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JJirrtr Wronung.

Stauftt^icre (Carnivora).

(Jortiffcuiijj.)

Unter ben X^ieren ber Sdjaububen ftnbcn fich regelmäßig einige, benen fiel), banf ben (5t-

läuterungcn be* trinfgclb^eifcfienben Ihierroärterä, bie befonbere "Sufmerffamfeit bet Schauluftigen

jujuwenben pflegt. 3)er erflärer öerfe^lt nie, biefe Ibjere al* wahre Scrjeufale barjuftetlen, unb

bietet ihnen bie fürchterlichsten eigenfebaftett an. sDcorbluft, Raubgier, ©raufamfeit, Slutbutft,

öinterlift unb Jürfe ift gewöhnlich bae getingfte, Was ber s]Hann tf)neu, ben -r)iänen, juf^reibt;

ex lehrt fte regelmäßig aud) noch ala vcictu'n»clianbin unb lobtenauägräber fennen unb erWerft

ncberlieb ein gerechte« (Jntfetjen in ben öemüthern aller naturunfunbigen 3"fchauer. Sie SBiffen-

idjeft bat ti bis jetjt nod) nicht üermodjt, folgen Unwahrheiten ju fteuem, biefe haben fid) Biel*

mtb,i. atten Belehrungen jum Irofce, feit uralter 3«t frifet) unb lebenbig erhalten.

(H gibt wenige liiere, beren flunbc mit fo üieten fabeln unb abenteuerlichen Sagen au««

qtidjmüdt roorben märe mie bie ©cfdjicfjte ber -t) i ä n e n. Scfum bie Gilten haben bie unglaublichen

caaVn son ihnen erjagt. 9Jtan behauptete, bafj bie .öunbe Stimme unb Sinne öetlötcn, fobalb

nt ha Schatten einer .§iäne träfe; man tierfterjerte, baß bie fdjeujjlicben JHaubtfjicrc bie Stimme

ba SHcnfdjen nachahmen follten, um tt)n rjerbeijulocfen, bann plöfclitf) ju überfallen unb ju

frmorben; man glaubte, baß ein unb basfelbe Ztytx beibc ®rfd)lecrjter in fich bereinige, ja felbft

nad) belieben ba* ®efcf)led)t änbern unb ftd) balb alö männliches, balb als weibliche* 2öefen

jrigen tonne. „Xer lerjb", fagt ber alte «efcner, „ganfc fd)cu&licb, »oller blamer flärfcn, hat

»Afu^liche äugen, welcher färb fief» ofm bnbctlafj änberet nach feinem gefallen: hat ein ftarret

oabeweglid) gnirf glend) bem SBolff ober Üöumcn: in feinem grinb witbt ein ebelgftein gefunben,

fbter tugenb. (£tlid) fcr)rerjbenb bafj fich feine äugen nach feinem tob in ftein oevwanblcnb. ,§at

ber» ber nacht ein idjarpff geftcht, fo er boef) beö tag berfelbigen fcfjter beraubet ift: fann mit feiner

Btimm nachuolgen tmb ftch üctgleödjen ber ftimm ber menfehen. Sperjfj finb allctletj tobte cörper,

'ti icunb ber thieren ober ber menfehen: fol aud) ben gröberen nachhalten, fo begirig ift er über ba«

Berich ber menfehen. £at eine fo ftatife frafft ju entfehläffen, bafj er auch bie menfehen fo er fünft

klaffen finbt, bermaffen entfchläfft, bafj fte on empfinblichfeit ligenb ,\u bem raub bereitet." £a*

metfwürbigfte bei ber Sache ift , bafj biefe Fabelei JEßieberflang finbet bei allen 3Jölfcrfd)aften,

roelche bie .fpiänen fennen lernten. Namentlich bie Slraber finb reich an Sagen über biefe £tncre -

lUan glaubt fteif unb feft, baß Ulenfdjcn Don bem Gknuffc beä .fpiäuengehimc* rafenb werben,

unb oergräbt ben $opf be* erlegten fflaubthierc», um böfen Zauberern bie Gelegenheit ju über«

natürlichen SBefcbw&rungen ju nehmen. 3a, man ift fogar feft übetjeugt, bafj bie £iäncn felbft

«rct». H>itri«t*n. 2. «nfJift. II. 1
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©nipp b»t lüpftltjiant. (*ul btm »»rtiiur analomif*ftt OTuJfum.)

nid)tä anbere« finb at« berfabpte 3auberer, ttietd^e bei läge in Wenfdjengeftalt umfiermanbeln,

bei 9lad^t aber bie £>iänenma«fe annehmen, aüen ©cremten junt »erberben. 3d) felbft bin meutere

Wale bon meinen arabifdjen Wienern b,erjlid) unb bringenb gewarnt tuorben, auf #iänen ju

fdueßen, unb fdjaucrlidje 0efd)id)ten würben mir über bie Öemalt ber bertarbten, l)öüifd)cii

(Seifter mitgeteilt.

„Slicfe bezauberten Wenfdjen, bie bon %\laf), bem (htjabenen, SJcrbammten", fo tagte mir

mein Liener Mali, „fönneu burd) ben bloßen 2Mid it)rea böfen Wugc« ba« SBtut in ben Sbcrn be»

Öottfeligen jum Stocfen unb ba« ^erj jum Stillftct)en bringen, bie GingeWeibc austrotfnen unb

ben SJerftanb berwirren. einer unferer §errfd)er, 6 burfd)ib $afd)a, liefe biete bon ben Dörfern

öerbrennen, — Äott fegne it)ii bafür! - in benen ftd) fold)c 3auberer befanben, unb bennod) ift

ib,re 9tnjat)l immer nod) groß genug, unb fic finb übermächtig, juni Schoben ber ©laubigen. 3mar

roirb fie9lltaf) in ben tieften ^Pfu^l ber^ötlc fdjleubcrn; allein wätjrenbfie leben, tfmt ber ©laubige

iuü^, Urnen aus bem 2öegc ju geljen unb ben 3?eroafyrer 3U bitten, baß er it)n bor ben aus feinem

Rummel t)erabgefd)leubcrten Üeufeln in Gmaben bewahre. Sener Sfürfl ftarb eine« frühen Xobe*.

beim er berfufyr tmrt gegen alle 3auberer, unb wafyrlid)! — nur ber Sölirf bc« böfen 3luge« Ijat

Um unter bie ßrbe gebracht. Ölaube mir, id} felbft war in großer öefatjr; nur ber Slttmädjtige

Ijat mir geholfen unb mein #erj gutem Statte geöffnet. Weine Df)ren Waren bereit, bie Stimme

bc« 2öarner« ju meinem ^erjen $u führen. 3d) wollte mit einem meiner trüber 3agb aufteilen

auf jene näd)tli<f>en Öeifter ber £ölle, weldje fidj gar tjeftig auf bem ßeidmam eines .ftamele« ftritten,

allein nod) jur redeten ;)ut würbe id) burd) ben 3olm eine« weifen Sdjeid) babon abgehalten.

,,.§ört, 0 3^r ©laubigen, auf bie Stimme ber SOßefcn, Weldjc 3fjr für .£>iänen Imltct; gleid)t fte

rooljl ber Stimme eine» Ifjiere«? Sid)erlid) nidjt! ©leid)t fie nid)t bielmeljr bem Söeljerufe eines

jammernben Weufdjen? ©emiß! C, fo glaubet mir, baß biefe, weldje 3t)r für liiere galtet, nid)t«

aubere« al« große Sünber finb, weldje über U)re entfefolidjc Wiffetb,at jammern unb flagen. Unb

Wirb biefe Stimme nidjt juglcid) bem öeläd)ter eine« leufel« glctd)? So glaubet, baß ber 2Jer«

worfene au« i^nen fbrid)t! Söiffet, baß bon biefen 3«"berWefcn fdjon große« Unheil gefttftet

worben ift. 3d) f<nnc einen jungen Wann, ber eine .friäne töbtete. Gr fübltc fid) am anberen

läge fdjon bollfommcn entmannt: er mar 311 einem SBcibe gewanbelt worben. $d) fenne einen

anberen, beffeu ©ebeiu bon Stunbe an bertrorfnete, nadjbcm er einen foldjen 3aubcrer getöbtet
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fcfte. fiaBt ab. meine Grübet !" 2Sir traten c«, unb bic ganze Wacht hinburd) ^örtc td> bal

£ralm ber Jpiänen. Qi war, al« ob ftd) bic Liener bc« leufel* (öott febfifce und Dor itjin!)

grflniten Ratten. Xa% waren feine Ifjierc, baö waren Wirtliche tauberer, baa waren bie Söl)nc

bes Verfluchten. Weine ©lieber gitterten cor Sd)redeu, meine 3un9e warb bürr; meine Vlugcn

btmfelten, id-, fd)lid) midi unter 3 flgen fyinweg unb fliehte mein vau.tr So glaube aud) Xu mir,

ba§ Xu lieble« tljuft, wenn Xu Xein ®eweb,r auf jene abfeuerft, bie Xu für Zt)iexe hältft. 3roar

frab fie. bie tjöllifdjen tauberer, tterftudjt unb bie Söfme be« SJerfhichten; ifjnen wirb nie bas

#lüd blühen: fte werben nimmermehr bie frreuben be« SJater« gemefjen unb bcfäfjen fic einen

Öarem gleich bem bc« Sultan«; fie werben ba« ^arabie« nie \u fefjcn befommen, fonbem in ber

tiefften Wacht ber .§ölle wimmern unb ewig ocrloren fein: aber bem frommen ift e« nietjt

.uirräglid), fic aufjufuchen, unb $idj, o .£>err, habe id) o(i gerechten Wann erfannt; barum Der*

nimm benn meine Söarnung!"

Xas Wärchen unb bie Sage fudjt ftd) immer feine öeftalten. Gin Xfyiex, bon weldjem fo biet

rounberbare« berichtet ober geglaubt wirb, mufj irgenb etwa« abfonberlid)e« in feiner öeftalt

jeigen. £ie« finben Wir benn aud) bei ben .$>iänen (Hyaenidne) beftätigt. Sie äfmeln beu

^unben nnb unterfd)eiben fid) gleichwohl in jebem Stüde Don itmen; fte reiben fid) an jene

Jamilie an unb ftetjen bereinjclt für ftd) ba. 3h*
vÄnblirf ift feine«wcg« anntutfjig, fonbern ritt*

Rieben abftofjenb. 9111« £iänen fmb häfjlid), weil fte bloß 9lnbcutungen öon einer (Heftalt finb,

rocldje wir in öotlenbeterer JEßeife fennen. (Hnjelne Jorfdjer fcfycn fie at« 3wittergeftalten

l»ifd)en £unb unb Äajje an; wir aber fAnnen biefer 9lnfd)auung nid)t betpflichten, weil bie

Arianen eine ganz eigentümliche öeftalt für ftd) felbft haben. Xer ßeib ift gebrungen, ber $al*

bief , ber Äopf ftarf unb bie Scfmauje fräftig unb unfdjön. Xie frummen, öorberen fiäufc ftnb

länger al« bre hinteren, woburd) ber dürfen abfd)üfftg wirb, bie 3ü§e öierjebig. Xie Saufdjer finb

mrr fpärlieh behaart unb unebel geformt; bie Seher liegen fd)ief, funfein unheimlich, unftet,

unb jeigen einen abfto&enben9lu«brud. Xex bide, fcheinbar fteife .fpal«, bie bufchig behaarte ßunte,

welche nid)t über ba« Orcrfengclenf f)inabreid)t, unb ber lange, lodere, rauhe ^ßelj, welcher ftd) läng?

bt* Etüden« in eine fchWein«borftenähnlid)e Wäfjnc berlängert, bie büftere, nächtige Färbung

fcn fcaare enblid): bie« alle« bereinigt fid), ben ganjen Ginbrud ju einem unangenehmen ja

ma^re. 3ubem finb alle -frönen ^tac^tt^iere, beftfcen eine wiberwärtige, mifjtönenbc, freifdjenbe

ober »irflich 9rä|$tieh lacbenbe Stimme, jeigen ftch gierig, gcfräfjig, öerbreiten einen üblen ©erudjunb

lieben nur uneble, faft hingäbe Bewegungen, offenbaren auch gewöhnlich etwas* ganj abfonber*

fifff in ihrem SBefen: für,}, man fann fie unmöglid) fd)ön nennen. Xie bcrglcichenbe gotfdwng

ftnbet nod) anbere ttjnen eigentt)üm(id)e Wertmale auf. 55a« (Rebifs fennjcid)net ben audfchlie^

Itcben {Jleifchfreffer. S5ie aufeerorbentliche Stärfe ber plumpen 3äf)ne fe^t ba§ Xffiex in ben

Stanb, bie Ueberbletbfcl ber Wahrung anberer ftleifehfrejfer nod) für ftd) nufebar ju machen unb

bie ftärfften flnochen ju verbrechen. Seim .^ttnbc bilben bie Sd)neibejähne in ifjrcr 9teihe einen

Ärei*abfd)nitt , bei ben £iänen flehen fte in einer gcraben fiinie unb werben baburdj Urfadje ju

ber Dorn breiten, abgeplatteten Schnauje. Xie Schneibejät)ne finb fehr entwidclt, bie (frfaäfjne

ftumpffegelig, bie ßüdjähne bnrd) ifjre ftarf eingebrüdten fronen, bic SBarfcnjähne burd) it)rc

2taiftgfeit ausgezeichnet. SBierunbbrcifjig 3ähne bilben bas öebi§; eS flehen, wie beim ^unbe unb

anberen Äaubtfjieren , brei Schneibejähnc unb ein <Srfjat)n in jeber Äicferhälfte; bagegen trägt

bei Cberfiefer jeberfettä nur fünf, ber Unterfiefer nur bicr Sbarfenjätjnc. Söon biefen Wirb oben

wie unten blofj ber lefcte nid)t gewed)felt, ift bemnad) ald ber einjige Wahre Sarfenaafm auf^ufaffen

unb erfcheint im Cberfiefer al$ flciner -C»ödcrjaf)n , wätjrenb ber lefetc 3ahn beö Unterfiefer«

«14 Jleifchjahn audgebilbet ift. Xtä Wildjgebife enthält in jeber Äiefcrhälfte nur brei iBaden^

jähne. 3lm Schabet ftnb bemerfenöwerth". ber breite unb ftumpfc Schnauientheil, ber enge

^irutaften, bie ftarfcn unb abftet)cnben ^ochbögen unb ßeiften, im übrigen ©erippe bic feljr

träftigen Halswirbel, öon benen bie Gilten glaubten, bafj fie ju einem ciujigen Stüde oerfchmöljen,

1'
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bie breiten kippen jc.
s]J<äd)tige tfaumuefcln, grofec 3peid)clbrüfen, bie hontigbcroarjte ^unge,

eine weite Speifcröhre unb eigentümliche Prüfen in ber Wftergcgcnb fennjeidjnen bie Xf)tcre noct)

aubenocitig.

Xer 3krbrcitungsfrei«> ber jpiäncn ift ein felyr auägcbctjntcr. Sie finben fid) in bcni gröfjtcn

2l)cilc 3üb= unb Söcftaficne bis junt mittat; befonberä häufig finb ftc jebod) in gan.j Mfrifa, welcher

(hrbthett besf)alb aud) als if)r eigentliche^ 23aterlanb angefetjen werben mufj. Bei Xage fieht man

fic nur, wenn fic burd) einen xS"falt aufgefctjeucljt tDiirben; freiwillig üertäfjt feine .£>iänc ihren

Sdjlupfmiufcl. Xie Wacht mufj fdwn üollftänbig tjercingebrodjen fein, e^e Tic barau benfen, itjrc

Waubjüge 311 beginnen. 3" ftart bewohnten Öcgcnben wagen fic fid) feiten bis in bie s)iäTje ber

"JJlenfdjcn heran; in bünncr bcüölfcrten 2anbftrid)en aber fommen ftc auf ihren nädjtlidjcn äi>an-

berungen breift bis in bas 3n"fff ber Drtfdjaftcn fjercin. (vtwa eine 3tuube nad) Sonncnuutcr*

gang üernimmt man in beu einfamfteu ©ebirgs« ober SBalbgcgenben, in ber 3teppc ober fclbft in

ber Söüftc bas CVSctjeul ber einjeln ober in flcincn (^cfellfchaftcn umtjcrfdjweifenben Xtjiere. 3n

ben Urwälbcrn ^ttttclafrifas unb namentlich in ben Uferwalbungcn bes stauen 5luffes bitbeu

biefe .$euler einen förmlid)en C^or; beim fobalb bie eine mit iljrcm abfd)culid)en Wadjtgefange

beginnt, ftimmen bie anberen augcnblidlid) ein. Xas öcfjeul ber gcwötjnlidjcn (geftreiften)

$iäue ift feb,r miBtönenb, aber nid)t fo wiberlid), als" man gefagt fjat. 3d) unb meine gante Steife*

gefcllfdjaft finb burd) basfelbe ftctö in bohfm (Brabe beluftigt worben. (B ift feljr ücrfdjiebcn.

•Öcifcre Saute wed)feln mit ^odjtönenbcn, freifdjenbe mit murmetnben ober fnurteuben ab. Xa*

gegen jeidjnet fid) b«s> Öel)eul ber gcfledtcn %xt burd) ein wahrhaft fürd)terlid)es öeläcfjtcr au§,

ein Sachen, wie es bie gläubige Seele unb bie rege v
4.^antafie etwa bem leufcl unb feinen I)öllifd)en

(tfefcllcn jufdjreibt, fdjeinbar ein £wf)nlad)cu ber £ölle fclbft. 2öcr biefe lönc jum erften Wale

ücrniinmt, (ann fid) eines* gclinben Scrjaubers faum entwehren, unb ber unbefangene 5öcrftanb

erfeunt in itjuen fofort einen ber ^auptfäd)lid)ften örünbc für bie Gntftcl)ung ber berfdjicbenen

Sagen über unfere Xf(ierc. @s ift fetjr wa^rfdjcinlid), bafe fid) bic .£>iäncn mit ihren 9lad)tgefängcn

gegenfeitig pfammen^euten, unb foüiel fidjer, bafj bie SWlufil augcnblidlid) in einer ftcgcnb öff»

ftummt, fobalb einer ber "peuler irgenbweld)cu &xa% gefunben f)at. iöefonberc (frfd)einungen,

welche 33erwunbcrung erregen ober Sdjrcrfcu üerurfadjen, werben üon ber geftreiften .<pianc immer

mit @et)cul, üon ber gcfledtcn mit Öcläd)ter bcgrüfjt. So crfd)ien, als wir in ber Heu jafyr*nad)t

üon 1850 ju 1851 mitten im Urwalbe am flauen bluffe ein grofjeö 5euer angejünbet Ijatten, um

. nad) uuferer Seife bas 3eft ,ui feiern, auf ber .§öt)c bes fteilen Uferranbcs eine geftreifte ftiäne,

trat fo weit oor, ba& fic grell üon ben flammen beleuchtet unb hierburd) Stilen ftd)tfcar würbe,

begann ein wahrhaft jämmerliches ©er)eul, blieb aber ganj feft flehen unb ftarrte in bas Jcuer.

@rft bic Antwort, Weldje wir iljr burd) ein fdjallenbes üJclädjter gaben, oertrieb fte üon it)rem

3d)aup(a^e unb jagte fie in bas Xunfct ber Kälber jurüd. Xas •Oianengcljeul ift gcrabeju

unjertrenulid) üon einer 'Jladjt im Unoalbc, weil immer bas tonangebenbc, weldje-s bic cinjclnen

anberen Stimmen gleid)fam begleitet; benn bic übrigen SHaub« ober ^ad)ttl)ierc be« 2öalbeS, wie

tföwc, Panther, Elefant, Bolf unb Wadjtculc, ftimmen blo& mweilcn in bas enblofe sJtad)tlicb ber

.§iäncu ein.

Solange bic Wacfjt Wäf)rt, finb bic umf)crftrcifcnbcn Xl)icrc in ftetcr Bewegung, unb erft gegen

ben borgen l)in jieljen fte fict) wieber nad) iljren 9lut)eplä^cn wrüd. %n bie Stäbtc unb Xörfer

fommen ftc, nad) meinen Beobachtungen, feiten üor \tljn Utjr nadjts, bann aber aud) otjnc Sdjeu,

felbft ot)ne fid) burd) bie .^uube beirren ju laffen. ^n ber Stabt Scnndr am Stauen ^luffc traf

id), üon einem @aftmal)lc b,eimfct)renb, um 'ÜJcittcrnadjt eine feljr jal)lrcid)e Öcfellfd)aft üon.Dianen

an unb hielt fie, weil mid) bie 1\)iexe fehr nahe an fid) heranfommen ließen, juerft für Ciunbc, bis

mid) ber freifd)enbe, heifere Saut, beu bie eine aue-ftiefe, belehrte, mit welchen Öäften id) c« \u thun

hatte, ©in einiger Steiuwurf üerjagte fic augcnblidlid), unb fte ftobett nun wie bunfle Weiftcr

nad) allen Seiten hi" burd) bic Sttancu ber Stabt.
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•fei irjren SBanberungen werben bie £iänen eben?owol)l buref) ben Girrurf) wie burd) bae

ftetor unb ©efid)t geleitet. Gin ftiufeubee Wae oerfammclt regelmäßig ,}Wei ober mehrere Don

jönen. Cfbcnio werben bie l)äßlid)en ftefellcn burd) eine cingeiäunte $crbc bon Sdjafen, ^ie^en

oitx Xtnbern t)erbcigelorft uub umfdjlcidjen bann mit lüfterneu ÜMidcn, bejüglid) mit unljeimlid)

grünlidifunfelnben ?lugcn ärgerlid) bie bidjte Umzäunung, meldjc fic nidjt ju burd)bringen per»

mögen, unb fetjen burd) ilrr 0el)eul bie cingefcrjloffcncn .£>auett)iere in gewaltigen Sdjrcdcn. Die

wadjfamcn ,y>unbe jener öegenben treiben fic ftete otjnc große SJlürje mrürf; fic finb trefflidj ein-

gefdjult, augenblidlid) nad) ber Seite fjiniuftür.jen, oon melier il)ren Sd)ufcbcfot)lenen eine Öcfatjr

i^roben fönnte. Ge fommt niemale Dor, baß eine öiänc ben mutagen 9öäd)tern Stanb t)telte; fic

ergreift oiclmetjr immer bie 5lud)t oor ber "Meute, fommt aber nad) fefjr furjer^eit wieber jurürf.

Sobalb fic eine Seutc gewittert bat, oerftummt fic unb trottet nun, fo leife fic fann, — benn jum

Sdjleidjen bringt fie es nid)t, — in furi.cn Wbfäfocn näl)cr uub uäb/r, äugt, laufd)t unb wittert,

fo oft fte ftiüftctjt, unb ift jeben Wugcnblirf bereit, bie 3lud)t wieber ju ergreifen. Sit geflerfte

3lrt ift etwa» mutrjiger als bie geftreifte, öerf)ältniemäßig tu itjrcr Wrößc aber immer nod)

eibärmlid) feig unb furd)tiam. ?flle £uäncn greifen nur liiere an, weldjc fid) gar nidjt mehren,

namentlid) Sdjafe, 3iegen, Antilopen, junge Sduoeine unb bcrglcidjcn, unb aud) biefc regelmäßig

um ber Seite, einen £d)fen ober ein $ferb terrctßcu fic äußerft feiten, unb Ijäuftg genug finb

,}älle öorgefommen, baß fogar ein mutiger Efel fic in bic orludjt gefd)lagen Ijat. Sie ridjtcn alfo

t»loß unter ben fdjmädjeren £>auetl)icren Sd)aben an. 3n biefem Ärcife aber fmb bie JBcrwüftungcn,

roeld)e fte Dcrurfad)cn, fetjr bebeutenb. 9fuf eine nurflidjc^agb laffen fie fid) ba, wo ber Eingeborene

i'ietjjudit betreibt, nid)t ein. Sie erfdjeinen inmitten ber nid)t gcuügcnb gefdjüljten £crbc, würgen

ein 2t)icr nieber unb freffen ce auf, »erfahren fo aber aud) nur bann, wenn fie fein Wae finben.

Zubers ift es in allen i'änbcrn Wfrifas, in benen ber fialbwilbc Utenfef) nod) ale 3äger auftritt.

Öter werben fie, wie Scbwcinfurth im iianbc ber Wjamnjam erfuljr, «,u wirflidjen 3agbtt)icren,

oerfolgen unb hetjen bce sJlad)ts Wntilopen, reißen fic nieber, wie 2Öölfc it)rc SPeutc, würgen fic ab

unb freffen fie auf. Soldje 3agbcu muffen jebod) al* Wuenabmcn angefeben Werben. Mm liebfteu

($ a Unten unter allen llmftänbcn, Wenn fic ein Wae finben. Um biefcs tyxmn beginnt regelmäßig

t\n (Sroimtncl, welcfjee faum ,ju fcfjilbern ift. Sic fmb bie öcicr unter ben Säugetieren, unb

ihre Örhäßigfcit ift wahrhaft großartig. Dabei Ocrgeffen fic alle ftürffichten unb aud) bie Ölcid)=

Qültiqlctt
,
meldje fic fonft jeigen. s]Jlan l)ört ce fcljr oft, baß bie tfrcffcnbcu in barie Äämpfc

gerafften; ce beginnt bann ein flräcbjcu, .«reifdjeu unb C>>efäd)tcr, baß Mbcrgläubifchc Wirflid)

Rauben fönnen, alle leufcl ber .£>ölle feien los unb lebig. Durd) bic Wufräunumg bce Slafee

werben fic nü^lid); ber Sdjaben, wcld)en fie ben gerben jufügen, übertrifft jebod) jenen geringen

liufcrn weit, weil bae aud) burd) anberc, öiel beffere Arbeiter ausf ber .Stlaffe ber 5Uugel unb

^rÄerbttjierc weggefdjafft Werben würbe. 3"' tiefen 3»uern Wfrifae fmb bie .fciäncu nod) tjeutigen

2agee bic JBcftattcr ber t'eid)name armer ober unfreier teilte, wcld)c if)nen gleidjfam
(
mm Orvaßc

vorgeworfen werben, unb nod) wätjrenb ber türfifd)cn ^>ciTfd)aft war ce gar nid)te fcltcnee, baß

in Sennär unb Cbeib wäf)rcnb ber 9tad)tjcit menfd)lid)e ßcidjname öon iljnen gefreffen Würben.

3a Süboftafrifa graben fie bic nur lcid)t ocrjdjarrtcu ^'eidjeu ber .Hottentotten aue, unb hierauf

nögen fid) alle bie böfen
s)kd)rcbcn grünben, an benen fic nod) jetjt ju leiben fjaben. 5)en Sicife»

^ügen burc^ Steppen unb JlBüften folgen fic in größerer ober geringerer 3*§l« glcid)fam, ale ob

fie wüßten, baß ibnen aue folcfjcn 3u9en 00(I) c ' n Cpfet werben müffe. 3m 9lotl)fallc begnügen

fie nd) mit tfjicrifdjcn Ueberreften aller Wrt, fclbft mit trodenem t'cbcr unb bcrgleidjcn. Vluf ben

3d)lad)tpläöen, wcld)e im 3nnern Wfrifae immer oor ber Crtfdjaft liegen, raffen fie bae am

^oben ocrtrodiietc ftinfenbe 33lut gierig auf unb oerfd)liugen babei tjäufig eine "iDieugc oon Erbe

ober Straßenfdjmutj; um bie Ä^otbljaufen ber Dorfbewohner fiefjt man fie regelmäßig bcfcfjäftigt.

Son ber 5?cute, wcld)c eine .£>iänc gefaßt bat, läßt fic fid) nid)t wieber abtreiben. Sic nimmt

nenigftene ein Stüd bcrfclben mit, unb mae fic einmal im JRadjcn trägt, gibt fic lebenbig nid)t
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toicber tjcr, felbft wenn ftc geflogen obet fonftrote gemifjfjanbelt werben füllte. 33ielfad) ift t|in*

unb fjergeftritten morben, ob bie Dianen auch ben Wengen angreifen ober nid)t. Sie geftreifte

thut eä gan,j cntfc^icbwi nicht, bie gcflcrfte aber greift Äinber ober fchlafenbe (Srwachfene wirflid)

an unb l'djleppt fte mit ftch weg; benn iljre Äraft ift fo groß, bafj fie bequem einen SJccnfdhen fort»

tragen fann. Sin erwachfene lUänner wagt aber aud) fie fid) wohl nur äußerft feiten, unb beehalb

fürchtet niemanb bie leibliche Stärfc be«" If)ieres\

Um bie $tit, in welcher c£ bie meifte 33eutc gibt, im 3nucrn Slfrifaä alfo ju Anfang ber

föcgenjeit unb im Werben im tfrithlingc, toölft bie .piäne in einer felbftgegrabenen funftlofen tööbre

ober 5clfenf)öhle auf ben nadten 3?obcn brei bis fieben 3ungc, welche fie, folange biefc Hein unb

fdjwaeh ftnb, järtlid) liebt unb mit bielem 9)hitbe bcrtljctbtgt, fpättr aber, nachbem bie jungen

größer geworben, feig berläßt, fobalb Öcfahr brobt. lie jungen rjaben eine bidbte, feine, afchgraue

SBeljaarung mit einem fdjwarjcn Streifen auf ber tfirfte bes 9rürfcns\ uon welcher gleichgcfärbtc

auf bie Seite Trabläufen , unb jwiferjen benen fid) jcrftrcutfteljenbe Rieden befiuben.

3n früheftcr Äinbfjcit eingefangene $iänen faun man fct)r leicht jähmen; fie galten aud) bie

@efangenfchaft fef)r gut unb bauernb aus\ werben aber meiftens im Mltcr ftaarblinb.

2 es Schabens' wegen, weldjen biefc SNaubthiere anrid)tcn, werben fte bon ben europäifdjen

2lnfteblern unb aud) bon einigen anberen SJölterfdjaften jiemlid) regelmäßig unb lebhaft ucrfolgt.

3Jtan fducfjt fie, fängt fte in Sailen ober Fallgruben, üergiftet fie unb greift fie lebenbig. tfefotere

Sangart wirb namentlich, in Ggtwtcn angewanbt, unb id) fann fie ben übereinftimmenbftcu Wad)=

richten biclcr glaubwürbigen sJJtänncr zufolge berbürgen. 25er -£)iänenfänger begibt fid) mit einem

wollenen lepptdje an einen Selsfpalt bes öebirges, in welchen er £>iänen ju finben l)offeu barf, weil

ihm bcrfclbc als Schlupfwinfcl feit ^farjrcn befannt ift. Söorfidjtig weiterfchrcitenb ober, wenn es

eine jpöt^le ift, fricchenb, bringt er nad) beut Öagcr bes Jbiercs bor, bis bie grünlicbfunfelnben

"ülugen ihm feine teilte berratljen. Sobalb er fid) nähert, jieht fid) bie .\?iäne jornig freifdjcnb

jurürf, foweit fie fann. 9m hinteren ßnbc ber £öhle enblid) ntad)t ftc §alt; ber Sänger nätjert

fid) it)r, wirft il)v ben leppich über ben Äopf unb fid) bann felbft auf ihn unb bie .§iänc, fud)t,

bas ihifv fobiel als möglich in bcnfelben ju ocrwirfeln unb bringt eä bat)in, baß ber roitttjeube

3läd)tling fid) im Icppid)e feftbeißt. Xann l)at jener leichte« Spiel : er binbet bie 3?eine jufammen

unb wirft fdjlicßlid) eine Sd)linge über ben -£>alS, um baran bie Jpiänc ju crbroffcln, ober aud)

bloß auf bie Sdjnauje, um biefe .jujufdjnürcn. 3ft bie* einmal gcfd)cben, fo wirb bie .£>iänc, fo

fcl)r fic fid) aud) fträubt, leid)t mehrloä gemacht. $te miabammebaucr benuhen feinen cinugen

Ihctl einer .<>iäne, weil bas ganjc Ihicr mit 9ied)t oft unrein gilt. Sei ben fricgerifd)en Stämmen

ber 2öüftc hält man es fogar für entchrenb, fid) mit einer .§iäne in Stampf eiujulaffen , unb jebe

Söaffc, wcld)e gebraucht worben ift, ein fotehes It)ier ju tobten, l)at bamit in ber 'JJccinung ber

Acrieger eine Scharte erhalten, weldje niemals wieber aufgeweht werben fann; fic gilt wcmgftcns

jum ferneren Öebraudjc ber Ä rieger für unfähig. Sesfjalb benuhten bie Araber bes 28c|tcnS,

wie ^ulcö öcrarb erjählt, eine ganj cigtnt^ümlid)e Jlöaffe gegen bie .fjiäneu, wcld)c wol)l ionft

nicmaU mel)r angewenbet werben bürfte. Sie faffen nämlid) eine £>anb boll feudjten Sdjlamm

ober einen äl)tilid)en Stoff unb ftcllcn fid) bamit bor bie liegenbe ^>iänc, ftreden it)rc .^anb aui

unb fagen fpottenb: „Sief), mein 2t)ierd)en, wie fd)ön id) bid) fd)inüdcii will mit biefer Jpenna!"

Oöefanntlid) bie rotf)färbenbcn SBlättet eines Straudjeä, weldje bie arabifdjen 5ß)eibcr bcnutyen,

um fid) il)re
s)tägel unb inneren .tyanbflädjcn rott) ju färben.) Sobalb bann bie ypiäne fid) ertjebt,

werfen fte il)r gcfd)idt bie Salbe in bie klugen, füllen fie in ben leppid), feffcln fie, beoor fie wieber

bollfommen ju Sinnen gefommen ift, bringen fic in ihre Xörfer unb überantworten fic l)ier ben

grauen unb flinbem, weldje ftc ju lobe fteinigen.

3n ber SJorwclt waren bic Oiäucn über einen weit größeren Ibril ber Chbc ücvbreitet al*

gegenwärtig unb fantat ftd) aud) in Xeutfdjlanb jiemlid) l)äufig, wie bic biclfad) aufgefunbenen

Äuocbcn ber ^öt)lcn» unb Ü orwcltstjiäncn binlanglid) beweifeu. Gegenwärtig leben, fo mcl

Digitized by Google



Xlpfetytfne. 7

man ir-ciB, üicr Birten bet (Gruppe, brei edjte unb eine Piette, roeldje als ein Ucruiittctnbed 33üibc«

gütö jroifcfjeu Dianen unb beu 3ifatfafyen augefebeu iccrbeu barf.

Xielüpfcl« ober geflerfte .§iäne, ligerroolf ber flaplänber (Hyaena crocota,
Canis crocutus, Hyaena capensis unb maculata, Crocuta maculata), unterfdjeibet ficr) burd)

ibren tröftigen Körperbau unb ben geflecftcu
v

Jklj üon bet Diel Ijäufigcr als ftc ju unö fommenbett

l:u ifcntjiäne unb bem einfarbigen Stranbtoolfe. 2luf roeifjttdjgrauem, ctroaö meljr ober weniger

lüpf cl&iÜB« (llyaena emcutiO. ' u nolürl «tJLf.

ia* »"yardgelbe jiefjeubcm Wrunbe fteljen au ben Seiten unb an ben Sdjenfcfn braune 5len*ftt. Set

tfopi ift braun, auf beu fangen unb auf bem Sdjcitel rötljlidj, bie Stanbartc braun geringelt

unb itne Ginnte fdmmrj; bie iöranfen fuib loci fei id). Xiefe Särbung änbfrt nidjt unbebeutenb ab:

man ftnbet batb bunflcrc, 6alb Ijellere. 3>ie Scibeolängc bti Il)icrc3 betragt etwa 1,3 Bieter, ifyre

öölje am SSiberrifte ungejärjr 60 Gentim.

2\t lüpfelbiäne beroohnt ba$ jübherje unb öftlicfje Wfrifa oom Vorgebirge ber guten Hoffnung

an bi* \um 17. örabe uörblidjer Söreite unb üerbrängt, roo fte l)äufig oorfommt, bie Streifen«

biäne faft gäujlid). 3u Wbeffinien unb Dftfubdn lebt fic mit biefer an gleichen Crten, mirb aber

aad) Süben hin immer häufiger unb fdjlic&lid) bie cinjig üorfommcnbe. 3n lUbcffinieu ift fie

gemein unb fteigt in ben Birgen fogar bti 4000 "Dieter über bie
%
Diccre*tjötjc hinauf. 3^re ganje

v(ben«toeife ähnelt ber i()rer SJertuanbtcn; fic tuirb aber ihrer (^röße unb Stätte falber rocit

mehr gefütdjtet al$ biefe unb roohl bcshalb aud) bauptfächlid) ttXi unfjeilüoUeä, uerjauberted

öefen betrachtet. 2ic Vtrabcr nennen fic StarafU. Stiele iBcobadjter üerfuteru einftimmig, bajj

ne nurflid) iUenfchcn angreife, nameutlid) über Sdjlafenbe unb (hmattete IjerfaUe. 3)a«felbe
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behaupten, toie wir bon kuppelt erfahren, bie Slbefiinier. „2>ie geftedten $iänen", fagt genanntet

ftorfd)cr, „finb bon Watur fetjr feige, haben aber, wenn fie ber junger quält, eine unglaubliche

Äüb,nb,eit. Sie befudjen bann felbft 3ur 2agcs3cit bie Käufer unb fdjlcppen flcinc Äinber fort,

wogegen fie jebod) nie einen erwad)fenen ^Jlcnfa^en angreifen. Oft Hüffen fie, wenn abenbä bic

•£>erbe hrimfebrt, einc# ber legten Sdjajc berfelben burd) einen Sprung 31t rrfmfdhen, unb meift

gelingt es it)ncn, trotj ber Verfolgung ber Birten, i^re 3?eute fortjufdjleppen. "puubc werben tytx

nicht gehalten. $ie ©inwoljner fingen für uns mehrere grojje $täncu lebenbig in GJruben, bie in

einem bon 2>ornbüfd)cn umgebenen Öange angebracht werben, an beffen ©übe eine uad) ibrer

Butter btöfenbe Siege angebunben wirb. «Man mufj fte möglid)fl balb töbten, Weil fie ftd) fonft

einen Vlusmeg au« bem Öcfängniffe wüßten." 3d) tjabe bie lüpfcllnänc in ben öon mir burdjreiften

(^egenbeu überall nur als feiged Xtjici fennen gelernt, weldjes bem 9Jcenfd)en fdjeu aus bem SBege gef)t.

91m Stap bejeidmet man biefc 9lrt mit bem Warnen ligerwolf. „Sie ift bort", fagt

£id)tcnftein, „bei weitem bas t)aufigfte unter allen 9taubtl)icrcn unb finbet fid) felbft nod) in

ben Sd)lud)ten bes lafelberges, fobafj bie v^äd)tereien ganj in ber Wähe ber flapftabt nidjt feiten

bon it)r beunruhigt werben. 3m äöinter hält Tie ftd) auf ben SBerghöhen, im Sommer aber in ben

ausgetrotfneten Stellen grofjer ©benen auf, wo fte in bem botjcn Schilfe ben -Oafen, Sd)leid)fakc»

unb Springntäufen auflauert, welche an foldjen Stellen Söaffer, Äütdung ober vJcat)nutg fucl)en.

2>ie Wüterbefifoer in ber Wäfje ber ftapftabt ftellen faft jährlich 3agben au. 6s gibt bort mehrere

folche mit Schilfrohr bewachfeue Wieberungen; eine jebe berfelben wirb umzingelt unb an

mehreren Stellen unter bem 2öinbe in SBranb geftedt. Sobalb bie -frifoe bas Ibjer zwingt, feinen

Hinterhalt \u berlaffett, fallen ti bie ringsum aufgeftelltcn .£>unbe an, unb ber 9lnblid biefes

Äampfes ift ber ^auptjwed ber ganzen Untentehmung. 3n3Wifd)eu bringen bic ^iänen tu ber

Wätje ber Stabt weniger Schaben als Wufcen; fie beeren manches Was unb berminbern bie^njahl

ber biebifchen Romane unb ber liftigen Öinfterfaben. 3)tan hört es fchr feiten, bafc bic .£>iäne in

btefen bichter bewohnten GJegenben ein Schaf geftohlen; benn fte ift fcheu bon Watur unb flicht bot

bem \Wcnid)en, unb man weiß fein 33eifpiet, bafj fte jemanben angefallen hätte. Tin Jtopf trägt

fte niebrig mit gebogenem Waden; ber Sölirf ift boshaft unb fcheu. greift auf jeber Pächtern finbet

man in einiger Entfernung bon bem 2Bohnt)aufe eine ^iäucnfalle, ein bon Stein roh aufgeführtes

©ebäube bon 3Wet bis brei Bieter im @ebiert mit einer fehweren 3alltt)ür berfeheu, bie bon innen gam

nach Hrt einer Waufefaltc mit ber Öodfpetfe in Söcrbiubung ftef)t unb 3tifd)lägt, fobalb ba3 9taub=

thier bas hingelegte Sias bon ber Stelle bewegt, heimliche fallen werben aud) ben Harbern gcftellt.

boch unterfcheiben fich biefc baburch, bafj fte bon oben burd) aufgelegtes GJcbälf gcfd)loffen

finb, bahingegen bie Xigerwolfsfatlen oben offen finb, weit bics Ihnu Weber fpringt nod) futtert.

3n manchen ©egenben ftcllt man ben dtaubttneren aud) Wohl Selbftfd)üffe, bie befonbers gcfd)ia*t

angelegt finb. 9Jian gräbt nämlich eine tiefe Sinne, in weld)er bas (Gewehr liegt unb ber Strid bis

311 ber ßodfpeife fortläuft. Süefc felbft liegt am ©nbe ber Kinne, ba wo fie in einen breiten Kraben

ausläuft, fobajj bas Xfyitx nid)t anbers baju gelangen fann, als gcrabc an ber Stelle, wohin bic

tfugel treffen mu|. Wur bem liftigen unb gewanbten Sdjafal gelingt es aufteilen, bas ftleifd) bon

ber Seite herausholen unb bem Schliffe auszuweichen. 3n ber OJcgenb bom Olifantsfliiffc pflegt

man bie jpiänen mit bergiftetem ftleifdje 3U töbten."

Wod) 3U Sparrmanns 3"ten (1780) famen fie, ftie gegettftärtig im Subän, in bas innere

ber Stäbte unb begehrten hier alle ttucrifd)en Abfälle, weldje auf ben Strafen lagen. JEUahrhatt

fchredlid) finb bie (Zählungen, welche Strobtntann in feinen fübafrifanifchen äöanberungen

gibt, (fr erfuhr, bafe bie nächtlidjen Angriffe biefer llnerc bieten Äinbern unb -£>albcrwad)fcncn

bas «eben fofteten, unb feine $crid)terftatter hörten in wenigen Monaten bon biersig fold)cn ber-

berblichen Uebcrfällen er3ählen. Xic 5Kambuti«, ein Äafferftamm, behaupten, ba^ bic $iAnc
s
J)tenfd)enfleifch jeber anberen Wahntng boraiehe. 3hK Käufer haben bie öeftalt eines 93tcnenforbes

bon fech« bis fiebeu '•Btcter im Durchmeffer. 3er ©ingang ift ein enges *.'od) unb führt 3tinäd)ft
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in rinr rinnenförmige Abteilung, welche be* "Jcad)t* jur Bcmahrung ber .fiälber bient, unb erft

iirtfrfwlb biefer iHbtrjetlung bcfinbct ftd) ein erhöhter iNaunt, auf mcld)em bie Familie tu ruhen

jrtfgt. .£>ter fcblafen bie Wambufi*, im Äreife um ein Jeuet gelagert. Sie eingebrungenen

Lienen fmb nun, wie mau Pcrfid)ert, immer jtmfdjen ben Kälbern l)tnburd)gcgangcn, haben ba*

,>uer umfreift unb bie flinber unter ber Xerfe ber "Blätter fo leife befauegeiogen, baft bie unglürf=

Iidjen (»Item ihren Berluft erft bann erfuhren, al« bas 3öimmem be* Pou bem Untrere gcpnrftcn

Äinbc* au* einer fterne ju ihnen gelangte, mo Kettling nid)t mehr möglid) mar. Sljepton,

tt-fla^er biefe Wcfd)id)ten üerbürgt, befam ein ^aar .Qinber jur Teilung, meldje bon bem JRanbt^iere

fprtgefd)lcppt unb fürchterlich zugerichtet, glürflid)ermeife aber itmt bennoet) mieber abgejagt

trorben roaren. Xa* eine ber flinber mar ein zehnjähriger Ätuabe, bas onbere ein achtjährige*

Uiäbdjen. Schlingen, Gruben unb Selbftfd)üffe merben nad) bie}em Bcridjterftatter nur mit

geringem Erfolge angemenbet, meil bie liftigen .öiänen bie Jvaüen merfeu unb itjncn au*meid)en.

Manche« im üorftetjenben Berichte mag übertrieben fein ; in ber <C>auptfad)e merben mir if)n

al* richtig gelten laffen müffen. (*in unb baafelbe Xfjier tritt unter öeränbcrten Berljältniffen in

Dfrfdnebener SÖkife auf. 3n 'Jcorboftafrifa bieten bie zahlreichen Serben ber Xüpfelbiäne fo biete

flabrung, baft fte fid) nid)t üiel auf iRäubcreicn ju legen braucht; in Sübafrifa mirb c* anbei*

'ein. Xort fet)lt es \\)x feiten an Wae, tjier mirb fte oft öergeblid) nad) fold)cm fliehen müffen;

öunger aber tbut roch unb ermutigt aud) Seiglinge, ©in Xicner Don Jrritfd) magte fid) au«

iturdjt uor ben #iänen niemal« in bidjte Öebüfdje, unb feine &urd)t t0(lXi )me genannter 9tatur*

forfeber, ein burd)auö juberläffigcr Beobachter unb tüchtiger 3äger, bemertt, nicht ganj unbegrünbet.

$1* jener Xiener einftmale be* 9(ad)t* allein bie Steppe burd)reitcn muftte, mürbe er Don .£>iänen

»erfolgt 11 nb oerbranute einen iliril feiner Xede unb Gumpen, um fie fern ju halten, bi* er enblid)

ein j£>au* erreicht hatte. „Xic Xreiftigfcit biefer Ifyitxe", öcrfidjert Jritfd), „ift in ber
s
Jioct)t

aufeerorbentlicb; unbmennaud) rocnigBeifpielc befannt fmb, baft fie crmad)fenc Wenfdjen angefallen

toben, fo »ergreifen fie fid) bod) an Äinbern unb ebenfo an gerben, moüon mir bamal* mehrere

*mpielf öorlamen." 9taubjud)t unb SJtutf) bürftc ihnen alfo nid)t gän^lid) abgefprod)cn

twiben fönnen.

lie gefledtc -güänc ift biejenige ?lrt, mit mcldjcr fid) bie Sage am meiften befd)äftigt. Biele

cutanefen behaupten, baft bie tauberer l-lof, be*f)alb ihre Wcftalt annehmen, um ihre näd)tlid)eu

Soitfmtngen tum Berberben aller ©laubigen anzuführen. Xie häßliche üfcftalt unb bie fd)auber»

baft ladjenbe Stimme ber geflerften .£>iäue mirb bie Urfadje biefer Meinung gemefen fein. 9lud)

mi müffen biefer $»äne ben v^rei«> ber .^äfelichfcit jugeftehen. Unter fämmtlichen 9iaubthieren

tn ne unjrofifelhaft bie mifegeftaltetfte, garftigfte ©rfd)einung; ju biefer aber fommen nun nod) bie

gnftigen (Hgenfd)aften , um bas Ihier »erha&t 3U machen. Sie ift bümmer, bösmilligcr unb roher

ol* ihre geftreiftc SUermanbte, obroohl fte ftd) Permittelä ber v
4?eitfd)e balb biä ju einem gemiffen

Stabe gähnten lägt. SOic ee fd)ciut, erreicht fte jebod) niemals bie ^ahmbeit ber geftreiften ?lrt;

benn bie ftunftftüdc in 2tucriri)nuoubcn ftnb eben nid)t ma^gebenb y;r Beurtheilung herüber,

Hitb anbere fieute, aU foldje hfvumriehenbe Xhierfunbige, machen ftch fd)mcrlidj baö Vergnügen,

ftcb mit ihr )u befd)äftigcn. Sie ift alljuhä^lid), ju ungefd)lad)t unb \u unlicbensmürbig im

fiäfige! Stunbenlang liegt fte auf einer unb berfelbcn Stelle mic ein fllofc; bann fpringt fte empor,

lebaut unglaublich bumm in bieSöelt hinauö, reibt ftd) an bem Öittcrmcrfe unb ftöfet Don 3eit |U

,Snt ibr abfebeulieheä öeläd)ter au*, melchee, mic man ju fagen pflegt, burd) Warf unb Bein

bringt. Wir hat es immer fcheinen mollen, ali menn biefeö cigenthümlid)e unb im höchften Oirabe

JDtberroärtige Öefdjrei eine gcroiffc SGÖoüuft bee X^icrc« au-Jbrüden follte; menigften* benahm ftd)

lad)enbe .^iäne bann aud) in anberer Steife fo, baft man bie« annehmen tonnte.

Ungeachtet fold)er llnjüd)tigfeiten fomtut e* feiten »or, baft ftd) ein Oiänenpaar im &äftgc •

fortpflanzt, hierbei muft freilich «a Betracht gejogen merben, baft c* ungemein fchmer hält, ohne

banblicbe Unterfud)ung Wänncheu unb JÖJeibrhen ju uutcrfdjfiben
, foldje Unterfuchung aber megen
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bcr Störrtgfeit, Soweit unb 3öebrb,aftigfeit beS Xtyexrt nicht immer ob,ne Gefahr ausgeführt unb

fomit nicht beftimmt werben fann, ob man ein tyaax ober 3roei eine« unb beSfefben ©cfcb,led)tes

jufammenfperrt. 2öo crftereS gefdjehen, t)at man aud) 3unge crjielt, fo beifpielaweife im Üonboner

Thiergarten, lieber bie Art unb Söeife ber Begattung joroie bie Sauer bcr 2räd)tigfcit weijj id)

nichtsjufagen. Sie jungen finb mit einem furjen Imrthaarigen^eljc Don einförmig braunfehwarjer,

im @efid)te lichterer Färbung befleibet; Don ben ^(ecfcn bewerft man nod) feine Aubcutung.
s
JJtit ihresgleichen oertragen fid) gefangene lübfeltjiänen nid)t immer fo gut, als es fd)cincn

toiH. Stärfere überfallen, wenn fie mahnen, gereijt ju fein, fd)wäd)ere, beißen fic tobt unb freffen fw

auf, ganj, wie fte wäfjrenb if/rcä OrreitebenS mit Derwunbcten ober getöbteten Artgenoffcn Derfahren.

Sie Sd)abrafenhiäne ober ber Stranbwolf (Hyacna brunnea, H. villosa unb

fusca) jcidjnct fid) befonberS burd) bie lange, rauhe, breit yi beibeu Seiten herabhängenbe gtüden*

mahne bor ben übrigen SJerwanbten aus. Sie Färbung ber überhaupt langen SJefmarung ift

einförmig bunfelbraun bis auf menige braun unb weiß" gewäfferte Stellen an ben deinen, ber Äopj

bunfelbraun unb grau, bie Stirn fdjwarj mit weiter unb rött)lid)brauner Sprenfclung. Sie «fcaarc

ber Slüdenmähne finb im örunbe weißlid)grau, übrigens fd)wärjlid)braun gefärbt. Sic Art ift

bebeutenb Heiner als bie gefledte £>iäne, unb wirb bödjften* fo grojj Wie bie geftreifte Art.

SaS I liier bewohnt ben Süben tum Afrita unb jwar gewöhnlich bie Aat)C beS 5JtcereS.

ift überall weit weniger häufig als bie gefledte jpiänc, lebt fo jicmlid) wie biefe, jeboct) ^atiptfädjUd)

öon AaS, jumat Don foldjem, welches Dom s]Jteere an ben Stranb geworfen wirb. 3öenn ben

Stranbwolf ber junger quält, fällt er aud) bie gerben an unb wirb beShalb ebenfo gefürchtet wie

bie anberen Birten feiner Sippe. SJtan glaubt, baß er weit liftiger fei als alle übrigen .£>iäncn,

unb Derfidjert, ba& er fid) nad) jebem ÜRaube weit entferne, um feinen Aufenthalt nicht ju berrathen.

SteuerbingS fielet mau bie Sdjabrafenhiäne öfters in £f)ier9art*n unb 2h»«&ubeu. 3n ihrem

Setragen im Hange ähnelt fte am meiften ber Strcifentuäne. Sie ift fanfter als bie größere

SJermanbtc, r)at aud), foüiet id) bis jefct beobachten fonnte, uidjt baS häßliche ladjenbe ©efebrei

Don biefer.

Sie 6treifcnt)iänc (Hyacna striata, Canis Hyaena, Hyaena vulgaris, (mentalis,

autiquorutn, fasciuta unb virgata) cnblich ift baS unö worjlbefannte s
Utitglieb bcr It)i«fd)aububen.

Sie fommt, Weil fie unS am uädjftcn wohnt unb überall gemein ift, aud) am tjäuftgftcn ju und

unb wirb gewötmlid) \u ben beliebten fiunftftüdcn abgerichtet, welche man in £E)ierbuben iu f'be11

befommt. ©ine iöcfd)reibung beS Iimve* erfd)etnt feiner Allbefauutfd)aft halber taum nöthig.

lägt fid) minbeftenS auf wenige 2öorte bcfd)ränfen. Scr ift rauh, ftraff unb ziemlich lang?

haarig, feine gärbung ein gelbliches SBeifjgrau, Don welchem fid) fchmarje Cuerftrcifcn abheben.

Sie 'iDcähncnhaarc haben ebenfalls fdjwarje Spikcn , unb ber SBorbcrljalS ift nicht feiten ganj

fdjwarj, bie Stanbarte balb einfarbig, balb geftreift. Scr ftopf ift bid, bie Schnauje DerhältniS*

mäjjigbünn, obgleich immer nod) plump genug; bie aufred)tftchenben £aufd)er finb groß unb ganj

nadt. Sic jungen ähneln ben Alten. Gin steter, etwas mehr ober weniger, ift baS gewöhnliche
s
Utafj ber £eibcelänge.

SaS Verbreitungsgebiet ber Streifeuhiänc erftredt fid) dou ber Sierra fcJeona an quer buvd)

Afrifa unb faft ganj Aficn, öftlid) bis jum Altai. Sic bewohnt Worbafrifa
,

^aläftina,

Süden, ^erfien unb 3nbien, ebenfo bie meiften fiänber SübafrifaS, tritt nirgcnbS feiten, an

mcnfchenlceren Orten fogar an&erorbentlid) häufig auf; aber fte ift auch bie am wenigften fdjäblicbc

unter allen unb wirb bcslwlb wohl nirgcnbS befonberS gefürdjtet. ^n ihrer .peimat gibt es

gemeiniglich fo Diel AaS ober wenigftcnS Änochen, bafe fic nur feiten bind) ben Jpunger ju fühnen

Angriffen auf lebenbige Xijitxt gezwungen wirb. 3hrc 5ciflhfit überfteigi alle Ölenden; bod)

fommt aud) fie in baS 3»ncrc ber Sörfer herein unb in (nnjptcu weuigfteuö bis ganj nahe
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an biefclben hieran. 2luf bcm Saft, rueldjeä wir auslegten, um fpäter @eier auf ifjm ju fdjtefecn,

erfduenen bea 9Iacfttö regelmäßig "Dianen unb würben unä bcäfjalb läftig. 2Bcnn wir im freien

Tafteten, famen fte häufig bis an ba$ fiager gefdjlidjen , unb mehrmals fyaben wir Don unfercr

Üagcrftätre auä, ofmc aufjuftefjen, auf fie feuern fönnen. 2?ei einem fluefluge nad) bem Sinai

erlegte mein 5«unb -§cuglin eine geftreifte £>iänc Horn \.'ager au« mit £)ül)ncrfd)roten. IroU

Scbflbraff iiljtanc lüjMU brunnt'a). 1
11 natiiit. i«u>fcf.

ibj« 3ubringlid)feit fürchtet fiel) fein 3)ienfd) Der i l> v , unb fie wagt wirflidj niemals aud) nur

sdjlafenbe anzugreifen, öbenfowenig grabt fie Vcidicn au-, e£ fei benu, bafj biefe eben nur mit ein

wenig Sanb ober (frbc überberft feien; an beu fdjauerlidjen (h'jählungcn atfo, weldje man in

Bdjaububen bon itjr bört, ift fie uufdnilbig. 3n irjrcr ßebeueweifc ähnelt fie übrigen« ben üorbiu

genannten %Xrten üollftänbig unb bebarf beefjalb einer befonberen Sdjilbcruug nidjt; bagegeu fanu

tdj aud eigener (hfatjrung einige* über gejäfjmtc mittbeilen, weldje id) in Hfttfa längere 3«t befaß.

Söenige Jage nad) unferer elften ?lnfunft in (Sfjartrjum tauften mir jwei junge £>iänen für

eine 3)larl unfereä ÖelbeS. £ie Itficrdjen waren etwa fo grojj wie ein tjalb erwadjfcner

tadjätwnb, mit fetjr weichem, feinem, bunfclgraucm SÜoühaare bebfdt unb, obfrfjon fie eine Zeitlang

Vit 6efellfd)aft ber Dlcnfcbcn geuuffeu Ijattcu, nod) fcfyr uugejogen. 2üir fperrten fie in einen
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Stall, unb hier bcfud)te id) fte tägltd). 2)cv Stall war buufcl; id) fah be$f)alb beim .fcincintretn!

gewöhnlich nur öier grünliche fünfte in irgenb einer Grfc leud)tcn. Sobalb id) mid) nahte,

begann ein ctgenthümlid)cs Jauchen unb Ävcifctjen , unb wenn id) unüorfichtig nad) einem bei

Ühierchen griff, mürbe id) regelmäßig tüchtig in bie .£>anb gebifien. Schläge fruchteten im Anfange

menig; jeboch befamen bie jungen .t)iänen mit \unchmenbeni Hilter mehr unb mehr begriffe öon

ber Oberherrschaft, meldje id) über ftc erftrebte, bis id) ihnen eines lages ifjre unb meine Stellung

. uoUfommcn flar ju mad)cn fudjte. Wein Liener tjattc fie gefüttert, mit ihnen gefpiclt unb mar

fo heftig uon ihnen gebiffen morben, baß er feine .fcänbc in ben uäd)ften uier 2Bod)cn nidjt gebrauchen

tonnte. Sic -Ipiäneu hotten in
(
jmifd)cu bas Doppelte it)rer früheren tfhößc erreicht unb fonnteu

bcsbalb aud) eine berbc £cf)re »ertragen. 3ch bcfefcloß, ihnen biefe ju geben, unb inbem id)

bcbadjte, baß es> meit beffer fei, eines biefer Shiere tobt,iufd)lagen, als fid) ber Wcfahr ausjufefoen,

uon ihnen erheblich öerlcjjt 311 werben, prügelte id) fie beibe fo lange, bis feine mct)r faud)te ober

fuurrte, wenn id) mid) itjncn roieber näherte. Um ,\u erproben, ob bie SÜMrfung öoUftänbig gewefen

fei, l)ielt id) ihnen eine t)albc Stunbc fpäter bie £anb bor bie Schnaujcn. (Sine berod) biefclbc

ganj ruhig, bie anbere biß unb befam uon neuem it)re ^rügcl. Senfclbcn 2Jerfud) mad)te id

nod) einmal an bem nämlidjen läge, unb bie ftödifd)c biß jum jweiten Wale. Sic befam alio

ihre brüten ^rügcl, unb biefe fd)ieneu benn aud) Wirflid) t)inrcic^cnb gemefen ju fein. Sie lag

cleub unb regungslos in bem Söinfcl unb blieb fo währenb bes ganzen folgenben Inges liegen,

oljuc Speife anzurühren, tetma üicrunbjwanjig Stunbeu nad) ber 2?cftrafung ging id) roieber in

ben Stall unb befchäftigte mid) nun längere 3cit mit ihnen. 3cfot ließen fie fid) alles gefallen

unb berfud)ten gar nicht mehr, nad) meiner $anb ju fefenappen. 2Jon biefem ?lugenblirfc an mar

Strenge bei ihnen nicht mehr nothwenbig; ihr trohiger Sinn mar gebrodjeu, unb fie beugten fid)

üollfommen unter meine Öcwalt. Nur ein cinjiges Wal nod) mußte id) bas äöaffcrbab, bcfaitntlicb

bas lieft e ^ähmungsmittel roilber 2hiere überhaupt, bei ihnen anföenben. 2Bir hatten nämlict)

eine britte fpiäne getauft, unb biefe mod)te ihre fd)ou gelähmten ftameraben roieber uerborben

haben; inbeffen beroiefen fie fid) nad) bem 3?abe, unb nad)bem fie öon eiuanbcr getrennt roorbei:

meuen, roieber freunblid) unb licbensloürbig.

«flach Verlauf eineö SJicrteljahrcs, Dom läge ber (h-werbung an gerechnet, fonnte id) mit

ihnen fpielen roie mit einem #unbc, ohne befürchten ju müffen, irgenbrocldje SDUßbanbluna,

Uon ihnen ju erleibeu. Sic geroaunen mid) mit jebem läge lieber unb freuten fid) ungemein,

• roenn id) ju ihnen fallt. £abei benahmen fie fid) ,
nad)bem fie mehr alö Iwlberwachfen roarcu,

hbd)ft fonberbar. Sobalb id) in ben Saum trat, fuhren fie unter fröhlichem Wcheul auf, fprangen

an mir in bie .£)öhe, legten mir ihre Söorbcrpranfcn auf beibe Sdjultern, fd)uüffelten mir im (Meficbte

herum, hoben enblid) ihre Staubarte fteif unb fenfrecht empor unb fdjoben babei ben umgeftülpten

Waftbarm gegen fünf Zentimeter weit aus bem Vlfter heraus. Siefc Begrüßung rourbe mir ftet?

theil, unb id) fonnte bemerfen, baß ber fonberbarfte Iheil berfelbcn jcbeämal ein Reichen ifj« 1

fTeubigften Erregung war.

2Bcnn ich fte mit mir auf bas Limmer nehmen roollte, öffnete ich ben Stall, unb beibe folgten

mir; bie britte hatte id) infolge eines Unfalles ihrer iNaferci tobtgefdblagen. SGÖic etwas" jubring<

liehe .tmnbe fprangen fie Wot)l ^iinbcrtntot an mir empor, brängten fid) jwifdjen meinen deinen

hinburch unb befchnüffeltcu mir .£>änbe unb öefidjt. 3n nnferem Öcböfte fonnte id) fo mit ihnen

überall umhergehen, ohne befürchten ju müffen, baß eine ober bie anbere ihr £>eil in ber 5lud)t

Jüchen roürbe. Später habe id) fie in flairo an leichten Strirfen burd) bie Straßen geführt junt

(fntfeben aller geredjten Bewohner bcrfelben. Sie jeigten ftd) fo anhänglid), baß fie ohne Stuf*

forberung mid) juroeilen befuchten, roenn einer meiner Liener es öergeffen fyatte, bie Stallthüre

hinter fid) ju ücrfd)ließen. 3d) bewohnte ben jroeiten Storf bes öebäubcg, ber Stall befanb fid)

im (frbgefeboß. Xies hinberte bie ^)iäncn aber gar nid)t; fie fannten bie treppen ausge3eid)tiet

unb famen regelmäßig aud) ohne mid) in bad Limmer, toeld)es ich bewohnte. Jyüx JVrembe war
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r* ein ebenfo überrafdjenber ali unheimlicher Wnblid, uns beim Ihcetifche ftfccn ju fe^en. 3eber toon

im* hatte eine .fnäne }u feiner Seite, unb biefe faß fo verftänbig, ruhig auf ihrem ^intern, wie

cm wohlerwogener .punb bei lifchc ju fifcen pflegt, wenn et um Wahrung bettelt, fiebere« traten

eie Jpiäncn auch, unb imar beftanben t in c garten bitten in einem höcbft leifen, aber gauj heifer*

flingenben .ftTeifcrjcn unb ihr Sanf, wenn fie fief) aufticfjten tonnten, in ber borbin erwähnten

Begrüßung ober wenigften* in einem #cfcbnüffcln ber .ipänbe.

Sie üerjetjrtcn ^urfer leibenfchaftlid) gern, fraßen aber aud) 23rob, jumal folchee, welche« wir

mit lb.ee getränft hatten, mit meiern 3?cbagcn. 3hrc geroöcjnlictjc Wahrung bitbeten -Ounbe,

Deiche wir für fie erlegten, Sie große UJenge ber im flJcorgenlanbe bcrrcnloä umberfchweifenben

Ounbe machte es uns jiemlid) (eid)t, ba§ nöthige Jutlcr für fte aufzutreiben; bod) burften wir

atemalä lange an einem £rte Derweilen, weil mir fct)r balb bon ben Jfötern bemerft unb öou

ihnen gemieben mürben, 2lud) Währenb ber breibunbert teilen langen SReife Don (fbarthum nach

Hairo, welche mir allen Stromfchnellen bei "Mi jum Irofee in einem 5*oote jurürflegten, mürben

anfere .<piänen mit herrenlofen £unben gefüttert. Gewöhnlich befamen fie bloß ben britten ober

nerten lag ju freffen; einmal aber mußten fie freilich aud) acht läge lang faften, meil e* uni

ganz unmöglich war. ihnen Wahrung au fchaffen. 2a blatte man nun fehen follen, mit welcher

Giier fie über einen ihrer getöbteten Jöerwanbtcn Verfielen. (§i ging wahrhaft luftig ,ju: fie

;aud)}ten unb lachten laut auf unb ftürjten fid) bann wie rafenb auf ifjre teilte. SÜenige 2Jiffe

nffen bie ^audj« unb iBrufthöf)le auf, unb mit Söolluft wühlten bic fdjwarjen Scfinaujen in ben

(hngeroeiben hierum. 6ine Dlinute ipätcr erfannte man feinen $iäuenfopf mehr, fonbern far) blog

,roei bunfle, unregelmäßig geftaltete unb über unb über mit SHut unb Sdjtcim betleiftcrte fllumpen,

tneldje fid) immer üon neuem mieber in ba* innere ber ßcibeehöble üerfenften unb frifd) mit ©I«t

getränft auf Slugcnblirfe §um Sorfcbcin famen. Memale f)at mir bie 2lehnlid)feit ber .§iänen mit

ben (Beiern größer feheinen wollen aU mäfjrenb fold)er "JJtahljeiten. Sie ftanben bann in (einer

vnnftebt hinter ben (Beiern jurüd, fonbern übertrafen fie Womöglid) nod) au 5re§gicr. (£ine Imlbe

Stunbe nad) beginn if)rcrH)tabl}eiten fanben wir regelmäßig öon ben .§unben bloß nod) ben Schöbet

imb bie Quitte, alle« übrige, wie £aarc uub.\?aut, Orleifc^ unb flnodjen, aud) bie fiäufc, waren

wr\tt)tt rooroen. Sie fraßen alle tflcifchforten mit Ausnahme bes Öeierflcifche*. Siefe* Der*

nijmätam fie hartnädig, felbft wenn fie febr hungrig waren, währenb bie ©eier felbft c* mit größter

seeiwrabe r>er}ehrten. Ob fie, wie behauptet Wirb, auch bas Steifd) ihrer eigenen 53rüber freffen,

faafe ich nicht beobad)ten; Jleifch blieb immer ihre t'iebliugefpeifc, unb 9?rob febien il)nen nur

ali i'ecferbtffen ju gelten.

Unter fict) hielten meine befangenen gute Jreunbfdjaft. '•Utandjmal fpielten fie lange $tii

ned) jpunbeart miteinanber, fnurrten, fläfften, grunjten, fprangen übereinanber weg, warfen fid)

abroechfelnb uicber, balgten, biffen fid) tc. 2Bar eine uon ber anberen längere ,Sfit entfernt gewefen,

«o entftanb jcbeämal großer 3ubel, wenn fie wieber }ufammenfamen; turj, fie bewitfen beutlich

Scnug, baß aud) ^iänen l)ciß unb innig lieben tonnen.

*

3>er Grbwolf ober bie ^ibett)iäne (Protoles Lalandii, P. crititatus, Viverra

hyaenoi«l(^> fteftt ftd) ali ein 5Pinbeglicb jwifdjen ben .jpiänen unb ben Sehlcirfjfahen bar unb

gilt be^halb mit Stecht ali Vertreter einer eigenen Sippe. 3n feiner äußeren Grfchcinung ähnelt

m im ganzen nod) wenig beobachtete Ihn1
* auffallcnb ber geftreiften $iäne; benneg hat ebenfalls

tie abgeftu^tc Schnauje, hohe Sorberbcine , abfehüfftgen 9tüden, jRüdenmähne unb bufebigen

Sdjroanj; bod) finb bicChren größer, unb bie SJorberpfoten tragen einen furjen Säumen nad) 9lrt ber

-Hfter\ef)cn bei manchen ^unben. Xai @ebiß ift \et)x auffällig. Sie burd) weite !t!üdcu getrennten

i?aden\ähne, beren Slnjahl jwifchen jwei unb fünf wcchfelt, finb, laut 2)öni§, wiujige Spihen; bie

cchneibe.zäb.ne ftet)en wie bei ben .§iäucn faft in gcraber 9teifje neben einanber unb laffen bie
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a\}tn.

Sdjnauje um fo breitet erfdjeinen, als ber ßicfertljeil, toeld)er bie iÖatfenjäljne trägt, bei ber

Äletntjeit biefer nurfcfjroadj ift. WuS bem ©ebtffe läfjt fid) fein Mnljalt für bie fbftematifdje Stellung

oeä Xtycxei geroinnen. Ter Sau ber übrigen Tfjcilc be8 öerippeä näfjcrt fidj ebenfotootfl bem

ber .{piänen wie bem ber .£>unbe. SSäfjrenb nämlid) bie SBirbel unb bie ßnodjen ber ©liebmafeen

faft nod) fd)lanfer unb jierlidjer gebaut finb aU bei ben Sdjafalen, befitjen fie bod) melfad) fo ftarf

norfpringenbe 9Jhi«fclanfäfec, bafj fte in biefer Söejierjung benen ber |>iänen fid) anreihen, beren

fämmtlidjc ßnodjen befanntlid) burd) iljre ^lumpljeit fid) aueaeidjnen. 2luä ber »njaljl ber 2Bitbel

^ ~>u «y

i bt I t)iä nt [PmWhH Lslawiin. «s natiul. »töfj*.

läjjt fid) lein SRürffdjlufc auf bie Stellung beä Iljicrc« ableiten, ba bie 3al)len bei ben nädjften

SBermanbten bem größten Söedjfel unterworfen finb. Sic 3ibctf)iäne I)at 15 rippentragenbe 33ruit',

5 ßenben«, 3 Stxtü^ unb 23 Sd)roanjttrirbel, unb biefe $üf)Un ftimmen tocit metjr mit ben ent»

fpredjenben ber .£>iäncn al« mit benen ber .£>unbe übercin.

3M« jefot ift bie ^ibctfjiäne bie einjige befannte 9lrt ir)rcv Sippe. 3b,re ©efammtlänge beträgt

l,i steter, bie be$ Sdjroanae* 30 Gentim. 2er ^elj, Welver au« meidjcm SBoltfjaarc unb langen

ftarfen ©raunen beftetjt, jeigt auf bla&gelblidjem ©runbc fd)roar,\e Scitenftreifen. 2er ftopf ift

fdimarj mit gclblid)er Wifdmng; bie Sd)nau,y\ bas Äiun unb ber Wugenriug finb bunfelbraun,

bicCtjrcn innen gelblidnoeife, aufjen braun; bie lluterfcitc t)at Wcijjlidjgelbc unb bie @nbl)älfte be«

Sdjröanjee fcbmavje Färbung. 3Jom .{pintevfopfe an länge be« ganjen tNürfenS bis
(
\ur Sdnooni'

rourjel tocrlängern fid) bie ©rannen ju einer 5Jtär)nc, mcldjc in beut bufdjigcu Sdjwanje it)te

gortfefoung finbet. liefe 9)läb,ne ift fdjioatj unb ebenfalls gelblid) gemifdjt. 2)ie Seiten ber
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cdbnouie finb fc^r furj Behaart, bie Sd)nurren aber lang unb ftarf, bic Dlafenfuppe unb ber 9laien*

vuQfn ncirit

Itt (*rbroolf ift ein Serooljner beä ßaplanbeä. Orr rourbc fetjon öon früheren Sieifenben

mrljrfaä) erroäljnt, bod) erft öon 3fibor (^eoffroö, genauer betrieben. 35en lateinifdjen 9lrt*

namen errjielt er nt Gfjren feines ßntbederä, toenn audj beffen Segleiter, Serreauy, ba$ nteifle

»on bem roenigen mitteilt, maä wir über bie Sebensmeife bti Xt)iereä Hüffen. Sparrmann
meint unter feinem „grauen Sdjafal", mit tneldjem bie ^oIIänbifdt)en Slnftebler am Vorgebirge ber

guten Hoffnung baä I^ier ju bejeicfjncn pflegen, roabrfd)einlid) bie 3ibetb,iäne. fieöaillattt fanb

im Sanbe ber Jamalen nur bie ftelle ju Banteln »erarbeitet, otme baä £f)ier felbft erlangen ju

fönnen. Seine Segleiter bejeidmeten tb,m ben Crrbroolf aber fpäter aU einen ber näd)tlid)en S3e=

hidjer feines ßager*, ba fie beffen Stimme öon ber feiner Sermanbten, ber gefletften .^>tänejt unb

ber Sdjafale, unterfcrjiebcn.

9lu* allen Angaben, meiere ftdt) auf unfer Üf)ier behielten laffen, ge^t ljcröor, bafj ei näcfjtlid)

lebt unb fttb, bei Jage in Sauen öerbirgt, welche mit benen unferer 2rüdt>fe ftebn(t$feit b,aben,

aber ausgebelmter ftnb unb öon mehreren ßrbtoölfen jugleid) betooljnt merben. Serreaur trieb

Die brei. weldje öon ber ®efellfd>aft erlegt mürben, mit £>ülfe feine« ^unbeg aus einem Saue,

toenn audj nidjt aui berfelben 9iöl)re IjerauS. Sie erfduenen mit jomig gefträubter iRürfenmäfme,

Ctjren unb Scbmatu, b.ängenb, unb liefen fet)r fdjnell babon; einer fucfyte audj in aller CHle fidt)

nrieber einzugraben unb bemiel babei eine merfroürbige ftertigfett. Sie llnterfud)ung be« Sauelf

ergab, ba& alle Söhren in Serbinbung [tauben unb ju einem grojjen flcffel führten, melier moljl

zeitweilig bie gemeinfame 2Bolmung für alle bilben modjte. ÜEer genannte Seobadjter gibt an,

baß bie Wabrung unferer 2b,iere rjanptfäcrjlicb, aui Sümmern befielt, bafj fte aber autt) ab unb

ox ein Sefjaf übermältigten unb töbten, öon il>m aber Ijauptfädjltd) blofj ben fetten Sdnoana

serjebren. SBenn bieS ber Salt ift, mürben fte aflcrbingä fein ftarfeS ©ebifc braueben. £a*
übrige t'eben be$ Grbtnolfö ift Dollfommen unbefannt.

(H ift roabrfcrjcinlid) , bafj ber Serbreitungäfreiä meiter reicht, aU man getoöfmlicb, annimmt.

Senigften* bat bc 3oanni* in 9tubien eine 3ibct^iäne tobt gefiinben, meldte ber am Aap lebenben

«tstUommen gleidj ju fein fdjien.

Uraerbinge gelangten mehrere Grbmölfe lebenb in ben fionboner Ifucrgarteu. Sie galten

cnHbnnenb bie öefangenfdmft rcd)t gut aud, laffen firf) alfo letdt>t ernähren, lieber ihr SBefcn

unb betragen fwbc ieb, nit^H in Grfaljrung bringen fönnen.

Sie 5amilieberScbJeid)fafcen(Vivcrridac), ju melier ber (ftbroolf uns füt)rt, unterferjeibet

neb, öon allen biärjer genannten Siaubttjiercn buretj ifjren langgeftredten, bünnen, runben üfeib,

©eleber auf niebrigen Seinen rub,*, burtb, ben langen, bünnen .£>alö unb öerlängerten Äopf fomie

burd» ben langen, meift bängenben Sdjmanj. 2ie Wugen finb gemö^nlicb Hein, bie Obren balb

größer, balb tleincr, bie Süfcc öier- ober fünfzig unb bie Tratten bei öielen aurütfjiebbar. *»eben

bem Äfter befinben ftd6 jmei ober meiere Prüfen, meiere befonbere, aber feiten moTjlricdjenbc

Pftüfftgfeiten abfonbern unb biefe jumcilen in einer eigent^ümlidjen SJrüfentafdje auffpeiebern.

3m allgemeinen ähneln bie Scb,lcid)fa$}en unferen Harbern, meldje fte in ben füblidjen

ilättbem ber alten 2Belt öertreten. 9Inbererfeitö erinnern fie ober bod) öiele öon ifjnen an bie

Äa^en, unb barf man mol)l fagen, bafj fte Serbinbung^glicber jmifc^en beiben Gruppen barftellen.

Son ben Harbern unterfdjeibet fte bauptfädjiidb, bai @ebi^
(
roeldje* fdjärfer unb fpi^jadiger ift unb

uwi Äauiäbne im Cbcrfiefcr enthält, mäbrenb bei ben Harbern blofe einer üorbanben ift. Sie

raten mit bie anberen beft^en ein edjteö 9taubtbiergebife mit großen, fdjlanfen, fdjneibigen ^d^ntn,
netnen Sebneibejäbnen unb jarfigen, fpi^en Öüd« unb Sarfemärmen. Sei ben Sd)leid)fa^en jätjlt

man 40 ^äfme unb jmar oben unb unten fedjö Sc^neibejäljnc unb einen Cdjarm, oben üier fiürf=
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unb jwet Barfenjäb,ne, ober brei £üdjähne, einen falfcfjen unb jwei .<j?ödcrbacfeu<jähnc, unten biet

£ürf* unb jwci Baden» ober oicr äücf^ä^ne, einen falfd)en unb einen eckten Barfenjahn. Ser

3cf)äbel ift geftrerft, bie Brauenfortfäjje bc« Stirnbein« fmb ftatf eutwirfclt, bie 3od)bogen Wenig

obftet)enb. Sic SBirbclfäulc bcftefjt au« 31 2Birbcln, bon welchen 13 ober 15 kippen tragen; bei

Schwang enthält aufjerbem 20 bi« 34 Söirbel.

Sic Sd)leid)faüen finb in ihrer B«rbrettung jiemlid) befdjränft! Sie bewohnen, mit 9tufr

natune einer einzigen amerifanifetjen 2lrt, ben Süben ber alten SEBelt, alfo borjugaweife Slfrifa unb

tffien. 3n Europa finben ftd) jwei Vlrten ber öfamilie, unb jmar au«fd)lie&lid) in ben Mänbent

be« sD(ittclmcerc«, bie eine nur in Spanien. Xie Sippen erfd)icnen bereit« in ber Borjcit auf ber

(rrboberfläd)e, geigten jebod) bormal« feine s])cannigfalttgfcit
;
wenigften« l)at man biöjctyt au« biejer

Familie nur fparfame unb unbollfommcne "Hefte fcljr ähnlicher Slrten gefunben. 3n ber gegen*

wärtigen Schöpfung jeid)nen fic fid), wie bie Harber, burd) großen 3rormenreid)tt)uut au«, unb

jwar auf tocit befdjränftcrcm öebiete al« biefe. 3b> 3lufcnthalt«orte finb fo berfdjiebcn wie fie

felbft.
s
JJiandje mol)ueu in unfruchtbaren, t)ob,cn, trorfenen Gfegenben, in 2öüften, Steppen, auf

ÜJebirgen ober in ben bfinn beftanbenen 9Balbttngen be« wafferarmen Wfrifa« unb ^»odjafiens,

anbere beborjugen bie frud)tbarftcn Meberungen, jutnal bie Ufer bon ftlüffen ober 9lohrbidid)tf,

allen übrigen Orten; biefe uäfjcru fid) ben menfdjlidjen Mnftebelungcn, jene jief)cn fid) fetjeu in bas

Sunfel ber bidjteftcn SOBälber jurürf; bie einen führen ein Baumlebcu, bie anberen galten ftd) bloß

auf ber ßrbe auf. Orc^fpattcti unb ßlüfte, tjoljle Bäume unb Grblödjer, welche fie ftd) felbft graben

ober in Befifo nehmen, bid)tc Öebüfdje k. bilben ifjre Bchattfung unb 9tut)eorte währenb berjenigtn

Iage«jeit, welche fie ber Erholung wtbmen.

Um ba« SBcfen ber Sd)lcid)faüen ju fd)ilbcrn, roiU id) Beobachtungen miebctholcn, weldje id)

bor einigen ^aljren in ©cmeinfd)aft mit meinem trüber beröffentlidjt habe. Sic meiften 2c^tcid)=

fa^en ftnb ^adjtttjiere, biete aber rcd)te 2agtl)tere, welche, mit 5lu«fdjlujj ber lUittago\at, folange

bie Sonne am .£>immcl ftcb,t, jageub fid) umher treiben, nad) Sonnenuntergang aber in if)re

Scblupfwinfcl ftd) jurüdjic^cn. s
Jhir t)öd)ft wenige bürfen al« träge, langfam unb etwa« fdjwer*

fällig bcjeidjnet werben; bie größere Wnjatjl ftebt an Behenbigfeit unb *!ebt)aftigfeit hinter ben

getuanbteften 9iaubtl)iercn nid)t prürf. Einige Gruppen geben fid) al« cdjtc ^eljcngänger funb,

mäljrcnb anbere beim «eben mit ber ganzen Sohle auftreten; einzelne Birten flettern, bie meiften

bagegen finb auf ben Boben gebannt. Sem Gaffer gehört feine einzige Schleidjfatje an. 3hr

laglebeu unter borjugeweifcin l'lufentfjalte auf bem Boben uutcrfdieibct bie Sd)leid)fa|jcn bon

ben Ularbern, beneu fie in mehr al« einer .^>inftd)t ähneln; mcfyr nodj aber U)cid)en beibe Z\)itx>

gruppeu t)infid)t(id) ihre« 2öefcn« bon einanber ab. Sic Harber finb, wie befannt, unrutjige, unftetc

2f)icre, meldje, einmal in^öemegung, faum eine sUUnute lang in einer unb berfelben Stellung, ja faum

an bemfclben Ortebcrmeilenfönnen, bielmc^r unabläffig b,inunbb,erlaufen, rennen, flettern, fefmum-

men, fdjeinbar jwedloe ftd) bewegen, unb alle«, wa« fie tljun, mit einer faft unberftäubigen Jpaft

au«füt)ren: bie Sd)leid)fafeen finb bemeglid) wie fic, btcle bon il)nen minbeften« ebenfo gewanbt;

allein ib,r Auftreten ift bod) ein gauj anberes. Sine gewiffe Söcbadjtfamfeit madjt ftd) bei Urnen

unter allen llmftänbcn bemerfbar. Ungeachtet aller $el)nibigfeit erfd)eincu it)re Bewegungen

gleichmäßiger, einhelliger, überlegter unb be«halb aumuthiger al« bie ber Ularber. Xen öinfter«

fa^en gebührt hiufidjtlid) ber Bcweglid)fcit bic jtrouc. 6« gibt faum Säugcthicre weiter, weld)f

wie bie Heineren fd)lanfen 2lrten biefer Öruppe in förmlich fd)langenhafter Üöeifc über ben Bobcn

bahingleitcn. Öefd)ineibig wie ftc, wenn e« fein mufj, flüd)tig unb cbcitfatl« bel)enb, treten bie

iHollmarber bod) fcf)r »erfd)ieben auf. Sie berbienen ben bon mir ber ©ruppe gegebenen flamen

Schleid)fa^en am meiften; benn fein mir befannte« 3Jlitg(ieb ihrer Crbnung fd)leid)t fo bebad)tfam

unb fo borftdjtig wie fte bnljin. Sie Sd)nelligfcit, mit weldjer fic auf ihre Beute fpringen, ftet)*

mit ber fiangfamfeit ihre« gewöhnlichen Wange« im fonberbarften äÖiberfprud)e. Slnbcr« wieberunt

6cwegen ftd) bic Iagtfa,icrc ber Familie: bic ^Jtanguften. Sic haben bie niebrigften Beine unter
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eilen Serroanbten; ihr ßeib steppt beim ©eben faft auf bem Soben, unb bie Seitenfjaare beS

Scaches berühren biefen Wirflid); ftc fd)leid)cn ober nicht, fonbern trippeln mit ungemein raffen

Scfrritten eilfertig baf)tn. Slud) fte finb raftlos, jeboeh iiicf)t unftet. 2luf ihrem Sange unterfudjen

tu allcS; bied aber gefdjiel)t mit einer getotffeu golgeridjtigfeit: fte geljen ihren 2Beg fort unb

fdjwcifcn toenig öon ber einmal angenommenen 9fid)tung ab. 3t)re ^Bewegungen finb mehr

fonberbat als anmutig, reißen nicht jur SBeWunberung hin, fallen aber auf, Weil man ähnliches

bei anberen Säugetieren nicht bemerft. (frforberlidhcnfallS legen übrigens auch bie SJtanguften eine

Sewanbthcit an ben Xag, welche hödjlichft in (frftaunen fcfct.

Unter ben Sinnen fteht Wahrfchcinlicb bei allen Schletdjfahcn ber öerudj obenan. Sic fpüren

wie -öunbe, befdjnüffeln jeben ©egenftanb, Welcher i^neu im Söege liegt, unb bergewiffern ftd) burd)

ihre fltafe über bao, um* ihjten aufftöfjt. V! ber jweitfd)ärffte Sinn bärfte bai öeftd)t ju bejeidmen

fein. 2as Äuge ift bei ben berfchiebenen Öruppen abweichenb gebilbet, ber Stern bei ber einen

freiSrunb, bei anberen gefchliht. 31m hcltften unb flügften feljen bie ÜDlanguften tu bie SBelt;

tos blöbefte Äuge haben bie ^almenroller ober JRollmarber. SBci ihnen jiebt ftd) ber Stern im

Richte bes SageS bis auf einen haarfeinen Spalt jufammen, welcher in ber sMÜt eine runbltche

Ctffnung bon faum #trfefonigröfje jeigt; bei ben Wanguften ift er faft freisrunb, bei ben 3ibct«

fc^en länglidjrunb. (hftcre befunben fid) als bollftänbige Wacbtthicre, unb gerabe ifjr langfamcS

rdjleicben bei Sage beweift, bafj ftc wie blinb im Sunfeln tappen unb in grellem Sichte ftd) mehr

nad) öcruch unb ©ebör als nach ihrem $cfid)te rtd)tcn müffen. 2)te ^ibetfafoen feben wahr*

Schein lieh bei Xagc ebenfogut wie bei 9iadjt, bie 3)tanguften unzweifelhaft bei Hage am beften,

rrfabrungSmäBig aud) in tocitc 3erne. £aS ©ebör feheint bei ben berfchiebenen öruppen jiemlid)

gletcbinä&ig entwirfelt, aber bod) merflid) ftumpfer 3U fein als bie beiben erft erwähnten Sinne.

Cb im übrigen ber öefehmarf baS Öefühl ober biefe* ben öefchmad überwiegt, mag bahiugeftellt

Siethen. (Sefübl unb ,jwar ebenfowohl laftfmn als (fmpftnbungebermögcn befunben alle, nicht

ntnber ober aud) ©efchmatf, beim fte finb Wahre Öcrfermäuler, benen Süfjigfeitcn aller ?lrt l)öd)ft

nnllfommen ju fein pflegen.

2ie geiftigen Öähtgfciten ber Schlcidhfahen fönnen nid)t unterfebäht werben. Älle Ärtcn ber

Familie, welche id) im Steilcben ober als (befangene fennen gelernt, befunben biel Serftanb unb

einen m fjotjem 0rabe bilbfamcu öeift. Sic erfennen balb iljncn gefpenbetc Srcunbltcbfeitcn an,

imtcr»a>ibcn fdjon nad) wenigen lagen it)rcn Söärtcr bon anberen Vcuten unb beWeifen burd) if)r

^ese^men if)rc Sanfbarfeit für bie ifjncn gefpenbete ißfkge. Xcmgcmäfj änbent ftc tb,r Setragen

nad) ben Umftänben, unb aud) biejenigen unter il)ncn, welche anfänglid) wilb unb unbänbig fid)

jrigten, roerben binnen fur^ent jabm unb fügfam, lernen ben tbnen gegebenen Warnen fennen, aefiten

auf ben Änruf unb nehmen i^ren 3"imben ^on jn jjCn erften Söochcn if)rer ©efangenfebaft

Dorget)altencs Suttcr oertrauenSDolI aus ber <^>anb. SBenige Xbicre laffen ftd) lcid)ter bc^anbetu,

fdmetter jä^men als ftc, unb jwar fann man feineSwegS fagen, bafj bie ^äbmung nur eine fd)ein=

baxt, mebr auf Wleidjgültigfcit als auf ScrftanbniS beruhenbe fei; benn gerabe bie Öcfangencn

jetgen, wie gut fte jwifdjen ßcuten, welcbe ibnen Wohlwollen ober niebt, ju unterfebeiben wiffen.

Sie befunben 3u- unb Abneigung, fommen benen, welche ftc gut bcl)anbcln, freunblid) unb

ohne WiHtrauen entgegen, weichen aber anberen, öon benen fte irgenb eine Unbill ju crbulbcu

batten, entweber fcheu auS ober fudjen fid) gclcgentlid) nach beften Äräftcn unb löermögcn ju

rächen. Änberen 3lf)icrcn gegenüber betragen fic fid) fehr öerfd)icbcn. (Slcictjartigc leben meift im

tiefflen 5riebcn jufammen, berfd)icbenartigc fallen fid) gegenfeitig wütbenb an unb fämpfcit

erbittert auf lob unb £ebcn mit cinanber. Äudj frembc ber gleidjen ?lrt, Weldje ju }u|ammen-

gewöhnten Stürfen gebradjt werben, haben im Anfange oicl ju leiben, unb nicht einmal Öefcblechte*

unterfdbiebe werben jeberjeit berüdfid)tigt. gunfclnben ÄugcS betrachten bie Gingcfcffcnen ben

(hnbringling
;
gefträubten fcaaxt* unb unter wütl)cnbcm fauchen greifen fie iljn an. 3)ann gelten

atte »orthcile, welche eine« ber Ihicrc über baS anbete erringen fann. ^um Änäucl geballt,

«er im. ZbtnUbcn. 1 «ufloQ«. n. 2
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rollen uub tuäljcn ftd) bie Streitet in vajenber Gile bind; beit .Käfig; ber eine ift balb oben, balb

unten, balb in ber Sd)iupffammct, balb aufjcitmlb bcrfelbcn. Sei ®lcid)flarfcn mad)t ein foldjet

Äampf nicfjt biet auS, beim fd)licjjlid) tritt, namentlich wenn bie gefd)led)tlid)e Siebe inS Spiel

fontmt, bod) ber ^rieben ein; ein Schwächerer aber fd)Wcbt bem ©tarieren gegenüber flet« in

lobeSgefahr. aöirflidje 3reunbfd)aftäbcrhältniffe finb feiten, obfd)on aurt) fie borfommen. So

^abe id) StoUmarber gepflegt, toetetje roaljrc Slhifterbilbcr järtlidjer (hatten waren, atteS gemein«

fehaftlid) traten, ju gleicher 3«t außerhalb it)rcS Sd)taffaftenS erschienen, gleichzeitig unb faft

ot/ne ncibifd)c .Regungen fragen, Ijiibjd) mit cinanber fpieltcn unb grofje Sctjnfueht an ben lag

legten, wenn fie getrennt würben, auch niemals mit ben anberen in Streit unb $abcr gerieten,

währenb foldjer bei ftch fonfl gut bertragenben SJcanguften feiten gan^lid) ausbleibt.

flur bie flibetfafeen unb bie ^almcnrollcr berbreiten einen merllichen ElofduiS« ober

Stfamgcrud). S)ic oben erwähnten Prüfen fonbern eine ölige ober fettige, fdjimerige unb

ftarl rieerjenbe klaffe ab, Weldjc fid) in bem Srüfcnbcutcl abfegt, gelegentlich entleert wirb uni

wie ti fd)ciut mit ber gefd)led)tlid)cn Iljätigteit jufammenhäugt. Qi ift behauptet worben, bo|

ber öemd) in gefdjloffcncn Räumen unlciblid) wetben, &opfid)mcr3 unb Gfcl erregen fönne; an

ben bon mir gepflegten (befangenen l)abc id) foldjc (h'fat)rungen nid)t gemacht. 3)er (Teflon!,

welcher bon Harbern , ober bie laum minber unangenehme siluSbünftung, Welche bon Sütlblnmben

herrührt, ift weit unerträglicher als ber öemd), welchen bie ^ibetfahen erzeugen. £in im Sfreien

ftehenber fläfig, in lucidum fid) mehrere biefer liiere befinben, berbreitet einen wirfliehen 28cl)l=

gerud), weil hier ber 3?ifambuft fid) rafdjer berflüd)tigt. gn- unb Abnahme bcS töerucbcS ift tun

mir nicht beobachtet worben.

SÖic bei ben übrigen 9iaubtl)ieren fdjwanft aud) unter ben Sd)lcid)fa|jen bie ; in Iii ber jungen

jiemlid) erheblich , fobiel man etwa weijj, jwifdjcn cinS bis fcd)8. Sic Mütter lieben it)re SBrut

überau* järtlid); aber bei einer ober einigen IHrten nimmt aud) ber 33ater wenigftcnS am &rjicb,ung* 5

gcfdjäfte Jljeil. Sic 3ungcn föunen burd)fd)itittlid) leidjt geahmt werben unb geigen fid) bann

ebenfo jutraulid) unb gutmüthig, toie bie 9lltcn bifftg, wilb unb ftörrifd). Sie bauern in ©cfangeif

fdjaft gut aus, unb mandjc Sitten werben bcSlmlb in gewiffen Öcgcnbcn in Stenge jotjm

gehalten, bamit ttjre foftbare Srüfenabfonberung leidjtcr gewonnen werben fattn. Slnbcre berroenbet

man mit Grfolg jur tfammerjagb. Sie ®cfangcncnfoft aller ?lrtcn befteht in rohem 3flciid)c,

SJtildjbrob unb ^riidjtcn. fiebere freffen ftc glcid) ben meiften übrigen 9faubtf)icren mit Jlusfdjlujj

ber itatjen fef)r begierig, unb fie finb ihnen jur Erhaltung ihrer Gfafunbljcit aud) gemifj fetjr juträglid)

58ead)tenSWcrth fd)cint mir ju fein, bafj ftc hiufid)t(id) ber .fterne einen Untcrfchicb machen: bk

!jklmcnrotlcr, welche in 3nbtcn unb auf ben Sunbainfcln als untiebfamc 5Befud)cr ber ©arten

unb Äaffccpflanjungcn gehafjt werben, freffen bon unteren flirfdjen bie Steine rcgclmäjjig mit,

wäfjrenb alle übrigen Sippen blofj bas fyleifd) berühren.

(Segen Söitterungeeinflüffe jeigen bie Sd)leid)fatyen fid) cmpfinblid), wenn aud) nid)t in bem

Ötabe wie anbete füblidjc Ifjierc. 3m SBinter ntüffen fie felbftbcrftänblid) in einen gc^cijten,

wcnigftcnS bebedteu 9taum gebrad)t werben, weil fie ftd) in freiftet)enbcn tfäftgen, jumal wenn

hier ©d)nee auf ben S3obcn fällt ,
lcid)t bie 5üjjc erfrieren. 3m übrigen berlangen fie feine befonbere

Pflege, (Ein weidjeS .fcculagcr, auf Welchem fte fid) wät)rcnb ber 9tut)e jufammengerollt nieberlegen,

unb ein ihnen paffenber iUcttetbaum ift alleö, was ftc bcanfptud)cn.

3m ganzen mag bet ^uheu, weldjcu bie Sdjlcidjfatyen bringen, ben burd) fte berurfachten

Schaben aufwiegen. 3u iljrer .^eimat fallen ihre JKäubercicn nid)t fo ins 0cwid)t; ber Dlufccn aber,

weldjen fie aud) freilcbenb butd) SBegfangen fd)äblid)cn Uuge^iefetS bringen, witb umfomehr an»

cvfannt, uub biefer Witten war benn auri) Urfadje, ba§ eines unferer 2l)icre im hohen 2llterthun,f

bon bem merfwürbigen Söotfe C^gbptcnS für heilig erflärt unb bon 3fbermanu l)od) geadjtet würbe.

2rell unb Orleifd) werben ty(x unb ba ebenfalls benoenbet. 3Jon ber Öinftcrfa^e gelangen

3war nid)t bicle, immerhin aber tcgclmäjjig eine gewiffe Slnjahl in ben £>anbcl; baS Slcifd) wirb,
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kutlotjrn, rocnigftcna toon bcn Negern bev ^rinjeninfel, auf welcher bic 3if>ctfahe eingeführt

trotten ift, gern gegeffen.

@raü, ttielefjer aud) bic Sfamtlic ber Scrjtctcfyfahen neuerbingä bearbeitet tjat, uuterfd)eibct

nef/rtre .frauptgruppen, toeldje mieberum in Sippen jcrfallen. 3n ber crflen Öruppe bereinigt

(r unter bem tarnen a ü e n f ü |
i
g e" (Ailuropoda) bie Birten mit breiten, bidjt behaarten öfifjen,

furjen, gebogenen, jurüdjicfybaren Äraüen, burd) eine Sittbcfjaut an ber SEöurjel bereinigten 3ft)cn

unb rocidjcm 5cHf-

3it>ttfal|t (Vlvorr» Ctoatta). >t Mtltt ftröfet.

2ie in gcbad)tcr Öruppe obcnanftefjenben 3ibetfakcn (Vivcrrn) erinnern in ifjrem Sau
unb Seien nod) lebtjaft an ben (frbwolf. %t)X 2eib ift leidjt unb geftredt, ber fdjlaffc Sdjmanj

leng, bie Seine aber ftnb jiemlid) l)od), bie Sohlen ganj betjaart; bic Öüfjc tjaben fünf 3cb,en

mit balb einjie^baren Prallen, flurje, breite ßtnren, mäfeig grofje 9Iugcn mit runblicrjcm Stern,

Kl iptfcige Sdjnauje unb 9iafc, baä toetdje 5eII foiüie cnblid) bie fefyr entnridclte 2)rüfentafd)e

iBifdjen Alfter unb Öcfd)led)tötf)citcu bciboüftäitbigen bie ÜJtcrlmale ber Sippe.

2ie ^io'tla^e ober Gitcttc (Viverra Civctta) tjat ungefähr bic öröfjc cineä mittelgroßen

6unbee, aber ein mebj fakeuartiges Sluäfchen unb ftd)t in ibjcm gefammten Sau jtoifdjcn einem

Harber unb einer Äatyc mitten innc. Ter gemölbte, breite .flopf t)at eine ctroaö fpibigc Sd)nau\e,

tan iugfipifetc Cbren unb fdjicfgcfteUtc Vlugcn mit runbem Stern. Sücr Ücib ift geftredt, aber

aidit befonbers fdjmäcfjtig, foubern einer ber fräftigften in ber ganjen Familie; ber Seaman)

nriltellang ober etroa Pon falber ÄorpcrlÄnge; bic Seine ftnb mittclbod) unb bie Sohlen ganj

bebaait. 2er bidjte, grobe unb lodere, bod) uidjt befonberä lange $elj jcidjnct ftd) burd)

nae aufridjtbare, jiemlid) lange "DJlätmc aus, locldjc fid) über bic ganjc ^ivftc bee £>alfc3 unb

Süden« }iet)t unb fclbft auf beut Sdjiuaiijc nod) bcmcrflid) ift. Sott ber fdtöucu afd)graucn,

fct«wtlen in* 0clblid)c faüenben Wruttbfarbc \cid)iicn fid) jatjlreidjc runbe unb edige, fdjroarjbraune

."rltden ab, toeldje bic allcrbcrfdjicbenftc Stellung unb öröjjc t)abcu, auf bcn Seiten beä Jtörpcr3
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balb bct fange nach, balb bet Cuere an einanber gereifjt fmb unb auf ben •'pinterfdjenfeln bcutlid)c

Cuerftrcifen bilben. Sie 9tüdenmähnc ifl fdjwarjbraun , bev 33aud) t)tün als bie Dberfeite , unb

bic f<f)n)at3cn Rieden fmb hier weniger beutlid> begrenzt. Ser Sd)Wanj, Welcher an bct Söurjcl

nod) jiemlid) bief behaart ift, hat etwa fed)S bis fiebcn fdjwarje SRiuge unb enbigt in eine fd)ttai\'

braune Spitje. "3ln jeber Seite beS .£>alfcS beftnbet fid) ein lauger, oicrccfigcr, fdjräg bon oben

nad) ^inten laufenber, weifjer Sieden, welcher oben unb Linien burd) eine fchwarjbraune *i?v:,.

.

begrenjt unb oft burd) einen fdjwarjbrauncn Streifen in jwei glcidjc 2t)cilc getrennt roirb. Sie

ftafe ift fd)Warj , bie Sdjnauje an ber Spifce tueife unb in ber Glitte bor ben 2lugen fjettbraun,

Wäfjrcnb Stirn* unb Of)rengcgenb metjr gelblidjbraunc unb baS ©enirf runter ben Ctjren no3)

hellere Färbung jeigen. (Hn großer fd)Warjbrauner Sieden beftnbet fidj unter jebem 3luge unb

läuft über bic üBangen nad) ber Steele Inn, weldje er faft ganj einnimmt. Ser 2cib beS liiere»

tjat ctroa 70, ber Schwang 3ö (fentint. an SJängc; bie .<pörje am SBiberrift beträgt 30 (fentim.

Sic Jpeimat ber Gibette ift Wfrifa unb jWar hauptfädjlid) ber weftlidjc I^cil beSfelben, nämlid)

Ober-- unb vJtieberguinca. 9lud) im Dften SlfrifaS fommt fic, obgleid) einjetn, bor; menigften*

ift fic ben Subänefen unter bem Tanten „Sobät" recht gut befannt. 3n ©uinea fotl fie trorfene,

fanbige unb unfruchtbare .^odjebenen unb Öcbirgc bewohnen, welche mit Säumen unb Sträudjcrn

beWachfcn finb. 2Bie bie meiften Strien itjrcr ganjen Jamilie, ift fic metjr "flacht* als 2agtt)icr.

Scn lag bcrfd)(äft fic ; abenbS gcr)t fie auf Raub auS, unb fud)t fleine Säugetiere unb SBögct,

welche fic bewältigen fann, p befcrjlcidjen ober ju überrafdjen. flamcntlidj bic (£ier ber Sögel

follen ir)te Scibfpcife bilben, unb man beraubtet, ba§ fic im Stuffudjcn ber 9lcfter grofjcS öefdiitf

jeige unb biefer gieblingSuahruitg wegen fctbft bie SBäume befteige. 3fm ftotrjfalle frijjt fie aui)

fiurdje, ja felbft Srüdjtc unb Sßurjcln.

3n ber ©efangenfetjaft hält man fie in befonberen Ställen ober Käfigen unb füttert fie mit

öleifd), befonberS aber mit öcflfigel. Söcnn fie jung eingefangeu wirb, erträgt fie nid)t nur beu

Serluft ihrer Oreib^eit weit beffer, als Wenn fic alt erbeutet mürbe, fonbern jeigt ftd) balb aud) fetjr

jobm unb 3utraulidj. Sdjon 93clon crjäblt, bafc ber florentinifchc öefanbtc in SIleyanbrien ein

jahnteS ^ibettb^icr befeffen r)abc, welches mit ben Acuten fpicltc unb biefclben in bic 9tafe, Dbrtn

unb Sippen fniff, obne ju beifjen, fügt aber öin<ui, bafc bicS eine fct)r grofje Seltenheit fei unb blofj

möglid) märe, wenn man ein folcbeS 2t>icr fetjr jung erlange. 2llt eingefangene [äffen fid) nict)t

Ieid)t Jörnen, fonbern bleiben immer milb unb biffig. Sie finb fct|r reijbar unb heben fid) im

3ornc nad) V'lrt ber ßafcen empor, fträuben ihre stöhne unb ftofjcn einen tyi%cxen Xon auä, weldjcr

einige 3lchnlid)feit mit bemßnurren bcö .^unbeä hat. Scr heftige "Dtofdjuägerud), welchen gefangen?

(lioettcu berbreiten, mad)t fie für nerbenfd)Wad)e 9Jtcnfd)cn faum erträglich.

Äerften beftätigt letjtere eingaben, „öclegentlid)", fagt er, „fängt ftd) auf Sanftöar eine

Bibelte in ben ihr geftcllten Saiten, wirb bann gebunben unb gefncbelt nach ber Stabt gebracht

unb hier jum Serfaufe aufgeboten. 311t eingefangene Ib>" biefer ?lrt geberben fid) anfänglicü,

als ob ftc rafenb wären, gcrathen bei Annäherung eines ihnen nod) unbefannteu SöefenS in

unfinnige Söttth, bielleid)t nur, um ihr Gntfctjcn über bie ihnen furchtbar crfdjeinenbeu neuen

SJcrhältniffc auSjubrüden, unb entfalten babei eine Straft, 23eweglid)feit unb ©clentigfeit,

welche noch weit mcht in (hftaunen fc^t als ihre 23ßilbheit. 3ebcr v
3JluSfet itjrcö l'eibcS fetjeint

angefpannt, jebcS ©lieb in ih^tigfeit gcfejd ju werben, um fid) aus bem flerfer 3U befreien;

Sprünge werben ausgeführt, wetd)e man felbft einem fo gewanbten öefchöpfe nicht jutraucn

mödjte, alle Ztyilt beS fläfigS im bud)ftäblid)en Sinuc begangen, ba bie 3ibetfahe nid)t blojj auf

bem «oben beS töaumeS umherraft, fonbern auch an ben äöänbcn empor» unb an ber Xeic

umherflettert. Sabei glüf)cn bic Slugen, bewegen fich bic Ohtcn, fchnüffclt bie 9tafc, werben

bie 3äb>e gefletfcht, bidpaarc gefträubt, bafj baS 2t)itx wie ein Äcljrbefen auSftcht; cS faucht unb

fnurrt unb berbreitet einen 3iöetgeruch , bafj man cS in ber 9lähe faum aushalten tann, ba& im

wahren Sinne beS üöovteS ein ganzes .§>auS babon erfüllt unb berpeftet wirb."
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^flanjengarten ju $ari« befafj man eine Giüctte fünf 3ahrc lang. Sie rod) beftänbig

?ifam. 3m 3°m*, wenn fte geteilt Würbe, fielen ihr fleine Stüde $ibtt auä bent

ikutcl, roährcnb fte biefen fonft blofj aller oierjebn bi« jwanjig läge entleerte. 3m freien

^afianbe nirfit ba« Xtjier biefe Entleerung baburd) ju bewirten, bafj cd fid) an Bäumen ober

3irincn reibt; im ßäftge brüdt c« feinen Beutel oft gegen bic Stäbe bcöfelben. 2er Beutel ift eä,

lieber ihm bic ?lufmerffamteit be« *iU(enfd)en oerfchafft bat. grüber biente ber 3ibet als 9lrjnci-

attttrl; gegenwärtig wirb er nodb al« fct>r mistiger Stoff öerfd)icbencn üüohlgerüdhen beigefefct.

Belift bie Bewohner ber Binnenlänber Slfrifa« unb Slften« haben eine aufjcrorbentlicbe Vorliebe

für btefen ftarfriedjenben Stoff unb bejahen ib,n mit l)ob,en greifen. 3" frutjerer 3«it mar es

beionbers bic Stabt Guphra« in 2lbcfftnien, welche ben vuimtüt; be« ;;tLn*tliar.bt-:c- bilbete, unb

manche ßaufleute gelten nid)t Weniger al« breihunbert Stücf öioetten, um eine rnnreicfjenbe

Ausbeute ju geroinnen. 9lber auch in Üiffabon, Neapel, 9iom, 9Jtantua, Benebig unb Dlailanb,

ia felbft in manchen Stäbten Scutfcblanb« unb befonber« in ^ollanb mürbe ba« Xbier jü gleichem

fotde in ben Käufern gepflegt.

Süpinu« fah in .ftatro bic Gioette in eifernen fläfigen bei mehreren 3ubcn. 9)ian gab ben

%'angcnen nur ^leifd), bamit fic möglidjft öiel 3»bet ausfd)etben unb gute 3infcn tragen füllten.

> feiner Gegenwart brürftc man 3ibct au«, unb er mußte für eine Drachme öicr Sufaten jahlcn.

Irr (Semd), welchen bie Itjiere Oerbreiteten, war fo heftig, bafj man in ben 3inttncrn, wcldjc fte

^tjerbergten , nicht Oertoeilcn tonnte, ohne baoon .ftopffebmerjen ni befommeu.

Um ben 3ibct ju erhalten, btnbet man ba« 2l)ier mit einem Stride an ben Stäben be«

«eng? feft. ftülpt mit ben Ringern bic 9lftertafche um unb brüdt bic «bfonberung ber Prüfen

«i5 ben Dielen 2lbführuttg«gängen hcrau«, welche in jene lafche münben. 2en an ben Ringern

ILfbcnbcn, fchmicrigen Saft ftreift man mittel« eines Söffet« ab unb beftreicht ben Srüfcnfad mit

llild) oon .ftofuänüffen ober aud) mit 9Jtild) öon Ibieren, um ben Sdjmerj ,ju ftiflcn, meldjen ba#

Itrier beim #u«brürfcn erlciben mußte. 3n ber Siegel nimmt man jweimal in ber 2Bod)e 3ibet ab

jnb gewinnt babei jebe«ma( etioa ein Cuentd)cu. 3m frifdjen 3"ftanbc ift c« ein weifjer Sdjaum,

Mdcjer bann braun roirb unb etioa« öon feinem Öeruchc oerlicrt. 2er metfte fommt bcrfälfdjt

u brc üanbcl, unb aud) ber cdjte rnufc nod) mand)crlei Bearbeitung burebmadjen, ehe er jum

(Mtaultt ftd) eignet, Anfänglich ift er mit £>aarcn gemengt unb fein Geruch fo ftarf , bafj man
UcbtUtittn befommt, roenn man nur geringe 3eit ftcf) bamit ju fcfjaffcn mad)t. Um ihn ju

mmgen, ftreidjt man itjn auf Blätter bc« Bctelpfcffcr«, jict)t bic feinen beigemengten £>aarc au«,

mit iljn mit äiJaffer ab, roäfd)t ifjn hierauf mit Zitron cnfaft unb läßt if)it cnblid) an ber Sonne

todnen. Xann roirb er in 3i«n* ober Bled)büd)fcn benoaljrt unb fo öerfenbet. 2ic befte Sorte

toannt oon ber aftatifd)en 3'betfa^c unb jioar oon Büro, einer ber Ufollutfen. ?lud) ber jaoanefifdje

^ibrt foU beffer fein als ber bcngalifdje unb afrifanifdje. £od) beruht toohl bic« alle« auf betn

Gnrtc ber Reinigung, melden ber Stoff erhalten Ijat. ©erobhnlid) liefern bic sJ)iäund)en meniger,

c*et befferen 3ibet al« bic Söeibdjen. ©cgenmärtig f>at ber .^anbel bebeutenb abgenommen, Weil

ber 3Jlofd)u« mehr unb mehr bem 3ibct borgejogen wirb.

Bie jc^t haben fid) bic 3w edmä6igfett«prebigcr tiergeblid) bcmüfjt, ben Pütjen biefer Prüfen»

<ibfonberung für ba« Ihier ju erflären. Saß biefe« ben 3ibet nid)t in berfelben SäJcife bettu^t

wie ba« amerifanifdje Stinfthier feinen l)bllifd)en Öeftanf ,
jttr Vlbiocrjr feiner ^cinbc nämlid),

fteht roohl feft. SBarum unb wop c« il)tt fonft gebrauchen tonnte, ift aber nidjt rcdjt cinjufchen.

3ai ganzen fantt e« un« freilid) .vcntlid) glcidjgültig fein, ben Wahren Örunb fold)er Bc«

gabung ju fennen ober nicht; ötel wichtiger wäre cö, wenn wir etwa« genauere« über bie

^brnsroeife be« Ihiere« im örcien erfahren fönnten. Vlbcr mertwürbigerweife ftnb alle ftatur»

3ciä)id)ten unb 9icifeberid)tc hierüber fo leer, al« fie nur fein fönnett, unb man mufr fid)

tülig wunbern, bafj aud) bie fiaien ein fo mcrfwürbigc§ unb nützliche« Itjier fo Wenig gewürbigt

t;brn. 3d) felbft habe wenig Gelegenheit gehabt, bic afrifanifdje 3ibetfabe ju beobachten. 3""
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3ungc, TOclcfjc id) pflegte , mareu ftitl uttb langweilig, berfc^tiefen beit gaujen £ag, tarnen eift fpät

abenbä jum 3}orfd)eine uub lagen oor Sonnenaufgang bereite roieber in ifjrem tiefte. Öelegentlicf)

cine^ Streitet ctbife bie eine bie Wefährtin, unb biejc erlag ben erhaltenen 2Bunben ebenfall* leiber

fdjon wenige läge nad) beiber Erwerbung. Slnbere, Weldje id) fpäter beobachtete, betrugen fid)

nidjt wcfentlidj Dctfcfjiebcn. 9(uci) fie üerfd)licfen ben lag, fallä fie nid)t geftört würben, unb famen

blofj beä SlbenbS jum SBorfd)eiue. Sann tiefen fie mit Meinen, rafdjeu Schritten, unter lebhaften

Bewegungen beS ganjeu £cibcs>, inäbefonbere beä flopfcö unb £alfeg, rafttoS im ßäfige auf unb

nieber, bie it)ter Jamilie unb Sippe eigene ßkioanbtfjeit
,
iöetjeubigfeit unb ©efcfjuieibigfeit ebenfalls

in (jofjem 'Utajjc befunbenb. Wunmehr jeigteu fie audj rege Gjjluft, wäfjrenb fic über £age«$ felbft

3ib(t« (Vlverra Zitotha). >t natürt. 0w$«.

ben größten Cerfcrbiffen oft unbcad)tct liegen liefen, l'ebcube iöcute ergriffen fie blifofcrmell, oljnc

fid) erft mit 2lnfdjlcid)en unb anberen fünften bcö Angriffes aufzuhalten. (*in unfehlbarer 3?tB

burd) bie .£>irnfd)ale erlegte baö Opfer augenblitflid), bann lerften fie beffen SB litt unb begannen

langfam unb bcbäcfjtig ^u freffen. IHnc Stimme habe Weber id), nod) irgenb ein anberer mir

befanuter Beobachter üernommen. öcrcijt, fnurren fie wie flauen laut unb uernchmlid), im S°m
fträubcu fie fämmtlidjc .£>aarc. — %m ßonboner 5tt)ietgarteit haben fid) Giöettcn fortgepflanzt.

3aft genau basfelbe, wa3 id) über bie tfiüettc fagen tonnte, gilt aud) für bie 3« DC * C '
cc^ tf

ober afiatifdjc ^ibetfatje (Vivcrra Zibetha, Meies zibethica, Viverra undulata.

civettoides. melanurus uub Orientalin), welche längere x̂ eit für cine3lbäuberung ber afrifanifcfjeii

9Jrt gehalten würbe. Sic ift jebod) öon biefer nicht blo§ burd) bie Färbung unb 3eicr)muig unter-"

fdjiebcu, fonberu jeigt auch mancherlei Abweichungen in Bcjug auf bie Wcftalt. 3hl

fpiber, ber 2cib fd)mäd)tiger, bie Ohren fiub länger alä bei ber tfioette, unb bie Behaarung bilbet

nirgenbä eine 'Wähne. 3hrc Örunbfärbung ift ein büftercö Bräunlidjgclb, üon welchem ftd) f'ne

grojje Olnjaht bid)tftef)enber, ücrfd)iebcnartig gcftaltctcr unb ciuigermafjcn in Cuerreitjen georbnefer

buufclroftrotljer Sieden abheben. X'luf beut Würfen fliegen biefe Steden ju einem breiten, fcfjroaty 11
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riimen jufainmett, an ben «eilen erfdjeinen fte fetjr berwifdjt. 2er tfopf ift bräunlidj mit 2öctfj

graungt, unb Untere fiaxbc bilbet aud) auf ber Oberlippe unb unter ben Slugcn Rieden. Äerjlc

raiihnn finb bräunlid), ber 3?aud) ift wcifjlid), bie Mufjenfeite ber Ofjicn braun. SUicr fdnoarje

ryelmäfeige ^ängäftreifeu taufen über ben Warfen unb einer öon ben Schultern fjerab nad) beut

0 ::fe, roeldjer bei manchem Irjicre aber aud) einfad) gclblidnueifj unb bunfelgefledt erfdjeiut. S)ie

Jüijc finb rotf)braun, ber fdjwarifpitjige Sdjwanj r)at neun bi$ .je^n bunfelroftfarbige SHiuge,

roeldje nad) oben ^ufammenflie&cu unb fid) mit ben Üängeftreifen öerbinben. Gm auegemadjfeuc*

I^tct l>at 75 tfentim. 2eibeö= unb 40 (ientim. Scfjwanilängc, bei 30 Ö'entim. (pölje am Söibcrrifte.

Xic afiatifdje ^ibetfa^e bewofynt fjauptfädjlid) Oftinbien unb feine ^ufcln unb würbe bind)

bie Malaien weit öerbreitet. Sie lebt im Jreieu fowotjl wie in ber Öefangcufd)nft genau wie bie

Borige, jetgt fid) roie biefe bei läge fdjläfrig, bei Wad)t aber munter. 9Ran fagt, baß" fte leidjter

ju järjmen fei al$ bie Giöette; bodj ift bied feineäroegS erwiefeu. 3m übrigen miffeu mir über fte

fbenforoentg wie über if)re üöerwanbtc.

Crine Scfjleidjfaüe, wetd)C man in ber Wcujeit öftere in Ifjicrgärtcn ju fefien befommt, ift bie

Sfaffe (Vivcrra indicu, V. ober Vivcrrieula molacccnsis, guada, Icvcriaaa, Ocnctta

mariilen^ unb indiea), 3krtrctcr ter öon $raü, aufgeftcllten llntcrfippc ber ^ibetfätjdjctt

i Vivcrrieula). Sie ift bebeuteub Heiner, aber langfdnoänjigcr alö bie oorftetjenb befdjriebenen;

ib,ie ¥eibe*länge beträgt ettua 60 Genital. , bie Sdjwanjlaitgc nidjt öiel Weniger. 3r)r fet)r frfjmalcv

ßopf mit ben öerfjaltniämäßig großen Obren jeictjncu fie auä. 2)er raut;e ^clj ift graugctbbräuntid)

unb fdjroarj gewäfjcrt, reitjenweife bunfcl geflerft, ber Sdjwanj mebrfad) geringelt.

Sie Waffe bewohnt einen großen Iljeit 3itbicn» unb wirb aufjerbem auf $aöa, Sumatra
unb auberen fübafiatifetjeu 3nfeln gefunben, foll aud) in (*l)iua öorfommen. Scr Warne ift

tnbifrfjen llrfpruugs unb bebeutet fo öiel wie „Sd)nuppcrtt)ier". 3n itjrer -öcintat ftefjt fie in

icfjr tjorjem ^tnfetjen wegen beö öon ben Malaien in ber au^gcber)ntcfteu 31kife benutyten ^ibet-1

i'lan üerwenbet biefen Worjlricdjeubeu Stoff, welchen man mit anberen buftigen Xingett öcrfeüt,

nidjt blofj jum SBcfprcngen ber .tfleibcr, fonberu aud) jur liperftelluiig eincä für curopäifdjc Wafeu

gcrabeju unerträglicfjen Öcrud)c3 in ^imiueru unb auf Letten, £ie Waffe wirb in fläftgen gehalten,

mit Seid unb 'pifang ober jur Wbwedjfelung mit ÜJeflügcl gefüttert unb regelmäßig ibre3 3ibet3

beraubt, iubem man fte gcwaltfam gegen bie Satten beö ßäftgä aubrüdt unb ifjrc ^ibetbrüfe mit
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einem entiprcdjeub geformte» ßöffel aus JPambusvofjr entleert. 23iS jum Webraud)e bcioa^rt man

ben ,SiM batm unter SBaffet auf. 9lad) reidjlidjer Fütterung t»on
v
4Jtfang foll er befonbcrS

h)ol)lricd)cnb werben.

(rigentlid) jatjm roirb bie Stoffe nid)t. Sie ücrträgt jtoar bie öcfangenfdjaft längere 3ett,

fügt fid) in it)r Soos" aber niemals mit ©ebulb unb läjjt i^re lüden unb Etüden nid)t. 3d) f)abe

fic iricbcrljolt in ücrfd)iebenen Jtjiergäden gefctjen unb ein $Mtt längere ^eit gefangen gehalten.

Sie ift ein überaus fdjmudeä, bemeglidjes, gclcnfes, biegfameS unb getuanbtes Wefdjöpf, tocldjcs

feinen Ccib bretjen unb roenben, ,\ufammcu\,ief)en unb ausbeuten fann, bajj man bei jeber iöeroegung

ein anbercs Irjicr ju fetjen glaubt. ^{)xt gercörjnlidje .Haltung ift bie ber Äaücu, an tocldje fie übet;

SM n long (Vlverra pt-acHU). ' « natütl. ©cöfer.

baupt öielfod) erinnert. Sic gct)t fcljr t)od)bcinig, fcUt fid) nue.ftatjcn ober .£mnbe, ergebt fid) oft

nad) Wagerart auf bie .Hinterbeine unb mad)t ein Wlänncrjcu. 3t)tc feine Wafc ift ofjnc Untcrlajj

in SBctocgung. Sic bcfcfmüffclt alles, roas man if)r öortjält unb beifct fofort nad) ben Singern,

loeldje fic als flcifdjige, alfo frcfjbarc Wcgcnftänbe erfennt. Ruf lebenbe liiere aller *?Irt ftürjt fie

fid) mit ©ier, padt fic mit bem Öebiffc, roürgt fic ab, wirft fic oor fid) t)iu, fpiclt eine Zeitlang mit

beu tobten unb öcrfd)lingt fic bann fo eilig roic möglid). 3t)rc Stimme ift ein ärgerlid)cs ßnurren

nad) 91 rt ber Jtatjcn, aud) faud)t fie ganj roic biefc. 3m ^ornc ftraubt fie it)r fall, fo baB eS borftig

ausfielt, unb Oerbreitet einen fetjr heftigen ^ibetgernd).

Sic Raffe ift ein
v
JJad)ttt)ier, rocld)c-5 nur in ben Diorgen* unb9(benbftuuben fid) lebenbig jeigt.

S/ltrd) Söorrjalten Don Wahrung fann man fie freilief) jeberjeit munter madjen, unb namentlid)

i tu in itjrcn ßäfig gcbradjtcr lebenber SJogcl ober eine Utaus ertuerft fie augenblirflid). £od) legt

fie fid) bann immer balb roieber auf il)r rocidjcS .£>eulagcr l)in; wenn itjrer mehrere fiub, eine bid)t

neben bie anbere, wobei fic fid) gegenfeitig mit ben Sduvänjcn bebeden. Gin ^ärd)en pflegt fid)

jetjr gut |it üedragen; gegen anbere 2l)icre aber \cigt fie fid) l)öd)ft uufriebfertig. 9lnf ßatycu unb

.ftunbe, weldje man it)r uorl)ält, fätjrt fie mit ^ugrimin los. 9lbcr aud), wenn bielc ihresgleichen

\ufammcngcfpcvrt werben, gibt es feiten ^rieben im Räume. Ginc ÖcfcHfdjaft biefer Irjicre, roeldje



9taffe, einfand uufa GHnfUrfafce. 25

itfc im Hargarten bon 9totterbam beobachtete, lag fortroährenb im Streite. 6ine hatte ba«

j4lwjt)äuä(jt)en im fläfige eingenommen unb fauchte, foBalb fid) eine ir)rcr Gefährtinnen bemfelben

mfcr; eine anbere, welche an heftigen Krämpfen litt unb babei jammerboll ftöhnte, mürbe bon ben

üirigm juerft aufmertfara betrachtet, hierauf beroehen unb enblich müthenb gebiffen. 21ud) biefc

:lrt Ijat fid) roieberholt in unferen X^icrgärten fortgebflanjt.

Unter bem tarnen Prionodon erhebt Grab, ben fiinfang, 9Ratjang tjongfof ber 3abancu

(Viverra gracilis, Prionodon unb Linsang gracilis, Viverra, Paradoxurus linsang,,

Paradoxurus prehensilis), jum Vertreter einer befonberen Sippe, obglcid) bae Itner bon bem

allgemeinen Gepräge ber Gruppe wenig abroeidd. Xer fet)r fpitoe Äopf, ber ungemein langgeftreefte,

cht nieberen 33einen ruhenbe ßeib, ber beinah leibcslangc Schtoanj unb bas mäljncnlofe, glatt*

cnliegenbc Seil finb bie äußerlichen, bas aus 38 3ähncn beftehenbe Gebiß, welches nur einen

Jiauiahn im Cberfiefer unb fe^r fdjarfjacfige ^adenjähne hat, bie anatomifd)en Werfmale

In Xtytxt*. £ie Gefammtlängc beträgt etma 70 (Jentim., mobon 30 bie 32 (ventim. auf ben

Biroan^ fommen. Sin lid)teS Grau ober Gclblid)Wciß bilbet bie Grunbfärbung bes feineu unb

rwictjen }MjeS; bie ^eidwung bcfteljt in fdjwarjbrauncn frieden unb Söinben, unter benen nur ein

;i*rieit* über bem Auge entfpringenber, über bie Schultern unb Stlcibcsfeiten berlaufcnber, hier

a Jlerfe geseilter Streifen unb bicr über ben Diüden fid) jierjenbe iöinben einigermaßen regelmäßig,

alle übrigen Rieden aber unregelmäßig angeorbnet finb. Sic 2*cinc jeichnen bunfle frieden, ben

eiwan^ fiebcn breite, bunfle iRinge unb bas lichte önbe.

lieber Aufenthalt unb frrcileben bes 3Ttjicre«, welches 3aba unb Walaffa bemohnt, hat meine«

Änens nur 3unghut)n einiges mitgctheilt. Gelegentlich feiner Sdjilberuug ber mit einzelnen

Hnäucbcrn beftanbenen grafigen Ebenen unb 3?erggeb,änge 3abas fagt er: „3ft bie flacht herein»

SföTodjcn, unb läßt man fid) nicht burd) bie frurdjt bor ligern abhalten, bie fühle Abcnbluft ju

atnifBen unb feine Söanbcmng jmifdjen bem Gcbüfdje fortjufc&cn , fo gcfd)icf)t es juweilcn, baß

T.ii ta* Angftgcfd)rei eines armen Ruhnes ober einer @ntc bernimmt unb einen 2Jtatjang tjongfof

tt/äÜt, weichet mit feiner teilte im blutigen 3fad)cn behenbc bat)inflicl)t. £ie 3abancu jäljlen

tMyaliche Äaubthier ju ben ligern, moju olme ^weifet bas pantherartige, weißliche unb bunfcU

jrüffo *e(l unb bie außerorbentlid) fdjlanfe, langgeftreefte frorm bes Leibes, .§alfcs unb Schwanzes

i^nLifüing gegeben haben. 2er Vtufang fcheint in Oft« 3aba, befonbers am fruße ber stferge,

bw nnr einfamc fleinc 2örfd)en in bev 2öilbnis jerftreut liegen, häufiger ju fein al* in SBeft *%ax>a.

trr rr^gt fid) oft an bas Hausgeflügel, loirb aber tjöctjfteiis Hühnern unb Gnten gcfährlidj."

£ic Unterfippc ber Ginfterfahen (Gonctta) fcnn}cid)nct fid) burd) fetjr gefttedften ßei6,

r.ira ht)len \!ängsftretfen auf ben Sohlen, fünfzehige SJorber* unb Hinterfüße mit jurüduchbaren

ATilim, langen Sd)roanj unb mittelgroße Cl)ren, ftimmt jebod) im Gebiffc bollftänbig mit ben

..i.Vrfa^en überein. 3fo ber Aftergcgenb befinbet fid) eine fcid)tc Xrüfcntafdje, bon meiner jwei

-fjnbert Abfül)rungsgängc am Aanbc bes Aftcre münben. Kiele fid) ffl)r ät)nlid)e Arten beroohnen

lini unb Afrifa, bon wo aus eine nad) Gnropa hcrübcrgcfonlmcn 311 fein fd)eint.

£ic befanntefte Art ift bie Ginfter« ober Gencttfafyc (Viverra Genetta, Gcnctta

rul^ari-:. afra unb Uoiiapartci, Viverra nmciilata), bie cinuge in Europa borfoinmeube ^ibct=

!c|i sab tjicr mit einer vJJtangufte Vertreter ihrer ganjen ('yamilie. Sie l)at im allgemeinen nod)

itrmlid) biet Aehnlicbfcit mit ben gcfdjilbcrtcn Kermaubtcn, unb aud) bie Färbung ift faft biefelbe.

M.z Koroer erreicht eine t'änge bon 50, ber Schmanj mißt 40, bie Höhf am 2Diberrift beträgt 15

t-,t 17 (n-ntim. In auf fehr nieberen Seinen rut)enbe 2eib ift außerorbcntlid) fdjlanf, ber

^cjf Bein, hinten breit unb burd) bie lange Sdinan^e fomie bie furjen, breiten unb ftumpf
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jugefpifctcn Dfjtcn au^gejcidwct. Xit Scfjrt fjabcn einen flafeenaugenftetn, roeldjet bei läge

roic ein Spalt erfcfjcint. 3üic Slftctbtüfe ift fcidjt unb fonbett nur in gelinget *Dlenge eine fette,

nad) 9)lofd)u3 tiedjenbe rtcud)tigfcit ab. Xie ötunbfätbuug beö furzen, bidjtcn unb glatten ^eljc-3

ift ein ind öelblidje jicbenbes .^ellgtau; läng* bet l'eibesfciten öerlaufen jebetfeitö öici bid fünf

SängSrcifjen Dctfdjiebcnattig geftaltetet Sieden üon fdjroatjct, feiten tötfjlidjgelb gemifdjtet 3äfbuug,

übet bic obete Seite bes v>alfc« oict nid)t unteibiodjenc, in intern Skilaufe fef)t betänbctlidje i'äng:^

ftteifen. flcljlc unb UntcitjaU fmb lidjtgtau; bic bnnfclbranne Sdjnauje Ijat einen tid)tcn Stteifcu

© hilKilati« (Vivoin Utnrtui). ' « nalutl. Wrdfcf.

über betn Wafeuiürfeu, einen <"y(crt üor nnb einen fleinen übet beu \Mngen; bicSpitjen bes Cbcificfciä

fiub roeifj. £ct Sdjtoanj ift jicben« bi* adjtmal lociH gcvingelt nnb enbet in eine fetnoarje Spiüe.

Taö eigentlidje SUatcilanb bc* äu&etft uctlid)cn unb bod) babei fo raub = unb motbluftigcu,

biffigen nnb mutljigen Itjiridjen^ bilben bie ß&nbtic be« Ntlae. Ulllciu eö fommt and) in (ruropa

unb jtuat üotjugeroeife in Spanien unb int füblidjcu tftantteid) üot. Sd)ou in Spanien ift bic

ÜHuftctfafyc ftänbiget $ctoofmer geeigneter ?lufcnthalt*otte, obglcid) man tfpr nut f)öd)ft feite»

begegnet. Sic finbet fid) cbenfotuobl in roalb = unb banmlofeu roic in beroalbeten Webirgcn, fommt

jebod> aud) in bie Ebenen Ijcrab. 5c»d)tc Cttc in bet
s
Jiäf)c bet Cnelten unb i'aerje, bufdjteidjc

Öcgcnben, fefjr jettlüftete Ü?cigroäube nnb betgleid)en bilben beüoiutgtc
s

Jliifcnttjalteorte. £>iev

ftöbett fic bei cinfamc Säget jurocileu aud) bei läge auf; gcroüljulid) abet ift fte roegen bet ®lcidj =

fatbigteit itjrce gelles mit beut Wcfliiftc ober aud) mit bet blojjcn £tbe felbft fo tafd) öetfdmjunben,

bajj et nidjt }um Sdjuffc fommt. Sie fdjlängclt fid) wie ein 2lal, abet mit bet (Seroaubttjcit eine*

5»d)feä jroifdjeu ben Steinen, ^flanjen, ötäfetn unb Bfiföen l;in unb ift in wenigen Sthtlltttt

butdj biefe Dollfliiubig »erborgen.
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©eit, öfter* würbe man i(jr jur 9cad)t}eit begegnen, wenn man bann ihre SicblingSorte auf»

tudjen wollte. <£rft jiemlicr) fpät nad) Sonnenuntergang unb jebenfalld naef) ootlfommcn ein»

getretener Dämmerung erfdjeint fte unb gleitet nun un()örbar öon Stein 311 Stein, üon iöufct) 311

£ufd), fdjarf nad) allen Seiten tjin witternb unb laufcfjenb unb immer bereit, auf ba* geriugftc

3eicr)en tun, Welche* ein lebenbe* Il)ierd)en gibt, baäfelbe mörberifct) 3U überfallen unb abzuwürgen,

fileine Tcagetruere, Bögel unb beren Gier fowie ßerbthiere bilben ihre Wahrung, weld)e fie

aud) au* beut beften Berftede heraufholen weiß, llngefdjütjten .^ütjncrftäüen unb £aubeu--

fd)lägen wirb fie cbenfo gefährlich wie Harber unb 3lti*, jütjut aber foldje Diebereien rcicrjliei)

ourd) eifrige 3agb auf hatten unb <Dtäufc, welche unter allen llmftänben ben .§aupttheil ihrer

Slatjljeiten au*madjcn. 3hrc Bewegungen finb ebenfo anmutig unb jicrlid) al* befjenb unb

gewanbt. 3dj fenne fein einige* Säugetljier weiter, welche* fid) fo wie fie mit ber Biegfamfeit

ber Schlange, aber aud) mit ber Stfjnclligfcit be* Harber* ju bewegen oerfteljt. llnwillfürlid)

reißt bie Bollenbung ihrer Bcmeglidjfeit jur Bcwunberung tjin. @ö ferjeint, al* ob fte taufenb

Öelenfe befage. 2a ift fein If)eil bc* Scibe3, welcher fid) nidjt bewegte, jeber s])tusfel erfdjeint

tljätig, jeber
s
Jtcrü wirb angeftrengt; aber man muß fdjarf l)infcl)en, wenn man bie* beincrfen will.

Gi gcfjt bem Beobadjter rjier ebenfo , wie wenn er eine Sdjtangc fid) bewegen ftefjt. 3lud) biefe

„regt taufenb öclcnfe jugleid)", unb gerabe be*ljalb nimmt man bie Iljättgfeit ber einzelnen Irjcile

»0 febmer wahr. Sdjlangenfjaft nun bewegt fid) bie öiinfterfatje unb nidjt allein wenn fie läuft,

'onbern aud) wenn fie fpringt; benn fie fdjnellt fid) bann mit einem einzigen Sajje oor, bie

#etd)irflid)feit ber Jtafcc unb be* Harber* glcidjfam in fid) üereinigenb , unb fdjuappt nad) ber

rrferjnteu Beute mit berfelben Sdjnclligfeit unb Sicherheit wie Öiftfdjtangen, wenn fie angreifen,

liur in eirtem unterfdjeibet fie ftd) üon ben genannten Atricd)tl)icren: fie wartet ib,re Beute nid)t

ab, fonbern fd)leid)t berfelben nad). Bei ihren Ueberfällen gleitet fie unf)örbar auf bem Bobcn

lpn, ben fd)lanfen Öcib fo geftrerft, baß er unb ber Schwanz nur eine einjige gerabe ßinie bilben,

Im 5iißc foweit au*einanbcr geftellt, al* fie überhaupt faun; plötjlid) aber fpringt fie mit gewal»

t-.qem Safcc auf iljre Beute lo*, erfaßt btcfelbc mit unfehlbarer Sicherheit, würgt fie unter bei»

•iliijfm knurren ab unb beginnt bann bie Watjljeit. Beim treffen fträubt fie ben Balg, al*

ctr.« beftäubig befürchten müffc, iljre Beute wieber 31t ücrltcren. Vludj ba* ßlettcrn üerfteljt fie

iu*c».\<id)net, unb felbft im SSJaffer weiß fie fid) 311 bchelfcn.

lieber it>re Sortpflanjung im Sreien ift nidjt* befannt; an befangenen hat man beobachtet,

>j§ bal SScibcfjcn nur ein 3ungeö wirft; biefe 3af)l bürfte jebod) fdjwerlid) mit ber eine* Burfcd

5cn toilblebenbcn füttern übereinftimmen.

2ie ©inftcrfalje läßt fid) feljr leidjt ,\ä()men; benn fie ift gutmüthig unb ferjr fanft. Xod)

stn'djläft fie faft ben ganjen lag unb fommt erft in ber Wadjt jum Borfd)einc. *Dlit il)reagleidjen

ur.rrägt fic fid) gut. $anf unb Streit fommt jmifdjcn jwei binfterfafoen nid)t üor; man barf

'cjar oerfdjicbene Birten bc*felben ©cfchlechtö jufammeufperren. (yine tljut, wa* bie anbere beginnt,

otjne ihr baburd) läftig ju fallen. Selbft beim Soffen geht c* metft fricblid) ju: jebe nimmt ba-3

;5jr junäd)ft liegenbe 5lcifd)ftüd, ohne futterneibifd) 31t fnurren unb ju faud)cn, wie fo Oiele 9taub»

tbirrc tbun. Xai Säger theilen mehrere Öcfangene gemcinfdjaftlid), unb oft ficht man bie gai^c

«fiellfd)aft im Sdjlafe ju einem förmlidjen Älumpcn öcrfnäuclt.

On ber Berberci benu^t man fie unb noch utcfjr ihre Bcrwanbte, bie blaffe öinftertatje, in ber»

5rlben SSeife wie unferc .£>au$fa£e, al* Bertilgcr ber Statten unb sUtäufe. sJJian oerftdjert, baß fic

intern OJcfd)äftc mit großem Gifer unb Wcfchirf üorftehc unb ein ganjc* .^>au* in furjer 3 f it

:?n hatten unb "Dtänfen 311 fäuberu oerftünbe. ^jljre iKeinlidjfcit macht fie 311 einem angenehmen

Sefellichafter, ihr 3>Detgerud) ift jebod) für europäische
s
J(a)eu faft 31t ftarf, unb fie Weiß nad) furjer

,Vtt bem ganzen #aufc biefen OJerud) in einer bernrtigen Stärfc mitiuttjcilen, baß man e* bann

!aum aue3ithalten oermag. 3h* BW» Hcfcrt ein guteö, gcfudjtc* ^el3Wcrf, welche* man 311 bluffen

>:nrcnbct. 9lach beut Siege flarl lUartclls über bie Saracenen, im 3aljre 732 bei lour^,
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erbeutete man biele ßleiber, roeldje mit jenem ^elje berfefjen roaren, unb foll bann, tote ^ennant

erjäblt, einen Crben ber töinfterfafcc geftiftet b,aben, beffen Eiitglieber bie erften dürften waren.

$ie 9llten feinen unfer Ifner nidjt gefannt ju b,aben; menigften* ift es fef»t jweifelfjan,

ob Dppian unter feinem „Keinen, gefdjedten $antb,er" fte betitelt. 3ftbor bon Semlla unb

?tlbertus Elagnu 8 ober erwähnen ib,rer unb berieten, bajj fdmn tu bamaliger 3eit ib,r $elj

febr gefdjätjt mürbe.

9118 einziger Vertreter ber 3i&ettr)iere in Jlmerifa fann mau bas ilafeenfrett ober, wie t*

Bereits £ernanbej im 3ab,re 1051 nannte, ben Gacamijli ber 9Jlejifaner (Bassaris astuta.

B. Suinichrastij anfefjen. Sie Sippe, roeldje cinjig unb allein bon biefem £b,iere gebilbet wirb,

Ratt*njtttt (B.MarU »»tuia). natütt. örbi;r <9!ii* SSolf.)

rciljt fidj auf8 engftc ben ^ibetfajjen an, äljnclt aber and) mieber in anberer .{pinfid)t ben Harbern.

3m Öcbiffe, toeld)e8 au8 38 3äf)ncn befteljt, unterfdjeiben ber boppclte .{pöder am oberen rtleifd)«

jafjne, ber beträdjttid) gro|$c Untertan jabn unb berfd)iebcne geringfügige sJJlerfmale ba8 flauen«

frett bon ben 3ibetfahen; aud) ift ber (iacamijli ein 3cf)engänger, unb cnblid) finb bie furjenfl rollen

ber fünf fytyn icbed Sufjes nur halb jurüdijebbar.

Cbgleid) ba8 ßafoenfrett feit länger als yroci ^afjrhunbertcn befannt ift, l)aben mir boeb

erft in ber 'Jjeujeit eine genaue Sdiilbcrung feines Leibes unb Gebens erljalten. *!id)tenftein

bcfdjrieb unb benannte es juerft miffenfcüaftlid), bie amerifamfdjcn 5orfd)cr ßharledwortb,

(<larf, SJairb unb bor allen \Uububon fammclten Beobachtungen über l'ebensrocifc unb 2?e=

tragen. Xai ermadjfene sJJidnnd)en errcidjt eine Wcfammtlänge bon etma l>5 tfentim., moboti

jmei fünftel auf ben Scbmanj )U regnen finb. $u ber Wcftalt erinnert bas Ihier au einen »einen

Sud)«, in ber Färbung an bie Wafenbärcn. „@s ficfjt aus", fagt 23 ah b, „als ob es ein SBlenbling

bes Jvurfjfcs unb bes 3Bafd)bären toäre. SJou bem einen bat e8 bie ©eftalt unb ben lifügen 33lid, bon

bem anberen ben geringelten Scbroan,}. 2er L'cib ift fdjlanfer als ber bes 5ud)fe8, aber gebrungener

als ber bes J&MefclS; er Ijat faft bie SJerbältuiffc bes 9iihj. £as jicmlid) roeid)c, mit einigen

längeren Örannen untermengte .£>aar ift faft fo lang roie ba8 eines 5utf)3balge8, ber flopf ju»

gefpiüt, bie nadle Sdjnaujc lang, bas Vlugc grofj, bie außen nadten, innen furj behaarten, gut

entroidelten, uigrfpihtcn Cbren fteben aufrcdjt." Sie Cberfeitc bedt ein bunric8 Braungrau, in

meldjes fid) fdjwarje $aare mifd)en; Si'ongcn unb Unterbaud) finb gelblidjrorifs ober roftrötbltd),
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bie äugen öon betfelben Färbung unb hierauf bunftet umtanbet, bie Seiten lichter. 2ängS beS

Jpalfe* ^crab unb über bie Seine »erlaufen einige üetroafdjcne Sinben; bet Sc^roauj ift roeifj,

ccbrmal fct)ttv.n geringelt

Soüiel jefct befannt, berootmt bet Gacamijli SJIejifo unb IcjaS, bort in ftelfcnflüften unb

jrrlaffenen Öcbäuben, b^icr fmuptfächlich in 2teumf)öhlen tjaufenb. $n Wejifo ftnbet er ftd) häufig

in bet £auötftabt felbft, unb GharlcSroortt) nimmt fogat an, bafj er fein Saget niemals roeit

Bon menfdjlichcn SSohuungen auffdjtage, roeil getabe bet UHenfcf) bind) feine .£>üt)ucrftälle bie 3agb

M iRäubcrS befonbcrS begünftige. 2Iucr) Glarf gibt Stallungen unb üetlaffcne öebäube al*

£tot)nungfn beS ÄatyenftettS an, obroofjl blofj nad) .^öreufagen, roät)tenb et eS felbft im 0eflüfte

bet Jelfen unb auf Säumen fanb. Slububon fdjeint eS nut auf Säumen beobachtet ju haben,

unb \xdqx in jenen ftcööenartigen ÖJegcnbcn öon IcjaS , in benen bet ÖraSroalb ab unb ju unter*

brod)en roirb burd) ein btcfjtcd Untcrholj, au« meinem alte, größere Säume einjeln fid) ergeben,

inele üou ihnen ftnb ^oljl, unb foldjc, beren Höhlungen öon oben t)cr Sdju& gegen ben ftcgcu

bitten, werben öom ßahenfrett beuorjugt. Hier lebt eS einzeln, fd)eu unb jurürfgejogen öor bem

iubringlict)en ÜJccnfcben, burd) bie Sefdjaffenbeit beS UnterTOuchfcS befonbcrS gefd)üfct. Glatt

behauptet, bafj eS nirgenbS feiten ift, roegen feines nächtlichen XrcibenS abet nut niebt oft bemettt

unb bemjufolge aud) feiten erlangt roirb, obgleich bie 2anbcigentl)ümcr, erboft burdj bie üielfad)en

Zaubereien, roclche baS Üfner begcl)t, fein Wittel unöetfud)t laffen, c# auszurotten. 2reu hängt

« an bem einmal gewählten Saume, unb feiten entfernt eS fid) weit öon feiner Höt)le, folange e*

mdjt mit ©eroalt aus berfelben öertrieben Wirb, frf}lüöft aud) fofort toieber in biefclbc jurürf, menn

tte Störungen öotübct fmb.
v
)cad) ftububone Scobachtungen hat eS bie fonbetbate öerootmheit,

bie Sorte ring« um ben Ausgang feiner .£>öf)le abjunagen. Set 3äger, roelcher feine Sbät)ne ober

Sruchftürfe oon biefer Arbeit untet bem Saume liegen fteht, batf fidjet fein, ba| baS Xl)ier nidjt

subj in bet ftüheten 2Bohnung häuft. $aS 3nnete bet Höf)te ift mit ©taS unb 9)iooS aus*

gebettet
,
bajroifdjcn ftnbet man aber aud) sJtuf$fd)alcn, bereu 3ul)alt jrocifelSohne öom Jtatycnfrett

gelten mürbe, ubroobl feine Hauptnahrung in allcrljanb fleinen Säugctljicrcn, Sögeln unb flerb*

tfyeren beftel)t.

ter Gacamijli ift ein lebenbigeS, fpielluftigcS unb munteres ©efd)öpf, toeldjeS in feinen Se«

tDt^'j^en unb Stellungen öielfad) an baS Eichhörnchen erinnert unb bcetjalb öon ben s
J)(ejifanetn

..Ä:jrafid)horn" genannt roirb. 2Benn man eS aus feiner Höhle aufftört, nimmt es ganj bie

jaajjithigen Stellungen jenes Kagers an, inbem eS ben Scbroanj übet ben 9tüden legt, bod) tann

ti nicht roie baS Hötnchcn fid) auf bie Hinterfüße fefyeu. 6d flettert öorjüglid), öermag aber

nicfjt. mit bet Sichetheit unb ©eroanbtrjcit beö ©id)l)ötnd)enS öon einem 5lfte jum anbeten ju

fonngen, fonbetn läuft, roenn es erfdjrerft roirb, folange als möglich auf «nem "SMftc l)in unb üer=

bd;t. oon beffen öe.jtocigc aus einen anberen ju erreichen, babet fid) mit ben ftlauen einhäfelnb.

Suioeilen fteht man eS, auf bet Cbetfeite eines «ftc« gelagert, ftd) fonnen. GS liegt bann, halb

abgerollt, bcroegungSloS ba, anfd)eincnb fd)lafenb; bei bem gcringften Richen bet ÜJefaht aber

;
d)läpft eS fo eilig atä möglich in feine <£>öt)le unb crfd)eint bann erft nad) Sonnenuntergang

Bieber. Dtububon glaubt, baß immer nur eins auf ein unb bemfelbeu Saume root)nc, hält es

bat)et füt ungefedig, unb auch bie übtigen Seobad)ter fd)eincn feine Anficht ju beftätigen. Glarf

»löbftte ein SÖeibdjen auf, roetd)cS in einet JelSfpalte feine öiet obet fünf jungen fäugte. 2)iefc

Sangen fo feft an ben 3ifeen bet Gilten, ba§ fte loSgctiffen roetben mufjten, unb 31001 gefd)ah bieS

rrft tinige Stunben nad) bem Xobc bet fluttet. SiS bal)in hatten bie jungen fein Reichen öon

Unbehagen gegeben. 2ic 3tlte fd)licf, als fte juetft bemerft rourbe, befuubete abet bei ihtem Gt.

soeben feine Sdjeu unb Öurdjt öor ben s2Jlenfd)en, fonbern öertheibigte ihr §aui gegen bicfelbcn

au ^äfmen unb Ätalleu.

Seht bütftig ftnb bie Angaben übet bie ©efangenfebaft; nutSlububon berichtet einiges.

«Ungeachtet bet Scheu unb 3utürfgejogeul)cit be« Gacamijli", fagt er, „faun et jiemlid) jat)m
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gcmodjt toerben, unb loenn man ifm längere 3cit im fläfig gehalten tjat, barf man ifm. fogar frei

nnb im -£>aufe umherlaufen laffen. Gr mirb oft jutn Gdjojjtljierdjeu ber *Dcejifaner, unb burdt)

feine Diäufe* unb ftattenjagb fefjr niifolid). 2öir Ijaben einen jafjmen geferjen, loeldjer inben ctrafjen

eines Meinen mejifamfdjen o Iccfcnc- umfjerlief, unb Reiben Don einem anberen crjäfjlcn fjören,

meldjer fo nieblid) mar, baß er fogar üon ben 3nbiauern befudjt unb angeftaunt tourbe."

9lad) Cruropa ift ba3 Ifner meine! Söiffen! lebenb nur ein einjigea 2)kl unb jroar im %<rt)Tt

1853 gefommen. 3Jon il;m rfifjrt bie bortrefflidfje Slbbilbung b/r, meiere mir tner beiluden tonnten.

TalintntolUt U'ara.lnxnrus hrrmaplircdittu). ','» noliitl. »ragt.

2In bie ^ibettfnerc fdjlicfjcn bie ^almcnroller ober föollmarbcr (Paradoxurus) fld^

an. 3nncr()alb ifjrcr Sramilic fteflen fie bie ßafoen bar; benn mit biefen ftimmen äufjerlidjc unb

innerlidje *Dtcrtmale fo mcfcntlidj übercin, bafj einzelne Sorfdjer ir)rett)atber alle Sdjlcidjfafccn

nur aU eine Unterfamilic ber S\ aijcu betrachtet ioiffen mollen. Bit ftub .£>albfof>lcngängct ; ber

Wintere Tfjeil it)rer Öufjmurjel ift narft unb toarjig aufgetrieben. Star Sdnoauj, toeldjer 3)er=

antaffung ju bem Warnen gegeben f>at, fann bei mehreren 9lrten eingerollt werben; bod) fällt biefe

($igentf)ümlicf)teit feineStoeg! in befonberem ©rabe auf. 33orbcr= unb ^interfüfee fjaben fünf Stfytn

mit meljr ober toeniger einjiefjbaren Prallen, loeldje ftne Don ben ßafoen jum (Ergreifen ber 2?eute

unb jur 23crtt)cibigung benufct merben. 9ln bie Äatyen erinnert ferner bas ?luge, beffeu SBilbung

bereit! befdjriebcn murbc. Sic £rüfentafcf>e mirb burd) eine fatjlc Längsfalte am Alfter mit 9lb»

fonbcrungabrflfcn Oertreten; ber öerud) ber ausgcfdjiebenen HJiaffe fjat mit bem 3'&et jebod) feine

Vlcfjnlidjfeit. 2)aö öcbifj beftcfjt au! 40 im 3)ergleicrje 311 benen ber 3if>etfatycu formen unb ftumpfen

Valuten, roeldjc bei ben berfd)icbcncn Birten einigermaßen abänberu unb yn ?(ufftc(luug mehrerer

Unterfippeu oeranlajjt Ijaben.
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%Hc 9toller bewohnen Sübaften unb bic benachbarten Gilanbe, namentlich alfo bie Sunba*

nidn, geben als bollenbetc 9cachttt)iere erft nad) Sonnenuntergang auf 5Raub auS, bewegen fid)

bam gemanbt unb befjenb genug, um fleine Säugctlnere unb Sögel mit Erfolg ju befdjleidjen

u) ju ergreifen, nähren fid) jeborf) aud), jeitweilig fogar borjugSweife, Don 5rüd)ten unb fönnen

E>egen ihrer Diebereien in ©arten unb ^flanjungen ebenfo unangenehm werben wie burd) itjre

lleberfällc ber ©eflügelftälle. Gefangene fommen oft lebenb nad) Europa, galten fid) bei einfacher

pflege jahrelang, pflanzen fid) oljnc fonberlicbe Umftänbe im Käfige fort, feffeln aber ihrer Schlaf*

rrunfenbeit bei läge halber nur SBcnige, machen fid) wegen ber 3luöbünftung iljrcr Prüfen Sielen

fogar äußerft wiberltd).

2er "^almenroller (Paradoxurus hermaphroditus, P. typus. Viverra nigra)

cbnelt in feiner «cftalt unb aud) hiuficbtlidj feiner ftarbcnbertheilung ben GJiufterfahen. Seine

^roße ift etwa bie einer .§ausfaüc: ber ßeib mißt 45 bis 5.0 Gentim., ber Sd)Wanj beinahe ebenfo

Biet; bie -£>öt)e am Söibcrrift beträgt 18 Gentim. 2er Seib ift geftredt, obgleich etwas unterfcht;

bie 5üße finb lux\ unb fräftig ; ber lange Sd)Wanj fanu nad) unten unb oben jufammengeroüt

»erben. 2ic Ohren fmb mittelgroß; bie fel)r gewölbten klugen hoben braune 3ris unb großen,

eußerft beweglichen Stern, welcher bis auf eine Ijaarbrcitc Spalte ober JHihe jufammengejogen

©erben fann. 2er $el| befteht aus reichlichen Söoll* unb biinncren GJrannf)aaren. Seine @vunb«

fdrbung ift gclblid) fdjwarj, erfdjeint aber nad) bem einfallen bee £id)tes bcrfdjicben. 2rci SängS«

leiben fdmmricr Rieden, welche unterbrochene Sängöbinbcu barftellen, bcrlaufen ju beiben Seiten

bee flürfgratS; außerbem finbeu fid) nod) Sieden auf ben Sd)cnfeln unb Sd)ultem. Äopf, ©lieb«

maßen unb hintere Sd)Wanjhälfte fmb fd)War3; bic Schnaujc ift Ijcllcr; bon bem Slugenwinfel .uet/t

rieb ein fdjwarjer Streifen um bas Chr. Echteres ift innen flcifchfaibig, außen fd)Warj.

iHuf ber inbifdjen ^atbinfel ift ber ^almenrotlcr fcfjr häufig. Gr l)ölt fich in ÜBälbern

caf, fommt aber fct)r gern in bie 9lähc ber 2örfer, um bic* ju ftchlcu. Gin meid) ausgefüttertes

^ger in brisen Stämmen berbirgt ihn mährenb bes lagcS, unb foldje Saumhöhlungen jicfjt er

cTuVtiiebcn einem Saue in ber Grbc bor. 2as klettern fällt il)m fcincöwegS fdjtocr; benn er befteigt

trüeithtigfeit felbft bie höchften Säume. ?luf ber Grbe ift er langfam, fdjwerfällig unb träge,

uni mix aud) jur ^achtjeit, mann feine eigentliche Il)ätigfeit beginnt. Gr mad)t, toic alle anberen

IRttglteber feiner ^yantilie, eifrig 3ogb auf Säugethiere unb Sögel, berührt aber aud) bic Gier

cffT he jungen aus bem tiefte unb befonberS gern 3rüd)tc. 2en Slnanaspflaityungcn foll er ictjv

•tfwMid) werben unb in ben .Qaffccpflanjungen oft ein t)öc^ft läftigcr GJaft fein. Gr frißt bie

Dolmen in -Dtcnge, gibt aber biefelben unberbaut mieber Don ftd) unb erfefet baburd) gemiffermaßen

Mi echaben, meld)en er anrichtet, inbem er baju beiträgt, ben Äaffcc Weiter unb weiter ju

verbreiten. 2ic Gingeborenen, welche ihn Wegen feiner 2iebereien „Äaffceratte" nennen , fammeln

htÄörner aus feiner i'ofung. Sein GJelüft nad) Büchten aller 9lrt ift groß, unb er weiß babei

tertrefflid) , was gut fd)tncdt: reifen unb füßen (Vrüdjtcn gibt er entfd)iebeu ben Sorjug. 9cur

renn ihn ber junger jwingt, fommt er in bic £>öfc herein unb bcfudjt bann gelegentlich bie

*>üt)nerftällc, in benen er nad) ?lrt feiner Sippfdjaft juweilcn ein argcS Slutbab anrichten fann.

3n ber 6efangenfd)aft benimmt er fid) ganj äljnlid) wie ber Dtufang, über Welchen id) Dill«

niljrlicher fein fann. 3Ran erhält ihn, wie alle anberen iHollmarber, ohne 3Jtühe; benn er genießt

eile«, waS man ihm gibt: Slcijd), Gier, sJJtild)brob, «eis unb forüdjte.

?(uf ^a»a, Sumatra, Sornco unb in Sinm wirb ber ^almenroller bon bem nahberwanbtcu

i^ufang (Para<loxurus fasciatus. Viverra fasciata unb Musanga, Paradoxurus

Musinga. Gcoffrovi, sotosus je.) bertveten. 2icfcr ift etwas flcincr unb hat einen fürjeren,

cjiöberen ^elj. Seine flörperlänge beträgt 42 Gcntim.; ber Schwang ift gewöhnlich etwas fürjer.

1\t ^eljtärbung änbert in l)ol)em Ghabe ab. 'Jlur ein weißer ober grauer, Don ber Stirne
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bi§ ju bcn D^ren laufenber Streifen fdjeint allen
,
welche man big jefct erhielt, gemeinfdjaftlidj ya

fein. Sine Spielart jeigt eine gelbliche gärbung be» tycltfi mit fdjroarjcn .£>aarfpifoen unb einjelntii

fcrjtoarjen paaren ; über bcn Würfen laufen unbcutlidjc, fdjroarje Öängßftreifcn unb auf ben Seiten

befinben ftd) einige fdjtoarjc gleden ; ber Cberleib ift fetter, ber 93 orber fjalä toeijjltd), ber Saud)

grau, bie ©eine finb fdjnjarj. Stnbcre haben einen loderen, braunen ^clj mit fdjroarjen -Oaarfpifoen

;

toieber anbere finb b,ettafrf)grau mit großen unb Keinen Seitenflcden, hellbraunen Seinen unb

fchtoärjlidjbrauncm @efirf)te. 3d) habe biete biefer Spielarten ju feljen @ctegenr)eit gehabt, unb

jtret bon ihnen feeroiefen mir baburrfj, bafj fie fid) paarten, ihre 3"ff»mmengeb/örigleit : ein fotetjer

Scrociä mar aber aud) nötb,ig, fo berfdjieben gefärbt unb gezeichnet maren bie liiere. Unfer §olj«

fdjnitt ftellt bie am häuftgftcu oorfommcnbc gärbung bed SJcufang bar.

Mulang (Paradoxurm f»»ciatn»). "r natflrl. ©röfct

lieber ba§ 3luftrcteu beä 2b,iere* in ben affeepflanjungen 3aba3 unb fein greilcben berichtet

3ungfjuhn. SBenn bie grüdjtc ber flaffeebäume r)eranrcifcu unb fid) immer ftärfer mit töarmoi*

finrotb, färben, foenn 6rtt>ad)fcne unb ßinber beiberlei ©efdjled)tg bie rotten Secren Don ben

^Heften ftreifen unb mit gefüllten körben ben abtoärtS liegenben Jrodcnplähen jueilen, „ficht man

oft auf bem Soben ber SBege, bon benen ber Äaffeegarten gcrablinig unb frcujttjcife burdjfdjnittcn

hnrb, fonberbare, toeifjlidje flothflumpen eined Ztycxti liegen, toeldjc ganj unb gar auS jufammen*

gebadenen, übrigen« aber unbefdjäbigten ßaffeeboljncn beftetjen. Sie finb bie Öoofung beä 9)lufanG,

welcher bei ben Sergbewohnern ali ^ülmerbieb berüchtigt ift, aber ebenfo bon grüßten, befonber«

bon foldjen berfdjicbenartiger milber Jahnen, lebt unb bor allem gern bie Äaffeegärtcn währenb ber

tjrudjtrcife befud)t, hier aud) am Ijäufigftcn DOn ben 3abancn gefangen wirb. l?r geniest bie

fleifdjige, faftige -£mlle ber Srrücrjte unb gibt bann bie unberbauten Äerne wieber bon fid).

Serftdjerung ber 3abanen liefern biefe, weil baä Xfjicr wahrfd)einlid) bie reifften grüdjte fraft, bei»

atlerbeflen flaffee.
vÄuf$erbem lebt ber^Diufang bon Sögeln unbÄerbtljieren, fängt öicle 3öilb^üt»ncr,

faugt jammern unb wilbem öeflüget bie (Her aus unb fdjeint auf lefetere befonberä erpicht ju fein.

@ef)t man beä «benb« fpät in bem immer ftiller werbenben Äaffeewalbe fpajieren, fo trifft man

ifm jutocilen an, wie er jwifdjen ben Säumen bahinfpringt. Gr ift fröhlich, befonber* in ber 3"9enl>

fct}r flüchtig, gefchmeibig in feinen Semegungcn unb leidjt ju jär)men. 3n ber 0efangenfd)aft

begnügt er fid) wochenlang mit ^ifang unb wirb balb fo anhänglich an baß .§au#, bafj man if)"

frei umherlaufen laffen fann. 2em Pfleger, welcher ihn füttert unb ihm juwcilen ein Jpö^nerci

rcidjt, läuft er auf Spajtergängen nad) wie ein ^unb unb läßt fid) bon ihm greifen unb ftreidheln"-
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2Britere£ erjählt »ennctt in feinen „Söanberungen burd) WeufübmaleS". „Hm 14. SJiai

1333", fo berietet et, „erhielt ich einen 3)lufang öon einem eingeborenen, melcher in ber Wähe ber

Hüfte Don 3a vj mit feiner SBcute an unfer 3d)iff unb \u uns an iöorb fam. I a-.- 2 Ha mar nod)

jung unb fernen jiemlid) jahm ju fein. 2 du früherer 2?efiber fjatte es in einem Käfige au*

:8ambusrohr eingefperrt gehabt, unb id) benutyte benfeibrn bie nädjfte 3cit ebenfalls ju feinem

$rfängnijfe. «ein gutter beftanb in }Jtfang unb anberen Früchten; aber ber 3)lujang Perjehrtc

auch Sleiid) unb namentlich, öcflügel. „2aS Ibier frifet nur ^ifang", fagte mir ber 3aPanefe;

allein baS Ibier fprach für fic^ felbft unb jeigte, bafc ihm alle XHrtcn öon Öcflügel fchr milt--

fommene Speifen mären.

„l'iau *Diufang mar jahm unb fpielluftig mie junge ßäbdjeu. Gr legte fict) auf ben Würfen,

oergnügte fich mit einem Stürf 33inbfabeu unb lieg babei einen leifen, trommelnben Xon bören.

23urbe er aber beim ^reffen geftört, fo fttejj er höchft unroillige fiaute aus unb gab fein eigentliches

SBefen ju erfennen. Scharfe, quiefenbe Schreie fomie ein teifeS SRutmebt Pernahm mau jur Wacht*

jeit, jumal roenn er hungerig unb burftig mar. SaS äöaffer tränt er lappenb, mie #unbe

ober Äaben thun, nahm firf) babei menig in Wd)t unb fe^te oft feine Söorbcrfü&c, mährenb er tranf,

in bie Söafferfdjale.

„So fpielluftig er mar, menn man ifm in Wube liejj, fo müthenb jeigte er firf), falls er geftött

rourbe. Qi mar ein mürrifdjeS, ungebulbigcS ÜJefcböpf, unb menn man ihm nidjt allen iWiUcn

that, mürbe er überaus müthenb ober jeigte ftd) pietmehr in einer SÜeife, melcbe man nicht gut

beschreiben tann. Örimmig fcfjnappte er bann nad) ber .fpanb, melche man ihm näherte, unb gemiß

mürbe ertüchtig jugebiffen haben, menn feine jungen ^äbne tbm bieS geftattet fetten. Xabei blies

tt bie äBangen auf unb fträubte feinen langen SBart, eine Wrt Pon eigenfinnigetu Schreien unb

Änurren auSftofjcnb. 2Öenn man ihn geftört ober mit ber -§anb berührt hatte, lerfte er fein Sfell

mit ber 3unge glatt unb febien bann gern bie 2>unfelheit \u fuchen. vilo er eines Borgens auf

meinem 3?ette lag, nafmt ich ihn auf unb legte ihn fo fanft als möglirf) auf einen anberen ^tob

in meiner Äajüte, roelchen irf) ihm juredjt gemacht hatte. "JlUein er gerieth Por 3orn ga"i aufjer

nrf), rocllte burrfmuS nicht leiben, baß irf) ibm ohne feinen üöillen bie bejüglidje Stelle angemiefen,

xuijte auch nicht eher, als bis ich ihn auf ben alten ^lafe gebracht hatte. 2)ort ftrerfte er

fid). Hachbem er fict> gehörig geglättet hatte, halb roieber auS unb fchlief frieblich ein. Sehr

baiing fpielte er mit feinem langen Schmanjc ober mit einem anberen öegenftanbe, melcher ihm

geraöe in ben 2üeg fam, ganj in ber Söeife, mie mir eS an jungen Ääfecheu beobachten. Dft fprang

rr auch nach Perfchiebenen Singen; jumeilen flieg er, menn er fid) langmeilte, laute, gellenbe

Schreie auS, fobafj man it)n über baS ganje Schiff hören fonnte, unb an lagen, mo er fich felbft

»erftedt hatte, fanb man ihn gemöhnlid) hierburch auf.

„iBei Wacht mar ber fiärm nod) ärger. Gr tief bann umher unb quiette unb fdjrie ohne Gube,

fo ba§ es unmöglich mar, babei einjufchlafcn. Um bem Porjubeugen, gab ich ihm fpäter immer

einige Jlflgelfnochcn au treffen , momit er fich mährenb ber ganzen Wacht ju unterhalten pflegte,

(fr fra§ alle« Sogelfleifch fehr gern, noch lieber manche 3rüchte. Sobalb er etmaS erhalten

hatte , trug er es augenblirflid) in eine (£rfe unb fnurrte unb fdjnaufte 3*ben an, melcher fid)

ihm näherte, föne Störung beim treffen tonnte er burchauS nicht Pertragen unb fuchte fie in jeber

SBeife abjumenben. Sabei fod)t er mit feinen ÜJorberfütjeu gefchirft unb heftig, 30g fich fchnett jurürf,

fam rafd) mieber jum Äorfcheine, fchnappte nach ber .ipanb unb big, menn er fie erreichen fonnte,

tudjtig ju. 3m hödjften ^orne blies er feine Warfen auf unb erfchien als baS milbefte Ihier,

oelcbeS man Ttd) benfen tann. Qx fprang nicht nach Äaücnart auf ben ©egenftanb feiner 9Worb«

Infi loS, fonbern humpelte PorroärtS; beim Äampfe gebrauchte er immer bie ßlaucn ber Sorber«

füge mehr als bie ber .£>interfüfse, meil jene toeit länger unb fchärfer finb als biefe. ftleine 33eute

bliefte er erfl lange an; plöfctich aber ftütjte er fich mit aufgefperrtem vJJlaulc auf fie ju unb parfte

fie fräftig an.

«tfi,«. ttkfktat ». «ufiaa». il 3
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„(SineS Borgens erhielt er einen Srifc^- 6t wälzte ilm t)in unb tyx, beäugte unb berod) if)n

bon allen Seiten, Wollte ib,n jebod^ nid)t freffen, biclleidjt, toeil er nidjt hungerig war.

„Wach ber 9}cat)l3eit t)atte er gewöhnlich bic befte ßaune unb ließ ftd) einigermaßen auf Sieb*

fofungen ein, otjne jebodj burdj bicfelben bcfonberS beglütft ^u werben. S3ei Sage fdjlief er foft

beftänbig unb fudjtc fidt) baju ben Wftrmften unb bequemften Spiafo aus, Welchen er ftnben tonnte.

2)eS 9tad)tg würbe er munter, jeigte aber Weber große 5öet)cnbigfeit nod) Sebenbigfcit. Stuf bem

Schiffe war er batb eingewöhnt. Qx lief überall utnt)cr unb bebiente fic^ babei feines Schwanjc«,

wenn attd) in bcftrjränftcr Söeife, toeil berfelbe nur ein untergcorbueteS ©rcifwcrfjcug ift. Söenn

er fid) fclbft übcrlaffen war, fanb man it)\\ am borgen gewöhnlich auf bem toeidtjftcn unb wärmften

*Pfür)I fatjeuartig jufammengerollt liegen. 9ln feinen Pfleger lonntc er eigentlich nie geroöfmt

»erben, unb jebc 33erüt)rung, ßiebfofung, ja felbft bas ben meiften Säugetieren fo angenehme

ftrauen ber £>aare mar if)m tjödjft läftig."

3dj b^abe SßennettS Sd)ilberung hinzufügen, baß cinjelne *DhtfangS fid> mit gleichartigen

Wol)l »ertragen, währenb anbere ntctjt einmal gcfd)led)tlid)e 9iütfftd)ten nehmen, fonbern über jeben

3ufömmling Wfitt)enb tjerfatlcn unb auf ßebcu unb lob mit it)m fämpfen. ßefctereS fdjeint bic

Ütegcl 3U fein, crftereS bic 9luSttal)nie. Sin tyaax, wcld)c§ td) pflegte, bertrug ftd) auSgejeidtjnet

unb entzweite ftd) nidjt einmal beim ^reffen. Grs jeugte toicbert)ott 3unge, fraß biefelben aber

jebeSmal auf, ob gemciufd)aftlid) ober nicht, Wage ich »«cht 311 cntfdjeiben, glaube jebodj ben Söater

mehr als bie *Dcutter bcrbäd)tigcn ju bürfen.

Sie *DtufangS fommen bei 2age feiten jum 5öorfd)eine, freiwillig niemals in ben Wittag««

ftunben. (frft gegen 9lbcnb jeigeti fte ftd), tyun anfänglich bcrfd)lafcn, werben nad) unb nad)

munter unb finb mit (Stilbruch ber Dämmerung gewöhnlich fel)r rege. Sie laufen bann in ihrem

Ääftgc auf unb nteber, jeboch feiten mit ber 93et)enbigfcit berwanbter 9taubtt)tere, fonbern mehr

gemüdjlid), gleid)fam übcrlcgcnb. Sic fletteru aud) gefdjirft auf ben für fie hergerid)tctcn 3roe,Öt>n

umher, ©ewöhulid) holten fie fid) ruhig unb ftill; an fdjönett Slbcnbeu bagegen laffcn fie gern ihre

Stimme, ein WotrtlautenbeS „.Huf ruf", uernehmen. 33ei ihren Eingriffen auf lebenbe Zfyitxe, welche

in ihren fläftg gebracht Werben, gehen fie hödjft borftdjtig 311 Söerfc. Sie fd)leid)cn ftd) langfam

an baS fid) bewegenbe Stüter heran, beriefen eS längere 3eit unb fahren enblid), bann aber blife-

fd)nell, auf basfelbe log, beißen mehrmals nad) einanber heftig 3U, Werfen cS nad) bem erwürgen

bor fid) hin, beried)cn cS nochmals unb beginnen nunmehr erft mit bem ^reffen. 3rüd)te aller Art

berühren fte cbenfo gern wie ftleifd).

lieber bie ®reiffät)igteit beS Schwanzes ber 9lollmarber ftnb mir gerechte ^weifet aufgeftoßen.

3d) f)dbt &ei meinen ©efangenen wohl beuterft, baß fie ben Sdjwanj am Grube frümmen tonnen,

niemals aber gefehen, baß fte mit ihm irgenb etwas an fid) herangezogen hätten.

S)ie Angabe früherer S3erid)terftatter, baß ber Einfang ein bem unfcrcS GnchhörndjenS äfjnelnbesi

9ieft auf SBäumen ftd) errichte ober aufammengcroltt in einer Slftgabel nächtige, wirb bon ben

neueren Beobachtern nicht Wieberl)olt.

(Sine m (Hjina unb auf ftormofa lebenbe 9lrt, ber ßarbenroller (Paradoxurus lar-

vatus, Gulo larvatus, Vivcrra unb Pagunm larvata), wirb bon & rat) ihres großen aberfurjen

breiedigett 5leifd)jaljnes unb einiger unwefentlid)en t5igenthümlid)fcitcn bes SchäbelbaueS falber

als Vertreter einer befonberen llnterftbpe, Paguma, aufgeftellt, beftfct jeboch nod) alle gewichtigen

2Jlerfmale ber ©mpbc 3n ber Öröße fommt ber 2arbenrollcr feinen SJerWanbten etwa gleid).

3)ie Färbung feines bid)tcn unb reid)lid)en ^aarfleibeS tft am 5fopfe größtcnthcilS fd)Warj, on

ben Söangcn, ben llnterfiefcrn, ber flct}le unb bem ^alfe aber grau, am Dberlörper gelblichgrait.

S3on ber nadten s
3tafenfpi^e an läuft ein Weißlidjer Streifen über bic Stirn jttm .fplntcrlopfe, ein

anberer jictjt ftd) unter ben Slugett unb ein brittcr über benfelben batjin. ^ie Dh1
"

611 » olc Sdmianj«

fpi^e unb bie Süße ftnb fchwarj. XaS an ber äöurjel büftergraue, oberfeits faft fd)toarje £aar
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Ijct einen bnnflen 3iiug üor bcr weifjlidjcn Spifee. ÜBerfchicbcne Abweichungen ber föcfammt«

färbiing gehören wie bei anberen Arten ber Wruppe ntctjt \u ben Seltenheiten.

9iad) ben bisherigen Südlingen befchränft fid) bie .fretinat bee i'arücnrollcrä auf Gij'ma nnb

Jormofa. ©efonbers häufig fc^cint er nie^t }ll fein. £ie (?hinefen fennen ihn untet bem Hainen

5«»min»mao ober @bclfteingefid)tfafoe, bringen ihn ben reifenben "Jiaturforfdjcrn jeboch nur feiten

tobt, noch fcltenet lebenb. Swint)oe neijnt ihn ein bäumeliebeubes Thier nnb bemerft, bafj er

»ortrefflid) flettert. „3d> tyth", fugt er, „eine biefer Sd)leid)fatycn mehrere Neonate taug angefettet

unter meiner SBcranba. Sie jog gefodjtee ftlcifd) ocm rohen bor, fchieu fict) auch ouä Hühnereiern

nnb Heilten Sögeln Wenig )ii madjen. Gine ausgeftopftc Sdjiange erregte fofort ihre Aufmerffamfeit;

Coto«iuollcr i'P»r«il"Xnru« lurvatu«). iiatiUl. ©läßt-

mit einem Safce fpraug fie auf bicfelbe lo* uub ergriff nnb fdjüttcltc fie. 911$ id) il)V einen Sheb3

öorletjtc, berod) fie ihn unb rieb fid) bann baä öefidjt ab, wie .£>unbe am Aafc }it thun pflegen, frafj

ihn jebod) nicht. 5ret gelaffen, fletterte fie an Ihüren, Stühlen unb Iifd)cn empor, jebetfeitä mit

rtnetn SBorberfufje fid) feftfjnltcnb unb mit bem auberen nad)fd)iebenb. Sic lief ber fiäuge ihrer

Äette nad) bor» uub rürfwärtä, erhob fid) plötjlid) auf bie .£>interfüjje unb fticfj einen trillcmbett

Schrei au3. SJorübergehcnbe ^>unbe Wufjte fie, inbem ftc nad) ihnen fehnappte, in gebührcitber

Entfernung ju halten. 2Öäl)renb bed lageö fd)lief ftc; ben größten If)cil bcr 9ladjt brad)te fie

tDochenb ju. £ijje war ihr fel)r unangenehm unb ucraulafjte fie ju bcftänbigeiu Meuchen.'' S^ti

ßarüenroller gelangten fpäter lebeub nnd) Voubou, fauben bort jebod) nod) feinen 23eobadjter,

welcher ausführlich über fie berichtet hätte.

*

3u ben nädjften JBerwanbteu ber Siollmarbcr }ä()lt ein foubevbare*, plumpes JRaubtfncr,

ber SRampalon (Cynogale Bcnnettii, Vivcrra unb Lamictis carcharia.«, Potamophilus

barbatns, Cynogale barbata). 2er ßeib biefeä merfmürbigeu üJcfd)öpfeä( ift gcbruiigcu uub

bief, ber Äopf lang, bie Sdjnauje jiemltdj fpih; SJcine unb Schwang finb fchr furj, bie Sohlen

nodt, bie fünf |UI <£>älfte berbunbenen 3el)en mit ftarfgebogeneit Uralten bewehrt, Sßefonbcr*

auffallenb ift bcr ftarfc, au« langen, gelblichmeifjeit SJovfteu beftet)eube ißart, hinter unb über
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roeldjem bünncre, braune 58orftcnl)aare ftefjen, roie ficr) ouerj an ben SBongen jiuei 33ünbet langer

unb ftarfer, roeijjlicrjer Sßorften befiubeu. £a« auä 40 3är)ncn beftcfjenbc Wcbijj gleicht ebenfoferjr

ben Mlleefreffern roie ben eckten ^(eifrJbfreffem. Sie Färbung beä SPftjCl ift gelblidjbraun, bie

feinen Örannen ftnb in ber ^Jtittc gelblidjrocijj ober fcfnoarj, einige lange Jpaare am iBaudje

roeifjfpijjig, fleb,lc unb Unterlippe fdttüarj6raun, bie 3Jeine blinder, bie klugen braun, ftiatl

unb ein Jled über ben Vlugen gelblicfuoeijj, bie Waf? ift fdnvarj. Sie ftovf abgerunbtten Cljrcit

UJomrolon (Cyn<g»lo Bonueltli . '» nalurl. (Mt6f-

finb außen mit hmiigeu fuvjeu, fdjroarien -paaren beberft. Xie .tförperlänge betragt 60 btö

65 (Sentim., bie bee Sdnuanjee 15 (fentim.

£aä Iljier lebt au fteroäffern auf Sumatra unb 33onuo, flettert aber aud) mit ,iiemlicb,ein

öejdudc auf fdjrägftefjeuben Räumen unb ftavfen heften umtjer unb näljvt fid) öon öifdjen, SJögelu

unb t$rüd)tcu. 3Beiteres über bie V!ebenetueife fdjeint nid)t befannt ju fein.

3n ber Stödten ipauptgruppe üereinigt ©ran unter bem Tanten ,,.§unbefu{jige" (Cyno-

poda) bie Wrten mit üerlängertem X!eibe, metjr ober iniuber furjen Britten, fernuaetjen .ipinterfüjjen,

gerabeu, feb, laufen, freien, feitlid) ctroa« jufammeugcbrücften, bind) uorftel)enbc unb ftumpfe, nicfjt

jurüdiieljbare Prallen bewehrten ^cljen unb nadten ober büun behaarten 3ol)len, meift Ijarfdjem,
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auafhuteu unb fteifen, geringelten paaren beftehenbem , ungemähntem ^etjeunb flarf behaartem,

ungeringeltem Schwanke, ohv Slugenbrauenring pflegt bollftänbig \u fein ober ift bie* nur in

ber hinteren @de nidjt; bie 9lftertafd)cn finb eng ober fehlen bollftänbig.

Unter ben hierher ju jätjlenben X^iercn flehen bie feit ben älteften Reiten liodiiserfi^mten

i'Jangnften ober 3d)iteumonen oben an, Weil fic nidjt allein bie (Gruppe am bollfommenften

barftellen, fonbern aud) bie allgemeine 9?cad)tung am meiften berbienen.

£ie 9)ianguften (Ilerpcstes) fennjeidmen ftd) außer burd) bie borftcfjcnb angegebenen

noct» burd) folgenbe 9Jlerfmalc: 3h* regelmäßig auf nieberen ©einen rub,enber 2eib ift geftreeftunb

»aljenförmig , ber «ftopf (lein ober bod) nur mittelgroß, bie Sdmauje jugefpitjt, bas 9lugc jieinlid)

Hein, ber 9l«genftern freie* ober länglidjrunb, ba« Dtjr furj unb runblid), bie9tafe furj, nadt, unten

glatt, in ber Glitte gefurcht, ber Jpinterfuß wie ber Sorbcrfuß fünfjehig, ber ©chwanj fegeiförmig,

bas i^ell raub, unb langhaarig. Sicrjig nieift große, fräftige 3ähne mit wohlcntwirfelten kleben«

böefem, beren erfter üücfjatjn oft berfümmert, bilben bas öebiß; 7 .§ale«, 10 dürfen«,

0 2enben= unb 22 bi« 29 ©djwanjwirbel fehen bie Söirbelfäule jufammen; 13 bis 15 SBirbel

trogen breite unb ftarfe kippen. 2>as übrige Öeripp ähnelt bem anberer Schleid)», jumal ber

^ibetfafyen.

S&ie billig, wenben wir unfere 9lufmcrlfamfcit junädjft bem 3d)ueunton ju, ber „Statte

ber $t)araonen", bem heiligen Iljicrc ber alten (Fgöpter (Ucrpestes Ichneumon, Vivcrra

unb Man^usta Ichneumon, Ichneumon Pharaonis unb Aepvpti, Herpestes Pharaonis),

eingebenl feine* au« ben älteften Reiten auf bie unferigen l)erübergetragenen Muhme« unb ber

Schiung. Welche er früher genoß. Schon .fcerobot fagt, baß man bie 3ebneumonen in jeberStabt

an heiligen Crten einbalfamire unb begrabe. Strabo berietet, baß jene« bortrefflid)e linier

mental« große Schlangen angreife, ohne einige feiner ©cfäfjrten ju ^>ülfe ju rufen, bann aber aud)

bie giftigften SSümter leicht bewältige. Sein S3ilb bienc beäbalb in ber heiligen Söilberfchrift jur

^ejeiebnung eine« fdjwachcn UJccnfcbcn, welcher ben JBeiftanb feiner ^Jlitmcnfchen nicht entbehren

lenn. Äelian bagegen behauptet, baß c« allein auf bie Schlangcnjagb ausgehe, jebod) mit großer

fcift unb SJorftdjt fid) im Schlamme wälje unb biefen an ber Sonne trorfne, um fo einen ^anjer

ja erhalten, welcher ben fc!cib bor feinem Wegner fehfihe, wäbreub e« bie Sdmauje baburch bor

»iffen fidjere, baß es feinen Schwanj über biefelbe fchlagc. Vlber bie Sage ift hiermit noch nicht

Ulfrieben, fonbern theilt bem mutagen Kämpfer für ba« öffentlicrje 28ohl nod) ganj anbere Xinge

ui, wie $liniud initthcilt. $a« Ärofobil nämlid) legt uch, wenn es fid) fatt geffeffen hat,

(jcmüthlich auf eine Sanbbanf unb fperrt babei ben jähneftarrenben 9iad)cn toeit auf, 3cglid)em

Serberben brohenb, ber ti Wagen wollte, fid) ihn; ju näfjern.
s)lur einem (leinen 3)ogel ift bie«

gefiattet — unb jwar, Wie id) fclbft beobachtet habe, in ber Xhat unb SOatjr^cit! — er ift fo fredj,

uoifd)en ben ^äfjnen tyxaui fid) bie Speife abjupiden, weldje bort hängen geblieben ift. "Süßer

iljm fürdjtet aber jebeä anbere It)icr bie v
Jlähe bes Ungeheuer«, nur ber Ichneumon nidjt. Gr naht

fid) leife, fpringt mit füf)nem Saüe in ben iWadjen, beißt unb wühlt fid) bie Älehle h»nburd), jer-

flrifd)t bem fd)lafenben Ärofobil bae.§er$, tobtet ti auf bicfcäöeife unb öffnet ftd) nun, blutbebecft,

»ermittele feiner fd)arfen Q&tyM einen Vlusweg au« bem L'eibe be« Ungethüme. Cber aber, er

fd)lcid)t umher unb fpürt bie Stellen aue, Wo baä gefürd)tetc .vxinlitina feine jahlrcid)en Gier

abgelegt hat, unb fdjarrt unb wühlt tytr, bi« er ju bem berborgenen Sd)ahe in ber liefe gelangt ift;

bann mad)t er fid) barüber her unb frißt in furjer 3cit, ber 2öad)famfcit ber sUlutter ungeachtet,

bae ganjc ^left au« unb wirb hierburd) ju einem unfdjähbareu 28ol)ltf)äter ber *D(enfd)hcit. Xaß
aud) bie Gguptcr fold)c Sagen geglaubt ha&en, baß fic bon ihnen aus erft jenen Schriftftellern

berichtet würben, ift unzweifelhaft; aber bie fonft fo genauen ^aturbeobad)tcr haben fid) hierbei

bed) einer großen läufchung hu: ergeben. Senn alle bie fd)öuen Sagen über unfer Ihm fmb

falfd). »Uerbings ift ee erft ber Wcujcit borbchalten gewefen, genaue« über bie Sitten unb Gebens-
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weife beö 3d)neumou ju erforfeben ; aber fdjon feit einigen 3aWunberten faben niedrere 9ictK-

betreibet itjren ^tocifel über beu überwiegenben 9tutyen bcö 3d)ucumon auögefprod)cn, unb bie

Sogen fönnten fomit als erlebigt gelten.

Unb bod) ift bieö nidjt ber Sali. Äurj, nacfjbem id) bon 9lfrifa jurürfgefehrt war, tb/ilte id)

einige meiner Söcobadjtungeu über baö Ärofobil einer großen öcfcllfdjaft mit, tonnte aber einjelne

ÜJlitgliebcr berfclben fcincöwegs beliebigen, weit id) eben Pon beut mutlwoücn, flugeu ib,iere,

wetdjcö bem Ärofobil, „bieweil cö eben fdjläft", in ben ttadjen frtedjt, fein 2Öort getagt

hatte. Taö fom baher, weil id) bei ben heutigen Bewohnern beö "Jciltbalö niemalö eine Spur

jener 9(d)tung, weldjc ein fo nütjlidjeö Xt)tcr genießen müßte, bemerfeu tonnte, üiclmefjr bie

unzweifelhafteren 3?ewcife einer 3Jtißad)tung, fogar eineö gewiffen ükollcö, wcld)e bem menfdjcn»

freunblidjeu unb frofobilfciublidjen ^djneumon galten, in Erfahrung brad)te. 2Iud) id) will gar

nicht leugnen, baß id) fclbft öor meiner töcifc nad) Slfrifa eine große 9ld)tung Por unferem Itjiere

hatte; alö id) basfclbe aber fennen gelernt unb bie unjäbtbarcn 2Jcrwünfcf)ungen gegen feine in

ber Xf)at öiclfeitigen Unternehmungen Oetnommen hatte, änberten fid) meine Slnfdjauuug unb mein

Urteil, ^d) lernte in bem 3d)ncumou ein ganj anbereö Ibier fennen, alö id) erwarten burfte;

bod) tjat bieje« babei teineöwega öcrloren, fonbern nur gewonnen.

2er 3d)neumou übertrifft, wenn er ausgewaebfen ift, an Örößc unferc {pausfatye bebeutenb;

benn bie Ji'änge feincö Öcibcö beträgt ungefähr 05 (£cntim. unb bie bcö SctjWanjcö wcnigftenö

45 (fentim. @r erfdjeint aber wegen feiner nieberen teilte fleincr, alö er ift. 9iur feiten finbet

man auögcwadjfenc <D(ännd)cn, weldjc am Söiberrift l)öl)er alö 20 (Scntim. finb. Ter Äörpcr ift

fd)lanf Wie bei allen 3d)leid)fatycn, feineswegö aber fo 3icrlid) wie bei ben ©inftertafcen,

fonbern im 23crgleid)e ju ben meiften feiner gainilienüerwanbtcn fogar fet)r fräftig. Ticö jeigt am

beften baö Öcwicrjt, weldjeö ein ftarfer Ichneumon erreidjen fann: cö beträgt fieben, ja felbft

neun Kilogramm. Tie Söeine finb furj, bie Soljlen narft unb bie ^eljen faft biö jur Hälfte mit

furjen Spannhäuten üerbunben. Ter lauge Sdjwanj erfdjeint bind) bie lange 33et)aarung an

ber 2öur,jel fcfjr bid, faft alö ob er allmä^ltd) in ben .ftörper überginge, unb eubet mit einer pinfcl«

artigen Cuafte. Sic Stugcngegcub ift nadt, unb beebalb treten bie flcinen, feurigen, runbftcrnigen

Slugcn umfomchv fjeröor. Tic Otjrcn finb furj, breit unb abgerunbet. Ter Alfter wirb öon einer

fladjen lafdje umgeben, in bereu Witte er fid) öffnet, öanj eigcnttjümlid) ift ber <Pclj. Gr befiehl

auö bid)ten 2öolU)aaren Pon roftgelblirber Ofavbe, weldjc aber überalt von ben 6 biö 7 Gcntim.

langen paaren überbedt werben. Tiefe finb fdjwarj unb gclblidjweiß geringelt unb enben mit einer

fahlgelben Spiljc. <§icrburdj ert)ält ber ganje Saig eine grünlichgraue Färbung, wetd)c \u beu

%ufeutt)a(töorten beö I hieve« öortrefflidj paßt. "Jim ftopfe unb auf bem «Rüden wirb bic Järbung

buntler, an ben Seiten unb bem '-Baudje far)ler; bic Söeine unb bic SdjWanjquafte finb bunfcl*

fdjWarj ober ganj fdjwars; bod) fommen aud) 2lbäuberungcn oor.

Tie ftattc ber s
4lf)flraonen ift über baö ganjc nörblicbc ?lfrifa foWie Worbweftafieu Perbreitet:

fie wirb fowoljl in ^aläftina wie in (fgupteu unb in ber iöerberei gefunben. "Jciemalö entfernt ftc

fid) weit öon Miebcrungcn. 3l)rc eigentlichen Söohnplä^e finb bic bid)t mit Kohr bewad)feneit

Ufer ber ^lime unb bic 9{ohrbidid)tc, wcld)c manche Orelbcr umgeben. .Oivr hält fid) baö Xtytx

bei läge auf unb bilbet fid) jwifd)n; ben Srohrftcngcln fd)iuale aber luutu forgfältig gefäubertc

f^angftraßeu, welche nad) tiefen, jebod) nid)t befouberö auögcbchuten iöauen führen. 3n biefen

wirft aud) baö äöcibdjeu in ben 5rüt)liugö« ober elften Sommermonaten jwei biö öier 3"nge,

welche fefjr lange gefäugt unb nod) Piel länger uon beiben Gilten geführt werben.

Ten s3tamcn ^djueumon, weldjer fooict alö „9tuffpürcr" bebeutet, öerbient unfer Ih»« »«

jeber .pinfidjt. 3n feinen Sitten unb im geiftigen äöefcu ähnelt ber 2tuffpürer ben geftalt«

Ocrwanbten Harbern, beten unangenehmen öcrud) unb beren i'iftigfeit, Ticbcögewanbtheit unb

Worbluft er Ihm int. (u- ift im l)öd)ften @rabe furd)tfam, oorfid)tig unb mißtrauifd). -Uieitmlc- wagt

er ftd) aufö freie Selb, fonbern fd)leid)t immer möglid)ft gebedt unb mit ber größten aJorftcbi
1
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babm. einen Crt, ben et nidjt fennt, befugt er nid)t, o£jne bie gröjjte Beforgnis ju jeigeu; gleich«

xDofy ft reift er jiemlidj roeit umher.

9lad) meinen Beobachtungen gct)t ber 3djneumon nur bei läge auf Staub aus. Sie groben,

grunhebgrauen Jpaare, mit benen fein Körper bebedt ift, machen es if)m leicht, ungefetjen an

tetne Beute bcranjufcbleidjcn unb fid) hinlänglich Wahrung ju erroerben. 6r frißt alles, was er

erliften fann, bie Säugethiere com .£>afen bis ,jur SJcaus b,erab, bie Sögel oom .öuhn ober ber

öans bis jum jRiebfänger (Drymoica). Slujjcrbem ücrjcbrt er 3d)langcn, (ftbcdjfcn, Jlcrbthierc,

Sürmer tt unb wahrfdjeinlid) aud) Jrücrjte. Seine Siebereien haben ihm ben grö&ten .§afj unb

ixt üollfte Berachtung ber egrjpttfdjen Bauern jugejogen, roeil er beren vmUhu'v unb laubenftälle

in ber unbarmrjerjigften Söeife plünbert unb namentlid) ben .§ühnerncftern, wcldje bort Don

ben Hühnern ganj nad) freier Bögel ?lrt angelegt werben, fchr gefäbrlid) wirb. Söirflidjcu

fhifcen bringt er jefet fooiel als nicht; man müfjte it)m benn bie Vertilgung ber Sdjlangcn befonbers

t)od) anrechnen. öcgcuWärtig bat er mit ben flrofobilcn nidjts mehr ju fcfiaffcn, weil biefc in

llnteregopten, tuo er fid) hauptfächlid) ftnbct, gänjlid) auegerottet finb, unb foniit fann er bie

rühmlichen 2b,aten feinet Wljnen Weber befräftigen nod) wibevlcgen. Sod) will es allen Scnen,

xddje itjn fennen, fd)einen, bafj aud) feine VI bnen nid)t fo tumm gewefen feien, in ben jähneftarren«

ttn. Stachen eine* Hrofobilce ju friedjeu, unb jebenfall* rjaben allen Ichneumonen bie .Oütjncrcier

oon jeb/r beffer gefdjmedt als bie @ier ber Ärofobile, welcfje, wie befaunt, Don ber iJlutter forgfam

bewacht werben. Sann ift berftaub folchergter eben feine Äleinigfeit: — eine alte Jtrofobilmuttcr

?<mn, jumal einem Ichneumone gegenüber, unter Umftänben überaus ungemütlich werben.

2Senn man unferen Sluffpürer, ohne oon ihm bemerft ju werben, bcobad)tct, ficht man ihn

langfam unb bebächtig burd) bie Selber ober Wohrbirficbte fd)lcichen. Sein öang ift höchft eigen«

Ujümlich. Qi ficht au*, al* ob bas 2f)iet auf bet (mdc babinfröebe, ohne ein ölteb ju bewegen;

brnn bie furzen Beine werben oon ben langen paaren feinet Balges öottfommcn bebedt, unb ihre

Bewegung ift faum fid)tbar. 3"bem fud)t et aud) immet Sedung unb oerlägt besbalb ba8 ttm

ttim grö&ten 2t)cile »erbergenbe 0raS, ba* betreibe ober ba* itjn ganj ücrftedenbe IKobr niemals

ebne 'Rott).

3n ben Sommermonaten gewahrt man ihn feiten allein, fonbern ftet* in ©efetlfdjaft feiner

5«nilie. Xa* "JJlänndjen geb,t ooran, ba« Sß)eibd)cn folgt, unb hinter ber Butter fommen bie

jungen. 3mmer läuft ein ^Dtitglieb bid)t Ijinter bem anbereu, unb fo fic^t es aud, aio ob bie ganjc

Ättte »on2r)ieren nur ein einjiges Söefen fei, einer merfwiirbig langen Schlange etwa üerglcid)bar.

bisweilen bleibt ber 33ater ftetjen, fjebt ben flopf unb fidjert, bewegt babei bie Wafenlödjer nad)

allen Seiten Ijm unb fdjnauft wie ein feudjenbes It)ier. .^at er fid) üergewiffert, bag er nidjt* ju

mtdjten i)at, fo geb,t eS weiter; hat er eine Beute erfpätjt, fo winbet er fid) wie eine Sdjlange

gnäufd)loS jwifd)en ben ^almen hinburd), um an jene hcrattjufommen, unb plö^lid) fietjt man

üjn ein ober jwei Sä^e mad)en, felbft nod) nad) einem bereits aufgeflogenen Bogel. Sie ganjc

Jamilie ttmt it)m jebe Bewegung nad), wenbet ben ßopf, fdjnüffelt nad) betfelben Äidjtung t>in,

unterfud)t witternb unb fdjarrenb badfelbe vJJ(aufelod) wie er, ober fietjt it)tn weuigftend ad)tfam

ui unb bcmätjt fid) jebenfall* nad) Üräften, itjm fo biet ali möglich oon feinen ilunftgriffeu abju«

lernen, dx übt feine Sprößlinge aber aud) befonbers im Sange, bringt iljnen 3. B. junge, lebeubige

IRäufe, wclctje er bann t>or ben tjoffnungsoollen Äinbern frei läßt, um ihnen baS Bergnügen einet

iagb ju beteiten. SBenn et an bas 28affet geht, um ju faufen, fdjteitet et erft fct)r furd)tfam aus

bemöraben, in welchem er fid) ungefchen hingffd)lid)en i)at, lriecht langfam auf bem Baudje

aettcr fort unb fdjredt bei jebem Schritte etwas jurürf, beried)t alle Öegenftänbe unb mad)t einen

plö$lid)en Sprung nad) bem SBaffer ju, gcrabe fo, wie wenn er fid) auf feine Beute ftürjt. Bei

feinen 3<*gben ift feine Borfidjt au|erorbentlid) gro& unb für ben Beobadjter höd)ft crgötylidj. 6t

lauert oor einem flJtaufelodje tegung*los unb fd)lcid)t einet Watte, einem jungen Bogel mit be»

üiftigenbet Bcbad)tfamfeit nad).
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2Baf)rfd)einlidj fbürt et ebenfo bortrefflid) wie ber bcftcgmnb; fobiel ift fidler, bo§ ihnfmubt-

fädjlid) ber öerud) Sei feinen 3agben leitet. Irifjt er auf (Her, fo trinft er fte au3; bon

Säugetieren unb Vögeln faugt er in ber Siegel nur baS SBlut unb fxiftt baS @ehirn auf. Gr

morbet weit mel)r, alt er bewältigen fann, unb Wirb fjiftburd) bem jafjmen Hausgeflügel biel

berberblict)er aU jebeä anberc 9tanbtf>iet feiner Heimat.

©eine Stimme l)Ört man blofi bann, Wenn er mit einer Äugel angefd)ojfen würben ift, fonft

fehwetgt er, felbft bei ber fd)merjt)afteften Verwunbung. $od) behaupten bie @gübter, ba& er aud)

jur SßaarungSjeit fein jtentlid) fdjarfcä, eintöniges pfeifen bernel)mcn laffe.

9Jtan %ai, wie bon ihm überhaupt, bicleä bon feinen fteinbfdjaften mit anberen gieren

gefabelt unb namentlich Ijertjorgeljobcn, bajj er in bem ilm beeinträd)tigenben Hfudjfc, bem Sdjafalc

unb in ber 3öaraneibcd)fe gefährliche Sreinbe fjabe. 3d) fann öerftdjern, bafj idj niemals

etwas hierauf bezügliches gefcfjen nodj gehört Imbc, unb foüiel bürfte wof)l fcftftet)en, ba& ber

ftudjS ober Sdjafal eben nur mit einem jungen Sdmeumon aiuubinben wagen, Weil bie «Itcn

fid) ju bertf)eibigen wiffen. Sie Wleibedjfe ober ber 2Baran ift ib,m bollfommcn gleichgültig;

fie märe aud) biel 311 fd)mad), als bafc fte ftd) mit itjm in einen Äamüf einlaffen lönnte. S>cr

SDcenfdj ift fein fd)limmftcr öfeinb. Slufjer it)m fann it)m nur ber 9til felbft fdmben, menn er ihm

feine fiieblingSbläjje unter Söaffer fetit: bod) fd)Wimmt er bortrefflid), menn eS fein mufj, unb

rettet fid) nod) bei 3c^en auf jene Ijcujen 2)ämme, Welche bon einem Xorfe jum anberen führen ober

bie SBaffcrftrafjen einfaffen unb Wegen itjret bidjten 9tot)rbeftänbe it)m gute Aufenthaltsorte bieten.

Sie 3agb bcS 3djneumon gilt in beu Slugen aller Ggübter als ein f)öd)ft gottfeligcS 2öerf.

5Jian braudjt nur in ein Sorf ju gef>cn unb bort 31t berfünben, baß man ben Wims, fo Reifet

unfer Xt)ter bei ben «rabern, jagen motte: bann ift geWifj 3ung unb 9llt mit Sfreuben behülflidj.

Ser Vauer im frlbt mirft .{parfe unb Spaten meg, ber SDßcbcr ftct)t bom «rbeitSftuhle auf, ber

Änabe am Sdjöbfrabe gönnt feineu Cdjfen 9tuf)e unb lä&t baS Selb bürften, ber Sdjäfcr fomntt

mit feinem .£>unbe, unb alle brennen bor Vegierbe, ben fd)limmen Schürfen unb Sbifcbuben ber«

n iditcn ju Reifen. 2Jcit «£>ülfe jener Ceute tjält cS nid)t fdjwer, ben 3d)neumon ju erlegen. 9J(an

jiet)t nad) einem langen Sfto^tftreifcn h"10"*' ftcllt fid) bort auf unb lägt bie Üeutc tangfam treiben.

3>a3 Xrjier merft fet)r mof)t, um maS cS ftd) l)anbelt unb fud)t, fomie ber fiärm ber Treiber beginnt,

in einem feiner giud)tlöd)er Sd)ufo; bod) l)ilft tym biefeS nur feb,r menig, benn bie «raber treiben

ihn mit ihren langen Stöden aud) au« ben 9cotf)bauen heraus, unb fo ficht er fid) gezwungen, in

einem anberen fflohrbeftanbe 3"fl«^t fud)en.
v
JJlit äu^erfter S5orfid)t fd)lctd)t er amifdjen ben

Stengeln bal)tn, laufd)t unb mittevt bort $eit 3««, hört aber bie Verfolger immer näher unb när)er

fommen unb mug ftd) enblid) bod) cntfd)lierjen, über eine Stelle hinmegjulaufen, meld)e ihn nidit voll

ftänbig beden fann. 3ft fte mit örae bemadjfcn, fo merft ber bort aufgeteilte 3ägcr gewöhnlich

blofj an bem Sdhmanfen ber .£>alme, bafe ber 3d)neumon baf)ut friedjt, weil biefer ficf> Wohl ^ütet,

burd) irgenb eine rafdje SBemegung fid) ju berrathen. 9)tan ntu§ mit fehr ftarfem SBlci unb aue

geringer gntfernung fd)ie&cu, menn man ihn töbten will; benn er berträgt bei feiner unglaublichen

2eben8aäh»gfc" eint" tüdjtigcn Sd)u|j unb entfommt, menn er blofj bermuubet wirb, fidjer nod).

93ei foldjen Sfagben fann man unter Umftänben fehr überrafd)t werben, Weil in benfetben

%ohrbidid)ten, Weldje bie 3d)ncumonen bewohnen, aud) anberc 2t)'crc Währcnb bes ^ageS ba*

fidiere Serfled fudjeu. sSUx ift c3 borgefomnteu, bat^ anftatt bcS erwarteten s)limi ein gewaltiges

2Bilbfd)Wein ferjuaubenb unb grumenb herborbrad) unb mid), weil id) nur mit bem Sd)iotgcwehrc

bewaffnet war, in nid)t geringe Verlegenheit berfctjtc. Sin anbercä *Dtal würbe eine .^iäne auf«

gefd)eud)t, unb Sdjafalc lamen bei meinen 3agbcn aiemlid) regelmäßig mit jum 33orfchcine.

%ai öefangenlcbcn bcö Ichneumon ift fd)on bon Sllpinuö gcfd)itbert worben. 2)icfer

5orfd)er befatj einen männlichen vJttm3 mehrere Neonate lang unb hielt ih» in feinem 3imnter.

(fr fd)lief mit it)m wie ein Hunb unb fpiclte mit ihm wie eine Äajje. Seine Nahrung fudjte er ftd)

jelbft. Söcnn er hungrig war, bcrlicfj er bas ^auS, unb nach Verlauf einiger Stunbcn fef)rte er

Digitized by Google



3*ttfutncn: S^b- ÖkfanftenfeBfii — 2Ritit;io3. 41

geföttigt jurütf. Er mar fef>r reinlich, fd)lau unb mutt)ig, griff ofjne 33eftnnen grofje £>unbe an,

töbtete Äatjen, Söiefel unb Mäufe unb richtete unter ben .öünnern unb anberen Sögeln mehrmals

arge SJerwüfhingen an. 2urd) benagen aller 2Unge, namentlich aber ber SBüdjer, würbe er höd)ft

unangenehm. SJon anberen Gefangenen erjagten franjöftfche Waturforfd)er, bajj fte fid) leid)t

Jörnen laffen, fanft werben, bie Stimme it)reS ^>etrn unterfdjeiben unb biefem tote ein .§unb

folgen. Sie fmb aber niemals in 9tuf)e, fdjleppen aUeS im -£>aufe umher unb Werben burd) Um»

oerfen ber ©egenftänbe läftig. S)affir machen fie fid) in anberer £infid)t nüfclid). Ein §auS,

in toeldjem man einen 3d)neumon hält, ift in ber fürjeften $eit bon Statten unb Käufen boll»

jiänbig gefäubert; benn baS 3taubtl)ier liegt oljne Unterlaß ber 3agb biefer Wager ob. Mit ber

gefangenen SBeute läuft eS in einen buntein SSinfel unb beweift burd) fein GJrunjen unb Änurren,

ba§ ee biefelbe roob,l ju berttjeibigen roiffe.

'Audi id) habe gefangene 3d)neumon« längere ^ett beobachten fönnen. Ein fdjöneS , aus*

geroachfeneS Männdjen, welches id) pflegte, fd)ien fid) im Ääfigc fetjr wot)l ju befinben. £aS
Xijitx fab, höchft gutmütig aus, obfdjon eS bie entgegengefefcten Eigenfd)aften mehrmals betätigte.

Snbere Manguften pflegen fid) mit ihresgleichen unb ähnlichen Slrten ausgezeichnet ju Oertragen,

feba| man ohne 5urd)t zahlreiche öefettfd)aften in einen "Kaum jufammenfperren !ann; ber

jdmeumon aber idicint nur in gemiffem Sinne gefellig \u fein. 3llS ich «neS XageS einen

Mungos ju ihm fefctc, fträubte er augenbtidtich fein gell, fobafj er förmlich borftig erfdjien, unb

mfjr mit einer beifpiellofen 2Butt) auf ben 9tnfömmling loS. 3m Ääfigc begann eine tolle 3<>3b.

2er Mungos fuchte feinem ftärferen SerWanbten $u entgehen, unb biefer ftrebte, ihn fo

idmeH als möglich abzuwürgen. SBeibe Ztyext jagten wie rafenb im Waumc umher unb ent»

ralteten babei Äünfte ber ^Bewegung , welche man gar nidjt bermuthet hätte. Sie fletterten wie

''atjeu ober Eichhörnchen auf 3?aumftäinme ober an bem ©ttter hinauf unb mad)tett Säfee üon auf*

iallenber .^»öt)e, burd)fd)lupften Engen mit Söiefelgewanbtheit, tuvv bewiefen eine Wirtlich wunber«

bare #croeglid)fcit. Jöir mußten ben Mungos fo fd)nell ale möglich Wicber einfangen, weil ihn

ber erregte 3<hneumon fidjer getöbtet hoben würbe, tiefer War aud), nad)bem wir feinen Öaft

entfernt hotten, noch ben ganzen lag in ber größten Unruhe Wicht freunblicher zeigte fid) berfelbe

befangene gegen einen feiner Wad)barn, mit Welchem er, wegen ber mangelhaften ©auart ber Ääfige,

burd) baS ©ittcr hinburd) berfef>ren tonnte, mit einer jungen SQBilbfafce nämlich. SiefeS fleine

Huer war fdjon fehr hübfd) eingewohnt unb begann, fid) burd) allerlei Spiele ju ergäben. Xa fiel

ts ihr unglädlid)erweife ein, aud) mit ihrem Webengefangeneu fpiclcn \\\ wollen. 2 er 3cf)neumon

aber paefte baS arme Öefd)öpf, welches unborftd)tig mit ber Xafce burch baS öitter gelangt hatte,

iofort am J^S *S bicht an baS Cüitter h«an, erwürgte cS unb frajj ihm beibe Jöorbcrläufe ab.

litte Manguften ähneln fidt) in ihrem ßeibcSbaue unb bie meiften auch 'n ihrcm betragen.

Somit fönnte bie gegebene Ü8efd)reibung beS 3d)neumon für unfere 3tt>ede genügen, wären nid)t

nod) einige befonberer 2Jcfpred)ung Werth- Eine bcrfclben , unb jwar bic jweitberühmtefte 3lrt,

ift ber MungoS ober Mungo (Ilcrpcstcs griscus, II. pallidum, Yivcrra unb Mangusta

gri?ea), ein Itytx, weldjeS bie Watte ber Pharaonen in 3nbicn bertritt unb bis heutigen

Jage« ben Wut)in feiner Serwanbten ftd) gewahrt hat. 5£er MungoS ift mcrflid) fleiner als ber

Octineumon; feine SeibeSlängc beträgt etwa 50 Ecntim., bie Schwanjlänge faum weniger. 2aS
lange, harfd)e -(paar ift grau, Oor ber Spitje breit weijj geringelt, woburch eine filberfarbene

Bprenfelung unb eine lichtgraue Färbung entftcht; am flopfc unb an ben Wliebern bunfelt bic

Färbung, auf ben Seinen geht fic ins Sdjwär.jlidje über; bic 9EÖangcn unb bie jlel)le fpiclen mehr

ober »eniger inS Wötblidje.

2er ScrbrcitungSfrciS erftredt fid) über baS feftlänbifd)e 3nbien.

Wahc oerwanbt aber merflid) fleiner, etnfd)lic6lid) beS etwa 20 Eentim. langen Sd)WanjcS

höd)ftenS 55 Geutim. lang, ift bieÖolbftaubmangufte(Hcrpcstes javanicus, Ichneumon
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javanicus, Mangiista javanita, Mu^tela galera), ci» allertiebfte* Jtjier ton bunfelbrauner

Orärbuug mit fetner golbgelber Sprcnfclung, al* märe Öolbftaub in ba* -paar gepubert. s
Jluj bem

Müden bunfelt bie Färbung, auf bem Äopfe gcljt fie in*
s
Jtött)lid)e über.

25ie Kit bertritt auf 3aba unb Sumatra ben "Dlungoö in jeber sUejiefjung.

Unter allen Dtauguftcn eignet ftdj ber *Dtungo*, weldjer feiner ganzen Sippfdjaft ben tarnen

berliehen fjat, am meiften jur ^ätjmung, weil er ein überaus fauberc*, rcinlidje*, munteres unb

berb,ältni*mäfjig gutmütige* Itjicr ift. Diau finbet iljn besfyalb in bieten Jlöotmungen feiner

fjeimatlidjen Sänbcr als .öaustljier, unb er bcrgilt bie itjm gewährte Öaftfreunbfdjaft burd) feine

ausgejeidmetcu Üieufte taufenbfacfj. 2Bie ber 3d)neumou, berfteljt aud) er e*, ba* $au§> Don Natten

TOuiigoi :iivr|>«>t<9 Krt»«-u» . '» noiiitf. w.ofef.

unb SJläufen |U fäubern; aber er tritt ebenfo bem abfdjeulidjen Ungejiefcr füblidjer ßänbcr,

öiftfdjlangen unb Sforpionen, mit bemunberuug*würbigem flJlutlje entgegen. \Hl* ed)te Mangufte

ift er nur bei läge tl)ätig. Söeun man ifm juerft in eine frembc SÖotmuug bringt, läuft er betjenb

umt)er unb hat in ber turjeften ;',ei t alle tföd)er, Spalten unb anbere Sdjlupfwinfcl unterfud)t unb

bermittel* feine* fd)arfcn öerud)* aud) balb ausgcfuubeu, in welcher .£>öt)le fid) eine* feiner 3agb«

itjiere aufhält. Xiefcm ftrebt er nun mit uucrmüblidjem Cr i f c v nad), unb feiten mi*glüdt it)m feine

^agb. 93ei fcfjledjter Caunc jeigt bas fonft gemütt)lid)e I hiev Gebern, Weldjer fid) ihm nähert, wie

ein biffiger .Ipunb bie ^äbne; bod) fjält fein^orn nidjt lange an. flJtit bem sJJlenfd)en befreunbeterfid)

balb. Seinem .£>errn folgt er nad) furjer 3*it, fefiläft mit il)m, frifjt aus feiner .£>aub unb geberbet fid)

über hau pt gän jl id; als Oau-?tl)icr. Utit bermanbten »Urteil beiträgt er fid), wie id) au* eigener Grfafjrung

berfidjern fann, bortrefflid): er benft gar nid)t baran, feinen Mitgefangenen etwas ju ßeibe 3U ttjun.

Gienau ebenfo wie in ©efaugenfdjaft beträgt er fid) in ber <vrciheit. Gr läuft bon Reifen ju

Orelfen, bon Stein ju Stein, bon Jpöljle ju .jpöljle unb unterfudjt eine @egcnb fo gttinblid), bafc

it)m fdjwerlid) etwa* genießbare* entgeht. 3"toeiteu bcrfriedjt er fid) felbft in einer Keinen .£)öl)lc,

unb wenn er bann wieber jum SJorfdjeinc fommt, bringt er gewiß eine s])tau*, JHatte, Gibed)ff,

Sdjlange ober ein ätjnlidje* öefdjöpf mit fid), weldjes er in ber eigenen 2öol)nung gefangen natjm.

.leußerft liftig foll er fid) benehmen, wenn er auf ^ütjncr jagt. Gr ftredt fid) aus unb [teilt fid)
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tobt, bis bie neugierigen Söget fo nahe finb, bajj er fte mit wenigen Säfeen crhafdjen fann. 2rüt

ntitt tfabcn biefc Angaben ber JReifenbcn nichts unWahrfdjcinlid)cS, rocit ich bei mittetafrifamfdjeu

ISangufien ähnliches beobachtet habe. Berüt)mt unb geehrt ift ber 3Rungo cor allem wegen feiner

"lümpft mit öiftfefilangen. 6r wirb trofc feiner geringen Giröfje fogar ber Brillcnfchtange 9Jteifter.

Ztwt $ehenbigfeit ift eS, welche if)m jum Siege ücrhilft. 2>ie Eingeborenen behaupten, bafj er,

Tftmcrtxm ber ©iftfcblangc gebiffen fei, eine fefjr bittere SBuqel, Warnend <ütungo, ausgrabe,

hn'e ocrjebre, burdj ben ©cnujj folchcr 9lrjnei augenblitflid) wicber hergeftellt merbe unb ben Stampf

mit ber Solange nach, wenigen Minuten fortfehen tönne. Selbft genaue Beobachter öerfid)crn,

.
v
c§ etwa« wahres an ber Sache fei, berichten wenigftens, baß ber gebiffenc unb ermattete $RunguS

Dem Äampfplatje fortlaufe, SBurjcln fucfjc unb, burd) biefe geftärft, ben ftampf wicber aufnehme.

„Od) habe", fagt Ücnnent, „allgemein gefunben, baß bie Singalcfcn ber öon (Europäern

!:)db,lten Öeichichtc, ber öon einer 0iftfd)lange gebiffene SHungos gebrauche eine nod) öon

^innanb beftintmte ^flauje als öegengift, feinen Ölaubcn fcfjcnfen. 9lufjer allem ^weifet ftcljt

«, baß er bei feinen Äämpfen mit ber Brillenfd)langc, weldje er ofjne ju Jägern cbenfogut angreift

wii jtbe tmrmlofe Berwanbte, gelegentlich in bas Sfdjungcl fid) jurücfjic^t unb pflanzliche Stoffe

rerjfhrt; ein .£>crr aber, welcher bies öfters gefet)cn, öerfietjerte mir, bafj er bann meift öras ober,

oenn folches nicht öorb/inben, irgenb eine anbere in ber Wactjbarfdjaft wad)fenbe "-Pflanje freffe.

Vwau* ift roobyl bie Wamenmcngc öon ^flanjeu entftanben, wie j. B. Ophioxyluin serpentinum,

* 'phiorhiza nivngos, Aristolochia indica, Mimosa octandriu unb anbere, t>ou beneu jebe

^nulne als bes sIHungoS Heilmittel gelten folt, mätjrcnb bod) gerabc bie erhebliche ?(n^a^l bcr=

Ww bas Wicht öorfianbenfcin eine« beftimmten (Gegengiftes beweift. Söäre bie (hjählung wahr, fo

fid) nicht einfehen, warum anbere Schlangen jäger wie ber Scfrctär, bie üerfchiebenen Schlangen*

cbler k., fdjufcloS bem ©iftwurme gegeuübcrftänbcn unb ber Mungos allein über ein Öegengift Der»

fcgen tönne. Vlucf) müfjte man annehmen , baf? er im Bcwufjtfeiu jenes fidjeren SdmfceS bei feinen

griffen rürfflchtStoS ber Sdjlange auf ben fcJcib rüde, wäl)ienb man boch gerabc aufjer feiner

»tubnb,eit bie erftaunlicrje 33ct>cnbigfeit unb Gfcwanbthcit, mit welcher er ben fchuellettben Bewegungen

iti fid) öertr)cibigenbeu Schlange yt entgehen weift, unb bie Vlift, mit welcher er beim Angriffe

:fp'ai)rt, bewunbcni mufj. 2öaS bie alten £id)ter üom Sdjncumon erzählten, gilt aud) öon ihm;

„9Öie bie 9($vmS am 9cil ber i'cijlauere geinb mit bem 3dnuctfe

Syielenb r«jt, bii fif »vütbeub ba* fct)ü»)ewbe <Dunf<l verlSffet;

Tann, »eun bie sdjlanfle fid> bodj aufbäumt in bie fiüfte , fo fafet er,

baa ^aupt gcitrißt, mit bt\i 3ä(men bie tfeble ber ^ciubin

Sicht vor ben» «ifce be* tobtlict)ei» Gifte*, uub macijttoi entfliefet eS

Unter bem Drude; bie iDtuefefn erfcblafien, bad @ift ift verloren".

(H>er noch als jene ^eilpfufdherei bes 2h»cte* ^6* annehmen, bafj ber Mungos unb

inbere 3d)neumoncn, wenn nicht gerabeju unempftnblich gegen, fo boch minber empfänglich für

eie Sirtungen bes Schlangengiftes ftnb. £er Waturforfchcr, welchem altes wunberbare öon öorn

b«mn öerbädcjtig feheint, fträubt fid) freilich gegen foldje Annahme, fann inbeffen nidjt oljne

Dfittre« in Äbrcbe ftellen , bafj fie als möglich gebad)t werben barf. Qint öerein,jelt baftehenbe

Wtheinung roürbe bie anfdjeinenbe (Siftfeftigfcit bcS WungoS nidjt fein. ?lud) -Jltis unb 3gel

n:üüen Schlangenbiffe, welche anberen Säugethieren gleicher unb bebeutenberer Gräfte öerberblich

»nn toürben; berWashornöogel ivifjt. laut Xcnncnt, ungeftraft bie töbtlidje Qffiu^t ber StröchnoS*

arten; bie Blätter öon Euphorbien finb trot^ ihres giftigen
s
Utild)faftes unfehäblid) für 9linber, aber

wbebingt öerbcrblid) für bas ^ebra; ber Stid) ber Ifetfcfliegc, biefer %k\t Sübafrilad, fäUt ben

Ct^fen, bas ^Jferb, ben ^unb, fchabet aber nid)t bem Wteufdjen. Siefc unb anbere Ihatfadjeu

!wmn nod) ber Grflärung unb erfcheinen uns wie alles uns Unöerftänbliehe Wttnbcrfam, ohne bafj

»u be*halb ju bem abgefdmiatfteu ©ahne, welcher bas 2öuuber als etwas beftehcubeS prebigen

5ttt, uns ju befehren brauchen.
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Söeit wichtiger für unferen Qxotd ali foldje Deutelet erfdjeinen mir Sd)ilberungen ber

Äämpfc jwifdjen *Dcungo$ unb ßiftfdjlangen, wie fie u\\% fc^r übereinftimmenb bon Augenzeugen

gegeben Werben. „Eine anbertfjalb Bieter lange Sörillenfchlangc", fo berichtet ^egus, „roelaV in

einem mit Steinmauern umgebenen Saume frcigelaffen mürbe, toerfudjte angefid)td eine« jum ftompie

beftimmten Mungos fofort ju entfliegen. Siefer aber griff fte augenblidlid) mit großer SButtj an,

nnb ein ingrimmiger flampf entftanb. 9cad) etwa fünf ^Minuten fah man, wie bie erlange mit

ihren Öiftjähnen bem Mungos einen S3iß beibrachte. Er überfällig fid), lag geraume fyitm

tobt auf einer unb bcrfelbcn Stelle unb fdjäumte, erhob ficb, fobann plöfclid) unb rannte in«

©cbüfd). 9tad) etwa jwanjig Minuten fehlte er jurüd, unb man bemerfte, bafj er etwa* örünti

gefreffen blatte, Er fd)ien bollfommcn wieberhergefteflt unb begann feinen Angriff mit gröBftet

28uu) ale borber. 9tad) weiteren fcdje Minuten gelang es ibm, bie Sdjlangc im (Hcnidc ju barten.

Augenblidlid) töbtete er fte unb bi& ihr ben flopf ab." 3n ähnlicher Beife werben biefe Äämpit

bon aUen Vcricbterftattcrn gcfdnlbcrt. „Wein greunb, ber £oftor", erjärjlt 9i auf cljtnberg,

„legte eine fleinc Solange auf ben iöoben be« Saale* nieber. Sie blitfte mit emporgerichtetem

Stopfe unb ausgebreitetem Warfen träge um ftd). %ttyt nahm ber SJoltor einen balberroacbjenen

Wungoe, liebfofte ilm unb fefcte ib,n mehrere Schritte bor ber Schlange auf ben Stoben Hiebet.

2)a3 Itjier heftete bie fleincn 9lugen feft auf feinen 3feinb, ging biefem borfid)tig etwa* nöljer unt>

machte bie Schlange balb aufmerffam. ^löfclid) fprang ber *Dcungoä auf feine fteinbin lo*. padte }\t

mit ben 3äf)nen am Stopfe ,
fcrjüttelte fte heftig mit jornigem Öefnurr unb rannte bann mit ü)t im

Saale umher, in jebem Söinfcl ba« Schütteln unb Stnurren wieberhotenb. Er töbtete fie mirflidj."

3nber erften Etonatefifenng bee3ahrcä 1871 machte Sclater berßonboner tfyertunbUdien

QefcUfrijaft Witttjeitung über einen jroijdjen ihm unb bem Statthalter bon Santa Curia,

25es 93oeuj, geführten Skicfwedjfel. Öcfotgenannter hatte bei meinem belehrten 5reunbe un*

3?erufsgenoffen angefragt, ob e3 jur Vertilgung ber furchtbaren Öanjenfchtange, biefer^eft bei

weftinbrfd)en 3nfetn, thunlich unb ratbjam fei,
sDtungo3, Sefretär unb ü)hefenfifd)er einuifübten.

Sclater antwortete, bafj unter ben obwaltenben Verljältniffen ber s])(ungoS ben Vorzug berbiene,

unb ba& er anheimgeben wolle, mit biefem einen Verfud) ju wagen, bafj er jebod) befürchten muffe,

bie brabc s])langufte werbe unter ben .§an*hühnern größere Verheerungen anrichten aU unter ben

(Siftfchlangen, unb bafc er beötml& anratrje, anftatt Einführung gebadjtev Xfjiere eine ^o^e 9?e«

lohnung auf baä löbten ber Schlangen ju fefoen. öleidjjeitig überfanbte er Übrigend jwei lebenbc

2)cungos, bamit mau erprobe, ob biefe überhaupt ßanjenfdjlangen angreifen.

Valb nad) 9lnlunft ber Zfykxe gab 2)c8 Voeuy Veridjt über einen ftattgefunbenen Äampf

3ttrifd)en ben muthigen Wanguften unb ber gefürdjtetften aller ©iftfchlangen. ffinc mehr alä einen

halben 93leter lange fianjenfchlange, welche man in einer großen Ölaeflafche eingefpeut tyalU.

würbe bem au« feinem Ätafige entlaffcnen sU(ungod gejeigt. 33eim erften 2lnblirfc bti öiftwurme?

befunbetc er bie gröjjte Erregung, fträubte tyeU - unb SdjWanjhöQte, rannte fampfbegicrig tunfc

um bie tJlafcfje unb bemühte fich, ben S3erfd)lu6, einen Ceinenfcfoen, mit 3öhncn unb Flögeln

herauSjujiehfn. ^achbem ihm bies gelungen, glitt bie Schlange au# bem ßHafc unb bewegte ftd>

einige Schritte weit im törafe bortoärta. 2>er -Diungos ftürjtc fich auf fie unb berfuchte, fie mit

gähnen unb Älauen im Warfen ju paden; bie Sdjlangc aber, anfeheinenb borbereitet auf folditn

Angriff, wufete bemfelben baburd), bafe fte ben 2eib vafd) jurüdwarf, pch ju cnt,uchen, griff nun

plö^lid) ihrerfeitd an, fdjnellte fid) auf ihren fleinen 3cinb unb fd)icn ihn auch mit ben ®iftr>alen

getroffen ju haben, weil ber "Dtungoe fchreienb hod) bom 33obcn auffprang. 35och in bemfelben

9lugenblide warf biefer fid) auf ihren Warfen unb bifj unb jerfleifchtc ihn boller SESutt). Ein hm(i

fingen folgte; bie fiagc ber Sdjlange gemattete ihr jebod) nidjt, bie 3ängc ju gebrauchen. 3?cibc

Kämpfer trennten ftd); bie Sdjlangc frod) einige Schritte weit weg, unb ber 9)lungoä rannte

wäl)renbbem anfeheinenb }icl(o3 urntjer. So bergingen etwa btei Minuten. Die Sdjlange bewegte

ftd) mit Schmicrigfcit, fdjien ängftlid) beftrebt, fich 3U entfernen unb blieb fd)tic&lid) ftiU liegen
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plöfclid) febrte ber $lungoe ju ifjr jurürf, padte fte in bcr Glitte iljree ßeibe«, ofjuc baß ftc

ü<ft rührte, unb fälepptc fie in feinen .Käfig, bcffcn Xf)üre offen ftanb. .£>ier angefommen, 6egonn

n grntädjlid) mit bem Serjerjren feiner Jöcute, roeldjer er aunäd)ft mit einem Siffe feiner fdjarfctt

#bne ben ffopf jermalmte. Xer ffäfig mürbe gefd)loffen, unb bie 3ufd)aucr tJcrlicfjcn ben ffampf=

slfy, jebod) mit menig Jpoffnung, ben mutagen ffämpen lebenb roiebcr ju fmbcn.

$ad) ©erlauf einer Stunbe fcfjrte man jum Käfige jttrürf, öffnete unb fat) ben gelben beö

Äampffä füllen Sinnes rjcraustommen
,

otjne ju bemerfen, bafj er irgenbrocldjen Schaben

Rommen r)ättr. 3?ei Unterfudmng bes ffäfigs fanb man nur ein flcincä Stütf Dom Sdjroanje

Nr 3d)tflnge uor; alles übrige mar rjerjet)rt morbcn.

Sierjcbn Zage fpäter mar ber tapfere Öefcll ebcnfo munter unb raufluftig mie bor bem

«ampfc. Cb unb mie ftarf er berrounbet morben mar, tonnte nid)t fcftgcftellt merben, roeil er alte

:c!)in uelenben Untcrfud)uugeu abjumet)reu roufjte.

„Tie Schlange", fo fdjlicfjt £cs 9)ocur feinen 3?cridjt, „mar nod) nidjt ausgeroad)fen,

aba Doltfommen grofj genug, um üöiffe ju öcrfcfecn, an bereu Solgen ein sUtcnfd) binnen menigen

:tunbtn erlegen fein mürbe."

fleben biefen 3(uelänbern müffen mir unfere europäifdje9}cangufte, ben 9Jte Ion ober 9Jiclon«

eilig (Herpestcs Wid(lringtonii),roenigftcns ermähnen. 2>as Ilner mar ben fpanifdjen Jägern
!±on lange befannt, et)e es einem Waturforfdjer in bie .§änbe fiel. Seine 3agb galt als lotjncnb,

ml bie Sdjroanjrjaare ju 3)talerpinfeln bermenbet, fet)r gefucfjt unb 3U fjotjen greifen be,jab,lt

xurbtn; aber bie 3ägcr erlegten ben ^JMoncilto eben nur biefer .£>aare rocgen unb marfen feinen

£:lg roeg, nad}bem fte it)n in it)rer Söeifc ausgenujjt Ratten. Grft im %a1)n 1842 erfuhren mir

fünf) örau, bafj audj unfer t)cimatlicr)er (hbttjeit eine edjte Waugufte befitft. 2>afj ber "äJcelon

surf) im benachbarten 5lfrtfa gefunben mirb, ift warjrfdjeinlid), aber nod) nidjt bemiefen.

On Spanien lebt er gauj nadj Kit bes 3d)tteumou in ben Slu&nicberungen unb jtoar baupt--

'idllicb, in $ftremabura unb ?lnbalufien. (?r beroolmt faft ausfc&lie&lief) bie lHot)rmalbungen unb

(rticnen, meldte mit einem JRicbgraj'e, bem Gsparto, beroadjfen fmb, fommt aber fetnesroegs im

ivbtrge bor, roie angegeben mürbe. Seine Öefammtlänge beträgt l,i SJteter, bie Öängc bes

ctman\t* ungefähr 50 @cntim. 2er im ganjen furje ^Jelj üerlängert ftdj auf ber 9iürfenmitte

nk Ofrfdjroinbet faft ganj am SJorbertmlfe unb am Uuterleibe, roeldjc Iljeite beinahe narft fmb.

fn bunfles Örau mit lichterer Sprenfelung ift bie öefammtfärbung; s
Jiafe, güfee unb Sdjman^

trt< ftnb fd)mari. ?luf bem dürfen enbigen bie fdjmarjen, breimal mci&geringeltcu .Ipaare in bräun*

H< «pifcen. 2a« Öefidjt ift mit furjen, baS Db,r mit meinen, fein geringelten paaren befleibet.

Ueber Jortpflanjung, vJlu^en, Sdjaben unb^agb beölb,iercö ift jur^cit nod) nidjt* befannt.

3u ben au^gejeidjneten Birten ber öruppe gehört aud) bie 3«br amangufte, Safie ber

Angeborenen (Hcrpestes taeniotus, Aricla unb Helogole tueniota, Ichneunion

Ueniotus, Herpestcs Zebra), ©ieift eines" ber fleineren Witgtieber bcr ganjen Sippfdmft unb

«itt roegen unbebeutenber «bmeicfmngcn bc« ©ebiffea al« Vertreter einer befonberen Unterftppe

'Aricla), ähnelt jeboeb, in Öeftalt, Sein unb JBJefen itjren »ermanbten Pollftänbig. 3f>re «eibes-

^ngt ©üb ju 406entim., bie Seamanjlänge ju 206entim. angegeben; id; t)abe aber mit SJeftimmt«

tot »itl größere gefefjen, menu aud) nid)t mit bem ^ollftabe gemeffen. 2ie örunbfärbung bes

md)lid)tn ^elje« ber 3f6ramangufte erfd)eint fal)lgrau, roeil bie einzelnen .g)aare fdjroarj ober

staun, roei^ unb fat)l geringelt ftnb. ?luf bem Äopfc unb bem Dberr)alfc enbigen bie .§aare regel«

-'•^Sig abroed)felnb in fäjroarje ober braune unb roeifje, auf beut übrigen Cberförper abroed)felnb

n bunfle unb fab,le Spieen, ^ierburd) entftetjen neun bi« fünfjefjn ^aare jicmlic^ regelmäßig

»erlaufenber, bunfler unb fettet Cuerbinben. %it Sdjnauje unb bie Unterfeitc ftnb roftfarbeit, bie

«*»an.!fpi|e ift fd)toara.
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2Bie eS fc^eint, fommt bie 3ebrnmangufte in ganj Dftafrifa, bom tfab bet guten Hoffnung

an bis nad) ?lbeffmien tyxab in jiemlidjcr 9lnjaf)l bor. 3$ traf fic in bcn 33ogo*länbern gor

nidjt feiten an, mie cS fd)icn, am niciften in GScfef£fd)aft beS ÄlibbbadjfeS, mit rocldjem fte, obgleich

fte fonft als 9taubtf)ier befter 21 it bctvadjtct werben mu&, fid) fc^r gut {Ii bertragen fdjcint. 9lud)

<£>cu glitt Ijat baefelbc beobachtet unb babei anjieljenbc (Jrfaljrungen gefammelt, roeldjc id) rtciter

unten, gelegentlich bcr 3?cfdjrcibung bcS tflippbadjfcS, mitteilen werbe. bcm (hbcid)t)ötnayn

fdjcint fte ebenfalls auf beftem Sufjc ju ftetjen ;
biellcidjt fürd)tet fic fid) bor bcn gewaltigen Wageuibnen

jenes biffigen unb jäfjjoriugenöejdjöbfca. 2Bn^rfrf)einltrf> ift unfeve 3cbvainQUfluflc nidjt beaftafy«,

Ü t b t a in a 11 o u 1t t < llerpesU« Ueaiotai). 1 « natiirt. »t»i,c.

fonbem ausfdjticfjlid) am läge tljatig. 3dj fal) fie bom borgen au bis 3U111 2lbcttb 311 jeber Stunbe

in bcr ifyrc Samilic bc\.cicr)tienbcu gebudten Haltung umt)nfdjleid)cn. Sic fommt breift bi$ ^ort

an bie Dörfer ober bis in baS 3uncre berfelben, unb toeljc bcm S3ogcl ober fleinen Säugetiere,

toeldjem fie t)ier begegnet! 2Bie eine Sdjlattgc winbet fte ftd) jttjifdjcn bcn Steinen burd), unfjörbar

gleitet fie auf beut SBoben bab,in. ungcadjtet bcr jiemlid) lebhaften ftärbung unb bcr beutlicb,

Ijerbortrctenbcn 3eid)nung pafet fid) ifjr ßlcib bod) bollfommen ber Sobcnfärbung an uub geftattet

if)r, ungcfcfjen an eine SBcutc ftd) tjeranjufdjleidjen, bis fie biefelbe mit geübtem, fidjerem Sprunge

erbafdjen fann. ?ludj in 9lbcffinicn Wollte man bon ir)vcn .ftämbfen mit Öiftfdjlangen 3U erjät/len

wiffen; bod) laffe id) baS mir SJiitgctfjciltc auf fid) berufen, weil mir bie 9lbcfftnicr ntd)t eben baS

befte iöertraucn fjinftdjtlid) ir)rcr ©laubwürbigfeit eingeflößt tjaben.

SBor bcm flJccnfdjen nimmt bie 3cbramangufte gcwöt)tilid) eiligen CaufeS SRcifjaus, nid)t ober

oljne babei ein unwilliges ßnurren t)örcn ju (offen, wcldjcS unjWeifclljaft ib,rcn Slcrger über bie

Störung ausbrüdt. .fpuuben wagt Tie nidjt feiten 2Biberftaub 311 leiften, fläfft fie wcnigftcnS jomig

an, erje fte flüchtet. Selbft bcr befte unb ctugeübteftc 3agbt)unb mürbe fid) bergeblid) bemühen, ib>

ju folgen. Sie ift fo gefdjidt unb fo bcr)cnb, baß fic längft einen fid)cicu^uflud)tSortinbcm©eflüfte

gefunbeu fjat, etje bcr .£>unb nod) red)t weifj, wie er cS anftcllcn foll, it)tcr fjabljaft ju werben.
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2Jton meint es ber jierltdjen Sdjleidjerin an ben funfclnben 2lugen anuifehen, bag ftc ebenfo

tlutgierig ift wie if)re Serwanbtcn. 3h" 9taf)rung befielt aus fämmtlid)en fleinen Säugetieren,

Sögeln, 2urd)en unb Äerbthieren, weldje fte bewältigen fann, au* Giern unb jebenfalls audj aus

5nid)ten. £euglin glaubt, bajj fte eine ganj befonberc ßift anwenbe, um ib,r fiicblingswilb,

raten ber in ihrer fpeimat fo häufigen Jranfoline, 311 betljörcn. „Unfer Räuber", fagt biefer

tätige ^orfdjer, „hält ftd) mehr au (Geflügel al* an Säugetiere, örti habe beobachten fönnen,

Die jroei ^ebramanguften eine iynmilie bon tfranfolinhühnern, welche im nieberen Öebüfd)e ftdt)

auffielt, berürfen roeLlr c :t lao Vorfcn ber Mette hatte mid) aufmerffam gemacht, unb id) fd)lidj

mitb möglichst borftcfjtig (jinju, bie £unbe hinter mir 6altenb. 9luf etwa jeb,n Schritte bon bem

cdjauplafce angelangt, tjörte id) ein $u$n hart bor mir locfen. 3h>» antwortete ein .{pafm, unb

btnftlben Ion abernte eine 3ebramangufte, weldje ftd) auf einem burd) SBufdjWerf gebedten Steine

aufgepflanzt hatte, täufdjcnb nad). Ginc jtoeite, in einiger Entfernung im fwhcn Örafe öerborgene,

locfte ebenfo. Söohl einige 9)Unuten mochte biefe* Spiel gebauert hoben, als ber -£>ahn, welcher

ben »ermeintliduti ©nbringling in fein .§arem mfitfjenb auffudjte, ben .£>unben p naf)e fam. (?r

ging fdjreienb auf, gefolgt oon ben ^ut/nem, aber auch bie fd)lauen töäubcr fanben ftd) bewogen,

ü!i&errid)teter 9lbenbmal)l<)eit eiligft abjujichen."

tafj .£cuglin red)t gehört b,at, unterliegt feinem Zweifel. 3d) tjobe gezähmte 3cbra«

manguften Xöne ausflogen hören , welche bem fdjmetternben 0efd)rci bes gebadjten Ofranfolins

täufa^enb äf)nlid) waren ; ob jebod) ber öon nnferem ®cwäl)remanne gezogene Sd)luf} rid)tig ift,

ba& bie SJlanguftc mit Slbficht Ifjierc burd) sJtad)ahmen i^rer Stimme 3U täufd)cn fud)e, bleibt

b«t) nod) fraglid).

SHan fann bie 3cbramangufte ebenfo leid)t jä^men wie bie anberen Birten. Sic fd)miegt ftd)

Salb an ihren Pfleger an unb nimmt ßiebfofungen mit einem beifälligen Äuurren entgegen. Gr*

jnrnt lä&t fte abgebrochene Saute ober ein gleidjtöniges pfeifen berne^men, bei grojjer SButf) fd)reit

jte laut auf. ©cgen ihresgleichen jeigt fte fid) manchmal fcljr berträglid) , oft aber aud) t)öd)ft

unlribig, gegen anbere Ibjcre übermütig; ben ftd) ib> nab,enben $icnfd)en greift fte mit SRutf)

unb ftefdjid an. S3ei Spielereien mit anberen it)rer 9lrt, Welche fte gern ftunbenlang fortfefet, getjt

ftf nidjt feiten zu Ib,ötlid)fcitcn über: im ßonboner Thiergarten biffen ftd) einige, weldjc jitfammcn*

trotten unb fpielten, in aller (3cmütt)lid)fcit gegenfeitig bie 3dn*jänjc ab. ;}l)re nahe 3Jerwanbt*

fdwft mit „bem ?luffpürcr" jeigt fte bei jeber Gelegenheit. Sic ift überaus neugierig unb mufj

Ifit» £ing, auf bas fte ftöfjt, fo genau als möglid) unterfudjen. 3)aau benufct ftc hQ»ptfäd)lid)

iJjre Sorberpfoten, weld)c fie mit wahrhaft beluftigenber Öefd)irflid)feit unb («emanbtheit wie

Öänbe §n gebrauchen Weiß. 2a* glänjenbe, tothbraune 9lugc funfeit unb rollt umher unb nimmt

jebe« £ing wahr; blihfd)nell gel)t* an bem Gifengittcr ober an ben Slcfteu im fiäfige hinauf

unb hemiebet; überall unb nirgenb* ift baä gcfd)äftige 7 lucr unb Wehe bem fleinen 3Befeu, Welche*

ftat folchem 3luge, foldjer ©eWanbthcit preisgibt: es ift ein flinb bcö lobes, gepadt mit bem erften

6c|e, gelobtet mit bem erften 33iffe.

3wei oon mir gepflegte 3fbttU"ang«ftnt f Welche ^iemlid) flcin in meinen Söcftfo famen, oer«

trugen ftd) mit einem SJlungo unb einer jaöanifd)cn ^Jlangufte im ganjen bortrcfflid), obgleich ber

öurterneib zuweilen ftd) bemcrriid) mad)te. 3roei anbere bagegen waren unbcrträglid)c, jänfifthe

fcfädpie, Wcldje nur unter ftd) in nemlid)em ^rieben lebten. 9lbcr ftc waren int höchsten örabe

aitjie^enbe ihiere. 3d) beherbergte fie in einem 3winger unb geftattetc ihnen öfter*, nad) SBcliebeu

im §aufe unb felbft im .^ofe umherzulaufen. Xa wußten ftc balb prächtig 3?efrf)eib. Sie fannten

nrieb fehr genau, hatten erfahren, ba§ id) ihnen gern einige 5"'h fi* gewährte, unb mclbcten ftd)

te*halb regelmäßig burd) Scharren an ihrer Xhürc unb bitteubes Atnurren, wenn ftc meine Stimme

&fntab,men. Sobalb fte ftd) in Öreiljeit fahen, ftreiften ftc trippclnbcn öanges burd) ba* gan^c

^tbäube unb hotten, $ant ihrer Sehenbigfeit, binnen wenigen Minuten alles ausfunbfd)aftet,

wterfucht unb berod)en, Wae ftd) öorfaub. %i)x elfter öang richtete fictj nad) bem ^Milcheimer, unb
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fle tocrftanbcn es fe^r gut, beffen Xcrfcl mit ber fpi^en Sc^nauje oufju^«6en unb fo ju bcr öon ib>en

aufjerorbentlid) ßclicbtcn giüffigfeit 311 gelangen. faf) allcrliebft au«, wenn jeher Seite fce4

(SiinerS einä biefer lt)icte hing unb ftd) nad) .He^fttsluft erlabte. ?lud) anbere genie&bare Singt,

welche fid) fanben, mürben nietjt berfdjmät)t, unb jumat bie ffnodjen trugen fte ftdt) au<i allen

äÜinfeln unb Orden jufammen. finodjenmarf gehörte ui ihren befonberen fiederbiffen unb ftt

gaben fid) bceljalb Diel *Dtüt)e, beweiben ftet) ju bemächtigen. 3uerft förberten fte burd) Äraren unb

Scharren mit ben Nägeln ihrer SJorbcrpfoten foüiel Waxt 3U läge, als möglich; bann faxten fu

ben ßnod)cn mit beiben Pfoten, erhoben fid) auf bie Hinterbeine unb fdjlcuberten ttju rüttoärt*,

gewöhnlich 3Wifd)cn ben hinteren Seinen burd), auj baä ^flafter ober gegen bie Staub itjtt*

«tabbfnmonflunc (Herpwte» c*nerWorui). « , itatüil- Oi8ue.

3toingere mit folget $ef tigfeit unb fo großem Ü$efd)ide, bajj fte ihren ^wetf, burd) bie (JrfdjütterunLi

ba* bie -UitodinuiUivc erfüQenbe vJ)laif ^erausfjubefommcn, ttollftänbig erreichten. Sei diren

Jöknberungen quietten unb murrten fie fortwährend Söenn man fie böfe madjte, öematjm nton

auch tooljl ein ärgerlichem öefuurr toon t^nen. Ginen fouberbar fdjmetternben Ion, welcher, wie

id) fdjon hemertte, bem Öefdjret gemiffer Stanfolinhühner täufdjeub ärjnlidt) ift, habe id) nur einmal

Don it)nen gehört, ali idt> fie mit jmei anberen ihrer 9lrt jufammenbrad)te. Sie mochten baburch,

ifjrc befonbere Slufregmig funbgeben mollen. 3d) geftelje, bafj ich im rjödjften @rabc übcrrafd)t mar,

berartige Sötte bon einem SRaubthiere 311 bernchnten.

®egen mich waren bie (Befangenen gewöhnlich fehr liebenewürbig. Sie liegen fid) berühren

unb ftreicheln, tarnen auf ben [Ruf herbei unb zeigten ftd) meift fehr folgfam. $emungead)tet wollttn

fie fich ungern beöonuunben laffen, unb namentlich menn man fte beim treffen ftörtc, wiefen

fte felbft ihren 5reunben bie 3ähne u»o fuhren mit fdmeüem Siffe auf biefelben loä. Sie ttjaten

bied aber mit öollem Söemufjtfein, fid) einer Strafe au&3ufe&en; benn fofort nach Seiten nahmtit

fie bie bemüthige unb Oeriegene Stellung eine» #unbe8 an, Wcldjcr öon feinem #crrn ^riiad

erwartet. Sajj fte fehr flug waren unb fich mit meiern öefdnde in üeränberte Untftänbe 3U finben

mußten, öefunbeteu fte tagtäglich, bewiefen eä namentlich, alä f» mit fünf Wafenbären jufammen-

leben mußten. 3m Anfange war ihnen bie @efellfd)aft ber langnafigen Surfdjcn hödjft unangenehm,
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uunal wenn biefe ftc einer fleruifTcurjafteu 93efdjnüffelung ju unterbieten beliebten. £ie Umftänbc

äaberten fiefj, fobalb bie QtaliQiiftett erfannten, bafj fie ei mit geifteeäriucien Wcfdjöpfen, ak fie

tinb, ja tfmn Rattert. Sic lernten bnlb bie
s
Jiafeubäveu beurteilen unb geberbeten ftd) julctyt

LnrfiJnttfii ali bie Öebieter im Käfige.

SaVif&lid) will id) noch, eine Vlrt unserer Sippe, bie ß ra bben mangu ftc ober Uroa
iHerpestes cancrivorus, UYva conertrora, Gulo urvu), anführen, toril ftc ali eigcntl)üm=

lityi IRittdglieb jtuiirfjfn ben magren sJJ(anguften unb beu 33ielfrafjen erfdjeint. OJcftalt unb ©cbiB

hr Urea tmtcrfdjeibcn fid) oon ben ber übrigen lUangufteu nierjt rocjcntlid), erftcre erinnert ober

^udiimflltBUft« 'llerinsrte« 1 vniHUatu»). '» lutticl. Qtötf.

wS) mefjrfacf) an ben SüielfxaB- £tc Sdjnaujc ift geftredt unb uigefpitjt, ber ^'eib faft murin form ig,

iie 3*b
/
en, mctrfje fid) baburd) auäjeid)nen, baß bie 3>i"cnieb,cn Dorn unb fjinten l)od)gcftellt fiub,

^iben grojje Spaunljaute, unb bic Wftcrbiüfcn fiub auffnllenb entmirfelt. 3n ber Wefammtfarlumg

i« Celles äfntelt bie UrOa ben übrigen ÜJinnguften. Sie ift oben rotfjgclbUd) unb graubraun

:raijd)t, bie Unterfeite unb Sßeine finb gleichmäßig buufelbranu. Heber ben Dbcrfihper pertaufen

tniy bunflere Streifen; oon bem ?luge jur Sdjultcr fyernb u'etjt fid) eine weifte, fd)arf abftedjenbe

$mbt; aud) ber Sdjwanj, metd)er an ber ÜÜurjel fcfn
-

ftarf beljaart ift, \eigt einige Cuerbänber.

3nb«r Öröftc roirb bic Urba faum oon einer anberen Ätt if)rc* Oiefd)led)tcs übertvoffen; ertoadjfene

-länndjtn toerben über einen Bieter lang, rcotjou ungefähr ,«rci Jünftljcile auf ben 3d)roau,t fommen.

Öobgfon entberfte bie Urtoa in ben fumpftgen Il)älern Wepalä unb erfufjr, baft fie ein

Mtnjdjaftlicfjer tfrebfi» unb tfrabbenjäger fei; weiteres über bas ^eben ift nidjt befannt.

*

9n bie bieder genannte« sJJtauguften fdjlicfjcu fid) auf* ntgftc einige 2l)icre au, rocld)e gteidj-

Mmol? füb« unb roeftafrifanifcfjc llmpiägungen Don jenen erfcfjeineu. £er .t)auptunterfd)ieb liegt

n b« »Suftbilbung, ba bic oorbereu 5»Bc fünf, bic Hinteren biet ;}el)cii tjaben unb bie Sol)lru

trttjm. JhititcWn. 2. «l-flflfl«. ji 4
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ttjeUroeife behaart ftnb. 3)cr 2eib ift ftr)lanf, ba» Df)r furj unb runb, bie ftafe abgeftutjt, bit

SBetjaarung beS SdnoanjeS feitlid) berlängert. 2ld)tunbbreifjig ^äfme Silben ba3 ©ebifj.

2)ie 5ud)3mangufte ober ba3.£>unb3f rett (Herpes tes penicil latus, Mangustaunb

Cynictis penicillata, Cynictis typicus unb Stccdmanni, Mangusta Levaillantii, Ichneu-

menia albescens unb ruber), ein in unferen SDlufeen nod) fcltencs' 2t)itx, erreicht au ßänge gegen

80 Gentim., roobon etwa 30 ßentim. auf ben Sdjnjanj fommen. 2>er ißclj ift glatt, ber Sdnoan}

bufefug. Sic jjiemlid) gleidjmäfjigc tjcllrotfje Orärbung bunfelt am Äopfe unb au ben ©liebma&en,

bie ©djroanjrjaare mifdjcn fid) mit Silbergrau unb bilben eine toeifcc Spifce. Sange, jd)tr>arje

Scfmurren fielen über ben ?lugcn unb auf ben Sippen.

eutifatt (Rliyiaea» tctruJv I>!».). >,« natüil. ©löfet-

Sie lebt öoni .Rap ber guten Hoffnung an nörblid), in ben 9lieberungen unb Steppen Süb«

afrtfaä, natjrt fid) bon ^Raufen, Sögeln unb Äcrbttjiercn, ift njilb unb bifftg, liftig unb geroanbt,

toirb aber wenig ober nidjt gejagt unb r)at beärjalb nod) feine 33eobad)tcr gefunben, roeldjc une

über it)r Sieben unb Ireiben, ifjre Sitten unb ©eioorjufjciten auäfüfyrlid) berieten fonuten.

*

2>aä ©djarrtfjier ober bie Surif atc (Rhy zaena tetradaetyla, R. typica, capensis

unb suricata, Viverra tetradaetyla unb suricata, Suricata zenick jc), bie jefct bie einjigf

2lrt ib,re§ Öefdjledjtä, roeldje ben jorfdjeru befannt rourbe, berootmt baä fübltdje Slfrifa, bom

Ifdjabfee an biä jum SJorgebirgc ber guten Hoffnung. S)er rüffelfdjnäujige Jtopf, bie Ijotjcn Seine,

bie bierjetjigen 8"&c, ber gleidjmäBig bünnkfyaarte Sdnuauj unb baö öcbifj, in roeldjcm ber erfle

Südjaljn fct>lt, unterfdjeiben bie Surifatc bon ben ifjr ätjulidjcn lUanguftcn. Sic öüjjc, bas befte

9Jt erlmal beä £f)icre3, roelcfjei? nid)t umfonft ben Kamen Scrjarrtfjicr crfjielt, ftnb mit langen unö

ftarfen Äraücn bewaffnet, unb namentlich bie Söorberfü&e jeigen biefe Jhallen in einer 'SMuabilbiing.

wie fie in ber ganjen ftamilic nid)t wieber borfommt. Mit itjrcv .£>ülfe wirb es" ber Surifate IciAt,

aiemlid) tiefe öänge auejugraben. Sa» Söcibdjen l)at ein paar Srüfcnfätfe in ber 91ät)C beä Slftciw

3n feiner äufjcrcn Öcftaltung crfdjciut baa Sdjarrttuer at* ein SJlittclglicb jwifdjen ben

SRangufteu unb Harbern. (** ift ein f leine«, l)ocl)beinige§ ©cfdjöpf bon nur 50 Gcutim. Sänge,
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ttfloon ber Sdjroanj ein drittel wegnimmt. 2)er aiemlid) graue Sßelj erfdjeiut im ©runbe grau»

braun, mit gelblichem Anfluge; oon biefer ftärbung heben fid) ad)t bi§ 3ct)n bunflerc S3inben ab.

£ie (Bliebet finb lid)ter, faft ftlberfarben, bie Sippen, ba8 Äinn unb bie Söacfcn weifjlid), bie

3^naiqenfpi^e, ein Düng um bie Slugen, bie ßtjrcu unb baä Sd)Wanjenbc fd)Warj.

3m tparifer ^flanjengatten lebte eine Surifate längere 3C^ lin*> Qöb (Gelegenheit, fte ju

fcobadjten. Seim ©efyen tritt fie faft mit ber ganzen Sohle auf, fyalt ftd) aber bennoer) fyoä). Um
jtt lauften, richtet fie ftd) auf ben Hinterbeinen auf; manchmal matrjt fie bann audtj ein paar Heine

Stritte. Unter ben Sinnen fdiciut ber ©cvud) am meiften auSgcbilbet ju fein; bae 0er)ör ift

fluflmanW iCr<*i»nhui obacuru»). Ml natürl. Öinifc«-

i4Ud)t, baa öeftd)t uid)t befoubere gut. 3t)rc Wahrung fpürt fte oitS unb fdjnfiffelt besfmtb fort«

tDä^rrnb in allen Söinfelu unb (Heu unttjer. <5"inbet fie etwas auffallcnbeä, fo roirb mit ber

SJorberpfote gefaßt, berocfjeu, oftmals t)crumgebret)t, mieber berodjen unb bann nad) SBcfinben ber«

Jftjrt. $abei ergebt baS Itjier feine Speife mit ben 93orberpfoten, mad)t einen Jtcgcl, b. r). ergebt

auf ben Hinterfüßen unb führt bie Wahrung 311m Wunbc. Wild), roeld)e fte fetjr liebt, nimmt

^, teie alle (Ylüffigfeiten, Iappenb ju ftd).

Qi fdjeint, bafe bie Surifate leid)t gejähmt werben fann. Sie ftnbct ftd) balb in bie

Sfrijüitniffe unb lernt nad) furjer $eit 'h r Wohlwoflcubc ".Dceiifdjen oon unfreunblid)en ßeuten

unterfäViben. Slufjcrorbcutlid) empfänglich gegen itiicbfofiingeu, jeigt fte fid) leid)t tocrlefot, wenn

fitljart betmubelt roirb; it)rem pfleget oertraucnb unb iiiebe mit ütebe Oergeltenb, beißt fte nad)

tan. toeldjer fte nedt unb beunruhigt. Vlan fagt, bafj fte, einmal orbentlid) gejätjmt unb an baS

£oni gewöhnt, b,icr burd) Söcgfangeu ber 9Jtäufe, hatten unb anberen Ungcjicfere, in 9lfrtfa

namentlich burd) Ausrottung ber Sd)langcn unb anberen G5efd)iueifjeä, gute SDienftc leifte.

lieber itjr Seeileben ift leiber nod) uidjta befaunt.

*

flod) weniger meifj mau Don beut Äuf imaufc (Crossarehus obscurus, C. tvpicus

tnb dubius), einem SBewohucr aücftafrifn*, \umal ber Sierra £eona, halb Sd)arrtl)ier, t)alb

4»
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SJlangufte. Sic Sdmauje unb bie ttftettaföe hat ba« Sljier mit ber Surifate, bic 9hijaf)l ber 3*hcn

aber mit ben eckten 9Jcanguften gemein, Ser Seib ift gebrungen, ber ntnbe Äopf föifcfehnaujig, bet

SdjWanj mittellong; bie Seine finb jicmlid) b,od), alle ftüfee fünfoefüg; baS ©ebife tmt oben jn>ci,

unten brei ßütfjätme. fliehte runbe D^ren, runbfternige Mngcn mit einem britten, unöotlfommencn

ßibe, eine lange 3uuge unb eine tierfd)liefebarc 9lftertaftf>e finb weitere Äennjei^en beS Itjiere^.

Ser Äufimanfe ift bie einige fichcr untcrfd)icbene Slrt ihres öefd)led)ts. Gr ift ettoo 55 Gcntim.

lang, woöon ungefähr 20 Gcntim. auf ben Sd)Wanj fommen. 2er raubte ^clj ift einfarbig braun,

am Äopfe bläffer, Dorn gelblidj.

lieber baS ^reüeben bicfeS Sfncre8 fdjmeigen bic Steifenben. 3n tyatä erhielt man es einmal

lebenbig. «Öktrofen Ratten eS öon Söeftafrifa mitgebracht unb ihm ben ßanbeSnamen gegeben, welchen

man aud) beibehielt. GS Würbe jab,m wie ein .£>unb, liefe fid) gern liebfofen unb war fefjr reinlich.

Ser ftruppige ^clj, Welcher auSfab, Wie bas #aarflcib franfer Xtjierc, würbe beftänbig gelammt

unb gelctft, ber tfotb, nur auf ein beftimmteS päfed)en abgefegt. Sic lange flafe, welche ettua

einen (Zentimeter über bie Unterrinnlabc Dorragt, war ftetS in Bewegung. Oft rieb fid) ber &c-

fangenc am öitter beS jRäftg«, um fid) einer ftinfenben Salbe ju entlcbigen, weld)c bie Slftcrtafdje

abfonbert. «ei 5lctfd)naf)rung befanb er fid) fct>r rDot)l.

9teidjer an Birten unb 3ormen als bie «nippe ber ed)Ieid)fafeen ift bic ftamilie ber Harber
(Mustelidae). GS hält febr fdjwer, eine altgemein gältige Sefd)rcibung berfetben ju geben; ber

L'cibcSbau, baS QJcbife unb bie Öufebitbung fd)Wanfcn mehr als bei allen übrigen tflcifd)frcffern,

unb man fannbeShalb nur fagen, bafe bie DUtglicbcr ber Abteilung mittelgrofec ober Keine 9taub*

tt)icre finb, beren 2eib feljr geftrerft ift unb auf febj niebrigen Seinen raf)t, unb bereu Jyüfee fcier

ober fünf 3<t)en tragen. %n ber Wälje bes Alfters finben fid) ebenfalls Prüfen wie bei ben meiften

2d)leid)faben; niemals aber fonberu fie einen mob,lricdjenben Stoff ab wie jene, bielmcrjr

gehören gerabe bie ärgften Stänfcr ben Harbern an. Sic Sct)aarung bcS ßcibcS ift gewöhnlid)

eine fcljr reichliche unb feine, unb bcöfjalb finben wir in unterer Jamüie bic gefchäfcteften aller

3ßeljthicre.

SaS ©eripp jeidjnet ftd) burd) jierlidje Jormen aus. Gif ober jwölf rippentragenbe Söirbcl

umfdjliefeen bie ©ruft , ad)t ober neun bilben ben *!cnbcntt)cil, brei, welche gewöhnlich öerwadjfen,

baS jheujbein unb jwölf bis fed)SunbjWanjig ben Sdnoattj. SaS Sd)ulterblatt ift breit, ba*

Sd)lüffelbein fehlt regelmäßig. 3m ©ebiffe ftnb bie Grfjähne fetjr entwirfclt, lang, ftarf unb häufig

fchtteibenb an ber «ante, bie ßürfjähnc fdwrf unb fpih; ber untere Srleifchjafm ift jwcijatfig , ber

obere burd) einen 3atfen unb einen .£>örfer ausgezeichnet. Sie Ärallen finb nid)t jurüdjiebbar.

Sic Harber traten juerft, aber nur einjeln, in ber Sertiärjcit auf. Gegenwärtig bctool)ncn

fie alle Grbtheile mit SluSnahme Don Sluftralien, alle tfiimate unb .§öhengürtel, bic Ebenen roic

bie ©ebirge. 3hrc Aufenthaltsorte finb Söälber ober fclfige ©egenben, aber aud) freie, offene

gelber, ©ärten unb bic 2Bol)iiungen ber s
)J(enfd)cn. Sic einen finb Grbtt)icre, bie anberen bcwot)nen

baS SBaffer; jene lönnen gewöhnlid) aud) oortrefflid) flcttcrn, unb alle berftehen ju fd)Wimtncu.

23ielc graben fid) Öödjer unb Böhlen in bic Grbe ober benuhen bereits öorhanbene fflaue ju il)ren

©otmungen; anbere bemächtigen fid) ber Böhlen in Säumen ober auch ber «Hefter beS dichhoms
unb mancher Sögel: furj man fann fagen, bajj biefe gamilie faft alle Dertlid)fciten JU benu^cn

weife , Don ber natürlichen Steintluft an bis jur lünftlid)cn Jpöhlc, Dorn Sd)lupfwinfel in ber

äÜol)ttung beS s
Utenfd)en bis ju bem Öcjweigc ober ©ewurjel int einfamften Salbe. Sie meiften

haben einen feften Söohnfijj; öiele fdjwcifcn aber aud) umher, je nad)bcm baS Sebürfnis fie hierzu

antreibt, einige, welche ben Horben bewohnen, Verfallen in 2Binterfrf)laf, bie übrigen bleiben

währenb bes ganjen %at)xtz in X^ätigfcit.
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Jaft fömmtlic^e Harber ftnb in hohem örabe behenbc, gewanbte, bewegliche Öefdjöpfe unb

in allen Leibesübungen ungewöhnlich erfahren. Seim öefjen treten fie mit ganjer Sohle auf, beim

cdjnjtmmen gebrauchen fie ib,re Pfoten unb ben Schwan}, beim Älettern Wiffen fie fid), trofc it)rer

'nimjjren Uralten
, äufjerft gcfcfjidt an juflammern unb im ©leicrjgemidjte ju erhatten. 3f>re SBe-

jungen flehen felbftoerftänbltcf) mit if>rcr ©eftatt öoUftanbig im Sinflangc. 3"bel unb Gbel*

mrbtt ]. S. bewegen fid) beim Springen in tütm aufgerichteter Haltung, wäb,renb ber ihnen fo

nab öemanbte Steinmarber fid) fdjon biet gebüßter t)ält unb mehr fctjleicrjt, ber 3ltis faft nach

3rt einer Äatte, bas Söiefel mäufeartig ftinf über ben »oben b,ufcf)t, ber &ifd)otter langfam aal»

ertig gleitet, ber Sielfrafj in Sogen roflenb fid) fortwäljt, bie laüra mit fprenfelfrummgebogenem

Ulm fid) fortfdjnettt, ber2!ach§ bcbädjtig txabt, ber.<ponigbad)d nod) läfftger fortgebt, id) möchte

iagen „bummelt". 3e l)öt)er bie Seine, um fo rubrer bie Säfee, je niebriger, um fo beljenber unb

nnnenber ber ®ang, beziehentlich um fo fifcf)är)nlid)er bie Sewegung im Söaffer. Unter ben Sinnen

toSlarbcr fcr)einen öerud), Öehör unb Öfcfidjt auf aunäf)ernb gleid)f)of)er Stufe ju ftet)en; aber

cud> Sefd)mad unb @efül)l bürfen als wofjlentwirfelt bezeichnet werben. (Jbenfo ausgezeichnet

ö;c iljre Seibesbegabungen finb bie geiftigen ^ätjigfeiten. Sei Scrftanb erreicht bei ben meiften

Srten eine tjolje Slusbilbung. Sie finb flug, liftig, mijjtrauifd) unb behutfam, äu&erft mutfng,

Hutbfirftig unb graufam, gegen if)re jungen aber ungemein järtlid). 2>ic einen lieben bie ÜJefellig=

frit, bie anberen leben einjcln ober zeitweilig paaviueife. Siele finb bei lag unb bei 9cad)t tf)ätig;

Ht meiften müffen jebod) als *Radr)ttt)iere angefetjen merben. 3u bewohnten unb belebten ÖJegenben

cfbm alle nur nach Sonnenuntergang auf Stallt aus. 3h ie Nahrung beftcht uorjugdweife in

Bieren, namentlich in fleinen Säugetieren, Sögeln, bereu Giern, Öurdjen unb Äerbtfjiercn.

Kopuic treffen Schnerfen, 5ifd)e, Ärebfe unb 9Jhtfd)etn; manche öerfcrjmähen nicht einmal bad

1al, unb anbere nähren ftd) jcitweilig auch öon v
4Jflanjeuftoffen. Vluffattcnb grofj ift ber Slut=

b'-irft. welcher alle bcfeelt. Sie erwürgen, wenn fie fönnen, weit mehr, als fie ju ihrer Nahrung

itauien, unb manche Birten beraufchen fid) förmlich »" Slute, Weldas fie ihren Opfern

ujiaugen.

2ie3ungen, beren Vlnjatjl erheblid), foüiel man weif, jwifd)en jwei unb zerm, fdjwanft,

' ntnen blinb zur Söelt unb müffen lange gefäugt unb gepflegt werben. ^h re Butter bewacht fie

'faltig unb t»evtt)eibiflt fie bei öefat)r mit großem sUlutt)e ober fdjleppt fie, fobalb fie fid) nicht

Ifa hiblt, nach anberen 3cr)lupnt)infetn. Giugtfangene unb forgfam aufgewogene Sunge erreidjen

tm hohen @rab t»on 3af)mheit unb fönnen bahin gebrad)t werben, ihrem .frerrn wie ein £>unb

nofhjaloiifcn unb für ihn ju jagen unb zu fifchen. eine 2lrt ift fogar gänzlich 3um ^austbiere

«Horben unb lebt feit unbeftimmbaren $citii\ in ber öcfangcnfd)aft.

Siegen ihrer ÜHaubluft unb ihres Stutburftes fügen einige bem l^enfchen zuweilen nicht unbe*

niditlicben Schaben ju; im allgemeinen überwiegt jebodj ber 9lutycn, weldjen fic mittelbar ober

jraittelbar bringen, ben oon ihnen angerichteten Schaben bei weitem. ?lber leiber wirb biefe

&aW)eit nur toon Wenigen 3Jlenjchen anerfannt unb beeljalb ein wahrer Scrnid)tung«frieg gegen

w!tRlhiere geführt, nidjt fetten jum empfinblidjcu Schaben be« *)Jtenfchcn. 2urdj aöegfangeu

i:n löblichen Xfjieren leifleu fic nietet unerfjeb(id)e Sicnfte, unb Wenn man ihnen auch ih" Eingriffe

« bo« SBen|thum b*3 9J<enfd)en nid)t tierjeihen fann, mu& mau bod) jugeben, ba& fie in ber flieget

W bie 9lad)läffigteit ihrer unfreiwilligen Srobl)erren 3U beftrafeu pflegen. 3Ber feinen Iauben=

'ilagobet .§ur)nerftaU fchled)t uertoahrt, hat Unred)t, bem vJJtarber ju jürneu, weldjer fid) bie* 311

^fyt madjt, unb wer über bieSerluftc flagt, weldje biefe Otaubthiere bem^>aar« ober Ofeberroilb-

'^nbe jufügt, mag bebenfen, baß gitm minbeften 3ltis, Hermelin unb SBiefcl weit met)r fd)äblid)e

M** als 3agbthiere öertilgen. Unbebingt fd)äblid) finb überhaupt nur biejeuigen 9Jiarberartcn,

~:l4e ber 5ifd)jagb obliegen: alle übrigen bringen aud) Neuheit. 2er Säger mag bie Styltigtett

Oaura» unb Steinmarber« öerbammen : ber Sorftwirt wirb fie nid)t rüdljaltlos uer»

»ttWen fönnen.
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£amit tuiÜ id) nidjt gefagt haben, baß eine eifrige unb Dcrftänbige 3agb auf unfere größeren

2Narberarten unberechtigt fei. ^bgefeljcn öon ben mongolifd)cn <Dlarbcrjägcrn unb einzelnen

©laubigen, toetdje, entfpredjcnb ben unfehlbaren Salbungen ber Jfirdjc, im &ifd)ottcrfleifd)e eine

faftengeredjte Spcifc ferjen, ober einigen Sägern, meld)e$ach*n>ilbpret für ein fd)tuadhafte* <3ertd)t

erflären, ißt 9tiemanb <Dcarberfleifd)
;

too^I aber öcrloertt)ct man ba* x$tü faft aller Slrten ber

Sfamilie ju trefflichem ^eljtoerfe. SSie bebeutenb bic 9Jnjar)I ber Harber ift, iocIcTjc alljährlich

tf)re* gelte* ijdtbex getöbtet merben, ergibt ftd) erft au* einer 3ufammcnfteÜung ber nadnueieltcb,cn

Grträgniffc bc* ^etjhanbet*. 9lacfj Horner fommen alljährlich gegen brittrjalb "iDlittionen Seile

öerfdnebener Sttarber im Berthe bon amanjig «Uliflionen Wllaxl in bie .ßänbe Pon guropäern

nnb auf ben 2Jcarft, biejenigen ungerechnet, mctdje Don inbianifchen unb aftatifchen 3ägem jn

eigenem Gebrauche Pertoenbet roerben. 3nbianifdje unb mongolische Stämme leben faft aus»

fd)ließlid) bon ben Grträgniffen ber 3agb auf ^Pct^ttjicre, unter benen bieSJtarber anerfamttermafien

bie erfte ©teile einnehmen; Saufenbe bon Europäern geminnen burch ben ^ßcljhanbel ihren Unter«

halt; unbefanntc ÖJebicte fmb burch Harber« unb 3°bcljägcr unferer Äenntni* erfchtoffen roorben.

Solchem ©eminne gegenüber bürfen alle SBerlufte, mclcbe mir burch bic Harber insgemein 3U

erleiben haben, minbeften* all erträgliche bezeichnet werben.

*

©rat), tuelcher bic Harber neuerbing* berglcid)cub unterfucht ha *# t^citt bie ©cfammtfjcit in

bier Unterfamilien ein, unter benen er bic fianbmarber (Mustelina) obenan [teilt. Sie fenn=

zeichnen ber fehr geftrerftc fieib mit mittcllangctn, gleichmäßig biefem 3d)wanje, bie furjen Öfüßc

mit fcharfen, jurfidjiel)baren Ärallen unb ba* roegeu ber unglcidjcn KngatyC bon 3)aden,}äf)tten im

oberen unb unteren Äiefer bemerfenämerthe öebiß, beffeu teljter oberer Söarfenjafm für}, Hein unb
* in bie Ouere berlängert ift.

2>ie oberfte Stellung innerhalb biefer Unterfamilie nehmen bie ßbelmarbcr (Hartes) ein,

mittelgroße, fchlan! gebaute unb langgeftreefte, furjbeinige Hjicve, mit Dorn berfdjmätcrtem Äopfc,

jugefpihter Schnauze, quergeftcllten, jicntlict) furjen, faft breifeitigen, au ber Spifce icrjmacr) ab»

gerunbeten Dhren unb mittelgroßen, lebhaften fingen, mit fünfteiligen, fcharffralligcn ^üßen, eine

bifamartige ftlüffigfcit abfonbernben Slfterbrfifen unb langhaarigem, u?cid)em Sßclje. £a* GSebift

befteht au* 38 3ä(jnen
> f

ccr)§ Sd)ncibejähnen unb einem fräftigen (Sdjahnc in jebem tfiefer, bret

nad) hinten 3U fid) Pergrößernben Öütfjäljncn in jebem Ob«», öier in jebem Unterliefer, unb je

jroei 33adetuäfmen oben unb unten.

9113 öorjüglidjfteS 9JUtglieb ber Sippe gilt und ber Gbcl*, Saum» ober SBuchmarbet
(Martes abietum, Mustela Martcs, Viverra Mat tes, Mar tes vulgaris, sylvestris unb
sylvatica, Martarus abietum), ein ebenfo fd)öne* al* bcnjeglicbc* 9taubtt)ier bon ctma 55Gcutim.

l'eibc** unb 30 (Fentitn. Schtoanälänge. £er ißelj ift oben bunfclbraun, an ber Sdmauje fahl, au
ber Stirn unb ben SBangcn lichtbraun, an ben Äörpcrfcitcn unb bem hauche gclbtid), an ben

Seinen fdjtbarjbraun, unb au bem Sdnuanje bunfelbrann. ©in fdjmaler, bitnfclbrauner Streifen

3iet)t ftch unterhalb ber Qtjxcn h»"- 3roifd)eu ben Hinterbeinen befinbet fid) ein röthlidjgclber,

bunfelbrann gefäumter Rieden, meldjer ftch jumeiten in einem fd)inu|nggelf*n Streifen bi* jur

Äehle fortzieht. SEicfe unb ber Unterhalt fiub |d)ön bottcvgelb gefärbt, unb hierin liegt ba* bc*

fanntefte SJterfmat unfere* 2hiereS. üie bidjte, mcid)c unb glänjcnbe ^Behaarung befteht aud
jientlid) langen, fteifen ©rannenhaaren unb furjem, feinem SSolltjaavc, mcld)e3 an ber 2Jorberfeite

meißgvau, hinten unb an ben Seiten aber gelblid) gefärbt ift. 9luf ber Oberlippe fteljen DicrHicihen

pou Schnurren unb außerbem noch einjclne Söorftenljaare unter ben 5lugenmintelu fomie unter

bem itinne unb an ber tfehle. 3m Binter ift bie allgemeine Färbung bunfler als im Sommer.
2>a$ JEßeibdjen unterfdjeibet fid) 00m 53tännd)en burd) btäffere Färbung bed 9lüdcn§ unb einen

weniger beutlid)en Wieden. 33ei jungen If)iercn finb Äel)(e unb Unterhai* t)eHcr gefätbt.
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£ös Saterlnnb bes (SbelmarberS erftvecft fidj übet alle betoalbeten (Megcuben ber notbltcfjcit

(Jtb^dlftf. 3« Europa finbet er fid) in Sfanbinamcn, Wujjlanb, Gnglanb, Xcutfdjlanb, QftanC-

rricr}, Ungarn, Italien unb Spanien, in Elften bid gttttl 3Utai, füblid) bis ju ben Cucüen bes 3euifei.

Held) ausgcberjntcm 3krbreitungsfmfe entfpredjenb, änbert er namenttid) in feinem Seile nidjt

untüffentlid) ab. Sie größten dbelmarber roofjnen in Sdnocben, unb ber "Jßelj berfelbeu ift nod)

«mnal fo bidjt unb fo fang als ber unferer beutfdjen Ularber, bie Järbuug grauer. Unter ben

twtfdjen finbeu fid) metjr gelbbraune als buufelbraune, meldje teuere namenttid) in Itrol oor«

fenunen unb bem amerifanifdjeu $obtl oft täufdjeub ähneln. Sic Crbelmarber ber ßombarbei finb

MßBätaubraun ober gelbbraun, bie ber "Jtyrcnäen grofj unb ftarf, aber ebenfalls tjell, bie ani

Stoeebonicn unb Irjeffalien mittelgroß, aber bunfel.

Cbdinarbri 'Harte* »i.ktum . "» notilrl. <Sröfec-

ler @bc(marber bcroofjut bie Jiaub« unb 'Jiabclruälber unb finbet fief) um fo fjäufigcr, je ein*

famtr, bidjtcr unb finftercr bicfelben ftnb. (ix ift ein ed)tes SBaumttjicr imb ftettert fo mcifterl)aft,

ib> fein anbeut Kaubfäugetf)icr hierin übertrifft. $of)lc Säumt, Ocrtaffcuc Hefter bon toilben

«üben, IHaubbögeln unb (*id)l)öind}cn loätjtt er am liebftcu }tl feinem Mager; fetten fucfjt er aud)

* Stll'enritjen eine ^ufludjtsftcllc. Huf feinem Mager rufjt er gcroöljnlid) nmljrcnb bcS ganzen

mit Seginu ber 9iad)t aber, meift fdjon oor Sonnenuntergang, getjt er auf iKaub aus unb

jWlt nun allen (Mcfdjöpfcn nad), bon beneu er glaubt, bajj er fic bc3iotngen tonnte. 33om 9tct>

klbdjert unb £)afcu tjerab bis jur ^Diaus ift fein Säugetfjicr Oor it)m fidjer. (fr bcfd)(cid)t unb

überfällt fte blöfclid) unb roürgt fie ab. £a& er fid), minbeftens juroeilen, aud) an junge ober fdnoadje

&b,e toagt, ift neuerbings bon mehreren tforftlcutcn bcobnd)tet morbeu. £em ftörfter Sd)aal
mürben ytoei geriffeue unb berenbeube iReljfälber eingeliefert; unfer Wctoäljrsmann fdjrieb aber bie

Unfr>at fcfjroadjen önnben ju, bil er gclegentlid) eines ^ürfcrjgauges ben (Sbclmarber auf einem

^lalbe, beffen klagen ifjn fjcrbeigelorft fjatten, fijjen fat) unb biefe» bei nätjorcr Untcrfudjung

?(ncu in bcrfelben SÖeife tioit bie früheren bertounbet faub; Obcrförftcr Jtogtjo berichtet bon

^^reten ätjnlidjen Jollen. Sa bie alte 9tife bem bou oben rjerob auf bas .ftitterjeu fpringenben

Räuber nierjt beifommen, ifm nämlicf) mit ifjrcn 2Jorbcrläufen nidjt obtdjtagcit fann, fmt ein fold;cr
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UcbcrfaU für bcn (*belmarber feine ©efaljr. G>leid)moI)t gcl)ört es ju ben feltenen 2torfomnmif|en,

ba& biefer an fo grofje Säugethierc fid) wagt; bas beliebteftc .£>aarwilb, welches et jagt, fmb unb

bleiben bie baumbewofjnenbcn klaget, insbefonbere ßidjfjörndjcu unb SJildje. Unter biefer ebenfo

nieblidjen all nidjtsnuhigen, bejiehentlid) fchäblidjett Sippfdjaft ridjtet er arge 3)erbceruugcn an,

wie id) bie« ge(egcntlid) ber SBefdjreibung bes eichbörndjeus ju fcbilbern haben werbe. 2)afj er ein

fjttftwie icjm ftet) bictcnbeS Säugcthicr, welche* bewältigen ju föuncn er glaubt, nicht berfd)tnäbt,

ift felbftoerftänblich, weil Warberart. (finen Ipafen überfällt er im Saget ober währenb jener fid)

äfet; bie Söaffcrratte foll er fogar in ihrem demente Verfölgen. ftbenfo berberblid) wie untetben

Säugetieren häuft ber (ibeltnarber übrigens aud) unter ben Sögeln. Villi .fpübnerarten, weld)c

bei und leben, tyabcn in ifjtit einen furd)tbarcn ^reinb. Seife unb geräufdhlos fdjlcidjt er 511 ihren

Schlafpläheu Ijin, mögen biefe nun Zäunte obet ber flodjc iöoben fein; er)e nod) bie fouft fo wnd}=

famc £)enne eine 9lbnung bon bem blutgierigen ^cinbe befommt, fifet biefet it>r auf bem Warfen

unb jcrmalmt ihr mit wenigen Siflen ben £als ober reißt ihr bie Schlagaberu auf, an bem heraus*

fließenben Sölutc gierig fid) labenb. Sufterbem plüubcrt er alle Wcftcr ber Sögel aus, jucht bie

SMcucnftörfe t)eim unb raubt bort ben .£>onig ober geht ben ftrücbtcn nad) unb labt fid) au allen

{Beeten, weldje auf bem Söobcn wadjfen, frißt aud) SMrnen, Jtirfdjcn unb Pflaumen. 2Benn ifjm

Nahrung im 2Balbc 311 mangeln beginnt, wirb er breifter; in ber bödjften 9lotf) toiuntt ix ju ben

menfd)lid)en äöohnungen. a>
j c 1 befuebt er pühnerftälle unb 2aubcnt)äufcr unb richtet SJer*

Würtingen an roie fein aubereS Ihkr, mit Ausnahme ber ©lieber feiner eigenen Sippfdjaft. Qt

Würgt weit mef)t ab, als et berühren fann, oft ben ganzen Stall, unb nimmt bann nur eine

einige Jpenne ober eine einige laube mit fid) weg. So wirb er ber gefammten fleinen Jhierwelt

wahrhaft berberblid) unb ift beshalb faft mdu gefürchtet aU jcbcS anbere Waubthier.

6nbc 3anuarä ober anfangs* Februar beginnt bie Stolljcit. Ser SBeobadjter, Welcher bei

DJtonbfdjein in einem großen 2lJalbc unferen Straud)bicb jitfällig entbedt, fief)t jetyt mehrere Warber

im tollften treiben auf ben Säumen fid) bewegen. <yaud)cnb unb fnurrcnb jagen ftd) bie berlicbten

Wännchen, unb wenn beibe gleid) ftarf fmb, gibt es im <i>e,jmeigc einen tüdjtigen Mampf jur Gtjrc

bes Söcibchens, Weld)es nad) 9lrt ihres ftcfcbledjts au biejem eiferfüd)tigeu Irciben (Gefallen ju

finben fd)eint unb bie berlicbten Bewerber längere 3cit hinhält, bis es cnblid) beut ftärffteu ftd)

ergibt. Wad) neunwöd)cutlid)er Iragjcit, alfo ju (fiibe bes Wärj ober im Anfange bes Vlpril, wirft

bai 2i3cibd)cn brei bis üicr 3unge in ein mit Woos ausgefüttertes Sager in hohle Zäunte, feiten

in Eichhorn* ober (Hftemcfter ober in eine Jclfcnritje. 2ic "JJiuttev forgt mit aufopfernber Siebe

für bie Familie unb gct)t, Doli Seforgui» fic ju üerliercn, niemals aus ber Wähe beä Sägers.

Sdjon nad) wenigen äüoehen folgen bie Smigcn ber Gilten bei ihren Snftwa.ibcluugen auf bie

Bäume nad) unb fpringen auf bcn Heften munter unb ljurtig uml)cr, Werben öon ber Dorftdjtigeu

Gilten aud) in allen Seibcsübungcn türijttg cingefd)ult unb bei ber geringften öefahr gewarnt unb

311 eiliger ftlucht angetrieben. Sold)c 3ungc fann mau jiemlid) leidjt auffüttern unb anfangs mit

Wild) unb Semmel, fpätcr mit iylcifd), tficru, .^ouig unb ^rüdjten lauge erhalten.

„Um 29. 3anuar", cr
(
täl)lt Senj, „ertjiclt id) einen jungen (*bclmarbcr, weldjer an bemfclben

2age anö ber ,£>i>f)luug eines fflaumes gctjolt worben war. Ta» Iljicrdjeu batte erft bie örö^e einer

iWanberratte; feine Bewegungen waren nod) laugfam. Cr fud)tc fid) immer in Södjcr ju berfriedjen

unb fdjarrte aud), um Sorijer m bilben. Einfangs toar er beifeig, würbe jebod) fdjon am elften

läge ganj jabm. Saue Wild) foff er balb unb fraß aud) fd)on wenige Stuubeu, nad)bcnt er m
mir gebraebt worben war, in Wild) eingeweihte Semmel. Cbgleid) nod) fetjr jung, war er bod) fo

rcinlid), baß er eine Ode feines 0?et)ältcrö jum Abtritt erfor, eine lugenb, weldje man nur Wenigen

auberen 3rt)iercn nad)iüt)meu fann. 9ln biefem 2t)icrd)eu fonntc id) rcd)t fel)eu, Wie fid) ber

Wcfdjtnad naturgemäß entwirfelt. Anfangs (im 3»ni ober ^uli) befommt ber junge Gbelmarber

uon feinen Altern gewiffe Speifcu, faft nur Sögel, fpätcr imtfj er fid) aud) au Wäufc, Dbft k.

gewöbnen, wie es bic 3at)rcs^cit bietet.
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,,«m jroeiten löge bot ich ihm einen Srofd) an: er beamtete ihn gar nicht; gleich barauf

gab ich ihm einen lebenben Sperling: unb er knappte ihn fofort lebenb weg nnb öerjebrte

sbn mit ollen feinen efebern. Gbenfo madt)te er c$ halb mit einem jweiten unb brittcn. 91m

tterten läge ließ ich ifjn jungem unb bot ifjm bann einen tfrofdj, eine Gibedjfc unb eine 93ttnb=

teleicbe an. Qx beamtete alles ntdt)t , unb wollte aud) einen jungen Siaben nidjt freffen. 9lm

tcteten läge frod) er nadjtS au8 feinem Sefjälter, biß einen im tiefte fihenben Jhurmfalfen tobt

mtb fraß ben Äopf , -frais* unb einen Irjeil ber Sruft. 3d) bot if)tn nad) unb nad) mancherlei au

sab fanb, baß er fleine Sögel allem borjog. ftifchfleifch fraß er nicht, ftanincheu, $amfter,

"Slaufe recht gern, aber bod) nicht fo begierig Wie Sögel, Wogegen 3ltiä unb guchä Säugetiere

lieber treffen ald ledere. Äirfcben unb erbbeeren fraß er, Stadjet* unb $eibelbeeren nidjt gern,

Smeifenpuppen fetjr gern; bod) öerbaute er fie nidjt gehörig. Stunge ßatyen töbtete unb fraß er;

Cibotter fdjmedten ifjm gut, aber nod) nid)t fo gut tote Heine Sögel; and) ©ebärme unb 5l"id)

ton größeren Sögeln bead)tete er nicht fo fet)r wie Don fleinen. Schon als gauj junges I hu

r

Satte er ben ©runbfah, fein ihm jur Wahrung bienenbeK 9Befen entroifdjen ju laffen. 2öar er fatt,

fo fpielte er bodj nod) mit neuljinjufommenben Sögeln k. ftunbenlang. Sorjtiglid) fpielte er mit

Ünnen .öamftern. Gr Rupfte unb fprang unaufhörlich um baä boshaft fauehenbe .fpamfterchen

Ixnim unb gab it)m balb mit ber rechten, balb mit ber linfen ^fote eine Dhrfeige. 3Sar er aber

fcungrig. fo jögerte er nid)t lange, bin bem .£>amfterchen ben Äopf entjmei unb fraß es mit flnodjen,

öaut unb paaren.

.,flls er brei Siertel feine« Söachsthuntä erreicht Ijatte unb außerorbetttlid) gefräßig mar, gab

ii itjm mieberum eine Slinbfchlcidje. (fr War gerabe tjungrig, näherte fid) aber bod) bel)utfam

nt fprang bei jeber iljrer ^Bewegungen mieber jurüd. 911« er fid) enblid) überjeugt hatte, baß fie

nicht geTäbrlid) fei, biß er enblid) ju; il)r Schwan} brad) ab : er fraß ihn auf unb trug bann bas

IStcr in fein 9tett, wo es ihm entfd)lüpfte unb unter ba3 #eu frod). Gr 30g es mieber bor, biß

14 nod» ein Stütf bes übergebliebenen Schwanaftummels ab, aber erft nad) jmei Stttnben magte

c tl bie SMinbfdjleicbc am £alfc ju paden unb ju jerreißen. 6r trug fte bann ins Wcft unb fraß

tu nad) unb nod) mit Söoblbcbagen, jebod) ofme Segierbe. 9tod) mar er mit ber Slinbfchlcicbe

mdjt fertig, als id) il)in eine etroa 60 Gentim. lange Ringelnatter in feine Äiftc warf. Sobalb fie

>: lag, näherte er ftd) bef)utfam, fprang aber, fo oft fte fid) rührte ober äifebte, erfd)roden jurürf.

lit cdblange tjatte enblid) in einen Änäuel ftd) jufammengcballt unb ben ßopf unter ihren

Ömbungen oerftedt. Söohl eine Stunbe lang mar er fd)on um fie herumgefprungen, ohne fte an^u*

nhtri; bann erft begann er, überjeugt, bofj feine Öefatjr ju fürd)ten fei, fie )U befdjnupperu. unb

Ü brn Utoten ju berühren, alle« aber immer nod) mit ber größten ?lengftlid)feit. Q% mar, all

b-itit rr mol)l 2uft ju freffen, aber nidjt ben s
])tutf), fie ju töbten. £at)er trieb er fein 3Befen, inbem

"üct) itjr balb näljerte, balb jurüdfprang, über einen lag lang, unb nun erft rourbe er fo bretft,

ff. am hadert gepadt, umb^erjutragen unb am brüten läge enblid) ju töbten; jebod) fraß er

h niebt. lüäbrenb er nod) mit bem Wingeluatterfpiel befebäftigt mar, bradjtc id) ifuu eine frifd)

ertöbtetc, grofee Äreujottcr. Sorfid)tig fam er fogleid) rjeran, überjeugte ftd), baß fte tobt fei,

r.abnt fie auf, trug fte balb l)icr», balb bortt)iu, unb berfdjmaufte fte nad) einer Stunbe fammt

Äc5? unb «iftjäfjnen. 3d) gab itjnt bann eine Gribcdjfe, meld)e er ebenfalls fdmuppernb begrüßte;

hiJbierdien jifd)te l)eifer, faft mie eine Schlange, fperrte ben föadjen auf ttttb fprang roorjl 3et)n=

aal auf ib,n \u. Qx traute nicfjt unb mid) ihren Riffen aus, mürbe jebod) immer breifter unb madjte

ba ib> bie Pibedjfe nidjt« ju l'eibe tbat, nad) Serlauf einer Stunbe baran, biß fte tobt unb

^ fie ouf.

,,-t)teraus gebt berbor, baß er öon Statur roenig Irieb t)at, Sdjlangen unb anbere Äriedjttjtere

flt tobten; es ift aber nad) ben genannten erfabrungen feinesmegs unmal)rfd)eittlid), baß er fie

w Sinter, roenn er fte zufällig in ibrent mcbrlofcn ,Suftanbe trifft, umbringt unb frißt; bettn ju

*Wei 3f't mag er oft bitteren fyunqtx leiben, ba er ungeheuer gefräßig ift.
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„2Sir haben gefcfjen, baß er ftd) fctbft Por ber Gibedjfc, Wcldje bod) ein wahrer 3roerg Sf8CIt

it)n ift, furd^tfam jeigt; bagegen ift aber fein ^Huttj gegen anbere liiere, nach bereit %U\\<h

er ledert, fer)r groß. Söenn er einen ftarfen -ipamfter ober eine große Oiatte befommt, fefct ei einen

fürct)tcrtidt)en tfampf. kleinen Magern berfelben 9lrt beißt er fogteid) ben §ali unb Äopf entjttjci,

auf größere aticr ftürjt er fid) mit Ungeftüm, parft fic mit alten Pier Pfoten, Wirft ftc JU SBoben

unb breljt unb wenbet bie 2Tnere mit fo einer ungeheueren Sc^neUigfeitaroijdjen ben Pfoten, baß ba*

Sluge ben Bewegungen gar nict>t folgen tarnt 9Jtan weiß nidjt recht, Wa3 man fiefit, Wer ftegt ober

unterliegt: ben .fpamfter fjört man unaufhörlich fauchen; aber plöfclid) fpringt ber Harber empor,

hält ben .^arnftcr im öeniefe unb jerntalmt it)m bie ÄTtodjen. Größeren Jtanindjcn fällt er fogleid)

in» Gknid unb lögt nidt)t ef)er Ioä, bi§ fte erroürgt ftnb. bitten gewaltigen Särm gibt c$, roenn

man itjm einen red)t großen, ftarfen £af)n reicht. 3Bütt)enb fpringt er biefem an ben $ati unb

wäljt fid) mit it)m gerinn, wätjrenb ber .§ahn au$ alten Gräften mit ben ftlügcln fdjlägt unb btn

Pßen tritt. ftnef) einigen Minuten fjat ba$ Gepolter ein Gnbe, unb bem .fcahn ift ber -6aU

jerbiffen. 3dj t)(>be if)n abftd)tlidj feinem gefährlichen flampfe preisgegeben, unb baljcr nie eine

lebenbe Otter ju iljnt gebracht, weil er mir fcfjt ttjeuer mar. (ftnftmatä aber gab td) if)in eine gart}

frifd) erlegte, nod) Warme, fet)r große .(lalje. 3dj warf ftc ir)m plötjtidj in feine Äifte: aber in bcm=

felbcn Wugenblttfe ^atte er fte ferjou wüttjenb am .Ipalfc gepadt, baß id) Wof)t faf)» er mürbe ben

flampf gegen bn§ lebenbe Xt)icr nid)t gcfcfjcut haben. Gr lief} aud) nidjt eljcr Io4, als bi4 er fidj

PoUfommcn bon ihrem Xobe fiberjeugt hatte. $u biefer $cit mar er fcfjon erwadjfctt.

„3dj roill l)ier nod) auf einen 3rrtfjum aufnterffam machen, Welcher jiemlid) allgemein ift. SMon

glaubt nämtid), baß bie 2Biefelartcn, tocun fic ein lf)iex tobten, allemal bie ftarfen ^ulsabcm be*

#alfe3 mit ben Gd,jäf)nen treffen unb burd)fd)ucibcn. ®aä ift uid)t ridjttg. Sie paefeu aller«

bingä größere 2t)ierc beim .§alfe unb erwürgen fic fo, jebod) ohne gerabe bie 3lbern 311 treffen,

baf)er Permögen fte auch nicht, ihnen ba-> '-Blut auö^ufaugen, fonbern begnügen ftdj bamit, bal

jufällig r)crUorflic§fnbc abjulerfen. Saun freffeu fic bns ütjier an unb beginnen gewöhnlich) mit

beut fratfe; bei ctroaä größeren 2hicrcn, mie bei großen Statten, .£)ül)ttcrn jc, wirb beim lobten

nidjt einmal bie .fralähaut, rocld)e jähe ift unb nachgibt, burd)fd)nitteu, fonbern erft fpäter.

„Solange er nod) jung war, fpieltc er gern mit Wcufchen, menn man bai Spiel fefbft begann;

fpäter ift 311 foldjen Spielen nidjt ju rathen, beun er gewöhnt fid), wenn er groß ift, in alle*, felbft

wenn er e§ nidjt böfe meint, fo feft eiujubcifjcn, baß er mid) burd) biefe .frcmbfdjuhc mit ben <5cf ^ätjncu

bis in3 ^teifd^ gebiffen hat, übrigcitö in aller Smmbfdmft. (jigcntlidjc Ciebc |U feinem (*r,uct)er

fpridjt fid) nidjt in feineu lUienen unb ©eberben aui, obgleich er ä^ohlbefannten, toenn er gut

behanbelt wirb, nie ctroaä ju ^eibe tt)ut. 9luä feinen fd)War,\en klugen blidt nur Segicrbe unb

sJ)iorbtuft. SBcnn er recht bel)aglidj in feinem tiefte liegt, läßt er oft ein anhaltenbcS, trommelnbcä

«Oluucu hören. 2>a3 Änöffcn beö ^Itiä b>be id) nie tion il)in gel)öit. SBcnn er böfe ift, fuurrt

er heftig."

©an,\ fo unfreunblid) gegen ben Pfleger, mie Öenj JU glauben fd)eint, benehmen fttfj feiuec-

mcgS alle gefangenen ßbclmarbcr; toielc, unb id) felbft habe fotd)e geholten, Werben fef)r unb

jeigen ftd) ungemein anhänglich an ihren ©ebietcr. „^d) habe", fo erjäf)lt 9iittcr Oon grauen»

fetb, „einen (Jbclmarber gefehen, welcher meinem ©ruber auf bem äikgc Pott 2uUn nad) Söieu

auf eine (Entfernung Pon mehreren 2Rcilcn burd) ben 3üalb üon 2ornbad) wie ein ^unb auf bem

2fuße folgte. 3n 2ßien fd)lug er feine 2Bof)nung in einem £oljfd)uppcn auf unb bereitete fytt pO)

ein Säger auf einem ungeheueren Raufen Pon .£>üf)ner» unb laubenfcbem, ben »eutereften ber

Ihiere, welche er auf feinen nächtlichen 2Banbcnmgcu erjagte. £cä Borgens fant er oent ftofe

herauf in bie im erften Stodwerfe gelegene äöohnung, Wo er burd) iTratjcn unb Scharren Cuula»;

octlangte. ©r befam allba feinen Kaffee, ben er außcrorbentlid) liebte, fpieltc unb nedte ftd) mit

ben Äinbern in ber launigften 2Öcife herum unb liebte eö uncnblid), wenn ihm Perftattet würbe,

baß er eine Stunbe im Schöße rul)en nnb fd)tafcn burfte."
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„ffm Saummarber", treibt mir @rifdjow, „war fo jaljm, bafe id) ilm auf bcn %xm nehmen

ttnb frrcid)etn burfte. Sie Jafdjen meinet 33atcrd unterfud)te et ftets auf bas genauefte, weil er

getrennt war, in iljnen ßederbiffen ju finben; uns frodtj er gern jwifdjen Bermel unb Stau, um
pi ju roärmen. Gin fcrjtcarjer 2lffenpintfd)cr fpielte fo gern unb fo fjubfcfj mit it)m, bafe man
icbje greube an ben Xtjieren r)aben mufete. iöeibc jagten ftd) unter lautem Sellen bes -£mnbc«

gl unb Ijer, unb ber Harber entfaltete babei alle irjm eigene Öemanbtljeit. Oft fafe er auf bem

Hin bes .tpunbes wie ein ?lffe auf bem dürfen bes Sären; gefiel ber Seiter bem #unbc nidjt

langer, fo wufete er iljn fd>lau baburd) ju entfernen, bafe er foWeit lief, bis bie Üeine, an weldjer

ter Harber gefeffett war, biefen t)erabrife. Mitunter erjümten ftd) beibe ein roenig; bann fdjliipfte

berfRarber in eine fleine lonne, unb betfrunb mattete, bot biefer ftefjenb, bis fein Spielgefährte

rcieber guter Saune mar. Sange mährte es nie, bie ber Harber, fd)elmifdj fid) umfet)enb, IjevOorfam,

ttm£mnb eine JDfjrfeige berfetfte unb bamit bas 3etd)en ju neuen Spielen gab."

8ef)r unfteunblid) benahmen fief» Don mir gepflegte Gbelmarbcr gegen einen 3ltis, welchen

idj ju ilmen bringen liefe, weil id) feljen wollte, ob ftd) jwei fo nat) berwanbte liiere Verträgen

würben ober nicf)t. £cr3ltis fudjte ängftlid) nad) einem 2luewege; aber aud) bie Gbelmarber nahmen

ben $efud) nid)t günftig auf. Sie fliegen fofort jur tjödjften Spifcc trjrc« letterbautnes empor

unb betrachteten ben Srentbling funletuben Mugcs. Neugier ober 'Mlorbluft fiegteu jebodt} balb

über it)rc Jurdrt: fte näherten ftd) bem 3ltiö, berodjen il)n, gaben it)m einen Xahenfd)lag, jogen

Ädj &lifcfd)nell aurürf, näherten ftd) üon neuem, fdjlugcn nochmals, fdjuüffelten hinter ir)m t)er unb

mb>n plöfclid) , beibe jugteid), mit geöffnetem Öebiffe nad) bem Warfen bes &cinbcs. 2a nur einer

n$ feftbetfeen fonnte, liefe ber ^weite ab unb beobachtete aufmertfam ben tfampf, welcher fid)

\ctfd)en feinem Öenoffen unb bem genteinfamen öegner entfponneu tjatte. 23eibe Streiter waren

ned) wenig Slugenblirfen in einanber öerbiffen unb ju einem flnäuel geballt, welcher ftd) mit über*

rc'c&cnber Edjnelligfeit baf)infugelte unb wäljte. "Jtad) einigen dJlinuteu eifrigen dringend fd)ieu

Jet Steg ftd) auf bie Seite bes dbetmarbers ju neigen. 2er 3ltis war feftgepadt Würben unb

mrbe feftgcljalten. liefen Slugenblid benutzte ber jweite öbeliuarbcr, um ftd) im .\Mntertl)cilc bes

3lti* etnjubetfjert. 3etjt fd)icn beffeu lob gewife ju fein: ba mit einem Uiale licfjcn beibe Öbcl»

marber gleichzeitig los, fd)nüffelten in ber Sttft unb taumelten bann wie betruufen hinter beut ein

Serftccf fud)cnben 3ltts einher. Gin bttrd)brtngenbcr ©eftauf , welcher fid) oetbteitete, betet)rte und,

befe ber ftatj feine lefote äöaffe gebraucht tjatte. 3n weldjer Steife ber Öcftauf gewirft t)nttc, ob

beiänftigenb ober abfdjredenb, blieb unentfdjiebcn: bie (foetmarber folgten woljl, eifrig fdjnüffelub,

tert Spuren beö Stänferö, griffen it)n aber niefjt wieber an.

2ie gefangenen ßbelmarber unferer Il)icrgärtcu pflanzen fid) nierjt fetten fort, freffen aber

tyrt 3ungcn natt) bereu @eburt gewötjnlid) auf, felbft wenn man it)ncn übcrrcid)lid)e
N
Jcal)rttng

Mtnirft. 2od) tjat man aud), bcifpicUweife in Xreebcn , ba* Wegentb,eil bcobadjtct unb bie im

Äcitge geborenen ebelmarber unter treuer Pflege it)rer Butter glüdlid) grofewad)fcn fet)en.

Ulan öetfolgt ben Gbetmarber überall auf bac« nad)brürflid)fte, weniger um feinem 2i$ürgen

iu neuern, aU öielmef)r, um ftd) feines wcrtlpollcn Jelles 31t bemächtigen. 8m leidjteften «legt

nonib,n bei frifd)cm Sdjnec, weil bann nid)t ulofe feine 5öt)rte auf bemSobett, fonberu aud) bie

cöur auf ben befcfjneiten heften öerfolgt werben fann. Zufällig benterft man il)tt mot)l aud) ab

rab ju einmal im äöalbe liegen, gewötjnlid) ber Üänge nad) ausgeftrerft auf einem 2?aumafte.

5on bort aus fann man itm leidjt herabfdjiefeen unb, Wenn man gcfctjlt Ijat, oft nod) einmal laben,

onl er ftd) manchmal nic^t uon ber Stelle rübvt unb ben Säger unuerwaubt int Vluge bet)ält.

Sit bot if)ut aufgeftelttcn ©egenftanbe bcfd)äfttgen iljn berart, bafe er gar nid)t barau benft, ju

ratrinnen. 6in glaubwürbiger s3tann ev^ätjlt mir, bafe er öor 3at)tcn mit mehreren anbercu jungen

Stuten einen (Jbelmarber mit Steinen bom Saume Ijerabgcmorfen habe. lad Zi)kx fd)teu jwar

bie an tr)m üoifiberfaufenbeu Steine mit grofecr 2t)eitnal)nic ju betrachten, rührte fid) aber nidjt

öonber Stelle, bis enblid) ein gröfeerer Stein es an bcn Äopf traf unb betäubte.
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3*ci bev 3agb beä (rbelmarbcrä mufj matt einen red)t fdjarfen £unb traben, wcldjer Ijeijljaft

jiibcifjt unb ben Borbet fafjt, weil biefer wütfjenb gegen feine Verfolger ju fptingen unb einen

minber guten £>unb ab}itfd)ieden pflegt. Skrljältniämäfjig leidet fangt er fiel) in Gifen, unlo-.

eigene baju »erfertigt worben unb fcljr berborgen aufgeftellt finb. 5tlö 3lnbijj bient gewöb,nlid)

eiu Stürfdjcn 9?rob, welches man nebft einem Sdjeibdjen 3wiebel in ungefatjener SButtet unb

.jponig gebvaten unb mit flampfyer beftreut l)at. Anbete Söittcrungen befielen aus 0,i ötamm

Mofduiä, 2 ©ramm 9lniäöl unb cbenfom'el Silfcnöl, meiere Mifdjung tüd)tig gefd)üttelt unb

mittete eineä Säppdjenä tropfenroeife auf baä gut geputyte Gifen geftridjen wirb, ober au* 4 Öratnm

Vlniäöl, 1 ©ramm Slmbra, 1 ©ramm SBifam, 1 ©ramm Bibergeil unb 1 ©ramm Äamptiei,

weldje Stoffe mit jerlaffenem ©änfefett oermiferjt werben, ober cublid) In ßafcentraut, mit toeldjem

man baä Gifcn tüdjtig einreibt, freilid) aber oft aud) .tfaljen anftatt beä Marbcrä fängt. $ibet

tljut übrigens biefelben Sienfte wie jebe anberc äßitterung. Sluägeaeidjnct für ben Sang ift, nad)

2enj, aud) ber fogenannte Sdjlagbaum. Siefer beftefjt auä jwei fnapp ber Sänge nad) poffenben

unb am @nbe jufammengebunbenen ftarfen Stangen. Sie werben auf einem Saume befeftigt; an

bem anberen @nbe bringt man ein Sd)nellbret toou 40 Gentim. Sänge unb ebenfobiel breite an.

weldjeä jur S3efeftigung beä tföberä bient. Somit baä Üfjier bequem hinauffommen fann, wirb

eine Slnlaufftange in bie Grbe geftettt unb an baä birfe Gnbc ber unteren Sd)lagbaumftaugc

befeftigt. Älettert ber Marber fn'nauf, fo muß er, um ben Äöber ju ertjafdjeu, jwifdjcn ben beiben

Stangen an baä Sd)nelll)olj. Sobalb er aber ben flöber berührt, fällt bie Stcttftange nieber unb

jerquetfdjt ifjn. Slufjerbem bebient man fid) einer Salle, Welche aud einem langen, nad) einer Seite

offenen ßaften mit einer gafltfjüre bcftel)t. 3n ber Mitte ift ein tellerförmiges IBretdjen unb bic

Sorffpeife ober, nod) beffer, am tjinteren @nbe ber Salle ein euggeflodjtencr Srafytfäfig angebraäU

weldjer ein lebenbeä junges Äanindjen, läubdjen ober Mäuädjen enthält. Ser Stoiber fviedjt

burd) bie SaUtfjfire in ben Äaftcn, unb wirb gefangen, fobalb er nad) ber ßorffpeife greift, »eil

bie geringfte ^Bewegung an bem 3?retd)cn bie S()üre jum Sailen bringt.

Sa« ^eljmerf beä (Jbclmarberä ift baä foftbarftc aller unierer eiubeimifdjen Säugetiere unb

ähnelt in feiner ©üte am meiften bem beä 3obclä. Sie ?lnjal)t ber jäfjrlid) auf ben ÜJlarft form

menben Gbelmarberfelle fdjäfct Somer auf 180,000; in Scutfdjlanb, bejicb,enttid) Mitteleuropa,

allein fallen jätjrlid) brei üyicrtrjcilc baöon erbeutet werben. Sie fd)önften S«Uf liefert Norwegen,

bie näcrjftbcften Sdjottlanb; bie übrigen, in ber Iner eingehaltenen SNcib/ an ©üte abneb,inenb,

fommen auä Italien, Sdjweben, 9(orbbeutfd)lanb, ber Sdjwey, Dberbatjcrn, berXatarei, Diufjlanb,

ber Sürfei unb Ungarn. Man fdjäfct biefen ^pelj ebenfo feiner Sdjönfjcit Wie feiner Scicrjtigleit

tjalber unb bejaqlt baä Seil mit fünfeefju biä breiig Statt, je nad) feiner ©üte.

Ser Stein« ober ^auämarbcr (Mnrtes foina, M. fagorumunb domestica, Mustcla

foina) unterfdjeibet fid) Dom Gbclmorber burd) feine etwaä geringere ©röjjc, bic toerfjältniämäfeig

fürjeren ober niebrigeren Sbciue, ben trob beä fürjeren ©eftd)teä längeren opf, bie Heineren Dt>ren,

ben fürjeren ipel3, bie lid)tere ^aarfärbung unb bic weifje .fteble; au^erbetu weid)cu ber britte

obere Sürfjarjn, ber obere Stcifj» unb ^öeferja^n in iljrer ©eftalt unb il)ien 93erb,ältniffen Don benen

beä Gbelmarbera ab. Sie ©efammtlänge beä auägewad)fenen Männdjcnä beträgt 70 Gentim.,

wotion etwaä über ein Srittel auf ben SctjWan,} fommt. Ser graubraune ^elj, jmifd)en beffen

©vanncnb,aaren baä einfarbig weiHlid)c3öolIf)aar burdjfdjimmert, buufelt auf deinen unb Sdjwanj

unb gcb,t auf ben Siifjen in Suufelbrauu über; ber £ef)lflcrf, Weld)cr in Sonn unb ©röfjc mand)cm

3Öed)fel unterworfen, immer aber Heiner olä beim Gbclmarber ift, wirb burd) rein weijjc ^aare

gelulbet; bie Cl)iränber finb mit furzen Weifjlidjen paaren befe^t.

Ser Steiumarber finbet fid) faft in allen Sänbcrn unb ©egenben, in benen ber Gbelmarber

tiorfommt. ©am Mitteleuropa unb Italien, mit ^luänar^me oon Sarbiuien, ß-ngkmb, Schweben,

bae gemäfjigtc europaifa^c ^ufjlanb bis jum Ural, ber Ärim unb bem Jlaufafuä fowie Söeftafteo,
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mj&ffcnbere ^aläftina, Serien imb fllcinafieu, finb feine .£>e ittiat. 3>n ben Sllpen fteigt et tuäljrcitb

in Sommermonate übet ben lanucngürtcl hinauf, im äÖiuter jieljt er fid) gewöhnlich nad) ben

tieferen Öegenben jutürf. 3n J&oflanb feheint et gegenwärtig faft ausgerottet )U fein, ruirb wenig.

fterJ unöerhältnisrnäßig fetten gefunben. Cft ift faft überall häufiger aU bet (Sbclmarber unb

nähert ftdj weit mehr al* jener ben 2Bot)nungcn ber SJtenfdjen; ja man barf fagen, baß Xörfer unb

Stdbte gerabrtu fein Öieblingsautenthalt finb. tSinfam ftefyenbe Scheuem, Ställe, ftartentylufer,

alt« ©emäuer, Steinhaufen unb größere .§oljftöße in bet Wnfje öon Dörfern werben regelmäßig

rtn biefem gefährlichen Jeinbe be* jafjmen Öeflügcl* bewohnt. „3"« 28albc", fagt flarl ©Öltet,
xtltyr if)n fefjt eingeb/ub beobachtet t;at, „ift fein Serftcil faft immer ber hohle Saunt; in ber

ttt.n incOit (MmrtM Mna . '» «tatiirt. OrÖEt-

Steuer geht feine -§öt)le mehr ober weniger tief in ba* (?eu ooer Stroh tjinciit, in ber SHegel an ber

öanb hin. £iefc öänge bilbet er tfjeil^ burd) Scifcitcbrängcn, thcil« burch 3"'beifjen ber Stoffe.

ilat«£eu= unb Strolworräthen, gcwölnilid) in einet vDlaucrecfe ober au einem Sailen bc* betreffen*

tot@ebäubeä, legt er feine ftamilienftätte an, welche in einer bloßen SDettiefung in bet an unb für

r>4toeichen Umgebung befteht, mit biefer im Vereine aber einen fugcligcu Schältet bilbet, welcher

larocilen mit ftebern, 2öolle, .ftaarwerf, and) wohl bollftänbig mit ^Ind)« auegepolftert Wirb."

^ebensweife unb Sitten beä .£>ausmarbers ftimmen oielfach mit beucn bce (fbelmarberd

übttfin. Gt ift in allen Leibesübungen s
J)teifter unb ebenfo lebeubig, gewaubt unb gefdjirft, ebenfo

roiüjig, liftig unb morbfüchtig wie jener, llettert felbft an glatten Säumen nnb Stämmen hin«

wf, öerfteht eS, Weite Sptünge )U machen, fdjwinunt mit t'cidjtigfeit, roeiß ju fchleid)eu unb

butch bie engften Stilen ju jwängeu. 3m SMutcr fchläft et, laut ü 1 1 e t, fo lange et nicljt

ocunrulngt wirb, bei läge in feinem t'agcr; im Sommer bagegen geht er in ber Wäfje beöfelbeu

nic^t feiten auch angeftcht« ber Sonne auf Waub and unb wagt fid) bis in entferntere Stötten unb

5dber. „©eheimnieüoll ift fein SBanbel. 9Öic ein Schatten hufdjt er Dorüber unb weiß bie fleinfte

'ftijöluing ju Genügen, um ftd) ju beefen. Stammt er einmal In Serlegeuljeit, fobaß er im elften

iugenblide ber Uebettafchung nicht weiß, wohinaus er feinen 9türf,utg antreten foll, bann nief t er,

oit ein alte« SBeib , fonbetbar mit bem ßopfe, ftedt bcnfclben in etwa bor ihm bcftnblicfjc Ser*

tin'ungen, jieht ihn aber rafd) Wicber jurürf, wirft fid) Woljl aud) in eine pcrthcibigcubc Stellung
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unb jcigt baS blenbenbmcijje ©ebifj. 9lud) tjabe id) if}n in folgen 3lugenbliden , gleid) bem 5uchfe

in ähnlichen Sogen, bic 9tugen aubrürfeu feben, als ob er irgenb einen Schlag erwarten müffe.

Vluf feinen JRaubgängeu ift er ebenfo füljn unb berweaen tuie liftig unb fd)lau. Äein Jaubenfdjlag

ift ifjm au Iwdj: er erreicht ibn, unb fei cS ouf Umwegen ber fdnoicrigften 2lrt. eine ßeffnuttg,

welche ben Äppf burd)läfjt, genügt an Sßeite aud) beut gangen ßeibe. Vluf fd)led)tcn 2>ädjern t)cbt

er auweilen bie Siegeln auf, um jur Seute au gelangen."

©eine 9ta$«Ung ift faft biefelbe wie bie beS (fbelmarberS; gleidjtuoljl wirb er weit fdjäblidjer

als biefer, Weil er biet inetjr (Gelegenheit finbet, bem 3)lenfd)en merfbare Serluftc beijubringen.

2Bo er nur irgenb fann, fd)leid)t er fiel) in bie 2Botmungen bei -£>auSgcflügels ein unb Würgt

l)ier mit uncrfättlidjer ÜJlorbluft. 9tid)t feiten finbet man jelm bis jwölf, ja felbft jWanjig Stüd

tobteS (Geflügel, WctdjeS er in einer einzigen 9tacf)t umgebracht hat. 2lufjerbem fängt er SRäufc.

hatten, ftanind)en, allerfjanb Sögel unb, Wenn er im Söalbc jagt, Eichhörnchen, Ärtedt)t^iere unb

fcurdje. Gier fd)einen für it)n ein ßceferbiffen au fein, unb aud) an öfrüdjten aller 2lrt, Äirfdjen,

Pflaumen, Sirnen unb Stachelbeeren, Sogelbeeren, .<?anf unb bcrgleidjcn finbet er ©efaüen.

(Gute Obftforten muß man bor ib,m fdjüfcen unb erreicht biefen Swetf einfad) baburd), bafj man,

fobalb man ben Unfug wahrnimmt, ben Stamm mit labaffaft ober Steinöt beftrcidjt. kühner«

Ijäufer unb 5£aubcnfd)läge mufj man aber burd) fcftcS S3erfd)liefjen bor ihm bewahren unb babei

bebadjt fein, jebcS nur halbwegs grojjc Siattcnlod) ju ftopfen. Slufjcr bem Sdmbcn, Wcldjen er ben

(Geflügelbefiücrn anrichtet, Wirb er nodj befonberS beSfjnlb fehl" läftig, weil er bie bebrohten Xljicrc

fo erfchredt, bafj fie, b. h- bie glüdlid) entfommenen, lange 3eit gar nidjt wieber in ben Stall gehen

wollen. Seine s2Jiorbluft Wirb jur förmlichen Dfaferei, unb baS 2?eraufd)en beS SJhrbcrS im 9?lute

feiner ®d)lad)topfer feheint thatfäd)lid) begrüubct 3U fein.
sJcad) bon ihm angerichteten Slutbäbevn

in Rauben fernlägen unb ^üt)nerflällen, hat mau, laut 9MIler, ben Sflarber in foldjen Söehältcrn

wie in einem Schlupfwinfcl fdjlafenb angetroffen. „93or einigen Sahren", erjählt biefer (GcWährS=

mann, „würbe ein £aubcnfd)lag in ber 9cäf)c SllSfelbS geplünbert. Sämmtlidje Rauben tieften

ihrSlut. S5er Harber würbe, offenbar beraufd)t, 2ag§ barauf in einer £>ede, nahe ben (Gebäuben

angetroffen unb jwar in einem 3"ftonbc eigentümlicher 331öbigfeit unb Dummheit, fo bafj er

ohne «Dlühe unbßift erlegt werben fonnte. Sei foldjen Gelegenheiten oerachtet er baS ftleifd), unb

ber Äopf mit bem Wohlfdjmedenbeu $irn ift nod) baS einzige, WaS er als <Rad)tifd) berührt.

UebrigenS fd)leift er ba, Wo eS möglid) ift, mehrere Körper nach, um t
ur künftige läge ju forgen."

(Gewöhnlieh beginnt bie OJoll.jeit brei Söodjcn fpäter als bie bes ßbclmarbcrS, meift ju (fnbc

OrcbruarS. 2>ann hört man, nod) öfters als fonft, baS fa^enartige «Dliaucn bcS ?l;i-:ifv unb Wol)l

aud) ein merlwürbigeS 93curren unb 3anfcn auf ben 3)äd)em, wofelbft ein baar bcrliebtc 9Jcänndf)en

fich hcnimbalgen. Um biefc Seit ried)t ber Steinmarbcr ftärfer als je nad) S3ifam, im Siwmcr fo,

baß man cS faum aushalten lann, unb lodt bamit Wahrfd)cinlid) anbere feiner 9lrt herbei. 9tidit

altjufclten paart er fid) aud) mit bem ebelmarbcr unb erjeugt mit biefem IcbcnSfräftige SBlenblingc.

3m 2lpril ober Max wirft baS 2Seibd)en brei bis fünf 3unge, Welche bon ihm ungemein geliebt,

forgfältig berborgen unb fpäter eingehenb untcrrid)tet Werben. „5)ie SJcuttcr", fd)ilbert Füller,

„ift auf baS angelegentlid)fte bemüht, ben itinbern borauturnen. 3d) h°bc (Gelegenheit gehabt,

bieS einige 9)cale au feheu. 3n einem tyaxlc ftanb eine fünf Bieter hohe 2)(aucr in SJerbinbung mit

einer Scheune, in welcher ein SJcarberbaar mit bicr jungen häufte. Sut 3^ ber einbredjenben

Dämmerung fam juerft bicSllte borfid)tig herbor, fah fd)arf fid) um unb laufd)te, fd)titt fobann lang«

fam, nad) Hrt ber Äa^cn, einige Sdjritte weit auf ber flauer bal)iu unb blieb bort rut)ig fifeen.

berging eine ÜKinutc, el)e baS erftc 3unge erfd)icn unb fid) neben fie brüdtc; ihm folgte rafdj boe

aweitc, baS britte unb bierte. 9lad) einer folgen ^anfe bülliger JReguugSlofigfeit erhob bie Slltc

fid) bebädjtig unb burdunajj in fünf bis fed)S Säfcen eine lange Stvede ber JRauer. 93tit eiligen

Sprüngen folgte baS tleiue 33olf. 5piö^lid) War bic 9llte bcrfd)Wunbcn, unb, faum meinem Ctjrc

bernehmlich, ^örte ich einen Sprung in ben (Garten. Silin madjten bie kleinen lange $älfe,
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irnrntfcfiloffen, mos fie tljun follten. Gnblid) cntfdjieben fie ftdj, einen an bei flauer ftetjenöen

i!üpt>fltaum beuufoenb, fynabjuflettern. Äaum roaten fie unten angelangt, als ifjrc Süljverin an

einet öollunberftaubc roieber auf bic flauer fprang. S£ie§mal rourbe bas Jtunftftüd ot;ne 3ögern

uraben jungen nachgeahmt, unb erftaunlid) War es, roie fie ben leisteten 2Bcg in rafdjcm lieber«

fclirf ju fiubcn wußten. 9cunmeljr aber begann bas kennen unb Springen mit foldjem ßifer unb

ia }o halsbred)enber SSeifc, baß" ba# Spielen ber flauen unb Ofüc^fe mir bagegen roie ftinbcrfpict

perfam. <DKt jeber Minute fdjienen bie 35gtinge gelcnfer, gemanbter unb entfd)loffencr au merben.

Ii Räumen auf unb nieber, über 2>ad) unb Stauer f)in unb aurürf, immer ber «üluttet nad),

Kigten biefc liiere eine gfertigfeit, meiere jur öenüge anbeutetc, roie fe^r bic $ögcl bes (Martens

Jünftig vor i^uen auf ber $ut mürben fein muffen."

SHit iia in jungen gefangene SlJtarbermütter roibmen fid) erfteren aud) im Rurige olme

cd}eu unb 3ögem. Gin fäugenbeS Süeibdjen, mclches fienj befafj, madjte feine Umftänbe,

ionbern verfolgte fein junges vor 9111er Slugen. 2>as fleinc 2tjicrd)cn freifdjte oft laut, wenn es

hungrig ober mißvergnügt mar, rod) aud), menn es von ber Sllten nidjt rein gehalten mürbe, nadj

Sifam, roäfjrenb ßcn.j an bem alten äöeibd)en nur menig ©erud) ma^mclnneu tonnte. 3u«

©eilen hat man junge Stcinmarber burd) tfafecn aufziehen laffen, meil biefe fid), mic idj oben

mitgeteilt habe, gern einem fo auffaUcnben ißflegegefdjäfte Eingeben. Sold)c jungen merben fefjr

warn unb $u förmlichen £>auetb,iercn. Sie gehen aus unb ein, verunglürfen aber faft alle früher ober

:

»äter, meil fie ifjre Räubereien nid)t laffen fönnen. So tjattc ein Sd)ubmad)er einen jungen

ettinmarber aufgewogen unb gejähmt. Ungeachtet bas Itjier l)inlänglid) Nahrung erhielt, tonnte

ü bod) fein natürliches SSefen nid)t Verleugnen unb verübte jal)lreid)e 3krbicd)cn an ßigeutlmm

unbSeben. Seine Streifereien ermübeten fel)r balb bie ©cbulb ber «Rabbani unferes ItjierfreunbeS;

eine« fdjönen läge« mürbe bas itjm fel)r tl;curc SBcfcn batjer bind) allgemeinen 2?cfd)tu& feierlich

}iim lobe Verurteilt unb biefer 9tid)terfprud) aud) ausgeführt.

Selbft alt eingefangenc Xfjiere erreidjeu einen gemiffen Wtab Von Zähmung. 3n Scb,otttanb

fing man einmal einen Steinmarbcr auf abfonberlidjc Söcife. £angc ^Jcit hatte ber ungebetene

&ift in einem öebitgsborfc gehäuft unb bort an bem .£>üt)nergcfd)led)te namenlofe Sdmnbtlmten

»erfibt. di gab teinen einzigen .\>üliuevitall im £ otfe, in mcld)em nid)t Jffiehflagc über itm er«

icben morben märe: ba entberfte mau feinen ?lufentb
/
altsort. sDlit -£>ülfe Von guten .frunben trieb

xan ib,n enblidj aus ber einfaineu Sdjeuer, feiner 9Jäuberhöl)le, fort unb iusOhreie. 9Jergebcnö

wtfud)te er alle ßift unb Öcmanbtljeit, ben $unben 3U entgegen. Sic tarnen i^m nä^er unb nä^er

nb b,atten tlm, al* er jum 9ianbe eines 9lbgmubcd gelaugt mar, beinahe gcfajjt. dt entfchloB

fi4 furj unb fprang mit einem einzigen fühnen Sa^je in bic tt)otjl breißig ÜJteter tiefe Schlucht

hinab. 2er Sturj mar bod) }U heftig; beim unten lag er mic tobt unb rührte unb regte fid) nicht,

enne SJerfolger maren ber feften Ucberjeugung, baß" er fid) jcrfd)ctlt habe. ®cö üdUi megen ftieg

einer ber ßeute hiuab unb hob ben 2)crunglüdten auf. ^löfe 1»^ begann biefer, Von neuem fich ju

regen, gab feinem länger aud) fofort mit einem gehörigen 3Mffc baä beutlid)fte 3«chf» feittH

rcitberetlangten SBemujjtfeins. föleidjmohl liefe ber vermunbete 2)tann bas 2h«« nic^t fahren,

ionbern fafete ti fid)er am #alfc unb brad)te es fo nad)#anfc. ^ier mürbe es freunblid) unb milb

btbanbelt unb mar nad) menig 3»t mivflid) jahm, fei es nun infolge bes hohen Sturzes ober

an« lanfbarteit für bie il)iu angethane Jrcunbfchaft. 2 et ikfiljcr bc)d)lofi, it)n als s
J}täufefäugcr

H vetmenben unb brachte ihn in ben ^fcrbcftall. ^icr mar er binnen furjem nid)t nur ein«

getoohnt, fonbern hatte fid) fogar einen öreunb ju ermerben gemufjt unb ,jmar — eines ber ipferbc

Wbft. So oft man in ben Stall trat, fanb man ihn bei feinem ©efellcn, ben er burd) bumpfes

ßnurten gleid)fam ju Vettheibigen fudjte. 2?alb fafe et auf bem Würfen bes ^fetbcS, balb auf bem

£alfe, balb rannte er auf ihm hin unb her, balb fpielte er mit bem Schmante ober mit ben Chven

*nne« ©aftfreunLrs, unb biefer fd)ien t)öd)ft erfreut ju fein über bie Zuneigung, meld)c ber flciue

täubet ju ihm gefaßt hatte. Öcibet mutbc biefer metfmütbige 5teunbfd)aftsbunb graiifam jcvviffen.
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$er Porter geriett) bei einem feiner nächtlichen SluSflüge in eine gatte unb würbe am anberen

borgen tobt in it)r gefunben.

2lud) ber Steinmarber ift ein höd)ft angenehmes Xfyhx in ber öefangenfctjaft, untertjaltenb

wegen ber aufjerorbentlichen ©erjenbigfcit unb Einmuth feiner ^Bewegungen, eigentlich aud) feinen

Hugenblirf in tRutjc, ba er ficf) renuenb, fletternb, fpringenb, ot)ne Unterlaß in alten JKic^tungcn

betoegt. 2>ie öewanbtheit bes It)iereä läfct fidj fchwer befdjrciben, unb wenn er juweilen fid) redjt

übermütr)ig herumtummelt, fann man faum unterfdjeiben, wa* flopf ober Schwanj Don ihm ift.

3)ocr) macht it)n ber unangenehme ©erud), Welchen namentlich baä 9Jcänneheu Derbreitet, oft miber*

lieh, unb er Wirb auch burrfi feine 2)corbluft anberen, fdjwachen Jfn>rfn ieliv gefährlich-

3agb unb Song be£ SteinmarberS erforbern einen wohlerfahrenen SBeibmann. S)ae Ibur

hält jwar feine 2öed)fel mit größter 9ccgelmäfiigfeit ein, wirb jeboch leidjt mifjtrauifch unb weiß

bann felbft ben gefdjitftcftcn Säger p flberliften. „2>ie gerühmte S3orfid)t unb ben fd)arifii

SBittevungsfinn bes Harbers", bemerft 2Jtüller, „fanben mir burch unfere Grfalvrung nicht aüeiu

beftätigt, fonbern unfere Erwartungen noch meit übertroffen. 3cbe Seränbcrung bes auf bem^ajic

Dom Harber befuchten DrteS, jebe fleine Erhöhung, jeber Derbädjtige ©egenftanb tonn ihn auf

SSocheu unb Neonate Dertreiben. 9lur bann, wenn ti gelungen ift, ihn burch ben ßöber an einer

©teile tiertraut ju machen, fängt man ihn ot)nc befonbere s
JJtülje im Sd)wanenhalfe ober in ber

tfaftenfallc." SSerjWeiflungSboll ftub oft feine Sprünge, wenn e§ ftch barum t)anbelt, ber ©er-

folgung ,ju entgehen ober einer anberen ißebrängniä loS ju tuevben. 3>n einem mit Säbcn t>er=

fchloffenen öartenhaufe, burch beffen Dier steter t)ot)e 2)erfe eine 8ute nad) bem Sachboben fiiljrtc,

fanb ber iBefiber, wie Füller noch mittheilt, eines borgen* fämmtliche ©lasfeheiben jerbrochen

unb bebeutenbe SSlutfpuren, auch 'JJtavberhaare an benfelben. Sie JZöänbc bes Raumes waren an

Dielen Stellen bis jut SJccfe jerfratjt, unb beutlich fah man, & fl6 *>on bem Derjweifclnben Itjifir,

welche^ in ber "flacht burch bie Sufe öom ißoben tyxab gefprungen fein mufjtc, Diele mißlungene

Äletter» unb SpringDerfudjc gemacht morben waren, bcDor es fein ^tcl glürflich erreicht hatte.

Xeutfchlanb ober ^Mitteleuropa liefert, nach Monier, jährlich 250,000, ber Horben Europa*

150,000 Stcinmarberfellc in ben Raubet, unb bie öefammtausbeute hat einen SÖcrtb, bon mehr qU

öier Millionen SJlarf. 25ie fehönften, größten unb bunfclften gelle fommen au* Ungarn unb ber

Jürfei. Sie ftel)en am hödjfteu im greife, währenb bic in £eutfcf)lanb erbeuteten rjödjften* mit

jerm "Etarf bejahet werben.

2ln untere beutfehen Harber reiht ber hochberühmte ^obcl (Martes zibcllina, Mu?tc!a

unb Viverra zibcllina) auf ba* innigfte fich au. 3hn unterfcheiben Don bem nah Derroanbtcn

©belmarber ber fegclförmige $opf, bie grof3en Obren, bic hohen, ftarfen 3?cine, bie großen tfüfje

unb bas glänjenbe, feibenweiche $ell. „3?eim ^obet", bemerft lUü^cl, welcher baä ©lücf hotte,

aud) biefen in unferen ßäfigen fo feltcncn Harber nad) bem ßcben jcidjncn ju fönnen, „beffen 2eib

unb« ©lieberbau im Vergleiche ju anberen Harbern ftarf unb gebntngen ift, erfcr)cint ber Äopf

gleichmäßig fegeiförmig, mau mag ihn betrachten, üon welcher Seite man wolle. Sic Spijjc bce

Jlcgelä bilbet bie 9iafe; bie bon ihr Jttt Stirn bcrlaufenbc faft gcrabc Xlinic fteigt fteil an, wi
feinen Dor^üglichften @ruub bariu ha t, baß bie fcr)r langen ^aarc ber Stirn unb ber Schiene" 1

gegenb, inbem fic ftd) an bie großen, aufrcdjtftehcnbcn Ch^ 11 anlegen, biefe in ihrem unterm

Itjetle beberfen unb bamit ben Söinfel, weldjen bie Cl)rcu mit ber Oberfläche beö Äopfe* bilben,

ausfüllen. 9lud) bic -tpaare auf aSangcn unb Untcrfiefer finb lang unb nach tjtntca gerichtet, unb

beibee trägt ebenfalls Diel ju ber erwähnten .ftegclgcftalt bei. Xic Dhrcn bes pöbele ftnb bie

gröf3ten unb fpi^igftcu aller mir befaunten 9Jcarberarten, Diel größer als bic bc$ Steinmorber«,

Derleihen baljcr bem töefichte einen burdjauä eigcnthümlid)en 'üluöbrucf. Sic SBcine cnblich jeictjneit

fidj üor benen ber S3erwanbteu buvd) ihre Siängc unb Stärfe, bie 5ü&e burch ifjve üJrö^c an-?;

letztere machen batjer ben fdjmädjcien ober jarten güfedjcn anberer Harber gegenüber ben (Hnbriul
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bämtartiger lafcen, roäb,renb infolge bet bcrfyältnismäfjig größeren Öänge btr Seine bic ©cfammt«

rriAeinung bes Iljieics bind) ifjrc gcbrungene flütje tinb bie bcbcutenbe .$ö()e auffällt."

Jas 5fll gilt für um fo fdjöner, je gtöfjer feine Xidjtigfeit, 2Beid)£jeit unb ©leidjfarbigfeit,

sikfonbere aber, je ausgcfbtodjener bie inä Sbläulidjgraue jieb,enbc mudi braune Färbung beö

fioutyiares ift. £icfe Färbung luirb bon beu fibirifdjen ^obel^änbleru bas „Raffet" genannt

jji nad) tym bet 2Bertt) bee Seile« abgefdjätyt. 3e gelber bas Süaffer, je lidjtcr bas örannenfjaar,

um fo geringer, je gleidjfarbiger unb buuflet biefeä unb bas äöaffcv , um fü l)ö^er ift bei löettl)

ki Itcliee. Sie fd)önftcn Jelle finb obetfeitd fcfjroä rjl id) , an ber Sdjuauje fdjtoarj unb grau

jnm'ftfjt, auf ben Söangcn grau, am £alfe unb an ben Seiten rötfjüd) faftanieubraun, am Unter«

So bei (Martc« sibclllna). '« rtotürl. «töj;f.

talie f^ön bottergetb gefärbt; ba£ Cljr pflegt grauroeijjlid) ober lidjtblafjbraun umvaubet ju fein.

ii?&lb ber Äetjle, tueldjeS, laut 9fabbe, bietoeilcn jum Sfotfjorauge bunfelt, blcidjt nad) bem

fc&bes I^ieres" um fo rafdjer aus, je lebhafter es war.

Sei üielen pöbeln, toeldje man fogar alö Unterarten aufcuftettftt bcrfudjt l)at, finb in bas*

$m idjroärjlidjc fttll biete roeifje .{paare eingeftreut, unb Scfmauje, Spangen, S3r«ft unb Unter»

ftril« toeifjlict), bei anberen bie ."paare ber Cberfeitc gclblidjbraun, bic ber Unterfeitc, manchmal

^ bie bes ."palfed unb ber SBangen rceijj unb nur bie ber Heine bunflcr; bei maudjeu l)errfdjt

ttt gdfcbräunlidje Färbung oben unb unten bor unb bunfelt nur au ben Ruften unb au bem

sdjnanje; einzelne enblid) feljen ganj ruetfe au*.

las urfprfiuglidje Jöerbrcitiingegebict bes ^bels erftredt fid) bom Ural biä ,uuu Scljringe-

ntnt unb tum ben füblidjcn QJrcujgebirgcu Sibiriens bis gegen ben üb. ®rab nörblidjer Hreite

fmw über einen nict)t feljr ausgcbeljuten Itjcil Worbttjcftamcrifas, ift aber nad) unb nad) fefjr

t-Mltänft tootben. $ie unabtäffige Verfolgung, meldet er ausgefetjt ift, tjat il;n in bie buufclfteu

^Hrgsmalbet sJlorboftaftenä jutüdgebrängt, unb ba ifym ber Hicufd) aud) Ijier begierig, ja mit

SMfttpmg feines Sebent, nadjfolgt, mii^ er immer weiter fid) uirüdjicfjcu unb mirb immer fcltener.

4nfiQmtfd)atfa", fagt St eil er, „f)at es bei bet Grobcrung ber 'palbiufet fo biete ^obcl gegeben,

to| ts ben Äamtfdjabalcn uid)t bie geringfte Sdnuicrigfcit madjte, Zobelfelle jur 3?ci,nl)tung ber

='«rrn yifammenjubringcn; ja bic ficutc lad)tcu bic tfofafen aus, bafj fic iljuen ein Keffer für

Zobelfell gaben, einmal tjattc ein "Wann, oljnc fid) auftreiben ju muffen, fcrfje^ig , acfjtjig

:tib nwb, meb.r ^obel in einem SSinter .uifamiucitgcbrad)t. Q$ gingen bcc-ljalb gan] crftaunlidje
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Mengen hon Zobeln aus bcm Sanbe, unb ein Kaufmann tonnte burd) laufdjhaubel mitC*B»aorfn

leietjt ba3 ftunftigfadje flehrinnen. Gin Beamter, ber in Äamtfdjatfa war, fam als reibet Wann,

Wcnigftcns nie ein 33efi^cr hon brcifjigtaufenb Rubeln unb mct)r nod) Safutsf ytrütf." liefe töolb*

jeit für bie 3t»belt?änbtev grünbetc rtängcrgcfcltfd)aiten auf AI amtfdjatfa , hon ba ab uertninberter,

fiel) bie Ifuere bcrgcftalt, baß }ti Stelle Reiten, alfo etwa hov Ininbert fahren, uidjt einmal ber

jeljnte 2t)cil bev Zobelfelle ausgeführt würbe wie früher. 3n jener Zeit, weldje Steiler crmäliut,

foftetc ein bor$üglid)eä ZobeUfell nid)t ttteljr als einen Sitbcrrubel, ein mittelgute« aber bloß einen

Ijatbcn, unb ein fd)led)tcö Baum einen günftelrubel, wätjrenb fie gegenwärtig um bas Scdjsjiajadie

treuerer fiub. 3)cmungeari)tct i ft ftamtjdjatla immer ued) einer ber reichten Crte an Zobeln, unb

bie Ifjicre fönneu and), ber Uiclen unb bcfd)Wcrlid)cu (Gebirge wegen, nicf)tfo leidjt bertiigt werben

als an nnberen Orten Sibiriens. Sic tonnen aud) nid)t jo leidjt aus Atamtfdjatfa auswanbent, weil

itjuen nad) brei Seiten ba« Meer, nad) ber Inerten große lorituoorc ben ihkg herfperrcu. £od)finb

fie and) lucr in fteter 9lbnarjme begriffen unb fiubcn fid) blofj nod) au ben uujugänglidjften Orten

3u anberen Säubern unb tfJegenben Dftaftens hcrt)ält es fid) cbenfo wie in Äamtfdjatto.

Nabbe beiuerft, bafi im Cucltgcbicte bes Senifei unb int öftlidjen Sajatt ber Zobel immer feltcnci

wirb, ja in einzelnen OJegenben tiefet feiner urfprünglidjcu Heimat gar uidjt meljr horfommt.

Wod) hör fünfunbjwanjig 3at)reu, jo erzählte mau unferem s
Jiaturforfd)cr, erlegte jeber gute Sdjü^t

fieben bis ad)t Zobel tu berfelben ;Jcit, in weldjer ad)t bis jclju Säger jefet (1856) tjöctjftcne fünftel«

ber gcfd)ät}teu '4>eljtl)ierc erbeuten. Verfolgung feiten« ber Säger ift bie Oaupturfaclje ber Vlbnar^mr

biefes Harbers; bod) uuteritimmt er aud) größere äBanbcrungcu, und) \Mnfid)t ber eingeborenen ben

(*id)t)örud)cn, feinem Sicbliugswilbc, nad)\.icl)cnb. Vcim Verfolgen gebauter sJtagcr biivd)fd)Wtmir.;

er oljne Vcbcnfeu breite Ströme, fetbft Wätjrettb bes Eisganges, fo fetjv er biefe fünft JU ueibffl

fetjeint. Seljr beliebte XUufeutljaltsortc hon ilmt fiub bie »Mrhcnmalbnngen, bereit riefige Stammt itps

ebcnfowolU paffeube Sddupfwtufcl wie in ben Samen ilnev Zapfen eine crwüufdjtc Spcife bieten.

„2er Zobel", fogt Wabbe, „ift im Verhältnis }tt feiner geringen (Srdfe unter allen liieren

Oftübiricns woljl bas fdjuellfte, ausbnuerubfte unb ftellciiwcife burd) Verfolgung ber l'knfdiui

bas gewibigfte. 91ud) au it)iu, wie au ben meiften anberen It)icrcn, weldje \u ben fingen JÄbJurn,

läßt fid) feljr tuol)l eine Vilbungsfähigfcit ber geiftigeu ©runblaflen überall ba nadnoeifen, IVO W
läufigerem Vcgcgucu mit ben ttad)ftcllcubeu Jägern fie genötigt Würben, tljre Atörpertiaft unb

fcift in gefteigerter ätkifc ju gebraudjen. So wirb ber Zobel im Vaifalgcbirgc, wo er bie Irämmer-

gefteinc mit il)reu Södjeru unb öängcu fetjr gut yt bcnuüeu weiß, hiel fduuerer burd) -öunbe

geftcllt als im Vurejagcbirge, in Weldicm er bie Ijohleu Väuntc aufiud)t unb jene Wefteinsn!..';

metbet. .Ipier jeigt er fid) nietjt nusfd)lic|jlid) als näd)tlid)es :luntbtl)ier, wie bort er es ift, fonbern

gct)t, weniger bcl)inbert, feiner 9Jaljrung and) matjreub bes Inges uad) unb fctjläft nur bann, Wenn

er burd) bie nattys erworbene Vcutc gefättigt würbe. 9flfl licbftcu unb eifrigftett fdjwcift er w
Sonnenaufgang um bie Il)all)ül)cn. Seine Spur ift etwas größer als bie herwanbter SÄart«

unb ^cid)ttet fid) infolge ber längeren feitlidjcn Z^)f»beIjaaruug burd) bie größere Unbeutlictilci:

ber Umriffe attä; aud) feht er beim Saufen gemciniglid) ben rechten Vorbcrfujj juerft oor." $w
ftd)t(id) feines Vluftretcns fd)eiut bas Il)ier am meiften bcm (Sbelmarbcr \u gleidjeu, beffen Im

wattbtl)eit unb ftlcttcrfcrtigfcit es tl)eilt. !3)ic Sta^Tttnfl beftet)t Ijauptfädjlid) in (vid)l)Örndicn ml

anberen Wägern, Vögeln unb bcrglcicbcn; bod) öcrjd)inäl)t ber Zobel aud) »}ifd)c tüd)t, ba er fi.t

burd) Jvifdjtober in QrhUen lorfeu läfjt. ^n ben l)öl)cr gelegenen Wegenbcu bes Sajau toill man.

laut 9tabbe, beobad)tet l)aben, baß il)m ber A>onig wilber Vienett befonbers lieb fei. Cübcrnnüffe

fiub iljm eine fcljr erwünfd)tc Spcifc: bie Magen ber meiften, weldje iKabbe erbeutete, waren mit

biefen Saiucnfcrneu ftraff gefüllt. Sie Wolljcit fotl in ben 3auuar fallen unb bas äÖcibvtu",

uugcfäl)r jtoei 99Umate ipater brei bis fünf ^uuge jur ÜBclt bringen.

^agb unb Jang bes Zobels fefoen alljäl)rlid) bie gefammte waffcnfäl)igc l'tannfdjaft gntt V* x

Stämme in Vewegung unb treiben Ataufteute burd) laujcnbc bot! lUcilen. lent Säger ttrinft ein
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Mifr ftfiüinn, wenn er gliieflid) ift, er geb,t jebod) bei ber 3o&eljagb aud) üielfad)en 0efa$ren cut-

gegen. tfinplö&lid) l)ereinbred)ettber 3d)necfturm raubt i()tten oft aUc Hoffnung, gu if;rcn ftrcitnbcn

jnMjufc&ren. Wur bie grö&te ttbbärtung unb eine oft geprüfte Erfahrung fanu ben 3ägcr aus

«vfabren erretten, unb c$ fallen Pon 3ab,r itt Oab> nod) genug Cpfcr. Üiiie uns fdiott 3 1 eller unb

fpäier ber SKuffc 3d)tfd)ufin bertdjtcn, finben ftd) gegenwärtig bie ineiften $ofcel nod) in ben

jüftarn Söälbern jmifdjcn bei Lena unb bem öftlidjcu ÜReete, unb ber Ertrag ihrer tfetlc bilbet

jf$t nod) immer ben bebeutcnbften 3weig be3 Einfonimens ber Eingeborenen unb ber ruffifd)en

Innebfer. 3)om Cftober an wäfjren bie ^agben bis pr Glitte bes WoPcmber ober bis Anfang

Ircemberl. 3n f leine Öcttoffenfdjaften bereinigen fid) bie fühlten Säger auf ben ^agbpläücn, wo

febt ftefellfdjaft i^re eigenen 2Sof)nuttgen hat; bie .£>unbc muffen wäfjrenb ber s
Jieiic jugleid) bie

glitten neben, weldje mit Lebensmitteln für mehrere iUonate bclaben finb. *Jtun beginnt bic^agb,

trwntlidj nod) immer in berfclben Söeife, Wie Steller fie befcrjreibt. INan »erfolgt auf Sdjnce*

itaben bie «pur bc* Röbels; bis man fein Lager antrifft ober ifjtt bemerft; man ftellt fallen ober

Sulingen ber aUcroeridjiebenftcn Birten. Entbctft man einen ^obel in einer Erb* ober Staunt«

tföble, in welche er fid) ytrürfgcjogcti t)at, fo ftellt man ringsum ein Wctj unb treibt ihn aus feinem

cdiiupfioinfel, ober mau fällt ben Staunt unb erlegt bann ben 5lüd)tenben mit Pfeilen unb mit

Ktjylintc. ?lm beliebtefteu finb biejeuigen fallen, in benen fid) bie 2l)iere fangen, ohne ihrem

r«Ue irgenbwie 3d)aben ut tljun. 2er Säger braiid)t mehrere Xagc mit feinen (*>cnoffen, um alle

fallen }ured)tjutnnd)en, unb oft genug fiubet er bann beim 9lad)fel)en, welches er täglid) uor*

rrbmen muß, baß ein uafemeifer Scbucefud)« ober ein anberes
s

Jiaubt()ier bie foftbarc teilte auf*

^'"reffen b,at bis auf wenige tfetjen, welche gleidjfam nod) baliegen, um il)tn ficher ut beweifen, bafj

rhinolje eine Summe bon bierjig, fünfzig, ja ied)f$ig 3ilbcrrubel hätte beratenen tonnen! Ober

iaanne wirb Don Uugcwittcr aller
s

Jlit überrafdjt unb mu| nun eilig barauf bebaebt fein, fein

n^encs Sieben ju retten, otjuc weiter an bie Vlnslöfuug ber möglidjcrweiie gefangenen liiere \u

bttftn. 3o ift ber ^obclfang eigeutlid) eine ununterbrochene Steide bon 3Rü$feltgfcitcn aller Strt.

San enblid) bic EJcfellfdiafteu jurürffcl)reu, ftellt es fid) I)äuftg t)erttU8, bafj faum meljr al* bie

tfätai, niemals aber bic Skfdnucrbcn bejatjH finb. Unb tjat mau bann glürflid) feine ©eutf. ein»

e:bnmft, fo fonunen aud) nod) bie gierigen Pfaffen ober bic niri)t miuber l)abfüd)tigcu -Beamten

itiÄtoue unb forberu jenem Firmen met)t als ein ,Jct)iitcl feines Erwerbet ab.

3n ben V>od)gcbirgeu bes füblidjeu Staifal fängt mau, laut Oiabbc, fd)on Gnbe 3cptciuberd

cn, bit,^obeljagb ,ju betreiben, Weil bas Jl)ier l)ier feineu äÖinterpclj früher anlegt als in tieferen

(%nbcn. 2ie fdimierige 3»9änglicl)feit ber ineiften 2l)atl)ol)eu bes (Gebirges ^at bic 3äger eine

^ionbere 3agbwetfe unb befoubercs Orangjtug, ifnrfaffa genannt, erfinuen laffen. 2er ^obcl gcljt,

pnol iu fo uorgerürftcr oafjrcsjeit, nid)t gern iu^ SBaffer, taubem fud)t fid) uiiu Uebergange uon

vftä4m bic ©ittbfälle auf, meldje je \Wei ^ad)ttfer übevbvürfeu. »Jlun t)auen bie 3obcljäger
< im

ibalt aufwart* getjenb, abfidittid) biete Stämme an ben Ufern beä «ad)eä um unb laffen fie über

^tmn fallen. Etwa tu ber Witte foleber fdjmalen ©rücfen befeftigen fie au-3 birfer SZÖeibcn- ober

•firkntutfye einen Stagen unb bringen feitwärt* fo oielc fdjlanf« unb l)obe SEBeibentut^en an, ba6

•'t-Sobcl nid)t gut über bicfelbcn ljuiwegfpriugcn fann, fonbern beim Uebergange auf bic Glitte

-Her bent 5?ogen augewiefen ift. .Öicr aber l)ängt eine .fraarfdjlingc, wcld)c oben int Sogen nur

•'e tingelerbt
,

bagegett au einem längeren mit einem Steine befdiwerten .paavfcitc befeftigt ift.

ifr3t'bcl, weldjer }old)c üHrürfc überfdjreitet, gcrätl) trott aller i?orfid)t mit beut -palfc in bic

Glinge, teirb nou beut lofe aufliegenben Steine in bie liefe bes SBaffetS geriffelt, fcftgel)alteu

ort trträntt. ^litBerbent bebieut man fid) ber ^rügelfalle, Wcld)e bas ben Atbbcr aufuet)utcnbe

Haubttiicr erfd)lägt, legt 3tcllpfcilc unb anbere 3clbftgcfd)offe , folgt mit öunben feiner Spur,

«II« nidjt Irümmergeftcin oortjanben ift, unb läfd es fid) uid)t ocrbricfjcn, tagelang beut uuvnl)igcu

itiiexe nachzulaufen, bi>J ber ^>unb enblid) t* gejxcllt l)at, unb es, meift eiit bind) 5lusräud)ertt ans

ft öütjle, jum 3d)itffc gcbrad)t werben fanu.
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Heber baS ©efangenleben beS 3obelS fmb bic Sendete nodj fefjr bürftig. $n Sibirien fängt

man baS foftbare Ii) irr crCtarlid^crtocife nur auf SBeftellung für ben &äfig, unb uon ben toenigen,

toeldje man ja^mt, fommt ^ödt)fl auSuahmSrocife einer ober ber anbere lebenb ju unS, toie

betfpietStoctfc berjenige, meldten 9)1 ü \$ e l jeidjncn tonnte. (Sin 3obel würbe in bem ^alaftebe*

SrjbifchofS bon JobolSf gehalten unb toar fo toottfommen gejätnnt, bajj er nach eigenem (frtnefien

in ber ©tobt lufttoanbeln burfte. Grr toerfdjlief, tote feine Söertoanbten, ben größten i^eil beSIageis,

toar aber bei Stacht um fo munterer unb Iebenbiger. SCÖenn man ihm Sfutter gereicht hatte, fra| et

fef)t gierig, »erlangte bann immer SBaffer unb fiel nun in einen fo tiefen ©cf)laf, bafj er tsO^ftenb

ber erften ©tunben beSfetben roatjrtjaft ohne ®efüt)l 31t fein fcf)ien. 8Jtan tonnte ir)n jtoitfen unb

flechen, er rührte ftdt) nidt>t. Um fo munterer toar er bei Wacht. Gr toar ein arger $einb bon

9?aubtt)iercn alter 2lrt. ©obalb er eine Äafcc fah, erhob er fidt) toüttjenb auf bie £interfüf$e unb

legte bie gröfjte ßufi an ben Jag, mit ihr einen flampf ju beftehen. Slnbere gelähmte 3»>bel fpiclten

fel)r luftig mit einanber, festen ftdt) oft aufredet, um fo beffer fechten ju fönnen, fprangen munter

im Ääftge umher, toebelten mit bem ©djtoanje, wenn fie ftch behaglich füllten, unb grunzten unb

fnurrten im Qoxne, tote junge #unbe.

©djon in Sibirien bejaht man für ein 3obelfetl auS erfter #anb 20 bis 25 9tubet ©Über;

bei uns fchtoanft ber «Preis beSfetben jtoifchen 30 bis 500 Warf. Sie fünften Seile liefern bic

öfttichen ^roüinjcn Sibiriens, 3afutSf unb Depots!, minber fetjöne bie ßänber an bem^enifei, ber

ßena unb bem Slmur. 9luS ©ibtrien, 9torbchina unb Worbtoeftatnerifa gelangen, nach 2omcr,

jäfjrlict) 199,000 gelle im ©efammttoertlje bon 4,350,000 3Jcarf in ben §anbel.

3m SRorboften unb ^o^en Horben Sintertfad toirb ber 3obel bertreten buref) ben Richten«

nun ber ober amerifanif dfjen 3obet (Martes americana, Mustela americana, vulpina,

leueopus, leueotis unb huro), ein £r)ier bon 45 ßentim. ÄeibeS» unb 15 ßentim. ©dnoanjlängc,

toetdjeS bem Gbelmarber näher fteljt als bem 3obcl. 2)ie Färbung ift ein mehr ober minber gleidj«

mäfjigeS Sraun; ber ©ruftflecf ftet)t gelb, ber Äopf einfctjliefjlidj ber £>r)ren grau ober toeifi oui

$aS £aar ift bebeutenb gröber als beim 3obct unb fommt bem unfercS GbctmarbcrS ctma gletct).

Sie fcfiönften Seile flammen auS ben Äüftenlänbcrn ber .frubfonSbai, ben©cgcnbcn amörofcen

unb kleinen SBalfluffe ,
Oftmaine unb auS Sabrabor. 9tach fiomer fommen jährlich ungefätjr

100,000 ©tücf in ben £anbcl, unb toirb baS ©tücf ber beften mit 75 maxi bejaht.

Senfelbcn ßänbern entflammt ber Sifdfj erm arb er, 5M^ C1C ber Worbamcritaner, ^efan

ber Äanabier, SBijacf ber Snbianer (Martes Pcnnantii, Mustela Pennantii, canadensis,

melanorhyncha, nigra, piscatoria unb Goodmanii, Viverra canadensis unb piscatoria,

Gulo castaneus unb ferrugineus) , ein grofeeS, ftämtnigeS, „fucbSartigeö" It)ier bon meljr aU

60 Gentim. ßeibeS* unb 30 bis 35 deutim. ©djtoanalänge. Ser aus bidjtcm, feinem, gtättjenbem

Grannenhaar unb langem, toeicr)em SÖoUfjaar beftct)enbe 5ßelj t)at in ber 9tegcl feljr bunflc, fclbft

fa)toarje 5ä^u"3# unb nur am ßopfe, im Warfen unb auf beut 9tücfen mifdjt ftrf) ©rau ein; bod)

gibt eS audj fe^r ^elle, faftanien* ober hellbraune unb fclbft gitbltdjtocijje ©tiiefc.

£aS SJaterlanb beS SijdjermarberS erftrerft ftcr) über ben ganzen Horben SmeiifaS. 3n ber

ßebcnStoeife älntclt er balb meljr beut einen, balb mehr bem anberen feiner S)ertoanbteu. ©eine

getoöljnlid)cn SSolntungen ftnb Böhlen, toeld)e er fidj in ber Wätjc uon 5'»&ufern ausgräbt. £tc

9la^rttng foll gröfctentljcüä au^j glcifch öon Söicrfü^lern befielen ,
toeldjc nalje am 2i*affer leben.

5?ie 3agb toirb bon ben jungen ^nbianern betrieben, toeldje in bem biffigeu öefdjöbfc ein Siefen

finben, an bem fie iljrctt
sDZutt) erproben fönnen, toäljrenb fic ficr> bei ber^ogb noch nicht fo grojjen

GJefahren auSfetjen, toie fic Männer iljrcS Stamme? 31t befielen hoben, toenu ftc jum Äompfc

mit ben grimmigen 23arcn hinauSjichcn. £a man im Horben 9merifaS toie in 9tu|Ianb bal 5fß

be-3 5ifchermarbcr« beionbev* frijä^jt unb mit 30 bi* 00 »JJtavf bcjnhlt, auch für einen attö tb.m
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tm-iteten gern 1200 bis 4000 9Jcarf auggibt, gelangen berl)ältniSmäj}ig toenige fteHc in ben

$anbel, nunbeftenS auf unferen 9)<arft, immerhin aber nodj für meb,r als 300,000 SJtarf iäfjrlid).

£al lefote SHitgtieb ber Sippe, roeld)e3 allgemeiner gerannt ju toerben berbicnt, ift ber

€$arfamarber ber 33irar«Iungufen (Martes flavigula, Mustela flavigula, Hardwickii,

ieucotis, Elliotii unb lasiotis, Viverra quadricolor) auS ftepal, 3at»a, Sumatra, ben S3or»

. .:.K- beS -vimnlrnja unb ben norböftlid)er liegenbeu ©ebirgen bis jum Mmurlanbe. (fr jäljlt ,ju

b?n grasten Srten feiner Sippfdjaft; feine ßeibeSlänge beträgt 61 (Sentim., feine Sd)toanalänge

46 Gtntim. $er flopf , einfctjliejjlid) ber £>b,ren unb ein feitlidjer ßalSftreifen, $nitert$etl, ftüfje

nnb Sdnoanj finb fdjroarj ober braunfdjtoärjlidj, Oberlippe, ßinn unb Äet)le rein toeifj, alle übrigen

ittfite glänjenb t)ellgelb, auf ber SBaudjfeite reiner unb fetter als oben, an bem #alfe unb an ber

Äth> guttigelb.

Äabbe fanb ben dfjarfamarber, melden man bis ju feiner Keife nur in ben fübafiatifdjen

&Wrgen beobachtet t)atte, and) im Slmurlanbe auf. $as? üTtjter lebt nad) feiner Sefdjreibung

mrijtraS ju jroeien ober breien unb betreibt gemeinfdjaftlid) feine ^agben, ift äufjerft j diu eil im

Saufen, getieft im fllettern, unb toät)lt nidjt toie ber Sobtl getoiffe £l)alt>ö^en ju feinem alltäg*

iitboifturjepla&e, fonbern fdjmeift beftänbig untrer. 25er ÜJtorbertjunb roirb it)m toäfjrenb be*

6ommerS borjugSfceife jur 93eute; felbft ben biegen S)ad)S greift er, falte er in öcfellfdjaft ift,

rvatbig an unb übertoinbet it)n; mit anberen feineSgleid)en Oerfolgt er 9iet)e unb SWofd)u8tt)iere

;

im ^»erbfte jiet)t er ben Gidtjtjörndjen tioct) unb betreibt bann in ben bidjten 2lr0en* unb @ebern=

Haltungen feine jagten aud) auf Räumen, toät)renb er biefeö fouft nur im 9t ott) falle ttjut, weil

it?a feine Sdjroere untüchtig mad)t, bie biegfamen Spieen ber tiefte ju betreten unb Pon it)nen auf

Kl nädjftgelegcnen )H fpringen. 93on fmnben geftellt, Ocrtt)eibigt er ftd) toie ber 2ud)S, auf bem

Süden liegenb unb flauen unb $tynt als SBaffen gebraudjenb. lieber bie ftortpflanjung fehlen

Srrtyte. ©efangene ftnb wiebertjolt aud) im ÜJonboner Tiergarten gehalten toorben; fie toaren

«benfo }ab,m, gut gelaunt, fpielluftig unb ant}ängltd), als irgenb ein Harber eS Werben fann, unb

gaben nur einen unbebeutenben Etarbergerudj Pon ftd).

Stinfmarber ober Stänfer (Foetorius ober Putorius) Reißen bie 9)tttglieber einer

cnberen Sippe, unb jnjar au Ctjren beS atlbefannten 3ttiS, toeldjer ben obigen Warnen allerbingS

wtbient, roät)renb bieS bei anberen Birten ber ©ruppe feineSroegS ber ^a II ift. 2)ie t)ierr)er gehörigen

Slarberarten fennjeidmen ftd) burd) boro ftart berfdjmälerten Äopf, jugefpi^te Sdmatije, furj

ibgerunbete, breifeitige JDr)ren, fdjlanfen unb langgeftredten ßeib, furje Seine mit langjet)igen

»)ä|tn unb runben, jiemlict) laug behaarten 3 ctitua n \ oon nod} nid)t fjalbcr ScibeSlönge. 2aS

befielt auS 34 ^almcu unb jioav fed)S Sdjneibeaätjnen unb einem (Sdjaljne in jebem ftiefer,

pti Südjat)uf:t im oberen, brei im unteren ftiefer unb jun-t 5Badenjät)nen oben unb unten, beren

frftrr, ber fogenannte yffi^alm, in beiben Slicfcrn ftarf unb fräftig entroirfelt ift, mät)renb ber

errimal fo breite als lange ^öderja^n burd) feine Ouerftctlung auffällt. 5aft alle 9lrten berSippe

Wten fid) in ©rblödjem ober ©ebäuben auf unb flehen in föaubluft unb 9)torbfud)t l)inter ben

ontwnbten Ularbem nid)t im geringften jurüd, enoerben ftd) aber burd) 2öegfangcn fdjäblidjer

Sa3tr, bejiet)entlid) Schlangen
,
burd)fd)nittltd) Oiel größere Söerbienftc als jene. Wlan ttjeilt bie

$nu>pe ein in brei Untcrfippen: 3ltiffe, SBiefel unb Sumpfottem; bie UnterfdjeibungSmerfmale

laiidjen it)nen finb jebod) fet)r untergeorbnetcr 3lrt unb bf3ict)en fid) l)auptfäd)lid) auf bie Ofärbung

W ^tljeS fomie untoefentlid)e Qngcnfdjaften beS Sd)äbelS.

%n 3ltiS, GltiS, 3«, m, 3ltniS, Stänter, Stänfermarber, Stinftoiefel, Stölling

»ber Äo^ (Foetorius Putorius, Mustela unb Viverra Putorius, Mustela Eversmanni
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unb foetida, Putorius foetidus, typus, communis unb vulgaris) fyat eine ßetbeslänge bon

40 bis 42, eine SdmMujlängc oon IG bis 17 Pentim. Her ^clj ift unten einfarbig fcbroarjbraun,

oben unb an ben ÜRumpffeitcn gellet, getoöljnlid) bunfelfaftauicubraun, an bem Cbcrtjalfc unb ben

Seiten be-5 JHumpfcS, tocgen bei befonberä l)ier burd)fd)immernbcu gclblidjni 2Öollb,aare3, lidjtcr.

lieber bic Glitte beS ^audjcS Herläuft eine unbeutlicf) begrenze rötfjlicfjbraunc $inbe; Äinn unb

Scrjnaujcnfpitjc, mit?lusnaljme berbuuflcnWafe, ftnb gclblidjroeifj. hinter benXUugcnfte^teinfaum

bcgrciijter gclblidnrmfjer Steden, tocldjcr mit einer unbcutlidjcn, unterhalb ber Ctjren beginnenben

3?inbc jufamntenfliefjt. ßefytcrc finb braun unb gclblicbmcifj geränbert, bic langen Scrjnurren

fdjtoarjbraun. 2lcifct)icbene ?lbänberungcu, roeldjc jum Itjeil als" eigene ;'trtcn augeferjeu werben

ftrctt4rn Foctnrlut Furo) unfc Mti* (FocUutiii Putr.rlns) ''4 nafDrt. Wt5«r.

ftnb, füimnen Dar, unter anberen aud) Weißlinge ober ganj gelb gefärbte ^Itiffe. Tas" Söeibdjen

unterfdjeibet fidj Dom sU(äund)en l)auptfäd)lid) burcr) rein roeifje ftärbung aller Stellen, roeldje bei

jenem gclblid) finb. Ter v
$elj ift jnmr bidjt, aber bod) weit weniger fcf)ön als ber bes GbelmarberS.

3m füboftlidjcn Puropa, nad) "Horben fjiu bis ^olen oorbringenb, tritt neben bem 3ttil ein

3)crroaubtcr auf : ber ügeriltis (Foctorins sarmaticus. Mustela sannatica, Pcivjjusna

unb praecineta, Viverra sarmatk-a). Seine Öcfaiumtlänge beträgt 5(1 Pentim., roobon IGPcntiut.

auf ben Sdnoanj fommen. Xas" fur^fjaarige unb ftraffe fiell ift auf ber Oberfeitc unb ber Mufjcn*

feite braun, mit unregelmäßigen gelben Jylcrfcn gcjcicfjnct, am tfopfc, auf ber lluterfeite unb ber

^nnenfeite ber Steine fcrjroai}; bic Stelle roftrocifjlid) gefterft; bie kippen unb eine lunter ben

klugen über ben Sdjeitel öerlaufenbe
s£inbc finb meifj, bic Obren an ber 2Buvjel braunfefjroarj,

an ber Spitjc roftwcifjlicf); ber üerljältiiis'mäfjig lange Scfjroan«, tjat an ber Söurjcl braune unb

gelbbuntc, in ber s
JJiittc blafjgclblidjc, an ber Spityc fdjtuarje iyärbimg. öinfidjtlicf) ber Gebens«

weife, ber Sitten unb ©etuorjn^eiten ätjnelt ber ligeriltis burebaus feinem 33erroanbteu, fo bafj es"

ausreidjeub fein büvfte, ein £cbcnsbilb bes letzteren |U entwerfen.

lex 3ltis bcwoljnt bic ganje gemäßigte $one Don Puropa unb Vfitti, getjt fogar ei«

Stüd in ben nörblid)cn Wiirtcl Ijinüber. Wit fliisiiobmc öon Öapplanb unb Worbrufelanb ift er
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überall in unferem Grbttjeile |U finbcn. 3n 9lfien trifft man ifm burd) bie Xartarei big an ben

Äaepifdjen See unb nad) Dften t)in burd) ganj Sibirien bis nad) Jtamtfdjatfa. 31)111 ift jcbcr

nabjungöerfpredjcnbe Drt red)t, unb bestjalb bewohnt er ebenfo bie Ebenen wie bie Gebirge, bie

&?albcr wie bie Selber, Oor altem aber bie ÜRät)e menfct)lid)er 2Bof)nungen, jumal größerer Sauer«

$nicr. 3m freien fcfjlägt er fein ßagcr in r)ot)tcu Säumen, im Gcflüft, in alten 3ud)sbauen unb

:nberen ^rblöcr)ern auf, weldje er jufällig ftnbet; im Wothjalle gräbt er fid) fclbft einen Sau. Huf
ben ,>lbern bejiefjt er bas t)ot)e Gctrcibc; aujjerbem fmuft er in ber ÜHälje Oon Seifen, jnrifrfjcu

tfobtroerf, unter Brüden, in altem Gemäuer, bem Gemurmel größerer Säume, bieten fteden: furj

erroriB es ftd) überall worjnlid) ^u madjen, wo eö irgenb angebt, fd)eut fid) jebod) oor eigener

Arbeit unb läßt lieber anbere liiere für fid) graben unb wüljlcn. 3m Söinter jietjt er fid) bei

uns nad) Xörfern ober Stäbten jurürf unb fommt l)ier ber .^auäfafcc ober bem £>auämarber in

ias öebege, babei aber auet) gelegentlich, in .£üt)uert)äufer,, Xaubenfdjläge, Äanindjcnftätfc unb an

cnbere Drte, wo er bann nidjt eben ^iir greube bed *Dienfct)cn eine 2t)ätigfcit entwirfelt, Weld)e

blo& öon feinen tfamilicnüerwaubten erreidjt, faum aber übertroffen toerben fann. ?luf ber anberen

Seite ift er aber aueb, nüfclicf), unb roenn bie Sauern fonft $üt)ner, lauben unb Äanindjen gut

ptr»aljren, fönnen fie mit itjrein Gaftc ganj jufriebeu fein; benn biefer fängt ifmen eine unfää>
bare Stenge oon '«Ratten unb Käufen Weg, fäubert auet) bie 9tät)e ber SBofjnungcn Don Schlangen

gnutblicb, unb verlangt bafür weiter nid)t3 als ein warmes XJagcr im bunfelftcn 2öinfcl beS £>eu»

öcbens. i+* gibt Gegenben, wo man il)n ebenfo gern fietjt, als man ifm an anberen Drten Imfjt.

Irr geuie|t boxt eines gewiffeu Schubes Oon Seiten ber üianbruirte unb fteljt fo t)od) in bcrVld)tung,

Jaß er aud) bann nod) für unfct)ulbig erllärt wirb, roenn einmal ber ^ürjnerftaU ober 2aubcnfd)lag

?on bem näd)tlict)cn Sefudje eines gefährlichen {Räubers Slutfpureu aufroeift; benn ber Sanbtnann

glaubt, bafj fein getjegter unb gepflegter {Rai? unmöglid) fo grenzenlos unbanfbat fein fönne, ihm

Jen gemährten Sctwfc mit einem {Raubanfalle auf bas nütjlicfic Geflügel ju oergeltcn, unb Der»

raupet in bem SJtörber feiner 4püt)ner einen anbereu 3ltis ober einen .§ausmarbcr, wcld)er aus

ngrnb einem Wacijbarljaufe t)erübergefd)lict)en ift. 2<as finb freilief) 9lnfid)ten, wclct)e woljl üun

<>bflmutr> unb vJ)cilbc ber Gefinnung, aber oon fetjr wenig tfenutnis bes ftinfenben GafteS Zeugnis

S«ben. ^enn biefer r)at, roie 9Jceifter 9Jcinefe, bom ©igentljum eigentlid) gar feinen Segriff unb

tmcetjtet ben 3}ienfd)eu fjödjftens als einen gutmütigen ßauj, ioeld)er it)m burd) feine Geflügel-

ter ffaninct)enjud)t bann unb mann ju einem lederen (^eric^te ocrlulft.

Qty mir 53ki|ter JKatj auf feinen iÄaubjügen weiter üerfolgen unb uns mit feinem übrigen

^ebrn befdjäftigen, wollen mir unö ^u feiner belferen flennjcicrjnung mit ben Seobadjtungen Oer»

traut mactjeit, meiere £cuj an gejäljmtcn anfteüte: fie werben wefentlicb, baju bienen, bas Silb

bei Ibiere« ,ju jeid)nen. «enj wibmet bem 3ltio ein fjübfcfjcö öebidjt wegen feiner tapferen

«ampfe mit bem giftigen Gewürm, nimmt aber flüglid)crweife babei auf feine übrigen llmtett

ff.ne ;Küdüd)t unb oergifet faft ben ganzen Sdjabcn, weldjcn ber Stänfer anrichtet. Soltfommeu

nnotrftanbcn müffen wir unö erTlären, wenn ber genannte Waturforfcfyer jebem Jorftmanne au»

wtjet, ben 3ia^ im 23albc ju fdjonen; beim l)ier ift er an feinem ^lafce unb wirft unftreitig oiel

;ute* burd) 3Bcgfangen ber s
JJtäufe unb jumal aud) ber Äreujottern, fowie er auf bem treibe burd)

Reinigung ber .öamfter fid) fetjr öerbient madjt. 2od) laffen wir Üenj fclbft reben:

„Um 4. XHuguft fauftc idt) fünf tjalbwücb.fige .^tltiffe, tljat ftc in eine grofje ftifte unb warf

ibnen jttm lebenbe $röfct)e, eine lebenbe Slinbfdjleidje unb eine tobte Sroffcl tunein. 2lm folgenbcn

borgen waren adjt Jröfctje oerjeljrt, bie Sliubfd)leid)C unb Xroffel nod) nidjt angerüt)rt. Um
betten läge üerjetjrten fie bie beiben tebenben S^öfdje, bie Slinbfd)leid)e , brei .^amfter unb eine

Pei 5ufe lange {Ringelnatter. 3« folgenbcn ^tadjt fragen fie bie Sroffel unb jedjs Jröfdje

Wi eine faft meterlange, lebenbe {Ringelnatter. 91m britteu 2age fpeiften fie wieberum 5röfd)e

-ebft jroei groften, tobten Kreuzottern unb eine dibedjfe. 9(m oierten läge fragen fie üier .£>amftcr

brri iKnufe. *Äm fünften läge bract)tc id) einen ^Uiä in eine flifte allein, gab tytn üiiitex
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bollauf unb, als er fatt mar, eine gtofjc, jebodj matte Äreujottcr. 3ltä id) nad) einer Stunbe mieber

Ijinlam, Ijatte er if)r ben Äopf jerbiffen unb fie in eine Gde gelegt. 9lun lieft id) eine grofje, redjt

biffige Otter \u ihm ; er jeigte bor irjrem Tvaudicrt gar feine fjfurdjt, fonbern blieb ruUtfl liegen

(benn ber 3lti$ ruljt ober fdjtäft ben ganjen Jag, motjer bie 9icben3art fommt: „Gr fdjläft ttne

ein 9tafc"), "nb als id) am anbeten borgen jufal), hatte er fie getöbtet. Gr befanb ftd) fo loo^l

roie gemörntlid).

„2lm anberen Sage legte id) neben ben anberen rub,ig in feiner Gde ftd) Pflegenben 3lti3 eine

red)t bifftge Otter. Gr mottte bod) fet)en ober bielmefjr riedjen, mag ba loa* märe; faum aber rührte

er fid), alä er jroci 33iffe in bie Kippen unb einen in bie Satfett befam. Gr fetjrte fid) roenig baratt,

blieb aber, mof)l hauptfäd)lid) aus fjfurdjt bor mir, jiemlid) rufjig. ^efct marf id) ein 6tüd

Dtaufefleifd) auf bie Otter, (fr ift nad) 5)caufefleifd) aufjerorbentlid) lüftern unb fonnte eä baljer

unmöglich liegen ferjen, ot)nc mit ber 3d)itauje banadj yi langen unb c§ megjufapera, aber mupp!

ba hatte er mieber einen tüdjttgen 93ifj ins" öefidjt. Gr frag fein 5leifd), unb td) marf nun ein

neueä Stürf auf bie Otter; bod) magte eres" nidjt mehr e8 meqjunehmcn, fonbern lieg fid) burd) ba*

3aud)cn unb 33eif$en abfcfjretfen.

„2öäf)renb er nun bcfdjäftigt mar, menigften« bie 5teifd)ftürfd)en, metdje um bie Otter herum*

lagen, ju beobachten, brachte mir jufätlig ein üJlann einen anberen, halbmüchftgen 3lti$, ben id)

foglcid) laufte. Gr mar fo feft an allen bier 33cinett gcfnebelt, bafj bie Sittbfaben tiefe ^furdjen

etngcfd)nittcn hatten, unb bafj er, fobalb id) if)n feiner Ueffeln entlebigt unb ju bem anberen getrau

hatte, mcbcv ftetjen noefj gehen fonnte. Gr mufjte mot)l t)ungrig fein; benn er fdjob ftd), auf ber

Seite liegeub, mit feinen Seinen, meldte alle mie jerfd)lagen auäfafjen, nad) ber Otter bin unb

roollte bon it)r freffen; bod) mürbe ibm biefcs" balb burd) brei berbc ittiffe bergolten, roorauf er e3

bequemer fanb, ein Stürfdjen 9Jtaufeflcifdj ju benagen. Gs* molltc burdjauä nid)t gehen; benn feine

Äinnlaben maren ganj berrenft, unb erft nad) einer halben Stunbe fonnte er mieber ein roenig

fauen. Iro^bem nun, bafj biefer Unglürflidje in einer eifemen galle gefangen morben mar, feine

»eine barin gebrochen, bann, fürchterlich gefnebelt, einen gaujen Xag gelegen unb enblicb, bie

Ottcrbiffe gefdjmetft hatte: erholte er ftd) bod) nad) unb nad) mieber unb marb gefunb; bie Seine

aber blieben lafjm. 9cad)bcm id) itjn einige Jage lang bind) 5röfd)e, $ftäufe, Sf3linbfd)leid)en unb

^)amfter erquidt tjatte, legte id) ifjm mieber eine tiid)tige Otter bor bie 5üjje • Gr mottle fie frejfen,

befam aber gleid) einen furd)tbaren 93ig in bie Warfen. SBegen beS lahmen SBeineä mar er ju

langfam, unb ba er immer mieber r)eranrüdte, befam er nad) unb nad) bier33iffe. ^ny. lieg er ab,

befann fid) jebod) eines beffern, fam mieber, trat mit bent gefunben 5ugc auf bie Schlange, wobei

er eine 9)tcnge 93iffe erhielt, fagte ben ifopf jmifd)cn bie 3ä^ne, jcrmalmte it)n unb frag mit

»egierbe ba3 ganjc 2^ier. 63 jeigte ftd) gar fein «Dterfmal bon Äranfl)eit. 3d) töbtete it)n noeb;

ficbenunbjmanjig ©tunbett unb jog il)m bad gell ab, fanb aber feine Spur ber JBiffe, alä jtoei Heine

Rieden, bie moljl aud) bom Änebeln ^cnüfjren tonnten.

,,2)od) fetjreu mir im ©cbanfen ju bem anberen $ltiffc jurüd. Gr blieb in ber s3cad)t mit ber

mütfjenben Otter jufammen, ol)ue fie meiter anjtttaften. So oft er fid) rüljrte, faudjtc fie; al$ er

aber einmal lange 3 eil ntt)ig lag unb fdjlicf, ging fte Inn unb märmte fid) an Ujm, frod) jeboc|

gerabe über if)n meg. Gö mar fetmn eine Stunbe lang bunfel. alä id), menn id) ofyne 2id)t in boä

Limmer trat, fie nod) immer faud)en t)i)rte. Gnblid), jet)n llr)r abenbö, ba id) ju Sette gerben

mottte unb nod)mal§ mit bem «id)te nad)fat), mar fte berftummt unb 3erriffen. — Gin bierter

3lti3 lieg fid) aud) nod) bier SBiffe bon einer Otter berfefoen. Gr litt aber ebenfomenig mie bie

fd)on angeführten."

kluger ben giftigen Schlangen berjeb,rt ber 3ltiä nad) «ütarberart alleg ®etf)ier, meldjfä et

übenoältigeu fann. Gr ift ein furchtbarer 3einb aller 2Jlaulmürfe, 5elb« unb ^au^mäufe, ^iatttn

unb &amfler, fclbft ber 3fgcl, fomic fäntmtlidjcr .^üf)ner unb Gnten. 2>ie (Jröfdrjc fcfjeinen eine

£iebling«fpcife für itjn ju fein ; benn er fängt fte oft tnaffenmeife unb fammelt fte in feinen M<
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mtngm ju Sufcenben. 3m 9totf)falle begnügt er fidj mit #eufd)recfen unb Sdtmecfen. Slber

on| auf ben ^ifc^fang getjt et auä unb lauert an ©ädjen, Seen unb leiten ben Sfif^cn auf,

»pringt &lö|lid) nad) it)nen ind Gaffer, tautet unb pacft fie mit fet)r großer ©ewanbtl|eit. Slujjer-

tos fri&t er fe$r gern #onig unb Srüdjte. ©eine Blutgier ift ebenfalls gro&, jebo# nidjt fo grofj

nie bei ben Harbern. £r töbtet in ber SRegel nidjt alteä (Seflügel eineä StalteS, in melden er

fi$ gffd&lidjen, fonbern nimmt ba8 erfte, befte Stücf unb eilt mit iljm nacf) feinem Sdjlupfminfel,

snebfr^olt aber feine 3agb mehrere SJlale in einer 9ladjt. SJteljr als anbere SJtarberarten t)at er

to&tooljnljrit, fidj ©orratr}3tammern anjulegen, unb nid>t feiten finbet man in feinen ßödjem

föjfy fcgen bon Käufen, Sögeln, (Hern unb ftröfdicn aufgefpeidtjert. ©eine ©etjenbigfett

Gindel iljm leidjt, fidj immer \u berforgen.

3n Oftftbirien änbert ber^ltis, nadf) 9tabbe, feine ßebenSmcife. ßr bleibt ben bidjten SBälbern

«rijtfM fern, toätjlt aber aud) nicr>t wie in (htropa bie 9lnfiebelungen ber SRenfdjen ju feinem

äfieMingSaufcnt^altc. Söo Söälber finb, beborjugt er bie ftänber berfelben ober fu#t bie #eu*

iilogeauf, welche gelb» unb Spifcmäufe anloden; me^r noä) fagt itmt ber öbe unb fefte ©oben

brr^fteppen ju, weil er rjier fein #auptwilb, bie ©obafs ober Steppenmurmelttjiere, in größerer

fleugt finbet, ebenfo wie in ben trodeneren iljeilen ber £>od)gebirge itm eine 3*cfelart ju feffeln

»ei§. 3n ben T aurifdjen .£>oct)fteppen , Wo fein Stafein eng an bie genannten 3Rurmeltf)iere

pUt^fi ift, forgt er für bie lange SBinteräjeit, in welcfjer lefytere fdjlafcn, fel)r liftig, inbem er

idjonim ."perbfte, wenn baS Grbreid) nodj nid)t gefroren ift, tiefe Stohren gräbt, meldte nad) ben

toimnod) leeren Heftern ber 9Jhirmeltf)iere führen; fjier läfjt er aber, fobalb er merft, bajj er bem

Mt nab,e ift, eine bünne 6tbfd)id)t fteljen, meldte er crft im Söinter burct)bridtjt, wenn bieSJturmel»

tijiere
, »eldje bie bon itjncn fclbftgegrabeneu 9töfjren berftopfen, im SBinterfdjlafe liegen. S!ie

Sfö unb Söeife, roie ber 3ltiS feine Sirbett anlegt, um fpäter ju ben fdtjlafenben <Dhirmeltf)ieren ju

gelangen, foll fet)r berfcfneben fein. 3umeilen gräbt er aiemtid) fenlrcdtjt gegen amei SJteter tief unb

berfe^ft bie Stelle, an Welver ba§ Weft ficb bcfinbet, nid)t, ofmc äufjere leitenbe flenn3eitf}en ju

toben; häufig aber gräbt er ben ©ang ber Sturme Itfjiere, melier mit Steinen unb @rbe berftopft

nwb.nodj im Söätfjerbfte uadj.

Stte ©ewegungen be§ %\t\$ finb gewaubt, rafd) unb fidler. Qt berftetjt mciftert)aft ju

fyltidjen unb unfehlbare Sprünge auszuführen, läuft bequem über bie bünnfte Unterlage, llcttert,

'iwtmmt, tauerjt, lurj madjt bon allen Mitteln Giebraucf), roeldje itmt nütyen fönnen. 2)abei jeigt er

^4fd)lau, liftig, belmtfam, borfttrjtig unb mi&trauifd§, fet)r fdjarfftnnig unb, wenn er angegriffen

sirb, tnut^ig, jomig unb biffig, alfo ganj geeignet, großartige 9iäubereien auSjufü^ren. ^ad^

Sit ber Stinftt)iere bert^eibigt er fid) im Notfälle burc^ ^lu^fpri^en einer fet^r ftinfenben Slüfftg»

W unb fdgreclt baburcr; oft bie it)n berfolgenben .<punbe jurücf

.

Seine \ieben«iär)igfeit ift unglaublich groß. &r fpringt ol)ne @efal)r bon bebeutenber ^öt)e t)erab,

«ragt Sa^merjen aller Slrt faft mit ©leicfmmtt) unb erliegt nur unberr)ältniämä|jig ftarfen 93er»

sunbungen. fienj füt)rt babon ©eifpiele an, melctjc gerabeju an bai Unglaublictje grenjen.

kaSfit mir ein SJtann", erjätjlt er, „einen 3lti«, welker unter SBrucb, feiner ©eine in ber galle

gefangen roorben mar. S)et ^Dtann glaubte, nadtjbcm er eine t)albe Stunbe auf ilm loögeprügelt,

tön tobtgefdjtagen 311 t)abcn. 6r tl)at it)m Unrectjt; benn ber 9la|f mar balb roieber lebenbig unb

i'Bum fidt) tjer. "äöas mar ju ttjun? mieber ju fnebeln, märe in ber Stube ein böfeS @efdt)äft

9«efen. 3df) gebactjte, it)n fo fdtjnell aU möglidt) ju töbten, griff 3um Sogen unb fdt)ofe einen mit

läget Starjtfpi^e berfct)enen s
^feil it)m mitten burdt) bie ©ruft, fo bafj er feft an ben ©oben

ßftftfeU mar. <Run, badjte id^, iftä gut; aber ber 9ta^ backte nid)t fo, fonbern frummte ftd^ unb

'Mte immer no$. Sdtjnell ergriff idb, einen jmeiten ^3feil , unb biefer flog itmt mitten buret) ben

gerabe burdt)§ ©etjirn, unb nagelte audl> ben Äopf an ben ©oben. Sefct war enblidj 9tu^e.

iasJb,ier rüb,rte fidt) nidjt, unb nad) etwa bier Minuten 30g ict) ben ^feil aus ber ©ruft unb

wütt bann ben au« bem Äopfe jietpert. Qx faß aber fo feft in bem Sd)äbelfnod)en, ba& bieStab>
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ipifcc in bcm tfopfe blieb. .Raum war eine Minute ücrfloffcn, fo bewegte fic^ bev 3lti« unb begann

iu fauchen, 3d) aber f)atte c« rcdjt fatt unb fagte bem Statute, er folle mir ba« Untrer eiligft

au! ber Stube fdjaffen unb nie tuieber bringen.

„fönen anberen grofjcn 3lti« l)ielt id) in einer mit Uretern beberften Äiftc. ^dt) tjattc

bcfdjloffcn, ihn, wie gewöhultd), tuieber im SBalbe an einem bon Ottern bewohnten Drte losju*

laffen, fab, aber unerwartet einen OtaubDoget, ben irf) nirgcnbS anbei« al« in bie Sltisfifte unter»

bringen tonnte, unb wollte bcäljalb ben oltio fcrjnell l)crau«fangcn. Tain;: fam id) aber nid)t

foglcid) ju Stanbc, weil er biß unb ju entfdjlüpfcu fudjtc. 911« id) fab,, bafj meine 9Jcüf)e, ifm am

cdjwauie ober "hinter bcm tfopfc ju patfen, um iljn fyeraugjuaictjcn, Dcrgeblidj war, unb er mir ftatt

bc« Sdjwanje« immer bie 3äf)ue geigte, entfd)lof$ id) mirf) furj, ilm ju erfd)ie&en. Slber leiber

fonnte irf) burd) ba« ©ittcr nidjt genau jiclen. 2er erfte ^feit flog if)tn gleid) hinter ben XttftCM

burrf) benÄopf unb nagelte iljn amiöoben feft, fjatte aud), wie id) nachher fat), ba«©el)im berieft,

Dcrmodjtc ihn aber bod) nidjt \u tobten. ßr arbeitete gewaltig, fid) Dom 58obeu loäjureifjen, unb

id) idjojj irjm norf) jwei Pfeile burd) ben £>al«, jwei burd) bie Jöruft unb einen burd) ben iöaud),

fo baß er gan,*, feft angenagelt war; aber bas Ihier war nod) nid)t tobt. 3rf) mufjte erft uod) ba*

2raf)tgitter ber Ätiftc abnehmen unb il)in ben ftopf fpaltcn, beüor er fid) nidjt mel)r rührte."

Sie SHolIacit beS 3lti3 fällt in ben s
Dtftrj. »Än Drtcn, wo er Ijäufig ift, gewahrt man, ba&

iüiänndjen unb Söeibdjen fid) bon 2ad) ju Xad) Derfolgcu, ober bafj jwei sJJ<ännd)cn i^rc neben»

butjlerifdjcn Äämpfe au«fed)tcn. 2abei fdjrcicn alle fcl)r laut, beiden fid) uid)t feiten in cinanber

feft unb rollen, ju einem ffnäuel geballt, über bie 2äd)cr tjciat), fallen ju Jöobcn, trennen fid) ein

Wenig unb beginnen ben lanj Don neuem. Wadj jweimonatlicher Iragjeit wirft ba« ÜBcibcrjen in

einer .£>öhle unb nod) lieber in einem Spolj» ober iKeifigljaufeu Dier bi« fünf, wwcileu aud) fedjs

3uuge, gewöhnlich, im s
)Jcai. Sie Uhtttcr liebt ifjrc At leinen ungemein, forgt für fic auf bas järtlidjfte

unb befdjüfct fie gegen jebenSeinb; ja, fie gcl)t yiweileu, toennfie in ber Wätjc itjrcö "Jiefteö (^eräufd)

Dernimmt, aud) unangefochten auf s]Jcenfd)eu lo«. Ucad) etwa fcd)«wüd)cntlid)er Äinbhcit gefjcn bie

jungen mit bereiten aufiKaub au«, unb nad) Ablauf be« britten Neonat* finb fie faft cbcnfogroB

geworben wie biefe.

9Roit fann junge ^Itiffe burd) .tfa&cmnütter fäugeu unb jahmen laffen, erlebt jebod) nidjt

öiele 5«ubc an if)ncn, weil ber angeborene ©lutburft mit ber 3«t burd)brid)t unb fie bann jebem

fjarmlofen .£>au«thiere nadjftcllen. Uteljrere befangene, weldje in einem 9taume leben müffeu, per»

tragen fid) feineäwcgö immer gut, fallen im ©egcntbcilc oft wüt^eub über einanber t)cr, (ämpfen

auf lob unb Öeben äufammen unb freffen bie bon iljucn erwürgten Dittbrübcr auf, fo bafj uile^t

oft nur ber Stärffte übrig bleibt. Xod) tljuu ^ä^mung unb v
Jtbrid)tung Diel, felbft an Sltiffcn.

$Utll "SMustreibcn ber ffauindjen fönnen fic ebenfogut gebraud)t Werben wie baö 3rrcttd)cn; ib,r

©eftanf ift aber üiel fjeftiger als bei biefem. Selbft 5üd)fc treiben fold)e gejäbmte 3ltiffe auä it)rcn

iöaucu; beun ibr sJJlutl) ift unoerbältnismäfjig grof3, unb fie greifen jebeö Itycx ofynt Weitere« an.

oft in ber unücrfd)ämteften 2ikifc. äöie fte .^unben juweilcu mitfbiclten, gcl)t au« nad)fteb,enber

*Mittf)cilung öeöcr« b,erbor. Qtn ^Iti«, weldjer einen 3gcl umgebrad)t unb Jtttn erftaunen ber

Kläger etwa eine 3)iertelftunbc weit gefd)leppt unb oerje^rt l)attc, würbe burd) jwei Sadjsliunbc

aufgeftöbert unb geftcllt. „
sJcad)bem bie beiben %äd)\tl, wcld)c fid) infolge ber Jlöitterung be«

3lti« wie rafenb geberbeten, oou ber ßcine gelöft waren, öerfud)tcn wir, ibn mit einer Stange jum

V'luffatjrcn ju jwingen; ba aber bei ber üorberen tKöt)re beibe £ad)«t)unbe borlagcn unb ba^ unau«=

gefegte Stoßen in ben SHürfcn feine Sage ücrjweifclub geftalten muffte, bcfd)lofj er, felbft \um 9iu

griffe überjugebeu. 2!ie« gcfcf)at) , inbem er fid) in bie 9lafe bc« erften .^unbc« berart ücrbifj, bafj

alle« Stoßen, Sizilien unb Scbleubem auf ben Sdjucc iljn nidjt jum Soölaffcu bewog. 2er jweite

punb fam feinem itameraben ju .^itlfe unb parftc ben 3lti« in ber 3Rittff
Warb aber nidjt bcjfcr

beljaubelt als fein öenoffe; benn nun ließ ber 3lti* ben erften £unb lo« unb padtc ben anberen

bei einem ^orberlaufe, ließ überhaupt nidjt eher Dom .«ampfe ab, bebor er Don ben .öunben
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rßrmlid) in Stüde jcrriffen war. 9tad)bem atteg beenbet, bemerftcn mir, welche Scrwunbuugcn

ber tamt 3lti* bcn .fcunbcn beigebracht tjattc. Dem einen War bie 9tafe bis auf bic äöurjcl

äffpalten, fo ba§ fie Hoffte unb gcnäfjet werben mußte, ber anbere ging wochenlang fromm, unb

•an Storberlauf feilte erft nadj längerer Seit."

5retlcbenbe 3ltiffe betragen fid) juweilen Wafjrfjaft tollbreift ben SJknfdjcn gegenüber, unb

Ünnen Äinbern fogar gcfätjrlidj werben. „3u SJerna, einem 2orfc ßurbeffeuä", erjäfjlt Bett),

bette ein fecfjsjäbriger Änabc fein 3}rübcrd)cn in ber 9tär)e eines ffanalS auf bic Sanbftrafje gefegt,

um Ret) bic Söartung beäfelben leichter ju madjen. ^löfotiefy erfdjicncn brei ÜRahc unb griffen baö

^inb an. £cr eine fefyte fid) im ©enief feft, ber anbere an ber (Seite be$ Äopfcä unb ber britte an

ber Stirn. 2as fliub fd)ric laut auf, ber ©ruber wollte it)m ju .£>ülfe fommen, allein aus bem

dartal eilten nodj anbere töafce l)erbei unb Wollten it)n angreifen, ®lütflid)crweife tarnen jwei

llanner öom gelbe ben ftinbern ju .£>ülfe unb fähigen jWci bon ben Staden tobt, worauf bie

übrigen Ituere abliefen.

„3n Sigo brang ein 9tafc burdj ein ßodj burdj ben 5u&&oben in bte Stube, fiel über ein in

ber iBiege liegenbed flinb, töbtetc c3 unb bifj e§ an ber linfen Süangc an. 3n Sdmepfcntl)al

würbe fogar ein öirt öon einem Slttffe angegriffen, Welver aber freilief) feine Äüt)nr)eit mit bem
Vcben bejatjlen mu§te."

23egen be3 bebeuteuben Sdjabenä, loelcrjen ba3 2fjier anrichtet, ift ei faft überall einer fcfjr

lebhaften Verfolgung ausgefegt. Elan gebraust alle üblidjen äöaffen unb fallen, um eö $u

ntaten. Äm erfolgreichen finb bic tfaftenfatten, Weldje an einer Seite eine gaUtfjüre fjaben, auf

ben 2Öeet)fel geftellt werben unb bcn hereintretenben 31tiS einfperren, fobalb er ein SSretdjen

berührt , auf Wcldjem bic ßodfpeife befeftigt Würbe. SBo man fetjr bon Käufen geplagt ift, tyul

n tcotjl, bcn v
Jta& laufen ju laffen, unb bic Etüljc, welche fein gang berurfadjen würbe, lieber

auf Äusbeffcrung unb bid)ten 35erfdt)Iufe ber .|püf)nerftäflc ju berwenben.

las 5eU bei 3lri3 liefert ein toarmeä unb bauerljafteS ^eljwerf
, weldjeS aber feine* an*

üsltenbeu unb wirflicr) uulciblidjcn ©crudjeä Wegen Weit weniger gcfdjäfct Wirb, aU e§ feiner

Itctjtigfeit falber berbient. Wcucrbings erft ift ei etwas mcfjr ju (£t)ren gefommen unb wirb fclbft

Mn ben cmpfinbfamften Samen otjne Üöibcrftreben getragen. 9lad) Öom er gelangen gegenwärtig

äbjlict) ungefätjr 600,000 Iltisfelle, weldje einen ©efammtwcrtr) bon etwa jwet Etittionen Wlaxt

üben, auf bcn 9taud)waarenmarf t. Sie beften liefern bic «abcrifdje #od)ebcne, §ollanb, 9iorbbeutfct>

:anb unb Xäncmarf, weniger gute Ungarn unb «Polen, bie gcringften Otu&lanb unb ?Ifien. 3n
^Blaub berrfdtjen Heine fd)wär^lid)c, in 9lftcn tjcllgclblidjc, weldjc einen fet)r geringen ^ireiä t)abcn,

inti'diieben oor. 2ie 3Jtct)rja^l ber Jellc wirb in ben betreffenben ßänbcrn fclbft gebraucht, eine

niebt unbebeutenbe ^Injat)! aber aud) nad) SdjWeben unb Orinulanb au§gefüt)rt. %üZ ben langen

cdnpanirjaaren fertigt mau pinfei; baä glcifdj ift ooßfommen unbraudjbar unb wirb fogar öon

ben öunben t)crad)tet.

%

iluBcr bcn 3JJcnfd)en fdjeint ber Üiaty wenig 5c»nbc ju tjaben. ©ute 3agb^unbe fallen it)n

allrtbing« wütt)enb an, fall« fic ifm nur erreichen tönnen, unb beißen tt)n gcwötjnlid) balb tobt;

^rtbem bürfte wotjl bloß nod) 9tcinefc fein ©cgner fein, ßenj bcfd)rcibt in ergö^lidjer

Öetie, wie im tfafige ber gudjä einem ^Itiä mitfpielt: „3)er 3uct)l, Welcher nad) feinem

Stürbe burtr)auö uid)t ledert unb e8, wenn ber Sitte tobt ift, gar nidjt einmal freffen mag, fauu

M gegen ben lebenben iKah feine üüde nid)t laffen. Gr fd)(eid)t t)eran, liegt lauernb auf bem

dauerte, fpringt plö^lid) ju, wirft bcn 5Ra|j übern Raufen unb ift fdjon Weit entfernt, wenn jener

f4 teüt^enb crt)ebt unb it)m bic 3öl)ne Weift. !Ter gud)§ Kommt wieber, fpringt ibm mit grofjcu

^rn entgegen unb oerfetft il)in in bem s^lugenblidc, wenn er it)n ju ©oben wirft, einen 23ijj in

bta dürfen, ^at aber fd)on wieber loägclaffcn, ct)c jener fidt) rädjen fann. ^c^t ftrcidjt er Oon fern

m ßrciie um ben 9tat| tjeruiu, wcldjer fid) immer fjinbrct)en muß, cnblid) fdjlüpft er an it)m borüber

A b,alt ben Sdjwanj nad) itjn. bin. $er 9iab will r)ineinbei§en, ber 5ud)* tjat if>n fcr)on eiligft
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weggezogen, imb jener beißt in bie ßuft. 3efct tf>ut ber 5ud)S, als ob er it)n nid^t beobachte; ber

9iafe toirb rul)ig, fdjnuppert untrer unb beginnt an einem Äanindjenfdjenfel ju nagen. £aS ift

bent böfen Qfeinbc ganj 9tcdt)t. 9luf bem Saudje fricdjenb fommt er bon neuem fjerbet, feine klugen

funfein, bie D^ren ftnb gefpifot, ber Sd)toaii3 ift in fanft toebelnbcr ©ctoegung: plöfclid) fpringt er

AU, padt ben fdjmaufenbeu 9tah beim fragen, Rüttelt Um tüchtig unb ift berfdjnmnben. 1 er Siatj,

um nidjt länger gefdwbernadt ju roerben, mfifjlt in bie Grbe unb fud)t einen SluSweg. Vergebens!

2>er 5udjs ift mieber ba, befd)nuppert baS ßodj, beißt plöfelid) burd) unb fät)rt bann fdjnell jurüd."

(Sin foldjeS Sdjaufpiel, bei toeldjem roeber ber eine nod) ber anbere Stäben leibet, bauert oft

ftuubenlang unb erroetft mit Siecht bie £>citerfcit ber berfammelten 3ufd)auer.

Öegenmärtig gilt cö unter allen Waturforfdjern als ausgemalt, baß baS ftrett (Foctorius

Fti ro, Mustela unb Putorius Furo) nidjtS anbere« als ber burd) @efangenfd)aft unb 3^mung
thoaS beränberte Slbfömmling beS 3ltiS ift.

2Ran lennt baS Srrettdjen jmar feit ben ätteften 3«iten, aber bloß im gejä^mten 3uftanbe.

WriftotelcS ertoätjnt eS unter bem Tanten 3ctiS, SßliniuS unter bem tarnen SBiberra. 9luf

ben 23alearen Ratten fidj einmal bie Äanindjen fo bermeljrt, baß man ben Jfaifer SluguftuS um
£>ülfc anrief. Gr fenbetc ben fieuten einige 2Hberrae, bereit Sagbberbienftc groß roaren. ©ie

tourben in bie @änge ber ßanindjen gelaffen unb trieben bie berbcrblidjen Kläger heraus in baS

9te& i^rer fteinbe. Strabo e^äblt bie Sadje nod) umftänblidjer. Spanien f»at faft leine fdjäb«

lidjen Spiere, mit 9lu§nal)me ber flanindjen, meldje aöurjetn, Äräutcr unb Samen freffen. Siefe

Ibiere Ratten ftd) fo oerbreitet, baß man in9fom um^ülfe bitten mußte. Elan erfanb berfdjiebenc

sJJUttel, um fie ju toerjagen. 3>aS befte blieb aber, fte burd) afrifanifdje $a|jen (unter biefem Flamen

berftel)en alle alten 9laturforfd)er bie SJlarber), meldje mit berfdjloffenen klugen in bie #öljlen

geftedt mürben, auS it)rcm 93aue ju bertreiben. 3U 3 f^cn 0fr Araber l)ieß baS 5rett bereits

3uro, tourbe aud) fd)on, toie SllbertuS SJlagnuS berichtet, in Spanien jatjm gehalten unb roic

fyeutjutage betioenbet.

$aS Sfrett ähnelt bem 3ltiS in ©eftalt unb @röße. GS ift 3ttmr etroaS Keiner unb fdjwäd)*

lidjer als biefer, allein äfjnlidjeS bemerfen mir faft bei bielen 2f>icren, toeldje nur in abhängigen

SJerljältniffen bon ben Ecenfdjen, alfo in ber ©efangenfdwft, leben. S)ie SeibeSlängc beträgt

45 Gentim., bie beS Sdjmanjcg 13 Gentim. 2)ieS ftnb genau bie Söertjältniffe bei 3ltiS, unb aud)

im 3?au be« @erippeä toeidjt e§ nidjt mcfettttid) bon biefem ab. Wcmi>l)nlid) »ictjt man bai 5rett in

ßuropa bloß im Äaferlafen^uftanbe, b. t|. meißlid) ober fentmelgclb, unten choae bunfler gefärbt,

unb mit tyellrotfyen Slugen. 9lur toenige fe^en bunfler unb bann ed)t iltiäartig auS. S)er Äafer«

lafenauftanb gilt befanntlid) immer als ein 3ctdjen ber Gntartung, unb biefer Umftanb fpridjt für

bie oben auSgefprodjene Meinung. Sobiel ift fidjer, baß bis jejjt fdjarfe Unterfdnebe 3mifd)cn

3ltiS unb Orrett nod) nidjt aufgefunben werben fonnten, unb baß alle GJrtinbe, meldje man für ben

SBemeis ber Selbftänbigfcit unfereS 5rettdjenS jufammenftellte, als nidjt ftidjljaltig betrautet

merben mflffen. VHS .gmuptgrunb gilt bie größere 3artl)eit unb Srofligfeit, bie Sanftmutl) unb

tcidjte 3ä^ib'arfeit beS 3rctteS, gegenüber ben unS befannten 5igenfd)aften beS 3Itis. Allein

biefer örunb ift meiner 9lnftd)t nad) fo menig bemeifenb mie bie übrigen; benn alle Äaferlafen ftnb

eben fduoädjlidje, ber^ärtelte SBefen. ©iuige 9taturforfdjer neunten feft an, baß baS ^yrett ein

?lfrifaner fei unb ftd) bon Vlfrifa aus über Guropa berbreitet ^abe, ftnb aber nidjt im Stanbe, biefe

Meinung burd) itgenbmeldjc iBeobadjtuug 31t unterftü^cn. 2>aS grett ftnbet ftd) alfo bloß in bei

(yefangenfdjaft, aU §auStl)ier, unb mirb bon unS einzig unb allein für bie Äanindjenjagb gehalten;

nur bie Gnglänber gebrauchen cS aud) 3ttr 9lattenjagb unb ad)tcn biejenigen grette, meld)e Dtattett«

fdjläger genannt »erben, meit t)öf)er als bie, meld)e fie bloß 31U Äanindjenjagb bettoenben

fönnen. Elan tjält bie Xfyext in Giften unb Ääftgen, gibt ib,nen oft frifdjcS ^>eu unb Stro^ unb

bewahrt fte im SBinter bor ßältc. Sie merben gemö^ulid) mit Semmel ober 3Hildj gefüttert; bod)
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if» ti t$rer ©efunbheit toeit auträgticher, wenn man if>nen jarte« ^tcifc^ bon frifdj getöbteten

iburen reicht. 2JHt gröfchen, (Sibechfen unb ©erlangen fonn man ftc nach ben Beobachtungen

unfrres ßenj ganj billig erhatten; benn fie freffen alle ßurdtje unb flrtedjttjiere fe^r gem.

3n feinem UBefen ähnelt ba« 5"ttc^en bem 3lti«, nur baß e« nid}t fo munter ift tote biefer;

an Blutgier unb Staubluft fteht e« feinem wilben Bruber nidjt nadi. Selbft wenn e« fdjon jiemlich

fort ift, fällt e« über Äaninchen, lauten unb $ühner wie rafenb l)er
(
padt fie im ®enicf unb läßt

üt nid}t et)er lo«, bi« bic Beute ftch ntdt)t met)r rührt. $a§ au« ben SBunben herborfließenbeBlut

ktft te mit einer unglaublichen ©iet auf, unb auch ba« Gehirn feheint ihm ein fiederbiffen ju fein.

Jn Ühirct)e geht e« mit größerer 3Jorfidt)t al« an anbere Xtytxt, unb bie ©efährltchfeit ber tfreuj*

rtirrfdjeint c« ju ahnen. {Ringelnattern unb Bltnbfchleichcn greift e«, nach ^enj, ohne weitere«

an, auch toenn e« biefe Ztytxt noch niemal« gefehen hat, padt fie trofc ihrer heftigen 2öinbungen,

inrriBt ihnen ba« 9tüdgrat unb berührt bann bon it)nen ein gute« Stüd. Sien Jfreujottern aber

naht ti ftch äußerft borftdjtig unb berfucht, biefem tücfifchen Öewürut Biffe in bie Witte be«

Ztibti ju berfe&en. 3ft e« erft einmal bon einer Otter gebiffen worben, fo gebraucht e« alle er»

benftichc Sift, um bie @ift^ahne ju meiben, Wirb aber auweilen fo ängftlidj, baß e« ftch bon beut

Äampfe jurütfjicht unb ber Otter ba« gelb überlädt. $er Biß ber Otter töbtet ba« grett nicht,

: ei aber front unb muthto«.

Selten gelingt e«, ein Orrettchen bollfommen ju jähmen; boch ftnb Beifpiele befannt, baß

rinjelne ihrem £>errn wie ein £unb auf Schritt unb Iritt nachgingen unb ohne Bcforgni« frei

Staffen »erben tonnten. Xie meiften Wiffen, wenn fte einmal ihrem Ääftge entrinnen fonnten, bic

erlangte Orreiheit $u benufcen, laufen in ben Söatb hinau« unb beziehen bort eine Äaninchenhöhle,

o<la> ihnen nun Wäfjrenb be« Sommer« al« Säger , unb 3uflucht«ort bienen muß, entwöhnen

nach f"*J« $rift bollfommen be« «Dtenfchen, gehen jeboch, Wenn fie nicht jufätlig mieber ein»

fangen Werben, im Söinter regelmäßig ju ©runbe, Weil fie biel ju jart finb, al« baß fie berÄälte

irtbfrjiehen fonnten. 9iur fet>r wenige fuchen nach längeren Streifeügen ba« #au« ihrer Pfleger

Bieber auf ober unternehmen regelmäßig bon f)\cx au« 3agbcn nach ihncn befannten Orten. 9luf

frn Jeanaren öei^Dilbern fie, laut ÜB olle, oft üollftänbig.

Sie Stimme be« 5«tt« ift ein bumpfe« ©emurr, bei Schmerj ein heHe« ÖJefreifch. ße^tere«

jirt man feiten ; gewöhnlich liegt ba« ganj ftitt in fid) jufammengerollt auf feinem Sager,

unb nur Wenn e« feine Raubgier betätigen lann, Wirb e« munter unb lebenbig.

2ai SBeibc^en wirft nach fünfwöchcntttchcr Irag^eit anfang« 3)lai fünf bi« acht^unge, welche

m bis brei 2Öochen blinb bleiben. Sie werben mit großer Sorgfalt oon ber «Dtuttcr gepflegt unb

M «twa jwei Monaten entwöhnt; bann finb fie geeignet, abgefonbert aufgewogen ju werben,

junge 3»iffc pflegt bie Ofrettmutter ot)ne Umftänbe unter itjre Äinberfchar aufzunehmen unb mit

ittftlben Sorgfamfcit 31t bcrjanbeln Wie biefe; folche 2)tilchgcfchwiftcr bertragen fiel) auch fpätcr bor=

treffltcb mileinanber. 5)tan pflegt ba« Frettchen mic jeben anberen SJtarber, muß aber auf feine

^rroöljnung bon frifcher fiuft unb Freiheit bie gebührenbe 9iüdEficht nehmen unb barf ben Uöeichling

^mcntlid) ftrenger Äälte nicht au«fcfoen. 3frifdt)e ßuft, JReinlichfcit unb entfprccfjcnbe Nahrung

'"nbbic ^auptbebingungen ju feinem SBohlfein: im Sommer muß man e« fühl, im Söinter warm
togaij Ääfig, J$xc%' unb Jriufgefäß ftnb ftet« rein ju halten; mit beut Butter hat man entfpredjeub

JD teechfeln. 3n Ermangelung eine« befferen Behälter« fperrt man ihrer awei bi« brei ftrettdjen

Hammen in einen SBrcterfaften , welcher etwa 1 steter lang, 70 Scittim. tief unb cbenfo Ijodj,

Steinern üerfchließbarcn Xcdcl oerfehen, an einer äöaub mit einem ©itter unb innen mit einem

sdjlaflafichtn auegeftattet ift. 3ür leljtcren genügt eine Sänge Oon 40, eine ^ötje unb Breite

f-m 20 bi« 25 Gentim.; e« ftcftyt ein Schlupflod) unb unten ein jum SluSfchicbctt eingerichtete«

agt* 2rat)tgitter, auf Welche« burch ben oben ju öffueuben Werfet Seinen * ober 3Bollläppd)en

j'<n Unterlage für bie ein Weiche« Bett liebenben 2f)' crc gebreitet werben; in ber entgegeugefcfeteit

fcfebcs Äaften« bringt man im Boben ein ßodj an unb befeftigt unter bcuifelbcn ein Äfiftetjen mit
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finem Iljonnabfe jur Slufnaljmc berfiofung btxfjTttttyn, tuetdjc man baburch an einen bcftiiumten

Drt gcwöljnt, baß man juerft itjren Unratl) auffammclt nnb in ben betveffenben .Uabf legt, obei

benfel6en mit jenem einreibt; wollen fie fid) nidjt bequemen, auf einem bestimmten Orte fid) ,ui

löfeu, fo muß man alle berunreinigten Xfjeilc beS ßaftcnä Sorgfältig reinigen nnb burd) Auflegen

bon ^icgelfteincu nnb bergleidjeu Tic abgalten, bicfelbcn Wieber 511 benuhen. 3ur Vlcfnng ertjaltcti bte

Jjrrettdjcn, laut 3ciIIcr r bem id) in üorfteljenbem gefolgt bin, morgens Ulildjfemmcl, abenb:-

rotjes ftleifd) nnb wi3d)cutlid) ein* ober fttvetttial ein rofjcs Cri ; aud) fann man ifjncn, wie allen

Harbern, üerfdjicbcnc Snutye, inöbefonbere Äirfdjcn, Pflaumen nnb iMrnenfchui^el reidjen. 9tad)

gcfd)cf)cncr Paarung fyat man bas" ^tänndjen bon bem äöeibdjcn 31t trennen, weil cS fonft regeU

mäßig bie fanm geborenen jungen auffrißt, barf aber ormc ^ebenfen meljrere, minbeftens jrca

SBeibdicn mit 3"ttgeu in bcmfelbeu Käfige laffeu. Sittel wotjl getfmn ift es, bie rechtzeitige

Paarung ber 5rcttd)cn 31t berbinberu, weil sJJ(ännd)en tote 3Beibd)cn, wenn man U)ten natürlichen

2 rieb unterbrürft, faft regelmäßig erfranfen nnb ,ui Wrnnbe geljen tonnen. 3?ei forgfältiger pflege

crljält man bie Il)ierd)eu fed)« bi-3 ad)t %at)ic lang am Nebelt unb bei guter 6efimbt)cit.

So trefflidje SDtenftc bas Jyrctt bei ber tfaniuchcnjagb leiftet, fo gering ift ber wirf lid)c fluten,

ben bringt, im 33erglcid)c ju ben Soften, weldjc es berurfadjt. Urtan barf bie tfanind)cnjagb mit

bem ffrett eben nur Wäljrenb ber geluöl)nlid)cu ^agbxcit, bom Oftober bis utm Öcbruar, betreiben

unb muß bas gau\.c übrige 3ahr biuburct) bas 2hicrd)eu crnäljren, olmeben gcringften Rupert

bon irmi JU cryclen; jubem ift es bloß gegen balb ober ganj ermad)fenc ftauindjetl 311 rjebrauerjett,

rocil cs^uuge, weldje es im^nue finbct, angenblirflid) tobtet nnb auffrißt, worauf es fid) gemotjnlidi

in ba£ weidjc, warme Step legt unb nun ben .fterru öebicter braußeu warten laßt, fo lange ei

ifjm beijagt.

3ltt ^agb jietjt mau am ^Jorgen aus. Üie t~yrcttd)cu werben in einem weid) ausgelegten

.ftorbc ober .Uäftd)cu, unter Umftäuben aud) in ber oagbtafd)e getragen. Slnt 33auc fuctit man alle

befallenen iRbtncn auf, legt bor jebe ein faefattiges, etwa brei tfuß langes Weh, weites um einen

großen Whig geflod)teu unb au ifjtu befeftigt ift, unb läßt nun eins ber ftrettdjen in bie

rüfjre, weldjc hierauf ebenfalls bcrfd)lpffcn wirb. Sobatb bie flaniudjeu ben cingebruugcueujycinb

merfen, fahren fie erfdjrcrft Ijcraus, geraten in bas 9te$ unb werben in iljm crfcblagcu. 8Benn

bie 9tö^tetl etwas breiter fiub, unb fiel) gerabc meljrerc Mauincfjcn in beut 3?auc auf halten, rennen

bie licmlidj geängftigteu Ihiere utweileu am örett boritber unb .uoar fo fdjucll, baß biefes nidit

einmal 3eit l)at, fie yt baden. £as <}rcttd)en felbft wirb burd) einen fleiuen 3?cißforb ober bittdg

Abfeilen bcr^äljue gcl)iubert, ein Alaniudjeu im '-i^aue al)jufd)lad)tcu unb befomtut, um bon »einem

Irciben beftäubig .Wttubc ui geben, ein l)elltöuenbe* (*>Hintd)eu um ben Oals geljängt. ^n fiübercu

Reiten war mau, nameutlid) tu tfuglnub, fo graufam, jh gteid)cm ^elmfe bie Vibpen bes anmi«.

3agbgcl)ülfcn jufammenjunäljcu, el;c mau iljn in bie \x>ljle fricd)cn ließ; glürflid)crweifc bat mau

fid) überzeugt, baß ein 3?eißtorb bicfclben lienfte leiftet. 2obalb bas ^rettdjcn wieber an bei

UNiinbung ber ^)9t|te erfdjeint, wirb es fofort aufgenommen; benn wenn eS jum jweiteu i'lale tu

beu Jl^au gel)t, legt eS fid) in bas 5ieft jut Kit^e unb läßt bann oft ftuubenlang auf fid) warten

Scljr wiel)tig ift es, wenn mau es an einen S|Jfij| unb Stuf gewöhnt, iiommi es bann nidjt berau?,

fo fud)t mau es burd) allerljanb xiocfungeu wieber in feine Wewalt ju bringen. 3o binbet man au

eine fd)Waufenbe Stange ein Afanind)eu unb fd)icbt biefes in bie 9tot)rc. diuer foldjen ^lufforbentng,

ber uufer 2l)icr bel)crrjd)cnben Blutgier öolgc jti leiften, fann fein Jrett wiberftetjen; es beißt fiel:

feft unb wirb famntt beut Siauindum l)crausgcwgett.

3tl lynglaub benutjt man bas Jrett häufiger uod), als jur 3ogb ber Äauindjen, 3um iyerttctbeu

ber Üiattcu unb uod) lieber ,511 .Mampfcu mit bieieu btffigcu Magern, weld)e, wie befannt, einen

fdjtcu C*uglaubcr ftets 311 feffelu wiffeu.
sJJleiu cnglifcljcr (i)ewät)rsmonu berfidjert, baß berl)dltn^

mäßig wenige JtfttS jut ^Kattenjagb )u gebraudjeu fiub, nadjbem fie einige
sBklc bon ben

bei gefräßigen ^augidiwäiije ju leiben gehabt l)aben. (yin Jvrett, weldjes bloß au Älaniitdjfnjatjb
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gcrpö^nt ift, foll für bie Stattenjagb gän^lid) unbraudibar fein , roeil es fid) üor jeber großen tRattc

fürdjtet. Scr Siattcnjäger muß alfo befonbers erjogen werben. "Man läßt il)it anfangs nur mit

jungen uns idnoacben Statten fämpien unb gemöljnt it>n uad) uub uad) an Äampf uub Sieg. Sann

rrgtftdj ber angeborene Jölutourft; ber <Dtutb, bc* fleincn Stäubers roädjft, unb rule^t erlangt

er eine }old)e Jyertigfeit in bem Kampfe mit beut fdjmarjcu 2£ilbe, baß er ronhre äHuubcr t>errid)tct

anb bie eblen Griten mit unfäglidjcm (fntjürfen erfüllt. Wcmöfmtid) rjefjen fid) alte, erfahrene

-hatten, fobalb ftc angegriffen roerbeu, in eine (»de yurürf uub miffeu tiou bjer au« crfolgrcid)c?lue*

'alle ui madjen unb bem unuoriidjtigen fyetnbc gefährliche IhMtnben beizubringen; ein gut ab*

<jfTtd)tetes Jrrett aber fdjrcrfeu fotdic ausgelerttte Rechter nid)t ab: es roeiß bod) ben rid)tigcn

flugenblirf ju märjlcn, um ben türfifdjeu Gegner ju faffeu. Stobtuell befdjrcibt mit tuenigen

stndjen einen biefer .Kämpfe noifdjcu großen Statten unb einem befonberä ausgci.cid)ncten ivrcttd)cu,

tKltyi feine Jhmft fo Weit gebracht hatte, baß es fünfzig hatten in einer Stuubc tobten tonnte.

„Zu Satten", crr.ät)lt er, „befauben fid) in einem bieredigen Staunte üon jiuet bis brei Bieter im

Sirdjmeffer, meiner mit einer meterhohen plante umgeben mar. Saß Jrett mürbe unter fie

BAvorfen, unb es mar bemttnbcrungsroürbig ut fetjen, mie regelrecht bas Itner fein äöerf begann,

irinige oon ben größten Statten maren abfdjeulidje Feiglinge unb übergaben fid), mäfjrenb mehrere

i?on ben Reineren, uod) nicht einmal ermadjfeuen, mie liger tnmpften. Sicfe l)auptfäd)lid) jogett

mm Vlufmcrfiamfcit auf fid). Sas Jvrctt mürbe, mnljrenb es fie angriff, einige SJtalc ganj

iMifmMict) üott ben Statten gebiffeu; allein bies ocrmeljrte nur feine üttutt). Sie Stugen glül)ten

wr^orn, unb plötjlid) hatte es einen Oon feineu Jycinben am '.'laden unb fejjte luer fein furdjtbare*

'Miß mit einer foldjen Wemalt ein, baß nur ein furjer X'lngftfdjrci bes Opfers uod) gcl)ört murbc,

beoer es feinen Weift aufgab, (rinige letale trat es gcfd)idt auf bie Statten, tjielt fie fo am iöobcu

»:ft unb fd icn fid) förmlid) über bic Pcrgebüdjeu Snftreitgnngeii ju freuen, meldjc bas erboftc

idircavuiulb ntnditc, um feinem (Segnet einen geblieben SBifj beitubrutgut. Sann fal) man es

tinelter als ber Ulife jufa^ren, unb bie ,'}ät)uc oergruben fid) einen Wugcublict lang im (Bernde.

Kl öcrvoafeltcr 2rfmi mürbe gehört, uub ein neues Cpfer lag regungslos bei ben übrigen.

i!äbretib ba« blutgierige Wrfdmpf int befteu Stampfe mar, nahte eine alte, erfahrene 'Hatte fid) üor*

f i)ltQ bemjvciribe uub fdüen über cinett gcrabrlidieii Gebauten )U brüten. Sie mar augenfcfyetnltcf)

tnt>f|t über ba? SfatDab, meld)es bas ftrett unter ihren öieuoffen angevid)trt hatte, unb fd)icn fiel)

idieit ju molteu. (?bt\\ liatte bas Jyrett eine neue Statte am l^euirfe gepadt uub toat befd)äftigt,

tr»r ben Beoenänett ,ut jerfdjucibcu, ba ftürUe iid) bie anbete uad) ihm l)iu unb oerfcüte ilint in

tri! ftopf einen furchtbaren UMß, mclcljem alsbatb ein SMutftioni folgte. Sas Tvrett, meldjes

Blauben mochte, baß bie empfangene Söunbe oon feinem eben gefaßten Wcgncr herrühre, biß bie

bereits g.töDtcte Statte mit beut fürcbtcrlid)ften 3ome, ol)tte ben matjrcn Iljäter 311 erfeuuen, uub

ehielt oon it)tu eitlen neuen '^iß. C^tblid) aber erfannte es feinen eigcutlid;cu Jeinb unb ftürde

iid) mit einer unglaublid)eu üimtl) auf iim. din uubffdjreiblidjes Wetünunel entftanb. 3Man fal)

'.-irhts mct)r al« einen uermortenen Änäuel oon jdjmarjeu Öeftalteu, aus mcldjciu ab unb ju bas

iiitgefdtbte Staubtl)ier t)orlcud)lctc; man t)örte Atuurren, bas Cuiefen ber Statten unb bas

ängitltdje C^eidirei ber Oom Ivrett ergriffenen 9tager. Siele Pou ben gehebten Vangidjmänjen fudjteu

vdi ut retten, unb immer toller murbc bie ^ermirrung: aber toeniger unb roeniger Statten bemegtett

l'd); ber Raufen ber üieid)iu murbc immer größer, uub lange, bebor bie 3tuubc atigelaufen mar,

lügtn tuirtlid) alle fünfzig Statten auf beut ©oben, ber maefere Atäntpe, meld)er in ber ÜBettDinung

b<n ^liefen entgangen mar, uatürlid) aud) mit."

^di t)abc fd)on bcmerlt, baß bas ftrttt bei feinen Atanindjcujagbcn jutoeilen aud) auf anberc

iteiube trifft, meldjc in einem oerlaffcncu AauinrJtjenbau ;]uflud)t gcfuubeu t)aben. 3o ereignet es

fcti mmcilen, baß cä in einer Äanindjenrjöljle mit einem uifantnteufommt. Sann beginnt ein

ntitbater .Qampf jmifdjiit beibeu glcid) ftarfeu unb gemanbteu 2l)iereu, feinesroegs jur Ofvenbe

%t)\\$txi bes gelähmten mitgliebcs ber ^tarberfamilic, roeit er alle Utfafy l)at, für baßßeben
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feines ^agbgehülfen ju fürchten. „(Sin grett, welches in eine tfanincfjen^öfjtc gcfanbt würbe",

erjählt ein Säger, „ücrblicb fo lange 3cit barin, bajj idt) ungebitlbig würbe unb bcieits glauben

roottte, mein X^ier habe fid) in ba8 warme s
Jleft gelegt unb fdjtafe bort. 3dj fiampfte behalt»

heftig auf ben SBobcn, um cä ju erwedeu unb wieber ju mir 31t bringen, Sreilidj erfuhr id) balb,

baft mein Qwltdjcn fiefj feiner Unterlaffungsfünbc fdmlbig gemacht ^atte. 3d) Ijörte ein gan$

eigentümliches ©efdjrci, welches bem 3Jlurren unb Ärcifctjcn bec* SrettdjenS glich, aber bodj nod)

öon 3*önen begleitet mar, welche id) mir uidjt enträtseln tonnte. 2?er 2ärm würbe lauter, unb

balb tonnte id) unterfdjeiben, bafj es öon jwei Zitieren herrühren mußte. Gnblid) falj id) in bem

Tuntel ber £öhle ben Schwan* meines ftrettd)cnS unb entbedte nun ju gleicher 3eit, bafj cS mit

einem Stricte im Äampfe lag. 2)aS Sfrett bemüljte fid) nad) Gräften, feine 33eutc nach berSJcünbung

ber .§öt)le ju fdjlcppcn, ftteft aber auf einen bebeutenben SBiberftanb. ßnblid) fam eS bod) hcrüor,

unb id) entbetfte ju meiner ntdt)t geringen Uebcrrafd)ung, bajj cS fid) mit einem männlichen %Uiz

in ben Äampf eingelaffen tjatte. SBcibc waren in einanber üerbiffen; eines ^atte bas anbere am
Warfen gefaßt, unb feines fd)ien gewillt ju fein, feinen ©egner fo teid)ten ßampfeS baüon ju laffeu.

'-plöfclidj erblicfte mid) bcr^ltiS unb öerfudjte nun, mein armeS 3"ttd)cu nad) ber Xicfc ber.£>öl)lc

ju fdjleppcn, um ben Äampf bort weiter austyufedjten. SDaS öorjüglicfje Sfnerdjen Ijielt jebod)

trefflid) Staub unb brachte feinen 3einb nadj furjer 3eit nochmals an bie SMnbung ber .§öl)le

jurürf. Slber eS mar $u fd)Wad), um ihn öollenbS bis an baS 2ageSlid)t bringen. 2)er 3ltiS

gewann toieber bie JOberljanb, unb beibe üerfdjwanbcn öon neuem. 9hm fat) unb hörte id) toieber

lange 3«t nid)tS öon it)nen, unb meine tHengftlidjfeit naljm begreiflidjerweife mit jeber HJcinutc ju.

Slber jum brüten *BRalc fat) id) baS Srrett, weldjcS feinen Oreiub an baS £ageSlid)t ju fd)Ieppen

öerfudjte. VI 11 ber 3Mnbung ber <£>öt)lc entftanb ein öcrjweifeltcS fingen; baS 3frettd)en lämöftc

mit unübertrefflichem <&efd)ide, unb id) ijofitc fd)on bie
sJcieberlage beS ^Ittö \n fetjen, als jene*

plöfylid) ben jtamöf aufgab unb mit jerfe^ter 23ruft auf mid) jufpraug. Sein Jeinb crfüljnte fidt;

nidjt, if)m ju folgen, fonbem blieb öorfidjtig fdjnüffelnb in ber 3)(üubung ber SKö^rc ftcf)cn. 3d)

fd)lug auf ilm an; allein mein (i5croe^r öerfagte mir mehrere 3)lale, unb cl)C id) nod) fd)ie&cn

fonnte, breite ftd) ber fleine ^>elb ölötjlid) um unb lieg feinen ©eguer unb beffen Helfershelfer

im ©tid)e."

Ungeachtet foldjer Äämpfe paaren fid) 5*ctt unb 3UU ol)ne üiele Umftänbc mit einanber unb

erjiclen Jölcnblinge, toeld)e üon ben Jägern fcfjr gefdjä^t werben. Soldjc Söaftarbc ät)iuln bem

Sltis met)r aU bem Sftett, unterfdjeiben fid) öon elfterem aud) bloß burd) bie lidjtcrc Färbung im

öeftdjte unb an ber Äel)le. %\)xc klugen finb ganj fd)toar
lj unb auö biefem ©ruube feuriger als bie

beä 5vettd)cn3. Sic öcreinigeu bie S3or$üge beibtr Gltcru in fid); benn fic laffen fid) tocit leidjter

}ft|men, {Knien aud) ntd)t fo heftig toie ber ^Üi4, ftub aber ftärlcr, fühuer unb weniger froftig al«

baä Jrcttdjeu. ^tjr s
])(ut() ift unglaublid). Sie ftürjcn fid) toie rafeub auf jeben 5cinb, wclcqcm

f»e in einer .£>öf)lc begegnen, unb hängen fid) wie iölutegcl an il)m feft.
s
Jiid)t feiten finb fic aber

aud) gegen iljren ©errn heftig unb beißen ihn ohne Diürfüdjt l)od))t empfinblid).

*
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Sie SSiefcI, nach Anficht einiger 9latuvforf^cr eine befonbere Sippe ober bod) Uuterfippe

Mustela ober Galc) bilbenb, fmb nodj weit fchlanfcr unb geflredftet als bic übrigen Harber; tV)r

cdiäbcl ift etwas fchmädjtiger unb hinten fdmmler, ber obere 9tei§jahn ein wenig anberä geftaltct

di bei ben 3ltiffen: hierauf aber bcfdjränfcn ftdj bie Untcrfcheibungsmcrfmalc jwifdjen Beiben

Gruppen. 3Wc hierher gehörigen Arten galten fid) am liebften in Jelbcrn, ÖJärten, ßrbhöf)len\

,wUrifcen, unter Steinen unb .Ooljhaufcn auf unb jagen fnft cbcnfoöiel bei £age als bes 5iadjt#.

Cbgleid> bic flcinftcn 9taubtb>re, 3cid)nen fic fich burd) ihren gjtutf} unb irjrc Uiaubluft aus, fo

H fit täi wahre SJtuftcrbilbcr ber ^familie gelten tonnen.

£qä ilö t ef cl, #ermännchenobcr.§crmd)cn(Foetoriu8 vulgaris, Vivcrra unb Mustela

vulgaris, Mustela Gale, uivalis unb pusilla), erreicht eine ©efammtlänge bon 20 Gentim.,

wovon 4,5 Gentint. auf bas furje Sd)Wänjd)en ju rechnen fmb. 2er aufjcrorbcntlid) geftredte

i.'tib ftcf)t wegen bes gleichgebauten .£>alfcs unb Äopfes noch fd)lanfer aus, als er ift. Söom Äopfe

sn bi* jum Schwanke faft überall gleich bitf, erfdjeint er nur beiGrwacrjfeuen in bcnSBcidjcu etwas

ingrjogen unb an ber Sdjnaujc ein toenig jugefpiht. Gr ruht auf fetjr furzen unb bfinnen Seinen

mit auijfrft jarten Pfoten, beren Sohlen awifchen ben ^ehenballcn behaart unb beren 3cbcn mit

binnen, fpihigcn unb feharfen Jhalleu bewaffnet finb. £cr Sdjwanj hat etwa Kopflänge unb fpiht

ni »on ber 23urjcl uad) bem Gnbc allmahlid) au. £ic ftafe ift ftumpf unb burch eine tfäugsfurebe

nnt^crntaBen gethcilt. Sic breiten unb abgerunbeten Oljren ftchen fcitlich unb weit hinten; bic

(tiffltegenben Augen finb Hein, aber fer)r feurig. Ginc ntittcllange, glatte SBcfjaarung bedt ben

:an^fn l'eib unb jeigt fid) nur in ber sJJäf)c ber Sdjuaujcnfpitye etwas reichlicher. SJauge Schnurren

M unb über ben Augen unb einzelne S3orftcnt)aare unter biefen finb aufjerbem ju bemerfen. Sic

•>ctbung bes ^eljcs ift rötr)lid)braun; ber 5Ranb ber Oberlippe unb bie ganje Unterfeite fotuic bic

onnenfeiteu ber Seine ftnb toeijj. hinter jebem 9)tunbhunfel ftebt ein f(einer
, runblidjcr, brauner

."»Irden, unb juwcilen finben fid) auch einzelne braune fünfte auf bem liebten ÜBaucbc. 3n
OT.dBigten unb füblicheu GJcgenbcn änbert biefe Färbung nicht Wefcntlid) ab; weiter nörblid) hin-

gegen legt bas 2Bicfcl, wie fein nächfter SJcrwanbtcr, eine SBinterrracht an unb crfd)eint bann

n>«§btaun geftedt, ohne jeboefa, bic fdjöne, fdjwarjc Schnjanjfpihe ju erhalten, toeldje bas Jpcriuclin

N auszeichnet.

ias SBiefel betuohnt ganj (Europa jientlich häufig, obfehon Oicltcid)t nidjt in fo großer ^nja^t

wie tos nörbliche XUfien, unb jUiar cbenfoteofjt bic flachen, wie bic gebirgigen ©egenben, bufchlofe

Krncn fo gut n?ic 3Bälber, bebölferte Crte nidjt ntinber jahlrcich als einfatne. Ueberall finbet e«

•*nrn pafienben Aufenthalt; benn es njei§ fid) cinjuridjtcn unb entbedt aller Orten einen Schlupf'

stnlrl, toelcher ihm bic nötige Sidjerbcit Dor feinen gröfjcrcn Sctnben gewährt. So wohnt es

ienn balb in Saumböhtfn, in Steinhaufen, in altem GJcmäucr, balb unter hohlen Ufern, in

öcuteurfsgängen
,
.§amftcr* unb Siattcnlödjern, int Söintcr in Sdjuppcn unb Sd)cucru, SttÜm

Ok ctalten, unter Sachböbcn jc, häufig aud) in Stäbtcn. So es ungeftört ift, ftreift es fclbft

W logt umher, wo es fich ücrfolgt ficht, blo& bes Wacht« ober wenigftetts bei Jage nur mit

taferner itorndjt.
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2Senn man adjtfam unb otme öeräufdj an Orten üorübcrgcfjt, roeldje ifuu Sdnttj gefragten,

fann man leidet bei Vergnügen tjaben, ti ju belauften. 9ftan l)ört ein unbebeuteubel JRafdjcln

im Saube unb ftel)t ein fleineS, braune« SSefen batjinrjufrfjen, Weldas, fobalb ei ben ÜJlenfdjen

geroafjrt, aufinerffam Wirb unb auf feine Hinterbeine fid) ertjebt, um belfere Umfcfcu tjalten ju

fimnen. ©eroöljnlid) fällt ti bem jwcrgfyaftcn ©efellcn gar nidjt ein, 3U Rieben; er fieljt uietmetir

nuitfjig unb trofcuj in bie SBelt t)inaud unb nimmt eine watjvrjaft rjcraueforbernbe iJlicne an. Söenn

man irjm bierjt an ben SJeib fommt, ift er aud) tool)l fo breift, bem ©törenfriebe fclbft fid) ju nätjeni

unb it)n mit einer unbefdjreiblidjen UnDcrfdjämtt)eit anjufetjen, als motte ti fid) Äunbe ücrfdjoftfn,

xoai ber ungebetene ®afl ju fucfjen tmbe.

33UWI (Foelorlns TnlgarU) unk Cttmcfirt fKncinrin« Ermlno*) im €ommtrNtibt. Vj nal&rt. Orajf-

9Jteljt al§ einmal ift ti öorgcfommen, bafe baS fitync ®cfd)öpf fogar ben 9Jtcnfdjen angegriffen

unb bon it)m erft nad) langem ©trettc abgclaffcn Ijat. ?lud) in ben Seinen bon boriibergetjenben

gerben I)at e£ fid) feftgebiffen unb tonnte nur burdj bereinte Slnftrengung bon 9tofj unb Weiter

abgefdjüttclt werben. Dttt biefem 9Jtutl)e ift eine unberglctd)lid)c Oteifteägcgcnroart berbunben. Sto*

Söicfel ftnbet fafl immer nod) einen Wuärocg: ti gibt fid) in ben ftratten be£ 9taubüogcte nodjni^t

ücrloreu. 3)er parte unb raubgierige ^abtd)t freilid) mad)t menig Umftänbe mit bem it)m gegenüber

altjufdjmadjeu Stocrgc, nimmt ifm biclmeljr, ofme bie geringfte ©cfarjr befürchten ju muffen, mit

feinen langen drängen üomSobeu auf unb erbold)t ober crbroffclt if)n, cb,e ber arme Sdjclm nodjrecfy

jut SBefinnung gelangt; bie fd)toäd)cren9täubcr aber r)abenfid) immerhin borjufefjen, mcnnfie ©elüflc

nad) bem 3Kcifd)e beS SBicfete berfbüren. <So far) ein 33eobad)tcr einen 2Bcit) auf baä Selb Ijerali'

ftiirjen, bon bort ein HeineS <5ftugctf)ier aufgeben unb in bießuft tragen. Spiitylidj begann ber Sögel

ju jermmnlen, feiuftlug toutbe unfidjer, unb fdjliefjlidj fiel ber SKauboogcl tobt jut 6rbe herab. 2er

übettafelite 3uf$auer eilte jnr ©teile unb fat) ein Söiefel luftig bal)iul)ufd)en. Qi t)atte feinem

fürd)terlid)en geinbe gefdjirft bie ©djlagaber jerbiffen unb fid) fo gerettet. Slerjnlidjc ^Beobachtungen

t)at man bei ßräl)en gemad)t, toeldje fo füt)n Waren, bas unfd)cinbare 2tjiet anzugreifen unb fiel)

arg »errechneten , inbem fic it)r tteben laffen mufjten, anftatt einen guten SdmtauS ju galten.

Gin let)ncid)e8 SBetfbiel »ou einem ungleichen ^Weifambfc, ben unfer fleiner SHäuber beftanb.

trjeilt fienj mit: „3u einem alten Siefel, Weld)e# mit anbeten Itjicren jd)on ganj gefättigt war,
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fefrte id) einen -Oamftcr, meldjer e* an Äörpevmaffc rootjl breimal übertraf. ßaum hatte es ben böfen

ijeinb bemerft, bor bem c* roie ein 3recr8 öor einem liefen ftanb , fo rürfte c* im Sturmfdjritte bor,

quirlte laut auf unb fprang unaufhörlich nad) bem Weftdjte unb .£>alfe feinet öegner*. 2)er jpamfter

tidjtete fid) empor unb meierte mit ben 3&$nat ben Söagetjal* ab. ^lö^lid) aber futjr ba* Söiefcl

ju, biß jid) in feine Sd)nauje ein, unb beibc mäljtcn fid) nun, ba* SÖicfel laut quiefenb, auf bem mit

Slute jid) rötbenben Sdjladjtfclbe. 5)ie Streiter fodjtcn mit allen Süßen; balb mar ba* Ieidjt

gebaute SBiefcl, balb ber febmere, plumpe ^amftcr obenauf. 91ad) 3hm Minuten ließ ba* Söicfcl

lo-j , unb ber .£>amfter pufcte, bic 3äfjne fletfdjenb, feine bermunbete v
Jcafc. ?lber jum ^utjen mar meuig

$rii; benn fcfjou war ber fleine, füt)iic Ofeinb mieber ba, unb mupp! faß er roieber an ber Srfjnnujc

UUirl HM (ttmclin im «iMntfiltnt* 1
a nniitTt. Wröfcf.

nnb blatte fid) feft cingebifjen. 3c(d rangen fic eine UJiertclftunbe lang unter lautem Cuicfcn unb

»wud)en, ohne baß id) bei ber Sdjnclligfeit ber SPcmcgungcn recht fetjeu tonnte, h)cr fiegte, wer unterlag,

ouroeilen borte id) jerbiffene ßnodjen fnirfdjen. Sie .fceftigfeit, momit fid) baä Söiefel mehrte,

ht yunetjmenbe Diattigfcit bc* £)amfter* fdjien 31« bemeifen, baß jene* im SJortfjeile mar. (*nblid)

lit| ba* SiMefcl ioi, Jjinfte in eine (frfc unb fauerte fid) nieber; ba* eine 33orbcibciu mar gelähmt,

Nt 3?ruft, meldje e* fortroäfjrenb ledte, blutig. $er .£>amftcr nafym bon ber anberen (*rfe3?cfih, pufote

'rinc angefcrjrooüene Sdmauje unb rödjelte. (Huer feiner 3ät)ne tjing au* ber Scbnauje fyerbor unb

fiel enblid) gäujlich ab; bie Sd)lad)t mar entfd)ieben. iöeibe Itjeilc maren gn neuen ?lnftrcugungcu

niett mehr fähjg. 9lad) bicr Stunbcn mar bao tapfere SBiefel tobt, 3dj unterfuchtc e« genau unb

fanb burdjau* feine Söcrlcfoung, aufgenommen, baß bie gan^c 33ruft bon ben Ärallen bc* .£>amfter*

<na, jtrlra&t mar. Xer £amftcr überlebte feinen 5finb nod) um bicr Stunbcn. Sie Srhnauje bcsfelbcn

twt jermalmt, ein 3Q f)n ausgefallen, jmei anbete marfelig, unb nur ber Oicrtc faß feft. Ucbrigcn*

fot) id) nirgenbe eine Skrlctmng, ba it>n bao SBiefel immer feft au ber Sdjnauje gehalten tjattc".

Q* berftebt fid) Don fclbft, baß ein fo mutbbolleS unb füf)nc3 (Hefdjöpf ein matjrfjaft ftrrdjt«

barer Ääuber fein muß, unb ein foldjer ift ba*2IMefel in ber Ir)at. (f* fmt allen fleinen Säugetieren

ttn ftrieg erdävt unb ridjtet unter ihnen oft eutfetylidjc 2.^ermüftuugen an. Unter ben Saugetbiercu

fallen ihm bie .£>aue«, SBalb> unb ^elbmäufe, SBaffer* unb .^au*ratten, ^aulmürfe, junge

&tmfter, -C>afen unb flanindjen jur teilte; au* ber fttaffe ber SJögel raubt cd junge .Ofltjnrr unb
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bauten, ßerchen unb anbere auf ber (frbe wot)nenbe Sögel, felbft fold)e, Welche auf Säumen

fdjlafcn, plünbert aud) beren Hefter, wenn cä biefelben auffinbet. Unter ben Ärtcdjtrjictcn fttttt es

bcneibcd)fen, Slinbfd)lcidjen unb Ringelnattern nad), wagt ftd) felbft an bic gefährliche Äreujotter,

obgleich eö bereu wirbcrljolten Siffen erliegen mujj. Slußerbem frifjt e* aud) Sröfdje unb Ji'räf.

geniest überhaupt jebe XUrt öon Sleifd), jclbft ba* ber eigenen 9lrt. Äerbtr)icre ber üetfd)iebeniten

Orbnungen ftnb it)m ein £crfcrbiffcn, unb wenn c* Jhebfe erlangen fann, weiß e* beren tjartc flruftf

gefdjirft ',u jcrbrcdjcti. 2. eine geringe Öröße unb unglaubliche o5ctuaubtt>cit fonunen iljnt bei feinen

Sogben trefflich
(
ut ftatten.

sJ)tan fann wot)l fagen, bafj eigcntlid) fein Heine* Ztyiex öor ihm fielet

ift. S)en Maulwurf fudjt cd in feinein untcrirbifdjen
s
}Jalaftc auf, Statten unb Käufen fricdjt c$ in

bie fiödjer nad), öifd)en folgt e* in* Skffcr, Sögeln auf bie Säume. ß§ läuft aufjerorbcntltdi

gewanbt, Heitert rcdjt leiblich, fdjwtmmt fcl>r gut unb Weifs bind) bltüfdjncflc 2Benbungcn unb

rafd)c Sewegungen, im 9(otf)falle aud) burd) jiemlidj weite Sprünge feiner Seutc auf ben £eib ju

lommen ober feinen geinben ju entgegen. %n ber 5ät)igfcit, bic engften Spalten unb ßöcbcr

ju burd)fricd)en unb fomit überall fid) ein}ufd)lcid)cn, liegt feine #auptftärfe, unb s
2Jlutt),

s
3Jtotbluft

unb Slutburft tf)un bann twltenb* nod) ba* if)vigc, um ba* Heine Ihicr ju einem ausgezeichneten

Scäubcr ju madjen. 2Jtan will fogar beobachtet l)a6en, bajj e* gcmeitifdjaftlid) jagt, hat aud) feinen

örunb, bic* ju bejroeifeln, weil e* gefcllig lebt unb an manchen Orten in großer 3lttjaf)l fieb

fammelt. Äleine Ztyiext parft c* im (Menirfc ober beim .(topfe, große fudjt c* am .'jpalje \u faffen

unb Womöglich burd) 3erbcifjen ber .$pal*fd)lagabcr 31t tobten. $n bie 6icr macht cd gcfdjtdt an

einem @nbe eine* ober mehrere Söcfjcr unb faugt bann bic Srlüffigfeit au*, ohne bajj ein 2rc#:i

tjcrtoren geht. öröfjcrc (Her fott e* jtüifdjen Äinn unb Sruft flemmeu, Wenn c* fie fortfd)flfien

muß; Heinere trägt e* im SRautc Weg. Sei größeren Ihicrcn begnügt e* fid) mit bem Slulc

Welche* e* trinlt, ohne ba* ^Icifd) ju berühren, Heinere frijjt c* gan\ auf; bic, weldjc e* einmal

gepadt hat, lä&t e* nicht wieber fahren. Unb babei gilt c« il)m glcid), ob feine itfäubcrttiatci:

bemerft Werben ober nid)t. ^ u einer Jtird)e bei Orforb fah mau wäf)rcnb bc* ©ottesbienfte:-

plöjjlid) ein SJiefet au* einer fleinen Ceffnung, Welche nad) bem Kirchhofe führte, Ijerüorfoinnien,

fid) neugierig umfdjaucn, plötjlidj wieber öcrfdjwinben unb nad) wenigen 9Rtntlieit öon neuem

erfd)cinen mit einem t$xo]d)e im flaute, ben c* angefleht* ber ganjen öcmcinbc gemadjlid) uerje^ttc.

3n unmittelbarer s
Jtät)c Don bewohnten öebäuben jagt cö faft ohne alle Sdjcu.

£ic s^aarung^eit fällt in ben SR&q. 3m 5Jtai ober ^uni, alfo nach fünfwöchentlid)cr Xraguü

Befommt ba§ 3Beibchen fünf bi-3 fieben, manchmal aber blo& brei, 3UWeilen aud) ad)t blintc

Sunge, weld;e eö meift in einem ^ot)fcn Saume ober in einem feiner 2öd)cr nir 9Bclt bringt, immei

aber an einem berfterften Orte auf ein au* Strof), .&eu, l'aub unb bergleidjcn bereitete«, neftartige
-

fiagcr bettet. Gl liebt fie aujjerorbcntlid), fäugt fie lange unb ernährt fic bann nod) mehrere SRonaÜ

mit §aü$>, 2öalb= unb Sclbmäufeu, Welche t§ ihnen lebenbig bringt. Söcnn fte beunruhigt werben,

trägt eä fte im SJtaule au einen anbeten Ort. Sei öefaljr öertl)cibigt bie treue SRutier il)reÄinbc;

mit grenjenlofem 2)tutl)e. Sowie bic altcrliebften Xhicrchcn cnoadjfen finb, fpielen fte^oft bei 2ag'

mit ber Gilten, unb eä fiel)t ebenfo Wunberlid) alä l)übfcf) au*, wenn bic Öefcllfd;aft im l;eüfltn

Sonncnfdjcine auf 3Bicfen ftd) umhertreibt, jumal auf foldjen, weldje an untcrirbifdjen ©fingen,

namentlich an 9Jtaulwurfölöd)eru, rcid) finb. ßuftig geht e* beim Spielen ni. biefetn unD

jenem ßodje gudt ein Äöpfd)cn l)ert>or; neugierig fetjen fid) bie fleinen, hellen 3lugen nad) aüfi:

©eiten um. fd)cint alles rul)ig unb fidjer ju fein, unb eine* nad) beut anberen ücrläßt bie SxN

unb treibt ftd) im grünen Wrafc uml)cr. Sie Öefd)wifter nerfen, beißen unb jagen fid) unb entfalten

babei alle (Jkwanbthcit, wcldjc ihrem üiefdjlcchtc eigcntl)ütnlid) ift. S&enit ber üerftedte Seobaditr.

ein ©eräufd) mad)t, toiclteicfjt ein Wenig huftet ober in bic .&anb idilägt, ftürjt 5llt unb 3««9 »ü!l

Sdjrcdcn in bie 2öd)et jurücl, unb nad) weniger al* einer 3cl)ittctminutc fdjeint aücv ikv

fd)Wttnbcn ut fein. 2od) nein! .§icr fdjaut bereit* wieber ein 5löpfd)en aus beut 2cd)t iftvvex,

bort ein jweite*, ba ein brittes: jetjt finb fic fämmtlid) ba, prüfen üon neuem, Uergcwiffern fid) M
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Gidjerljeit, unb balb ift bie ganje ©efeUfdjaft üorr)anbcn. SScnn man nunmehr bas Grfdjrecfen

fprtff&t, bemerft man gar Balb, baß es Wenig Reifen rottt; benn bie Keinen, mutagen J^ierc^en

»erben immer breifter, immer freier unb treiben fid) jule^t ganj unbefümmert bor ben Augen bcS

S?fobad)tcr3 untrer.

3unge SSicfel, welche nod) bei ber 9Jhitter ftnb, rjaben bas rechte Hilter, um gejäl)mt }U werben.

Sie anficht, welche fid) unter ben Waturforfdjern üon 23uffon t)cr fortgeerbt l)at, baß unfer

Ib>rd)en unjärmibar fei, r)at mit 9icdt)t SSiberlcgung gefunben
;
gänjlid) unbegrünbet aber ift fte nicht,

befangene SBiefel gehören au ben großen Seltenheiten, nicht weil man fie fd)Wer erlangt, fonberu

»eil ftc nur in wenigen Ausnahmefällen ben SJcrluft ihrer 5reil;eit ertragen. 3er) meinestbeilö

babf mir bic größte SJlüfje gegeben, ein SBicfcl längere 3cit am Sieben ju erhalten, ihm bie tym

uifagenbften Aufenthaltsorte unb bie paffenbfte Wahrung geboten, es in feiner 28eife an umftdjtigct

Pflege festen laffen, unb bin bod) nicfjt jttm ^uii gelangt. Gin ober jwei £age, manchmal auetj

»odjenlang geijt es ganj gut; plütjlidj aber liegt baS 5tt)terdt)en jutfenb unb fid) winbenb auf bem

S?oben, unb balb barauf ift es üerenbet. 3n feiner außerorbcntlidjen SRcijbarfcit bürfte meiner

Meinung nach bie hauötfäcf)licbfte Urfache biefer .frinfälligfeit gefunben Werben: baS SSiefel ärgert

fty, falls man fo fagen barf, ju lobe. AnberS üerljält eS fich, wenn man junge, womöglich nod)

blinbe 23iefcl aufjicht, beziehentlich fie burdj eine fattftc Äafcenmutter auffäugen läßt; fie, welche

öonflinbheit an an ben SReufchen fict) gewöhnen, werben ungemein jahm unb bann gn Wirflid)

clltrliebften öefd)öpfen. Unter ben üerfd)iebenen ©efchidjten, welche üon foldjcn 28icfelu berichten,

jdjfint mir eine üon Srauenfjanb niebergefchriebene, weldje Söoob in feiner „Natural History"

atttb,eilt, bic anmutbigfte ju fein, unb besfjalb will ich f,c int Ausjuge wiebergeben.

„2öenn id) etwas s
JJcild) in meine $anb gieße", fagt bie Tarne, „trinft mein jahmes JZBicfct

tawn eine gute Stenge; fdjwerlidj aber nimmt es einen Üropfen ber üon ihm fo geliebten Oflüffig-

Int, wenn ich >hm wicht bie (?t)re anthue, ihm meine ^anb 311m Zrinfgefäßc 311 bieten. Sobalb es

ndi gefättigt hat, geht es fd)lafen. *Dicin 3intntcr ift fein gewöhnlicher Aufenthaltsort, unb ich

habe ein Wittel gefunben, feinen unangenehmen öeruch burdj wohlriecrjcnbe Stoffe üoUflänbig auf«

rauben. 33et läge fchläft cS in einem ^olfier, $u beffen 3nncrn eS Gingang gefunben hat; Währenb

bfi5lad)t wirb es in einer 33lcd)büchfe in einem fläfig üerwahrt, geht aber ftets ungern in biefes

<5Mängnis unb üerläßt eS mit Vergnügen. Söcnn man ihm feine Freiheit gibt, ehe ich Wach Werbe,

!ontmt es in mein 23ett unb {riecht nad) taufenb luftigen Streichen unter bic Seife, um in meiner

panb ober an meinem 5?ufen ju rul)en. SBtn id) aber bereits munter geworben, Wenn es crfd)cint,

ja »ibntet cS mir Wohl eine halbe Stunbe unb liebfoft mich Qll f
bic üerfdjiebenfte Steife. GS fpiclt

mit meinen Ringern, wie ein fleiner ^>unb, fpringt mir auf ben Jlopf unb ben 5iatfeu ober flettert

um meinen Arm ober um meinen ÜJcib mit einer £cid)tigfeit unb 3taK$trit, welche ich bei feinem

anberen Xhicrc gefunben habe. .£>alte id) il)m in einer Entfernung üon einem SJcetcr meine $anb üor,

io fpringt es in fie hinein, ohne jemals 3U fallen. GS befunbet große ®efd)icflichfeit unb 2ift, um
ugenb einen feiner 3wecfe ju erreichen, unb fcheiut oft baS Verbotene auS einer gewiffen ßuft am
Ungeb.orfam ju thun.

„3?ei feinen Bewegungen jeigt eS fid) ftets ad)tfam auf alles, Was üorgeht. Gs fdhaut jebe

-Mi iRitjc an unb breht fich und} jebem @egenftanbe hin, Welchen cS bewerft, um ihn ju unter-

inä)cn. Sicht cS fid) in feinen luftigen Sprüngen beobachtet, fo läßt eS augenblirflid) nad) unb

itd)t es gewöhnlich üor, fich fdjlafen ju legen. Sobalb es aber munter geworben ift, betätigt eS

13'ort feine 2ebenbigfeit Wiebcr unb beginnt feine heiteren Spiele foglcid) üon neuem. 3d) höbe c*

w fa)led)t gelaunt gefehen, außer Wenn man eS eingefperrt ober ju fchr geplagt hatte. $n folchen

«^äflen fud)te el bann fein «Dtißücrgnügen burd) furjcS Gemurmel auöjubrütfen, gänjlid) üerfd)icben

cen btm, welches eS ausfloßt, wenn cS fich toohl bepnbet.

„SaS fleine Xtytx unterfcheibet meine Stimme unter jwnnjig anberen, fud)t mich balb heraus

cnb fpringt über 3ebcn hinweg, um ju mir ju fommen GS fpiclt mit mir auf baS liebenSwürbigfte
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nub Iie6foft midj in einer Söcifc, toctdje man fid) nicfjt öorftcllcn !ann. 9Jlit feinen jwei flcintn

pfötcfjcn [treibt ei mid) oft am Ainne unb ftcljt midj babei mit einer Wicnc an, toctrfjc fein grofjc*

Skrguügen auf baö beftc auebriitft. ?lu§ biefer feiner ßiebe unb taufeub anberen 3?eDorjuguugcn

meiner ^erfon erfct)c idj, bafj feine Zuneigung ju mir eine roaljrc unb nidjt cingebilbetc ift. JSenn

ei bemerft, baß id) mid) anflcibe, um au^ugetjeu, null ei mief) gar nidr)t berlaffen, unb niemals

fann id) midj fo oljne Umftänbe bon ifjm befreien. Siffig, loie ei ift, Derfricdjt ei fid) gcroöl)nlid)

in ein Limmer an ber 2lu3gangetljüre, unb fobalb idj oorbctgefje, fpringt ei plöfelicf) auf mid) unb

uerfudjt alleä möglid)c, um bei mir 311 bleiben.

„3u feiner ßebenbigfeit, ©emanbtljeit, in ber Stimme unb in bcr?Irt feinet Wemurmclä öljnelt

ei am metften bem Gid)l)örndjeu. 2Bäf)renb be3 Sommcrd rennt ei bic ganjc Watfjt rjinburd) im

-§aufe umljer; feit beginn ber folteren 3cit aber fjabe ict> bicä nidjt mefjr beobachtet. G$ fdjeint

jeijt bie SSärme fcf)r ju bcriniffeu, unb oft, toenn bie Sonne fdjeint unb ei auf meinem 3?ettc foielt,

bretjt ei ftdj um, fetjt fidr) in ben Sonnenfdjcin unb murmelt bort ein SScildjen.

„SBaffcr trinft cä blofj, toenn ei Wild) entbehren mufj, unb aud) bann immer mit grofja

Söorficfjt. Qi fdjeint juft , al3 wolle c# fidj nur ein locuig abfüllen unb fei faft crfdjrecft über bic

iSlüffigfcit; Wildj fjingegen trinft ei mit Gntjürfen, jebod) immer blofj tropfemoeife, unb idj bari

ftetö nur ein wenig bon ber fo beliebten t^lüffigfcit in meine -Oanb giefjcn. Jföaf)rfd)ciulidj trinft

ei im freien ben Ifjau in berfelbcn Bcife toic bei mir bic Wild). 911$ ci einmal im Sommer

geregnet fmttc, rcicfjtc ict) U)m ettoaä Wcgentoaffcr in einer £aff< unb lub cö ein, l)in ju gcluii, um

ftc* ju baben, errcidjtc aber meinen 3tocrf nid)t. hierauf bcfcud)tctc ict) ein Stürfdjcn Üeincnpg

in biefem SBaffcr unb legte es iljm bor, barauf rollte ei fid) mit aufjcrorbentlidjcm Vergnüget»

f)in unb f)cr.

„6ine ßigcntljümlidjfeit meines rei^enbeu Pfleglings ift feine Neugier. <£i ift gcrabfju

uuiuöglicl), eine Stifte, ein fläftdjeu ober eine 3?üd)fc ju öffnen, ja blofj ein Rapier anjufcl)cn, uljnc

bafj aud) mein Söiefcl ben OJcgcnftaub befefjaut. Söcnn id) ei tootjin lorfen toill, braudjc id) blofj

ein Rapier ober ein 5?ud) 311 nehmen unb aufmerffam auf baefelbc ju feljeu, bann cifdjcint c*

plöijlid) bei mir, rennt auf meiner £>anb Ijin unb fdjaut mit gröfjtcrWufincrffamfeit auf benöegcn*

ftanb, welchen id) bctradjte.

,,3d) mufj fd)liefjlid) ßemerfen, bafj ba* Il)icr mit einer jungen fiafjc unb einem .^>unbe, welche

beibc fcfjOH iiemlid) gro^ finb, gern fpielt. 6ö flettert auf it;ren^iarfcn unb dürfen tjerum unb fteigl

au ben ^üfeen unb bem Sdjmau^e empor, ot)ne itjneu jebod) aud) nur ba* leifefte tlngcinad) jumfügen."

2er Herausgeber ber artigen Ü)cfd)id)te bemerft nun nod), bafj baä Il)icrd)cn t)auplfäd)licl)

mit fleinen Stürfdjen 5lcifd) gefüttert mürbe, meiere ei ebenfalls am liebftcu ai\i ber £anb feiner

.^enin anualjm.

Hei ift nicfjt ba§ einzige 3?eifpicl bon ber bollftäubig gelungenen 3<if)tnung beä Söiefctl. (Ein

Guglnuber tjattc ein jung a\H bem "JJcfte genommenesf fo an fid) gctuöfmt, ba^ ei ifjm überoll

folgte, mol)in er aud) ging, unb nubere 2l)ierfrcunbe ^aben bie nicblidjcu (^cfcl)öpfc baf)tn gebraut,

baß fic uacb, belieben nid)t nur im .£>aufe Ijerumlaufcn, fonbern aueb, aus* unb etngetum burften.

Sei guter 5?el)aublung fann mau bai SLWcfcl oicr h'\i ]cd)i 3at)rc am 2eben erhalten; in ber

ftreiljeit bürftc ei ein Hilter bon adjt bii ]tfyn 3al)ren errcidjen. Scibcr merbcu bic flcinen, nüij=

lidjen ©efc^öpfe Uon nnmiffenbcu Wenfdjen oiclfacb, bcrfolgt unb aui reinem llebcrmutf)c getöbtet.

3n gaücu, mctdje man mit Cficm, fleinen Sögeln ober Käufen föbert, fängt fid) ba* 2öicfel fet)r

lcict)t. Oft finbet mau ei aud) in Rattenfallen, in ructcr)e ei jufällig gcrat()cu ift. Siegen be^

grofjcn ^uöcni, ben ei ftiftet, füllte man bad au$ge,jeid)nctc Il)icr fräftig fdjühen, anstatt ei JU

ücrfolgen. Wan fann breift bcljauptcn, bafj jllt Wäufejagb fein aubere« Il)ier fo üortrefflic^ au*--

gerüftet ift toie hai äüiefel. 2er Scfjabcu, mclct)cn ei auridjtet, roenu ei jufftllig in einen

fct)lecf)tücrfct)toffcncn .^»üt)nevftall ober £aubcnfd)lag gcrätl), fommt biefem 5in^en ^gegenüber gar

uid)t in 3?ctrad)t. £od) ift gegen Sorurt^eilc aller 9lrt leiber nur fd)mcr anjufätupfen, unb bie

Digitized by Google



Qmneltn; $aar; unb garbcim>ea)fff. 87

Sununfjeit gefällt fiel) eben gcrabc bavin, Sernunftgrünbe ni<^t ju beachten. <Ricf)t genug, baß man
bie ityätigfcit beä ifjtcrcd öolltommcn öerfennt, fcfjmürft man audj feine (Gefeilteste noefc mit

mancherlei Säbeln aus. Unter Dielen ift nodj rjier unb ba bie Meinung rterbrettet, baß bas SEÖiefel

'tmt jungen auS bem SJtunbe gebäre, jebenfallS beSf>alb, weil man bie vUiutter oft itjre jungen

m einem Crtc jum anbeten tragen ftet)t unb babei zufällig nicr)t an bie ^auefatje benft, welche

genau baSfelbe ttjut. Stußerbcm glaubt man, baß alte Ifjtere, weldje mit itjm in Söerüfyrung

timmtn ober öon ir)m gebiffen werben, an ben betreffenben Stellen bösartige ©efdjwülfte befommen

oft fürchtet namentlid) für Äüfjc, weldje ben Siffen bes üollfommcn Iwrmlofcn GJefdjöpfeS me$t
als alle anberen #austt)icre auSgcfefct fein follen. 3n ben XHugen abergläubifdjer ficute ift, laut

Srtttfe, ba« SBiefcl ein äußerft gefährliches Ifjicr. SBenn 3emanb öon ifjtn angefault Wirb, fo

'«tarittt baS öcfierjt auf, ober man mirb blinb ober muß fterben, ja ferjon baS bloße 3lnfcf)cn beS

Ityrayn« maetjt blinb ober tranf. 2)ian barf baS äöicfcl nid)t beim Namen nennen, fonft oerfolgt

d ben 3Jcenfef)cn unb bläft it)n an, beSfjalb muß man ju irjm fagen: „SdjöncS Dingel bet)üt' bid)

Sott". GS bläft audj bas $ict) an, woburd) biefeS franf wirb unb 33lut ftatt etiler) gibt, Gin

langfam ju lobe gemarterte« SBiefel tjeitt 33culcn, bas itjm abgezapfte, nod) warm getrunlenc

3lut bie tfallfuctjt, baS einem lebenbigen SBiefct ausgeriffene unb fofort gegeffene -tperj üerlcifjt bie

straft ber 2öat)rfagnng. SBon fonftiger Cuarffalberci, wie folct)e ber alte GJcßner erjäljtt, Will id)

'•itoeigcu; nad) ben groben, meldje ict) weiter oben gegeben, genügt es ju fagen, baß fo jiemlid)

,titr Xfjetl bcS fieibcS im Ärjneifdjafoe früherer Reiten feine Wolle fpielte. dagegen glauben

Mc ianbleute in anberen (begenbeu, baß bie tfnmcfcnijeit eines 9öiefels im .§ofc bem .§aufe unb

:ti Sirtfdjaft «lud bringe, unb biefc Beute fmben, in 9lnbetrad)t ber guten Xienfte, Welche ber

Seine fläuber Iciftet, jefeenfatt* bie 2t)atjrt)cit beffer erfannt, als jene, weldje mit 3nbrunft an

iflcaia SWeibcimärcrjcn rjängen.

2er nädjfte SBerwanbtc bcS SBiefelS ift bas .Ocrmclin, aud) wol)l großes Wiefel genannt

Foetorius Erminca, Viverra, Mustcla unb Putorius Enninca, Mustern, Candida ic),

n 2f)ier, welches bem £>ermännd)cn in Öcftalt unb ÖcbcnSmeifc außcrorbentlidj ätmelt, aber

Mfctutenb größer ift als ber fleine SJermanbte. Üie ©efammtlängc beträgt 32 bis 33 Gcntim.,

~cDon ber Sdjtuanj 5 bis 6 ßentim. wegnimmt; im Starben foll eS jebod) größer Werben als bei

asi Cberfeite unb Sdjwanjmurjclfjälfte fel)cn im Sommer braunrot!), im hinter Weiß aus unb

total ju jener 3cit braunrötrjlicrjcS
, ftu biefer Weißes StfolUmar, bie Unterfeite Ijat jeber^eit Weiße

Shtml mit gilblidjcm Anfluge, unb bie Gnbrjälfte bcS Sd)Wan^cS ift immer fefnoarj.

Jie Seränbcrung ber Färbung bcS ^ermeliuS im Sommer unb hinter fjat unter ben Watur*

'radiern \u «öteinungSOerfdjicbcu^citen Öeranlaffung gegeben. Ginige fonft trefflid) bcobadjtenbc

c^riftftellcr neunten an, baß eine boppelte .^äning ftattfinbe, anbere, ju beuen id) ^äljtc, fiub

fr^lnfic^t, baß baS Sommerljaar gegen ben SÖinter Inn unb be^ctjentlid) bei Cnntritt ftarfer

l
'clie etnfaef) üerblcid)t, fowic wir bieS bei bem Gisfudjfe unb bem Sdjnccljafcn beobachten föunen.

Starben Särbcnwccrjfel im ^rüljlingc tjat ber Sc!)webe ©rill, beffen anmutr)igc Sd)ilberungeu

BfitR unten folgen werben, nad) Söaljrncrjmungen an feinen (befangenen trefflidjc Seobadjtungcu

• cmadit. „21m 4. 2Räry, fagt er, „tonnte man yicrft einige bunflc -läaare jwifdjen ben 5tugcn

Enterten. 31m 10. f)atte es auf bcrfelbeu Stelle einen braunen, Ijier unb ba mit Söeiß burdj*

bto^enen glerfen, toon ber ® reite ber tjalben Stirne. lieber ben klugen unb um bie Nafe jeigteu

b| nun mehrere fletne bunflc ^lerfc. aBenu es ftd) frumm büdtc, |atj man, baß ber @runb längs

;n: Ulitte bei Südens, unter ben Sdjultcrn unb auf bem Sdjcitcl bunfel war. 9lm 1 1. War es

t;n gonjen :7iücfgrat unb über bie Sdjultcrn entlaug bunfel. 5lm 15. ,wg fiel) bas Xunflc fdjou

ftn bie hinter« unb SBorbcrbeinc fowic ein Stürf über bic Sd)wan,iWurjcl. %m 18. umfaßte bas

Graubraun ben Surcfjgang jwifdjen ben Cfjren, ben #intcrfjals, ungcfäljv 5 Gcntim. breit, ebenfo

dürfen, ein Viertel bes SdjWanicS unb 30g fid) über Sdjultcrn unb püften bis ju beu 5üßen.
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Ucberoll mar bie bunfle unb bic toeiße tfärbung fcfmrf begrenjt unb bie erftere burdjaus unüermifä)t

mit SEÖeijj, ausgenommen im ($cfid)tc, rocld)es ganj bunt ausfah- 55as Söraune mar bort am

bunfelften unb mürbe nach hinten ju allmählich geller, fo bafj es über ben ßenben unb um bie

Sd)man,uourjel gelbbraun ober fdjmukiggclblid) mar. 2)er Sd)manj t)attc nun brei Sarben, namltd)

ein Viertel braungerb, ein Viertel tueijj mit fcr)roefelgelbcm 9lnftridj unb bie Hälfte fd^roarj. 9lud)

unter bem Sauere mar bie fdjrocfelgelbe ftaxbc jefct ftärfer als borf)cr. S)cr 3farbenroeehfel ging

feljr fdjnell bor fid), bcfonbcrS im Anfange, fo bafj man itm täglidt), ja fogar halbtäglich betnerfen

EonittC 2lm 3. Wbrtl mar nur noch tueijj: bic untere Seite bes HalfcS unb ber tfcljle, ber gau}t

Sauer), bie Ctjren unb bon ba ju ben Slugen, meiere mit einem fleinen 9ting umgeben maren, ein

furjes Stücf bor ber fdjmarjen Hälfte bcS Schmantes unb bie ganjc Unterfeitc feiner borberen

Hälfte, bie ganjen Süjje fomie bie innere Seite ber Sorber» unb Hinterbeine unb bic Hinterfeite

ber Sdt)cnfel. 2lm 19. maren auch bie Dt)ren, bis auf einen fleinen Ifjcil bes unteren Sanbes,

braun. @S ift an feiner ©teile ftadjelljaarig gemefen, aujjer an ber Stirne, mo mehrere meijje

Haare neben einanber fitjen unb fleine Rieden bilben. @rft mud)fen bic bunflcn feaaxe auf einmal

herbor, unb ehe fte mit ben meijjen gleich fjod) maren, maren biefe fdjon ausgefallen. 9Jlan fann

annehmen, bafj ber eigentliche Söechfcl in ber erften ^älfte beS 9)lärj bor fid) ging; nad) bem

19. ^cärj hat ba« braune ÄIcib ftd) nur mehr ausgebreitet unb allmählich baS meiße

berbrängt."

lieber bie Slusbleicrjung bes Sommertteibes fehlen allerbings nod) Angaben, meldje auf

^Beobachtung lebenber SÖiefel beruhen; bod) miffen mir, bafe bie 2Öintcrtrad)t unter llmftänbcn feljr

fdjnell angelegt merben fann. Wicht feiten ftcl)t man baS ^ermclin bis fpät in ben Söinter hinein in

feinem Sommerfleibe umherlaufen; menn aber blöfclid) Äälte eintritt, beränbert es oft in menigen

Hagen feine orärbung. $ierauä geht für mid) mit faum anjufedjtcnber ©eroifjheit Ijeroor, baß

ebeufo mie bei ben oben genannten Sln^icn aud) beim .^ermclin eine einfache Serfärbung ober,

menn man miß, ?luebleidt)ung bes HaQreö ftattfinbet. Söci allen SJcarberarten bebarf bas 2Bad)e»

tfutm bes SßcljeS eine beträd)tlid)e $e\t, unb getjt bie £>ärung mcfeutluii in ber oben (33b. 1, 6.29)

angegebenen 2Beife bor fid); es läfjt ftd) alfo faum annehmen, bafj bas Hermelin eine Ausnahme

oon ber Kegel marfjeu unb binnen menigen Sagen ein bcihältnismäfjig ebeufo bidjtes tflcib erhalten

fann mie feine Scrmanbtcn, ba lefctcre bod) Monate gebraudjen, bebor fic basfelbe anlegen.

ScftimmteS bermag id) aus bem GJruube nid)t au fagen, roeil id) bis jefot bie Umfärbung eine*

febenben Hermelins nod) nid)t beobachtet Imbe, meiner 2lnftd)t nad) aber bie ftreitige Sad)e einjig

unb allein burd) fold)c Seobadjtungen, nid)t aber bind) golgcrungen unb Sdjlüffc erlcbigt toerben

fann; gleid)mot)l Ijalte id) meine 9lnfid)t für bie richtige.

S)aS ^etmelin l)at eine feljr auSgebet)ntc Verbreitung im Horben ber Sitten SBclt. Diorbmärts

bon ben ^t^renäen unb bem Halfan ftubet es fid) in ganj Europa , unb au^erbem fommt es in

'Junb - unb 3Jtittclaficn bis jur Cftfüfte (Sibiriens bor. 3n fileinafien unb ^erfien liat man c«

ebenfalls angetroffen, ja felbft im Htma IaUQ will man es beobachtet haben. 3" allni äänbem, in

benen eS borfommt, ift eS aud) nid)t feiten, in £cutfd)lanb fogar eines ber rjäufigften Kaubthierc.

SÖie bem SSicfcl, ift aud) bem Htnuelin jebe ®egcnb, ja faft jeber Drt jum 2lufcnthnlte rcd)t,

unb es berftcljt, ftd) überall fo behaglich als möglid) einzurichten. 6rblöd)er, Waulmurf- unb

Hamftcnöhrcn, 5clsflüfte, sUtaucrlöd)cr, 9ti&en, Steinhaufen, Säume, unbemohute ©ebäubc

unb hunbert anbere ähnliche Sdjlubforte bieten ihm Dbbach unb SJerftecfe mährenb bes ÜageS,

meldjen eS grö&tcnthcilS in feinem einmal gemählten 33aue bcrfdjläft, obmohl es gar nid)t feiten

auch angefid)tS ber Sonne im freien luftmanbelt unb fid) breift benSlicfen beS 9Jlcnfd)en ausfegt.

Seine eigentliche ^agbjeit beginnt jebod) erft mit ber Dämmerung. Sd)on gegen 3lbenb mirb

eS lebenbig unb rege. SBenn man um biefe ;!nt au paffenben Drten borübergeht, braucht matt

nicht lange ju fud)en, um baS flugäugige, fd)arffiunige 3öefen ju entbeefen. Jvinbct man in bei

s

Jiähe einen geeigneten ^la|j, um fid) ju berfteefen, fo fann man fein Srciben leidet bcobad)tcn.
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llngebulbig unb neugierig, »Die e* ift, bielleidjt aud) hungrig unb fc^nfüc^tig nadj 3Jeutc, tommt

ii tjeroor , utnäcrjft blog um bte unmittelbarfte 9tafje feines Sdjlupfnrinfel* ju untcvfudicu. Sllle

^.nbigfeit, ©eroanbtljeit unb 3*e^i^^it feiner ^Bewegungen offenbaren fief) jefet. 5balb nrinbet

ii üi) irie ein Vtal jnnidjcn ben Steinen unb ben Sdjöjjlingcn be* llntcrtjoljc* funbuvd); balb ftht

ri «nen Slugenblirf berocguug*lo* ba, ben fdjlaufen Sieib in ber Glitte tjod) aufgebogen, biel fyöfjcr

rod), als e* bte ßaüc fonn, roenn fic ben nadj it)r benannten Söucfcl madjt; balb bleibt c* einen

'.lugrnblirf bor einem 9)caufelod)c, einer Waulmurf*fu)f)le, einer üii^c ftetjen unb fdmuppert ba

tmriit. 2lud) roenn ti auf einer unb berfetben «Stelle berfjant, ift c* nidjt einen Slugcnbltd rufng;

renn bie Slugcn unb Dfjren, ja felbft bic 9tafe, ftnb in beftäntiger SBctoegung, unb ber Heine ßopf
orn&rt ftd) blihfdmcU nad) allen ÜRicfjtungcn. <Dtan barf roofjl behaupten, bafr e* in allen 2etbe**

Hungen Uieiftcr ift. GS läuft unb fpringt mit ber größten üJetoanbtrjeit, flettert bortrefflid) unb

jiiroinunt unter Umftänben rafd) unb fterjer über Ströme, ja felbft burd) ba* s
JJieer. „Gin Söauer",

tagt Itjompfon, „bemerfte, al* er mit feinem 23oote über ben eine englifdje Steile breiten Weercg«

arm fuljr, mcldjer einen 2t)eil bon 3*lönbmagee bon bem nädjften ßanbc trennt, ein fletnc* 2lner

lipfl fetnoimmenb in bem SSaffer. Gr ruberte auf ba*felbe 31t unb fanb , bafj e* ein Süiefel mar,

vdifti unjnjcifclrjaft ba* genannte ^nfeldjen befugen wollte unb bereit* ba* Viertel einer englifdjen

Satt utrütfgelegt fjatte."

WH feiner ßcibe*gcmanbtbeit fielen bie geiftigen eigcnfcfmften bei Hermelin* bollftänbig im

ünflange. G* beftbt bcnfelbcn 2Jlutr) mic fein fleiner Setter unb eine nid)t ju bänbigcnbe sJJcorbluft,

:c:bunbcn mit bem Sölutburfte feiner Sippfdjaft. Sludj ba* Hermelin fennt feinen Seinb, roeldjer

ttirflid) 3"*^)* einflößen föuntc; benn felbft auf ben SJtenfdjcn gerjt c* unter Umftänben toll«

Greift loe. *Dlan follte nidjt glauben, bafj e* bem ertoacrjfencn Dianne ein roenigften* läftiger

vgner fein fönntc: unb bod) ift bem fo. „Gin ÜJtann", fo erjäljlt 93oob, „tocldjcr in ber 9tät)e

tu Gricflabe fparieren ging, bemerfte jmei #eimcltne, meldje rulng auf feinem s
.pfabe fafeen. 9lu*

Ilfbamutt) ergriff er einen Stein unb marf nadj ben liieren, unb jmar fo gcfdjtdt, bafj er eine* bon

taattaf, unb ca buvd) ben fräftigen 23urf über unb über fdjleubertc. 3n bcmfclbenStugcnblideftiefe

m emberc einen eigcntpmlidjen, fdjarfen Sdjrei au* unb fprang fofort gegen ben Singreifer feine*

'^f^rten, fletterte mit einer überrafdjenben Sdjuelliglcit an feinen Seinen empor unb öcrfudjte,

n irbmn ^alfe fid) einjubei^en. S!a* Äiieg*gefdjrei mar oon einer jiemlidjcn Sln^al)! anberer

^rrmeline
, roclcfjc fid) in ber 9Mf)e öerborgen gehalten rjatten, crloibert tuorben, unb biefe

'mn jc^t cbcnfall* Ijcrbei , um bem mutfngen SJorfämpfcr beijuftef)cn. S)er 5Jlann raffte jmar
;

i ranigft Steine auf, in ber Hoffnung, jene 31t oertreiben, mu^tc fie aber balb genug fallen

Itfai, um feine Jpänbc 3um Sd)u^e feine* Warfen* frei ju befommen. 6r l)atte gerabe ljin«

ingliefj ju tljun; benn bie gereiften 2l)ierd)cn »erfolgten il)n mit ber größten 9lu*bauer, unb er

Jfibanfte e* blo& feiner biden Äletbung unb einem mannen Sudje, bafe er oon ben bo*ljaften

'''v'djöpfen nidjt ernftlid) beriefet murbc. SJoct) maren feine £änbe, fein Öefidjt unb ein Iljeil feine*

>alj« immer nod) mit SBunben bebedt, unb er behielt biefen Angriff in fo gutem Slnbenfen, bag er

-djunb tfjeucr gelobte, niemal* toieber ein Hermelin ju beleibigen. Seinen Jrcunbcn üerfid)crte

«ittij unb feft, ganj beutlid) gehört ju Ijabcn, ba§ bas erfte iRaubtlner, meldte* iljn angriff, nad)

ftnrm Steinmurfe entrtiftet ba* 2Bort „lUörber" au*gerufcn t)abe, — unb mir mollcn unferem

-imt biefe Uebertreibung aud) gern berjeifjen, ba ba* Öefnurr eine* roütrjenben Hermelin*

^nigften* bic beiben „x" jene* Söorte* eutfdjieben ausbrüdt. S!afj ber Mann minbefien* t)in»

•itud) be* Slngiiffc* feine Untoar)rl)eit berichtet Ijat, bemeift uadjftctjenbe Singabc be* Ärei*«

;Ä*^cngftcnberg. „3dj erlaube mir", fc^reibt bcrfelbc unterm 8. Sluguft 18G9 an mid),

^itthtilung bon einer Ifjatfacbe 3U madjen
,

mcltfjc %t)nen bicltcicl)t nidjt unmid)tig erfdjeinen

-ntt. SJorgeftcrn gegen Slbenb fptelt ba* fünfjährige Äinb be* 58atjnf;of*infpcftor* »raun in

*c4um am 9taube eine* (Kraben*, gleitet au* unb fällt mit ber .£>anb in biefen. TO 33lifee*fdmctte
' 4
j4t ein ^trmelin auf ba* ftinb ui unb beifet e* jmcimal in bte .^anb. ^eftig blutenb eilt biefe«
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nad) $aufr, wo eine 3ufällig gegenwärtige barmcjcriige S Zweiter bett elften Serbnnb übernimmt.

3d) mcibe rjinjugerufen unb finbc bie Speid)enfd)lagabcr öollftänbig burdjgcriffen unb bogenförmig

fpri^enb. Sic SÖunbc t)atte ganj bie tjalbfreidförmige Öeftalt bed JHeferd bed Itjtered; ctn?a4

f)ör):r, nad) bem Sailen bei Säumend au, fonb fid) eine regelmäßig eingeriffeue -£>autwunbe cor.

3d) toermutl)c, baß bad Sfjierdjcn in ber s
Jläf)c ber Stelle, an welcher bad Jlinb fiel, 3unge tjoltt,

biefetben &ebrot)t glaubte, fie bertrjetbigen Wollte unb bedfjalb bie Söunbe beibrachte."

Sa§ Hermelin jagt unb frißt faft alle Vlrtcn Heiner Säugetiere unb Sögel, bic ed erliften

fann, unb wagt fid) gar nidjt feiten aud) an Seilte, Weldjc cd an Scibedgrößc bebeutenb übertrifft.

s
JJlättfc, Maulwürfe, .{>amftcr, ßnnincfjen, Sperlinge, i'erdjen, Xaubcn, -fpüfjncr, Sdjwatoen, iuclctje

cd aus ben Heftern Ijolt, ©erlangen unb Oribcdjfen werben beftäubig tion it)m bcfctjbet, unb fcfbft

•£>afen finb nidjt öor it)m fidjer. Sor einigen 3at)ren fat) Öcnj einmal fünf Hermeline bti

einem GJartcnjaunc auf einem franfen .£>afcn fitycn, um biefeu 31t erwürgen. Scrfelbe Seobadjter jügt

fjinju, baß gefuttbe unb große -ftafen natürlich öor bem 35Mcjel fidjer feien unb bloß franfe unb

junge it)m jur Satte fielen; jebod) öerfidjern englifdjc Waturforfdjcr, bafj ba* frcdjc Üfjier nud)

gefunbe überfalle. .£>opc l)örtc ßamped lauten «ngftftfjrci unb wollte nad) bem Orte ljingel;tn,

um firfj- öon ber llrjadjc 31t überjeugen. Gr fal) einen £afcn baljintjinfeu, welcfjer offenbar uon

irgenb etwad auf bad äußerfte gequält mürbe. Sicfcd etwa« l)iug ifjni an ber Seite bcrSnift,

wie ein Blutegel angefaugt, unb beim Wäfjerfommcn erfanntc unfer Seobadjter, baß cd cinSSiefcl

War. Scr .§afe fd)lcppte feineu furdjtbareu Steint nocl) mit fid) fort unb uerfdjwanb im Unterbot;

Warjrfdjeinlid) fam er nidjt mefjr Weit. *Dtan Ijat aud) biefc 2t)atfad)e beftreiten Wollen; bodj

unterliegt fie feinem ^locifel. Sdjon ©eßner weiß bon Angriffen bes .{pcrmelind auf .§>afcn ju

berichten: „Sem .<pafen fot cd liftiglid) uadjftetlcn, bann es fpilt unb fdjimpfft ein Wehl mit jnt,

Unit fo er müb, fid) ber fettnbfdjafft nit bcrfidjt, fo fpringt cd jm au feinen tjalß unb gurgel, Ijnngt,

trurft unb erwürgt jn, ob er glcnrfj in bem louff ift". Slud) neuerbingd ftnb bon Waturforjdjcrn.

bereu Ölaubwürbigfeit feinen ^Wcifcl juläßt, t)icrauf be,}üglid)e ^eobadjtuugen gemalt roorben.

„(fd ift berannt", erjagt Äarl Füller, „baß bad Hermelin ein gcfät)ilid)er geinb bed .^afen in.

unb namentlid) im Sommer, wenn bie üppige Saat unb bad tjod) gewachsene örad bem fleincn

Sdjcltn bad fiauem an fjcimlidien ^läüdjen ober bad ?lnfdjleid)cu begünftigt, oft reiche Seilte unter

ben feigen Sewot)neru ber Selber madjt. Sad 'Jlngft* unb Xobcdgefdjrci bed wel)rlofen Cp'cri

mit bem füt)nen blutfaugeuben Weiter im Warfen ift auf meinen ?lbcnbipajicrgängcu mir fdjon wlt

Ulalc 31t Dfjren gebrungen, unb einmal t)abc icl) bad @lüd gehabt, in ben Scfil^ bed fterbenben

•Öafcn fammt bem im Slutgenuffc trunfenen .^ermeliu 31t gelangen. Xxoi} allcbem t)ictt id) es nicf>t

für möglid), baß ein cin^iged .frcrmclin im Stanbc wäre, in einem Zeiträume Uon wenigen 3Sod)tn

ein tjalbed Sutjcnb .ipafen 311 Überliften unb 31t morben, bis icf) im Spätfommcr bed 3ar)xt$ 1865

Öelegenbcit fanb, mid) cined befferen 31t übericitgcn. 9Re|ten Segcbaucr unweit «Isfclbs maien

gegen ?lbcnb fdjon etliche lUale bureft bad klagen cined .^afeu aufmerffam gemadjt roorben,

ol)tie in ben .^aferarfer, aud Wclrijcm bic ?lngfttöne r)erübcr fd)allten, ftd) 31t begeben, bid enblifb

ein 5?cnuer ber jagbbareu Ütjicrc fid) entfdjloß, ber Urfadjc nadiiitfpüicn. 9lm britten Jlbrnb-:

feiner ?lnwcfcnljcit oernaljin er wiebentm bic Si lagetöne cined <§afcn, lief eilig ber ^idjtung )U unc

fal), näljer gefommett, in immer enger gcid)(offcncn .ftrcidlinicu bic ^afcrljalme fid) bewegen; plctylidi

warb cd ftillc unb nad) wenigen ?lugcnblidcn bed Sucfjcnd fanb er ben alten -C>afen 3iirfenb an:

Sobcn liegen. ?l(d er bcnfelbcn auftjcbcu wollte, fam unter tt)m bad Sd)Wäu3d)en cined pcnnflin;

311m Sorfdjeine. Sofort tritt ber berbc Sauer auf ben .pafeu, um ba« :Kaubtt)icr 31t erbrüden, IflE^

aud) feinen friß fo lauge mit bem ganzen (tfeuüditc feine« .störperd auf beut .§alfe bed .^afen nnjen.

bid bad Sd)Wätt3d)en fein 3eid)cu bed ^eben« mcl)r benätt). ATaum aber lüftet er ben f
c

fpringt taumclnb ber flcinc Stoiber unter bem ücrcnbctcu öafcii I)crüor unb ftcllt fid) jäfjncflctfc^cnf'

it)m gegenüber. Ohtu fetilägt er biefeu nod) glüdlid) mit einem .£iatfcnfticl auf ben fiopf unb räd?i

fomit bad gefallene Cpfcr. Sic Uiiterftidjttng ergibt, baß bie Hciue 9öutibc öom Siffl bed $eri8fl»ä
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rem am öalfe fid) beftnbet. 3ur Stelle gefüfvrt, üöerjeugte id) mid) öon ben Spuren ber Wovb»
jcev.nb bei bicferWclegcnrjeit fanben bie Stcinflopfer tfjeilmeife im .tpaferacrer, juni in bem

:ngrrnjenbfn Graben fünf getöbtete, Porpgsweife an tfopf unb .£>als angeireffene $afett. W\t
tenarpe eine* einzigen waren es junge, fogenannte t)albwüd)fige unbXreiläufcr, alle nod) jiemlid)

Tie ^eute, welche nod) öicrjetjn Jage lang in berWätje ber erwäfjntin Stelle Steine Köpften,

hinten einen neuen 5alt bes Eingriff* bes Hermeline auf einen .<öafen nidjt wabr, ein beweis,

fcj fcct erfdjlngenc ber alleinige 9Jcörbcr gewefen war." (hu foldjcs SJorfommni* gehört übrigens,

»ridl bemerfen will, immer }u ben Slusnarjmcn ; es fmb ftets blofj einzelne .§ermeline, weldje fid)

dortige Uebergriffe erlauben, nadjbcm fic einmal erfahren fjaben, wie leicht es für fic ift, felbft

Mtf uncertältnismäfeig grofje Söilb \u tobten. „(*s tft eine cigenthümlidjc Itjatfadje", bemerft

Jtlf, Belker bas erft ermähnte ^eifpiel miltfjcilt, „bafj ein <pafc, welcrjcr Don bem .Hermeline

rcfclgt roitb, feine natürliche Begabung nidjt benuht. Selbftöerftänblict) mürbe er mit wenigen

Urningen aus bem Scrcidjc aller Angriffe gelangen, mie er einem £unbe ober iyiid)fc entfommt;

:ifi er jcb>int bas tieine Wcfctjopf gar nidjt ju beachten unb tjüpft gemädjlirf) weiter, als gäbe es

! nöermelin in ber Söelt, obwoljl ifjui biefc ftumpfc öleidjgültigfeit uiweilen )iim 33erbcrbeu wirb."

Merliebft fiefjt es aus, wenn ein .ßermelin eine feiner Liebling*jagben unternimmt, nämlid)

Saficrrattc Perfolgt. Wcbactjtem Kläger wirb Pou bem unöerbeffcrlidjen Strolcrjc ui Söaffcr

""5
V-

1 vanbe naefjgeftellt unb, fo ungünftig bas eigentliche Glement biefer Watten bem Hermeline aud)

P «in fdjeint, niletjt bod) ber Saraus gemacht. 3""ft fPüvt bas Waubttjier alle t'ödjcr au«,

«ein feiner 6erud) fagt itjm beutlicfj, ob in einem öon Urnen eine ober jwei Statten gerabc iljrcr

^ie pflegen ober uid)t. $al bas Hermelin nun eine bcuteöcrfprcdjcnbc .^>üt)te ausgewittert, fo getjt

i 5fcne weitere* hinein. Sie Watte f)at natürlicf) nichts eiligere* |U tljun, als fid) cntfeljt in bas

Samjuroerfen, unb ift im Begriff, bind) bas Sd)ilfbicfid)t ju fdjmimmen; aber bas rettet fic

" 3or beut uncrmüblidjen Verfolger unb ibrem ärgften Jycinbe. 2a* .§aupt unb ben Warfen

-•t fco« ©äffet emporgehoben, wie ein fdjwiininenber .£mnb es ui tljun pflegt, burcfjglcitct bas

fc&dil mit ber 2?cfjeubigfcit bes Tyifdjotter* bas itjm cigentlid) frembe Clement unb öcrfolgt nun
srt feiner betannten Slusbauer bie flieljenbe Watte. Sicfc ift üerloren, wenn nidjt ein Zufall fie

"•t. Älettcrfünfte helfen iljr ebenfowenig wie SDcrftccfeufpielcn. Xcx Wäuber ift irjr ununtcr*

Vitien auf ber tfriljrte, unb feine Waubthicriätjnc finb immer nod) fdjtimmcr al* bie ftarfeu unb
'"wen Sdjncibejär)nc bes Wäger*. 2er tfampf Wirb unter Umftänbeu felbft im äöaffer au*«

r^xl, unb mit ber erwürgten 3?eute im flaute fdjwimmt bann ba* beljcnbc Iljicr bem Ufer 311,

^iu bort gemacfjlid) ju ücriehren. 3öoob er^äfjtt, bafj einige Hermeline eine vi^veiche Slnfiebc*

^3 öon 5Bafferratten in wenig lagen jerftürten.

Sie Paarungszeit be* .öcrmeliiiö fällt bei und in ben $tär\. 3m Mai ober 3uni befommt bas

^ibcten fünf bi* ad)t 3unge. öcwöljnlid) bereitet bie ?lltc it)r Weid;e* 3?ctt in einem güuftig
! ^nen Siaulmurfebauc ober iu einem anberen ätjnlidieu Sdjlnpfwintel. Sie liebt il)rc Äinber

ber größten 3ärtlicl)feit, fängt unb pflegt fic unb fpielt mit il)itcn bi* iu ben •'perbft tjineiu;
'm tlft gegen ben 3iMntcr t)in trennen fid) bie faft Pollftäubig ausgewadjfenen jungen üon iljrcr

^'fit Pflegerin. Sobalb öefatjr broljt, tragt bic beforgte Butter bie gau^c örut im ")Jtaule nad)

:!TIrai Qnberen äkrflecfe, fogar fdjwirnmcnb burd) ba* JÖaffcr. 3Benu bie jungen erft einigermaßen
:^|en fmb, mad)t fie Ausflüge mit ifjncn unb unterrichtet fie auf ba* grüubltd)ftc in allen

wton bes Öewerbe*. 2ic fleincn lljicre finb aud) fo gelehrig, bajj fie fdjon nad) furjer 2el)rfrift

^«tm an Wutt), Sd;tauf)eit, ^eljenbigfcit unb <Morbluft nidjt Piel nachgeben.

Slan fängt bas .oermelin in Sailen alter ?(rt, oft aud) iu Wattenfallen, in wctdje cö jufdötg
-rt): lommt mau bann l)iuui, fo läßt ti ein burd)briugenbc* (>3ejwitfd)cr \)öxm; reijt mau ei, fo

^ mit einem quiefenben Sd)ici auf einen ju, fünft aber gibt es feine "Mnajt bto| burd) leife*
rr21!4enju ertenneu. %\i ber Wegcl lebt aud) ein alt gefangenes Hermelin nidjt lange, weil es,

•'3 nilbar wie bas ü&Mcfcl, fid) Weber an ben Ätäfig, nod) an beu Pfleger gcwöfmeu will unb
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entweber 9lafjrung berfcfjmäfjt ober fid) fo aufregt, bafj es infolge beffeu 311 GJrunbe geljt. 3d) Ijß&t

bicle .£>ermelinc gefangen, forgfam gepflegt, niemals aber eines bon iljncn am Sebcn erhalten tonnen.

3ung aus bem tiefte gehobene SBicfcl biefer 2lrt bagegen werben fef)r aafjm unb bereiten if)rcm

Pfleger biet Sergnflgen; cinjclnc foll man baju gebraut tmben, uad) belieben au«« unb einjugebm

unb i£)rem #crrn mie ein $unb ju folgen. ?lbcr aud) alt gefangene madjen jumeilcn bon bem eben

gefügten eine 3lusualuue. „Ginige läge bor 2öcif)tiad)tcn 1843", erjätylt ©rill, „befam id) ein

.^ermelinmänndjen, wcldjeS in einem $ol)1jaufen gefangen mürbe. G* trug fein rcincS äBitttci*

fleib. Sie fcfjwarjen, rnnbeu Vlugen, bic rotljbraune s
Jlafe unb bic fcfywaric Sd)Wan$fptye flauen

grell gegen bie fdjnceweifje Färbung ab, tu drin- nur an ber Scfywanjwurjel unb auf ber inneren Jpälitc

bei ScfjwanjeS einen fd)önen, fdjwcfclgclbcn Hinflug Ijatte. Gs mar ein IjübfdjcS, allerliebftf*,

äujjcrft bewegliches 2l)iercf)en. 3d) fc^tc cS anfangs in ein größeres, unbewohntes 3imw«» worin

fid) balb ber bem s.Dlarbergefd)led)te eigene üble Öerud) bcibreitcte. Seine ftertigfeit, ju flettcrn,

ju fpriugcn unb fid) $u berbergen, mar bctounbcruSmertt). Wti Scict)tigfeit ftetterte cS bie ftcnfttr«

borfjänge hinauf, unb wenn es bort oben auf feinem ^lafoc erfd)retft würbe, ftürjtc cS fid) oft

plö^lid^ mit einem ?lngftfd)rei auf ben ftufeboben t)cvuntcv. ?lm ^meiten läge lief eS au ber Cfenröbu

hinauf unb blieb bort, otjne etmaS bon ftd) fyören ju laffen, bis eS enblict), nadj mehreren Stutiben,

mit 9htfj bebedt mieber jum SJorfdjeine (am. Oft foppte eS mid) ftunbcnlang, menn id) eS furfjte,

bis idj eS julefot an einem Orte öerftedt fanb, wo id) eS am menigften bermutf)ctc. GS brängte

ftd) Ijinter einem bicfyt an ber Söanb ftct)cnbcn Scfyranfe empor unb rut)tc bort or)ne irgenb eint

Unterlage. 3n feinem 3immer f)ing b,odj an ber freien 2öaub eine s^fnbelnl)r. Einmal, als idj

l)ineinfam, bemerfte icf)ju meiner Sermnnberttng, bajj bic U^r ging; unb bei näherer Unterfitdning

fanb id), bafj mein „Jtiffc" in guter 9tuf)e Ijinter ber Ul)rtafel auf bem 9ianbe beS 23erfcS log.

war Pom ö»f$boben tynaufgeflettcrt ober gefprungeu, unb bie baburdj oerurfadjtc Grfdjüttcrung

blatte wob,l ben ^cnbel in Öang gefegt. 2)a baS 3immcr nidjt gefjeiat Würbe, fudfjte eS fid) balb

fein Säger in einer SSettftelle unb wählte ftdr) einen befonberen ^taj}, ben eS jebodj glcidj t>erlie|,

wenn 3cmanb in biclfjürc trat. £nS SBctt blieb aber öon nun an fein liebfteS SJerfterf. ©etoöb,nltd)

fudjt eS biefeS auf, menn mau rafd) auf eS jugcl)t; aber menn mau iljm frcunblidj jurebet unb ftdb

fonft ftill l)ält, bleibt eS oft in feinem Saufe ftel)cn ober gcl)t neugierig einige 2 d) ritte borwärt*

inbem eS feinen langen .v^alö auSftrerft unb ben einen $orbcrfufj auftjebt. 2>icfe feine Neugier ift

aud) allgemein befannt, fo baft baS Sanbbolf ju fagen pflegt: „äöiefeldjen freut fiel), wenn man ti

lobt". — SBenn eS fet)r aufmerffam, o^er wenn tym etmaS üerbädjtig ift, fo bafj eS weiter feb«i

will, als fein niebriger Seib iljm erlaubt, fetjt eS fid) auf bie Hinterbeine unb richtet ben Äörper

tjodj auf. GS liegt oft mit erhobenem .£>alfc, gefenftem Äopfc unb aufmärtS gefrümmtem Kütten.

SBcnn eS läuft, trägt es ben ganzen flörper fo bic^t bent 33obcn entlang, bafj bic orüfc ä
B

bemerfen fmb. SUenn man iljm na^c fommt, bellt es, elje eS bic ^luc^t ergreift, mit einem fycfttgci:

unb gcllenbem Jone, Welcher bem bes großen 3?untfpccr)tcS am äl)ulid)ftcn ift; man fönnte ben i'out

aud) mit bem 5<md)cn einer fia^c Pcrglcicl)en, bocf> ift er fct}neibcnbcr. 9\oü) öfter lägt eS tin

^ifdjen wie baS einer Sd)langc ^öiett.

„911S bas O^welin am britten jage in einen grojjcn Sauer gefegt worben War, Wo es fall, b4

eS nidjt b.erausfontmeu fonnte unb fid) fidjer füt)lte, lie| cS fid) nichts nal)e fontmen, ol)ne ans öttttr

31t fpringen, heftig mit ben 3ät>ncn 3U tjauen unb ben Oor^in eiloä^nten Saut in einem lange«

IrtUer ju micberljolcn, mcld)er bann bem Srimtfcrn einer Gift er fe^r ä^nlidb, war. $ort ift ti

aud) nid)t bange öor bem .^>unbe, unb beibc bellen, jeber bid)t an feiner Seite bes öittcrS, gegen

cinanber. SÜcnn man 3. 33. ben fttnger eines ^>anbfd)ul)S burcr)s (bitter ftedt , bei^t eS hinein unb

reifet heftig baran. SBcnn eS fc^r böfe ift — unb baju ift nid)t mel)r erforberlid), als bafe eS ton

feinem Säger aufgejagt mirb — fträubt cS jebcS .£>aar fcineS langen Sr^manjeS.

„3m allgemeinen ift eS fel)r boStjaft. 9Jhtfif ift il)tu jttmiber. Söenn man bor bem 2?tturr

bic ©uitarrc fpiclt, fpringt es wie unfinnig gegen bas föittcr unb bellt unb 3ifd)t fo lauge, als man

Digitized by Google



$ e rm e 1 t n : <Stfonjjeniebm. 93

tonit fortfährt. 6* tocrfuc^t niemals, bie fllaucn jum 3erreifjcn feiner Seute ju gebrauten,

krttm fällt immer mit ben gähnen an. — Söäfjrcnb ber beiben erften läge verbreitete fid> ber

ibk Geruch oft, nachher jebotf) äufeerft feiten, weshalb ich ofme Unannehmlid)feit ben Saun immer

l meinem Arbeitszimmer haben tonnte.

Mtnn es gut 3tuf)c geht bretjt eS fict> rootjt mehrere Wale runb um, unb »nenn c* fd)Iäft,

^•t es freisförmig, bie 9tafe biefit bei ber Schwanjwurjel aufwärts gerichtet, Wobei ber Schwang

mi um ben ßörper gebogen wirb, fo bafj bie ganze fiänge beinahe zwei .(treife bilbet. ©egen

Bit jeigt el ftdj fet)r empftublicr). SBenn eS nur etwas falt im 3inimer ift, liegt es beftänbig in bem

Mc, toeldjcS eS fid) aus 9JtooS unb Gebern unb mit jWei Ausgängen felbft eingerichtet l)at, unb

rarnmait es hinausjagt, zittert es fidt>tticf>. 3ft es bagegeu warm, fo fitjt es gern tjodf) oben auf bem

iflitnenbüfcpel, Wcldjer im Söauer fteht. Zuweilen pufct es fief) ben ganzen flörper bis jum Schwang

ffibe; aber es behelligt feinen fteinltchfcitsfinu burc^aus nicht, bafj nad) ber «Dtahlzcit beinahe

•inner bie eine ober anberc fteber auf ber Wafe fifceu bleibt. Söcnn ein £id)t bem fläfige uatje ftef)t,

^ifStes, Pon bem Scheine beläftigt, bie Äugen; eine bicfjte 9ta^en^alle, worin ict) es im 3»nmer

wg, wollte es aber Durchaus nict)t gegen ben fjellen ©auer pertaufdjen. 3m Jpalbbunfel glänzen

irauSugen in einer grünen, flarcn unb fdjönen Satbe. 3)ie ziemlich bieten Stahlbräfjtc an bem

&utt bifj es öfters paarweife jufammen, unb Wenn eS allein im Limmer War, entfdjlfipfte es aud)

bem Sebauer. Ginen beweis feiner Klugheit gab eS in ben erften Jagen, inbem es forgfältig

lie&ften SSerfterfe Permieb, fobalb eS merftc, bafj man es Pon bort in ben SJaucr torfen Wollte.

2i«r mufjte balb gegen einen ftarfen (Fifenbauer ausgetaufcr)t werben, beffen lad) unb JJrufjbobcn

r.n öolj bas Xf)ier niemals ju burd)beifjcn 0crfntf)te; bagegen bijj eS oft in bas ßifengitter, um
foanijufommen. GS hatte einen beftimmten ^la& für bie l'ofung, unb bie Einrichtung , rooju

svti SScranlaffung gab, erleichterte fet)r bas beinhalten beS Bauers.

4n ben beiben erften lagen frafj bas .{permelin flopf unb 7?"ftc Pon einigen Söirftjütjuem.

5:14 reefte es glcid) anfangs mit großer Regier, unb biefe war, nebft Keinen Sögeln, feine liebftc

ittife. 3wet öolbammcr reichten faum für einen lag auS. öS berührte ben Jfopf juerft unb

Srüiüctjts als bie gfbern übrig. S5on größeren Sögeln, atS Pon Lehern unb Glftcrn, lieg eS tfopf

£.s ijüfcc jurürf. 9tot)e Hühnereier blieben mehrere läge unberührt, obgleid) cS fcljr hungrig
'

sot, 6is ich 2öcfjer hinein madjtc, Worauf eS ben Inhalt fchnell auSgetruufen r)attc. {yrifcfjeö

öou ^ornöteh nimmt eS nicht gern. GS ifjt unb trinft mit einem fehmatjenbeu fiautc, wie

&nn junge <£>unbe ober 3erfel fangen. Seine 33eweglid)fcit in ber unteren ßiunlabe ift bemerfenS*

-irfb: toenn eS frifjt, gähnt jc ftcUt eS fic beinahe fenfrecht gegen bie Dberfinnlabe, Wie Schlangen,

W unter anberem Scranlaffung gegeben hat, eine 9lcfmlid)feit jwifchen ihm unb biefen Xfyincn

P nnben. »eim 3"ffcn hält eS bie klugen faft gefdjloffen unb runjclt s
Jtafe unb Sippen fo auf,

ktbai ganje öcfidjt eine platte fläche bilbet. 3Benn es bann baS geringftc öeräufd) hört, wirb
i:
- 2!ifmcrffam unb morbet ober frißt nidjt, fo lange eS fich beobachtet glaubt. Gincn fleinen

Obigen SBogcl fällt eS gewöhnlich nidjt gleich an, fonbern erft bann, wenn alteS ftilt ift unb ber

•Relaus furcht wie unbeweglich baft^t; bann untcrfudjt cS ihn unb, Wenn eS ein ^eidjen öon

• ^itfufyt, tobtet es benfelbeu burch 3 cr(
1
ucifd)eu beS ÄopfeS, aber feiten fdmell unb auf einmal,

:t
;t if)n öielmehr faft immer lauge im lobesfampfc päppeln: eine ©rnufamfeit, weldjc cS auch QfQf'i

«nt grofjf 23anberratte bewies, bie ich Ifbenbig ju ilnu r)trtein lieg. $\icxft fprangen beibc lange

ss cinaiiber herum, ohne fich anzufallen: fic fcrjicneii fict) oor einanber ju fürchten. S)te ungewöhnlid)

« Stojt Statte war fcfjr breift, big boshaft in ein burd)S bitter gefterfteS Stäbchen unb hatte in wenigen

*rottn bie ^Jcilch beS ApcrmelinS auSgctrunfen. licfcS faß gan^ ftill am anbeten Gnbe beS

^ttlonjtu «auerS. GS fat> auS, als wäre bie Statte bort fdjon lange ju .^aufe unb baS Hermelin

*« mt t)incingefommcn. 9tach öollcnbeter «Dcarjl^cit woUtc inbeffen bie erftere fich and) foweit

-• •nöglid) oon bem Jpermclin entfernt halten; als id) fic aber jWang, näher ju fotnmen, War
;r ^tv fiebic angreifende, unb Wären öröge unb Bosheit allein entfcr)eibenb gewefen, hätte id)
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gcmifc mit bcn übrigen ^ufdjaucrn geglaubt, bafj ber Ausgang fcfjr ungewiß fei. £a* .§ermrlin

fcfjien fogar einige Male ju unterliegen : bafj c§ bod) überlegen war, fab, man an ben fdjnelltun

nnb fixeren Rieben, womit es ftd) öertfjeibigte. 28ic eine Solange jog c* fid> jurücf uad) ben

Einfällen, weldje fo fcfjncll gcfd)ab,cn, bafj man nidjt ^eit Ijatte, bcn geöffneten Staden ju fe^en.

(vs war ein Kampf auf geben unb lob. Sic Statte fnirfd)te unb piepte beftänbig, bas Hermelin

bellte nur bei ber Söertfjeibigung. Seibe fprangen um einanber unb gegen ba* £ad) bee faft met«;

fjoljen Sauer* l)inauf. Sil* id) fie lange gegen einanber aufgeregt Ijattc unb bic Statte xotmgn

fampfluftig würbe, begann and) ba« Hermelin mit feinen 2lngriffen. Sllle Unfälle gefd)ab,en offen»

bou üorn unb uad) bem ftopfe gerichtet. ßeine* fd)lid) fid) hinter ba* anberc. 23ci bem legten

3u|ammentteffen fam ba* .frcrmelin auf bcn Müden ber Statte, preßte bic Sorbcrfüfje bid)t ^intrt

ben Sduiltcrn ber Statte feft um iljren £cib jufammen, unb ba biefe fid) folglid) nid)t mein
-

bei*

theibigen fonntc, lagen beibe längere $cit auf ber Seite, wobei ber Sieger fid) in ben Cbertjal*

ber Statte ftineinfrafj, biß biefe cnblid) ftarb. Sann jcrquctfdjte c* ihr ba* Stürfgrat ber ßänge na*

unb liefe beim Serjchrcn faft bic ganjc #out, ben flopf, bie Süfce unb ben Sthwanj jurüd. ®m\

auf glcidje äöcifc berfuhr ba* Hermelin mit einer anberen ebenfo großen lebenbigen Statte. 3*

habe nie gefehen, bafj e* bcn Säugetieren ober Sögeln, Weldje cd getöbtet, ba« Slut auägefogtn

Ijätte, wie man jun-cilcn angibt, aber wot)l, bafj e* fie glcidj auffraß.

„(hft am 7. 9Jtai, nadjbem id) bas Xf)icr ungefähr 4
1

, Dtonate gehabt f)attc, berfudjtc ich,

if)iu ju fduneidjcl.' obwohl mit •£>anbfd)urjcu berfeben. SBohl Inf; c* in biefe hinein, aber id) iübht

feine 3oc)itfpifycn, Wttto "och Weniger liefj es Spuren jurüd. 3uerft fuchte ei meinen fc!icbc$bqri=

guugen nusjuweidjen, jnlc^jt aber fd)icncn ftc il)in ftchtbar 51t besagen: ei legte fid) auf bcnStiicfm

unb fdjlojj bie klugen. ?lm folgenben Hage wicbcrholte id) meine Scrfudhc, ba id) mir feft wt=

genommen fjatte, e* fo ^ahm Wie möglich }U madjen. Salb 30g id) ben .£>anbfd)ub ab unb befchäftig:;

mich mit ihm, bodj mit gleicher Sicherheit al* borber. (N liejj fich toillig ftreicf)cln unb trauen,

fo biel id) wollte, bie ftüfjc aufgeben ic, ja, id) fonntc ihm fogar bcn 9)tunb öffnen, ohne i>4 «

böfc tourbe. Sßenn id) ei aber um bcn Seife faßte, glitt c* mir lcid)t unb fchnell wie ein 3lal auf

bcn ^»änben. 9Jtan mußte if)m leife nal)en, wenn c* nid)t bange werben follte, unb bic ^>auptregfl

bei biefer fowie ber Sebanblung anberer toilben Il)icre beachten: 311 gleicher ju jeigen, ba$

man nidjt bange tft, unb bem Unat nid)t$ böfeS tljun mill.

„Sodj balb mar ei aui mit meiner fjrteube. Sag .^ermelin fd)ieu mit gröftcrer Scb.njierigftit

al§ borf)er fleine SOläufe unb Sögel ju ber,jeT)rcn, unb am 15. 3uli lag mein pbfcb,er „Äiffe" tobt

in feinem Söauer, nad)bcm er mir fieben Monate fo mand)eä Vergnügen gefc^enft b,atte. 3$ jab

nun beutlicf), roa# id} fdjon lange ju bemerfen geglaubt l)attc, ba& alle 3äf)nc, aufjer ben Staub-

jä^nen in ber Dberfinulabe, beinahe ganj abgenu^t waren, bic l*tfjäf)nc am meiften. Äambie*

Dom t)ob,en Hilter? Dber b,at ba« Hermelin fie burd) ba* Seiten in bai gifengitter abgenufct beim

Vlrbcitcn für feine &reif)cit? Söaf)rfd)einlid) b,at beibeö jufammengewirft.

„ÜBkil man aniufüb.ren pflegt, bafe baä .^crmelin, wenn ei gereijt ober erfdjrcift wirb, eine

übclriecb.cnbe 3raid)iigfeit au* bcn Sd)Waii3brüfcn ergießt, will id) noef) mitteilen, bafe mein

•Ocrmclin biefe* niemal* au« reiner 33osff)eit, aud) nid)t, wenn c8 fcf)r gereift würbe, fonbern nur

beim (*rfd)rcrfcn tl)at. SBenn e* bellenb unb aifc^cnb mit gefträubten Sdjwan^aarcn b^ertjorftürjtc

— unb bic* tb,at e* immer, Wenn e* böfc War — berbreitete ftcfj niemal* biefer ©erud), nia^t einmal

wäfjrcnb ber itämpfc mit bcn größten Statten, aber wof)l, wenn c* bie frludjt ergriff. 3m Anfange

ber öefangenft^aft traf Ichtere* oft ein, Weil e* ba bei jebem ©cräufcb.e ober jeber cingebilbtun

OJefar)r gleich bange warb, aber nadjbcm c* baran gewöhnt unb ^eimifeb, geworben War, feb,r fdtm.

unb nacb, jWei ober brei SDlonaten erinnere itr) mid) nur einer einzigen Gelegenheit, nämlid), al«

id) bie lb,üre feine* fläfig* Ijeftig ,vifd)Iug. Qi warb barüber fo erfc^redt, ba& c* bi* an bie 81*

Ijinauffprang, unb ber ßerud) berbreitete fid) augcnblidlid) fo ftarf wie in ben erften lagen. 3$

bin bab,er geneigt, anjunc^men, ba& biefe @rgicjjung nic^t bon bem freien Söillcn bei Ib,i«f*
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cbfängt, fonbevn butdjaus' unfreiwillig gcfd)ieht. Q% ift mahrfeheinlid), bafjbas.£>crmclinbci großem

Ztytdtn bic Sd)licfimusfeln ber ^Ifterbrüfeti nic^t fd)lieBcn bermag, unb ba| behalt» bie

rtlüifigfrit frei wirb. 2)asfelbc SJcr^ältnie möchte auch wohl bei allen berwanbten Ifpcrrn
,
weldje

mit berartigen Prüfen berfcf)cn finb, ftattfinben. G$ ift auch natürlid)! SÖenn bas ü^ier ©runb

bat, fid) ju fürchten, bebarf eä biefer fleinen £mlfe in ber Stuube ber ©efafjr; ober woju follte fic

fcinun, wenn ba$ Ifu« überlegen ift ober im Vertrauen auf feine Äraft cö ju fein glaubt?"

£as Jett beä #ermelin3 gibt ein jwar nicfjt tfjeucrcä, feiner Schönheit falber jebod> gefeilte«

^Ijrocrf. früher würbe basfclbe nur bon grflrftcn getragen, gegenwärtig ift es allgemeiner

graorben. 9tacf) Horner gelangen jährlich etwa 400,000 .£>crmelinfclle im Gefammtwcrthe bon

300,000 'Biarf in ben £anbel, bie beften öon 3?arabinsf unb 3fdnm, minber gute bom Senifci

unl> ;Jafutsf. 3n Sfiboftfibirien wirb ba# .Hermelin, laut JRabbe, erft in neuefter 3cit eifriger

$cjagt unb feit 1850 jclm bis fünfjclm tfopefen Silber für bas 5ett bc3ab.lt, wäljrcnb man früher

toi geringen ^reifes falber bas Ib^tcr gar nicht bcrfolgte.

3u einer anberen Unterftppe bereinigt man bie Sumpfottern ober Wörje (Vison), bem

oltt* ungemein nalje bertoanbte Harber, welche fid? bon ihm einjig unb allein unterfcheiben burd)

-en etwa« platteren Äopf, ben ftärfereu ^öderjahn, bic füvjercn Seine, bic namenttid) an ben

Otnterfü&en beutlicher ausgeprägten S3inbct)äute jwifchen ben 3et;cn, ben bcrhältmsmäjjig etwa«

engeren Schwang unb bas gläiu,cnbe, au« btc^t unb glatt anlicgenben, furjen .£>aaren bcftchcubc,

H bas ber Sifdtjottcvn crinuernbe, auf ber Dbcr» unb Uuterfcitc gleichmäßig braun gefärbte Sell-

ien ben wenigen Birten, welche man ber gebauten Gruppe juredjnet, finb bic Wicr)tigften: unfer

Tox\ unb fein amerifanifdjer Vertreter, ber 2)1 inl. 33is in bie neuefte 3fi* tMt über bie Scbens*

nw'e ber beiben Sumpfottern nur rjöctjft wenig befannt , unb aud) jefct noch laffeu bie beröffent*

littya Beobachtungen biel an SUollfommenrjcit ju münfehen übrig, wenigftens was bie curopäifchc

•4rt anlangt, 3d) banfe ber Srcunblic^feit eines Süeibmanns aus ber Sübetfcr öegenb Wichtige

^ttti^crungen unferer bisherigen Kenntnis, foweit biefe ben eigentlichen s
Jlör,j angcl)t; überbeffeu

Vertreter in Wmcrifa, ben 2)linf, haben 9lububon unb 9*rinj bon 28ieb berichtet.

Siele 9caturforfd)cr halten ben amcrifanifcr)cn Sumpfottcr ober Wuxt nur für eine flimatifche

lusartung beö unferigen, unb in ber 2t)at finb beibe 2f)iere fich fcf)r naljc bcrWanbt. 2)ocf) unter«

•inbtt fid) ber 2Hinf bom Dtörj burd) bie löcrfduebenhcit ber fieibesberhältniffe Innlänglich , um
:if entgcgengcfcfetc 2tnficr)t anberer Srorfdjer ju rechtfertigen, b. 1). 3Jtinf unb Utörj al§ berfduebene

Xüiete an^uferjen. Vlls £>auptfcnnjcichen beä erfteren mag gelten, ba§ er furjföpftger , aber lang*

iiroänjiger ift als unfer ftörj. ^cm entfpricht bic bcrfdjicbene 3litjal)t ber Schwanjwirbel beiber

Ibiexe; benn tpährenb §ali-, dürfen» unb £cnbentl)eil bei v
JJtinf unb 9törj au« ber gleichen Slnjaht

i'trtxl befteht, 3äl)lt mau bei erftcrem 21, bei lehterem bagegen nur 19 Schwanjwirbel. S)iefe

^Inttrjchfibungöincrfmalc finb übrigen« bic einjigen, welche man aufgefunbeu hat.

Unfer 9lörj, Weldjer auch Ärcb«otter, Stcinhunb, 9Saf ferwicfel unb bei üübcd

ffltnf ober 3Baffcrmenf genannt wirb (Putorius Lutrcola, Mustcla, Viverra, Lutra

Vi«ou unb Foctorius Lutrcola, Lutra minor jc), erreicht eine Sänge bon 50 Centim., wobon

:toa 14 ^entim. auf ben Schwaß fommen. 2er 2cib ift geftredt, fcfjlanf unb furibeinig, im

mm fifdjottcrähnlid), ber Äopf jebod) noch Wanltx als bei biefer SJerwanbten. Sie Jüfee

cbntln benen be« 3lti«, aber alle 3chcn finb, wie bemerU, burdj SMnbchäute berbunben. 2er

5i«njtnbe $<U befielt aus bichten unb glattanlicgcnbeu, furjen, jiemlich harten Grannenhaaren

con brauner Färbung, jwifchen unb unter benen ein grauliches, fehr bichtc« 28ollr)aar ft|t. 3n ber

^ittebe« Siüdens, am N
Jcarfcn unb ^intcrlcibe am meiften, buntelt biefe Färbung, auch oi« Schwanj-

^ote pflegen bunfler ju fein als jene ber 2cibc*fcitc. 9luf bem linterleibe geht bie öärbung in
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©raubraun über. Gin Heiner, licrjtgclbcr ober wcifjlicf)er %Ud ftcljt an bei flegle; bie Oberlippe

ift born , bie lintertippe ber ganjen Öftnge nad) weift.

eine ganj ä^nttc^c Öärbung jetgt aud) ber 9JHn! (Putorius vison, Mustela, Maries,

Lutrcola imb Foetorius vison , Mustern, unb Vison lutreoeephala, Mustela minx), bejfen

$elj Weit f)ör)cr gcctdjtct wirb, weil er wollrjaariger unb Weiter ift. $cr sMnt übertrifft ben ftörj

etwaä an ©röfje, tfl biefem aber feljr äfmlidj gefärbt. 3n ber Siegel feljen Ober« unb ttitterjeht

bunfet nußbraun, ber ©djwanj braunfdjwarj unb bie ßinnfpifoc weifj aus.

91 ör i (Futorlui lntreol»!. Vi ttfltBtl. ©rJfet.

lünficrjtlicr} ber ßebenSweife werben beibe Xt)icrc waljrfdjeinlidj in altem Wcfentlidjcn üOcrein»

fommen, unb beätwlb fdjeint es wir angemeffen, einer lurjen Sdjilberung ber Sitten unb ©ewo^n«

fetten unfered SumpfotterS ba§ toidjtigfte aus ben S8cricT)ten ber genannten ftaturforfdjer Aber

ben amerifanifdtjen 9)Hnf twrauägelpn $u (äffen.

9täd)ft bem Hermelin ift naef) ftububon* Seridjt ber 3Jtinl baä t^ätigfte unb jerftönmge

Wüttjigfte 9taubtt)ier, welkes um ben 58auernl)of ober um beä SanbmannS <fntentet(r) ftreift, unb

bie Slnwefenfjcit üon einem ober jWei biefer 3Tt)iere wirb an bem ptö^Udtjen Jöerfdjwinben Per-

fdjicbciicv jungen Unten unb ftftdjlein balb bemerlt Werben. 3er macrjfame datier fier)t »eüeicfit

ein fdjöneä, junges $ut}n in einer eigentümlichen unb fe$r unwifltürlidjen JSJeife ft$ betwgen

unb enblidj in irgenb einer ^ötjlc ober $mifc$en bem (Sfeftetn Perföwinben. 1&t $at einen

W\nt beobachtet, welcher ben unglücflidjen Söget überfiel unb feiner SBotjnung ^iifajtepptc.

(Sntrüftct über biefe Jtjat, eilt er nad) <§aufe, fein öcwetjr ju t)olen, fetjrt jurürf unb wartet

gcbulbig, bis cä bem Strolche gefällig fein mag, wieber ju erfdjeinen. 9lber gewölmlirf) fann et

lange tjarren, elje e8 bem liftigen ©efdjöpfe beliebt, wieber 311m Sforfdjeine 3U fommen. Unb btwfi

ift (Sebulb Ijier ba4 einige Littel, fidj be* föablidjen SHäuberä |u entlebigen. Äububon erfuhr

bicS felbft bei einem SRinf, welcher ftd) unmittelbar neben feinem £anfe in bem <Steinbamme eine?

Keinen 2etd>e3 eingentftet tjatte. SDer Seid) war eigentlich ben (Enten bed @e$5fte* ju Siebem
geftaut Worben unb bot fomit bem tRaubtfjiere ein rjödjft ergiebiges 3ngbgebiet. Sein S$uwl*

winfet roar mit ebenfobtet ftüfjnlpit aid ßift gewählt: fel>r nat)e am $aufe unb tto$ nä$er ber
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3ttUr. ju welcher bic kühner bc« .frofe«, um ju trinfen, herabfommen mufeten. 2Jor ber .^>öt)lc

legen ^rei grofee Stüde öon ©ranit; fie bienten bem Sumpfottcr aurSBartc, Oon Wo au« er «cböft

unb 2nd) überfchauen tonnte. #icr lag er tagtäglich flunbentang auf ber fiauer, unb öon hier au«

tato er bei gellem, lichtem läge £ühner unb Guten weg, öi« unfer ftorfcher feinem Ireibcn,

MI erft nach längerem 9lnftanbe, ein Gnbc machte. „SBir tbun $u wiffen", fagt Slububon,

\1
s mir nicht bie geringfte 2lbficht haben, irgenb etwa« jur 23crtheibigung be« UUnf üu fagen,

xsffen jeboeb hinzufügen, bafe, fo liftig unb flerftörung«füd)tig er aud) ift, er Weit hinter feinem

nudiften flachbor, bem Hermelin, jurtidftcht , weil er ftdt) mit fo öiel Beute begnügt, al« er jur

3:ttigung bebarf, wäbrenb ba« «£>ermclin befanntlid) in einer 9lad)t ein gan^e« .£>ühncrhau« üer-

ttei fonn." Befonber« häufig fanb Slububon ben SRttll am Ohio, uub hier beobachtete er, bafe

ndj berfelbe burd) 9Jläufe« unb Oiattenfang auch nüülich zu machen weife. «Reben folcher, bem

!\ctt?Aen nur erfpriefeliehen 3agb, treibt er freilich allerbanb ätWlbbicbereien uub natneutlid) ben

öftbioag, zuweilen }un gröfeten SIerger bc« Angler«, beffen Gebaren ba« liftige Jhicr mit größter

ibfilnabnte öerfolgt, um im entfeheibenben Slugenblirfe au« feiner £öhle unter bem äöeibicht be«

NN tKTüorjufommcn unb ben öon jenem erangelten 3ifeh in Befcblag zu nehmen. Mach ben

^-Wettlingen unfere« öewähr«mannc« fdjmimmt unb taucht ber Ii! int mit gröfeter @ewanbtl)eit

nt jagt, wie ber ßtter, ben fehncUften öifchen, felbft Jöadjfen unb gorellen, mit Örfolg nach,. 3m
Sctbtallt begnügt er fid) freilich aud) mit einem örofdje ober Dtoldje;'wenn er e« übergaben fann,

in^t er ftd) febj lederhaft, ©eine feine 9lafe geftattet ihm, eine Beute mit ber Sicherheit eine«

osebounbe« ju »erfolgen; gute Beobachter fahen ihn öon biefer Begabung ben auegebehnteften

ftbuudj machen. 3m SHoore öerfolgt er bie SSafferretten, ÜKobrfperlinge, ftinfen unb Gnten, an

fco Ufer ber Seen £>afcn, im «Dtccre ftellt er Lüftern nach, unb öom ©runbe ber glüffe holt er

Sufdjeln herauf: lurj er weife fich überall nach be« Orte« Bcfchaffenrjeit einzurichten unb immer

E&Mi ju erbeuten. gelfigc Ufer bleiben unter allen Uniftänbeu fein beöorjugtcr 2lufcntt)alt

;

''M leiten wählt er fich feinen Stanb in unmittelbarer Wöbe öon Stromfchnellen unb Söaffer-

'aCra. Verfolgt flieht er ftet« in« Söaffer unb fucht fich hier tauchenb unb fchwimmenb zu retten.

1'-' bem Vanbe läuft er ziemlich rafd), wirb jeboch öom .§>unbc halb eingeholt unb bann felbft jum

4tarm gezwungen. 3n ber Slngft öerbreitet er einen fchr wiberlichen ©eruch wie ber 3lti«.

3b Morbamcrifa fällt bie ^olljcit bc« sUitnf ju 6nbe Februar« ober p Anfang be« 3Jlärj. 3)en

1*1 beeft um biefe 3eit meift tiefer Schnee, unb fomit tann man recht beutlich wahrnehmen, wie

tx ift. «Dtan ftel)t bie brünftigen Vtänncben läng« ber Stromufer nach äBeibcheu fuchen,

uni » fann bobei gefchehen, bafe eine ganjc ©efcllfdjaft unferer Ihiere, ben Sflüffen folgenb, ftd)

:"Äegenben öerint, in benen fie fonft feiten ober gar nid)t mehr öorfommen. ^lububon fd)ofe

tmtm borgen fech« alte *Diännchen, welche unzweifelhaft beabfidjtigten, ein SBeibchen ,ju fuchen.

on tratt 2i)oche erhielt gebachtcr 9taturforfcher eine grofee ^Injahl öon männltcben 5Jlinf&, jebori)

einen einzigen weiblichen, unb fpricht besbalb feine ^Meinung bahin aud, bafe bie weiblichen

Km!* ©äb,renb ber ^Koltjeit in ^)öl)len fich öerbergen. 2ie fünf bis fedjc jungen, welche ein

fcr.bdjtn wirft, finbet man ju &nbe Aprils in Jpüblcn unter ben übcrl)ängenben Ufern ober auf

kwen 3nfelchen, im Sumpfe unb aud) wohl in Baumlikhcru. äüeim man fie balb aus beut tiefte

ant, werben fie ungemein jabm uub ju wahren Sdjofethierchen. »tidiarbfon fah ein« im

einer eanabicrin, weldjeö fie bei läge in ber lafdje ihres «Uibes mit fid) herumtrug.

Ssbubon befafe ein anberes über eingab* lang unb burfte es frei im ^aufc unb .Ipofc umher laufen

ohne bafe er Urfache hatte, fid) ju beflagen. (** fing woljl hatten unb SJIäufc, ,"yifche uub

tflWlß, griff aber niemal« bie kühner an. v
])tit ben ^ttttben unb Äa^en ftanb e« auf beftem 5 l, B f -

^n Ubenbigiten unb fpielluftigftcn geigte e« fid) in ben borgen* unb Mbenbftunben; gegen s
JJiittag

mit« e* idjläfrig. Ginen unangenehmen ©erud) üerbreitete e« nicmal«.

5et »Dlinf gebt leicht in alle Urteil öon fallen unb wirb ebenfo häufig gefdwffen al« gefangen;

fcw *tbfn?}äbigfcit macht ieboch einen guten Schuß notbwenbig.

•»t|«, CünMtR. «. «uii.Mc IL 7
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$tinj öou SBicb beftätigt 9lububonS 3*efd)teibung, fügt U)r aber noch, h,inui, bafe ber

9Jtinf proeilcn boeb, meb,t als ein -£>ub,n auf einmal tobte, bajj et fic^i im äöinter oft langete 3*ü
bon Jlufjmufvheln ernähre, unb man behalt) oiele leere Wufdjelfdjalcn in bet 9täf)e feine* Söofcm*

plafoeS finbe, bafj et fiel) im SBinter häufig ben menfcb,lid)en Söotjnungen nähere unb bann oft

gefangen obet erlegt mürbe, unb enblid), bafj er, obmoljl er aufjcrorbentUd) gefd)icft unb fd^neU

mit langauegeftrerftem Äörper fdjroimme, bod) nicl)t lange unter bem SBaffer bleiben fönne, fonbem
mit ber 9tofc balb Ijeroorfomme, um Slttjem ju holen.

lieber unferen Wörj fmb bie Angaben ttiel bürftiger. Schon ©Übungen fagt in feinem

1790 erfcf)ienenen „«Reujaijrößefc^enf für 0rorft« unb Sagblicbhabct", bafc ber Suinöfottet ein in

Seutfchlanb ferjr fclteneS, manchem marferen Süeibmann tooljl gar nod) unbefannteS ©cfd)öpj

fei, ba& et fdjon langer getoünfcfjt habe, näher mit ilmt üertraut ju merben, unb bie (Erfüllung

biefeS SöunfdjeS nur ber unermüblidjen ftürtorge bcS ©rafen Rellin üerbanfe. Söon biefem

9taturforfdjer tljeilt er einige Beobachtungen mit.

„3n feinem üiange mit gefrümmtem Stürfcn, in feiner SBcljcnbigfeü, burd) bie fletnften

Deffnungen ui fdjlüpfen, gleicht ber Wörj bem Harber. ©leid) bem fttetteben ift er in unauftjör*

lidbjer Jöetocgung, alle 2öinfcl unb ßödjer auejufpäfyen. ßt lauft fd)lecht, flettctt aud) liiert auf bie

SBäumc, ift aber, mie ber gemeine Jifchotter, ein fetjr geübter Schroimmcr, meldjcr feb,r lange unter

SBaffcr ausbaue™ fann. $en reijjenben Söetten ftarfer Ströme ju toiberftefjen ,
mag er fich mobl

ju idjtoaä) füfjlen, ba er meniger an grofjen tflüffen, fonbern mefjr au fleinen, fliejjenbcn S3äffcnt

gefunben mirb. Seine 9tanj= ober JHoUjeit ift im gebruar unb sMäx\, unb im Stbril obet 'SJtai

ftubet man an erhabenen, trodenen Orten, in ben Brüchen ober Söaummurjeln , in ben eigenen

Oiötjrcn blinbgeborene 3unge.

„25er Sumpfotter liebt Stille unb dinfamfeit an feinem Söoljnorte. So fet)r er aber auch,

l'inn'cbfii fliegt unb mit großer iflughett bereu 9tad}fteUungcn \n entgegen meifj, befucfjt er boctj

uiroeilen 5ebcröiehftälle unb ertoürgt bann, mie Harber unb Sitte, fo lange noch, Jeberüicb, t»or-

tjanben unb et nid)t geftött mitb; bod) gefdjietjt bieS nut in einfamen öifchermohuungen , unb ich,

Ijabe nie getjört, bajj er in S5örfcr gefommen fei, um bort ju rauben. Seine geroötjnlidje Wahrung
finb ftifcfje, öröfchc, Ärebfe, Scbnerfen; maljrfchcinlidj mögen itjm aber aud) manche junge gdjnepfen

unb 3öafferl)üi)nc^en jur Beute merben.

„5)er anlodenbe s
4Jreiö feines BalgeS, melier aud) im Sommer gut ift, oermcb,rt bie Stach 1

ftellungen auf baS immer feltenet metbenbe St^ier ungemein, unb toenn ifjm nicht bie bisherigen

gelinben hinter etmaS ju ftatten gefommen fmb, fo möd)te biefc Xtuerart and) toohl in Scr)toebifd)-

^Jommern, mofelbft *Dlellin fie beobachtete, balb gänjlid) ausgerottet fein."

3n biefen 9tad)tid)ten ift eigentlich, alle* enthalten, maä mir bisher öom 9törj erfahren t)aben.

Sie bofe er in 3)eutfd)lanb gän^lid) ausgerottet fei, ift nadb, unb nadj jiemlicb allgemein

gemorben, glüdlid)ermeife jebod) nict)t begrünbet. 2)er s
Jtöra fommt in ^orbbeutfchlanb allerort*.

obgleich, überall nur feljr einjeln nod) üor. Seine eigentliche Heimat ift baS öftlid)e Europa, ginn»

lanb, Idolen, Sitaucn, Stufelanb. ^ier finbet mau ifm oon ber Dftfcc bis jum Ural, Don bet

S)mina bis 3um Schmarren 'Bceerc unb ntd)t befonberS feiten. 3n SBeffarabien, Siebenbürgen unb

©alijien lebt er auetj. 3n Fähren gehört er laut 3 cittclcS ju ben fehr feltcnen liieren, toramt

aber hier unb ba noch öor; in Schienen mirb er ebenfalls bann unb mann gefangen. „3n meinem
•§aufc", fcfjreibtmirSänitfe, „mohntcinauS Scb/ioeibnt^ gebürtiger Äfürfchncr, ein für fein 3rad) fehr

unterrichtetet Wann, mcldjer mir berfidjert, ba§ mätjrcnb feiner Sebrjeit unb fpäter in ben 3*>b;teu

1848 bis 1855 in Schtueibmtj au ben Ufern ber äöciftrife, »eiche meiftenS auS Steingeröll bcftet>cn
f

jährlich ungefähr ein Suhcnb 9törje gefangen mürben. S)ic bortigen Äürfchner hielten es nidhyt für

gerathen, bie dauern, mclchc folcbc als bunfle ^Itiffe oerfauften, aufouflärcu, rocil ledere, bamal»
menigftcnS, Diel geringer im greife als erfterc ftanben. ©egeutoärtig ift ber 9Uh| aud) hier fehr

feiten, fchmetlid) abet gänjlich auSgetottet motben, mie in fo Bieten anbeten ©egenben 2>eutfd)*
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lanbi." ,3" Cnbe be* üorigen Sarjrrmnbert* würbe er ab unb ju nod) in Bommern, Werflenburg

üb kr Warf Branbenburg erwähnt. $n ben 3agbregiftern ber ©rafen Sdbu lcnburg*äBolf**

bui$ wirb er regelmäßig mit aufgeführt. «Dtan erlegte ilm in ben Sumüfnicberungcn ber Aller.

3l htkm 3ahrfmnberte ift er feb,r feiten geworben ,
jebod) immer nocf) einjetn üorgcfomtnen.

$a$ SHaftu« mürbe im Sahre 1852 ein 9törj im $ax\ in ber Örafjdwft Stolberg gefangen, naef)

tfurtig ein anbercr im 3at>re 1859 in ber 9cäb,e üon Sraunfdjweig unb ein britter bei fiubwigäluft

mÄecflenburg erlangt, .^ierfoller, mir geworbenen übereinftinunenbenWadjrichtcnjufolge, überhaupt

3«$t gerabe feiten fein, minbeften* jährlich erbeutet unb ju sUtnrftc gebracht, beziehentlich fein 3cll

an bie Äürfcbner öerfauft »erben. £afi er im .§olftcinifchen üorfommt, wujjte man, ofme jebod)

fiebere* mittheilen ju fönnen. Um fo erfreulicher mar e* mir, üon einem naturmiffenfcrmftlidj

«bilbeten SBeibmann, $errn ftörftcr Glaubiu*, folgenbe 9cad)rid)tcn ju erhalten.

„Soüiel mir bi* jefct befannt geworben, fommt ber Wörj in ber Umgebung Süberf* auf einem

Änraumc bon nur Wenigen «cüiertmeilen, hier aber nid)t fo feiten üor, bafj er nidjt jebem

^tnon ftad) unter bem Hainen sMmt, Dttermenf, wenigften« oberflächlich befannt wäre. 9118

aMu'$e Örenje biefe* Berbreitung*gebietc* fönntc man etwa ben .^immelborffec, al* füblictje ben

rdwüfee, als öftlid)c ben 2>affoWerfee betrachten, immerhin tritt er ju ücrcinjclt auf, unb fein

iaudjroexf wirb hier ju fianbe auch 3U fd)led)t befahlt, als bafj man ihm befonbere Aufmerffamfeit

^fttfen foüte. 3<h erinnere mich nicht, gehört 3U haben, bafj man ihm mit eigenen Öodfpeifen

wdjfteUt ober befonbere 3angwerf$cuge, Welche fein Aufenthalt am Söaffer geftatten würbe, Flügel«

raifm j. B., gegen ihn in Anweubung bringt. Gr gerätt) faft immer nur burd) Sufatt fa *>i* ^a"°

te^äger* unb bie* feiten anber* als tut SSHnterjeit, ba nur bann bem föaubjeuge nachgegangen

ntib, fein öebiet auch häufig nur bei fjfroft betreten werben fann. Unb fo ift leiber über fein 33er«

Uten in ber anberen §älfte be* 3at)reS
,
welche bem Waturforfcher ungleich wichtigere 9luffd)lüffe

P bieten hat, wenig ober nid)tö mit Sicherheit ju erfahren. Wix ift ein einjiger ftall ju Ohren

erfommen, bafj 3unge in einem Bau gefunben Würben, unb jwar üon einem meiner Nachbarn,

*;l$er einmal in ber legten $älfte bcS 3uli gelegentlich ber Befaffinenjagb üier bi* fünf junge

^rje in einem Grblocfje beifammen traf unb au* ber Anwefenheit ber Butter mit Beftimmtheit

H bat ©urf eine* Klints erfannte. 2>a ju erwarten ftanb, bafj biefe ihre jungen fofort entfernen

"ist, waren auch alle weiteren Beobachtungen unterblieben. Sonft fommt er hödjftcn* auf ber

^ogb einmal üor bie Slinte, unb bann wirb er nicht gefront, weil fein Saig aud) im Sommer
}» :i »ei biefer (Gelegenheit würbe oor einigen fahren hier in ber s

Jcad)barfd)aft ein 2Jtinf, bem
• ^unbe üon ber SÜaffcrfeite au* jufe^ten, üon bem .ttopfe einer boblen Seibe herabgcfd)offen.

Ja ben ©intermonaten bagegen fommt ber 9törj öfter mit bem Säger in Berührung, meift, wie

rasant, gelegentlich, wenn auf ben 31ti* $agb gemacht wirb. Ab unb ju wirb er auf einer 9teue

bem $unbe gefchoffen, üon biefem beim Ausrutfdjen au* bem Bau gegriffen, am häuftgften aber

*4 auf bem Heller gefangen. $er ^agblehrling, welcher bie (*ifen abzugehen hat, wirb bann aber
: st enoa mit ber 3reube, mit weldjer ber §orfd)er ihn begrüßen würbe, fonbern fidjer mit einem

'^tm Öefuht empfangen, weil unfer 'Jlörj faum bie .^älfte be* Söcrthe* üon einem Sltiffe hat.
4
-'!fbt als ein (Bulben, berfelbe

s^rci*, ben faft üor funfjig fahren Sietrid) au*bem3öinfell
»I btr ^roüinj 23ranbenburg angibt, wirb uod) heutzutage nicht gejahlt, ba ber Balg Weber jum
tjenrn Gebrauche, nod) üon Sluffäufcrn fchr gcfud)t ift.

..tie augenfällige 9lehnlid)fcit, welche er einerfeit* mit bem 3ltiffe in ber Färbung ber

:4noujc unb ber Behaarung ber furzen JWuthe, anbererfeit* mit bem lütter in ber glänjenben

>^ttfläct)e be* Balge* unb mit beibeu in ber £ebcn*weife gemein t)at
, machen bie hier allgemein

•«trrritete Annahme, bafe er ein Bleubling üon 3lti* unb i^ifchotter fei, cbenfo begreiflid) als

rr\r,t)lid); aud) erflärt fid) ber 3ägcrbarau* ba* ftet* üereinjelte Auftreten biefe* für grojje Streif«

'-y- über ianb fcheinbar fo untüchtigen Iljiere*. 35er Wörj liebt bie brüchigen unb fd)ilfrcid)en

:,^gebungcu üon Seen unb bluffen, wo er, wie ber 3lti*, feine SÖDlniung auf einer flauüc ober

7'
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bammartigen &r^ö{)ung im ©etourjel bon grienbäumen, bod) gern in möglicher *Ra^c beS Söaffer*

anlegt unb mit Wenigen Ausgängen, welche nad) ber JEßafferfeite münben, berftetjt. ftludjtrotjren

nad) einet anberen 9hd)tung ober gar föängc nad) benachbarten Äaupen finb hier nid)t anzutreffen.

2Sät)renb ber^ltiS, au« bem Saue geftört, fid) burdjauS nid)t ju äöajfer jagen läjjt, fonbern ftets

fein -£>eil in ber 5ludjt auf bem ßanbe fud)t, wo er ©djlupfwinfel in hinreidjenber Sttenge fennt,

fällt ber ÜJHnf unter fold)cn Umftänben fofort, unb zwar in fenfredjtcr 9ad)tung inS SBaffcr unb

berfd)winbet fner ben ©liefen. 33emerfcnemerth ift, wie er ftd) hierzu feiner Häufe bebient: er rubert

nicht abwedjfclnb, wie ber Sitte, fonbern er fdtjncüt ftd) ftofjweifc fort, unb zwar mit überrafdjcnbei

föefdnoinbigfctt. gS gelingt feiten, ifm im SOSaffer ju fduefjen, ba er lange unter ber Dbcrflädjc

bleibt unb ftetS an einer entfernten ©teile wieber jum Sorfd)ein fommt. 5Uor bem £unbc ift ei

im SSaffcr, felbft im befdjrönften 9tattmc, fidjer.

„Sic Spur fomot)l, Wie bie einzelne Säurte, ift ber beS SltiS fo ä^nlid), bafj felbft ber geübte

Säger leidjt getäufdjt wirb, ba fid) bei gewöhnlicher öangart bie furje 6d)toimmt)aut nidjt im

©oben abbrüdt. 2Jtan hat ftc im Jöinter ba ju fudjen, wo fid) baS Söaffer lange offen ju fjalter.

pflegt, in ©räben, Welche ein ftarfcs ©efälle haben, in SBafferbädjen, über Cuellen, wo man zu

berfelben $eit ben SltiS ebenfalls antrifft, welcher befanntlid) aud) unter bem 6ife eifrig nad)

5röfdjcn fifd)t. .§ier in ben SluSftiegen eben unter bem äöaffer ift cS , wo man hin unb roieber ben

s
JJicnf, bon ©d)lamm faft unfenntlid), auf bem gifen fifecn fief)t.

©bäter berichtet glaubiuS in ben „ftorftlichen blättern" weiteres über baS Xrjier. fH3u ben

©tanborten", bemerlt er, „welche, fo lange bie örtlichen SJerhältniffe fid) nid)t änbern, nod) einige

?lusfid)t auf (Jrl)altung biefer Tierart ju gewähren fd)eincn, gehört ber ehoa jtoei ÜJtcilen lange

Ulbflufc beS SRafceburgcr ©eeS in bie Xraoe bei £übetf, bie 2Bagenifc genannt, ein faft burctjgängig

bon flachen Ufern begrenzter SSafferlauf, in welchem bon einer ©trömung faum bie Oiebe fein fann.

infolge fünftlidjer Slufftauung beS SBafferS bei ßübetf, welches bon t)ier jum größten 2t)eilc feinen

äöafferbebarf bezieht, fmb bie Ufer auf grojje Streden gänjlid) berfumpft unb mit ©djilf unb

grtenftörfen beftanben, unb jebe Irodenlcgung berfelben, fo fchr aud) mirtfd)aftlid)e unb gefunbljeit«

lidje 9tüdfid)ten bieS Wünfd)enSWcrtt) erftfjeinen laffen, ift unmöglid) gemad)t. S)afj ber sJlörj IneT

borfommt, erfuhr id) burdj einen meiner gorftarbeitcr, meldjer ^ier mehrere Sa^re att 3ifdt)erfned)t

gebient unb feiner 3eit ber ©umpf- unb öifdjotterjagb obgelegen f)atte. 3)urd) feine ^>ülfe tourbe

eS mir möglid), an Ort unb ©teile burd) eigenen Mugcnfdjein mid) bon ber 9lid)tigfeit feiner An-

gabe ju flberjeugen unb mir etwaige (befangene p fidjern. 2öie günftig bie Dertlid)Ieit für bat

2t)ter ift, erfannte id) auf ben erften 931id: ber s)lör} genickt ^icr wä^renb beS größten i^eiles

oom %al)xe bie ungeftörtefte 5ftul)i\ unb felbft ber 9Binter, welcher ib,m am meiften gefä^rlidfc) wirb,

tritt oft fo milbe auf, bafj bie in einzeln liegenben öeljöften längs beS Ufers wo^nenben f$tfä)tx

weite ©treden beS S3rud)eS gar nid)t betreten lönnen. Sa^u fömmt, ba§ unfer immer nur ber*

einjclt auftretenbeS 2t)icr blofi bann bie iöeadjtung ber Umwohner erregt, wenn eS burd) roieber-

b^olte S)iebereien läftig wirb. S)ic gefangenen Sifd)e werben b,icr nid)t in gefd)loffenen öe^ältern.

fonbern in offenen Söeibenlörben am Ufer fleiner jum It)eil ftinftlid) angelegter Stifeldjen in ber

5läb,e ber 2Bob>ungen aufbewahrt; eine fo leidjt ju erlangenbe »eutc berfchmäht ber Wörj natürlicb

nid)t, unb wenn man itmt aud) Wol)l ben einen ober anberen 5'fd) gönnen mödjte, fann man tifm

bod) ben ©djaben nid)t bcrjeiljcn, weldjen er baburd) berurfad)t, ba^ er lieber bie oft baumenbiden

JUJcibenrutt)en burd)fd)ncibet, als über ben JHanb beS offenen .UorbeS flettert, wie ber SUiS in

foldjen gälten unbebenflid) tt)ut. äöahtnehmung biefer (Eigenheiten bee 2^iereS führt in ber Siegel

ju feinem 23erberben, obgleich bie tfanganftalten, weldje bie 5ifd)er treffen, mit einer Sorglofigfeit

jugcrid)tet werben, bafj fte bei mir ein ßädjeln erregt haben würben, hätte id) mid) nid)t mehrfad)

tion ihrem guten Erfolge ju überjeugen (Gelegenheit gehabt. «Dtan ftreut nämlid) auf biefen

fogenannten Berbern am liebften beim erften ftarfen Jrofte, wenn ber vJJörj anfängt «Roth 3" leiben,

einige 5i|*d)e aus, legt ein paar gute Rattencifrn, berblcnbet fie nothbürftig unb befeftigt fie wie
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b« für ben Otter gelegten, fo baß bet ftfang mit bem (Hfen baS SBaffer erreichen fann; auf bie

Sujitiegr nimmt man feine !Rürfftd)t, nict)t einmal auf bie »vulntf : bie S3equemlid)feit beS Rangers

allra Idjeint maßgebenb ju fein. 2>aß bet Stäubet beffen ungeachtet in ben meiften OfäUen balb

gjfßp wirb, fpridjt wenig für feine Ä*orfic^t, fo menfchenfcheu et fonft ift."

fo öergtngen Sefyxe, beöor ClaubiuS unb burct) it)n id) ju bem erwünfdjten 3iele gelangten,

asm (ebenben ftörj ju erhalten, (frft im Anfange be* 3at)reä 1868 fonnte mit mein eiftiget

*aanb mitteilen, baß ein 2Öeibcr)en gefangen unb it)m überbradjt worben fei, bei 2Jcitd) unb

fnfdi« gleifc^foft fid) aud) fetjt wot)l beftnbe, unb baß fein pfleget Wegen bet ruhigen Öemüthäart beä

früngmen bie £offnnng habe, ben burd) baä (Jifcn üerurfad)ten Sdjabcn balb ausgefeilt ju fetjen.

In flörj ift", fdjreibt mirßlaubtui, „bei weitem gutattiget als feine @attung30erwanbten

tabjümt nur, wenn et gerabc^u geteilt witb; außcrbcm jief)t et eä t»ot, mid) nid)t ju beachten,

LiBtfurj rcolU auct) mit einem Störfdjen ben üßatg ftteict)en, ot)ne batübet böfe \\i wetben. Zm
;cnp Jag übet liegt et auf bet einen Seite bee Vf äfigS jufammengerottt auf feinem .freulager,

näl)ifltb tr auf bet anbeten Seite regelmäßig ftd) löft unb näßt; nad)t3 fpajiert et in feinet

prrfty geräumigen 2öot)nung umher, l)at ftct> auct) öcrfdjiebene 9Jtale geWaltfam barauS entfetnt.

«mraibaS etfte 9Jtal traf icl) it)n beä «DtorgenS außerhalb berfetben in einem Söinfel bet Stube

«änga; fpätet fanb icr) itm, wenn et fiel) beS 9lad)t* befreit hatte, am «Worgen regelmäßig wieber

ir «am Sager, als Wenn er in feinen nächtlichen Süanberungen mehr eine Erweiterung als

Manag aus feiner #aft gefud)t habe."

fladjbem ber 9törj fiel) mit feiner #aft öollftänbig auSgeföbnt hatte unb fo jahm geworben

mt. ba§ tr ftd) bon feinem Pfleger wiberftanbSloS gteifen ließ, auch gegen ßiebfofungen empfänglich

fi jrigte, fanbte 6 1 a u b t u 8 it)n mit in einet öerfd)loffcnen ftifte. 3<h erfannte fd)on beim Deffnen

Reiben an bem tjollflänbigen gehlen irgenb welches unangenehmen (SerucheS, Wie fotd)en ber

Jii anter ähnlichen Umftänbcn unbebingt oerbreitet haben würbe, baß ich eS gewiß mit einem

^-Tibfotter ju tbun hatte. 2Bot)l barf id) fagen, baß mid) faum ein 2bier jemals met)r erfreut

vit. olä biefet feltene, üon mit feit fahren etfttebte europäifdt)e Harber, Welcher t)eute nod), fünf

•lirt nach feinem Sange, beS beften SöoblfeinS fid) erfreut. Seiber t)at fiel) meine Hoffnung, ein

Sbnufcn ju erlangen unb babutd) Dielleicht aud) über bie ftortpflanjung in« Älare ju fommen,

- erfüllt, unb id) taun besbalb über meinen befangenen nur ^Beobachtungen wiebergeben,
7
-'4:id) Bereits üetöffentttdjt tjabe.

Särjtenb bes ganzen Iage§ liegt ber 9törj pfammengewidelt auf feinem fctager, meldjesi in

:zob öorn üerfet) ließbaren .ftäftd)en angebradjt worben ift, unb uidjt immer, felbft burd) 33or^

^ngt-on Serferbiffcn nidt)t regelmäßig, gelingt eä, it)n jum s
2hifftcben ju bewegen ober t)etoot=

^•ien. fft t)ött jwat auf ben Slnruf, ift aud) mit feinem Söärtcr in ein gewiffeö 3Jert)ältniö

i'Wra, jeigt aber feineäwegS freunbfdjaftlidje @efüt)le gegen ben Pfleger, 0ielmet)r einen ent*

Ebenen (Hgenwillen unb fügt fid) ben 9)tenfd)en nur fo weit, als itjin eben bet)agt. hieran bat^ ber ßäfig ben ^aupttbcil ber Sd)ulb; wenigftenä jweifte id) nidjt, baß er al« 3tn"«"»

imt ©arjrfdjeinlict) fdjon längft jum nieblid)en Sd)oßtf)ierc geworben fein wütbe. ötft jicmlid)

^abenbS, jebenfall« nid)t oor Sonnenuntergang, oerläßt er ba« ßagcr unb treibt fiel) nun

^renb bet 9tad)t in feinem Ääfige umljet. ©tefe ßebenSweifc beobachtet er einen wie alle läge,

^ictQui ertlart ftd) mir ,ytr öeniige bie allgemeine Unfenntnis über fein Orteileben. £cn
Ätlmotber tann man im SBalbe unter Umftänbcn auffpüren unb gewaltfam auS feinem SUcrfterfe

Wbn, im Sommer aud) rnobl mit feinen jungen fpielcn unb ber 6id)börud)enjagb obliegen fet)en;

sinsunatbet unb 31tiS laffen fid) al§ ©etool)ner alter, be^ierjcntlid) ftillcr (Scbäube minbeftcnS in

2lonbnäd)ten beobachten, unb ber 5ifd)otter wät)lt fid), wenn er ftd) $eigt, bie breite SBaffer=

::
E< »er aber üermag im SHtnfel ber Mtact)t ben s

Jcörj in feinem eigcntlid)en .^eimgebiete, bem
• r4t ober Sumpfe, ju folgen? 3n feinen Bewegungen ftetjt leitetet, foweit man üon meinem

^grm Raunte untergebrachten (Befangenen urteilen fann, beut 3Jti* am nächften. Gr befi^t
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alle öewanbtfjeit bet Harber, aber nic^t bie ßletterfertigfeit ber fjerborragenbftcn bliebet ber

tjamilie unb ebenfowenig ifjre SBewegungsluft, man möchte vielmehr fagen, baß er feineu 3d)ri!t

unnüfc tf)ue. Gin Gbcl* ober Saummarber bergnügt fid) utweilen im .Uäftgc ftunbenlang mit ak

fonberlid)en Sprüngen, inbem er gegen bie eine 2öanb feine* Ääftgö fefct, jurütffcfjncttenb fid) über-

feblägt, in ber Glitte bes 9taumcs auf ben «oben fpriugt , nad) ber anberen SBanb fid) wenbet unb

hier rote bortjer uctfäfjrt, furjum bie Sigur einer Sicht bcfdjrcibt, unb jmar mit folc?cr SchneUigtcü,

baß man bermeint, biefe 3at)l burd) ben Setb bes If)icrcs gebilbet ju feb/n: auf foletje Spielereien

läßt fid), fo weit meine Bcobadjtungen reichen, ber 9lör.j niemals ein. Zrippelnben (langes fd)lfid.t

er mct)r, als er gcf)t, feines SBcgcs bafjin, gleitet rafd) unb beljeub über alle Unebenheiten weg, IjäLt

fid) aber auf bem Boben unb ftrebt nidjt nach, ber Jpöfje. 3ns Söaffer get)t er aus freien Stücfen

nidjt, foubern nur, wenn bort itjm eine Beute winft; boctj mag an biefer auffallenden 3urücfl)aUimi'

ber nidjt mit einem Sdjwimmberfen eingerichtete .(täfig fdjulb fein. Bei allen Bewegungen ift ba*

fetjr flug ausfetjenbe Äöpfdjen nid)t einen Slugcnblicf ruhig; bie febarfen klugen burd)muftevu ebne

Unterlaß ben gaitjen iKaum, unb bie «einen Oljren fpitjeu fid) fo toeit als möglitt), um baS roo^

junehmen, was jenen entgegen fönnte. 9teid)t man itjm jeht eine lebenbe Beute, fo ift er äugen*

blitflidj utr Stelle, faßt bas Opfer mit bollfter 9Jiarbcrgcwanbtljcit, beißt es mit ein paar rafebrn

Riffen tobt unb fd)leppt es in feine .'pöljte. Sdjmibt beobachtete, baß er Sröfche an ben hinter«

fd)cnfcln patftc unb biefe junädjft burcfjbiß, um bie xiurdjc ju lähmen: idj Ijabc ftets gefeb/rt, ö«B

er fie, wie alle übrigen itjm borgcfjaltcnen Jfjiere, am Äopfe ergreift unb biefen fo frf)(cunig roie

möglidj jcrmalmt. .§at er mcl)r Wahrung, als er bebarf, fo fd)leppt er ein Stücf ttadj bem anbeten

in feinen Sd)(affaftcn, frißt jebod) in ber Siegel bon it)tu eilfertig ein wenig unb wirft es erft bann

bei Seite, wenn ein anberes feine Worbluft erregt, Sifd)c unb Sröfdje fdjeinen bie it)itt liebfte

Wahrung
(̂
u fein, obgleid) Glaubius meinte, baß er 3leifd)toft allem übrigen üorjicbe unbfrfft

nur bann berjefjrc, wenn er fein Jleifd) befommen fönnte. Slllcrbings läßt er Jifdje liegen, mm;

it)iu eine lebenbe <Dcaus, ein lebenbiger Sögel ober 2urd) gcreid)t wirb; es reijt iljn aber bann mit

bas Bewegen folefier Beute, unb er beeilt fid) gleicbfam, feine gertigfeit im Sangen unb Mbroütgcn

ju jeigen. ^at er aber bagegen feine Cpfer getöbtet, unb rcid)t man ifmt bann einen Sifd), fo Pfa9*

er letjteren juerft ju fid) ju nehmen ober tjöchftcns einen Srofd) ib,m borjujicfjeu. Saß Gkroöljnuwi

bei ber \>luswaf)l ber Speifcn nicht ofme Ginfluß ift, beweifen Stb,mibts Beobachtungen au einem

Don ifmt gepflegten Wör^e, weldjer firebfe ofjnc weiteres padtc unb fid) auch burd) ihre ?Ibwet)r nidjt

beirren ließ, wätjrenb mein (befangener bis jetjt alle Jhebfe fjartnätfig bcrfcf)mäht tjat.
v
Jlucb Gm

t)abe id) legerem wieberljolt borgefefot, ob,ne baß er fid) um fte befümmert tjat; bem ungeatfitrt

glaube id) gern, baß er Wähjenb feines greilebens fo gut wie anbere Harber ein Bogelncft au*

nennen unb feines ^nfjaltes berauben wirb; jcbcnfalls möd)tc icb, nidjt wagen, bon bem einen auf

baS Betragen aller unb am wenigften auf bas Benehmen ber frcilebenbcu Wörje ju fdjlitfecn

Bcfonbcrs auffallcnb ift es mir, baß mein (befangener ficf> etjer bor bem Söaffer ju fdjeuen ak

fieb, nad) ihm gv fefjncn fdjeint. Gin 5ifd)otter berfuct)t fclbft in bem fleinften 3faume baS befreunbetc

Glement in irgenb welcher Söeife für fid) auSumuUen: ber 9iör,j benft nicht baran, unb bas SBaffer

bient it)m eigentlich nur juin Irinfen, nidjt aber 3um Baben ober gar jum iummelpla^e.

3m Verhältnis ju ber X»(n,}al)l bon s
JJ(inffellcn, welche unter bem Warnen amerifanifdje 9löt}t

auf ben sUtarft fommen, ift bie 9htjaf)l ber edjten
v
Jiörtfelle fehr gering: nad) Corner erbeutet mon

höchftens 55,000 ^Jcörjc, aber 160,000 *Dtinfc jäl)rlid). Echtere werben gegenwärtig mit neun bis

breißig Ularf befahlt, Wäl)renb rufftfehe burd)fd)nittlich brei bis fed)S ^Jiarf wertf) ftnb. ^
llnterfd)ieb iwifcheu beiben Sellen ift freilid) ein fehr bebeutenber: erftere Ijaben feineres unb barum

haltbareres ^paar, weldjes fid) ju bem ber curopätfdjen "Jcörje wie Seibc ju 3^im bertjätt. S |f

heften ^Jtinf feile liefert bie Cftfüfte Worbamerifas, Wcucnglanb unb 'JJtaine, bas ©ebiet, o»*

weldjent bie fd)lcd)tcften Sid)tcumarbcr ober amerifani}d)e ^ubcl fommen.
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?inne fteflt ben itjtn aus eigener Mnfdjauung befannten 9Jielfva§ ben Harbern, bie

Jolwrene, badfclbe 2b,ier, bagegen ju ben 33ärcn. ^ietburri) belaubet bev ausgezeichnete ^Ratur*

ijrxfcer, roas ber ^Oietfrag ift : ein 9flittelglieb jroifdjen bcn genannten ^atni£ien.

2ti SJielfrafe, eine bet plumpeften Öcftalten ber ÜJtarberfamilie, tiertritt eine befonbere Sippe

>kk), beten flennjeieben folgenbe ftnb: S)er VJeib ift fräftig unb gebrungen, ber Gdjrcianj für} nnb

Biflfrafc (Onlo hnrcalls). >'« natBtt. «töfee-

bullig, ber -£>al3 birf unb fur,\, ber Würfen gewölbt, ber S\o\>'\ groß, bie German^ länglicr), jtcmlicf)

«nmpl abgtjdjnittcn, bie 5öeinc ftnb futj unb ftarf, bie plumpen Pfoten fünnefng unb mit fetjarf gc«

'numnttn unb ^ufammengebrürften .Krallen bciuecjrt. $cr Sdjäbel ähnelt bem bes üEacrjfes; ift aber

b'A tttto« breiter, gebrungener unb fcljr gebogen, [o baß bie 8tiru unb ber Wafcnrürfcn ftarf tjcröor«

W«j ba* aus 38 ^äpnen beftchenbe Wcbi& fehr fräftig, ber Weifctabu oben unb unten ftarf ent*

3t^lt, ber .(pöderjafm im Dberfiefer quer gcftcltt unb boppclt fo breit als lang, roäljrenb ber untere

Ptotqagn größere XJänge als breite tjat. 55ie
v
Jlnjal)l bev vippenteagenben Wirbel beträgt fünftel)»

ftd)«jf tjn ; rüer ober fünf ftnb rippenlos, öier bilben ba? tfrcuibciu unb üierjehn bcn 3d)iuauv

$K$Helfrafj (Gttlo borcalis, Ursu*. Mustcla unb Taxus Gulo, Ursus sibiricus,

^»ulo vulgaris
, areticus, Iuscuh, Yolverene unb Icucurus) ift 95 (üutim. bis 1 Bieter lang,
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moüon 12 bis 15 Ccntim. auf ben Sdjtoanj fommen, unb am 2Siberrift 4o bis 45 Gentim. fyxft.

Sluf ber Sdntauje ftnb bie .§aare furj unb bünn, an ben 5"&en ftarf unb glänjenb, am Stumpfe

lang unb jottig, um bic 8d)cnfcl, an ben gellen Seitenbiuben unb am edjmanjc enbltd) fttaff unb

fcljr lang. Sd)citel unb dürfen finb braunfdjwarj mit grauen paaren gemifdjt, ber Wüden, bie

Unterjeite unb bie Vcinc bunfelfdnoarj; ein rjcllgrauer <ylcrfcn ftel)t jwifdjen klugen unb Ofjrtn,

unb eine hellgraue Vinbe üertäuft üon jeber 8d)itltcr an längs ber Seiten f)in. 2>as" SÖollljaar iß

grau , an ber Unterfeite mehr braun.

£er Vielfraß" bewohnt ben Horben ber (hrbe. Von ßübnorwegen unb Jyinnmarfcn an flnbet

man ihn burd) gaiu, Worbaficn unb Worbamcrifa bis Örönlanb. früher war bie fübltd)e ®rem,c

feiner Verbreitung in Guropa unter tieferen breiten ju fudjen als gegenwärtig; utr ÜRentbjei-

jeit erftredte fte fid) bid ju ben Sllpen. (*id)malb üerfidjcrt, ba& er nod) fpät in ben 2Bälbern öon

Sitauen üorgefommen fei; Grinden bat itjn nod) bor einigen fahren im JBklbe üon Sötaloroiee

beobachtet, wo crjetjtaudjnidjtmcbrgcfunben wirb; Vcdjftein er,}ät)ltüon einem Viclfra&e, weia>:

bei Srauenftein in Sadjfen, unb Zimmermann Don linem anberen, meiner bei «öelmftcbt im

Vraunfdnucigifcfjen erlegt würbe. 2ie beiben leideren werben als ücrfprengte 2fncre angeben,

Weil man nicht Wohl annehmen fann, bafj ber Vielfraf} in fo fpäten Reiten nod) fo weit nad)Süben

gegangen ift. (Gegenwärtig finb Norwegen, -schweben, üapplanb, ©rofjrujjlanb, namentlich bie

©egenben um bas Söeifec Wecr, ganj Sibirien, Äamtfchatfa unb Worbanterifa fein 2öof>ngebift.

Sic älteren Waturforfd)cr erzählen üon ib,m bie fabclbafteften Singe, unb ihnen ift W juju«

fdjrcibeu, baß ber Vielfraß einen in aUen Sprachen glcid)bcbcutenben tarnen fütjrt.
sUtan tjat ^Ictj

bergcblid)c Wulje gegeben, bas beutföc Stfort Vielfrafe auä bem Sd)Wcbifd)en ober 2änifd)enab=

juleiten. Xic Ginen fagen, bafj bas äÖort aus Jjäl unb 5rit& jufammengefetjt fei unb Srelfenlo^e

bebeutc; Senj behauptet aber, bafj bas Utfort Vtclfrafj ber febwebifdjen 3prad)e burdjau* nitfc:

angehöre, unb weift aud) bic Sluuabntc jurüd, bafj es aus bem 5i»"ifd)en abgeleitet fei. Jw

Sd)Weben felbft finb fo unfidjer f)infid)tlid) ber Vebeutung bes Rainens, baß jene Ableitung roob'.

ju üerwerfen fein bürfte. Vei ben Rinnen beißt bas Ihicr itampi, womit man ;cbod) aud) ben

2ad)s bezeichnet, bei ben Wuffcn Wofomad)a ober Woiontafa unb bei ben Sfanbinaüiern ^tx'y,

bie Jtamtfchabalen nennen es Simug unb bie Slmcrifaner enbltd) SiJolücrcne. $0# fflot);

fdjeinliri) würbe ber »ante nad) ben erften (h^äblungcn ins £cutfd)c überfefct unb ging nun eru

in bie übrigen Sprachen über. Söcnn man jene Erzählungen lieft unb glaubt, muß man bem

alten Äinberreim
„^iflfrafj nennt man i>iefcö Sbicr,

£E3egen feinet grcBbfiiier!"

freilief) beiftimmen. 9Jiid)ow fagt folgenbe^: ,,^n Litauen unb ^Ploscowien gibt e% ein Ilncr.

welches fetjr gefräßig ift, mit Wanten MofotnaCa. t^s ift fo groß wie ein öunb, l)at iHugen W
etncÄatjc, fcljr ftarte .ftlaucn, einen langtjaarigcn, braunen l'eib unb einen Sdpoanj wie bei iyucti^

jeboeb fürjer. (Vtnbet es ein Sias, fo frißt es fo lange, baß u)m ber i.'cib wie eine Irommel jtrojt;

bann brängt es fid) burd) uuei nal)cftel)cnbe Saunte, um fid) besUuratljs ju cntlebigen, fefjrttoieb«

um, frißt üon neuem unb preßt fid) bann nochmals burd) bic ^ättme, bis es bas Sias bereit |ot

tfs fdjeint weiter nidjts ,^u ttjun, als \u frefjen, \u faufen unb bann wieber ^u freffen". 3" Wfffl

aöeiic fd)ilbert aud) Öcßner ben Vielfraß; Claus Magnus aber weiß nod) metjr. „Unter allen

Jljieveu", jagt er, „ift biefes bas ciitjigc, weldjes, wegen feiner beftänbtgen Wcfräßigfeit, im nörb!

lidien 5d)wcbcn ben Warnen ^ierf, im Seutfdjtn ben Warnen Vielfraß erhalten l)at. 3 ein Jleiirf?

ift uubraucljbar, nur fein ^elj ift febr nüljlid) unb foftbar unb glänzt fetjr fd)bn unb nod) metjr,

wenn man itjn fünftlid) mit anoeren Farben üerbinbet. Wur dürften unb anbete grofee SJlännei

tragen Btttntel batoon, nidit bloß in Sdjwcbcn, fonbern aud) in 2eutfd)lanb, wo fte wegen it)t«

Seltinl)cit nod) üiel tt)eurer ju ftetjen fommen. Sind) laffen bie Innwoljncr biefe ^icl^e nid)t gern

in frembe täubet geljen, weil fte bamit ihren älUntcrgäftetl eine Crtjve JU erweifen pflegen, inbemft«
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ntcöt* für angenehmer unb ichönet halten, ale ihren greunben Letten Oon folchem $el,je anweifen

ui tonnen. Sabei barf id) nicht toerfcfcweigen
, bafj aUe biejenigen, Welche Äteiber üon folebeu -

Ibimn trogen, nie mit Gffen unb Irinfen aufhören fönnen. Sie Säger trinfen ib,r ©tut; mit

laarm ©offer unb #onig Oermifcfct, wirb ee fogar bei #och}citen aufgetragen. Sa« fatt ift gut

S<gen faule Öefchwüre ic Sie Säger tjaben oerfchiebenc flunftftürfe erfunben, um biefes liftige

Ujttr ui fangen, Sie tragen ein Aa* in ben 2Balb, welches noch frifd) ift. Ser Vielfrafj riecht es

gleich, frißt fid) ooll, unb währenb er fid), nidt)t olme fiele Cual, jwifcfcen bie Väume burd)=

trengt, roirb er mit Pfeilen erfdjoffen. Aud) fteüt man ihm Schlagfaücn, moburd) er erwürgt

mit. IRit -öunben ift er faum ju fangen, weil biefe feine fpifcigenÄlauen unb ^äbne mehr fürchten,

all ben 23olf."

Sdjon Steiler toiberlegt bie abgefebmarften gabeln, unb Dallas gibt eine richtige Öebcne*

btiefreibung bes abfonberlicben ©efellen. 3d) felbft habe ihn auf meiner Weife in Sfanbinaoien

MoB «in einzige« v}Jial ju @efid)t belommen, unb jmar auf einer ftcntfyerjagb, welche mir gemein»

üartliaV b. h- ich unb ber Vielfrajj, unternahmen; mein alter (*rif Swenfon, einer ber natur»

funbigfien Säger, welche ich überhaupt angetroffen habe, tonnte mir jebod) manche« über bie Siebend

tc^t mittheilen, fo bafj id) alfo auch nach eigenen gorfebungen über ihn 311 berichten oermag.

Xa Vielfraß bewohnt bie gebirgigen ÖJegeuben bee Horbens, jiebt V. bie nadten -£>öben ber
:

fiHiiiiajifd)en Alpen ben ungeheueren äöälbern bes nieberen (Gebirges oor, obwohl er aud) in

lijki }u finben ift. Sie öbefte SÜilbnis ift fein Aufenthalt. Gr hat feine feftftebenbcn SBobnungen,

tfn&em »ecbfelt fie nad) bem Vebürfniffe unb oerbirgt fid), wenn bie Wacht hereinbrid)t, an jebem

^iiebigcn Crte, welcher itjm einen Scblupfwinfel gemährt, fei es im Sidicbte ber äöälber ober im

lyflüfte Der Reifen, in einem Oerlaffenen gudjSbaue ober in einer anberen, natürlichen Spohle. 2Uie

± SRarbcr mehr Wacht als lagttuer, fd)leid)t er bodj in feiner fo wenig öon ben SJtenfcben

beunruhigten £eimat ganj nad) Velieben umher unb jeigt fid) aud) im ßidjte ber Sonne, würbe

bid ütid) unter allen llmftänben thun müffen, ba ja befanntlid) in feinem Vaterlanbc währenb bes

Ummers bie Sonne ein Vierteljahr lang lag unb Wad)t am Gimmel fteht. Sn bem oon Wabbc
Wulften füblicfjen ©renjgebiete bes öftlid)en Sibirien ift bas Vorfommen bes Vtclfra&eä oiel mehr

i a bas Vorbanbcnfein ber sDtofd)uöthiere als ber Wenthiere gefnüpft. Sa« Auftreten bes" erft»

jsnintcn SBieberfäuers hängt nun aber wefentlid) mit bem pflanjltdjen (Gepräge ber betreffenben

graben jufammen, unb baher ftnbet mau ba, wo in weitgebehuten bleichgelbeu unb grauen

'^ttngebieten eine Alpenflora nod) bie äufeerfte ©ren^e bei 33aumwud)feö fdjmüdt, sUtofd)ui^

'^frnnb SBielfrafj am häufigften, währenb man in einer burd)fd)nittlid)en .g>ol)e Oon lUOO sDieter

fibtr bem 3Jieere in bem ©ebiete ber üppigen Pflanzenwelt beibe Xifint nur iiifäUig unb oereinjelt

. ^trifft Sem entfprcdjenb ift ber Vielfraß im öftlid)en Sajan entfd)iebener Gebirgsbewohner,

1 «*td)tr, ohne fcften2öol)nfiU §u hoben, beftänbig itmherfchweift unb namentlid) biejenigen Dertlid)*

'^ten ber .öodjgebirge auffud)t, an beneu ben ^Jlofchuethiercu Schlingen gelegt werben. Unter

blieben Vertjältniffen tritt er überall im Süben oon Sibirien auf, unb cbeufo oerl)ält ei fid),

->trt Jöerüdfid)tigung örtlicher (Jigenll)ümlid)feiten, im Horben Amerifaa. $n feinen Bewegungen
;laitqj unb ungefdjidt, weiß er bod) burd) Auabauer feiner Söeute fid) ,m bemächtigen, unb füllte

'•fit, laut JKabbc, fedje bie fieben 2agc lang oerfolgcn, beoor er fie fteüt. Sm SBinter, Welchen
r

- nach "ärt ber näd)ftocrwanbten Harber, ot)ne längere ^eit ,^u fdjlafeu, burd)lebt, fcüen ihn feine

'roBfn Xa^en in ben Stanb, mit £eid)tigfctt über ben Sd)ncc ju gehen, unb ba er fein Äfoftüerädjter

führt tr ein fe§r behagliches unb genuitl)lid)C3 ilebeu, ohne jemals in große 9tott) 3U fommen.
«tw Bewegungen fiub fehr eigentümlicher Art, unb namentlid) ber ©ang jeidjnct fid) oor bem
'4ti übrigen mir befannten Ihierc aus. Ser Viclfrafj wäljt fid) nämlid) in gro&en Vogenfähen
^n, ganj merfwürbig humpelnb unb purjel bäume fdjlagenb. Sod) förbert biefc (Mangart immer

J ^ jo rafd). baß er flcine Säugethiere bequem babei einholt unb aud) größeren bei längerer Ver=

j
%ng nahe genug auf ben fieib rüden fann. 3m Sd)ticc jeigt fid) feine 5äl)rte, biefent tätige

1

I
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entfprcd)enb, in tiefen Sötern, in roeldjc er mit allen öier ©einen gefprungen ift. 2tber getobt fein

eigentümlicher ©ang ift bann ganj geeignet, it)n leicht ju förbern, mäfjrenb ba* üon ihm oerfolgte

SEBilb mit bem tiefen Schnee fehr ju tämpfen h<". 2rofc feinet Ungefchitflichfeit üerfteht et ee, nietete

25äume ju befteigen. Stuf beten tieften liegt et, bid)t an ben Stamm gcbtücft, auf bet £auer unb

mattet, bi« ein Söilb untet it)m weggeht. 25cm fpringt et bann mit einem träftigen Satjc auf ben

Würfen, ^ängt udj am Hälfe feft, beißt ihm rafd) bie Schlagabern burdj unb mattet, bi# eejicrj

betblutet Imt. Unter feinen Sinnen ftc^t bet ©erud) oben an; bod) finb aud) fein ©efict)t unböeijör

hinlänglich fct)atf.

Sic iitbtni' unb 3agbmcifc beä SJielfrafje« r)at wiberfprechenbe SBeridjte fjcvüorgerufen. (ftnigr

Schriftfteller behaupten, bajj et blojj bon folgen 2Rieten lebe, meiere jufätlig getöbtet warben finb.

bafj er alfo 9la$ jeher übrigen Wahrung üorjiehe. Wur im Sommer foll er 9Jturmcltl)iere unb JRäufe

ausgraben ober bie fallen, meiere 3ägcr gcfteHt haben, unb felbft bie Käufer ber Wotblänbcr plünbrrn.

Sem ift jebodj nidtjt fo, üielmehr bie und bon Dallas gegebene Söefcrjteibung feiner «ebenemeifc

burdjauS richtig, (fr fieht fd)läfrig unb plump au«, meifj aber feine 3agb mit hinlänglichem Er-

folge ju betreiben. Seine Hauptnahrung bilben bie
sUläufearten bc« WorbenS unb namentlid) bi(

V'emminge, üon benen er eine crftaunlidje SDieuge oertilgt, ©ei ber grofjen ^»auftgfeit bieferltjiert

in gemiffen fahren, braucht er fiel) faum um ein anberce SGBilb 311 befümmertt. 2>en Söölfen ml

öüdjfen folgt er auf ihren Streifjügen nad), in ber Hoffnung, etwas oon ihrem 'Staubt ju erbeuten.

3m Wothjalle aber betreibt er felbft bie höhere 3agb. Steller erjählt, bafe er baö »enttfer mit

£ift ju fid) heranlode, inbem er auf einen üöaum tlcttere unb üon bort aus in Slbfäfcen Wcntrjirrmoo*

herabwürfe, tuclcrjeö bann oon bem Wen aufgefreffeu mürbe, woburd) ihm Gelegenheit gegeben

merbe, einen guten Sprung ju machen. Sann foll et bem äöilbc bie ?lugen auefratoen unb au?

it)m ftfccn bleiben, bis fiel) ber geängftete £>irfcf) an Zäunten JU Jobe ftöfjt. Allein biefc Angaben

fdjeinen blofi auf (frjählungen ju berufen unb bürften unridjtig fein. ©ewijj aber ift es, bafcet

Wcntf)ierc, ja felbft (flenttjicte angreift unb ntebermad)t. Xrjunbcrg erfunbete, bafc er fogar ftftfy

umbringt, inbem er ihnen bie ©urgel abbeizt, ßömenhjelm ermähnt in feiner Weifcbefrf)rcibung

üon Worblanb, baß er bort Schaben unter ben Schafherben anrichte, unb £rman erfuhr oon ben

•Dftjafen, bafj er bem eicntljiere auf ben Waden fpringe unb eS burd) ©iffe tobte, hiermit ftimmen

bie Wittheilungen Wabbe'S üollftänbig überein. $n geeigneten ©ebirgen am SJailalfce wirb ber

bort häupQc 2Helfra& in ber Wityc ber Wnficbclungcn eine
v
4>lage für baä junge £omüiet); im

©ebtrge felbft ftellt er bie ermübeten 9Jtofd)uethicre auf üorfpringenben 3infen unb mint fid) bon

höheren Stufen berfelben auf fte h^ab. 6iue im 3ahre 1855 ftattgefjabte ^luemanberung bti

*Kentt)ierc au« bem öftlichen Sajan fübmärtS in bic Cuellgebirgc beä 3enifei blieb jebod) ohne

Sinflnfj auf bie fiebenömeife be« Sielfra^eä; bic Äaragaffen unb Sojottcn behaupteten fogar, er

habe h*er niemale ein 9tentt)ier angegriffen, fonbern fei au»fd)licf}licr) auf ba« ^Jcofchuöt^ier an=

gemiefen. Unter leütcrem fdjeint er arge Verheerungen anjuridjten. Grit erzählte mir, baß er

fid), jumal im tiefen Sdjnee, leife unter bem SBinbe au bie üergrabenen Schneehühner heranmacht,

fie in ben -Böhlen, mcldjc fid) bic ©ögcl auefcharren, Oerfolgt unb bann mit fieichtigfeit töbtrt.

Jen Jägern ift er ein hödift oerha^teö Il)»er. Etcin Begleiter üerfic^eTte mich, baß ein jebeä erlegte

«euthier, melchc* er md)t forgfältig unter Steinen üerborgeu habe, mät)renb feiner Slbtoefcnljeit

oon bem SMelfrafec angefreffen morben fei. Scljr h«nftg ftiehlt er auch bic ßöber oon ben 5<i,Ifn

roeg ober fri&t bie barin gefangenen Itjiere an. ©enau cbenfo treibt er eö in Sibirien unb tfnterifa

9tach IRabbc gcl)t et fdjlau ben Sulingen, melcrjc für bie 5Jtofd)u«thievc geftellt werben, na*

folgt ben ftatten ber ^obel unb mivb ben Sägern, welche leiber nicht immer zeitig genug nachfebeti

tönnen, eine läftigc '^lage, inbem er bie 33eutc auefrißt. 3n ben Kütten ber fiappen rid)tct ei of1

bebeutenbe ©erwüftungen an. 6r baljut fid) mit feinen flauen einen SBeg burd) lt)üren «nb

Xächcr unb raubt <Vlcifd), .«äfc, getrodneten Jifd) unb bergl., jerreifet aber aud) bie bort au'=

bewahrten ZtyetfeUt unb frißt, bei großem junger, felbft einen Iheü berfelben. aöäbrenb W
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Siilrri ift et lag unb *3tacf)t auf beu Beinen, unb tpenn er ermübet, gräbt er ftd) einfad) ein 2od)

tnben Schnee, lä&t fid) bort üerfdmeien unb ruht in bem nun ganj warmen Öarjer behaglich aus.

laß er auch in gäujltd) baumlofen $ebirgsgcgcnben, bem ausfdjliejjlidjen 9lufentt;alte ber milbc

n

öftere, biefen grofeen Schaben zufügt, habe id) nicht blofj aus bem sDcunbc meiner 3ägcr Der-

virtmen, fonberu cbeufo aus beut Benehmen einer üon ilmt bebrof)ten ÜRenthicrhcrbe fdjliejjcn fönuen.

Jrf) brmerfte einen Bielfrafj, welcher auf einer mit Wenig «Steinen bebedten ßbene hinter einem

;:o§eren Bloefe faß unb bie >Kcntt)icre mit größter Ifjeilnabjuc betrachtete. ^ebenfalls gebaebte er

rin unDorfichtiges flalb bei Gelegenheit ,ut übettafeben. Sein Stanbpunft war DortreffUd) gewäfjlt:

R hatte ben SBinb mit berfelben öewiffenljaftigfeit beobadjtct wie Wir. 2!ie fd)euen iHenthiere

Warnen jeboef) bei einer Süenbung, Weldje bas fid) äfenbc Oiubcl ntadjtc, SBittcruug unb ftiebten

:ujcnblirflicf) in bie äöeite. 3etjt mod)te er cinfehen, ba& für beute feine 3agb erfolglos bleiben

ifafce, unb toembte fid), trottetnb unb ^urjetbäume fdjlagenb, ben Äopf unb Schwanz jur 6rbe

qwtt, bem höheren öebirge zu, laufdjte plöhlid), fprang feitwärts, fing einen Demming, uerfpeifle

IttjHfol mit bewunberungsWürbigcr Schnclligfcit unb fekte bann feinen äöeg weiter fort. 3dj

m Uiber ju entfernt bon ihm, um meinen Grimm an ber geftörten 3«Qb ü)iu fütjlen laffen 3U

fäitnm; er aber natjm ftd) in ber Srolgc woljl in ?ld)t, unss wieber ju natje zu fommen.

Ihne fleiue Beute, Welche ber Bielfrafj gemadjt tjat, öerje^rt er auf bev Stelle mit ^aut unb

Clären, eine größere aber bergräbt er fct)r forgfältig unb fjält bann ned) eine jWeitc DJlahlzeit

faoon. Xic Samojebeu behaupten, bafj er auch ÜJccnfdjenleidjen aus ber Grbe fdjarre unb zeitweilig

:jn biefen fid) näljre.

infolge feiner umfaffenben 2t)ätigfcit als ftaubthier ftet)t ber Bielfrafj bei fämmtlidjen

notbifcben Bölfctfdjafleu feineswegs in beionberer Sichtung, unb man jagt, ucrfolgt unb tobtet it)n
f

M man nur immer fann, obglcid) fein (>U feineswegs überalt benuht wirb. Die .flamtfdjabalen

Vilich fd)äfcen es fet)r ()od) unb glauben , bajj es fein fehönercs ÜRauchmerf geben fann all eben

Nf ?« Ijell. öernbe bie weingelben ficlle. welche Don ben Europäern für bie fdjledjtcfteu gehalten

wtben, gelten in ihren 9(ugen als bie allerfcbönften, unb fic finb feft überzeugt, bafj cer Gott beä

ötmmels, Bututfchei, töofontafa* ober Biclfrafjfleiber trage. 3>ic gefallfüdjtige ^tclmänin trägt

üi Stürf Biclfrafjfelle üon .{panbgröfje über bem Jfopfe, oberhalb ber £>l)ren; man fann beshalb

n«r J}rau ober Geliebten nicht beffer fid) tierbinblid) macfjen, als wenn man if>r berartige !Kofo=

naltnfleddjen fauft, beren bort beut eine» Biberfellen gleidjgcadjtet wirb. 5öor Steiler«

jäten fonnte man öon ben Äamtfdjabaten für einen Biclfraß eine Wenge anbere »>lle eintaufdjen,

»«Id* \uiammeu nidjt feiten brei&ig bis fed)Oiig Vilbel wertfj Waren. Sie Öicbljabcrei für biefe

deichen gel)t foweit, ba& bie Stauen, weldje feine befihen, gefärbte getlftüdc au« bem iöalge einer

:«ente tragen. St eller fügt f)inju, ba& troü bes l)ol)en iüJtrtl)es gebauter Seile SBielfrafjc in

^amtfcrjatfa ^äufig finb, weil bie (*inWof)ner es nid)t öerftetjen, fte ju fangen, unb blo& zufällig

'um erbeuten, welcher ftd) in bie Ofudjefallen berirrt.

ttx (isfimo legt fid) oor ber £>öl)lc bei Sielfrafecs auf ben Saud) unb wartet, bis bcrfclbe

"trauäfomint, fpringt bann fofort auf, oerftopft bas Üod) unb läfjt nun feine -^unbc lo«, weldje

',wor ungern auf fold)es 2ÜUb gel)eu, es aber bod) fcftmad)en. ^tunmetjr eilt ber 3ägcr tjinut, jiebt

tfm Zauber eine Sd)lingc über beu Mopf unb tobtet itjn. 3n Norwegen unb V!applonb wirb er

bem äcuergewctjrc erlegt.

Irc^ feiner geringen Wröfje ift ber Söielfrafj fein JU berad)tenber (Gegner, weil unberljältnis«

"äfciq ftarf , wilb unb wibcrftanbsfärjig. "JJJan üerfidjcrt, bafj felbft Jöärcn unb äöölfe it)tn aus

ifm'iitfgf getjen; letytere follcu itju, waljrfdjeinlid) feines (MeftanfeS wegen, überhaupt nid)t anrühren,

^cn brn Dlenfcben wehrt er fid) bloß bann, wenn er nicht mehr auämeidjeu fann. Gewöhnlich

<rtttl et ftd) angefidjts eines 3ügers burch bie |>Iiicijt, unb wenn er getrieben wirb, auf einen Baum
Rtinf bie l)öd)fteu lyelsfpiheu, wol)in iljm feine ivctnbe nidjt nad)folgen fönnen. 9Jon rafcfjcn

öa:it>cii irivb et in ebenen, bnumlofeu WcgeuDcu halb eingeholt, öertheibigt fid) aber mit ^lusbauer
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unb Wlüü) gegen bicfelbcn unb betftt wütljcnb um fid). Gin einiger .§unb überwältigt ifm nidü;

^weilen wirb eS aud) mehreren febwer, if)n p befiegen. SBenn er bor feinen Verfolgern ntf^t auf

einen Saum entfommen fann, wirft er fid) auf ben 9türfen , fafjt ben .§unb mit feinen febarten

Ärallcn, wirft $n }U SBoben unb jerfleifdjt ib,n mit bem ®ebiffe berart, bafj jener an ben iljm bei»

gebrachten SBunben oft \u örunbe gebt.

Sic Sioüjcit bce 33iclfrafjeS fällt in ben <§erbft ober Sötnter, in Norwegen, Wie Grit mir

erjärjtte, in ben Januar. 9tad) bier Monaten Jragjeit, gewötmlid) alfo im 5Jtai, wirft baS 2Beibä)en,

in einer einfamen Sd)lud)t bed öebtrgeS ober in ben btdjtefteu SBälbern, jwei bis brei, feiten outt

bier 3ungc auf ein wcidjeS unb warmcS 2ager, meldjcS es entweber in fjofjlen Söäumen ober in

tiefen #öt)lcn angelegt t)at. GS l)ält fdjwer, ein fold)eS2öod)enbctt aufjufiuben; bclommt man ab«

Sunge, weldje nid) flcin futb, fo fann man fic ohne grofje Slhitje jätjmen. ©cnberg 30g einen

SJielfrajj mit <Dcild) unb Jleifd) auf unb gewöhnte il)n fo an fid), bafj er iljm wie ein .§unb auf

baS Sfelb nad)lief. Gr war beftänbig in Tbättgfcit, fpielte artig mit allerlei Singen, wäljte fid)

im Sanbe, fdjarrtc fid) im Boben ein unb flettertc auf Bäume. (Sdjon als er brei *Dtonate alt war,

wufjte er fid) mit Grfolg gegen bie ifm angreifenben -§>unbe ju berttjeibigen. Gr fra| nie unmä&ig,

war gutmütljig, erlaubte Schweinen, bie ?Jial)l^eit mit ir)m ju feilen, litt aber niemals -£>unbe um

fid). ^inmer Ijielt er fid) reinlidj unb ftanf gar nid)t, aujjer, wenn mehrere .£>unbe auf i^n Irä1

gingen, weldje er warjrfdieinlid) burd) bie Entleerung feiner Stinfbrüfen jurürffdjretfen wollte,

©ewöbnlid) fd)lief er bei Jage unb lief bei flladht untrer. Gr lag lieber im ftxticn als in )tintm

Stalle unb liebte überhaupt ben Schatten unb bie ffältc. 911s er ein halbes 3ar)r alt war, würbe

er biffiger, blieb jebod) immer nod) gegen 9Jlcttfdt>eit jutraulid), unb als er einmal in ben 95Jalb

entflofjen war, fprang er einer alten SJtagb auf ben Schlitten unb liefe fid) bon it)t nad) Öau'e

fahren. Wit auuetmicnbem Hilter würbe er Wilber, unb einmal bijj er fid) berart mit einem groSen

.£>unbe Ijcrum
, bafj man lefcterem ju .frülfe eilen mufjte, weil man für fein Öeben fürchtete, flud)

im Slter fpielte er immer nod) mit ben befannten ßeuten; hielten il)nt jebod) Unbefannte einen

Stotf bor, fo fnirfd)te er mit ben ^ätjnen unb ergriff ifut Wütfjenb mit ben flauen.

©0 lange ein gefangener SHelfrafj jung ift, jeigt er fid) Ijödjft luftig, faft wie ein junger SBär.

SBenn man itm an einen 5ßfat)l gebunben f)at, läuft er in einem <£>albfreife t)crum, fd)üttelt bobfi

ben ßopf unb ftöfjt grunjenbc lönc aus. Bor bem Eintritte fd)lcd)tcr aiHttcrung bJirb er launüdi

unb mürrifd). ßbgleitf) nid)t eben frfmetl in feinen Bewegungen, ift er bod) fortwährenb inlt)äh>

feit, unb btofj, Wenn er fd)läft, liegt er ftill auf einer unb berfclbcn Stelle. Ginen S3aum, weldjtn

man in feinem ßäfige angebrad)t l)at, befteigt er mit 2eid)tigfeit unb fdjeint fid) burd) bie nun" 1

würbigften 2urnfünfte, weldje er auf ben tieften ausführt, bcfonberS ju üergnügen. 3utt,ti,er

fpielt er förmlid) mit ben 3UJCiQfn, inbem er mit Seid)tigfeit unb o^nc jebe 5urd)t auS jiemlidjen

.^>öl)en tjenintcr auf bie Grbe fpringt unb an ben eifernen Stäben feiueS ÄäftgS ober an feinem

ÜieblingSbaume rafd) wieber empor llettert; juweilen rennt er in einem furjen (Salopp im Jfrfiff

innerhalb feinee ÄäfigS umfjer, t)ält jebod) ab unb ju innc, um ju fetjen, ob itjm nid)t einer wn

ben 3ufd)auem ein Stüdcben Äud)en ober fonft einen ßerferbiffen burd) bas bitter geworfen \)abc.

3)aS eigentlid)c SEÖefen beS »ielfra^eS jeigt fid) aber bod) erft, wenn er öefcUfdiatt feine«

«leidjen b,at. 3»« Berliner ^Thiergarten leben gegenwärtig brei Stüd bc* in unferen Ääfigen fo

fcltencn JbicrcS, unb mjar ein altes unb ^Wei nod) nid)t erwadjfenc, weldjc in frürjer ^ugcnb an«

famen. GtwaS luftigeres unb öergnügtcreS, als biefc beiben ©efdjöpfc finb, fann man fid) niett

beuten. sJhir äu^erft feiten fietjt man fte lurje $cit ber Kuf)c pflegen; ben größten Ibcil beklage«

öerbringen fic mit Spielen, Wcldje urfprüngtid) burd)auS nicht böfe gemeint gu fein fd)einen, balb

aber ernfter werben unb gelegentlid) in einen 3tDfifampf übergcl)cn, bei weld)em beibe Steden

ftebife unb latjen wecbfel^weife gebraudjen. Unter faum Wieberjugebenbem Öefläff, ftefnun unt>

Weheul rollt n fic übereinanber weg, fo bafj ber eine balb auf bem dürfen, balb auf bem $Mä><

bee anbereu liegt, öon biefem abgefd)üttctt unb nun fciuerfcitS niebergeworfen wirb, fpviugen auf,
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;udjen ftcf) mit ben 3äf)ncn ju patfen, jerreu fief^ au ben Schwänzen unb foltern bon neuem ein

gut« Stürf über ben 33oben fort, Crnbet bas Spiet unb beziehentlich ber £weifampf, fo trolteu

bnb« bintereinanber Der, burd)meffen irjten Ääfig nad) allen Seiten, Mirctiütiuiiffctti alle SBinfel

ur? Wen, Unteraichen jeben Gfegenftanb, welcher ficf> finbet, Werfen Butter» unb Jrinfgefäjje über

bra Raufen, ärgern bie red)tfd)affenen 2öafd)Weiber, Weldje ihre Äöfige ju reinigen haben, buret)

nmübaren öorfdjungseifer nad) Singen unb Öegenftänben, tt)e(d)e fie unbebingt nichts angeben,

r,nmen fid) roieberum unb beginnen bas alte Spiet, adjtfame Beobachter ftunbentang feffelnb.

6m\ anbers benehmen fie fid) angefid)ts bes futterfpenbenben 2Bärters. %\lc Ungebulb , welche

n btmgriges Xtycx ju erfennen gibt, gelangt jefct bei if)nen aum Slusbrurfe. 2er Kante Sielfrafj

carte mit, als id) fie jum erften <Dtale füttern faf), urplö&tich ücrftönblid). Söinfelnb, tjeulenb,

hurrenb, ftäffenb, jäl)neflctfd)enb unb fid) gegenfeitig mit Ohrfeigen unb anberweitigen 5*eunb*

'iaftebejeigungen bebenfenb, rennen fie wie toll unb unfinnig im Ääfigc umher, gierig nad) bem

otinid)c blidenb
, wälzen fid), wenn ber äöärtev basfelbe irrnen nicht augenblitftid) reid)t, gleid)fam

Krywifelnb auf bem Boben unb fahren, fobalb it)nen ber Groden zugeworfen wirb, mit einer @ier

af biefen los, wie id) es nod) bei feinem anberen Jfjiere, am wenigften aber bei einem fo

fergiant wie fie gepflegten unb gefütterten, beobachtet habe. Ser unftillbare Blutburft ber Harber
;dKtnt bei ihnen in 5«6gier unigewanbelt ju fein. Sic ftürjen fid), aUed anbere oergeffenb, wie

'nnloä auf bas 5lcifd)ftütf ,
parfen es mit töebifc unb «tauen jugteict) unb tauen nun unter leb»

Aitern Sdjma&en, flnurren unb ftaud)en fo eifrig, fdjlingen unb würgen fo gierig, bafj man nid)t

un Zweifel bleiben tann, bie Fabelei ber älteren Sd)riftfteller habe llrfprung unb gemiffermafcen

lad) Berechtigung in Beobachtung foldjer gefangenen Bielfrajje.

flad) Horner gelangen jährlich f)öci)ftend 3500 Bielfrafjfclle im äöerthe oon 32,000 S-Dlarf

m btn Jpanbel , bie meiften oon Worbamerifa rjer. ^ebenfalls aber werben weit mehr Bielfrajje

:U|at)ilid) getöbtet unb it)rer gelle beraubt; benn nidjt allein bie Äamtfd)abalcn, fonbern aud) bie

oatutenunb anbere Bölferfdjaftcn Sibirien» fcrjäfccn Untere ungemein hod) unb jahlen fie mit guten

freiitn. Warf) föabbc bleiben alle $elle ber in Oftfibirien erlegten Bielfrafje im £anbe unb toften

;±on an Crt unb Stelle oier bis fünf Diubel bas Stürf. Sie afiatifetjen Bölferfchaften unb ebenfo

he $olen benufcen fie ju fd)Weren Reiften, Slnierifaner unb granjofen bagegen ju tfu&betfcn, für

rrtldje fie fid) ber oerfd)iebcnen ftärbung unb Jjpaarläuge wegen üorjüglid) eignen.

*

3n Brafilien lebenbe, fd)lanf gebaute ÜJtitglieber unferer gamilie oom Snferjeit ber Harber,

ctld)e )Wifd)en biefeu unb beut Bielfratje in ber Glitte \u fteheu fd)einen, fmb bie .fruronen ober

8iifons (Galera). Sie fennjeidjnen fid) burd) ziemlich bieten, hinten oerbreiterten, an ber

Sdmauje Wenig öorgebogenen Äopf mit niebrigen, abgerunbeten Gfyxtn unb öerhältnismajjig

Stoßen «ugen, niebrige Beine, mäfjig grofje güjje mit fünf burd) Spannhäute oerbnnbenen 3etjen,

wldje iebarfe, ftarfgebogene Ärallcn tragen, unb nadte, fdjwielige, an ben Hinterbeinen bis jur

»ur^el unter bie Herfen reietjenbe Sohlen jeigen, mittel- ober ziemlich langen Scfjwanj, ein

paarfleib unb burd) ifjt oon bem ber übrigen Harber erheblich abweid)enbes ®ebijj. Sas«

Hlbt btfteht wie bei ben Stinfmarbern auä 34 gähnen, jeidjnet fid) aber befonbers burd) bie Stärfe

hn'tlbcn auS; namentlich gilt bte§ für bie Schncibe» unb Grfjähne bes Oberfieferd, weniger für

ht obtttn oier unb unteren fünf 33acfeiijähne. Weben bem Alfter finben fid) brüfige Stellen, weld)e

l»i ftatfc nad) iöifam rierfjenbe 3feuchtigfeit abfonberu.

5lon bat auch biefe @ruppe neuerbing» in jwei Untcrfippen getrennt, bie Unterfd)iebe finb

l
f^4 fo unwefentlichcr Art, baß wir fie nid)t *u berüdfid)tigen brauchen.

2 it t) 0 r a r e ber SBrafilianer ober X a b r a ber Bewohner ^araguahs (Galorabarbara,Gulo

Ifatdaunb Galictis burbara, Gulo barbatus, Mustela galera, gulina unb tayra, Viverra
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polioccphala unb Vulpccula, Eira ilya, Galea subfusca ic) erreicht eine Sänge Don l,t SJteter,

roooon etum 45 Gentyu. auf ben Sdjroanj fotnmen. Ter bid)tc $e(j ift am "Kump je, an ben tun

Seineu unb am Sdjroanjc bräunlicrjfdrroarj , baä GJcftdjt blafjbraungrau, bie übrigen Itjcilt bce

Äopfeä, ber Warfen unb bie Seiten beä .§alfeä ftnb balb afetjgrau, balb gelbliefjgrau; bie Orärbung

bes Dlrreä jietjt ftd) etwas inä 9tötr}lict)gelbc. Än ber Unterfeite be« $>alfes ftef)t ein grofecr, gelbei

ftlecfen. 23eibe Okidiledjter unterfd)eiben ftd} niriit ; lnotjl aber fommen Mbänberungen in ber

Färbung bor, unb namentlich ift bie Srärbung beä Äopfee unb bes Waden* balb t)eller, balb bmttter,

unb ber giert" am.£)aljc juroeilcn gelblidjroeijj. $uct) Söet&lingc ober Albino« ftnb nid)t gerabe feiten.

35er Curare berbreiter ficr) über einen großen Sfyeil öon Sübamerifa , bon S3ritifd)«©uiona

unb SBraftlien bis ^arciguoti unb norf) weiter füblid). Sie ift feinestoegö feiten, an mandjen Orten

*>flrare n»lera l>sri>»r»). >% nalDtl. Cmöö*.

fogar r)äuftg. 3n ben boiu ^rinjen Oon Wieb bereiften Waiblingen Siafitieni fcljlt fic nirgenb*,

ift and) allen Nnftcblcrn roohl befnnut. sJJcoorc behauptet, bafj fic in Iriipp? oon funfjelnt bie

jtoaujig Stürfcit jufamincn auf bie 3agb ausgebe; biefe Angabe ift aber jebenfaUi nid)t richtig,

roeil fein einjiger ber übrigen Scobadjtcr folcfjcs ermäfmt. Saut Otcuggcr lebt fie tljeile in

gelbem, roclcrjc mit borjem Wrnfe bemadjfeit ftnb, ttjctle in ben bidjtcn Waiblingen. $ort bieni

it)r ber Oerlaffcue Sau eines (9ürtcttt)iere3, rncv ein Ipfylcr Saumflamm jum Sager. Sic ift nirfjte

toeniger als ein blofj näd)tlid)cs Jhicr, getit Oielmetjr erft, toenn ber borgen balb onbrid)t, ou'

JHaub aus unb Oerroeilt befonbers bei beberftetn Gimmel bis gegen Wittag auf ifiren Streitereien.

Wätnrcnb ber 9Jlittog?rntic ,jicl)t fic ficr) in itjr Säger jurürf unb Oerlaftt baSfclbc erft »oieber gegen

Wbenb, bann bi-j in bie sJlad)t Itincin jagenb. Sic wirb als ein fer)r fdjäblidjc* Iljicr angclcbrn,

melctjcs fid) lulin fclbft bis in bie 'Jiftrjc ber Wohnungen brängt.

$ic 9lnl)rung ber Curare bcftcfjt auö allen f leinen, iiieljrlofcn Säugctl)icrcn, bereit fic fyib'

tjaft njcrbeu fattti. 3ungc fyclbljirfd)c ,
Wgutie, .ttaniuetjen, Slpcrcas unb ^täufc bilben roofjl ben

.$auptbeftanbtl)cil itjrcr s]}lar)ijcitcu; auf beut Selbe gel)t fie ben .£>ül)ncrn unb jungen Strau&cn

nad), in ben Wälbcru befteigt fic bie Säume unb bemächtigt ftd) ber 23rut ber Sögel. 3itb' r

.§ürmerftällc bricht fie nad) sJJcarbcrart ein, beifjt bciu Sebcroicl) ben Atopf ab unb tritift bas Slut

mit bcrfclbeit Öier, roic Saummarbcr ober 3lti«; beim aud) fic ift blutbürftig unb cvuu'iigt, totnn
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e* in ib>r ©cmalt liegt, mehr liiere, all fie jur Sättigung bebarf. %U ausgezeichneter flletterer

bringt fie fclbft bie hödjften Zäunte, um bie heftet bet Sögel \u plünbern ober ben .£>onig ber

Sunen aufutfudhen. Slbtoärts flettett fte ftetd mit bemÄopfe üoran unb jeigt babei eine gertigfett,

rxkfcf nur menig anbere fletternbc Säugetiere befifcen. „Sie läuft", jagt ber v
J$rinj üon 2Sieb,

„joor nicht befonbers fdmcll, fjält aber fet)r lange bie ©pur bes angejagten liiere* ein unb \oü

frtardj basfelbe oft ermüben unb fangen. -Ulan null gefe^en hoben , bafj fte ein Merj jagte, bis

:ir»Y* aus ftrmübung ftd) nieberlegte unb bann nod) lebenb üon ihr angefreffen mürbe."

3bjre iager ober Hefter legt fte, laut &eti|el, toob,l immer in unterirbifdfjen SBauen an;

wnigflens fanben £enf eis -gmnbe einft ein fold)es unter Reifen. „Gs gelang nad) üteler 2)cül)e,

bttn* abgehauene fernere Stämme, meiere alü §ebebäume benufot mürben, bie Orelstrümmcr auf

btf Seite gu fdjaffen unb bie Gilten nebft jmei ,3un8cn JU erhalten. $iefe maren nod) blinb unb

Ditllridjt erft toenige Jage alt; fie glichen in^lnfehen unb Stimme ganj täufdjcnb jungen tfüdjfen,

unb man mufete ziemlich genau jufeljen, um an ben etroas fürjeren Seinen unb ben längeren

fcallm an allen fünf 3*hen bie llnterfduebe herausjufinben."

Sie Curare toirb in ganj Sübamcrifa uemlid) oft gejäf)tnt. 3d)omburgf fanb fte oft in

frn Kütten ber 3nbianer, meld)e fie „SJtaifong" ober „,£aüa" nennen, unb befajj, mie oudj

Scngger, fclbft längere 3«t ein Stütf lebenbig. 93eibe öorfcher berieten uns barüber etwa

Wgenbcs: 3Jian ernährt biepürare mitSJhld), Slcifd), giften, geföntem 9)ams, reifen «ananen,

äafküabrobe, furj mit allem möglichen, unb fann fte fontit feb,r leid)t erhalten. 2Senn man it^r

cetife jeigt, fpringt fte heftig banad), ergreift fie fogleid) mit ben SSorberpfoten unb ben gähnen

unb entfernt ftdj bamit fotocit als thunlich üon ihrem Söärter. 2>ann legt fte fid) auf ben Saud)

mtber unb frißt bas 5leifd), e$ mit beiben Sorberpfoten feft^altenb, otjnc Stüde baüon abjureijjcn,

nad) ftatjenatt, inbem fte mit ben SBadenjätmen ber einen Seite barau faut. JÜHrft man th v leben»

be? Geflügel üor, fo brüdt fte basfelbe in einem Sprunge \u 33oben unb reifst it)m ben .§>als nahe

im Äopfe auf. (Sin gleiches tljut fte mit fleinen Säugetieren, ja, menn fie nid)t forgfam genug

jfu>gen morben ift, fclbft mit jungen Junten unb tfafcen. Sie liebt bas iölut feb,r, unb man fielet

fa gewöhnlich basfelbe, menn fte ein £l)ier erlegt hat, aufledcn, bcoor fte öon bem glcifdjc geniest,

stört man fte beim ^reffen, fo beißt fte mütl)enb um ftd). ftlüfftgteiten nimmt fie lappenb au fid).

cie ift fcb,r reinlich unb ledt unb pufct ü)r glünjenb fdjmarjes Seil fortmährenb. 3m ^orn gibt

k einen eigenen Sßifamgcrudb, üon fid), meld)er üon einer Slbfonberung ber in ber .§autfalte unter

-an Ifter liegenber Prüfen herrührt. Se^anbelt man fie mit Sorgfalt, fo toirb fte gegen ben

3lcnid)en feb,t ja^m, fpielt mit ibjn, ge^ordlft feinem Stufe unb folgt itnu, menn fie loagebttnben

aud, gleich einer >tat;c Mtrdi bno gan^e öauö nad). Sabei jeigt fie fid) u-ljr fpielluftig unb ledt

anb (aut befonber« gern an ben ^pänbett herum, beißt aber oft aud) rcd)t t^crjf)aft \u ,\\u Spielen

foBt fie, mie e* bie jungen £unbe ju t^un pflegen, fnurrenbc löne au*; mirb fie aber ungebulbig,

|o Lä%t fie ein furje* «cheul hören. Ungeachtet ihrer üiebensmürbigfeit bleibt fte bod) gegen alle

Urineren .^austhierc, namentlich gegen ba* Weflüget, ein gefährlicher geinb unb fpringt, fo lange

nt tttoaa lebenbe« um fid) ficht, mit einer v
Jlrt üon 2Buth auf basfelbc ju, um es abjumürgen, alle

üii^rr erhaltenen Züchtigungen üergeffeiib. 3hrc Lebensart önbert fie in ber Wcfangenfdjaft, »oetm

immer angebunben bleibt ober in einem ftäftge gehalten mirb, infomeit, baß fie bie ganjc v
Jcad)t

'4lafenb jubringt; läfet mau fie aber in ber 2üol)ttung frei umherlaufen, fo bringt fie bicfclbc

Cibnung mie im freien ju Stanbe. Sie fdjläft bann bloß mät)renb ber "JJcitternacht unb in ben

^tttageftunben unb jagt üom frühen borgen bi« 3lbcnb ben jungen vUiäufen unb hatten nach,

Jwn benen fte beffer als eine Ata^e bas .£>auo ju reinigen üerftcl)t.

*loß bie roilben 3nbianer, für bereit (Baumen feine 9lrt üon ^leifch ju fchlecht ju fein fdjeint,

t*m ben 3)taifong; bie Europäer finben fein Jlcifd) abjeheulich. ^Jene benufcen auch fein 5ell, um
finne 3äde baraus ju üerfertigeu ober basfclbe in Siemen ju jerfchneiben mclche fie bann als

oimotb, gebrauchen
;
gleichmohl jagen fie ba« Ztytx nicht befonbers ^äufig. äöenn fid) bie Harare
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öerfotgt ftety, berfterft fte ftd), falls fie ©elegenfjeit baju finbet, in einem @rblodr)e ober in einem

Ijofjlen ©tamme ober flettert auf einen fjotjen Saunt. 3eb,lt ifjr aber ein folget ,$uflud)täort, fo

erteilen bie .£>unbe fie fef>r balb, ba fie fein ©djneltläufer ift, unb überwältigen fie nacb, einet

furjen, aber mutagen ©egenroeljr. „2)ie ^tjrare", fagt ^enfet, „ift fefnoierig ju jagen unb ttirb

barum nicfjt häufig erlegt. 3Jor £unben läuft fie nidjt fogleidj, fonbent läfjt fid) erft lange

treiben; bod) erfennt man balb an bem eifrigen Sellen unb an ber ©djnclligfeit ber^agb, roenn

jene auf iljrer 5äf)rte finb. dürfen fte ifjr ju nafje auf ben ßeib, fo bäumt fte bfeilfdjncll unb feijt

ib,re ftludjt burdj bie Jhonen ber f)oljen Säume fort, um nad) einiger Entfernung toieber benSoben

ju gemimten. 5>aburd) entgeht fie in ben meiften fällen bem 3äger; benn bie #unbe bleiben an

bem Saume, melden fte juerft crflctterte, ftetjen unb bellen forttoäljrcnb Ijinauf, unb toenn fie au*

ben Saum umfreifen, finben fte bodj nid)t bie frifdje Säurte, ba bie Curare erft in größerer <£ni=

fentung toieber auf ben Sobett Ijerabfommt. 9llte fel)r erfahrene .jpunbe fennen jtoar ib,re ©cwoh^

Reiten unb fucjjen fte auf itjrer gluegt burd) bie Saumfronen im Singe ju behalten , allein beten

2>id)tigfeit berljinbcrt in ber SRegel ben (srfolg."

S>er ©rifon (Galictis vittata, Viverra, Mustcla, Lutra unb Grisonia vittata.

Gulo vittatus, Uraus brasiliensis. Viverra unb Mustela quiqui ic), Vertreter ber Unterfqw

Grisonia, ift fleiner alö bie Harare, etwa 65 (Jentim. lang, mobon auf ben ©djwanj ungefähr

22 Gentim. fommen, unb burd) gebruugenere ©eftalt unb berljältntämätjig furjen ©rfjwana, aui

burd) baä bünnere, eng antiegeube .fcaarfleib au*geaeid)net. S)ie Färbung crfcfjeittt befonbert bei»

f)alb merftoürbig, »eil bie Cberfeitc beS Äörbers ltdjter gefärbt ift als bie Unterfeite. I«

©djnauje, ber untere £f)eil bes Badens, ber Saudi) unb bie Äicfer finb bunfelbraun, wäf)renbbie

ganjc Dberfeite bon ber ©tirnc an bis jum ©d)Wanae blafjgrau ausfielt, ba bie ©rannenl)aatt

fdjwarje unb Weifje föinge jeigett. Son ber ©ttrnc läuft über bie Söangen eine t)ellocfergclbc SMnbe,

weldje gegen bie ©djultern f)in etwas ftärfer wirb. 2>ic ©djwanjfpifce unb bie fleinen £)f)ren finb

ganj gelb, bie (Sohlen unb bie Herfen bunfelfdjwarj gefärbt, bie furjen ©treifen ber ©tirn unb

SBange glänjenb ftaljlgrau. ^wifdjen Elänncfjen unb Söeibdjen fowie jwifdjen 9llt unb 3ung

finbet fein Unterfdueb in ber Färbung ftatt. .

S)er ©rifon bewohnt fo jiemlid) biefelben ©egenben wie bie borljergetjenbt %ct. ©djom=

Burgf nennt ifut eines ber gewöhnlichen 9taubtf)iere ber tfüftc. Gr f)ält fiel) in ben ^flanuingm

unb befonberg gern in ber 9cäl)e ber ÖJebättbe auf, too er unter bem geberüiel) jutoeileu großen

©djabeu anrichtet. 3n S3raftlien finbet er fidj, laut |)enfel, nicJ^t fo häufig tt)ie ber ^rare unb

betoolmt lieber bie ßam^oögegenben, obtootyl er aud§ tief int Urtoalbe angetroffen toirb. 33on ben

£unben getrieben, bäumt er nid§t, fonbem berbirgt fid) balbmöglid^ft unter ©teinen unb Saunt'

wurjeln. SBenn bie Jpnrare unferem dbelmarber gleicht, üertritt ber ©rifon ben 3lti8, mit nteldjem

er atidg in ber ©röfje übereinftimmt. ^o^le S3äume, geläfbalten unb grblöc^er ftnb feine 2luftnt<

l)attdorte. SDaö 2^ier madjt ben ©nbrutf eine§ unberfc^ämten Söefen* unb fjat eine eigentl>ümli^e

©enioljn^eit, ben langen #als emporau^eben, ganj wie giftige ©drangen ju tb,un pflegen; babet

bli^en bie fleinen, bunflen klugen unter ber tt)ei0en Sinbc fel)r lebenbig b.erbor unb geben bet

geiftigen 9iegfamfeit fotoie aud) bem ntorbluftigen SBefen belebten 2luebrurf. SJtan fagt, bo| ber

©rijou ebenfo blutgierig mie unfer Harber märe unb oljne junger fo biele liiere mürge, aU et nut

erljafdjen tönne. ©ein SJhitl) fotl au^erorbentlicb, gro^ fein. Gin ©rifon, weldjen ein (?nglänfcer

jatjm ljielt, oerliefe einigemal feinen Ääfig unb griff einen jungen SlQigator an, roeldjer fieb in

bemfelben 3tmnter befanb. ße^terer mar, mie ber (Srjäljler betuerft, bummjat)m unb fyatte ftd& fln

einem Slbenbe in bie Waty beö gfeuer« gelegt, um ber mitlfommenen Söärme ftd) ju erfreuen,

am nä^ften borgen ber ©gner eintrat, fanb er, ba§ ber ©rifon bie gluckt au8 bem Ääftg bettet**

fteüigt blatte, entbedte attd) yigleid) bie ©buren beö Slngriffö beä fleinen ©ef^öbf^ an ber rieft«

*Patiicrcd)fe. ©erabe unter ben »orberbeinen, bort, mo bie ftarfen 23lutgefä§e bcrlauftn, rjattebet
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Blüm ben Alligator fo furchtbar jerflcifdjt, baß bas arme Sief) an ben folgen feiner äünnben

ta Örunbe ging. 2er jweite Alligator, welchen jener gorfchcr befaß, war bnrd) ben sJJlorb feine«

&ftrten fo wütfjenb geworben, baß er ärgerlich nad) 3ebcm knappte, weldjer fid) ifnn näherte.

SniCuuiet berid)tct nou ben Eingriffen unfere* Harber? auf anbere, öcrbältniSmäßig ftärfere

Ihnt (rin @rifon, welchem fortwäforcnb 9tafjrung int Ucbcrfluffe gereicht würbe, ftilltc feinen

riutburft an einem armen Semur, beffen Wnblicf ifjn öorrjer fo aufgeregt hatte, baß er enblid) bie

h&bt feine* Ääftge jernagte unb baä harmlofe Öefcf)öpf überfiel unb töbtete. Wcrabe bitfei

»Miron war fet)r jahm unb im hohen örabe fpicltuftig, feine Spielerei aber freilief) eigentlich nidjte

ntaei ale ein Perfterftcr ßampf. Sobalb man ir)m fid) f)ingab, legte er fid) auf ben 9iütfcn unb

•:j;tc bie Ringer feines inenfdjiidjen Spielfameraben jwifdjcn feine JHaucn, natjm biefclben in bae

i'laul unb fniff fie le"ife mit ben ^ärmen. Viernau fiatte er fo fjeftig gebiffen, baß fold)c« Spiel

irabrltd) geworben märe, unb um fo berwunbertcr mar man, baß er fid) anbeten Sbiercn gegenüber

ia\ obrocidjenb benahm. J)afi ©ebäd)tni§ biefes 2f)terc§ mar merfwürbig: ber örifon ertanute

tat alten Sfreunbe an ben Sägern, mit weldjen er früher gefpielt hatte. 3u feinen ^Bewegungen

nicrflint unb anmuü)ig, unb roährcnb er fid) in feinem tfäfige bewegte, Ijörte man Pon it)m, fo

-ige er bei guter fiaune war, beftänbig ein IjeufrfjrerfenartigeS ©ejirpe. ©ereijt gab er einen

vemlid) flarfen, bod) feine§weg§ unerträglichen ©ifamgerud) Pon fid), Welcher nad) einigen Stunben

sirber terging. 3n ber ^rotoinj JRio ©raube bo Sul, namentlid) in ber Stabt gleichen «JtamcnS,
:c3 er, laut £>enfel, nidjt feiten in großen Speichern wie bei un§ bie Äatjen nun Vertilgen ber

Satten gehalten roerben. 6in 3ahmc$ ^ärcheii, roeldjei ein Kaufmann in
s^orto ?llegro bon bortf)er

;.i!ommen ließ, f)iclt fid) einige 2Bod)cn in feinen Spcidjeni, Perfd)Wanb bann aber, angeblich

irölge ber Wadjläffigfeit ber fdjwarjcn 33cbienftctcu, auf Wimmermicberfehen. 3n unferen Ääftgen

Sety man ben örifon feiten; bod) fommt bann unb wann einer auf ben curopäifdjen 2l)icrmarft.

v i tclbft t)abc eine 3eW°ng ein foldjcä Üluer gepflegt unb mid) an feiner munteren Sewcglidjfeit

ab Qnfd)einenben öemütr)lid)feit ergötjt. Sluffallcnb war mir bie Haltung im Vergleiche ju ber

ttw Serwanbtcn , ber .{ptjrare. SBätjrenb biefe beim Siücn ben auägcprägteftcn Äafcenburfcl 31t

:4m unb fid) in eigentümlichen Sprüngen immer mit mehr ober weniger frummgebogeuem

Hin |U bewegen pflegt, hält fid) ber ®rifon gerabe unb läuft mit geftredtem fieibe trolleub feine*

8ty$ fort.
s])iein (befangener War ftctä gut gelaunt unb aufgeräumt, fcfjien fid) mit feinem Soofe

sli Wangener boüftänbig au*geförjnt ju h«ben unb machte Wenig 2lnfprüd)e an «pflege unb

L'brung, perlangte bejiehentlid) ber erfteren nur größte Reinhaltung beä Ääfigä nebft einem

-vidjtn .t>eulager unb liebte hinfid)tlid) be§ Butter« 3lbwed)felung. 3früd)te Perfd)iebener ?lrt, \ni»

Mnbeif ifirfchen, Pflaumen unb SBimenfdjnifcel , fraß er mit bcmfelben Appetit wie Jlcifd), unb

gierig geigte er fid) überhaupt nur bann, wenn ir)m ein lebenbcS 2hier jum 5utter geboten Würbe.

£al Scibchcn beS örifon bringt im Cftober jwei 3nngc jur SBclt unb pflegt unb liebt fie

in eben bem Örabe wie feine 35erioanbten.

2ie0uaraner, weld)e il)n ,,^)aquape" ober „nieberer .^unb" nennen, fangen ihn, halten ihn

in ber ©efangenfehaft, effen aud) fein ^leifd) unb uerweuben feinen ^elj. S)if. "Jlnfieblcr

;^im u^n, wo fie ihn nur erlangen fönnen.

3" ber jweiten Unterfamilie Pereinigt man bie C ttern (Lutrina). 2ic t)icrt)cr gehörigen

- -iberarten, einige jwanjig au ber 3al)l, fcunjcid)nen fid) burd) ben geftredten, flad)cn, auf

nekeen Seinen ruhenben Öeib, ben platten, ftumpffchnäu^igen Äopf mit fleinen üorftel)enbcn

Jen unb (urjen, runbeu Ch«u, bie fel)r ausgebilbeten Schwimmhäute jwifchen ben 3 chfn / bfn
Ic^fB, uigefpi^ten, mehr ober weniger flachgebviitftcn 3d)Wanj unb bui\t ba§ furje, ftraffe,

i'Mt, glän^enbe Jjpaar. 30« 3Jorbcr» unb Hinterbeine ftnb fünfeer)iß, bie beiben mittleren 3rl)en

-i. IVrrtrtfn. 2. «uflaic. II. Ö
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nur toenig länger aU bie feitlidjen. 3" ber 9lftergegenb ift feine Shüfentafcfje borfjanbnt, t*

ftnbcn fiel) aber jroei 9lbfonberung$brüfen, tocldjc neben bem Slfter münben. %m Öebijj unt

Änocticiibaii ähneln bie Dttern nod) fefjt ben übrigen Harbern; jebodt) ift ber lefctc obere 3?adenjfltr.

grojj unb bierecfig, nnb gibt fid) aud) im ®cripp ber auffallenb flache Sdjäbel mit breitem bm>

faflcn, bcrengter Stirngegenb nnb furjem (5d)naujeutf)cil als febr eigentümliches Werfmal tun?

S)te Dttern bewohnen Jlüfje nnb ffleere unb öerbreitcn fid) mit Sluenafnne bon s
JicufjoUaut

unb beä f)öd)ften Horben« über faft alle Iljcilc ber (*rbc. 9tur gelungen entfernen fie fic^ ccr.

bem Söaffer unb aud) bann blofc in ber 2lbfid)t, um ein anbereä ®cn>äffcr aufoufud)cn. 6ü

fdjtoimmen unb taudjen mctfterljaft , fönnen lange 3^tt unter bem Söaffcr aushalten, laufen

ir)rer furzen Seine ungeachtet, jiemlid) fdjuetl, finb ftarf, mutfug unb fübn, berftänbig unb }i"

3äf)iuung geeignet, leben aber faft überall in gefpannten 2)err)ältntffen mit bem 9)ienfd)en (
trai

fie biefem einen fo grojjcn Sdjaben jufügen, bafj berfelbe burd) ben foftbaren ^clj^welcfjen |n

liefern, nidjt im entfernteften aufgewogen roerben faun.

Guropa beherbergt eine einzige Stt ber öruppe, gcnnffermafjcn ba* Urbilb ber Untcrfamilif, Vu,

ober toie bie meiften Säger fagen, ben ftifdjottcr, Sftwfe- ober ßanbotter nnb 3ifd)bieb (Lutra

vulgaris, Mustela unb Viverra Lutra, Lutra nudipes), einen 28affcrmarbcr bon reiditi*

1,2 SRcter ßänge, toobou 40 biä 43 Gcntim. auf ben Sdnoanj ju rennen finb. £er Äopf

länglicfjrunb, bie Sdntauje abgerunbet, bae Wuge flein, aber lebhaft, baä fefjr fur^e, abgerunbetf

burd) eine .^autfaltc berfdjlicfjbare Dfjr faft ganj im ^Pcl^c berftedt, berßeib jiemlid) fdjlanf, ober

flad), ber Sdjmanj mefjr ober roemger runblid), an ber ©pitje ftarf Perfdjmälert; bie fefjr lurun

©eine, bereu 3chcn ourch Wl ju ben Nägeln borgejogene Sdjmimmfjäute miteinanber berbunb«

roerbeu , treten mit ber ganzen Sofjle auf. 3n bem jiemltd) furjen unb fefjr flachen Sdjäbcl ift bai

Hinterhaupt ungeroöhnlid) ftarf unb breit entroitfelt, bie Stirne nur toenig niebriger als bei

Scheitel, bie Wafe born faum merftidj abfdjüffig; im öebiffe, wetdjcS au8 36 3äfjnen unb a»ar bm

©djneibc», einem <5d«, brei ßfidjähncn, bem #öder« unb nod) einem SBadenjaljnc oben unb untw

in jebem Äiefer beftefjt, ift ber äufjere obere Söorberjafjn bebeutenb ftärfer all bie Pier niittdflrn,

unb tritt ber jtocitc untere SJorberjatjn aus ber3<ihnreihe jurüd; ber fefjr ftarf enhoitfelte

jaf)n be§ DberfieferS ift quer geftcllt, Pierfeitig, rt)ombifdjen OuerfdjnitteS unb nur toenig fa*wi

all lang. WM beaeidjnenb für bie ©ippc gilt uodj bie nadtc, neuartig geriffenc unb fladjroarjtgf

.Ipaut an ber 9lafenfpitje über bem behaarten fiippenranbe, ju beren Seiten bie läuglidjen, bodifi 1

"

'•Jlafenlödjer ftd) öffnen , roeil bic Ororm biefeä 9cafenfelbeS für bie Unterfdjeibung anberer Cttern

oon Sichtigfeit ift unb gilt Slufftclluug befonberer Unterfippen Scranlaffung gegeben W-
bidjter unb turj anliegenber, aul berbem, ftarrem, glänjenbem Cberl)aar bon bunfelbraunti

Färbung beftetjenber s
<Pelj bedt ben *!eib; feine Färbung lidjtet fid) nur auf ber Unitrf«i<

ctroaS unb gef)t unter bem .^alfc unb an ben flopffeiten inä Söcifdidjgraubraunc über, tba^w«1

ber im ^eljc berftedte Cljrvanb ltdjtbvaun ausfielt ; ein rjtfler, bertoafd)cn n^eifjlidjer Ölfff»1 ^ l
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über ber Witte ber Unterlippe, einzelne unregelmäßige rein Weiße ober Weißtidje Srletfdjen flnben

fid) am Äirtne unb jwifdjen ben Unterfieferäften. 25a« fctjr feine SÖoü^aar ift an ber äöurjel licb>

braungrau, an ber Spifce bunller braun. 9Jland)c liiere Mafien eine metjr graubraune nl« bunfel*

braune Färbung, Spielarten fommen ebenfalls bor: fo Würbe mir tior geraumer 3eit ein ©alg

^ffdjidt, weldjer auf bet ganzen Oberfeite jiemttc^ große, runbe, graugelbltd)Wciße Rieden jeigte.

SnbetlBeib'niannäfpradje tyeißtber männlidje 2rifd)otter SÄ übe, ber weiblidtje gel) ober 5 er) e,

i« £d>äbel @rinb, ber Sdjwanj 9tutf)e, ba« 3rleifd) flern, ba« Seil Saig, ba« tuctblic^e

«Wdjledjtaglieb 9luß. $cr gifdjotter ranjt unb bie 5et)e bringt 3unge, er fteigt au«
okf an ba« Sanb, wenn et bog SBaffer Oerläßt, gct)t über ßanb, Wenn er auf bem Ürorfeuen

fine ctrerfe jurfitftegt, fteigt, fallt ober fäljrt in ba« SBaffer; er wittert, fd)erjt ober

»Jiielt, pfeift, fifdjt, Ijat eine ö 1) r t c unb einen 33 au, leine äÖofmung ober .£>öt)le.

Unfer Jifdjotter bewotjnt ganj Europa unb außerbem ben größten It)eil tion Worb« unb

Ulittelafien, fein SöerbreitungSgebict nad) Often t)in big jur sUtünbung be« Slmur auöbet)ncnb. 3n
ben Jlolarlänbern fdjeint er nid)t toeit nad) Horben tiorjubringen, obwotjl er einjeln nod) infiapp*

linb lebt; in Sibirien geljt er nur bis gegen ben ^olarfrei« hinauf. 3n 3nbien, (?t)ina unb

o^pan wirb er burd) üertoanbte Birten tiertreten, in Slfrifa unb 2lmerifa burdj foldje, wcldjc man

»grn&ärtig befonbereu Unterflppen jujäfjlt. 3,n Littel* unb Siibeuropa Ijauft er in jebem nar)rung>

^ripredjenben ©ewäjfer, aud) in tflüffeu unb SBädjen ber bcwoljnteften 33jeile ftarf bctiölfcrter

Staaten, in SRittelafieu fet)lt er an geeigneten Orten ebenfoWenig.

Jer 3ifd)otter liebt tior aUem &lüffc, beren Ufer auf große Strerfen l)iu mit 9öalb bcbccft

*nb. £ier wotjnt er in untcrirbifdjen ©ängcn, roeldje ganj nad) feinem öefdjmarfc unb im ein»

fiange mit feinen Sitten angelegt hmrben. Sie 9Rftnbitng befinbet fict) ftet« unter ber Cberflädjc

bd JÖajfer«, geloöljulid) in einer liefe tion einem t)alben «Dieter. SJon t)ier au« fteigt ein ettoa jwei

Seiei langer ®ang fd)ief nad) aufwärt« unb füfjrt 311 bem geräumigen Äeffel, Wcldjer regelmäßig

ut @ra« au«gepo(ftert unb ftet« troden gehalten wirb. 6in jweiter, fdjmaler (Mang läuft

:jiu Äeffel au« nad) ber Oberflädje be« Ufer« unb toermittelt ben ßuftwecfjfet. @ewöt)nlid) benujjt

•tx 5ifd)otter bie tiom 2Baffer au«gefd)Wemmten ßöcrjer unb .§öf)lungcn im Ufer, toeldje er einfad)

tard) ißJü^len unb 3crbeißen ber Söurjeln tierläugert unb erweitert; in felteneu Oräflen bejieb^t er

"i:tt berlaffene Aiuiiv' ober S)ad)dbaue, wenn fold)e nid)t weit tiom SBaffer liegen. Unter allen

ilmftänben befitjt er mehrere Jlöob.nungen , e# fei bcnn, baß ein @ewäffer außerorbcntlid) rcid) an

irtia^en ift. er alfo nid)t genötigt wirb, größere Streifercieu au8aufüt)ren. ®et ^o^em Söaffer,

tttlö>« feinen 9?au übcrfdjwemmt, flüchtet er ftd) auf nat)cftcb;enbe ©äume ober in b^o^lc Stämme

:mb »erbringt 6,1er bie 3eit ber 9tul)e unb 6rb,otung nadt) feinen Sagbjtigen im Gaffer.

6obiel fcerger ein JJifdjotter feine« großen SdjabenS wegen SScfi^rn tion Stfdtjcreicn. unb

lribenfd)aftUd)cn Anglern tierurfad)t, fo anjiebenb Wirb er für ben gorfdjer. Sein fieben ift

h rujentyfimlidjer 9lrt, baß ti eine eigene ^Beobachtung tiertangt unb beel)alb jeben an ber

idjäblie^en SBirffamfeit be3 2b,iere« unbettjeiligten Scaturfreunb feffeln muß. 9lu bem Jifdjotter ift

alle* mertwürbig, fein Sebeu unb Iteibcn im SBaffer, feine ^Bewegungen, fein 9cat)rungeerwerb unb

iräe jeiftigen ftäbigfeiten. 6r gehört unbebingt 31t ben anjietjenbften Ibiercn unfere« 6rbtl)cilc«.

et ein edjted 2Baffertt)ier ift, fiet»t man balb, aud) Wenn man ilm auf bem ßanbe beobad)tet.

3rin«ang ift ber furjen 33eine wegen fdjlangenartig Iriedjenb, aber feincSWegä langfam. »uf

i*ne< oberm rutfd)t er oft jiemlid) weit bal)in, wobei it)in ba« glatte gett gut ju ftatten lommt

B» !e«ift ber fröftige Sd)Wan^ juweilen ^pülfe gewähren muß. Sabei wirb ber breite Äopf gefeuft

«ftxagen, ber 9tüden nur wenig gefrümmt, unb fo gleitet unb ljufdjt er in Wirflid) fonberbarer

Beif« jtine« 3Öege# fort. $od) barf man nid)t glauben, baß er ungefdjitft wäre; beim bie (Mc»

'imnbigltit feine« Öeibe« jeigt fid) aud) auf bem fianbe. Qx lann ben Äörper mit unglaubltdjer

»ntljtigttit breb,en unb wenben, wie er Will, unb ift im Staube, ohne ^efdjwerbc ftd) aufuiridjten,

smutnilang in biefer Stellung ju tienoeilen unb, of)ne au« bem ©lcid)gewid)te ju fommen, fid)
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üor* unb rürfmärtä ju wcnben, 51t brefjen ober auf» unb nieber3iibeugcu. <Hur im höchftcn ftottyaBi

mad)t er aud) nod) bon einer auberen Sertigfcit lanbtcbenber liiere Öebraud), inbem erbuids

@inhäfcln feiner immer nod) 3iemtid) fd)arfen Prallen an fd)icfftci)enbcn Räumen, aber freilidjic

tölbifd) unb ungcfd)irft aU möglich, emporflettert.

®anj anbera bewegt er fid) im Söaffer, feiner eigentlid)cn .£>eimat, meiere er bei ber geringfttn

Seranlaffung flüdjtcnb ju erreichen fud)t, um ber ir)m auf bem fciublidjen £anbe bro^enbenÖeiatir

,ju entgegen. Ser Sau feineä Äörbers befähigt it)n in unübertrefflicher SSeifc 3um Sdjmimmcr

unb Saudjen: ber fd)langenglcid)e, breite fieib, mit ben fangen, burd) große Schwimmhäute ju

fräftigeu SRubern umgewanbelten Süßen, ber ftarfe unb jiemlicf) lange Schwang, Welcher aU trcf=

lid)e$ Steuer benufct werben fann, unb ber glatte, fdjlüpfrige $cti vereinigen alle ©genfdjüftfn in

fid), meldte ein raföefl Surchgtciten unb 3ertf)cilcn ber SBetten ermöglichen. 3ur ßrgreifung ber

Seute bient if)m bad fdjarfe, bortrefflid)c unb fräftige 6$cbiß, weld)cä baä einmal ßrfaßte, unb fei

cS nod) fo glatt unb fdjlüpfrig, niemals roteber fafjren läßt. 3n ben hellen Ahlten ber 5llpenfeer

ober bcS sUiecreS l)at man jutociten (Gelegenheit, fein Srciben im Söaffer 311 beobachten. Gr fd)n>imi!i:

fo meifterljaft nad) äffen 9iid)tungcnhin, baß er bie tfifd)e, benen er nachfolgt, ju ben größten fln-

ftrengimgcn 3Wingt, faHS fie il)m entgegen wollen; unb Wenn er nid)t bon 3eü 3U 3"t auf bie Cberftäic

fommen müßte, um Slt^em ju fdjöpfcn, würbe Wol)l fd)werlid) irgenb Welcher Örifd) fdjnett genu^

fein, ifmi 3U entrinnen. Sem 5ifd)ottcr ift bollfommcn glcidjgültig, ob er auf« ober nieberjtei$t.

feitwärts fidj wenben, rürfwärt* fid) brehen muß; beim jebe nur benfbare Scwegung fällt ifjm leufct.

föteidjfam fpielcnb tummelt er fid) im Söaffer uml)cr. SÖic idj an befangenen beobachtete, fdjfttaml

er mand)jual auf einer Seite, unb oft brel)t er fid), fdjeinbar 3U feinem Vergnügen, fo herum, ba§

er auf ben 9lüden 31t liegen foinmt, jic^t hierauf bie Seine an bie Sruft unb treibt fid) nod) tw

gute* Stürf mit bem Schwade fort. Sabci ift ber breite JTopf in ununterbrochener Scrocgunc

unb bie Sd)langenär)ttlid)feii be£ St^rcS wirb bcfonbcrS auffallcnb. ?(ud) bei langem Slufentljali

im Söaffer bleibt baS Seil glatt unb trorfen. 3ur 9tad)tjeit feoiU mau bemerft fjabcu, baß ti tu:

rafdjen Bewegungen einen cleftrifdjen Sd)eiu bon fid) gibt. Sie Söafferfcr)id)t, in Welcher ein tfiKt-

otter fd)Witnmt, ift leicht feftjuftellcn, roeit bon ityn beftänbig SuftMafen auffteigen, unb auch bav

gauie 5ett gemiffermaßeu eine Umhüllung bon feinen 2uiibtä*d)cu wahrnehmen läfct. 3ur Seit bri

äöinter^ fud)t er, Wenn bie öewäffer augefroren Ttnb, bie ^öetjer im Gifc auf, fteigt burd) bicfelber.

unter baä Söaffer unb feiert aud) 3U itjnen 3urürf, um £uft ju fdjöbfen. Sold)e Gielödjer torif ti

mit unfehlbarer Sid)crb,cit Wieber aufaufinben, unb ebenfo gefdjirft ift er, aubere, Wcldje er onf

feinem 3ugc trifft, 311 entbedeu. Gin Gislod) braud)t bloß fo groß 3U fein, baß er feine 3tafe burd}-

fteden fann, um 3U athmen: bann ift ba3 3ugcfrorcnc Öewäffer bollfommen geeignet, bonitini

bejagt 3U werben.

3m freien bernimmt man bie Stimme bes 5ifd)otterS biet feltener a(3 in ber ®efangcnfd)ait r

wo man it)n Weit leichter aufregen fann. Jiiknn er fid) red)t bel)aglid) fühlt, läßt er ein leifc*

,((id)eni bernehmen; berfpürt er junger, ober reijt man feine Freßgier, fo ftößt er ein lauteS ©c

}d)rei auS, welches Wie bie oft unb rafd) uad)einanbcr wicberholten Silben „girr!" Hingt unr

fo gelleub ift, baß eä bie Dl)rcn belcibigt; im 3orne freifd)t er laut auf; berliebt, pfeift er t>cU

unb wohlfliugenb.

Sie Sinne bc§ 5i)d)otterS fmb fcljr fcfjarf; er äugt, bernimmt unb Wittert auägeacidjru;

Sdjou Qiiis einer Gntfernung bon mehreren Ijunbcrt Schritten gewahrt er bie 9lnnär)erung eine*

^tcnfdjcn ober .^unbcS, unb eine fold)c 6rfd)einuug ift für i(;n bann ftetS bie Slufforberung jui

fdjleunigftcn 5lud)t nad) bem SÖaffer. Sie unabläffigen Verfolgungen, benen er auSgcfejjt ift

rjaben it)n fetjr fcljcit unb borftdjtig, aber aud) feljr liftig gemadjt, unb fo fomnit eS, baß man tage

laug auf ihn lauem lann, ohne il)u malzunehmen. 3war trifft man ihn juweilcn aud) bei Xa$:

außerhalb feinte SBauel ober beö SUaffcrS, behaglid) lungcftredt auf einem alten Storfc ober einet

^aube, hier fid) fouuenb, manchmal fogar fo weit fid) bergeffeub, büß er bon hcranfd)leidjcn^
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Setf^ea erfc^tagen werben faitn: bic« aber ftnb feltcne 9(u«nar)men. 3n ber JKeget jierjt er

erjt itfld) Sonnenuntergang jum 5tfd)fange au« unb feetreibt biefeu wäljrenb berWadjt, am liebften

nt eifrigften bei fjellem *D(onbfd)einc. @elegentlidj foldjcr 3agben näfjert er fid) ben menfd)lid)cn

Segnungen nidjt feiten bis auf Wenige Sdjritte, burdjjieljt aud) Drtfdhaften, rocldjc au größeren

Ptyfntvbex Strömen liegen, regelmäßig, meift ot)ne bajj man bon feinem 58orf)anbcnfein etwas

errft Unter Umftänben legt er feinen Sau in ber Wälje einer 2Hüt)lc an: 3ärfcl berichtet, bafj

ruftäller brei junge, wenige £age alte Ottern in ber 9lät)e feine« 2Jlal)lwerfe« erfd)lagcn f)at,

cü fyilt nod) mehrere anbere ätinlidjc Salle mit.

Älte 5ifd)ottem leben gewöhnlich, einjeln, alte JBkibdjen aber ftreifen lange 3cit mit ifjrcn

3ugm untrer ober bereinigen fid) mit anberen 5et)cn ober um bic ^Paarungszeit mit foldjen

ab Ulämtdjen unb fifdjen bann in (Befellfd)aft. Sic fdjwimmen ftet« ftromaufwärts unb fudjen

ratn §lu§ nidjt feiten auf Steilen bon ifjrcn Söo^nungcn grünblid) ab, befifcfyen babei aud) in

v.n Umfange einet SJlcilc alle Slüffe, Säefje unb Jeidjc, weldje in ben .£>aubtflufj münben ober mit

ibi in Serbinbung ftefjcn. 9iötl)igenfall« bleiben fte, wenn fie ber borgen überrafd)t, in irgeub

nm fdjilfreid)en 3>id)C wäljrenb be« Jage« berborgen unb fefoen bei 9tad)t ibre Söanberung fort.

grö&eren 25äd)cn j. 18. ,
welcrjc in bie Saale münben, erfdjeinen fie nidjt feiten brei, ja

fa Intal Don bereu aJlünbungen entfernt unb bernidjten, ofme baß ber Vefitjer eine Slfmung

te. a aller Stille oft bic fämmtlidjen &i|d)e eine« Scidje«. Obglcid) ber giftoHet ft«
weiteren

rKurrgangen feineeweg« geeignet erfdjeiut, unternimmt er erforberlicrjen ftalle« Weite Streifjügc

P Softe, um au« fifdjarmen in fifd)reid)crc 3agbgebicte ju gelangen: „er fdjeut babei", fagt

3«W, „um bcifpieUroeife in bie ©ebirg«bäd)e be« babrifdjen £od)lanbc« ju fommen, felbft

tyt 6ebirg«rütfen nid)t unb tiberfteigt fie mit überrafdjenber Sdjnelligfeit. %m SteigcrWalb*

Miel Äopbenminb Ijatte ein ^aar Ottern einen berlaffencn Sadjsbau inne, bon Wo au« ber eine

einer 3tad)t bon ber Staufen @brad) burd) bie 9Jlittelebrad) über "iötittelfteinad) unb 2lfd)bad)

i> bie rcidje ßbraef) nadj ipeucljelfjeim wedjfeltc, wie fid) burd) Verfolgung ber Oräfjrte bei neu*

S'

;

allenem Sd)ncc jeigte. 9lu« ber Gljiemfccadjcn fteigen Ottern bi« in ben fioferbad) bei 9ieit im

S.nfel, in bie Schwarzachen bei JNubholbiug, in bic ftotfte unb Söeijje Irauu. 3m 3ab,rc 1850

itoftiegnad) Beobachtung be« Öorftmartc« Solladjer bon Staubad) ein ftarfer Otter bei mehr

anberttjalb «Dteter tiefem Sd)necben felftgcn, bon öemfen bewohnten ©ieblerfrütfen am #od)*

?*:n:gcbirge, etwa 1460 Wetcr über ber 3Reere«fläd)e erhaben, um bon beut 2Bei&ad)cntl)alc in ba«

c:ofnübtrliegenbe Gibel«bad)tt}al auf bem fürjcfteu Söegc 31t fommen unb in letftcrem SBadjc 311

" ;

i?tu 6r mußte hierbei minbeften« brei Stunben an bem fcl)r fteilen unb felfigen ®cr)äuge auf«

T-rt5 unb bann jroci Stunben cbenfo fteil abmärt« bi« mm Urfprunge bc« 6ibcl«bad)e«, roeld)cn

"5>ie ju feiner (Hnmünbung in ben Uldjcnfluß ununterbrochen berfolgtc. ©in fräftiger (yebirgs«

i-3er fann unter ben obroaltenben S3err)ältniffeu bic betreffenbe SBegftrerfe faum in fieben Stunben

'biegen, roär)rcnb fic ber fdjmerfällige, ju öcbirg«manbcrungen nid)t gefdjaffene Dtter ein«

rtl'.tftlict) ber feinem ^ifcfjfange geobferten Stil in bem furjen 3fitraumc bon jroölf Stunben au«=

führte, roobon ftd) ftorftroart Soll ad) er burd) ^>in* unb .§>crberfolgen ber fvifdjen 5äl)rte mit

kirnen überjeugte. 3m %a1)xt 1840 ftieg nad) ber »eobadjtung be« ffiebierförfter« Sad)cn.
Mit au« bem ba« 3lurad)tb,al bei Sd)lierfce burd)jiet)enben ?lurad)flüfjd)eu bei fel)r tiefem

=4nec ein ftaTfer Otter an ba« Sanb unb fe^te unter ben fdjtoicrigften örtlid)cn Scrljältniffen

SAw ©eg über ba« narjeju 1300 SJteter über bev 9Jleere«fläd)C liegenbe ^of)enmalbcrfgebirgc uub

ira^^onbcrg fort, um in ben weit entgegeugefefct liegenben, fel)r fifd)rcid)en ßeifcad)flu& ju gelangen,

lieft burd) ben Otter in einer Dtadjt jurürfgelegtc äBegftrerfe beträgt mit 9iürffid)t auf ba« fteilc

Vsttgageb.dnge unb ba« bamalige tiefe Sdjneelager für einen geübten iöergfteiger wenigften«

^ f^fhmben."

3m ©affer ift ber Orifdjottcr baefelbc, wa« Orud)« unb 2ud)« im Vereine auf bem fianbe fmb.
3n bm jcidjtcn (Mewäfferu treibt er bic ^ifdje in ben SBudjtcn jnfarflmen, um fic bort Ieidjter au
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crtjafchcn, ober fd)eud)t fie, inbem cv mehrmals mit bem Sdnoanje blätfehernb auf bit Söajferob«.

fläche fd)lägt, in Uferloser uub unter Steine, roo fic itjtu bann ftd)cr jur 3?eute leerten. Ja

tieferen (Settrtiffttn »erfolgt er fic bötit ©runbe au3 unb padi ftc rafdj am $audje. Widjt {tthn

lauert er, auf Störfen unb Steinen fifcenb, taucht, fobalb er einen öif<h bon feine erblidt, plö&U6

in ba3 SÖaffer, jagt ifjm in ciliarer <£>c{jjagb eine Strerfc weit nad) unb faßt ifjtt, faUS er erfdmd:

ftet) ju verbergen fttdjt. Söenit it)rer jtoci einen 2ad)S berfolgcu, fdjminnnt ber eine über, ber anbm

unter ifjm, unb fo jagen fie ihn fo lange, bis er vor 9Jlübigfeit nidjt tocitcr fann unb ftd) oh?

SBibcrftanb ergeben muß. 2er Otter, rocldjer feine $agb or)nc 9)citt)ülfe anberer feiner 9lrt m-

üben muß, ttätjcrt fiel) ben größeren ftifdjen, roclcrjc nierjt gut unter fid) fet)cn tonnen, bom örmiti

au* unb parft fic bann Don unten plö^ticf) am 2?audje. kleinere Sifdjc berjcr)rt er mäfjrenb jeino

Sdjmimmcns im Gaffer, inbem er ben flobf etmad über bic Oberfläche empoi^cbt, gröB«« träg:

er im flaute nad) bem Ufer unb berfpeift ftc auf bem Öanbe. Sabei l)ält er bie fchlüpfrigc »tu!?

jtuif^cn feinen Söoiberfüßcn unb beginnt in ber öcgcnb ber Schulter ju freffen, fdjältbaä 5l(itä

Dom Warfen nad) bem Schroanje ju ab unb läßt Äobf uub Sdmmnj unb bie übrigen Ifjcil?

liegen. 3« fifdjrcidjen Oflüffcn raub er nodj lerferer unb labt ftcfj bann bloß an ben beften Süden»

ftiirfen. So fommt e£, baß er an einem 2age oft mehrere große tSrifdje fängt unb bon jebembloi;

ein flehte* Siürfenftürfdjcn berjetjrt. Sie in ber Umgegenb foldjer öemäffer rüoljncuben hxtkxtv

dauern ftören einen fo lederen Orifdjottcr burdjauS nidjt, juntal menn ber Strom ober ba#

red)t in ifmt einem größeren öuidbcfitjcr gehört, betrachten bielmetjr ben ÖifcJjotter aU ton

f)öd)ft millfommcncn 33efd)iifer it^red 2ifd)e* unb gct)cn beä borgend regelmäßig an bie Ufer, wa

bic angefreffenen \$i\d)t aufzuheben unb für ftd) ju bcrmcrtt)en. iöci Ucbcrfluß an Wahrung uct=

leugnet ber Cttcr bic Sitten feiner Familie nicht. Sind) er morbet, mic id) an (Befangenen hob-

ndjtetc, fo lauge ctma* £cbenbeä in feiner 9(äf)C unter Gaffer fief) jeigt, unb roirb burd) einen o:

it)tn oorüber fdjnnmmeuben ftifd) felbft bon ber tcrfcvflcu ^laluVit abgezogen unb ju neuerM
angeregt. 23cnn er anfällig unter einen Schwann f leiner tfifdjc gerätfj, fängt er fo rajd) oli

möglich nad)cinanber einen um ben anberen, fdjlcpbt it)u eiligft au* 2anb, beißt ttjn tobt, ln%

it)n cinftroeilen liegen unb fiürjt ftd) bon neuem in3 Sßaffcr, um meitcr ju jagen.

tMucf) bon Ärcbfcn, Sröfchen, äöaffenatten, flcineu unb fogar größeren Sögeln näb,rt ftd) b<

Sifchotter, obferjon 5ifdje, 3umal Forellen, feine £tcbling?fpcifc bleiben. Sclbft burd) au^ergewöb"

üdje 3aö^fn wirb er fdjäblid). „3n ben fdjönen föartenanlagcu 3U Stuttgart", cr$äl)lt 2tfjir

„ftnb bie leidje ftarl mit jaljtncm unb toilbem 2Baffergcflügel fotoic mit tyifc^en bebölfert. UiA

erfteren trieb im Sommer 1824 ein gifdjottcr feine nädjtlidjcn Räubereien ]td)i biö ftcbcnäsJccb:

lang, orme baß irgenb eine Sbur feiner ?lnn)efenl)eit bemerft lourbe. Söäfjrcnb biefer 3cit loutbr

alle Gutennefter fotoo^l auf bem fianbc aU auf ben Unfein jerftört uub bic Gier au«gefaugt, am

bic jungen Gilten uub ©änfe fdjneli bcnuinbcrt, oljnc baß Ueberreftc luevbon angetroffen »orte

mären, ebenfotoenig, als mau foldjc bon ben gefreffeneu Jifdjcn bemerftc. dagegen fanb man tägli

jnm bi^ fieben alte (Juten, bon betten nid)t* alsl jlopf unb .§aU bcrjcljrt roorben loaren, be$gleidj<

ftarl berichte ©ättfe uub Sdnoäuc, meld)c infolge i^rcr Slmnbeu balb eingingen. 3n einer Itter'

fjcllcn Wadji cntfcfjlo^ fief) enblich ber in ben Einlagen tool)ttenbcföniglid)c Dbcrl)offlärtner23ofdi (
ai

bem "JMatje attjufteljen. S3on neun Uljr an bi-3 gegen jmölf Ul)r bjurbc baö SBaffcrgcflügel beflSni

bcuuvurjißt uub nad) allen 9iid)tungen l)itt umljcrgetricben. Unaufhörlich tönte ber ^IngfltdU'

befonberö ber jungen Guten, unb ei fing erft an, niljig jtt merben, nadjbcm ftch alle auf ba£ £oi

gefliid)tct tjatten. 9iod) mar cö nid)t möglich, JU entbcefeu, moburd) bass ©cflügcl fo inSlngft glf(

morbeu mar, unb bergebenä bcrfitd)tc ^err 3?ofd), baefcllc mieber in ben Seiet) 8« treiben.

ein U()r fiel eine mitbc Gtttc in furjer Gntfcrttuug bon beut SJcrftctf beg 3äöcrö in* 2Öaffcr.

barauf bemerftc biefer im Sttaffcr eine fchmalc Strömung, meldje jebod) burchau« fein ©erö«!

berurfachte unb ba$ 9lnfcl)cu Ijatte, alä ob ein großer Jifd) Imd) ginge, nur baß ftd) bic Strönuii

meit fdmcller bemegte, al» es gefri)chen fein mürbe, toenu ein a«fd) bic Urfad)C getuefeu märe. ?l
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McCalt biefe Strömung Wahrgenommen Ijatte, ftanb Tic fc^ncU auf unb ftridj weg. Sie Strömung

Um $ofd) immer näljer, unb er fd)o& citbticr) mit ftarfen Schroten auf fte t)in. 9tad) beut Scfmffe

blieb ba* Söflffer rut)ig, iöof cf) nafmt einen tfafm, fut)r bamit an bie Stelle unb untcrfudjte mit

fem Bibcftatfe, an bem fid) ein ilräfccr befanb, ba« Sßaffer. Gr Perfpürte balb eine iucid)c klaffe,

beerte biefelbe an unb brachte einen tfifdjotter männlichen öefd)led)t« empor. SBou nun an hörten

:!lf Verheerungen unter bem SBaffcrgeflügcl auf." 9lud) biefer $a\l ftcfjt nid)t oerein jelt ba. 3Baltl

-eim, wie 3äcfel ferner mitthcilt, einem Cttcr, wcldjcr eine am Sdjwanjc ergriffene -£>cnue eben

n feinen 2?au unter einer Grlc unter ba* 2öaffer jietjen wollte, bic 33eute roieber ab. Sic .frennc

flatterte unb breitete bie ölügcl a"*; Otter aber jerrte fo lange, bi« bem .f>ut)nc ber Sd)Wanj

näfitriffen war. 3m 3at)re 1851 fanb ber fteoierförfter Sd)rcrf ein jufäüig in ein Dttercifen

begangenes Söafferrjuhn ,
welche« nad)t« borljer Pon einem Otter jur .^älftc Pcrjet)rt worben mar.

Jie anbere -Oälftc be«s Sögel« Würbe an bem Springer bc« Gifcn« befeftigt, unb am nad)ften

Üiorgen rjatte ficf) ber Otter, welcher ofme 3wcifcl ben 9teft feine« geftrigen Waehtmahle« fjoten

Mfltf, glücflicf) gefangen.

Ob ber ofifdjotter Wät)renb feine« 3«iltbcn« auet) '-pflanjenftoffe frifjt, Weifj id) nicht mit

^jtunmtcjeit ju fagen; Wot)t aber l)abe id) beobachtet, bafj er fo!ct)e in ber ©efangenfcfmft burd)=

Qi nicfit öerfdjmäht. Gine SJcötjre marbenen, welche id) pflegte, oft ciue beoorjugte ©peife,

nneJirnc, Pflaume, 5firfcr)e eine ßetferei. Sa nun bie meiften übrigen Harber an 3nid)t-

üefen (Gefallen ftnben, glaube id) annehmen ju bürfen, bafj ber 2Jlarber be« Söaffer« aud) im

(Wen Cbft unb bergleidjcn nicht liegen läfjt.

eine beftimmte Ütolljeit l)at ber Otter nidjt; benn man finbet in jebem Monate beS 3al)re«

^flflf. (gewöhnlich faßt bic ^aarung^ett in ba« Gnbe be« 3cbruar ober ben Anfang be« *D(ärj.

Äanttdjcn unb 2Seibd)en lotleu fid) burd) einen ftarfen, anfjaltcnbcn ^pff gegenfeitig herbei unb

fielen allerlicbft miteinanber im SBaffcr umher. Sie bcrfolgcn einanber, neden unb foppen fiel);

bftl ÜDeibcrjen entflieht fpröbe, ba« 5Jlännd)en tuivb ungeftümer, bi« it)m enblid) Sieg unb (üemähr

iunsiorjne wirb. 9leun 3töod)en nadj ber Paarung«jeit, bei un« gewöhnlich im Ulai, mirft ba«

üabdjen in einem fid)eren, b. r). unter alten 23äumen ober ftarfen SBJurjeln gelegenen Uferbau,

"ü ein weiche« unb warme« ©ra«polftcr jtuci bi« Pier blinbe 3uuge. Sic sDhitter liebt biefc

^rtfid) unb pflegt fte mit ber größten Sorgfalt. Wcugftlid) fudjt fic bas Säger ui berbergen unb

rtmttibet, um ja nidjt entbedt ju merben, in ber mty besfelben irgenb eine Spur pon il)rcm

^aube ober irjrer Üofung jurüdjulaffen. *)(ad) etma neun bi« jetpn lagen öffnen bie nieblidjcn

deinen iljre klugen, unb nad) Verlauf Pon acfjt 3Bod)cu merben fte Pon ber sUlutter jum 5ifd)«

;angc au«gefüt)rt. Sie bleiben nun nod) etwa ein l)al6e« 3aljr lang unter ?luffict)t ber Gilten unb

reiben Don it)r in allen Äünften bc« ®eroerbe« gehörig untcrridjtct. 3«n britten 3fat)rc finb fie

-aoadifeti ober roenigften« uir 2fortpflan3ung fätjig.

3unge, au« bem tiefte genommene unb mit SOliid) unb 33rob aufgejogeue t$ifd)ottern fönnen

üi)r jat)m werben. Sic (Jfuncfcn benutzen eine ?lrt ber Sippe mm ^ifd^fange für it)rc ^ed)nung,

unb aua^ bei un« 311 fianbe tjat mau met)rmal« ^ifefjotteru ju bemfelbcn ftroetfc abgerichtet, ßin

iifcmcr Cttcr ift ein fct)r nicblid)e« unb gcmütl)lid)co Iljicr. Seinen ^errn lernt er balb fennen

'•inb folgt il)tn juletjt »uie ein treuer -£>uub auf Sdjritt unb Ivitt nad). (fr geroöt)nt fid) faft lieber

«Dlild). unb ^flanjenfoft al« an 5leifd)fpcife unb fann bab,in gebracht werben, 3ifdje gar nid)t

-njurüb,ten. 3<f) l)abe oiele gepflegt unb balb in Ijobcm förabe gelähmt, jielje e« jebod) Por,

^sberc ffti mid) reben ju laffen. Ginc Same l)atte einen jungen Dttcr mit s
J)lild) aufgejogen unb

!Jgcjctljmt, ba§ er itjr überall nachlief unb, fobalb er fonnte, an il)rem bleibe emporftieg, um
r
"t) in i^reu Sd)oB s« tegeu. Gr fpielte mit ber ."perrin ober in broUtgcr 3Bci|c mit fiel) fclbft,

'ic^te fid) einen m biefem^toede Eingelegten
s}klj auf, tofi^tc fid) auf bemfelbcn rjerum, legte fid)

ben Würfen, hafdjte nad) bem Sdnuanjc, bife fiel) in bie Sorbcrpfoten unb fetzte bic« fo lange

fati bt3 et fid) felbft in Sd)lummer wiegte. Sie (Gebieterin fonnte mit iljm tf}un, Was fic Wollte.
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„60 fc^r id) ba* liebe Zfykxdjtn", fdjreibt fie meinem Sktcr, „mit meinen Ciebfofungen plagte,

fo rut)ig bulbete c£ biefclben. 3dj legte e£ minutenlang um meinen .£al3, bann auf ben Stüden,

ergriff eS mit beiben .{jmnben unb öergrub mein GJefidjt in feinem ftetle; bann Ijtelt id) eS unter

ben ffiorberfüjjcn umfaßt unb breite e§ mic einen Quirl herum: aHeS biefeä lie| cä fict) gcbulbig

gefallen. Nur roenu ich cö öon mir tt)at, befam cä mieber eigenen SSttfen, ben e3 baburd) tunb

gab, bafj e$ an mir in bie .£>üf)c ju flcttern fud)te, babei audj mot)l in mein Äleib bife unb baijelbe

^erriß. 2Jcit biefem Seiten unb feinen fcrjmutjigen ipfötdjcn fonnte c» midj redjt plagen; benn nie

blieb ein Unterfleib einen £ag lang fauber. 3er) fonnte aber bodj nic^t umtun, ba§ X^iereijen

fdt)Cafen ju laffen, wo eS U)ünfd)tc. So geftaltete fidr) unfere gegenfeitige 2iebe immer inniger, jt

gröjjer unb oerftänbiger ber Dttcr mürbe."

„Gin 5ifd)otter", fagt 923 in f e tt, „meldjer unter ber Pflege eines inSHcnften meiner fjaniilie

fterjenben Gärtners aufmud)*, befanb ftd>, noch etje er t)al&müd)fig mürbe, nirgenbS fo roofjl all iit

menfrfjlidjer ©efeüfd)aft. SSaren mir im ©arten, fo lam er ju uns, flettcrte auf ben Schofj,

barg fid) borjüglic^ gern au ber 23 ruft unb guefte mit bem Köpfchen auS bem jugefnöpften Dbenwfe

Ijeröor. 311S er merjr heranmuctjS, reichte ein einiges Wal pfeifen nach ber 2lrt bcS DtterS, berbunber.

mit bem 9iufe bed ifjm beigelegten WamenS t)in, um it)n fogar auS bem See, in roeldjem erfidj

gem mit Sdjmimmen oergnügte, t)erauS unb 3U uns 3U toefen. Sei fetjr geringer 3lntucifuitg t»atte

er apportiren, aufmarten unb nädjftbem bie Äunft, fid) fünf« bis fcdjSmat über ben Äopf 31t tollem,

gelernt unb übte bieg fefjr miliig unb 311 unferer ^reube aus. ^Beging er, maS juroeilen gefchol),

eine Ungezogenheit, fo mar eS für itjn bie tjärtefte 33eftrafung, toenn er mit SBaffer ftar! befprengt

ober Begoffen marb; menigftcnS fntdjtete bieg mefjr als ^djläge. Sein tiebfter Spielfamerab fear

ein jiemlid) ftarfer SacrjSfjunb, unb fobalb fid) biefer im ©arten nur blitfen liefe, mar audj getoiß

gleich ber Dttcr ba, fctjte fidj iljm auf ben dürfen unb ritt gleidjfam auf if)m fpa.^ieren. 3u anberen

Seiten jerrten fie fid> fpielenb umf)er; balb lag ber 3)ad)3l)unb oben, balb ber Otter. 2öar biefer

rcdjt bei Banne, fo fidjerte er babei in einem roeg. ©ing man mit bem .frunbc in ziemlicher @nt*

fernung bornber unb fd)ien er nidjt roitlenS, feinen ftreunb 311 befudjen, fo lub biefer burd) mieber»

hotteS ^fetfen lt)n ein. Setter folgte, roenn eS fein £>err erlaubte, augeublirflidj bem 9hife."

Ii: vi b ri dl tung eines gezähmten DtterS 311m ^ifct)fange ift ^cmliii) einfach. 3)ad Huer befommt

in ber ^ugcnb niemals ftifchflcifdj 311 freffen unb mirb b(o§ mit 53titch unb S3rob erhalten. 9?adhbem

er 3icmlich ertoachfen ift, mirft man ihm einen rot) aus ßeber nachgebilbeten 3fifch öcr nnb

fucht ihn bat)in 311 bringen, mit biefem ©egenftanbe 311 fpielen. ©pfitcr mirb ber ßchrfifch in baä

Söaffer getoorfen unb fd)liefelich mit einem mirfliehen, tobten Sifcfje bertaufcht. 9timmt ber Otter

einmal biefen auf, fo mirft man benfelben in bod 2Baffcr unb läfet ihn öon bort au§ ^erau«h^n -

Sd)lie§lidh bringt man lebenbe Sifctje in einen grojjru .Rübel unb fdhieft ben Dttcr bahtnein. 35un

nun an l)at man feine Schmierigteiteu mehr, lederen aud) in größere Seiche, Seen ober fiinftt ju

fenben, unb man fann ihn, meuu man bie ®ebulb nidjt bcrliert, fomeit Bringen, baß er in ©efdl 1

fcfjaft cirteS .g>unbeö fogar auf anberc^agb mitgeht unb fo roic biefer bie über bemSCÖaffcr gefchoffenen

(fnten herbeiholt. 5)tan fennt SBcifpicle, bafe er mie ber .£mnb 3ur 93emachung ber ^auSgegen«

ftänbc üermenbet merben fonnte.

„(fin mohlbetannter 3äger", erjätjlt 933oob, „befajj einen Otter, roetdjer Por3Üglidh abgeriebtet

mar. SBenn er mit feinem Warnen „Neptun" gerufen mürbe, antmortete er augenblicflicr} unb fom

auf ben Ruf herbei. Schon in ber Sugenb 3eigte er fid) aunerorbentlid) öerftdnbig, unb mit ben

fahren nahm er in auffattenber Söeife an ©clehrigfeit unb Lahmheit 31t. Gr lief frei umher un*>

fonnte fiferjen nach belieben, j^umeilen berforgte er bie Äüdje gan3 allein mit bem Crgebniffe

feiner 3agben, unb häufig nahmen biefe ben größten Ifjeit ber 9tad)t in 9lufpruc&,. 9lnt Jorgen

faub ftd) Neptun ftet* an feinem Soften, unb jeber grembe mufete fict> bann üermunbem, bieff*

©efehöpf unter ben Derfcfnebcneu Sorftehe« unb äöinbhunben 31t erblicfen, mit benen eS in größter

5reunbfd)aft lebte. Seine 3«ßbfertigfeit mar fo gro&, ba& fein Jttuhm fid; bou 2ag 311 log W
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meljrfe unb mein* alg einmal bie 9hd)barnbegS8efttjerg 31t bem Söitnfc^e öeranlafjte: man möge tfjnen

teslljirr auf einen ober jwet lege leitjcn, bamit eS ifjnen eine Slnjaljl üon guten öifdjen üerfdjaffe."

fflidjarbfon berichtet üon einem anberen ßtter, melden er gejäljmt Imtte. Gr mar ganj an

rbn gewöhnt unb folgte ifjm bei feinen Spajtergängcn roie ein #unb, in ber anntutfjigftcn Söeifc

nefcm if>m $er fptelenb. SÖet Slnfunft an einem ßemäffer fprang ber Dtter augcnblirflidj in bie

Men unb fdjmamm Ijter nad) feinem (hmeffen umljer. 2rotj aller 9lnf)änglid)teit unb Sreunbfdjaft,

melße er feinem <£>errn beroieg, fonnte er jebodj niemals baf>in gebracht werben, biefera feine gemachte

9at( ui überliefern, Sobalb er faf), ba| Slidjarbfon in ber 9lbftd)t auf if)n juging, einen

(jtwngcnen Sfifd) |$m 31t entreißen, fprang er fefmett mit ifnu in* SQÖaffcr, fdttoamm an bag anbere

ilftr, legte iljn bort nieber unb berje^rte it)n bafelbft in ^rieben. 3" Oauje burdjftreifte ber Dtter

n:d) 3?eljagcn Jipof unb ©arten unb fanb aud) bort feine Otedjnung; benn er frafj bag ücrfdjieben*

crtigfle Ungeziefer, hrie 3. 39. Sdjneden, JÜJürmer, Raupen, Engerlinge unb bergteidjen. 2)te

cißtdtn toufjte er mit ber größten öefdncflidjfeit au* ifirem öetjäufe 311 jiefjen. 3n bem 3immer
'jtong er auf Stühle unb Srenfter unb jagte bort nad) fliegen

,
meiere er fef)r gemanbt ju fangen

xnjtf, wenn fie an ben ©lagtafeln ljerumfrfrtuärmten. Wit einer frönen Slngoralafce f)atte er eine

*annt Jreunbfdjaft gefd)toffen, unb als feine ftreunbin eines Jageg üon einem #unbe angegriffen

wfc, eilte er 31t il)rer ^»iilfc Ijcrbci, ergriff ben -£mnb bei ben Äinnbacfen unb mar fo erbittert,

Mj fjtn #err bie Streitenben trennen unb ben £unb au* bem Limmer jagen ntufjte.

£ic anmutrjigfte aller Gqäfyluugen über einen gelähmten 5ifd)ottcr rüt)it üon bem polnifdjen

<
:Mmann unb IWarfcrjall gfjrüfoftomug Raffet Ijer: „3m 3<")" 1C8G, als id) in Djorofa

~f§nie, fdjicfte ber ßönig ben .!perrn Straf3emsfi mit einem ©riefe ju mir; aud) fjatte ber

'unftallmeiftcr mir gefdjrieben unb mid) crfud)t, bem ßönig meinen JJifcfjottcr als ©efdjent ju

ringen, inbeut mir bieg burd) allerlei ©nabenbejeigungen mürbe üergolten merben. 3dj mufjte mid)

Ifl Verausgabe meinegi'iebliugS beouemen. 2Bir tranfen 33ranntmein unb begaben uns bann auf

iif Siefen, meil ber Ofifdjottcr nidjt 31t ,£>aufe mar, fonbern an ben leidjeu untfjerfrod). Sei) rief

tobei feinem Stauten „2öurm"; ba fam er aus bem Sd)ilfc Ijeroor, jappclte um mid) fjerum unb

^mgmit mir in bie Stube. StrafjemSfi mar erftaunt unb rief: „33ic lieb mirb ber ßönig baS

! 2^ierd)en Ijaben, ba eS fo ja^m ift!" 3d) ermiberte: „Sil fiel)ft unb lobft nur feine 3nl)i"t)cit;

iiitoirft aber nodj meljr ju loben Ijaben, roenn 2>u erft feine anberen Gigcnfdjaften fennft". SBir

agenjum näd)ften Jcidje unb blieben auf bem Xamme ftet)en. 3d) rief: „2öurm, id) braudje

?j4e für bie GJäfte, fpring inä SBaffcr!" S)er Orifdjotter fprang hinein unb brad)te 3uerft einen

^Bfifd) ^erauS. 9llS id) 3um imeiteu ^Jtale rief, bradjte er einen fleineu .^>cct)t, unb 311m brüten

Stic einen mittleren .^ed)t, tueldjen er am .fralfe berieft Ijatte. S traf3emSf i fd)lug fid) öor bie

:tirn unb rief: „SBei ©ott, maS fet)e id)!" 3d) frug: „5ö)illft 3)11, bafj er nod) mel)r ^olt? benn er

wringt ?o üiele, big id) genug ljabe". Straf jemSti mar üor Jreube au&er fid), metl er f)offte,

Jen Äönig burd) bie ©efdjreibung jener Gigenfdjaften überrafdjen 311 fönnen, unb id) 3eigte i^m

t%lb bor feiner 2lbreife alle Gigcnfcrjaften bes Iljiereg.

.,1er orifdjotter fdjlief mit mir auf einem Säger unb mar babei fo reinlid), bajj er meber bas

vttt, nod) bog 3i"1 »ncr bcfd)mu^te. (h mar aud) ein guter SÖädjter. 3n ber 5tad)t burfte fid)

^iemanb meinem S3ette nat)en; faum bafj er bem jyurfdjen erlaubte, meine Stiefel aug3U3iel)en,

tonn burfte er fid) aber nidjt mefjr jeigen , meil bag 2t)icr fonft ein foldjes <i$efct)vei erfjob, ba§ id)

';I&ft aus beut tiefften Sdjlafe ermadjen nttt^te. 2öenn id) betntnfcn mar, trat ber Ctter fo lange

-A meiner 3Jruft ^erum, big id) ermad)tc. 9lm 2age legte er ftdj in irgenb einen Söinfel unb

'ilief fo teft, baß man ifm auf ben Firmen um^ertragen fonnte, ot)nc ba^ er bie 2lugen öffnete,

'"genoß toeber 3ifd)e nod) rotjes Srleifd). 2Senn mid) 3e"tanb ot" 9iodc fa^tc unb id) rief: „Cfr

•"!%tniid)l" fo fprang er mit einem burdjbringenbcn Sdjrci I)cröor unb 3crrte jenen an ben

Bibern unb deinen mic ein .£>unb. »ud) liebte er einen jottigen .&unb, meldjer Korporal l)ic§.

^onbiejem t)atte er alle jene fünfte erlernt; benn er fjielt mit ttjnt 2rvcunbfd)aft unb mar fomol)l in
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ber Stube als auf ÜJcifcu ftctö bei it)m. Sagegen bertrug er fid) mit anberen £unben gar ntdjl.

Ginft flieg Stanislaus 03arawsfi nad) einer Weife, Weldje wir aufammen gemadjt Rotten, btt

mir ab. 3fdt) tn'efj it)n roiUfonimen. 2er üifdjotter, Weldjcr mid) brei Jage t)inburä) nidtjt a,cfef)o:

Ijatte, fam an mid) Ijeran unb fonntc fid) in ßiebfofungen gar nidjt mäßigen. 25er ©oft, totldju

einen ferjr fdjöncn SBiubljunb bei fidj t}atte, jagte ju feinem Soljne: „Samuel, tjalt ben $unb. bami:

er ben giidwttcr nidjt aerreifte!" „93emül)c 2>idj nid)t!" rief idj; „bies Stjterdjen, fo ticin eä audi

ift, bulbct feine 23clcibigung". „SBie! 2>ii fdjerjeft!" erwiberte er, „biefer £unb paeft jeben ©olf,

unb ein tfudjs att)met nur einmal unter it)m." 5lls ber t$ifd)ottcr genug mit mir gefpielt tyaltt.

fal) er ben fremben .§unb, trat an it)n t)cran unb fal) it)m ftarr unter bie klugen; aud) ber §unb

betrachtete ben Sifctjottcr; biefer aber ging im Greife tjerum, berod) it)n bei ben Hinterfüßen, hat

jurürf unb entfernte fid). Sei) bad)te bei mir : er wirb bem ^unbe nid)ts tlmn. Äaum ober fing«-.

Wir an, etwa« $u fpvedjcn, als ber gifdjotter fid) an ben #unb fdjlict) unb it)n mit ber ^fote übt:

bie Sdjnauje fd)Iug, fo bafj er jur Jtjüre unb bon bort tjinter ben Ofen fprang. Sludj batjirt folgst

er ifjm nad). 9lts ber .£>unb feinen anberen Slusweg fal), fprang er auf ben 2ifd) unb aerbradj jtffi

gefdjliffene, mit Söein gefüllte ©läfer; barauf mürbe er t)inau§gclaffcn unb fam nid)t meb,r in»

3immer, obgteid) fein -£>crr erft am folgenben Wittag abreifte. SBeun ein 4?unb auf ber Strafet

ben 5ifd)otter berod), fo fct)rie er fo laut, bafj jener fortlief.

„2)icfc§ Jtjierdjen war aud) auf ber Steife fet)r nüjdid). SBenn id) Wätjrcnb ber gaftenjfit an

einen 5luf$ ober leid) fam unb ben öifäotter 6ei mir Ijatte, fo ftieg id) ab unb rief: „SSumt.

fpring tjincin!" £as Sl)icrd)cn fprang in* Söaffer unb bractjte fjtfdtjc Ijcraus, fooiel id) für rnitt

unb meine Siencrfcbaft braud)tc. 2lud) Sröfdje, unb Wa* e* fünft faub, fd)tepptc es tjerbei. 2ie

einjige Uuannet)iulid)fcit, toeldje id) mit it)m auf Steifen l)attc, mar, bafj allerwegen* bie 2<utnn

Raufen 3ufammcnftrömten, als wenn ba* Xfnerdjcn aus Sitbicn gewefen wäre. 34) bcfudjte eiranol

meinen Ofjeim ör^lij Gl)ociewsfi, bei weldjem fid) aud) ber s
4>riefter Srebiensfi 6cfanb

Welcher bei Sifdjc neben mir faß, wötjrenb l)inter mir ber 5ifd)ottcr auf ben üRtidcn geftredt lag

weil er am liebften auf biefe Ülrt rur)te. 311* ber ^riefter it)n bemerfte, glaubte er einen Shijfji

fefjen unb fafjte it)n an. Ter Otter \oad)tt auf, fdjrie unb bifj ben ^rieftcr in bie .§anb, fobai

biefer üor Sdjrerf ofjnmädjtig würbe.

„StrafjewSfi begab fid) nun pm Könige unb cr^äljltc it)m alles, was er gcfcl)en uubg^bt

tjatte. 2er Äönig liefe mid) fdjriftlid) befragen, wicöiel id) für ben 5ifd)otter öerlangtc; aud) bc

Äronftaltmeifter *pief arsf i fdjrieb an mid): „Um ©otteswillcn, fd)lage bem Jtönig bie 3?ittc nia^

ab, gib it)m ben 5ifd)otter, Weil 2>u fonft reine JRutje t)abcn wirft!" Strafecwsfi überbradjte mi

bie ^Briefe unb eriärjlte, bafe ber tfönig immer fagte: bis dat, qui cito dat. S>cr jlönig ließ ö«<

jwei fel)r fd)öne türfifdje *Jlferbe oou 3oworoW t)olen, fie mit prächtigem Steitjeuge üerfel)cit un

mir als ©egengcfd)cnf übeifd)idcu. 3d) fanbte nun ben Otter in ben neuen 3/ienft. Qx bequctni

fid) ungern baju, benn er fd)rie unb lärmte in bem Käfige, als er burd) baä SJorf gefahren lüux^

2)as 2r)icrd)cn grämte fid) unb Würbe mager. 2113 es bem jtönig übcrbrad)t würbe, freute erfii

unmäßig unb rief : „TaS 2l)icvd)cn fiel)t fo abgetjärmt aus, bodj foll es fdjon beffer mit it)i

Werben". 3cbcr, ber es berührte, würbe bon üjm in bie .^anb gebiffen. 3)cr jlönig aber ftifidjf!

es, unb es neigte fid) 31t it)m l)in; barüber erfreute er fid) fel)r, ftrcid)elte es nod) länger, bept

it)m Spcifcn 311 bringen, reichte fie il)m ftüdweis, unb er üerjcljrtc aud) einiget. Gr ging in b<

Siutmern frei unb uugel)iubert jWei 2age umt)er; aud) würben ©cfa&c mit Söaffer tjingcftellt ui

flcine 5ifd)C unb jhebfc Ijincingcfc^t. 3)aran ergö^te fid) ber Otter unb brad)tc bic gifdje betau

2er jtönig fagte 31t feiner öciital)liu: „^olbe SJcaria, id) werbe feine anberen ftifdjc effen als b

Weldjc ber Otter fängt. 2Bir wollen morgen nad) Söilanow fatjien, um 311 ietjen, wie er fid? a«

Orifcljcu bcrftet)t". £er iJifd)ottcv aber fd)lid) fid) in näd)fter
vJkdjt au3 beut Sdjloffc, irrte umtj

unb warb bon einem Xragoncr crfdjlageu, weldjer nidjt Wufete, bajj er 3at)m War. Sas citil tu

taufte er foglcid) an einen 3»ben. 2lls mau im Sdjtoffc aufftaub unb it)n bermifjtc, würbe gefdjrict
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«jammert, nad) allen Seiten auegefdudt. 2a finbet man ben 3nben nnb Dragoner, ergreift fie

unb füt)rt ftc bor ben flönig. 211$ biefer baä \$tÜ erblidtc, bebeefte er mit einer £>anb feine Slugen,

Tj^mit ber anberen in feine ^»aarc nnb rief: „Schlag ju, wer ein et)rtidr)cr Wann ift; Ijau 311, Wer

an (Sott gtaubt!" 3)cr Dragoner folltc erfdjoffen Werben, üa erftf)icncn ^riefter, 33cid)tbäter nnb

SiVftöfe uorbem Äönige, baten nnb ftcllten ifjm bor, ba& ber Dragoner nur in Unwiffcnl)eit gefünbigt

Scbe. Sic toirften enblicfj fobiel aus, bafj er nict}t erfdwffcn, fonbern nur burdt}gcbeitfd)t würbe."

£er 3fifdr)otter wirb wegen ber argen SJcrwüftungen, welche er anrichtet, ju jeber $eit un&arm«

iqig gejagt. Seine Sdjlauljeit madjt biete 3ngbarten, toeldje man fonft anwenbet, langweilig

ofcer unmöglich. ift ein feltener gall, bafj man einen Dtter auf bem Slnftanbe erlegt; benn Wenn

b« 5?ät)e eineö ÜJtcnfdjen wittert, lammt er nidjt jum SBorfcfjcinc. 3m Söintcr ift ber Slnftanb

ergiebiger, jumal wenn man beut Ifjierc an ben (*islodjern auflauert. Unter allen Umftänben mi\%

ta 3dm|e unter bem 2£inbe fteljen, Wenn er jum ^Jicle fommen will. 2lm t)äuftgflcn fängt man
JntCtter im Xetlercifcn, meldjeä man bor feine 3lusftiegc ol)ne Äober fo in ba* Söaffer legt, bafj

v- rünf Gentim. rjodj überfpült wirb. 2!a3 <5ifen wirb mit Söaffermooä ganj bebedt. ftftitn

nian eine fold)e 3aÜc in einem 3?act)c ober ©raben aufftellen, burefj Welche er ftfdjenb bon einem

tMß jum anberen $u get)en bftegt, fo ift cS um fo beffer. 2Jtan engt atebanu ben Söeg burd)

Mltberart ein, ba& baäSfyer über ba* Gifen weglaufen mu&. fiefetcres wirb, mct)r aier weniger

Mjwifetyaftent Erfolge, ebenfalls oerwittert, uub jwar entweber mit Wilbcr tfraufemünje all»

belieben ober mit gfett eiugcfalbt, weldjem man üBalbrianwurjcl, Jöiebcrgeil, ßambb>r ober

?:tp»enfett, Dttcxgeil ober SMcbcrgcÜ, ßambfjer ober Slngclifawurjct beigcntifdjt f)at. Sind) ber«

MMman wotjl bießofung beä Dtterä felbft, bcrntifdjt mit gcftojjcucrSalbrianwurjcl unb weifjciu

5r«§tt)raii, ober ftöfjt .^cdjtlcber, flarbfcngallc, ßreböeier unb Dttcrlofung jufammen in einen

peinigten SJtörfer unb bereibt bannt bas t*ifcn. (hfolgreidjcr als jebe Witterung ift jebcnfallS

•Mrridirige üöatjt beS Orte», auf welchen man baä Gifen [teilt. Grfaljrcne Ctterfänger beobad)tcn

h J3i(b forgfältig bei feinem SlltS unb Ginfteigcn, ftellen in ber 9tät)c biefei 9lu*ftiegei baS

Wen otjne jebe SSitterung Infi SBaffer unb erbeuten ntcl)r ftifdjottern aU onbere 3ägcr troty aller

Zitierung. 3ufältig fängt man ben einen ober anberen Cttcr aud) in 9teufjen ober fadförmigen

j

ÜtöfltfyUL, in rueldje er bei feinen tfifcfyagbcu foiiuut unb, Weil er feinen 9lueweg finbet,

I

tnirft. 3n meiner .öeimat würbe ein Cttcr mit einem ganten nu8 bem äöoffcr gcfifdjt. £icr unb

• k ü&erratc^t man ifm Wot)l aud) bei feinen Öanbgängen; boct) nct)men nur wenige .!punbe feine

ityrtc an, ebcnfowoljl, weit ftc bic 2luebiinftung beä ib,iere^ berabfdjcuen, aU aud), weit fie fid)

•::km ©ebiffc bcsfelben fürchten. SDer in bic (?nge getriebene Dtter ift ein furd)tcrregcnbcr@egner,

?di}tx jeben Äampf aufnimmt unb mit feinem ftnrfcn ©ebiffe fet)r gcfät)rlid) oerwunbeu fann. S)ieß

i'Jtjtein 3äger, welcher einen üon feinem .Ounbe ocrfolgtcn Otter in bem 9lugcnblid ergriff, aU
• nd) in ba§ äöaffcr ftür^cn wollte. 35er DJtann t)atte baS Xtjier am Sdjmanje erfafjt, bicfcS aber

•tt|tc fid) blitjfdjnell |enrm, fd)nabpte naäj ber -§>anb unb l)atte im 9hl baS Gnbglieb bei Baumens

%biffen. 2Ba§ ber Ctter gefaxt I)at, lä^t er nidjt wieber lo§, ctjer läjjt er fid) tobtfcb,lagen.

w größeren «Seen unb leiten öcrfolgt man ib> in Icid)tcn Äät)uen unb fd)ie^t auf it)u, fobalb er

wbie Cberflädje foiumt, um ßuft ju fdjöpfcn. Sie auffteigenbeu fiuftblafcn üerratl)cn ben 3Beg,

wlajen er unter beut SBaffer nimmt, uub leiten bie Säger auf iljrcr Verfolgung. 3n tiefem SBaffer

biefe ^agbart md)t anwenbbar, weil ber Dtter wie iölei jum örunbc uub baburd) berloren get)t;

•'tntttoenn er ^alb berfault Wieber emborfontntt, ift fein Jcll natürlid) nid)t mct)r 31t gebrauchen.

Jlüffcn, in betten e* bielc Dttcm gibt, fann man nod) eine anbete $agbmcife antuenben.

*
n
^n jiefat in aller Stille grofje

s
JZctje quer burd) ben 5lu| unb läßt ben Dtter burd) bie erwähnten

ounbe treiben. 33tcl)rerc l'cute mit ®ewct)ren unb Sbic^cn peljen an ben 9te|jen ober gcl)cn, wo
toi tb^uulicr), mit ben .^ttnben im ($U\ftc fort. 2auu ucrfudjt man, baö JRaubtljicr entweber ut

stiegen ober anntfpie^cn nnb trägt c3 bann ftotj auf bett Spicfjcu nad) .^aufc. So jagt man
N>tiätt)Udj iti 3d)ottlnub. £er gefangene Cttcr jtfd)t unb faud)t fürd)tcrlid), berttjeibigt fid) bis
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jum legten SebenSljauche, wirb and) unborfichtigen $unben f)öcf)ft gefährlich, ba et i^nen nit^t

fetten bie 33einfno$en verbeißt, ©eübte Dtterljunbe wiffen berartigen Unfällen freilief) aueju^

weichen unb werben it)rcs Söitbes balb $err. 3m «ugcnblirfe bes 2obes ftö^t ber Otter ftagenbe

unb wimmernbe Saute au«.

<Sd)ou in ben älteften 3agbgefefccn wirb bie Ausrottung bes JifdjottcrS nachbrücfltd) befohlen

unb jebem Säget obet Ränget mögtichft JBorfdjub geteiftet. 3n früheren Sahrlmnberten jäfjlte

man, laut 3ärfcl, ben ^rifd^otterfattg jur Srifd^etet, Weil fie tenjenigen ju s
Jlufce lommen jollte,

meiere bon ibnen ben Schaben hatten ettragen müffen. 2)od) gab es eigene Dtterjägcr; biefelben

ftanben aber unter ben 5ifchmciftcrn unb waren minber angegeben als anberc SBcibmänncr. Bie

Sluslöfung jatjUe man itmen fc^r geringe «Summen; bod) Ratten fie baS Stecht, 9?alg unb flern bei

Ib^iereS ju eigenem Wuben 311 berwenben. S)as Steife^ ftanb cinft in 33a$ern unb Schwaben in

b>hem 2öerttjc unb Würbe in bie tflöfter als beliebte fjafienfpcife, bas $funb ju einem (Bulben

»erlauft, Wäljrenb gegenwärtig ba, wo man folgen Skaten ju fetjäben borgibt, höchftens ber brüte

£f)eil gebauter Summe bafür gejault wirb; benn felbft bie fröntmfteu (Gläubigen, toeldtjc in

unferen Sagen nodj glauben, baß ber {yifdjottcr ju ben ^i'dieti, nicht aber ju ben Säugetieren

gcjät)U unb in ber Ofoftcnjeit Steffen werben bürfe, ferjeinen ben (tfcfdjmad an bem fo Wenig

fprecf)enben#unb i.tan-v berbaulirtjen SBilbprct, luclcbcc- erft burch allerlei Äunft bcS Rocf)enS einiger

maßen frhmadfmft gemacht Werben faun, bcrlorcn ju tjaben. Sogar in bem glaubenseifrige:',

fairem erachtet man jcüt gifchottcrflcifrf) an Dielen Crten für wertlos unb berfdjenft eä imbefttr.

ftalle an arme Seilte, welche fonft feinen ©onntagsbraten ju erwerben im Stanbe finb. Ungleid

wertvoller als ber ifern ift ber allerorten fetjr gefd)ähte Saig, für welchen bei uns $u Sanbe 12

bis 60 Marf gejault werben. flact) 2 omer erbeutet man in Mitteleuropa jährlich ungefähr 12,0'Xi

Sifdjotterfelle, welche einen ®efammtwertfj bon 135,000 Marf t)aben. (Sine größere Slujaljl gelangt

best)al6 nidt)t auf unferen Marft, Weil bas 3ifrf)ottcrfcll bei faft allen nörbttdjen SJölferfdjaftfn

fet)r beliebt ift unb faft ebenfo l)od) ober höher im greife ftcfjt als bei uns. ^rif^ottcr unb Siictje

gelten, laut SKabbc, bei allen mougolifcr)en Sölfcin als wcrtr)boIle ^el3tr)ierc unb Werben Mm

it)nen ungleid) treuerer als bon ben curopäifd)cn .£>änblern be,jar)lt; für gute gifdjottern erlegen

bie «Mongolen ber $od)fteppen 20 bis 25 ftubet Silber, alfo cbenfobiel wie für bie beften 3obel.

Man berwenbet baS 5eU allgemein ju SJerbrämungen ber «pelje unb äBinterfleiber, in Sübbeutf*'

lanb ju ben fogenannten Cttermüfcen, wie fie bon Männern unb grauen in Reffen, Stovern un?

Schwaben getragen werben, in 9corbbeutfd)lanb ju^cljfragen unb berglcidjcn, inÖ't)ina jumSMa»!

ber Mühen, in Äamtfdjatfa enblict) 311m Ginparfen ber fefjr treueren Zobelfelle, weil man annimmt,

baß e§ all* Waffe unb ^euc^tigleit an fiel) jietjt unb baburd) bie Zobelfelle fd)öu ertjält. 9lus ben

tScr)Wan^aaren fertigt man Malerpinfcl unb aus ben feinen SBottb^aaren fclwue unb bauert)aftt

«§üte. SBo^l mit Unrecht gelten bie fycl)c ber ftifdjottern, weld)e an Keinen f^lüffen unb Sädjen

woljncu, für beffer als bie foldjcr, wcld)e an großen ftlüffen unb Seen leben. Qfrüljct würben aui

33lut, 5ett unb mancfjc eingeweibe bcS IbiereS als l'lrjneimittcl gebraudjt.

2er 3ifrf)ottcr war febon ben alten ©riedjen unb Römern befannt, obwohl fie über fein Seben

biel fabelten. 60 glaubte man, baß unfer Xfjicr felbft ben Menfdjen anfalle unb, wenn es it>n mit

feinem fürchterlichen ®cbiffe erfaßt b,abe, nidjt eljer lostaffe, als bis es ba? 5?rad)cn ber zermalmten

flnoeben berncljme, unb bergleid)eu mehr.

3ur SJerbollftänbigung bes fiebensbilbes unfere» Marbers bes JöafferS Will ich "°<h c »nf

berÖruppe, bie Sontra ober 9lrirant)a (fprict) 9lriranje) ber S3rafilinncr (Lutra brasiliensi?.

Lontra brasilionsis), mit ben Korten bcS ^rinjen bon äöicb unb .^enfels befchreiben.
vJlntd)ammg bon Örat) bertritt baS 2l)icr mit 3Wei anbereu ^erwanbten eine befonbere Unter-

fippe (Lontra); bie llutcvfdjiebc jwifchen unferem unb bem brafilianifchen 3ifchotter finb jeboerj

Ijöchft gering unb befdiränfen fich Wcfentlich auf bie 93ilbung bes itopfeS unb SchwanjcS: erftertt
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fcfjeint im SUergleicfjc ju bcm unfereS öifdjottevs mefjr ruub uub nidjt fo platt gebiürft, Unterer

Ixiberfcitig fdjatffantig obev Pon oben nad) unten abgeplattet. XaS öcbtfj tjat feine tocfeutlid)eu

Cngentbümlidjfeiten. Sie Färbung beS frönen furjen 5ße(jeS ift djofolabenbraun, unten ctmaS

beßer; ber Unterfiefer ftef^t gclblid) ober meifj auS, uub ber ganjc Unterbot« bis jur »ruft .jeiflt

langliaV, oft fet)r abmecrjfelnbe tuetgticf>e Steden. «Spielarten fommen ebenfalls bor. SJerglidjcu

mit unferem ftifdjotter erfcfjcint bie 9lurant)a als ein Miefe: it)re ©efammtlänge beträgt 1,5 bis

1,1 Bieter, wooon auf ben Scfnoana 55 bis 63 Gentint. &u ledmcu finb.

lie vlüvanlia bctooljnt befonfccrS bie großen tflüffe ber liefebene uub tner am liebften bie

rubjgcn Seitenarme berfelben, gebt aud) nid)t ijodt) in baS ©ebirge hinauf. ,3n Wenig befugten

Klüften bon SBraftlicn", fdjilbert ber Sßrinj Hon 2öieb, „ftnbet man biefc 3Tfjiere in jatjlretdjcn

£anben. Selten tjaben mir ben SBclmonte, ben ^tabapuana, ^UjcoS unb anbere tflüffe befdjifft,

rtjne burd) bie fonberbare Gifdjeinung foldjer Öefetlfdmften bon gtfcfjottern unterhalten ju Werben,

sie f>aben bie Sitten unferer europäifdjen, finb aber Potlftänbtge £agctl)iere, meldte mit Seginn

bei "UJorgenS auf it)r lagewert ausgeben, mit ber Sunfelfjeit bcS SlbenbS aber fid) jur 9iul)c begeben,

fenn eine foldje Sanbe anfomtut, l)ört man fdjon Pon fern taut bfeifcnbe, an baS Miauen ber

4afcm erinnernbe 2önc, Pon rjeftigem Schnauben unb Scfmarcrjcn begleitet; baS SÖaffer ift in

Bewegung, unb bie au&crft gemanbt fdjwimmenbcn Ifuere fommen öfters mit bcm #opfe, ja mit bem

halben 2cibe über bie JDberflädje empor, einen 5ifdj in bem ftaerjen tragenb, als wollten fic it)rc

£cute jeigen. So fteigen fu, gefellfdjaftlidj ftfd)enb, bie Ströme hinauf ober laffen fid) Pon bem

Gaffer gemächlich funabtreiben. Um bie iljtten begeguenben tfanocS taudjen fic ganfelnb umt)er,

c&fäon man ftc gewöhnlich mit ber 3rlintc begrübt."

„2öcnn man", crgänjt #enfel, „in einer leidjten (ianoa bie ftillen Seitenarme bcS 3acufm

ebei feiner ^uflüffe befudjt unb, gefcfjü^t Pon bcm Sunfct übertjängenber tiefte, geräuidjloS baf)in-

Jintet, wirb man leicht in einiger Gntfernung Pon 3cit 31t ^cit bunflc fünfte bemerfen, Welche,

sraöfmlid) ju mehreren bereinigt, ben Ölu& burchfd)Wimmett. Sic Pcrratljcn ftcfj bcm 2lugc bc*

jigerS fdjon Pon toeitem burd) äöeltcnjüge, welche in <Vrm eines fpifycn 23infels burd) baSSÖaffer

uttjtn unb an bereu Sdmtclpunfte bem bewaffneten 2tuge ben faum tjciPorragenben flopf bei

•Iriwnfja erfennen laffen. ^>at man enblicf) ben Crt crreid)t, fo ift alleS Perfdnounben, unb taut«

loft S:ille, tjödjftcni unterbrüdjen Pon bcm Sdjrei eines GisüogclS, lagert auf ber bunflen SBaffcr«
;

:if. Unertuartet ertönt ein jornigeS Scfjuaubcu neben ber Ganoa, unb rechts unb linfs, Por

Mb hinter und ergeben ftcfj fenfrccfjt bie Äöpfc ber riefigen £fjierc, um btifefdnielt mit einem ahmten

itfcnauben toieber in bie liefe ju tauchen. Vergebens ift bic ©eroanbtljeit beS 3ägerS: elje er baS

^toeb^r am Warfen fjat, ift bie Piclbegcb,rte Söcute Perfdfjmunbeu, um ebenfo unertoartet an einer

"%ftmgefefoten Seite mieber aufzutauchen ; uub gelingt auef; einmal ein Sdjufj, fo PerfdjUjinbet

ta« bnteunbete Ifjier in bcm unergrunblid) tiefen SBaffer auf SUmmermieberfetjcn.

,X\t Slriranlia lebt tro^ if)rer SeeljunbSnatur Pon allem, roaS fie bewältigen fann. Gine

leitete mir einft ein S3euteltr)ier, tuelcfjcS ftcr) im Üedcrcifcn gefangen I)atte, unb frag e$ ^um Iljci 1

caf; eine anbere fing in berSRäfje cine8.^aufe3 in furjer 3eit jtueiÜfänfe, toeldje auf bcm fdjmaten

•M« Wtoommen, unb jtear inbem fic fid) ber ©cutc unter SBaffer näherte unb biefe am 23aud)c^ ©ro§ ift if)re Abneigung gegen ,$unbe, unb in (Segenben, in benen fte fBUnfäa noct) nidjt

Mten gelernt t)at, mad)t fte nidjt feiten, ju mehreren Pereint, Angriffe auf bic bei ben Jägern

'•s itn booten befinblictjen |>unbc. Gincn fie im 2öaffer üerfolgenbeu ^utnb betoättigt fte leidjt."

©it ber ^rina Pon Söieb mittl)eilt, »anbert audt) bie Vlrirantja über x'anb Pon einem öluffe

m anberm unb fängt fidt) bann &utoeUcn in ben Sd)lagfallen. 3hl* 5 c tt wirb f^ter unb ba fefjr

criänt, in ber ®egcnb üou ^ernambueo bcifpiclstoeif« fjötjer als ein llnjcnfett, unb man toürbc

nmgtt auf ben Cttcr ^agb macfjcn, märe es fo leict)t, feiner fjabljnft ju merben.

,^ue einem Jrupp Pon fünf Stüdcn", fät)rt ^cnfel fort, „toaren bereits uier bcrfel&en bon

ttixuub meinen beuten aufgerieben morben, efjc eö cnblid) gelaug, bes fünften (jabljaft ju merben.
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3)ic ^uätrittaftetten biefeä CtterS finb, feiner ©röjjc entfprcdjeub, umfangreiche fatale ^läfce unkt

beut bieten übcrt)ängenben 3?ambu§rof)re ober ebenfo unburchbringltche Jpecftn. SJlan finbet fk

fteU mit jahllofen ftifcrjfchuppeu bebceft, welche nid)t bei bem SJcrjeljren ber Jifdje abfallen, fonbent

ou3 bem flüfftgcxi floHjc ber Dttcrn herrühren, in welchem fic untierbaut erhalten bleiben. Ii mm
foldjen Stelle hatte cinft mein Liener ein £etlercifcn iu3 ©affer, bidjt unter bem Uferranbe, grU^t.

tStd er nach einigen Stunben mieber hierherlam, um nach bem Gifen ju fetjen, faß ber Otter ot.

Ufer unb fonnte fict). 2er 9)cann fdt)o§ mit ber flugel nach bem 2t)iere, welches fidt) auf ben S$n&

mit einem gewaltigen Safoe in baS Söaffer ftürjte, babei aber gliicflidjerwcife in ba8 (Sifen fprong

Obgleich ber Ctter, wie fict) nachher herauäftellte, tiou ber Äugel getroffen mar, hatte er bodj noa^bte

ectotltr (KnhjJrU lnirlt). » n natürl. GtSfcf. (fli.id) 50 otf.)

Alraft, bie ftarfc Seine, mit Wctdjcr baä Sifetl bejeftigt mar, ,ju jerreifjen unb mit biejem in ber lief*

ju tierfdjminbeu. Gin glürflidjer 3u f fl tt fügte eä, ba& ba3 Gifcn mit einem I()cile ber sJeine in fcci

zahlreichen, unter bem Söaffer befiublidjen SöaumWurjeln fict) ticiwirfclte, fobafjbaS gefangene 2$tl

ertranf unb fammt bem Gifen, Wenn au J) mit tiielcr Geithe, an ba$ lageslidjt beförbert merben fonnte

*

llnfer ftifdwtter unb mehrere feiner 23erwanbtcu wohnen hier unb ba unb zeitweilig 5«>a

auet) im SJlcere, eine Kit ber Unterfamilic aber gehört biefem auäfd)lief$lich an. S)er Seeotte

ober Jlalan (Enhydrifl lutris, Mustcla, Lutra unb Phoca lutris, Enhydra marina un

Stellcri, Latnx marina), Vertreter einer befonbereu Sippe, bilbet gleichfam ein fDlittelglie

.^tüifdjen ben Cttcrn unb Otobbcn. 2)er flopf iit jmar norf) etwaä abgeplattet, jebodj runblidj«

ciU bei ben SüjjWafferottern, ber .§alä fct)r Uix\ unb bief, ber ßeib Waljig, ber Schwaig furj, bid

lufammengebrfitft, feilförmig jugefpiltt unb bidjt behaart, ba$ tiovbcre gufjpaar noch wenig, b4

tjintere feljr abmeicheub gebaut. Söäljrenb bie Söorberfiifje nur wegen ihrer ticrfürjtcn 3tty*

weldjc tiermittete einer fdjwieligcn, unten uaeften öaut tierbuubcu werben, unb ihrer fleinen un

fdjwadjeu Jhallen tiou beneu ber ^flufeottcvti abwcid)en, erfdjeineu bic hinteren gleid)fam ald JltfH

unb zwar minbeften* in bemfelbeu ®rabe wie bei ben Secl)uiiben, tion bereu hinteren Slofifimifr

fic ftet) baburd) unterfcheiben, bafj bie 3et)eu gvabweifc tiou innen nad) außen an Adlige juiu^iit«
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On mancher #inftcfjt ähnelt ber -£>interiufj be« Seeotter« bem be« 3Mbcrs, ift jebodj oben unb unten

aiü furjen, bieten, feibigen paaren befetat. £er ^Mj befielt au« langen, fteifen ©rannen bon

idj&arjbrauner, ber weifjen Spieen falber toeife gcfprenfelter ftärbung, unb äufjerft feinen 2BoU«

Saaren. - 3unge liiere tragen ein lange«, grobe*, weijje« #aar, weld)ei bie feine braune SöoUc

uüftänbig berflerft. 2lu«gewachfeue Seeortern erreichen eine GJefammtlängc bon minbeftens

abetü>alb «Dieter, tuoöon etwa 30 Gentim. auf ben Sdjmanj fomnten, unb ein @cwid)t bon 30

& 40 Kilogramm.

itx 33erbrcitung«frei« bei Seeotters befdjränft fiel) auf bie nörblid)ften X^eite bei Stillen

SeUmccres, bie nörblicfjen lüften bon Kalifornien unb bie ,\ r.ü' ; u uub ilüfteu bon ^ier au« nörb*

1:4. taüoM auf norbamerifanifcher wie afiatifdjer Seite. £ängs ber amcrifanifd)en üüfte geljt er

ircitcr nadt) Sübcn hinauf al« lang« ber afiatifdjen, Wirb aber aud) bort bon 3a^r ju 3at)r feltencr.

liebefte 33efd)rcibung bei Sccottei« ^at Steiler gegeben, unb bis jum heutigen Jage lein

andrer ftaturforfdjcr u)r ctroa« $upfebcu ober absprechen bermodjt. £ie« mag jum l^eil barin

wien örunb haben, bafj ber Seeotter fdb>n feit hunbevt Sohren in ftetem Abnehmen begriffen ift,

unb ptb, gegenwärtig bei weitem nicht meljr mit ber 3?equcmlid)feit beobachten läfjt, mit Welver

steiler bie« tonnte.

Sn pelj be« Seeotters", fagt genannter Beobachter , „beffeu .ftaut lofe auf bem glcifdjc

cuHiqtunb fid) möt)renb bei Saufen« überaß bewegt, übertrifft an Sange, Schönheit unb Schwärze

•c-bi&i aller $tufjbiber fo weit, bafj biefe nidjt mit ihm in Söciglcidmng fommen Können. Sic

.'ntn (jelle werben auf Äamtfcrjatfa ju breifjig, in 3cifubf \u bicrjig, au ber d)inefifd)en örcnje

:r. gegen kaufet) in SBaaren ju adjtjig bi« Inmbert 'l u bei be.jablt. £as Stcifd) ift jicmtid) gut

- enen unb fdjmarf t)aft. Xie 2Öeibdjen hoben es aber birl javter unb finb gegen brn ©ang ber

fchnntrj bor unb nad) ber Paarungszeit am allcrfetteften unb fdjinadtyaftefteu. Sie nod) faugeu»

fco jungen, Wcldje ihrer fdjledjten ftelle Wegen „9)cebwebli" o^ er junge 33ärcn genannt Werben,

kirnen, fowotjl gebraten als gefotten, immer mit einem Saugtamme um ben SBorjug ftreiten.

2«» 3JJännd)cn Ijat ein fnödjernei ©eburtiglicb, wie alle anberen Warmblütigen Sectfncre, bas

Setbt$en jwei SBrüftc neben ber Sdwm. Sie bcget)cn ftet) auf mcnfd)lid)e Söcife.

„3m Öeben ift ber Secotter ein ebenfo fd)öne« unb angenehmes ali in feinem Söefcn luftiges

sab ipo^aftes, babei fet>r fdtjmeidjelnbes unb berlicbtei Ihier. äöenn man it)n laufen ftet>t, über«

tn^tber Ölauj feiner ^»aare ben fdjmärjeften Sammet. 9lm liebften liegen fie familicnweife: bn«

iVannctjen mit feinem Söcibdjen, ben holbcrwachfenen jungen ober „icofdjlorfi : uub ben ganj

Crinen Säuglingen, TOebwcbfi«. 2>a« Wönndjen Uebfoft bai SÖeibdjen mit Streicheln, Woju es

^ber borbtren laben wie ber .£>änbc bebient, unb legt fid) aud) öfters auf basfelbe, unb fie ßö|l

ki "Känndjen fdjeraweife unb gleidjfam aui berftellter Spröbigfeit bon fid) unb furjWcilt mit ben

oangtn toie bie järtlidjfte 5Jlutter. Xie ßiebe ber Gltcrn gegen il)rc jungen ift fo gro§, ba§ fie

i) btr augenfdjeinlidjften 3:obe«gcfahr für fie unterwerfen unb, wenn fie ilmen genommen Werben,

sie ein «eine« Äinb laut 3U Weinen beginnen. 3lud) grämen fie fid) bergeftalt, bafj fie, wie

=k au« jietnlid) fidjcren »eifpielen faljen, in jetjn bi« bierjehn lagen wie ein öeripp bertrorfnen,

balmb fdjwadj werben, aud) bom ßanbe niebt weidjen Wollen. s
JJtan fiet»t fie ba« gan^c Zafyx

l«| mit jungen. Sie Werfen blofj ein«, unb jtoar auf bem fianbe. 6s wirb fel)cnb mit allen

Stylet geboren. S5ie Söeibdjen tragen ba« 3ungc im "DJlaule, im 3Jlcerc aber, auf bem 9iüdcn liegeub,

Widimben SJorbcrfü^en, Wie eine ÜJiutter ifjr Äinb in ben Stritten hält. Sie fpielen aud) mit

^leiben wie eine liebreiche 3)luttcr, Werfen e« in bie ^>öt)e unb fangen c« wie einen SBall, ftoßen

ä m« 2Baffer, bamit c« fd)Wimmen lerne, unb nehmen e«, wenn es mübc geworben, wieber ju fid)

L̂ lüifen es wie ein 9Jienfd). 2öie aud) bie Säger ihr )tt 9Baffer ober ^u ßanbc pfeben, fo wirb
tc4 bas im^Dlaule getragene 3unge nidjt, aufecr in ber lebten Wotl) ober im 2obe, loigelaffen, unb

;**Wb fonnnen gar biele um. %d) habe ben äöribchen abfichtlid) bie 3uugcn genommen, um ui

^ra, toa« ftc träten. Sie jammerten wie ein betrübter Wenfd) unb folgten mir bon fern wie ein
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£>itnb, als idj fte forttrug. Sabci riefen fie it)re jungen mit jenem Öemimmer, weldjeä id) oben

befdjrieb. 2113 bic jungen in äfjnlidjer äöetfc antworteten, fetjte id) fie an ben «oben; ba famra

gletdj bic Mütter gerbet unb (teilten fidj Bereit, biefelben fortzutragen. Huf ber <$lud)t neunten fit

trjre Säuglinge in ben SJhinb , bie erWadjfenen aber treiben fte bor ftdj tjer. Ginmal fat) id) eint

QJlutter mit ifjrcm jungen fdjlafcn. 2113 id) mid) näljerte, fudjte fte baifelbc 311 ertoeden; ba

aber nid)t fliegen,, fonbern fdjlafen wollte, fafjte fie c3 mit benSöorberffifjcn unbtoätjte es toie einen

Stein inB ÜJieer. $aben ftc bas ®lütf, ju entgegen, fo fangen ftc an, fobalb ftc nur baS 5Jlta

erretdjt tjaben, trjrcu Verfolger bcrgcftalt auSjufpotten, bafj man e3 nidjt otjne fonbcrlid>e$ $«
gnügen feb.cn lann. SBatb [teilen ftc fidj wie ein 9)ienfefj fenfredjt in bic See unb f)üpfen nttt ben

SBetten, Ratten Woljl audj eine 2)orbertalje über bie 2lugen, als ob ftc einen unter ber Sonne fdjari

anfefjen wollten. Salb Werfen ftc ftd) auf ben dürfen unb fdjaben fidj mit ben 93otberfü|en btr.

33aucf) unb bie Sdjam, Wie toot;C 2lffcn tfjutt. Saun werfen ftc ifjre tfinber in§ SBaffer unb fangen

ftc Wieber ic SBtrb ein Sccottcr eingeholt unb fiefjt er feine 2lu$flucf)t meljr, fo bläft unb jiicfc;

er Wie eine erbitterte ajje. SBcun er einen Sd)lag befomntt, madjt er fid) bcrgcftalt jutu Sterten

fertig, bajj er fid) auf bic (Seite legt, bic £interfitfie an fidj jicljt unb mit ben SJorbertatjen bic

2tugeu bedt. £obt liegt er wie ein *Utcnfdj auögcftrcdt mit frettjwcife gelegten Sorbcrfüjjen.

„Sie Watjrung be3 Sccotterä bcftcfjt in Scefrcbfen, 9Jtufd)eln, fleinen fttfdjcn, weniger in See'

traut ober Sftrifdj- 3d) jwciflc nidjt, bafj, wenn man bic Soften baran wenben Wollte, bie Jfycrt

nad) Ruffatlb überjubrittgen, ftc jaljm gemadjt werben !önntcn; ja ftc würben ftdj biclleidjt in

einem Icidje ober gtttffe bcrmeljrcn. Senn auS beut Seewaffer tnadjen ftc fid) wertig, unb id) Habe

gefefjen, ba& ftc fid) mehrere läge in ben 3nfeltt unb fleincn Slüffcu aufhalten. Uebrigenä öerbient

btefcS £f)ier bic größte #od)ad)tuug bon itnl allen, ba cd faft fcrfjd Monate allein ju unfern

Wafjrung unb ben an ber 3a$uffiule Icibeuben ßranten juglcidj jur Slrjuei gebient.

„Sic Bewegungen beä Seeotterd finb aufjerorbentlidj anmutlug unb fdjnett. Sic fdjroiinnur.

bortrefflidj unb laufen feljr rafd), unb man fann nidjtö fcfjöneieä fcfjcn al3 bicfcS wie in Seite

gefüllte unb fdjwarjglänjenbe J()ier, Wenn eS läuft. Sabei ift eä merftuttrbig, bajj bic Ütjiere um

fo munterer, fd)(auer unb Imrtigcr finb, je fdjöner il)r fßtty ift. Sie gattj weisen, r)öd)ft »alp

fdjeinlidj uralte, finb im fjödjften 0rabe fdjlau unb laffeu fid) faum fangen. S)ic fcfjledjtefieti.

welctje nur braune SBotte b/tben, finb meift träge, fd)läfrig unb bumm, liegen immer auf bentßiv

ober greifen, geljen langfam unb laffett fid) tcidjt fangen, al§ ob fte Wüßten, bafe man ifmen Wenige.

nadjftcHt. 33eim Sdjlafen auf bem l'anbe liegen fie fruittm Wie bie ^unbe. Äommen fte auä bm

3Jtccrc, fo fdjfltteln ftc ftd) ab unb pufoen fid) mit ben 3)orberfüjjen wie bic Äa^en. Sie laufen jelj:

gefdjwinb, jebod) mit bieten Utnfdjweifen. SBirb it)nen ber SCÖeg jum 2Jteetc ücrfpent, ft

bleiben fie fterjen, ntactjeu einen Äatjettburfel, jifdjett unbbrorjen, auf ben Orcinb ju gc^en. IDlan

braud)t iljtten aber nur einen Sdjlag auf bett Stop] ju geben, fo fallen ftc Wie tobt f)in unb bebedfn

bic 9lugen mit ben Pfoten. ?luf ben töi'trfen laffett fic ftd) gebulbig fdjlagen; fobalb man aber ben

Sdjwanj trifft, fo lehren ftc um unb ljaltcn, lädjerlid) genug, bem Verfolger bie Stirn öor;

manchmal ftcllcn ftc fid) auf ben erften Sdjlag tobt unb — laufen babon, fobalb man ftd) mit

anberen bcfdjäftigt. 2öir trieben fte 3iemltd) in bic 6nge unb ^oben bic Äculc in bie £öfje, ofinc

ju fd)tagen; ba legten ftc fid) nieber, fd)mcid)elten, fab,en ftd) um unb frodjen fe^r langfam unb

beinütljig wie $>unbc jWifdjen und burd). Sobalb ftc fid) aber aujjcr alter ©efatjr fa^cn, eilten fit

mit grofjen Sprüngen nad) beut ÜReere.

„3m 3uti ober SCuguft l)även fid) bie Seeotteru, jebod) nur wettig, unb werben bann etwa«

brauner. Sie beften «ycUc finb bic au§ ben ÜJtonatcn 2)tär3, 3lpril unb 5)tai. S3ov funfjetjn 3at)icn

(jeht alfo bor 140) tonnte man bic bcftcit fjfetle für ein Keffer ober Scucrjeug taufen, unb bie

ruffifdjen ftaufleute gaben bafür l)öd)ften3 fünf ober fcdjsSHubet; je^t tjabcu ftc ben oben angegebenen

$rci$ fd)ou errcid)t, t)auptfäd)(id), weil bic 6()incfen fo tjoljcn SÖcrt^ auf fic legen. ÜRarf) Gl)tna

gcl)cu bie meiften bon allen Sellen, unb ba bic ßljiuejcu meift Scibcnpcljc tragen, fo jicfjen fte bie

Digitized by Google



Seeotter: Waljnuiji. Ceroeimngen. "»b Efrnjertfjung. 129

i^ipfttn ty^e beS SceotterS bcn leichteren beS 3°&elS bor unb berbrämen ftc aud) ringsum. 3n
Äamfftfeatfa gibt eS feinen größeren Staat, als ein Äleib, jufammengcnätjt aus Weifjcm 5ßelj ber

tatyfcrfelh mit Ctterpetj Verbrämt. 93or einigen 3al)rcn tiug nod) aUed 9Jtccrotterf( eiber; es

tet aber aufgehört, feitbem fie fo tfjeuer geworben
;
aud) bält man jefet in Jtamtfdjatfa bie $unbe>

kUt'mx fcfjöner, wärmer unb bauerfjafter.

„Irr Seeotter, weldjer wegen ber 33cfd)affenf)cit feine! 3eftcS mit Unrecht für einen 3?iber

:itg<feb,en unb bafjer ,,Äamtfd)atfa*9tobbe'' genannt worben, ift ein echter Otter, unb unterfcheibet

n$ bon beut ftlufjotter allein barin, bafj er ftd) in ber See auftjält, faft um bie £älfte größer ift

anb an Sdjönfjeit ber .paare einem iöiber ätmelt. @r ift unftrettig ein amerifanifdjeS Seetfjier

^tiban ben Jhiflcn üon Elften blofj ein ®aft unb Slnfömmling, weldjer ftd) in bem fogenannten

tfibenneer unter bem 50. bis 50. SBrcitengrabe auftjält, wo beibe Grbtljcile bielleidjt nur burd)

einen fünfu'g Steilen breiten sic.ucA getrennt finb. JBefagter ffanat ift übrigens mit bieten (filanben

angefüllt, unb biefe madjen ber 2f)tere Ueberfunft nad) tfamtfdjatfa möglid), weil fic fonft über

ttne ©eite See ju getjen nidjt im Stanbe fein bürfteu. Matt) eingebogenen Äunbfdjaften bon bem

Atiuftfajifdjen SJolfe wetfj id) gewifj, bafj biefe 2fjicre gegenüber am Seftlonbe 2lmerifa jwifdjen

tano* unb 60. ©rabe anzutreffen finb; man tjat aud) gelle babon über SlnnabbrSf burd) ben

wabel befommen. SJont 56. bis 50. Örab Gaben wir bie Seeottern auf ben Unfein am öfeftlanbc

o^ümerifa, unb unter 60. ©rab natje am Ofcftlanbe, beim Sorgcbirgc Gliä, felbft 500 Meilen

?;n flamtfdjatfa nad) Cften tjin angetroffen. Sie meiften Ottern werben mit bem 2reibeife bon

rarrÄüfte be« 5«ftlanbeS jur anberen gefüljrt; benn id) tjabe mit meinen eigenen klugen gefefjcn,

Vit gern biefe 2t)im auf bem (?ife liegen, unb obglcid) wegen getiaben SSinterS bie (JiSfdjoUcu

m bünn unb fparfam waren, würben fte burd) bie 3rlut auf bie 3nfel unb mit abnetjmenbem

Saif« roieber in bie See geführt, im Schlafen fowol)t wie im SSadjen.

..'fllS wir auf ber SeringSiufel anlangten, waren bie Seeottern f)äufig bort)anben. Sie geljen

w attm 3af)reejctten, bod) im JEÖintcr mefjr als im Sommer, aufs 2anb, um \u fdjlafen unb aus»

innren, aud) um allerlei Spiele miteinanber ju treiben. 3ur 3eit ber ebbe liegen fte auf ben

Stippen unb auf bcn abgetroefneteu iölöden, bei bollern 2öaffer auf bem ßanbe im Örafe ober

cdinte bis auf eine fjalbe, ja eine SBerft bom Ufer ab, gewötjnlid) jebod) natje an bemfelben. SCuf

"tantjdjatfa ober ben Jhirilifdjen Unfein fommen fie fetten anS i'anb, fo bafj man hieraus ftcf)t, fte

"aru auf unfetet 3nfel niemals in iljrer iRufje unb ifjren Spielen geftört worben.

„Sir jagten fte auf folgenbe Slrt: ÖeWöfmlidj beS 2lbcnbS ober in ber 9tad)t gingen wir in

fifl'eHicbait bon jwei, brei ober bier, mit langen, ftarlen Stöden bon üöirfentjolj berfefjen, gegen

tat ©inb fo ftitt als möglid) bidjt an bem Ufer f)in unb faf)cn uns aller Orten fleißig um. 28o

^nur einen Secotter fdjlafenb liegen faljen, ging einer ganj ftiltc auf felbigen loS, frod) wohl

4 ouf allen 93ieren, wenn er natje war; bie anberen benahmen ib,m einftweilen ben 2Beg nad)

;« See. Sobalb man ifjm fo natje fam, bafj man itui mit einem Sprunge ju errcidjen bad)te,

man mit eincmtnale 3U unb fudjtc itjn mit wicberh,olten Streiken auf ben Äopf ju tobten,

sprang er aber, eb,c man itju erreichen tonnte, fo jagten bie anberen gcmeinfdjaftlid) il;u bon

5« ctefeite weiter nad) bem ßanbc unb fdjloffen it)n im Saufen immer enger ein, ba bann biefes

^ei, fo fcbneQ unb gefdjidlid) eS aud) laufen fann, enblid) enuübcte unb lctd)t erfd)lagcn

^ntbt. trafen wir, was oft gefdjab,, eine gau^e Jperbe an, fo wählte ftd) jeber fein It)ier, weldjcS

in am nadjften fd)ien, unb bann ging bie Sadje nod) beffer bon ftatten. 3'u Slnfauge brauchten

s'i wenig t$\t\fi, li'ift unb 93ef)enbigfeit, weil baS ganje Ufer bon it)nen boll war unb fie in ber

3id)crt)eit lagen; fpäter aber lernten fie unfere Süffel bcrgeftalt fennen, ba& man fie bloß

totemb unb mit ber äufjerften 3Jorftd)t anS Saab gel)cn faf). Sic flauten allcntljalben um fid)

k nwnbten bie Wafen nad) jeber Öcgenb t)in, um aBitterung ju befommen, unb wenn ftc fid) nad)

^em Umfetjen jur 9tul)e gelegt fjatten, fat) man fie mandjmal im Sdjreden wieber auffpringen

ttmueber nochmals fid) umjeben ober wieber nad) bei See wanbern. So eine.^erbc lag, waren
*t»>«, lt|,«ub«n. *. »uftagc. II. 'J
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aller Orten Söadjen Don ifmen nusgefteEt. So fyinberten uns aud) bie boshaften Stcinfüaijf,

iuctdt)e biefetben mit (Gewalt Dom Sdjlaf erwedten ober wad)fam erhielten. Sestjalb mußten ha

immer neue Stellen auffitzen unb immer Weiter auf bie $agb flehen, aud) bie fiufterc 9lad)tbtt

fetten unb bas ungeftümc SBctter bem rufjigen öoraiefjcn, um fie nur ju befommen, weilunjtie

Grljaltung borauf beruhte. 9111er biefer £tnbcrniffc ungcadjtct finb jebod) üom C. September 1741

bis jum 17. Wttguft 1712 über ficbcnb,unbert Stüo! öon itmen burd) uns crfdjlagen, üon un* Der*

jefjrt unb ir)rc {ycllc öon uns jum 2öafjrjeid)en mit nad) ßatutfdjatfa genommen worben. SBtil

man fie aber öftere oljne 9totI) , nur ber $tUc Wegen erfdjlagen, ja aud) öfters, wenn bitfe nidit

fdjwarj genug waren, mit ^ell "nb Sfcifö Hegen laffen, fam ei burd) unfere fjeillofc Verfolgung

ber STrjierc bafyin, baß mir im 2rriil)jal)re, nadjbem unfere 3Jcunbüorrätlje ücrjcljrt waren, bie Ottem

fd)on auf fünfzig SBerfte öon unferen 3öol)nungen abgetrieben trotten. *Dian fjättc fid) nun gern

mit Seeljunben begnügt; biefe aber Waren all^u liftig, als baß fie fid) Weiter auf bas 2anb gärten

wagen fotten, unb es war immer ein großes ©lud, wenn man einen Sceljunb erfd)Ieicf)en tonnte.

„Sie Kurilen gefjen im 9riil)jab> mit leereu 5ßooten, worin fcdjs Ruberer, ein Steuermann

unb ein Sdjüfce befinblid) finb, auf jeb,n Söcrftc unb Weiter in bie See. SBcnn fie einen Setottrt

erbliden, rubern fte auf benfelbcn mit allen Gräften los. 2er Otter fpart aber aud) leinen ftitiE,

um ju entfommen. 3ft bas 93oot natje genug, fo fd)icßcn ber Steuermann unb bie üornfifccnbtn

Sdjühcn mit beut Pfeile nad) bem Spiere. Ürcffen fie es uid)t, fo jwingen fie ei bodj unterjutau&Vn,

unb laffen eS nidjt wieber auffommen ,
oljnc es glcid) wieber burd) einen 5ßfeil am Slttycrntjolen |i

f)inbern. 9ln ben auffteigenbeu 33lafeu bemcrlen fie, wo ftd) ber Otter ^inwenbet, unb batnn fteuet*.

aud) ber Steuermann bas galjrjcug. Scr SJorbcrmann aber fifdjt mit einer Stange, an rocldjer

Keine Cuerftöde Wie an einer Surfte fifcen, bie wieber cmüorfontmcnben Pfeile aus ber See au'.

Sßknn ber Otter ein junges bei fid) fmt, fommt biefes juerft außer Vlttyem unb erfäuft. Sann

wirft es bie Sitte, um ftd) beffer retten ju fönnen, weg; man fängt es auf unb nimmt es inbai

Soot, Wo es nid)t feiten Wicbcr ju fid) fommt. ßublid) wirb aud) bie Dlutter ober bas mänitltcbc

Ifjter fo atfjemlos unb matt, baß es fid) feine Minute lang unter bem Söaffer aufhalten fann.

Sa erlegen ei bie Säger entweber mit einem Pfeile ober in ber 9tälje mit ber 2an$e. USenn S«s

ottem in SteHnefoe geraden, womit man fie aud) ju fangen pflegt, öerfatten fie in eine fotetje SBer«

jweiflung, baß fie ftd) einanber entfejdid) jerbeißen. 3 uluc^e11 beißen fte fid) felbft bie tfüße ai>,

entweber aus 2Butl) ober, Weil fie fclbige öerwirfelt fetjert, aus Serjweiflung.

„Widjts ift ffird)terlid>er anjufeljen, als wenn ber Eisgang anfommt, Wobei man bie Seeottem

auf bem aus ber See antreibenben Gife jagt unb mit Acuten crfd)lägt. ©ewölmlid) ift babei ein

fold)er Sturm unb ein fold)eS Sdmcegeftöber, baß man ftd) faum auf ben ftüßcn erhalten lann.

unb bod) fdjeuen bie Säger es nid)t, felbft in ber 9tad)tjeit auf ben ftang 311 geljen. Sie laufen

aud) oljne Siebenten auf bem (£ife fort, wenn es gleid) im Srcibcn ift unb öon ben Söetten fo

gehoben wirb, baß fte juweilen balb auf einem Serge erfd)cincn unb bann wicbcr gleid)fam in ben

9lbgrunb fahren. Scbcr fyat ein 9)tcffcr unb eine Stange in ben 4?änben unb lange Sd)neejd)ub<

an bie 5üßc gebunben, woran ftd) ^)afcn üon Änodjcn befinben, um nid)t auf bem Gife ju glitfeb,cn

ober, wo es fid) tfjürmt, herunter ju fallen. 3)ic ^äute müffen glcid) auf bem Cife abgenommen

werben, unb barin finb bie Äurilcn unb flamtfdjabalcn fo fertig, baß fte in jwei Stunben oft

breißig bis öicrjig abjiel)en. SRanäjmal aber, wenn bas eis gänjlid) öom Ufer getrieben loiA

müffen fic attes üerlaffcn unb nur fid) $u retten ücrfudjen. Sann Reifen fic fid) mit Schwimmen

unb binben fid) mit einem Stridlein an ifjrcu ^)unb, ber fie getreu mit an baS Ufer jic^t

günftigem Söettcr laufett fic fo weit auf bas 6is hinaus, baß fte bas £anb aus bem ©cfidjtf w--

tieren; bod) geben fic bei ib,rer SaQb immer auf @bbe unb 5lut Obad)t unb fcb,en aud) au, ob &tr

2Binb nad) bem ßanbc gcl)t ober nid)t."

Jpeut,)utage werben, nad) Corner, jäfjrlid) etwa 1500 Seeotterfelte auf ben 9Jcarft gebradjt

Siefelben t)abcu aber einen Wefammtwertt) öon (300,000 3Jlarf, ba ber ^rcis ber guten bis ju ben

Digitized by Google



3 littf tbif rc. 131

mnjlm Statfrn biefer Slrt iwifcfjen 300 imb l.
r>00 Warf frf)roaitJt. «Man rann and einem foldjen

(>ttf bwi bis fünf 9)tantelfragen fefmeiben, weldje in 9iujjtanb nnb in anbeten i'änbcru üon üor*

cfSmen reiben beuten getragen werben. Jpofje sUlanbarinen (Ftjinaä laffeu fid) fogar
s4klje ans

seeotterfellen bereiten nnb jafjlen bafür gern bie Summe üon etwa 6000 1'tarf unfercs öelbe*.

_

?lan fann nidjt fagen, bafj irgenb ein ÜJtitglieb au* ber ftamilie fc,cr Harber SSoljlgerüdje

serbreite; roir finben im 0egentb>ite ferjon unter ben bei uns fjaufcnben 9lrten foldje, meldje

JÜUkt benannt werben unb biefen tarnen mit #ug unb Stecht tragen. 2Haä aber i ft unfer

3lt» gegen einige feiner Serwanbten, welche in Smerifa unb 9lfrifa leben! Sie fmb bie wahren
ctdnfer. Senn man lieft, welcfjcsf tfntfehen fie üerbreiten fönnen, i'obalb fie fid) nur jeigen,

greift man erft, masf eine cdjte Stinfbrüfe befagen Witt. Me 3?erid)te üon amerifanifcfjen Reifen*

ben unb flatnrforfcfjern ftimmen barin überein, bafj wir nidjt im Staube fmb, bie SiHrfung ber

trüifitabfonbcrung biefer Xt)iere und getjörig ausmalen m fönnen. .fteine .ftüdje eines" Sdjeibc»

fünnlcr#, feine Senfgrube, fein Wasplatj, furj, fein ©eftanf ber (hbc foll an.£>eftigfeit unb Unieiblid)*

leit Vm gleidjfoinmen, Weidjen bie äu&crlicf) fo jierlicrjen Stinfthierc ju oerbreiten unb auf

©o4™ Hub Monate t)in einem ©egenftanbc einzuprägen üermögen. 5Jlan bcjeid)net ben ©eftanf

~:t .vc Äuäbrurf „^eftgeruef)"; benn Wirflid) wirb 3emanb, welcher bas Unglürf batte, mit einem

ctohkim in nätjerc iBerütjrung m fommen, Oon 3ebcrmann gemieben, wie ein mit berieft

Partner. Sie Stinftfjiere fmb trofc if)rer geringen ©röfje fo gemattige unb mäcfjtigc geinbe bes

thüim, bn§ fte denjenigen, welken ftc mit ifjrem furdjtbaren Safte befprifcten, gerabem aus ber

Welföaft oerbannen unb if)m fclbft eine Strafe auferlegen, mclcfje fo leid)t Oon feiner anberen

-'mrcjfen werben bürfte. Sie finb fäfng, ein gaujes -V)aus unbewohnbar )U macfjen ober ein mit

km fefibarften Stoffen gefülltes 3Jorratl)sgemÖlbe ju entwerten.

2ie Stinfttjiere, naef) IHnftdjt ©raü/s eine befonbere Unterfamilie bilbenb, unterfdjeiben fid)

ttn ben Sacfjfen, ifjren näd)ften33erwanbten, burd) merflid) fd)lanferen2eib, langen, btctjt befjaartcn

Sdficanj, grofje aufgetriebene 9lafe, fcfjwarje ©runbfärbung unb Weifje ^aubjcidjnung. 2er flopf

im Sertjältnis jum Äövper flein unb mgefpibt, bie 9cafc auffallenb f)äfjlid>, faljl unb bid, wie

atyfdnoolleu; bie fleinen fingen traben burd)bringenbe Sdjärfe; bie Ctjrcn fmb furj unb ab»

«runbet; bie furjen Seine fjaben mäfjig große Pfoten, mit fünf Wenig gefpaltencn, faft ganj mit*

menbet oerwatfjfenen 3cb,en, weldjc liemlid) lange, aber feineswegs ftarfe, \d)\vad) gefrümmte

Segel trogen, unbminbeftens auf ben ©allen nadten Sohlen. $as©ebifj befteljt, nad) »urmeifter,

fl je fedt>S Sd)neibeaat)nen, beren untere innen burd) eine Öängsfurdje gejeiebnet Werben, fraftigen,

iftoi nic^t fefjr langen edjäfmeu unb oben Oier, unten fünf 3}arfen$äl)nen, ober oben unb unten

fctSM«, oben einen unb unten jwei Sadenjäljnen, wirb alfo aus* 34 Valuten mfammengefetjt.

fei einer Unterfippe fällt ber erfte obere 2üd,jarm aud, unb bas bleibenbe ©ebiß enthält bann nur

-^32 3äf)nc. S)er Ofleifd)jal)n bed OberfieferS ift furj, aber breit, fein innerer Warfen ftarf,

j;tc^ flacrj; ber untere ^leifdjiafjn tjat Oom brei fleine fpi^e unb fjinten eine gro^e, Oertiefte,

frf ialbeÄrone einnetjmenbe Äaufläd)e; ber jtaujafyl be» Dberfieferd ift feljr ftarf, faft qnabratifd),

ßttsenig breiter aU lang, innen bogig gerunbet; ber untere ßaujafm ftellt einen fleinen, freid«

unb oertieften #öder bar. 2urd) biefe 6igentr)timlid)feiten ber ftaityfttytc läfet ftdt) bad

leidet unb fc^arf Oon bem anberer Harber unterfc^eiben. Sic Stinfbrüfen t)aben bebentenbe

öffnen fiefj innen in bem sJJlaftbarmc unb fönnen buref) einen befonberen "Dhtafel jufammen«

?n?gen toetben. 3ebe Srüfe ftettt, laut ^enfel, einen etwa l)afeInufjgro{jcn ^Ifaum Oor, beffeu

$2nb mit einer ®rüfenfd)id)t auSgefleibet unb an ber Slufjcnfeite mit einer ftarfen ^ludfellagc

^S'ben ift. $en ^oljlraum füllt eine gelbe ötätjnUcfjc Jlüffigfeit, weldje üon bem Iljicre bureb

Ätnenpreffeu bed 3Jlu«feld mefjrcre steter weit Weggefpribt werben fann, unmittelbar fjmtet

9*
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bem Alfter einen bünnen, gelblichen Stral)l bilbet, balb in einen feinen Staubregen ftd) toertoanbett.

rote wenn 3emanb Söaffcr aus bem ÜJtunbe IjerDorfprubclt , unb fomit einen grofjen Staunt btftreicfet

©ei älteren gieren unb bei vJJ(ännd)en foU biefer fürchterliche Saft ftärfer als bei jungen unb

SScibctjen fein, feine SBirfung auch roährenb ber SBcgattungSjeit fidf) fteigern.

9lls eigentliche 2öalbtl)iere fann man bie Stinfmarber nicht bejeiefmen; fte jiehen fleppen*

artige ©egenben, in Wmerifa bas Gamposgebiet, in Mfrifa bie Steppen, bem Urroalbc bot *ei

£agc liegen fie in r)of)len Zäunten, in fteläfpaltcn unb in Grbhöf)lcn, meiere fie ftd) felbft graben,

Pcrftcdt unb fdjlafcn; nadjts raerben fie munter unb fpringen unb hüpfen f)öd)ft beroeglid) Ijmwti

r)er, um ©cute ju machen. f$fyct geroöfjnlidjc 9tar)rung bcfteljt in JZBürmern, Äerbtf)icren, Surften,

Sögeln unb Säugetl)icren; bod) freffen fie aud) beeren unb SBurjeln. 9hir roenn fie gcreijt werbt

n

ober fict) Dcrfolgt fernen unb best)alb in 9lngft geraden, gebrauchen fie il)re ftnnbctäubenbe Jrüfcn-

abfonberung jur tMbmcrjr gegen öeinbe, unb roirflictj befreit fie in itjrcr ftinfenben ftlüjftgteit eine

Söaffe mie lein anbercö £ljter. Sic galten felbft bie blutbürftigften unb ranbgierigften Äafctn

nötigenfalls in ber bcfcrjeibcnftcn (Entfernung, unb nur in ferjr fd)arfcn .£>unbeu, welche, nachbem

fte befprifct worben finb, glcidjfam mit Iobesperad)tung fict) auf fte ftürjen, ftnben fte Segnet.

Slbgefetjcn Pon bem ^eftgeftanfe, welchen fte 311 Derbreiten Hüffen, Dcrurfadjen fte bem s
2)lenfcben

leinen erheblichen Schaben; ihre Srüfenabfonberung aber madjt fte entfcrjieben ju ben Don Wien

am meiften gehabten 2t)ieren. Gegenwärtig unterliegt cS feinem Zweifel mehr, bajj bic Dielen

Birten Don Stinftljieren, toelche man unterfchieben tuit, auf wenige jurütfgcführt toerben münen,

weil fich bic aujjerorbcntliche 5Beränberlid)fcit berfclben jur ÜJenüge rjerausgeftellt t)at. 3it ^*

Öcbcnsmeifc ähneln ftd) aüc befannten Birten, unb es genügt bnr)cr Dollftänbig, eine ober jwei »cn

ihnen fennen ju lernen.

$cn größten ttyit Sübamcrifas bewohnt bas Stinfthier, Surilho (Suriljc) ber SBra^

filianer (Mephitis suffocans, M. nasuta. mesoleuea, marputio, Molinae, pata<ronica,

chilensis, amazonica, furcata, Humboldtii unb Lichtensteinii, Conepatus nasutus, Huiu-

boldtii unb amazonicus, Thiosmus marputio unb chilensis, Vivcrra marputio jc), Stattetet

einer befouberen llnterfippc (Thiosmus), beffen ®ebifj aus 32 gähnen beftcht, ein Xf)icr Don

40 Gcntim. 2eibcö=, 28 Gentint. Sdjwanjlänge unb aufjerorbentlid) abänbernber Färbung unb

3cid)nung. lao bid)te, lange unb reid)lid)c, auf ber 3 diu auje furje, Don hier allmählich länget

roerbenbe, an ben Seiten brei, auf bem dürfen Pier, am Scbwanje fieben Zentimeter lange ^oat

fpielt, laut £cnfel, Pom Sdjwarjgrau unb Scfmmrjbraun bis jum glänjenben Sd)toarj. 2ie

meinen Streifen beginnen an ber Stirn unb laufen getrennt in etwa ftingersbreite bii jur Sd)tt>an$=

tourjel; juwcilen Derbreitern fte ftch, fobafj ber 3wifd)enraum faft ganj Derloren geht, unbwt=

fdjwinben fchon in ber ©cgenb ber legten Stippen; in feltneren Ofällen fehlen fte ganj, unb bae

Itner fteht einfarbig fdjwarj aus\ 2er Schwanj ift meift an ber Spifee Weife, ober bic fdnoarun

unb meinen .£>aare ntifd)cn fich I" burcheinanber, bafj er grau crfd)cint; juweilen, namentlich wenn

bic weiften Streifen bes Stütfens wenig entwirfclt finb, ift er ebenfalls rein fchroarj. ^enfel oei

fidjert, ba& man faum jtoei Surilf)o3 finbe, welche Dollfommen übereinftimmen. Unferc trefflify,

uad) Steiftet Söolf gejeichnete Slbbilbung überhebt mich einer weiteren ©cfdjreibung.

„3n ber fiebenstoeife", fagt ^cnfcl, „untcrfd)cibct fid) ber Surilho uicht mefentlid) Pon ben

Harbern. Gr lebt in ben Gamposgegcnben be« lieflanbeö unb ber Scrra unb Pcrmeibet burdjau*

ben bid)tcn Urtoalb; bod) ift er immer an ben äiklb gebunben, benn er ftnbet ftd) blo& in oet=

einleiten üöalbftcllen ber Gantpos. ^)ier erfennt man feine ?lntoefent>eit febr leicht an (leinen

trichterförmigen *!öd)ern, roeldjc er nahe am äöalbranbe in bem Öraabobcn mad)t, um 9Rtft(äfi:

ju judjen. -liefe Köcher gleichen benen be§ Sachfes, menn er „ftidjt", roie ber Sföfler fagt; nur ffflb

fie tocitcr als biefe, roerben aber ohne 3toeife[, roie and) Dom 2ad)fc, mit feinen SJorbcrpfoten,

nicht mit ber Wafc gemad)t.
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„Jen lag übet ruljen bie Stinftf)iere tote bet 3ltiä in unterirbifdjen SBauctl unter 5el«ftürfen

cbn ?aunttrur]etn. 5)lit ber Sommerung aber gerjen fic it)rer Wahrung uad), meiere blofj in 9Jitft*

üfern ju befielen fdjeint; wenigftenä Ijabe id) niemals etmaä auberes in ifyrem klagen gefunben."

3m Horben Wmerifad Oerttitt ben Surilfjo bie Gtjinga (Mephitis vnrians
f
M.

macroura, vittata, mesomelas, occidcntalis, nicphitica, chinga, americana, hudsonica.

nexicana, Viverra mephitis ic), Vertreter ber llnterfippe Mephitis, bereu ©ebifj au«343äl)neu

CttKfttWt "*W Surtldo otcfiitda imRccam?. '» itiitüil. <*tJ?;<. -Wirft o 1 f->

tätty. Sie Seibedläuge beträgt -10 (5eutim., bic Scfyoan^länge beinahe ebcnfooiel. £er glanymbe

tilj fjat Sdjwarj jur ©runbfarbc. Söon ber Wafe jieljt fid) ein einfadjer, fdjmalcr, weißer Streifen

^tidjen ben klugen fjinburd), erweitert fid) auf ber Stinte }tt einein rautenförmigen Steden, »er*

Eitert fid) nod) meljr auf bem .fralfe unb gef)t enblid) in eine 33inbe über, weldjc fid) am äBibcrriftc

B W>ei breite Streifen tfyeilt, bie bis ju beut SdjWanjenbe fortlaufen unb bort ftd) wieber Oer»

ftmgen. %m .§alfe, an ber Sdjultergegenb, an ber Wufjenfeite ber iöeiue, feltencr aud) an ber S3ruft

^ am 95aud)e treten Keine, Weifje Wieden t)croor. lieber ben Sdjwam jieljen fid) enttoeber 3Wei

Wtt, toeijje Sängäftreifen, ober er erfdjeint unregelmäßig au$ Srinoarj unb SBeifj gemifdjt.

$ie Gtjinga ift wegen ber rürffid)t5lofen 'öcleibigung eineä unferer empfinblid)fteu Sinnes«

*<if}euge fdjon feit langer $tit wof)l befannt geworben unb mad)t nod) fjeutjutage faft in allen

$eijtbejd)tetbungen oou fid) rebett. 3f>* 9)erbreitungsfret5 ift .tjcmlid) auegebefjnt; am fjäufigfteu

°ub jte in ber s
Jiäf)e ber .<jpubfonäbai gefttnben, üon wo aus ftc fid) nad) bem ©üben t)in oerbreitet.
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3h" SlufeuthaltSortc fiub höl)er gelegene (>3cgcnben
,
namentlich ©ctjölze unb 23älbcr läng« btr

2flufjufcr, ober auch Orelfengcgenbcn, in bereu Spalten unb Jjpöf>len fic wohnt.

2)cr Grftc, wetdjer eine ausführliche 2?efd)reibung bes Stinfthiercä gibt, ift 5t a Im. „Sa»

Xfyiex", jagt er, „ift wegen feiner befonberen Gigcnfdjaft bftaimt, 2Birb es oon £>unben ober

Wcnfchcn gejagt, fo läuft es anfangs fo fchnell, als elf fann, ober flettert auf einen Baum; ftntct

es feinen Ausweg mehr, fo Wenbet es nod) Nüttel au, welches ihm übrig ift: es fpritjt feinen

3fcinbcn feinen .£>arn entgegen, unb zwar auf grofjc Entfernung. Einige Öcute haben mir cTjätjlt,

bafj ihnen üon biefem fchänblidjcn Safte bas föcfictjt ganz befprifct worben wäre, obwohl fie nc4

gegen ad)tjct)n baoon entfernt gewefen feien. 2Ücfc Scudjtigfcit hat einen fo unerträglichen

föcftanf
,
bajj fein fcfjlimmercr gebacht werben fann. 3ft 3cmanb bem Xtycxe jur Qcit bes 3lus»

fpritjens nahe, fo fann er wohl faum %t\)cm holen, unb c3 ift ilnn fpäter ju Wutfje, als Wenn er

erftiefen foUte. %a, fommt biefer ^eftfaft in bic Rügen, fo läuft man Öcfahr, bas ©eftdtjt ju öcr=

liercu, unb au§ ßlcibcru ift ber (Mcrud) faft gar nicht wieber herauszubringen, man inng fic Waffen,

fo oft man will. Siele £mnbc laufen baoon, fobalb fie ber öufj trifft; richtige Sänger hören cber

nicht eher auf, bem flüchtigen nadjjufcljeu, als bis fte ihn tobt gebiffen haben. Sic reiben jebodj

ihre Sdjnaujc auf ber Erbe, um beu Öcftanf einigermaßen ju oertreiben.

„Xer wibrige Öerud) gefit feiten bor einem Neonate aus ben Kleibern; boer) berlieren fte ba*

meifte baüon, wenn man fie üicrunbzwanzig Stunbcn lang mit Erbe beberft. 3lud) bie .§anb unb bc*

ÜJefidjt muß man wcnigftcu« eine Stunbc mit (hbe reiben, weil bas 2öafd)cn nichts tji If t. 3Us ein

angcfeljcner Wann, weldjer unoermuthet gefpritjt würbe, fid) in einem .£>aufe wafchen wollte, fdjlofc

man bie £l)üre, unb bie £eute liefen baoon. Befprttjtc «£mnbc läßt man läge lang in fein -pau*.

SÖenn man in einem Söalbe reifet, muß man fich oft lange 3cit bie 9cafe jufjaltcn, falls bas Iljier

an einer Stelle feinen
v
4Jeftgcntdj Perbreitet hat. i3d) fdjlici einmal auf einem -£>ofc, wo ciniiamtn

getöbtet lag, unb es fdjlid) fich \old) ein Huer b>ran; ber £unb fah unb »erjagte es. Sa entflanb

plöfclich ein folcher (Meftanf, baß ich glaubte, erftiefen müffen; fogar bic#üf)c Höffen aus »ollem

Jpalfe. £ic tföd)in bemerfte, baß ücrfd)icben: läge nacheinanber bas tflcifd) im Äctter benüfebt

Worben War; fie üerfperrte bcstmlb alle Zugänge, um bie flauen abzuhalten. Mein in ber folgen

ben Wacht hörte fte einen Bfirttt in bem Heller unb ging hinab. Sa fal) fie ein 2t)ier mit feurigen

2lugen, welches fte ganz rul)ig ju erwarten fdjien. Sic faßte fid) jeboch ein .£>crz unb fdt)lug rt

tobt, ^löjjlid) aber entftanb folch ein abfctjculicrjcr Weftanf , baß fic einige Jage franf würbe unb

man alle Gßwaarcn im Zlcllcr fautmt sörob unb ^leifch wegwerfen mußte."

S)as Stinftfjier ift fid) feiner furchtbaren 23affc fo wol)l bewußt, baß es feineswegä fcfjeu ober

feig ift. 9llle feine Bewegungen finb langfam. Es fann Weber fpringen, noch flettern, fonbern nin

gehen unb hüpfen. Beim Sehen tritt es faft mit ber ganzen Sohle auf, wölbt ben {Rüden unb trägt

ben Schwang nach abwärts gcriri)tet. 2lb unb ,ju wühlt es in ber 6rbe ober fcfntüffclt nach irgenb

etwas genießbarem herum. Irifft man nun zufällig auf baslfn"/ fo bleibt es ruhig fteben, W
ben Sdrtoanz auf, brcl)t fid) herum unb fpritjt nötigenfalls ben Saft gerabe oon fich. 3S(im &if

.§unbc c3 fteUcn, legt c3, laut .penfcl, ben Schwanz wie ein fitjenbeä Eichhörnchen über beu {Rüden,

fchrt bas .^intcrtheil ben aubrängenben {Rüben entgegen unb führt zornig fonberbarc, t^üpfenbe

Bewegungen aus, wie man fic zuweilen in ben Käfigen Oon Söäreu ficht. Sie ^>unbc fennen bie

gefährliche Söaffe ihres (Gegners fefjr gut unb halten fid) meift in achtungsvoller (Jntfentung.

wenige oon ihnen haben ben SRutt), bas Stinftl)ier zu greifen unb gti tobten: unter -öcnfels^unben

war ein einziger, welcher jeben Surilho, unb ztoar ohne {Kürffidjt auf bic £age, in welcher er fub

befanb, zu parfen wagte, wäl)rcnb alle anberen erft Zugriffen, wenn ber Seinb tobt war. 9itemaU-

oerfd)ie6t bas angegriffene Itjier feinen ^eftfaft üorcilig, fonbern brotjet bloß, fo lauge bie £urtbc

einige Schritte fich entfernt halten; rürft il)m aber einer berfclben zu naljc auf ben 2cib, bann ftülpt

es ben weiten, ringsum haarlofen Alfter fo um, baß bie Wünbungen ber beiben Stinlbcfifrn J"«'

S3orfd)cine fommen, unb fpritjt ben Snlmlt berfclben auf ben Öcinb.
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3uroeilen greift ba$ Stinftfjier an, otme bafj e§ trgenbmie gereift rourbe, üielleicfjt roeil eä

Bant, in ßefafjr ju fommen, möglicb/rmcife ober aud) au* reinem Uebcrmutf)e. ,/üllä mein Sofjn",

foenäbjt Siebljof, „eineä 2lbenb$ langfam im freien umherging, fom plöfclid) ein Stinftrjier

ni tl;n loi unb biß fidj in feinen Seinfleibcrn feft. Qx fdjfittcltc e* mit 3)lür)c ab unb töbtete cä

irofc einen Fußtritt. Sil er aber nad).{?aufc fam, üerbreitete ftet? oon feineu buref) ba$ gefäfjrlicfje

Qia beilegen Kleibern ein fo burd)bringenber, abfd)eulid)cr Jtnoblaudjägerudj, baß augcnblicflicf)

gan^e .<pau* erfüllt mürbe, bie befreunbeten ^amitien, roeldje gerabe ju SBefuctj anmefeub maren,

f- fort baoonliefen unb bie (jintoolmcr ,
tvcldjc nidtjt flüdjten tonnten, fid) erbrechen mußten. Ellies

Wandlern unb lüften fmlf nidjt«; felbft nad) einem "JJtouatc mar ber (äerudj nod) ju fpüren. Xie

siit'cl rodjeu, fo oft fie marm mürben, nod) üier Dtonate lang, trotjbcm fie in ben 9iaud) gelängt

unb mit (fljlormaffer gemafdjen mürben. Xa$ Unglürf fjatte fid) im Xecember ereignet; ba§ Xtjicr

aar im ßarten öergraben morben: aber nod) im nädjftcn Sluguft tonnte man feine 9tuf)cftätte burd)

im öenid) auffinben."

Sud) Ülububon erfuhr bie 5utd)tbarfcit beä Stinftfjiere* an fid) felbft. „XiefeS flcine,

nicblufo, ganj unfdmlbig auefeljenbe Itjicrdjen", fagt er, „ift bod) im Stanbe, jeben $rarjlrjane

tat fcra erften Sduifc in bie 5lud)t ju fdjtagen, fo bajj er mit 3ammergcfd)ret 9teif$aua nimmt.

v^Hftfttjabe cinmat, alä fleiner Sdjulfnabe, foldj Unglürf erlitten. Xie Sonne mar eben unter»

Stjansni 34 ging mit einigen Öreunben langfam meinen äüeg. Xa fahren mir ein allcrliebfte*,

üsjgfln} unbefannte* Xt)ierd)cn, roetdjeS gemütt)lict) umrjcrfdjlid), bann ftetjen blieb unb unö

mtf, als marte c3, mie ein alter 3reunb, um unS ©efellfdjaft ju leiften. Xa* Xing fat) gar ju

anidjulbig unb ocrfür)rerifd) auä, unb eö t/iclt feinen bufd)igcn Sdjmanj f)od) empor, als motte esf,

bau gefaßt, unb in unferen Firmen nad) Ipaufe getragen fein. 3d) mar ganj entjüdt, griff oottcr

3fligfett ju — unb patfd) ! ba fdmfj baä -Ipöllenmel) feinen Xeufelsfaf t mir in bie
s
Jtafe , in ben *Dlunb,

mbieiflugen. 3öie bomXonncr gerührt, liefe id) baö Ungeheuer fallen unb naf/m in Xobesangft

SeifrraS."

Gräbel r)örte einmal ein ©eräufd) tjinter fid) unb bemerfte, ati er fid) umroanbte, baS il)m

anbetannte Stinftljier, roeldjeä, als er fid) nad) ib>i fjinfefjrte, augenblidlid) nt fnurren begann,

Bit ban 5ufje ftampfte unb, fobalb et feinen Storf ergriff, ifjm Kleiber, öefidjt unb .Ipaare mit
:

tmet entfe^lidjen gfiüffigfcit befprifote. SoUerSBut^ fdjlug er ba« Itjier tobt, eilte über ben ^lafc

nk tooUte bem .^aufe ju, üerurfadjte aber allgemeine 3urd)t. Xie Xf)ür mürbe üenammelt, unb

autau* bem 5f"f^r rief n,on it)m guten tKat^ ju. SSaffer, Seife, tolniidjeS Söaffcr tjalf nidjtff;

HiMid) würbe ein ftäftigeä 3ff"f^ angebrannt, unb ber arme, üerftänferte 9teifenbe legte bie it)m

ton einem Slnfi eblcr geborgten Ältiber an unb räudjerte bie befpri^ten, nebft Öeficrjt unb -fpaar,

rabiaten Cualm einige ©tunben lang, morauf bann mirflid) ber ®erud) üerfd)manb.

(Hn an einem 3<»"ne bat)inlaufenbe^ Stinftfjier mürbe burd) eine öorbcifarjrenbe Äutfdjc

f^retft, ücrfud)te ^u fliegen, fam aber nid)t gleid) burd) ben ^aun unb fprifote je^t feinen Saft

Htm bie flutfdje, an meldjct ungliicflidjerroeifc bie ^cnfter offen ftanben. Xie üollc fiabung

^ing in baä 3nnere unb bort berbreitete fid) bann augenblidlid) ein fo fürd)terlid)er ©eftanf, ba&

tofyttt öon ben mitfaljrenben Xamen fofort in JDfmmaetjt fielen.

Xie in Sübamerifa lebenben Stinfttjiere unterfctjcibeu fid), mae bie (öüte ifjres ^eftfafteö an*

langt, burdjau« nid)t üon ben norbamerifanifdjen. 5l^ara fanb einen Surilrjo in ^araguaü, mo

'Jaguare, ju beutfd) „ftinfenber .§unb" genannt roirb, unb berichtet, ba§ er im freien oon

htfm, Giern unb Sögeln lebt, unb fomofjl bei Xage aU bei 9lad)t ftill umr)erfd)leid)t. i&x ergreift

uemoä bie 5tud)t, nidjt einmal Dor bem s
JJtcnfd)en. Sobalb er bemerft, baß man it)m nadjftettt,

"tt^t er -»palt, fträubt fein Jpaar, b^ebt ben 3d)manj in bie .ipölje, martet, bis man naf)e gefommen

breb,t fid) ptöfclid) um unb fd)ie&t lo$. Selbft ber 3aguar foll augenblidlid) jurüdmcid)cn,

a«nn er eine gehörige Äabung üon bem teuflifd)cn Öeftanf befommt, unb üot sJJtenfd)eu unb Jpunben

* ba« Itytx faft gänjlid) geficfjcrt. Selbft nad) jmanjigmaligem 2Bafd)en bleibt ber (>>eftanf nod) fo

Digitized by Google



13G ^iertf Crbmmfl: JRaubtbicre; fünfte ftamilie: Harber (seaubiltiffe)-

ftarf, bafj er ba§ gaiijc .öaus erfüllt. Gin §unb, welcher acht läge borher befprifct unb mehr ol«

Atoanjigmat gewafd)en unb nod) öfter mit 3anb gerieben worben war, berpeftete eine £>ütte nod)

Derartig, baf? man es nid)t in ibr aushalten fonnte. «30 ra glaubt, bafi man ben öeftanl n?ob,l

eine halbe englifdtje Gleite weit riechen lönne.

„Ter Öerud) bc£ *Peftfaftcs", fagt ^»enfcl bon bem ©urilf)o, „ift ein überaus heftiger unb

burrhbringenber; bod) t)at man feine (Stärfe mitunter übertrieben, benn er ift nicht unbebingt

unerträglich. Wandje <Jkrfoncn befornmen alterbings Äopfwcf) unb (*rbrcd)en, wenn bas Stint«

ttjier in it)rer 9iäf)e feine 9lfterbrüfen ausleert; ber J^ierhinbige aber wirb fid) fdjwerlich baburi

aBtjalten laffen, bie bcad)ten8wertf)en liiere ju jagen unb ju fammeln. .fpunbe, welche bon bem

(safte getroffen werben, ferjarren ben 9?obcn auf unb mälzen fid) wie rafenb auf bemfelbcn unU)rr,

um ben an ihrem v^elje Ijaficnben (Merud) 31t entfernen. Ten erften ©urilfjo, ben id) erhielt, löMetc

mein Tiener in einer monbljellen Wacht, oljnc ihn 3U fennen; babei waren feine Söafferftiefeln ehoa*

befprifct Warben. Ter ©enid) rjaftetc noch wochenlang an bcufelbeu, ungeachtet fic immer getragen

unb oft gemafdjen würben. sJtad) etwa fcdjs lochen befudjte ber Wann einen SJefannteu unb traf

bei biefem biel Wefcllfcfjaft. SSährcnb ber allgemeinen Unterhaltung fdjnüffcltc einer ber Änwcfcn

ben unter bem Tifd)c unb theiltc bem .'pausbernt bie unlicbfamc Chitbcrfung mit, cS müffe ein

Surilljo unter ben Tiden bes Jpoufcö feine 2Bof)nung aufgcfdjlagen l)aben. 5111c überzeugten fid)

bon ber iKidjtigfeit feiner 2üat)rnet)mung unb befchloffcn, fogleid) eine 3agb auf ben gcfät)rlid)eu

Störenfrieb ju machen. Wein Tiener aber berabfdjicbete fid) unter einem Söorwanbe in »Sile unfr

ritt heim.

„ein l)ier geborener Tcutfdjcr, Welcher aber 3tifätugerwcife niemals Gelegenheit gehabt ^atte,

baS ©tinftbier fennen ju lernen, fat) cinft ein foldjes bei einem Stittc in ber Tämmerung, hielt a

für einen jungen Suchs unb ftieg bom ^ferbe, um es feiner Lahmheit wegen 311 fangen. Tas Ibiti

lieg ftdt) aud) ruhig greifen; in bemfelben Vlugenblirfc aber, als ber Wann e« mit ben £änbcn

erfaßte unb aufhob, fprifctc es ihm ben ganzen Inhalt feiner Stinfbrüfcn auf bie 3?ruft unb trat

.£>emb unb 3Bcfte. (filigft liefe ber (frfchrerfte bas gefährliche öefchöpf fallen, warf fict) auf« ^iert

unb ritt im bollftcn Sagen babin, um burd) ben ßuftjug bie (ftnmirfung bes ^cftfaftcS auf feint

®emd)ewcrtyugc etwas 3U milbern. &lcid)Wohl fonnte er es nid)t aushalten unb mufjtc wätjrent

bcS fdjnellften leiten* ber Äleiber bcS JDbcrfürpcrS fid) fo biel als möglich entlebigcn, fo baß ß

halb narft 311 ipaufe anfam.

„öanj befouberö ^aftet ber ^eftgerud) an ludjtlcibern, Wcldje man in ben ffiaud) 3U fjängen

pflegt, um fic wieber 3U reinigen. UÖahrfchciulich wirft babei nid)t ber '«Hauch, funbern biei>i?f

bee 5eucv*» burch weldje ber flüffige Stoff berbunftet.

„Ter Öcmd) bes Trüfenfafte* eines 3tintthicrcs ift, Wie jebe Sinneswahrnehmung, nicht |H

bcfd)rciben; allein man fann fid) it>it borftcllcn als einen ^Itiögcftanf in biclfad)er 2Jerftärfnng

Ungcrciit ricd)t bas Xtycx burdjnus uidjt."

llugcadjtet bes abfdjculidjcn Wcrudjeö ift bas Stinfthicr bod) nühlid). «us feinem jAf
machen fid) bie Snbianer wcidjc unb fdume Terfcn, weldje man trägt, obgleich fic fetjr fehl-**1

riechen. Um es 311 fangen, gebraudjeu bicfelbcn eine eigene ßifl Sie nähern fid) ihm mit einer

langen Werte unb rei3en es bamit, bi* es wicbcrl)olt feine Trüfen entleert hat; hierauf fpriiigcnf«

plötjlid) 311 unb heben e* beim Sdnoa^c empor. 3« biefer Üage foll es bann nid)t weiter fpri^en

fönnen unb fomit gefahrlos fein. Sin einziger Sd)lag auf bic'Jiafc tobtet es augcnblirflid). Ii""1

werben bie Trüfen ausgcfdjnitten unb bie ^nbiancr effen bas jylcifd) ohne Umftänbe. »Uber ouef)

Europäer nützen bas ll)ier, unb zwar bas allerfürd)terlid)fte bon itjm, nämlich bie ftinfcnbcjlüfng'

feit fclbft. Sic wirb in berfelbcn äücifc gebraud)t, wie unfere Tarnen wohlried)enbe äÜaffer on=

wenben, als ucrbenftävfenbcs Wittel. Vlbcr ba ber Aberglaube in
s
Jlmerifa nod) etwas ftärfer ift

als bei uns in Teutfct)laub, fo glaubt man, wunber wcld) ein bortrefflid)es Wittel erhalten«,

haben, wenn man ftiufcnbc iMüfngteü fid) bor bic flafe hält. Tafe babei Unannehmlid)ffitf"
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nantberlei 3lrt üorfommen tonnen, ymml in ©cfellfdmft, ift leicht ,ju crflärcn. So crjäblt man,

iti ein ßeiftlicber cinmot wätjrcnb ber ^Jrebigt fein öläfchchen herausgezogen habe , um feine

."irrten ju fiärfen, bie fticdjwcrtjeuge feiner anbädjtigen Zuhörer babei ober bcrgeftalt erregte, baß

iitgefammte SBcrfammlung augenblitflich au* ber Äirdjc hinausftürmte, gleid)fam aU wäre ber

Iraftl, welken ber würbige „Liener am 2Sortc" mit'ebenfoöicl Sichtung als Siebe Dörfer bchanbelt

tarte, leibhaftig jwifehen ben frommen Schafen erfducnen, unb jwar mit üoltem Ipomp unb aßen

t.iil'cben SBoblgerüdjcn, welche ihm als Surften ber Unterwelt jufommen.

$i ift noch nicht ausgemacht, ob bie Stinfthicrc auch, einanber anfprihen, unb es märe jeben*

falls »iebtig, bics genau ju erfahren. grcilich finben mir, baß bie ©eriidhe, welche ein £bicr Oer«

breitet, ihm gewöhnlich burchauS nicht läftig fallen, ja fogar gewiffermaßen wobjriedjenb erfd>cinen:

beraungeadjtct märe cS bod) möglid), bafj ein Stinftbicrmänndjcn burd) eine gehörige Labung

tfft'aft oon einem fpröben SBeibchen Tjiulänglid) abgefchrerft werben fönnte.

3n ber ©efangenfehaft entleeren bie Stinfthicrc ihre Prüfen nicht, fall* man fich forgfältig

tatet, fte ju reijen. Sic werben nach furjer 3eit fehr jahm unb gewöhnen fid) einigermaßen an

tforn Pfleger, obgleich fie anfangs mit bem Hinterteile Dorangchcn, ben Schwaß in bie .£>öhe

smdjtet, um ihr ©efebüfc jum SoSfcbießen bereit ju halten. Nur bnreh Schlagen ober febr ftarfe

^«mgftigung follcn fie öeranlaßt werben, üon ihrem SJertheibigungsmittcl ©ebrauch 3U madjen.

•njjdne laffen fid), wie t^re Pfleger Oerfidbern, ohne alle Sätjrlichfeit befyanbeln. ^»eu ift ihr

Mti Säger. Sie bereiten fid) ein orbentliches iöettdhen unb rollen fid) bann Wie eine Jlugcl

ü'cmmen. 9ladj bem treffen putjen fie fid) bie Sd)nauje mit ben SJorbcrfüßen; beim fte finb

rr.hcb unb halten fid) ftets jierlidh unb glatt, legen auch ihren Uuratl) niemals in ihrem Sager

ib. ^flan füttert fie mit Steifch ; am liebften freffen fie SJögcl. Sic oerjebren oft merjr, als fie Oer«

tonen lönnen, unb erbrechen fich bann gewöhnlich, nach einer folchen Ucberlabung. 3bre Wer ifl

Krimmer noch fo groß, baß fie bas erbrochene wieber auffreffen, wie es bie .£mnbe auch thun.

Sri reichlicher Wahrung fehtafen fie ben ganzen lag unb gehen erft bes Mbenbe herum, felbft Wenn

üt leinen junger haben.

*

Vertreter ber Stinftfncre in SIfrifa finb bie iöanbiltif fc, jenen in ©eftalt unb Slnfefjen

-mabe Oermaubtc Ihiere mit behaarten Sohlen unb eher marber» als ftinftbierähnlichem, aus

^^abnen beftct)enbem ©ebiffc. £cr innere .frötfcranfafc beS länglidjcn 51cifd)iarnics richtet fich

U$ com. 2ie Söurjeln ber nieberen flegelnden ber Sürfjabne jeiebnen fich burd) ihre £ irfe aus.

>. Gerippe erfdjeinen bic SBanbiltiffe als Wittelglicber jwifdjen Harbern unb Stinfthieren; in

$trr i'ebensweife fcheinen fie met)r ben erfteren als ben Ichteren ju ähneln.

lit einjige ficher beftimmte «tt ber Sippe ift bie Gorilla, ber „^iau^unb" bcr «nfieblcr

Sorgebirged ber guten Hoffnung (Uliubdogulc mustelinu. Viverra, Mustela unb

l'Qtoriu^ Zorilla, Viverra unb Zorilla striata, Zorilla c;»i»L>nsis unb leucomelas, Ictonvx

apensia ^.), ein Ib^ier Oon 35 Gentün. SfibesS« unb 25 Gentim. Schwan jlänge. 3)cr Scib ift

laug, jebod) nict)t fehr fcfjlant, ber Äopf breit , bie Schuaujc rüffeiförmig Ocrlängcrt; bie Dhrcn

^ turj jugerunbet, bic tlugen mittelgroß, mit längs gcfpaltcucm Stern; bic üöeinc finb furj unb

& Sotberffifje mit ftarfeu, ziemlich langen, aber ftumpfen Ärallen bewehrt; bcr Sdnoanj

* lurnlid) lang unb bufchig, bcr ganjc ^clj bicht unb lang. Seine ©runbfärbung, ein glnnjenbc*

^^ari, wirb gezeichnet burd) mehrere weiße Rieden unb Streifen, welche mehr ober weniger

^nbtrn. Swifchen ben «ugen befinbet fid) ein fcbmalcr, weißer Sieden, ein anberer jicht fid) Oon

^i^lucjfn nad) ben Cl)ren hin; beibe fließen juweilcn jufammen unb bilben auf ber Stirne ein

<'"ugt* »eißes ^aub, welche« nad) bcr Schuaujc 311 in eine Sdjncppe ausläuft. Vlud) bie Sippen

^: bajing weißgefäumt. Ter obere 2()cil bes Körpers ift fehr üerfchieben, immer aber nach einem

crnjtficn }Hane gejeiebnet. 3?ei ben einen jieljt fich über bas Hinterhaupt eine breite, weiße Cucr*
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binbc, auS weldjer bicr ßängsbinben entfpringen, bic über ben SRüden bertaufen, ftd) in ber 9Rittc

bes ßeibe^ berbreitern unb burd) biet fcfjwarae 3wifd)enftreifcn getrennt werben; bie beiben äugten

Seiteitbinbcu bereinigen ftd) auf ber Sdjwanjwurjcl unb fefoen fid^ bann auf bem Sdjwanie jebet*

feite ote weißer Streifen fort. Sei anberen ift ber ganje .^interfopf unb Staden, ja felbft ein

2t)cil bei oberen 9türfenS Weiß, unb bann entfpringcn erft am SEÖibcrrift bic brei bunflen ÜJinbnt,

welche ftd) nun fcitlid) am Sdjwanjc nod) fortfehen. £et)terer ift balb gefledt unb bal&

läugä geftreift.

2er SanbiltiS berbreitet fidj über ganj Slfrifa, gcb,t audj nod) über bie ßanbenge bon Suej

Weg, finbet fict) in Älcinaften, foll fogar in ber 9täf)e bon Äonftantinopcl, felbftberftänblirf) nur

auf ber afiatifetjen Seite, oorfommen. Sfelftgc ©egenben büben feinen iüieblinggaufent^alt. §ict

lebt er entweber im ©eftüfte ober in fclbftgegrabenen £öcf)crn unter Säumen unb ©ebüfdjen. Sau

SüebensWcifc ift eine rein näd)tlid)e, unb batjer fommt eS, bafj er im ganjen boct) nur feiten gefetp

roitb. 3dj 3- 23. r)abe toäfjrcnb meines ?lufentt)altcS in Slfrifa biel bon bem „SBatcr beS @e=

ftanfeS" reben tjören, bcnfclbcn aber niemals ju GJefidjt befommen. S)ie Seridjte, welctje ich

erhielt, ftiinmen im wefentlicfjcn ooHfommcn mit ber Söefdjreibung überein, tteldjc Jlolbe gegeben

tjat. 2)iefer ift ber erfte, weldjer unfer Xtjier ermähnt. GS Ijeifjt bei ben r)ottanbifdjen 2lnfiebletr<

am Äap ber guten Hoffnung „Stinfbinffcm" ober
(
/DJtauöf)unb" unb mad)t beiben SBejeicb/

nttngeu burd) bie Hjat Dolle C*t)rc. Seine Währung bcfteljt in tteinen Säugetieren, namentlid) in

SRäufen, fleincn Sögeln unb beren Stern, in Kurrfjcn unb .ttcrbtt)icrcn. Sem Hausgeflügel toiib

er nid)t feiten gefätjrtid), »eil er nad) 2Jiatberait in bic ©auernfjöfc einfd)teid)t unb wie ein

^Itte morbet.

3n feinen ^Bewegungen ähnelt er ben Harbern nidjt; beim er ift weniger beljenb unb Ion

eljer träge genannt werben. SaS Älettcm berftcljt er nitt)t, unb aud) oor bem SBaffcr r)at er fljnfi

Sdjeu, obwohl er, wenn eS fein muß, rcd)t fertig fcfjwimmt. Seiner abfd)eulid)en Söaffen bebient

er fid) ganj in berfclbcn JZÖetfe Wie baS Stinftljier. „33eftnbet er ftd) auf einem Ofclbe ober einer

äöicfc", fagt $olbe, „unb bemerft er, baß" fidt) itjm ein -<punb ober ein milbeS 2b,ier nähert, rodet)«)

if)n umbringen Will, fo fprifct er feinen geiuben einen fo peftartigen ©eftanf entgegen, baß fte genug

ju tinin tjaben, bie Wafc an ber (hbe unb ben Säumen abzureiben, um ben öeftanf nur einiger^

mafjcn wieber to^uwerben. 9täf)crt fict) it)m ber Ofeinb wieber ober fommt mottf nod) ein jaeitfr

fyinju, fo fc£)iefet er jum ^weiten s
])lale auf bic ©egner unb gibt wieber einen ßeftanf öon ftcf), welcher

burdjauS nid)t beffer ift ate ber erfte. 9luf biefe Söcife berttjeibigt er fictj fet)r tapfer gegen feine

28iberfacr)er. Stimmt ein 3ägcr einen erferjoffenen SanbiltiS in bie .£>anb, fo f)ängt fict) ein foletjer

©eftanf an biefelbc, baß" er ti;:t nidjt loS wirb, felbft wenn er fid) mit Seife wäfct)t. I.:bcr läBt

man itjtt liegen, wenn man ifjn gcfdjoffcn ^at. 2)cnn wer nur einmal etwa* öon biefem öefianfe

befotnmen tjat, wirb ttjiu gemijj ein anber 3Jtal bott felbft aus bem SäJcgc geljen unb il)n unge^inbert

fein SÖefen treiben laffen."

2Bie bei ben Stinfttjierett, ftnb aud) bei ber Gorilla b,auptfäd)lid) bie
v]Jtänncf)en bic Stänter,

unb jwar ganj befonbers in ber
s
4.taarung»jcit, wabrfebeinlid) weil bann itjr ganzes 2öefcn auß^

orbentlid) erregt ift. Möglich, ift es aud), bafj bass SiJeibdjcu bic Stifte, welche um entic^lid) m
fommen ,

ganj angenehm ftubet.

Uebcr bie Orortpflan^ung unferer 2f)iere weiß man nidjts fidjercS. 2>agegen ift eö befonnt,

ba§ bic 3<>riUa am SJorgebirge ber guten Hoffnung bon einigen rjollänbifdjen 3lnficblern in i^ren

Käufern gehalten wirb, um ÜHattcn unb Utätife ju oertilgen. sUtan fagt, ba& fte niemals einen

l)ö()eren örab bon 3äl)mung erreiche, fottbcrit immer ftumpffinnig unb gletctjgültig gegen fiieb^

fofungen unb gute Sebattblung bleibe. Sic bieten Warnen, weldje ber iöanbUtis außer bem

genannten trägt, bejeidjnen it?n in allen Spractjen als einen Stänfer.
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Unterem Srimmbort ju @tjren nennen mir bie lefcte Slbtljeilung ober Unterfaniilie bet ^Harber

Iidjte (Meli na) unb Bereinigen in it)r bie plumpeftcn, gebrungenften (9eftalteu ber gonjen

Emilie, njenn man will, bie Uebergangägliebcr jtoifdjen Dlarbern unb Vären. Sie fennjeiermen

fetffrine, hinten breite, on ber Sdjnauy: meift rüffeiförmig jugefpifcte Stop], fleinc unb tiefliegende

%a unb metjr ober ntinber fuvje, längliche Dljrcn, ber biefe .£>al*, bie furjen, fünfjetzigen, narft«

sfcligtn, mit jiemlid) langen Scrjarrfrollen bemehrten ftüfje, ber ctroa fopflange ober lürjere

cisran.j fotoie enblid) ein aus furjen, ftraffen paaren beftefjenbca Seil, in meldjem oben «rau,

utrn Scbroarj alä.dcuptfärbung üorjuljerrfdjen pflegen. %a* Webifj befielt aus 32 big 383äbncn,

Kb yoar regelmäßig fetbS Sdjneibejätmen unb einem Gtfjatjne oben unb unten, brei Sürfjäbncn

eben, üier unten, öon benen jeborf) einer in jebem .ftiefer unb oben felbft jroei ausfallen fönuen,

nb pt'i Warfenjäbnen in jebem fltefer. Sdjäbel unb übriges ÜJcrippe finb entfpicdjenb ber äußeren

üntegeftalt öerf)ältni«mäf$ig fräftig. (Hnc Srüfentafdje neben bem Alfter, meldjc bei einzelnen

Jrten ebenfalls ^rftgerüetje abfonbert, fctjlt aud) ben 2>ad)fen nicht.

itt erfte Sippe roirb gebilbet bureb bie .£>onigbad)fe (Mellivora), bie breihürftgften,

fßujdtnaujigftcn unb fuvjfdjmänjigfteu ©lieber ber Unterfamilic, Oon ben übrigen hauptfäcfj*

liVJirttridiicben burd) ba* GJebifj, melcheä nur au$ 32 fjjOtynm unb jmar ber regelmäßigen

3Mlwi Sdmeibc* unb (frf«, aber nur brei l'ürf- unb je einem iöarfenjahne in jebem Aliefcr

itjiti, übö beffen oberer £>örferjahn quer banbförmig ift , mäbrenb ber untere ßäujlirf) fehlt. $er

^cJ $ plumper aU ber unfereä $ad)feä unb feiner nlMbften Vcrmanbtcn, erfdjeint aud) öon

Aaaad) unten abgeplattet, ber Würfen ift breit unb flach, bie Schnauze lang, bie Keinen Dhrcn

toten mit ihren s3Jiufcheln menig über baä fyll hcroor, bie 9lugcn finb flciu unb tiefliegenb,

S» Seine furj unb ftarf, narftfohlig unb bie ^ehen ber SBorbcrfüfjc mit langen Scharr*

bin Dfrfebcn.

Stau tmt gegenwärtig brei ?lrtcn ber Sippe unterfdjieben; mir befebreiben jebod) aller iJcben*«

wiff, roenn mir bie ber befanntefteu am Vorgebirge ber guten Hoffnung unb in "JJlittelafrifa leben«

In ht febilbern.

ler £onigb ach$ ober Watcl (Mellivora capensis, Gulo, Mustela, Vivcrra unb

ßatelus capensis, Ursus, Taxus, Meies, Viverra unb Lipotus mellivora, Ratelua typicus)

nreidjt auegeroadjfen eine Sänge oon reichlich 70 Gentim., roooon auf ben öerhältniemäfiig fef>r

tagen cdnoanj etroa 25 O'entim. 3U redeten finb. £ic Behaarung ift lang unb ftraff; Stirne,

tinterfopf, Warfen, Würfen, Schultern unb Schmanj finb afchgrau, Sdmauje, fangen, Ohren,

Untermal«
, 3?ruft, Söaud) unb 58eine fdjmaqgrau gefärbt, fcfyarf Don ber oberen Järbung ab»

j^Trnjt. ($emöt)nlid) trennt ein fjcflgrauer Wanbftreifen bie Würfenfärbung oon ber unteren,

«ö bitler Streifen ift e$ hauptfäehlicb
,

toeldjer ben afrifanifdjen Jponigbad)« Oon bem inbiföen

«2leiid)titet.

Itr Äatel lebt in felbftgegrabenen -Oötjlen unter ber 6rbe unb befi^t eine unglaublidjc 5ertig=

!tit, iola)e au*3ufcr)arren. Iräge, laugfam unb ungefdjirft, roie er ift, mürbe er feineu Seinben

forai entgegen fönnen, toenn er nidjt bie ifunft üerftänbe, fid) förmlid) in bie 6rbe ju Derfenfeu,

fc fid) fo rafd) eine -Oö^le 3U graben, bafj er fid) unter ber Grboberflädjc oerborgen l)at, e^e ein

'toi auf ben Üeib rürfenber 2öiberfad)er na^e genug gefommen ift , um irm ju ergreifen. Gl füljrt eine

iiiüdje ^ebeneroeife unb get)t bee läge* nur feiten auf Waub auä. *Äuf unferem ^agbaueflugc

ben 33ogo*länbem lourbc er jioeimal gefe^en, jebc*mal gegen 2lbenb, jebod) et)e bie Sonne

iübtrgtgangen mar. 9tad)tS bagegen ftreift er langfam unb gcntädjlid) umljer unb ftellt fleinen

caiigttt)ieren
, nainentlid) s

13iäufen, Springmäufen unb bergleidjen, ober Vögeln, Sdjilbfröten,

s^neden unb SEBürmcm nactj, gräbt fid) Söur^eln ober Wnollcngeroädjfe au* ober fudjt Jrüdjte.

^nc Liebhaberei beftimmt feine ganje Sücbcnemeife : er ift nämlidj ein Ieibcnfd)aftlid)er Sfrtunb
• :ri öonig, unb aus biefem örunbe ber eifrigften ^ieuenjäger einer.
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3n 9Ifrtfa bauen bie SMenenarten Ijauptfädjlid) in bie (frbc unb tfoax in üerlaffenen §t|fa

aller Ärt, wie ti bei ben .Cmmmeln unb 2öe«pen ja aud) ber «voll ift. Solche Hefter fmb nun tut

ben .£wnigbad)«> baä erwünfdjtefte, waä er finben faun, unb er madjt fid), wenn er einen berartigtn

Sdjatj entberft b,at, mit unüerfjetjlter 5™»be barfiber J)cr. SDie S3iencn wehren fid) jwar nad;

Äräften unb fud)en ifjn mit ifjrem Stadjel beftmögfid)ft )U uerwunben; fein bid)t behaartes, f^t

ftarfcä gelt aber ift gegen 23icnenftid)c baä öorjüglidjfte Sdnlb, weldjeä es gibt, weil eä auf ber

fyon iflfcad)} (Mellivora capensi»)- ' « nfltüvl WcDfcf.

3ettfd)id)t unter ifjm Iorfer aufliegt tute faum bei einem anbeten Iluere. 'OJlan Uevficfjcrt, baß M
ber iHatcl förmlid) in feinem

s
J3algc l)crumbref)cu fönne. 2>ie Lienen ftub üollfommcn olminädjtig

folgern fteinbe gegenüber, unb biefer müf)lt nun mit Öuft in ifjreu SBofynungcu umljer unb labt fteb

nad) Schagen an bem föftlidjen 3»t)alte berfelben. Spar mann berichtet über bie <Mrt uub Öciji

ber^agben unfercr -§onigbad)fe ergötjlidjc $inge, oon betten weiter nidjt* ju bebauern ift, aUbaB

ftc blojj auf Sqfttyung ber Hottentotten uub tyollänbifdjen Wuficblcr gegrünbet unb nidjt maljr ftitf.

„£ie Bienen", fagt jener Weifenbe, „geben bem £onigbad)fe, wenn and) nid)t bie einjige, N

bod) bie tjauptfäd)licf)ftc Nahrung, unb itjr gfeinb ift mit grofjer Schlauheit begabt, bie untfp

irbifdjeu Hefter aiifmipüren. Wegen Sonnenuntergang oerläfjt er feine .^ö^le, in weldjer rr bfn

lag tocrtiäumte, unb fdjletdit umfjer, um feine Beute öon fern ju beobachten, wie ba« berüöt«

aud) tbut. (fr fcht fid) auf einen 4>ügel f)in
,

fd)ütjt feine Otogen burdj eine öorgetjaltcne SBorbtr«

pfote öor ben Strahlen ber tieffteljeuben Sonne unb pafjt forgniltig ben Bienen auf. Beaeitt fl
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nur ba§ einige immer in bcrfelben Dichtung Einfliegen, fo fmmpelt er benfclben gemächlich nacr),

&eobad)tet fte, unb roirb fo allmählich bis» 3U ihrem tiefte geleitet, in wettern nun ein gcgenfeitigcr

Äanipf auf £eben unb 2ob ftattfinbet. Gd wirb erjagt, bafj ber 9fatel cbenfotoor)l wie ber Gin=

Stborrne Sübafrifad juwcilcn auf ber Suche nacr) .£>onig öon einem 33ogel, bem $onigangeber,

gtinirt toerbe, melier tflugbeit genug befifct, um ju wiffen, bafj SRenföen unb Xt)im nach jenem

Berichte oerlangen, £er fleine 23urjd)e, unfähig, eine JBiencnfcftung burd) eigene flacht 3U

:r:irrn, facht feinen Sort^eil barin, aufgefnnbene SMcnenftörfe anberen, ftörferen Söefcn aniujeigen,

m bann bei ber Räumung bed Sleftcd mitjuf^maufen. 3" biefem ^meefe erregt er burd) fein

&%fi bie Sfufmerffamfcit ber .g>oniglieblmbcr unb fliegt in furjen Slbfäfcen gemächlich üor ihnen

im, oon 3eit ju 3^it fid) nicberlaffcnb, wenn ber fdjwerlcibigc Jßobcnbewohncr ihm nicht fo fd)nctt

\!gra fann, unb bann Oon neuem feine [yütjxcrfcfjaft aufnehmend 3n ber 9cät)e eines 3Mencnneftcs

ngtbimnen, läfjt er feine Stimme um fo freunblidjer oernehmen unb jeigt cnblidj gcrabeju auf

>;n niebergelcgten Schafe. äBäfjrenb biefer erhoben wirb, bleibt er rufjig in ber sJtä^c unb wartet,

frts ber habgierige *Dtenfcr) oberütatel genug Ijat, um bann feinen 3(ntt)eil für ben geleiftcten Sienft
;i ui holen.

„$ei folgen Angriffen auf einen wütheuben Schwärm Oon SBienen leiftet bem 9tatel bic£irfc

totes Jetled üortrefflichc Sienfte, unb cd ift nid)t blofe erwiefen, bafi ed ben SMenen unburd)=

tunglid» ift, fonbem auch Wob,! befannt bei allen Sägern, bafj -§uube nidfjt im Stanbe fmb, bas

rcrbclmidmäfiig fchwachc, nid)tdfagenbe Ib^ier ju bezwingen."

Xer Stotel ftellt Übrigend nid)t blofj bem £>onig nacr) , fonbern liebt aud) träftigerc Wahrung,

formiebacl fagt, bafj er oon ben 58eftfecrn ber ^>ür)nert)öfe ald eines ber fd)äblid)ften 2l)iere

toadjtet toerbe. 3n ber 'Jllgoabai janften fid) einmal bie dauern um bad Gigenthum ber Gier,

iwlit bie kühner oerlegt Ratten. 2er 9iatel machte in einer 9lacf)t biefem Streite ein Gnbe,

önn er cinfaefj allen £ühnern, gegen brci&ig Stürf, ben Äragen abbtfj unb brei tobte in feine

ftb fchleootc.

i'ian üerftdjert, baj? ber £onigbad)d mit 3Wci ober brei 28eibd)en lebe unb biefe niemald aud

Sagen laffe. 3ur 9ioÜjeit foll er milb unb wüttjenb fein, fclbft 2Jccnfd)en anfallen unb mit

tan sBtffen fte fdjwer berwunben. Uebrtgend tocljrt er ftd) feiner Jpaut, meun er angegriffen

wirb. Gs ift nidfjt rathfam, ir)n lebenb paden ju wollen; beim er weijj oon feinem (Ücbiffe einen

urgemein empftnblidjen ©ebraud) ju machen. Gr)e er jum Seiten lomnit, fudjt er ftdj 31t retten,

'im er, wo ed ber ^oben erlaubt, bureb, unglaublich rafd)e9 Giugrabctt in bie Grbe fid) oerfentt

'in aber feine Stinfbrüfeu gegen bett Oreinb entleert.

?on ber SBirffamfeit biefer Prüfen Ijabe id) mid) felbft überzeugen fönnen. %m ^ienfatb,alc

mein ^rettnb unb 3agbgenoffc üan «rfel b'^lblaing gegen 5lbenb ein ib,m unbefanntee

^(irabnlic^ed 2b;ier, tocld)e3 oon bem einen ©eb,änge f)erabfam, bidjt Oor ib,m ba« Ib,al übcrfdjritt

wo im ^ufdjroalbc ber anberen 2b,altoanb fid) rociterbemegte. Gr jagte bem „üadja" beibe Schliffe

ante cd^rotgeroe^red auf ben v^elj unb befam bafür im nädjfteu Slugenblirfc einen furchtbaren

(Stjtaa! ju riccfjcn; bad X^ier felbft war aber, ungeadjtct ber Sd)U§ es gut getroffen hatte, baüon»

S^an^tn. Sic einbrecfjcnbc lUadn Oerhinberte und, nad) ihm 311 fud)cn; bafür burd)ftöbertcn mir

]tboä) am nächften borgen bad WcbüHli. hierbei braud)tcu mir blofj ber Stafe nachzugehen; benu

in ber 3iacht gefallene Stegen hatte ben föcftanf wohl etwad gebämpft, aber feinesmege oemichtet.

roai nod) immer fo abfdjcultch, ba| nur unfer Gifer bie Sudjc und erträglich machen fonntc.

3San fagt, ba& ber #onigbad)d blo^ im höd)ften Nothfallc fid) feined ©ebiffes bebiene. 20cnn

tottiß ift , begreife ich ih" n»fht; benn bad ®cbi& ift fo fräftig, ba| es jebem ^äger unb jebem

Ula]tung einflößen unb beibe 3ur Sorftcht mahnen mufe. dagegen bin ich ö°n ber Gebens«

:-5lfU bed Ih»crfö ooUfommen überjeugt. sHn ben beiben 3chüffcn, welche mein Öreunb auf
: :5i jrranjig 3d>rittc jenem ^)onigbachfc 3ufomntcu lieg, hätte ein Xlbwe genug haben fönnen; ber

SrtH aber war baoongegangen, ald wäre ihm uid)td gefd)el)cn. Xie dauern bc« .Qaplattbed follcn
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ftch ein „Vergnügen" barau* inneren, bem 9iatcl ihre Keffer in berfd)iebcne Ifjcile feinet 8tQeJ

jit flogen, toeil ftc kniffen, baß fte tuerburclj uoef) fciueäroegS feinen saferen Xob herbeiführen. ?ti

getöbteten, roetdje bon .{punbeii gebiffen foorben roaren, fonntc man niemals im Jette ein Seit

bemerfen. Starfe Schläge auf bie Schnaujc follcn ifm jeboefj augenblirfltch töbten.

3ung etngefaugene föatcU merbeu jaljm nnb ergäben burdt> bie Plumpheit if)rcr SBetoegungw.

Söeinlaub nennt bie 9tatel$ im töcgentä

»

tyaxt in Conbon „außerorbentlich muntere It)iac,

»Deiche, mtc manche befonbcrS fchlaue unb tfjöric^te «Dcenfdjcn, plö&lid} ein ganj anbere« örtann

annehmen, wenn ftc ftd) bemetft glauben, außerbem aber bie 3ufdjauer burd) tyirjelbäumt ui

unterhalten unb 311 fcffeln toiffen ;" ich beobachtete an biefen unb anberen (befangenen, bag fie mit h-

rounberungtmürbiger 9iegelmftßigfeit it>re t)öd)ft fomifdjen ^urjelbäume immer genau auf beijel&ra

Stelle iljtcä ßäftg$ machen, fmnbertmal uaetjeinanber, falls fie bie Saune anroaubelt, it)ren &ä%

]o oft ,\u burctjmeffen. 3)ie Beiben Befanntefteu Strien ftnb im 9iegcnt3*$Part jufainmengefptrn

bertrageu ftd) bortrefflich unb ergäben fic^ gegenfeitig burd) ihren unbern)üftlichen.£>umor. (HnÄoW

tücldjen icf) pflegte, mar biel langmciliger, unjmcifelrjaft nur beöfjolb, meil it)m ®efcHfdjaft fffcll*

3m Sangen läßt unfere ftenntniS beä .^onigbacrjfeä noef) biel ju rofinfdjen übrig; bie? obw

toitb einleucrjtenb, meun man an unfereu beutfeheu 2acf)3 benfen roill: it)n fenneuroir audjnodjnicb;

(Jine jmeite Sippe mirb gebilbet burd) ben Stinfb ad) 8, beffen <Mcrfmale folgenbe fmb

ber i'eib ift unterfetjt, ber Schroanj ein bloßer, mit laugen paaren fcefetjter Stummel, bertfit
;

fet)t geftrerft, bie Sdjuaujc rüffelartig berlängeit; bie Slugcn finb Hein, bie furjen, länglichen CHflM

unter ben paaren berfterft; bie nieberen unb ftarfen 33cine tragen an ben mäßig großen üüE< r*

mädjtige Sdjarrfrallen, bic Sorbcrfüße boppclt fo lange als bie Hinterfüße; iljre 3 ehen f"1
^*

ytm legten ©liebe miteinanber bcrroacrjfen. 35a« ©ebiß beftcf)t au8 34 3äf)nen unb jroar, au§c:

ber geioöhulichen ?ln,jahl bou Schneibc« unb Grfjafjnen, aus yuet ßüdjäfjnen im oberen, breinn

unteren ßicfcr unb jroei SJatfeujähnen. 3nbcr9lftergcgcnb ift feine Srüfeniafdjeborhanben, bagfg«

finbenfid) aubcr sJJlaftbarmmünbung9lbfünbcruug«brüfen, melcfje burd) einen befonber* enttoicfeUcn

9iingmu*fel fcljr ftarf jufammengepreßt merbeu, unb bie in ihnen enthaltene ftlüfftgfeit fitrosr.

fprijjen fönneu.

$er Stinlbad)8, Iclabu unb Iclagou bou ben ^nbiern, Segung bon ben 3abanen r

Icllego bon beu 33craohnern Sumatra* genannt, unb bamit alä ein Stänfer erften Sangt*
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'.i\ti<bntt (Midaus meliccps, M. jnvanicus, Mcphitis javanonsis. Ursus foetidns), ifl

.in fleineS, faum marbergroßeS "iJcitglicb feiner Unterfamilie öon 37 Ecntim. Sänge, woöon auf

:o* 3tumö?fd)roän,jd)cn etwa 2 Eentim. fommen. Sie Färbung beS bid)ten, langen ^felleS ift,

mirfluSnafjmc beS
.
Hinterhauptes unbfliarfcuS, ein gleichartiges 2unfcI6raun. Ein weißer Streifen

»erläuft langS beS 9iütfcnS bis jur Spifce beS Sd)WnnjcS. Sic Unterfeite beS ßcibcS ift lichter

elf bic obere. Xer ^clj beftetjt auS fctbeniocirfjcm 28ou% unb grobem ©rannentynar unb beutet

herauf I)in, baß baS It)icr in fiilteren ©egenben, in .<pöf)cn, lebt. An ben Seiten unb auf bem

Saint bUbct baS £aar eine Art öon Wähne.

Jer föeifenbc unb 9iaturforfdjcr .£>orSficlb l)at uns juerft mit ber i'cbcnswcife beS eigen*

üjümlidjen Öefd)öpfcS befaunt gemacht. 2>er Stinfbad)S ift nict)t bloß b,infirf)tlid) feiner ©eftalt,

bnbmi aud) beziehentlich feiner -Oeimat ein fef)r merfwürbigeS 3$ier. AuSjdjlicßlid) auf -$?ötjcn

bt'djiänft, Welche mehr als 2000 Bieter über bem 5)ccerc liegen, fommt er t)ier ebenw regelmäßig

ror roif gemiffe ^ftanjen. Alle (Gebirgsbewohner fennen it)n unb feine Eigentf)ümlid)feitcn; in ber

iirft »eiß man öon it)m ebenfowenig wie öon einem fremblänbifdjen $efd)öpfe: in itfatabia,

£omorang ober Surabatoa würbe man öergeblid) nad) il)m fragen. 3>ie langgeftrerften ©ebirge

in 3nfeln, welche mit fo Dielen Spieen in jene -£>öl)cn ragen, geben it)m t)crrlid)c aMjnorte.

flcn baut auf ben .fcodjebenen europäifcheS Äorn, Kartoffeln ic; biefe ^flanjcu bienen ilmt 3tir

iMsrtfädjtidjften «Raljrung. Seinen 3?uu legt er mit großer SJorfidjt unb meiern Öefdjirf in geringer

lire unter ber Oberfläche ber Erbe an. Söenn er einen -Ort gefunben hat, welcher burd) bic langen

nnb fiarfen Sönr^cln ber 9?äume bcfonberS gefdjii^t ift, fdjarrt er fid) Ijier jmifchen ben SBurjeln

nr.: £öt)le auS unb baut fid) unter bem 9?aumc einen Äcffel öon Kugclgcftalt, Weldjcr faft einen

Alfter im Turdjnieffer hat unb regelmäßig ausgearbeitet wirb. 33on l)ier aus führen Wöhren öon

<".~a jtoei läJleter ßänge nad) ber Oberfläche unb jruar nad) öerfdjiebcnen Seiten b,in, bereu Aue*

nunbungen gewöhnlich burd) Steige ober trorfcncS Sout öerborgen Werben. 2önb,renb beS XageS

ffttoeilt er üerfteeft in feinem Jöaue, nad) Einbruch ber sJlad)t beginnt er 3agb auf ßarüen aller

irt unb auf 25ürmcr, jumal SRcgcnwürmer, meld)e in ber fruchtbaren Sammerbe in außerorbent=

in Wenge borfommen. Sic 9tcgenwürmer wül)U er wie ein Schwein aus ber Erbe unb richtet

tobalb häufig Schaben in ben gelbem an.

2lUe Serueflungcn beS Stinfbad)feS fmb langfam, unb er mirb besrjalb öfters öon ben &in«

geborenen gefangen, welche fid) feineSwegS öor ihm fürchten, fonbern fogar fein Jlrifdj effen follen.

{>orSfielb beauftragte Währcnb feines Aufenthaltes in ben Gebirgen öon ^aihu bie £eute,

^ berufe feiner Unterfud)ungen Stinfbad)fe ,yt öerfd)affen, unb bie Eingeborenen brachten il)in

•tfjdben in foldjer 9Jiengc, ba§ er balb feinen einzigen mehr annehmen fonnte. ,,3d) würbe öcr*
;
4«rt", fagt biefer 5orfd)cr, „bafe baS ftlttfd) beS Iclabu fehr wohlfdjmerfenb Wäre; man müffc baS

Ibittnur rafd) tobten unb fobnlb als möglich bie Stinfbrüfen entfernen, Welche bann ihren höUifdjen

'Hnid) bem übrigen Körper noch nid)t mitteilen fonnten. ^Dlein inbifdjer 3äger erzählte mir

öuc^. bo§ ber Stintbad)S feinen Stinffaft höd)ftcnS auf GO Gcntim. Entfernung fpri^en fönne. 3)ie

'jlnfigftit felbft ift fiebrig; ihre SBirfung beruht auf ihrer leichten Serflüd)tigungSfähigfeit, weldjc

untn llmftänben bie ganje 9(ad)barfd)aft eines SorfcS öerpeften fnnn unb in ber nächften i'uitu fo

ift, baß einzelne £eutc gerabeju in Ohnmacht fallen, Wenn fie bem @erud) nid)t ausweichen

tiunen. Xie öerfd)iebenen Stinftt)icre in Amerifa untcrfd)cibcu fid) öon unferem Zelabu bloß

iutcb, bie 5ähüjteii< ih^u Saft weiter 3U fpri^en". ^unghuhn beftätigt biefe Angaben unb fügt

toni, baß man ben heftigen, an Änoblaud) erinnernben öeftanf bei günftigem ÄÖinbe eine halbe

^rüe toeit wahrnehmen fönne.

..2er Stinfbad)S", fährt ^orSfielb fort, „ift fanft unb milb in feinem SBefen unb fann,

amti man ihn jung einfängt, fet)r Ieid)t gejähmt werben. Giner, welchen id) gefangen hatte unb
'•an

S* <3«t bei mir ^ielt , bot mir Gelegenheit , fein SßJefcn ju beobachten. Er würbe fehr balb

•^«uitDürbig, erfannte feine Sage unb feinen SBärtcr unb (am niemals in fo heftigen 3om, baß
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©tttpj) btS Xaä)\ti. (flu» btm »ttiinfT anatomii*tn TOuftum )

et feinen ^eftbunft loSgelaffen fjätte. 3d) braute ib,n mit mit Pon ben ©ebirgen $rafju$ ttai

iöleberan, einet Ort[d)aft am Snfce biefed ©ebirgeS, wo bie SÖärine bereits öiel größer ift aUin

bet $5$e. Um eine 3cidjm,ng öon ifjm anzufertigen, nnitbe et an einen fteinen pfat)l gebunbn

6t beroegte fid) fetjt tafd) unb roüf)lte ben Örunb mit feinet Sdjnauje unb feinen "Nägeln auf, aU

motte et 5uttet fudjen, ofpte ben 9tebcnftef)enben bie geringfte ißcadjtung fdjenfeu obet ^eftige

Äraftanftrengttngen ju feinet ^Befreiung ju machen, ©inen Stegenmurm, roeld)er itjm gebrad;
-

.

mürbe, öerfpeiftc et gierig, ba$ eine dhtbe beäfelben mit bem Jufje tjaltenb, toäfjtcnb et baä anberr

l)interfta§. Wad)bem et ungefaßt 3eb> biö jroölf SÜütmcr üetje^tt Ijattc, mutbe et tuljia, ratf i

machte fid) jefct eine flcinc ©rube in bie Grbe, in weldjer et feine Sdjnauje Perftedte. Sann ftrefic

er fid) bebacrjtfam auä unb mar toenige ^ugenblide fpätet in Schlaf öetfunfen."

9J(crflid)eii ©djaben Perurfacfjt bet Sttnfbad)ä nut bann, wenn et bei feinen 2öfifjlereien in

ben Pflanzungen bie SButjeln bet 3?äumc bloßlegt obet Keine ^flanjcn ausgebt. Slucf) burdj feinen

©eftanf roirb et blofj bem unangenehm, roelcfjet itjn unnötig 311t Entleerung feinet Stufen mjt

2>a3 boHenbctfte SBtlb eineä felbftfAntigen, mifjttauifcfjen, übellaunifcfcen unb gleidjfom mit

fic^ felbft im Streite tiegenben ©efetlen ift bet $ad)3. hierüber finb fo jiemlidj alle 9?coba<htc:

cinöetftanben, obgleicfj fte benftufoen, roelcfjen biefer eigentümliche ^Harber geroäfjrt, ni4t oei=

tennen. Set Sad)ä ift untet ben größeren europäifdjen 9taubtljieren baö unfd)äbltd)ftc unb wirf

gteicfnoorjl öerfolgt unb bcferjbet mie bet 2öolf obet bet ^ucfjä, ohne bafj er felbft untet ben ZB tl

männern, meiere boefj befanntlid) biejenigen Jfjtere am meiften lieben, beneu fte am eifrigften nad>-

ftellcn, Diele SJertljeibigcr gefunben rjat. Sttan fdjilt unb ücrorttjcitt tljn tüdftdjtäloä, ol)B<

311 bebenfen, ba§ et nadj feinet 23etfe fd)lcd)t unb getecfjt lebt unb, fo gut e3 getjen mitt, eljriirt
f

unb reblid) fid) butdjä Scben fdjlägt. Wut bie eigentümliche Scbcneweife, welche et füb,tt, trägt

bie edmlb bet #ärte be$ UrtheiU übet trm. £r ift allcrbings ein griesgrämiger, ntenfehen» uni

trjierfcfjeuer Ginficbler unb babei ein fo bequemer unb fauler GJcfcU, mie c£ nut itgenb einen gebm

fanu, unb alle biefe Gigcnfcfjaften finb in bet 2f)at nic^t geeignet, fid) 3"MÜ>e ju erwerben. 34

für meinen 2tjeil mufj geftetjen, bajj idt) it)n nidjt ungern fjabe: mictj ergö^t fein i'eben unb SSftcr

öebrungener, ftarfer unb fräftiger Öeib, birfer $al$ unb langer #opf, an bem fitt) bie SdjniUttt

rüffeiförmig \uiptt;t r Heine Slugcn unb ebenfalls deine, aber fidjtbare Dljren, nadte Sohlen uns

ftatfc Ältallen an ben Sotbetfüßen, ber furje, berjaarte «ctjmanj unb ber bid)te, grobe ^elj fHW

eine Cuerfpalte, welche 31t einer am Alfter liegenben Stüfentafc^e fätjrt, fcnn3eicb,nen bie Sippe Meies,

welcfje bet %aä)i pertritt. 3m ®ebif$ füllt bie Stärfe ber 3äb,ne, }ttma( bie unoer^ältnifitnüB^

örö&c bed einsigen oberen Äati3al)nes ober bie Vlbftumpfung be^ glcif^a^nea att cigentyümM

auf. «ußer ben Sdjncibc« unb (^ärmen finben fid) oben brei, unten öier ^üdsä^ne unb eben urrt

unten 3mci SBaden^ä^ne in jebem Äiefer; baö öcbi& beftcht alfo aus 38 3db,nen, üon benen jebod),

unabhängig Don bem Hilter be» Iljiere^, bic etfteu feljr flcincn i'üdjähne au^jufaUen pflegen, alfo

nur 34 bleibenb finb.
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2cx1ad)*, Ohäüing ober Wrcifing (Meies Taxus, Ursus Taxus unb Meies, Taxus
vulgaris, Meies vulgaris unb curopaeus), erreient biä 75 Gentim. ^eibe$* unb IS (ientim.

rdjroomldnge, bei ungefähr 30 (£entim. .£>öt)e am üÖiberrifte. Vlltc UMänndjen erlangen im .<>erbfte

rta Wen>id)t bi* ju 20 .Kilogramm. Gin ricmlid) langet, ftraffeä, faft borftenartigeä, glaujenbe*

Öaarfleib bebedt ben ganjen Äörper unb fjüüt audj bie Dljren ein. Seine Färbung ift am dürfen

cct§grau unb fdjroarj gemilcht, roeü bie einzelnen £aare an ber SEÖuvjcl meift gelblid), in ber Ulittc

£adi} M-Ii'i Taxiti> 't nutiirl fflrdfcf.

'iwatj unb an ber Spitje grauweiß ausgeben, an ben ftörperfeiten unb am Sdjroanic rötfjtid),

au» bei Unterfeite unb au ben (yüBcn fd)roar\.brauu. Xcx ilopt ift roeifj, aber ein matter, fdnuarjer

streifen öerläiift jenjeit* ber 3d)naim\ uerbreitert fid), gct)t über bie klugen unb bie weife betjaarten

Ctiren tynroeg unb Derliert ftcf) allmätjlid) im Warfen. Sic iDcibrfjen unterfd)ciben fid) oon ben

tuictjen burdj geringere Wröfjc unb breite foruic burrf) tjcllere Färbung, roeldje uameutlid) burd)

N roeifjlirfjen
,
burd)!rf)immernbcu ÜJollbaare beroirft roirb. Seljr feiten finb Spielarten oon ganj

Sftfcer Jrärbung, nod) jeltuer foldjc, meldte auf roeifjem Wiunbe bunfel (aftanienbraune ftlerfc jeigen.

Neugeborene Xad)fe finb, nad) Xöbner, 15, mit bem Scrjruauic 10 (Ientim. lang unb tragen

f nbünnee, auf bem ^audje äu&erft fpärlidjeä, auä ftraffen, öcirjältiüsmäjjig birfen unb borften*

• igen
, bidit anlicgenben paaren befteb/nbes, nur an ben bunfel gefärbten Stellen bes.ftörper* meljr

-n weniger mit grauen unb fd)njar\cn paaren gemengte«, übrigens ueif} gefärbtes QfeK. 1er bei

«tt|tn. Jb.rt!»t«n ». Unfl.ifl«. II. 10
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crwadjfenen Sachfen p beiben Seiten beä Äopfes berlaufenbe fdjmarjc Streifen ift bereite beutlid)

fidjtbar, aber nod) bräunlich gefärbt; ebenfo fel)en bic Süße unb bie Unterfdjenfel ber SJorber« unb

Hinterbeine au*. 9lud) längä ber ßefjte unb 33ruft jeigt fidj fdjon bte bunfte Färbung, bod) finbeu

fid) tiu'r nodj feine bunflen .^aare.

3n ber SBeibmannsfprache nennt man baS SJachsmänndjen 2)ad)S, baä SBeibdjen Srötje obn

Seb,e, bie «ugen ©eher, bie Ofjren Öaufchcr, bie (^filme Sänge, bie 33eine Säuft, bt«

Haut Schwarte, ben Sdjwana ^ürjel, ftutfje, 3ain, bieWägel flauen, bie (Sänge, torldje

ju feiner SBotjnung führen SRöt)rcn, ©efd)leife unb einführten, ben Ort, wo unter berGrbe

bie tRötjren pfammentaufen, ben Äeffel. sDcan fagt, ber Sachs beroob,nt ben 3?au, b ef&brt bie

$öb,te, fifct im Reffet, berfefet, berfltiftet, berliert fidj, wirb bom Sacbsbunbe im Äeffel

angetrieben, fcb,leid)t unb trabt, weibet ficr) ober nimmt 2öeibe an, flicht ob«

wurjclt, menn er Währung aus* ber (£rbe gräbt, ranjt ober rollt, inbem et udi begattet,

berfängt fid), wenn er fich an Hunben feft beißt; er roirb tobt gefchlagen, bie Schwarte

abgefchärft, ba§ Sfett abgelöft, ber 2cib aufgebrochen, jerwirft unb jerlegt.

Scr Sachs bewohnt mit Ausnahme ber 3nfcl Sarbinicn unb bes Horbens" bon ©fanbinaöiai

gana Europa, ebenfo 9lften bon Sorten an burch Georgien unb^erficn bis nachSfapan fotoie Sibirien

bis pr Eena. Gr lebt einfam in Qtfyim, welche er felbft mit feinen ftarfen, frummen Ärallen au'

ber Sonnenfeite bewalbeter Hügel ausgräbt, mit bier bis acht Ausgängen unb ßuftlödjem berjitty

unb innen aufs bequemfte einrichtet, Sie Hau&twobnung im ©auc, ber Äeffel, p welchem mtbrert

Döhren führen, ift fo groß, baß er ein geräumige«, weiches 9Roospolfter unb bas Jbier felbft lubjt

feinen jungen aufnehmen fann. Sie weuigften SRöbrcn aber werben befahren, fonbern bienen biet

im Salle ber größten Woth als Sludjtwege ober auch •*•!•> fiuftgänge. (Srößte iKcinlidjfett ml

Sauberfeit herrfcht überall, unb bierburch aeichnet ftd) ber Sad)Sbau bor faft allen übrigen ähnlich

unterirbifchen 53ehaufungen ber Säugethiere aus. SBorbölacr, welche nicht Weit bon Sluren gelegec

finb, ja fogar unberoalbete GJehänge mitten in ber Ölur werben mit Vorliebe aur Anlegung bicffi

Söobnungen benufct; immer aber finb es ftille unb einfame Crte, «eiche ber (Hnftebler ftdt) au*«

fucht. Gr liebt es, ein befchauliche* unb gemächliches Sehen p führen unb bor allem feine eigene

Selbftänbigfeit in ber ausgebehnteften Söeife p bewahren. Seine Stärfe macht es ihm Irity,

Höhlen auspfcharren , unb wie einige anbere unterirbifch, lebenbe Iluere ift er im ©tanbe, fidt) in

Wenig SJlinuten bollfommen p bergraben. Sabei fommen iljm feine ftarfen, mit tüchtigen Ärallen

bewaffneten Söorberfüße bortrefflich pftatten. Schon nach f*hr furjer 3eit bereitet ihm bie auf'

gegrabene (Srbe Hinbenüffc; nun aber nimmt er feine Hi"tcrfüf$e p Hülfe unb wirft mit fräfriger

Stögen bas (frbreich weit hinter fidt>. Sßenn bic Aushöhlung weiter fortfrfjrcitct , fdjiebt er,

gewaltfam fich eutgegenftemmeub, bie erbe mit feinem H"dertheile nach rüdwärts, unb fo »iib

es ihm inöglid), aud) aus ber liefe fämmtlidje ^rbe herauspfdjaffen.

Unter allen t)albunterirbtfc^ lebenben Ituercn fowie unter benen, weld)e blofe unter ber

grbe fdjlafen, ficht ber Sachs am meiften barauf, ba& feine ©aue möglichfte »Uusbehnung Ijflben

unb cntfpred)enbc Sidjcrhcit gewähren. Saft regelmäßig finb bic Wänge, Welche bon bem Äeffel

auslaufen, acht bis jclju Bieter lang unb ihre
sJJtünbungen oft breifjig Schritte weit bon einonber

entfernt. Ser iteffet befmbet fich gewöhnlich einunbeintjalb bis p)ei Bieter tief unter ber drbc; ift

jeboch bic Steilnng, auf welcher ber iöau angelegt würbe, bebeutenb, fo fommt er aud) worjl bw

auf fünf Bieter unter bie Oberfläche p liegen. 35ann aber führen faft regelmäßig einzelne iHötiren.

welche pr «üftung bienen, fenfrecht empor. Äann ber Sadjs ben itfau im Öcflüfte anlegen, fo ift

es ihm um fo lieber: er genießt bann größere Sicherheit unb Stube, Hcuiptbebingungen für St»

haglichfeit feines Xafeins.

3n biefem iöauc bringt ber Sachs ben größten 2t)«ü feines Gebens p, unb erft, wenn bie

^ad)t bollfommen hereingcbrod)cn ift, berläßt er itm auf Weitere Entfernung. 3n fchr fti^en

SSBalbungen treibt er fid) währenb bes HocqfomiueiS QUft) tuolil fdwn in ben fpäteren Waebmittaa*'
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ftunben fpajieren getjenb aufjen innrer, unb ich felbfl bin ihm in bcr Wät)e üon Stubbenfammcr auf

Sügen am tytten, lichten läge begegnet; foldje Xageäauäflüge gehören jebod) ben 9fud-

nabmen. „Son einem Säger", berietet Xfcfjubi, „bem bas feltenc Ölürf 3u Itjeil warb, einen

Iaa>« im freien ungeftört längere 3eit beobachten ju fönnen, erhalten wir anjieljenbe 9Rtt$ft-

langen. Cr befugte wieberb>lt einen S)ad)sbau, welcher, am Wanbe einer 3ct)tudt)t angelegt, öon

bei entgegengefefrten Seite bem freien Ueberblicfe offen lag. Xcr JBau war ftarf befahren, bcr neu

aufgeworfene 33oben jebod) öor ber-£>auptrör)re fo eben unb glatt wie eine lenne unb fo feftgetreten,

tofj nicht ju erfenneu mar, ob er 3unge enthalte. 911» ber SBinb günftiger mar, fd)lid) fict) ber

däger öon ber entgegengefefoten Seite in bie Wät)e beä Baues unb erblidte balb einen alten Xad)S,

lieber griesgrämig, in eigener «angweiltgfeit üerloren, bafajj, bod) fonft, mie es fdjicn, ftd) red)t

behaglich fühlte in ben mannen Strahlen. Xies mar nid)t ein Zufall: ber Säger fab bas Ihier,

io oft er an tjcllen lagen ben Bau beobachtete, in ber Sonne liegen. 3n 3Bot)[feligfcit unb Richte,

tbun braute e« bie $eit hin. Balb fa& es ba, guefte ernftbaft ringsum, betrachtete bann einzelne

^tgenftänbe genau unb miegte fich cnblidj naef) Ätft ber Bären auf ben oorberen Branten gemächlich

bin unb her. So grofje SBet)aglicf)fcit unterbrachen jeboch plötylicb blutbürfttge Sdjmarohcr, welche

u mit außergewöhnlicher -ipaft mit Wagd unb 3ohu fofort mr Wecrjenfchaft 30g. ßnblid) aufrieben

tnit bem Erfolge be« Strafgerichtes gab ber Xadjä mit erhöhtem Rehagen in ber bequemften £age

ndj ber Sonne preis, inbem er ihr balb ben breiten Würfen, balb ben wohlgenährten Söanft juwanbte.

»ange bauerte aber biefer ^eitüertreib auch nicht; mit berßangweile mochte ihm etwaS in bie Wafe

!cmmen. Gr hebt biefe hoch, weubet fich nach allen Seiten, ohne etwas ausfinbig ju machen. Xodj

^tmt ihm Borfid)t rathfam, unb er fährt )U Baue. Gin auberes Etal fonute er fich lieber, trabte

tann uir flbwecfjfelung einmal thalabwärts, um in jiemlicher Gntfernuug Waum ju fermffen für

Meflefung ber nächften Wacht, fefjrtc fogar, gemäß feiner gerühmten Borfid)t unb Weinlid)fcit,

riodjmals" um unb überwifchte ju mieberholten Scalen feine ßofung, bamit fie ja nicht jum Bcr«

täibet werbe. Stuf bem Würfmcge nal)in er fich 3cit, ftach hicr un ° °a einmal, ohne jebod) beim

önben fich aufzuhalten, trieb bann noch cm Jükildjcn ben alten 3ci*öertreib, unb als allmählich

Säume Sd)lagfd)atten bie Scene überliefen, fuhr er nach febr fdnoeren sDlül)cn mieber ju Baue,

»ab,rid)einlich, im auf bie nod) fd)Weteren ber Wacht mm öoraus noch ein Bisdjcn ju fd)lummcrn."

Eigentümlich ift bie 9(rt unb 9öeife, wie er aus bem Baue unb in benfelben fährt. ,,©an}

itrföieben Dom 5ud)fe", fagt Slbolf Füller, „welcher rafd) aus ber Wöt)re heröorfommt unb

ionn erft fiebert, fünbigt Hch bem aufmerffamen Säger bie Slnfunft bes unterirbifdien «efellen

frt burch «in bumpfes Gerumpel in ber Wöhrc an: er fcruittelt ben Staub öon feinem tfdlc. lann

'Mt er äufeerft üorfidjtig mit bem halben flopfe aus ber Wöhre, fiebert einen ?lugcnblid unb taucht

»itber unter. X'xei mieberholt fid) oft mehrmals, bis ber geheimnisüolle iöergbemotjner ftd) hi>her

ber Wöhre t)cmu?hebt, f i ,ien Vlugcnblirf noch mit @ct)ör unb Wafc bie Umgebung prüft unb

• nm, gewöhnlich trottenb, ben SJau »erläßt. 2)aä Einfahren geschieht in ber Wegel rafdj

unb im öerbfte wegen feiner ^Beleibtheit unter oernehmbarem Äcuchen, langfantcr nur bei befonbers

Hern Söetter unb oollfonuuencr Sidjevhcit, auffallcnb fcfmell bagegen, wenn es winbig ift." Wur

lunge lacbfe gehen in (^cfellfdiaft uir Wahrung aus, alte ftets allein.

3ut ,Scit ber Paarung lebt ber Xach* mit feinem 2Öeibd)cn gcfellig, jebod) immer nur in

^Aränfter aüeife; ben ganzen übrigen Xt>eil bes 3ah"* bewohnt er für ftch allein einen 8nu

aab hält weber mit feinem 2Beibd)cn noch mit anberen Il)icren 5reunbfd)aft. 3n alten, aus»

^tönten Raiten brängt fid) ihm jroar ber 5"d)s nid)t feiten att Öcfellfchafter auf; beibe It)ierc

ifft btlümmern ftch wenig um einanber, unb ber ftndjs häuft fobanu regelmäßig in ben oberen,

Xadi* in ben unteren Wöhren unb Steffeln. $a& Weinefc burd) 9lbfehen feiner tfofuug

reinlichen örimbart oertreibe, ift eine oon neueren Beobachtern mieberlegte ^jägerfabel.

Xic Bewegungen bes Xachfe* ftnb langfam unb träge; ber Wang erfebeint fdjlcppenb unb

'fcmJMHa; nidjt einmal ber fd)nellfte Sauf ift förbernb: man behauptet, bafj ein guter ^ufj-
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gängct @rimbart einholen fönne. S)aS Huer macht einen eigentümlichen (Hnbrurf. Anfänglich

meint man, eher ein Schwein üor fid} ju fetjen als ein 9?aubtf)ier, unb ich meine, baß fdjon eine

gewiffe Vertrautheit mit feiner @cftalt unb feinem Söefen baju gehört, Wenn man ihn überhaupt

erfennen will. Sin baS Schwein erinnert auch feine grunjenbe Stimme.

©eine Wahrung beftehttmSftühjahre unb 3 omni er üorjüglich aus Söur.jcln, namentlich Birten«

Wurzeln, fpäter aus Trüffeln, Hücheln unb ($id)eln. Hier unb ba fcharrt er ein Rummel» obti

SBeSpenneft auS unb frißt mit großem Sehagen bie larüenrcid)en unb t)onigfüßen Söaben, of)nt

fich uiel um bie Stiche ber erboften ßerbtfjiere au fümmern; fein rauher ^elj, bie biefe Sdjfoarte

unb bie barunter ftch befinbenbe gettfehtcht fdjü&en ihn auch üollftänbig 00t ben Stichen

ber Sfmmen. tferbthiere aller Art, Sdjnetfen unb 9tegenmürmer bilben Wäljrenb be« Sommert

wof)l ben Hauptthetl feiner SJcatjljeiten. S)ieföcgenwürmer bohrt er mit ben fdjarfen langen Nägeln

feiner Sorberpfoten auS ihrem Serftede fct)r gefchieft heraus, unb berfelben 3öerfjeuge bebientet

fich beim Auffudjen üon fiarüen beS tDRaifäferS unb fonftiger fcfjäblichen Äerbtluere, roeldb«

auf Aedern, SBiefen unb anberem ®elänbe unter ber Grbe leben. Sei (Jrbeutung ber legieren fliegt

et aber nicht, tute ber Säger fagt, b. !)• macht nicht trichterförmige, breibiS fünf dentim. tiefe uni

halb fo Weite ßöcfjer wie beim Grrbeuten ber 9tegenwürmer, fonberrt wüt)lt öfters tief ben Soben out.

hierbei gebraucht er freilich ebenfalls bie Schnauze, aber feineSwegS jum Stechen ober Sohren,

fottbern, mie anbere {Raubtljiere auch, etujig unb allein jum Auswittern. Scrmcden, möglidjerroeife

auch Raupen, Schmetterlinge unb bergleidjcn fud)t er, wie üon SBtfdt) of Sf»auf c n beobachten fonnte,

üon ben Räumen ab. benannter SÖeibmann fah JU feiner nicht geringen Uebcrrafchung an einem

fdjönen Sommerabenbe eine 2>ad)Sfamilte Oon fünf Stücfen, meld)e auf einem Schlage in ftdjtliaVi

C*i(c, um einanber juüorjufommen, üon Saum ju Saum rannten, mit ben Sorberläufen, fo tjoeb

fic reichen tonnten, baratt hinauf fletterten unb fo, auf ben Hinterfüßen ftebenb, jeben Stamm um-

freiften. „Sic tarnen", crjät)lt bei Beobachter, „mir babei fet)v nalje unb waren in ihrem öefdjöftf

fo eifrig, baß fte meine Auwcfenfjeit nur infofern beachteten, als fic wenigftenS an beut Saume, an

welchem ichftanb, feine .ttlcttcrocrfuctjc madjtcn, fonbern, mich eine Scfunbcneugierigbetrachtenb, }uin

nädjftcn Saume gingen. 2SaS aber trieben fic überhaupt in ben Säumen? $uex\t glaubte ich, |u

tränten baS in ben Saumrinnen herabfließenbe ftegenwaffer; baju aber üerweiltcn fte ju lutjt

3eit auf einer Stelle unb breljten fich 3» fdjnell um ben gattjen Stamm herum. Später, atöiä)

nahe genug war, fah td) nun atlerbiuge beutlid), baß fie ttid)t trauten, bemerfte ütelmet)r, wie einer

Oon ihnen eine am Saunte ftfycnbe tleinc Schnede fatnntt beut @etjäufe Oerfchlang. (Slcicbjeitig

fielen infolge beS StcgenS öfter* Sdmedenhäufer oon bem Saume, unter welchem ich f'
fln^

ungeachtet aller Aufmerlfamfeit tonnte ich jebod) nid)t entbeden, baß auch nur einer ben SJerfud)

gemacht hätte, foldje aufplefcn. Sic fdjienen bloß barauf Oerfcffcn, fid) au ben Stämmen aufui<

richten, unb jwar unbefümmert, ob basfclbc eben üorher fdjon oon einem anberen £>ad)fe an bem

gtetri)eu Saume bereits gefd)et)en war ober nidjt. ^tjt GJefdjäft würbe üon allen unter beftänbigem

Gemurmel ausgeführt, welches in ber Wäfje wie ein butnpfeS fuurrcnbcS „Sruno, Sruno" pdf

anhörte." 3m Jperbfte üerfpeiftörtmbartabgcfallcnea Cbft aller Art, Döhren unb ftüben, Sogelein

unb junge Sögel; Heinere Säugetiere, junge Hafen, ftclbmäufe, Maulwürfe ic, werben auii

nicht üerfchmäht, ja fclbft Gibcd)fen, Svöfd)C unb Schlangen tmtnben ihm oortrefflidt). 3n ben

SBetnbergcn richtet er unter Umftänbcn Scrwüftungen an, brüdt bie traubenfdjweren Weben ohne

Umftänbc mit ber ^Pfotc jufammen unb mäftet fid) förmlich mit itjrer füßen Orrudjt. ^»öctjft feiten

fttefjlt er junge önten unb öänfe üon Sauerhöfen, welche ganj nahe am SBalbe liegen; benn ex ifl

außerorbentlich mißtrauifch unb furchtfam, wagt fid) bealjalb aud) bloß bann heraus, wenn er

überzeugt fein fann, baß alles üollfommcn fidjer ift. 3m Wottjfallc geht er AaS an. Gr frifet

im ganjen wenig unb trägt nidjt üiel für ben Süiuter in feinen Sau ein; eS müßte benn ein

Wöhrenader in ber Wälje beSfelben liegen unb feiner Sequemlid)feit 31t Hülfe lommen. aHerfliajen

Schaben üerurfacht ber 3)ad)S in ©uropa nidjt, jcbenfalls niemals unb nirgenbS fo üiel, baß ber
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flufcen, meldjen et burd) SBegfangcn unb Serjefjren üon allerlei Ungejicfer im SBatbe unb in ber

<ylur uns bringt, jenen nidjt reidjlid) aufwiegen follte. Unter allen Harbern ift er ber nüfclidjfte

unb ein kalter, nid)t aber ein ©d)äbiger be« Söatbeä: ber ftorftmann, weldjer ifm 311 üernidjten

fudjt, fünbigt alfo an fidb, fclbft unb an bem üon tljnt gepflegten äöalbe.

„SJUt bem 3gel", bemerft 91 b 0 1 f Hl ütl e r, „tjat manben Ijarmlofen GJrimbart ber 3erftörung ber

©albfaaten bejidjtigt. Seibe Jljiere finb üon unfunbigen, oberflädjlidjenSeobadjtem beim emftgen

cudjen nad) Carüen unb *Dkben in ben binnen ber mit Sudjen» ober fridjtenfamen befäten Slädjen

atfttjen, für bie 3«ftöt« ber jerfauten ©amen gehalten unb üerfolgt Worben. 9118 ob bie Jfjtere

nidjt üielmefjr ben in folgen ©aaten unb gerabe t)icr üoraug«meife ftdt) anfiebelnben fdjäblidjen

Engerlingen unb anberen 2arüen ober gar Käufen nad)fteHten ! ©dwuet bodj tiefer, ib,r Pfleger unb

(hueb,er ber Söälber, bie itjr nic^t bie Sötfe üon ben ©djafen fdjeiben fönnt; t^ut $ad)3 unb^gel
au« bem abergläubifdjen Sann ber alten «Rimtobe unb in ben ©djufe ber üorurtfjeilälofen Statur*

»iffenfdjaft. Setradjtet ba$ ©ebifc unb üergleidjt bie« mit ben 3äb,nen ber Kläger, unb itjr Werbet

Iadj$ unb 3gel nidjt mefjr für Söalbfamen* ober gar ftabelrjoljfamenbiebe galten. S)ie 9laf)rung

be* Sadjfe* ift unb bleibt bie öon ®licbertf)ieren, unb baburdj, üerbunben mit bem llmftanbe, bafj

«rüldufe fängt, befunbet er ftd) ald eines ber nüfolidjften Spiere im grofjen Haushalte berWatur."

"Jlid)t ganj fo ImrmloS wie bei uns ju Öanbe tritt ber 2)ad)8 in 9lfien auf. „2fn Dftftbirien",

'agtftabbe, „fdjeint er üiel breifter unb blutbürftiger ju fein alä in (Europa, @r bleibt in ben

beffer beüölferten Öegenben auefdjliefjlid) ein nädjtlidjes föaubtljier, maä beifpielsweife im Sureja«

gebtrge , »0 mir if)n oierjeb,nmal bei läge fafjen, nid)t ber Sali mar. £ier begnügte er fid)

mit Käufen unb ©drangen unb l)attc fidjer feine Öelcgenfjeit , bas junge Dtinbüietj ju beläftigen,

tute er es überall in Iransbaifalien tfjut. 3n ben .§od)fteppen Staunens ift es etwa« ganj

gr»öl)nlid)es, bafj er bie tfälber feitwärte aufbringt. Sie größeren üon biefcn (ommen gemeiniglidj

mit ftarfen ©djrammen unb tfrafywunben baüon, wäfjrenb ©djwädjltnge bem Staubtfnere unter*

liegen. Wad) ber 91nfiebelung ber Äofafen am 9lmur beläftigten bie 2 ad) je befonberä in ben Ebenen

.btttjalb be* Surejagebirges bie gerben biefer ßeute."

3u ©nbe bes Spättjerbfteä b,at fid) ber 2)ad)3 wofjl gemäftet. 3efct benft er baran, ben

Sinter fo belmglid) als nur irgenb möglidj 311 »erbringen unb bereitet ba3 midjtigfte für feinen

©interfdjlaf bor. (fo trägt fiaub in feine §öt)le unb bettet fid) ein bidjte«, marmeö fiager. Sie

m Eintritte ber eigentlidjeu Äälte jebjt er üon bem eingetragenen. Nun rottt er fid) jufammen,

legt fid) auf ben Saud) unb ftedt ben tfopf jmifdjcn bie SBorberbeine (nid)t, mic gemb^nlid) behauptet

oirb, §n?ifd)en bie Hinterbeine, bie ©dmau}enfpi&e in feiner 3)rüfentafd)e üerbergcnb) unb

t»erfdHt in einen 2Binterfd)laf. Süefer aber mirb, wie jener ber Sären, fe^r häufig unterbrochen.

$tt nid)t anbaltenber Aalte ober beim Eintritte gelinberer 2Bitterung, befonber« bei Tauwetter
unb in nid)t fetjr falten 9täd)ten, ermuntert er'ftd), getjt fogar jumetlen nadjte au8 feinem Sjaue

betau*, um ju trinfen. Sei üertjättniärnä^ig »armer Söittcrung üerläfjt er fd)on im Januar ober

ipdtejtene im fjfcbruar jeihoeife ben Sau, um Söurjeln ausjugrabeu unb, wenn iljm ba* (Mlüd

*ot)l njitt, aurf) bielleidjt ein WäuSdjen \u überrafdjen unb abzufangen. Sennod) befommt it)m

ba« Mafien fdjledjt, unb wenn er im ^rtiljting mieber an ba« lageslic^t fommt, ift er, meldjer fid)

tm DoUeä Säud)lein augemäftet chatte , faft flapperbürr geworben.

£ie üftolljeit beä S)ad)fe8 finbet im Oftober, ausnafjmSWeife (jumal bei jungen liieren)

Mtn ftatt. 9lad) jwölf bis funfaelm 9Bod)cn, alfo Gnbc Jebruar ober anfangs 5Jcärj, wirft bie

ifntter btei bid fünf blinbe 2tunge auf ein fotgfältig auägepoljtettcä ^ager üon ^Dtood, Slättern,

iwntnfräutern unb langem ®rafe, Weldjc Stoffe fie jwifdien ben Hinterbeinen bii jum Eingänge

it)trt 33aue# getragen unb bann mit gegengeftemmtem ßopfe unb ben S?orberfü&en burd) bie JKöljre

ben Peffel gefdjoben tjat. fie babei einen eigenen Sau bewohnt, üerftet)t fid) eigentlid) üon

Ml|l; btun ber weiblidje Sad)8 ift ebenfogut ein eingeflcifdjter einficblcr wie ber männlidfje. 2)ie

jungen werben üon if)r treu geliebt. Sie trägt itjncn nad) ber Säugejcit fo lange SSürmer. SBurjcln
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unb flehte Säugetbiere in bcn 23au, Bis fte felbft fich ju ernähren im Stanbe finb. Söäbrenb bt«

SBochenbetteS roirb eS bem äGßeibdjen fdhroer, bic fonfl mufterfyafte 9ieinlid)feit, roelctje im Stout

timuiit, ju erhalten; benn bie ungezogenen jungen finb natürlich noch nidjt fo roeit tjerangcbilbet,

um jene f)ohe lugenb \\i mürbigen. £a l;at nun bie ;Hite it)te tiebe Stoib, tue. fj urf? aber ju fyelfen.

hieben bem Äeffel legt fie nod) eine befonbere Cammer an, meiere ber fleinen ©efeUichaft aU

Abtritt bienen unb jugleich, alle 9tabrungsftoffc aufnehmen muß , melche bie jungen nur tfyil«

meife ber^ren.
sJ?ad^ ungefähr brei bi« biet Söochen toagen fic^ bie f leinen, febj fjübfchen 2fyercf)cn in Stfcfl«

fd^aft ibjer Butter bereits bis jum Eingänge itjrcS SaueS, legen fich mit if)r auch toobl bor Mt

£öhle, um fid) ju fonnen. £abei fpieleu fie nach flinberart allerliebft miteinanber unb erfreuen

ben glüdlicb,en ©eob ctdjter umfomcljr, als biefem baS anjieljenbe Sdhaufpiel feiten geboten roitb.

SBtS nun #erbfte bleiben fie Bei ber s
]Jhttter, trennen fich fobanu unb beginnen nun ihr Öcben auf

eigene §anb. Sllte 2)ad)Sbaue »erben bon ihnen mit Vorliebe belogen; im 9cotf)fatle muß aba

aud) ein eigener gegraben merben. 3Moß in feltenett fällen bulbet bie sUhitter, baß fie ftd) in ibtem

GJeburtShaufe einen jroeiten ßeffcl anlegen unb bann ben unterirbtfehen ^alaft tiod) tuäljrenb eine*

SöinterS mit i^r benufeen. 3m smetten 3abre finb bie jungen böllig ausgemachten unb jur 5on=

Pflanzung fähig, unb tuenn ihnen nietjt ber Schuß eines borfiebtig aufgeftellten Jägers ba« ÄebeuS^

licht auSbläft, bringen ftc if>r Slltcr auf jebn ober jtoölf 3ahrc.

Wan fängt bcn Sachs in berfehiebenen prallen, gräbt if)tt aus unb bohrt ihn, fcheußlicb genug,

mit bem fogenannteu Kräder an, einem Söcrfjcuge, mclchcS einem Äorfjieljcr in bergröjjertcnt

9Jcaßftabe ähnelt, treibt ihn burd) fdjarfc Sadjsbunbe aus feinem Saue unb erfchießt iljn bein:

.£>crauSfommcn. Wur menn er [ich, in feinem 3?an ber! lüftet, b. I). fo berftertt, baß fogar bie $unbt

if)n nicht aufftnben föunen, ift er im ©taube, ber brohenben (Mcfaljr fid) jtt nnberfefccn ; benn feint

Plumpheit ift fo groß, baß il)iu eint 3lud)t bor bem Cumbc nid)ts Reifen mürbe. Qx fud)t ftdi

beSbalb, menn er in feinem iöau berfolgt mirb, gcmöbnlicb baburd) )U retten, baß er ftiü\ obet

mit großer Scbnelligfeit ftdt> tiefer eingräbt unb hierburd) nmflich oft genug ben ihm nadjgctjenbtn

Öuiibcn entwicht.

ÜJanj früh am ÜJiorgen fann man bem beintfebrenbeu Sachs roohl aud) auf bem flnftanbe

auflauern unb ihn erlegen. SlbenbS ift ber Slnftanb böchft langmeilig; benn ber mijjtrauifcbc ©eiell

erfebeint regelmäßig erft mitten in ber Wacht unb gebt fo geräufdbloS als möglich babon. ©eroöljnli*

errichtet man jum Sdbießftanbe eine fogenanntcftaitjcl, b. h. man baut fid) auf ben näcbftftebcnbn

Räumen in einer ^>öt)e bon jefjn bis fünfzehn sDtcter mit Stangen unb Uretern einen Stanbort

unb febießt ben ju 2agc tretenben 3)acr)S öon bier auS nieber. S)er bidfelligc ©efett bedangt aber

einen febr ftarfen Sdjuß ober öerfdjmiubet noeb bor ben 9lugen beS Schüben in feinem Saut.

3umeilcn gefcbicl)t es aud) roobl, baß ein 2)acb,S bem anberen benounbeteu ju ^)ülfe fommt. Ginn»

foleben Jatt b^at, nach, Äarl Füller, ein görfter in Sienftcn beS ©rafen bon 6cbti<| ou'=

gejeiebnet. S)erfelbe feboß im Dftobcr abenbS auf einen XadjS, toelcb,er faum einen ©ebrittwn

ber fööbre fieb entfernt l)atte. 2>aS Ibicr mälzte ftdt) flagcnb unb fdjien baburrb bie Jbeilnob^mt

eines ßcfäljrtcu im S3aue erroedt ju b.aben, benn eb.e ber 3ct)ü^e r)invteilen 3eit ftnbct, fteigt ein

jmeiter ©acb^S auS bem Saue, parft ben flagenben, jieht ihn in bie jHüfjre unb berfdjnjinbet in b«

2iefe. SBirb ber SacfyS im ^teien bon einem .£>unbe übcrrafd)t, fo legt er fidj juerft platt auf btti

©oben, als mürbe er baburd) geborgen, toirft ftcb, bann aber auf ben 9türfctt unb bertljetbigt fi4

ebenfo feb^nett als mutbig mit feinem febarfen ©ebiffe unb feinen Jhallcn. 3m Jöaue bermunbet (t

bie eingefahrenen Sacbs^unbe oft fürd)terlicb. an ber s
Jcafe , unb menn er ftch einmal berbiffen bjit.

läßt er nicht foglcieh loS. (Sin ciujigcr Schlag auf bic Wafc genügt, um ihn ju töbten, roab^renb

an ben übrigen iheilen beS «eibes bie heftigften -Ipiebe feine befonbere Söirfung berbormbringen

fetjeinen. Sobalb er Wachftellungen erfährt, berboppelt er feine SJorficht, unb es fommt nicht feiten

bor, baß ein Sachs jtoei bis brei läge ruhig in feinem 3?nuc bcrblcibt, menn berfclbc borberbon
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einem £unbe ober Säger befuebt mürbe. 3n mannen Öegenbcn geht man nad)ts an ben 93au,

if|t bort fdjarf« #unbe auf feine Jährte unb läfet ihn Verfölgen. Räch furjer 3eit fommt et jurürf

unb fonn üon bem Säger, roelcber mit einer SMenblaterne Derfeben ift, erlegt werben, ba ihn bie

öunbe getoöbnlid) balb erreichen unb feftparfen.

«It eingefangene, beim Slusgrabcn ihrer »aue erbeutete $ad)fc finb gerabeju abfdjeulidje

Ifcfie, jeber 2?ehanblung ober (frjiehung unzugänglich, faul, mifetrauifch, türfifcb unb bösartig.

£k rüljren ftd) bei läge nid)t unb fotnmen nur beS RadjtS jum Sßorfdjeine, ftetfct)en bei jeber

Sdegenbeit bie 3abne unb beiden ben, meld)er unoorfiebtig ftdt) ifmen nähert, in gefatjrbrofjcnber

t't\H. ßenj erhielt einen alten, fetten, ganj unoerfehrten 2)ad)s unb that ihn in eine grofec .ftifte.

öirr blieb er ruhig in berfelben (frfe liegen, rührte ftd) nidjt, menn man ihn nicht berb ftiefe, unb

übt erft nadjtä nach^ehn Uhr munter, „äöollte id) itjn", fagtunfer ©eroährsmann, „ben lag

aber in eine anbere Gele fdjaffen, fo mufetc id) ihn mit ©emalt berrnittets einer großen Schaufel

bclnti fcbie&en. 3n folgen Sailen unb überhaupt, menn icf) tfm burd) Rippcnftöfee je. fränfte,

;
duo5te er Ijeftig burd) bie Rafc, öerurfacfjte bann abmechfelnb burd) bie (Srfchütterung feines

?oud>t» ein ganj eigenes Irommeln, unb menn er, um ju beißen, auf mid) losfuhr, gab er

nnenlon Don fid), faft wie ein großer Jpunb ober $8är in bem 9lugenblirfe, mann er einen Rippeuftofe

klommt unb losbeifet.

Jim erften Zage gab ich ihm einige DiMnen, jugleid) aber aud) eine lebenbc Sölinbfdjleirtjc

Rffljtoei Ringelnattern in feine Äifte. 9m folgenben borgen faub id), bnfe er nid)ts gefreffen,

aber eine Ringelnatter in ber s
JJlitte tüdrtig jerbiffen t)atte; jebod) lebte fie nod). 2lbenbs fügte id)

Miefen epeifen nod) jroei grofee Äreujottern, tuclcfje id) Dor feine Sdjnauje legte. Gr beachtete

rttt^t im geringften, liefe ftd) burd) iljr öaudjen gar nicht in feiner Ruhe ftören, obglcid) er

foaesioeg* feblicf , unb litt fpäterhin gan,} gebulbig, bafe fie mic aud) bie Ringelnattern auf ihm

t-:ramfrod)en. 9lm britten Jage morgens faub id) nod) immer alle Speifen unoerfehrt, nur hatte er

Ml bei tags juöor angebiffenen Ringelnatter ein etwa fieben (Sentim. langes Stürf abgefreffen. 3u ben

rannten 8peifcn fügte id) nun nod) eine tobte «Meife, ein Stürf Kaninchen unb Runfeirüben,

int oierten Jage morgens fanb id), bafe er bie 5Blinbfd)läd)c nebft beibeu Atreu füttern ganj auf-

W^rt, öon beiben Ringelnattern foroie bom .Hanindjen ein tüchtiges Stürf abgefreffen, bie Steife

'in wie bie 2Jtöbren unb Rüben nirfjt angerührt fjatte. @r jeigte fid) nun überhaupt munter,

roi ba ich fat), bafj ihm Äreujottern roohlbehagtcn, feinte id) mid) nad) bem Sdjaufpiel, it)n

'Sitte jerreifeen unb freffen ,ju fefjcn. JiÜie mar bie§ aber anzufangen, ba er feiner Ratur nad) mu-

te Muht* frifet unb aufeerbem faft übermäßig fdjeu ift?

,,3d) hatte fdjon im ooraus auf eine Sift gefonnen. SDer 2)ad)si ift auf einen frifchen Irunt

föt begierig, unb roenn er burd) eine ^alle tagelang öerhinbert toirb, feinen 33au )U oerlaffcn,

S"iiet)t es oftmals, ba& er bann, nad)bem er enblid) bod) glürflid) herausgefommen ift, fogleid)

©äffet eilt unb bort fo diel fäuft, ba& er tobt auf bem gterfe blcibt(?). 3* tjattc it)n bestjalb

läge lang burften laffen, na^m jeht aber eine grofje, matte Otter, tauchte fie in frifd)eä Sffiaffer

m le-gic fie ihm bor. Somie er bas Söaffer rod), erl)ob er fid) unb belcrfte bie Otter. Sie fuchte

V- tnhpijchcn ; er aber trat mit bem linfen gufec feft auf fie, jerrife it)ren Hinterleib unb fraß" üor

"anen klugen ein tüchtiges Stürf bauon mit fid)tbarem äßotjlbehagen. ^ie Otter öffnete if)ren

'i-ien toeit unb broljcnb, biij aber nirf)t ,^u. 3eüt fe^te id) iljm einen Rapf üor unb gojj SBaffer

»unn. Sllgbalb Oerliefe er bie Otter unb f off mit grofeer 9?egierbe alles, wad ba mar, über jroei

3Jeim Saufen läfet er nid)t, mie ^unb unb 5ud)S, bie 8"»ÖC öortreten, fonberu fterft ben

•'-m in bas äöaffer unb bemegt bie Unterfinnlabe, als ob er faue."

Öanj anberä aU bie im 9tlter erbeuteten, betragen ftd) jung eingefangene unb forgfältig

"i'ttiogene S)ad)fe. Sie merben, insbefonbere meun man il)nen ausfchlicfelid) ober bod) bor«

*«|enb pflanUicbe Ra^ruug reicht, jahm unb anhänglid), rönnen fogar bahiu gebracht merben,

intern äödrter ju folgen unb auf ben Ruf besfelbcu Dom freien aus nach ihrem Ääfige jurürf*
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jufehren. 3m ©erlitter Thiergarten lebten ein ^aar Sacfjfe, welche bie ©efueber regelmäßig v»

begrüfeen unb anzubetteln pflegten. Sie Ratten tt)re 2cben£weife merflid) Peränbert unb fdjlttfro

nur in ben ©ormittagsftunben, fo bafe bie fdjönen mit erbaulidjer Wuhanmenbung fchliefeenbni

Sibelöerfe:
„£rei SBteitel feine* l'eben3

»ericbjaft ber iMdj* vergebens"

bei ihnen Pollftänbtg ju Scbanben würben. Solche £aef)fe tjolten auef) feinen 3Binterfchlaf mäß,

fonbern fommen fclbft bei ber ftrcngftcn ßältc täglid) tjerüor, um irjrc Wahrung in Empfang p

nehmen. ©or ber Äältc icfji^en fie fiel) burd) ein weiches unb warmes Stroh* unb -Oeuloget,

welches fie im inneren ihres Scblupfwinfels forgfältig auffdud)ten, unb beffen 3u8an9 fte i
c na*

Steigen ober fallen ber äufjeren Söärme mef)r ober weniger öffnen unb Perfdjlicfeen. Ad)tfonu

©eobadjter l)abeu an foldjen (befangenen ein fo feinet (befühl für SöitterungsDeränbcrungen roabt-

genommen, baß fte Örimmbart unter bie Propheten, wenn aud) nur 2üetterpropb,etcn ,
jä^lcn \u

bürfen behaupten.

„3m Dlat bes 3af)"ä 1833", erjäfjlt üon %}HctruDSfi, „befam id) \me'\ junge Sadjfe, «in

9öeibd)en unb ein Dtänttcbcn , weld)e hödjftenS bicr 2Bochen alt Waren. Sährenb ber erften lag?

itjrcr (befangenfehaft waren biefc lt)ierd)en jiemlid) fdjeu unb aus gurret lag unb 9lad)t in einen

fallen jufammcngcrollt. ©innen fünf lagen Perging ihnen jebod) biefc mirchtfantlcit gänjli*

unb fie tarnen ba^in, bas il)iicn Porgeljaltene Butter aus ber .öanb ,ju nehmen. Sie frafeeu alle*

©rob, 5vücr)te, Wild), am liebften jebod) rofjes tflcifd). Anfangs l)ielt id) fie in meinem ©orjimmci

unb fie waren fo treu unb zutraulich, bafe fte auf beu il)ncn gegebenen Tanten hörten. 34
fie bcshalb brei üollc ÜÖodjen auf meinem Limmer, bis fie mir eublid) bitrd) bie Unruhe bei "Jlndj:

unb burd) bie immerwäljienbe ^'uft j«ni Wraben läftig würben. -Eicfcs bcioog mid), für fie rinen

grofeen Släftg üon (fifenftäben nad) Art ber ll)ierbcl)ältcr in Sdjaububen anfertigen ju laffen. 3"

it)m erhielt id) meine 2ad)fc einen ganzen Sommer binburd). beinhalten bes tfäftgs wurb<

immer pünWid) beobachtet, (frft mit Annäherung bes .perbftes fühlte id) bie Unmöglidjfeit, bi<

Il)iere länger l)ier beherbergen ju fönnen; benn bas <"ycU ber Iad)fc würbe fd)on anfangs Dftobe:

fel)r fd)tuutjig. 3d) bcfdjlofe bal)er, fie gan^ naturgemäfe ,}u Ijalten, unb biefer ©etfurt) glüito

mir ausgezeichnet.

„lieber einen umtnauerten (Kraben, wcldicr \et)it Bieter im £urd)mcffer f)atte, liefe ich noch

einen orbentlicf)cn ^autt ziehen, burd) welchen mau mittels einer Xreppe in ben ©raben geben

tonnte. 3't ber liefe bes IcUtereu liefe fidj ein zwei
sDlcter lange«!, cbenfo breites unb einen batben

Dieter fwhc* Räuschen mit einer (Hngangstbürc bauen. 2a hinein würben meine £ad)fc gelofftn,

unb fte gewöhnten fidj fetjr balb an ben ihnen anfangs frentben Ort. Wadj etwa zehntägigem

Aufenthalte begannen fie fdjon, eine naturgetnäfee ^öl)lc fich JU bauen. SeWunberungSwürbig wat

babei ihre unerntitbtid)c Il)ätigfeit. Sie gruben immer mit il)ren Sßorberpfotcn; ber ^ittterfüB!

btbienten fie ftch , um bie locgegrabene C*rbe ans bem Mod)c herauszuwerfen. 3?ci biefem Öcfd)äm

war baü ÜÖcibchen üiet tl)ätiger als ba^ weit fchoncre unb gröfeerc sJJtannchcn. ©innen jwei SBoAtr.

war fd)on bie A>öt)lc ^wei Dieter ausgetieft, oerlicf aber immer noch innerhalb besf für bie Ibjw

gemachten .^äusdjens. 3f<Jt wattbtett bie Iad)fe alle mögliche Ih^tigleit nrt, um fich ihre"

um fooiel \u erweitern, bafe fie bequem in ihm fdjtafen tonnten. GS mangelte ihnen noch tim

guten XJagcr, unb als ich bemertte, bafe fie bie in ihrem ©ercidje beftnblichen ßrasflerfett ibrer

Oöl)le jutrugen, liefe id) ihnen frifdjes ^)eii holen. Sic wufeten bicfcS fehr gut ju benuben, unb li

gewährte einen anjiel)cubeu Vlnblid, Wenn man ihnen tufat), wie fte bie ihnen borgerooritnrn

.'pcubünbcl nad) Art ber Affen iwifdjen ihre SJorberpfotcn nahmen unb fo ihrer 3Sob,nung ju

fd)leppten. 2as Kraben währte noch immer fort, unb id) hatte baä Vergnügen ju bemerfcit, ba§

fid) meine Ityext neben ber erften 4>öl)lc, weldjc jnr Scblaffammcr beftimmt rourbe, eine anben

gruben, welche fie als Ü.Wrratl)sfammer ju benutjen gebachten. ©alb barauf machten fie noch tai
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fleineTe Böhlen, in bencn fte ftct) bann regelmäßig ihrcsßothe3 enttebigten. <?s mar aber immer

nod) bloß ein Ausgang unb iroax innerhalb beS für fie gemalten Tuschens üortjanben. $odj

nun würbe alle mögliche ^Jlütje angewenbet, um fict) einen Ausgang außerhalb bes .{päuächens ju

Stäben. Als fie biefes beuuerft Ratten, waren fie üollfommen frei unb tonnten, obgleich bie Iljüre

be* ipäuscbeus jugemaerjt morbcu mar, au** unb eingeben unb, Wenn fie einmal im Öraben waren,

a:id) in ben ©arten burd) 3<*unlöcher gelangen.

„Sehr fcfjön mar es anzufehen, mie fie t>ter in Ii eilen unb milben dächten vMammen fpieltcn.

3tt bellten mie junge .Cmnbe, murmelten mie 'fiturmelt^iere, umarmten einanber zärtlich mie Riffen

unb trieben taufenberlei hoffen. Jöenn ein Schaf ober ßalb in ber Wegenb ju ©runbe ging, waren

bie lorbfe immer bie erften bei feinem 9lafe. Qi erregte Mer Sewunberung, 311 fefjen, Was für

große Stürfen iyleifd) fte bis» auf eine Sicrtclmeitc weit )U ihrer aöotmung trugen. Sas ^tännc^en

entfernte ftcf> feiten üon bem Saue, außer wenn es ber junger trieb; bas Söeibchen aber folgte mir

fiuf allen meinen Spaziergängen naef).

„lie Neonate Xecember unb 3anuar ücrfdjliefen meine £acf)fe in ber .§öhle. 3m tfcbruar

würben fie lebenbig. ;)n tfnbc biefes Monate* begatteten fte fid). 9lber leiber foltte id) uiclU ba§

Vergnügen haben, 3unge öon meinem ^ärdjen ju erhalten; benn bas trächtige 2Beibcf)en würbe

cm erften flpril in einem benachbarten Söalbe in einem 5ud)seifcn gefangen unb üon bem unfunbigen

Oäger erfchlagen."

Ueber einen anberen gezähmten Sachs fchretbt mir Mubmig ©erfmann, ber treffliche

Äfnner unb Dealer ber Ihiere, ba§ naehftebeube: „3ung cingefangene Sachfe werben bei guter

^banblung, namentlich im freien Umgange mit .<paushunben
,
außerorbentlicb zahnt- 3cb habe

fntyt eine üöllig jum .£>austhiere geworbene SJächfin befeffen unb ihren Serluft tief betrauert.

Jlüjpar, fo würbe fte trofc tt)red CUefebleehtes genannt, war eine grunbchrlidje, wenn auch etwas

plumpe 9iatur. Qx wollte mit aller 9Selt gern int Uneben leben, würbe inbeß wegen feiner berben

5pä§e oft mtBuerftanben unb mußte bar.n unangenehme Erfahrungen machen. Sein eigentlicher

cD elfamerab war ein äußerft gewanbter, üerftänbiger .£>ühnerhunb, welchen id) oon 3ugenb auf

bawn gewöhnt hatte, mit allerlei Wilbein öethicr ju 0erfcl)ren. 9RÜ biefent Apuube führte ber

lad)* an fchiVnen Slbenbcn förmliche lurniere auf, unb es famen oon meit unb breit Ihierfrcunbc

jb mir, um biefem feltenen Schaufpiele beizuwohnen. 2>as wefentliche bes Kampfes beftaub

barin, baß ber Sachs nach wieberholtem tfoptuhütteln wie eine äüilbfau fchnurgerabe auf ben

thoa fünfzehn Schritte entfernt ftehenben .ftuub losfuhr unb im SJorflberrennen feitwärts mit bem

Äopfe nach bem Wegner fchlug. Tiefer fprang mit einem zierlichen Satye über ben Xach* hinroeg,

«rtoartete einen zweiten unb britten Vingriff unb ließ fich bann üon feinem äöiberpart in ben

Worten jagen. (üHürfte es beut Xad)fc, ben v>uub am .Cuuterlnufe zu erfchnappen, fo entftanb eine

aige Solgerei, welche jeboch niemals in ernften Kampf ausartete. SBenn es Äaspar zu arg

tcutbe. fuhr er, ohne fich umzufehren, eine Strerfe jurürf, richtete fich unter Schnaufen unb gittern

hott) auf, ftväubte bas .fcaar unb rutfehte bann wie ein aufgeblafeuer Xruthahn oor bem £>unbe

to» unb ber. "flach wenigen Wugenblirfcn fenfte fid) bas öaar unb ber ganze tförper bc* Dadjfe*

lauflfam nieber, unb nach einigem .ftopffdjüttelu unb begütigenbent Wruuzen„hu, gu, gu, gtt"

4ing tolle Spiel oon neuem an.

„len größten Ztytil bes lages oerfd)lief fiaäpar in feinem Saue, welchen er ziemlich gefchieft

unter feiner öütte, inmitten einer etwa ad)t Schritte im Weüiert haltenben öinzäumung, angelegt

h^tte. 1er Sau beftanb eigentlich nur in einem großen unregelmäßigen Codie mit Euqet Hinfahrt,

unb ba« merfwürbige baran war nur, baß ber Xadjs an ber pintermanb bes Äeffels beftänbig,

iMljndieinlich ber Lüftung wegen, ein (aum hanbgroßeS Soch unterhielt, .^inter ber glitte hatte

« btei bis fünf Senfgruben, topfförmige Grblöchcr üon etwa 25 Gentint. Sreitc unb liefe,

wgelegt, benen er eine fomifdje Sluimerffamfeit wibmete. Salb wtirbe eine berfelben erweitert,

bolb eine üerfd)üttet unb geebnet, eine neue angelegt, biefelbe wieber zugeworfen ic. flur in
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biefcn Senfgruben fefcte er Cofung unb £arn ob. Sei grojjer Äöltc fdjlcppte er £cu unb Strot)

aus ber glitte in ben *Bau hinunter, oerftopfte bie ßöd)er üon innen
, warf oft oierunbjroanuj

Stunben öor eintritt beä J^autoetter^ plötjlid) alles wieber hinaus unb rannte bann frtftelnb im

3winger auf unb ab, bis er in bas -£>aus ober einen froftfreien Stall gebracht würbe.

„infolge feiner au&erorbentlicf)en Weinlichfeitsliebe burfte er im .£>aufe frei um^erroanbetn.

SBefonberes Vergnügen fdjien es it)nt jv machen, auf ben Jreppen auf unb ab ju trippeln; nid)t

feiten trabte er aber aud) ganj einfam unb ftill auf beut Speicher um tu r, ben M opf neugierig in

alle ßrfen fterfenb. 9118 eine befonbere ©unft betrachtete er es, wenn er roätyreub bes *ötittag§effcns

bei mir bleiben burfte. (Jr brängte bann ben <£>üt)nert)unb einfad) bei Seite, richtete fiel) auf

ben ^»interläufen in bie £ob,e, legte bie Sorbcrläufc unb ben bunten, glatten $opf auf meine

Schenfel unb forbertc unter bem üblichen ,,.§u, gu, gu, gu" ein Stutfrfjen Srleifd), Welche» ex

fobann fet)r gefefueft unb jart mit ben Vorberjäfmen oon ber ©abel jog. 3m SBinter liebte et

es, ftcb, üor ben Dfcn platt auf ben töütfcn ju legen unb ben breiten, bünn belmarten SBanftbet

2üärmc pjufeljren.

„3m Sommer begleitete er mid) feb,r gern ju einem Streifen bicfjten ©chöljeä, in welchem

er ftd) üoüfoinmen tjeimifd) fütjlte unb bei jebem Sdjritte neue Gntberfungen machte. 9?alb fing

er eine öumtucl ober jog einen SBurm aus ber Ghrbe, balb fudjte er abgefallene 33ceren auf, balb

üerarbeitete er eine braune SSegfcfjnecfe mit feinen Nägeln. s

^luf beut .£>cimwcge folgte er mii

Oerbroffen auf ben Seilen, begann aber balb au meinen Veinfleibcm ju jenen. Gin berber Jriti

mit ber SBreitfcitc bes ftufjcS ermunterte itjn nur nod), mit feinen plumpen Späten fortpfat)ren;

bagegen üciitimmtc ihn ber leijeftc Sd)lag mit ber .£>anb ober einer ©erte aufs äufjerfte.

„äSätjicnb ber Sauer bes $aarwed)fetg, etwa oon EUtte bes Slpril bis ju Anfang bes

September, mar ber £ad)s jiemlid) bürr unb mager. Sann metjrtc fiel) plöfelid) feine (f&luft unb

oamit gleidjjeitig feine tfrttlcibigfeit. ©egen Gnbe Cftobers mar er bereits fo fett, bajj er beim

Iraben feuchte. 91ls ?lllesfreffer liebte er gemifdjte Äoft: Äüdjenabfälle, 9tüben, ^cöljrcn, flürbi*.

itattobft mit .^afermet)l ju einem fteifen 33rci gcfod)t, baju einige Stüde rot)eS ober gcloct)tt*

5leifd) bilbeten feinen .ftüdjcnjcttel. Pflaumen unb ^toetfdjen, Welche er im ©arten auffudjte unb,

nad) oberflärf)lid)em ^erfauen , mit ben Steinen Oerfd)ludte , waren feine fiicblingsfoft. $ot)(?

&leifd) uerbaute er weit langfamer als tfüdjfe unb $unbe, frajj es jebod) mit ©ier, fclbft ba« öcn

.flauen, 5üd)fen unb Ärat)en, welches ledere id) ifjm öorjugsweife reichte. 3nbcfj blatte fein ganjd

93enet)men burdjauS nichts SRaubttnerartiges, unb wenn er jur .fterbftjett fo ftill gefräfjig an feinem

Irogc ftanb unb im SJoügeuuffc mit ben fiippcn fcfjma&te, erinnerte er mid) immer an ein Heim«

djinefifdjes <Dcaftfcf)Weind)en.

„Sie 9luSfüt)rbarfeit einer förinlidjcn 2ad)äjüd)terei fdjien mir bamals feine Scrjwierigfeiten

ju fjaben, unb id) mödjte bcnSJerfud), 3)ad)fc ju jüdjten, nod) tjeute allen benen empfehlen,

wcld)c nid)t, wie Sd)reiber biefer feilen, eine 9lbueigung gegen £ad)£bratcn tjaben. ^u Anfang

DftoberS ftellte fid) bei meiner 5el)c untterfennbar ber Sortpflanjungstrieb ein; bod) feinen e*

mir, als ob bie S)auer ber Ütanjjcit nid)t über einige Jage hinausginge, ßeiber wollte ein eigener

Unftern, ba& cS mir trotj aller Semütjungen nidjt gelang, in ber Umgegenb meines j35Job,nodf*

einen männlichen 3)ad)S aufzutreiben. «Dtctjvctc junge ^ad)fc, wcldje id) aufjuaiehen berfuc^te,

waren beim Ginfangen befdjäbigt worben unb gingen, trotj iljies anfd)einenb gefnnben ?lcii6tren,

fpäter an inneren Verlegungen ein : furj, meine gehe blieb otjnc ©atten.

„Jro^ oieler lobcuSWertl)en (Hgcnfdjaftcn bes £act)fes möcljte id) benfelben bod) nidjt ol*

^>austt)ier für ^ebermaun empfohlen haben, am nllerwcnigften aber als Spielfameraben für

ftinber. Slbgefehcn Oon feinen oft fefjr berben Späften ifat er bie üble ©ewohnh^it, W
unliebfamen Grfd)cinungeu aufs heftigfte ju erichrerfen. Gr fäljrt bann jittemb unb fdjnaufenb

eine Strcrfe jurütf, fträubt bas ftaax unb fdjiefet aus reiner Verzweiflung tollfühn auf ben

©cgenftanb feines Sd)rerfeus los.
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„Vitin guter ßaSpar fanb an einem fcfjönen .^etbftniorgen ein fd)mäf)lid)cS 6nbe. Qv fjatte,

K>a&pd)einlt(t) fanfteren Regungen folgenb, über 9tad)t feinen Zwinger Oerlaffen, war in allen

nmliegenben GJemüfegärten unb Stübenfelbcrn umfjergeftreift unb fcljrtc gegen borgen ganj

vertraut in einem etwa eine SJiertctmeile Oon meiner 2öot)nung entfernten @et)öfte ein. -£>ier

©erb er ton ben jufammengclaufenen Sauern für ein „wilbeS Öerfel" gegolten unb trof| Oer«

jSfiftlter ®egcnwetn nad) SBauernart mit bem gemeinen ßnüppet erferj lagen."

fljärbölling erhielt ein trächtiges £ad)SWeibd)cn
,
roelc^ed fpäter \m\ 3unge warf, ftc mit

jri&ter 3ärtlid)feit unb gürforge pflegte, unb wäfjrenbbem alle frühere Sd)üd)ternt)eit ablegte,

i^egen jebe Störung zeigte ftd) bie 5ct)e t)öd)ft empfinblid), ftelltc fid) bei Annäherung eines SDtenfcben

;ä!)nffletfd)enb an baS bitter unb fuebte bem äÖärter ben eintritt in ben Ääfig p Webren. Als

tit jungen ^erangetoadjfen waren, fpielte bie 9Jhitter mit ihnen in anmutiger Söeife.

Ser flufeen, welchen ber getöbtetc SiachS bringt, ift ziemlich beträchtlich, ©ein gleifd) fdjmedt

iü§u als Sebweinefleifdj, erfeheint aber manchen Wenfdjen als ein magrer Jöederbiffen. S)ic waffer«

bebten, feften unb bauertjaften Srelle, oon benen, nad) ßomer, jäl)rlid) 55,000 Stütf im 3Bertf)e

123,000 9Jlart auf ben *Dtnrft fommen, werben p Ueberjtigen Oon Äoffern unb bergleidjen

Dtnrtnbet; au« ben langen paaren, namentlich^ auS benen beS ©djmanjcä, oerfertigt man Surften

unb $ia(el; bas &ctt gebraucht man als Arzneimittel ober bemt|t cS pm ^Brennen.

Sie lefcte gamilie unferer Drbnung füt>rt unS befannte unb befreunbete ©eftalten auS ber

iinbajeit oor. Sic öftren (Ursidae) finb fo ausgezeichnete 2f)ierc, bnfj wohl 3eber fie augen*

tlüfiüj erfennt; feltener p und fommenbe Arten weichen jeboch in mand)er -£>infid)t oon bem

^tmeinen ©epräge ab, unb bei einzelnen Sippen mu& man fd)on einiges SerftänbniS ber tb>«

:;'d)<n Skrwanbtfcbaften bcfiijcn, wenn man jured)ttommen will.

ttx fccib ber Sären ift gebrungen ober felbft plump, ber Äopf längtict)runb , mäfjig geftrerft,

~ tt uigeipitjter, aber gewöhnlich gerabe abgefdjnittencr Sdjnaujc, ber .£>alS ücrhältniSmäfjig furj

T

-nb bid; bie Dljreu finb furj unb bie Augen bejieljentlid) flein; bie ©eine finb mäßig lang, bie

ccibrr* unb .£>interfüf$e fünfzig unb mit großen, gebogenen, unbeweglichen, b. h. nicht ein«

litMmen, besbalb an ber Spifce oft fehr ftart abgeuufcten Phallen bewaffnet, bie gufjfoblen, Welche

t;:m Gkbtn ben 33oben ihrer oollen ßänge nad) berühren, faft ganz nadt. 2)aS Öebifj bcftcl)t aus

bis 40 gähnen, unb zwar oben unb unten fechs Sdjneibezähnen, ben Grfzäfmen, oben unb

-"tm jtoci bis üier C'ütfpf)nen ober jWei ßüdzä^neu oben, brei unten, fotoie eublid) p>ei bis brei

-a(tfn)äb,nen. 3)ie «djneibejäljnc finb bcrl)ältnismäftig gro§, l)abcn oft gelappte Äroncn unb

"itjtn im (Hnftangc mit ben ftarfen, meift mit Tanten ober ßeiften oerfeljenen Qd^mn;
c Öüdjäbne bagegen ftnb einfad) fegeiförmig ober nur mit unbebeutenben Webenljödem

•<tftl)en; ber 5l*ifd)« ober 9ieiBjat)n ift fel)r fdnoad), fetjlt fogar einigen Sippen oollftänbig unb

i'tbri onberen nur ein ftarfer £ürf,v»l)n mit innerem ^>ödcr; bieftaujä^ne finb ftumpf unb bie beS

lintfttiefere ftetS länger als breit. Am Sdjäbcl ift ber $irntl)eil geftrerft unb burd) ftarfeflämme

•^9fjnd)net; bie ^albwirbel fmb furz ftarf, ebenfo aud) bie 19 bis 21 9türfemoirbel, oon

tom 14 ober 15 töippenpaarc tragen. 2as Kreuzbein beftetjt aus 3 bis 5 unb ber Sdnoanz auS
* Kl 34 Birbeln. S)ie ^unge ift glatt, ber «Utagen ein fdjlidjter Sd)laud), ber 2)üuu« unb ®id-

'Crmtoenig gefdjieben; ber SIMinbbarm feljlt gänjlid).

fcotoeit bie SÖortoefenfunbe uns Auffd)lujj geu)äl)vcu tatin, läßt fid) fcftftclleu, baß bie ©ären

'ion in ber ÜBorzeit oertreten waren, wie cS fdjeint, fid) aber allgemad) ücrinctjrt t)aben. @egen»

-artig oerbreiten fie fid) über ganz Guropa, Afien unb Amcrifa, ebenfo aud) über einen ll)cil

»ob 5totbweftafrifa. Sic bewohnen ebenfogut bie wännften wie bie fälteften i'änber, bie .Ood)-

S'bugt wie bie Oon bem eifigcn 9)lecre eingefd)loffcncn lüften. Tyaft fämnttlidjc Arten Qaufen in

i-*ttn, ausgebetjnten Bälbern ober in gelfcngcgcnbeu, pmeift in btr CHnfamfeit. Sie einen lieben

Digitized by Google



15G Sßttrtt Orbnuiig: £Rau6t^icre; fea)ft< gamilU: Bfirea

meljr toafferreid)e ober feuchte töcgenben, &lüffe, söäcbc, Seen unb Sümpfe uiib bas UJceer, toäbjtirt

bie anberen troefenen Sanbftridjen ben 93orjug geben. (Sine einzige ?lrt ift an bie ,<Hiften bei Wttiti

gebunben unb gcljt niemal* tiefer in ba*£anb hinein, unternimmt bagegen, auf @i*fd)o£len faljTrni,

toeitere Reifen als alle übrigen, burebfehifft ba* nörblicbe (fiemeer unb roanbert öon einem CnK-

theile ,jum anberen. ?ltle übrigen Sktcn fdjtoeifen innerhalb eine* weniger au*gebcfytten Äreife

untrer. Sie meiften 3?ärcn leben einzeln , b. 6. hödjften* jur ^aarungSjeit mit einem Söeibdp

jufammen; einige finb gefellig unb bereinigen fid) ju ©efellfdjaften. 5)iefe graben ftcb Jpö^ten in

ber (frbe ober in bem Sanbe, um bort ihr ttager aufiufcblagen, jene fudjen in t)or)len Räumen ob«

in 5cl*flüften Sdjufc. S5ie meiften Birten finb näcbtlidhe ober balbnäd)tliröe Jhiere, jieb<n

nach Untergang ber Sonne auf 9taub au* unb bringen ben ganjen lag über fchlafenb in i!)rw

SJerftecfen ju.

9Jcet)r al* bie übrigen 9taubtl)iere fcheinen bie Söären, Wtlc*freffer im bollften Sinne b«

2Öorte*, befähigt &u fein, lange 3eit allein au* bem Pflanzenreiche ftch ju ernähren. Wdjt nni

e&bare Früchte unb beeren werben öon ihnen uerjehrt, fonbem auef) Äörner, betreibe im reifa

unb halbreifen ^uftanbe, 28urjcln, faftige Öräfer, 93aumtno*i>cn, 33lütenfäbd)en ic. öffüngrM

hat man längere 3eit blofj mit.&afer gefüttert, ohne eine Abnahme ihre* SBoblbcfuiben* ju bemtrnn

3n ber 3»Öfno bürften fic ihre Nahrung au*fd)liefjlich au* bem ^flanjenreidje mahlen, unb aai

fpäter jieljen fte ^flanjennarjrung bem 5lcifd)e cor. Sie finb feine Äoftüerächter; benn fie frtfffl

faft alle*, Wa* geniefjbar ift: aufjer ben angeführten pflanzen audt) Ibiere, unb 3War Ärebfe un?

9Jhifcheln, 2öfirmer, Äerbthiere unb beren Farcen, j}ifd)e, üöögel unb beren (Sicr, Säugetbiete uiü

9la*. 3« ber
v
Jiät)e menfdjlidjer Üöotjnfihe fügen fie bem $au*l)alte Schaben ju, unb bie ftärfmn

Birten werben jumeilen 511 hödift gefährlichen ftaubthieren, Welche, wenn ber junger fie qu^lt.

größere Ibiere anfallen unb namentlid) unter unferem SHtebftanbe bebeutenbe SJerroüftungfn <"i
!

richten fönnen. tfinjclnc finb babei fo breift, baß fie li< in bie Sörfer hineinfommen, um

geflügel ju würgen unb (her )U toerjehren ober Ställe aufjubredjen, unb bort fid) mit leichter 3JM ;

33eute ju holen. Tcm Mcnfchcn werben bie größten blofe bann gefährlich, wenn er fieb mit i^nc»

in ftamöf einlädt unb ihjreu >ru reijt.
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*Jlan irrt, toenn man bie SBetDegmigcu bet Wären für plump unb langfam hält. Sic großen

Srten finb jroar nid)t befonberä fd)nell unb aud) nid)t gefd)irft, aber im hohen ©rabe auäbauernb

onb bemnad) fäf)ig, bcn Langel an Wemeglid)feit ju erfefcen; auf bie «einen bitten aber leibet jene

Ulehmng gar feine 3(nroenbung, benn biefe bewegen fid) außerorbentlid) betjcnb unb rafdj. S)er

&ma, auf ber (hbc ift faft immer langfam. S)ie Wären treten mit ganjer Sot)le auf unb fcfcen

ein Sein bor baS anbere; geraten fie aber in Aufregung, fo fönncn ftc tüchtig laufen,

mbem fit einen abfouberlid)en, jebodj förbernbcn Salopp einfdjlagen. 2)ie plumpereu Birten Der*

aügen außerbem auf ben Hinterbeinen fid) aufmrid)ten unb, fdnoanfenben ©angeä jwar, aber bodj

mit ungefchidt, in bicfer Stellung eine gewiffe Strcrfe ju burd)mcffen. $aö Älettern berftef>cn

;

:n alle uemlict) gut, wenn fie ihrer Schwere wegen e$ aud) nur in untergeorbneter 2öeife auaüben

'jnnen. einige meibeu baä SSaffer, Wäfjrcnb bie übrigen bortrefflidj fd)Winunen unb einige tief

unb anb,altenb tauchen fönuen. £en (Häbärcn trifft man oft biete Steilen weit Oom H'anbe ent-

'ernt, mitten im sUleere icrjwimmenb, unb bat bann Gelegenheit, feine Of«ttigfcit unb erftauulidje

.lusöautr ju beobachten. eine große Straft erleichtert ben Wären bie Weweguugen, läßt fie ^inber«

riffi uberroinben, toeldje anberen leeren im l)öd)ften örabe ftörenb fein mürben, unb fommt ifjnen

na) bei i^ren Stäubereien fe()r wohl ju ftattcn: fie finb im Stanbc, eine geraubte ßub, ober ein

tftrt mit £eid)tigfeit fortjufchleppeu ober aber einem anberen 2f)'erc burd) eine fräftige Umarmung
dt Sippen im Scibe JU verbrechen. Unter ifjren Sinnen ftcht ber ©erud) oben an; baä ©ebör ift

at, fcas tfefidjt mittelmäßig, ber @cfd)mad nid)t bcfoubets unb ba« Gefühl .jiemlid) unent*

andtlt, obwohl einige in itjrev beriängcrtcn Sd)nau
(
}c ein förmliche* laftwerfjeug befiben. einige

±m hnb berftänbig unb flug; bod) fehlt il)nen bie Wabe, liftig ctwaä ,)it beredjnen unb ba$ einmal

vS»d)lcffenc fdjlau anzuführen. Sie (äffen in gewificm örabc fid) abrichten, erreichen jebod) nid)t

rctfmri bie geiftige Wusbilbung, weldje mir bei unferem flügften pausthicrc, bem §unbe, ju

irounbern gelernt haben, einzelne werben leidjt jal)m, jeigen jebod) feine befonbere 9lnl)änglid)feit

btn perm uub Pfleger, $aw fommt, baß baä Sieh im l'llter immermehr fid) foerausfehrt,

I 5) baß fie tücfijd) uub reizbar, jornig unb boshaft uub bann äußerft gefährlid) merben.

Ii« unbebeutenben ßunftftürfe, ju benen fid) bie eine ober bie anbete ?lrt abiid)ten läßt,

'xumn faum in Betracht, unb bei üielen ift Don einer Vlbrid)tung überhaupt feine iRebe. Öemütt)««

" mmungen geben bie $äreu burd) berfdjiebeuc Betonung ihrer au unb für fid) mcrfroürbigen, auö

MMtiai brummen, Sdjnauben unb sJJlurmeln ober gruujcnben uub pfeifeuben, juweilen aud)

:riicnb<n Ionen beftehenben Stimme ju erfennen.

H\it uörblid) mol)nenben größeren Warenarten fchmeifen bloß mährenb bed Sommerd umher

Mb graben fid) uor bem Eintritte bee Linters eine .jpöhlc in beu Woben ober benu^en günftig

«rhattete ^clfenfpalten unb anbere natürlid)e .Ipöhlungen, um bort ben hinter zuzubringen.

3mmer bereiten fie fid) im -frintergrunbe ihrer 2öol)nung aud 3^eigen unb Jölattern, 3Jtood, Siaub

mb 6ta* ein »eid)e* fiagcr unb oerfd)lafen hier in Vlbjiitycn bie fältefte S*ü 3ahre8. 3" «inen

wuntttbrochenen äöinterfd)laf fallen bie Wären nid)t, fie fd)lafcn öielmehr in großen 3eiträumen,

*m jebod) eigentlich aufjugehen. Xabei erfcheint eö anffallenb, baß bloß bie eigentlichen ßanb-

^:nt ©interfd)laf halten, mährenb bie eis» ober Seebären aud) bei ber ftrengften Äältc nodj

acit)<rjd)tDeifen, ober ftd) höd)ftenö bei bem tollften Sd)neegeftöber ruhig nieberthun unb fid) hier

ind) ben Sd)nee felbft ein Dbbad) bauen, b. t). einfad) einfd)neien laffen.

£aä trächtige 28eibd)en fid) in eine .$öhluug jitrüd unb rcirft in ihr, gemöhnlid) früh»

0% im 3ahre, ein biö fed)s 3unge, wcldje bliub geboren unb oon ber sJJtuttcr mit aller Sorgfalt

;ttidb,rt, gepflegt, gefdjü^t unb bertb/ibigt merben. Sie gelten, uad)bem fie einigermaßen bemeglid)

5f»orben finb, al§ überaus gemüthtid)c, poffirlid)e unb fpielluftige 2hierd)en.

ter Schaben, mcldjen bie Wären bringen, mirb burd) bcn Wuhcn, ben fie unsf gemäf)ren,

MqHdljr aufgehoben, jumal fie tt)cilrocifc nur in bünn beüölferteu Wegenben ftd) aufhalten, wo
b«n Utenid)en ohnehin nid)t biet Sdjabeu jufügen fönncn. Won faft allen Wrtcn wirb baö 5ctt
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benufct unb als borjügliches $el}Werf hochgefcho&t. ^ufjerbem geniefct man bas tfleifdb, unb b«.

roenbet felbft bic Änochen, Seimen unb ©ebätme.

Sie 9?ärenfamilie jerfällt naturgcmäf} in brei (pauptabthetlungen, benen man bcn Süang »on

Unterfamilien zufprechen barf. Gine berfclben umfajjt bic ©rofjbären (Ursina), bic mafngfttn

©eftalten bcr ©efammtheit, mit langfdjnaujigem Äopfe, fleinen Slugcn unb Ohren, mäfcig langen

Seinen, fünfzehigen, narftfobligen ftüfjen, fuimpfen, nicht jurürfjief)baren'ßrallen
,
ftummeü)aftttn

Schmante unb bid)tetn 3"ttel|)el^e. las Öcbijj befterjt aus bierjig vjähnen, unb jroat fccfjs S dmi;it -

jäfynen oben unb unten, ben Gewöhnen unb brei fleinen, oft ausfallend n ßücfjä^nen bor, foroie jrcti

ftarf entwirfelten DörferJörnen hinter bem 5leifd)
(

jab
/
ne. Sic Untcrfainilie aäb,lt eine einzige, a

mehrere Unterfippen jerfällte ©attung.

SBährcnb ^ebermann ben Hären ju fennen bermeint, mujj bcr I^ierfnnbige fagen, bafe ti

noc^ fraglict) ift, ob man in ben berfdnebenen gönnen, welche man balb oereinigt, balb getrennt

Ijat, Spielarten eines unb besfclben ©efd)öpfes ober felbftänbige Birten ju erfennen i)at Stänbigc

Waffen barf man, wie auch alle erfahrenen 9?ärenjäger thun, gewifj annehmen, anbererfeits abe:

ebenfowenig aufier 9ld)t laffen, bafj ein Weit berbreitetes Jtjier innerhalb feines mannigfach &
wechfeluben SBolmgebietes ebenfalls abänbern muffe unb werbe. $od) tommen auch roiebertnr.

fogenannte Sraun* ober Slmeifenbäreu neben SdjWarj* ober 2lasbären in einem unb bem

felben t'anbe öor, unb treten anbere Abweichungen fo ftänbig auf, bafj mau ftdj nicht berrounben:

barf, wenn noch in ben neueften natunuiffenfehaftlichen Arbeiten über ben öftren mehrere «rten

aufgeführt werben.

Pehmen mir nur eine Warenart an, fo fyaben mir feftjuhalten, bafj biefe, ber 2 anb bar

gemeine ober Slasbär (Ursus aretos), ungemein abänbert, nidjt allein, mas bie Behaarung i

unb Jätbung, fonbern auch Was bic ©eftalt unb jumal bic gorm bes Sd)äbels anlangt. $er im

allgemeinen bichtc $et), mclchcr um bas ©efid)t, an bem 33aud)c unb ^iitteT* ben deinen länger

als am übrigen ßörper ift, fann aus längeren ober förderen, aus fehlichten ober geträufelten .fcaaren n

beftehen; feine Färbung burchläuft alle Schattirungen Don Schwarzbraun bis ju Sunfelroty unt i

©elbbraun, ober bon Scrjmärjlichgrau unb Stlbergrau bis jum 3fabellfaf)l; bas bei jungen ZtytTc

oft borhanbene weifje £>alsbanb erhält fiel) bis ins tjoljc Hilter it Sie ©djuauje ift mehr ober d

minber geftreeft, bie Stirne mehr ober weniger abgeplattet, bcr Stumpf balb fetjr gebruugcn, batt

etwas üerfchmächtigt, bic 3?cine finb höher ober niebriger. So unterfcheibet man benn ^unächft uwi
ti

in Europa lebeube formen als berfdjiebene Arten, bcn hochgcftclltcu, langbeinigen, gcftrccftcn, b,o<h-

ftiruigen, langföpfigen unb langfdmauugen Aasbären (U. aretos, U. cadaverinus) , beben

fd)lichter tyti& ins«ftaf)le ober ©raulichc fpiclt, mit feineu Spielarten (U. norrnalis, U. grandi»

U. collaris), unb bcn niebriger geftelltcu, birfbeinigen, gebrungen gebauten, breitföpfigen, ftacb

ftirnigen unb furjfdmaujigen Äroun» ober Ameifenbären (U. formicarius), ücrmcchfrU

aber auch wobl bie Stomot bes einen unb beS anbeten unb uermehrt baburch bie Söermirrung.

yiu&erbem betrad)ict mau ben 3f abell bäten (U. isubellinus) aus *)icpal unb übet »ie ben

Sahlbärcn (U. Bjrriaons) aus Älcinaftcn unb cbenfo bcn Sltlasbärcn (U. Crowtliori-

als befoubere Sitten. (Hu beftimmtes llrthcil über biefe ftrage ju fällen, holte ich gegenwärtig n?d)

für unmöglich: bie Angelegenheit ift noch nicht fpvuctjveif.

Kn äänge fann ber Söftr, bei 1 bis 1,25
sUteter <g>ör)e am Söiberrift, 2 bis 2,2 ^Dieter eucieben,

mobon 8 ßentim. auf bas Stumpffchmänzdjcn fouuucn. 3)as ©emicht fcr)raanft jmifdjcn 150 biv

250 Kilogramm.

3u ber äBeibmannSfptathe unterfcheibet man öaupts Littel« unb ^ungbären; bie,}üßf

heilen Stauten ober latjeu, bas 3)erfc ober .^aut, bas Jett Öeift, bic Slugcn Scher.
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bir Cljren @et)dr, ber Sdjtoanj ^ürjel. ferner fagt man: bei 93ar get)t bon ober ju -§ol je,

Daläßt ober f u dj t fein finget ober fiodj, ergebt fidj, toenn er fein fiager öerläfjt ober fid)

cu»rid)tet, erniebrigt fid), menu er au* feiner aufrechten Stellung nicbcrfällt ober fid) 3ur

Siu)e begibt, fdjlagt feine fteinbe, fd)lägt fid) ein, inbem er fid) im 21Hntctlager nieberlegt,

t:rtt, fe|t ober bringt 3unge, wirb erlegt, auf gefdjärft, feine #aut abgefd)ärft K.

iltbrigen* gebraudjt man bicfelben "üluebrürfe roic bei Gnunfjnung onberer grofjcn Naubttjiere.

Sanbbär fl'r*n§ retot . • y. notiirl WiBgf

Siefrt man in ben genannten Sonnen nur Spielarten bes XIanbbären, fo t)at mau beffen iÜer»

^ntungegebiet üon Spanien bi* flamtfdjatfa unb üon Capplanb uub Sibirien bie ytm SUtaS,

-banon unb bem nörblid)en Ipimalarja auäjuberjnen. $n Europa betooljut er nod) gegenroärtig

alt §od)gebirge : bic ^renäen, 9llpen, flarpatljen, tranefi)lüanifd)en ?llpen, ben Halfan, bie

'tanfcinaoijdjen XHlpen, ben ßaufafue unb Ural, nebft ben ?lueläufern unb einem Iljeile ber Um»
fiebung biefer ©ebirge, ebenfo ganj Wußlanb, ganj^orb» unb 9Jüttelaficn, mit Wuenatjme ber

'•-Mfn Sttppen, flaufafien, Serien, ^aläftina, ^erfien, Übet uub eublid) bell SIttaft. 8t ift tjäufig

^ Sufclanb
, Sdnoebcu uub Woriucgen, Siebenbürgen unb ben lonauticflänbern, ber lürfei uub

ßnttynlanb
, nietjt feiten in ftrain unb .Kroatien, in beut gebirgigen Spanien unb Italien, fdjou

'^t feiten geworben in ber Sdmxi} uub lirol, faft gänjlid) auegerottet in ftranfreid) mie in
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bcn öftcrrcid^ifd^ -bcutfc^cn ÜJänbern unb gänjlicf) bertitgt in $eutfd)lanb, Belgien, ^ollanb, Sau»

mar! unb GJrofjbrtttanien. CHnjelne Ueberläufcr erfcheinen bann unb manu im batjerifchen fyify

gebirge, in warnten, Steiermark 9Jlät)rcn unb tiielleicht tuul) im ©öhmcrwalbe. ^Bcbtn^ung röi

feinen Aufenthalt finb grofje, jufammenhängenbe, fdjwer zugängliche ober boef) wenig befudjte, an

SBecren unb fonftigen 5röd)ten reiche SBalbungen. Höhlen unter Saummurjeln ober in 3?auns=

ftämmen unb im <lclfengeflüfte, bunfle, unburd^bringlicr)e 2)ididjte unb SBrüdje mit trotfenen ^nüln

bieten fjicr ihm Cbbad) unb Stahe tior feinem Grjfeinbc, bem ^lenfcrjen.

£ev SBät, baS plumpefte unb fehmerfte 9taubtt)icr (furopaS, ift wie bie meiften feiner engerer.

SJerwanbten ein tölpelhafter unb geiftlofer Gefell. ®och feb,en feine ^Bewegungen ungefd)irftrt au*

als ftc wirflich fmb; benn er läuft, trofc feine* gemächlichen öangeS auf Streipgen, fetjr fowil.

fofem er beunruhigt wirb, unb ift jebenfalls im Stanbe, einen SJccnfcfjen balb einzuholen, rcieet

ja aud) ein langfantereS SQÖilb oft erft nad) längerer Verfolgung erbeutet. 93ergauf geljt fein Vau'

tierhältuiSmäjiig noch fdt)ne£ler als auf ber (Jbene, Weil ihm feine langen Hinterbeine tytx tretriti

juftattenfommen; bergunter bagegen faun er nur langfam laufen, weil er fid) fonft leicht fifo

fernlagen mürbe. 33lo[$ im Sfebruar, in welcher 3cit fich feine Sohlen Rauten, geljt er nictit gut

Slujjerbem berftcljt er tiortrcfflicf) zu fehmimmen unb getieft zu flettcrn. Schon ganz junge $änr.

werben üon itjren füttern gelehrt, bie 33äume )U befteigen; fie lernen biefe gertigfeit aberaui

ganz tion felbft, wie id) an befangenen tiiclfacf) beobachten fonnte. GS ift fpaßbaft anzufet.cn. tm;

fie oon Räumen rürflingS wieber hcrunterfommen: fie flammern fiel) beim Älcttern mitmabin

Wugft au bie 9lefte unb zeigen eine lebhafte fturdjt tior bem Jpcruntcrfallcn. Sie gewaltige flnA

unb bie ftarfen, Ijarten
s
Jtägel erteidjtcrn bem 3?ären baS klettern ungemein; er tiermag felbft a:

ftcilcn 5cljcnwänbcu emporzusteigen, falte er nur irgenb einen 9lnhaltSpunft an benfelben finJ::.

^or bem Söaffer fc^eut er ftcl) gar nidjt; er fudjt ti häufig im Sommer auf, um fich ju füllen, unb

ucrwcilt bann lange 3eit unb gern barin. i*ei SBcrfolgnng roitft er ficr) breift in einen Strom uns

fcfct fdjuurgcrabc über. Unter feinen Sinnen fcr)eint ber ©crudj am tiorjtiglicfjftcn ju fein; ncli

fchctulicr) bient biefer il)in aud) am beften beim Wiiffucrjen ber 23eute. Ginen fich ih"t nätjerr^f?

Weufrfjen foll er auf zwei* bis breitjunbert Sdjrittc Entfernung wittern unb eine Jährte fidjerwt

folgen Können. 2Uid) baS Setyta ift tro& ber furzen Sauföei fcharf, baS «cfidht bagegen jinnlid

fdjlecht, obfehon bie klugen nicht blöbe genannt werben bürfen; ber ©efehmatf cnblich fd)fintrcd>

gut auegebilbet p fein.

£aö geiftige 2l<efcu bed üöären ift üon jeljev fetjr günftig bcurthcilt Worben. „Äein anbete

9taubthier", fagt Ifchubi, „ift fo brolltg, tion fo geiuütl)lichem Junior, fo liebendtoürbig, toif c«

gute v
Uleiftcr

s
^e|j. @r ^at ein gerabee, offenes "Jiaturcll ohne lüde unb Ofalfch. Seine ßift n

(Srrfinbuugggabe ift jtemlid) fdjniach. 9öaS ber ftudjä mit Klugheit, ber ?lbler mit Schnelligletl

}

erreichen fucfjt, erftrebt er mit geraber, offener ®ctoalt. 9ln Plumpheit bem SBolfc ähnlich, i
f
: <

bod) tion ganj anberer sHxt, nidjt fo gierig, rcifjcnb, hä^id) uno wibertuärtig. (fr lauert nia

lange, fud)t ben Oäger uidjt ,ju umgehen ober tion hinten ju überfallen, ticrläßt fich nicht in BW

Öinic auf fein furchtbare* Öebi&, mit bem er atleS jerreifjt, fonbern iueht bie 2?cutc erft mit leine

mächtigen Vlrmen 31t erwürgen unb beijjt nur nötl)igenfall* mit, ohne ba& er am 3erfleifd)en

blutgierige sUtorbluft bewiefe, wie er ja überhaupt, aU tion fanftcrer 3lrt, gern ^flanacnftoffe fn'S

Seine ganjc fJrfdjeinung hat etwa* eblere«, zutraulicheres, mcnfchcnfreunblidjereS al« bie b«

mi&fcirbigcn 2Bolfcö. Gr rührt feine sJ«enfchenlcid)c an, frißt nicht feines ©leidjeu, lungert M
bea Madjt* in beru Sorfe herum, um ein Jlinb ju erhafchen, fonbern bleibt im Söalbe, al» Jfm

cigentlidjen ^agbgebiete. 2och macht man fich öfters tion ihm, in 2?e$ug auf feine ßangfatnfei

unrichtige SJorftelluugen , unb namentlich wenn er in ©efafjr geräth, tieränbert fich fein gans<

Naturell bis jur reißenfaften Söutf)."

3ch tiermag nicht, mich biefer (Sharafterjcidjnung anjufdjlic^en. S!er 5Bär erfdjeint allerbinfl

(omifch, ift aber nichts weniger als gutmütig ober liebenswürbig, auch n,lt 0fllin muthig.^ fn

Digitized by Google



eant&ar. SPeivcgungcn. 9S?c<cn. 'Jiatrurg. 101

ei feinen anberen 9(uSWeg ft e fj t ,
bielmct)r Qeifttg Wenig begabt, uemlidj bunun, gleichgültig unb

träge. Alle Slawen unb .£>unbe ftnb gefreiter als er. 2 eine ®utmütt)igfeit ift einzig unb allein in

\am geringen ÜRauBfertigfeit Begrünbct, fein brolligeS 28cfen borjugSWeife burcr) feine ©eftalt

Mingt. £ie Äafee ift mutf)ig, bcr .$unb liftig fein, ber 3?är bunun, grob unb ungefdjliffen. ©ein

&&i§toeifl ir>m befd)ränfte Währung an; er raubt bafjer nur fetten unb bloß in befef)ränftem GJrabe.

liefe« SJerbicnft ift gering unb nicf)t ifjm uijuveeljneu. £et)re unb Unterricht nimmt er nur in

jringem SJtaße an; Wirflicfjer ftreunbfdjaft ju bem ÜJJcnfctjcn ift er nid)t fäfjig. $en ftraß liebt

a mfjx als feinen Pfleger. (Fr bleibt aud) biefem gegenüber immer grob unb gcfäfjrlid). $cr

Solfftft)t ganj entfdjieben tjöfjer als er, muß alfo ebler genannt Werben.

(ritt einiger ©tili auf baS @ebiß beS SBären lefjrt, baß er 9lllc*frcffcr unb ntet)r auf pflanj-

ll&t als auf tt)ierifct)e Wafjrung angeWiefen ift. 9lm beften läßt er fief) mit bem SdjWeine Oer«

^eicfjen : toie biefem ift if)m alleS ©enießbare redjt. 3ür gewötjnlid) bilben ^Pflanjcnftoffe feine

>;:uptmat)[jcit, fleine Itjicre, namentlid) Äerfe, ©ctjnccfen unb bcrgleidjen bie 8ufoft. Monatelang

5cgnügt er fiel) mit foldtjer Watjrung, oft ftd) toie ein 9tinb bon jung auffeimenbem Woggen ober bon

Memßrafe, frißt reifenbcS betreibe, ßnofpen, Obft, ©albbeeren, ©ctjwämme unb berglcictjen,

mm nebenbei 9lmeifent)aufen auf unb erlabt fid) an ben fiarben toie an ben 5llten, bereu eigen-

tfcrälitrje Säure feinem öaumen besagen mag, ober Wittert, ^umat im ©üben, einen SBienenftocf

a* »clcfier iljm bann leefere unb t)öd)ft tüiUfommcne Äoft gewährt. 3m füblidjen Kärnten tragt

3:n bie SMencnftöcfe im ©ommer ins ©ebirge, um fie, je nadjbcm bie iölütc ber Alpenpflanzen

eintritt, niebriger ober ljöfjer an ben 3?ergen aufauftellcn. .frier finbet fiel) zuweilen ein auS ftrain

tfräbergefommener 3?är ein unb ttjut bann großen Schaben, inbem er bie ©töcfe zerbrtdjt unb

pei JntjaltcS entleert. SJor einigen ^Jat)rcn jog ein foldjer 3rrling bon einem Söienenftaube .jum

oberen unb bernidjtcte über tjunbert ©törfe, unter ifjnen adjt meines öcWäfjrSmanneS, bes

^crfterS SBippet. 9lucf) in Sibirien unb lurfeftan Wirb er ben 3mmcnäücf)tern fefjr fcfjäblid).

& ben Salbungen bcS SBurejagcbirgeS fetjrt er im 3uui unb Wenn eS tt}m nodj an

beeren fet)lt, bom SSinbe umgebroerjene Zäunte um, beren 9Ru(m er nact) Däfern unb ifjren

harten burtfifudjt. 9ln folgen umgcwäljtcn 2öinbfällen unb an ben jerwüljlten Ameifenfjaufen

tfennt man überatt im ©ebirge fein »orljanbenfcin. ©obalb bie Weife bcr beeren beginnt, jiefjt

"Hefen nad), biegt aud) junge, beerentvagenbc Zäunte, namentlich IrauBenfirfdjenftämme, jum
?oben Ijerab, um ju beren 5rüc^ten ju gelangen; meun baS betreibe, inebefonbere Ipafer unb 3JlaiS,

hörnet anfe^t, finbet er in ben gelbem ficf) ein, läßt fid) nieber unb rutfcfjt, in einer einigen 9lad)t

Mna^ntül einen ganjen 9lcfer öerroüftenb, fitjenb auf unb ab, um in aller $cnuemlicf)feit bie 9lefjren

hä Si*pen ^um s2JlauÜ führen ju fönnen; in ben .^»erbftmonatcu gcl)t er ben abfallenben ©üdjeln

ober in ben äBalbungeu Sibiriens ben ^itbclunffen nad), foll aud), nadj Wabbe geworbenen Mit-

:Vnlungcn, bie 3i^belfict)ten befteigen unb bereu ÜiMpfet abbrechen, um ju ben lörnerrcidtjen 3aPfcn

p gelangen. $n ben oftftbtrifdjen ©ebirgeu unternimmt er weite SQanbevungcn bon einem Söalb»

tyk jum anberen ober Oon ber £>öfje aur liefe, einzig unb allein ber fc^offeub^i Mpenpflanaen,

nijfnben SBeercn unb SBilbüpfcl tjalbcr. ©o lange er ^flatticnfoft in reidilidjer Stenge jur »er*

^ung ^at, t)ält er fid? an biefe; Wenn bie Wotf) ir)n treibt ober Wenn er fid) an tl)icrifd)e 9la|niltg

SM|a| t)at, wirb er jum Waubtljicrc in ber eigentlidjcn ^ebentung bcS äöovteS. Wunmet)r ftellt

" allen größeren It)ieren, am liebften ©ctjafen, bod) aud) Cd)fen, ^ferbcu unb Oerfd)icbcncm Jß?ilbe

-sd|. Größeres SJiel) greift er üon tjinten an, nadjbcm er eö burd) Umtjerjagen crmübet fjat, ober

basfelbe, 51t mal wenn eS auf t)öfjcreu bergen weibet, bind) baS fdjrcrferregenbc 33rül(eu ut

sprengen unb cS ju bermögen, fid) freiwillig in ben Abgrunb ju ftürjen, flcttcrt fobann Betjutfant

"4 unb frißt fid) unten fatt. ©lürflidje Erfolge ntctjrcu feinen "JJhitl) ober feine 2)reiftigfcit. ^r

wtemimmt größere unb immer weitere Streifjüge unb fommt uartjts fütjn felbft Bis an bie Xörfcr

ober einjelnen ©tällc t)eran, um bort mit nod) größerer SBcqucmlidjfeit ut rauben. ^in,jclne ?llpeu«

Üim jenen mit bemerfenSWcrttjcm 6efct)id einen Ort jum piutcrfialtc wät)ten, bon welctjetu aus
tu\m, l!j,«lcbtti. 2. «Buffoge. IL Jl
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fit eine SDcibc übciblirfcn unb ben günftigftcu 3eitpunft wafjrnetnuen fönnen, auf Tie herunter}*

ftttqen. £>at fich ein £crbcnthier bon ben übrigen getrennt, fo toirb eS gewöhnlich, bie Seutebt»

lauernben 93ären, Weldjcr plöfclid) ljerborlommt nnb bas Ifjicr, ce mag fo beljcnb fein ale ei Brill,

fo lange utnherjagt, bis eS ermübet it)m fid) Eingibt ober in ben Slbgrunb fpringt.

3m Ural gilt ber 3?är als ber fdjltmmfte öfeinb ber Sterbe. 3ul)ilcnte unb ^oftfutfdjex

weigern fid) juweilcn, nadbtS burd) einen SBalb ju fahren, unb fribeinen Ijierju alle Ur^adje

Ijaben, fo feiten es aud) borfommen mag, bafj ein Jöär ^feibe bor beut SSagen angreift. Soldjt

aber, Weldje frei im 2Balbc »oeiben, finb niemals bor ihm fid)er. (Hn mir befreunbetcr SBärenjägtr.

bon SB erf mann, erzählte mir als 9lugenjeuge, wie bas föaubtliier bei feinem Slngiiffc »erfährt.

3n ber 91ähe eines fumpfigeu S)idid)ts meibeteu mehrere «Pferbe, angefiebts beä auf bem «nftanbc

regungslos! berbarrenben Sägers. Sa erfdjicn, aus bem $itfid)t !ommcnb, ein SBär unb natprti

fid), langfam fdjleidjcnb, ben gerben ittctjr unb mefjr, bis biefe irjn Wafyrnatjmcn unb in bödsftrr

(*ile bie Slndjt ergriffen. 9Jlit mäd)tigen ©äfccu folgte ber 3?är, Ijolte bas eine ber Spfcrbc in üt»tt=

rafdjenb furjer fytit ein, fd)lug es mit ber einen tränte auf ben dürfen, padte es mit ber jtpetttt

Dom im Gfefichte, warf cS ju SBoben unb jerrifj ihm bie SBruft. 9US er faf), baß unter ben geful^

teten liieren eines latjm mar unb uidjt ju entfommeu bcrmodjte, lief er, bie gcfdjlagene 9?«ut«

bcrlaffenb, aud) bem jweiten Dpfer nad), erreichte es rafd) unb töbtete es ebenfalls. SBcibc ^ftrti

fchrien entfe&lirf); ber 93är antwortete mit lautem ©ebrülle.

3ft OJleifter Stautl einmal breift geworben, fo fommt er aueb, an (Ställe heran, unb berfuebt,

bereu Ihürcn jii erbredjen ober, wie in ©lanbinabicn mehrmals gefdheljen fein foll, bereu SäAn

nbjubcrfcn. ©elangt er glürflid) in ben ajiehftall, fo fdjladjtct er Tjicv eine .ftub, ab, reifet ficw
Stridc loS, umflammert fie mit einem SDorbcrlaufc, faßt mit ber anbereu Iahe in bas Sachgebalf

hinein unb ift ftarf genug, um auf biefe Söcifc bie töut) burd) bie Dcffnung p jtcfycn. Sann teirt

bas Opfer mit ßcidjtigfcit weiter gefdjafft. hierbei übermiubet er -öinberniffe aller Slrt, überfüttert,

wie man bielfad) bcobadjtcf l)at, mit einem erwürgten spferbe ober 9iinbc im Sinne fogar jenegf

fäfyrlidjen Sllbcnftcgc, jwei neben einanber liegeubc SBaumftämme, welche über einen SXbgrurrt

führen. 3n ben 9Upcn Wirb er, namentlich, au nebeligen lagen, fehr gefäbrlidj, Weil er fid) bartr.

ber .£>crbe unbemerft nähern unb, ohne baß es bie auberen liiere merten, einer Äub, auf benÄüdrr.

ipringen fann. £>at er ein 9tinb geparft unb wirb er bon ben anbeten bemerft, fo fammrlt fit

bie ganjc .^erbe fdjnaubcnb u ib brüllenb um ibn l)cr, unb bie mutbigen Stiere gel;en mit nifb«'

gebeugten hörnern wobl auf ihn los unb fd)lagcu iljn in bic ftludjt.

.Clirfdje, 9iel)c ober ÖJcmfcn entgcljen ihm, Tanf iljrer Sd)uclligleit, faft regelmäßig; glcicta

rooljl jagt er aud) im Dlorbcn Sfanbinabicns ben JRcnthicreu längere 3cit1ifrig nadj. Selbftbfü

Jifctjen ftcllt er nad) unb berfolgt, itmen ju gefallen, ben Sauf ber i$lfiffe auf Weite ©treden.

3n ber Siegel frißt bir SBär nicht fogleid) bon einer größeren 2?cute, welct)c er fchlug, lä§i

baS Opfer bielmcljr erft einige ^cit liegen unb umgeljt es, fd)nüffclnb unb teife brummenb, meb««

SRnle, bedt es auch Wobl mit aufgerafftem 9J!oofc ju unb leljrt fpäter 3U ihm jnrürf, um fni

«Dtab,l ju galten. 3n ben SBälbcrn bes Ural finbet man uid)t feiten «Pferbe, beren ftiti

$alz, <5d)enfet unb Schwanj in biefer Söetfe bcrl)üllt finb, bergräbt l)ier auch, um 3?ären onju-

loden, berenbete ^ferbc bis auf ein Bein unb fe^t fid), oft mit gutem Erfolge, nebenbei auf ben

Sluftanb. $aß ber 2?är unter Umftänbeu ?las angebt, ift burd) bie reichen Erfahrungen rufftjdi<i

^äger ^inlänglid) berbürgt. SBcnn lMel)feud)en wüt()en unb bie fibirifeben dauern jwingen, bie

gefallenen Stüde einzugraben, wühlen SBäreu biefe wieber Ijerbor, um au iljnen fid) ju fättigen.

co erf teint beSljalb aud) glaublid», bafj SReiftet Staun juweilen 311m Leichenräuber wirb. 3c

erlegte man in bem fibirifdjen 2orfc ''JJiafaro, einen iBärcu auf bem öncbljofe, als er gerabe

bcfdjäftigt war, einen fur^ borljer bccvbigteu ßeidjnam au^ugraben.

aUit ber Incr ober ba beborjugten Nahrung ftebt, wie ertlärlid), baS iöefen bes IhiereS Odtt'

ftäubig im (Hnflange: ber pflanjenfreifciibc SBär ift ein feiger unb furchtfamer Gefell, ber räubert

Digitized by Google



SanM&r: »iiiterföfaf. 1G3

üiiftretcrtbe roirb ju einem gefatjrlidjen (Gegner ber *Dtcnfd>en unb ber Don it)m bebrob,ten 2t)iere.

,,Äuf Äflmtjdjötfa", erjätjlt Steller, „gibt eä 33ären in unbefdvreibtidjer 2)iengc, unb man ficljt

'ijldif {jerbenroeife auf ben Selbem umtjerfdjweifen. Dl)ne ^Stüeifel würben fie längft ganj #am«

f'iatla aufgerieben fmben, wären fte ntrf)t fo jatjm unb friebfertig unb leutfeliger aU irgenbtoo in

Kr Seit. 3m 5rür)jat)ve fommen fie fmufeuweife bon ben Cuellen ber ftlüffe au§ ben bergen,

?obin fie fict) im §crbfte ber Währung wegen begeben, um bafelbft ju überwintern. Sie crfd)einen

n ber
sU?ünbung ber iylüffe, fteljen an ben 11fem, fangen ftiferje, werfen fte nad) bem Ufer unb

wen ju ber $c\t, wenn bie i}ifd)e im Ucberfluffc finb, nad) ?lrt ber .fpunbc nicfjtä met)r bon itmen

tli ben Äopr. yinben fie irgenb ein ftetjenbee Wefc, fo jierjen fie foldje* au* bem SDÖaffer unb

läßt* bieötfdje IjerausL ©cgen ben .frerbft, Wenn bie 5ifd)c weiter in bem Strome aufwärt«

neigen, geben fie aUmäl)tid] mit betreiben nad) ben (Gebirgen. — Söcnn ein ^tältman einen Jöären

mncfirig »irb, fprid)t er it)n bon Weitem an unb berebet ilm, 5reunb|d)aft ,ju galten. SDläbdjen

tri 8fi6er laffen fid), wenn fie auf bem Jorflanbe 2?eeren ouffammeln, bind) bie 5?ären nidjt

b nt-m. @et)t einer auf fie ju, fo gefd)iet)t ti nur um ber beeren willen, Welche er ifmen abnimmt

unb frißt. Sonft fallen fie feinen ^Jlcnfdjen an, ei fei benn, bafj man fie im Sd)lafe ftört. Selten

;t*iiitl)t es, bafj ber $är auf einen Sdjüfeen losgeht, er werbe angefdjofien ober nidjt. Sie finb fo
:

itlba& fie wie $iebc in bie ftäufer einbrechen unb, wa* ifjncn oorfommt, burcrjfudjen."

Sor bem Eintritte be* Söinters bereitet fid) ber 2?är eine Sd)lafftätte, entweber jwiferjen

«Ifen ober in £>öt)len, weldjc er borfinbet, fid) felbft gräbt, bejicljentlid) erweitert, ober in einem

iicWen$aume, oft aud) in einer bunfeln Sirfung, wo er entweber unter einem Söinbbrudje fid)

.'nlurgt ober bie um bos |U erwät)lcnbe H'ager ftel)enben Stämme abbridjt, auf fid) fjerabjieljt unb

'orm Cbt>ad) bilbet, unter Welchen er fid) einfdjneieu läßt. 2as fcager ber 2?ärin wirb forgfältig

Ü i'JoosA'aub, Oirae unb feigen auägepolftcrt unb ift in berJhat ein fet)r bequemet, r)übfd)c$

vrtt 3« ben galixjfcfien flarpatfyen, wofelbft man biefc äSinterWormung „GJaura" nennt, jiet)t bie

vsrw, laut Änaur, £>öt)len in fetjr ftaifen Räumen anberen ßngerpläjjen bor, fall« basf „Ifwr",

^ beißt bie Cringangeöffnung, nid)t ju grojj ift. "Jlod) bor bem erften Schneefalle orbnet fie it)r SHinter«

lcgtT, tnbem fie bie öaura bon (hbtrjeilcn, faulem .ftolje unb anberen unfaubercu Stoffen reinigt

unbfobann bae innere mit Reifig auepolftert, weld)e* fie, unter forgfamer ?lu*waf)l ber 3weig«
sui?m, uon bem llttterwudjfe ber näd)ften Umgebung abbridjt. l'tit Eintritt ftrengerer Äälte

&l«l)t ber $är feinen Sd)lupfwinfel unb tjält l)ier wäljrenb ber falten 3at)re*jeit SIMnterfrfjlaT.

i't,1eit bes „einictjlagens" ober $ejiel)ens ber iß}ol)nuug ridjtet fid) Wefentlid) nad) bem fflima

betreffenben ©egenb unb nad) ber Sitterung. 9Bär)ieub bie S?ärin meift fcfjon anfange

^JOember fid) jurürfvcljt, fdjweift ber ii^är, wie id) in .Uroatien burdj ?lbfpüren einer 5äf)rte felbft

f^itir, nod) NU(itte SDccembcr« umr)er, glcid)biel ob Sdjnee liegt unb ftrenge .ttälte t)errfd)t ober nidjt.

^ödj 3?erfid)erung ruffifdjer üHäveujäger foll er bor bem Sd)lafenget)en bie Umgebung frinee
l

-'"5ci5 genau unterfudjen unb basfelbc mit einem anberen bertaufdjeu, wenn er nad) berfdjicbenen

:«fn tjin auf menfd)lid)e Spuren ftößt. Iritt mitten im üöinter Iljauwctter ein, fo berläfjt er

'•^KinSußlaub unb Sibirien juwcileu feini'ager, um 511 trinfeu ober aud) Warjrung ju nehmen,

fttoftimäfeige .«alte unb tiefer Sdjnee feffeln il)ii an ba* l'nger, unb er fann fo feft unb tief fdjlafcn,

^ ttjn felbft baä hätten bon Räumen in ber Wätjc feine? Magere nid)t ftört. „.flurj nad) beginn
inner 35Mnteriul)e", fdjreibt mir fiöwtö, „fdjeint er jum SJcrlaffen beo Magere weit mcfjr geneigt

;tt öl* im .^odjwintcr. S)a& er in l'tblanb wäljrenb brei bie bicr Monaten gänjlid) unter

•<m icfjnce begraben liegt, burdjane feine Watjrung ju fid) nimmt, um biefe Qeit aud) nur mit

Splitt) leeren (.^ingeweiben gefunben wirb, ift ganj fidjer". 33ei gelinber SBittcrung bagegen

-••!)rt feine 23interrut)e bielleidjt nur wenige 2^od)cn unb unter milberen .'jpimmel'jftridjen benft

« loarjricbeinlid) gar nid)t an einen berarttgen iKürfuig. hierauf beuten ^eobad)tungcu, Weld)e

[4unb anbere an gefangenen 9?ären nngeftcllt tjabeu. Sie galten feinen Söinterfd)laf , beueljmcu

im 33inter überhaupt faum anbers alc« im Sommer. Solange itmen regelmäßig Wo^runfl

II*
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gereift mirb, frcffen ftc faft ebenfobiel tote fonft, unb in tnilben Sintern fcfjtafen fte menig mefit

als im Sommer. 2>ie Sarin ift, menn bie 3eit be3 ©ebären* f>crannaf)t, bollftänbig toacb, unb

munter, fctjläft aber im freien Oor unb nadj bcr ®eburt ber jungen cbenfo tief unb feft toie ber

Sär unb frifjt, toie idj burct) eigene ^Beobachtungen midj überaeugt b>be, märjrenb ber eben angc

gebenen 3*»t fclBfl in ber @efangenfdjaft, nicfjt ba§ geringfte. 2)a bcr Sär im Saufe be£ Sommeil

unb .§erbfte3 gemö(jnlidj ftd) gut genarrt fjat, ift er, tocnn er fein Söintcrlager bejierjt, rcgelmfi&ig

fer)r fcift, unb bon bicfem ^fette jct)rt er jutlt 2f)tile toäfjrenb be8 SBinterö. 2fm tfrübjaljrc fommt

er toie bie meiften anbercn 2öintcrfd)läfer in fet)r abgemagertem 3uftanbe jum Sorfdjeine. 2it

Otiten, betten bie* befannt mar, bemerften audj, bafj ber rutjenbc Sär, mie eS feine ©cmot)nbr.t

überhaupt ift, aufteilen feine Pfoten bcledt, unb glaubten beäljalb annehmen ju müffen, bafj er

ba* ftctt au* feinen lafocn fauge. 2)afj lefoterc« untoarjr ift, ftef)t jebcö Äinb ein; gteicb>ol)l

merben felbft heutigen Jage« nod) biefc Wärmen glaubig meiter erjagt. 3um enbtidjeu Serlaffen

feine* SBinterlager* Hüingt ir)n immer unb überall ba* tt)aumetter, toeld)e* fein Sctt mit Sfofftr

füllt unb baburd) if»it au« bem Schlafe fdjrerft.

Ueber bie 8ottpflanaung*gefd)td)te be* Särcn befuuben fclbft bie neueften naturroiifenfdjofc

liefen SÖerfe nodj eine um fo auffatlenbere llnftdjerljett, als ber SBär ja bodj )u ben Staubtbjeten

gehört, roeldje oft jar)m gehalten toerbcn. @* liegt jefot über bie Säraeit, bie ^Begattung unb öeburt

unfere* Xl)iere* eine Uicitjc Don Seobadjtungcn oor, meldje allerbing* fämmtltcrj an gefangenen

Söven angeftellt mürben, aber unter ftd) fo übercinftimmenb ftnb, bafj fie es rechtfertigen, tocnn rnaa

öon ifjnen auf ba* greileben fdjliefjt. $te Särjeit ift ber 9Jcai unb bcr Anfang be* 3funi; benn Mo

Aufregung bev @efd)led)ter toäljrt einen ganzen Sflonat lang. 93on mir gepflegte SBären Begatteten
|

fid) jum erfteu
s])cale anfang* 5Jtai. bon nun ab aber täglid) ju toieberljolten Walen bi* jur *3Jlittc

3uni; anbere Seobadjtcr erfuhren genau ba*felbe. 9iur toenn man ein lange getrennte*

paar erft fpäter aufammenbriugt, fann e* Oorfommen, bafj bie Srunft aud) nod) im 3uli, 9lngu«

unb September eintritt. S)ic Paarung gcfd)ier)t nadj .£>unbeart. @änjlid) falfdj ift e*, roenn gefegt

toivb, bafj bcr 33är in fkenger 6t)e lebe unb eine Untreue gegen bie einmal getoäf)lte 9?ärin ni>

nict)t ju ©djulben fommen laffc. Unter ben Oorfteljenb ermähnten ©ftrett r)errfdt)te fct)eiubar ein

feljr treue* unb järttierje* 3)erl)ältniä ; at* id) jeboer) ein jnjeite* 93ärenpaar in ben 3ioinger bringen

liefe, meieren bieder ba* erfte eingenommen tjatte, cntftanb jroifdjen ben 2Rännern fofort ein ernft-

Ijafter Äampf, feineörocgö aber um bie Siebe einer SBftrin, fonbern einjig unb allein um bic£en>

fdjaft über beibe jufauttnen. $er ftarfere 3?är, roeldjer ben anberen balb beftegte, begattete attcb

bie jroeitc S^ärin unb jtoar bor ben klugen feiner red)tmä§igen @cmab,lin, roelc^c, oben auf bem

Saume fitjenb, bem Sct)aufpiele ^ufetjett mufjtc.

S)ie Alämpfe jmiferjen ben beiben Söäveu betoiefen beren Ofcigb^eit fdjlagenb genug. 3eibc

Steden gingen borfidjtig gegeneinanber loö, befct)nüffcltcn fid) mit jur Seite gefenften Äöpfen

fd)ieltett bebenflid) auf einanber l)iu unb ^ogen ftd) gleicbjeitig aurüd, fobalb einer bie latje erbot».

$as ©efeetjt fclöfl mürbe burd) einige bli^fdjncll gegebene 33raiiteu}(t)liigc eröffnet, bei meieren bei

enipfangenbc Xtjeit fid) jebeSmal fd)cu jur Seite bog, bann aber ebenfo rafdt) jum angreifenben

mürbe, hierauf erhoben fieb, beibe Sären, parften fid) toie jmei ringenbc Männer unb brüllten fid)

mit meit geöffneten $ad)en an, ol)itc fid) jebod) 311 beifjen. 9iad) einigem -lpin» unb #erfdjüttetn

ließen fie mieberttm loe, unb bao Äampffpiel begann bon neuem.

Sinne gab bie Irag^eit ber Sarin 311 b,unbeituub,jmölf lagen an, meil er ben Dftober fti

bie Särjcit anttal)m. %n Söirflic^fcit beträgt bie lräd)tigfcitebauer minbeften* fecb,* iJtonotf.

roal)rfd)cinlid) nod) etma* tncrjr. ,$?naur fanb in ben tfarpatfjen am 11. 3Jlävj in einer naß) bem

lobe ber Sarin bon it)tn unterfuditen „(jJaura" jmei ^Eunge bon ÄhinincJtjcngröfec unb fpradj itjnf i

ein Hilter bon füttt bi* fccljo SBodien 311, beftätigt bamit aber nur bie obige Eingabe über tu

Öiebiiit^eit bcr jungen, meldjc anfänglid) fo tangfam madjfcu, bafe fclbft ein tüdjtiger 2iVibtnan:t

über tt)v Wter um einige &)od)eu ftd) täutdjen fann. »pictrubeft) beobachtete an feinen ge'an»
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gcnen Sären, bafe bie SJhitter in ben erften jtüci SBodjen nacr) ber ©cburt ihrer jungen biefc gar

nid)t öerlif§, ntc^t einmal, wenn bet junger ober Surft fie quälte. 6rft nach oierjetjn Sagen

tranf fie ctroas etiler), n>eld)e it)r jebod) fetjr nat)c geftcllt roerben mufete. Sie legte ir)re Pier

lafcen um bie flcinen Stören, betfte fie aud) mit ber Schnaujc ju unb bilbete ihnen fo eine fet)r

wanne 2Biegc. Srci 28od)en nach ber ©eburt richtete fie fid) öfters auf, unb t»on nun an ging fie

einige Stritte Pon ben jungen Weg. Siefe blieben Pier Söodjen lang blinb unb begannen

rrp nach SBcrlauf öon jroci Monaten Iangfam umherzugehen. 3m 2(pril fpielten fie auf bem #ofe,

tm 2Rai Ratten fie bie Glröfee eine« jungen Rubels erreicht unb fprangen hurtig umher.

9lud) eine bon mir gepflegte Sarin brachte in ber üorlcfeten 2öod)c beä Januar jtoei %un%t.

23ir bereiteten ir)r im inneren beS Ringers ein mcid)es Strohlager, unb fie nat)m bicä bantbar

entgegen, Saä eine ber jungen ftarb furj nad) ber Öeburt an Wabelperblutung, ba3 anberc mar

eui fräftigei unb munteres" fleineä Ir)ier Pon 25 Zentimeter ßänge. @in filbergrauer, fer)r furjer

ftl$ befleibete eS; bie 9lugcn maren bidjt gefdjloffen; basf Öebaren beutete auf grofee ^>ülflofig*

Int; bie Stimme beftanb in einem (täglichen, jebod) fräftigen ©croinfel. Sic Sarin, meld)e üon

ifjrem Gljctjerrn getrennt rourbe, legte fet)r roenig 3ärtliehfeit gegen bas 3ungc an ben Jag, jeigte

dagegen eine um fo gröfecie Sefmfucht nad) ihrem Sären. Sobalb biefer ber Sprc ihrer &tUt

ndb nahte, ücrliefe fie if)r junges augenblirflid) unb ferjnüffelte unb fdmaufte ben £errn ®emaf)l

an. O^ren Sproffen bef)anbelte fie mit beifpiellofcm Ungcfd)itf, ja mit förmlidjer 9tot)cit. Sic

puppte itm in ber Sdjnauje mie ein Stürf Jleifd) umher, liefe it)n ndjtlos ohne toeiteres ju Soben

'allen, trat ihn nid>t feiten unb mifehanbclte Um, fo bafe er fd)ou am britten Sage ftarb. Sie»

ce?d)af) einjig unb allein aus überroiegenber Hinneigung 3U bem Sären; beim fie rourbe, als beibe

2t)tere mieber jufammengebracht merben fonnten, augenblirflid) rutjig, mäl)rcnb fie früher im

l öa^ften ©rabc unruhig getoefen mar.

,3n>ci Saint fpäter braute biefelbe Sarin mieber Sunge mib jmar bereits am 5. Januar,

liesmal benahm fte fid) im roefentlidjcn ganj fo, mie ^ietruüsfi) es gefGilbert. Sd)on etwa

!>rei 9Bod)cn üor ber ©eburt 30g fie fid) in irjre 3elle jurüd, orbnete ba3 Stroh ju einem fiager,

mar träge unb unluftig unb frafe faum noefj. einige Jage fpäter normt fie feine Wartung mef)r

ju fid; unb liefe felbft baö it>r gereifte Söaffer unbcriit)rt. Sie neugeborenen jungen fd»ü^te fie

ia ber angegebenen Söcifc, legte fid) jebod) mand)mal auf bie anbere Seite, immer fo, bafe fie ben

Huden ber 2t)üre it)rer 3cllc au!el)rte. Um ben Särcu im benachbarten 9faume befümmerte fie

ftd) nicfjt, befd)äftigtc fich überhaupt nur mit irjren jungen. Slm 17. Februar Ocrliefe fie, fo oiel

tcobadjtct werben fonnte, jum erften 9Jtale if)x fiager, um gu triulen; gefreffen Ijatte fie bis bal)iu

riebt, nar;m üon nun an aber mieber etma§ Waljrung an. (f in junges mar geftorben; ba§ über»

u-benbe t^itte um biefe 3eu °' c ©töfee eineU halbmücbfigcn Äanind)cns erreicht, ^m Hilter Pon

tnoa fünf SSodjen öffneten fid) feine klugen ; &nbe ^rfbruar begann es fiel) ju bemegen, mar aber

?.o£T) ungemein täppifd) unb ungcfd)irft, (*nbe Wärj fpojicrte cS in ber 3eUc auf unb ab, im 9lpril

mfudjtc cd meitere Ausflüge 3U machen. S)ic Vllte f)ielt ben Spröfeling in ftrenger 3"^t, achtete

auf jeben feiner Schritte unb holte ilm mit ber Srantc gemaltfam tjerbei, menn er fiel) entfernen

sollte; für feine Steinigung forgte fie baburd), bafe fie it)n jumeilcn in bas äöafferbeden marf unb,

uodjbem er fid) gebabet, mieber mit ber Srantc herauszog. Ser erfte gegen ben SBilleri ber Butter

'Ulungene 3lu#flug foftete bem nicblid)cn ©cfd)öpfc bas iiebeu: es Perirrte fid) beim 3urürffel)ren

m ben 3roinger ber Eisbären unb mürbe Pon biefeu fofort jervtffen. Sie ?llte befunbetc menig

>himmer über ben 3)erluft bed jungen, benahm fid) menigftens gegen ben Sären, ju mcld)em fie

^braerjt roorben mar , cbenfo ^ärtlicr) ober t)ingebcnb mie je.

Sßon benen, meiere Säreu in ber Freiheit bcobad)tctcu, mirb nun ferner angegeben, bafe bie

;llte it)re jungen bis 3ur nächften Särjcit mit fid) umt)crfüt)re, bann aber berftofee unb fie jur

celbftänbig!eit jminge. 3ct) bin überzeugt, bafe bic freilcbcnbe Sarin nid)t alljährlich, fonbern

nur ein 3aljr um bas anberc %un%t bringt. 3m Mai, ber auf bic ©eburt ber lederen folgenbeu
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2?ärjeit, finb bie Sungcn nodj 311 flein, als bajj bic Butter ftc ücrftoßen fönntc, unb lä&t ftd) (cum

annehmen, baß bic SBäritt ficf> bann fdbon wieber paaren folltc. ^Beobachtungen an gefangentn

2?ären fprcdjen für meine 2?ef)auptung, obfdjon aud) mehrere 3ällc beö ©cgentbeils in Cnjo^mnj

gebracht würben. 9lbcr immer hatte man bann ber 3*ärin bie jungen genommen, ober esroann

biefe bei ober balb nach ber C>5cbiut ju ®ntnbe gegangen. Unter foldjen Umftänben werben alle

Säugcttjierc früher brünftig als fonft. Q'me 3?ärin, Wcldje 5ovftnieiftcr Soucrja gefangen tjielt,

brachte innerhalb bier Jabten biermal Junge, im £aufe bcö Jahres 1801* fogar jweimal, am

6. Januar nnb am 21*. Sccember nämlid). 3lbcr Tic erbrürftc biefc Jungen ba« erfte unb baä \rom

SRal, unb bic bcö britten Söurfcs würben füuftlid) aufgewogen. $as finb unnatürliche SBcrbaltntiic

Weldje für bas freilcbcnbe Ihicr nicht mafjgebenb fein fönnen. Erfahrene ruffifche 23ärenjäger, rodete

id) befragte, waren mit mir berfclbcn Nnfidjt, beiwitubertcn fid) fogar, als id) ihnen fagte, bo$

man noch nicht roiffe, ob bic frcilebenbc 33ärin alljährlid) ober nur ein Jahr um bas anbere gebatf

£ie bon ber 9llten enblid) bcrftofjcnen jungen 3*ären folten fid) hierauf wäfyrenb beä Sommer*

in ber 'iRähe be£ alten Öagers umbertreiben unb biefc* bei fdjledjtem Söcttcr fo lange benmjen, bU

ftc nid)t bertriebeu Werben, aud) gern mit anberen Jungen it)rer ?lrt bereinigen. Gine jucrftDcm

(fbersntann beröffentlidjtc 2?eobad)tung ber ruffiiehen dauern unb Jäger lä&t foldjc SeteiiU'

gütigen in eigenthünilicf)cm Cid)tc erfdjeineu. Jene haben erfahren, bajj bic ÜJärenmuttcr itjre äitim

tiinber jur äöartung ber jüngeren benuüt unb bezüglich prcjjt, weshalb auch folebe jtoeijtyrip;

mit ber «Mutter unb GMdjWiftern umherlaufenbe^äreu gerabcjtt „^eftun", bn« bcijjt tfinbctroarie:.

genannt Werben. SJon einer 2?äreufamilic, welche bie ßama burchfreujt hatte, erjäblt (röcr?

mann fotgenbes: „211* bie Butter am jenfeittgeu Ufer angefommen, ficht fic, bafj ber ^eftiut

langfam nadjieJhleidtjt, ot)ne ben jüngeren 6cichwiflern, weldje nod) am anberen Ufer foarer.

befn'tlflid) 311 fein. Sowie er anfommt, erhält er bon ber l'luttcr ftillfd)Weigenb eine Dürftige

feljrt fofort naef) eröffnetem Söerftänbuiffe wieber um unb tjolt bas eine Junge im flaute heriibe

$ie 3)iutter fieht 311, wie er wieber jurürffchrt, um aud) baä anbere herbeizuholen, bis er baftH

mitten im f^uffc in« Sßaffer fallen läßt. £a ftfujt fic hüuu unb iXtcbtigt ihn auf* neue, Unnau'

er feine Sdjulbigfett tbut unb bie öamilie in Sricbcn weiter lieht." Unter ben dauern unb &$tv

Olufjlanbä unb Sibirien« ift allgemein befannt, baß jebe S?ärin ihren fleinen jungen einen fyfh:n

iugefettt. Jt)m fällt unter anberem bie ?lufgabc ju, bic im Tirfidjt berborgenen Jungen ju übe:

wachen, Wäbrenb bie Mite eine 3?cute befd)lcid)t ober an einem erfcfjlagcncn Cpfer, rocldje$ üf

nidjt wegfchlebbeu mag, fid) fättigt; er tbeilt im Sinter mit ihr basfclbe i'ager, wirb aud) er.

bann feine« Sicnftcö cntlaffen unb freigegeben, wenn ein anbercr }U feinem örfa^e gefunbni

würbe. Xaber ftebt man unter Umftänben aud) Wobt einen bierjährigen
s
4>eftun tu (SeffttWttH

einer 3?ärenfamilie.

Junge, etwa fünf bie fed)* Monate alte 2?ären finb t)öd)ft ergöfcliche Ihiere. Jf)re ^ctoegl.i 1

leit ift grofj, il)re lölpclhaftigfcit nidjt geringer, unb fo erflärt c* fid), ba§ fic fortwäljreitb h
brolligften Streike auefüljren. J^r finbifd)es ÜÖcfcn jeigt fid) in jeber .fcanblung. Sic finb fpicl-

luftig im Ijoljcn ©rabe, flcttcrn aue reinem Uebcrmutbe oft an ben Räumen empor, balgen ftdimif

muntere 2?uben, fprittgcu in? Baffer, rennen jmed* unb jicllos umher unb treiben hmtbertcrln

hoffen. Jtjrem SÖärtcr beweifen fic feine befonbere ^ärtlicüfeit, finb bielmehr gegen jebermann

gleid) frcunblicf) unb uuterfdjeiben nidjt jwifchen beut einem ober beut anberen. 9öer ihnen etnv*

\u freffeu gibt, ift ber rcd)te lUann; wer fie irgenbwie erzürnt, wirb al* 5einb angefeben u:ib

womöglid) fcinblich bcb/Onbelt. Sic finb reizbar wie .ftinber; ihre V.'iebc ift augcnblidlid) geroonneii.

cbeufo rafd) aber auev) bcvfdicr^t. örob unb ungefd)idt, bcrge^lid), unacrjtfam, täppifd), albern,

wie ihre Altern, finb aud) fie; nur treten bei ihnen alle biefc Gigcnfcbaftcn fdjärfer tjerbor. SScitn

fic allein gelaffcu werben, fönneu fie fid) ftunbcnlang bamit bcfdjäf tigeu , unter fonberbarem

rSebiummc unb ©efchtnatje ihre la^cn 31t bcleden. Jcbc* ungewohnte (heigni«, jebe« frembe Ibifr

cifdjredt ftc; entfe^t rid)tcu fie fid) auf unb fliegen ihre .«iunlabcn flappenb aufeinanber. 3*cr
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im iroeiten Halbjahre ifjrcö Vleben* nehmen fie baä SÖcfen bcr Gilten an, Werben rot) unb biffig,

mijftanbeln, fo feig fie fbtb, fdjmächere .ipauetf)icre, beißen ober fragen felbft ben ©ebicter unb

fönnen nur burcr) ^rügel in Drbnung gehalten werben. *Uiit juuehmenbem Hilter werben fie unge*

idiirfter, rot)cr, freßgieriger, raubluftiger unb gefährlicher. 9Jlan fann auch fie lehren, ihnen etwaä

beibringen, fie ju einfachen flunftftürfen abrid)ten, barf ihnen jebod) niemals» trauen; benn fic finb,

m alle gciftlofen öefd)öpfe , unberechenbar unb ihre gewaltige Stärfe, Ho*ljcit unb lüde ftete

\u mrdjten. So eignen fie fid) mol)l für beu Zwinger im Thiergarten ober, fo lange fie nod) nid)t

üoüitänbig erwadjfcn finb, jum Sd)autt)iere eine* umljer.jieljenben Härcnftil)rer$, niemals aber ju

Einem innigeren Söerfetjre mit bem gefitteteu üccnfdjen. Tiefe (frfaljrung haben alle gemacht,

wla)e ben Herfud) wagten, bas uugebärbige unb uitücrläßlirhe Tl)icr ju crjierjen, unb mcljr aU
an ittjrmeifter hat babei «efunbtjeit unb l'cbcu ocrloren.

Bit wiffen nicht beftimmt, wie lange ba3 ia)ad)3tr)uin bes Hären mäfjrt, bürfeu aber

annehmen, ha* minbeftene fed)3 %al)\t ocigeljcu, beüor er jum .£)auptbärcn wirb. Ta3 Hilter,

i«ld)e* er überhaupt errcidjen fann, fdjeint jiemlid) bebeutenb ju fein. Ulan hat Hären funfjig

oatire in ber Öefangenfdjaft gehalten unb bcobadjtet, baß bie Härin nod) in ihrem einunb*

^»Bigflen Safyxc 3unge geworfen hat.

Sie Härcnjagb gehört ju bem gefährlichen SSeibwerfe; bod) werben gcrabe ueuerbiugä üou

l'iMtn ^ärenjägern bie fehauerlichen ©efchicfjten, welche mau früher erjäfjlt hat, in Slbrebe geftellt.

billige unb falte Säger behaupten, baß für ftdjere Sd)üt)en bie 3agb faft gefahrlos ift.

6ute <§uube bleiben unter allen llmftäubcn bic beften ®ehütfcn be* Jägers. Sie fudjen ben

Uxm itid)t bloß auf, fonbern ftellen ihn aud) fo feft, bau er gar nidjt $c'd gewinnt, fid) mit bem

3ager ju befd)äftigcn. Wur, wenn er in bic (Jnge getrieben ift, wirb er jum furchtbaren @egner

btrUienfchcn; fonft trabt er, felbft üerwunbet, eilig feine* Söegeö. Slnbcrä oerhält c* fich, Wenn

man bir jungen einer Härin angreift; beim augefidjts ber leideren jeigt fie wirflid) erhabenen Ututf).

3m ffiböftlictjeu Europa erlegt mau ben Hären hauptfäcrjlid) wät)rcnb bcr 3eiftjcit auf Treib*

Pübcn, feltener auf beut »Unftanbe unb nur ausnahmeweife in ober üor feinem Winterlager; in

^u§lanb bagegen fuetjt man ihn gerabc hier mit Vorliebe auf. 2a bcr Här fid) treiben läßt unb

frinen ©edjfcl einhält, fann man, nachbem er burch funbige Säger bcftättf
;
t morben ift, bei Treib*

agben ebenfowohl wie auf bem 2lnftanbe mit jiemlidjcr Sid)crl)cit auf Erfolg rechnen, üoraue*

gt't$t natürlich, *>aß ™an D»c Wedjfct fennt. .Qüt)les Hlut unb fid)cre .§aub ftnb unerläßliche

^Stnidjaften
,
gute unb erprobte Waffen unerläßliche Chforberniffe eines* Härenjäger?; benn

"(eiftet oerlangt einen wohlgejiclten, fofort unb unbebaut töbtlich wirfenbeu Schuß unb

ampft, wenn er nid)t anbers fann unb oielleidjt fdjmcrjhaft üerwunbet würbe, mit Xobeäücradjtung

m fein gefährbetcä t'ebcn, läßt fid) aud), nad)bem er einmal ben Schüben angenommen hat, burch

t\t muthigften unb biffigften .£>unbe, welche ihn fonft fchr behelligen, nid)t beirren, fonbern erhebt

itd) auf bie Hinterbeine, geht warfclnben Sange«» auf ben ©egner ju unb Oerfudjt, ihn burch

Umarmen ju erbrürfen ober mittels einiger Tafcenfd)lägc ju fällen. Oft ift unter fold)en Umftänbcn

^« SSeibmeffer bic einzige Rettung bee> Sägern, nid)t allju feiten aber gibt es für biefen überhaupt

Innc Rettung mel)r. 3lu* biefem ©runbe ^ieht man ebenfowenig ober bod) ebenfo feiten allein §ut

^dtenjagb au«, wie man ohne erprobte Saßbgenoffen eine £ömen* ober ligerjagb unternimmt,

=at)renb man in öefcllfchaft foldjer' Wenig ju fürchten hat. 3u ben meiften gällen rettet ber

'iadjbarfdjü^ einen Dom Hären bebrohtcu 3äfler, unb fd)on ba« Hewußtfein, nid)t ohne .£>ütfe 31t

'un, berleiht jebem eiujetnen Sagbgcnoffcn iHuhe unb v
JJtutl). llnglürfsfälle ftnb atterbing« aud)

bei Iteibiagben nid)t auegefd)loffcn , in bcr SRcgcl aber bod) nur Jolge ber Ungefd)idlid)fcit unb

•Inadjtfamfeitoon Schüben ober beriöorciligfeit oonZrcibcru, weld)c für bicHärenjagb nicf)t taugen.

3?or ober in feinem Winterlager erlegen bie Muffen beu Hären entWeber furj nad)bem er

'ufj eincjtfdilagen h fl t, ober im Spätwinter, wenn eine harte Schnecfrufte ba« (finbringeu in bic

kalter geftattet. Ter Hauer, weldjer ein Winterlager auffefuubcn hat, oerfauft beu in ihm
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fd)lafenbcn 93ärcn |iun greife bon 3Wanjig bi« t)unbert SKubel an ibm befannte $ä$tx. Sin einem

beftimmtrn Sage begeben fid) biefe an Crt unb Stelle, berWabren 3Wei ober biet Seiten M
2>itfidjtc« burd) Treiber, befetum eine ßinie unb jenben fobann ben „SBeft^er" be« S3ären nebft

mehreren #unben 311 bem fiager, um ben Sdjläfer ju Weden unb aufautreiben. 3uweilen liegt bei

SJär fo feft, bafj mau iljn nur mit .frülfe bon Stangen ober mittel« eine« in ba« Cager geworfenen

unb hier ftrf; entlabenben Jfrmoncnfdjlage« 311m Stuffielen jtoingen fann. 3ft er minber ^artnäcfig,

jo berläjjt er bei Slnfunf t ber §unbc fofort ba« Säger, fd)leid)t im £>itfid)tc Ijin unb l)er, berfudjt bjet

unb ba burd)3ubrcd)en, tuirb, burd) laute« ©efdjrei überall jurüdgefdjeucht, furdjtfam, entleert fid)

bor 9lngft unb läuft fafcweife bon einer Stelle jur anberen, gerätt) aud) Woljl in SButb, Ijebt fid), um

llmfd)au ju galten, rennt, nadjbem er Wieberum fid) erniebrigt, auf einen Treiber 31t, um biefen

anjugreifen, fommt cnbtid) aber bod) einem ber Säger 311m Sdjuffc unb enbet fein Cebcn, be«

bor e« il)in gelang, Unheil 3u berüben.

hieben roeibgercd)ter $agb betreibt man überall nod) anbere, Wcnbet überhaupt alle Littel an.

um be« föaubtbiere« ba, wo e« läftig wirb, fid) ju enttebigen. #ür)ncr 2Jtanne«mutb unb #interliji

bereinigen fid) jur (hreidjung biefe« Q'ieXti. 3» ©atijtcn unb Siebenbürgen legt man fdnoere

Sdjlagcifcn auf feine 2£cd)fel, befeftigt an ibnen eine Äette, unb an biefer mittel« eine« längeren,

feften Strirfe« einen ferneren flloty. 5>r 93ör tritt gelegcntlid) in eine« ber ßifen, berfudjt ber»

geblid), bon irjm fid) 311 befreien ober bic fiette 3U 3crbeifjen, bängt fid) fdjliefjlid) an einem Saume

feft, mattet fid) ab unb gel)t cleubiglid) 311 ©runbe. Sem 3ägcr, Weldjer alle jtuet Sage bie SBedjiel

bcget)t, 3eigt ba« gefdjlcppte Grifen, bic flette ober ber ßlojj ben bon beut gefangenen 93ären genom»

menen SBcg beutlid) genug an, um tyn fidjer aufoufinben. „Sie Slftaten", cr3äl)It Steller, „madjen

ein ©ebäube bon bielen aufeinanber liegenben ©alfen, roeldje alle 3ufammenftür3en unb bie ©ären

cvjdjlagcu, fobalb fie auf bic bor ifmen leifc aufgehellten fallen fommen. Sie graben eine ©rubc,

befeftigen barin einen fpifcen, geglätteten unb gebrannten ^fabl, wcldjer einen Srufc t)od) aus bei

C*rbe emporftebt, bie Ghube aber bebeden fie mit &tai. Jöennittcl« eine« Strirfe« ftetten fie jefct

ein biegfame« Sdjredfjolj auf, Wcldjc«, wenn ber 23är mit bem örufjc auf ben Strid tritt, Io«fd)lägt

unb ba« £f)icr bergcftalt crfdjredt, bafj e« tjeftig 3U laufen anfängt, unborftd)tigerweife in bie

Örubc fällt, fid) auf ben SPfatjl fpicjjt unb fclbft töbtet. ?lud) befeftigen biele eiferue unb fptye

Sujjaugctn unb Söibcrbafen in einem biden, ftarfen unb 3»oei Sdjirt) breiten Sörete , legen foId>c«

auf bc« 3*ärcn Söeg unb ftcllcn, eben wie borl)cr, ein Scbrcrfbofy auf. Sobalb biefe« lo«fd)lägt

unb ben Stören erfebredt, berboppclt er feine Sdjritte, tritt mit bem ftu&e heftig in bie Slngcl unb

ift alfo angenagelt, Sarauf fud)t er beu gufj l)crau*3ubringcn unb tritt mit bem anberen aud)

barciu. Steht er nun gleid) eine 2Bcilc auf ben .£miterfü&cn, fo berbedt er mit bem 93rete ben Söeg

unb fiet)t nid)t, wo er hingegen foll. (fnblid), locun er genug fpefulirt unb grimmig getoorben ift,

tobt er fo lange, bi« er aud) mit ben ^nitcrfüjjcn angenagelt roirb. sJlad) biefem fällt er auf ben

Üiüden unb fetjrt alle bicr ftüfje mit bem SBrctc in bic £>öl)e, bis er bei ber ßeute 9lnfunft erftod)en

wirb. sJtod) läd)erlid)er fangen it>n bie dauern au ber i'ena unb bem ^Imfluffe. Sie befeftigen an

einen fetyr fdjrocrcn Älo^ einen Strid, beffen anbeve« (fnbc mit einer Sdjlingc berfeljcn ift. Sie*

wirb nal)c au einem rjotjeu Ufer au ben SWcg gcftcllt. Sobalb nun ber ®är bie Sd)linge um ben

tjat unb im ^ortge^eu bemertt, baß iljn ber «lo^ Rubere unb 3urüd^alte, ift er bod) nid>t jo

flug, baft er bie Sd)liuge bom Äopfc neljmeu follte, fonbem ergrimmt bergeftalt über ben fflofc,

bafe er ^injuläuft, beufclbeu bon ber 6rbc aufgebt unb, um fid) babon 311 entlcbigcn, mit ber größten

föewalt ben 2krg hinunterwirft, 3ugleid) ober burd) ba« anbere @nbc, Wcldje« an feinem #alje

befeftigt ift, mit Ijiuuntcrgeriffen wirb unb fid) 3U 2obc fällt. 9?lcibt er aber lebenbig, fo trägt er

ben Jflofc wieber ben iöerg tjinauf unb wirft iljn nodjmal« t)inab; biefe« Spiel treibt er fo lange,

bie er fid) 3U lobe gearbeitet ober gefallen twt. ^ic Äoräfen fudjen folct)e Zäunte au«, Weld)c

frumm wie ein Sctjncllgalgen gewad)fcn fmb. Sarau niadjen fie eine ftarfe, fefte Sd)linge unb

hängen ?la* barin auf. äüenu bei ©ftr fold)eo anfidjtig wirb, fteigt er ben 33aum binauf unb
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bemüht ficb, ba* ju erhalten, Woburch er* in bie Schlinge fontmt unb biä ju bet tforäfen

Minft bleibt, entweber tobt ober lebenbig, nach>m er mit bem flopfe ober ben 33orberfüfeen in

bu Schlinge geväth. 28cnn bie Äamtfchabalen einen öftren in feinem ßager ermorben wollen, Oer«

'Denen fte benfelbcn barinnen ju mehrerer Sicherheit auf fotgenbe SBcife. Sie fd)leppen toicteS

pclj »or baäiüager, meiere« länger, als ber Eingang breit ift, unb fteefen ein £olj nach bem

Dderen binein. 2)er fßixx erfaßt baäfelbe fogteieb unb jief)t e§ nach fidj. S)ie £amt)chabalcn aber

u&ren fo lange bamit fort, bi* bie $öhlc be* SBärcn fo boll ift, bafe nichts mel)T tjineingeht, unb er

U| n?eber bewegen nod) umwenben fann. ?llebann machen fte über bem ßager ein ßoeb unb

trftedjen ifm barinnen mit Spiesen."

Söäre e* nicht Steller, loelc^er biefe Singe erzählt, man mürbe ilnn feinen ©lauben fdjenfen;

>:c ©ül)rbeit*treuc biefel ^Beobachters ift aber fo gemife erprobt, bafe un3 fein Siecht jufteht, an

innen Mitteilungen, bebor bo§ ©egentheil erloiefcn, ju mäfeln.

3n ßegenben, mo biel 2öalbbienenauc"bt getrieben wirb, fj&nftl man an ©äumen mit Lienen«

'•Men einen ferneren fllofc an einem Stricte auf, fo bafe berfelbc bem 33ären ben 3ugang jum
Könige berfperren mufe. SJaburcb, bafe ber 3?är mit feiner Xafec ben flloh jur Seite brütft, biefer

cbet Don felbft wieberfehrt, geraten beibc miteinanber in Streit. S)er 5?är wirb juerft fycftig unb

>

:
olge brffen ber tflofc auch, bi* cublich ber ßlügfte nachgibt unb betäubt herunter faßt.

#ter unb ba tritt man bem JBärcn mit ber Sianje unb bem HUcibmeffer entgegen unb fämpft

mit itp auf Job unb ßcben. So jagen einzelne Muffen, Sfanbiuaüier, Siebenbürger unb namentlich

^.t f^anifd^en „Oferos" ober jünftigen 5?ärcujäger, beren ©ewerbe bom SBater auf ben Sofm erbt.

•'rctfr3)titf)ülfe bon jWci ftarfen unb tüchtigen .£mnben fudjt ber Cfero fein Söilb in ben faft uuburä)*

rraglidjen Sirfichten ber ©cbirg*wälbcr auf unb ftcllt fic^ ihm, fobalb er es gefunben, jum 3wci*

'wtft gegenüber. Cr führt ein breitet, fchwercs unb fpihigcs Söcibmcffcr unb einen Soppelbolcb,

adfyun jwei ficb gegenüberftehenbe, breifeitig au*gefd)liffeue unb uabelfcharfe Älingcn ausläuft

nl ben ©riff in ber Glitte trägt. £en linfen 9lrm hat er 311m Schuüe gegen ba* Öebife unb bic

hatten be* SBären mit einem biefen, au* alten ßumpen aufammengenähten ?lermel überjogen; ber

~oöt>elboldj wirb mit ber liulen $anb geführt, ba« Söeibmcffcr ift bic äöaffc ber regten. So au*»

JkI|W tritt ber Säger *>on ben ^)unben aufgeftörteu Jüäreu entgegen, fobalb biefer fiel)

c "'d)icft, ibn mit einer jener Umarmungen ju bewillfommnen, Wcld)e alle kippen im ßeibe ju jer«

trecken pflegen. Qfurcrjtloä läfjt er ben brummenben, auf ben Hinterbeinen auf ifju jumanbclnben

x%tn ^eranfommen; im günftigen 9lugenblicfe aber fefot er ihm ben S)oppclbolct) jmifdjen Äinn
uni S?ruft unb fto&t i^m benfclbcn mit ber oberen Spijje in bic Öurgcl. Sobalb ber S3är fict; Ocr-

•nbel füblt, berfud)t er, bae Gifen l^erau^ufcljlcubcrn, unb mdc^t $u biefem 3toccfe mit bem

<o*ff eine beftige 58ctoegung nadb unten. $abei ftö^t er fieb aber bie jmeitc Älinge in bic 23ruft,

jf^t rennt ihm ber Cfero ba* breite äöeibmeffer mehrere «Dlalc in beu ßeib. 3n bem 2)orfe

^rfa)oioa im Ural lebt jur 3eit ein ^auermäbc^eu , melcheä in ä^nlicfeer SBcifc über breifeig

vä:en erlegt unb burd) ihre fühnen £)elbentf;atcn einen meitoerbreiteten {Huf ftrf) ciioorben hat.

$er 5lu^en, melchcn eine glüefliche 3?äreujagb abmirft, ift nicht unbeträchtlich. S)eS Oon ben

^aierungen feftgefefcten, fehr niebrigen Sd^ufegelbeS falber mürbe freilid) fein Süg^r fei» £cben

"•HW, übte bie 3agb nidjt an unb für fich felbft einen uutuibcrftehlicbcn Äeij auf ben muthoollen

••'inn, unb terfetjaffte fte ifnn nicht 9iebencinuahmen, meldje ungleich bebeutenber finb alö jene,

bie Regierungen au* *Jiii^Xid)feit-5rttcffid)ten ju jaulen fidj bemogen ftnbeu. S)ie jmei«

w^ert Kilogramme öleifef) geben einen bübfdjen Ertrag; bie Serie ift itjre breifeig bi* hunbert

•^itlroetth; bae 5yärenfett mirb febr gefucht unb gut be^ablt. tiefes &ctt ift toeife, mirb nie hart,

;,
&trjcf)lofjenen ©efäfeen feiten ranjig, unb fein in frifd)em ^uftanbe toiberticher ®efd)macf ücrliert

"A. wenn man es borber mit ^toiebelu abgebämpft bat. ^a« Söilbprct eine* jungen Söären hat

a«n feinen, angenehmen ftefdunaef ; bie Äculcn alter, feiftcr SBären gelten, gebraten ober gcräud;ert,

«I« ^clerbiffen. Vlm meiften werben bie tränten bon ben geiufdjmerfcrn gcfudjt; bod) mufe man
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fid) erft an beu Slnblirf bcrfelben gewönnen, weit fic, abgct)ärt unb gut Bereitung fertig gemaett,

einem auffallcnb grofjen 5)lcnfd)cnf"§e in roibcrlicfjer Söeife ärjncln. Gin mit (S^ampiguon:-

zubereiteter Bärcufopf enblicf) gilt als ein oortrefflidjeS Öeridjt.

Sie Bäuerinnen im Ural legen ber ßlaue, bie Oftjäten bem dteifjjatjne gebeimnisoolle Äiäftf

bei. ßin Bärenjäger im Ural mufj bie Scde eines oon ifjm erlegten Bären moljl in 3ld)t nctimen,

will er nidtjt erleben, bafj bie jungen sJJläbd)en alle an it)r Ijaftenbeu .«tauen ftetjlcn. Senn foWjf

Ailaue, insbefonbere bie üierte ber rechten Borberbrantc, jroingt jeben ^fingling, bas SJcäbcfyi:,

roeterje^ ifjn fjeimlid) mit ib,r fragte, inbrünftig ju lieben, ift bestjalb auef) toob,l einen bi«bm

Otubet Werth,. Ser Bärenjatjn aber wirb bem recf)t(id)cn Oftjafen ju einem Salisman, weldjtr üc;

Äranffjeit unb öefarjr fdnitjt unb öalfdjfjeit unb t'üge an bas Öidjt bringt, Jfein SÖunber batier.

baß ber Dftjafc, weldjer einen Bären erlegte, bas glüdlidje Grcignis burd) einen abfonberlicfcn

lanj öercjcrrlidjt.

^oef) ju Anfange bed Oorigen 3al)rt)unberts galt es als ein fürftlidjeä Bergnügen, gefaiigtr.?

Bären mit grofjen .fpunben fämpfen ju laffen. Sie beutfdjeu dürften fütterten jene bloß }U biete»

3wcde in eigenen ©ärten. „9Iuguft ber Starfe", fo erjäljlt bou Ötcmming, „tjattc berai

araei, unb es ereignete fid), bafj cinftmals aus bem ©arten ju Sluguftusburg ein Bär entfprenc.

bei einem ftlctfdjer ein Äalbsüiertel fjerunterrifj unb, ba ifjn bie Qftail »erjagen Wollte, biefe fannt

itjren Äinbem erwürgte, worauf bleute bcrbeieilten unb ibn tobtfd)offeu." 9luf ben Blafc würbe U\

für ben flampf beftimmte Bär in einem ßaften gefabreu, weldjer burd) einen 3ug aus brr gen»

fo geöffnet werben tonnte, bafj er fid) nad) allen Seiten nicberlegtc unb ben Bären bann plötjlidi

befreite, .pierauf liefj mau grofje, fctjwerc .£>unbe gegen if)u los. Badten itm biefe feft, fo lenr.t

er olme befonbere Sdjwicrigfettcn Oon einem Ullannc abgefangen werben. 3m Sresbener Sa)loB=

t)ofc würben im 3al)re VYM) binnen ad)t lagen brei Bärentjcjjeu abgehalten. 3" ben beiben erften

mujjten fieben Bären mit $i nben, im brüten aber mit grofjen Heulern fämpfen, Oon benen fusi

auf bem $lafoe blieben; unter ben Bären War nur einer Don ad)t Gentner «emidjt. Sie Barer,

würben nod) aujjcrbem burd) Schwärmer gereift unb bcrmittcls eines ausgeftopften roteer

s]Jlänndjens genarrt, ©eiuöijnlicf) fingen bie grofjen Herren felbft bie oon ben §unben fcftgemactlcn

Bären ab; Wuguft ber Starte aber pflegte itjnen ben Mopf abjufdjlagcn.

Selbft in bcrWeujcit werben nod) l)icr unb ba äfjnlidjc .ttämpfe abgeljalten. 2luf bem Stier»

gefedjtsplatye in Utabrib täfjt man bisweilen Bären mit Stieren fämpfen, unb in Sßaril t)et(te mar.

nod) im Anfange biefcs Satjrljunbertcs angefettete Bären mit .£>unben. Sl obell, welcher einem ber»

artigen Scfjaufpiele beiwohnte, crjätjlt, bafj ber Bär bie auf itjn anftürmenben -£>unbe mit feiner

mäd)tigen Brauten rcdjts unb linfs nieberfdjlug unb babei fürdjterlict) brummte. 9lls bie fypfot

aber tjttyig mürben, ergriff er mehrere naerjeiuanber, fdjob fie unter fid) unb erbrüdte fte, roätjtent'

er anbere mit fdjweren SUunben .jur Seite fdjlcubcrte.

Sie 9iömer erhielten itjre Bären ^auptfädjlid) Oom Libanon, erjäblcn aber, ba& fte fold)eüad3

auö Worbafrifa unb fiibljen belogen, ^tjrc Beitreibungen ber ßcbensgefdjidjte bes Itjiere* fürt

mit Säbeln gcmifd)t. ?lriftoteles fdjilbert, wie gewötmlid), am ridjtigften; ^tittiui fdjrr.H

itjm nad), fügt aber bereits einige Jyabelu l)in^u; C ppian gibt einen trefflidjen Beridjt über bie

rjerrlidjen Bärenjagben ber »Urmenier am ligris, Julius (fapitolinus enblid) einen foldjci

über bie .ftampffpicle im Wirfus, gelegentlich, bereu er erwäfmt, ba^ öorbian ber Grfte an einem

läge cintaufenb Bären auf beu .«ampfptatj bradjte.

Ser näd)ftc Bcrwanbte bes V'anbbären ift ber über ganj Morbweftamerifa Verbreitete Öraa«

ober ©rislibär (Ursus cinereus, U. forox, ^r iseus, horribilis unb cnnndcn<i?). >
l'eibcsbau unb «usfct)cu äl)uelt er unferem Bären, ift aber größer, fernerer, plumper unb jttrfn

als biefer. Sunfelbrauue, an ber Spi^c blaffe ipaaie, Weldje an ben Sdjultern, ber Ärtjle unb trrr.

Baudje, überhaupt am ganzen iHumpfe länger, jottiger unb üerworrener als bei beu \fanbbäven
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futb, bullen ben tfeib ein, furje imb ferjr blaffe betreiben ben iTopf. X\e 3ri* ifl rötl)lid)braun.

fcüdjtgraue unb fdjwärjlidibvaune Spielarten fommen ebenfalls üor. 3)on ben europaifdjen Bären

untrn'cbeibet fic^ ba* 2l)iet fxcfjer burd) bie flürje feines» ©djäbcU unb burd) bie Söölbung bet

flafenbnne, bie breite, flodje Stirn, bie .ftfirje ber Cf)ren unb bc« 3d)wanjeä, unb bor altem

butdj bie riefigen, bis 13 Zentimeter langen, fe^r ftarf gefrümmten, naefj ber 3pifoe ju wenig ber«

ftrau- ol>fr OttMibär (l'nua oinen-u»'. 1 1. natürt. WiiS&c.

tf)mäleiten, weifjlid)eu ftfiftft. »'lud) bie bebeuteube (Ütö&e i ft ein Uteifmal, meldjeä BerWedjfc-

lungen jwiicfjcu ben betbeu Birten uid)t leidjt julä&t; benu wätjrenb unfer Bär nur tu felteneu

fallen 2,J Sittel an Viänge erreicht, wirb ber graue Bär ober, wie ilju bie 3äger fd)erjb,afterweife

nrnnen, ber ,,(*pt)raim", regelmäßig 2,8, nid)t feiten fogar 2,:» Dieter lang unb erreicht ein ®cwid)t

»on 7 bie O'eutneru.

On feiner Veben*weifc äbnclt ber (Graubär fo jiemlid) bem unferen; fein Öang ift jetod)

»tt)©onfenber ober miegeuber, unb alle feine Bewegungen finb plumper. "Jittr in ber ^ugenb foll

ft un ctanbe fein, Bäume ju erfteigen unb Pou biefer Jyäljigfeit Webraud) madjen, um l*id)elu,

(Hfl Vieblingetuttcr, abjnftreifcn, int Hilter bagegen foldje fünfte nid)t ntet)r auejufütjren bermögeu:

•wnigften* wollen fiel) tueljr alo einmal bie bou it)tu gcfätjrbeteu feiger burd) rafd)c« Erfteigen
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bon Säumen gerettet unb babei bewerft haben, baß er trofc ber T)öd)ften Buth niemals gefragt

hat, fie bafyin ju berfotgen. dagegen fdnoimmt er mit £cid)tigteit fetbft über breite ©tröme unb

berfolgt im 3oxnc ou<h im Söaffer feinen 5einb. Gr foll ein furchtbarer Stäuber unb mehr aU

ftarf genug fein, jebeS ©efd)öpf feiner Heimat ju bewältigen. Sogar ber ftarfe SMfon, bejien

Setter Söifcnt unfer S3dr behutfam aus bem Söegc gcf)t, foll it)m jur ©eutc fallen, unb bon iljm

abwärts jebeS ©äugett/ier. föox bem 9Renfc$tn foll er feine tfurdjt geigen, ©eine ©ippfchaftewr»

wanbten, fagen bic Slmcrifaner, Weidjcn, bon angeborenem ßefuljle getrieben, bem Herrn ber (frbe

aus unb greifen it)n bloß bann an, Wenn fie ber rafenbe 3orn ober ber 2)rang nad> Stäche übet«

mannt; nicht fo ber graue 2Jär. Gr geht ofme Weiteres auf beu 9flenfd)en loS, fei er au $ferbe ober

ju ftuß, bewaffnet ober nid)t, habe er ihn beleibigt ober gar nid)t baran gebadjt, ir)n ju fränlen.

Unb Wct)e bem, welcher fid) nid)t nod) rechtzeitig bor i$m flüdjtet ober, Wenn er ein ganjer 9)tonn

ift, im rechten Slugenblicfe eine töbtenbe Äugel it)m jufenben fann! $>er rafenbe 33är umarmt ibn,

fobalb er itjn eingeholt Ijat, unb ^erpreßt ilmi bie Hibben im Scibe ober jerreißt if»n mit einem

einjigen £afjenfd)lage ben ganzen fieib. a 1 1 i f e r , weldjer glürflid) genug toar, fünf bon biefen

furdjtbaren ®efchöpfcn ju töbten, ol)nc mit ihren 3äfmen unb flauen Selanntfdjaft ju machen,

beftätigt bie Grjählung oer Snbianer bon ber Söuttj biefer 2t)ierc unb gibt eine üöefdjrcibung b*r

gefährlichen Sagben, bon beuen fdjlicßlid) eine regelmäßig ben Job beS Sägers ^erbeifütjrt; benr.

bic fiebenSflähigfcit beS Ungeheuers ift ebenfo groß ioic feine flraft, unb jebe nicht augenblidlid)

töbtenbe SBunbe, Welche eS erhält, für ben Säger weit gefährlicher als für baS 9taubtt)ier.

9luS allen biefen örünben erringt ber Säger, Weldjer fid) erwiefenermaßen mit ^p^raim

gemeffen hat, bic SBeWunberung unb Hod)fd)ätnmg aller Männer, Weldjc bon ihm hören, ber 2Beifjen

ebenfomohl mic ber Snbiancr, bon beuen bie Erlegung beS 33ären gerabeju als baS erfte 9flanne**

werf gepriefen wirb. Unter allen Stämmen ber 9totl)häut; im Horben 9lmerifaS berleiht ber S5ejt|

eines HalSbaubeS auS SBärcnflauca unb 3äfmen feinem Präger eine Hochachtung, ioic fie bei une

faum ein Öürft ober fiegreicher ^elbljerr genießen fann. 91ur berjenige Söilbc barf bie JBärenlettc

tragen, welcher fie fid) fclbft unb burd) eigene Jhaft erworben, ©elbft mit bem fonft fo tief gc^a|teit

2Beißen befreunbet fid) ber Snbianer, Wenn er gewißlid) weiß, baß baS 2?lcid)gefid)t ruhmboll einen

Äampf mit bem getoaltigen Urfeinbc beftanben tjat. Sind) bie Scidje bc* bon Wothhöuten getöbteten

Särcn wirb mit ber größten 6t)rfurd)t bchanbcltj benn fie fel)cu in bem getoaltigen ®efd)öbfe fein

gemeines, gewöhnliches £l)icr, fonbern bielmcl)r ein gleidjfam übernatürliches SBcfcn, beffen ent=

feeltcm ßeibe fie nod) bie nötige @hve geben 311 müffen glauben.

93erid)tct Wirb, baß baS Ungeheuer, WeldjcS auf ben 5J(cnfd)cn, ben eS ficht, breift losgeht

um il)n ju bernid)ten, bor ber SBittcrung beSfelbcn augenblidlid) bie 5lud)t ergreift. 2>icS tt)irb

als Shatfadje bon ben meifteu Jägern behauptet, unb man Kennt Scifpiele, too ein unberoaffneter

*Dtanü biefe unerflärlid)c 3rurd)tfamfeit bc$ S?ären benu^te unb il)m baburd) entrann, baß er na*

einem Orte hinlief, bon Welchem auS ber Suftjng bem SBären feine 2Bitterung juführen muj}te

Sobatb ber S3är ben frembartigen Öerud) berfbürte, t)iclt er an, fefcte fid) auf bic Hinterbeine

ftutjte unb machte fid) enblid) furd)tfam auf unb babou. $n ebeubemfelbcn örabe, wie er bit

äÖittcrung beä 3Jtenfd)cn fd)eut, fürchten alle Iljiere bic feinige. $ie Hnu«tl;iere geberben fidi

genau fo, Wie wenn ihnen bie 9luSbünftuug bon einem 2öwen ober 2igcr Wahrnehmbar Wirb, unb

fclbft baS tobte 2hicr, ja bloß fein Jyell flößt ihnen nod) gewaltigen ©djrerf ein. einaelne 3äger

behaupten, baß aud) bic fonft fo gefräßigen H"nbcarteu 9lmerifae, Welche fo leid)t feine anbete

l'eidjc berfdjoncn, il)re 9ld)tung bor bem Sävcn bezeigen unb feinen fieid)nam unangetaftet laffen.

3d) glaube nid)t fehl ju gehen, Wenn id) annehme, baß alle biefe eingaben jum guten SfyiU

übertrieben finb. Ser 0ri?libär wirb fid), fo barf id) glauben, wohl in jeber Schiebung ent=

fprcd)cnbcn &all» ebenfo benehmen wie fein europäifd)er Serwaubter, alfo in ber 9{egel ebenfo

feig unb, Wenn unbebingt nötl)ig, ebenfo muthig benehmen wie biefer, ihn aber fd)Werlid) crljeb-

lid) überbieten.
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3n jüngeren Sohren ift auch ber ßhislibär ein gemütliches Sttjicr. ©ein tyü ift, trofe feinet

Üänge unb $irfe, fo fein unb fo fehmutf bon Sarbe, bafc eS ben «einen öcfetlen feljr litxt. 2Scnn

man einen jungen ©raubären einfängt, fann er leiblich gejäfjmt merben. ^altifer, toetc^er einen

«riilidär mit nad) Europa gebracht hatte, rühmt feinen befangenen feb>. Gr ajj, traut unb fpieltc

mit ben SRatrofeu unb erweiterte alle Weifeube, fo bafj ber ßapttän beS Schiffes fpäter uuferem

Oiiger üerficrjerte, et mürbe feljr erfreut fein, menn er für jebe Weife einen jungen 33ären oefommcn

Bnnte. „(Sinti JageS", erjagt biefcr ©emdhrSmann, „trieb ein Wegcnfdjauer aHe Sieifenben ein*

idjliefjlidj beS 33ären unter 35ecf. 25a mürbe meine Slufmcrffamfeit burd) ein lautes ©dächtet auf

ttm 2)cd rege. WlS ich nad) oben eilte, fafj ief>, bafj ber 33är bie Urfadje bcSfdben mar. Gr hatte

nd> aui bem gefdjloffenen Räume burcfj 3erbred)en feiner ffette befreit unb mar roeggegangen.

Jmmer noct) tonnte ich mir bie Urfache beS ©cläd)terS nidtjt crllären. 2)ie ßcute ftanben um bie

Äojüte beS Steuermannes fjetum unb bcfd)äftigten ftdt) mit einem ©cgenftanbe, roeldjer auf beS

Steuermannes Sett lag unb fidt) forgfattig in bie 2afeu gehüllt hatte. 3hrc Scherte mürben plöfelicb,

mit einem unroiÜigen ©eheute beantmottet, unb fteb> ba, mein ftreunb Ephraim mar eS, melier,

ärgerlich über ben Wegen, ftcr) loSgemadjt, zufällig ben 2ßeg nach beg Steuermannes 53ett gefunben,

iKttjelbe beftiegen unb ftch bort r)öcf)ft forgfam in bie Herfen gehüllt hotte. 35er gut gelaunte Steuer»

mann toar nicht im geriugften erjürnt barüber, fonbern im ©egentheite auf baS öugerfte erfreut."

$aSfelbe Ifiiev hatte eine merfmürbige Orreunbfchaft mit einer fleinen Antilope eingegangen,

id&t ein Weifegenoffe bon ihm mar, unb bertfjeibigte fie bei einer (Gelegenheit in ber ritterlichften

Seife. 911S bie Sintilope bom Schiffe auS burch bie Strafjen geführt mürbe, tarn ein gewaltiger

ftillbogg auf fie jugeftürjt unb ergriff fie, ohne fid) im geringften um bie Zurufe unb Stoclfchläge

bfrjübjer ju fümmern, in ber Slbficht, fte ju jerreijjcn. 3um©lürf ging 5ß all ifet mit fcincm33ären

benfelben 28eg, unb faum hotte leütercr gcfeljcn, roaS borgtng, als er ftch ntit einem Wurfe befreite

unb im nachften Slugcnblirfe ben geinb fetner «Jwunbin am fragen hatte. (Sin müthenber Streit

tntfpann fid); ber 3?är machte anfangs feineu ©ebraud) bou feinen 3ähuen °^ct Stallen unb

begnügte ftch mit einer Umarmung beS SullcnbcifjerS, nach toelctjcr er it)n mit SDtacht ju 53obcn

Rimberte. 2)er -Cmnb, bavüber müthenb unb burch ben 3uvu f fdncS $erm noch mehr angeregt,

glaubte, es nur mit einem jicmlidi rjarmlofen ©egner ju thun }U haben, unb berfefete bem 9?ären

einen jiemlict) ftarfen SBifj. Joch h°tte cr Tlch « ,l feinem ©egner getäufd)t. Jurrf) ben Schmcvj

trütt)<nb gemacht, berlor Gphraim feinen ®letct)mutt) unb fafjte ben £>unb nochmals mit foldjer

.^rtlichfeit jmifchen feine 2lrme, bajj er ihn beinahe etbroffclte. 3unt ©lüde tonnte ftch *>er 33uHcu«

beißcr noch freimachen, ehe ber 5?ar feine 3ät)nc an ilmt Perfuchte, hatte aber alte 2uft ju fernerem

Kampfe oerloren unb entfloh mit tläglichem ^eulcu, bem SPären baS J$tli> überlaffcnb, melcher

»einerfeitS nun, höchlich befriebigt über ben feiner örcuubin gegebenen Schüfe, meiter tappte.

3n ber 9<eu$eit ftnb ©rislibären öfters ,ju uns gebracht morben. 35ie gefangenen unter*

Reiben ftch 'n ihrem SSffen unb betragen nicht merfbar Oon ihrem europäifchen Sßermanbten.

Jn bem Öonboner X^ieisarten beftuben ftd) ,jmei bon iljnen, toelche auch einmal in ber XtytxtyiU

trabe eine groge Wolle fpietten. Sie mürben in ihrer 3ugenb von einer heftigen ^lugenentjünbuug

befallen, melche ihnen pollfommcne 93linbl)cit jurüdlie^. ?lue s
JJlitleib ebenfomohl als auch, um

bit ©irfungen beS ßh^rofot"1* bei ihnen ju erproben, befchloß man, ihnen ben Staat au ftechen.

^achbem man betbe Äranten üon einanber getrennt hatte, legten bie Söärter jebem berfelben ein

Warfes ^>alebanb an unb jogeu an Striden ben tfopf beS Wiefcnbären bidjt an baS bitter tyxan,

um ihm ohne furcht ben mit 6hIo™i°™t geträntten Schmamm unter bie Wafe holten ju tonnen.

Xie SCßirfung mar eine unPerhältniemä^ig rafdje unb fichcre. Wach meuigen ^tiuuten fdmu lag

:ai getoalrige Tfyitx ohne 33eftnnung unb ohne 5öemegung mie tobt in feinem Ääfige, unb ber

flugenarjt tonnte jefet getroft in benfclben eintreten, baS furchtbare ^paupt itact) belieben juredjt

•»gen unb fein 2Bert berrichten. 911$ man eben bie Söcrbunfclung bes ÄäfigS bemirft hatte,

inoot^te tat Ihier, taumelte noch mie behuufen t)in unb l;cr unb fd)icu um fo unfichercr ju merbeu,
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je merjr e§ ju OefinilttllQ fam. Wit ber ^eit aber fd)icn es 31t bemerfen, Was mit it)m wätjrenb

feine« lobtenjdjlafes gcfd)eb,en war, unb aU man ei nad) wenigen Jagen wieber unterfudjtc, mar

eä fid) feiner wiebcrerlangteu Set)fäf)igfeit bcwujjt geworben unb fdjicn fi.d^ jefot fidjtlid) an bem

2id)te bes läge* 3U erfreuen ober Wcnigftens beu ÜJcgenfafc jroifdjen ber früheren bauernben Utadit

unb bein jefcigen gellen läge 311 erfeniien.

2er befannteftc 3*är 9lmerifas ift ber Baribal, SJtuSIroa ober Sdfjroarjbär (Ursus

anicricanus), ein weit toerbreitetes unb berrjältntämäjjig gutmütiges, Wcnigftens unglekb

S'atiböl (L'rsui tiimriraDui). l ii tiatiirl- OMögt.

bamtlofercs lljicr als Örau» unb Kanbbär, erreirfjt eine i'änge Don fjöcfjftcnö 2 Weter bei einer

3d)ulterl)öl)e oou etwa über 1 steter. SJom yaubbärcu unterferjeibet er fid) Ijauptfädjlid) burdi

beu fdjmälcrcn ftopf, bic fpitjere, Oou ber Stirn nid)t abgefegte Sdmaujc, bic fcfjr furjen Sohlen

unb burd) bic 3?cfd)affcul)eit unb tfärbung bc* ^clje* tiefer beftetjt aus laugen, ftraffen unt

glatten paaren, weldjc nur an ber Stirn unb um bic 2d)nanjc fid) betätigen. $t)rc Färbung ift

ein glänjenbcs Sd)mar\, wcld)es jebod) 311 beiben Seiten ber Sdjnaujc in 5al)lgelb übergebt.

(*in ebenfo gefärbter ($lfdcn fiubct fid) oft aud) oor ben Vlugen. ©eltener fielet mau ibaribals mit

weißen i'ippeniänbern unb Weifecu Streifen auf iHuft unb Sdjcitel. £ie jungen, weldjc licbtgrou

au*fct)en, legen mit beginn il)ies jtoetten i'ebcusjalncs bas buuflc.vHeib il)ier Altern an, erhalten

jebod) erft fpäter bie langhaarige Jede iljvcr (vitern.

$cr Baribal ift über gan \ "Jiorbamcrifa verbreitet. Dian rjat iljn in allen walbigeu Wcgeubtn

oou ber Cfttiiftc bis \ux ßfrentc .Kaliforniens unb oou ben Sßrljl&ntafl bis nad) 9)lcjifo gefüllten.

2 er äiklb bietet it)m alles, was er bebarf : er wed)felt feinen Vlnfenttjalt aber nad) beu 3at)re*jeiten.

wie es bereu Ocrfdiicbcuc (*ncugniffc bebingen. Si^äijreub bes" 75rül)ling* pflegt er feine 9fabrung

in ben teidjen ^lujjnicbernngen 311 fudjen unb bcsl)alb in jenen Hirfiefvtcn fid) umt^erjutreiben,

weldjc bic Ufer ber Strome unb Seen umfäumcu; im Sommer 3iet)t er fid) in ben tiefen, an
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^oumfrü^ttn mancherlei 9Crt fo reichen SBalb juröcf ; im Söinter enbltcfj tüürjlt er fid) an einer

Im dürfen möglidjft öerborgenen Stelle ein paffenbe* ßager, in wcld)em er jeitmeilig fdjläft ober

rpirflic^rn 2Biiiterfd)laf t)ält. lieber lederen lauten bie eingaben öerfd)ieben. (Hnigc fagen, bafj

nur manage Sären wochenlang im Stöger fict) üeibergen unb fdjlafen, wätjrenb bie übrigen aud) im

"Sinter Pon einem Orte jum anberen ftreifen, ja fogar bon nörblidjen ©egenben Tjer nad) füblid)en

Mnbern; anberc glauben, bafj bie« blofj iu gelinbcrcn äöintern geflieht unb in ftrengeren fämmt-

!i$e Ätfirooribären Söinterfchlaf tjalten. 6id)er ift, bafc man gerabe im SBinter oft jur 3tagb beS

StriM ai^icrjt unb itm in feinem Kager auffud)t. Kaut »ticharbf on Wäl)lt bas Itjicr gewöhnlich

einen ^la^ au einem umgefallenen Saume, fcfjarrt bort eine Vertiefung aus unb jiefjt fid) baljin

L
i

fi beginn eine« SdmecfturmeS jurücf. 2)er fallenbc Schnee beeft bann Saum unb Sär ju; bod)

rftnnt man bas Cager an einer f leinen Deffnnng, loclcfjc buref) ben IHtfycm bes lljiere« aufgebaut

sirb, unb an einer getoiffen 5Jceugc üon 9fcif, welcher fid) nad) unb nad) um biefe Dcffnung nieber*

'llägt. 3n ben füblid)ercn töcgenben mit Ijötjerem Saumwud)fc friedet ber Sär oft in tjo^le

Säume, um hier 311 fd)lafen. 3n biefem Söinterlager öcrweilt er, folange Schnee fällt. ?lud) im

Cammer pflegt er fid) ein Sett 3uredjt 311 madjen unb basfelbc mit trorfeneu blättern unb föras

:u?uipclfteru. Siefe« Säger ift aber fdrtoer ju fiuben, Weil es gewöfjntid) an ben einfamfteu

cirllm bes Söalbes in frlsfpalten, nieberen ^öfjluugeu unb unter Säumen, bereu 3toeigc bis jnt

ftbe fyerabl)ängcn, angelegt toirb. Warf) 9lububon foU es beut Kager bes Söilbfdjmeinc* am
Witten ähneln.

9lud) bei Saribal ift, fo bumm, plump unb ungefd)ieft er ousficljt, ein tondjfnmec, reges,

fwllgcc-, bewegungsfäf)igeS, gefdjirftes unb ausbauendes Iljicr. ©ein Kauf ift fo fdbncll, bafj irjn

ai'iaun nicht einzuholen bermag; bas Schwimmen berfter)t er bortrefflid), unb im klettern ift

n i'icifter. ^ebenfalls ift er in allen Keibesübungen gewanbter als uufer brauner Sär, beffen

^c.-idmttcn er im übrigen befiel. 9htr ^ödjft feiten greift e« ben ^enfdjen an, flieht oielmehr

Mm ftföfittetl feines ärgften ßfeinbeö fo fdjnell als möglich bem Söalbc 3U, unb nimmt fclbft

rr.umbct nid)t innner feinen ©egner an, toäbrenb aud) er, roenn er feineu Ulusmcg mef)r fietjt,

o|« 3?rftnncn ber offenbarften Ucbermacht fid) entgegenwirft unb bann gefätnlid) werben fann.

Seine Nahrung befielt hauptsächlich in s
4.lflan3cuftoffcn, unb jtoar in Ü5rä|*ent, Slättern,

Mbrcifem unb reifem betreibe, in Seeren unb Soumfrüdjten ber Oerfdjiebeuften %xt. 2od) Oerfolgt

euJi er bas .öerbenoiet) ber Sauein unb magt fid), roie
s
JJieifter Sraun, felbft an bie beroel)rten

^tnbet. Sem fianbroirt fdjabet er immer, gleidjüiel, ob er in bie ^pflanjung einfällt ober bie

Serben beunruhigt, unb besljnlb ergetjt c§ it)in roie unferem Sären: er toirb otjne Unterlaß oerfolgt

mb buid) alle "Büttel ausgerottet, fobalb er fid) in ber s
)iäf)e bes 3Jlenfd)en 311 jeigen magt.

lieber bie Soweit bes Saribal fd)eincn bie amcrifanifd)en ^nturforfdjer nidjt genau unter»

nefctet ju fein. JHirijarbfon gibt bie Sauer ber Irädjtigfeit bei fcfjtoa^en Sären 311 ungefähr

uuT^etjn bis fect)«3et)n JBodjcu au, unb ?lububon fdjeint bics it)m nad)gcfd)iiebcn 311 fjaben. 911«

Öiinjeit fc^en beibe übereinftimmenb ben Januar. Sie Slnjaty ber jungen füll nad) 9iid)arbf on

Wichen eins unb fünf fdjroanfen, nad) 9lububon bagegen nur 3toei betragen. 3d) glaube, ba&

^badihingen an gefangenen Saribals aud) fjicr entidjcibenb fein bürften. Qin mir befanntes

Scar biefer Sären Ijat fid) 3»oeimaI in ber Öefangenfchaft fortgepflanzt, unb bie jungen finb fd)on

m Januar getoorfen looiben. Son mir gepflegte Saribal* bärten am lß. 3uni 311m erftcu SRalf

i-ni fobann roie ber braune Sär bcinaljc einen gai^cu ÜJJonat lang alltäglid). Sa^ bie toilb-

Ubenben Sären t)ob,le Säume 3U ihrem 28od)enbctte austoäl)lcn, lote bics 5Kid)arbfon angibt, ift

^M^einlid). lieber bie erfte 3ugenb3cit ber neugeborenen jungen fdjeinen Scobadjtungeu 311

'^len. Son größer gemorbenen loeife man, bafe bie Vllte fic mit warmer ,Särtlid)fcit liebt, längere

3«it mit fid) umt)erfüt)rt, in allem unterrichtet unb bei Öefaljr mutl)Ooll Oertl)eibigt.

Sie 3agb bes Saribal foll, bauptfädjlid) wegen ber merfwürbigen H'ebeus3äl)igfeit bes Jrnere«,

J'iit cjefül)rlos fein. 9Jlan wenbet bie berfdjicbcnfteu Nüttel au, feiner fid) 311 bemäd)tigen.
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Sötctc roerben in gro&en Schtagfallcn gefangen, bie meiften aber mit ber Sirfd)büchie erlegt, feuü

.£>unbe leiften babet bortrepdje $icttftc, inbem fte ben Sären bcrbclten ober 3U Saum treiben unb

bem Säger (Sclegenheit geben, it)n mit alter 9tut)e aufs fiotn p nehmen unb it)m eine Äuget auf

bie redjte ©teile ju fcfnefjen. Vitt bu bon betreibt in feiner Iebenbigen Weife eine berattige 3ü$t\

bei toclcher mehrere Sären erlegt, aber aud) mehrere $unbe berloren unb bie Säger felbft gefäbrt.i

rourben. £unbe allein fönneu ben Saribal uid)t betoältigen, unb auetj bie beften Seifjer unterlieg

oft feinen furchtbaren Srantenfchlägen. 3n üiclen ©egenben legt man mit (frfolg 3clbfifcffü«r.

roeldjc ber Sär tnrd) Wegnahme eines uorgetjängten &öbers entlabet. Stuf ben Strömen uro

Seen jagt man itjm nad), metin er bon einem Ufer ju bcin anberen fdjmimmt ober Don ben iap

getjülfen in bas Waffer getrieben tonrbe.

©efjr eigentümlich fmb mandje 3agbmeifen ber 3nbianer, nod) eigentümlicher bie feierlich

Gebräuche jur Serföfmuug bes abgeriebenen Sarengeiftes, toelttje einer gottesbienftlichen 5kt«

etjrung gtettrjfommen. Sllejauber .§enrrj, ber erfte Gnglänber, melchcr in ben eigentlichen $elv

gegenben reifte, erjäfjlt folgenbes: „3m Januar hatte ich bas öHütf, einen fet)r flarten flieferbaun

aufoufinben, beffen SWinbc üon ben Särenflaucn arg jerfrafot mar. Sei fernerer Prüfung enlbeiu

ic^ «u grofces ßod) in bem oberen 2t)e\U, roclchcä in bas t)ot)le 3nnerc fürjrte, unb fctjloB aue

altem, bafj t)ier ein Sär fein Winterlager aufgefdjlageti haben möchte. 3dj teilte bie Bttbafc

tungen meinen inbianifdjeu Wirten mit, unb biefc befdjloffen fofort, ben Saum ju fätten, ob§lt:d)

er nicht roeniger als brei klaftern im Umfange hielt. 9lm nädjftcn Georgen machte man ftcf) üb-::

bie Arbeit, unb am Wbenb tjatte man bas fd)toere Werf jur Hälfte beenbet. %m 'iJlactjmittca

bes fotgenben lages fiel ber Saum, toenige OKnuttll fpäter fam pr größten Sefriebiguis

alter ein Sär oon aufjergeroöhnlicher GJröfje burd) bie gebadjte Deffnung hcrüor. 3<h ttl{ s
:;

itjn, et)e er nod) einige Schritte gemacht hatte. Sofort nach feinem lobe näherten ficf) ujmaL:

3nbiauer unb namentlich bie ,/jyte Butter", roie mir ftc nannten, Sie nahm ben flopr W
Irneres in iljre .£>änbe, ftreicfjcCte unb füfjte ihn mieberholt unb bat ben Sären taujenbmal um

Serjcifjung, bajj mau iljm bas ßeben genommen habe, beificherte auch, bafi nicht bie 3^' flr,£:

bies berftbt hätten, fonbern bajj es gemifjUcf) ein ßnglänber gemefen märe, welcher ben Öreifl

begangen. S)iefe ®c{ct)id)te mährte tffcht eben lange; benn es begann balb baS Abhäuten nik

3erthcilen bes Sären. Me beluben fich mit ber -£>aut, bem ftlcifdjc unb gette unb traten barcui

ben .ftcimroeg an.

„Sobalb man 31t «Ipaufe angefomiuen mar, mürbe baS Särcntjaupt mit filbernen SÄrmbänfciTT

unb allem Ölittcrmcrf, melchcd bie Ofamilie befafj, gefchmüdt. 2)ann legte man eä auf ein öeiii'i

unb bor bie
s
Jtafe eine Stenge bon labaf. %m uächften borgen traf man Vorbereitungen H

einem gefte. S)ie .^utte mürbe gereinigt unb gefegt, baä «€>aupt be§ Säreu erhoben unb ein neue

Xudj, meldje« noch nicht gebraucht morben mar, barüber gebreitet. 9Zacf)bciii man bie^friffl

jurecht gemacht h^tte, blied ber 3nbianer labaf^rauch in bie ^cafenlöcher beö Sären. Qx bat imi

basfetbe ju thun, meit idj, ber ich ba« Xl)icr getöbtet habe, baburch ficher beffen $oxn befätiftifi«

merbe. 3ch öerfucfjte, meinen mohtmollenben unb freunblidjen Sötrt p überzeugen, ba| ber $i

fein 2eben mehr fyabc, meine SßJorte fanben aber feinen ®(auben. 3u ^fct c)iett mein SBirt eis

Webe, in melcrjer er ben 33ävcn 311 toerherrlichen fuctjte, unb nach biefer eublici) begann manü3i

bem Särenfleifche ju fchmaufen."

Wlle von mir beobachteten SaribaU unterfcfjieben fich burch ihre Sauftmuth unb ^utürtigln

mefentlich bon ihren Sermanbten. Sie machen ihren Wärtern gegenüber niemals bon ihrer Äi^

Gebrauch, erfennen toielmchr bie Obcrhcrrlid)fett be^ Eccnfdjen Oollfommen an unb laffeu fictj m

größter ficichtigfeit behanbeln. 3ebenfalB fürchten fie ben Wärter meit mehr als biefer fie. ffe

fte fürd)teu fich aud) üor jebem anberen Ihiere. din fleiner Elefant, melcher an it)ren Ääflge

üorbeigeführt tonrbe, üerfctjtc üou mir gepflegte Saribalö fo fet)r in 3d)rerfcn, ba& fte eiligft W

bem Saume ihres tfäftg* entporflimnttcu, als ob fie bort Sdjutj fudjen moütcu. 3« kämpfen m
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anberen 3?ärcn, welche man ju irrten bringt, aeigen fic feine 2uft ; felbft ein Heiner, mutiger ihrer

ngtnen 3lrt fann ficf» bie $errfc$aft im 9taume erwerben. 21U ich einmal junge SBaribalö ju jmei

.Htm jefcen liefe, entftanb ein wahrer Aufruhr im 3winger. Sie Iljiere fürchteten fid) gegenfeitig

W bie alten ©eiber in ©eil er 1 8 Säbel. 2>em erwachfenen SBcibchen Würbe es beim Anblid ber

Älfintn aufjerft bebenflich; benn es eilte fo fdtjneU als möglich auf bie höchfte Spifce bes Saumes.

ihn auch bie 3ungen bemiefcn burct) (Schnaufen unb ihren föüdjug in bie äufjcrfte Grfe, bafj fic

ücüer (rntfr^en Waren. Ulur ber alte Sär blieb jiemlich gelaffen, obwohl er fortwäljrenb äugftlid)

$ar Seite fdjieltc, als ob er fürdjtc, bafj bie Äleineu Hjn rütflings überfallen fönnten. (htblich

twJjlojj er, feine ^ausgenoffen genauer in Slugenfdjein 3U nehmen. 8r näherte ftdr) ben 9leu=

ajujttommenen unb befdjnfiffelte fte forgfältig. Sin mef)r ängflliches, als ärgerliches Sdjnaufen

fd?ien ifwt jurüeffchretfen \u follen. Als es nic^tö half, erhob fief) bas junge Söeibdjen auf bic

OintrrfüBe, bog ben Äopf tief nach born herab, fd)tclte hödjft fonberbar bon unten nad) oben ftll

Um ü)m gegenüber gewaltigen Kiefen empor, fdjnaufte ärgerlieh unb erteilte ib,m, als er ftdj

Tif&erum nahetc, plöfclich eine Ohrfeige. Siefer eine Sdjlag mar für ben alten Feigling genug,

fi jog ftd) augcnblidlich jurüd unb backte fortan nidjt meljr baran, ben unhöflichen Äleinen fict)

yj nab^rn. Aber beren Sinn mar ebenfalls nur auf Sidjcrftcllung geridjtet. S)er junger trieb

tit alte Sterin öom Saume tyxab, unb augcnblidlich fletterten beibe jungen an it}tn empor. Solle

uijn läge lang bannte fic bie Qriirc^t an ben einmal gcmäf)lten Sßlah; bie lerferfte Speife, ber ärgfte

lurfl waren nicht Dermögenb, fie öon oben herabjubringen. Sie fletterten nicht einmal bann

brrnieber, als mir bie alten Sären abgefperrt unb fomit ben ganzen 3winger ihnen ,jur Serfügung

;ttkllt Ratten. 3n fläglidjftcn Stellung lagen ober hingen fie auf ben Zweigen Sag unb

ti^ unb julefct mürben fie fo mübe unb matt, bafj mir jeben Augenblid fürchten mußten, fie auf

tal barte Steinpflafler hetabftürjen ju fchen. Sem mar aber nicht fo, ber junger übermanb

^üffcuch alle Sebenfen. Am jehnten läge fliegen fie aus freien Stürfen h«ab unb lebten fortan

r. trieben unb Srrcunbfchaft mit ben beiben älteren. Ser lefcte Saribal, melchen ich t* benfelben

>^ftg bringen ließ, benahm ftd) genau ebenfo, obgleich er toeit meniger juaufefcen hatte als bie

tr.btn erften 3ungen , roeldje feljr wohlgenährt angefontmen maren.

befangene Saribals geben fortmährenb Gelegenheit, ju beobachten, mie leicht unb gefd)icft fte

Aitern. SBenn fie burch irgenb etroas erfchredt merben, fpringen fie mit einem Safce ungefähr

Bieter hoch bis \u ben erftrn 3weigen bed glatten (Sichenftammcd empor unb fteigen bann

n:t größter Schnelligfeit unb Sicherheit biä ju bem SBipfcl hinauf. (Jinmal fprang bie alte 93ärin

-to ben 93ärtcr, welcher fte in bie einjutreiben berfuchte, hinweg unb auf ben Saum. S!ie

• Mje gamilie ficht man oft in ben berfernebenartigftett, fdjeinbar t)öcr>ft unbequemen Stellungen

:uf Un heften gelagert, unb einige halten in 3lftgabeln oft ihren «DUttag^fchlaf.

Jie Stimme hat mit ber unfereä fianbbären Vlehnlichfeit, ift aber Diel fdjwächer unb Häg-

lu^et Sin eigentliches ©ebrütt ober ©ebrumm habe ich nie oemommen. Aufregungen aller %xt

inidt ber Sartbat, wie fein europäischer Serwanbtcr, burdj Schnaufen unb 3ufammenflappeu ber

>?:Rnlaben au3. 3nt 3orn beugt er ben Äopf jur ^rbc, fchiebt bie kippen weit üor, fchnauft unb
1

-telt unentfehieben um ftcr). Scljr ergö^lich ift bie Haltung biefer ©ären, wenn fte aufrecht ftchen.

i« furjen Sohlen erfchweren ihnen biefe Stellung entfehieben, unb fte müffen, um baK ©leid)»

-Itwcht hequftellen, ben Dtüdcn ftarf einwärts frümmen. Sktbci tragen fte bie SJorberarme

503öb.nlich fo hoch, bafc ber Äopf nicht auf, fonbern jwifdjen ben Sdjulteru ju ftfeen fcheint, unb

N ntmmt ftch bic ©cftalt höchft fonberbar aus.

Suvch ^reigebigfeit wohlwollenber greunbe fönneu ©ati&alS fct>r oerwöhnt werben. Sie

^nen, bafe fte gefüttert werben, unb erinnern benjenigen, welcher Oergeffen fottte, ihnen etwas ju

tnä;en, burch fläglichc* Sitten an bie ©ütc anberer. So gewöhnen fie fid) eine Bettelei an, wcld)cr

nitmanb wiberftehen fann; benn ihre Stellungen mit ben ausgebreiteten Firmen ftnb fo brollig

d)t ©twinfel fo beweglich, aaß cä ^ebermann« .^erj rühren mw|. Saribal», welche ©raf
e«m». muukm. 2 aufiau«. n. 12
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Öörfc befafj, unterfudjten bie Jafchen ber Seilte nadj allerhanb fiedereien unb beläfiigten ben

llnglüdlidjen, welcher nichts für fie mitgebracht hatte, auf baS äu|erfte.

tUi afiatifchen Vertreter bcS »aribal barf man ben Kragenbären ober Äuma ber 3apa»

liefen, äöiogene ber 33irar*Iungufcn (Ursus torquatu9, U. tibetanus unb japonicus?)

betrauten. 6r lommt jwar jenem in ber ®röjje nicht ganj gleich, ähnelt ihm aber fetjt in bet

oärbung. Seine ©eftalt ift üerhältniSmäfjig fdf)lanf, ber Stop] fpifcfchnäujig, auf ©tirn unb 5lafcu*

rüden faft gerabtinig, bie ßfjren finb runb unb OerhättniSmä$ig grofj, bie 93cine mittellang, bie

Süfje furj, bie 3ehen mit lurjen, aber fräftigen 9l8geln bewehrt. Behaarung unb grärbung fdt>einen

ziemlich bebeutenben 2Ibänbentngen unterworfen ju fein, falls fidt) bie Angaben rotrflid^ auf etn

unb baSfelbe STt)icr unb nicht auf jwei berfchiebene 3trten begehen. Gubier, roeldtjer ben öon

Subaucel in ©itljet entbedten Sär juerft befdjrteb, gibt an, bafe ber $elj, mit SluSnahme einet

zottigen Mölme am £alfe, glatt unb bis auf bie Weijjltche Unterlippe unb bie weifje 93ruftjeichnung

fotoie bie rötljlichen ©crjnaujenfciten gleichmäßig fdjmarA fei. 2>ie SBruftjeichnung wirb mit einem

Y berglichen; fie bilbet ein Ouerbanb in ber Schlüffelbeingegeub, öon meinem fid) in ber Glitte

nac^ ber Stuft 311 ein Stiel ober Streifen abjwetgt. SBagncr falj einen anberen Äuma lebenb in

einer Iljierfcfjaubntc, melier oon ber eben gegebenen SBefdjretbung infofern abmidi, als bei it)m

faft bie ganje Sdjnauje bräunlich gefärbt erfaßten unb ein glcidjgefärbter Steden über jebem flu.;,

ftet) jeigte. 9lud) fehlte ber Sruftbinbe jener nach bem Ukudje 311 Perlaufcnbe Stiel. Unftre

Vlbbitbung ftellt ein ^aar biefer S3ären bar, loelchc aus 3apau flammten, im Hargarten ju

9totterbam lebten unb im ganjen mit ber Söagner'fdjeu SBefdjrcibung übereinftimmten.

(SS ift immerhin möglich, bafj fict> bie „Monbflcdbären" ber 3apanefen Oon jenen beS Öen«

lanbeS unterfcheiben, bis jeht fehlen jeboch genügenbe ^Beobachtungen, ba& mir ein richtige« Urt^cil

hierüber fällen fönnten. ©efangenc aus 3apan, mclche ich fah, michen nicht uuwefentlich Oon ben

feftlänbifchen 33erwanbteu ab, feincSfallS aber mehr als bie ßaubbären, über beren SlrteinljeU ober

2lrtöerfchiebenheit bie Meinungen, mie mir fahen, auch noch gettjcilt ftnb. SBenn toir alle Ktagem

baren als \\i einer Vi i i gehörig betrachten, ergibt fich, bafc biefc ?lrt weit Oerbreitet ift. 33alb midi

3)ub au cel 3 (Siitbcdung fanb SEÖallich unferen 33ären in 9tepal auf, Siebolb fagt in feinem

Söcrfe über bie Shierwelt SapanS, bafj ber Äuma nicht blofj in China unb Sapati, fonbern aueb

in ben meiften Gebirgen beS SeftlanbeS unb ber 3nfelu ©übaftcnS häufig üorfommc, unb 9labbc

enblich lernte ihn als JBemolmer SüboftfibirienS fennen. 3u Übet bagegen fcffctnt er, trofe feinei

lateinifchen Webenbcncnnung, nicht gefunben ju Werben.

lieber fiebcnSmeife unb betragen üerbaufen mir VlbamS unb 9t abbe Mittheilungen. 3"

Ucorbtnbien unb Kafchmir betoohut ber Kragenbär am licbfteu 3Balbbidid)te in ber
v
Jiuiu Oon

Selbem unb Söciubergen, in Süboftfibirien bagegen bie hochftämmigen SBatbungen. 311S oorjäg-

lictjer Kletterer evflimmt er mit Scichtigfcit bie t)öctjften 93äuntc; bie 93irar«Iungufen oerficherten

9labbe, bafj er überhaupt feiten pin iöoben hcwbfommc, im Sommer in ben S3aumfronen bunt)

^neinanberbiegen unb 9Jerfd)lingen oon 3»"ei9eu pd) flciue Sauben mache unb im SBinter in

fihenber ©teüung in Imhteu Räumen fdjlafe. 2ie Sauben fclbft h^t 91 abbe mieberholt gefehen,

Oon ben eingeborenen jeboch and) erfahren, bafj fic nur als Spielereien, nicht aber als SBofmungeK

ju betrachten feien. 3m #imalarm fdjeint über folche SSauttjätigfeit nichts befannt ju fein, tto^l

aber ftimint ?lbamS barin mit 9t abbe übereilt, baß ber Kragenbär ju ben beften Kletterern innen

halb feiner Samilie jäblt; benn menn in Kafdjmir bie 3öallnüffc unb Maulbeeren reifen, beftetgt

er bie höchften SBäume, um biefe Srüdjte 3U plüubern. Wufjerbem erfcheint er als unliebfamtt

S8efud)er in "JJiaisfelbcnt unb Söeittgärtcn unb tt)ut hier oft fo grofjen Schaben, ba§ bie Selbbeft|er

fid) genötl)igt fetjen, 2Öad)tgerüfte 3U errichten unb biefe mit Seuten p befefcen, Welche burch lautef

Schreien bie fich einftellenbcu S8ären in bie Öludjt ju fcheucheu üerfuehen. Söohl nur, menn ber

gtö&te junger ihn treibt, oergreift fich ein Kragenbär gelegentlich auch an Kleinoico, unb bloß im
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äujjerften iRotfjfalle an einem 9)cenfd)en. $ie 3Hrar*Iungufen erjagten 9tabbe, bafj er feige unb

gefd^rlol fei, toeil er einen fleinen SRadjen baue unb nur beiden, ntrijt aber reifjeu fönnc ruie ber

l'anbbär; vir am-:- aber erfuhr aud) bn* @egeiitt>eit unb berfidjert, bafc er, plöi.Unij überrafd)t,

wtotilm 311m Angriffe fdjrcitet. Sei feinen näd)tlid)en VluSflügen flüchtet er regelmäßig bor bem

Äenfdjen. Sobalb er einen foldjen toittert, unb er fott bieg auf grofje ßntfernung öcrmögcu,

i*nüfFert er in bie Stift, befunbet fein Grregtfeiu, gel)t einige Schritte in ber Stiftung, aus loeldjer

taSBinb fommt, toeiter, ergebt fid), betoegt baä #aubt bon einer ©eite jur anbercu, bis er Don

>cr ibm brob>nben ©efaljr fid) oergetoiffert ju Ijaben glaubt, madjt bann ßef)rt unb eilt babon mit

einer Edwelligfeit, toeldje bemjenigen unglaublid) bünft, ber it)n nur im Ääfige fennen gelernt

bat. JBirb er auf einem Sfelfenpfabe ölöjjlid) erfd)rcrft, fo rollt er fid) 31t einem Sailen jufanuucn

unb über ben ?lbr)ang hinab, wie ?tbam& felbft gefefjen \u haben berfidjert, manchmal über bvci=

imbert $arb3 toeit. Sei Begegnungen mit bem ßanbbärcn füll übrigen^ nidjt er, fonbern biejer

iiierfi ben dürfen fetrren, ob gerabe aus* öurdjt, mtt| bahingeftellt bleiben, ba bie (ftugeboreneu

:udi öon einem nid)t feinbfdjaftlidjen Serhältniffe jmifdjen beiben ju berichten roiffen. SSenn beibe

?aren, fo erjäljlen fie, im #erbfte gemeinfdjaftlid) bie tieferen Salbungen berootjnen, folgt ber

ianbbär feinem SJerroanbten unb toartet, ba er felbft nidjt gut tlcttert, bis biefer einen 5vud)tbaum

biegen hat, um fobann bie abfallenben ober bon bem Kragenbären abgeftreiften ftrüdjte 311 Oer«

YMn. Sie 3ungen bc8 lederen, jtoei an ber 3ab,l, toerben im {5rrü^jol;rc geboren unb bleiben

Ttyrrnb be* SommerS bei ber Sitten. SaS &leifd) gilt bei ben Sabanern toie bei ben Sirar*

Xungufen für toofjlfd)metfcnber als bas" beS fianbbären.

ßefangeue Kragenbären, toeldje gegentt'ärtig in allen größeren 2l)icrgärtcn ju fefyen finb,

Titeln in il)rem Setragen am meiften bem Saribal, fyabcn fo jiemlid) beffen (Eigenheiten unb

C^irofmheiten, ftet)en geizig ungefähr auf berfelben Stufe mit ihm unb 3eidjnen fid) ljöd)ftenä

turd) bie 3ierlid)feit ihrer Setoegungen bor i()iu aus.

*

(Sin öon ben bisher erwähnten Birten ber ftamilie nierflid) abtocidjenber, 3toar geftrerft, aber

plump gebauter, bidföpfiger Sär, mit breiter Sdjnauje, fleinen Dt>rcn, fet)r fleinen blöben

Sugen, üerhältnismäfjig ungeheueren 2afcen, langen unb ftarfen Jfrallen unb furj^aarigem gell,

Vertreter ber llnterpöbe ber ©onnenbären (Hclarctos), ift ber Sruan, toie er in feiner

fyimnt genannt wirb, ober ber 2)calaienbär (Ursus malayanus, Hclarctos unb Prochilus

• lalajanus). Seine Sange beträgt etwa 1,4 Bieter, bie .^>öt)e am äöibcrrift ungefähr 70 Zentimeter.

In furjhaarige , aber bid)tc ^elj ift mit 9lusnalnne ber fahlgelben Sdjnaujenfeiteu unb eines fmf*

f^nrörnügen Sruftflerfenä bon gelber ober lidjter öruubfärbung, glänjenb fdjtoai'3.

Jer Sruan, ein Setootjner 9lcpal§, .^inberinbienö unb ber Sunbainfelu ift mcl)r nod) als

fcit öertoanbten ipflanienfreffer; uor allem liebt er füfje gvüdjtc. 3n ben iTafaobplaniungen richtet

rt oft bebeutenben 6d)aben an; julocilen mad)t er fie unmöglid). Cr lebt ebenfoüiel auf ben

turnen toie auf bem Sobcn. Unter allen eigentlichen Sären fletteit er am gefd)irftcften. lieber

^rtpflonjung unb 3ugenbleben fel)lcn Seridjte.

^Jlan fagt, bafe er in 3>«bien oft gejangen gehalten »oerbe, tocil man ib>, aU einen gutmüthigen

^rmlofen ©efellen, felbft Äinberu jum Spielgcnoffen geben unb nad) Selicben in ^>au0, $>of unb

harten umherftreifen laffen bürfe. MaffleS, toeldjer einen biefer Särcn befa§, burftc il)m ben

3itfenib,alt in ber .ftinbeiftube geftatten unb mar niemals genütljigt, if/n bind) Anlegen an bie

Qtlte ober burd) ©d)lägc 31t beftrafen. -L'icliv nie- einmal fam er gauft artig an ben Üifd) unb bat

dtoai 3U freffen ausi. 2abei 3eigte er fid) al$ ein ed)ter ®utfd)meder, ba er bon ben 5vüd)ten

Viango Oer jcIjitii unb nur 6d)aunnoeiu trinfen moUte. S)er SBein hatte für ihn einen unenb«

-'•djen SRfij, unb roenn er eine ^eittang fein ßieblingögetränf bermiffen mu^te, fd)ien er bie gute

-aune |U berlieren. Slber biefeS bortrefflid)e Xtytx berbiente and) ein ©la« Sein. 6g rourbe im
12*
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ganzen £>aufe geliebt uub geehrt unb betrug fid) in jeber .fpinfidjt muftertjaft; benn es tfjatmdit

einmal beut flein ftcit Jtuere ctmaö ju Seibe. Sfleljr als einmal nofjm e3 fein örutter nütbtmfyititc,

ber ilatje unb bem flciuen Papagei ttttl einem unb bemfelbcn Oicfäf- c.

Stuan (Uftui in.Mavanu» . hu natflrt Wt6&*.

Gin auberer 3?ruan mar mit ebenfoüicl ßrfolg gejtiljmt, aber auefj geroöfmt morben, ebenfeg'i'-

tt)ierifcf)c tuic ^flanjenualjrung ju fidj ju nehmen. 2efctcre beengte if)m jebod) immer am bellen,

unb 3?rob uub W\ld) bilbeten entfdjicbcn feine fiiebling&fpcife. 3>aüon tonnte er in einem 00
meljr als ^ct)n "^funb ücrbraudjen. 2!ie Spcifen natmi er auf fet)r eigcnttjümlictjc Söeife ju

tubeiu er fid) auf bic .£>intcrfüf$c fefote, bie lange 3ungc unglaublich weit fjerauSftrcrfte, ben3?i ,1fr

barmt faßte unb burdj plötjlidjeä (Jinjietjeu in ben Dtunb braute. Söäfjrenb bied gefd)al), füt)t,f

er bic fonbeibarftcn unb auffallcnbfteu iöetuegungen mit ben 93ovbevglieberu au« unb wiegte fefeti
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Äörfcer mit uneifchöpflicher Slusbauer bon bcr einen Seite jur anberen. Seine Bewegungen Waren

ouffattfnb rafd) unb fräftig unb liegen bermuthen, bafj er im Wothfalle einen umfaffeuben unb

triiffamen ©ebraud) feiner ftarfen CJlicber machen fann.

SReine Grfahrungcn ftinunen mit biefer Sdjilbcrung nid)t überein. 3d) fyabe ben 93ruan

niebrfad) in ber ©efangenfehaft gefehlt unb wiebcrl)ott gepflegt. 2ae Ifna' ift bumm, fefjv bumm,

cbfr ntd)t3 weniger al$ gutmütig, er)cr berftodt unb tüdifdj. 2er befteu Pflege ungeachtet

brfxeunbct er ftd) feiten mit feinem Söärtcr. Qx nimmt bad Ujm borgchalteuc ©rob fdjeinbar mit

tanf an, jeigt aber burerjauö feine Grfcnntlid)fcit, fonbertt etjer 2uft, beut 9ial;enben gelcgentliclj

einen Xa^cnfd^lag ju berfeüen. Störrifd) im f)öd)ften Örabe, lägt er ftdrj j. 5ö. burchauS uid)t au8

einem Äauiue in ben anberen treiben unb läuft, wenn erborwärtä nid)t burdjfomntcn fann, trotyig

blinbling« rüdwärtä. Strafen frudjten gar nidjt$. Sehr wibcrlid) ift feine llnrcinlidjteit,

m$t minber unangenehm feine unbezähmbare Sucht, atteä ^oljtuerf feiner Jtäfige ju jernagen.

Qx jerfvint halfen unb bide 6id)enftämme unb arbeitet babei mit einer Unbcrbroffcnhcit, welche

ein« befferrt Sache würbig märe. Sein betragen unterhält höchftcnä ben, welcher ihn nicht feuut:

feinen Pflegern macht er fid) bcrhajjt.

*

3n ©eftalt unb Söcfeu auffallenber noch als bcr Sonnenbär, erfcheint ber Sippe nbät
«Ursus labiatu*. Bradypus ursihus, Mclursus unb Prochilus labiatus, P. ursinus unb

M lybius). 3hn fennjeichnen ein furjer, bider fieib, uicbere SBeine, jicmiid) grofje 5ü&e, beren

.Iben mit ungeheueren Sid)clfrallcn bemehrt fmb, eine borgejogene, ftumpffpihigc Schuauje mit

ont »orftredbaren Sippen unb langes jottige« .£>a<tr, welches im Waden eine SHähne bilbet unb

ffitlich tief herabfällt. 9lllc angegebenen sl)lcrfmale berteihen bcr s
Jlrt ein fo cigenthümUdjcd

'••eetäge, bafj ftc in ben 3tugen cinjelncr gorfdjer aU Vertreter einer befonberen Sippe gilt. 2Bie

'frlrourbig bav Tina- fein tutifj, ficht man am befteu barauä, bafj es merft unter bem Flamen bed

kiicnartigen f^auttt)tcred (BraJypus arsinuB) befchrieben, ja in einem 223erfc fogar „baS

üQmenlofe 2 hier" genannt mürbe, ör, Guropa würbe bcr Sippenbär 31t Gitbe beä borigen

^rfjunberts befannt; anfangt bicfeS 3ahrhuubert$ taut er auch tcbcnb batjin. 2a ftelltc fich nun
;
ie;lid) heraus, ba& er ein echter 2?är ift, unb fomit erhielt er feinen ihm gebührenben tylafy in ber

i,ientihe angetoiefen.

Sie Sänge beä Sippeubärcit beträgt, cinfd)licfjlid) be$ etma 10 Gcntimcter langen Schwang

taufet, 1,» Bieter, bic .£>öf)e am 2öibcrrift ungefähr 85 Zentimeter, llnfer %bkx fann taunt

terfannt werben. 2er flache, breit« unb plattftirnigc Jtopf berlängert fid) in eine lange, fdjntale,

i
J 3t!pi^te unb rüffclartigc Sdmauje bon l)öct)ft eigentt)ümlid)cr 2?ilbung. 2er Wafeufnorpel

"Jtnhd) breitet fich in txnt fladjc unb Ieidjt bewegbare platte axii, auf Welcher bic beiben in

i;e Cuerc gezogenen unb burd) eine fchmalc Sdjcibewanb bon cinanber getrennten 9iafenlöchcr

"ünben. 2ic 9cafenflügel, weldje ftc feitlid) begvenjen, fmb im t)öd)ftcu örabc beweglich , unb

langen, äufeerft behnbaren Sippen übertreffen fie noch tytxin. Sic rcidjeu fchou im Staube ber

fafc uemlich weit über ben .ftiefer hinauf, fönnen aber unter Umftänben fo berlängert, bor*

;

:

*obcn, jufantmengclegt unb umgefdjlageu Werben, ba& fic eine ?lit Möhre bilben, Welche faft

-anänbig bie ftärjigfeiten eineö Düffels befiht. 2ie laurje, fcl)iualc unb platte, boru abgcftufcte

•'*ngt hilft biefe Stöhrc mit hcrftelleu unb berwenben, unb fo ift bas Itjicr int Stanbe, nicht blofc

•"(gcnfläribc aller 9lrt ju ergreifen unb au fid) ju jiehen, fonbern förmlich an fid) $u faugen.

übrige Iheil be« ÄopfcÄ jeichnet ftd) burd) bie furjen, ftttmpf jugefpi^ten unb aufrcd)t

";t{nbtn Chren fowie bic fleinen, faft fd)Wcincartigcn, fd)icfcn klugen aud; bod) ficht mau bom
">njfn Äopte nur fet)r wenig, Weil felbft bcr gröfjtc Xt)cil bcr furjbehaarten Schnait te bon ben

i'^alltnb langen, ftruppigen paaren beä Sdjeitclö berbedt wirb. 2icfcr £>aarpclj bcrl)üllt aud)

tat c^toanj unb berlängert fid) au manchen Iheileu bce Äörperö, mmol am .ftalfc unb im
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Kaden, ju einer bieten, fraufen unb ftruppigen Wätjne. 3n ber Witte be* 9türfcrt« btlbrti ncfi

gemötmlid) jroci fet)r große, mulitige iöüfdje auö ben l)icr iid) bermirrenben paaren unb geben betn

!i?ärcn baö 9lusfet)en, alö ob er einen .{pörfer trüge. So gemiunt ber ganje üöorbcrtf)cil bts

Iljicrcm ein l)öd)ft unförmlichem Wusfcfjcn, unb btefes roirb buvd) ben plumpen unb fd)tuerfätltgeu

Leib unb bic fuvjcn unb bieten 3?eine noef) mefentlid) crl)öt)t. Sogar bie Süße finb abfonberlitr.

unb bie außerorbeutlid) langen, fdjarfen unb gefrümmten Ärallcn burdiaum eigentl)ümlid), roirflidi

faultfjierartig. 3m Wcbiß fallen bic Sdjncibejäljne in ber töcgcl frühzeitig rat, unb ber ^wi!^

tiefer befommt bann ein in ber Xfjat in Söcrmirruug fc&cnbce Vluefctjcu. Sie Färbung ber groben

.£>aare ift ein gläu}cnbe* Scbmarj; bie Sdmauje fict>t grau ober fdjmuugmciß, ein faft berv

förmig ober fjufcifeuförmig gcftaltctcr ^rnftflctfen bagegen meiß aus. ÜHsmeilcn r)nbcn auch, bit

3el)cn eine* fetjr lict)tc Färbung. Sic .Krallen finb in ber Sfegel meißlid) Ijornfarben, bie 3ot)le-

aber fd)roarj. (Mcringcre Wußbilbung bev sBtäf)ne an .(lopf unb Scfjultcrn unb bic beßljalb benjor-

tretenben, bertjältnißmäßig großen Ot)rcn fomie bic bunfleren Ärnllcn unterfdjeiben bie 3ungn:

Don ben Gilten; aud) ift bei iljnen gemöfmlid) bic Sdjnauje biö fjintcr bie klugen gclblicbbtatni

unb bie .£>ufeifcnbinbe auf ber 3?ruft gclblicfjmciß gefärbt.

Sicöeimat bcH Lippenbären ober 'Jlstoail ift ba£ [ycftlanb Sübaften*, ebenfomotjl Bengalen

roie bie öftlid) unb meftlid) baran grcnienbcn ©ebirge, nebft ber 3nfel tfeilon. SJefonberss tyuing

foll er in ben ©ebirgen bon Xctau unb Wepal gefunben merben. Mi ed)teä öebirgStbter fteigt e:

nur jumeilcn in bic (Ebenen fjerab, in ben (Gebirgen jebod) fmbet er fid) überall jicmlidj bäujis

unb jmar nid)t blo* in cinfamcu SBälbern, fonbern aud) in ber v
)cät)e Don betoofmtcu Orten; cui

Gcilon bagegen öerbirgt er fid), roic leunent berichtet, in ben bid)teftcn ÜEöälberu ber hügeligen

unb tvoefenen Lanbfd)aften an ber nörblidjen unb füböftlidjcn Äftfte unb roirb cbenfo feiten m

größeren Jpöljen roic in ben feuchten
s]licbcrungen angetroffen. 3m öebiet bon .flaretfdji auf

Gcilon mar er mä()reub einer länger anf)altcnbcn lürrc fo gemein, baß bie Orrauen irjre beliebten

SJäber unb 2üafd)ungen in ben ftlüffcn gänjlidj aufgeben mußten, tocil ilmen nidjt nur auf bem

Laube, fonbern aud) im 2öaffer 5?ärcn in ben 2Bcg traten, — tjicr oft gegen it)ren Söillen; beim

ftc roaren beim Irinfen in ben Strom geftürjt unb tonnten infolge iljreä tnppifdjcu Siefen« nicht

roieber auffommen. 3öäf)rcnb ber fycißeftcn Stunben beä Xageä liegt unfer Jöär in natürlichen

ober felbft gegrabenen .§öf)len. 2öie e« fd)eint, im l)öd)ftcu Wrabc empfinblid) gegen bie #ifee, leibet

er außerorbentlid), menn er genötigt wirb, über bic fablcn, oon ber Sonne burd)glüf)tcn Wibirg^

flädjen ju roaubern. (fuglifdje %ä%cv fanben, baß bic Soljim einem Lippenbären, rocldjen fte burA

i^rc SJcrfolgung genötigt tjatten, bei läge größere Strerfen in ben v
JJ{ittagmftunbeu ju burefc-

laufen, berbrannt toaren, unb ict] mciueättjeilä glaube biefc Eingabe burd)auö berbürgen \u tonnen,

meil id) äl)itlid)eö in ?lfrifa bei «^uuben bemerft Ijabc, toeldje nad) längeren 3ogben mäb^renb ber

sBtittagmjeit megen it)rer berbranntcu Soljlcn nid)t meljr geljen fonnten. Sic 6mpfinblid)feit ber

ftüße wirb bem Vlämail gcmöljutid) bcrbcrblid); mau erlegt ober befämpft ib> leid)ter, roenn er

boitjcr burd) bic (Blut ber Sonne mürbe gcmad)t morben ift, aU menn er frtjfl) feinen ^cinberr

entgegentritt. Lederen fann er fo gefäl)rlid) merben mic irgcnbmeld)cr Söär; beim fo tjamilos tr

and) im ganzen ift, menn er uubeläftigt feine Öebirgml)alben unb ?lbgrünbe burd)jicl)t, foöiel

Öfurdjt flößt er ein, menu feine SButl) burd) empfangene SÖunbeu ober fonftmic erregt mürbe.

sDtan fagt, baß bie'Jial)ruug bes Lippenbären faft au«fd)ließlid) in^flanjcnftoffcu unb fleinerni,

juntal mirbellofcn Itjiercn beftelje, unb baß er fid) nur beim größten junger an 2Btrbcltl)icre

magc. S3crfd)icbenc SBJurjelu unb <"y*üd)te aller ?lrt, 3»»»ncnucfter, beren SBabeu mit 0un9cn

ober bereu iponig er gleict) l)od)fd)äbt, iRaupen, Sd)neden unb ^Imeifen bilben feine
sJtat)mng, unb

feine langgebogenen Ärallen leiften ib,m bei ^(uffudjuug unb bejüglid) ^lumgrabung berborgener

SÖurjeln ober aber bei Gröffuung ber ?lmeifeut)aufcn feljr gute Xicnfte. Sclbft bic feften iPaue

ber 2crmitcn foll er mit Leid)tigtcit jerftörcu fönnen unb bann unter ber jüngeren Sörut arge

^crmüftungcu anridjtcn. Xer Lienen unb l'lmeifcn megen fteigt er auf bie l)öd)ften ^ätime.
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Jirtner meiner Jreunbe", jagt Xennent, „welcher eine SBalbung in ber 9läf)e Don 3affea burdj*

jog, würbe bu icti unwilliges Öebrumm auf einen 3lStoail aufmertfam gemacht, weldjer Ii od) oben

Hilf einem ;':.v<uv faß imb mit einer braute bie SBaben eines dtot^anieifenncfted
(
pm vJ3htnbe

führte, mäljrenb et bie anbere laüe nothwenbig gebrauchen mußte, um feine Sippen unb XHugeu»

Btmpern Don ben burdj if>n höd)lidjft erjürnten Äcrfen ju fäubem. £ic 3}ebbaf)S in SSintcnnc,

teren größtes ©efifetfjum ib>e .gwnigftörfe ausmadjeu, leben in beftäubiger gurdjt bor biefem

?ären, weil er, angclodt burd) ben ©erud) feiner Sieblingefpeife, feine Sd)eu mehr fennt unb bie

nbätmlicfjen 2öohnungen jener Bienenüäter rüdfid)tSloS überfällt. $cn Slnpflanjungeu fügt et

oft empfmblidjen Schaben ju
;
namcntlidj in ben $udtrwalbungen betrachtet man ihn als einen

ft$l unlieben ©oft. Allein unter Umftänben wirb er aud) größeren Gäugetf)ieren ober Sögeln

gefährlich unb fällt felbft ^erbent^iere unb sJJlenfd)en an. sDlan erzählt fid) in Dftinbien , baß er

tit caugett)iere unb fomit aud) ben OHenfdjen auf baS graufamfte martere, bebm er ftd) ,)um

«}«f}en anfd)irfe. (fr foll feine 23eute feft mit feinen Slrmcn unb Tratten umfaffen unb itjr nun

at*mäd)licf) unb unter fortwährenbem Saugen mit ben l'ippeu ©lieb für Wlieb zermalmen. ©ewöfm*

Lidtj tceid)t er bem fid) nab,enben Sttenfdjen auS; allein feine ßangfamfeit üerf)inbert ih:t nid)t feiten

ßitfcer 5Iuct)t, unb nun wirb er, weniger aus 33ösartigfeit als bielmehr aus fturcrjt unb in ber

;1bftd)t, fid) felbft ju bert^eibigen, ber angreifenbe Hjeil. Seine Eingriffe werben unter foldjeu

Umftänben fo gefährlich, baß bie Singalefen in ihm baS furd)tbarfte Ür)icr erblidcn. tfein einziger

i\t\a Seute wagt es, unbewaffnet burd) ben SBalb ju gehen; wer fein ®ewef)r beftüt, betoaffnet

nc§ roenigftenS mit bem „Äabedü", einer leichten mit welcher man bem SBären jum 3wei»

Imtft gegenübertritt." £er 2lsWait jielt fcincrfeitS immer nad) bem ®efid)te feine« ®egners unb

trifci biefem , wenn er ihn glüdlid) nieberwarf, regelmäßig bie klugen aus. lennent oerfidjert,

tiele üeute gefetjen $u haben, beren GJefidjt nod) bie Belege foldjer Äämpfe jeigte: grell öon ber

tunllen .§aut abftedjenbe, lid)tc Farben, welche beffer als alle (frjählungen ben örimm bes

wrijten UjieteS befunbeten.

Sie ^oftläufer, Welche nur beiWadjt reifen, finb ben Unfällen ber Sippenbären mehr als anbere

kubier auSgcfeüt unb tragen bcshalb immer hetlteuchtcnbe 5arfeln in ben #änben, beren greller

schein bie ftaubtljiere fcfjrerft unb beranlaßt, ben 2Öeg ju räumen. £emungcad)tet theileu aud)

neben ÜJlauben ber meiften Singalefen, baß getuiffe Gkbidjte mehr als alles übrige bor ben an-

griffen ber SlswailS fd)üüen, unb tragen besfjalb immer im #aare ober im Warfen Anmiete, bereu

fimiberfraft eben in jenen @ebid)ten beruht, ßeiber beweifen bie iöären ben burch Talismane

öefeiten oft genug, baß bie SBunberfraft nicht eben groß ift, unb bie bieberen Singalefen nehmen

aud) gar feinen Slnftanb, trofc aller Sdjufcmittet, einem müthenben 9lSU)nil baS 2felb ju laffen, falls

tbtien baju 3cit bleibt. Sie miffen fetjr mol)l, baß ber gereijte ißär nidjtS weniger als ber gut*

ntüüjige ^urfd)e ift, welcher er fdjeint, baß ber 3om öielmehr fein ganzes Söefen beränbert. SEßähreub

n bei ruhigem öange in ber fonberbarfteu SGÖeife bahinroanft unb feine Jöeine fo täppifch als

möglich freu^toetfc übereinanber fe^t, fällt er bei Erregung in einen 2rab, melcher immer nod)

genug ift, um einen Fußgänger unter aßen Umftänben au erreichen. S3ei langfamer 58c=

»tgung trägt er ben flopf jur 6rbe gefeuft unb frümmt babei ben 9tüdcn, moburch ber ^aarpli

'War erft recht jum Dörfer toirb, bei fchnellcrem Saufe aber trabt er mit emporgehobenem

öaupte bahin. einem ^einbe geht er manchmal aud) auf ben jtoci Hinterfüßen entgegen.

Ueber feine 2fortpflanjung berichtet man, baß bie SB&rin atoei 3"nge toirft unb biefe, fotange

lw nod) nid)t öollftänbig betoegungsfähig finb, auf bem 3iürfen trägt, toie ein gaulthier feine

Kfl^tommcnfd)aft. Sediere Eingabe forbert ju ben entfdjiebenften ^^fUc^ 11 heraus.

3n ber ©efangenfdjaft hat man ben ßippenbären öfters beobachten fönnen, unb jroar ebenfo»

do^I in 3nbien toie in (hiropa. 3n feinem SBaterlanbe wirb feine ©elehrigfeit oon föauflern unb

Verführern benu^t unb er gleid) unfetem «Dtciftcr^ ju allerlei ßunftftürfd)en abgerichtet. S)ie ücutc

J«b,tn mit ihm in berfelben Sßkife burch baS ?anb, roie früher unfere Bärenführer, unb gewinnen

4
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burdj tfm bürftig genug tljren ScbenSunterf)alt. $n (htropa fmt man iljn tjauptfädjlid) in Gnglanb

längere einmal fogar burd) neunje^n 3aJjre, am Seben erhalten fönnen. 2Jtan füttert Um

mit etiler), S3rob, Obft unb ftUifä unb Ijat in Grfaljrung gebraut, baß er Sötob unb Cfcfi

bem übrigen Sfutter entfdjicben worjujie^en fdjeint. Söenn er jung cingefangen ttritb, läßt ti

ftd) leicht Jörnen, madjt audj trofo feiner fd&einbaren <piumpf)eit unb SdjroerfäHigleit Str.

gnügen. Gr roäljt ftd), toie ein fdjlafenber £unb aufammengclegt, bon einer ©eite jur anbenn,

fpringt umrjer, ferlägt ^urjclbäume, rietet fxdE> auf ben Hinterfüßen auf unb beraertt, roerm ifat

irgenbroeldje Währung geboten Wirb, fein ®eftd)t in ber merlwürbigftcn Söcife. S)abei erfa^eint et

üerrjältniämäßig gutmütig, auttjuulict) unb erjrlidj. Gr maerjt nicmalSSftiene, ju beißen, manlann ü>

atfo, wenn man iljn einmal fennen lernte, in jeber .£>infid)t bertrauen. @egen anbere feiner Slti tfl

er toomöglidj nodj anljänglicfjcr als manche feiner ,}amiiintlicrmanbtcn. 3*°*' 9tSroailS, roetdje man

imütljtergarten uonSonbon rjielt, pflegten ftcr) auf bie jörtlidjfteäöeife ju umarmen unb fidt) gegen-

teilig babei bie Pfoten ju lerfen. 3u redjt guter Saune fließen fic audj ein bärenartiges Änurren

auS; bagegen üernarjm man raulje unb brüHenbe 2öne, wenn man fte in 3orn gebraut r)attc.

3d) t)abe ben Sippenbär oft in Ifncrfdjaububen unb in Tiergärten gefeiten. 2>ie ©efangenrn

liegen geroöfmlict) wie ein £unb auf bem SBaudje unb befcfjäftigen ftdj ftunbenlang mit SBeleden

irjrer Staden, ©cgen Vorgänge außerhalb itjrcS tfäftgS fdjeinen fie Ijöcfjft gleichgültig au fein,

lleberrjaupt famen mir bie Spiere gutartig, aber audj fefn; ftumpfgeiflig bor. SBenn man ifmen

«Nahrung f)int)ält, bilben fte ifjre Sippcnrütjre unb üerfudjcn, baS ifmen bargereidjte mit ben Sippen

au faffen, ungefätjr in bcrfelben äöeife, in melier bie SBicberfäucr bieS au ttjun pflegen. tyxt

Stimme fdjien mir etjer ein nnberlidjeS Oücujimmer als ein Gebrumm au fein.

£er erlegte VlStuail wirb in feinem 3)atcrlanbc ungefähr in berfelben SBeife benufct tote bic

im Horben lebeuben 39ärcn Don ben Guropäern, Slfiatcn unb 9lnnu ifanern. 2aS Sleifcb, roirb fet>T

gefd)ä&t unb gilt aud) in ben Slugen ber Gnglänber für befonberS moljlfdjmerfenb. sJioc^ ^ö^er

achtet man baS ftett, nad)bem man cS in bcrfelben 2öeifc geflärt unb gereinigt r)at, roic iri§ cS bei

bem 2iger befdjrieb. 35ie Guropäer üerroenbeu cS jum Ginfdjmiercn ifjrcr äBaffen, bie 3nbi«

galten eS für ein untrügliches «Mittel gegen gidjtifdje Sdjmeracn alter 9lrt.

*

SBenn nact) ber 9lnfid)t einiger ^aturforfdjcr bie jiemlid) geringen Untcrfdjiebe in ber ©eftalt

unb fiebenSroeife ber lejjtermäljntcn 5Pären fdjon r)inretct)enb erfcr)einen, um fte eigenen Glruppen

cinaureib.cn, crflört e§ fidt) , baß man gegenwärtig ben ©iöbären (Ursus maritim us, U.

marinus, polaris unb albus. Thaltussarctos marithnus unb polaris) ebenfalls ali Sertretft

einer felbftänbigen «Sippe, ber erbäten, (Tlmlassarctos) betrautet. S)ie erften Scefa^ret,

roelcrje öon il)m fprcdjcn, glaubten in Unit freilid) bloß eiuc9lbart unfcrc83Jleiftcr^e^ a" entbeden,

beffen Seil ber falte Horben mit feiner ifjm cigeHttjümlidjeit Sd)necfarbe begabt fjabe; biefer §rx

ttjum roärjrte jebod) nidjt lange, meil man ferjr balb bic rDcfcntltdjcnllntcrfdjtcbc rüar)rnal)m, meldjc

jtuifcfjcn bemfianb* unb bem ^iöbären bcftcl)cn. Üctytcrcr untevftfjeibet ftdj ton ben bis jefct genannten

Birten ber Öamilie burd) ben geftrerften fieib mit langem ^alfe unb furaen, ftarlen unb fräftigen

deinen, bereu 5üße tocit länger unb breiter ftnb a\i bei ben anberen 33ären, unb beten 3'b/n

ftarlc Spannljäute faft bis ^ux .^älftc iljrcr Sänge miteinanber üerbinben. 6r übertrifft felbft

ben ÖriSlibär noef) ctma an ÜJrößc; beim bie burdjfdmittlictjc Sänge beö «Dtännd;enS beträgt

2,5 Bieter, nic^t feiten nod) 15 bis 20 Gentim. met^r, baS ©cn>id)t aber fteigt öon neun auf elf,

ja fogar auf fed)8acfnt Gentner an. 9t oß mog ein Wänndjen, melcricS, nac^bent eS gegen bni§ig

tpfunb ©litt ücrlorcn fjattc, noef) immer ein öcmid)t üon 1 131 V, ^fnnb aeigte; S^on, ber Scgleiter

üon ^arrtj, bcridjtetUon einem 2,c5 ^Dieter langen OriSbärcn, tucldjer fecr)Saer)n uolle Gentner trog.

Sev Seib bc§ GiSbärcu ift roeit plumper, aber bennod; gefticrftcr, ber ^atS bebeutenb bünner

unb länger als bei bem gemeinen Söären, ber Äopf länglicfj, niebergebrüdt unb öcrrjälrnt^mäßig
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^irtal, ba# .Oiutcrb/mpt fc^r Perlängert, btc Stirn platt, bic t>intcn bitfc Sdjnaujc Dorn fpi|j; bie

Cbren finb Mein, furj uub fc^r gcrunbct, bic 9lafeutöd)cr roeitcr geöffnet unb bie flfadjenrjöfjlc

minber tief gefpalten alö bei bem Sanbbären. Vitt tat Seinen fihen btofj mitteUangc, biefe unb

fn:mme tfraHeu; bet Scfjtuanj ift fct;r furj, bief unb ftumpf, famn auS bem tjklje fjcrüorragcnb.

Sic lange, jottige, reiche uub bicfjte SBcljaarung befte^t auä furjer ÜDollc unb aus jd)licfjten, feinen

GUbär (ürtui narillmaa). '*> nalütl- ©röae.

rünjtnben, tocidjen unb faft molligen Wranucn, wclcfjc am ftopfc, -jpalfe unb Würfen am füneften,

33i §intertb,eile, bem 2?audb,c unb an ben deinen am längften finb unb auef) bic Sotjlcn

Wleiben. 9luf ben üippen uub übet ben klugen befinben firf) menige iPorftentjanvc; ben ?lugcnlibcrn

'tblcn bie 29impern. 9ftit Ktt£fia$IM eine« bunfeln JNingc* um bie Sagen, bce naefteu Wafencnbes,

>tivtt>ptitTänber unb ber Ävallcn, trägt ber (?i*bär ein Scrjneellcib, roeldjeä bei ben jungen Itjicrcn

«onteinem «ilberroeifj ift, bei älteren aber, ruie man annimmt, infolge ber tturanigcu Währung einen

cflblicijcn Anflug befommt. Sie 3ab,rc*\cit übt nidjt ben gcringften Giuflujj auf bie Färbung au?.

2er disbär bcmorjnt ben böcfjftcn Horben ber Grbc, ben eigentlichen (HSgürtet bee tyolii, unb

finbet m )j[ 0 fo
ba, wo ba* JÖaffer einen großen 5t)cil be* ^afnre* rjinburdb, ober beftänbig,

eignen» tfjcilroeifc, 31t (*iä erftarrt. JEÖic rocit cv naefj Kolben rnnamgcljt, fonnte biefjcr nod)
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nid)t ermittelt Werben; foweit ber sDlcnfd) aber in jenen unwirtlichen GJegcnben üorbrang, bat«

itju als leben9frifd)cn33ewof)ne r bed lebeuefciublidjen (Jrbgürteld gefunben, wäljrenb er nad)Süben

tiut blojj audnar)m»mcifc nod) unter bem 55. Örabe norblidjcr breite bemerft worben ift. (jt

gehört feinem ber brei nörblidjen Grbttjeile audfd)lie&lidj, fonbern allen nörblidjen 6rbtf)cilen

gcmcinfdjaftlid) an. 33on feinem auberen 2üefen beirrt ober gefätjrbet, ber eifrigsten flälte unb ben

fürdjterlidjften, und fd)icr unbenfbaren Unwettern forgtod trofoenb, ftreift er bort burd) £anb unb

Uteere über bic eifige S)ccfc bed Söafferd ober burd) bie offenen SBogen, unb im ftottjfallc mufj ib,m

ber Sdjnee felbft jur Scrfe, jum Sdnifce, jum Sager Werben. 9tn ber Cftfüfte Don ganj SJmerita,

um bie Söaffind« unb .£>ubfondbal) l)erum, in Wrönlanb unb fiabrabor ift er gemein unb ebenio*

mofjl auf bem feften 2anbc wie auf bem Ireibcife ju crblitfeu, oft fogar in Sdjaren bereinigt,

weldjc burd) ihre »Unjabl au Sd)afberben erinnern. Scoredbt) berichtet, bafj er einftmald an ber

flüfte tum örönlanb fiunbert Gidbärcu beifammentraf , öon benen jwaujig getöbtet roerben fonnten.

3u (furopa ift ed bic 3nfel Spitjbergen, welcJbe feinen ftänbigen -Jpcimatdort bilbet; unb tt

bewohnt biefed @ilanb aud) nod) im l)öd)ften Horben, ba wo Worbpolforfdjcr, wie 9torbenff jiölb,

weber Sccfmnbdlödjcr nod) Spuren anberer Iebenben Ibiere bemerfen unb fid) nid)t erftaren fonnten,

weld)e 23eute ober Währung überhaupt ber Gisbär f)ier ju gewinnen öermöge. 2luf ben friftallenen

Öraljrjcugen, wcldie il)iu bad 9)teer felbft bietet, auf Gidfdjollcn nämlid), fommt er nidjt feiten aud)

an ber Morbfüftc 3*lanbd angefd)Wommeu unb Würbe, wäre ber Norwegens flüftc umflutenbe

unb baß Sic- bort fdjmcljenbe @olfftrom nidjt, wohl aud) öftere in ßapplanb ober s)torblanb fitb

jeigen. „(Jigentfjümlid)", fagt Otorbenf f jiölb, „ift bie Sorgfalt, mit weldjer ber (Hdbat fidj feine

JßJegc wäljlt. 3mmer ftnb cd bic bequemften; er uermeibet ftctd große unb tiefe Sdjnceinafjcn,

wenn ber Sdjnee nidjt feft genug ift, itjn ju tragen. Söäljrenb unferer Steife im Horben »on

Spitzbergen fnnberten und oft bidjte eieucbel, bie beften Söege ju fudjen; wir erfannten jeboep

ba Ib, bap lefctcrc burd) bie SSärcnfpuren angejeigt würben, folgten biefen auf lange Stretfen unb

ftanben und gut babei." 3n ^fien ift bie 3nfel 9coöaja*Semlja fein #auptfifo; aber aud) auf Seen»

ftbirien, felbft auf bem ftcftlanbe bemerft man ifm, obgleidj bloß bann, wenn er auf @i$fd)otlen

angetrieben wirb, 3» ben enblofcn 2Binternäd)ten bed Dtorbend fdjlägt er, Wenn er bei 91cbel unb

Sdjnecgeftöber feine 9tid)tung üerliert ober burd) bie Sluffudjung ber s)cal)rung weiter, als er

beabfidjtigte , üom ^Dlccre ab, beifpieldwcife nad) Sibirien geführt wirb, auf bem mit ^Jiood unb

5lcd)tcn überjogenenen unb gefrorenen Söoben fein Söintcrlager auf unb fe^rt erfl , wenn ber be=

ginnenbc furje 3^ü^in8 D0U ncuei» ein regered ßcben iljm ermöglidjt, ju feiner .^eimat ^urül

3)ennodj fte^t man t^n nur ljöd)ft feiten auf bem feften ßaube jwifdjen ber fiena unb ber 3)lünbung

bed 3enifei unb nod) feltencr jwifdjeu bem Db unb bem SBeifjen 2)ccerc, weil itjut bie Weit naß
j

Horben audlaufenben öebirge unb 9iobaja Semlja weit beffere Vlufenttjaltdortc gewähren. 3«

Slmerifa jeigt er fid) ba am Ijäufigfteu, Wo ber 3Jtenfd) iljm am wenigften nad)ftettt. 3war ift ei

nur ber fleinc, unfdjcinbare, öcradjtete Gdfimo, weld)er bort ald öebicter ber 6rbc auftritt, aber

biefer ift nod) immer mäcfjtig genug, ben gewaltigen 9)leercdbcf)crrfd)cr ju öerbrängen. 9lad) ^ludfogcn

ber Grdfimod
,
feiner I)auptfäd)lid)ften 5e»«be, erfdjeint er nur in ^öd)ft fcltenen fällen jenfeit* brd

^Jlarfenjicfluffc«, oerbrettet fid) fomit weit weniger im Söcften 3Cmerifad ald im Cftcn. 9iad) Sübtn

t)iuab get)t er blofj unfreiwillig, wenn il)n grofje 6idfd)ollen barjintragen. sMan t)at tjäufig Cid«

baren gefel)eu, wcld)e auf biefe SBeifc mitten im fonft eidfreien Söaffer unb weit öon ben Äüpen

entfernt ba^intrieben. Cbgleid) er nun ben größten Xfjeil feined ßebend auf bem 6ife jubringt unb

im sUlcere ebcufofel)r ober nod) ^eimifdjer ift als auf bem ßanbe, finb il)m berartige Keifen bo*

woljl nidjt lieb, füf>ren aud), wenn fie i^n Weit nad) Silben unb ju gebilbetcren 9Jtcnfd)en tragen,

regelmäßig fein 3Jcrbcrbcn herbei.

Xic ^Bewegungen beö Gidbärcn finb im ganjen plump, aber audbauemb im ^ödjften @rabe.

Xieö jeigt fid) jumal beim Sdjwimmcu, in weldjcm ber (*iöbär feine 3Jieifterfd)oft an ben lag

legt. Xic Wefdjwinbigfcit, mit weldjer er fid) ftunbenlang gleichmäßig unb otjnc ®efd)werbe im
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Gaffer bewegt, fdjäfct Scoreabö auf brei englifdje Gleiten in ber Stunbe. Tic grofjc Waffe feinet

Settel fommt ihm üortrefflid) juftatten, ba fie ba* Sigengemicht feinet £eibe* fo jiemlid) bem

M Oaffeii gleichftcllt. Wan fah itjn frfjott oierjig Weilen weit üon jebem ßanbe entfernt im

Serien Gaffer fdmnmmen unb barf besfjalb Permutr)en, bafj er Sunbe ober 3tvafu-n Pon mehreren

Mmbert Weilen ot)ne @efa^r 31t übeifefoeu uermag. Gbcnfo au*ge)cichnct, wie er ftd) auf ber

Cbfrfladje be* SSaffcrd bewegt, Perftcf)t er ju taurfjen. Wan hat beobachtet, bafj er Carfjfe am ber

See gctjolt hat unb mufj nach biefem feine Jauchfät)igfeit allerbing* im höchften örabe bewunbern.

IiiB er oft lange 3eit nur auf ftifdjnaljrung angewiefen ift, unterliegt gar feinem 3weifel, unb

turraue gebt alfo ^eröor, bafj er mit minbeften* berfelben Schnelligfeit fchwimmt Wie ber betäube,

$nranbtc Öifdhotter. ?ludj auf bem ßanbc ift er fcinc*wcg* fo unbehülflid), ungefd)idt ober plump,

als t« ben Mnfefjein r)at. Sein gewöhnlicher öaug ift jwar langfam unb bebädjtig, allein wenn et

Bonöffatjr gcbrängt ober oon .junger angetrieben wirb, läuft er fprungweifc fetjr rafdr) unb fommt

](itm anberen Säugetiere, welche* fief) auf bem Gife bewegt, unb fomit aud) bem Wenfd)en, leicht

uipcr. Xabci finb feine Sinuc ausmehmeub fdmrf , befonber* ba* öefulit unb ber (3erud). Söenn

a über große Gisfelber gel)t, fteigt er, nad) Score*bu, auf bie Gi*blörfc unb ficht nach 33eute

jmb,er. lobte Söalfifdje ober ein in ba* Settel geworfene* Stürt Sped wittert er auf unglaubliche

(Entfernungen.

lie Nahrung bc* Gtebärcu befteht au* faft allen Ifjiercn, Welche ba« Wccr ober bie armen

flüften feiner .{peimat bieten. Seine furchtbare Stärfc, welche bie aller übrigen bärenartigen ÜKaub*

t&jete noch erheblich übertrifft, unb bie erwähnte ®cwanbtf)eit im Söaffer machen e* ihm ziemlich

ludit, fich ju üerforgen. Cime Wühc bricht er mit feinen ftarfen Tratten grofje Köcher burch ba*

fcufe (fr*, um an Stellen, weldjc ibm fonft unzugänglich fein würben, in bie liefe gelangen ju

Jonnen; ohne 3?cfcfjwerbe trägt er ein grofjc* unb fehwere* Wecrthicr, unter Umftänben meilenweit,

mit na) fort. Seeljunbe oerfdjiebener %xl bilben fein beoorjugte* 3lagbwilb, unb er ift fchlau unb

joduett genug, biefe flugen unb bet/enben Ztyext ju erlangen. SBenu er eine 9tobbc Pou fern

ablieft, fenft er ftch ftill unb gerätifchlo* in* Weer, fdjwimmt gegen ben SBinb ihr ju, nähert fid)

ibj mit ber größten Stille unb taucht plöfclich Pon unten nach bem Ihierc empor, welche* nun

ttgtlntäjjig feine *eute wirb. Sie Äobben pflegen in jenen eifigeu ©egenben nahe an Köchern ju

iitgen, welche ihren 2Seg nach beut üökffer Permitteln. $iefc Köcher finbet ber unter ber Oberfläche

b<4 SReere* bahinfehwimmenbe Giebär mit aufjerorbentlidjcr Sid)crhcit auf, unb ptoulirf) erfd)eiut

ber gerürchtete Äopf be* entfefolichften Jcinbe* ber unbetjülflict)en Wcere*hunbe fo ju fagen in bereu

eigenem Jpaufe ober in bem einzigen gluchtgange, Weldjer fie möglicherweifc retten föunte. ,,3d)

babe ihn", bemerft 33rown, „einen Pollen halben lag auf einen Seetjunb lauern feb/n. 3ebc*mal,

Wim er fich anfehidte, bie in ihrem Whemloche zeitweilig auftaudjcnbe Stobbe mit ber Jörante ju

Mtm. entfehlüpfte biefe, unb ber (ft*bär fah fich fchliefelid) gcuöthigt, ju einer anberen 3agbweife

übrruigehen. Gr Perliefj feinen Stanb, warf fich auf «»'»9* Entfernung baPon in* Söaffer unb

^roamm, al« ber Seefmnb in feinem i.'od)e halb im Schlafe lag, unter bem Gife gegen ihn hin,

um ihm brn 2öeg abjufchneiben. Much biefer Söerfud) mißlang. 2ic SäJutf) bc* Oiäuber* war

3ifajfnlo*. ingrimmig brülleub unb Schnee in bie t'uft werfenb, ging er Pon bannen, ficherlid)

ber allerfehlcehtcften ßaune." 5ifche weiß ber ©isbär ju erbeuten, inbem er tauchenb ihnen

nact»fcb,»üimmt ober fie in Spalten jmifchen bem Gife treibt unb hier herauefäugt. Xie Samojcben

4 Oafuten öerftchern, baß er auf bem 2aube fogar junge äöalroffe tobtet, welche er im Weere

unbehelligt lä&t. ßanbthiere überfällt er blofj bann, wenn ihm aubere Nahrung mangelt; JHenthiero,

Müd)fe unb 9)ögel Ttnb jeboch feineeweg* oor ihm fielet. Osbome fah einer alten 23ärcn«

mutttr ju, welche Steinblöde umwäljte, um ihre jungen mit^emmingen ju Perforgen, unb 5Br own
Ixmtrtt, bafe er auf ben »rutpläfecn ber eiberenten öfter* binnen wenigen Stunben alle Gier auffrißt.

bie r)au*thiere wagt er fich feiten. Wan hat mel)r al* einmal bemerft, bafj er jwifdjeu weiben-

btn $mberb,erben burchgegangen ift, ohne eine« üon ben Hjicren anzufallen. 2ic* gefd)ieht freilich
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blo& fo lange, al« er gefättigt ift; benn, Wenn ihn ber junger plagt, greift er jebe« If)ier an.

welche« itpn begegnet. 9lbmeichenb bon anberen ©ären fdjlägt er nicht mit ben 23ranten, fonbem

töbtet burch SBiffc , fpielt mit ber SBeutc Wie bic Äatje mit ber 3)(au« unb frijjt erft, wenn fie nity

mehr fief) regt. 9la« frißt er ebenfo gern Wie friffle« Ortcifdt), folt auch nicht einmal ben ßeidHian;

eines anberen Eisbären berfdjmähen. Sfoi ben *Dceeren, meiere bon Dtobbenfchlägern unb SSalfiid);

fangern befuetjt werben , bilben bie tobten Scehunbe unb SHale ein borjüglichc«
v
Jtal)rung§nütt(l

für itm, unb mau fteljt ilm immer balb bei jebem UTafe üdi einfinben. Tabri hat man bie Secl

ad)tung gemalt, bajj biejenigen 33ärcn, meiere biet Söalfifdjfleifd} freffen, ba« gelblid)flt fttü

haben, jebenfall« infolge be« reicr)licr)en 2^raue8, ben fie mit bem Sfteifdt)c berühren müjfen Gincm

Ü)ccnfd)en geht er, fo lange er nicht gereift ober bon wütfjenben junger gepeinigt wirb, in bei

Siegel au« bem ÄJcge; bod) ift auf biefc toermcintlidfje ß^rfurdgt be« 2^iereö bor bem £>erm bei

erbe nicht biel ju geben. „3$ habe", berftchert 93romn, „biete ©rönlänber fennen gelernt, benen

er, wäljrenb fie auf Sceb,unbe lauerten ober foldjc abftreiften, plötzlich feine raubte Srante auf bu

Schulter legte. 2>ie fieute retteten fieb, baburdj, bafj fie fieg tobt ftcllten unb bem (£i«bären, »dt)tfnb

er junäctjft noch fein erträumtes Opfer betrachtete, einen töbttichen Sdmjj beibrachten." Öereijt

unb jum jTampfc aufgeforbert, t)ftlt er jeberjeit Stanb unb Icfyrt ficr) gegen feinen 5einb, ift bann

aud) unbebingt ba« furchtbarfte alter üfnete, Welche« in jenen tjoljcn ©reiten bem 9Hcnfct>en

entgegentreten fann. 9iur feine töbtlirfjc Serwunbung fann ben Verwegenen retten, Welcher itjm

beu ^er)ber)anbfc^ul) hinzuwerfen Wagte. Schüffc, Welche nid)t ba« «^erj ober ben Äopf treffen,

reijen nur bic SÖutr) be« 9tiefen unb bermehren fomit bie Gkfaljr. (Sine ßanje weifj er gcfdndt mit

feinen 3ähnen S" faffen unb beijjt fie entweber entjwei ober reifjt fie bem Öegner au« ber $anb.

3Man crjät)lt ftet) biete Unglücf«fälle, meiere burch ilm herbeigeführt toorben finb, unb gar

mancher aüalfifchfängcr hat bie Sollfühnheit, einen ©«baren befämpfen ju Wollen, mit feinem

2cbcn befahlt. „2öcnn man ben ©ären im SDÖaffev antrifft", fagt Score«bb, „fann man ib«

gcioöhulid) mit Sortheil angreifen; toenn er aber am Ufer ober auf befdjneitem ober glattem Güe,

wo er mit feinen breiten lauen noch einmal fo fchnett fortjufommen bermag al« ein sUteufd), üdb

befinbet, fann er feiten mit Sicherheit ober gutem Grfolgc befampft Werben. Sei Weitem bu

meiften Unglürfefälle würben burd) bie Unborfichtigfett folcfjer Angriffe herbeigeführt. Gin

trauriger Vorfall ereignete ftcr) mit einem 3Jlatrofcn eine« Schiffe«, Welche« in ber 3)abi*itio{;t

bom Gifc eingefchloffen War. äöahrfcheinlid) burch ben Geruch ber 2ebcn«mittel augclocft, fam ein

breifter ©är cnblich bi« bicht an ba« Schiff tyxan. 2>ie Seilte Waren gerabe mit ihrer SJJabJjeit

befchäftigt, unb fclbft bie Sccfwachen nahmen baran 3:t)eil. Sa bemertte ein bevwegener 2?urfd>c

zufällig ben ©ären, bewaffnete ftcfj rafefj mit einer Stange unb fprang in ber Vlbficht auf ba»

Gi« hiuau«, bie Gf)Te babonautragen, einen fo übcrmütf)igcn ©oft 311 bemüthigen. ?lber bei

58är ad)tete wenig auf ba« elenbe ökwehr, paefte, Wot)l burch junger gereijt, feinen öegner f
jfett

mit ben furchtbaren 3ähnc" int dürfen unb trug ihn mit füldjer Schnelligfcit babon, bafj 9{oufc=

thier unb sJ)tatrofc fchon weit entfernt waren, al« bie Öefährten bc« Unglüdlichcn, bon feinem

CvJcfchrei h«beigejogen, auffprangeu unb ftcf) umfahen."

6in anberc« Seifpicl eine« uuflugen Eingriff« gegen einen 93ären würbe Score «bp 001"

.Kapitän 2)tunroe mitgctheilt, beffen Schiff im grönlönbifcrjcn 9)tccrc'bor 9lufer lag. Giner wr,

ber 9Hannfct)aft be« Schiffe«, Welcher au« einer 9iumflafche Wohl gerabe befonberen SJtutb, fii

geholt haben mochte, machte fid) anhcifcf>ig, einem in ber ^lähe be« Schiffe« erfd)icnencn 9?ärer.

uad)jufcfeen. 231of$ mit einer Söalfifchlanjc bewaffnet, ging er $u feiner abenteuerlichen Unter-

nchmung au«. Gin bcfchwcrlichev 2öcg bon ungefähr einer halben Stunbe über lorfern Schnee unt

fcljroffc Gi«blötfe brachte ihn in unmittelbare Dtähc feine« ^einbe«, Welcher, ju feinem erftaunen,

ihn uncrfdjroden anblidte unb juni Äampfe herau«iuforbern fd)icn. Sein 9Jtuth hattc unterbefen

fcl)r abgenommen, tb/il« Weit ber Seift be« 9tutn« unterWeg« berbunftet war, tb/il« weil ber Wh

nid)t nur feine SJurdjt bervieth, fonbern felbft eine brohenbe hielte annahm, llnfcr 3JJatroje
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Utlt ba^rr an unb fctjWang feine ßanje ein paarmal Ijin unb her, fo bafj man niet)t red^t Wufjte,

ob er angreifen ober fict) öertt)etbigen Wollte. £er SBär fianb aud) flitt. SBergebenS fudjte ber

©enteilter ftdj ein ^erj fäffen, nm ben Eingriff fieginnen: fein @egner mar ju furchtbar unb

fein Stoffen ju fdjrecflich; öergebenS fing er an, ilm bureh Schreien unb mit ber2atu,e ju bebrohen:

bei Jeinb oerftanb btcB entmeber nicht ober öerachtete folchc leere Drohungen unb blieb tyartnäcfig

mif feinem Spiafce. ©djon fingen bie Änie bcS armen IcufelS an ju manfen, unb bie ßanje gitterte

:n feiner öanb; aber bie 5urd)t, bon feinen Äameraben au3geladjt ju werben, hatte nodj einigen

<rinfut§ auf ifm: er wagte nicht, jurürfjugefjen. $cr (JiSbär hingegen begann mit ber uerWegenfteu

irriftigfeit öorjurütfen! Seine Annäherung unb fein ungefchladjteS Söefen löfd)ten beniesten

ned) glimmenbcn Sfunfen öon 9)?utr) bei bem Watrofen auS; er wanbte fid) um unb flot). 25er 99är

Solle ben Flüchtling DQl° *in - Stofer warf bie ßanje, fein einziges SkrtheibigungSmittet, Weil fte

üjn im Saufe befchmerte, bon fid) unb lief weiter. (üJlüiflidjcrweife jog bie Söaffe bie 9lufmerffam*

bit bei Sären auf ftet) ; er ftufcte, betaftete fte mit feinen Pfoten, bifi hinein unb fefcte erft hierauf

km Verfolgung fort, ©djon war er bem feudjenben Schiffer auf ben Oferfen, als biefer in ber

Hoffnung einer ähnlichen SBirfung, wie bie 2atu,e fte gehabt hatte, einen #anbfcf)ulj falten liefe.

Sic 2ift gelang, unb wäfjrenb ber 93är wieber ftet)en blieb, um biefen ju unterfuetjen, gewann ber

^Iüdjtling einen guten SJorfprung. %n Söär fefcte iljm öon neuem mit ber brofjenbften 39eljarrlicr>

Irit nach, obgleich er nod) einmal buret) ben anbeten |>anbfcr)u^ unb julefct burdj ben Jput auf-

fallen toutbe, würbe tt)n auch or)ne 3weifel ju feinem <Sd)lad)topfer gemacht haben, wenn nietjt

iie anbeten 2Jcattofen, als fte fab,cn, bafj bie ©ad)e eine fo ernfte Söenbung genommen hatte, ju

viner Rettung herbeigeeilt wären. 3)ic flehte ^tjalanr. öffnete bem Steuttbe einen X nrdjgang unb

!$of ftd) bann wieber, um ben öerwegeucn 3eiub ju empfangen. 2)iefer fanb jebod) unter fo

rrränberten Umftänben nicht für gut, ben Angriff ju unternehmen, ftanb ftill, fdjien einen klugen»

M ju fiberlegen, was ju tf)un wäre, unb trat bann einen etjrenöollen föürfjug an."

& ift höchft wahrfcheinlid), bafj bie meiften GiSbären feinen 2öinterfd)taf galten. 6iu

geringerer ober größerer ßältegrab ift ihnen gleichgültig; eS ^anbelt fic^ für fie im Söinter btofj

barum, ob baS SBaffer bort, wo fte fidj befinben, offen bleibt ober nicht, einige beobachtet fagen,

faß bie alten Wännchen unb jüngeren ober nidjtträdjtigen 9öeibd)en niemals 2öintcrfd)laf galten,

'anbern beflänbig umherfchweifen. ©ooiel ift fieser, bafe bie esfimoS ben ganzen Sütnter htnburch

auf &iäbären jagen. 3lUerbingä leben bie Spiere wäljrenb bc§ SQBinter« nur in ber ©ee, meiftenö

u| bem Jreibeife, wo fte ftetiS I)tnläuglid^e ßöd)er ftnben, um jeberjeit in bie Jiefe htnabtauchen

ni Sobben unb 3fifchen nac^ftellen ju fönnen. 2)ie trächtigen ^Bärinnen bagegen jieljen ftet) gerabe

in SBinter jurtidf unb bringen in ben fälteften Monaten ihre 3nngett jur SSJelt. 93alb narf) ber

Paarung, welche in ben 3»lt fallen foH, bereitet ficr) bie 93ärin ein ßagcr unter ^ctfen ober über«

tängenben ^ieblöcfen ober gräbt ftd) Wo^t aud) eine feilte .!pötjlung in bem gefrorenen ©djnee

«§, t^out buret) ihre Körperwärme biefcS Säger ringsum auf, bilbet burdj ben warmen .^auch

ttne Ärt Stötten nach oben unb läjjt ftch h»« einfehneien. »ei ber Wenge öon ©dmee, welche in

hm «Breiten fallt, währt eB nicht lange, bis ihre 28interwol)nung eine biefe unb aiemlieh Warme
i'.ifc ert)alten hat. <&^t fte baS ßager bejog, hatte fte fidj eine tüchtige Wenge bon 3ett gefammelt,

Brt Don ihm jetjrt fte Währenb be§ ganzen S33inter§; benn fte ucrläfjt ihr Saget nicht eher wieber,

bi# bie gftühtingSfonne bereits ziemlich hochftcht. Wittterweile hat fie ihre jungen geworfen,

^lan toeijj, ba§ biefelben nach fechS bis fteben SJtouaten ausgetragen ftnb, unb bafj ihre 3lnjahl

iwidjen eins unb brei fdjWanft; genauere ^Beobachtungen ftnb nicht gemacht worben. Wact) ÄuS«
'

c3e bet nörblichen SBölfetfchaften fottett bie jungen CiSbären faunt gröfjer ober nicht einmal fo

3io§ als Äanindjcn fein, (Snbe Wärj ober anfangs Slpril aber bereits bie ©röfje flciner ^ubel
erlangt ^aben. SBeit eher als bie Ätnber beS ßanbbären begleiten fie ihre Sllte auf beren 3ügen.

c\t toerben öon ihr auf baS forgfältigfte unb järttiehfle gepflegt, gettähtt unb gefd)ü^t. Sie

Butter tb,eilt auch bann noch, wenn fte fdjon ^aI6 ober faft ganj etwachfen ftnb, alle (Befahren
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mit ihnen unb Wirb bcm <Dtenfd)cn, folange fic 3unge Bei fid) i)at, boppelt furd)tbar. Sdjon in bet

erften $cit ber 3ugenb ler)rt ftc ihnen baä öewerbe betreiben , nämlich |d)Wimmen unb &t|dp

nad)ftellen. Sic fleinen, nieblid)en ©efcllen begreifen baä eine tt>ie bog anbere balb, machen fid:

bie Sad)e aber fo bequem aU mögtid) unb rubren j. 23. aud) nod) bann, menn fie bereite jiemlicb

grofj geworben finb , bei Grmübung behaglich auf bem dürfen iljrer SJhitter au3.

2Balfifd) = unb Gkönlanbefatjrcr haben und rüfjrenbe ©efd)id)ten üon ber Aufopferung unb

ßiebe ber Giebärcnmutter mitgeteilt. „(Sine 23ärin", erzählt Scoreäbö, „welche jwei 3unge bei

fid) blatte, mürbe oon einigen bewaffneten SJcatrofen auf einem Gisfelbe bcrfolgt. Anfangt fdjien

fie bie 3nngen baburd) ju größerer Gile anjureijen, bafe fte öoranlief unb ftd) immer nmfah, aud)

burd) eigentlnlinlidje öeberben unb einen befonberen, ängftlidjen Ion ber Stimme bic@cfatjr ilmen

mitautrjcilen fud)te; als fie aber fat), bafj il)ic Verfolger ib,r ju nab> famen, mfitjte fie fid), jene

öormärtä ju treiben, ju fcrjieben unb ju flogen, entfam aud) mirflict) glütflid) mit ihnen." (Jim

anbere Sarin, roeld)c Don Äane'8 Seilten unb beren #unben aufgefunben mürbe, fd)ob itn

3ungeä immer etwaö Weiter, inbem fie eä mit bem &opfc jnnfdjcn .£>al3 unb SBruft Hemmte obn

uon oben mit ben 3&f)nen P°dte unb fortfd)lepptc. 2lbwed)felnb hiermit trieb fie bie fie »et'

folgenben <£>unbe jurürf. 911« fie erlegt morben mar , trat baä 3unge auf it)re 2eid)c unb fämpfa

gegen bie .£)imbe, bis c3, burd) einen Scrjufj in ben flopf getroffen, oon feinem Stanbpunfte herab-

fiel unb nad) furjem Jobesfampfe uerenbete.

9llö ba$ Sd)iff Garcaffe im Gife fterfen geblieben mar, jeigten fid) cinftmalS brei Gi3bärrn

ganj in feiner 9cät)e, jebenfallS ongelorft burd) ben ®erud) beä 2Balrofjfleifd)eg, roeldje« bie SRa-

trofen gerabc auf bem Gife auSbrateten. G§ mar eine S3ärin mit ihren jmei jungen, welche ibt

an Öröfjc faft glcicrjfamen. Sie ftürjten fid) auf ba§ fteuer ju, flogen ein tüchtiges Stüd Jyleifdi

tjeraui unb öerfd)langcn e3. 5)ie Sd)iffSmannfd)aft Warf it)nen nun Stüde 3fa«fd) ^in; bieSJhittti

nahm fie unb trug fie ihren jungen ju, fid) fclbft faum bebenfenb. 2llä fie eben ba«f lefctc Hfleifdi 1

ftüd mcgr)olte, fdjoffeu bie Watrofen beibe jungen nieber unb toerwunbeten gleichzeitig aud) bie

Butter, jebod) nitf)t töbtlid). Sie fonnte fid) faum nod) fortbemegen, frod) aber bennoet) fogleicb

nad) ihren Sungen hin, legte ihnen neue unb mieber neue 5lcifd)ftütfc bor, unb al* fie fat), bafe fic

nid)t julangten, ftrerfte fie erft ihre la^eu nad) bem einen, bann nad) bem onberen auä, fud)tefü

cmporjurid)ten unb erhob, alö fie bemerfte, bafe alle ihre *Dlüt)c öergeblid) mar, ein fläglid)«

(Geheut, hierauf ging fie eine Strerfe fort, fah fid) nad) ihren Äinbern um unb heulte noch lauter

aU früher. 2a ihr nun bie ßinber nod) nidjt folgten, lehrte fic um, befdjuuppeite unb betroebtett

fie mieber unb heulte uon neuem. So ging unb fom fie mehrere v
]flalc unb roanbte alle mütterliche

3ärtlid)feit auf, um bie jungen ju fid) ju locfen. Gnblid) bemerfte fie, ba^ ihre Lieblinge tobt nni

falt maren; ba manbte fie ihren .Ropf nad) bem Schiffe ju unb brummte Uoll SButb, unb 9?er-

jweiflung. S)ie ^Itatrofen antmorteten mit Slintenfchüffen. Sic fanf ju ihren Ewigen nieber unb

ftarb, inbem fte beren äöunben ledte."

Tie 3agb ber ©idbören mirb mit ßeibenfdjaft betrieben, ßefimoi, Safuten unb Samojeben

bauen fid) befonbere .^ol^hütten, in benen fie ben 9?ären auflauem, ober bebienen fid), mie See»

mann berichtet, folgenber itiift. Sie biegen ein tricr breite«, jmei gu& lange* Stüd 5«fcbb«n

freiiförmig jufammen, ummideln e3 mit ScelumbSfctt unb laffen biefeS gefrieren. Sann fuaVn

fte ben 58ären auf, nerfen ihn burd) einen Spfetl]d)u&, Werfen ben öffttflumpen hin unb flüchten.

3)er S3är beried)t ben ©all, finbet, bafj er toerjehrt werben fann, ücrfdjludt ihn unb holt ftd) boini;

feinen lob; beim in bem marmen Ziagen thaut bai gett auf, baö gifd)bein fchnetlt auäeinonbcr

unb jerrei^t ihm bie Gingemeibe. 2)afi berartige fallen Don ben Gebären wirtlid) gefreffen werben,

unterliegt faum einem 3weiffI: ^ a « e er^ätjlt, bajj bie Xtym in feinen SJorrathehäufern aß«

benfbare fragen, aufeer bem bort bcfhiblid)cn Jlcifd) unb ©rob aud) Kaffee, Segel unb bie

amcrifaniid)e 5t°Ö8 e
. f'e überhaupt nur bie gan} eifernen fräffer nid)t berührten. Horben»

ffjii)lb<;< ßeute jagten anfang« meift öergeblid) auf bie Giebären, beren iVteifch unb Spcrf für bit
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ganje 0<ffflf^aft öon fjöc^fter 2öid)tigfeit toar. Sic fef)lid)en ofme befonberc SBorftdjt ben SBärcn

nadj, »elcf)e fid) jeigtcn, ltnb erjielten bcimit nur, bafj bic wadjfamcn Xfjierc aufütfwichen. 3n»

folgt biefer Erfahrungen finbertcn fie bic 3agbtoeife. „©obalb ein 2?är in ©idf)t fam unb nur

3«t Rotten, un* ilmt ju toibmen", Gilbert Worbeuff jiölb, „erhielten fämmtliche ßeute Sefchl,

fö im 3eltc ober hinter bem Schlitten ju toerflecfen. 9tun fam ber 23är neugierig unb botl GiferS,

ju fe^en, welche Öegcnftänbc — bielleicht ©cefwnbe! — auf bem Gife fid) betoegten, Ijerangctrabr,

unb trenn er fo nab> toar, bafe er bic frembartigen ©egcnftänbc befehnuppetn tonnte, empfing er

lit ttJp^Igenelte Äugel."

2er Giäbär öertheibigt ftdt) mit ebcnfoöiel ^hitt) als Ätaft befonberS im Söaffer, obgleidj biefcä

nodj ba* befte 3agbgebiet für ben 2J{en|ct)en ift. 9Jian fennt unjät)ligc Sßeifpiclc, bafj bic 33ären*

jagben unglürfltct) auffielen, unb metjv al$ einmal Ii a t ein öertounbeter unb baburdt) gereifter SBär

ttnen feiner Angreifer rulng au8 ber Glitte ber anberen geholt unb mit fid) fortgefdjleppt. So
Mibe ein ©djiffSfapitän, melier einen gro&cn fd)toimmenben Gisbären mit feinem ftarf bemannten

Scott »erfolgte, bon bem bereit* ferner bcnoimbeten 2f)iere in bemfelben Slugenblide über ®orb

griffen, aU er bie ihm jum britten Wale tief in bie »ruft geflogene Sanje wieber herau*aiet)en

trollte, unb nur buret) baä gleid)jeitige Ginfehreiten ber gefammten 'Dlannfchaft gelang cä, ben

fiefö^rbeten au retten. @etoöfmlid) läjjt fiel) ein bertounbeter 33är nid)t fo leicht Oerfrfjeuct)en, gel)t

Diclme^r mit einer Gntfdjloffcnheit ot)ne gleiten auf feine Oreinbe lo$, in ber feften ftbfidjt, an

i jnen mögliche ein pfttiblicf) fid] ju rächen. Tie OTannUia ft eines 3Balfifd)fänger3 fdj ojj öon Ihrem

'•Boote aue auf einen GtSbären, toelcfjer fid) eben auf einer fdjroimmcnben GiSfcholle befanb, Sine

bet Äugeln traf unb ticrfetjte ihn in bie rafenbfte Söutlj. Gilig lief er gegen baä SBoot ju, ftürjte

nd) in« SBaffer, fdnoamm auf ba3 gahraeug f)in unb toollte bort über SBorb flcttern. <Dean hieb

üp mit einer 2lrt eine SBrante ab unb fud)te fiel) ju retten, inbem man gegen ba* ©djiff ruberte.

2er$är liefe fid) nid)t beTtreibcn, fonbern Ocrfolgte feine Angreifer bis an baä©d)iff, atleS ©chreienä

unb fiännenä ber Elatrofen ungeachtet, erfletterte trofc feiner berftümmelten ©lieber nod) baä£ed
unb mürbe erft fner oon ber gefammten 9Jlannfd)aft getöbtet. #unbe fd}eint ber Giäbär mcfjr aU
üJlenfdjcn ju fürchten; Jeucr, JRaud§ unb laute Älänge finb i^m ein öreucl: namentlict» Irompetcn-

«fall foll er gar nic^t »ertragen fönnen unb ftd) burd) ein fo einfadjeö Littel leidet in bie ftrludjt

idjretfen laffen.

Öfftettte 5öücn meife ber ßisbär mit fllugf)cit unb öcfcr)irf ju öermeiben. „Ter Äapitän

ttneö S3atfifd§fängere", erjäfylt ScoreSb^, „meldjer ftdr) gern einen ©ären uerfdjaffen molltc, olme

btt $aut bemfelben $u beriefen, mad)te ben SJcrfud), it)n in einer Sdjlinge ju fangen, meiere er

nritSdmee bebedt unb oermittelä eine*Stüd3öalfifd)fperfefii geföbert ^atte. Gin S3ar murbc burd)

ben ©erudj be§ angebrannten SettcS balb b,erbeigeaogen, fa^ bic ßorffpeife, ging ^inju unb fafete

fie mit bem SHaule, bemerttc aber, bafj fein gu& in bie if)m gelegte Sdjlinge geraten mar. S)e8*

¥bnjarf er ba8 gleifd) toieber ru^ig ^in, ftreifte mit bem anberen 5ufje bcbäd|tig bie Schlinge

ab unb ging langfam mit feiner Seute baoon. Sobalb er baS erftc Stüd^en in SRulje üeraeljrt

^attt, fam er mieber. sSlan hatte inamifdjen bie Sdjtiuge buref) ein anberc« ©türf 2Balftfd)fett

gttöbert; ber iBär mar aber borfidjtig geworben, fd^ob ben bebenflidjen ©trirf forgfältig bei ©eitc

unb {djleppte ben Äöber jum jtoetten sJJtalc meg. 3c^t legte mau bie ©d)linge tiefer unb bie ßod«

jpeife in eine Höhlung ganj innerhalb ber Schlinge. S)er 33är ging toieber hin, beroch erft ben ^la^

ünaäumhcr, fragte ben ©d)nee mit feinen Xafocu toeg, fd§ob ben ©trief \\\m britten l'iale auf bie

Seite unb bemächtigte fich nochmals ber bargebotenen 9Jtahljeit, ohne pdf) in Verlegenheit ju fe^en."

?lud) junge Gigbären aeigen ähnliche Ueberlegung unb öerfuchen e8 auf alle mögliche Stfeife,

n«h au« benSBanben au befreien, mit benen ber 9Jtenfdj fie umftridte. S)er eben genannte fflevicht«

entartet erjählt audh h^rton ein »cifpicl. „3m 3uni 1812 fam eine iöärin mit jtoci jungen in

Me«Rähc be§ ©dhvfiH tt»cldc)c8 ich bcfcl)ligtc, unb tourbe erlegt. S)ie 3ungen machten feinen ©erfud)

J« entfliehen, unb fonrtten ohne befonberc sBül)c lebenbig gefangen toerben. ©ie fühlten fich
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anfangs offenbar fefjr unglücflief)
, fdjienen nacf) unb nacf) aber bodj mit iljrem ©djirffale fiel) au4=

3uföfjnen unb würben Baib einigermaßen 3af)m. Scsljalb fonntc man ifmen 3uWei(en geflattcn,

auf bem SBcrbccf um^cvjugefjcn. SBenigc Jage nacf) ifjrer ©efangennalwte feffclte man ben einen

mit einem ©triefe, ben man itun um ben .£>alS gelegt fjatte, unb Warf if)n bann über 93orb, um

ifmt ein 33ab im 9)teere ju gönnen. S)aS ÜEljicr fdjwamm augenblicflidj nacf) einer nafjcn ßiejdjolle

f)in, Vetterte an itjr fnnauf unb Wolfte entflicfjcn. 2)a bemerfte eS, bajj eS bon bem ©triefe jurüd«

gehalten würbe, unb bcrfucfjte fofort, bon ber läftigen Sanbe ficf) ju befreien. 9taf)c am SRanbe

beS (HfeS fanb ftcf) eine lange, aber nur fdjmafe unb faum metertiefe ©palte. 3u if)r ging btt

3?är, unb inbem er über bie Deffnung fjinüberfdjritt, fiel ein Sljeil beS ©tticfeS in bie Spalte

fjinein. darauf ftellte er ft$ quer fjinüber, f)ing ficf) an feinen .£>interfü|en, meldje er ju beiben

©eiten auf ben 9tanb ber ©palte legte, auf, fenfte feinen Äopf unb ben größten Hjcil beS Äörpers

in bic ©djlucfjt unb fudjte bann mit beiben JBorberpfoten ben ©trief über ben ßopf ju fcfjieben.

<5r bemerfte, bajj eS ifjm auf biefe SEßeifc nidjt gelingen Wollte, frei 3U werben, unb fann beSIjalb auf

ein anbereS Wittel. Spiöfolicf) begann er mit größter #eftigfcit 311 laufen, {ebenfalls, in ber 9lbiicf)t

baS ©eil ju jerreijjen. 2)ie8 berfucrjte er 311 wieberf)olten ÜJlalen, inbem er jebeSmal einige Sdjrittt

jurüefging unb einen neuen Sfnfauf naljm. ßeiber glürfte if)tn auef) biefer SBefreiungSberfucf) nid)t.

SJerbriefjlicf) brummenb legte er fief) auf baS GiS nieber."

©an3 jung eingefallene <£iSbären laffen ftcf) Rinnen unb big 31t einem getoiffen örabe ah

richten, ©ie erlauben iljrem #errn, fie in iljrem Jfrafige 3U befudjen, balgen ficf) auef) wof)t mit ib>

fjerum. S)ieS finb gemöljnlicf) ßiSbären, Wetdje bon benßSfimoS int grtüljjafjre fammt iljrerSJiuttti

aud bem ©cfmeelager ausgegraben unb in iljrer ^orteften 3ugenb an bie ©efcllfdjaft beS 2Jtenfcb>

gewöfjnt worben finb. 35ie (Sefangcnfdjaft besagt if)nen nicf)t. ©djon in ifjrem SJaterlanbe füfjlett

fie ficf) auef) in frUf)efter 3ugenb unter $acf) unb 3radj nicf)t wof)t, unb man fann ifjnen feine

größere ftteube machen, als wenn man ifjnen erlaubt, ficf) im ©djnee f)erum3Utt)äl3en unb auf bem

@ife ficf) ab3itfüf)fen. 3" größeren Räumen mit tiefen unb Weiten SBaffcrbecfen, tute foldje je$t in

£f)iergärten für if)n fjergericfjtet Werben, befinbet er ficf) 3iemficf) Wofjf unb fpielt ftunbenlang im

SBaffer mit feinen Mitgefangenen ober auef) mit ßlöfcen, Äugeln unb bergleictjen. #infid)tlicb, ber

Wafjrung f)at man feine 9lotf) mit it)m. 3n ber Sugcnb gibt man if)m 9)cildj unb Srob unb im

STlter f5FIciyc3t>, ftifdje ober auef) 33rob allein, bon weldjem brei ßifogramm täglicf) üoUfommen t)in»

reichen, um iljn 3U erhalten. <5r fdjldft bei unS in ber 9cacf)t unb ift bei 2age munter, rutjt jeboai

ab unb 3U, auSgeftrecft auf bem 33aurf)e liegenb, ober tute ein .öuno auf bem ^intern ft^enb. "Uitt

3unef)tnenbem 2llter teirb er rei3bar unb fjeftig. @egen anbere feiner 9lrt 3eigt er ficf), fobalb bas

^reffen in 5wgc fommt, ttnöerträglicf) unb übellaunig, obmofjl nur feiten ein njirflicfjer Streit

3toifcf)en 3tt>ei gleicf)ftarfen ßiSbären ausbricht, ber gegenfettige 3orn öiefmef)r buref) toütf)enbel

Anbrüllen befunbet roirb. ®ei fef)r guter Pflege ift eS möglicf), GiSbären mehrere 3af)re fang }U

erfjaften: man fennt ein Seifpiel, ba& ein jung eingefangener unb im mittleren guropa aufge3ogenet

3»eiunb3tt)an3ig Safjre in ber ®efangenfcf)aft gelebt f)at. 3ur 5ortpflan3ung im Ääfige febjeittt

er feltener afS ber Sanbbär unbroof)t auef) nur bann, toenn er äffe Sequemftcfjfeitcn jur Verfügung

f)at. 3m Saufe bon 3toan3ig 3<»^cn f)aben bie ßiSbären beS ßonboner 2f)iergartenS breimcl

3unge gebracht. Sin Äranff)eiten leiben bie (Befangenen wenig, tocrlieren jeboef) oft if)r ^ugenlidjt,

roaf)rfcf)einticf) auS Langel an f)inreicf)enbem JBJaffer 3um SBaben unb Steinigen if)reS ßeibeS.

Xn get5btete SiSbäv wirb bielfacf) benu^t unb ift für bie norbifdjen SJölfer eineS if)rer gewinn^

bringenbften 3agbtf)iere. 3Jlan öermertfjet ebenfomof)l baS gelf wie baS fytt unb ba« ^«|d).

^rftereS liefert f)errlicf)e S)ecfen 311 Sagerftätten, auBerbent warme ©tiefefn unb ^>anbfcf)uf)c, ja felbfl

Sof)fenlebcr. 3n ben fleincn £ol3fircf)en SSlanbS ficf)t man bor ben 2lftäten gewöf)nlicf) GiSbarm'

feile liegen, Weldje bie 3rifcf)cr if)ren ©ciftlirfjen bereiten, um fte bei 9lmtSf)anbIungcn im JÖintti

etwas bor ber Äälte 3U fcf)üfeen. Sleifcf) unb ©peef werben bon allen iöeWofjnern beS f)of)cn Horben«

getn gegeffen. Slucf) bie JIÖalfifcf)faf)rcr genießen eS, nacf)bem fie e« bom Qrett gereinigt f)aben, unb
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|OKn ti nicht unangenehm, namentlich toenn ei borfjer geräuchert toorben ift. Xodj behaupten

flöe SSalfifchfahrer einftimmig, baß ber ©enuß bei (Jiebärcnfleifcheä im Anfange Untoohlfein

<ncge; jumal bic 2eber bei 2l)itxe% foll fet)r fchäblicf) toirfen. „2öenn Schiffer", jagt Scoreibü,

„onoorfichtigeinjcifc bon ber Seber bei CHibären gegeffen haben, fmb fie faft immer franf gemorben

anb juroeilen gar geftorben; bei anberen hat ber ©enuß bie äöirfung gehabt, bag fid) bie $aut bon

tatförper fchälte." 9lud) flaue betätigt biefe Slngabe. 6r ließ fid) bie ßeber eineä frifd)

jttöbteten Gebären jubereiten, obgleich er gehört hatte, baß fie giftig fei, unb tourbe, nachbem er

faum bie Speife genoffen hotte, ernfttich franf. Unter ben ftifcfjern befteht ber ©taube, baß man
taio) ben ©enuß bei (ii§bärenfleifcf)e§, obgleich ei fonft nicht fdjabet, menigftenS frühzeitig ergraue.

Sitfofimoä Imben faft biefetben Anflehten, ttüffen auch, baß bie fieber fchäblicf) ift, unb füttern

: rtjalb bloß ihre ^unbe bamit. £a3 Sett benu^t man jum ©rennen; ei h fl t °or °em SBalftfcrj»

throne ben großen SBorjug, baß e8 feinen übten ©erueb, berbreitet. 9luä bem Qdtt ber ©oljten

bereiten bie Uiorblänber fehr gefdjäfcte Heilmittel, au* ben Sehnen berfertigen fie 3wirn unb

^mbfoben.

3n ber jtoeiten Unterfamilie bereinigen mir bie Ä leinbaren (Subursina ober Procyonina),

mittelgroße ©lieber ber Samilie , mit mehr ober weniger gebrungenem Seibe, mittellangcn ©lieb*

rußen, geraben S^tn
>
ni($t einsehbaren Flögeln unb langem Sdnoanje. $aä ©ebiß befteht ebcn=

}üi aud 40 3ör)nen
J
DOn oeu

f
cc^8 ©aefenjähnen jeber Sieilje finb bier al3 ßücfjähne ju bezeichnen.

Sie Sippe ber 28 a f djb ären (Procyon) fennzeidmet fich buref) folgenbe SJcerfmale. 2>er

fcü ift gebrungen gebaut, ber Äopf hinten fehr berbreitert, bie Schnauje furj; bie großen Slugen

litQm nah aneinanber, bie großen abgerunbeten Dhtcn Qani an ocn flopffeiten; bie ©eine finb

r<rf)älrniSmäßig r}od) unb bünn; bie nacltfohligen ftüße haben mittellangc, fd)(anfe 3e$en ""b

«ifjj ftarfe, feitlidj jufammengebrücftc 9tägel; ber Schtoanj ift lang, ber^el^ reich», lang* unb

'ilttyhaarig. 2>aä ©ebiß zeigt am oberen gleifchjahne innen einen breiten, fegeiförmigen Slnfafe,

pät)renb ber untere ftteifchjahn bief, länglich unb einem #öcfer$ahne ähnlich ift; bie oberen quer*

JcfleUttn ^öeferjähne finb nach innen ettoai berfchmälert, bie unteren berhättniämäßig lang. <Dtan

tand nur zwei, in ©eftalt, Särbung unb SBcfcn fehr übereiuftimmenbe Birten biefer ©ruppc.

5er ÜBafchoär ober <Sdjupp (Procyon Lotor, Ursus unb Meies Lotor, Lotor

vulgaris, Procyon gularis, braehyurus unb obscurus ic.) erreicht bei 65 ßentim. ßeibeä« unb

-ö (ientim. Schwanz« ober 90 Gcntim. bU 1 steter ©efammtlänge 30 bis Geutim. ^)ör)e am
Btoerrifi. S)er ^Jelj ift gelblichgtau , fcrjtüarj gcmifdjt, weil bie ©rannen am ©runbe braun, in

-ir Stitte bräunlichgelb unb bartiber fdjwarz gefärbt finb, fomit eine höchft eigentf)ümliche ©c»

HitrUtxn. S. »uflast. II. 13
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fantmtfärbung ju Stanbe bringen. 2He 3)orberarrne, ein SBufdj in ber Dfjrengegenb, Weldjer fyntn

bem ßf>re bon einem braun jrfmjarjcn Rieden begrenzt wirb, bic Sdjnaujenfciten unb boSÄtnr.

fjaben eintönig gelblid) weifjgraue Färbung. SJon ber Stirne bis jur ftafenfpifoe unb um ba*

3luge jier)cn fiel) fdjwarjbraune Streifen; über bie Slugen weg ju ben Schläfen öerläuft eine gelblid)*

Weiße SBinbe. Slic SJorber* unb Hinterpfoten finb bräunlid) gelbgrau, bie langen £aare bes Unt«=

fdjenfel« unb ber Unterarme tief buutelbrauu. £cr graugclbc Sdjmanj ift fedjsmal fd)WarjBrcim

geringelt unb enbet in eine fdjwarjbraune Gpitye. fteine einzige biefer ftarben ftidjt befonber* &^

ben anberen ab, unb fo wirb bic (iiefamiutfärbuug, fdjon au* einer geringen Entfernung betrübtet,

ju einem fdjwcr 311 beftimmeuben unb bcjeidnienbcu 0rau, Wcldjeä fidj ber Sfinbenfärbimg eben':

uortrefflid) anfdjliefjt wie bem mit frifd)em ober trortenem Örafc bcwadjfeneu Hoben. Slueartungtu

bc* SBafdjbärcn finb feiten, fommen jebod) üor. So ftcfjt im 33ritifd)cu SUcufcum ein äßfi^inS

beffen 23ef)aarung mit bem bleubeuben Seile be* Hermeling wetteifern fann.

Sie Heimat be* JÖJafdjbärcu ift Worbamcrifa unb jwar ber Sübcn be* ßanbeä ebenfowofcl

wie ber Horben, Wo er weuigften* in ben fübltdjcu ^tcl.jgegeuben borfommt. heutigen lajjf* &

er in ben bewohnteren Öegeuben infolge ber unauftjörlicrjcn Wadjftcttungcn, bie er erleiben mu^te.
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»eit feürner geworben, ati er eä früher war; bodj formte man Um immerhin audj ^ter nidjt gänj-

lid) vertreiben. 3m Innern beä Üanbeä, namentlich in ben SBalbgegenben
, finbet er fid) nod) in

'Senge. USälber mit 3flüffcn, Seen unb S3äd)en fmb feine SieblingSplä&e; r)ier treibt er fo jiemlid)

ungejunt fein Söcfen bei Sage unb bei 9cad)t. 3n ber 9tegcl pflegt er feine Sagben erft mit Ginbrud)

ta Sommerung ju beginnen unb ben fetten Sonnentag in fjotjlen Säumen ober auf biefen,

Matten 2*aumäften ju berfd)lafen; wo er aber gan^ ungeftört ift, t>at er eigentlich feine befonbevc

$t\t jur 3agb, fonbern luftwanbelt ebenfowofjl bei Jage wie bei flacht burd) fein weiteä ©ebiet.

<h ift ein munterer, ftfimutfcr SBurfdjc, Welcher burd) große Dtegfamfcit unb S9cweglid)feit \ei)x

rrjmt SBei gleichgültigem 2)at)infd)Ienbem fenft er ben Äopf, wölbt benföütfen, lägt benSd)Wanj

bangen unb fcfjteidjt fdjiefen ©angeä 3iemlidj langfam feines 2öege§ fort; fomie er jebod) eine ber

Iffrilnolmte Würbige (httbedung madjt, 3. 58. eine öräfjrte anffinbet ober ein unbeforgteS £hierd)en

;n großer $äb,e fpieleu fieb,t, ueränbert ftd) fein SBefen gänjlid). 2>aä geftruppte fteÜ glättet fid),

btt breiten ßaufdjer werben gefpifct, er ftcllt fid) fpärjenb auf bie Hinterbeine unb hüpft unb läuft

nun lcid)t unb bcfjenb weiter ober flettert mit einer ©efdjicflidjfeit, weldje man fdjwerlid) oermutb^et

bitte, nirf)t blofe an fd)iefen unb fentrechten Stämmen Innan, fonbern aud) auf wageredjten 3roeigcn

N unb jwar bon oben ober unten. Oft fie^t man ifm wie ein Sfaultt)icr ober einen Slffen mit

«M)l[t) nad) unten tjängenbem ßeibe rafd) an ben wagcrcd)ten 3weigcn fortlaufen, oft unb mit

unteilbarer Sicherheit Sprünge bon einem Slfte jum anberen aufführen, welche eine nid)t gewöhn*

li$< Weifterfdjaft im Äletteru befunben. 9lud) auf ber (Erbe ift er boHfommen fjcimifd) unb weiß

id) burd) fatjwctfe Sprünge, bei beneu er auf alle biet Pfoten jugleid) tritt, fd)neU genug fortju*

bewegen. 3n feinem geiftigen SBcfcn hat er etwas affenartige^. Gr ift Reiter, munter, neugierig,

aatifd) unb ju luftigen Streid)eu aller %xt geneigt, aber aud) mutrn'g, wenn eä fein muß, unb beim

£<fd)leid)en feiner Söcute liftig wie ber 3rud)3. 2Jht feines gleichen berträgt er ftd) auägejeidjnet

üb iptelt felbft im 9llter nod) ftunbenlang mit anberen @efinnungägenoffen ober, in ber (Befangen»

Äfrft j. mit jebent Ib,ierc, weldje8 fid) überhaupt jum Spielen mit ihm einläßt.

$er cd>upp frißt alle«, wa$ genießbar ift, fdjeint aber ein ßedermaul ju fein, Welcb>$ fid),

senn e« nur angebt, immer bie beften Siffcn au^ufucfjen weiß. Obft aller 9lrt, flaftanien, wilbc

Iraubm, SJiaiä, fo lange bie flolben nod) weid) fmb, liefern ihm fdjäbbare Nahrungsmittel; aber

n ftrllt aud) ben Sögeln unb ihren Heftern nad), weiß liftig ein -£>ül)nd)en ober eine Saube ju

:dd)leid)en, bcrftel)t es mciftcrt)aft, felbft baä berborgenfte 'J! r[t auf^ufpüren, unb labt fid) bann au

-cn (hern, welche er erftaunlid) gefd)irft ju öffnen unb ju Iceren weiß, oljne baß irgenb etwas bon

bn Ontjaltc uerloren ge^t. 9tid)t feiten fommt er bloß brolmlb in bie @ärten ober in bie 2Bol)°

nungen herein, um ^uIjuct 3U rauben unb ^ütjnernefter ju plünbern, ftetjt aud) aus biefem ©runbc

i« btn Warmem nidjt eben in gutem ?lnfcb,cn. Sclbft bie ©ewäffer müffen t$m Iribut jotten.

^wanbt fängt er 5ifd)e, ihebfe unb Sd)altb,iere unb Wagt ftd) bei ber ©bbe, foldjem Sd)maufe 311

itfbe, oft weit in baä sJJJeer hinaus. Sic biden Farben mancher Ääfer fdjeinen wahre ßerferbiffen für

M yi fein, bie ^)eufd)reden fängt er mit großer ©efd)idlid)feit, unb ben maifäferartigen Herfen 31t

<ktaüen flettert er bie in bie t)öd)ften iöaumfronen hinauf- Gr hat bie <£igenthümlid)!eit, feine

^a^rung öorher in ba8 Söaffer 3U tauchen unb i)itx 3Wifd>en feinen Sorbcrpfoten 3U reiben, fie

lUidjfam ju wafchen. I&ai thut er jeboch "ur baun, Wenn er nidjt befonberö hung^S 'Pi xn Icfeterem

Grolle laffen if)iu bie Wnforberungen be» Wagend wahrfd)einlid) feine^ett 3U ber ir)m fonft fo lieben,

^tftenben SBefd)äftigung, welcher er feinen Kamen berbanft. UebrigenS geht er bloß bei gutem

iittter auf KahrungSerwerb au«; wenn cd ftürmt, regnet ober fdmeit, liegt er oft mehrere 2age

;4aS ruhig in feinem gefd)üfeten fiager, ohne baä öeringftc 3U ueriehren.

3m 9Hai wirft bad Söeibchen feine bier bi«S fed)§ fehr fleiuen jungen auf ein aiemlid) forg-

WH| hergeridjtete« fiager in einem h^h^" Saume; au8führlid)ereö über baS 3ugenbleben bc#

^8<borenen SBafchbären fdjeint nid)t befannt 3U fein. 3nt berliner Tiergarten brachte eine

^afebbärin im Örühjabre 1871 fünf 3ungc 3ur Söelt. 3um Wochenbett hatte fte ein wagered)tf3

13*
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SBrct ertuÄ^It, ofme baran ju benfcn, basfcI6c mit einem meinen Cagcr ju bcrfefjen. $ier lag fte, bie

flehten 3ungen anfänglich forgfam jwifchen ben Seinen berbedenb, Wochenlang faft auf einer ©teile.

2US bie jungen etwa« grö&er mürben unb umherjufriechen begannen, fwlte fte biefelben forrwärjrenb

mit ben §anbartigen ftüfjen mieber h«bei unb bebeefte fie nach mit bor. Schließlich muffen ihr

bie Sbroffen über ben Slop] , liegen fid) ntd^t mehr wie Unmflnbige belmnbeln, fletterten auf it}r,

6alb auc^ mit i^r auf ben Säumen umher, nahmen alle ihrem ©efc^ted^te geläufigen Stellungen

an unb trieben eS im Wlter bon brei Monaten fd)on gauj mie bie 5ftten. 3m feisten Monate

it)red SllterS waren fie halbwüchfig , nach 3ahreSfrift erwachfen.

I er SBafchbär mirb nicht blofj feine« guten SßeljeS megen berfolgt, fonbern auch auS reiner

3agbluft aufgefudjt unb getöbtet. Söenn man btojj feinem Orftte nachftrebt, fängt man iljn leicht

in Sd)lageifen unb fallen aller 9lrt, Welche mit einem 5ifd)e ober einem Öfleifchftüddjen gc!öbert

merben. Äöcniger einfach if* feine 3agb. Sie Slmerifaner üben fte mit mahrer ßeibenfdjaft auf,

unb bie8 mirb begreiflich, Wenn man ihre Sd)ilbcrungen lieft. «Ulan jagt nämlich nicht bei Jage,

fonbern bei Wacht, mit #ülfe ber §unbe unb unter gadelbeleuchtung. SBenn ber SBafcfjbär fein

ein fam es Sager berlaffen tjat unb mit leifen, unhörbaren Schritten burch baS Unterljola gleitet,

wenn eS im Söalb fonft fet)v [tili geworben ift unter bem Cinfluffe ber Wad)t, macht man ftd} an?,

um ftcr) beS Schupp 3U bemächtigen. 6in guter, erfahrener $unb nimmt bie fjährte auf, unb

bie ganje SJtcute ftürjt jefot bem per) flüchtenben, behenben Saren nach, melcher jutefct mit Slffen«

gefchwinbigfeit einenSaum erfteigt unb fich fytx im bunfelften ßejweige §11 berbergen fud^t. SRingSum

unten bilben bie #unbe einen .Grete, bellenb unb heulenb; oben liegt baS gehegte 2r)ier in Bchag*

licher Wufje, gebeeft bon bem bunfeln Wantel ber Wacht. Sa nahen ftch bie Säg". 25« Garfeln

werben auf einen Raufen geworfen, trodeneS £olj, Äienfpäne, Fichtenzapfen aufgelcfcn, jufammen*

getragen, unb plofelich flammt, bie Umgebung jauberifcf) beleuchtenb, unter bem Saume ein gewaU

tigeS Breuer auf. Wunmehr erfteigt ein guter Äletterer ben Saum unb übernimmt ba8 9Cmt ber

§unbe oben im @ejweige. SJcenfcr) unb 9lffenbär jagen fid) wedjfelfeitig in ber Saumfrone umher,

bis enblieh ber Schupp auf einem fcr)wanfenben 3meigc hinausgeht, in ber Hoffnung, ftdj baburd)

auf einen anberen Saum flüchten zu fönnen. Sein Serfolger eilt ihm nach, fotottt, als er eS ber«

mag, unb beginnt plöjjlidj ben betreffenben 9lft mit !ERact)t ju fdjütteln. 2>er beflagen Swertt)e

öcfeU mufj ftcr) nun gewaltfam fefthalten, um nicht jur Grbe gefdjleubert $u Werben. Sodtj bie*

hilft ihm nidjtS. Wätjer unb näher lommt ihm fein Qreinb, gewaltfamer Werben bie Sfnftrengungen,

fich d» hatte«» — ein SFe^tgriff unb er ftürjt faufenb zu Soben. 3auchzenbeS ®ebe£t ber £unbe

begleitet feinen Srall, unb Wieberum beginnt bie 3agb mit erneuter §eftigfeit. 3war fudjt fich ber

2Öafchbär noch «n- ober jweimal bor ben #unben zu retten unb erflettert alfo nochmals einen

Saum, enblieh aber mu* er boch bie Seute feiner eifrigen bierfü&igeu Gegner Werben unb unter

beren Siffen fein Seben berhauchen.

9lububon fdjilbert baS Gnbe folcher^c^e in feiner lebenbigen 2Beife, wie folgt: „Unb weiter

geht bie 3agb. Sie 3agbgef)ülfen mit ben ^>unben finb bem Söafehbären fyaxt auf ben Srerfen, unb

biefer rettet ftch enblieh ber^weiflungSboll in eine fleine Cache. SBir nähern unS ihm rafch mit

ben Garfeln. Wim Scutc, gebt "M)t unb fd)aut! SaS Xt)icr hat (aum noch @runb unter ben Süfe"1

unb mufj fchon beinahe fchwimmen. Unzweifelhaft ift ihm ber ©lanj unferer Sichter im ^ödbften

(Mrabe unangenehm. Sein gell ift gefträubt, ber gerunbete Schwanj erfcheint breimal fo bid als

gewöhnlich, bie klugen btifccn wie Smaragbe. Wit fchäumenbem Wachen erwartet er bie #unbf.

fertig jeben anzugreifen, Welcher ihm ftch ju nähern berfud)en will. $ieS hält einige Minuten auf,

baS 2öaffer wirb fchlammig, fein geü tropft unb fein im tf othe gefchleifter Schwang fchwimnit au?

ber Dberflädje. Sein tiefeS Änurren, in ber 9lbfid)t, feine Angreifer ju berfcheuchen, feuert biefe

nur noch mehr an, unb näher unb näher rüdt ihm ber -löaufe, ohne Umftänbc auf itm fich werfenb.

einer ergreift ihn am Wumpfc unb jerrt, Wirb aber fcr)ncll genöthigt, it)n gehen ju laffen. Gin

zweiter padt ihn an ber Seite, erhält aber augenblidlid) einen Wohlgerichten Sifj in feine Sdjnaujc.
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2a aber parft ifyn bod) ein £unb an bcm Sdjwanje — ber Sd)upp fieljt ftd^ berloren, unb fläglid)

fmb bie Schreie beS f/ülflofen 0efd)öpfeS. $en einmal geparften ©egner will er nid)t fahren laffcn

;

aber gerabe fyerburd) befommen bte anbereii £unbe ©elegenf)cit, ftd) auf ifjn ju Werfen unb it)n 3U

bärgen; bod) aud) jefct läfjt er ben erften Singreifer nid)t geljen. ©in 9lrtfd)lag auf ben ffopf erlegt

4n tnblidt); er röd)elt juni legten Wale, unb qualooll t)ebt fid) nod) einmal bie »ruft. Söä^rcnb^

Inn fielen bie übrigen 3äger als 3uföau« ncDC" it)m in ber Sadjc, unb in ber ganjen 9hinbc

Slänjen bie Qradeln unb laffcn bie Ijerrfdjenbe £unfelr)eit nur nod) um fo bidjter erfdjeinen."

Gin jung eingefangener 3Bafd)bär wirb gewöfmlid) ferjr balb unb im rjorjen ©rabe $af)m.

cfine 3utraulict)teit, öetterfeit, bie ifjm eigene Unrutje, bie niemals enbenbe fiuft an ber Se*

irtgung fowie fein fomifd)eS, affenartiges SSefen madjen ifm ben ßeuten angenerjm. Qx liebt

riftjK, wenn man Ujm fd)metd)elt, jeigt jeboct) niemals grofje &nr)änglid)feit. 9Iuf Sdjerj unb

cptfl gc^t er fofort mit Vergnügen ein unb fnurrt babei leife bor Söetjagen, ganj fo, wie junge

•yunbe bieS $u tb>n pflegen. Sein Senerjnten erinnert in jeber £infid)t an baS ©ebaren berSlffen.

<?r n>ei& ftd) immer mit etwas ju befdjäftigen unb ift auf alles, was um U)n r)er borgest, fefjr

cfynini. Sei feinen Spaziergängen in $auS unb <£>of ftiftet er biel Unfug an. Gr unterfudjt unb

itmifdjt alles, in ber Speifefammer fowob,l, n>ie im £of unb ©arten. S)er Hausfrau gudt er in

Mciöpfe, unb wenn biefe mit 5>erfeln berfefjen fmb, berfud)t er, biefelben auf irgenb eine SSeife

\u öffnen, um fid) beS berbotenen 3nrjaltce 311 bemädjtigen. Gingemadjte 5*üd)te finb befonberc

i:«f*tbiffen für ifjn; er berfd)mäf)t aber aud) Qudex, Srob unb 5leifd) int berfdjiebenften 3uftanbe

nicbt. 3»n ©arten befteigt er bie Äirfdj* unb Pflaumenbäume unb frifjt fid) ba oben an ben füfjen

eiüa)ten fatt ober ftietjlt Trauben, grbbeeren unb bergl. ; im £ofe fd)lcid)t er ju ben £üf)nerftällen

^ttlaubenidjlägen, unb roenn er in fie einbringen fann, würgt er alle Snfaffen binnen einer

emugen fladjt. (fr fann fid) wafjrljaft marberartig burd) fcf»r enge Stilen brängen unb benufol

icint Pfoten aufjerorbentlid) gefdjidt nad) Slrt ber Haube, »et biefem fortroär)renben Äunbfcfjaftcu

jai Untb>rfd)nüffeln burd) baS #auS unb ©efjöft wirft er felbftberftänblid) eine 33lenge bon ©egen«

flanbtn um, roeldjc t h > : t fonft nid)t feffetn fonnten, ober jer&ridjt ©efd)trre, toeld}e nid)tS ©enie^bareS

("t^alten. Seine Haltung ijat nid)t bie geringften 6d)mierigteiten; er frt|t, roaS man i^m gibt,

t^(2 unb gefoct)teS ölcifcb, ©eflügel, Gier, Srifdje, Aerbttjiere, jumal Spinneu, »rob, 3U(frr,

«tnip, ^»onig, lUihli, SBurjeln, ftörner ic. 9lud) in ber ©efangenfd)aft behält ber fonberbarc

•

\ he @emot;nr)eit bei, aUeS, roaS er fri^t, borl)er inS SBaffer einzutauchen unb jroifctjen ben

Sorbcrpfoten ju reiben, obgleid) ifjm babei mandjc Serferbiffen gerabeju berloren get)en, mie j. ».

i«3uder. $aS S3rob läfet er gern lange ioeid)en, el>e er eS 3U ftd) nimmt, lieber baS &leifd)

;
ä2t er gieriger als über alle anbere Währung b>r. SlUe feften DtafjrungSftoffe Bringt er mit beiben

Stoberpfoten jum Etunbe , roie benn überhaupt eine aufredete Stellung auf ben Hinterbeinen i^nt

nfy bie geringften Sdjroicrigfeiten madjt. 3Jlit anberen Säugetieren lebt er in ^rieben unb ber»

niemals ihnen etroaS &u 2eibc ju tfjuu, fotange jene aud) itjtt unbetjelligt laffcn. OraUS ii.jm

fti-tr eine fd)lect)tc 3?ef>anblung wirb, fudjt er fid) bie Urheber berfelben fobalb loie möglid) bom

yd}t ju fc^affen, unb eS fommt \i)\n babei auf einen ;\vj c; Jampf me^r ober weniger nidjt an. »ei

pttt Pflege tjalt er aud) in Europa bie ©efangcnfd)aft jiemlid) lange auS.

,4Jd) Ijabe", fagt äöeintanb, „einen Sd)upp einft jung aufgewogen unb il)n faft ein %at)x

ün freien 3immer wie einen ^>unb umherlaufen laffen. Hier l)atte id) täglid) Öelegenljeit,

^.sni @l(id)mutl) ju berounbent. 6r ift nid)t träge, bielmcl)r fc^r lebenbig, fobalb er feiner Sad)c

^tot ift. «ber roie fein anbereS 2f)ier unb wie wenige 3Jlcnfd)en fd)idt er fid) inS Unbermeiblidje.

3n eineni Ääfig, in weldjem id) einen Papagei blatte, flcttrrte er butjcnbmale auf unb nieber, ol)ne

-ü^ nur ben Sögel atuufefjen; faum aber war biefer auS feinem fläfige unb ic^ auS bem 3iwmer,

- madjte mein 33afd)bär aud) fdjon ^a^b auf ben papagei. tiefer wu|te fid) freilid) feines Sei«

Uljtrt geroanbt ^u erwehren, inbem er, ben SRürfen burd) bie äöanb gebedt, bem langfam unb bon
'

: -Kanb heranfdjleidjenben Sären immer feinen offenen £aienid)na& cl entgegenftrerfte.
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„Neugierig bis jum fiufecrflcn, jog er fid) bod), fo oft bieX^flr fid) öffnete, unter meinen 2cf)n*

ftuf)I jurürf, getuiß aber nie anberS als rüdmärtS, b. h- ben ftopf gegen bic X^ürc gefet)rt. 9lud) bor

bem größten .£>unb ging et nie im fdjnellen Saufe, fonbern ftctä in biefer fpartanifcfjen Seife jurüt!.

bem fteinbe Stop] unb ©ruft cntgegenhaltcnb. tfam ifmi ein mächtiger Segnet ju nar)e, fo f"*^

er burefj #aarfträuben unb brummen, aurf) rooljl burdr) einen fc^nett ^erüorgefto§enen Schrei iür

Nugcnblidc 91d)hmg einzuflößen unb fo ben töüdfong ju berfen, unb ba8 glüdte ir)m aud) Immer.

2Sar er aber in einem Söinfel angefommen, fo öertljeibigte er fich roüthenb. Sögel unb Gier warf n

it)in ßederbiffen, ÜJläufc jeigten fidt) nie, fotange icf) i$n befaß, unb er bürfte fidt) fo gut mie bil

ftafcc jum -£>auStf)iere eignen unb bicfel&eu 2>icufte thun, mürbe aber freiließ ein minbcftenS ebcn'r

unabhängiges ßeben $u magren roiffen mir jene. Anhänglich mürbe mein Sßafdjbär nie. £ecb

fanntc er feinen tarnen, folgte aber bem SRufc nur, menn er ctroaS ju befomtnen c)offte. Seiter.

jeigte er fid) jum Spielen aufgelegt. (?r beifügte bieS einmal mit einer tfa^e, bie ir}n bafür ine

$cfid)t fragte, SieS erbitterte it)n md)t nur nieijt im geringften, fonbern, nacrjbem er bebödjtig bc«

©efic^t abgeroifdjt, nahte er fid) ber flafoe fofort mieber, betaftete fie aber biegmal nur mit berSa^r

unb mit üorftcfjtig meit abgemenbetem Äopfc.

„Saß er fidt), mie baä Dpoffum, tobt ftetlt, habe ich felbft nie beobachtet, obmor)! man e§ cu*

öon ifmi behauptet hat. 9lllerbingS läßt er, fobalb man ifjn beim «Pelje im ©enide padt, alle ©tiebfi

fchlaff fallen unb hängt herunter mie tobt; nur bie fleinen, flugen klugen lugen aller Orten nadj

einem ©egenftanbe uml)er, roelchcr mit ben 3ätjnen ober &üßen erreicht merben fönnte. -£>at bc:

Schupp glüdlid) einen fotdjen erfaßt, fo hält er irm mit außerorbentlic^er 3äl)ig!eit feft. 33ei ^ia&i

machte er anfangs biel £ärm, toäfjrcnb er bei Jag fdjlief; aber als er ben Xag über immer im

hellen Limmer fidt) aufhalten unb erft nad)tS in feinen Serjältcr frieden mußte, lernte er bc".:

nad) ehrlicher Sürgerfitte am läge machen unb bei 9tacf)t fdjtafen.

„TO anberen feiner 2lrt lebt ber Sd)upp iu bollfter Ginigfcit. SBcfanntlicr) ift eine 9tuß rm

Stanbc, ben ^rieben cincS SlffcnpaareS in einem Slugenblide in .fcaber unb ©eroattthätigfeit umju

manbeln; bei bem 28afcf)bär ift bem uid)t alfo. 9*ur)ig berührt berjeuige, bem eben baS Ölüd mcbl

will, oorn am fläfig 31t fifcen, ben bargebotenen ßederbiffen, ofme baß ifjn bie fur$ baoon ft&cntc

(vr)et)älfte im geringften behelligt, freilief), mie eS fcr)eint, auch nicht erfreut mürbe. Sie ift einfai?

gleichgültig."

Öcfcterc 33eobad)tung bejicht fid) übrigens, mie ich erganjenb bemerfen muß, bodj nur auf

SBafchbären, roeldje öon 3ngcub auf jufammengemöhnt ober oerfdjiebeneu ©efchled)te§ pnb. &m
ermachfene 2Ränncr)eu, metche icf) jufammeubrachtc, beroiefen menigften? burcr) 3ohncP ctfdfn.

knurren unb Äläffcn, baß fie gegenfeitig nid)t befonberä erfreut maren über ben ifmen geroorbenen

ÖJefellfdjafter. 3» mirfliefen 2f)ätlid)feiten fam eö allerbingä nicht, fiuft baju aber jtigttn

fie cntfdjieben.

„3n ben herüorftcchenbften (Jigenfd)aftcn bes Schupp", fd)ilbert 2. «edmann, „jählt feine

grcn,\enlofe
NJteugicrbe unb .^abfucht, fein @igcnfinn unb ber ^ang jum 2>urd)ftöbern aller (Jrfen unb

2öinfcl. 3m fchroffften ©egeufajj r)iciiu befifct er eine Äaltblütigfeit, Sclbftbcherrfchung unb m'rl

Öumor. ?luö bem beftänbigen Kampfe biefer Öegenfä^e geljeu felbftocrftänblich oft bie fonbtr^

barften (*rgebniffc hcröor. Sobalb er bic Unmöglichfeit einfielt, feine 3h)ede ju erreichen, maA:
bic brcnncnbftc 9ieugierbc fofort einer ftumpfcit ©leichgültigfeit, hartnädiger Gigcnftnn einer ent-

fagenben Jyügfamfeit ^laü. llmgefehrt geljt er au§ träger 33erbroffenf)cit oft gaiy unenoaritr

mittels eines ^purielbaiime $ax auögclaffenfteu Sröhlichfeit über, unb tro^ aller Selbftbchcrrfehur.i-;

unb .«lugheit begeht er bie ciufältigftcn Streidjc, fobalb feine üßegierben einmal aufgeftachelt nnb,

„3n ben zahlreichen 5Jtußcftuuben, metdjc jeber gefangene Sdjupp Ijat, treibt er taufenbalr:

Singe, um fich bic ßangemeile zu berfd)cud)cn. Salb fi^t er aufrecht in einem einfamen Sütiifr;

unb ift mit bem crnftf)aftcften öefid)teauebrudc befdjäftigt, fich "neu Strohhut über bie <Rafe ju

binben, balb fpielt er nachbenflich mit ben 3cl)cn feines Hinterfußes ober rjafcht nad) ber mebfir^
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bin &ptyt ber langen ftutfjc. Gin anberc* Mal liegt er auf bem dürfen, f(at fich einen gonjcn

pouffn^eu ober bünc Blätter auf ben Saud) gcparft nnb öcrfudjt nun, biefe locfcre klaffe nieber*

pf^nären, inbem er bic 9lutt)e mit ben SBorbcrpfotcn feft barübcrjieljt. tfann er jum *Dcauerwcrf

gelangen, fo frafot et mit feinen fdjarfen Nägeln ben Hörtel auS ben 3fugen unb richtet in furjer

$eit unglaubliche 33erwüftung an. 2Bie 3etemia8 auf ben Krümmern 3eritfalem§, t)ocft er bann

mitten auf feinem Schutthaufen nteber, fcljout finftern Slirfeä um fidt) unb lüftet fid), crfdjöpft bon

ber garten Arbeit, bog ^alsbanb mit ben Sorberpfoten.

„Radj langer 2)firre fann iljn ber 9lnblicf einer gefüllten Söafferbütte in SBegeifterung Der»

jeifen, unb er wirb alleä aufbieten, um in it)rc 9löt)e $u gelangen. 3una^ft wirb nun bie .£>öf)e be«5

Safferftanbeä üorfidjtig unterfud)t, benn nur feine Pfoten taucht er gern in§ SÖaffer, um fpielenb

wrjcfyebcne Singe ju wafdjen; er fetbft liebt es feineswegä, bis ,uim #alfe int Gaffer ju flehen.

%aa) ber Prüfung fteigt er mit fic^tltcr)em Rehagen in baä naffe Glement unb taflet im GJrunbc

ua) irgenb einem wafdjbaren flörper umher. 6in alter lopfhenfet, ein Stücfehen ^orjeßan, ein

ctfuierfengefjäufe finb beliebte Öegenftänbe unb werben fofort in Angriff genommen. 3efct erblitft

«in einiger Entfernung eine alte Orlafc^c, Welche iljm ber 2Bäfd)e hödjft bebfirftig erfdjeint; fofort

i| er brausen, allein bieÄürje berßette t)iiibcrt if)n, bcn@egenftanb feiner Sehnfudjt ju erreichen.

C^ne3aubem brefjt er fid) um, genau Wie e3 bie 9lffen and) ttjutt, gewinnt baburdj eine Rörper*

länge {Raum unb rollt bieSlafche nun mit bem Weit auSgeftredten fjinterfufje gerbet. 3m nädjfien

%enblicfe feljeu mir it)n, auf ben Hinterbeinen aufgerichtet, mühiam jum Söaffer aurürfwatfdjeln,
'

mit ben Sorberpfoten bie grofje ftlafche umfd)lingenb unb frampfhaft gegen bie 39ruft brüefenb.

stört man ilm in feinem Vorhaben, fo geberbet er fid) Wie ein eigenfinnigeä, oerjogeneS Äinb,

Kirft fid) auf ben dürfen unb umflammert feine geliebte f5rlafd)e mit allen Sieren fo feft, bafj man

i&nmitberfelben öom ©oben heben fann. 3ft er ber Arbeit im Söaffer enblidj überbrüfftg, fo fifdjt

u fein Spielzeug heraus, fe&t ftd) quer mit ben £interfdjenfeln barauf unb rollt fid) in biefer SEBeifc

lengfom hin unb her, Wäf)renb bie Vorberpfoten beftänbig in ber engen Sltünbung beä fttafdjen*

öalicS fingern unb bohren.

„Ilm fein eigentümliches Söefcn gebührenb würbigen ju fönnen, mufj man ihn im freien Um*
gange mit ^Jtenfchcn unb ucrfd)iebenen 2h»erarten beobachten, ©ein übcrgrofjeS Selbftänbigfeitä*

gefür)! geftattet i^m feine befonbere 9lnhänglid)feit, Weber an feinen .£>crrn noch fln anbere Hjiere.

loa) öefreunbet er fich au8naf)mäweife mit bem einen wie mit ben anbern. Sobalb e§ fich um
Serabfolgurtg einer 9Jcaf)l3eit, um Grlöfung bon ber Äette ober ähnliche Anliegen hanbelt, fennt

unb liebt er feinen §erm, ruft ihn burch ein fläglid)eS ©ewimmer herbei unb umflammert feine

feil in fo bringlicher Söeife, bafj eä fdjwer hält, ihm einen SSunfd) abschlagen, #arte Sefjanb:

iung fürchtet er fct)r. Söirb er bon fremben ßeuten beleibigt, fo fucht er jjdj bei borfommenber

Gelegenheit ju rächen. 3eber 3^ang ift ihm juwiber, unb beehalb fet)en wir ihn im engen Ääftg

ier £f)ierfcf}aububcn meift mit fttller entfagung in einem äöinfel hoefen.

„6in 28afcf)bär, welcher nebft enberen geahmten Vierfüßlern auf einem ©chöfte gehalten

tfurbe, hatte eine befonbere 3uneigung ju einem Xachfe gefaxt, ber in einem fleincn, eingefriebigten

üaume frei umhetwanbelte. 9ln heißen Jagen pflegte örimmbart feinen Sau ^u bertoffen, um
auf ber Oberwelt im «chatten eines ÖlieberbufeheS fein Schläfchen fortjufefcen. 3n folchem Salle

n>ar ber Schupp fofort jur Stelle; weil er aber ba§ fdjarfe ®cbi^ bcS SachfeS fürchtete, hielt er

na) in ochtungeoolter Entfernung unb begnügte fiel) bamit, jenen mit auägeftrecfter ty]olt in regel-

mäßigen 3wifchcnräumen leife am £>intertheile ^u berühren. XieS genügte, ben trägen ©efellen

beftänbig Wach an erhalten unb faft jur ScrjWeiflung }U bringen. Scrgcbcnä fchnappte er nach

[einen Reiniger:, ber gewanbte SÖafchbär 50g fid) bei Seite, auf bie (Sinfriebigung beS 3winger3

\\iiüd, unb faum hotte ÖJrimmbart fid) wieber jur 9iur)e begeben, fo begann erfterer feine fonber*

bar« I^ätigfeit auf! neue. Sein ©erfahren hatte feineSwegS einen Huftricf) bon Xücfc ober Schaben*

fteube, fonbem würbe mit gewiffenhaftem Ernft unb mit uncrfd)üttcrtid)er 9tuhe betrieben, aU
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r)cge er bie feftc Ueberjeugung, bafe feine Semüljungen ju bc« 3>ad)ie« SBohlergeljen burdjau!

erforberlich feien. (Sinei Jage« warb es bem letytern bodt) ju arg, er fprang grnnjenb auf unb

tollte berbriefjlich in feinen S3au. 2)er Hifce wegen ftredtte er ben bunten Äopf aber balb ttieber

au« ber engen ^>ör)Ic tjerau« unb fd)lief in biefer Sage ein. 2)er Schupp fat) aucjenbticElidt) ein, baji

er feinem öreunbe bie üblichen Eufmerlfamfeiten in biefer Stellung unmöglich erweifen lonntf,

unb wollte eben ben £eimrocg antreten, al« ber Sach« jufällig erwarte unb, feinen ^einiger

gewahrenb, ba« fchmale, rotf)e ^JlauC fperrweit aufrifc. 3>ie« erfüllte unfern Schupp bermafcen

mit SJertounberung, bafj er fofort umfehrte, um bie Weifjen 3ahnreihen ©rimmbart« Don allen

Seiten ju betrauten. Unbeweglich oerharrte ber 2)ach« in feiner Stellung unb fteigerte ^ietbut^

bie «Heugierbe be« 2Bafd)bär« auf« äufjerfte. Gnblidt) wagte ber Schupp bem S5achfe borfiajtig ucn

oben herab mit ber Sfifote auf bie 9kfe ju tippen — bergeben«, ©rimmbart rührte ftch nicht. 2«

2öafct>bär fcf)ien biefe Steranberung im Sßefen feines ©cfährten gar nicht begreifen ju fönnen, feint

Ungebulb wud)« mit jebem 2(iigenblicfe, er mujjte fidi um jeben Sßrciö Slufflärung berfdjafjen.

Unruhig trat er eine SBeilc t)in unb ber, augenfcfyeinlidt) unfdjlüfftg, ob er feine cmpfmbliä)cn

Pfoten ober feine 9lafe bei biefer Unterfudjung auf« Spiel fefoen foHe. (Snblidr) entfdueb er fid)

für lebtere« unb fuf>r plöfclich mit feiner fpifcen Schnauze tief in ben offenen Stachen bes Da$fri

2a« Solgenbe ift unfehmer au erraten, ©rimmbart flappte feine ßinnlaben ^ufammen, ber

SBafchbär fafj in ber Jttemme unb quiefte unb jappclte, Wie eine gefangene 9tatte. «Uadt) heftigem

2oben unb ©eftrampel gelang e« ihm enblich, bie bluttriefenbe ©d&nauje ber unerbittlichen öalle

be« £achfe« $u entreifjen, worauf er jornig fd)naufenb über tfopf unb §a\i in feine Hütte flüchtete.

S)iefe Sehre blieb ihm lange im ©ebäd)tniffe, unb fo oft er an bem Stadjsbau borüberging, pflegte ti

unwillfürlid} mit ber £abe über bie 9tafe $u fahren; gleichwohl nahmen bie «Redereien ibjen

ungeftörten Fortgang.

„Sein 3nfammeutrcffcn mit Äahcu, güdjfen, Stadjelfdjweinen unb anberen Wehrhaften @c-

fdjöpfen cnbete meiftens ebenfo. Gr tue alte Orüdjfin, meiere Um einmal übel jugerichtet, tnifjactyete

er fpäter gänjlicr) unb fud)te fie baburd) ju ärgern, bafj er immer fjart im 93ereidj ir)rer Äette öor*

überging, ofme fie eine« ©liefe« ju würbigen. 911« er bei einer folgen ©elcgen^eit einft heftig <nm

über bie föutlje gebiffen würbe, aeigte er laum burdj ein 3uden Sdjrcd ober 3orn, fonbern fe^te

mit feheinbarer ©leichgültigleit feinen Söcg fort, ot)ne auet) nur ben Äopf ju menben.

„Wit einem großen 4püt)ner^unbe tjatte jener SaJafcrjbär bagegen einSdt)u^. unb Iru&bünbni*

gefd)loffen. (Sx liefe fxdt) gern mit i^m jufamtncnlOppeln, unb beibe folgten i^rem .g>errn Sdmt:

für Stritt, wä^renb ber 2Öafdt)bär allein fclbft an ber Seine ftet« feinen eignen SBeg ge^en ttollte.

Sobalb er morgen« oon ber Äctte befreit würbe, eilte er in freubigen Sprüngen, feinen Sreunt

aufjufuccjen. 9luf ben Hinterfüßen ftct)enb, umfc^lang er ben «£>als be« ^unbc« mit feinen gefa>ti=

bigen ©orberpfoten unb fdEjmiegte ben Äopf ipdyi empfmbfam an; bann betrachtete unb betaftett

er ben Körper feine« öierbeiuigcn fSfrcunbe« neugierig bon allen Seiten. Gs fdf)ien, al« ob er tägli*

neue Sctjön^eiten an it)m entbeefe unb bewunbere. ßtwaige 9)iangel in ber S3er}aarung fud&tt er

fofort buret) Seelen unb Streichen 3U befeitigen. S)er feunb ftanb wä^renb biefer oft über eine

Siertelftunbe bauernben 2)tufterung unbeweglich mit mürbeoollem (hnfte unb tyob willig einen

Sauf um ben anberu empor, fobalb ber 9öafct)bär bie« für nötljig erachtete. S3)enn legerer aber

ben Serfuch machte, feinen dürfen ^u befteigen, warb er unwillig, unb nun entfpann fid; eine

enblofe JHauferei, wobei ber Söafcrjbär oiel DM1), Äaltblütigfeit unb erftaunlidjc ©ewanblb^n

jeigte. Seine gewöhnliche ?lngriff«funft beftanb barin, bem i{jm an ©röfec unb Stärle Weit Itter1

legeneu ©egner in einem unbewachten 9lugenblicfe unter bie ©urgel ju fpringen. S)en §ali be*

Hunbe« oon unten auf mit ben Sorberpfotcn umfd)lingenb
,

fchlcuberte er im 9lu feinen Äörpei

jwifthen jene« SJorberbeincn hinburch unb fudjte ftd) fofort mit ben beweglichen Hinterpfoten au*

beffeu Müden ober an ben Seiten feft anjuflammem. ©elang ihm letztere«, fo War ber^unb

fampfuufähig unb mußte nun berfuchen, burd; auhaltenbe« Sßäljeu auf bem 9tafen ton bet
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inbnlnftigen Umarmung feines greunbcä ju befreien. 3"'" ^obe beä Schupp fei ertüät)nt, baß er

ben 2Jortt)eil feiner Stellung niemals mißbrauchte. (fr begnügte fte^ bamit, ben Stop] fortwä^renb

fo bidjt unter bieÄetjte beS ^unbe« ju brängen, baß biefer it)n mit bem ©ebiffe niefit erreichen tonnte.

„SRit ben Meinen, bifftgen Sad)stninocn tjatte er nidjt gern ju fc^affen ;
bod) roanbeltc it)n

mitunter plöjdidt) bie fiaune an, ein foldjcS Ärummbein oon oben t)erab ju umarmen. Söar ber

ciuii) geglürft, fo machte er bor SBonne einen J)ot)en 39otffprung nad) rücftoärtä unb fdmappte

*abei in ber Suft jroifcfjen ben rocitgefpreijtcn 33orberbeinen liinbuvrti und) bem runbgeringeltcn,

icumelnben Sdjroeifc. Sann aber fudjte er, fteifen Schrittes rüdtoärtä gefjenb unb ben jomigen

t&fää forrtt>ät)renb im 9luge befjaltenb, ficti ben SRfirfen $u becfen unb lauerte ftdt) fdjließlitf) unter

bumpfem SdmurTen unb unruhigem Sdjtoeiftöcbeln toie eine fprungbcreite ßafce platt auf bem

ihbboben nieber. 35on bcrfdjiebcnen Seiten angegriffen, roarf er fid) fofort auf ben fttidcn,

[trampelte mit aHen Bieren unb biß unter geüenbem 3etergefd)rei loütfjenb um ftd^.

„kleinere Säugetiere unb jebe 2lrt ©eflügel fiel er mörberifdj an, unb äußerft ferner

bi<lte$
, i^m ben Staub ju entreißen. SJtäufe, hatten unb anbereS ©ettjier töbtcte er buref» einen

»Wen 3Mß ind @enicf unb beerte fie mit £>aut unb £>aar, ba iljm baS 3tbftreifen bei ftclteS

trufc QÖe« 3 c*"n3 unb 9teibcnä nur unboHftänbig gelingen moHte. 9ln fdjöncn Sommertagen

idjltd) er gern in ber 5rfif)e im t)ot)n\, tfjaubebedten örafe umf)er. toax eine 2uft, tr)u hierbei

,;a beobachten, £>ier unb ba hält er an, toie ein oorftetjenber £>ühnert)unb, plötjlid) fpringt er ein:

<r Ijat einen 3r*of<$ erroifdjt, ben er nun burdj l)eftigeä §in* unb Verreiben auf bem ©oben üor*

läufig außer 5affung 3" bringen fuct}t. Sann fefct er fid) öergnügt auf bie ^interfdtjenfel, hält

innen grofdj, toie ein Jfcnb fein SButterbrob, atoifchen ben Singern, beißt it)m too^lgemutt) ben

topf fjerunter unb berührt it)n bis auf bie lefctc 3ct)e. 2öäl)renb beä auenä fummt bie erfte Söienc

'man. Ser Schupp r)ord)t auf, fdjlägt beibe Pfoten in berßuft jufammen unb ftecft baä fo gefangene

tabtfjier nach Entfernung bcä Stachels in bie Schnauje. 3m nächftcn Slugenbtid richtet er fid)

cm na^en ©emäuer auf, Matfd)t eine rufjenbe fliege mit ber flauen <Pfote breit unb frafet feinen

t*mg forgfaltig mit ben Wägein ab. Sdtjnecfengetjäufe fnarft er toie eine .£>afelnuß mit bgnSJtynen,

vorauf ber unglütfliche SBett)ot)ner burd) ant)attenbeä Reiben im naffcn ®rafe oon ben Sterben

'cintiSBefjaufung grünblich befreit unb bann ebenfalls berfpeift toirb. Sic große Söegefcfmecfe liebt

nmti)i; bie großen, golbgrünen fiaufföfer aber fc^einen it)m befonbereä Vergnügen ju getüät)ren,

er fptelt lange unb fdfjonenb mit i^nen, etje er fte auffrißt. 3m 9(uffurJ^en unb ^lünbern ber

Sögel* unb #üt)ncmc)tcr ift er ^Jteifter. 9118 Meefreffcr get)t er audj ber^flanjenna^rung nad):

ni'M Cbft, SBalbbeeren, bie grüdjte ber eberefdje unb beö #ollunberä meiß er gefdjicft au pflüefen.

d getoafjrt einen brolligen Slnblicf, menn ber rauhhaarige, langgcfcrjtoänate ©efell mit einer

gofja aprifofe im SJtaule langfam rücftoärtö Oon einem öelänbcr herabfteigt, ängftlid} ben flopf

im unb tjer teenbenb, ob fein £iebftaf)t aud) bemerft morben fei."

2er auf ber 3agb erlegte SBafdjbär gemährt einen nirfjt unbebeutenben 9lu^en. Sein ftteifä

wirb niajt nur üon ben Urberool)nern9lmerifa8 unb bon ben Negern, fonbern aud) oon ben äöeißen

Soffen, unb fein SfcÜ finbet eine Weite Verbreitung: Scfjuppenpeljc fmb allgemein beliebt. Sie

Grannenhaare geben gute ^infel, aui ben Söollljaaren madjt man ^)üte, bie ganjen Sdjroänje

^uutjt man ju ^)alen)ärmem.

«n ben Sd)upp unb ©enoffen reit)en fid) naturgemäß bie Wafenbären (Nasua). 3t)r

Muecfter, fdjlanfer, faft marberät)ulid)cr 2eib mit furjem ^alfe unb langem, fpi^em Äopfe, bidjt

bt^oanem, förperlangem Sdrtoanje unb furjen, fräftigen, breitta^igen unb nadtfotjligen «einen

•mttrfcheiben fie teidjt. Sa§ bejeidinenbfte 9Jterfmat ift bie 5iafe. Sic Ocrlängert ftdt) rüffelartig

*ä über ben 5Jlunb ^inau9 unb ^at fdjarffantig aufgetoorfenc ftänbcr. Sic Dt)rcn finD furJ 1,n0

•^erunbet, bie Haren 9lugen mäßig groß, bic fünf faft ganj benuadjfencn 3ct)en mit langen unb
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jpi&igen, aber tucnig gebogenen Ärallen bcmetjrt. £aS @ebifj ähnelt bem ber SBafc^bätcn ; bie 3äbr.t

ftnb jeborf) dum* fdjmäler nnb fd)mäd)tiger.

lieber bie bon berfdjicbenen 9caturforfcf)ern aufgehellten Birten bon 9tafenbären ftnb ttit noö)

nicf)t im deinen. 2;ie Xfjiere fdjeinen nidjt allein abjuänbern, foubern führen auc^, toie^tnfd

überjeugenb nacfjgetoiefcn tjat, je nad) bem 9llter eine berfdjiebcne SebettSroeife. ^rinj ton 2BUb

unterfcfjieb inSraftlien jtoeiSlrten, ben gefctligcn unb ben einfamen Wafenbärcn, beibeabrt

bttben nad) .gmtfelS llnterfudjungcu nur eine unb biefelbc 2lrt; benn bie „einfamen" ttafenMin

ftnb nichts aubereS als griesgrämige alte *Diänndjen, meldte bon ben 2ruppS ber „gefelligen" flct.

getrennt ^aben. MnberS behält es fid) roof)t mit jmei bon 2fd)ubi aufgehellten, auS €übtoeß

amerifa ftammenben Slrten, unb möglirfjerroeife unterfdjeibeu ftdt) audj bie 9cafenbören Wi(.

amerifaS bon ben im Dften unb äöeften SübamerifaS lebeuben Skrroanbten.

2>ie iefanntefte 3lrt ber (Üruppe ift ber ßoatt ber SBrafilianer, welcrjen wir WafenHi

nennen motten (Nasua narica, Viverra unb Ursus narica, Nasua socialis unb solitarii),

aud JDfibraftlien ftammenb. Seine ©efammtlänge beträgt 1 bis 1,05 2)teter, toobon ettua 45(5entiir

auf ben Sdjroanj fommen, bie $ölje am SBiberrift 27 bis 30 ßentim. S)ie biegte unb jieniltffc

lange, jeboet) nid)t jottige Sef)aarung befielt auS ftraffen, groben, glänjenben örannen, »ehl»

fid) am Sdjmanjc berlängern, unb furjem, meinen, etmaS fraufen Söoüljaar, roeldjeS namrntliä

auf bem Würfen unb an ben Seiten bid)t fter)t. Starfe Schnurren unb lange SBorftentjaare ftnb«

ftet) auf ber Sibpc unb über bem Sluge; baS @eftd)t ift für* behaart. S5ie auf bem Würfen gMffp

9?olt) unb öraubraun roedjfelnbe ®runbfärbung gefjt auf ber Unterfeite ine @elblidje über; Stirn

unb Sdjeitel ftnb getblicrjgrau, bie Sippen roeifj, bie C^ren tjtnten bräunlidjfcrjmaij, öorn grault

gelb. Q\n ruuber, meiner ftUden finbet fid) über jebem 9luge, ein anberer am äufjerftcn 2Biafel

besfelben unb jtbei, oft ,jufammenflief$enbe, flehen unter bem 2luge, ein meißer (Streifen läuft läng«

ber Wafenrourjel ^erab. S)er Sdjroanj ift abwecfjfelnb fiebcnmal brauitgclb unb ficbenmal fdjwTV

braun geringelt.

"JUS beftimmt berfdjiebenc 9lrt bejeidjnet Teufel, nad) Untersuchung ber Sdjäbcl, benäBeifc

rüffelbären (Nasua leueorhyncha) auS 9torbbrafilien. 3n ber Örö&e loirnnt er ben

Goati gleich, unb aud) bie allgemeine Färbung erinnert an biefen. Sie JDbcrfctte beS ^eljei ift

meb,r ober meniger bunfel ,
je nad)bcm bie lidjte Järbung ber .ipaarfpibeu jurürftritt ober fii

bemerflid) mad)t. £aS einzelne £aar fiefjt an ber Söurjcl rotljlid)* ober fahlbraun, in ber ©in*

tjeller ober bunfler braun, an ber Spibe faljl* ober braungelb auS; eS entfielt batjer einernte

ober minber auSgefprodfcne f5farbenmifcr)ung bon Söraun, 5arjlbrauu unb Öclbbraun. Gin Siw

umS 2luge, ein über bem "Jluge beginnenber, gegen bie 9cafenfpi|je berlaufenber Streifen, bie Sorbei

fctjnauje oben unb unten ftnb gelblidjttKifj, ^»alSfeiten unbßetjte etmaS bunfler, bie übrigen Untr.

t^cile bräunlid), bie Orü&e auSgefproc^cn braun, bie Dljrcn innen unb am 6nbc ^ellfa^lgelb.

ben meiften Stüden ^errfc^t bie lichtere Ofärbung bor; einzelne bagegen fc^en fetjr bunfel aul.

2ßir berbanfen Sl^ora, JRengger, 3Bicb unb ^enfel ausführliche Scb,ilberungen berfm^

leöenben 9cafenbären. 9lad) SBieb follen fttt) ber gefcllige unb cinfameGoati baburd) irateif^ÄcR.

baft ber eine beftänbig in üJefellfdjaftcn bon adjt bis jmanjig Stürf lebt unb ^erumfdjnmft, ti>

jmeite aber einjcln in einem beftimmten ©ebicte bermcilt unb nur mä^renb ber 23runft}eit ir.it

anberen feiner 3lrt fidt) bereinigt, nad) gcfcl)ct)cncr Begattung aber fid) mieber trennt. 2er einfand

9lafenbär foll mehrere beftimmte Säger anlegen unb balb in biefem , balb in jenem bie 9lad?t p
bringen, je nadjbcm er ben einen ober ben anberu J^eil beS 2öalbeS burctjftreift, ber gef«llib c

bagegen roeber einßager, nod) ein bcftimmteS öebiet Ijaben, fonbem ein cMa Zigeunerleben fü^trn,

ben lag über im äöalbe umherlaufen unb ba, wo il)n bic s
Jtacr)t überfällt, in einem tyofjlen Saui»'

ober unter ^aumiourjeln fid) berfriedjen, aud) mol)l in eine bon mehreren tieften gebilbetc Gabel nie>fv
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Irgen, um hier bis jum näcfiften SRorgcn ju fchlafcn. «eine Öcfellfchaftcn jiefjen jerftreut untrer

unb laftcn babei beftänbig eigentümlich rauhe, ()alb grunjenbe, fjalb pfeifenbe Xöne hören, welche

man üiel eher bernimmt, als man bie Sanbe fclbft gewahrt. 2abei wirb ber mit ßaub unb heften

kktflt 3?oben grünblich unterfuhr, jebe Spalte, jeber 9ii{j burcfjftöbert, eine um bie anbete Nafc

fänuDpemb in bicfeS ober jenes 2od) gefteeft; aber niemals hält fich bic ©cfcUfcfjaft lange bei einem

(Üfgenftanbe auf. 2er ßinfiebler bagegen jiefjt ftill unb langfam batjin, unterfucht ebenfalls jeben

Öegenflanb, jebod) äufeerft bebäcrjtig unb nimmt fich orbentlich 3*it ju allen feinen Verrichtungen,

jtbenfaHS bcefjalb, tu eil er feine öewerbSbeeinträchtigung Don Seiten feiner 9lrtgcnoffen ju befürchten

bot. 3utoeilen fie^t man bie ganje öefcllfehaft plötzlich einen Saum beftetgen, Welcher bann vhncll

iurdffudjt unb ebenfo frfjnclt ocrlaffcn ober aber mit einem anberen oertaufcht wirb. 2er dinfieblcr

ifl ju foldjen ßlettcrjagbeu biet ju faul unb bleibt unten auf bem Sobcn 9?ei ben gefellig lebenben

kmerft man übrigens niemals eine befonbere Uebereinftimmung in ben .{panbluugen ber üerfcfjiebenen

iRitglicber einer ©anbc; jebe« fjanbelt für fich unb befümmert fidj nur infofern um feine ^Begleiter,

all e§ bei bei Gruppe bleibt, weltfje, wie eS fcfjeint, oon alten leeren angeführt wirb.

3We tiefe Angaben werben Don #enfel nicht beftritten, bie Abweichungen im ^Betragen ber

Ib>te nur anberS gebeutet. „2er Nafenbär", fagt er, „ift in JBrafilicn fo häufig, ba§ ich nicht

ewiger als jroetrjunbcrt 3d)äbet in meinen SBcftfo bringen tonnte. 9luS ben Söcrgleicfmngcn biefer

idwbel tote auS bielfältiger 50eobactjtung beS Goati im {freien tjat fidt) ergeben, bafj bic alten

flonnc^en, meiere als befonbere 9ltt betrachtet worben finb, einfieblerifct) leben. Sie berlaffen in

RUH beftimmten ScbenSalter, wenn bie langen (Scfjäljnc anfangen abgefctjliffen ju Werben, ben

Irupp
, welchen fie bi?l)cr mit ben S&eibcfjeu gebilbet hatten, unb fchren nur in ber ^aarungSjeit

?u ihm jurücf. 3Jlan bemertt niemals einfteblerifche äöeibchen; wirb aber einmal ein einzelnes*

Ceattrocibchcn gefunbeu, fo ift eS bielleicht burch eine 3agb bom gangen Jrupp Dcrfprengt worben,

ebtr ber $ägcr hat biefen, welcher ganj in ber Nähe War, nicht bemertt ... 2 en beutfdjen Slnfieblern

i« UrwalbcS Don 9tio CJranbe bo Sul, welche mit befonberer ßeibenfehaft bic 3agb auf GoatiS

bftTtiben, war bic Naturgefcf>ichte biefer 3:t;iere fehr Wohl befannt. Sie alle wufjten, baf3 bie ein»

neblet nur bie Männchen ber gefelligen GoatiS feien, unb betrachteten eS als eine unjirjeifelfjafte

I^otfoche, baß man niemals einfieblerifche SSeibcljeu finbet.

„2ie Nafenbären ftnb lagtrnere. Sie ruhen beS Nachts, jeigen bagegen bom borgen bis

\um Äbenb eine raftlofe 2^)ätigfeit. SÖäfjrenb beS XagcS feheinen fie auf einer fortwährenben

©onberung begriffen ju fein, wobei fie feinen ihnen jugänglichen Naum unbiirchfucht (offen. 3ljre

Nahrung beftefjt ot)ne 3n?eM e l au$ allem GJenicfjbaren beS Thier» unb SPflanjcnreicheS. ©ein gehen

iuaud) in bie ^pflanjungen, um ben ÜJlaiS ju plünbern, befonberS fo lange bie Äötnct noch ,Df ich

wb." kleine Xfycxt aller Vlrt werben ihnen jur Seute, Aetbtfjiete unb bereu fiaröen, Söürmer

unb Schnccfen fcfjeinen fierfcvbiffen für fie ju fein. aOBcnu fie einen 9öurm im SBoben, eine Jtäfer»

larue im faulen ^olje auegewittert tjaben, geben fte fich bie gtöfjtc 3Jlüf>e, biefer SBeutc auch

Ntyafi ju werben, feharren eifrig mit ben »orberpfoten, fteefen bon £cit ju 3ctt bie 9tafe in baS

SJgrabenc ßoeh unb fpüren, wie unferc .^unbc eS tl)un, wenn fie auf bem Jyclbe ben 3)(äufcn nach«

fallen, bis fie cnblicf) ih«u 3^ecf erreicht haben.

Unter l'ärmcn unb pfeifen, Scharren unb Söühlen, klettern unb 3<infen oergeht ber borgen;

cirb es fytifyx im Söalbe, fo fehieft bie Sanbe fief» an, einen paffenben "^la^ jur s
]JiittagSruhe ju

f
ifl^en. 3e^t wirb ein gut gelegener JBaum ober ein hübfcljcs Öebüfch ausgefucht, unb jeber ftrerft

^ hier auf einem 3^eigc behaglid) auS unb hält fein Schläfchen. Nachmittags geht bie 3öau=

5«ung weiter, bis gegen Slbenb bic Sorge um einen guten Sd)lafplajj fie bon neuem unterbricht.

$emcrlcn ^oatiS einen Jcinb, fo geben fie ihren Gefährten fofort burcl) laute
, pfeifenbe löne s

Jtadj=

ri^t unb flettern eiligft auf einen Saum; alle übrigen folgen biefem Seifpicle, unb im Nu ift bie

ganjc Wcfellfchaft in bem öejwcige beS äöipfclS öertheilt. Steigt man ihnen nach ober fd)lägt man
flueb nur heftig mit einer Ä{t an ben Stamm, fo begibt fich lücit« tymui auf bie Spi^jc ber
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3toeigc, fpringt öon bort fyerab ölöfctid) auf ben »oben unb nimmt fteifjau«. Ungeftört, fteigen

bie 2tnere foöfunterft ben Stamm Ijinab. ©ie brefjen babei bic £>interfüjje nad) aufjen unb rüd*

wärtS unb Hemmen ftci) mit itjnen feft an ben ©tamm an. 2luf ben 3weigen Itettern fie öorftdjtig

weiter, unb auf ©äfce, roie Riffen fte ausführen, etroa öon einem üBaume jum anberen, Iaffen fic

ftd) nidfcjt ein, obwot)l fte e8 fönnten; benn an ®cwanbtt)eit geben fie ben 9lffen ober Äatjen faum

ctroad nad). 9luf ebenem ißoben finb it)re -Bewegungen öiel fdjwerfälliger aU im laubigen @eäfte

ber SBäunte. Sie getjen t)icr entweber im Schritte mit fenfredjt gehobenem ©djwanje ober fpringen

in furjen ©äfoen unb berühren babei immer blofj mit ber tjalben ©otjlc ben S3oben. 9htr wenn fie

fielen ober fiel) auf bie Hinterbeine fcfcen, rutjen bie güfje auf ganzer ©ot)te. 2>er ßauf fieJtjt

unbetjülflicr) au3, ift aber ein fef>r förbernber (Mopp. SJor bem Söaffcr fetjeinen fte ftdj ju färbten

unb netjmen eS nur im r)öd)ften 9cott)falle an; bod) berftetjen fte baä ©djmimmen gut genug, um
über Srluffc unD ©tröme feiert föunen.

Unter ben ©innen ftetjt ber ©erud) unjweifeltjaft obenan, auf itjn folgt baä @et)ör, roäfjrenb

©efidjt, ©efdjmacf unb 0efüt)l bcrrjältniämäfjig fdjmad) finb. Sei 9ladjt fet)cn fte nidjt, bei

2age wenigfteng nid)t befonberS gut, öon öcfdmtad fann man aud) nic^t öiel bei it)nen tüatjr«

nehmen, unb ba3 ©efüfjl fct)eint faft einzig uub allein auf bie rüffeiförmige ^Rafe, jugleid) aud)

bog r)auptfäd)lid)fte 2aftmer^eug, befct)rönft ju fein. (Segen Verlegungen ftnb bie «Rafenbären

ebenfe unemöftnblidj wie gegen Ginflüffe ber Söitterung. 2Ran begegnet juweiten franlen, weicht

amSaudjemit bösartigen ©efct)müren bebetft finb, weijj aud), bafj fte gerabe biefer Äranft)eit

häufig unterliegen; bennodj fte^t man fte biefe @efci)würe mit ben Nägeln Wfitljenb aufrei|en, ofme

bafj fie babei irgenb ein 3*id)fn ^ ©djnierjeä äufjern.

SBenn ber an eine beftimmte 3eit gebunbenc 0efd)lect)tStricb ftd) regt, fetjrt, laut <£>cnfel,

ber Ginftcbler ju feinem 2rupp jurücf , unb e$ finben nunmehr ymfdjen ben alten 9Jlännd)en bie

tjeftigftcn Stampfe ftatt. Wü ifjren riefent)aften unb ftetS mefferfdjarfen Gcfjärjnen bringen fte

einanber gemaltige Söunbcn bei, fo bafj bie ©erber öon it)rcn gellen feinen ©ebraud) machen

fönnen. Grft nadjbem ein SJtänndjcn al« ©ieger tjeröorgegangen ift, geniefjt eä btefer kämpfe 2ot)n.

2)ie Begattung gefdjiet)t, nad) meinen Beobachtungen an gefangenen, roie bei ben £unben ober

^aüianen. ßejjteren äfmeln bie ftafenbären befonbcrS barin, bafj fte fet>r oft S9egattung8öerfucbe

madjen, ob,ne ba& e« ilmen roirflid) ßrnft roärc. £a^3Beibct)en läjjt ftdt), toenn e8 ba8 ^eänndjen mit

fid) b^erumfdjleööt, in feinen ÜJefdjäftcn nidjt ftören unb öerfud)t Ic^tere* t)öd)ften§ ab unb ju beifenb

ab^uroeljren; bodj aud) it)iu fd^eint e§ bamit nidjt (hnft 311 fein. 2Bie ^engger angibt, roirft bas

freilebenbe ^iafenbärroetbdjen im Dftobcr, b. I). im fübamerifanifdjen Sftü^ling, brei biö fünf 3ungt

in eine Saum« ober Grbljöfylc, einen mit bidjtent ©eftrüpp beroadjfeneu ®raben ober in einen

anberen ©djtuöfnnnfel. <&ier t)ält e8 bie Brut fo lange öerftedt, biä fte itjm auf allen feinen

©treifereien folgen fann. Saju bebarf eä nidt)t öiel 3eit; benn man trifft öfterd gan^ junge Sfuere,

roeldje faum i^re ©djneibejä^ne erhalten fabelt, unter ben Zxuppä ber älteren an.

©efangene flafenbären öflanjen ftd) feltener fort, att man Don öorn^erein annehmen mödjte.

5Son mir gepflegte SBeibdjen bradjten nur jroeimal 3unge, roeldje ju meinem Sebauern beibc s
J)tale

ju ©runbc gingen. S)ie 9llte erroö^lte ftdj jum SBodjenbctte regelmäßig ben ©djlaffaften unb

baute ftdj in ifnu au§ ©trol; unb ^cu ein Ifübfdjeä 9lcft jufammen. 3n iljrem Setragen befunbete

fie nidjt bie gcringfte S5eränberung, roa§ üielleidt)t barin feinen ©runb ^aben modjte, bafj bic

3ungen nadb; roeuigen Sagen roieber ftarben. ©lüdlid)er als idj mar mein 33eruf^gcnoffe ©dt)legel,

roeldjer bereite jtoeimal junge 9cafcnbären aufeog. 3)ie IrädjtigfeitSbauer tonnte auch öon ifjm

nid)t beftimmt rorrben, unb ebenforoenig mar über bie erfte Sugcnbjeit ber 2t)ierd)en öiel 3U beob*

ad)ten. ^ie jungen mürben im ftnftern Serlie&e geboren unb rührten ftdj anfänglidt) nic^t öon

ber ©teile; eine* öon itntiit, roeldjeä ©djlcgcl nad) ber ®cburt ber Butter abnahm, jeigte ein

fpaltförmig geöffnetes 9luge, roäljrenb baS anbere nod) gefd)loffen war. günf Söodjen nacb ber

©eburt öerlic&en öicr öon ben fünf jungen, fo öiel beobachtet werben fonnte, junt erftenmale i^r
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Ca^er, aber in fo jämmerlich unbeholfenem 3uftanbe, bafj Stiegel bermutfjete, bic 9l(te habe ben

&rfud) beronlajjt, beziehentlich it)re 3ungen am @enicf hernusgefchlcppt, roie fie biefelben in

gleicher ffieife wieber nadt) bem Saget jutücfbrachte. SDie ftätbung ber jungen ift feine gleich*

ntüBtge, bielmehr eine fet)r berfdjiebene, bei ben einen hellere, bei ben anbeten bunflere. £te

jütbeujeichnungen am flopfe unb Schwanke fmb nut angebeutet unb tteten erft nach bet fünften

•Scdje ftärfet t)cruor.

Srünf Socken fpäter, in bet jetjnten 2Bod)e be3 ßcbenS alfo, beobachtete Elüfcel beim

3eicr)nen bie 9?afenbärenfamilie bei Sörestauer Thiergartens unb bedeutete mit hierüber bas iRadj-

ft^enbe: „$er etfte Ginbrucf bet (BefeHfcfjaft mar ein höchft eigentümlicher. 3n tiefftet 9tuf)e

pflegte bie Butter it)te steinen. Sie faß obet richtiger lag auf bet 3?tcite bei ßreuabeined, bie

jeforeijten Hinterbeine mit entgegenftreefenb, auf ihrem Strohlager, ftüfcte ben Üiücfen an bie

Sonb unb beschnupperte unb belecfte i^re Äinber, welche, ben 93aucfj bet Gilten bebcefenb, eiftig

'engten. 2Jon bet Gilten fah man nut bas @eftcht unb bie üöorberbeine, toätjrenb bie fünf gerin*

selten Schwänze bet Äleinen, jebet bon einem btaunen $aarballe einfptingenb, ftraljlenartig bie

Jiutter umftönjten. $0$ balb änberte fich bie Scene. SJceine @egenwart teufte bie tyttinafymt

ö<r OTutter bon ihten fliehten ab. Neugierig ethob fie fict) 00m Saget unb betfuchte jene jum So«,

ioffen bet 3i|en 311 bewegen; bie abet hielten feft bis auf einen, unb fo fchleppte fie ihte beharrliche

ilfl^ommenfchaft auf bem ©oben entlang bem SJratftgittet au, bas eine, welches losgelaffen hatte,

iber nodt) fchlafttunfen bor iht umhettaumelte, einfach bei (Seite föieftenb. Grft nach längerer 3eit,

sährenb bem bie »IRutter mich grünblich beftdjtigt hat, fommen auch bie 3ungen jum 3?cwuf}tfein

Ui Außergewöhnlichen, hören auf, bie Sitte ju beläftigeu unb machen nun itjrerfcitä meine 33efanut=

•tfaft, mir baburef) ©elegenheit gebenb, fte bon allen Seiten |V betrachten. Jroty ihrer burchaus

iugenblidjen iJormen tragen fie üoüftänbig bie fjarbc ber Gilten, unb itjre ©efichter erhalten gerabe

toburet) ben Sluebrucf bei ^ochforuifchen. Die glanjenb fchwarje *Rafe, welche fortwätjrenb in

»ajnüffelnber ^Bewegung ift, bas lange Oeficrjt, bie anftatt ber meinen Wafenftreifen bon brei bis

JietburdjSraun unterbrochenen, lichten Sieden umgebenen, glänjenben, harmlofen, fchwarjen Sperl-

nigra unb bie mehrjaefig braun unb Wcifj gezeichneten Sacfen, ber gctoölbte Scheitel mit ben mittel»

gto&en, »eigen, üiel bewegten €hren, ber bärenartig runbliche tförper, ber lange, bufchige, mit

Singen gezeichnete, hoch getragene Schwanz bilben ein abfonberlich beluftigenbes ®anje, zumal

nenn bie Jhierc laufen ober flettetn. 2lflc ^Bewegungen finb tölpelhaft, t)alb bebächtig unb halb

fünf, bajj bet Slnblicf ben SBefdjauer auf bas lebhafteftc feffeln unb bei bem uneublich gutmüthig

unb gemütlichen ©eficfjtiauebrucfe ber kleinen zut herjlichftcn Übelnähme hinreisen mufj.

„%odj ich roollte neues fct)cn unb hielt besljalb ber Gilten eine 3)lau3 bor. SDöie ber Söinb

3ar jte babei, bifj juerft heftig in ben Äopf, als ob bie bereits lobte noch einmal getöbtet werben
:

ottte, legte fie bor fich auf ben ©oben unb begann, bie 23eute mit ben Sorberfüfjen tjaltenb, am
pintertb>ile $u freffeit. 2)ies fiel mir auf. 25er SBärtcr aber fagte mir, bafi foldjcs ®eroot)nt)eit

ift flafenbären fei, unb fte immer, anftatt wie anbere bom Jtopfenbe, bom Schwanaenbe her

«gönnen. SBeim atociten ©ericht einer tobten föatte, welche ich reichte, fanb ich biefe Vlngabe oott-

iänbig bestätigt, ^uch bet Statte Würbe ber 93i& in ben Äopf berfefct, fte hierauf berochen unb

nunmehr mit bem JBerjehren bei Schwanns angefangen, nach ihm folgten bie Sdjenfel, fobann ber

-Wge ßeib, bii ber flopf ben 93efct;lu§ machte. 2öar bie 2Jlauä nach wenigen Setunben Oer«

'4ounben, fo währte bai JBerjehren ber Statte längere 3eit, unb e« wünfehten, wie mir fet)r

Reiflich» an ber *rJcat)ljeit auch °ie 3ungcn theiljunchmen. 5)och bic 5Jiuttcr oerfagte ihnen bie

tottift. Ob fie bie örteifchnahrung noch nicht bienlich für bic Äinber erachtete ober, was wafjr=

peinlicher, ob fie nur au [ich backte, genug, fie fcrjnarrte ärgerlich auf, ftiefj nach rectjti unb Hnffl

•it3ungeu weg, unb Warf fte, als beren 3ubrtnglichfcit nict)t nachliefe, mit ben Sorbcrfüfjen feit-

unb rüdroärts fort. 3)ie jungen rafften ftet) flinf auf unb umftanben nun bie fchmaufenbe 3llte,

"Her Xljeilnahme unb Scgicrbe jufet)enb, bic fchnüffelnbe 9tafe in ewiger Bewegung, fämmtlichc
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fünf Sc^ioänjc in bie #öl)e gerecft, nur aufteilen nach Äafcenart mit bcn ©pitfeu berfelben flein«

Äreifc bcfchreibenb - ein föftlicheS Silb jugenblidt)erSegehrlichfeit. (htblich toar ber faftigeSBraten

üerjehrt, bis auf ein fleineS <Stüdf, roeldjeä aber auch nod) nidrjt ben jungen aufommen fottte, öiel-

met)r in ein biefen unerreichbares 2odt), ungefähr einen tjatben Bieter über ben Soben, aufgehoben

unb mittels ber langen bemeglidtjen 9iaje fo gut als möglich üerborgen mürbe, (bejättigt unb in

l)üd)[t behaglicher Stimmung trollte nunmehr bic 9Jtutter nach intern Sager unb ftrccfte fidt) tu* 1

jur 9iu^e nicber, toät)renb im Sorbergrunbe fidt) folgenber lebenbige Stargang cnhoidelte.

„Unbeachtet üon ber Gilten maren jtoei ©tücfchen 9iatten^aut übrig geblieben, unb über biefe

bürftigen JRefte ber 9Jtaf)ljeU fielen bie Äleinen her mit einem (Sifer unb einer ®icr, toie ich ettr»a*

ähnliches nie gefef)en. gab eine Saigerei, meiere mir bie tränen in bie Bugen locfte, infolg«

eineä nicht ju ftiUenben ßadjenß. S)ie fünf bunten Öcfichter, bie fünf molligen Äörper, bie fünf

ragenben ©d)toäuje üertoirren, übcrfugeln, oerttücfeln ficf>, bie tölpelhaften ©efcÜen laufen,

fallen unb purjeln über» unb burdjeinanber, foUern auf ben ©icleu bahin, überflettern bic

gebulbige Bltc, fteigeu an bem Äletterbaume auf unb nieber, unb baS atteS mit folcher (Jilferrig-

feit, bat; mau bie gröfjtc 2)cühc l)at, einen üon innen mit ben Bugen ju Oerfolgen, ßinmal in

Setoegung, t>erfuct)en bie Aleinen fidt) auch xn fünften, benen fie unbebingt nicht gemachfert ftnb,

flettern an bem 9Jtittelftamine i tjrcc- ÄäfigS empor, fallen fchmerföQig herab, oerfuchen fidt) Pon neuem,

laufen auf mageredt)ten tieften hinaus, fippen um, fommen nochmals in ©efahr, tyrdb ju fallen,

halten fidt) mütjfam an ber Unterfeite beS BftcS feft unb fejjen Pon hier ben SBeg bis ju (frtbe bee

Elftes fort. #ier angelommen, ift guter Statt) ttjeuer. 9luf bem fdt)malen ©teige umjufehren, erlaubt

bie Ungefchicflichleit noch nicht, Perfdt)iebenc S5erfudt)e fallen auch äufjcrft unbefriebigt aus, unb fo

bleibt nichts anberes übrig als fpringen: ber fühne Äletterer lögt alfo bie Sorberfü&e loS, unb

bie 3^r)enfpi^eii reichen faft bis jum ©oben herab; aber noch jaubert er lange Por bem Sprunge,

enblich toagt er ihn bodt). 3n bemfelben Slugenblicfe rennt jufälltg einer feiner Srüber unter ihm

burdt); er fällt biefem auf ben dürfen unb fchreit auf, ein britter, welcher jenen oerfotgt, bleibt

crfchreclt jurüdf , unb bie beiben burdt) 3ufaH Perbunbeuen fefcen nun bie £>e{}e ihrerfeitS fort. 3n

biefer Söetfe trieb ftch baS junge Solf im Ääfig umher, bis fdjliefjlidj alle ermatteten unb nur bie

beiben flinfften im Sefi{j|e ber £autftütfct)en oerblieben. SDie anbeten gingen bei {Jrau Butter ju

lifche unb gemährten mir burcr) toedhfelnbe ©ruppirungen eine 9icit)e reijenber Samilienbilber.

„.^errfchen feine aufregenben Serf)ältniffe, fo treiben eS bie jungen burchauS mie bie Otiten.

Sebächtig mie äße Sohlengänger fchreiten fte imßäftge umher, unterfuchen jebeS taufenbmal aus-

gefragte ßodt) aufs gemiffenhaftefte, fonbem fidt) in ^aare, fpielen in luftiger SBeife miteinanber,

rennen in einem brottigen ©alopp hintereinanber her, flettern am Saume in bie ^>dt)e ober fteigen

auf ber VUteu umher, welche ihrerfeitS mit un^erftörbarem @leichinutt)e alle Unbequemltchfeiten

bulbet unb ftch, obgleich fie nur fetten järtlict) mirb, bem Söillen ber ftinber untermirft. £ex

Bbenb Gereinigt baS Sölfdt)en im 6ct)o|e ber SJtutter unb baS juerft gezeichnete Silb geftaltet ftdj

üon neuem, bis enblich bie Sllte, nadt)bem bie Sungen ihrer 2)ceinung nadt) ftd) gefättigt, auf bie

Seite finft unb einnieft, gleidt)üiel ob bic Äleincn noch an ih*en 3ifeen haften ober nicht. 3m
ganzen ift baS Senehmen einer Wafenbärenfamilie ein fo anjiehenbeS, ba& ich ntdjt mübe »utbc,

mich immer unb immer mieber Por ihrer 2Bof)nung auf^uftelleu, obgleich mir bie Beobachtung

meit mehr öon meiner 3«t raubte, als ich als 3«$«« auf biefe Zt)\exe hätte oermenben bürfen."

S)ie toeifjen S3emohner SübamcrifaS unb 3)tejifoS jagen bie Wafcnbären hauptfächlich bc*

33evguügcn3 megeu. 9Jtau burchftreift mit einer bleute ^>unbe bteäöalbungen unb lägt burd) biefe

eine SBanbe auffuchen. Seim Bnbticf ber .vSur.bc fluditcn bie 9{afenbären unter ®t\ä)xei auf bie

nächften Säume, merben bort Oerbellt unb fönnen nun leicht h?rabgefdt)offeu merben. %oä) Oer«

langen fie einen guten <Sdt)ujj, menn man [it mirftidt) in feine öetualt befommen mill; beim bie

oermunbeteu legen ftch «»ne ©abel ber 9lefte nieber unb muffen bann mühfelig h«abgeholt

merben. ^umeilen fpringen Pcrfolgtc GoatiS mieber auf ben ©oben herab unb fuchen laufenb ju
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frtäieben ober cintn onbcm Saunt ju gemimten, werben f)ier aber Don ben £unben leidet ein«

$rWt unb trofc atled 2ötberftanbeS gelobtet. £in einzelner .gmnb freilief) bermag gegen einen

ttafrabären nicfjt biel auszurichten. &\imal ber (Hnftebler Weife ftd^ feiner fäarfen 3ätme gut ju

bfbienen, brefjt fid^, wenn if)m ber £unb nab> lommt, mutljig gegen biefen, fcfjreit tofitycnb unb

*ri§t furdjtbar um ftdj. 3ebenfall§ berfauft er feine #aut treuer genug unb maerjt manchmal fünf

M fed>* £unbe fampfunfähig, erje er ber llebermacfjt erliegt. %ai ftleifd) wirb nierjt allein bon

im (angeborenen, fonbem aud) öon ben (Europäern gern gegeffen. „3unge SRafenbären", fagt

t>enf el, „liefern, namentlich) roenn fte fett ftnb, einen bortreffli(f)en traten, unb nm-ij bag Tvlci »clj

in Älten ift immer nodj roo^lfd)me(fenb." 2lu§ bem Seile üerfertigen bie 3nbianer Heine Beutet

3n allen Sänbern beS 23erbrcitung*!reifeä ber 9tafenbärcn fjält man fte fefjr oft gefangen,

rauifure fagt, bafj fte unter allen Sierfüfjlern einer geroiffen ©röjje biejenigen ftnb, bereu man
üsi Ieia^teften fjabfjaft werben fann. 33et ben Snbianern ftnb gefangene eine gewöhnliche

Meinung. 2lucr) nad) Europa werben fte fefjr t)äuftg gebraut. (Si foftet nicfjt biel ÜJlü^e, fetbft

?tnn fte noch feb> jung ftnb, fte aufoujieb/u. TO TOcb, unb grüßten laffen fte ftc^ leicht

trnäljren; fpäter reicht man ifjnen i$Ui]d) t
wetdfjeS fie ebenfo gern gefoerjt wie rof) berjel/ren.

Ainbfletfdj fct>einen fte allen anberen gleifcfjforten borjuiiefjcn. 2lu3 großem (Meflügel unb flehten

cfluget^icren machen fte fiel) nicfjts, obwohl fte and; biefe 9tarjrung niebt berfdjmäljen. Sic ftnb

--rtf)aue nid)t flctidigierig, fonbem gern mit SPflanjennaf)rung jufrieben. ©atn, gegen bie Vi vi

anbeter ftaubtfuere berfudjen fte niemals, bem Hausgeflügel nad^uftellen, unb beweifen bamit,

to§ fie fidj im freien 3uflanbe meb,r bon 5Pflanjennafjrung unb &erbtf)iercn ald bon bem Orleifdt)e

Hz ©irbeltb,iere ernähren. 9ln 2Öaffer barf man bie gejä^tnten nidjt Langel leiben laffen, fie

|mfl baefelbe oft unb in Sflenge ju fiel).

Jer junge «Rafenbär roirb feiten in einem Ääftge gehalten. Gewöhnlich, legt man ihm ein

.fbcrbülebanb an unb btnbet Um mit einem Stiemen im #of an einen iöaum; bei anfjaltenbem

>fjmroctter bringt man it;u unter lad). In bei bat man nicht _yi befürchten, bafj er ben Siemen,

ddjei it)n feffelt, ju jernagen fucf)t. S)en größten %t)t'\i beä ÜageS über ift er in unaufhörlicher

caregung; nur bie *Diittagäfiunbe roie bie Stacht, bringt er fdjlafenb ju. SBenn bie <£>ifye groß ift,

r-bt er ber £änße nad) au§geftredt, fonft aber rollt er ftd) auf ber ©eite liegenb jufammen unb

3ftftfrft ben itopf jtoif(f)en ben Söorbcrbeinen. Söirft man ilmt feine Staljrung bor, fo ergreift er

Mcfl erft mit ben 3ä^nen unb entfernt ftc^ bon feinem Söärter bamit, foroeit i^m feine Ueffeln

fdouben. Sflcif«^ ierfra^t er bor bem ©erjefiren mit ben Nägeln ber Sorberfü&e, öier aerbei&t er

:öer jerbric^t fte buub, »uffcfjlagen gegen ben »oben unb labbt bann bie auälaufenbe §lüffigfeit

^^cglicfj auf. 3n ber Siegel jerbeifet er aueb, Melonen unb $omeranaen, fterft jebodb, juroetlen eine

v;ntr Sorberpfoten in bie firafy, reigt ein <si\id ab unb bringt ei mit ben Nägeln jutu !D(unbe.

<f\n Äafenbär, meldten ©ennett fjielt, tränt leibenfc^aftlich gern 3)lut unb fucfjte ftcf» an ben

lyitrrn, roelcr>e it)m jur 92al)rung borgeroorfen rourben, jebe^mal bie blutigfte Stelle aud. 'Jlu>;cv

' ~ 5itiicbe frafe ex fet)r gern feigen unb befugte bce^alb bei feinen 3tu5flügen regelmäßig bie

m&mt, joelcf)e biefe Sederei trugen, frimubperte bann nadj ben reifften bon ben abgefallenen t)erum,

Stifte fte unb faugte ba§ innere au«. £>ie ib,m borgeroorfenen liiere rollte er, nac^bem er fie

Mi bem 3?lutc rein geledt tjatte, juerft aröifc^cu feinen SJorberljänben b,in unb b,er, riß fobann bie

fafpNifcc aud ber iryro'ifc^en geöffneten a?aud)^ö^lc ^erauS unb berfcb,lang babon eine aiemlicb,e

iKmge, e^e er bie eigentlich fleifcb,igen i^eile feines Opfer« berührte, »ei feinen ßuftroanbelungen

so harten roflljlte er rote ein Sefjroein in ber (hbe unb 30g bann regelmäßig einen äüurm ober

m Äerflarbe t^rbor, beren Sorb,anbenfein ib,m un^tueifettpaft fein fdjarfer ©erueb, angezeigt blatte.

£rim Irinlen ftülpte er bie bewegliche 9tafe fooiel al# möglicb, in bte #ör;c, um mit ib,r ja nicfjt

iH Soff« ju berühren.

Üein 9lafenbär bertangt in ber ©efangeit fetjaft eine forgfältige »elmnblung. Ctjne Umftänbe
r

jt ei fidj in jebe ßage. (fr fcrjlicjjt ftet) bent ^Jlenfctjert an, jeigt aber niemals eine befonbere SBor«
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liebe ffir feinen SSärter, fo aahm er aud) werben mag. 9tad) Slffeuart fpielt et mit jebermann unb

ebenfo mit feinen ttjiertfchcn #au3genoffen, als mit Jpunben, Äafcen, £ür)nern unb Grnten. flur beim

treffen borf man ihn nid)t flöten, benn aud) bei aarjmfte bei&t Etenfdjen unb Spiere, wenn fie ib,m

feine ftatjtung entreißen motten. 3n feinem SBefen ljat er biet ©elbftänbigeS, ja Unbänbigce. 6v

unterwirft ftdj feine3weg3 bem Höitlen be£ 5Jicnfct)en, fonbern gerätfj in Qoxn, wenn man iljm

irgenb einen 3um»9 antrjut. Widjt einmal burd) ©ffjläge läfjt er fidi zwingen, fejjt fidi bielnuti:

^erj^aft jur Sßcrjr unb beifjt tüdjtig, wenn er geaücrjtigt Wirb, feinen Sßärtcr ebeufowohl m
jeben anbem. (Srrft, wenn er fo gefdjlagen wirb, bafj er bie Uebermadjt feines Gegners* ffitjlt, roll:

er ftdj jufammen unb fud)t feinen flopf bor ben ©treidjen ju fdntfeen, inbem et benfelben anbk

SBruft legt unb mit feinen beiben SJorberpfoten bebeeft; mahrfdjeinlidj ffirdjtet er am metften fix

feine empfinbliehe töafe. Söäfjrenb ber 3üdjtigung pfeift et ftarf unb anrjaltenb (fonft bernimni:

man btojj Saute bon ü)m, Wenn er junger, Surft ober ßangeweile hat), adjtet babei aber auf jebe

Gelegenheit, feinem Gegner ein« ju berfefeen. Gegen .fcunbe, welche it)n angreifen, aeigt er ga:

(eine Surret, fonbern berttjeibigt ftd) gegen fte nodj muttjootter aU gegen ben Etenfcrjen. 3Cud»

unangegriffen geljt er aufteilen auf frembe ^>unbe log unb jagt fie in bie gludjt.

SBon einem fo reijbaren, unbiegfamen SGßefen läfjt fidt) nid)t biet Geleljrigfeit erwarten. 9Jlar.

tann beniRafenbären faum \\i etwas abrichten. 9tengger fafj jWat einen, weldjer auf 2?efct)l feine?

^errn wie ein ^ubel aufwartete unb auf ben nad)gear)mten Änalt eines Gewehres wie tobt |i

33obcn fiel: aber fo gelehrige ©lüde finb Ausnahmen bon ber Siegel. Gemöfjnlid) bemertt man

balb, bafj cS nidjt biete anbere Säugetiere feiner Gröfje gibt, weldje weniger SBetftanb beftfcen ali

er. 3u feinen ^anblungen nimmt man feinen 3ufammcnhang wahr; fein GebädjtniS ift fdjwod,

unb er erinnert ftd) Weber an Seteibtgungen, nod) an SZÖor)ltt)aten, weldje et erfahren, unb ebem'o

wenig an Unfälle, Weldje er ftd) augeaogen *)at - S)c8rjatB fennt et feine Gefahr unb rennt ni±t

feiten ju wieberhotten 9Jlalen in bie nämliche.

Söenn man it)n frei herumlaufen läfjt, wirb er im #aufe höd)ft unangenehm. 6r burdjmüijlr

alles mit' ber 9tafe unb Wirft alle Gegenftänbe um. 3n ber ftafe befifct et beträchtliche Äraft, in

ben #änben bebeutenbe Gefdjicflidjfeit, unb betbeS weifj er au berwenben. 9cid)t3 läfjt er unberüfjtt.

SBettn er ftdj eines S3udje8 bemächtigen fann, btetjt er alleSBlätter um, inbem er abwed)fclnb bcic;

jöorbertatyen unglaublich fdt)neH in Bewegung fefct; gibt man ihm eine Gigarre, fo rollt er fie burdi

biefelbe ^Bewegung gänjlich auf; fieht er etwas flehen, fo berfefot er bem ihn fofort feffelnben Gegen»

ftanbe erft mit ber rechten, bann mit ber tinfen ütafce einen <5d)lag
(
bis er $u ©oben ftflrjt. £ain

fommen nod) anbere Unannehmlichfeiten. S)et 9cafenbät ift feinen 9lugenblief ruhig, er bei|t, er

gibt einen ftarfen, unangenehmen, mofchuäähnlidjen Geruch bon fid) unb läfet feinen ftinfenbn-,

Äoth überall fallen. S9emerfen§werth erfd)eint, ba| er mit bemfelben, fo forgfältig er fid) auö

fonft bor ihm in 2ld)t nimmt, ftd) feinen ®d)Wana beftrjmiert, wenn ihn glöhe peinigen ober er on

einem judenben 9lu§fd)lage leibet. Sennett beobachtete, ba| et nidjt blo& feinen Äoth, fonbern

aud) &im u"° irgenb einen anbern fiebrigen <5toff jwifd)en bie #aare feiner bufd)igen ©tanbar!:

einrieb. Später bergnügte er fid) bann bamit, ben ©djwana wieber absieden ober ihn buui

S3)afd)en im 353 affer ]u reinigen.

2Randje 9tafenbäreu jeigen baS lebhaftere Vergnügen, wenn fidj jemanb mit ihnen abgibi.

Gegen ßiebfofuugcn au^erorbenttidj empfänglid), laffen fie ftdj gent ftreid)eln unb nodj lieber t;tnte:

ben Drjren frauen, beugen babei ben ffopf jur 6rbe nieber, fdjmiegen ftdj nach Äafecnart an ben

Pfleger an unb flogen ein bergnüglidjes GejWitfdjet au8. SGBeinlanb beobachtete, ba& Kojen

bären ohne eigentlid) erflätlicfjen Grunb mand)e ßeute hoffen unb anbete lieben, ßcfctere forbern

fte burd) ihr eigenthtimlid)eS Grunaen auf, ihnen au fd)meid)cln nnb fte in ben Laoten ju trauen,

nad) ben erftcren hauen fie wüthenb mit ben Älauen unb aeigen ihnen bie weißen <£rfaöhne, fobal*

jene bem Äctfig au naf)e fommen. ©ie finb $max fätoaä), aber fing genug, aud) bon beneu, wel^c

fie hoffen, 5utter anauncf)inen, laffen fid) aber nidjt einmal burd) ih*e ßicblingsfpcife bottftäubLj
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Brrfö&nen. SJennett crjäljü, bafe fein befangener, welcher tote cin£unb auf feinen tarnen fjörtc,

ftbenSbfc jjolge leitete nnb gewöhnlich gar nicht baran bad)te, bon feinen 3äb>en ©ebraud) 3U

madjfn, uitoeilen wie unfinnig in feinem fläftge, unb jtoat immer im flreife, umherlief unb babei

btnig nar^ feinem Schwanke bi§. Sann tonnte fid) niemanb bem fläftge nähern, ohne mit fauchen,

Änunm ober lautem unb mi&tönenbem (Befdjrei empfangen unb mit Riffen bebrofjt ju Werben,

rfjte man ib,n in ftxtifyeit, fo mar er ber befte @efell üon ber Söelt unb jebermanns 3rcunb.

„5Jiein jalj>mer Goatt", fagt Sauffure, „begleitete mid) monatelang auf meiner Steife. Gr

m an einer bünnen Schnur befeftigt unb öcrfuefjte niemals biefe 311 burdjbeijjen. äöenn id)

nit, Ijttlt er ftd) ben ganzen Xag lang auf bem v^ferbe im Gleichgewichte. 3" entfliegen trachtete

rrmd)t unb berurfadjte auch fonft feine Störung. 9lbcnbs befeftigte id) ihn an rrgenb einem @egcn«

fewbe ober liefe itjn aud) tooljl im .£>ofc frei umherlaufen. Iroh feiner Sanftheit blatte er bod) immer

Jugrablirfe Don 3orn unb fuct>te 3U beißen; eine einfache Strafe aber bradjte ib> jur 9iut)c. ©in

Btibiiiftei Sfjier, meldjes ic^ mir in bemfelben Saljre berfdwfftc, befafc ein uodj fanftered Söefen

eil bai SRänndjen. 33eibe muffen aufjerorbcntlid) fchnell heran. Sas Männchen jeigte

Mjon bor feiner ööUigeu WuSbilbung Steigung jum beißen. Sei es aus Langeweile ober fei es,

bafceä fdje^en Wollte, es furzte bie Ringer 311 erhoffen, meiere man burd) bie Luftlöcher fteefte,

mbbei meiner SluSfdjiffung in ftranfreid) mürbe einem 3ottbcamtcn, melier allju neugierig bie

an «nent ber Löcher crfdjcinenbe fleifdjige 9tafe unterfuchen wollte, ber Ringer blutig gebiffen.

„Sichrere Monate behielt id) meine Wafcttbären auf bem Laube nicht weit üon @enf. Sie

Lienen Öefallen an ber ®efellfd)aft bes 2Jtenfdjen ju IjaÖen unb folgten mir felbft auf Sfcajier*

jängen, inbem fte ftdr> immer rechts unb linfs menbeten, um auf 23äume 3U flettern ober Löcb>r in

bie (frbe ju graben. Sie hatten ein munteres, fdjer^afteö Söefen unb liebten ^ffenftreic^e.

Sobdlb fie auf ihrem Söege einem ©orübergeb/nben begegneten, ftürjten fic auf ifm los, ftctterteu

•Jim auf benennen hinauf, Waren in einer Sefunbe auf feiner Sdniltcr, fprangen roieber auf bie Erbe

jitriirfunb flogen bli^fd)neU baöon, entjürft, eincGulcnfpiegelei ausgeführt ju haben. Sa nun aber

tm fold)es Abenteuer ben meiften Söorübergchenbcn mehr läftig als angenehm mar, fo fab id) mid)

bc!b genötigt, meinen Nafenbären bas freie Umherlaufen ju öerfagen. llcbrigcn« mürbe bieä lag
für log nötiget; benn je mef)r fie bie Freiheit fennen lernten, umfo meuiger fd)iencn fie fidj um
tbrrn^errn ju befümmern. Sie gingen überaus gern füajieren, aber je weiter fie ftd) entfernt Imtten,

Mio njeniger Wollte i^nen bie 9ificffef)r gefallen, unb icb, war oft gcnötljigt, fie au^ einer Entfernung

Bt?n einer Siertelmeile holen }U laffen.

,Man hielt fie nun an langen Schnuren auf einer SGÖiefe, unb fie beluftigteu fich bamit, bie

(hbt aufjufra&en unb nach Herfen 3U fuetjen, bachteu aber auch je^t nicht baran, bie Schnur ju

iaut,beif$en. Sied War im Sommer, unb fte hatten alfo nid)tä Don ber Äälte ju leiben, ßeiber

Rotten ftinber unb Neugierige nicht auf, fte mit Stöcfen ju reijen, unb fo jerftörten fte in ihnen ba$

Wenige ©ute, Welche« überhaupt noch öorhanben war. ftachbem bie Xijkxc jwei Monate in freier

-uft gelebt hatten, begannen fie, uns erft recht ju fdmffen ju machen. Manchmal machten fie ftd)

bod) los unb liefen in* Söeite; nun mujjte man ftd) aufmachen, um fic 31t fudjen. 3lm höufigften

fut man fte auf ben grofjen Säumen ber benachbarten Dörfer, ßinige sUtalc üerwirfelte fich °»e

£a)nur
t welche fie nachfehl eppten, fchnürte iljncn bett ^als ein unb man faub fic bann halb ohn*

»ädjtig oben hängen, ^och immer Waren fte gegen ihre SÖärter leiblich 30hm. So »erbrachten fic

^mehrere Stunben mit Schlafen unb Spielen auf bem Sdjofje einer ftrau, weld)c uor ihnen feine

r'urdjt hatte unb fte auch nirijt mit Drohungen erfchredte , ihnen überhaupt fetjr gewogen war.

M unb nach «ahnt basf Männchen aber einen immer fötintmetCft 6hara«" an: fowie man es

wgrin, bife e«. %a man nun falj, ba| bted gefährlich werben fonnte, fperrte man es mit feinem

33fibd>en in ein leere« unb boHfommen abgefchloffenc« 3immer ein. 9lm nächften borgen war
Kb öoati 3U fehen, noch 311 hören: fte Waren in bas Äantin geflfttert unb öom Sache auä an

»nrm lanabtfdjen SBeinftorfe ^eruntergeftiegen. 9iachbcm fie im Sorfe herumgelaufen waren,

9tt\u, HirrUtxn. 2. «uftofle- II. 14
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begegneten fte nod) üor lagesanbrueh einer alten grau, roeldjer fie auf ben dürfen fprangen. Sic

llnglücfliche, meiere nicf)t roujjte, roie it)r gefc^at) , ftiefj fie, inbem fie fid> bon ifmen befreien toolltc.

Sie fprangen nun jroar roeg, brachten itjr aber bod) in aller Sdjnelligfcit nod) mehrere bebeutenbr

3Mffe bei. 9lm borgen faub man fie in einem ©cbüfdjc. £aS sDcännd}en, ntdtjt bamit jufrieben,

auf ben ffluf feines 2ÖärtcrS nid)t gefommen zu fein, Ieiftete fogar beim fangen noct) groß«

SBtbcrftanb. (Js würbe nun mit jebem Xage fdjroicriger, fie frei laufen ju laffen, unb id) befttlop,

flüglich, fie in einen großen .ftäfig zu fetycn, um neuen Ungtürfafätlen borjubeugen. Stefer Äänj;

mürbe in ben Statt geftettt, aber bie ^ferbe Würben unruhig unb fdjlugen wäfjrenb ber ganzen

«Nacht aus.

„3a nun bie Sinterfälte bor ber £t)ür mar, unb ich meine GoatiS nicht im Statte r»al:rn

fonnte, mar idj uncntfdjieben, WaS id) machen foHte, bis ein neuer ftall mic^ aus ber Unen:-

fehloffcnrjeit rijj. ®as Männchen nämlich mißbrauchte eines lagcS bie greitjeit, welche manib.tr.

üon 3eit 311 Seit gemährte, unb entfloh- OTcin Sebicnter fanb eS. am Ufer beS See«, gerabe bannt

befdjäftigt, bie Äiefel umjurocnbcn. 58ci feiner SCnfunft fprang ber Goati jur Seite unb ftiejj jnn

gewöhnliches ärgerlichem 3loitfcheni aus. 3Jian mar gewöhnt, bie 6oatiS immer am Sdjroanzt iu

fangen, Weil fie biefen gerabe in bie £>öf>c galten unb, wenn man fie bann mit auSgeftredtem %im

trägt, nicht im Staube finb, fid) aufzurichten. So gab man ihnen feine Gelegenheit, ibreÄratter.

unb 3et)en 3U benujjcn, unb roenn man fie nachher roieber auf ben 33oben fefcte, zeigten fie gemöbr.

lieh Q<»* feinen ©roll. <Dtcin 33cbicntcr, roelchcr unferen ^lüchtting auf biefelbe SBcife gepaeft hatte,

hielt ihn aber biefcS 9Jtal nicht meit genug bon feinem tförper ab, unb cS gelang bem Xtjiere,

biegen 3U erreichen unb fict) emporzuheben. 3efct zeigte cS einen heftigen 3orn. Öegcn feine

«emohnheit lieft eS fich nicht in ben Armen feines 2öärterS tragen, fonbern befreite fid) mit 1'tb»

haftigfeit unb grub ihm bie fcharfen 3äfjnc in ben .£>alS ein, tooburd) er ihm ^roci fdjredhii

äöunben bcibradjte. einen Augcnblirf nachher fernen es biefe 2t)ßt 3U bereuen unb ließ fich rul^
roegtragen. (fiu fo großer Unfall brad)te midj zu bem C?ntfd)luffe, mich ber Jfjiere ju cntlebigtn.

unb ba ich nicht roufjte, roic ich fie an einen Ihier9arten gelangen laffen fonnte, fcefd)lo§ti

ihren Zob.

„AuS bem Angegebenen get)t bie große 93eroeglid)feit iljreS geiftigen SBefcnS heroor.

liebten cS, fich i" ber SBonne ber Sicbfofung $u Pcrlicrcn, aber fie bcfdjränftcn fich barauf ,
bicidtt

ju empfangen, unb fie roufeten fie nicht anberS jurürfjugeben , als bajj fie ben ficuten plump au'

Würfen unb Schulter fprangen, mehr jum 3eitoertreib als aus Srcunbjchaft."

Sic brittc Unterfamitie roirb gebilbet burch bie Söaumbären (Corcoleptina), ütim

ober hödjftens mittelgroBe, meift geftrerft gebaute ©lieber ber Wefammtheit, mit langem, in in

föcgcl greiffähigem Sdjroanjc, furjen, gefrümmten 3eh fn unb mehr ober weniger cinjicfjbarfn

.Q vollen, roeshalb bie ftüfjc an bie ber flauen erinnern. 3m Wcbiffe fmb gcmöhnlid) nur fünf SMen-

Zähne in jebem Äicfcr Oorhanben, ba auch bei ber einen XUrt, roelchc fechS SSarfen^ähne hat, eine

auSjufallen pflegt; brei üon ihnen entfprechen ben Südzähnen, bie beiben übrigen finb 2Jla$lj£tyv<

^s ift noch nicht allzu lange her, bafc ein SfjtcTfüfjrcr in vj*ariS mit 5ug unb Stecht erflären

fonnte, er .zeige ein ben Waturforfcbcrn nod) unbefanntcS Huer, roelcheS er aus 9lmcrifa erhalt::

babc. Um biefelbe ^eit, im Ickten Viertel bes üorigcu 3al)rl)unbertS, fam basfelbe 2h»er ™&

nach fionbon unb befchäftigte hier bie Waturforfchcr ebenfo eifrig roic in ^ariS. S;iefeS räthfelbai»

0efd)öpf roar ein SBirfclbär, roeldjen man bamal« roiiflich fo gut roic gar nicht fannte. Dfw

glaubt jroar, bafi fchon .öernanbez ben SBidclbäreu meint, roenn er üon feinem SBaummifld

ober „Cuauh'Ienzo" fprid)t; bod) fmb bie Angaben zu bürftig, als bafj mir fie mit Sicherheit

benutzen fönuten. Prft 8 lerattber üon .^umbolbt hat unS genauere Nachrichten gegtben.
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2Jorbfr3«t feiner öroridjungen t)at fein If)ier ben^aturforfdjern fo Diel Sdmuerigfeiten öerurfadjt

oH gerabe unfer 23irfclbär. Ginige fafyen ib,n für einen fiemur an unb nannten i%n bedfjalb

Lcmur flavus; anberc glaubten in itjm, ba3 bon ben Halbaffen gänjlid) abroeicfyeube ©ebifj

b<ad|tenb, eine 3d)lcicf)fa&e }U erbtitfen unb gaben it)m ben tarnen mejifanifciV32öicfel(Vivcrra

caudivolvula); bo<f) wollte aud) tjicr ber SiHrfetidnoanj nid)t rcd)t paffen, unb jeigte ba3

tobifj, roeldjed fiel) namentlid) burd) bie ftumpfen .Haujäljne aue}cicf)net unb auf gemifdjtc

Haftung beutet, wenig fibercinftimmenbes. (fnblid) bradjtc man ifm mit anberen, ntdjt miuber

rigmtfjümlidjcn (Ücfdjöpfen in ber Bärenfamilie unter.

HB .tf «I(>är :Corr<>lo|<te« c.iu<li*»lvnlai). 1 '« nntürl frzöit-

2er2Birfelbär, ßiufaju, .£>upurä, Diauatiiri ober Cucfjumbi, lote bal Ifyicr in feiner .£>cimat,

ben nörblicfjcn 2?rafilien, genannt wirb, erfdjeint gleidjfam aU *Dcittelglieb uoifd)cn Bar unb

Harber, tvie ber Goati als foldjes jroifdjen löär unb Sd)leid)fat)c ober ber SBafdjbör aU
ioldje* jtt)ifcr)en 93är unb Äff« bctradjtet werben fann. 2er fefjr geftrerfte, aber plumpe ßeib ftcrjt

au? niebereu ©einen; ber Äopf ift ungemein tut), birf unb fcfyr fintfcrmäuug; bie Singen fiub

mdjjig grofe, bie Dljrcn Hein, bie fünf 3eb,cn I)al6 bcvmad)fen unb mit ftarfen Prallen bewefnrt,

bit Sohlen naeft. 2er mefjr aU förperlange Sdjwanj ift ein ebenfo uollfoiumcner Söirfelfdjmanj

wie ber mancher Beuteltiere ober ber Brüllaffen. Grwadjfcn, mijjt ber üöirfclbär (Ccrcoleptes

caudivol vulus, Vivcrra. ürSOS unb Potos catulivolvulus, C. braehyotus, Caudivoh ulus

unb Lcmurflavus) 90 Gentim., rooöon 47 Gentim.aufbcn Sd)wan}fommcn, bei 17Genttrn.£cr)ulter*

t>öl)e. 2ic fetjr biegte, jiemlid) lauge, etwa« gefraufte, tucidje, fammetartig glänjenbc Behaarung

ift auf ber Cber* unb Wufeenfeite lid)t graulid)gelb mit einem fdnoad)rötf)lid)cu Anfluge unb

idtioarjbraunen Söeüen, wcldjc uamcutlicrj am .ftopfc unb am dürfen beutlid) Ijcrtwrtreten, baS

n'njelne .{paar an ber JBJurjcl grau, fobann gclblidjrötljltd) unb an ber Spifcc fcfjwaribraun.

8om ("unterrjaupte jicljt fid) ein breiter unb ftd)cr begrenzter, buuf (er Streifen längä beä JRütfgrateä

bii jur Sdjwanuuurjel. Xic Unterfeite ift rottjlidjbvaun, gegen ben Band) %\n lichter, bie

?lufjenjeitc ber Beine fdjwarjbraun. Sind) über bie Witte beö BaudjcS öcrläufi ein bunfcl*

loübrauner Streifen. 2 er Sdnuanj ift an ber Söurjel braun, in ber leüten $älftc faft fcfjmarj.

14»
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Gegenwärtig Hüffen Wir, baß ber SÖirfelbar Weit berbreitet ift. Qx ftnbet fid) im ganzen

nörblichen Brafiticu , in "Jieugranaba ,
iperu

,
ÖJuatjana, Mejifo, ja noct) im

füblichen Öuinana

unb t^ioriba. Wach Oumbolbt ift er fcefonber* am Mo Wegro unb in Weugranaba häufig,

(fr lebt in ben Urwälbern, jumal in ber 9{äl)e bon großen Slüffen, unb jwar auf Räumen, Seine

Ccbenswcifc ift eine boUfommen nächtliche; ben lag bcrfdjläft er in hoffen Räumen, beä %ufy«

aber zeigt er fict) fefjr lebenbig unb ftettert außerorbentlidj gewanbt unb gefdjictt in ben b^tn

Baumfronen umfjer, feiner Wahrung nadjgeljenb. 2>abei leiftet ibm feinSöidclfc^lDanj bortrefflicrjc

lienfte. 6r gibt faum einem 2lffen an Ätcttergetüanbtr)ett etwa* nad). Elle feine Bewegungen

fmb äußerft betjenb unb ftdjcr. Gr fann fidj mit ben .Hinterfüßen ober mit bem Söicfetfdjtoantr

an heften unb feigen feftt)alten unb fo gut an einen Baum ftaminern, baß er mit bem flopje

boran jum Bobcn Ijerabjufteigen berniag. Beim öcr)en tritt er mit ber ganzen Sohle auf.

„@ine* Wadjt*", erzählt Bäte*, „fd)liefcn mit bor bem E>aufe einer eingeborenen Öamtlic,

Welche mitten in ben Sälbern ftdj angefiebelt hatte, und aber wegen einer örcftlidjfeit nict)t in ber

glitte felbft beherbergen fouute. ?ll* nad) Mitternacht alle* ftilt geworben war, teufte ©eräufd)

meine Blirfe auf eine au* ben äÖälbcru fontmenbe Öefeflfcfjaft bon fdjlanfen, langgefcb>än}ten

liieren, welche, im Haren «Dlonblidjtc gegen ben reinen Gimmel beutlich erfenubar, mit flug«

ähnlichen Sprüngen bon einem ^Weige jum anberen festen.. Biele Don ihnen hielten ficf> auf einer

s.papunhapatme auf, unb balb bewies ba* Xrängen, ^witfcfjern unb flreifdjen fowic ba* fallen öon

5rüd)ten, mit wa* fte t)ier befdjäftigt waren. 3d) t)ic(t bic Xtjicrc zuerft für Wadjtaffcn, bis mid}

am nädjfteu Morgen ber .§au*cigenthümcr«burdj ein bon itnn gefangene* 3unge ber näcfjtlidjen

Gefeiten belehrte, baß ict) e* mit Söirfelbären 311 tfutn gehabt hatte."

Cbwotjl üorjugöWcifc ^ftanjenfreffer, oerfdjmätjt ber SBirfclbät boctj auch flehte Säugettnete,

Böget unb bereu (Her ober tferbtfjierc unb beren Farben uicf)t. $em .£>omg fort er mit befonbeter

Liebhaberei nadjftcllen unb bicle wilbe Bicnenftöcfe jerftören; er wirb be*t)al& öon ben ^nbianern

get)a&t unb hat bon ben Miffiouären ben tarnen Oso nielcro (.£>onigbär) erhalten. 3ur In*

beutung ber Bienenftöcfe fott er feine merfmürbig lange unb borftreefbarc 3unge, mit Weichet er

in bie fduualfte SRifoe, in ba* fleinfte fiodj greifen unb bie bort befinblicf)eu Gegcnftänbc b/wu*'

holen fonn, benufoen, fte burch bie Fluglöcher ber Bienen bi* tief in ben Stotf fteden, mit irjr bie

2öaben zertrümmern unb bann ben .£>onig auflcrfcn.

Ucber bie Fortpflanzung fonberbaren öefellcn wiffen wir noch gar nicht*; boefj fehlet

man aus feinen ^wei ^itjen, baß er tjödjften* jwei 3ungc werfen fann. 3n ber Öefaugenfchaft W
er meine* Söiffen* noch nirgenb* ftch fortgepflanzt.

3ltte, welche ben SSidelbären bi* jefet beobachteten, ftitnmen barin überein, bafe er bem Wenfäcn

gegenüber fanft unb gutmütig ift unb fehr balb ftch fbenfo zutraulich unb fchmeichelhaft jeigt m
ein .^unb, Ciebfofungen gern annimmt, bie Stimme feine* .£>errn erfennt unb bie ©efeltfchaft bei-

felbcn auffucht. (Sr forbert feinen Pfleger gerabeju auf , mit ihm 31t fpiclen ober mit ihm ftä

ju unterhalten, unb gefjört bcehalb in Sübamcrifa ju ben beliebteften .^au*thiercn ber Gin=

geborenen. 2fudt) in ber ©efangenfehaft fchläft er faft ben ganten lag. Gr beeft babet feinen Öeib.

bor allem aber ben Äopf, mit bem SdjWanje ju. Cegt man ihm Nahrung bor, fo erwacht er »ol)l,

bleibt aber blo§ fo lange munter, al* er frißt. Wact) Sonnenuntergang wirb er wach, tappt

anfangs mit lechjenbcr 3"»fle unftcheren Sdjrittc* umher, fpäht nach Söaffer, trinft, pufct ftch «"b

wirb nun luftig unb aufgeräumt, fpringt, flettcrt, treibt ^offen, fpielt mit feinem £erm, läßt bas

fanfte pfeifen ertönen, au* Weldjem feine Stimme befteht, ober fnurrt flaffenb wie ein junger ^unb,

wenn er erzürnt wirb, ßft fi^t er auf ben Hinterbeinen unb frißt wie bie ?lffen mit pfifft ber

la^cn, wie et überhaupt in feinem Betragen ein merfmütbige* ©emifch bon ben Sitten ber Bären,

.£>uube, «ffen unb ^ibettljiere jur Schau trägt. ?ludj feinen JSöidelfchwanj benufct er nach Affen-

art unb jicljt mit ihm öegenftänbe an ftch h cva »» Wftchc er mit ben Pfoten nicht erreichen fann.

Gegen ba* idjt feljr cmpfiublieh, fudjt er fchon beim erfteu Iage*bämmern einen bunfeln Ort auf,
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unb fein 3lugenftern jicl)t fid) ju einem f leinen fünfte jufammen. Neijt man baä 9luge burdj

PcrgrljaUfncs Cicht, fo gibt er fein Mißbehagen buref) eine eigentümliche Unruhe in allen feinen

Senkungen erfennen. Gr frißt alle«, was man i|m reid)t: iBrob, pfeifet) , Cbft, gefod)te

Äartoffrln, ®cmüfe, 3urfer, eingemachte Sachen, trinft
v
)JHldj, Kaffee, SBaffer. SBcin, fogar «rannt-

»ein, »irb üon geiftigen ßletränfen betrunfen unb mehrere Jage franf. Hb unb ju greift er auch

einmal öeflügel an, tobtet es, faugt ihm bas 3?lut aus unb läßt es liegen. Nach recht lebhafter

Bewegung nießt er aumeilen öfters hiutereinanber. 3m 3ornc jifd)t er wie eine ©ans unb fchreit

enMidj heftig. So 30hm er auch n>irb, fo eifrig ift er bebadjt, feine Freiheit wieber ju erlangen.

Cnn alter Süirfelbär, welchen .£>umb olbt- befaß, entfloh wäl)reub ber Wacht in einen 2öalb,

erwürgte aber noch borfjer jmei 5clfent)ül)ner, welche ju ber ^r^icrfammlung bes großen ftorfchers

gehörten, unb nahm fie gleich oft Nahrungsmittel für bic nächfte $t\t mit ftch fort.

3d) fann borftehenbe Schilberuug, welche im wefentlichen .£>umbolbt nac^er^a^tt ift, burdmus

hftdtigen. 2tx Söirfclbär fommt neuerbings nicht gerabe feiten lebenb 3U uns herüber, unb ich

hebe fomit biclfach ©elcgcuheit gehabt , ihn 311 beobachten. Söeim Schlafen liegt er jufammen.

gerollt auf ber Seite, ben Würfen nach beut Sichte gelehrt, ftegen Mbenb, immer ungefähr 3U ber=

itlben^eit, wirb er munter, beljnt unb rerft ftch, Qötjnt unb ftreeft babei bic 3unge laug aus beut

Bade heraus. Samt taöpt er geraume 3cit bcbäd)ttg unb fetjr langfam im ßäfige umher. Sein

fang ift eigentümlich unb entfehieben ungefdjirft. Gr fe&t feine fnimmen £ad)sbcinc foweit

Mfj innen, baß er ben ftuß ber einen Seite beim SluSfdjrciten faft, oft wirtlid), über ben ber

enteren wegheben muß. £cn Söidelfdiwanj bcnujjt er fortwährenb. 3unxilcn hält er ftch tnit

>!jm unb ben beiben .Hinterfüßen frei an einem 5lfte, ben l'cib wagerecht borgeftredt. (fr frißt allcä

genießbare , am liebften 5rüd)tc, gelochte Äartoffcln unb gefottenen Ncis. SÖenn id) ihm einen

Seinen 3?ogel oortoerfe, naht er fich höchft bebächtig, bcfd)uuppert ihn forgfältig, beißt bann unb

"ilt ben erfaßten beim treffen mit beiben SJorbcrfüßcn feft. Gr frißt langfam unb, id) möchte fo

Hm, lieberlich, 3erreißt unb jerfe^t bie Nahrung, beißt auch, anfeheinenb mit 5>lüf)e, immer nur

Heine Stürfen bon ihr ab unb faut biefe langfam bor beut Sücrfd)lingcn. eigentlich blutgierig ift

er nicht, obgleich er feine Naubtt)icrnatur nicht oerleugnct.

Sdjwer bürfte cä halten , ünen Qcmüttjlictjcrcn ©cfcllen als il)tt jum .frausgenoffen 3U ftnbrn.

ift rnngcbenb roie ein flinb. t'iebfofungen machen ihn glürflid). Gr fchmiegt ftcfj järtlid) bem

i», Welcher ihm fdjmeichclt, unb fdjeint burchaus feine lüde 31t beftfoen. Unwillig wirb er nur

iaim, wenn man ihn ohne weiteres aus feinem füßeften Sd)lafc werft. (Ermuntert man ihn burd)

Anrufen unb läßt ihm 3eit jUm 2Sad)merbcu, fo ift er auch bei läge baä liebenswürbige töcfd)öpf

öit immer.

Mehrere SBttfetbäreu bertragen ftch ausgezeichnet jufammen. SJon ben ewigen Streitig«

teilen, wie fte unter Nafenbären an ber Sagcsorbnung finb, bewerft man bei ihnen nichts.

Männchen unb 28eibd)en behanbeln einauber ungemein järtlid). 3« *»uem Söctbcfjcn, Welches id)

Siegte, ließ ich ein neu erworbenes, noch etwas ängftlidjcä Männchen bringen, fettes war, unter

meiner Pflege Wenigftens, mit feinem anberen Il)ierc bereinigt gewefen, fd)icn baher fct>r über-

wdjt m fein, ®efellfd)aft an erhalten. Ginc hödjft forgfättige, anfangs etwas ängftlidjc söe»

'^nupperung unterrichtete es nach unb nach DOn bem ihm beborftehenben GJlürf. Sobalb es ben

^«nofjen erfannt hatte, überhäufte es il)n berfüt)rcrifd) mit 3ärtlid)feiteu. Xer Vlufömmling fdt)ien

nod) unerfahren ju fein unb befunbete aufäuglid) mehr Jyurdjt als Gntgegcnfommen, freifchte aud)

Wfn auf, fo oft bas 2Beibd)cn liebfofenb ihm fid) näherte. Xiefeä aber ließ ftch nicht abweifen.

irs begann junädjft, ben fpröben Schäfer 31t belcden, brängte iid) jwifdjen il)it unb bas ©itter, an

wiehern er fich angcflantmcrt hatte, rieb fid) an ihm, umt)alftc il)u plöülid) unb lerfte ihn füffeub

imiRaule. Nod) immer benahnt fid) ber ©eliebfpfte jurürfhaltcnb, wehrte jumal bic Äüffe ab,

inbem er ben Äopf nieber, mit beut öcfidjt gegen bie «ruft bog, unb bot bem 2öeibd)en fo nur

ta= Chr, welches biefes, ftch oorläufig begnügenb, lerfte. 3>aö Utännchen ließ fold)cs gutwiütg
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gcfdjef)cn, änbcrtc fein SBcncljmeu aber uirf)t. (fublidf) riß bem 3Döci6c^cn ber Öcbulbjfabtn: tl

padtt plöfclidj ben Äopf beS öenoffen , frollte bic ^fottn^anb feft ein in bas rauljfanuiitene $aat,

$og ifjn in bie .£>öl)e, tegte i^m ben anbeten Htm umfjalfcnb in ben Warfen nnb Ucbfofte ib,n nun«

mehr fo lange, big er alle Scbcu berlorcn ju ^aben nnb gutwillig in bas Uuücrmeiblidje fid) }u

fügen fd)ien. Siefer Hergang würbe burd) Raufen unterbrodjen, Welche nad) jebet SlbtMifunj

feitens bes <Dlännd)cnö eintraten. Söäfjrcnb berfclben berlicß bas Söeibcrjen niandjmal ben öc«

noffen, burcf)fletterte rafd) ben ßäfig, ftieg an bem in ifjm bcfinblitfjen Saumftamme in bie$öhe

unb fprang fobann geraunte ,'Jdt auf einem wagcrcdjtcn 2lftc l)in nnb tjer, wie Harber ju t^un

pflegen. 9US baS (finbemeljmcn eublid) Ijcrgeftetlt Worbcu war, umfdjlangcu fid) beibe Xbjttf,

förmlidj fid) öerfuäuclub, uub nannten bie wuubcrlicbften Stellungen au. ?tm uäd)ften läge tmuft

bas Sager nod) nicht gctfjcilt; wenige Jage fpätcr aber fd)(iefen beibe nur in inniger Umarmung

jufammen. Salb begannen aud) anmutluge Spiele, bei betten fie berartig fid) umfdjlangen, befe

mau ben einen toon beut auberen nid)t ju miterfdjeiben üermodjte. flugelnb wäljten fte ftdj oui

bem ©oben um^er, umfaßten uub umhalftcu fid), biffett fid) fpielenb unb benutzen ben 23idcl=

fdjwanj in ausgiebigfter 2Scife, balb als Angriffs», balb als üBefeftigungSwerfjcug. kleine .t)c#

nungen, fte jur Paarung fdjreitcn ju feljen, erfüllten fid) jebod) nid)t, warum, üermag idj ttidjt p

fagen, ba ifjreu 2?cbürfniffen aufd)einenb in jeber Jpiuficbt iRedjuuug getragen würbe.

.

Gine jweite Sippe ber Unterfamilie beitritt ber SHnturong (Arctitis ßinturoni:,

Viverrn Hinturong, Arctitis penieillatus, Iotides ater, Paradoxmus unb Ictides albifron^i,

in ben klugen einzelner 5orfct)cc eine Sd)(eid)fa^e, nad) 9lnfid)t anberer ein 9)tittclglicb jwiidjt"

biefer unb bemS&r, Don bem Söirfel* nnb Äa^enbär, feinen uädjften JBerwanbten ,
abtt)eid)cr,>

burdj baS @ebiß, in welkem ber erfte ßürfjabn auszufallen pflegt. 9lu ©röße übertrifft ber

SMnturong feine SJcrwaubten: feine Sänge beträgt 1,25 bis 1,3 steter, Wobon etwas mefir ale bie

$älfte, 63 Gentim., auf ben fchr langen 23irfclfd)Wan3 bmmt. 2er 2cib ift fräftig, ber flopf btd,

bie Sef)nauje öerlängert; bie Seine fmb fttrj uub ftämmig, bie 3üße uarftfobJUg, fünfzig, mit

jiemlid) ftarfen, nicfjt einsehbaren Prallen bewehrt. Gin bid)ter, jiemlid) rauljljaariger, locftrti

^clj befleibet ben £cib. SaS .£>aar bilbet au ben furzen, abgeruttbeten Dfjrcn ^infel, ift ab«

aud) am Scibc unb befonberS am Sdjtuanjc auffallenb lang, überhaupt nur an ben ©liebem furv

Sirfe, weiße Sdjnurren \u beibett Seiten ber Sdjuaujc umgeben baS ©cficfjt wie mit einem StTabJfü'

franje. Xit Järbuug ift ein mattes Sdjwarj, weld)cs auf bem Äopfc ins ©raulicbe, an benölirt'

maßen ins Söräunlidjc übergeljt; bicCt)iränber unb^lugcnbraueufetjcu weißlid) aus. 2as2!*eibd)(it

foll grau, baS Shingc gelblid) ausfetjcu, weil bic Spieen ber übrigens fdjwarjcn .^aare bit tnt»

fprec^enben Färbungen geigen.

Sumatra, 3aöa, v2Jlalatfn, Sutatt uub Wepal fittb, foWcit biSjeüt befannt, bic Reimet bim

Wirflid) frönen 2 bieres. ^Jiajor ftarquljar entberfte eS, SiafflcS befd)rieb cd jtterft; fpotm

Sicifcnbc fanbten Sälgc, einige Itjicrfrcuubc uub .Oä«ö^r in ber legten 3«t aud) lebenbe Stüde

nad) Europa. Son feinem ftreilcben Wiffcn wir nichts, über fein (Üefangculeben nic^t oiel. tn

brei Stürfen, öou bettelt ic^ eines pflegte, bcobad)tetc id^ etwa folgcubcS.

2er Siuturong äl)ttclt bem 28irfclbär ^ittftc^tlid; feines SlöefcnS; benn aud) er ift ein ftiüa

fanftcr uub gemütt)lid)er (Gefell, norausgefetjt natürlich, bafj er jung in gute Pflege fam. Cbrcct;!

s
)iad)ttl)icr, jeigt er fit^ bot^ aud) bei Zage juweitett munter unb rege. Seine Bewegungen gefä^eb,^

langfam unb bebäd)tig, bic fletternbeu ftets mit •öülfe beS Schwanzes, weldjer jwar fein wß«

ftänbiger Söidelfdjwanj ift, aber boc^ als foldjer gcbraudjt wirb, inbem bas Iljicr mit ir)m fid)

feftl)ält, tiefte unb Zweige lcid)t umfdjlingenb, unb bie Sd)linge fobann lorfernb, ofyie fte ju löftn,

be5iet)cntlid) ofjne ben ."palt jtt laffett, ba bie Sd)Wanjfcl)liuge nact) unb nad) me^r nad^ ber Sd)tranj-

fpifce hin Pcrlegt wirb. 6rft wenn Ichtcrc Oon bem ?lfte abgleitet, greift ber SMnturong langfam
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mittt unb berfäf)rt tote oor()cr. Seine Stimme ähnelt bem Miauen ber fymitafyt Unter feinen

Sinnen feinen @erudj nnb (£feffi$( ober laftfinn obenan ju ftetjen; er befermuppert jeben örgen-

Ralfe fange unb genau unb gebraust feine Sd)nurrt)aaie tfyatfädjlidj als empftublidjc 2aftcr.

3n feinem Söefcn fprtdjt fid) toeber JRaubluft nodj 9Horbfiid)t aus*, (£r ift ein Jvitdjtfrfffer, toeldjer

Uffoniennanjung ttjierifdjcn Stoffen jeber ?Irt entfebieben Oor^ic^t unb im ftäftge bei einfacher

^flan^enfoft teetjt gttt ausbaueit

VlntutOng (Arrtitli Blntumngl. Vi in-.tikl ©t&ijt.

3lucf) baä tefete t)ter ju ertoäf)nenbe sUlitglieb ber üöarenjamilte, ber v^anba ober ßafcenbär

(Ailorua fulgens, A. ochraceus), oertritt eine befonbere Sippe unb nimmt gctoiffermafjcn

trat DUttclftcUuttg jtoifd)cu .tfafoe nnb SBafdjbär ein. Sein £eib erfdjeint wegen beä bidjtcn unb

toeic^en ^cljcö plumper ali er ift; ber taugbefjaarte Äopf ift feljr furj unb faft fatjenarttg, bie

Sctmauje furj unb breit, ber lange Sdnoanj fdjlaff unb bufdjig bcfjaart, bafjcr fetjr bief ; bie Oberen

«tib flein unb gerttnbet, bie fingen Mein; bie nieberen Seine t)aben tidjtbeljaarte Sohlen unb furje

frtyn mit ftarfgefrümmten, fpifoige", t)al6cin,jicrjbaren Prallen. %n ber Ghöfje fommt ber $anba

ungefähr einem ftarfen £ausfatcr gleid): feine i'cibeälänge beträgt 50, bie beä Sdjioaujeä 35 unb

toÖötje am Stttberriftc 25 (im tun. Tic SMjaarung ift biof)t, meid), glatt nnb fetjr lang, auf ber

Obtrjeite lebhaft unb glän^enb bunfetrotl) gefärbt, auf bem Würfen lirfjtgolbgclb angeflogen, weit

fjiei bie .£>aare in gelbe Spijjen enben; bie Unterfeite unb bie 3?cine mit Vlusnalunc einer buttfel»
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laftantenrotljeu Cucrbinbc über klugen = unb 3)orberfeitc finb glanjcnb fdjroar.j, bic Äinn» unbbie

langen Söangcnfjaarc roeig, nad) rürfroärt* roftgelblid); Stirn unb Scheitel fpielcn in« SRoftgelbr;

eine roftrothe 2?inbe berläuft unterhalb ber Sagen jum "Dluiibroinfcl unb trennt bie tuetße Sdmaujt

bon ben SBangen; bie Cfyren finb außen mit fchroarjrothen, innen mit langen roeigen paaren

befcüt; ber Schmanj ift fudjsroth, mit unbeutlicficn, lichteren, fdjmalen 9tingcn.

Sie $fimat bce s4$anba M l 005 ©cbirgslanb füblid) bom .^imalatja, jtt>ifd)en 91epal unb ben

Sdjnecbergen. .frier lebt er in Söälbern jroifdjen 2000 Bis 3000 Bieter über bem Weere, am liebften

au{ Räumen in ber Mähe bon &lüffen unb 9l(penbäcf)en. Sie 9?otih« nennen irjn 33ul«2 ongfa

JJanba 'Annrm fulgen»'. V* notürl. ©t36».

bc* CiptfdjaS Sunfum, bie %palcfcn 2Bah. 9lttc 33crgbölfer fd;eincn ifju feine! bon ifyien

bielfad) benufoten jyellc* halber 311 bcrfolgeu; bicllcidjt ißt man auch, trofc bes ftarlen 9)cofcf|U5»

gerud^eS, ben bal gereijte Ibier berbreitet, fein tfleifch.

lieber baä tjwilc&fn b*i ebenfo fd)önen als jicrlidjcn Wcfchöpfcs mangelt jebe ftunbc; bagegtn

haben mir neuerbings über fein betragen in ber Öefangeufchaft SBertd^l erhalten. Simpfon

brachte einen $anba, ben überlcbcnbcn bon brei Stüdcn, mit fich nach Bonbon, toofelbft ba* Ibjer

unter ^artlett« Pflege geraume 3C »* tebte unb bon ihm unb anberen beobachtet würbe. „3n

feiner (hfcheinuug", fdjrcibt XUnberf on, „erinnert ber^anba ungemein an ben SBafchbären. 3ebc

S&CtDCgung ift bärcniuägig: er geht (mit gcrabe auegeftretftem 3chn>an}c), fibt auf bem .Ipintertbcüc,

arbeitet mit feinen 3?rantcn, flettcrt, ereifert ftcf) unb fdjreit in bcrfclbcn Söcife roie ein 3*är." Sic

Stimme bezeichnet Simpfon al* höchft eigentümlich. „@rjürnt", fagt er, „crfjebt ftet) ber ^anba

auf bie Hinterbeine, §an\ wie rittS&t, unb flögt einen i'aut aus, meieren man leicht nadhahmen fann,

inbem mau ben 9Jlunb öffnet unb in rafchcr öolgc ßuft burch bic Dlafc jiefyt. 3)er gemöbnliaV

Sdirci aber ift bim biefem Sdjnardjcn burdjaus bcrfchicbcn unb ähnelt bem ^tDitf^Ctn eine?

SJogclö, ba er aus einer ^Heitjc furjer pfiffe befteht." tDtcfjr nod) al« alle übrigen 3?ärcn fdjtint

ber $anba Wfl'ijcnfreffcr 311 fein; toenigften* gelang cd Simpfon nie, i^iu tfleifch, beizubringen

Sie gefangenen .Hasenbüren fragen Blätter unb flnoäpcn, örüdjtc unb bcrgleidjen, meibeten 6ra«

unb 2*ambu*fpityen ab, unb nahmen geformten Dlild)iei* ober aud) mit 3«der berftigte 9)cilcb ju fiä>
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$axtlttt übernahm bcn in Sonbon gtücttich angetangtcn^anba in einem überaus traurigen

^uftanbe, öerfommen, bcfrfjmu^t bon Unrats franl, unförmig ju fielen unb nur im ©taube, friedjenb

fidj fortjubetoegen. 2Jcilch, gefönter Sei* unb Öra$ war baS Sutter be* Ifjiereä wäljrcnb ber

3«rrife unb tootjl bie £aubturfache feiner Serfommcnheit getoefen; ber erfahrene Pfleger befd)lofj

fllfo, utnädjft bie Nahrung ju änbern. 9fofje$ unb gefachtes ^)ür)ner« unb Äaninchenfleifcf) Würbe

rorgffc^t, aber berfchmätjt, ein öemifcf) bon^lrrowwurjel, (fibotter unb mit Qudex berfüjjter*Dcilch

dagegen genommen, cbenfo fpäter fiifjer Jtjee mit eingerührtem #rbfen» unb 9Jcaismchf. Sei

'.Itfjtm täglich, beränbertem ^utter Bewerte ficrj baä 3?efinben, unb Sartlett burftc c$ Wagen, ben

$mbo unter ^ufftd)t in§ 5^eie ju Bringen. Sofort fiel biefer tjier über 9tofenftödfe t)er, berührte

«nige Slätter unb bie jarten Schößlinge mit Behagen , faä unreife 9tcpfel auf, pflüefte fid) ber«

iiiebene beeren ab unb berfpeifte auch biefe. SöartletU Befürchtung, bafe folche 9khrung

'toben fönne, ertoie« fttfc aU unbegrünbet; ba$ Befinben beä $anba beffettc ftch im ®egtntt>eile

pefcnb«. £er alte berborbene <pelj Würbe nach einigen Bäbern gelocfert, abgefragt unb abgefärbt,

cirt ein neueä, prächtiges ßleib beclte unb fc^mücfte balb ba$ bei bem it)m natürlichen ftutter

Tairf) erftarfte X^xtx. Sodj befunbete ber s$anba burct)auä feine Sanfbarfeit für fo ausgezeichnete

pflege, blieb bielmer)r ftetS reijbar, fteüte fidt) bei berfucfjtcr Annäherung fofort in 5edjterftellung

unb t)icb mit ben Borberfüfjcn nad)£afcenart um fid), babei bie bereits ermähnten Saute auSftofjenb.

Serglichen mit feinen Samiliengenoffcn fommt ber ^Janba bem Söicfelbären am nächften.

3hm ähnelt er in feinen Bewegungen, feinem ©etjen, Saufen, Älettern unb in ber 9Irt unb Söeife

Iti Greffens. Der Äinfaju übertrifft ihn jeboch bei weitem au Bcroeglid)feit unb fcheint auch in

pijKget ^inficht merftieh h%r entwicfelt ju fein.

Digitized by Google



fünfte ©rbnung.

JDtc Äerfjäftcr (Insectivor a).

Ungefähr biefelbe Stellung, Wcldje bie ftlebermäufe unter ben #anbtt)ieren einnehmen, fommt

ben tfcrbtljierfrcffern unter ben tfvaflentfyeren ,\u. Sladj ben Grgcbniffen ber neueren Sorjdjunj

ift cä falfcf), fie mit ben Siaubtfjieren ju bereinigen; benn fic weidjen üou biefen meljr ab al* turn

ben Stottcrt^tercn unb Wägern. &n erftere erinnert bie merflidje Ucbcreinftimmung bcö iütbim

beiber ©ruppcu, an leitete ÜJröfjc unb Itfeftalt, SEßefen unb (figenfdjaftcn.

yjletft Säugetiere Don unfd)önem unb fclbft tjäfjlidjcm ?leufjercn, jeidjnen fid) bie Äcrfjdg::

burdj auffallenbe Üöcrfümmeruug unb ebeufo bemcrfensweitlje Süergrö&erung einzelner Ib,eilc an*.

3f)r Ceib ift in ber Siegel gebrungeu gebaut, ber ßopf geftrerft, bie Wafc rüffeiförmig öerlängrrt;

bie GHicbmafjcn, mit Wuöiialjme beS Sdjwanjeö unb, bei einzelnen Birten, ber Hinterbeine, ftni>

üerfürjt, bie Sinucäwcrfjcuge ebcnfoWot)l f)od) ausgebilbet wie oerfümmert; bie 3?cflctbung tu

Hcibci burcrjläuft oom meinen Sammetfell bis jum Stadjelgewanbe öerfdjiebcnc ^toifc^enftufen.

3m©ebifj fuibcn fid) oüe brei Birten üon^ätjucn; bie Söorberjäljne aber änbent bei ben ücrfdjiebewr;

QfattlUien unb Sippen wefeutlid) ab, bie Gtfjälmc erreidjen bei einzelnen auffaUenbe ©rö&e üb

l'inb bei anberen fleiner al$ bie Sd)neibc,}äl)nc, unb nur bie iöarfenjäfjne ftimmen infofern überrtn,

ati bie öorberen üon iljnen ein», bie hinteren bagegen mcbrfptjug finb. Söie bei ben Jleberinäu'r*

öertritt ber binterfte eiufpijuge 33arfenjab> ben töcifijabn ber iKaubtbiere, unb cä »erben fomit bil

öor ifjm fteb/nben iöarfenjäbnc als i'ürfjähne, bie hinter ihm fte^enben alä.£>örfcr« ober ^labtjäbne

angesprochen. Ser Scbäbel ift meift geftrerft fegeliörmig, bie tnöcberne Augenhöhle nur bei wenigen

gefdjloffen, ber 3od)bogen bei einjelnen nicht cntwirfelt, ber Sdjäbclgrunb bei einigen eben, bei

anberen ftelicnweife fyäutig; bie ©elenfgruben beä Untcrfieferä richten fid) mit ihrem unteren febc

nadj oorn. £as> Sdjulterbcin ift ftets wohl entwitfelt, baä in ber Siegel platte 33ruftbcin bei ein«

jelncn Sippen mit üorfpriugcnbem flamme ücrfcbcn; bie \Hnjabl ber SCÖirbel unb Siippen fdjnwnft

eiljcblirf); Schien* unb SBabeubcin öerwadjfen oft am unteren §ubc. 2ln ben tfüjjcn finben fid)

regelmäßig fünf ^eben; aber bie ßntwirfelung biefer wie ber panb* unb gu&murjeln ift fehr

fd)iebcn. Unter ben ÜUtuefcln öerbtent ber bei einjelnen Birten befonbere au«gcbilbete .^autrcll=

muefcl ber Grwäbnung. Gin SMinbbarm fehlt meiften*. £ad ®ehirn ift bem ber Jlattertljice

äbnlid) unb uerbältniemäfeig Hein; bie winbuuglofen $cmtfpf)ären bes ©ro&birn* beberfen tai

fleine Bctjirn.

s
J3lit biefer *!etbc*bilbung flehen bie geiftigen Orä^igfeiten unb bie 2eben*weife im Ginflange.

Sie Äerbtbierfreffer fmb ftumpfe, mürrifdje, mifetrauifd)e, fcfjeue, bicGinfamfeit liebenbe unb fertige

©cfcllcH.
v
4?ei weitem bie meiften leben uuterirbifd), grabeub unb wüfylenb ober wenigften* in ü!>r
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tief wr&orgenen Sdjlupfwinfeln fid) auffjaltenb; einige bewofjnen jebodj audj bas SBaffer uub

anbete bie Säume. Surd) itjre crftaunlidje Ihätigfeit t(juu fie ber Sermefjrung ber fdjäblicfjen

itxk unb Söürmer, ber Scfjnerfeu unb anbcrcr nicbcier lljiere, fclbft aud) ber Ausbreitung mancher

Annen Wäger wefentlidjen Abbrudj. Sie finb alfo faft oljnc Ausnahme fpdjft uüfotieijc Arbeiter

in Weinberge, »erben jeboef) nur bon beut Waturfunbigcn erfanut unb geachtet; bie große

?ienge üerabfdjeut fie. 3)lan fielet hierin, wie Sogt fagt, fo redjt bie Sßaljrfjcit bes alten Spridj*

mrttf, baß bie Wadjt feines SJlenfdjcn Örcunb ift. „üfi)as nur irgenb in ber Xunfe(t)eit fleugt unb

!:tud)t, roirb uou beut Solfsgefüfjle fdjon ofjne »eitere llnter[ud)ung gefaßt, unb es ijali aufjer«

:tbc:itlirjj fd^roer, ber Allgemeinheit bie Uebcrjcuguug beizubringen, bafj bie Später uub ^äfdjer,

seidje bem im ^unfein fcf>lcict)cnbcn Serberber auf bie Spur (omnten wollen, audj ben Öängeu

Wfetten nad)fpüren ntüffeu, unb nicfjt am gellen Xagcslidjt ifjrer Serfolgung obliegen fönnen.

„gin $lirf in ben geöffneten töadjen eines Jlcrfjägers überjeugt uns unmittelbar, bafj biefc

Ibjeie nur Jlcifdjfreffcr fein fönnen, uodj fleifdjfreffcnber, wenn mau fidj fo auSbrütfcn barf , als

ftß$rn unb <punbe, weldje bas Stjftcm boruigsmcifc %U ifdjfreffcr nennt. Sie beiben liefern ftarrcu

MnSjityen unb gefdjärften Marlen; boldjätntlicfje Mainflingen treten balb an ber Stelle ber (*rf=

iabne, balb weiter tnnten über bie Gbeuc ber ftronjarfen fjerbor; fdjarfe "^uramiben, ben Spitycu

rim auf jwei 9teif)en boppelt gefefjärften Säge ätntlidj, Weddeln mit ^afjnformeu, weldje ben

fingen ber englifcfjen lafdjenmeffer nidjt uuäljnltd) finb. 2)ie gan^e (Hnricfjtung weift barauf

fcin
. bafe bie ^äljne baju beftiinmt fmb, fclbft Ijartfdjalige 3nfcfteu, wie ßäfer, ju parfen unb ,ju

tüten. Tiefe Gfjaraftere fönnen nid)t trügen, benn, wie Sabarin, ber berühmte franjöfifdjc

fcjtamom, ben 3atj aufftellen fonnte: „Sage mir, was bu iffeft, unb id) fage bir, loa« bu bift;"

^tannman audj bon ben Säugetieren fagen: „3cigc mir beine 3A$tte, unb id) fage bir, was

ü lifeft unb Wer bu bift". £er Äerbttjieifeffer faut uub mafjlt nid)t mit feinen 3äfjtun; er beißt uub

bn$toljrt nur. Seine ^afjnfroncn werben nicfjt bon oben fjer abgerieben, fonbern nur gefd)ärft

M bas feitlidje 3neinanbergrcifcn ber Warfen bes öebiffes. 3Jtan nefjtue fidt) nur bie 9Jtüfje, bas

^bißfines fleiucit Kagers, j. S. einer Matte, mit Demjenigen eines Maulwurfs 31t oergleidjcn,

ar.i bas uitterfdjeibenbe (Gepräge beiber wirb mit gröfjtcrSefttmmtfjeit in bie Augen fpringen. £aS
^bifc einer Spitjntaus, ju ben sJJla§eu besjenigeu eines fiöwen bergrößert, würbe ein wafjrtjaft

•iaubfrfjaftes .Serftörungswcrfjcug barftetten."

3cf) glaube nid)t, baß mau ben 'Jiufycu, Weidjen biefe Ifjicrc bem sDUnfd)en bringen, mit

seniger Sorten uub fdjärfer bejeid)nen fönute, aU eö Sogt l)icr gctljau Ijat. Unb nidjt btojj er

Hei« b,at auf biefen 9lu|tt1 t^ingewiefen, fonbern fdjon üicle 'Jtaturforfdjcr üor ifjm. Aber gegen

finmal eingerourjelte Sorurtf)eil ber s
]Jlcnfd)en lä§t fidj leiber allju fdjwer anfämpfen, unb

tiaurigerweife ift ber Sa^ nur tief begrünbet, bafe ber 3Jtenf$ oft gerabc bog, was il)tn ben

srnften Wu^en bringt, burdjaus nid)t anerfcitneu will. Wan üerfolgt bie flcinen JÜJütjler, ifjrer

-n'^önen ©eftalt, ifjrcr ÜJebenswcife wegen, wo man fie antrifft, unb öergifjt babei gänjlicf), was
fif Inften, was fie finb. AnberS freilid) wirb berjenige l)anbeln, weldjcr fnif) mit ir)rem Seben nätjer

't'dwftigt. (fr finbet fo oielcS, waS if)ti anjicljt unb feffelt, ba& er fef)r balb bie unfdjöne Körper»

W*lt bergißt unb iljnen allen nun feine größte Zfjeiluatmic unb Unterftü^ung ^ufoinmen lä^t.

'flle^rere Äcrbtfjicnäuber galten einen 2öiuterfd)laf unb würben ju öJrunbe gelten, wenn bie

'•^tui nid)t in biefer SBeife für iffn Grljaltung geforgt l)attc. Wit ber eintretenben teilte madjt baS

-ffcete l(»erleben gewiffcrmafjcn einen Stillftanb , unb taufenbe unb anberc taufenbc ber unferen

Saubcm jur Währung beftimmteu @efd?öpfe fdjtummern eutweber in ben ewigen Sdjlaf ober

Eltens in einen jeitweiligen fjinüber; bamit ücröbet bie Grbe für bie Orctnbc ber Äerbtljicre,

^ ne muffen jefct, weil fie nidjt wanbern fönnen, wie bie Sögel, bem Sorgange jener gewiffer»

Solge leiften. So aie^eu fie fidj benn uadj ben oerborgeufteu Scfjlupfwinfelu jurürf ober

beretten fid^ felbft folcfje unb fallen Ijier in ben tiefen 3Bintcrfd)laf, weldjer, wie wir oben feuneu

ltnt'fn, jeitweilig faft alle Regungen beS Gebens aufgebt unb fomit tfjrem i'cibe bis jum neuen
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Grroadjen bic ßcbenätf)ätigfcit crtjatt. $od) Olafen nur biejenigen 9lrtcn ber Crbnung, torife

roeniger al% bic übrigen Räuber ftnb, bcjügltd) neben ber tfjierifdjen Währung aud) Panpur
treffen, toäfjrenb gerabe bic eifrigften Äerbtf)icrräubcr im Söintcr roic im Sommer iljrem Öftrtttf

nadjget}en. Unter bem Sdjnee ober unter ber 6rbe roie in ber liefe bed SBafferS toäb,rt audi im

äötnter nodj ba3 ßeben, baS Stauben unb Horben fort; baefclbe ift felbflbcrftänblid) ebenfo in bei

glüdlidjen fiänbern ber fiatt, in benen eS einen einigen Sommer ober roenigftenä feinen Sinter g-.bt,

möge er nun burdt) bie fengenbe ©litt bce Sübenä ober bie erftarrenbe Äälte bei Horben* tyn;:>

gebracht roerben.

^aef) biefen SBcmerlungen läfjt fid) bic Verbreitung uuferer Xfyiere bon borntjerein fefifttUtr.

Sic finben ftd) l)auptfäd)lid) in ben gemäßigten Öänbern ber (hbe unb in ben toafferreidien 6cgrnta

unter ben 2Öenbcfreifen, nehmen ober ebenforoot)! nad) Horben t)iu roie bort, roo bie .£>t*c ife

gemeine 2rodentjeit Ijcrborruft, bebeutenb an Birten ob. äöafferreidje ober bodj feuchte 2öalbung(r

Öaine, «Pflanzungen unb föärtcn bilben aud) für fic ßieblingSmofmfiüe, bon benen fie faum

ftdj trennen, .$ier treiben ftc füll unb geräufdjloä it)re3agb, tocitauä bie meiften bei 9tod)t, einigt

aber aud) angeftdjtä ber Sonne. 3m Verhältnis }U ifjrcr Öröfjc ftnb fie al* überaus gefrüftgr

2f)icre ju bejeidmen, unb hiermit im Ginflange ftetjen Raubgier unb <Dcorbfud)t, rocldje \ahclt

betätigen. Ginjclne überfallen ^friere bon biel bebeutenberer ©röfje als fic felbft ftnb, fielen a.
;
:

rjicrtn ben .flauen unb^unben nid)t im geringftett nact). 3fore Orortpflatiiting fällt in bie j}rüt>liitc;=

monate ber betreffenben .ftehnat; bic 9lnjat)l ber jungen fdnoanft jroifdjcn GinS unb Sectje^ebn. ?rn

ben menfd)lid)cn .£>au£r)alt tjaben aüc Birten nur mittelbare Vebeutnng. Einige werben gegrfit:,

attbere aud) Wof)t jur Vertilgung bon Käufen in ©cfangenfdjaft gehalten; hierauf befebräntüs

bie unmittelbare Wufeung ber im gaujen wenig beamteten ®cnoffenfd)aft.

lieber bic (Juttfjeilung ber £crbtf)icrfrcffer ftnb bic 9lnftd)tcn ber ftorfdjer berfd)ieben. &rnta

nafjiu man nur brei Familien an, gegenwärtig tt)eilt man biefe in fcdjd ©nippen, ftetlt auA,

^eterS Vorgänge folgenb, ein bisher inberßrbnung ber Halbaffen untergebraebte« X^icr bterbei

unb bilbet fomit fieben Emilien.

Söebcr J^albaffe nod) ^IcbermauS, tjaben bie ^eljflatterer (Galeopi thecus), 3?ertrt:r:

einer befonberen Sfamilie (Galeopithccida ober Dcrmoptcra. Ptenopleura unb Xyeie™-

morpha) unb einzigen Sippe, ben ftorfdhern bon jcfjer biel Äopfocrbredjen gemadjt. ßinni fu&i

ftc ju ben Halbaffen, 6ubtcr $u beu giebermäufen, ©eoffrob JU ben 9taubtr)ieren, CIcn )«

ben Vcuteltfjieren unb $cter3 enblid), wofu* mit 9tcd)t, }ii ben flerbthierfreffern, beren Kffypi

eröffnen, entfprcdjcnb ber Unfidjcrfjeit ber ftorfdjcr Reifet bic befanntefte %ri unter anberen nd

geflügelter 9lffe, Orlattcrmafi, fliegenbc Äa^c, rounberbarc 5^bcrmaue tc.

S)ie ^eljflatterer ftnb fafccngrofje Iljicre bon fd)lanfem fieibeSbau, beren mittellangt ÖlirN

jnafjcn burd) eine breite unb birfe, auf beiben Seiten befmarte .^aut berbunben werben. 3t)re rairf

3ctjeu tjaben ,ytrfirfjicl)barc Ärallcnnägcl unb feinen ber übrigen .£>anb entgegenfe^baren Sflutna

2er furje Sdjmam fterft mit in ber 5lattert)aut. S)cr Äopf ift bcrtjältniemäfjig flein, bie Sdbnauu

f et) r berlängert, bic 9fugen fiub mäßig groß, bie bcfjaarten Dfjren ftein. £ic 3rlattert)aut in tä*

iylugfjaut, fonbem nur ein 5allfd)irm, meldjer ben Seib 311 meiten Sprüngen unb langfüniarn

rvaüen bcfätjigt, l>at alfo mit ber ftlugfjaut ber Sfcbcrmäufe feine ?lef;nlid)feit. Sie »f»

,"vortfeüung ber £eibcöt)aut, beginnt am .^alfe, berbinbet fid) mit bem Vorberbcine, umtjfillt Mrffl

bii jur ^anb, berläuft in gleidjmäßigcr breite nad) ber -ipintcrfmnb unb gc^t nun enblid) nad) ^
Sdjmanifpi^c. So fterfen alle ©lieber gleidjfam in ibr. $cbc Vruft l)at jroci 3»^"- $ae *W
beftetjt attä 34 3äfmen, näntlid) jroei Sdjneibejähnen oben, bier unten unb einem Qd^nt, }tw

UM-- unb Dtci -Ipörfcrjät)ncu in jebem tiefer, unb fällt befonber^ auf rocgen ber fammartig gejfl* rt
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in ad)t 6i§ jcljn Spieen auegefjenben, nadj Porn geneigten unteren, fotoie bet gelappten Äronen ber

tatn 3cf;nettr,}ä()ne. ler Sdjäbel ift geftredt, tjiuten flodj unb OvcTt, im Sdmaujentrjeile ferjr

wjdjmädjtigt, ber 3od)bogen öoflftänbig; bie Söirbelfäufe enthält aufjer ben ^alsmirbeln jetjn

Süden«, neunöenben«, Hier Äreu3« unb adjtjctjn Sdiroanimirbel, Pon benen breijctjn kippen

trogen; bie Unterfctjcnfelfnocfjcn finb getrennt: ba3 Grlnbogenbein läuft toie baä Söabenbcin naef)

unten Tabenförmig au§. £a«f öet)iru ift fef)r Hein, ber 2ftagen geräumig, ber SJarm lang getounben.

ler Äaguang (Galeopithecus volan9, Lcmur volans, G. rufus, variegatus,

TcmmiTickü jc.) erreicht eine Öefammtläuge Pon 60 (Tentim., rooPon 11 bid 12 (Jentim. auf ben

ffaguans (G*l*npltliecni roUni). Vi uotiirl. <iJtü&«.

:d>tMitj fommen, unb trägt auf bem Würfen ein bid)te£, an ben 23orberaimen ein fpftrtirf)e$ .£>aar«

hib, toäbjenb bie 9tcrjfelgegenb taie bie CeibeSfeiten narft ftnb. Dberfeitä ift eS braunrott), unterfeite

toa* bfifterer, in ber 3ug*nb oben bräuntidjgrau, an ben Seiten bunfelbraun gefärbt, in jebem

Wer ober auf ben ©liebmafcen unb ber ftlatten)aut litfjt geflcrft. Sein Verbreitungsgebiet erftrerft

'A bie 3lrteinf)eit ber Perfcfjiebenen ^formen angenommen, über bie Suubainfeln, iRotuffen unb

üfrlippinen, einfcf)lie|lid) ber £albinfel iUalaffa unb ber fte umgebenben f leinen Gitanbe.

ttbgefefjen t*on Söontiuä, toeldjer üielteicrjt bei Äaguan gebentt, haben mehrere üReifenbe

Wir ertoälmt; fein einziger aber fjat, fo weit mir befannt, eine cingefjcube 6dulberuug öon tfjm

giriert. Viele*, \vai man Pon itjnen erjät)lt, bejiefyt fid) uujioeifetfjaft auf 5lugfjuube; anbeve

togabtn unb fo bürftig, ba§ fie ofme Wadjtljeil üermiBt werben tonnten, (jfrft 3U"igfjut)n bc»

i<l)ttt getjaltuoll. „
sJtur ein GMreifdj tjörten mir, aber einen fo abfouberlirfjen, fo ängftlicfjen

wt, bafc mir ba4 ©efdjrei eine« ÄinbeS, ober bas Wedjjen eine* Veruuglürften ju toeruetjmcu
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glaubten. Sdjauerltdj unb Ijä&lid) jugleiclj crfdjolt e8 bon Seit SU Seit burd) bie ftiHt flaä)t, unb

uäfjer rücftcn bic .ftaranen an bcn öreucrn jufammen: ©efpenftcrfurdjt madjte itjr früher frigid;«

©cfpräd) berftummcn. SJod) balb löfte ftd) ba§ ©etjeimnis: ber ©eift ober Skrunglüdte, btfan

Stimme entferntem, ängftlidjcm Sdjreien glid), ftellte pd) fidjtbar ben SBlirfcn bor unb fdjtccbti

laugfam über unferen Häuptern barjin. Gr§ mar ein Sßeljflatterer, toelcfjer, bon einem Skunu

ytm anberen fliegenb, bon Seit ju 3c *t icnen roibertoärtig freifdjenben Saut ju tjörtn gab.

„Uebertag« fitjt ber ^cljflattcrcr, tccld)cr einfam in ben l)or}cn ©ebirglwälbern 3abas UM,

auf ben Heften bcrSJäume jmifdjen ben SJloospolftern fo ftitt, bafj c* faft unmöglich toirb,ü>yi

entberfen." Seine fd)arfen Äratten befähigen it)n ju gemanbtem unb fid)erem klettern, tofyaü

er jeboef) auf bem ©oben mürjfam unb fdnoerfäUig bat)infricd)t. Gr fteigt, grüdjte pflüdrab wt

.fterbtfjiere fudjcnb, aufroärt«, Bis er ben SBipfel eines" Saumes erflommcn r)at, unb fcrjroebt joJcr.r

fd)icf nad) einer anberen Söaumfronc t)erab. 38är)renb er gcr)t ober flettert, Eft feine f$ritRtynt

leidjt jufammengefaltet unb an ben £eib gelegt, l)inbcrt atfo bie 9?eroegung nidt)t; roenn er ftd) ^f^

lyallfdjinucs bebienen roill, läuft er auf eine 2lftfpi|$c tjinaus, bringt bon bort mit einem haut}':.

Satjc ab, ftredt in ber Cuft alle ©lieber bon fiel) unb fdjtocbt nun langfam, fctjief bon obcnn;4

unten, über Sroifdjienräumc, beren SBcite nid)t feiten fedjsjig SJleter betragen foll. 9liemaU tttö

er fiel) über bie .6ör)e, aus melcfjer er feinen Sprung begann, immer fenft er jtd) inehittW:

geneigten ebene nad) unten.

„Einmal", erjäl)lt SSallace, ,,far) idj auf Sumatra in ber Dämmerung einen <ßcljflatttt;

an einem Stamme fnnaufrennen unb bann quer bind) bic Suft nad) einem anberen Saume tftfa

.frier fam er uatje am 2?oben an, um joglcid) mieber empor ju fteigen. 3d) mafj bie enrfcrnur.i

bon einem Saume jum anberen mit Sdjrittcn ab unb fanb, bafj ba* 2l)ier aus einer $öbc M
l)ödjftens bierjetm gegen ftebenjig 9fleter meit gefprungen mar. .fricraus gel)t t)erbor, ba$ J.

,läf)igfeit t)aben mufj, in ber 2uft felbftänbig fid) 311 beroegeu, meil es fonft menig Sluöftd^t beb.:

mürbe, genau an bem Stamme Ijcrabjufommcn. Gs ift fdjmcrfällig in feinen Scroeguugen, Mai

ftenS bei Jage; beim es gc^t in furjen Säfocn an ben Säumen tjinauf unb t)ält bajroifdjen ian

einen 9lugcnblirf inne, als ob es ausrufjen roollc." 3Bät)rcnb bes läge« Ijängt es, naa^'ä^at

bcsfelbcn 5o*'fd)ers, an ben Saumftämmcn, r)auptfäd)lict) gcfdjüjjt burd) fein 5cH, melcbf?

feinen unregelmäßigen roeifjlidjen fünften unb Rieden auf otibenfarbenem ober braunem 8n«

genau ber Färbung ber gcfprenfeltcn ffiinbc gleist. Seinen ©reifjdgmani gebraust es wbi

idjeinlid) beim ?(uffliegen feiner Waljrung, meiere r)auptfäd)lid) au* blättern befte^t.

fngt", bemerlt Söallacc nod), „ba| ber 5pel,iflatterer nur ein Sungcä bringe, unb meine cigeci

sycobad)tungen beftätigen bie*; benn einmal fdjoß id) ein 2öeibd)en mit einem ]e\)x lleinen, yi

ten, nadten, gerunzelten unb blinben SBcfen, mcld)cS an feiner 33ruft ^ing unb an junge

4i)iexc erinnerte."

Sagor erhielt in Samar, mo ^cljflatterer nid)t feiten fmb, ein lebenbcS äöcibctjen I

feinem jungen.

„6ö freien ein tjarmlofeS, ungefdjidte* 2t)ier. 9(1* c3 bon feinen Ueffeln befreit mar, bliet

am IBoben liegen, alle bier ©lieber bon fid) geftredt, bic ©rbe mit bem 9?aud)c berübrenb, u

Ijöpfte bann in furzen, fc^merfälligen Sprüngen, ol)ite ftd) babei cmporjuridjten, nad) bernadji!

Sßknb, mcld)c aue geljobelten Uretern beftanb. Siort angefommen, taftetc cä lange mit ben t

mäits gebogenen fdjarfen Prallen feiner 5öorberr)änbe umtjer, bi§ it)m enblid) bic Unmogliditcit

jener Stelle cmporjuflettcm, flar geroorben. ©clang c* iljm, in einer (ftfe ober mit SBcnu^ung n
gelegentlichen Spalte einige 5u& aufmärte p llimmcn, fo fiel e§ alsbalb mieber l)erob, w\
bic berfjältnismäfjig ftdjerc Stellung feiner ^)intcrgliebcr aufgab, bebor bie Äralleu ber bcn\i

feften -Oalt gefunben Ijattcn; e§ nat)m aber feinen Sdmbcn, ba bic ^ätjeit bei Salle« burd1

fd)nell auegefpannte 3flugr)aut gebrod)en mürbe. £icfc mit unerfd)ütterlid)er 3?el)aalict)frit

gefegten Süerfudfjc zeigten einen auffatlcnben Langel an Urttjcil: baö It)ier muttjete fid> biel ct<
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Vi 10 el ausführen tonnte, unb baher blieben feine Bemühungen erfolglos; ftcts aber fiel eS ot)nc

ild) )u uerftfeen, banf bem öallfdjirme, hjomit bie Natur e§ aitößeftattct hatte. Söärc ber flaguang

nitfct getoö^nt, fid) fo gati3 unb gar auf biefe Bequeme Verrichtung ju öerlaffen, fo hätte er ruoljl

innen SJerftanb met)r gebraudjen, feine Äräfte richtiger beurteilen gelernt. Sa3 Jljier hatte feine

mtdjtlofcn SBerfudje fo oft wicberrjolt, baß ich t'i nicht weiter beamtete, — nadj einiger 3eit war

(? TfTfdjrounben. 3d) fanb e3 in einem bunflen SBinfel unter bem Sache wieber, Wo e§ Wahr*
; 4<mlid) bic *Rndjt erwarten wollte, um feine (Hudjt fortjufetjen. Cffenbar war e§ if)tn gelungen,

ka oberen föanb ber BreterWanb ju erreichen unb jwifdjcn biefer unb ber feftaufliegenben claftifdjen

;e<Je wA $ambu§geflecr)t feinen ßörper bureh.uiiWängcn. Sa3 arme ©cfd)öpf, welche« idi öorcilig

rix tomm unb ungefdjidt gehalten , hatte unter ben gegebenen Umftänben bie größtmögliche

Mcftcflidjfcit, Älugheit unb 5£er)arrlid)feit gezeigt."

hierauf befchränft fidj unfere Äenntniä über baS ßeben bcS ^eljflattererS , unb ich habe nur

mx&ui erwähnen, baß bie eingeborenen bem Itjiere nid)t allein feincä curopäifehen jungen Wiber»

BfaSfettöf*, fonbem aud) unb hauptfäd)lich feinet tfdkZ falber nadjfletten, ba biefeS bem

$tluberGl)inchtlla an Reinheit uub2Bcid)e launt nadjftetjt unb be«t)alb aU^eljwerf fcljr gefud)t ift.

(hnc jtocite gamilic bitbet 5p et er 3 au* ben Spifchörndjcn (Tupayae). Sie Wenigen

Strien, toclc^e man fennt, üertreten jwar mehrere Sippen, ähneln fid) aber cbenfowof)! in ihrer

Mtalt wie in ihrem SÖefen. ÜEBic ber beutfcfjc 9iame anbeutet , micbcrf)olen fie innerhalb ihrer

f.'.m getoiffermaßen bie 6id)r)ömd)en, wenn aud) il)re ?lclmltd)fi'it mit biefen nur eine oberflächliche

«in tonn. 3hr &opf fpifct ftcf» in eine lange, an ber ftumpfen Spifcc gewöhnlich nadte Sdjnau3e

bcx2tib ift geftredt, ber Sdjwanj lang ober fetjr laug, bufd)ig, jweijeilig behaart, ber *J}elj

üt unb toeid). 3h* ©ebiß beftet)t au£ 38 bie> 44 3öt)nen , unter benen bie (Sdjähnc , weil fie

Srjcr als bie Sdjneibejähne ftnb, auffallen; ber Sd)äbel ift lang, ber 3od)bogcu in ber 'ÜJcittc

hudjbofyrt, ba* Schienbein bon bem SBabenbein getrennt. 3n ber Söirbclfäulc jählt man außer

tat palätoirbeln 13 rippentragenbe, 0 bis 7 rippenlofe, 2 biö 3 Stxmy unb 25 bis 26 Sd)Wanj=

fcit&el. Sie klugen finb groß, bie Dt)ren länglich abgerunbet, bie ©lieber regelmäßig, bic 5iißc

«itfo^lig, bie fünf 3cr)en getrennt unb mit furjen SicfjeUrallen bewaffnet. Sae SBcibdjcn Ijat

si« 3»|n> am Bauche.

Jie Spi^t)örnd)en bewohnen ^)interinbien unb ben tnbifdjcn 9lrd)ipel. Sic fmb cd)te lag»

fcnt, roelc^e ifjrc Räubereien im 9lngcft<hte ber Sonne ausführen, ^tjr Äleib fcnn^eidjnet fie al$

?Jumtl)iere; benn eä äfmclt immer ber J$axhe ber 9lefte, ift alfo entweber braun ober olitien*

3JünIi4 hierin eben ift eine 9lelmlid)fcit mcl)r jwifdjeu iljnen unb ben eigentlichen ^id)l)örnd)en

iqrünbet, fie erinnern jebodj aud) bnrd) it)rc Bewegungen an biefe, unb bie Eingeborenen iljrcr

btimat ^oben für fie unb bie Gid)l)örnd)en nur eine Benennung.

Unfere Sbbilbung mad)t unsi mit ber größten ?lrt ber Familie, ber Jana (Cladobatee
Tana. Boras glis, Tupaya unb Hylogalca ferruginca) befannt. Sie ^DHtglicbcr ber Sippe,

^fl^er fie jugetjört, fennieidr)nen fich burdrj bufd)igen, jwcijeilig bcljaartcn Sdjwanj, große 0or=

^nngenbe 9lugen , mäßig große abgemnbete £3r)rcn, baö au§ 38 3ör)ucn befteljcnbc ©ebiß unb

BW bie Äugenhöhlen hinten abfd)ließenbeu bünneu Änochenring. Sie 2ana jeichnet ftdt) üor ben

^^gtn außer 'ihrer ©röße burch ben langen Sdmianj auö, unb trägt ein bunfelbraune«, im
Hmi\t «ehenbe§ ^ell, welche« auf ben Unterfeiten einen röthlidjen Anflug jeigt unb am ßopfe unb

«ber Schnauje mit ®rau gcmifd)t erfetjeint. Sie Äctjlc ift rötf)lid)grau; ber ^iuterfopf hat eine

S*2ue Cuerbinbe; auf bem ftüden »erläuft ein buntelbrauncr ßängsftreifen. Sie einzelnen .^>aare

l^ Südens finb grau unb buntelbraun geringelt. 3n ber ©röße fommt bie Sana unferem (fid)*

fcö -nd)en am näd)ften; ihre Seibestängc beträgt 25 Gentim., bie beä Sdjwanje« 20 Gcntim.
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lieber bic Sebeneweife wiffen wir ungemein wenig. Sie 2otm ift ein rafdjei, bc^enbe^, hödrö

munteres Zfyin, welches feine langen, gebogenen Wagd üortrefflich ju oenufcen Derftef)t unb fafl mit

ber @ewanbtheit ber Riffen flcttert. 3h*c 9car)rung beftefjt an« Äerbtljieren unb Stuften, melde

fie cbenfoWof)t im @ejwetge wie auf bem SBoben jufammenfucht. öine berwanbte ^Irt ift gejagt

Worben unb 6,0t fid) an SRild) unb SJrob gewöhnt, war jeboef) ftctä unruhig unb belferte jeben an, brr

if)i in beit 2Deg trat. Sen größeren Jljeil bei gutterd fitdjte fie fict) felbft, unb ba fie frei im Swine

Xana (CUdobatea Tan»;. Vi naiürl. ttrfl\;f.

herumlaufen burfte, hotte fie basfclbe balb Don allen Äerbtljieren gereinigt, Ungeachtet bietet (fr

faf)rung hat man biä jejjt uergcblicf) üerfudjt, ein £pityr)örndjcn lebenb nach Guropa überjufü(|un.

(Genauer, obgleich noch feineswegä hinlänglich, (ernten wir bic föohrrüfjler (Macrasclide*).

roeldje eine ber bemerfen8mertt)eftcn Familien ber Orbnung bilbrn. JH}äf>rcnb bic 8pitjljöriu: pi

jum Iljeil ben 3djwan,j ber Springmäufe ^aben, befitjeu bic ftofjrrüfjler beren lange, bünneunä

faft tjaarlofe Hinterbeine unb baju bie längftc
s
Jiafe unter allen Spifcmäufen, eine Hofe, »elcfy ju

einem förmlichen Düffel geworben ift unb ihnen auch ben beutfdjcn tarnen berfdjafft hat, roäbjenb

ber Sippenname foöicl wie ^augfdjenfcl bebeutet. Ser 9iüffcl jeigt in ber Glitte nur einen bünnrn

.fcaaranflug unb an ber SDurjcl einen ziemlich ftarfen $aatfauitn, bie ©pifee bagegen ift ganj natft

Slufjerbem zeichnet fidj ber itopf burd) bie großen Singen unb bie anfehnlidjen, frei hernorragrnbflt

unb mit inneren ßäppdjen nerfeheucn Dfyvtn fowie burch bie langen Schnurren auä. S!er jiemlid)

turje bitfc fieib ruht auf fetjr üerfduebenen Seinen. S)aS .£>interpaar ift ouffallenb üerlflngert unb

gan$ wie bei ben SBüftenmäufcn gebaut, währenb bie SJorberbeine beihältniSmäjjtg länger alö (ei

biefen finb; bie brei mittleren 3ehen ber SJorberfüfje finb gleich Baumen ift an ihnen nxit

hinaufgertitft; bie Hinterpfoten ha&en fünf, ausnahmämeife oier, furje feine 3ehcn » mit furjtn

fehwachen unb ftarf gefrümmten Äralleu. Sie Verlängerung ber Jpinterbeinc beruht ha"J>t

auf ber anfehnlidjen ßäuge bei Schienbeines unb bei 9)cittelfujje3, welche ncrhältniemäjjig b«

(einem anberen s
Jtaubthiere in gleicher Spange borfommen. Ser bünne, furj behaarte Sdncanjitl
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ntiftut? etamä fürjcr als bcr Körper. Xet reichliche SJMj ift feljr bicfjt unb »cid?. 2>aä @ebifj

btfleljt ouÄ 40 3&lj"en, welche Wnjatjl ftcfj jeboef) verringern fonn, ba bei einet Slrt unb Sippe bie

bereit Schneibejöfjne im eiltet auffallen pflegen; in bcr Sieget fmb brei Scfjneibejäfme, ein

MjA^n unb fedjä Eacfenjähne in jebem Äiefer toorrjanben. $er Schäbcl fennjeichnet ftch burd)

langen unb bünnen, fdjarf abgefegten Schnaujentheil, roohlcntmicfelten 3od)bogen unb mehrfad)e

iiiuhlödjerung bei fnöchernen öaumenl. 5)ie SOirbelfäule bcftcfjt aufjet ben ^aletturbeln auä

12 HS 13 ripperrtragenben, 7 rippenlofcn, 2 bis 3 tfrcuj» unb 25 bid 28 Stf;wanjrüirDeIn. S5ie

linterfdjenfelfnocheu finb Dertoachfen. Unter ben 2Öcid)theilcn Derbient ber fange £arrn mit 33Unb»

tarnt unb aufjerbem eine unter ber Sefjrüanjröurjcl gelegene Xrüfc (Srtoähnung.

Qlcfanltniliikjimiu» iMa mrli.i.* t ?l Inn". < , ii.Uurt. ChtS&C.

Sie (Hefan tenfpijjmaud ober ber gemeine tPf uljrviifjlcv (Mucrosclidca typicus,

inomys jaculus), SScrtreter ber artcurcichften, bind) Woltem ©clüft unb füuT>l)igc Süße fiel)

Itidjnenben gleichnamigen Sippe, ift 25 (Jeutim. lang, »ooDon auf ben Schwan,) 11, . Gcntim.,

ben ftüffel fafk 2 Gcntim. fommrn, oberfcitS balb hellet, balb buufler, balb rötf)Ud)brauu ober

tfegtau, unterfeitä unb an ben Pfoten bagegeu metu ober weniger rein weif} gefärbt; über beu

iunen, an bcr Spijje rött>ltct)fd)iüaricit Rüffel, unb )war von befiett SÖurjel bi3 jut Stirne.

iuft ein rötfjticfjbrauner Strich; bie -Ohren finb innen Weift.

Unfere (Elefantcufpijjmau« äl)nelt in ifjrcv Vebcnewcifc uollftänbig beu übrigen 9Joh"flfjlern,

ausnahmslos in flfrifa, jumal in Sübafvifa, )u $aufe finb unb bie founenbunfjgtuljten,

ttnßelänbe beleben. 2>ie Iljicre bewohnen hier mit SJorlieoc bie fteinigen Jöerge unb finben in

unb ferner zugänglichen fiödjeru unter Steinen, in frelicuritycn unb in $öf)(cn anberer Iljiere

id)t bei jeber ©efaf)r, welche fic in bcr gcringfügtgfUu tuferjeinung ju crblicfen vermeinen,

finb ecb^te lag-, ja roaljre Sonncntljicre, welche fid) gevabe Wäfjtcnb ber glüfjenbften UlittagS*

am »oljlften beftnbett unb bann auch am cifrigftcu ihrer ^agb nachgeben. Xie Währung

lefft (jauptfädjlicb, aua Jferfen, welche fic gefebirft ju fangen ober au* Alicen unb Spalten hertoor*

litfjtn toiflen. 3Öenn man fid) gut üerfterft, (aun mau ihr Icbcnbtge* lrci6eu beobarfjtcn; bic

qrrtngjle Bewegung aber fdjcudjt fie augenblirflid) in iljvc Sdjlupfwinicl )urfirf, unb bann uergcljt
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eine jiemtic^e 3eit, bebor fie ftd) bon neuem jeigeti. Qnblid) fontmt ein« um baS anbete toiebet

Ijerbor unb r)üpft nun in ber auf unferer 9lbbilbttng ebenfalls toiebergegebenen Stellung anfca>

orbentlicf) tjurtig unb rafd) untrer, äugt unb laufet nad) alten ©eiten Ijin, ^afc^t im Sprunge

nad) borüberfliegenben Äerbtrjieren ober fudjt unb fdjnüffelt atoifdjen ben ©teilten umljer, jebeti

SBinfel, jebe 5Ri|je, jebc ©palte mit ber feinen Ütüffelnafc unterfucfjenb. Oft fefct ftdj eins auf einer

bon bet ©onnc burd)glüf)ten 3 tan unb gibt fiel) Ijier mit gröjjtem Söofjtbefjagen bei Sänne b,m,

nidjt feiten audt) fpieten tfoei, bielleid)t bie (Satten eineS gerabe aufammentebenben $aares,

luftig miteinanber. lieber bie Fortpflanzung toeifj man bis jefct nod) nidjte , unb audf) an6<=

fangenen fdjeinen noef) feine ^Beobachtungen gemalt toorben ju fein.

SOBaS bie 9Jlarber unter ben 9taubtr)ieren, finb bie ©pifcmäufe (Soricidea) unter ben

JlcrBtfjterfreffem. 2Bie jene beftfeen fie alle 5ät)igfeiten, meiere ein edjteS {Käuberteben tnöglitfc

tuadjen, finb fte in allen (Mieten ber (Jrbe )u -&aufe, unb jeigen einen aftutlj, einen Slutbun),

eine (Sraufamfeit, meiere mit»it)rer geringen (Sröjje gar nidjt im 3krr)ältniS fietjen.

S)ie ©pifcmäufe, neben ben Slebermättfcn bie fteinften aller Säugetiere, finb regeln^

gebaute, in tfjrer äufjeren Chfdjeinung an hatten unb SDtäufe erinnernbe Äerfjäger. S)er2eibift

?d)lanf, ber Äopf lang, ber ©crjnaujentrjeit geftreeft, bas ©ebifj fcfjr boflftänbig unb aus außer«

orbentlidt) fdjarfen Säfjnen aufammengefefet, getoötjnlicb, gebilbet öon atoei bi§ brei Sdmeibejäb>n,

meiere oft geferbt fiub, brei bis fünf ßütf- unb brei bis bier eckten, bier« ober fünfjatfigen »aden«

iä^nen in jeber 9ceit)e. 2>ic eigentlidjen Qd^nt fehlen. 3toölf bi« 14 äßirbel tragen Sippen,

G bis 8 finb rippenloS, 3 bis 5 bilben baS Äreuabein, 14 bis 28 ben ©djtoana. (SigenttjümlicV

2)rüfen liegen an ben 9iumpffeiten ober an ber ©dfjtoanamuraet. S)en £eib befleiben toeidje, fammet»
j

ätjnlid&e |>aare, bie Sippen unb güfje toie ben ©djtoana ftraffere .frärdjen, bie Söangen langt

©dt)nurren, bie fjrufjfeiten ftarfe, nad) ber naeften gfu|fo$le fjin fd)arf abgefegte SBorftentjaare.

©egentoärtig berbreiten ftd) bie ©pttunäufe über bie Sitte Söelt unb Slmerifa; in Slufiralien

bagegen fehlen fie gänatid). ©ie leben ebcnfotoofjl in ebenen tote in bötjer gelegenen ©egenben,

felbft auf ben Jöoralpen unb Sllpen, am liebften aber in biesteren aBälbern unb ®ebüf$en, auf

Söiefen unb Sluen, in ©ärten unb Käufern. 3)ie meifien geben feudjten Orten ben Don«?;

einige treiben ftd) im SBaffer umr)er. SJiele führen ein unterirbife^eS Seben, inbem fie ftd? fefoß

Öödjer ober @änge graben ober bie fd)on bortjanbenen benuffen ,
nadjbem fie ben redjtmfifiiöei

(Sigeuujflmer mit (Sflte ober ®etoalt bertrieben ljaben. Ofaft aEe fudjen bie Shinfelrjeit ober ben

Schatten unb freuen bie S)ürre, bie |)i^e, baS £id)t, finb auet) gegen Derartige öinPffe fo

empfinbtier), ba| fte ben ©onnenftrat)ten fjäufig unterliegen. 3l)re SSetoegungen finb aufjerorbentlii

rafet) unb bet)enb, fie mögen fo berfduebenartig fein, als fie tooHen. diejenigen, Welche blo| laufen,

rjufc^en pfeitft^nell bab.in, bie ©djtoimmer flehen leinem S3innenlanbfäugetb/iere naefi.

Unter ben ©innen ber ©pifcmäufe fd&eint ber Oeruct) obenanaufteljen, nädjftbcm ifl ba8©e$Jt

befonber« auSgebitbet, baß Sluge bagegen mefjr ober toeniger berfümmert. Sftre geiftigen

feiten finb gering; bennod) läpt fid) ein getoiffer @rab bon SJerftanb nic^t ableugnen. 6it [W

raub» unb morbluftig im tjoljen ©rabe unb Heineren Spieren toirflid) furchtbar, toä^renb fte größeren

bebäcl)tig au§toeid)en. ©djon Bei bem geringften ÖJeräufdjeaiehen ftd) bie meiften nad§ i^ren Schlupf*

toinfeln jurüdf, ^aben aber audt) llrfadtjc, bieS au tt)uu, toeil fte gegen ftarfe 2t)iere fo gut ale »ebt«

loS finb. Söir müffen bie meiften bon itjnen bon unferem ©tanbpunfte aus nid)t nur als Ijarmlol«,

unfdr)äbtidt)e Spiere betradjtcn, fonbern in it)nen l)öd)ft nüfolidjc Öefc^öpfe erfennen, toclc^e mi

burdb, Sertitgung fd)äblicib,er Äerfe ertjeblic^e $ienfte leiften. 3b,rc ^ar^rung aie^en fie nätnlicb, foP

nur aus bem Snncrreidjc: Äevbtr)iere unb beren ßarben, SBürmer, SQÖeicQ^iere, «eine Sögel unb

Säugetiere, unter Umftänben aber audj Sifdje unb bereu Gier, Ärebfe jc. fatten i^nen a"t * £tttt>
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Ungemein gefräfjig, berühren fie täglich fo biel, aU if)r eigenes ©ewicrjt betragt. Äetne einige Slrt

fann ben junger längere 3*it bertragen; fte polten beähalb auch feinen JSMnterfchlai, fonbem

treiben ftä) bei etnigermajjen milber SBitterung fogar auf bem berjehneiten Söoben umher ober fuc^en

m gefaxten Orten, 3. 93. in menfölidjen SBolmungen, ihre Sla^rung auf. SDie Stimme aller

Xrtrn befteljt in feinen, jwitfcf)ernben ober qutetenben unb bfeifenben Sauten; in ber ?lngft taffen

'lt ffäglid^e ütöne bernehmen, unb Bei ©efa^v Verbreiten alle einen florieren ober fdnoädjcren

^ojdjui« ober 3ibetgerud), Welcher fie im ßeben jwar nicht gegen ihre geinbe betoaljrt, fie aber

ioij nur feljr wenigen gieren aU genießbar erfdjeinen lägt. ©0 laffen bie |>unbc, Jfafoeu unb

Snkt geroöt)nlid; bie getöbteten Gbifomäufe liegen, olme fte aufoufreffen, Wäljrenb bie meiften

%l, bei benen ©eruch* unb ©efdjmacfftnn Zeitiger entwiefett ftnb, fie aU 9caf)rung ntcfjt

rrrj^mälien.

Sie meiften Sbifomäufe ftnb fruchtbare ©efdjöbfe; benn fte werfen jmifdjcn bier unb jcljn

junge, Gewöhnlich lommen biefc narft unb mit gefchloffeuen Slugen jur 28clt, entwicteln ftdj aber

mft unb ftnb ferjon nach SJcouatäfrift int Stanbe, iljr eigenes (Bewerbe ju betreiben.

£er Genfer; tann unfere liiere unmittelbar nicht berwertheu; WenigftcnS Wirb nur bon einer

nnjigen Sri ba3 %ttL als ^eljwer! unb ber ftarf nach 3i& e t rier^enbe Sdnuauj alä Littel gegen

toe Kotten benufjt, ba3 Sieifch aber nirgenbä gegeffen. Um fo gröjjer ift ber mittelbare SRufcen,

tenbie Sbifcntäufe bringen. S)iefer Pütjen mufj fcfwn bon ben alten (Jgubtern auerlannt Worben

kin, toeil fte eine Slrt bon ihnen eiubalfamirt unb mit ihren lobten begraben haben.

3n ber erften Unterfamilie bereinigt man bie Spifcmäufe (Soricina) im engeren Sinne.

Sit bilben ben Äern ber gamilte, ^aben 28 bis 32 S&fynt, einen laugen unb fd^malen Schäbel

tut häutigen Stetten am Sdjäbelgrunbe, aber ohne 3o<h&ogen, bertuachfene Unterfchenfelfnochen

«4 feine Schwimmhäute jwifcljen ben $etyn. 3 n $cutfchlanb ftnb brei Stbben biejer Unter»

Nnißi bertreten.

3weiunbbrei|ig an ben Sbifcen bunfelbraun gefärbte 3ahne, unp h™* imi 9r0&e ©orber«

jtyne mit #öcfern, fünf «eine einfpifeige ßücf* unb bier bielfpt&ige 3Jla^laär)ne im Dbertiefcr, jwei

m ben Schneiben wellenförmig gejähnelteSJorber«, jweißüoS unb brei ©aclenaähne im Untcrficfer,

niqivm an ben Seiten mit turjen unb weichen paaren umgebene ftü&e unb 3el)cn unb glcich-

,;üB«ge unb gtcichlange ^Behaarung beS Schwanzes fenujeichnen bie Spifcmäuje im engften

Sinne (Sorex), beren gemeinfte Vertreterin, bie Söatbfpifomauä (Sorex vulgaris, S. tetra-

.onurus, ereniita, cunicularia, coronatus, concinnus, rhinoloplius, melanodon, caataneus,

Ubiosua jc) iu ben befannteften SCtjteren unfercS SaterlanbeS gehört. 9ln ©rö|e fteht bie Sönlb^

i^mau§ ber ^auämauS etwaä nach: ihre ßänge beträgt 11 Gentim., wobon 4,r> ßentim. auf ben

Sdjtoana tontuten. S)ic Färbung bcS feinen Samiuetpeljc-j fpielt jwi|chen lebhaftem Sothbramt
15*
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unb bem glänjenbftcn Sdnoarj; bic Seiten fmb immer ticfjter gefärbt als ber föücfen, bie Untc>

thetle graulichtocifc mit bräunlichem Anfluge, bic Sippen toeifjlidj, bic langen Schnurren \bfM\\.

bie Pfoten bräunlich, ber Sdnoanj oben bunfelbraun, unten aber bräuulichgclb. 9cad) ber toeäjfeln.

ben Färbung r)at man mehrere Unterjdnebe angenommen, meldrjc bie Guten für Birten, bie Slnbtrtn

für Abarten erflären.

s]J<an finbet bie SÖatbfpi&mauS in Seutfchlanb, Schieben, Gnglanb, 5ranfreid), Italien,

Ungarn unb ©alijien, TDat)rfc^cinticf) auch im benachbarten SRufjlanb, in ber Jpöfjc fotoohl ttie in

ber 2iefe, auf 93ergen tote in Ihätern, in Selbem, Öärten, in ber 9cäf)e bon Xörfern ober in

Dörfern felbft unb gewöhnlich natje bei ©etoäffcrn. 3m äöinter fommt fie in bie Käufer ob»

Oouli piljinaul (Cr< ctdur* Aranetu) unt 80 J ! t>
;

X> i (; m a u I (Sorcx vulgaris!. 9iatütltdj< filtö&f.

mcnigftenö in bie Stalte unb Scheuern herein, ^ci und ift fi c bie gemeinfte ?lrt ber ganjen

5amilie. Sie betnotjnt am liebften unterirbifche ^öfjten unb bezieht bcff^alb gern bie ©finge bei

9RauÜOUtf8 ober bcrlaffcne *Diäufelöct)cr
, falls [ic nid)t natürliche 9titjeu unb Spalten im öeflein

aufftnbet. 3n toeichem 93obcn gräbt fic mit it)rcm Düffel unb ben fchtoachen SBorberpfoten felbi-

(Sänge nuS, meldjc regelmäßig fet)r oberflächlich unter ber Grbe bohin laufen. SBic bie meinen

anberen Birten ber Familie ift aud) fie ein boltfommeues 9iad)tthier, welches bei Jage nur unger

feinen unterirbifchen Aufenthaltsort bedäfjt. Wiemalß thut fie bieS toährenb ber SJtittagSfonne,

eS fdjeint roirtlid), bafj bic Sonnenftrahlcn ihr überaus befdjtocrlich fallen
;
roenigftcnS nimmt man an

bafj bie bielm tobten, toeldjc man im £>ochfontmcr an Söegcn unb ®räben finbet, bon ber Sonn?

gcblcnbct, ben ©ingang ihrer £>öhlc nicht roieber auffiubeu tonnten unb beefjalb ju örunbe gingen

Unaufhörlich ftetjt man bie SpifomauS befchäftigt, mit ihrem Düffel nach Dichtungen

hin ju fchnüffeln, um Nahrung ju Jüchen, unb toaS fte finbet unb überwältigen fann, ift öerloren

fte fri&t ihre eigenen 3u"Qcn ober bie GMöbtcten ihrer eigenen 9lrt auf. „3ch fm&e", fagtßenj

„oft Spitjmäufe in Giften %e^abt. 2Jctt QrticQen
,
SHehltuürmeru, 9icgcntoürincrii unb bergleicb>.

finb fie faft gar nicht ju fättigen. 3dj mufjte jeber täglich eine ganje tobte ÜJtauS ober Spifetna-1

ober ein 33ögcld)cn bon ihrer eigenen ©röfje geben. Sie freffen, fo fleht fte ftnb, täglich ih" ^m
auf unb laffen nur 5eH unb Knochen übrig. So habe ich P< oft recht fett gentäftet; läßt man pl

aber im geringften ^»"9" leiben, fo fterben fte. 3d) habe nud) berfudjt, ihnen nichts aU 2Jwt
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Stöben, Sirnen, #anf, Ü)tot>n, SRübfantcn, Äanarienfamcn tc. ju geben; aber fte öerfymgerten lieber,

als ba& fie anbiffen. SMamen fie fettgcbarfenen fluten, fo biffen fie bem gett ju Siebe au; fanben

jketu in einer Jolle gefangene ©pifcmaus ober 9Jlaus, fo madjten fte ftdj augenblufli# baran,

Wige aufjufreffen. iöei guter «bmartung f)ält bie Söalbfpifomaus monatelang in ©efangen*

Riß auä."

$erS)idjtct SBelder banb einer lebenben ©pifcmaus einen feften Jaben an ben #interfu{j

anb lic§ fte auf bem Jelbe in bon Staufen bewotjnte Södjer frieden. 91ad) einer furjen 3ctt fam aus ,

mm berfelben eine SltfermauS in größter 2lngft fjeröor gefrodjen, aber mit ber ©pifcmaus auf

Um dürfen. S;aS gierige f\ aubt i;i c v bat te fid) mit ben Dülmen im Staden bes ©d)lad)topferS ein«

§tbif|en, faugte ifjru ludjsartig bas 33lut aus, töbtete es in furjer 3cit unb frafj es auf.

£ie Bewegungen ber SSalbfpifontaus ftnb aufjerorbentli<f| rafdj unb befjenb. ©ie läuft

ijuföenfc gewanbt auf bem ©oben bafyn, fpringt aiemlitf) weit, toermag an Riefen ©tämmen empor

ff ßtttern unb öerfte^t im 9totf)falle red)t leiblich ju fd)Wimmen. 3f}re Stimme bcftet)t in einem

ieforfen, feinamitfdjernbeu, faft pfeifenben aber leifen Jone, wie ifm aud) bie übrigen «rten ber

Emilie bernefcmen laffen. Unter ben ©innen fte^t unzweifelhaft ber ®eru# obenan. G* fommt

ofttwr, bajj lebenb gefangene, Weldje Wieber frei gelaffen werben, in bie Salle aurürflaufen, blofj

seil biefe ben ©pi&mauSgeruc$ an fidj t>at. 3r)rem ©eftdjte fdjeint bie ©ptfcmauS nidt>t 311 folgen,

»nb tbenfo mufj if>r ©eljör jiemlid) fdnoad) fein; bie feine ftafe erfetjt aber audb, beibe ©inne

*P Dclifommen.

gibt Wenig anbete Xfjiere, wellte fo ungefellig ftnb unb fiel) gegen ifjreä ©teilten fo ab-

'4euli$ benehmen wie eben bie ©pifcmättfe; blofj ber Maulwurf nodj bftrfte iljnen hierin glcid)=

Aminen. ftidjt einmal bie öerfcrjiebencn ©efdjtedjter leben, bie ^aarjeit ausgenommen, im trieben

aiit einanber. ©onft frifjt eine ©pifcmauS bie anbere auf, fobalb fte berfelben Ijnbfjaft werben unb

m überwältigen fann. Oft fterjt man jwei bon trmen in einen fo wnt^enben tfampf Oerwirfelt,

Jaj man fte mit ben £änben greifen fann; fte bilben einen förmlidjen Änäuel unb rollen nun über

ta Stoben bafjin, feft in einanber toerbiffen unb mit einer 2Sutf> an einanber tjängenb, Welche beS

Mfläüjigften SuHboggen Würbig wäre. (Hn wahres ©Kirf ift es, bafc bie ©pifemäufe ntdt>t Söwen«

Idfc b,aben: fte würben bie ganje (frbe entoölfern unb fd)licfjlidj ücrfjungern muffen. 9lur Ijödjft

Uten trifft man größere ©efellfcrjaftcn bon ©pifcmäufen an, awifcfjen benen ^rieben t)errfdr>t ober

ff b^trrfdjen fd)etnt. Sartret; t)örte einmal in trotfenem fiaube ein ununterbrodjenes ^afc^eln

rab 24rnten unb entbeefte eine jatjlreic^e Stenge unferer 2l)iere, feiner ©c^ä^ung nac^ etwa ^unbert

stüd, roel^e unter einanber ju fpielen fLienen unb unter beftänbigem 3itpen unbOutefen t)tn« unb

kannten, Warum, war nietjt 31t ergrünben; bielleid^t ^anbelte es fid) um eine großartige t5freierct.

Jie trädjrige ©pi^mau« baut fic^ ein fteft aus <DlooS. &xai, ßaub unb ^flanjenftengeln, am
«bften im SJtauetwerf ober unter t)o^lcn ©aumwurjeln, berftet)t ed mit mehreren ©eitengängen,

;

ätttrt ei Weier) aui unb wirft f)ier awifc^en «Dlai unb 3uli fünf bis jc^n ^unge, weldje narft unb

gefa^loffenen Slugcn unb D^ren geboren werben. ?lnfänglic^ fäugt bie 9llte bie ©pröfjlinge

•nit Dieler 3ärtlict)feit, balb aber erfaltet itjre Siebe, unb bie jungen madjen ftdt> nun auf, um ftcrj

clbftdnbig i^re 91afjrung }U erwerben. S)abei f^winben, wie bewerft, alle gcfcfjmiftcrlidjcn 9lüd«=

^<en; benn jebe ©pi^mauS ocrftefjt fct)on in ber 3"gcnb unter Waljrung nichts aubereS als alles

-tyijd), toeld^eo fie erbeuten fann, fei es auc^ ber Seidjnam i^res ©efcrjwifterS.

Suffallenb ift, bafe bie ©piümäufe nur Don wenigen gieren gefreffen werben. S)ie ^aben

'•übten fte, toaljrfdjeinlidj, weil fie fte anfangs für eine Utaus galten, beißen fie aber nur tobt, oljne

"
! jemals ju freffen. 2luc^ bie 9Jlarberarten fetjetnen fte ju berfd^mäf)en. 35lo& einige SRauböögel

"teie ber Storcrj unb bie ßreujotter oerfdjlingen fie o^ne Umftänbe unb mit 2Jel)agen. 3ebenfallö

bie Abneigung ber geruc^Sbegabten ©äugetlnere it)r.en ©ruitb in bem SöiberwiUen, Welmen
bnen bie SluSbünftung ber ©piümäufe einflö&t. S)iefer ftarfe mofdjuSartige ©erud) wirb burc^

l»ei abfonbcrungSbrüi'en ^erüorgebrac^t, welche ftc^ an ben ©citen beS SeibeS,unb jwar näljer an
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ben Stoiber« alg an bcn Hinterbeinen finbcn, unb lljeilt fidj allen (Segen ftäuben, roeIdr>e bie Spfy

maug berührt, augenblidlidj mit.

Qi ift möglich, bafj ber Merglaube, unter weldjem bie Spihmäufe in mandjen öegenbn;

Suropag leiben tjaben, in biefem ftcrudje mit begriinbet ift. fytx unb ba, in Gnglanb j. 3?., toi^

ba8 Ijarmlofe If)ier faft uodj mct>v gefürdjtet alg bie türfifdje löiper. 3ebermann ficfjt ein, bajj eine

2 intim an-; bem Weufdjeu mit itjren feinen, bünnen 3äf)nen nid)t ba§ geringste ju Selbe tljun fann

unb bennodj fdjreibt man ir)rem 33iffc bie giftigften äöirfungen ju. 3a, bag blofje 93erüf)ren öon

einer ©pifomaug mürbe als ein ftcr)erer Vorbote irgeub wcldjen Uebelg gebeutet, unb Jlnerobc

Wenfdj, weldje „fpiümauggcfd)lagcn" waren, mußten, nadj allgemein gültiger Meinung aller olttn

9Bafctjtöei6er in ftrauen* ober Wännertradjt, notfjmenbigerweife bemnädjft erfranfen, fallgfienid:

ein eigentf)ümlid)eg Wittel fd)leunigft anmanbten. Siefeg Heilmittel, weldjeg allein gegen bi<

Spifemaugfvanfljett Reifen fonnte, beftanb in bcn Zweigen einer „Spifcmaugefdje", Weldjebtmt

ein feljr einfadjeg $3evfaf)ren ju bem heilfräftigen 93aumc gcftcmpelt morben mar. Gine lebenbigc

Spijmtaug mürbe gefangen unb mit Siegcßjubel ju ber (£fd)e gebracht, Weldjer bie {+\\u y.\ tlje:i

werben füllte, bag Wenfdjengefdjledjt bor bcn Schlingen beg Satang in ©eftalt beg Keinen 3tcut

tl)iereg \u fcrjüfyen. Wan bohrte ein grojjeg 2od) in bcn Stamm ber ßfetje, liefj bie Spi^man*

Innern friedjen unb t»erfd)lo§ bag Codj burdj einen fefteu pfropfen. <So furje 3 c 't nun auc^

fieben beg foldjem SBatyne geopferten Xljicreg in bem engen Öcfängniffe Wäljren fonnte, fo fräftit;

War" bod) bie Sßirfung; benn bon biefem 2lugeublid an erhielt bie ßferje if)re übernatürlidjen Äröfte.

2öie berbreitet unb allgemein geglaubt biefer Unfinn in ber SJorjeit mar, ge^t ani bei

,,©efd)id)te ber bierfüfjigen liiere unb ber Sdjlangen bon lopfet" Ijerbor, meldte im 3ab,ve 165>

ju Öonbon erfdjten. 25er fpafjljaftc alte X£)ierfunbige fagt über bie Spitmtaug in jenem $aty

ungefähr folgenbeg: „Sic ift ein raubgieriges Siel), Ijeudjelt aber Siebengwürbigfeit unb fyfo
Ijeit; bod) beijjt fie tief uub bergiftet töbtlid), fo mie fte berührt wirb, ©raufamen SBefeng, |«H

.

fie jebem S)inge ju fdwben, unb eg gibt fein ©cfd)öpf, Weldjeg bon iljr geliebt tüirb, nod) eine*.

Weldjeg fte lieben follte; benn alle £f)iere fflrd)ten fie. 3)ie Äajjen jagen unb tobten fie, aber jif

freffen fie nidjt; benn Wenn fie lefotereg tfjun wollten, würben fie bergeljen unb fterben. 93?ennbü

©pifcmäufe in ein gafngeleife fallen, müffeu fie il)r fieben laffen, weil fte nidjt wieber toegg^tn

lönnen. 2)ieg bezeugen v
JJt a r c e 1 1 u g v

Jt i c a u b c r unb l i n i u g , unb bie Urfadje baoon toirb uon

Sptjileg gegeben, weldjer fagt, bafe Tie fidj in einem ©eleife fo erfdjöpft unb bebro^t füfjlen, aU

Wären fte in SBanben gcfdjlagen. (?0cn besljalb t)nben bie Gilten auch, bie (frbe aug galjrgelti^:

alg ©cgemnittel für ben ©pi^maugbi| bcrfdjiiebcn. sSlan ^at aber nod) mehrere Wittel, toiebri
j

anberen ßranftjeiten, um bie Söirfung iljreg ®ifteg 311 feilen, unb biefe Wittel bieuen augleid) aueb

nod), um allerlei Uebel ju ^ebeu. 6ine Spi^maug, weldje aug irgenb einer Urfadje in ein 0tlei*

gefallen unb bort geftorben ift, wirb berbrannt, jerftampft unb bann mit Staub unb (Sänfefett »er»

mifcfjt: foldje Salbe Ijcilt alle Gntjünbiingcu unfehlbar, ©ine Spi^maug, weld)e getöbtet unb je
4

aufgehängt worben ift, ba§ fie Weber jefct nod) fpäter ben ©runb berührt, fyl\t benen, beren Ü«i>

mit <3efd)Würen unb Söeulen beberft ift, wenn fie bie Wunbe Stelle breimal mit bem Öeid)name bei

2tyereg berühren. 9lud) eine Spifomaug, Wcld)c tobt gefunben unb in Seinen-, ©ollen» oba

anbereg 3eu8 eingcwidelt worben ift, l)eilt Sd)Wärcn uub anbere 6nt]tinbungen. Scr SdjtM"!

ber Spi^maug, welcher ju ^ulber gebrannt unb jur Salbe berWanbt Würbe, ift ein untrüglich«

Wittel gegen ben SBifi wütf)enber ober toller ^unbe k." 9lad) biefem einen ^ßröbdjen brauet

woljl bon ber fonftigen 33evwenbung beg fjcilfräftigcu If)terd)cug nidjts weiter ju fagen.

*

«ei ben 3fctbfpitjmäufen (Crocidura) bcftcl)t bog öebi§ aug 28 6i8 30 roeigen S^nfTT

ba im Dberfiefcr, abweidjenb bon bem Öebifc ber Spi^mäufe, brei ober bier einfpifeige ^äljne oot=

Rauben Hnb. 3m übrigen ftimmen beibe ©ruppeu wefentlidj mit einanber überein.
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Sic .$au«f pifemaud(Crocid ura Arancus. Sorex Arancus, rus^ulus, üuibriutusunb

paclmirus Crocidura moscliata, thoracica unb inusaranea), ein £f)ieirf)en uon (Scntim.

Sffammt« ober 7 Gentim. ficibes« unb 4,:. (Scntim. Stfjmaujlänge, bei uns ju Üanbe häufiger SJertretc

i

tfr3ippe (üergl. bic Slbbilbung auf S. 228), ift obcrfcitä braungrau, in ber3ugenb fdjwärjlidjgrait,

unterfeitä or)ne jdjarfe Slbgrenjung bcr Färbung f)cller grau, an Sippen unb 3übcu bräunlirfjWeifj,

aufbeut Sdjtoanje oben Ijellbi aungrau, unten graulidjweifj berjaart. 2)a3 ©ebifj befteljt auö 28 3ärmen

.

S)on Ulorbnfrifa an ocrbreitct firf) bie .£>auefpifomauä über ©üb«, 28cft» unb ^Mitteleuropa,

i\i fcorbrufjlanb, fommt aud) im norböftlicfjcn Sibirien üor, fdjeint bagegen in @nglanb, 3)änc>

marf, Sfanbinaüicn unb .£>ollanb ju fefjten. Sie ift, laut 33lafiuä, gcwiffermaßen an Selb unt»

39imper|t>itimau8 .

.<')••• Um» iuavi.-olt.-nt). WaiiiiliAt QJtöfct.

harten gebunben, jicl)t beibe lueiugftctio bcm SBolbe unb feinen ft&nbetlt, wo fie juwcilen gefunbcn

trirb, entfdjieben üor. steine ifjrer ÜScrwanbtcu gewohnt firf) fo lcid)t an bic Umgebung beä "Uten*

fdjen, feine fommt fo oft in bie ©ebauce, jiimal in Sdjcucrn unb Ställe, Ijcrein wie fte. 3n
fltllern unb Speifcfammcrn ficbclt fie gern ftd) «n, oorausgefefot, baß bunflc Söinfel, meldte i[)r

cdjlupforte gewähren, oorljanben finb. 3m Sreten j
agt fie in ben <5rül)» unb 'Jlbenbftunben auf

ftlcmgetlner aller ?lrt, oom (leinen Säugetljiere an biä (tun Söurme lierab; in beu Käufern benafd)t

nc Slcifd), Sperf unb Del. 3f)re Sitten unb Okmorjuljeiteu äl)neln benen bcr Söalbfpitomauä faft

tn jeber j£)infid)t. 3m ^rreieu ruivft fie im Sommer, in mannen ©ebäuben aud) in ben .£>erbft» unb

öintermonaten fünf bi* je^n narfte unb bliube 3uuge auf ein üerftecftcä unb jiemlidj forgfam mit

»eidjen Stoffen aufgebettetes fiagcr; narf) Verlauf Don ettoa Jcd)3 2Bod)cn l)abcn bic jungen bereite

oft bie örö&e ber 9llten erreicht unb ftnb felbftänbig geworben, gct)cn menigftene fdjou ebenfo gut

»ie bie Site auf 9faub auS. Uugearfjtet ifjrcr 9täfd)crcicn ift aurf) bic .£>au*ipi\jmauä ein öor*

»iegenb nüfolidjeä Ifjier, meldjeä burd) äöcgfangcn öon allerlei Ungeziefer feine unbebeutenbeu

Utbergriffe reicfjlidj füljnt, alfo unfere Schonung oerbieut.

(ftne jweite 2lrt ber Sippe, ober wie anbere wollen, wegen ifjrer 30 3a *)n« Vertreterin

einer befonberen Unterfippc ( l'u^liyura), bie JBimp er fpi^mauä (Crocidura suaveolens,
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C. unb Pachyura ctrusca, Sorcx suavcolcns uub ctruseus), bcrbient au£ bcm örunbe crh>äl)nt

,\ü werben, »ocil fie neben einer OlcbcrmauS bai Heinftc aUcr bis jefct Befanntcn Säugetiere ift.

3l;re ©cfammtlänge beträft nur 6,5 Gentint., roobon 2,* Gcntim. auf ben Sdjtoanj lomnten. 1k

ftärbung beö famuiehoeidjcu <ßcljc$ ift fjeUbräunlid) ober röt()lid)graii, ber ©djtoanä oben bräunlidb,

unten lid)ter, ber Düffel unb bie Pfoten finb fleifd)farbcn, bie ftüfjc rjaben rocifjlidje #ärd)en;

ältere Üfjiere fefjcn r)cller unb roftfarbig, junge bunflcr uub mein: graufarbig auS. SBeadjtung Der»

btent bie berljältniSmäfjig fi*t)r grofje Or)rmufd)e(.

2 ie SEöimberfpitjmauS fommt faft in allen Räubern bor, toeldje rings um bog SHittcllanbifcfff

unb 6d)U)Qrje ÜJlccr liegen, ©ie ift im Horben WfrifaS, im ftiblidjen Srraufrcidj, in 3talien unb

SUalicriiMtsmaul (CioMopui fodien»,. StatürlidK ®t58t.

ber Ärim gefunben tuorben. 3n itjvcv fiebcnörüctfc älmclt fie itjrcn Sibbfdjaftsbcrmanbten. 3um

lUufentrjaltSorte roöl)lt fic fid) am liebften ©arten in ber 9cät)c bon Dörfern, aber fic fommt au$

in ©cbäuben unb SHofmungcn bor. SDa fic biel jartcr unb embftnblidjer gegen bie stalte ift al*

unfere norbifdjeu 9lrten, fudjt fie fid) gegen ben Sßintcr baburd) ju fetjü^en, bafj fie ftd) befouberl

tuarme SlufentfjaltSorte für bie falten lUonnte au-Jioäljlt.

*

Slbgefeljcn bon ber öeftaltuug bes Ijintcrcn £afcn« ber oberen Jöorberjäljne unb ber bunfcl«

braunen Särbung ber 3ol)njpitjen ftimmt baS ©cbtjj ber 2Öaff crfbitjmäufe (Crossopus) mit

bem ber äßimbcrfbitnnauS in ber 9lnjaf)l unb Slnorbnung ber 3nf)»c überein
;
jene unterfdjeibfn

fief) jebod) roefentlid) bon ben ödbjbitjuiäufcn baburd), bafj it)re 3rü|je unb Seijen ting£um an ben

oeiten fteife SBorftenfyaarc tragen uub ber auf ber Oberfeitc glcidunäjjig furj behaarte ©djwonj

längs ber Glitte ber Unterfeite einen ßiel bon eben folgen 33orftenf>aarcn jeigt.

2>ie SöaffcrfbttjmauS (Crossopus fodiens, Sorcx fodiens, bydrophüus, cari-

natus, constrictus, fluviatilis, remifer, lincatus, eiliatus, bicolor, nigripes, amphibius,

natans, stagnatilis, rivalis, Crossopus psilurus, Auiphisorex Pennantii uub Linneanusj,

loie au§ bem 9teid)tljum ttnffenfdjaftlidjer Stamm erfid)tlicr), ein bejüglid) it)rer {Järbung bielfod?

abäubernbes Jfjier, gehört ju ben größeren Birten ber bei uns borfommenben Spifcmäufe. 3fn
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öefommtlänge beträgt 11,8 <5cntiiii., woöon 5, i Gentim. auf bcu Sd&waty fommcn. ©er feine,

btdjte unb weiche ^ety ift gewöhnlich auf bem Dberfötper fctjiüarj, im äöinter gianjenbet al3 im

Sommer, auf bem Untcrförper aber grauweif} ober wcifjlid), juroeilcn rein, manchmal mit @rau«

fätoarj tt|eilroeifc geflecft. £ie .jpaare bes ^elje^ fielen fo bieht, bajj fie oollfommen an einattber

idjliejjen unb feinen SBaffertropfcn Bis auf bie £>aut einbringen laffen. 2 i e Schwimmhaare, welche

nadj bem Sllter ber 3at)rc§jcit länger ober lür$cr finb, laffen ftdt) fo ausbreiten, bafj fte wie bie

iüifen eines ÄamtueB auf jeber Seite ber 5ü ;e r)eruorfter)en ( unb auch wieber fo fnapp an bie

ctiten biefex Steile anlegen, bafc man fte wenig bemerft. Sic bilben, gehörig gebreitet, ein fer)r

sotfommeneS ftuber unb Ieiften Vortreffliche SHenfte. Warf) Belieben lönnen fie entfaltet unbÄ jufammengelegt unb beim Saufen fo angebrürft werten, baß fie tynlänglitf) gegen bieSlb-

uujrang gefrfjüjjt ftnb.

SBie r« fcr)eint , ift bie SSaffcrfpifcmaua über faft gatt3 (Suropa unb einen Itjeil Slfien* Per«

breitet unb an geeigneten Orten überall Ijäuftg ju finben. %i)xc ^lotbgven^e erreicht fie in (Snglanb

tmb in ben Dftfeelänbern, ir)re Sübgrenje in Spanien unb Italien. 3n ben ©ebirgen fteigt fie 3U

Meutenben ^öt)en empor, in ben iUlpen etwa bis ju 2000 2Jteter über bem *Dteere. Sic bemofmt

porjugsroeife bie @ewäffer gebirgiger (Segenben unb am liebften folcrje, in benen eS auch bei ber

oröjjten Äälte nodj offene Duellen gibt, weil biefe it)r im SBinter, um frei au8» unb ein ju

ytyn, ganj unentbehrlich fmb. 93:iche gebirgiger Söalbgegenben, welche reincS Söaffer, fanbigen

ober fiefigen örunb haben, mit Bäumen befefct fmb unb bon ©ärten ober SBicfen eingcfchloffen

aerben, fdjeinen ßieblingSorte bon it)r ju fein, ©beufo gern aber hält fte fidj in Seichen mit gellem

^fttr unb einer 2>ecfe oou «Dtecrlinfen auf. Steilen ftnbet man fte rjier in erftaunlieher Wenge.

Ch worjnt fie mitten in ben Dörfern, gern in ber 9U$c ber 9Jtül)le; boch ift fie nidt>t an ba§ Söaffer

bc&unben, läuft vielmehr auch auf ben an Säcken liegenben Söiefen umfjer, üerfriedgt ftet) unter

öeufdjobern, geht in Steuern unb Ställe, felbft in baS innere ber Käufer, unb fommt manchmal

iuf gelber, welche weit Pom SÖaffer entfernt finb. 3n locferem Boben nar)e am Söaffer gräbt fte

''•djj'clbjt Söhren, benufct aber boer) noch lieber bie ©änge ber ÜJiäufc unb Maulwürfe, welche fie

aber 9lä^e it)re§ Aufenthaltsorten borftnbet. 6in .£>aupterforbcrnt3 ifjrer 9Bor)nung ift, bafj bie

öauptröfjre oerfdjiebene 9luSgänge hat, bon benen ber eine in baS Söaffer, bie anberen über ber

O&trflädje besfelbcn unb noch anbere nach bem fianbe ju münben. 2>ie Baue ftnb Schlaf, unb

lujludltäorte beä 2rjicrd§enS unb gewähren i^m bei Verfolgung ber tfafcen unb anberer SÄaubt^iere

et« fixere Unterfunft.

3n biefer SBotjnung bringt bie SÖafferfpi^mauS an belebten Orten gemörjnlicr) ben ganjen

^agju; ba aber, wo fte feine 9lacf)ftellung ju fürchten Ijat, ift fie, befonberS im 5vül)ja^re, jur

toarung^eit, auet) bei Xage fetjr munter. Selten fefnoimmt fte an bem Ufer entlang, lieber gefjt

fit quer burdf) oon bem einen Ufer jum anberen. SBill fie fief) längs be8 S9acr}eg fortbewegen, fo

läuft fte entweber unter bem Ufer weg ober auf bem 93obcn beS Sac^eS unter bem SBaffer baljin.

Sil ift ein äufjerft muntere«, fluge» unb gewnnbteS Iljicr, welches bem S3eobad§ter in jeber §inftcf)t

^mbe mad^t. 3t)re Bewegungen finb fcr)nell unb fierjer, betjenb unb auSbauemb. Sie fdfjwimmt

unb taudjt t)ortrefflic§ unb beftfot bie 5äf)igfcit, balb mit üorfteljenbem Äopfe, 6alb mit fic^tbarem

$<mjtn Dberlörper auf bem JBaffcr ju ruljeu, orjne babei merflic^ ftd& }V bewegen. 2öcnn fie

Munt, erfd)eint i^r 2eib Breit, platt gebrütft unb gewö^nlic§ auc§ mit einer Sdjidjt glönjenb-

Dtifier, ferjr fleiner perlen überbceft, ben SBläSdjen nämlic^, Welche aus ber bon ben bieten paaren

TOiSf^altencn 2uft ftc^ bilben. @erabe biefe geftaute ßuftfcfiidjt über bem Äörper fdjeint i^r

W immer troefen 3" galten.

SBenn man an einem Steidge ftd§ berftedft unb hiev SBafferfpi^mäufe beobachtet, nu-ldie nid§t

ieunru^igt worben ftnb^fann man it)r treiben fet)r gut warjmctjntcn. Scr)on frül) öor ober glcict)

Sonnenaufgang fiet)t man fte 3um Jöorfdjein fommen unb im Seiche umrjerfdjwimmcn. Oft
balttn fte inne unb legen ftcf) platt auf baS SCßaffer ober flauen t)alben ßeibeS auS bemfelben her-
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\)ox, \o bafc i()ve tuctfec fleljlc fid)tt»ar wirb. 2?cim Sdjmimmcn rubctn fic mit bcn Hinterfüßen fo

ftarf ,
baß man nad) ber Bewegung beS SBaffert ein weit gröf;crcö £l)ier ücrmutt)en mödjte; beim

VluSrufjen feljen fie fid) überall um unb falten, wenn fic eine GJefatjr afnten, pfeilfdjnetl in bc-

SBaffer, fo gefermunb, bog ber Säger, Weld;er fic erlegen null, fetjr naf)e fein mn|, Wenn fie ber

.£>ngel feineä öewdjrcS erlegen foll: benn fte ftürjcn ftd) Wie Steijjfüjje oft in bem Sugenblicfe i;i

bie liefe, in weldjem fie beu iRauerj aus bem öewcfyr watjwefjmeu, entfommen fo aud) wirflid)beiu

ifmen jugebadjten £obe. 3n früheren Seiten, al« man nod) feine Sdjlagfdjlöffer an ben ©etocf|rtu

tjatte, t>ictt eS fe()r fdjwer, SBafferfpitjmäufe ju erlegen: fie waren Dcrjdjwunbin, foroie baS geuet

auf ber Pfanne aufbiete. Selten bleibt bie fleine Saudjerin lange auf bem Örunbe beS 2Baiier*.

tommt üielmefjr gewöfjulid) balb wieber JUX Obcrflädje herauf. |>icr ift if)r 2BtrfungSfreiS, Ijüi

fiefjt man fie an ehifamen, ftillcn Orten ben ganjen lag über in Bewegung. Sie fd)Wimmt mdbi

nur an ben Ufern, fonbern aud) in ber Glitte beS JeidjeS umf)er, oft öon einer «Seite jur anberen,

unb ruf)t gern auf einem in baS Söaffer t)ängcnben 33aumftumpfe ober auf einem barin fdjwimmert»

ben -£>olje auS, fpringt juwcilen auS bem äöciffcr in bie .£>öf)e, um ein borüberfltegenbeS Äerbttjin

ju fangen, unb ftürjt fid} fopfunterft wieber fjinein. 2>abei ift ifjr gett immer glatt unb troefer.

unb bie Iropfen laufen öon ibm, foroie fie wieber an bie Dberflädje fommt, ab roie Süaffcr, toelcfy?

mau auf SöadjStafft gic&t. 3m franfen ^uftanbe öerliert ftef) tiefe @igenfcf)aft beS ^etjeS: bu

.paare Werben nafj, unb bie 5curt)tigfeit bringt bis auf bie #aut; bann aber gefjt bie IBafyi-

fpihmauS auti) fel)r balb JU (Sruttbc.

£aS twlle Beben beS fdjmucfen ItjiereS acigt ftd) am beften bei ber Paarung unb Begattung

weldje im Ulpril ober <Dcai oor fid) ^u geljen pflegt. Unter beftänbigem ©cfdjrei, WelcfjcS faft tote

„Sifift" flingt unb, roenn eS bon mehreren auSgeftofjcn Wirb, ein watjreS ©efdjwirr genannt

werben faun, berfolgt baS Sftänndjen baS SBcibdjen. SetotereS fommt auS feinem SJerftede (jeraur-

gefdjwommen, tjebt ben Äopf unb bie ©ruft über bas Söaffer empor unb fiefjt fid) nad) allen Seiten

um. 2>aS sJ0tännd)eu, wcldjeS ben ©egenftanb feiner Sefmfud)t unzweifelhaft fd)on gcfudjt bat,

jeigt fid) jeüt ebenfalls auf bem freien 2Baffcrfpiegel unb fdjwimmt, fo balb eS bie Serlorene roieber

entberft f)at, eilig auf fie ju. 2)cm Söeibdjen ift eS aber nod) nid)t gelegen, bie ifjm jugebadjttn

fiiebfofungen anjunefjmcn. ©S Iäjjt jwar baS 2Jcänud)en ganj nafje au fid) fjerau fommen; bod:

et)e e8 erreicht ift, taud)t e« plö^lid) unter unb cntweid)t weit, inbem eS auf bem öruubc bes Ieid)ev

eine Streck fortläuft unb an einer ganj auberen Stelle wieber emporfommt. 2)aS 5J{ännd)en t)Qt

biel iebod) bemerft unb eilt öon neuem bem Orte \u, an wcldfjem feine Scliebte pd) befmbet. Sc^eii

glaubt eä, am ,'5iele \u fein, ba üerfdjroiubet bac äBeibcfjeii wieber unb fommt abermals anberem:

jum $orfd)einc. So gef)t baS Spiel 23ierielftuubcn lang fort, bis ftd) cnblid) baS 3Bcibd)en ben

SDiflen beS s]}iännd)enS ergibt. Xabei oergijjt feines ber beiben ®atten, ein etwa rwiüberfcfjwimmcn^

beS Äcrbtf)ier ober einen fonftigen
sJlahrungSgegenftanb aufjunef)men, unb nidjt feiten werben ba

biefer 2iebeSnederei aud) atte @ängc am Ufer mit befucfjt. 3n einem ber lebteren legt baS SSeibctjen

fein 2Bocf)enbett in einem fleincn Äeffel au
,
weldjer mit ^JtooS unb troefenem ©rafe Wol)l aui»

gefleibet würbe. #ier bringt eS um bie ^Jtittc beS 9ßai feine fcd)S bis jefjn 3unge jur ».
Unmittelbar nad) ber öeburt fef)en biefe faft narftcu Xf)ierd)cn mit il)rcu ftumpfen 9cafen unb t)alt

burd)fid)tigen fleifcfjfarbenen Seibern äujjerft fonberbar aus unb jeigen fo Wenig Slcfmlidjfeü al*

bentbar mit ibren Altern; balb aber macfjfen fie fjeran, erlangen aUmäfilid) baS 3luSfcljcn ber ßt'

,\euger unb macfjen fid) nunmefjr, aunäd)ft wof)l unter 5üf)rung ber Butter, aud) balb ju felbft'

ftäubiger $agb auf, in ber v
Jcäl)c ber ißrutröfjre fid) fdjmale ^fäbdjen im örafe austretenb unb in

allcrticbfter Jfficife mit einanber fpiclenb.

3m S3erf)ältniS ju it)rev 0rö§c ift bie 2öaffcrfpihmauS ein wal)rf|aft furdjtbareS 9laubtb,irt.

Sie Dcrjeijrt nid)t bloß Äerfe aller *2lrten, jumal folcfje, weldje im äöaffer leben, Söfirincr, öerne

3ßeid)tt)iere, Ävebfe unb bcrgleid)en, fonbern aud) Surdje, gifdjc, Sögel unb Keine SäugettjifK.

5)ic DiauS, welcber fie in ifjren ^öct)ern begegnet, ift üerlorcn; bie üor furjem ausgeflogene «ad-

Digitized by Goügle



I

ttafferfpifemau*: 5« ty»Iajr,im>v ?laf»niii»v 235

fttfje, todcJjc fidj unPorfid)tig }ii itafie au bae Söaffcr toagt, wirb plöijlicr) mit berfelbeu ©ier Wer«

faHrn, mit tccl^cr fidj ein äudjd auf ein föef) ftfirjt, unb in Wenigen Minuten abgewürgt; bev tjrofd),

wtlfyx oc^troö an einer 5lud)tröf)re toorübcif^npft , fiif)lt fidj an ben Hinterbeinen gepaeft unb

ta>| feint« näglidjen ©efdjreieä in bie liefe gebogen, wo er balb erließen mu§; Schmerlen unb

Gllitüjen toetben in fleine 33ud)ten getrieben unb Ijier auf eigene äöeife gefangen: bie SBaffeifpi^

ml trübt bas SSaffer unb bcwaefjt ben Eingang ber 93ud)t; fobalb nun einer ber Keinen ftiferje

ro t^r öorübcvfdjröiiumcn Will, fäfjrt fic auf bcnfelbeu ju unb fängt it)n gcwörjnlidj; fie fiferjt, tute

.\» Sprid^tDort fagt, im Jrüben. 9fber nidjt blofj au fleiue liiere Wagt fiel) bie 28afferfpi{iiuau*,

'cnbtrn audj an foldje, bereit ©ewidjt ba3 it)re um merjr aU baä ©cd)£jigfad)e tibertrifft; ja mau
ta fegen , bafj ei fein töaubtrjier Weiter gibt, WeldjeS eine Perf)ältni3mäBig fo grofje teilte über»

'ällt unb umbringt.

JJor >r;ren", erjatjU mein 23ater, „würben im Örürjjaljre im -jpeinfpifcer See bei eifeuberg

rattere Äarpfen toon jwei ^funb unb barüber gefunben, benen klugen unb ©efjirn auSgefreffcu

Baren; einigen Pon ifwen ferjtte and) an beut flörpir Ijier unb ba üUifö. SJiefc inerfmihbige Gr-

Meinung !am in einem Söodfoenblatte jur Spraye unb ueranlajjte einen fjeftigen ©treit jwifdjcn

smei Selefjrten einer benachbarten Siabt, in meinem ber eine behauptete, bie £eid)fröfd)e feien ei,

wldjeftd) ben Sifdjfit auf bentfopf festen, iljuen bieStugen auäfratjten unb ba3©el)iru auäfräfjen.

itMtourbe Pon benen geglaubt, bei weldjen ber «vvc-üi) überhaupt in fdjleefftem töttfe ftct)t, von
;

c'4fn j. 58., meiere bem unfcfjulbigen (Sradfrofdje fdjutb geben, bafj er ben SfadjS ttid)t nur bei»

sine, fonbtrn itjn and;, ja felbft <pafer fräfje. ©elbft unfer alter erjrwürbiger Sölumenbad) rourbe

in trn Streit gebogen, Weil et in feiner ftaturgefdncfjte fagt, bie Sröfdje fräfjen Qfifd^c unb and)

Sögel, ttx ©egner Pertfjeibigte bie Jeicfjfröfdjc mit ®efd)id; allein iljt Anflöget War nidjt fo leidjt

«a* beut Sattel rjeben. Gr bradjte bie getrorfneten Äiunlaben in einer Slbbilbuug $ur 9fa«

'iauung unb ftidjte auS ifjnen bie ®efäl)tlid)feit ber leidjfröfdje ju beweifen. @nblicf) würbe auet)

tc& erfud^t, meine Stimme in biefem Streite abzugeben. 3d) jeigte, um bie Unfefnilb, ben guten

Samen unb bie £frre ber ftröfelje ju retten, bie Unmöglichkeit bcS tljnen ©djulb gegebeneu 33er-

MenS, ba ei tfjnen bcfanntlidj gänalidj an TOteln gebridjt, tasfelbe auszuführen. sUtan fdjieu

mir stauben ju fd)enfeu; bodj blieb ber SJtöiber ber Jtarpfen unbefannt. tuiißte nun jroar,

^3 bie 6pi^mSufe 7v\d>? fangen unb cbenfo ^rifd)taicf) begierig auffudjen, t)atte au er) an ben

•wangenen SCBafferfpi^mäufen, roeldje idt) eine 3ci^a"9 lebenb befa§, bie mörberifdje Watur ber=

1M^en rjinreidrjenb fennen gelernt; bennod) glaubte id) nidgt, bajj ba3 fleiue Xluer fo grojje 5tfdjc

«fallen unb töbten fönne. 3lber ber 33eroeid rourbe mir geliefert.

,Gin Sauergutöbeft^er be8 fjieftgrn Äirdjfpicl^ jog in feinem leidje fc^öne Jifc^c unb ^atte

§tvbfte lfe29 in ben 39runneufaften Por feinen Ofeuftem, toeterjer wecen be*
(
iuflie§enben Ouett-

»affer« niemals jufriert, mehrere Äarpfut gefegt, um fic gelegentlid) ju Pcrfpcifeu. 2>er 3auuar

18S» bradjte eine ßälte Pon 22° unb bebedte faft alte »ädje bid mit Gi3; nur bie „toarmcu

CutUen" blieben frei. (HneS lageS fanb ber SJcftfcer feinet Srunnend ,ju feinem grofjcn Serbruffc

"1 feinem 9iör)rtroge einen tobten Karpfen, roetc^em klugen unb ©e^ivn auSgefieffen waren. 5?act)

^tnigen lagen rjatte er ben $erger, einen ametten anzutreffen, ber auf atjnlidje Söeife ju (Srunbe

gerichtet morben war, unb fo oertor er einen ^rifcf) nad) beut anberen. (Snblid) bemerfte feine $rau,

5a B gegen ?lbenb eine fdjwarje „3Jcaud" an bemÄaften rjinaufflettertc, im Söaffer ümrjer fdjwamm,

einem ftarpfen auf ben flopf fekte unb mit ben Jöorberfüfjcn feftflantmerte. @b>e bie

i«an im Stanbe war, baS zugefrorene genfter ju öffnen, um baä Xljier ju Pcrfdjeuc^en, Waren beut

bie fingen auSgefreffen. ßnblid) war baä ßeffnen beä ^fenftcrS gelungen, unb bie 3)lau3

•wAe in bie glucfjt getrieben. ?lllcin faum Ijattc ftc ben Soften Pcrlaffcn, fo wxU fte Pon einer

»?nibetf$ieid)cnben Äa^e gefangen, biefer wieber abgenommen unb mir überbrac^t. GS war unferc

Öü'ierfp^mauä. ©o waren beun bie fraglichen Wörber ber Äarpfen in bnu .^einfpifecr ©ee

'ntbedt toorben, Mürber, welche of)ne bie 9rufmerffamfeit ber grau ütettctcrjt tjeute nodj unbefannt
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wären. Tabci nun; idj nodi bewerfen, baß bie mir ü 6 erb mitte SQßafferfbt&mauS r.idit bie einzige

war, Welche jenen SJrunneutaften heimfudjte, cd tarn eine um bie anbere nach ihr. 2ics beWogben

93cfL^cx, einen betgifteten Äarbfentobf in ben flafteu ju legen, uub er braute mit biefem au$

wirflich mehrere Bafferfbifemäufe um."

S5ie geinbe ber SBafferftifcmauS ftnb faft biefelben, Welche mir bei ber gemeinen ©öifcmauS

fenneu lernten. SBci Sage gefällt jenen gewöhnlich nichts ju Seibe; wenn fte aber beS ftachtS om

Ufer herumlaufen, werben fie oft eine ®cute ber ßulen unb Äafoen. 9lur bie erfteren berühren fie,

bie teueren töbten fte bloß unb Werfen jie, tr)red 9)cofchuSgerud)eS roegen, bann Weg. 3Det 3rotfd)et,

meiner äBafferfpi^mäufe fammetn will
,
braucht beä halb bloß jeben borgen bie Ufer bei Xeidp

abjuiucr)en; er fiubet in lurjer 3eit fobiel Scidjname biefer Art, als er braucht. .

$n ber ©efangenfehaft loffen ftdt) SBafferfpijunäufe nicht eben Ieidjt am Scben erhalten. Sftein

3Jater berfudjte mehrmals, fie ju pflegen, bod) ftarben alle fchon nadt) wenigen Sagen, diejenige,

welche am längften lebte, nnirbe beobachtet. „2)a fte fefjr hungrig fdjien," fagt et, „legte ich it.t

eine tobte ArtermauS in it}r 93ef)ältni3. Sie begann fogleid) an if)r au nagen unb t)attc in furjet

3eit ein fo tiefe« Sodj gefreffen, baß fie ju bem ^er^en gelangen tonnte, Weldas fte auch berührte.

2>ann oerfbeifte fte noch einen Xtjeil ber Stuft unb ber ßingeweibe unb ließ ba8 übrige liegen.

«Sie b^iett, wie ich, bieS bei anbeten ©bitjmäufen beobachtet habe, beftänbig ben 9tüffel in bie £öfc<

unb fdmüffelte unaufhöttidj, um etwas für fte genießbares ju erfragen, $örte fte ein @etäu?d

fo berbarg fte ftdj feljr fdjnetl in bem ©chlupfwinlel, welchen id) für fte angebracht hotte. Sie ttjat

fo hohe ©prünge, baß fte auS einer großen, blechernen ©ießfanne, in welcher ich fie juerfl hielt, faf:

enttarn. Am erften Sage fam fie ftets ttoefen auS bem Söaffer herbor, am jweiten Sage war bie«

fdjon weniger unb furj bor ihrem Sobc faft gar nid)t mehr ber Ofall. ©ie mar feljr bifftg uni

blieb, bis fte ganj ermattete, fd)cu unb Wilb."

AuSben war glürflicher als mein Jßatet; benn ihm gelang eS, JZÖafferfpi^mclufc monatelang

in ©efangenfehaft 311 erhalten. Um fte ju fangen, gebrauchte er einfache Sttäufefatlen, welche mit

einem Sfrofche geföbert würben. 3"m Aufenthalte wies er feinen Pfleglingen einen mit möglich

tiefem SBaffernabfc berfehenen ßäfig an. 3)ie SBafferfbi^mäufe, ein tßärchen, fdjienen ftdt) ton

•£>aufe auS in befagtem Ääftge wohl yi befinben, belunbeten wenigftenS fein 3eid)cu bon 5uri'

benahmen ftd) ganj wie ju ^>aufe unb fraßen otme jegliche ©djeu SBütmer, ror)eS Orteifd) unb £erb=

thiete, Welche ihnen borgeworfen würben. SBenige Sage fpäter berfchaffte bet pfleget ihnen brei

ober biet fleine Örifdjcrjen unb fcfcte biefe in ben ©chwimm« unb Sabenabf. Augenblttflicr) flürjtcn

ftch bie SBafferfbitjutäufe auf bie ftifdje, famen wenige ©efunben fpäter mit je einem jum 9)otfcheme r

töbteten bie SBeutc burd) einen S3iß in ben Stop\, hielten fte jwifchen ben Sotberfüßen fefl, ganj

wie ber gfifdjottet eS ju tljun pflegt, unb begannen hinter bem Äopfe ju freffen, nach unb na$

gegen ben ©chwanj h»n borfchreitenb. 3t)re Preßluft war fo groß, baß jebe bon ihnen jwei ober

brei Gllrifceu berührte, gewiß eine tüchtige 3Jtahl,jeit in Anbetracht ihrer @röße. SBenn biedere

in ihrem Käfige hin« unb herrannten, ließen fte oft einen fchriQenben Saut höten, nicht unäbnlidj

bem Schwirren beä ^eufchrecfcnrohrfängerS. 3n ihrem SBaffernapfe bergnügten fie fict) burd) Gin«

unb Ausgehen unb 23abeu, wobei fte ftch oft l;alb unb halb unter ber Oberfläche tjtn» unb h^'

wälzten. Obgleich bolltommen auSgeföhnt mit ihrer @efangenfdmft, belunbeten fte bod) nicht bie

geringfte Anhänglichleit ober 3ahmt)eit, biffen im ©egentheile heftig ju, Wenn fte berührt würben.

©0 lebten fie mehrere SHonatc in bollfter ©efunbheit, bis fie eineS Sage« in Abwefenheit ihre*

Seftyerä unb Pflegers bie Äöftfltt)üre offen fanben unb auf ftimmerwieberfehen berfdjwauben.

AIS UebcrgangSglieber bon ben ©pifcmäufen ju ben SJtaulwürfen erfdjeinen unS bie wenigen

Angehörigen ber jweiteu Unterfamilie, 58 iberfpi^m auf e ober 23ifamrüßlcr (MyogaIina
,

I
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ernannt. Meters betreut ut fte iljre* au* 44 Jahnen beftchenben ©ebiffes falber als (Stiebet ber

flautonrftfamilte, ioährenb nur mit anbeien Ulaturforfchern in ihnen 3tuiunauic erfennen.

2o$ untetfäeiben fte fid^ aud) außer ihres 3ahnreid)thuma unb ber ihnen eigenen Silbung ber

c<$neibeja$ne md)t unroefentlid) bon ihren ftamilienbertoanbten. S)er borbere ber biei oberen

s^ntibejä^ne ift fc^r groß, breifeitig unb fenfredjt geftellt, toährenb bie jtoei unteren ftabförmtgen,

#fuifcten SJorberjähnc nach borne ftd) neigen; ber ©d)äbel ift überall fnähern gefdjloffen, ein

^bfin in Jorm eines feinen Stäbchens öorljanben; bie Söirbelfäule »irb gebilbet aus ben #als»,

i3n>j>enrragenben, 6 rippentofen, 5 flreuj. unb 27 ©djn>anjttnrbeln. 5)er 2eib ift gebrungener

all bei ben übrigen ©pifcmäufen , ber <£>al£ außerorbeutlid) lux), ebenfo birf als ber ßeib, unb bon

Sujtm nicht jU unterftreiben ; bie Seine, beren fünf 3ehen burdj eine lange ©djroimmhaut mit

emimbet öerbunben merben, ftnb niebrig, bie «Hinterbeine länger als bie borberen; ber ©crjtoana ift

[üngli<$ gerunbet, gegen baä Crnbe rubevartig aufammengebrfldt, geringelt unb gefdjuppt unb nur

Iwtlia) mit paaren befefot. Sleußere O^ren fehlen, unb bie 9lugen futb fct)r flein. S)as metf»

irabigfle am ganzen Spiere ift bie ftafe, meiere nod) efjer ats bei ben ffiohrrüßlern ein Düffel

5<nannt toerben fann. ©ie befielt aus jtoei langen, bünnen, berfehmoljcnen ,
fnorpeligen Köhren,

n;la)t pd) burdj #ülfe jtoei größerer unb brei fleinerer Bilstein auf jeber Seite nad) jeher 5Rid)tung

taugen unb ju ben berfdjiebenartigften 3weden, namentlich jum 33etafteu aller ©cgenftänbe,

smoenben lä|t. 3n biefem 9tüffel fdjeinen fömmtlidje übrigen ©inne oertreten ju fein, unb fonttt

9 bie 93iberfpifcmous als echtes ftafentfjier ju betrachten. Unter ber ©cfnoanjtourjel liegt eine

Dicjcfoitbrüfe, meldte aus jtoanjig bis bierjig ©ärfdjen befielt, beren jebes einen oben bauchigen

»ab einen unten fcfjmäteten 3^ eil i>it unb in ber SBanbung biete 5)rüfenfd)läud)e enthält. Sie

«al biefen Prüfen ftammenbe Slbfonbetung riecht auffallenb ftarf.

3?is jefct lentit man bloß jtoei Arten ber Unterfamilie unb ©ippe, meldje beibe im fübltdjen

fcra^o p ftnben ftnb; eine bon ilmcn betoofjnt bie ^enäenfette unb ir)re Ausläufer, bie anbere

tübrufclanb. Crfiere, bie »ifamfpifcmaus, „Almiailero" (SJiofdjusthier) ber ©panier

^jogale pyrenaica), einiger bon 25 ßentint. ©efammtlänge, öon meldjer etwa bie^alfte

m ben Schtoana lontmt, ift oben faftanienbraun, an ben ©eiten braungrau, am Saudje ftlber*

m, an ben ©eiten bes Düffels toeißlid), am ©djmanje bunfetbiaun mit toeißen £>ärdjen, bie

Sloibetpfoten ftnb bräunlich behaart , bie hinteren nadt unb befdjuppt.

3Ran glaubte anfänglich, baß biefe "Jln bloß auf bie *Pürcnäen befdjränft fei; bod) liabcn fte

8'atll« unb mein S3rubet aud) in ber Sierra be ®rebo§ aufgefunben, unb getjt hieraus heroor,

i(n ^eintatsfreiö ftd) toor)l über ben ganzen Horben ©paniens erftreden mag.

£er SeSman ober 23udjud)ol (Myogale moschata, Castor unb Sorex mochatus,

M. moscovitica) unterfdjeibet ftd) bon bem fpanifdjen Sertoanbten aunächft burd) feine ©röfje;

-tnn feine ©efammtlänge beträgt bi8 42 Centim., tooüon auf ben Seife 25 Gentim., auf ben©dm>anj
1"

Gentim. fommen. 2>ie Äugen ftnb flein, bie Ohröffnungen bidjt mit paaren bebeeft, bie ftafen*

Urningen buxd) eine SBarae oerfd)ließbar, bie Pfoten fahl, auf ber Oberfeite fein gefdmppt, unten

i'nrjt, am äußeren SRanbe mit ©chtoimmborften bcfejjt. Ser aus fehr glatten ©rannen unb äußerft

fcfyi ffiotthaaren beftehenbe ^elj ift oberfeits röthlichbraun, unterfett* tteißlich afchgrau,

^ern fllänjcnb.

5)er S)esman betoohnt ben ©üboften Europas unb awar hauptfäd)lich bie Flußgebiete ber

Btüme SBolga unb S)on, ftnbet ftch jebod) aud) in ^ften unb atoar in ber SÖucharet ©ein Sebeu

«an basSBaffet gebunben, unb nur höchft ungern unternimmt er fleine Söanberungen bon einem

^« jum anbeten. Ueberall, roo er borfommt, ift er häufig.

Sein geben ift fehr eigentümlich, bem bes 5ifd)otters ähnlich. 6s berfließt halb unter ber

halb im SBaffer. ©tehenbe ober langfam flteßenbe ©etuäffer mit hohen Ufern, in benen er
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leidet ©änge fidj graben fann, fagen ihm am metften ju. $ier finbet man tyn einjeln ober ihm*

meife in großer ftnjahl. S2ic Stohren finb fünftlich unb ebenfalte nad) 9lrt be3 Ötfd)orterbauf«

angelegt. Unterhalb ber Oberfläche be3 2Baffers( beginnt ein fdjief nach aufroärtä fteigenber Gtong,

melier unter Umftänben eine Sänge bon fed)3 *üicter unb barüber erreichen fann; biefer ffl^rt in

einen Äeffel, melier regelmäßig anbertfjalb bis &nm Bieter über bem Söaffcrfpiegel unb jrbenfalii

über bem ^Bc^|ten Söafferflanbe liegt, fomit aud) unter allen Umftänben troden Bleibt. CtnSufi-

gang naef) oben r)in finbet fict) nicht; bemungead>tet ift bic Eingabe, bajj ber $e$man im Sömln

oft in feinen Sauen erftidfen müffe, eine Unwahrheit.

Xtsman (Myog«la muwskau). Vt mtiirf. »tat«-

91(3 bortrefflicher Schwimmer unb £aud}er bringt ber Seaman ben größten 2 Vi: feine?

geben* im äöojfer ju, unb mit, loenn Ueberfchwemmungen irm au8 feinen unterirbifayn Säng«

bertreiben, betritt er bie Oberfläche ber Grbe; aber felbft bann entfernt er fleh nur gelungen aufbiß

Stretfen Oon bem SBaffcr. .fjrier treibt er fleh Sag unb Stacht, Sommer unbJQHnter umher; bewtattft

loenn GiS bie ftlttffe bedt, geht er feinem ©ctoerbc nad) unb jiel)t fidt) blofj, wenn er gefättiflt unl

ermübet ift, nad) feiner #öhle jnrüd, bereu ÜRttnbung immer fo tief angelegt wirb, ba| felbft bai bi<fö'

(ü$ fte nicht berfrfjliefjen fann. (Seine 9la rjni ng befielt au« SMutegcJn, SBfirmern, SBafferfdbneden =

Scfmafen, 2öaffermotten unb Sorben anberer Äcrbtlnere. SHe Sfifcrjcr fagen freiließ, bafj er SButjf-'

unb ©lätter bom ftatmuä fteffe, hohen fi<h aber ju folgern Glauben nur toon bem Umftanbe m>

leiten lafien, ba& er gerabe biefe 5Pflanje aU borjüglid;e3agbgcbicte befonberä oft nact)©euteabfü4t

©o J>tum)> unb unbeholfen ber $edman erfcfjeint, fo behenb unb gewanbt ift er. 6o6otb to*

<H8 aufgebt, fleht man ihn in bem ©djilfe unb in bem öeflräuch beS Ufert unter bem Stoff"

umherlaufen, ftd) hin» unb hertoenben, mit fctjuellen Bewegungen be£ Düffel« (Seroürm fudjenuni

oft, um ju attmien, an bie Oberfläche lommen. *Bet fiterem Setter fbielt er im SBaffer unb fonnt

fid) am Ufer. S)en Staffel frlimmt er nach «Hen Seiten
f taflet auch gefd)i<ft mit tym. W

ftedt er ihn in ba3 tDtaul unb läft bann fchnatternbe Hone hören, welche benen einer (Ente iMn

3tcijt man ihn ober greift man ihn au, fo pfeift unb quteft er tone eine Sptymaut, fudht p(|o«*

burch ©eifjen ju bertheibigen. 9Jtit bem Düffel bermag er, tote man an (Befangenen beobachtet fot.
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iti|r f)übfd) liitb gefd)irft ÜNcgenmürmer unb anbere Heine liiere }U eihafdjen unb fie nach (Hcfantcn*

cd in bat SRaul ju fd)ieben. 3m Ürorfnen wirb et fetn
-

unruhig unb fudjt ju entfommen; fobalb

er tonn in ba* 2öaffer gelanßt, feheint er fic^ wahrhaft beglütft ju füllen unb Wöljt fid) bor

Vergnügen Inn unb her.

STton fann bcnSegman jiemlid) leidet fangen, jumal im $rür)linge unbjur 3ett ber ©egattung,

ran beibe @efd)led)ter mit einanber fpielen. 3n einem großen 9lefce, weichet man burd) ba§

Gaffer jieljJ, finbet man regelmäßig mehrere berwirfelt. STber man muß babet natürlich bieSor«

'äl gebrauchen, immer nur ffirjere Streden auf einmal burchjufifchen, bamit bie Spiere, Welche

tont) bie 9lefee in ihren Seweaungcn gefjtnbert Werben, nicht unter bem SBaffer cvftiefen. 3u
Srafren unb ftefyen, weldje bie fviicha aufteilen, Werben biete bon ihnen aufgefunben, meldjc

fiuf biefe Söeife umä fieben gefommen finb. 3»" «£>erbfte betreibt man eine förmlidje 3agb auf baä

Ibier, roeil um biefe 3eit feine jungen erwachfen finb unb bie 9lu*beute bann ergiebig wirb.

Ufber bie ftortpftanjung u:tb bie 9lnjatjl ber Suitgen be8 2>e3man ift bis jefct noch nichts

' ijereS befannt; bod) fdjeint e«, baß er fiel; jiemlid) aahlrcid) bennetjrt : hierfür fpredjen minbeften*

faacfy 3tyen, welche man am Stteibdjen finbet. Söie häufig baä 2^ier fein muß, getjt barau*

Uroor, bas man bie fteHe, Welche man jur Verbrämung ber ßabben unb £au3fleiber berbraud)t,

rar mit einem ober jwei Äreujern unfereä ©elbeä befahlt. 3m Söinter werben auä unOefannten

iSrünben meiftenä <Dcännd)en, feiten Söeibchen, gefangen, im Sommer bagef>n nur wenige 9tfitUM$etL

petita* ift ber einzige 5orfdjer, welcher über bell freitebenbeu wie aud) über ben gefangenen

2«man9Jcittt)eitungcn macht. S)a3 Ztycx t)ätt ftetö nur fefjr furje 3eit in ber ©efangenfdjaft auä,

fttttn länger als brei Sage; bod) glaubt genannter öorfdjer, baß bieS Wof)l in ber üblen Setjanb«

lang liegen möchte, Weld)e ber Söudjudjol beim Sange feiteuä ber 5ifd)er erleiben muß. äÖenn

swnilun in fein 93er)ältni3 Söaffer gießt, jeigt er eine befonbere 2uft, fdjma^t, Wäfdjt ben Düffel

unb fdjnubbert bann umher, ßäßt man ben unruhigen $efellen gehen, fo mäljt er fidt) unaufhörlich

t n einer Seite auf bie anbete, unb inbem er fid) auf bie Sot)le ber einen Seite ftüfot, fämmt unb

tafrt er fid) fo fcf)nelt, aU mache er es mit jitternber Semegung. Sic Sohlen finb wunberbar

? .'Imfig unb fönnen felbft bie ßenben erreichen, ber Sdnuanj bagegen bemegt fid) roenig unb roirb

(»P immer »nie eine ©iijel gebogen. S)er 3)e8man ergreift alle ihm augeioorfeue Seilte haftig mit

fcm Süjfel, mie mit einem Sfinger, unb fchiebt fie fich inö 9)taul, fchnüffelt auch nad} allen Seiten

tu beftänbig umher unb fdjeint biefelbc Unerfättlichfeit ju befifoen toie anberc 3Jtitglieber feiner

Emilie. SbenbS begibt er fich Jur 9^uhc uu^ ^ f fli 1)0,1,1 mu* iufammengejogenem ßeibe, bie Sorber«

r,4< auf einer ©eite, ben SRüffel nach unten, fafl unter ben 9lrni gebogen, auf ber flachen Seite.

eud) im Schlafe ift er unruhig unb wechfelt oft ben Sßlafo. 9tad) fet)r furjer ^eit tuirb ba§

Koffer bon feinem Unrathe unb ber 9luäfonberung ber Sd^tuanabrüfen ftinfenb unb muß beö^alb

bffidnbig erneuert werben. So angenehm er burch feine $8eroeglid)feit unb ßebenbigfeit ift, fo

Angenehm roirb ein gefangener burd) ben SJtofchuägeruch, welcher fo ftarf ift, baß er nicht nur

k«gonje 3immer füllt unb berbeftet, fonbern fich a"«h allen gieren, w f^e ic»en freffen, mit«

^«lt unb förmlich einprügt.

2Bie eä fd)eint, t;at ber S)e§man toeber unter ben Säugetieren, noch unter ben Sögeln biele

'•nnbe: um fo eifriger aber ftellen ihm bie großen 5Haubfifche unb namentlich bie £cd)te nad).

coldje Ucbettl)äter finb ju erfennen; benn fie ftinfen fo fürchterlich nach 2Jiofchu3, baß fie boll«

WMm ungenießbar getuorben finb. 2)er 9Jtenfd) ücrfolgt ba8 fchmude X^ier feine* gelle* wegen,

bem besf SiberS unb ber 3ibetrotte fo ähnelt, baß fielt) Sinne berlcitcn ließ, ben Seaman
tUCastor moschatus ober „*Dco|d)usbiber" unter bie Wäger $u ftellen.

^
*orflenigel (Centotina) heißen, einem auf «ütabagaefarlebcnben, igetät)ntidt)en Äerbttjiev»

'• £Ü«tiu Siebe, bie 9)iitglieber ber fünften Familie unjerer Drbnuug. 3u ihrer äußeren erfd)eiuung
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fjaben bie Sorftenigel ebenforoenig mit einanbct gemein roie in bet 9ln}at)l ber 3ät)nc it)rc$ ©ebijitr.

6ie ftnb geftredft gebaut, langföpfng unb burrf) einen jiemlid) langen Siüffel auägejeidmet, tjobtn

Heine klugen unb mittelgroße Dt)ren, feinen ober einen langen, naeften Scfjroan], furje Seineunb fün
: =

jetzige mit ftarfen Prallen betuefnte 5üße unb tragen ein tüjeilS au$ Stadjelborften, tfjeill auäfteifen

paaren beftetjenbeö tfleib. Sem Schöbet fetjlt ber^ocrjbogen; bie Unterfdjenfclfnoctjen finb getrennt;

bie SSirbelfäule roirb jufammengefetot auä 7 -Ipalä*, 14 MS 15 rippentragenben, 4 Ml 7 ri|Wn>

lofen=, 3 bis 5 flreuj» unb 9 biä 23 SctjroanjTOirbcln. S)er einfadje £arm t)at feinen Slinfrbarm.

fllmioui (S<.lei><>ijon i-ni.Aniu 1
. ' . iwiiirl. ötBfcf.

GlroaS allgemeines über bie Sttentoeife ber berfduebenen ©lieber biefer ofomilte laßt fieb

faum fagen, toeil mir nur über roenige Birten einigermaßen einget)enbe 2Rittl)cilungen erljatten

t)aben. So muß e3 genügen, roenn irf) im nadjftefjenbcn tfori Birten nt f<f)ilbern berfudje.

Sic 3ippe ber Sdjlihrüßlcr (Solcnodon) feuu^eidmet fid) buref) folgcnbc Ulerfmol'-

Scr Ceib ift fräftig, ber .&al3 furj, ber .ffopf geftredft , ber Tiafentrjeil in einen langen 9tüffel «*
gebogen, baä ?luge fefjr flein, ba§ runblidje ßljr mittelgroß, ber Sdnoanj förperlaug; bie Seinf

finb mittelrjocf), bie fünfjetugen &üßc born mit fefjr ftarfen unb ftarf gebogenen, tjinteu mit fürjenr.

unb fd)Umcf)cren flrallen beroefjit. Cf in yemlidj langet Sorftenfleib berft beu fieib, bcfleibet aber

ben Dtüffcl nur fpärlid), gefjt auf ben Seinen in feineres .jpaar über unb läßt Oberdieten unb ScfaB

tuie ben fdmppigcn Sdjroaiu, faft bollftänbig narft. Sa3 öebiß befterjt au3 40 3ät)nen, unb jrcar

jroei Scfmeibejöfmen, einem (frfjatjne, bicr i*ürf* unb brei Sarfcnjäfjnen in jebem tiefer.

(Sine Don ^eterS genau bcfchricbcne 9lrt ber Sippe, ber 2llmiqui, Xacuadje, Slebaw

unb mie er jonftuod) genannt mirb (Solenodo n eubanus), fjat eine CeibcSlängebon 34 Gentim.,

eine Sdjraanjlönge bon 19 (Scntim. unb am .ftopfe, bem «citcnl;alfe unb 33audje fdjmufcig orfer»

gelbe, übrigens fcfjroarje, ber Sdjiuanj bliiulid)fd)tr>arje Färbung. Unter ben langen SRürfenfjaoren

finb einige gauj gelb, anberc gauj fdnuarj, bie meiften aber gelb au ber Süurjel unb fdjroarj an

ber Spiije.
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Mer bic ScbenSroeife t)at Rietet 3 meutere 2)titt^ci(ungen jufammengeflellt. SSie bie ctgent-

liäeti spifcmäufe, ift aud) biefeä 2t)ier ein nädjtlid) lebenbeS; roäljrenb beS Inges fdjläft es in

irgenb einem Serfterfe, nadjtö treibt eä fic^ außen umljcr. 3n mannen öebirgen folt eä jiemlid)

bdufig fein. Verfolgt eS ber Säger, fo foll es ben Äopf öerfterfen, in ber Meinung, jid) baburd) ju

Dtrbergen, unb fo rot)ig liegen bleiben, baß man eS am Scfjroanje ergreifen fann. 3« ber befangen-

föaft weigert es fid) gor nid)t, an« Butter ju get)en; bo eS aber fdjtoer faut, muß man itjm fein=

:Mdmittenc$ ftlcifd) Vorlegen, bamit es nidjt ettua erftide. 9ieinlid)feit ift \u feinem Söotjlbcfinbcn

unumgängliche !öcbingung
;
gern ftfirjt es fid) inS Sßaffer unb fdjeint fid) t)ier angenet)m ju untere

tatten ; ba&ei trinft eS benn aud) mit größerer fieirfjtigfcit, roätjrenb it)m fonft bie lange töüffcl*

'"i'U Ijier Ijinberlid) ift. Seine burdjbringcnbe Stimme erinnert balb an baS ®runjen beS

SdjtwineS, balb an baS ©cfdjrei eines Sögels. 3"Weilcn fdjreit baö Xtjict toie ein Ääujdjcn;

tum $erüt)ren grunjt ti roie bie fterfclratte. GS wirb fetjr leid)t jornig unb fträubt bann baS

war in eigentt)ümlid)er SBeife. Gin öorübergetjenbeS ^utjn ober anbereS fleüteS Xt)icr erregt es

ciriä$ö#e, unb eS öerfudjt toenigftcnS, fid) bcsfelben ju bemndjtigcn. Sie erfaßte Söeutc jerreißt

« mit ben langen, frommen Äralten mie ein §abid)t. Sann unb nann ergießt fid) aus feiner

Steine rött}licf)e, ölige, übelried)enbe ftliiffigfeit.

Sie befangenen, roeldje ein #err Gorona fnelt, ftarbeu ttjeils an ben Söunbeu, meldjc fie

räanber burd) Seißen jufügten, tt)eilS an einer cigcntl)ümlid)eu 2öurmfranft)eit. Einige Don btefcit

ifigtcn fid) ganj Doli Don ÜÖürmern, toclctje ftd) yrtidu u bem SBinbcgemcbe unb ben sJJtudfeln,

btfenbers am £alfe, toie in einen rocidjeu 3arf eingefüllt, in ungeheurer beenge fanten.

*

Sie Sorflenigel (Centctes) unterfdjeiben fid) burd) baS 3cf)len eine« äußerlid) fid)tbaren

ccfoanjeS öon ben 6d)liferüßlern unb burd) itjre im 33ert)ältniS ju ben übrigen außerorbentlid)

Stoßen unb in eine ©rube beS DberfieferS aufgenommenen unteren tJtfjätjne öon alten Äevbtt)icr=

Treffern überhaupt. SaS «ebiß beftet)t, roie bei ben öramilienbertuanbtcn, QU§ 40 3ät)nen; eS finb

|eboa) brei Sdmeibe* unb nur fed)S 33arfenaät)nc öorr)anben. %n bem fdjlanfen ßeibe beS lanref
iCentetes ecaudatus, Erinaceus ecaudatus, C. setosus, armatus unb variegatus), ber

Wonnteften 2lrt ber Sippe, ß|t ber fet)r lange fiopf ,
roeldjer ettoa ein drittel ber ganjen Äörpcr=

'-•je einnimmt, liintcn befonberd bid ift, nad) t>ornt)in aber fid) tierfd)mälcrt; bie runblid)cn

CEjren finb furj unb t)inten ausigebud)tet , bie 9lugen Hein; ber $att ift furj unb bünncr als ber

ßÄ, aber roenigftenö einigermaßen abgefegt; bie ©eine finb mittelfpd), bie t)interen nur menig

Hbqr olä bie borberen, bie ^üße fünfjet)ig, bie Ärallcn mittelftarf. S)er ganje Äörper ift jiemlid)

W mit Stacheln, Sorften unb paaren bebedt, roeldjc geroiffermaßen in einanber übergct)en ober

senigftenö bcutlicl) jeigen, baß ber ©tadjel bloß eine Umänberong beö #aare3 ift. 9lur am hinter-

^»e, im Waden unb an ben ©eiten beä ^alfeS finben fid) roafjit, roenn aud) nid)t fetjr fjarte, etwas

ctegiome Stadtjeln öon ungefähr 1 Sentim. fiänge. SBeiter gegen bie ©citen t)in toerben bie

itodjeln langer, äugleidj aber aud) bünner, roeidjer unb biegfamer; auf bem dürfen übertoiegen

• i'aiu-n bei iu eitern, t)üllen aud) baS .§intcrtt)eil bes 2anref uollfommen ein. Sie gan^e untere

Seite unb bie Seine toerben bon paaren befteibet, unb auf ber nadten, fpit}igen Sd)naii3e ftetjen

lenge Sdjnurren. 3)ie Sdjnaujenfpi^e unb bie Dt)ren finb nadt, bie Orüße bloß mit furjen paaren

bebetft. Stadjetn, Sorften unb ^>aarc finb t)cttgclb gefärbt, biSroeilen Iid)tcr, bisweilen bunfler,

'immtlid)e ©ebilbe aber in ber Glitte fd)ioarjbraun geringelt, unb jroar auf bem ^Rüdcn mct)r

& an ben Seiten. 3>as ©efidjt ift braun, bie 5üße finb rotfjgclb, bie Sd)nurien bunfelbraun

pfhtt. 3unge 2t)icre jeigen auf braunem @runbe gelbe SängSbänber, roeld)e bei aunetjmcn«

Hilter uerfct)toinben. S>ie Sänge bes crtoad)fenen 2t)iereS beträgt ungefähr 25 ^entim.

2er lanref, urfprünglid) nur auf Wabagasfar t)cimifd), aber aud) auf ber ^tori&infel,

%otte unb SRcunion eingebürgert, beroofjnt mit Söorliebe bufd)», farn« unb mooäreidje 23erg=

*«%m, Itiialcben. *. HufUfl». 11. 16
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Qcgcnben unb gräbt Ijicv $>öf)len unb 0änge in bic (hbe, lue [die feine Sdjlupfwinfel bilben. Gr

ift ein fd)cuce, furdjtfamce $c[d)öpf, Weldjel ben größten J l)eil bei Üagcl in tieffter 3urücfgejog,tn»

tjeit lebt, bloß" nad) Sonnenuntergang 311m $or|d)eine fonunt, or)ne fid) jcmall weit toon feiner

•ftöfjle ju entfernen. 9htf im 3rüt)linge unb im Sommer jener ßänbcr, b. 1). nad) bem erften Wegen

unb bis jum Gintrittc ber 2>ürre, jeigt er fidj. JßJä^renb ber größten Irorfent)eit, weldje, roieid)

fetjon wiebcrb,olt bemerft tjabe, unferem Söintcr ju bergleidjen ift, fliegt er fid) in ben tiefften flfptl

feine! ©auel jiirüd, t)ier bie Monate ?Ipril luv Woucmber in ät)ulid)cr Sßcifc Wie uufer 3gel ben

Söintcr oerfdjlafenb. S!ie Eingeborenen glauben, bafj bie heftigen £onuerfd)läge, weldjc bic trjtm

ianrte {Centete* <!e«u«l»tu»\ i t na\üt\. <S»r6fct.

biegen nerfünben, iljn aus feinem lobtcnjdjlüfc erwedeu, uub bringen itju bclfjalb auf eine gebeimni«=

t>o(le üöeife mit bem wiebeiM)rcnbcu ^üljlingc in SBcjiclning. tiefer ift für ben SEatltt! ollerbing*

bic günftigftc Seit bei ganzen 3at)rcs. Er befommt junädjft ein neue! .ttlcib unb rjat bann bic

befte öelcgenrjcit, für bic bürren sJJ{onatc ein Sd)incrbäud)lein fid) aujumäftcn, beffen ficti itjni

in ber ^ungerljeit bal Sebeu erhalten mufj. Sobalb alfo ber erfte JHcgcn bie baburftete QxU

angefeud)tct unb bas fieben bee tropifdjen SriUjUngl Wadjgcrufen Ijat, erfdjeint er wieber, läuft

lougfamcu (Langel mit ju iüobcn gefenftem ßopfc umljer unb fdjuuppcrt mit feiner fpifoigen "31af

e

bcbädjtig nad) allen Seiten bjn, um feine Wahrung JU crfpäljen, weldje jum gröjjten 2^eiU flu*

.tterfeu, fonft aber aud) aus SSürinern, Sdjneden unb Gibcdjfen fowic bcrfdjicbencn grüßten

bcftct)t. Jyür bal äöaffcr fdjeint er eine befonbere Vorliebe 31t rjabeu, fteigt in ber 9lad)t gern in

feid)tc £ad)en unb wiiljlt bort mit SJuft nad) Sdjweincart im ©d)lainmc. Seine geringe ©rwanb:-

I)cit unb bic Irägtjeit feinte ©angcl bringt itju lcidjt in bic öemalt feiner ^cinbe, um fo metjr,

ifnn uid)t einmal ein gleiches
s
JJlittcl Jllt 9lbmcl)r gegeben ift wie beu eigentlichen Sgcln. Selm

einzige, aber fdjwadje Söaffe bcftcljl in einem I)öd)ft unangenehmen, mofdjulartigcn tfieftanf, ben

er beftänbig öerbreitet unb, wenn er geftört ober crfd)rcdt wirb, merflid) fteigern lann. Selbft ein

plumpe« Säugetl)ier ift fät)ig, it)n flu fangen unb 311 überwältigen; bic Siaubüögel ftetlen ir)m eifrig

nad), unb bic Eingeborenen fetner t)eiuiatlid)en 3ufclu jagen ifm mit ßeibcnfdjaft, ebenfoiuob.1
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»ütjrenb feine* Sommerlebena tüte in ber £eit feineä 9QÖinterfd)lafcd. Saut Rollen erfennt

man fein SBinterlager an einem Keinen .§ügel über ber .§öblung, benuüt aud) wohl befonber* ob»

gerichtete £unbe. weldje if)m nad)fpüren unb auagraben. SEäbrcnb ber tfeiftjeit ft^t man auf bett

Surften ber 3nfel überall lebenbe, abgefd)lad)tete unb zubereitete SJorftcnigcl, unb bie iöemobner

ber Gebirge erfdjeinen an 5fic*tagen etnjig unb allein beeljalb in ber Stabt, um fid) mit bem

nad) ihrer Meinung foft baren laiche 311 üeiforgen. aüatjrfcfjeiulid) würbe er ben uuausgefefcten

Verfolgungen balb erliegen, Wäre er uutit ein fo fruditbarcs 2 hier, weldjeö mit einem SBurfe eine

ungemein iaf)lreid)e 9cad)fommenfd)aft, jwölf bis fcdjajefm 3»"9e nämlidj, jur Söelt bringt. 3)icfe

erteilen fcfjon nad) einigen Monaten eine Sänge üou fieben (Zentimeter unb finb febr balb befähigt,

ttjre Wahrung auf eigne ftauft fid) ju erwerben. „Sie Mutterliebe ber Älten", fagt polten,

„ift roirflid) bemunberungäwürbig. Sie uertbeibigt bie jungen wiithcnb gegen jebeu fteinb, unb

gibt neb eher bem lobe preis, aU fic 311 Perlaffen."

3n ber GJefangenfcbaft frißt ber lanref rolje* öleifcfj, gefod)!cu 9tei3 unb ©ananen. Xen

lag t»erfd)läft er, nadjtö bagegen ift er feljr munter, äöenu mau ihm (nbe gibt, burd)Wüf)lt er

ciefelbe mit feinem Düffel wie ein Sdnoein, wäl.jt fid) aud) gern auf it)r umfjer. Mittels feiner

ftatfen R rollen Uerfudjt er, ben Ääfig ,ju jerbredjeu, foiitmt aud) mandjmal jum ftfxit. Mit anberen

feiner flrt ftreitet er ftd) oft, jumal um bie 9tal)rnng. So Diel mir Mannt, f)at man ir)n lebenb

ned) nid)t nad) (htropa gebradjt.

Xic 3gel (Erinacei), welche bie fed)*te Familie bilben, ftnb fo auSgejeidjnete Ifjiere, bafj

eud) bie fürjefte iöefdjreibung genügt, fic ju feunjeidjueu. Sin aus 30 3äl)nen beftetjenbe« ütebijj

unb ein 3tad)clfleib finb bie wid)tigften Merfmale ber Wenigen Birten, Wcldjc wir nU Wtrflidje
l

Änget)örige ber Öamilie betradjten. Vllle 3gel rjabeu gebrungeu gebauten 2eib, nicfjt befonber*

langen, obgleid) am 3d)uaujentl)eilc ju einem Düffel ausgesogenen ilopf, mit mäfjtg grofjen klugen

unb jiemlid) großen Ctjren, furje unb birfe Steine mit plumpen &ü{ku, beren Oorbere ftets fünf

unb t>eren hintere meift ebenfouiele, auSnahmeweife üier 8ef)cu tragen, einen furjen Sdnuanj unb

ein fiarrce, oberfeit* aus furzen Stacheln, unterfeit* au« .paaren beftebenbeö flleib. S011 ifjrrn

Crbnungeuerwanbten unterfdjeibet fie beftimmt bae ©ebiß. „3n bem breiten 3wifd}enfiefcr=

fnoeben", befd)rcibt iölafiu«, „flehen oben jeberfeit* brei, in ber Mitte burd) eineßürfc getrennte,

etmoutjelige orberjäfjne; banu folgen jwei einfpifcige rwciwurjclige H'ürfjäfme unb auf biefe ein

urteifpifcioer, breiwurjeliger fleincrer ^abn, auf ibu brei oielljoderige unb mclwurjeltge 2Jarfen>

K-b,ne unb jute^t ein querfteb.enber, ^weiljöderiger unb jWeiwur^eligcr ^aden^abu. 3m Unterfiefer

reiben fid) an ben großen SBorbert.arjn jeberfeits brei einfpi^ige, einwurjeligc, barauf brei fiel*

ttöderige jweiwurjelige ^arfenjäbne unb ^liefet ein fleiner einwurjeliger 9?adenjabu. (^djä^nc

fmb nid)t uortjanben."
sän bem furzen unb gebrungeuen, allfeitig üerfuödjertcn Scfjäbel ift ber

Oocbbogen oollftünbig. %k Söirbtlfäulf beftebt außer ben .^atowirbdu au« 15 rippentragenben,

rippenlofen, 3 Äreuj* unb 14 Sdjwanjwirbeln. Sie llnterfdjeufclfnodjen fmb üerwadjfeu.

Unter ben MuSfeln öerbient ber .Oautmuefel, weldje- baö xSufommenroüen beö Sqeli bewerfftelligt

unb mit feinen bcrfdjiebenen Ibeilen faft ben ganjiu ßeib umgibt, befonberer erwä^nung.

lie Familie berbreitet fid) über ©uropa, \Sfrifa unb 9lfien. 3Balber unb 5luen, gflber unb

Warten ausgeber)iite Steppen fmb bie bauptfäd)lid)ftcn ?lufcutt)alt«ortc it)rer üilieber. .£>icr

'cblagcn bie 3ßft i" ben bid)teften Webüfd)en, unter veden, bot)leu Räumen, 3öurieln, im Reifen-

geflutt, in oerlaffenen It)ierbauen unb an anberen Orten ibreu Söobnfib auf ober graben fid) felbft

lurje Oöt)len. Sie leben ben gro&teu l^eil hei 3al)re« l)»»burd) einjcln ober paarweife unb führen

ein bollfornmen näd)tlid)eö Üebcn. 6rfl nad) Sonnenuntergang ermuntern fic fid) öon ibrem

ia^jdUummfr unb gel)cn ihrer Wahrung nad). welche bei ben meiften in $fUHiftfli unb Il)ieren,

tü'
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bei einigen aber ausfdjlicfjlidj in letzteren befteht. ftrüdjte, Dbft nnb faftige SÖurjeln, Samen,

ffetne Säugetiere, Sögel, ßurche, Äerfe unb beten Saruen, Sacftfdmetfcn, JRegenwfirmet jc. finb

bic Stoffe, mit meieren bie freigebige 9latur ihren Xi\d) beeft. 9lu«nal)in*weife wagen fid) einjtlne

nucr) an größere Jtuere, ftclten j. 23. ben .£)ühnerarten ober jungen <£>afen nad). Sit finb

langfauie, fdjWerfällige unb jiemlid) träge, ouf ben ©oben gebannte Äerfjägcr, roetc^e beim ©eljen

mit ber ganzen Sohle auftreten. Unter ifjreu Sinnen ftef)t ber ©cruef) oben an; aber aud) ta*

©efjör ift fdjarf, wäfjrenb (SJcficf)t unb ©cfctjmad fcfjr wenig ausgebilbet finb unb ba£ ©efüljl ein;

Stumpfteil erreidjt, weldje gcrabe ohne Seifpiel baftef)t. S5ie geiftigeu &äf)igfeiten fteUen bil

3gel jiemlief) tief. Sie finb furdjtfam, fdjeu unb bumm, aber jiemlicb gutmütig ober beffer glfidj-

gültig gegen bic SJerfjältniffc, in benen fie leben, unb beäfjalb leidjt ju jähmen. Sie SRütter werfm

brei bi$ acfjt blinbe 3ungc, pflegen fie forgltd) unb geigen bei ber 33crthnbiguug berfelben foga:

einen gewiffen ©rnb üon Slluth, melier ihnen fonft gänjlid) abgeht. £>tc meiften haben bie Gigen«

t()ttmlicr)feit, ftdj bei ber geringften ©efafjr in eine flugcl $ufammcnjurottcn, um auf biefeSötw

ifjre meieren Jf/eile gegen etwaige Eingriffe ju fdjütyeu. 3u biefer Stellung fdjlafen fi< aud}. I«.

roetci)e in ben növblidheu ©egenben wofjucn, bringen bie falte 3 f it iu einem ununterbrochene

Söintcrfcblafe jU, unb biejenigen, welche unter ben Söenbefreifcn wof/nen, fchlafen währenb ber

Seit ber Sürre.

£er unmittelbare 9lufcen, melden fie ben s
JJlcufdjcu bringen, ift gering. Gegenwärtig wenig«

ftens weifj man auä einem erlegten 3gel faum noch etwa« ju machen, ©röfjer aber wirb b«

mittelbare 9cufccu, melden fte bureb Vertilgung einer klaffe ferjäblicher Shiere leiften. flu*

biefem ©runbc uerbienen fie, anftatt ber fie gewöhnlid) treffenben Verachtung, unfete bollfte 2beil-

nähme unb ben auSgcbeljntcftcn Sdmfo.

Söeun au ben erften warmen 9lbcnben, meiere ber junge, ladjenbe Jrürjling bringt, 9llt u^^

3ung rjiuausftrömt, um fid) in ben wäfjrenb bes äBintcrd oerwaiftcu unb nun neu erwacfocnbi"

©arten, Rainen unb Söälbdhen neue ßebenäfrifcbe ju holen, üernimmt ber Vlufmerffamcrc öitlleiAt

ein eigentümliches* ©eräufd) im trorfeneu, abgefallenen Öaube, gewöhnlich unter ben bicbtf'tm

jpeefen unb ©ebfifdjcn, wirb aud), falls er hübfd) ruhig bleiben will, balb ben Urheber tieft*

Carmen! entbeefen. §iu fleiner, fugelruuber 23urfche, mit mcrfwiirbig rauhem ^elje, arbeitet fty

aus bciu Baute berüor, fdjuuppert unb laufcfjt unb beginnt fobann feine SBanberung mit gleta>

mäfjig trippelnbcn Stritten, flammt er näher, fo bemerft mau ein fehr nieblicheS, fpH«
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cinäujdjen, glcid;fam eine nette SÖicbcrljolung bc* gröberen unb berberen 3d)iucineviiffcle Por*

ftt&ftfc, ein ^anr flnve, freunblid) blirfenbc Slcnglctn uub einen 3tad)clpaujcr
(
nxlcrjcr bic ganzen

oberen Zt)ält bc* £cibc* bebetft, ja nud) an ben Seiten nod) tocit l)crabrcid)t. £ae ift nnfer, ober

ii wiH cl)cr fagen mein lieber Wartcnfrcnnb, ber 3gel, ein \\vax bcfdjränftcr, ober gcmütljlidjcr,

ebrlidjer, treufjcrjigcr Wcfcü, meldjer rjarmloe in bas Vcben fdjant unb nid;t begreifen 311 fönnen

rillt« bafj ber 9Rrnfd§ jo nicbcrträdjtig fein feinn, ilm, roclcrjcr fid) |o Ijotje Skrbienftc um ba*

Cwfamintrcot)! erwirbt, nid)t nur mit oüerlei Sdjimpfnamen ju belegen, fonbern and) nadjbrürflid)

Sott (Brtaaesw mr"i'»iMi»'. '1 Mttrl. ©res«.

Vi tomclgcn, ja an* reiner ^ubcnmorbluft jugnr tobt\ujd)lagen. ü)lon muß ba8 Gulfcjjcn

n l)aben
(
mit lucidum eine ©cfcllfcrjaft Don grauen aufipringt, menn fid) plö|did) ber StadjeW

ltl> innigen fic brängt ober and) nur oon ferne icigt. Sic ttjnn gerabe, ale märe bic* ein ^cint,

dritter bae Ceben oebroljen ober ifyucn mcnigftcnä Verlegungen beibringen fönnte, an benen fic

pbjtlang ju leiben fjätten! fleinc cinjige ber anifdjreienbcn aber bat fid) jcmald bic 9Rfty<

emommen, bae Iljier fclbft jn bcobadjtcn. .frättc fic bico getfjan, fo mi'ubc fie bemerft b/ibcn, büß

^fr fdjeinbar fo mnttng auf ben l'lcnfdjcn .mtrabcnbc $clb, fobfllb er fi.1) üon bei
s
Jläl;e bc* gcfiiljr«

ltd)en Jyrinbc* nberjengt f)at, im l)öd)ften Gntfc^en einen flugeublirf lang ftufot, bic «tirne mnjelt nnb

W|lid), Öcfidit nnb Seine an ben £cib jicl)cnb, 311 einer .ftugcl fid) jnfanuncnroUt unb in biefir

cttllung oertjarrt, bie bie öermcintlidjc Glefatjr üoritber ift. 2er Iparmlofe ift frot), toenn er fclbft

idty behelligt roirb nnb gcf)t gern jebem größeren ll)icie, nnb jiunal bem l'tcnfdjen, auä bem äikge.

Unfcr 3gel (Krinaceu* cuiujkumi- i ift balb betrieben. 2er gonjc flörper mit all feinen

Ibfiltn ift febj gebrungen, birf nnb tux\, beriKüffcl fpityig unb Dorn gefabt, bcr^lnnbmeit gcfpalten;

Cljrcn finb breit, bie fdnuarjen fingen [lein. Wenige fdmmi\f Sdinurrcn fielen im Oniiditc
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unter ben Weiß* ober Tott)gctb, an ben Seiten ber 9tafe unb Oberlippe aber bunfclbraun gtfärtttn

•paaren; hinter ben klugen liegt ein weißer ftlcrf. TaS £>aar am #alfc unb ©aitajc ift lid)ti<m>

gclblichgrau ober weißgrau; bie Stapeln finb gelblich, in ber s
JJ(itte unb an ber Spi&t bunfcl--

braun; in ifjrc Oberfläche finb feine 2äugSfurd)cn, 24 bis 25 an ber 3alu\ eingegraben, jtoifätn

benen fid) gewölbte Seiften ergeben; baS innere jeigt eine mit großen Sellen erfüllte ^tartröljrf.

Tic Sänge bcS 2f)icre3 beträgt 25 bis 30 Gentim., bie bee SdjwanjeS 2,5 Gentim., bie am

Söibcrrift ungefähr 12 bis 15 Gcntim. TaS 2öcibd)en unterfdieibet fid) üom SRänndjen aufeer

feiner etwas bebeutenberen ©röße burd) fpi&igere Sd)nauje, ftärferen 2eib unb listen,

ntel)r grauliche Färbung; aud) ift bie Stirn bei ihm gewöfmlid) nid)t fü tief fyerab mit StaäKtn

befc^t, unb ber Äopf erfct:eint tjicrburdf) etwas länger. 9ln ben meiften Orten unterfcheiben bie

Scutc jwet Abarten beS 3gelS: ben .frunbSigcl, welcher eine ftumpfere Sdmauje, bunllctt

Färbung unb geringere ©röße höben foll, unb ben SchweinSigcl, beffen hauptfäd)lid)fte ßemt=

3cid)en in ber fpi&igcrcn Sdutauje, ber gelleren Färbung unb ber bebeutenberen ©röße liegen \oM.

Tiefe Unterfd)icbc beruhen offenbar bloß auf jufälligeu6igent^ümlid)feiten; aud) finb bie änfutjtcn

berfo fein uuterfcheibenben naturfunbigen McSmiffer fcineSwegS biefelbcn, unb Wenn manbu

Sache genau auf ben ©runb gcf)t, wirb man regelmäßig mit gehcimniSDollen SJcmcrfungen ob«

gefpeift, auS benen, trotj aller 93emül)ungcn, fein Sinn ,ju entnehmen ift. „3d) erinnere mid) nodj

fetjr wohl", fagt Sogt, „baß mir bic ©auern in ber Söctterau, in bem ©cburtSborfe meint*

Vaters, wo mir gewöhnlich bie Serien jubradjtcn, mit 9lbfcfjeu öou ben granjofen erjagten, fu

hätten fogar .ftuubSigcl am Spieße gebraten unb mit großer Scfricbigung ücrjeljrt. SSir fud)tci

bamals alle 3gc' jufammen, bereu »Dir tmblmft werben fonnten, um ben Unterfdjicb lernten p
lernen: ber alte Söauer aber, melier unfer Grafel mar, erflärte fie inSgcfammt für une&biiu

.^uubSigel unb fügte cnblid) mit boäfmftem £äd)clu f)in3U, baß bie Sdjweiitsigcl wof)l t»icl etjet an

auberen Orten als im gelbe )U finben feien."

TaS Verbreitungsgebiet bcS 3gclS erftrerft fid) nid)t bloß über ganj Europa, mit flusndpf

ber fälteften Sänbcr, fonbern aud) über ben größten Itjeil üon Worbafieu: mau finbet itm in Sprien

wie in Söfft» unb Süboftfibirien, unb jwar in einem 3"ftanbc, Welcher öon großer Vctjäbigkit

jeigt; benn er erlangt bort tot« in ber Jhint eine Diel bebeutenbere ©röße als bei unS. 3n bca

curopäifd)en 9llpcn fommt er bis jum 5lrummr)oljgürtel, einzeln bis über 2000 ^Dieter über bem

-Dtecre bor, im ÄaufafuS fteigt er noer) um taufenb Bieter r)öljcr empor. Gr ftubet fid) ebenforooljl in

fladjen toie in bergigen ©egenben, in Sälbern, 2luen, gelbern, ©ärten, unb ift in ganj Teutfcblanfc

eigentlich nirgcnbS feiten, aber aud) nirgcnbS Ijäufig. Söeit jaf)lrcic^cr tritt er in 9iußlaub au',

mo er, roie es fdjeint, befoubers gefd)ont mirb, unb gudjS unb Ulm, feine ^auptfeinbe au« fccnr

IljieiTcic^e, fo öielc anbere 9tal;ruug fjaben, baß fic if)u in ^rieben laffen fönnen. 2aubt)olj mit

bicrjtcm ©cbiifd) ober faule, an ber aöurjcl ausgehöhlte ©äumc, #eden in Öärten, Raufen wn

9Uft unb Saub, Söc^er in UmljcgungSmauem, furj Crte, meiere ifjin Sdjlupfioinfcl Qcroätjien.

miffen iljn ju fcffeln, unb tytx barf man aud) mit jicmlidjcr Sidjcr^cit barauf redjucn, itju jafjrau*

jahrein ju finben. fBHi man iljn tjegcu unb pflegen, fo muß man fein ImuptfädjlicbfteeMugcnnmi

auf Anlegung berartiger 3ufludjtSorte ridjten. „grüfjcr", fagt Senj, „hatte id) in meinem ©arten

mit Stroh gefüllte, in Slbtljeilungcn gebrachte unb mit nieberen ©ängen Oerfeheuc ^äuSd)tn fftl

bie ^gel, ftclltc ihnen aud) ^ütilch jum Trinfcn Inn unb taufte 31t ihrer Vermehrung neue. Sic jc^"

aber meinen $aun unb noch mehr einen großen, auSfteifid) unbTornen aufgebauten Raufen voi,

unb bind) bas 9lnfd)affcu neuer brachte ich 8<ir feine SBcriuehruug ju Staube, mahrfcheinlid) wti

fic, ihre .ßeimat fudjcnb, entflohen. Später habe id) in bem genannten ©arten ein jweitjuntcil

Schritt lauge» 3Bälbd)cn angelegt, beffen ©ufchmerf bierjt in cinauber fdjließt unb wo alle geringen

Surfen jährlid) mit Tonten beworfen werben, fo baß fid) weber ein s
])tcnfd), noch ein £unb barm

Ijeiumtrcibcu taun. Jpicv ftct)t eine »rya^l fläftdjen, weldje unten unb an einer Seite offen finb

unb ben 3gelu eine gute ättiutcihcrbcrgc geben. Tiefes 2tfälbchcu besagt ihnen gar fct)r, unb nfb«
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ifjnrn tummeln fidj £roffeln, SRotljfehldjcn, 3aunfonige, GJolbammern unb örasmfitfen luftig

bcrum. 3d) möchte antaten, ba, Wo es angeht, ähnliche Sdjlupfwiufcl für ben unfdjulbig

«Jeodjttti n anjulegcn. >>(us bem folgenben mag Verborgenen, Warum.

£er 3gel ift ein brolligcr itauj unb babei ein guter, furcfjtfamer &e]eü, wcldjcr fidj etjrlid)

nnb leblidj, unter 3)iüt)e unb Arbeit burdjs Seben fdjlägt. SBenig jum ©efeltfdjafter geeignet,

nnbet er fidj foft ftets allein ober t)öcfjftend in öcmeinfdjaft mit feinem SßJeibdjen. Unter ben bidjtefteu

&büfd)cn, unter ÜKetfichhaufen ober in -£>etfen t)at fid) jeber einzeln fein ßager aufgcfdjlagen unb

mdgltäjft bequem jurecf>tgemad)t. @s ift ein großes Meft aus blättern, Stroh unb .§eu, weldjes

in einer £öt)le ober unter bidjtem @e$weige angelegt wirb, gel) 1 * es an einer fdjon borfjanbeneu

ßftye, fo gräbt er fid) mit üielcr Slrbcit eine eigne 2öot)nuug unb jüttert biefe aus. Sie reicht

itwa30 Gentint. tief in bic Srbe unb ift mit jwei Ausgängen üerfeljen, öon benen ber eine in ber

flecjcl nach Wittag, ber anbere gegen 2Jtitternad)t gelegt ift. Mein biefe Jtjüren oeränbert er toie

lai (Hct)ljorn, jumal bei fjeftigem Worb » ober Sübwinbe. 3n r)ot)ent (betreibe gräbt er fidj feiten

hm £öt)le, fonbern n:adjt fid) bloß ein großes 9tejt 2>ie äöoljnung beS 2Üeibd)cns ift faft immer

mdjt roeit pon ber bes ^Jlännc^cit^, gewöhnlich in einem unb bcmfelben (harten. 6s fommt rootjl aud)

Dor, baß beibe 3gel in ber warmen Safjresjeit in ein Dleft fid) legen; ja järtlidjc 3gcl oermögen

a gar ntd)t, oon it)rer Schönen fid) ju trennen, unb teilen regelmäßig bas Sager mit itjr. $abei

ipiflen Tie atterliebft miteinauber, nerfen unb jagen fid) gegenfeitig, furj, lofeu jufommen, toie

t'nliebtc überhaupt )U tbun pflegen. SBcnn ber Ort ganj fidjer ift, ficht man bic beiben öattcu

no^l aud) bei läge ifjre Siebesfpiele unb Sdjcrje treiben, cn halbwegs lauten Orlen aber erfcheinen

St bloß jur s
Jcacf)tjcit.

sD(an hört, wie id) oben anbeutete, ein ÜJerafdjel im Saube unb fietjt beu

3gel plötjlid) in fdjnurgeraber 5Ktd)tung weglaufen, trotf ber fd;nel( trippelnben Schritte langfam

unb jiemlidj fdjtocrfällig. üabei fdjnuppert er mit ber 9tafe wie ein Spürtjunb auf bent iöobeu

nnb berieft jeben @egenftanb, welchen er unterWege trifft, fct)r fovgfältig. 3?ei foldjen SSan*

bmwcjen trieft ifjm beftänbig Speichel aus HJJunb unb 'Jcafe, unb man behauptet, baß er ben töütfweg

nad) feiner äöohnung burd) bas SIHttern biefer Ölüffigfcit wieber auffinbe. glaube nict)t baran,

treil id) bie große Crtsfenntnis bes Iljieres oft bewerfen fonute. .£>ört unfer etad)elf)clb auf

'ttntm SSege ettoae Derbäd)tige«, fo bleibt er ftefjen, iauW unb wittert, unb man fte|! babei rcd)t

itutlit^, baß ber Sinn bes Öerud)* bei weitem ber fdjärffte ift, jumal im SOerglcic^e jum ö$efid)t.

^idjt feiten fommt ei öor, baß ein 3gel bem Säger auf bem Slnftanbe gerabeju biß üor bie Jüße

läuft, bann aber plöfclid) ftu|jt, fc^nuffelt unb nun eiligft ÜReißaus nimmt, falls er nid)t oorjiel)t,

io^lfieb feine Sctjufc» unb Jru^waffe ju gebrauchen, nämlidj jur Äugel fidr) jufammeujuballen.

$on ber frät)ercn ©eftalt bes Ifueres bemerft man fobann nidjts meljr; ei bilbet je^t vielmeljr

einen eiförmigen Älumpen, welcher an einer Seite eine Vertiefung jeigt, fonft aber ringsum jicmltd)

tegtlmäßig gerunbet ift. Sie Jöertiefuug füljrt nad) bem iöaucfje ju, unb in if)r liegen bietjt au

fcmfdben gebrüdt bie ©ctjnauje, bie oier 2?eine unb ber fur^c Stummelfd)Wanj. ^wifcfjen ben

2taa)cln t)inburtt) tjat bie 2uft unge^inberteu Zutritt, unb fomit wirb cS bem 3gd leidet, felbft

bei längerem ?lust)alten in feiner Stellung ju atljmen. 2iefe ^ufammenrottung oerurfadjt it)m

leine Snftrengung; benn .g>autmusfeln, weldje biefclbe bewirfen, finb bei if)iu in einer 2Seife aus«

Stbtlbet wie bei feinem anberen liiere unb wirfeu gcmeinfchaftlich mit foldjer Jfraft, baß ein au

5tn .^änben gehörig gefetjü^ter ^Dtann faum im Stanbe ift, ben jufammcngefugeltcn 3gcl gewaltfam

aufjuiüllen. Cinem folgen Unternehmen bieten nun aud) bie Stadjeln cmpfinblid)c ^inberniffe.

i^rtnb bei ber rufjigen ^Bewegung beS 2t)icrcö bas Stadjelfeib l)übid) glatt ausfxet)t unb bie

fcujtnb Spieen, im ganzen bact)jiegetartig georbnet, glatt übereinanber liegen, fträuben fte fid),

f^bolb ber 3gel bie Äugelform annimmt, nach Seiten t)in unb laffen itjn fe&t als eine futetjt«

bare ctachelfugel erfct)einen. Ginem einigermaßen Geübten wirb es glcidjwofjl uict)t fc^wer, aud)

tonn noch «inen 3gel in ben £änbeu fortuitvagcn.
sUlan fefct bie Äuget in bie Sage, welche bas

Xtjier beim «et)en einnehmen würbe, ftrcidjt oou Dorn nad) hinten leife bic Stacheln jurürf unb
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toirb nun nidjt im nünbeftcn bon ihnen bcläftigt. Söill man ftd) einen Spaß madjen, fo fe^t

man ben 3gcl auf einen ©artentifdj unb ftd) ftill baueben, um baS Aufrollen ju beobachten. 9tid)t

leichter fann man eine größere 9lbrocd)felung in ben öcfidjtSjügen wahrnehmen , als fte jejjt ftatt«

ftnbet. Dbgtei^ ber ©eift natürlich feb> tuenig mit biegen 23eränberungen be3 ©eftcfjtäaufibnidä

ju tf)un b>t, fteht es bot^ fo auS, als butdjliefcn baS 3gelgefid)t in fürjefter 3eit alle Husbrüde

bon bem finfterften Unmiit^e an biö jur größten $etterfcit. ftatts man firf) ruhig behält, bentt btr

jnfammengeroUte 3gel nad) geraumer 3«t baran, fid> mieber auf bett 2Beg ju matten, (Hn eigen*

tf)ümlidje3 3ut^en of^ <$fUcs berfünbct ben Anfang feiner ^Bewegung. £eife fdjiebt er ben boibner.

unb Hinteren Xtyii bes StadjelpanjerS auSeinanber, fe^t bie tfüße borfidjtig auf ben SBobenunb

ftrcdt fachte bas Schwetnefchnäujdjen bor. Wod) ift bie Kopfhaut bid gefaltet, unb finftercr 3om

fdjeiut auf feiner niebcren ©ttrne fid) auäjubrürfcn ; felbft ba§ fo fjarmlofe 9luge liegt unter bufdugrn

brauen tief bcrftcdt. <Dceb,r unb meljr glättet ftd) bas ©efidjt, weiter unb weiter Wirb bie Soft

borgcfdjobcn, weiter unb Wetter ber $anjet jurüdgebrüdt, enblid) hat man auf einmal bas gtmüu>

lidje ©eftdjt in feiner gewöhnlichen, behäbigen ober ^armlofen Su^e bor fid), unb in biefem Xttft»

bltcfe beginnt aud) ber 3gcl feine Söanberung, gerabe fo, als ob eä für ifm niemals eine Öefati:

gegeben t)ätte. Stört man ihn jeht jum ^weiten si)lak, fo roßt er fid) blifcfdjneU toiebcr jufamnifn

unb bleibt etwas" länger als baS borige 93tal gefugelt. Sef)r liiibjcti n cl)t e8 aud, wenn man Don

3eii ju 3£it einen abgebrodjenen, bliesen Ruf ausstößt. 2er Caut berührt ben 3gel wie ein dd>

trifdjer Sd)lag; er judt bei jebem jufammen, aud) wenn man it)nt jehnmal in ber Minute traft

2er bereits ganj an ben ÜJcenfdjen gewöhnte 3gcl mad)t eS gerabefo, felbft wenn er eben beim

2luSlceren einer *Dtild)fd)üffel fein foüte. SSiebcrholt man aber bie Rederei, fo friegt er bas 2tng

enblid) fatt unb rollt fid) entweber für eine ganjc SHectclftunbe lang jufnmmen, ober aber - gut

nidjt mehr, gerabe als wiffe er, baß mau it)n bod) nur foppen Wolle. SlnbcrS ift es freilid), wm
man fein D^r mit gettenben 2önen bcleibigt. Gin 3gel, bor beffen Dt)r man mit einem ©löddjtn

flingclt, jurft fort unb fort bei jebem Schlage gleidjfam frampfljaft 3ufammcn. klingelt man not

bei einem Cfjre, fo jutft er feinen i^aujer auf ber betreffenben Seite rjerab, bei größerer Gntfcrnun:

,yel)t er bie 6timb,aut gerabe nad) born. 3mmcr erfolgt biefeS 3uden in bcmfelben 9lngenblidc.

in meldjem ber ßlang laut mirb; man fann i§n ganj nad) belieben fid) berneigen laffen. äi?enn

iljn einer feiner .fpaubtfeinbe , ein ^unb ober eilt i3fud)s aufftöbert, fugclt er fid) eiligft ein Utb

bleibt unter allen Umftänben in feiner Sage. Cr merft an bem wütt)enben bellen ober Änurrtii

ber Verfolger, baß fie tijm in ernfter ?lbfid)t ju Scibe gel)en, unb f)ütet ftd) wofjl irgenb eniK

feiner anererbteu äJorredjte jttf) ju entäußern. iHittcl gibt eS freilid) nod) genug, ben 3gcl augoi»

blirflid) bab,in JU bringen, ba& er feine Äugclgeftalt aufgibt. SBenn man il)n mit SÖaffer begibt

ober in baS 2üaffer mirft, rollt er fid) fofort auf : baS toeiß nid)t blo§ ber ®d)elm Äcinede, fonbm

aud) mand)cr ^)uub 3um sJtad)tl)cile unfereS Itjieres anjumenben. 9lud) 2abaf3raud), ben man

it)m jtt)ifd)en ben ©tadjcln burd) in bie 9tafe bläft, bemirtt baSfelbe; benn feinem embfinMicbnt

öerudjSwerf^euge ift ber 9Jaud) ctmaS ganj entfe^lidjeS: er wirb förmlid) beraufd)t bon i^m, ftadi

fid) augenblidlid), t)ebt bie *Rafe Ijodi auf unb taumelt manlenben Schritte* babon, bis ihn einigt

3üge reiner, frifd)er ßttft toiebcr einigermaßen erquidt tjaben. 3u feiner 3"fanimcnfugflung

beftet)t bie einjige itnn mögliche 2lbbjcl)r gegen ©cfaTjren, benen er ausgefegt ift. Slud) wenn er.

mie eS bei bem täppifd)en ©efefien häufig borfommt, einmal einen ftefjltritt tf)ut, über eine

©artenmauer herunterfällt ober plöfolid) an einem ftcilen ^Ib^ange inS 9lollcn fommt, fugelt er ficb

augenblidlid) äufammen unb ftürjt jeht mit erftauulidjer Sdjnelligfeit ben 5lbh,ang ober bie Iraner

Ijinab, oljnc fid) im geringften mel) ju tfjun. sJJian b,at beobachtet, baß er bon mcfjr ale fea>? i'Irtti

ho^en äöallmauern herabgefallen ift, oljnc fid) ju fdjabeu.

2er 3gcl ift feinesmcgeS ein ungcfd)idter unb tölpifdjer Säger, fonbern berftel)t 3fl9^n '!:

ftüdc au«jufflf)rcn, meldje man nimmermehr ihm zutrauen m5d)tc. ?IUcrbings befteht bie ^>aupt=

maffc feiner Wahrung aus 5lerbtl)iercu, unb eben hierburd) toirb er fo nüfclid). tUllein er begnügt
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f t tticbt mit foldjcr, fo menig näfircnben Äoft, fonbcrn crflävt aud) anbeten Jfjiercn bcn ftrieg.

Ann cinjiger bcr Keinen Sauger ober Sögel ift Por ifjm firfjer, unb unter ben nieberen liieren

häuft er in arger SÖeife. Slufecr ber Unmaffe Pon .£>cufd)retfen, (drillen, Mdjenfdjaben, 9)tai = unb

i'iiüfafern, anberen Däfern aller ?Irt unb beren Partien, bcrjcfjrt er 3tegenroürmer, 9tarftfd)nctfen,

Uülb' ober Selbmäufc, tleine Söget unb fclbft 3ungc öon grofeen. 9Jlan Rollte nidjt beuten, bafe

: rcirtlidj im Stanbc märe, bie Keinen, befjenben Maufe ju fangen; aber er öerfteljt fein £>anbmerf

n» bringt fetbft ba* unglaublich fdjeinenbe fertig. 3d) f)abc ib> einmal bei feinem Mäufefang

tf:bad)tet unb midj über feine ^fiffigfeit billig gcnmnbert. (£r ftrid) im örübjal)« im nieberen

treibe fyn unb blieb plöfelid) bor einem Maufetodje ftct>cn, fdjnupperte unb fdjnüffcltc baran

tmim, toenbete fid) langfam Ijin unb t)er unb fdjicn fid) enblid) tiberjeugt ju fjaben, auf toetdjer

tritt bie l'laus ifjren Sifc frntte. S)a fam ifjm nun fein Süffel bortrefflid) ju ftatten. Mit großer

2 : "tlhgfcit luütjltc er ben Wang ber "JJ Jan c- auf unb Ijoltc fic fo aud) roirflid) na et) furjet Qtit

(tn; benn ein Cuiefen öon Seiten ber MauS unb bcljaglid)es Murmeln öon ©citeu bes Sgels

bernie*, bafe biefer fein Dpfcr gefaxt fmtte. 9tun mürbe mir freilid) fein Maufcfang flav; mic er es

sin onftellt, in Scheunen unb Ställen bas beljenbe SBilb 311 übertölpeln, erfuhr id) erft neuerbings

iuicb, meinen #reunb 2llbred)t. Seim Umherlaufen im Limmer mürbe ein öon biefem Seo«

käfin gepflegter 3gel plöfolid) eine nafemeifc Maus gemaljr, meld)e fid) aus ifjrem Sodjc l)cröor*

c<sugt blatte. Mit unglaublicher Sd)nclligfeit, obfdjon mit einem getoiffen Ungefcbtrf, fdjofe er auf

hefrfbt loä unb parfte fic, bcoor fie 3eit blatte, ju entrinnen. „Sie fabelhaft flotte Scmegung bcS

cnjd)einenb fo plumpen Xtjiereä, meldjc id) fpätcr nod) öfters beobachtete", fcrjreibt mir mein

^:mnb, „Brachte ntid) ftctä jum £ad)cn; id) meife fie mit nidjts ridjtig ,ju öergleid)en. 5aft mar

t-m ein abgefd)offener spfeit Pon fRotjr, meldjer öom äöinbe red)ts unb linfs getrieben mirb,

ct^r tro^bem mieber an bie redjtc Salm fomntt."

Seit bebentfamer als fold)c Räubereien fiub bie ÜJefedjtc, meldjc er ben Schlangen liefert,

tr bnoctfl babei einen Mutb,, ben man iljin nid)t jutvauen follte. ßenj Imt hierüber bortreff«

!hh äieobadjtungen gemadjt. „Xm 24. Sluguft", berietet er, „tl)at id) einen 3gcl in eine grofec

*tt. in roeldjer er jruei 2age fpäter fedjs mit fleinen Stad)cln ücrfcl)ene 3unge gebar, mclcrje er

Nu mit treuer Mutterliebe pflegte. 3d) bot itun, um feinen 9lppetit JU prüfen, rcd)t üerfdjieben^

at'.tgt ^aljrung an unb fanb, ba& er Ääfer ,
ftegenwürmer, 5röfd)e, fclbft Äröten, biefe jebod) nid)t

h ?fm, Slinbfd)leid)eu unb JRingelnattern mit großem Set)agen oerje^rte. vJJtäufe maren ih^m bas

^ lf rliebftc
; Dbft aber fra^ er nur bann, menn er feine liiere l)atte, unb ba id) itjm cinft jmei

ley gar nidjte als Cbft gab, frafj er fo fpärlid), ba& jroci feiner jungen aus ^Dtangcl an Mild)

fatiungerten. ^>o^en Mutl) geigte er aud) gegen gehil)rlid)e Agiere. So lie^ id) einmal ad)t tüdjtige

'."ernftet in feine Äifte, bcfanntlid) bitterböfc 2l)iere, mit benen nidjt ju fpa^cn ift. flaum ^atte er

• f neuen Öäfte gerodjen, als er zornig feine Stad)eln fträubte unb, bie 9tafe tief am Soben b,in=

fl)«nb
( einen Angriff auf ben nödjften unternahm. Sabci tiefe er ein eignes Stommeln, gleidjfam

Sdjladjtmarfd) , ertönen, unb feine gefträubten 5?opfftad)elu bilbeten jum 34)u^ unb Xrufc

»"m fytlm. Jffias f)alf es bem ^amfter, baß er faudjenb auf ben 3gel bifj: er üermunbete fid) nur

Staden an ben Stadjeln, fo bafe er Pon Slut triefte, unb befam babei fooicl Stöße Pom
ctidjcl^flm in bie Siippen unb fotoiel Siffe in bie Seine, bafj er erlegen märe, toenn id) itjn nid)t

f't'Vrnt t)ättc. 9iun toanbte ftd) ber Stad)clt)clb aud) gegen bie anberen ^finbe unb bearbeitete fic

t:tn»o träftig, bis id) fie entfernte.

,.2od) wir getjen jur ^>auptfad)e über unb folgen unferem gelben jum Dttenifampfc.

:tacntnb über feine Ifjaten, müffeu mir jugeftel)cn, bafe mir nid)t bcn Mutl) tjaben, itjm es nad)=

1 !vun. Ulm 30. Htt0ufl liefe id) eine grofee itreujottcr in bic JKfle bes ^gcls, roatjrcnb er feine

o^9mrub,ig fäugte. ^d) b,attc mid) im Ooraus baoou überzeugt, bafe biefe Cttcr an ©ift feinen

^ngd litt, ba fic jmri 2age oort)cr eine Maus febr fdjncn getöbtet t)attc. SJcr 3gel rod) fic fct)r

Wl <a folgt nie bem Wefid)t, fonbern immer bem Wcvud)), crl)ob fid) oon feinem l'agcr, tappte
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unbef)utfam bei ifjr Ijerum, berod) fic, weit fic auigeftrerft balag, üom Sdjraanje bU jum Jdopü

unb befdjnuppertc oorjüglid) ben 9tad)cn. Sic begann jifdjcn unb biß iljn mehrmals in bic

Sdjnauie unb in bie ßippen. Sfyxex £f)nmad)t fpottcnb, terfte et fidj, ofme ju weichen, betjaglid)

bie SBunbc unb befam babei tuten betten 93iß in bie fjcrau&gcftrcrfte 3unge. Cfjne ftd) beirren yi

laffen, fuf)r et fort, ba* mütljenbe unb immet wieber beißenbe Il)ier ju befdjnuppern, berührte fit

aud) öfter mit bet .«Junge, aber oljne anzubeißen. Gnblicfj padte et fdjnett ifjten ßopf, jermalmir

ifm, troh iljreä Sträubend, fammt ©tft$ä$iun unb GJiftbrüfen ^tDifcfjen feinen 3ät)nen unbfra$

bann Weiter biä jitr Glitte beä fieibeä. $eht f)örte et auf unb lagerte fidt> wieber ju feinen Jungen,

bie et fäugte. Slbenbä fra| et baä nod) übrige unb eine junge, ftifdjgebotene Äteujotter. Ii

folgenben 2age fraß et wieber btei frifdjgeboreuc Ottern unb befanb ficf> nrbft feinen 3ungen ftty

tuot)I. zitier) war an beu SBunbtn Weber eine ©cfd)wulft nedj fonft Wartigeä ju fetjen. ,

„91m 1. September ging es mieber jur Sdjladjt. 6t näfjerte ftdj, wie früfjer, bet Ctttr,

bcfcfjnuppcrtc fte unb befam meutere 3Mffe \\vi ©cftdjt, in bie JBorften unb Stadjctn. Söätjrcnbit

fo fdmupperte, befann fidt) bie Otter, meiere fidj bid jefet Pergeblid) bemüht unb aud) tücfjtig sc

feinen Stadjcln geftod)en Ijatte, unb fuctjte ftcfj au$ bem ©taube ju mad)en. Sie frod) in ber ftiftc

umljer; bet 3gel folgte ifjr fdjnuppeinb nad) unb erljielt, fo oft et intern Äopfe nat)e fam, tuc^ugt

JBiffe. (Jnblid) tjatte et fie in bet Grfe, wo feine jungen tagen, ganj in bet @nge; fte fperrttttii

9iact)en mit gehobenen e$iftjäl)nfn weit auf, ev wid) nicfjt jutüd, fte fufft ju unb biß fo Ijeftig in

feine Oberlippe, baß fie eine 3citlang Rängen blieb. 6t fdjüttelte fie ab, fic frod) weg, et roieber

nad), unb babei befam et toiebet einige löiffe. 3)ie3 fyatte wof)l jwölf Minuten gebauett; id) b>tt;

jcfjn iöiffc gejäf)lt, weldje et in bie Sdjnauje erhalten, unb jwanjig, Welcfjc feine SBotften ober bie

i'uft getroffen Ratten. 3t)r 9tad)cn, oon ben Stadjeln berieft, toat üom iBlute getötet. (fr f#
jetjt ifyren Äopf mit ben 3ät)neu, abet fte riß ftd) wieber (od unb frod) weg. 3d) I}ob fie nun an

Sdjmanje (jerauä, padtc fte fnnter bem Äopfc unb fat), ba fte fogleid) ben Stachen auffpttrte, na

mid) ju beißen, baß if)te ©ift^ä^ne nod^ in gutem Stanbe waten. 2Uö it^ fte wiebet t/inein=

geworfen, ergriff et ifjten Äopf noctjntalä mit ben 3ö^nen, jerfnirfc^tc iijn unb fraß ib> bans

Iangfam, ot)ue ficfj biet um ifjr Ärümmeu unb 28inbcn au fümmern, auf, worauf er ju feinen

jungen eilte unb fie fäugte. Slltc unb 3ungc blieben gefunb, unb feine Spuren Oon übten golgnr

waren ju feljen.

„Seitbem ^at ber 3get oftmals mit bcmfelben Erfolge gefampft, unb immer jeigte rtfidb,

baß et ben flopf jebcömat juerft ^ermahnte, wä^renb er bieä bei giftlofen Sd^langen ganj unb gax

nidjt berüdftd)tigte. 2üaS öon ber 2Hal)l$cit übrig blieb, trug er gern in fein *Ueft unb Derjpufu

es bann ju gelegnerer

SJiefe ©eobad§tungeu ftub unjweifcl^aft in jeber .^»infierjt metfwütbig. ÜRac^ ptjüfiologiidM

öefe^cn läßt cö fic£> ntdjt cinfet)en, wie ein watmblütige* 2t>icr fo rutjig SBiffe aushalten Um
beten 9Bitfung bei anbeten feiltet Älaffe fogleid) 3etfefeung beä SöluteS ^etoottuft unb babur^ bn

lob nadj ftd) jteljt. 2Wan muß nur bebenfen, baß ber Siß einer Äreujotter Säugetiere töMa

meldje wenigftenä bic breißigfac^eöröße unb baö breißigfad)e@ewic$t beä 3gelsS tjaben, anftt)einen:

alfo auet) weit ftärfer fein müßten, aU er c$ ift. 9lbet unfet Stac^elljelb fdjeint toirflicrj giftfeft ju

fein; benn et betjel)tt nic^t bloß ©iftfdjlangen, beren ©ift bcfanntlidj nur bann fdjabet, roma

unmittelbar in baö 58lut übergeführt wirb, fonberu aud) liiere, weldje bann giftig wirfen, wenn

fie in ben Ziagen fommen, Wie j. 58. bie aübefannten fpanifetjen fliegen, bereit iieib ja fdjonaa'

ber äußeren .^aut tjeftige Gntjüubungen l)ert;orruft, unb beren @enuß anberen Iljieren unfetjlbcr

ben lob bringen würbe.

£er geringe Schaben, welchen ber 3gct anrichtet, fann gegenüber beut üon i^m gebrauten

5Rufccn faum in SBetracbt fommen, jumal jener nod) feine^wegS genügeub erwiefen ift.

behauptet, baß ber 3gd tcibenfc^aftlicg gern .!pül)nereier freffc unb biefc nidjt nur fefjr gef^iift

aufaufinben oerftebe, fonbern aud) l)öd)ft pfiffig au*fd)lürfe, ot)nc üon ib>m 3nf;alt ettoal 5»
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Kütten; benn man will gefehlt haben, baß er baS 6i öorfic^tig auf ben ©oben togc, mit feinen

Sorberbeinen halte, eine fleine Deffnung burd) bie ©d)ale beiße unb ben 3uf)alt fobann bebäd)tig

mUdt Slußerbem geben ifjm .£>ühnerjüd)ter fcfjulb, baß er, roenu er ju gelegener 3eit in einen

CiüÖnerftaU fommen fönne, unter bem £>auSgeflügel Schaben anrichte, unb (ftner will fogar einen

3gd gefunben haben, welcher fünfzehn jpühner in einer Nad)t umgebracht unb eine baüon gefreffen

tcbrn toll. £er beweis für bie 2öaf)rf)eit biefer Eingabe ift nicht ftid)baltig. Nachbem nämlidj

la (»igcntfjümer ben Sdjabcn gemerft fjatte, legte er rings um ben Stall Xellereifen, unb am
MgMtal borgen faub man brei 3gel in biefen Jallcn, meldje nun bie l'liffettjat irgenb eines

flauen Harbers auf fid) nehmen mußten; benn jcbcnfaltS mar (euerer ber Urheber jener Sdjanb«

^atgroefen, welche jeht ben wahrfdjeinlid) auf Hfläufcfang umherftreifenben,Htngefd)idt genug in

mc JaUc tappenben 3gcln jur Saft gelegt würbe. Saß uufer Stad)clritter ein ßüd)leiu öerjef>rt

rtcrftUß ein erwachfeneS $urm, ein £aniud)en unb fünft ein anbcrcS «eines If)ier abzuwürgen

Dtnttag, wenn er es erlangen fann, aud) gute Suft jeigt, gelegentlich foldje iöeutc 311 machen, foll

TTtcfjt in Slbrebe gefteüt werben. @rft oor funem empfing id) oon Se der, einem oftfriefifd)en

SitfV-Berid)t über einen 3get, weldjer am gellen Jage einer Sd)ar üon erwad)fenen .£>üfmern in

r.ligem, fd)nurgcraben Saufe nachjagte. Elber bie .^übner befunbeten uidjt eben Elugft Oor biefem

*nnbe. „SBenn ber 3gel", fagt SBerfer, „bie erfehnte iöeute faft erreicht hatte, flog bie betreffeitbc

örraic goderub in bie .1pöt)e , unb ber borftige .frelb foüerte bann jcbesmal oicr bis fünf Schritte

IIa fein 3iel hinaus, was unenbtid) fomifd) auSfal). Unter Elusftoßuug eine« SauteS, welchen id)

n brften mit bem Schnarren einer ßiubcrtrompcte Dergleichen möchte, raffte fid) ber geprellte

3gfl ärgerlich toieber auf, um bie Verfolgung fortjufchen, unb trieb fo bie .$Ht)ner burd) ben

$mmt, großen ©arten. 2er ^aljn, au Joeld)cu jener fid) übrigens niemals wagte, fdjien in ben

smbeftens jwanjigmal wieberf)oltcn Eingriffen beS beutefüd)tigen ftäuberä etwas bcfonbcrS

| 'ätjrlichee nicht ju fehen; er roarutc feine Sd)uhbcfohlencn jwar oon Seit ju 3eit, unternahm

Ktod) fonft nid)t3 gegen beu 9tuf)eftörer." Sin Näuber alfo ift ber 3gel freilid), aber burdjauS

tan idjäblidjer gegenüber ben ton uns gepflegten unb gehegten It)ieren.

Xie ^aarjeit beS 39*13 währt bou (Snbe v
JJcärj bis ju Anfang 3nni. 9luct) er jeigt fid), wenn

» mit feinem 2Öeibd)cn jufammen ift , fet)r erregt. Gr fpielt nid)t nur mit feiner Öattin, fonbern

tiftl aujjetbcm Saute aus, welche man fonft nur bei ber größten Aufregung oernimmt. Gin

tumpfes öemurmet ober Reifer quiefenbe Saute ober auch ein helles ©ctjnaljcn fd)cint bet)aglicfic

itmmung ausjubrüden, mäf)renb ein eigentümliches trommeln, toic ber £ad)S es hören läßt,

«n Reichen oon g'ftörtcr üJcmüthlid)feit, 2tfutf) ober Elngft ift. 9lllc biefe Saute werben aber

itrabe bei ber ^aaruugSjcit oernommen; benn ber 3ßel hat ebenfalls feine Wölb, um ein JßJcib an

*b \u feffeln. Unberufene Nebenbuhler brängen fid) aud) in fein öet)egc unb madjen il)iu beu

teff roorm, jumal fein 2Öeibd)eu ftd) feinesroegs in ben Schraufcn einer gebüfjrenben 2reue hält,

citben äBodjen nach ber ^aatung roirft leütercs feine brei bis fechs, in feltencn Ofälleu mol)l aud)

ßd)t, blinben jungen in einem befonbcrS hierzu crridjteten, fd)öneu, großen unb gut ausgefütterten

unter bid)ten Herfen, ^öunen, Saub« unb ^tooShaufen ober in (öetreibefelberu. S)ic neu«

;fbortnen 3geld)en finb etwa G,5 Gentim. lang, fehen anfangs roeiß auS unb erfd)einen faft ganj

wit, ba bie 6tad)elu erft fpäter jum 23orfd)ein fommen. Saß fie fdjon bei ber Geburt oorhaubeu

P*i l)at Senj bei ben 3{jeln gefet)en, toeldjc in feinem Limmer geboren würben. „$ic 6ad)c",

^er, ..gibt aud) bei ber Geburt gar feinen Nnftoß. Xk 5tad)eln ftcl)en auf einer fcl)v weichen,

^ernben Unterlage ; ber Süden ift noch gau3 jart, unb jeber Stadjel, ben mau j. 33. mit bem
"unjtr berührt, ftid)t ©inen gar nid)t, fonbern brüdt fid) rüdwärlS in beu weichen JHüdeu, aus

^ntrjcbod) gleid) wieber heroorfommt, fobalb mau bie ftingcrfpiüe wegthut. Nur wenn mau
im ctoajel oon ber Seite mit bem Nagel ober mit einem eiferuen ^äugeldjen faßt, fühlt mau,

l)art ift. Ja nun bie Xtyexfyn gewöhnlich mit bem flopfe üorweg geboren werben unb bie

='^eln etwas nach hinten gerichtet finb, ift an eine Scrlchung ber Eliten nicht $u benfen."
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Um bo§ SRoitl fyi&en bic Wcugebornen dürften, im übrigen fmb fic unbehaart unb ib> Äugen

unb Cl)rcn gefdjloffen. Sdjon binnen ben erften bicrunbjroanjig Stunbcu treten bie Staffln au'

eine Sänge uon 0 «Dlillim. herbor. 9lufang3 fmb fic ganj tueif}, naef) einem SJlonate aber Ijatbn

junge 3gcl gan3 bic $arbc be£ alten. ü£ann frifjt er jdjon allein, obgleich er auch noch faugt. (hü

jicmlid) fpät erlangt er bic Orcrtigfeit, ficf) jufammeujiiroUen unb bie Kopfhaut bic- gegen bk

Schnauje Ijcrab^ujictjcn. Tie ^lütter trägt fdjon frühzeitig 9i egenrofirmer unb 9latftfcf)neden }cm

abgefallenes Dbft aU Wahrung in baS t'agcr unb führt bie Heine 2?rut fpäter toob,l aud

abenbg mit fief) aus. %m tfrcilcben beroeift fic fid) gegen il)re jungen jebcnfall* ^örtlicher ol* in

ber $efangenfd)aft; benn b^icr frijjt fic, toic id) ju meinem Söcfrembcn erfahren mnfjte, jumtilc.

bie ganjc Scf)ar ihrer flinber mit ber ihr überhaupt eignen Seelenruhe auf, ber reicrjlicbflen uns

leeferften Speife ungeachtet!

öegcu ben .y>rrbft tjin fmb bic jungen 3gcl fotocit erroaebfeu, bafj ftdr) jeber einzelne felbft (tili

Wahrung auffntt)en fann, unb er)e noch bie falten läge fommeu, hat jeber int. ein Scbmerbäutbjtt:

angelegt unb benft jeht, wie bic 9Uten, baran, fid) feine Üüintermohnung hinrichten. $« f
t
f M' m

großer, roirrcr, Olli ©trof), -^cu, ßaub unb sJJiooä befteljenber, im 3nnern aber fetjr forgiältij

aufgefütterter Raufen. S)ic Stoffe trägt bev 3gd auf feinem Würfen nad) £>aufe unb jtoat auf

fetjr fonberbarc Söcifc. <Sr to&ljt fid) nämlich bem Sank herum, bort, mo c3 am biebteiten litj:

unb fpiefjt fich ^terburdf) eine Labung auf bic Stad)eln, roelchc ihm bann ein ganj gro&artigee Sn=

fchni berlcibt. 3ii ähnlicher Söctfe fdjafft er aud) Dbft nad) .fpaufe. «man hat bici oft beuwütit,

i'enj aber hat e3 gefchen, unb einem foldjcii 23cobad)tcr gegenüber märe fernerer 3"«iM «t

5reuel, beffen mir uiri nicht fchulbig mad)cn mollcn.

9)lit Eintritt be* erften, ftarfen ^rofted »ergräbt fid) ber 3gcl tief in fein Sager unb bringt

hier bie falte 3Binterjcit in einem ununterbrochenen äiMnterfchlafe ju. £ic ftütjllofigfcit beslbicttt

roeldje fdjon, roenn c>3 am regften fid) bemegt, bebeutenb ift, fteigert ftd) jeht noch in mcrfroürhgn

äikifc. 9hli wenn mau ibm fel)r arg mitfpiclt, erroadjt c», manft ein roenig l)hi unb t>er unb fäE:

bann augcnblirflid) tuieber in feinen Sobtcnfchlaf jurürf. Sftatl hat fold)cu Sgeln mäbrenb W
aTüntcrfd)lafcö ben ßopf abgefchnitteu, unb babei bemerft, bafj ba* $erj nach ber GntbauptiiM

nod) längere 3eit fortfd)(ug. S?ci einer Gelegenheit mar nid)t blofj ba$ Gehirn, fonbern ana) bti

Kürfcnmarf burchfehuitten; gIeid)mol)l fd)lug ba-s ^erj noch jwei Stuubcn fort. iiefe$J«W»

bungen in ber ©ruft führen bei einem fd)lafenben 3gcl ben Job oft erft nad) mehreren lag«-

herbei. Sex SBintcrfchlaf mäl)rt gemöhnlid) bif jum SÜlixx^.

%it jungen 3gel fmb im erften 3ahre uaci) nicht fortpflanjuugffähig, fonbern treiben ji4

mäl)renb be§ ganjen nädjften Sommcrä einzeln umher. 3"' jweiten Ccbcufjähre aber paaren^

fid) unb leben in lotfcrem SJcrbaube mit ihren 2Öcibd)en bis» jum Söintcr, mo bann jebet obgefonbert

für fid) ein Siger be,jiel)t. Unter giinftigen Söcrl)ältuiffen bürfte ber freilcbenbe 3gcl fein Slltfr flu
1

ad)t bi<J jel)u 3at)" bringen.

Um einen 3gcl ju jähmen, braucht man iljn blo& mcgvmchmen unb au einen ib> poffeniw

Crt ju bringen. #ier gcmohnl er balb ein unb bertiert in fftrjeftcr 3eit atte Sd)eu bor bro

slUcnfd)cn. Nahrung nimmt er ol)iie meitercö ju fid), fud)t aud) felbft in £>aue unb £of obernwt

mehr in Scheunen unb Schuppen nad) folcheu umher. Sfdjubi bejmeifelt jrnar, ba& er jus

«)Jtäufefang gebraudjt meibcn fann, meil er einen 3gel befa^, rocldjcr mit einer VRaui jugleidjflHe

einer Sd)üffcl fro^. Üieö betueift jebod) nidjto, ba jal)lrcid)C Söeobachtungen bargetfjfln b^ita

ba^ ber ^igel ein gani tiiebtiger SJiäufejäger ift. 3n mandjen ©egenben mirb er ju biefem Sei*^

gcrabc fcl)r gefud)t unb namentlich in Dlicbcrlagen üertuenbet, in benen man feine flafcc halten meg

»eil biefe oft bic üble ©cmohnl)eit hat, mit ihrem ftiitfenben 4>arn foftbarc 3e«S« 3U
w^tix

?lud) id) Ijabc 3gel im ffftftg« gehalten, meld)e tngclang mit hänfen iufammcnlcbten unb mitibnfn

Semmclmild) frafecn; fdjlicültd) fiel es ihnen aber bod) ein, ihre flamerabeu abrnmürgfii imbp

Pcrfpeifen. 3uv Vertilgung läftigcr flcrbtl)icrc, jumal 311m 2luf3ehreu ber hä&lichcn Äüc^cnictiafx«.
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rignft pcfj ber 3gel Portrefflid), liegt feinem ©efchäfte auc^ mit größtem Gifer ob. SDenn er nur

nnigetmaßen freunblidj unb Derftänbig betjanbett roirb, unb für ein üerborgene« ©chlupfroinfeldjcn

gefolgt toorben ift, üerurfadjt bie ©efangcnfdjaft Ujm burdmu« feinen Jhtmmef.

„6in3gei", erjäl)lt 2öoob, „weldjer einige 3a(jre in unferem $aufe lebte, mußte ein roirf»

::di« flomabcnlebeu führen , toeil er befiänbig Pon unferen #reunben jur Sertilgung oon Jlüchcu*

'•dbflbrn entließen tourbe unb fo oljne Unterlaß öon einem #aufe jum anbeten roanberte. £a«

djtxtowt berounbern«roürbig jahm, unb tarn felbft bei fjellem listen läge, um feine TOctj«

™in ju Perjehren. 9iid)t feiten unternahm er (leine £uftroanberungeu im ©arten, fterftc hier,

:;d) ftaljrung fpureub, feine fcf)arfe
v
Jlafe in jebe« fioct), in jeben Üöinfel ober breite jebcS ab»

(rfiBme Statt auf feinem Söege um. ©obalb er einen frembeu 5"6tritt t)örte, fugelte er fid) fofort

piaramen unb öcrfyarrte mehrere Minuten in biefer Vage, bi« bie öefaljr tiorüber fd)ien. 3)or und

'erntete er fid) balb nid)t im geriugften met)r unb lief aud) in unferer Gegenwart ruljig auf unb

lieber. ©at)rfcheinlidj würbe ba« h"bfd)e Xtyiex nod) länger gelebt haben, hätte nicf)t ein unüorljer*

Steuer 3ufaU \t)m fein ßeben genommen. 3n bem ü$artenfd)uppen mürben nämlich ftetd eine

gifte Stenge Don «oljneuftangen aufbewahrt unb gewöhnlich fcljr lieberlid) überetnanber geworfen,

it: fjierburd) entftehenbe Weifiehhaufcu übte auf unferen 3gcl eine befonbere Slnjief)ung«fraft.

Eirburften, wenn er einige 2age üerfdjwunben war, fielet barauf red)nen, ifjn bort ju finbeu.

tetoiritm eine« borgen« ebenfalls fudjten, fanben mir ben armen SBurfdjeu an ber ®abel einer

ciange errängt. <5r r)atte wahrfcheinlid) auf ben .Raufen flettern wollen, mar aber herunter»

fallen, jroifchen bie ©abel eingepreßt toorben, unb hatte fid) nicht befreien fonnen. $er Äummer

berbiefen 33erluft mar groß, unb niemal« haben mir roieber einen fo gemütlichen .£>au«genoffen

i'tobt ol* ifjn."

ütiangenct)m wirb ber im $aufe gehaltene 3gel burd) fein langmeilige« Gepolter bei Uiadjt.

itin täppifche« SÖcfen jeigt fid) bei feinen ©treifereien mic bei jeber ^Bewegung. 33on bem geifter«

Hm Öange ber ßafccn bemerft man bei ifnu nidjt«. 9bi$ ift er ein unreinlicher Öefett, unb ber

übrige, bifamäfmliche ©eruet), ben er Derbreitet, teine«roeg« angenehm, dagegen erfreut er roieber

^ feine 2)rottiflfcit. fieidjt geroöt)nt er fidj an bie atlerüerfdjiebenartigftc Wahrung unb ebenfo

B ganj oerfdnebenartige öetränfe. TOdj liebt er ganj befonber« , Perfd)mäl)t aber auch fleiftige

&ttänfe nicfjt unb tr)ut nicht feiten hierin be« @uten $u biet. Dr. Salt erjäf)lt oon feinen

^ngenen 3geln mancherlei luftige üEiuge, unter anberen auch, oa & W biefelben meljr al« einmal

nSaufd) öerfe^te. 6r gab einem ftarfen 3Bein ober ©ranntmein ju trinfen, unb ber 5gel nahm
fcoen folche Klengen \u \\d), baß er fet)i balb Polltommen betmnten mürbe. (Sin frifch gefangener

foll nach bem erften 9iaufd)e, ben er gehabt, augeublidlid) \al)m gemorben fein, unb ber

genannte Beobachter hat beafmlb fpäterhin aße feine 3gd junädjft mit füßem ©ranntroein, vJtum

©rin bewirtet. „Stein ftacheligcr Jreunb", fagt er, „benahm fid) ganj roie ein trunfener

iHcnia). dx war tiottfommen Pon ©innen, unb fein fonft fo buufle«, aber harmlofe« 9luge befam

mm eigentümlichen, unftcheren S3lid unb einen merfroürbigcn ®lan,j, futj, ganj unb gar ben

äuiirucf, welchen mau bei Irunfenen überhaupt wahrnimmt. 6r ftolperte, ol)ne uns im geringften

P beachten, in ber merfwürbigften unb lächerlichften äöeife, wanltc, fiel balb auf biefe, balb auf

wtcfite unb geberbete fid) in einer 2öcife, at« wollte er fagen: geht mir nur $lle au« bem

&gt, benn ich brauche heute üiel
v

4Mafc.
sUiehr unb mehr nahm bann feine .^iilflofigfeit übertjanb;

t'uwnfte häufiger, fiel öfter unb War fchliejjlid) fo uollfommcn betrunfen, baß er alle« über fid)

;: S*i)tn ließ, äöir tonnten ihn hin* unb herbretjen, feinen ^Jtuub aufmachen, ihn an ben .(paaren

W'en, er rührte fid) nicht. 9tad) jwölf Stunbeu fat)cn wir ihn wieber umherlaufen. Gr mar

soUtommen gebänbigt, unb feine ©tad)clu blieben jetjt, wenn wir un« ihm näherten, ftet« in

gönnet Drbnung liegen."

'Äuch Wibrecht hat feinen gefangenen 3gcl öfter« burd) 23orfef$eu geiftiger ©cträufc in

KRfntfaufa) üerfe^t unb ähnliche $cobad)tungeu gemacht roie 33 all.
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Ser 3gel hat aufjer bem unmiffenbeu, böswilligen Ölenden nod) Pielc anbere ^einbc. Su
£unbc Raffen ib,n au* tieffter Seele unb uerfünben bic* buref) ib,r anhaltcnbei, Wütbenbcs ©cbeli

Sobalb fic einen 3sd entbceft haben, uerfud)en fic alle« mögliche, um bem Stachelträger ihrer

örimm ju jeigen. Ser aber Pert)arrt in feiner leibenben Stellung, folange ftd) ber .£>unb mit i$n

befd)äftigt, unb übcrläfjt c* biefem, fic^ eine blutige 9tafe ,ju b.olen. Sie 2öuth be* .£>unbe« ifi

Wahrfcheinlicf) gröfjtenthcil* in bem berget begrünbet, bcm ©epnnjcrtcn nid)t nur nid)t* anhabe;

ju fönnen, fonbern fid) felbft 311 fchaben.
sDcand)e 3öQbhunbe achten bie Stacheln übrigen* niebt

wenn fie ihren ©rimm an bem 3gct au*laffen wollen. So befafj ein ftreunb öon mir eine <S?übnet'

hünbin, Welche alle 3gcl, bie fic anffanb, ohne weitere* tobt big. 2tl* mit üune^menbem gute-,

ifjre 3äf)ne ftumpf mürben, fonute fte biefe .fcelbenthaten ber 3ugenb ni<^t mehr öoübringen; ib:

«£>afc blieb aber berfelbe, unb fie nafytt fortan jeben 3gel, welken fie entbcefte, in ba* SJiaul, tru:

itjn nad) einer Sörütfe unb warf if>U bort wenigfteu* nod) ins SBaffer. Ser 5ud)« fotl, wie ön-

fiebert wirb, bcm 3(jel eifrig nadjftcttcn unb ifm auf nicberträdjtigc SBeife ptm Aufrollen bringen

inbem er bie Stadjclfuget mit feinen Söorbcrpfotcn langfam bcm SQÖaffer \uuuil\t unb fic ba tyneir.*

wirft ober fte fo bret)t, baf; ber 3gel auf ben bilden ju liegen foinmt, unb ihn fobann mit feinen

ftinfenben .£>arn befprifot, worauf fid) ber arme ©cfelle bezweifelt aufrollt, im gleichen Hugenblidf

aber öon bem Grafdjurfen au ber 9lafe gcfafjt unb getöbtet wirb. 2luf biefe SBcife ger)en Diele 3fl f
'

ju @runbe, jumal in ber 3ugenb. 9Cbcr fie b>ben einen nod) gefährlicheren 5einb , ben Ubu

„<Rid)t weit bon Sd)nepfentl)al", er.tfhlt ßcnj, „ftcljt ein Reifen, ber 2t)orficin, auf beffen §öb:

Uf)u* if)r aöcfen ju treiben pflegen. Sort l)abe ich öfter« aufjer bem Stöße unb ben ^cbern bin'c:

(Sulen auch 3gelf)äute, unb nicht blofj biefe, fonbern felbft bic Stacheln ber 3gel in ben ©«Döllen

weldjc bic Uf)u* ausfpeien, gefuuben. 9öir heben hier ein« biefer ©ewölle al« eine Seltenheit tm

STabinet auf, welche* faft gauj aus Stadjcln bc« 3gcl* befteht. Sie Tratten unb ber Schnabel M
Uhu fiub laug unb uuempfinblid), fo bafj er mit grofjcr fieidjtigfcit burd) ba? Stadiclflrib be*

3gel* greifen tanu. 93or nicht gar langer Seit gingen unfere Zöglinge unweit Schnepfenthal bei

trübem Söetter fpa^iereu. Sa fam ein Ul)u augeflogen, welcher einen grojjen «klumpen in ben

^üjjcn hielt. Sie flnabcu erhoben ein laute« Öefdjrci, unb fietje, ber Söogel lieg feine SBcute fallen

Q4 war ein grojjcr, frifchblutenbcr, noch lebenewarmer 3gcl." «och wehr 3gel, aU ben genannter.

Srcinben }iun Opfer fallen, mögen eine Seilte bed aüiuter* werben. Sic unerfahrenen jungen

wagen fieh oft, öom junger getrieben, nod) im Spätherbfte mit ber beginnenben «acht aue ityxtr.

Sßcrfterfen hettwr unb erftarren in ber flül)lc bc« Georgen«. 3)iele fterben auch wäljrenb be*

SBinterS, wenn ihr «eft bem Sturm unb Söcttcr ju fehr auögefe^t ift. So geht in manchem ©arten

ober SBcilbehen in einem SBinter juweilcu bie ganje iörut ju ©ruubc.

lÄuch noch nach feinem lobe muß ber 3gfl bem SJleufchen nü^en, wenigftcnä in manebes

öegenben. Sein ftleifdj wirb wahrfcheinlich blo& Don ^iflcuneru unb S^nlic^en umherftreifc^ea

öcfinbcl üerjehrt, alfo bod) gegeffen, unb man hat fogar eine eigne 3ubereitung«weifc crfunc-fn

Scr 3gel wirb öon bem wahren flochfünfttcr mit einer birfen Sage gut burchgefueteten, fiebriges

fiehm« überwogen unb mit biefer .£>üllc übers 5cucr gcbrad)t, hierauf forgfältig in gewiffen 3«il«

räumen gebreljt unb geweubet. Sobalb bie ^cl)mfd)id)t trorfen unb hart geworben ift, nimmt man

ben üöratcu öom Scuer, lagt iljn etwa* abfühlen unb bricht bann bic ^ütle ab, hierburd» juglci*

bie fdmmtlirijen Stacheln, welche in ber Grbe fterfen bleiben, entfernenb. Sei biefer ^ubercitungöart

wirb ber Saft öollfommen erhalten unb ein uad) bem ©efchmade ber genannten teilte auege^etiti-

uete* öcricht erhielt. 3u Spanien würbe er früher, jumal währenb ber Jaftenjeit, häufig genoffen.

weil ilmt öon ben feine Stellung in ber ftlaffe ber Säugetluere nbgefprochen, unb er, mer

weig für welkes Itjicr erflärt würbe, iöci ben 9lltcn fpielte er aud) in ber 9lijncifunbc feine ^ioüe

man gebraudjte fein Slut, feine dingeweibe, ja felbft feinen Wift als Heilmittel ober brannte

ba« ganje 2()icr ju ^Ifchc unb Derwenbcte biefe in äljnlidjer Söeifc wie bie .frunbeafebe. Selbi:

heutzutage wirb lein 0fett nod) al« befonber* Ijcitfväftig angefehen. Sie Stachelhaut benu^en
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bie dien Börner mm Farben it)rer wollenen Üüdjer, unb man trieb beäfjalb mit 3gelt)äuteu leb*

boftrn £anbel, welcher fo bebeutenben öewinn abwarf, bafi er burd) Senat*befd)lüffe geregelt

mim muBte. 9luf$erbcm Wanbte man ben Stad)elpe(j al* £ed)el an. heutigen lag* nod)

feilen manage ßanbwirte bon bem 3gelfett öebraud) machen, wenn fic ein Äalb abfegen Wollen,

Unnoä) faugtuftigen Ztyext nämlich ein Stüdd)en 3gelfett mit ben Stapeln auf bie Stafe binben

Mi ti bann ber Butter felbft fiberlafien, ben Säugling, wcldjcr it)r äu&erft befdjwerlid) fällt,

m fia) abzutreiben unb an anbere* Juttcr m gewöhnen.

Sit Äerbtt)icrfTff[ er, welche mir al* bie am tiefften ftefjenben anfct)en bürfen, Ijaben ftdj

giinjlia) unter bie Oberfläche ber Grbe jurüdgejogen unb führen tjier ein in jeber -gmiftdjt eigen»

iftaüifyii Sieben.

tit Maulwürfe ober Wullc (Talpina) berbreiten fid) faft über Europa, einen großen

Itoilüon »ften, ©fibafrifo unb Worbamerifa. 3f)rc 9lrten,jat)l ift nid)t eben grofi; e* fdjeiut

ieboc^ toahrfd)cinlid), ba| e* nod) biete ben 9taturforfd)crn uubefanntc ^Maulwürfe gibt. 9llle

Srttn finb fo auffallenb geftaltet unb ausgelüftet, bajj fte fofort fid) erfennen Iaffen. £er

^rungene ßeib ift walzenförmig unb gct)t ob,ne abgefegten $al* in ben flcincnftopf übe«, Welcher

M; jfinerfeit* ju einem Düffel berlängert unb mfpifot, mätjrenb Wugen unb Dt)ten berfümmert

cb äußerlich faum ober nid)t fidjtbar ftnb. Xer l'eib rut)t auf bier furjen ©einen, bon benen bie

Kitorfn al* bcrhältni*mäfjig rieftge ©rabwerfjcugc crfd)einen, wätjrcnb bie Hinterpfoten fd)mnl,

S^tecft unb rotten fufjartig fmb unb ber Sdjwanj nur furj ift. üefctcrer jeidmet fid) befonbere

torajau*, bafj bie Haare einen mirfliefen ^Dcctaliglnnj tjabcu, wie man ilm fonft bei feinem

Sflugfibjere bemerft. TO biefen äufeerlicfjcu
sJJierfmalcn ftc^t bie Anlage unb 9lu*bilbung ber

unteren Ibeile im innigften ginflange. 2>a* öebi& beftct)t aus 36 bi* 44 3äbnen, ba alle 3af)n=

enesi ntet^r ober weniger abänbern, ebeufowohl wa* ftorm unb ®röfjc, al* wa* bie Slnjahl betrifft.

2«ca)äbel ift fet)r geftredt unb platt, feine Höhle bollftänbig, ein 3od)bogen bor^anben, bie

erajeinen Äopffnodjcn fmb auffallenb bünn. 3n ber äöirbelfäule, welche nufjer ben Hal*wirbeln bon

1-
J bis2örippentragenbcn, 3 bis 5 rippenlofen, 3 bi* 5 Jireuj* unb 6 bid 1 1 Sdjwanjwirbclu ju*

tomungtfetjt mirb, fällt bie 33crwad)fung mehrerer Halswirbel auf. Sau unb Stellung ber

Smtorfüjjf bebingen eine Stärfc be* Dberbruftforbc*, mir fte berf)ältni*mä{jig fein anbere* 2t)ier

tonjt. Ja§ Schulterblatt ift bas fd)iualfte unb längfte, ba* Sd)lüffelbcin ba* bidfte unb längfte

witrganjen Klaffe« ber Oberarm ungemein breit, ber Unterarm ftarf unb furj. Sfyn ftnodjen

finden fid) in ber 4?anbrourjcl. ^on erfennt, bafi biefe riepgen Sorberglieber blog jum Öraben

knimmt fein fönnen: fte fmb Schaufeln, meiere man fid) nidjt bortrefflidjer geftaltet benfen fann.

^ biefe Änocrjen fc^en ftctj nun aud) befonber* fräftige
sJJluefeln an, unb bat)er fommt eben bie

fc^ltniemälige Stärfe be* 3:t)iercs im Sorbertfjcile feine* Äörper*.

illle 3Jlaulmürfe betoo^nen mit Sorlicbc ebene, fruchtbare ÖJegenben, ol)nc jeboeb, im ÜJebirge

1« Teilen. SBiefen unb Selber, ©ärten, SBälber unb 9lueu werben bon it)nen erflärlid)ermeife ben

Lienen, unfruchtbaren ^ügelabhängen ober fanbigen Stellen borgejogen. 9iur au*nat)m*meife

hfcw fie fid) an ben Ufern ber Slüffe ober Seen ein, unb noch, feltner begegnet man it)ncn an ben

fciten be* SJieerc*. 9lHe Slrten füt)ren ein bollfommen unterirbifdjc* fieben. Sie fd)arren fid)

^ngc burCb, ben Soben unb werfen Raufen auf, cbcnfoWohl im trodeuen, lodern ober fanbigen

al* im feuchten unb weichen 3?obcn. blanche 2lrten legen fich weit au*gebetmte unb fct>r jufammen»

3J1'«|te 5Baue an. 911* ftinber ber ^infterni* empfinben fte fdjmeijlid) bie äöirfuug be* «id)t*.

ititialb fommen fte auch feiten freiwillig an bie Oberfläche ber Grbc unb finb felbft in ber

f«fe bei flacht tljätiger al* bei 2agc. %f)x ßeibe*bau berbannt fic cntfd)teben bon ber Oberfläche

k 6xbe. Sie fönnen weber fpringen noch flcttcrn, ja faum orbeutlid) gehen, obgleid) fid) manche
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ctitp f<5 SUultourfl. iftuS tan Bulincr onctomil4>tn TOu;cura).

raklj auf bcm ißubcn fortbewegen, bicfcn meift btog mit bev Sofyle bet .^tnterfüfce unb btm 3mun»

raube bcr .£>änbe bcrüljienb. Um fo raffet ift if)r Sauf in if)ren öangen unter bet grbe un

wafjrfjaft bemunbernswürbig bic (Mcfdjwiubigfeit, mit welrfjer fie graben. 9ludj baä Sa^roimran

Dcrftefjcu fic fcl)r gut, obgleich fic oon biefer tfcrtigfeit bloß im 9cott)falle öebraud) machen. 2

'

breiten $änbc geben bor3üglitf)e Sluber ab, unb bie fräftigeu %xmt erlahmen im 23affcr ettlörliiic

Stfcifc nod) weit weniger als beim öraben in bcr Grbe.

Unter ben Sinnen fiub öerudj, öerjör unb ÜJefürjt befoubers auägebilbet, roäljrcnb baäÖthd

fetjr Derfümmert ift. 3f)re Stimme bcftefjt in ^ifcfjenbcn unb quiefenbeu bauten. 2ic geijtigfl

Jäfjigfcitcn finb gering, obwol)l nidjt in bem törabc, ali man gewöfynlid) 311 glauben geneigt if:

2od) fdjeinen bie jogenannten fd)led)tcn (Hgenfdjaftcn weit mcf)r cntwidclt 3U fein als bie gute'

benn alle
sUlulle finb im rjöcfjftcn ÖJrabe uuDcrträglidje, jänfifd)c , bifftge, räu6erifd)c unb nict>

luftige Ityiere, weldje fclbft beu liger an tfhaufamfeit übertreffen unb mit fiuft einen ifyrcSSIcid

auffreffen, fobalb er itjuen in ben 23urf fommt.

SHc 9taljrung beftcfjt ausfdjlicfjlid) in Xtjicren, nie aus $ftan jenftoffen. Unter berth*

lebenbe Äerbtt)iere aller WA, Söürmcr, Affeln unb bcvglcidjcn bilben bie £auptmaffc itjrer IRa^l'

jeiten. ?lufjerbem Derjctjren Tie, wenn fie es tjaben fönneu, flciue Säugcttjierc unb iUögel, Srcid

unb s
J(nrftfer)nccfen. 3()re ßJefräfjigfcit ift ebeufo grojj wie iljvc iöemegltcfjfeit; benn fie fönntn blc

fcfjr fiir.jt 3eÜ of)uc
s
Jlad)tt)eil (Hingern unb Dcrfallcn beelmlb aud) nidjt in SBintcrfdjlaf. 9tn

aus biefem örunbe werben ftc aU flcrbtljicrDcrtilgcr nütylid), wäljrenb fie buret) ifjr Kraben bf

s
]}lcnfd)en Diel Slcrger bereiten.

Gin* ober jmeimal im ^aljre wirft bcr wciblidjc Maulwurf 3Wifdjen brei btä fünf 3unt ?

unb pflegt biefelben forgfältig. 2ic 8 leinen wadjfcn jiemlid) rafd) tjeran unb bleiben ungt^t

einen ober ^Dei Monate bei ifjrer Butter. £anu niadjeu fie fid) felbftänbig, unb bie 28ül)lctn

beginnt. 3n ber öefangeufdjaft fann man fic nur bei forgfältigfter Pflege ermatten, weil ms«

ityrer grofjcu @efräjjtgfcit faum Qeuflge 311 leifteu Dcrmag.

Wad) bcr SScfcrjaffeurjeit beä ©ebiffeä, ber SMlbung beä 9iüffcl$ unb bem Jjfttytn ober?«'

(jaubenfeiu bei mefjr ober weniger langen Scrjwanjes tl)eilt man bic v])caulwürfc in eipptn ei«,

weldje mir aus bcm örunbc übergeben fönucn, alä bic ^Jlntlc im Wrfcnttidjeu eine burdjau* üb«'

cinftimmenbe £efcensweife füfjreu unb bic in Guropa lebenben Birten legiere uns genügt

(euuen leffren.

2er Maulwurf ober 3J(ull (Talpa curopaea, T. vulgaris), ba$ Urbilb bcr gomtlif

unb einer auf Cruropa unb ?lficu befdjränften Sippe, lägt fid), nad) ben Dorftctjenb gegebenen

sJJ(crlmnleu ber öamilie, mit wenigen Söorten befcrjreibcn. Xh ßeibeslänge beträgt, einfdjluB»*

bes 2,5 Geutim. langen Sd)wan3es. 15, Ijödjftcus 17 (Seutim., bic .fröüje am Sötberrift ungefSlji

5 O'entim. XaS föebiß befteljt aus 44 ,Säf)iien unb 3War im Cberfiefcr fcdjS, im Unterfiefet o4t

einfachen unter fid) uid)t wefentlid) oeifdjiebeueu, einwur3eligcn S?orber3äf)ncn, gro&eit, jtrn
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iptirjcligen tfrfjäfjncn unb oben fieben, unten fed)3 iöarfcnjälmcn jeberfeitä, bon benen bie erftcu

toi nnb brjicljentlicb, jroei tteiu unb einrourjclig, barjer als £ücfjärmc an,uifprcd)en, bic barauf

iolgrnc.cn bicr aber mcfjrrourjclig, tljeilroeife aud) metnipitjig. alfo ^Narjljälme finb. S3on ber l'cibcö;

ffülje flehen bie fetjr furzen Seine iiemlid) roagcredjt ab; bie ictjr breite, fyanbförmigc ^fote fctjrt

Mr Jlaajc, ruc(d)c bei anbeten 2f)ictcn bie innere ift, immer uad) nufjen unb rürfroärtö. Unter ben

(urp, burd) breite, ftarf abgeplattete unb ftumpffermeibige .ftrallcn beroernten ^cfjcn ift bic mitteilte

an längftcn, bic äußeren aber berfürjen fid) attmäfjlid) unb ftnb faft bollftänbig mit cinanber

lm$ 5pannl)öutc bcvbunben, ja beinatje bcrroad)fcu. %x\ ben flcinen unb furjeu .Spintcrfüfjeu finb

^fljcii getrennt unb bie .ftrallcn fpifcig unb fdjroad). Sic klugen tjaben c*roa bic öröfcc ciueö

'Wftulrourf iTalp» aqrnpMW)« •» natiitl. ftrdfcc.

Anlerne*, liegen in ber Glitte
(
ttt)ifd)en ber iNüffclfpifoe nnb ben Dljrcn unb finb bollfommcn

KW &tn flopflmaren überbeeft, bcfiücn aber \!ibcr unb fönneu millfürlid) Ijcrbovgcbrürft unb jurürf*

otogen, alfo benufct roerben. Sie flcinen Dfjren rjaben feine äußeren Orjrmufdjcln, fonbern roerben

4ni bloß bon einem furzen .^antranbe umgeben, rocldjcr ebenfalls unter ben ftaaren berborgen

lugt unb uir Dcffnung unb ©d)lie&ung be4 (yel)örgangeö bient. S5ie gleidunäfjig fdjtuarie 33c-

'•jaarung ift überall fet)r bidjt, tut] unb meid), fammetartig; audj bie glänjenben Sctjuurren unb

lugrnborften jcidjnen ftd) buret) Äürjc unb i^ein^eit au*. Ulit 9luänab,me ber Pfoten, ber 2ol)len,

Süffelfpifcc unb be* SdjroanjcnbeS bebeeft ber SPelj ben ganzen Körper, ©ein batb mefyr inä

^räunlid)e, balb mrfjr inä 3Mäulid)e ober felbft ins 2üeif$lid)e fd)illcrnbcr ftlauj ift uemlief) lebhaft,

iit nadten lljeilc finb fleifdjfarbig, bic Vlugen fdjroarj roie flcine einfarbige Wlaeperten, benn man
ton an itjnen ben Stern bon ber töegcnbogenljaut nidjt uutcrfcfjeiben. 2!as( Söcibdjcn ift fd)laufer

s'baut als baä sDlännd)en, unb junge 2f)icre finb etroaS mef)t graulid) gefärbt, Sieö finb bie einzigen

Unttrfd)iebe, roelcfje jroifdjen ben töcfdjledjtetn unb Altern befielen. @3 gibt aber aud) Marten, bei

ttnra bie afdjgrauc Färbung beä 3"genbf(cibeö eine bleibcubc ift, ober toclcfjc am Saudjc auf ber

^grauen örunbfarbe breite, graugelbe ^ängSftrcifen jeigen, aud) fotdjc, roeldjc mit locifjcu tfUden

l'djtoarjcm örunbe gejeicrjnet finb. ?leufjcrft feiten finbet man gelbe unb rocijje
sDtautroürfe.

2er SJerbreitungefreiä be« 9Jlaulrour}cä erfherft fid) über ganj Europa, mit Wusnarjmc

wniger Sänbet, unb reicht nod) bi* in ben bftlicbcn Iljcil öon ^orb» unb $)tittclaficn tjiuübcr.

tttfcm, IbUrtftxn- 2. Huftaftt. II. 17
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3n Europa bilben bas füblidjc frontreid) , bie Vombarbei unb bic nörblidjc luxlti feint Süb-

grenje; bon hier aus berbrcitct er ficf) nach, Horben hinauf bis auf baS Sobrefjclb, in öro&britannien

biö ju bem mittleren Sehottlanb nnb in Siufjlcmb bis ju ben mittleren 2!minagegenben. tu] btn

•Drfnet) * unb Sf)etlanb6infeln fowic auf bem gröfjteu I^eil ber .§ebribcn unb in $rlanb ft^lt et

gänjtid). 3n Vitt cn geb,t er bis! tum 2lmur unb fübwärtS bis in ben Jtaufafus : in beit vuper. neigt

er bis ju 2000 SJtcter QJebirgSt)öhe empor. Er ift überall gemein unb bermefyrt fid) ba, wo mar.

\t)m nid)t nad)ftcllt, in überrafd)cnber äöeife.

S3üii feinem Aufenthalte gibt er felbft fetjr balb bie fidjerfte flunbc, ba er beftänbig neue §ügt!

nufroerfen mufc, um leben ju Unnau £iefe -Emgel bezeichnen immer bie fticfjtung unb Ausbctjnung

fciueS icbeSrnaligen 3agbgrunbcs. ©ei feiner auf$erorbentlid)cn EJefräjjigfcit mufi er biefen fort-

mäqrenb bcrgröfjcrn unb boljer aud) beftänbig an bem Ausbaue feine« uuterirbifdjen Öcbitte*

arbeiten. Chnc Unterlaß gräbt er wagcrechtc Sänge in geringer liefe unter ber Dberflädje unt

wirft, um ben loSgeid)arrten ©oben ju entfernen, bic betaunteu Jpügel auf. „Unter ollen ein»

tjcimifdjcn, untcrirbifdjeu 2l)iercn", fcfjilbcrt iBlafiuS, „bereitet fid) ber gemeine Dtaultuuif am

mühfamften feine fuuftrcidjcu 2öot)umigcu unb töäugc. Er Ijot nid)t allein für bie iöefricbigunj

feiner lebhaften frefduft, fonbern aud) für bic Einrichtung feiner üöoljuung unb $äuge, für Sityv

l)cit gegen 0efab,r mancherlei Art ju forgen. Am fuuftrcichftcu unb forgfamften ift bie etgcntlicbc

Süohnung, fein Kager, eingerichtet. EJcmöfmlidj befinbet es fid) an einer Stelle, welche bon außen

ferner jugänglid) ift, unter SBauuiWurjclu, unter Stauern unb berglcidjen unb meift weit entfernt

oon bem tögltd)en Sagbgcbicte. s
JJtit legerem, in weldjem bie täglid) fid) ücrmcf)rcnbcn Währung*;

röhren mannigfaltig fid) oerjmeigcn unb freujen, ift bic 2öol)mtug bind) eine lange, meift jiemlid)

gerabe finufröljrc oerbunben. Aufjer biefen SKöljrcn werben uod> eigentümliche Sange in ber ftort-

pflanjungSjcit angelegt. S)ie eigentliche Jöcljaufung jeidjnet fid) an ber Oberfläche meift bind;

einen gewölbten Erbl)aufen öon auffallenbcr Wröfjc aus. Sie bcftcfyt im Innern aus einer runblidp,

reidjlid) od)t Ecntim. Weiten flammer, weldje juin Vagcrplohc bient, unb aus jwei treisförmigen

Etängen, bon benen ber größere, in gleid)cr .£>öt}e mit ber Pommer, biefelbc ringsum in einer Ent«

fernung Don ungefähr 16 bis 25 Ecntim. cinfchliefjt, unb ber Heinere, etwas oberhalb ber flamme;,

mit bem grö&cren jiemlid) gleidjartig Oerläuft. Aus ber Cammer gehen gewöhnlich brri Nöbjcn

fdjräg nad) oben in bic Heinere JtreiSröhre unb aus biefer, ohne Ausnahme abwcehfclnb mit ben

üorhergehenben 2Jerbinbungsröf)ren, fünf bis fcdjs 9töl)rcn fdjräg abwärts in bic gröfjerc flrei*

röt)re; oon legerer aus ftrerfen fid) ftral)lcnfurmigc unb jiemlid) iongered)te nad) aufeeti, unb rbciu

falls mieber abtocdjfelnb mit ben 3ulebt genannten 3}crbinbungSröl)icn etwa ad)t bis jeb^n einfad(

ober üerjtoeigtc öänge nach allen Wid)tungcn t)in, bie aber in einiger Entfernung meift bogen

förmig nad) ber gemeinsamen Süaufvöfjre umbiegen. ?ludj auS ber flammer abwärts fü^rt eine

©idjerf)citsröl)re in einem wieber aufteigenben ©ogen in biefe Öaufröfjrc. 5)ie 9Bänbe ber flammer

unb ber ju ber 2ßohnung gehörigen 9iöt>ren finb fcljr bid)t, feft aufammengeftampft unb glatt

gebrüdt. S5ie flammer felbft ift jum Vager ausgepolftert mit weichen »lättem bon Öräfern, meift

jungen öetreibepflönjchen, l'aub, SJtoos, 8trol), "DJtift ober jarten Surjeln
, weldje ber

v
)J(auln?un

grö&tcntljeilS oon ber Oberfläche ber Erbe herbeiführt, flommt iljm Öcfahr Oon oben, fo fdjicM

er baS weidjc Sagerpolfter jur Seite unb fällt nad) unten, ficht er fid) Oon unten ober oon ba

Seite bebrol)t, fo bleiben ft)m bic ilerbinbuugsröhrcn ut ber flcincrcn flreieröhrc tl)cilweifc offen.

Xie 3Öol)nung bietet ihm ju Schlaf unb ÜKuhc unter allen llmftänben Sicherheit bar nnb ift b&
halb aud) fein gewöhnlicher Aufenthalt, wenn er nid)t auf Wahrung ausgeht. Sie liegt '30 bn

GO Sattim. unter ber Erbobcrftädjc. Tic Vaufröl)rc ift weiter als bie flörperbirfe, fo bafj baäSiit:

fchnell nnb bequem üorwärts fommen fann; aud) in it)r finb bic Söänbc burd) vSufammenprefifn

unb Seftbrürfen Oon auffaücnber ^eftigleit unb £id)tigfeit. IHeufeerlich jeidjuet \ie fid) nid)t tric

bie übrigen ®änge burd) aufgeworfene Raufen aus, inbem bei ber Entfernung bie Erbe mir jur

Seite gepreßt wirb. Sic bient blo& ju einer möglid)ft rafd)cn unb bequemen »erbinbung mit bem
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fag[i(b>n 3agbgebicte unb wirb nid)t fcttrit Don anberen untcrirbifchen liieren, Spifcmäufen,

ÜJläufen unb Äröten, benufot, welche fid) ober fef)r ju hüten haben, beut Maulwurf in it)r 411

begegnen. 3)on au&en fann man fte baran erfennen, bajj bie (^cioäc^fe über ib,r tierborren unb ber

Herten über it)r fid) etwa« fenft. Sold)c ßaufröt)ren finb xüc^t feiten 30 bid 50 steter long. 3>a*

Oagbgebict liegt meift weit öon ber JEÖob,nung ob unb wirb tagtäglich, Sommer unb JÖJintcr in beu

wföiebenficn 3tid)tungen burdjwühlt unb burchftambft. Sit öänge in tyin ftnb Mofj für ben

Kttroeiligen Befud) jum Stuffut^en ber Währung gegraben unb lucrben nicht befeftigt, fo bafj bie

(hbe öon Strcde ju Strerfe fyaufenroeife an bie Oberfläche ber Grrbe getoorfen Wirb unb auf biefc

23eife bie Richtung ber Köhren bezeichnet. Xie Maulwürfe befudjen ihr 3agbgcbiet gewöfmlid)

breimol be£ Xagcö, morgend früh, mittag« unb abenb*. Sie haben bafjcr in ber Siegel fedjämal

täglid) öon ifjrer Söofmung au« unb wieber jurücf bie ßaufröfjre ju burd)laufcn unb tonnen bei

biefer Gelegenheit, fobalb gcbadjte* 9tol)r aufgefunben ift, mit Sicherheit in ^cit üon wenigen

3tunbcn gefangen Werben."

los innere ber Saue ftefjt nie unmittelbar mit ber äu&ercn Xiuft in Bcrbiubung; bod) bringt

bieje niufchen beu Scholien ber aufgeworfenen Raufen in t)inrcid)enber Wenge ein, um beut Ifnete

ben nötigen Sauerftoff jujufüfjrcn. Wufjer ber «uft ,uir Wtfunung bebarf ber Maulwurf aber

iuid)29affer ^utn Irinfen, unb beätjalb errichtet er fid) ftctß befoubere (Monge, welche ju noblen

l'jüfcen ober Säd)cn führen, ober gräbt, wo {oldje it)in mangeln, befoubere Sd)äd)te, worin firi)

tonn ftegenwaffer fommelt. Gin alter Waulwurfsfängcr hat l)äufig an ber unterfteu Stelle tiefer

Söhren ein fcutrectjte« ^od) gefunben, welche* ben Brunnen bilbet, auö bem ber Ulaulwurf trintt.

JJlandje biefer ßöd)er", befdjreibt er, „finb üon bcträdjtlidjer ®rö&c. Sie waren oft anfd)cinlid)

trotten; allein Wenn id) ein wenig (frbc hineinwarf, überjeugte id) mid), bafj fte SEÖaffer enthielten.

3n biefen 9föf)rcn fann ber Maulwurf ftdjer lunob« unb heraufrutfehen. Sei naffem äöetter finb

alle feine Brunnen bi* an ben iH<inb gefüllt unb ebenfo in manchen Birten üon Boben and) bei

fnxfner SiMtterung. 2öie feb,r ber Maulwurf bc* äönffers benötigt ift, ergibt fid) übrigens aus

rem Umftanbc, baß man bei anhaltenbcr Irodenheit in einer ftöl)rc, welche nad) bem Vodje ober

i)flfffrbeb,älter führt, ihrer fetjr oielc fangen fann."

Xfl3 Örabcn felbft wirb bem Maulwurfe fcfjr leid)t.
s
JJlit ^)ülfe feiner ftarfen Watfcnmu&feln

unb ber gewaltigen Sdjaufelhänbe, mit benen er fid) an einem bestimmten Orte fefthält, bohrt

<t bie Sdmaujc in ben loderen Boben ein, jerfdjarrt um fid) herum bie Erbfdjollen mit ben

$orberpfoten unb wirft fie mit au&crorbcntlidjer Sd)ueHigtcit hinter fid). Surdj bie Sd)liefj»

'äbjgfcit feiner ßhTCn ift er bor bem Einbringen öon Sonb unb Erbe in biefclben ooHfommcn

gt^ü^t. $ie aufgefcharrte Erbe lagt er in feinem eben gemachten Sauge fo lange hinter fid)

liegen, biö bie Stenge ihm unbequem wirb. Sann berfud)t er an bie Oberfläche ju fommen

unb wirft bie (*rbc nach unb nad) mit ber Sd)nauje hetauö. Sabei ift er faft immer mit

rinn 12 bis 15 Cetttim. hohen Schicht loderer Erbe überbedt. 3n leid)tem »oben gräbt er mit

nner loirflid) oenounberungssmürbigen Schncüigteit. Ofen fmt einen Maulwurf ein Vierteljahr

lang in einer Äiftc mit Saub gehabt unb beobachtet, bag fid) baö Ihier faft ebenfo fd)uell, wi« ein

(}ifch burd) baö Söaffer gleitet, burd) ben Saub wühlt, bie Schnauze üoron, bann bie Xa^en, beu

canb jur Seite werfenb, bie ^interfüfee nad)fd)icbenb.
s
J(od) fd)nellcr bewegt fid) ber sUcaulwuvf

mben ^aufgängen, wie mau burd) fel)r hübfdje Beobachtungen nad)gewiefcu hat.

lleberhaupt finb bie Bewegungen bes itjiere^ fd)ncller, als man glauben möchte. Wicht blofj

m ben ©äugen, fonbern aud) auf ber Cberflädje be« Bobens, wo er gar nid)t )U -jpaufc ift, läuft

^ oerhältniemöfeig fel>r rafd), fo bog ihn ein Wann faum einholen fann. 3n ben (Sängen aber

'ott er fo rafd) flehen wie ein trabenbeä ^ferb. 9lud) im SBaffer ift er, wie bewerft, fet)r ju #aufe,

anb man fennt »eifpiele, ba& er nidjt blo& breite ftlüffe, fonbern fogar Weereaarme burd)fd)Wommen

l)«t So erjählt Bruce, bog mehrere Maulwürfe on einem Suniabenb bei Ebiuburg gegen jwei*

tjunhert Bieter weit burd) ba« Weer nad) einer ^nfcl gefd)Wommcn fmb, um fid) bafelbft anju^

Digitized by Google



260 ftfinftc Orirnititft: Jterftiiflcr; firt'citif ,\aimlif: 1'cullc.

ficbcln. flidrf fetten fommt c« bor, baß ber 23ül)tcr über Breite Slüffc fefet, unb Slugcntcugtn

fjaben ifjn bnbei in fetjr lebhafter ^Bewegung gefetjen. 9ludj in großen Icidjcn bemerft man fljn

,ytmcilen; er fctjwimmt fucr, ben Siüffcl forgfältig in bie .£>öfje gehalten, fdjeinbar oljne olle flott)

unb jwar mit ber Sdjuelligfcit einer SBnffcrrattc. 25a er nun nodj außerbem unter bem 3?cttc fetbft

großer Srlüffc ftdj buidjwütjlt unb bann am anberen Ufer luftig weitergräbt, gibt c« für feine

Verbreitung eigentlid) fein .£>inbcrni«, unb mit ber 3cit finbet er jebe« gut gelegene Dcrtdjcn fte^n

auf. So f)at man, Wie Ifdjubi fagt, öfters gefragt, wie ber Maulwurf auf bie #oeb,ebenc bc«

Urfcrntljalc« fommc, meiere bodj ftunbenWeit bon Reifen unb ^lüljcn, ton einem Sdjnergcbirg*--

franjc unb ben Sd)rcdcn be« Srfjötlcncngrunbe« umgeben ift. „Unfcrc« ©rad)ten§", bemerft

ber genannte Sorfdjcr, „barf man fid) nidjt benfen, e« r)abc irgenb einmal ein fccfcS bon bem 3nftiuft

geleitete« Waulwurfspaar bie ftuubcnwctte 2&anbcrung au« ben HJcattcn bc« unteren Sieiißthale*

unternommen unb fid) bann, in ber .§ör)e bleibcnb, angcftcbclt. 2)ic (HnWanbcrung beburfte oiel=

lctd)t 3a^rt)unbcrtc, bi« ba« neue Äanaan gefunben mar. Sic ging unregelmäßig, langfüm,

rurfweifc bon unten über bie (Sra«pläfed)cn unb erbrcirfjen Stellen ber ftelfcnmaucrn nad) oben,

mit bieten Uuterbredjungcn, 9iürf
t
uigen, Scitcnmärfd)cn, im SBintcr oft auf ben naeften Steinen

unter ber Sdjnccbcrfe fort, unb fo gelangte ba« erfte
s
JJaar Watyrfdtjeinlid) bon ben Seitenbergen

fjer in ba« If)al, in beffen buftigen (Mrünben c« fid) rafd) genug bermebren tonnte."

Sie £>auptnar)rung be« sBtaulmurfä beftetjt in 9tcgcnwürmern unb tferbtrjierlarben, rodebe

unter ber Crbc leben, iamentlid) ber iHegeumürmer tjalbcr legt er feine großen unb ausgebcljntrn

33ouc an, wie man fid) fel)r lcid)t überjeugen fann, menn man einen $faf)l in lottere« (frbreidi

flößt unb an tym rüttelt. 2)ie ÜBürmcr wiffen, baß ftc an bem 9Jtaulwurfc einen fainb rjaben

Sobalb fte bie Bewegung bcrfpiircn, fommen fic bon allen Seiten eilfertig au« ber Grbc tjcrtDi

unb berfudjen, auf ber Cbcrflädjc fid) Büretten, ganj offenbar, Weil fie glauben, baß bic In

fd)üttcrung bon einem roütjlenbcn Maulwürfe rjcrrfitjrtc. 2lußer biefeu Stürmern unb Sorben frißt

biefer norf) Äafer, namentlid) s
JJlai = unb 9Jliftfäfcr, Deaulrourfagvillcn unb alle übrigen Äcrbtluen,

melcbe er erlangen fann, mie il)m aud) Sdjncrfcn unb Affeln befonber« 311 besagen ferjetnen. Sein

ungcwötjnlid) feiner (yerudj tjilft ib,m bie Itjicrc auffpüren, unb er folgt itmen in größeren ob«

flcinrrcn liefen , je naebbem fic fclbft l)öt)er ober niebriger geljen. 9lbcr er betreibt nid)t blojj in

feinen Sauen bic3agb, fonbern tyoltfid) aud) ab unb ju bon ber Cberflädjc, ja wie man fagt. fogar

au« bem Söaffcr eine Utatj^eit. Sic Spifemau« ober bie 35}ül)lmau«, ber 5rofdj, bic (»ibeefjfe ober

Slinbfd)lcid)e unb Gatter, weldje fid) in feinen Sau berirren, ftnb bcrloren. ,,3d) Ijabe", fag:

Slafiu«, „mehrere *DlaIc im freien beobachtet, baß ein iyrofd) bon einem lltaulrourfe überliftet

unb an ben Hinterbeinen unter bie (hbc gejogen Würbe, bei meld)cr unfreiwilligen Serfenhmg bo*

unglürflierje Dpfcr ein lautes, fläglidjc« öcfdjrei auöftieß." Senj erfuhr, baß er ebenfo aueb nrit

ben Schlangen bcrfat)rt.

Scr junger bc« Maulwurf« ift unftiltbar. 6r bebarf täglid) fo biet an Waljrung , all frrn

eigne« Äörpcrgctoid)t beträgt, unb b,ält c« nid)t über jmölf Stunben ob,ne graß au«, gtouren?.

roeldjer übertjaupt miffen wollte, Wa« ba« Üljier am liebften fräße, fcfcte jwei Maulwürfe in tiv

Wcfäß mit 6rbe unb legte eine -Dlecrrettigwurjel bor. %m anberen Üagc fanb er bie ißhrr^rl

unberfcfjrt, bon einem Maulwürfe aber bloß bic ipaut, ba« übrige, felbft bie ßnocfjcn aufgefrefjnt.

t^r tbat fobann ben lebcnbcn in ein leere« Wcfäß. 35a« Il)icr fat) fc^on wieber fcr)r unruhig tmb

ljungrig au«. 9lun brachte ber 3kobad)tcr einen Sperling mit au«gcrupften Scit)Wungfebem j«

bem "Utaulwurfe. 2üefcr näherte fid) bem 9?ogcl augcnblirflid), befam aber einige Sdjuabcl^iebe,

wid) jwei« bi« breimal ^urüd, ftür,rfe fid) bann plö^lid) auf ben Spafc, riß ib,m ben Unterleib erat,

erweiterte bie Deffnung mit ben Iahen unb Ijatte in fur\cr 3cit bie ^älfte unter ber #aut nrit

einer 3lrt bon SButl) aufgefreffen, ^lourcn« fehte nunmehr ein Öla« Jöaffer in ba« ©cfängni*.

?ll« ber SJcaulrourt e« bemerftc, (teilte er fid) aufrecht mit ben 2Jorbertaben auf ba« ©laä unb

tranf mit großer iPegierbc, bann fraß er nocb>al« bon bem Sperlinge, unb jefct war er bollftönbir,
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gffüttigt. G« würbe ifjm nun 5lcifdj unb äöaffcr weggenommen; er war aber fdjon fcl)r balb

witkt hungrig, ^ödjft unruhig unb fdjwad), unb ber iKüffel fdmüffelte beftänbig umtjer. ftaum

tarn rin neuer lebenber Sperling binju, fo fuljv et auf ifm lo«, l'ifj il)in ben Vaudj auf, fva«; bie

öälfte, franf lieber gierig, fa Ii feljr ftrofyeub au« unb würbe üottfommcn rubig. 'Jim anbereu Jage

fatte er ba« übrige bi« auf ben umgeftülpten Söalg aufgefreffeu unb war fd)on wieber fjungrig.

Grfrajj fogleid) einen Örofd), Wetter aber aud) blofe biö Wadjmittag anfielt. S)a.gab mau ifjm

nnetfröte; fobalb er an fie ftiefe, bläljte er fid) auf unb wanbte wieberfjolt bie Sdjnauje ab, al«

loenn er einen unüberwinblidjen Gfel empfnnbe, frag fie aud) uict)t. 2lm anberen läge war er

pungerä geftorben, olme bie Äröte ober etwa« bon einer Wöbre, £ol)l ober Salat angerührt ju

baben. $rei anbere Maulwürfe, weldje Orlouren« blofe ju Söurjeln unb blättern gefperrt blatte,

flarben iämmilid) uor junger, diejenigen, Weld)e mit lebenbigen Sperlingen, 3fröfd)en ober mit

Sitüsfleifd) unb Äelleraffeln genährt würben, lebten lange. Ginmal fejjtc ber 93eobad)ter ttjrer jefjn

in ein Limmer otjne alle Wahrung. Ginige Stunbeu fpäter begann ber Stärfere ben Sdjwädjeren

ju öerfolgen; am anberen Jage war biefer aufgefreffen, unb fo ging e« fort, bi« jule|}t nur nod)

iwei übrig blieben, üon benen ebenfalls ber eine ben aubereu aufgefreffen tjabeu würbe, wäre beiben

nid)t ftafjrung gereicht worben.

Ofen fütterte feinen befangenen mit gefermittenem 5teifdje unb jwar mit roljem Wie mit

gtloajtein, fo wie e* gcrabe jur £anb war. 911* biefer ftorfdjer einen aweiten öefangenen ^u bem

«rjten bradjte, entftaub augenblitflid) tfrieg; beibe gingen fofort auf einanber lo«, padten fid) mit

ben ihefeim unb biffen fid) minutenlang gegenfeitig. hierauf fing ber Heuling au ju fliegen, ber

Site fudjte ifjn überall unb fub,r babei blifcfdmell burd) ben Sanb. Ofen madjtc nun bem 33er*

folgten in einem 3uderglafe eine 9lrt bon 9left juredjt unb ftellte e« wäf)renb ber 9lad)t in beu

Saften. %m anberen borgen lag ber Schübling aber bod) tobt im Sanbe. 2üaf)rfd)einlid) war

et aul bem @lafc gefommen unb pon bem früheren Gigner be« (üefängniffe« erbiffen worben,

unb jwar jebenfall« nid)t au« junger, fonbern au« angeborener i8ö«willigfeit. der fdjwacrjc

Unterfiefer war eutjweigebiffen.
vJlm anberen Jage War aud) ber 9llte oerenbet, nidjt an einer

Serrounbung, fonbern, wie e« fd)icn, in Sfolge bon Uebcreiferung unb Grfdjöpfung im Kampfe.

2enj normt einen ftifdjen unb unberfebrt gefangenen Maulwurf unb liefe ibn in ein Äiftrfjcn,

Deffen «oben blofe 5 Gentim. b,odj mit Gtbe beberft war, bamit er f)ier, weit er feine unterirbifdjeu

»Hänge bauen fonnte, fid) bie meifte 3eit frei jeigen mufete. Sdjon in ber aweiten Stunbc feiner

&Tongenfd)aft ftafe er SRegenmürmer in grofeer Wenge. Gr nat)m fie, wie er e« aud) bei anberem

iytitter tfjut, beim ^reffen jwiferjen bie Sorberpfoten unb ftrtcr), wäljrenb er mit beu 3äbncn jog,

iura) bie Bewegung ber Pfoten beu anliegenben Sd)inu{j jurürf. ^fionjenuabrung ber öerfdjiebenftcn

Jrt, aud) 5)rob unb Semmel, üerfdjmäbte er ftet«, bagegen frafe er Sd)neden, Ääfer, Waben,

flauten, Sd)mctterling*puppen unb ftleifd) uon Sögeln unb Säugetieren. 9lm ad)ten Jage legte

^mßenj eine grofje 58linbfd)leid)e üor. 9lugenbltrflid) war er ba, gab ifjr einen iöifj unb oer=

i^uianb, weil fie fid) ftarf bewegte, unter ber Grbe. ©leid) barauf erfdjicn er wieber, biß uodjmal«

}uunb jog fid) öon neuem in bie Jiefe jurtirf. 2!ie« trieb er wol)l fedjä Minuten lang; cnblid)

ourbe er fü^ner, padte feft 3U unb nagte, fonnte aber nur mit grofjer Wüf)e bie jätje .Ipaut

burch,bei&en. Wadjbem er jebod) erft ein iiod) gemad)t t)atte. Würbe er äufjerft fübn, frafe immer

itefer hinein, arbeitete gewaltig mit ben Sorberpfoten , um ba« 2od) ju erweitern, 30g juerft üeber

unb Öebärmc rjerüor unb liefe fd)liefelid) nid)t« übrig al« ben Äopf, bie ftürfenwirbel, einige 4paut=

ftücfen unb ben Sduoanj. 2)ie« war am Worgen gefd)eb,en. Wittag« frafe er nod) eine grofee

®attenfd)netfe, beren öebäufe jerfdjmettert worben War, unb nadjmittago üericb,rte er brei

cajmetterlingepuppen. Um fünf Ubr batte er bereit« wieber junger unb erhielt nun eine etwa

SO Gentim. lange Stingelnatter. sUtit biefer »erfuhr er gcrabe fo wie mit ber iÖlinbfdjlcidje, unb

fie au« ber Äifte nid)t entfommen fonnte, erreichte er fie enbtid) unb frafe fo emfig, bafe am

"äfften Worgeu ntdjt« mcfjr übrig war al« ber Äopf , bie #aut, ba« ©erippc unb ber Sdjwanj.
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CHner .ftreujotter gegenüber, meldje it)n unfehlbar getöbtet t)abcn nürbe, nurbc fein
sD(utt) nid)l

auf bic $tobe gefteüt; benn ei (am burd) einen 3ufall früher umS ßeben. 2 od) glaubt ßenj, baf;

er unter ber ßrbe, mo er entfd)icben mutiger als in ber Öefaugeuidjaft unb in Öegcnmart t»ou

s
)Jccnfcr)cn ift, aud) motjl eine iheujottcr angreifen bürfte, wenn biefe jum 2Binterfd)lafe einen fetner

Ütänge bc^ie^t unb tjier tion it)tn in il)rer (Srftarrung angetroffen mirb.

9iect)t beutlid) (ann man fict) an gefangenen s}Jiaulnürfcu tton bet Sdjärfe itjrer Sinne über»

jeugen. 3d) brachte einen sDtulI in eine Äifte, nclcrjc etwa IG O'entim. ^ott) mit Grbe bebeeft mar.

(Sr nütjlte ftd) fofort in bie liefe.
sJcun brürftc id) bie Grbe feft unb legte fein gefdmittenel, rot)re

5leifd) in eine (ftfe. Sdjon nad) nenig Minuten l)ob fiel) l)ier bie Grbc, bie feine, t)öd)ft biegjame

Sdjnauje Brad) burd), unb baä &leifd) mürbe Derart. 2 er öerud) befähigt itm, bie Währung

ju entbeefen, olmc fic ju fetjen ober 31t berühren, unb füt)rt il)n erfolgreich burd) feine ücmidelten,

unterirbifcr)en töänge. 2llle sUcaulnurf$fäuger miffen, wie jefjarf biefer Sinn ift, unb netjmen be**

t)alb, menu fte Jollen ftellen, gern einen tobten 3Rauttturf jur .£>anb, mit beut fie bic föafcnftüde

ober fallen abreiben, mclctjc fic bort)cr in it)rer #anb geljabt t)aben. 2>ic fpttuge, äußerfi

bemeglidje 9cafc bieut it)nt jugleid) al* -Taftmcrtjeug. SJiee fiet)t mau t)auptfäd)lid) bann, wenn

ber sJJlull jufällig auf bic Dbciflädje ber 6rbe ge(ommcn ift unb l)icr eine Stelle erfpatjen null,

meldje it)m ju rafrt)em eingraben geeignet fdjeint. Gr rennt eilig Inn unb tjer unb unterhtd)t

taftenb überall beu Wmnb, beüor er feine geiuattigcn ©rabnerfjcuge in Iljätigfcit fcfct. Sud)

möt)renb er eifrig gräbt, ift biefe .Uafe immer fein Vorläufer nach jeber iKid)tung tjin. 2a>> ©ct)ör ifl

Dortreff lief). 2öal)rfd)cinlid) mirb c* befouber* bcuutyt, um (9cfat)rcn ju entgegen ; beun ber 9Jlaul=

murf vernimmt nidt)t blojj bie leifefte Grfd)ütteruitg ber 6rbc, fonbem l)ört aud) jcbcS it)m bebenllidi

erfd)eiuenbc ©eräufd) mit aller Stdjcrljeit unb fudjt fiel) bann fo |d)nell al* möglid) auf unb baöon

311 maetjen. Safe ber Öcfcrjmacf (unter bicfciu Sinuc jurütfftcrjt, gct)t fd)ou auä ber SJiclartigfeit ber

9tal)rung unb auS ber Öi« r)cröor, mit meldjer er frijjt. <£r gibt fid) (eine <Dtüt)e, erft ju untere

fudjen, nie eine Sadjc fdjinctft, foubern beginnt gleid) t)erjt)aft ju freffen, fd)cint aud) ju jeigm,

baß it)m fo jientlid) allcö öcuicfjbare gleid) fei. 3)c4t)alb ift jebod) uod) nid)t abzuleugnen, ba| audi

fein $ejcr)mac(äftnn rege ift, nur freilid) in einem meit untergeorbneteren örabe alö bie öorljer

genannten Sinne. .£)infid)tlid) beä ©cfidjtc^ milt id) t)ier nur au bic bereite in ber (Einleitung an=

geführten l)od)bid)tcrifd)cn Sporte unfercs ÜHürfcrt erinnern; übrigen* meiß mau, ba& ber 9JlauU

murf ftd) nad) biefem Sinne ridjtct, nenn er fdjnimmcnb Ströme überfefct, neldje it)m jum Unter«

müt)lcn ju breit ftnb. Sobalb er ftd) in bic Wotljmenbigfcit ücrfe&t ftctjt, ju fdjnimmen, legt er

augenblitflid) bie ba« 9luge umgebenbeu ^aarc au^cinanber unb jeigt bic (leinen, bun(elglänjenben

.«ügeldjen, neldje er jc^t neit Ijerüorgcbrürft fjat, um fie beffer beiluden ju (önnen.

Sdjou aus bem bie» jefot 2J(itgett)eiltcn ift r)erOorgegangcu, ba^ ber 3Jtaulnurf im 33ert)ältnis

ju feiner (
shi% ein nat)rt)aft furd)tbareä

s
Jiaubtt)ier ift. 3^cm cntfpredjen aud) feine geiftigen

(tigenfdjaften. 6r ift nilb, aujjcrorbcntlid) nütl)cnb, blutbürftig, graufam unb radjfüdjtig, unb

lebt eigentlid) mit (einem einzigen &efd)öpfc int ^rieben, auger mit feinem 2Beibd)cn, mit biefem

aber aud) blofj mat)rcnb ber ^aarungejeit, unb fo lauge bie jungen (lein finb. SJÖät)rcnb t>ti

übrigen 3al)rcö bulbct er (ein anbereö lebeube* 2öefcn in feiner «Räl)e, am aUcmcnigftcn einen

sJJtitbeno^ner in feinem 2?auc, ganj gleichgültig, neld)cr 9lrt biefer fein möge. Satt* über»

legenc 5einbe, nie äöicfcl ober Jfreujottcr, feine ©äuge befahren, unb jnar in ber s
Äbfid)t, auf i&n

3agb ju madjen, mu& er freilid) unterliegen, nenn er auf biefe ungebetenen ©äftc trifft; mit it)m

gleid) (räftigen ober }d)mäd)ercn Itjiercn aber (ämpft er auf ßeben unb 2ob. 9cid)t einmal mit

nnberen feiner ?lrt, feien fie nun oon bcntfclbcn ©cfd)lcd)t nie er ober nid)t, lebt er in Sfreunb»

fd)aft. ;;na s
JJtaulnürfe, bie fid) auger ber ^aarungdjeit treffen, beginnen augenblidlid) einen

^nei(ampf miteiitaubcr, neldjer in ben meiften fällen ben 2ob beä einen, in fet)v öiclcn anberen

fällen aber aud) ben 2ob beiber l)erbcifüt)rt.
slLm eifcrfüd)tigftcn unb mütljcnbften fämpfert

eidärlirijerncifc jnei "Dlaulnürfc bcöfclben @efd)led)tö miteiuanber, unb ber Ausgang fola>r
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Ktfätt ift bann aud) feb,r jmeifelhaft. 2er eine unterliegt, toereubet unb wirb bon bem anberen

M'ort aufgefreffen. So ift es fet)r begreiflich, baß jeber Maulwurf für fich allein einen «au
Sran^nt unb fid) t)ict auf eigne Sauft befchäftigt unb berguügt, entweber mit Kraben unb greffen

über mit Schlafen unb vi u mntjen. %a')t alle fcJanbleute, welche iljie Betrachtungen über bas It)ier

angeftellt tjaben, futb bariu einig, ba| ber SJlaulwurf brei 3 tunben „wie ein *pfcrb" arbeite unb

km\ brei Stunbcn fchlafe, hierauf wieber biefelbc ^cit jur 3agb berweubc unb bie nächftfolgenbeu

irri stunben wieber bem Sdjlafc wibme u. f. f.

$ui anberes ßeben beginnt um bie Paarungszeit. 3« u t berlaffen bie liebebebürftigen SJtänndjen

sab Seibdjcn jur -Jioctn^cit häufig itjten Bau unb ftreifeu über ber Grbe umher, um anbere '.».Hanl-

n?ürf*pfl(äfte aufjufuchen unb tuet Bcfucrje abjuftatten. GS ift erwiefeu, bafj ti weit mehr Männchen

al*2Btibd)en gibt, unb baher treffen benn auch gewöhnlich ein paar üerliebte SJtänndjen eher

juianunen als ein Maulwurf mit einer SJtaulwüriiu. So oft btes gcfdjieht , entsinnt ftdt> ein

Düfynbcr flampf unb jwar cbenfowohl über all unter ber Grbe ober hier unb bort nacheinauber,

tu jcbUejjlich ber eine ftch für befiegt anficht unb ju entfliehen berfucf)t. ©üblich, biclleieht nach

manfyrlfi ßampf unb Streit, finbet ber männliche Maulwurf ein 2Scibd)en auf unb berfudjt nun,

t; mit töewalt ober Üiüte an ftch }" feffcln. (fr beucht alfo mit feiner Schönen entWeber feinen

•tcr ü)ten Bau unb legt hier Stohren an, welche ben gewöhnlichen 3agbröf)ren äfmeln, aber

tu einem ganj anbereu 3mcdi beftimmt ftnb, nämlich um ba3 2Beibdjcn barin einjufperreu,

i.
r ran fich ein anberer Bewerber für basfelbc finbet. Sobalb er feine liebe .{pälfte berartig in

ctdjertjfit gebracht hat, tei)xt er fofort \u bem etwaigen Gegner jurüd. Beibe erweitern bie Stötten,

tn öenen fte fidt> getroffen haben, ju einem Äampfplatyc, unb nun wirb auf Job unb ßeben gefodjten.

Sa* eingefperrte SSeibdjen hat injmifehen fich 8U befreien geflieht unb, neue Stohren grabeub, weiter

ab weiter entfernt; ber Sieger, fei es jefot ber erfte ober jweite Bewerber, eilt ihm jebod) nach

unb bringt es wieber jurüd, unb nach mancherlei kämpfen gewöhnen ftet) bie beiben miirrifctjen

'nnjirtler auch wirflich aneinanber. 3efct graben fte gemeinfehafttid) Std)erf)eits* unb Nahrung«»

rüjten au«, unb bas SBeibcheu legt ein Sieft für ihre jungen an, in ber Siegel ba, wo brei ober

nefo Sänge in einem fünfte üufamntenftofjen, bainit bei @efaf)r möglichft biele Auswege jur

Sbuty borhanben finb. 35a« Steft ift eine einfache, bidjt mit weichen, meift jerbiffenen Pflanzen-

tyeilrn, houptfächlidh mit Saub, töras, Wood, Stroh, 2JHf' unb anberen berartigen Stoffen au3=

fütterte Äammcr unb liegt gewöhnlich in 3tcmlid) weiter Entfernung bon bem früher gefchilberten

Kefitl, mit bem es burch bie Saufröhre berbunben ift. Stach etwa bierwöchentlicber Xrag^eit wirft

kU Weibchen in biefcS lUeft brei bis fünf btinbe 3unge, welche |ti ben uubehülflichften bon allen

öligem gerechnet werben müffen. Sie ftnb anfangs nadt unb bKnb unb etwa fo grofj wie eine

bnte Sohne. 2lber fdjon in ber früheften 3ugcnb jeigen fie biefclbe Unerfättlidjleit wie ihre

feuern unb wachfen besb>lb fehr fchnell heran. Sic SJtutter gibt bie größte Sorgfalt für bie Gr-

Wtung ihrer Äinberfdwr tunb unb fdjeut feine öefahr, Wenn es beren Stettung gilt. SBirb fte

Wattig mit ben jungen au? bem «oben gepflügt ober gegraben, fo fdjlepptfte biefelben imSJtaule

"t ein nahes ßoeh ober in einen SJtooS«, SJtift» ober ßaubhaufen ic, unb berbirgt fte hier borläufig

ja eilig als möglich. Vlber auch ^ SJtännchen nimmt ftch, »»* behauptet wirb, ihrer an, trägt ihnen

^emtmrmcr unb anbere Äcrbthiere ju, thcilt bei Ueberfluthungen reblich bie öefarjr unb fucht bie

Hungen im SJtaule an einen fieberen Ort ju fcfjaffen. Stach etwa fünf Söochcn höben biefe ungefähr

Ni halbe @rößc ber bitten erreicht, liegen jeboch immer nod) im Stcfte unb warten, bis eines bon

^en (Jlttm ihnen IHfcung juträgt, Welche fte bann mit unglaublidjer öier in ©ntpfang nehmen

öerfpetfen. äBirb iljre SJtutter ihnen weggenommen, fo wagen fte fich QUt^/ gepeinigt

Sern wüthcnbfxen junger, in bie ßaufröhre, wahrfdjetnlich um nach ber Pflegerin ju fudjen; werben

nicht geftört, fo gehen fie enblich aus bem Stefte heraus unb felbft auf bie Oberfläche, Wo fte fich

"«den unb miteinanber balgen. 3b> erften Berfuchc im 2Mb,len ftnb nod) fehr unbollfontmen:

"e flttichen ohne atte Drbnung flach unter ber Oberfläche bes Bobens hin, oft fo bid)t, ba& fte
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faum mit Grbe bebetft finb, unb i)crjud)en e« nur feiten, Raufen aufjumerfcn. Slbcr bie SBüljlmi

lernt fid) mit brn 3ah*en, unb im nächften $ri)$ja$N finb fte fdjon Oollfommen gefault in ihrer

Äunft. Ungeachtet man junge Maulwürfe Dorn Vlpril an bi« juni Vluauft unb noch länger finbet,

barf man borij nicht annehmen, bajj ba* UlUmIh1i.ii jweimal im Jahre wirft, hat Dielmehr Urfacbc

311 bermuthen, bajj bie Paarung*- unb bcm,jufolge auch bic SBurfjcit in öerfd)icbene Monate fällt.

Der Maulwurf hält feinen SBintcrfdjlaf wie mancher anbere Äerbthicrjäger, fonbern ifi

(Sommer unb Söiutet in ewiger Bewegung, (fr folgt ben föegcnwürmern unb Äerbthiereu unb

jieht fid) mit ihnen in bie Siefc ber (frbe ober jur Oberfläche be« Boben« empor, gerabe

fo, Wie fie fteigen ober fallen.
s
Jtid)t feiten fiet)t man Maulwürfe im frifetjen Schnee ober in rief

gefrorenem Boben ihre Raufen aufwerfen, unb unter bem Weichen Schnee unmittelbar über bem

bereiften Boben machen fie oft grofje Jißanbcrungen. Wlaubroürbige Öänger haben berichtet,

ba§ fie fid) fogar SBinteroorräthe anlegen follen: eine grofjc Menge SBürmer nämlich, welche tbeiU

weife, jebodj nidjt lebensgefährlich, tierftümmelt würben, unb cbenfo, bafj in ftrengen SSintern

biefe Borratrjsfammern reicher gefpitft wären als in mitben ic. Diefc Üfjatfadje bebarf ber Beftäti=

gung, wie c« überhaupt über ben Maulwurf noch ötet au beobad)tcu gibt.

2öie, wirb mau fragen, ift c« möglich, ein fo Oerfterft lebenbeälln« überhaupt ju beobachten!

darauf muß idj,antworten, bafj bie Waturforfd)er einen grofcen Xl)cil ihre« äüiffen« alten, erprobten

Maulwurf«fängeru öerbanfeu, weldjc fie auf biefe ober jene (Hgcnfchaften be« Itynti aufmerfiam

gemad)t haben unb gerabeju bic erften Sehrmeiftcr geworben finb. Hufjerbrm hat man frtn

öiel oon ben gefangenen Maulwürfen gelernt, jebe gewonnene Beobachtung, wie e« bei ber2Diffen=

fchaft überhaupt ju gcfd)ct)en pflegt, auf bas forgfältigfte aufbewahrt unb fo fd)liefilid) ein flarrä

Bilb befoutmen. Bon ber 2lrt unb Söcife ber Beobad)tung Witt ich blofj ein Beifpiel anführen.

Secourt wollte bie Sdniclligfcit be« Maulwurfs in feinen ©äugen unterfudjeu, unb wanbte }u

biefem 3wcrfe ein ebenfo geeignete« als ergöhlidjc« Mittel an. (ft fteefte eine Menge öon Strofc

halmen reihenweife in bie Saufröhre, fo, bgfc fte Oon bem bahineilenben Maulwurf berührt unb

in (frfchütterung gebrad)t werben mußten. 9fo biefe Strohhalme befeftigte er oben Heine Rapier

fähnchen unb ließ jefet ben in feinem 3agbgcbictc befchäftigten Maulwurf burch einen hornftoB

in bie Caufrötjre fehreefen. Da fielen beim bic 3ähnd)cn ber föcihe nach in bemfelben ?lugenbli<ft

ab, in Welchem fie ber Maulwurf berührte, unb ber Beobachter mit feinem (SJehülfen befam b,i«s

burch (Gelegenheit, bie Schnelligfcit be« Saufen« für eine gewiffc Strcrfc mit aller Sicherheit \a

ermitteln. Sie Baue faun man feljr leicht fennen lauen, inbem man fie einfach auggräbt; bie9rt

be« 2öül)len« fietjt man bei gefangenen Maulwürfen; bie ausgewählten ßampfpläfce unb 3wei=

fämpfe jmifdjen liebenben Bewerbern hat man entberft, inbem man ben ßärm be« Äampfe« t>n-

nahm unb bie Itnere fchneü ausgrub ic.

G« läfjt fich nicht leugnen, bafj ber Maulwurf burch SBegfangen ber Kegenwürmer, Maulwurfs

grillen, Engerlinge unb anberer berbcrblidjer .(ferbtt)ierc grofcen Wubcn ftiftet, unb er wirb beshalb

an allen Orten, Wo man feine aufgeworfenen Raufen lcid)t wegfehaffen fann, immer eine« bei

wohtthätigfteu Säugetl)iere bleiben. Allein ebenfo gewig ift, bafj er in Härten nicht gebulbet

werben barf, weil er hier burd) ba« Durchwühlen ber @rbe, au« welcher theure ^flanjen ihre 'Jlob-

rung liehen, ober burch ba« herauswerfen ber lehtcren ben georbneten ^ßflan^enflaat wefentlicti

gefährben lann. 2luf Söicfen, in fiaubwälbern, in 5clbfrudjtftütfen ift er ein ©aft, welcher un>

bebingt gcfctjüüt Werben fotttc, an anbercu Orten öcrurfad)t er unfäglichen ?lerger unb Schaben

Man fennt oiele Mittel, um irm 311 oertreiben, tljut aber jebenfatts am beften, wenn man le^trre«

einem alten, erfahrenen Maulmurfsfängcr überträgt, ba biefer befanntlid) auf jebem Dorfe ju finben

ift, unb bic Äunft, ihn au«jurotten, Weit beffer üerfteht, al« Befchreibungen fie lehren fönnen.

9fur ein cinjige« Mittel Will ich angeben, Weil ba«felbc noch 3iemlidj unbefannt unb Oon gro&era

9tu|en ift. 9Benu man einen (harten ober einen anberen gehegten
v|Ua^ mit Sicherheit üor bem

Maulwürfe fchüfeen will, braucht man weiter nidjt« 311 tl)un, al« ring«um eine Maffc flar ge^aefter
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Sornen, Sterben ober anbete fpifce Singe, etwa bis ju einer liefe bon 60 Gentim. in bie (hbe

einzugraben. Giue foldje Sdmfemaucr hält jeben Maulwurf ab; benn wenn er fie wirflid) burd)*

bringen null, bertounbet er fid) an irgenb einer Spitze im $efid)t unb geht bann regelmä&ig feljr

Mi an biefer Sermunbung ^u örunbe.

Äußer bem 9Jtcnfd)en l)at ber Maulwurf bielc Verfolger. 3ltiS, Hermelin, Chttcn unb galten,

Marb, 3?abcn unb Stord) lauern if)m beim Slufwerfen auf, baS Heine äöiefel berfotgt it)n fogar

in feinen ©ängen, wo er, wie oben bemerft, oud) ber Äreujotter uidjt feiten jum Opfer fällt.

$inid)cr machen fid) ein Vergnügen barau«, einem grabenben SJtaulmurf aufzulauern, Um mit

einem plöt$lid)en äöurfe aus ber (?rbe $u fcf)leubern unb buret) Wenige 5Biffc umzubringen, -'luv bie

58<$fe, Harber, 3scl unb bie genannten Söget berühren if)n, bie anberen Qfeinbe tobten it)n unb

iajfen ifm liegen.

3?ei uns ju 2anbe bringt ber getöbtete Maulwurf faft gar feinen Wufoen. Sein Seil wirb

|0#Oli jur 2luSfütterung bon 58laferot)rcn ober ju GJelbbcuteln bertoenbet. 2>ic Hüffen ber*

fertigen au* bemfelben Heine Sätfd)eu, mit benen fie bis nadj 6t)ina #anbct treiben.

3er "Maulwurf hat ebenfalls* ju fabelhaften ®efd)ict)tcn Slnlaß gegeben. Sie Otiten hielten

tbn für ftumm unb blinb unb fehrieben feinem 3ctte, feinem «litte, feinen ßingeroeiben, ja

jclkft bem Jelie rounberbare £>eilträfte ju. heutigen 2ageS nodj beftetjt an bielen Orten bcrSlber*

glaube, baß man bon betn SBecrjfelfieber geheilt werbe, wenn man einen s])taulwurf auf ber flachen

•panb fierben (äffe , unb manche alte SBeiber finb feft überzeugt, baß fte £ranfl)eiten burd) bloßcS

Auflegen ber .£>anb feilen fönnten, Wenn fie biefe bortjer burd) einen auf it)r fterbenben Maulwurf

jfljeiligt hätten.

,uti finbe eS fet)r erflärlid), baß ein Xtjier, welches in feinem ßeben fo wenig befannt ift, bem

gewöhnlichen flJtenfchen als wunberbar ober felbft heilig erfcheiuen muß: benn eben ba, wo baS

Serfianbnis aufhört, fängt baS äöunbcr an.

33cm aüen Söerwanbten beS Maulwurfs erwärme id) nur nod) ben ÜBliubmull (Tnlpa

raeca), welker im ©üben (Europas unb namentlich in Italien, Salmatien unb ®ried)enlaub,

ifttener in Sübfranireid) borfommt. Seinen Warnen erhielt er, Weil eine feine, burd)fcr)immernbc

Wut feine überaus fleinen 9lugen überjietjt. Sie ift bid)t bor ben Sternen bon einer ganj feinen,

fragen, nicfjt flaffenben 9töt)re burchborjrt, burd) Weldje baS 2tugc nid)t fid)tbar wirb. XMußcrbem

nnterjd)eibct fief) baS Xfyicx nur fef)r wenig bon feinem SJerwanbten, bor allem burd) ben längeren

Düffel, bie breiteren Dberborberjär)ne unb noch anbere geringere <5igenthümlicr)feiten im ®ebiß

'owie bie anftatt grau*, weißbehaarten ßippen, bie 5üße ""b ben Schwan,}. 3)aS biegte, famntt*

^bnlic^e £>aar beS ßörperS ift bunfelgraufd;warj mit bräuultchfcf)War,jen Spieen. 3»i ber Ghrößc

bemertt man faum einen Unterfctjieb.

5s unterliegt feinem 3weifel, baß ber blinbe Maulwurf fchon ben Sitten befannt gewefen ift.

SriftoteleS erwähnt ihn unter bem Warnen Aspalax; benn gerabc bie »efehreibung biefeS bor^

trefflichen WaturforfdherS beweift, baß er unferen Maulwurf gar nid)t gefannt, fonbern ben füb*

%n bor fid) gehabt habe. 3n ber Wcujeit haben einige tjforfcher behauptet, ben Sttnbitmll

ttt im äußerften Horben bon 2)eutfd)lanb gefunben ju haben. SiefeS Xf)kx legt ftd) weniger

^«gtbehnte Döhren an als ber gemeine Maulwurf, geht autt) nicht fo tief unter bie Oberfläche

hüiab toie biefer, gan^ wie eS mit feinen heimatlichen Serhältniffen im Ginflange fte^t. S!aS

^fit für bie jungen legt er in feiner Söofmfammer an , im übrigen aber ähnelt er feinem Setter

jtber .^inficht.
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5Bte SUfltr (Rodentia).

3>n bcr brüten großen «nippe ber flralleutl)iere feljen Wir ein burdjauS in ftd) abgefctjlofiene*

©aiije bor unä. £ic 9!ager tragen it)ren «Rainen faft nod) mit größcrem Meente alä bie Oiaubibjere

ben irrigen; benn man braucht ibnen bloß in ben «Dlunb 311 feljen, um fic fofort nnb unzweifelhaft

als baö ju erlernten, wa# fic ftnb. 3ro" große 9lagejät)ne in beiben Äicfcrn, weldje nid)t allein bit

£d)ncibejät)ite beitreten, fonbern aud) bie Grf* unb Sürfjälme ju erfetjen ferjeinen, ftnb baS allen

gemeinfame s])lcrfmäl.

lieber bie äußere 2eibcggeftalt ber Kläger läßt ftd) im allgcmciueit nid)t biel fagen, weil bit

Crbnung, welche fet)r jar)trctd) ift an gamilicn unb Birten, bie bcrfdjicbenften öeftaltcn umfaßt.

?lls allgemeingültige #cnju,cid)en ber öefammtb/it hm man etwa folgenbe annehmen. 2er

Körper ift in ben meiften Ratten maljig unb rul)t auf uicberen »einen bon regelmäßig gleich«

^änge, ber flopf fttjt auf einem lurjen, biden £alfc; bic klugen ftnb groß unb treten gewöhnlich

ftarl herbor; bie kippen ftnb fleifdug, mit Sdjuurrcn befefct, fct)r beweglich unb born gefpalten:

bie Söorbcrfüße, toeldjc niwcilcn Ijinter ben Hinterfüßen jurürftreten, haben in ber Siegel bicr, bit

Hinteren fünf 3*h*". unb biefc 3ct)cn ftnb mit met)r ober Weniger ftarfen Prallen unb Flögeln

bewaffnet, aud) juroeilen burd) 3d)Wimnü)äute berbunben. I a- ^aarfleib ift faft immer bon gleicher

üiäuge unb Ijödjftenä an ben Ct)rfpi|jcn pinfelartig berlängert ober am Sdjroanje bufdjig geworben.

Sie "Jcagejähne ftnb bebeutenb größer al$ alle übrigen 3äfme bed ganjen töcbiffcd, bie oberen

immer ftärfer als bie unteren, alle bogenförmig gefrümmt, an ber Sdweibe breit ober fpi&meifeb

artig, an bcrSötirjel brei« ober bierfantig, balb fladj, balb geroölbt, glatt ober gcfurd)t, weiß ober

gelblid) unb rott) gefärbt. 3t)re äußere ober borberc Slädjc ift mit ftatjlfjartcm Sdjmelj belegt,

unb biefer bilbet aud) bic fd)arfc Spifoc ober ben breiten, fd)iteibenbcn *üteifelranb. Ser übrige

3al)n befte^t aus bcr geroöt)nlid)cn 3<»r)nmaffe. »ei ber auägcbeljntcn »enututng biefer #aupt*

jäljne würben fie ftd) in furjer 3eit abftumpfeu ober abnutjen, hätten ftc nid)t einen großen Sorjug

bor allen übrigen ^ät)nen bea 3äugetfuergcbiffe$: ihr 2Bad)äthum ift unbefdjränft. Sic $dty\'

wurjel liegt in einer 3at)nb
/
öb

/
le, welche ftd) weit in beut Äiefcr einbohrt, unb enthält an bem

hinteren, offenen (Jnbc in einer tridjterförmigen Einbuchtung einen blcibcnbcnÄeim, welcher ununttr=

brodjen ben 3aljn in bemfclben (Stabe crgänjt, wie er born ftd) abnufot. $ie feine Schärfe ber

8d)iteibe wirb burd) gegenfeitige* 3lufcinaubcrreibcn unb baburd) bewirfted 8bfd)leifen ber 3äbtie

erhalten; beibe Äicfcrn tonnen aud) bloß fcnfrcdjt bon bont nad) hinten wirfen. ©0 bereinigen

biefc 3ät)nc alle« erforbcrlid)c, um bem ungeheuren flraftaufwanbe, welchen baä Wagen bean*

fpmdjt, gewadjfen ju fein. SUon beut beftäubigen 28ad)*tr)umc bcr flagejähue überzeugt man net»
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!«d)t. wenn mau einem 9tager, einem Äanindhen j. 50., einen feiner Wagcjäljne gemaltfam abbricht.

Icrm toädjft ber gegenftänbige , hsett er nun nicht mehr abgehutyt wirb, rafdr) weiter, tritt in

RH engen Sogen auä bem SJcaulc l)erbor unb rollt fid) gebörnartig ein, hierburch baä gauje

Sefrifc öcrftümmelnb unb bic Grnährung be» Itjieteö im höd)ftcn örabc erfebwerenb. Hui bei

km iWglicbern einer einigen gamilie finbeu fid) oben neben ben Wagejähneu nod) jwei fleine

cctmfibejäfane, bon benen ber mittlere jebod) fpäter fdjwinbet. Sie SJadcnjähne, weldje burd)

m große ßürfe öon ben Wagcjäljncn getrennt finb, haben euhueber wie lehterc offene ober

ptybflau Söurjeln unb finb ouf if)rcr Dbcrflädje in ber JKcgcl mit Schmeljleiften ober Schmeiß

^tfent oerfeben, welche gute 9Jterfmale für bic ßennjcidjnung ber Birten abgeben. 3hrc Wujahl

'iroanft jtoifdji :; jwei unb fedj« in jebem tiefer.

2er im allgemeinen längliche Schöbet ift oben platt, ba3 ^interljauptslüd) an ber Hinteren

Ttiadje gelegen, ein gefd)loffcner;3od)bogcn regelmäßig borrjanben, berCbcrficfer furj, ber 3wifd)en«

Rffn bebeutenb enttoidelt, ber linterfiefer fo feft eingelcnft, baß eine feitlichc ^Bewegung faft

:nmöglid) wirb. Sie SBirbelfäule befteht außer ben Halswirbeln auä 12 bi$ 16 rippentragenben,

bi* 7 rippenlofen, 3 bi« 6 tfreuj* unb <J biä 32 Sdjwanjwirbeln. Sa§ lange, fd)inale Serien

i't mit feltenen Ausnahmen gefchloffen, ein Sd)lüffclbein regelmäßig boihaubcn. Sei bieten Magern

ifittn fid) an ber 3nuenfcite ber Sippen Sadentafdjen, Welche fid) bis in bic Scbultergegenb ausbehnen

ünnra unb bei Ginfammlung ber Wahrung als Sorrathsfärfe bienen. (£iu befonberer s]Jcusfel jiebt

•fit Jafcben jurütf, wenn fie gefüllt werben foUcu. Sie Spcidjclbrüfeu finb gewöhnlich, fehr ftarf

rrtroidtlt. 2er sUlagen ift einfad), jebod) bisweilen burd) l*infd)iiürung in jwei Sbfchnitte getl)cilt.

itttänge beä Sarmfchlautihc* beträgt bic fünf- bis fiebjehnfache Scibesläuge. Sie ßileiter ber

$nba>n geben jeber für fid) in einen Öruchthaltcr oon barmfönuiger ©cftalt über, weiter bann
is ber langen Scheibe münbet. Sas ©ebirn beutet auf geringe geiftige Säbigfciteu; bie ßalbfugcln

•'i großen Öcbirneö fmb Hein unb bie Söinbungeu fdjwadj. Sic Sinneamerfjcuge finb gleichmäßig

«nb uemlid) bollfommen enttoidelt.

Tie Wäger berbreiteu fid) über alle (frbtheile unb finbeu fid) in allen JKlimaten ber Sreite

-ab jpöbe, foWeit bie Pflanzenwelt reid)t. „Glitten in ewigem Schnee unb (Hie", fagt Stafiuä,
ßo jitllenweife nod) ein warmer Sonncnftraljl nur auf Wenige SBochen ein furjes unb Iftmmcr*

; ^flanjenlebcn berborlorft, auf ben ftillen, einfamen Sdjnccböhcn ber X'llpeu, in ben weiten,

fbta Sladjen be$ Worbenö finbet mau nod) Wager, weldje nicht nach einer fd)öuercn Sonne fid)

^ntn. «ber je reicher unb üppiger bic pflanifivmclt, befto bunter, mannigfaltiger wirb baö Sehen

bitiet Ifyerorbnung, wcld)e faum ein geriehen 6rbc unbewohnt läßt."

§öd)ft berfebiebenartig ift bic ßebenaweife biefer alloerbreitctcn Öcfcböpfe.
s
Jtid)t wenige fmb

-<wm«, öiele ^rbt^iere, biefe leben im äöaffer, jene in unterirbifd)tn, felbft gegrabenen ^ft^ften, bie

«nrn im @ebüfd), bic anbercu im freien ftrtbc. 5tUc fmb mehr ober weniger bewiglid)c Säugetbicrc,
"

f ld)e je nad) ber 9erfd)iebenbeit ibrer Söo^uorte eutweber öortrefflid) laufen ober flcttcrn ober

Stäben ober fdjwimmen. steift fdjarffinnig , munter unb lebhaft, fdjeinen fic bod) nid)t flug ober

geiftig befähigt 311 fein. Sic gro&c s
J)tebrjal)l aller ift ein geiftarme* öcfinbcl, wcldjee

3 =l)l fajeu, nid)t aber öorfid)tig ober liftig fein tann, fid) nud) fonft uiemaU burd) irgenb weldje Ijcr«

^uagenbe geiftige rbätigfeiten auöjcicbnct. sJ)tand)e leben paartoeife, anbere in Familien unb nicht

-«ige febarenweife pfammen, oertrageu fid) aud) gut mit anberen It)iercn, ohne fid) jebod) mit

t'ffra ui befaffen. Soweit unb 2üde, 2Bilbbcit unb Unöcrfchämtheit, berborgegangen auö Ueber-
!f4«»ig, äufeern nur wenige. Sei Öefahr jicben fie fid) fo fdjlcuuig ali möglid) nad) ihren $Jcr*

\uvmf; aber nur bie allerwenigften finb flug genug, Verfolgungen auf liftige SBcife m ber*

! ^ln. «iie Waget nähren fid) Ijauptfäcfclid) bon pflanjlid)eu Stoffen: Söurjeln, JHinben, ^Blätter,

^luttn, 5rüd)te aller 2lrt, Äraut, örad, mehlige Jtnollcn, ja felbft .g)oljfafern werben bon ihnen
3"Vl«1;bie meiftenaber nehmen aud) tljierifche Stoffe ju fid) unb werben ju wirtlidjen'Jllleöfreffem.

^grntbümlid} ift, ba& biele, welche ju fchwad) fmb, größere SÜanberuugen 311 unternehmen ober
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ber Strcnqe beS äöinterS ju wiberftel)cu, SJorrätlje cinfammeln unb biefc in unterirbifd)en Kammern

ouffpeittjcrn. Unter bcn Säugetieren bürfen bie klaget als bic «aumeifter gelten; benn einzelne

Don ihnen errieten fid^ mahrhaft fünfttierje 2öohnungen, Welche fdjon fett ben älteften fetten bie

2*ewunberung bet 9Rettfd)en erregt haben. ^tict)t wenige tierbringen ben Söinter in einem tobten»

älmtidjen Schlafe, tierfallen in (Srrftarrung nnb erhalten ftd) tion ihrem im Sommer reid)lid) aui--

gefpeidjerten ftette, weld)cS bei ben in jeber £>inftd)t ^erabgeftimmten ßebensthätigfetten nun

gemachfam tierje^rt wirb.

Wad) 211 tum* Meinung haben bie Wäger im ,,.£>auShalte" ber Watur bie „wichtige $lufgabe".

eine übergroße älerinehrung tierfdjiebener üßflanfengruppen zum einhelligem SJerhältniffe aller ju

hemmen. „3u biefem ^merfe greifen fte bie Söurzeln an, fd)älen bie Siinbe ab unb treffen bcn

Samen, bewirfen alfo, bafj eine ungeheure Wenge tion $flanjen ftd) gar nidjt eutwitfelt." 9?e*

b,erjigung biefer billigen 2Bei*l)eit müfjte eigentlich $anf im Gerzen ber 2Renfd)en gegen bic Stöger

ertoerfen, ba befanntlid) ber Haushalt ber Watur nur ju unfereu ©unften geführt wirb. SfiHr benfnt

jebod) anberS.

3m SJerhältniffe zu ber geringen Öhöfje ber Wäger ift iljre UJebeutung atlerbing* eine feb,r

erhebliche, fte erfdjeinen uns aber als unfere fd)äblid)ften unb gefät)rlid)ften Qfeinbc. Ratten nicht

aiidi fte ein ungezählte* .§eer tion fteinben gegen fid), unb mären fie nidjt Seuchen unb tfranfhciten

mancherlei 2lrt in ^otjcm ©rabe unterworfen, fte mürben bie Grbe bet)errfd)eu unb tierwüflen. £tr

ununterbrochene SJertilgungsfricg, melier gegen fte geführt wirb, erhält in ihrer erflaunlicb/n

frrud)tbarfeit unb 2JermehrungSfät)tQfeit ein ©egengewidjt, Welches nur ju oft jum übertoicgenbeii

wirb. CS Hingt überrafdjenb unb ift bennod) wahr, Wenn angegeben wirb, bafi ein WagerpärdKn

binnen 3ahresfrift feine Wad)fotnmcnfd)aft auf laufenb bringen fann. Solche erzeugung*tüd)tige

Vlrten werben oft zu furchtbaren Söerwüftern beS menfd)lid)en ©eftfctljumS. 3hre 2Büf)lerci in 5*ß>

unb GJarten, ihr 3«*nagen uno ^bbei^cn oon allerlei ttüfolidjen ©egenfiäuben unb ^flanjen, ihn

Stäubereien im Speicher unb 2Bol)nt)aufe tierurfachen einen Schaben, welcher tion bem Wutyen nidjt

entfernt erreicht werben fann. 25er 9Jcenfd) ift alfo gezwungen, ftd) bem .§eere ber S^inbe biefer

3:t)iere aiijufchticjjen, unb er übt nur ba*9ted)t beS felbftfüdjtigen Stärferen, wenn er alte ^Hirtel

in SlnWenbung bringt, um ftd) foldje* Ungeziefer* zu entwehren. SBirflid) befreunben fann er ftd)

blofe mit hödjft wenigen ®liebem biefer zahlreichen Orbnung, unb tion biefen wenigen ftnb nur

einzelne ber 3ähmung Würbig. 2Sid)tiger als burd) ihre Qrigenfd)aftcn Werben bic Wager burdj ihr

Seil unb ftleifd), obfdjon eS tierhältnismäjjig wenige ftnb, welche uns fnetburd) nüfcen. Unb aud}

bei ihnen bfiifte ber Sd)abeu ben Wufcen bei weitem überwiegen.

lieber bie (Hntheilung bei Wäger in Sippen, Samilien unb Unterorbnuttgen ober Horben

fann man oerfd)iebener Ülnftdjt fein. SBir folgen ber neueren (Sintheilung unb werben burd) bie

tion mir ausgewählten 9lrten einen genügettben Ueberblirf ber Orbnung gewinnen.

3u ber erften ftamilie tiereinigen Wir bie Börnchen (Seiurina), weil Wir in ihnen bie

munterften unb flügften, alfo ebelfteu Wäger ju erfenuen glauben. Wad) Anficht einzelner 5orfd)cr

gelten fte gleichzeitig als llrbilber einer Untcrorbnung, ber @id)hornnager (Sciuridn), in welch«

man nod) bie 93ilct)e , SMber unb jwei aufjercuropäifdje Wagergruppen aufgenommen liat. Sie

jpörndjenfamilie zerfällt in zwei gröfjercUnterabtheiluugen, welche wir als (Hchhöntdjen unb TOurmel*

thiere unterfd)eibeu. 2er fieib ber 6ichhöt"d)en int engeren Sinne (Oampsiurina) ift geflrerft

unb trägt einen mehr ober weniger langen, oft zweiteilig behaarten Sd)Wanj. Xie "Äugen finb

grofj unb hertiorftehenb, bie Dhren balb flein, balb grofj, balb bünn behaart, balb nod) mit^infeln

tierfehen. £aS tiorbere Scinpaar ift mcrflid) fürjer als bas hintere. 3)ic Sorberpfotcn haben

oier 3ehen unb einen Saumftummcl, bie hinteren Pfoten fünf 3*heit - 3«n Dberfiefer ftehen fünf,
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im Unterfiefcr biet 3*atf*cnjäfmc; unter it)nen ift ber erftc Oberfieferjaljn ber flcinftc unb cinfadjftc;

bie üier folgenben ftnb uemlid) übereinftimmenb geftaltct. 9tm 3dnibcl fällt bic breite, flacrjc Stirn

uf. tie SSirbclfäulc beftebt meiften« auö 12 rippentragenben unb7rippcnlofcn2üirbeln; aujjerbem
;.nben ftd) 3 Äreuj- unb 16 bte 25 Sdnoanjwirbcl. $er SRogen ift cinfadj, ber 3)arm bon fcfjr

r»rrfd)irbcner ^'änge.

lie £>örnd)cn beWo&ncn mit Ausnahme öon Wcufwttanb bic ganje Grbc, gcf)cn uemlid) weit

icd) Horben hinauf unb finben fid) im tieften Sübcn, leben in ber liefe wie in ber £>ö>, mand)c

-rfen ebenfogut im ©ebirge roic in ber (*bcne. Söalbungcn ober wcnigftcnS SBaumpflanjungen

Mten ibje bcoorjugten 9lufcntt)alt§ortc, unb bei weitem bie größere 9lnjal)l fütjrt ein cd)tc* 2*aum«

leben, wäbrenb einige in untcrirbifcfjcn , felbftgegrabenen Sailen .£>crbergc nehmen. ÖcWötmlid)

i'bt jebe* Oömdjen für fid) ;
bod) galten fid) unter

n.it'tänben größere unb fleinerc (Gefell jdjaftcu

cta toenigften« ^ßaare längere Seit jufammen,

unb einzelne «rten unternehmen, getrieben öon

llfemgtaangtt, S&anberungcn, wätjrenb berer

ite ndj ju ungeheueren, t)«tartigeu Scharen Oer-

mrifem. 3m Jab" 1740 l)attc bie Anpflanzung

In iJlai* eine fo aufjerorbcntlidje SJcrmclrruug

l<i tiorbamerifanifd)en grauen unb fd)mar,jen

<:jniöVne bewirft , baß bic ^Regierung öon

ffu1|tMiiieii fief) genötigt faf). ein Scftufjgclb

rrr. t-xti }*cnre für ba« Stürf auöjufefocn. 3n

ttrfem Oibrc allein mürben 1 ,280,000 6türf bic-

kubiere abgclicfcit. 3amc$.£>all cr^lt, bajj

n* tm ganzen heften florbamerifa* bie Gift- M (tM ^ *ftlm(t nm .

':?4en binnen weniger 3abje oft ganj ungeheuer tomiidKn wninim >

» mebren unb bann nottjmcnbigcrweifc aue«

T:nbern müffen. .$eufd)rerfcn artigen Schwärmen rciglcidibar, fammetn fid) bie Ifjierc im spät»

i-btr in größere unb immer größer merbenbe Scharen unb rüden, gelber unb Öärten plünbernb,

i-älber unb tainc bcrwüftenb, in füböftlidjcr fttdjtung bor, über (Gebirge unb 3lüffc fetjenb, ber*

':i:t bon einem gon\cn £>eerc bou ^einben, ot)ne ba§ eine mcfentlicbe Abnahme ber Sdjar bemerfbar

«nsree. Öüebic, 3>tiffe, Ttalttn unb Culcn wetteifern mit ben sUtenfd)cn, bae wanbernbe .freer an-

Steifen. H'äng« ber Ufer ber größeren Slüfic fammeln fid) bic .Venoben unb crfeblagen }U Rimberten

N Ibtere, wenn Tic bom jenfeitigen Ufer t)erübcrgefd)mommen fommen. Scber 2?aucr ermorbet fo

wie bon ihnen, als er fann, unb bennod) lidjten fid) itjrc ^Kcifjen nid)t. 9?eim SBeginnc ibjer 2Ban.

t'mng nnb alle fett unb glänjenb; je weiter fie aber jieljcn, umfomeljr fommt bae allgemeine (vlenb,

"fitbe* foldje ^agerbeerc betrifft, über fic: fie erfraufen, magern ab unb fallen fjunbertwciic ber

=fu<be ]um Cpfcr. lie ^atur felbft übernimmt bie befte Senninberung ber Itjiere, ber Weiifdi

^ÜTbe itnen gegenüber gerabeju orjnmädjtig fein.

Älle Ctörncbcn bewegen fid) lebtjaft, fdjnell unb bcf)cnb, unb jWar ebenfowol)l auf ben Staaten

ü# aui bem SBoben. Auf legerem finb bloß bic 3t<iltcit)örnd)cn fremb, beft^en bagegen bie Sätjig»

H au§erorbcntlid) weite Sprünge aueuifüljicu, wenn aud) immer nur bon oben nad) unten. 2;ie

^ft)Mab,l läuft fatjweife unb tritt babei mit ganzer Soljle auf. Saft «He flcttcrn bor^üglid) unb

^ngen ürer große 3roifrf)«»rö"nte weg bou einem Zäunte jum anberen. $cim Schlafen nehmen
h
« eine juiammcngeroUte Stellung an unb fudjen fid) gern bequeme Öagerpläjjc au«, rub.cn baper

ranoeber tn einem unterirbifdjen 5Bauc ober in SBaumböb.lcn ober eublid) in Heftern, welctje fie fid)

; 5nln>ctfe oorgerid)tct ober felbft erbaut tjoben. 2)ie in falten Xlänberu Wol)ncnben wanbern,

s<rm ber SBiutet ^cranna^t, ober fallen in einen unterbrochenen 9Brntcrfd)laf unb fammeln fid}
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bcdfjnlb größere ober Heinere Tiengen bon JBorrätfjcn ein, ju benen fic im '•Rotf/falle ifjre 3«*

flu^t nennen. 3t)re Stimme beftetjt in pfeifen unb einem cigcntfjümlidjcn, nid)tju befdjreibtnbin

SBrummcn, knurren nnb 3if$rn. Qeiftiflcn ftäfngfeiten finb gering, für bie Orbnung fctt

Wager aber oerfjältniömäßig bebeutenb. Unter iljren (Sinnen bürften ®efidjt, öcfjör unb ©crud)

am meiften ausgebilbet fein; einzelne befunben jebod) aud) ein fcr)r feined ©efüf)l, mieftet) namentlich

bei Söeränbcrung ber äUittcrung offenbart. Sic finb aufmerffam unb fdjeu ober furdjtfam unt

flüchten bei ber geringften ©cfafjr, weldje ifmen \a brofjen fdjeint. 3m ganjen ängftlicf) unb feige,

mefjrcn fic fid) bod) nad) 2Jtöglid)fcit
f
wenn fic ergriffen merben, unb fönneu mit ifjrcn fdjarün

^äljnen tiefe Vcrmunbungcn beibringen.

Sic meiften Birten fdjeineu jätjrlid) mcfjr ald einmal 3ungc )U werfen. Um bic ^ett btt

Paarung lebt oft ein 9Jtännd)cn längere $eit mit bcmSöcibdjcn, lulft if)tn nviu aud) an bem Ausbaue

ber metjr ober meniger fünftlidjcn 2öof)nung, in meldjer ed fpätcr feine 9tad)fommcnfd)aft beherbergen

Witt. Sic Slnjafjl ber jungen emed Söurfcd fcruoanft jmifcfjen jmei unb fieben. 2>ie fltemen

fommen faft nadt unb blinb jur 28clt unb bebürfen bcdfjalb cined mannen l'agerd unb forgfälhgn

Pflege unb Siebe bon Seiten itjrcr Wüttcr. $ung aud bem tiefte genommene 6id)f)örnd)en lomr.

fid) ofjne befonbere sUtüt)e jä^men, galten aud) bie töcfangcnfdjaft lange 3eit ofjne Scfctjnxitc

aud. sJJlandje gemötjncn fict) au ifjrc Pfleger unb Rängen mit einer gemiffen 3ärtlic^feit an ilmrn;

bod) erreidjt if)i Üöcrftanb felbft bei längerem Umgänge mit bem 9Jtcnfcf)cn feine befonbere Xv»«

bilbung, unb foft regelmäßig bridjt im l)öl)crem Hilter bad trotjige unb mürrifcfjc 28efen butdj.

meldjed bielen Magern gemein ju fein fdjeint: fic merben böfc unb biffig, fo gutmütig unb fjarutlo-

fie früfjcr aud) maren.

'JÜle -Spörudjcu freffen jtoar mit Vorliebe unb jcihoeilig ausfd)licßliri) ^flanjenftoffe, nc;

fd)iuäl)eu aber, toie fü bielc anbere Wager, aud) ftteifd)nal)rung nietjt, überfallen fcfuoacfje Säiuf

tl)iere, jagen eifrig Sögeln nad), plünbern unbarmherzig beren Hefter aud unb morben, ald ob h
iHaubttycrc mären. 3ljrcm gefräßigem #at)ne fällt alled jum Dpfer, mad ifnien irgenbroie genießba*

crfd)cint. ?luf %atia bcfudjte .§aßfarl Dörfer, in benen bie jaf)lrcid)cn ßofoepalmen nie p
reifen 3rücf)tcn fommen, meil auf ben Salinen fjaufenbc @idjf)örnd)en ftetd bie noef) uncntroidcltrt

7yrüet)tc anbeißen unb in ifjrer SBeitcrentroidclung ftören , toic fte aud) fpätcr bic reifenben Äof

nüffe anbofnen, nidjt allein um beren sJJtarf freffen, fonbern auefj um bic .£>öfjlung ber 9lufe u
if;rem tiefte ju bermenbeu.

Cbglcid) mau ba£ i^elt mehrerer ©id)f)omarten alä s

^ c^rocr^ öermerttjet, ^ier unb

bas t^leifd) genießt, fann bod) biefer geringe 9tu^en ben Scfjaben, meieren bie Jpörnef)en unten'

yiiit^pflanjcn unb ben nütjlidjcn Sögeln zufügen, nidjt aufmiegen. jnic oon a>o fjf arl erioäljtttr

Dörfer auf 3aüa Oerarmen biejer If)ierc megen unb merben nadj unb nad) öerlaffcn, bic gftlli

marfen gaujer S)orffd)oftcn 9tüibamerifad crlcibcn bic fcfjmcrften Einbußen burd) bic ^ictjtjörndjr

c

XHud) bei und ju $?anbc fd)aben fie mefjr, aU fte nü^cn. 3nt großen, freien SBalbc mag man fi

bulben, in tparfanlagen unb Härten mirb man ifjrem Söirfen @inf)alt ttjun müffen. Sic oerroüftr

mefjr, als fic äu itjrcr Sättigung bebürfen, unb madjen \\d) ald ^teftplünbcrer Oerfjaßt, recrjtfcrtisc

alfo eine Verfolgung unfererfeits felbft bann, menu fic nid)t in größeren Scharen auftreten.

2Beitaud bie meiften sDtitglicbci ber Unterfamilic gehören ber nur in ^tuftralicn ff^feubc

Sippe ber lagtjörnctjcn (Sciurus) an. VlUe Birten biefer ©ruppc geigen in Öeftalt, ^a:

^ebensmeife unb JöJefeu fo große Uebereinftimmung, baß ee üoUftänbig genügt, unfer ^icf)f;ornm
feine Sebcndtoeifc 51t fcf)ilbern, um ein iöilb bcö bebend ber gefammten Sippfdjaft au gcroinnr-.

£ic Äennacirfjen ber Iagtjörnct)eu finb ber fd»lanfe Xicib unb lange, meift bufetjige, oft jtorijeilr

bctjaaile Sdjmauj, bie langen, in ber ttcgcl mit einem -^aarpinfel gcfcfjtnüdtcn Dt)rcn, bie nt
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einem Tiaqü bebrcftc üaumcnioarje unb bao ÜJcbi^, in lucidum bic Scfmcibejätme feitlicr) jufammeu«

gebrüdt finb, lüäb.renb bic Söadenjäfine, unter benen ber obere üorbere entroeber berfümmert ift

ober i'etjlt, nur bind) iljre in jwei ^aden nad) aufceu üorfpringcnben Cucvlctftcn auffallen.

2ai (fidjtjorn ober (Hdjorn (^ciurus vulgaris, ^c. olpinoa unb italieus), einer

r.n ben roenigen Hagem« mit benen ber s
J)tenfd) fid) befreunbet t)at, trotj mancfjer unangenehmen

(ngeniUaf.'cu ein gern gefeb,ener (yenofje im Limmer, erfdjeint fogar bem üidjter al3 eine an»

tptedjenbe ÜJeftalt. 2ies füllten fdjon bic Öricdjen tyetauft, benen mir ben Raulen ,ut banfen tjabeu,

»cldjer jcjjt in ber 2Biffcnfcf)of t bic (*id)f)örncr)cn bejcidjnet. „1er mit bem Sdjiuanje fid)

iMdjIjorit (Slaru» > ulxuris). ».« natürl. Wröfet.

'Aattenbe" bebeutet jener gried)ija)e ÜKatne, unb unmilltürlid) muß jeber, roetdjer bic Sfbelitunfl

:>« Söortee Seinms fennt, au ba$ lebhafte Iljicrdjcn benfen, roic es ba üben filjt, tjocfjauf ben oberften

ftronen ber Säume. Siüdert tjat baö muntere Wcjdjöpf in einer Sökife bejungen, baft ber Jovjdjer

S^ftjl jdjeucn mufe, nad) Mdicn föftlidjen Süorten feine eigenen jur 3?efdjreibung tjiujujujügen:

bin in einem irübtteu cein

Einmal rin ^iebborn getttfen;

Unt- bin \<b'i erft trteber in (*ben$ §flin,

Ic bin id» tont Äummer genefen.

Salb feurig gcmantclter Äenigejoht

$m blübenben, grüneuben Weiche!

iikiitKfl auf ewig trantenbem Itjron

t<r memali tranfeuben tche

Unf fteneft bich fclbet — tric maebft bu ci bcd»'r

flniutt mit gelbencm Dleir'e,

DtM nuitftätijcb geringeltem, tjecb

^mretgetrageuem Sdirceife.

Tie eprefnn bte tftftbling« benagt bein ^alju,

ttt nc* in ber äurövc fi* bilden;

Tann flimintn bu laubige Kienen binan,

txm ^cgcl in» Weft jti guden.

Tu lafjeit beten nicht einen Ion,

Unb boeb, d regt ftch bie gau^e

Kapelle gefteberter Wufifer ichon,

Tir aufju!>ielen jum lanje.

"Tann fpieleft bu frei) jum betbülieben Jci't

l'iit Win'en, knebeln unb Bicheln,

Unb läffeft ben legten fcbmeicbelubeu SBcf)

Jen tveieben 5Uüden bir ftreicbeln.

Tie iMStter hauen am Baum nicht fffl,

Den [aQenfeen feigjt bu hetuieber

Unb trägü, ftc [taunen, jtt beinern '.»Jen,

^u ibte ^öbeir T«e »vieber.

Tu bau ben fehivcbeitben gBiltttr)ttTaj)

Dil finiftliob aiiammcngcüoppcU,

Teilt irärutttcnbaltcitbed ^tljtr-erf b^aft

Tu um bid> geimnumi gcbeppelt.
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Tir btr («ciü, wk bcr SBinb firt brcty, 'UJid> fafet im £crbftc, tt?ic biA, ein Sricr,

Tu ftp^feft *u?or ihm bit Älinjen, .Su famtncln unb cin^utraflen,

Hub laujckft bc^iflli*, roie'S brauften roefct, Tod» hat irt , wie warm c# im Mefl mir blieb.

Tu freier »erjauberter ^rtnjcn! ' 3tidjt bort bein freie* Strogen." —

35ic eeibc*Iänge bc« CHdjfjorn beträgt ctma 25 Gcntim., bic SdnuanacSlänge 20 Gcntint., bie

.£>öljc am SUibcrrift 10 Gcntim. unb ba« (Hcmid)t bc« crroad)fcncn liiere« ctroa« über fin tjotb«

5}>funb. 55 er ^clj änbert im Sommer unb im SBintcr, im Horben imb im Silben biclfadj ab, unb

aufjerbem gibt c« nodj jufälligc ?lu«artungcn. 3ut Sommer ift bic Färbung oben bräunlidrjrotlj.

an ben flopffeiten grau gcmifd)t, auf bcr Untcrfcitc bont .Rinne au meijj, im Söintcr oberfeit« braun-

rot^ mit grnumeifiem ^>aar untrrmifd)t, mitcifcitö roeifr, in Sibirien unb 9torbcuropn abci

tjäuftg roeifjgrau, ofjnc jebc Spur bon rotfycm Anfluge, roätjrcnb bcr Sommcrpclj bem unfere*

-^örndjen« äfmelt. .^äufig ficljt man audj in ben beutfdjen Söälbern eine fcfjroarjc ?lbart, rocldit

manche Waturforfd)cr fdjon für eine bcfonbcre?lrt erflären wollten, mäljrcnb mir mit aller 9rfHmnit>

Ijcit fagen fönnen, ba& oft unter, ben jungen eine« Slöurfcö fic^ rotfje unb ft^warje Stüde beftnben

Sef)r feiten ftnb toeifjc ober gcflcdtc Spielarten, fold)c mit fjalb ober ganj meifjcm Sduoanjc unb

berglcic^en. 35er Sdutmna ift fcf)r bufcrjig unb jmeijeilig, ba« C^r jiert ein S3üfcf)cl langer .Qmarc.

bic 5ufj|ot)lcn fuib nadt.

Unfer 6idjf)örnd)en ift ben ©riechen unb Spaniern ebenfogut befannt roic ben Sibiriern unb

Sapplänbern. Sein 33crbreitung«frci« reicht burd) ganj Europa unb gct)t nocf> über ben Äaufafu«

unb Ural t)inmeg burdi ba« ganjc füblid)c Sibirien bis juni ?lltai unb uad) .v^interafien. 9Bo ftch

9?äumc finben, unb .ynnal too fict) bic 33äume \um 2i'nlbc einen, fcfylt es fietjev nidjt; aber ift

ntcfjt überall unb audj nidjt in aßen 3af)rcn glcict) fjäufig. .£>od)ftnmmigc, trodeue unb fcfjatttge

ÜEÖälbcr bilben feine beooruigteftcn Vlufentl)alt«pläfce; kläffe unb Sonncnfdjciu ftnb it)m gleich

jutuiber. SBäljrenb bcr 9ieifc bc« Ccftc« unb bcr Wüffc befugt c£ bic üJärtcn bc« £erfrf.

bod) nur bann, menn ftd) Pom Söalbe au« eine Jöcrbinbung burd) ftelbljöljdjcn ober rocnigftrti!

Webüfdjc finbet. 55a, mo Pictc gictjten = unb Äicfcrjapfcu reifen, fefct c« fiel) feft unb erbaut fuh

eine ober mehrere SBofmungcn, gcmö^nlicf» in alten flräljenljorftcn, roeld)c c§ fiinftlicr) fjcrricbtrt.

3u füricrem ?lufcutl)nlte benu^t ee Pcrlaffcnc 6l|tcr=, Ärä^cn= unbSiaubPögcl^orftc, mic ftc ftnb;

bicSöotjuungen aber, meld)c 5ur9iac^tt)crbergc
(
.jumSc^u^c gegen übjc Söittcrung unb jum2öod)cu.

bette bc3 aBcibe^enS bienen, merben gan^ neu erbaut, obwohl oft aud ben Pon Sögeln jufanimet

get.agencn Stoffen. 3Han loill bemertt rjaben, ba^ jebcö .§örnd)cn roenigfteusf Pier Hefter r)abe,

bod) ift mit Sid)cr^cit hierüber rootjl noct) nicrjtö feftgcftcHt toorben, unb id) glaube beobachtet ju

tjaben, ba& fiaunc unb SBcbürfniö beS liiere« au^crorbcntlid) mcdjfeln. ^öl)lungcn in Räumen,
am liebften bic in rjotjtcn Stämmen, merben ebenfall« bon if)iu befuerjt unb unter llmftänbcn audi

ausgebaut. 55ic freien Wefter fte^cn gcroö^ulic^ in einem 3luicK^ bicit^t an bem ^auprftammc bc*

2kume8; it)r SJoben ift gebaut mic bcr eine« größeren Sogclneftc«, oben aber bedt fte uad) Sri bcr

Plfterucftcr ein flactjcö, fcgclförmigcä ^aef), bief^t genug, um beut Einbringen bcö 3ccgcn* boll

ftänbig ju mibcrftcl)en. S)cr .g)auptcingang ift abmärtS gerichtet, gemö^nlict) nae^ borgen bin

ein choa« flcincrc§ ftludjtlod) befinbet fidt> bic^t am Schafte. 3arte* 5J]ood bilbet im Tunern

ving«um ein meidjes ^olfter. 35er 3lujjcntb,cil ocftet>t au« bünncren unb bideren Geifern, tätigt

burd)einanber gefd)ränft mürben. Xen feften, mit Erbe unb ßctmi ausgefleibtcn Sobcn eine« ber=

laffenen Ärätjenuefte« benutzt ba« .^örncfjcn befonber« gern jur ©runblagc bc« feinigen.

3)a« muntere Jfjicrdjcn ift unftreitig eine bcr .^auptuerben unferer Söälbcr. 3?ei rutu'gnn

fjeiteren Söcttcr bemegt cö ftd) uuuntcrbvodjen, unb ^mar foPict al« möglich auf ben 33äuntrn

mcld)c i^m }n allen Reiten 9iaf)rung unb Obbacb, bieten, ©elcgcntlid) fteigt c« gcmädjlicr) an einem

Stamme tjerab, läuft bi« }U einem jroeiten 9?aumc unb flcttcrt, oft nur ,utm Spa§c, mieber an

biefent empor; benn menn c« miH, brancf)t e« ben SÖoben gar nicb,t ju beritrjreu. C« ift bcr v
Äf»c

unferer SBälbcr unb beft^t Piclc eigenfe^aften ,
roeldje an bic jener launifc^en Süblänbrt
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ramm. «Rur höchft wenige Säugett)iere bürfte eS geben, Welche immcrwahrenb fo munter finb

unb fofurje3eit auf einet unb berfelben Stelle bleiben, wie baS Eichhorn bei leiblicher 2Bitterung.

$eftönbig get)t eS bon S9aum ju Saum, bon Ärone au flrone, bon 3weig ju 3weig; felbft auf ber

(fibe ift eS nichts weniger als fremb, langfam unb unbet)enb. 9ciemal8 läuft eS im Schritte ober

ixabt, fonbem immer hüpft eS in größeren ober Reineren Sprüngen borwärtS, unb jtoar fo fchneU,

ba§ ein^unb SJlülje l;at , ei ein&ufjolen, unb ein 37lann fdt)on nach fuqem Saufe feine Verfolgung

aufgeben mufj. Allein feine wat)re @ewanbtheit jeigt fidt> bodt) erft im ftlettern. 2Jht ungtaublid)er

3icb>rl)eit unb Schneüigfeit tutfdjt eS an ben Saumftümmen empor, auch an ben glätteften. S)ie

langen, föarfen ÄraHen an ben fingerartigen 3et)en leiflen it)m babei bortreffliche 2>ienfte. (58

Wl pd) in bie Saumrinbe ein, unb jtoar immer mit allen bier güfjcn auflief. ®ann nimmt
ti einen neuen Anlauf jum Sprunge unb fdjie&t toeiter nach oben; aber ein Sprung folgt fo fdmeff

auf ben anberen, bajj baS Gmporfteigen in ununterbrochener Solge üor fict) get)t unb ausfielt, als

gleite baS I^ier an bem (Stamme in bie £ö$e. 2>ie Äletterbewegung berurfadjt ein weit hörbares

Süffeln, in Welchem man bie einzelnen 9ln» unb 2lbfäfce nicht unterfdtjeiben fann. ©ewöhnlidt)

fteigteS, oljne abaufefeen, bis in bie Jerone beS SaumeS, nicht feiten bis aum SBipfel empor; bort

liujt ti bann auf irgenb einem ber wagered)ten tSefte hinaus unb fpringt gewöhnlich nach ber

2^t beS SlfteS eines anberen 99aume8 hinüber, über 3wifdt)enräume öon bier bis fünf ^Dieter, immer
Jon oben nach unten. Söie notrjwenbig it)m bie jweijeilig behaarte Oratme jum Springen ift, hat

tnanbur$ graufame löerfudtje erprobt, inbem man gefangenen (Eichhörnchen ben SdjWana abfdrjlug:

man bemertte bann, ba§ baS berftümmette ©efdjöpf nicht t)atb fo weit mehr fpringen fonnte. €b-
jlrid) bie Pfoten beS GichhornS nicht baSfetbe leiften fönnen wie bie 2tffent)änbe, finb ftc bodt}

inmer noc§ hinlänglich geeignet, baS 3%itx auch auf bem fct)wanfenbften 3weige ju befeftigen, unb
tiefe* ift biet ju flefdhidft, als bafc eS jemals einen gfe^lfprung t^ftte ober bon einem Slfte, ben eS

Nj augertoählt, herabfiele, Sobalb eS bie äufjcrfte Spifce beS 3weigcS erreicht, fajjt eS ftc fo fefmett

snb ftft, ba| ihm baS Schwanken beS 3*ofifl<S nicht befdjwerlich fällt, unb läuft nun mit feiner

utmuttjigen ©ewanbtt)cit äufjerft rafch Wieber bem Stamme beS ^weiten Raumes ju. vhirt] baS

&^anmmen berfteht eS bortrefflict), obgleidh eS nicht gern ins SBaffer geht. 9Jcan hat ficf> bemüht,
bi« einfache £anblung beS SchwimmenS bei ihm fo unnatürlich als möglich ju erflären, unb

Effaielt, ba| fidt) baS Börnchen erft ein Stücf S3aumrinbc inS SBaffer trage au einem 33oote,

wlttjeS eS bann bureh ben emporgehobenen Schwana mit Etaft unb Segel berfähe ic; baS Eichhorn

ibt: fa)»immt eben auch ™fy anberS als bie übrigen lanbbewohnenben Säugethiere unb bie

SBenn baS Börnchen ftch ungeftört meifj, fucht eS bei feinen Streifereien beftänbig nach

Äcfung. 3e naet) ber 3ah«8aeit genickt eS Früchte ober Sämereien, ÄnoSpen, 3h)cige, Schalen,

?«ten, Äömer unb 5ßilae. Sannen«, Äiefern» unb 3ridfc)tenfainen, ÄnoSpen unb junge Stiebe

Mfiben toohl ber £aupttheit feiner Nahrung. 6S bei|t bie 3QPf«n unferer 9labelhotabäume am
Stiele ab, fefct ftc3t) behäbig auf bie .frtnterläufe, erhebt ben 3opfen mit ben S3orberfü§en aum
Sotnbe, bret)t it)n ununterbrochen h«nint unb bei§t nun mit feinen bortrefflichen 3Shnen w
Slattdjen nadt) bem anberen ab, bis ber Jfern aum JBorfcheine fommt, Welchen eS bann mit ber

&ngt aufnimmt unbiin ben 3Jtunb führt. SBefonberS hübfeh peht eS aus, Wenn eS ^afelnüffe,

'fitie ÜieblingSfpeife, in reichlicher SRenge haben fann. 9lm liebften beraehrt eS bie pfiffe, wenn fte

BoOlommen gereift finb. CS ergreift eine ganae Iraube, enthülft eine 9lu^, fa§t fie mit ben JBorber-

»i&niunb fchabt, bie 9lu& mit unglaublicher SchneHigleit hin- unb herbrehenb, an ber 9lat)t

wtioenigcn SSiffen ein 2odt) burdh bie Schale, bis fie in awei Hälften ober in mehrere Stüde a«-
'pnngt; bann wirb ber Äern herau8gefdt)ält unb, wie alle Speife, welche baS Tfyitx au ftch nimmt,

gehörig mit ben 9Bacferahnen 3ermalmt. Gittere Äerne, wie a. 33. ÜJtanbeln, finb ihm @ift: atoet

Mete TOanbeln reichen hin, um eS umaubringen. 9lu§er ben Samen unb Äernen frifet baS Sidh»

f?crn$eibel. wie 5prei|elbeerblätter unb Sdbwämme (nach 2fchubi aud) Trüffeln) leibenfehaftlich

*te*m, tüfiltbcn. 2. «uflafle. II. 18
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gern. SIuS 3frücf)ten mad)t e« ft$ ni$t«, fd)ält im ©egentljeile ba« ganje ftteifdj bon Sirnen unb

Siebfein ab, um ju ben Äerncn ju gelangen, ßeiber ifl e« ein grofjer ftreunb bon ben 6iern, blünbert

olle Hefter, wcldje e« bei feinen Streifereien ouffinbet, unb berfdjont ebenfowenig junge Sögel,

Wagt fid) fogar an alte: ßenj tjat einem gidjfjorn eine alte Stoffel abgejagt, Weldje nidjt etn>a

lalmt, fonbern fo fräfttg war, bajj fic fogleidj nadj iljter Sefretung weit Wegflog, unb anbete

Seobadjter fjaben ben meift als fyarmlo« unb unfdjulbig angefeljenen klaget al« morbfüdjttgni

9läubet fennen gelernt, weldjet fein Heinere« äBirbeltljier ber beiben erften Älaffen berfdjont:

Sd)ad)t fanb fogar einen SJtaulwurf im Hefte eine« Gidftorn«.

Sobalb ba« 21>ier reidjlidje Haljrung l)at # trägt e« Sorräfy für foätere, traurigere 3eüen

ein. 3n ben ©palten unb ßödjern Ijofyfer Säume unb Saumtourjeln, in felbftgegrabeneu Sötern,

unter ©ebfifdj unb Steinen, in einem feiner Hefter unb an anbeten älmlidu-n Orten legt ea feine

Sbeidjer an unb fdjleppt oft buidj weite Steeden bie betreffenben Hüffe, Äömer unb fterne nadj

foldjen ^läfcen. 3n ben Söalbungen Süboftftbirten« fbeidjern bie 6idf)I)örndjen audj Schwämme

unb jwar in §öd)ft eigentümlicher SSeife auf. „Sie ftnb", bemerlt Habbe, „fo wenig felbn«

fücbttg, bafj fte bie Spiljoorrätbe nidjt etwa bergen, fonbern an bie Nabeln ober in fiärdjenwälbent

an bie flehten 5leftd)en fliegen, fte bort trotten »erben unb $ur 3eit ber £unger«nottj tiefem unb

jenem burd&wanbernben Slrtgenoffen ju Hufcen lommen Iaffen. G« finb bie Äronen alter Stämme

ober unb häufiger ba« gebrängt ftefjenbe Unter^oty ber Habelbäume, weläe jum Aufbewahren bei

Spilje gemäht werben."

SDurdj biefe Sorforgen für ben Söinter befunben bie (Hdjtjörndjen, wie aufjerorbentlidi

embfinblidj fte gegen bie (nnflüffe ber SBitterung ftnb. 5all« bie Sonne etwa« Wärmer ftratdt aU

gewötmlidj, galten fte üjr HtittagSfdjläfdjen in intern Hefte, unb treiben ftd) bann ölofj frütj unb

abenb« im SQBalbe umljer; nodj biel metir aber fdjeuen fte Hegengüffe, heftige (Semitter, Stürme

unb bor allem Sdjneegeftöber. 3tjr Sorgefüt)! ber lommcuben Söitterung läfjt ftdj nidjt berfenuen.

Serjon einen fialben 2ag, beöor ba« gefürdjtete SEÖetter eintritt, jeigen fte Unruhe buret) beflänbigcl

Umfjerfbringen auf ben Säumen unb ein ganj eigentümliche« pfeifen unb Älatfdjen, weleb«

man fonft blofj bei gröjjetcr (Erregung öon ibnejt bernimmt. Sobalb bie erften Sorboten bei

fdjledjten SBctter« fid) jeigen, jiefjen fie ftdj in it)re Hefter jurüd, oft mehrere in ein unb ba«fclbe,

unb laffen, bad 9lu«gang«lod) an ber SBetterfeite forgfältig Ocrftobfenb unb befjaglidj in fidj ui>

fammengerollt, baä SBetter Oorübertoben. 3n bem falten Sibitien tritt nad) bem regen Seben tm

£erbfte eine mit bem Oorfdjreitenben Söinter ftdj fteigernbe Jräg^eit ein, meldte ju einem SBintrt»

fdjlafe bon furjer ®auer auöatten fann. Sie öerlaffen i^t Heft juerft nur wenige Stunben täglieb,

fpäter tagelang gar nidjt me^r, unb bie fte berfolgenbcn Säger müffen, um it>rer anficfjtig ju

toerben, mit bem ©eile an tyo^le 93äume anflopfen unb fte erft auffebeudjen. Sludj bei un« ju

ßanbe liegen fte oft tagelang rufyg im Hefte; fdjlieBlid) treibt fie bei junger aber boct) $erau!

unb bann junäd)p i^ren SBorratljäfammem ju, in benen fte Sdjäfce für ben SGBinter auffbeic^erten.

Grin fdjledjter .£>erbft toirb für fie geroölmüd) berberblid), weil fie in tbm bie SDinterborrät^e auf»

braudjen. Srolflt bann ein nur einigermaßen ftrenger äBinter, fo bringt er einer Unja^l bon ibnen

ben Job. 9)tand)e ©bf werben bergeffen, ju anbeten berweljrt ber Ijolje Sd^nee ben 3uS<>ng. unb

fo tommt eä, ba| bie munteren 2t)iere gerabeju berl^ungern. AMcr liegt ein« unb bort ein« tobt im

Hefte ober fällt entfräftet bom ©aumwibfel herunter, unb ber Gbelmatber ^at e« nodj leistet als

fonft, feine #aubtnaljrung ju erlangen. 3u Sudjen» unb Gidjenwälbetn ftnb bie 4)örndjen immri

nod^ am glüdlidjften baran; benn au|er ben an ben Säumen ^ängenben Südjeln unb ©d§eln,

welche fte abbflüden, graben fte beren in SJtenge au« bem Schnee ^erau« unb nähren ft*

bann redjt gut.

Sei un« ju ßanbe burc^wanbem bie 6id§^örncl)en nur au8na$m«weife weitere Streifen. Sie

begeben fidj ^ödjften« bon einem SBalbe nad) bem anbeten, unterwegs fo biel al« möglich @ebüf4e

unb Säume auffuögenb unb benu^enb. 3m Hotben bagegen, in«befonbere in Sibirien treten fie
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offjiljrli«!) meljr ober toeniger regelmäßige Söanberttngen an, burä),uer)cn babei aud) baumlofe

Streifen, fiberfdjtointmen reißenbe glüffe unb ©tröme ober fteigen über (Scbirge fjtntoeg, beren

£öb> fie fonft meiben. föabbe ^at nacf) eigenen ^Beobachtungen ausführlich über biefe 2öan»

berangen berietet unb bamit bie ßebenSfunbe ber liiere toefentltdj berbollftanbigt. SBefrembcnb

trfdjtint e§ bem in ben (Sebirgen ©ttbofxft6irienS ftdj aufljaltenben ^Beobachter, toenn er im Spät*

berbfle blö&licb, Gichhörncrjen getoiffen Oertlidjfeiten, auf benen 3iröelfiefern mit gereiften 3apf«t

ftrljen, 'idi jubrängen üc t)t
; benn eine geringe Slbroeidjung bon bem einjufchlngenben 2Üege iülirt

>if liiere enhoeber in bie 1 irf idj te nahrungsarmer Üannenroölber ober in bie listen ßaub l)o\&*

Ixftänbe, in benen bie berwanbten (Srbhörnchen audj nid)t blel für fte übrig Iaffen. ßrft roenn ber

tforfäjer monatelang an Ort unb ©teile berroeitt, lernt er erfennen, baß biefe SBanbcrungen nicht

jiifäHig gefdjeljen, baß nicht ber fogenannte „3nftinft" bie Spiere feitet, baß fie bielmer)r nid)t allein

all bortreffliehe Ortätunbige, fonbcrn auch als ©adjberftänbige ftd? erroeifen, roelche toiffen, too

StrWnüffe reifen unb rote fte gebieten ftnb.

„3m ©ommer", fo f<f)tlbert mein berchrtergreunb, „toenn bie Eichhörnchen beS ©urejagebirgeä

i&t glatte«, furjes §aar fd^roarj tragen unb bie tcbcnsfrifchen paarig in bie 2>idtchte ber Söölber

|m| }urfirfsieb>n , um im friebltchen Wcfte, roeld)e3 aroifdjen bem fnorrig obftehenben 9lfte am

iomienftamme gebaut rourbe, bie jungen ju ergehen, fdjroeifen einzelne (Sichhörnchen, tüc^t

gefeffett burdj Qfamilienforgen, bon Söeften nad) Often borbringenb, in ben Ufertoälbern be$

fobirgel umher. 3hTe ftnb abgenufot, bie ©ot)len- unb 3*l)fnfcf)h)ielen fct)t groß, fat)l unb

mit SMut unterlaufen- ©ie fanten au3 ber 3feme unb ließen ftcr) burct) größere, roalbentblößte 9lie»

bmmgen nicht abgalten. SDiefe bereinjelten Xf)tere machen bie SBorftubien : fte finb auf rcgel«

testen Grtunbigung3reifen begriffen. 3m Sluguft fehren fte bon ben unterrichten Itjal^ö^en

jnnid; fte roiffen, toie e« bort um bie Sirbeljapfen befteUt ift. 3h«nt ©etjeiße folgenb, feb,en

Bit nach 3)conat8frift , Gnbe ©epteniberi, bie 3irbelbeftänbe ftd> beleben, balb mehr, balb

fntiger, balb ftellenroeife gar nicht, balb in einjelner öruppirung, gleichfam al§ 3nfulaner in

fcdjteften Raufen.

„3n bem jum regten Ufer be8 3mur münbenben Uthale beä iBurcjagebirgcS rourben 1856

in3eit bon bier Sagen bon ben <£>unben brei Eichhörnchen auf bie 3urten ber 23irar«£ungufcn

9<iagt; im barauf folgenben 3a^re roaren biefe ©ommerroanberer biel häufiger. 9luf ben ziemlich

txodenen ©ommer beg 3a§*e3 1857, roel^er ba# Reifen ber 3«belnüffe begünftigte, folgte ein

feuchter <0erbft, in roel^em bie ßt^örnc^en in fo großer 3ln,jal)l 311 getotffen £l>alt>öl)en brängten,

^ td) mit meinem lungttfen an einem Jage iljrer ^ebenunbac^tjig erlegen tonnte. 3m 3af)xt

1858, beffen ©ommer ein feucfjter mar, fo baß bie 3irbeljabfen an Säule litten, folgten ben burä>

«sanbernben eicf^^önnrjen im #erbfte nur toenige, fo ba| etwa atoanjig bie b.öc^fte 2age«beute

wie* Sc^ü^en toar. Unb im 3at)re 1852 rourben ©ebirge am ©übroeftroinfel bei 93aifal«, roeld)e

bi« ba^in reid) an ^eljt^ieren roaren, in fo bebeutenbem ©rabe burd^ bie ftattftnbenben 5SuS*

iwnberungen entbölfert, baß bie meiften 3äger nac§ ©üben jiefjen mußten, um in beffere 3agb-

gebiete ju gelangen.

„ÄBenngleidj bie öic^^örncrjen im ^erbfte atemlidj allgemein, oft in angeftrengten flftärfcfjen,

»rite Streifen jurücflcgen, trifft man boef) fetten größere Diengen bon itmeu bicfjt beifantmen. ©ie

rüden nidjt toie bie ßemminge in tooljlgeorbncten SHtn bor, fonbent fdjtoeifen in leicht gruppirten

mb beri^eUten Raufen über S3erg unb If)al, bi8 ber Ort beS föaftenä gefunben ift. gehört ju

feltenften dreigniffen, baß fie, firf) näb,er aneinanber brängenb, in großen 3ügen in ber einmal

nngefajlagenen Oitajtung borbringen. 3)ie« gefcf)af> im ^erbfte beg 3a^re* 1847 bei Ära3nojarßf,

bo biele taufenbe bon irmen burc^ ben breiten 3enifeifhom fc^toammen unb in ben ©traßen ber

fetabt fetbft iobtgefcf)lagen tourben."

Äaa)9iabbed ^Beobachtungen ^ält bie toanbernben ßi^öme^en toeber ßa^m^eit nodj ein

!'4»er ju übertoinbenbe« .grinbemiä auf. einige ber bon trjtn unterfudjten Itjierc r)atten eiternbe

18*
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Söunben an ben ftüfccn unb wanbcrten bodj; biete Würben fpäter bon ihm ertrunfen unb im ?lmut

treibenb gefeb,en, ba fie fetbft bei fctSgange es noch unternehmen, über ben breiten unb reifeenben

Strom ju fefcen.

Sei Einbruch ber 9iadjt jie^t ftd) baS an einem Orte ftänbig lebenbe Qityorn nad) feinem

9tefte aurücf unb fdjläft bort, fo lange eS ftnftcr ift , Weifj fid^ aber auch im SJunfeln ju helfen.

2enj liefj ftd) einmal nad)tS bon jmet Sagelöhnern eine t)ot)e Seiter in ben JHklb tragen unb an

einen Saum lehnen, auf Welchem fich ein 9left mit jungen Eichhörnchen befanb. 2We3 gefchab, |o

IcLfe als möglich S)ie ßaterne blieb unten bei ben ßeuten, unb ßenj flieg hinauf, Sobalb et ba#

Wcft mit ber #anb berührte, fuhren bie Anwohner mit 2öinbcSeile heraus, etwa atoei am JBanmt

in bie eins am Stamme hinunter, einS burct) bie ßuft ju ©oben, unb im 9tu War alle« um

ihn r)er wieber ftill.

2>ie Stimme beS (fitfjrjorng ift im Sdjred ein lautes „Sud, butf", bei SBofjl besagen unb bei

getinbem Slergei ein merfwürbigeS, nicht gut burd) Silben auSaubrüdenbeS Durren, ober, mit

©ietrieb, aus bem SBincfell unb ßenj nodj beffer fagen, ein9Jturien. Sefonbere greube obet

Erregung brüdt eS burcr} pfeifen auS.

Sitte Sinne, jumal (Seficht, @er)ör unb (Seruch, fmb fdtjarf; boer) mufj auch, Weil ftdj fonft bie

Sorempfinbung beS SöetterS nicht erftären liege, baS ®efüf)l fefjr, unb ebenfo, bon 93eobaa>

tungen an (gefangenen ju fctjliefjen, ber @efct)maef entfehieben auSgebtlbet fein. Srür bie geiftige

Segabung fpredjen baS gute ©ebächtniS, Welches baS it)ier beftfct, unb bie ßift unb Söerfc^lagen»

heit, mit benen eS fiel) feinen fteinben au entaieb.cn weife. Slifcfchnett eilt eS bem hödjften brr

unrfierjenben Säume au, fährt faft immer auf ber entgegengefefcten Seite beS Stamme« bis in ben

erften 3toiefel hinan, fommt ^öc^flenS mit bem Äöpfdjen jum Sorfct}ein, brüeft unb bcrbitgtfiib,

fobiel als thunlich, unb fudjt fo unbemerlt als möglich feine drettung auSauführen.

IH eitere Giehhörndjen begatten firii jum erften 2Jtale im SJtära, jüngere etwas fpäter. Gin

*iBci0c5}cu berfammelt um biefe 3eit oft jeljn ober metjr 2ftännchen um [ich, unb biefe befteljen bann

in Sachen ber ßiebe blutige kämpfe miteinanber. SBa^rfd^einlicr) Wirb auch Ijter bem tapferen

ber Dtinnc Solb: baS 2Beibcr)en ergibt ftrr) bem ftarieren, hängt il)m bielleicht fogar eine Zeitlang

mit treuer ßiebe an. Sier jffioc^en nad§ ber Paarung wirft eä in bem beftgetegenfteu unb am

toeidjften ausgefütterten tiefte brei bis fieben 3unge, welche ungefähr neun Sage lang blinb Weib«

unb bon ber Wutter aärtlidr) geliebt werben. a5aumb.öb.len feb^einen bie beborjugteften 2Öocb,enbettra

abaugeben; nacb, ßenj niften bie 2öcibcr)en aueb, in Staarfübeln, Welche nab^e am SBalbe auf

Säumen Rängen unb bor^er orbentlicb. auSgepolftert unb mit einem bequemen Cingange berfeb,en

Werben, inbem bie SJhitter ba8 enge Flugloch burd) klagen hinlänglich erweitert. „®t)e bieSungcn

geboren ftnb unb Wäljrenb fie gefäugt werben", fagt ßena, „fbielen bie 9ttten luftig unb niebltd)

um ba§ 92eft herum. Schlüpfen bie jungen aud bem tiefte h^rbor, fo wirb etwa fünf Sage lang,

wenn baö SBetter gut ift, gefpielt, gclmfcht, geneclt, gejagt, gemurrt, gequiefft: bann ift plöfclits

bie ganae Sfamilie berfchwunben unb in ben benachbarten {JichtenWalb geaogen." Sei Seunruhijnng

trägt, Wie ffnaben recht gut Wiffen, bie Sllte ihre 3ungen in ein anbereä Sleft, oft aiemliä) »eil

Weg. 2ttan mu| baher, wenn man Sfunge aufnehmen Witt, borfichtig fein, unb barf fich nie bei-

lommen laffen, ein 9teft, in benen man ein 2Bo<heubett bermuthet, au unterfudhen, ehe man bü

Sungen aufnehmen fann. 9lachbcm biefelben entwöhnt worben ftnb, fchleppt ihnen bie SJcuttcr, »iel«

leicht auch ber Sater/norf) einige Sage lang Nahrung au; bann überlädt ba8 (Stternbaar bie junge

Familie ihrem eigenen Schicffale unb fchreitet aur aweiten Paarung. S)ie jungen bleiben nod) eine

3eitlang aufammen, fpielen hübfd) miteinanber unb gewöhnen fich feh* f<hnetl an bie Sitten btt

Altern, ^m 3uni hat bie Sitte bereits aum aweiten "Blak 3unge, gewöhnlich einige weniger aU

baS erfte 5Jial; unb wenn auch biefe foweit ftnb, ba§ fie mit ihr h^rumfehweifen fönnen, fä^lägt fie

fich oft mit bem früheren ®ehede aufammen, unb man ftet)t jc^t bie ganjc Sanbe, manchmal gwölf

bis fechSaeljn Stüd, in einemunb bemfelben SBalbeStheite ihr SBefen treiben.
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9lii#gfjcic^nct ift bie 9ieinlichfeit beS £örndjenS: eS lecft unb pnin ftd) ohne Unterlag. SBeber

ffl'nenod) feiner jungen Sofung legt eS im 9iefte ober im -.'laditUi^ov
,
btelmer)r immer unten am

Stamme besf Tournee ab. 2luS biefem ÜJrunbe eignet fich baS @id)tjorn befonberS jum galten im

3iramer. 3)tan nimmt ju biefem .3roe<fe bie 3ungen auS, roenn fic halb erroachfen fmb, unb füttert

fit mit 3Ril<h unb Semmel grofc, bis man itjnen flernnahrung reichen fann. ^at man eine

laugenbeffafce bon gutmütigem eiuuafter, fo läßt man burefj biefe baS junge Börnchen grofj

längen; es erhält burdj jene eine Pflege, toie man felbft fte it>m niemals gewähren fann. 3$ b,abe

httUi auf Seite 471 beS erften SanbeS mitgeteilt, wie gern ftch bie gutgeartete Äafce folget

Hbp unietjie^t, unb wieberhole, ba| man nichts ferneres feb,en fann, als amei fo berfdjiebene

liiert in foldj innigem 3ufammenleben.

3n ber 3ugenb fmb alle ^örncfjen muntere, luftige unb burdjauS b^armlofe Xfuerdjen, Welche

wettt gern fidt) tjätfcfjeln unb fcfjmeicheln laffen. Sie erfennen unb lieben ihren Pfleger unb befunbeu

eine geöiffe ©eletjrigfeit, inbem fte bem 9hife folgen, ßeiber werben faft alle, auch bie prüften,

mit juneljmenbem Hilter tücfifch obet WenigftenS biffig, unb jumal im Srühjahre, wätjrenb ber

3«t ber Sßaarung, ift ib,nen nie recht ju trauen. Ofreieä Umherlaufen im #aufe unb .£>ofe barf

nan ujnen nicht geftatten, weil fte alles mögliche befefmuppern, unterfud&en, benagen unb ber-

gen; man tjdlt fic beäfmlb in einem fläftge, melier innen mit Siech ausgeflogen ift, bamü
«majt aUiuft^neU ein Opfer ber gtagejärme »erbe. Sebingung für it)r 2öof)lbefinben ift, bafj fie

i$rt ftageaärme an anberen Stoffen abftutnpfen fönnen, roeil jene fonft übereinanber weg»

saufen unb eS ihnen gana unmöglich machen, 9cab,rung ju jerflcinern ober überhaupt au freffen.

ffian gibt ifmen beShalb unter ib,r Srutter oiele fmtte S)inge, namentlich «Hüffe unb Üannenjapfen

über autr) -pol^fugcln unb ^oljftücfc^en; benn gerabe bie 2lrt unb Söeife, wie fie freffen, gemährt

M ^auptoergnügen, Weldas bie gefangenen überhaupt bereiten. 3ierlicfj ergreifen fte bie ihnen

Vorgehaltene Nahrung mit ben beiben Sorberfjänben, fudjen fid? fchnell ben ftdjerften Spiafo aus,

tyn ftcb, nieber, fernlagen ben ©dtjtoana über ftd), fet)en fich, roäc)renb fte nagen, fdtjlau unb

runter um, pufcen *Dcaul unb Scfuoana nach gehaltener <JJcab,taeit unb hüpfen luftig unb t)ü6fdr> in

afrenartigen Säfcen hin unb her. S)iefeS muntere treiben unb bie aufcerorbentliche föeinlichfeit

Mn fie mit Stecht ju ben angenefmtften Magern, welche man gefangen holten fann.

3n bem Gbclntarber hat baS (Sichhorn feinen furct>tbarften Oretnb. 2)em Sfuchfe gelingt eS

nur feiten, ein Börnchen ju erfchleidjen , unb Milanen, Habichten unb grofjen Qrulen entgeht cö

iaburd), bafj eS, roenn ihm bie Sögel ju öeibe roolten, rafet) in Schraubenlinien um ben Stamm
Urttert. SGBährenb bie Sögel im Qfluge natürlich Voeit größere Sogen machen müffen, erreicht

tnblich boch eine Höhlung, einen bieten SQBtpfcl, roo c» fich fctiütjcu fann. 3lnbcr3 ift t$, roenn

« öor bent ßbelmarber flüchten nm% 2>iefer monbfüchtige ©efell flettert genau ebenfogut toie fein

Cpfrrunb oerfolgt (efetere* auf Schritt unb 2ritt, in ben Äronen ber Säume ebcnforoorjl rote auf

^ ffrbe, friecht ihm fogar in bie Höhlungen, in roelche e8 flüchtet, ober in baS bieftoanbige 9left nach.

Unter ängftlid)em Älatfchen unb «Pfeifen flieht baä dichhom bor ihm her, ber getoanbte Ääuber

m hinter ihm brein, unb beibe überbieten fich förmlich in prad/toolten Sprüngen. S)ie einzige

^glia)feit bet ftettung für bad (Sichhorn liegt in feiner Qrähigfcit, ohne Schaben bom höchften

Sipfel ber Säume herab auf bie 6rbe ju fpringen unb bann fcrrneU ein Stücf roeiter fortzueilen,

^nrn neuen Saum \n gewinnen unb unter Umftänben baS alte Spiel nochmals ,ju roieberhoten.

fiet)t ti bah er, tueim ber (Sbelmarber eS berfolgt, fo eifrig als möglich nach ber <£>öhe ftreben

unb jioar regelmäßig in ben ermähnten Schraubenlinien, bei ienen ihm ber Stamm boch mehr

"bn weniger jur S)ecfung btent. S5er Gbelmarber llimmt eifrig hinter ihm brein, unb beibe fteigen

Ertlich unglaublich fcfmell jur hofften flronc empor. 3efct fcheint ber Harber eS bereits am
fragen ju haben — ba fpringt eS in geroaltigem Sogenfa^e oon hohem SäJipfel roeg in bie Suft,

P«ft alle @liebma&en roagerecht bon ftch ab unb fauft jumSoben nieber, fommt hier wohlbehalten
Qt»wnb eilt nun ängftlidj, fo rafet) als eS fann, babon, um'roo möglich ein beffereS Serftecf ftch
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au*aufudjen. $a* bermag tf)m bcr (Jbetmarber bodj nid)t nad)juthun; bemungeadjtct faat ti

biefem bodj batb jur Veute, ba er fo lange jagt, bis ba* Opfer au* (hfdjöpfung geiabeju ib,m jid)

preisgibt. 3unge <Sid)hörnd)en fmb weit mehr Gefahren au*gefefet al* bie alten, eben au«*

gefdjlüpfte lann, Wie id) au* eigener Erfahrung berfidjern barf, fogar ein beljenber *Dlenfd) flertcrnb

einloten. 28ir fugten al* ßnaben fotcfjc 3unge auf unb fliegen ihnen auf bie Säume nadj, unb

mehr ale einmal Würbe bie ©leicfjgüttigfeit, mit melier fie un* nafjefommen liefen, ihrSBerbeTbcn.

Sobalb mir ben 9lft, auf meinem fte fajjen, erreichen tonnten, maren fie berloren. SBir fc^ütieltert

bcnSlft mit 9Jtad)t auf unb nieber, unb ba* erfdjrerfte Hörnchen backte gewöhnlich blofc baran, fidj

red)t feft ju Ratten, um nic^t ^erabauftüijen. 9hm ging e* weiter unb weiter nad) aufjen, immtt

fd)üttetnb, bis wir mit rafd&em Griffe ba* £b>rtf)en faffen tonnten. Stuf einen Vife mehr ober

weniger fam e* un* bamat* nid)t an, Weit un* unfere gelähmten ohnehin genugfam mit fotcfjfn

begabten, fiebere fing id), Wenn fte fid) freigemacht Ratten unb entflogen Waren, ftet* au| Mi

gefdjtlberte SBeifc wieber ein.

5ln ber ßena leben bie dauern Pom Anfang SJtäta &i* Glitte 9lpril ganz für ben (Fidjtjomi^

fang, unb mancher fteflt bort über taufenb Ratten. 2)iefe beftet)cn au* zwei ©retern, jttifditii

benen ein SteHtjolz fict) beftnbet, an Weizern ein Stücfdjen gebörrter gifdj befeftigt ift. SBeriujrt bal

Girfjhorn biefe Öodfpeife, fo wirb e* bon bem oberen Vrctc erfd)lagcn. 2>ie Jungufen fließen n

mit ftumpfen Pfeilen, um ba* gell nid)t au berberben, ober gebrauten engläuftge 93üä)fen mit

Äugeln bon ber @röfje einer <5rbfe, unb töbten e* burd) Sd)üffe in ben flopf. «Rad) münblicbrc

"JJtittheilungen SRabbe'* ift bie eichhörndjenjagb in Süboftübirien ebenfo unterljaltenb all auf«

regenb. 25ie Wenge be* SBitbe* befriebigt unb belohnt ben Sfäger, unb bie aujjerbem in ben SBal-

bungen rjaufenben T liiere
, beifpiet*weife Uiger unb 33ar, ermatten it)n noch aujjerbem fortttatjrtnb

in Spannung. T nä mil be* <5id)horn* gilt fdjon in ben SDalbungen Sibirien* 10 bi* 15 Äo&c'rc

in ben erften Stapelpläfoen , Wie in 3rfnt*f , bereit* ba* doppelte biefer Summe. 3)ie fdjöiiftm

(Jette fominen au* Sibirien unb Sapplanb unb finb im Raubet unter bem Warnen „örautont

befannt. S)er SBaudjtb^eit Ijeifct gewöhnlich „95et>-" ober „2feb;.3Bamme" uub gilt für eineloftbau

felawaare, mit beren .franbel fid) eine grojje 3ab,l bon 9Jteufd)en befdjäftigt. Hu* 9lu&lanb aUt

Werben jährlich über jwei Millionen ©rauwerffcUe ausgeführt; bie meiften getjen nad) Gbjna.

Stufier bem grelle berwenbet man bie Sdjwan^aare ju guten Sttalerpinfeln. £a* weifje, jartt,

wohtfdjmedenbe Qrtcifdt) wirb bon Sad)fennern überall gern gegeffen.

Tic Gilten wär)nten, im @et)irn unb Öleifdj fräftige Heilmittel &u beftfcen, unb unter bem

Sanboolfe befielt nod) heutzutage ^ier unb ba ber ©taube, ba| ein yi ^ßulber gebrannte* mem:

lidje* ©ctj^orn ba* bejte Heilmittel für franfe HenöPc » tin Weiblidje* für franle Stuten gab«.

«Dtand)e ©aufler unb Seiltänjer follen in bem 2Bab,ne leben, burd) ben ®enu& be* geputoertr«

Öe^irn« bor SdjWinbel p^« 8" fein, unb be*b,alb beut ^örndjen oft nadjfteHen, um fid) bei üjttn

gefährlichen Sprüngen $u ftdjem. 2)od) ift bie Verfolgung, weldje ba* Ih»er bei un* feiten« bei

9)tenfd)en erleibet, faum in 9tnfd)(ag ju bringen. 9Jtan hegt e*, feiner 9tieblid)feit unb ffiunttrfeil

halber, Diel mehr, al* e* öerbient. Vergleicht man ben 9tufccn, welchen e* burd) gelegentlidK«

^luf^ehren Oon Waifäfem unb anberen fd) üblichen Uevbthieren fowie burd) bon ihm nicht tuit

fid)tigte* einpflanzen bon Gidjen, infolge ber bon ihm berfchteppten Gidjeln, bringen lann, mit

bem Schaben, ben e* burd) Slbbeijjen junger Iriebe unb Äno*pcn, ^Benagen ber fRinbe unb

^lünbern ber Öfrüd)te unferen Siufopflanjen, ober burd) feine räuberifd)en ©clüfte ben ^cgene*

werthen Vögeln zufügt, fo wirb man c* ju ben fd)ftblid)en Ihieten zählen unb minbeften* ftreng

beaufftd)tigen müffen.

„So nieblid) ba* Xhierd)en", fagen bie ©ebrüber Füller trcfflidj unb wahr, „benStugm

be* borübergehenben ^Beobachter* in unferen SBälbern, ^ainni unb Suftgärten ftd) barfttttt, fc

fdjäblid) erfdjeint c* in ben tiefer blidenben be* gorfdjer* unb ftenner* feiner 9iabrung,*nKiK:

beim biefe ift nur eine aerflörenbe. ' 3tu Ofrüt)jar)re unb Vorfommer berübt c* bie gröjjten fr

Digitized by Google





<SiO)b>rn: 9lu(j«t unb ©d)abfu. — laguan.

töäbigungen bei ^oliroüdjfen. Stach unferen Beobachtungen beifjt ba3 Eichhörnchen eine «Wenge

Briten» unb SBipfelttiebc an jungen ffiefern unb Sichten ab, fo bajj e$ beren 28adjät§utn empfinblich

hemmt, beren 3lu«bilbung ju regelmäßigen Stämmen enhoebet feljt beeinträchtigt ober ganj Oer-

Gilbert. Siefeä Gnhoipfeln tonn fidr) übet eine beträchtliche Strecfe Söalbeä tu mehreren ©emar.

Jungen auäbehnen unb Scabelholj'Stangenorte bis $u fünf «Dieter #öf)c treffen. 2>ie Urfachc biefer

'Wcbäbigung ift immer Langel an Ijinreidjcubcr 9caf)rung. 2lucfj get)t ba£ Gid)t)örnrt)en ben

Hnoipen fjauptiädjüd) im grühjaljre nact), »eil biefe bann burdtj ben Saftanbrang nat)ruugdreid)er

anb »erlodenbcr »erben. Tie Liebhaberei be8 Zf)itxti für ben SBilbungSfaft bei -öotjed befunbet

neb, fo rc Xt beutlidj an ben Ringeln ber Stämmchen, jernagt an gicfjten, ßärchen, ßbeltannen

unb jjofjten ben SRinbenfötper fchraubenförmig ober plafctoeife in SRedjtecIfotm, fo bafj t>ieibuTd9

namentlich junge Wabelholaftämmchen regelmäßig eingeben. 9htt baS Eichhörnchen allein ift ferner

bu Urheber ber fogenannten Slbfprünge, übet toeldje man fobiet gefafelt hat, inbem man fte balb

aU Unbilben ber Äreuafdjnäbel, balb al8 eine öfolge bon Söinb« unb oturmfehäben, ja fogar, tote

ber alte Sech fte in natü meint, aU bie bonbem anbrängenben Safte abgeftofjenen triebe betrachtete.

9rjonber£ in füllen SRorgenfiunben betfjt ba§ 2\)in bie einjährigen triebe an Richten ab, biefe

•eint Sefdjäbigungen in unzähligen ben SBoben unter ben Stämmen oft btcht bebeefenben

Xrieben betrathenb."

Xedjnet man hierju bie obenertoähnteSlaubfucht unb ba§ abfcheulidje Weflplünbern, toelcheS bon

beut fichhörnchen mit ebenfobiel ©efehteflichfett al« ©ier geübt roitb, fo toitb man ben ©ebrübern

ülüller wohl recht geben muffen, toenn fie baS Xtytx als ein in jeber .fcinftcht fcrjäblicheä bezeichnen

unb ernftlich mahnen, feine Serminberung ftdt) angelegen fein ju laffen.

Hn bie Jaghörndjen reihen bie nächtlich lebenben 5 lug» ober platte rljörnd)en

Pteromys) fich an. Sie unterfcheiben ftch oon jenen hauptfädjltch baburd), ba| it)re5öeine unb

Üb barch eine breite glatterhaut berbunben toerben. S)iefe, ein ^faUfdurm, toelcrjer bie tH"g*

Wmchen befähigt, mit 2eicf}tigfcit fehl bebeutenbe Sprünge in fdjiefer Dichtung oon oben nach

ntn auijufühten, befteht au8 einet betben #aut, welche an ben oorberen unb hinteren ©lieb-

aa&en unb ju beiben Seiten be* ßeibeä befeftigt unb auf ber »flefeufeite bidjt, auf ber ©auchfeite

aber bfinn unb fpärlich behaart ift. ©n fnöcherner Spora an bet £anbtt>utael ftfifrt baä oorbere

§nbe ber glatterhaut noch befonber«. S>er Scfrtüana bient al« fräftige« Steuertubet unb ift immet
'

«arf, bei ben betfdjiebenen Sitten jeboch nicht in berfelben SBeife, bei ber einen ©ruppe nämlich

rinfodj bufdng, bei bet anberen jmeqeilig behaart. £ierju fbmmen geringe Untetfchiebe im 3ohn*

baue. Die tunbfchmänjigen gtugeichhörnchen, »eiche Einige als befonbete Sippe anfehen, zeichnen

*4 burch ben eigentümlichen ©au ihrer Keinen, abgetunbeten unb berfchmäletten SBacfen^ähnc

«u«. »ährenb bie Slrten mit jtoeijeiligem Schwanke ba8 ©ebife bet echten Eichhötnchen befifcen.» «nippen, toelche mir in eine Sippe bereinigen, ftnb über bie nörbtidje drbhälfte berbreitet

nab im Vergleiche ju ben übrigen ©attungen ber gfamilie arm an tKrten.

%tx laguan (Pteromys Petaurista, Sciurus Petaurista), ba« grö&te SJcitglieb ber

?an}en gamilie, fommt in feinen Äörperberhältmffen einet ^au«fa^e faft gleich; f«ne ßeibeilänge

beträgt 60 Gentim., bie be* ScrjtoanjeS 55 üentim. unb bie ^öhe am SBibertift 20 6entim. S)er 2cib

ift gefheeft, bet Jpald futj, ber Äopf üerhältniimä^ig Hein unb bie Schnauze augefpi^t. S)ie Oh™1

finb futj unb breit, auftechtftehenb unb oft in eine Spifce auilaufenb, bie Weit oottretenben ftugen

|0| %'\t hinieten »eine fmb beutlich länget aU bie oorberen; jene haben fünf, biefe bier 3ehen,

w«l«he, bie mit plattem flagel befteibete Eaumenmarje aufgenommen, furje, Irumme unb fpi^ige

«tatten tragen. $ie glattethaut beginnt an ben »otberbeinen, jieht ftch an ben Seiten bei ßeibe»

binab unb heftet ftch an ben .fcinterbeinen au, bon n>o au« fie fid) nod) in einer «einen .fcautfalte
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gegen ben ©d)toanj tun bertängert. 3n bet 9hi$e toirb fte an ben 2eib angezogen unb tritt blo§

ba tappenärmlid) bor, too fie burdj ben kornartigen Jcnochen an ber ^anbtourjel gcftfifrt wirb.

Der lange unb fdjlaffe ©chwanj ift fe$r bitf unb bufdng behaart, ber «pelj auf bem Äötper unb ben

©liebma&en bictjt
,
lurj unb anliegenb, auf ber Würfen irite rauher al« auf ber Unterfette unb am

©djtoanae; bie gtatterhaut erfetjeint wegen bei furjen, feinen #ärd)en an it)rem 9ianbe toie mit

Qfranfen befefct. «£>inter ben Ohren verlängern fidj einzelne .'paare ju einem Sufdje, unb auf ber

Söange beftnbet fidt) eine mit Sorften befehle 38arje. Die ©djnurrhaare ftnb mögig lang, aber

fteif. SBie bei aßen muht lieh lebenben gieren ftet>en einige biefer ^ühl bbrner Uber ben Hugen, um
ba« mistige ©innc«toerfjeug ju fchüfoen. Huf ber Oberfette be« Äopfe«, bem Würfen unb an ber

©ehtoanatourjel toirb bie Färbung be« $elae«, ein öemifdj öon örau unb ©djtoarj, baburd) rjertor-

gebracht, ba& einjelne #aare ganj fdjtoarj, anbere an ber ©pi&e toei&grau ausfegen; bie ©etten

beä ßopfe« unb ber Streifen, toeld)er ftd) bom Warfen gegen bie Sorberbeine jiet)t, ftnb enttoeber

ebenfo gefärbt tote bie Oberfeite ober rötylidjiaftantenbraun; ba8 (Seftdjt ift born fdjtoarj, baä

Cljr hellbraun, unb ber $aupt&ufd) hinter be inj et ben bim fei braun. Huf ber ganjen Unterfeite bat

ber
s

|h-1,\ eine fdmiujig toeifgraue Färbung, toeldj c in ber "JJ litte be« fieibe« ettoa« heller toirb. Die

Jyl atterhaut ift oben fd)toarjbraun bi« faftanienbraun, lictjtajchgrau geranbet, unterfett« grau,

ettoa« in8 ©ctblirfje fatlenb. Die Seine ftnb rötJ/lidjfaftanienbraun ober röthlidjfd)toar§; bet

©chwanj ift fdjtoarj.

Da« Sfeftlanb bon Oftinbien, unb jtoar ^JlataBar unb «UtataÜa fotote ©iam, finb bie au*«

fdjlie&Udje #eimat be« Saguan«; benn bie auf ben ©unbainfeln borfommenben 5fugeid)t}örner

gelten al« it)m jtoar fetjr bertoanbte, aber bodj ^inreirfjenb unterfcfjiebene Hrien. Der Jaguan lebt

nur in ben bidjteften äöälbern unb beftänbig auf Säumen, einzeln ober paartoeife mit feinem

SBeibcrjen. Sei Sage fetrfäft er in t)otjlen Räumen, nacht-? fommt er t)erbor unb ftettert unb ftmngt

mit aufeerorbentlicljer ©cfmelligfeit, @etoanbtljeit unb 'Sicherheit in ben Saumlronen umher ober

in fetjr toeiten 2 a ben nach benachbarten Säumen, immer bon oben nach unten. Tab ei breitet er

feine 3üfje roageredjt unb fpannt fyierburdj bie glatterljaut ju einem toeiten SaUfd)irme au«. Der

©drtoanj toirb al« ©teuerruber benu&t unb befähigt ba« £f)ier, burdj ptO^(idt>ed SBenben bie

9tirf)tung feine« Öluge« mitten im ©prunge ju beränbern. 3flan berftdjert, bajj bie ©d)nelligfeit

feiner ©prünge toie überhaupt feiner Setocgungen aujjerorbentlict) grofj fei, fo ba& it)nen ba« Huge

faum folgen tönne. Unter feinen ©innen ftnb @eljör unb ©eftd)t jiemlict) au«gcbtlbet, bie übrigen

aber toeit unoottfoinmener entmirfelt. 3n feinem geiftigen SBefen unterfc^eibet er ftd) toefentlid)

t>on ben eigentlichen £icr)f)örncl)en. 6r t)at toeit toeniger SJerftanb unb ift noch biel furdjtfamer

unb leheuer al« feine ben Sag liebenben Sertoanbtcn. Da« geringfte ®eräufch erfüllt ihn mit

(fntfefeen unb betoegt ihn jur eiligften öfludt)t. infolge biefer SJorftcht unb ©djeu fichert er ftd) fo

jiemlich bor ben Angriffen ber flettemben 9taubthiere feiner Ätaffe; ben größeren (Julen aber

mag er oft genug jum Opfer fallen: fte fangen ihn, tro& feine« raffen ftluge«, mitten im©prunge,

unb ihnen gegenüber ift ba« berhältni«mä&ig fchtoadje Xtytx toehrlo«.

Sei ber (Seltenheit be« Saguan fehlen genaue ^Beobachtungen über fein ßeben. Die »oenigften

Weifenben thun feiner Erwähnung, unb auch bie Eingeborenen toiffen nur fet>r färglich über ihn

ju berichten. S3on einer bertoanbten, in ©hina lebenben 9lrt erjählt ©toinhoe. Äambherfammler

hatten auf einem hohen, alten Saume ein groge« Wen bemerft unb ben Saum gefällt. Seim Weber»

ftürjen tourbe ba« v
Jceft toeggefchleubert, unb jtoci grofee Bflwfleu^Stnchen fprangen hcrau«, um

auf einem benachbarten Saume 3ufto$* 3» fudjen. 3n bem umfangreichen, gegen einen Bieter im

Durchmeffer haltcnbeu, au« bürren 3roeigen errichteten, mit @ra« ausgefütterten unb mit einem

feitlichen Cingange berfehenen 9tefte fanben bie ßeute ein lebenbe« Sunge« unb bemächtigten ftd)

feiner. Huf ba« ©djreien bc«felben fam bie Butter herbei unb tourbe erlegt, toätjtenb ba« itoeite

alte Sflughörnehen, toohl ba« Männchen, nachbem e« bat öefchid feine« @enoffen gefehen, flüdjtete

unb fldj nicht nahe tommen lieg, bielmehr bon einem 3roeige jum anberen fprang unb fdjroebte
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unb enblid) im tiefen SBalbe be vfciitua nb. Huä bem ßetbe beä getöbteten SBeibchenS bereiteten ftd)

bie8«ute eine nad) it)rer Änftdjt öufjerft fdjmacfljafte 9Jla^Ijeit. %ai 3ttnge, WeIdjeS wie ein

Wmidjroeindjen quiefte, würbe Swintjoe gebraut nnb bon it)m mit HJHIdj genarrt, faugte biefe

aud) begierig auf, ging jcbocE» ein, nod) et)C e8 feine «ugen geöffnet hatte. Später erhielt S m i nt) o e

web, ein alteä Iebenbeä «Männchen, ^iclt ti einige 3eitlang im Ääftge unb ernährte ti mitbrächten.

0 war ein überaus wütt)enbea ©cfdjöpf , welches iebe Annäherung mit fdürfen unb ärgerlichen

©freien bon fich ju weifen fudjte, babei in eine Qdt bti ßäftgS fich jurücfjog unb mit grimmigen

Mcfen Bo*^oft nad) ber #anb bed Pfleger« fub,r, fobalb biefer in feine 9cät)e fam. 5>ie runb*

fterntgen bunflen klugen Ratten einen grünlichen Schein unb liegen t% fofort als 9tadE)ttl)ier

«fronen. l'Iud) ber gefangene Üaguan wirb als ein langweiliges wenig berfpredjenbeS ©efdjöpf

gtfdjilbert. @r forbert eine forgfältige Pflege, fdjläft bei Sage unb lärmt bei *ftad)t um fo ärger

in feinem Ääfige umher, jernagt alled .froljwerf, welches it)m ben SluSgang Innbert, bleibt immer

fönt unb get)t meift nach menigen Sagen ober SBodjen ju ©runbe, felbft Wenn man ihm fobiel

ol* möglich paffenbe Wahrung reicht.

$er Horben beherbergt gftugtjörndjen mit aweiaeiligem,behaartem,tangem,bufchigemScr)wanjc.

8onü)nen befifcen aud) mir eine &rt, baS glatterer ndjen, ßjutaga ber 9htffen, Umfi ober

Omll ber oftftbirifchen Jßölferfchaften (Pteromys volans, Sciurus rotans, Pteromys unb

Scioropteras sibiricus), Welches ben nörbücr)en St)eit bon ßfteuropa unb faft ganj Sibirien

bttDoljnt. 2)aS 3Tr)ier tft bebeutenb fleiner als unfer Eichhörnchen, fein 2eib mtfjt blofj 16 (Sentim.

in bie Sange , ber Sdjwanj nur 10 (5cntim. ober mit ben paaren 13 (Sentim., unb baS ©emidjt

»ine« erwadjfenen Xt^iereS überfteigt feiten elf ßoth. 3)et bidjte unb weichhaarige, feibenweidj auju-

ffylntbe ^3elj ift im Sommer auf ber Dberfeite fat)tbraun, auf ber grlughaut unb ber Slufienfeite

bn Seine bunfter graubraun, unten weif? unb am Schwanke oben fahlgrau, unten lidjtroftfarbig.

VU $aare ber Oberfeite ftnb am GJrunbe fchwarjgrau unb an ber Spifee merflid) lichter, bie ber

Unterfeite bagegen einfarbig roetfj. 3m 28inter berlängcrt, berbidtjtet unb lichtet fich ber SPelj, unb

fc Dberfeite nebft bem Schwatze fteht alSbann filbergrau aus, obgleich bie £aare ihre SSurjel*

fätbung nicht beränbern.

2)aS Sflatterhörnchen beroot)nt größere Sirfenwälber ober gemifchte SBalbungcn, in betten

Stuten, Söhren unb Sirfen mitetnanber abmechfetn. Severe Zäunte fcheinen ihm ßebenSbebürfniS

ja ietn, unb hitrauf beutet auch bie Färbung feine« ^eljes, tucldje im ganzen ebenfofehr ber SBtxfen=

nnb« gleicht roie bie Färbung unfereS ^örnchenä ber Siinbe ber ftöfyxtn unb Richten. 68 mirb

wmer feltener unb ift fchon aud bielen ©egenben, in benen ti früher recht häufig mar, faft gänjlich

totiängt toorben, fommt jeboch oielleicht öfterer öor, al« man glaubt. £). oon Söroid fchreibt

mit, ba| e§ noch gegenwärtig in alten einfamett SBalbungen ßiülanb« gefunben, immer aber nur

itltrn beobachtet wirb. 3n 9cu6tanb tritt e$ häufiger auf, unb in Sibirien ift eä, laut SRabbe, auf

eigneten Dertlichleiten, b. h- ba, wo 99irfe unb ßärche Oortommen, nirgenbä feiten, lägt fich Q»ch

in ber Höhe ber ^nftebelungen feiert ober fommt felbp bid in bie ©ärten hinein. SEÖie ber 2agttan

!'&t eg einzeln ober paarweife unb ^war beftänbig auf Säumen. 3" h°hten Stämmen ober in

Aftern, wie eine $afelmaud jufammengerollt unb ben Schwang um fiel) gefdjlagen, berfd)läft ti

&ra Sag. mit (gintritt ber Dämmerung fommt ti herbor unb beginnt nun ein reged Seben. Qi
! ft in feinen Bewegungen ebenfo gewanbt Wie bie £aghörndt)en, Hettert rjortreffttdt), fpringt belienb

JonSft ju ^ft unb fe|t mit |>ülfe feiner audgefpannten Qrlatterhaut über Entfernungen bon 20 bis

30 Äetet. Um foldjc Entfernungen ju burchmeffett, fteigt ti Mi jur höchften Spi^e bti SBipfel«

tntbor unb fpringt bon bort aud auf niebere Hefte ber Säume, welche ti fich auäerwählt hat. 9luf

bem Soben ift e« eben fo unbehülflich unb unficher al8 auf ben Säumen gewanbt unb fchneU.

SrinÖang tft fchwanfenb, unb bie Weite glughaut, welche faltig ju beiben Seiten be8 Seibe*

txtab^ängt, macht ihm beim Saufen biel au Raffen.
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Tie *Rat)tung bcftctjt an* Hüffen unb Saumfarnen berfdtjicbener 9ltt, ^Beeren, flno^m,

©pröjjlingeu unb flauen bcr SBirfen; im SRotfjfatte begnügt fidf) baS Stn'er aber aud) mit brn

jungen Stieben unb Änoepen ber giften. SJeint Steffen ftfct e$, roie unfet eufu)ötn$fn
( aufregt

nnb bringt baS ftutter mit ben SJorbcrpfoten aum flJhtnbe. Ueberljaupt Ähnelt e§ in feinen eigen,

fdjaften unfetem 6icf)fä&djen, nut bafj e8 ein 9lacf)ttc)ier ift. ©ef)t reinlich, »ie bie ganjt Set-

toanbtfdjaft , pufot e$ fidj beftanbig unb legt audj feinen Untatt) blofj am ©oben ab. <Dht (lintrtlt

bet ßälte berfäHt ed in einen untetbrodjenen Söintetfdtjlaf , inbem e8 bei falten Sagen fdjläft, bei

milbeten abet roenigftenS ein paar ©tunben umljetläuft unb 9tat)tung fudjt. <5ö t>at fid) bann

gemötjnlidj eines feinet alten tieftet auredjtgemadfjt obet ben $orft cineS Sögels jut ©djlafftotu

tu' rgeridfcj tet . ©ein eigenes 9teft legt eS in t>of)len Saunten an, fo (jodtj als möglich übet bem Sobtn.

Tic ganje .£>öt)lung füllt eS mit jattem iUoofe obet mit SJlulm au« , unb mit benfelben Staffen

bertoarjtt unb betftopft eS audt) ben (Eingang. 3n folgern Wefte btingt eS im ©onimcr feine jirn

biö btei Sungen jut SBelt. Diefe toetben nadit unb blinb geboten unb bleiben aiemlicb, langt 8«t

unberjülflidj unb pflegebebfirftig im tjoljen (Stabe. SBä^tenb beS SageS Ijüttt fte bie SRutter in ibn

Slatterrjaut ein, um fte ju ettoätmen unb augleid) bequem fäugen ju fönnen; bei iljren nä$tli4tn

Ausgängen bebceft fte bie ©tut fotgfam mit SJtooS. (Stroa fedjS läge nad) itjrer ©eburt bttc&rn

bie 9cageaär)nc tjetbot, bodj etft jefm Sage fpäter öffnen fte bie bisset gefdjloffenen Sleuglein, unb

bann beginnt audj baS ^aat auf ifjtent ßeibe ju fptoffen. ©päter nimmt fie bie Site mit fid) in

ben SBalb, feljrt abet nadj langet 3"t \u bemfelben tiefte jutücf, um roät)tenb beS Soges bort

SKulje unb ©dmfc ju fuetjen. 3nt §erbft bauen oft btelc ein einziges grofjeS *Reft, in meldjemfit

gemcinfdjaftlidfj too^nen.

Obgleich ba§ büunrjäutige, toeidjljaatige gell btofj ein fd)ted)tcS ^cljwert liefert, wtUUi nnr

bie Gfjinefen bettoettejen, ftettt man bem Sljicte nadj unb töbtet eS jeben SBintet in 2Henge. <B

geljt aiemlid§ leidet tu ©dringen unb aur Söintetaeit in fallen, roeldje man mit feinet Siebling*.

na^tung geföbett r)at. ©ein am gufe bet Säume oft in gtofjet 3Jtenge angehäuft«, bem ^Jl&itfe.

mift ft^nlidjet Untat^ bettät^ e8 leidjt feinen Setfolgetn.

befangene, meldte SönuS lurlt, mutben ungemö^nlid) rajd) aaf)tn unb auttaulieb,, festen jicb

futd^tloS auf ben 9ltm, liefen gent ftdj ftteid^eln unb fa^en babei ben pfleget mit il)ten auffaßent

gtofjen unb frönen, fd§mataen ^tad^taugen Oetttauendooll an, ftafen #afclnüffe aud betont,

Oetfd^mäliten jebod^ bie ifmen geteilten Saumfnodpett Oetfd^iebenet "Jlrt ganalid^. „Anfang«",

lei) reibt mit fiömiS, „^atte icfj fte in einem Sta^tläftge eingefpent, fp&tet lief idg fie in einem

; Inn in er frei um^etlaufett unb flettetn. 2ltd abet eines Saged mein Sätet plo tjlid) in bas 3'mm!:

ttat, etfd^taf ba8 eine unb toatf fid§, geblenbet obet angejogen butd^ ba« im Ofen patfetnbe5«et,

mit auSgefpanntet glattctb^aut toom genftet aud in bie Ceffnung be8 Ofen«. Cbgleid^ e* fogln*

l>etöotgct)olt toatb, ^atte eS ftd> bod& fo bettelt, baf ic^ eä aud aJtitleib umbtad^te. S)a« juxt"

wutbe ein Opfet bet SBiffenfdjaft: (Utube, bem ic§ e« fanbte, töbtete c8, um ti au aetgliebetn."

Sludg ic^ erhielt einmal ein lebenbeS gflattet^ötnt^en au8 SRu&lanb, ^atte bamaW jtbodj

nidb,t ©elegenljeit, ti fo genau ju beobachten mic fpätet feinen notbametifanifdtjen Setttettt. 3*

toill be«halb bon biefem, obmo^l idt) meine SBeobadtjtungen beteit« betöffentlic^t §abe, audjbi«

einige« mitt^eilen.

S)et 9lffapan, mie gebadjtcS OFlattet^ötnd^en in Wotbametila genannt mitb (Pteromjs

volucella, Sciuru8 unb Sciuropterus volucella), beinah bie fleinfle, cinfdt)lieflidtj beS lOGentim.

langen ©dtjtoanae« nut 24 Gentim. lange sä\t bet ©ippe, trägt cbenfall« einen überaus toeicbffl

unb aarten «Pela, unb ift obcrfeitS gelbbröttnlidjgrau, an ben ©eiten beS 4?alfeS liebter, auf ben

«Pfoten ftlbertoeif unb an bet ganaen linterfeite gelbli(frtoeifj , ber Scb,roana afögrau mit bräunKa>m

Anfluge, bie i5lugl)aut fcb,njar,j unb »eif geranbet, baS Äuge fdjroäralicb.btaun. 3>aS Sbierdjen lebt

gcfellig in ben HDälbern be« gcmöjjigten unb roarmen 9lorbanterifa, gana in ber Söeife bctßjutogß
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ttirb aber öfter als biefe gefangen, ju un« gebracht unb hält bie ©efangenfetjaft bei cntfpre<henbct

pflege jahrelang olme erfiebtlichen 9laehtheil aud unb fehreitet im ääfige felbft jur Sortpflanjung.

lieber Jage« liegen bie glughörnchen, fo berborgen al« möglich,, in fid? jufammengefnäuelt

in ibjem Ääfige. Schlaftrunfen geftatten fie bem Beobachter iebe ^Haftnahme. SJon bet finnlofen

28utlj eine« auä bem Schlafe gefrörten Stebenfchläferd bemerft man bei ihnen nicht«; fte laffen

nd; in bie£anb nehmen, brcfjen, roenben, berichtigen, ohne öon ihrem fd)arfen @ebiffe Öebrauch ju

stauen. #öd)ftenä einen Söerfud) jum Gntfd)lüpfen toagen fie, unb ib,r feibenroeicheS gelleren ift

fp glatt unb fchlüpfrig, bafj fie mie Oucrfftlber au« ber £anb gleiten. Grft jiemlidj fpät nach

Sonnenuntergang, felteu bor neun Uhr abenbd, merben fie munter. 2lm oberen SRanbe be3 Schlaf-

SlHal>an (Pternmj» TnlnrclljO. 'fr italBrl. fftJ&f-

täftdjen«, toeldjeS man it)nen, ati (?rfa& ir)reä tiefte«, nit^t oorcnthalten barf, roirb ba3 runbe

Aöbfä)fn pdjtbar, ber 2eib folgt, unb balb ftyt eine« ber 2t)\ex<S)tn in anmutfpger Gidjhorufiellung,

bie ftlatterhaut in fanft gefdjmungener ßinie b.alb an ben fieib gebogen, Ijalb Rängen laffenb,

<m? ber fdjmalen Äante feiner fiagerftätte. 35ie fleinen, botl entfalteten £)b,ren fpielen roie

bü jdjnurrenbefefote 9lafe ober bie großen bunfeln Slugen, um Ääfig unb Umgebung ju prüfen.

©<nn nid)t# 2)erbää)tige8 bemerft mürbe, gleitet baä glughörndjen »ie ein ©Ratten jur £iefe

faab, gleid)üiel ob an fdjiefer ober fenfrecrjter Ofläc^e, immer mit bem Äopfc boran, obne baß man
nn (äeräufer) roa^rnimmt ober bie burdj bie Ortattrrr)aut größtenteils oerbeeften (Mliebmaßen fid)

Steegen fiet>t. 2ln ber geflochtenen $ecfe be3 ßäftg«, bie Dberfeite nach unten gelehrt, rücft e*

wtter, als ginge eS in gebräuchlicher Stellung auf einer ebenen ftlädje; über bünne 3roeige f«l»

tönurt ti mit unübertrefflicher Sicherheit unb ©cfcf)irflid)feit in gleichmäßiger ßile bab,in; über

taiüBoben t>ufrf)t e3 Jdjneller alä eine Wlaui; ben ganzen Womit be§ Käfige burdjmißt ti, bie

»olle SBreite ber fjflatterhaut entfaltenb, in pfeilfebnellem «Sprunge unb flebt einen 9lugenblicf fpäter,

«line aud) nur einen Serfucf) jur .^erftellung beö (iKeictjgeroidtjtcd gemacht ju hoben, auf einer Sifc*

'tonge, aU fei e$ ein <jum 9lfte gehöriger Änorren. SÖährenbbem nimmt e# ein 3?rödfchen, eine

ein SBeijenlom, einen Sfleifdjbiffen aus bem ftutternapfe, trinft, mehr fchlürfenb als leefenb,

in« bem Irinfgefäße, roäfcht fich ba« Köpfchen mit Speichel, lammt baS .^aar mit ben Nägeln ber
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SJorberfüße, glättet eS fobann mit ben 2rittfläd)en bcr ^fötdjen unb btefct unb toenbet, ftredt imb

Beugt ftdj babei, als ob bie £aut ein Sarf wäre, in meinem berßeib nur Iofe ftedt. 3nj»ifcfa

finb aud) bie Öenoffcn ir)rem Sd)laffäftd)en entrfitft unb rjorten unb fifeen, Heben unb Rängen, laufen

unb Hettern in allen nur benfbaren Stellungen eines 9tagerS auf Sifcftaugcn, an ben SBinben,

in SBtnfeln unb «den beS ÄäfigS.

9cad)bem junger unb 2>urft einigermaßen geftiHt unb alle 2$eile bei ^eljeS gtbülncnb

georbnet worben finb, Tegt fid) bie Sitft ju freierer unb fpielenber Bewegung. (Sine lurje Stile

fiiit baS Srlugljörndjen roie überlegcnb auf einer unb berfelben Stelle. S ann folgt ein Sprung mit

Poll auggebreiteter 5allf)aut, quer b:trd) bie SBeite bei ÄdftgÄ. Sinen ^XugenblidE nur liebt ti an

ber entgegengefefeten JEBanb; beim unmittelbar nadj ber Slnfunft am 3iclpunfte hat e8 fid) rüd-

roärts geworfen, ift, einen 3^8» eine Sifoftang« benufcenb, jum SluögangSpunfte jurüägtWjn

unb ebenfo rafdj irgcnbtoo anberör)in geeilt. 9luf unb nieber, fopfoberft, topfunterft , hin unbtyt,

oben an ber 2)ecfe Weg, unten auf beut ©oben fort, an ber einen SBanb ^iuauf, an ber anberen

r)erab, burdj baS Sdjlaffaftdjen, an bem gutternapfe üorüber jum Irinlgefd)irr, auS biefemSBinltl

in jenen, taufenb, rennenb, fpringenb, gleitenb, fdjroebenb, tjängenb, Hebenb, ftfcenb: fo n>ed)ftlt

baS unPerglcidjlidj beljenbe ©r}d)öpf Pon 3lugenblirf ju 9lugenblid, fo fttirmt cä ba^in, als ob «

taufenb ©elcnfe jugleid) regen fönne, als ob eS nid)t eine ju überwinbenbe Schwere gäbe. Qi gehört

eine länger währenbe unb feljr fdjarfe ^Beobachtung baju, um bem fid) betoegenben ^üig^ömdjfn

überhaupt folgen, bie einzelnen ^Bewegungen be*fclben unterfdjeiben unb beuten ju fönnen, unb

Wenn eine ©efellfdjaft biefer alle übrigen Äletterer befdjämenben ©efdjöpfe burd)eiuanbcr rennt,

fpringt unb fdjwebt, ift bicS überhaupt gänjlid) unmöglich Ueberrafd)enb Wirft namentlich bie

3äf$eit beS 3Bcd)felS Pon einer ^Bewegung jur anberen. 2)aS ftlughörndjen beenbet auch bo*

tollfte Sagen jeberjeit nad) Grmeffcn unb belieben, fo baß baS Sluge beS 93eobad)terS, bei bem

Jöerfudje it)m ju folgen, nodj immer um^erfdjroeift, wäljrenb eS bereit« Wieber auf einem bleiftiit«

bünnen 3weige fifct, als fei cS nie in Bewegung getoefen.

Unter fid) höd)ft Perträglid), anfdjeincnb aud) harmlos gutmütig, überfallen bie ftlug^ömöVn

bod) olme weiteres jebeS Heine I^ier, inSbefonbere jeben fleinen Sögel, unb machen ihm B$U

©nabe unb ©armierjtgleit ben ©arauS. 3lngefid)tS einer teilte geigen fte fid) ebenfo morbgitng

wie ÜRaubtfnere; it)re unbefdjreiblid)e ©emanbt^eit unb 9Jlorbluft mögen fic alfo öerfd)iebenem

Ateingett)ier fetjr furchtbar maerjen. \
] l\\A) Por gleichgroßen Säugetieren, anberen Klägern j.

befunben fte feine 3furd)t. S)er einbringling in it)r @el)ege mirb iuerp berodjen, bann gefragt unb

gebiffen, minbeften§ geuedt unb, roenn er nid)t fcl>r toc^aft ift, ftcfjcrlid) uertrieben. (sntfd)iebenK

3Rutt) barf i^nen alfo cbenfowenig abgefprodjeu toerben roie Raub' unb 5Jtorbfud)t. S)ie S^ierdjfn

finb aber fo einnerjmenb, baß man bie le^tgenannten Gigenfdjaften über it>re fonftigen Pergilt

unb fie bemgemäß unbebentlidj für bie anaiefjenbften aller ^ager erflärt.

(Sine ertoär)nen8tt)crtt)e @ruppe ber Familie bilben bie Sarfen^örndjen (Tamias).

Sort}anbenfein oon Sadcutafdjen, meld)e bi$ jum ^interrjaupte reidjen, unb bie mcljr oberloenig«

unterirbifdt)e ßebenötoetfe ftellen fie aU ^ittelglieber jn»ifd)en £>örnd)cn unb 3Me^n

ftimmen fte mit erfteren mer)r als mit lederen überein. 3^r Öebiß ähnelt bem ber (Hd)^örna><n,

ber Porbere obere Sadenja^n feljlt aber beftänbig. S)ie fünfzehigen güßc unb bie Seine finb tfirjr

als bei ben #ömd)en; ber bünn behaarte Sdjmani ift etmaS fürjer als ber Äörper, ber $elj hn

unb nid)t fet)r meid), auf bem dürfen gemöhnlid) burd) fdjarfe ßängSftreifen ausgezeichnet,

fennt wenige 2lrtcn, meldje Dfteuropa, Sibirien unb ftorbamerifa bewoh^n.

35er SBurunbuf ober baS geftreifte fibirtfdje S8arfent)örnd)en (Tamias striatus, Sciuru*

8triatus unb uthensis) ift bebeutenb Heiner, aber plumper gebaut als baS gemeine 6id)born
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ben 10 Gentim. meffenben Sdjroanj 15 (Fcntim. fang, unb am Sßiberrifte nid)t über 5£entim.

fcocfr. S)«r länglidje ßopf fjat eine roenig toorftefjenbe, runblidje uub fein behaarte Mafe, große,

nf)ro<uje Bugen unb furje, Heine Cljren; bie (Sliebmafjen finb liemlid} ftarf, bie Soweit natft; bie

Jflunifnttarje ber Sorberfüße ift mit einem fleinen .£>ornplättcr)cn an ber Stelle beö Wagelä

Weit, ber auf bet $aut geringelte Sdnuanj ringsum fdnuad) bufdjig beljaart. 3eine, in fünf

Vitien »erteilte Schnurren ftefyen auf ber Oberlippe, einige SBorftentjaare auf ben ÜBangen unb

über ben 2lugen. 25ie ftärbung beS furjen, raupen, bicfjt rtnliegeubeu $e(|el ift am ftopfe, #alfc

unbbenfieibeäfeiten gelblicfy, untermifd)t mit laugen, roeijjfpijjigcn paaren; über ben Müden Verläufen

Ootfi obtt antfrllan i|4t » 5>a<fm &8rrtäj(n Tarnt»* Lyaierl). » nolQr. 9tlf.t-

ittSänge natf) in ungleichen 3wifcf)enräumen fünf fdjtuarjeSiuben, beren mittelftebieSRfirfgratelinie

tnjttt^ttet ; bie nätftften beiben jiefjen fidj bon ben Sdmltevn ju ben ^>intcrfd)cnfcln unb fdjließcn ein

Mafegelbeä ober auer) toeifjgelblidjeS 33anb jtDifdjeu ftd) ein. £ic ganje Unterfeitc ift graulidm^eifj,

ta€d}toanj oben fcrjmärjlidj , unten gelblid); bie Sdmurreu finb fdnnarj, bie Prallen braun.

2er amerifanifdje Vertreter be§ SBurunbuf, Dorn SJtejifanifdjen 9)teerBufen über alle SJer«

nnigte Staaten öerbTeitet, bon ben Slmerifanern .jparfi ober Gfjipmurf genannt (Tamias
Lysteri, T. americanus), ift ungefähr gleid) groß, im ®efidjte röttjlidjbraun, auf Stirn unb

Dorfen bunfler gefprenlelt, im Warfen afdjgrau, fjinterfeitä rotrjbraun, unterfettä meißlid} , ein

^ithlrücfenftreifen bunfelbraun gefärbt, ein fdnnaler fdjmarjer 9lugenftrcifen oben unb unten

c<t&, ein breiter toeißer Seitenftreifen beiberfeitä fdju>ar.jbrauu eingefaßt; ba£ bunfelbraune

cttttPütj^aar t)at graugelbe üBurjel unb meißlidje Spifee, fiefyt unterfeitä aber rötfjlidj aus.

Gin großer Jtjdt beä nörblidjen 9lfien unb ein flcineä Stücf Dfteuropaä finb bie .§eimat be*

&ttotltlid)en SBatfenfjörndjenS. £er SBofjnfrete wirb etma bon ben Slfiffcn SJtoina unb ßama unb

cülidj bon bem Odjofolifcrjen 9)teerbufen unb beut GJolf öon Wnabtjr begrenzt. 3u Sibirien beljnt

ftd) bal SBerbreitungägebiet, mit 2lu$td)luß ber bauromongolifdjeu .£)otf)ftcppeu ( bis junt 9lmur.

Jcr^urunbuf, 2)fd)irfi ber Sojoten uub Söurjäten, äRotflmft ber Gljinefen, lebt in Söälbein,

»b jioat ebenforoof)l im Sdjttmrjroalbe rote in SMrfcngeljöljen, am tjäufigften in 3irbelfiefer»

hfanben. Unter ben ÜEÖurjeln biefer Säume legt er fidj eine jiemlid) funftlofe, einfache .^öt)Ic an,
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Welche in gabelförmiger Teilung ju bcm tiefte unb ju einer ober jwet bis brei feitwärtS lirnmbeti

33orrathSfammern führt, burch einen langen, Winfeligen ©ang aber nach außen münbet. «eltra

ftnb bie 33aue tief, Weil bie Sfeuchtigfeit beS SobenS bieS nidt>t geftattet; bor!j liegt in Klteren

©egenben bie Sagerfteüe regelmäßig tiefet, als ber Sroft reicht. Sie Wahrung beiber liiere bcflcbt

auS ^flanjeufamen unb beeren, borjugSWeife aber auS ©etteibeförnern unb Hüffen, bonbenen

fie für mannen SBinter jjetm Bis funfjeljn $funb in ben 39arfentafchen nncr) #aufe fehleren nnb

in ben SSorrathSfammern aufbewahren. 3m SBurejagcbirge finb eS, laut SRabbe, bie Bicheln imb

bie Früchte ber manbfehurifchen ßinbe, welche bem 33urunbul als SieblingSfpeife bienen, unb uon

benen er bisweilen fo biet fammelt, baß noch im SrrühKnQe ber nactjbleibenbe Sorratb, bon dbtrn

unb SBären aufgegraben unb berjeb>t wirb. 9ln bem unteren Schilfa reinigt er für feinen SJebnri

fcb,r forgfättig bie 3irbetnüffe unb bringt ib>er jWei bis brei «Pfunb jufammen, ebenfalls mdjt

feiten jum 9cu|jeu bei SBären. 9lm SBaifolfec beWot)nt er mit Vorliebe Salbungen, in beren tttt

fleine Werfet gelegen ftnb unb baS betreibe, Welches biefe liefern, im §alme geftapelt wirb, fyitxom

fammelt er oft eine erljebtidje ÜJtenge bon Siehren ein, nicht feiten bis ad)t ^fanb berfelben, toeldie

fünf bis fedjS Sßfunb reined Jtorn geben, ©enau ebenfo berfährt ber £>a<fi. 9Jcan fieht it)n im

Spätfommcr mitbollgepfropften SBaefentafchen höchft eilig bat) in laufen unb glaubt bie SBefTicbigung,

Welche ber Steinum gemährt, iljm gerabeju an ben %ugen abfegen ju fönnen. 9iad) ben bei«

fdjiebenen Monaten fdjleppt er feine mannigfaltigen Söorrättje jufammen, am meiften 5Bucb>eiun,

^afelnüjfe, Hhorntomer unb ElaiS. 33eibe Spiere Ratten SGBinterfchlaf, bod) bloß einen W
unterbrochenen, ffeinen auch wätjrenb beS ganzen SBinterS ber Wahrung bebürftig ju fem

Slububon, welcher im Sanuar einen ber 33aue ausgrub, fanb in ber Jiefe bon anbertljalb 3Jtetei

ein großes fteft auS SBtöttern unb 0raS, in Welchem brei .^arfiS «erborgen lagen; anbere fa^ienra

firti in bie ©eitengänge geflüdrjtet \n haben , als ihnen bie ©räber nab,e gefommen waren. Sil

Spiere waren 3War fdjlaftrunfen unb nict)t gerabe fet)r lebenbig, fef)ltefen aber CeineSwegS nadj %xt

unferer SBinterfchläfer, fonbern biffen tüchtig um fich, als ber Waturforfdjer fte ergreifen toofltr.

33er £adi legt fieft nicht bor bem Wobember, ber SSurunbuf im füblict)cn Sibirien ju berfelben 3« !

in SJHttelftbirien bagegen, wo bie ftröfte aeitig einfefcen, fpäteften« Glitte DftoberS jur Binlerrubc

nieber. S3eibe berlaffen it)rc unterirbifchen S3aue Wäb>nb beS SöinterS nicht, halten aber einm

©ang offen, auch bei eintretenbem 3:b,auwetter, bei wtlchem man WenigftenS ben 33urunbuf eifrig

beferjäftigt fieljt, ben (Kngnng ju feiner ^»ö^le bor bem einbringenben ©cb,neewaffer ju fcb,ü^en ml

fonft ju reinigen. 9Jiit ber ©d^neefc^melje beginnen beibe it)r Seben auf ber Oberfläche beS93obeni

S)ie jungen werben im 2ftai geboren; ein jweiteS ©etjeefe ftnbct man gewöhnlich im Sluguft. 2«

Paarung gehen fel)r heftige Äämbfe unter ben betreffenben Männchen borauS: man ötTftcben

baß eS fdjwerlich ein raufluftigeres Ihierchcn geben fönne, als biefe fteinen aber ungemein reg'

famen 2h»«"- SJefonberS lebhaft [mb bie S3atfcnl)örnchen wenige 2Bocb>n bebor fte fieb, legen

HJlan bemimmt bann häufiger als je ihren bollen, an baS flagenbe ©efchrei ber 3wergobreul;

erinnernben 9tnf unb fieht fie felbft in eifriger Bewegung. JffiaS ihnen an Äletterfertigfeit abgebt

erfe^en fie burch erftaunliche S3cheubigfeit im Saufen. 9Bie 3ö"n?önige hufchen fie atti^

unb unter ben ©üfchen bahin, blikfchnell balb gerabcauS taufenb, balb eine {Richtung in eine

anbere beränbernb.

3)em Sanbwirte ftnb bie Sadenhörncheu burchauS nicht wißtommen. ©ie gehen nacb$tihif('

art in bie ©cheunen unb richten, wenn fte in großer sUlenge auftreten, arge SJerwüftungen 01t.

j&öchftenS einzelnen ÜJlenfd^en nüfoen fte, wie bei uns ju Sanbe ber ^»amfter, burch ba* JüHm

ihrer Speicher, welche man ausbeutet. Sie Sibirier berwerthen auch *>*e 33ätge unb fenben fi<

nach 6hina, Wo man bie fteHe hauptfächlich ju Verbrämungen wärmerer ^clje benu^t unb toufeni

©tüd gern mit ad)t bis jeljn Rubeln bejablt. Ser .g>acfi wirb eifriger berfolgt als fein Araber in

Sibirien, ffiin ganjeS^eer oonfteiuben ftcüt ihm nach. 2)ie 8uben üben fich an bem „ffhipmad".

in bem eblen 9Beibwerf , unb jagen ihn mit weit größerem Gifer als bie Änaben ber 3afuten ben

Digitized by Google



»urunbuf unb J£>a<f i: ftret* unb Oefangenfeben. — €a)üu: HufeiUfalt 237

Siirunbuf, totlchem letztere wäfjrcub bec 9?anjaeit hinter ©äumen auflauem unb Um herbeirufen,

inbrai fie öermirteli eine* Pfeifchen* au8 SBirfenrinbe ben ßotfton be§ 2öcibd)cn$ nachahmen.

$tl Ibjer Ijat aber nodj fifjlimmere freinbe. Söiefel berfolgen eS auf unb unter ber (Frbe, SBeutel*

rattert (heben ihm eifrig nad), #au3fafcen erflären e3 für eine ebenfo gute SBeute aU Statten unb

Äfafc "nb alle größeren töaubbögcl nehmen e* bom S3oben weg, wo fie nur lönnen. Gin amerifa*

niftt)er »ouajfu&bujfarb (Archibuteo ferrugineus) gilt ald fein eifriger Verfolger unb Reifet bed-

liclb gerabe^u „£id)hornfalfe" (Squirrel-Hawk). 9lud) bie fflapperfd)lange folgt, nadj Öetierä

&ö&oc$hingen, betn armen Sdjclme, unb jwar mit ebenfo großer 3lu«baucr als Sdjneüigfeit.

„ßfwö^nlicr)", erjählt biefer ®ewährämann, „hatte ba8 @runbeid)horn alle ©d)lupfwinfcl feinet

$kati aufgefudjt : bie ©djlange folgte itnn ju allen Cödjern hinein unb 1k van* unb überholte ei,

als ti julefct, ba« 2öeire fudjenb, unglüdltdjerweife einen 9lbt)ang htnabrannte, ergriff eä unb fdjoß

rarfeinb
, oljne in ihrer ©ctjnclligfeit ju ftotfen, mit ihrem Opfer in ein naljeö S)idid)t." 3)er

Sinter bermtnbert bie wäljrcnb be3 ©ommerS erzeugte, bebeuteube 9lad)!ommenfd)aft ber Söatfen*

ftfnutjen oft in unglaublicher SBcife. Srofc aliebem ift fte, in gefegneten fahren wenigften*,

überall außerorbentlid) häufig; bie große ftrudjtbartcit be8 SBeibdjenä erfefct balb alte SJerlufte.

S5ie höbfehe Särbung, bie 3ierlid)tett unb ßebenbigfeit ber Bewegungen empfehlen bie »aden-

^radjen für bie @efangenfd)aft. ©anj jahm werben fte nicht, bleiben öielmehr immer furchtfam

nnbbiffig. S)aju fontmt ihre ßuft, aUeä ju jernagen. ®ie üben biefeS Vergnügen mit ber 2?e«

mhtgung einer Statte auä, laffen alfo fo leid)t nicht* ganj im Ääfige ober im 3intnter. 2flit anberen

lhrex Slrt bertragen fie ftdt) nicht; jumal bie Sülännchen beginnen oft 2t reit untereinanber. 2)ie

Ernährung hat feine ©djwicrtgfeüen, benn bie einfachften Äörner unb Orrüdjte genügen ju ihrem

fatter. JBei einigermaßen entfpredjenbcr Pflege halten fte mehrere 3at)re in ©efangenfdjaft aus,

freiten hier aud) leicht jur (Jortpflanjung.

*

Ungleich häßlidjer als alle borhergehenben finb bie 3ifelhörnd)en (Spermosciurus ober

fertig) fehr garftige Wäger, toclche bloß bann anuiuthig erfdjeinen, wenn man fte aus einiger

Entfernung betrachtet. 3hr ße»b ift geftredt, ber flopf fpi&, ber awetjeilig behaarte ©d)Wanj faft

ton ber 2änge be3 tförpcrS, bie Df>ren finb flcin, bie Seine berhöltniämäßig fehr lang, bie ftfiße

mit ftarlen, jufammengebrüdten .Krallen bemehrt. 3>n boppelter ^»infidjt mertwürbig ift bie

Paarung: fte ficht fo fpärlidj auf bent ßeibe, baß fte bie •jöaut faum bedt, unb bie fel)r ftarren

Wüte ftnb an ber äöurjel platt, bon ba an ber Sänge nad) gefurcht unb breit jugefpifot. Xcr

? Jnje $elj fieht au8, alä wären bloß einzelne £aare auf ben ®alg geliebt.

2>er ©d)ilu ber Slbifftnier (Xerus rutilus, Sciurus rutilus unb oeukris) wirb im
9Q"jen ettoa 50 (Sentint. lang, mooon etwa 22 Genttm. auf ben Schwang lommen. 2>ie 3färbung

'ft oben röthlichgelb, an ben ©eiten unb unten licht, faft weißlich. 2>er jweijeilig behaarte ©chwaiti

ift fritlid) unb am (htbe Weiß, in ber SJlitte roth, h»ct un^> ba Weiß gefledt, weil biele feiner .paare

»eiße ©pi^en enben. 35aefelbe ift aud) bei ben Stütfenhaaren ber galt. 3n ben ©tcppcnlänbcm
ffnmt eine aubere Slrt, bie ©aber a ber Araber (Xerus leueoumbrinus), unb jwar fehr häufig

"or, toährenb ber ©djilu immer nur einjeln auftritt.

9eibe Itjicrc ätjucln m et) in ihrem £ebcn bollftänbig. ©ie bewohnen bürre ©teppenwalbungen,

Wt tealblofe ebene felbft, gebirgige, hügelige @egenben mit fpärlidjent ^pflanacuwudjfe unb aubere

ähnliche Orte, graben fid) gefchidt unb rafd> unter bieten Süfcheu, awifchen bem OJewurjel ber

*änme unb unter größeren ftelöblörfen tiefe unb lünftlidje Saue unb ftreifen bon biefen au* bei

*«8« amher. SQBic 9tüpell angibt, fletttrn fte aud) int nieberen @ebüfch herum; bei föefahr

|«üa)ten fte aber fdjleumgft wieber nad) ihren unterirbifchen ©chlupfwinfeln. *Dtan ftel)t fie bei

"3« einjeln ober paarweife umherftreid)en, aud) in unmittelbarer 9täl)e ber Dörfer, unb wenn

Digitized by Google



258 5e*fle Orbnuna: feiger; crflf Samtlie: ^cruAen (3if«Il)örn4«n).

man fte auffdjcudjt, nadj einem i§rer Üöauc flüchten. 3öo bie öcgcnb nic^t felftg ifl, groben fie

fid) unter ftatfen Räumen Köhren bon großer 9luäbeb,nung, wenigftenS muß man bie« au« ben

f)ot)cn Raufen fdjließen, Weldje oor ibjen 5lud)tröb,ren aufgeworfen werben. S>te 33aue näbn: ut

itntcrjtid)cu, l)nt feine SdjWierigfeit, Weil fie regelmäßig jwifdjen bem HÖurielWerfe ber SJäunu

»erlaufen. SBurbc bie Süofjnung unter gclsblöcien angelegt, fo ift eä nidjt beffer; beim bae^ifel«

Ijörndicu fjat ftd) fidtjcr bcn uttjugänglidjften
s

|Uatj auägefudjt.

3m S)orfe 2)tenfa Ijatte ftd) ein ^ärdjen beS <Sdr)t(u bie flirdje unb ben ftriebljof ju feinen

2öob,nft$jen er!oren, unb trieb fid) luftig unb furdjtloS bor alter Slugen untrer. 2)ie Ijofjen Ätgel,

€4 Hu (Xcrui intlln»>. V« nolürl. ffltöfet

wcldje man über bcn ©räbern auftfiürmt unb mit bleubeubweißcn Cuarjftücfen belegt, motzten ib,m

baffenbe gufludjtäorte bieten; bcnn baS eine ober baä aubere 2)titglieb beS ^ärdjens berfdnnanb

litcv oft bor unfereu 3lugen. 9ltlerliebft fab, e8 an-;, toenn eine« ber Spiere auf bie Spifce eine;

jener ©rabfjügct fid) feijtc unb bie bejeidjnenbe Stellung unfereä (Hd)b,örnrf)ene> annahm, 3$

Ijabe ben Sdjilu wie bie Sabera nur auf bem Soben bemerft, niemals auf Zäunten ober Sträudjern.

£>ier jeigt er fid) cbenfo gewanbt wie unfer (Hdj^örndjen in feinem SEBoljngebiete. S)cr öang i|t

Ieid)t unb wegen ber Ijoben ßäufe jiemlid) fdmell; bodj gelten beibe meljr fdjrittwcife als bie wahren

Gid)b,örnd)en. 3n iljrem SBefen beurfunben fie biel ßeben unb Ütaftlofigfeit. 3ebc 9itye. jebe*

2od) wirb geprüft, unterfudjt unb womöglid) burdjfrodjen. S)ie gellen klugen ftnb ob,ne Unterlaß

in Bewegung, um irgenb etwa« ©enießbareS auSaufpäljcn. ßnoSpen unb SMätter fdjeinen bit

.£>auptuaf)rung ju bilbeu; aber aud) fleinc Sögel, Gier unb Äerbtljiere werben nidjt berfdjmäljt.

Selbft unter ben Magern bürfte eS wenig biffigere £f)ierc geben, aU bie Sifelljörudjen eS ftnb.

Streitluftig ftct)t man fie umfjerfdjauen, angegriffen, mutfjüott ftd) bertfjcibigcn. Slngefdjoffene

ober gefangene beißen fürdjterlidj. Sie werben audj nad) längerer |)aft niemals jaljm, fonbern

betätigen beftänbig namenlofe SButb, unb beißen grimmig nad) jebem, Welcher ilwen ftd) nähert

@uter 58eb,anblung fd)einen fte bollfommen unjugänglid) ju fein: furj, iljr geifttgcS SBefen fteljt

entfdjieben auf nieberer Stufe. Gin Sd)ilu, weldjen id) über Safjr unb 2ag pflegte, blieb berfelbe

bont Slnfang bis jum 6nbc. ®cfürd)tct bon jebem äöärter, würbe er unä jur £ap. tSußer feinem

bärtigen betragen jeigte er nidjtö 9Injici)cnbeö. OJlit Eintritt beä Süiitterä würbe er traurig, unb

eine« 9Jtorgen# fanben wir ibn erftarrt unb regungslos*; bod) brachte ib,n SSJärme wieber 3U ftd).

unb er lebte fobann nod) mehrere sUtonatc.
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lieber bie grortpflanjung f)abe icfj nid)t« genaue« erfahren fönncn. 3cf> faf) nur ein Wal eine

Jümüif von öier Stürf unb ocrmutfje bcstjalb, bafj bie äifetyömdjen Mo& J»" 3uttge werfen,

hiermit )ttty bie gleite ^i^eii^a^l be* 28eibd)en« im (*inflange.

o Ii t £>auptfeinb ift ber Sdiopfabler (Spizactos occipitulis), ein ebenfo tufmer olä gefäljr*

lieber lauter jener öegeuben; bagegen fdjeiueu fic mit bem Siügl)abicf)t (Melicrax polyzonus)

im brften tfinocrftänbmffe ,ju leben
;
Wenigftend fieljt mau fic unter Säumen, auf ben biefer :HV.ub*

'

acgel jtyt, unbeforgt fid) untertreiben. Unter ben Säugetieren ftellen ihnen bie gruben 3Biub--

J?unbe am eifrigften nad). 3>ie SJcofjammebaner unb dtjriftliccjen Sewotjner 3nnerafrifa3 laffen fie

anbfb,elligt, weil fie biefelben für unrein in Ölaubensiadjen erfennen; bie freien Sieger bagegen

hUcn bas wafjrfdfeinlid) nid)t unfctjmQcf^afte ^leifd) genießen.

Sie Murmeltiere (A reto min n), wcld)c bie jmeite Unterfamilie bilben, unterfdjeiben

nd) oon ben <§örnd)en im engeren Sinne burdj ben plumperen, gebrungeneren ßeib, ben furzen

1 trr.v.] unb baff ©ebi§, beffen oberer Sortenjatm jwav fleiner, ieboet) ebenfo lang ift als bie

rolgenben, Wcldje nad) aufjen breit abgerunbet, innen ftarf üerfdjmälert unb mit fcfjarfen, erf)öf)ten

Reiften befefct finb.

$can ftnbet bie 5Hurmcltf)iere in URittcleuropa, 9lorbajien unb Wurbamcrita in jiemlid) bebeu*

tabtrSirtenmenge üerfrreitet. 2>ie meiften oon itjncn bewohnen ba* 3lad)lanb, einige bagegen gerabe

topften Gebirge ttjrer bezüglichen #eimat*länber. 2rodene, lefjinige, fanbige ober fteinige

&s«i&en, grasreidje Ebenen unb Steppen, gelber unb ©ärten bilben bie Aufenthaltsorte , unb

m bie ®ebirgsmurmeltt)iere jiefjen bie Jriften unb Söciben über ber ©ren^e bes .ipoljmudjfes ober

Hl einjelnen Sd)lud)ten unb 5clötf)äler jwifdjeu ber Schneegrenze unb bem #ol}Wud)fe jenen

Ebenen oor. Alle Arten Imbcn fefte Söofmfihc unb Wanbern nidjt. Sic legen fid) tiefe, unter«

;rbifc^e Saue an unb leben fjicr in ©efellfd)aften , oft in erftaunlid) grofjer Anjat)l, bei einanber.

^anete Ijaben, je nad) ber 3al)re«jeit ober ben jeweiligen ©efdjäftcn, weld)e fie ücrridjtcn, metjr

als einen Sau , anbere tjaltcn iul) jahraus jahrein in berfelben |)öl)lung auf. Sie finb Soben*

rt»iere, immer nodt) lebhaft unb fd)nell in itjren Semegungen , jebod) weit langfamer als bie -§>örn=

ien; einige Arten erfdjeinen gerabeju fdjwerfällig. ©ras, Äräuter, jarte 2ricbe, junge ipflanjen,

Sämereien, ftelbfrüdjte, Seeren, äüurjeln, Änotlen unb ^wiebeln bilben iljrc Wahrung, unb nur

wenigen, toeldje fid^ müfjfam auf Säume unb Sträucrjcr tnnauffjavpeln, freffen junge

Saumblätter unb Änoäpen. Söaljrfdjeinlid) ncfjmen audj fie neben ber *Pflanjennat)rung tfjieriic^e

P jieb,, wenn itmen biefelbe in ben SBurf fommt, fangen Äerbtfnere, fleine Säugetiere, tölpifdje

^ogd unb plünbern beren Hefter aus. Wand)c »erben ben ÜJetreibefelbern unb ©äitcn fd)äblid);

toeb, ift bet 9tad)tf)eil, weldjeu fie unferem Sefityftanbc jufügen, nic^t Oon üBelang. Seim treffen

"«n fie wie bie .§örncf)en auf bem Lintert liale unb bringen ba,- Butter mit ben Sorberpfoten

ium Stunbe. ÜJlit ber Srudjtrcife beginnen fie, Scfjä^e einjiifammeln, unb füllen fid), je nad)

Dertlidjfeit , befonberc 9läumlid)feiten i^rer SBauc mit öräfern, S3lättem, Sämereien unb

hörnern an. (Uegcn ben Söinter ^in öergraben fie fid) in it)ren Sau unb berfallen in einen

ununterbrodjenen unb tiefen SBinterfdjlaf , welcher if)xc ßcbeiiött)ätigfeit auf ba« allergeriugfte

M b,eTabftimmt.

3b,re Stimme bcftcfjt in einem ftärfeven ober fdjwädjcreu pfeifen unb einer Art öon Durren,

odaje*, wenn es leife ift, Set)aglid)feit ausbrüdt, fonft aber aud) ifjren 3orn befunbet. Unter

ilncn Sinnen finb (yefiit)l unb ©efidjt am meiften ausgebilbet; uamentlid) jeigen aud) fie ein fe^r

ferne« Sorgefü^l ber fommenben SÖitterung unb treffen banact) il)rc Sorfcb,rungcn. Jptn)td)tlid)

'&«r geiftigen ^äl)igfeitcn übertreffen ftc burd)fd)nittlid) bie .pörnd)en. -1pöd)ft aufnterffam,

DorTtc^tig unb mad)fam, fd)eu unb furdjtfam, ftellen Otele Oon ibuen befonbere äÖad)en au«, um
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bic Sicherheit ber ©efellfdjaft ju erhöhen, unb flüchten fid) beim geringften Süerbad)te einer naljenben

©efahr fdjleunigft nad) itjten untetirbifchen Söerftcrfen. Wut höd)ft wenige wagen d, einem hetan*

fonttnenben Scinbe Irotj ju bieten, bie gro^c Dlet)r,5at>l feftt fid), ungeachtet ihre* tüchtigen ©ebiffeä

niemals vir SDehte, unb bcotmlb fagt man Dan i()nen, bat; fic gutmätfjig unb fanft , fricbltd) unb

harmlos feien. 3hr 9)crftanb befunbet fid) barin, baß fic fid) leidet bis 3U einem jiemlidj hob,«"

©rabe Ahnten laffen. $ie meiften lernen iEjren Pfleger rennen unb werben feljr jurraultd), einige

jetgen fid) fogar folgfam, gelehrig unb erlernen mandjerlei ßnnftftüdd)en.

3f»re Vermehrung ift ftarl. Sie Werfen aHerbingS burd)fcb,nittlid) nur einmal im 3a^re,

aber brei bis jetm 3unge, unb biefe finb fdjon im nädjften ftrühjabre fortpflanjungöfä^ig.

5Jlan benufct öon einigen baS Jett unb ißt üon ben anbeten ba* Jleifd), hält fte aud) gern al«

artige #auSgcnoffen: Weiteten flufcen bringen fte nicht.

3ifeI(Spermophilus) fjeifeen bie lletnften Birten ber Unterfamilie, fcfmtude i^ierdjtn

mit toert)ältniSmäßig fdjlanfem Seibe, geftrerftem flopfe, im üßelje üerfterften Cb,ren, fuqem, nur

an ben ßnbhälften jWeijeilig bufdjig behaartem Sdjwanje , toter 3eb,en unb einer furjen Staunten»

Warje an ben Söorber», fünf 3el)en an ben .{pinterffißen fowie großen 33arfentafd)en. 3m oberen

Äicfer ftnben fid) fünf, im unteren öier SÖatfenaähne; ber erfte obere iBarfenjatm oft etwa tjalb fo

groß als bie übrigen unb mit einet hob/n, fdjarffantigen ßucrletfte befetyt.
'

Die uiliiicid)cn bitten biefer Sippe, welche fämmtlidj ber nörblidjen <5rbr)älftc angehören,

wobnen auf offenen unb bufdjigen Gbenen, einige gefellig, anberc einzeln in felbftgegrabenen

.§öl)len unb nähren fid) toon üerfdjiebenen hörnern, beeren, jarten Äräutern unb SSurjetn,

toetfdjmä^en jebod) aud) flttäufe unb Heine SJögel nicht. Unfere b,eimiid)e ?lrt gibt ein treue« Silb

ber übrigen.

S>er 3 *

f

c ^ (Spermophilus Citillus, Mus unb Marmota Citillus, Spermophilu«

umlulatus), ein nicblid)eS Xtyextyn, faft toon .frantftergrößc, aber mit toiel fdjlanletem Üeibe unb

t)übfd)erem Äöpfrficn, 22 bis 24 (Senttm. lang unb mit 7(£entim. langem Sdjwanjc, am SBiberriü

etwa 0 ßentint. bod) unb ungefähr ein Sßfunb fdjwer, trügt einen loderen, auS ziemlich ftraffen, in

ber Glitte bunfler geringelten .{paaren beftel)enben ^etj, weldjer auf ber Oberfeite geftgrau, un»

regelmäßig mit JRoftgelb gewellt unb fein gcfledt, auf ber Untetfeite roftgelb, am Äinnc unb Sorbet»

t)alfe weiß auSficf)t. Stirn unb Sdjeitel finb röttjlidjgelb unb braun gemifdjt, bie ^Iitgenfreife

lid)t, bie ftüßc roftgelb, gegen bie 3eb,en hin geller, bic ÄraUen unb bie ©djnurren fchwarj, bie

oberen 3)orbcrjäl)iie gelblid), bie unteren Weißlid). 2)aS SBoH^aar ber ßberfeite ift fdjwarjgratt,

baS ber Unterfeite beller bräunlidjgrau, baS bce SorberbalfeS einfarbig weiß. S)ie 9iafeufuppf

ift fdjwärjlid), bas |icmlid) große »Uuge t)at fdjwarjbraunen Stent. Neugeborene 3unge finb

lidjter, bie bereits Ijcrumlaufenbru auf bunfterem ÖJrunbc fdjärfer unb gröber gefledt al* bie 2lfen.

"Diandjerlei Ulbänbcrungcn ber Färbung fommen üor; am t)übfd)eften bürfte bie Spielart fein, bri

welcher bie btaunen bellen besf iRüdcns burd) eine große Vnjatyl Heiner tunblidjer gleden von

weißlidjer Färbung unterbrochen Werben.

$er ^ifel finbet fidj tjauptfäduMd) im Dften (furopaö. ?l Iber tu« Magnus Ijat ib,n in ber

9täb,e bon Stegeiteburg beobachtet, Wo er je^t nid)t meljr toorfommt, wätjrenb er neuerbingS in

Sdjleften immer weiter in weftlidjcr 9tid)tung fid) üerbreitet. Söor etwa toier3ig Starren fonnte

man ihn bort nicht, feit breißig 3ahten aber ift er fd)on im meftlid)en Jheile ber ^Jroüinj, unb jmflt

int aicgicrungobe^irfc ^icgnitj, eingewanbert unb ftreift toon l)ier aus immer weiter wefilid). 2Bi* e4

fdjeint, hat er toon allen toerwanbten 9lrten bic größte Söcrbreituttg. 9Jlon fennt ihn mit Sia)«*

beit al« ^Bewohner beS füblid)en unb gemäßigten 9iußlanb, üon (Malitien, Schienen unb llngum.
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Steiermarf, Wöhren unb 53öb,men, Kärnten, ßrain unb ber oberhalb bc« <Sd)toarjcu Weere«

grtegenen ruffifd)en ^roüinjeu. 25af$ et in 9tufjlanb häufiger auftritt al* bei une, geht au« feinem

Namen bert>or; benn biefer ift rufufchen UrfprungS unb lautet eigentlich ,,©u«lif", im $o!mfdt)en

„rufet", im SBöbmifchen „©ifel". S)ie 9Uten nannten i^n „pontifdje Dtauä" ober „Simor".
*n ben meiften Orten, roo fid) ber 3iW finbet, fommt er auch häufig bor unb fügt unter Um*
ftänben bem Wrferbau merflidjen Schaben ju. Jrorfene, baumleerc Megeubcn bilben frinru Vttfent«

balt; bor attem liebt er einen binbenben Sanb* ober ßel)mboben, alfo hauptfächlich 2Irferfelber unb

weite Öraefläd)en. Neuerbing« tjat er lout Jperf lofc, befonber« ben (rifenbahnen jugewenbet,'

beren aufgeworfene 25ämme ihm ba$ ©raben erleichtern unb bor ÜHegengüffen einen gemiffen

6dm& gewähren. Sod) fcheut er auch unter fonft günftigen X!cben«bcbingungen einen fefteu 33obeu

8ü«l (Sparnnpliilt:» Chili in . 'j naltitl.

niebt unb zerlöchert biefen unter llmftänben fo, baß hier unb ba faft Wohre an Stöbre nach äugen

münbet. Qx lebt ftetd gefellig, aber jeber einzelne gräbt fid) feinen eigenen iöau in bie Grbe,

*a* "öeännchen einen flacheren , ba« Weibchen einen tieferen. 2er .Geffel liegt 1 bi* 1
1

* Dieter

unter ber Oberfläche be« 3?oben«, ift bon länglidjrunber Öeftalt, |ol ungefähr 30 @entim. 2urd)=

mtffer unb wirb mit troefenem Wrafe ausgefüttert. Wacf) oben führt immer nur ein einziger, jiemlid)

nger unb in mancherlei Krümmungen oft fet)r flach unter ber (*rboberfläd)e hinlaufenber Wang,

M beffen Wünbung ein Meiner Raufen ausgeworfener (frbe liegt. £er Wang wirb nur ein 3at)r

lang benufct; benn fobalb eS im .Verbfte anfängt falt ju werben, berftopft ber ,Sifel bie 3ugang«=

öfmung, gräbt fid) aber Dorn l'agerplafec au« eine neue 9iöl>rc biä bid)t unter btejDoerfläche, Wcldje

^ann im ^rühiabje, fobalb ber 2öintcrfd)laf borüber, geöffnet unb für baä laufeube 3aljr all 3u«

gang benufyt toirb. Xtc ^Injat>l ber berichiebeueu Crange gibt alfo genau ba« Hilter ber 2Bob,uuiig

an, nicht aber auch bas Hilter be« in itjr roohnenben It)iere«, weil nid)t feiten ein anberer ^ifel bie

nod) brauchbare Söobnung eine« feiner Vorgänger benufot, fall« biejev bind) irgenb einen ^ufatl ui

$nmbe ging. Nebenhöhlen im Baut bienen )ttt 9luffpeid;erung ber Söinterborrättje, welche im

Öerbfte eingetragen roerben. 2er 5?au. in roeld)cm ba« 2üeibd)en im Frühjahre, gewöhnlich im

Spril ober OUt, feine brei bi« ad)t narften unb blinben, anfangs uemlid) unförmlichen jungen

wirft, ift immer tiefer al« alle übrigen, um ben jartlid) geliebten Atieinen hinlänglichen 3d)ufc

ui gewähren. „Gewohnte 33aue" , fctjreibt mir £>erflofc, Iaffen fid) fofort burd) ben Wcrud)

1:f
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ertennen; benn ber 3tfel üerabfäumt feiten, oor bem @tnfal)ren feinen .£>am 311 laffen, unb bitjf;

tiat einen fo unangenehm itcilienben öJaudi, bafj man fiel) feiten täufdjen tann.

„Wufiallenb ift bie Sucht bc» liiere«, allerlei glänjenbe 3Dinge, ^orjeUanfcherbeu, @la#» unb

Gifenftücfchen j. in feinen SBaii ju fchleppcn. 2lud) an befangenen bemerft man biefe Öttoobn

f>eit : fte fudjen Heinere *Poracllangcfäfie mit 3äfmcn unb <Pfötcf)en 311 bewältigen unb unter üjrtm

.freulager ju öerfteefen.

„5)er3ifel beftfct eine Qrertigfeit im (Sraben, toelc^e flerabcau in (hftaunen fefcen unb ü>

eingeweihten botlfommen unglaublich fdjeinen mufi. 3d) hatte einmal in meinem 3™«, «rt

jmar in einem auä #013 unb S)rar)t gefertigten 58el)älter, öicr 3ifel untergebracht, meiere in fürjefta

3eit fid) burd) Remagen beä <&o(^eä frei ju machen mußten unb 3unächft in Stube unb flammet

ihr äöefen trieben. 2)rei oon ihnen mürben balb wieber eingefangen , ber eierte aber war öer=

fchmunben. 9tad) jtoei lagen fat) ich h^ter einem größeren Stuhle einen «Raufen 3ieadftfin !

brotfen, Hörtel unb Sanb liegen unb inufjte ju meinem ÜBcrbruffe Wahrnehmen, bat} biefe lingt

üon bem 3ifel ^errühtten, welcher ftd) ein tiefe* ßod) in bie flauer gearbeitet hatte. 2llle $«=

fuche, ihn hetaufyuaieljen, waren üergeblich; er grub noch fünf Sage lang fort unb ^attc, trieft*

burdj 93leffung ergab, ein fioch üon über 3Wet Bieter 2iefe in bie 3iegelmauer gegraben, all n

wieber eingefangen würbe.

„Qh fann feine angenehmere Unterhaltung gewähren , al* in ben ftachmittagSftunben eine?

SfrühfommertageS 3ifel ju beobachten, $er ®erud) hQt jelm bi* ä^ölf bewohnte 33aue n*

fenuen laffen, in bereit 9tähe wir un* lagern. Äaum ,^ct)n Minuten mährt e*, unb in bei

sUlünbung einer 9ftöt)tc erfdjeint ein äufjerft lieblidjcö ßöpfdjen, beffen flare öligen unbeforgtin*

Üirüne fpärjen ; ber übrige £eib folgt, unfer Xfyitxfyn fe^t ftet) auf, macht ein Männchen, üoüentet

feine SRunbfchau, fühlt fxch fidtjer unb geht an irgeub tucldje* ®efd)äft. SBinnen wenigen SKntiai

ift gewifj bie gan^e Giefellfchaft am s

4}lafce, unb nunmehr hat baäSliige üolle 5£efcf)äftiguug. Sutiy

fpieleu, anbere putjeu fich, einige befnabbern eine SBur^el, anbere treiben fonft etwa*. 3)a ftrtirtt

ein föaubüogel üorüber : ein gellenber ^ftff, jeber rennt feinem ftattloche 3U, ftürjt fich fopfübeT in

ba*felbe, unb alle* ift in ben Döhren üeifdjwunbcn. 25odj nur geraume 3eit, unb ba* alte Spitt

beginnt üon neuem.

„3n feineu Bewegungen ift ber 3ifel ein fleine* Wurmelt hier, fein Börnchen. Gr läu't

hufdjenb über ben ©oben bahtn, in rafdjer Sfolge ein S3ein um ba* anbere fürber fefcenb, führt

feiten einen Sprung au* unb flettcrt ungern, obfehon nicht gana ungefchirft, jeboch immer tun

nacl) 2lrt ber SJhtrmelthieve, nicht nach °cr ©ic^t)örncf)en- 9lud) feine Stellungen beim ©i|en.

fein *DMnnchenmachen unb cnblict) feine Stimme, ein bem ßotftone be§ ÄernbeiBer* täufchenb ähn-

licher 5pfiff, erinnern an jene, nicht an biefe.

„Obgleich ber 3tfcl fi'h* mifetrauifch unb borfid)tig ift, gewöhnt er ftch bodj an öfter roiebet'

fehrenbe Störungen, fo ba^ biefe ihn fchliefjlich nicht int geringften mehr beläftigen. 2luf einet

ungarifchen 33at)n entbedte id) am 6nbe einer im Schotter eingebetteten Schwelle eine in ben

»ahnbamm einbringenbe 3ifclröhre, weld)e mir burch ben ©cruch berrieth, ba& fte bewohnt nwv

Um mid) üoHenbö ju überaeugeu, legte id) mich a«f bic Sauer, unb gar nicht lange, fo erfchien bei

3tfet (Jine halbe Stunbe fpäter braufte ber 3ug heran, ber 3ifel fuhr in feinen Sau, fa>"r

mit halbem Seibe heraus, lic| ruhig ben 3US UDel* fi^ wegraffeln, fam fobann Wieber heraus unf1

trieb c$ wie üorher. Später fttcfj ich a,, f e ine» 3ifcloatt unter einer Söeichenfchwelle : fy" ^fl,u

jut ^Beunruhigung burd) ben 3"g no<^ ote, welche burch baä Stellen ber Söeiche öerurfadht wurtr,

unb gleidnoohl liefe fich Da ^ £h* cr n '^t ftören."

3arte Kräuter unb Söurjetn, 3. 58. S5ogelwegetritt unb tftee, (Betreibearten, ^»ülfenfrücbte imb

aUerf>atib beeren unb ©emüfe bilben bie gcwöljnlidjc Nahrung be8 3'fe^- @egcn ben .perbft

hin fammelt er ftd) üon ben genannten Stoffen SJonäthe ein, weldje er hamfterartig in ben Sarftn

tafdjen nad) #aufe fcfjleppt. «Rebenbci wirb ber 3ifel übrigen* auch Staufen unb Sögeln, welche a« f
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her örbe ntflcn, gefährlich; benn er raubt ihnen nicht blofj bie Hefter au«, ionbern üDcrfättt ebenfo

bie älten, loenn fie nicht borftdjtta, finb, gibt ihnen ein paar Biffe, frijjt irrnen ba« @ef)irn

au3 unb Derart fte bann oollenb« bi« auf ben Saig, ©eine Wahrung t>ält er fe^r jierlich itoifdjcn

ben Sorberpfoten unb fri&t, in halb aufrechter Stellung auf bem #intertheile ftfcenb. 9ladj bem

treffen pu$t er fid) bie Schnauje unb bcn J?opf unb lecft unb toäfc^t unb fämmt flct) fein Seil oben

unb unten. Söaffcr trinft er nur wenig unb gewöhnlich nach ber SJcahlfleit.

25er Schaben, welchen ber 3ifel burdj feine ^lünbereien berurfad)t, toirb nur bann fühlbar,

tötnu ftch ba« £b,ier befonber« ftarf bermeb,rt. S)a« 28etbd)en ift, wie alle Wager, äufjerft frucb>

bat unb wirft in ben «Monaten 2lpril ober «ülai nach fünfunbjwanjig « bi« breijjigtägiger 2ragjeit

auf bem Weichen ßager feine« tiefften Äcffel« ein ftarfe« @eb,ecfe. 2>ie jungen werben järtlicb,

geliebt, gefäugt, gepflegt unb noch, wenn fie bereit« jiemlich grofc finb unb 2lu«flüge machen , be-

ttodjt unb behütet. 3h* 2Bach«thum förbert fc^uell ;
nad) 2)conat«frift ftnb fie fmlbwüchftg , im

tepätfommer faum mehr bon ben Sitten ju untevfdjeiben, im Jperbfte boUfommen ausgeworfen unb

im näd^en 5rür)jar)re fortpflanjungefä^ig. *öi« gegen ben #erbft hin Wotmt bie ganje Familie

imSBaue ber Sllten; bann aber gräbt fid) jebeö 3unge eine befonbere $öhle, trägt Söinterborräthe

ein unb lebt unb treibt e« wie feine ©orfarjren. SBäre ber luftigen ©efcllfchaft nicht ein ganzes

£eet Don gfeinben auf bem Warfen, fo würbe itjre Söermehrung, obgleid) fie immer noch weit

bmter ber grudjtbarfeit ber hatten ober «Dlüufe ,ytrücfbleibt, bebeutenb fein. 9lber ba finb #er*

meint. Sötefel, 3lti« unb Steinmarber, galten, flrähen, Weiher, Irappen, felbft flafcen, Watten*

jnnfdjer unb anbere ber befannten Wagerbertilger, welche bem 3ifel eifrig nadjftellen. 3er (ftoft-

Kapp* gehört, laut #er f lofo, nid)t allein SU bcn geiuben ber «Diäufc, fonbern auch ju ben ib,iigeu,

oerfolgt fte mit ebenfobiet Gifei al* ÖJefc^id, töbtet fie burdj einen #ieb mit bem Schnabel unb

oetje^rt fte mit .£>aut unb #aar. 2lud) ber *Dccnfd) wirb ju ihrem Gegner, theil« bc« Jetle« wegen,

tljeils be« wohlfcfjmetfenben gleifdje^ halber, unb jagt fie mittels Schlingen unb fallen, gräbt

fi( au« ober treibt fie burdj eingegoffene« SBaffer au« ber .£>öb,le herbor u. f. w. So tammt e«,

tojj ber ftarlen Vermehrung be« 3*fc^ au f
^unberterlei Söetfe ©inljatt getljan wirb. Unb ber

ityimmfte fteinb ift immer nod) ber Söinter. 3m <5päu)erbfte hat ba« frifd)fröhliche fiebcu ber

Cfy'eUfchaft geenbet; bie SJtännchen traben au«geforgt fttr bie Sicherheit ber @efammtb,eit, welche

nidjt nur aufjerorbentlich wohlbeleibt unb fett geworben ift, fonbern ftdj aud) ihre Speidjer tüctjtig

gefüllt ^at. 3eber einjelne 3ifel jiefjt ftctj in feinen ©aujurücf, berftopft beffen .£)5rjlen, gräbt

einen neuen @ang unb berfäHt bann in Söinterfdjlaf. «ber gar biete bon bcn eingefdjlafeneu

fölummern in ben ewigen Schlaf hinüber, Wenn nafjfalte ©itterung eintritt, welche bie b,alb=

(rftarrteu 2^iere audt) im Saue ju treffen weif}, inbem bie 9täffe in ba« 3nnere ber äöormung

bringt unb mit ber Äälte im Vereine rafcb, ben 2ob für bie gemütlichen ©efchöpfe herbeiführt.

3elbft ^la^regen im ©ommer töbten biele bon ihnen.

$er 3ifel ift nicht eben ferner ju fangen. 3)er Spaten bringt bie Jöerftecften leicht an ba«

Iage«licht, ober bie türfifdj bor ben Eingang gefteÜte ftatte lerlert fie beim SBieberherausfonuneu

«n. S>a benimmt ftch nun ber 3ifd h0(^ft lieben«Würbig. ©r ergibt ftch gefaßt in fein Scfjid*

fal unb befreunbet fich merfwürbig fchneU mit feinem neuen ®ewaltf)errn. (finige läge genügen,

rinen 3ifel an bie ©efettfehaft be« 9Jtenfchen ju gewöhnen. 3unge Xfytxt werben fd)on nach

»tnigen Stunben aatuu
;
bloß bie alten Söeibchen jeigen manchmal bie lüden ber Wäger unb

beiden tüchtig su. 93ei guter Sehanblung erträgt ber 3ifel mehrere 3ahre hiuburch bie (Befangen*

ftftft, unb nächft ber ^afelmau« ift er wohl eine« ber hübfeheften Stubenthiere, welche man fich

bmten fann. 3eber Sefi^er muß feine greube fyaUn an bem fchmurfen, gutmüthigen ©e»

Kröpfe, welche« ftch jierlich bewegt unb balb Slnhänglichfeit an ben SÖärter jeigt, wenn aud)

lein Scrftanb nicht eben bebeutenb genannt werben fann. @ana befonber« empfiehlt ben 3»fel

ieine große tReinlichfcit. 5>ie 9Irt unb 2öeife feine« beftänbigen üpu^en«, SBafchen« unb

dämmen« gewährt bem Beobachter ungemeine« Vergnügen. 9JHt ©etreibe, Dbft unb Srob erhält
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man bcn (Befangenen leidet, 5(ei|c^ berid)niäf)t et auch nicht, unb 9Jlitch ift it)m ein wahrer ßeder»

biffeu. SBenn man iljn botwiegenb mit ttorfenen Stoffen füttert # witb and) fein fonft fein un*

angenehmer ©eruch nicht läftig. Wut eins barf man nie berabfäumen: if>n feft einzufpmen.

©elang e* ifmi, burd)ju6iedjcn , fo jernagt er alles, wag it)m botfommt, unb fann in einer <Raa)t

eine 3immereinrid)tuug jerftören. Semerfenswerth ift eine ©eobadjtung bon £erflo|, ba|

ber 3ifcl burd) ben Socfton beö Äernbcißerä fid) tauften läßt unb biefem antwortet.

Äußer bcn Sibiriern unb 3igeunern effen bloß arme ßeute baä Steifet) beS 3iefel« , obgleich

ti nad) ben Erfahrungen bon.^erflofo bortrefflich, unb jtoar ungefähr wie £ühnerfleifch fc^merft.

\
] lnd) bad Ofclt finbet nur eine geringe Senujjung ju Unterfutter, zu Verbrämungen ober zu

unb labafSbeuteln. Sagegen werben bie Gingeweibe ald Heilmittel biclfach angewenbet, fettft»

berftänblich otme ben gcringften (Srfulg.

Der in Worbamerifa lebenbe ^rairiehunb (Cynomys Ludovicianus, Spenno-

philue unb Arctouiys ludovicianus, Cynomys socialis unbgriseus, Arctornys latransi

berbinbet gewiffermaßen bie 3ifel mit ben eigentlichen IDcurmelthteren, obwohl er ftreng genommen

ju biefen gehört, ähnelt er lefcteren jeboeb, mehr al$ erfteren, unb unterfcheibet fid) bon ihnen

teefentlttf) nur burd) baä ®ebiß, beffen erfter oberer einmurjeliger Sarfenzatm faft eben fo groß

ift wie bie übrigen fefjr gtoßen, fowie burdh ben furjen unb breiten Sdjäbel. S)er fieib ift ge*

brungen; ber Stop] groß, ber Sdjwanz fehr furz, bufdjig, oben unb an ben Seiten gleichmäßig bt<

behaart ; bie Sadentafchen finb berfümmert. ßrwachfene SJfrairiehunbe erreichen etwa 40 öentim.

@efammttänge, wobem ungefähr 7 Gentim. auf ben Sdnuanj fommen. 3)ie Färbung ber Ober*

feite ift licht röthlichbtaun, grau unb fdjwärzlidj gcmifd)t, bie ber Unterfeite fchmufeigmeiß, ber tur^c

3d)Wanz an ber Syifee braun gebäubert.
#

Der Warne „^rairiefmnb", welcher mehr unb mehr giltig geworben ift, ftammt bon ben crflen

eutbcefem, ben alten fanabifdjen Strappern ober Klägern tjer, welche unfer Sfyerdjen nach feinet

bellenben Stimme benannten; in ber äußern ®eftalt würbe auch bie gröbfte Sergleichung feine

9lehnlichfeit mit bem §unbe gefunben hoben. Seine auägrbefmten Slnftebelungen
,
welche man

ihrer öröße Wegen „S)ö r
f
er" nennt, finben fich regelmäßig auf etwa« Oertieften 2Biefen, auf benen

ein jierlidje8 ©ra3 (Sesleria daetyloides) einen Wnnberfd)önen JHafentepbid) bilbet unb ihnen

zugleich bequeme Wahrung gewährt. „3u welcher unglaublichen SluSbehnung bie 2(nficbclungen biefer

fttebtichen@tbbewohnet h^tangewachfen finb", fagt Salbu in s])töllhaufen, „babon fann manftcb

am beften überzeugen, wenn man ununterbrochen Sage lang jmifchen Keinen Mügeln hinzieht, beren

jebet eine SBohnung zweier ober mehrerer folcher üHjiere bezeichnet. S)ie einzelnen Söohnungen

finb gewöhnlich fünf biö fed)3 Bieter boneiuanber entfernt, unb jebet fleine #ügel, weichet ftcb,

not bem ßingange betfelben ergebt, mag au$ einer guten SBagenlabung Erbe beftehen, bie all

mählich bon ben Sewofmetn aus ben unterirbifdejen ©ängen anä Jagealidjt beförbert worben ifi.

Waudje hoben einen, anbete bagegen jwei ßingänge. (Sin feftgetretener $fab führt bon einer

SBolmung zur anberen, unb eä wirb bei beren ?lnblicf bie SJetmutfntng rege, baß eine innige

Öreuubfchaft unter biefen lebhaften, flcineu 2;J(ierct)en herrfchen muß. Sei bet UOacjl einet Stelle

)UI Anlage iljtet Stäbte fcheint ein furzes, ftaufeö (Btaö fie ju beftimmen, welche^ befonbet# auf

höhe v ot Ebenen gebeiht unb nebft einet äöutjet bie einzige 9tat)rung biefer 33)ierd)en auemad):

Sogar auf bcn Hochebenen bon 9(eu>^UcejiCo, Wo biele Gleiten im Umheife {ein Xrobfen SBaffer

ZU pnben ift, gibt eö fehr bcbölfette ^teiftaaten biefer Slrt, unb ba in bortiger @egenb mehrere

Monate hinburch fein Segen fällt, man auch, um ©runbwaffer ju etteichen, übet 30 ^Bietet in bie

liefe gtabeu müßte, ift faft anzunehmen, baß bie ^taitielmnbe feine« Söaffetö bebütfeu, fonbeiu

ftch mit ber fteuchtigfeit begnügen, welche jeitweife ein ftarfer 2hou auf ben feinen ©raahalmcn

iurürfläßt. Saß biefe %fytT$m ihren OBinterfchlaf halten, ift wohl nicht ju bezweifeln, benn
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ba« 0ra$ um if)re .1i?öt)len ücrtrorfnet im .«perbfte gänjlid), unb ber ftroft mad)t ben ©oben fo tmrt,

bü§ es unmöglid) für ftc fcttl mürbe, auf gewöhnlichem 23ege 9iat)rung fid) ju öerfdjaffeu. SZÜenn

ber^rainebunb bie Annäherung feiner <Sd)lafjeit fütjlt, meldte* gewöhnlich in ben legten lagen beä

Oftobef gefdjiefjt, fchliejjt er alle Ausgänge feiner üöoljnung, um fid) gegen bie falte SBinterluft ju

fd)ih)en, unb übergibt fid) bann beut Schlafe, um nicht et)er mieber auf ber Cberwelt ju erfdjeinen,

als bie bie mannen Srütjlingetage itjn ^u neuem, fröhlichen lieben ermerfen. £cn Musjagen

ber Jnbianer gemäß öffnet er manchmal bei uod) falter Söitterung bic Jtjüren feiner
s-iM)aujung.

2ie» ift aisbann aber aU fid)cre$ 3 c 'd)cn anjufehen, baß balb Warme läge ju ermarten finb.

$tairitt)unb (Cjrnmnyi Ltid<>vlcianu»>. Vi natiirl. <*r5fer.

„(ftnen merfmürbigen Mnblicf gemährt eine folcheMnfiebelung, menn es glüdt, Oon benSöadjen

unbeachtet in itjrc
s
Jlät)e \u gelangen. ©o weit baä 9lugc reicht, herrfdjt ein reges l'ebeu unb

Imben: faft auf jebem $>ügel fttjt aufrecht, mie ein (Sictjbörndjen , baä Heine gelbbraune 5)turmel=

ttjicr; bas aufwärts fteljenbe Sdjwänjcfjeu ift in immevmätjrenber ^Bewegung, unb ju einem förnu

lidjen Summen Bereinigen fid) bie feinen betlenben Stimmdjen ber üicten taufenbe. Mäfjert fid)

btr 3?efd)auer um einige Schritte, fo öemimmt unb unterfdjeibet et bie tieferen Stimmen älterer

unb erfahrener Jpäupter; aber balb, mie burdj 3QUDei
-'f

c^tQ9# ift Qße* ßeben uon ber Obcrfläd;e

Dtrjdjwunben. Wur t)in unb mieber ragt au* ber Ccffnung einer Jpöljle ber ßopf eines Äunb«

idjafters tjeroor, meldjer burd) antjaltenb fycrauäforbernbeö Helten feine Angehörigen oor ber ge«

föb,rlid)en "ütätjc eine» s]Jcenfd)en warnt, ßegt man fid) alsbaun nieber unb bcobadjtet bewegungä"

los unb gebulbig bie näd)fte Umgebung, fo wirb in furjer 3*U ber 2öad)tpoften ben ^(a^ auf bem

pügel oor feiner It)ür einnehmen unb buvd) unausgefefotes üöellen feine Gefährten oon bem iDcv«

'ibttinben berÖefafp: in Kenntnis fefcen. Gr lorft baburd) einen nad)bent auberen au« ben bunflen
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©ängen ouf bic Oberfläche, wo olöbalb baö tjarmlofc breiten biejev gcfeHigeu Irjierc bon neuem

beginnt. tfin älteres Utitglicb bon fetvr gefegtem Sleufjern ftattet bann moljl einen Arfurt) bei

bem Wadjbar ab, weldjer Um auf feinem .§üget in aufrechter Stellung mit Webclnbem Scbwänjdjen

erwartet unb bem 93efucher an feiner Seite ^tajj macht. 23cibe fdt)cinen nun btird) nbwedjfclnbc*

«eilen gegenfeitig gleichfam ©cbanfen unb Cöefüt)lc fidt) mitreiten ju Wollen; fortwnrjrenb eifrig

Heb, unterhaltend berfchwinben fic in ber äöormung, erfcheinen nach furjem 9)erweitcu wieber, um
gemeinfchaftlid) eine Söanberung 311 einem entfernter lebenben Söerroanbten anjutreten

, welcher

nadt) gaftfreunblicr)er Aufnahme an bem Spajiergange Ztyil nimmt; fie begegnen anbereit, für je,

aber laute ^Begrüßungen finben ftatt, bie GJefettfdjaft trennt fid), unb jeber fdjlägt bie 9ticf)tung nacb,

ber eigenen Söotmung ein. Stunben lang tönnte man, orrne ju ermüben, ba§ immerwälrrenb mcdf)felube

8d)aufbicl betrad)tcn, unb es barf nidjt wunbero, wenn ber SShinfcb, rege wirb, bie Sbrad)c ber 2t)\at

ju berftet)en, um fid) unter fie mifd)en unb it)re geheimen Unterhaltungen belaufeten 311 föniieu."

Qi ift eine bemerfen3wcrtt)e, burdt) berfd)icbene 33eobad)ter berbürgte Jt)atfad)e, bajj bie Saue

ber S|kairief)unbe bon jtoei fdjtimmen geinben fleinerer Kläger geseilt toerben. ®ar nicht feiten

fict)t man SJhirmelttuere, Grbculen unb tflabberftf)langen $u einem unb bemfclben fiodjc ein« iinb

aufteilen. @eber meint, bajj an ein frieblidjeS 3ufammenleben ber brei tierfcrjiebeucu Sljicrc

nid)t gebaut werben bürfe, unb bafj bie#labbcrfd)lange imßäufe ber 3eit ein ton it)r I)eiiugcfucf)te»

ikairier)unbeborf beröben mache, Weil fie alle rechtmäßigen Sewohner nad) unb nad) oufjerjrc; er

irrt fid) jebodt) in biefer Ziehung.

„9llö id)", fd^reibt mir mein trefflicher ftreunb ftinfd), „im Dftober 1872 bie ftanfa£>

^ariftc=(lifenbahn bereifte, mürbe idt) burdt) eigene 2lnfd)auuug mit ben Dörfern beö ^rairiet)unbe*

juerft befannt. Xai jBorfommen be$ lefctern ift , wie baö bc§ Sifou unb ber Gabelantilope an

jene auägebetjnten -£>od)cbenen gebunben, tt>eldu\ alter 93äumc unb ÜJefträurfjc baav, mir mit bem

be,jeid)nenben SJüffelgrafe beberft fiub unb „25üffelbrairien" Ijcijjeu. (Hue foldje tjhairie wirb bon

ber Äanja$»58at)n, eine ebenjoldje bon ber 2:cnbcr«*pacific*33alm burdjjogen. .frier wie bori

gehören ^)rairiet)unbe ju ben gewöhnlichen (hfd)einungeu; bagegen erinnere id) mid) uid)t, fie auf

ber £oct)ebene Oou ßaramie gefehen ju rmben, unb auf ber troftlofeu, nur mit Wrtominicn

beftanbenen Saljmüfte 3mifd)en bem ftelSgebirgc unb ber Sicrra=9tcbnbn fehlen fie beftimmt.

„
sDtö II Raufen gibt eine treffliche Sdjilbcrung ber Sörfcr foWic ber l'ebenäwcijc ber ^rairir*

Imnbe; bodt) bemerlte icr) niemals Vlufiebeluugcn bon ber ?lu*bchuuug, mie fic Oou il)in gefetjen

mürben. SBie ber 2Mfon unb bic Antilope Ijat fidt) auet) ber ^raiviebunb an bn§ Geräufctj bec

oorüberfaufenben 6ifeubarjumgeä gctuöt)ut, unb uubcfnmmcrt um baäfctbc j;d;t mau it)u i\

rocgungsloä auf feinem 3?aue fi^eu, ben cbenfo neugierig bctradjtenb, roic bie ^nfnffen irju

jelbft. 3)er 3lnblid ber S)örfer gemäljrt letzteren eine t)öd)ft eiloiinfdcjte ^Iblocchfetung auf bev au

unb für fidj langweiligen Satjrt, unb öftere, 311 meinem füllen Jöct)ageu jebod) ftetä ofjiie Erfolg,

wirb fogar bon ber Plattform ber Söagen au§ nad) biefen tjarmlofeu Iljiereheu gefeuert. Djt

nämlicb, befinbeu fieb, bie Dörfer ber ^rairieljunbc in nacbjter 9täl)e ber Salju , nur buret) heu

«raben berfelbcn bon ilir getrennt, bann mieberum begegnet man auf weiten Strerfcu feinem

einjigen 93aue; benn nidt)t immer fiebelt ber ^rairiel)unb in Dörfern fidt) an. Wir in ber

erften Hälfte be« 9iobember bon Kalifornien aus auf bemfelben äÖege jurüdfetjrten, fanben wir bie

s.]3rairict)unbe in berfelbcn Vlinatjl bor: bie großen 33ränbe, welche fetjou wäfjrenb unferer .^>in reife

wütt)eten, hatten it)nen uidit-> angettjan. s
^(uf gän\lict) abgebrannten Stetten fat) mau fie fi bei

ber .lpaubtröt)re iljrer -Oüficl ft|cti, unb beutlid) tonnte man itji unwillige^ kläffen bernctjiiieii.

Ätalid) mußte man fid) buretjaus rut;ig bcrt)alteu; beim ein Wriff nadt) bem @ewet)re 30g bod nugeu*

blirflid)c Serfdjwinben ber 2t)icre nactj fid).
sDt ö II häufen l)at botlftänbig 9ted)t, weun er ifyvc

befonbere Sdjeut)eit t)croorl)ebt.

„STÖaä Öci)cr bon ber SJeruidjtung ber ^rairiet)unbe burd) .ftlapbfvid)langeu crjätjlt, fterjt im

gcvnben Söibfvfpuidjc mit bem, was id) im heften cvfntjr. ^eber, welcher mit bei ^rairic unb
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ibren ?m>ol)nem bertraut ift, — unb ich befragte mich bei fehr berfchiebenen unb burehau* glaub»

nrntbigen «Dlännern - weife, baß ^rairiefninbe , 6rb = ober ^rairie* eitlen unb Älapperfrfjlaugcu

frtebltd) in einem unb bemfelben Saue beifammen leben. 2lu*ftopfer im fernen Söeften toasten ba*

Alreblatt mit Vorliebe al* Sorwurf flu einer If)iergrupbe, Welche unter bem Manien: „bie glücf»

liebe ftomilie" &ei 3u*länbern nicht wenig Serwunberung erregt. 2)a ich in bie 9lu*fagen meiner

grofibjämänner nicht ben leifeften 3meifel fefce, ftetje ich feinen Slugenblid an, biefetben al*

tnabr anumetmwn."

„frtrdjtlo*", bemerft Dt ö Hb, auf en nodj, „fudjt fid) ber ^rairiefmnb feinen 2öeg .jwifdjen

b*n#ufen ber wanbernben Süffel fnnburdj; bod) ber 3äger im Hinterhalte braucht fic^ nur un*

Jorfidjtig ju bewegen — unb fd)eu unb furcrjtfam fliegt alle* hinab in bunfle ®änge. Sin leife*

Mrn, rcelehe* au* bem ©djofje ber <£rbe bumpf herauf Hingt, fowie bie 9lnjab,l fleiner, berlaffener

C%1 öerrathen bann allein noch ben fo reich beoöllerten Staat. 5)a* ftleifd) biefer Iljiere ift fchmad*

baft. bod) bie 3agb auf biefelben fo fd)wierig unb fo feiten oon (hfolg gefrönt, bafj man faum in

ntan ?lbfict)t ben Serfud) macht, eins $u erlegen, al* um bie Weugierbe ju befriebigen. 2a ber

$rairiffiunb hödjften* bie ®röf$c eine« ftarfen (Jichhörndjen* erreicht, fo mürben audj ju biete Stüde

biju geboren, um für eine fleine ©efellfchaft ein au*reid)enbe* Dtab^l ju befdjaffen, unb manche* ge*

tsbtftt Itnerdjen rollt aufterbem nod) in bie faft fcnfredjte £öhle tief hinab, et)c e* gelingt, baffelbe

}U rrb>fd)en, ober Wirb, fall* man nachftebenber (Srjählung ©lauben fd^nifcn barf, rechtzeitig noch,

bureb, feine ©enoffen gerettet."

„Gin nacb, Sprairiemurmeltbieren jagenber Srappcr", erflählt äBoob, „hatte glüeflid) einen

tat 3Bäd)ter bon bem -£>ügel bor feiner SBobnung l)erabgefcb,offen unb getöbtet. 3n biefem

'Jugenblide erfefnen ein ©cfä^rte be* Serwunbeten, welcher bi* bab,in gefürchtet hatte, fid) beut

r«uer be* Säger* au*flufefcen, parftc ben ßeib feine* greunbe* unb fd)leppte ihn nach bem Tunern

bn pöbyle. 2>er Säger war fo ergriffen bon ber Äuubgebung folcher Ireue unb Siebe be* fleincn

Ürfödpfe*, bafj er e* nicmal* mieber über fid) bringen fonnte, ,jur 3agb ber ^lairiebunbe au*»

FW$ai." Gin nur bermunbeter, obfehon töotlicb, getroffener ^vairiehunb geht regelmäßig berloren,

Uni er fieb, noch nad) Kiner -fröljle ju fchleppen weiß unb berfdnoinbet. „©elbft folchc", beftätigt

tätlich, „toelche bon uns mit ber .Kugel getroffen mürben, befafjen noch fo biel 2ebcn*fraft, um
in ihre Böhlen hinabgleiten flu laffen. (fber gelingt e*, berer habhaft ju merben, melche fiel)

ftoas weiter bon ihren Söhren entfernt haben , unb cbeufo ift e*, nach
s
3lu«fage ber ^rairiejägev,

Irrest
, fie auljuräuchern. Söährenb be* Saue* ber oben ermähnten ©ahnen maren ^rairiehunbc

W ben Arbeitern ein gewöhnliche* unb beliebte* Gffen."

befangene ^rairiehunbe bauern ebenfo gut wie anbere ihrer ftantilienberwanbten in ©e«

iwgfnja^aft au*, unterfdjeiben fich auch im ^Betragen nirf)t erheblich bon biefen. SBei ihnen ge*

«wettet freier SSeroegung, 3umal wenn man ihnen geftattet, nach eigenem Rehagen einen Sau

H onmlegen
, fchreiten fie im Käfige bann unb manu jui ^ortpflaujung. SBir erhalten fie

nmrrbing* nicht attaufelten lebenb; gleichwohl ficr>t man fie nur au*nahm5weife einmal in einem

Tiergarten: warum, Weifc ich nicht ju fagen.

8n bie ^Jrairiehunbe fchließcn bie Dcurmcttbicre ( Arctomys) eng fich an; benn beiber

Hntttfd)iebe befdjränfen fich, wie bereit* bemerft, auf ben 53au be* 3d)äbcl* unb bie ©ilbung beö

"oberen oberen S?arfenjahne*. Elfterer ift oben febr platt unb jwifdjen ben Slugenljöhlcn ein=

gefenft
, ber erfle obere einwur^elige Sadenjahn auf feiner Oberfläche etwa halb fo groß wie bie

ürigen. (Bebrungenen fieib unb furjen ©chwanj, Sau ber 5üjjc, furje Dhven unb fleine Slugctt

IftWf nur angebeutete Sadentafdjen haben ^rairiehunbc unb Dlurmelthiere miteinanber gemein.

SBa« ber s4Jrairichunb in ber neuen, ift ber Sobaf (Arctomys J3obac, Mus arctomys)
ber alten SEBelt: ein Sewohner ber Gbenen. £ie fieibe*länge be« erft in neuerer 3eit bon bem
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Sllpcnmurmcltfnere untcrfdjiebenen ©obaf betragt 37 @entim., bie Sdnoanjlänge 9 (icntim.; bei

jiciulid) biegte tytl& ift |at)l roftgelb, auf bet Oberfeite, infolge ber (Sinntifdmng einzelner febroorj*

brauner öaa rfpi tjen , ettoaS bunfler, auf bem Scheitet, au ber Sdjnaujc, ben Sippen unb *Dtunb=

roinleln foroic in ber 9lugengegenb einfarbig bräunlich, roftgelb, am Sdjroanjc bunfel voftgclb, an

ber Sdjroanjfpifee fdnoarabraun , ber Jpaargiunb oben bunfel graubraun, unten tjeUer braun, an

©orbert)alS unb ßcljlc grauroeifjlidj. $>ie 3ungen finb trüber gefärbt als bie 9Uten; aber aud)

unter biefen gibt cS, nad) 9t abbe'S Untcrfudjungeu, mancherlei Spielarten.

©on bem füblidjen ^oteu unb ©alijien an oerbreitet ftd) ber ©obaf über gatvj Sübrufelanb

unb baS füblidje Sibirien bis jum 9lmur unb nad) Äafdunir. ßr beroolmt nur Ebenen unb

fteinige .frügellänber unb meibet ebenfo äöalbungen roie faubige Stellen, toetdje il)m ben ©au
feinet tiefen 2Bol)nungeu nidjt geftatten. Diabbe traf it)n auf geeigneten Derttictjteiten Sibirien«

überall t)äuftg an, unb VI b a m -> fanb tön in breiteren £t)älern S?afd)mirS nod) in 'pßljen oon

jroei bis breitaufenb Bieter über bem *Dteere. .frier t)auft er in fruchtbaren 9cieberungen, in benen

roät)rcnb beS Sommers eine reichhaltige aber niebrigtoad)fenbe ^Pflanzenwelt ben ©oben beeft, bort

fucht er bie oon 5rud>terbe entblößten ebenen unb @eb,änge auf. 3mmer unb überall lebt er in

©efellfdwften bon beträchtlicher «njahl unb briitft bcSb,alb mannen (Segenbeu ein abfonberlidbeS

Gepräge auf: unjäblige #ügel, roetdjc man in ben (SraSfteppen SnneraftcnS bemerft, berbanlen

it)re Gntftchung Oomebmlid) biefen 2)turmeltt)ieren, roetdje burdj t^r munteres Sehen ben 9ceifenbm

ebenfo jit feffeln toiffen , roie fie, ÖtcifdjeS falber, für ben Steppcnberoofmer unb üerfdjtebcnr

liiivvc bebeutuugsuoll roerben.

3u allen ©obafficbelungen fjcrrfdjt roätjrenb beS Sommers ein ungemein regeS unb betrieb*

famcS ßeben. 3)ie bereits im Mpril ober fpäteftenS im 3Jiai geborenen jungen finb um biefe 3eit

halbertoachjcn unb treiben es fdjon ganj toie bie Sitten, wenn ftc audj bereit Erfahrung noeb, nidjt

befifeen. 9RU Sonnenaufgang üerlaflen fte mit ben Sllten ben ©au, lerfen gierig ben Stacfjttfjau, ib.«

cinjigeßabung in benmeift toafferlofen Steppen, oon ben©lättern, freffen unb fpielenbann bis gegen

mittag luftig auf ben bor ih>n £öt)len aufgetoorfenen Mügeln, oerträumen ben b>if$cn Wadjmittag

auf rooblbereitetcm ßagev im Innern beS ©aueS unb erfdjeinen gegen Slbenb nochmals aufjerljalb be*

lefctereu, um nod) einen %mbi$ für bieWadjt $u nehmen. Ungern nur toeiben fte bie in unmittelbarer

9cät)e ih,rer Stötjrenmünbungen roachjenben Kräuter ab, bilben ftdj biclmeljr aroifdjen biefen fdjmalr

^Jfabe, roetdje fte bis ju ihrem oft üierjig unb fünfzig öfterer entfernt gelegenen SBeibegebiete führen;

ebenfo ungern aber begeben fie fid) auf Stellen, Oon benen aus ftc nidjt in fürjefter grift minbeftrnf

einen 9totf)bau erreichen fönnen. So lange (einerlei ®efab,r brob,t, get)t eS in ber Siebelung faft

genau in berfelben Söcife her toie in einem 3)orfe ber Sßrairiefmnbe, unb ebenfo Oerfdbroinben bie Sonate,

fobalb fte bie Annäherung eines SöolfeS, JpunbeS, «blerS ober ©artgeierS unb bejüglidj eine« 3Hen»

fdjen roa^me^men, auf ben bellenben, Oon Oielen toieberb,olten JBBarnungSruf eines toadjfamen 9llten

Otii, aitgenblidlid), nad) Slrt itjrer ©erwanbtfdjaft fopfüber in it)re Södjer ftd) ftür^enb. 5m Sinti

beginnen fte mit bem Eintragen berä8inter0orrätl|e, betreiben ihre ^>eu* unb SBurjelernte jebod) nod?

läffig; fpätcr roerben fie eifriger unb fleißiger. 2)ie juneljmenbe ^ütjle betäftigt unb üerftimmt fif

ungemein. Sdjon in ber legten ^älfte beS Sluguft fict)t man fie am borgen nad) einer füllen

^ad)t taumelnbeu (Sanges, roie im Sdjlafe, langfam oon if>ren Mügeln fdjleidjen, unb oon ibrer

^ülunterfcit ift fortan roenig mel)r ju bemerten. 3n ben Steppen SüboftfibirienS Rieben fte ftd»

jiemlid) altgemein in ber erften ^älftc beS September in it)rc Söintcrbeb^aufungen ^urürf, oerftopffn

ben Eingang ber .frauptröt)ve mit einem ungefähr meterbiden pfropfen auS Steinen
, Sanb. ftd

unb iljrem eigenen ßotb> unb füt)ren nunmehr bis junt Eintritte beS SBintcrS nod) ein ^albteben

in ber Jiefc ib^rer aBob^nungen.

2)ie ©aue tjaben , bei übereinftintmeuber äu&erer 3orm , eine in feb/r bebeutenben ©renjen

fdjroanfenbe innere \?lusbel)nung unb finb in ber Siegel ba am großavtigften , roo ber ©oben am

Ijärtcften ift. „(Seroölmlid)", befd)reibt 9inbbe, beffen Sdjilbcrung id) folge, „beträgt bie Entfernung
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M Säger« üon ber SRfinbung bee Aufganges fünf big fteben, feiten big oierjetm Bieter. Tiefer

paujrteingang tt)etlt fid) oft fdtjon einen ober anbevt^alb ÜRetcx unter ber Dberfläd)e ber (frbe gäbet«

'ärmig in j»ei bis brei 9lrme, bereit jeber nicr)t feiten nodmtalg ftd) fpaltet. Sie Nebenarme enben

nteiftenS bltttb unb geben bie Stoffe jum 93erfd)lie&en bea $aupteingangcg fjer. villi aber, welche

mctjtblmb enben, führen \u bet geräumigen Sd)laffietle." Xa 9teft, in tuctd>em fte übettointern,

tfliin anberei als* jene* , in welchem fte jur Sommerjett lagern. Die mit it)ren Sitten fet)r Der«

trauten tjeibnifdjen feiger oerftd)crn, bafj fte bie gefammelten ©ragt)alme, beOor fte biefelben jum

Elftem bti SBinternefteg üerbraudjen
, jmifd)en bem oberen £t)cile beg Sorberfujjeg unb ber

Jaudjfeite weid)reiben, um ein möglidjft bet)aglid)eg ßager ju befomuten.

innerhalb bei fotgfältig üerfd)loffenen Saue« herrfdjt ftets eine Söärme über bem ©efrier-

fünfte, bie lungufen fagen, eine foldje tote in tt)ren 3urten. Anfänglich fdjeinen bie Sobafg

n it)rer 38intert)erberge nod) jiemlid) munter ju fein. Sie ntüffen Oon ben eingetragenen Sor»

wtljeB freffen, benn fte erzeugen beträd)tlid)e Äott)tjaufen; fte müffeil aud) jtemlict) fpät nod) munter

>in, »eil Weber ber Üungufe nod) ber 3lti8, roetct)e beiben bie sDhmneltt)iere auggraben, il)rer

3?r(rintrittbeägGÖintet« t)a&haft werben fönnen. ©od) enblid) forbert bie falte ^ahregjeit it)r9tect)t

:

5um Sejember Mg Grube gebruarg üerfalleu aud) bie Sobald in tobät)nlid)en Schlaf , unb erft im

-lärj ermuntern fte ftd) wieber ju neuem ßeben. Sie ftnb bie erften SBtnterfcfjläfer, meldte auf»

trjifcjen. So wie fte meinen, bafj ber Oftüt)ling fid) nat)t, graben fie ben im dorigem .£>erbfte Oer*

^[offenen Eingang ihrer uuterirbifdjcn 2Bot)nung auf unb fommen, feift wie fie üor bem ©in«

Zubern waren, roieberum an bag Jage8ltd)t, juerft, nod) üon ber flältc unangenehm berührt, nur

simfleittaggfturtben, angeftdjtg ber belebenben Sonne, fpäter öfter unb länger, big fte eg enblid)

ifcl treiben rote früher.

Anfänglich geht eg it)nen fd)lert)t genug. 2)a8 Oon ihnen gefd)onte ©rag auf unb neben it)ren

öügeln ift oon ben .frühen abgefreffen morben, unb fie ftnben einen öben, faum aufgetauten

Mra, auf welchem in ber 9cät)e be8 (Singangeö ju it)rer .£öt)le nur bie hohen, trorfenenSrcttnneffel«

^mmaien, com SEÖinbe ihrer Oerborrten Slätter beraubt, unb einige braune 9tt)abarberftengel

:i)«n jur Nahrung ftd) bieten. Sprofjt bog erfte ©rag t)eroor, fo wirb eg nod) nidjt biet beffer;

ton ber Senufj biefes ©rafeg üerurfadjt il)nen heftigen Durchfall, .ftein 2Bunber bat)er, bafj fte

'^abmagern, faum auf ben Seinen ftd) t)alten fönnen unb it)ren Oielen Oreinbeu teid)teralg je

snbio lange befttmmt jur Seute toerben, alg ber pflan^enfpenbenbe 3Jtai it)nen nid)t toieber ju

»Jllen Gräften unb ber alten ßebengluft Oert)olfen t)at. 2öät)renb itjier .^ungerguott) nimmt nidjt

fe» ber Slblcr einen unb ben anbern Sobaf weg, fonbern aud) ber äöolf, weiter big bafjin ben

P«ben folgte, finbet eg bequemer unb minber gefät)rlid), ber ^lurmettljierjagb obauliegen, lauert,

Met ben Mügeln öerftedt, ftunbenlang auf bag it)m ftdjere SDBilb, fpringt, wenn ber infolge feineg

Kenbel gleichgültiger geworbene Wager einige Schritte weit oon bem ftdjem Saue ftd) entfernt

tot, it)m nad), paeft unb jerreifjt it)n unb üerjetjrt it)n mit ^>aut unb yaar.

3u biefen natürlichen
,
teinegwegg erfd)Öpfenb aufgezählten ^einben gefeilt fidt) ber ^teufet).

« bie 3eit beg 6rwad)eng ober erften 6rfdt)eineug ber SBobafg fattelt ber jagbtreibeube 2ungufc
ober Burjate fein ^ßferb , labet feine Südjfe unb aiet)t auf bie 3Jlurmeltt)ierjagb. „Wach langem

Sinter", fdjilbert 9labbe, „Währenb beffen er feiten t!jtt\]df a| unb fein ßeben fümuterlid) in (alter

outte triftete, ift er begierig, fid) einen Sraten ju holen, weld)er an ©üte mit jebem Sage abnimmt,

h »eife aug jahrelanger Erfahrung, ba§ bie Sobafg im 9Eöinter nid)tg oon ihrem ftette oerliereu

Mb itjre fohlen fo feift Oerlaffen, wie fte im #erbfte in biefelben ftd) legten; aber er wei& aud).

tofc üe nach wenigen Jagen beg ßebeus im freien magerer werben unb big junt 3Jtai fo elenb

^'iittjen, bafe eg ftch nicht lohnt, fte ju töbten. mit feiner Äugelbüchfe legt er fid) hinter bie

Möty eineg <Dlurmelthterbaueg unb wartet mit ©ebulb, ohne fid) ju regen. 6in alter Sobnt,

rton grwit(igt burd) üorjährige Erfahrungen, gudt Oorftchtig aug bem ßod)e, ^iefjt ben floüf aber

»W) toieber jurürf. $er 2ungufe hört nur ben furjeu , bem Seflen bce .ipunbeg Oergleichbareu
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©d)iet beg £f)iereS unb Bleibt, bie auf bev ©abel ruf)eube »üdjfe ^lim Abfeuern bereit, rufyg liegen.

Wid&t lange wäljrt eS, unb ber furagefdjwänjte, gelbbraune (JrbbeWolmer friert ganj b>röor, erbebt

ftdj unb blieft um fidj, fefet fidj wieber nieber, fdjtägt ben ©djwanj einige 9)cale aufwärts, bellt

unb läuft brei bis bier ©djritte bom Eingänge meg, um eine weitere Slu^fit^t ju gewinnen, (ftw

©efunbe fpöter fracf)t ber ©cfmfj, unb ber Söobaf ftfirjt pjammen. 3unöt^ft löft ber ©djü$e ber

Seute bie ßingemeibe IjerauS : benn biefe berberben ben ©efdnnatf; hierauf fudjt er, falls er .pun-r.

r)at ober auf Reifen fem bon feiner 3urte fiefj beftnbet, eüigft troefenen SJtift jufammen, jünbet ibr.

an, erfyifot einige ftelbfteine in ber ©lut, fdjiebt biefelben fobann in ben 93audj beS 2Jturmeltl)itrei

legt biefeS auf bie ©attelbede unb berjeljrt eS nadj etwa jwei ©tunben ob>e alle 3"tyaten mit beiu

beften Appetite. $0$ baS ift nur ein ftotib,gerid)t, beffer wirb bie SBeute in ber Surte atibereitet.

„gfrau unb Äinber erwarten ben ausgesogenen 3äger fdjon lange, ©ie b>ben feit gefirm

blofj ben bünnen Slufgufj eines JfrauteS getrunfen unb freuen ftdj alle auf baS jäb,e Orleifcb, bd

SwbafS. iKafd) werben bie erlegten Scuteftücfe enthäutet, unb wäf>renb bem fommtin bem etfernen

fleffel, aus weltfern abenbS bie .£>unbe fragen, äöaffer jum ©ieben. (5xnftl)aft erteilt bet 3ägei

feinem bie gelle abftreifenbem SEßcibc bie (fomafmung, baS SRenfdjenfleifd) redjt forgfatn öom

^Jcurmeltljierfleifcfje ju fonbern, bamit elfteres ja nid)t mitgefotten unb jum 9lerger ber ©ortljeü

berjeljrt werbe. S)em berwunbert itm fragenben 5*enibli"9e Qöer erjäfjtt er folgenbeS

:

„Unter ber Adjfel beS 9)turmeltf)ieveS fiubet mau jmifdjen bem fjfleifdje eine bünne
, wetfelufct

SHaffe, beren ©enufc berboten würbe, bn fte ber Ueberreft beS SRenföen ift, Welver bure§ ben ^om

beS böfen ©cifteS jum SBobaf berbammt würbe. 3)enn S)u mufjt wiffeu, bafj alle 9Jhtrmei<

friere einft ^Dlenfeljen waren, bon ber 3ngb lebten unb auSgejeidjnet fc^offen. (Hnft aber würbe:

fic übermütig, prallten, jebeS Xfyitx, felbft ben Sögel im ftluge, mit bem erften ©dmffe ju töbwn

unb erjürnten babur$ ben böfet ©eift. Um fic ju ftrafen , trat biefer unter fte unb befahl btp

beften ©d)üfccn, eine fliegenbe ©djwalbe mit ber elften Äugel Ijerabjufdjiefjen. 2>et breifte Sägt:

lub unb fdjofi; bie .ftugcl rifj ber ©dnualbe jebodj nur bie 2Ritte beS ©dnoaujeS tocg. 3er;

jener 3eit Iwben bie ©dnualben einen ©abelfdjwnuj; bie übermütigen Säger aber rourben ji

HJcurmeltfyteren."

„Stijwifdjen ift bie ©tippe fertig geworben. S)aS ftlcifdj Wirb juerft unb jwar o^ne Ü?tp'

unb ©alj üer^e^rt, in bie SBrülje aberllle^l gefc^üttet, ju einem bünnen Äleifter jufammengequirl

unb biefer fobann aus Ijöljeruen ©djalen getntnfen."

Oben auf ben työdjften ©tein^alben ber 91lpcn, Wo fein ©aum, fein ®traud> mebr tvädjft

wo fein föinb, faum bie 3iege unb baS ©djaf me^r ^infommt, felbft auf ben Meinen Jelfeninfeli

mitten jwifdjen ben großen ©letf^crn , wo im $at)re ^öc^ftenS fedb,S SBodjen lang ber ©t^nee Do

ben warmen ©onuenftvaljlcu fdjwiubct: ift bie Heimat eines fdb,on feit alter 3ei* worjlbefannu'

WttgliebeS ber ftamilie, beffen ßebeu jwar in allen Wefcntltdjen bem ber bereits gefdnlberten 9Jn

wanbten gleidjt, infolge bei Aufenthaltes aber bod) auc^ wieber in mancher ^infidb)t abweid^enbe:

jeigt. S)ic Börner nannten biefeS 2b,ier SllpcnmauS, bie ©aooöarben nennen eS SJlarmotta, bi

(Jngabiner 3Jtai motelta , bie S)eutfc^en, beibe 9lamen umbilbenb, SJlurmeltlncr. 3^ Sern t>eit

eS SJlurmeli, in SBalliS 3Jturmentli unb 5Jltftbelleri, in ©raubünben ÜJlarbetle ober 9Jhirbentle. 1

©laruS 9Munf.

©egenwärtig ift unS Etittelbeutfdjen baS 2^ier entfrembetcr worben, als eS früher war.

armen ©abotjarbenfnabenbürfeniv.ditmelirwanben^währenb fiebormalSbiSju unSunb nod> roeit,

uörblid) pilgerten mit iljrein aatjmeu «Dcurmelt^iere auf bem JRücfen, um burd) bie einfachen Scfeai

ftelluugen, meldje fie mit ib,rem Qin unb 9lUem in Dörfern unb ©täbten gaben, einige ^fennü
ju üerbieneu. S)em *UturiueItr>iere ift eS ergangen wie bem flamele, bem Affen unb bem ©äTer
eS fjat aufgehört, bie Qrreubc bev .ftinber beS SDörflerS ju fein, unb man mufj je^t febon xvc

waubetn, bis in bie Wlpcntljäler hinein, wenn man eS nodj lebenb fetjen will.
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£a* 2llpenmurmeltbicr (Are toinys Marinota. Mus Marmota, Marmota alpina),

meiert etwa 62 Gentim. ©efammtlänge, ober öl Gcntim. ßcibesM unb 11 @cntim. Sd)mattjlänge,

bei 15 ßenttm. .£>öb,e. 3n ÜJcftalt unb Söau gleid)t ei feinen SJerwanbten. Die Söetmarung, welche

au$ fürjerem Söoll* unb längerem ©raunentjaar befteljt, ift bicfjt, reichlich unb jiemlid) lang, ifjre

tjüibung auf ber Oberfeite mehr ober weniger braunfdjwarj, auf Scheitel unb -frinterfopf burd)

(ii ige mei&lidje fünfte unterbrochen, ba bie einzelnen (Grannenhaare liier fdjwarj unb braun ge-

ringelt unb weifj jugefpifot finb, im Warfen, an ber Schwanjwuvjel unb ber ganjen Unterfeite bunfel

ralljlidjbraun, an ben Seinen, beu sv'eibcejeitcu unb ^interbarfen nod) geller, an ber Sdjnaujc

911 Dtnmur null ölt r (Arotomyf M»rmoU). >• natilrl. ÖrSfet.

unb an ben 5üfjen roftgelblichweife. V'lugcn unb ftrallen finb fdjwarj, bie SJorberjärjnc braungelb.

Uebrigen* fommen bollfommen fdjwarje ober weifte unb perlartig weifj gcflerfte Spielarten üor.

Die neueren Untcrfudjungen hoben ergeben, bafj ba* Ulurmelttjier auäfdjliefjltcr) in Europa

lebt. Da* ^odjgebirge ber Alpen, ^ürenäen unb Äarpaten beherbergt e*, unb ^war bewohnt

ei bie böd)ft gelegenen Stellen, bie statten bid)t unter bem eroigen ßife unb Schnee, gebt überhaupt

bödjftenä bid jum 4?olagürteI herab. 3" feinem Aufenthalte wählt e* freie ^ßläfee, roeldje ringsum

iurd) fteile ftelfenwänbe begrenjt werben, ober fleinc enge Glcbirgsfchlud)teu jwifd)en einzelnen

Linffteigenbeu Spieen, am liebften Drtc, welche bem menfehlichen Ireiben fo fern al* möglid)

liegen. 3* einfamer baä Giebirge, um fo häufiger Wirb c* gefuuben; ba wo ber Dtenfcf» fdjon mehr

mit ihm berfehrt hat, ift eö bereit* auegerottet. 3n beriNegcl wohnt es nur auf ben und) Silben,

Cftcn unb ÜBeften ju gelegenen SBergflädjen unb Anhängen, weit ei, wie bie meiften Xagtfuere,

bie Sonnenftrahlen liebt, .frier hat ei fid) feine £>öl)len gegraben, Heinere, einfachere, unb tiefere,

gro&artig angelegte, bie einen für ben Sommer beftimmt, bie anberen für ben SBinter, jene jum

sduifc gegen oorübergehenbe (Gefahren ober 2Binterung«einflüffe, biefe gegen ben furchtbaren,

ürengen Söinter, welcher ba oben feine .frerrfchaft fed)*, acht, ja flcljn Wonate lang fefthält.

iHinbeftens jwei Drittel be*3ohrfö ocrfdjläft ba* merfwürbige öcfdjöpf, oft nod) weit mehr; benn

an ben b,ötf)ft gelegenen Stellen , wo ei fid) finbet, wäl)rt fein 3Bad)fein unb Umhertreiben üor bem

$aue taum ben fechften 2tje\i bei 3al)re«.
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$os ©ommerfeben ift, laut If crjubi, fct)r furaweilig. 9Jlit Anbruch beS lagt« fommeu

jucrft bie Alten aus ber 9fö^rc
f

ftrerfcn borftduMg ben Äopf ^erauS, fpäfjen, hotten, wagen iicb

bann langfam ganj ^ertior, laufen etlidje ©djritte bergan, fefeen fidt) auf bie Hinterbeine unb treiben

hierauf eine äöeile lang mit unglaublicher ©chnelligfeit baS fürjeftc ©ra§ ab. Salb barauf flrtden

auch bie jungen itjre ftöpfe herbor, tmfdjen ^erauS, roeiben ein wenig, liegen ©tunben lang in bei

©onne , machen «Dlännchen unb fpielen artig miteinanber. AHe Attgenblide fe^en fte fid) um vnb

bewachen mit ber grö&ten Aufmerffamfeit bic ©egenb. £aS erfte, meldte« etwas bcrbäcb,tige*bt'

merft, einen Saubbogel ober frtdje ober «Dlenfchen, pfeift tief unb laut bureb, bie Safe, bie übrigen

wieberljolen eS tr)eilweife, unb im Su ftttb alle berfdnounben. Sei mehreren Ztyexfyn hattnar.

ftatt beS «Pfeifen* ein lautes Äläffcn gehört, Woher »oab,rfcr)einlicb, ber Same „«Dliftbelleri" fommt

Ob fie aber übertäubt eigentliche Sachen auSftellen, ift nid»
1

entfehieben. 3hre Äleinb,eit ftebett

fie meljv bor ber @efat)v, bemerft ju werben, unb ib,r Auge, befonberä aber ib,r Db,r unb ®eru4

finb ferjr fdrjarf.

SQäfjrenb beS ©ontmerS Wohnen bic flJhtnneltfuere einzeln ober paarweife in ttjren eigener.

Sommerwohnungen, ju benen ein bis bier «Dieter lange ©änge mit ©eitengängen unb 5lu4t=

löchern führen. 2)iefe finb oft fo enge, bafj man laum eine ftouft glaubt burdjjwängen ju Unna

S)ie loSgegrabcnc Grbe werfen fie nur jum fleinften Xb^eile hinaus ; baS meifte treten fte cbei

fdjlagen fte in ben (Sängen feft, Weldjc babureb, hart unb glatt werben. 2>te Ausgänge finb mein

unter Steinen angebracht. 3n ihrer Säb,e finbet man oft eine ganje Anjahl furjer, blofc \m

SJerfteden beftimmter Söcher unb Söhren. S)er Äcffel ift wenig geräumig. $ier paaren fit u*

wahrfdjeinlich im April, unb bn§ ffl)cibdt)en Wirft nach fedt)S 2Bocb,en jWei bis bier 3unge, »eldjt

fel)r feiten bor bie $öl)le fommen, bie fte etwa« hrcangewadjfen finb, unb bis jum näcbjten Sommr:

mit ben Allen ben Sau theilen.

©egen ben ^erbft ju graben fte ftch ifrrt weiter unten im ©ebirge liegenbc S3Btntcrroohnunc

welche jeboch feiten tiefer als anberthalb «Dieter unter bem Safen liegt, ©ie ift immer nirbriget in

©ebirge gelegen als bie Sommerwohnung , welche oft fogar 2G00 «Dieter über bem «Dleere liegt

währenb bie SBinterwolmung (im tfanton ©larus „©rhübeue" genannt) in ber Segel in ben:

©ürtel ber oberften Alpenweiben, oft aber auch tief unter ber SSaumgrenje liegt. SJiefe nun ü:

für bie ganje gamilie, bie aus fünf bis fünfjerm ©tüd befteht, berechnet unb baher fefjr geräumi?

3)er Säger erfennt bie bewohnte SBinterhöhle foWohl an bem £>eu , welches bor ihr jerflirat

liegt, als auch oer gut mit ^eu, Grbe unb ©teinen bon innen berftopften, aber blofe fauftgrc§m

sU(ünbung ber ^öhleneingänge, währenb bie Söhren ber Sommerwohnungen immer offen ßnl

Wimmt man ben Sauftoff aus ber Söhrenmünbung Weg, fo finbet man juerft einen au^

©anb unb ©teinen wohlgemauerten, mehrere frifj langen ©ingang. Söerfolgt man nun bteun

fogenannten Rapfen einige «Dieter weit, fo ftö&t man balb auf einen ©djeibeweg, oon weldjein

aus jwei ©änge fich fortfefcen. 3)er eine, in bem fid) gewöhnlich Sofung unb ^aare befinben.

führt nicht Weit unb h«t wahrfdt)einlidh ben SBoiiftoff \u x Ausmauerung beS ^auptgangeS geliefert

Siefer erhöht fid) je^t allmählich, unb nun ftö&t ber 3äger an feiner 9Jlünbung auf einen mitn

Äeffel, oft acht bis jelm Bieter bergwärtS, baS geräumige fiagcr ber JEBintcrfchläfer. (hbilM

meift eine cirunbe bndofenförmige .^öhle, mit furjem, weichem, bürrem, gewöhnlich röt^lidtjbrauneir

£>eu angefüllt, Welches jum Xfye'üc jährlich erneuert Wirb. SBont 3luguft an fangen nämlid

biefe fingen £t)ierchen an, ©raS abjtibei&cn unb ju trodnen unb mit bem HJlaule jur §fyUw

fchaffen unb jwar fo reichlid), ba| ti oft bon einem 9Jlanne auf einmal nicht weggrtvog«

werben fann. 9Jlan fabelte früher bon biefer .fceuemte fonberbare ©achen. (ün Wunntlt^fr

follte ftch auf ben Süden legen, mit .£xu belabcn laffen unb fo jur ^>öhle wie ein Sdjlittn:

gejogeu werben. 3u biefer drjählung beranla&te bie Erfahrung, bafj man oft SKurmeltbif»

finbet, beren Süden ganj abgerieben ift, WaS jebod) blo§ bont ©infchlüpfen in bie engen

gänge henührt.
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flujjer biefen beiben 2E8of)nungen Ijat ba* ^lurmeltljier nod) befonbere 3rlud)tröb,ren, in meldje

eifö bei ÖtfQlit öerftedt, ober es eilt unter Steine unb Selfcnftüfte, wenn ti feine £öf)le nid)t

errettfcen fonn.

$ie SJetoegungen bes 9flurmeltf)ieres fmb fonberbar. $er ©ang namentlich ift ein l)öd)ft

etgrnt^üinltct>eö, breitfpuriges 2öatfd)cln, Wobei ber Saud) faft ober Wirflid) auf ber Grbe fdjleift.

%nma)e Sprünge b,abe id) bie *Dcurmeltf)iere, meine gefangenen wenigftens, niemal« ausführen

ftben : fiefinb ju fdjwerfällig baut, ^ör^ft fonberbar fie^t ba8 2f)ier au«, wenn ti einen Äeget

raaäft; ti i;i;t bann fer&engerabe auf bem -£>intertf)cile, fteif, Wie ein ©torf, ben ©djwanj fenfreerjt

com Seibe abgebogen, bie SBorberarme fd)laff fyerabljärrgenb , unb fdjaut aufmerffam in bie 2Öelt

Irinaue. Seim (Braben arbeitet ti lanqfam, gewöfjnlid) nur mit einer $Pfote, bie- ti einen l)übfd)en

trauten Grbe losgefrafet Ijat; bann toirft es biefe burd) fdmellenbe SBewegungen mit ben hinter«

mm toeitrr aurfirf, unb enblid) fdjiebt es fie mit bem Lintern bollenbs jur $öb,le tjinaus. 3Bftr)renb

bei «robens erfd)eint ti Ijäiififl bor ber <D!ünbung feiner 9iöf)re, um fidj ben ©anb aus bem frelle

ju Rütteln; hierauf gräbt es eifrig Weiter.

ftrifdje unb faftige Sllpenpflanaen, Kräuter unb Söurjeln bilben bie Staljrung be« Eiurmel«

(bieree. 3" feinet fiieblingsweibe gehören ©d)afgarbe, SBärenflau, ©rinbmurjel, ßöwenmaul, Älee

unb Sternblumen, 9UpenWegerid) unb 38afferfend)el, bod) begnügt ti fid) aud) mit bem grünen, ja

iflbrt mit bem trodenen ©rafe, weldjes feinen 23au junädjft umgibt. 9Jtit feinen fdjarfen Kärnten

&«Bt r§ baä fürjeftc ©ras fdjnell ab, ergebt ti fid) auf bie Hinterbeine unb l)ält bie 9lal)rung mit

ta SJorberpfoten , bi* es biefclbc gehörig jermalmt t>at. #ur Jränfe get)t ti feiten
;
aud) trinft

?=t>iel auf einmal, fdjmafot babei unb Ijcbt nad) jebem ©d)lude ben Äopf in bie ^öt)e, mie bie

öülraer ober ©änfe. ©eine ängftlidie Vlufmerffamfeit wäljrenb ber 2öeibe läjjt es fannt einen Riffen

« *IÜ)f genie&en
;
fortwäfjrenb ridjtet es fid) auf uub fttjaut fid) um, unb niemals wagt ti, einen

augritblicf ju ruljen, beüor es fid) nid)t auf bas forgfättigfte überjeugt Ijat, ba& feine ©efaljrbroljt.

Nad) allen ^Beobachtungen fdjeint es feft jufte^eu, baß bas Wlpenmurmeltljier ein SDorgefühl

'w ffiitterungsüeränbcrungen befitd. £ic ScrgbcWotmer glauben fteif unb feft, bafj es burd)

fftiftl bie SJeränberungen bes 2Bcttcrs anzeigt, unb finb überzeugt, bafj am nädjften Jage Siegen

eintritt, »enn bai If)irr trofc bes ©onncnfdjcin« nid)t auf bem Serge fpiclt.

SBie bie meiften ©d)läfer, fmb bie 9llpeumurmeltl)iere im ©pätfommer unb ^erbft ungemein

'ttt. cobalb nun ber erfte Sroft eintritt, freffen fie nidjt meljr, trinfen aber nod) biet unb oft, ent«

lernen ftc^ fobann unb be,jicr)en nun familienrocifc bie SBintcrrooljnungen. 9)or®eginn be« äßinter*

^lofes wirb ber enge 3uQQn9 3U DC^ geräumigen Äeffel auf eine ©trerfe oon ein Vii jroei Bieter,

Kn innen au« mit ßrbe unb Steinen, jroifdjen toeld)e ßet)m, @ra8 unb $cu eingefdjoben roerben,

iWt nnb feft uerftopft, fo ba§ bas @anje einem @emäuer gleicht, bei toeldjem ba3 ®ra8 gleid)-

iam bfn Hörtel abgibt. S)urd) biefe Sermauerung roirb bie äußere ßnff abgefdjloffen unb im

^nem burd) bie 2lusfftrat>lung bti flöröer« felbft eine aBärme l)ergeftettt, roe!d)e ctroa 8 hii 9° 9t.

beträgt. S)er mit bürrem, rottjen ^eu auSgepolfterte unb ringsum ausgefütterte Äeffel bilbet für

gonje ©efetlfdrjaft ba§ gemeinfame ßager. ^>ier ru^t bie gamilie bid)t bei einanber. MUe

^benst^ätigleit ift auf« äu&erfte Ijerabgeftimmt, jebe« Ib,ier liegt regungslos unb falt in tobes*

fiinlidjtr Stftarrung in ber einmal eingenommenen Sage, feineä betunbet Seben. Xic SHutroönue

ift ^rrabgefunfen auf bie SBänne ber ßuft, toeldje in ber $öljle fid) ftnbct, bie Sttjcmjüge erfolgen

t!fS fun^ef)n sUlal in ber ©tunbe. stimmt man ein 9Jlurmeltt)ier im SBinterfdjlafe aus feiner

t»öble unb bringt ti in bie Söärme, fo jeigt fid) erfl bei 17 ©raben bas 9ltt)men beutlidjer, bei

2"» «raben beginnt ti ju fd)nard)en, bei 22 ftrerft es bie «lieber, bei 25 ©raben erroad)t es, be»

ßqt fid) taumelnb l)in unb r)er, mirb nad) unb nad) munterer unb beginnt enblid) |U freffen.

3m 5rflb,jar)re erfdjeinen bie *»turmeltl)iere in fc^r abgemagertem ^uftanbe öor ber Oeffnung

©interroor^nung, feb,en fid) fet)nfüd)tig nad) etwas ©eniefebarem um, unb müffen oft weit

ßjnbern, um an ben (Wen unb Tanten ber S3ergc, ba, roo ber Söinb ben Sd)nee weggetrieben l)at,

Digitized by Google



304 3echftf Cromimi: iRft^er; erfte Jamilie: #8rnd>en (/Uiunne Itbjercl.

ettooS oetborrteS (Sraa aufzutreiben. Wiefel überwinterte ©ras bient ihnen im Anfangt \ai

hauptfächlidjften Wahrung, balb aber fproffen bie jungen, frifdjen, faftigcn Alpenpflanzen unb btr-

fchaffen ihnen wiebcr Jtraft unb Sülle.

3agb unb örang beS ÜJiurmelthiereS tmt'en mancherlei Schwicrigfciten. I ir herannahend

3äger wirb faft regelmäßig Pon irgenb einem ©liebe ber ©efellfdjaft bemevft unb ben übrigen

burcr) helleä pfeifen angejeigt. Sann flüchten alte nach bem 93aue, unb erfcheinen fo balb ntdjt

mieber; mau muß alfo oor Sonnenaufgang jur Stelle fein, wenn man ein folcrje« 2öitb erlegtn

will. Uebrigenä werben bie wenigften 4JJlurmeltt)iere mit bem geuergeweb,« erbeutet, Eian füllt

il)nen Sailen aller Slrt ober gräbt fie im Anfange beä SBinterS aus. Schon in alten 3eiten rourtt

iljnen eifrig nachgeflellt, unb in ber Weujeit ift eä nicht beffer geworben. S)ie fallen liefern, io

einfach fie finb, immer guten (rrtrag unb berminbern bie ÜHurmelthieie um ein $Beträd)tli<t)c$; bie

Nachgrabungen im SBinter rotten fie familienweife auä. sH\it Stecht ift beeiialb in dielen Äantmun

ber idjweiz baef (Kraben auf Uturmelthtere Perboten; benu baburdj würbe in furier 3eit ttirc

ftänbige 33ernid)tung herbeigeführt werben , wät)renb bie einfache 3agb ilmen nie ferjr gefabjltdj

wirb. 3tm Sommer ift «Nachgraben erfolglos, weil bie bann PoUftänbig wachen Xtytxt mrl

fchneller tiefet in ben S3erg hineingraben, al$ ber SJtenfch ihnen nachfommen fann. 3m äu^erflm

Wothfalle oertheibigen fich bie «Dlurmelthtere mit SRutb, unb Gntfchloffenheit gegen ihre fcinbf,

inbem fie ftarf beißen ober auch »h™ fräftigen Phallen anWenben. SEÖirb eine öcfellfchaft gor ju

heftig Perfolgt, fo zieht fie aus unb wanbert, um fidjer ju fein, Pon einem Serge zum anbeten,

^pier unb ba finb, Wie Ifdjubi berichtet, bie Söcrgbcwoljner Pemünftig unb befdjeiben genug, ib«

fallen bloß für bie alten Xt)iere einzurichten, fo z- 33. an ber (Sletfcheralp im Söallifer 5ac|=

tljale, wo bie 2t)icrc in größerer Stenge oorljanben finb, weil bie 3ungeu ftetä gefchont toerbrn.

Sem Alpcnbcwohner ift ba$ fleine Zfyitx nid)t allein ber Wahrung wegen wichtig, fonbem bient auch

als 3lTjneimittel für allerlei Äranfheiteu. 5)a3 fette, äußerft Wohlfdjmecfenbc Jyleifch gilt als be°

fonbereä Stärfungsmittel für äßödmeriunen; baä 3ett foll Schwangeren ba* @ebären erleichtern

ii'eibfchneiben tjeilen, bem Ruften abhelfen, 33ruft0erhärtungcn zerteilen; ber frifch abgezogen-

iöalg Wirb bei gidjttfchen Schmerlen angewanbt, unb bergleidjen mehr. Orrifchem Sleifctje Raffet

ein fo ftarfer erbiger SBilbgcfchmad an, baß eä bem an biefe Speifc nicht (Bewohnten Gfel wr>

urfacht; t> c 1> a l b werben auch die frifd) gefangenen Ulurmeltbiere, nachbem fie wie ein 3.1.:..

gebrüht unb geferjabt warben finb , einige Sage in ben Stauch gehängt unb bann erft gefodit ob«

gebraten, ©in berart Porbereitetc« sJJturmelthierwilbpret gilt für fel)r fchmacflwft. SJlönche im

St. (Salter Stift hatten fdjon um baö %afyx 1000 einen eigenen Segenäfpruch für biefe* Bericht

„
s2Jlöge bie 93enebiftion eä fett machen!" 3n Damaliger Seit würbe baS Xtytxfyn in ben Älftfton

Cassus alpinus genannt, unb gelehrte Seilte befdjäftigteu fich mit feiner Söefdjreibung. %n 3«f» iJ

Äircher hielt ed, nach Sftfubi, für einen UMenbling Pon 2)ach$ unb eid)b,orn; Slltmann obti

PerWahrt fich gegen folche ©inbilbungen unb fenujeichnet baS si)lurmelthier als einen fleinen Sacfc,

welcher mit ben wahren, ed)teu ju ben Schweinen gehöre, erjählt aud), baß e3 oierjehn lagecci

bem Söintcrfchlafc nid)tö mehr ju ftd) nehme, wohl aber üiel äöaffer trinfe unb baburd) feint

Gingeweibe auöfpüle, bamit fie über SBinter nicht tierfaultcn

!

5ür bie ©efangeufchaft unb 3ähmung wählt mau fich °m liebften bie jungen, obglcid) «

fchwicrig ift, biefe ber SJtutter weg.mhafd)eu, wenn fie ben elften 3luögang machen. Sehr jung t\n-

gefangene unb noch fäugenbe sDturmelthiere finb fdjwer nufjujiehen unb gehen auch bei ber beften

Pflege gewöhnlich balb ju Öinubc, währenb bie halbwüdjfigen fich Icictjt auffüttern unb lange

erhalten laffen. 3h" Wahrung beftet>t in ber öefangenfehaft aus Perfchicbenen ^fl<mjfnNfn

unb -DUld). ©iüt man fich^Dlühe mit ihnen, fo werben fie balb unb in hohem @rabe jalwt, jeigen

fich folgfam unb gelehrig, lernen ihren Pfleger lenneu, auf feinen SRuf achten, allerlei SteHungfJt

annehmen, auf ben Hinterbeinen aufgerichtet iimhcrbüpfcn , an einem Storfe gehen u. f.
w. W

tmrmlofe unb zutrauliche Ihicr ift bann biejreube Pon 3»ng unb s
Jllt, unb feine Üieinlichffit* 1'^
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uiib flettigfeit erwirbt itim biete ftreunbe. Aud) mit anbeten J fjteren berträgt m di baS Wurmet«

;l)iet gut, ertaubt in Jljiergärten $ata$ unb Aguti« in ben bon üim gegrabenen .lpöt)len ju molwcu,

unb wirb, obfdjon es 3ubringlid)feit jurüdweift, bod) nie jum angreifenben Steile. sMit

mti ©teilen lebt es nidjt immer in gutem Ginbernefjmen; mehrere aufammengefperrte «Dturmel«

tbjtre greifen nid)t feiten einanber an, unb bas ftävfere beifit bas fdjwädjere tobt. 3m .fraufe fann

man es nid)t umherlaufen laffen, »eil es alle« jernagt, unb ber Ääftg mufj aud) ftart unb innen

mit SBled) beklagen fein, wenn man bas $urd)bred)en bcrfjinbern will. 3>n £>ofe ober im (Barten

läBt es ftd) ebenfo wenig galten, weil es ftd) bod) einen Ausweg berfdjafft, inbem es fid) unter ben

flauem burdjgräbt. 3m warmen Limmer tebt es im Söinter wie im ©ommer, in falten Räumen

rafft es alle« jufammen, was es befommen fann, baut ftd) ein Uleft unb fdjläft, aber mit Unter-

brtduing. 2öät)renb beS 2Binterfd)lafes tann man ein motu in $eu etngeparfteS 5Rurmeltb,ier in

gut berfd)loffenen Giften weit üerfenben. sDJein Sater ertjiclt üon ©d)in$ eins jugefanbt, nod)

tty bie Gifenbab,n eine fctjneüe ©eförberung möglid) mad)te ; aber bas 2b,ier tjatte bie Keife au« ber

3d»wei3 bis nad) Düringen feb,r gut bertragen unb fam nod) im feften ©djlafe an. Uebrigens

(ibält man felbft bei guter Pflege bas gefangene >Wurmeltf)ier feilen länger als fünf bis fed)S

^obje am ßeben.

(Hne fleine, aus wenig Arten befteb,enbe Oramilie eidräornartiger 3Tf)iere fibergefjenb, reiben wir

fem .öörndjen bie $Bild)c ober ©d)la fmäufe (Myoxina)an. 2tn ©eftalt unb Söefeu fteljen fie ben

ndjtiorndjcn nalje, unterfdjeiben ftd) bon ifynen aber beftimmt burd) <ftgentt)ümlid)feiten ifjreS

£aues. Sie tjaben einen fdjmaten Stop] mit mcfjr ober minber fpifciger 2 dmauje, jiemlid) großen

Bugen unb großen narftf)äutigen Dtjren, gebrungenen ßeib, mäfjig lange ©liebmafjen, jart gebaute

5fi§e, mit bom bier fletjen unb einer plattnageligen ©aumenwarje, hinten fünf Sttyn, mittel«

langen, bid)t bufd)tg unb jweiaeitig betmarten ©d)Wana unb reichen, weid)b,aartgen üßelj. 2>ie

Sorberjä^ne finb born flad) gerunbet, bie unteren feitlid) jufammengebrüdt, bie bier SBarfenaätme

in jebem Äiefer b,aben beutlid) abgefegte 3ab,nwurjetn unb jatjlreidje, aiemlid) regelmäßig fid)

abfdjleifenbe, mit itjren ©djmelawänben tief in ben 3<»b,n einbringenbe Duerfalten. 3)er ©djäbel

ähnelt bem ber SJläufe mef)r als bem ber 6id)f)örnd)en. 2)ie Söirbelfäule enthält 13 rippen=

tragenbe, 6 wirbellofe, 3 Äreuj» unb 22 bis 25 ©efjwanjwtrbel. 2>er SBlinbbarm fef)lt.

lUau tennt bis jefct faum mehr als ein falbes Xunnib fid)er unterfd)iebene Arten biefer

oramilie, fämmtlid) Jöewotmer ber alten Söelt. <t)ügelige unb bergige ©egenben unb tjier SBälber

nnb 93orwälber, .öatne unb ©ärten finb ifjre Aufenthaltsorte. Sie leben auf unb in ben Räumen,

Seltener in felbftgegrabraen Grbfiöfjlen jwifdjen iBaumwurjeln ober in gels= unb «Dtauerfpalten,

unter atten Umftänben möglid)ft berborgen. »ei weitem bie meiften burd)fd)lafen ben 2ag unb

geb>n mir wäb,renb beS borgen* unb AbenbbunfelS ib,rer Sta^rung nad). AuS biefem ©runbe

&efommt man fie feiten unb bloß jufällig $u feb^eu. SGÖenn fie einmal ausgefdjlafen b,aben,

finb fie b,öd)ft bewegliche 5b,iere. ©ie fönnen bortrefflid) laufen unb nod) beffer flettern, nid)t

aber aud», wie bie #örnd)en, befonberS große Sprünge ausführen.

M gemäßigten ©egenben berfallen fie mit Eintritt ber tälteren ^ahresjeit in (Srftarrung unb

oerbringen ben SBinter fd)lafenb in i^ren Heftern. sJJiand)c Raufen fid) für biefe 3*it 'JiahrungS»

oorrätf)e auf unb je^ren bon it)nen, Wenn fie zeitweilig erwadien; anbere bebürfen bie« nid)t

einmal, ba fie borfjer fid) fo gemäftet b,aben, baß fte bon itjrem ^ette leben fönnen. 3f)re ^a^rung

befte^t in $rüd)ten unb ©ämercien aller Art; bie meiften nehmen aud) Äerbttnere, (Jier unb junge

^ögel ju fid). Seim Sfreffen fi^en fie, wie bie eid)t)örnd)en, auf bem .frinterttjeile unb führen bie

Hpeife mit ben ©orberfüßen |Utn sUtunbe.

©nige lieben ©efetligfeit unb galten fid) wenigftenS paanoeife jufammen; anbere finb äufcerft

untierttäglid). S)as 28eibd)en Wirft wät)renb bes ©ommers in ein jierlidjeS gieft feine jungen,
«t.fem, ; 5 ,u:>r 2. «uflan«. ii. 20
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®«tipt> t>cr fcaWtmanl unfc t>r« Aatten1d)ISfc rl. (tut htm 9)fr(in« anatomif^n TOuftum

)

«jetüö^nlicf) Hier biö fünf, unb erjiefjt fic mit großer Hitbc. 3ung cingefangeu toerben alle cdjloitr

leiblich jaljm
;
bod) bulbcn fie eä nicfjt gern

, bafj man fic berührt, unb all cingefangene lajfen ftd;

bieö nie gefallen. (Einen irgenbroie nennenärüertijen Stufcen bringen bie SBtlc^e un# nidjt; »otil

aber fönnen aud) fie burd) iljre Räubereien in GJärten unferem Söcfi^flanbe ©djaben juniga

3f)re aierlidje ©eftalt roirbt itjnen in3ge|ammt meljr greunbe, ali bie meiften bon ityun

üerbienen.

9Jcan tf)eilt bie Sdjläfer in bier Sippen ein, bon beuen brei and) bei uns Syertretet traben,

märjreub bie bierte Slfrtfa angehört.

Sic erfte Sippe roirb bon beut ©iebenf djläf er ober SBild) (Myoxus Glis, Glis vul-

garis unb esculentus, Mus unb Sciurus Glis) unb einem Söerroanbten gebitbet. Gr gehört ,ju

ben Üfjicren, welche bem Wanten nach, weit beffer betannt finb als bon ©eftalt unb Snfe^en.

3eber, tocldjer fid) mit ber alten Wcfdjidjtc befdjäftigt l)at, fennt biefe <5d)lafmau8, ben befonbmn

Liebling ber iRömer, ,w beffen Regung unb Regung eigene 9lnftaltcn getroffen rourben. Gidxn«

unb Sudjenljaine umgab man mit glatten dauern, an benen bic Siebenfdjläfcr nicfjt emportUtteni

fonnten; innerhalb ber Umgebung legte man berfdjiebene #öf)len an jum Stiften unb Sd)laftn;

mit ßidjeln unb Äaftanicn fütterte man tjier bie SBildje an , um fte jule&t in irbenen &t\'m

ober Sräffern, „Ölirarien" genannt, noct) befonberä ju mäften. 2Bie un3 bic aiuägrabungtii

in .^erfulanum belehrt tmben, roaren bie jur legten *Dläftung beftimmten (Mlirarien fleine, b,alb=

fugelige, an ben inneren Söänben teraffenförmig abgeheilte unb oben mit einem engen Silin

gefdjloffcne ©rfjalen. $n iljuen fperrte mau mehrere Siebenfdjläfer jufammen unb berfal) fit im

Ueberfluffe mit 9iab,rung. Wad) oolleubeter Uläftung famen bic ©raten als eine3 ber tedrrflfr.

fteridjte auf bie lafeltt reicher ©djlemmer. s]Jcartial berfd)tuät)t nid)t, biefe fleinen Jbjfn ju

befutgen, unb läßt fie jagen :

„Sinter, bic^ fct^tafcti wir ourcJ>, unb wir friede» neu blüb<nt>«m ftette

3ttfl in bfii üftonben, wo und niefrt? al£ ber «SAlummer emafm."

3)en Siebenfdjläfer, einen SBild) bon 16 Gentim. Seibeä» unb 13 ßentim. ©djtoanjlängt.

tennjeidmet fjauptfächlid) bie ÖJcftalt feiner SBacfcnjäfme , bon benen jn>ci größere in berfhitf

unb fleinere born unb fjinten ftetjen, unb bereu .ftauflädje uicr gebogene, burdjgeb.enbe unt>

brei fjalbe, oberfeite nad) aufjen, unterfeit« nad) innen liegenbe 3d)mel,}falten jeigt.

roeidje, jicmlid) bid)tc ^jJelj ift auf ber Oberfeitc einfarbig afdjgrau, balb tjelier, balb bunfler

jdjroärjlidjbraun überflogen, an ben Seiten be* Äeibes ctroa* lid)ter unb ba, roo fict) bie Äüdtrt'

färbe bon ber ber Uuterfeite abgrenzt, brauiilidjgrau, auf ber Unterfeite unb ber3nnenfcite ber Seine

fdjarf getrennt bon ber Oberfeitc, mildmmf} unb filberglänjenb. 2er Wafenrücfen unb ein $$eil bc

Oberlippe mufdjen ben Schnurren finb graulidjbraun , ber untere Iljeit ber Sdjnaiye, bie SBflrftn
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unb bic ßet)le bU hinter bie Dfyrcn t)in roeifj, bic Schnurren fd)tüarj, bie mittelgroßen Ofjren

außen bunfelgraubraun, gegen ben 9tanb l)in lichter. Um bie klugen jietjt fid) ein bunfelbiauner

;Ktng. 3>r bufd)ig nnb jroeijeUig behaarte Sdmxmj ift bräunlid)grau, unten mit einem toeifelictjen

Sängäftreifen. 33erfd)iebene Wbänberungen fommen öor.

Süb» unb Cfteuropa bilben bas roabje 58aterlaub besf ©iebenfdjläfer«. 6ein 2)erbreitnng««

gtbiet erfkteeft fid) Don Spanien, ©ricdjenlanb unb Italien an bie nad) ©üb* unb 'Mlittelbeutfd)«

!anb. 3n Defterreid), Steiermarf, Kärnten, 3Näl)ren, ©djtefien, 3?öf)tnen unb SBaüent ift er,

bäuftg, in Jfroatien, Ungarn unb bem füblicfjen ÜKufelanb gemein; im Horben (hiropaä, idjon im

nörbüdjen Xeutfdjlanb, in Gnglanb, SDänemarf , fetjlt er. Gr bemotmt fjaupt|ärf)lid) bas Glittet»

GitbfnfdjISffr <M«»xu« GH») urt* Warteniäläfcr (El|..myi MuU). »» notflrl. OiiB%*.

ge&nrge, am Ucbften troefene (*-ict)cn « unb ^ud)eiin;aloungen. Xeu lag über Ijält er fid) Dcrborgen,

balb in b,of)leu Räumen, 33aumlöd)eru unb «yelaflüften, balb in (frblödjern unter Unumumrjelu, in

ferloftenen .§>amfterf)öf)lcn, (flftern« unb flräljeimeftern fjaufenb; gegen 9Ibenb fommt er aue feineu

#erfteden b/rDor, ftreift nadjte umfyer, fud)t fid) feine Währung, feljrt ab unb ju in feinen 2d)lupf-

roinfel jurüd, um ,ui üerbauen unb auemrutjen, frißt nochmals unb fudjt eublid) gegen *ütorgen,

au9nar)ntÄroeife aud) root)l erft nad) Sonnenaufgang, gemölmlid) mit feinem Jöteibdjen ober einem

anbeten Öcfäfjrten Dereinigt, bie jeittDeiligeSöofjnung jum Schlafen mieber auf. 93ei feinen nädjtlidjen

\1ue>flügen jeigt er fid) alä ein rafdjer unb lebhafter, betjenber Gefell, toeldjcr mit (£id)t)orngetuanbt*

fyeit auf ben 33äumenober an 5elffnnmnben umljerflettert, fid)cr Don 311 Zweige °b et aud) aus"

ber £öt)e jur Jiefe fpringt unb mit furjen Gätjen rafd) umherläuft, wenn er auf bie ßrrbe gelangt,

lueilirf) geroat)rt man fein Treiben bloß an Orten, toeldje man Don Dorufyerein ale feine äBotjiiplätje

fennt; benn fonft Derbirgt ifm bie Wac^t Dor ben 3Mitfen bes sJ)lenfd)en unb Dieler anberer &cinbe.

SGÖenige Kläger bürfen eS bem 2Mld>e an Wefrä&tgfeit ,uiDortt)un. @r frifjt, fo lange er freffeu

fann. CPidjelu, SBtidjeln, .§>afelnüffe bilben Diellcid)t feine ^auptuatjrung, äüalluüffe, tfaftanien,

füBes »nb faftige* Cbft werben aber aud) nidjt öerfd)mät)t, unb tt)icrijcl)e .«oft fdjeiut if)m geiabeju

iöebürfniä ju fein; rotnigftene überfällt, morbet unb Derart er jebee fleincre It)ier, roeld)es er

erlangen fann, plünbert Hefter aus, loürgt junge SJögel ab, tritt überhaupt nidjt feiten ale Maub*

tfytrr auf. SÖaffer trinft er wenig, roenn er faftige 5rüd)te ()at, gar nidjt.
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So fange ber Sommer mäb,rt , treibt et fid), fall* bie Söitterung nidjt gat ju fdjlimm iit,

aHnädjtlid) in feinem ©ebiete umljer. 2luf feinen Söeibejügen fe&t er fid) fofl alle Minuten ein

mal nad) 6id)f)örntf)enart auf baS $intertf)eil unb füljrt etroaS mit ben Sßorberpfoten $um SJlunk

SBeftänbig l>ört man baS Knoden bonWüffcn, welche er jerbridjt, ober baS fallen öon ausgefreffemn

3rrüd)ten
,
toeldje er tyerabroirft. (Segen ben $erbft Inn fammett er ^ioljrungeöorröt^e ein uub

fpeidjert biefe in feinen ^öljlcn auf. Um biefe $eit „ftrofct er bereits Don Müljenbem fitttt", fri|t

aber nod) fo lange als möglich; bann benft er baran, Verberge für ben Söintcrju bereiten. 3<l :

madjt er fid) in tiefen @rblöd)ern, Riffen unb Spalten, ftelfen unb in altem GJemäuer, mol)l aud

in tiefen i*aumfjöl)lungen, einWeftbon jartenrJJloofe äurcd)t, rollt fid), gemöfjnlid) in ©emeinfdjalt

mit mehreren feiner ©enoffen,jufammen unb fällt fdjon lange üorljcr, el)c beräBärmemcffer auf b«r.

ftullpunfte ftet)t, in rauheren ©ebirgSgegenben bereits imSluguft, in ber marineren Gbcne erft gegen

ben Dftober l)in, in tiefen Sd)laf. Gr jeigt nunmehr bie @efüf)llofigieit aller SBinterfdjläfer m
ift öielletdjt berjenige , melier am tiefften fd)läft. 9)ian fann t^n rutjig auS feinem fiager nebm«

unb megtragen: er bleibt falt unb regungslos. 3»» toarmen 3immer ermadjt er nad) unb natb

bemegt anfänglich bie ©licbmafjen ein menig, läf;: einige Iropfen feines r)eUen, golbgelben {Sarne*

Don fid) unb regt fid) allmät)lid) mefyr unb mein'
, fielet aber aud) jefct nod) fet)r toerfdjlaftn mit

3m ^freien madjt er jeitroeilig bou felbft auf unb jeljrt ein locnig oon feinen WaljrungSDorrättjti]

gleidjfam oljne eigentlidj ju miffen, maS er ttmt. Siebenfdjläfer, meldje Öcnj überminterte unbir

einem fül)len ffiaume bielt, machten etma alle toier äöodjcn auf, fragen unb fdjliefen bann miebfT je

feft, bafj fie tobt ftfjienen ; anberc, roeldje © a lö a g n i pflegte, tuadjten nur alle jmei SJtonatc auf uni

fragen. 3m Ofreien ermadjt unfer Sild) erft feljr fowt im ^rüljjaljre, feiten bor gnbe beS Spril

Somit beträgt bie 2>auer feines äütnterfdjlafeS oolle fieben s2Jtonate, unb er füb>t bemnact) feine

Warnen mit ftug unb 9ted)t.

iöalb nad) bem ©rmaerjeu paaren fief) bie @eid)led)ter, unb nad) ungefähr fed)Sroöd)entlia>:

Xragjeit mirft bae äöeibcfjen auf einem meidjen Säger in SBaum» ober anberen £öf)lungen — n

ber 9läf)e öon Ottenburg fcl)r f)äufig in ben Wiftfäftdjen ber Staare, meldje man bermittelS Ijotyi

Stangen über unb auf ben Obftbäumen aufstellen pflegt — brei bis fedjS narfte, blinbe 3ung<.

meldje aufjcrorbentlidj fdjnell t)eranmad)feu , mir furje 3eit an ber 2Rutter faugen unb fid) ban:i

felbft ifjre ftafjrung auffudjeu. Niemals fteljt bas Weft beS 93ild) frei auf Räumen , wie

unfercS &id)ljöriid)cnS, mirb üiclmeljr ftetS nad) vJDtöglid)feit üerborgen. 3n ©egenben, wo eS öielf

©lidjen gibt, üermef)rt fid) ber Sild) feljr ftarf, wie fein 2öol)llebcn überhaupt oon bem ©ebeib/n

ber Jrüdjte abfängt.

Siele geinbe tb,un bem Siebenfdjtäfer übrigens bebeutenb Slbbrud). SBaummarber unb 3lti*

asßilbfafec unb SBiefel, U^u unb 6ule finb moljl feine fdjlimmftcn ©erfolger, unb menn er audj

felbft gegen bie ftärfften f^einbe mit bielem 'JJIutiie fid) nullit, fte anfdjnaubt, müt^enb nad) il/mr

betfet unb fogar bie fd)tuad)en Ärallen bei ber 3)crtl)eibigung ju Jpilfe nimmt: er mu§ iljnfn bo<i

jebeSmal erliegen. 35er 9)ienfd) ftellt it)m ba, mo er tjaufig ift, tljeilS beS gleifdjeS, t^eilS bce

JeUeS toegen, eifrig nad), lodt itm in fünftlidje S^intermo^nungen, ©ruben, meldje man in ÜHälbf

a

unter öebüfd) unb ftelSabljängen, an trorfenen, gegen sUtittag gelegenen Orten für i^n tjerricbtftf

oerrätljerifd) mit 3JtooS auSbettete, mit Strol) unbbürremöaitbe überbedte unb reid)lid) mit ^Büdjeln

beftreute, ober richtet anbere fallen für il)it t)cr. 3n Bayern fangen i^n bie ßanbleute in gcwötjn

lidjen, mit $anfförncrn geföberten «Dleifenfäften. „Sobalb man", fdjreibt mir Dr. 2öeber. „an

ben unter ben Cbftbäumen liegenben, jerbiffenen grüdjten baS SBor^anbenfcin unb fd)äblictj<

SSKrCen eines SicbenfdjläfcrS erfunbet tjat
, ftellt man ben 9Heifenfd)lag mie für einen ©ogel m

eine 'Jlftgabel. Unfer 33ild) gerjt bem ^>anfc nad), mirft ben Sdjlag ein, ergibt fid) ruljig in fcir

©efangenfdjaft unb fdjläft ben Sdjlaf ber Wcrcctitcii, anftatt ben Äaftenbedel auf^utjeben ober Nr

Dünnen feitlidjen .^oljftäbe ju jernageu unb fid) fo SBege jur Srreitjeit ju baljnen." 3" Unterfrain

ubeuten ii)n bie dauern in Sdjncllfallen, locldje ftc entmeber an ben heften aufhängen ober tnn
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bra ü)nen genau befaimten ©chtupfwinfel be* ©iebenfdjläfer« auffteCUn unb mit einer faftigen

SBitne ober Pflaume föbern. außerbem gräbt man t^eiltoetfe mitDbft gefüllte ftäffcr in bie (frbe,

mute oben mir einen 3ugang fjaben, ein 9tobr nämlich, in meinem (Shfenbrähte fo 6efeftigt

Derben, bajj fie rootjt bas $meinfchlitbfen, ittdit aber baS #erauSfornmen beS ÜSilcheS geftatten.

Jpter fangen fieb, bie 2$iere oft in fo großer Stenge
,
ba§ mancher Säger mäfjrenb eines |>erbfieS

«sei« bt3 üierljunbert ©tücf erbeuten lann. *

S)er öiebenfchläfer wirb bert)äl tniSmä ßig fetten in ber @efangenfcf)aft gehalten. €S lägt ficf)

Don oornb^eretn erwarten, baß ein fo großer Orref^ex geiftig nicht feb,r befähigt fein, überhaupt nic^t

Diele gute Gigenfdjaften haben fann. ©ein SBefen ift nict>t gerabe angenehm, feine größte iugenb

bie Reinlichfeit; im übrigen Wirb er langweilig. <£r befinbet fich fortwährenb in geregter

Stimmung, befreunbet fich burchauS nicht mit feinem Pfleger unb fnurrt in eigentümlich

fönarchenber SBeife jeben wütb,enb an
, welcher fid) erfreut, it)m nat>e ju fommen. Dem, welcher

tb> ungefdncft angreift, betoeift er burd) rafdj aufeinanberfolgenbe SSiffe in feljr empftnblicher

Seife, baß er feineSWegS geneigt fei, fich irgeubtoie behelligen ju laffen. WachtS bringt er wie

rofenb im Käfige umher unb wirb fdjon beSf>alb feinem ©efifcer balb fefjr läftig. <5r muß auf baS

l'orgfältigfte gepflegt, namentlich gefüttert werben, bamit er ftd£> nicht burdj ben Jläfig nagt ober

einen unb ben anbem feiner ©efäljrten auffrißt; benn wenn er nicht genug Wahrung tjat
, geht

er oljne weitetet anbere feiner 2lrt an unb ermorbet unb berührt fte ebenfo ruhig wie anbere

(leine Spiere. ?lucf) bie im tfäfige geborenen jungen finb unb bleiben ebenfo unliebcnSwürbtg

»ie bie 3Uten.

Der SBaumfchtäfer (Myoxus Dryas, M. Nitcdulae), gewiffermaßen ein TOtelglieb

wrifdjen Sieben^ unb ©artenfdjläfer, erreicht im ganzen eine ßänge üon 17 (Sentim., Wobou etwa

bie£älfte auf ben Schwaig fommt, unb ift auf bem Äobfe unb ber Oberfeite röthlichbraun ober

brdunlichgrau, auf ber Unterfeite fdjarf abgefegt weiß gefärbt. Unter ben klugen beginnt ein

iinwrjer Streifen, umfaßt, fich erweiternb, bie '.'lugen unb fetyt fich bis \u ben Ohren fort; hinter

liefen fleht ein fchmutng grauweißer glecf. Der ©cbwana ift oben bunfelbraungrau, in ber ©bifce

etroad lichter, unten weiß.

Som füblichen föußlanb, bem *Diittelpunfte feines #eimatfreifes, berbreitet ftc^ ber Söaum*

^löfer nach Sßeften hin bis Ungarn, Wieberöfterreich unb ©djlefien, fommt hier jebodj immer nur

'elten bor. 3n feiner ÖebenSmeife ftimmt er, fobiet bis jefct befannt, mit Sieben« unb ©arten»

fölafer im wefentlichen überein.

»

Die ©type ber ©artenbildje (Eliomys) unterfcheibet fich wenig, ha"btfächlich burch

!t)r@ebi|, üon ber bortjergeheuben. Sei bem ©iebenfdjläfer fchleifen fich bie 3ät)ne QU f ber Ärone

fach ab, bei ben ©artenfehläfern bagegen hohl auS. Dort hat ber erfte SBacfen^ahn im Ober-

unb Unterfiefet fedjS, bie brei folgenben unten fieben, bie le&te im Oberfiefer acht Querleiften, l)ier

beren nur fünf. 9leußerlich fennaeidmet bie ©artenfehläfer ihr an ber SBurjel furj unb anliegenb,

in ber ©pifce lang behaarter, bufdjiger, jweifarbiger ©chwanj. Die Ober» unb Unterfeiten beS

Körpers finb berfdnebenfarbig.

Der ©artenfehläfer, ©artenbildj ober bie gro&e £afelmauS (Rliomy s Nitela, Mus.

^ciuruj* unb Myoxus quercinus, Myoxus Nitela) - öergleicfjc bie 2lbbilbung auf ©eite 307 —
ermaßt eine Äürperlänge öon höchftenS 14@entim., bei einer ©chwanjlänge tion 9,5 (Jentim. Der

Sopf ift wie bie Oberfeite rött)lichgraubrauu, bie Unterfeite weiß. Um ba* Äuge läuft ein glänjenb

'^mar^er 9ling, welcher fich unter bem Ohre bis an bie .£>alSfeiten fortfe&t; bor unb hinter bem

Cbre befinbet fid) «n weißlicher, über bemfelben ein fchroärjltcher glccf. Der ©cfjwanj ift in ber
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Söurjelrjälfte graubraun, in ber CFnb^ftffte jweifarbig, oben idnunv, unb unten rcti§. £k ftaare

ber Unterfeite fmb jwetfarbig, itjre SCÖurjcln grau, ifjre © pifcen weifj, btetDetlen ictyiutdigflblid) ober

graulief) augeflogen. 93eibe #auptfarben trennen üri) fdjarf bon einanber. 3)ie £b,ren fmb fluid) 1

farbig, bie ©djnurren fdjwarj, Weifjfpifcig , bie ÄraÜen Iid)tl)ornfarben, bie oberen 5üovbeqät)ne

lidjtbraun, bie unteren lidjtgelb. ©d)ön bttnfelfdjwarftbraunc 9(ugen berlciben bem ©artenfölptet

ein flugeS, gewedteä Slnfefjen.

35er @artenfd)läfer, wetdjer fd)on ben alten Wörnern unter bem Warnen „Witela" betarmt

war, gehört r)auptfäd)licf> ben gemäßigten ©egenben be8 mittleren unb meftlidjen Guropa an:

ftranfrcidj, Sclgien, bie ©d)Weij, Valien, £eutfd)lanb, Ungarn, ©ali^icn, Siebenbürgen unb bie

ruffijdjcn Dftfceprobiujen finb feine .jjpeimnt. 3n S)eutfdjlanb ift er in manchen ©egenben, j.

am £>arje, rcdjt fjäufig. 6r bewofjnt bie Ebene wie baS ^ügellanb, lieber aber bod) 93erg=

gegenben, unb tjier borjugäweife ßaubwalbungen, obgleidj er aud) im ©djwarjwalbe oorlommt

unb nid)t aUjufelten in nieberen ©ebüfdjen ober in ©arten ftdj einftettt. 3n ber ©dnueij fteigt et

im ©ebirge biä in bie Tläfje ber ©letfdjer empor.

©eine Währung ift bie beS ©iebenfdjläferä; bod) f)olt er ftd) au3 beu Käufern ber 99erg>

"

bemobner gett unb Suttcr, ©perf unb ©djinfen unb frifjt junge Sögel unb Eier toielleidrt nod)

lieber unb meljr als fein langfamerer Serwanbter, ben er im Älertetn unb ©pringen unbebingt

überbietet, ©ein Tieft unterfdjeibet fid) bon bem be$ ©iebcnfd)läferä baburd), ba| es frei fttbt,

bod) bejiet)t er unter Umftänben aud) ©djlupfwinlcl im ©emäuer, alte SNattenlödjer, 3Jiautoun^

gänge unb auberc $öf)lungen im ©eftein unb in ber Erbe, bettet fie fid) mitwcidjenrJJlooic avium

madjt fie fid) fo behaglich, aU möglid). Sllte £id)l)ornl)orftc werben bon ibm fetyr gern al«

SMjnung benufet; im Tlottjfalle baut er fid) aud) fclbft ein Tieft unb l)ängt biefcs frei uoiidp

ÜBaumaWeigc.

3n ber erften .£>älfte be8 TJtai paaren fid) bic ©efd)led)ter. TJtcfjrere THänndjen ftreiten ?*t

lebhaft um ein SBcibcfyen, berfotgen fid) gegenfeitig unter fortwäljrcnbcnt ^tfd)cn unb Sdjnaubtn

unb rajeu förmlid) auf ben Säumen untrer, ©o frieblid) fie fonft finb, fo jänfifd), boshaft, biffig.

mit einem Borte ftreitluftig, jeigen fie fidj jeht, unb bie erufttjafteften ©cfedjtc roerben mit cinei

äÖutl) auägefod)ten, Weldje man faum bon iljneu ertoarten follte: t)äufi{j genug fomntt eOor.

bafj einer ber ©egner bon bem anbern tobtgebiffen unb bann fofort aufgefreffen toirb. flodi

oierunbiroanjigtägiger bi« monatlicher Sragjeit wirft ba« Söeibdjen bier biä ferjjS naefte, blinbc

3unge, meiften* in einem Ijübfd) jubereiteten, freiftef)cnben Tiefte, gern in einem alten (Hd)l)ömdK«

ober 9iaben», fonft audj in einem 9(mfcl* ober Sroffelneftc ,
weldje lederen unter Umftänbrn

gewaltfam in Scfit; genommen unb fobann mit TJloosI unb paaren auägepolftert, aud) biä auf eint

fleine Oeffnung ringsum gcfdjtoffcn werben, Sic sJJiuttcr fäugt bie jungen längere 3^» trö 9
!

it)nen aud), wenn fie fdjon freffen fönnen, eine Ijinreidjcnbc sUlenge bon Tta^rung^mitteln ju. Äomnit

man zufällig au baä Wcft unb will berfudjen, bic jungen Qusjunet)meu, fo fd)naubt bie forgenh

?llte ben geinb mit fuufeluben 9lugen an , flctfd)t bic 3äl)ne
, jpringt nad) ©efid)t unb ^änbtn

unb mad)t bon il)rcm ©ebiffe ben allerau*gcbcl)ntcfteu ©ebraud). 5Jterfmürbig ift, ba§ ber fori

fo reinlidje ©artcnfd)läfcr fein Tieft im t>öct)fteii ©rabe fdjmufeig l)ält. Der ftinfenbe Unrfltb.

weldjer ftd) in bcmfelben anläuft, bleibt liegen unb berbreitet mit bereit einen fo heftigen Äemd:.

baß uid)t bloß bie ^)unbe, fonbem aud) geübte vDlenfd)en auö jiemlicfjer Entfernung eint fcLAf

fttuberwiege wat)rjuuet)mcn im ©tanbc finb. Tlad) wenigen 2üod)cn r)aben bie jungen bereite

bie ©röfje ber TJlutter erreicht unb ftreifen nod) eine 3cit lang in ber v
)lälje ifyred fiager* umb«.

um unter ber Dbfmt uttb ßeitung ber Gilten ifjrer Tlarjrung uadjjugctjen. ©pätcr bcjicljen fie ib«

eigene äbo^nung, unb im näd)ften 3«l)vc finct fic fortpflaujungefäfoig. Sei befonbers giinftigem

Söctter wirft baä Uöcibd)en auc^ wot)l pm ^weiten TJlale in bemfelben 3at)rc.

3um ^lbf)altcn bce 2i)intcrfcr)lafeü fudjt ftd) ber ©artenfd)läfcr trorfene unb gefrfwfcte ^aum=

unb s]3laucrlöd)er, aud) TJlaulunirfeljöfjlen auf ober fommt an bie im SSalbe ße^mben 9»
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. .-'tc. in (Sartenfy&ufet, ©feuern, £euoöben, Ädhlertjüttcn unb anbere äßofmgebäube, um bprl

ftd) }U oerbergen, ©ewöbnlid) finbet man ilim mehrere fd)lafenb in einem ^Reftc , bie ganze ®e*

irttfdjaft bidjt zufammengcrollt, faft in einem Änftuel berfchluugen. Sie fdjlafen ununterbrochen,

boc§ n i cli t fo feft als anbere 2Öinterfd)läfer ; benn io oft milbe SEÖitterung eintritt, erwachen fie,

teuren etwas Don ihren 9lahrungSOorräthen unb üerfaflen erft bei erneuter flälte wieber in Schlaf.

Jlbweichenb oon ben übrigen äöintcrfchläfeni zeigen fie währenb ihres bewufetlofen ^uftanbes

irmpfinblichfeit gegen äufjere 9tciae unb geben bie«, wenn man fie berührt ober mit einer Wabel

nicht, burch fchwachc 3ucfungen unb buntpfe Öaute ju erfennen. Selten erfcheinen fte üor @nbc

.«IprilS mieber im freien, treffen nltn ÄUnächft t^re Wabrungsoorräthe auf, unb beginnen fobann

tbj eigentliche« Sommerleben.

Der Öartenfd)läfcr ift ein Oertjafjter Waft in OJärten, in benen feinere Cbftforten gezogen

werben. Gin einziger reicht f)in, eine ganje ^fiviidj- ober Wprifofenernte \u üernid)ten. SBci

leinen "Jläfchereien zeigt er einen @e|d)macf , welcher tl;m alle Qfyxt mad)t. *Jtur bie beften unb

iaftlgften fruchte fudit er ftd) auS, benagt aber oft auch anbere, um fie ju erproben, unb öernidjtct

ioroett mehr, als er eigentlich frißt. öS gibt fein Schufemittel , it)n abzuhalten; benn ev tueife

(ebei £inbernis ju überwinben, flettert an ben Spalieren unb Säumen hinan, fcf)lüpft burch bie

Ucafdjen ber ftefee, welche üter fie gefpannt ftnb, ober burcrjnagt fie, wenn fie zu eng gemadjt

nmrbcn, ftiehlt ficr> felbft burch Drahtgeflechte, »lojj baSjenige Dbft, welches fpät reift, ift üor

ibm gefiebert; benn um biefe 3eit liegt er bereit« fcfmfenb in feinem ßager. S)a er nun ben

Ucenfdjen nur Schaben jufügt unb Weber burch f
ei" Srteifc^ noch burch fein 3cll ben geringften

$ufcen bringt, wirb er üon (Üartenbejiöern, welche am empftnblichften bon ihm gebranbfchatjt

©erben, eifrig oerfolgt unb üemichtet. 3)ie beften fallen, weld)e man ihm ftellen fann, fiub tooljl

Iratjtjchlingen, bie man Oor ben Spalieren aufhängt, ober fleine lellercifen, welche man paffenb

cuffteEt. Keffer als aQe foldjc Ofaßeu fdtüijt ben (harten eine gute&atyc oor biefem )ubringlid)en

föaubiebe. 2Jtarber, äöiefel, Uhu unb <£ulen ftellen ihm ebenfalls eifrig nad); föutSbefttjer alfo,

welche bem äöalbe nahe wohnen, ttnien entfehieben wohl, wenn fie biefe natürlichen Öeinbe nodj

Utöglidjfeit fdjonen.

&ür bie ©efangenfehaft eignet fich ber «artenfctjläfcv ebenfowenig als ber Sild). Selten

gewöhnt er fich an ben 9Renf$en, unb bei jeber Ueberrajd)ung bebient er ftd) fofort feiner fcharfen

3ähne, oft in recht empfinblicher SBeife. Stehet hat er bie unangenehmen (Hgenfdjaften beS

iiebenfchläferS, Oerhält fid) ftilX bei Sage unb tobt bei 9tad)t in feinem Ääfige umher, berfucht

Stäbe unb (Bitter burdjjunagen ober burd)zubred)cu unb raft, wenn lefctereS ihm gelingt, im Limmer

Ijerum, bafj man meint, es wären wohl il^rcr zehn, welche einanber umherjagten. SBaS im ÜÖege

ficht wirb babei umgeworfen unb zertrümmert. Wicht leicht gelingt es, ben einmal freigefommenen

ö$artenfcf)lä?er wieber empfangen. 2lm beften ift immer nod) baS alte, bewährte Wittel, ihm allerlei

ijohle ©egenftänbe, namentlich Stiefeln unb ßaften, welche auf ber einen Seite gefctjloffen fiub,

an bie ÜBanb ju legen, in ber Hoffnung, bat? er bei feinem eilfertigen Sagen in fold)e laufen werbe.

$on bem räuberifdjen JSJefen ber Iljicre fann man fich an ben gefangenen leicht überzeugen.

Sie zeigen bie Blutgier beS JÖJiefelS neben ber OJefräjjigfeit anberer «ild)e, ftürzen fid) mit Wahrer

2öuth auf jebe« Heinere SBirbelthier, welches man )U ihnen bringt, erwürgen einen Sögel im 9cu,

nne biffige
vUcauS tro^ aller ©egenmehr nach wenigen Minuten, fallen felbft über einanber her.

„SJeim 3u fflwmenfperren mehrerer 0arlenjd)läfcr", bemerft Söebcr, „hat man fletS barauf zu

achten, bafj fie erftenS fortwährenb genügenbee 5utter, v
Jcüffe, Hücheln, Obft, ÜJtilchbrob, ^auf,

üeinfamen ic, unb Xrinfwaffer haben , unb zweitens, ba§ fie burd) mäjjige äöärme beS Raumes,

in welchem fte fich befinben, wach erhalten, b. h- öor bem Söintcrfdjlafc bewahrt werben, junger

führt unabwenbbar kämpfe unter ihnen herbei, bereu Wusgang ber %ot> beS einen unb bas 3luf=

^tbren oon beffen ßcidjnam ift, unb ber ätMnterfdjlaf wirb bem oon ihm Scftricften ebenjo üerberblich

wie bem Sefiegten fein Unterliegen. Verfällt einer oon mehreren gemeinsam in einem .(tätige
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b,aufenben ©artenbildjen in SBintetfdbjlaf , toaljrenb bie übrigen nodj mad) finb, fo ift et berloren:

bie fauberen ©enoffen mad)en ftd) über ben (fritfdjlafenen Ijet, beiden tb> tobt unb jeb,ten ib,n au».

S)a8felbe ift bet ftaVi, toenn meutere im aBinterfdjlafe liegenbe ©artenbildje nadjeinanber muntn

toerben: bcr juerft aufgemachte tobtet bann einen ber hülflofen ©d)läfer nad) bem anbeten. $a

geroöbulid)e lagesfdjlaf roitb aus bem ©tunbe nid)t fo gefäbrlid) , roeil bet Ueberfatlene fAnell

erroacfjt unb feinet #aut fid) toe^tt

„%m fjübfdjeften nehmen fid) gefangene ©artenfdjläfer au«, toenn man fie in einem weiten,

oben unb unten bergitterten unb baburdj luftig gemachten Shmbglafe untetbringt unb ilmen ein

Jtletterbäumdjen Ijerricbtet, auf meinem fte umrjerfpringen müffen. 3't gemötmlidjen ftajiQtn

Rängen fie, audj toenn fte munter finb, regelmäßig an bem Öittet, nehmen tjier ungetoöljnlicfy

Stellungen an unb üetlieten baburd) oiel oon ibjer ©djönbeit unb Slnmutfj."

Sie btittc ©ippe bet ftamilie, toeld^e bie2Jtäufebildje(Muscardinu9) umiafjt, unt«<

fdjeibet fidE) ebenfalls tjauptfädjlid) burd) bas (Öebifj oon ben botigen. 2>er etfte obere sBacfen^aljn

tjat 3ioci, bet jtoeite fünf, ber brittc fieben , ber bierte fedjä, ber erfte untere brei unb bie brei

folgenben fed)«" Ouerleiften. 2lud) ftnb bie Ofjren fleinct als bei ben borigen. 35er ©cbroanj ift

feiner ganzen ßänge nad) gleichmäßig unb jiemlid) furj befjaart.

3n Gutopa lebt nut eine ein jige «rt biefer Sippe, bie£>afetmaus (Muscardinus avclla-

narius, Musavellanariusunbcorilinum, Myoxus avellanariua, speciosusunb muscardinufi

eine« ber nieblidjften, anmuthigften unb beb,enbeften ®efd)öpfe unter allen europäifdjen Sog*

tbieten, ebcnfo ausgezeichnet bmcb jierlidje @eftalt unb ©djöntjeit bet örätbung roie burd) tötinlicb

feit, Wettigfeit unb Sanftheit bee SBefen«. S)as ibierdjen ift ungefähr fo groß roie unfere #au*

tnau8: feine ©efammtlänge beträgt 14 Gentim., toooon faft bie Hälfte auf ben ©dnoanj fomral.

2)er bidjte unb anliegenbe, aus mittellaugen, glänjenben unb roeidjen paaren beftefjenbe $el$ ut

gleichmäßig gelblicbrotb, , unten etwas tjetlet, an ber SBruft unb ber #eb,le weiß, Slugengegeni1

unb Otiten finb betlröttjlid), bie ftüße roU), bie 3eben toei&lid), bie Oberfeite bes ©cb^on^

ifl btäunlicbrotb. 3m hinter erhält bie Dbetfeite, namentlich bie lefcte £älfte bes ©ebtoonirf

einen fcrjroacben, fdjmärjlidjen Anflug. Sie» fommt baber, »eil ba8 frifdje @rannent)oa:

fdjroärjlicfte ©pifcen bat, toeldje ftd) fpäter abnufcen unb abfcbletfen. 3unge Ibiere f"tnb lebban

gelblidbrott).

Mitteleuropa ift bie Heimat ber fleinen .{pafelmaus : Sdjroeben unb @nglanb fdbeinen ihn

nötblid)fte, losfana unb bie nötblidje Xürfet ihte iublidjfte ötenje ju bilbeu
;

ofttoäfts gebt tu

nidjt übet ©alijien, Ungarn unb Siebenbürgen tjinaue. 3}efonber3 b^auftg ift fie in lird

Kärnten, ©teiermarf, «ö^men, ©djlefien, ©laoonien unb in bem nörblidjen Italien , wie n«

überhaupt ben ©üben in größerer »Iniatjt betüob,nt als ben Horben. 3b;re 3lufentb,aUdorte Mi

faft biefelben toie bie itjrer Söenoanbten, unb aud) it)te ifebenaroeife erinnert lebhaft an bie bf

fd)riebenen Sdjläfcr. Sie gebort ebenfogut ber ebene toie bem ©ebirge an, geb,t aber in lefctcm;;

nid)t über ben ßaubf/olagürtel nad) oben, fteigt alfo tjödjftens jn>ei taufenb ?Keter über ba* Wtu

empor, fiebere« ©ebüfd) unb £eden, am allerliebften Jpafetnufebirfidjte, bilben irjre beborjugifi

3Bob,nfi^e.

39ei läge liegt bie .£>afelmaue itgenbmo betbotgen unb fdjläft, uadjts gcljt fie ibjer ^Italjnin^

nad). N
Jlüffe, (Hdjeln, batte Samen, faftige ^tüd)te, SBeeten unb IBaumfnofpen bilben bieje; om

liebften aber bericljrt fie Jpafelnüffe, roeldje fie funftteid) öffnet unb entleett, ob.ne fie abjupflü^"

ober aue bn .^ülfe au fprengen. flud) ben beeren ber l*berefd)e ge^t fie nad) unb wirb beebaU

nid)t feiten in $ot»nen gefangen. Sie lebt in fleinen
,
nidjt gerabe innig berbunbenen ®(W

fdmften. 3fbf einzelne ober iljtet yve\ jufammen bauen ftd) in rcdjt bidjten ©ebüfct)en ein rotitb^
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Barme*, jicmlid) fünfllidjee 9left aue (><rae, flattern, SHoos, aöürjcldjen unb paaren, unb burd).

jmtfen bon tjter au« nädjtlid) it)r ©ebiet. faft immer gcmeinfdjaftlid) mit anberen, meiere in ber

Siöbe roorjnen. %(* ed)te Saumtiere flettcru fie rounberooll felbft im bünnften ÖJcjroeige b,erum,

md)t bloft nad) &rt bei 6id)t)örnd)en unb anberer Sd)läfer, fonbern aud) nad) 21 rt bet Slffen; beim

oft (ommt eä bor. bog fie ficti mit it)ren Hinterbeinen an einem ,'iroeige aufhängen, um eine tiefer

bängenbe 'Hüft m erlangen unb \u bearbeiten, unb cbenfo tjäufig ftetjt man fie gerabe fo üdjer auf

ki oberen roie an ber unteren Seite ber tiefte Einlaufen, ganj in ber SBeije jener SUalb*

'".:.:v.\-,i bes Stibenä. Selbft auf ebenem 93oben jmb fic ixod) red)t hurtig, wenn fie au et) fobalb

ib möglidj itn* luftige* ©ebiet roieber auffudjen.

t>a!ctmau5 Masoardfnn« nve'.'aiiArioa). ftatürttftr «rSfer

3b> jjortpflanäung^eit fällt erft in ben $od) joimiier; feiten paaren ftdj bic ©efdiled)ter bor

bm&tü. 9tad) ungefähr bierroöd)enttid)er£ragfleit, alfo im Muguft, mirftbasScibdien breibtebier

WÄl, blinbc 3unge in fein fugclförmige*, fein* flierlid) unb fünftlid) au« Wloo$ unb ©raS erbautet,

«ratn mit Xrjiertjaaren auageHcibete* Sommcrneft, tueld)eä regelmäßig im bid)teften ©ebfifdje unb

ftoo meteTrjoef) über bem ©oben 3U ftetjen pflegt. Xie Äinberdjen road)fen aufterorbentlid) fdjnell,

taugen aber bod) einen bollen !Dlonat an ber bitten , menn fte aud) injtoifdjen fdjon fo grofs geworben

^nb, bafj fte ab unb ju bae 9teft bcrlaffen fönnen. Einfang* treibt fid) bie ftamilie auf ben nädjften

'öfl'elftraudjern umtjer, fbielt bergniiglid) unb fud)t babei ÜHüffe. 3)ci bem geringften ©eräufdje eilt

cD(5 nad) bem tiefte jurüd, bort Sdjufo flu fudjen. 9cod) cb,e bie Reit fommt, tuo fic 91bfd)ieb

nehmen bon ben 5**uben be« 2id)tc«, um fid) in iljrc 2öinterlöd)er aurürfjujietjen, finb bie Äleinen

k"it* faft fo fett geroorben toie it)re tJltern. Um bie Utitte bee Oftober fliegen fte fid) toie

Wext in ben ©djlupfminfel jurüd, roo fie ben Söinterborratt) eingefammelt, unb bereiten fid) auö

Nmi, 2aub, Nabeln, ÜJtooS unb ©ra* eine fugclige $ülle, in toeldje fie fid) gftnjlid) einroirfelu,

rollen fid) jum Änäuel jufammen unb fallen in Sdjlaf, tiefer nod) als ifjrc «ermanbten ; benn

man tonn fie in bie ^anb net)men unb in berfelbcn l)erumfugeln, ot)ne batj fie irgenb ein Birten

Seben« bon fid) geben. 3c nad) ber s
JJlilbe ober Strenge beö SSintere burd)fd)lafen fic nun

»fri jtd)« bis fiebcn Monate, mct)r ober weniger unterbrochen, bi« bie fdjöne, warme grütjling?^

'^ne fte \u neuem fiebcn mad) ruft.
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Grä bält fd)roer, eine Hafelmau§ ju befommen, fo lange fie bollfommen munter ift, unb toobj

nur iufatlig erlangt man fie in biefer ober jener Tratte, roelüie man an itjren fteblütgsorten auf<

ftetttc unb mit Hüffen ober anberet 9taf)rung föbette. häufiger erhält man fie im Späujerbtte

ober Söintet beim ßaubtedfjen unb Störferoben. (Sntroeber frei unter btirten blättern ober in ihum

<Kefte liegenb unb rointetfdjlafenb, roerben fte mit bem äöerfaeuge an ba8 lageälidrt ge^Uubrrt

unb betrafen ftdj burdj einen feinen, piepenben ßaut bem einigermaßen ad)tfamen Arbeiter, totldKt

fte, roenn er fte fennt, bietet in sJJtoo8 eintjüüt, mit fid) nad) £aufe nimmt unb biä auf nxitere* nn<

bauert ober einem 2f)ierfreunbe überliefert, Hält biefer fte einmal in ber £anb, fo tjat er fie au*

fd)on fo gut als gejätjmt. Niemals roagt fie, fid) gegen ifjrcn ^Bewältiget jut äöetjre ju feiert,

niemals üerfud)t fie, 311 beißen; in ber rjödjften 9lugft gibt fie bloß einen quietfd)enben ober tyH

jifcjfcjenben Saut bon fid). Salb aber fügt fie fiel) in baä ünoernteiblidje, läßt nci- rurjig in bai

Hau8 tragen unb orbnet fidj ganjunb gar bemäöillen be§2Renfdjen unter, berliert aueb, itjre S$eu

bodj nic^t itjre angeborene ©djücfyternbeit unb Surdjtfamfeit. 9Kan ernährt fte mit Hüffen, Cbi;

fernen, Obft unb S3rob, auci) rootjl äöeiaenförnern. Sie frißt fparfam unb befdjeiben, anfangs

bloß be$ ftadjtä, unb trinft Weber SBaffer nod) 9JHld). 3b,re überaus große 9teinlicb,leit unbbk

SiebenSmfirbigfeit unb $8erträglid)feit, toeldjc fie gegen i^reö ©leidjcn jeigt, bie l)übj$en $e>

wegungen unb luftigen ©eberben machen fte jum roaljren Sieblinge beä 9Kcnfd)cn. $n (jnglani

Wirb fie aU Stubentfjter in gewöhnlichen Sogelbauern gehalten unb ebeufo toie Stubenööflel uint

dürfte gebraut. 9Han fann fie in beut feinften Limmer galten; benn fte tierbreitet burdjaü«

feinen öeftanf unb gibt nut im Sommer einen bifamätntltcbcn ftaurf) Don fid), welker aber fo

fdjwacb ift, baß et ttiebt läftig fällt.

2lud) in bet ©efaugcnfdjaft bält bie HafclmauS itjten 2öintcrfd)laf, roenn bie Dertlidjlett rhu

foldje ift ,
weldje niebt immer gleichmäßig warm getjalten roerben fann. Sie periudjt bann. fi$

ein s
Jleftcrjen 311 bauen, unb büllt fid) in biefeä obet fdjläft in itgenb einet (de ib.res Ääns*.

bringt man fie wieber in bie ÜZBftrmc, 3?. jroifd)en bie warme Hanb, fo etroad)t fie, balb ab«

fdjläft fte Wieber ein. Dr. S cblegel t)at längere ßeit £afelmäufe beobachtet, um ben 2Sinm=

fd)laf 311 ftubtren. Gr pflegte baS fdjlafcnbe Jbierdjen oft auf einen fleinen, eigen« gebauten 2etir,=

ftut)l 3U fcfccn, in Wcldjem e3 fidj bann überaus fomifd) ausnahm. „S)a ftbt fie", fdjreibt er mit,

„gemächlich in ben Slrmftufjl geleimt, eine ^e^fugcl , ben flopf auf bie Hinterfüße geftü^t, ben

Scbmanj feitvoärtS übet baö ©eftetjt gefrümmt, mit bem SluSbrurfe besj tiefften SdjlafeS im Öefii»

bie Dlunbroinfel ftampfljaft auf» unb eingebogen, fo baß bic langen 33artborften, fonft fäc^erföt^

aus ftrat)lenb, roie ein langbaariger ^infel über bie fangen tjinauf- unb binauäragen. 3I,:l ''c':'<^,

ben feftgcfd)loffenen 9lugcu unb bem Wunbroinfel toölbt fidj bie eingcflemmte Süange fjeruot; bu

jur Sauft geballten Qztyn ber Hinterfüße brüden im tiefften ©cfylafe fo feft auf bie Sßange, 6cB

bie ©teile mit bet 3c 't ^um fallen ftletfe mirb. Gbenfo broüig roie biefeä Söilb bcS Sä^Uiti

etfetjeint ba§ ertoadjenbe lb,ier. ^irnmt man cä in bie bob,lc $anb, fo madjt fid) bic Oon ba übe-

ftrömenbcSBärme gar balb bemerflieb,. 2>ie ^ßcljfugel tegt fid), beginnt etfennbatju atbmen, redtun:

ftredt fieb, , bic Hinterfüße mtfdjen Oon ber SBange herunter , bic ^eljen bet eingeiogenen S)orbe:-

füße fommen unter bem Äinne tief au« bem ^el^c t)crauö jum Sorfdjeinc, unb bet Sdjroani fll"
It!

langfam übet ben ßeib f)etab. Unb babei läßt fte Jone boren roie pfeifen ober Riepen, fein«

nod) unb butd)bringcubcr alö bie bei Spttmtäufc. Sic jminfert unb blinzelt mit ben klugen, tzi

eine tt)ut fici) auf, aber roie gcblcnbct fneift eS ber fiangfebläfer fdjncll miebet ju. £a« Ücb«

fämpft mit bem ©djlafe, boeb, Sid)t unb SBärme fiegen. \H:d; einmal lugt baS eine ber fdjwaij«

^erlenaugen fct)eu unb üorfiefitig aus ber fdjmalen Spalte ber faum geöffneten unb nacb b"

SBtnfelu bin gerabc^u öerflcbten ^iber r)croor. S)er lag läd)elt it)m freunblid) ju. 2>a» 3lttjn;rr

mivb immer fcrjneQct unb immer tiefet. Dlod) ift ba« ©efidjtdjeu in oetbricßlitt)e ftaittix gelegt

;

boeb meb,t unb meb,t mad)t fiel) baS bcljaglidjc ®efür)l bet äöarme unb bes rürffeb,rcnben tfeber.-:

gcltenb. £ie ^urdjen glätten, bie äöangc ücrftreidjt, bie Scb,nurreu fenfen fit^ unb Itialln:
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ousemanbcr. Sa auf einmal, nach langem 3winfern unb ©linjcln, entwinbet fic^ auch baS

anbereSlugc bem Xobtcnfdjlafe, bet eä umnachtetc, unb trunfen noch ftaunt ba* Ibicrchcn behaglich

in bot Jag InnauS. Gnblidj ermannt e$ ftd) unb fnrfjt ein *JZfiijrf)cn jur Chitfdjäbigung für bic

lange Jaftenjeit. JBalb ift ba$ SJerfäumte nachgeholt, unb bic $afefalQUS ift — munter? nein,

immer noch wie träutuenb mit ben Jyvcuben bes naheuben ("yrühlings befdjäftigt, unb bnlb genug

gewahrt fie ihren 3rrtbum, fuerjt ifjr Vager mieber auf unb fdjläft ein Don neuem, jefter unb fefter

pi tfugel ftd) jufammenrollenb."

Schlegel fdjeint bie Okttbilbung, weldje fid) bei ben SBintcrfdjläferu in fo auffallenber Söeife

jetgt, eiujig unb aßein auf Rechnung ber berringerten Ktymmtg unb bejüglid) 3"f"^ bcö bie

Sfrbrennung beförbemben Sauerftoffeä $u fdjieben, unb nimmt be#b,alb an, bafj bie .pafclmäufe

cnb äffe übrigen Schläfer erft bann bie größte klaffe bon 3ctt erlangen, wenn fie fd)on eine

geraume 3eit gefchlafcn haben. „$a$ &ett," fagt er, „weit entfernt, Urfadje be« Schlafes ju iein,

'djeint rrielmehr erft in %o[$t beS äöintcrfdjlafes entgehen, unb jwar gauj nad)
s

äxt ber eigent«

lieben {yettfucht beim ÜJlenfdjcn. fiefcterc wirb bebingt burdj mangelhafte SBerwenbung beä im

£lute enthaltenen fyttti 511m Neubau (2toffwed)fcl) bc* Körpers unb mangelhafte (Entfernung

Verbrennung) beffelben mittels ber Hungen, bon benen es, mit bem eingeatmeten ©auerftoffe ber

iuft djemifch oerbunben, ali Äob,lenfäure unb äöaffcr ausgcfcfyicben werben foli. S)icfer' 5all tritt

Äi bei ptjlegmatija^em lemperament, ÜJkngel ber Bewegung, übertriebener Schlaf« unb bermiu«

^titer SUhmungstbätigfeit, unb benfelben Sali haben mir bei mintcrfchlafenben Spieren. Xer

rrDfrroed)fel ift berminbert, bor allem aber bie Sauerftoffaufnalmic burd) Brunen ganj unmerflid).

2it« fc^eint bie einfachfte Wiffcnfdjoftliche (Jrflärung bce frttwerbenö ber Söinterfchläfer. Sie

Öäpng tointerfcfjlafenber Ibiere jeigt alterbing* eine allmäl)lid)e Gewichtsabnahme; merfwürbiger*

wje aber fanben s
|trofeffor Saci unb Valentin an fdjlafcuben 'ÜJhirincltbieren gerabe jur 3"*

::« tief ftcn Sdjlafes eine nicht unbebentenbe ®eu)id)tö,)uuacjmc, währenb, wenn bas Iljier, roie man
Jon allen 2öiuterfd)lätern glaubt, bon feinem fitite jetjrte, gerabe im tieffteu 2d)lafe, beim doli»

'•.anbigfteu Langel üon Wahrungeaufuhr alfo, bie merfmürbigfte tyewidjtsabuabiue ju crmarten

lein follte."

Cbgleid) in mebrfadjer .£>infid)t noch mit ben bisher gefchitberten Magern übercinftimmeub,

urtterfcheibet fict) boch ber Sö i fa er fo Wefentlid} bon ihnen unb feinen übrigen Drbuuugsoerwanbten

überhaupt, ba& er als Vertreter einer befonberen gamilie (GWorma) angefehen werben ntujj.

iitfcr ftamilie fann man höchftcnä borroeltliche Jägerarten, roeldjc ihren jefct lebenben Ber«

iranbten öorausgingen, jujäblen; unter ben heutige Magern gibt ei jwar einzelne, welche an

bil ^ibev erinnern, nicht aber foldje, welche ihnen wirflid) ähneln.

Xcr 33ibcr fyat fdwn feit ben älteften Otiten bie ?lufmcrffamfeit ber Beobachter auf fid) ge-

legen unb wirb oou ben alten 3chrift|tellern unter ben Warnen Gaftor unb Jiber mehrfach

freahnt. Xoch erfahreu wir bon ben älteren Waturbeobachtern Weber biet noch genaue^ über fein

£ebtn. ?lriftoteleö fagt blofe, baß er unter bie üierfüfjigen liiere gehöre, Welche Wie ber ftifdjotter

an 3een unb Hüffen ihre Wahrung fudjen. Sßliltiua |prid)t oon ben aBirfungcn bc» «ibergeils

sab berichtet, ba& ber 3)iber ftarf beiße, einen oon ihm gefa|tcn SRenf^en nicht loslaffe, bü er

befrn flnochen jerbrochen habe, ba& er 33ftum« fälle wie mit bet«rt unb einen Sdjwana habe wie

bie gifche, übrigen« aber bem Jifdjotter gleidje. 3" ber berühmt geworbenen Befdjreibung bes

C lau I »DiagnuS, Sifchofe oon Upfala, welcher ungefährim ^atjrc 1520 über Norwegen unb feine

ihiererjeugniffe ein merfwürbigeß 3Bcrf herausgab, finben |'id) bereite bcrfdjiebenartigc Srrthümer

unb Säbeln über unfer Iljier. Xer gelehrte ^riefter beridjtct uns, ba& ber ^öiber, obgleich

Holtnis nur bieäöaffer im Sdnoarjen "Uiccvc für feinen ihkil)ii= unb ^ovlpflanjungeort halte, in
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»ftif» M eifert, (WM b«m Salin« on<Homii*tn *tu|*um.)

5)cenge am Scheine, an ber 3)onau, in ben Sümpfen in *Ucät)ren unb nod) mehr im 9torben dot«

fomme, Weil bier an ben örlüffen nicfjt fooiel ©eräufet) wäre wie burdj bie beftänbige Schiffahrt

am Scheine unb an ber 2)onau. 3m Horben öerfertige er mit wunberbarer Ihinft, blofe oon bet

Watur unterridjet, auf unzähligen ftlüffen au« Räumen feine Käufer. $>ie Siber gingen gefeüic

3um Ofätten ber Stamme, Rieben fte mit ihren gähnen ab unb trügen fie auf eine munberbare 3rt

311 ihren Sägern. (Jin alter, träger SBiber, welcher ftd) immer oon ber ©efellfchaft entfernt $a\U,

müffe herhalten. 3hn würfen bie übrigen rücflings auf ben SBoben, legten ihm jmifchen bie 93orber=

unb ^>interfü^e baS.$olj, jögeu ihn ju ihren Kütten, lüben bie Caft ab unb fdtfeppten biefen

lebenbigen Schlitten fo lange hin unb her, bis ihr .£>äuSlein fertig wäre. S)ie 3ühne ber Jbirn

feien fo fcharf, bafj fte bie SBäume wie mit einem Sct)ermeffer abfdjneiben fönnten. 3)ai §au«

beftünbe aus tfvei bis brei .flammern übereinanber unb märe fo eingerichtet, ba§ ber fieib M
"Bewohners auS bem SBaffer herborrage, ber ©chwana aber barauf ruhe. Öefoterer fei fdhuppig Wf

ber ber gifebe, habe leberartiges ftett, gäbe ein fchmadhaftes $ffen unb ein Wrjneimittet für bie«

jenigen, beren Samt fchwad) fei, werbe auch nebft ben .Ointcrfüjjen anftatt ber Srifdtje gegetfen.

Unwahr fei bie ^Behauptung be§ SoliniS, bafj ber S3iber, wenn er »erfolgt werbe, feinen Seutri

mit bem ©eile abbeige unb ben Jägern hinwerfe, um ftd) ju retten; benn alle gefangenen Ratten

biefen SBeutel nod), unb er tonne ihnen nur mit SJerluft ihres SJebenS genommen werben. %ix

®etl fei baS öoitrefflidifte Gegengift in ber ^Jcft , bei Jyicbcr, helfe überhaupt für alle benfbarrn

Äranfl)eiten; aber auch au|trbeni fei ber iöiber noch fetjr nützlich. Wad) ber großem obet geringem

.^ötyeber Kütten erlaube er, auf ben fpäteru ©tanb beS SöafferS ju fcbltejjen, unb bie ©auern

fönnten, wenn fie ben SBiber beobachteten, ihre gelber bis an ben JRanb beS SfluffeS befteöen ober

müßten fie bort liegen laffen, weil fie fichcr überfebmemmt werben würben, Wenn ber ©ibet befonber*

hohe Käufer gebaut habe. 2)ie Seile feien weich unb jart wie 5)unen, fdbü&ten wunberbar gegen

bie raut)e Äälte, gäben baher eine foftbare ßletbtmg ber (Brofjen unb Weichen ab. Später lebend

SchriftiteUer glauben an biefe tDcärchen unb öermefjren fie mit 3ufäfcen. SJtariuS, ein Slrjt ii

Ulm unb ^lugeburg, fchrieb im 3abre 1640 ein eigenes '-Büchlein über bie nrvuilichc SBemii|un?

beS SJiberS, welches faft ganj aus JRecepten befteht; Johann Ortanf bermebrte es 1685 nwti

bebeutenb. $aut unb ftett,
v
43lut unb .Ipaare, bie ^äljne unb Ijauptfädjlid) ber Sibergeil ftnb oor*

treffliche Heilmittel; namentlich baS lefetere ift auSgejeicbnet. 9luS ben paaren madjt man .pütt.

welche gegen Äranffjeit fd)üüen; bie 3äb,ue hängt man ben ffinbern um ben .£>atS, weil fte ba«

Jahnen erleichtern; bas Sölut wirb auf mannigfaltige Sri oerwenbet.

Xtefe alten Schriften haben ba$ ©ute, ba§ fte unS über baS frühere JBorlotmnen ber 93ibfT

"Äuijchlu& geben. ÜLMr erfehen barattS, ba§ fid) faum ein anbereS Jhier fo rafd) Ocnuinbert bat

als biefer gefd)d^te
s
Jiager.

s
Jtod) heutigen XagcS reicht ber SöohnfreiS beS SBiberS burch brei ^rb«

theile hinburd) unb ciftvedt fid) über alle ^wifchen bem 33. unb 68. nörblidjer ^Breite liege^^f^

örabe; in früheren Reiten aber mufe er weit auSgebehnter gewefen fein. SJcan hat geglaubt, bei
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$ibtrinber egoptifd/cn iBitbcrfd^rift wicberjufinben, unb rjierau« würbe hetborgeb/n, baß er in

Jfrifa twrgrfomtnen ift. %k Religion ber inbiidjen "Dtagier »erbot, ihn ju töbten, folglid) muß er

»4 in 3nbim gewohnt haben, ©eßuerfagt, nad) ber Öorcr'fd)en Ueberfefeung (1583): „SBiemotil

in aflen 2anben biß ein gemein tfner, fo ftnb fu bod) §um liebfteu, 100 große roafferflüfß riinnen;

bic 3t, Seüjj, Öemmat im ©chmeüjerlanb, aud) bic iönrß umb $afel hat bern bil, Spanien, baft

aflen »oberen, wie ©trabo fagt, in Italien, ba ber s.ßaw in« meer laufft." $n ftranfteid) unb

Itutfdjlanb tarn er foft überaß oor. 3n Gnglanb würbe er juerft ausgerottet, ©egenwärtig ftnbet

oon il?n in 2euHd)lanb nur tciir einzeln, gefd)ü|jt oon flrengen 3agbgcfctjeit, mit Sicherheit bloß

nodj an ber mittleren ßlbe, außerbem einzeln unb jufällig oielleid)t nod) in ben 9luen ber ©aljad)

an ber öfterreichifd)«baücrifd)en @renje unb möglid)crmeife ebenjo an ber s
])cöt)ne in äöeftfalen.

Uniet ben Säubern Europa« beherbergen ib,u nod) am ^äuftgften Defterreid)
,

9tußlanb unb

cfanbinam'en, namentlich ^torwegeu. Söeit .jaljlrcidjer al« in ©uropa lebt er in 9lfien. S)ie großen

ströme Wittel» unb 9lorbftbiriene bewohnt er in Stenge, unb aud) in ben größeren unb Heineren

flfiffen, »eldje in ba« Äasptfd)e Eteer fid) ergießen, foH er anfäffig fein 3n «merifa mar er

im, ift aber burd) bie unabläffige SJerfolgung fdjon ferjr jufammen gefdjmoljen. Montau,
selber bor etwa jmeit^unbert fahren Slmerifa bereifte, erjäf)lt, baß man in ben Söälbern oon

Äiinabanidjt oier bi« fünf Stuuben gehen fönne, ofme auf einen SBiberteid) ju ftoßen. 2lm ftluffc

toJIuantS, toefttid) oon bem See ^Uinoi«, lagen in einer Strede Oon jwanjig ©tunben mehr

JlMtdjejig 8iberteid)e, an benen bic^äger ben ganzen äöinter au tt)un Ratten. Sdtbem l)at bic

%u)l ber 2t)ierc, mie leidjt erflärlid), ungemein abgenommen. sÄububon gibt (1840) bloß

wo) Sabrabor, fteufunblanb, jtanaba unb einzelne ©egenben ber Staaten Alaine unb 9Jiaffad)uffets

Bl* peimatelänber be« it)ieres an, fügt jebod) t)inju, baß er in üerfdjiebeueu menig bebauten

^graben ber bereinigten Staaten einzeln nod) gcfuubcn merbe.

Icr 9?iber (Castor Fiber, C. communis) ift einer ber größten Wäger. Söei erwari)fenen

fend/en beträgt bie ßeibeeläuge 75 bis 95 Gentim., bie tfänge bc« Sdjmaures 30 Gentim., bie

?cbe am S&iberrift ebenfooiel, ba« ®ewid)t 20 bi« 30 Kilogramm. $er Seib ift plump unb ftart",

tonbebeutenb biefer al« oom, ber dürfen gewölbt, ber 3?aurf) tjängcnb, ber:$ali futj unb bid,

taÄo>f hinten breit, nad) üorn oerfdjmälert, plattfdjeitelig, Euq< unb ftumpffdjnäujig; bie Seine

»üb furj imb fet)r fräftig, bic hinteren etwa« länger al« bie borbercu, bie tfiiße fünfjctjig unb bic
l

-tntrren bis an bie prallen burd) eine breite Schwimmhaut miteinanber üerbunben. Xcr 3d)toan,$,

^4er ftd) nidjt beutlid) oom Rumpfe fdjeibet, ift an ber 3Burjel runb, in ber SRitte oben unb
mim platt gebrüdt, bi« 20 ßentim. breit, au ber ©pi^e ftuinpf abgerunbet, an ben 9tänbern faft

tännbig, bon oben gefeb,en eirunb geftaltct, 3)ic länglid) ruuben, faft unter bem s
45elje üerftedtcu

Cijrrn fmb Hein unb furj, innen unb außen bet)aart unb fönnen fo an ben Äopf angelegt werben,

H f« ben ©ehörgang Beinahe oottftänbig oerfd)ließen. S)ie fleinen 3lugen jeid)nen ftd) burd) eine

^tfbout au«; t^r ©tem ftel)t fenfrcdjt. Süe *J(afcnlöd)er finb mit Wulftigcn klügeln üerfehen unb

Ünntn ebenfatt« gcfdjloffeu werben. £ie i)hint>ipatte ift flein, bie Oberlippe breit, in ber Glitte

§fhjra)t unb nad) abwärt« gcfpalten. 2)a« Jell beftel)t au« außerorbentlid) bidjten, flodigen,

^rnartigen 2Bollrjaaren unb bünnftel)cnbcn, langen, ftarfen, fteifen unb glän^enben ©rannen,

5dd>e am Äopfe unb Untenüdcn furj, an bem übrigen Äörper über 5 ßentim. lang fmb. Sluf ben

Cbtrlipptn ft^en einige Steigen biefer unb fteifer, nid)t eben langer 23orften. 2)ie Färbung bev

t- Serfette ift ein bunfle« Äaftauicubraun, weldje« mer)r ober weniger in« ÖJraulidje jiefjt, bie

^Unterfeite l^Her, ba« UBollhaar an ber SÖur^el filbergrau, gegen bie ©pi^e gelblid)braun; bic

ftnb bunfler gefärbt al« ber Äörper. 2)cn an ber äönrjel im erfteu drittel fetjr lang behaarten,

silbrigen aber nadten ©djwanj bebeden ^icr Heine, länglidjrunbc, faft fed)«cdige, platte £aut-

Smben, jioifdjen benen einzelne, furje, fteife, nad) rüdwärt« geridjtcte .^aare t)crüortreten. 3:ic

•Varbunrt biefer nadten Iljeilc ift ein blaffe«, fcrnoärjlidjcS ©rau mit bläulidjem 2lnflugc. £iu*

^tlirhber allgcnteiuen Färbung be« ftclle« fommen 9lbweidmngen twr, inbem fte balb mcl)r in
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bat &d)xvax\e, bnib mefjr ba£ @raue, jutoeilen aud) in ho« iRöttjlidnoei&e }iel)t. <sebr feiten frnbrt

man aud) roeiße unb gcflecf tc JBibcr.

Tic fcf>r grofjen unb ftarfen, Dorn finden, glatten, im Cuerfdmittc faft breifdjnfibigen, an

ber Seite meifelförmigen Wagefläfjne ragen toeit au« beut Äiefer tjeruor; bie jiemlicb, überein>

ftimmeub gematteten ^atfcnjäbne haben oben auften brei, innen eine, unten umgefet)rt aufcen eine,

innen brei querlaufenbc 3d)ineljfaltcn. Sei 3d)äbel ift ungemörmlid) fräftig auegebilbet. 'Mt

5»<bfr (Cartor KU rrV ' i« notfirl. OMfef

Änoct)cn finb häutig unb breit unb bienen ictjv ftarfen
sJJluefcln ,jum Vlufafoe. ^e^n Wirbel um

fdjliefjeu bie SPruft, <> bilben ben £enbentl)eil, 4 ba« JTreuj unb 24 ben Scfjtuanj. Xie £pei*fl

brüfen, namentlich bie Cfjrfpeidjelbrüfe, finb aujfallenb cntroirfelt, unb auef) ber lange, eingefebnürtt

Uiagen ift febr brüfenreid). Harnleiter unb $efd)lcd)teiuerf^cuge münben in ben 9)(aftbarm.

beiben (yefdjledjtern finben fid) im Untertljcile ber iHaud)()bl)le, uafjc am Alfter unb ben &efd)led)t?-

ttyeilcn, jroei eigentt)ümlid)e, geuöljnlid) tton einanber getrennte, in bie ®efd)led)tetl)eile münbenN

Wbjonberuug«biüfen, bie ffieit* ober Gaftorfärfe. Üie inneren 2öanbungen biefer Prüfen finb ntttfOMi

Sd)leimt)aut überwogen, mcld)c in fd)uppenal)nlidic 2äffd)cn unb polten geteilt ift, fonbern bot

fogenonnte BteBetgtH ober Mail (ßaftorrum) ab, eine bunfle rotbraune, gelbbraune ober fdiroar}*

braune, y einlief) roeidje, falbcnartige s
JJ!afie oon eigentt)ümliri) bitid)bringcnbem f ftarfem, nur rotnu

Google



33 i ber: Timme unb Burgen. 310

stalten angenehmem @erud)e unb lange anhattenbent, bitterlichem, balfamiichemOWchmade, meldjer

in früheren Reiten al* Irampfftitlenbe* unb berulngenbe* «Dlittel öielfach angewanbt mürbe, gegen*

awrrig aber wegen feiner feb,r wechfetnbeu Störte mel)r unb metjr in Scrgcffcnbeit fommt.

Ser Äanababiber, welcher unter bem wiffenfehaftlichen Wanten Oastor canadensis
ober Castor americanus öon bem europäifchen getrennt mürbe, unterfdjeibet fidj öon biefem

• Ptfäd)lidj buvd) bie mel)r gemölbte Öeficht*linie be* überhaupt fdjmälcren .Qopfe* unb burd)

ba* bunflcre Jeß. ©eine Slrtfelbftänbigfeit ift fraglich.

Serfudtjt mau feie 9taturgefd)id)te be* Siber* öon allen fabeln unb v])lärd)en, Welche nod) Bis

n bie neuere 3eit ihr beigefügt mürben, ju entfleiben, fo ergibt fid) ungefähr fotgenbe*:

Ser Siber lebt gegenmärtig meift paarweife unb nur in ben ftillften öegenben ju größeren

obft Ormont Familien bereinigt. 3n alten beoölferten ßänbern tjauft er, wie ber Jifdjotter, meift

in nnfadjen, unterirbifdjen SRöhren, ohne baran ju benfen, fid) Surgen 311 bauen, Solche fanbman

aber nod) in neuefter 3*it an ber 9iutt)c, unmeit ber Stabt Sarbü, in einer einfamen, mit Söeibeu

bftoücbfenen ®egenb, welche oon einem nHr fetf)* btd adjt Schritte breiten Orlüfjdjen burdjftrömt uürb

unbfdwu feit ben älteften 3"ten ben tarnen Sibcrladje führt. Oberjägermeifter öon 9Jceücrintf,

wldjtt oiele 3at)rc bort bie Sibcranftebelungeu beobachtete, fagt folgenbe* barüber: „(** wohnen

;f|t (im 3ahre 1S22) nod) mehrere Siberpaare in Gruben, meld)e, einem 2>ad)*bau ähnlich,

»rtifrig bU üierjig Schritte lang unb mit bem 2öafferfptegel gleid)t)od)laufenb ftnb unb auf bem

Bote «u*führuug*gänge haben. 3n ber s
Jcät)e ber ®ruben errichten bie Siber fogenannte Surgen.

Ste finb 2,5 bt* 3 SJleter hohe, oon ftarfen knüppeln funftlo* jufaimnengetragene Raufen, melcrjc

k an ben benachbarten Säumen abbeifjen unb fdjälen , meil fte baoon ftd) äfen. 3m ^>erbfte

befahren bie Siber bie Raufen mit Schlamm unb <$rbc Oom Ufer be* 5'luffe*, inbem fte btefe mit

><t $ruft unb ben SBorberfüßen nach bem Saue fdjieben. 3)ie Raufen hoben ba* $nfef)en eines

Jaiofrn« unb bienen ben Sibcru nidjt jur 28ot)nung, fonbern nur jum xSuflucf)töorte r wenn hoher

SJa^erftanb fte au* ben @ruben treibt. 3m Sommer be* genannten 3al)re^, al* bie 9lnfteblung

nl fünfzehn bis jmanjig 3ungen unb Gilten beftanb, bemerfte man, bafj fie 2>ämme marfen. 21 ic

^lutbe war §u biefer Seit fo feidjt, baß bie 9lu*gängc ber Döhren am Ufer überall fid)tbar mürben

;nb unterhalb berfelben nur nod) menige Zentimeter tief SBaffer ftanb. S)ie SBtber hatten eine Stelle

;nurbt, wo in ber Glitte bes ftluffe* ein fleiner .freger war, üon welchem fte ju beiben Seiten ftarfe

fi'tT in* SBaffer warfen unb bie 3to»fd)enräume mit Sdjlamm unb Schilf fo augfüllten, bajj

Mbiird) ber SBafferfpiegel oberhalb be* Damme* um 30 (Scntim. ^öt)er ftanb al* unterhalb be**

:

dben. $er 2)amm würbe mehrere 9Jtal Weggeriffen, in ber Siegel aber bie folgenbe Stacht wieber

ageftellt. JEÖenn bad ^»ochwaffer ber @lbe in bie 9cutt)e hinauf brang unb bie JJÜohnungen ber

*iber fiberftteg , waren fte auch ant 2age ju fet)en. Sie lagen aläbann meift auf ber SBurg ober

au? ben nahe ftetjenbeu ffopfmeiben."

3u biefen Wahrheitetreuen Angaben tommen bie ^Beobachtungen be« «rjte» Sarrajin,

Bf ld)er mehr al* awanjig 3ahre in Äanaba gelebt hat, £earneä, welcher brei 3ahre an ber

$ubfon*bai jubrachte, (Sartwright*. welcher jefm bi* jwölf 3oh" in «abrabor ftch HUftneU,

Sububon«, welcher übrigen* nur einem 3öger nacherjählt, bee ^nnjen üon SBieb, Morgan«,
ilgaffij unb Slnberer. um une ein Stlb bei überbaue ju geben.

S!ie Xhtere mählen nach reiflicher Ueberlegung einen ftlufj ober 5Öad), beffen Ufer ihnen reich»

'title SHeibe bieten unb jur Einlage ihrer töefdjleife unb Äeffel ober Tämme unb Surgen befonbere

geeignet jdjeinen. Ginjeln lebenbc roohnen in einfachen unterirbifchen Sauen nad) 'Jlrt be« (tifd)»

otter«. ©efettfehaften, welche au* Familien ju befteljen pflegen, errid)tcn in ber Siegel Surgen unb

Mhigeufall* 3>äntme, um ba* SBaffcr aufjuftauen unb in gleidjer ^>ötje ju erhalten. S:ie Saue

^oben eine ober mehrere 3ugang*rÖhren ober Wefdjteife, öon öerjdjiebener, ungefähr jmifdjen jwei

^* fed)*?Weter fchwanfenber Öänge, welche au*ualnn*lo* unter Saffer münben unb ju bem
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geräumigen mefjr ober minber tjoc^ über bem äBaffcrfpiegel liegenbenÄeffel führen, fieserer befielt

gemölmlid) nur au« einer Söofjnfammer, weldje forgfältig unb nett mit fein atrfdjleißten Spänen

au«gefüllt ift unb al« Sdjlafftätte, ausnaf)m«meife aber aud) al«2öod)cnftube bient. 3n einfamen

unb Ritten Söälbern werben bie uutcrirbifdjcn Saue wafjrfdjeinlidj nur als 91 o t :n obren bemtfct unb

regelmäßig fogenanntc Burgen errichtet, über bem 3? oben gelegene SBormräume ber 5r)iber, |u

benen im tieferen Söaffer münbenbe unb bon biefem au« gegrabene Öefcfjleife führen. Die 93urgen

finb barfofenförmige, birfwanbige, au« abgefd)älten -£>olaftürfen unb Sleften, (bebt, ßcljm unb Sanb

aufammengefd)id)tete $ügel, wcldjc im inneren außer ber Söofjnfammer nod) 9lar)rung«fpeid)er

enthalten follen. SJkdjfelt ber Söafferftanb eine» 3luffe« unblßadje« im Saufe be« 3af)Te« jiemli*

erljeblid) ab, ober fjat ein 93ad) nid)t bie erwünfd)te liefe, fo aieljen bie ©iber mef)r ober minbet

lange unb fjolje, je nad) ber Strömung ftärfere ober fdjwädjere Dämme quer burd) ba* ©ewäffer,

flauen biefe« unb bilben fid) fo oberhalb be« lamme« freie« SBaffer Don fefjt berfdnebener ?lu&«

befjnung. Morgan tjat neuerbing« in ben pfabtofen SÖÖälberu an ben Ufern be« Oberen See« in

Jlorbamerifa mct;r als fünfzig foldjer lamme unterfud)t, pt)otograpbirt unb in einem befonberen

2Berfe über ben 33iber unb feine Sßauten au«füf)rlid) befd)rieben. (Hnjelne biefer Dämme ftnb

anberttjalb« bi« aweilmnbert Dieter lang, jtoei bi« brei «Dieter fwd), unb im @runbe oier bi« feä)!,

oben nod) ein bi« atoei Dieter bid. Sie beftetjen au« arm« bi« fdjenlelbitfen ein bi« jroei Dieter

langen ^öljern, weldje mit bem einen Cnbc in ben ©oben gerammt würben, mit bem anberen in

ba«2öaffer ragen, mittel« bünnerer Zweige oerbunben unb mitSdulf, Sd)lamm unbdrTbe gebiebtet

werben, fobaß auf ber Stromfeite eine faft fenfrcdjt abfallenbe feftcSöanb, auf ber entgegengesehen

Seite aber eine SBöfdjung entfielt. 9lid)t immer führen bie SBtber ben lamm in geraber ßinie quer

burd) ben Strom, unb ebenfowenig richten fic ilm regelmäßig fo ein, baß er in ber Dtitte einen

JZÖaffcrbredjcr bilbet, jietjen iljn Pielmetjr oft aud) in einem nad) unten fid) öffnenben ©ogen burd)

bas Gaffer. SJon ben oberhalb ber Dämme fid) bilbenben Heidjen au« werben fdjließlid) ßaufgängt

ober Kanäle angelegt, um bie notfjwenbigen ©au« unb 9läl)rftoffe leidjter Ijerbeifdjleppen un&

bejie^entlid) tjerbeiftößen au fönnen.

Cime bie tjödjftc 9lotb, öerlaffen bie 5Mber eine öon itmen gegrünbete Wnficbelung nid)t. Dtan

trifft bafyer in unbewohnten SBälbern auf Biberbauten öon febr boljem Slter. 3lgaffij unter-

iudjte ben Damm eine« nod) beoölferten 23iberteid)e«, fanb, baß alte öon ben Iljieren benagte

©aurnftumpfen unb 3lftftüden öon einer brei Dieter tjoljen Jorffdndjt überlagert waren, unb jpg

barau« ben Sd)luß, baß biefe Slnficblung feit minbeften« neuul)unbert 3ahren beftanben haben müffe.

^Biberbauten üben, wie berfelbe Jorfcher l)eroort)ebt, in 9lmerifa einen merflid)en Einfluß auf

bie lanbfd)aftlid)e Öeftaltung einer @cgenb au«. Die Dämme berwanbeln fleine iBäd)e, roeldjt

urfprünglid) rul)ig im bunflen 2Balbe«fd)atten batjinfloffen , in eine Äette oon 3>id)en, oon benen

einzelne einen glädjenraum bon Oierjig 9lder bebeefen. 3n it>ter
s
Jläb,c entfielen infolge be« gälten«

ber ©äume burd) bie Söiber ©lößen, fogenannte ©iberroiefen, oon 3Wei« bi« breitjunbert «der

J}läd)enraum
,

toeld)c oft bie einzigen 2id)tungen in ben nod) jungfräulidjen Urmalbungen bilben.

3lm iHanbe ber Xcidje ftebeln fid) rafd) Sorfpflanaen an, unb fo entfielen nad) unb nad) an allen

geeigneten Stellen Jorfmoore üou met)r ober weniger Shiöbefjnung.

Ullle Slrbeiteu ber 33iber tjängen mit it)rcn Öewot)nt)*iten unb ©ebürfniffen fo innig 3ufammen,

baß man bie 2eben«weifc fd)ilbert, wenn mau biefe Arbeiten befdjrcibt. 2öie bie meiften 'Jlager

mäbrenb ber 9lact)t tbätig, treiben fte fid) nur in ganj abgelegenen ©egenben, wo fic lange ^eit

feinen Dlenfdjen ju feljen befommen, aud) watjrenb be« iages umt)er. „Äurj nad) Sonnenuntfi-

gang", fagt Dletjerinrf, „öerlaffen fic bie Övuben, pfeifen laut unb faUen mit Öeräufd) in«3Öaf»ir.

Sie fd)Wimmen eine 3ettlang in ber 9lät)e ber ©urg, gegen ben Strom fo fdjnell wie abtoärl«,

unb tommeu, je nad)bent fic fid) fidjer glauben, eutweber mit 9lafe unb Stirn ober mit Äopf

unb Würfen über bae 3Baifcr empor, .paben fic fid) gefid)crt, fo fteigen fic an« JÖanb unb getjen

funfaig Sd)ritte unb nod) weiter Pom bluffe ab, um SBfiumt jur ?leiung ober au ib,rcn Sauten
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a6jnfc&>iben. Sie entfernen ftd) bon ber 33urg fcrjwimmenb bis eine (mibe Weile, ferjren aber

immer in berfetben 9cad)t jurücf. 3lud) im Söinter gerjen fie beS WadjtS if>rer Wat)rung nad), ber«

laffen jeboct) juroeilen ad)t bis bierjefm Jage bie 2Bot)nung nidjt unb Öfen fiel) mit bet 9tinbe ber

Sribenbifitobet, weldje im #erbfte in bie Gruben getragen, unb mit benen bie Ausgänge nad) ber

üanbfeite }U oerftopft Werben." 3roe»9c bon ber S)ide einiger Zentimeter beifjt ber 9?iber otjne weiteres

cb, Stämme bringt er ju Salle, inbem er ben Stamm ringsum unb bann befonberS auf ber einen

rette nadt) bem 3fluffe ju benagt, bis er batjin ftd) neigt unb in baS SÖaffer ftürjt. 3)ie ©pur
feiner Arbeiten beftetjt in unjäljtigen, fdmppenförmigen einfdjnitten, welche fo glatt unb fdjarf

ai&jemeifelt erfd)einen, als ob fie mit einem ftäf)lernen SBerfjeuge gemacht morben mären. 63
bannt bor, ba§ ber Siber fetbft Stämme bon metjr als mannsbidem $urd)meffer abbaut unb

jam Saum bringt. „Unfere ftorftleute", fagt «ßrinj HJlaj bon 2Bieb, „mürben mit ben 3er-

ftöningen, weld)e bie SBibcr in ben amerifanifdjen äÖälbern anrieten, fdrtucrlid) jufrieben fein.

Mi t>aben Rappeln bon 70 Gcntim. 5>urd)tneffer gefefyen , meldje fie abgenagt t)atten. Äreua unb

per tagen bie Stämme burdjeinanber." 2>ie Säume merben juerft irjrer 9leftc beraubt, bann in

beliebig grojjc Stüde jerfdmitten unb biefe als ^fät)le bermanbt, mät)renb bie Slefte unb ^toeige

iwbjnim Söauc ber SOßanbungcn einer S3urg bienen. 9lm liebften mäljlt berSiberSSeiben, Rappeln,

(yic^en unb SBirfen ju feiner 9tar)rung unb bejfigltd) jum Sauen; feltener bergreift er fid) anörlen,

Sötern unb (Fidjen, obgleich, auet) biefe feinem 3Q^"C berfaUen. 9cur um Säume ju fällen ober

am ju roeiben, betritt er baS fianb, im freien ftetS fet)r borftdjtig unb auf möglidjft fur^e 3"*-

4it ber Jämmerung", fagt SHetrid) aus bem SSindell, meldjer eine Sibermutter mit ifjren

jungen beobachtete, „fam bie Familie rafd) im Sßaffer herangezogen unb fdjWamm bis jum 3ln»

füge. $ier trat bie SJlutter juerft allein an baS ßanb unb ging, nad)bem fie, ben Sdjwana nod) im

Gaffer b,ängenb, einen Slugenblid geftdjert Iwtte, in baS 2öeibid)t. eilig in iljrer %xt folgten itjr

* btei jungen, toeldje ungefähr bie ©röfje einer t)albwüd)ftgen Äafce tjaben modjten. Äaum
waren aud) fte im .^olje, als baS burd) fdjnelleS Sdjnetben beranlafjte, fdjnarrenbe ©etöfe t)örbar

»urbe, unb nad) Verlauf einiger Minuten fiel bie Stange, ftodj eiliger unb botlftänbiger mürbe

nun ber erwärmte ßaut, Weil bie ganje f^ramilte in Xfjätigfeit mar, um bie 3weige abjufonbern,

3ielleidjt aud), um gletdj auf ber Stelle Sdjale babon ju äfen.
sJtad) einiger ;5ät fam bie 2llte,

(hibe einer SBeibenftange mit ber Sdjnauje erfaßt, jebod) auf allen bier ßäufen get)enb, jum
^orföjeine. (SJleidjmäfjig maren fämmtlidje 3unge tjtnter it)r ju beiben Seiten beS Stabes bertt)eilt

unbempg befdjäftigt, it)n an unb in baS Söaffer ju fdiaffen. 9tad) einer furjen Kutjc mürbe er

ionn bon ber ganzen GJefettfdjaft toieber mit ber Sdjnauje gefaxt, unb tjödjft eilig unb ofme aus*

mktn, fdjmammen fie mit it>rer Seute benfelben 2öeg aurütf, auf metdjem fie gefommen maren."

Sudj Weberin & gibt an, bafj mehrere SBiber einen bideren Stamm mit ben 3älmcn in baS

Saiier jietjen, fügt aber tjinju, ba& [\t benfelben bortjer gemöt)nlid) in ein bis awei steter lange

«tücfen fdjneiben.

Sejfer als biefe unb anbere SJtittfjcilungen l)aben mid) gefangene 33iber, roeldje id) pflegte

i:nb burd) bie Einlage bon ©efdjleifen jum Grbauen bon S3urgen beranla^te, über bie 31rt unb

&tiie it)rer Arbeiten belehrt. %<fy rjabe tjierüber jmar fd)on in ber „Gartenlaube" 58erid)t erftattet,

ctuB jebod), roeil eingetjenbe Seobadtjtungen 3lnberer mangeln, baS bort gefagte tjier tt)eilmeife

fruberljolcn, um allen meinen ßefern gerecht ju merben. einmal mit ber Oertlidjfeit unb bem
Verreibe um fte tjerum bertraut geworben, erfdjtenen bie in 9tebe fte^enben Sßiber bereits in ben

fSten'JtadjmittagSftunben aufjertjalb il)reS39aueS, um jtt arbeiten, eingepflanzte Stämme würben

Angeworfenen Sehlingen borgejogen unb ftetS gefättt. 3« biefem önbe fefet ftd) ber ffliber

"An bem betreffenben SBäumd)en nieber unb nagt ringsum fo lange an einer beftimmteu Stelle,

^ ber »aum nieberftürzt, wo^u bei einer ad)t eentim. biden Söetbe ober «irfe fünf Minuten

^OTberlid) finb. 9tunmet)r padt ber S9iber ben gefällten Saum an feinem bideren Snbe mit ben

:'.at)nen, ^ebt ben Äopf unb watfd)elt bortoärtS. S3iSweilen ftetjt cS aus, als wolle er bie Saft über
«te$m, XtitTlctKn. 8. auflagt, n. 21
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ben dürfen Weisen; botf) gefd)icht bicS niemals. 3ft ber Schößling leid)t, fo trägt ifm ber 2?i6tt

olme Vtufent^alt bem SitU ju; ift bic Saft fcfjwcrer, fo bewegt er fte abfatnueife, inbem er baS oin»

gelabcne .ftoljftüd mittels eines fräftigeu 9tudeS beS ÄopfeS öorwärts ga bringen fudjt. ftfheidje

Schößlinge werben öor bem ÜÖegfdjleppcn genau beftcfjttgt, unter Umftönben geteilt, b.inbernbf

SIftftummel Weggefchnitten, alle ^oljftüife aber junächfl inS Söaffer gefd)leppt unb fner entrinbet

ober für fpäterc 3eiten aufgefpeidjert. Grft nad)bem ber Änfippcl gefdjält worben ift, öertoenbet

ber Biber itjn jutu Sauen, holt ilm au§ bem SBaffer heraus, fdjleppt ihn nad) ber nädjften 2?urg

unb bringt ibn Iner unter. Bon einer regelmäßigen Slnorbnung ber Bauböljer läßt fid) nicht*

wahrnehmen. £cn Bebürfniffcn wirb in überlegter SQÖeife abgeholfen, an eine regelmäßige Schichtung

unb Orbnung ber Bauftoffe jebod) nicht gebadet, einige Änüppel liegen toagcreebt, anbere fchiej,

anbere fenfrcdjt , einzelne ragen mit bem einen Gnbe Weit über bie äöanbungen ber Burg öor,

anbere finb gänjlicr) mit Grbc überbceft; eS Wirt auch fortwäbrenb geänbert, öergrößert, öerbeflert.

steine Pfleglinge fdjarrten fid) junächft ein mulbenförmtgeS ßoeh üor bem Gnbc beS Öefd)leifcS aus,

bilbeten aus ber loSgefrateten C*rbe ringsum einen feften, rwhcn unb bichten S)amm, unb fleiteten

ben Boben ber OJtulbe mit langen, feinen Spänen aus, welche eigenS ju biefem $mtdc jerjchlei&t

würben. 9cunmcbr erhielt bie 3)tünbung beS ©efcbleifeS eine 2>etfe aus «fttoerf
;
fobann würbe bei

hintere Shell ber SÖänbe err)öt)t unb ebenfalls mit einem Äuppelbache fiberbedt unb, als aud) bieje*

öoUenbet mar, baS GJanje mit örbe gebidjtet. ?lfle etforberlichen 2)id)tungSftoffe, als 6rbe, Sonb

2chm ober Schlamm, roerben in berfdnebener äöeife, jebodt) immer nur mit bem Maule unb bin

.{pänben bewegt unb auSfchließlicb mit leteteren oerarbeitet. SRafenftürfe ober fette, lehmige Gilt

bricht ber Biber balleitweife loS, inbem er $änbe unb 3ähnc benutet, padt ben Älumpen mit ben

3ät)nen, brüdt Oon unten bie $änbe, mit ben £>anbrürfen nad) oben gelehrt, bagegen unb watfcbirlt

nun, auf ben Hinterfüßen gehenb, zeitweilig mit ber einen Borberpfotc fid) ftütyenb, bebäehtig bei

Sauftclle ju; lofere (£rbe ober Sanb gräbt er auf, fdjarrt fte auf ein #äufchcn jufammen, fe|t

beibe #anbflächen hinten an baSfelbe unb fdjiebt eS PorwärtS, erforberlichen ftalls mehrere Bieter

weit. Xer Sdjwanj wirb babei höchftenS jur Grbaltung beS ©leidjgewidjteS , niemal« aber alt

Äelle benubt.

äöie bei ben meiften Ibieren ift baS SÖeibchen ber eigentliche Baumeiftcr, baS Männchen

merjr 3ut^äger unb ^»anblanger. 5Beibe arbeiten wätjrenb beS ganjen 3ohre*' jebod) nidjt imintt

mit gleichem difer. 3m ©ommer unb im l'lnfange beS ^erbfteS fpielen fie mebr, als fie ben ^au

förberu; oor ©intritt ftrenger SBitterung bagegen arbeiten fie ununterbrochen wä^renb ber ganjen

9iad)t. 6ie beft^en, wie auS ben Oon 5i&' n 9 er mitgeteilten Beobachtungen GyingerS beroor-

geht, ein feines Vorgefühl für fommenbe äüitterung unb fuchen ftd) nad) 9Jtöglid)fcit bagrgtn

oorjubereiten.

Sie Oon Gjinger gepflegten unb in einem ziemlich großen 2eid)e gehaltenen fdxbex lebten

mehr noch als meine ©efangeuen nach 2lrt unb SQÖeife ihrer freien SBrüber, errichteten ftd) JJwi

teine Burgen
,
gruben ftd) aber große unb auSgebefnite Baue auS unb legten fid) in mehreren ?tb r

tl)eilungen ober Kammern gefdjiebeneÄeffel an. 3n biefen Kammern, berenBoben mit jerfd)liffcne:t

•Ooljfpänen ausgefüttert würbe, bradjten fte ben ganjen lag unb bei ftarfem SBinbe aud) bie^aibs

ju, gölten fich bann aber SBcibrn unb anbere 3,üf'9c here 'n - Stieg baS Söaffer ober brang bü^

felbc in itjre aöohnttugen ein, fo gruben fie fich ™fd) fine neue Höblf oberhalb ber früher Pon itjn«1

bewohnten; nahm bas SÖaffer ab, fo errichteten fte ftd) unüerjüglid) einen tieferen 0ang; ereignete

eS ftd), baß bic <£rbfd)id)t über ihrem tfeffel burchbrad), fo ücreinigten fte ftd), um nod) in bei auf

ben Unfall folgenben Warfu" ben Schaben wieber auSjubcffem. Einige jorgten für bie ^crHctntrung

beS t)icrju nött)igen .Ooljcö, anbere febafften |)olj an bic befchabete ©teile unb legten eS in mannig-

facher flreujung iibereinanber, wäcjrenb ein Ztytil ber Familie bamit befcf)äftigt war, ©d)lorom

aus bem SBaffcr 3U holen, ihn mit Mobr unb öraSWurjelt: ju mengen, unb bamit bie übereinflnber

aufgefd)id)tcten .Ipoliftürfe ju bidjten, bis jebe Dcffnung oerfd)toncn war. Bor (tintritt ber Mite
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jogrn bie SBibcr alle früher angefahrenen SBeiben unb Rappeln in ben Xeidh, ftedten bie birffren

unb ftötfeten Stämme tu fchräger Dichtung unb mit bet Ärone nad) oben geteert nebeneinanber

in ben Sa^tamm, unb öerflochten fte mit ben Zweigen bet Stämme, welche fie in üerfd)iebcnften

#id)hingen übet biefclbcn legten, fobag ihr »au einem öeranferten tfloffe glich unb ein felbft ben

ftdrffien Stürmen trofcenbe* 3rl*d)twert bilbete. ßincs ?lbenb* erfdnenen fie wie gcwöhnlidj äuget*

balb itirc» fleffel* unb machten iuti, obgleich ble Söittcrung nod) eben fo gut feinen, als fte Dotier

geroefen war. plöfolich mit -paft an bie Arbeit, Stämme in ihren leid) ju fd)leppen. »innen einet

rindigen 9?ad)t Ratten fte 180 Stämme öon 2 bie 3 bietet !t!änge unb 8 bis 11 gentint. Sitfe inS

SBajfet gefd)afft, unb üiemnbjtoanjig Stunben fpäter wat bet gange ieidj feft jugefroten unb bereit*

mit einet fteben Gentim. birfen Ch*frufte überbedt.

£ie .Hauptnahrung bet »iber befielt in 9tinben unb »lattwerf üerfcf)iebener »äume. Unter

affes 3»«gfn» Welche id) meinen ©efangenen borwerfen lieg, mähten fte juerft ftet* bic SBeibe,

unb nur in grmangclung berfelben pappet, Schwarzpappel, <£*pe, ©fc^c unb »irfe, am Wentgftcn

gern Grle unb ©td)e. Sie freffen nicht btog SRinbe, fonbem aud) »lätter unb bie weichen 3d)ög*

Imgt unb gwar mit entfcfjiebencm »ehagen. Mattete Steige enttiuben fte äugetft jicrlid) unb

gffdjirft, inbem fte biefelben mit ben#änben faffen unb beftänbig bretjen; fte fdjälcn fo fauber, bog

man auf bem entrinbeten ^weige feine Spur eine* 3^neinbrurfd Wahrnimmt. I nun unb mann

nehmen fte übrigen* aud) frifd)e* ®ra* ju ftcf> , inbem fte baäfelbe in plumper SBeife abroeiben,

nämlidj einen @ra*büfd)el mit ben panbeit parfen, jufammenbrüden, unb fo ben 3äf)nen etwa*

forptr&afte* gu bieten fudjen. 9ln »rob unb Sd)iff*jWiebad, 2lcpfel unb Döhren gewöhnen fie

M balb unb fetjen fdjlieglid) in 3rüd)ten ßederbiffen.

£ie Stellung bet »iber tft öetfdjieben, im ganjen aber wenig wed)felöotl. 3m Sifoen ficht

bae Itjiet wie eine groge, plumpe 9Jtau* au*. S)er bide, furje ßeib ru^t mit bem »aud)e auf beut

Men, ber Schwang leidjt auf bem ©runbe; öon ben Sügen bemerft man Caum etwa*. Um fid)

uufuma^ten brüdt bet in biefet Stettung fifcenbe »iber bie Sd)wan3fpifoe gegen ben »oben unb

ftb^bt fid) nun langfamet obet taflet, wie et will, olme babei einen bet güge ju bewegen. 6t

fenn fid) beinahe , abet nicht ganj fenfvcdjt ftellen unb ruljt bann auf ben Hinterfüßen unb beut

k.v.'.v fo ftcfjer, bag e* iljm leid)t wirb, beliebig lange in biefer Stellung 51t Oet^arrcn. iöeim

ruhigen Siegen unb beim Schlafe wirb ber Sdnoattj unter ben ßeib geflappt unb fo bem »lirfc

follftänbig entzogen. Ter SBiber tann ftcr) aber aud) jejjt ohne 9lnftrengung ober @lieberbemegung

ergeben unb in ben öerfc^iebenften ßagen erhalten, beifpicUmeife um ftet) 3U fro|jett, eine 5öefd)äf«

^9ung, weld)c oft unb mit fut)erer Se^agli^feit, niemals aber Ijafttg aulgefüt)rt wirb. äBenn er

öufbem Sauere liegt, ftredt er fid) lang au«, wenn er auf ber Seite ruljt, rollt er ftdj. iöcint

,4
>fb,en toirb ein »ein um baS anbere bewegt ; beim ber faft auf ber ©rbe f^leifcubc S3auc^ lägt

wie rafd)e, gleid)mägigc Bewegung nicfjt ju. »ei grögter eile füljrt ber ©iber Sä^e au*, weldje

an ^lump^cit unb Ungef^idlic^feit bie aller übrigen mir befannten Äanbfäuget^iere übertreffen unb

;m roea^felnbc* Aufwerten be« Sorber* unb .£>interü)eiia IjerPorbringen, tro^ allebem aberförbern.

im ©affer fällt er blog bann mit @eräufd), wenn er geängftigt Würbe; beim gcwöbnlidjen löer«

laufe ber Xiuge gleitet er lautlo* in bie Xiefe. Scrjwimmenb taudt)t er bae ^oiutevüjcü fo tief ein,

ta& nurSlafenlöc^er, klugen, Dl)ren unb ^Jlittelrüden über bemäöaffcr bleiben, bic Sdiwan^wur^el

ibtt überflutet wirb. 6r liegt auf ben Söcllcu, o^ne ein ÖJlieb gu rübren, tjebt aud) oft nod) bie

sdjtoanjipitye
, welche fonft gcwöbnlid) auf ber Oberfläche rul)t, in fd)iefer dtic^tung empor. Xie

fattberoegung gefchieht burd) gleid)jeitige, fcltener burd) wecbfelfcitige Stöge ber ^)interfügc, bie

«ttuetung burch ben Schwang, welcher jeboch niemal* fcnfrcdjt gcftellt, fonbem immer ein wenig

Wef gebreht, oft aud) in eutfprechenber ftirfjtung fräftig unb ftogweife bewegt wirb; bie Söorberfüge

lernen beim Schwimmen feinen gntyeif. »ei rafchem eintauchen flögt ber iöiber mit feinen

bttitmberigen .^interfügen fräftig nach obm au« unb fd)lägt glcid)jcitig ben Sdjwauj auf bie

Cberfläche be« SÖJaffer«, hebt unb brcl)t alfo ben ^intctthcil feines Leibes, taud)t benftopf ein unb

2i*
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toerftnft rafdj in faft feufrcd)ter 8lid)tuug. <&x fann faft awei «Minuten im 2öaffer Derweilen, bcticr

bie 9ttl)emnotf) ilju jum Sluftaudjen jwingt. £ie Stimme ift ein fdjwadjer Saut, wcldjer am

rtd)tigften ein ©cftölju genannt werben möd)te; man Uernimmt fic Bei jeber Erregung bcS Ztytnl

unb lernt balb bie öerfdjiebcneu ©ebeutuugen ber ausgeflogenen Saute öerftefjcn, ba itjre Starte

uub ^Betonung beu gcuügenbcn 3lnt)alt fjierju gibt. Unter ben Sinnen feinen ©cljör unb ©erud)

obenan ju fteljcn; bie Keinen 9lugcn fcljcu ucmlidj blöbe aus, baS ©cftdjt ift jebod) ebenfoaentg

ucrfümmcit tuie ber @cfd)iuacf , unb aud) ©cfüfjl fann beut 21)terc nicfjt abgefprodjcii werben.

lieber beu Ghab beS SöerftanbeS bcS SiberS fann man berfdjiebener Meinung fein; fo üieltoitb

man jugcfteljen unb anerfeunen muffen, bojj er innerhalb feiner Drbnung bie fjödjftc Stelle einnimmt

(*t)er als jeber anbete 9iager fügt ex fid) in beränberte Uinftänbc unb lernt au« ilmen bcften«»or.

tl)cilc fliegen, uub mef)r als irgenb einer feiner Crbnungeüermanbten überlegt er, bcöor er t^anbelt,

folgert er uub ,ycl)t Sdjlüffc. Seine Sauten fmb nidjt funftboller als bie anberer 'Mager, |MI

aber mit rid)tigeui SöcrftänbniS ber Certlidjfeit angelegt
;
58cfd)äbigungen an itjnen werben immu

mit Ucberlegung befeitigt. „2>afj ber öiber ein bcnfcnbeS It)icr fein mufj unb beinahe oernünjris

jii 2Berfc ger)t", fagt ein beruht beS SBittingauer ^orftamteS, „läjjt fid) burd) eine i)ier beobachtete

Stjatfadjc beftätigen. £er Sßad), in meldjem tjier bie SMbcr leben, gcl)t burd) einen leid), bei nacis

Verlauf einiger Sabrc jur Wbfifdjuug fommt. 3» biefer ^eit werben fämmtlidje SBaffcr abgelajfen,

unb ber 33ad) bleibt für einige läge trotten. Sei bem legten Söafferabjugc Be^ufd ber ^tbfife^urig

ift ber Sali üorgcfommen, bafj ber SMber bei bem eingetretenen äöafferabfall bie Urfadje bes ab-

nehmen» ergrünbetc unb nadjbem er gefunbeu, baß ba« Söaffer burd) baS 3ap?enb,au3 abrinne,

bicfeS burd) Schilf uub Schlamm berartig oerbaiite, baß lein Sropfen burdt) fam. 3Iuf biefc

Seife wollte er fid) baS Söaffer crfjalten. (£s foftetc nidjt geringe *Dlüf)c, biejc Serbämmung ju

befeitigen." ftngcfidjtS biefer Xtjatfadje wirb Wot)l 9ciemanb ein Srotflcm, Ucberlegcn unb oet*

ftänbigeS -föanbcln beS SBibcrS in 9lbrcbe ftcllcn fönneu. Sein ^Betragen anberen Jtjtcren gegen-

über ift unfreunblid), bem 9)}cnfdjcn gegenüber minbeftens jurütft)altenb; aber er gewölmt fid) balb

an eine iljiu anfänglich, unangenehme sJcad)barfd)aft, unb fügt fid) ber ^errfdjaft feine« Pfleger«,

ol)ite jebod) Unbilliges fid) gefallen $u laffen. (befangene Jöiber leiben, bafj man fte liebtoft, gebot

aud) woljl jn itjrcrn Sßärter t)iu uub begrüfjen ifm förmlid), miberfefccn fiel) aber jeber ©eroalttbat,

inbem fic ben Würfen frütumen, bie ^ätjnc roeifen unb nötigenfalls aud) angreifen. 2)a& grauen

unb flinber milben .^erjenS finb, fjaben foldje im Il)icrgarten lebenbe ©iber balb ergrünbet, unb

bi-stjalb erfdjeinen fie nid)t nur früt)er, als it)re ©cn)ol)nt)eit ift, bor if>rem Saue, fonbern betteln

oiicf), aufmartenb unb fterjenb, Oorübcrgetjcnbc grauen unb Äinber um Slepfcl, Kliffe, 3U(*ft

unb 33rob an, nehmen biefc Stoffe gefdjtdt mit ben .Rauben meg unb führen fie jum 9Kunbf,

fdjlagcn aber ben, tuelcfjer ju fd)cnfen Oorgibt unb bod) nidjtS retd)t, ober ben, roeldjcr nerft, auf

bic Singer.

3uug eingefangenc Sßiber föunen feb> jal)m merben. S5ie Sd)riftfteaer, meiere über 2lmeriffl

bcridjtcu, craäfjleu bon foldjen, meldje fie in ben SJörfem ber 3nbiancr gemiffermaBen als $au»-

ttjicre faubcu ober felbft jatjm t)ielten. ,,3d) fal)", fagt Üa ^ontan, „in biefen Dörfern nidjtj

^DlerfmürbigereS alSSiber fo jat)m roie.£>mtbe, foioot)l im 5Bad)c mie in ben .frerfen, mo fic ungeftört

Ijiu« unb ^erliefen. Sic geljeu bismcilcn ein ganzes %al)x lang nidjt in baS SCÖaffcr, obfebon ne

feine fogeuannten ©rubenbiber fmb, meldje bloß um ju triufen an ben 5öad) fontmen unb, nad) bn

Dtctnuug ber äBilbcn, icjrer 3aulf)cit f)albcr Oon ben anberen teeggejagt würben." ^earne battf

mehrere 5öiber fo gejär)mt, bafj fic auf feinen 9tuf famen, if)m Wie ein ^>unb nadjliefen unb fi*

über ßiebfofungen freuten. 3n (ycfcllfdjaft ber inbianifdjen SBeiber unb Äinber fd)ienen fic

fetjr wot)l ju befinben, jeigten Unrut)e, wenn biefe lange wegblieben, unb &reube, Wenn fie wiebet-

feljrteu, frodjen itjnen auf ben Sdjofj, legten fid) auf ben Würfen, machten <D(ännd)en, furj betrugen

fid) faft wie .£mnbe, weldjc itjre 5vcubc auöbrüden Wollen, wenn ifjrc Herren lange abroefenb

waren. Sabei fjicltcu fie baS 3iiuiucr fel)r rciulid) unb gingen immer in baS SBaffer, int 2B«ntft
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auf bai QU, um it)re 9tott)burft zu ücrridjten. Sie lebten bon ben Speifen ber Seute unb fragen

namentlich 9teiS» unb 9foftnenpubbing fehr gern, nebenbei aber auch 5ifd)e unb Sleifd), obwohl

ifam biefe Wahrung ebenfo unnatürlich ferjeinen mochte tote ben gerben unb 9linbern, welche im

^rren Horben öon Sdnrnfa unb guropa ja auch mit gifchföpfen unb anbeten ähnlichen Singen

gefuttert werben, auch Älein t>attc einen JBiber fo gezähmt, baß er ihm wie ein #unb nachlief

unb ü)n auffuchte, wenn er abwefenb mar. 58 uf fon befam einen aus ßanaba unb hielt ihn jähre*

lang, anfangs ganz im irorfnen. 25iefer fd)loß fich jroar Wiemanb an , war aber fanft unb lieg

jid) aufnehmen unb um^ertragen. Sei Iijdie Verlangte er mit einem fcrjtuacfjen, fläglidjen Xone

unb mit einem 3eid)en feiner $anb aud) etwas zu treffen, trug baS (Empfangene jeboct) fort unb

önjfbjte es im Verborgenen, üprinz .Uten bon SBicb fanb einen zahmen 93iber auf jort Union,

„fo gro§, wie ein zweijähriges Sriiwcin, aber blinb". @r ging im ganzen $aufe untrer unb war

gegen Mannte 5perfonen fer)r zutraulich, berfudjte aber, alte ttjm unbefannten Seute ju beißen.

3e noch bem SBolmorte beS SMberS fättt bie Paarung in berfefnebene SRonate. einige fcfcen

fo in ben Anfang beS SBinterS, «nbere in ben ftebruar ober Wärj. «ei biefer Gelegenheit folt baS

ßeiljur ©eltung fommen unb baju bieneu, anbere S5iber anjutorfen. Hububon erfuhr bon einem

3äger, baß ein Jöiber feine ©eilfärfe an einem beftimmten Orte entleere, baß fjierburch ein zweiter

frrbeigelocrt Werbe, Welver baS abgefegte @eil mit Grbe überbetfe unb auf biefe wieber baS feinige

ablegt unb fo fort, fo baß oft hohe ftarf nach ®eil riechenbe -§figel gebitbet würben. UHäunchen

unb Sötibchen benehmen ftdj, Wie man bieS an gefangenen wieberholt beobachtete, fehr zärtlich,

ftyn ftd) nebeneinanber hin, umarmen fich budjftäblid) unb wiegen fiel) bann mit bem Oberleibe

^in unb her. S)ie ^Begattung gefchieht, nad) (fbrnoutr), welcher als 3}orfieb,er ber fürftlicf)

cdnoarjenbergifchen Äanzlei bie bon feinem GJebieter im Kothenhof jahrelang gehaltenen 93ibcr

beobachten fonnte, in aufrechter Stellung, inbem baS SJcännchen fein SBeibdhen in angegebener SBeife

umfdhlingt, wirb aber auch öfters im SBaffer bottjogen. etwas anbcrS ftetlt ßjinger bie Sache

bor. „flachbem baS Männchen fein SBeibdjen rafch im Söaffer berfolgt unb baSfelbe einige 3cit*

lang h>ilS auf ber Oberfläche, ttjeilS unterhalb beS SBaffer« umhergetrieben hat, erheben fidt> beibe

Jülich gegeneinanber gewenbet, halbleibeS fenfrecht über ben SBafferfpiegel, Wobei fie ftd) mit

bat Hinterfüßen unb bem wagerecht bon ftd) geftredten platten Schwänze im SBaffer erhalten;

herauf tauchen fie unter unb fchwimmen bem fiaube zu, baS äBeibd)en wirft ftd) auf ben üRürfen

unb bae Männchen legt ftd) über baSfelbe hin, baß bie Unterfeiten beiber Hjim- fidt) gegenfeitig

betten. 3luch hierbei Werben bie järtlichften Siebfofungen nicht gefpart; bann gleiten beibe wieber

ÜEäaffer, tauchen unter, fchwimmen am entgegengefefyten Ufer ans Sanb, fdjütteln baS SBaffer

»om Äörper ab unb pu|jen fich forgfältig." 9Jach mehrwöchentlicher Sragjeit Wirft baS SBeibchen

in feinem trorfenen Saue jwei bis brei behaarte, aber noch blinbe 3unge, nach a^* 2agen öffnen

biefe bie 'ätugenliber, unb bie Butter führt nunmehr fdjon, bisweilen aber auch am jehnten

läge, ihre 5tachtömmlinge mit fich ins Söaffer. Gbmouth gibt als ©efoeit 9lpril unb ÜJlai an;

b« ipätefte SBurf fanb am 10. 3uli ftatt. ©chon im September fämpften im Rothenhof gezüchtete

3«nge nicht feiten mit ben Sllten unb mußten paarmeife abgefonbert werben; nur auSnahmSweife

9(lang es, bie 3ungen bis jum zweiten 3ahre bei ihren ©Itern bclaffen zu fönnen.

Äußer bem dürften Schwarzenberg, Welcher auf ber SBiener SBeltauSfteHung ein SBibcv*

baat jur Änfchauung brachte, befaßt fleh gegenwärtig sJeiemanb mit ber Siberzucht, obwohl biefe

fbenfo anziehenb als lofjnenb ift unb, wie auS ben auf ben fürfttichen ^errfchaften gefammelten 6r>

Ehrungen herborgeht, auch nicht befonbere Schwierigleiten berurfacht. ©in 93iberpaar, welches im

3ab,re 1773 im Rothenhof angefiebelt worben War, hatte ftd) fdjon fechS 3ahre fpäter bis auf

»ierjefm unb z*hn 3ahre fpäter bis auf füttfunbzWanzig bermehrt; bie Qufyt würbe aber nunmehr

bejd)tänft, weil man bie Siber inS 3reie bringen ließ, unb fie hier biel Schaben anrichteten. 3n
^mphenburg in Samern hielt man im Anfange ber fünfziger 3at)re ebenfalls Sibcr unb erfuhr,

H einzelne bon biefen fünfzig Sah" in Öefangenfchaft aushielten.
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Slufjet ben 3Renf$en ^at ber frei lebenbe ©ibct wenig Sretnbe. Sanf feinet ©orficht entgeht

et aud) bem getieften Säget oft noch glürflid). (Sinntal beunruhigt, fucht et bei bet geringen

©efafjr ba« ihn jiemlich fidjernbe äöaffer. Sie notbamerifanifdjen Trapper behaupten, bafj et ba,

wo et in Wenge wohnt, Söachcn auäfteftt, welche buret) laute-? Sluffdjtagen mit bem Sdjwanje

gegen bie Oberfläche be« 2Baffer« bie übrigen tion ber herannaljenben ©efahr benachrichtigen fallen.

I '.cic Angabe ift fo ju ncvftclien, bafj bei einet ©efcllfchaft Don tiorüditigen I Dieven meldete leichter

einen öreinb fetjen al« ber einjelne, fomit atfo jebe« 2)citglieb ber 9lnficbelung jum SÖädjter wirb.

25a ba« flatfcbenbe ©eräufdj nur erfolgt, wenn ein ©iber jähltng« in bie Siefe taucht, unb bie« in

ber Siegel bann gefchiefft, wenn er eine @efat)r ju bemerfen tiermeint, adjten allerbing« alle auf

ba« Weit tiernehmbare ©eräufdj unb tierfdmunben, fobalb fic e« tiernehmen, tion ber Oberfläche be«

Söaffcr«. 3n bewohnten ©egenben nubt bem ©iber äbtigen«, wie bie erfatjrung barthut, auch

bie größte ©orficht nicht«; ber beharrliche Säger Weife ihn boch ju tierürten, unb bei bem SBertb«

ber S9cute lohnt bie 3aQb üiel ju fehr, al« bafe ber ©iber felbft ba, wo er burch ftrenge 3agbgeiefce

gefdulfct wirb, nicht auggerottet werben foltte. Crjbifdjof 3oh onn Sr nft tion Salzburg fefcte auf

bie Erlegung eine« ©iber« ©ateerenftrafe, unb feine ©iber Würben boch Weggcfdwffen. So geht e4

atletotteu. Sie wenigen ©iber, Welche (hiropa noch bin tu
t nehmen tion 3a|r ju 3ahr ab uni>

werben ftcfjcrlic^ ba« 2oo« ihrer ©rüber feilen. 3n Slmerifa erlegt man ben ©iber hauptfädüicb

mit bem fteuergewebte, fängt ihn aufeerbem aber in fallen aller 9lrt. Sa« Schiefjen ift langweilig

unb unfidjet, fallen, welche man burch frif<^c 3rocigc föbert ober mit ©eil oerwittert, Derfptecben

mehr. 3nt Söinter haut man 2Burmen in ba« 6i« unb fchlägt bie ©iber tobt, Wenn fte babm

tommen, um ju athmen. 3ludj eift man Wohl in ber 9cäl)e ihrer Kütten ein Stücf bes j}lufic« obn

©adjc« auf, fpannt ein ftarfc« 9ceb barüber, bricht bann bie ©urgen auf unb jagt bie erfd)redten

21)icrc ba hinein, ©ernünftige 3äger laffen immer einige ©iber übrig unb begnügen ftch mit einer

gewiffen Vlu\n{;.l ; an ben Öreujorten aber, wo mehrere Stämme fidi in ba« ©ebiet t^ctlat,

nimmt jeher fo tiicle, al« er faun. Siefer 309b falber entftehen oft StreitigJeiten unter ben

tierfchiebenen Stämmen, welche juweitcn in blutigen Orehben enben unb auf beiben Seiten Diele

Opfer forbern.

Ter sJhifeen, Welchen ber ©iber gewährt, glcidjt ben Schaben, Welchen er anrichtet, faft auf

9Jcan muß babei fefthalten, baß er Dorjugöweife unbcDölfcrte ©egenben bewohnt unb am liebftra

nur bünne Schößlinge Don .§oljarten fällt, welche rafdj wieber nachwachfen. Sagegen befahlt .

mit OfeQ unb Reifer) unb mehr noch 1,;it bem ©ibergeit nicht bloß ben angerichteten Schaben,

fonbern auch QÜe Rüthen unb ©efchwerben ber 3agb fehr reichlich, ©on Wmerifa her gelangen,

laut ßomer, alljährlich etwa 150,000 Seileim ©cfammtwerthe Don 1,500,000 SJcart in ben

"panbel; bagegen Wirb ber ©ibergeil immer fcltcner unb (oftbarer, ©or üierjig Sohren bejahte

man ein Sott) be«felben mit einem ©ulben, gegenwärtig foftet e« bereit« ba« ^wanjigfache. Haut

^leifchl redjnct man ben burchfehnittlichen Söertt) ber ©eilfärfe auf 180 ©ulben, hat jebod) aud)

fdjon ba« Doppelte biefer Summe für einen ©iber bejahlt. Sa« QreU wirb ebcnfall« gefchä&t, ftebt

jebod) nicht hoch im greife, weil e« ju ^eljen ju fdjwer ift. *Dtan rupft e« Dor bem ©ebraudjr.

b. h- jich 1 °tte ©rannenl)aare au« unb lä|t bloß ba« SBoflhaar übrig. Sa« Sleifd) gilt all

befonber« gut, wenn fid? bet ©ibet mit Seetofen geäft hat; ben Schwan) bettachtet man al« Dur»

jüglicrjen l'ederbiffcn, für Weldjen man in früheren Reiten bie fehr bebeutenbe Summe Don 0 ©ulben

3at)lte. Sie Pfaffen erflärten ben ©iber al« ein „fifchähnlidje« 2hier" unb be«halb geeignet,

währenb ber haften genoffen ju werben, bezahlten baher auch in ber fleifdjarmen 3eit einen ©iber«

braten um fo beffer. ©on ben Dielerlei ©erwenbungen be« ©iberförper« ift man mehr unb meb,r

jurüdgefom wen, obfdjon ber Aberglaube nod) immer feine JRolle fpielt. $>ier unb ba werben Jett

unb ©lut al« Heilmittel benufct; bie fibiri|d)en SBeiber betrachten bie ffnoerjen al« Sd)u|finittel

gegen ben ftufjfchmera, bie ^ätjne al« ein Jpal«gefchmeibe, Welche« ba« Sahnen ber tfinber etleicb.teit.

bie 3ahnfchmetjen benimmt ic
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JBei ben amerifanifchen ÜBilben fleht bet 53t6er in fefjr hohem tfnfeljen. ©ie fchreibcn ifjm

faß tkn]owl Serftanb ju wie bem v]Jcenfd)en unb behaupten, bafc baä tiorjügliche Itjicr unbebingt

au$ eine unjterbliche Seele haben muffe, anberer 9)iärchen nicht ju gebenfen.

Tie Springmäufe, meldje nad) unferer (Sintheilung eine Oramitie, nad) Slnftdjt neuerer

Jorfcfar bie Uitterorbnung (Dipodida) bitben, erinnern in i^rem 9mte lebhaft au bieÄänguru*.

2:.iklbc ÜJfiBöcrlMltm* beä Seibeä toie bei biejen, jeigt fid) aud)

bei tfjnen. 3)er Wintere I^cil beä Äörperä ift tierftärft, unb bie

hinteren JBeine überragen bie tiorberen tooljl breimal an Viänge;

ierSdnoanj ift tierhältniömäjjig ebenfo lang, aber gctoöhnlid)

am Hinteren Gnbe ,jtt>eijeilig bequaftet. dagegen unterfdjeibet bie

sDringmäufe itjr tfopf toefenttiet) öon ben Springbeuteltfueren.

th ift fetjr bief unb trägt bie öerfjältniämäfjig längften Schnurren

aller Säugetiere überhaupt: Schnurren, welche oft ebenfo lang

finb als ber Äörper felbft. ©rofje 9lugen beuten auf näd)tlid)c«

l'f&en, finb aber lebhaft unb anmutig toie bei Wenig anbercu

flacbttfjieren
;
mittelgroße, aufred)tfterjenbe löffeiförmige Dhren

con ein drittel bis jur ganzen Kopflänge bezeichnen baö Öeljör

als nid)t minber entwirfelten Sinn, Xer .§al* ift feljr birf unb

unbetwglid), ber Stumpf eigentlich fdjlanf. Vln ben fleinen 33orbcr»

p'olen finben fict) gewöhnlich fünf ,^el)cu, an ben {unteren brei,

jiitpeilen mit einer ober jtoei 9lfter,icl)cn. Xer "JJclj ift bid)t unb

treidi, bei ben tierfchiebenen Birten unb Sippen fcljr übercinfttmmeub,

nämlich bem Sanbe ärmlich gefärbt. ?lud) ber innere £eibc«bau

bat mancheä ganj eigentümliche. Xas öebifj ift nirf>t bcfonberS

auffällig gebilbet. Xic Wagejärjue finb bei einigen glatt, bei anberen

cÄurcrjt; bie 9ln$ahl ber 53adcnjäf)ne beträgt brei ober tiier für jebc

"Kri^e; aud) finbet fich oben ein ftummcltjafter ,Sat)n tior ben brei

ngentlidjen ©aefenjärrnen. Xcu Sdjäbel fenn\ctd)nct ber breite

Virnlciften unb bie ungeheuren ©et)örblafcn. X ie Ipalemirbcl, mit

^lusnotjme be* 3ltla3, tiertoachfen oft in ein einziges Änodjenftücf.

lie SSirbcljäule beftefjt aus elf bi* jtoölf ftürfenroirbcln, fiebert

bi*ad)t Öenbcnwirbeln unb brei biö Oier #reu}tüirbeln; bie 9ln«

iat>( ber Sdjmanamirbel fteigt bis auf breiig. 8ttt SRittelftt|e

pertcf)mcl,jen bie öerfdjiebenen, nebeneinauber liegenbcn Jfuodjen

in einen einigen, an beffen 6nbc bie Öeleufföpfe für bie einjelnen

,'![f)en flehen.

Xie Sprinqmäufc betoofmeu tionuasroeife
s
Jlfrifa unb Elften;

nnifle Vlrten reichen aber aud) nad) Subcuropa tjeruber-, unb Um $crl , ntl anatomlf^rti stuft«»)

eine Sippe ober Unterfamilie ift Worbamcrifa eigen. Sie finb

#(R>ofmer be^ troefenen, freien ^rflbeö, ber graercidjen Steppe unb ber bürren Sanbroüften, alfo

«igentlicrje SBüftenttucre, wie aud) bie Färbung augeublirflid) erfennen läfet. 3(uf lehmigem ober

Milbigem 93oben, in ben «Rieberungeu, feltcncr auf Killen ober an bid)ten, bujdjigen liefen«

iflumen unb in ber Wät)e oon Treibern, fd)lagen fte it)rc 9Bo^nft|e auf, jclbftgcgrabene, untcrirbifdje

Völlen , mit Dielen öerjfceigten, aber meift fel)r feid)ten Sängen, toeldjc immer mit zahlreichen

Ausgängen münben. ©ei läge in ihren 5?auen tierborgen, etfetjeinen fte nad) Sonnenuntergang unb

Mitjren bann ein hettereö ßeben. %t)xe vJiahrung beftcht in SBurjeln, ^miebeln, mancherlei .flörncru
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unb Samen, Früchten, Slättern, (Sra* unb Ärätttern. Einige berühren auch Äerbtfncre, ja jelbft

fleine Sögel, gehen fogar baä 91a« an unb treffen unter Umftänben einanber auf. 2>ie 9tahrung

nehmen fie 311 fidt), in rmlb aufrechter Stellung auf baä Hinterthcil unb ben Schwang geftü&t, bal

Srutter mit ben Sorberpfoten jum «Dhtnbe fü^renb.

3h" Bewegungen finb eigentümlicher 2lrt. S)er ruhige ÜJang unterfdjeibet fid) bon bem

bce Äänguru infofern, als fie in rafdjcr Ofotge ein 93ctn bor baä anbcre fefccn; bei eiligem Saute

aber förbern fic fidt) fprungweife, inbem fte fict) mit ben fräftigen Hinterfüßen hoch emporfdmelltn,

mit bem awei^eiligen Schwanke bie Stiftung regeln unb fo baä Öleidjgetoicfjt be* ßörper* erhalten.

Sabei legen fte bie Sorberbeine cntweber an bas Äinn ober, Wie ein fdtjnelllaufcnber SJcenfcb,, ge=

freujt an bie Sruft, ffeinen bann aud) wirflidt) nur jwei Seine ju beftfocn. 2)ie größeren Birten

bernlögen gemaltige Säfce auszuführen; benn man fann bon aßen fagen, baß biefe ba* 3n>anug«

fadjc ihrer ßeibeSlänge betragen. Gin Sprung folgt unmittelbar auf ben anbern, unb wenn fie in

boller fjrlucf)t finb, fteb^t man eigentlich bloß einen gelben ©egenftattb, welcher in feierten Sogen

wie ein 5Pfeil bie fiuft burchfehießt. Wil ebenfo großer Sehenbigfeit graben fte im ©oben, trofo ber

fd)wad)eu Sorbcriüße, welche biefe Arbeit rjauptfäcrjlidj berridjten miiffen. 2Bährenb fte Weiben,

geb^ett fte, ebenfalls Wieber teie Äängurus auf bier Seinen, jebodt) fef)r langfam unb immer nur auf

furjc 3eit. 3m Sifeen ruhen fic auf ben Sohlen ber Hinterfüße.

WU Birten finb fdjarffinnig ,
namentlich feinhörig unb fernftdjtig, wiffen baher brohenbtn

(Gefahren leicht ju entgehen. Sleußcrft furd)tfam, fdjeu unb flüchtig, fuchen fte fich bei jeber Störung

fo eilig als möglich nad) ihrem Saue ju retten ober ergreifen, Wenn ihnen bieg nicht möglich wirb,

mit rafenber Sdjnelügfeit bie flucht. 35ie größte tMrt bertheibigt fich im allcrhöchften 5lothfaUe

nad) ßängutuart mit ben Hinterbeinen, bie fleinercu bagegen machen, metin fte ergriffen werben,

nie bon ihren natürlichen SBaffcn Gebrauch-

Sfyrc Stimme befteht in einer Ktt bon Söinfcln, Welche» bem ©efehreie junger flauen ähnlich

ift, bei anberen Wob,! auch in einem bumpfeu (yrunjen. 2lber man hört nur feiten überhaupt einen

Jon bon ihnen. Sei geringer Söärme berfallen fie in Söinterfchlaf ober erflarren wenigften* auf

furje 3eit, tragen aber nicht, mic anbere «Rager, Sorrätf)e für ben SBinter ein.

befangene Spriugmäufe finb überaus angenehme unb anmutige Öefellfchaftcr be« SHenfdben;

iljre öutmüthigfeit, Sanftmttth unb Hnrmlofigfeit ereoirbt ihnen Scbermann 311m 2f«unbe.

2faft alle Slrtcn finb burdjauS uufdjäblich. 3)te freie Söüftc bietet ihnen fobiel, baß fie ni<$t

nöthig haben, bas Seft&ttM'n bes SDtenfchen ju ptünbern. Sine 9lrt fott jwar auch bie ^Jflanjungen

unb 5dber befuthen unb Schaben anrichten, bicfcit burch ihr fehmaefhaftes Söilbprct unb ihr

jebodt) mieber aufwiegen.

2>ie H üöf mauS (Jaculus hudsonius, Jaculus americanus unb labradorius, Dipu?

hudsonius, canadensis unb americanus, Mus labradorius unb longipes, Gerbillus labra-

dorius, Meriones hudsonius, labradorius, microcephalus, acadicus), aus 9torbamcrifc,

Vertreter einer eigenen Sippe ober Unterfamilie, nach Anficht einzelner gorfchcr, ftamilif

(Jaculina), mag bie Sieihe eröffnen. Sie fchlicßt ftd) burch ihren iJeibcsbau altmeltlichen Set«

wanbten an, erinnert burch @eftaltuug unb Sefwarung ihre» Schwanzes aber auch noch <*" &< f

Etäufe. 3n ihrer GJröße fommt fte ungefähr mit ber SBalbmaus überein; ihre 2cibc«länge bc

trägt etwa 8 Gentim., bie Sdhwanjlänge 13 Gentim. $a* ®ebiß befteht au« achten ^äbnen,

ba im Dbcrliefer jeberfeit« bier, im Unterliefer brei S3acfenaähnc borhanben finb, bie oberen

Wagejätjne jeigen eine ßäng«furche; unter ben oberen Sadfenjälmen ift ber borbere einwuqelige

fehr fleitt, unb nehmen bie übrigen bon born nach hintat an fiänge ab. S5er 8eib ift geftredft, nod)

hinten etwa* biefer, ber $ali mäßig lang unb biet, ber Äopf lang unb fchmal, bie Schnauje mittel»
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long unb jugefpi&t, bet 2Runb Hein unb jurürfgeftcttt ; bic mäßiggroßen Cfjren ftnb eiförmig ge»

ftaltet, Ijod) unb fdjmal unb an ber Spifce abgerunbet, bic Slugen jiemlid) Hein, bieSdjnurrcn mäßig,

aber bodj nid)t bon meb,r alä Äopfcälänge. S)ie furjen, bünnen Sorbcrfüße b>ben bier 3cf)en unb

eine lauinenwarje, bie moljl bteimal längeren, bertjältniämäßig fd)inäd)tigen, natftfoligen hinter*

fnfce begegen fünf 3e^cn , bon benen bie beiben äußeren beträdjtlid) fürjer als bie brei mittleren

fmb. Äüe ^eb,en, mit Sluänaljme ber SJauinentuar.je an ben Sorbcrfüßen, meiere einen ^lattnagel

tragt, werben burd) fur3c, gefrümmte, fdunalc unb jufammengebrürfte Prallen bewehrt, £er fefor

lange, runbe 2diuiaii\ ift fdjon an ber SEÖurjel bünn, berfdjmädjtigt fid) immer metjr unb enbet in

eine feine Spi&e, ift geringelt unb gefdjuppt unb nur fpärlidj mit furjen paaren beberft. Sie glatte,

aaliegenbe unb biegte 33cb,aarung ift auf ber Dberfeite bunfellebcrbraun mit braungelbcr 9Jtifdning.

an ben Seiten braungelb mit fdnoacfjer, fdUbarjer Sprenfclung, an ber Unterfeite weiß gefärbt,

feilen nimmt bie bräunlidjgelbc Färbung ber Seiten einen ebenfogroßen Raum ein mie bie

Snienfar&c; im Söinterfleibe bagegen toirb ftc gänjlid) berbrängt, unb ba* Sunlclbraun beä

Surfen* öerbreitet ftd) bis jur Unterfeite. 3>ie Dfjren fmb fdjmarj unb gelb , bie 9)lunbränber

rwitt. bie Jpintcrfüße oben graultd), bic Sorberfüße meißlid) behaart.

$er tjöljere Horben Don 5lmcrifa ift bic £eimat ber .früpfmauS. Sie ftnbet ftd) bon 5Jtiffouri

<n bis x'obrabor in allen ^eljgcgcnben unb bon ber Äüfte bes 2ltlantifd)cn bis jum ©eftabe bes

crülfn ^tcercS. $icr lebt ftc an bidjt bebufcrjten SSiefcnränbcm unb in ber 9läl)e bon Söälbcrn,

ki läge berborgen, bei 9iad)t gefcllig umfyerfdjmcifenb. 3t)re #öfu*en ftnb ungefähr 52 Gentim.

hff, in ber fältem Sa^reäjeit aud) nodj tiefer. SJor Seginn beä Söinter« baut ftc eine $ot)lfugel

flu«s!fbm, rollt fid) in i^r jufammen, fd)lingt ben Sdnoanj um ben ßeib unb liegt t)ier in boü%

bmmener Crrftarrung bis jum Eintritte beä OfrüfjlingS. 68 mirb erjagt, baß ein ©artuer im 9)tärj

ii txm oon ibm bearbeiteten Sobcn einen Jllumpen bon ber ©röße eines Spiclballes fanb, meldjer

butdj feine regelmäßige %OTm bic Sermunberung beS SJianneS erregte. 911$ er ib,n mit beut

cjoten in jmei Stüde jerfdjlug, fanb er ein Il)ierd)en barin aufammengcrollt, faft rote ein Äuglein

traft. mar unfere .£>üpfmau$, roeldje Ijier ib,re äöinterfjerbergc attfgcfdjlagcn fyatte. 3m
Eomm ift biefe außerorbentlid) tjurtig unb Ijiipft ungemein getuanbt unb fdjnetl auf ben hinter»

bttnrn untrer. $ a b i 8 fonnte eine .£>üpfmauS, mclctje in ber SJac^barfcrjaft bon Cuebcf au3 bem
Salbe in ein roeitcä Selb geraten mar, erft in ber 3eit bon einer Stunbe fangen, obfdjon iljm

udi brei Siänner jagen Ralfen. Sie machte Sprünge oon ein bii anbcrtlmlb Bieter SBeitc unb

itrji fid) erft ergreifen, nadjbem fie bollftänbig abgcljc^t unb ermattet mar. 3nt 2öalbe foll bie

cü?T'mau* gar nidjt ju fangen fein. Sie fcfyt luer mit Seidjtigteit über uiebere löüfdje meg,

über meiere ein l'iomi mein fo leidjt fpringen faun, unb meig bann immer ein fid)ere$
v^läüd)en

finben. Vlububon bejtoeifelt, baß e8 nod) ein Säugetlner gäbe, roeldjed it)r an Öcmanbt»

br.t gleid)(omme.

9tad) ben ^Beridjten beefelben Sotfdjer« läßt ftd} baä fd)inude Hjicictjou c-t)nc $efd)merbc

galten. ,,3d) befaß ein aöeibdjen," fagt er, „bom Orrül)ling bii jum <&erbftc. Söeuige läge
nad) feiner (Hnferferung warf e8 jroei 3ungc, toeldje prädjtig gebieten unb im £crbfte faft aus-

gt»ad)fen toaren. SBir fdjütteten ib^nen einen ftufj b,od) 6rbe in ib,ren Ääfig ;
b,ier gruben fie fid)

finrn *au mit ^mei Ausgängen, öemöb^nlid) berb,ielten fie fid) fdnoeigfam; bradjt^n mir aber eine

cnbtre ©au8 ju i^nen in ben Ääftg, fo fdjriccn fie laut auf, toic ein junger Jöogel au» 9lngft, jeigten

nd) überhaupt fcf>r furdjtfam. Sei läge ließen fie ftd) niemaU außerhalb i^rer Saue fel)en, nadjte

^ber lärmten fie biel im »tafige ijerum. 9lQe#, toa*3 mir in ilj t @efängni8 legten, mar am nädjftcn

borgen berfd)munben unb in bie Jpö^lctt gefd)leppt morbeu. Sie fraßen Söeijen, THa\i, am
iwbftm Sud)mei3en. Ratten fie mit biefem eine i^rer flammern gefüllt, fo gruben fie fid) fofort eine

*fue. Sie enttarnen burd) einen unglürflidjen 3"foW."

Ueber bie ^eit ber Paarung unb bic gortpflanjung berietet 9lububon, baß er in allen

Sommermonaten 3"nge gefunben b,abe, gemö^nlid) brei, in einem au« feinem Örafe erbauten, mit
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Sebent, paaren unb 2BolIe ausgefütterten "Jlefte. (Jr wiebert)olt bie wenig glaubhafte Angabe älterer

ftorfdjer, baß bic jungen an ben 3ifcen ihrer «Dtutter ftcf) feft anfaugen unb bon biefer allenthalben

herumgetragen werben.

Sie -ipauptfeinbe ber .§üpfntauS finb bie berfdjicbenen 9tau6tl)tere bcS Horbens, namentlich

bic (Fitten. Sie ^nbiaucr, Welche fic ßatfc nennen, feinen weber tt)r ftleifdj ju effen, noeb, tb,t

Öetl ju bcnutyen.

lieber bte Springmäufc (Dipodina), toel^c eine jweite Unterfarmitc bilben, ftnb toir

beffer unterrichtet. 2öir betrachten fie als Urbilber ber öefammtheit, benn fic jeigen alle

(figenthümlid)fettett berfelben am öotlftänbigften. .£>affelquift bemerft nicht mit Unrecht, bafc

fie auöfähcn, als wären fie auS berfdjiebenen Ihtcren 3itfammcngcfe|jt. „51can fönnte fagen, bos

Jfjterchen habe ben Äopf beS.£>afen, ben Schnurrbart bes <5idjr)örnct)cnS, ben Süffel beS S^roeinr?,

ben Öeib unb bte SBorberfüße ber 9J<aitS, bie Hinterfüße beS JöogetS unb ben Sdjwanj beS £öroen."

9)or allem fällt ber Äopf auf: er fennjeichnet bic Springmäufc fogteich als edjte Sötiftenbcwotjncr.

finv alle Sinncewerfjeuge ift Saum borhanben. Sie Ohmtufcheln ftnb groß unb häutig, wenigen*

nur außerorbcntlicb, büuit behaart, bie 2lugcn groß unb lebhaft, babei aber mtlb im Musbrurfc m
bei allen 2Büftettthieren, bte Safenlöcher weit unb umfänglich, unb bantit auch «inn be?

(Gefühls gehörig berlrcten fei, umgeben ungeheuer lange Schnurren bentfopf 3U betben Seiten. Jn

£>alS ift außcrorbentlidj furj unb wenig beweglich, ber Schwan j bagegen fcfjr lang, meift um

etwas, juweitett um btcleS länger als ber ßeib, born ruttb behaart, hiutett aber meift mit eina

äweijeiligen SBtirftc befefot, welche auS fteifen, regelmäßig anbcrS gefärbten paaren beftefjt unb

btm Schwanke bie größte ^efmlichfcit mit einem Pfeile berleiht. Sie fer)r berrurjten 2JorberfüBf.

weldje beim Springen fo an ben ßeib fjerangejogen unb theilweifc im ^elp berfterft Werben, ba«

bte alte «Benennung „flweifuß" gerechtfertigt erfcheint, haben bloß bier 3eb>n mit mäßig langen,

gcfrttmmten unb fcharfen Prallen unb eine benagelte ober nageltofe Saumcnwarje. Sic hinter-

fuße ftnb wohl fedjSfad) länger als bie borberen unb jwar, weit fich ebenfowolu" ber Unterfcbenfrl

als auch ber SJcittclfußfnochen gcftreclt hat. Siefer ift in ber Segel einfach, Währenb anberc ät)r>-

liehe *Wtäufc fo bielc 9Jcittelfnocheu haben als 3*1)™. 9ln btefen langen ftnochengclcufen ftnb um«
brei 3ehen eingefügt, bon betten bie mittlere etwas länger als bie feitlichc ift. 3*be 3eh c ha * tm

pfriemenförmigeßralle, Welche rechtwinklig ^um Sagclglieb ftcl)t unb babttref) beim Springen niefct

hinbertidj wirb. @in fteifcs Sorftenfjaar, welches nach unten ju immer länger wirb, bcfleibet hc

3ehett. Scr ^elj ift Weich, feibettartig unb auf bem Süden am örunbe blaugrau, bann fonf

farbig, au ben Spitjen aber fchwarj ober buufclbrautt, unten immer weiß mit feitlichen Öäng^

ftreifen. Sie Sd)WanjWurjcl ift ebenfalls weiß behaart, bann folgt eine bunfterc Stelle tc:

ber Weißen Spifoe.

*Blit biefer äußeren £eibeebefdjaffenhcit fleht bie innere SBilbung bollftänbig im (Hnflangi.

SaS ©ebiß befteht auS fechsf^chu ober achtjerjn 3äl)nen , ba im Cberfiefer entweber brei ober »in,

im Unterficfer ftetS brei 93acfenjähne ftcljcn ; bie 9cagejähne finb glatt ober gefurcht. Sie Satten*

flähne jeigen berfcl)ieben gewunbette ober gebogene Schmeljfatten. SaS ®eripp hat im allgemeinen

baS weiter oben angebeutetc Gepräge. Sie .^alewirbcl ftnb bei einigen Birten ganj, bei ben anbetrn

größten Xfyitt unter einattber feft bcrwacfjfcn, unb rjicrbuTt^ erhält ber .§al$ ^auptfac^lic^ feine

58erturjung. «Dterfwürbig ift bic 6rfcheinung, Welche Wir bei alten fdmelt laufenben giften

unb fontit auch bei ben Sprtngmäufcn finben ,
baß nämlich bie 5üße fo einfach ttne ntöglid) ge*

bilbet unb nur äußerft wenig beweglich ftnb. Sic brei, bicr ober fünf, ungemein litten $thm

ber Springfüße haben in ber Segel nur jwei ©lieber, feine ScitenbeWegttng unb fönnen fid) bloi

gleichzeitig etwas bon oben nad) unten biegen, »eint Öaufcn berührt nur bic äußerfte Spifcc M
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Sagelgliebeä ben ©oben; fte aber ift burdj eine febernbe Änorpetmaffe befonberä gefc^ü^t. 25a3

lange, fteife 2Jorftenl)aar on ben unteren 3*h*n bient augenfcrjeinlicf) baju, ben 5uß beim Sluffetyen

tat bem Ausgleiten ju bemalten unb ifjm fomit einen Piet fixerem Stanb ju geben, einige

Srten bet Springmäufe überhaupt f>aben am anittelfußfnodjen nodj eine ober amet Slfterjeljen,

Wüäfi ober ganj unwefentlid) ftnb unb niemals ben ©oben berühren, ©ewaltige flttuäfeln be*

wgen biefe fefien Änodjen, unb hierburd) eben erfd)eint ber Wintere 2r)eil bcs £cibe3 fo auffällig

gegen ben Porbern Perbidt.

©etoö^nlic^ finben ftd) öiet ^ifcenpaare, $wei $aare auf ber ©ruft, ein tyaax am SJaudje unb

ein $aar in ben äöeicfjen.

Sie Sippe ber SBüftenfpringmäufe (Dipus) fennjeidjnct ftd) baburd), baß bie oberen

ccfaeibejäfme eine mittlere ßängäfurdje geigen, baß Por bie brei regelmäßig Porrjaubenen 23aden»

i^ne be$ Dberfieferä jutoeilen nod) ein fleiner etnwurjcligcr tritt, unb baß bie Hinterfüße brct

3<§en b>ben.

311$ Vertreter ber ©nippe erwätjle id) bie JJBüftenfpringmausS, Sjcrboa ber 91raber

'I'ipns aegyptius, Mus unbHaltomvs aegyptius), ein allerliebfteä 3l)ierd)en PonlTGenttm.

Snbeä« unb (ot)ne bie ßuafte) 21 Gentim. Sdjmanjlänge, obcrfeitS graulid) faubfarben mit

üjroarjer Sprenfelung, unterfeitS Weiß gefärbt, mit einem breiten Weißen cdjetifelftreifen, weldjcr

oon rüdtoärtd über bie Sdjenfel ftd) jiefjt, unb oben blaßgelbem, unten meißlidjem Sdjwauje,

iffen Cuafte roeife unb pfeilartig fdjWarj gejeid)nct ift.

Ste2üüftenfpringmäufe, unb Wafjrfcrjcinlid) gerabe bie egr;ptifcr)en, waren fd)on ben Gilten

tt^lbefannt 3Sir finben fte fjäufig bei griecrufdjcn unb römifdjcn £d)rtftftellern erwärmt, immer

unter bem Flamen ber zweibeinigen 2)cäufe, Weldje Benennung bcstjalb aud) jetyt nod) jur Söe»

mdjnung ber Sippe angewanbt wirb, üßliniuä fagt, baß es> in Ggöpten 'iDcäufe gibt, wcldje

cu? jtoei Seinen gefeit
;
2r)eopt)raft unb 91 e Ii au enoäfjnen, baß biefe großen jroeibcinigen

iHauje it)re fürjeren 2)orberfüße wie Hänbe gebrauchen, auf ben Hinterfüßen aber aufrecht getreu

aitb f)üpfen , wenn fte Oerfoigt werben, ßinen nod) fjöfjcru 2öertt) aU biefe eingaben b/iben bie

b;lblid)en Sarftetlungen auf 2JMitu,en unb lempelöerjierungen, obwofjl fte nid)t treu genug ftnb.

Sucb, in ber Sibel werben bie 2t)iere erwähnt: 3efaiaä broljt benen, weldjc fie genießen,

strafe an. 2>ie Araber ftnb natürlich oeruünftiger als bie Hebräer unb betrachten fie nietjt nur

»tt reine Xfytxt, fonbern betreiben fie if>rcm 2üertr)c nad) unb erjäljlen Piele ^übfdjc Singe Pon

lirer £eben*weife.

Sie Söüftenfpringmauä Perbreitet ftd) über ben größten Ii; al Worboftafrifae fowic baä an*

grenjenbe Weftlid)e Elften unb fommt nad) Süben t)in bii "Dcittelnubicu Por, wofelbft ber 3Jer«

brritungefreii einer aubern är)nlid)en 9lrt beginnt. Offene, trodene ©betten, Steppen unb Sanb*

teuften ftnb itjre SSohnplä^e: fte beöölfert bie bürrften unb öbeften ^anbfdjaften unb bewohnt

Crte, »eldje faum bie 5Jldglid)feit jum 2ebcn ju bieten fd)einen. Stuf jenen traurigen orlädicn,

trdcb,e mit bem fdwrffdjneibigm iHiebgrafe, ber Haifa (Poa eynosuroide^) bebedt finb, finbet

man fte jumeilen in größeren ©cfeltfdjaften. Sie ttjeilt biefe Orte mit beut ilöüftcnljulmc, ber

Ürinen Süüftenlerdje unb bem ifabellfarbenen Käufer, unb mau begreift faum, baß aud) fte bort

Nahrung finbet, wo jene, welcfje neben bem öefäme bod) audj Picle Äerbttjiere freffen, ftd) nur

burftig ernähren. 3n bem garten Äiedboben gräbt fie fid) Piel pcrjweigte, aber jiemltd) fcidjtc

^nge, in »eldje fte ftd) bei ber geringften ÖJefaljr jurürfjieht. "Jtad) ben 9)erftd)erungen ber

Araber arbeitet bet ganje 2rupp an biefen unterirbifd)en ilöotjnungett. Die 2t)iere graben mit

im fajarfen Nägeln it>rer 33orberfüßc unb benutyen woljl auch bie ^lagejätjtte , wenn ti gilt , ben

torten ftieiboben ju burchbred)en.
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Irotj tlirct £>äuftgfeit geroaljrt man bie fctjmudcn öcidiöpfc jiemlidj feiten, i^an (ann nid:

gerabe jagen, bas ftc fet)r fetjeu roären; aber fte finb unruhig unb furctjtfam unb eilen bei bem

geringftem öetäufdje unb beim 2id)tbanocrbcu eines fvcmbeu ©egenftanbeä fdjleunigft nadi ihr-.n

*!öd)ern. ?lud) fallen fte nur in geringer (Entfernung ins Äuge, roeil it)re Färbung bet be« Sanbe«

öotlftänbig gleicht, unb man jiemlid) nafje fjerantommen mufj, efjc man fte bemerft, roabjenb tb>e

ferjarfen Sinne itjnen bie Wnfunft beä *Dtenfdb,en fdjon auf grofje (Entfernungen fnn toaljrnetjnun

EJüflmiptinflmaul MMpui MgrpHm). *h natütt. (Sröfe».

(äffen. 2Bot)t barf man fagcu, bafj es fdmjerlid) ein anmutljigerc* ©efdjöpf geben fann als bie'c

Springmäufe. So fonberbar unb fdjeinbar mifjgeftaltct fte auefetjen, roenn man fte tobt in b«

Jpanb Ijat ober regungslos fityen ftefjt, fo jietlid) ncfjmeu fte fidj auS, roenn fie in ©eroegung fommrn

6rft bann jeigen fte fict) als cd)te Äinber ber SBüfte, taffen fte it)re t)crrlicr)cn fräfugfeiteu erfennrn.

3!)ve 93eroegungen erfolgen mit einer Sdjnelligfeit, »oeldje gerabem ani unglaubliche grenjt: nt

fdjeinen ju 2)ögeln ju toerben. Bei rufngem ©ange fefoen fte ein ©ein üor ba$ anbere unb laufen

fetjr rafd) batun, bei großer (Jile jagen fte in Sprungfdjritten baöon, meldje fte fo fdjnett förbern,

ba& itjtc iöeroegung bann bem ftlugc eines SJogelä gleidjt; benn ein Sprung folgt fo rafd) <tu'

ben anbeten, bafj man fattnt ben neuen Wnfafo roatjrnimmt. S!abei tragen bie Springmäufe ib"n

2cib weniger nad) öom übergebeugt als fonft, bie .ftänbe mit ben Ärallen gegeneinanber gelegt

unb nact) Dorn geftrerft, ben Sdnoanj aber jur (Jrljaltung bes (yicidjgeroidjts gerabe nadj hinten

gerichtet. Söenn man bas 2i)kx aus einiger (Entfernung laufen ftet)t, glaubt man einen Pfeil'
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artig burrf) bic £uft fduefjenben ©egenftanb ju gewahren. Äein «Dtcnfch ift im Staube, einer im

»olkn taufe begriffenen Springmaus nachjufommen, unb ber fterjerfte Scrjti&e mufj fich jufammen.

nflprn, Witt er fie im ßaufe erlegen, Sogar in einem eingetroffenen 9taume bewegt fidt> bog

jifr!id)f tS)imf)tn noch fo fchnelt, bafj ein Sagbljunb eS faum einholen fann. Sruce erjagt,

bcB fnn JEÖtTtb^iinb fich eine SHertelftunbe abheben mufjte, ct»e er #err über fein geWanbteS

mb fdjneßeS Opfer Würbe.

5ü^tt ftch bic Springmaus ungeftört unb fidler, fo ftfot fie aufrecht auf bem #intertl)eilc wie

ein Äänguru, oft auf beu Scfjwanj geftfifct, bie Söorberpfoten an bic Sßrufl gelegt, ganj tt)ie

€pringbeutelt^iere eS aud) ju ttnm pflegen, Sie toeibetin ähnlicher SBeife wie ÄänguruS; bodj

ejibt fie mehr als biefe nach Änolten unb Söurjeln
, Welche Wot)l it)re Hauptnahrung ju bilben

fttaa. «u&erbem üerjehrt fie mancherlei SBlätter, gfrüdtjte unb Samen, ja fie foll felbft 2laS an-

§tbfn ober WenigftcnS ben fler&tt)iercn gierig nachftellen. SDieS behauptet neuerbtugS toieber

(»tuglin, welcher als trefflicher Beobachter befannt ift.

Obgleich bie SöüftenmauS ein echtes 9caehttt)ier ift unb ihre SSanberungen erft nach Sonnen-
ntttgang beginnt, ficht man fie bod> auch aufteilen im haften Sonncnfchcinc, felbft wäfjrenb ber

gröBten #i§e Oor ihrem Söauc fifcen unb fpielen. Sie jeigt bann eine ©leichgiltigfeit gegen bie

SRtttagSglut ber afrifanifdjen Sonne, welche mahrhaft bcmunberungSmürbig ift; benn man muß
D'ffa, bafj faum ein einziges anbereS Jtuer um biefe 3"t in ber 3Büfte fich bemegt, weil bie

brtnnmbe #ifee felbft ben eingeborenen ßinbern jener erhabenen Sanbfdjaft gerabcjit unerträglich

wo. «egen Äälte unb ftäffe bagegeu ift fte im tjöd^ften ©rabc empfinblich, bleibt baher bei

föluhtem 28ettet ftetS in ihrem Skue berborgen unb öerfättt luohl auch jeitweilig in eine Gr»

famrag, »eiche an ben Söinterfchlaf ber nörblid)en Spiere erinnert.

Ueber bie ^oripflanjung ber SBüftenfpringmauS ift nichts fichereS befanut. 2)ic Araber

erzählten mir, fie baue fich in einem tieferen ßeffel ihrer .£>öl)lc ein 9teft, fleibc baSfclbe wie

Äanineb,en mit paaren it)reS Unterleibes aus, unb barin fxnbe man jwei bis tiier 3ungc: — ob

Mm richtig ift, wage ich nid)t 3U behaupten, obwohl ich anerfennen mu§, bafj jebenfallS bic Araber

btejenigen 2eute finb, welche baS 23)ier am beften fennen. Sie ftellen ilmi, Weit fic baS tfU'tfd)

piffien unb aiemlich hothfd)ä&en, eifrig nach unb fangen es ohne fonberliche 9Jlüt)c lebeubig ober

plagen es beim £erauSfommen auS ben Sauen. 3h™ 3agbmeifc ift fchr einfad). Sie begeben

*4 mit einem langen unb ftarfen Stocfe nach einer Wnfiebclung ber Springmäufe, üerftopfen ben

StfBien 2h«t ber Söhren unb graben nun einen ©ang nach bem anbem auf, inbem fic ihren

Harfen Stod in ben ©ang fterfen unb beffen 2)ede aufbrechen. 2>ic gcängftigteu SÖüftenmäufc

fangen fid) nach bem innerfteu Äeffel jurütf ober fahren burch eine 5lud)tröhre nach aujjcn unb

tarn in ein öorgcfteHteS 9tefc ober felbft einfach in ben Bermel beS ObergemanbeS
, welches ber

Srab« öorgelegt t)at. So lönnen juweilcn jetju bis jWanjig Stüd auf ein SJtal gefangen werben;

*«»igftens macht eS gar leine 3)tür)c, eine folchc 9lnjat)l Iebenb ju erhalten: jagbfunbige Araber

bringen auf ©erlangen fo biele Springmäufe, als man haben will.

«ufeer bem sDcenfchen haben biefe Iluere weuig anberc Seinbe. ftenef unb Äarafal
,
oielleicht

neb, eine ober bie anbere ßule pub bie fd)limmftcn Raubet, welche ihnen auflauern; gefäljrlidjer

dürfte ib,nen bie egöptifche Stillenfchlange Werben, jene befannte ©iftfdjlangc SlfrifaS, Welche auf

atten eg^ptifchen Tempeln ftch jeigt, Welche fdjon SJtofcS ju feinen ©aufcleien gebrauchte, wie fic

6« tjtutigen egnptifehen ©aufler noch 3U allerlei £unftftütfcr)en benu^en. Sie lebt an ähnlidjen

Crten wie bie Springmäufe, bringt mit ßeichtigfeit in bie ©äuge ein, welche lefetcre fich graben unb

Mttt öiele oon ihnen.

Sie naturfunbigen Suropäet, welche in tfgtypten unb Algerien Wohnen, ha^en bie Spring»

ttau* oft in ber ©efangenfehaft. 3dj fann auS eigener Erfahrung üerfichern* bafe baS 2hier im

«ölige ober im Limmer biete ^reube mache. Söährenb meines Aufenthalts in Wfrifa brachte mau
n" oft jetjn bis jwölf Springmäufe jugleich. 3co räumte folcheu ©efeafchaften bann eine grofje
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Äammer ein, um ifjve Sewegungen beobachten ju fönnen. Som crftcn Slugenbtide an jtigten jidj

bic befangenen ^armloö unb juttoulic^. Olm* Umftänbe lic|en fie fidj berühren, matten aud)

ntrfjt Wiene, bem 9Jcenfd)en augjumeichen. Seim Umhergehen in ü)rem 3immer mufcte man fid)

in ad)t nehmen, fte nicht ju treten, fo ruhig blieben fte ftfccn, wenn mau auf fie julctm.

Unter ftd) finb bie ©pringmäufe auch in ber (Siefangenfdjaft bcwunberungäwürbigfrieblicb; unb

gcfellig. Sie fchmiegen ftd) bid>t aneinanber unb öcrfdjlingen ftd) juroeilen förmlict) ineinoubti,

namentlich wenn e3 am SJtorgen füt)l ift; benn fdwn bic geringfte 9lbnaf)me ber 2Särme roirb i^nrn

auffaHcnb unb läftig. Jrorfene Börner, 9tei$, 2Jiöl)ren, 5Rüben, anbere SBurjeln unb mandjc

3rrüd)te fcr)etnen itjnen befonberS ju besagen; aud) Jfofjl unb tfraut, felbft Slumen«, j. 93. Soira-

blattet, frcffen fte gern: allein man fann fie mit auSfdjliejjlich faftigen 5pflanken mein erhalten,

©ie finb an bürftige unb bürre Äoft gemalmt. SBcnn Hmen trorfene 9cat)rung gänjlicb, \0.

werben fte traurig, berfümmern fic^tlid^ unb fterben cnblidt) baf)in. ©ibt man ihnen SBfijtn.

9iei3, etwas SHilch unb bann unb mann eine SBeinbeere, ein ©rütfehen Hpfel, eine 9Jtöb,rt obei

fonft eine anbere $rud)t, fo befinben fie fid) wol)l unb halten fiel) fehr lange. 9taä) (hirep

fommen fie neuerbingd nicht aü>felten. 3dj ^abe auch in 2>eutfcr)lanb biete erhalten unb tmü

berfucheu, baS betragen biefer hödjft liebcnSwütbigen unb anmutigen ©efeböpfe fo genau alt

möglich ju fdulbern, meil in ben meiften SBcrfen Sewegungen unb SBcfen ber ©pringmäuif

falfd) befchrieben finb.

5Die ©pringmäufe, welche ©onini in 6gb,pten hielt, waren am munterften, wenn bie Scnm

burdtjS Sfcnfler fctjien, unb fprangen bann oft an allen Söanben in bie .g)öt)e, „aU wenn fte ©ummt

elafticum im Veibc hätten;" biejenigen, wehte ich \aluu hielt , waren allerbingS audt) juwtilen btt

-tage in Scwegung, bewiefen aber fchtagenb genug, bafj bie Wacht bie wahre 3eit ihteä munterrr.

2teibenS ift. 3ebe Springmaus fdjtäft ben ganzen Jag, bom frühen borgen an bU jum ipdtra

2lbenb, lonimt, wenn man fie nicht ftört, auch nidt>t einen Slugenblicf auS ihrem flefte bnboi.

fonbem fdjläft gute aWölf ©tunben in einem 3uge fort. Slber auch währenb ber 9lacht ruht w

noch mehrere *Dcale halbe ©tünbetjen auS. JEBenn man fte bei 2age au« bem Wefte nimmt, jtijt

fie fidt) fel)r fd)läfrig , fällt in ber .£>anb hin unb her unb fann fidj längere 3eit nicht ermuntern.

3h" ©tellung beim Schlafen ift eigentümlich- Gewöhnlich fifot fte im tiefte auf ben jiemlid) rng

3ufammengcfteHten fterfen fo, bafj bie weiter auSeinanber ftet)enben ftufjfpifeen in ber 2uft fdmwbm

3)en Äopf biegt fte ganj Ijerab
, foba^ bie ©tirn unten auf bem SBoben ru^t unb bie Sdwaujc

an ben Unterleib angebrüdt wirb. 2 er ©chwanj liegt in großem Sogen über bie t^u&fpttfcn *!

©o gleicht ba§ Huer einem Satte, über beffen Oberfläche btog bieübemtä^ig langen Seine bmict'

ragen. 2}tancbmat legt fich bie Springmaus aber auch au
f
D» c ©eite ober felbft auf ben Swfrc

unb ftterft bann bic Seine fonberbar nact) oben; immer aber bleibt fte in biefer jufammengtrcllten

©tellung. 3)ie Ot)ren Werben beim Schlafen bicht an ben Äopf gebrüeft unb an iljrcr Spi^e tbetl-

Weife eingerollt, fobafi fte faltig, gleichfam wie jerlnittert auäfe^cn. Sewegung*lo§ liegt b«

Zfyer in bem warmen Weftchen, bis bei 9lbenb otbenttich h«eingebtochen. 9hinmeht modjt W
ein leifeS 9lafd)eln unb 9tütjren im fltefte bemcrHich. 3)ie ßangfehläferin bufet fich, glättet bw

C^ren, lägt einen leifen, wie fdnoadjer Ruften Ilingenben Zon oernehmen
, fpringt plö^liä) m

einem einzigen ©afcc burch bie 9teftöffnung heroor unb beginnt nun ihr eigenthümlichea fla* 1

leben. S)a§ erfte ©efchäft, Weldt/cS fte je^t beforgt, ift baS ^3u^cn. 3n ber SReinlichfeit übatnül

bie Springmaus fein anberer 9iager. f^aft alle ihre freie 3*ü wirb berwanbt, um hai jfibf.

Weiche %tü in Orbnung \\i halten. Härchen für Härchen wirb burchgetämmt unb burchgclrit

jeber Xheil be§ ÄörperS, felüft ber Sdjwanj, gehörig beforgt. ©inen Wefentlichen 2>ienft Iriitf

itjr babei feiner Sanb. Siefer ift ihr überhaupt ganj unentbehrlich; fte wäl^t ftch mit fönntid^

Slwlluft in iljm herum, frafct unb wühlt in ihm unb fann ftch Qat nicht bon ihm trennen. $w
^ufcen nimmt fie bie oerfchiebenften Stellungen an. ©ewölmlich fi^t fte nut auf ben 3ehenfpi*<r

unb gemiffermafjen auf bem ©chwanae. Sic hebt bic Orerfen ehoa 4 Gcntim. bom Sobcn auf, bih\:
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mit bem Schwanke einen großen Sogen unb ftemmt ilm, mit bem lefcten Giertet etwa, auf ben

9*1 auf, trägt ben Seib öorn nur ein wenig ert)öht unb legt bie Hänbe mit ben #anbfläcfien

gegenetnanber, baß bie öfingcrfpifocn ober beffer bie Äratten ftd) berühren. S)abet t)ält fte biefe

hirjen. ftummelartigen üJlieber gerabe nad) born geftredt, fo baß fie auf ben erften Sölid l)in

cU Subt^ör ju it)rem lUaule erfdjeinen. SDenn fie jid) aber mint, Weiß fie bie jierlid)cn Wlieb*

lafjcn bortrefflich ju gebrauchen. 6t)e fte an ba« (Stätten beS SfeUeS get)t
,

fdjarrt unb toütjtt fie

nd) eine paffenbc Vertiefung im Sanbe au*;. 3" biefem (frtbe biegt fie ftd) born tjernieber unb

IdJitbt nun mit borgeftreeften, auSeinanber gehaltenen Hänben unb ber rüffelartigen Sdjnaujc

cot 5anb, oft große Stengen auf einmal, nach öorn, unb fdjarrt $n ba, too er fid) nid)t fdjieben

Hit, burd) rafcöe Bewegungen ber £änbe log. So gebt e« fort, bis fie enblidj itjr 2ager fiti)

lamfy gemacht hat- 3cfct legt fie juerft ben ffopf in bie entftanbenc Vertiefung unb fc^iebt ihn,

üonoärts fid) ftrecfenb, auf bem Sanbe batnn, bem obem 3:r)eil fotoohl al« ben untern, bie rechte

"ic bie linfe Seite, jebenfalls in ber tHbfidjt, bog 3feH ju glätten. Wadjbem bie« beforgt ift,

tpirft fie ftd) plöfclid) ber ganzen £änge nad) in bie 3Jtulbe unb ftredt unb behnt fid) äußerft

Möglich, bie langen Springbcine balb gerabe nach hinten, bnlb fenfreebt Dom Seibe ab ober enblid)

gerabe nad) oorne unb jule&t fo ausftredenb, baß bie ßäufe hart an bie Sdmauje ju liegen

kramen. Söenn fte ftd) in biefer Sage orbentlich eingewühlt hat , bleibt fie oft mehrere Minuten

lang rutjig unb aufrieben liegen, fd)ließt bie 3lugen halb, legt bie Dt)ren an unb ftreid)t ftd) nur

.N:nn unb mann einmal, als tooUe fie ftd) betmen, mit einem ber fleinen
s
4Jfötd)en über ba« ©eftdjt.

flad) biefer Stredung unb 2)et)nung beginnt bas eigentliche $tt|en. Viele 9Jtiit)e, Meli
cnb 3«t foftet ir)r ba« Seinigen bes Üflunbes unb ber Söangen , namentlich bes XtjtiUi , too bie

iingen Sdmurrent)aare fttyen, unb erft nad)bem fie herauf ju Stanbe gefommen, fejjt fte fich

pjUtnb« auf unb nimmt nun auch baS übrige acü it)red SeibeS bor. Sie padt ein Stüddjen Seil

nit btiben Hanbeu , fmn mt e« mit ben 3ähnen beS UnterfieferS burd) unb tedt eS bann mit ber

3tma,e gehörig glatt. 9tcdjt nett ftet)t eS au«, wenn fte ben Unterleib pufct; beutt fie muß bann

l:< JuBrourjeln fet^r breit boneinanber biegen unb ben Süeib fugelrunb jufammenroflen. Sie

'enberbarfte Stellung aber nimmt fte an, Wenn fie fid) in ber Beugung jmifchen *Dcittelfußfnod)en

ab llnterfchenfel leden ober überhaupt baS lange Unterbein pufeen will. Sie läßt bann bas

rat »ein wie gewöhnlich beim Sifoen auf ben grußwurjeln flehen unb fchiebt ba« anbere um bie

pqc Üänge beS *Dcittelfußtnod)enS oor. 2>er Schwang wirb immer gebraucht, um ber Stellung

c;d)frt)fit ju geben. £>as Ärafoeu beforgt fie mit ben Hinterfüßen unb betoegt babei bie langen

2einc fo außerorbentlich fchncU, baß man bloß einen Schatten beS ftußes wahrnimmt. Söcil fte

ne±> aber babei ietjr auf bie Seite biegen muß, ftemmt fie ftch, um ba* (Gleichgewicht p erhalten,

wd> Dorn mit einer ihrer ^>änbe auf. 3lm Vorberfopfe frat^t fie fich auch mit ben $änbcn, bewegt

iitit ober weit langfamer aU bie Hinterbeine.

£er ruhige Öang beö 2fytxt% ift ein fchneller Schritt. Sie Veine werben beim ©ehen am
rmfengelenl gerabe audgeftredt unb fo geftetlt, baß fte unter ba« britte fünftel ober unter bie

Witte be* bom etwas erhobenen Scibe«, welcher burch ben Schwanj int @lcid)gewid)te gehalten

©üb, yi ftehen fommen. 5tun fe^t bie Springmaus in rafd)cr tyolge ein Vcin um ba« anbere

5or. Xte Vorberhänbe werben, in ber gewöhnlichen ^eife jufammengelegt, unter bem jttune ge<

tragen. 2a ftch bie gefangene Springmaus an ben 3)ieufchen gewöhnt, macht fte nur höchft feiten

finen größem Sprung, hauptfäd)lid) bann, wenn e« gilt, ein Jpmbernio übertoinben, j. V. über

»n große« ihr borgehaltene« Vud) ju fpringen. 2)abei fdjwingt fie fid) ohne ben geringftett Vlnfa^

*
s
utct) bloße« »uffchnellen ihrer Hinterbeine fußhoch unb nod> mehr empor. ?ll« id) eine bei itjtcn

Uactjttoanbelungen burch eine plöfelichc Bewegung erfdjredte, fprang fte fcnlrecbt über einen steter

m bie Höhe. Söenit man fie auf ben lifd) fe^t, läuft fie raftlo« umher unb ficht forgfam prüfenb

'n bir lirfe hinab, um ftd) bie befte Stelle 311111 Herunterfpringctt auszuwählen, tfomint fte an

W« Äante, fo ftemmt fie ftd) mit ihren beiben Vorberarmcn auf, fonft aber nie. 2ie Angabe, baß
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fic bei jebem Sprunge einen Mugenblirf auf bie Sorberfüjje niebetfaße unb ftd) bann JdjneU

luieber aufrichte, ift falfdj. Sic fommt, felbft wenn fte aus Höfjen bon einen Bieter unb meb,t ju

3?oben fpringt, immer auf bie Hinterfüße gll freien, unb läuft bann, ofme ftd) nur nad) borne ju

bürfen, fo rurjtg metter, als trnbe fte blofj einen geroöb,nlid)en Schritt gemacht. Stefjenb famt fte,

bau! ber ftarfen .§interlättfe unb beS ftü^enben SdnoanjeS, iljren Seib ebenfomot)l toageredjt rote

fenfrcdjt galten
,
bermag fid) aud) born bis auf bie (hbe nieberjubeugen. 2Bie mistig i^r ber

Scfjmanj jttr (frtjaltung beS ©leid)gennd)ts ift, fiet)t man beutlid), toenn man fie in ber £anb tjält

unb rafd) tjerumbreljt
, fobafj fte mit bem 9tüden nacb, unten ju liegen fommt. 3)ann befdjreibt fie

fofort «reife mit bem Sdjtoanac, ftcfjer in ber Äbftd)t, itjren Seib toieber tjerumautoetfen.

Seim ^reffen fefet fie fiel) auf bie ganjen 3ruf}fot)len nieber, biegt aber ben fieib born weit r)erab

unb nimmt nun bie 9cafjrung mit einem rafdjen @riffe bom 39oben auf. 3tuS einem ^läpfc^cn mit

2Öeijenförucrn t)oIt fte fiel) in jeber Minute mehrere Äörner. Sie berjet)rt bie erhobenen ober

y.\d)\ ganj, fonbem beifit blofj ein fleineS StQ(!cl)en bon il)nen ab unb lägt fte bann toieber fallen.

3n einer 9cad)t nagt fie manchmal funfjig bis t)unbert ßörner an. SlÜerliebft fielet es aus, trenn

man it)r eine Söcinbeere ober ein Stücfdjen fein gefdjnittcne HJcötjre, 9lpfet unb bergleidjen 3tüd)te

Eingibt. Siepadt foldje 9tat)rung fet)r jierlict) mit ben Hänbcn, bretjt fte beftänbig t)tn unb b,et

unb frijjt fte auf, ob>e fte fallen ju laffen. 58ei toeidjen, faftigen ^rücrjtcn, teie j. 93. bei äßern-

beeren, braucht fte fef)r lange 3eit, ef>e fte mit it>rer 2ttab,laeit ju £nbe fommt. 3n einer 2£einbeete

frag eine (Befangene bon mir fteben Minuten lang. Sie öffnet bie SBccre bloß" mit einem einzigen

Siffe unb taucht in biefe Deffnung fort unb fort itjrc unteren Wagejäljne ein, um fte fobann toirtcr

abaulecfen. So fäfjrt fie fort, bis ber größte Il)eil beS 3nb,altS entleert ift. Gin Äotjlblatt nimmt

fte mit beibett Hänbcn, bretjt eS t)tn unb tjer unb fcfjneibet bann am Staube in jierlictjer SSctic

Stüddjen nad) Stüddjen ab. SefonberS rjübfd) ift aud) il)re SScife, SJtilct) ju trinfen. Sic bebarf

nur Ijödjft toenig ©etränf, unb fann foldjeS, falls man it)r nebenbei faftige Söuqeln reidjt.

monatelang entbehren; täglid) ein tjalber Itjeclöffel botl ^Jlild) genügt ifjr. 9lud) ftlüfftgfciten

mufj fte mit ben £änben au fid) nehmen, taucht bat>er in rafdjer golge tf)rc £änbe ein unb letft

bic sJMd) bann ab.

Sie ift mäfjig, brattdjt aber biele *Rat)rung, weil fte bon jebem *Räf)tftoffe nur toenig frifct.

3f)re Sofung ätjnelt ber mandjer SJläufe. 3t)r £arn Ijintcrläfjt feinen üblen ®erud); feine SJlcngt

ift baju aud) biet au gering. 3m Sanbc bemerft man überhaupt nidjtS bon ben natürlichen

Ausleerungen beS !£l)ictcS.

6ö fdjeint, bag alle Sinne be# XfjicreS t)od) enttoidelt finb. Söcld)cn unter ben brei cblerra

id) aU ben rjödjften anfel)en foll, roeifi idj nid)t. S)ie Springmaus ftetjt unb tjört, tote bie großen

Augen unb Db,ren befunben, fcfjr gut, riedjt unb füfjlt aber aud) fein. S)enn teenn fie ein ffom

ober ein Stüddjen ^Jtörjrc ober anbere IWa^rung ju «oben fallen lä|t, fudjt fte eS immer bermirtrl*

beS ©erudjs, biclleidjt aud) ber taftenben Scbnurrlmare, unb nimmt eS bann mit größter Sid^

tjeit mieber auf. Sfifjc ^früdjte berjetjrt fte mit fo biel Vergnügen, ba§ mau gar nidjt in Srotml

bleiben fann, toie angenerjtn itjr ©cfdjmadfinn getitelt toirb. S)aS öefütjl offenbart ftd) al* &mpfin»

bnng unb 2aftfinn in icber Söeife. S5ie Springmaus taftet fetjr fein mit ben Sdjnurrett auf ben

kippen unb bann nod) mit irjrcn Söorberljänben, tjauptfädjlid^ toorjl mit Jpülfc ber JingerfraQen.

3fjre geiftigen ^ärjigfciten toill id) nidjt eben fjod) ftellen; fo biel aber ift jtocifello*, ba|

fte fetjr balb ftd) an einem beftimmten Orte eingewöhnt, ßcute, toeldje fid) mit it)t abgeben,

gut lennen lernt unb eine getoiffe bered)ncnbe Äunftfertigfeit au ben Jag legt. $cr ^Sau üjres

Heftes befdjäftigt fte an jebem borgen längere 3eit. Söenn man iljr ^ett, 2?aumroclle tmt>

.^aare gibt unb ben ©runbbau beS 9cefteS borjeidjnet, arbeitet fte bctftänbig weiter, b,olt fid) bie

2?aumtoollentlumpen tjerbei, jietjt fte mit ben 2Jorberl)änbcn attSeinanbcr tntb legt fte ftd) jureebt.

fd)iebt bie .^aare an ben betreffenben Stellen ein unb pitld unb glättet bie mnbc 9ieftb,öb,le, bi* fie

ben crforb«rlid)cn örab bon Drbnung unb Sattberfeit ju Ijaben feljeint. Hetborfprittgenfce
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talrat werben bann auch roof)l noch ausgesogen ober abgebiffcn, bid bas ©anae in einen möglid)ft

ttbüglityn 3uftanb t»erfe^t roorben ift.

Unter allen Magern, toelche id) bis jcljt in ber ©efangenfehaft hielt, bat mir Mc Springmaus

tos mtifle Vergnügen gewährt. 3f)rer Gigenfdjaften tocgen mufj fid) jebermann mit iljr befreun*

i
v
fn. sie ift fo aufjerorbentlicf) harmlos, fo freunbtief) ,

jatjui, reinlich unb, roenn einmal bom

z&lah erroaerjt, fo munter unb fo luftig, jebe ihrer Stellungen fo eigentfjümlicf) , unb fie weife

ip oiel äbrüedjfelung in biefelben ju bringen, bafj man fief) ftunbenlang mit ib,r beschäftigen faun.

Benini beobachtete, bajj feine gefangenen Springmäufe eifrig nagten, um fief} aud ihrem Ääfige

in befreien; id) habe bies nur bann bemerft, toetm id; meine (befangenen frei im Limmer herum*

limn liefe. .£>ier ücrfudjten fte tool)l auef), ein 2od) burd) bie Sielen ju fdjneiben; im Ääfige aber

teilen fie nie baran, ifjre fct)arfen ftagejätme ju etwas anberem als jum ^reffen ju gebrauchen.

®egen ib,ren Pfleger benimmt fid) bie Springmaus fet)r liebenswürbig. Niemals faßt eS if)r

ein, ben ju beiden, tt)clct>cr fte aufhebt. 9Jtan barf fte berühren, ftrcidjeln, umherrragen: fie läfjt

f:di alles gefallen. Wur roenn man ihr abenbs ben Oringer burch baS ®itter hält, fafjt fie benfelben

geilen unb fchabt mit ben 3ähncn c"1 *r)*niQ an ber Spitze, Wahrfcfjeinltch weil fie glaubt, bafe

Ml ifjr irgenb etroaS $um treffen reichen wolle
;

}tt einem ernftlichen SBeifjcn aber fommt eS auch

tarn nicht. 9Jlait fönute, glaube ich, bie Springmaus» in jebem $ufejintntcr halten, fo groß ift ihre

''iiitmüffjigfeit, .£>armlofigfeit unb Weinlidjfeit. Db fie ihren tpflefler üon anberen ßeuten unter«

'Atibtn lernt, ftet)t bahin; ein* aber ift ficher: gegen l&ebfofungen jeigt fie fid) feljr empfänglich.

K$i tft ihr unangenehmer, als toenn man fie in ber fiuft ihrer abenblichen £uftwanblungen

-j^ert^alb beS ÄäfigS ftört, uub nur fjöchft ungern bleibt fie bann in ber .$?anb. Sefct man fie

herauf bie eine £>anb unb ftreichelt fte fanft mit bem Ringer, fo fd)liejjt fie wie üerjütft bie Singen

vji öülfte, rührt minutenlang fein «lieb unb öcrgi&t 5reit»eit unb alle* anbere.

2 er Wufoen, welchen bie äöüftenfpringmäufe bringen, ift nid)t unbebeutenj). 2>ie Araber effen

tyi iiemlict) fdjmacflofeS 5leifd) fehr gern unb bereiten ftch Wof)l auch aus ben glänjenben gellen

Btiu $elje für Äinber unb grauen ober öerwenben fte fonft gut SJerjierung bon Sätteln, jum

ftfa| ton lidvn k. Schaben bringen bie Spriugmäufe natürlich nicht, fte nutyen hödjftens

tjcjenige Stelle ber äöüfte auS, toelche fonft üon feinem anbeut ÜJefdjopfe befucht wirb.

2er ^au beS Sd)äbelS, beSöebiffeS unb hauptfächlich ber^interfüfee unterfcheiben bie Saub«
lönnger (Scirtetes) Pon ben SEÖüftenfpringmäufen. 3)er Schäbcl tft hinten fchmäler unb

«Ml gerunbeter ald bei ben SJerwanbten; an ber S5orberfläcr)e ber ftagejähne fehlt bie 9tinne;

^aefenjärme, bier im Dberfiefer, brei im Unterfiefer, ftnb tiefer unb Pielfacher gefaltet. 9coch

iß ein langer unb ftarfer TOtelfufjfnochen üorhanben, aber ju feinen beiben Seiten liegen

Kaum, toelche
s
ilfterjct)en tragen. £ierburdj roirb ber .£>interfuf$ eigentlich fünfjctjig: ber grofec

^•oc^tn trägt bret unb jeber ber beiben eine. 3nt übrigen ätjneln bie Sanbfpringer ihren

Jenoanbten Oollftänbig; tf)eilroeife beroohnen fte mit ihnen auch baäfelbe SBaterlanb.

Jutchbie oorjüglichen Jöefchreibungen Pon ^alla«,9Jranbt unb anberen ift und namentlich

9ff rbefprittger (Scirtetes jaculus, Dipusjaculus unb Alactaga. Muasaliens, Alac-

lagl unb Scirtetes spiculum, decumanus unb vexillarius) befannt geroorben. $a3 2t)\tx t)at

w^ahtbie ©röfee eines eicfjhörnchenö: fein ßeib ift 18 Gentim., ber Schroanj 2(3 ßentim. lang; bie

Cbten haben Äopfeslänge. 2)er Äopf ift iuarjrt)aft fctjön unb trägt lebhafte, hcrPorragenbe Slugen

tttisrunben Sternen, grofee lange unb fdmtalc Dhren Oon mehr al$ Äopfeslänge unb fehr lange,

^ir-arjgraugefpi&te Schnurren, welche fich 311 beiben Seiten ber Oberlippe in adjt Sängäretfjeu

«bnen. Sie Hinterbeine finb faft oierntal fo lang als bie SJorberbeine. 3)ie ^DUtteljehe ift am
iangften; benu bie beiben feitlidjen reiben nur bis jum erften ©liebe berfelben, unb bie nod) übrigen

*'«l>m, ItjutUbcn. 2. «ullaac Ii. 22
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fommen beim roirflidjen [yufec faum in Setrncfjt, tocil fic fo tjodjgeftcüt unb fo turj finb, bo&fic

beim ©eben nie ben Soben berühren, (önnen alfo mit Orug unb üRedjt 3lfter,jel)cn genannt roetben.

3n ben .Cunterfüfjen fuib bie .Kräften für,}, ftumpf unb faft rjutartig gestaltet, an ben SBorberfü^n

lang, gefrümmt unb fpifctg. 2>er %l} ift auf ber Dberfeite rött)lid)gelb, mit fdnuad) graulid)fm 8»

fluge, auf ber Seite unb ben Dbcrfd)enfeln etroa« tjellcr, auf ber Unterfeite unb an ben deinen um
weife. Gin länglicher, faft ftreifcnalmlidjer meiner Stetten ,uerjt [t$ öon ben oberen ©djentelnbiejmr.

©dnxmnje, ein ät)nlid)er »erläuft öorn über bie Hinterbeine. S5er ©d)roan3 ift röttjlid) gelb Kl

jur Cuafte, biefe in ber elften Ipälfte idjroarj, in ber jmeiten ©pitje nmß, beutlid) pfeilartig gejeicbtift.

4
45 f crbtfptinflft (Scirtetes Jacutin), 'i natäll. W:öRf.

5er v$ferbefpringer finbet fid) jtoar aud) im jüböftlidjen Guropa, namentlid) in ben Stepp«

am 3)on unb in ber Jhrim, bodj bleibt für it)n 9Ifien bie roaljre «£>eimat. Wad) Horben bin gebt R

nidjt über ben 52. @rab nörblidjer Sreite f)inaud; bagegen erfiretft fid) fein Serbreirungsfr«

nad) Dften t)in bi* in bie öftlicfjc Mongolei. Sei ben 9iuffen tjeifet er
(
,©emljanoi«3aej"^

„Grbtjafe", am 3aif „2u\ d)f antf d)irf" ober „Jpäädjen"; bie Mongolen unb Surjäten gäbet

ibm ben tarnen, roeldjen Gubier jum ©ippennamen ert)ob, „Sllafbaga" ober „Sllagbagtn"

IM beutfdj etroa „bunte* einjährige« füllen"; bie Äalmücfen nennen itm „9Jiorin-3alma" ifcl

„^ßferbefpringer" unb bie lataren enblid) „Itja.^elman" ober „Äamelljafc".

SCÖie ber Tjerboa bie Söüftcn 9lfrifaä, beroofont ber Mlafbaga bie offenen Gbenen berStfpJKf.

©fibeuropass unb WfienS, namentlid) aber lehmigen ©oben; bett eigentlidjeu 9ioftfanb »ennrtM

er, toeil biefer nid)t t)inlänglid)e geftigfeit für feine öänge unb £>öf)len bietet. Gr lebt geffßi

mie feine Serroanbten, bod) nidjt in grofjen Sdjaren. Sei Jage rufjt er »erborgen in feinem fönt*

lierjen Saue, nad) Ginbrud) ber Dämmerung ftreift er umtjer, Cet)rt jebod), laut JRabbe, au$k*

"Jtadjt« roieberbolt ju feiner .§öhlc jurürf. 3n feinen Setoegungen ät)nelt er ben bereit« befe^ritbenes

3amilieugcnoffen. Söcnn er rurjig roeibet, läuft er auf allen 93ieren rote ein ftänguru, |WN
geroorben, fpringt er nur. auf ben beiben £interfüfjen baüon. S)ie ©äfce, roeldje er ausführt. \oün

nod) gröfjer fein al* bie ber Söüftenfpringmäufe, unb er in »öfter 5lud)t fo fdmell laufen. MS

ba$ befte iHofj ir)n nidjt cintjolen fann. ©djeu unb furdjtfam, ergreift er bei ber geringften #f«ls :

bie flucht; felbft wenn er rut)ig roeibet, ridjtet er fid) beftänbig auf, um ju fid)ern. ©ennn
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rm'olgt toirb, fjfipft er ttic^t in gcraber 9tid)tung fort, fonbern läuft fo biet toie möglich im ^icfjadf

tarn, bis fr feinen Verfolger ermübet ober irgenb eine ifyn paffeube .£)öt)le gefunben fjat, in weIdje r

a fidj atigenblirflid) oerbirgt. Stefe .£>öf)len rühren weiften« üon anbereu feiner Slrt tjer unb

tonten jicmlid) fünfttidje 2?aue genannt werben, steift einfache, obwoljl b,in unb b>r gefrümmte

.•Köhren, führen Oon außen fd)ief nad) bem .frauptgange, wcld>er ntd)t feiten in mehrere 9lefte geseilt

:'!, unb biefer ju bem geräumigen Steffel , Weldjer feinerfeit« wieber mit einigen 9cebenfammern in

:8crbinbuitg ftcb,t. Söom Äeffel aus fütjrt in entgegengefefcter 9iid)tung nad) oben bis bidjt unter bic

£bnfläd)t bes iöoben« ein anberer ®ang, bie Srluctjtröfyrc; fte wirb bei ©efab,r bollenbä burdj«

biodien unb rettet ba« geängftete Ifuer aud) faft regelmäßig, ba feiner ber Oerfolgcnben Ofciube es

Riffen tonn, in toeld)cr9tid)tung fte münbet. @igentt)ümlid) ift bie GJcWotintjeit be^ ^Jferbcfpvingcvs,

flüt Sänge bes Saue« ju berftopfen, fobalb er benfclbeu betreten l)at; aber gerabe fyierburd) gibt

er ein Habere« Eterfjcidjen feine« Söorb/mbenfein«. S)enn niemals fiubet man in einem Saue, beffeu

*%tn unoerfdjloffen ftnb, einen SBewofjner. S3or ber SWünbunfl ber #auptröf)rc liegt regelmäßig

m größerer ober fleinerer (frbfjaufeu aufgefd)id)tet, wie wir bie« ja aud) bei ben meiften Saiten

Mjner unterirbifd) lebeuben Jbjcre feljen. ©ewöfwlid) bewohnen jwei bi« brei ^aare einen unb

knfelbcn Sau, unb bc«t)alb finben fiel) Wob,l aud) bie berfdjiebencu Webeufammern im Äeffel.

Her fllalbaga frißt ^flanjen aller 9lrt unb alle ^Pflanjcntfjeile. 3roiebeln bilben feine «fraupt*

Mljrung, Äerbtljiere ücrfdjmä^t er übrigen« aud) nidjt, unb ab unb ju mag er ebenfo eine Steppen*

Ifrtt ober toenigftens itjte @ier unb jungen berjeljren. 9Cn GJefträudjeu nagt er bic 9iinbc ab,

tun ben faftigen Steppeupflanjen aber frißt er nur bie jarteften Uriebe.

Jos SSeibdjen wirft im (Sommer bis ad)t, gemöfmlid) aber nur fünf bi« fedj« 3unge auf

ia* warme, mit ben eigenen paaren ausgefütterte ßagcr im Saue. 2Öie lange biefe jungen bei

SJtutter bleiben, weiß man nidjt; e« ift wab,rfd)etnlid), baß fte bis gegen ben Söinter b,in

*ititlbe 9öob>ung mit ib,r teilen.

Sein Antritte ftrenger ßälte fällt ber «Pfcrbefpringcr in Sd)laf. ©ein feines ©efüt)l fünbet

tyn im ttorau« fommcnbc Söittcrung an; beun man bemertt, baß er aud) öor iHegenWetter fid) in

Nu» tiefte einjut)üllen unb ju öerbergen fudjt. ©egen ben äüinter l)in fd)ließt er uad) außen

Irin« Söhren forgfältiger als gewöl)tt(id) unb rollt fid) mit anberen feiner 9lrt auf bem Weid) aud*

Halfterten Äcffel in einen Knäuel jufammen, um bie uuwirtlid)c ^atyreäjeit $u Oerfd)lafen. Cb=
*ob,l er nodj in -falten 9täd)ten ftd) jeigt unb Weit metjr .ftälte als* feine Serwanbtctt üertragett

km, legt er ftd) bod), laut 9tabbe, bereit« in ben erften Jagen bes September 3ttr 2Öinterrul)c

tifbtr unb erfd)eint bor ber letjteu .ftälfte be« 9lpril nidjt wieber außerhalb feine« Saue«.

$er Älafbaga wirb jiemlid) lebhaft berfolgt, ba bie Steppenbewohner fein ^leifd) befonber«

l«fben. Kn eifrigften fd)einen il)in bie mongolifdjen Änabcn nad)juftcllen. Sie unterfd)eiben bie

»nlajfenen unb berooljnten ^öb,lcn feb,r genau unb öerftefjcn c« bortrefflid), ba« beb,enbe 2f)ier }tt

jtngen. 3u biefem <£nbe umzäunen fie ben ganzen 93au auf ba« eugfte unb gießen Söaffer in bie

öatltöb.Ten ober brechen mit einem ^fab,lc bic Wänge auf. Sdjon beim 93cginn ber Verfolgung

*nlä|t ber 9llafbaga feinen 93au unb fud)t fid) burd) ben berberften @ang ins Orreic ju retten,

^ttrldßt man e« alfo, ba« ganjc mit einem 3aunc ju umgeben, fo ift er gerettet. 3a felbft bann,

^rni man itjn fdjon in ber Jg)anb ju b^aben meint, entrinnt er nod) öfter«.

3n utand)eu 6$egcnben glaubt man aud) in bem getrodneteu unb gepulberten £f)tere ein

»ttbrige« Heilmittel bei gemiffen förperlidjen ßeiben ju finben; int allgemeinen aber fdjeint man
»"tbem anmutfjigcn ©efdjüpfe eben nid)t auf bem beften Suße ju fte^cn. ^Jlan behauptet, baß

^ferbefpringer ben fd)lafcnben 3^9«» »»b Strafen bic 9Jlild) aus bem Guter fange, befdjul«

% tyn ber fjfeinbfdjaft gegen bie Sdjafe unb berfid)ert, baß er nad)ts bie gerben auffudje,

im Üeburdj tolle Sprünge ju crfd)rcden, anberer Serlcumbungen, welche man i^m aufbürbet,

°>*t vi gebenfen. 9iur I)öd)ft feiten galten bie 9tomabeu jener Steppen einen Sllafbaga in

&'atigenfd)aft, obgleid) er biefe red)t gut erträgt. Watt I;at \t)\\ fd)on mehrmals lebenb in ßuropa
22*
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gehabt, unb jroar nicht blofj bei Söerguügcu« falber. Sonberbarer Steife berbanfen wir bie beften

Schilderungen feine« ©efangcnlcbcn« nid)t einem Waturfunbigcn, fonbern bem »Wtcrthumsforfdur

•\>aüm. Um eine OJolbmünje au« Gürenc, Welche auf ber einen Seite einen Leiter, auf ber 9iücf^

feite aber ba« berühmte ßraut Sl)lpl)ium unb baruntcr einen Sanbfpringer jeigte, ju erfläten.

berfefiaffte fid) .£>at)m unfer lb,ievd)en, hielt e§ über ein 3>al)r lang gefangen, beobachtete e» jorg=

faltig unb ttjeiltc feine Beobachtungen mit.

„Salb fcfot er alle bier 5üjje auf ben Boben, balb ftcljt er nur auf ben Hinteren, immer aber

gefjt er blofj auf ben lederen. 6r ridjtet fid) hod) auf, roenn er crfdjrcrft mirb, unb läuft fetjr

fcljuell, faft gerabcauä unb ftüpfenb mic bie {(einen Sögel. 3d) habe berfudjt, ihm öerfdjiebenc

Speifcn ju geben; bic erften brei ober bier Neonate frajj er aber nicht* als 3Jianbeln, ^iftacien nnb

gcfct)rotcnc« ftom, ot)nc jemals ju triufeu. "JJian hatte mir nämlich gefagt, bafj er bic« nicht tbuc

unb bcslwlb gab id) ihm and) fein Söaffer. 9lid)t«beftomenigcr liefe er btcl <£>arn. Später fori

ich, bajj er aud) Nepfel, s
JJ(öljren unb noch Heber Kräuter frafj, jeboet) blofj folche, meldjc rotma

©eutd) haben, mic Spinat, Salat, Ueffeln ic, niemals bauten, Äiaufemünjen, I humum unt t

glcidjen, ja, er tranf auch gern Söaffcr, obgleid) nicht immer. VHS er einmal uuuvbi mar, molltt tcb

ihm äöaffer mit Safran geben; ba* nahm er aber nicht an, obgleich ich ihn fet»r nötbigte. 39rob,

^urfer unb ähnliche Singe frag er gern, fläfc unb alle anberen SJcilchfpcifcu berfd)mäl)te er harrnädig

(Jinraal ftellte ich ihn auf ben rohen Sanb, unb babon berfchlurfte er fobiel, baf$ ich ihn roirflii

fdjmcrcr fanb, als id) ihn in bic <§änbc nahm. Schließlich 30g er allem übrigen Butter #anffanun

bor. &r berbreitetc gar feinen üblen Ckrud) mie ähnliche ütfnere, at« flJläufe, (Hchhörnchen unt

Äaniudjcn, babei mar er fo fanft, baß man ihn mit aller Sicherheit in bic .§>änbe nehmen formte,

beim er bifj niemals, ^urchtfam wie ein .Isafe, freute er fid) felbft bor Heineren, unfcbulbigcri

Stnercn. 3" ber falten 3al)rcSicit litt er Diel; beSfmlb Hmjjte ich 'hn m Söintcr immer in Ui

')täf)e bcS feuere halten, ^eboef) glaube ich, ^aft mein Itjicrchen lange gelebt haben mürbe, reäre

es nicht jufäUig gelobtet morben."

2>er Springhafc (Pedetes caffer, Mus unb Dipus caffer, Pcdctes unb Helamv^

capciisis), meldjer gegenmärtig ebenfalls al« Vertreter einer eigenen Untcrfamilic ober gcmilu

(Pedctina) angefehen mirb, unterfdjeibet fid) bou ben übrigen Spriugmäufen roefentlicb ouret

fein öebifj, ba in jebem Äicfer bier jmeilappige iÖarfcnjähne flehen, mcid)t aber aud) aufjerbem

merflich bon ben SBermanbtcn ab. Ser geftredte 2eib mirb nach hinten allmählich biefer, ber $ali in

ziemlich bid, jeboch abgefegt bom Ccibe unb biel bemeglicher alSbeibenJBerroanbten; bie Sorberbcim

ftnb nod) ietjr furj, aber biel fräftiger als bei ben Springmäufen, it)ie fünf 3el)en mitftarfen, langen,

fcharfgefrümmten Tratten bemchrt, mährenb bic $>interglieber, lange, fräftige Sprungbeine, bieren

befonberen 9Jcittelfufjfnod)en fifcenbc 3ch en haben unb biefe mit ftarfen unb breiten, aber jiemlid)

furjen, faft hufartigen Flögeln bemaffnet merben. Sie <Dcittel3el)e übertrifft bie übrigen an fiänge:

bie furje Vüifeenjehe ift fo f)od) geftellt, bafj fic faum ben ©oben berührt. Ser fehr lange, främg<

unb bid)tbufd)igc, an ber Söurjel noch bünne Schtoanj mirb burd) bie reid)lid)e SBehaarimg nacb

ber Spi^e ju bider unb enbet mit einem ftumpffpitjigcn .!paarbüfd)cl. S)er Äopf ift jiemlid) gwB-

am ^)tnterfopfc breit, an ben Seiten jufammcngebrüdt, bie Schnaujc mäfjig lang, jicmlict) ftumf'.

bie ^Dlunbfpalte Hein, bie Oberlippe nicht gefpalten. ©rofee, hodjgemötbte unb be*t)alb hen?oi=

tretenbe klugen, mittellange, fdjmalc unb fpitjigc Df)rcn erinnern an bie übrigen ftamilienglicb";

bie Sdjnurren bagegen fmb tocrhältnismäfjig furj. Sa« 33cibd)cn trägt bier 3i^en auf ber Jruft.

Sie tauge, bid)tc, rcid)lid)e unb meidje, in ber Färbung bem 93alge unfere* $afen auf'

fallcnb ähnclnbc Behaarung bes( Spriughafeu ift auf ber Cberfcite roftbräunlidjfahlgetö rait

«dju;ov}ci Bcimifchuug, meil biete .'paare mit fdjmavjcn Spijjen cnbigen, auf ber Unterfeite bagege*1
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trtt§. 3« bft @tö&e äfjnelt bas Ihier ungefähr un'creiu $ofeu: bie 2eibe-?länge betrügt etwa

tVt 6enttm., bie beS Schmauks noch etwa* mehr.

$<r Springhafe ift über einen großem Ihctl Don ©übafrifa bcrbreitet, als man früher

angenommen tjat, unb fommt im Sübmcftcu minbeftcnS bis Angola uor. 3m Äaplanbe lebt er

mllettroeife recht b/tufig, ebenfowor)! in gebirgigen (Begruben wie in offenen Gbenen, manchmal in

fo großer Anzahl jufammen, baß er förmliche XUnfiebeluugen bilbet. Warf) 9lrt feiner SJerwanbten

gräbt auch er uuterirbifd)e 3?auc mit langen, gewöbnlid) feiert Oerlaufetibeu unb öiclfad) Oer=

iroetgten, nad) einem tiefem Äcffel füljreubeu (Säugen. Dceift bewofmen mehrere ißaare, ja ganjc

Emilien einen folgen *nu, unb oft fiebcln fiel) in manchen (Sängen beS bewohnten 5?aues wilbe

£itnm an, Weldje alfo frieblid) mit bem $?aubefiker bie SSobnung

ttjctlen. Sie Hottentotten fagen, baß biefer beim (graben ebenfowohl

itin Öcbiß wie tie Söorberfüße brause, öuftaü Sritfd) gibt an,

ba§ er ebenfo n>ie feine SJerWanbten bie Döhren feines SöaucS über

jage« forgfältig üerfcbloffen t)ält. Cidjtenftein erfuhr, baß eS nid)t

fo leicht ift, itm auszugraben. Seine iöcmüfmngcn waren erfolglos,

obgleidj er unzählige ßödher am Tvnfje beS SßeigeS cutbeefte unb eine

"Wenge öon .ipottentotten aufteilte, wcldje mit Sdjaufcln unb .£>arfcn

bclfen mußten, bie feierten Sänge ju burd)Wüf)len. £aS Wcfe, wcld;cS

biete Ödnge bilben, mar fo Pollftänbig, baß eS ganj unmöglich, würbe,

bem Springhafen alle 2öege abjufdjneiben , unb bie erjählung ber

Vottentctten ,
baß er fchneüer grübe, als man il)m mit bem Spaten

folgen fönne. cvtjielt wenigftenS Piel 2öa^rfd)einlid)reit.

23ic feine SamiiienöerWanbteu Wacbttbjer, beginnt erft mit ter

^bcnbbämtnerung fein wahres Vebeu. Gr fommt (augfam auS feinem

:faue beröor, fricebt mehr, als er geljt, auf allen Pier Süßen bahin

unb fuebt fid) SBurjeln, Blätter unb Sämereien, weldjc feine Wahrung

bilben. Saft jebe Ucinute lichtet er ftd) auf unb laufd)t; benn er ift

beftänbig höchft unruhig. SBetin er nid)t frißt, putjt er fid), unb wenn

tt fid) nicht pufet, jeigt er fid) beforgt um feine Sicherheit. «Bieweilen
öfrippM 5pri „,„ a , fn .

laßt er ein @runjen ober Werfern tjören, wabrfcrjcinlid) um feine '«u» um ivttiim «nat. «uimm.)

^endjiebenen (Gefährten jufammenjurufeu. Sic Wahrung füt)rt er,

fit bie Springmäufe, mit ben furjen SJorbcrfüßcu jum "Dlunbc. So laugfam er fid) bewegt, wenn

er auf allen Oier Süßen barjingebt, fo fdjnell tft fein aus rafd) aufeinanberfolgenbeu Säfoeti

beftet^enber Sauf. SDlil ben laugen Hinterbeinen fdjnellt er fid) Pom 93oben in bic ^>öt)e unb tritt

mit ben Hinterfüßen mieber auf, ohne ftd) nad) üorn JU überftürjeu. Sic SBorberbeine bleiben

über ber ^ruft gefaltet. ©emöb,nlid) beträgt bic Söcitc feiner Sprünge ^roei bi« brei Wctcr, toitb

er aber »erfolgt, fo fteigert er feinen i'auf berattig, baß bann bie burd)fd)tiittlid)e 2ücite jmifeben

Ted)» bie jeb,n "Dieter leträgt: fo geben übercinftimtueub Sorfter unb Sp<»rrman an. 2abci

legt er eine V!eid,tigfeit an ben lag, baß c* auefict)t, aU märe er gar nicht im Staube, \u ermüben,

unb fo entfommt ir benn aud) regelmäßig feinen Scinbeu. sJhtr bie Wäffc läljmt feine ^cbenbigfeit.

Xie Hottentotten oerfieberten Vid)tcnftcin, baß er bei Regenwetter niemals aus feinem 3*aue

tomme, unb baß ee bei heftigem "^l anregen leidjt wäre, itm mit ben Hänbett ju ergreifen, fo matt

trürbc er burd) bie "JJäffe. Unb wenn mau nun gar SBaffer in bic 53auc leite, fönne man fo oiele

cpnngb.afen fangen, ata man wolle. Ücmungcachtct fei a nod) immer uid)t fo leidjt, fid) bcS

ibiere* ju bemächtigen, benn rS Pertbeibige r»d) tüdjtig mit ben Hinterbeinen, inbem eS bamit

nod) torn aus?d)lage unb mit ben langen, fd)arfen ^e^c« «nfU Söcrwunbungcn beibringe.

lieber bie Sortpflanjung weiß man nod) wenig. $a* aöcibdjen wirft int Sommer brei bis

t»er 3uttge, weldje längeie ;Jcit oon bei Butter geiäugt werben unb bann mit ihr ausgehen, aud)
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lange benfclben Sau bcipofjncn. 93eim Siutritte ber Ofegenieit foll bic ganje Familie oft tagelang,

in jufammeugcrollter Stellung eng an einanbev gerüdt, im inneren be«
s#aueS penpeilen.

Sie öefangcnfdjaft fjält bet Spriiigfmfc bei guter Pflege leicht unb bauetnb aus, tpitb auch

balb hm unb yi trau (ich gegen jeineu ^Tiea,«. sölofj wenn er arg gequält wirb, Perfudjt er ti,

bie Unbill mit einem 33
i ffc ju rächen. Seine 3feinlid)feit madit ihn beliebt, unb feine Fütterung

perurfaerjt eben feine Dtüfje: SüJeijen, 33rob, Salat unb Muhl genügen ihm Pollftänbig. (fr frhläft

fifceub, Perbirgt ben Stopf jtpifdjeu ben Sdjeufclu unb brürft mit ben gefreujten 33orberpfoteu bie

Cfjrcn über bic »Hugcn rocg.

€t>rin«.l»aft [Peifrtt* c»ffer\ >* natiWI. i«t

j

r
t

33ei ben ljoIlänbi?d)cn VnfieMern ift bic^agb bc* Ihieres fehr beliebt; benn ba* &leifrl) roirb

gcfd)äfct unb ber 3?alg in ähnlicher 2£eife permaubt roie ber unfere* §afen. sUcan jagt faft nui

bei hfllem slHoubfd)einc, inbem man ftd) ba, roo c* Piete ßödjcr gibt, aufteilt unb lauert, biö ein

Springhaie in bie *JMf)e fommt. s
)lad) |}ritfd) foll man jumcilcn in einer einzigen ^Jloubfc^rtnnac^t

gegen ein iSutyenb biefer befjenbeu Itjicre erlegen. 3m Vergleiche 311 bem burd) bic 3agb erlanglen

Wu&en ift ber Sdjaben, roeldjcn ber Springfjafe burd) Uuterroühlen mandjer gelber unb Öärten

amicfjtct, ein fefjr geringer; c« ftcfjt ja aud) in jebes £>anb, ifju ju Pertreiben, fobalb er laftig roirb.

fleine aubere 'Jlbttjciluug ber Crbnung Pnftcljt es, fo grünblid) uns ju belehren, loas Utaau

finb, aU bie, roeldje bie
s])läufc (Murina) umfafjt. Xic Jamilie, toeldje neuerbingä mit ben

beiben uädjftfolgeuben ju ber Unterorbnung ber 9Rau3nagei (Murida) pereinigt roirb, ift nidbt

blofe bie an Sippen unb Birten rcid)ftc, fonbern aud) bei roeitem bie Perbreitetfte, unb, banf iljrtr

$lnf)änglid)fcü an ben Ulcnfrfjcn, noct) in ftetcr Verbreitung begriffen, tpenigftenä roas citijcliu

ifjrer "Jlrten anlangt. 31)ic OJUtglieber fmb burdjgängig f leine ftefellen; aber fie erfe^eu burd) itrrt

Sfajafjl, roa* ben einzelnen au (Jhößc abgeht, meljr aia pollftänbig. 23ill mau ein allgemeiner

3?ilb Pon ber (Skfammtfyeit geben, fo fann man fagen, bafj bic jpityc Sdjnauie, bie grofjen fdjwarjen

klugen, bic breiten unb l)ct)lcu, fefjr ipeirlid) berjaartcu Ctjrcn, ber lange, behaarte oberebenfo oft
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rctftfrfmbpige Sd)Wanj unb bie jierlicfjen iBeine mit fdnnalcn, feinen, fünfjeljigen Pfoten foiuic

(in hirjet, weicher $elj unferc Jamilie fenuiciefmen. Socb, nähern fid) in iljrer Öefammtgcftaltung

neleiRäufe anbeten gamilien ber Drbnung: ftad)licb,es «rannenhaar erinnert an bie StacrjcU

taoene, ecfjte Sdnoimmfüfje ,
furje Db,ren unb ©eine an bic 3Kber, biet behaarter Scrjwanj an

i\t (Fid^örncrjen ic. 3Jtit folgen äußerlichen 21bänberungeu ber allgemeinen (Brunbfouu ftefjt ber

i*au tti (Bebiff« : mein- obft weniger im Ginflange. (Bewöljnlid) finb bie ftagcjätjne fcbmal unb

•nebt bief als breit, mit idwrfmeißlidjcr Sdmeibe ober fetjarfer 3piye , an ber 2)orberfcite glatt

et« gewölbt, weiß ober gefärbt, aueb roorjl burd) eine £ängSrinne geteilt. 2>rei SBarfenjätjne in

irtetfleihc, meiere üou öorn nad> fjinten an (Btößc abnehmen, bilben regelmäßig bas übrige ©ebijj,

itoe tHnjatjl finft aber auch, auf jtoei b,etab ober fteigt bis auf bier im Dbcrfiefer. Sie finb

cnticeber fdjmeljrjöderig, mit getrennten Söurjelu ober quergcfaltet ober feitlidj eingeferbt. SBiele

•Aleifen fieb, burdj baS flauen ab, unb bann erfdjeint bie ftlädje eben ober mit Oraltenjeicfmung.

12 ober 13 SBJirbel tragen Stippen, 3 bis 4 bilben bas ßreuabein, unb 10 bis 36 ben Sefnoanj.

i*fi einigen Birten fommen Wob,l aud) JBarfentafcfjen oor, bei anberen fefjlen fte gänjlidj; bei biefen

in ber Ziagen einfad), bei jenen ftarf eingefdmürt jc.

Xie iJcäufe ftnb äBeltbürger, aber leibet nicfjt im guten Sinne. 9lHe (Jrbtljeile weifen 9Jht-

}liebft aus bitftr Familie auf, unb jene glüdlicfjcn Unfein, welche bis jefot nod) Don ihnen bcr=

(iont blieben, werben im Saufe ber 3eit fielet noeb, wenigftens bon einet 2lrt, beten SBanbetluft

'ton geroaltige Erfolge erhielt fmt, bebölfert werben. Xie sJJläufe bewormen alle ®egenben unb

Ornate, jieb,en awar bie ebenen gemäßigter unb wärmerer Öänber bem raupen #od)gebirge ober

iirn falten Horben bor, finben fieb, aber boeb fo weit, als bie (Breuje bes ipflanjenwudjfcs rcicfjt,

tcmjmolge auch, noch, in unmittelbarer 9cäl)e bes eroigen SdmecS ber (Bcbirge. äüobjbebaute

^gruben, örucbtfelbet, Pflanzungen bilben unbebiugt ihre beliebteren '-Aufenthaltsorte, fumpfige

Staden, tflußufer unb 23äd)e bieten ihnen jebod) ebenfalls genug, unb felbft bürte, troefene, mit

ccnig öras unb 99ufd)Werf bewachsene Ebenen gewähren ihnen uod) bie lUoglidifeit ju leben.

Einigt naeiben bie 9tät)e menfcbjicfjer lUnfiebelungen, anbere brängen fid) bem v
])cenfcben als unge«

htm fMkftc auf unb folgen if)m überall Inn, wo er neue äöolmorte grünbet, felbft über bas UJtecr.

sie beoölffm #aus unb §of, Steuer unb Stall, ©arten unb «leib, äüicfe unbäöalb, allerorten

mit gefräßigem ^atme Schaben unb Unheil anridjtenb. flur bie wenigften leben einzeln ober

5'arnjeife, bie meiften lieben bie (Befelligfeit, unb mandje Ärten roadjfen juwetlen ju ungeheuren

linxtn an. Sei faft allen ift bic iöetme^tung eine ganj außetotbentlicb.e; beim bie ^lujab,! ber

fingen eines einzigen SBurfs fdnoanft ^roifc^en fedjs unb einunbitoanjig, unb bic aUetmeiftcn

.'^njen fieb, mcljtmals im Satjte, ja felbft im ÜBintct fort.

Xie ^läufe finb in jeber ÜBcifc geeignet, ben ^ienfdjen }U plagen unb ju quälen, unb ib^re

^3«nfdjaftcn fcfycinen fie befonbers tjierju ju befähigen, öeroanbt unb beb,enb in ihren Bewegungen,
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fönnen fic bortrcfflid) laufen, fpringen, tlettem, fd)toimmen, öerftetjen es\ burd) bie engfUn

Oeffnungen ftd) ju jtoäugen, ober, wenn fie feine Zugänge finben, mit ihrem fdjarfen ©ebiffe iolcte

2öcge ju eröffnen, Sie fiub jientlid) flug unb öorfid)tig, ebenfo aber aud) breift, fred), unDerfdjämt.

liftig unb muttug, itjtc Sinne burd)gcl)enbä fein, obfd)on Öerud) unb ©el)ör bie übrigen bei roettem

übertreffen. Sfjrc Wahrung beftef)t auS allen eßbaren Stoffen beä *Pftan^en» unb Jrunreito.

Samen, (ytüdjtc, 2Burjeln, SRinbe, Kräuter, 0ra*\ Blüten, roeld)e tf)re natürliche Wahrung bilben.

toerben nid)t minber gern bon ihnen üerjehrt als Jterbtt)ierc, gteifc^, 2fett, »tut unb Wild), 2?uttn

unb Ääfe, £>aut unb Änodjen, unb toaS ftc nidjt freffen fönnen, jernogen unb jerbeißen fte »rnig«

ftetts, fo Rapier unb 4polj. Söaffer trinfen fie im allgemeinen nur feiten; bagegen ftnb fie äufjerft

lüftern auf alle nahrting3reid)eren örlüffigfeitcn unb berftefjen ei, berfelben in ber liftigften SBeifi

ftd) ju bemäd)tigen. S)abei üertoüftcn fte regelmäßig toeit metjv, als fie üerjehren, unb werben bin--

burd) $u beu aHcrunangcnetjmftcn fteinben bes s
])leufdjen, tocldje nothtoenbigerroeife beffen ganjei;

.£>aß l)eraufbefd)ttJören unb fogar bie Öraufatnfcitcn, welche er fid) bei ihrer Vertilgung iu2d)ulber.

fommen läßt, roenn aud) nid)t tierjeihlid), fo bod) erflärlid) machen. Nur fetjr toenige ftnb b,onn=

lofe, unfd)äblid)c Xfjiere, unb haben tocgen it)rer jierlidjen Öcftalt, ber Slnmutb, ihrer SBetoegunger.

unb ifjreö anfpredjenben 2BcfenS ©nabe bor unferen 9lugen gefunben. -£>iert)cr gehören namentlid

aud) bie öaufüuftler unter biefer gamilie, welche bie futtftreid)ftcn heftet unter allen Säugethjewi

überhaupt anlegen unb burd) ilivc geringe 9lnjaf)l unb ben unbebeutenben 9lat)runget>erbraud

toentg läftig toerben, roäfjreub anbere, roeldje in il)rer Söeife aud) SBaufünftler ftnb unb ftd) größn.

ober Heinere ^>öf)lcn anlegen, gerabc Ijicrburdj fid) berfmßt madjen. ©inige 3lrten, roeldje bie fdl

teren unb gemäßigten öegenben betoot)nen, galten einen 3öintcrfd)laf unb tragen üorl)er 9lab,runiji=

öorrätl)e ein; anbere unternehmen jeittocilig in ungeheuren Scharen äöanberttngcn, welche ibnen

aber getoöhnlid) tierberblid) toerben.

gür bie ©cfangenfdjaft eignen fid) roenige Birten; benn bloß ber geringfte S$ril oller IRäuf

erfreut burd) lcid)te 3äl)mbarfeit unb 2)erträglid)feit mit anberen feiner Xtt 2>ie übrigen bleiben

aud) im ßäftge unangenehme, unoertväglid)c, biffige ®efd)öpfe, roeld)e bie ihnen geroibmete Jreunb'

fd)aft unb Pflege fd)ted)t bergelten. (Eigentlichen Pütjen geroähren bie *Dtäufc nie; benn roenn mar.

aud) bon biefer ober jener 9lrt bas ^ell benutjt ober felbft baö Jleifdj ißt, fommt beibcä bod) nidjt

in 33etrad)t gegen ben außerorbentlidjen Schaben, welchen bie ®efammtheit ber ftamilie anridjtet.

$ie Stennmäufe bilben eine Unterabtheilung ber erften #auptgruppe unb toerben be«b>lb

in einer befonbern Unterfamilie (Mcrionidcs) bon ber Söertoanbtfdjaft getrennt. 3tn-*(iI,i,!

eher unterfetjt all geftreeft, ber ^alS furj unb birf, ber Äopf jiemlidj furj, tynlen breit, nadj wrn

\a Oerfd)mölert, bie Sdjnaujc jugefpiht, ber Sdjroanj faft üon ßörperlänge, regelmäßig bitb:

behaart, proeilen fogar gcpinfelt, niemals nadt. 3)ie htntenn ©lieber ftnb etroaä länger aleb«

oorberen, bie Orüße fünfzig; bod) ift ber öorbere Saunten eigentlich nur eine Söarjc mit glattem

sJlagel, toährenb bie übrigen 3el)en hup, fchroach gefrümmte unb augefpiüteflrallen tragen. Cbten

unb Slugen finb fehr groß. S)cr ^elj ift bicht, glatt anlicgcnb unb roeid), auf ber Cberfeite regel-

mäßig roftigbraun ober fal)t, auf ber Unterfeite heller ober weiß, ohne baß ftd) jebod) biefe förbm

fd)arf Oon ber obern abfegt. 35ic ^lagcjähne ftnb meift gefurd)t unb bunfel gefärbt, bie Gadern

,^ähne, brei in jeber 9teif)e, nehmen nad) hinten an Wröße ab. S!er Sd)äbel ähnelt bis auf bie ftaif

aufgetriebenen
v-Paufenfnod)en betn ber hatten; bie äöirbelfäule befteht aus 7 $alS-, 12bi«l ?

rtppentragctiben, fi bis 7 rippenlofen, 4 ilreuj= unb 20 bis 31 Sd)roanjtoirbeln.

2as Verbreitungsgebiet ber Üiennmäiifc bcfdjränft ftd) aufSlfrifa, baS füblid)e SCfien unbbJf

füböftlid)e Europa. Sic leben am tiebften in brn angebauten öcgenben, ftnbcn ftd) aber aud) :n

ben bürrftcu ebenen unb Steppen, oft in außerorbcntlidjcr Menge, stauche Birten ftnb gf'fllw
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anb vereinigen fich ju Sparen, Welche bann ebenfo fchäblid) werben tote unfere Selbmäufe. Sie

meijta graben fich jiemlid) feilte, unterirbtfehe ÜJänge, in benen fte ben Sag Herbringen. 9Jcit

(nnbmd) ber Dämmerung fommen fie berbor, um nach Wahrung auszugeben. 3hre Bewegungen

imb atiBerorbentlid) rafch unb lebhaft; einzelne follen im Stanbe fein, bebeutenbe Säße ju machen.

c&m unb ttirdjtfam, wie bie übrigen Uiüuie, flüchten fte bei ber geringften Störung eiligft

nett tbjen Nochern. 3hn Wahrung heftest in allerlei Samen unb SBurjeln, namentlid) aud) in

'^treibe. 9tuf bebauten ftclbern rid)ten fte arge iüerwüjtungcn an, beigen bie 9lef)ren ab unb

tippen fte nadj ifjrer 28ot)nung, wo fte biefelben ungestört unb gemädjlid) berjebren ober au*,

breiten, um bie Äörner für ungünftige ^«ten aufjufpeichern. Xic Borräthe, meiere fte fich ein-

trogen, ftnb fo bebeutenb, baß arme teilte bureb Ausgraben berfelben eine jiemlid) reidjc Grate

baltra fönnen; benn man ftnbct oft in einem Umfreife oon jWanjig Schritten mehr aU einen

«4ejfel ber fchönften Behren unter ber (frbe Oerborgen. SQÖie ttnferen Statten, ift ben Mennmäufen

aber QUO) thierifche Wahrang willfommen, unb borjüglich bie ßcibthiere haben in ihnen 5einbe.

^fdjeint, baft fie ba«J SBaffer ju entbehren im Stanbe finb; wenigftens ftnbct man fie nict)i feiten

snbünen ebenen, meilenweit oon Bächen ober Brunnen entfernt, of)ne baft man ihnen Langel

anmrrfen fönntc.

Segen ber Berwüfhtngen, Weldje bie Stennmäufe in ben ftclbern anrichten, werben fie oon

iroihn&obnern ifjrer .{peimat ebenfo gesagt unb bcrfolgt Wie unfere Statten. Sie ju bertreiben, ift

aidit möglich, fo eifrig man ifmen aud) nachstellen mag; benn iljre Bcrmcljrung ift fo bebeutenb, baft

ffiebcrlagen, welche ber s
JJtenfcb etwa einer 9lrt beibringen fann, balb burd) beren ftradjtbarfeit

•Jitbtr ausgeglichen ftnb. Genauere* über ihre ftortpflanntng im frteien ift nid)t befannt; man weift

ar, ba§ bie 28cibd)cn mehrmals im 3abrc jiemlich }at)(reic^e Wachfommenfchaft jur äöelt bringen.

8on einigen Härten rühmt man ib,r angenehme* betragen in ber ©efangenfdjaft. Sie follen

Ü4 cbenfo buref) SBeWeglichfeit unb Steinlichfeit wie bureb Sanftmuth unb Bcrträglichfeit QU**

seinen, lefctere jeboch nur fo lange, als ihnen nicht* abgebt, bethätigen, entgegengcfefotenfalls,

pntl toenn fte Langel leiben, jeboch ebenfalls als räuberifche Ihiere erweifen.

$ie SanbrennmauS (Psainmomys oboaus) fjat etwa bie ©röfte u uferer SEÖanberratte,

<&r einen weit fürjern Sdjmanj, ba berfelbe bei 32 ßeutim. @efammtlänge nur 13 Gentim. miftt, unb

i| oben röttjUcf) fanbfarben, fdjmarj gefprenfelt, an ben Seiten unb unten lidjtgclb. 2>ie Söangen

w gelblich weift, fein fchwarj geftrichclt, bie Ohren hellgelb, bie Pfoten licht orferfarben. Bon
tat Schnurren ftnb einige febwarj, anbere Weift, einige enblich an ber Söurjel febwarj unb an

Spi$e licht. £aä wefentltdje Ecerftnal ber Sippe bilben bie nicht gefurchten Schneibejähne,

K% nur am 3nnenranbe eine mehr angebeutete aU auggebilbete 5Hiunc .jeigen.

3n Zopten fteht man biefe
vBtauö auf fanbigen Stellen ber 2öüfte, befonber* häufig auch

w ;tnrn Schuttbergen, Welche alle Stäbte bc* v^haraonenlanbe* umgeben. Sie legt fich oicl=

fl* öerjtoeigte, jientlicr) tiefe Sjögren unb 0änge an, am liebften unter unb jwifdjen bem niebern

^ftriu)p unb ben wenigen friedjeuben ^flanjen, Weldje ihre Söotjnorte fpärlich genug beberfen

^bidt jugleic^ baö tägliche 58rot bieten. 3)a fie audr) am Jage bor beut SBaue erfcheint, fann man
^ leicht beobachten. Cft ftcl)t man itjrer jehn biö funf

;

^et)n umbenennen, mit eiuanber fptelenb

ferff^ren
, bon biefer unb jener ^flanjc nafdjen. Gin herannafyenber 9Jlenfc^ ober ein fjerrentofer

öunbüfTfcbeucht bie ganjc Öcfellfchaft augenblirflich; aber e* bauert nid)t lange, unb hier unb ba

?u<fttDieber ein Köpfchen au« ben löchern herbor, unb Wenn alle« ruhig bleibt, ift bie ganje (Sefeu*=

in turpem wieber aufterhalb ber fieberen 93aue. Db fie iljrcm Wanten befonbere 6hre macf)t,

id) ba^ingeftellt fein; ich ^abe nicht Wahrgenommen, baft fie burd) befonbere Sdhncüigfeit im
vaufen fich auszeichnet. Ueber i^r nramilicttlebcn habe irf) feine Beobachtungen gemacfjt.

Xie Araber fchen in ben 9tcnnmäufcn unreine Ihiere unb bcrfolgen fie nidjt. Um fo eifriger

Saftigen ftd) bie Straftenhunbc mit ber 3agb folch leefern SBilbcS, unb oft ficht man einen
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biefer flöter mit bcr innigftcn J^eilna^me unb lebhafteren Spannung üor einem bet 3lue*

gänge fteljen.

S)a« ©cfangenlcbcn Ijat Tcljnc am beften unb au$füt)ilid)|tcn betrieben. „3nt Ääfigc",

fagt er, „mujj man biefe Iluere feb,r roarm galten, roeil fie gegen bie .Halte im fjofycn Örabe

cmpfhtblidj ftnb. %n mehreren Drten, j. 23. im Berliner Tiergarten, b>ben fie fid) fortgepflanzt,

nnb aber nod) immer fetten in ben Sammtungen ber Siebfjaber ober in bcn sJJcufeen. 3$ erhielt

ein ^länndjen ohne Angabe be« s
,Hlter« au« Berlin; e« ftarb aber fetjr balb, mcil e« ju fett geroorben

mar. <5« frajj Pflaumen, Slepfel, Äirfd)en, Birnen, Himbeeren, ftrbbeeren, 2Hai«, $>afer, §anf«

famen, Brob, 9)iildj, Semmel, 3ö"f&arf tc. 3ln gefönten Kartoffeln, 9tunfelrüben, Döhren nagte

cd nur bann unb mann au* langer SBeile; aber ^ftaumenferne mürben begierig geöffnet, um ju

beren 3u^alte ju gelangen, roeldjer ihm jur Slrjnei, öielleid)t jur Bcförberung ber Berbauung ju

bienen fdnen. 5)a« Ztytx mar reinlich unb hatte im Ääfige ein befonbere« Spiäfcdjeu für feinen

Unrath, meldjer im Berhättni« p feiner ©röfje fefir tiein, faum etroa« gröfjer als ber öon ber

#au«mau« mar. einen üblen Öerud) üerbreitete e« nidjt, harnte überhaupt fo menig, ba& bie

untergeftreuten Sägefpäue ftet« troefeu blieben. ?ln ben 3)rät)ten bc« äfig« nagte e« ftunbenlang,

üerfudjte aber nie eine Dcffnung ju machen. 2Öcnn e« fid) auf bie Imtterfüfjc febte, erinnerte es

an bie befannten Stellungen bcr Springmäufe. 3)ie Botbcrfüfjc toaren beinahe unter bem langen,

feibenartigen tyd\c üerftedt. (Sine eigentliche Stimme hflbe id) nie öon ifjin gehört, fonbern nur

manchmal einen in ^mijdjcnrüumcu öon mehreren Sefunben nueberholten Xon, meldjer wie nutet«

brüdte« Ruften Hang. Später Liefam id) ein halb au«geroachfene« Söeibdjen. @« ift meit leb»

haftet al« ba« ^Dfänndjen. Xlc ganje 9tad)t läuft e« im Äänge hin unb l)cv; ben lag öerbringt e*

mit Schlafen. 3m Schlafe ftfct c« auf ben $interfüjjcn, ben Äopf amifdjen bie Sd)enfel gefterft

unb ben Sd)roanj Ireiöförmig unter bcn Äopf gelegt.

,#m 1. September roarf eine Sanbreunmau« fed)« 3unge. 3ch entfernte ba« <Dtännd)en au*

bem Käfige unb gab ber 2Jtutter frifdje« $eu, morau« fte fid) at«balb ein bequeme« 3left öcrfeT«

tigte. 2>ie neugeborenen 3"ngen hatten ba« ?lu«fchen junger äöanberratten, fdjienen aber um ein

menig gröfjer ju fein. 3hre Butter mar fe^r beforgt um fie unb oerberfte fie, menn fte ba« i'agrr

öerliefj, mit^eu. 9Jtandjmat, namentlich in ber ihr feljr teohlthuenben ^Jlittagöt)t^e, legte fie fiefi

beim Säugen auf bie Seite, fo baß man bie 3ungen gut beobachten tonnte. liefe maren feljr leb»

haft unb faugten mit Begierbe. Bier Jage nach lhre* ©eburt maren fie fd)on ganj gTau, am

fcch«ten läge ihre« £eben« fyatttn fie bie ©röfje ber 3«Jctgmäufe, unb ber ganje Dberförpcr nwr

mit einem au&crorbenttid) feinen 3laum üon fdueferbtauer garbe bebedt. 3hr 2öad)«thum ging

rafd) öon ftatten. 9lm brennten 2age maren fie überall mit furjen paaren bebeett, ber Cbet*

förper hotte fchon bie eigenthüntliche, rehfahte 5<rrbc bereiten, unb bie fdjnjarjc Schmanifpt^

tonnte man bereit« beutlid) erfennen. Sic liefen manchmal, menn auch "och etma« unbeholfen uni

ict)Uun-»äUig, um ihr Vager unb machten, obgleich noch btinb, öfter« lUamidjen unb pulten fttt.

Sie s
JJittttcr öcrfud)te fie aber immer ber Beobachtung ju entwichen, nahm eine nact) ber anberi

in« 3Jtaul, brachte fie eiligft nad) bem 9lefte jurürf unb öerbarg fie bort forgfältig. SBenn mar.

längere 3«t in ihrer
sJlä^e öertoeilte, mürbe fte fehr ängftlich unb lief mit ber größten Sdmelligfftt

im Ääfigc h«um, eine« ober ba« anbere ber 3ungen im sDcaule tragenb. 3Jlan glaubte, befürdurc

ju müffen, ba§ fte bie jarten Ih'^djen öcrlc^en mÖd)te; bod) mar bie« nie bet ftaU, unb bteSuitger

gaben auch fc»n Richen beö Sd)merjc« ober Unbehagen«. %m fech«jehnten 2age ihre« Sebent-

mürben fie fehenb. 5iun benagten fie fchon £afer, ©erfte, 9Jtai«, unb einige läge fpäter fonnl*

mau fid) aud) burdj ba« (Sehör öon ber Il)ätigfeit ihrer 9iagejähne überzeugen. %m an-

unbjroanjigften 2age hatten fie bie ÜJrö&c ber ^auemäufe, am fünfunbjroanjigften bie bcr SBalt-

mäufe. 3f^t faugten fte nur feiten, bod) bemerfte ich bie« öon einigen noch, naefabem fte über einen

*Dtouat alt gemorben maren. Sie fraßen fchon öon allem, ma« ihre
sJJtuttcr jur ^ahning betam

in 93affcr gequellte Semmel, ^tuiebarf, 58rob, £afer, Öerftc, Wen». S)er ledere besagte itjntn
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rjqüglidj, nenn cv frifd) abgenommen unb nod) etwaä weid) war. .panffamen, Äürbijjförner

liebten fiefefjr; quö 33irnen, Gepfeilt unb anberem ßbfte febienen fte ftd) toenig ju marfjeu: fie

Meten nur juweilcn etwae» baüon.

,,'Xm 5. Cftober gab bas feit bem 1. September abgesperrte ^Jänndjcn )uni erfknmale beuttid)

rabmeljmbare löne bon fid). Sic beftauben aus» girvenben, trillcrnben Stroptjen, in benen jum

tyil ctroaö Gelobte tag, ähnlich, benen beS s])tccrfcfiweind)enä, nur fcbwädjer. Diefer OJefaug

.'werte roohl eine SJicrtetftunbe; früher hatte id) nie etwas äl)iilicf)es bon meinem befangenen bei»

:emmen. flm 6. Dftobcr bemerfte td) ju meinem großen (frftaunen, bafj bie Butter ber 3ur Söelt

iu'cmmeneu jungen fchott wieber fünf steine geboren ^atte. Sie war bemnad) fedjSunbbreifjig

Iigt ttächtig gegangen unb hatte fid) alfo gteid) nad) ifjrer gntbiubung wieber mit iljrem

i'ianndjen begattet.

„Stau fanu bie Saubrenninaud beu b
/ übfd)efteu gieren beijäfjlen, wetdje man auS ber

Citmung ber 9Jager 3um Vergnügen fjält. Sie wirb ungemein 306,111, üerläfjt beu tfäftg, läuft

auf bem lifdje umtyer unb läfjt fid) ergreifen unb nehmen, uljue ^Jtieue jum SJeifjeu 311

T.cdjen. 3bre grofjcu, nidjt fet)r uorftefyeuben Singen unb if>r fdjöner tragen biet 3U111 an»

pebmen Ginbrude bei, weldjen fie auf beu 3?efcf>auer madbt; fetbft ihr bichtbehaarter Sdjwaty

m j'cbtoarjer Gnbquafte gereicht i^r fchr 3ur ^ierbe.

„la bie Sanbrennmauä, als 9iad)tthicr, öo^ugeweifc öou ber 9lbenb* bis jjtt borgen»

Jämmerung it»r Söefen treibt, i^rer 9caljrung uadhgefjt unb unter ^tipfen, Saufen unb Spielen bie

;-',nt hinbringt, bietet ihr natürtid) ber enge V; äftg 31t wenig 9taum bar, um uubefd)abet be$ Heftes

• if mannigfaltige 11 örperübungen bor^unc^meu. Int; er iah mau aud) bon bem tiefte, fo lange

tit jungen blinb waren, in ber 91ad)t faft feine Spur, unb alles war gleichförmig 3ufammen»

/treten. Xie jungen waren jugeberft, unb mau würbe, wenn fie nid)t 3UWeilen ftd) burd) eine

v
w
riwgung bemerflid) gemacht Ratten, faum geglaubt fjnben, baß aufjer ber Butter nod) lebenbe

öir.ge im .Käfige ftd) befanbeti."

Ate Ur« unb 3)orbilber ber Samilie, bie Dtäufe im engem Sinne (Murina), finb infolge

ton 3ubringlid)feit alö Kalte bcö sDlcufd)en in it)rent Treiben nnb äöcfeu nur 31t befannt. Unter

tntn Tinben fid) jene Birten, wetdje fid) mit ben TOenfdjen über bie gati3e (Srbe Verbreitet unb

^qtnroärtig auch auf ben übeftcu Unfein angefiebelt haben. 6s ift nod) nicht fo lange her, bafj

Hifc ©eltwanberung ber liiere ftattfanb; ja man fennt au biclcn Crten nod) genau bie Sahreä»

itil, in roeldjer fie juerft auftraten: gegenwärtig aber b,aben fie il)rc ÜRunbreife um ben ©rbball

-cllenbet. flirgeubsS bau« it)ueu ber s
JJtenfd) bie unbcrwüftlid)e 9lnl)änglid)feit, weldje fie an feine

&rfon, an fein ipau* unb feinen .^of an ben lag legen, überall üerfolgt unb fyajjt er fie auf baä

'ienungelofefte, alte Littel icijt er in Bewegung, um fid) bon it)nen \u befreien: unb bennod)

;L£Lben fie ib^m 3ugett)an, treuer nod) aU ber ^>unb, treuer al« irgenb ein anbere* Xt)ier. Selber

bitfe anb,äuglid)en .(pauefreuube abfd)culid)e .^ausbiebe, wiffen fid) mit iljren fpi^bübifdjeu

^ftfjeugfn überall ei^junifteu unb bereiten itjrem öaftfreunbe nur Sdjaben unb SJerluft. .jpierau«}

[!^ürt üd), baß alle waljren lUäufe fd)led)tweg b^ä&lidje, garftige liiere genannt werben, obgleich,

;
« Im tn Sabrbeit burd)au« niebt finb, int ©egentbeile oielmcbr at8 fefimurfe, anmutbige, nette

**W« bejeidjnet werben mfiffen.

3m allgemeinen fenuieid)nen bie dtäufe, weldje man in einer 3Weiten Untcrfamilie üereinigt,

iPifte, behaarte Sd)uau3e, bie breite, gefpalteue Cbcrlippc, bie in fünf JHci^en georbneten, langen
- r't| Harten Sdjnurren, bie grofjen, runben, tieffchwarjen klugen, bie frei auä bem ^el^c beroor«

:c^tn Cbren unb öor allein ber lange, uadte, blofj fpävlid) mit fteifen Ipärdjeu befleibete,

-nnatt bei ^etjaarung mit oiciedigeu unb uerfdjobeu biererfigen Sd)iippen bebedte Sd)Wan3. Xie



348 3cd>fte Crtniinfl: Maj«; pim'tc frjinilk: ÜJtäufe.

SSorberfüfje haben Dier 3etjen unb eine Saumcnwarjc, bie Ointerfüfje ftnb fünfjefjig. 3m ©fbtüt

ftnben fic£) brei 5}arfcn3ärme in jebem ßiefer, welche öon Dorn nad) hinten ju an Örö§e abnefoiur.

Sfjre Äaufläche ift höderig, fd)leift fid) aber mit ber 3eit wehr nnb mcb,r ab, unb bann entfahr

quere Schmeljbänber, Welche in rjorjem Hilter ebenfalls Derfd)Winben föntten. 2er ^etj beftetit eu~

furjem, Wolligen Örnnb^aar unb längeren, fteifeu (Prämien, tuele^e abgeplattet erfd)einen. 3nJ<:

^eljfärbung ftnb Schwarjbroun unb 28eifjgclb Dorwiegcnb.

Schon im gewöhnlichen «eben unterfd)cibet mau jwei .fcauptgruppen, bie Matten nt

9)täufe, unb biefe Unterfdjeibung nimmt and) bie äöiffcnfcfjaft an. £ic hatten ftnb bie vbm-

peren unb häßlicheren, bie Dtäufe bie leichteren unb jicrlicberen Öcftalten. 5Öci jenen b,at ^f:

SdjWanj jwifdjen 2<>() unb 2GO Scfjuppcnringe, bei biefen nur jwifdjcu 120 unb 180; bort fir..

k

bie 3üjje bid unb fräftig, hier fd)lauf unb fein; bie hatten werben im ausgewachsenen ^\i\im)i

über 30 Gentim., bie SJläufe nur gegen 24 Zentimeter laug; jene rjaben getfjeilte Citeriattu

im (Baumen, bei biefen finb bie Cncrfalten evft Don ber ^weiten an in ber Glitte getbeilt. "Sit"

erfieht hieraus, bafj biefe UntcrfdjcibungSmeifmale immerhin einer jicmlid) forgfältigen ^rüfur.;

bebürfen unb eigentlich nur für ben tforfdjer Don 5acb befonberen äSerth tjabtn. 3n ihrem itix

bagegen unterfdjeiben fid) bie cigentlidjen Statten Don ben wahren Käufen auffallenb genug.

TO ziemlicher Sicherheit bürfen wir annehmen, bajj bie hatten, weldje gegenwärtig induvti

häufen, urfprünglid) hier »üdU tjcimifdj waren, Dielmcf)r cinwanberten. 3n ben 3djriHen b«

Gilten finbet fid) nur eine cinjige Stelle, weldje auf Statten bejogen werben fann; el bleibt obe

unflar, weldje 9lrt SlmnntaS, beffen 'äJHttbcitungen 9lelian wibergibt, gemeint hoben müj

v
Jlad)wetSlidj fanb fid) bie Hausratte juerft in (Europa unb 3)eutfd)lanb ein ober Dor; ibricl^:.

bie ÜEBanberratte unb biefer enblid) in ber neueften $ e ti btc auS Ggtjptcn ftammenbe £a4'

rotte (Mus alexandrinus). 3"r wohnen bie erftgenannten beibcu, hier unb ba and) w^

alle brei Birten nod) nebencinanber; bie SBanberratte, als bie ftärffte Don allen, Dertreibt un!

Dernid)tet jebod) bie beiben SJerwaubtcn unb bemächtigt fid) wehr unb mehr ber Meinb/rri&n.

hoffen wir, ba& wir cS nicht nod) mit anberen reifeluftigen öliebern ber ftamilie ui tfo:

befommen, baß wir inSbefonberc Derfchont bleiben Don einer (Jinwanbcrung ber ^amfttttaUf

(Mus ober Cricctomys gambiunus), weldje unfere Statten nid)t allein an ühöfjc, fonbemaui

hinftd)tlid) ihrer Xt)ättgteit bei weitem übertrifft unb gegenwärtig ben ^aufteilten Sanftbart n: t

^u fd)affen mad)t als alle europäifdjen Statten jufammengeitommeu: wir würben, fänie biete* Ufa

ju unö, erft erfahren, was eine Statte ju leifteu Derntag!

Ginftweiten genügt es, wenn id) bie beiben befannteften Birten, bic.(>auS« unb bicSBanbt:

ratte, fchilbere, fo gut id) Derntag.

Sie .fcauSratte (Mus Rattus) erreicht 16 6cntim. 2cibcS*, 10 Gcntint. S^twu}-

alfo 35 Gentim. öefammtlänge unb ift oberfeits bunfet brnunfdjwarj, unterfeits ein foentgfefü«

graufchwarj gefärbt. 3)aS an ber SCÖurjel fdjwarjgraue .£>aar jeigt grünlichen ^(etallidjiintnfi

ü)ie prüfte haben graubraune, feitlicfj etwas lichtere Orärbung. Sil beut ücrtjaltniSmäBig fcblocf^

Scfjwanje jäfjlt man 200 bis 270 Sd)uppcuriuge. Süeifjlinge finb nidjt fetten.

aöann biefe Wrt juerft in ©ttropa erfd)ienen ift, läßt fid) mit «ewißbeit ntd)t beftimnr:

Albertus «DtagnuS ift ber erftc Xlncrfuttbigc, Weld)er fic als bcutfdjeS Itu« aufführt; benincl

war fie alfo im zwölften ^ahrhunbert bereite bei uns ^eimifet). Öe&ncr behanbclt fte als n-

Ihier, WcldjeS „mandjem mer befannt bann jm lieb"; ber iMfdjof Don 9lutun Derbäitgt, anfjnj*

beS fuufjehnten 3arjrt)unbrrtä , ben Äirdjenbann über fte; in Sonberetjaufen fe^t man ib,reni?f« n

einen SBuji* unb 5?ettag an. 9)cöglid)crwcife ftammt fte aus Werften, wo fte nod) gegentpärtig tc

unglaublicher 9ln$ahl Dorfommt. 3?iS in bie erftc .§älftc beS Dorigcn ^otjrrjiuibertS genoß «fr

(Suropa bie Meinrjerrfdjaft ; Don biefer 3 cit a" W »hr bie 2öanberratte baS Gebiet fhti«S
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qf.Ttfld)t. ftntang« Ijaben beibe eine §eitfanfl neben einanber gewohnt; balb aber ift jene über»

negenb geworben unb fie in bemfelben 'DJlafjc oerfdjtuunben, toie bie Söanberratte öorbrang. $od)

n fit uu 3«t nod) fo jiemlicf) über alle ifjcile ber Grbe berbreitet, fommt aber nur feiten in

ofidjlrficnen Üiaffcn, foubern faft überall einzeln »or. ?lud) fie folgte beut Utenfdjen in alle

rfiimotf brr (Frbe, ttmnbcrte mit irjm ju fiaube unb N
J3iecrc burd} bie Söelt. llnjroeifelfjaft war fie

;

:utirr in {Mmerifa, ^luftialicn unb Xfritfi nietjt fyeimifd); aber bie «djiffe brachten fie an alle

duften, unb üon ben lüften au* wanberteu fie weiter unb weiter ins 3nnere. (Gegenwärtig finbet

::an fie aud) in ben füblidjen itjcilcn öon ?lficn, jumal in ^erfien unb 3nbien, in Slfrifa, öor«

£au4raltf {Mqi JUttutf. »'» notütl Oirdfe*.

üglidj in Ggtjpten unb ber 33crbcrei, fowie am Äap ber guten Jpoffitung, in 9Imerifa afler Crten

tu* tu Nuftralien nidjt nur in jeber europäifdjcn Wnfiebelung, fonbern aud) auf ben 3nfeln be*

stillen 2öeltmeeres.

2ie 2Banbe Tratte (Mus decumanus, Mus hibernicus, silvestris unb aqunticus,

Uli? norwagicus) ift um ein beträdjtlidjes gröfjer, nämlid) cinfdjtiefjlid) beä 18 Gentim. meffenben

3d)toan^8 42 Gentim. lang, unb it)rc Järbung auf ber Ober« unb linterfeite bes ßeibeä berfdjiebcn.

ifl Cbertfyeil be« Äörpcrs unb £d)Wanje* ift braunlicrjgrau, bie linterfeite fdjarf abgefegt grau»

srife. bie Mittellinie bei {Rüden« gcroöfmlidj etwa« bunflcr al« bie ©eile be« ßeibe«, Weldje mefyr

•ni CStlblidjgraue fpielt. 2er .fraargrunb ift oben braungrau, unten lidjter, meift blafcgrau. £er

=±n»onj i)cit etroa 210 Sduippenringc. Zuweilen fiuben fid) auf ber ßberfeite ber SJorberfüfce

tidunlic^e £>ärd)cn; aud) fommen 9i>eifettnQC mit rotten 9lugen oor.

i'lit gro&er äs)al)rfd)einlid)teit läfct fid) annehmen, bafj ba« urfprünglid)e Söaterlanb ber

Üonbtrtatte SJlittelafien, unb jmar 3nbien ober ^erfien gewefen ift. 9)(öglidjerweife t)at bereit«

<t e l i o n ib,rer gebadjt, inbem er er)ä()(t, bafj bie „fa«pifd)e ^Dlaue" ju gewiffen $eiltn in unenb*
:; *tr Dlenge einwanbert, orjne 3urd)t über bie Jylüffe fdjwimmt unb fid) babei mit bem $Haule au
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ben Sdjwanj bed 93orbermannc* f)ält. „kommen fie auf bie Selber", fagt fr, „fo füllen fit bti

©etreibe unb Kettern auf bie 93äumc nad) ben Srüdjten, werben aber fyäuftg bon Äauboögtln,

Weldje wie Söolfen fyerbeifliegen, unb bon ber Stenge ber bortigeu 5üd)fc bertiigt. Sie geben in

ber ®röfje bem 3<$K*unton nicfjtä nad), ftnb fcr)r loilb unb biffig unb fjaben fo ftarlt 3öt)ne, ba%

fie bamit felbft Crifen jernagen fönnen, Jute bie Wäufe G'anautaucö bei 3?abtolon, beven jarte

Seile nad) fernen geführt werben unb jum &üttetn ber Kleiber bienen." ßrft ^alla* befdjuibt

bie SBanberrattc mit Sidjerfycit als curopäifcljeS Itjicr unb berichtet, bafj fie im .£>erbftc 1727 noi

einem Grbbeben in grofecn SRaffen auä ben fa$pifd)en fiänbcrn unb bon ber fumäuifaVn Stepp?

auä in Europa eingerüeft fei. Sie fetyte bei Slftradjan in grofjen Raufen über bie Söolga uirt

55aiibfrraftf (Mm decnmmn»). Vi nolürl. ©rifcf

berbreitete fid) bon t)ier rafd) nad) Söeften l)in. Saft ju berfelben 3rit# im 3afj" 1732 nämlii

Würbe fte auf ©Riffen bon Oftinbien aus nad) (Snglanb berfdjleppt, unb nunmehr begann fie and;

bon Ijier au8 ib,re SöeltWanberung. 3» Dftpreufjen evfd)ien fie im 3ä()rc 1750, in *ßari« bereit*

1753, in Seutfdjlanb mar fie fdjon 1780 überall häufig; in Sänemarf lennt man fie erft^t

ungefähr flcbiig Sohren unb in ber Sdjwcij erft feit bem 3ar)re 1809 al* cin^eimifcfjfe 2f)ie:

3m 3ab,re 1755 rourbe fie nad) Dtorbamerifa berfdjleppt unb erlangte r)ier ebenfall« in fürjeftei

3eit eine uuglaublicr) grofjc Süerbreitung; bod) mar fie im %a1)xc 1825 nod) nidjt weit über Äinjftw

hinaus in ßbcrfannba borgebrungen, unb nod) bor wenigen 3a$ren Ijatte fte ben oberen ^iffemn

nod) nidjt erreidjt. UBaitn fte in Spanien, 2)taroffo, Algerien, 2uni$, (Fgtjpten, am ßapbrr guten

Hoffnung unb in anberen <£>äfeu ?lfrifa« crfd)icn, lägt fid) nid^t beftimmen; fobiel aber ftel/t ifft

bog fie gegenwärtig aud) über alle 2r)cile beä großen SBeltmeeteö berbreitet unb fetbft auf bm

öbeften unb eittfamften %n)th\ 3" ftnben ift. ©röfjer unb ftärfer als bie .fpauäratte, bemächtigt

fid) überall ber Drte, wo biefe früher rtitjig lebte, unb nimmt in bemfetben ©rabe ju, rciejw

abnimmt, (üHaubwürbige 93cobad)ter berftcrjein, bafj fie nod) gegenwärtig juroeilen in Sä)ater.

bon einem Orte ftum anbeten jietjt. „Wein Sdjmager", fdjreibt mir Dr. $elm«, „traf einmal

jogle
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an einem frühen .Jperbfimorgen im 33örbenfd)en einen folgen wanbernben 3"9 . ben er auf mehrere

tanfenb Stücf fehlen mußte."

3n ber l'ebenSmeifc, in ben Sitten unb Gewohnheiten , im SJorfommcn k. ftimmen beibe

Sotten fo fe^r überein, baß man bie eine fdulbert, inbem man bic anbere bcfrfnreibt. 2iJenn

man ftfttjalten toitt, baß bic äöanbcrratte mehr in ben unteren 9iäumlicf)fciten ber Webäubc unb

namentlich in feuchten Vellern unb @eWölben, AbjugSgräben, Sd)leußen, 2 enfgruben, glethen

int an ftlußufern fid) eingentftet r)at, wäljrenb bie .£>auSratte ben obern £f)eil beS .£>aufcS, bie

Sornböben, Sadjfammern ic borjief)t, wirb nicht biel mehr übrig bleiben, WaS beiben 91rten nict)t

jfmtinfam wäre. $ic eine wie bie anbere 9lrt biefeS Ungeziefers bewot)nt alle nur möglichen

Vaumlicbfeiten ber menfd)ltd)cn SBo^nungen unb alle nur benfbaren Orte, wddjc Währung Der«

werben. Söom Detter au bis jum $ad)bobcn hinauf, com Sprunfjimmer an bis junt Abtritt, Dom

t; fllaft on bi« jur glitte, überall finb fic ju finben. 9ln ben unfauberften JDrten niften fie ftd)

<fcntfo gern ein als ba, Wo fie ftd) erft burd) ihren eigenen Sdmtufc einen 3itfagcnben 2Bot)nort

feboffen milffen. Sic leben im Stalle, in ber Scheuer, im $>ofc, im ®arten, an 5luB»fptn, an ber

Ulttieetüfle, in Äanälen, ben unterirbifcjtjen Ableitungsgräben größerer Stäbte jc, furj überalt,

»o fie nur leben fönnen, obfetjon bic .^ausrotte ihrem Warnen immer Gfyre ju machen fudjt unb

ntfi möglidjfl wenig oon ber eigeutlid)en SBorjnung ber SDcenfdjen entfernt. SluSgcrüftet mit allen

Begabungen in leiblicher unb geiftigcr.§inftd)t, roeldje fie |U fteinbenbeS 9Jcenfd)en machen fönnen,

Rnb fie unobläffig bemüht, biefen 311 quälen, 311 plagen, 3U beinigen, unb fügen ifmt ohne Unter«

iifdjung ben cmpftnblidjfteu Schaben 311. ©cgen fte fdjüjjt Weber #ag nodj flauer, weber i^üre

no4 Schloß: wo fie feinen 2Dcg haben, bahnen fie fidj einen; burd) bie flärfften <?id)enbof)lcn unb

iunb bide ©auern nagen unb roürjlcn fte fidj ©änge. s
Jiur, wenn man bic Gkunbmauern tief ein«

Ml tn bie Grbe, mit feftem Gement alle ftugen zwifdjen ben Steinen auSftreidjt unb bielleid)t jur

Sonorge nodj jrcifdjcn bem ÜJemäuer eine Sducfjt bon ©laSfdjerbcn einfügt, ift man bor ilmen

>umlid) ftdjer. 3lber wehe bem Dörfer gefdjüfjten Zäunte, wenn ein Stein in ber ^flauer loder

raitb: öon nun an gef)t baS SBeftreben biefer abfdjeulicrjen Il)iere fidjer bafjin, nad) bem bisher

Jcbotenen ^arabtefe ju gelangen.

Unb biejeS 3erftören ber äBorjnungcn, biefeS abfcheulidje 3ernagen unb durchwühlen ber

SBänbe ift bodj baS geringftc Unheil, welches bic Matten anrichten. SSeit größem Sdjaben ber-

uneben fie burc^ ifjre ^rnäfjrung. 3t)neu ift alles genießbare redjt. S)er ^cenfd) ißt nichts, was

tit Satten nidjt auch fräßen, unb nid)t beim Gffen bleibt es, fonbern eS getjt aucit) an ba#, was ber

'Ktnfd) trinft. Qi fe^lt bloß nodj, bnß fic fid) in Sctmaps bcraufdjten, bann Würben fie fämmtlicrje

^rungS' unb Wenußmittel, weld)e bas menfcf)ticbe @efd)led)t berbraudjt, aufjeljren helfen.

?tia^t jufrieben mit bem fdjon fo reid)l)altigen Speifejettel, fallen bie Matten cbenfo gierig über

e.nbere Stoffe, jumal audj über lebenbe Söefer. ^cr. 2)ic fcf)mu{ngften Abfälle beS menfdjlichen

pau*fyiltes fmb ilmen unter Umftänben nod) immer redjt; berfautenbes 9laS finbet an il)ncn l'ieb-

^aber. 6ie freffen l'eber unb .rj)orn, Börner unb ®aumrinbe, ober beffer gefagt, alle nur benfbaren

Wanjenftoffe , unb was fte nidjt freffen fönnen, jernagen fte WenigftenS. 6s ftnb berbürgte 5Bei«

löule befannt, baß fie fleine Äinber bei lebenbigent ßeibe angefreffen Ijaben, unb jeber größere

Öut5befi|er Ijat erfahren, wie arg fie feinen .^oftfneren nadjftcllcn. Sehr fetten Schweinen freffen

fif Södjer in ben Üeib, bidjt jufammengcfdjichtcten öänfen bic Scbnnmmf)äute jwifd)en ben 3«ben

^9- junge (htten jiehen fie inS Söaffer unb erfäufen fte bort, bem £f)ifrf)änblcr <O a 9 cn berf

Steten fie brei junge afrifanifdje Elefanten, inbem fte biefen gewaltigen Ibieren bie gußfohlen

Ittuagten.

©enn fie mehr als gewöhnlich an einem Orte ftd) öermehren, ift es wahrhaftig faum junt

3u*holten. Unb es gibt folebe Crtc, wo fte in einer Wenge auftreten, bon welcher wir uns glüd»

li^etweife feinen begriff mad)en fönnen. 3n ^aris crfd)lug man währenb oier 2öod)en in einem

«'ijigen Sd)lachthaufe 16,000 Stüd, unb in einer «bberferei in ber Nähe biefer #auptftabt
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üerjehrteu ftc binnen einer einjigen Sladjt fünfunbbreifiifl ^ferbeleicfjcn bi* auf bie Änodjen. Sobalb

fit metfen, bajj bet SJtcnfd) ihnen gegenüber obnmädjtig ift, nimmt iljre 5rcd)f)«it i» roatjTrjaTt

crftaunlicfjcr SEBeife ju; unb wenn man fid) nid)t l\cAb p Jobe ärgern möchte über bie nicht*-

würbigen ifjtere, fönntc man öcrfud)t fein, über ifjre aded iJtafj überfdjreitenbe Unöcrfchämtlmt

ju lachen. SBährenb meiner .ffnabenjeit Ratten Wir in uuferer baufälligen ^farrwof)nung einige

3af)ic lang feine ßafoen, welche auf Statten gingen, fonbern nur fd)lcd)te, üerroölmte, tuclcbc

t)öct)ftciiö einer SJiaus ben GJataus 311 madjen wagten. 35a öermefjrten fic^ bie hatten berart, bo&

mir nirgenbs niebr Sfu£)c unb Staft oor iljnen Ratten. Söenu mir mittags auf bem Sorfale fptiften,

famen ftc luftig bie Ireppe Ijcrabfpajicrt, bis bidjt an unfern Xifd> heran unb fatjen, ob fte nify

etwas wegnehmen fönnten. Stanben mir auf, um fie ju bertreiben, fo rannten fie jwar meg, mm
aber augenblidlidj wieber ba unb begannen ba3 alte Spiel Don neuem. Siad)ts raffelte es untci

allen Xädjcrn unb unter bent Sufjboben, qU ob ein wilbeö Jpeer in ^Bewegung Wäre. 3m ganjen

paufe fpuftc es. Süas waren Hausratten, alfo nod) immer bic beffere Sorte biefeä Ungejiefei«;

beun bie äöanbcrrntten treiben es nod) Diel fd)liiitmer. S?a3 (?afcä cr^äljlt, bafj Napoleon cm

27. ^unt 1816 nebft feinen Ü$etäf)iten ohne 5rül)fti'trf bleiben niufjte, »eil bic Statten in ber d«=

gangenen s)tad)t in bic ücfje eingebrungen Waren unb alles fortgefdjleppt Ratten. Sie waren bort

in grojjcr SJtengc oort;anben, febr bofe unb aujjerorbentlid) unUerfchämt. ©cmöbnlid) brausten

fie nur wenige läge, um bic dauern unb Sörcterwäube ber armfcligcn SSohuung beS Äaifers ui

butchnagen. Jöährenb ber ^DtaV>t^ctt Stapoleons famen fie in ben Saal, unb nach beut @ffen nuttbc

förmlich Äricg mit it)ncn geführt. 9113 ber Äaifcr cinft abenbs feinen .£>ut wegnehmen rrolii.

fprang eine grofjc Statte auS biefem fjerau^. Sic Stallleute wollten gern tfeberöieb halten, ntu|ten

aber barauf ocrjicrjtcn, weil bic Statten es Wegfraßen. Siefc polten baS Geflügel nachts fogar ton

ben Räumen Ijetunter, auf Weldjcn e$ fchlicf. Seeleute finb biefer Stöger fmlber oft febt übel

barau. (£3 gibt fein größeres Schiff oljnc hatten. Stuf ben alten galjr^eugen ftnb ftc nicht au*«

jurotten, unb bic neuen befetjen fie augenblitflid), fobalb bie erfte Cabung eingenommen wirb. *if

langen Secreifcn oermcfjren fie ftch, jumal, wenn fte genug }u treffen haben, in bebeuteuber s
2)ienge,

unb bann ift faum auf bem Schiffe au bleiben. 9Us ßane'S Schiff bei feiner ^olarreife in b«

Stahe beS 80. 33reitcngrabe§ feftgefroren war, hatten bic Statten fo überhanb genommen, hafenc

fürd)terlid)eti Sdjabeu tljaten. Gnblid) bcfchlofj man, ftc 31t Xobe 311 räudjern. 3)tan fc^lo§ olk

iufen unb brannte unten int Sd)iffe ein ©etnifeh Don Schwefel, fieber unb Slrfcnif an. Sic 3Konn=

febait brachte bie falte Stad)t bes legten Septembers auf bem See! 3U. 9lm nächften borgen iab

man, bat) biefeS furchtbare SJtittcl gar nidjts geholfen fjatte. Sie Statten waren nod) muntrt.

^c^t brannte man eine Stenge Oott Jpoljfoljlen an unb gebaute, bie 2^iere burd) bas ftd^ tr.t=

wirfclnbe @as 3U öergiften. 3n furacr geil war aud) ber gefc^loffene Staunt fo ftarf mit Öas ertüUt,

bafe 3Wet2eute, wclcbe fict) unöorficbtigcr Söcife binabgewagt Ratten, fofort befmnungslo« 3U ^oben

fielen unb nur mit grofjer 'Mtüljc aufs S)cd gebradjt werben tonnten. Gine f)inabgefenftc bretmtnbe

Laterne Perlofcr) augenblirflid); allein plöfclid) gcrietb au einer anbern SteUe be$ n^hwmy: ein

.ttoblcnüorrath unb mit ibm ein 2 fjeil beS Scbiffes in ®lül)en, unb nur mit ber größten 3fnftrengung,

ja mit wirflidjer Lebensgefahr bes Sdjiffsfi'tljrers, gelang e§, baS geuer 3U löfcben. 9lm folgerten

läge fanb man blot} aclnnub\wanug Statten leidjen, unb bie überlebenben oemtef)rtcn ftd) bis jujb

näd)ftcn Sffiinter in fo großer ÜJtcngc, ba§ man niebts mel)r bor ifuteu retten fonnte. Sie jerfrd§cn

"ipcl3c, Äteiber, Schule, nifteten fid) in bie Letten, awifdjcn bic 3)eden unb |>anbfc^ul)e ein, nahmen

Verberge in «Dtü^en unb »ouatbefiften, 0er3cl)rten bie Sorrätfjc unb Wichen allen Stact)ftelüingm

mit ßifl unb Sd)laut)eit aus. 9Jtan oerfiel auf ein neueö Littel. S)er flügfte unb tapferfte Jpunb

würbe in ibre eigentliche Verberge, in ben Schiffsraum binabgelaffen, um bort Drbnung 3U ftifttn.

aber balb üerrictl) fein iämmcrlidjcs ^cn^n, ba§ nid)t er über bie Statten, fonbem fte übet ibr.

Hcn wtttben. v}Jlau 30g if)n tyxauZ unb fanb, bat} bie getjafeten Stöger itjtn bie .£>aut oonben

^ufefoblen abgefreffen hatten. Später erbot fid) ein Gsfinto, bie Statten aUniäblid) mit Pfeilen ju
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fTfc^if§fn. unb war aud) fo glürflid), bafj ffanc, Wcldjer ftd) bie teilte fodjen liefj, wäljrenb be*

langen Sinter* beftänbig frifef)e $lcifd>brü^c ^atte. 3»tfÄttifi fing mau einen öfud)* unb fperrte

ibn in hm S$iff«raum : biefer enbltd) räumte auf.

3n allen i'eibesübungen finb bie Natten Reiftet. Sie laufen rafä) unb gcfct)iiit, flettern üor*

tufflicb, ioaor an jiemlid) glatten 2Bänben empor, icfjwimmcn meiftertjaft, füfjreu mit Sidjertjctt

uemlidj »eite Sprünge au* uub graben reetjt leiblich, wenn audj nid)t gern auebauernb nadjeitt*

anber. Sie ftärfere Söanberratte fdjrtnt nod) gefd)idter ju fein al* bie £>au*rattc, wenigften*

'einnimmt ftc bei weitem beffer. 3fjrc Xaud)fäf)igtcit ift beinahe eben fo grofj wie bie echter 3öaffcr=

tlnrre. Sie barfbreift auf ben 5ifd)fang auegefjen; beun fie ift im Söaffer bel)cnb genug, beu

ctgtntltc^fn 58ewot)nern ber feuchten Xiefe nadjjuftelteu. vJJtancrjmal tfjut ftc gerabe, al* ob ba*

Öafjer ifpre wafjrc .fmutat Wäre, örrfdjrerft, flüd)tet fie fict> augenblidlidj in einen ftlufe, 2eict)

rber Graben, unb, wenn c* fein muß, fdjwimmt fie in einem ^uge über bie breiteftc 2öafferfläd)e

aber lauft minutenlang auf beut lörunbe be* Söerfcn* baf)iu. $ie £>au*rattc tt)ut bie* bloß im

grö&ten Notfälle, öerftcl)t jeboct) bie flunft be* Schwimmen* ebenfalls redjt gut.

Unter ben Sinnen ber Natten ftcfjen GJefjör unb (ferner) obenan; namentlid) ba* erftere ift

wntffilidj, aber aud) ba* ®cfid)t nicfjt fctjlecfjt, unb ber (Hefdjmarf wirb nur allzuoft in 33orratl)*»

!aramem betätigt, wo bie Natten ftetjer immer bie leeferften Speifcn au*jufud)en wiffen. lieber

tlfre triftigen 5ät)igfeiteu brauche idi und) beut Angegebenen nid)t mefjr biet 311 fagen. SJerftanb

'ann man it)nen tuaiiv tuli nid)t abfprecfjen, nod) üiel weniger aber eine berecfjuenbe Sift unb eine

3cf)laut}eit, mit weldjer fie fict) ben Öcfaf)ren ber üerfd)iebenftcn Art ju entjieljen rutffen.

Sie bereit* bemerft, Ijerrfctjt jwifdjen ben beiben Nattenarten ein eroiger Streit, weldjer

«gclmäfjig mit beut lintergange ber fd)Wäd)ereu Art enbet; bod) aud) bie einzelnen Natten unter

n<$ fämpfen unb ftreiten beftänbig. Nad)t* f)ört ba, roo fie tjäufig finb, ba* foltern unb SJärmen

ffinen Hugenbltrf auf; benn ber Äampf roät)rt aud) bann nod) fort, wenn ein It)eil bereit* bie

ftufy ergreift. Ne(f)t alte, biffige SHänndjeu Werben juweilen üon ber übrigen Gfefellfdfaft Der«

:cnnt unb fuetjen fid) bann einen ftiUen, einfamen Ort auf, wo fie mürrifdj unb griesgrämig irjr

*<brn Verbringen.

Sie Paarung getjt unter lautem Carmen unb Cuicfen unb Schreien üor fict); benn bie ber*

tobten Dlämtdjen fämpfen heftig um bie SBctbctjen. Ungefähr einen s]Jconat nad) ber ^Begattung

OfTfcn bie letjtereit fünf bis einunbjWanjig 3unge, fteine, allerliebfte liimdjen, welche jebermanu

jefallen würben, wären fte uidjt Natten. „Arn I. Wärj 1852", berietet 2)et)ne, „befam idj öon

rinet weisen Natt« fteben 3unge. Sic t)atte fict) in if)rem Srafjtfäfigc ein bict)te* Neft üon Strol)

Sfmaajt. £ie 3ungen t)atten bic ^rö§e ber SRaifäfer unb fafjen blutrot^ au*, iöei jeber ©eWegung

ier 3Butter Uefeen fie ein feine*, burct)bringeube* Riepen ober Cuietfdjen t)ören. %m 8. Waren fie

f'4on uemlitt) weife; 00m 13. bi* 16. würben fie fetjenb. Am 18. abenb* famen fie jum erftcu

^alejum iöorfct)cin; al* aber bie Sflutter bemerfte, bafe ftc beobachtet würben, na^m fie eine nad)

anberen in* TOaut unb fdjleböte fte in ba* Neft. (fiuielne famen jeboct) wieber au* einem

inbern ßoetje f)ert)or. Allerliebfte Itjierdjen öon ber ©röfee ber ^roergmäufe, mit ungefäljr bret

;}oll langen Sctjroättien! Am 21. tjatteu fie fdjon bie öröfee gewötjnlictjer Jt)au*mäufe, am 28.

^e ber SMbmäufc. Sie faugten nod) bann unb Wann (id) fa^ fie fogar nod) am 2. April faugen),

gelten miteinanber, jagten unb balgten fict) auf bie gewonbtefte unb untert)altenbfte SEßcife, festen

aua) too^l |nx Abwectjfeluug auf ben Nüden ber ÜJhtttcr unb liefeeu fid) üon bcrfelbeu tjenim»

^9«. Sie übertrafen an ^oiftrlictjfeit bei weitem bie weißen ^auemäufe. Am 9. April trennte

nt) bie Ulutter öou ityren jungen unb fe^tc fte wieber jum ^tännct)cn; am 1 1 . 9Jiai warf fte aber-

maU eine Aujatjl 3unge.

„Son ben am l.SRftq jui SÖelt gefommeuen t)atte ict) feit Anfang April ein
s
4Järct)eu in

«nem grojjen Olafe mit act)tjöüigcr sUtünbung abgefonbert gehalten, unb fcb,on am 1 1. 3uni nact)«

mittag», alfo im Atter öon tjuubert unb brei lagen, gebar ba* Sikibdjen fedj* 3unge. Slro^ ber

tniim, l^tiUbtn. !. «ullogr. II. 23
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SÖ3eitc be« Ölafe« frfjicn bcr «Mutter boch bcr Staunt für it»vc jungen ju eng ju fein. Sit bemühte

fich r>crgebcn«, ein weitere« Weft 31t madjen, tuobei ft« öfter« bie armen fliehten fo öerf^orrte. ban

man nicht« mehr bon ihnen fab; bod) fanb fic bicfelben immer balb wieber jufammen. Sie jäugtt

iljre jungen bid'jum 23. gan,j gut, nnb fic nmrbcn bereit« etwa« weiß; auf einmal abertoartn

fic alle uerfebwunben: bie Stattet fwttc fic fammtlidj gefreffen!

„Um 2age unb nad) s]Jtittcmad)t fdjlnfcn bie SBanberrattcn; frül) nnb abenb« ficht mannt

in größter Ihätigfctt. Ecf)r gern trinfen fic Wüd:; Jtürbiäförner unb .§anf gehören ju ibrrn

Scrfcrbiifen. ftür gewöhnlich befommen fic 23rob, Wcld)c« mit Söaffer ober s
JJlild) oberfläeblid) an-

gefeuchtet mürbe; bann unb mann erhalten ftc auch gefodjte Äartoffclu: lefjtere freffen fie feljra,cro.

Sleifch unb Sfctt ,
£icbliug«gerichtc für ftc, ent.u'efic icf> ihnen fowie allen anberen Magern, hxla>

ich in ber Öcfangenfdjaft ernähre, gänjlidj, ba nadj foldjen Sbeifeu ib,r £arn unb felbft ibre

bünftung ftet« einen wibrigen, burchbringenben Qerudj befommt. 5>er eigentümliche, fo t^ödjft

unangenehme GJcrad), Welchen bic gewöhnlichen SJiäufc Oerbreiten unb allen öegcnftänben, bie

bamit in Berührung fommen, bauernb mitthcilen, fehlt ben meißen äöanberrattcn gänilic^, »tun

man fie in bcr angegebenen SQÖcife hält.

ic Söanberrattcn berratf)en biet 2ift. Söcnn iljrc rjöljerncn fläfige nou außen mit

bcfcblagcn finb, berfuc^en fic ba« .frolj burd)juuageu, unb menn fie eine 3eitlang genagt baben,

greifen fic mit ben Pfoten burdj ba« GJitter, um bie Stärfc bc« -Ooljc« ju unterfuchen unb ju fefyn

ob ftc balb buref) finb. Seim 9teinmadjen bcr tfäftge mittlen fic mit 9tüffcl unb Pfoten ben Unrott)

an bic Deffnung, um auf biefe 3öeifc be«fclbcu fidj 311 cntlebigcn.

„Sic lieben bic ÖJcfcllfcfmft ihre« ©leiebeu. Oft madjeu ftc ftet) ein gemeinfcboftlicbe«<Reflunt>

erwärmen fich gegenfeitig, inbem fie barin btct)t aufammenfriceben; ftirbt aber eine öon ibnen, fo

machen fid) bic übrigen flleidt) über ftc bcr, beißen it)r erft ben .frirnfchäbel auf, freffen ben 3"tolt

nnb bekehren bann nach, unb nadj bic ganjc fieidtje mit ,3urütflaffung ber.fttiochcu unb beä&rllfe

2)ie TOänncb.en muß man, menn bic SBcibd)cn trächtig finb, fogleich nbfpcrren; benn fie laffenbicirn

leine -.Unln- unb freffen auch, bie jungen am erften. 2 k DJtutter hat übrigen« biel Siebe ju tbren

.ttinbern; ftc bemadjt biefelben forgfältig, unb biefe ermibern ihr bic erwiefene 3ärtlid)feit auf eil?

nur mögliche äÖeife.

„Slußerorbentlid) groß ift bic i'cbenejäbigfcit biefer liiere. <5inft Wollte id) eine ungefä^

ein %af)t alte Weiße Sttanberrattc bind) ßrfäufen tübten, um ftc bon einem mir unheilbar f(fa,ein«'

ben Seiben, einer offenen, citernben 2Üunbe, p befreien. 9(acbbem id) ftc bereit« ein halbe« Sufrtn*

ÜJial in ciefalte« Söaffer mehrere Minuten lang getauebt batte, lebte fic nodb unb bufctc ftd) mit

ihren s
4Jfötrbcn, um ba« SBajfer an« ben 9(ugcn 311 entfernen. (Fttbltcrj fprang ftc, inbem id) bes

2obf öffnete, in bett Schnee unb fuefate 311 entfliehen. 9iun fc^tc ich ftc in einen Ääftg auf ein;

Unterlage bon Stroh unb .§eu unb brachte ftc in bie manne ©tube. Sic erholte ftch balb fo »eit

baß man fnli, ba« falte 93ab l)abc i Li v nicht« gefd)abet. ^hre Orrcßluft ^atte gegen früher ebtr }u>,

alö abgenommen. 9tach einigen lagen fe^tc ich fic roieber au« ber marmeu Stube in ein ungr-

l)ciite« Limmer, gab it»r aber ^)eu, unb ftc bereitete ftd) barau« auch alebalb ein bequeme« xrafiei-

^tt meinem (hrftaunen bemrrftc idt) nun, baß bcr offene Sdjaben öon Xag 3U Jag flcincr wnirte.

bie Chttyiubung fchmanb immer mehr, unb nach ungefähr bierjebn lagen mar bie Teilung »cLl'

ftänbig erfolgt, .frier hatte alfo offenbar ba« ei«faltc SBab bic tntt,\ünbung gehoben unb babiu*

bie Öenefuug bemerfftelligt. ftaum glaube ich, baß ein anbercr üenoaubter Kläger ein folcM

miebcr^olte« 58ab ol)nc töbtlid)en ?lu«gang überftanbeu haben würbe, unb nur au« ber tfcbeneintk

unb ßeben«jäbigfcit ber 2öanberrattcn , bereu ameite« ©lement ba« JÖaffer ift, läßt ftd) ein i«

glüdlid^cr Erfolg erflärcu.

„3>ie unteren 9lagejähnc machfen jahmen Äattcn oft bi« ju einer unglaublichen iänge un>

finb bann febraubenförmig gemunben. Jjch. habe auch gefchen, baß fic burdb, ba« sBadcnfell gewadittt

maren unb bic Ihierc berart am Steffen Oert)inberten, baß fic cnblid) ücrtjiiugcrn mußten."
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£old>e, im engen 6ewa$rfmu gegoltene, gut gepflegte Statten »erben fo jaljm, ba£ fte fidj

nidjt blo§ berühren ober ton Äinbern ale Suieljeug oerwenben, fonbern aucr) jnni 9(u#* itnb

fängeljrn in £au§, |>oj unb ©arten gewönnen laffen, iljrcn Pflegern wie -£>unbc nachfolgen, auf

ben ifoif Ijerbeifommen, fuv\ 31t §au*« ober Stubenttjieren im beften Sinne werben.

3m Orreileben fommt unter ben Statten juweilen eine eigentümliche Jlranffjeit öor. 9)leljrcre

ncnitmen toerwadjfen unter einanber mit ben Sd)Wänjeu unb bilbeu bann beu fogenannteufleatten»

fönig, ben man ftd) in früheren 3'iten freilid) ganj anberS öorftellte aU gegenwärtig, Wo mau
ibtt in biefem ober jenem SRufeum feben fann. ftxütyx glaubte man, bajj ber SHattenlonig, gefdjmüdt

mit golbner Jerone , auf einer föruppe innig öerwad)fcner hatten throne unb toon ^ier aus ben

ganjeu ffiattenftaat regiere. Sobiel ift fid)er, bajj mau juweilen eine gröjjere 9lnjal)l feft mit

fcen Sdnoänjeu ücrwidelter hatten finbet, Weld)e, Weil fie fic^ uid)t bewegen Mutten, üon 9)1 it«

iribigen itjrcr ?lrt ernährt werben muffen.
sJJtau glaubt, bafj eine eigentbümlidje 2luSfd)Wifcung

ta 9iattenfd)Wän$e ein Slufeinanbertleben berfelben jur ftolgc habe, ift aber nid)t imStanbe, etwaö

':fyrcj barüber 311 fagen. 3n Wltenburg bewahrt mau einen JHattenfönig auf, melier von neben-

inbjroanjig hatten gebilbet wirb; in Sonn, bei Sdmepfentljal, in ftranffurt, in Arfurt unb in

Vmbenau bei ßcipjig fyai man anberc nufgefunben. 2)er testete ift üon WmtSwegeu genau befdjricben

•Mxtun, unb id) ^alte es nidjt für übcrflüfftg, ben Sfriljalt ber betreffcnben Elften t)ier folgen ju laffen.

Jim 17. Januar 1774 erfdjeint bei ber fianbftube ju i'eipjig

Gfjriftian Äaifer, SHübltnappc ju Sinbenau,

Mb bringt an:

2öaÄ maa|en er an »ergangener «Dtittwodje früf)e einen Stattenfönig Pon fedjSaefyt Stüd
Birten, roeldje mit ben Sdjwänjen ineinauber berflocbteu, in ber 9)lüf)le ju ßinbenau gefangen Imbe,

ntltyn er, weil biefer auf if)n lo«fpringen Wollen, fofort tobtgefdjmiffen. liefen 9tattenfönig habe

3oljann Wbam ftafchaner ui üinbenau
ten fdnrin §ernt, Xobiad Jägern, Füllern ju£inbcnau, unter beut 33ormaubc : bafj erfold)en

ebmalen Wolle, abgeholt, unb nunmehr wolle er ben ffiaücuiöuig tttd)t wieber hergeben, tmbe aud)

'ä ber^eit »iel ÖJelb bamit berbient; er wolle baljer get)orfamft bitten, örafitmuern cum expensis

otjubeuteu, bafj er ihm fofort feinen JRattenfönig wiebergeben unb baö bamit üerbiente (Mb
Jqabjen folle tc.

3lm 22. Februar 1774 erfdjeint bei ber Sanbftubc

(S^riftian Äaifer, 9Rfi|(fna^C ju fiinbenau, unb fagt au$:

<J5 !ti toirflid) ber 2Öa^r^eit gemä^, ba& er am 12. Januar einen föattenfönig oon fedj§^n Stüd
hatten in ber SJtiible ju ßinbenau gefangen $abe. iöefagten läge« ^abe er iu ber 9Jtüf)le unb

pPW bei einer Zxeppc in einem Unterjugc ein ©eräufd) gehört, hjorauf er ba bic Ireppe hinauf»

«gongen, einige
s«Hntteu bei fot^anem Unterjuge guden fe^en, metd)e er mit einem Stüd .{polj tobt-

«plagen, hierauf l)ätte er eine Leiter an gebauten Ort angelegt, um \u fetjen, ob nod) mehr

hatten mären, unb biefen tMattenfönig mit iBei^ülfe einer 9lrt auf ben ^la|j gefdjmiffen, unb Ratten

title nod) gelebt, weil fie heruntergefallen, toeldje er aber nad) einiger ^cit aud) tobtgefdjiniffen.

ct<^jeb,n Stüd Statten mären aneiuauber fefte geflodjten geroefen, unb jmar funfiebn Stüd mit

Ni ©ajtoänjen, bie fed}«je^nte aber mit einer anberen auf bem 9iüden mit bem Sdjroanje iu ibren

Goaren eiugeflodjtcn gemefen. 3)urd) baö herunterfallen tion bem berührten Untcrpge Ware feine

»onber anberen abgelöft geroefen; aud) Ijättcn nadjber nod) öiele einige ^eit gelebt unb gedrungen,

W «ber nidjt oon einanber burd) ba« Springen losmadjen fünnen. So fefte wären fte incinanber

«floaten gewefejt, ba& er nidjt glaubte, bafi ei möglid) gewefen, wcnigftenä mit fdjwercr 5Jtü^e,

P* bon einanber ju reiben u."

%n folgen nod) einige anbere 3*ug*nberid)tc, weld)e wefentlid) badfelbe feftftellen. Unb
^blia^ finbet fid) bie S3efd)reibung be« ^trjtcö unb beä äöunbarjte«, weldje auf SOBuiifd) ber ßanb*

Üube bie Sad)e genauer unterfudjteu. S)er betreffenbc 9lr,it tljeilt barttber folgenbeS mit:

23*
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„Ilm 31t untersuchen, toa§ bon ber bon SJicten feljr fabelhaft erzählten öci^t^tc be§ Statten-

föuigS ju galten fei, (jabe id) mich, am 16. 3anuarii nach ßinbenau begeben unb bafelbft gefunben,

bafj in ber Sctjcnle jum Spoftljom in einem füllen 3i"imer auf einem Jifdje eine Anjahl von

tobten Statten gelegen, babon funfjehn ©tüd mit ben Sdnuänjen, gletd) ali ein ui
bieten ©nben beftehenber Stvirf , in einen grojjeu ßnoteu ineinanber fo ücitoidclt, bajj einige biefer

Sdjtbänje ganj in ben knoten bi3 ungefähr ein bis jwei 3ott bon bem Stumpfe an berfnüpft geroefer.

3^ve Äöpfe waren nad) ber Peripherie, bie Schwänze nad) bem (Sentro, fo bev auS ihnen beftef>cnbc

knoten ausmalte, gerietet. Sieben biefen aneinanber hangenben hatten lag bie fech$jeb,nte, bit

nad) Sorgeben beä babei fteljenben 2)taler8 Ofafjfjauer bon einem Stubiofo bon ber 3)ern>itff«

lung mit benen übrigen loSgeriffen worben.

„kleine Steugierbc befestigte f"tdj am alterWenigften mit fragen, befonberS, ba benen nah

un8 häufig beifommenben Sewunberern auf bieterlei fragen bie ungereimteften unb lächertichftc 11

?(n (Worten gegeben würben, fonbem i di unterfudjte blofj bie .flörper unb Scfjwänje ber Statten unb

fanb 1) bafj alle biefe hatten an if)rem Jfopfe, Stumpfe unb bicr 3üfjen ihre natürliche öeftalt

hatten; 2) bafj fie if)rcr ftarbc nach einige afdjgrau, anberc etwas bunflcr unb wieber aubere fatt

gauj fdjwarj waren; 3) bafj einige ifjrer ©röfje nach einer guten ©banne; 4) baß ihre £ide uit>

33reitc nach ihrer 2änge proportionirt mar, bod> fo, bafj fic metjr abgehungert alä gemäftet jufeiu

feierten; 5) ba§ il)ic Sd)Wänje bon "« bis "» Seipjiger Mt lang, wenig barüber ober baruuter

gerechnet werben tonnten, an Welchen etwas Unreinigfeit unb geuchtigfeit anjutreffen mar.

„9l(S id) bermittelS cincS Sti'trfdjcn .OoljcS ben ßnoten unb bie an bemfelben tjängenben

Statten in bie .§ölje heben molltc: fo bemerfte id) gar beutlid), bafj ci mir nid)t fchwer fallen wütt*.

einige ber berwidelten ScfjWänjc auieinanber ju jenen, mobon ich aber bon beut babeiftefyenbeu

"JJtalcr mit einigem Unwillen abgehalten mürbe. Sin ber oben ermähnten fed)4jefmten Statte

Imbe id) beutlid) wahrgenommen, bafj it)r Schwang, ofme bie geringfte 2)erlefcung erlitten ju

haben, nod) an itjr beftnblid), unb fie alfo mit leidjter Wtyt bon bem Äuotcn ber übrigen toi-

gelöft morben.

„Stadjbem id) nun äffe biefe Umftänbe mit bielem Jlcifj ermogen, fo bin id) bottfommeu über;

jeugt morben, ba& befagte fcdjSjcljn Statten (ein au» einem Stürf beftet)enber Stattcnfönig, fonbem

bag ed eine -Jlnv.W bon Statten, fo bon berfdjiebener ©rö^e, (Btärte unb ^arbe unb (nad) meiner

Uteinung) audj bon berfdjicbcuem Hilter unb ©efdjledjt gemefen. ^ie 3lrt unb SBeife, ttie o't

gebadjtc Statten fid) miteinanber fo bermidelt hoben, ftetle id) mir alfo bor. 3n ber menig Zogt

bor ber Gntberfung biefer höBHd)en ißerfammlung eingefalleucn fe§r ftrengen Äälte Iw&en bif'e

Ih»f" f'd) in einem Söinfel utfaminenrottirt, um burd) iljt hieben« unb Uebereinanberliegra fid)

^u erwärmen; ohnfel)lbar hoben fie eine foldjc Stidjtung genommen, ba§ fie bie ©djtonnjc mtbr

nad) einer freien @egenb unb bie iföpfe nad) einer bor ßälte mehr gefd)üfcten ©egenb jugewenbet

Ijaben. Sollten nidjt bie ^ycrementa ber oben gefeffenen Statten, meldje nothtoenbig auf b;c

cthmänje ber unteren gefallen, Gelegenheit gegeben hoben, baft bie Sd)Wänje hoben jufamratR

frieren müffen? 3ft t% auf biefe 9trt nidjt möglich, bafj bie an ben Sdjtüänjen aneinanbergefrorram

Statten, fobalb fie nach itivcv Stahrung gehen molten unb mit ihren angefrorenen 3d)ruänjcu nicti

loefommen fönnen, eine fo feftc 9?ermidclung bemerffteUigt hoben müffen, bafj fie auch bei bepor-

ftehenber fiebenägefahr fich nicht mehr losreifjen fönnen?

„«uf Seriangen ber .$ochlöblicf)en Sanbftube Q. ^. #od)Weifen Stathe« atthier $abc biefe

meine öebanfen nebft bem, ma« ich laut biefee Bericht« juglcich mit .§erm ©dolben bei Ux

Untersuchung angetroffen, tfiermit aufrichtigft anjujeigen nicht anftehen motlen, fo ich

eigenhänbig uuterfdjriebcn höbe."

0:4 ift möglich, bafe berartige Skvbinbungen öfter borfommen, aU man annimmt; bie toenigjun

aber toerben gefuubcn, unb an ben meiften Orten ift ber Aberglaube nod) fo grofj, ba| man ein«

etwa entbedten Stattcnfönig gewöhnlich fobalb aU möglich bcrnict)tet. -Oierju gibt 2enj einen
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für fid) felbfl Tcbcnbeu 23elcg. 3n Söllftebt, einem jmei Weilen bon Öotlja gelegenen Sorfe,

würben im Secember be« 3afjre« 1822 jmei Mattentonige ju gleicher 3eit gefangen. Srei

Sttfan, weldje in ber Steuer be« 3orftfjau?c« ein laute« Cuiefen bemannen, fudjten mit £ülfe

bei Ä*ed)te« nadj unb fanben, baß ber fiarle Iragbalfen be« Stalle« öon oben audgeljöfjlt mar.

on biefer £ötjle fatjeu fie eine Wenge lebenber Rotten, mie fidj nadjtjcr fjerau«ftellte, ifjrcr jmei*

;mböierjig Stüd. Ine ßodj im Valien mar offenbar Don ben Matten fjineingeuagt morben. Q*

I atte ungefähr funfjetjn (Scntim. an liefe, mar reinlid) gehalten unb audj nidjt bon Uebcrbleibfclu

erflatniing unb bergleid)eu umgeben. Ser 3"9ang mar für bie alten Matten, toeldje bort iljrc

-i'nit gefüttert fabelt mußten, fetjr bequem, meil bas ganje 3afjr tjinburdj über bem Stalle unb

'einem Iragbalfen eine große Waffe Strofj gelegen tjatte. 2er Änedjt überuafjm ba« öefdjäft, bie

hatten, toeldje ifjrcu Söotjnfifo nid)t berlaffeu mollten ober nidjt berlaffen tonnten, Ijerborautjolcn

imb auf bie Sdjcuertcnne tjinabjubriugcn. 5)ort fatjeu bann bie bier fieutc mit Staunen, baß

cdjtunbmjaujig Matten mit ifjren Sdjmänjcn feft bermadjfen unb um biefen Sdjmanjfuäuel reget»

näBig »ertfjeilt im «reife maren. Sie übrigen bierjelju Matten maren genau ebenfo bermadjfen

i:nb Derttjeilt. 2llle jmciunbbierug fdjieuen bon argem junger geblagt ju fein unb quieften fort»

rdfirenb, fatjen aber burdjau« gefnnb au«; alle maren bon gleicher unb 3mar fo bebeutenber tfiröße,

fie jcbenfallS bom legten 5rüfjjarjrc fein mußten. 3ifjrer Färbung nadj )ti fdjließen, maren e«

Oaueratten. Sie fatjen rein unb glatt au-:- , unb man fonnte (ein 9lnjeidjen bewerten, baß etma

vorder toeldje geftorben maren. Stjrer ©efinnung nad) maren fie boUfommeu frieblid) unb gemütt)»

Iii, ließen alle« über fid) ergeben, tua« ba« bierföbfige ©eridjt über fie befdjloß, unb muficirteu

i'<i jeher über fie bereinigten .&aublung in gleidjer Welobie. Ser Vierjefjnenber marb lebenb in

Mi Stube be« tfarftauffeljer« getragen, unb batjiu tarnen bann nnaufljörlidj Meute, um ba« rounber*

tere Ungetjeuer ju bcfri)auen. Madjbem bie Sdjauluft ber Sorfbemotjner befriebigt mar, eubete

cdjanjbiel bamit, baß bie Srefdjer iljreu (befangenen im Iriumblj auf bie Wiftftätte trugen

nnb it)n bort unter bem Vcifall ber Wenge fo lauge brafdjen, bi« er feine bierjetjn ÖJeifter aufgab.

Bit Mteu bie Matten nun nod) mit jmei Wiftgabetn, ftadjen feft ein unb jerrteu mit großer ®e«

-iltnart) jmei Seiten, bi« fie brei bon ben übrigen lo«geriffen. Sic brei Sdjmänjc jerriffen babei

itidjt, hatten aud) Jpaut unb .§aare nod), jeigten aber bie (Hnbrürfe, meldje fie bon ben anbereu

cdjmäiijen befonuuen hatten, gauj mie Micmen, meldje lange miteiuauber berflodjten getoefen

i ; nb. Scn 9ldjtunbjman,ugeuber trugen bie fieutc in ben öafttjof unb ftellteu it)n bort ben immer

Wtt otibrängenben Meu« unb äöifjbcgierigen jnr Scbau au«. 3U"1 SStfölttf be« Srcfteö mürbe

oh) biefer Mattenfönig jämmcrlid) gebrofdjeu, tobt auf ben 25üngert)aufen gemorfen unb nidjt

witer beadjtet. «Ratten bie guten teilte gemußt, baß biefe Mattenfönige fie fammt unb fonber« ju

iciifrn beuten Ratten mad)en fönuen , fie mürben fidjerlid) ängftlid) über ba« fieben ber fo eigen*

•5ijmlicb, berbunbenen gemacht unb fie öffeutlid) jur Scbau Seutfdjlanb« geftellt tjaben!

Unjätjlbar finb bie Wittel, meldje man fdjon angemaubt bat, um bie Matten ju bertiigen,

sollen aller 9lrt merben gegen fie aufgeteilt, unb eine Zeitlang tjilft audj bie eine unb bie anbere

*n ber Nattcujagb menigften« etma«. 9Jieifcn bie Iljiere, baß fie fcljr tjeftig berfolgt merben, fo

•"anbern fie nidjt feiten au«, fommen aber mieber, mcuii bie Verfolgung nachläßt. Unb meuu fic

"4 einmal bon neuem eingefunbeu Ijabeu, bermetjren fie fid) in lurjer ^Jeit fo ftarf, baß bie alte

¥taff loieber in boller Stärfe auftritt. Sie gemötjnlidjfteu Wittel itjrer Vertilgung bleiben

9ifh öerfdjiebeuer Wrt, meldje man an ibren £iebling«orteu aufitcllt; aber ganj abgefetjen babon,

*'4 man bie bergiftettn Iljiere auf eine grculidje SBetfe ju lobe martert, bleiben biefe Wittel

l:i"ner gefdljrlidj; benn bie Matten bredjeu gern einen Itjeil be« Wetreffcncn mieber au«, bergiftcu

wttr Umftdnben betreibe ober Äartoffclu uub fönuen baburdj-anberen Iljieren unb audj ben
:

Nd}cn fetjr gefätjrlidj merben. Veffcr ift e«, irjueu ein öemifdj bon Walj unb ungelöfdjtcm

'dl üoruiici^en, meldje«, meuu fie e« gefreffeu Ijabcn, iljreu Surft erregt unb ben lob tjcrbeifiiljrt,

Matb fie ba« ium i'öfdjen be« Äalfe« crforberlidje Saffei cingeuommen Ijaben.
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$ie beflcn Söcrlitflcr ber hatten bleiben unter allen Umftänbcn ibre natürlichen 5einbe, fror

offen Gulcn, Stäben, Söiefel, ßaben uub ^iutfdjcr, obgleid) c$ oft uorfonuut, baß bie JTa^en fuf)

nidjt an hatten, jumal an 2Banberratlen, loagen. Sefjue fat) in .pamburg bor ben Steten

<£>unbe, ßajjen «nb hatten unter cinanber ljcrumfpa}iereu, otme bafj eiuei ber betreffeuben liiere

baran gebaut fjätte, beut anbern ben 5hieg \n erflären, uub mir felbft finb Diele Seifpiele befaurtt,

bafj bie tfafyen ftcf) uicljt um bie Statten befümmern. Q$ gibt, loie unter alten £)nuett)iereu, aueb

unter ben tfafoen gute Jamilien, beren ©lieber mit loatjrer ßeibeufdjaft ber Stattenjagb obliegen,

obgleid) fie anfangt Diele Wüije traben, bie bifpgen Stöger ,ju übcnonltigen. @ine uuferer flajjrit

fing bereite hatten, als fie faum ben britten 2t)eit iljrcr öröjje erreicht blatte, uub Derfolgte bte-

felbeu mit fote^em (?ifcr, bafj fie ftd) einftmatt Don einer ftarfeu Statte über ben ganjen öof Kg
unb au einer SRauer cinporfdjleppeu liefe, obne iljreu 3einb lo$3ulaffeu, bis fie enblidj mit erneu

flefdjirfteu 33iffe beufelben fampfunfätug machte. 9)ou jenem läge au ift bie &a|jc ber unerbittlich^:

3einb ber Statten geblieben unb t)at ben ganzen .£>of bon tyitett faft gereinigt, llebrigen» ijt e*

gar nidjt fo notl)loenbig, bog eine ftaije loirflid) eifrig Statten fängt; fie Dertteibt biefetbeu fefacra

burd) il)rllnil)erfd)leid)en in Stall unb Sd)euer, Äeller uub Äauuucr. ift fidjerlidj fyödjft ungt«

litüttjlid) für bie Statten, biefen Qrrjfcinb in ber Stätte 31t (jaben. Sie fiitb ba feinen Wugcublirf laue;

fidjer. Uut)örbar fdjleid)t er tjerbei im Tuntel berStadjt, fein £aut, faum eine ^Bewegung DenäU

fein Staden, in alte ßödjcr flauen feine unt)eimlid) leurf)tenbeu, grünlidjen Augen, neben ben

bequcmfteu ©angflrafceu fitjt unb lauert er, uub elje fte ed fidj red)t Derfetjen, fällt er über fie |n

uub parft mit ben fpiljeu JUaucu unb ben fdjarfen 3äf)nen fo feft ju, bofj feiten Stellung mögltdi.

2>a* erträgt felbft eine Statte uid)t: fie toanbert lieber auS unb an Orte, too fie unbehelligte:

toofjueu fann. Somit bleibt bie Äafce immer ber befte @cl)ülfe bc§ 93tenfdjen, toenn eä gilt, fo luftige

Öäftc 311 Oertreiben. itaum geringere SJienfte leiften 3ltiä unb Söicfel, erfterer im £aufc, lefctcTCr

im (harten unb au ben bunteren Seiten ber Ställe. (Segen biefe Staubgefeiten, ttjcldjc ftd) ab un:

31t aud) ein CH, ein Jtüdjlein, eine taube ober aud} lt'olil eine £>enne tjolen, fann mau ftd) fdjüpr

roenn man ben Stall gut berfd)lie&t, gegen bie Statten aber ift jeber Sdjufc umfonft, unb bestsalj

folltc mau bie fdjtnnfen Stäuber tjegen unb fdjirmen, too mau nur immer fann.

Nu einzelnen Statten l)nt mau bei grofjcr ®efat)r eine befonbere ßift beobadjtet. Sie fteflni

fict) tobt, tote ba* Opoffum tt>ut. Wein Sater blatte einft eine Statte gefangen, loetdje, ot>ne fidj f

rüljren, in ber Ofatle lag unb ftd) in berfelben t)in« uub rjerloerfeu ür^. 2aö nod) glänjenbe ?lugc

njar aber 31t auffalleub, aU ba& fold) ein 9Jteiftcr in ber 93eobad)tung ftd) l)ätte täufdjen follrn.

STieiu Sater fdjüttete bie .dünftleriu auf beut .t)ofc auei, aber in ÖJegcnmart itprer fd)limmeu geinbiit.

ber Äa^c, unb ftefjc ba — bie fdjeinbar Jobte befam fofort ^eben unb SBefinnuug, rootlte aud) fa

fdjnell all möglid) baoon laufen, allein Wit] fa^ itjr auf bem Staden, nod) el)e fie jruei Wt\c.

burdjmeffen r)atte.

Sd)lie|jlid) toill td) 311 Stub unb frommen mandjer meiner 2efer eine Salle befdjrcibeu, weltt;

3mar bem mcnfd)lid)eu .^>er3en nid)t eben Gt)re mad)t, aber toirtfam ift. 9ln befud)teu ®angftrof;w

ber Statten, etwa 3toifd)en Ställen, in ber Stätjc bon Abtritten, Sdjleufjen unb an-äbnlit^en CrUn

legt mau eine anbcrtljalb steter tiefe örubc an unb fteibet fte innen mit glatten Steinplatten

CHuc oieredige platte üou einem ÜJteter im Öeoiert bilbet ben @ruub, bier nnbere, oben fdjmrllfn

ftelleu bie Seiten l)er. 2)ie Wrubc muß oben t)a(b fo tuett fein ciU unten, fo ba& bie SBänbe na*

allen Seiten f)in übertjaugeu uub ein 'pcraufflettern ber hineingegangenen Statten unin&jjli*

mad)cu. Stun gie&t man auf bem ^obeu gefd)iuol3encg Jett, mit Söaffer üerbfinnten .öonig «nf

anbere ftarf riedjcnbe Stoffe au£, fetjt ein ttjöuerueä ©efäfe, toeldjeä oben eine enge Oeffnung bei

fniteiu, tväntt eä mit #ouig unb füllt e* mit s
]3tai^, 2öei3cn, .^anf, .^afer, gebratenem Sperfun^.

nnbereu Cederbiffcn au. ^Taitn foiuutt ettoao .^ederliug auf ben 93obeu ber ©rubc unb enblidj ei-:

(Bittet über ben Eingang, bantit uidjt jufäHig ein $u|tl ober ein anbete* juugel, uitgefd)irfte#^fliic'

lljicr hineinfalle. Stuumetjr fann mau bav< öauje fid) felbft überlaffeu. ,,^er liebliche Xuft h«>
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btr&arme .£>erfcrliug", fagt ßenj, „toerleiten bcn träfen geinb, luftig unb erwartungäbott tn ben

Sbgnmb ju fpringen. Sort ried,t alles gar fdjöu nadj Sperf, £onig, .ftäfe, Äörnern; man mufj

fid) ober mit bfin btofjen ©erudje begnügen, tueiC bai innere nitfjt jugänglidj ift , unb fo bleibt

nid)t$ anbete* übrig, al$ bafj ein (Befangener immer ben anbeten auffrißt." Sie erftc Watte, meldje

ijinabfällt, tiefe mint fclbftüerftänblid) balb junger unb mütjt unb mattet ftdj bergeblid) ab, bent

rntift|lidjen (Befängniffe 31t entgegen. I a ftürjt eine jweite öon oben fjernieber. sUtau befdjnoppert

'idj gegenteilig, beratet wohl und) gemeinfdjaftlidj, Wa3 ba ju ttwn ift; aber ber erfte (Befangene

ift oiel ]u ljungrig, als bafj er fitf) auf lange 93erf)anbluugeu eiulaffeu fönnte. Sin furchtbare*

Balgen, ein Äampf auf Stehen unb lob beginnt, unb einer ber (Befangenen morbet ben anberen.

*lieb ber erfte Sieger, fo mndjt er fid) ougenblirflidj über bie Sietdje bc* (Bcfäf)rteu f)er, um itm

nifjufteffen; fiegte ber jmeitc, fo gefdjierjt baäfclbe wenige Stunben fpäter. Wur ^öcfjft feiten finbet .

man btei 9iatten ju gleidjer ^Jeit in biefer ftalle, am folgeuben läge aber ftetjerlid) immer eine

Weniger, Jhirj, ein (Befangener frißt ben anbereu auf, unb bie (Brube bleibt jietulid) reinlid), ob*

gleid) fte eine Worbtwrjle in bei SBortc« furdjtbarfter ittebeutung ift.

33eü lieblicher, anmutljigcr unb aicrlidjcr ali biefe tjäfjlicfjen, langgefdjmäujten Jpausbicbe

finbbie ©taufe, obwohl aud) fie trofo it)ver fdjmurfeu (Beftalt, il)rc$ Reitern unb netten Sikfenö

arge Jeinbe bes SJlenfdjeu ftub unb faft mit bemfelben Sngrimme wie ttjrc größeren unb l)ät$lid)eren

^enonnbten üou ifjm öerfolgt werben. 9Jlan barf behaupten, bafj jebermann eine im Ääfigc ein»

grfptrrte ©lau« reijeub fiuben toirb, unb bafj felbft grauen, wcldjc gewöljulid) einen jwar üoll»

tcnuneit ungered)tfert igten, aberbennod) gewaltigen Sdjterfen empfinbeu, wenn in ber Mdjc ober

n flcller eine SRaitä itjuen übet bcn 33cg läuft, biefe, wenn fie genauer mit itjr befanut werben,

jür ein Ijübfdjcä (Bcfd)öpf erflärcu müffen. 'Uber freilief), bie fpifoigen ^a^ärjitc unb bie 2etfert)aftig*

feit ber iJiäuje fiub jwei Singe, welche and) ein mitbcä grauenfjcrj mit $oxn unb JKadjegefütjleu

erfüllen lönueu. 6* ift gar ju unangencr)m, für alle ßebeuämittel beftänbig fürdjten ,ui müffen,

idbft wenn biefelbeu unter 3d)lojj unb töicgcl liegen; eä ift gar ju empöreub, eigentlid) feinen

Crt im -Oaufe ,\u Ijaben, wo man allein .§err fein barf unb öon ben jubriuglidjen, fleinen 3Sjleit

nidjt belästigt Wirb. Unb weil nun bic 9)iäufe fid) überall einjubrängeu wiffen unb fid) felbft au

ben üatteit uuji'gduglidjen Drtctt einftnben, Ijaben fie gegen fid) einen Süerfolgungsfrieg b/rauf«

brjdjtooren
, welrijer fdjwerlid) jemals enbeu wirb.

On leutfdjlanb leben bicr edjtc
s
])täufe: bie.£>au«*, SÖalb*, gelb« unb ^wergmau*.

•iiaincutlid) bie erftcre unb bie (entere berbieneu eine au*für)rlid}cre ^efdjrcibuug, obglcid) aud)

itflb> unb äÖalbmaus nur 31t oft beut Wenfd)en ins (Betjcge tommeu unb itjtc ^Tenutnio beel)a(b

nottuixnbig erfd^eiut. Xie brei erfteren werben überall ^cailid) fd)onung«loö ucrfolgt; bic Icfytc

flbtr b,at, folange fie fid) nidjt uumittelbar bem sDtenfd)en aufbräugt, wegen ifjrer ungemein ,\ierlid)eu

Öeftalt, i^rer 8m»llt| unb if)rer cigentt)ümlid)eu ücbeniweife Önabc bor feinen XUugeu gcfuuben.

Sie §au#mau$ (Mus Musculus, M. blandicus unb domestieus) rjat in iljrer (Bcftalt

nod) immer einige 3te^nlid)feit mit ber .ftaueratte, ift jebod) Weit jarter unb ebeuntäftiger gebaut

unb bebeutenb Fleiner.
L

^\)xe (Befammtlänge beträgt ungefäljr 18 ^entim., Wcüou 9 Cventim. auf ben

furper fommen. Xcr 3d)Wanj rjat ISO Sdjuppeniinge. Sie ift einfarbig: bie gclblid) grau»

idunaric Cberfeitc beä Morpcrö unb bee Sdjwaujce get)t gauj aUmäljlid) in bie etwa? tjellcrc

llntcrfeite über; güBe uub ^ffjfn
f'
n*> gelblid)grau.

Xie ilöalbmauij (Mus sylvaticus, Musculus dichrurus) wirb 20 (fentiin. lang, ber

3d)roouj, locldjer uugcfäljr 150 3d)uppenringc t)at, mißt 11,.-, Gcntint. Sie ift nueifarbig, bie

Cberfeitc be« .ftörper* unb Sdjwanic« braunjelbüd) grau, bie llntcrfeite uebft bengü^cu unb^tljni

kN abgefegt wei&.

$eibe Birten (ann mau wegen itjrcr längeren Cljrcu oon ber folgeuben trennen. Bei biefer

erreicht bas Ob^t nur ungefätjr bcn brittcu 2f)ci( ber itopfeslänge uub ragt, an bic Äopffeiten an*
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gcbrfldt, nid)t bis jitni Auge herüor, währenb es bei jenen bie halbe Jtoöfeslänge t)at unb, an bit

Äopffcitcn angebrüdt, bis junt Auge öorragt.

3)ic Söranbmaus (Mus agrarias, M. rubeus) wirb 18 lientim. lang, ber Sdjwanj mißt

8 @entim. Sie ift bleifarbig: bic Dberfeite bes ftörpers braunrot!) mit fchwarjen Sängsftreifrii

über ben dürfen, bie linterfeite nebft beu Orüjjen fd)arf abgefegt meip. Xcr Scbroanj bat ungeialn

12U Sdjuppenringe.

Alle biefe ".Uta nie ähneln fid) in ihrem Aufenthalte, ihrem äüefcn unb betragen ungemein,

obgleich bie eine ober bie anbere iliv Gigcuthümlidjes bat. 3u einem ftimmen alle üicr überein: fte

fccuSmaut fMu« Muwtiliis'. /« n<it8rl. #»56«.

3eigen, Wenigftcns jeitweilig, grofjc iüorliebe für beu Wtcnfchen. Alle Arten, wenn auch bie^auä»

mau« regelmäßiger als bie übrigen, finben fid), gumal im SUinter, häufig in ben Käufern, com

XMler au bis jum Hoben hinauf, ßeine einzige ift ousfd)liejjlid) an bic Cvte gebunben, auf nuldj:

i()r Warne hinbeutet: bie UÜalbmaus lebt cbcnfowol)l zeitweilig in ber (Scheuer ober im .£>aufciui.*

auf bem iyelbe, unb bic 5clbmau3 ift ebenfowenig allein auf* Jclb befebränft wie bie -paiieuuntf

auf bic aUohnung bes 9Jlcnfd)cn.

Sie .ipausmaus foll fdjou feit ben älteften 3f»tcn ber treueftc Wenoffe bes s])lenfd)cn getteien

fein. Hereitö Ariftotelcs unb ^liniu* thuu ihrer Inwähuung, Albertus Magnus fenntfr

genau. Gegenwärtig ift fie über bic gau\e (£rbc öcibieitct. Sie wanbertc mit bem v
Utcnfd)en w5

folgte ihm bis in ben böcbften Wölben unb bis in bie I)öd)ftgelegeucu Alpbütteu. ^afjrfcbeinlii

gibt es gegenwärtig nur wenige Orte, Wo fie fehlt, unb jcbcufalls bat mau fie ba bloß nod) nid?i

beobachtet. Auf beu Sunbniufelu 3. H. foll fie nicht Doifommen. 3hre Aufeutbaltdorte finb flü.'

Iheüc ber menfd)lid)cn äöohnungcn. Auf bem ^anbc häuft fie jcilweilig auch im freien, b. Q.int

klarten ober in ben näcbften Leibern unb Süälbdjen, in ber Stabt befchräutt fie ftd) aui bas
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:au« unb feine Webcngebäube. .£>icr bietet it)r jebe 9iijjc, jebe .£>öl)le, mit einem SBortc jebev SBtnfd,

170 fit fid) berfterfen fann, genügenbes Cbbact), ttub üon t)ter au3 unternimmt ftc itjtc Streifjügc.

^tit größter Sdjnelligfeit rennt fie auf bem 2?oben baf)in, ftettert portrefflid), fpriugt jiemlidj

weit unb tjüpft oft längere 3«t uadjeinanber in furjen Säfccn fort. 9lu jarjmen fann man
bfotwdjten, wie gefcrjicft fie alle Bewegungen unternimmt, Ääfjt man fie auf einem fd)ief aufwärts

gefuannteu 3?inbfaben ober auf einem Stöddjen getjen, fo fcfjlingt fie, jobalb ftc ju falten fürdjtet,

;btm 3d)toanj fdjncll um bad Seit, nad) Vlrt ber ed)teu äBirfelfdjwänjler, bringt fiel) wieber in

ba» $leid)gcwid)t unb läuft weiter; f i-i.it man fie auf einen fetjr biegfamen .§alm, fo ftettert fic

auf btmfelbeu bi$ jur Spitje empor, unb wenn ber .palm fid) bann nieberbiegt, rjängt fic fid)

Pt.mtm.iii!- film i?r*r!n^ Htrti SöatfcirtauJ 'Mim ^jWtttcui'. *V natürl Wt3£t.

auf ber unteren Seite an unb fteigt l)icr langfam herunter, ofjne jemals in Jücrlegcnljcit ju tommen.

-tteim Älettern leiftet it)r ber Sdnoana wefentlidje £icnfte: jarjmc Wäufe, benen man, um itjneu

nn brolliged Muefefjcn ju geben, bic Sdjwäuje Iiirj gcfdmittcu Ijattc, waren uid)t metjr im Staube,

N ibttn befd)ipänjten Dtitfdjweftcru gleid) |u tfjuu. öiani allertiebft fiub and) bie oerfd)iebeneu

2ttllungen, weld)c fic einnehmen fann. Sd)on wenn fie rut)ig fitjt, rnacfjt fte einen ganj Ijübfdjcu

Irnibrud; ergebt fte fid) aber, nad) Wagerart auf ba* .£riutertt)eil fid) ftütjenb, unb put.it unb wäfdjt

h ftd), bann ift fie gerabeju ein bejaubernbeä 2()ierd)cu. Sie fann fid) auf ben Hinterbeinen

aufrichten , wie ein SJtenfd), unb fogar einige Schritte getjen. 2)abei ftüfot fie fid) nur bann unb

i-ann ein Mein wenig mit bem Sd)wanjc. Ta*5 Schwimmen oerftcl)t fie aud), obwol)! fte nur im

i >d)flen Wottjfalic in bad ätfaffer get)t. ilüirft mau ftc in einen leid) ober Bad), fo fiel)t man,

ta& fie faft mit ber Sdjnelligfeit ber ^wergmaus ober ber äBaffenaite, weldje beibe wir fpätcr

ttnnen lernen werben, bie äBcllen burd)fd)tteibct unb bem erften trorfeuen Orte juftrebt, um au

»tun empor }U flettern unb baa £anb wieber ]U gewinnen. 3t)rc Sinuc ftnb oortrefftid) : fic tjürt

ta* feinfte öeräufd), ried)t fd)arf unb auf weite Entfernungen, fietjt and) gut, biclleid)t uod) beffer

bei Jage als bei 9tad)t. 3f)r geiftige* 2i)efen mad)t ftc bem, welcher baä i'ebcn bca Ifjierca ju
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crfenncn trachtet, jutn war)rcn Sicblinge. Sie ift gutmütig unb harmlos unb ähnelt nid)t in

geringften it>rcn bo«f)aftcn, tütfifdjcu unb biffigett Berwaubtett, ben Statten; fie ift notgterig unb

unterteilt alle« mit ber größten Sorgfalt; fie ift luftig unb flug, ntertt balb, wo fie gefront tvirt,

unb gewöhnt fich hier mit ber 3ett fo an ben OJtenfdjen, baß fie bor feinen ?lugen f)in« unb fjei-

lauft unb if)re £au«gefchäftc betreibt, al« gäbe es gar feine Störung für fie. 3m£äfigc benimmt

fie fiel) fdjon uarf) wenigen lagen liebenewürbig; felbft alte SJIäufc werben noch leiblich ja^tn, unb

jung eingefallene übertreffen wegen ifjvcu Gfutmütljigfcit unb .{parmlofigfeit bie nteiften anbcin

Wager, Weldje mau gefangen halten fann. SBohllautcnbe 2öne lotfen ftc au« ifjrein SJerftedr

tjetbor unb laffen fie atfe 3urd)tfamfeit bergeffeu. Sie erfcheint bei hellem Sage in ben3intnu".

in betten gcfpiclt wirb, unb Zäunte, in betten regelmäßig ÜJluftf ertönt, werben julejjt ibt;

^icblingsaufeiithalt«oite. 3n neuerer 3c 't Ut in berfchiebeneu 3citfd)riftcn über fogenanntt

„Singmäufe" berichtet Würben, uttb aud) icf> habe mehrere 3» fdjriftc« über benfelben @egcnftans

erhalten. Sllle Berichte ftimmen barin überein, baß r)ier unb ba unb bann unb mann mi--

mäufe beobachtet werben, welche it)v natürliche« Riepen unb ^witfcfjern »n einer an Bogelgeja:!,.

erinnernben äöeife berneljmen laffen. 2a« Ungewöhnliche ber Beobachtung fcheint bie meiften fc

lichterftattcr ju Bergleieheu Oerleitet ,ju haben, Welche fcr)wcrlid) richtig ftnb. Ginjelne fprechnt mit

Begeiferung bonbeiu öefange ber ^Jcauä uubftellen ihn bemSchlngbeS ßanatiettbogel« unb felbft fem
,

bc$ Sproffer« jur Seite; attberc urtheilctt nüchterner unb wal)rfd)cinlich ridjtiger. £ef>rer Sdtacti;.

ein ebenfo berläßlicr}er al« fcnntni«reich*r Beobadjtcr, pflegte längere 3eit eine foldje eingmeuj,

welche ihren Öefang meift in ber Xätiimerung, oft auch erft in ber Wacht ertönen ließ. SJlübtn

hellen Schlage ein.* tfanarieitbogels ober mit bem tiefen Wollen eine« Sproffer« i)aik beitritt

nicht bie gcringfte 9tef)nlid)feit. @« war nur „ein ©cjmilfdjer, ein 2J(ifchmafch bon jictjenben.

furrenben nnb quietfehenben löuen", weldje man in ber Stille ber Wadjtnod) auf jtoanjtg Schritte

bcvnchmcn fonntc. „Um einen Vergleich jWifchcu beut Öefange bes BierfüßlcrS uttb bem ein»

Bogel« ju aiehen", meint S d) a d) t , „läßt fid) fagen, baß ba« Gepräge ber 38t ife bie größte^

lidjfeit mit ben teifen tönen einer jungen ßlappcrgrasmücfe hatte, welche im Wachstümer, tief ii

öcbüfdj üerfteeft, iljv Sicbdjcu einübt". £er „öefang" einer anbeten üotu Cbcrlchrcr Dr. fflülltt

beobachteten Singmau« beftaub „au« auf einauber fotgenbeu Weichen, pfeifenben löiten, rotll-

balb langfanter, balb lebhafter auSgeftoßcn Würben unb in letyterem Salle beutlid) au ben Öffanr,

eine« Bogel« erinnerten, nur baß fie wefeutlich fdjwädjer Waren." Severe Singmau« teurer

bind) s
3Jtufif angeregt unb fing jitweilett aud) am ütage an ju pfeifen, wenn fie Älängc eines in'

gegenüberlicgenben -£>aufc beftttblichen Jllabier« bcrnal)iu. Beibe öon mir ertoähutcn Singmäuir

waren sDcättnd)en, unb e« fcheint fotttit menigfteus nicht unbenfbar, baß bes öefauge« fü|eW f

auch i" biefein ftalle borjugsweifc bettt utäntilicheu ©efchlcdjte Oerlieheu ift.

2llle angenehmen Gigcufdjaftcn utifcrcr .£>au«genoffin werben leiber burdj ihre üüflernf>eit Dn^

©enäfchigfcit feljr beeittträdjtigt. sJJian fann fich fchwerlich ein uafchhaftercs üJefdjöpf benfen c!*

eine .§au«mau«, welche über eine gut gefpidtc Speifefatnmer Ocrfügcu fann. Sie fud)t fich M*1

immer bie befteu Biffctt au« unb beweift baburd) auf ba« fdjlagcnbftc, baß ber Sinn be* fcf*

fchmarfe« bei ihr üortrefflid) entwirfelt ift. Süßigfeiten aller Ätt ( ^Dlilch, 3rfcifd^fpeifcn ,
*lJ

f
f.

j}ette, Orrüdjtc unb Äörtter werben üou ihr ttttbebingt beborjugt, unb Wo ft e bie )Jöahl b,at, fürt k

fich üttteie bem Witten initttcr ba« Befte. lie fpihen Wagejähnc fommen l)inju, um fie bcrjja§t |n

machen. 9So fie etwas Genießbare« wittert, weiß fie fid) einen 3"9an9 3U beschaffen, t'nfe tt

fommt ihr eben nid)t barauf an, eine ober mehrere Wädjtc angeftrengt ju arbeiten unb felbft frfo

itarfc Ihüreu ju bttrehnagcit. Jittbet fie biete Wahrung, Welche ihr befonber« muttbet, fo trägt j«

üd) aud) nod) citicit Borratf) babon in il)rc Sd)ltipfwitifel unb fammmelt mit ber .£>ft einec

Öcijigeu an ber Bertttehrung iljrcr Scl)äijc. „IHn Orten, Wo ftc Wenig Störung erleibet", farü

,"}it3ittgcr, „finbet man juwcilcu gattje Raufen bon SBall- ober .^afcluüffen bi« ju einer

Glle hoch in äöinfclu aufgethürmt unb fo regelmäßig unb jicrlich feft aueinanber grfd)loffcn uik
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ltiit affcrlci 2lbf<iltcu bon Rapier ober tfleiberftoffcit üOerbctft, baß man hierin faum ein SÖcrt ber

$aitiinau* bermutfjcu mödjtc." Söaffer trinft Tic, meint fte aubere faftige Stoffe Imben fann,

gar iiidjt unbaud) bei trorfeuem Ofuttct nur feiten, fdjlürft bagegen füße öctränfe aller 9ct mit

Muft aus. Saß fie fid), wie bie SSalbinaus cS jumeilen ttmt, audj über geiftige töcträufe l)er=

mad)t, beioeift eine 58eobad)tuug, tueldje mir erft bor furjem mitgetljeilt mürbe, „(ftioa int

)affxt 1843", fdjreibt mir Oförfter 23 1 o cf ,
„tourbe idj einmal beim Sdjrcibeu burd) ein ©eränfd)

•: ;

tj;i unb erbltdte eine UlauS, toeldje an ben glatten Brüßeu eine« üfdjdjens cmportlettcrle.

Mi toar fte oben unb fucfjte entfig nadj ben $rofamen, meiere auf beut örtüljftürfötcller lagen.

3n bei Glitte bes Seilers ftanb ein ganj leidstes, glotfeuförtuige« Sd)ttapsglftscl)en, jur .^»älfte mit

Stand gefällt. l'Ut einem Sprunge infj bas l'läusd)en oben auf beut ®lafe, bog ftet) born über,

lettte eifrig unb fprang fobanu tjerunter, natjm aber nodt) eine Wabe bou beut fiißen (Bifte ju fid).

Jurdj ein ©eräufdj meinerfeits geftört, fprang fic mit einem Safce bom lifdje tjerab unb ber»

föroanb Rilltet einem ®la*fct)ranfe. 3e^>t ntodjte ber ©eift über fie fommen; beim gleict) barauf

mar fic toieber ba unb führte bie fpaßfmftefteu SBcroegungen au*, berfud)te audj, obrootjl bergeblid),

ben lifd) nodjinals ju erfteigeu. 3d) ftanb auf unb ging auf fic ju
, behelligte flc ober nidjt

;

id) tjotte eine Siatyt Ijerbei, bie SJtaus lief auf einen 3lugcnblirf babon, mar aber gleict) roieber

ta. SJon meinem Hrmc fjerab fprang bie ßafoe ju , unb baS trunfene SJtäuSdjeu fjing an ben

Äxalteit ibjer Safce."

Der Schaben, locldjen bie gmusmans buret) äOegfreffen berfctjiebcner Speifeborrätfje anrichtet,

ift im ganjeu gering; iljre tjauptfädjlidjc Sd)äbtid)feit beruht in bem abfdjculidjen 3"«a9 en merttj«

öollcr tfjegeuftcutbe. 3n Söftc^ev- unb Waturalienfammlungen fmufen bie
s
JJtäufe auf bic berberb*

lidjfte 2Bcife unb tonnen, meuu it)rer 3erftörungsluft nid)t mit aßen Gräften ©ufjalt getfjau

wirb, unfaßbaren Schaben anrichten. Gs fdjeint, baß fte mauct)mol aus bloßem Uebermutlje

ttoa* benagen, uub fobiel ift ftdjer, baß bic* öfter gefdjiefjt, toenn ftc burftig ftnb, als »cun fic

immer ju trinfeu befonuuen. Sesljalb pflegt man it)r in Söibliotfjcfen außer hörnern
, roeldjc

man für ftc auffpeidjert, audj öefäßc mit Söaffer tjiujuftcUeu, ftc alfo gerabeju ju fpeifeu unb

;u tränten.

Sie -Oiiu viitaus bcrmetjrt fid) außerorbentlidj ftarf. Sie roirft 22 bis 24 Sage uadi bev

tyinnuig bicr lk- fecfjs, nidjt feiten aber aud) adit 3unge unb in 3at)reöfrift fict)erlid) fünf bi£

icc^linnl, fo ba& bic unmittelbare 9cad)fommenfd)aft eines minbeftenö brcifjig Äöpfc be»

trägt, eine roet&e ^Jiau«, toeldjc Strub e in ber ©cfangenfdjaft ^ielt, marf am 17. sDtai fca)e,

beu G. 3uui fec^ö, ben 3. 3ult ad)t 3unge. Sie rourbe am 3. 3uli bom 5)täunct)en getrennt uub

am 28. 3uli toieber mit tljiu jufammen gettjan. 9lun warf fte am 21. 9luguft mieber fectj« 3"nge,

cm 1. Cftober cbcufaUö feetjö unb am 24. Cftobcr fünf. SBätjrcnb beä 2öiutcr« ging ftc gelte.

?lm 17.
s
J.Har,j fniiieu toieber jmei^unge jur SBelt. 6in« bon ben am G. 3uni geborenen ÜEBcibrfjeu

Mim bie erftcu 3uugeu, uub jumr gleidt) bier, am 18. 3uli. 2)ie Wutter fctjlägt iln* Söoctjenbett

in jebem SBiutet auf, tueldjcr itjr eine meiere Untertage bietet uub einigermaßen Sictjerljeit gemätjrt.

-'lidjt felteu finbet mau baö^left in au-lgetjötjltem 33robe, in .^or)lrüben, 2afd>en, lobtenföpfen, ja

iclbit in iUaufcfallcu. ©etoDtjulicr) ift eö au« Strol), ^eu, Rapier, Gebern unb anbereu meidjeu

ctoffen forgfältig jufamutengefd)leppt; bod) Eommt es audj bor, baß bloß -lpoljfpäue ober fclbft

flujjfdjalen bic Unterlage abgeben müffen. Sie 3ungen ftnb, menu fie jur SBelt fommen, außer-

i'tbtntlidj Hein unb föriulid) bnrct)fid)tig , toadjfen aber rafcf) l)evan, befümmen jroifd)en beut

l'ifbtnten uub artjteu lag .£maie, öffnen aber erft am brcijeljnten läge bic 9lugen. Stall bleiben

peitm uod) ein paar läge im tiefte; bann get)eu ftc felbftäubig auf 9(ar)ruug«ertoerb au«. Sic

^Itt bctjoubclt fic mit großer 3ärUid^feit unb gibt fid) it)rett)alben felbft Öefaljrcu preis. 20 ein«

lanb erjäljlt ein rüljreubes söcifpiel iljrer Mutterliebe. „3u bem toeicfjeit ©ettc, roclcltje* eine

V*iui*mauS iljrcu 3»ug<u bereitet t)atte, entbedte mau fie unb it)re neun Äinbcr. Sic 9lttc tonnte

«Hiimeu, aber fie utadjt feine 53eroeguug jur öludjt! sUtan fctjiebt bie 3""ÖCU a,,
i
cmc Sctjaufcl
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unb bic 9Htc mit ifmen, ftc rübrt ftd) nid)t. 2Ran trägt fic frei auf ber Schaufel fort, metjrerc

Ireppen fjinunter, bie in ben ^»of, unb fte tjarrt ju iljrcni SBerberbcn bei ibren Äinbem aue."

33er fdjlimmfte alter <ycinbe ber £>auemaue ift unb bleibt bic .ßa|je. 3n alten öebäutmi

l)ilft bie (Sulc bem SJierfügler treulidj mit, unb auf bem ßanbe leiften Sltie unb Sßiefel, 3gel

Sptfcmaue gute Sicnftc, beffere jebenfalle aU galten aller 3lrt.

äöalb* unb Sei bm aus feilen bie meifteu @igenfd)aften ber #auemaue. (Srftgenanntt

ift, etwa mit Vluenaf)me ber t)od)norbifd)en föegenbcn, burd) ganj Europa unb «Dlitlelaficn \>tx-

breitet unb fteigt im Giebirge bie ju 2000 «Dieter über bae «öteer empor. Sie lebt in SBälbem.

an 2Salbränbern, in Gärten, feltener aud) in ioeiten, baumleeren gelbem unb fommt im SBintet

gern in Käufer, Heller unb Speifetammern, fteigt aber balb möglichft nad) oben hinauf unb treib!

fid) in iöobcnfammcrn unb unter ben Säcfiern umfycr. 3n ibren S3eroegungcn ift fic tninbeftene

ebeufo gemanbt roic bie £>auämauä, unterfdjeibet fid) jebodj baburd) Pon 1 1> r , bag fie meift in

Sogcnfprüngen bafyinhüpft , nad) 9lrt ber Springmäufe mehrere Säfce nadjeinanber mad)t urrt

erft bann ein menig rul)t. 9tad) Ütabbe'e ^Beobachtungen fd)eint ber 0eftd)tefinn nid)t befonber*

cntroirfelt ju fein; benn man faun fid) ifjr, oorfidjtig bortoärte fd)reitenb, bie auf etwa 606entim.

naf)en unb fte obne bcjonbcreOJtühc töbten. 3m freien frigt fie £erbtt)icrc unb 2öürmer, felbft fleint

Stößel, ober Cbft, Äirfdjferne, 9tüffc, 6id)eln, 93ud)erfcrn unb in ber Wotb moljl aud) bie iRinbc

junger Säume. Sie trägt ftd) ebenfalle einen aüinteröorratlj ein, l)ält aber feinen äBintcrfdjla'"

unb uafdjt bloß an trüben Jagen bott it)ren aufgefpeid)crten Sd)äfcen. „9Ü* mir unfere äöolmung

im 3?ureja*Öebirgc poltcnbct Ratten", crjät)lt R abbe, „ftelltc ftd) bie SBalbmaue für ben Söinter in

groger 9lnjat)l bei une ein unb fpielte uns mandjen Streid), inbem fie felbft bie Iifd)e befud)te mit

Unfug auf ifynen trieb. Sic bermieb bie gelegten, oergifteten lalgpilten unb t)ielt fid) am meiften

,yi ben Jöucbroetjenoorrätben in unferem Speicher; aud) mar fie ee, meldje bic (hbfen oerfcblepptr

unb fid) baöon ftarle äJorrätl)e anlegte. 9ltn läge mürbe fic nie angetroffen, in ber Sommerung«-

ftunbe aber mar ftc fel)r lebhaft unb ungemein breift." ?lud) bei uns $u Üanbc bringt fte im

.fraufe oft empfinblid)cu Scbabcn unb bat ganj eigene ©clüftc : fo bringt fte nad)te in fläftge,

tobtet Äanarienbögel
,
ßerdjcn, frnfen. .£>äufd)cn Pon Sederbiffen, »ctd)e fte uid)t gut weg«

fd)leppcu fann, bebedt ftc mit Valuten, ?ßapierftüdd)cu unb bergt, SJon if)rem guten üfefdunacfr

er,jät)lt Senj ein tjübfdjee 33eijpiel. (£ine feiner Sd)meftern l)örte abenbe im Äelter ein eigene*,

fingenbee Riepen, fudjte mit ber Laterne unb fanb eine Söalbmauä, metd)e neben einer 5lofd

l'i.Hcga iaf; , ber bereinfommenben Same freunblid) unb obne Scbcu ine GJefteht far) unb ficf) in

itjrem ©efange babei gar nidjt ftörett lieg. Sie junge 5)ame ging fort, fjolte .$ülfc, unb ee rourbc mit

.§ccreentad)t in ben Äcltcr gebogen; bie statte mar mit iljrcm Süebdjen nod) nid)t fertig, Wirt

rutjig fi^cn unb mar fcf)r Permunbert, ale fie mit einer eifernen 3onge beim Sdjopfc gefa&t tnurtf

«ei Weiterer Untcrfucbung fanb fid) nun, bog bic 5lafd)e ctmae auelief, unb bag um ben ?M
mo bic Jropfen t)erauelicfcu, ein ganzer tfranj bon 3Jtäufemift tag, moraue ber Sdjlug gebogen

mürbe, bag bic t)ier ale Iruufenbolb Perl)aftetc 3Jtaue fd)on länger il)rc ©elage gefriert

babcu ntüdjte.

Xic !föalbntatie mirft jät)rlid) ,\mei ober brcimal Pier bie fed)e, feltener aud) adjt naitt

^unge, meld)e jiemlid) langfam madjfcn unb ben fd)5nett, rein rotbgelbcn 9lnflug bee ^eljee erft

int jiuciten ^abre erhalten.

Sic 58 raub ma ue ift auf einen geringeren SJerbreitungefrcie befd)iäntt ale bie IwttPOiWw

Vlrten: fte lebt jmifeben bem 5Ht)eiue unb 2Beftfibirieu, 9eorb>."polftein unb ber gombarbei. 3»

"JJtittclbeutfcblanb ift fie überall gemein, im ^)od)gebirgc fcfjlt fie. tyxe ^iifent^alteortc finb

Mrferfelber, äßalbräuber, liebte öebüfdje unb im äÖintcr bic Öetreibcfeimen ober bic 3d)currn unb

Stalte. Seim s
JJtät;cu bee Wetreibce fiet;t mau fie int 4>crbftc febaremoeife über bie Stoppt' 11
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Hfldjten. ^ßallad er$äf)lt, bafj fic in Sibirien juWcilen rcgcllofe SBanbcvungcn aufteilt. 3n
lqrrn Bewegungen ift fte ungefchitftcr, in ihrem SBcfcn Weit gutmütf)iger ober bUinmcr ald itjvc

$em>anbtcn. 3hrc 9tab,ruug tieftest Ijauptjädjlirf) aud betreibe, Sämereien, ^flanjen, ifuollen,

tferbtljiereu nnb SBürmern. Sie trägt ftd) ebenfalls Borrätf)c ein. 3m Sommer wirft fte brei

bie bicrmal jwifchen bier unb adjt 3u"flc, Weldjc, wie bie ber aöalbmaud, erft im folgenben 3ahrc

ocllftänbig audgefärbt finb. lieber ifjvc ftortpflanjnng erjätjlt £cna folgenbed: „Bor nirfjt

langer ,Seit nafmi ich ein Braubmaudmeibchen nebft feinen 3ungctt, todehe eben ju fer)cn begannen,

in bie Stube, tb,at bie ftamilie ganj allein in ein wol)l bcrwatjrted Bcfjältnid unb fütterte fte gut.

tie Witt machte fictj ein 9ceftcljcn unb längte barin d)it 3u»gen fet)r eifrig. tfunfjcljn narf)

Sem, an tocldjem bie Öamilic angefangen unb ciugefperrt Würben mar, ald eben bie 3»»gt" felb»

ftänbig ju werben begannen, warf bie 3llte unbermuthet mieber ficbcii 3unge, mujjte ftet) alfo fdjou

im freien, nachbem fic bie borigen gcljedt, mieber gepaart ho'jcn. Saftig mar cd mit an&ufct)cn,

MM ich bie alte Branbmaud, wät)renb fic bie 3ungcn fäugte, fo ftörtc, ba§ fie megtief. Sic

jungen, meiere gerabc an ifjren 3tyen fingen, blieben bann barau, fie mochte fo fehnell laufen,

wie fie wollte, unb fie fam mit ber bebeutenben Öaft boef) immer fdjnetl bom friede. 3$ f)abt

aua) im freien Etäufc gefehen, Welche i^re 3ungcn, wenn id) fte ftörtc, fo wegfd>afften."

So fchmutf unb nett alle Keinen 9Jcäufc ftnb, fo allerliebft fie fiel) in ber ©cfangenfdjaft be-

tragen: bae fleinfte *Dcitglieb ber Familie, bie ^uu-rgmauo (Mus minutns, Mus penduiinus,

«orieinus, parvulus, canipestris, pratensis unb messorius, Micromys agilis) übertrifft jene

;c\h in jeber .ßinficfjt. Sie ift beweglicher, gefdjidter, munterer, furj ein biet anmutfjigered

Kneteten ald alle übrigen. 3hrc Sänge beträgt 13 Gcntim. , mobon faft bie Hälfte auf ben

Bd-.iv au; fommt. Sic ^cljfärbung wedjfelt. öewötmlich ift fic jweifarbig , bie Dbcrfeite bed

Qbtptxi unb ber Sdjwanj gelblich braunrott), bie Unterfeite unb bie Orüjje fcfjarf abgefegt weifj; ed

fommeit jeboeb, bunflere unb gellere, rötlichere unb bräunlichere, grauere nnb gelbere bor; bie

Unterfette ftcf)t nic^t fo fcfjarf im Öcgcnfafcc mit ber oberen; junge 2f>icre haben anbere ßörber*

wrhältniffe ald bie alten unb noch eine ganj anbere Scibedfärbung, nämlich biet mehr @rau auf

ber Cberfeite.

95on jeher hat bie 3wergmaud ben Ühicrlunbigcn .ttobfjerbrechen gemacht. ^ a U ad entbedte

fie in Sibirien, befchrieb fie genau unb bilbete fie auch gaii) gut ab; aber faft jeber 3forfct)cr

uadj ihm, welchem fte in bie .$änbe fam, ftellte fte ald eine neue 9trt auf, unb jeber glaubte

m feinem 9?edjte ju fein. Crrft fortgelegte Beobachtung ergab ald unumftöfjliehe SBahrljeit, baf{

«nfer Zwerglein Wirflich bon Sibirien an burch ganj 9tuf}lanb, Ungarn, ^olcn unb Seutfehlanb

bie nach granlreich, Gnglanb unb 3talicn reicht unb nur audnahmdmeife in manchen ßegenben

ntcbj borfommt. Sic lebt in allen ebenen, in benen ber Slderbau blüht, unb feinedwegd immer

aaf ben 5<lbern, fonbern borutgsweife im Schilfe unb im töohre, in Sümbfen unb in SBinfen ic.

3n Sibirien unb in ben Steppen am ftu&e beö .ffaufafud ift fie gemein, in ftufjtanb unb 6nglanb,

in Scb,le«wig unb ^olftein Wenigftend nicht feltcti. ?lber aud) in ben übrigen ßäubern europns

fann fte )ttwei(en häufig werben.

SBährenb bed Soiumerd finbet mau bad niebliche 6efd)öpi in ©efellfchaft ber 2Balb* unb

erelbmaud in öetrcibefelbcrn, im äöinter maffeuweife unter Jfimfn ober auch >» Sdjeuem, in

welche fie mit ber Ofrucht eingeführt wirb, üöenn fte im freien ftelbe übertointert, bringt fte jWar

rinen Ihetl ber (alten 3eit fd)lafenb ,ju, fällt aber niemald in bötligc (Jrftarrung, unb trägt bed-

nalb währenb bed Sommerd 3)orrätf)e in ihre .jööhlcn ein, um babon leben ju fönnen, wenn bie

-ttotb an bie Pforte flobft. 3hre Nahrung ift bie aller übrigen Wäufc: (betreibe unb Sämereien bon

oerfdnebenen Wtäfern, Kräutern unb Bäumen, namentlich aber auch fteine ^erbthiere aller 9lrt.

3n ibjen Bewegungen zeichnet ftch bie 3>bergmaud bor allen anberen ftrten ber Familie aud.

Sie läuft, ungeachtet ihrer geringen Wröjje, ungemein fchuell unb flettert mit größter Jertigfeit,
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Gtaunubtheit unb ^icrlidjfcit. 9fn ben bfiunften tieften ber Öebiijdjc, an ©rasl/aTmcn, toeldje fo

fdfloach finb, baß m mit iliv jnr Grbe beugen, fdjtoebcub uub häugeub, läuft fte empor, faftcuenfo*

fd; ueft au Räumen, unb ber jievlidje flehte Schiunnj mirb babei fo redjt gefdjirft olö SBirfclfchiwiHi

beuufct. 9Iud) im Sdnuinimeii ift fie tuo^lcrfatjien uub im Jauchen fern; betuanbert. So tommt c?,

baß fic übevaU wohnen unb leben faun.

3h" Qiöftte ftertigfeit entfaltet bie 3wcrgntatt« aber boch nod) in etwa* anberem. Sic ift

eine flüuftleriu, wie es wenige gibt unter ben Säugetieren, eine Äünjllerin, weldje mit ben be«

aabteftcu Sögeln 311 wetteifern üerfucht; beim fie baut ein Weft, ba« au Schönheit olle anberen

Gäugetfjicrucfter Weit übertrifft. 911« Ijättc fic c« einem jRoljrfänger obgefeljen, fo eigen»

t^üiulid) luirb ber uicblidjc SBau angelegt. S)a« 9ieft fteljt, je nach be« Ort« Söefc^affeuljeit, ent-

weber auf jwnujig bi* breiig 9lictgra«blättern, beren Spifyen jerfchliffcu uub fo buidjeiiiaiiber«

geflochten finb, baß fie ben 3?au bou allen Seiten umfchließeu , ober c3 hängt, jroifdjcu S bi*

1 Bieter hotf) über ber Grbe, frei au ben 3wcigeu eine« 3©ufd)eö, au einem Sdjiljftengcl uub ber»

glcidjeu, fo baß c« auöfieljt, al« fetnoebe es in ber ßuft. 3« fcHt« ©eflalt ähnelt cd am meiften

einem ftumpfeu (*ie, einem befonber* ruublichcn ©änfecie $. Sß., beut e* auch in ber Örößc ungefähr

flleichfoiumt. $ic äußere Umhüllung beftc^t immer au* Qänjlich äcrfchliütcn S3lüttcrn be* 9fob,r«

ober föietgrafe* , beren Stengel bie Ghuublagc be« gaujen 33ancs bilben. £ic 3werginaitö nimmt

jebe« 33lättd)en mit beu gähnen m ba« SJlatil unb sieht es mehrere 9)loIe jwifdjen ben imbclfchcrfeii

Spilteii burch, bi* jebe« einzelne 33fatt fech««, ad)t* ober zehnfach gctljeilt, gteichfam in mehrere be>

foubere <yaben getrennt worben ift; bann loirb alle« außcrorbcntlich forgfältig burcheinaiibcr>

tjcfchlungeu, öcrWebt uub geflochten. Xai Dimere ift mit 9Ior)räl)veu , mit Jrolbcntoolle , mit

Mädchen unb 33lütenri«pen aller 9lrt ausgefüttert. Ginc Heine Oeffnuttg fuhrt toou einer Se.te

hinein, unb loenu mau ba hiuburdj in ba« innere greift, fühlt fic^ biefe« oben Wie unten gteiä>

mäßig geglättet unb überall* locich unb jart au. Sic einzelnen 33cflanbthcilc finb fo bicht mit

fiiiaubcr öcrfifct unb benoebt, baß ba« 9left einen toirflid) feften .fcalt befommt. Staut man btc

viel weniger braudibaren SÖcrljeuge biefer *Dcänfe mit bem gefchidteu Schnabel ber AtünftlcrDögcl

Dcrgleidjt, loirb man jenen SBau nicht ohne SBerrounbcrung betrachten unb bie Arbeit ber Q\otx$-

mau« über bie SBanfunft manche« Sögel« ftellen.

3ebe« 92eftcheit wirb immer juni £>auptthcilc au« beu ^Blättern bcrfclbcu ^flau^eu gebilbrt,

welche e« tragen. @ine nothroeubige i$o\$e inauou ift, baß ba« ?(eußere aud) faft ober gaiij biefdbr

Färbung hat toie ber Strauch felber, an bem e« hängt. 9iuu benu^t bie 3<o«guinu« jeben einzelnen

ihrer ^Jaläfte bloß ju ihrem 2Bod)enbette, uub ba« bauert nur ganj furje ^}eit : fo fmb bie jungen

regelmäßig au*gcfchlüpft, ehe ba« ^Blättenoerl um ba* Uieft Oenoelfen unb hierburth eine auffäüigt

Färbung annehmen tonnte.

9)lan glaubt, baß jebe ^um'gmoH« jährlich ^loei bi« brei 3)lal 3»»gc loirft, jebe* 5)lal iftei

fünf bi« neun, keltere Mütter bauen immer fünftlid)erc unb Oolllommenere Hefter al* bie jün<

Qcreu; aber audi in biefen jeigt ml) fchon ber 2vicb, bie ßuuft ber alten au*jiiübeu. bereit« im

erfteu %a\)\e bauen bie Sungcii jicinlid) oollfoiumenc v
J?cfter, um barin ju ruhen. Cjeioö^nliä)

licrioeiteu fic fo lauge in ihrer prächtigen SBiege, bi« fte feben fönueu. S)ic x'Ute hat fie jcbe«mal

loarm jugebedt ober bielmehr bie 2i)i\xt jum s
Jlcftc oerfdjloffeu, n)cun fic bie Söodjenftube oerlaffrn

muß, um fid) Zahlung ju holen. Sie ift injioifchen loieber mit bem 3Jtäuncheu i^rer 5?lrt ju»

fammengefommen unb getoöhnlid) bereit« oon neuem trädjtig, toährenb fte ihre Äinber noä;

fäugeu muß. £aum ftnb bann biefe fotoeit, baß fie jur 9loth fid) ernähren föuneii, fo überlädt

fie bie 9llte fid) felbft, nachbem fic l)öd)ften* ein paar läge laug ihnen Führer unb Sintert1«

^emefen ift.

Sali« ba« ©lürf einem roohl toill uub man gerabc baju tommt, toenn bie Sllte ihre S>rut jum

erften Wale ausführt, hat mau Gelegenheit, fich an einem ber auaichenbften 5amilienbilber ou#

beut Säugethierlebeu ju erfreuen. So gefdjidt bie junge Schar and) ift, etroa* Unterricht m«fe
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tbr bod) »erben, unb fic tjnnflt aud) nod) bicl ut icfjr on bcr Butter, als bofj fie gleid) felb«

näubig fein unb in bic weite, gcfäl)rlid)c Stielt f)innueftiirmcn mödjtc. To flcttcrt nun ein 3"»9f«

onbiefem, ba* anbeve au jenem .ftatme; cineS jirpt }U ber 9)luttcr auf, eine* »erlangt nod) bie

i'lutterbmft; btefc* wäfdjt unb ptitd ftd), jenes l)at ein ftörndjen gcfnnbcu, weld)cs es b,übfd) mit

bn 2?orberfüfecn l)ä(t unb auffnaeft; ba* 9leftf)äfd)en mad)t ftd) nod) im Innern be* 3?nucs

•u fiiaffen, bas bcfjcrjtcftc unb mutf)igfte 'Blänndjen b,at ftd) fdjon am Weiteftcn entfernt unb
!<t!rtmmt bielleid)t bereit« unten in bem SÖaffcr l)crum: furj, bic Familie ift in ber leblmftefteu

^raegung unb bic ?llte gcmüt()lid) mittenbriu, tjicv tjelfenb , bort rufenb, füfjrenb, feitenb, bie

5
cn)e «(fctticfiaft befdji^enb.

ülanfann biefcl anmutige Irciben gemad)lic^ betrauten, wenn man baä ganjc s
3ieft mit

n:A $aufe nimmt unb in einen enggeftod)tcncn Sraljtbaucr bringt. W\t <panf, .£>afer, kirnen,

;

Sepfeln, 5teifd) unb Stubenfliegen finb bic 3w"9i»äufc leidet 311 erhalten, bergclten audj

jrt: Slülje, Wcldtje man ftd) mit it)nen gibt, burd) it>r angenehme* äöcfcn taufeubfadi. lUUcrliebft

trty ti au*, Wenn man eine fliege Ijinljält. 3lllc fahren mit großen Sprüngen auf fte lo£,

t :,itn fie mit ben öüfjdjen, führen fte }um sUcunbc unb tobten fic mit einer £aft unb fticr, a\i ob

tintitot ein JRinb erwürgen wolle; bann galten fte iljrc teilte aücrlicbft mit ben SHorbcrpfotrn

Mi fubjen fie bamit jum Elunbc. Xic jungen toerben fel)r balb .tofmt, aber mit june^menbem

*üfr Bieber fdjeuer, fall« man fid) nid)t galt} befonber* oft unb flcifjig mit it)nen abgibt. Ilm

^\a)fit, Wo fie ftd) im freien tu it)rc Sdjlupfminfel jurürfucljcn, werben fic immer fcl)r unruhig

1 ; b fuerjen mit öcwalt jtt entfliegen, gcrabc fo, wie bic im Jtäftgc gehaltenen 3"Ööögcl 3U tt)uu

rnegen, wenn bic 3c<t ber Söanberung herannaht. 9(ud) im 9)cärj geigen fte baffclbe belüfte,

i4 qu« bem Wäftge }U entfernen. Sonft gewöhnen fte balb ein unb bauen luftig an ihren ßunft»

"'lern, nehmen ^Blätter unb jieljen fte mit ben Pfoten burd) ben 9)htnb, um fie ju fpnltcn, orbnen

1 15 »ertotben fie, tragen aller^anb Stoffe jufammen, für), fudjeu ftd) fo gut al« möglid) cinjurid)tcn.

Gute bcr fd)öuften ?lrten bcr Untcrfamilie ift bic Streifen« ober ^erbermauö (Mus
Barbaras, Oohinda barbara), ein Il)ierd)cu, welche* ciufd)licf}lid) bc* 12 Gcntim. Inngen

iiiMnjc* etwa 22 Gentim. an yäuge erreicht. <fin fd)öne* <Üclblid)braun ober 9iötl)lid)leb,nigelb

ril bie törunbfarbe bee flörperä. 93om Äopfc, welcher fdjwar} gcfprenfelt ift, jtcb,t ftd) ein

:

t^orjbrauner fiängsftrcifcn bis jur Sdrtüaujhnirjel ^erab, unb Oielc äl)nlid)c Streifen »erlaufen

lingä ber Seiten, aber in enoa* ungeraber 9tid)tung. Xic linterfeite ift rein toci&. Zit Cljren

«nb rötljlid)gelb beiwart, bie fd)toarjen Sdjnurrcn enbigen gröfjtentljcili in eine mei&c Spitjc.

in £<f)roa\\\ ift oben fdjmarjbraun, unten gclblid)braun.

2ie Streifenmau« lebt in Worb» unb «Dlittelafrifa , befonberö häufig in ben «tlaelänberu,

!ommt jebod) aud) in ben inneren Steppen nid)t feiten oor. ^jd) beobachtete fte mc^rmal« in

Äctbofan, fab, fte jebod) tmnicr nur auf ?(ugenblicfe, menn fte jtoifd>en bem fjob^n örafe ber Steppe

^inbufdjte. „2öic alle übrigen 9.1crttianbten , meld)c bic Steppe betoob,nen", fd)ilbert ftrcunb

^uörü, „toirb bie berbertfd)c sJJ<au* oon ben Vlrabern fd)lcd)tmeg al* „Waufl ber SBilbniö"

btjeiebnet, berad)tet unb menig beobachtet; bic Eingeborenen miffen beetjalb nidjt-j oon tili ju

tertc^ten. SJlan trifft fte länge ber ganzen Äüfte ?ilgerieit3
,
oortugetoeifc in fteinigen öegenben,

\mal ba, wo bürre .^ötjcuu'igc fruchtbare ©betten begrenzen. 3u ben Öetjängen ber Oügel gräbt

fit neb *öb,reu, welche ju einer tiefer liegenben Cammer füt)ren; in biefer fpcidjert fte ftd) im $crbftc

^orrötbe, .«ornähren unb «räfer auf unb jet)rt Oon ifjnen nad) Söebürfni« bei faltent ober naffent

^dter. t it beim Remagen ber «et)ren abfallenbc Spreu wirb jurfluefütteritngberÄammer benu^jt.

3« na* beT 3ab,re*jeit beftel)t bie ^atjrung in ©etretbc unb Sämereien ober in anberen $flanjen«

i'optn. 5rüd)te, namentlid) Obftforten, ftnb ibr ein gefud)ter tfederbiffen : in ben Satten ,
toeld)e

ti) Qufftettte unb mit einem Stfirf aöaffermelone föbertc, fing id) biele. Ob fte aud) Äerbtt)tere

i^ngt unb perjcb,rt, weifi id) nid)t.
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„3n iljrem 2Befen erinnert bie StreifenmauS üiclfacr) an bie Statten, ©ic ift gefräßig, ober

oud) biffig, uub fitcut ftd) nidjt, wenn bie Micbe )um ©atten eber .ftinbe in« Spiel Kommt, auf btn

überlegenen Jeinb lo*jugefjrn, in ber Slbficfjt, itm juriirfjufcfireden. 3m übrigen ift fie eine edjie

UNauS nnb 3eigt biefelbe öeleufigfeit, 3ierlid)feit nnb Wewaubtfjeit in il)rcn Bewegungen nur

aubere SJerWanbte. Ucber ib^re iyortpflanjung ift mir nicfjtä befannt genmben."

3I)rer fcrjmiirfen Wcftalt wegen fjat man bie iüerbermauS öftere nad) (hiropa gebraut. Sie

üerträgt unfer fllima rcd)t gut, ba fie in ilnrem Skterlanbe ja audj, wenigften* jeitmcilig, jiemlid)

Gtr< Ifen maul fHu» »>»rb»rni). 9}dtürIi«V »cJ&i

bebeutenbe flälte ertragen muß. ftttt wenn man fie reidjlid) mit Butter ncrfieljt, barf man fie oljnf

3d)cii mit aubereu ilncv Mit jufammenlaffen; im cutgegcugefejjteu Jyaltc greift bie ftärfere bie

fdjWädjere an unb frifjt fie auf.

Die Iefote Unterfamitie, weldjc mir berürfficf)tigen fönnen, enthält bie .fcamftermänff

(Criceti), metjr ober weniger plump gebaute, meift aud) gro§e *Dläufc mit gefpalteneu Sippen,

grofjen 9?arfentafcfjeu unb brei SBatfcnjäfmen in jebem .(liefer.

Unfer .£>amfter bilbet mit nodj etwa einem £ujjenb gfeicfigeftalteten unb gleiri)gefinnten liieren

bie befanntefte Sippe (Cricotus), beren tjauptfädjlicrjfte jTennjeidfjcn liegen in bem plumpen,

bieten Seibe mit bem feljr furjeu, bünnfjaarigen ©djWanje unb ben furzen GHiebmafjen, bon beneii

bie .guntcrfüfje fünf, bie SJorbcrfüfjc bier 3* fyen »nb eine Daumenmarie befthen. 35a* öebifj befttb^t

au3 fecrjjetm 3äljnen, jWei "^aar auffallcub grofjen flagejnfuien uub brei 33arfenjär)nen in jtb«

Üieilje, welche einfad) finb unb eine Ijöcfcvigc iTauflädjc rjaben. (Metreibefelbcrin fruchtbaren öegenbn

beä gemäßigten Europa unb Mfien bilben bie 9lufentt)alt3orte biefer Iljiere. -£>icr graben fie fid)

tiefe 93aue mit mehreren .Rammern, in benen fie im .^erbfte
v)tal)rung*borrätl)e auffpcidjem, unb

in biefen 33auen bringen fie ifjr fiebeu l)in, beffen fitift unb 2etb Wir fennen lernen, Wenn mir ta*

unferes eiub/imifdjen £>amiterä erfovfdjen.
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2u'\ti leiblich red)t l)übfct)e, geiftig aber um |o fyäfjlicrjere, boStjafte unb bifftge <51e?d)öpf (Cri-

cetus fruinenturius. Mus cricetus, Porcellus frumentarius, Cricetus vulgaris) erreicht

tmt Öffammtlängc üon ungefähr 30 ßeittim., roobon auf ben @cr)toan^ etwa 5 (Jentim. fommen.

3rt&iäi|i unterfefot, ber^al« bicf, bei .st o p f jicmlidj jugefpifct; bie häutigen Drjren ftnb mittellang,

tot Äugen groß unb tjell, bie ©eine hirj, bie ,"yiif;c unb ^elien jierlid), bie licfjten Traden Eurg; ber

ccbtcanj ifl tegelförinig jugefpijjt, aber etwa* abgeftufct. Lc bid)te, glatt anticgeubc unb etroa*

^amflll (Orieotni frnmrntarin» H nat.it 1 Wröfcf-

Sianjtnbe SBefjaarung beftetjt au3 fürjereu unb roeicfjeu SBolltjaaren unb längeren unb Reiferen, auu;

^wittfie^enben ©rannentjaaren. ßJemölmlid) ift bie 55rbuug be3 Oberförpere ein lichte* Srauugelb,

addjeä roegen bet idjroarafpi^igen örannen inä ©raulidje fpielt. Sie Oberfeite ber Scrjnauje unb

Sugtngegenb foroie ein .Jpalsbaubfiubrotfjbraun, ein Srlecf auf ben Warfen ift gelb, ber'iDlunbröeifjlid),

ünterfeite, aud) bie Seine bi* ju ben Süßen tjerab unb bie Hinterbeine toeiiigflcus innen, fotöie

an Streifen über ber Stirn finb fdjiuar^ bie Süfje bagegen weifj. steift fteljen uodj gelbe Sieden

tinttrbenßtjren unb oor unb fjintcr benSüorberbeinen. gibt aber bie öerfd)iebeuften Spielarten:

!1|Wff)e pnb ganj fdjwarj, anbere fdnuarj mit weißer ftefjle, grauem Sdjeitel, bie rjeflen Spielarten

^ graugelb mit bunfelgrauer Unterfeite unb blafjgelbeiu Sdjulterfletf, anbere oben matt fafjl,

-ntni lid)tgrau, an ben Sdniltern wcijjlid); aud) oollftänbigc 2ÖeiBlingc roerben juroeileu gefunben.

5tud)tbare ÖJetreibefelber üom iRljeiue biä an ben Ob gemätiren bem £>amftcr Aufenthalt unb

tofjrung. 3n Scutfdjlanb fcfjlt er in ben füblidj unb fübtneftlid) gelegenen ßäuberu utib ^robinjen,
*ieim. lljiftltb*ii. I. Hufla^. II. _>4
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ebeufo in Oft« unb SBeftprettfjen, ift bagegen fjäuftg in Ihfiringen unb Saufen. Qin Sobin,

uu-ldicv mäßig feft, taufen unb bei bei fruit) t bar tit
, fdjeint bie .£>auptbebingung für fein aöotjl«

befinben ju fein. @r Derlangt, ba& bie 5£aue, welche et gräbt, bauerljaft finb, unb meibet au~

biefem Örunbe alle fanbigen ©egenben ; aber er Will fid) aud) uid)t fefyr anfttengen beim ©rabtn

unb üerfd)ont besb,alb feljr feftett unb fteiuigen 93obcn mit feinen 2lnfiebelungen. @cbirgc unb

3Balbungen meibet er, aud) wafferreidje Slieberungen liebt er nid)t. 2öo er borfommt, tritt er

f)äung, manchmal in gauj unglaublichen Sdjaren auf.

Seine SBauc beftebeu au» einer großen S&otjntaiumer, welche in einer üefe Don 1 bis 2 'üJtetrr

liegt, einer fertigen Ausgangs » unb einer fenfredjten (Hugangsröf)re. ShiTd) (Hänge ftel)t biete

üöotjnfammer mit beut 33orratl)Siaume in Syerbinbung. 3e naef) (Hefd)(ed)t unb 9Uter bes Iltens

werben bie 53aue Derfd)ieben angelegt, bie junger .pamfter finb bie flac^ftrn unb fürjeften. bte iti

^Beibdjens bebeutenb gröfjcr, bie bes alten 9tamm(erl bie grüßten. s])can erfennt ben .£>amfierb<w

leicht au beut örbtjaufen, ruclcrjcr öor ber 2lusgang«iöf)re liegt unb gcwöbnlidjmit Spreu unb hülfen

beftreut ift. S)as 3atttod) gef)t immer feufredjt in bie (hbe hinein, bisweilen fo gerabe, bafj man

einen langen Stocf in basfelbc fterfen fann; bod) fällt es nid)t in bie Äammer ein, fonbern biegt

fid) nad) unten balb in wagreebter, balb in fd)iefer Sticrjtung nad) berfclben Inn. $ae Sd)lut>t'

tod) bagegen läuft fetten in geraber s«Rid)tung, fonbern mefvr gebogen ber Äammer ju. Sin

ben (Hängen fonu mau fel)r leid)t erfebeu, ob ein iöau bewohnt ift ober nid)t. finbet fid) in ib,nen

Woos, Schimmel ober IHras, ober fcljen fie aud) nur raub, aus, fo finb fie entfdjicben oerloffen;

benn jeber ^tamfter Ijalt fein £>aus unb feine -Oanottjürc aujjerorbentlid) rein unb in Drbnun

Säuger bewohnte (Hänge werben beim 2lus» unb einfahren fo burd) bas .paar geglättet, bog üuf

SBJänbc glänjen. 'Jlufjen finb bie £öd)cr etwas weiter als in itjrem Fortgänge; bort ^aben fit

ineiften« 5 bis 8 (Jcntim. im 2)urd)meffer. Unter ben Äammern ift bie gtatttoanbige Söo^n«

tammer bie f Innere, aud) ftets mit ieljr feinem Stroh, mciftenS mit ben ©d)eibeu ber fyalmt

angefüllt, meldje eine Weiche Unterlage bilben. 3)rei (Hänge münben in fie ein, ber eine Dom Sd)lupf",

ber anbere Dom 3alllod)e unb ber britte Don ber 3Jorratr)8fammcr fommenb. 2)iefe ätjnelt btt

erften Äammer Dollftänbig, ift runblid) ober eiförmig, oben gewölbt, inwenbig glatt unb gegen ben

-perbft Inn ganj mit (Hetreibe ausgefüllt. 3funge #amfter legen blofc eine an, bie alten ab«,

namentlid) bie Sammler
, meld)c ben ganjen Sommer bjnburd) nur einfdjleppen

,
graben fid) brn

bis fünf fold)e Speicher, unb hier finbet man benn aud) ebenfoDiele IRefcen &rud)t. HHandjmai

Derftopft ber ^amfter ben (Hang Dom SZBo^ujimmer aus jur SBorraüjsfammer mit &rbe, juweilen

füllt er ifm aud) mit Äörnent an. Tiefe werben fo feft jufammeugebrürft, bafj ber ^amftergräber

wenn er bie Äammern ausbeuten will, fie gemölmtid) erft mit einem eifernenSüertjeugeauseinanber

fragen mu§. ^riüjer behauptete man irrtt)ümlid)em)eife, bajj ber Jpamfter jebe @etrcibean

befoubers auffd)id)tc; er trägt jebod) bie Äörner ein, wie er fie finbet, unb t)cbt fie unter ber Qtbt

auf. Selten finb fte ganj rein Don $let)rcnl)ülfen ober Schalen. 2Öenn man in einem 93aue bit

Derfd)iebenen ÜJetreibearten mirflid) getrennt finbet, rütjrt bies nidjt oon bem Drbttungsftnne bei

Itjiercs ^cr, fonbern weil es jur betreffenben 3"* eben nur biefe unb bann nur jene @etreibeüfl

fanb. 3n bem (Sange, weldjer nad) bem Sd)lupflod)c fütjrt, weitet ftd) oft fur^ Dor ber Äamraei

eine Stelle aus, Wo ber .fpamfter feinen Utift abzulegen pflegt. 33er s)lcftbau bes 2öeibd)ens roeiit

in mancher ^)inftd)t Don bem befdjricbenen ab; er tjat nur ein Sdjlupflod), ober jwei bis ad)t 5^'

lödjer, obgleid) Don biefen, fo lauge bie jungen nod) flein finb, gewöljttlid) nur eins red)t begangen

wirb. $as SWodjenbett tp runblid), ^at ungefähr 30 Gcntim. im S)urd)nteffer, ifl 8 bi* 13 6enttm.

Iwd) unb befielt aus feb^r Weidjem Strol). Söon ber sJleftfammcr aus geljen 4U allen 5alilöd)<ni

befonberc 9töf)ren, manchmal Derbinbeu aud) wieber @änge biefe unter fid). SöorratfjSfantmtn

finben fid) febr feiten int Weftbaue ; benn bao äöeibd)eu trägt, fo lange es 3uuge ^at, nid)ts für fi^

Xer .^atufter ift tra|j feiner fdjeinbaien ^Jlump^eit ein ^iemlid) getoanbtes i^ier. Sein

tried)cnber, bem bc« 3gel* \iemlid) äl)itltd)ci Öang, bei weldjeni ber Unterleib faft auf ber ^rb<:
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flippt, 6ffle^t auS «einen Schritten. 3m 3orne betoegt et ftd) heftiger unb üermag bann and)

pmikjfteäf Sprünge unb h°he Säfee auSjuführen. SBo er Söiberhalt finbet, namentlich an

folgen ©teilen, wo er fid) auf betben Seiten anftemmen fann, tlettert er in bic^ötje, in ben (Wen

m Giften j. 58. ober 3Wifd)en ©djränfen unb ber SBanb, auch an Sßorljängen nimmt er fct)r rafdj

empor.
s

JJht einem feiner Seine oermag er fid) an einer flaute feftjuhalten , unb er ift gefd)idt

genug, jtrfj \u bretjen unb bie H^he, oon melier er herunterhängt, wteberjugewinnen, felbft wenn

« bloß mit einem Hinterbeine fiel] angefangen hatte.
sUteiftert)a tt üerfteht er baS ©raben. SÖenn

man ü)n in ein gafj mit ßrbe fterft, geh* er augenblidlid) and äüerf. Gr bricht mit ben Sorbcr*

niBen, ober, wenn ber örunb hart ift, mit biefeu unb ben gähnen (hbe loS, wirft fte juerft unter

ben&uuh, holt fte bann mit ben Hinterbeinen herbor unb fd)leubert fte hinter fid). .ftommt er

tnbitüefe, fo fcrjiebt er, rüdmärtSgehenb, ganje Häufen auf einmal heraus; niemals aber füllt er

nii ü)r feine Sarfentafdjen an, wie fälfchlich behauptet würbe. 3m äüaffer bewegt er fid) nicht

ungeidjidt, obwohl er baSfelbe ängftlid) meibet. SBirft man ihn in ein mit Söaffer gefülltes ©efäfj,

l'o fchwimmt er rafch umher, fnunt aber Wüthenb babei unb beweift überhaupt, bafj er fid) hödjft

••

.'."::;tlilid) füljlt. $5aS Sab ftrengt ihn auch berart an, bafj er alle ihm fonft eigene SBoetjeit

unb SButlj gänzlich bergifct unb froh ift Wenn er ftch wieber auf bem Xrodenen fühlt. Sogleich

nad)bem SBabe beginnt ein f)öd)ft forgfälttgeS ^utjen. S)er Hawfter ift mit feinen Sorberftt&en

ungemein gefdjirft unb üerfteht fte ganj wie £änbe ju benu&en. 9Jlit ihnen führt er bie Wahrung

pattunbe, mit ihnen hält unb brel)t er bie Wehren, welche er enthülfen Will, um bie flörner in

iemen^adentafchen aufspeichern , .unb mit ihrer Hülfe bringt er auch feinen $elj in Orbnung.

sobalb er auS bent SBaffer fommt, fchüttelt er fich erft tüchtig ab, fefct ftdr> fobann auf bie Hinter»

beine unb beginnt nun eifrig ju lerfen unb ju pufoen. 3uerft tommt ber Äopf baran. Gr legt

beibe^änbe bis an bie Ohren unb jieljt fte nach borwärts über bae @eftd)t, wie er tfmt, Wenn er

ndj fonft wäfcht ; bann nimmt er einen Hanrbüfchel nach oem anbem unb reibt ihn fo lange

pijdjenben Hänben, bie er ben erforberlict)en örab öon Jrorfenljeit ju hoben fcheint. S)ie fyaaxt

bn c djenfel unb bca 9tüdenS weifj er auf fetjv ftnnreid)e i'U t wieber \u orbnen. Gr M_tt fich babei

auf bie Schenfel unb ben Hintern unb ledt unb fämmt mit ben ;\a (jnen unb Pfoten gemeinfcr)aft*

lieb,, wobei er (entere au jjerorbentlid) rafch bon oben nach unten bewegt; bie Hauptarbeit fcheint

Araber mit ber 3unge an gefdjehen. eine berartige Steinigung bauert immer längere 3eit unb

fyint gleichfam mit 2Biberftreben ausgeführt ju werben, äöenn er überrafcht wirb, erhebt er

ougenblidlich auf bie Hinterbeine unb läjjt babei bie Sorberbeine herabhängen, eine Hanb
Sttoölmuch etwas tiefer als bie anbete. So ftarrt er ben ©egeuftanb, Welcher ihn in Aufregung

We|te, fcharf an, augenfeheinlich bereit, bei einer fich bietenben Gelegenheit auf ihn loSjufabren

««b oon feinen 3äb,nen Gebrauch ju machen.

Sie höheren Sinne beS H°wfterS fdjeinen jiemlid) gleich auSgebilbet ju fein; WenigftenS

bemerft man nicht, bafj ber eine Oor bem anbern befonberS entmirfelt wäre. SDie geiftigen Gigcn*

it^often fmb nicht gcrabe geeignet, ihn ju einem Lieblinge beS 'üteufcheu }it machen. S)er 3oni

bebmfctjt fein ganzes Söcfen in einem örabe wie bei fattm einem anbern Wager oon fo geringer

ütdBe, Statten ober ßemminge etroa ausgenommen. Sei ber geringften Urfadje ftellt er fich trofctg

jnt ©ehre, fnurrt tief unb lwl)l im 3nnern, fnirfcht mit ben 3äl)nen unb fchlägt fte ungemein

i^nell unb heftig aufeinanber. (Sbenfo grofe wie fein 3orn ift auch fein <Dtutf). Gr wcljrt ftd)

9
e9ett jebeS Ihier, welches ihn angreift, unb fo lange, als er fann. llngefd)idten Hunben gegen^

äöet bleibt er oft Sieger; nur bie flugen ^intfdjer wiffen ihn gn parfen unb fchütteln ihn fobann

'aNugenblidlidh \vl 2obe. HIlc Huube hoffen ben Hamfter beinahe ebenfo wie ben 3g,el, weil

tl£ üd) ärgern, ihre Hetrfchaft einem fo fleinen Iluete nicht fogleid) aufzwingen ju fönnen.

berfolgen ihn mit großem (Jifer unb beftehen bann bie broüigften kämpfe mit bem erboften

^flner. (Js bauert immer einige 3eit, ehe ber Ha'nftcr überwunben wirb, unb feljr oft oerfauft

er feine -paut ttjeuer genug. „Sobalb etmerft", fagt Sul^cr, welcher ein ganjes Such über

24*
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ibu geschrieben hat, ,,bajj es ein §unb mit ib,m jju tt)un t)aben will, leert er, wenn feine Satfen«

tafdjen mit ©etreibc bollgeftopft fmb, fold)e erftlid) aus ; aisbann wefct er bie Säfynt, inbem er fit

fetpr gefdjwinb auf einanber reibt, attjmet fcfmell unb laut, mit einem jornigen 9led)jen, n>etd)e& fid)

mit bem Sd)nard)en eines <2d)lafenben bergleicfjen iäfjt , unb Wäft ;\ugleid) bie 9?acfentafd)en bei*

geftalt auf, bafj ber Stop] unb .£>als biet biefer auffcf)wellen nie- ber Wintere Itu-il bes Leibes. Stobei

richtet er fid) auf unb fpringt in biefer Stellung gegen feinen Öeinb in bie .fröfje, unb wenn biefet

weicht, ift er füljn genug, it)n ju berfolgcu, inbem er ihm wie ein Srtofdj nnd)f)üpft. 2)ie Plump-

heit unb #eftigfeit feiner ^Bewegungen feigen babei fo luftig au« , bafj man fid) bes £ad)en* Eam

erwehren fann. Xer $unb wirb feiner nid)t eher ^eifter, als bis er ib,m bon hinten beifoinmen

(ann. Sann faßt er ifc)n fogleid) bei bei« GJenitf ober im dürfen unb fdjüttelt ihn ju lobe."

9tid)t allein gegen jpunbe meiert fid) ber Jpamfter, fonbern greift aud) tubn ben s]Jcenfd)en an, ielbfi

ben, welcher gar nichts mit if)m \n fdjaffen haben mag. @s fommt nid)t feiten bor, ba§ man

rub)ig an einem .{pamfterbaue borübergct)t unb plötdid) bas mütejenbe Ifyia in feinen Älcibctn

Rängen b)at. %n ^ferben beijjt er fid) ebenfalls feft, unb gegen SRaubbögel, Welche itm bom JBoben

erhoben, roct>rt er fid) nod) in ber Suft. Söenn er fid) einmal eingebiffen hat, hält er fo feft, ba&

man itjn tobtfd)lagen fann, ebe er nachläßt.

$afj ein fo jähwrniges 21)itx nidjt berträglid) fein fann, ift erflärlid). Sie eigenen Äinbrr

mögen nid)t met)r bei ber*Uhttter bleiben, fobalb fie gröfjer geworben fmb; ber männliche #amfltr

beifjt ben weiblichen tobt, wenn er außer ber ^aarungsjeit mit il)m jufammenfommt. 3n

®cfaugenfd)aft leben bie $amfter nur feiten miteinanber in jyrieben, alte waljifdjeinlid) niemals,

^unge, weld)e nod) nidjt ein 3at)t alt finb, bertragen fid) beffer. 3d) habe längere 3«* in einet

tfifte brei Stüd gehabt, welche fid) niemals jantten, fonbern im ©egentfjeile rcd)t berträglid) bei*

cinanber b,odteu, meiftens nod) einer auf bem anberen. 3unge .£>amfter au« berfdjiebenen 9ceftert

fallen aber augenblidtid) übereinanber ber unb beginnen ben flampf auf fieben unb Xob. 9leu&er"

luftig ift es, wenn man it)m einen 3gel jur ©efcllfdjaft gibt. 3uerft betrachtet et neugierig bei.

fonberbaren Kauj, welcher feinerfeits fid) nid)t biel um ilm fümmert unb rut)ig feines SBeges gehl

£od) bie Stube wirb balb geftört. 35er 3gcl fommt jufällig in bie 9car)c feines "JJütgefangenen, m
ärgerliches ükunjen begrüfjt i^n, unb cifd)rccft rollt er fid) jur Äuget ein. 3?^t get)t ber ^>amft(

auf &rforfd)ungsreifen ans. S)er Stadjelballen wirb berod)en unb — feine blutige Stafe bclebti

it)\i grünblid) bon ber Söielfeitigfeit ber .^orngebilbe. SBüttjenb ftöfet er bie Jhiget bon fid) — o web

aud) bie .£>anb ift berwunbet! 3f^t wc^t er bie 3äl)ne, quieft, faud)t, tjübft auf ben OtB,

fpringt entfefot Wieber ficrab, berfud)t, ib)n mit bem dürfen weg^ufdjieben, ftid)t fid) in bie Sdjultrr

wirb immer wfitfc)enber, mad)t neue bergeblidjc 9lnftrengungen, bes Ungeheuers fid) ju entlebigm

holt fid) neue Stid)e in Oänben unb Sippen unb ftcllt fid) enblid), mehr erftaunt als erboft, borbrro

Stad)elhclben auf bie Hinterbeine unb betrachtet ihn mit unenblid) fomifd)er 6d)eu unb mit ber

biffener Süuth, ober lägt biefe an irgenb welchem SHnge aus, aud) an einem ganj unfd)ulbig«n

mitgefangenen .^amftcr, weldjem er bie bem 3gel jugebad)ten SBiffe beyubringeu fudjt. 6oo'i

ber >u 1 ftch rührt, geht ber lanj bon neuem au, unb ber Sefd)auer möd)te berften bor Sachen.

^JJtit anberen Heineren Xfyitxcn beiträgt er fich natürlich nod) Weniger als mit feines ©leid*«,

ja, er inad)t förmlid) 3agb auf folche; beim feine Nahrung bcftct)t jum guten 3^eil auch aüi

lebenben Öcfchöpfeu. Äleine Sögel, ^Dläufe, Gibcchfeu, Sölinbfd)leid)en, 9«ngelnattern unb Äerbtbirf

frifjt er nod) lieber als ^flanjenftoffe, unb wenn man ihm einen lebenbcn Sögel in feinen

wirft, fpringt er bli^fd)nell |U, jerbei&t it)in merft bie Jlüget, töbtet ihn bann mit einem ein^ifltn

ißiffc in ben Äopf unb frißt ihn nun ruhig auf. 2as ^flaujenrcid) mu| ihm alles, wa* trgenN

wie genießbar ift, gut Nahrung liefern. <£r berührt grüne Saat« unb anbere Kräuter, ^iilf^'

früd)tc, i)löl)icu, Kartoffeln u. bgl., aud) SBur^eln bon manchen Kräutern, fowie üb^, timaq

unreif ober reif fein, ^n ber (Mefangenfchaft nährt er fid) auch Don allerlei öebarfenem, v>it

Äiidjcn unb 33vob, oon Butter, Aläfc k., furj, er jeigt fid) als wahrer XUUeSfrcffer.
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%\uf) ber #amfier ifl ein 2ßinterfehläfer. €Fr erwacht, fobatb bie drbe aufgebaut ift, oft

Mon im ftebruar, fieser im ^Jlorj. Anfang« öffnet er feine öerftopften ßöcher noch nicht, fonbern

W fich flitt unten im SSaue unb je^tt Pon feineu eingetragenen Sorräthen. ©egen bie SHitte be«

Utöq exf^liefeen bie alten «Dcännchen, anfange «pril bie alten SBeibehen ba«8alttoch. 3efrt fugen

fit jidj bereit« außen Nahrung, tragen auch Oon frifchbefäeten Vlrferftücfen , too fie bie Äörner forg*

faltig auflefen, ©etreibe in ihren 23au ein. 3unge ^flanjen besagen ihnen balb mehr al« bie

Äörncr, unb nunmehr gehen fie biefer 9lahrung nadi ober nehmen ab unb au and) moiil ein im

jjfidiiiteä ÖÖgetchen, eine 5Jtau«, einen ßäfer, eine ftaupe oll toillfommene Seute mit Innroeg. 3U

gelben 3f»t pflegen fie fid) einen neuen !söau ju graben , in roeldtjem fie ben Sommer au Per*

leben gebenfen, unb fobalb biefer fertig ift, paaren fid) bie ©efd)ted)ter. 2>er Sommerbau ift ge«

»dbn(i$ nur 30, t)öc^ften3 60 6entim. tief, unb ber tfeffel mit einem weisen tiefte aufgefüttert,

neben meinem bann eine einzige Äammer angelegt wirb, faff8 e« öiel Saatgetreibe in ber Umgegenb

jibt (hibe »pril begeben fich bie SJMnnchen in bie Häufung. ber SBeibchen unb leben, ttie e«

'iitint, frieblich einige Jage mit ihnen; beibe aeigen fogar infofern eine geroiffe tänhänglichfeit an

ctMttber, als fie fid) gegenfeitig bciflet)en, roenn e« gilt, eine« ober ba« anbere au öertfjeibigen.

Taimen jtoei SJeanndjen ju einem SBeibchen, fo beginnt ein heftiger 3meifampf, bis ber fdjtoädjere

)er Gegner unterliegt ober entweicht: man ftnbet oft genug Sammler, meldte auf ihrem ßeibe tiefe

'Karben tragen, bie 3c ich*u öon folgern Strauß in Siebenfachen. 3fri melier Söeife bie ^Begattung

i-Tftd) geljt, ift uid.t befannt. sIJmn t)at üdi Pcrgeblicr) bemüht, bie - an ja^men ju erforfdjen,

nbtpei| nur, baß ba« unartige SBeibchen, fobatb e« fich befruchtet fühlt, ben Rammtet burdj

Wüte ober burcr) ©eroalt fofort »ieber au« feinem 23aue entfernt. 33on biefem 9lugenblitfe an

bcrrjdjt unter ben oor furaem fo järtlit^en 2iebe«leuten biefelbe Grbitterang roie gegen jebe« anbere

fttmbe @efd)üpf. Gitta üier bi« fünf 28ocf)en nach ber Begattung, jum erflen *D(ale gegen 6nbe

M 2Jtai, jum aroeiten SJtale im 3uli, ttirft ba« SBeibchen in feinem tteief) unb roarm aufgefütterten

Seile fedjä bi« achtaefm 3unge. $iefe fommen naeft unb blinb aur SBelt, bringen aber ihre 3äfme

'tf)on mit, roachfen and) aufjerorbenttid) fcrjnell. Unmittelbar nadi ber ©eburt, nachbem fie abgetroef«

idpnb, fet)en fte faft blutrot l) au« unb laffen ein ©ettimmer oeme^men, rote e« Heine #unbe auf*

luftofjen pflegen. Sie erhalten mit bem aroeiten ober brüten £age ein feine« Staumm haar, roe idje«

'icfi aber balb üerbidjtet unb ben ganzen ßörper einfüllt. Ungefähr mit bem achten ober neunten

Jage if)re« ßeben« öffnen fie bie Slugcn unb beginnen nun aut^ im 9lefte um^eraurriec^en. Die

Butler bef)anbelt i^re SSrut mit biel ßiebe, bulbet e« auc^, ba§ man il>r anbere 3unge jum

saugen anlegt, felbft roenn biefe nid)t bie gleite ©röße roie il)re Äinber ^aben. 9lm öierae^nten

iage ttjte^ 3Iltcr« fangen bie jungen £amfter fdjon ju Wüllen an, unb fobalb fie bie« fönnen,

traft bie unfreunblid)e Vllte barau, fie felbftänbig ju machen, b. %. fie jagt fie einfadj au« bem S3aue

nb ttoingt fie, auf eigene Ofauft für ifjren Unterhalt ju forgen. 2)ie« fdjeint ben ^antftercljen nic^t

tben f^roer ju werben ; benn bereit« mit bem fünften ober fed)ften läge, roenn fie faum behaart

«nb noa^ öollftänbig blinb fmb , roiffen fie rcdjt hübfdj ein SBei^enforn jnüfdjen i^rc SJorberpfötchen

H fajfen unb bie fdjarfen 3ö§udjen )u beuufcen. 33ei ©efa^r hufrijen bie fleinen Ifoiercfjen,

\t erbärmlich fte ausfegen, be^enb im iBaue um^er, unb ba« eine hat fid) balb aufö gefchitftefte in

Beiern, ba« anbere in jenem äUinfcl ju oerbevgen gerou|jt, roenn auch bie meiften ber Gilten nach*

gefolgt ftnb. 3)iefe, fonft fo roütbenb unb bo«haft, fo muthig unb tapfer, aeigt fid) feig, roenn e«

3«lten follte, ihre Sßrut au uertheibigen, entflieht auf erbärmliche äBeife, fobalb fie fpürt, bafj man

% ober jenen nahe lommt, unb üerfriedjt fich mit ihren Sprö&lingen in ba« blinbe Gnbe eine« ©ange«,

wla]en fie fo fdjnell al« möglich uad? bem tiefte au mit Grbe au oerftopfen fudjt, ober mit erftaun*

twtjei 8efd)itflichfeit unb Schnelligfeit roeitergriibt. S)ie jungen folgen ihr burch 3)i(f unb S)ünn,

Äurdj ben ^agel oon Grbe unb Sanb, ben fie hinter fich roirft. 2)och braurfjen fie immer ein

3 fl tu,e$ 3ahr, ehe fie ihre öollftänbige ©rö§e erreichen; aber e« icheint faft, bajj im 'Eiai geborene

33eibct>en im Jperbfte bereit« jur Ofortpflanjuug befähigt Unb.
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©obatb bie £clber ftd) gilben unb bie flörner reifen, $afcen bie #amfter biel ju tfjun mit ber

<£rnte. 3eber einjelne fd)leppt, fall« er es bermag, bis ju einem Centn« an Römern in feinen

©qu. Seinfnoten , große ^ujfbof)nen unb (Srbfen feinen allen übrigen 5*üd)ten borgejogen

ju »erben. Gin .Ipamfter, melier in einem gf^c^äftücfe liegt, wirb uittjt leicht etwas anbete*

einernten als bie Änollen babon; ebenfo ift eS im ßrbfenfelbe; bod) wiffen ftd) bie Xtjtere red?t

n>ot)l in aubere Birten bon fjfelbfrticrjten \n fdjiden. lUan t)at beobachtet, baß bie alten bammln,

welche ;-)nt genug haben, baS (betreibe auSlefcn, eS biel forgfälttger auffd)id)ten als bic Jpanifter»

weibdjeu
, wetd)e nad) ber legten S3rut nod) rafd) einen ©au graben unb fjier bie Speicher füllen

müffen. 9tur wo ber ^amfter ganj ungeftört ift, berridjtet er feine (frnte bei läge; gewöhnlich,

ift bie erfte Hälfte ber 3cad)t unb ber borgen bor Sonnenaufgang feine 9lrbeitSjeit. (fr biegt

mit ben 2$orberr)änbeu bie t)or)en £alme um, fdjneibet mit einem Siffe bie 3let)re ab, faßt fie mit

ben Pfoten, bref)t fie ein paarmal t)i» unb b,er unb b>t fie nun nid)t bloß entfernt, fonbern bie

Börner audj gleidj in ben iöatfentafcrjen geborgen. So werben bie wetten ©d)leppfäde gefüllt

in* jum Uebermaße; manchmal fdjafft einer bei funfaig @ramm Äörnct auf einem (Sange nach

.§aufe. (Hn fo belabener ^»ainftcr iiiin fc)öd)ft fpaßt)aft aus unb ift baS ungefdjidtefte Xt)ier ber

Söclt. sDcan fann it;n mit ben £>änben o litte örurdjt anfaffen ; benu bic boflgepfropften Jafdjer.

fjinbem it)n am Seiten; nur barf man it)m nidjt 3«it laffen, fonft ftreidjt er bie Äörner tjeraul

unb fefot ftd) in SBertljeibigungsjuftanb.

2lnfangS Dftober, wenn eS falt wirb unb bic gelber leer ftnb, beult ber .§amfter ernjUidi

baran, fid) feine 2Öintertoot)nung t)erjuricf|ten. 3uerft berftopft er baS Sd)lupflod) öon ber flammet

an biß oben f)inauf fo bidjt als möglid) mit 6rbe, bann bermauert er fein Sfalllodh, unb jtoar twt

innen hfttttS, mandjmal nidjt ganj biß jur Oberfläche ber <5rbc. £>at er nod) Seit, ober fürchtet

er ben $roft, fo gräbt er ftd) ein tieferes 9teft unb tiefere Äomtammern als biStjer unb fpeid)crt

ijier feine Jöorrättje auf. 2)aS ßager ift fet)r flein unb wirb mit beut feinften 3 Uot) biet)t au**

gepolftert. 9iuuntet)r frißt ftd) ber faule @aud) fett unb legt ftd) enblidj jitfammengerollt

junt Schlafen nieber. Gewöhnlich liegt er auf ber Seite, ben Äopf jwifchen ben Hinterbeinen an

ben Saud) gebrürft. WHe-^aare beftnben ftd) in ber fd)önften Drbnung, flehen aber etwa« fteif öom

Äörper ab. Sie ©lieber füllen ftd) eiSfalt an unb tajfen ftd) fd)wer beugen, fdjneHen aud), tuenn

mau fie gewaltfam gebogen t)at, Wie bei tobten gieren, fofort toieber in bie frütjere Sage jurfid:

bie 9lugen ftnb gefdjloffen, fet)en aber t)ell unb flar aus wie beim lebenben unb fä)lteßen ftd& aud?

öon felbft wieber. 6in 9ltt)emb,olen ober ein ^crjpodjen füt)tt man nid)t. 2>aS ganje Ifycr ftettt

ein tebenbeS SBitb bed lobti bar. @eroöt)nlid) fd)tägt baä v^n in ber Minute oicraefjn bis funfjcb::

3Jlal. SJor bem Slufmadjen bemerft man junädjft, baß bic Steifigfeit nad)lä§t. Sann fängt ber

9ttt)em an, e3 folgen einige ^Bewegungen; ber Sdjläfer gäfjnt unb gibt einen rodjelnben Öautoon

ftd), ftredt ftd), öffnet bie 3lugen, taumelt Wie Betrunfcu umtjer, berfudt)t, ftd) ju fe^en, fällt um

ridjtet fid) Pon neuem auf, befinnt ftd) unb läuft enblid) langfam umtper, fri|t audt) fofort, roera

man il)m etwa« OorWirft, pufet unb ftretdjelt ftd) unb ift enblid) ganj munter. Uebrigen« naiB

man fid) immer Oorfetjen, Wenn man einen foldjen 6rwedungSüerfud) mit einem #amfter mod)t;

benn ber fdjeinbar gana leblofe belehrt einen mandjmal in ber allercmpftnbtidjften Söeife, ba§

er nidjt tobt ift. 9lud) im Ofreien müffen bic -framfter mitten im SBinter aufwadjen; benn ju=

weilen öffnen fie ifjre fiöcrjer im 3)ccembcr bei einer tfältc üon mehreren CBrabcn unter 9tull unJ

laufen ein wenig auf ben gelbem umt)er. 3n einer ©tube, weldje beftänbig geljcijt wirb, fann

man ftc baö ganje^a^t t)inburd) wad) ert)alten
; fie befinben ftd) aber bod) nidjt wotjl unb fterben batt.

6S ift ein wat)rcS ©lütf, baß ber ^antfter, Weldjcr ftd) pweilen wat)rt)aft furdjterwerfenb m>

metjrt unb bann ungeheuren Sdt)aben anrid)tet, fo Diele f^cinbe ^at. Suffarbc unb ßulen, Stäben

unb mandje anbere Söögel, bor attem aber 3ltiS unb SÖicfcl, ftnb ununterbrochen auf feiner ^xit

unb tobten it)n, wo unb wann fie fönnen. 35er 3lri8 unb ba8 große SBiefel folgen it)m auch in fei«

uittcvirbifdjctt 2öohnitttgen unb müffen bestjalb als bie fd)limmften aller feiner geinbc angefehfu
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»erben. Siefen gewanbten Säubern muß ber bifftge Kläger regelmäßig erliegen, obgleich; e« ofme

heftige Äämpfe nicht abgebt. 3cber ßanbwtrt müßte biefe beiben nü&licfjen 9taubtr)iere, Wenn er

feinen Sortyeil ertennen wollte, nach ollen Äräften fronen unb hegen unb pflegen; ftatt beffen

obet fdjlägt ber unwiffenbe Sauer jeben 3Hi« unb jebe« SBiefel ofme Ümabe unb Sarmherjigfeit

niebet, gewöhnlich uljne \u miffen, warum.

3n einigen ©egenben jieljt ber SJlenfdj regelrecht gegen ben fmmfter ju treibe. 3n i^tiringen

V 33. gibt e« ßeute, meiere fidi ein @efcr>äft barau« machen, bie .(pamfter au«jugrabcn unb umju»

Bringen. Daß MUütjc unb Arbeit biefer ßeute nicht oergeblich , fonbern ebenjo erfprießlid) als

l^nenbift, geht au« einer Angabe oon ßenj herbor. 2luf ber jiDölftoufenb 9lcfer umfaffenbeuStabt»

fbn öon 6oth,a mürben in jmölf andren über eine SiertelmitUon #amfter erbeutet unb an bie

itobtbehörbe jur Cinlöfung abgeliefert. 2UIc Öemeinben in bon .§amftern beoölferten Öegenben

pflegen für jeben eine Älcinigfeit ju jaulen, für einen Stammler unb einen 3ungen weniger, für ein

JBeiba^en mehr. Den Hauptgewinn ber 3agb aber bilben bie Sorrätfje, meiere biefe« eigentyüm*

l:c^e 3öiXb ftdj eingetragen hat; bie fieute mafdjen bie ßöracr einfach ab, troefnen fie Wieber unb Oer-

mahlen fte bann wie anbere« betreibe. 3luch bie grelle werben bemiht
, obgleich nod) nicht in ber

3uiebe$nung, al« fie e* Oerbienen; benn nach allen Erfahrungen geben fie ein ganj öortrefflicr)c$,

leiste! unb bauerhaftc« *ß,eljwerf. 3n manchen GJegenben Wirb ba« ftletfd) oer $amfter gegeffen,

unb ti ift auch Wirflieh nid)t ber geringfte örunb oorhanben, gegen folche
sJlahrung etwa« ein^u*

njenben; benn ba« ftleifdj ift jebenfall« ebenfogut, wie ba« be« Gtchhörndjen« ober anberer 9Zager,

Hxtn Söilbbret man mit Schagen Derart.

Sie Familie ber Söühlmäufe (Ar vicolina) umfaßt eine erhebliche \'(n\at)l bon tlcinen,

etnanber fetjv ähnlichen ftagethieren, Welche noch bielfach an bie*Dtäufe erinnern unb besrjalb ihnen
;

mber untergeorbnet würben, Slcußerltd) unterfcheiben fte hauptfächlttf) ber plumpe Körperbau,

bei biefe flopf, bie gan^ oerfteeften ober nur wenig au« bem Äopfhaare heroorrageuben Chren unb

Kl furje Schwang, welcher hödjften« jwei Drittel ber flörperlänge eneicht. 3m (Sebtffc finben

Ml brei Sacfenjähne , Welche au« mehreren in ber SJtitte fchWach gefnieften platten beftetjen unb

feine eigentlichen SBurjeln haben, bei einzelnen auch, Wie bie Magejähne, beftänbig nachwarfen, bei

inberen bagegen wurjelartig ftdr) fchließen. 3h" Äaufläche erfdjeint jicfjacfförmig , weit an ben

teilen tiefe Orurdjen jwifdjen ben einzelnen platten herablaufen, .^ierju treten noch ßigenthüm-

(«^feiten be« Änochengerüftc«. Der Sdjäbel ift am Stirnseite fetjr oerengt, ber 3ochbogen Weit

ctftcljenb. Die Söirbelfäule befteht außer ben |>al«wirbeln au« 12 bi« 14 rippentragenben, 5 bi«

< nppeuiofen, 3 Bi« 4 .Urvu\- unb 1 1 bi« 24 SchwanzWtrbeln.

Sie üBühtmäufe bewohnen ben Horben ber alten unb neuen Söelt, fehlen baher in Sluftralien.

Sit leöen cbenfowohl in ber Ebene wie im Gkbirge, auf bebautem ßanbe wie auf ziemlich wüftem,

nf gelbem, SBiefen, in Härten, an ben Ufern oon ftluffen, Sachen, ©een, leichen unb wohnen in

gegrabenen Böhlen unb Ööchern. 5aft atte meiben bie Wähe be« sUtenfchen, unb nur wenige

lommen auweilen in feine Ställe unb Scheuem ober in feine Härten herein. 3hre Saue beftehen

^längeren ober fürjeren, einfacheren ober beraweigteren Döhren, welche fid> bor anberen oft

tutcb, große Flachheit au«aeichnen; manche aber bauen hüttenförmige Äeffel unb anbere mehr ober

atmbet fünftliche 3Öohnungen. Die meiften wohnen einjcln ober paarweife jufammen; bort)

bereinigen fie fich juweilcn ju bebeutenben Scharen. 3hlc ^ahru"9 nehmen fie borjug«weifc

aus bem Pflanzenreiche, manche Oerfchmähen aber auch thierifche Stoffe nicht. Siele tragen fid)

öinteroonäthe ein, obgleich feinen 33)interfd)laf abhalten. 3tn übrigen ähneln fie ben wirl=

'ia>n Käufen faft in jeber £inficht. 3h" ßebeueweife ift faft bicfclbe wie bei jenen
; ihre Seme-

9"ngen finb jiemlich rafcf) , jeboch nicht fo betjenb unb gewanbt wie bie echter
s
JJiäufe. SBentge
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Sitten fönnen ftettern, ober fafl äße betftetjen baä Sdjmimmen meifterljaft, einige leben ja gänjlid

im SBaffcr, anbete monatelang menigftenä im Sdjnee, wo fie fid) lange ©änge auägtaben unt

fünfüidje Hefter bauen, (Hnjelne Sitten unterneljmen, tonfyrfdjeinlid) Dom s)lnl)rung*mangel ge-

trieben, grobe SBanberungen, unb biefen babeu lutr e8 pjufdjreibcn, baß gegenwärtig metjrereSlrteri

in Guropa tjeimifd) geworben finb, Wetdje früljer au*jd)lief$lid) in Slüen lebten. Untet ityren Sinnen

fteben Öcrudj unb Gtefidjt obenan. 3b,te geizigen ftäbi gleiten fmb gering. SlUe üetme^ren fi*

ftarf, mandjc Sitten gerabeju in unglaublicher SSeife. S)cm Strafte« bringen fafl fämmtlidjc

Sitten nur Schaben unb werben beebalb mit lRcd)t gefaßt unb auf jebe SSeife »erfolgt.

3)ie betriebenen 2öül)lmäufe ftimmen im allgemeinen feljr überein unb laffen fidj fdjwierigei

etfennen al* bie meiften übrigen Säugetiere. 3urd) 93erfd)iebcnt)eit in ber ßebensmeife, in

Slufeutbalt unb Verbreitung unterfe()eiben ftd) mandjc fct)r auffattenb, wäljrenb fie in ber ©eftalt

unb Färbung eiuanber auBerotbent(id) nalje ftetjert. 5)e8ljalb finb bie Untetfudjuugen übet fit

nod) feineäwegä abgefefoloffeu. Slle bie ftdjeiften SlnlwltSpunfte bei ©eftimmung ber SWen gilt

bie SMlbung ber Skdeuiälme, weldjer ftd) einige &igcntl)ümlid)feiten beä Sdjäbelä anfdjlieBen:

and) bie be,ylglid)e iyro&c bet Dbten ift bon Sebeutung. Sie fyarbung bagegen jetgt Uielfadjt

Sdjmanfungeu; junge Ifjiere fmb burdjnängig trüber gefärbt ald bie Sitten, unb biefe in ©ebirgi=

gegenben wieber bunfler unb hübet al# in bet ebene, fbiix befd)tänfen und §ier auf bie ttüa>

tigften Sitten bev Öruppe.

S)ie 33ifamratte ober Onbatta (Fiber zibothicus, Mus, Castor, Myocastor.

Lemmus zibethicus, Oruhitra zibethica), bie einjige nuübarc Sltt biefet gamtlie, bilbct

gtcidjfam einen Uebetgang bon ben 93ibem ju ben SBüblmäufen. 9Jlan Tann fte aU eine große

aöaffertatte mit langem ©djtoanje, breiten .<?inteTfüj?en, ftumpfer Sdmauje unb futj bebaorter

unb berfdjtiefjbaren ßt)ren bejeietmen. £ie SJorberfüfje $aben bier 3e§en unb eine Daumentoaqf

bie .£>interfüfje fünf 3d)tn, Weldje Wie ber SJUttelfufj feitlid) mit langen Sd)Wimml)aaren be?e«

finb unb jienilidj ftarte Prallen tragen. %ex Sdjwanj ift nur hinten gerunbet, übrigens feitliä

,\ufammeugebrüdt, gegen baS Gnbe aWeifdjnetbig unb mit fleinen Sd)uppen befebt, jwifdjen benrc

an beu Seiten, biefe befäumenb, fut^e, jiemlid) bünnfteljenbe, aber glatt anliegenbe $ätd)en m
bottteten. 3n bet *Jläc)e bet ©efctjledjtst^cile befiubet ftd) eine 35tüfe bon bet @röße einer Fleinen

93imc, Wildje nad) aufjeu müubet unb eine Weifje, ölige, febr ftarf nadj 3ibet ried)enbe ftlüffiglrii

abfoubert. 2>er Seib ift unterfetjt, ber Äopf runblid), jiemlid) fura unb breit, bie Sdjnauje btd

unb abgefiumpft, bie Oberlippe gefpalten unb feitlid) mit langen Sdjnurren befe&t: bie O^reit

finb [oft unter bem ^cljc berftedt, bie Slugen Hein, bie Hinterbeine entfdjieben länger ale b«

borberen. 25aä gell ift birfjt, glatt anliegcnb, meid) unb glän^enb, fein SBollbaar außcrorbentlii

^art, fein unb hix\, bai @ranuen^aar ftatf glänjenb unb boppelt fo lang aU jene*. Die Cbei

feite \)ai btaune bisweilen gelbliche Sfärbuug, bie Unterfeite ift grau, bier unb ba rötbttdj angeflogen

ber @d)Wana iduuatj ; bie 3d)toimml)aavc an ben 3«^n finb meig, bie Tratten vottilid) {jomfarbfn

Selten finben fid) bunfle Slbarten, häufiger fonimen SBeißlittge bor. Grnmcfofene 5Jtännd)cn totxitv.

etwa 58 6cntim. lang, toobon auf ben Sdmmna ungefähr bie ^älfte tommt.

Die Onbarra beioofjnt bie jn>ifd)en bem 30. unb 69. ßrabe nörblidjer ©reite gelegenen ßanbr

*Rorbamerifa«. «Ulan glaubte früher, nod) anbere Slrten biefer Sippe bermutt)cn |» bürfen, gt

nauere Unterfudjungen ^aben jebod) ergeben, ba^ nur bie eine Slrt botfommt. Slm ^äufigften nnlx:

fid) ba* Ibier in bem toaffencid)en Äanaba. S5ie grafigen Ufer gröBerer Seen ober breitet, lang

fam fttömenbet Jlüffe, ftiUet Siädje unb Sümpfe, am liebften abet nid)t alljugroBe, mit Sd)il| tun

9Baffetpflanjen bebedte Ieid)e, bilben bie Slufentbalteottc bet als fieljtbiet gefd)äfeten Hiatte. jpif

beWobttt fie famitirtt" ober bolfmeife eine beftimmte Stelle unb bttbet mit anbeten iljtet Slrt jtemlid
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feftc 3Jerbinbungen. 3n i^vcr Sebenäroeifc ätjnclt fte in mandjer Ipiiifirfjt bcm Söibcv; btc 3ubianer

nennen bedtjafb beibe Iljietc JÖrüber unb behaupten , bafj ber 33iber ber altere unb gefd)ettere, bie

#i»amratte ober bet bünimere fei. 2)ic '-Saue finb , tuie bei bem SBibcr, entroeber einfache fteffel

nr.t;r ber@rbe mit mehreren 9Iu*gang3röb,rcn, meldje fämmtlid) unter SBaffer münben, ober Surgen

über ber (hbe. ßefotere, meldjc tjor^ügltct) im \Uorben angelegt werben, futb runb unb fugelförmig

ober fuppelartig unb ftetjen auf einem Scblammbaufen, fo bajj fte ben Söafferfpiegel überragen.

3b" Üüanbungeu merben aus 2d)ilf, JHietgräfern unb Linien fycrgeftcllt unb mit Schlamm

glittet; bod) behaupten einige 33eobad)ter, baß bie ganje .jpüttc nur aus odjtamm beftänbe unb

nad) unb nad) mit einer bünneu 2d)id)t Don angetriebenem Wrafe unb 33infen fid; beberfe. 3m
Jnnern enthält bie Einig eine einzige Cammer Don 40 bie 60 Gentim. 2)urd)nteffer. 3U *0r f^ 1) 1 *

Qilamrattf H»«<»r T.INctMrnii. Mtfirf. **rt«f.

eine Jcötjre, meldte auf bem EJobcn bec- baffere münbet. Vlnbeie, blinbe iKofjren laufen Bon if)r

au* unb getjen ein 2tüd unter ber Grbe fort, werben aud) nad) Umftänben mefjr ober weniger

Mtldngert; benu fie bienen cigentlid) blofj ba\u, um bie 2öurt.cln ber SZBaffergewädjfe einzuernten.

Jm Jöinter füttert bie Dnbatra tt)re Kammern mit üöafferlilien, blättern, Ctfräfern unb Scfjilf

:reid) au« unb forgt, nad) Elububou, baburd) für Öujtmedjfcl, baß fie bie Quppelmitte ifyrer

•>utte mit lofe iufammcngefd)id)teteu ipftaltyen beberft, meld)c eben genug frifcfje Suft ju», ober bie

wbraudjte ablaffen. 2o lange ber Sumpf ober leid) nidjt bi* auf ben Wrunb auefriert , lebt fte

Docbft befjaglid) in ber mannen, burd) bie biefe über il)v liegenbc 2d)neebede uod) befonberä

o- ietjü^ten 23ot)tiung. bringt bie tfälte fo tief ein, bafj ber Sifamrattc freier Eluägang berweljrt

wirb, fo leibet fie erlieblid) Don bem llugemad)e ber SBertjülttiiffe, unb mand)tnal geljen biete

bunberte einer Einnebelung ui (Mrunbe, weil ei it)uen nid)t gelingt, Eltt)inuug*löd)er burd) bie

(Siebecft ju bredjen unb biefe burd) Eltivfleibuug öon 2d)lamm für längere ^Jeit offen \u erfjalten.

ütdjarbfon, meldjer biefe Eingaben über bie SBattt mad)t, fügt I)inju, baß nur in feb,r ftrengen

Sintern bie Xt)iere in mirflictu' .'lotti geratben; benu fte bauen meift in tiefere Sümpfe unb Xeidje

ofca tn bie *Jlät)e oon Duellen, mo ba* SBaffer nid)t }ufriert 3ft törunb, auf meld)em ber E3au

etnd)tet werben foll, ju tief, fo mirb er burd) Elut)äufung oon 2d)lamm unb (hbe ertjöfjt, ifl er

ju }cid)t, befonbere ausgegraben. Xabei f)ält bie Cubatra immer barauf, bafj fie aud) ju Otiten

&cr Ueberfdjmemmuug gcfid)ert ift unb in ber "Häije etwa« ui freffen tjat. Icsqalb wäblt fte am
liebften (Serofiffer, meldje einen möglidjft gleidunä&igen 2tanb haben unb reid) au Öeroädbfen ftnb.
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$te Wahrung bcftc^t fajl auöfdjliefitid) in SSafferpflanzen, obgleich man in ben Sauen Don

mehreren aud) auägefreffene SJcufdjclfdjalen gefunben bat. 9tn gefangenen beobachtete Slububon,

bajj fic ^Jlufc^eln |cf>r gern Gerührten. Die meidjfdjaligen wu&ten fie mit fdjarfen Biffen ju öffnen,

bei ben tjartfcftaligcn warteten fte, bU fte fid) fclbft auffcftloffen, fuhren bann fdmellzu unb töbteten

burd) SBiffc ben Bewohner be* feftett Wctjöufcö. JEBenu in bei Jidije einer "Jlnfiebeluug hätten unb

anbere Pflanzungen liegen, ermatten biefe oft Befud) üon Biberratten unb werben bann in empftnb*

itdivr 23cifc gebranbfdjaöt. Vludj biefe 2öül)lmäufc üermüften Weit meb,r, eil* fic üerjehren, weil

fic zwifdjen ben SÖßurjeln tiefe §öl)len graben unb aufjer ben pflanzen, Welche fte abbeifjen, nod)

Diele entwurjetn unb uniwerfen.

Slububon unb Bad)mann haben bie Sitten unb öemotm^eiten beä liiere« gut befeftrieben.

„Biberratten", tjei&t e$ in ibrem Söcrfe, „ftnb fcftr lebenbige, fpielluftige OJefeftöpfe, wenn fte in

ihrem eigenen demente, im Söaffcr, fid) befinben. $n einer ruhigen 9lad)t fann man in einem

IHüfjüridK ober tiefen, abgelegenen öewäffer biete üon ihnen feb/n, wie fie fid) beluftigen unb nad)

allen ^Richtungen l)iu unb Wieber feftwimmen, lange, gldn^cnbe Streifen im SBaffcr ^interlaffenb,

waiireub anbete einige Wugenblirfc lang bei Büfdjeln üon ©rad ober an Steinen ober Blöden &er>

weilen, üon wo aue fie bie auf beut Söaffer fdjwtmmcnbe Wahrung erreichen tönnen, unb anbere an

ben Ufern be8 leidjcä ftüen, üon wo aus fte bann eine nad) ber anberen, wie bie ftröfefte, in ba«

äÖaffer fpringen. Zuweilen ficljt man eine Oon ihnen oollfommeu riifjig auf ber Dberfladje bt*

leicfteä ober Strome* liegen, ihren Scib weit ausgebreitet unb fo flacft alä mögltd) gehalten. St

unb ju gibt fic einen furzen Sdjlag mit bem ©djwanje, faft wie e3 ber Biber tftut, unb ber=

fd)Winbet bann blihfcftuell unter ber Oberfläche bcö äöafferö, an bie Öcfdjwinbigfeit unb öewanbt-

l)cit erinnernb, mit Welcher mand)c Guten ober Steifjfüfje, wenn man einen Sdmfj nad) ihnen ab=

feuerte, in bicJöellenticfc fid) \u ftürzen pflegen. 3u einer Gutfernung Oon \c';>n ober zwanzig iUetern

fommt baä Xtyxtx fpäter wieber zur Dbcrflädje empor unb oereinigt fid) oielleid)t mit feinen Äamc*

raben zur 3agb ober fcfot ba8 alte Spiel fort. 3" bcrfelben 3"* befd)äftigcn fid) anbere mit Gnu

fammeln beä gutterä an ben graftgen Ufern, inbem fic bie üerfeftiebenften Birten üon pflanjen»

wurzeln ausgraben unb ruhigeren pläfoeu zuführen. GS fdjeint, baj? biefe Xtycxt eine fleine, ftillt

®cmeinbc bilben, Welche weiter nid)ts ücrlangt, um glüdlid) zu fein, als ruhig unb unbehelligt ton

bem 3Jcenfd)cn }H bleiben, äöenn man fein Gewehr abfd)icfjt, wäfjrenb bie Bifamratten fo befehde

tigt finb, beginnt eine entfe^lidje Jlucftt unb Berwirrung. 5>ufocnbc oon ihnen tauchen auf ben

Sinaü ober berfd)Winben in ihren .£>öt)len unb zwar mit einer ßefchwinbigfeit ol)ne ©leiden.

Sclbftbei Jage, Wenn fie nurunüollfommen fetten, ift eSaufjerorbcntlidjfehwer, eine im Sdjwimmer.

^u erlegen, weil fie, aud) Wenn man bic beften öewebre führt, in bai Söaffcr gelaud)t finb, c!)c

ber #agel fie crreidjt." 3n bic Gngc getrieben, wetjren fie ftd) übrigen*, tro^ i^rev Jurdjtfamleit

nad) Gräften. Bulger erjä^lt Oon Biberratten, weld)e nid)t nur feinem fleinen Jpunbe, fonberu

aud) ib,m nad) .§amftcrart entgegentraten unb fo augriff«luftig fid) jeigteu, ba& er fid) genötigt faft.

fte mit bem Stodc abzuwehren unb cnblid) ^u erfdjlagcn.

lieber bic Ofortpflan,\ung ber Onbatra wiffeu wir nod) Wenig. 3m Slpril unb URai, natb/

bem bic X^icre iftre SBinterbaue üerlaffen ftaben, paaren fid) bie 0efd)led)ter, unb ba* SBeibdjen

wirft in feinem Baue ober in einer @rbl)öl)le brei bii feeftö 3unge, nad) Ginigen nur ein *jM

nad) "Jlubercu brei bi* Oicr sJ)tal im^Qh^- 2öie lange biefe jungen bei ber 9lltcn bleiben, »«

lange i^r 3öad)«tb
/
um bauert ic, ift unbefannt. 3uug angefangene werben leidjt jaftm, wie über-

haupt biefe 9Bül)lmau* fid) burd) ein auffallenb milbe« 2Befcn auszeichnet: Stububon fagt, bo|

man aud) bie größeren jungen, ot)ne gebiffen ju Werben, mit ber #anb fangen rönne. Ältr

Ihiere bleiben btffig unb unpgänglid), finb aud) nur in tfiften ju holten, Welche oollftänbig tH

Bled) ausgcfcftlagcn Würben. Gine Bifamrattc, welche Sarrajin gefangen hotte, nagte in ein«

einzigen Wacftt burd) ftarte* $olj ein Öod) üon 8 Gcntim. Söeitc unb 30 ßänge unb entroifefttf.

inbem fte einen grofjen unb fdjweren .ftloü, welker ihr im 28cge lag, üeaürftc. «udj bce
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Bütten toenben fic oft jum Schoben bcr Wüf)lteid)beft|}er an ober graben Sörfjer burd) Orlußbämnte

wA fejen bie anliegenben äöiefen baburdj ber Ueberfdjmemmung au§. $ocfj berfolgt man fte

treniger be$ Schaben* wegen, welken fte anrichten, als beä 9iufcen& tjalber, ben fic bringen. 2)a$

<5«tt wirb, obwohl manche Wcnfdjen eö wegen be8 iljm lange auljaftenben 3ibetgerudje§ nic^t gern

ftoben, gegenwärtig ju ^eljen, Äragen unb Wuffen berweubet unb befonberS in Slmerifa unb £f)ina

«r&raudjt, ba$ 3rleidj bagegen nur Don 3nbianem gegeffen; benn ber ermahnte 3tbet- ober Wo»
idmfjgerudj burdjbrtngt ed fo ftarf, baß e8 Europäern boüftäubig ungenießbar ijl. Sarrazin
suttbebeim 3etgliebern alter SBiberrattenmänndjen infolge bcä unerträglichen ®erudj§ mehrere Wale

ofmmddjtig unb Oerfiel enblicr) barauf, bie 2eicf)name borljer ju röften, um nur feine notfjmenbigftcn

Arbeiten au-?nii)ren ju fönnen. dagegen üerficfjert ftububon, baß ber 33ifamgcrudj gar uidjt fo

Wimm unb nad) feiner Weinung weit beffer yt ertragen fei al$ ber ©eftanf bc3 Winf ober beä

lotyfwtyel, bom Stinftljiere gar nidjt au rebcn.

SJtan lorft bie ^Biberratte in Sofien, weldje man mit ?lepfeln föbert, ftellt Sd)lageifen Oor

t$re 3?aue ober töbtet fie in if)ren Kütten. S)ie Sfnbianer wiffen feljr genau, weldje Kütten bewohnt

nnb, nafjen ftdr> unfjörbar unb ftogen einen fcfjarfen Speer mit alter Äraft burd) bie äBänbe bcr

9u& bie inneuftfcenben 3ibetratten gewöfjnlidj anfpießenb. 25ic ftallen fteUt man fo, baß fte in«

öaiftr ftürjen müffen, um bie befangenen ju erfäufen. Unterläßt man bie«, fo »erben biefe bon

tat Äameraben umringt unb nacr) föattenart beljanbclt, b. f). in Stüde jerriffeu unb fobann

aufgtfreffen. JEÖenn eine ©ifaturatte gefdjoffen unb nidjt augenblitflidj aufgenommen toorben ift,

antgtben fofort bie Überlebenben ben ßetdjnam ifjred ÖJefätjrten unb tragen ilm nad) iljren öo1)Il-h,

m ifjn feinem Wörber > u entjietjen unb i tjit ungeftört aufjufreffcn. .frier unb ba wenbet man ro u i;

l

;ud) Sdjwefel an uub räud)ert bie hatten au8 itjren 93auen, ober man lauert an iljren ßuftlödjern

auf fic unb fpießt fic an, wenn fte bort erfdjeinen; furj, eä werben auef) fjier alle Wittel unb Söege

in flmoenbung gebracht, um ber Sclbftfucfjt beS Wenfdjcn öenüge ju leiften. Slußerbem [teilen

teft unb gudjä, Winf unb Harber, Äbler, Ut)u unb Scrmeeeule ber «ifamratte nadj. fladj

Horner gelangen jäfjrlid) ungefähr brei Willionen Sifamfetle in ben £>anbel, unb Wirb für baä ©türf

Mtlben, je nad) i&rer Sdjöntjeit, 1 bis 3 Warf 6cjat)tt.

i

3ln bie 3tbctratten fönnen Wir bie 23 üfjlratten (Paludicola) anreiljen. 3« nadjbem

n auf @ebißunterfd)tebe meljr ober weniger @ewid)t legt, (ann man fte bon ben übrigen äöüfjl*

häufen im engeren ©inne trennen ober mit ifjnen unter beut gcnteinfcrjaftlidien Kanten Arvicola

Jfifinigen. 3m erfteren i)at man, laut JBlafiu«, folgenbe Werfmale ju beachten. „£cr

ab »atfenja^n im Unterficfer fjat auf ber ßauflüdje fteben Sdjnteljfalten unb außen öier, innen

^«f 3a)me4leiften, ber jweite fünf einfache ©djmelafdjlingen unb außen unb innen brei ßängä*

Itifttn; ber jweite Sßarfenjafm am€berfiefer t)at öier Sc^melafClingen unb außen brei, innen $wei

"angreiften. 5Ja# 3wifc^enf(if)eitetbein ift am £interranbe in ber Witte ergaben, nad) ben Seiten

W abgerunbet, Dorn in eine Wittelfpifce au«gejogen, feitwärtä fd)ief abgeftu^t unb in lange, fdjrag

^ außen unb fjinten oorgejogene ©pi^en öerlängert."

Unter ben Witgliebcrn ber Sippe madjt fttf) uns fcinc3 mel)r bemerflidf) unb bcrljaßt aU
Mt ©afferrattc, Sd)er*, 9leut«, .^arnfter« unb "JJiollm au8 (Arvicola amphibius,
Mus, Paludicola amphibius, Mu9 paludosus, aquaticit9, aquatilis, terrestris unb Schermaus,

Arricola atcr, pertinax, destruetor, argen toratensis unb monticola, Lemmus Schermaus),

mwtber fd)dbli4ften beutfe^en Wager, ein ben ftaturforföeratooty befannteg Xl)ter unb noc^ Ijeute

Sonfapfel jwifc^en il)nen. 5)ie einen behaupten nämlic^, baß ti nur eine 9lrt bon aSaffer«

tatttn gäbe, bie anberen neunten an, baß bie Sdjcr*, Woll= ober RetttmattS , welche allen ©arten*

Mi|ern nur ju befannt ju fein pflegt, wegen ir)rer berfc^iebeueu CcbenäWeife, tro^ tt>rer großen
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Actjnlichfeit mit ber 28aiferratte als felbftäubige Art betrachtet werben müffe. Auffallenb bleibt

bie SJevict)tebetit)eit ber ßebensmeife eine« unb besfclben IljicreS immerhin. Die SBafferratte lebt

Wie ttjr Warne fagt, am unb im 2öaffer, namentlich an ftillftchenbem, wohnt ^ier in felbftgegrabencn

unterirbifetjen Sauen, welche Dorn 2fi)afferfpiegcl aus fdjief nad) oben anfteigen unb in eineu weiten

Äeffet münben, unb it)r eigentliche^ äöohnjimmer geljt Don tuet auS gewöhnlich nact) bem 9Baffft

hinab; fte treibt fidj in biefem umt)er, fudjt ^iev it)rc Wahrung unb benft nid)t baran, größere Reifen

|n unternehmen: bie Schermaus bagegen lebt unter Umftänben mod)en= unb monatelang fern Dom

SBaffer unb fcheint ftcf> wenig um baSfelbc \u befüiumcrn, gräbt lange, flache öänge nach t^aii!»

tOaflcrrflttt Arvir..]» amphlblnt). *'i itatiitl. WrSfjt.

wurfSnrt, wirft babei bie Sßflanjen um, welche über ben hängen ftel)en, Berührt bie SSutjcln unb

fdjabet baburd) weit mehr, als ber Mautwurf jemals burd) feine Wühlereien fchaben fann.

$>er @egenftanb beS Streitet ift 21 bis 24 dentim. lang, Wotion auf ben Schwang 0,5 bi?

8,5 ßentim. tommen. S)er ^elj fann einfarbig genannt werben; benn bie graubraune ober braun*

fd)War.}e Oberfeite geht allmählich in bie etwas hellere, weibliche ober graue bis fdjwarje ober

fdjwarjgraue Unterfeite über. 95on ber -IpauSratte unterfcheibet bie SBafferratte fofort ber biäY

tunbe, furje ftopf mit auffalleub furjen, nicht auS bem ^kljc herbortretenben, taum ein Shertr!

ber Kopfeslänge erreichenben Ohvcn unb ber furje Schwang, welcher jwifchen 130 unb 140, ring*nm

gleid)mä|ig unb jiemtiet) bierjt mit furjen, fteifen paaren befetjte Schuppenringe trägt. 2>ie Olafen-

fuppe ift fleifchfarben, bie 3friS fdjwarybraun, bie Schnurren fmb fchwarj, juweilen wei&fpi|ij,

bie 33orberjähne braungelb. Mancherlei Abweichungen in ber Färbung fommen bor. 3" Sibirien

erreicht baS Xfyiex eine bebeutenbere öJvbßc als in bem mittleren (Suropa; in Italien ift eS Flein«,

oben fcrjwärjlich, unten faftanienbraun; in ©nglanb flnbet ftdt) eine ganj fchwarje Abart mitfoft

blenbenb weijjcr Kehle; am Ob unb ^enifei leben anbere, welche bla&gelblich ftnb. Alle bie?«

Abweichungen fcheinen ftänbig 311 fein; wollte man alfo nad) ben gewöhnlich gelteuben @runbfä$en

oerfahrcu, fo müfjte man fte fämmtUch als eigene Arten anfcfjen. Selbft SBlafiuS gefleht ju, ba§

nameuttid) brei öerfdjiebene Ausprägungen einer unb berfelben ÖJrunbform fid) benterflich machen:

liniere 2i)afferratte , bie ttalicuiicrje Schermaus unb bie Moll* ober ilteutmauS.
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£te SÖafferratte üt fcfjr weit oerbreüet unb eigentlich nirgenbä feiten, Söo^ngebiet rettet

scmättantifchen bis jum Ocho&fifchen, üom SBeißen bis jum sUtütellänbifchen 9Jteere, unb fieftnbet

neb ebrnfotoo^l in berdrbene toic in gebirgigen ©cgenben, (ommt fclbft im Hochgebirge bor. Söottten

mir bie brei Slbänberungen ju Birten ert)elen, fo würben wir bie erftere als" bie am weiteften Oer»

breitete anfetjen unb fte namentlich in naffen unb fcud)ten öegenben auffliegen müffen, wäbrenb

bie uoeite Jorm, welche ^auptfäc^licr) in ber s43roüence, in Italien unb S)almatien lebt, met)r trodne

Ceriiierjftittn liebt, unb bie brüte, unfere Scher*, Dioll« ober JKeutmaus , faft einzig unb allein im

bebauten ßanbe, auf SÖtefcn nodj regelmäßig bis \u 1300 Bieter über bem Speere, üorfommt.

©offerratten unb Schermäufc erinnern in it)rer ßebenSweiie öielfad) an bie Maulwürfe, aber

audb, an bie SBifamratten unb anbere im SÖaffer lebenbe Wager. 2)ie $aue in ber 9täb,c ber

Seroäifer finb regelmäßig einfacher als bie in troefneren ©arten unb gelbem. $ort führt, toie

bewerft, ein fdjicfer ®ang jit ber Rammet, welche }lt 3eüen fet)r weich aufgefüttert Wirb, t)ter

legen fid) bie liiere ©äuge au, welche oiele tjunbert Schritte lang fein tonnen, werfen Raufen auf,

oie bie Maulwürfe, unb bauen bie Cammer in einem ber größeren -Ipüget. 9Jteift jtehen fid) bie

langen föänge bidjt unter ber Oberfläche beS SBobcns bahiu, höcbft feiten tiefer, als bie ^flanjen*

itirjeln bjnabreichen
, oft fo flach, baß bie SBobenberfe beim 2öüt)len förmlich emporgehoben roirb

unbbieißeberfung beS ©anges aus einer nur jruei bis brei @entim. btrfen @rbfd)id)t befteht. «Solche

Sänge roerbfn fet)r oft jerftört unb unfatjrbar gemadjt; aber bie Sd)erntaus ift unermiiblicb, , fie

cwutbejfern, fclbft roenn fie bie gleite Arbeit an einem läge mehrere s
JJtale berrichteu müßte.

iTland)mal laufen ihre ©äuge unter rinem Jahrwege bin unb bauern eben nur fo lange auf, als

in SBeg nietjt benufct wirb; gleichwohl änbert baS 1 liier bie einmal gewählte Dichtung nid)t,

' abern berrichtet lieber ununterbrochen biefelbe Arbeit. sUtan fann bie ©äuge bon benen bes

Sautoarfg leicht babureb, unterfdjeiben, baß bie Raufen oiel ungleichmäßiger finb, größere (Srb*

mefen rjaben, nietjt in einer gerabeu föeibe forttaufen unb oben niemals offen gelaffeu werben.

3n bitten $auen lebt bic Schermaus paavwcijc; aber ein paar wot)nt gern bid)t neben bem

anberen. £aä 2t)ier läuft nid)t befoubcrS fchnell, gräbt jebodt) borjüglict) uub fd)wimmt mit großer

SRfljketföaft, wenn aud) nicht fo ausgezeichnet wie bie äüaffcrfpitjinaus. flu [tüten Orten fiet)t

m fit ebenfowotil bei läge wie beimacht in Itjätigfeü; boct) ift fie oorftchtig unb entflieht, fowie

^beobachtet ficht, in ihren $au. Hur wenn fie fid) jwifeben bem Schilfe untertreibt, läßt fie

fid) leicht beobachten.

Unter ihren ©innen fcheinen namentlich @eficht unb $ehöv oortrefflid) auSgcbilbet ju fein.

3bj geiftiges Sföefeu unterfcheibet fie ju ihrem Söurthcile bon beu Statten. Sie ift neugierig, fonft

efrer befdjränft unb jiemlid) gutmütt)ig. 3hrc Wahrung wählt fie borjugsweife auä bem ^flattien-

«icb,e, unb baburet) wirb fie oft überaus fd)äbiid), jumal wenn fie in öärten itjren äüocjufitj

äöHd)lägt. Ungeachtet itjrer ^teugierbe läßt fie fid) nicht fo leid)t Oertreiben, unb wenn fte fid)

Rund eingeniftet hat, geht fie freiwillig nicht eher weg, als bisi fie allc£ (Genießbare aufgefreffeu

W „ßinft", erjäblt mein Siater, „hatte fid) eine Schermaus in bem t)iefigeu Pfarrgarten angc=

nebelt. 3hre SBohnung tag in einem äöirfiugbcete, aber fo tief, baß man baä gan^e S3eet hätte

IfTftöten müffen, Wenn man fie bort hätte ausgraben wollen. Mehrere @änge führten bon ber

Ramm« au« in ben ©arten. SÖenn es befonber« ftill war, fam fie heroor, biß ein floblblatt ab,

faßte es mit ben gähnen, jog es jum t'odje hinein unb oevAcbrte eö in ihrer ^>öhle. $en Räumen

^QB jie bic äÖuraeln ab unb jwar fclbft folche, weldje bereits eine jiemliche @röße erlangt hatten.

3ä) blatte auf einem {yelbrofenftamme Weiße 9tofcn oculircn laffen unb ju meiner 3freube in bem

•Wfli 3at)re 153 Stüd 9iofeu an bem Stamme erblühen fet)cn. plötzlich üerbonte er, unb als ich

nadigrub, faub ich, i>aß a^ 3Burjeln nicht nur ihrer Schate beraubt, fonbern faft gan$ burd)=

S
fMen Waren. 2Jlan fann fich leid)t benfen, wie fel)r biefe 93crwüftungen meinen .§aß gegen bas

boie ^hier oermehrten. ?lber es war febr fehwer, bie Rülaus \u erlegen. 3d) f
ah \™ täglich üom

'}tnfter aus meine Äohlftöde branbfdjafcen; allein bon bort aus war es ju weit, um fieju erfchießen,
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unb fobalb fid) jemanb fehcn tieft, berfdjwanb fie tu ber ßrbe. (hft uad) bicrjeljn Sagen gelang

eö, fie ju erlegen unb jwar bon einem ihretwegen angelegten Hinterhalte ans. Sic hatte mir aber

biö baljtn faft ben ganjen Gtorten berwüftet."

9ln Seichen t^ut bie SEöafferrattc berhältnientä&ig biel weniger ©djaben, ben einen freilich

abgerechnet, bojj fie bie 2>ämme burcrjroü^tt unb fo bem SBaffcr einen uuerwünfehten Slusftujj »et*

fdjafft. 35ort bcftef)t it)rc Wahrung borjugöweife anö 9iohrftcngeln, unb biefe berührt fie auf gan*

cigenthümlichi'Söcife. ©ie baut ftch nämlich einen förmlid)en©peifetifd). „$iefe (JBttfdje," jagt mein

SBater, welcher bie Söafferratteu bielfach beobachtete, „finb auf uingefnitften 9tol)rftengetn angebracht,

einige Gentim. über bem Söafferfpiegcl erhaben, unb beftehen auö grünem ©eggengrafe. 3hr 2uraV

meffer beträgt 20 bis 30 Gcntim. Sie finb auö einer feften, bidjten Pfaffe aufgebaut unb oben ganj

platt ; benn fie bienen ben üöaffcrrattcn nur als ^ut)eplä^e unb ©peijetafeln. 3n unferen 9tentt)en«

borfer Jeidjen leben bie Ifjicrc im Sommer beinahe au*fd)lie&tid) bon 9tohrftengeln. 2)iefe beifeen

fie an ber Oberfläche beö Söaffer* ab unb tragen fie im Ütadjcn nad) bem nächften Gfjtifcbe. *uf

ihm angefommen, riditcn fie fid) fcnrred)t auf, faffen ben Wohrftengcl mit ben 33orberfüfjen unb

jdjieben ihn fo lange fort, biö fie an beu oberen, marfigen Iljeil fommen; jefet halten fte ihn fcfi

unb öerjehren bie ganje ©pitoc. ©iub fie mit einem Sioforftcngel fertig, bann holen fte ftd) einer

nnberen herbei, behanbeln itm auf ähnliche SEÖeife unb fefoen, wenn fie ntd)t geftört werben, biefe

Vlrbeit fo lange fort, biö fie böllig gefättigt finb. Slber fie laffen fid) bei ihren ^Dtacjljetten nidjt

gern beobachten unb ftürjen fid) bei bem geringften (Beräufdjc ober beim (frblitfen eineö auch in

jiemlichcr 3erne bovbeigehenben 9Jtcnfd)en fogleid) in baö Söaffer, tauchen unter unb fd)Wimmen

einem fid)em Sücrftccfe ju. Haben fte aber il)re flHahljeit ungeftört öoücnbet, bann legen fie |id>

aufammengefaueit auf ben e&tifd) unb ruhen auö." Weben bem 9iol)re berühren bie an leitben

wol)neubeu 2öafferratten allerlei <Pflan}cnwuracln unb faftige $räfer, unter Uniftänben au*

2rrüd)te; bie Üieut« unb ©rfjermäufc aber gehen alle @emüfe ohne Untcrfdneb an unb üemidjten

weit mehr, alö fie wirflid) brauchen. „GS ftnb SBeifpiele befannt", fagt SBlafiuö, „bafj burd?

biefeö Jfj'er in einzelnen Selbem unb 3elbmarlen über bie Hälfte ber ©etreiteernte umgefomnun

ift. ©ie freffen bie Halme über ber aiter^cl ab, um bie Vlehre junt {falle ju bringen; bodj holen

fie, alö gefd)irfte Äletterer, ebeufo bie 'äJlaiöföiucr auö beu Behren ober reife« Dbft Dorn ©palier unb

ben S?äumcn herab." Xb)icrifdt)e Wahrung öerfchmähen fie aud) nid)t. 3m äÖaffcr müjfen ßerfc

tl)iere unb bereu Sorben, fleine öröfche, ftifdje unb ßrebfc ihnen jur s]Hahljeit bienen, auf bem

&mbe »erfolgen fie Selb* unb anbere SJläufe, ben im Ghafe brütenben Sögeln nehmen fie bie Gift

weg, ben (Berbern freffen fie ganje ©türfe öon ben eingewcid)teu Xhicfhäutcn ab ?c. 3m frxtfU

erweitern fie ihren ©au, inbem fie eine SJorrathsfammer anlegen unb biefe burd) föänge mit ihrem

alten tiefte berbinben. Di« Cammer füllen fie auö nahe gelegenen ©ärten unb Selbem mit Grbi'cn,

iöohncn, ^wieöeln unb Kartoffeln an unb leben hierbon wäl)renb beö Spätl)erbfteö unb gfrütijatjres

ober folange baö SBcttcr nod) gelinbe ift.

(*rft bei ftarfem Sfrofte berfallcn fie in ©djlaf, ohne jebod) babei ju erftarren. Wur fehr leiten

gewahrt mau bie jährte einer Söafferrattc ober Sd)ermauö auf bem Schnee; in ber Siegel Derlei

fte ben Söau wäl)renb ber fälteren 3al)resjcit nicht.

2ic »emtehrung ber äöafferrattcn unb ©djermäufe ift bebeuteub. ®rei bi« bier DM im

3ahrc finbet mau in bem unterirbifd)en warmen, weid) aufgefütterten tiefte jwei biö fieben 3unac

oft in einem tiefte foldje uou uerfd)icbencr Färbung \ufammcn. „S)ie Üiefe ber (Srbhöhle, in meta)er

baö Weft erridjtet wirb," fagt üanboiö, „fd)Wanft jwifchen 30 biö 60 ßenttm. 3" berfelben

führen ftetö mehrere ftäuge. ^aö ^eft felbft füllt bie (n-oiuijic uoQftänbig auö, ift fuge%

hat einen S)urd)tncffer bon 15 biö 20 (5entim. unb befteht au* einer Unjahl äu|erft feiner trodenei

2Burjelfäferd)en. SHdere ÜBurjclfafern unb aBurjeln werben beim 5öaue bermieben unb fonüt ein

9Uft her s\cfteat, Welches in ©cjug auf feine 2öeid)e unb SBärme uicle ^ogelnefter bejdjämen rdnntf."

3uWeilen finbet man bie *Jlefter in bid)tem öeftrüpp unmittelbar über ber Grbe, mand?mal
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ouß im Stoff«. Sin folße* fleft betreibt SMafiu*. „<5* ftanb einen «Dieter C;od^ über bem

Sajterfeiegel, wie ein ffiofjrfängerneft jwifßen brei ©ßiliftcngel eingeflößten, etwa breifeig ©ßritte

com trodenen Ufer ab, war tugelrunb , au« feinen, weißen @ra*blältern gebaut, am Eingänge

uigeftopft, Ijattc außen etwa 10 Gentim., inmeubig wenig über 5 Gentini. im $urßmeffer unb

enthielt jwei Ijalberwaßfeue 3unge üon tohllßwatjer ftärbung. eine» bcr alten Ifjiere, weiße*

bei meiner Annäherung fiß bom 9tefte entfernte unb in* Stfaffer fprang , War ebenfalls fdjwar.}

Don iyiivbe. (** fßwamm unb taußte mit großer GJefßitflißfeit. Sie Otiten tonnten nur fßwim«

menb jum Wefte gelangen, tnbem ber Heiß oom Ufer an bid jum tiefte burßgängig gegen einen

fReter liefe befaß, unb waren bann gezwungen, an einem einzigen Sßilfftengel in bie Jpötje \v.

Hatten, ttx gewötmlißc Weftbau ber SSafferratten ift fo abweißenb, unb bie (Gelegenheit, ein

tmterirbifße* 9teft in einem nal)cliegenben Selbe unb ©arten ober in ber an ben leid) angrenzen»

btnöiefe, ober ein tteft auf ber Grbe in bißtem ©ebüfß auf beu leißbamm $u bauen, war fo

gfinftig, baß ftet? feine ©iflärunglgrünbe für biefe* abweißenbe Verhalten ju finben Permögen.

&tte iß ba* fteft beim Suffußen üon Utohrjänger» unb Ärontaitßerneftern nißt 3ufäUig gefunben:

es tentbe mir nie eingefallen fein, an älmlißcn Orten nad) 28afferrattenneftern ju fußen."

Jer Begattung gehen lang aißaltenbe Spiele beiber ©efßleßter öorau*. Jiamentliß ba*

'Fünnßen benimmt ftß fctir eigenthümliß. öS bret)t fiß manßmal fo fßnell auf bem SBaffer

benim, baß e* au^ftetjt, aU ob e* oon einer ftavten (Strömung balb im Söirbel bewegt, balb herum*

ynwlji würbe. 32a* Söeibßen fßeint aiemliß gleißgiltig jupfehen. erfreut fiß aber boß wohl
ft6t an btefen Äüuften ; betin fobalb ba* liebe*toUe sUlännßen mit feinem Steigen ju Sube ift, fßwim=

nun btibe geWötmliß gemüthliß neben einanber, unb bann erfolgt faft regelmäßig bie Begattung.

Tie Butter pflegt it>re Äinber mit warmer Siebe unb üerttjeibigt fie bei ®efaljr. Sü.nn fie bie

Meinen in bem einen tiefte nißt für fißer t)ält, fßleppt fie biefelben im flaute naß einer anberen

öotjle unb fßwimmt babei mit ßnen über breite ftlfiffe unb (ströme. 3>ie eigene föcfa^r öergeffenb,

Hfl fie fiß zuweilen mit ber £>anb erliafßen ; aber nur mit 2Jtüf)e fonn man bann ba* 3unge,

weiße* fie trägt, ihren 3äfmen entwinben. „äßerben bie jungen," fagt 5i tyiuger, „jufällig mit

^er^flugfßor auegearfert unb nißt fojleiß getöbtet, fo eilt bie l'Iutter fßnell herbti uub fußt

fie rafß in einer anberen böl)W \u berbergen, ober trägt fie, Wenn eine folße in ber 9iahe nißt

gleiß aufjufinben ift, unter ba* näßfte Vufßwerf, um fie einftweilen bort ju fßü^en. (Serattjen

jungen burtß einen plöfclißen Angriff in ©efa^r, fo Perttjeibigt fie bie flJiutter mit Äütmheit

nnb @efßicf, fpringt £unben, Äatjen, ja felbft bem 9Jtenfßen entgegen unb Perfekt ben Verfolgirn

i|l heftige SBiffe mit ßren fßarfen 3ät)nen. «Roß brei äBoßen führt fie ihre Äleinen au* ber

Ööfjle unb trägt, wäfjrenb biefe auf beut 9tafen ober auf ^flanaenbeeten freffen, bie jartenSproffen

*on öerfßiebenen Öräfern, befonber* aber (Srbfen, bie 2iebling*na^rung ber jungen, in ßre ^pö^le

fin. ^ie Äleinen beginnen nun auß balb ßre ©rabüerfudje unb werben fßon in jarter 3ugenb

cai Siefen unb Slcferfelbern unb nod) me^r in ®ärten fe^r jßäbliß."

Sie gefäljrlidjften Sfeinbc bcr Sßcrmau» finb Hermelin unb Söicfel, Weil biefe in bie unter»

".ibifßen ÖJänge unb felbft in ba» SÖaffcr naßfolgen. S3eim iBerlaffen i^rer 9tö§ren wirb fie auß
tom Söalbfauje unb oon bev SßUiereule, beut unb ber Äafye erbeutet ; im allgemeinen aber ift

üe gegen bie SJtäuber jicmliß gefißert uub forbert um fo bringenber unnaßfißtliße Verfolgung oon

Seiten bee flJtenfßett t)erau?. (Valien ober cingegiabenc große löpfe, beren glatte 323änbe iljr, roenn

ßren näßtlißen überirbifiljen Spajiergängen hineingefallen ift, ba* Sntfontnten unmög«
liß maßen, fßü^cn ebenfaa« lucnig gegen fie, weil fie beibe möglißft oevmeibet, unb fo bleibt nur

™ Littel jur 3lbwe^r übrig. Xiefc« befielt barin, ßre Öänge ju öffnen, fo baß \*ißt unb ßuft

'n biefelben fäUt. „Sßon einige Minuten naßbem bie* gefßetjen", fagt Sßaßt, frühere 9ln«

^flben pon ßanboi* beftätigenb, „fommt [\t herbei, fterft neugierig ben Äopf jur Xfyüxc tjtxaui,

'ßlnpft wieber ^urürf unb fängt balb barauf an, unter ber eröffneten JRötjie eine neue ju graben,

Hm he berooqulotfen, legt man itjr auß wotjl eine ^etcrfilienwurjel, it)re ßicbling?fpetfc, Por bie
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Oeffnung. ißeim <£>eruorfommen btäft man ifjv baä 2eben«lid)t aud. freilich ift cd (ein eblt*

ÜBaibroerf, auf Statteuruch ju jagen, biefeä 2öilb aber immerhin einen 3d)ufj "Jhiloer mert^."

3)ie ©ärtner Söeftfaleuö nehmen, roenn anbere iBertilgungäüorfehrungen beö maßlos fd)äblid)tn

SBühterä fet)lfd)lagen, ftetö ju bicfeiu erprobten 9RÜte( if)ve Zuflucht.

3ür bie $efangcnfd)aft eignet fid) bic 2i)affcrratte nid)t. Sie ift jiemlid) roeid)lid), üerlangt

beetjalb gute Pflege unb wirb aud) niemals orbcntlid) \at)m.

§odj oben auf bcu Wlpcn, ba, roo bcts übrige trjierifdjc fieben fdjon längft aufgehört hat, roofjnt

eine jroeite Ätl bcr Sippe, jcbcr 3a^vcv\cit Iroj} bictcnb, ol;ne baran yt beuten, im ÜUiuter nad) 'Sit

£4nffniau4 (Anrlool* nlvalUV »» natütl. ».öjr.

anberer Mager Sdjufo im Innern bcr lirbe ^u fudjeu. Wod) heute roiffcn mir nichts" ausführliches über

fie, obgleid) bie tücrjtigften It)ierfuubigen fid) mit ber @rforfd)ung itjreS ßebene befd)äftigt babtr.;

benn bie Unroirtlichfcit ifjrer .£>eimat legt ber ^Beobachtung |U grofce Scfnuicrigfeiten in ben SBrg.

2)ie Sd)ueemau* (Arvicola nivalis, Paludicola nivalis, leucurus unb Lebrunii.

Hypudaeus nivalis, alpinus, nivicola unb petrophilus), ift eine jiemlid) fleine 5ü3ür)ltatte ccn

18 ffeittiat. öefammtliinge ober faft 12,5 ßentim. t'eibcö« unb 5,5 ßentim. 8d)roan^länge. 3bi

V
-Pelj ift jroeifarbig, auf ber Obcrfeite hell bväuulidjgrau, in ber Glitte be* Würfen*

1

bunfler aUan

ben Seiten, auf bcr Uutcrfcitc jiemlid) bcutlid) abgefegt grauroeijj. Stänbige ScrfdjiebenbeiUn

tommeu oor. 2)ie roo()re Sd)ueemauä hat berbe* vuiav, roftgrauen '\}cl\ unb roei&lid) roftgrauen

Schiuanj, eine anbere Jorm, bie lüci&fdjmänjige Wühlmaus, roeid)c$ .paar, rocijjgrauen tylj unü

weißen Sdnuaitj, bie Wlpeuratte enblid) !ocid)c«a -£>aar, fdnnad) roftfarbig übcrflogcnen ijklj Bit

einen roeifjgraueu, berf>ältni*mäfjig laugen Sctnuanj. G* ift nid)t uuroahrfdjeinlicb, bafj biefebrci

Öormeu nur Oerfd)icbcne Ausprägungen einer unb birfelbcn Öhunbform fiub, jebodj ebenfegut

möglich, bafe jebe eine eigene, felbftäubige Art barftellt.

3u ber yebciKtoeife (äffen fid), fo üiel mir miffeu, feine Unterfd)iebe bemerfen. „2)ic Sdjnre»

maus", jagt iMafiuö, „hat unter allen Staufen ben flcinften, aber cigenthümlichilen Verbreitung**

frei*. Sie gehört ber Alpenfettc ihrer ganzen Wusbeljnung irncl) an. Aufjerbem erhielt Selpe fie au^

ben ^ürenäen. Gs ift mir fein ^eifpiel befannt, bafj fie in ben Alpen rcgclma&ig unter lOOOi'M«
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Sta^e gefunben Wäre; auch bei 1300 «Dieter fdjeiut fte in ber Sieget nicht tjäuftg borjutommen.

SJon herauf aber finbet fte ftd) in allen £öhen bii JU ben legten ®renjpunftcn bei ^flaii^enlebend.

3n ber 9?ä^c ber Schneegrenze erfcheint fie am häuftgften, aber fogar über bie Schneegrenze geb,t

f.! fynaiti unb bewohnt bie fleinften 3ßflanzeninfeln , bie mit ihren ffimmerlicheu 9llpenfräutern

fpärlid) betroffenen Slöfjen auf ber Sübfeite ber fjobni Sllpcnfpifcen, mitten zwifdjen ben Schnee«

Albern, roo bie mannen Sonnenftrahlen oft taum ^mei bii brei 2Jlonate lang bie Wöchentlich fidj

emeutrnben Sdjneebeden überminben unb bie Grbe auf menige Schritte hin freilegen fönnen. 3n
Hein großartigen ©ebirgieinfamfett beriebt fte aber nicht blofj einen frönen, furjen Sllpenfommer,

jonbern, unter einer unberwüftlichen Sdmeebecfe begraben, einen neun bid jeljn SJlonate langen,

Intal »Ipenrainter; benn fie manbert nicht, obwohl fie ftch im SBinter Wöhren unter bem Schnee

anlegt, um ^flaiyentourjeln zu fucf>en, wenn bie gefammelten Sorrätlje nicht auareichen. Äein

anbot* Säugetier begleitet bie Sdmeemau3 auibauernb über bie SBett bei ßebenbigen hinaus

bU ju biefen luftigen, ftarren 2llpcnhöhen ; nur einzeln folgt borübergefjenb als unerbittlicher fteinb

räi SStefel ober .frermelin ihren Spuren."

2ie Sd)neemau§ ift ben 9laturforfrt)ern erft feit menig 3at)ren befannt geworben. klaget

mtbecftt fietm^aljrc 1841 in 9lnbermattam 6t. @ottt)arb, 3Jlartind fanb fte am Ofaulhorn, <^>ugi

auf bem l)öd))ten Äamme ber Strahiert, über 3000 2Jletcr Ijodj , unb am ^infteraar^om bei einer

51eere«§öl|e bon 3G00 Bieter mitten im SBinter in einer 9llpf)ütte. „2Bir fugten", crjät)lt er, „bie

jjütteber Stiereggalp auf, roeldje cnblidj eine etwa« er^dt)te Schneefalle berrieth, unb arbeiteten in

bie liefe. Säugft war ti flacht, als wir baS 25ach fanben; nun aber ging eS an ber #üttc fd)nell

fttt. Söir matten bie 2^üre frei, lehrten ein mit hoher Sreube unb erfchlugen fieben Sllpen-

miufe, teäljrenb looljl über zwanzig bie flucht ergriffen unb nicht geneigt fchienen, ihren unter-

tibityen Zoloft und ftreitig zu machen." Staf iuS beobachtete bie SchneemauS auf ben Sergen

ton Gl/amberb, ont SJtontblanc unb am Sernina bei 3600 3Jteter ^öfje auf ber oberften, nur wenige

fteciertfufj bom Sdmee entblöfjten Spifce bei tyq Canguarb im obent @^t^al. „3n ben Littel»

alpen", fagt er, „tjabe ich nur bie grobfjaarige, graue ftorm gefunben. S)ie meid)haarige, weif}«

!:6e fenne id)auS berümgegenb bou 3nterlafen, unb bie fahlgelbe bis jeijt nur aus ben norböftlicr)en

Sallalpen, bon ben batjrifchen ^>odt)alpen an burd) ba« nörblidjc lirol bis ans Salzburgifdje."

Sai Beben, Weltes bie SchneemauS in it)rer unwirtlichen, traurigarmen £cimat führt, ift

foftt nod) räthfelhaft. 3Jtan weife, ba& fte ^flanjen, hauptfädjlid) SOSurjeln unb Sllpenfräuter,

Gras tmb £eu fri|t unb bon biefen ©toffen auch Sorräthe im hinter einfammelt; aber mau
begreift taum, bafj fte an bieten Orten, wo fte lebt, noch Nahrung genug finbet. Sin manchen

«teilen ift ti blofe eine einzige ^flanjcnart, welche ihr Sprung bieten fann, an anberen Orten

fcrniag man nicht eingehen, wobon fte leben mag. 3m Sommer freilich ^i° et fw Wne 9loth. Sie

befugt bann bie ©ennhütten beriluh* unb ©djafalpen unb nafcht bon allem Gebaren, waä fie

wben Kütten finbet, nur nicht bom OFIeifd^e. 3hre Söohnung fernlägt fte bann balb in (hblöchem,

talb in Geröll unb ©emäuer auf. 3n ber 9läf)e ihrer ^öhle fteht man fte auch bti läge umher»

Nen, unb fte ift fo harmlo«, ba§ man fte bann leicht erfdjlagm ober wenigfteni erfd)ie§en fann.

«Ibft bei hellem Xage geht fte in bie Ratten. Grfdjredt, berfd)winbet fie rafch jwifchen fteläblörfen;

mauert ei feiten lange, bii fte wieber jum Jöorfcheinc fommt. 3n ihren Sauen finbet man
jmuyjteä ^eu unb ^alme, oft auch aöurjeln bon Sibernetl, ©en^ian unb anberen «Ipenfräutern.

In fleft enthält wahrfcheinlich zweimal im Sommer bier bii fteben 3"nße: Slafiui 1)at

'%noeh gegen (5nbe Scptembcri gefunben. Äommt nun ber SGBinter tyxan, fo jieht fte ftch

m ein wenig weiter an ben Sergen herab; bod) bii in bie wohnliche Jiefe gelangt fie nicht. Sie

J'fnt jtjjt oon ihren gefammelten Sorräthen, unb wenn biefe nicht mehr ausreichen, fdtjürft fte ftch

^Jf ®änge in bem ©chnee bon *Pfldnachen ju ^flänzchen, bon aBurjel ju SBuracl, um ftd) müh»
Hh genug i$r täglid)ci Srob ju erwerben.

*
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2)ie Söalbwühtmftufe (Hypudaeus) unterfdjeiben ftdj bon ben SBühlratten babureb,

baß ber jtocite untere 3)atfenja^n brei geseilte ©chmeljfchlingen, außen brei unb innen jwei ßänge«

leiften t)at, unb bog bag 3wifäwfcheitel bein am^tnterranbe f l a d> abgerunbet, jeberfeitä aber in eine

lange ©bifee berfchmälert ift. Auch fließt fid) bie in ber 3ugenb offene 3ahntourael mit juneb^

menbem Alter faft gönjUdj.

Unfete 2Balbtoühlmau3 (Arvicola glarcolus, Mus unb Hypudaeus glareolu«.

Arvicola fulvus, riparia, pratensis, rufescens, Hypudaeus hereynicus unb Nageri), ein

Slnerchen Don 10 gentim. 2eibe8- unb 4,5 (Sentitn. ©dtjtoanalänge, ift jtoeifarbtg, oben braunrot!*,

nach ben SBeichen t)in graulich, unten unb an ben Süßen I^Qtf abgefegt toeiß.

Sie 2Balbtoüf)tmau3 ftnbet fid) gewöhnlich in ßaubwälbern unb an äöalbränbern , ebenfo

in (Sebiifehen unb pavfä()nlict)cn ©ärten. 3Jcan tennt fieauch au$ Ungarn, Kroatien, bei Dölbau unb

Rußtanb, unb wahrfdjcinlid) ift fte noch biet weiter betbreitet, al8 mau jefot Weiß. 3h« 9tab,rung

nimmt fie met)r aui bem Üt)ier«, als au3 bem Pflanzenreiche, berührt borjüglid) fterbtt)iere unb

SBürmer, mag im ^freien ein oberbaS anbere Söögeldjen wegnehmen, unb lägt fid} im Ääfige Orteifa)»

nafjrung besagen, berfchmäljt jebod) auch betreibe, Sämereien unb fnotligc Söurjeln nicht, unb

8ct)t im SBinter mit Vorliebe bie SRinbe junger Säume an. SBenn fie in einem Söalbt ^äufig

auftritt, tann fie bureb, SSenagcn ber ffiinbe bon Pflänzlingen unfäglichen ©d)aben anritzten unb

große ©tretfen junger Schonungen bollftänbig berwüften. SJomSBalbe au8 geht ftejmar feiten weit,

befugt aberboch manchmal benachbarte gelber unb rietet hierbann ebenfobiet ©droben an wie anbere

ib^rer ftamttie. (Jinjeln ficht man fie in ben Söälbern audt) bei Sage umhertaufen, bie .£>auptmafie

erfdjeint jeboch etft gegen Abenb. SBeniger behenb als anbere SRäufe, läuft fie bann mit ihren $vt-

genoffen umher, fpielt unb balgt fidt) Wohl ein wenig ober Rettert mit ©efchidlichfeit an SJaum»

ftämmen biä ju ziemlichen $öhen hinauf, babei ber Nahrung nachgehenb. S)rei« biä biermal im

3ab> roirft ba8 SÖeibdjen bier bis acht naefte unb blinbe 3unge, welche in ungefähr fedb> äöothen

fchon bie ©röße ber Elten erreicht hoben. 2>a8 Weft fleht in ben meiften Sötten über bem »oben,

in bieten SBüfchen, ift toenig funftfertig, jeboch immerhin nod) bicht gebaut unbbefieht öufeerlidi

auä gröberen .gwlzfafern, ©ra8b>lntcn unb bergleidjen ©toffen, innerlich au8 benfelben 93eftanb-

theilen, nur baß biefe hier forgfältiger gewählt, feiner unb toeidjer fmb.

2er ^aubtfeiub ber 2öalbtoühlmau8 ift ber Saumfaufc ;
außerbem ftetlen ihr SudjS ,

%lUi

unb Hermelin, SBuffarb, Stabe unb Ärähc nach. 3)od) entgeht fie burdj i^ttn Aufenthalt im

©eftrübpe bieten gfeinben, welche anbere ihrer ©ibbfdjaft gefährben.

6ine gefangene 2öalbwühlmau8 ift ein nieblicheS ®efdjöbf. ©ie bauert leicht im Ääjige au*.

Wirb balb recht jat)m, lägt ftch in bie £wnb nehmen unb berühren, beißt aber bod) ab unb ju ei*

mal ihren SBärter in bie Singer. «Uttt anberen ihrer Art ober mit Serwanbten berträgt fie pc

bortrefflich.

Al8 Vertreter einer anbern ©rupbe, ber Acfermäufe (Agricola), gilt bie 6rbma»iJ

(Arvicola agrestis, Agricola agrestis, Mus agrestis unb gregarius, Arvicola Baillonii.

ncglecta, britannica, Lcmmus insularis). S5er erfte untere SBatfenjüljn hai flu f *>n Äß»*

fläche neun ©chmeljfchlingcn, außen fünf, innen fecrjS ßängSleiften, ber ^roeite fünf ©chmelj'

feJhlingen unb außen unb innen brei ßängSleiften, ber erfte unb jroeite obere SBadenjafm fün
f

einfache ©djmclafchlingen unb außen unb innen brei fiäugäleiften, ber britte enblid) fed>8 ©chntelj«

fchlingen unb außen unb innen bier Äantcn; baS 3mifchenfcheitelbein ift an ben ©eitert

jiemlich rechtminflig abgefchnitten; baS Ofyx tritt toenig au8 bem ^elje hetbor unb erreicht et»«

über ein drittel ber Äobflänge. 3n ber Färbung erinnert bie (5rbmau8 an bie SBalbtofihlmauf

Ter ^clj ift jtoeifarbig, oben bunfetfd)u)är)lichbraungrau, nach ^ c:i deichen ettoag heller
,
unten

unb an ben grüßen grauweiß, ber Schwan,} ebenfo, oben bunfelbraun unb unten grautoeiß.
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SHeGrbmauS bewohnt benHorben berAltenSBelt: ©fanbinabien, Sänemarf, Britannien, «Korb-

btutfälanb unb 5ranrreich, lebt gewöhnlich im Öebfifch, in SBälbern, an 28albränbern, ®räbeu,

auf Hammen jc, aber nur in Wafferreidjen ©egenben, manchmal mit ihren Berwanbten jufammen.

Slaftud traf fte juwetlen au er) in ©efettferjaft ber SöafferfptfcmauS in ben Heftern bce großen

Saffer^urjnd angefiebelt. 311 1 um i) ebt herüor, bafj man ihre Ueberrefte befonberS in ben ©ewöllen

baSSalboljreule unb beS SBalbfaujeS finbet, fte alfo in lichteren jüngeren SBalbtheilen mit freien

$lä|en unb bieten ©ebüfetjen, nicht aber auf Gedern unb freien SBiefen ju fudjen tjat. 3h« Hab,*

ninj nimmt fie oor^ugSmeife au8 bem ^PflanjenreidbyC. ©ie berührt SBurjeln
, Hinben, 5rüd)te,

abet oueb, Äerbthiere unb 8ft«l^- 3« ihten Bewegungen ift fte fo unbeholfen, bafj man fie olme

jTo&t 2Rüh,e mit ber £anb fangen tarnt. SJabei ift fte gar nidjt fdjeu unb erfdjeint auch meiftenS

m b/llen läge not bem eingange ihrer Crbl^hlen. 2>aS runbe Heft ftet)t btdjt unter ber Ober-

fläer)e ber (Erbe, wirb aber burd) bidjte ©raSbüfdjet unb begleichen bon obenherfeb,r gefdjtifct.

Im» bis öiermal im 3aljre ftnbet man in folgen Heftern bier bis fieben 3unge, welche balb grofj

Serben unb bon Anfang an ben Sitten ähneln. 3 n ber ©cfangenfdjaft tann man fte leidjt erhalten.

Sie lebt aud) tn er fricblidj mit anberen Artberwanbien jufammen. „3ct) hielt", fagt BlafiuS,
.(ine (frbmauS in bemfelben Behälter mit einer SBalbmühlmauS unb einer OfelbmauS jufammen.

3tbt grub ftd) in ber Grbc beä Behälters eine befonbere Höb,re quo, ueränberte biefelbe aber tag*

tägÜ4 3n biefe Hoyren legten ftd) bie *Dtäufe jum Schlafen ober flüchteten bahinein, wenn fte

rrföwdt würben. Um $u freffen unb ftd) ju pufcen, fa&en fte brausen unb liebten e8 auch, ganj

beiajoulid) bie warme ©ottne ju genie&en. «m meiften nächtlicher Hatur fdjien bie ftelbmauS ju

fnn. Sie trieb ftd) noch beweglich umher, wenn bie anberen lange ruhten. S)od) famen auch

biefe in ber Hadjt bon 3eit )u 3ctt wieber jum Borfdjeine. Güten mehr als etliche ©tunben langen,

«erbrochenen Schlaf habe ich &« feiner beobachtet."

Sie Srelbmäufe (Arvicola) enblidj, welche ebenfalls eine ©ippc ober Unterftppe bilben,

ähneln ben Adcmtäufen barin, bafj ber erfte untere Badenjahn ebenfalls neun ©chmeljleiftcn

auf ber Äauflädje unb aufjen fünf, innen fechS ßängSlriften hat, wie auch ber aweite untere Baden*

jajn leine »efentltche Abweichung aeigt, unterfcheiben ftdj aber burch bie Befehaffenheit beS aweiten

obem SadenaahnS, welcher nur bier ©ehmelafchlingen unb außen brei, innen jWei fiängSleiften

H $aä 3wifct)enfcheitelbein ift am .fctnterranbe erhaben abgerunbet, an ben «Seiten berfehmälert

Mb fajarf abgefchnitten mit einer turjen, fdjräg nach h*"ten utl° aulen ßericf>teten ©pifce.

Da« für un8 widjtigfte SJtitglieb ber Unterftbb« ift bie SelbmauS (Arvicola arvalis,

Mos arvalis, Arvicola vulgaris, fulvus, areuicola, duodeeim-costatus, Hypudaeus rufo-

:ij-cuh), ein Ihicrdjcn bon 14 Gentim. (äefammt* ober 11 (Sentim. SeibeS* unb 3 den tun. ©chwana«

tänge. 2er tytls ift unbeutlich awetfarbtg, auf ber Dberfeite gelblichgrau, an ben ©eiten heller,

«! ba Unterfeite fchmu^ig roftweiBlich ; bie 5ü|e ftnb reiner weife.

@anj Wittel- unb ein Ztyil bon Horbeuropa fowie ber weftlidje tytil bon «Dtittet* unb Horb*

4w ftnb bie Heimat biefe« deinen unb für ben menfchlichen ^auShalt fo überaus bebeutfamen

^fööpfe*. 3n Curopa reicht bie gelbmauS bis in bie nörblichen «ßrobinaen HufelanbS, in Slfien

HM^MI nadj ^erften, weftlich bis jenfeits beSDb. 3n$rlanb, auf 3Slanb, dorftca, ©arbinien

aub ©tcilien fehlt fie gänzlich, ©ie gehört cbenfowoljl ber ßbene wie bem ©ebirge an, obgleich

im Jlachlanbe t)äufiger auftritt. 3n ben Alpen fteigt fie bis 2000 SJteter über baS 9Jtecr

«"Um. «aumlcere ©egenben, gelber unb äöicjen, feltener äDalbränber unb SBalbblöfeen ftnb ihre

toonugten JE3ohnplä|e, unb nicht attein baS trodene, bebaute ßanb, fonbem audj bie feuchten

^umpfnieberungen mÄffen ihr Verberge geben. |)ier legt fte ftd) in ben trodenen Bülten ihre

^ngeunb Hefter an, bort baut fte ftch feierte ©änge mit üier bis fed)S berfd)iebenen eingangs-
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löchern, welche außen burd) niebergetretene, öertiefte 2öege berbunben toerben. 3m §erbfte jiexjt

fte ftd) unter ©etretbehaufen jurfld ober tomint in bie ÄBohuungen, in Steuern, ©tätle unb ßeller.

3n ben Käufern lebt fte öotjngSweifc in ben Äettem, nid)t auf bem ©oben »ie bie eigentlichen

9Jläufe. 3m SBinter gräbt fte lange (Bange unter bem ©d)nee. ©ie fammelt, »o fte fann, Jöortätfc

ein, namentlid) betreibe unb anbete Sämereien; bei eintretenbem Langel aber roanbert fte gtfellig

au8, gewöhnlich bloß nad) einem benachbarten Selbe, jutoeilen aber aud) fdjaremoeife auä einet

©egenb in bie anbere, unb fefet babei über SBergrüden ober fdjtoimmenb über breite 9flüffe. Sie lauft

gut, fd)toimmt bortrefflidj, Rettert aber wenig unb unbeholfen. 3)a8 ©raben toerfle^t fte meiflerljaft.

3 c 1 1 in uil (ArrlcoU arrslli). »i nalürl. («rifcr.

Sie toüljlt fdjnetler als irgenb eine anbere 9)lau8 unb fdjeint im ^örjlenbauen unermübtid) ju fein.

3hrer ßebcnSroetfe nad) ift fte fafl ebenfofeljr 2ag» als 9lad)ttt)ier. SJcan fteht fte aud) toäl)Knb

be§ t)ei§eften SonnenbranbeS außerhalb it)rer 3?oue, obfcljon fie bie 3Jcorgcn« unb Slbenbjeit bem

heißen Mittage öorjujiehen fdjeint. üBänne unb Jrodenljeit ftnb für fte ßebenSbebingungen; bei

anhaltenber geudjtiglcit geht fte ju ©ruitbe.

3h" Wahrung befiehl au3 allen möglichen üpflanjenftoffen. SBenn fte ©ümereien hat, »ablt

fte nur biefe, fonft begnügt fte ftd) aud) mit frifdjen ©räfern unb Kräutern, mit Söutjeln uirt

JBlättern, mit ßlee, Srüd)ten unb Seeren. Sudjetfern unb Wüffe, ©etreibeförner, {Rüben unb Aar-

tofftltt roerben arg toon ihr $efotgeftu$t. SBenn bai ©etteibe ju teifen beginnt, fammelt fie fich

in ©djaren auf ben Srtlbcrn, beißt bie Halme unten ab, bis fte umftürjen, nagt fie bann oben

burd) unb fehlest bie Siehren in ihre Söaue. 2Bäf)renb ber (Srnte folgt fte ben Schnittern auf beut

Sruße oon ben SStnter- ju ben Sommerfelbem nad), frißt bie ausgefallenen Äörner jroifdjen ben

Stoppeln auf, trägt bie beim S3inben ber ©arben öerlorenen Siehren jufammen unb finbet fich i^W
nod) auf ben Hagefelbern ein, aud) bort nod) SJorräthe für ben Sßinter einfammelnb. 3n ben

SBälbern fdjleüpt fte bie abgefallenen Hagebutten unb 2Bad)holberbeeren, SBudjedern, Giebeln unr

flüffe nad) i^rem SBaue. 2öärjrenb ber rauljeften 3aht«*jeit öerfättt fie in einen unterbrochenen
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fihnterfchlaf ; bei gelinber SBittcrung erwacht fie Wieber unb jef)rt bann bon ihren Sorrftthen. ©ie

ifl unglaublich gefräjjig "nb bebarf fchr biet, um fich ju faltigen, fonn auch baS 2Baffer nicht entbehren.

3m hohen ®rabe gefellig, lebt bic ÖelbmauS aiemttc$ einträchtig mit ib>S ©teilen, min-

befirn« |»oaTtoeife aufammen, häufiger aber in grofjen ©d)aren, unb beShalb ficht man Sau an

Sau gereiht. 3h« Vermehrung ift aufjerorbentlich ftarf. ©djon im Slpril finbet man in ihren

»armen Heftern, welche 40 big 60 ßentim. tief unter bem SJoben liegen unb mit jerbiffenem ®rafe,

fein ^ermahnten .£>almen obet auch mit vDtooS luctd) auSgefletbet ftnb, biet bis actjt 3unge, unb im

Herlaufe ber Warmen 3at)reSaeit Wirft ein 2Beibct)en noch öier bid fed)8
sDcq[. .ipüctjft tuatjrjcfjeinlicr)

ftnb bie jungen beS etften SBurfeS im #erbfte fdjon Wieber fortpftanaungSfähig, unb fomit Iftfjt ftd)

bie juweilen ftattftnbenbe erfiaunlidje S3ermet)rung etflären.

„Unter günftigen Umftänben", fagtSBlafiuS, „bermehren ftd) bteftelbmäufe in unglaublicher

SBetfe. <B ftnb üiete ©eifpiete befannt, bajj burdt) ihre übcrmä&ige Vermehrung auf weite Sänber*

N« hin ein grofcer Jheil ber ßrnte üernid^tet würbe, unb mefjr als taufenb borgen junge

Siicbenfcboraingen burdt) Slbnagen ber SRinbe jerftört Worben ftnb. SBer foldje mäufereidje 3at)ie

nid)t erlebt ija t, bermag ftd) fdjtoerlid) eine Vorfietlung bon bem faft unheimlichen, buntbewegticf>en

Ire ibcn ber 2Jläufe in tjelb unb 2Balb ju machen. Dft erfcheinen fie in einer beftimmten ®egenb,

ctjnc bafj man einen allmählichen 3uwach8 ^ätte wahrnehmen fönnen, Wie plöfolid) aus ber (Jrbe

lejanbert. (£i ift möglich > & a B flc aud) ftetlenweife plöfclid) etnwanbern. Slber gewöhnlich ift

ib,re fefjr grofje Vermehrung an ber 3unahme ber HJtäufcbuffarbe fdjon wochenlang borauS ju ber-

mtithen. 3n ben jtoanaiger 3afjren trat am 9tieberrb,eine wieberholt biefe Sanbptage ein. $er

3?oben in ben gelbem mar fteltenweife fo burcrjlöctjert, bafj man faum einen gfufj auf bie Srbeflellen

tonnte, o^ne eine 2Jläufetöt)rc ju berühren, uub jtr)ifcr)en biefen Deffnungen waren jahtlofe 2Begc

tief ausgetreten. 2ludj am hellen Jage »immelte eS bon SJcäufen, Weldje frei unb ungeftört umher«

liefen, Näherte man f i ct.) it)nen, fo tarnen fie ju fcehS bis jetjn auf einmal bor einem unb bemfelben

Soc^e an, um h«temjufchlü»fen, unb öerrammelten einanber unfreiwillig it>re 3uflönge. @8 war

nidjt fchwer, bei biefem 3ufammenbrängen an ben Söhren ein halbes SJufcenb mit einem ©tocffchlage

p erlegen. 21 Ue fchienen (röftig unb gefunb, bod} meiftenS jiemlich Hein, inbem eS grogentljeits

3uiige fein mochten. S)ret SBochen fpäter befuchte ich biefelben fünfte. S)ie Slnjahl ber SHöufe

tjatte noch jugenommen, aber bie Jljiere woren offenbar in franfhaftem 3uftanbe. Siele hatten

Idjorfige ©teilen ober ©efchmüre, oft über ben ganjen ilörper, unb auch bei ganj unüerfehrten mar

bie §aut fo locfer unb jcrreifjbar, ba| man f\t nidjt berb anfaffen burfte, ohne fie ju a«ftörcn.

tli ich öier äöoehen fpäter aum brittenmal biefe (SJcgcnben befuchte, mar jebe ©pur üon Käufen

oerfchrjunben. Xoch erregten bie leeren @änge unb SBohnungen einen noch biel unheimlicheren

^inbruef als bie früher fo lebenbig bewegten. .Ulan fagte, blö^lidt) fei baS ganje ^efchlecht, wie

butch einen 3auber bon ber Crbe bcrfcfjwunben geWefen. Siele mochten an einer berheerenben

Seuche umgefommen fein, bielc einanber gegenfeitig aufgefreffen haben, wie fie eS auch in ber

Öefangcnfchaft ttjun; aber man fprach auch öon unjät)100"" ©charen, bie am hellen Sage an ber«

fdntbcnen fünften über ben tttyin gefchwommen feien. S)och hatte man nirgenbS in ber weiten

Umgegenb einen ungewöhnlich™ 3uwad)S gefehen; Tie fchienen im ©egenthetle überaß gleichseitig

»erfchwunben ju fein, ohne irgenbwo wieber aufjutauchen. 2)ie 5catur mufete in ihrer übermäßigen

^nhnidelung auch gleichjeitig ein aBerfjeug ju ihrer Vernichtung gefchaffen haben. S>te Witterung,

ein fd)öner warmer ©pätfommer, festen fie bis jum legten ^(ugenblicfe begünftigt \u haben."

Um für bie Waffen ber 3Jtäufe, welche manchmal in gewiffen (Segenben auftreten, Rahlen au

geben, wiU ich bemerten, ba& in bem einigen Söejirfc bon 3abern im %a$xt 1822 binnen bieraelm

tagen 1,570,000, im ÖanbrathSamte 9Hbba 590,327 unb im ÜanbrathSamte ^ufrbach 271,941 ©türf

Selbmöufe gefangen worben finb. „3m ^erbfte bcS 3ah"8 1856", fagt 2ena, „gab eS fo biete

«äufe, ba& in einem Umtreife bon bier ©tunben awifchen Crfurt unb Öotha etwa jwölf-

toufenb »der 2anb umgepflügt Werben mujjten. S)ie «uSfaat bon jebem Slder hatte nach bama-
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Iigem greife einen SBertt) öon 2 X^atctn; baS Umacfern felbft war auf einen halben £*t)ater an$u»

fd>lagen, unb fo betrug bet SBerluft miubeftenS 20 bis 30,000 Später, aber wat)rfcheintich tont

mehr. Stuf einem großen @ute bei 93reStau tourben binnen fieben SBodjen 200,000 Stücf gefangen

unb an bie 93re8lauer 5)üngerfabrif abgeliefert, toel die bamalS füre 2)ufcenb einen Pfennig bezahlte.

Gi^dne 9)iäu}efänge*r tonnten bet Sabril täglich 1400 bis 1500 Stücf liefern." 3m Sommer

beS 3atjre8 1861 tourben in bet ©egenb Don SÜShettn in St^ein^effen 409,523 Sftäufe unb 4707

§amfter eingefangen unb abgeliefert. 2)ie ©cmeinbefaffe hat bafflr 2593 @ulben öerauSgabt.

«Blanche Samitienhaben beibieferSJläufeöerfolgung 50, 60 unb mehr ©ulben burchbieihätigteit ihrer

Äinber ertoorben; ja, einem befouberS glücflichen Soter haben feine toacferen »üben 142 ©ulben

heimgebracht. Gr taufte für biefeS ©elb ein Keine« GJrunbftücf, »eiche« ben Stauten „SJtäufeäcferdben"

für alle 3*iten tragen fott. 3n ben 3at)ren 1872 unb 73 war eS nicht anberS. Saft auS allen

Hjcilcn unfereS SBatertanbeS erfüllten Etagen über «Dläufenoth- GS mar eine $lage, bet

betannten egüötifchen vergleichbar, Selbft in bem bürren Sanbe ber 9Jtarl jätjlte man auf einzelnen

Selbftücfen taufenbe öon Selbmäufen; in bem fetten SlcferlanbeftieberfachfenS, 33jüringcnS, Reffen?

häuften fie furchtbar. £albe Ernten mürben öernidjtet, hunberttaufenbe öon 2Rorgen umgepflügt,

biete taufenbe öon SJtarf unb Shalem für SBertilgungämittel ausgegeben. 3n lanbrnirtfchaft«

liehen Vereinen toie in Bcinifterien ertoog man Littel unb SBege, ber $lage ju fleuern.

sjutoeilen überfällt bie ÖelbmauS auch Salbungen. 3n ben Sohren 1813 unb 14 richtete

fie in Gnglanb unter ber ein« bis jtoeijährigen SBoumfaat fo grojje SJtrmüftungen an, bofe

ernftlictje SBeforgniffe baburch rege tourben. Stuf toeite Strecfen hin hatten bie I Iiicrc nicht allein

tJon allen Se&lingen bie 9tinbe abgefreffen, fonbern auch bic äBurjeln öieler fdjon grojjen Richen

unb .ftaftanien abgefchält unb bie Säume baburch V 1 ®runbe gerichtet. Son Seiten ber Regierungen

mußten bie umfaffcnbften Vorrichtungen getroffen »erben, um bem ungeheuren Schaben ju ftaiern.

Cciber ift ber Wenfch biefen Käufen gegenüber gerabeju ohnmächtig. Sitte SJertilgungSmittel,

»eiche man bisher erfonnenhat, erfcheinen ungenügenb, ber maffent)aften Vermehrung jener gefräBi=

gen Scharen gegenüber : nur ber Gimmel unb bie ben 9)tenfchen fo befreunbeten unb gleichwohl

öon ihm fo befeinbeten {Raubtiere oermögen 3U helfen. «Ulan gebraucht mit gutem Grfolge SHäufe.

bohrer, mit benen man ba, too eS ber SBoben erlaubt, Söctjer öon 12 bis 18 Gentim. £urdnnejfrr

etwa 60 Gentim. tief in bie Grbe gräbt, unb erhielt bamit, bafj bie hineinfallenben EJtäufe, ohne baran

ju beuten, fictj gtuchtröhren 311 graben, einanber auffreffen unb fich gegenfeitig öernichten; man

lägt beim Umacfern ber Selber Äinber mit Stöcfen hinter bem Pfluge hergehen unb fo öiele SRäufc

als möglich erfragen; man treibt Rauch in it)re 00h im, mirft öergiftete ftömer hinein, übergießt

fogar ganje gelber mit einem Slbfub öon 33recfmujj ober SQBolfSmilch, furj toenbet alles an, um

biefe greuliche $(age toS 311 »erben : aber gewöhnlich ftnb fämmtliche Littel fo gut toie öergeblut,

einzelne öon ihnen, namentlich baS Sergiften, auch hö$f* gefährlich. Selbft baS toirlfamfte @ttt

öertilgt nicht alle getbmäufe eines SlcferS, mohl aber regelmäßig beren ärgfte geinbe, alfo unfert

Sreunbe: Süchfe, 3ltiffe, Hermeline, Söiefel, Stoffarbe, Guten, #rähen unb ebenfo 9tebhüb,ncr,

•£>afen unb |>auSthiere, öon ber Jaube an bis jum Rinbe ober bem ^jiferbe hinauf: @runb genug,

baS Sluäftreuen öon öift gänjlicf) 3U öertoerfen. Qür jeben 2(uerfunbigen ober 3ü^iexfreunb »ar

eS ein (Kreuel ju fehen, toie im 3al)rc 1872 bie ^Jtäufefetnbe anftatt gefchü^t unb gehegt, öergiftrt

unb öemichtet tourben. Äur^fichtige, mehr für £afenjagb begeifterte als auf öoltfte SluSnu^unj

beS SBobenS bebachte ßanbtoirte freuten fi4 ba& neben tobten Käufen auch hu»oertf tion öerenbeten

Ärähen, öergiftete ©uffarbc unb Gulen, Süchfe, 3ltiffe unb Hermeline gefunben tourben, bebacb,ta

aber nicht, toelchen Schaben fie burdj i^re fmnlofe 3JtäufeöertilgungStouth fich felbft augefügt hatten.

Sticht bie geidmame ber nü&licf>en, aber miSachteten SJtäufejäger, fonbern erp bie nebenbei öergif«

teten .&afen, Rebhühner unb $auStt)iere brachten fie jum Stachbenlen unb bewogen fie enblich, bem

Öiftftreuen Ginhalt ju tl)iin. S)ie warnenben fBoxtc einfichtSöotter JöerufSgenoffen waren bi*

bahin fpurloS öertjallt; bie öon ihnen burch Schrift unb SBort öerfünbete SBahrheit, ba§ ba*

Digitized by Google



8flbmau8: ?Diäuftragen unb bereu ftrSrnpfuitf). SBäuffvertilger. 391

@iftlegen auf ben gelbem toohl ben ©ifthönbtern, nic^l aber ben ßanbtoirten Wufoen bringt, tourbe

erft fpäter anerfannt. Sieben bem @ift wanbte man in fettem »oben mit erfolg auch ba« SluS-

räuchern ber gelbmäufe an, inbem man alle ßödjer auffing unb in bie tion Käufen toieber eröff-

neten giftige Dämpfe (flöhten» unb Schtoefelbämpfe) einftrömen lieg ; aber audj biefe an unb für

üd) treffliche S3emichtung«art lieg fich utdit fiberall ausführen unb tierurfadhte nebenbei erhebliche

Äotlen. IRan mar ratljloc«, meil man tierfäumt hatte, ben Käufen rechtzeitig ju begegnen.

©änjlic^ abjutoenben tiermag man bie SRäufeplage getoig ebenfomenig mie eine bie SJcenfdjheit

beimfudjenbe 2 e u d) c , aber milbem
, abfdmräci)en !ann man fte too tj ! . *Dlan breche enblidj mit

$orurtb,eilen unb getoäh« ben natürlichen SMufetiertilgern freie« ©ebiet, Sdju& unb #egc, unb

man toirb ftcherticb, früher ober fpäter eine Abnahme ber 2fläufepeft mahrnehmen. 2öer fich

gewöhnt, flufeen unb Schaben ber Ztym gegeneinanber abjutoägen, geberbet fich, toenn ber «Such«

einen £afen fängt ober ein §au«huhn bationträgt, nicht mehr, al« ob baburdb, alle« ßebenbe tier«

nietet mürbe, fonbern erinnert fich ber unzähligen Sfläufc, meiere berfelbe 3fudc)d tiertilgte, unb met

ben Suffarb Bei feiner SRäufejagb beobachtete, ftempelt ti nicht \u\n unfühnbaren Serbrechen,

wenn bem JRaubtiogel bie 3agb auf ein {Rebhuhn einmal glficfte. Wacfj ben gegenmärtig geltenben

.'inncfitcit toerben bie Selber nicht ber $afen halber beftellt, fonbern biefe ftnb hofften« gebulbete

Wäfte beä ßanbtoirt«, benen er meit mehr nachfieht, al« er, ftreng genommen, tierantmorten fann.

35on einem mirflichen Schaben, toeldjen bie SRaubthiere burch Söegfangcn befagter ÜJäfte ber ßanb«

mittfdjaft anfügen fotlten, fann im Crnfte nicht geftirodjen merben
; mohl aber lagt fich beren nufcen»

bringenbe X^tigfeit leicht bemeifen. Süchfe unb Suffarbe müffen al« bie auägejeichnetftcn aller

ffiäufetiertilger bezeichnet toerben, toeil fie nicht allein al« gefchiefte, fonbern auch al8 tiielbebürfenbe

junger ftch bemähren, toährenb bie übrigen, alfo 3lti«, Hermelin, 3Biefet, 3ge(, Spifemäufe, Söeihen,

Iljurmfalfen, bie tierfchiebenen Gulen» unb 9tabenarten, fo tüchtig fie auch ffin mögen, bodj mit

wenig Seute jufriebengeftellt ftnb. SBer alfo ber SJlaufeplage ftcueru toiH, forge junächft bafür,

bafe bie genannten 9iaubthiere ungeftört thätig fein fönnen. SDem Sudjfe tote bem 3ltiffe ober bem

Hermeline unb SBiefcl belaffe man ihre Sdjlupftoinfel ober richte ihnen foldje her, fcljone unb b/gc

üe überhaupt; für ben Suffarb unb feine gefieberten Staubgenoffen ftetle man holje Stangen mit

einem Querljolae al« Söarten ober Söachthürmc in ben Selben auf. 2)cau toirb bafür reichlich

belohnt toerben unb tiielteicht einige £>afen, nicht aber bie halbe (Srnte tierlieren. SDafj man auger-

bem felbft mit eingreift unb zumal im grühjahre ber SJläufejagb nach *Dlüglichfeit obliegen lägt,

erachte icfj al« felbftöerftänblich. 3e beharrlicher man ber SJtäufeplage boraubeugen fucht, um fo

fellener toirb man unter ihr an leiben haben. 3ft fie einmal ba, fo fommt bie SCbmehr in ben

meiften gälten au fpät.

2ft>8 finb Snftdjteu, toeldhe man tiiel mehr beheraigen foUte , al« bi« jefot gefdjieht. ßeibeu»

'cfiaftlicfjc unb rücfftcl)t«lofe 3äger toerben fie einfltoeilen noch befämpfen, einftdjtötiolle ßanb» unb

Sorfhoirte bagegen früher ober fpäter an ben ihrigen machen. 3Jcan toirb auch bann noch -&afen

unb Sebfjühner jagen fönnen, biefem auch &on mir eifrig betriebenen Sergnügen jebodj nicht fo

bebeutenbe Opfer toie bisher au bringen haben.

3n Sibirien, unb atoar tiom Ob bt« tum Dnon, tritt neben unb atoifchen Sertoanbten eine

©fihlmau« auf, toeldhe ebenfall«, obfehon au« anberen örünben al« bie ftclbmau«, Beachtung Oer»

bient: bic SBurzetmau« (Arvicola oeconomus, Mus unb Hypodaeus oeconomus).

Sie ifl ettoa« gröger al« unfere Sarnau«, 18 Gentim. lang, tootion 5 Sentim. auf ben Schwanz

tommen, oben hettflelblichgrau , unten grau, ber Sdnoana oben braun, unten toeig. SSon ber

5«lbmau« unterfcheibet fte fich burch ben füraern Äopf, bie Heineren Äugen unb bie furaen, im

Uelje foft tierfteeften Ohren.

$alla« unb Steller haben un« anziehenbe Schilberungen tion bem Seben biefe« Xhiercd

f)üuerlaffen. 35ie aBurzelmau« finbet fich in ©benen, oft in groger 9Jtenge, unb wirb tion ben
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armen gimoofment jener traurig »öben ©egenben gerabeju al« SBotytt^atevtn betrautet; benn fte

arbeitet f|ier jutn beftcn bc* SJccnfdjen, anftatt itjmm fdjaben. Unter bem Stajen madjt fte ftd) lang?

@änge, tueldje ju einem in geringer Xiefe Iiegenben, großen, runben, mit einigen febr geräumige

Sortatljafammern in Söerbinbung fte^enben tiefte uon 30 Sentim. 2)urd)meffcr führen. Siefriift

mit aHerfjaub ^flanjenftoffen meid) aufgefüttert unb bient ber 9)tauö junt ßager roie jum SBodjrn-

bette; bie 9)orratr)3faminern aber füllt fte mit allerTjanb SÖurjeln an.

„5)lan berntag !aum ju begreifen", fagt Dallas, „roie ein ^ßaar fo Heiner Jfjiere eine fo

grofje Stenge SBurjeln aus bem jätjen Olafen beruorgraben unb jufammentragen fönnen. Ch

finbet man adt)t bis jerjn
s$funb in einer Cammer unb manchmal beren brei bis oier in einem

33aue. 3>ie OJtäufe boten ftdj it)rc SJorrätfje oft aus roeiten öntfernungen, Marren ©rübc^en in

ben 9ftofen, reifjen bie 28urjetu heraus, reinigen fie auf ber ©teile unb jicfjen fte auf feljr auegetn«

tenen, förmlich gebahnten Söegen rütflings nad) bem tiefte, ©emöbnlidj nehmen fie ben gemeinm

Söiefenfnopf, ben itnotlenfnöteridj , ben betäubenben flätberfropf unb ben ©turmfmt. fiefcttm

gilt ihnen, wie bie Üungufen fagen, als geftgevicfjt; fte berauben ftd) bamit. sMt Söutjfln

toerben forgfältig gereinigt, in brei 3°ß long« ©tütfe jerbiffen unb aufgehäuft. 9lirgenb3 wirb

ba§ ÖJemcrbe biefer Üfjiere bem 9Jtenfdjen fo nü^lid^ als in S)an>urien unb in anberen ©egenber.

beö öftlid)en Sibiriens. 2>ie fyeibnifdjen üöölfer, meldte feinen 9(cferbau haben, öerfa^ren bort mit

ihnen roie unbillige ßbelleute mit ihren Sauern. ©ie heben bie ©d)äfce im .fcerbfte, roeun bie Soi-

ratfjäfammern gefüllt finb, mit einet ©d)aufel aus, lefen bie betäubenben toeifcen SBurjeln auä unb

behalten bie fdjroaraen be* 28iefenfnopfes, roeldje fte nid)t btofj als ©peife, fonbern aud) aliJfc«

gebrauten. Sie aratfeligen ßanbfaffcn haben an biefen Sorrätben, roeldjc fte ben ^laufen abnehmen,

oft ben ganjen SOBinter ju effen; roas übrig bleibt, müblcn bie foilben ©djroeine aus, unb mm
ihnen babei eine sBtau§ in bie Ouere fommt, tuirb biefe natürlich aud) mit ücrjeljrt."

2Rernoürbig ift bie grofje üöanbertuft biefer unb anberer bertoanbter SÖÜbJdnäufe. 3unl

Kummer ber Gingcbornen machen fte ftd) in manchen ,">vüt)jaiueu auf unb yclic n rjeertoeife na$

Söeften, immer geraben Söeges fort, über bie 3flüffe unb aud) über bie Serge toeg. Jaufcnbe ertrinfm

unb »erben bon Orifdjen unb ßnten berfdjlungcn, anbere taufenbe oon 3obeln unb3rüd)fen gefteffm,

roetdje biefe 3üge begleiten. 9tad) ber Snfunft am anbem Ufer eines ^uffe«, ben fte burttV

fdjmammen, liegen fte oft ju grofjen Raufen ermattet am ©tranbe, um auSjurutjen. S)ann |e|«

fie ifjre Steife mit frifd)en Gräften fort. (Jin 3ug »a^rt manchmal 3»ei ©tunben in einem fort

©o »anbeut fie bis in bie öegenb öon ^enfcJ^ina, toenben ftd) bann füblid) unb lammen in bft

Witte 3uli8 am Odjota an. 9lad) Äamtfdjatfa fommen fte getoöljnlicr} im Oftober jurüd ,
unb

nun ^aben fte für iljre @rö^c eine roatjrljaft ungeheure JEßanberung ooHbradjt. 3)ie tfamt'

fd)abalen proph^fie"/ »enn bie SRfiufe toanbern, ein naffeS 3a^r unb ferjen fte ungern fc^eibtn, bt'

grüben fie aud) bei ber 9iürffeljt mit Sfreuben.

eine aud) in Seutfdjlanb oorfomntenbe SBurjelmauS gilt al8 Vertreterin einer befonbem

Unterftppe, ber Äurjofjtmäuf e (Microtus), roeit fte ftd) bon ben gelbmäufen. beren 3ab>bau

fte befi^t, burd) bie furjen, im ^Jelje oerftedten tynn, nur biet, anftatt ad)t 3i^en unb toenig«

SBülfte auf ben ftufifoftlen (fünf anftatt fed)S) einigerma|en unterfd)eibet.

S)ie<^örj(enmauS(Arvicolasubterrancus, Microtus subterraneug, A rvicola prre-

naicus unb Sclysii, Leuimus pratensis), ift 11 Gentim., ber ©djtoanj 3 Sentim. lang, ber fd\

oben roftgrau, unten roeijjlidj, ber ©djmanj ebenfo, bie eine Sfötbe fcfjarf oon ber anberu getrennt.

© elü S entbedte biefe
sDlauS im $abrc 1831 in Jranfreid) auf feuchten Siefen unb in öemiiff

gärten in ber ttätje ber ^flüffe, 931 af iu« fanb fte aud) auf gelbem unb 93ergroiefen am 9(ieberrb.tin<

unb in 93raunfd)roeig auf, anbere Waturforfdjer lernten fte als S3eroof)ner ©acbfcnS unb be« »ugt-
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laabe* fennen. Sic lebt paarweife, ntet)r unterirbifclj als tbje (SattungSberWaubteu, unb cS fdictnt

faß, baß ihre fct)r «einen €^ren unb klugen auf biefe fiebenSWeife Anbeuten. 3b>* #ör)len finb

weit oerjweigter unb jarjlreicher als bie anbeter SBühlmäufe, 3n ben SiorrathSlammern fanb

S)e§ne im S)ecember 18 Unjen Söurjeln, jebe »rt gefonbert unb gereinigt. Sie beftanben in

2ötoen3a$n, Guecfe, #ainanemone, Sauerampfer, in bem ÄnöH$en ber gemeinen ^Butterblume,

einigen Zwiebeln, Döhren unb ber SJogelmilch. SHe 9tieberlagen waren etwa 30 Genttm. tief

unter bem $afen ber niebrigen Söiefen beS ßößntfccr ©runbeS angebracht unb Ratten 16 bis 21

Gentim. im S)urdt)mcffer. SJler)rere jicfjacfförmige, ganj flach unter bem SRafen forttaufenbe (Sänge

führten \\i itmen unb berbanben fte.

Selten bermehrt ftcfj biefe *Dtau3 ebenfo ftarf tote ir)re S5ertoanbten. 3n ihren weich aus»

gepolfterten Heftern ftnbet man atlerbingS fünf» bis fechSmatim 3a^re brei bis fünf 3unge, aber

Don biefeu gehen, toeil bie ftieberungen oft überfdjroemmt toerben, regelmäßig biete ju ®runbe.

iHan fann bie jungen mit Stunfetrüben
, Döhren, ^aftinafen , Äartoffetn , Slepfeln unb ÄütbiS-

tötnern leicht großjiefjen unb lange erhalten; bei 93rob unb ©etreibeförnern berijungern fie aber

in wenigen lagen. 2) et) n e hatte ein 3ungeS fo gejätput, baß er cS in bie #anb nehmen unb mit

ftd) t)erumtragen fonnte, obgleich er ifjm uidt)t gauj trauen burfte, weit eS juweilen, fdjeinbar un»

tDiffent(id), ju beißen öerfud ti . 9Jtit anberen SBü^tmäufen beiträgt ficr) bie SöurjelmauS nid)t.

3Benn man fie mit jenen jufammenfteeft, entftrt)t ein toüt^enber ftampf , unb bie fdjioädjere muß,

roran fie nicht balbigft abgetrennt wirb, ber ftärferen regelmäßig unterliegen.

*

Sie fie mm in ge (Myodcs) finb unter ben 2öür}lmäufcn in ©eftalt unb äöefen baSfelbe,

toaS bie #amfler unter ben eigentlichen Käufen: befonberS gebrungen gebaute, ftufofchmänjige 3Jtit«

glieber ber ©efammtheit. 2>er berhältmÄtnäßig große tfopf ift bidjt beb>art, bie Oberlippe tief

gehalten, baS runbliche Dt)r Kein unb ganj im «pelje berfteeft, ba* Sluge ebenfattS Hein; bie fünf«

jebjgen, auch auf ben Sohlen bidjt behaarten 3üße tragen, jumnl dorne, große Scharrfrallen. £cr

le$te untere SBacfenjahn beftetjt toie ber lefete obere auS bier ^riSmen unb jetgt auf ber ßauflärfje

fünf St^melafcfjlingen ; ber ©tfjäbet ift fefjr breit, baS 3odjbein auffallenb fwch.

luv Urbilb ber Sippe, ber Demming (Myodes Lemnius, Mus Lernmus unb

nonragicus, Lemmus norwegicus), erreicht eine ©efainmtlänge Don 15 (Eentim., toobon t)öcr)ftenS

2 Gentim. auf baS Stufofchwänjdjen fommen. S)er retetje unb lange ^elj ift feljr anfpredt)cnb

gejetc^net. 2Jon ber braungelben, im Statten getoäfferten (Srunbfärbung t)eben ftc^ bunfle ^lecfcu

ab; üon ben Eugen laufen jtoei gelbe Streifen nadj bem £interfopfe. 3)er ©c^toana unb bie Pfoten

rlnb gelb, bie Unterteile cinfaef) gelb, faft fanbfarbig.

SJerßemming ift unbebingt baS rättjfelljaftefte 2?t)ier ganj ©fanbinabienS. 9lod) tjeute glauben

bie SBauern ber ©ebirg^gegenben, baß er oon bem Gimmel tjerabgeregnet werbe unb beSfjalb in fo

ungeheurer Stenge auftrete, fpäter aber wegen feiner övefjgier fid) ben HJtagen üerberbe unb ju

rSiunbe get)en müffe. £)tauS sDtaguuS erjät)lt, baß er i:n jaiivc 1518 in einem SGÖalbe fetjruit'le

Hermeline gefetjen unb ben ganzen SQBalb mit it)rem ©eftanfe erfüllt gefunben habe, hieran Wären

fleine öierfüßige Xtytxt mit Flamen ßemar ©ct}ulb geWefen, weldje juWeilen bei plöfetidjcm

C?5ewitter unb iRegen öom Gimmel fielen, man wiffe nicht, ob auS entfernten ©teilen hergetrieben

ober in ben SBolfen erjeugt. „3)iefe Xt>iere, welche wie bie ^eufdjrecfen mit ungeheueren ©d}Wär>

men auftreten, 3crftören aHeS @rüne, unb waS fte einmal angebiffen haben, ftirbt ab wie bergiftet.

Sie leben, folange fie nicht frifchgewad)feneS @raS ^u freffen befommen. Söenn fte abziehen wollen,

fainmeln fte ftch wie bie ©chwalben; manchmal aber fterben fte haufenweifc unb berpeften bießuft,

tooDon bie SJlenfchcn ©djwinbel ober (Selbfucht befommen, ober werben bon ben Hermelinen auf.

gefreffen, welche ledere fich förmlich mit ihnen maften."

•
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3lnbere berief) tevftntt et fdjreiben bie (h^äblung bes StfchofS einfach nach, OlauSSBorniu*

aber gibt im 3at)re 1633 ein ganjeä 33ud) tjerauS, in raclcticm er firf) ju erklären bemüht, bafe

Xfncre in ben SBolfen entfielen unb Ijerunterfallen fönnen, fügt auch lnnju, bafj man oergeblid)

oetfucht habe, bie ßemminge burch SBefchroörungen ju bertreiben, ßrft Sinne Gilberte in bfn

fd^tDcbifct)en 9lbhanblungen Dom Starre 1740 ben Demming bet Watur gemäfi nnb fo ausführlich

bafj man feiner ©efchreibung nid)t triel hinzufügen fann. 3dj fetbft habe SJemminge im 3ab,re

1860 namentlich auf bem $oörefjelb meiner Sfreube in grofcer SJtenge augetroffen unb mid)

burdt) eigene Slnfdjauung über fic unterrichten fönnen. 2Bie ich in Worroegen erfuhr, finben fie pd)

Sunmlitfl fMydej I,emmn«\ ' i natürt. Örcfrt-

auf arten fuTfjeren ©ebirgen beS ßanbeS unb audi auf ben benachbarten Unfein, fall« biefe bergig

fmb. JJBeiter oben im Horben get)en fie bis in bie Üunbra herab. 3n ben ungeheueren 9Jioräfta

jmifdjen bem 9lltenfjorb unb bem lanafluffe fanb idt) ifrre fiofung auf allen trorfenen ©teilen in

unglaublicher SJlenge, fah aber nicht einen einjigen ßemming mehr. 9luf bem Soürcfjelb toarrn

fte im 3Jcai überall fehr gemein, am fjäufigften im höchften ©ürtel aroifcfjen 1000 bis 20O0 3Jlrtn

über bem 2Jceere, ober Don ber Örenje ber Jichtenroälber an bis jur (SJrenje beS eroigen ©ebnet?

tjiuauf. (Sinige fanb ich auch in öulbranbSbalen, faum 100 9Jleter über bem SJceere, unb j»ar in

mafferreichen @egenben in ber 9?ä^e beS Saugen. 2luf bem $oorefjclb roofmte einer neben bem

anberen, unb man fah unb hörte oft ihrer acht bis jetm ju gleicher 3«t.

S)ie Jtjierc finb ganj allcrliebft. ©ie fchen auS wie fleine $Rurmeltf|iere ober roie .framftrT

unb ä&neln namentlich ben leiteten öielfach in ihrem SQßefen. 3tjrc Aufenthaltsorte finb bie Her«

tjältntSmafjig troefenen ©teilen beS WorafteS, roelcfjer einen fo großen It)eil oon Wortoegen bebteft

©ie bewohnen bier fleine .§öt)lungen unter Steinen ober im SRoofc; boch trifft man fte aueb oft

umherfcfjtüeifenb jroifchen ben fleinen Mügeln an, toelche fi<h auS bem Sumpfe erheben. Selten

bemerft man ausgetretene SZBege, roelche oon einer $öf}le ju ber anberen fütjrcn; größere öänqf
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Würfen fie ftd) nur im ©d)nee. ©te ftnb bei Jage unb bei 9tad)t munter unb in SBewegung. 3h*

@ang ift tri^pelnb, ober rafd), wenn aud) ber 9Jcenfct) fie leid)t einzuholen bermag. 9luf ber ftluctjt

jeigen fie fiel) überaus gcfdjtcft, inbem fie, felbft in bem ärgften ©umpfe, jebe troefene ©teile t)«au8-

jufuiijcn unb at« ©rüde 31t benufcen wijfen. $a§ SEÖaffer meiben fie mit einer gewiffen ©d)eu, unb

roenn man fie in ein gröfjere« äöaffetbecfen ober in ein gfltt&djen wirft, quiefen unb fnurreu

fie fttjr ärgerlich , fuct)en auet) fo fct>nett aU mögtitl) bas troefene Öanb wieber \u gewinnen,

öetoötjnlict) berrattjen fie fiel) felbft. ©ie ftfcen oft rufng unb wohtberftedt in ihren ßödjern

nnbroürben fict)crlict) nit^t bon ben 9}orüberget)enben bemerft werben; aber bie örfetjeinung eine«

SHenjchcn erregt fie biet au fcf)r, al« bafc fie fdjweigen fönnten. TO lautem örunjen unb Ouiefen

na* 3Jceerfdt)weinct)enart begrüben fte ben (Jinbringling in it)r öefjege, gleid)fam, al* wollten fie

tt)m ba* »etreten it)res ©ebiete* berWet)ren. 9tur wätjrenb fie umherlaufen, net)men fte, wenn

man auf fie juget)t, bie t5rlud)t, eilen nad) irgenb einem ber unzähligen 2öd)er unb fefeen fiel) bort

feft. £>ann get)en fie nict)t metjr jurücf
,
fonbem laffen e8 barauf anlommen, tobtgefd)lagen ober

roeggenammen ju toeiben. W\x machten bie mutt)igen ®efeilen unglaublichen ©pafj; ict) tonnte

nie unterlaffen, fie jum ßampfe tjerauSpforbem. ©obalb man in n5djfte
l

'Jl5t)e ir)rer^öt)le gelangt,

fpringen fie aus berfelben tjerbor, quiefen, grunzen, richten fiel) auf, beugen ben Äopf jurüd, fo

ba§ er fafl auf bem 9cücfcn ju liegen lommt, unb fdjauen nun mit ben fleinen Slugen fo grimmig

auf ben ©egner, bafj man toirfliel) unfdjlüfjtg Wirb, ob man fie aufnehmen fotl ober nicljt. SBenn

fie einmal geflettt ftnb, benfen fie gar nid)t baran, wieber aurüdjuweid)en. #ält man it)nen ben

Stiefel bor, fo bei|en fie in benfelben, ebenfo in ben ©toef ober in bie O*eroet)rläufe, toenn fie aud)

merfen, ba& fie t)ier nid)t* ausrichten fönnen. 9Jtand)e biffen fiel) fo fefl in meine SBeinflelber ein,

bafc id) fie faum roteber abfcl)ütteln lonnte. " ©ei foldjen Äämpfen gerattjen fie in grofje SButh

unb äfjncln bann ganj ben bösartigen £amftcrn. Söenn man it)nen red)t rafet) auf ben ßeib lommt,

laufen fie rfiefwärts mit aufgerictjtetem Äopfe, fo lange ber 2öeg glatt ift, unb quiefen unb grunjen

babet nacl) ßeibesfräften; flogen fte aber auf ein £inbcrnis, fo t)alten fie Wiebev tapfer unb mutt)ig

3tanb unb laffen fiel) lieber fangen, als ba| fie buret) einen fleinen Umweg fiel) freizumachen fudt)ten.

3«roeilen fpringen fie mit fleinen Säfeen auf ifjren öegner lo8, fd)etnen fiel) überhaupt bor feinem

liiere au fürct)tcn, weil fie fogar tottbreift jebem ®efä)öpfc entgegentreten. 3n ben ©tra&en

werben biete überfahren, toeil fie fiel) trofeig in ben 28eg ftetten unb nicl)t meieren motten. S5ie

£unbe auf ben #öfen bei&en eine SJtenge tobt, unb bie ßafcen beract)ren wat)rfcl)einlicl) fo biete, bajj

ne immer fatt ftnb; wenigftens fönnte ict) mir fonft nicljt ertlären, ba& bie flafeen ber <poftroed)fel.

tleße gogätuen auf bem ©obre gan^ rufjig neben ben ßemmingen borübevgeljcn, ol)ne fiel) um fte

ju befümmern. 3m SGßinter fcl)ürfen fie fiel), wie bemerft, lange (Sänge in ben ©d)nee, unb in

biefen tjinetn bauen fte fiel) auet), wie ict) bei ber ©d)neefct)melie bemerfte, gro^e biefwanbige 9tefter

au* jerbiffenem @rafe. 2>te Hefter ftet)en etwa 20 bid 30 Sentim. über bem ^ oben, unb bon itmen

aui füljren lange ßänge nacl) mehreren ©eiten f)in buret) ben ©ct)nec, bon beiten bie meiften balb

bi« auf bie Utosbecfe fiel) hcrabfenfen unb bann, wie bie @änge unferer äöfitjlmäufe, t>alb jwifchen

bem 3Rofe unb t)atb im ©d)nee weiter geführt werben. 3lber bie Semminge laufen aud) auf bem

cajtiee umfjer ober fe^en wenigften« über bie grojjen ©cl)neefelber in ber £öt)e beä ©ebirgcS.

3t)re 3unfl«n Werben nacl) 3Jerftd)erung meine* alten 3äger8 in ben Heftern geworfen, Weld)e

ne brrool)ncn. 5Jlir felbft glficfte e8 nicl)t, ein 9teft mit 3"ngen aufjufinben, unb faft wollte e8 mir

fajeinen, al8 gäbe e8 jur 3«t meine« 9lufentt)altc3 auf bem ©obrefjelb noct) gar feine folct)e.

ßinne fagt, bajj bie tyine meiften« fünf bi* fedt)d 3unge l)ätten, unb ©d)effcr fügt cjinju, baß

fte mel)rerc SJlale im 3öhrc werfen. SöeitereS ift mir über ihre tSortpflanjung nid^t befannt.

2>ie Hauptnahrung ber fiemminge befielt au8 ben wenigen 2llpenpflanjen, welche in ihrer

armen £eimat gebeihen, namentlich au8 @räfem, 9tenthicrflechten, ben Ää^chen ber 3roerÖ
3

birfe unb mahrfeheinlich auch Qu§ allerlei JEBurjeln. ßemminge finben fiel) ebenfo hoch, als bic

örledurnbecfc reicht, unb nirgenbS ba, wo fte fehlt: bie« beutet barauf hin, baß biefe ^flanjen wol)l
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bcn .fcaubtlheil ihrer 3Jla^jcitcn Bitben bürften. ©obiel icr} erfuhr, trogen fte ftch nicht ffit ben

Söinter ein, fonbern leben auch bann bon bem, maS fie unter ber bieten ©chneebecfe finben, jumal

bon ben Jfctofpen ber beberftcn ©eftrdudtje. ®rofjen ©djaben bringen fie nic^t; benn ba, too fie

Wohnen, gibt eS feine gelber, unb in bie §&u]tt lommen fie auch nicht herein. SBenn fte ficb,

Wirtlich einmal in ben #öfen feb>n taffen, ijt baS Wor)l nur 3ufall: f« b>&*n fidj bei einer n)rer

ßuftroanblungen berirrt. 2)odj fagte mir ein ^erootmer ber ßofotcn, bafj bie Äartoffelfelbet in

manchen fahren bon ben ßemmingen gebranbfdjafot mürben. Xk Xtjiere müt)len ftd) lange @ätige

in ben gelbem unb bauen fid^ ir)re Böhlen unmittelbar aroifchen bie SBurjelfnotlen, bon bencn fie

bann in alter ®emadf)lid)fcit leben. $b> #eimat ift übrigens, fo arm fie auch fcheinen mag, reid}

genug für itjre Aufbrüche unb bietet tt)nen atteS, toaS fie bebürfen. 9tur in mannen 3at)ren fc^eint

bieS liiert ber 5aU ju fein; bann feljen ftd) bie ßemminge genötigt, Säuberungen an^ufleHen.

$cf) mufj bei grmätmung biefer aUbefannten S^atfadje ^erborb.eben, bafj bie ßeute auf

bem S)obrefjelb nidjt baS geringfte bon ben SGBanberungen roufjten, unb bafj bie SBcroorjner 2afp--

lanbS mir ebenfotoenig barüber fagen tonnten. Slucr) ginnlänber, Welche ich fragte, roufjteii

nict)td, unb märe nidjt Sinne ber ©cWätjrSmann für bie J&eaüglidjen Angaben: id) mürbe fie

Kaum ber Erwähnung mertt) halten. 2lu8 bem ßinnS'fdjen SBeridjte feheint übrigens b.erbor«

jugeljen, bafj ber grofje 9iaturforfcher bie ßemminge felbft auef) nidtjt auf ber 2Banberfd)aft gefeb/n

jonbern nur baS ©ehörte mieber erjähtt hat. teuere fteifenbe haben ber toanbernben ßemminge

erroäcjnung gethan unb babei gefagt, bafj ber 3ug ber Sluere einem toogenben 2Reere gliche; aber

ifjre Angaben ftnb feineSmegS fo ausführlich unb beftimmt , bafj mir über bie Sflöanberung felbft

ein flarcS S3ilb befommen follten. Martins, einer ber legten Seridjterftatter, melier über bie

SQßanbevungen fpricf)t, erjär)tt, bafj er in einem Srtdjtenroalbc am Ufer beS URuonio ßemminge jab.1»

reicher auffanb als irgenbmo jubor, unb bafj eS ifjm unmöglich gemefen märe, atte biejenigen ju

aatjlen, meiere er in einem Hugenblicfe gefefjen habe. $e weiter er unb fein Begleiter im Söalbe

borbrangen, beflo met}r bergröfjerte fiel) fortmährenb bie Stnjab,! ber Spiere, unb als man jn

einer lichten ©teile gefommen mar, erfannte man, bafj fie alle in berfetten Stiftung liefen, inbem

fie bie beS gftöfjehenS einhielten. Dft begegneten fie ben Beobachtern, inbem fte auf beiben Ufern

beS «Dhiomo anS ßanb ftiegeu. 6ine Urfadje ber SBanberung bermochte «UtartinS ebenfomenig

ju erfennen mie ßinne.

„2>a8 aüermerftoürbigfte bei biefen gieren", fagt bet Umgenannte Oforfcher, „ift ft>

Söanberung; benu ju gemiffen 3«ten, gewöhnlich binnen jelm unb jmanjig 3ohrcn » J^h™ fa"1

foldjer Wenge fort, bafj man barüber erftaunen mufj, bei taufenben hintereinanber. Sie graben

juletyt förmliche 5pfabe in bcn S3oben ein, ein paar Sringcr tief unb einen halben breit. JHefe

Üpfabe liegen mehrere ©dritte bon einanber entfernt unb gehen fämmtlich fctjnurgerabe fort

UntermegS freffen bie ßemminge baS (SraS unb bie Söurjeln ab, »eiche herborragen; wie man

fagt, merfen fte oft unterroegS unb trogen ein 3unge8 im SJtaule unb baS anbere auf bem »üdert

fort. 9luf unferer ©eite (auf ber fcb>ebifchen alfo) jiehen fie bom ®ebirge herunter noch bem

botnifetjen SJtcerbufen, gelangen aber fetten fo roeit, fonbern merben jerftreut unb gehen untertoeg«

ju ©runbe. Äommt ihnen ein 2Jtenfch in ben ©trid), fo meichen fte nicht, fonbern fuet/en ihm

jmifdjen ben 93einen burchjulommen ober fefoen fich auf bie ^interfü^e unb beiden in ben Stmf,

roenn er ihnen benfelben borh&tt. Um einen ^eufch ober gehen fie nicht h*nim, fonbern graben

unb freffen ftd) burch ; um einen grofjen ©tein laufen fte im Äreife unb gehen bann toieber in

geraber ßinie fort, ©ie fchroimmen über bie größten Seiche, unb roeun fie an einen Stachen foimnen,

fbriugen fte hinein unb merfen ftd) auf ber anbern ©eite mieber in baS ffißaffer. 93or einem braufenkn

©tronte freuen fte fidt) nicht, fonbern ftürjen fich h»n«n ««b Wenn auch alle babei ihr ßeben jufefen

foUten." ©Keffer ermähnt in feiner Sefdjreibung bon ßopplanb bie alte Grilling be« SSifcc)ofS

^ontobpiban, nach welcher bie ßemminge, foWor)l weftlich als öftlich gegen baS 9torbmeer ober

bcn botnifdjen »teerbufen hin, in foldjen Raufen bom ©ebirge herunterrürfen ,
„ba| bie 5ifcb>r oft
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öon bteffit liieren umringt unb ihre 99oote bis jum Unterfmfcn mit it)nen gefüllt »erben. $aS

Ken fötoimmt bon erfoffenen, unb lange ©treefen ber Äüften ftnb bon ihnen bebeeft."

deiner Anficht nadr) mu| bie Urfache folget SSanberungen ebenfo toie bei anberen 2Bfi$t-

mrmfra in jeittoeilig ftch fühlbar machenbem Langel an <Rat)rung berufen. ßbtoohl biefe ßemminge

toie oben bemerft, aufteilen in bie 9lieberung ^erablommen, müffen fte boer) als ÖebirgSthiere

bqeidjnet werben ; benn auch bie Stunbra im lioljcn Horben bon ©fanbinabien trägt burctjauS baS

fteöräge ber breiten, abgeflachten Würfen füblicherer ®ebirge. SSenn nun auf einen milben SBinter

ein guted 5rfit)jahr unb ein troefener Sommer folgen, finb bamit alte SBebingungen ju einer 95er-

metjnmg gegeben, toclche, toie bei anberen 2Bfit)Imäufen auch, als eine grrnjenlofc bejcictjnet toerben

barf. Sie Irorfen^eit bewirft aber gleichseitig ebenfo ein SJerborren ober bocr> 3Jcrfümmern ber bebor»

mim flabningSbflanaen, baS auSgebehntc Söeibelanb reicht für bie Sttenge ber toie alle Wäger frefj.

gierigen Sefdjööfe nicht mehr aus, unb fte fer)en fiel) nunmehr gelungen, anberStoo Währung ju

hiaVn. Unter folgen Umftänben rotten ftch befanntlich nicht allein Stagetrnere, fonbern auch anbere

$ flanjenfreffer, betfoielStoeife Antilopen, in ©paaren jufammen, toanbern, nehmen untertoegS it)re

^Irtgenoffen mit fid) unb yetjen fctjli rollet) gleidjfam ftnnloS ü)reS SBegeS fort, ba fte toeber eine

bcfhmmte Scidjtung einhatten, noch aucr) folgen ©egenben fiel) jutoenben, mo eS nurf Lid) ettoaS für

fit ju ftfjfcn gibt. ßrft nachbem tmnberttaufenbc burdf) Langel
,

ftrann)eiten
,
SReifemtihen unb

Seifegefatjren iljrcn Untergang gefunben haben, berfuchen bie Überlebenben toieber bie £öt)en yi

gnmnnen, toeldje tl)r eigentliches 2Bot)ngebiet bilben, unb babei fann eS atlerbingS borfommen,

lag fie, roic § o e g ft r o e m beobachtete, roieberum in geraber ßinie fortgehen, ©omit erfdtjeinen

mir bie SBonbeningen ber ßemminge burdtjauS nicht rounberbarer ober minber ertlärlich als bic

onbertr SBanberfäugcthiere, tnSbefonbere anberer 2tUil)lmättfc.

^adt) atlen Nachrichten, toelc^e ich erhielt, ift eS ftcher, bafj bie ßemminge jutoeilen berfuchen,

öon einer 3nfel jur anbem ju fchtoimmen; boch hat man auch biefe SBanbcrungen fetjr übertrieben.

Cfl Hergehen biele 3ah«, ehe ftdt) einmal ßemminge in grofjen Raufen jeigen: fo toaren fie auf bem

Xotrefjelb feit funfoefm 3at)ren nicht fo häufig getoefen als im ©ommer bcS 3ah"S 1860. SJiefeS

gliche (hfcheinen gibt bem Aberglauben unb ber Fabelei bieten Anlafj. *Dcan fann fict) nicht

ftfläten, bafj auf einer einfamen 3»nfel mit einem Wale taufenbe Don Jhieren
,

toelcrje früher nicht

gefetjen rourben, erfdjeinen unb fict) 3ebermannS99licfen aufbrängen, bergigt aber babei bie einzelnen

wenigen, »eiche ftcherlich iat}rauS, jahrein ihr SBefcn treiben unb unter günftigen Umftänben ftch,

bent ü)rer aufjerorbentlichen gnichtbarteit, in ba« Unglaubliche bermchren fönnen.

6in GJlticf ift e§ immerhin, bafj bie ßemminge fo üiele Seinbe haben; benn fonft toürben fte

W thter ungeheuren ^äufigfeit baS ganje ßanb überfchmemmen unb aUe§ ©eniefjbare auffreffen.

^ebenfalls ift ba8 Älima felbft ber befte Sertitger ber Jtjiere. Sin naffer ©ommer, ein lalter,

frütjjeitiger, fehneelofer §txb\i töbtet fte mittionenroeife, unb bann bebarf eS, toie erflärlieh,

längerer 3al)re, bis bie Sermehrung ein foldjeS ^eftavtigeS ^»infterben toieber einigermaßen auS«

gleidjt. 3lu§erbem oerfolgt bie ßemminge eine llnjahl öon lebenben Qfcinben. SJlan barf toohl fagen,

bof jtch alle 9?aubthiere ganj ©fanbinabtenS bon ihnen mäften. JßJölfe unb Sfüchfe folgen ihnen

mnlentoeit unb freffen, toenn e8 ßemminge gibt, nichts anbereS; ber Sielfrafe ftellt, toie ich felbft

beobachtete, unferen 2t)ieren eifrig nach; Harber, $ltiffe unb Hermeline jagen jur ßemmingSjeit nur

I«, bie^unbe berßapben fehen in einem ßemmingSjahreSfefttage, toie folcfje ihnen, ben einig hung-

rigen, nur feiten toieber rommen; bie Gulen folgen ben 3ügen; bie ©dmeceule ftnbet ftch faft auS»

ifyie&lieh an Orten, too eS ßemminge gibt; bie SBuffarbe, namentlich ber föauchfujjbuffarb, pnb ohne

Ünterla| bemüht, bie armen ©djelme ju Ocrtilgen; Reiben füttern mit ihnen ihre 3ungen grofj,

anbÄrähen unb Elftem fud§en bie bifftgen ©efchöbfe, fo gut eS gehen toitt, auch ju bernicf)ten;

'<n)ft bie Stenthiere fotten, toie bielfach behauptet toirb, jutoeilen ßemminge freffen ober fie

I0«nigften8, toahrfdjeinlich erjürnt burdt) bie Äampfluft ber Meinen flerle, mit ben SJorberlmfen

tobtf^Iagen.
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^öd^fl fpa&haft fte^t eS aus, wenn eine flräf)e fich an ein ßemmingSmftnnchen toagt, toelcbei

fidt) nicht gutwillig feinet Seinbin überliefern witl. 3$ ^atte baS ®lüd , einen folgen Suxi.

- tampf mit anjufehen. (Sine «Rebclfrähe, welche lange ernft^aft auf einem fyttblo&t gefeffen, jtie&

plöfclich auf ba$ 5JtooS b^erab unb berfudjte bort etwas aufzunehmen; bod) mar bie ©aclje niä)t io

leidet, benn biefcä (JtwaS, einßemming, mehrte ftc^ nach beften Gräften, faulte, fnurrte, grunzte,

quiefte, Warf ftcf> in Äampffteltung, machte 3

ä

t\c gegen ben Sögel unb bebrofjte biefen fo ernft^ott,

b a\] er mehrmals jurfidfprang, gleichfam als ob er fidj ffi vrfit c. 2lber bei mutige 9tobe gab feine

3agb nicht auf, fonbem ging immer unb immer mieber auf ben ßemming loS, bis biefer idjueßlili

ermattet e§ berfat), unb nun einen wot)lgejielten ©chnabett)ieb empfing, Welcher it)m baS junge

ßeben raubte.

S)er 9Jlenfc§ Wirb nur, wenn er felbft in größter «Rott) ftch befinbet, aum ftctnbe ber ßeinmingt.

3n allen hochgelegenen ©egenben ©fanbinabienS tagt er bie 2$iere fct)alten unb »alten, trief«

motten. Qx Weiß jte auch nicht ju benufoen; baS gfett ift nicht biel wertt), unb üor bem $leifä)e b^gt

bet Norman, toie leicht begreiflich, ungefähr benfetben Wbfätu, weldjen wir bor bem ffiattenfleiföf

haben. 2>ie ßappen aber, gegen beren ßeben baS mancher #unbe noch beneibenSwertb, erfahrnen

muß, merben oft burdt) ben junger getrieben, ßemminge ju Oerfolgen. SBenn ihnen aUei ©ilt»

ptet mangelt unb bie bon ihnen fo ftdt)er getjanbhabte SBüdfjfe nichts mehr bringen mitt, muffen fo

jum ^irtenftoefe greifen unb ßemminge erfchlagen unb braten, um ihr ßeben ju friften.

£ie Soniilie ber SBurfmäuf e (Cunicularia) befleht auS miSgeftaltetcn, haß^™. untet '

irbtfeh lebenben Magern, ©emiffermaßen bie Vertreter ber Maulwürfe innerhalb ihrer Orbnuitg,

befifcen fte alle unangenehmen (Jigenfdjaften biefer 2öüt)tcr, ohne beren
s
Jlut;rn ju bringen. £ei

ßeib ift plump unb maljenförmig, berÄopf bief, breit, flachftirnig unb fiumpffchnäujig; bie Äugen

finb außerorbentlidj flein ober liegen gänzlich unter ber äußern |>aut Oerborgen; bie feb,r Hrinrn

Ohren entbehren äußerlich fichtbarcr Muffeln; ber ©drjwanj fehlt ober ift im ^elje oerftafi.

Um fo mehr treten bie faft gleichmäßig entmicfelten fünfjcfngen fjüße heroot; benn mie bei ben

Maulwürfen finb bie borberen ftärfer als bie hinteren unb alle mit fetjr fräftigen örabefroflen

bemchrt. Sin bem hinten fehr breiten, öorn abfd^afftgen Schäbel fättt bcfonbcrS ber in jiwt

ungleiche Slefte gethcilte 3ochfortfafc auf. 3n ber Söirbclfäule aät)lt man außer ben .g»oUtoirbeln

12 bis 14 rippentragenbe, 5 bis 6 rippenlofe, 2 bis 5 Äreuj- unb 5 bis 18 ©chwanjwirbel. W
Schlüffelbein ift fehr Iräftig, ber Oberarm breit unb ftarf. 2>ie ©chneibejähne finb breit nnk

flach, oie brei, biet ober fechS ©aefenjähne in jebem Äiefer gefaltet unb mit Söuraeln öerfehen ober

murjelloS.

2111c Söurfmäufe gehören ber alten SBelt an. ©ie bemohnen meift trodfene, fanbige Ebenen

unb burcfmmhlen nach ^rt ber 3Jtaulmürfe ben SSoben auf meite ©treden hin. Äeine ^Irt lebt

gcfellig; jebe mohnt einzeln in ihrem SBaue unb jeigt auch baS milrrifche, einfieblerifche SEDffm W
Maulwurfes, ßidjtfcheu unb unembfinblich gegen bie ftreuben ber Obermett, oerlaffen bie ©un-

^ mäufe nur höchft feiten ihre unterirbifchen ©änge, arbeiten meiftene auch ^ier nicht einmal wabunt

beS JageS, fonbem haupfächlich jur 9tachtacit. 3Jtit außerorbentlicher Schnettigfeit graben fit,

mehrere fogar fenfrecht tief in ben ©oben hinein. 9luf ber 6rbe ungemein plump unb unbeholfen

bemegen fie ftet) in ihren unterirbifchen ^aläften bor« unb rücrwärtS mit faft gleicher ©ewanbttjeit.

3hre Nahrung befteht nur in ^flanjen, meiftenS in Surjeln, Änollen unb ^miebeln, welche P (

aus ber 6rbe wühlen; auSnahmSweife freffen einige auch @raS, 9linbe, ©amen unb 9luffe. iie

in falten ©egenben wohnenben fammcln fich jwar WahrungSoorräthe ein, oerfallen aber niebt n

einen 2öintcrfd)laj, fonbem arbeiten rüftig weiter jum sJtad)theile ber gelber, ©arten unb Siefen.
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Slücflicherweife bermehren fie fich nidjt fefjr ftart, fonbern werfen blofe jwei bi« bter 3unge, für

uxldje manche »rten ein «Reft ^erric^ten.

Sie befanntefte 9trt biefer gramilie ift bie ©liubmau« (Spalax Typhlus, Mus unb

Marmota Typhlus, Spalax microphthalmos, Pallassii unb xanthodon, Marmota podolica,

Cuniculus subterraneus). Ser flopf ift ftumpffdjnäujig unb ftärfer aU ber 9tumpf, ber furje,

unbewegliche $aU fo biet wie ber fd)manjlofe Öetb; bie furjen »eine aeigen breite Pfoten mit

ftarfen Sehen unb Ärotten. Sie Bugen haben faum bie @röfje eine« TOotjnfornea unb liegen unter

Haut berborgen, fönnen alfo jum Sehen nid)t benufct werben. Sic flörperlänge beträgt

17 Geniim. 2ln bem biefen Stoppe ift ber Schöbet abgeplattet, bie Stirne flad), bie Sdjnauje

ftumpf gerunbet, bie ^Rafe bid, breit unb Inorpeltg, mit runbeu, weit auseinander ftehenben Sötern.

Öeroaltige, bidc unb gleich breite, Dorn meifjelartig abgefdjliffene 92agr^ät)ue ragen Weit au« bem

i'ioult t)erbor; bie brei 33adenjäfme in jebem tiefer geigen feine Schmeljbudjten, unb it)re Äau«

fläzen änbern fid), fobalb bie 3afjtifronen fid) abjufd)leifen beginnen, ununterbrochen. Via ben

rtüfcen fmb alle 3et)en ftarf unb mit tüchtigen Sd)arrfratten berfct)cn; an ben Sorberfüjjen flehen

fit weit bon einanber ab unb ftnb nur im ©runbe burch eine furje Spanntjaut berbunben. Ser

sdbroanj wirb burd) eine fdjWadj herborragenbe Sarje angebeutet. Qin btdjter, glatt anliegenber,

toeichex ^elj, welcher auf ber obern Seite etwa« länger al« auf ber untern ift, befleibet ben

ftörptr; ftarre, borftenäf)nlid)e Haare beberfen bie Äopffeiten bon ben 9cafcnlöd)ern an bis jur

Xogengegenb unb bilben eine bärftenartige Haarfante. Tie ;\( Un\ finb nid)t mit paaren befleibet,

bie Sohlen aber ringsum mit ftarren, langen, und) abwärt« gerichteten paaren eingefaßt. 3m
allgemeinen ift bie Färbung gelbbräunlid), afchgraultd) überflogen, ber tfopf lid)ter, na et) hinten

fyin bräunlid), bie Unterfeite bunfelafdjgrau mit Weisen ßängäftreifen an ber .£>interfeite beä

»oudje« unb weifjen Slerfdjen jwifchen ben Hinterbeinen, bie *Dlunbgegcnb wie ba« flinn unb bie

Pfoten Mytnu fcigwei&.

Sie SMinbmau* finbet fid) im füböftlidjcu Guropa unb im Wcfllidben Slfien, jumal im

|ttblid)en SRufdanb an ber 2öolga unb am Son, in ber SRolbau unb in einem Steile bon Ungarn

unb Salinen, (ommt auch in ber Jütfei unb G$ried)enlanb bor; gegen Slfien begrenzen Uaufafu«

unb Ural itjre ^eimat. Befonberä Ifäufig ift fie in ber Ufraine. 3m "Jlltaigebirge bertritt fie eine

merflieb, größere 9lrt ber Familie, ber ^ofor (Spalax — Siphncus — aspalax), beffen Sebenä«

toeije burehau« mit ber ihrigen übereinftimmen unb e« rechtfertigen bürfte, wenn id) über jenen

gnoonnene Beobachtungen auj fie beziehe.

fflte faft aüe SBurfmäufe wolmt fie in fruchtbaren ®egenben unb häuft in unterirbifdjen,

»eit ber\weigten Bauen, beren Borf)anbenfein man an jahllofen Raufen erfennt. fiebere finb fehl

«toj, biel gröfjer al* bie be« Maulwurf«, aber nicht hohe, fonbern auffallenb fladje Hügel,

ungemein winfelige Öang berläuft in geringer Xiefe unter ber Oberfläche, burdjfdnteibet feuchte,

mit ©affer förmlich gefättigte Ibäler, überfebreitet Bäche unb flettert an ben ©eljängcn ber Berg-

roänbe empor. Hier unb ba ^weigt fid) ein 9lebcngang ab, münbet wohl aud) auf ber Oberfläche.

&iä()renb be« hinter« werben bie (tätige fo bietet unter ber (Grasnarbe angelegt, ba§ ihre erbige

Ufberroolbung hächften« \v:ci (Zentimeter bid y\ fein pflegt unb ber barüber liegenbe Schnee bie

figriitliche Xedc bitbet. I ic Blinbmau« halt feinen 3Binterfd)laf, arbeitet baher fortwährenb,

nad) 2Jerfid)erung ber Äirgifcn, am eifrigften in ben %UJittag«ftunben unb bei Sonnenfcbein, am
ttägften be* borgen« unb bei JHegen. Beim Kraben foll fie bie ftarfen 6d)neibejähne benu^en,

um ba« JBurjelwerf )U burd)nagen, bejiehcntlid) bie ^rbe, welche jwifchen ben SBurjeln liegt, ju

irrfltinern. Sie lo«gefcharrte 6rbe wirft fie mit bem Äopfe in bie Höh« ""b fchleubcrt fie bann

mit ben Sorber« unb Hinterbeinen jurüd. Sie lebt ebenfowenig gefellig wie ber flJcaulrourf, biel
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häufiger aber in größerer 9lähe mit anbeten ifjrcr 9lrt jufammen. Um bie 3«t bei Paarung lommt

fie manchmal, um fid) 311 fonnen, auch bei Jage auf bie Oberfläche, eilt jebod) bei broljenber öejaljr

fd)leunigft toieber it)rem SSaue ju ober gräbt fid), roenn fte nicht augenblicflich bie flflünbung jinbet

mit fiberrafchenber ScrjncUigleit in bie (5rbe ein, im 9lu ben Stielen fid} entjietjenb. häufiger noeb,

als in ben 2Jiittagdftunben foU fte am frühen borgen unb in ber Diadjt.jett auä ihren hängen

herDorfontmen.

©0 ungefd)icft unb täppifd), rote man getDöhnlidj angibt, ftnb bie Setoegungen ber SMinb«

maus nidjt. (Sin $otox, roeld)en id) taufen fat), tjufcrjte mit ber Sdmetligfeit einer Statte über ben

SBoben batyin, eilte einem Sache 311, ftürjtc fid} fopftiber ins SBaffer, fdjroamm rafd) ein Stüdin

Blinbmaul (Sp»]»x Typlilai). i/» nctücl- ©röfe«.

ir)m fort unb bcrfdjroanb eilfertig in einem t)ier auSmünbenben ßodje. 2)afc roenigftenä biefe Sit

ein trefflicher ßäufer unb ©djroimmer ift, Derfidjerten einftimmig alle Don mir befragten Äirgi^

unb baSfelbe roirb man roor)l auch Don ber SlinbmauS fagen fönnen. 2öie biefe unterirbifd)

benimmt, roeijj man nidjt. Unter ben ©innen, roeldjc fämmtlicr) wenig entroidelt fein bürjirn.

fdjeint baS Öetjör eine tjeroorragenbe Stolle ^u fpielen. 9Jlan r)at beobachtet, bafi bie SMinbmau«

gegen ©eräufd) fetjr empftnblich ift unb hauptfächlich burdj ben @er)örftnn geleitet wirb. Söennfic

im ftxtim fiel) befinbet, ftfet fie mit emporgerichtetem Äopfe ruhig Dor ber 9Jtünbung itjret Gtängc

unb laufest ^öd^ft aufmerffam nad) allen ©eiten hin. 93ei bem geringften @eräufct)e hebt fie brn

Hopf noch h^her un0 nimmt eine brohenbe Stellung an ober gräbt fid) fenfredht in ben 9?oben tu

unb berfchtoinbet. ffiahrfdjeinlich trägt auch ber @erud) bei, ben fehlenben ®eftd)t«fmn W *
B

einem geroiffen (Srabe ju erfefcen. 3b> Söffen fcheint mit bem anberer fleincn Mager übemn=

juftimmen. SJcan bejeidjnet fie al$ ein mutiges" unb biffige« (SJefchöpf, welche« im Mothfalk fant

träftigen 3öt)nc in empfinblicher SBeife ju gebrauchen roeifj, ergriffen, heftig fchnaubt unb tniri&t

unb roütrjenb um fid) beifjt. Gin Don unä gefangener $otox benahm ftdj ruhiger, Derfuchte nidjt

fich )u befreie», jappcltc auch nur roenig, alä toir ihn im @cnicfe gepadt hatten unb frft^ieitrn

3n bem ihm angeroiefenen @efängniffe lieg er ein fd)roacheä Cuiefen Dernehmen ; anbere £au!f

hörten roir nid)t.
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$ie Slinbmau« nährt fid), Wenn nidjt auefdjließlirf), fo bod) borwiegenb bon pflanzlichen

Stoffen, in«befonbere bon allerlei äöurjelwerr', im ftothfaHe aud) bon SBaumrinbc. &inben fid) in

i^rem SBorjngebiete ^flanjen mit tiefgehenben aBurjeln, fo fenft fie ihre ©finge im Söinter bi«

unter bie hartgefrorene Ärufte be« 33oben«, menn nid)t, fdjürft fie jene flauen 2üege bid)t unter

bem Schnee, äöinterborrätlje ()at man in ihren Sängen noch nicr)t aufgefunben, Wor)l aber 9teftcr,

rwldje au« ben feinften Söurjeln aufammengebaut finb. 3n «nem folgen 9tefte wirft ba« 2öetbd)cn

in Sommer feine jwei bis bier jungen.

S5a« Jt)ter fügt bem "JJteufcfjcn im ganzen geringen Schaben ui, obgleich ihm biet böfe«

nadjgefagt wirb, ebenfowenig aber bringt e« irgenb Welchen Sinken. S)ie SÄuffen glauben, baß e«

bem tDcenfdjen befonbere |>eilfräftc beriefen lönne, inbem Derjenige, Welcher 2Jhith genug r)at, e«

cuf feine bloße -$anb ju fefcen, fic^ beiden ju laffen unb e« hierauf burd) (fcbrttdeit tangfam

umjubringen, fpäter befähigt märe, burd) bloße* Auflegen ber #anb $rüfengefd)Wülfte aller Slrt

ju feilen, hierauf bejieht fid) aud) einer ber 2aube«namen, melier fobiel al« „2)rüfenarjt"

bebeutet. J)ie Stoffen nennen unfere Söurfmau« übrigen« „Slapufd)" ober bie 33ltnbe; in

^lijien Reifet fte „Siemni-bifal" unb in Ungarn „Örölbi.fölöf".

$er ofrilaiiifctje Vertreter bet 2öurfmäufe, berStranbgräber(I3athyergusmaritimus,

Mas suillus unb maritimus, Bathyergus suillus, Orycterus maritimus), ift ebenfo unfdjön Wie

bie übrigen fnerljer gehörigen Jhiere, plump gebaut, mit mäßigem Stumpfe, breitem, ftumpfem flopfe,

ob,ne €h™»ufd)eln, mit fel)r fleinen Singen unb breiter, fnorpeliger Wafenfptfoc, furjen Seineu unb

funfje^igen, burd) riefige Sdjarrnägel bewehrten Pfoten. £er ^elj ift bid)t, außerorbentlid) weid)

nnb fein; lange, ganj fteife Schnurren umgeben ben Äopf; ber ftummelfjafte Sdrtoanj trägt einen

Straljlenbüfdjcl. Sluffallenb laug finb bie weit borragenben, fdmjach gebogenen, Weißen 9lagejätme,

brren obere« Sßaar burdj eine tiefe Minne förmlich geteilt ift. Unter ben bier ftagejäfmcn in jeberu

Äiefer ift ber Ijinterfte ber größte, $ie allgemeine Färbung be« ^elje« ift weiß, oben gelblich, unten

grau überlaufen. 1 ;c Sänge beträgt einfd)ließlid) be« 5 Gcutim. langen Scrjwanje« 30 Sentim.

$er Stranbgräber ift über einen berr)ä(tni«mäßig Keinen Ztjeil Sübafrita« berbreitet ; am

bdttftgften finbet er für) am Söorgebirge ber ©uten Hoffnung. Sanbige Äüftengegenben bilbcn

feinen Aufenthalt, unb forgfältig bermeibet er jeben feflcren unb pflanjcnreidjeren ©oben. 3n ben

Sünen ober Sanb^ügeln läng« ber flüfte wirb er häufig getroffen. Sein fiebeu ift unterirbifdj.

Ergräbt ftd) tief im Sanbe lange, berjweigte, rö^renarttge ©änge, Welche bon mehreren Wittel-

punften au«ftrahtcn unb unter einanber bielfad) berbunben finb. 5Rett)enweife aufgeworfene Raufen

bejeichnen ü)ren Serlauf.

3)ie @änge fmb weit größer al« bie be« Maulwürfe«, ba ba« faft r)amftergroße X^ier fetbft-

brrftönbtidt) Möt)ren bon größerem Shircfjmeffer graben muß al« ber Heinere 3Ru(l. 2öie e« fetjeint,

ijt ber Stranbgräber emfig bemüht, überall bem (Einbringen ber äußeren £uft \u Wehren, wie er

benn übert;aupt ein im r)öd)ftcu Srabe lid)tfdjeue« Sefdjöpf ift. jtommt er buretj irgenb einen

3afall auf bie Grbe, fo Iann er faum entfliegen. €r berfudjt bann, ftd) auf r)öct)ft unbeholfene 9(rt

fortjufdjieben unb jeigt ftd) ängftlidj bemübt, wieber in bie liefe ju gelangen, ©reift man tr)n an,

fo fd)leubert er luftig ben SBorbcrleib umt)er unb beißt wütt)enb um fidj. Sit 93auern tjaffeu ir)n

au§erorbentlich, Weil er ben «oben fo unterwühlt, baß häufig bie ^ferbe bon oben Durchtreten

nnb im ?atu laufen, bie SBeine ju brechen, ja, baß felbft Oltnförn fid) fchäbigen. Gewöhnlich wirft

er morgen« um fed)« Uhr ober nad)t« um jwölf Uhr feine Raufen auf. 3)ie« benu^en bie SBauern,

um ihn vi bertitgen. 3 tc räumen einen Raufen Weg, öffnen eine« feiner Köcher, legen in ba«felbe

eine gelbe 9tübe ober anbere SBurjet unb befeftigen biefe an einer Schnur, welche ben 2 \ üefer einet

Orlinte abgeht, beren Sauf, nad) bem Sod)e gerichtet ift. Sobalb ber Stranbgräber an ber 9tübe

l«rrt, entlabet er bie 2flinte unb töbtet fid) felbft burd) ben 3d)uß. 3lud) leitet man Söaffer in

Sic«». Hi«Ub«n. «. «uflagc. II. 2t>
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feine 93aue, um ifm 31t erfäufen. 28eitere§ über ifjn unb feine 2eben3tt>eife fdjeint nodj nid)t belamü

31t fein. 33on bet ^aarung unb ftortpflanjung toeifj man nid)t§.

J8iclleicr)t borf man ben SBurfmäufen eine 9torb= unb SJtittclamerifa onge^örige Untetoibming,

bie ber Saferen naget (Saccomyida)
,
anreihen. (B enthält biefe 9lbt£jcilung fcfjr Derfdneben

geftaltctc, ttjciltocifc jierlidje unb tu'ibfcfjc, tt)eitroeife unfdjöne, in ihrem SBefcn, ib,ren bitten unb

©eroo^eiten toenig belannte Kläger, ioetche fid) bon alten übrigen baburd) unterfdjeiben, ba| fte

toerfchieben lange ober tiefe, bon aufjen fidj öffnenbe, innen mit furjen paaren auggcfleibdt

JBacfentafdjeu befifcen. 2>iefe3 eine SJtafmal genügt, um bie hierher 3U jä^lenben^Irtenber Drbnung

2o|*cni»»Tinfltt (ntpodnmji riilllppll). V» natürl fttS&t.

bon alten Scrtoanbten 311 unterfcheiben. Sag ©ebifi ftimmt ber 3tnja^l ber 3<*hnc nach mit bera

ber ßidjtjornnager toic ber ©tachelfchtoeine überein unb befteht aufjer ben ^lagejäfmen in jebem

Xtiefcr auä bier SBaäei^älmen mit gefdjloffenen unb ungefdjloffenen Söurjeln. 9lm Stöbet, beftoi

llmrifi mit bem Sfochbogen faft tnercefig erfdjeint, fiub bie Schläfenbeine aufjerorbenttich entoriefftt

unb reicht ba3 3fod)bcin boru bi§ 311 bem Xtjränenbeine; ©d)ien« unb äBabenbein finb bertoadjiert.

bie fünfeckigen ftüfje fämmtlieh mit .(hatten, unb 3toar bie borberen mit ftärlcren aU bie hinter«!

betoehrt. 2)er ^elj beftetjt au«5 ftraffen ober fteifen ©rannen oljne 0mnbb,aar.

Safchenmäufe (Saccomyina) nennt man bie TOglieber ber erften Familie mit fd>Ianr«n.

jicrlic^em 2eibe, berlangcrten $interfüfjen, langem ©chtoa^e unb fpifcigcr ©chnauje, Iafd)tn«

fpringmäufe (Dipodomys) bie Vertreter ber tjerüorragcnbften ©ippe. 3n ihrer ©eftalt d^neln

teuere ben ©pringmäufen; ber Äopf ift groji, breit unb platt, ba§ Db,r abgerunbet, bie innm

3et)e an alten Orüjjen oerlümmert, aber mit einer Äratte betoehrt, ber ©chtoanj fo lang ober länger

als ber Äörper, gan3, an ber ©pi^e pinfetartig bet)aart; bie SJorberfüfje 3eidt)ncn ftd) bureb, ü)n

Sänge auä; baS ©ebifj enthält tour3ellofe Saife^ätme.

Unter ben toenigen bis jefct untcrfdjiebenen Strien biefer Sippe ift ber Jaf c^rnfpringrr

(Dipodomys Phil ippii) bie befanntefte 9lrt. S>i« ©efammtlöngc beträgt ungefähr 30 Gentint.

toooon 17 Gentim. auf ben ©chtoai.3 fommen; baS 2öeibdt)en ift um etwa 2 Gentitn. fütjrr

als baä 9)tänndjen. 2)ie Srärbung erinnert an bie ber eigentlichen ©pringmäufe: ber ftopf mit ben

Clären, ber 9tüden unb bie ^)interfdc)enfel finb lid)tbraun, bie ©eiten, bie linterfeite, ein Streifen,

toetdjer über ben Schenfeln nadj bem ©d)toan3c 3U »erläuft, ein jrücitev, welcher ftdt) bon ben Dbjen
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b>rab nad) bcn Schultern aiefjt, unb enblidj bic SdMoanjipifee fmb weiß; an bcn Setbedfeiten ge^t

Untere Färbung in@ilblieb, übet.

Sobicl man bid je|jt weiß, befdjränft ficf> bie $cimat biefed ebenfo ^übfcb, gefärbten toie leben*

bigen Ifyerdjend auf Kalifornien. $\tv Übt cd in ben öbeften unb ärmfteu ©egenben, auf ©teilen,

meldje «in Wüftentyafted ©epräge jeigen unb nur fpärlidj mit riefen tjaften, Wunberbar geformteu

#amidarten befefot fmb. 9lud ber lurjen £cbeudfd)ilberung, welche ?l ububon gibt, get)t Ijerbor, baß

el in feinem Söcfen unb ^Betragen biclfadfj mit ben Söüftenfpringmäufen übereinftimmt. $d erfdjeint

mt mit ber Dämmerung außerhalb feiner -frötjle unb trippelt bann regelmäßig jWifd)cn ben Steinen

umtjer, ben 9Jtenfd)en Weber lennenb nodj fürc$tenb. 3n feinem SBofmgebiete bemerft man außer

ben bieten (Kbed&fen unb Schlangen faum ein lebenbed Söefen Weiter, fragt fidb, bab,er mit 9tecf)t,

toie ed mbglidb, ift, baß ein Säugetier frerj ernähren fann. £örf)ft wabjfdjrinlid) lebt ber Saferen«

fpringer ebenfall* bon Samen, Söurjetn unb ©räfern unb fann, Wie bic meiften SBüftenfpringmäufe,

bad SBaffcr längere 3eit bollftänbig entbehren ober begnügt fict) mit ben 3^autr5pfcf)en, meldte fid)

bf*9iad>td auf einzelnen ^Pflanicn nicbcrfdjlagen. Ueber Sortpflanjung unb ©efangenlebcn fehlen

,urt 3eit nodb, ^Beobachtungen.

SBäljrenb bie Jafdjenfpringmäufe ben jierlidjften 9lagern gleichen , erinnern bic berwanbten

lafdjenratten (G comyi na) an bie plumpeften ©lieber ber Drbnung. S)er8eib ift maffig unb

unbeholfen, ber Äopf fetjrgroß, ber £ald bief, ber Sdt}wana furj; bie niebrigen »eine b,aben fünfeckige

5üfje, bic Storberfüße außerorbentlid) cntwidelte Ärallcn; ber <pdj befielt aud ftraffen, fteifen

Qrannenolme ©runbt)aar. 3toanjig3^*"» ein mächtiger 8d)neibeaatm unb bicrwurjeltofe, länglict>

runbc ©arfenjälme mit einfacher ,ffaufläge in jebem Äicfer bilben bad ©ebiß. 2)cr breite unb Iräftigc,

jtoifdjen bcn 9lugenf)ör)len eingebogene ©djäbcl l)at große 3od)bögen unb außerorbentlid) entwidelte

Sdjläfenbeine ; bie Söirbelfäule wirb außer ben -fraldwirbcln aud 12 rippentragenben , 7 rippen«

loftn, 5Äreuj« unb 17 SdnoanaWirbeln jufammengefcfct; Sdnen* unb SBabenbein finb berwactjfen.

Sei ben Üafdjenratten im engern Sinne (Geomys) geigen bie oberen ©cfjneibejäfme

eine fturdje in ber SJtittc, unb finb bic Oberen berfümmert. SJou bcn bieten Birten, Welche man
neuerbingd unterfdneben fmt, mag und bie am beften befannte ein »ilb ber ftamitie geben.

£ic lafdjenratte ober ber „©offer", Wie er im fianbc fclbft ^eißt (Geomys bur-

sarius, Mus, Cricctus, Saccophorus, Pseudostoma unb Ascomys bursarius, Mus sac-

eatus, Ascomys unb Geomys canadensis) ift ctmad fleiner atd unfer -fcamfter, fammt bem

6,5 (Fcntint. langen Sdjwanje 35 Gentim. lang, unb fter)t f>infid)tlicf) feiner ©eftalt etwa jwifcfjen

Öamfter unb Maulwurf mitten inne. $er Spelj ift ungemein bicfjt, Weier) unb fein. S)ie -$aare

finb an iln ei Söurjel tief graublau, an Hunt Spieen röttj lul) auf ber Oberfeite unb getbgrau auf

ber Unterfeite ; ber Sdjwanj unb bie fpäilid) behaarten 5u6e fyaben weißlidjc gärbung.

JJieJ^iertunbigen, meldte über ben ©offerjuerft berichteten, erhielten itm oon^nbianem, meldte

ttcf» ba« Vergnügen gemalt Ratten, beibe ©aefentafc^en mit <5rbe bot^upfropfen unb baburd§ fo

ungebübjlid) au8jubeb,nen, baß bic laferjen beim ©et^en be3 J^icrc« auf ber Grbe gcfc§tc<)pt ^abtn

tofirben. 3)ie fünftlid§ au*gcbel;nten 2afcr)en berfdjafften bem ©offer feine 9lamen; bie SluSftopfer

Bemühten fidb, nacb^ Kräften, ben ©djera ber 3nbianer nadjaualjmen, unb bie Stifynex enblict) tneltcn

fia) nur m treu an bie ilmen jugänglid^en Vorlagen. Siefen Umftänben tjabcu mir cd mju»

^reiben, baß nod) heutigen 2agc§ bie Slbbilbungen und mab^re ©d^eufalc bon gieren borfü^ren,

toenn ftc und mit bem ©offer befannt madfjcn mollen.

Ter ©offer berbreitet über bad öftlict) bon bem ^clfcngebirge unb meftlidb, bom 3JUffifjippi

unb jrtifd^en bem 34. unb 52. ©rab nörblid^cr ÜBreite gelegene ßanb. Gr fü^rt ein unterirbifdje*

2(i*
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£cben, ganj roie bet <Dcaulmutf, gräbt ja^Ircid^c unb tocit berjroeigtc Gänge in ben bctfd)ifbenfttn

Widmungen unb wirft Raufen auf, toeldt)e bencn unfercä SJlaulrourfeS üollftänbig ähneln. ^)lan^mal

geben feine SBüblercien ber £)bcrflädr)e beinahe baä Sluafeljen gepflügtet Selber, ju anberen 3«i.tn,

jumal im 28inter, bemerft man feine Jfuitigfeit faum. 33lo& matjtenb ber mannen 3abre*jert

fommt et ob unb 3U einmal auf bte Oberfläche ber 6rbe; bie falte 3*it fcfjeint er ju üerjdjlafm.

rfl in ber Weujeit hoben tüchtige Waturforfcher fdtjärfere Beobachtungen über bie £eben«toeift

beS bereite» feit ßnbe beä öorigen 3af)thunbert3 befannten Jlnere« gemacht; namentlich Äububon.

Bochmann unb GeSner befcr)reiben fein untcrirbifcheS 2*ben jiemlidt) genau. „3n einem ©arten,

in toelct)em mir mehrere frifd) aufgemorfenc §ügel oemerften", erjagen bie erftgenannUn,

„gtubeu mit einet Iafct)entatte nach unb legten baburetj mehrere ihrer unterirbifcf>en Gänge üibtn

Soff CT (Geomy» bnrsariniV >« natflrl. flrö&t.

öerfchiebenften {Richtungen fjin bloß. ßiner üqn ben .£>auptgängen üerlief ungefaßt 30 Gentint.

tief untet bet ©rbe, außer menn er bie Gartengänge treuste, mo er bann tiefer fant. 28tr befolgten

ben ganzen Gang, meieret burd) ein breitet Gartenbeet unb unter jmei Söegen Inntoeg noch in ein

anbcreS 5?eet üerlief, unb fanben, ba& oiele bcr beften ^Pflanjen burd) biefe liiere bernidjtet »oibtn

marcu, inbem fic bie SBurjcln gerabe on ber Oberfläche ber @rbe abgebiffen unb aufgefreffen Ratten.

Tu- öötile enbete in ber ".Uatje ber ^flanjung unter einem iRofenbufche. hierauf oerfolgten roii

einen anberen ^»auptgang, roeldjer bis in baS Gemurmel eines großen BuchenbaumeS lief; tjier blatte

bie Statte bie Stinbcn abgenagt. Söeiter unb meitet unterfuchenb, fanben mir, bafc Oiele ^ötjlen

Oorhanben maten, unb einige Oon ihnen au* bem Gatten Ijinau* in baS gelb unb in ben nahen SBalb

führten, mo mit bann unfete 3fagb aufgeben mußten. Tie Raufen, meldte biefe ?lrt aufmirft, ftnb

ungefähr 30 bis 40 Gentim. hoch unb flehen ganj unregelmäßig, manchmal nahe bei einanber.

gelegentlich auch je^n-, jmanjig«, ja fogat brei&igmal meitet entfernt. Gewöhnlich aber finb

fte nach oben, nahe an ber Oberfläche, geöffnet, toohlbebccft mit GraS ober anberen ^ftenjen.'

Pleitere Gänge finb innen feftgefchlagen, bie neueren nicht. .£>ier unb bo ameigen fid) Sieben»

gäuge ab. Tie Kammer roirb unter SBaumrourjeln in einet liefe Oon etma IV* Steter angelegt;

bie £>öl)tc fentt iid) fdjtaubcnfötmig \u it)r Iii na b. Sie ttt groß, gänzlich mit meiebem Örctt

auSgcflcibet, einem iMdiboriuieftc nid)t unähnlich, unb bient bem Ibteve jum ttiitjen unb 3d)lafen.

2)aS "Heft, in meldtjem baS Söeibchen ju @nbe beS <Dcära ober im Anfange beS Slpril feine

fünf bis ftebcu 3unge bringt, ift ber Kammer ähnlich, jeboch innen noch mit ben paaren bei

iRuttrt auSgefleibet. 9Bic baS "Jleft beS SHauliourfeS umgeben e» SRunbgänge, Oon beneir

ouS bie Doluca fictj ab^mrigen. Geener fanb, bag Oom Steftc auS ein Gang \u einet gtößertn

by Google



©off er: $S()feu. SBcuxflungcit. @efangentetat. 405

$öb>itg, bcr Söorrathäiammcr, füt)rt. Sic ift gefüllt mit aöurjeln, (hbfrüchteu (Kartoffeln),

Hüffen unb Sämereien.

3n ben SJcorgeuftunbcn Pon bier fei« je^n Ufjr arbeitet bie lafchenratte am eifrigften am
©eiter« ober Ausbau ir)rer SBofmung, unzweifelhaft in ber 9TDfidjt, ftcr) mit Spcifc jit perforgen.

Senn ber Ort reich an Währung ift, Werben in biefer 3*it brei Bid fünf SJteter Höhlung gebaut

itnb jtoei bis fünf $ügel aufgeteorfen; im entgegengefefoten Satte burdjwühlt ba* Zfytx größere

ctrerfen uab arbeitet länger, ^inueiini unterbricht ti bie Arbeit Wochenlang; cS fdjeint bann

von ben aufgefpeierjerten Söorrätben ju je^ren. S3eim Stufmerfen ber Grbe, Weldjc8 ber ©offer gauj

nad) %xt beä SRaulwurfä bewerlftelligt, läßt er feinen 2ei6 fo wenig als möglich ftd)tbar werben

unb jieht ftdt) augeublicflich Wieber in bie fixere liefe jurfirt. Stuf bem ©oben erfcfjcint er, um
jtdj bürreä @ra§ für feinen SSolmraum ober baS Weft au fammeln unb, nach «ububon, um fich

ju fonnen. ©ein öortrcfflidjer ©entet) unb baS ausgezeichnete ©etjör fiebern it)n hier Oor lieber-

rolajungen; bei oermeinter ©efaljt ftflr^t er ftch augenblidlieh in bie liefe, audj wenn er ftd> erfl

burch 9ieugraben eines SdjadjteS ben Eingang ergingen müfjte.

3m Saufen über ber (Jrbc Rumpelt ber ©offer fehwerfällig baf)in, niemals fprungWeife, oft

mit nach unterwärts eingefd)lagencn Nägeln ber 3)orberfüjje, ben Schwang auf bcr Grbe fd)lcifenb.

Qx fanu faft ebenfo fdmell rüdwärts als öorwärtS laufen, über bem ©oben aber nicr)t fdbneller,

oU ein 9Jlann geht, bahinrennen. 3u feinen .§öhlen fott er ftdt> mit ber #urtigfeit beä SJlaulwurfS

bewegen, ^eufierft unbehülflid) erfdjeint er, roenn man ihn auf ben 9iücfen legt; eS bebarf wohl einer

Ulinute, etje eS it)m gelingt, pdf) burch Arbeiten unb Stampfen mit ben deinen roieber umjutoenben.

Beim treffen fc^t er ftch oft auf bie Hinterbeine nieber unb gebraust bie borberen nach (Jichhörnchenart.

cd)lafenb rollt er fidr> jufammen unb birgt ben ßopf jwifchen ben Ernten an ber 93ruft.

Seine ungeheuren Söadcntafdjen füllt er beim SDeiben mit ber 3"nge an unb entleert fie

lieber mit ben öorbcrfüfjen. Sie treten, roie bei auberen Magern and), mehr unb nuljr nad) au|cu

iKroor, je öolter fte roerben, unb geteinnen bann eine länglich eiförmige ©eftalt, hängen aber niemal*

faifartig ju beiben Seiten bcr Schnauze herab unb erfchweren bem I hieve feine feiner ^Bewegungen,

lie gefammelten 9iahrungSt>orräthe fchüttet eS auweilen gleich »°n auf*™ h« ourch einen fenf«

redeten, fpäter ju oerftopfenben Schacht in feinen Speicher, ©änjlich aus ber ßuft gegriffen ift bie

Behauptung, bafj er feine Sadentafchen benufce, um bie loSgewühlte Grbe aus feinen Sauen heraus-

uifchaffcn. $ie ßaune beS 3nbianerS, Welcher ben erften ©offer einem Waturforfcher brachte, erfläit

ben Urfprung jener Eingabe, roiberlegt fte aber aud) zugleich.

Xer Schaben, roelcheit ber ©offer anrichtet, tann fet;v bebeutenb roerben. (Jr Pcrnichtet ju«

»eilen burch Sfimagcn ber 2Burzeln Iwnbertc Pou wertfwollen Säumen in wenigen lagen unb per«

roüftet oft ganje gelber burch Änfreffen ber Oon ihm fehr gefügten Knollenfrüchte. S)edhatb wirb

beriHenfch ih'"» Welcher fonft nur Dom Söaffer ober Oon Schlangen ju leiben \)at, jum

gefährlichften ^einbe. Wan fe\jt ihm 9Kaulwurföfallen aller 9lrt, namentlich fleine lellcreifen.

«rofe ift bie ?lnftrcngung gefangener, fich ju befreien, unb gar nicht feiten, freilich aber nur nad)

Serluft beä eingeflemmtcn Seine*, gelingt foldjcä bem erboften Xfytxc jum Slerger be§ länger*.

Wegen herbeüommenbe fyinbt Wehrt fich ber ©offer mit wfitljenbcn ©iffen.

9lububon h<»t mehrere lafdjenratten wochenlang gefangen gehalten unb mit JrnoUeu«

gcroäcbftn ernährt. Sie zeigten ftdt) überrafchenb gefräßig, Oerfchmähtcu bagegen ju trinten, obgleich

tlnten nicht biof; SBaffer, foubern auch ^iiid) geboten würbe, via ihrer ^Befreiung arbeiteten fie

ob>e Unterlaß, inbem fie Äiften unb Xh" reu Ju burdhnagen Perfuchten. flleibungeftflde unb 3f"Ö

aller 91 rt fd)leppten [it aufammen, um fich 2<i8" baöon ju bilben, unb jernagten es natürlich.

Sua^ t'eberjeug oerfchonten fie nicht, einmal hatte nd) eine Oou Sububon'd gefangenen iafchen-

rotten in einen Stiefel oerirrt: onftatt umjufehren, frafe fte ftch an ber Spi^e einfach burch- 20'8'n.

biefe* tagend unb be* baburch h^orgebrachten ©eräufcheg würben bie Ztyexe felbft unferem

«ntfagungeftarfen ^orfchcr unerträglich-
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«criu» b«8 €tn4tl!*Wfin». (flu« Im «ttlin« on<i»oin»*fn Wu<rora.)

6inc anbcrweitige Unterorbnung (Hystricliida)
,

luetd^e wir als bie bcr «piumpnagtr

bejeidmen fönnen, bereinigt mehrere fel'jv beaefjtenSwertlje Gruppen. Sie ^amilio ber 5tad)el<

fd) weine (Aculeata), nadj rueldt)er bie gefamntte ©ruppe t v i
[f

e u
j
dj a j 1 1 i dj benannt würbe, bebarf feiner

langen SBefdjrcibung l)itt»iriitlid] ber äußerlichen Äcnnjcidjen it)rer Üftitglieber. Tas «tadjelfu-ti»

läßt fämmtlicf>e b,ierr)er gehörige Jtjiere fofort als Serwanbte erfdjeinen, fo berfdneben eS aud) aui*

gebilbet fein mag. Scr ßeib ift gebrungen, ber $aU turj, ber Jtopf birf, bie ©cfmauje dm, jturap'"

unb an ber Oberlippe gefpalten, ber Sdnoanj furj ober fet)r berlängert unb bann gretffäbjg; bit

SBeine ftnb jiemlid) gleich lang, bie ftüßc toter* ober fünfeckig, breitfoljlig , bie 3e^en mit ftarf

getrümmten Nägeln beWetjrt, bie Dljren unb Slugen ftein. Sie rjtnftcrjtlidj itjrer fiänge irafc

Starte fetjr berfdjiebenen ©tackeln ftcfjen in gerabeu Uteifjcn jwifdjcn einem fpärlidjcu Unterhaare

ober umgeferjrt einem längeren ©raunenf)aare ,
toetc^ed fo übertoiegenb werben fanu, baß eäbit

Stacheln gänjlid) bebeeft. SBejeidjnenb für teuere ift eine bert)ältniSmäßig lebhafte Färbung.

Sie 9cagejät)ne finb auf bcr SJorbcrfette glatt ober gerinnelt, bie bier 33arfenjätme in jeber

9teit)e mit ober otjne Söuqeln, faft gleich groß unb fduneljfalrig. Sie 2Sirbelfäulc uibU

außer ben -gmlSmirbelu 12 bis 18 rippentragenbc , 5 rippenlofe, 3 bis 4 Jheuj* unb bi* Iii

ober 13 ©djwanjWtrbel.

2Me ©tadjelfcrjwcine bewohnen gemäßigte unb warme ßänbcr ber alten unb neuen Seit.

Sort finben fidj bie furjfdjwänjigcn ,
t)ier bie langfdjwänjigen Birten. Sie altwcltlicb>n flnb

an ben 33oben gebunben, bie neuweltlidjeu finb Saumtt}icre. Sem entfpredjenb leben fte in büntt

beftanbenen SMlbcrn unb ©teppen ober in großen Waiblingen, bie elfteren bei läge inftlbit

gegrabenen ©ängen unb .{>öl)len bevborgen, bie lederen jufammengefnäuelt auf einer aftgabd

bidjter 93aumwipfel ober in einer 93aunu)öt)lung fifoenb. Ungefcllig wie fte ftnb, bereinigen fte ftdj

nur wäljrenb ber SfortpflanjungSactt ju fleinen 2ruppS, wetdje mehrere Jage miteinanber Der«

bringen fönuen; außevbem lebt jebcS einfam für ftd). 3t)re Bewegungen finb langfam, gemeffen,

träge; juntal bie fletternben Birten leifteu (hftaunlidjeS in bcr gewiß fctjWercn «fhutfr, ftunben* unö

tagelang bewegungslos auf einer unb berfelben Stelle ju berrjarren. ^ebodj würbe man irren,

wenn man behaupten wollte
,
baß bie ©tadjclfdjweine rafdjer unb gefdjirfter ^Bewegungen unfair

wären, äöenn einmal bie Wad)t eingetreten ift, unb fte orfcentlid) munter geworben finb, laufen

bie einen trippelnben ÖJangeS ferjr rafet) auf bem iBobeu t)in, unb bie anberen flettern, wenn aud)

liiert mit ber Scfjcnbigfeit bcS ßicbJfjornS, fo bod) immer gewanbt genug, in bem ©ejtoeigc auf unf

nieber. Sie Söobenbewolmer berftet)en baS ©rabeu meiftert)aft unb wiffen allen ©dmuerigfeittn,

welche ib,nen t)arter ©oben eutgegeufefot, $u begegnen. Unter ben ©innen fdjeint auSnaljmäloi ber

öerudtj obenan ju fteljen, bei ben JHetterftadjeifdjwetnen aud) nod) bcr laftfiiui einigermaßen aus«

gebilbet $u fein, öefictjt uub ©eljör bagegeu ftnb bei allen fdjwact). 3t)re geiftigen 5ät)igfeitrn flehen

auf einer tiefen Stufe, ©ic ftnb bumm, bergeßlid), wenig evftnberifdj, boSfjaft, jäl)jornig, ängfllidb,

fdicu unb furdjtfam, obgleich, fie bei broljcubcr ®cfal)r burdj Sträuben it)reS ©tadjelfleib«

iiub ein eigentt)ümlicr)cs tHaffeltt mit ben Scijwanjftadjcln Oruvcfjt einzuflößen fudjen. ^)tit onbeim

Digitized by Google



407

(Wtf|ö5fen halten fte ebenfo toenig Orffitnbfc^aft wie mit iljreS Ölcidjen : ein beliebtet SSiffcit fantt

jtlbft unter ben hatten eine* $aare* etnftfwften Streit fyeröortufen. 9<temald fieb,t man jwei

stad/tlfdjroeine miteinanber fpielen ober au et) nur freunbfd)aftlid) jufammen berleljren. 3ebc£

:

;c:.t feinen eigenen SBeg unb belümmert ftdj fo wenig als mögltcb, um ba* anbete, unb r)öd)ftenö

um )u fa^lafen, legen fieb iljtet jtoei nalje nebeneinanbet niebet. 2JUt bem SJlenfdjen, welcher fte

gefangen tialt unb pflegt, befteunben fte ftcb, nie, lernen aud> ifjten äüärter öon anberen s
JJerfoneu

nidjt unterfdjeibeu. 3f)re ©tttnme befielt in grui^enben, buntpfen ßauten, in Sdjnauben, leifem

3täb>en unb einem fdjwct ju befctjtetbenben Duiefen, Weldjeä Wafjrfdjeiulieb, ju bem im übrigen

gänjlidj unpaffenben tarnen „©erjwein" SJetaulaffung gegeben i;at.

allerlei ^flanjentljeile, öon ber äßutjel an biä ,uir Örudjt , bilben bie *Raljrung ber Stadjel«

t'djioeinf. ftact) anberer Wager 9trt führen fte baä Sinter mit ben Sotberpfoten jum 5)cunbe ober

galten ti, wäljtenb fte freffen, bamtt am ©oben feft. Xa« SBaffer fdjeinen faft alle längere 3"*
;v.tbe^ren m fön neu ; Wa Ijrfdj e tu 1 1 ch, genügt i iiuen ber Xtjau auf ben blättern, tue Iii) c fte be i \el)ten.

Utber bie grortpflanjung ftub erft in ber fleeujeit Beobachtungen gefammelt worben. Xie

Begattung wirb in etgentljüntlidjer 2üeife üolljogen, bie 3ungen, beren 9lnjafjl jwifdjen etni unb

oter fafaanft, fontmen ungefähr fteben bi* neun 2öocb,eu fpätet jur Söclt.

ftür benSJienfdjen ftnb bie ©tadjelfdjweiuejiemlictjbebeutuugälofe Siefen, Xie erbbewor)nenbeu

Jlrten toetben utmcilen burd) bas" öraben ttjrer .§öf)len in ftelbftüden unb ©arten (äftig, nüfeeu

abet bafüt butdj it)r 3rleifd) unb burd) iljr Stadjelfleib, beffen fd)öu gezeichnete, glatte .{porngebilbc

\\i mancherlei 3weden Senufeung ftnben. Xie flcttcrnben Birten richten als arge Saumberwüftcv

nur Unfug an unb nüfaen gar ntdjtS. 3n ben reidjen OJegenben iwifcb,en ben Söenbefretfen tonnen

ktt bort lebenben Birten ebenfo wenig fdjaben wie nüjjen.

Sie Äletterftadjelf djweinc (Ccrcolabina) , eine befonbere Uuterfamilie btlbenb,

unttrfdjetben ftd) jumeifl burd) fd)(anfen 33au, met)t ober minber langen, in ber ftcgel ju einem

Sreifroerfyeuge auägebilbeten ©djwanj, warjigeSofjlen, futje Stacheln unb bie 3?arfen$äfme, Weldje

hirje, geteilte 2Öurjetn fabelt, öon ben übrigen sUiitgliebern ber Familie. sMt tjiertjer gehörigen

Mm bewohnen Slmerifa.

Unter ©reif [tacrjlern (Corcolabes) berfter)t man bie Birten mit Äletterfdjwanj unb,

abgelten oon einer uagellofen 2öarjc an Steüe ber ^nnen.jefje ber -frinterftifje, öierjet)igen öüBen.

-ebfnoudjcrt baä #aatfleib bie ©tadjeln berartig, bajj biefe nur ftellenweife Ijctuorrageu unb auf

&b>, «ruft unb ®audj gänjtia) fctjlen, fo reebnet man bie Sitten ju ber Unterftppe ber 33a um-
(tarier (Sphi ngurus), treten bie Surften jurürf, fo b,at man eä mit ber Unterftppe ber

öreifftadjler obet Guanbuä (Synetheres) ju tl>un.

Sit ßftfüfte «mejifo* beüölfert ber » a u m ft a d) l e t (C e r c o 1 a b e s n o v a c h i s p a n i a e,

Hvstrix novac hispaniac, mexicana unb Libmanni, Sphinguroa novao hispaniac), ein

i^ier öon 95 Gentim. öefammtlftnge , moöon ber Scf)tt)anj ungcfäfjr ein drittel wegnimmt. Xie

ätänjenben .(paare ftnb feb,r bict>t unb meid), leid)t geträufelt unb fo lang, bajj öiele Stacbelu öon

ttmen bollftänbtg bebedt werben, fiebere fehlen aud) ber linterfeite, mit Wuönaljme bti Unter«

WM, ber Sitnenfeite ber Seine, ber Sdjnauje unb ber ©djwanjfpitjenljälftc, welctje oben narft,

unten mit fdjwaijen, feitlid) mit gelben Söorften befebt ift. Xaä ^aavfleib erfd)eint fdjwarj, weil

«injelnen .§aare, welche an itjrcr Syurjel inä Sräunlidje unb ^'idjtgraue fpielen, au ber Spitje

gläriieiib fd)warae Färbung Ijaben. Seljr lauge Sdjuurrcn ftefjcn im ®efid}t, einzelne lange, fteifc

Öaore auf ben Dberfdjenfelu unb Oberarmen. Xie im allgemeinen fdnoefelgelb gefärbten, fdjwarj*

Wfam Stadjelu ftnb an ber äöurjel fetjr öerbünttt, hierauf glei^mä^ig ftarf unb fobann plöijlirl)
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jugefpifct, in ber üttitte glatt unb an bcr nabelfdjarfen Spifce mit abroärtä gerichteten 2Bibert)o!en

üerfet)en. 3n ber 3ugen» unb Obrgegenb fter)en fte fo btdf)t, baß bie SBeDaarung nidjt jum Sot»

fdjeine fommt unb audt) baS Dt)r öoüftänbig tum iljnen berberf t roirb. 3ie ftnb fjicr toeit lütur

unb licöter gefärbt a\i am übrigen Äörper, jumal auf bem dürfen bie längflen unb bunfelften

fielen. 2)a3 9luge ift auffaUenb gcroölbt, bie 3riä lidt)tbraun, ber Stern mdjt größer al« ber Knopf

einer feinen 9label, aber länglict) geftaltet; baS ganjeSluge tritt roie eine ©(aSperle au« bem Äopff

fjerbor. (Solange ber ©aumftadjler rufng ift, getoat}rt man bon ber SBeftadjelung mit gudnatjrnt

ber ©teile um 9tuge unb £)t)r fet)r roenig; ba§ 2feH erfdjeint berlorfcnb roeidt) unb glatt, unb nut,

luenu baS STtjier fict) erjürut, kneifen berfdjiebene 9taut)igfeiten auf bie berborgenen S)>i|tn unter

tJaumfla* Wr (CercoUbe» novau hlipaalac). •/* natürl. «röge.

ben paaren. 3m Sovnt fträubt eä alle Stapeln, fo baß fte freuj unb quer bom SetBe abfielen, unb

roenn man bann mit ber .£>anb über baä Seil gleitet, fpfirt man fte allfeitig. Sie fteden fo loftin

ber £>aut, baß fte bei ber geringften 93erüt)rung auffallen; roenn man mit ber .franb einmal fibn

ba8 3ell ftreidbt, reifet man Sufcenbe au3, bon benen regelmäßig einige in ber.£>anb fledfen bleiben

Heber ba8 ^reileben ber Söaumftadjler unb aller übrigen ÄletteTftadtjelfdjroeine ftnb biefloeb/

rictjtcn fel)r bürftig. S)a3 meifte nüffen mir nod) über eine nal)e bertoanbte 9Crt, ben 6uit

(C. villosus), über roeldjen Sljara, 91 engger, ^rinj bon SBiebunb S3urmeifter ^itttjeilung^

gemalt Ijaben. <5r ift über gait3 Sraftlien unb bie füblid) babou gelegenen fiänber bi« ^araguau

ucr breit et , aller Orten befannt
,
jebodt) nirgenbS gemein, ©einen Vlnfenthalt tuätjlt er fid) boruig<

weife in t)ot)en SBalbungen; bod) trifft man ir)n audt) in (Segenben an, roeldfje mit ©eftruppbr

roadt)fen ftnb. 3)en größten £t)eil bed 3al)re8 lebt er allein unb jroat in einem beftimmten ©ebirtr.

immer auf Söäumen, in bereu ©ejroeige er ftdt) gcfdfndt bemegt. 2Bäb,renb beä läge« rut)t er in

jufammengefugelter Stellung, in einer 9lftgnbel ftfoenb, nactjtS fdjtoeift er untrer, inbem er langforn

unb bebäcfjtig, aber ftetjer flettert. #enfel t)ebt Ijerbor, baß er in ©eftalt unb Orärbung ebenfoßf

mit feiner Umgebung übereinftimmt. „Sie 9tatur", fagt er, „fdjeint biefcS Sta($elfdjwein gani

befonberö ju beöor^ugen, benn fie t)at fidt) nid)t bamit begnügt, badfelbe gegen &einbe au* fein«

eigenen Xfyerfl äffe ju ferjü^en, fte narnn es? nodej in befonbere Dbljut gegen 9ianbPögel. 33rafilien jöljlt

manche iKaubtjögel, toeldbe ftd) befonbere von ben fletternbeu Säugetieren be* Urtoalbeö nät)ren :
gtgm
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ftc erhielt ba* Stadtjelfchwein eine fdhüfcenbe 5Icljnlirf)fcit, Welche biöljet nicht beamtet worben ift.

1 ein Stachelflcib wirb nämlidj überragt üon langen, feinen paaren oon eidgrauer Färbung.

Xicfe Derleitjen bem I liiere, wenn co t)alb jufammengerollt uub rut)ig auf ben 3weigen beä JBaume*

fat, eine täufdjenbe Slefmliehfeit mit einem Klumpen grauen Sartmoofc*, unb felbft ein fcharf*

nötiger 3äger get)t leidet borüber, getäufdht burdt} bie im SBinbe web>nben Haare be* unbeweg»

liefen liiere«, ober fdjießt wof>l auch ein anbere* ÜJlal in jene Sehmarofeerpflanjen hinein, ohne

iftner li,at ftcb, rühmen au fönnen." $ie Stellung be* Kletterjkchelfchmeinc* auf Säumen ift

«gcnthümlich : es fifrt, toie ich an meinen (Befangenen fab,, auf ben Hinterfüßen, hält bie Sorber-

hiße bidt)t neben biefe, manchmal umgebogen, fo bofi e* mit ben .^anbrüden fict) ftüfot; ber Kopf

nnrb babei fenfrecht im et) abwärt* gerichtet, ber Sdtjwana gerabe au*geftrecft unb nadt) oben fw'iö

umgebogen. (Bewohntich berfidhert e* fi cti bind) ben öretffdfuoan y, meldten ed um einen 2lft fchlingt,

m feiner Sage. G* ftiji aber and) ofjnebie* fetjr feft auf ben bünnften ; > : n c t c n
r weil bie breiten,

nad) innen gewölbten Hönbe einen fiebern Vlnlia [t gewähren. 3m Klettern brüeft e* bie breiten

ftetföigen Sorten feft an bie tiefte unb umflammert fie mit bem ^anbbaÜen. Sei Jage bewegt

« fich h°<$f* ungern, ungeftört wof)t mental«; bringt man e* aber in* Ofreie, fo läuft e*

Irfnoanfenben ®ange* bem erften beften Saume ju, ftettert an biefem rafcf} in bie .fcöfje unb rodelt

Rd| im Gkjtoeigc eine fcf>attige Stelle au«, um bort ftch ju berbergen , beginnt auch wob,l ju freffen.

28enn e* oon einem Vlfte ju einem aweiten, entfernter ftetjenben gelangen will , hält e* iui» mit

briben Hinterfüßen unb bem 2 dtjwan \c feft , ftreeft ben Körper magerest oor ftci> unb ber jueqt, mit

In Sorbertjänben ben in* ?(uge gefaßten 3n>cig ergreifen. 3u biefer Stellung, meldte eine

gteße flraft erforbert, fann c§ minutenlang berweilen, auch mit jicmlidur Veichtigfeit u tthdi hin

unb t)er ftdt) betoegen. Sobalb e* ben Vi f t mit ben Sorberfjänben gefaßt t>a t
, läßt e* juerft bie

ttiben Hinterbeine unb fobann ben Schwana loä, fdt}wiugt fidt> ,
burd) baä eigene (Bewirfst betoegt,

b»4 unter ben 3toe«g,W tiefen mit bem »cb>anje unb hierauf mit ben Hinterbeinen unb ftettert

nunmehr gemächlich nach oben unb bann auf bem 3n>eige weiter. 9tengger behauptet, baß e*

ben cdjwana nur bei bem Hcninterflcttern bcnu&e; biefe Angabe ift jeboch, wie ich nach, eigenen

Beobachtungen berfidjern barf, nicht begrünbet. «

Seine Scatprung beftcfjt ^auptfödflic^ aus! $8aumfrüef)ten, Äno«pcn, blättern, Slüten unb

öurjeln, »eldje e« mit ben Hängen jum 5JJunbc füfjrt. steine (Befangenen berjeb^rten feb^r gern

aut^ bie ftinbe junger Schößlinge, jeboch nur bann, wenn fie letyterc felbft fieb, aueroählen lonnten.

Ost Ääfige futterte icb, fie mit *Dlöb,ren, Kartoffeln unb »ei*, auch nahmen fie OJiilchbrob an. 3"
tlsicrifa ernährt man fte mit ©ananen.

2er 6cb,ilberung be* ©efangenleben* mitt ich, «jara'd »eobadjtungcn borau*fcb,icfen.

,.<hnen alt eingefangenen ließ ich »n meinem 3immer frei unb ein 3ahr ohne 2öaffer; benn er trinft

ntdjt. SÖenn er erfchredft tourbe, lief er mit großer fieichtigfeit
; boch erreichte ich »»nnter noch,

r?mn ich gemächlich nebenher ging. 9lud) toenn er laufen toill , beugt er baä öelenl ^mifchen

ednenbein unb Knöchel nicht, gerabe alä ob er feinen Spielraum habe. 3(fle feine Semegungeu

fmb tölpelhaft; boch Rettert er mit Seichtigfeit an irgenb meldhem Stocfe auf unb nieber unb

tlammert ftctj fo feft. baß eine peinliche Kraft erforberlich ift, um ihn wegzubringen. Sine Stuhl*

ttljne, bie Spifre eineä fenfrecht eingerammten Pfahle* genügen ihm, um ftcher ju fchlafen unb

eud) wirtlich ausruhen. 6r ift ftumpfftnnig unb fo ruhig ober träge, baß auweilen bierunb-

irwmjig bis adhtunboieraig Stunben bergefjen fönnen, ehe er feinen Ort Deränbert ober feine

cteHung im geringften wechfelt. 2>er meinige bewegte fich nur, Wenn er freffen wollte, unb bie©

£{ja>ah in ber 9tegc( um neun Uhr bormittagä unb bier Uhr nachmittag*. Gin einzige*
s

.'Jiai

beobachtete ich, baß er auch in ber -Jünitt umherlief; bemungeadhtet imitc ich d>n für ein näd)t<

tube« Ihier. %tx meinige fe^te fich »n ben elften lagen feiner ©efangenfehaft auf eine Stuhllehne,

"tetnaU auf etwa* Gbene*; aU er aber eine* läge* am ^enfter emporgeftiegen war, unb bort bie

tfante be* Jenfterlaben* aufgefunben tyattt, fudjte er fpäier feinen anbereu Ort. Cben auf tem
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ßabenberbradjte er feine 3eit unb faß tytx, ot)nc bie gcriugfte 93emcgung, einer Silbjäulegltid), in

einer außergewöhnlichen Stellung. Gt hielt fid), ot)ne ftd) mit ber v>m i b ober bem Sdjtoaajt

berfichern, einzig unb atteitt mit ben ftüßen f
eft, legte bie .£>änbe ü&ercinanber unb jtoifchen jir

fjrnein feine ©djnaujc, als ob er bie #änbe füffen tooltte. So faß er, ohne ftch ju bewegen, ja

ohne um^eraublirfen, bis jur ©tunbe feiner SJhf^cit GineS £ageS legte id) unter fein ö«tttr

eine tobte ÜRatte. 911S er biefc entbeeft hatte, entfette er fitt> berart, baß er über 4>al« unb «opi

iu feinem föuheft&e emborftieg; baS gleiche tt)ot er, wenn einer bon meinen gefangenen, frei in

3«mmer tjerumfliegenben Sögeln ihm ftd) näherte, mäfjrenb er fraß. Gr naljm bon bem itjm twi»

gefegten fflrobe, SJiaife, beuSJcaniofwurjeln, Kräutern, Blättern unb ©turnen außerorbentlid) twnig,

(iebte eS aber, mit ber berfd)iebcnen Äoft abjumechfelu. S3iclniat fah irfi
,
baß er, bie erwätjntfti

Singe berfdjmähenb, fich über bünne $uljftengel tjermadjte, ja felbft, baß er gebiegeneä SüA*

anging. Gr biß ober fragte nie unb fügte auch Wieutanbem ©djaben ju. Seine ftotljbiirft tot«

richtete er Wäljrenb beS SrraßcS, unb babei artete er nicht barauf, ob fein ftotlj unb .£>orn ar.

bie Wahrung fiel.

„55er ©erudj ift ber auSgebilbetfte Sinn. beobachtete, wenn ich gb^ocolabe tront ob«

mit ©lumen in baS 3immer trat, baß mein Saumftad)ler feine ©chnauje crb>b, unb butftemit

Sicherheit folgern, baß er ben S)uft auf aicmlidje Entfernungen Wahrnahm. Seine Sa>ani=

fbi&e ift fo embftnbltdj
,
baß er fict} fogleich aufrafft unb jufammenfehreeft, menn man itjn bert

gani leife berührt. 3m übrigen nimmt man bloß Trägheit unb 2)umntt)cit bon it)mtoal)r; mm

barf wot)l fagen, baß er !aum \\\ freffen unb ju leben berftef)t. WiemalS fonnte ich bei ifmt Ju

ober Iraner unb niemals SBohlbeljagen bewerfen. Manchmal Wenbcte er fein £aupt, wenn :t

bei feinem Warnen genannt mürbe. $ür gewöhnlich fat) er fich nicht um, fonbern ttjat gerate, cl*

ob er nicht fet)cu fönne unb ließ fich berühren, als ob er bon Stein märe; fam man itjm ober ;u

bevb, fo fträubte er feine Stacheln, ohne fid) im übrigen ju betoegen.

„^lan erjöhlt, baß er bie Stacheln fortfdjteubert , unb bafj biefc, fall« fte bie £aut treffen,

meiter unb meiter fich bohren, fo gering auch bie Söunben ftnb , welche fie berurfachten, bii fie auf

•ber entgegengefefcten Seite mieber jum S3orfd)eine fommen. 2luch erjählt man bon ib>, bo&t:

bie 3rüd)te ber Saume abfdjüttelt unb bann auf ihnen fich hcrumtt,ftla*» flc anfpießt unb mit fii

fortträgt. S)aS ftnb ^Jtährdjen; toahr ift bloß, baß einige feiner Stadjeln, menn er fie jutSSti'

theibigung erhebt, Wegen ihrer loderen Einfügung in baS 5cll ausfallen; auch lammt ti roobl

bor, baß bie Stacheln, welche in ber Sdjnauje unborfichtiger .frunbe fterfen blieben, fpätet ticjtx

in baS 5lcifth eingebrungen ju fein fcheinen, einfach be#halb, toeil bie SBunbc injtoifchen gefcr/iuollen

ift. 3m Äothe beS 3öQuar habe ich mehrmals biefc Stacheln gefunben."

3d) habe biefem ^Berichte beS alten, gebiegeuen WaturforfcherS wenig hinzufügen. Wbm

Beobachtungen ftimmen toefentlich mit ben feinigen unb ebenfo mit ber bon SBurmeifttr sc '

gebenen Schtlberung überein. kleine gefangenen ©aumftachler fa^en »öhrenb beS ganjcnlag^ ii

ber angegebenen SBeife äiifamniengefauert, ruhig in ihren Äaften unb begannen erft nach 3<mTtm<

Untergang langfam umhcrjuflettern. SBenn man fte berührte, ließen fte auch ihre Stimme»«

nehmen , ein ziemlich teifeS Ouiefcn, toctchcS beut SBinfeln eines jungen (jtmbeS fct)r ähnlich mar.

S8erüt)mng mar ihnen entfehieben unangenehm, bod) machten fie, wie bieS auch 33 urmeifter ffbr

richtig fagt, „niemals einen 33erfuch jur Oftucht, fonbern ließen ben 3etnb ruhig hftanfommi«.

mo er auch mar, budtett fich nieber, fträubten bie Stacheln unb roinfclten, menn fte bevütju

mürben." 3)ie bon mir gepflegten 28aumftad)ler machten feine 93crfuchc, fich °"S ihrer jlifte ju b<>

freien, »ttrmetftcr'S ©efangener bagegeu arbeitete, menn man feineu Äaften nacht! mit b<n:

Sedel berfchlofj, ftch fchnell unb heftig eine Ocffnung, inbem er baS .^olj in großen %t$tn abnofitf.

3luffallenb erfdjeint eS, baß % jara' S SJaumftachlcr fein Söaffer tranf; benn biejenigen, melcbe A

beobadjtete, berlangten fotdjeS regelmäßig. Sobalb fie gefreffen hatten, nagten fte ftch «h"ni 3«""

uapfe unb fd)i)pfteu tner mit ber breiten $aitb einige Iropfeu, metche fie bann behaglich ablcdtf"-
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£eb> unangenehm unb ganj eigeuthümlidj ift ber ©erner)
, welchen fie berbreiten. 33 u r m c i ft c r

glaubt, bajj biefer fterud) mcijv auf 9icd)nung ber faulen Wahrung in ber ßiftc unb bes Unrath*

auf eine Slbfonberung ber Xtjiere gefcfjoben werben muffe, ich muß ihm jebodj cjicrtu cnt>

Rieben roiberfprechen, weil ich mich buref) wieberholtc SBerfuctjc überzeugt habe, baß ber ©eftaut

an tinten felbft haftet.

©aljdjaft entfefyltch mürben meine befangenen Don f(einen
, braunen Käufen ober lau«-

äfalt($en liieren gesagt. 5)iefc Sdjmarofeer faßen bisweilen \u tmnberten an einer unb ber»

Ufa Stelle, am bitfften in ber Sdjnauaengegenb unb liegen ftd> Weber burdj Äraren bertreibeu,

»«$ burch perftfehe« 3nfeftenputber, ju welkem mit unfere 3uflud)t nahmen, entfernen.

Hengger berietet, baß fid) beibe ©efchlechter ber fonft einfam lebenben Ztytxt wärjrenb

bei ©inter« auffuchen unb bann eine 3eitlang paarweife leben. 3m Anfange be« Söintet« ttjrcr

pfünat, b. Ij. gegen Anfang be« Cftobcr, wirft ba« 28eibd)en ein bi« jwei 3"nge. 2ljara,

x-.ldber ein träctjtiged 2Beibcr)en uuterfucrjte, fanb nur ein 3u»8e«, welche« wie feine 9Jtutter

tKiriti mit Stacheln bebetft war. öenauere« über bic 5"rtpflan,iung8gefcf)icf|tc bermag ich nicht

nuturtljeilen.

2a bas Slcußere be« @reifftad)ler« wenig Ginlabenbe« bat, wirb er oon ben (Rnwohnern

}
lataguat)$ nur feiten eingefangen unb aufgewogen; bemungeadjtet entgeht er ben 9tad)ftellungeu

n#t 2>ie Silben berühren fein Orleifd), welche« be« unangenehmen öeruche« wegen oon ben

Europäern berfchmäht wirb. ©leidnoof)l ftellen auef) biefe if»n eifrig naef). SBurmeiftcr erhielt

halb nach feiner «nfunft in IRio be Janeiro einen lebenbigen ©reifftadjler, welker nach bortiger

^eroo^nt)eü ber ßänge nad) an einen flnittel gebunben unb jämmerlich jerfd)lagen War, fo baß

n bie erfle 3eit nadr) bem ?lblöfen taum gehen tonnte, unb fanb fpätet einen jmciteu tobt neben

tat ©ege liegen, welcher ber ungerechtfertigten ^torbluft ebenfall« jum Opfer gefallen war.

tutet) §enfel erfahren wir ben @runb bes un« unberftänblichen 3ngrimm« ber Grinhcimifd)en.

Iii unheimlich fte Säugetier be« braftlianifcheu Urwalbe« ift ba« .filetier ftachelfdjwein. Ii.'

'^Qtur war nod) nicht .jufrieben, e« mit Stacheln, wie etwa ben %%tt, gegen öfeinbe gefdjüijt

pfcfcn, fonbern biefe füllten für ihren Zugriff auf« furdjtbarftc geftraft werben. Sie Stacheln

nnb nämlich an ihrer SBurjel fo fein unb fterfen fo lofe in ber #aut, bog fte bei einem ganj un*

Meutenben 3uge herausfallen: fte bleiben baljer in bem fremben Äörpcr haften, fo balb fie nur

ait einer Spifce in benfelben eingebrungeu finb. Ergreift nun ein §unb ba« ruhig am 5?obeu

Itegenbe Äletterftachelfdjwein, welches, feiner tfurd)tbarfeit fidj bewußt, nicht barau benft, ,ju ent*

rlietjen, fo bohren fich ihm nicht nur unjäfjlige Stacheln in bie äöeicrjtheile beä Stachen« unb bleiben

-nn ftyen, fonbern bringen auch, öermöge ihrer aBiberljafeu unb bind) bie ^Bewegungen be«

ounbe« , immer tiefer ein. Sa« unglüdtiche Xfyitx (aun ben dachen nicht fchlie|en unb nun;,

IHM nicht balb <§ülfc fommt, nach qualooUeu Reiben burch 9lnfd)Wettung ber SRadjenhöhle unb

flefflfopfe« erftirfen ober Oerhungern. 3ft man gleich }ttt ^>anb, fo lann man anfangs bie

stacheln herausreißen, inbem man fie ^wifchen ben Säumen unb bie Sjdmcibe bes Keffer« nimmt;

allein fpäter ift auch biefe« nietjt mehr möglich, benn fie reißen eher entzwei. 35aher gehen manche

^jger nur mit einer Sange berfehen in ben Söalb. Unter foldjen Untftänbcn ift e« Wohl erflärlid),

»«mber3äger be« Urwalbe« fein «efchöpf, felbft nicht bie ©iftfchlangen , fo haßt unb fürd)tet

Qieba« Stachelfchwetn. Gs wirb baljer auch jebes bcrfelben ohne @nabe getöbtet, obgleich *>a«

^t« fonft ganj unfehäblich ift unb feinerlei IKu^cit gewahrt. SJtcrfwürbigerweife finbet man beim

Mdot oft einjelne Stadjeln unter ber -£>aut, welche hierher wohl nur Oon ben Gingeweiben aus

Sprüngen fein tonnen, fo baß man annehmen ntujj, biefe Äafoe wage es, ba« 3tad)elfchwein an=

^greifen — mit welchem Grfolgc, läßt fid) natürlich mit Sicherheit nicht feftftellen. äÖcldje Söet-

»unbungen bie eingebrungeuen Stacheln herbeiführen tonnen, fat) id) bei einem meiner ^tunbe,

^nt ich ben größten Ztyii ber Stacheln herau«riß. 3dj bcfiil)ltc ben .^unb jeben lag mehrere

SW( unb faßte bie hcröorgefommenen Spieen mit ber öreifjauge, mittel« welcher fie fid) febr
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leidet ljeraufyteljett tieften, ben testen Stauet jog id) nadj fcc^3 SBodjen an bei Seite bei

£alfe3 tierau*."

©er (Sreifftadjler ober Guanbu(Ccrcolabes prchcnsilis, HystrixunbSjncthere?

prehen9ilis), Vertreter ber obcnerioäfmtenUnterfippe, ljatim attgemeinenbieÖcftaltbeäSautnftafr

lerS, ift jebod) merflidj gröfjer unb cr|dtjcint Iräftißer gebaut ali biejer. ©eine ßänge beträgt 1,1 ©ttrt,

njotion 45 €entim. auf ben ©djroanj fommen. 3)ie ©tadeln Beginnen gleid) am ©efidjt, fefrtn jto

über ben ganjen Oberleib fort, befleiben bie Seine bis jum Sßurjelgelenf fynaB, bie obere Sdnoanj.

lialjtc unb nnd) ben ganzen Unterleib, liegen jebod) fciueäioegä glatt am Körper an. Crinjclnr .yasrf

Wrcifflafttft (CerooUbM prchanillli). Vi naJtirl. CTröfet-

roetd^e 3tuifdt)en itmen ^croortreten, werben gröfjtentlfcilä toon ilmen überbedt unb erft fidjt&at, twnr

man bie (Stapeln auäeinanber nimmt. Severe fteefen ebenfalls fetyr lofe in ber #aut, finb allein

gleicher ©cftalt, Ijart unb ftaTf, faft runb, glatt unb gläujenb, an ber SBurjel fdunadj, im Übrigengleicfc«

mäfeig bief, nabeiförmig unb gegen bie feljr feine ©pifoe Ijin plöfclid) ftarl berbünnt, erreichen auf bem

.£>interrüden eine Sänge tion ungefähr 12 <£entim., oerfürjen fic^ gegen ben Unterleib aHmät>lidj unb

gcfyen auf bem JBaudje nadj unb nadj in U?at)re S3orften über, roeldje auf ber Unterfeite beä Scfjwanjr*

mieber ftadjelartig, b. t). fteif unb ftedjenb toerben. S^re^arbc ift ein lidjteS ®elblidjmetf, unterbot

ber ©pitje aber tritt eine bunfelbraune SSinbe lebhaft Ijerbor. 2)a3 £aar auf 9lafe unb 6dntw

ift röt^lid), ba'i bc8 übrigen 2eibe§ rotfybraun, bajroifdjen finb einzelne rocifjlidje Sorften eingf

ftreut. S)ie fein: ftarfen unb langen ©djnurren, toeldje fid) in CängSreifjen orbnen, fefjen fdjtoarjou*

Ucber baä greileben beS ©reifftadjlerä ift toenig befannt. S)aä STfjier Betoolmt einen jiemlid

großen Ztyil oon ©üb« unb SJtittelamcrifa unb ift an mandjen Orten feincSroegä feiten.

9trt feiner Skrroanbten berfdjläft e3 ben lag, in ber oben angegebenen ©tellung in einem Stenn1,

tuipfelft^enb; nadjtä läuft c§ langfam, aber gefdjidt imöejtoeige umljer. ©eine Wahrung befielt ii

blättern aller ?lrt. S)a3 3fleifdj tüirb bon ben Eingeborenen gefdjäfct, unb aud) bie ©tadeln fintor.

üielfadje 23ertoenbung. Unter ben 3nbianern laufen über ben ßuanbu ä^nlidje ©agen um, w
bei und über ba3 ©tadjelfdjrocin. 33ei mandjen ^nbianerftämmen toerben bie ©tadjeln in bfl
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(wtoijfenfchaft benufct, toeit man glaubt, bag fic toie Blutegel toirfen, rocnn man fte in bie £aut

bei Äranfen einbohrt.

fja6e jroifcheu einem Don mir gepflegten Guanbu unb bem Skutnftachler ^inftc^tlic^ beS

Setragend leine roefentltdjen Unterfdjiebe bemerfen fönnen. Stellungen unb ©ctoeguttgen ftnb

Mefeu>en tote bei biefetn, unb baS (Hnjige, roaS ich roahrnat)in, ift, bag ber (Suanbu nur Ijöchft

leiten auf ben Sauntjroeigen feines ÄäfigS feine Stacht- obet richtiger 2agrut)e hält, fonbem immec

aufbemi^m bereiteten $eutager ftet) nieberfefot, ja förmlich in ihm fid) berbirgt, inbem er ftcr)

unter ba* £eu eintt)ür)lt. Sie Stimme ift cttoaS ftärfer als beim SBaumftachler, ber beS leiteten aber

gart} äb>lict). Berührungen jeber Slrt feheinen it)m fet)r unangenehm 311 fein, unb er lägt fid)

Meieiben ouclj nidjt fo mt)ig gefallen, toie feine SJerroanbten, fonbern berfudjt, ben fict) it)m

Scb,ernben buret) plöfolicheS JBortüärtSberoegen ju fd)retfen ;
möglich ift, bag er babei beabfidjtigt,

33« feinem Stadjelßanjer ©ebraud) 311 machen. Söenn er einmal am Sdjroanje gepaeft ift, lägt et

nd) berühren
,
ot)ne ftd) ju öertt)eibigen: fo fann man Um auf ben 9lrm fefoeu unb t)iu = unb r)er*

tragen, ot)ne bog er baran benft, nad) anberer Slager 9lrt um fict) 3U beigen. 3m 3orne fträubt

tt 'eine Stacheln nad) allen Seiten hin unb erfcheint nun faft noch einmal fo biet, als er roirfliri)

1 Seine Järbung roirb bann, toeit baS öclb ber Stachelmitte jur ©eltung fommt, eine anbere.

3nbernörbti(^en|>ätfte^merifa8 werben bie Ätetterftachelfchroeineburth ben Ur f on (Rrethi-

zon dor8atum, Hystrix dorsata, pilosa, hudsonia) Oertreten. 3h» unb feinen einigen

Mannten JBertoanbten unterfcheiben ber gebrungene ßetb unb ber lurje, abgeflachte ober breit-

^rürfte, oberfeits mit Stacheln, unterfcitS mit Sorfteu befe&te Sdnoana oon ben fübamerifanifchen

Äletterftathelfchmeinen. Ser Urfon erreicht eine ßänge bon 80 Gentim., roobon ber Sdjtoanj 19

t'mtim. wegnimmt. 2er Stop] ift furj, biet unb ftumpf, bie Schnauze abgeftufct, bie Keinen Olafen«

Löcher finb burch eine halbmonbartige klappe mehr ober Weniger berfdjliegbar. Sic SJorberfüge

frfc bierjetjig unb baumenlos, bie hinteren fiinfjehig, bie Prallen lang unb ftarf, bie Sohlen narf t,

snt netförmig geriefter £aut befteiber. Gin biefer ^Jetj, welcher auf bem Wadm bis 1 1 Gentim.

t«ig roirb unb an ber Unterfeite unb Sdjwanafpi&e in fdjarfe »orften ftch berwanbelt, bebeeft ben

Mfc 3toifchen ben paaren unb Sorften ftet)en auf ber ganzen Oberfeiie bis 8 Gcntim. lange

stapeln, roetct)c grögtentheitS bon ben paaren flberbedt toerben. Sie ftarbuug ift ein öemifd)

mSraun, Samara unb Sßeig; bie £>aare ber Oberlippe finb gelblichbraun, bie ber 2öange unb

Stirn ieberbraun, fctjmara unb toeig gemifcht, bie langen 9tumpfhaare gary jehwarj ober ganj meig,

^er fchmorj an ber SBurjel, weig an ber Spifee, bie beS Unterleibe« braun, bie beS Schwades
^gtn bie ©pifce hin fd}mufcig«Wetg.

Gartwrigljt, sjlubu bon, SBadjmann unb fJrina War bon Söieb haben und baS ßeben

»ab Ireiben beS UrfonS ausführlich gefchilbert. SaS 5£t)ier bewohnt bie Söatbungen 9corbamerifaS,

Pom 67. Grab nörbl. »reite an biö SBirginien unb Äentucfb, unb bon ßabrabor bii ju ben Sei«»

Saugen. 3n ben JBBalbgegenben roefttich bom «Dtiffouri ift ti nicht gerabe feiten, in ben öftlict>ert

vüubem bagegen faft ausgerottet.

„Der Urfon," fagt (Sartroright, „ift ein fertiger ßletterer unb fommt im äöinter toahr«

f^einlich nicht jum S3obeu h«ab, bebor er ben Söipfel eines Raumes entrittbet tjat. ©eroöhnlich

iwoeftt er ftch im Söalbe in einer gerabett ßinie, unb feiten geht er an einem Saume borüber, eS

W benn, bog bcrfelbe ju alt fei. Sic jungften SBäume liebt er am meiften: ein einjiger Urfon

rstjtet toährenb beS 2öinterS tooljl h"»berte ju ©runbe. Ser mit ben Sitten biefer 2$iere 3Jer=

freute toirb feiten bergeblich nach ihm fudjen; benn bie abgefchälte 9linbe roeift ihm ficher beu

%" »ubu bo n berftchert, bag er burch Söälber gefomtnen fei, in roelchem alle Säume bom

ratrinbet toorben toaren, fo bag ber SBeftanb auSfah, als ob baS &euer in ihm geroüthct

We. 9lamentlict) Ulmen, Rappeln unb Jannen roaren arg mitgenommen roorben. «Dtit feinen
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Braunen, glänjenben 3är)nen fd)ält er bic föinbe fo glatt bon ben 3roeigen ßb\ al« fjätte er bif

Arbeit mit einem SJieffer beforgt. ÜDtan jagt, baß er regelmäßig auf bem Söipfel btr Säume beginnt

unb niebermärtä rjcrabflcige, um bic 3rocigc unb aulefot audj ben (Stamm abjufdjälen. SJton borf tnü

^icmlidjcrSicrjerrjcit redjncu, it)n monatelang alltäglidj in berfelben Saumfjöfjlung ju finben, B»ldn

er ficrj einmal 311m <Sd)lafplafec ertoäf)lt rjat. Ginen SBinterfcrjlaf t)ält er nidjt; bod) ift ti \w\)t>

fdjeinlid), baß er fid) mäljreub ber fälteften SSMntertage in gebaute Sd)lupfnünfel jurücfjiel)t.

3n foldjen Saumlöd)ein ober in öelfentyöfyten finbet man aud) baä s
Jleft unb in it)m im Sbril

ober SJlai bie jungen, gemörmltd) .^ruci an ber Sofyl, feltener brei ober Pier. 2öie un8 ^rinjöon

lttfon (KrothUon dor**tum). »,1t notütl. ©rSfet.

SDieb mtttrjeilt, glauben bie Snbianer, baß bic Butter feine 3'feen aMo if>re 3ungtn nidjt

fäugen lönne unb infolge beffen genötigt fei, fie fofort nadj iljrer ©eburt öon ftd) ju treiben vk

fomit ju jroingen, üom erften läge if)re« 2cben8 an bie Ijarte, nagenbe Arbeit ju beginnen-

de jungen, meiere au8 bem Üteftc genommen unb in @efangenfdjaft gehalten roerben, gflMfc-

nen fidt) balb an iljren #errn unb an bic Umgebung. 9ttan ernährt fie mit attcrljanb ^florn/f

ftoffen, aud> berühren fie Srob feb,r gem. SBcnn man fie im (Harten frei umherlaufen läßt, befleiß

fie bie Säume unb freffen l)ier ©cfjale unb Slätter. Slububon crjäljU, baß ein bon ilungepN'1

llrfon nur bann fidt) erzürnt tmbe, roenn man tyn bon einem Saume be8 ©arten«, ben et rqj<»

mäßig beftieg, entfernen wollte. Unfer ©efangener mar nadj unb nad) feb,r jar)m geworben uai

madjte feiten bon feinen Spifoen @ebraudj, tonnte bcsfialb audj gelegentlich, au* feinem Ulfa

befreit unb ber Jffiorjltfjat eines freien Spaziergange« im @arten trjeiltjaftig gemacht »erben, fr

fannte un3; toenn mir trm riefen unb ib,m eine füße ffartoffel ober einen 9lpfel borrnelten, bttfc

er fein $aupt langfam gegen uns, blidte unS ntitb unb freunblidj an, ftolpcrte bann langfan

herbei, na^m bie $rud)t au« unferer .§anb, richtete fict) auf unb führte biefe Nahrung mit jeutf

Pfoten jum Wunbe. Oft fam er, menn er bie £r)ür geöffnet fanb, in unfer 3immer, näbertt M
un«, rieb fid) an unferen Seinen unb blidte unS bittenb an, in ber 9lbfidjt, irgenb eine jernr

Sedereien ju empfangen. Sergebltd) bemühten mir un«, ir)n ju erzürnen: er gebraucht fei«

Gtadjcln nicmal« gegen uns. SlnberS mar eS, toenn ein $>unb fid) näherte. Samt b>tie trjd
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augrnblicftic^ in 3)ertt)eibigung§auftanb gefeht. Sie Wafc nieberroärtd gebogen, alle Stadjeln auf«

gerietet unb ben ©djroanj Inn unb l)er bemegenb, jeigte et ftd) boüfommen fertig |ttm Äampfe.

„Gin grofjer, tofitt)enber, im t)öd)ftcn ©rabe ftreitluftiger ^ullenbeifjcr aud ber <Rad)barfrf)aft

: itte bie ©emolmeit, fiel) unter ber Umzäunung unfereS ©artend burdjjugraben unb t)ier bon 3eit

ju 3lH feine unertoünfdjten Sefudje ju machen, (Sined borgend fachen mir ifm in ber 6dc bed

(Sariend einem ©egenftanbe jutaufeu, melctjer ftd) alt unfet Urfon ermied. Xiefer t)atte roäljreub

ber Wadjt einen Mudflug aud feinem Jfofige gemalt unb trollte norf) gcmüttjlidj umfjer, ald ber

£unb fid) jeigte. Seine geroör)nlid)e £rof)ung fctjien ben SBullenbcijjcr nic^t abzuhalten; bielleid)t

glaubte er aud), ed mit einem 2f)iere $u tfjun ju t)aben, rocld)ed nid)t florier ald eine flafee fein

fönne : fur3, er fprang plöfelid) mit offenem «Blaule auf ben ©emappneten lod. 5)cr Urfon fd)ien

in bemfelben Slugenblirfe auf bad boppelte feiner ©röfje anjufcrjroellen, beobachtete ben anfommenben

<reinb fd)arf unb t^eiCte iljm rcdjtjeitig mit feinem ©djmanje einen fo mot)lgcjicltcn <5d)lag ju, bafj

ber9?uUcnbcijjcr augenblidlid) feinen *D(utt) betlot unb j dun er gepeinigt Inn t auffdjrie. Sein9)hmb,

he 3unge unb <Rafe maren bcbeclt mit ben Stacheln feined ©egnerd. Unfähig bie Äinnlaben

ju fctjliff- rn, floh, et mit offenem ÜJlaulc unauffjaltfam übet bie ©runbftütfc. SBie cd fd)ien, batte

et eine ßetjre für feine 2ebend,jeit etfjalten ; benn nid)td fonntc it)tt fpäter ju bem 5piafoe jutücf«

bringen, auf roetdjem it)m ein fo ungaftlidjer empfang beteitet rootben mar. ßbgleid) bie ßeutc ib,m

fofori bie Stapeln aud bem SJcunbc jogen, blieb ber flopf bodj mehrere 2Bod)eu lang gcfdjmollen,

unb Monate betgingen, bebot bet 9Jiunb geseilt roat."

$rinj 9Ha|bon2öieb fing einen Urfon am obeten 9Jliffouri. „9113 mit iljm junar)e famen",

fagt rt, „fltäubte bad 2f»fr bie langen .§aare borroartd, bog feinen ßopf untcrtoärtd, um itjn ju

berfledcn, unb bretjtc fict) babei immer im Äreife. SÖollte man es angreifen, fo fugelte ed fiel) mit

bau Sorbcrlcibe jufammen unb mar aldbann toegen feiner äii&crft fetjatfen, ganj loderin bet £>aut

befefrigten ©tadjeln nietjt ju berühren, flaut man itjm fcr)t nafje, fo rüttelte ed mit bem Sctjroanje

braunb *)« unb tollte fid) jufammen. ^te .^aut ift fet)t roeict), bflnn unb jerbrectjlict), unb bie

ctadjeln finb in ttjr fo lofe eingepflanzt, ba| man fte bei ber getingften SBetütjtung in ben $finbtn

jtömetjtjaft Befeftigt ftnbet."

Son ber 2Barjtt)eit botfte^enbet Angaben Slububond unb be3 5ptinaen bon SBieb belehrte

mid) ebenfo empfinblid) ald überjeugenb ein Urfon, toeldien ftreunb Sfinfd) für midj in 9lorb«

emerita angefauft unb mir überbrad)t tjatte. 2)erfclbe mar bert)ättnidmä|ig gejät)mt unb gut-

mättjig, roie alle Sertoanbte aber reijbar im tjotjen @rabe unb bann jeber^eit geneigt, auetj 93efann»

tm einen Sctjlag yt berfe^en. 9Bät)renb er fonft jufammengefauert mit glatt angelegten Stacheln

unb paaren auf feinem ^la^e fafj , fträubte er bei irgcnbroeldjer Erregung fofort bie J&aut ber

ganzen Cberfeite, fo ba§ alle ©tadjeln ftdt) aufridjteten unb ftdjtbar »urben, legte aud) gleichzeitig

ben brnten abgeplatteten ©ctjmanj jum ©cb>ge auredjt. 3u öunften ber ßefer biefe« Söerfeß

fottte er bon £mn 3Rü jjel gejeidjuet merben unb mürbe au bem (Snbe au« feinem Ääfige t)erau&«

genommen unb auf einen 23aumftamm gefejjt, um itjin ©elegentjeit ju geben, ungejroungene Stel-

lungen an|nnct)men. 9cad) einigem ©tröuben fa& er ganz rutjig. 3d) flreid)elte it)n mitber$anb am
Äopfe; er fnurrte jroar, ertjob jebod) bie Stadjeln beä Uliirfen« nict)t. 3ä) ging roeiter, unterfudjtc

bie Sdeichheit feinet molligen Sfelteä aud) t)ier unb tarn fo nact) unb na et) mit ber -£>anb biö an bie

Sdjmanjfpi^e ; faum aber berührte id) biefe, fo fd)lug er fdjnell ben breiten $Iattfd)manj bon unten

nact) oben, unb ein ftedjenbcr Sdjmerz in meinen Oringerfpifeen belehrte mid), ba| feine 9lbroet)r

not }u gut geglüeft mar. 2(d)t|et)n ©tadeln maren fo tief in meine gingerfpifcen eingebrungen,

ba§ id) felbft nid)t im ©tanbe mar, fie r)eTau«auaiet)en, bielmeb,r $errn 3Jcü^el bitten mu|te,

mix ju £filfe $u fommen. SJon nun an mürben fernere Serfud)e nur mittel« eine* ©töddjen«

au#gefüt)rt unb babei bemertt, bag ber Sd)Iag mit bem @d)manae t)eftig genug mar, um bie Stacheln

aud) in ba* t)arte ^olj be8 9)erfud)ftäbd)en8 einjutreiben. ©ebenft man, bafj ber ganje Unter-

rüden mit ebenfo feinen Stadjelu mic ber ©djmanj bebedt ift unb lefctcrer gegen ben Unterrüden
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gefdjtagen Wirb, fo Wirb man ju her Uebctaeugung fontmen muffen, bafj cS nic^t leicht eine furcft.

barere Bewaffnung geben fann, aU ber Urjon fotche beftfot. 2öet)e bem unglücfliehen Staubtet«,

meines mit feiner ©chnauje ober and) nur mit einer feiner fronten jtoifdjen biefe beiben natür-

lichen, im rechten 2lugenblirfe gegeneinanber flabpenben Becheln geräth: eS ift, wie ber ton

Stububon erwähnte -£>uub, beftraft für immer!

Stbgefetjen bon btefen©chwanafchnelleu üermochte ber Urfon mir rocnigXr)eiInar)me einjufW|en.

©HU unb langmeilig fafj er über XagS auf ein unb bcrfelben ©teile, ein bidfer tfugelbaflen otjut

Semegung unb Seben. (Srft nach Sonnenuntergang gefiel er ftdb,, ein Wenig im Ääfige um^rju.

flettem. ßbwotjl hierin feineSwegS ungefct)tcft, bewegte er ftdj bo$ Weber mit Sicherheit, nod)

auc^ mit ber (Sewanbtheit ber ©reifftactjler, bewies üietmehr eine ähnliche #aft, Wie bie 33oben>

ftachelfchweine beim Saufen fte aeigen, ßin ^ödt>ft unangenehmer ©crwr), welcher bem bon ®rm.

ftachlern au^gebenbcn entfdjiebcn ähnlich war, berftönferte bcn Ääfig unb machte baS Ib,ierou4

benen miberWillig ,
mclrfje es mit Iljet Inoljni t betrachteten. xHit bie Wahrung ftellt ber Urfon ftiru

Aufbrüche, unb feine Gattung öerurfactjt bcöt)at6 feine ©chmierigfeiten; bodj berträgt er Qrößfrc

-§ifje nicht. „9ÜS ber 2fvühting borfdjritt", berichtet 21 u b u b o n , „überzeugten mir uns, bajj unfn

armeS ©tachclfchmein nicht für warme Sänbcr gefdjaffen mar. Söeuu eS h c <r3 würbe, litt ff,

bajj mir eS immer in feine fanabifdjen Söälber aurüdwünfdjlcn. <§i lag ben ganjen log IIa

feuchenb in feinem fläfige, fd)icit bewegungslos unb elenb, berlor feine ftrefjtuft unb betfäpntytealk

Nahrung, ©chliefjlich bradjtcn mir eS nach feinem geliebten Saume, unb hier begann auä

|ofort, SRinbe abjunagen. 2öir betrachteten bieS als ein günftigeS 3etdjen ; aber am anberen SRorgM

mar eS öerenbet." 2ludt) mein gefangener Urfon, Welcher mährenb beS SöinterS fidt) mohlbefunbra yj

haben fchien, ertrug bie SBärme bei SrÜhlingS nicht. Ohne eigentlich beftimmte Äranf&ntj-

erfcheinungen ju befunben, lag er eineS JageS tobt in feinem Änftge, unbetrauert üon feinen

Söörter unb, ehrlich geftauben, auch unbeflagt bon mir.

2>er Urfon mirb bon 3ahr ju 2fat)r feltener. „3m Weftliehen Connecticut", fo erjät}ttf SBiHicn

(Safe unferem Slububon, „mar baS Xb,ier noch bor einigen 3ab,ren fo häufa, ba& ein ^ägn

gelegentlich ber ©chhontjagb fteben ober acht im Saufe eines Nachmittags erlegen tonnte, unb JMS

in einer (Sntfemung öon brei ober üier teilen bon ber ©tabt, mährenb man jefct melleiajt nidj!

ein eitriges bort finben mürbe, ©ic merben mit erftannlicher ©ct)nclligfeit ausgerottet, bauri-

fachlich aui 9tache öon ben 3ägern Wegen ber Verlegungen, melche fte ben 3agbt)unben beibringt!

Mufjcr bem SRcnfchen bürften nur menige ^einbe bem Wohtgewaffneten Ütnere gefährlich meibrc

9lu bu b o n erhielt einen tanabifchen SuchS, melcher ben Angriff auf ein ©tachelfchmein >rim<a :
-r

bü§en müffen. S)a§ 9taubthier mar bem 2obe nahe, fein Äoöf heftig entjüubet unb ber ^äJtunb öoü

öon ben fcharfen ©tacheln. S)erfelbe 9taturforfcher hörte mieberhott, ba§ ^unbe, Söölfe, ja frlbn

Äuguare an ähnlichen 95erlefeungcn ju ©runbc gegangen ftnb.

3)en erlegten Urfon miffen nur bie 3nbianer entfprechenb au benu^en. 2>a$ gleifch beäibjm?

mirb öon ihnen fefjr gern gegeffen unb fott auch »en 3öci§en munben. 3)aS Ofell ift, nachbera Sit

©tacheln entfernt ftnb, feiner angenehmen SBeidje halber brauchbar; bie ©tacheln werben ton Ui

äöilben öoriugSmeife aum ©ehmuef ihrer 3agbtafche, ©tiefein ic öermenbet

Sieatoeite, faumminber artenreiche Unterfamilie umfajjt bie ©tachelfch weine (Eptv-

china) unb enthält bie Birten, Welche auf ben »oben gebannt ftnb. ©ie unterfct>etben

üon ben bisher genannten burdt) ben "Dtangcl be3 ÖreiffchwanaeS, bie längeren unb ftötfcrrr.

©tacheln unb bie träftigen ©rabflauen, fowie baburdh, ba§ ihre ©atfenaälme erft fpäter SönrjflH

bilben, welche länger ungeteilt bleiben unb in tiefen Zahnhöhlen flehen. S)ie üerfchiebencnSnw1

bewohnen bie wärmeren Sänber ber alten Söelt.
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SJitlleidjt borf man bic OuaftenftadjleT (Atherura) ali bie bollfommenften Grbftadjel«

Tctjmrtne bttrauten. Sie finb berhältni*mä|jig f t r in, haben furje, nadte C tjren, bierjebige 93otber-

fü&t mit fleineret Saumenmarje, fünfteilige Hinterfüße unb einen langen Sdjroanj, luddjev tfjeil»

wtfe mit Sdmppen beflcibet ift unb am Snbe eine pinfelförmige Cuafle au« #orngebilben trägt,

bie Beber Stacheln nod) .£>aare nod) 3?orfteu ftnb, fonbetn efjer
s
4)ergameiitfheifeu ähneln, welche

um (inrm launenhaften SJienfdjen aussgefchnitten mürben. Tiefe ©ebilbe ftnb halb gleid) breit,

lanjettortig, balb mehrfach, eingefefmütt unb mieber ermeitert, ftefjen bid)t neben eiuanber unb

ragen uemlid) meit über bae Gnbe bce Sdjroanjeä f)inau*. Sie Stacheln, meldje dürfen unb Seiten

bebeden, finb furj, aber fct)v fetjarffpifoig, beadjtensmerth, auch megen einer tiefen SRinne, meldje

läng« bet SRitte oerläuft, ^roifdjeii ihnen treten furje, fdmrfe SBorflen rjerbor. Sie Unterfeite beS

seibw ift mit paaren beflcibet.

GuaiWnjla^lfi iAIhernr» afrie*n«). '» natutl 0»rci».

Ser Cuaflcuftadjlcr (Atherura africana), in ber legten 3*it oft lebenb nad) Gfuropa

gebradjt unb gegenwärtig in ben Ibicrgärten leine Seltenheit, ift ein bcrhältniämäfjig fctjlanfc«

Ift« üon bödjfienä 60 Gentim. ßänge, wobon ein Srittbeil auf ben Sdjmanj gerechnet toerben

Hufe. Sie Stadjeln finb flact), längägefurdjt, fefjr fdjnvffpi^ifl unb an ber Spifoc wibert)afig.

tänuujig.weijj an ber ÜBurjel, graubraun im übrigen gefärbt, einzelne feitliche roeiBfpitjig. Sie

nehmen bon born nad) hinten an l'änge ju: bie auf ben Schultern ftebenben werben etwa 4 Gcntim.,

btt auf bem £interrüden fitjenbeu faft 11 ßentim. lang. Sie .ftornblättdjen ber Scbwanjquafte

ftnb gelblidjWeifj. Qxn btäunlid)WeiBe ft
,
jicmltd) btchte* unb weidjeä ftett belleibet bie Unterfeitc;

tyi lange, braune Schnurren mit meiner SBurjel ftebeu ju beiben Seiten ber Sd)iiaujjc.

lieber bas ^rreileben beä Cuaftenftachlero ift nodj nid)t baä geringfte befanut; boeö barf man
"on bem betragen ber ©efangenen fchticfjen, baß" bie Sitten benen anberer SobcnftacbelfcrjWeinf

Ähneln. 3d) tjabe ba4 Xf)ier Wicberljolt lebenb gefel)cu unb auch längere £cit beobachten föunen.

Ii madjt einen Weit güuftigcrn Ginbrutf alö ba* gemeine Stachclfdjwein. 2öie biefeä liegt es

bfiloge möglictjft berborgen in bem ihm bergerichteten Schlupfnunfei, am liebften in fein .£>eu=

tajfi eingewühlt; mit Sonnenuntergang wirb cö lebenbig unb läuft bann mit großer ^cbenbigfeit,

abtt ttippelnben ©angeö in feinem föehegc umher. Seine ^Bewegungen finb gleichmäßig, rafch

*wl»m, Itj'.frift«". J. Vuflaflt- II. 27
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unb bur^auÄ gefdjicft. lieber 6teintrümmer unb anbete erhabene ©egenftänbe tletteri ti mit

ßeichtigfeit hinweg, unb auf bem 23oben tmfcht e* gefehwinb bat)in. S)er Schwanj wirb gewöhnlich

aufregt getragen, ba« ©tadjelfleib gefträubt. «entere« gefeb,ieb,t namentlich, wenn ba* Jb>t

erjürnt ift: bann raffelt es auch mit ber Cuafte, boct) weit weniger geräufcb>ott als bie übrigen

Stadjclfchweine.

(Segen ben Pfleger bewcifen fid) bie Cuaftenftadjler weit jutraulicher als itjre Söcrwanbten,

fommen, Wenn man Urnen 9tahrung öorrjält, ohne Siebenten tjerbei unb net)men biefelbe rierlicb,

weg, laffen fidt) überhaupt beljanbeln, ohne fofort in finnlofe SButh ju geratl)en. 9lueh unter ficfe

leben fic berhälrnismäßig frieblid). SHe ©atten eine« «Paare« fd)einen fidt) feb,r ju lieben, liegen

bei Jage bictjt neben einanber, laufen abcnbs jufammen umher unb pu^jen, fragen unb leden fiel;

gegenfeitig, auch jwifdtjen ben Stacheln, welche ba* eine bann fo Weit auSeinanberfträubt, baß ba*

anbere mit ber At laue ober 3ungc jwifdjen ihnen hinburchtommen tann. S5och rjabe idt> freiließ

ebenfo erfahren, baß eine beiben uorgeworfene ßedferei ben ^rieben ftören unb Streit erregen tann,

ja, id; Ijabe infolge eine« fold)cn Streite* ben (Satten eineä ^aares berloren: ber anbere ^atte

it)m im 3orne einen 33iß in ben ffopf üerfe^t, welcher feinen 2ob herbeiführte.

G* fdjeint, als ob bie Cuaftenftadjler nid)t fo lidjtfdjeu wären wie bie übrigen ©tacrjelfdfjroem:

©ei Jage freilich Wenben fie fid) immer Dom ßid)te ab, unb i^r große*, lebhafte« Sluge fdjeint bie

.£>elle fdjmerjlid) ju empftnben; fie erfdjeinen aber bereit« üor ber Dämmerung, wät)renb anbere

Slrten regelmäßig bie bunfle sJtad^t abwarten, bebor fic fid) jeigen.

Tie Stad)elfd)Weine (Hystrix) enblidj laffen ftdj an ihrem lurjen, gebmngenen ÜJeibe.

bem birfen, ftumpffdjnäurigen, auf ftavtem .£>alfc fttjcubeu Äopfc, bem furjen, mit fyofyltn, fcberjpuU

artigen Stacheln befe^ten Schwanke, ben berhältniemäßig tjohen ©einen, ben fünfeckigen Üorbcr=

füßen unb bem außer allem Skrljältniffe cntwidelten Stad)elfleibe leicht erteunen. SBejeiduuitf

für fie ftnb außerbem bie tleinen, runblidjen Ohren, bie breiten Oberlippen unb bie gefpaltcneu

ftafenlöcher. Sa« Stachelfleib bebedt hauptfächlich bie lefcteu awei Sritttjcile ober bie £interbäl?te

be« ßeibe«, wäfjrenb ber Sorbcrttjeil mit paaren ober ©orften, meift mät)nig, befleibet ift. £ie

Stacheln ftnb bie größten, weld)e überhaupt borfommen; eine genaue ©efdjreibung berfelben erfdjeini

mir aber unnötig, weil fie fo bielfache SJerwenbung finben, baß fie wot)l ben meiften meiner Seiet

au« eigener ^nfetjauung befannt fein bürften.

S)a* Stad)elfd)wein (Hystrix cristata) übertrifft unfern 2>ad)« an ®röße, uidjt obe

an fiänge unb erfcheint wegen feine« Stacfjelfleibe« btel birfer unb umfangreicher, al« ee irirflut

ift. ©eine «äuge beträgt 05 Gentim., bie be« Sehwanjc« 11 Gentim. unb bie $öhe am SBibmif:

24 Gentim.; ba« ©ewid)t fdjwanft awifdjen 15 bi* 20 Äilogramm. 93loß an ber furjen, ftumpta

Sdjnauje unb an ber *Hafe fi^en einige ^aore; bie bidc Oberlippe ift mit mehreren Steden glän-

^enber fdjwarjcr ©djnurrcn bebedt, unb foldje Sorften ftetjen nudj auf SÖarjen über unb fyntet

bem 91uge. l'ängö bea £alfe« ergebt fid) eine 2Jcät)ne, weldje aus ftorfen, nad) rüdwärt« geriditeten.

fet)r langen, gebogenen ©orften gebilbet Wirb unb willfürlid) aufgerichtet unb jurücfgelegt tucrben

faitn. Tiefe ©orften ftnb anfehnlid) laug, bünn unb biegfam, t^eilv weiß, Ihn grau gefärbt

enbigen meiften« mit weißen Spifeen. 3)ie übrige Oberfeite beö ßeibee bebeden nebeneinanbei

geftcllte, lange unb furje, glatte unb fdjarf gefpi^te, obwcdjfclnb bunfel» ober fchwarjbraun unb

weiß gefärbte, lofe im ftclle feftfttjenbe unb Utyalb leicht auafallenbe Stacheln, jwifd§en benen

überall borftige .^aare fid) einmengen. 9ln ben Seiten be« ßeibc«, auf ben Schultern unb in bei

.Rrcujgegcnb finb bie Stacheln fürjer unb ftumpfer ale auf ber Glitte bc« SHüden», wo fie omt ir

fdjarfe Spieen enben. Sie bünnen, biegfamen erreichen eine Sänge bon 40 Gentim., bic furjen unt

ftarfen bagegeu werben nur 15 bis 30 Gentim. laug, aber 5 Üttillim. birf. 9lflc f»nb im 3"n fnl

Digitized by Google



Digitized by Google



Digitized by Google



©ta(ficli<fcn>tin: 8»r&reitunfl. ftreileben. 419

fio^t ober mit fchwammigem Warte angefüllt, Söurjel unb Spifee regelmä&ig weife gefärbt. Sie

fürjeren Stapeln fmb fcb>arjbraun unb geringelt, aber an ber 2Burjel unb Spifce ebenfalls weife.

Hn ber Sd)Wanjfpifce flehen üerfdueben gebilbete Stapeln bon etwa 5 Gent im. ßänge, aber faft

7 EUEim. 2ide. Sie befteb>n auS abgeftufctcn, bünnwanbigen, am önbe offenen Wöhren unb gleiten

angeidjnittenen Qreberfielen, it)re Söurjeln bagegen langen, bünnen unb biegfamen «Stielen. Sllle

Stapeln fönnen mittels ctneS grofeen, fräftigen 2JhiSfelS, welcher fid) unter ber $aut beS I'oiereS

ausbreitet unb einer ftarfen 3ufammenjiefnmg fähig ift, wittffirlid) aufgerichtet unb jurüdgelegt

werben Sie Unterfeite bei ßeibeS ift mit bunfelbraunen , röttUirf) gefpitjten paaren bebedt; um
bie fleb,le jieljt ftd) ein weifeeS Banb. S)ic Ärallen ftnb bunfel hornfarbig, bie Slugen fdjwarj.

2>ie in Guropa ^aufenben Stad)elfd)Weinc follen auS Worbafrifa ftammen unb erft burd) bie

Börner übergeführt worben fein. Gegenwärtig finbet man baS Jhiet läng* ber Äüftc beS Wittel«

mecreS, juntal in Algerien, Tripolis, SuniS, bis Senegambien unb Subän. 3n Europa lebt eS

bäuftg in ber ßampagna öon Wom, in Sicilien, Äalabrieu unb in ©ricdjenlanb. 3n Unteregüpten,

»0 ti üorfommen foU, habe id) feine Spuren nie gefeb,en.

Sic Wlten fannteu baS Stadjelfdjmein red)t gut, ucrbunfeln aber feine Waturgefd)id)te burd)

pöbeln. ?lrtftoteleS gibt an, bafe eS 9Binterfd)laf halte, iJHiniuS, bafe es feine Stacheln burd)

eine Spannung ber öant fortfd)teubem fönne, unb Oppian fü^rt biefe Behauptung au*, wie

folgt: „Sie Stadjelfchweine feiert erfd)red(id) aus unb finb bie attergcfährlid)ften iljicrc. SBerben

fie berfolgt, fo fliehen fic mit äBinbeSfdjnelle , nid)t aber, ohne ju (ämpfeu; beim fic fd)iefeen ihre

tobbringenben Stacheln gerabe hinter fid) gegen ben geinb. $er 3äger barf baher feinen £>unb

gegen fie loelaffen, fonbern muß fie mit £ift fangen." Glaubian cnblid) wibmet bem Xb>" ein

8ebid)t, in weldjem er atteS ihm befanute jufammenftellt.

$a8 Stad)elfd)wein fuhrt ein trauriges, einfameS Beben. Bei Jage ruht eS in langen,

niebrigen Sängen, welche eS fid) felbft in ben ©oben wühlt; nad)ta fommt eS tjtxaui unb ftreift

nadj feiner Wahrung umher. Siefc befteht in ^flanjenftoffen aller 21 rt, Sifieln unb anberen

Kräutern, Söurjeln unb 2htft<hten, ber Winbe berfdjiebener Bäume unb mancherlei Blättern. GS

beifet bie Wahrung ab, fafet fie mit ben Borberjät)nen unb hält fie mit ben Borberpfotcn feft, fo

lange eS frifet. 9lUe Bewegungen ftnb langfam unb unbeholfen; ber ©ang ift träge, bebäd)tig, ber

&uf nur wenig rafd). Blofe im ©raben beftfct baS plumpe Zl)\ex einige Srertigfeit, aber feineSwegS

genug, um einem gewanbten unb befjenben fteinbe ju entfliehen. 3m äüinter foll eö mehr als

ge&öljnlid) im Baue öerweilen unb manchmal tagelang bort fchlafenb ^bringen, ©inen wirtlichen

öinterfchlaf hält eS nid)t.

Ueberrafcht man ein Stad)elfd)wein außerhalb feine* BaueS, fo richtet eS Stop] unb Waden

brofjenb auf, fträubt alle Stacheln feines ÄörpetSunb flappert in eigenthümlicher äöeife mit ihnen,

lumal mit ben ^otjten Stacheln beg Schwanke«, welche e$ burch feitliche Bewegungen fo aneinanbet

reibt, bafe ein abfonberlichei ©eraffcl entfteht, burchnuö geeignet, einen unfunbigen ober etwae

furchtfamen ^)(enfchen in 9lngft ju jagen. Bei fyotyx Erregung ftampft e8 mit ben .{pinterfüjjen auf

ben Boben, unb wenn man e« erfafjt, läfjt c« ein bumpfed, bem bed Schweines ähnliches @run)en

öernehmen. Bei biefen Bewegungen fallen oft einzelne Stacheln auü, unb baher rührt bie Jabel.

Irolj beS furchtbaren Älappernä unb Waffeine ift bae 2t)ier ein öotlfommen ungefährliches, harm«

lofe§ ©efeböpf, welches leicht erfdjridt, jebem au« bem 2Bege geht unb faum baran benft, bon

leinen feharfen gähnen ©ebraud) ju madjen. 2lud) bie Stacheln ftnb feineSwegS 9lugriffewaffen,

fonbern nur baS einzige BertheibigungSmittel, welches ber arme @efetl beft^t. Söer ihm untwr.

Ra)tig naht, fann burch fie berwunbet werben; ber gewanbte 3äger ergreift baS Xtytx an ber

fladenntähne unb trägt eS mit 2eid)tigfeit fort, freilich biegt es ftd), wenn man heranfommt, mit

bem Äopfe jurürf hebt bie Stacheln beS WüdcnS oorwärts unb läuft einige Schritte auf ben

Gegner loe; allein ein oorgehaltcner Stod wehrt bie Vai^cn ab, unb ein grofjeS Ii:di genügt, um
baS Jb,ier |U entwaffnen. 3n ber äufecrfteu Woth rollt es fid) wie ein 3gel jufammen, unb bann

27«
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tft e« allerbingg fchmierig, e« aufgeben. 3m allgemeinen aber fann man fagen, ba& ti, fo futdjtbot

betue^rt e« auch fctjeint, jebem getieften geinbe erliegt. S)er ßeoparb j. 93. töbtrt ben armen

Stachelljelben butd) einen einzigen Inijnudilag auf ben Slop], otjnc ftdj Schaben jujufügen.

Tic geiftigen (Hgenfdjaften unfere« '3 tachelfchtoeineä ftnb ebenfo gering hrie bie {einer 3Jet-

toanbten ; man tarnt fan in bon 58erftanb reben
,
obgleich eine genriffe Begabung fi d) metj t bertennen

lägt. Unter ben Sinnen bürfte ber ©eruef) ber entaürfettftc fein; (Mendt uub @eb,ör ftnb fturapf.

Nach bem berfdjiebenen Älima ber #eimat«orte önbert ftd) auetj bie 3«* tcr Paarung. 5lan

fann annehmen, bafe fte überall in ben Hnfang be« Ofrü^ling« fällt, in Norbafrifa in ben 3annat,

in Sübeuropa in ben Bpril. Um biefe 3eit fuchen bie «Männchen ihre SBeibdjen auf, unb beibe

leben mehrere Sage jufammen. Sechzig bi« ftebjig Sage nadi ber Begattung toirft baä SßJeibdjen

in feiner ^>ötjlc auf ein jiemlich weiche« unb mit Blättern, SBurjeln unb Kräutern auSgepolftertef

Neft jtoei bie tuet 3unge. Sie Zt)\cxi)tn fommen mit offenen klugen unb fuqen, freieren, eng an

bem ßörper anliegenben Stacheln \\\ x SBelt, biefe aber erhärten fet)r balb unb roacrjfen au&etorbent»

lidj rafet), obfdjon ftc iljre DoUe ßänge erft mit bem r)öt)crcn Sllter erreichen. Sobalb bie 3ungcn

niii ig ftnb, il)vc Nahrung ftch ju ertoerben, berlaffen fie bie 9)tuttcr.

s

JIud) gefangene £ t adjclidjui eine pflanzen fict) nidit feiten fort; irr) felbft habe jtboer) eigene

Beobachtungen hierüber nicht angeftellt unb gebe be«b,alb anberer Berichte roieber. „Ser immer

meb,r juneb,menbe Umfang be« äDeibc^end unfere« v$aare«", fo ftreibt mir ©obinu«, „ettoetftr

bei mir bie Hoffnung auf Bermebrung, unb eine« läge« roarb ju meiner öfreube ein junge*, foeben

geborene« 2b,ierd;en im Ääftge gefunben. Saefelbc tjatte etroa bie ©r&fce eine« ftarfen Wonl«

würfe«, mar mit fparfamen, fet)r furzen Stacheln bebetft unb frodj mit einiger 9Jiüt)e, obwohl nod;

naß unb an ber Nabelfdjnur fjängenb, im Ääfige umber. "Keine Sorge, bafj ber Sater W
unnatürtief) beroeifen möchte, mar unnötig; er betrachtete ben jungen Sprößling jnjar neugierig,

befUmmevtc ftdj bann aber nicht befonber« um ilnt, toätjrenb bie Dlutter unberbroffen junäc^ft ben

«Dcutterfudjen unb bie Nabelfdjnur ju berühren begann. 3d) ftörte fie nicht im öenuffe biefei

mibrigen Nahrung unb badete, bafj fie njotjl it)rem Naturtriebe folgen mürbe, unb fo oerjetjrte nt

beim bie ganje Nachgeburt uub bie Nabelfdjnur bi« auf bie ßänge öon 1 gentitn. Somit blatte

ber Sarnau« ein Gnbe, unb nunmehr teefte fte i^r 3ungeä, meiere« foglctcb bie Brufttoarjen futtu.

SBefanntUdt) liegen biefe born an ber Seite be« Schulterblattes ; bie fte umgebenben Stacheln |inb

aber burchau« fein Jpinberni« für ba« Sauggefcbäft. Sa« 3unge faugte noch, al« <i über bie

Hälfte ber ©rö^e feiner Altern erreicht tjatte, wät)renb fich bie Altern bereit« roieber begattet Ratten.

2lucf) bafUr ftnb bie Stacheln fein .frinberni«, mie man rootjl bermutben foUte: ba« SBeibchen fcb^las 1

ben Scbroeif mit ben (Sefchlechtdt^eiten auftoäit«, fo ba§ bie Schmeifftacheln faft auf bem Kurier,

liegen, unb nunmetjr bolljieht ba« Männchen bie Paarung."

„Sie %ltt", fo berichtet mir ÜHUfyel, metcher bie bon Uhu bilblich bargefledte ctaä)ei'

fchmeinfamilie eingehenb beobachtete, „ift eine au«gejeichnete "JJiuttev; benn fie nätjrt nicht allein,

fonbern fchüjjt auch ifjte Äinber nach Gräften. Sobatb man it)r ftch nal)t, jagt fie bie kleinen in

ben #intergrunb be« Ääftg«, ftettt fich quer bor fie h»n unb geljt, nachbem fte ben SBefc^auet

einige 3«tlang angeglo^t, nach 9lrt ber Stranbfrabben fettlich borfcrjreitenb, Äamm unb *tact)cln

lträubcnb, fauchenb, mit bem Schwanke raffelnb, ab unb 3U auch »o^l mit einem Hinterbeine auf-

ftantpfenb, hcrau«forbemb auf ben Störenfrieb lo«. Serljält man ftch *ut)ig, fo läßt bie Erregung

nach; Aamm unb Stacheln legen ftch jurücf
, fauchen, Staffeln uub Stampfen cnben, unb alle

5urd)t ober Seforgni« fcheint bergeffen ju fein: eine einzige 23eroegung aber, unb ba« alte Spiel

beginnt bon neuem. Sa bringt ber SBärter ^utter, iBrob ober Stuben. Sie ergreift ein Stüd

tHob mit ben 3ä^nen, trägt e« itiren jungen ju, metdje bi«t)er, bumm in bie SBette glo|enb, ben

ßreigniffen jugefchaut unb höchften« bei ber Stacht nach t)tnten it)re ftummelhaften ©tacbeln ju

fträuben berfucht Ijatten, legt e« bor jenen auf ben «oben unb tjält e« mit beiben 93orber?üfjen ffft

Sie jungen laffen ftch nicht lange nötigen, fonbent beginnen fofort fnabbernb it)r SJcatjl; eine«
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aber unterbricht biefeä, na et) ber Buttermilch berlangenb, nähert e« ftet) ber erbfengrofjen SBruft«

{::;(, tcclchc Don ungefähr jmei Zentimeter langen, ftrahlenförmig bem Ceibe anliegenben, gelb-

braun unb fchwarj gefärbten Stacheln umgeben ift, unb jougt mit fräftigen 3ügen. 9loch immer

haut bie forgenbc fllte bem Sejcrjauev nidjt unb befunbet bie« bei jeber Bewegung be«felben in

ber gefchilberten 2Beife; eublidh, aber gelangt fie boeb, ju ber Ueberjeugung, bafj ihren ©proffen

(fintriei Gfcfahr brotje, unb nun bringt fie biefe in ben Sorbergrunb be« IBe^ätterd. Sin jeber

tritt ber langftadjeligen SJtutter hängt eine* ber furjbeftachelten jungen, orrne bie einmal gefaxte

,

J
,it)t loSjulaffen; benn bie kleinen geben [ich mit ganzer Seele bem ©enuffe Inn, unb nur bie

Butter jeigt and} jcljt noch einige Unruhe. @nblid) löfen »ich, bie jungen, berfucfjen fcftücliteni

audj it)rerfeit« Selanntfcfjaft mit bem ^remblinge anjufnüpfen, erfdjrccfen über irgenb meiere

Bewegung be«felben, eilen, bunt) eigenartige Jfopfbewegungen, burdj Schnauben unb Gaffeln

ber 3llten geroarnt, im botten Üaufe ber liefe be« fläfig« ju unb geroinnen glütflicb, ba« bort für fie

gebettete Strohlager; bie
v
Jllte folgt raffelnb, fdjnaubenb unb ftampfenb nach, beeft fte mit ihrem

eigenen 2eibe unb befunbet fortan für geraume 3eit ein tiefere« 3ttij}trauen al« je."

9Han fann eigentlich nicht fagen, bajj ba« 6ta$elfcb>ein bem 3Henfd)en ©ehaben bringt;

benn eä ift nirgenb« t>äufig, unb bie Skrwüftungen, meiere c« jeitweilig in ben fetner £öb,le nahe»

gelegenen Öärten anritztet, fommen laum in Betracht. %a, wo est lebt, hält c3 fict) in (Hnöben

aui unb wirb Deshalb feiten läftig. (Sleidmwhl berfolgt man e« eifrig. S)ie ©tadheln finben öiel=

fadje 9ntoenbung, unb auch bai Pvleifch roirb hiev unb ba hemiht. 3Jcan fängt ben ungefchieften

©anberer entweber in ©chlagfallen, Welche man bor feiner .!pöl)le aufftellt, ober Ldfet i t>rt burrii ein«

geübte ipttnbe bei feinen nächtlichen 3lu«gängen feft machen unb nimmt ihn einfach bom ©oben

auf ober töbtet ihn borher mit einem ©chlage auf bie 9tafe. 3n ber römifdjen Gampagna gilt feine

3agb als ein befonbere« Vergnügen; c« lä&t fich auch ga* nicht leugnen, ba& bie %xt unb Söeife,

roie man bem Steuere fn« nachftellt, etwa« abfonbcrlidje« unb an^iehenbe« ha*- ©MeU
fdhroetn legt feine .fcöfjlen am liebften in ben tiefen ©räben an, welche bie Gampagna burchfurchen,

unb ftreift, menn e* jur 9cad)tjeit au«geb,t, feiten weit umher. 3n bunfler Wacbt nun flieht man
mit gut abgerichteten §unben jur 3agb hinan«, bringt biefe auf bie jährte be« SBilbe« unb lägt

fie fachen, (nn laute«, jornige bellen berfünbet, bajj fte einem ber ©tacrjelhelben auf ben Stib

grTüdtfinb unb jetgt jugleid) bie ©egenb an, in toelcher ber tfampf jwifchen beiben ftattfinbet — fall«

man überhaupt bon ftampf reben (ann. ,Vh; jünben ade Säger bereit gehaltene Srarfeln an unb

nätjern ftch bamit bem ©chatiplafce. Sobalb biepunbe bie Vlnfiiittt ihrer frerren bemerfen, heulen

fie laut bor ftreube unb gehen müthenb auf ihren SBiberpart lo«. $>a« Stachelfchroein feinerfeit«

fudjt jte jurücfjutreiben, inbem e« in allen Tonarten raffelt, grunjt unb fnurrt unb ftd) fobiel toie

möglich buref) feine nach atten ©eiten abftehenben ©peere ju fd)ü|en fucht. ©chliefelich bilbet bie

3agbgenoffenfd)aft einen Ärei« um ba« 2b,ier unb feine Verfolger, unb bei ber grellen Beleuchtung

ber Garfeln wirb e« leicht, e« in ber borher angegebenen SÜeife ju bewältigen unb entweber ju

tobten ober lebenb mit nach 4?Quf* 311 nehmen.

Italiener jiehen mit folchen gelähmten Xhieren bon I ort \u Xorf, wie bie ©aooharben mit

ben 3Rurmelthteren. unb jeigen ba« auffallenbe @efchöpf bort für &clb. SBei nur einiger Pflege ift

ti leicht, ba« ©tachelfchwein acht bi« jetm ^ahre lang in ber @cfaugenfchaft \n erhalten, i'ian

tann fogar ein ^Beifpiel aufführen, bag e« achtzehn vVihve lang ai:-: t)ic lt. SDenn man e« gut bohan*

belt, wirb e« auch leicht phnt. 3ung eingefangene lernen ihre Pfleger fennen unb folgen ihnen nach

tote ein £unb. Sie bem Xtytxt angeborene ^urchtfamfeit unb ©cheu tann e« jeboch niemal«

ablegen, unb oft befunbet e« über bie unfcbäblichften $inge Slngft unb <Bi)Xtden unb raffelt nach

Sräften mit bem v
4Janjer. 9Hif$hanblungfn erträgt e« nicht, wie e« überhaupt leitet in $ott\

gerat!). Döhren, Äartoffeln, Salat, Äohl unb anbere ^flanjenftoffe bilben feine Nahrung in ber

&efangenjchaft; am liebften frifjt e« Dbft. Söaffer fann e«, wenn e« faftige Jrücfjte ober ©lätter

bat, gan^ entbehren; bei troefener Nahrung trinft c«, wenn auch nicht oft.
s]Jtan fann eben nicht
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behaupten, baß bas X^ier ein gcmttthlicher @efellfcf)after beS SJlenfchen wäre. 3n bei* Stube ift

eS faum gu galten. GS läuft ot)nc Söerftanb umher unb berieft einen wohl auch ab unb ju mit

ben Stacheln, benagt Stifchbeine, Xb,üren unt> anbeTeS #oljWerf, unb bleibt immer ein lang=

weiligcr ©efett. 9lm hübfeheften macht eS ftd), Wenn man ifnn einen eigenen Statt au* Steinen

errid)tet, wie es gegenwärtig in ben Ityergärten gefc^ie^t. §ier baut man ihm eine fünftliaV

3fetfen^ötjle f
unb bor berfclben legt man einen gepflaftcrten, mit Gittern umhegten ^3latj an. ©inen

gewöhnlichen ßäfig burdjnagt es fetjr balb, felbft wenn er innen mit 93led) ausgefd)lagen fein füllte;

beim feine 3älme finb fo fräftig, baß es mit ilmen felbft ftarfe 3)rat)tftäbe jerbridjt. S9ei läge

Ktiiait cd im 3nnem feiner 2öot)nung, abenbS (ommt eS tyxaui, fnurrenb, raffelnb, Wahrung

begcljrenb. S5a gewöhnt ei ft<f> balb baran, aus ber 4?anb ber 93efudjenben ju freffen unb bilbet

be*halb einen @egenftanb ber Sinjiehung für titele ßeute, welche ftd) gern mit ihm bcfd)äftigen, £ier

fann man auch beobachten, baß ei nicht in allen Stürfen fo plump unb ungefdjirft ift, Wie es ausfieht

<&i patft alle Wahrung h«bfd) mit ben Söorberfüßeu
,
öerfteljt es ganj gut, eingewicfelte Stoffe ju

euthülfen unb ju berwerthen, fnarft nieblich pfiffe auf, nimmt artig ein Stürfd)en 3utfer ic.

3n alter 3eit fpielte eine bom Stadjelfchwein ftammenbe 93cjoarfugel in ber Slrmeiwiffen-

fchaf t eine wichtige Wolle. Sie galt als ein untrügliches Heilmittel für mancherlei hartnäefige &ran!=

heilen unb würbe oft Wegen ihrer Seltenheit mit hunbert ßrouen befahlt. Siefc Äugeln, unter

ben Warnen „Piedra del Porco" befannt, famen au« Cftinbien bon bem bortlebcnben Stad)fl=

fctjmeine, waren fchmierig anzufühlen uub hatten einen außerorbentlid) bitteren ®efd)macf, weldie:

bie bamaligen Slerjte hinlänglich ju berechtigen fdjien, bon ihnen großes ju erwarten.

9tt äußerlidjc Äennjeidjen ber ofamilie ber .ftufpfötler ober Oferlelhafen (Caviina)

gelten ein mehr ober weniger geftreefter, auf hol)cn Seinen ruhenber 2eib, bierjehige Söorber« unb

brei bis fünfzehige, mit großen, hufartigen, oben gcfielten Wägein befteibete, narftfohlige ftüße, ein

flummelhafter Schwanz, mehr ober ntittbet große Ohren unb grobe Behaarung. 9Jier ^Bocfenjähne

in jeber Weihe bon ungefähr gleicher ©röße unb große, breite, bom gewöhnlich WeißgefürbteWage*

Zähne bilben baS öebiß. 2>ie Sirbelfäule jäh» in ber Wegcl 19 rippentragenbe, 4 tfreuj. unb

G bis 10 Sdjwanjwirbcl. 2ai ganze ®eripp ift träftig, zuweilen plump gebaut.

Sitte fterfelhafeu bewohnen au3fd)licßlid) Süb« unb Ecittelamerifa, hier aber bie berfctjicbenften

(Segenben: bie einen ebenen, bie anberen Söälber unb troefene Strccfen, Sümpfe, ftetfcnwänr*

unb felbft baS SBaffet. Sicfe berbergen ftd) in bie £öd)er hohler Stämme, ftelfenrifcen, in -§cden

unb öebüfehen, jene in fetbftgegrabeneu ober öcrlaffcnen Böhlen anberer Ih'ere. 3fl f*
Mtn

gefellig unb finb mebj bes Wachts als bei Jage rege. 3h" Wahrung beftet)t auS ^Jflanjenftoffen

aller Slrt: aus ©räfern, Kräutern, Slüten unb Blättern, SBurjeln, töohl, Samen, Büchten unf

Baumrinbe. Beim ^reffen fitjen fie in aufrechter Stellung auf bem §intertt)eile unb holten bie

Wahrung jwifchen ben SJorberpfotcn feft. 3h" Bewegungen finb gewanbt, wenn auch ber geroötin«

liehe Wang ziemtet) tangfam ift. einzelne gehen in baS Söaffer unb fd)Wimmen mit großer ßcid)i<f=

lid)feit unb Musbaucr. Sitte finb frieblid) unb hamtloS, fdjeu, bie flcinen fehr fd)üd)tem, ängftlid)

unb fanft, bie größeren etwas mutiger; bod) flüchten fie aud) bei herannahenber Öefahr fofcbnell

fie tonnen. Unter ihren Sinnen finb öerud) unb töehör am beften auSgebilbet, iljre geiftigen

Ö-ätjigfetteu gering. Sie laffen fid) leicht jähmen, gewöhnen fid) an ben s])ecufchen unb lernen iljn

aud) wohl fennen, oljne fid) jebod) inniger mit ihm ju befreunben. 3h" Vermehrung ift febr

groß; bie 3aW ber 3"ngen fd)roauft ,}wifchen (?inS unb Vicht, unb mandje Sitten Werfen meti;=

mals im 3al)re.

<Dlan thcilt bie Familie neuerbings nach oer ©Übung ber Söarfenjätme in jmei Unterfamilien

ein. 3n ber einen Öruppe finb biefe 3«hne wurjcllos unb bie oberen Weihen laufen bom beinahe
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«trlpu *fl «fluti. (flu* Dfm Sktliner onatomif4»n Wutttun.)

jufammen, in bcr attbcrn Ijaben fte r)albe Söurjeln unb bilbcn gleid)laufenbe Steigen. 3U oei

trfien Unterfamitie gehören bie *Dcara, bic 5)cecr* unb 2Bafferfd)h)eine, jur jmeiten bic 2lgutiä unb

Mtfytfo. 2öir fetjen Don ben angegebenen Unterfcfjeibungsmerfmalen ab unb bereinigen alle

öufpfötlet in einer ftamtlie.

Unfer aUbefannteä Sßl eerfdiiu ein die n (Cavia cobaya) ttjeilt bae ©djidfal titeler

Öfluitluere : man bermag feine ©tammeitern mit ©tct)ert)eit nicf)t ju beftirnmen. ©o Diel mir

roijfen, ift baä Xfjierctjen balb nad) ber (frttberfung VlmeritaS, im fed)§3et)uten Saljrfjunbert alfo,

unb jtnar burd) bie ^oUdnber ju und gebracht morben. @e§ner fennt eö bereit«. „2)a3 $n«

biornfa) flänele (Äanindjen) ober ©eutole", fagt fein Ueberfefocr in bem im 3af)re 1583 erfdjienenen

Ibierbuerje, „ift £>etj furjen jaren aufj bem neütoerfunbnen Ianb in unfern teil befj erbtreidtjä gebracht

raotben, je& gant,j gemein: bann e8 ift ein überaus fruchtbar ttjier, bietoetjl e8 ad)t ober neun

gütige in einer bttrt fjarfür gebiert k." 9)on jener 3ett an t)at man eS fort unb fort gejüdjtet,

noaj gütigen läge« aber über ben ©tammbater nicr)t ftcf) entfdjeiben fönnen. 3)ie englifc^en

Naturforfdjer nehmen jtemlicf) altgemein bie 2lperea (Cavia Aperea) att ©tarnmart an, unb

« ift bedejatb rooljl am Orte, toenn wir aunädjft mit biefer un$ befannt madjen. 91 jara fagt

ijolgenbeä

:

„$ie aperea ift tyftuftg in ^araguab unb ebenfo in ben ^PambaS bon 23ueno8 Styreä, ja wie

man fagt, in ganj Slmerifa. ©ie bemofjnt bie ©räfer unb @cbüfir)e an ben gelbern, namentlich)

fotyt, toeldje bic «Dteiereien umgeben, olme in bie SBölber einjubringen. £öf)len gräbt fie ntd)t,

unb bon il)rem ©tanborte entfernt fie fiefj nicfjt gern meit. 3n 0ärten richtet fte ©djaben an,

iwil fie bie berfduebenften ^flanjeu berje^rt. SBei Jage t)ält fie ftdj berborgeu, mit ©onnenunter»

?ang fommt fie jum 5}orfrjt)einc. flJtan fann fie nid)t fdjeu nennen, äöenn man ftdt> iljr näfjcrt,

Cfrjterft fteftdt) unter irgenb einem ÖJegenftanbe. ©efangen, fdjreit fie laut auf. %i)x £auf ift jiemlid)

täinell, fie felbft aber fo bumm, ba§ alle föaubböget unb 9taubttuerc fte mit 2eid)ttgfcit roegnefmten.

lern ungeachtet ift fte tjäuftg, mafjrfdjeinlid), meil baa Söeibcfjeu metjrmalä im 3at)re $unge mirft,

»rnn audj getoöt/nlid) nur ein ober fjöcfjftenä jroci ©tücf. £as ölcifc^ mirb bon ben Snbianern.

m gegeffen."

Siefen 33ericf)t berbollftänbigt {Rengger. „3tf> t)abe", fagt er, „bie Slperea in ganj «ßara«

guaij unb füblid) bon biefem ßanbe Ui }um 85. örabc, bann aud) in Söraftlicn angetroffen. 3n
l^taguaij fanb icf) fte borjüglic^ in feuerten ®egenben, mo ftdt) gemö^nlid) jroölf bii funf3C^n ©tücf

^iamtnenfjieltett, welche am ©aume ber äÖälbcr unter niebrigen Öefträuctien unb längä ben #eden
wotjnten. 3m 3nnem ber äöalbungeu unb auf offenen gelbem fommt bie Vlperea nicfjt bor. 2Jtan

trfrant itjren 9fufentt)alt an ben deinen unb fc^maten, gefcfjlängeltcn üöegen, roelcfje fie fief) jroifcr)en

SBromelien batjnt, unb meldje geroötmlici) einen steter meit in« 5*eie tjinaudlaufen. 3frü^

imb a^enbi fommt fte auS i^rem ©cf)lupfminfel tjerbor, unt tfjrer 9cat)rung, meldje au« ©ras
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beitrat, nadjaugeljen ,
entfernt fiel) aber nie weit, tjödjftenä fed)« "JJcctcr Don ttjiem Sßolworte. cit

ift fo roenig fdjeu, bafj man fid) itjr leicht auf tjalbe Sdjujjtocttc nähern tarnt. 3b re ^Bewegungen,

bie 3lrt gu treffen, bie Baute, weld)e fie Don fid) gibt, ftnb bie nämlichen roie beim *Dteerjdm>emd}Mi.

2)aö 5ö)eibd)cn wirft nur einmal im 3abre unb jWar im Srfi^jatjre ein ober ^mei febenbe ^ungt,

Weldje gleid) nadj ber ©eburt laufen unb il)rer Butter folgen fönnen. 35er HJelj tonn ju mebte

benufot Werben; bae 3rleifdj, Weldjeä einen fügen Wefdjmad bat, wirb Don ben 3nbianern gegeffen.

3Jtan fängt biefeä arglofe Itjier leidjt in Schlingen. Sturer ben SJlenfdjen bot ee noch alle $aut><

tl)iere, Welche jum .flauen-' unb ftunbegefd)led)te gehören, ju Öeinben, bejonber« aber bie größeren

©erlangen, weldje fid) gewötmlid) aud) in ber^iäbe ber SBromelien unb jmifcbenbeufelben aufhalten.''

Tfl rt ti diW«hi <bt n (Cavi* c»l»ya). »':. natflrl Otigc

„9luf ber Steife an ber 9)illa Stica fab id^ bei einem ßanbmanne Dierjefm ^atmie Slperea«, weldx

in ber fünften unb fedjftcn ßinie Don einem s#aare abftammten, bad er fteben 3af)re Dörfer jung

eingefangen tjatte. Sie waren feljr aat)m, fannten itjren §txrn, famen auf feinen 9tuf aus ib><"

©djlupfminfel hcrDor, frafjen auä feiner £>anb unb liefjen fid) Don ibm auf ben ?lrin nehmen.

Öcgen frembe ^erfonen jeigten fte einige 5urd)t. 3b" Färbung ftimmte mit ber roilblebenta

überein, ebenfo ib,re ßeben«Weifc, iubem fie, wenn fie nietjt gerufen Würben, ben lag Ijinburdj fid)

Derftecft gelten unb nur morgend unb abenb« ibre Wahrung auffudjten. 2>a8 Söeibdjen Warf nur

einmal im 3a^re unb nie mcbj als jwei 3unge."

2Han fann es 91 eng g er nidt^t Derargen, roenn er nad) biefen Beobachtungen über ba* £eten

bie Vlperea unb ba$ 9)ccerfd)wciud)en für Derfdjiebenc Itncre erflärt. ©eine Meinung gewinnt

aud) bei SJergleidjung ber beiben Jbiere t)inftd)tlid) it>ret ©ebiffc unb Färbung nod) an @eroid)t

S5ie 9lDerea toirb 26 dentim. lang unb il Gentim. b,od). 3Der 5",elj beftel)t aud geraben, garten

glänjenben, borftenartigen paaren, tocldje jiemlid) glatt auf ber $aut liegen. S)ie Oberen, bn

SRüden, bie ftüfje fmb nur mit einigen paaren befleibet; über bem SJiunbe befinben fid) auf jebri

©eite einige fteife, lange iBorften. 3m äöinter ftnb bie $aare ber Dberfeite braun unb gelb mit
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cötbji^en Spieen, bic bcr Unterfeite gelblidjgrau, bie ber gflße bräunltc^ttjei6 ; im ©ommerwirb bie

Järbung bläffer, unb alle oberen unb äußeren tfjcile erfd)einen graubraun mit einer rötf)ltdjen

adjottirung. S)ie SBorften im ©eftdjte finb fdjroara, bie Wäget braun. SBcibe öcfd)led)ter ähneln

«nanbcr in ber ftärbung Pollftänbig , unb bis jefct finb nodj niemal« Srarbenabänberungen bemerft

awrben. 2er ^atjnbau ber Stperea ift fo jiemtidj berfelbe tote beim Weerfcrjmeindjen
;
bodj finb

sie Sdjneibcjäljne mefjr gebogen unb bie SSadenjäljne nidjt fo lang wie bei unferem $au«tf)iere.

-'.".uii ijt bie Färbung ber Wage&äljne bei jener bräunlidjgetb, bei biefem gelblidjgrau. S)aö SJcecr«

idjweindjenbagegen jeigt immer nur breierlei Farben in bunter, unregelmäßiger Wtfdjung: Sdjmarj,

Mljgelb unb SBciß. 2)iefe färben finb balb in größere, balb in Heinere frieden Pertfjeilt. Gin*

farbige finb »oeit fettener al« bunte. -guerju fommen nodj tnnertidje Unterfd)icbe. S5er Sdrjabel

Her %rea läuft nadj born fpifeer ju al« beim Stteerfdjweindjen , ift Junten breiter unb an ber

frmfdjale gewölbt. Sei jenem laufen bie Wafeufnodjen nadj oben in eine ©pifee au«, bei biefem

finb fit quer abgefdjnitten ; bei jenem ift ba« #interr)auptlocf) frei«förmig, bei biefem mef)r bod)

al« breit. $er ©efid)t«winfel ber flperea beträgt 15°, ber be« Weerfdjweindjen« nur 11° ic.

Saterljouf e hält biefe bon 91 engger r)eroorgec)obenen Unterfdnebe nidjt für maßgebenb,

Geniel bagegen ftimmt M engger bei unb bewerft auebrüdlid), baß fie um fo mehr in« (Demidjt

feilen, al« man babei nidjt an folgen ber ,Siiti;munj benfen tönne. 5o wiffen wir atfo immer

nod) nidjt, ob wir bie Hperea wirflidj al« ©tammbater be« ^Dceerfdjweindjen« anfefjen bürfen.

Jiefe« gehört p ben beliebtcften .£>au«tb,teren au« ber ganjen Drbnung bcr Wäger, cbrnfomorjl

»einer ©enügfamfeit wie feiner #armlofigfeit unb ©utmüt^igteit falber. Söenn man iljm einen

luftigen unb trodenen ©tatt gibt, ift e« überall leidjt 3U erhalten. 6« frißt bie berfdjiebenftcn

^flanjenftoff e , oon ber SEÖurjel an bi« ju ben blättern, Börner ebenfo gut wie frifetje, faftige

Wanjen, unb bedangt nur etwa« $bmedjfclung in ber Wahrung. 2Benn e« faftige« ftutter hat,

lann e« Öetränf ganj entbehren, obwoljl e« namentlich Wildj redjt gern ju fidj nimmt, (B läßt

'iii überaus diel gefallen uub oerträgt fclbft ÜUtißhanblungen mit ®leid)muth. Ic«l)alb ift e« ein

P4P angenehme« ©pieljeug für Äinber, welche fid) überhaupt am eifrigften mit feiner 3udjt

abgeben. 3n feinem SEÖefcn erinnert e« in mandjer .£>infid)t an bie ßaniudjen, in auberer wieber an

heUläufe. 35er ©ang ift eben nidjt rafdj unb beftetjt metjr au? ©prungfdjritten
;
bodj ift ba«

Zitier nidjt tölpelhaft, fonbem jicmlidj gewanbt. 3n ber Wut)e fifct e« gewöhnlich auf allen Pier

Itü&cn, ben 2eib platt auf ben ©oben gebrüdt; e« fanu ftd) aber audj auf bem .§intertl)eile auf«

ridjten. Sieim treffen filtjrt e« oft feine Wahrung mit ben Söorberfüßen jum Htiinbe. G« läuft

ob,!« Unterbrechung in feinem ©tatle umf)er, am tiebften läng« ber Stauern Inn, wo e« fidj balb

einen glatt getretenen 9Beg bahnt. Wed)t tjübfdj fref)t e« au«, wenn eine ganje 91n^at)t beifammen

ift. Sann folgt eine« bem anbem, unb bieganje Weihe umfreift ben ©tatt üielleidjt twnbert*

mal otjnc Unterbrechung. 1 ie Stimme beftetjt au« einem (Brunjen, Weldje« itjm motjt ben Warnen

3djroein berfdjafft tjnt, unb au« einem eigentümlichen Otutfliefa unb Ouiefen. $a« Wurmein

'4<int SBetjaglichfeit au«jubrüden, wäfjrenb ba« Ouiefen immer Aufregung anzeigt.

SJtänndjen unb 2Beibdjen halten fidj aufammen unb berjanbetn einauber järtlidj. 9teiutidj,

wie bie meiften Wager e« finb, ledt eine« ba« anbere unb benufet audj wob,l bie öorberfüße, um bem

Hutten ba« gell glatt ju fämmen. Sdjläft eine« oon bem s4Jaare, fo wadjt ba« anbere für feine

cidjerfKit; wäb,rt c« itjm aber ju lange, fo fucb,t e« burd) ßeden unb Äämmen ben ©djläfer ju

frmuntern, unb fobalb biefer bie ?lugen auftaut, nidt e« bafür ein unb läßt nun fidj bemadjen.

t«4 Wänndjen treibt fein SBeibdjen oft Por fid) h*t unb fudjt ihm feine Siebe unb 9Inljänglid)feit

«I jebe Söeife an ben lag ju legen. Äudj bie gleichen ©efdjledjter Oertragen fidj reetjt gut, fo lange

ö" 3reßfud)t nidjt in« ©piel fommt, ober e« fidj nid)t barum tjanbelt, ben beften ^Jlafc beim Sreffen

übet 9tub,en ju erhalten, ^wei oerliebte "JJIänndjen, weldje um eine ®attin ftreiten , geratl|en oft

'"3otn, fnirfdjen mit ben 3äb,nen, ftampfen auf ben Soben unb treten fid) gegenfeitig mit ben

öinttrfüßcn, paden fid) aud) mol)l an ben paaren; ja e« fommt fogar ju kämpfen, bei beneu bie
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3äf»te tüchtig gebraust roerbcn iinb manchmal crnfte Söerrounbuugen bortommen. $er Streit unb

jeber ßampf enben erft bann, wenn fid) ein <iJcännd)en entfdhieben in ben S3efi^ eine* SSeUxhens

gefegt t)at ober in bem Äampfe ©icger geblieben ift.

SBenige ©äugetf)iere fommcn bent ^Dteerfdjroeiudjen an Ototcfjtbarfeit gleid). Sei un$ mint

bo3 Söeibdjen amet= ober breimal im 3atjre jroei btd brei, oft aud) bicr bis fünf 3unge, in h«ßeu

£änbem fogar beren fedjä bi8 fieben. Tie kleinen fommcn bottftänbig enttoitfelt jur 28elt, werben

mit offenen 9lugen geboren unb finb fdjon wenige Stunben nad) it)rer ®eburt im ©tanbe, mit ihrer

iUuttcr urntjer^utaufen. 2lm jmeiten Sage it)reä bebend fifcen fie manchmal bereite mit bei ber

9Jiat)ljeit unb laffen fid) bie grünen ^ftonjen, ja fogar bie Äörner, faft ebenfo gut fdjmerfcn wie jene.

@leid)mol)l jäugt fte bie 9Jcutter bieraefjn Jage lang unb jeigt toä^renb biefer .Seit btel ßiebe unb

Sorgfalt für fte, bertljeibigt fie, t)ält fie jufammen, leitet fte jum treffen an ic. ©owie bie

kleinen berftünbiger roerbcn, erfaltet biefe heiße Siebe, unb nad) ungefähr brei 2öod)en, ju meldet

3eit bie Sllte regelmäßig fdjon roieber fid) gepaart ijat
, befümmert fte fid) gar mdit mehr um bie

früheren Sprößlinge. 3)et 3)ater jeigt fiel? bon ädern Anfang an fet)r gleichgültig, fogar feinbfelig,

unb oft fommt ei bor, baß er fte tobt beißt unb auffrißt. 9cadj ungefähr fünf bis feerje Monaten

finb bie jungen ausgemachten unb fortpftanaungsfäf)ig, na et) ad)t bis neun SJtonatcu traben ne

it)re üollfommene ©röße erreicht. SBei guter SJetmnblung tönnen fie it)r ßeben auf fedj« bis ad)t

3at)re bringen.

SBenn man ftdt> biet mit 9tteerfd)weind)ett befdjäftigt, fattn man fte ungemein aar)m maaVn,

obrootjl fie it>ve Surdjtfamfeit nie gänzlich ablegen, unb bei ihrer geringen geiftigen ^ähigfeit aud)

faunt bal)in gelangen, ben SSärter Don Slnberen ju unterfebeiben. 9ücmalS berfud)en fte ju beiden

ober fouftoon ihren natürlidjeu SBaffen öebraud) ju macfjen. S)as fletnfteÄinb fattn unbeforgt mit

ihnen fpiclen. Oft legen fie eine wahrhaft nterfroürbige ©leichgtiltigfeit gegen äußere @egenftänb<

au ben Sag. 3o lieb unb angenehm itjnen aueti ihv ©tall ju fein pflegt, fo roenig fdjeinen n<

nad) tt)m ju tierlangen, wenn fte wo anberS Eingebracht merben; fie laffen fid) warten unb pflegen,

auf ben ©djoß nehmen, mit umb,crfd)leppen jc., ot)ne ftdj beä^alb mißbergnügt au jeigen.

äßenn man ihnen etwa* ju freffen gibt, ftnb fte überall aufrieben. »ber bafür befunben fie aueb m
wahre 3lut)änglicf)fcit, fonbern finb fo redjt aller SEBclt Öreunb. Segen falte unb naffe ä&itterung

fef)r entpfinblid), erfranfen fte, roenn man fie rauhem 2öetter auöfetjt unb getjen bann leicht

ut ©runbe.

eigentlichen ©djaben fönnen bie 2ltecrfd)rocind)en nie bringen; eä müßte beim fein, baß man

fie im .-Jimnicv hielte, roo fie Oielteicht manchmal burd) benagen unangenehm merben tonnen. Xodj

fommt bied nicht in Setradjt gegenüber ihren guten ßigenfcfjaften, burd) roetd)e fie oiele 5reube unb

fomit auch ^tu^en gemähten, einen befonbern Söorfdjub haben fie, freilief) gegen ihren SöilUn.

ber Siffenfchaft geleiftet. S3ifchoff hat fie ju Unterfuchuugen über bie thiciifche entroidflung

Oermenbet unb ihnen baburd) einen ehrenoollcn ^Jla^ in unferem roiffenfd)aftlid)en ©chnftthumt

geftdjert.

*

ein h^djft fonberbared äBüftenthier, bie sDlara (Dolichotis patagonica, Cavia

patagouica), ift ber Vertreter einer jmeiten ©ippe ber ^ufpfötler. ^n mancher .^inficht an bie

.^>afen erinnernb, unterfd)eibet fie fid) oon biefen hinlänglid) burd) bie hohen Steine unb bie füqercu

unb ftumpferen Dhien. Sei fieib ift fd)road), geftredt unb boru ettoad büuner ali hinten, bit

iöcine finb jiemlid) lang, bie hinteren länger als bie oorberen, bie Hinterfüße brei«, bie oorberen

üterjehig, bie ^ehen hier furj, bort aiemtid) lang, an beiben Süßen aber frei unb mit langen,

ftarfen ÄraUen bemehrt. 2er ettoa^ fd)inäd)tige #als trägt einen aufammengebrürften, an ber

Schnauze iugefpiütcn Äopf mit langen, ,)iem(id) fdjmalen, abgerunbeten, aufred)tftehcnben Of>nn

unb mittelgroßen, lebhaften Slugen. 3)er ©chroau^ ift furj unb nad) aufroärts gefrümmt. 2ie vtu
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!)d!tnisnm§ig Keinen $8arfen.jäfme jctgcn eine ftarfe mittlere Set; mel |fa Ite. S5aS 3ett ift Weier), bict)t

iml) glänjenb; bie #aare ftnb furj uub liegen glatt am ßeibe an. 2;ie Färbung ift auf bet Ober«

'fite ein eigenttjümlicrjcS SBraungrau mit meiner, feiner ©brenfelung. %\\ ben ©eiten unb auf ben

äu&eren leiten ber frü&e gef>t biefe Färbung in eine tjeli 3immetfarbene über. Sät fdjmarjer

Reifen, toeldjer fict) über ber ©djwanjgegenb befinbet, wirb burd) ein Weiße«, oberhalb be«

safaanje* fict) lunjieljenbe« ©anb fct)arf abgegrenzt. S)ie ganje Unterfeite ift weiß, gefjt aber auf ber

fruit in ein Ijeueä 3iram*tbraun über, weldjeS aud) bis jur Äet)le fid) erftreeft, wätjrenb bie ©urgel

tmeber toeiß au«ftet)t. ©länaenb fdjwarje ©cf>nurren ftedjen lebhaft bon ben übrigen paaren ab.

fei eramd)fenen liieren beträgt bie Säuge be« üeibei 50 den tun., wobon ber ©tummelfdjwanj

nur 4 bte 5 Gentim. wegnimmt; bie .§öt)e am ütöiberrift aber fann bi« 45 Gentim. erreichen unb

Idfet ba3 Hjier auf ben erften Slnblicf efjer einem fteinen SSicbcrfäuer at« einem Kläger ä|mlid)

feinen.

U barf nidjt SBunber nehmen, baß frühere ©eefat)rer, wie «Rarborouglj, Söoob,

Söton unb anbere, meiere bie SJtara an ber unwirtlichen Äüfte ^atagonien« antrafen, fte t)öct)ft

ungenau betrieben, fo baß man unmöglich wiffen fonnte, bon meinem liiere fie fbradjen. Stjara

war ber erfte, »eitler t$r bie redete ©teile unter ben Wagern anwie«. ,,©ie nennen ba« SIner

paie", fagte er, „obgleich e« bon biefem hinlänglich ftcf) unterfdjeibet. <5« ift größer unb berber,

läuft nict>t fo üiet unb ermübet et)er als jener
, fo baß e« ein gut berittener 3äger balb ein^oleu

unb enhoeber mit ber Sanje ober burd) einen ©ct)lag mit ben ÜEÖurffugetn erlegen fann. Sfaft

tmtner finbet man mehrere beifammen ober wentgften« bie 9)cännd)en in ber Wäfje ber SSeibdjen.

^etod^nlict) ergeben [ich beibe jugleicr) unb laufen miteinanber weg. Oft habe idj in ber

Sacbt bie unangenehme, ftarfe ©timme bemommen, toeld^e ungefähr wie „Dobi" Hingt; wenn

m e$ gefangen t)at unb in ber .§anb t)ält, fct)reit e« ebenfo. S5ie Barbaren unb unfere gemeinen

Bote effeu fein weiche« ^leifct), achten e« aber biet Weniger al« ba« ber ©ürteltfuere. 2lud) fotl

d einen ganj berfcfjicbenen (Mefdmtacf bon bem unfere« eurobäifd)eu #afen haben. 3er) tjabe ber»

itommen, baß e« feine 2öot)nungen in ben Sötern ber SBUcadja anlegt unb baß e«, wenn e«

xbwljt toirb, in biefelben ftc^ flücif)tet. £od) alle biejenigen, welche ich »erfolgte, fugten immer

$i r)eil in ben Süßen, obgleict) in ber 9Jät)e einige ßöerjer ber 3)i«cad)a gab. 9hema(« fanb id)

« in feinem ßager, fonbern immer aufrecht ftet)cnb nact) 9lrt ber ^irfdje ober 9Rer)e, unb gewöhnlich

flgrijf e« augeubtief tict) bie tUludyt unb lief ein gute« ©türf fort. 3ung eingefangene Werben oft

'4m gehalten, Oerlaffcn ba« ^>au8 unb fefjren ^urücf
,
gcfjen auf bie äßeibe unb freffen bon allem.

Ca 5""nb fc^irfte mir jwei, welche er in feinem .t)aufe großgcjogen t)atte. ©ie waren außer-

:rtentlid| jatjni unb nett; leiber aber würben fie mir, al* fie mein .^aud berließen, bon ben

punben ber ©traße tobtgebiffen."

Später machte S)arwin genauere« über ba* merfwürbige Xt)ier befannt. 3)on {|m erfahren

»ir, ba§ bie <Mara nact) Horben nict)t über ben 37.° fübt. ©r. tjinausgcfjt. 3)ie fteinige unb wajfer-

erme SBüfte *Pataßonien« ift ifjre Jpeimat. SJort, Wo bie ©ierra lalpaquen biefe SBüfte begrenzt,

bei $oben feuchter unb bftanienreic^er ju Werben beginnt, berfdjwinbet fie gän^litt). 9tad) SBeften

bin reict>t fie bis in bieUcäfje oon ^Utenbo^a unb fomit fogar bis ,}um 33.° fübl. 33r. ^Jlöglid) ift e8

au^, bo§ fie noct) in ber Umgegenb bon Gorboba, im &reiftaate 3lrgentina,«borfommt. 9loct)

fl£?r ein paar 3öt)rl)unberten war fte biet gemeiner als gegenwärtig, wo fie nur in ber Wahren

Süfte, in welker fte bie Unwirtbarfcit unb ©inöbe beö 2anbc8 am meiften fdjfi^t, noc^ t)äuftg ift.

Cl)ngead)tet biefer ^äufigfeit fjält ed nidtjt gerabe leid)t, ba« I^ier ,ju erlangen, unb ^War

au* bem einfachen ©runbe, weil man cä jiemtich ferner ju fet>en belommt. (Jntweber liegt e8 in

'einer ^5t>te berborgen ober tjat fid) platt auf bie ©rbe gebrüeft, uub Wirb bann burdj fein ed)t

«bfatbigei ÄTeib leitet ben ©liefen endogen. S)aut fommt noc^ feine ©cfjeu unb 5urd)tfamfeit.

I« ©ata ergreift bei ber geringften @efaf)r fofort bie 5lucf)t. Sabei folgt bie (Sefettfcfjaft, welche

n4 gerabe bei einanber befinbet, einem ßcittfnerc in fuvjen, aber ununterbrochenen ©ä^en, unb
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obne bon ber geraten fiinie abjuweidjen. Sitte tReifebefd^rciber erjäblen, bafe bie 33tara au«fd)lief[=

lief) 2öd)er bewobne, Welche bie ©Ucadja gegraben, fall« nicht fdjou ein anbere* ©rbtbier ben 9m
in SBefcblag genommen habe; S)arwin aber glaubt, baß fie fich eigene #öblen grabe, Hn tiefen

fcfjetnt fte jeboch nicht mit 3äbigfeit ju Rängen. Sarwin fah fie mebrmal* in ftyenber Stellunj

bor ihrem SBoue, erfuhr jeboch, baß fte, gauj gegen bie ©ewohnbeit ber Wager unb anberer §öblen»

ihiere, häufig bon ihrem SBobnorte fich entferne unb in ©efellfchaft mit emberen meilenweit umfyr«

ftreife, ohne gerabe regelmäßig nad) ihrem 33aue jurürf \ui ef) vi n. Sie ift ein bollfommeneä lagtbjer,

obwohl fie währenb ber <Dcittagähifoe ihren 99au auffucht. 3fbre Wahrung befielt in ^flanjen, beten

Söurjeln unb Winben, jebenfatl* in (Stoffen, Welche anberc ©äugetbiere berfdjntäljen. 3n maniet:

©egenben ^atagonien«, Wo auf bem fieftgen ©oben nur ioenig bürre unb bornige SBüfdje «n

erbärmliche* Safein fi-iften fönnen, ift Tie ba* einzige lebenbe Ibier, welches man bemerft. Ueber

bie ftortpflanjung weiß man nur, baß ba* Söeibdjen äWeimat im 3ahre jwei 3unge wirft.

3n ber näcfaften 9löt)e bon 9Jcenbo$a fommt bie <Dtara, laut ©öiing, nur noch fehr feiten öor,

öfter bemerft man fie jebu bis fünfzehn SJIeilen füblicber. 5lm bäuftgften finbet fte fid) in

(Hnöben, welche nidjt Oolltommene ÜBüften, fonbem bufebreid) ftnb. Dier fief)t man fte in (Skfell»

fdjaften oon bier bis adbt, zuweilen aber and) in gerben bon breißig bi* bierjig Stfld. Gtom.

biefelben ©egenben bewohnt mit ib,r ein fehr fehöne* £>uhn, bie Eudromin elegans. bort

„
vUtartinette" genannt, unb man barf mit aller Sicherheit barauf reefmen, baß mau ba, wobei

SJogel gefunben wirb, auch bie «Dtara bemerfen fann, unb umgefebrt. ©ö ring fah biefe niemal* in

-rpöhlen, obwohl fie iin^ioeifel^aft folche bewohnt, ba man oor allen Böhlen große Raufen »on bei

eigentümlich geftalteten
,
läuglichrunben ßofung finbet. Sie jählt ju ben Wenigen Säugetbier^

welche fid) gerabe int ©onnenfebeiue reibt behaglich füllen. 2ßenn fie fid) ungeftört weis, legt fit M
entroeber auf bie Seite ober platt auf ben ©aud) unb fchlügt babei bie .§anbgelenfe bev Sorberfw

nach innen um, wie fein anberer Wager c* thut. 3uttje^en reden unb bebnen fid} bie rubeiiben rtebt

uergnüglicb; beim geringfteu Öcraufchc aber fc^en fie fid) auf, ftemmen fid) auf bie SöorbeTfüfje urd

hinten auf bie gerfe, fo baß bie Pfoten in ber ßuft febweben, üerweilen, flau roie eine Silbfäulr,

ohne bie geringfte Bewegung in biefer Stellung unb äugen unb laufd)en fcharf nad) ber öcgen.
v

Ijin, oon weldjer ba* ©eräufd) fam; toäfjrt biefe* fort, fo ergeben fte fid} bollenba, bleiben eine

Zeitlang flehen unb fallen enblid), wenn e8 ib,nen fdjeint, baß bie @efab,r nätjcr fommt, ia

einen eigentf)timlid)en, fet)r oft uuterbrodjenen Salopp, ©ie laufen bloß wenige ©duitte

weg, fe^en fid) nieber, fteb,en auf, laufen wieber eine ©trede fort, fetten ftd) bon neuem, geben

bann oielleidjt fünfzig bii Rimbert «Schritte weiter, fe^en fid) nodmtalä unb flüchten nun erft, abe:

immer nod) in gleichen 9lbfä^en weiter. 3^r Sauf förbert bennod) jinuliclj rafd); benu fie ftnb isi

©tanbe, ©ä^e oon aubcrtt)alb bie- \\va Bieter \u madjen. @in guted SBinbfpiel wärbe fie &o!)l

einfjolen fönnen, ein Weiter aber muß fte fd)on lange berfolgt unb etmtibet Ijaben, wenn er itjnen

nadjfommen will. 3b,rc Wahrung befte^t au8 ben wenigen ©räfem, Weld)e ibre arme$eimai

erzeugt; fte fommen jebod) aud) in bie Pflanzungen ^cre ,n unD {a [|cn ^ jn ben Selbem

namenttid) in ben mit Älee beftaubenen, üortrefflieb febmeden. ©ie beißen bie @räfer ab, richten fid

bann auf unb freffeu in fi^enber ©tcllung, otjne babei irgenb etwa* anbereS al* bie liefern ju bf=

Wegen. £)abei bört man ein aiemlid) laute* ©eräufd), unb e* nimmt ftd) böcbft eigentb.Umlid) an?. -

langen ©raäbatme unb ^Blätter fo nad) unb nad) oerfd)Winben }\i feben, olme baß man eigentlict

etwas oon ber .(taubewegung wahrnimmt, ©aftige ©peifen genügen ooUfommen, um ben Jarp

jtt löfd)en. Gine mit ©rünjeug gefütterte SRato erhielt wät/renb iljrer ganzen ©rfangenfalaft

nid)t einen Iropfen SEÖaffer.

3n sJJtenboaa beobad)tete ©öring eine enoaebfene fflaxa längere 3eit iu ber ©efangenfebart

©ie war ein liebeuewürbigeä, gutmütbige*, barmlofee Öefcböpf. ©leid) Oom erften laje fl

geigte fie fitb fe^v juttaulid) gegen i^ren .V>eivn , nabm biefem ba* oorgetjaltene ftuttn ob«

weitete* au* ber ^)anb unb ließ fid), ob,ne Unruhe ju üerratben, berühren unb ftreidjeln. Öegen
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8iebtofungen jrigte fie ftd) feljr empfänglich; wenn man fte frauetc, frümmte He ben dürfen, bog

bcnÄopfjur Seite, al8 motte bie ihr Wotjlthuenbe #anb fetjen, nnb liefe babei ein b,öd)fi bet)ag-

l;djfs, aber unbefchreiblicheä Cuiefen ober ©runjen Pernel)men. 2)ic Stimme hatte burdjauä

nidjt* unangenehme*, fonbern im ©egenttjeile ettoas gern ü t fc)lid)e3 unb anfpred)enbe3. Sie gefangene

Siora fc^Iief nur be3 9iad)tä, aber Wenig unb mar immer fogleid) munter, wenn fie ©eräufd)

Dfntatjm. ftüx gewöhnlich mar fie an eine Schnur angebunben; eines Xage t)atte fie ftd) aber bod)

oäl)renb ber SllWefentjeit it)rer Pfleger loägcriffen, baä ganje 3immf* untcrfudjt unb babei greu«

lidje Sermüftuugen angerichtet.

fleuerbing* tiot man ba& fd)tnude @efd)öpf wicberf)olt lebenb nach (Juropa gebraut. SBät)»

rrnb id) biefe Seilen fd)reibe, leben jwet «Diaro« im Scrlincr Tiergarten ; anbere fal) idt> in ßonbon

snb in Äöln. 3h* Setragen entfpridjt ber oon ® dring gegebenen Sdjilberung.

Xie Uiara ift aufjerorbentlid) borftdjtig unb wählt fidj jum SRuheu ober jum ftxtfltn immer
bie bufc^tofen , lichteren Stetten au#, glcid)fam als Wiffe fte e§, bafj fte Pon ben Süfdjen aud

Wctjlidjen merben tönnte. Xesfjalb ift es gar nicht leicht, ihr i'cfiufjrecfjt auf ben ßeib ju rüden.

Om 2ager läfct fie fid) nie überrafdjen; it)re Sinne ftnb fo fdwrf , bafj fte fdjon aud großer (int»

mutig bie Annäherung etneä ^reinbeä wahrnimmt. 2lm letchteften erbeuten fte geübte {Reiter

mittel* ber Söurffugcln. Sei anhaltenbem ßaufe ermübet fte bod) unb wirb Pon rafdjen

gerben nad) einiger 3eit eingeholt. 3nbianer unb <8aud)o8 jagen fte mit ficibenfdjaft, haupt*

ftMüh bcS 3eUe8 falber, welche« ju ebeufo pbfd)en at« weichen ftufjteppichen unb lerfcn

frrtoenbet wirb.

*

T\t 2lguti3 ober ßttti§ (Dasyprocta) erinnern bind) ibve Ctfcftalt auffallenb an bie

<

0
(rrcgmofd}u«tf}iere; benn fte ftnb Ijodjbeinige, unterfe^te ".Nager mit langem, fpityfchnäujigem Äopfe,

Beim runben Cf)ren, einem nadten Sd)manjftummel unb Hinterbeinen, welche merflid) länger

all btc oorberen ftnb. SHefe t)«ben trier 3cf)en unb eine fleine Xaumenmarje, wäbrenb bie hinter«

Rfc bloß brei üoüfommcn getrennte, fetjr lange 3et)en bcft&en. Sitte finb mit ftarfen, breiten,

Witiig gefrümmten, ^ufartigen, an ben $tntcrfü&en befonbere entwirfelten Prallen bewehrt; nur
cui bet Jaumcnmarje fifet ein fleiner platter 9cagel. 3ut ganzen fyaben bie SlgutiS einen leichten,

wnen unb gefälligen Sau, madjen baljer einen angenehmen Giubrurf. 3)a« ©ebijj ift ftarf; bic

Radien, platten ^tagejätme treten befonberd ^erPor, fd)on weil bns obere $aar jicmlid) lebhaft

ret^, ba# untere geblid) gefärbt ift; bie runblidjen Sadenjälme jeigen eine einzige einfpringenbe

cduneljfalte unb mehrere Sdjmeljinfeln.

ipeut|utage finben fid) bie 2lgutiö paanoeifc ober in (leinen ©efetlfd)aften in walbigen

Ebenen, namentlid) in ben bidjteften Bälbent ber Ölufenifberungen, bod) getjen einige aud) bi* ,^u

2000 Bitter über bai 9Jteer im ©ebirge empor. 2öir lernen ba* ßeben aller tennen, wenn wir

^eftbreibungen über bie ^äufigfte 9lrt aufammenftellen.

Ser 9guti, ©uti ober, Wie er «eines I)übfd)en gelles wegen aud) wo^l Reifet, ber @otb»
Öafe (Dasyprocta Aguti), eineö ber fdjmudften ^Jlitglieber ber ganzen Emilie, Ijat bid)te

glatt antiegenbe Sefyaarung; bad rauhe, tjarte, faft borftenartige .£>aar befi^t lebhaften

^lanj unb rött)lid)«citronengelbe, mit Schwarzbraun untermifd)te Färbung, ift brei» ins biet»

wal bunfel»fd)warjbraun unb ebenfo oft röttjlidj'Citronengclb geringelt unb enbet balb mit

"nrui l)«Uen, balb mit einem buntlen 9tinge, woburd) eben bie gemifdjte Järbung heroorgerujeu

»iib. Sin einigen fieibeeftellen waltet ba^ Weib oor, inbem bad Sd)ioara entweber gänjlid) Oer»

^rombet, ober nur einen fdjmalen 9ting bilbet. So (onimt e^, ba& bie (Sefammtfäibung ftd)

'ttonbert, je nadjbem ba« lb,in ftd) bewegt, je nactjbem bic ^eleucbtung eine öerfebiebene unb

-ntlid). je nadjbem ba* jpaar bier länger unb bort fürjer ift. %ai ®eftd)t unb bie Öliebmafeen
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betfcit bloß furje $aare, baä §intertf)etl längere unb bas S\xcu\ roie bie Sdjcufel foläV boufafl

8 Gentim. Sänge; bie ßcfjlc ift ua.ft. 9lm Äopfe, Warfen, SJorbcrrüden unb an bet 9lufien|citc

ber ©liebmafccn tjcrrfdjt bie rötljlidje Färbung öor, Vueil bie Sprenfclung tner fetjr bidjt erfa>int;

am .frtnterrurfcn unb in ber Äreujgegenb erfdjeint bas Jtjier gelblicher, toeil tjier bie ©prtnfelung

untergeorbneter ift. 3e nad) ben 3at)red&eiten änbert fid) bie allgemeine ftärbung ebenfalU; fif

erfdjeint im Sommer tjeHer unb im Söinter bunfler. S)ie Üeibeälänge eine« ertoarfjfenen SJlänndjnu

beträgt 40 Gcntim., bie beö Sdjroanjftummelä blojj 1,5 Gentim.

®uiana, Surinam, Sflrafilien unb bai uörblidje ^eru btlbcn bie Heimat beö Oiuti. Vlu ben

meinen Orten ift er rccfjt f)äufig, befonberS an ben ftlufinieberungen SBraftlien*. .frier wie überall

1 iiu Ii (DMjrftotta Aguti). V* tiatäti (BtSfct.

bemolmt er bie äüälbev, bie feuchten Urroälber ebenjo roie bie troefeneren beä innern fianbe«, mit!

fid) aber aud) an ben angrenjenben graSreidjcu ßbenen fjerum unb öertritt bort bie ©teile ber JpflP

3m freien Selbe fommt er nidjt öor. ©eroölmlid) fiubct man ib.ii über ber Grbe, in tjotjlen turnen

natje am Söoben, unb öfter allein alä in ©efellfdjaft. 95ei Jage liegt er rutjig in feinem Mag«, uni

nur ba, roo er fid) öollfommen fidjer glaubt, fl reift er umt)er. 9)tit Sonnenuntergang geljt «an'

Währung au3 unb öerbringt bei guter Söitterung bie ganjc 9iadjt auf feinen Streifjügen. <h \pl

voic Stengger bericrjtet, bie öetootjntjeit, feinen 2lufentl)alt£ort metjrmald ju öerlaffen unb ttitta

batjin aurütfjufetjreu; fjierburd) entfielt ein fdjmalcr, oft ljunbert Bieter langer (Jugroeg, roeldjir

bie Siagc bee Söotjngebieteä öerrätlj. S3riugt man einen #uub auf biefe Sfäljrte, fo gelingt ei, fall*

baä Mager ftcf) nidjt im Sicficfjte befinbet, faft regelmäßig, be3 itncreä babtjaft ju werben, tu

•tmnbe öerbellen ifjr SBtlb, unb man fann eä bann au* feiner -£>öt)le tjeröorjietjen ober ausgrabe

älMrb ber Slguti aber bie 9lnfunft ber .frunbe jeitig gematjr, fo entfernt er fid) augenblidlid), urrt

feine Öeroanbtljeit, fein fdjueUcr ifauf bringen tyri bann balb auä bem 33ereid)c feiner SJetfolg«

%ai erfte befte Xirfidjt nimmt it)n auf unb fdjüfot itm fierjer öor bem iljm nadjfcfcenben geinbe.

$er 9lguti ift ein t)armIo)cä, ängftlidjcä Stn'erdjen unb beerjalb öielen ©cfatjren prfieflegeber.

fo baf} ttjn eigentlich, nur bie aufjerorbentlidjc ©eroanbtfjeit feiner ^Bewegungen unb bie fdjarftn

Sinne öor bem Untergänge retten fönnen. 3m Springen erinnert er an fleine Antilopen unf

*Dcofrf)u-JtI)ierc. Sein Sauf beftefjt auä Sprungfdjritten, roeldje aber fo fdjnell aufeinanber folgen.

Digitized by Google



sicjuti: Htefcn. OTaQmug. ^ortpff<tw}uwfl, •efanaenleben. 431

batj ti au«fteb,t, ol« eile ba« Ilu« im geftrerfteu Salopp bafjin. Ser ruhige Gang ift ein jicm«

h$ langfamer Schritt. Unter ben Sinnen fd)eint ber Geruch am fc^ärfften entttricfclt, aber aud)

ba* Öetjör jefjr ausgebilbct, ba« Gefid)t bagegen jiemlid) blöbe nnb ber Gcfd)marf tcineSWege

befonber« fein ju fein. Sic geiftigen öfftb,igfeiten finb fef)r gering. 9tur ein gewiffer Drtefinn

: -.du neb, bemerflid).

Sie Wahrung befielt in ben öerfdjiebcnartigften Äräutern unb s}tflanjen, bon ben SBurjetn

an bis §ur SBlüte ober pm Äorn hinauf. S>en fdjarfen Wagcjähnen wiberftet)t fo leid)t fein

^flanjenfloff , fie jerbred)en felbft bie fjärteften 9lüffe. 3n bebauten Gegenben Wirb ber Guti

iui$ feine $efud)e in ben Surferrohranpflaujungen unb Gemüfegärten läftig; bod) nur ba, wo er

tty häufig ift, richtet er merflict)en Stäben an.

Ueber bie ftortpflanjung ber frcilebenben Slguti« fehlen nod) genaue Wachridjten. «Kau

*$, baß fich ba« Xfytx jiemlic^ ftarf Permehrt, baß bie SOBeibdjeu in allen 9)tonatcn bes 3ar)re*

traurig werben unb gleichseitig mehrere 3ungc jur äÖelt bringen fönnen. Gin unb basfelbc

2)ier fott jmeimal im 3ab,re werfen, gewöhnlich im Dftober, b. t). ju Slnfang ber föegenjeit ober

bt« Orrübyja^rS, bas jweitcmal einige Neonate fpäter, bod) nod) bor (Eintritt ber Sürre. 3U biefer

^cit fud)t ba« 9Jlünn.d)en ein 2öeibd)cn auf unb jagt it)m nad) unter pfeifen unb Gruiten, bie cö

ba$ anfänglich fel)r fpröbcSGßeibdfjen feinem Spillen geneigt gemacht hat. 3m entgegcngefejjten ^faQc

Jwrfucb,t es, ba« 3'itl feiner 2Bünfd)e mit Gewalt 311 erreichen; fo fd)licße id) Wenigften« au« einer

Seoboctjtung, welche ict) an befangenen machte. Gin 3öeibd)en, Welche« id) ju jwei 9Jtännd)en

ft|U, temrbe bon biefen fo abgetrieben unb berart jufammengebiffen, baß icf) e« entfernen mußte,

wil es fonft feineu ^einigem erlegen fein mürbe, (hft nad) Sodjen feilten bie Sunbeit, meiere

bit ungeftümen Ötebbaber it)in beigebracht hatten. 33alb nach ber Begattung lebt jebe« Gefd)led)t

tmjeln für fid). Sa« äÖeibchen begebt fein alte« £ager wieber unb richtet c« jur 9lufnat)me bev

jungen ein, b. h- Poltert es möglichft bidjt mit blättern, Söurjcln unb paaren au«, bringt

cur biefem weichen ßager bie jungen ^ur Söelt, fäugt fte mehrere SßJochen mit großer 3ärtUd)feil

unb führt iie fdblicßlid) nod) einige ;\m mit umher, um fte bei ben erften SBeibcgängen ,ju unter

ud)tnt unb ju befehütyen. befangene 3lguti« pflanjen fid) nicht feiten fort. ©d)on SHengger

«J*Wt, baß ein Härchen, welches ^arlet befaß, nad) langem Sterben unb SJerfageu fid;

Mattete, unb baß ba« äÖeibchen nach fech«wöd)entlid)er Irag^cit jwei, leibet tobte 3unge warf.

3« Sonbon unb Slmfterbam unb flöln l)at man ebenfall* 3ungc gezüchtet. „Zweimal", fagt

Sobinu«, „haben wir fdjon 3unge Pon unferen SlgutiS gebogen, ba« erftemal 3Wei, ba« jweitc-

mal nur ein«. 3d) hotte babei Gelegenheit, ju beobachten, baß ba« Söeibchen fein große«

^»trauen ju ber ftinberliebe bc« 9)ater« hat. Sie fteinen It)iercheu liefen, obwohl etwa« fd)Wad)

auf ben 5üBc"» balb nad) ber Öeburt umher, ähnlich wie bie neugeborenen jungen üom viJ(eer»

idjineincheu. blähten fic fief) bem Söatcr, fo ftürjtc bie SRutta mit gefträubten paaren auf fie ju,

n9^if f»e mit bem i'touie unb trug fie in eine (frfe — ein Verfahren, welche« ba« beforgliche

ibitr mehrere Jage fortfetyte, bi« bie ftinbet bie
s
JJlutter ju ftnuen fd)icncn unb bie gefährlid)c

9tifi be« .^erru
s^apa oenuieben. 9tach üier bi« fünf lagen fchien ber Skter an ben s

Jlnblirf bei

Äinber gewöhnt unb bie Gefahr befeitigt ,^u fein, {yür gewöhnlich fud)teu fie fidt) in irgenb einem

tdjlupfwinfel aufzuhalten unb (amen, fobalb fid) (fßluft cinftellte, mit quiefenben 2öncn tyxan,

mit järtlidjent knurren begrüßt Hon ber Butter, welche, auf ben ^iutcrjüßen fifoenb, fie fangen

1:4 llnoermuthete« Öeräufd) öerjagte fie in ihren Sdjlupfwinfcl, bis fic, mehr an bie Umgebung

gttDölmt, fich allmählich frei |n bewegen begannen unb ber s3Jcuttcr folgten. SBcnige 2age nach btx

Geburt benagten fic fchon ba« Butter ber Gilten unb wuchfen ül)iic irgenb bemcrfliche llmftänbc

fllmorilich fywan. iöei ber Geburt tragen bie 2t)' crcr
)
en 9 IC^ 003 Gepräge ber SUten unb weichen

nur unbebentenb in ben äußeren formen ab.

3Jon mir gepflegte Wguti« haben wot)l geboren, bie jungen aber fofort getöbtet, au« welcher

Urfad)e
( Oemtag id) nicht ju fagen. Sic Geburt erfolgte, ohne baß id) etwa« ahnte, am 2. Februar
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bei jiemlid) ftotfcr Aalte unb roahjfd) einlief im 3nnem bei Hin geräumigen §öljle
,
toetdje meine

befangenen nad) eigenem SSelieben unb (hmeffen innerhalb iljreS ÖeljegeS ftd) ausgegraben hatten.

3d) fanb eines ERorgenS bie getöbteten 3ungen mit jerbiffenem &opfe bor bem ©ingange ber $öt»lt

liegen, unb bermutr)ete, bafj biefer 5)lorb bon anberra GmtiS, meldje in bemfelben ©efjege tootjnten,

begangen morben mar. $er (frmäljnung toertb, fdjeint mir ju fan, bafj meine gefangenen 6uti«

alle £eid)en aus bem Snnern beS 2?aueS b,erauSfd)leppten unb bor ifjrcr Köb,re ablegten. Sie bie

jungen mar aud) ein alter OJuti, mclcber im 3nnern ber .§öf)le berenbet fein modjte, tion ben

übrigen ins freie gebracht morben. £iefcä ©erfahren ber Jfnerc fte^t mit ib,rer grofjen »einlid).

feitsliebe im innigften 3ufa«»n»enf)ange.

diengger erzählt, bafj ber Wuti, jung eingefangen unb forgfam aufgewogen, faft jum $au?»

tfjier toirb. „3$ fmbe", fagt er, „mehrere 9lgutis gefetjen, meldje man frei herumlaufen lan«n

tonnte, ohne bafj fte entminen mären; fogar mitten in großen Söälberu, if)rem Aufenthalte im

freien 3uftanbe, entroeidjen fie nid)t, menn fte einmal gejäljmt finb. So ja Ii id) in ben SBJalbmujen

be* nörblid)en ^araguao in ben Kütten einiger (Hnmolmer jmei jafmic 9lgutiS, meld>e bei

borgen unb Hbenb im 2öalbe, ben Wittag unb bie 9lad)t bei ben 3nbianern jubrad)ten. <h Hl

nid)t fomob,l bie 9lnf)änglid)feit an ben «Dtenfdjen, fonbern bie Hngetnölmung an itjreit lufntyattfr

ort, meldje bei ifyten ben |>ang jur örreifjeit unterbrürft. Sie finb bem ^enfdjen nur menig ergeben,

untevfdjeiben ibjen SDBärter feineSmegS Don anberen ^erfouen, geborgen nur feiten feinem 9hm

unb fudjen ib,n nur bann auf, menn fte ber junger brängt. Slud) laffen fte fi di ungern tum üjm

berühren; fie bulben feinen ;jiuang, leben ganj nad) ib,rem eigenen Hillen unb tonnen Ijödffien»

baju abgerichtet merben, ib,re 9tal)rung an einer beftimmten Stelle aufjufudjen. Uebrigen« wt=

ünbern fie im tjäuSlidjcn 3uftanbe it)re fiebenSart in fomeit, bafj fte mcfjr bei Sage ljerumlauien

unb bei Wacht ausrufen. @emöb,nlid) mahlen fte irgenb einen buntlen 28infel ju ihrem fiagei

unb polftern baSfelbe mit Strob, unb SBlättern aus, flumeilen aber aud) mit feibenen grauenfchubni,

Sdjnupftüdjern, Strümpfen ic, roeldjefie in fleine Stüde jentagen. Sonft richten fie mitüjmt

3äb,nen menig Schaben an, aufjer menn man jie etnfdjliejjt, mo fie bann au« langer SBeile all«

jerftören, maS für itir GJebifj nid)t \u luvt ift. 3b,re Siroegungen fmb feljr leid)t. Sie gei-r

entroeber in langfamen Schritten, mobei fte blofj mit ben 3et)en auftreten unb ben Hüffen jtarf

mölben, ober fie laufen im geftrerften Qtalopp ober mad)cn Sprünge, meldje an SSeite benrn

unfercS ^>afen nid)ts nachgeben, fiaute geben fie feiten öon fid), aufjer menn fte gereift werben,

bann laffen fte einen pfeifeuben Sdjrei Ijörcn; bodj fnunen fie juroeilen, aber nur ganj leife, wem

fie an einem verborgenen Drte irgenb etmas jernagen. Söcrben fie in 3orn ober in gro&e 5«^
gefetjt, fo fträuben fie itjre 9tüdenb,aare, unb e8 fällt ib,nen bann oft ein Iljcil berfelben au«. ÜB
ernährt fie mit allem, ma* im £aufe gegeffen mirb. Sie lieben aber ba> 51«»fd) lanfl« ni^tlo,

w n- VI \axa angibt, fonbern freffen eS blog in Ermangelung geeigneter Scatjrung. Gine ßiebling*-

fpeife ftnb bie 9iofcn. Somie eine oon biefen ^Blumen in ihre SBolmung gebracht mirb, wittern

fte biefclbe auf ber Stelle unb fuerjen He auf. Sie Scatjrung ergreifen fte gemötmlid) mit ben Sdjneibe'

jdrjnen unb nehmen fte bann jmifdjen beibe Saumcnmarjen ber SBorberfüfje, inbem fie fta) mit

bas eid)böTnd)en auf bie .§interffi&e fe^en. 3uroc^en freffen fie aud) in fauernber SteHunj,

gemö^ulid), menn fie ganj fleine ober ju fleine Siffen bor ftd) Ijaben. 3d) faf) fte nie trinfen, jtfwb

follen fte nad) Dr. ^arlets *eobad)tungen baS aöaffer lappernb au fid) nehmen."

«obinuS fagt mitJRedjt, bag bie jierlidje ©eftalt, ba« fd)öne »uSfeben unb bie »tinlütfrn

bie ?lguti« für alle 2iebb,aber fef)r empfeb,ten«mertl) mad)en, unb ba& nur ib,re gro|e 9lagefud)t un-

angenehm merben fann. S)ie, meldje bon93obinuS gcf)alten mürben, marett f0 jutraulid) geworben,

bafe fie bargercidjte ßederbiffen aus ber .&anb nafmien unb augenblirflid) mit ma^rb^aft banfbotem

3?lidc auf ben Öicber berjcfjrten.

Rubere befangene ergö^en fjauptfadjUd) burd) eine eigent^ümlidjfeit, meldje id) nodj nirgenW

enrdt)nt gefunben h^abe. Sie pflegen nämltd) einen guten Jfjcil ib,reS jJutterS ju bergraben, tun
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fidjfür ben ftötljfaH ju fid)ern. ©obalb ilmen 9laf)rung gereift nrirb, fallen fie gierig barüber

6<r, nehmen tinige Siffen, roählen ftd) bann ein ©tüddjen 9Jtöhre ober eine ihnen gereifte 2fruc^t,

tragen fic im SJlaule toeg, graben an irgenb einer ©teile ein tleincS 2od), legen ihren ©dja& ba»

f?inmt, ftreia^en (frbe barüber unb plagen unb brfirfen biefelbe mit ben Sorberpfoten feft. SHeä

bfrotrffteHigen fie fo rafdj, gefdjitft unb orbentlidj, ba{$ Sebermann baran feine ftxtübt haben utisf.

Sofort nadj beenbigtem GJcfdjäft t)olen fie neue 3ufut)r unb öerfal)ren, toie oov^er. Sleujjerft

fomijdi fietjt ti auä, toie forgfam fte babei fid) umfdjauen, unb toie forgfältig fie bemüht ftnb, ir)re

3dja||&etgeTei ungefeljen au berrid)ten. 9latjt ftd) ilmen ein anbereä Ifjier, fo ftrüubcn fie fofort

hi £act unb gehen jornig auf ben ©törenfrieb loä. ^nttcrnctbifd) fd)etnen fie überhaupt int

topften (Brabe ju fein; ihre fdjroädjeren Mitgefangenen müffen ftd) jeben Siffen fteljlen, toeldjen

ne genießen wollen, unb felbft ftärferen Söolmungägenoffen, ^Jafai unb MurmelNneren j. S.,

ntadjen fte bie Wahrung ftTeitig.

Sit 9lelnlid)feit$liebe ber twn mir gepflegten ©utiä jeigte fid) bei jeber Gelegenheit, ©ie

falten fidj felbfi forrtoührenb in Drbnung unb fd)ienen ängftlid) beforgt, ftd) trgenbtuie ju be»

frfimufcen. 3h« Saue waren ftetä bortrefflid) im ©tanbe. ©ie oerbanften biefelben eigentlich

«vnem Sfhtrmelthiere, roclcheä id) in ir)r ©erjege fefcte. S8tS jur Slnfunft biefeö 2öot)nung«genoffen

Ratten fte nicht baran gebadjt, ftd) eigene Böhlen ,y.t graben, fonbem mit ben für fte t)ergerid)teten

2d)hU)fiotnfeln, roeldje mit 0 eu unb ©troh wo\}i auSgepolftert toaren
,
gent fürlieb genommen,

sobolb ba$ 5Jturmeltt)ier ju ilmen lam, änberte fid) bie ©ad)e. S)er ©ot)n ber 9llpen fanb be*

'ßgtm 2d)lupfroinfcl burd)au3 nicf)t nad) feinem @efd)inatfc unb machte öon feiner Äunftfertigfeit

'ofort (Bebraudj. Qx btg^ann junädjft eine fdjicf nad) unten füljrenbe 9iöt)ve ju graben unb

erbtitete biefe im Scrlauf ber 3eit ju einem üielfad) berjtoeigten Saue auä. 3ebodj ^atte er ftd)

«nennet, roenn er glaubte, für ftd) allein gearbeitet ju l)aben; benn bie @uti3 fanben ben Sau
r.a$ it)rem Schagen unb befugen ihn gemctnfchaftlich mit bem red)tmä|iigen Seftfecr; ja e3

tijm, aU ^abe biefer ihnen erft baS Örabett gelet)rt: benn fortan arbeiteten audj fte mit 'Mi*

tmx unb (Ftfer an ber Serüollfommnung ber unterirbifdjen Jlöohnung. S5a8 3Jlurmelthiev fetzte

\m Belehrungen fort, inbem eä ^ett unb ©trot) nadj bem Innern ber £öl)le fd)leppte, bie ®utiä

^mten aud) biefcä nad), unb binnen furjer3eit fyalit fidj bie ganje ©efellfdjaft beftmöglidjft ein»

gerichtet, öttbe ©eptember oerfdjtüanb ba§ SJtunnelthier ben Süden, roaf)rfd)einIidj meil eö

taeeiti in 2öinteTfd)laf gefallen toar; eS blieb fomit menigftenö ber größte It)cil bes Sattel ben

Mutti ju unumfdjränftcr Serfügung. Son nun an fd)lepptcn fte fet)r oiel |>eu unb ©troh in

k«l innere, mifteten aber Oon 3cit ju 3ett mieber orbentlid) auä, toorattf fie neue Sorrätlje ein»

fmgtn. ©ie blieben ben ganzen Söinter Ijinburcf) in biefer angeeigneten Verberge, Weil eä mir

unmöglich toar, fte ju fangen. %U ftarfe Äälte eintrat, jeigten fte ftd) nur auf 9lugenblirfe, umju
Neffen unb jtoar bei Xage ebenfogut nrie be^ sJiad)td; bie Äölte fdjicn i^nen jroar unangenehm, aber

"ity fdjäbltd) ju fein, »enigftenä tyelten fie bebeutenbe Äältegrabe ju meiner größten Ueber«

taja^ung oortreffltdt) au3. 6rft ber faUenbe ©djnee tourbe i^nen läftig unb einem öon ihnen

ttrbfrblia).

Unter ben bielen Sreinben, toeldje ben 9lguti bebrohen, flehen bie größeren Äa^cn unb braft-

''Qiifajen ^»unbe obenan; aber aud> ber 3Jlenfd) ift bem fdjmutfen 5Rager feineäwegä wohlgefinnt,

unb ber Säger fteljt in ihm nädjft bem Äletterftachelfdjmeine baä öerhafjtefte Ihier. „Raum t)at

f^ilbcrt -&enfel, „ftd) angefd)idt, mit feinen $unben bie Serge 3U befteigen, Doli Hoffnung,

aa* einem 2ruppe Wafenbären auf einige läge gfleifd)Oonath ftd) au holen ober ein Rubel Sifam»

f$»rme in einer .§öt)le feft ju madjen , im glücflid)ften gfatte fogar einen lapir ju erlegen , ba

Mbeu fd)on bie ^)unbe eine 5äh1*^ unb jagen laut unb hijjig auf berfelben bie Sehne entlang,

bis in ber Oferne ihr ©tanblaut 9tad)rid)t gibt, ba§ fte baä Süilb feftgemad)t haben. 9JKt Ingrimm

N ber 3äger bei bem erften ßautc ber $unbe erfannt, meldjem Sötlbe bie 3agb gilt. 2)ie ^punbe

iu ertoarten märe frud)tlod; fludjenb folgt er ber 3<»gb unb fteht enblid) üor bem ©fantme eine«

tttkm, XljwtUbcu. J. «uflagt. II. 26
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9tiefen be« Urroalbe«, Welver, im Snnern au«gefault, auf bem »oben liegt unb ber Semefang

anbeim fättt. (nne neue Belt öon unbnrcbbringlid)en 9tobrgcroäcb>n ergebt ftcb, öon 2id» unb

aöärme gelodt, übet bem 2cid)nantc bc« »tiefen. $ier arbeiten bie .gmnbe an allen Cochem unb

SRiffen mit mebr (Jifer al« Erfolg.
sJloc^ toiberfterjt ba« -£>ol} be« Stamme« irrten Sahnen, unb

nur au« bem Innern rjerbor tjört man ba« tfnurren be« tönti. Sergeben« jieljt ber Säger fein

SÖalbmeffer, unb in of)nmäd)tiger JEÖutt) befdjliefjt er, mentgften« ben JJeinb für immer unfcbablid;

ju madjen. 9)tit allen Gräften öerfeilt er bie Oeffnung be« Stamme« unb gibt fo ba« t^armloi.

ütbierdjcn einem qualooflen .fruugcrtobe ^ßrei«. 9iid)t olme «Dtütje fmb enblict) bie $unbe abgeruftti.

unb ber Säger beginnt fjöfjer \a fteigen, ba entrotrfelt fict) eine neucSagb, unb üeraroeifelnb berlcH;

jener ba« Weöicr ; benn bie beften Stunben für bie Sagb fmb febon öerftrtcfjen. (Belange ei oba

auefj, ben (Hütt ju fangen, fo unterläßt e« boef) ber Säger, um ntdjt bem (Hfer ber #unbe

Waljrung ju geben. Sn ben meiften fällen ift e« iiirf)t möglidj, ba« 2rnevcb>n l'eft au

Der Öuti feunt alle tjorjtcu Stämme feine« ©ebiete« unb flüdjtet bor ben ^juuben in ben t&äßn

beefelbett, um iljtt augcnblitflid) burd) eine Oeffnung am entgegengefefcten Grnbe mieber juwr^

laffen. 2*ebor bie .§unbe ben 9ltt«gang finben, ift er icfjon längft in einem anberen Stamme, um

ba«felbe Spiel fo lange ju roicberbolen, bi« bie £)nnbc, entmutigt unb ermübet, bie Sagb aufgebtr

Sunge .£>unbe aber laffen ftet) immer bon neuem mieber anführen. SJlan toirb nun ben fyty bH

Säger« begreifen. 6« gibt Öegenben im Urloalbe, in benen rocgen ber 9Jienge ber öuti« etn

orbentltdje Sagb gav nidjt ju Stanbe fommt. Dabei ift ba« %hi\ä) biefer SSilbforte tuenig gffebar:

unb roirb bödjfteu« au« 9tot(j gegeffen."

Die ^a f a (Ooclogcnys P neu. Mus unb CaviaPaca. Coclogcnys fulvus unb subnbr

fennjeict)net fief) burdj eigcntfjümlidj birfen Afopf, grofje Singen unb fleiue Otjrcn, ftummel^oftcr

Sdjroan j, horje ÜBeine, fünfjebige SJorber« unb <£)interfüfje, borftige«, bünnantiegenbe« J^aarfleib unr

befonber« burcr; ben mcrfnntrbig au«geber)nten, nact) innen mit einer .§öfole oerfehenen ^odjbogen.

Siefer au«gel)öb,ltc Änocrjen ift glcicbfatu al« eine ftortffjiuii:

ber Söarfentafcbcu ju betrauten. Solche finb 3toar aua^ottws

ben, bilben jeboefj eigentlich nur eine $autfalte. Son itnunw
führt eine enge, nad) unten fid) öffnenbe Spalte in bie^öblun:

bc« Sodjbogen«. Dicfe ift im Snnern mit einer bünnen §at

au«gefleibet unb aur .£>ätfte berfdjloffen, fo ba§ fte nurbuii

eine flcine Oeffnung mit ber 3Runbt)öt)le in SJerbinbung ftcb:

3b" SBeftimmuug ift mit Sidjerbett bi« jefot nod> nicr/t »

mittelt roorben. 911« beränberte 33adentafcr)en b^at man bi*

£öljlung iiic^t ju betrauten; #cnf el b^at fte ftet« leer gefunben. „9tur bei einem fft)r f^roertn

Ibierc unter ben bielen, meiere« ficr) in einer au fcr)road)cn Scblinge gefangen unb bob/reim*

langen unb heftigen lobesfampf gefäntpft battc, befanb fic^ in ben fogenannten SBacfeittafe^en etßt

geringe «Wenge jerfauter, grüner 5pflanjentb;eile, roelc^e mab,rfd)cinlicrj erft »oät)renb be« loüi

fampfe« hineingelangt roaren. ^« lä&t fic^ aucr) gar uicr)t erflären , roie ba« 2\)itx bie grfülltfi:

58arfentafdjcn leeren roollte, ba fte üon flauen Änocr)enmaffen umgeben ftnb." Durch, bie Su*

be^nung be« 3od)bogen« roirb ber Sc^äbel auffallenb r)odt) unb ccfig. „Da« 9(u«}er;en ber Jtoto'

fagt 9lenggcr, „ift bem eine« jungen Sdtjmeine« nid)t unätjnltdj. 3^r Äopf ift breit, bt-'

Sdmauae ftumpf, bie Oberlippe gefpalten, bie Nafeulödjer ftnb länglidj, bie Obren für], oUr

abgerunbet, ber ^>al« ift furj, ber Stumpf bid, bie 33cinc ftarf gebaut, bie 3eben ftnb mit ftuinpfrs

geroblbtcn Nägeln oerfeben. Der Sdjmanj jeigt ftd> bloß al« eine baararttge ^eroorragung."

5ell beftebt au« furjen, eng amÄörper liegenbcu .Vpaaren, roclcbeoben unb an ben än&errn 2b«''
r

gelbbraun: auf ber linterfeite unb an ber Snneufeite ber 93einegelblicfnoei& ftnb. 5ünf XtfynW
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gcIbli^wciBen Sieden bon runber ober eiförmiger ©eftalt laufen $u beiben Seiten bon ber Schultet

6» jum Unteren 9tanbe be* Schenrel*. 3)ie untere Steide bermiföt fid) jum Ztyit mit ber

§aibe be« Äörper*. Um ben SJiunb unb über ben klugen flehen einige fteife, rüdmärts gerichtete

$ut)lborften. 3)a* £>t>r ift furj unb Wenig behaart, bie Sohlen unb bie Ofuftipifeen ftnb naeft.

tegettmehfene 9Jcännd)en werben bi* 70 Gcntim. lang unb etwa 35 Gentim. bod).

Sit $afa ift über ben größten Kic tl bon Sübamerifa, bon Surinam unb burdj SBraftlien

Mi^araguat) hinauf berbreitet, fommt aber aud) auf ben füblidjen Antillen bor. 3e einfamer

trab »über bie ©egenb, um fo häufiger finbet man fie; in ben bebölterten lijcilnt ift fie überall

;elten geworben. 2>er Saum ber SÖälbet unb bie bebufdhten Ufer bon Slüffen ober fumpfige

«teilen bilben ihren 9Iufentt)alt*ort. #ier gräbt fie fid) eine £>öhle bon ein bi« jmet «Dieter fcänge

in bie grbe unb bringt in ifjr ben ganjen Sag fdjlafenb ju. *Dtit ber Sommerung get)t fte it)rer

Sj&rung nach unb bcfudfjt babei mol)l and) bie 3uderrohr* unb *Dletoncnpflanjungen, in benen fie

Meutenben Schaben anrietet. Sonft näl)rt fie ftcb, bon blättern, SBlunten unb brächten ber

wtfebiebenften ^flanjcn. Sie lebt paartoeife unb einzeln, ift, laut Ifdjubi, ungemein frf>eu

tri fluchtig, fdjroimmt aud) mit S?eicr)tig!eit über breite ftlüffe, fetyrt aber gern roteber auf

'ni^ere Stanborte jurürf. £a*^2Öcibchen mirft mitten im Sommer ein einzige*, hödjftens ^met

Cvunge, hält fie, wie bie 2öilben behaupten, mätjrenb be« Säugen* in bcr£öt)le berftedt unb führt

fit bann nodj mehrere Neonate mit fid) umher.

„Ciner bon meinen SBefannten", beridjtet iKengger
,
„welcher mäfjrenb breicr 3af)re eine ^afa

in feinem #aufe gehalten hatte, erjäf)lt mir bon it)rem Setragen im häuslichen 3uftanbe folgen*

kti: Steine befangene geigte fidt> , obwohl fte noch jung mar, fet)v fd)eu unb uubänbtg unb bijj

en fjdj, menn man ftd) ihr näherte. 2)en 2ag über hielt fie fid) berftedt, bei ftad)t lief fie untrer,

fodjte ben 33obcn aufutfrafoen, gab betriebene gtiinjenbe Jone bon fid) unb berührte faum bie

itr wgefetjte 9lal)rung. Wadt) einigen Monaten berlor ftd) biefe Söilbtjcit allmählich, unb fie fing

fid) an bie ®efangenfdjaft ju gewönnen. Später mürbe fie nod) ja^mer, ließ fid) berühren

unb lieblofen unb näherte ftd) intern $ertn unb fremben perfonen. 3rür 9liemanb aber jeigte fie

.•::bänglia)feit. In iliv cmli bie Ätnber im $aufc toenig 9tut)e liefen, beränberte fte allmählich

iltte Sage infofem ,
bajj fte bei 9lad)t rut)ig mar unb Nahrung ju fid) naljm. 9Jlan ernährte fie

ßü allem, ma* im $aufe gegeffen rourbe, nur nict)t mit ftleifd). 2)ie Speife ergriff fte mit ben

cajneibejäfmen
, ftlüffigfeiten nahm fie Iappenb ju fidj. 3l)r $err berftdjerte mid), bajj er it)r

üetS mit einem Singer in bie SBadentafdjen gegriffen unb bort Speife gefüllt habe. Sie mar

äuBeijt reinlich unb entlebigte ftdt) tr)rc* Äotr)e* unb #arn* immer in einiger Entfernung bon ifjrein

^3tr, meiere» fte au« ßappen, Stroit unb Stüdd^en bon £eber in einem Söinfel ftd) bereitete,

obj Song mar ein Sdjritt ober ein fc^netter ßauf in Säfoen. 3)a« ^ette 2ageölidjt fcf)ien fte 3U

btenben; i^re 9(ugen leuchteten jebodt) nid^t in ber 2)nnfelt)eit. Obgleich fie fid) an ben 9Jcenfdjen

onb feine SBohnuttg, mie ed festen, gut geroötmt ^atte, mar it)r §ang ^ur 2f"ih e it nodt) immer ber

namudje. Sie entfloh nach einer ©efangenfdjaft bon brei Satytn bei ber erften beften (Gelegenheit,

fcMJi fich ihr bavbot."

%'\t ^)aut ber ^afa ift ju bünn unb baa ^aar ju grob, als bafj ba« Srett benufct merben

^nnte. 3n ben Monaten gebruar unb «mär^ ift fie au&erorbeutlich fett, unb bann ift ba* ^leifd)

W Idjmadhaft unb beliebt. 3n SBrafilien ift fie nebft ben 9lguti« unb berfchiebenen Birten ber

«ürteltt)iere ba§ gemeine Söilbpret in ben Salbungen. «Prinj bon SBieb fing fte tu ben

ilnoälbern häufig in Schlagfallen. 5lnd) jagt mau fte mit $unben unb bringt fte als „fönig»

li$eft SB ilb" au «Dlarfte. „3n ifjrcm 5öaue", fagt ^enf el, „ift ihr nicht beijufommen; allein

wtn man aufnterffam ben Saum ber Pflanzungen abfpürt, wirb man balb unter ben bichten

:Hrgrafi(heden ben Söechfel be* Xfyitxei bemerlen. £ier nun ftellt ber 3äger feine Schlinge, mit

einem SJtaUfolbcn al« Äöber, unb mirb am nächften borgen feine 2Jtühe reich belohnt ftuben.

^ie ^)afa liefert ba* borjüglidjfte Söilbpret SBraftlienS, meldhe* an Reinheit unb 3Q^he 't bielleicht

28*
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öon feinem anbeten fibertroffen mirb. Sie tjat eine fo bfinne unb fdjmacrjc #aut
,
baß man biefe

nidjt abjie^t, fonbern baä ganae £b>r brütjt roie ein Sdjtoein. Gin fo bereitete* Stüd, bem Äop?

unb Süße abgefd)nitten morben finb, fieb,t einem jungen Scb>eine aum Sertoedjfetn äfmlidj."

SiS jefot fjat man baS 2fuer feiten lebenb nadj ßuropa gebraut. 53 uf f on befaß ein 2Bcibd)en

längere 3cit, roeldjeä ganj aafyn mar, ftcfj unter bem Ofen ein ßager machte, bcn lag über fdjlicf, bei

9cadjtö umherlief unb, roenn e* in einen flaften eingefdjloffen mürbe, au nagen begann. Scfannten

*Perfonen ledte eä bie #anb unb tiefe üon ifmen fid) trauen; babei ftrecfte eä ftd) au« unb gab fein

2Bof)lgefallen burd) einen fdjmadjen ßaut au erlernten, ftrembe ^erfonen, Äinber unb £unbt

Perfudjte ti au beiden. 3m 3orne grunate unb fnirfdjte e$ gana eigentümlich,, ©egen Äälte toat

Uttfa (Cvelogeny« P*ca). *ff nntürt. ©röfer

e§ fo menig empftnblid), baß Suff on glaubte, man tonne eä in (Suropa einfjeimifd) machen. 33

t)abe bie $afa über ein 3fal)r lang beobadjtet unb alä ein trägeS, roenig anatefjcnbeä 3%itx fennen

gelernt. Sei Sage erfdjeint ftc feiten außerhalb i^rer £öl)len; gegen (Sonnenuntergang fommt ne

f)erOov. Sic lebt frieblidj ober richtiger gleichgültig mit anbcren Xlneren jufammen, läßt fid) nidjtl

gefallen, greift aber feinen ifjrcr Öenoffcn au. Segnügfam, macfjt fic roeber an Bcfonber* gu»

Währung, nod) an einen rootjlctngeridjteten Stall Slnfprud). .{pinfidjtlid) ifnrcr3äf)igfeit imthtragtr.

ber tfälte muß idj Suff on beiftimmen; nur glaube idj nidjt, baß eine Einbürgerung in (hirope

erljeblidjen 9tuhen fjabeu mürbe, #enfel ift anbercr Meinung unb glaubt, baß bie Einbürgerung

bev tyala. erfprießltd) fein fönnte. Sic läßt fid), mic er tjertorljebt, Icidjt in ©efaugenfdjaft tollen

unb pflanat fid) tner aueb, fort. Srrcilid) mürbe fie, iljrer langfamen Sermetjrung megen, fjint«

bem Äanindjen feljr auvüdbleiben; iljr Srleifd) bagegen mürbe ben ^einfdjmeder oiclmetyr befriebigen

aU ßanindjcnficifcb, unb fo bic Soften ber Qüifyt mieber aufmiegen. 3d) glaube nidjt, baß birtf

Schlußfolgerungen ridjtig ftnb, meit id) überaeugt bin, baß jeber Wäger meljr an 5utter oerbraudjl.

als fein Sleifdj mertf) ift. Sei einem fo großen, üertjältniämäßig langfam madjfenbcn liiere, mit

bie *4Jala es ift, bürfte baä 3Jlißbert)ältni3 annfdjen l'lnlagefoften unb ©eminn jebermann fühlbar

uub eine 3ötf)tung in großartigem SJlaßftabe fetjr balb unterlaffen merben.
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SM Söafferf chmein (Hydrochoerus Capybara) barf in einer -&infic^t als bet

mnftofirbigfle oller klaget angefet)en werben : eS ift baö größte unb plumpefte 9)titglieb

ber ganjcu Orbnung. Seinen beutjchen tarnen trägt eS mit Stecht; benn eS erinnert burct)

ictu öeftalt unb bie borftcngteiche J8et)aarung feinet .ftörperS entfct)ieben an baS Schwein, ©eine

Äennjeid^en finb : flehte Df)""- gefpaltene Oberlippe, Sehlen beS SchwanjeS, furje Schwimmhäute

n ben 3<^en unb ftarle Hufnägel fomie ber ^öct)ft eigentümliche 3ahn&QU « $ie riefenhaft

MfHta ©chnetbejähne tjaben, bei geringer 3>icfe, minbeftcnS 2 Gentim. ©reite unb auf ber

Sorberfeite mehrere flache «innen ; unter ben SBadcnjähnen ift ber le&te ebenfo grofj wie bie brei

Untaten. $ei ßeib ift auffoüenb plump unb bicf, ber #alS hirj, ber Äopf länglich, t)och unb

fruit, ftompffchnäuaig unb Pon eigentümlichem SluSbrucfe. Ziemlich grofje, runbtiche Slugen treten

mi b^rüor; bie Ohren ftnb oben abgerunbet unb am üorbcren JRanbe umgeftülpt, hinten ab*

grid^nitten. S5ie Hinteren SBeine finb beutlich länger als bie Porberen, bie SBorberffifje üierjetjig,

bie fütteren breije^ig. Ok\n\ eigentümlich ift auct) eine £autfalte, welche ben Alfter unb bie

'ty'djlcdjtetbeile einfchlie&t, fo bafj beibe öu^erlict) nicht gefetjen unb sJJtännchen unb äöeibctjen

nnf)t untrrfetneben toerben fönnen. 2)on einer beftimmten Färbung beS bünnen, groben üpeljeS

tara man nicht reben; ein ungemiffeS 93raun mit einem Anftriche üon 9tott) ober üBröunlichgelb

Jerffrift ftdj über ben 2eib, ot)ne irgenbwo fcharf herüorjutreten. 9cur bie Sorften um ben 9Jlunb

kram finb entfefueben fdgwarj. Gin erwachfeneS ©afferfct}wein erreicht ungefähr bie öröfje eines

langen #auSfct)WeineS unb ein ©ewict)t Pon beinahe einem Gentner. S)ie Äörperlänge beträgt

üb« rinnt SJicter, bie £ölje am Söiberrift 50 Gentim. unb mehr.

^jara ift auch t)ier mieber ber erfte, welcher eine genaue Sefchreibung beS SÖaffcrfchwetneS

fiibt. „5)ic @uerani8", fagt er, „nennen baS it)ier „Gapügua"; ber 9lame bebeutet ungefähr

N«I| als ©etooljner ber föotjrwälber an ftlufiuferii ; ber fpanifdje 9lame „Gapübara" ift eine

Setbreljung jener Benennung. 2)ie Söilben nennen bie Gilten 0 1
f

et) a g u unb bie jungen 2 a f a i.

Sit Capybara bewohnt "JJaraguaü, bis jum ütio be la ^plata, unb namentlich bie Ufer aller 3lüffe,

todjtn unb Seen , ofme fidt) weiter als t)unbert Schritte baüon ju entfernen. Söenn fte crfcr>rerf

t

^b, ergebt fie einen lauten Schrei, welcher ungefähr Wie Jlp" Hingt, unb wirft ftd) augenblitflirf)

nteSafjer, in welchem fte leicht bafun fct)wiinmt, blojj bie Wafenlöcfjer über ben Spiegel erf>ebenb.

3ft aber bie ©efahf größer unb baS armier PerWunbet, fo taudjt ei unter unb fchwimmt auf ganj

Strerfen unter bem Söaffer weg. 3tcbc einzelne {yamilic erwählt ftet) gewöhnlich ihren be»

'"Hminten tylaij, welchen man leicht an ben SBergen üon ßotf) erfennen fann. fohlen gräbt bie

fajtyfcora nicht. Sie ift frieblidt), ruhig unb bumm. Sange 3*it Pfet fte auf ihrem .^unteren, ohne

'Einrühren. 3hr Öleifdt) ift fett unb wirb üon ben SQöilben ßefd)ä{jt.
sJJtan glaubt, bajj baZ

^*ft6djen einmal im 3ah rc üier bis adt)t 3ungc werfe, gewöhnlich auf etwas jufammengctrcteneä

wwfc unb fagt , ba§ biefe fpäter ihrer Butter folgen. S5ie jungen fönnen ohne 3Rüt)e gejähntt

»erben. Sic laufen frei umher, gehen unb fontmen, hö"" auf ben 9tuf unb freuen fiel), wenn
man fte trauet." teuere Beobachter t)aben ba* Xh^r ausführlicher befchrieben. 3)ie ßappbara ift

aanj Sübamertfa üerbreitet unb finbet fidt) üom Drinofo bis jum 2a tyiata ober üom
^tlantifchen ÜMecx bis ju ben Söorbergen ber 5lnbeS. fiebere, walbige, fumpftge ©egenben, jumat

«jtüffe unb bie iJtänber üon Seen unb Sümpfen bilben ihre Aufenthaltsorte. 9lm liebften lebt fte

ati großen Strömen, Pertäfjt biefe auch niemals, unb wenn eS gefdjteht, nur iubem fte bem 2aufc

flein«T eimnünbenber Säche ober (Kraben folgt. £>ier unb ba ift fte ungemein häufig, an bewohnten

stellen begreiflicherweife feltencr als in ber SBilbniS. Xort wirb fte nur abenbS unb morgens

•>'ftjen, in menfehentecren , Wenig befuchten 3rlu§ttjärcrn bagegeu bewerft man fte auch l,n ^a3e

^Sioffen, immer in nächfter 9tät)e beS OrluffesS, entWeber weibenb ober Wie ein -gmnb auf ben

Wamtneugejogenen Hinterbeinen ft^enb. 3" biefer Stellung fcheinen bie fonberbaren ^wittergefcf/öpfe

Votffyn Magern unb Sicfhäutern am liebften auSauruhen, wenigftenS fteht man fte nur höchft

leiten auf bem SJauche liegenb.
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2)er ®ang ift ein langfamer «Schritt , ber Sauf nid)t anb,altenb ; im Wothfaüe jpringt bc*

2i)\cx aber aud) in Sätyen. Sagegen frfjroimmt e« öortrefflid) unb fefct mit Seidjtigfeit über

(ftewäffer, tljut bie« jeboct) bloß bann, wenn e« berfolgt ober wenn it)m bie Nahrung an ber einen

Seite be« ftluffe« fuapp geworben ift. So feft e« an einem beftimmten @ebiete hält, fo rcgeU

mäßig »erläßt e« basfelbe, wenn e« Verfolgungen erleibet. (£in eigentliche^ Säger b>t ti ntdjt.

obwohl e8 ftd) au beoorjugten «planen be« Ufer« regelmäßig aufhält. Seine Wahrung befte^t au;

28afferpflanjen unb au« ber SRinbe junger SBäume, unb nur ba, wo e« uab,e an ^flaiuungra

wohnt, fällt es juweiten über SBaffermelonen ober ÜJiaiS, Äeii unb 3uderrohr her unb rietet

bann unter Umftänben fehr bebeutenben Schaben an.

Sa* JBtafferfcbwein ift ein ftille« unb ruf)ige« 2 Em c v. Sd)on auf ben erften '.Mnbltrf Bitb ei

3ebermann flar, baß man ec- mit einem ljöd)ft ftumpffinnigen unb geifte«armen öefdjöpfe ju tter.

hat. Wiemal« ftcht man c« mit anbeten feiner 9(rt fpielen. ©utweber gehen bie ütitglieber einer

.£>erbe langfamen Schritte« ihrer Wahrung nach ober rubren in fthenber Stellung. 9Jon 3«t ju 3« !

febrett fie ben Jlopf um, um ju fehen, ob ftd) ein Jeinb jeigt. begegnen fie einem foteben, ]o eilen

fic nid)t, bicgiurfjt ju ergreifen, fonbern laufen langfam bem Söaffer ju. <£in ungeheurer Scbrofen

ergreift fte aber, wenn ftd) plöblidj ein ftetnb in ihm EKtte jeigt. Sann ftürjen fie mit einem

Schrei in« SBaffer unb tauten unter. SBenn fte nicht gewohnt finb, Ecenfchen ju fehen, bettac&ta

fte biefe oft lange , ehe fte entfliegen. Wian hört fte feinen anbern Saut Pon ftd) geben all |cwl

Wothgefchrei , weldbe« Wjara burdj „31p" auöbrüdt. 35iefes ©cfdjrei ift aber fo burebbringeni

baß man c« biertelftunbentueit üernchmen fann.

21a« SÖeibcfceii wirft nur einmal im 3ahre fünf bis fed)« 3u"3f- Ob btefe« in eirftm be»

fonber« baju bereiteten Sager gefd)iet)t, c)at man ntdjt ermitteln fönnen. S/ic Jerfelcbcn folgen

ihrer 3JUttter fogleidj, befunben jebod) nur wenig 2(nhänglid)feit an fte. Wadt) % j a r a 8 SBcoback

tungen foll ein 2Jcännd)en 3Wci obcrbreiSffieibdjcn mit ftd) führen. „3cb habe", fagt «engger, „in

^laraguatj mehrere 6apt)bara«, Welche tttau jung eingefangen unb aufgewogen hatte, gefeljcn. 6u

waren feb,r jaljm, wie ein .£>au«thier, gingen gleich biefemau« unb ein unb ließen ftd) bon3ebermann

berühren. $och jeigten fte Weber ftolgfamfeit nod) 9lnhänglid)fctt an ben 3Jlenfd)eu. Sie bitter

ftd) fo an ihren Aufenthaltsort getoöl)nt, baß fte ftd) nie weit bation entfernten. ^Jlan braucht h

nid)t jti füttern; fte fudjeu fclbft ihre Nahrung auf, unb jwar bei 9lad)t ober bei löge. 3b»

i'iebliugefpeife blieben, wie in ber Freiheit, Sumpf« unb SBafferpflan^en, welche fte ftd) aud) tdglii

au« ben nahe gelegenen örlüffen, Sachen unb Sümpfen polten; bod) fraßen fie aud) sIRantofwurj«b

ober Schalen bon 2Öaffermelonen, welche man ihnen üorgcfefct hatte. Unter ihren Sinnen faVintbn

Öeruch am beften entwidelt ju fein
;

©et)ör unb öeficht finb fehlest. 2öa« ihnen an Sdjitft be:

Sinne abgeht, Wirb an 2Jht«felfraft erfebt, fo baß jwet 9)tänncr fatim im Stanbe finb, ei«

(5apt)bara ju bänbigett."

3n ber Weujeit ift ba8 3Tt)ier öfter« lebenb nach Europa gefommen. 3d) habe eine* längm

3cit gepflegt. (5« war mir in hohem GJrabe jugethan, fannte meine Stimme, fam gerbet , WtO

id) e« rief, freute ftd), wenn td) ihm fd)meid)elte unb folgte mir wie ein .§uub. So freunbliciitwt

c« nidjt gegen 3ebermann: feinem JEßärter, welcher e« jurüdtreiben wollte, fprang e^ einmal

gegen bie 33ruft unb biß bnbei fofort ju, glürflicherweife mehr in ben SRorf al« in ben 8eib.

fonnte man e« überhaupt nid)t nennen : e« gehorchte nur, Wenn e« eben wollte. Sein 0leitt^nwti

war mehr ein fd)einbarcr al« wirflieh begrünbeter. Sobalb id) e8 rief, fprang e« unter au>-

ftoßen be« Pon ben genannten 9iaturforfd)ern befchriebenen Schreie« in§ SBajfer, tauchte unter un:

ftieg langfam am anbereu Ufer in bie ^öhe , fam ju mir h«an unb munneltc ober heberte ii

höchft eigcnthümlidjev JßJeife Por ftd) l)in , unb awar burdj bie 9tafe, wie ich m,d) 9e,tau
ü^tu

-

1

habe. Xielöne, welche e« auf biefe SDeifc hetüorbringt, laffen ftd) nod) am etjeften mit bear

Weräufd) oergleichen
, welche« entfteht , wenn man bie 3äb,nc auf einanber reibt. Sie fi«° ^

gebrochen »jitterub, uuuadjahmlich, cigentlid) aud) uid)t ju befchreiben, unb ein Slufbrud bf

I
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rinicf|iebenftcn SBohlbefjagenS, gewiffermaßen ein Sclbftflefpväcfj be£ liiere*, tpclc^cd unterbrochen

rcirb, meim iigenbwelct)e Aufregung feiner fid) bemächtigt.

3d) fann bic iberoegungen bes Söafferfdjweinä nicht plump ober fdjwerfällig nennen. 6s*

grty feiten rafet), fonbern gewöhnlich gemächlich mit großen Schritten baf)in, fpringt aber ot)ne

flhtfc über meterhohe ©itter weg. 3m J£öaffcr bewegt e* fid) meiftertjoft. 6ä fchwimmt in gleich*

innigem 3ugc fdjuurgerabe über breite ©emäffer, gerabe fo fchnell, wie ein Wann geht, taucht

mit einem Sprunge toie ein 2Jogel, unb üerrocilt minutenlang unter bem äöaffer, fdrroimmt and)

in her Jicfe fort, ot)ne fid) in ber beabfidjtigten 9tid)tung ,ju irren.

Seine Haltung Oerurfacht gar feine *Dlüb,e. @3 frißt allerlei ^flanjcnftoffc toie ein

rirocin, bebarf Piel, aber burcrjauS fein guted Jutter. Jrijdjeä, faftiges ©ra$ ift it>:tt bas*

lubfte; 'DI öl) ich
, ftüben unb ftleieufutter fagen it)m ebenfalls fefjv ju. 1Uit feinen breiten

rdjneibejäfmen toeibet eö toie ein ^fetb, trinft auet), toie biefe«, fdjlürfenb, mit laugen 3ä9.en.

Sieäüärme liebt es, ohne jebod) bie Äälte ju fürchten. Wodj im Woüember ftürjt eä ftd)

ungefeb/ut unb ungefäf)rbet in baS eisfalte SÖaffer. ©ei großer £>ifce fuc^t es" unter biegten «e»

fcaieben Statten, gräbt fid) hier toot)l aud) eine feilte Vertiefung au*. Scf)r gern toäl.jt e3 fid)

in cehjamiite, ift überhaupt unreinlich unb licberlid) : feine ^aare liegen freuj unb quer über unb

tatet) cinanber. 63 toürbe ein gauieä Sdnuein fein, übernähme bas Söaffcr nicht feine Reinigung.

Segen anbere Ihlcvc jeigt es fid) theiluahmslos. Ire- fängt mit feinem Streit au unb lägt

ütf) Enidinuppern
, ohne fid) nad) bem Neugierigen aud) nur uinjufchauen. 35od) jtoetflc ici) nid)t,

ee fid) ju bertfjeibigen toeiß; benu eö ift nicht fo bunun unb fanft alä cc- ausfielet,

üluffallenb toar mir ber 2öed)fcl ber ÜJcilchnagcjärmc meinet ÖJefangeneu. Sie würben burd)

cteuoeiten, toetc^e ungefähr nad) Ablauf bes erften ßebensjahres burd)brad)en
,
ganj allmählich

%ftofjen, faßen eine Seit lang toie eine Scheibe auf unb fielen ab, noch ct)e bie nachfommenben

au*gcbilbet waren. £as öebiß toar eine £eit lang äufjerft unregelmäßig.

$enfel fpridjt bie Slnfidjt aus, baß fid) bas 2öafferfd)tocin toie bie
s^afa für 6infüt)ruug

ab^äfnuung eignen unb uns fo üou Mufoen fein fönnte. Wxt bem Sdnocine toürbe bas Itner

nalia) nicb,t wetteifern fönnen, in beu Sümpfen Sübeuropas aber fefjr gut fidh galten , unb fein

öltijchgefchmacf burdj beränberte 9taf)ruugsweife üielleid)t oerbeffert werben; möglidjerweifc toürbe

N nij auch uollftänbig in ein .^auett)ier Pertoanbeln laffen unb bann lUuijiii getoähren, ba fein

Unterhalt feine bebeutenben Äoften perurfachen unb man eö fetbft bei und \u fianbe mit @rfo(g

vitbten fönnte, falls man ihm im Sommer einen 2eich jum SSaben gäbe, im Jöinter bagegen es"

einem Schafftaüe hielte. 3dj meineöthcilö h f9c 1° gefjcnbe ßrtoartungen nicht.
s
Jiach

um'eten in Ihi«gärten gemadjtcn 6rfahvungen ift es feinestoegS fo einfach, bie ©lieber biefer

Emilie jur Jortpflanjung ju bringen , unb toenn fold)e3 toirflich ber öatl toäre, toürbe mau bei

tenufcitug ber gezüchteten Jlöafferfchtoeiue noch immer mit allerlei ©orurtheilen ju fämpfen

taben. 3« ben 2öilbniffen nimmt man auch mit wenig pfagenbem tyleifche fürlieb, bei und ju

^nbe bedangt man bad befte, unb ein foldjcä liefert bad SÖafferfchwein unbebingt nicht. Heid)

tat Berichten aller 9ieifenben genießen baö 5leifd) bloß bie Snbianer, weil eö einen eigenen,

fctbfrlichen
, thranigen SBeigefchmad hai »

Welcher ben Europäer anefelt. 2)icfen 2hran9 c
l
chmacf

toll man nun jmar entfernen fönnen, Wenn man ba$ öleifeh üorher mit 2öaffcr focht unb bei^t,

jo man behauptet fogar, baß cd bann fo fchmadt)aft wäre Wie ba* jartefte jlalbfleifd); ich glanbe

Kboü), baß letjtereä wohl immer bem SBaffcrfchweinfleifche porgeiogeu werben wirb. S)ic bide,

m fahle ^aut ift außerorbentlid) fchwammig unb weid), läßt baä äöaffer leicht burchfließen unb

strbbeshalb nur ju Kiemen, gußberfen unb «eitfättelu benutzt; für le&tcre eignet fie ftd), laut

ptnfei, au« bem ©runbe befonber« gut, Weil jic auch burd) ben Schweiß nidjt hart wirb unb

«I ber ^aarfeite, ber öielen unb rauhen Farben wegen, noch xauher oll Schweinsleber ift.

^otolubenmäbchcn reihen bic «Rage^ähnc bes Xtyitxei aneinanber unb oerfertigen fich barau* Vinn-

unb ^alsbänber. 9lnberweitigen 9tufcen gewährt ba« Iljier nicht.
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2)ie Weißen (Fingebornen ©übamerifaS jagen ba§ Sßaffcrfdjmein ju iljrer 3?ctuftigung, inbrm

fte e3 unbermutfjet überfallen, iljm ben Söcg abfdmeiben unb ee mit iljren 2Burffd)Ungcn ju$obtn

reißen, -häufiger jagt man eä bom ©trome au3. „3n einem jener letzten Äanoe*", jagt Geniel,

„meiere nnr einen «Dtenfd&cn faffen, ptrfdjt man ob,ne hörbaren töuberfcfjlag in ben ftilltn 9ud}tra

ber großen ©emöffer, wo bie Gapbbara läufiger ift- ©djon in einiger (httfernung f)ört man bo*

flnirfrfjen unb ftafpelnber mächtigen SSatfenjä^ne, meiere bie äöafferpflanaen berarbetten, unb tum

man fidt> olme ®eräufd) nät>ern, fo geWafjrt man balb ba3 plumpe S^icr, toie e«, f)al&tm©oficr

fteljenb, an ben ^onteberien ftdj gütlich tfmt." 28irb bas SBafferfdjwein bloß angefdjofifn, fa

flürjt eS fogleid) inä SBaffer, fucf)t aber balb wieber bas ßanb ju gewinnen, Wenn bureb tic

SBernninbung ftdj ntd^t entfräftet fütjlt. 3m 9totb,fatle bertljetbigt flcfj bas ongeft^offene SBafitT'

ftfjWein noeb, fräftig mit ben 3äb,ncn unb bringt feinem @egner nid)t feiten fdjwere SBunben bti.

2luf bas im üöaffer fdjwintntenbe Jb^ier ju fdneßen, ift nidjt ratsam, weil es, wenn e* toi*

getöbtet wirb, unter» unb berloren getjt. 9lußcr bem 9flenfd)en bürfte ber 3aguar ber fdb,Ummft<

fteinb ber 6apb,bara fein. lag unb 9lad)t ift biefer ft^taue Räuber auf ibjer 5ab,rte, unb an

ben Stußnieberttngen ift fte watjrfdjeinlid) bie Ijäufigfte 23eute, meiere ber Äa&e überhaupt pü

Cpfcr fallt.

(?ine nidjt eben feljr jaljlreidje, aber mannigfaltige unb etgenüjfimlidje Öowilie rattcnab)nlicf!«T

9lager bebölfert ©übanterifa unb 2lfrifa. 2He Ürugratten (Muri form es) erinnern in GWlalt

unb Färbung einigermaßen an bie {Ratten. S)ie Oberen finb furj, breit unb fpärlid) behaart, bie 5üfec

bier« ober fünfzig, ber ©djmanj ift berfdjiebeu lang unb oft ringelartig gefdmppt, wie bei ben

eckten Matten: hiermit ift bie 9tattenätjnlict)teit unferer Stfjiere aber crfdjöpft. S)er loeidjc, feine

$ela erfdjeint bei einigen 2rugrattcn ftraff, borftig, ja fogar mit einzelnen platten, ber Sängt noi

geringelten ©tadeln unterm ifdjt, unb ber ©djwanj wirb nidjt nur paarig, fonbern fogat bujdjig.

2)as ©ebiß jätjlt bier, ausnabjnsmeife brei, gewuselte ober wurjellofe $atfenjä^ne in jeber

beren Äaufläctyen brei bis bier ©djtneljfalten am töaube Ifaben. 2>ie SBirbelfäule befielt auBf-

ber gewöhnlichen $al)l bon Halswirbeln aus 11 9lü(fen«, 3 bis 4 Äreuj« unb aus 24 bie |P

44 ©djwanjwirbeln; bie 3°^ b« ßenbenwirbel fdjwanft bebeutenb.

$ie Urugratten leben in Süalbern ober in offenen öegenben, bie einen in Redten unb 9?nid>'

mert, bie anberen an ben ©tra|enanbflan3ungen, atuifd^en Seifen, an ben Ufern bon Ölüfjfnunt

©trömen, felbft an ber Äüfte be3 2Heere8. ©ctoöljnlidt) meinen fie gefellfcb,aftlicb, in feftfr

gegrabenen unterirbifcb,cn 93auen mit ja^trei^en «DtÜnbungen. ©inige fmb ec^te aöfi^ler, torl*r.

toie bie 9JtauItofirfe, Raufen aufmerfen unb faft beftänbig unter ber &rbe beitoeilcn, anbere galten

fidb, in Sirficb^ten auf unb flettcrn gefd^irft auf SBäumen umb,er. 3b,re getoö^nlic^e Srbeitejeit ift bit

Slac^t; nur menige finb aud) bei 2age t^ätig. ©ie finb im ganzen plump unb fcbioerfäUig ; W
muß man bagegen bei einigen gerabe bie große ©dmelligfeit bemunbem, mit toeldjer fie fid)Mi

ben Räumen ober auef) unter ber 6rbc betoegen. 9Jtand^e Birten finb ma^re 3öaffertf)iere unbp« 1

fteb,en ba8 ©d^njimmen unb Üaudjen gan,^ bortrefflid§. ©obiel man bis jefot toeiß, berfalltn (tt

ntd^t in einen 3Binterfdb,laf
;

gleid^toob,! tragen ftd§ ßin^elne 9lab^rung«borröt§e ein. Unter tbw

©innen ftetjen @eb,ör unb (Serudb^ obenan; ba8 GJefidjt jeigt ftdr) blo| bei wenigen enttoidfelt, unb

bei btn unterirbifd) lebenben, wie ftc^ faft bon felbft berfteb,*, berfümmert. 3b,re geiftigen

feiten ftnb gering; bloß bie größten unb boltfommenflen 9lrten geben bon ib^rem Serfianbe Äunbt

®ie ©efangenfe^aft ertragen fte jiemlidj lcid)t, ftnb neugierig, betteglicb,, lernen ib,re Pfleger Irnntr.

unb ifmen folgen unb erfreuen bureb^ ib,r 3ierlid§e3 2Bcfen. S^re SJernte^rung ift jiemlicb, bebeutenb

;

benn bie 3abl ibrer jungen ftfimanft atmfdjen jtoei unb fifben; aber fte werfen, wie bie mriflen

anberen 9lager,mel)rmals im 3ab,re, unb fönnen ©paaren anwarfen, welche in ben $flanjungfn
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unb Seibern bebeutenben Schaben anrieten. Ser geringe Wufoeu, ben fie buref) tyi öleifä unb itjt

jfell Iciflcn, fomttit jenen Serwfiftungen gegenüber nierjt in 33ctxac^t.

TRan t)at aud) biefe Oramilie in jwei GJruppen gcttjeüt unb (enteren fogar ben Wang Don

Samilien jugejprodjen ; bic UJterfmale beiber fct)einen mit jebodt) im Wefentlidjen |o übereinjuftim*

men, bafe man t)öd)ften$ öon Unterfamilien fpredjen batf. Gine foldje bilben bie ©djrotmäufe
(Octodontina), meift Heine flJHtgltebcr bet @rfammtyeit, mit burcf>get)enb3 meiefjem £aartleibe,

öößig geteilten obet nut mit einet Saite jeberfeitS, beziehentlich aud) einfeitig gebuchteten

SBadenjäfmen.

3n Gfnle, tytxu unb ©olitoia leben bie ©traudjratten (Octodon), fojufagen ÜJHttel»

glieber ymjetjen (Hdjljörncrjen unb hatten, obfdjon fie erfteren met)r alc- leiteten ähneln. Set

2eib ift gebtungen unb furj, bet §aU futj unb biet", bet ßopf üert)ältni$mäfeig grofe, bet ringeU

Ruppige Sdtjwana an bet ©pifee gepinfelt ; bie Hinterbeine ftnb metltict) länget als bie Sorben

beine; alle ftfifee tjaben fünf freie, befraHte 3et)en. «Dtittelgrofee, jiemlicrj breite unb aufregt

jtetjenbe, an ber ©pifee abgerunbete, bünnbefjaarte Dt)ren, mtttelgrofee 2lugen, gefpaltene Dber*

lippen aeicfjnen ben Jlopf aud, glatte, ungefurdjte unb fpifce Wagejätjne
, wurjcllofe 58acfenjär)ne,

beren Äauflädjen faft einer arabifdjen 8 gleichen (batjer ber Warne Octodon), bad ©ebife. £>ic

$et)aarung beä Äörperä ift reidjlid), wenn aud) furj, baä $aar troffen unb raut).

©er 2)egu (Octodon Cummingii, Sciurus unb Dcndrobius degus, Octodon

pallidus) ift oben bräunlidjgrau, ungleicijmäfeig gefletft, unten graubräunlid), auf Söruft unb Warfen

bunfler, an ber ©djwanjwurjel lid)ter, faft weife. S)ie Dfjren ftnb außen bunfelgrau, innen weife,

bie ©cfmurren jum Iljeil weife, jum 2t)eil fcrjruarj; ber ©ct}wanj »f* ohtn unb an ber ©pifce

fä^roara, unten biä jum erften drittel feiner ßänge hellgrau. Sie QJefammtlänge beträgt gegen

20 &ntim., wobon ctroad über ein drittel auf ben ©djwanj fommt.

„2er 35egu", fagt
s43öppig, „gehört ju ben Ijäuftgftcn Xljieren ber mittleren ^robinj öon

(Fljile. £unberte bebölfem bie Herfen unb iöüfcfje; fetbft in ber unmittelbaren Wätjc belebter

Stäbte laufen fte nuvhtloo auf ben ^»eerftrafeen umher unb brechen ungeferjeut in (Märten unb

3rud)tfelbern ein, n>o fie buret) muttjwilligeö Remagen ben üßflatijen faft ebcnfoöiel ©d)aben tljun,

wie buret) ir)re öefräfeigfeit. ©elten entfernen fte ftt$ Dom ©oben, um bie unteren tiefte ber Söüfctjc

m erflettem, märten mit herauäforbernber Äüt)ui)eit bie Slnnätjerung i^rer fteinbe ab, ftiirjen aber

bann in buntem öewimmel, ben ©djwanj aufregt tragenb, in bie Üttünbungen it)rer bieloer-

jroeigten Saue, um nadt) wenigen Slugcnblicfen an einer anberen ©teile wieber tjerborjutommen.

3a* Jener gleicht in feinen ©itten biel met)r einem eichr)örncrjen als einer Matte. fammclt,

ungeachtet beä milben Stümai, »orräthe ein, üerfäHt aber nicf)t in einen 3Binterfd)laf."
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$ie bcr Paarung, bie Xaucr bct Xragjcit forote bic 9lnjaf)l bcr 3ungeit fdjeint, trofc btr

.päufigfeit bcä Ifjicrcä, bid jefct nod) nidjt befannt ju fein. <Dcan farnt eben bloß fcfjliefjen, ba& ber

2)egu einet großen 33ermef)rung fäfjig ift. $ie Öcfangcnfdjaft erträgt er feb,r leitet, roirb aud) balb

red)t jafjm. 3d) erhielt neucrbingS eine ©cfellfdjaft üon fünf ©türf biefer Statten, tjabe micb, aber

nidjt mit ifjnen befreunben fönnen. Still unb regungelos fafjen bie Ifnerc übertagä in jufammcn«

gefauerter Stellung auf einem 2lfte beä .flletterbmimeä in ifjrem Ääfige, unb crfl roenn bie Nacbt

rjereinbrndj, begannen fie ftdj ju rubren, aber aud) bann nod) befunbeten ftc feineäroegS bie 9itg=

famfett unferer Gid^örndjen ober 93ild)e. Bn bie Wahrung fdjicnen fie feine Wnfprücfjc ju uiadjcn,

Icflu (Oclodon Cammlnsin. Vi nttlütl «töfee

biclmerjr mit beut gerDörjnlidjften Wagcrfutter aufrieben ju fein. 3f)ren Söärter lernten fie eben!»

roenig roie anbete 9tager gleicher Öröfjc fennen unb untetfdjeiben. 23iffig finb fie nidjt, jutraulid)

ebenforoeuig. 25ie SBclt um fte fjet fd)ien fie einfad) gleichgültig ju laffen. 3m fionboncr Xtjter*

o,artcn fjaben fiel) einige ipärdjen fortgepflanzt unb 3ungc gebracht; bie öon mir gepflegten

befangenen finb nad) unb nad) bafjingeftorbcn, ol)tie jemals ^aarungsgelüfte ju geigen.

•

S3on Sübbrafilien bii JUt <Dlagclt)aenftra&e fjinab befjncn bie Äammratten (Ctenomy?)

ifjrc .freimat aud. Sic ähneln nod) entfernt ben Straudjratten; bie fleinen 9lugen unb bie nodj

uiel Heineren, faft im tyttyt Oerftecfteu Dljrcu aber beuten auf ein untcrirbiferje* Ceben b,in.

Äörper ift gebrungeu unb roaljcnförmig, ber .£>al3 furj unb birf, bcr ßopf ebenfalls furj, ftump''

i'djnaujig, ber Sdntmnj furj, birf unb ftumpffpitjig. 2)ie söcine finb furj unb bie fünf $ttyn

«yiifee mit tüdjtigcn ScfyaufinUeu beroefjrt. £ae .jpaarflcib liegt glatt an, ift furj an bem Stopp,

ctroaS länger an bem Äörper; feine örannentjaarc treten ciujeln auä bem ^clje tjeroor.
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ffigentfyünilid) ift bai SJorfommeu berartiger 3Jläufc in einem .giöfjengurtel ber Äorbitteren,

nw ber $flanjenroucf)3 gänjlicf) aufgehört ju tjabni fdjeiut. Jfdjubi berietet, bafj ilm in ben

güiijlid) pflanjenlofen JöJüften einzelner #odjebcnen ber Äorbilleren bie Dielen taufenb ßödjer uou

flairnnratten in Grftauuen gefegt fjaben. ,,3d) fatj", fagt er, „nur üon jiueien bieder Södjer flfidjtig

iljre Staoolmer unb fann bafyer bie $ht nietjt beftimmen. Süooon mögen ftd) wohl biefe itjicrc

Ijtcr näfjren? Xrofc langen 9lad)benfenä fouute idj biefe Sfrage nietjt genügenb beantworten. 3dj

glaube, fie galten einen Jffiinterfdjlaf, unb ber ©ommer ruft eine fpärlidie ^flanjeutoelt fjerbor,

rctldje iljnen luäfjrenb einiger Neonate ifjre 9tat)rung liefert. 9lber biefer 9lnfidjt ift entgegengefefcr,

bafjanbeve Üteifeube, namentlich ^ t)t tipp t, bie Sütiftc in Sommermonaten bereift r)aben unb fie

lufotufo 'Cten-my« nrngallantnis). V» nalürl. 8c8£t.

an Stetten, roo bic Grbe üon tfammratteu mic ein Sieb burdjlüdjert mar, cbenfo bürr, janbig unb

of)ne ben geringfteu ^flanjcnnmdja fanbeu, tuic icfj fie im SSinter getroffen Ijabe. ©ollte üiellcidjt

rjter ein unterirbifdjer ^flanjentoud)! üorfommeu, mcldjer ftd) bisher beut 9Iuge beä (JorfdjerS entjogen

^ttt? 2)ie tjunberttaufenbe biefer Kläger brauchen immerhin eine crflccflidje ÜDJcuge Don Wahrung;

benn fie fmb ntdjt fleht unb mafyrfdjeinlidj, tote alle 9Jtitglicber iljrer Drbuung, fcfjr gefräßig, ©ie

jiefyu aud) uid)t auf gvofje (Entfernungen auf bic 9lciung, toie Ü3. ein 9tubel .£>uanafoä; beim eine

tolctje, bei Wägern auffallcnbe Sefeeuäroeifc, märe fid)crlidj Don ben müftenfuubigen ^ubiauern

L'cobadjtetioorbeu, unb e§ märe aud) nidjt eiiijufefycn, warum fid) biefe liiere it)rc Södjer nid)t auf

ben gutteiüläfcen felbft ober in bereu unmittelbarer 9iät)c graben fottten, menn fte anbere f)ättcn

oU bie, toeldje fie eben bctoofyneu. 3d ie älerinet)ruug bürfte, mie überhaupt bei ben ÜK&ufen, eine

fct)r gro&e fein, unb id) feunc feinen anberen Seiub üon ifjitcn in ber Süüfte aU etwa einen «Raufe

uogel, toeldjct V^in unb mieber eincö biefer Ir)iere fangen mag. Sie ßebenömeife ber Äammratten

alfo ift uod) ein ungclöfted 9iätf)fel, bereu cs> in bei 2Büfte fo ntandje gibt."

$er fReifenbe, metdjer jum erften Wale jene Räuber betritt, bernimmt eigcuttjümlidje, Oon

nnanber abgcfdjiebene, grunjeube fiaute, toeldje in regelmäßigen 3n>ifcr)enräunieu nad) cinauber

gleidjfam auä ber Grbe fjerausfcrmllen unb ungefäfjr ben ©itben Jufotufo entfpredjcn. Stefc Üöue

rüljrm oon einer nad) iljnen benannten Jfammratte, bem Jufotufo (Ctcnomys magella*
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nicus),^er. £a8 Stüter fommt an öröße ungefähr einem t)at6wüd)figen §amfter gleich; btt

ßeib mißt 20 Sentim. , bet ©chwanj 7 Gentim. 2)tc ftärbung bet Oberfeite ift bräunlichgrau mit

gelbem Anfluge unb fehwacher fehwarjer ©prenfelung. S)ie einzelnen #aare ftnb bleifarben, gegen

bie 2öurjel unb an ben ©pifcen größtenteils afchgrau, in8 93räunlidt)e jiehenb. Einige bünn gejtellte

®rannent|aare enbigen mit fdjwarjen ©pifoen; auf ber linterfeite fehlen biefe ®rannenbaare, unb

beStmlb crjcfjeiut bie Färbung liier oiel lichter. M um unb SJorberhalS ftnb blaß*fahtgelb, Wt

unb ber ©djwana weiß. Sc&terer ift geringelt unb gefdjuppt unb jtemlieh bünn mit feinen

«£>ärcr)en befefot.

2Bir berbanfen bie für un3 gütige (Entbecfung unb bie erfte Schreibung beä Üufotufo bem

um bie 9tatura.ejcr)id)te ber füblidjften ©pifce Slmerifaä hochtierbienten ftaturforfcher Sartoin.

©eine ©chilberung ber ßeben«Weife bcS 2b,iere8 ift biä jefet noch nicht bcrtwtlftänbigt worben. Ztx

Sufotufo mürbe am öftlidjen Eingänge ber SJcagelfjaenftraße entbceft unb bon bort au§ nach Horben

unb SBeften ^tti in einem jiemlich großen J^cile ^atagonienä gefunben. 2lu3gebehnte, troitne,

fanbige unb unfruchtbare (Ebenen geben iljm -verberge. £ier burdjwütjlt er nad) SJlaultourfsart

große ^(adjett, jumal beä 5tad)tö ; benn bei Sage fdjeint er ju ruhen, obtuolü man gerabe bann feint

©timme oft Oernimmt. 3)er @ang auf ebenem 33oben ift jetir plump unb unbeholfen; baS Itfin

oermag e§ nicht, über ba8 geringfte .£>inberniä ju fpringen.unbift fo ungefdjicft, baß man ti außn-

b,alb feineä Saue« leiert ergreifen lann. Unter ben ©innen bürfte (Serueh unb ®er)ör am meijttn

auSgebilbet fein; baä ©eftdjt ift fct)r ftumpf. SBurjcln ber bort öorfommenben ©efträudje bilben

feine auäfchließliche Nahrung, unb bon biefen fpeierjert er auch h»* unb ba Sorräthe auf, obtoobj

er Oielleid)t feinen 2Biuterfd)laf hält, lieber bie ^fortpflanjung , bie 3eit ber Paarung unb bit

^In^ahl ber 3ungen fehlen jur 3*it nod) genaue s
Jcad)rid)tcn. befangene, welche SJarwin hielt,

mürben balb flahm, maren aber ftumpfftnuig. 93eim Steffen nahmen fie bie Nahrung nach Hägerort

jmi{d)eu bie Storberbeine unb führten fie fo jum SJtunbe.

Sie ^atagonier, Welche in ihrer armen £eimat feine große Sluäwahl hö&en, effen auch bae

ftleifcf) bc3 2urotufo unb ftellen ihm besfb,alb nad). 3n manchen @egenben fotten bie 9teifeuben

wegen ber unterirbifdjen SEÖÜ^tercicn ju flogen haben, Weil bie
v^ferbe bei fdjnettem leiten oft burd)

bie bünnen SJecfen feiner Sänge brechen, hierauf befchränft ftch gegenwärtig unferc flenntni«.

Um auch ein afrifantfcr)e8 9Jtitgliebbcrllntertamiticaufäuführen,erWähneichnochben (Sunbi

ber Araber (Ctenodacty lus Massoni). 2)aä %f)itx, Vertreter einer merfwürbig abweidjtn«

ben ©ippe, hat einen unterfefcten, fchwerfättigen 2eib, biefen, ftumpffdjnaujigcn Äopf mit futjen

runblichen Dfjren, mäßigen klugen unb ungemein langen, fteifen, borftigen ©chnurren, ftarfe Öllifb»

maßen, bereit hintere« $aar länger alä ba8 oorbere ift, unb oierjehige, nacftfohlige 3rüße mit furjtn,

hinten unter abfonberlidjen Sorften theilweife berfteeften Ärallen. Unmittelbar über ben furjen,

gefrümmten hinteren ;]üy:n nämlich liegt eine zweite Seihe Oon hornigen, fammartigen Spieen,

über ihnen eine jWeite 9teihe üon fteifen unb über biefen eine britte 9ccif)e oon langen unb biegjamtn

Sorften. 2>er ©chwanj ift ein fur^er Stummel , aber ebenfalls mit langen Sorften befleibet. % te

giagejähne ftnb fchwacr) unb ftarf gefrümmt, bie brei Sacfenjähne j[eber Weihe oben länglich unb

fcfnual, außen gebuchtet, innen gaiywanbig, bie unteren nad) tynUn an Sänge junehmenb

unb Sförmig.

„3n ben bon ben 93eni gerah bewohnten, wilbromantifchen !häle™ ocg S)iebel Äured", fc^ilbert

SBuür^, „unb jum 2hf ' 1 auch »» ©en, bie öftliche unb weftlidje ©ahara begrenjenben (üblichen

.^öhenjügen Sllgcricnä jeigt ftch in °en SBintermonaten pr 5Jtittag§jeit auf oorfpringenben Jtl*1

blöden, boch immer hoch genug, um nicht überrafetjt 3U werben, ein fleiner Kläger, wcldjer, mit bem

Äopfe bem ZfyaU jugewenbet, bid)t an ben ffelä gebrüeft, gleichfam ein Xtyil bedfelben 3U fein

fdjeint. 6d ift ber Öunbi ber Araber, ein auf bem bezeichneten ©ebirge fehr oerbreitete« Ifji«,
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v>tlä}t$ in 5elälöd)etn unb fiberlagernben (Steinen lebt unb iirfi burct) gtofje ©ehenbigfeit unb

f<üte$ 0eftd)t unb ÖJet)öt auszeichnet. Sei bcm geringften betbächtigen ©eräufcrje jieht fid) bcr

öunbt in hüpfenbem Saufe in feinen nahen Schlupfroinfel jurüd, toetdjer gewöhnlich allen 9ln»

jtrengungen be33äger8Jrofe bietet. S)ie gceignetfte 3eit, biefeS merfroütbige9cagethier aubeobadjten,

ift bet borgen. Sobalb bie Sonne i^rc erften crroätmenbcn Strahlen auf bie cph™ gfelfentoänbe

fenbet, ertoacht bet <8unbi, unb öon allen Seiten h« beginnt eine Söanbevung bicfer Spiere ins

Ifalljinaf), ben frelbern $u. SBc^cubc rutfdjcnb unb laufenb, etteichcn fte binnen turpem ba3

betreibe, für fle ein roillfommeneö öutter, nagen, auf ben Hinterbeinen ft|jenb, bie Halme burct)

unb tierje^ren, mit ben Söotberfüfjen nadrj^elfenb, ben oberen Xr)eit bet Scfjöjjlinge. 2)oct) tjalten

fit fid) nid)t immer ftreng an grünet Butter, gct)en bielmeht naef) edjtet Jägerart auch Äömet an.

i'at bem Cnnmrfjcn beä @ejcr)äftdberfer)rd auf Strafen unb ftelb fetjten fte, nact)bem fte getrunfen,

ju itjren Höhlen jurüd. Söie oft int Satjte fte 3unge roerfen, rennte id) nicht in (Srfahtung bringen;

bed) berfdjaffte mit bie Unterfuehung einiger SBeibchen ©emi^eit, ba& fte im «Utonat gebruat unb

anfö>inenb tegelmäfjig btei 3unge erjeugen. Jilöärjrenb bet Stunft fott eS attüfdjen ben WOmfyn
ju Äämpfen auf fieben unb Job fomnten."

„Ungeachtet be3 Oetftedtenßaget« be3 ®unbi gelingt ti jiemlidt) leicht, it)n ju etbeuten unb jroar

mit Hülfe öoit Haavfd)lingen, roeldt)e an 2iu§gang3lödjct Befeftigt toetben , unb in benen baö Xtytx

mit ben Hinterfüßen fid) oerroidelt. 3)ie erroachfenen Grabet geben ftd) ntdt)t bie *Dtüt)e, ben ©unbiä

nodjuifteUcn; it)ten Äinbetn abet macht bet Srang SJetgnügen, unb bietet baä jatte, bem ^)üt)ner=

fUijdje hienig nadjftetjenbe Söilbpret einen roillfommenen traten. 2tuct} öerroenbet man ben toeichen

iommetartigen Sprtj ju Säddjen, meiere atä ©elbbörfen SJienfte leiften. W\x gelange«, nact) unb

nac^ ftfbjetjn Stüd lebenb ju fangen; abet fein einziger öon itjnett lebte, ungeachtet bet größten

Sorgfalt füt iljten Unterhalt, länget aU öietjehn läge. £ie plö^licffc Gntjiehung bet Freiheit

fdhien ihten lob tjctbeiiufürjrcn. SBemetfenämettt) mar cä, baß fie alle auf eine mit unetllätliche

Seife ftarben, inbem fie jutn £roge gingen, fraßen unb ohne Bildungen ober ein anbcrcS äußere*

Richen in betfelben Stellung oetenbeten."

3n ber arbeiten Unterfamilie bereinigt man bie Ütugratten vm engeten Sinne (Echi-

myina), meift gtoße obet mittelgroße klaget, mit ftraffem, botftig ftacheligem ^aatflcibe,

tunfoelngen SBotbet» unb Hinterfüßen unb auf bet einen Seite meht«, auf bet anbeten ftetS ein=

iolHgen SBacfenaähnen.

3iemlich bebeutenbe @töße, futjet, bidet ßeib mit ftöftigem ^intertheil, furzet, bidet $ati

unb jiemlich langet unb bteitet Stop] mit gefttedtet, ftumpfiugcfüi^tet Schnaujc, mittelgtoßen,

breiten, faft naefteu 01)xm unb jiemlich gtoßen Slugen foroie gefüaltenet Oberlippe, ftatfe Seine,

•£müerfü{je mit fünf unb SJorbetfü|e mit öiet 3c^n, roclchc fämmtlich mit langen, ftatf gefrümmten,

iugefpi^ten, fchatfen Ätatten bemehrtftnb, nebft einer S)aumenmarje, bie nur einen spiattnagel

trägt, mittellanget, befcrmpßtet unb fpärlidh ntit <§aaten befctjtcv Schroanj, reichliche, fchlichte,

jiemlich Stöbe, rauhe unb glänjenbe Sehaatung enbltch ftnb bie äußetlichen Aennjeicheu bet

d«rfelratten (Capromys). 3)ie 33adenjät)ne ftnb routjcllo«, bie obeten jeigen außen eine,

innen jroei tiefe Sdjmetafalten.

Sine , unb jtoat bie füt uns roichtigfte Sltt , ^ u t i a -- 6 o n g a genannt (Capromys
pilorides, Isodon unb Capromys Fournieri), roirb fetjon oon ben älteften Schriftftelletn

ertPühnt, ift abet bod) etft in ber neueften 3C»1 betannt getoorben. Doiebo gebenft in feinem

im3ahrel525 erfchiettenen SBetfe eine« bem .Hatüudjeu ähnlichen Itncrc-s, tucldjc« auf San
Domingo ootfomme unb bie Hauptnahrung bet eingebotenen aufmache, ©eteitd bteifjig
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3ar)re nad) Gntberfuttg bon 9lmerifa roar baö Üfjicr burd) bie 3agb bei Gingebcrenen brbeuteub

üerntinbett roorben, unb gegenroärtig ift es auefdjlieBlid) auf Guba bifdjränft, obgleich aud) tjitt

in ben beroofmteren 2l)eilcn ausgerottet.

3)ie üeibeslänge ber .§utia«Gonga beträgt 45 bis 59 Gentim., bic Sdjroan }länge 15 Gentim.,

bie .£)öl)e am Söiberrift 20 Gentim., ba« ©croidjt jroifd)en 6 bi§ 8 ßilogr. 35ie Färbung be* tyljt«

ift gclbgrau unb braun, am ffrenje met)r rotljbrann, an ber 23ruft unb am SBaudje fdjmufcig braun«

grau; bie Pfoten finb fdtjroarj, bie Ctjrcit bunfel, bie Jöruft unb ein fiäugeftreifen in bet tDlittc bei

ÜBaudjeS grau. Cft ift bie Dberf eite fetjr bunfel ; bann finb bic £>aare an ber Söurjel blajigrau, fntraui

tief fdjroarj, fobann röt()lid) gelb unb an ber Spitje roieber fdjroarj. ?lu ben Seiten, namentlid? in

ber Sdjultergegenb, treten cinjelne röeifjclpaare Ijerbor, meldte ctroaS ftärfer finb. 2?ei jungen Itjitttn

fpielt ba§ SJraun ntcljr in bas OJrtinlidje, unb bann tritt eine feine fdjroarje GprenJelung Ijeröot.

Oulia.ffonfln (Coj.romyi pllr.rldc«). notiirl. ©tSfet

t

2)ie .£>utia=Gonga bemol)itt bie bid)tcrcn unb größeren SÖälbcr unb lebt entroeber auf 33äunim

ober im bidjtefteu ©ebüfd), nur bei Wadjt rjeröorfoniinenb, um nad) Wahrung auejugefjcn. 3J)tt

Setocgungen im ©c^tucige finb nid)t eben gefdjunub, jebodj gefdjicft, nmljrcnb fie auf ber Grbe wegen

ber ftarfen Gntroirfelung ber tjinteren tförperljälfte fid) fctjnjerfä (liger jeigt. Seim Älcttcrn gebraucht

fte ben Sdjroanj, um fid) ieftjut)alten ober um bae G>leid)gcroid)t ju »ermitteln. ?lm Stoben kKt

fie fid) oft aufredjt nad) .fpafenart, um fid) umjufdjaucu; jumcilen madjt fie furje Sprünge, wie

bie ßanind)en, ober läuft in einem plumpen Wnlopp roic ein Werfet bat)in. Unter iljren ©innen

ift ber öerud) am beften cntmirfelt; bie ftumpfc Sdjnaujcnfpifee unb bie roeiten, fd)ief gefüllten

mit einem erhabenen Staube umgebenen unb burd) eine tiefe Snrdje getrennten 9cafenlöd)er ft^^

beftänbtg in Bewegung, jumal roenn irgenb ein neuer, unbefannter öegenftanb in bie 9cätje fontnit

3t)re ©etfteSfätjigfciten finb gering. Sie ift im allgemeinen furdjtfam unb gutmütig, aud) gefrUig

unb freunblid) gegen anbere irjrcr 9(tt, mit benen fte fpielt, orme jemals in Streit ju geraten

JZUirb eine Don ifyrcn Söerroanbtcn getrennt, fo jeigett betbe biet Unrntje, rufen ftd) burdj fd^an-

pfeifenbc Maute unb begrüben fid) bei ber SÖieberöereiuigimg burd) bumpfeS ©runden.

Selbft beim ^reffen Verträgen fie fid) gut unb fpielen unb balgen ftd) unter einanber, ofjne

jemals bie Weitere Saune ju üerlieren. S3ei Söerfolguug 5013t fid) bie gerfelratte mutiger, oU

man glauben mödjte unb, tote alle Wager, beißt fie tjeftig um ftd), toenn fie ergriffen toirb.

lieber bie <ßaatuugejeit unb bie ?Inja^l ber jungen mangeln Beobachtungen.
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£ie Wahrung befielt in Srüdjten, blättern unb 9tinben. (Befangene jeigten befonbere Steigung

ju fiarlriedjenbcn Sßflanjcn, wie SRünje, SMeliffe, weldjc anbere Wäger meift Derfdjmäfyen.

3« mannen ©egenben @ubas perfolgt man bie £uita«(5onga bes ftleifdjes wegen; nament»

lid) bie Sieger finb leibenfdjaftlid) biefer 3oflb ergeben. «Sie fud)en ib,r Söilb entmeber auf ben

Summ auf unb reiften es bort auf ben heften getieft ju fangen, ober fefoen nadits ,£>unbe auf

bit Jährte, weldje es wegen feines langfamen Kaufes balb einholen unb leidjt übertoältigen. 3n

früheren Reiten füllen fid} bie (?inwob,ner ju biefer 3agb eingeborener SBilbfmnbe, j. bed

idjafalälmlidjcn Äarrafiffi (ogl. ©anb I, ©. bb'-i), bebient unb anftatt ber t'aterucn fieudjtfäfer

benujft (jaoen, welche fie ben ftc begleitenben grauen in bas locfige .£>aar festen.

€$»«tf Uber 'MvopoUmni Cujrpu). V» notürl. Gtr&fc«.

3u ben Xtugratten gehört auet) ber GdjWcif- ober Sumpfbiber (Myopotainua
Corpu, Mus, Hydromys, Guillinomys, Potamys, Mastonotus unb Myocastor COjpttf,

Mus castoroides, Myopotamus bonariensis unb Guillioinys chilensis). 2>cr 2eib ift unter«

tyt, ber£als lurj unb birf, ber Äopf birf, lang unb breit, ftumpffdmäujig unb platt am ©djcitel;

bit 2lugen fmb mittelgroß, runb unb borftefyenb, bie Ctjrcu Hein, runb unb etwas Ijöfyer als breit;

bit ©liebmaßen furj unb fräftig. bie Hinteren ein Wenig länger als bic Oorbcren, beibe Süße fünf»

^ift, bie 3eb,en an ben Hinterfüßen aber bebeuteub länger als bic ber oorbcren, buref) eine breite

3d)toimmt)aut berbunben unb mit langen, ftarf gcfrüinmtcn unb fpifcigcn Phallen, bie inneren

3^en ber SJorberffiße mit einem flactjeu 9iagel bewaffnet. £er lange Sdjwanj ift bretjrunb,

ttirbelartig geferjuppt unb aicmlid) rcictjltcf) mit bietjt anlicgenben, ftarfen 5?orftent}aaren befejjt.

2« übrige SBeljaarung ift bietjt, jiemlidf) lang unb weidj unb beftcljt aus einem im Söaffer faft

unburdjbringlidjcn, furjen, Weidjen, flaumartigcu äüollfyaar unb längeren, Weidjen, fd)Wadj

ftlönjenben ©rannen, Welche bic Färbung bcftimincn, Weit fie bas Söollfyoar öollftänbig bebeden.

3m Öebiß erinnern bie fer)r großen, breiten Wagejäfjuc an ben ^armbau bes Bibers; bic JBaden«

Vilme finb balbgcwnrjelt unb oben burd) jwei (Ectmicljfalten jeberfeits ausgejeidmet.

Süer ©djweif» ober Sumpfbiber crrcidjt ungefähr bie ©röße bes ^ifdwttcrs: feine fieibes»

lange beträgt 40 bis 45 Gcntim. unb bie bes Sdjmanje* faft cbcnfoötel; bod) finbet man juweilen

: t<f)t eilte
sJJtännd)en, Weld)e einen Oollcn Bieter lang werben. £ie Färbung ber Haare ift im
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ollgemeinen trfibgrau am Grunbe unb rötfjlidjbraun ober braungelb an ber SjJt^e; bie langen

Grannenhaare ftnb bunfler. Gewöhnlich ficht ber SRüden taftanienbraun unb bie Unterste faft

fdjroa^braun auö, bie Seiten fmb lebhaft rott), Stafenfpifee unb ßippen faft immer toeiß ob«

lid)tgrau. ©injelne ©tüde ftnb graugclblid) unb hellbraun gefprenfelt, manche boUtbmmen roflrotl).

(Sin groger Iljcil bei gemäßigten Sübamerifad ift bie Heimat biefei wichtigen $eljtt)im$.

SJtan fennt ben ©d)Wcifbiber beinahe in allen ßänbcrn, Welche füblidj oom SEBenbelreU be$ Steinbodi

liegen. 3n ben Spiataftaaten, in Buenos 2lüre3, ^atagonien unb OJUttelchile ift er überall Sjaunj.

©ein Berbreitungdfreid erftredt fidt) bom 3ltlantifd)en big jum ©tillcn äöettmeere über ba$ $oa>

gebirge hinweg unb bom 24. bis jum 43.° fübl. Br. <£r bewohnt nacr) 9t engger paartoeije bitUf«

ber Seen unb ftlüffe, bezüglich bie füllen SBaffer, ba Wo 2Bafferpflan3eninfolcb/er
,äJlenget»orb

/
anbra

unb, baß fie eine£edc bilbrn, ftarf genug, ihn ju tragen. 3ebe3*ßaar gräbt fidt> am Ufer einernttci-

tiefe unb 45 bi« 60 Gcntim. weite #öf)le, in Welcher e8 bie 9cad)t unb juwcileu aud) einen Ibnl

be« lagcä jubringt. 3n biefer SBoljnung loirft ba« 2Beibd>en fpäter bier bis fedjä Junge, toetyt.

wie 913a ra crjäljlt, fdjon fefjr frühzeitig ihrer SJiutter folgen. 25er ßoüpu ift ein üortrcfflia>t

Schwimmer, aber ein fd)led)ter $aud)er. 9luf bem fianbe bewegt er fid) langfam; benn iciut

Beine finb, wie 2l$ara fagt, fo furj, baß ber ßeib faft auf ber (Srbe auffdjleift; er getjt bc^tj-alb

aud) nur über 2anb, wenn er fidj üon einem Gewäffer ju bem anberen begeben will. 3?ei @efal»t

ftürjt er fid) augenblidlid) tnä Söaffcr unb taucht unter; wät)rt bie Verfolgung fort, fo jietjt « jid)

fcfjließlich in feine $öt)le jurüd, welche er fonft nur Wärjrenb ber Stacht auffudjt.

©eine geiftigen 3äfugfciten finb gering. Gr ift fd)eu unb furdjtfam unb behält biefe giften*

fdjaften aud) in ber Gefangenfdjaft bei. Älug fann man ib> nid)t nennen, obgleid) er Irin«

Pfleger nad) unb nadj tennen lernt. 311t eingefangene lljiere beißen wie rafenb um fid), unb b»

fd)tuähen gewöhnlich bie Stauung, fo baß man fie feiten länger alä einige Sage erhalt. 3m £on<

boner Tiergarten ift er ein ftänbiger Bewohner unb Don hier aud neuerbingS aud) tu anbeit

J^icrgärten gelangt. „2)er ©umpfbiber", fagt SBoob, „ifteinfdmetler unb lebcnbigct $uriaV,

unb f)öd)ft untert)altcnb in feinem Gebaren. 3<$ hflbe feinen fpaßljaften Gaulclcien oft jugele^cn

unb mid) im I)öd)ften Grabe unterhalten über bie 9lrt unb SBeife, mit Welcher er feine Sefitfunj

burd)fd)Wimmt unb babei jebcd 2>ing, welches ihm aU neu üorfomntt, aufS genaueste prüft,

©obalb man ein £äufd)cn GraS in fein Beden wirft, nimmt er e8 augenblidlid) in feine Vorbei'

Pfoten, fd)üttclt cd heftig, um bie Söurjelu üon aller <£rbe 31t befreien, fdjafft ti bann nach, bem

Söaffcr unb wäfd)t ti bort mit einer fo großen ©ewaubtb,eit, baß eine aöäfd)erin bon Öeiwxi<

eä faum beffer mad)en würbe."

Gefangene 6d)toeifbiber, Weld)e id) p^egte, trieben fid) mit wenig Unterbrechungen ben ganjrt

lag über im äöaffcr unb auf ben Ufern umher, ruhten höchftenä in ben OJtittagdftunben unb

waren gegen ?lbenb befonberä tcbenbig. ©ie belunben Orertigteiten, welche man faum DonibMi

erwarten mödjte. 3hrc Bewegungen finb allerbingd Weber ftürmifd) nod) anhaltenb, aber bod>

fräftig unb gewanbt genug. 3hccn Tanten S3iber tragen fie nicht gan3 mit 9ted)t ; benn fte ät)ntlr.

in ihrem äöefcn unb in ber 9lrt unb Höeife tr)red ©d)Wimmend ben SBaffcrTatten mehr al* ^
Biber. ©0 lange fie nidjt beunnihtgt Werben, pflegen fie gerabeauä 3U fdjwimmen, ben 4pinterl«i

tief cingefentt, ben flopf bid 3U 3weibrittct feiner .^ötje über bem 2Baffer erhoben, ben Sdjnwn

auSgeftrcdt. Sabei haben bie Hinterfüße allein bie Arbeit bed ^ubemd 3U übernehmen, unb in

Sorberpfotcn werben ebenfowenig wie bei ben Bibern 3ur Mithülfe gebraucht. 9lber aud) bei

©d)wan3 fd)eint nid)t ale eigentliches ftuber 3U bienen, wirb wenigften« feiten unb wot)l faum in

auffallenber Söeife bewegt. %m Iaud)en finb bie ©djweifbiber ©tümper. ©ie fönnen aroar otjnr

sJJiü^c in bie Xicfe bes 2Baffer« fid) begeben unb in berfelbcn gegen eine Minute lang Derweilen, ttjun

bieö jebod) feinc&wcgä fo häufig wie anbere fd)Wimmcnbe Kläger unb aud) nid)t in fo gclenfer un&

3icrlid)er Söeife. S)ie Stimme ift ein flagenber 2aut, welcher gerabe ntd)t unangenehm flingt,

als Sotftuf bieut unb öon anberen ertuibert, beätjalb aud) oft audgeftoßen wirb, ©rjürrü ober
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geftört, läßt ba« Ib,ier ein ärgerliche« Srummen ober Aminen bcrneljnien. öra« ift bie licbfte

epeifr be« Sdjtocifbiber« , er berfdunär}t ober aud) JEßurscln , tfuoüenfrüdjte, ^Blätter, ftömer unb

in ber Giefangenfcrjaft »rob nuty, fli|t ebenfo regt gern Örleifdr), griffe a . ähnelt alfo aud) in

biejfr^inftc^t ben Statten, ni$t bem 23iber. SJanmrinbe fdjeint ir)m ntctjt jit belogen. 2>a« @ra«
wirb bon ü)m gefdudt abgemetbet, nierjt acrftücfeft ober jerfdmitten, Inngemorfene Wahrung mit

ben $änbcn erfafjt unb jum staute geführt.

Segen ben SBintcr f)in treffen gefangene Sctjmeifbiber 3)orferrungen, inbem ftc ba, roo fie

Wnnen, beftänbig graben, in ber 2(bfid)t, fid) größere -gmtjlen $u erbauen. Sä&t man fie gemäljren,

jobringen fie in furjer 3eit tiefe (Sänge fertig, fdjeinen audj bie ßeffel berfelbcn roei^ auä*

holpern, weil fie bon ilmen borgemorfeuen 5"tterftoffen, namentlich ©räferit, eintragen.

Mer bie gortpflanaung befangener Ijabe id) feine ^Beobachtungen gemalt. SJon ben frei«

lebenben teiffen Wir, bajj ba« Söcibctjcn cintnat im 3aljre in feiner §öt>te bier bi« fedj« 3unge

wirft Diefc madjfen rafdj tjeran unb folgen bann ber «Iten längere 3eit bei i§ren ?lu«flügen.

fh alter Waturforfcrjer erjagt, bafj man biefe 3ungen, wenn man firf) biet mit ifjnen befdjäftige,

pt gifdjfange abrieten fönne; boef) fdtjeint biefe Angabe auf einem 3rrtt)ume ju berufen unb

ftjer für ben ififdjotter $u gelten, beffen Wanten „Wutria" auef) ber Sumpfbiber bei ben fpanifcr;m

(rinteofinern 2(merifa« füfyrt.

Seine« mertljbollen SBalge« falber Oerfolgt man ba« 2t)ier fet)r eifrig. 2)a« toeitfje

paar be« «ßelje« wirb t)auptfäct;licr) jtt feinen £>üten bermanbt unb treuer be^aljlt. bereite ju

inibe bes borigen 3al)rf)unbert$ berfaufte man ju 33ueno« 9ltjre« einen Söalg mit jWei Stealen

ober einem öulben unfere« (Selbe«. Seitbcnt ift aber ber 2öertt) biefe« ^eljmerfe« nod) gefttegen,

obgleich man jährlich taufenbe bon Bellen au« Sübamerifa nad) Europa überführt, meift unter

bem Hainen „9t a c 0 n b a «W u t r i a" ober amerifauifäer Dtterfelle. 93i« jum 3al)re 1823 mürben

lüfrlidj jmifdjen 15 bi« 20,000 gelle auf ben europäifdjen Ecarft gebraut. 3m 3al)re 1827

'übjte bieißrobtnj@ntre»9ito« nad) amtlichen Angaben be« 3ottf)aufe« 58ueno«9lbre« 300,000 Stnrf

wi, unb nod) fteigerte fidj bie 9fu«fut)r; benn ju Anfang ber breifjiger 3at)re mürben nur au«

ben Sümpfen bon 33ueno« Styre« unb Sftontebibeo gegen 50,000 Seile allein nadj dnglanb gefanbt.

£0 erging e« bem Sumpfbiber mie feinem Wamensbetter. Qx mürbe meljr unb met)r berminbert,

unb je^t fdjon fott mau in SBuenoö 9lljre« geroiffermafjen ilm fjegen unb fet)r fdjonen, um feiner

adajlid^en 9lu«rottung ju fteuern. S)a« toei^e, moljlfdjmcrfenbc Sleifct) roirb an bieten Orten bon

ben föngebornen gegeffen, in anbereu GJegenben aber berfdjmä^t.

SJlan jagt bie Sumpfbiber in SBueno« ?l^re« ^auptjäctjlie^ mit eigen« abgerichteten ^tinben,

wlfl)« jene im Söaffer auffuc^en unb bem 3äflcr jum ©d)u& treiben ober aud) einen flampf mit

'üpm aufnehmen , obgleidt) ber grofee Wäger ftdj mutt)ig unb fräftig 311 mehren mei§. 9luf ben

feisteren Stellen feiner 2iebling«orte unb bor ben Jpöf)len fteltt man ScJtjlagfallen auf. 3n
Iktagua^ mirb nie anber« 3<>db auf il)n gemalt, als menn mau iljn zufälliger 3Beife antrifft.

5« ifl nierjt leidet, an it)n ju fommen, meil er bei bem geringften öeräufdje flüchtet unb ftdc) ber»

Itoft, unb ebenfomenig gelingt e« bem Sdjü^eu, i^n mit einem einzigen Sd)uffe ju töbten, meil

to» glatte, bide Or«U bem (Stnbringen ber Schrote me^rt unb ein nur berrounbeter Sumpfbiber fidj

ju retten mei§. 2öirb er aber burc^ ben ffopf gefc^offen, fo get)t er unter mie Slei unb ift

bann, menn nidjtein bortrefflit^er Jpunb bem 3äger ju 2)icnfteu fte^t, ebenfall« bertoren.

(hfl in ber Weujeit ift man befannter gemorben mit ben Sflitgliebein einer tTetnen Sfamtlie

omerifanifo^er 2^iere, beren Qfclle fdjon feit alten 3^iten bon ben Ureingebomen Sübamerifa«

5«nu|t unb auef) feit 6nbe borigen 3öl)rl)unbert« in grof$cu Waffen nac^ 6uropa übergeführt

würben. 35ie ^afenmäufe ober (Sljiuc^illen [fpric§ Ifdnntfc^ilje»] (Chincbillina) fcr)einen

*tt\n, Stynlcfcn. > «ufloo«- n. 29
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^tttelflfiebcr fein jtoifrfjen ben Käufen unb £afen. SBenn man fie £aniud)en mit langt tu

33ufd)fd)Wau,}c nennt, hat man ihre fürjefte Beitreibung gegeben. Sod) untertreibet ftt

Don ben «frafen ferjarf unb beftimmt baS ©ebifj, WcldjeS mit bem ber übrigen <jßlumpnacjer

übereinftimntt. Sic Sadcnjäfjne ftnb WurjeltoS, aeigen jWei biä bret gteidjlaufenbe «chmelt«

blätter, unb bic 9iciben nähern ftch born einanber. Sie äöirbelfäule beftebt auf 12 Wippen«.

8 fienben-, 2 ffreuj» unb 20 ScbwanjWirbelu. Scr feinfte Welchen Säugetiere über-

haupt tragen, beeft ihren ßeib. ©eine Färbung ift ein lichtes ükau mit SSeifj unb Sd)»arjbrüim

ober ©elb.

?Ule PhinchiHen bewohnen Sübamerifa, unb jtoar größtenteils baS ©ebirge noch in be-

beutenber .£öf)e jwifchen ben faxten Reifen unter ber Schneegrenze; nur eine Strt finbet fi$ in

ber Gbcnc. Natürliche .ftötylcn ober bon ben Sfneren eigene gegrabene @änge bilben ihre 93ob,n=

fitje. VlUc finb gefctlig, rnandje bewohnen familieuroeifc eine unb biefelbe £>öbte. 2öie bie §ofen

bem Cid)tc abholb
, geigen fte ftd) am meiften in ber Dämmerung ober in bet 9cad)t. Sie ftnb

fchneltc, lebhafte, behenbe, fd)eue unb furdhtfamc Ibiere unb aud) in ihren Bewegungen bolb

.ftaninchen, I^alb 2)täufc. Sa« «ehör fcheint ber entwirfeltftc Sinn ju fein. 3h* 3>erfkonb Hi

gering. 2öur$eln unb grled)ten, ^wiebeln unb 9tinbe, aud) Wohl Früchte bilbeu ihre Nahrung.

3hre 3}ermel)rung ift ungefähr ebcnfogrofj wie bie ber .£>afen. Sic ertragen bie ©efangenfd>aft

leid)t unb erfreuen burch Sccinlidjfeit unb ^ahmfjeit. *Dtandjc Arten richten Schaben an, oba

Werben wenigftcnS bem *Dcenfd)cu burd) baS Untermühlen beS ©oben« läftig, alle aber nüfcen buret

ihr Slciid) »nb lh r wahrhaft foftbarcS Jett.

Sie Chinchillas (Eriomys), welche bie erfte Sippe bitben, zeichnen fidj burd) birfenÄopi,

breite, gcrunbetcDhrcn, füufjehige Stoiber«, uierjehige ^interfü^e unb ben langen, aufjerorbcntlid;

weichen unb feibentjaarigen ^Jelj bor ihren SBcrwanbtcn aus. Sie 33arfcnjähne finb au* brti

Sdjmcljblättcrn gebilbet. 9Jlan fennt blofj jWet Arten biefer Xbjerc, bie (S^indcjilta (Erioray-1

Chinchilla, Lagostomus laniger, Chinchilla brevicaudata) unb bie Söollmau*

(Eriomys lanigera, Mus, Cricetus unb Callomys laniger). Grftcrc Wirb 30 Gentim. long

unb trägt einen 13 Gcntim., mit ben $aaven aber 20 dentim. langen Sdjwanj. Serguict-

mäßige, feine, überaus Weidje ^elj ift auf bem 9türfen unb an ben Seiten mehr als 2 Gentirr.

lang; bie Qaaic finb au ber ÜÖurjcl tief»blaugrau, fobann breit weifj geringelt unb an ber Spike

bunfelgrau. £ierburd) erfcheiut bie allgemeine Färbung filbcrfarbcn, bunfel angeflogen. £it

llnterfeitc unb bie Srüfjc finb reinweijj; ber Schwang h flt °°en JWci buntlc JBinben; bte

Schnurren fet)cn an ihrer Söurjel fdnuarjbrauu, an ber Spifce graubraun aus. Sie großen

Augen ftnb fdjwarj.

Schon jur 3eit ber $nlaS bearbeiteten bie Peruaner baS feine Seibenhaar ber Gbüupa

ju Suchen unb ähnlichen ferjr gcfud)ten Stoffen, unb bic alten Schriftftclter, »ie «cofta unb

^Jtolina, geben jiemlich ausführliche, Wenn aud) nid)t eben getreue Sd)ilberungen bcäwia^Hsfn

Shie^eS. 3m borigen 3ahrhunbert erhielt man bie erften ^elje als gro^e Seltenheiten übet

Spanien; jetyt finb fie 311 einem gewöhnlichen .£>anbclSartifel geworben. Sie tpelihänbler fannun

unb unterfchieben weit früher als bie Xr)icrCuubigen jwei 9lrten öon „SchcugfcheHen"; aber leftert

founten anfangs nichts fic^ercö fcftftcllcn, weil alictpelje, Welche famen, unbollftänbig DBB

unb bie widjtigftcn Untcifd)eibungSmerfinalc beS St)icreS , ben Sdjäbel mit feinem ©ebiB unb Mf

5ü^e mit ihren ^el)cn, nid)t jur
i

?lnfd)auung brad)ten. So t>ermod)tc erft im 3at)re 1S2
1
.»

löenuett Ausführlicheres über baS St)ier JU bcridjtcn, nad)bem er eS fid) lebenb toerfdt>ofrt uni>

eS in ©nglanb längere 3eit beobachtet hatte. Slber nod) immer ift bie Waturgefd)id)te ber G^in*

djilla in pielen fünften |cl)r bunfel.
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2«c fRcifenbe, welcher öon ber toeftlidjen Äüftc Sübamerifaä bie .florbillercn emporflimmt,

genjübrt, tocnn er einmal eine .£>öhc oem jroei* bi* breitaufenb v
JJleter erreicht b,at, oft meilenweit

olle Seifen toou biefev ChiudjiUa unb jmei Birten einer anberen Sippe berfelben ötamilic bebeeft.

3n ijßeru, JBoltoia unb Gbilc müffen biefe Ihiere überauä Ijäufig fein; benn mir erfahren Don

fieifenben, bajj fie tontjreub eine* löge« an taufenben borüber gebogen finb. ?lud) bei gellen

lagen fie^t man bie (Fhindjiüa* cor il)ren -ipöljlen fitjen, aber nie auf ber Sonnenfeite ber

Seifen, fonbern immer im tiefften Schatten. 9iocb häufiger gemährt man fie in beu Qfrü^» unb

Slbenbfhiiiben. Sie beleben bann ba* ©ebirge unb jumal bie (Brate unfruchtbarer, ftetniger unb

Obiiiäilla ^Kriomyt CMnrl.m»?. natütl. ©töfer.

Müger Wrgenben, too bie $flanjcnh>clt nur nod) in bfirftigfter Söeifo fiel) jeigt. (Merabe au ben

täieinbar ganj faljlen Qellto&itben treiben fie fieb uml/cr, ungemein fctjncU unb lebhaft fich be«

frtgenb. Wit überrafdjenber ßeidjtigfeit flcttern fie an Söänbeu t)in unb fyer, Wcldje fcheiubar

cur feinen 9lnfafc bieten. Sie fteigeu fcdjs bi* jelm 9)leter fcnfredjt empor, mit einer GJcmanbtbeit

unb 6dmelligfeit, bafj mau ihnen mit bem 9lugc faum folgen fanu. Cbmofyl nid)t gcrabe fdjen,

•offen ftc fid) bod) nid)t nahe auf ben £cib riirfcu unb öerfdjtuinben nugenblirflid), fobalb man

^liene madjt, fte 311 Verfölgen. Gine 5el*manb, meldje mit Rimberten beberft ift, erfdjeiut uod)

berfelben Dünnte tobt unb leer, in toeldjer man einen Sdjiifc gegen fie abfeuert. 3ebe Ghindjilla

Vat im 9hi eine ftelfenfpalte betreten unb ift in ibr berfdjhmnben, als ob fie bind) Räuber bem

3uge eutrürft märe. 3e ^erflüfteter bie 333änbe, um fo häufiger merben fie Pon ben (Slnnd)illa*

betoohut; beim gerabe bie 9hhen, Spalten unb .^>öt)lcn jmifdhen bem ©eftein- bilbeu ibre Sdjlnpf«

ttinfel. SJlanchmal foiumt c* bor, bafj ber JHeifeube, melcher, ohne ben 2l)iercu etmaä ju Ücibc

ju ttmn, oben in jenen .£>öb,en 9taft hält, gerabeju umlagert mirb uon biefen 5elfenbemob,nern.

Xa« ©tftein roirb nad) unb nad) lebeubig; au* jeber 9h£e, au* jeber Spalte lugt ein ftopf herbor.

^'f ueugicrigfteu unb oertrauenbften GbindjiUa* mögen fid) mohl auch uod) näher fjerbei unb

laufen jdjliefjlich uugefdjeut unter beu deinen ber meibenben 9)taultbiere herum. 3hr t'auf ift

29*
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meljr eine 9trt Don Springen alt ein öang, erinnert ober an bie SBetocgungen unferer SJJaufe.

SBenn fie ruhen, fifcen fic auf bem .£>intertheile, mit an bie SBruft gezogenen SJorberbeinen, ben

Sdjtoan) nad) hinten geftredt; fic fönnen fid) jebod) aud) galt} frei auf ben Hinterbeinen ergeben

unb eine 3*iH flng in biefev Stellung ermatten. 99eim klettern greifen fie mit atten toier 5üBfn

in bie 9tifoen bet öefteint ein, unb bie geriugfte Unebenheit genügt ihnen, um mit botlftänbigtr

Sid)crt)eit öfufe ju faffen. ?llle 93eobad)tcr ftimmen in ber Angabe übereiu, baß biefet itner e*

meifterhaft öerftehe, aud) bie öbefte unb traurigftc ©ebirgtgegenb ju beleben, unb fomit bem

s
JJlenfd)en, roeldjer einfam unb bcrlaffen bort oben batjinjietjt, Unterhaltung unb Erweiterung

p bieten.

lieber bie 3rortpflanaung ber @t)ind)itta ift nodj nid)tt fidjeres befannt. SJcatt bat ju jeher

3eit be* 3<d)rc3 trächtige SBeibdjen gefunben unb oon ben ^ingebornen erfahren, baß bie5lnjab,l

ber jungen jmifd)en üiev unb fcd)t fdjwanfe; genauere^ roeiß man nidjt. 2>ie jungen »erbot

felbftänbig, fobalb fie bie Orelfenrifccn oerlaffeu fönnen, in benen fte bat £id)t ber SEÖelt erbUÜen,

unb bic Sllte fdjeint fid) üon bem Slugenblirfe bet «umlaufen« an nidjt met}r um ihre ftaebfonunnt»

fd)aft ju fümmern.

3n ihrem 3Jatertanbe miib bie (Sf)indutla oft jaf)nt gehalten. $ie «nmutfj ihrer Setoegungrn,

it)re 9teinlid)feit unb bie ßetdjtigfeit, mit welcher fic fid) in it)v Sdjirtfal fmbet, ertoerben i^r balb

bie 3freunbfdjaft bet Slienfdjen. Sie jeigt fid) fo hawilot unb jutraulid), baß man fte frei im

.{paufc unb in ben 3intmcrn umherlaufen laffen fann. 9tur burdj ihre Neugier toirb fie läfttg

;

benu fie unterfud)t attet, loat fie in ihrem 2Öcgc finber, unb felbft bic öerätrje, roeld)e ^ö^er gefieüt

fmb, meil et ihr eine Äleinigfeit ift, an Xifd) unb Sdjränfen emporjufliinmen. *Rid)t feiten fpriitjjt

fie ben ßeuten plö&lidj auf opf unb Sdjultern. 3h" fl«f»Öc" OräfjiQfciten flehen ungefähr auf

gleicher Stufe mit benen unferet Äanindjcnt ober 3Jceerfd)tt)eind)ent. <Dcan fann aud) bei tr>r ioebeT

^Inhauglichfeit an ihren Pfleger uod) Sanfbarfeit gemahlen. Sic ift lebhaft , bod) bei toeitem

nid)t in bem ©rabe alt im freien, unb niemals legt fie it)W 2r«Tcl)tfamfeit ab. sMt trodetun

Kräutern ift fie leidjt |U erhalten. 3m freien frißt fte ©täfer ,
SBurjcln unb SKoofe, frjft

fid) babei auf bat £>intertf)cil unb bebient fid) ber SJorberpfoten , um ihre ©peife )tun 9Runbe

ju führen.

3n früheren Reiten fott bie @hindjilla bit jum SJceere herab auf atten bergen ebenfo tfiuH

oorgefommen fein alt in ber .£>ör>c; gegcnroärtig ftnbet man fie bloß In« unb ba unb immer nur

fehr einjeln in bem tieferen ©ebirge. Sie unabläffige Verfolgung, toeldjer fic ihre« Seilet wegen

autgefefet ift, hat fie in bic .£>öf)e getrieben. 9Jtan hat fdhou öon Hilter« h« ty* eifrtQ naehgtjull:

unb roenbet auch jefot uod) faft genau biefclben 3agbmeifen an, alt früher. S)ie Europäer erlegte

fie jtoar ab unb ju mit beut ^feuergetoehre ober mit ber ftrmbruft; bodj bleibt biefe 3a3& mnt:

eine mißliche Sadje, beim toenn eine S^iti^iSo nid)t fo getroffen wirb, bafj fie augeublicfltd)

berenbet, fchlüpft fic regelmäßig nod) in eine ihrer ^elfenri^cn unb ift bann für ben 3flg«

öerloren. Beit fidjerer ift bie 3agbatt ber 3nbianer. S)iefe flellcn gut gearbeitete Schling«

uor allen Sclfenfpalten auf, ju benen fie gelangen fönnen, unb löfen am anberen Diorgcn bit

Chinchilla* aut, toeldje ftd) in biefen Schlingen gefangen haben. 9lufjerbem betreibt man Iti&w

fdjaftlid) gern bic 3aflb, mclchc mir ebenfall« bei ben .Kaninchen anwenben. S)te 3nbiann

oerftehen eä meifterhaft, bat peruauifdje SßJiefcl (Mustcla agilis) ju jähmen wnb }«

3agb ber Ghindjittat abjuridjten; bann Oerfährt man genau fo toic unfere grettchenjäger, ober

überläßt et aud) bem SQßiefel , bat öon ihm im 3nncrn ber .^öt)le getöbtete 2^ier felbft jen*

jufd)leppcn.

3n feinen „Reifen burd) Sübamerifa" ermähnt 2fd)ubi, baß ein einziger Kaufmann «

^Jtolinot, ber toeftlid)ften Drtfd)aft ber ipiataftaatcn, früher aUjähr(id) atoct - bid breitaufenb

Sufceub ehin^ittafeUe autführte, fd)on im 3aljre 1857 aber nur nod) fed)thunbert SJu^nb t»

ben Jpanbel bringen fonnte. „Mehrere ber inbiantfd)cn 3äger", fo berichtet er, „beflogtcn ß4
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in meiner öegenraart über bic grofee Jöerminbcrung btefcr Jtjicre uub bie ftct« üermefjrte Schmierig»

feit iljres fangen*. Sic ftnb folgen ber unabläffigen , nnnadjfidjtlieljen Verfolgung berfelbcn.

1;: (TljinrfiiUajägev, fobalb er ben (frlö* fetner SBeute ücrprafjt ljat
, fauft au* einem SJorfdjuffe

cuf fänftige 3agben einige Lebensmittel unb begibt iicli bamit in bic milbeften (nubülmu. .'picr

bin biefe nieblidjen Xtnerdjen in faft unzugänglichen Srelfenrifecn ober am 5ufce ber Seifen in

felbft gegrabenen £öf)ten. Sie finb ungemein fdjeu, unb jebe frembartige örfdjeinung ober ein

iljnm ungerooljuteö ©eräufcb, treibt fte bli&fcfcnett in ifjre fixeren Sdjlupfwinfel, wenn fie in

geringer Entfernung baüon äfen ober, wa* fte befonber* gern tt)un, in ber Sonne fpielen. 2er

l>f)imb,illafäitger ftetlt in ben tljm fcr)on befannten ober bei feinen bcfdjwerlidjen äöanberungcn

burc^ feinen ?lblerblid neuentbceften 3iebelungcn üor bie 6ingang*löd)er Sulingen au* ftarfem

Softer ober einfache Sdjlagfallen unb toartet, in einiger Entfernung root)loerftecft, auf ben (hfolg.

Sie neugierigen (»tuncluUav fahren, fobalb fie iun fietjer glauben, fcfmell au* ilncn 33erftecfen unb

bleiben entroeber in ben Schlingen Rängen ober werben üon ben fallen iobtgefcrjlagcn. Ia
Onbianer eilt t)crju, löft fie au* unb richtet feine Srangrüerfycuge üon neuem. Wim aber bauert c*

länget, eb,e bie eingeflüsterten lljierc wieberum it)rcn Sau oerlaffcu. Sinb mehrere üon irjncn

gefangen, fo bleiben bie übrigen aud) wot)l einen bi* 3Wei läge in tfjrcn .ftöljlcn, etje fic üon neuem

mgen, in* Jreie }n gelten, ein Serfud), ben fte gcwöfjnlid) mit bem Sieben bejahen. P* ift leidjt

rnjufe^en, bafj ber jät>e uub gcbulbig auet)arrenbc 3nbianer auf biefe 2Beife eine ganjeSiebelung

cu*rotten fann; benu fdjliefjlid) treibt ber junger bic legten tffnnd)illa* ber Wefcllfdjaft in bie

Sulingen, ©efcfwffen werben bic ßhincrjilla* nidjt; benn erften* flüdjtcn ftrf) felbft bic fefjr fdjwer

Pcnounbctcn in itjre .^örjleu unb finb bann üerloren, 3Weiten* aber befdjmu^t ba* 3Mut ber SBunben

he augerorbeittlidr) feinen .£>aare fo feljr, ba§ foldje Jette nur einen aufjerorbcntlid) geringen Söertt)

faben. Wadj mehrwöd)entlid)ent Slufenttmlte in ben Gorbiltera* fct)rt ber Gtjindjillafänger mit

feiner 3?eute nact) Wolino* jurütf unb empfängt für je ein Dufoenb Seile fünf bi* fedf)* $efo»

Wanjig bi* bicrunbamanjig Warf uufere* Öelbc*)."

3n Wort», uub «Dtittelcf)ile Wirb bic Grundnlla burdj bic Söollmau* erfefct. 3n ber 2eben*.

ttfife fd)cint biefe 91 rt gan.j ber üorigen ju ätmcln, wie fic it)r auclj in ber äußeren ÖJcftaltung unb

te Järbung bc* s4Mjf* nahc flc^t. Sie ift aber üiel Keiner ; benn ifjre gefammte fiänge beträgt

Ijöajftett* 3i bi* 40 Gentim., Woüon ber Scr)wan3 ungefähr ein drittel wegnimmt. 2)a* Seil ift

Jiellfia^t nod) fdjöner unb meidjer al* ba* ttjrcr SJermanbtcn. Die aufecrorbcntlid) bid)tftet)enben,

weisen ^el^aare roerben auf bent dürfen 2 6cntim., an bem .fcnutcrtljeile uub ben Seiten 3 6eutim.

^"9- 3b,re Järbung ift ein Iicf)te* 9lfd)grau mit bunfier Sprcnfeluug; ber Untcrtt)eil unb bie

3"Bc finb matt graulidj ober gclblid) angeflogen. 9(uf ber Dbcrfcitc bc* Schmante* ftnb bic

i^oream örunbe unb an ber Spifee fdrjmu^ig weift, in ber Witte braunfdjwari, bie Unterfeite

Scb,roan3e* aber ift braun.

äud) üon ber Söollmau* famen erft auf bielfadje 9?itteu ber 9iaturfovfd)er einige Sd)äbel

unb fpäter lebenbige It)icrc nad) (Juropa, obwohl fd)on fet)r alte Steifenbe fte erwähnen. §a\vl in*,

welcher feine 9ieifebefd)rcibung 1022 t)crau*gab, öcrgleidjt bic SBollmau* mit bem ßidj^örudjen,

unb Döallc fagt, ba§ fid) biefe Gid)l)örnd)en nur im llmlc Öuasco fänben unb wegen itjrer

feinen 5J}elje auftcrorbenttid) gefdjäüt unb öcrfolgt würben. vJJtolina matjr)te nn* um* @nbc be*

^rigen Saljrtjiinbert* mit it)r befannt. 6r fagt , bafj bie Söolle biefer 9lrt fo fein fei Wie bic &äben,

Deiche bic föatterfpinnen mad)en, unb babei fo lang, ba& fic gefponnen Werben fann. „Da* linier

*>ob,nt unter ber 6rbc in ben nörblidjcrcu öegenben üon 0'b.ile unb fjält ftejr) gern mit anberen

Scrtoanbtcn aufammen. Seine *Rafjruug beftetjt au* 3wiebeltt unb 3wicbelgcwadt)fcn, wcldjc

^ufig in jenen ÜJegenbcn wadjfcn. Gi wirft jweimal jät/rlid) fünf bi* fe$* 3unßc- befangene

«wrben fo jat)tn, ba| fic nidjt beiden ober )U entfliegen fudjen, wenn man fte in bie £anb nimmt

;

fic bleiben fogar rufjig fi^en, Wenn man fie in ben Sdwo* fefot, al* Wären fte in u)rem eigenen
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Säger, tmb fdjeinen ce au jjerorbcntlid) gern 3U baben, menn man iljnen fd)meid}elt. £a fic Tf^r

reinlich finb, barf mau uiebt fürd)tcn, baß fie bie iUeiber bcfdmuitjen ober iljnen einen üblen Öenii

mitteilen, beim fie Ijabcn gar feinen Öcftanf roie anbere 3Jläufe. 9Kan fönnte fie beefyalb in bm

Käufern halten ofmc 3*e}chmerbe unb mit roenig ffoften; fie mürben alle "Xustagen burri) flbldjcrtn

ber 2öollc reidjlid) erfetjen. Tie alten "JJcruDianer, roclcbc roeit erftnberifd)er maven als he jejngtn,

öerftanbcu aus biefer äüolle 93ettbetfen unb anbere Stoffe ju fertigen.

(£in anberer JRcifcnber cvjäblt, baä junge Seute bie SHollmau* mit .£>unben fangen unb ibrtn

39alg an bie .fpanbctslcute öerfaufeu, roelchc ifjn nad) San 3ago unb Söalparaifo bringen, bontro

er rociter ausgeführt mirb. Ter ausgebreitete ^panbel brobt eine Döllige 3"ftörung ber frönen

2bicrc rjerbeijufübren.

S13 ßllitinu» (Eilomjri UnlgiTs) ' ^nJl.nl. tfiötjc.

3m 3af)re 1820 gelangte eine lebenbe Söollitiauä nad) Conbon unb mürbe boit ©ennett

betrieben. «Sie mar ein ferjr fanfte« $efd)öpf, meldje« aber tod) bismcilen ju beißen berfitctyf,

menn eil nidjt red)t bei Saune mar. (Selten mar fie fcljr luftig, unb nur juroeileu fab, manu)«

fonberbaren Sprünge. Sic fejjtc ftd) gemötmlicb, auf bie Sdjcufcl, fonnte fid) aber aud? auf hf

•Ointcrbeine ftelleu unb erholten; bie Wahrung bradjte fie mit beu 33orberpfoten jum 9hmW. 3m

äOinter mußte man fie in ein mäßig ermannte* Limmer bringen unb it)re SBofmuiig mit einem

Stüde Jlanetl auefleiben. Tiefen jeg fic oft Don ber Söaub ab unb jerriß ifm, inbem fie mit brm

,'^euge fpielte. 33et ungcroöljnlidjein Cärm öcrrietl) fie große Unruhe; fonft mar fic rubig unbfanfi.

Wörner unb faftige ^flanjcn fdjien fie metjr ju lieben al* trodene Kräuter, roeldje bie GbindbiUa

febr gern fraß. 2Rit biefer burftc man bie 2Bollmauä nicfjt jufammenbringen; beim al« man»

einmal trjat, entftanb ein Ijeftigcr .(tampf, in roeldjciu bie fleine 9lrt unfehlbar getöbtet roorben fein

mürbe, roenn man bie Streiter nicfjt mieber getrennt fjätte. 9(u« biefem örunbc glaubt öennett

tos gefellige fieben Pcrfdjiebener Birten unb Sippen bcjrocifcln |n müffen.

5Bcobad)tungcn
,

roelrtje ich felbft an einer gefangenen SBoKntQUä madjen fonnte, ftimmenim

mefentlidjen mit iöennctt's eingaben fibercin. Tod) beroies meine befangene, baß fie mdjt

Wacht« al« lagtfjier ift. Sie geigte fid) bei läge jtoav ebenfalls munter, jebod) nur, menn fit

geftört mürbe. ?UsJ fic einmal itjrcm .Käfige entfd)lüpft mar unb fid) nach eigenem belieben im
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paufe umljertreiben fonnte, berbarg fte ftd) Ijartnärfig bei Jage, trieö eS aber bafür nadjt# um fo

lebhafter. SQtan fanb itjrc Spuren überall, in ber .Oofje wie in ber liefe. Sie erfletterte Öeftelle

Don ein bis jWet SJteter .£>öf)e mit Setchtigfett, roar)rfcr)einlidj fpriugenb, unb burd)frod) Stilen unb

Ceffmmgen Don fünf £entint.$urchmeffer, Drahtgeflechte j.58., meiere Wir ju ihrer 9lbfperrung al8

genügenb erachtet haben mürben. 3h* ®ang ift ein eigentümliche* Wittelbing iWifdjcn bem Saufe

rineä Panind)en* unb bem fatoweifen Springen be* <Sid>ho™*; ber Sdjwanj, melier in ber 9tuhc

hdi nach oben eingerollt getragen mirb, ftrerft ftcf), fobalb ba* I^ier beu Sauf befdjtcunigt. SBeim

3iken ober wenn fie aufredet ftctjt, ftüfet ftd) bie Söollmau* leicht auf ben Sdjwanj, au derbem

roitb biefer immer frei getragen. 3)tc SJorberfü&e werben im Sito/u eingebogen unb au bie ©ruft

ijdcgt. 2ie langen Schnurren ftnb fortwährenb in reger SBewccfung; bic Dl)rcn, meiere in ber

Antje U)eilroeife eingerollt Werben, richten t'idj, fobalb ein berbächtige* föeräufd) Pcruommcu wirb,

ijcnj itad) ucm. Dem 2id)te entfliegt bie 2Bollmau* faft ängftlid), fudjt aud) immer bie bunfelfteu

stellen, §ier feht fie ftd) mit jufammengejogenem Öcibe feft. G-inc .£>ör)lung mirb fofort al*

;^uflua)t«ort benuhr. 3h« Stimme, ein fd)arfe* knurren nach 9lrt bc* ßaninchen*, bernimmt

man nur, wenn man fte berührt. Sie lägt bie* ungern JU, berfudjt aud), wenn fte geparft mirb,

nd) burc^ plöhlidje, fdjnelleubc Bewegungen ju befreien, bebient ftd) aber niemals if)re* Wcbiffe*

\m SBertljetbigung. .£>eu unb öra* jief)t fte jeber übrigen Waljrung bor. Börner fdjeint fie }U

wfdnnäfjen, faftige SBurjcln berührt fte faum. Ob fte trinft, ift fraglich; faft fdjeint eS, als ob

fit jebtS 0etränf entbehren fönne. 3nt ßonboner Ziergarten, Wofelbft biefc 9lrt ber Öamilie

regelmäßig gehalten wirb, b,at fte fidj wicberljolt fortgepflanzt, btirfte be*üalb mehr al* «nbere

fremblänbifdtje Kläger mr Einbürgerung fid) eignen.

lie Sübamerifaner effen ba* ftleifd) beiber Gfjindjillaä feljt gern, unb aud) europäiidje

Mfenbe feinen mit ir)m ftd) befreunbet ju haben, obwohl fte fagen, bafj mau e* mit bem unfere*

Oafen nicht begleichen fönne. llebrigen* benu&t man aud) ba* ftletfd) nur nebenbei, ben #aupt-

mi&rn ber 3agb bringt ba* gell. Warf) ßomet für)rt man aud) gegenwärtig nod) jährlich gegen

100,000 Stürf biefer frelle im 2Sertt)e bon etwa 250,000 Warf au«, bie meiften bon ber SSÖeftfüftc

^tr. Sie Chinchilla* ber hohen (Forbillera* merben, laut lfdjubi, befonber* gefdjätyt, ba fie

längere, bicfjtcre unb feinere £aare haben unb ein weit bauerhaftere*
s^cljwerf liefern al* bie ber

Äüfte, beren Jette faft Wertfjlo* finb. 2)icle gelle werben gcfdjorcn, unb bic fobanu gewonnene

Sötte üerfenbet man in Säden nadj ben .^afeuplä^en ber Söeftfüfte, wofelbft ber Gentucr 100 bi«

120fpanifd)e Ifjaler gilt. «Rac^ßomer gelangen gegenwärtig etwa tmnberttaufenb gelle auf

ben »aud)waarenniattt. 3n Curopa berwenbet man fte 511 Utüfeen, ÜJtüffcn unb ©erbrämungeu

unb fajäjt fte fefjr 6,oc^. ®a3 Duhcnb ber feinften unb fdjönfteu, b. ^. bon ber SSßottman«

^ern^renben, wirb mit 40 unb CO Warf bejaht, wäb,renb bie gleidje ?lnja^l ber gro&cn unb

gröberen feiten nteb,r aU 12 bis 18 Warf foftet. 3n Gf)üe berfertigt man je^t nur nod) .&üte au*

ber SöoUc ; benn bie Äunftfertigfeit ber Ureinwohner ift mit i^nen auSgeftorben.

Sebeutenb längere Dr)ren, ber förperlange, auf ber ganjen Dberfeite bufdjig bcljnarteSdjwanj,

Mt öierje^igcu güfje unb bie fel)r langen Sdjnurrcn unterfdjeiben bie Witgliebcr ber .jweitcu Sippe,

•oel^c man #afenmöufc (Lagidium) genannt b,at, bon ben eigentlichen 2öollmäufeu. 3tnt

^bi§ fiefjen fic^ beibc Sippen fc^r naf>e, in ber «ebenlwcife ähneln fte ficö faft boüftänbig. 9Ran

fntnt bi* je^t mit Sicherheit blofj jwet Birten, welche beibe auf ben Hochebenen ber Äorbiaereu unb

war bidjt unter ber ©reuje be* ewigen Schnee*, in einer $ftfp bon 3 bi* 5000 steter über beut

ältere, jwifdjen fahlen Reifen leben. Sie finb cbenfo gefellig, ebetifo munter unb gewanbt wie bie

öottntäufe, jeigen bicfclbcn Gigenjd)aften unb nähren ftd) mehr ober weniger bon ben gleichen

ober minbeften* ähnlichen ^flanjcn. 33on beu beiben Birten bewohnt bic eine bie .ipochcbeuen be*

löblichen *pcru unb iöolibia*, bie anbere ben ttörbUcfjcn lljctl ^icru« unb (Jcuabor*. Unfere
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Slbbilbung ftellt bie crflete (Lagidium Cuvieri, Lagidium pcruanura, La^oiis Cuvieri,

Collomys aureus) bar.

£a8 2r)ter b,at ungefähr Äanindjcngrdfje unb ©eftalt; nur ftnb bie Hinterbeine tottt mtln

Verlängert aU bei ben eigentlidjen ftanindjen, unb ber lange Sctitinrnj lägt ftd) ja gar nidjtmit

bem unfercr Hafen Dergleichen. 2>ie £)b,ren ftnb ungefähr 8 Gentim. lang, an iljrem cufeerrn

JRanbe ettoasf eingerollt, an ber ©pifoe gerunbet, aufjen fpärlidj bet>aart unb innen fafi no«!t; brr

9ianb trägt eine jiemlicf) bicfjte -Oaavbüvitc. 25er Sßelj ift fcljr meid) unb lang; bie £aare ftnb,

mit Slusnaruue einzelner bunfler, an ber Süurjel roei|, an ber ©pitye aber fdjmuju'g roeijj, gelblich

$>af«ntnaui (U^tcllum CqTtert). V« nalBtl. Öröfrc.

braun gemixt, ber SJJrij erhält fomit eine afcrjgrauc @efammtfärbung, rocldje an ben Seiten ernw*

liditer ift, ftd) ntet)r inä ©elblidje jjietyt. 5Ter ©dvnianj ift unten unb au ben ©eiten furj, otxn

lang unb ftntppig be Itaart , bie Färbung ber Haare bort bräuulidiictjtoarj, l)ier roeifj unb jdjtran

gegen bie ©pifoe fjin ganj fdjroarj. iöefonbcrS auffallenb ftnb bie langen, bis an bie Sd)ulttrn

Tcidjeuben fdjroarjcn ©djnurren.
*

S)er Vertreter ber britten Sippe, bie 33iöcad)a (fpriefe, SÖUf atferja), roie audj toir p»

nennen (Logostomus trichodaetylus, Dipus maximus, Lagostomus unb Callorov-

Viscacha, Lagotis criniger), ähnelt metfr ber Gfuncrnlla ale ben Slrten ber borljergeljenben ©ipw

2)er gebrungene, furj^älfige fieib rjat ftarl geroölbten Würfen, bie SJorberbeine finb furj unb u«r-

äerug, bie fräftigeu Hinterbeine boppelt fo lang aU jene unb breijetjig. S)er Äopf ift bid, runbliib.

oben abgeflad)t unb an ben ©citen aufgetrieben, bie ©cfmauje furj unb ftumpf. Stuf t'tppen unb

SBangen fijjen ©cfynurren bon fonberbarer ©teiftjeit, roeldje inet)r ©tatjlbraljt ald ^orngebiU'en

ähneln, große Örfbtrfrafi befifoen unb flingen, roenn man über fie ftreidjt. SJiittelgrofje, abo

fefjmalc, ftumpf jugefpi^te, faft nadte JDtjren, meit auseinanber ftetyenbe ,
mittelgroße Äugen,
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behaarte 9?afe unb tief eingefchnittene Oberlippen trogen jur tocitcren tfcnnjeidjnung bcä ,Qcpfc-? bei.

2it Jvußfoblen finb üorn behaart, in ihrer tnnteren $>älfte aber nacft unb fchmielig, bie .£>aub-

'eitlen bagegen ganj naeft. Äurje, Oon weichen paaren umfleibete Wäget bewaffnen bie 2)orberfi;jje,

längere unb ftärfere bie Hinterfüße. Sie 2)adenjärme, mit Sluenahme ber oberen tunterften, jeigeu

\wti £d)tnel)bläiter, ber ^interfte hat beren brei. Gin jiemlid) btditcv s$elj bebeeft beu £eib. Sie

C bereite befteljt au-? gleichmäßig bertheilten grauen unb fchtoarjen paaren, roeeb/ilb ber Würfen

itemlid) buntel erfcheint; ber Äobf ift graulicher ale bie «Seiten bee 2eibe3, eine breite Jöinbe, welche

üdj über ben oberen Ibeil ber Schnauze unb ber äöangcn jierjt, toeiß, ber ©chmanj fchmufeig tueiß

unö braun geflecf t, bie ganje Unter« unb bie 3nucnfeite ber Seine meiß. Mehrere Slbtoeichungen finb

befannt geworben. Sie am ^äufigften oorfommenben haben mehr röthlichgrauen, fduoarj getoölften

£i»cad)<l (LognMnmni trlchrwUcijlu»). > • flatüll. ftrSfc».

Süden, meiße Uutcrfcite, rött)lict)braune Duerbinbe über bie Söangen, fchwarje Schnaujeunb fdhmufctg

faftanienbrauuen Sdmv.ui Sie fieibcelänge beträgt 50 Gentim., bie bee Scfnoaujee 18 Gentim.

Sie Siecadja Oertritt ihre öamilienöertoanbten im Cften ber 9lnben; ihr Sohngebiet bilben

gegentoärtig bie
v}}ampae ober öraeftcppcu bon 23ucno* ?lüree bie ^atagonien. bie Hnbauung

be* Löbens fotoeit gebiehen mar ale gegenmärtig, fanb man fie auch in ^aragualj. JEHo fie noch

Dorfommt, tritt fie in großer Stenge auf. VI u manchen Crten trifft man fie fo häufig, baß man

beftänbig, jeboeb niemale am läge, 3U beiben Seiten bee 2Begeä ganje JRubel fifcen ficht, öerabe

bie einfamften uub toüfteften Ctfegenbeu finb ihre 9lufcuthalteorte; bodb, (ommt fie bie bidit an bie

angebauten ftegenben heran, ja bie Reifettben miffeu fogar, baß bie fpanifchen ftnfiebelungcn nicht

mehr fern finb, menn man eine *D}enge „SUiecachcrae" ober Saue unferee X^ierec finbet.

on ben fpärlieb, betoaebfenen unb auf meite Streden lu" fahlen, bürreu Ebenen fchlägt bie

Siecacba ihre Söolimfifce auf unb gräbt fiel) biev auegebehnte unterirbifrfje Saue, am liebften in

ber 9iäh< öon ©ebüfdjeu unb noch lieber nicht meit Oon gelbem entfernt. Sie Saue toerben

grmeinjerjaitlid) gegraben unb auch gemeinfehaftlich bemohnt. Sie hoben eine lliijab,l Oon Wängen

unb t^luchtröhren, oft öierjig bie funfjig. unb finb im 3nnem in mehrere Äammern getbeilt, je

nach ber Störte ber Familie, melche hier ihre Söobnung aufgefchlagen bat. Sie Vln\alil ber

iyamilienglieber fann auf ad)t bie jeb,u anfteigen; bann aber üerläßt ein Ztyil ber Ontoolmerfchaft
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beit alten Sau unb legt fid) einen neuen an , gern bid)t in ber 9cät)e be« früheren. Sinn gela)ifljt ti

nufjerbem, bafj bie .frötjleneulc, wclctjc wir al« ©efctlfc^after ber *Prairiet)unbe fennen lernten, aud)

t)ier ftd) einftnbet unb ofmc gro&c Umftänbc bon einem ober bem auberen Saue Beitfc nimmt.

Tie reinlichen 33i«cad)a« bulbeu iiiemal« einen 9}litbewot)ner. welcher nid)t cbenfo forgfältig aui

Drbnung hält wie fic, unb entfernen ftd) augenblttflitt) , wenn einer ber ginbringlinge fie burti

Unreinlid)feit beläftigt. So fommt e«, bafj ber Bobcn manchmal in bem ftlächenraume bon eine:

(^ebiertmeile bollftänbig unterwühlt ift.

Ten Sag über liegt bic goujc Familie verborgen im Saue, gegen Sonnenuntergang jeigt fid)

eins unb ba« anbere, unb mit Ginbrud) ber Dämmerung b,at fief) eine mehr ober minber ja&lrcictK

öefeüfd)aft bor ben Öödjern berfamntelt. Tiefe prüft fel)r forgfältig, ob alle« ftdjer ift, unb treibt

fid) längere 3*ü in ber *Rnt)c be« Baue« umher, cl)c fic fid) anfeturft, nad) 2lefung auejugeb^n.

Tann fann man t)unberte miteinanber fbielen fet)cn unb oernimmt it)r fdjweineartige« @runjrn

fd)on auf bebeutenbe Entfernungen bin. SQßenii alte« üollftänbig rufjig geworben ift, jitt>t bie

(yefellfdjaft auf Wahrung au«, unb tt)r ift alle« öenicfjbarc rcd)t, Wa« ftd) finbet. öräfer, äöurjrin

unb Siinben bilben wot)l ben "paubttheil tr)red Butter« ; fmb aber Selber in ber 9läf)e
, fo befu^it

bie Xt)iere aud) biefe unb richten tjier mcrf(td)e Verheerungen au. Bei iiireu Söeibegängen fmb

fie ebenfall* l)öd)ft borfidjtig: niemal« fommt e« bab^in, bafj fie it)rc Sicherung oergeffen. Gint:

um ba« anbere ridjtct fid) auf ben Hinterbeinen embor unb laufdjt unb lugt forgfältig in bie "Jladü

t)tnau«. «ei bem geringften G>eräufd)c ergreifen alle bic gludjt unb ftürjen in wilbcr .£wfl unter

lautem öcfdjrei nad) ben £>0t)lcn jurürf; it)rc Wngft ift fo groß, bafj fie aud) bann noa) fdjrrirn

unb lärmen, wenn fic bereit« bie fidjere Söolmung wieber erreicht t}aben. ©öring l)örte nitmal?,

bafj bic Bt«cad)a« beim Saufen grumten, bcrnar)m aber, fo oft er fid) einer .Ipö^le näherte, ftet* ba*

laute ÖJebelfer ber innen Oerborgenen Ilnere.

3n itjrcn Bewegungen t)aben bie Bi«cad)a« biet
s
Äcr)nlid)feit mit ben ßanindjen; bod) ft^en

fic bcnfelbcn an Sdjnelligfeit bebeutenb nad). (Sie fmb munterer, luftiger unb iuct)r 311m Spielt"

aufgelegt al« jene. Vluf ihren Söcibcgängcn fdjerjen fie faft fortwätjicnb mit einanber, rennen

t)aftig umt)cr, fpringen grunjenb übereinanber weg, fdjnaujen fid) an k. 28ic ber Srf^afalfudj*

tragen fie bie berfd)icbcnften Tinge, bie fte auf itjren Söcibcgängen ftnben, nad) ihren .^ötjlcn bm

unb fd)id)ten fie bor ber tDtünbung bcrfclbeu in wirren Raufen, glcid)fam al« Spielzeug auf. So

finbet man flnod)cn unb Öcnift, Äur)ftabcn unb burd) 3»»fatf in Serluft gefommene öcgenftänbt,

weld)c it)nen gattj entfd)icben nid)t ben geringften Pütjen gewähren, bor iljrcn .fröblen aufgefaltet,

unb bie ®autt)oä gcljcn bal)er, wenn fte etwa« bermiffen, 3U ben näd)ftcn Bi«cad)era« bin, um bon

ba« berlorene ju fudjeu. 9lu« bem Innern it)rer 2Bol)nungen fdjaffen fie alle« forgfältig wtg, um

nid)t b;ineingef)ört, aud) bic ßeid)en it)rer eigenen Ärt. Db fie ftd) einen SJorratl) für ben hinter

in it)tet .§öf)le fammeln, um babon wärjrcnb ber raupen ^at)re«jeit ju 3et)ren, ift nod) unentfa)ieben:

Wenigften« behauptet c« nur einer ber älteren Waturfurfd)er.

2>ie ©timme bcftcljt in einem fonberbaren lauten unb unangenehmen 5d)nauben ober örunjtn.

weldje« nid)t ju befd)rciben ift.

lieber bic ftortbflai^ung ift bi« jetjt fidjere« ntdjt befannt. Tie Söeibdjen follcn jtoei bi^ piei

Junge werfen, unb biefe nad) ywei bi« bicr 9Jconaten erwadjfen fein. Ööring fat) immer nur

ci n 3unge« bei ben alten SJiscadja«. 6« l)iclt fid) ftet« in näd)ftcr s
Jlät)e bon feiner SJturttr. Ttf

9Utc fdjeint c« mit bieler Siebe 311 ber)aubeln unb berttjeibigt e« bei ®efat)r. Qinti «benbs IIP

berwunbetc mein ®ewär)r«manu mit einem Sd)uffc eine Butter unb it)r Äinb. Severe« bl"&

betäubt liegen; bie 3llte aber war nidjt töbtlict) getroffen. Sil« fid) ® bring näherte, um in«

Beute 31t ergreifen, mad)te bic
s
Jlltc alte Jtiöglidjen Slnftrenguugeu , um ba« 3"»8e fortjufdbaffa

Sic umging e« wie tanjenb unb fdjicn fet)r betrübt 311 fein, als fie fat), bafj ifjrc Slnftrengungen

nidjt« fruchteten. Beim Wätjcrfomincu unferc« 3ägcr« crl)ob fid) bie ?lltc blöülid) auf ib,re ^intfr "

beine, fbrang fu6r)od) bom Bobcu auf unb ful)r fdjnaubcub unb grui^enb mit fola)cr #fftigft'!
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nufiljren fteinb lo«, baß bicfer ftd) burd) Stöße mit bem &lmtenloI&eti be« wüttjenbcn Sfjiere«

cra>et)ren mußte. (nft als bic Sitte fat), baß alle« Oergeblid) unb if)v junges nidjt ju retten war,

jog fie firt) uad) ifjrem nabelt 58aue jurürf , fdwute aber audj üon bort am nod) immer mit ftdjt«

barer $ngft unb grimmigem 3ür,lc nad) bem Stoiber ib,re« ffinbe«. 2Benn man biefe jungen

cinfängt unb ftd) mit il)ncu abgibt, Werben fic jaljm unb (önnen, wie unfere ßanindjen, mit &id)*

tigfeit erhalten werben.

<üian ftellt ber Siscadja weniger iljre« 3letfd)e« unb gelles falber al« Wegen iljrer unter«

trbifdjrn 2öüt)lereien nad). Sin ben Crtcn, wo fic tjäuftg ift, wirb ba« leiten Wirtlid) leben«*

Mähjlid), weil bie ipferbc oft bie Herfen ber feidjten öiänge burdjtretcn unb l)ierburd) wenigften«

auserorbentlid) aufgeregt Werben, Wenn fte nidjt ftürjeu ober gar ein 3kin brechen unb babei itjrett

Leiter abwerfen. 3)er fianbeingeborene erfennt bie SJiscadjcra« fdjon üon weitem au einer {leinen,

roilben, bittereu Melone, weldje üielteidjt bon ben Üfjieren gern gefreffeu wirb. 35tcfe ^flan^e

firtbet fid) immer ba, wo Diele 5öi«cadjera« finb, ober umgefeljrt, biefe werben ba augelegt, wo bie

^furnjen nad) allen ©eiteu l)in ifjre grünen 9tan{cu Derbreiten. (?« ift fomit ein ^eid)en gegeben,

bie gefätjrlidjen ©teilen ju Dermeiben. Sllleiu bie ©audjo« lieben e« nidjt, in irjrcu bitten auf=

gehalten )i werben unb Raffen bie SK«cad)a« besfjalb oußerorbentlidj. sDian Dcrfudjt, biefe mit

allen Wittein au« ber Wätje ber Slnfiebelungen JU Dertreibeu unb Weubet budjftäblid) Setter unb

Softer ju itjrcr SBernidjtung an. £as ©ra« um ir)rc -fcöljlcn wirb weggebranut unb ifmen fomit bic

Jfarmmg entzogen; itjre 2)aue werben unter Söaffcr gefegt unb fte gezwungen, ftd) in« fixtie ju

üüctjtcn , wo bic außen (auernben «Ipunbe fte balb am fragen tjaben. Döring wohnte einer

ioldjen 3}i«cad)ajagb bei. MUau $og Don einem größeren tfanal au« einen (Kraben btc> ju ben

i'tecadjera« unb ließ nuti Söaffcr in bie ^öfylcn laufen. Weljrere Stunbcn Dergingen, et)c ber

8m gefüllt würbe, unb bi« bat)in bentaljm mau außer bem gcroötjnlidjcn Sdjnaubeu nidjt« Don

ben fo türfifd) Dcrfolgten liieren. Gttblid) aber jwang fic bie äBaffernotb, jur ftludjt. Slengftlidj

unb hmtljenb jugleidj, erfdjicncn fte an ben SHünbuugeu if)rcr £öf)le, fdjnaubenb fuhren fie wieber

uiriicf, q(§ fte außen bie lauernben Säger unb bie furchtbaren Jpunbc fteljeu fatjen. Slber fjötjer

unb t>öt)er flieg ba« Süaffcr, größer unb fühlbarer würbe bie Wottj: enblid) mußten fie flüchten,

.'lugenblictlid) waren ifmen bic Wadjfamen .£>unbe auf ben Herfen; eine mütfyeube 3fagb begann.

Sie Stecadm« wehrten fid) wie SBcrjwcifclte
;
bodj eine nad) ber aubereu mußte erliegen, unb reiche

^ftitc belohnte bie 3äger. Uttfer ®ewäf)r«maun beobad)tete felbft, baß getöbtetc 3}i«tadja« Don

ibjen töenoffen nad) beut Lünern ber ißauc gefdjteppt würben." (Sr fdjoß 3)i«cad)a« au« geringer

^tfernung; bod) el)c er nod) gut ©teile taut, waren bic burd) ben Sdjuß augenblirflid) getöbteten

bereit im 3nnern ifjrer ^»ö^lcn Dcrfdjwunben. Wußcr beut 2)tenfd)cn I)at baö If)ier nod) eine

Unjal)l Don Oreinben. S)cr Äonbor foll ben 33iäcad)aö ebenfo Ijäuftg na^ge^eu Wie iljren S3er«

roanbten oben auf ber .{pöfje beö Öebirge«; bic wilben -£mube unb 5üd)fe auf ber Steppe Dcrfotgett

fit leibenfdjaftlid), Wenn fte fid) üor iljrer #öf)le geigen, unb bic Söeutelratte bringt fogar in ba§

Otiligt^um bicfer 3?aue ein, um fie bort 311 befämpfen. ^war Dcrt^eibigt ftd) bie 33iäcad)a uad)

«Gräften gegen itjrc ftarfen geinbe, balgt fid) mit ben .fcmnben erft lange Ijcrunt, ftreitet tapfer mit

tat öeutelratte, beißt felbft ben Ulenfdjcn in bie ^üße : aber wa§ {ann ber arme 9cager t()tin gegen

bic ftarfen Räuber! dz unterliegt bcnfclbeu nur alljubnlb unb muß ba« junge ßeben laffeu. 2iod)

«oürbe tro^ aller biefer Verfolgungen bic bev Vi«cad)a« fid) faum Dcrmitibent, tljäte bic me^r

unb meb.r ftd) Derbrcitcnbc 'Jlnbauung be« il^obcn« ifyrcm Ireibeu ttidjt gar fo großen 9lbbrud).

ier Wenfd) ift e« aud) l)ier, weldjer burd) bie $efitmaf)mc be« »oben« ^um furd)tbarftcn getubc

Bieres It,icrc« wirb.

$ie 3»bianer ber Steppe glauben, baß eine in itjre .^pöt)te cingefd)toffcnc 9)i«cad)a nidjt fd^ig

ift. fid) felbft wieber ju befreien unb ju Oirunbc gcl)eu muß, Wenn nidjt if)rc @efäl)rten fic au«»

graben. Sic Derftopfeu bestjalb bie Jpauptauvgänge bc« 2)i«cad)eraö unb binben einen iljrer .£>unbe

^ort aU äöädjter an, bantit er bic ^ülfefcrtigcu anbereit Jüi«cad)a« abhält, bi« fic felbft mit
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Schlingen, Wcfcen unb ftrettcfjen wiebcr jur ©teile finb. Sie Grfläruug biefer fonberbaren

Meinung ift leicht au geben. Sie cingefcfjloffenen Söiscachas hüten fic^ natürlich, fobalb fic ben Hunb

bor ihren Söauen gewahren, ^crauäjufoinmen, unb ber ^nbianet erreicht fomit feinen 3roed. Sie

übrigen öiscadja« tl>un gar nichts bei ber Sache.

Sie 3nbianer effen bas ftleifcb, nnb benufcen auch, n>ol)l bas gell, obgleich biefee einen weit

geringeren Söertf) bot als bas ber früher genannten Birten.

3ln bas @nbe ber Drbnung ftcllen wir bic .^afen (Leporinn), eine fo ausgejeuhnete

Samilie, baß man biefer ben 2Bertf) einer Unterorbnnng (Leporida) jufpricfjt. Sie finb bic

einzigen Wäger, Welche m An als jwei üöorberjähne haben ; benn hinter ben feharfen unb breiten

Wagejähnen ftehen jToei wirflicrjc Schncibejähne, fleine, ftumpfe, faft bierfeitige Stifte, ^»ierbuti

erhält bas ©ebiß ein fo eigentümliches ©epräge, baß bie <£>afcn gerabeju einjig bafieb,en. tfüiu

bis fccljS, aus je jroci platten aufammengefe^te SBacfcnjähne finben fid^ außerbem in jebem Äieier.

Sic äötrbclfäulc befiel)! außer ben ^>al«n)irbeln aus 12 rippentragenben, 9tfenben., 2 bi* 4

Jtteuj. unb 12 bis 20 SdjWanjWirbeln. Sic aUgemeinen äennjeichen ber #afen fmb: geftreefter

Körper mit fyoljen Hinterbeinen, langer, geftrerfter Sdjäbel mit großen Ohren unb Stugen, fünf-

3er)ige Stoiber- unb toierjef)ige Hinterfüße, birfe, höd)ft bewegliche, tief gefpaltene Sippen mit ftarfen

Schnurren ju beibeu Seiten unb eine bicrjte, faft wollige Behaarung.

So wenig Sitten bic Familie audt) enthält , über einen um fo größeren Raunt ber §rbe ift fit

berbreitet. 9Wit alleiniger Ausnahme Weuhollanbs unb feiner 3nfeln beherbergen alle (Jrbttjeilc

^afen. Sie finben fiel) in allen JHimatcn, in Ebenen unb ©ebirgen. in offenen Selbem unb Seifen*

rifceu, auf unb unter ber @rbe, furj überall, unb Wo bie eine 9lrt aufhört, beginnt eine anbere, bic

©egenb, meiere bon biefer nicht ausgebeutet wirb, beftfet in einer anberen einen jufriebenen 93e*

wohner. 9lHe nähren ftch bon weichen, faftigen *PfIanjentf>ei(en; boerj fann man fagen, baß fic

eigentlich nichts bcrfdjonen, was fic erlangen tonnen. Sie berühren bie^flanjen bon ber SBurjel

bie ju r 0rucht, Wenn fic auch bie Blätter nieberer Kräuter am liebften genießen. Itc meiftrn

leben in befchränftem (Brabe gefcllig unb halten feljr treu an bem einmal gewählten ober ihnen

auerthciltcn Stanbortc feft. .fpier liegen fic ben Jag über in einer Vertiefung ober Höhle berbovgen,

bes Wacht»" bagegen ftreifen fic umher, um ihrer Wahrung nachzugehen. Sie ruhen, ftreng genom-

men, bloß in ben *Dtittagsftunben unb laufen, toettfl Tie ftch ficher fühlen, auch, morgens unb abente

bei hellem Sonncnfchcinc umher. 3h" Bewegungen finb ganj eigentümlicher 9lrt. Sic befannlt

Schnelligfeit ber Hafen jeigt ftch bloß Wäljrcnb bes holten fiaufes; beim langfamen ©djen bewegen

fic fich im höchften GJrabe ungefrfjidt unb tölpelhaft, jebenfalls ber laugen Hinterbeine toegen, melAe

einen gleichmäßigen @ang erfchtoereu. loci) muß man jugeftet)en, ba§ fie mit bietem @cfduic

äücnbuugen aller VI vt auch im toUftcn Saufe machen fönneu unb eine Weioimbt t)cit offenbaren, wtlty

man ihnen nicht zutrauen möchte. 2)a« Söaffer meiben fic, obroohl fie im WothfaHc über ol"fff

fefeen. Unter ihren Sinnen ftefjt unjmeifelhaft ba« ©ehör oben an : e« erreicht hier eine »u*tnl'

bung, mie bei menig anberen Ih««'fu, unter ben Wägern unjmeifelhaft bie größte; ber Öcruef> in

fchmäcljcr, boch auch nicht übel, ba* ©cficht jicmlich gut entroidfelt. 3)ic Stimme beftcht au« einem

bnmpfen Änurren, unb bei 3lngft in einem lauten, tiäglidjcn Schreien. Sie jur Oramilic gchörenbtn

^feifhafen betätigen i^ren Warnen. Unterftüüt tut tb bie Stimme, welche man übrigens nur feiten

hört, burch ein eigcntbümlicheö 9(ufflappen mit ben Hinterbeinen, welches ebenfomohl &nrcht ol*

3om ausbrüclen unb jur äBaruuttg bieiteu foll. 3hTC geifti^en ^igenfehaften ftnb ziemlich toiber»

fprechenber ^Irt. 3nt allgemeinen entfprechen bic H°fen nicht bem SJilbc, tt>cldjes man ftch P°»

t^nen macht. 9Jtan nennt fte gutmütig, frieblich, hornlos unb feig; fie betoeifen aber, baß fit

bon allebcm auch bas Öegcnthcil fein fönnen. öenauc Beobachter moDcn bon ©utmuthigtftt
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ni$3 ftuffen, fonbern nennen bie .§afen gcrobeju boSlroft unb unfrieblidj im l)ödjften (Srabe.

Mbcfannt ift ifjre öurdjt, il)re 9lufmerffamfeit nnb Sdjeuljeit, weniger befannt bie ßift, meldje

ne fidj aneignen unb mit juneljmenbem Hilter auf eine mirflidj bemunberungSmürbige 6ö§e fteigern.

i'ludj itjre 5eigtjeit ifl nidjt fo arg, als man glaubt. 3)ian tfjut iljnen jebenfallS Unredjt, menn
mon biefe Cigenfdjaft fo IjerDorljebt mie Sinne, melier beu Sdjneeljafen für emige Reiten mit bem

Samen eines Oreigltngd gebranbmarft fjat. $in englifdjer Sdjriftftelter fagt fe§r treffenb, baß eS

(finSSunber ift, toenn bie £afen fidj feig jeigeu, ba jeber ?eoparb, jeber liger unb ßöiue fein £>eil

in ber frludjt fliegen mürbe, menn jmaujig, breiig #unbc unb mo^lbemaffnete $ägcr ifjn toäfjrenb

leinet ftulje auffudjen unb mit äfjnlidjem 33(utburft Derfolgen toollten, mie mir bie armen Sdjelme.

29enn audj bie Vermehrung ber <$afen nidjt fo groß mie bei anberen Wagern ift, bleibt fie

bodj immerhin eine feljr ftarfe, unb ber alte SluSfprudj ber 3äger, baß ber $afe im 5rüf)iaf)re

itlbanber ju gelbe jielje unb im £erbfte

|D fe^e^u jurücffeljre, fyat an Drten,

ico bal geben unferem Campe freunblidj

ladjt unb bic Verfolgung nidjt att^u

Wimm ifl, feinen Dollen Söertf). Sie

nteiften .^afen merfen mehrmals im 3al)te,

maiufc brei bis fedjS, ja, bis elf 3ungc;

faft alle aber befjanbetn iljre Sprößlinge

in einer überaus leidjtfiunigen SBeife,

unb bafycr fommt eS, baß fo Diele Don

büfen au örunbe ge^en. Bußerbem ftettt
B{lip , fcf| Ca , tn mi Um 9lMm ttnalomi,(jKn

ein ganjeS .£>ecr Don Seinben bem fdjmacf *

fiaitm 28ilbp*t nadj, in jebem ßrbtljeite anbere, aber in jebem gleid) Diele. 3ür unfer 3)eutfd)»

lanb fatSöilbu ugen bie fteinbe in einem luftigen 9teim jufammengeftellt, ben id> hiermit als

. beflrn SBetoeiS bet 2Henge anführen mifl:

„Wfnfd)eu, §imb«, SSotfe, MAfc,

Äafctn, Harber, Bfcfcf« Süc^fe,

«Mtr, Ulm, SRa&en, Ärätjfii,

3<bft £afei*t, ben toit ftljcn,

(flflern au<$ nid)t ju üergeffeu,

aflrt icift tfjtt — frtffen."

Äfin SBunber, baß bei einer foldjen 3Haffe Don getnben bie #afen fit^ nidjt fo Derme^ren,

als t« fonft gefdjeljen mürbe — ein GJlürf für uns, baß bem fo ift; beim fonft mürben fie unfere gelb«

ftüdjte rein auftreffen. $n allen GJegcnben, wo fie ftar! überljanb nehmen, »erben fie ofjnef)iu

JutSanbplage.

Sie flennjeidjeu ber #afen (Lepus) liegen in ben fopflangen Ofjren, ben Derfürjten S)aumen

ba Sorberpfoten, ben feljr langen Hinterbeinen, bem aufgeridjteten Sdjmanaftummel unb ben fedjs

^arfenjä^nen in ber Oberlieferreifje.

2ampe, ber «5f etbljaf e (Lepus vulgaris, europaeus, campicola, caspius, aquilonius,

modius, fälfdjlidj audj L. timidus genannt), ein berber Wager Don 75 Gentim. ©efammtlänge,

roooon nur 8 Gentim. auf ben Sdjmanj fommen, 30 6entim. .&ö^c unb 6 bis 9 Äilogramin GJemidjt,

ift ber bei unS tjetmifdje Vertreter biefer Sippe. 3)ic Färbung feine« ©algeS ift mit menig

Korten fdjmer ju befdjreiben. £er ^ßelj befielt au« furjen SöoHen« unb langen (Grannenhaaren;

öftere flehen fe^r bidjt unb fmb ftarf geträufelt, bic ©rannen ftarf, lang unb aud) ermaS geträufelt.

2a§ Unterhaar ift auf ber linterfeite ber Äet)le vein meiß, an beu Seiten meiß, auf ber Oberfeite
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»octß mit fdjmarjbrauneu Gruben, aufbeut D6erf>alfe bunfclrotf), im öenirfe au ber Spifcenmfe, bal

•JDbcrfjaar ber Cberfeitc grau am Önmbc, am Crnbe braun fduuarj, Toftgclb geringelt; boc^ jinben

fid) aud) Piele tjan j fdjroarjc -£>aarc barunter. .£>ierburd) erhält ber ÜJMj eine ed)te (hbfatbe. fr

ift auf ber Dberfeitc braungelb mit fcfjmarjer Spreufelung, am .{pal je gelbbraun, roeifelid) üb<t=

laufen, uad) Ijinteu roeifjgrau, an ber Unterfeite tneiß. Älttl änbert bic Färbung aurfj im Somrnci

$aft CLepiit TiilK»rl»\ Vt notatt. ©löfet.

unb Söinter regelmäßig ab, unb bie £>äftn fielet rotier aus alä ber .£>afe; e3 fomntcn terfa^iebfw

?lb<inbcruugen, gelbe, gefdjctfte, meiße <£)afen bor, lurj, bie Färbung Kann eine }eb,r manuigfad»«f« ,,•

3mmer aber ift fie üortrefflid) geeignet, unfereu Kläger, toenn er auf ber <£rbc rul)t, ben BBft>

feiner öegner 31t entlüden. Sdjou in einer geringen Entfernung ätmclt bie ©efammtfävbung

Umgebung fo, bnfj man ben 3?alg nid)t Pon ber Grbc unterfdjeiben lanu. £ie jungen

&cirf)iicn fid) häufig burd) ben fogenannten Stern ober eine SMäffe auf ber Stint au«; in |elten<n

fällen tragen fie biefe öfärbung aud) in ein t)öt)crcä Hilter l)iuüber.

Campe füljrt mehrere Kamen, je uad) Wefd)led)t unb SJorfommcn. UJlatt unterfdjeibet •ef|'

unb 5elbt)afen, 2Öolb= unb .£>oljf)af en, OJruub«, Sumpf« unb 9Jloort)afen, San*-

trafen IC. 2er alte mäuulicfje .£>afe tjeißt Rammtet, ber u>ciblid)c $fiftn ober Sti^üi«;
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unter |>a 16 Wüd)f igen berftebj man bic jungen, unter Sreiläuf eru bic, Weld)e brei Viertel

ibm oottfommenen ©rögc erreicht Ijaben. Sic Df)ren feigen in bcr 2öaibmann*fpradje Söffet,

bi« Äugen Seljer, bie gügc Saufe; baö $aar wirb 2öolle, ber scfroan) Vlume, bie £>aut

iBolg genannt. 3m übrigen Wenbet man auf fein Scben nod) folgenbe Muebrürfe an. £cr ."pafc

citfict) ober nimm t feine äöcibe, er fifct ober brürf t fi dj, er rürft ins geir>, um Qtcfuug

|u fudjen, unb ins -£>oIa, um ju rufjen, er
f äfyrt t n > Sager ober in bie SJciiicfung , in n>cttf)er er

brilage fcfyläjt, unb jäljrt auc- berfelben imaue. (h wirb bou ben "iDlenfdjen aufgewogen, bou

ben #unben auf geftodjen; er rammelt, bic £äfin fetjt; er ift gut ober fdjlcdjt; er f lagt,

tiuenbet, wirb auSgeWeibct unb geftreift jc.

Öanj Mitteleuropa unb ein fleiner lb,eil be3 wcftlidjen Stfiens ift bie $eimat unferee £afeu.

3m Süben bertritt ilm ber #afe be$ 9)iittelmeere§, eine berfduebene 9lrt bon geringer ©röge unb

wtl)lid)er öärbung, auf ben 4?odjgebirgen ber ?llpen*, im fjof|cn Horben ber ©d)ueel)afc,

mld)tx »ielleidjt eine bon bem 2llpenl)afcn berfdjiebene , j eben falle- aber fct;i äl)iilid)e 3lrt ift.

2etne 9iorbgreiije errcidjt er in Sdjottlanb, im füblicrjen Schweben unb in
sJlorbru glaub, feine

«übgrenje in ©fibfranfreid) unb 9corbttaIien. grudjtbare ßbenen mit ober ofme ©ebölje unb bic

betwilbeten Vorberge ber ©ebirge finb bie fceborwgten 9lufcttit)alteorte; bod) fteigt er in ben ?llpen

bis ju einer .^ö^e bon 1500 9)teter über bem SJleerc unb im Äaufafus biö 31t 200Ü Bieter empor,

in jteljt gemäßigte ben raupen Sänbern entfd)ieben bor, unb tuäl)It auä Siebe jur 2üärme gelber,

iwüfc unter bem SQßinbe liegen unb gebetft finb. Verfudje, bie man angeftellt t)at, itjn nad) beut

Reiben ju berpflattjen, finb fet)lgcfd>lagen. 9llte Sammler jeigen fidj weniger wäf>lcrifd) in ifjrent

Aufenthaltsorte aU bic ^äfinnen unb 3ungb,afen ,
lagern ftd) oft in sPüfcbcu ,

Dtoljrbirfidjten unb

to%tegenen Vergrpljern
,

wäljrenb jene in bcr 2öaf)l ifjvcr Säger immer fcb,r forgfältig ju

Safe gefjcn.

„3m allgemeinen", fagt 2>tetfi$ au0 bem 2ßi urteil, beffen Scbenefdjilberung Sampcs

idj für bie gelungenfte fjalte, „ift ber ^>afc mefjr Wadjt« als lagtljicr, obwohl mau ibu au Weiteren

Bwnmertagen attdj bor Untergang ber Sonne unb nod) am borgen im gelbe umfyerftreifen

P# £öd)ft ungern berlägt er ben Ort, an wcld)cm er aufgeWadjfen unb grog geworben

'it. Sinbet er aber in bemfclben feinen anberen #afen, mit bem er fid) paaren fanu, ober

tyl ti if)m an 9tefung, fo entfernt er ftd) weiter aU gemöfmlid). 2lber bcr ©atnjafe fet)rt,

wenn bie Spaaruugejeit fyerannaljt , wie ber Stammler jur ^crbftjcit toieber nacb, bcr Öcburt*»

f'ötte jurüd. gortmnb.rcnbe 9iutje fyält ib,n befonberö feft, fortgefe^te Verfolgung bertreibt

'^n für immer. 2er 3rdbr)ofc betoo^nt grögtcttttjeiU bic gelber unb berlägt fte, menu es

regnet. JEhrb baö Stüd, in njelcrjem er feine SBolmung gebaut fjat, abgehauen, fo gel)t er an einen

onberen Ort, in bie 9iüben», Saat», Ärautfelber ic .£üer, überall bon fräftiger 9lefung umgeben,

iijtoelgt er im ©enuffe berfelben. 3llle Slolfl* unb 9fübenarten ftnb iljm Sedcrfpcifc. 3Dcr $eter-

füie fa^eint er befonberen SJorittg ju geben. %m Spätl;erbftc mä^lt er nid^t ju frifd)c Sturjärfer,

"ic^t ju feuchte, mit ©ittfen beroacrjfcne Vertiefungen unb gelber mit Delfaat, meldte näd)ft bem

ääintergetreibe ben gvogten Itjcil feiner SBcibc ausmadjt. ©0 lange noeb, gar fein ober wenig

«djnee liegt, beränbert er feinen Söoljnort nidjt; nur bei Dkdjt geb,t er in bie ©arten unb fudjt

ben ciugefdjlagenen unb aufgefdjic^teten Sto\)l auf. gällt ftarfer Schnee, fo lägt er ftd) in feinem

taget berfd)neien, jic^t fictj aber, fobatb bnö Unwetter nad)tägt, in bie ^aijc ber fttcefelbcr.

Woniiiit ber 6cr)nee eine ©i^rinbe, fo nimmt ber 9Rangc( immer me^r über^anb, unb je mcb,r biet

S'^itb.t, um fo fd^äblicb.er wirb ber $afe ben ©arten unb 2taumfdmlen. SJaitn ift i^nt bie ©d^alc

meiften jungen Säume, borjüglid) bic bcr 9lfajie unb ganj junger Sargen fowic bcr Sdjwarj*

kont, ebenfo willfommen Wie ber SBraunfoljl. SJerntinbert fier) burd) Ifwumctter ber ©cb,nee,

cber geb,t er ganj weg, fo jicr^t fid) ber £afc wieber jurüd, unb bann ift grüneö ©etreibe aller

*l feine ausfa^lieglidjc SBcibe. 93i8 bie Söinterfaat 3u fd)offen anfängt, äft er biefe; herauf

iifl er oor Sonnenuntergang ober nad) warmem 9iegeu etwaö früher au» unb geb,t in« ©ommer-
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getreibe. 9lud) bicfe Saat nimmt et nid)t an, wenn fte alt wirb, bleibt aber in ib> liegen, befuefct

abeub* frifd) gepflanjte ßrautfelber, 9tübenflüdfe u. bgl. £er Sufdjljafe rürft nur abenb* auf bie

Selber imb fefjvt morgend mit Xage*anbrud) ober balb nad) Sonnenaufgang wieber ind £ol}

yivürf. Gt toed)felt aber toäfjtenb be* Sommert feinen Aufenthalt am läge jutoeiteu mit tjodj*

beftanbeuen ©etreibcfelbcrn ober, toenn Siegen fällt, mit 33rad)« ttllb Sturjäcfern. 3m^etbfli,

toenn bie Sträubet fid) enttauben, getjt er ganj au* bem Söalbe herau*, beim ba* Sailen ber SBlätter

ift U)in entfefelid); im SBinter jicbj er ftd) in bie bitfjteften Ofehölje, mit etntretenbem Xbautoenn

aber fcfjrt er toieber in ba* lichtere £olj jurürf. 35er eigentlidt)e 2Balbb,afe jeigt fid) toährenb bei

müben unb fruchtbaren 3at>rc§,jeit in ben Sor^öljern unb rütft bon hieraus, toenn ihm bie ^Ufung

auf ben Söalbtoicfcn uitfd genügt, gegen 9lbcnb in bie gelber, 33ei ftarfent SBinter get)t er in bie

Dididjtc uub immer tiefer in ben 2öalb hinein. St uif;t fid) audt) butd) ba* faHenbe 2aub nitfi:

[töten. 3)et 53etgt)afe befinbet ftd) beim ©euttffe ber in ber 9tad)barfd)aft feilte* Aufenthalte«

roadtjfenben buftigen Kräuter fo toofjt, bafj er nur, toenn Selber in ber vJläf)e finb, biefelben an*

tfüfternheit befucfjt.

„Slufjer ber SRammeljeit, toät)renb welcher alle*, loa* #afe heifjt, in unaufhörlicher Unnibe

ift, bringt biefc* SDilb ben ganjen lag fdjlafenb ober fd)lummernb im ßager jtt. 9üe gebt bei

•Ipafe gerabe auf ben Ort lo*, too er ein alte* ßagcr meifj ober ein neue« machen toiH, fonbera

läuft erft ein Stürf über ben Ort, too er 311 ritten gebentt, luuau*, feb,rt um, mad)t toiebet einige

Säjje oorwärt*, bann toieber einen Sprung feitsnmrt*, unb berfäfjrt fo nod) einige 9Hale, biä .

mit bem toeiteften 5afce an ben UUotj fommt, too er bleiben will! Sei ber Zubereitung be* 2ogei*

fdjarrt er im freien Selbe eine ettoa 5 bi* 8 Gentim. tiefe, am fjinteren (htbe etwa* gewölbte

-£>öt)lung in bie (Srbe, Weld)c fo lang unb breit ift, ba§ ber obere Ib^eil be* Würfen* nur fe^t wenig

fidjtbar bleibt, toenn er in berfetben bie SJorberläufc au*ftredt, auf biefeu ben Stop] mit anflefdjUf-

fenen ßöffeln rubren läßt unb bie Hinterbeine unter ben 2eib aufammenbrüeft. 3n biefem eaget

fd)ü|d er fid) mäljtenb ber inilbcn 3ab^reöjeit leiblid) bot Sturm unb Siegen. 3m SBintet |tyfl

et ba* Saget gewöhnlich fo tief au*, bafj man bon ilim nid)t* cd* einen f(einen, fd)watjgtaurn tytnf;

gewahrt. 3m Sommet toenbet et ba* ©eftdjt uad) 9lotben, im Söiutet nach Süben, bei ftürmifcbnn

SOßettet abet fo, baß et untet bem SBinbc ftfct.

„Saft möd)te es fdjeinen, al* b>be bie 9iatut ben #afen butd) «Dhmtetfeit, SefjneHigfeit nnb

Schlauheit für bie iljm angebotene Öfutdjtfamfeit unb Sd)eu 31t entfd)abigen gefudjt. £at et irgrab

eine Gelegenheit gefunben, untet bem Sdju^e bet Sunfelfjeit feinen feb^t guten Wppttit ju ftiflen,

unb ift bie SBitterung nid)t ganj ungünftig, fo toirb faum ein SJlorgen bergeb.cn, an toeltberae:

fid) nid)t gleid) nad) Sonnenaufgang auf trorfenen, jumal fanbigeu ^pid^en enttoebet mit fein»

öleidjen obet allein berumtummelt, öuftige Sprünge, abtoedjfelnb mit Ärri*laufen unb Söötjen.

finbaeufjerungenbeäSBoblbeljagena, in toeld)em er fid) fo beraufd)t, ba§ er feinen ärgften 5«nb,

ben 3f"d)8, Übetfeben fann. 3)et alte -&afe lä|t fid) nid)t fo leid)t übetliften unb tettet fia), rom

et gefunb unb bei Gräften ift, bot ben 9iad)fteUungen biefe* (St^feinbc* faft tegelmfiB«S burt^ bic

5lud)t. Xnbei fud)t et butd) Söibetbafcn unb #atenfd)lagen, toeld)e« et meiftettjaft berftebt, feinen

5einb ju übertölpeln. 9tur toenn er bor tafd)en 2öinbb,unben ba^intäuft, fud)t et einen anbnw

botjufto^eu unb brüdt in beffen Sob,nung, ben bertriebenen Sefi^er faltblütig ber Verfolgung

übetlaffenb, obet et geljt getabe in eine ^etbe Sieb,, fäb^tt in ba* etfte befte 3io^tbicfia)t unb

fd)toimmt im 9lott)fatte aud) übet jiemlid) bteite ©etoäffet. 5liemal* aber toagt er fid) einem

lebenben ®efd)öpfc anbererSlrt ,ju toiberfeüen, unb nur, toenn @iferfud)t ib^n reijt, lä&t er fiob üi

einen Äampf mit feine* 0lcid)en ein. 3uwcilcn fommt e* bot, bajj ib,n eine eingebilbete ober

toatjte ®efat)r betatt übenafeifjt unb au* ber Raffung bringt, ba& er, jebe* 9iettung*mitfel oer»

geffenb, in ber größten «ngft b,in- unb fjerläuft, ja toobl gar in ein jämmerliche* Älagen au*bri(bt.*
<

9}or alten unbefannten fingen t)at er überhaupt eine aufjevorbentlidjc Scbeu, unbbe*balb meibd

er aud) forgfältig aHe Sdjeufale, toeld)e in ben Seibern aufgeteilt werben, um i^n abiub^lten.
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Sagegen fommt es auct) üor, baß alte, ausgeternte $afen ftd) augerorbcutlic^ breift jeigen, nid^t

(inmol burd) £unbc fic^ Oertreiben laffcn unb, fobalb fic merfcn, baß biefe eingefperrt ober

angelangt ftnb, mit einer Unücrfcrjämtfjeit ofjne ötcidjen an bie ©arten Jjeranfommen unb foju«

iagra unter ben klugen ber .§>unbe ftd) äfeit. Senj b,at mehrmals gcfet)en, baß ^afen fo nafje

unter feinem Orfnfter unb neben ben angcfekelten $unben rjinfcfylüpften, baß ber Sdjaum aus bem

Jfadjen ber entrüfteten .§>unbe t tuten auf ben Sßelj fprifcte.

Xie Sd)nelligfcit bes £afen iin Saufe rüfjrt größtenteils bafjcr, baß er ftarf überbaut ift,

b. %, baß feine .^unterlaufe länger als bie Oorberen fmb. hierin liegt aud) ber ©runb, baß er

ieffn bergauf als bergab rennen fann. 2öenn er rub,ig ift, beroegt er fiel) in furjen, langfamen

Sprüngen, wenn tfmt baran liegt, fct)netl fortkommen, in fet)r großen Säfeen. S3eim entfliegen

tjatetbieGigentb^mliehfeit, baß er olme befonbern örunb in einiger Entfernung Oon feinem Sager

tinm tfegel macf>t b. f). bie Stellung eine« aufredjtfifcenben .gmnbes annimmt; ift er bem ifjm nad)«

jagmben .£>unbe ein Stüd Ooraus, fo ftellt er ftd) nidjt nur auf bie üotlftänbig ausgeftreeften

üinterläufe, fonbern geljt aud) mof)l fo ein paar Schritte öormärts unb brel)t ftd) nad) allen

Seiten um.

Öeroötjnltd) gibt er nur bann einen Saut üou fid), tvemt er fiel) in ©efafjr ficf)t. 2>iefcs

@efdjTei ähnelt bem (leiner Äinber unb toirb mit „klagen" bejeiefmet.

Unter ben Sinnen bes #afen ift, roie fdjon bie großen Söffet frf)ließen taffen, bas ©efjör am
Wen ausgebilbet, ber ®erud) redjt gut, bas 8eftd)t aber jiemlicb, fd)ioad). Unter feinen geiftigen

ihgenfctjaftcn ftcljt eine oußerorbentlitf)e SJorfidjt unb Slufmerffamfeit oben an. 35er leifefte

Bat, ben er Oernimmt, ber 2Binb, melier burd) bie »lütter fäufelt, ein raufdjenbes Statt genügen,

um ifjn, wenn er fdjläft, ju ertnerfen unb im l)ot)en örabe aufmrrlfam ju machen, ©ine oorüber

l iifctjc tabc 6ibed)fe ober bas Duafen eine! 5rofd)es (ann ilm Oon feinem Sager üerfdjeudjen, unb felbft,

wenn er im bollften Saufe ift, bebarf es nur eine* leifen ^ßfeifens, um if)u aufjubelten. S5ie berühmte

^annloftgfeit bes .Ipafen ift niefn* fomeit Ijer. SHctrid) aus bem Söinrfell fagt gerabeju, baß

bat größte Safter bes £afen feine SBosljcit fei, nidjt ioeil er biefelbe bind) .(trafen unb beißen

süßere, fonbern toeil fie ber Safctjafe burd) Verleugnung ber elterlichen Siebe, ber Stammler aber

boreb, ©raufamfeit gegen junge ^äsdjen, oft in ber empörenbften SBcife, betätige.

Sie Stammeljcit beginnt nad) garten SBintern anfangs 9ttärj, bei gelinberem SBetter fdjon

Gnbe Februars, im allgemeinen um fo e$er, je mt%x ber #afe 9tal)rung tjat. „3u Anfang ber

^fgattungsjeit", fagt unfer Gewährsmann, ,,fcfc>ärmen unaufhörlich, Stammler, £äftnncn fuc^enb,

umtjer, unb folgen ber Spur berfelben, gleidj ben ^uinbcn, mit jur 6rbe gefenfter s
Jlafe. Sobalb

fin $oar ftc^ jufammenftnbet, beginnt bie Oerliebte Werferei buref) .Kreisläufen unb tfegelfdjlagen,

toobei anfangs ber Safcl)afe immer ber borberfte ift. 9lbcr nid^t lange bauert es, fo fät>rt biefer

^n bie Seite, unb ct)c ber iKammler es berfte^t, gibt ib^m bie äußerft gefällige Sdjöne Anleitung,

»a« er t^un fott. 3n möglidjfter eile bemütjt ftc^ nun ber Stammler, feine öelef>rigfeit tb^ätlicr) ju

«weifen, ift aber babei fo ungezogen, im «ugenblicfe bes ^örfjften entjflcfens mit ben fc^arfen

%eln ber beliebten große klumpen JBJolle abzureißen. Äaum erblicfcn anbere feines ®efdjlecb,tes

i«n ©lürflic^en, fo eilen fic Ijeran, um i^n ju berbrängen ober menigftens bicjrcube bes öenuffes

iu öerberben. Slnfänglid) öerfuctjt es jener, feine Schöne jur örludjt ju bemegen ; aber aus ©rfln»

bm, toelctje fict) aus ber unerfättlidjen 93egierbe berfelben erflären laffcn ,
jeigt fie nur feiten Suft

bfl|U, unb fo ^ebt jejjt ein neues Sdjaufpiel on, inbem bie ^äfm bon mefjveren 58ett)erbern Oerfolgt

"nb genetft ,
enblid) Oon bem be^enbeften, toclcher ftd) ben sUtinnefolb nic^t leidet entgegen läßt,

«ngeb,olt wirb. 2)aß unter folgen Umftänben nid)t alles ruf)ig abgeben tann, üerfteb^t ftcf> oon

Idbft. Siferfucht erbittert aud) ^afengemüther, unb fo cutftet>t ein Äampf, j»ar nic^t auf Seben

unb lob, aber I)öd§ft luftig für ben 93eobad)tcr. 3»«h brei unb nte^rcre Stammler fahren aufam-

wen, rennen an einanber, entfernen ftd), machen Äegel unb SJtänndjen, fahren mieber auf einanber

loa unb bebtenen ftc^ babei mit in ib>cr Slrt ganj fräftigen Ohrfeigen, fo baß bie Söotte untrer»
•f-'i !'; Xftietttfen. 2. Huftast. II. 30
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fliegt, bi* cnblirf) ber Stärffte feinen 2of)U empfängt, ober noä) öfter« fich betrogen füt)tt, inbem fitfi

baö Süeibchen mit einem ber Streiter ober gar mit einem neuen ftnfömmlinge unbemerft entfernt

t)at, geWijj überzeugt, ba| auch bic Hintergangenen nicht unterlaffen Werben, fremben Keinen ju

Inilbigen, fobalb fich Gelegenheit baju finbet."

©taubwürbige Säger berftchern, ba§ biefe 3weifämbfe jwifcfjcn berliebten $afen, fo uniä)ul=

big ftc auc^ ausfegen, auwcilen boct) nicht ot)ne Verlegungen abgeben, weil fte nicht feiten auf üjrent

9tcbiere erblinbete 4>afen angetroffen haben, benen bei foldjen Äämbfcn bie Siebter öerttronbei

würben. Sie abgefragte 2ßollc, meiere auf ben Stetten umherliegt, bient bem Säger alä 3f'^tn -

baß bie föammeljctt wirflief) angebrochen ift, unb in befonber* milben 3ah«n wirb fidj jeber

2l)ierfrcunb in Sicht nehmen, nunmehr noch auf oaä SBUb ju jagen.

£rcijjig Jage etwa geht bie -fräfin tragenb. öewöfmlich fefct ftc jwifcf>en SJtitte unb fhh

be« SJlärj bad erfte, im Sluguft ba« bierte unb lefote 9Jlal. 25er erfte Safc befielt au« minbeften*

einem ober jwei, ber jweitc au* brei bi« fünf, ber britte au8 brei unb ber öierte ttrieberum au* ein

bis jwei jungen, .fcöehft feiten unb nur in febjr günftigen Sohren geflieht c«, bafj eine tyfa

fünfmal fcfct. Sa« Söochenbett ift eine höchft einfache Vertiefung an einem ruhigen Orte bei

Söalbc* ober mibe*: ein SJlifthaufen, bic Höhlung eine* alten Stocfcö, angehäuftes 2aub ober aui

ein blofje« fiagcr, eine tiefe 5urd)e, ja enblich ber flache ©oben an allen Orten. 2>te Jungen

fommeii mit offenen 2lugen unb jcbenfall* fchon fetjr au*gebilbct jur Uöelt. Manche Säg« fogen.

ba& ftc fofort nach ber @cburt fich felbft troefnen unb bufcen muffen. ©0 biel ift ftd)«, bajbit

Butter nur wätjrenb ber erften fünf bi* feef)* läge bei ihren Hinbern berweilt, bann aber, neu«

(ttenüffe halber, fte ihrem Scf)icffale fiberläjjt. «Rur bon 3eit ju 3eit lommt fie noch an ben Cn

prüd , wo ftc bie «eine 33rut 1 fte Sieben fefcte, locft fte burd) ein eigenthümliche* ©eflabber mit ben

Lörf»ln uub läfjt fie fäugen, wahrfcheinlicb, nur, um ftet) bon ber ftc befefnoerenben 2Jlilch ju befreien,

nicht etwa au« wirflicr}cr Mutterliebe. SBei Annäherung eine* geinbe* berläjjt fte ihre Äinber

regelmäßig, obncljl auch Anllt befannt finb, bajj alte ^äftnen bic SBrut gegen tteine SRauböögfl

unb 9iaben bertheibigt haben. Sm allgemeinen trägt wohl bie fiieblofigfcit ber .£>afenmutter bu

^auptfchulb , bofj fo wenige bon ben gefegten Sunfl«1 auffommen. SJon bem erften Safoc gehen

bie meiften 31t ©runbc: ber Uebergang au* bem Warmen Mutterleib auf bie falte Grbe ift ju greü

ba* fleine ©efehöpf erftorrt unb geht ein. Unb wenn e* wirflich auch baß fdjwache fieben nod}

friftet, brohen ihm Gefahren aller 2lrt, felbft bom eigenen Sater. S)er Sammler benimmt fidi

wahrhaft abfdjculid) gegen bic jungen .§ä*chen. <&x beinigt ftc , wenn er fann
,
ju tobt. „34

hörte", fagt Dietrich au8bemS3inrfclt, „einft einen jungen ^afen Hagen, glaubte aber, bfl

ti in ber 9tähe bes 2orfe« war, iljn in ben Älaueu einer Äa^e uub eilte balan, um biefer ben 2obn

mit einem Schuffc 31t geben. Statt beffen aber fat) ich «n«1 Mammler bor bem ^flachen fi|en

uub ihn mit beibcu SBorbcrläufen bon einer Seite jur anbern unaufhörlich fo maulfchelliren, baB

ba# arme ^hierchen fchon ganj matt geworben war. Safür mu|te aber ber alte feine Sofyit

mit beut Sebeu bejahten."

2*ei feinem anbern Wilblebcnben Ztytxe hat man fobiel *D(i|geburten beobachtet wie bei be«

^afen. Solche, bic jwei Äöbfc ober wenigftenS eine bobbelte 3«m8e haben, ober hcKwäfKM*

^ähne befitjen, finb feine Seltenheiten.

Gine junge ^afenfamitie berläfjt nur ungern bie Gegcnb, in welcher fte geboren tourbe, 2i<

öefchwiftcr entfernen fich »oenig bon einanber, wenn auch jebe« fich *i" anbere« Säger gräbt

Stbenbö rücfen fte jufammen auf ?lefung au«, morgen« gehen fte gemeiufchaftlich nach bem s2afltr

jurütf, uub fo Währt ihr Ireiben, Welche» mit ber 3cit ein recht fröhliche* unb frifche* wirb, fort,

bi* fie halbwüchfig ftnb. 2>ann trennen fte fich bon einanber. «Radt) funfjehn 2Wortaten finb ju

erWachfeu, fchon im erften Lebensjahre aber jur ^fartpflanjung geeignet. Sieben biä ad)t Sah"

bürfte bie tjöchftc l'eben*bauer fein, welche ber -üak bei un* erreicht; cc- fommen aber SJeifpiele w,

^afen allen 9cachfteüungen noch längere 3eii entgehen unb immer noch n^ Qn 'ältersichm44i
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fterben. 3m erften Sicrtel btefe« 3afyrfymbert8 mar in meiner ^eimat ein fRammler Berüchtigt

unter ben Sägern : mein Setter fannte itm feit aetjt 3at)ren. Stet« mar e« bem Sd)laufopfe geluu*

gen, fid) allen flachftettungen ju entjierjen; erftmftr)renb eine« fefjr ftrengen SÖtnter« mürbe er Oon

meinem Söater auf bem 9lnftanbe erlegt. Seim Stiegen ergab ficr), bafc er ein @emicr)t öon adjt«

ietm ^funb erreicht hatte.

,,£a« ßeben unfere« Wäger«", fagt 2lbolf*Dlfiller, „ift faft eine ununterbrochene tfette ber

trongfat, ber 9toth unb be« ßeiben«, benen bie Öcfdjmifter Söodjfamfeit unb Sorftdjt jmar auf

ttm 5ufje folgen, meieren aber aud) ba« allbefannte, meniger bemitleibetc al« ucrföottete Äinb,

Ml Jpafenftircr)t, gleicfjfam rieftg über ben ßopf roächft. Sdjidt bodj ba« ganje #eer unferer ein-

heimifchen SRaubthiere unter Säugern unb Sögeln bie Spione, Schleicher, SBegelagerer unb 9iaub*

:uörber hinter bem grieblichen unb SBctjrlofcn r)er, ba« ftille Sben feiner ftluren unb SBälber in

einen $lan ber Sebrängni« unb be« lobe« umjuroanbeln; jagt bodj bie 9ieit}e ber .§unbc, bom

!rummläufigen, Iangfamen £äd)fel bi« jttm tmdjläuftgen, fdjlanfen, fhirmfltidjtigen SBinbljunbc

hin, ben fdjnettflen 9tenner ber Flüren unb SBälber )U lobe. Unb mo felbft bie 9lu«bauer unb örlüd)»

«gleit be« $unbe« nicht ausreicht, mo ber Sbürfinn, bie ßift unb bie *Dlorbgier ber 9{aubtt)iere,

öo bie Unmetter unb öefdjide ber 9tatur unferen Sebrängten berfdjonteu: ba hält ber lUntnii

mit feiner taufenbfadjen $ein unb ßift jum Serberben be« 9lermften nodj feine Glittet bereit. 211«

tal graufamfle unb jugleicr) tjinterliftigfte 9taubtr)icr oerurtfjeilt er ben ßeibgeboraen auet) nodj

\m Strange. Cr fdjleidjt toie ber Färber bei flacht unb 9iebel in ben SBalb unb legt in ben $afc

Wc fa}fii6lid)e S)tahtfchünge, in Welcher ftd) ber £>armlofe am ^»alfc fängt unb an mcldjer er ben

jämmerlichen 2ob be« Grftirfen« ftirbt. Slber bie« tt)ut nur ber SWberer, nimmermehr ber 2Baib.

nflnn! %ex ßambe be« beutfcrjenSäger« finbet in biefem niemal« feinen genfer, fein #afe

färbt toeber unter bem Schlage be« Sauernprügel«, nod) unter bem ber Sdji&be be« milbcrnben

cdjäfer«; öon ber 3ägerr)anb ftirbt er nur ben maibgeredjten Job burdj ben ftdjcren Sdjrotfd)ujj.

3o toie ein eblc« 3ägergemütr) unferem Tfyitxt gern ben Sieg öergönnt, ben e« burdj Sdjnelligfeit,

^orftdjt unb ßift über bie maibmännifdje Äunft erringt, fo redjnet e« jebe Quälerei be« SBilbe«

St eine Sfinbe."

Ueber bie roaib« unb nid)t maibgcred)te 3agb be« §afen finb Sücrjer gefehrieben roorben, unb

fann e$ bat)er meine Slbftdjt nicht fein, auf berfctjiebene 3agbarten näher einjugeljen. flact) meinem

^fdjmade gemä^ren bem 3äger bie Sudjc unb ber 9(nftanb ba« meiftc Sergnügen. Xk ^afen-

tyc mit 2öinbhunben ift amar im t)otyn ®rabe aufregenb, oerbirbt aber bie 3agb; Äeffel- ober

-finentreiben merben, fo öergnüglidt) fte in nidjt ju ftarl beoölferten (Mebicten finb, ba mo e« Diele

Umgibt, fdjließlidj ju einer förmlidjen Sdjlädjteret, mät)renb Sudje unb Slnftanb immer in

Spannung erhalten unb be« 3äger« am mürbigften ftnb. S)iefer r)at auf ber Sudje Gelegenheit,

fid) elv SBaibmaun \u jeigen unb fd)öbft auf bem ^luftaube manche Seiehrung, meil er bie Itum\

nidjt bie ^»afen allein, fo }H fageu nodj in ihrem ^auganjuge antrifft unb ihr Senet)men

im 3uftanbe gänzlicher 9luhc unb Sorgloflgfeit beobachten fann. Taucher 3äger aie^t ben Söalb«

nnftanb jeber anberen3agb oor; benn ba« fünfte, bie Hoffnung, ift hier be« SBaibmann« treue,

unzertrennliche ©efährtin. 3u bem ?lnftanbe rechne ich 8«ÖteWwn(
eine 3agbmeife, meldje

^ toohl erft erHären mu&, meil man fte nicht in allen ©egenben unfere« Saterlanbe« au«übt.

Sfreunb ßantöc, ber fturchtfame, fie^t , mie fdjon ermähnt, in jebem ihm unbefannteu Singe

(inen fürchterlichen @egenftanb, unb r)ievauf grünbet ber tüdifche 2)tenfch feine nicr)t«mürbigen

glätte, ihn ju berüden. 3n ftiller ^Jtittcrnachtsftunbe, menn fid) ber $a]t au« bem Söalbc

J n bie gelber gebogen hat y.i fröhlicher 2tefung, Milcian jener hinau«, um ihm bie Pforten nad)

i«ner Iage«herbergc ju Oerfchlie&en. Srci bi« oier 3Jtänner tragen grofje Sailen, meld)c bei

genauerer Prüfung ftch al« Stoßen Don ftarfem Sinbfaben erroeifen, in meldjen in gemiffen flbftänbey,

i»ei Jfbern ober minbeften« meifjc ^eugftreifen eingeflod)tcn mürben. 3)a« finb bie ßaööen , um
mit bem 3äger ju fprechen sUcan beginnt nun an einem beftimmten Drte be« SBalbranbe« mit ber
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9Iufrt<$tung bieder Sdjeufale. 3n fleinen ?lbftänben Werben fdjwadje <Pfät)tef|en in bie drbe gefiedt

n nb baran bie Sappen befeftigt, fobafj ftc ungefaßt einen falben Bieter hod) tibetbet £rbe fd}Tt>ebfTi;

nnb fo wirb ber gon.je Ärei«, wetdjer bie Ornidjtfelbcr begrenzt, eingefdjloffen. Samit ift für btn

Apafen jeglidjer 3"9ö«S Jum SSklbe berfperrt. Sie 3agbgcnoffenfc^aft macht fid) nun früh, auf

ben 28eg, benn fie mujj fcfjon eine gute SSeile bor £age«anbrud) jur Stelle fein. 'äJlöglic^jt loib

lo« manbclt ber 3U3 bafjin. 2>er 3ngbeigentrjümer [teilt ben einen tytx, ben anberen bort an bie

bellen Wnlaufepläfee, unb immer geringer wirb bie 9bt|aft ber Säger, (friblid) ift ba«©an}c

umftcllt, jeber einzelne Säger f>ot fid) feilten 9tnftanb fo gut al« moglid) gewät)lt unb toartrt

gefpannt ber Singe, bie ba fommen follcn.

9JUt bem erften GJrauen be« Sage« rücfen bie <pafen bon ben gelbem bem 23atbe ju. Un-

beforgt ger)en fte ben altgewohnten ^Jfab. Ser eine ober ber anberc treibt feine feljr gewör)nlicrjtn

^offen. 9lHe« ift tobtenftitt ringsum, höchsten« eine ßrähe läfjt fiel) oernefjmen. 3m Dften rottet

bie aufgerjenbe Sonne ben unterften 9tanb bed .£>immel«gcwölbe«. sJcät)cr unb nät)er fomrr.l

Üampe on bie gefatjrlidje fiinic: ba flimmert itjrn bie Wet|e 5Rcit)e entgegen! (fr wirb btbtnf*

lief;, erfcrjritft, t)ebt bie Söffet unb brefjt unb bewegt einen um ben anberen. Wach allen Sekts

gilt lauirfit er, alle« bleibt rul)ig. Slodj ein paar Schritte gct)t er borwärt«, um fid) ba« Sing in

größter Wäb> ju beferjauen; aber je när)er er fommt, um fo bebenflidjer wirb er. Apier crfdpeir:

bie forgfältigfte Prüfung nötfjig. (Jiuc« unb ba« anbere ber furctjtfamen Xt)\txt bratlt entfernt junii,

jchlägt einen .£>afen unb fefjrt auf bemfelben Söege, welchen e« gefommen, felbeinmärt«, um au

einer anbern Stille fein .'peil 3U berfudjen. Grüben aber gcfjtd il)tn genau ebenfo wie auf ber

eben berlaffenen Seite. ?(ber c« ift bort btelleidjt nidjt fo borfichtig getoefen; benn plötflid) pA

ein 3e»erftrat)l au« bem Söalbe r)erau3, unb bonnernb unterbricht ber erfte Scf)u§ bie SJtorgcttftillt.

2)on allen bergen pflanjt er fid) fort, unb ba* Gdjo ber Söälber trägt if>n weitet unb roeiter. 3$
wirb« lebenbig. #ier unb bort blitjt e«, in ber ganjen Sinic wirb« laut. 2Bie bezweifelt reniwit

bie armen Apafen in bem gefeiten Greife umr)er. Scr eine prallt hier, ber anbere bort jurütf; abft

leiber laufen fte fobiel al« möglict) auf bem attbefaunten Stiege bar)in unb fommen fo ben ün£in*

tert)alte aufgeftclltcu Schüben regelmäßig jum Sdjuffe. So währt ba« vJJtorben fort, bitf beriet'

gen bollenb* anbricht. Senn mit bem Grieben bc« Sage« finb alle Apafen berfchwunben, auci) bie.

wcld)c bom lobe berfchont mürben. Sie traben ftdt) mitten in ben Jclbern gebrüdt unb tjarren bori

auf ruhigere Reiten, uid)t atjnenb, ba& bem 2?crlappen in ben 9)tittag«ftunben bie Ireibjagb folgt

ftunmcljr wirb e« au* lebenbig im Söalbc
;

jeber ber Sdjüfeen gel)t b)erau* , um bal öon it)W

erlegte üiMlb )u r)olen. Sie locuigften finben fo uielc .^afen, al# fie ju ^tnben glaubten. ^9 ^fltt

fdmjcr, ba>? lljier in ber Tämmcrung gehörig auf ba« Äorn ju nehmen, unb in ber Siegel nn^

Weit metjr gefehlt al« getroffen.

(Mefaugene §>afen werben leicfit jabm, gewönnen fid) otjnc Steigerung an alle 5?at)runii.

weldie man ben Jfaninctjen füttert, finb jeboet) ^ärtlid) unb fterben leidjt batjin. 2öenn man i^nen

nur Apen, $rob, .^afer unb Söaffer, aber nie Örüne* gibt, leben fie länger. ^Bringt man junge

•öafen ju alten, fo werben fie regelmäßig öon biefen tobtgebiffen. ?luberen fd)toad)rn Zt»ierra

ergetjt e* feiten beffer: im öetjcge öon mir gepflegter A>afen fanb i* eine getöbtete, t)alb aufgeHfiü

iKatte. 9Rit <Dteerfct)Weind)en »ertragen fid) bie Apafen gut, mit jlanindjcn unb Sd)neeb;afcn})aön"

fie ftd) unb erjielen IHenblingc, welche wieber frudjtbar fmbs bie« r)at neuerbing« wieber Srcci

bewiefen. 3f out), ein ,<?auincf)enjüd)teröon ?lngouleme, liefert feit einiger 3eit jät)rlicf) über taufenb

„Jpafcnfaniudjen" ober fiapin« in ben "panbel. Siefe Saftarbe finb ebenfo fruchtbar mit

näterlidicu wie mit ber mütterlichen
s
Jlrt al« auetj unter fid). Sreiad)tcl««S?aftarbe, b. t). bifiest'

gen, welche ein SJttcvtcl bom Kaninchen unb brei Söieitel bom -^afen haben, gewähren bie mfi^«

^ortljcilc. 23on biefeu ^lenblingcn hat man bereit« burd) breijehn C^Jefchlechter Zmw etjidt

ohne ban bie [Jrnrhtbarfeit abgenommen hätte. Sa* &kibct)cn bringt fünf bt« fret)« 3«"S< ^

jebem Söurfi }tt! ©e« unb wirft jäf;vlicl) fcd)*mal. B t o ca übcr3eugte fich, ba& ber 5öcft|}er kü
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<;tö§fer Sorgfalt bic Grgebniffe feiner ßreujungen überroadjt. 2)ie betreffenben Ir)ierc roerben

nad) Umftänbcn getrennt unb aufammengcbrad)t, mit befonberen Tanten ober fyüjbn bezeichnet ic.

Sieuerbingä toenbet man aud) in Xcutfct)tanb ber .§afenfanind)enflud)t größere 9lufmerffamfeit

}u unb erhielt Erfolge, rocldje ben 3üd)tcm genügen. Cb biefe roirllichen 9luhcn ychen, b. t). mehr

hird) ib,rc 3 lt ä)t Oerbienen, als biefe loftet, mag baljingefteftt bleiben, Derjenige, rocldjer alle«

Gatter taufen muß unb burd) bie ßrgebniffe ber ;\n;ht auch bann noch einen ®eroinn erzielen roill,

dürfte ftet) inen, roährenb in größeren SBirtfdmften, too eine Spenge üon ftutter abfällt, jene 3 llth*

fidj K>ab,ri$einlidj günftig fteltt. 3d) ^abe neuerbing« bei einem eifrigen 3ü^ter fet)r ferjöne

Oaftnfanind)en gefef)en unb biet 9tühmenäroertl)e8 über fie gehört ; bie Sache üerbient alfo jeben*

faEl allgemeinere Beachtung.

3ung eingefangene «§afen getoöf)nen fid) fo an ben SJlenfdjen, baß fic auf beffen SRuf ^erbei«

fonunen, bie ftafrrung auä ben -£>änben nehmen, unb tun; ihrer Dummheit ftunftftudcfjen au3-

'iib,ren lernen; alte bagegen bteiben immer bumm unb getoötjuen fid) !aum an it)ren Pfleger.

2ic befangenen finb nett unb munter, Ocrlieren itjre 3furc^tfamfeit jebod) nict)t. „fiädjerlid) fietjt

ti auä", fagt Cenj, „roenn man in ben Stall eines ^>afen mit einem meinen Sogen Rapier ober

fraß einem ähnlichen Singe eintritt. Der #afe gerätt) ganj au8 ber Raffung unb fpringt rote

terrüdt meter^oer) an ben äBänben in bie #öl)e.

»nberfeit* gewöhnen fid) £afen jebod) aud) nad) unb nad) fcfbft an ihre erflärten gfeinbe.

In töniglid) batjrifd)e föeoierförftcr 3fud)ä ju aSilbenbcrg in Unterfranfen befaß, roie bic 3agb*

wtung erjäf)lt, einen au$getoad)fenen geahmten Jpafen, roeldjer mit ben 3agbbuuben eine unb bie»

idbc äagerftätte ttjeiltc unb befonberä bie 3uneigung cineä auf ber 3agb idiarfeu
,
jungen £>üfjner*

tjunbe« fid) in bem ÜJrabe erroorben r)atte, baß biefer if)tn burd) Jöeleden ic. atte 2r«unbfd)aft#«

Tagungen angebeiheu ließ, obgleid) ber £afe itiu unb aubere £unbe burd) Drommeln auf Äopf
unb Süden oft feljr rüdfid)t8loä bebanbelte , auch batb mit biefem balb mit bem anberen $unbe
au« tiner Sdjüffel fraß. 9Uft bemcrfenätoertl) fügt ber Beobachter nod) h"Vju, baß befagter .£>afe

nidit* lieber fraß als» ftleifd) jeber öattung unb nur in ermangclung beffen grünes Butter ju fidj

aafon. Äalb» unb Schroetnefleifd) , fieber» unb Sdnoartcnrourft brauten ir)n in Cntjürfen, fo baß

R förmlich tanjte, um biefer ßerferbiffen theilf)aftig ju roerben.

lieber blühen unb Schaben be* ^>afeu rjerrfd)en oerfd)iebene 9lnftd)ten, je nad)bem man Oom
-rtidjaftlidjeu ober jagblid)en Stanbpunlte urtt)eilt. 2 er unbefangene 9iid)ter roirb ben .ftafeu

"nbrbingt als fd>äblid)c* Itjicv be^eidjncn müffen unb behaupten bürfen, baß er minbeftend bad

doppelte oon bem gebraucht, read er auf bem sUlar!te einbringt. 3n ben meiften öegenben uufcreö
: :ialanbc5 maelyt fiel:- bied auä bem @runbe roenig fühlbar, roeil ber <^>afe überall yt nafdjen

wfltgt unb fomit feine !tpiünberungen auf einen großen 9?aum fid) ocrtljeilen; roegftreiten aber läßt

ber üon i^m ücturfadjte Sdjaben nid)t. 3n ®cmarfungen, in benen taufenbc unb me^r ^>afen

i Hjäb,tlid) erlegt roerben, madjt fid) ber burd) bie .&afen herbeigeführte SeTluft au Butter fe^r rootjl

iftnerilid). ,,9lad) ben Oon De ttro eil er aufgcftelltenSBerccljnungen", fagenbie@ebrüber ^Dtüllcr,

tebarf ein $u fünf ^funb ®etoid)t angenommener ^>afc ua^e an Rimbert ^funb öorjüglidjen .g>eue§,

OH jene« öeroidjt I)crOorpbriugcn, ä^nlid) roie bieg nad) ftütterungSüerfudjen bei ©talloiet) gefun«

-tn toorben tft. 9lnbertbalbtaufenb in ben öemarfnngen öon Dberr)cim unb $Hdr)eim in Reffen

; i tinem 3a^rc gefdjoffene ^»afen ftelleu fonad), ben ßentner .^>eu ju jroei öulben gerechnet, einen

3*aben Oon breitaufeub Bulben bar, b. l). bie angeführte ?lu^at)l ^>afen uerjcljrt burd)fd)tiittlid)

Bi bie angegebene Summe öfdberjeugniffe. JDbgleid) gegen biefe ^Berechnungen @inn)enbungcn

::iana)er %xt erhoben roerben fönnen, finb bod) bie 55ettroeiler'fd)cn Betrachtungen Oon national»

^onomifd)em Stanbpunf te auä ju mürbigen, meil fic ben allerbingä fetjr fchroierigen unb fd)roanfcnben

iUafeftab ber SBerthbcrechnung an ben oon ben .tpafen üerübten 3d)abcn legen. 3)aß biefer

3"Qbe an ben beften öfclb« unb Wartenerjcugniffcn in hofenbeoölferten, mit roenig ober gar feinem

öttlb öerfeheueu gclbcbeneu fein eingebilbeter ju nennen ift, roirb jebem, roeld)er in biefer
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Angelegenheit tiefer 3U fehauen @etegcnr)ctt hatte, Har Berotigt fein. £er .f»ofe ger)t nadj unfutn

etngebenben ^Beobachtungen bie beften, jatteften Sfuttergetoäc^fe^ rote Jllce unb Siunfelrüben, ÄoU,

borjüglich auch ©emüfenrten unb ebenfo bie jung au^gepflanjten (Setoächfe gerabe in if)rcr (htmich'

lung an, äfet bie 9lel)rcn ber ©erfte unb be§ ,£>afer§ fefjr gern unb toirb burch feine oft eine Stade

burtfjä (Betreibe ge^enben ^fäbcfjen mittels SlbbcifjenS unb SliebertretenS ber §alme nachteilig.

Siefer Schaben fann bei großer SBermer)rung feljr empftnblich ^lafe greifen, toät)renb er bei mäßigem

.frafenftanbe, toie it)n unfere baterlänbifcr)en ©egenben auftoeifen, nicht erfennbar toirb. $ennb<r

-\pafe liebt eS, genäfdjig, toählcrifch unb unruhig, toie er ift, luer unb ba nur tocnigeS ju äfen, audj

nie einjeln an einem unb bemfelben Orte länger ju bertoeilen, unb bo8 3 f rftörcnbe feiner Ib,ätiij=

feit befdjränft ficli be§t)alb nid)t ettoa auf einen Sltfcr , fonbern ftetlt fidt) alz örtlich ücrf<r)totnbenbt

SGÖtrfung bon einem SBenigen über toeite ©treffen bor." 3dj ftimnte biefen SBorten meiner lutt<

bigen f5rTeunbe bei, möchte aber, abgefet)en öon betn oft fcl)r ärgerlichen ^Benagen junger 9?iu)bÄumr

buref) -trafen, noch auf einen mittelbaren Schaben bicfeS berhätfchclten Stöger« aufmerlfam machen,

eifrige Sagbfrcunbc fügen, meiner Anficht nact), unferen gelbern buret) Regung ber £ai'en an unb

für fich toeniger Schaben 3U als burdo rütffidfjtSlofe SJertitgung ber #afcnfeinbe, tocldje burfr

fchnittlieh bic beften Sreunbe beS SanbtoirteS finb. Slnftatt biegte ©ebfifche, fogenannte Srmifm,

toeldje aufjer Stngbögeln auch Scaubfäugethtercn Schlupfroinfel getoftt)«n, anjupilanjen, Tät^ man

biefelben auszurotten
; anftatt au bie bcrt)cerenb auftretenben Sfelbmäufe ju benfen, behält man

einjig unb allein bie $a\tn im Auge unb ferjeut bor feinem 9Jiittel jurüdf , bie unferen ©emarfungfr.

nur nü^lictjen Scaubthtere ausrotten mit Stumpf unb Stiel, Sejjt man biefen 9lodr)tt)ctl nodj auf

Stedmung be8 #afen, fo toirb man einer unbebingten Schonung beäfelben nic^t baS SBcrt

reben fönnen.

35en alljueifrigen SJertilgern ber ."pafenfeinbe möchte ter) bei biefer Gelegenheit auch mit btt

Behauptung entgegentreten, bajj fte lunftdjtlicf) ber Stäubereien, toelcr)e tSudjS unb ©enoffen betn

$afeuftanbe jufügen follen, unjtocifelljaft 31t frfjtoarj fct)en unb übertreiben. Srüehfe werben bckn

felbftberftänblich befchleicrjen, ergreifen, umbringen unb berjehren, too unb wann fte fönnen, nim'

mermefjr aber fie bertiigen, toie oft genug behauptet toorben ift. SBcr toie td^ einen afrifanijAr.

•Öafen in ©ebieten beobachtet hat, in benen Srüchfe, Schafale, Sdjafaltoölfe unb ^ianentjunii:

ber .£mfenjagb mit <5ifcr obliegen, toirb ftdt) angeflehte ber beneibenStoerthen SJlenge bon nod) nid:

oufgefreffeucn #afen fagen müffen, ba& guchä unb «g>afc fet>r toohl nebeneinanber leben unb bffUb>

fönnen, beziehentlich bafj ber ben #afen burch bie ftüchfe 3ugefügte Abbruch bodt) nicht fo hoch fem

fann, als man getoöhnlich annimmt.

Üarf nun auch bie Schäblichfeit be§ .^afen aU betoiefen gelten, fo ift bamit noch Wntftws?

gefagt, ba& man ihn ausrotten foll. Unfere Sauemjäger unb SRaubfchüjjen forgen ohnftjin (b

feine 93erminbcrung, unb biejenigen, benen er erfichtlicf) fchöblich unb läftig toirb, f)dben e* ht brr

.^anb, feinen Söeftanb nach ©elieben 3U berringern. "üJtit ®ro&grunbbefi^ern, toelche bie greobm

ber ^agb höher ftelleu al8 ben 2öertt> ber Slefung ber auf ihren GJrunbftücfen befinblich«n pafcn.

ift überhaupt nicht 31t rechten; aber auch benjeuigen, toelche für unbebingte Sertilgung be8 9lfl8nf

fict) ansprechen, lä^t ftch ertoibern, ba§ baS 3agbbergnügen unb ba3 toor)tfct)inecfenbc 2Bilbpnt

be8 ^afen bodt) ebenfaUö Serücfftchtigung berbient. Somit finbe ich *8 boUfommen begreifli*.

ba| ©ro^grjjnbbeft^er neuerbingS mit ungleich mehr Sorgfalt als früher Sorfehningen jur 5n

mehrung ber .^afen treffen, inbem fte fogenannte ^afengärten anlegen. 3)iefe berufen auf ber

SBahrnahme erfahrener SBaibmänner, ba^ 3U biele Stammler eher 3ur SJerminbentng aU jur S«-

mehrung beä #afenftanbeä beitragen, alfo bis auf toenige 3ud)thafcu abgefchloffen ober hoch <>^t:

^hätigfeit gefegt toerben müffen. Semgemäfj fperrt man in einem toohlumfjegten, mit fd)ö|jenbfin

©ebüfeh «nb leeferer »efung auSgcftatteten 9taumc fünfmal fo biel .£>äftnncn al« .^afen ein, fonberf

bon 3ett 31t 3eit bie er3eugten jungen ab, inbem man beut grö&teu Xtyih ber Stammler bie 5irib>t

gibt, bie #äfinncn aber burch »erfchneiben ber Ööffel aeidt>net unb erft nach beenbigter a^

Digitized by Google



ftflbfyaff: $ermt$ruitt). SRufcen. — Rfpett$afe. 471

bie gelber fefet, ferbflöerftänbltdj
,
nadjbcm man einen gcnügenben Seftanb für bat nädjftc 3abr

nirüdbefjalten Ijat. 9kdj fflcrjidjcrungcn #ar hingt, welker neuerbiugt öiclfadj Skrfudje in

btefer ^infidjt angcftellt hat, tami man bei einem eingelegten SSeflanbc bon jwanjig Stammlern

unb odjtjig .ftäünnen mit Sidjcrf)eit eine SBermcljrung bon adjtljunbcrt jungen <§ajeu erwarten,

rocle^e öollfommen autreidjt, jebe 3agbluft ju beliebigen unb gleidjaeitig ben 9M)rungtucibraucfj

berfetten feftftellen Iäfet.

Sluger bem mit 9tedjt gcfdjäfctcn SBilbprete bct #afen nufet man audj beffen Saig.

3n »uglanb berwenbet man fef)r biet gelle, unb in Söljmen, meiere* feit alten Seiten in

bei £utmadjerci einen großen 9tuf ftdj erworben Ijat, »erben altjälrt-lid) gegen Oierjigtaufenb

|n biefem Grwcrbtaweige gebraust. SJon ber bon paaren entblößten unb gegerbten £aut bct

pofen berfertigt man Scljufje unb eine Ärt Pergament, ober benufct fic jur ßeimbereitung.

jnber alten Slrjueifunbc fpielten £>aar, Öett, SSlut unb ©cljirn, fclbft Äuodjen, ja fogarber Äotlj

be« #afcn eine bebeutenbe Stolle, unb nodj heutigen läget menben abergläubifdjc SRenfdjeu

Sam4»eö Jett unb {Jett gegen Äranfljeiten an. 2er .£>afe genog benn audj längere 3eit bie Gljrc,

a(« ein bezaubertet äöefen ju gelten. 9lod) im borigen Safjrfjuubert glaubte man in iljm einen

3toitter ju fcljeu unb mar feft überzeugt, bag er »illfürltdj bas ÜJefdjlcdjt 3U änbern im (Staube

f«, alfo ebcnfotüot>l alt SJtänndjen »ie alt 2Seibdjcn auftreten fönne. Die ^fäbdjcn, »eldje er

Ü<f) im b>b>n (Betreibe burdjbeigt, werben norf) tjeutjutage für #cjen»erf angcfefjen unb mit bem

Hainen #e|enftiege belegt.

ftodj ift nirfjt autgemadjt, ob ber 3 d) iteeljafe ber9llpen unb bet Ijofjen ülorbent eine unb

biefelbe Wrt bilbet. %m allgemeinen ermeifeu ftdj beibe alt treue ßinber ifjrer .§eimat. (Sic

niib If)ierc, »eldje it)r Äleib bem ©oben nadj ben Umftäuben anpaffen; bod) fommen t|ier eigen«

tpmlid)c 9lb»eidjungen bor. 2>ie2llpcnfd)nccljafen jinb im Söinter rein »eig,'nur an ber Spityc ber

C^ten fdjtoarj, im Sommer graubraun, unb jwar rein einfarbig, nid)t gefprenfelt mie ber gemeine

pafe. £ie in 3rlanb lebenben, jenen fct>r ät)ntict)cn 28cdjfclljafcu »erben nie »eig unb bctljalb

oon einigen ©clcfjrten alt befonbere 2lrt (Lepus hibernicus) angefeljen. Umgefebrt entfärben

Üd) bie im b,öcr)ften Horben »olmenben Sdjneeljafcn im Sommer nidjt, fonbern bleiben bat gaujc

oaf)t t|inburd) »eig unb »erben betljalb ebenfalls alt eigene 9lrt (Lopus glacialis) betradjtet.

Sie jfanbinabifdjcn £afen, »eldje fämtntlidj Sdjneet)afcn finb, unterfdjeiben fidj ebenfalls: bie

einen »erben »eifj bis auf bie fd)»arje Ob^rcnfpi^e, bie anberen beränbern fidj uidjt. Sei

ib.nen ift bat Unterhaar fd)iefergrau, bie lUitte fd}mu^ig rotbraun unb bie 3 pifje »eig. 3)iefe

(järbung fd)eint aber eine rein jufältige ju fein; mau behauptet »enigfienä, ba| oft <^>afcn ein

unb beöfelben Sa^cä beibe ftätfmnsen jcigcn follen. Söa^rfdjeinlid) »alten l)icr biefclben 9Jer«

^üüniffc »ie beim ßitfudjfe bor. «Dlan wirb, folange nidjt anbenoeitige Unterfdjiebe fid) auffinbeu

la||en, bie erwähnten Sdjneeb^afen faum trennen bürfen, unb jcbenfallS l)aben »ir nid)t Unrcdjt,

iwnn »ir jur 3eit nod) alle 6 dj n e c f) a
f
c n öereinigen.

5)er Sllpeu^afe, oft audj Sdjnecb^afe genannt (Lepus timidus, L. alpinus, albus,

borcalis, canescens, hibernicus, variabilis), unterfd}eibet fidj im Äörpcrbau unb äöefen

flanj beftimmt öom Ofctbb^afen. „ßr ift", fagt £f djubi, „munterer, lebhafter, breifter, fyat einen

fürjeren, runberen, ge»ölbteren Äopf, eine fürjere 9lafe, f leine Clircu, breitere Sacfen ; bie hinter»

laufe fmb länger, bie Sohlen ftärfer behaart, mit tief gcfpaltcncn, »eit auäbeljnbaren ^eljen,

»eldje mit langen, fpifoen, fmmmen, Ieidjt jurücfjieljbaren Flögeln bewaffnet ftub. S)ic tCugen

fmbnidjt, »ie bei ben frannjaften Spielarten ber »eigen Äanindjen, »eigen Gidj^örndjen unb

«oeiBen Üöläufe, rott), fonbern bunfter braun alt bie beä gelblmfen. ^u ber Siegel ift ber «Ipcn»

•jafe ehoat fleiner al« ber Sfelb^afe; bod> gibt e« audj j»ölf sjjfunb fdjwere Sammler; in Sünbeu
würbe »gar ein funfoct)npfünbiger gefd)offen. Gine genaue Jöerglcidjuug eineö tjalb auagc--

wadjfenen 9llpen. unb einet gleidj alten üöerg^afeu jeigte, bog ber erfterc ein weit feinere«, flügeret
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Sluefefjen ^atte, in feinen ^Bewegungen Ieidjter unb weniger bummfdjeu war. Sein Schienbein roor

auffallcnb flörfev gewölbt, Slop] unb 9lafc fürjer, bic ßöffel fleiner, aber bie .^unterlaufe läng«

all bic bee braunen .foafen, weither furdjtfamer war oll fein alpiner SBctter. Sie SBünbener

SBcrgbafenjägcr unterfcheiben zweierlei .£>afen, Weldje im Söinter Weife werben, unb nennen fu

SÖalb' unb 23ergljafeu, Don benen bie erfteren größer feien unb aud) im Sommer nid)t über bie

.£)oljgreujc gingen, mäljrcnb bic lederen flcincr unb birfföpfiger Wären att bie weißen Söalbtjajen.

„SBcnn im 2)ecembcr bie ?llpcn in Schnee begraben liegen, ift biefer Jpafe fo rein roeiß

wie ber Schnee; nur bic Spifjeu ber Dr)ren bleiben fdjwarj. £ie 5röb^ling#fonne enegt Dorn

9Jlärj an einen fel)r merfwürbigen Jarbcuwedjfcl. Gr wirb 3uerft auf bem Siürlen grau, unb

fllffn« ob« Sdjti((ha(c (Lrpni tlmlduf). V» nalQil. ©i&fe».

cinjclnc graue öaarc mifcf)en fid) immer rcid)lid)er aud) auf beu Seiten in* 28ciße. 3m ?lpril fidt

er fonberbar unregelmäßig gefcr)ecft ober befprengt au3. S3on Sag 311 lag nimmt bie bunfelbrount

Färbung übcrtwnb, unb enblid) erft im SJiai ift fie ganj bollenbet, bann aber rein einfarbig, niefct

gcfprenfelt wie beim gemeinen -£>afen, Weldjer aud) eine berbere 3?ef)aarung hat alä ber 2llpenba<i

3m ^erbfte fängt er fdjon mit bem erften Sd)uee an, einzelne weiße $aare ju befommen; bed)

geht, wie in ben 9Upeu ber Sieg beä iZöintersJ fid) rafd)er entfdjeibet als ber bed 5riif>lingS, bc

5arbenwed)jel im Spätjal)rc fdjneller bor fid) unb ift bom Anfange be« Cftoberä bii Glitte b*f

Wobemberd bollenbet. äi)cnn bic Öcmfcu fdjwnrj werben, wirb il)r 9cad)bar, ber^afe, totii

2abei bemerfen wir folgenbe merfwürbige (hfd)einungen. 3unäd)ft boUjieht fid) bie llmfärbuii^

nicht nad) einer feften Seit, fonbern richtet ftd) nad) ber jeweiligen Söitterung, fo ba| fit bc

früherem SiMnter früher eintritt, cbenfo bei früherem 5rül)linge, unb immer mit bem 5avbetm>r#l

tee Hermelin* unb bc» Schncchutjnä, welche ben gleichen töefetjen unterliegen, Schritt t)ält. fcnut

gel)t ^war bie .^erbftfärbung infolge ber gewöhnlichen 2Bintermauferung bor fid), ber {jaiben=

medjfel im 5rüt)linge feheiut bagegen an ber gleichen ^Behaarung fid) ju bolljieben, inbem erft bie

längeren .£>aare an Äopf, £>aU unb bilden Don ihrer SÜurjel an bii jur Spitze fdjwärilid) »erben,

bie unteren weißen 3ünUl)aarc bagegen grau. 2)od) ift e3 nod) nid)t ganj gewiß, ob nid)t ou*

im 3rüt)jahie bielleidjt eine theilweife <Dcauferuug bor fid) gehe. 3m Sommerflcibc untertreibet

fid) bei X'llpenhafe infoweit bott bem gemeinen, baß jener olioengrauer ift mit meljr Sd)rwri
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Meter röttjlichbraun mit Weniger Schwarj; bei elfterem bleibt ber Vaudj unb ein tt)nl bet Söffet

»fiB, bei biefem wirb bic Unterfeite gelb unb Weife."

fladj ^Beobachtungen an Schnccbafen ,
Welche id) pflegte, l)at Üfchubi ben Hergang ber

Senarbung nicht richtig gefdjilbert. 9luch ber £>afe hart nur einmal , unb jttar im örrühiabre,

a>Qt)renb er gegen ben <$?erbft Inn fein Süinterfleib burdt) einfache Serfärbung beä Sommerflcibed

«balt. SBie beim Giefuct}8 unb Hermelin Wät)rt auch nach ber Verfärbung baä SBachäthum ber

^aare fort, unb ti Wirb be^alb ber ^ßelj mit borfchreitenbem Söinter immer bitter, bt§ im

^rütjja^re ba3 Sibftofjen ber alten £aare buref) bie neu bertoorfproffenben beginnt. 3c nach ©egenb

unb Soge mag bie 9tu8bleicf)ung be« #aare3 früher ober fpäter eintreten; eine 3Jtauferung aber,

n?i< Ifajubi meint, finbet im £erbfte gewife nicht ftatt. 2>ie Verfärbung geflieht bon unten

nadi oben, berart, bafe juerft bie Säufe unb 3ulefat ber 9Hicfen Weife werben. Sie begann bei bem

Jon mir beobachteten 2b,iere am jehnten Oftober unb mar bis ju (5nbe bc§ 9Jtonatä fo weit fort«

grfdmtten, bafe bie ßäufe bis ju ben Äniccn ober Veugegelenfen, ber Warfen unb ber Wintere Üljeit

bei Sdjenfel weife waren
,
wätjrenb bie £>aare be8 übrigen ficibeS jwar lidjter als anfangt er*

Lienen, aber bodj nod; nicht eigentlich an ber Ilmfärbung tbeilgenommen hatten. 3)a8 J$el[

jab, um biefe 3eit au*, ali ob ti mit einem burebfichtigen, weißen Sptfccnfchteicr tiberbeeft wäre,

vlm Hooeinbcr nahm ba$ 2Seife aufeerorbentliefc rafch unb jwar auf ber ganjen Oberfeite gleich*

mä§ig au, ba§ ©rau berfrhwanb mehr unb mehr, unb 2Beife trat überall an bie Steife ber früheren

rrärbung. Von einem Ausfallen ber #aare war nichts ju bemerfen ; boeb tonnte auch mit ©e«

inmnitbcit nic^t feftgeftettt werben, ob bie Verfärbung beS .§aareS bon ber Spifae nach; ber äöurjcl

sorfdjritt ober umgefehrt oon ber Söurjel aus nach ber Spihe berlief ; lehtereS festen baS wahr«

I idwnlic&tte au fein, wäbrenb bei bem GiSfucbfc unb Wohl auch bei beut Hermelin baS öegentheil

ftattftnben bürfte.

„$er gefchilberte Öarbenwedjfel" , fät)rt ct)ubi fort, „Wirb allgemein oll Vorbote ber

junädjft eintretenbell JEÖitterung angefef)en; felbft ber einfid)töt»oIIe ^Jrior fiamont auf bem

Srojjen St. Vernljarb feilte biefen ölauben unb fehrieb am 16. ?luguft 1822: „2Dir werben

(im fehr ftrengen Vinter belommen ; benn febon jeht befleibct ftch ber #afe mit feinem Vinter»

Tfllt." ,,Sir glauben aber bielmehr, bafe ber Sarbenmecbfcl nur ftolge be^ bereite eingetretenen

Setter* ift, unb ba8 gute Xb,ier fommt mit feiner angeblichen $ropl)etcnfunft felbft oft fcb,limm

wa, »enn feine äöinterbehaarung ftcb, bereit« gelichtet hat unb abermals ^roft unb Sdjnee cin=

tritt." Sluch biefer Meinung Sfchubi'ä wiberfprecb,en Veobadjtungen. 2>er ruffifdtje Schnee«

W legt fein SBinterfleib oft toor bem elften Schneefalle an unb leuchtet bann, um mich beS

3u«brucfe§ meines @emähr$manne3 au bebienen, „wie ein Stern auä bem bunfclgrünen Vufd)e

i^nb bem braungclben @rafe t)ert>or."

„S5er Schncehafe," berichtet 2fchubi weiter, „ift in aUen 9fIpen!antonen fidler in ber

ööb^e ju treffen, unb in ber Siegel wenigftenä ebenfo jahlreid) Wie ber braune in bem unteren ©ürtel.

liebften hält er fich jwifchen ber lannengrenje unb bem ewigen Schnee auf, ungefähr in

9lricb>r $öhe mit bem Schncehuhne unb bem «Dturmelthiere , awifchen 1600 bi8 2600 3Jteter über

temiBeere; boef) ftreift er oft öiel höher- 8 et)mann fab, einen ^afen bidjt unter bem oberften

Gipfel bes V3etterhorn8 bei 3600 steter über bem 9Jteere. ®er hohe SBinter treibt ihn etwas

tiefer ben ?llpcnwälbern ju, Welche ihm einigen Schuh unb freie Stellen jur Slefung bieten, bod)

S«^t er nidjt gern unter 1000 steter über 9Jteer unb 3iet>t ftd) fobalb al8 möglich Wieber nach,

leinen lieben $öf)en jurücf.

„3m Sommer lebt unfer £t)ierd)en ungefähr fo: Sein Stanblager ift jwifd)en Steinen, in

einet ©rotte ober unter ben ßeg- unb 3wcrgfObren. ^>ier liegt ber fRammler gewöhnlich mit auf«

gerichtetem flopfe unb ftefienben Dh^n. 2ie .^äftn bogegen pflegt ben Äopf auf bic Vorbertäufe ju

^en unb bie Ohren jurüdjufchlagen. 3frühmorgcn8 ober noch öfter« fdjon in ber 9tad)t oerlaffen

beibe bass fiager unb weiben fobann auf ben fonnigen öraSftreifen, wobei bie Söffel gewöhnlich in
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^Bewegung finb unb bic 9tafe r)erumfd)nuppert, 06 nidjt einer ifjrer fielen ^reinbe in bcr flätje

ein 5ud)S ober ©aummarber, welcher freiließ nur feiten bisf in biefe 4?öt)e ftreift, ein ©eier, Slbler,

galfe, SRabe, Pielleidjt aud) ein äöiefet, baS bem jungen £afen wofjl «Dccifter wirb. Seine liebfte

sJcat)rung tieftest in ben Dielen Älecarten, ben betrauten SJcuttern, Sdjafgarben unb Stolen, in

ben 3wergweiben unb in ber töinbe bc8 Seibclbafte«, wät)renb er ben difentjut unb bie ©ewnien.

[tauben, Weldje aud) i§m giftig ju fein fdjeinen, felbft in ben nat)rungelofeften ©intern unberührt

lä&t. 3ft er gefättigt, fo legt et fid^ ber Sänge nad) inS warme 0ra8 ober auf einen förmige

Stein, auf weldjem er nidtjt leiert Bemerft Wirb, ba feine garbc mit ber be3 SBobeuS übereinftimmt.

SDJaffet nimmt er nur feiten ju firii. 9luf ben 9lbenb folgt eine weitere 9lefung, wofjl aud) ein

Spaziergang an ben Seifen r)tn unb burd) bie 2Beiben, wobei er fiel) oft r)od) auf bie Hinterbeine

ftcflt. 3)ann fcljrt er ju feinem fiager jurücf. 2)e8 SRadjtS ift er ber Verfolgung be8 5ud)fe$, kx

3ltiffe unb Harber ausgefegt; ber Ut)u, welcher it)n leidet bezwingen Würbe, get)t nie bis inbieie

#öt)en. 3Jland)cr aber fällt ben grofjen SRaubPögeln ber Sllpen ju. Unlängft b>fd)te ein auf eSm

lanne lauernber Steinabier in ben appenzeller Sergen einen flicfjenben 90pent)afen bor ben Sagen

ber 3äger weg unb entführte it)n burd) bie ßufi

„3m SBinter get)t8 oft notrjbürftig r)er. Ueberrafdjt ir)n früher Schnee, et)e er fein bidjiere*

2Binterfleib angezogen, fo gefjt er oft mehrere Xage lang nid)t unter feinem ©teine obet$uicb:

tjerbor unb rjungert unb friert, dbenfo bleibt er im treibe liegen, wenn it)n ein [tarier Sdjneetali

überrafdjt. dx lä&t fid), wie bie 39irl« unb Sdjneeljüljner, ganz einfdjneicn, oft 60 Gentim. tir,

unb fommt erft r)evüor, wenn ein Ofroft ben Sd)nee fo t)art gemad)t t)at, bafj er it)n trägt. Sii

barjin fdjarrt er fid) unter bemfclben einen freien pafe unb nagt an ben SBlättern unb Burjeln

ber «Ipenpflanaen. 3ft ber SBinter Pöllig eingetreten, fo fud)t er fid) in ben bünnen Wlpenroälbem

ÖJraS unb 9tinbe. Öar oft ger)en bie 9llpenr)afen aud) in biefen 3ftt)re3jeitcn ju ben oberen £>«!

ftällen. ©eltngt eS it)nen, burd) .§üpfcn unb Springen jum .§cue ju gelangen, fo fefeen fit ftd?

barin feft, oft in ©efeHfdjaft, freffen einen guten 2t)eil weg unb bebeden ben 93orratt) mit üjrrr

Cofung. 9lttein um biefe 3*it wirb gewöt)nlid) ba§ $eu inS Xtjal gefdjlittet S)ann werben Kl

Jpafen fleißig ber Sd)littenbar)n nad) bie abgefallenen .§alme auf ober fudjett nadjtä bie ^Hitta^-

lagcr ber ^olafdjlitter auf, um ben Sfutterreft 311 t)olen
,
meldjen bic ^tferbc jurürfgelaffen b^ota

aöätjrenb ber 3eit be« ^euabt)olen* berfteden fie fid) gern in ben offenen Kütten ober Stätten

finb babet fo öorfid)tig, baß ein .&afc auf ber borberen, ber anbere auf ber tjinteren Seile feie

!>*ager auffd)lägt. ftafjen TOenfdjen, fo laufen Bcibe augleid) bation; ja, man t)at fdjen öfter*

beobadjtet, tote bcr 3uerft bie ©efal)r erfennenbe, ftatt baS Söeite ju fud)en, erft um ben Sri

Ijerumlief, um feinen fcfjtafenben Äameraben ju roeden, Worauf bann bcibe mit cinanber flüdjteten.

Sowie ber SBinb bie fogenannten Staubeden entblößt t)at, lct)rt ber .£>afe wieber auf bie Jpocb'

alpcn jurüd.

„ßbenfo rjit^ig in bcr gortpflanjung, wie bcr gemeine #afe, bringt bie ^äfin mit jebem 29urf?

jwei bU fünf 3unge, Wcldje nid)t größer als red)te «Käufe unb mit einem Weißen SFIcd an ber

Stirn üerfet)en finb, fdjon am ^weiten 2age ber 9Jtutter nad)t)üpfcn unb fct)r balb junge Printe:

freffen. 2)er erfte 2Öurf fällt gewötjnlid) in ben Slpril ober 5Jlai, ber zweite in ben 3ule ob«

'iluguft ; ob ein britter nachfolge ober ein früljerer üorau8gct)e, wirb öfters bezweifelt, wä^renb bit

Säger behaupten, Pom 9Jlai bis jum Dftober in jebem 3Jlonat 3unge Pon 9JiertelSgrö|e angetrofw

ju tnUu-tt. 3üer Sa^l)afe trägt feine 5f"d)t breißig Jage. 5)er wunberlictjc ^rrt^um, bo§ ti ttnt«

biefen .£mfen ^toitter gebe, weldje fid) felbft befruchten, bürfte ben meiften Jßergjägern fd)wer auf1

jureben fein. 68 ift faft unmöglicl), 5a§ ©ctriebc beS gamitienlebcnS ju beobachten, fca b«

Jlöitterung ber 2t)iere fo fdjarf ift unb bie jungen ftd) au§erorbentlid) gut in allen iRi^en itnb

Steinlödjern ju berfteden berftetjen.

,,3>ie 3agb l)at it)re 9Jtüt)en unb it)ren Üo^n. £a fie gcwör)nlid) erft ftattftnben fann, mim

bie §llpcntette in Sdjnee liegt, ift fie befdjwerlid) genug, bielleid)t aber weniger unfid)er ali tri
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cnbaeä SBilb , ba beS $afen frifd^e Spur feinen ©taub genau anjeigt. Söenn man bie SBcib*

gänge , roeld)e er oft beS 9lad)t* im cdmec aufjutotitjlen pflegt, entbectt hat , nnb bann ber Spur

folgt, roo(d)c ftcfj einzeln babon abjtoetgt, fo ft öfjt man auf biete Söiberfpringe freuj unb quer, roeldjc

ba« I liier na et) beenbeter 3Jtaf)ljcit, bon ber e8 fiel; nie gcraben äBegeS in fein Sager Begibt, ju

maa^en pflegt. JBon tjierauS gct)t eine jtemlidtje Strecfe weit eine einzelne Spur ab. S)tefe

(nimmt ftd) julefct, jeigt einige toenige*2üibergänge (in ber 9tegel toeniger als beim braunen $afeu),

utlt|t eine ring- ober fd)lingenförmige ©pur in ber ftälje eine« Steines, S9ufd)eS ober 2öatleS.

$ier toirb ber £afe liegen unb jtoar oben auf bem Sdjnee ber ßänge nad) auSgeftretft , oft mit

offenen Hugen fdjlafenb, toobei er mit ben ßinnlaben ettoaS flappert, fo ba& feine Söffet beftänbig

tu jitternber ^Bewegung finb. 3ft baS SBetter aber raut), begleitet bon eifigem Söinbc, ber fo oft

in jenen $öt)en fjerrfdjt, fo Iifgt ber $afe enttoeber im 3 diu 13c eines Steines ober in einem

Sdjarrlodje im Sdjnee feft. ©0 fann it)n ber Säger leidjt fdjiefjen. trifft er it)n nidjt, fo fliegt

uoar ber .{pafe in gemaltigen Satten mit ftfirmifdjer CFile, geljt aber natu all vi meit unb fommt

Iridjt toieber bor ben Scfmfj. XaS Äradjen unb # Italien fctjrcrft ir)n nidjt; er ift beffen im ©ebirge

seioo§nt. GS ftört aud) bie anberen nid)t auf, unb oft bringt ein 3äger brei bis bier Stöcf Ijeim,

wlctje alle im ßager gefdjoffen mürben. 3n biefem mirb man aber nie jtoei jufammenftnben,

ftlbft in ber ©runftjeit nidjt. S)ie ftäfjrte beS 9llpent)afen t)at etwas eigentfjümlidjeS : fte befielt

on* großen Säfcen mit bertjältniSmä&ig fcl)r breitem Auftritte. Hefmltdj ber ber OJemfen, ift bic

ijufcbilbung ber Slpentjafen bortrefftid) für ben 3lufentf)alt im ©djneereidje. $ie Sotjle ift fdjon

an ftcf) breiter, bie güfje finb biefer als beim gemeinen ^afen. $m ßaufe breitet er bie 3et)en,

toddje ifjm bann mie Sdjneefdjutje bienen, toeit ans unb ftnft nidjt leidjt ein, auf bem CHfe leiften

iljm bie ausfdjiebbaren Statten bortrefflidje 2?ienftc. 3agt man itjn mit frunben, fo bleibt er

»iel länger bor bem SSorftetjtjunbe liegen als fein Söetter im Jteflanbe , unb fdjlüpft bei ber 3Jer«

»olguttg nur feiten in bie engen SRöfjren ber 9)curmeltf)ierbauten, nie aber in 5udjStöd)er.

„Slnffattenbertoeife ift ber Sllpentjafe leidjter ju jätjmen at« ber gemeine, benimmt ftd) ruhiger

uttb jutraulidjer, Ijält aber feiten lange au« unb mirb fetbft bei ber reidjlidjften ftatjrung nietjt

fett. Sie ?llpenluft fe^tt itjm alljubalb im Xljale. 3m SÖinter toirb er aud) tjier toeifj. Sein

toirb nid)t tjod) gehalten; bagegen ift fein 3faifd) fet)r fd)tnao!t)aft. Qin ganzer $afe gilt je

nadj ber Öegenb, in ber er berfauft toirb, 36 Äreujer bis 1 (Bulben.

„$ie Jöermifdjung beS gemeinen Oafen mit bem 9ltpentjafen unb bie ^erborbringuug bon

Safiarben ift oft bejtoeifelt toorben. 3>od) toirb fte burd) genaue 9lat^forfd)ung beftätigt. So
würbe im 3auuar im Sernft^ale, mo überhaupt bie toeißen ^afen biet üfter b,inabgel)en aU
irgenbtoo fonft, ein Stürf gefdjoffen, toeldjeS bom Äopfe bis ju ben Sorbcrläufen brauurotb,, am
übrigen fförper rein toeifj toar, in Vmflton ob bem SÖallenfee bier Stüde, alle bon einer Stattet

itammenb, bon benen jtoei an ber borberen, jtoei an ber Hinteren ßörpcrfjälftc rein toet§, im übrigen

braungrou toaren. 3m berufnen dntmen^ale fd)ofj ein 3äger im JEöinter einen #afen, toeld)er

um ben £cil3 einen toei&en King, toeiße SBorberläufe unb eine toei^c Stirn Ijatte. £)b foldje

^ctftarbe frudjtbar toaren, ift nidjt au§gemittelt."

5tadt) eigenen ^Beobachtungen fann ict) beftätigen, bafj miubeftenS gefangene ^afen beiber

Wen mit einanber fruchtbar fid) bermifdjeu. 2)er obcncrtoäljute Sd)neet)afe, toclcr)cn id) über

Oatjredfrift pflegte, fejjte am jtociten 3uui brei 3unge, Sßlenblinge bon it)m unb bem ft'lbfjafen.

5^ tont gerabe baju, als baS It)ier eben geboren fjatte unb bie 3>«ugen trorfen lerfte. S)ie Butter

btdte biefe babei fet)r gefdjicft mit beiben Skineu ju, fo bajj man fie erft bei genaueftem ^infeljeu

ioat.rneb
/
men tonnte. Stile brei 3unge gebietjen unb blieben am ßeben, tarnen mir fpäter jebod} auS

bm«ugen, fo bafe idj über ifjr ferneres Süerf)alten nidjts mitttjeilcn fann.

Die afrifanifdjen #afen jeictjnen ftd) fämmtlid) bor ben unferigen burd) it)re geringe @rö&e

unb jiimal burd) bie ungemein laugen Söffet aus. 2)a| ber SBüftentjafe rein fanbfarbig auäfte^t,
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loirb nn§ nicht mcfjr befrcmbcn, um fo auffatlenber aber ift eS, bafj biefer Sanbrjafe aud) toirflid)

nur in ber reinen SBüfte unb bereu nädjfter ftad)bavfd)aft borfommt, wärjrenb bie Oftfüftc "Slfrifa*

3. 23. eine anbere, ber unftigen gleichgefärbte, aber langoljrige 9lrt beherbergt. Siefen £>afen, ben

ßtneb ber Araber (Lepns aethiopicus)
,
Ijobe id) auf meiner furjen Steife im Frühjahre 1862

ebenfo häufig in ber tiefliegenben Samhara als auf ben .$od)ebcnen ber SogoSlänber ge«

fuuben unb als ein ganj etgeutt)üm(idr)ed
,
bummbreifteS, tflberncS ©efdjöbf fennen gelernt. Qi

bient jur Äennjeid)nung ber ganzen Samilie, wenn id) namentlich einer fetner (rigenfefjaften tjirr

(hwähnung tt)ue, welche fo red)t beutlidj beweift, bafj ber .£>afe eigentlich nur burd) ben SJlenfdjen

ju bem geworben ift , was et ift.

3)ie ©ebirgS* unb Äüftenbcwohnet SlbeffinienS, obgleich fic jum Jfyeil 3Jbr)ammebaner unb

iitm Triften ftnb, galten bie mofaifdjen ©efefce nod> hod) in 6b,ren unb berad)ten bat)er

aud) baS Söitbpret beS .£>afcn. Unfet Sfjier wirb fomit bon «Seiten beS 3Jienfd)en nid)t in ge*

ringften beläftigt unb Ijat in biefem ben ßrjfeinb oller ©cfdjöbfc bis heutigen SageS nod) nid?t

fennen gelernt. 9iur hiermit fann id) mir bie erwähnte Summbreiftigfcit beS langlöffeligcn unb

langläufigen ©cfcllen erflären. Sfernob bon ben Drten, Wo Weniger bebenflidje Chirobäcr wohnen,

ift ber £>afe überall aufjerorbcntlidj ^äuftg. 3uweilen fpringen bier, fcd)S, ad)t Stüd jugleid) bov

bem 3äger auf. 3m ßager, mit beffen Anfertigung ber ßrneb fid) feine ÜJlülje gibt, gewahrt man

ihn, 2)ant feiner ©leid)farbigfeit mit bem SBobcn, nur fcr)r feiten; er fteht aud) immer jiemlia)

früh auf, »eil er, Wenn ein ©eräufdj ihn aus bem Sd)lafc fdjredt, ftd) erft über baSfelbe ©etnifr

heit berfchaffen Witt. ©eWahrt er nun blojj einen hcranfommenben *Dlenfd)en, fo beeilt er fid)

nid)t im geringften wegjufommen, fonbern läuft ganj gcmädjlid) unb langfam weiter, bem erften

beften Sufdje ju , fefet fid) unter bemfclbeu in ber befaunten Stellung nieber unb richtet einfad)

feine ßöffel nad) ber bebenfliehen ©egenb hin. Sie SBüfdje, welche bie ihm feljr beliebten Ebenen

bebeden, ftnb fo bürftig, fo lid)t, fo burcbfidjtig, bafc man ihn auf hunbert Schritte (fcntfenuiiuj

immer nodj feb>n fann; glcidjwoljl fdjeint er ber Ucbcrjeugung ju fein, bafj er einen bolitommcn

genügenben 3uflud)tSort unter bem bünnen ©ejweige gefunben habe. Gr läjjt einen forgloS bi*

auf breiig Schritte heraufommen, geljt bann Weiter unb wieber nad) einem SBufdje ju, Wo et

genau baSfelbe wieberholt wie borl)in. So fann man ihn, wenn man fonft 2uft f)at, fyilbt

Stunben lang in ber (Jbene umherjagen. 9iid)t einmal nad) einein Sfehlfönffe beränbert er fein

Siefen; er flüchtet jwar ctwaS fd)neHer bahin unb geht wohl aud) etwa« Weiter: aber rrofc bei

erfd)redcnben natleS unb beS unzweifelhaft bernommenen pfeifend ber Sd)*otförner fd)aut er nad;

einer SRaft bon einigen Minuten bem Schüben bon neuem fo wiberwärtig jubringlid) in baS 9ioIj;

als früher. SBenn man nid)t auf ihn fdjicfjt, fann mau ihn au3 bemfetben Sufdje tagelang nad;

einanber herausjagen; benn man wirb ihn immer unb immer Wieber an bem einmal bon üp

gewählten Orte finben.

6ä lägt fid) nidjt betreiben, wie langweilig unb abftofjcnb bie 3agb biefeä ^>afen für einen

3äget ift, Welcher früher mit bem norbifd)en SJetter ju thun gehabt hat. 9Jtan wirb angewibert

bon bem albernen ©efcllen unb fd)ämt fid) förmlich, einem fo bummen Marren auf baä 5tH ju

brennen.

©anj anberä berhält fid) bie Sadje, Wenn ein ^>unb, unb wie man hieraus mit 9led)t fd)lüB«t

fann, ein SuchS, Schafal ober SBolf ben Grneb auffd)eud)t. Gr wei| fel>r genau, bajj eine furje

2flud)t ober ein Verbergen unter bem Jöufdje ihn nidjt retten fann unb gebraucht feine Säufc genan

mii berfelben AuSbauer wie greunb «ambc. Sant feiner 33et>enbigfcit entfommt er oudj

meiftenä bem bierbeinigen Säger; bafür lauert freilid) in ber £öhc ein gar fdjlimmer Ofeinb, ber

ftaubabter uämlid), welcher nur auf foldje Gelegenheit wartet, um auf ben über eine fahle tfladie

wegeilenbeu unb fomit einige Augenblide lang unbcfd)ü^ten sJcager herabjuftogen. Cn nimmt i^n

ohne weitere« bom Jßoben auf unb crbroffclt ben ihm gegenüber 2Bchrlofen, nod) ehe biefer red)t

wei|, was ihm gefd)iel)t, in feinen gewaltigen Sängen.
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SPon ben eigentlichen .§afcu unterfdjeibct fidf) bas Äanindjcu (Lopus cuniculus) burdj

roeit geringere &röije, fcfylanferen 2ku, fürjeren Äopf, fürjere Dljreu unb fürjere Jpinterbeine. Sie

Ädrperlänge bc* XtjiereS beträgt 40 Gentim.
(
roopon 7 (Jentim. auf ben Sdmwinj fommen , ba*

öettHdjt bc* alten Stammler« 2 bis 3 ftilogramm. $aä Dfjr ift ffirjer als ber Jtopf unb ragt, ruenn

man e* nieberbrürft, nierjt bi* jnr Sd)iiaii^c öor. 2)er Sdnoanj ift einfarbig, oben fctjroarj unb unten

njeiß, ber übrige flörper mit einem grauen ^elje befleibct, roeldjer oben in* Gelbbraune, tiorn in»

A a n l it 4 c n Lepn» cnnlrutq»). noMrl. tfVt&Jf.

ftotfjgclbe, an ben Seiten unb «djenfcln in« 2id)troftfarbene fpielt unb auf ber Untevfeitr, am 9?aud)e,

ber $let)U unb ter 3uncnfcitc ber ükiue in Üi1 ci§ übergebt. Scr SHorberljal* ift roftgelbgrau, ber

obere lote ber Warfen einfarbig roftrottj. Spielarten [djeinen feltcncr als beim ^elbfjafenPorjufommeu.

#aft alte *5iotitrforfcr)er nehmen au, baß bie urfprünglitfyc Heimat be* Äauindjcn* ©übeuropa

n>ar, unb b a fj es in allen fiänberu nörblidi uou ben Hilpert erft eingeführt nmrbe. ^liniuS er«

wäfynt ee unter bem Xanten Cuniculus, Striftotele* nennt c* Pasypus. 9(He alten Sdjrift«

ftcller bejeidjueu Spanien al* fein Saterlaub. Strabo gibt au, ca§ e« bau ben iöalearen au*

uad) Italien gefommeu fei; üpiiuiu« Uerfirtjcrt, ba§ e# juroeilen in Spanien in* jatjllofe ftrf)

oermetjre unb auf ben 3?aleareu £>unger«notl) burd) SJernjüftung ber (Jrnte tyerPorbringe. Die

Onfelbetoob^ner erbaten fict> Pom ßaifer 'tfuguftu* Solbaten jur -ipülfe gegen biefc liiere, unb

iJauindjenfänger waren bort fcfjr gefudjte L'eute.
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Gegenwärtig ift ba8 toilbe Äanindjen, Äarnifel, Äunette, Sflurfdjen unb wie t% fonjtnoä)

Reifet, über gan^ ©üb» unb 2Jtitteleuroba berbrcitet unb an matt dien Orten überaus gemein. Sie

Sänber beä *ÜHttelmeerc8 beherbergen eS immer nod) am jatjtreirfjften, obgleich man bort feint

©djonung fennt unb e8 »erfolgt ju jeber SahreSjeit. 3n Gmglanb würbe ti ber 3agbluft ju

Siebe in berfcrjiebene ©egenben berpflanjt unb anfangs fet>r b,ocf) gehalten; nod) im 3ab,re 1309

foftete ein wilbeS Äanindjen ebenfobiel wie ein gerfei. 3n nßrbüdhen ßänbern tommt ei ni^t

fort: man rjat bergeblid) berfudjt, eä in föußlanb unb ©djweben einzubürgern.

$a§ flanindjen berlangt hügelige unb fanbige ©egenben mit ©chludjten, f^tUftüften

unb nieberem ©ebüfdj, furj Orte, wo e$ ftdc) möglichft berfteden unb berbergen fann. #ier legt w

fid) an geeigneten, am liebften an fonnigen ©teilen jiemlicb, einfache 39aue an, gern in ©efellfcfjtiit,

oft fiebelungSweife. 3eber 39au beftcljt auä einer jiemlidj tieftiegenben Cammer unb in SBinftl

gebogenen SRötjren, bon benen eine jebe Wteberum mehrere Ausgänge hat. SHefe finb burdjbo«

häufige 9luS» unb £infcr)lübfen gewöhnlich jiemlidh erweitert; bie eigentliche SRötjre aber ijl fo

eng, baß it>r SeWolmer gerabe burcb,!riechen fann. 3ebe3 $aar f)at feine eigene Sßofuiung unb

bulbet innerhalb berfetben fein anbereä Xtytx; wohl aber Oellingen fich oft bte Sfiö^teu bon

mehreren Sauen. 3n feinen Böhlen lebt baä Kaninchen faft ben ganzen Sag berborgen, fallt

ba§ Sufefjwerf um ben 9Jau hemm nicht fo bietjt ift ,
baß ti faft ungefehen feiner Nahrung nadj»

gehen fann. ©obalb ber 9Ibenb anbricht, rücft ei auf Slefung, aber mit großer iöornrfn ,
inbra

eä lange fichert, ehe ei ben Sau berläßt. Semerft ti @efab,r, fo warnt eS feine Gefährten bunfi

ftarfe* Sluffdjlagen mit ben ^»interläufcn, unb alle eilen fo fdjnetl als möglich in ihre Saue jurM

$ie Bewegungen be* tfanindjenS unterfcheiben fic3t> wefentlich bon benen be« ^afen. 3ra

erften Slugcnblide übertrifft ei biefen an ©chnelligfeit, immer an ©ewanbtfjett. Qi berfte^t ba^

.£>afenfd)lagen meifterlidj unb erforbert einen üortrefflidt) eingeübten .frcfcrmnb ,
bcjüglidj einen

guten ©djüjjen. Ungleich berfchmijjter unb fdjlauer alä ber $afe, lägt ti ficf> höchft feiten

ber SOeibe befdjleidjen unb weiß bei Gefahr faft immer nod) ein Schlupfloch ju finben. JZBoUtt

ei gerabeauä forteilen, fo Würbe ei bon jebetn mittelmäßig guten .§unbe fd)on nadj furjer

gefangen Werben; fo aber fud)t ei in allerlei Genift, in Orelfenrifoen unb Böhlen ©djut} unbrnt-

geht meift ben 9lad)ftelluugen feiner Qfeinbe. S)ie ©inne be§ Sleugenä, 2)erncr)menS unb 2Birtera«

finb ebenfo fdjarf , bielleidjt nod) fdjärfer al8 bei ben §afen. 3n feinen Sitten hat ei man4«

angenehme. Qi ift gefellig unb bertraulid), bie ÜJtütter pflegen ihre ßinber mit warmer 2itbt,

bie 3«ngen erweifen ben (Eltern große CHjre, unb namentlich ber ©tammbater einer ganjen ©tffU-

fdwft Wirb hoch gcadjtet. 3n ben Monaten gebruar unb 5)lärj beginnt bie ftammeljeit b«

Kaninchen. SBie bemerft, hält bai $aar treu jufammen, Wenigftend biel treuer o Ii bas ^»afriipaar,

boch fann man nicht behaupten, baß baS Kaninchen in (^inweibigleit lebe. ,,©o biel ift auegemaebt

fagt Dietrich auS bem SBindell, „baß ber Stammler, folange ba8 Söeibdjen bei ihm bleib!,

nidjt bon beffen ©eite Weicht unb ihm auch oft 3ärtlid)taien erweift. 9tie ift er fo jubringlid),

baß er fein Verfolger werben Wollte, wenn e8 pd) bon ihm jurürf3ieht.

„2öie bie .^äftn geht ba« Äanindjen breißig 2age tragenb, ift aber geeignet, fogleidfj nacb

bem 2öurfe wieber fich 3U begatten unb bringt bc$b>l& feine 9tachfommenfchaft fdjon Nmei

3(or)re§frift auf eine bebeutenbe ^öt)e. SiS jum Dftober fefct e8 alle fünf JBochen bier bii jn»M'

3ungc in einer befonberen Äammer, Welche ei borfjer mit feiner S9aiichwoIlc reichlich auegejültrrt

^at. einige 2age bleiben bie kleinen blinb, unb bii jum nädjften ©a^e ber SRutter berweilen fit

bei ihr im warmen 9tefte unb fäugen. 3^ ie 3llte ift fer)r järtlidh unb berläßt bie Familie nur

folange, al« fie brauet, um fid) ju ernähren, ©ei biefer Gelegenheit fud)t fte ben ©arten auf, M
mit ifjm, wenn aud) nur furje 3eit, füßer 33ertraulid)feit ju bflegen. 93alb aber fehrt fie ju btn

früheren ^fänbern ihrer Siebe 3urürf unb erfüllt mit Aufopferung alleg gcfeHigcn Vergnügen« bit

*Dhitterbflid)ten treulid). ©elbft bem (Hattert wirb ber 3»9<>ng ju ben gefegten 3an%tn rnift gc

ftattet, weil wahrfcheinlid) bie forgfame Wutter wohl weiß, baß er in einem KnfttBc bon Safer«
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ebet ou« übertriebener 3ärtlichfcit ba« fiebert berfelben ju rauben fällig ift. ®o§t)eit treibt iliu

baju gennjj nidu" an; benn er empfangt feine Äinber, Wenn er fie 3um erften 9Me erBtirft, mit

3cu§ening edöter 3artlichfeit, nimmt fte aWifd)en bic «Pfoten, leclt fte unb ttjeilt mit ber ©attin bie

Semütjung, fie Slefung fudjen ju lehren."

3n warmen fianbem ftnb bie 3ungen bereite im fünften, in falten im achten 9Jconate Beugung«*

iätjijj, botf) erreichen fte erft im jroölften SDtonate i(jr böllige« 2Bad)?tl)iui!. ^ennant hat ftd) bie

Sütje gegeben, bie mögliche ^adjfommenfdjnft eined Äanindjenpaarci $u berechnen. Söenn mau

Annimmt, bafj jebe« aBeibchcn in einem 3at)re ftebcnmal fe|t unb bei jebem Satye acht 3unge

bringt, mürbe biefe ^actjfomtnenfdjaft binnen bier %df)Ttn bie ungeheure 3at)l öott 1,274,840 ©türf

meinen fönnen.

GS ifl mehrfach behauptet morben, bajj Äaninctjen , abgefeB,en bom .§afen, ftd) auch mit

(inberen Magern begatten unb fruchtbare 3unge 3ur 2Bclt brächten; alle hierauf bezüglichen

Angaben entbehren jebod) boflftönbig ber Seftatigung.

Sie SHefung be« ßaninchen« ift burdjau« bie be« #afen. tttber e« berurfadjt biet erfidjtlicrjercn

crfioben aU biefer, nicht allein, weil e« ftd) auf einen Heineren 9taum befdjrönft, fonbern audj

roegen feiner fiiebt^aberei für Saumrinbcn, woburd) e« oft ganje Pflanzungen jerftört.
sJJlau

fann rief) faum benfen, Weld)e ©erwüftung eine 9lnfiebelung bei einer fo ungeheuren Sfrudtjtbarteit

ibrrr SHitglieber anzurichten bermag, Wenn man ber S5ermet)rnng nicht tjinbcrnb in ben 2Beg tritt,

-liefet überaus fdjäbliche Wager", fagen bie ©ebrüber Füller in it)rem Beachten«Werthen

?ütt)tein über bie einheimifchen 6äugetr)iere unb Sögel nad) ihrem Wufcen unb Schaben, „äußert

iidj ou§er feinem ffiauBe an allem 3Bad)«thume be« gelbe« unb 2üatbe« bebeutenb nad) jwei

Seiten Ijin, einmal feine« örtlichen, fo fet}r gebrängten JBorfommen«, jum anberen feiner nach«

tbeiligen SBühterei al« Grbhötflenbewohner toegen. (fo ift bei feiner tolatjWeifeu 9lefung biel Be»

hanlicrjer al« ber -frafe, unb Wirb baburch, bafj er bon feinem 33au nicht Weit in bie fjfelber rüdt,

biel fidjtbarer nachtheilig al« fein 33erwanbter. 9toch mehr gilt ba* bon feinen 3^rftörungen int

äitolbe, bon benen jeber aufmerlfame Srotftmann berebte« 3eU9"i« ablegen tann. SJon ber

Munberftaube 6i« ju ben ebclften ftorftgeWächfen berfdUt ba« junge 2Bach«thum, Befonber« bie
.

Ntnbe, feinem eroig Beweglichen Wagejahne. 2Ba« ba« Gichhorn auf bem 5Baume, ift ba« Kaninchen

cur bem ü&oben, ben e« fiebelmeife nach allen Dichtungen unterhöhlt, hi^burch allein fd)on ben

Salbbejtänben, namentlich bem «Rabelholje, auf fet)r lorferem SBoben ©chaben berurfachenb."

3ubem bertreiben Äaninchen burd) i^t unruhige^ Söefen auch baS anbereSBilb; beim feiten finbet

man ba {»afen, roo jene bie ^errfdjaft errungen hoben. 3Bo fie fich fidjer fühlen, roerben fie un=

glaublich frech. 3m SBiener Krater häuften fte früher &u taufenbeu, liefen ungefcheut auch Bei

Jage umher unb liegen fid) roeber burch Stufen noch 0UC(h Steinroürfe im Siefen ftören. «Ulan

W fie nirgenb*, fonbern erlegt fie, roo man nur immer fann, felbft roäh"nb ber allgemeinen

Stfionjeit. SJemungeachtet finb fte ohne £ülfe be§ grettdjen« nicht ausrotten; nur menn ftd)

in einer GJegenb ber^lti«, ba« grofjc Wiefel unb ber ©teinmarber ftarf bermehrt haben, ober

»<nn ti bort Ufjuä unb anbere 6ulen gibt, Bemerft man, bafj fte fich berminbem. S)ic «Dtarber-

ertra berfolgen fie bis in ihre ÜBaue, unb bann finb fte faft immer berloren, ober bie ll^ud nehmen
fie bei Stacht bon ber Sßeibe roeg. gfranlreid) Berechnete man, ba| ein Kaninchen, roelchel einen

cou roerth war, für einen ßouisb'or Schaben anrichtet; einige ©utdbefitjer glaubten be^halb ihre

Güter burch «ni bie ^älfte enttoerthet ju fel)en. 3>a8 Söilbpret ift roei| unb toohlfchmedenb

;

^er
v

?elj mirb toie ber be8 ^afen Benutzt.

Unfer jahmeS Äaninchen , Welche« wir gegenwärtig in berfdjiebenen Färbungen jüdjten
, ifl

"«itoeifelhaft ein 3lbfömmling be8 wilben; benn biefe« fann man in furjer 3eit jähnten, jene«

öerroilbert binnen wettigen Monaten bollftänbig unb Wirft bann auch gleich 3unge, welche bie

Biefang be« wilben an fich tragen, äöährcnb unferer 3ugenb*,eit Stetten Wir manchmal eine

bfbeutenbe %n^a\)l bon Äaninchen. Unter it)ucn hotten wir einige, welche bon ihrem Stalle au«
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vpof unb ©arten fcefudjtcn. 2)iefc marfen ftet« nur graue 3unge, obgleich bic Glittet roeijj unb

ber SBater gefdjedt mar. 2Ran ijäit bie jjahmen üaniurficu in einem gcpflaftertcn ober gebieltnt

©tallc, in melchcm man fünftltcfjc ©ehlupfroinfel angelegt iiat, entmeber lange ffäften mit mehreren

Södjcrn ober fünftlidje Saue im ©cmäuer, gibt ihnen biet ©trob, unb trodene« SJcoo«, fdf)ü|}t jte

gegen bie Jtalte im äBinter unb füttert fte mit #eu, öra«, ©lättern, Stoty k. Seicht fann man fit

gemäßen, fidt> bic ihnen Vorgehaltene Wahrung felbft »egjune^men; ganj ja^m aber toetben tie

leiten, unb toenn man ftc angreift, Perfud>cn fte gemöhnlicr) ju frafoen unb ju bei&en. Sit |Ü
roeniger Perttäglich al« bie milben. 3ufammen aufgemad)fene leben jmar feljr gut mit cinanbei,

frcnibc aber toerben oon ber 3nmol)nerfchaft einc§ ©falle« oft arg gemi&hanbelt, ja fogar tobt»

gebiffen. 3n ©ad)en ber Siebe wirb tüchtig gefäntpft, unb manche tragen babei ziemlich bebeutenN

2fiunbcn baPon. Ine Höeibdjeu baut in feiner -£>öt)lung ein *Reftau« 3t vol> unb 'SJtooäunb füttert

cd v hl fcr)ön mit feinen ©auebhaaren au«. G« mirft gemöhnlid) jmifchen fünf unb fteben, mancbr.d

aber audj mcljr 3unge. fienj b,at fidt> bie 9htjaf)l ber 3ungen, meiere ein SBcibcben in einen

3at>re gemorfen hatte, aufgefchrieben : 2lm 9. 3anuar braute ba« SBeibdjen fedt>§, am 25. Slärj

neun, am 30. 2lprtl fünf, am 29. 9Jtai öter, am 29. 3uni fteben, am 1. ?luguft feeh«, am 1. S<*

tetnber fedj«, am 7. Dftober neun unb am 8. SJecember feet)« 3ungc, in einem 3abte alfo<#

unbfunfjig 3nnge. „3n bemfelben 3nhre" fagt er, „befant ict) jmet junge SBcibdjen, toeldjecH*

einem tiefte flammten, unb jmei 9)lännd)en, tüeldje jmei Xagc fpäter geboren mären, au« einra

nnberen unb tfjat fie in einen eigenen Stall, ©enau an bemfelben läge, an roeldjem bie 2Seibc6«

ben fünften SJtonat üollenbet Ratten, paarten fte ftdj mit ben SUlännchen, unb beibe gebaren, all fie

ben fcchfteu Etonat öollenbet Ratten, ba« eine fect)«, ba« anbere Pier 3uuge. — S)a« SBeib^en fiuot

feine ©proffen in ber JHegcl nicht bei läge, felbft menn fte noch gauj ftein ftnb, fonbtrn Jet-

rammelt, menn e« gef)t, ben Eingang ju ilnten unb befudjtfte oft ben Tag über nidjt einmal,

fonbern tt)ut, al« ob c« öon alle bem nidjtö müßte. S)abei hat e« aber bodt) fein tüugenmerf anf

ba« 9left gerichtet." 2)or ben natürlichen ßfeinben haben aud) bie jatjmen Kaninchen eine ouBtt-

orbentlidje ©d)eu. ßenj tt)at einmal fünf fef>r jaljme Uanindjen jufammen in einen Stall, ob«

. rocldjcm foeben ein 5ud}« genommen morben mar. ©obalb er fte loSliefc, maren alle ttneroien!>

unb rannten mit ben Äöpfen gerabeju an bic 2Banb. Grft allmählich gemöb,nten fie jtc^ «"

Tcrfelbe <Haturforfd)er erjä^lt eine ^übfdje (^efrf)icr>te. „3m 3anunr mölfte mein «eine«

bünbe^en, unb ba e8 nur ein 3unge« jur SBelt brachte unb biefe« nic^t aße fltiltfj ausfaugra

fonnte, fo ging icf> in ben ©tatt, b,olte ein jalmte« Äaninc^en au« bem tiefte unb legte e« bem vi

meiner Söohnftubc liegenben Oitubc^cn unter, metd)ed tlmt auet) oljnc Steigerung bie in !•:.::

crtljciltc, an feiner 3Jtildt) ftch ju laben. 9lm britten Jage fdtjaffte id^ ba8 ^>ünbd§en fammt feinro

Sö^nlcin unb ^flegcfinb in ben ©talt. @ä blieb ba, o^ne Pom ÜRefte ju ge^en unb ob,ne bie bort

baufenben Äanindt)en unb $itQ(n ju ftören, jmei Xagc lang. 9(m britten rief ti meine &d)to$r>

IjiiiauS, bamit ei frifdje 2uft ftb^öpfen fönnte. SBäbrenb c8 brausen ift, fc!r>tetcr>t ficbbaloltf

.Vtanindjen in« ^>unbeneft, nimmt fein 3unge« unb trägt e3 3U feinen ©efchmiftern jurüo\ 34

rief nun fogleicb, ben #unb, um ju fc^en, ob er feinerfeit« ba« Äaninctjen jurüdforbern tonrbt.

Ort aber fctjien beffen SJerluft nidjt ju beachten." 3dj meine« X^eil« ^abe junge Äamndjert me^

facb, unferer öortrefflicb,eii, oben bereit« ermähnten Äa^e untergelegt unb gefcb,en, ba§ fte biefeößJ

rut)ig mit i^ren .Qätjd)en fäugte.

SBei guter 9tabrung merben bie ßanindjen jumeilen feljr breift, fragen unb beißen nid?t Mrj

ben, ber ftc fangen miß, fonbern audj au« freien ©lüden anbere liiere, namentlich »enn btf*t

if)ren fteib erregen. (?in ©chmager Pon ßen j fatle einen alten Äaninchenrammler bei N°
Öämmern. „SU« bie Fütterung mit @«parfette begann

,
bchagte biefe bem alten .^erm fe$r gut

unb er hätte gern ba« ganjc bi«chen felbft in 2Befd)lag genommen, dt fe^te fid) alfo bobei, grunjtf,

bi| nach ben tfämmern, fprang fogar einem auf ben £al« unb gab ihm bic 3ähne tüchtig ju f"fltr

3u &ülfe eilenbc ßeutc marfen ihn jmar h«ab, er bifj aber immer mieber nach ben ßämuicn:,
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iii er fortgcfdjafft würbe. Gin anbetet bifj einet jungen 3i«ge bie Söctue blutig, fprang ber alten

auf ba* ©entcf unb bifc fie in bie Obren. Gr mufctc abgerafft werben." Ser)r alte bammlet

beiden jimieilen auch itjve jungen obet baä 3öeibcb,en, obet berlocfen biefed, feine ffinbet fchledjt jju

bejubeln. Söenn eine tfamnehenmutter it)t @er}ecfe nicht gut fängt obet gat au tobt beijjt, gibt

t« mir ein bittet, biefe au tetten: Slbfperrung bed Äammlerä.

Stäube unb bet Surdjfall, bie gewöhnlichen £ranft)eiten ber i?anintr)en, werben nteifl burd)

ju faftige* obet au naffcä Oruttet h«rborgerufen unb folgerecht burch gute« trocfeneS ftutter geheilt.

Segen bie üRäube Reifen im Anfange Einreibungen mit öett obet SButter. 3n bielen ©egenben hält

man niete Äanindjen, um taä &leifd) au nützen. 33clgifche SBauetn betteiben bie 3ucb,t in gro|*

artigem i'to&ftabe unb fenben im Winter allwöchentlich etwa bieraigtaufenb Stütf naef) (Snglanb.

Stuct) bie 5ette werben benufet, obgleich fie nur ein wenig haltbare« ^ßeljroerf geben. Sie .«paare

»erarbeitet man a»t Jpüten.

pier unb ba fieb,t man auch Abarten beä It)iete8, meiere nact) einigen ßraeugniffe bet 3udjt,

nach, anbeten bie 91bfömmlinge üon un$ unbefannten Birten fein follen. Solche Spielatten fmb baä

filberfarbene, baä ruffifdje unb bei« angorifdje obet Sctbeuf auinct)en. Grftereäift gröfjer

ali bas unfetige, gewöhnlich bon bläulichgrauer ftarbc mit filberfarbeuem obet bunflem Anfluge.

Ja« rufftferje .flanindjen ift grau, bet Stop] mit ben Dt)ten braun, unb jeidtjnet fict) burd) eine

tt?eitt)etabc)äiigenbc äöamme an bet Steele au£. Saä angotiferje obet Seibenfauinchcn enb(icr) t; a

t

lürjere Dt)ten unb einen fet)r reichlichen, weidjen tyely, fein lange«, gewellte« Jpaat reicht oft bi«

•um Soben r)etab unb tjat feibenattigen ©lana. fieibet ift e« fefjr aärtlich unb bcrlangt bc«hal&

forgfältige «Pflege. 93etfuct)e, e« in Seutfchlanb tjeinüfet) au machen, fälligen felil. Sa« £aar

eignet ftdr> au feinen ©efpinnften unb hat beetjalb einen jiemltdt) hohen Söertt).

Sie in Elften tjeimifchen ^fetf^ofen (Lagomys) unterfdjeiben fiel) bon ben .£>afen burd) bic

weit fürjeren C tuen, bie tau in berlängerten -Ipinterbcine, ben nicht fidjtbaren 3d)Wanaftummel unb

burd) itjr «ebijj, tuetc^ed nut fünf (anftatt fed)«) $acfenaät)ne in jebet SNeiljc enthält. Sie oberen

Wagejafmc haben eine beträchtliche iBreite unb fmb tief gertnnelt, roobutd) fie in jtoei Spieen

geteilt roetben, bie unteten ftein unb jiemtictj ftarf geftümmt.

Set ?npcnüfeift)afe (Lagomys alpinua, Lepus alpinus), eine bet befannteten Birten,

erinnert in ©eftalt unb ®rö§e an ba« ^leerfcfnoeincfjen; bodj ift bettfopf länget unb fdjmäletunb

bie Sa^nauae weniger ftumpf al« bei biefem. 2)et fieibeebau ift gebtungen, bet ©djmana äu§etlid)

ganj unfidjtbat unb nut butet) einen flehten Orcttrjöcfer augebeutet, baö mittelgtofje, citunbe

Ctjt auf bet 9Iuj?enfeite faft narft. 2luf bet Dbetfeite ^etgt ber raut)e, bictjte unb furae *4Jela auf

rot^licrjgelbcm @runbe eine feine fct)roarae ©brenfelung, roärjtenb bie Seiten unb ber Scrbcrljalö

«infarbig roftrott) erfcr)einen; bie Unterfeite unb Seine finb lidjt ocfergelb; bie i?etjlc ift graulid),

bit 3lu§enfeite ber Dr)ren fct)rüäralicr), bie 3nnenfcite gelblict). ©inaelnc Stücfe finb bollfommen

«infarbig unb tieffctjroara gefärbt. Grruadjfene 9llpenbfeift)afen roerben etwa 25 Gentim. lang.

Dallas !|at bie erften ^titttjeilungen über ba« Seben ber ^feif^nfen gegeben, 9tabbc roeitere

^eobaebtungeu beroffenttierjt, ^raeroaUf i neuerbingd beiber »erieb^te roefentlid) berbollftänbigt.

Sllle ^feifrjafen finben fict) auf ben t)or)en ©ebirgen 3nneraften§ Jttifr^en ein» unb üiettaufenb steter

über bem Weere. «Oier leben fie ald Stanbtt)ierc auf ben felfiflen, roilbcn, bergigen unb graöreicrjen

Stellen in ber
v

Jidt)c ber Vllpeitbä.tc. batb einaeln, balb paarroeife, manchmal in größerer Wenge.

Jer Slpcnpfeif^afe gehört ber ganaen ungeheueren ©ebirg^fette beS «Jiorbranbe« 3nttcr» unb

yinterafienS an, fommt aber auch in ßamtfdjatfa bor. 6r beboraugt nach 9t ab be bie roalbigen

^egenben unb meibet bie fahlen .frochfteppeu , in benen er buref) eine aroeitc 2lrt, ben Dtogono
(}u beutfdj: ber ßurafd)tt>änaigc) ober bie Ogotona (Lagomys Ogotona), erfe^t wirb. Siefer

Ctfbm, 2WnU»m. *. *uUa flt. Tl. 31
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Sßfeifljafe njäljlt, nad) SPrjeroalf i'ä (frfat)ntngen, ju feinem Sliifentljalte au«fd)liefjlid> einen

roiefenartigen Itjeil bei Steppe, namentlich, toenn betfetbe bügelig ift, tritt aber aud) im Sbaüal»

gebirge nid)t allju fetten auf. 3u ber nörblidjen unb füböftlidjen Mongolei begegnet man ibn:

t)äuftg ; in ber müftentjoften @obi bagegen feb.lt er faft überall ganjlid).

Äleine, felbft gegrabene #öt)len unb natürliche gelfenri^en ftnb bie 2Bof)nungen ber |Jfrif«

t)afen. 3t)re bauten bilben fteU Siebelungen bon roedjfelnber, regelmäßig jebod) erheblicher

2lnjahl ber einzelnen >{pöt)leu, fo baß man ba, tuo man eine bon biefen entbeeft bat, ihrer yb.n

hunbert, ja felbft taufenbe mafjmeljmen fann. S3ei gellem SBetter liegen fie bii Sonnenuntergang

berftetft, bei trübem Gimmel finb fie in Dotier Iljätigfeit. Nad) (Eintritt ftrenger SBinterfälte ber»

?1 Ipr ii pfeif balc LsRMiim «Iplnni). Vi nfltürl. Mtc^t.

laffen bie Dgotonen, obgleich fie aud) bann read) bleiben, it)re unterirbifdjen SBotjnungen nid)t;

fobalb aber bie Äälte nad)läfjt, lommen fie jum 2}orfd)eine, fejjen fid) bor bem Eingänge niebet,

um fid) au ber Sonne ju mannen, ober laufen, laut pfeifenb, eiligft bon einer .v>ötjlc au* c--

anberen \\\. 2luä Rrurd)t bor itjren ^ftinben fd)leid)en fie oft nur bie ju t)alber fieibeSlänge au*

ihrem S3aue tjerbor unb reden bann ben ßopf in bie £>öbe, um ftd) ^u überzeugen, ba§ fie ftdt)«i

finb. 3n ihrem 2öefen paaren fid) Neugier unb Srurdjt. ßinen t)erannat)enben 3J(enfd)en obet

«$unb betrachten fie fo lange, bafj ber eine tute ber anbete bis auf jetm Schritte an fie beranfommen

fann, bebor fie, nunmehr aber blitjfdmcll, in ir)rer.§öf)lc berfdjtoinben ; balb jebodj überroinbft

Weugierbe bie Surdjt. nad) einigen Minuten jeigt ftd) am Eingänge ber unterirbifd)eu 2öot)nun^

mieberum baS Äöpfdjen be8 Ibiereä; es fpät)t ängftlid) in bie Munbe unb erfdjeint, fobalb bei

Öegenftanb beä Sdjrerfenä ftd) entfernt t)ot, fofort mieber auf ber alten Stelle.

9t ab be nennt bie
S
-Pfeift)afen tt)ätige, frieblidje unb fcljr flctfjigc Nager, roeldje grojje Sorrätbr

bon £eu fammeln, in regelrechter Söeife ftapeln unb aufteilen mit breitblätterigen ^flanjtn

jttbctfen, um fie oor bem ÜRegcn ju fdjü^en. 2>ie Dgotona beginnt fdjon
s
]Jlitte 3»ni für ben

äöintcr ju fammeln unb ift ju Gnbe beä s3Jtonatö bamit auf« eifrigfte befdjäftigt. 3" ber 23abl

ber Äräuter jeigt fte fid) ntd)t febr umftänblid): fie nimmt ba, roo fie ttid)t geftört mirb, gern bie

faftigftcn ©räfer an, begnügt fiel) aber an Orten, wo mutbioillige Änaben ibre S3onätlje jerftören
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ober tut* toeibenbe inet) biefe auffrißt, mit ©räfern unb anbeten SPflanjen, welche fonft pon ben

liieren Petfdmiäht toerben. S)ie öon ihr jufammengetragenen ^eutjaufen erteilen 12 bis

18 Gentim. #öhe unb 15 bis 30 Gentim. Surdjmeffet. ®ewöhnlicr), aber nicht immer, liegen bie

Äräutei toot)lgeorbnet, bisweilen fogar gefeuchtet; einige Male fanb SRabbe, ba& bie öräfer ber

Meeren @ct)icr>t auf bie einer unteren im regten Söinfel gelegt toorben waren. SBenn bie Seifen

jerflfiftet ftnb, werben bie Slifcen als Scheunen benufet; 9iabbe jog auS einer 60 Gentim. langen

unb 15 ßenttm. breiten Orrifnifpalte eine grofje Menge gefammelter unb fet>r fdjön erhaltener,

jlarf buftenber Kräuter t)erbc r unb fanb einen jtoeiten, etwa« geringeren SBorratt) in ber "Mljt beS

er|teren unterhalb einer überragenben SfelSfante, welche it)n öor Sreuchtigfeit id)ütjte. 3U biefem

Soue führen fdjmale ^fabe, hielte bie Spfeiftjafen ausgetreten haben, unb ju beren beiben Seiten

fie bit furjen @räfer abmeiben. Stört man bie fleijjtgen Sammler in itjrcr Arbeit, fo beginnen fie

bitfelbe wieber auf« neue, unb manchmal fdjteppen fie noch im September bie bereits! öergilbtett

Steppenpflanjen aufammen. SBenn ber SBinter eintritt, jiet)en fte bor ihren #öhlen ßaufgräben

unter bem Schnee bis ju ben £cufchobctn. SJiefe ©äuge ftnb mannigfach gefrümmt unb gewunben,

unb jtber einzelne hat fein Suftloaj.

3llle ^Pfeift)afen trinfen Wenig. $m Sommer haben fie allerbingS oft 9iegenWaffer, im SBinter

ecb>te ju ihrer Serfügung; im Saufe beS SrühlingS unb .frerbfteS aber, um welche 3«t in ber

nongolifd)en .fpoehebene oft monatelang feine ^ticberfchlage ftattfinben unb bie Xrodfenhett ber

Üuft bie äufjerfte öJrenje erreicht, fehlt ihnen fogar ber Scachttfjau ju ihrer Srquicfung, unb bennoch

leinen fte nichts» £u entbehren.

5)er Schrei beS SUpcnpfeifhafcn, welchen man noch um Mitternacht öernimmt, ähnelt otm

Suft unfereS SuntfpechteS unb wirb, feiten häufiger als breimal, rafch hintereinanber wieberholt.

Sie Cgotona pfeift nach »Irt ber Mäufe, aber lauter unb heller, unb fo oft hinter einanber, ba&

ifnJhif wie ein fehrittenber, jifchenber XriUer Hingt, eine britte »rt, ber Swergpfeiffmfe (Lagomys
pusillus), foll einen ftuf auSfto&en, Welcher bem Schlage unferer Bachtel täufchenb ähnlich ift.

3u Anfang beS Sommers wirft baS SSÖeibchen, laut ^allaS, gegen fech« nadte Sunge unb

PfUgt fie forgfältig.

fieiber haben bie Zfyitxdjen Piele Sfeinbe. Sie Werben jwar öon ben Sägern CftftbirtenS nicht

ottfolgt, aber fortwäljrenb Pom Manul, JEBolf, töotfacf unb berfchiebenen Ubiern unb Ralfen

befehbet unb jieljen im SBinter bie Schneeeule, ihren gefät)rlichften Öegner, gerabeju herbei. „%it

öefchitflichfeit", fagt
s#raeroalSfi, „welche bie gefieberten ÜRäuber bei ihrer 3agb auf ^feifhafen

betätigen, ift erftaunlich. 3er) fah oft, Wie Suffarbe öon oben hetab mit folcher Schnelle auf

Cgotonen fliegen, bafj biefen nicht 3eit blieb, in ihre -£>öhle ftch a" buefen. einmal fühlte auch ein

Sbler Por unferen Slugen foldjcS ßunftftücf auS, inbem er fich auS einer <$öhe Pon minbeftenS

fnfoig Meter auf einen Por feiner $fyU ftyenben ^feifhafen ftürjtc unb ihn erhob." Sie

Stoffarbe nähren fich fo auSfd)licf}licf) Don JDgotonen, bafj fie fogar ihre Söinterfferberge nur ber

Uftiftjafen halber in ber ©obi nehmen. Slber auch ber Menfch fchäbigt bie harmlofen Utager, weil

ft bie mühePott gefammelten Sorräthe raubt. 3n fchneercichen Söintern treiben bie Mongolen

i^rt Schafe in fold)e ©egenben, Wo Piele Dgotonen leben, ober füttern ihre ^Jferbe mit bem Pon

bitfen geftapclten ^>eu.

Ueber baS ©efangenleben fehlen Berichte. „3ch rwü^te fein nnbereS 2hier", fagt Otabbe,

auf toelcheS ich i
oöi^ ^Hüt>e Pcvgeblich berWenbete, um mich in feinen $efifc a« bringen, als eben

°«f biefen winaigen gelfenbewohner."
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Sie 3a$narmcn (Edentata).

^2)ie Slütejeit bet Säugetljiere, Welctje bie ju fdjilbembe Drbnung bilben, ift borüber. 2ft

ber SJoijeit lebten in SBrafilien 3al)nanne bon ber (Uröfje eines" 9casf)oms unb barüber; Ijeutju»

tage fonimen bie größten lebenben SJtitglieber ber Drbnung Jjödtjftenä einem ftarfcn SEÖolfe on

öröfee gleidj. Unter ben ausgcftorbenen Birten befanben fiel) 2Mnbeglieber jmifdjen ben nod) tKZ>

tretenen Sfamilien
;
gegenwärtig fdjeinen biefe burd) eine toeite Äluft getrennt ju fein. Unb »ie

jenen nat)t aud) einzelnen öon ben nodj lebenben Slrten bas 2)erf|ängnis, öernid>tct ju werben: ifa

läge finb gejagt.

3)on ber Uebercinftimmung anberer Drbnungen ift bei ben 3at)narmen wenig ju beraerffn

S5ie auffallenbe 3afjnnrmutf), Welche in größerer ober geringerer Wusbetjnung bei aßen Jjiedjrt

\n recbnenben Spieren ftdj geltenb madjt, bleibt nodj baä witfjtigfte Äennjeidjcu, Weldas fie bor ben

übrigen Saugern auszeichnet. 9Jtan finbet unter ben 3 fl f)narmm ©äuger, auf welche ber

9tame in feiner boQen SBebeutung pafjt, ba fie audj nidjt eine Spur bon 3ät)nen aeigen, unb aQt

übrigen, meiere wirflidj 3ät)nc tjaben, entbehren bocJt) ber Sdjneibe* unb örfiätjne: it)r ganje-J

föebifj beftefjt bemnad) blofj aus einfachen SJadfen^ä^nen. @s fommen jwar 3äf)ne bor, weldje toii

Scrmeibeaäfme nennen möchten, weit fie im 3wifct)enficfer fteljen; aHein fie ftimmen in ©eftalt unb

«ilbung fo bollfommen mit ben $Barfenaäl)ncn überein, bafj mir benSlusbrud bodt) nidjt in doUci

©ültigfeit Brausen fönnen. S)ie Grfjätjne, weldje äufjerft feiten bortjauben finb, unterfReiben fty

ebenfalls burdj nidjts weiter als burdj it)rebebcutenbe Sänge öon ben iöarfeujäfmen, unb biefe fetbft

rjabett einfache cbjinbrifdje ober prismatifdjc ©eftalt unb fmb burdj Süden öon einanber getrennt.

(Sic befteljen blofj aus
-

3<*f)nfioff nnb Gement otjne allen Sdjmela, werben nur einmal erzeugt unb

medjfeln uictjt ; e§ bereinigen fiel) fogar mehrere Stüde \n einem ; >a'>m .
I a-> untere (inbe ift nidjt

mtirjelartig gcfcfjloffeu, fonbern Wirb bon einer Jpütjlc eingenommen, in welcher fid) eine bas 3tadg«

wadjfcn bcnnittelube klaffe befinbet. S)ie ^Injaljl ber 3ät)ne, falls fotct)c überhaupt bortjanben

finb, änbert nid)t allein bei ben Familien, fonbern aud) bei ben berfdnebenen Slrten einer jpaupt-

gruppe ertjeblid) ab
;
einige fjaben nur jwaiyig, anberc gegen tjunbert 3ät)ne.

3m ®egenfafcc ju bem ©ebiffc finb bei unferen Xt)iercn bie «Raget in eigenttjürnlidjer SBfife

entwirfclt. Selten t)aben bie 3«*)«" bollfommene ^Bewegung, aber immer tragen fie 9tägel, wel'djc

bas Gfnbe ganj umfaffen unb fdjon aus biefem ©runbe wefenttidj bon ben Prallen ber cigentlidjen

9tageltt)icre fidj unterfdjeiben. Sie finb entweber bon bebeutenber Sänge, ftarf gefrümmt unb feitlicb,

jufammengebrüdt ober fürjer, breit, faft fdjaufeiförmig, in jenem ftallc geeignet jum Älettcrn, in

biefem 311m Graten unb Sdjarren.
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*Dlit biefen beiben Angaben haben mir bie allgemeine ßennjeichnung erfchöpft; benn ber übrige

fieibeebau jeigt bei ben 3o^"ötmen bie gröfcte «Dcannigfaltigfeit unb Serfdjiebenheit. Äopf unb

Scbtoanj, bie ©liebmafjen unb ber 2eib fpielen atoiföen ben beiben äu&crften. Sei ben einen ift

ber Jlopf tierfurjt, bei ben anberen berlängert, bei biefen fo hoch wie lang, bei jenen waljenförmig,

bei mannen ber Schwang ftummelartig, bei anberen fo entwitfelt, bafj er bie meiften SBirbel in

ber ganzen Älaffe (nämlich fecheunbbierjig) h&tyt 9iicb,t minber berfchieben ift ba« ©eripp. 2)cn

Äinnlaben fehlt ber 3nnfchenfiefer bollftänbig, e»ber fie bilben ftdr) ju einem wahren Sogelfdmabel

um. 2)ie £alewirbcl berminbern ftd) bie auf fedje unb fteigen bis auf neun ober jetm; bie flreuj«

roirbel berwachfen mit bem Serien. 2lm borberen Eingänge beä Sruftfaften* finben ftdc) falfcfje

Sippen, wie überhaupt bie Slnjaht ber rippentragenben SHrbel auffallenb grofi erfcheint. 2>ae

Sajlüffelbein ift boppelt. (Jinjelne Seiften unb 3rortfe|mngen an ben ©liebma&entnodjen entwitfeln

^ in außergewöhnlicher SBeife, bie 3et)englieber berringetn fid^ ic. $a* ganje ©eripp beutet buvd)

feine Iräftigen, plumpen X^cile auf langfamc, unbeholfene Sewegungen. Xic Sefteibung bc* 2eibe*

fpielt in ben äufeerften ©renjen ber Serfchicbenheit, welche bie Säugethierbcfleibung überhaupt

ouftteifen fann. 2>ie einen tragen einen bidjten, meieren s}ki3, bie anberen ein ftruppigee, trotfenee

#aarfleib, biefe ftnb mit Stacheln, jene mit Schuppen bebeeft, unb einige enblicl) rnitlcn fidt) in

grofee unb fefte *4kn3erfdulber, toie fte fonft in ber erften Älaffe nicht Wieber borfommen. 9Iud§ bic

Serbauungswerfyeuge, bae ©efäfjfbftem unb bie Sfattpflanaungömcrfjeuge fallen auf. 2)ie Speichel«

brüfen ftnb fefyr entwitfelt; e« finbet für) ein üogelartiger flropf in ber Speiferötjre; ber Etagen ift

ä^nlidt) gett)eilt roie ber ber SBiebcrfäuer ic. 3n bem ©efäfjfhftem machen fidt) fogenannte 2Bunber«

nefce, b. b,. 3erfpaltungen einiger #auptfehlagaberftämme befonbere bemerllicf); bie gortpflanjunge»

raertjeuge liegen, bei einigen menigftene, boWommen berfterft, b. h- roie bei ben Sögeln in bem
Siaftbarme.

Sitte 3ahnarmen Waten unb ftnb Sewohnet ber äöcnbefreietänbcr ber 9llten unb leiten 2Belt,

befonbet* aber in biefer berbreitet. Slfrifa unb Alflen beherbergen wenige Ävten; Sübamerifa jeigt

ungleich größere SJcannigfaltigfcit. S)ort finben fidt) nur jWei Sippen tiertreten, rner alle Ofamilicn,

einfdtjlie^ltdt) bet bereite ausgeflogenen Strien, rodele man jum 2r)eil in einer befonberen Sfamilie

bereinigt hat. 3)ie jefot lebenben roie bie ausgeflogenen unterfdjeiben fiel), entfpredjenb it)rem Oer»

fdjiebenen Seibeäbau, auch in ber Sebenöroeife fe^r wefentlteh. Einige leben nur auf Säumen, bic

Äehqahl bagegen auf bem »oben, in unterirbifdjen «Bauen fidt) bergenb unb nackte ihrer Nahrung
na%h>b; j«ne finb Weiterer, biefe ©räber, jene grö&tentheile Slatt» unb ^ruchtfreffer, biefe

fauptfächlich Äerbthierjäger im eigentlichen Sinne beä 28orte8. Stumpfgeiftig fcheinen alle ju

fein unb auch »n biefer SBejiclrnng bic niebere Stellung ju berbienen, roelche man ihnen unter ben

Ätallenthieren juerfannt hat- SlUeS übrige mag aus bem nachfolgenbcn h«»orgehcn; eine

ottgemeine fiebcnefchilberung erfdjeint untl)unlich.

Obenan fbnnen wir bie Sfamilie ber gaulthiere (Bradypoda) ftellen, roeil bie toeuigen

ju ib,r jöh^nben Slrten ba« ©epräge anberer Ärattenthicre noch «ni meiften fffttjalten. Serglichen

»nit ben bi«h« befthriebenen unb ben meiften noch ju fchilbemben Säugethicren erfcheinen bie

3flultf)iere freilich als fehr niebrigfleljcnbe, ftumpfe unb träge, einen wahrhaft fläglichen (Jinbrucf

°uf ben 2Ren}djen machenbe ©efdjöpfe, gletchfam nur ale ein launenhaftee Spiel ber 9latur ober

ol* 3<nbilb ber bollfommencn ÜJeftalten, welche fie erfchuf. 3)ie borberen ©liebma&en finb bebeu«

taib länger ale bic hinteren, bie Orüfje mehr ober weniger mifjgebilbet, aber mit gewaltigen Sichel«

hallen bewehrt; ber ^ale ift berhältniemäjjig lang unb trägt einen runben, ruijen affenähnlichen

Äopf mit Keinem Wunbe, Welcher bon mehr ober minber hotten, wenig beweglichen Sippen um*

tölofKn ift, unb Keinen Äugen unb Chrmufcheln, welche bollftänbig im $elje berborgen ftnb; ber
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Srf)tt)Qnj ift ein faum ftdjtbarer Stummel; bie $aaxt finb im 9llter long unb grob toiebfirreS

$eu unb b,aben ben Strid} umgete^rt roie bei anberen gieren bon ber Unterfeite nad) bem »öden

ju. ßanj auffaüenb unb einzig untet ben Säugetieren bafteb>nb ift ber SBau ber 2Birbtlfäule.

9lnftatt ber fteben SSirbel, roeldjc fouft ben #at8 JU btlben pflegen, finben fidtj bei einzelnen %auU

tfneren iljrer fedt)«. Bei anberen neun, auSnatjmäroeife fogar iljrer jelm, unb bie 3ab,l ber rippen«

tvagenben SBixbcl fteigt Don bierjeljn auf bierunbjmanjig. 5>a8 ©ebifj befielt au3 fünf culinbri»

fdjen Söatfeniäfjnen in jeber 9*cit)c, bonbenenber erfte bisweilen eine edjalmartige öeftalt annimmt;

im Unterliefer fteben meift bier 3Ä^ne ober eigentlicr) btofj Anfänge bon 3&$nen. Sie bcucticn

am ftnodjenmaffe , meldte jroar bon einer bünuen Scrjmcljfdjidjt umfdjloffen, an [ja 1 1 dj aber not)

bon dement umgeben ift, finb alfo iljrem Söefen unb tyrer gärbung nadj eb,er #ornftifte aU mir!«

licrjc 3ärme. «Ridfcjt minber cigentbümlid) ift ber93au mancher SBeidjtb^ile. £er klagen if! läng-

lid) • f>albmonbförmig unb in eine red)tc unb linfe Hälfte jertb,eilt, jttnfdjcn benen bie Speiferöb,«

ftdr) einfenft; bie rechte unb Heinere $älfte ift barmäljnltd) breimal getounben, bie linle burdj btdr,

mudfclartige galten in brei abgefonberte Kammern gefdueben. $?cx\ , ßeber unb -Oit[\ finb auf<

fattenb (lein. Tie Vlvm- unb Sdjenfelfdjlagabern jertfjeilen jidj ju ben ermahnten SBunberne fcen,

inbem ir)r Stamm burdj bie ifm umgebenben Sdjlagabcrreifer Ijinburdjtritt ober fetbft in Seilet

verfällt unb tuerburd) bie Söunbernefoe bilbet. xUudi bie fiuftrötjre ift mdjt regelmäßig gebaut; beim

fie erreicht juroeilcn eine auffaHcnbe fiänge unb roenbet ftdj in ber 93ruftljöb,ie. $a8 @e§im ift

tiein unb jeigt nur wenige SSinbungen, beutet alfo auf geringe geiftige 5ä§igteiten biefer etief.

tinber ber Wahn.

Sie Uebereinftimmung beä Söefenä aller genauer beobachteten gault^iere lägt e3 t^unlicb

erfdjeinen, einer Sdjilberung iljrer Üebenätoeife bie ißefdjreibung jtoeier 9lrtcn at3 SJertrcter bei

Sippen ber Jnmitie borau&jufdjiden.

9ltd bie am f)öd)ften ftefyenben Birten fct)e idj bie 3tr»eijeb/ enfaultljiere (Choloepus)

an. Sie tennjeidmen fid) burd) jiemltd) großen, fladjftirnigen, ftumpffdmaujigen Äopf, berbält«

niämäfjig turjen #al«, fdjlanfen Üeib, ofme äußerlid) fidjtbaren Sdnoanj, lange, fdjmädjtifle

öliebmafjen, toeldje born mit jtoei, hinten mit brei feitlidj jufammengebrtidten Sidjeltrallen bemebrt

finb, fdjlidjteS, meidjcd §aar ob,ne äBoltyaare, ba* ©ebifj unb bie geringe flnjaljl ber £attn>irbel.
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3h jebem Oberfiefer ftet)cn fünf, in jebem llnterficfer bicr 3ö^nc, bcren Wintere bon born an

gerechnet an ©röfjc abnehmen, eiförmigen Cuerfdjnitt unb abgebaute Äronen haben, toär)renb bie

corberften lang, ftaxf , breifantig unb gleichfam ju (Srfjähnen umgeroanbelt finb, jebod) au« bem

ffrunbe nid)t al« foldje angeforochen werben tonnen, weil fie nicht im ^»ife^enfiefer ftct)cn unb

bie oberen bor, nid)t hinter ben unteren eingreifen. $ie Söirbelfäule befterjt bei ber einen %xt

(Ch. Hoffrnanni) au« 6, bei ber borberen Hrt (Ch. didaetylus) au« 7 #al«wirbeln, wäfjrenb

23 bis 24 Huden., 2 bis 4 ßenben- unb 5 bi« 6 SchWanjwirbel borhanben finb.

2er llnau ober ba« 3weijet)enf aultrjier (Choloopus didaetylus, Bradypus

didaetylus) au« @iana unb Surinam erreicht eine ßänge bon etwa 70 Gentim. S)a« lange

§aar, welche« am ßobfe nad) hinten, übrigens aber bon ber SSruft unb bem SBaudje nad) bem

Süden geftridjen ift unb tuer einen SBirbel bilbet, ift im ®efid)t, am Äobfc unb im Warfen Weiß«

lid) olibengriingrau, am ßeibe olibengrau, auf bem dürfen, Wo e« ftd) gegeneinanber fhäubt, bunfler

oll auf ber Unterfeite, an ber »ruft, ben Ermen unb auf ben Schultern fotoie an ben Unterfrtjcnfeln

etibenbraun. 25ie naefte Sdjnauje ftc§t bräunlich flcifchfarben au«, bie bottfornmen naeften .fcanb-

unb 5ußfof)len haben fleifdjrotfje, bie Äraüen bläulid)graue Färbung. S3ie $ri« ber mäßig großen

«ugen ift braun.

3n ber jroeiten Sibbe bereinigt man bie SJrei jefjenfaultfjiere (Bradypus). Sie finb

gebrungen gebaut, haben einen f(einen Mo im" mit fduef abgeftufcter, hartlippiger Schnauze unb fleiner

"Kunböffnung , einen fetjr langen £>al«, beutlich fjerbortretenben, feitlid) abgeplatteten Sdnoanj

unb uemlid) furje, fräftige ©liebmaßen, welche born unb fjintcu brei, feitlid) fefjr ftarf aufammen-

gebrüdte Sid)elfrallen tragen. 25a« #aar ift auf bem ffobfe gefdjeitelt unb nad) unten, übrigen«

ober ebenfall« bon unten nad) oben gerichtet; bie Sohlen finb faft gän$lid) behaart. 3m ©ebiß

finben ftdj jeberfeit« oben wie unten fünf 3ätme, beren erftcr berfleinert ift unb toie bie übrigen

rhu f)orf)umranbete ausgehöhlte tfaufläche jeigt. Tie Söirbelfäule beftef>t au« 9, nad) Dtapb

fogar au« 10 ^>al«., 17 bi« 19 9iütfen«, 5bi« 6 ßreuj. unb 9 bi« 11 Sdjwanjwirbeln.

2er Ei ober ba« 2!rcijef)cufaultfjicr (Bradypus tridactylus, B. pallidus,

Arctopithecus flaccidus) au« ©rafilien erreicht eine @efammtlänge bon 52 (Sentim., Wobon 4

(Sentim. auf ben Schwang fommen. 3>er tytlt beftcf)t au« feinen, furjen, bid)ten SDBottcnljaaren,

an benen man bie wahre ^eidjnung bc« Iljicre« am beften wahrnehmen fann, unb langen, trodenen

Korten, etwa« glatten, heuäfmlichen örannenbaaren. Euf jeber Seite bc« dürfen« jiefjt bon ben

Sdjultern bi« in bie Schwanjgcgcnb ein mehr ober weniger beutlicher, breiter ßängeftreifen bon

bräunlicher Sarbe fjerab. In übrige ift blaßröthlid) afdjgrau, am 23aud)c fitbergrau

gefärbt, Söcttn man bie langen .§aare be« Würfen« bi« auf bie baruuter bcfinM ietje 2Bolle abfdmei«

bet, tritt bie eigentliche Segnung be« Jfnere« r^erbor, unb man bemerft bann einen lang« be«

Süden« f)inablaufenben bunflen, fd)warabrauncn ßängSftreifen unb $u jeber Seite be«felben einen

ör)nlidt)en roeißen, alle brei fd)arf begrenzt, mä^renb fonft buret) bie langen .^>aare bie S3eftimmung

ber genauen «bgrenaung biefer Sotbenbertljeiluug unmöglid) »»tb. lieber bie 9lugen weg ber-

läuft eine breite rücifjlirfje Sinbe ju ben Schläfen. 2>ie Eugen finb fchroarjbraun umringelt, unb

fin ebenfo gefärbter Streifen jiet)t ftd) bon ben Schläfen herab. 2>ic Älauen haben gelbliche ober

bräimtichgelbe gärbung. ftcroölmlich bemerft mau graugclbe, anber« al« ba« übrige ftelt gefärbte

Rieden auf bem 9tüden ber tyaultr)ierc. ^>ier ftnb bie .^aarc abgeuu^t, mögticherroeife burd) 9tei«

bung auf IBaumäften ober aber burd) bie3ungcn, meldjc bie 3Kütter auf bem 9tüden tragen; benu

bie faugenben f$auttr)tere reißen, roenn fie fiel) anhängen, mit ihren stauen ber Butter nid)t nur

bal .vpaar au«, fonbern berberben aud) nod) ein Stüd be«^3elje« burd) ben .§arn, loeldjen fie ber

Wien ohne toeitete« auf ben 9tüden laufen laffen.
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Xae SJerbreitungägebiet ber ftaultfjiere befdjränft fidj auf Sübamerifa. 3ene großen ©albcr

in ben feuchten Wieberungen, in benen bie ^flonjenwclt jur Ijödjften (hittoidelung gelangt, bilben

bie 2üoljnorte ber mcrfroürbigen ©efctjöbfe. j3e öber, je bunfler unb fdjattiger bet Söalb, je unburdV

briuglidjer baS Xirfidjt, um fo geeigneter fdjeinen foldje Certlidjfeiten für baä L'cben ber »er«

lümmelten Söcfen. ?lurf) fic finb edjte iBaumtfjiere roie ber ?l[fe ober bad Gid^orn; aber biefe

Hi oitt T tci)tt)tn | au! ttjicr Bradypal U1J»ct»lu»l. « naliirl «iS&r

glüdlidjen ftcfdjöpfc beb/rrfdjen bie 33aumfronen, roatjrenb jene fid) abmüfjen muffen, um friedtent1

bon einem ,Smeigc jum aubercu ju gelangen. (Hne Strede, roeldjc für bas leidjte unb übcitnüttjtge

2?olf ber .£)öt)c eine fiuftmanblung ift , mufj bem tfaultfnere aU eine rocite 9ieife erfdjeinen.

•^>öd>ftcii«» ju einer Öamilie ton roenigen 9Jlitgliebern bereinigt, führen bie trägen öefdjöpfecm

langweilige* Stilllcben unb manbern langfam üon ^njeig ju StotiQ. 3m 33ert)ältnie ju bm

9?fmcguugcu auf bem (hbboben befifocu fie freilief) uoef) eine auänetmtcnbc ÖefdjidlidjfcitimPlctttnt

3t)rc langen "Jlrmc erlauben itjnen, toeit 311 greifen, unb bie gewaltigen firallen geftotten it/nen

ein müljeloje« gefttjalten an ben tieften. Sie flettern allerbingä ganj anber* aU alle übrig«

JBaumttuere; benn bei ifjnen ift ba« bie Kegel, Wae bei biefen aU Wusnatnne erfdieint. Je»
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Seibttach unten fjängenb, reiben fie mit ihren langen «rmen nach ben heften empor, Ijafcn fich.

bjer mittel« ibrer Tratten fefi unb Rieben ftdj gemächlich toeiter bon 3weig ju 3wcig, bon »ft 3U

Sjt. $oeh erfcheinen fte träger, als fte t^atfädt>lic^ ftnb. Wachtttnere bringen fie freiließ ganje

läge ju, ohne ftd) ju bewegen; fdwn in ber SDämmerung aber »erben fte munter, unb nad}tS burd)»

nxmbern fte, langfam jwar, jebodj nicf)t faul, je nach Sebürfni« ein größeres ober Heinere«

Gkbiet. Sie nähren ftd) auSfd)lief$lich bon ÄnoSpen, jungen trieben unb 2rrücr)ten, unb finben in

fem reichlichen Iljau, meieren fie bon ben Slättern ablccfen, hinlänglichen ßvfajj für ba« ihnen

rcftlettbc SSaffcv. (Hne ttict)t in Äbrebe ju fteltenbe Trägheit befunbet fiel) auch beim ßrwerbe unb

bei ber Aufnahme ihrer Nahrung: fie finb genügfam, anfprucr)SloS unb befähigt, Hage lang, wie

einige behaupten, fogar Söocfjen lang ju hungern unb ju burften, ohne irgenb Welchen Schaben

5U nehmen. Solange ilmen ein Saum Wahrung gemährt, berlaffcn fte benfelben nicht; erft wenn

bieSBeibe fnapp wirb, benfen fte baran, eine Söanberung anzutreten, fteigen fobann langfam

itoifd)en bie tiefen 3w«Q* hemieber, fuehen ftd) eine Stelle au«, Wo baS Weäft ber benachbarten

Zäunte mit beut ihre« 2BeibebaumeS fid) berbinbet unb tmfen ftdt) auf ber luftigen Srtirfe 311 jenem

hinüber. 3Han rjat früher behauptet, bafj fie gewiffe Saumarten ben auberen borjögen, ift jeboct)

in neuerer 3?it r)ierbon abgefommen, weil man beobachtet 3U haben glaubte, bafj eigentlich i- LV

Baumert ihnen recht ift. Uebrigen« würben fte uubefdjabct ihrer geringen (frwerbSfälji gleit mit

ifjtcr 5Rat)rung wäblerifeh fein bürfen; benn ber SReidjthum ihrer .£>eimatSorte an ben atlcrüer»

fAiebenartigften ^flanjen ift fo grofj, bafj fte ohne bebeuteube Wnftrengung leicht bie ihnen leefer

«ttemenbe tfoft fich mürben ausfliegen fönnen. 3euer üppige SBalbfaum, melier ftch in ber

Sa> ber Ströme bahinjieht unb ununterbrochen bis tief in baS innere be« 2BalbeS reicht, befterjt

iumeifl au§ Saumarten , bereu Jeronen auf« bietfältigfte miteinanber ftch berfchlingen unb ihnen

geflattert, ohne jemals ben Soben berühren ju müffen, bon einer Stelle ju einer anbereu ftch 311

begeben. 3ubem bebürfen fte bloß ein fleineS SBeibcgebiet; benn ihr geringer Serbrauch an

blättern ftetjt mit ber (Jrjeugungethätigfeit jener beborjugten fiänberftrtehe gar nicht im Scrt)ält»

nis. üBeim ^reffen bebienen fie fich gcwöhnlid) ihrer taugen Sorberarme, um entferntere 3rDCt9e

ön ftd) ju jief)cn unb Slätter unb t3frttdt)te bon benfelben mit ben Äralten abzureißen; bann führen

fie bie Nahrung mit ben Sorberpfoten jttm *Dhtnbe. Slufjcrbem erleichtert ihnen ihr langer £al«

ba*Sbloeiben ber Slätter, burd) meldjc fte fich 6>&urchn>inben müffen, fobalb fie fid) bewegen. Man
'agt, baß fte auf bieht belaubten Säumen biele Nahrung unb roährenb ber ftegenjeit aud) biel

©affer ju ftch nehmen fönnen, unb bie« mürbe mit ber Stumpfheit ihrer SBerljeuge nicht im SBiber»

fpruche flehen; benn biefe geftattet ilmen bie beiben äufjcrften bc« UcberfluffeS unb ber Gntfagung.

•':>:[:: an li;tcr auSgebilbet ift, um fo gteidmtäfjiger merben alle Serrichtungen beS fieibe« bor ftch

S £hfn; je tiefer e« fteht, um fo weniger abhängig ift e« bon bem, wa« wir Sebürfniffe beS ßebenS

nennen. So fönnen bie Öaulthiere ohne Sefd)Werbe entbehren unb fdjwelgen in bem einzigen

(Henuffe, welchen fie fennen, in ber Aufnahme ihrer Nahrung nämlich- Sie, welche ftch fonft bloß

mit bem Slätterthau laben
, füllen nach ber SluSfage ber $nbianer währenb ber 9tegcnjeit ber«

WtniSmäfjig rafet) bon ben Säumen herabfteigen, um ftch ben 2flüffen ju nähern unb bort ihren

Surft ju ftiUen.

3luf bem Soben ftnb bie armfeligen Saumfflaben fremb. 3h1' ®an9 'f1 cm f° mühfelige«

Jyortfchleppen beS SeibeS , baß er immer baS sJJtitlcib beS SefchauerS wach ruft. 35er langfamen

l'anbfchilbfröte berglcid)bar, fucht baS Ofaulthier feine plumpe ßeibeSmaffe fort^ufchaffen. 9)tit weit

non ftch geftreeften ©liebem, auf bie einbogen geftütjt, bie einzelnen Seine langfam im Greife

heiter bewegenb, fdt)iebt eS ftch höchft allmählich borwärt«; ber Sauch fchteppt babei faft auf ber

ßrbe, unb Äopf unb ^>alS bewegen ftd) fortwährenb langfam bon einer Seite jur anberen, als

wüßten fie baS @leid>gemicht beS fo überaus unbeholfenen @efd)öpfeS bermitteln. ®ie 3cf)cn ber

SHi roerben währenb beS ®angeS in bie «^öhe gejogen unb bie Prallen nach innen gefcf)lagen;

5u6 berührt alfo mit bem Slu&enranbe unb faft nur mit bem .Ipanbbatteu ben Soben. tS
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leuchtet ein, bafc foldje ©eroegung mit unglaublicher ßangfamfeit bor fidt) gehen muß. Sluj bcm

©oben erfennt baS gautt^iet feine t)nlfIofe Sage tuot)!. Ueberrafdht man eS jufällig bei feinem

©ange, ober fefot man ein gefangenes auf bie flache <£rbe, fo flrecft eS ben fteinen Äopf auf feinem

langen ^>alfc empor, richtet ben ©orberrt)eit bce SeibeS etwas auf unb bewegt langfam unb

meehanifch einen feiner 2lrme im .§albfrcife gegen feine ©ruft, als motte cd feinen geinb mit ben

getoaltigen Tratten umftammern. Sie Un&ef)olfent)eit unb ßangfamfeit berleiht itjm einen eigen«

tbümlich Häglic^cn SluSbrucf. 2Han fotlte nicht meinen, bafe biefeS ©efehöpf, mclcheS fo traurig

balnnljafeelt, fähig märe, ftdj auS bem äöaffer ju retten, toenn eS burdj irgenb ein 9)U&gefcf)i(f in

ba&felbe gerätf). 9lber baS ^faultt)ier fdjroimmt leiblich gut, inbem eS ftdj rafdjer als beim Klettern

fetbft bemegt, ben Stopf fyoct) über ben SBafferfpiegel emporhält, bie Spellen jiemlid) leicht bunt)*

fdjneibet unb mirllid) bad fefte £anb mieber geminnt; SB at e ä unb SBallacc faljen ein 5aulü)te:

über einen ftlufj nlnvimmcn unb jroar an einer ©teile, ti)o berfelbe über breitjunbert
v
J)are>© breit

mar. hieraus geht t)«bor, bafj ber 9lame gaultfuer, fo ridjtig er im ©runbe auch »fl < MM
eigentlich Blofe auf bie ©ehbemegungen unfereS JhiereS begeht; benn auf ben Säumen erfebrint

feine Trägheit, rote bemertt, feineStoegS fo grofj, als man früher annehmen ju müffen glaubte,

irregeleitet burdt) bie übertriebenen ©djilberungen ber erften ©eobadjter. ©entcrfenSroerth ift bie

ftaunenSroerthe Sicherheit, mit melcher alle ifletterbetoegungen ausgeführt merben. SaS gaulilnei

ift im ©taube, mit einem Stofje an einem ^d^erert 91fte fich feftjuljafen unb bann ganj ficher baran

frei ju hängen, inbem es nicht nur bie botte Saft beS ßeibcS an einem ©liebe tragen, fonbern auch

bis jum Slnhaltepunft emporsehen fann. ©leidjtoohl ftrebt es immer bamach , für alle feine

©lieber fixere ©tü&punfte ju finben, unb fdjeut ftdj faft, mit einem ftujje loSjulaffen, beöor eS

für ihn mieber einen berläfjlichen $unft jum Anhatten gefunben hat.

Slu&erorbentlidj fdjwer hält eS, ein gfaultfuer, melcheS fidj fefl an einen 2lft geflammert bat,

bon bemfelben loS ju machen. (Sin 3fnbiancr, melcher © cho m b urg f begleitete, beraerfte ein bret«

jetjigeS Saulthier auf ben herborrageuben 2öur\eläften einer 9tr)ijopr)ora, roeld)eS bort auäruljie

unb, als man eS ergreifen mottle, nur mehmüthig bittenbe ©liefe jur 9lbroet)r ju haom tö'ra-

516er man bemerfte balb, bafj bie Ergreifung leichter marb als bie mirtliche Gefangennahme.

fd)ien unmöglich , baS 2hier öon ben Söurjeläften ju trennen , an melchen eS fich mit einer ÄraHe

feftgellammert hatte. Crrft nachbem man bie beiben ©orberfü&e, feine ettutge, aber megen ber febar?

heröorftehenben flauen nicht ungefährliche SJerttjcibigungSmaffe, gebunben hatte, gelang eäbm

3nbianent, unter Aufbietung aller Äräfte, eS bon bem ©aume loSjureifjen.

©eint ©cl)(afen unb fflurjen nimmt baS Sfaulthier eine ähnliche Stellung an mie getoöljnlicfi.

GS fteltt bie bier ©eine bidjt aneinanber, beugt ben ßeib faft fugetfömtig 3ufammen unbfenlt ben

Mopj gegen bie ©ruft, ohne ihn jebodj auf berfelben ruhen ju laffen ober ihn barauf ju fiü|rn.

3n biefer Sage hängt eS übertageS genau auf berfelben ©teile, ohne \\\ crmüben. lUur ausnahm««

meife fucht eS mit ben ©orberarmen einen höheren ^rocig ju faffen, hebt ben Körper baburefc, bom

empor unb ftüfet uielleitht feinen dürfen auf einen anbereu 2tft.

©o unempfinblich baS Ztytx gegen junger unb Surft ju fein fcheint, fo cmpfinblich 3«iftt t»

fich Öe8e" bie Wäffe unb bie bamit berbunbene icühlc. ©ei bem fchmächften 9icgcn fucht ti jicb, !«

eilig mie möglich unter bie bichtefte ©ebact)ung ber ©tötter ju flüchten unb macht bann fogar ber«

jtucifelte Slnftrengungen, feineu tarnen ju miberlegen. 3n ber 9tegen^eit hängt eS oft tagelang

traurig unb (täglich °« u"° berfelben ©teile, fid)erlich im höchften ©rabe burch bajf b,etab«

ftürjenbe ä&affer beläftigt.

9cur höc^ft feiten , gemöhnlid) blo& bcS SlbenbS ober bei anbredjenbem ÜKorgen, ober auch

menn fich baS &aulthier beunruhigt fühlt, bemimmt mau feine ©timme. ©ie ift nicht laut unb

befteht aus einem fläglichen, gerabeauS gehaltenen, feinen, furjen unb fchneitfenben lone, »elaVr

bon einigen mit einer oftmaligen äBiebertjolung beS SauteS 3 toiebergegeben roirb. Sie neueren

©cobachter haben niemals bon einem ftaulthiere lönc bemommen, »eiche Soppel'&uiten
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gleiten, ober gor, tote frühere Beobachter ebenfalls behaupten, auS einem auf. unb abfleigenbcn

äfforb befielen, Bei Sage hört man bon bem ftaultljiere höd)ftcnS tiefe Seufzer. Beim ®ef;en

cbet Rumpeln auf ber (frbe fdjreit eS nid)t, felbft wenn eS auf baS äußerfte gereift wirb.

9(u« bem bereite Mitgeteilten geh* herbor, baß bie Ijöfjeren 5ähta,feiten ber 3faultf)iere nicht

fcodj enrroicf cl t fein tonnen. Xte Sinne fdjeinen gleichmäßig ftumpf ju fein. 2)aS 9lugc ift b lobe unb

aulbructsloS Wie !ein zweites Säugett)ierauge; b a f; baS GJeljör nicht ausgezeichnet ift, ergibt fidj fdjon

du* ber geringen ©röße unb berfterften £ctgc ber JDfjrmufdjeln ; öon ber Stumpfheit beS ©efü^ld

tat man ftd; meljr als einmal überzeugen fönnen; über ben öerudj tjabett wir fein Urteil, unb

nur ber ©efdjmatf bürfte als einigermaßen entwirfelt gelten. Sehr tief fielen bie geiftigen ftähig*

feiten ber Sauttlncre. Sie zeigen wenig Berftanb, biclmeljr Stumpfheit, Summiert unb ©leid)«

güttigfeit. Man nennt fte harmlos, will bamit aber auSbrürfen, baß fte überhaupt geiftiger

Regungen ntd^t fähig ftnb. Sie haben, fo fagen bie9ieifenben, feine heftigen Seibenfehaften, fenneu

leine gurdjt, befifcen aber auch feinen Mutl), fetjeinen feine Ofrcube ju haben, aber auch ber Iraurig*

f<ü unzugänglich V 1 fein. 3iefe eingaben ftnb nach »»einen Erfahrungen nicht begrünbet. 60 tief,

nie bie meiften ^Beobachter glauben machen Wollen, ftehett bie Xljtcre nicht. Man pflegt zu bergeffen,

ba§ man in ihnen 9kd)tthiere bor fich Im*, »ber beren ^ähigfeiten Beobachtung in ben ÜageS«

'tunben fein Urtheil gewähren fann. S)aS fchlafenbe Öaulthter ift eS, Welchem fein 9camc gebührt;

Jaitoad) unb rege geworbene bewegt fiel) in einem engen Äretfe, behertfeht biefen aber genügenb.

3ein toenig entwitfelteS #im bietet einem umfaffenben Berftanbe ober weit gehenben ©ebanfen

unb ©efüfjleu feine Unterlage; baß ihm aber BerftänbniS für feine Umgebung unb bie herrfdjen«

ben Sertjältniffe abgehe, baß eS Weber ßiebe noch £aß befunbe, Weber grettnbfchaft gegen ©eines»

gleichen noch Jeinbfchaft gegen anbere Xfym zeige, baß eS unfähig Wäre, in beränberte Umflänbc

P4 ju fügen, wie man behauptet hat, ift falfd).

§* lägt fich bon bomf)ercin erwarten
, baß bie Sfaultlnere nur ein einziges junges werfen.

Sottlommen behaart, ja fogar mit bereits ziemlich entwideltcn ßraUen unb ;)d)t\\ fommt biefeS

p SBelt unb flammert fich fofor* nath feiner ©eburt mit biefen Prallen an ben langen paaren

ctrSlutter feft, mit ben Slrmen ihren #al8 umfchlingenb. 9lun fehteppt eS bie Sllte immer in

kerjetben SSeife tiberall mit fict) herum. Anfangs fcheint eS, als betrachte fie ihr Äinb mit großer

«cbfeit; boch bie Mutterliebe erfaltet balb, unb bie ftumpffinnigeSllte gibt fich faum bie Mühe,

it)r Äinb zu füttern unb zu reinigen ober ihm anbere Slmmcnbienfte zu leiften. ©leidjgiltig läßt

fit t$ Reh öon ber SBruft Wegreißen, unb nur borübergeb,enb zeigt fie eine gewiffe Unruhe, als ber«

rnitfe fie etwas unb wolle ftd) nun bemühen, eS Wieber aufzufuchen. Slber fie erfennt ihren Sproß*

1mg nicht eher, als bis er fte ober fic ihn berührt, unb wenn berfelbe auch burd) Schreien feine

9fof>e berratljen füllte. Oft fommt eS bor, baS fte ein paar Üage lang hungert, ober fich wenigftenS

mcf)t nad) Nahrung bemüht; bemungeachtet fäugt fte ihr junges ununterbrochen, unb biefeS flebt

mit bcrfelben ^äljigfeit au ihr, wie fte an bem Baumafte. So erzählen bie SJieifenben , bielleicht

9?mdjte ber^nbianer wiebergebenb; eS fragt fich i
eooch 00 ober inwieweit biefelben richtig

nnb. Seitbem id) Saultfnere jahrelang gepflegt unb beobachtet habe, bin ich ju wefentlid) anberen

änfajauungen über fte gelangt unb glaube nicht mehr an alle eingaben früherer Beobachter.

Sie Irägheit ber ftaulthicre zeigt fich nud}, wenn fte gemißhanbelt ober berwuttbet werben.

5* ift eine befannte Erfahrung, baß bie niebrigften Xtjiere bcrhättniSntäßig bie größten Miß*

^unblutigen, Berufungen unb Schmerzen erleiben fönnen; bei ben Oraultbieren nun fcheint biefe

allgemeine IiiaHadje ebenfalls ftd) zu beftätigen. Die Berichte lauten aderbingS nicht ganz über«

f'nftintmenb; boch behaupten anerfannt tüchtige Staturforfdjer, baß jene bie unempfinblichftett aller

cäugethiere wären. CS fommt nicht feiten bor, baß biefe ©efcfaöpfe bicle Sage unb aöod)en lang

tottgern: 6 äff er z- B. theiltc ber Berfammlung ber 9tat urforfchcr in £urin mit, baß er ein brei*

i'digeS gatathier in ber ©efangenfdjaft gehabt habe, welches einen ganzen Monat lang nicht baS

9tnngfte zu ftd) nahm. 6ine auffallenbe fiebcnSzähigfeit ber tyitxt läßt fid) nid)t beftreiten.
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Sie ertragen fdjroere ©errounbungen mit bei ©leidjgültigfeit eine* SeidjnamS. Cft oertnbcrn

fte nad) einem lästigen Sdjrotfdmffe, meieren man ihnen in ben 2eib jagt, nierjt einmal bie

Stellung. üRadj Sdtjomburgf roiberftefjen fte au d? bem furchtbaren Urarigift ber ^nbianer am

Iängften. „Wag biefeS nun in itjrem eigentr)ümlid)en ©efäßfbftein unb bem baburet) fo gehemmten

unb langfamen ©lutumlaufe feinen örunb tjaben, furj, bie SBirfungen treten bei ifjnen am fpäteften

ein unb finb babei aud) am türjeften in itjrer Stauer. Grbenfo »erben nur feb,r fdjroadje ^uAmgen

bemerfbar, mie fte bod) bei ben übrigen gieren bei93eginn ber SBirfung beäöifteS immer ftd)tbar

finb. 3dt) ä^te ein 3raultt)ier in ber Oberlippe unb rieb ein menig beS (SifteS in bie SBunbe.

idj r barauf in bie 92ät)e eine* Raumes brachte, begann eS biefen \u erHcttern. ftactjbem es aber

brei bis Pier Bieter an bem Stamme empor gevettert mar, blieb eS plöjrfidj am üöaume tjaften,

roanbte ben ßopf nad) biefer unb jener Seite unb fudjte ben @ang fortjufejjen, ofjne bie« ju Den

mögen, ßrft Heß eS einen ber ©orberfüße loS, bann ben anberen, blieb aber nod) mit benannter*

füßen am ©aumftamme rjaften , big aud) biefc fraftloS mürben unb eS jur (frbe fiel , mo e* ofuie

alle frampflmften Surfungen unb ofme jene« im allgemeinen immer eintretenbe fernere attjetn«

rjoleu liegen blieb, bis in ber breijefinten Minute fein Seben entflogen mar." 2Senn man bebenft,

baß bie Vergiftete fd)ttad)e Sornfpifoc bem 3aguar, roeldjem fte ber 3nbiancr auf ben ©el3 blief

faum bie .fpaut rijrt unb it)n bod) in roenigen Minuten ju einem Opfer beS JobeS mad)t, befommt

man rxft einen 5)(aßftab jur ©eurttjeituug ber SebenSjäljigfeit ber f5faultr)iere.

SRon taun nicht fagen, baß bie t)älflofen ®efd)öpfe biete ftcinbe traben. $urd) ü)r

©aumlebcn entgegen fte ben gefär)rlid)ften, roeldje fte bebrot)en, ben Säugetieren nämlid), unb

IjödjftenS bie großen ©aumfdjlangen mögen itmen jumeilen nadtjftellen. Siaju fommt, baß ibr

©elj im allgemeinen ganj bie Färbung ber ftärferen Slcfte jelgt, an benen fte unberoeglid), rote bie

Srrudjt an einem Saume fangen, fo baß fd)on baS geübte Oralfenauge ber^fnbianer baju gebort,

um ein fd)lafenbeS 3raultl)ier aufauftnben. UebrigcnS ftnb bie £t)iere bod) nidjt fo ganj mefjrlitf,

al8 eS auf ben erften ©lid fjin fdjeinen mag. 9luf bem ©aume ift ifjuen natürlid) fdjmer bei}*

fontmen , unb roenn fte auf bem ©oben überrafdjt unb angegriffen toetben
, werfen fte fid) fefjnell

genug nod) auf ben dürfen unb faffen il)ren Singreifer mit ben ,ft fallen. 9Hail erjätjlt ein ©eifpifl,

baß ein gefangenes unb an einer roageredjt fieljenben Stange aufgehängtes 3raultt)ier ben ^»unfc.

melden mau auf baSfelbe get)e&t b>tte, plö&lid) mit feinen 9lrmen untriammerte unb itjrt bier lege

lang feft fuclt, bis er ftarb, or)ne baß eS möglid) geroefen märe, il)m baS Opfer ju entreißen.

Sobicl ftet)t feft, baß "Bie flraft ber Sinne beS ftaultt)iereS eine feljr beträdjtlidjc ift. 6elbft ein

ftarfer 9Jlann t)at 93(üt)e, fid) mieber üon ir)m ju befreien ober eS öon bem ©aumaft IoSjurei§fn,

an toeldtjen eS ftd) angeflammert tjat, faß« mau nid)t einen 5u§ nad) bem anberen lost>aft unb

fobann feftr)ält, gelingt le^tereö überhaupt nierjt.

Ueber baS ©efangenleben ber Smiltlnere mar bis je^t menig befannt. SJlan mußte glauben,

baß eS überaus fdnoer märe, fte längere 3eit am Ceben ju crt)alten, unb l|ielt baljer, menn aueb,

nidjt alle, fo bod) feljr biete üon ben fabeln, meldje über biefe mertmürbigen 0efd)öpfe im Umlaufe

finb, für roafjr. Jöuffon er^lt, baß ber^arquiS bon ontmirail ein ^aultl)ierin »mfterbant

laufte, meldjeS man bisher im Sommer mit jartem ßaube unb im SBinter mit SdjiffSjmiebui

emät)rt fyatte. 3)er SHarquiS errjtelt baS 2t)icr brei ^a^re am ßeben unb fütterte eS mit 9?rob,

Vlepfcln unb SBurjeln, meldje ®egenftänbe fein ©ejangener mit ben Älaucn feiner JöorberfüBf

na^m unb fo jutn 5Jlttnbe füt)rte. ©egen 9lbenb mürbe baS 2^ier munter, o^ne übrigens je eine

ßeibcnfdjaft ju jeigen, unb niemals bemieS eS, baß eS feinen SBärter fennen gelernt &abe. 2?on

ben Keifenben erfahren mir, baß man ftd) faum ein ungemüt^tidjcreS Öefd)öpf benfen fönne als

ein gefangenes &aultt)ier. tagelang b^änge eS an einem Storfe ober Strirfe, ot)ne aud) nur b«

geringfte ©erlangen nad) 9lar)rung auSjubrüdcn. (Jiner fügt fogar Ijinju, baß eS lieber bert)ungem

als eine eiujige Söemegung madjen mürbe, um bie borgefjaltene 9lab,rung )U erlangen, hierauf

fd)einen ftd) bie älteren S3eobad)tungen ju befdjränfen.
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Ulan Wirb ftd) nun meine Sreube öorftetten fönnen , ali ich nach alten bergeblichen 93er«

fuc^cn, mehr über bad ftaultfjier ju erfahren, auf einer Stunbreife burch bie I^iergärten Gng«

laitbss, 5ranCreict)d, Jpollanbä, SelgienS unb ber JR^einlanbe in 9lmfterbam ein lebenbeä §ault^ier

unb fomit Gelegenheit fanb , eigene Beobachtungen anstellen. öfwilich erlaubte mir ber grojje

Ätidjttjum bee öartenä nicht , meine SKufmerlfamfctt in erwünfchter Jffieife bem Ofaultlnere aus»

fc&lie&i tii) ju wibmen , unb (eiber tonnte id) nur ein paar ©tunben am Käfige beS wunberfamen

itiicrfe Derweilen. Vltu-v and) biefer furje 2lufenthalt genügte, um mir ju beweifen, ba& bie

bisher gegebenen Befdjreibungen jum grofjen feljr übertrieben ftnb. ©päter gelang c3 mir,

innrere gaultfnere ju erwerben unb meine Beobachtungen ju berbollftänbigen. 3ch will nicht fo

Styl fein, ju behaupten, bafj ledere auch für ba8 grcileben entfcheibenb fein fotten; mit anberen

©orten: ich will ba«, wag td) an gefangenen fah, burdjauä nicr)t auf ba§ greileben ber liiere

übertragen; fobiel aber fann id) behaupten, bafc bie graulthiere nichts weniger als traurige, lang«

roeilige ©efchöpfe , fonbern im ©cgentheile ungemein feffelnbe unb in jebet ^infidtjt würbige 9)tit«

glieber einer X^ierfammtung fmb.

Äees, fo tjieg baä in 9lmftcrbam lebenbe 2raultt)ier, bewohnte feinen Ääftg bereite- feit neun

tyxtn unb befanb ftd) jebenfalls fo wof)l in ber @efangenfd§aft wie anbere Jljiere aud). 2Bcr

jemals Säugetiere lebenb gehalten t)at, weijj, bafj er fcfjr fror) fein fann, wenn feine ©efangeuen

butdjfdjnittlie^ neun 3atyre am Seben bleiben, unb Wer noch einigermaßen bie jafmarmen liiere

tont, wirb jugefterjen müffen, bafj foldje 3eit für ein «Dlitglieb biefer Crbnung ftcherlich eine hor)e

ift. £er Ääfig, in welchem flee* gehalten Würbe, tjatte in ber TOitte ein $oljgerüft, an Weldjem

fein $ewot)ner emporflettern fonnte, war unten biet mit #eu auSgepolftert, würbe nad) ben Seiten

fr burch ftarfe ©lasfdjeiben abgesoffen unb War bon oben her offen. 3n ähnlicher SBeife habe

cutt) ia) meine (befangenen gehalten.

Söenn mau bei Sage ben liieren einen Söefucfj abftattet, ftet)t man in biefem ©fadfaften nur

nnm Sailen, welcher lebhaft an einen Raufen bon trodenem Stiebgrafe erinnert. 35iefer Sailen

enetjeint formlog, weil mau öon ben ©liebmafjen ber gault^iere eigentlich fo gut alä nichts gewahrt.

$ti genauerer Betrachtung ergibt fid), bafj fte it)re gewöhnliche SRut)e« ober (Schlafftellung an«

glommen haben. 5>er Äopf ift auf bie Sruft hcrabgebogen, fo baß bie ©ehnauaenfpifoe unten

auf b<m Bauche aufliegt, unb wirb burch bie borgelegten Sinne unb Seine boflftänbig berbedt. Sie

Öliebntaleit nämlich liegen bidjt auf einanber, ein Sein immer mit bem anberen abmedjfelnb, unb

ftnb fo ineinanber berfchränft, bajj mau jwifchenburch nidjt fel)en fann. ©eroöhntich ftnb bie

ftwUen eines ober jweier 3üpe um eine ©tange bed ©erüfte« gefchlagen; nicht feiten aber faßt

bas 3aultf)ier mit ben Prallen beä einen 3ujjeä ben anberen Dberarm ober ©chenfet unb ber«

fcijlingt ftdj t)icrbuvclj in eigenthümlicher SDOcife. ©o fter)t man bon ben Äopfttjeilcu nicht ba8

geringfte, !ann nicht einmal unterfcheiben , Wo ber Stumpf in ben ^>ald unb biefer in ben $opf

übergeht: lurj, man hat eben nur einen -ftaarballen bor fid), unb mufj fdjon recht fcharf hinfehen,

twnn man erfunben Will, baB biefer Satten ftch langfam auf- unb nieberfenft. ©egen bie

Wauer ringsum, Welche burch Klopfen, 9i'ufen unb fchnclle Bewegungen mit ben ßänben irgenb

Htflaje SBirfungen herbor^ubringeu fud)en, beweift fich ber Sailen bottfommen theilnahmloö;

ffine Bewegung berräth, bafj er lebt, unb gewöhnlid) gehen bie Sefdjauer mifemuthig bon bannen,

nadjbem fte berbu^t ben ÜRamen beö 3!t)tereS gelefen unb einige, nidjt eben fchrueid)elhafte Se«

Wettlingen über biefeS „garftige Sieh" gemacht haben.

9lber ber ^>aarballen belommt, wenn mau eä recht anfängt, feljr balb Seben; benn ba3 Sfaul-

rh«r ift teineSwegS fo ftumpffinnig, aii man behauptet, fonbern ein netter, braoer ©cfell, weldjer

nur richtig behanbelt fein will, ©ein Söärter braucht bloß an ben ßäfig ju treten unb ihn ju

Wfm: ba fietjt man, wie ber Sailen nach unb nach &ben befommt. Sebäd)tig ober, wie man
auch wohl fagen fann, langfam unb etwaä fchwerfätlig, entwirrt ftch ber ßnäuet, unb nach unb

nach entwidelt ftch auä ihm ein, wenn auch nicht gerabe woljlgebilbete« ttytx, fo boch feineewegä
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eine 9Jtifjgeftalt, wie man gcfagt hat, feineäwegS ein aller höheren gähigfeiten unb 0efüb> bare«

Siefen. Sangfam unb gleichmä&tg ergebt baS X^ier einen feiner langen «rme unb ^ängt bit

fdjarfen Äraflen an eine bcr Ouerleiflen beS ©crfifteS. $abei ift e# ilmt öollfommeu gleich, »elebe*

öon feinen Seinen eä juerft aufhob, ob ba« Wintere ober ba$ öorbere, ebenfo ob eä bie ÄraÜeniit

ber natürlichen Sage beä Sorberarmeä anhängen, ober ob ti ben Slrm ^eruntbre^en mufj; benn

aüc feine ©lieber crfrfjeinen nie ©triefe, welche fein ©elenf hüben, fonbem ihrer ganjtn Sängt

nad) bcweaUri) ftnb. ^ebenfalls ift bie Seweglid)feit ber Speiche unb (File eine fo grofje, tote

rotr fie öielleid)t bei feinem ®efd)öpfe wieber finben. £a§ ^ault^ier öermag mit alten biet deinen

ftd) berart feft 51t Rängen, bafj bie ÄraHen öon jebem einzelnen in einer öon benen ber anbeten

übWeidjenben 9lid)tung geftcllt finb. £cr eine Hinterfujj richtet ftd) öielteirtjt nad) aufeen, ber eint

Sorbcrfufj nad) innen, ber entgegengefefote Sorberfufj nad) öorn unb ber Iefete £interfu& nad)

hinten ober umgelet)rt: man fann ftd) bie öerfdjiebenen 2Jcöglid)feiten ber Stellung ausmalen

toie man und, ba$ ftauit hiev öerWirftid)t alle. (&i fann feine Seine gerabe um fid) fjerumbre^en,

etwa toie ein geübter @aufler, unb ti jeigt babei, bafj eä it)in nid)t bie geringfte Slnftrengung

mad)t. Xcelialli froHt r? fid) an, toie e$ ifc)nt eben öafjt, unb c* fann fid) aud), menn eä einmal

fefttjält, förmtid) um ftd) felbft t)erumbref)en , olme bie Stellung ber angehängten Äratten irgend

wie ju öeränbern. €b babei ber Stop] tief ober b>d) hängt, ift ifjtn ebenfalls gleichgültig; beim

e« greift ebenfo oft mit ben Hinterbeinen nad) oben wie mit ben Sorberbeincn nach unten, bängt

mit bem redeten Sorberbeine ober mit bem linfen Hinterbeine ober umgefef>rt, ftreeft ftcf> irrt

gemütljlid) t)in, inbem eä ftd) mit ben Hinterfratten anfängt unb ben 9iürfen unten auflegt, mit

faule .öii übe eä ju tfmn pflegen. Sei fold)en (Gelegenheiten, toe!d)e jebeufatlä öottfte Seelen»

ruf)e an;-Müden, frafct ftd) baS 2 hiev wol)l aud) mit einem ber eben uttbefd)äftigten Seine

an allen Stellen beä Äörperä, inbem eä baä Sein gerabeju um ben fieib fdringt. Qi fann

Stetten feineä ßörperä mit ben flratlen erTeid)en, Welche jebem anberen Säuger unzugänglich fein

mürben, furj eine Setoeglid)fcit jeigen, welche wahrhaft in (frftaunen fefot. Sei feiner gtmütb'

lid)en Ofaullenjerei mad)t eä bie Slugcn balb auf unb balb wieber ju, gät)nt, ftreeft bie ^unge

tjerauä unb öffnet babei bie fleine Stumpffd)nauje foWeit alä möglid). $alt man itjm an bai

obere ®itter eine ßederei, jumal ein Stürfd)en pürier
, t° Nimmt eS jiemlid) rafd) nad) oben, um

biefe Sieblingäfpeife \u erhalten , fdjnüffclt an ber Söanb herum unb öffnet bie Sdmauje foweit,

alä es fann, glcid)fam bittenb, bafj man it)m bod) baä Stürfd)en 3uder gK'ut in baä sDlaul liinein

t'attcn laffe. S)onit frifjt eä fdjmafoenb mit jugcmactjten klugen unb beweift beutlid) genug, nrit

fet)r if)nt bie Süfjigfeit besagt.

3lm eigentb,ümlid)ften fteb^t bai 3faultf)ier aus, wenn man eä gerabe öon öorn betrodjlet.

S)ie Äopftjaare ftnb in ber teilte gefdjeitelt, fteb,en ju beiben Seiten bom Sd)eitel ab unb berief

bem Äopfe ein eulenartigeS 3uäfel)en. S)ie fleinen 9lugen erfdjeinen blöbe, weil ber Stern taum

bic ÖJröfee eineS StednabelfnopfeS f)at unb feinen Sluöbrurf gibt. Seim erften Slnblicfe ift man

öerfudjt ju glauben, baS 5aultt)ier mfiffe blinb fein, ^ie Sd)nauje tritt eigentümlich, aue bnn

@efid)te fjerüor unb ftumpft ftcf) in einen abgeftutjten Äeget ju , auf beffen Spi^e bie ^afenlö^ei

liegen. 2>ie beftänbig feuchten Sippen glänjen, alö ob fie mit ftett beftridjen wären. Die Stpp<n

be« Uttatt ftnb nid)t fo unbeweglich, aU man gefagt t)at, aud) nidjtä weniger als horndbnli*

wie behauptet würbe, obfd)on fte nidjt bic Siegfamfeit ber Sippen anberer Säugetiere baber

mögen; fte ftnb aud) jiemlid) unwefentlid) bei ber Slrbcit beS Srteffend, benn bie lange, febmalf.

fpi^e 3unge erfefet bie ifjnen fet)lenbe SeWeglid)feit. 3)iefe 3unge erinnert an bie 28urmjungcn

ber oerWaubten 3ahn Jofen, jumal an bie ber ftmeifenbären. 3)aS 8raultb,ier fann fie rotit auä

bem A>al»e f)eröorftreden unb faft fjaubartig gebrauchen.

3n 3lmfterbam fütterte man ÄecS mit öerfd)iebencn ^flanjenftoffen; gefachter Sitte unb

höhten blieben aber feine Hauptfpeife. 3)en 9tciä reichte man ihm auf einem leller, bie $töbnn

legte man ihm irgcnbwo auf bai $tu hin. Gewöhnlich würbe Sttti jum 5"fff" gerufen. &
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fannte bie ,

i>it feiner 3Rat)ljeUen genau unb richtete ftd) alc-balb auf, wenn er feinen tarnen

Ijörte. Anfang* tappte er $öd)ft ungefdutft unb fdjmerfäHig mit bcn langen Sinnen untrer; twtte

r aber einmal eine «Dtöfjrc ermifdjt, fo fam fofort 9tu$e unb ©id)erf)eit in bie SJetoegung. Gr jog

bic SBurjel au ftd) Ijeran, faßte fic mit bem 3)taule, bann mit ben beiben Pfoten ober beffer mit

bot Prallen, flemmte fte feft baitoifctjen unb biß nun, bie 9Jtöt)re ftetig toeiter in ba* 2Jtaul

fduebenb, bertjältnismäßig fet)r große Siffen bon it>r ab, beledte babei aud) beftänbig bie ßippen

unb bie l'Jotu-e, meldje er balb auf ber einen, balb auf ber anberen Seite in bad 9)kul ftcdte.

Öewötjnlid) fing er bei ber ©pifce ber SSurjel an ju freffen ; aber feiten berjefyrte er eine 2Jcöt)re

auf einmal, fonbern berfudjte lieber alle, meldje ifmt borgelegt mürben. 9(n bem Slbbiß ftef)t man
brutltdj bie 6igentt}ümlid)feit ber 3ät}ne. 2)a« 5aultt)ier ift nicr)t im Stanbe, ein ©tüddjen glatt

ju beißen unb bie 3äb,ne brechen mel)r, ale fte fdjneiben. «Ulan bemerft in ber «Plöljre bie (Sin-

brfldf bon allen, meldje benufet mürben, in unregelmäßigen 3mifd)enräumen. (hn fleiner Jetter

Boll »ei« unb brei 9Jtöt)ren genügen jur täglichen 9tofjrung.

Sie (Befangenen, meiere td) gepflegt t)abe, mürben ftet« burd) einen SBärter gefüttert, meil

icb, ujnen jutraute, einen borgefefcten Ofutternapf $u berfennen unb unberüdfidjtigt ju laffen, mie

btt# bei met}r al* einem Pfleger gefdjetjen ju fein fdjeint. 2) er SBärter begab fief) jmeimal

täglidj in ben Ääfig, l)a(tc baä Ijängenbe Orault^ier Io8, legte e* fid) in ben Srfjoß unb ftetfte ifmt

bie 9tob,rung in ben 2Runb. Öefctere befielt borfjerrfdjenb, nidjt aber auifdjließlid), au« ^flanjen«

ftojfen 2lm liebften freffen Sfaultljiere Srrüdjte, natnentlid) SSirnen, Slepfel, Äirfdjen unb ber«

gleiten; eines bon meinen (Befangenen aber mar untermegs aud) mit tyartgefod)ten (Jiern gefüttert

»orben, fdjien an biefe 9lat)rung ftdj gcmötjnt ju fjaben unb fam in fo bortrefflidjem 3uftanbe

m, baß id) it)m biefelbe nidjt entjiet)en mod)te. 2)cr ßrfolg rechtfertigte bie* bollftänbig; benn

bos allgemein für feljr hinfällig gehaltene £t)ier befanb fid) 3af)re lang im beften SBoljlfein,

fdjien aud) etma* 31t bermiffen, menu il)m einmal fein Qi gereicht mürbe. ^Jcöglidjermeife beqetjrt

d ttäbjenb feine«; ftreileben* ebenfall* tt)ierifd)e 9iat)rung, Äerbttyere 3. SB., unb ift it)m fomit 6i

aü (hfafymittel ber festeren gerabeju SBebürfni*. 3ebe* Sraulttjier gemöljnt ftd) in fur^er 3 vi ft an

foldje Fütterung, legt fid) mit bem Stüden in ben ©djoß be* SBärter«, bret)t alle bier 33eine nad)

au|en, um ftd) an ßeib unb ©djenfel be* Pfleger* anjuflammern, unb läßt ftd) mit erfidjtlidjem

ffiotjlbetjagen bie 9lat)rung in bas 9)caut ftopfen. SebenfaHfl trägt eine berartige ©e^anblung

totj«ülid) baju bei, ba* 2t)ier foroeit ju 3ät)men, ald e3 überhaupt gejät)mt merben fann. steine

fofangenen ad)teten, mie ba« gcfd)ilberte gaultljier in Slmfterbam, nid)t altein auf ben 9tuf bes

i'fleger«, fonbern erhoben ben Äopf fd)on, menn fte ben SBärter fontmen Ijörtcn, fletterten i|m
aua^ »ol)l entgegen unb berfudjten an i^m fid) feft 311 t)ängen, bemiefen alfo beutlid) genug, baß

fif in bie oeränberten Sjer^ältniffe fid) yt fügen mußten.

•öicrüüu gabeit meine befangenen aber aud) nod) aubertoeitige ^Belege. In- Käfige, in benen

fte gtlialten mürben, maren eigentlich, für ©djlangen beftimmt unb it)r ©oben be«t)alb ge^eijt.

5n ben erften Sagen nad) it)rer Slnfunft fingen fie fämmtlid) oben an ben iljnen l)ergerid)teteit

Cuerflangen; balb aber folgten fte ber bon unten ausftraljlenben SBärmc, unb bereits nad) adjt»

tä3iger 0efangenfd)aft breiten fte ib,ren 2age«fd)laf nid)t metjr ^ängenb, fonbern liegenb, unten

«f bem mannen SBoben im #eu eingemül)lt, unb in ber Siegel fo bollftänbig bajtoifdjen berftedt,

ta|ntan nidjt biel mel)r al* bie ©djnaujenfpifee ju fel)en befam. 3n ben SBintermonaten fud)teu

k fiet« biefe* für fie bod) entfd)ieben unpaffenbe Sager auf, mäffrenb fte im ©ommer oft aud) au

il)te Duerftangen fid) fingen.

3n ber 9tegel berfdjlafen bie 3fauttt)iere ben ganjett lag, e« fei benn, baß trübe* SBetter fte

n ber Xagedjeit irre merben läßt. 58ei regelmäßigem SJerlaufe ber Singe ermuntern fie ftd) in

ben legten !Rad)mittag§ftunben, frieden, menn fie im $eu lagen, mit Iii d ig auf bem S)oben fort,

i^tt Seine nid)t al* @et)füße, fonbern nur al* öreiftoertjeuge benu^enb, bi* fte mit einem 5uße
ftne Äletterftange erreichen unb an biefer fid) in bie #öt)e fdjmingen fönnen. ©0 ungefd)idte
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SBerfjcuge ib> ßlauen unb Pfee fein feheinen , fo oortrefflid} erfüllen Tie i^ren 3toecf. tie

ftcrttgfeit eine« gaulttuereS, ftch in jebet beliebigen Stellung an einem Hfte ober felbft einet glatten

Stange anjuflammern, fefct in Örftaunen. 9Jlan fann eine foldje Stange wageredjt ober fenfredjt

im Areife herumbrcljcu , olme bafj biti ba3 ^rautthiet im geringften behelligt, otine bafj e* aud)

nur um eine* ßentimeterä SBeite feinen Slntjatt änberi ^ebev 2lft, welcher ftarl genug ift, um

ti ju tragen, gibt iljm Gelegenheit, bie munberfame SBcroeglidtjftit feiner GHiebmafjen rote feinti

ganzen übrigen tförperö ju geigen. 3n biefer 2fertigfeit fdtjeint ein 5auUt)ier ba$ anbere ihn-

bieten ju Wollen, unb namentlich ba« 3)reijeienfault^ier, übet welche* ich ™h einiget tmtjutb>ilm

Ijaben werbe, leiflet gerabeju Unglaubliche*.

Wachbem baä ermunterte Saulttjier an feiner Stange ftch befeftigt ijat
, beginnt e§ juttäctiü

fein -fraarfleib 31t orbnen. 3" biefem 6nbe hängt eä ftch ta btt Siegel mit beu beiben Seinen

einer Seite auf unb bearbeitet mit ben anberen baä itell auf ba* forgfältigfte unb gewiffentjafttfle,

träfet ftch an bett oerfcf)iebenften Steden feine* Körper* unb yelit tämmenb bie einjetnen §aar>

bünbel jwifchen ben Sichelfrallen feiner Srüjje burdt). $at ed bie eine Seite orbentlid) bearbeitet,

fo rocchfelt e* bie Stellung, hängt ftch früher, aber mit ben beiben anberen Seinen auf unb

träfet unb fämmt oon neuem, bU enblict) bie jeitraubenbe Arbeit ju feiner 93efriebtgung ausgeführt

ju fein fdjctnt Wunmeht unternimmt e« berfefuebene Jumübungen, ftettert an ben Stangen bm

unb het, erflintmt baä ©itter, hängt ftch h»« Gtt unb bewegt ftch getaume 3eit anfeheinenb mrrut

feinem Vergnügen. Sßenn jefet ber Pfleger mit {Jfutter lommt, wirb er mit crft<htlicb>r &•

friebigung empfangen; bleibt er auä, fo fucht baä Itjicr früher ober fpätet feinen alten $la)

wieber unb berträumt (jtet ein ober mehrere Stünbchett, tfmt foldje* auch roohl mitten in ber

Wacht, feiner eigentlichen Slrbeitäjeit.

Sie ftuntpfe ÜHcichgültigfeit, bon welcher bie fReifenben berichten, fann, toenigftenä bei betn

Unau, auch einet erfichttichen Erregung weichen. So beftimmt ein ftaultbier ftch mit feinem W«9«

befreunbet, fo beftimmt unterfcheibet e* anbere ^erfönliehfeiten unb jeigt biefen gelegentlich bie^dbrn

ober bebroht fte mit ben flauen
, roährenb e* ftch öon bem SBärter jebe Serüt)tung unb 8eb,onb>

lung Wibctftanbälo* gefallen tagt. Wocb, unfreunblicher benimmt ftch ba* 3weijehcnfouItbier

anberen (Sefchöpfen gegenüber. SJteine Slbficht, Unau unb %i in einem unb bemfelben Ääftge in

halten, rourbe burdj erfteren, ben älteren Bewohner bc3 SHaumeS, vereitelt, unb ber Söerfudj, beit*

Serwanbten einanber ju nähern, mufjte fofort aufgegeben werben. Stile ihm jugefchriebene Soul»

heit öoüftänbig berläugnenb , fiel ber Unau beim erfien 9lnblicf be* Serwanbten über biefen ba

gab ihm junächft einige wohlgejielte Schläge mit ber wehrhaften ^fote unb patftc ihn fobann fo

ingrimmig mit ben 3äfmen, °Q& &er Söärter beibe Jfuere fchleunigft ttennen unb ben hannlofeicn

9li in Sicherheit bringen mujjte: nicht ohne bafj er Don bem erboften Unau einige £iebc mit ben

flauen wegbefonutten hätte.

Söefentlich üerfchieben oon bem gefchilberten ©etragen be* Unau ift baS benehmen bt* &
Schon beim Schlafen nimmt lefetcrer eine anbere Stellung an. 3n tieffter Huhe hängt M ab»

fottberlidje ©efchöpf an feiner Stange, wie ein mit weichen Stoffen gefüllter, an ben Sragriemm

aufgehangener Wanden an einem Wagd. 93on betn tfopfc ficht man nicht bie gcringfte Spur, w»l

er, bii tief auf bie SBmft herabgebogen, jwifchen ben oier Seinen oerborgen wirb; nur ber ödjwanj'

ftuntmel unterbricht bie Scunbung be« Söünbeld, al* Welche^ man baS ferjlafenbe Xljicr anfeb/n

möchte. 3efet ermuntert fidj ber 9li, ftreeft ben bünnen $aU mit bem fleinen ßopfc tocit öon fid)

unb beweift balb Darauf, bafj er nicht umfonft neun ^algwirbel beftfet. Xenn mit ber Seicbtiglf't

mit welcher man bie £>anb wenbet, brerjt er ben ^opf fo Weit hevum, ba& baö Hinterhaupt »oll«

ftänbig in bie 33ruft-, baä ©cficht in bie Wftffcntmic ju ftetjen fommt. Äein Säugethier »fit« ift

im Stanbe, eine berartige Drehung augjuführen; ber Slubltcf be« breijehigen 5aulthiere« wirft

baher im allerhöchften örabc übenafchenb, unb man mufj fich erft an ba* fouberbare ®ilb r
toöhnen , beoor man e« richtig aufjufaffen unb 311 öerftchen Oermag. 6in aweychigf« Jaultb,««
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mocfjt, fo gelenfig cd fonft ift, niemals einen Serfud) ,ut folget 3Jcrbrcf)nng: ber 3lt wedjfelt mit

c-er Haltung feiueö .«opfcö nad) ^Belieben, trägt i(m aber meinen« in ber anfd)cincnb unnatürlichen

Üage. Xabei fetjen bie Keinen 9lugcn bnmnt gutmütig ins weite, unb ber Stop] jittert and) wot)l

wie ber eined Öreifed t)'\n unb t)cr. So fcidjt biefe Xreljung bed .{palfcd bor fid) gef)t, fo fd)Wer-

»älltg erfd)einen, berglidjen mit benen bed Unau, alle übrigen ^Bewegungen bed Itjicrc^. Huf ben

H\ t>ejief)en fid) bie meiften 8d)itbcrungeu ber SReifenbcn # unb er eutfpridjt in ber Ilm: in bieler

oinnd)t ben bon ilmen mitget()eiften Scridjten. SJcau fann nid)t im Zweifel bleiben, bag er weit

ajeniger begabt ift als fein 23crmanbtcr. 3ebe feiner ^Bewegungen gcfd)ief)t mit einer Saugfam»

fett, welche man mef)r atd bebädjtig nennen mu&, bie fjrcifjett bcrfelbeu, wie man fic beim Unau

toQljmimmt, fetyt ihm gänjlid), unb nur in ber Sicherheit bed Umffammernd fomint er lefot»

genanntem gteict)
, falls er if)n nidjt nod) übertrifft. (Einmal angcflammcrt, hängt er an feinem

.Jlfte, als ob er ein groger Knorren besfclbcu ober auf bas innigfte mit ihm berbunben märe, unb

fein ftüttefu unb Sdjüttcfn oermag Um $u beftimmen, bag er bie einmal angenommene Stellung

änbett. 9fud) bie geiftigen Sätugfciten finb geringer ald bie bed ©ermanbten. Schwerer ald

biefer gewöhnt er fid) au eine beftimmte *^5erfönlicfjfcit, betrachtet btelmcbr jebermann mit ber»

fclben Öleichgültigfeit unb lägt, ob>e ftd) jur 9Beb,re ju feljcn, allcd über fid) ergehen. Xic 2#ärntc

leeft aud) ifm Ijeiab auf ben burd)f)etjten 3Joben, fdjeint aber bod) meit Weniger Ginflug ju üben,

Mi freilief) mit feinem ungleid) bid)tcren Seife jufammenfjängen mag. Wad) unb nad) bequemt

tr fid), aud ber .£janb bed äöärterd feine Nahrung ju empfangen, jeigt fid) aber aud) l)ierbci oiel

träger unb gleichgültiger als ber Unau. Nod) in einem unterfd)eibet er fid) bon biefeiu: er lägt

ofterd ein jiemlid) fd)arfes pfeifen berachmen, wäf)renb ber Unau, nad) meinen ^Beobachtungen

njcntgftcnd, ftumm bleibt wie bas* ®rab. ^ebenfalls beweift eine 3}erglcid)ung ber beiben

Itnere, bog bie einzelnen ?(rten ber ©nippe fetueswegd in alfem unb jebem miteinanber über«

finftimmen.

Xer Pütjen, welchen bie 3aultl)icre ben menfcblidjen JBemofjnern ifjrer $ciniat gewähren, ift

augerorbenttid) gering. 3u mandjen Wcgenben effeu ^ubianer unb Sieger bas öltifö, beffen un-

angenehmer öerud) unb ©cfdjmatf ben Europäer anefcln, unb t)ier unb ba bereitet man aus" bem

•ehr jähen, ftarfen unb bauerhaften ßcber Ueberuige unb lafdjeu. Schaben tonnen bie 2l)ierc

nid)t berurfad)en, ba fic in bemfelben 9)tage öerfcfjwinben , ald ber 9)cenfcf) ftd) ausbreitet. 3luri)

fte flehen auf ber Sifte ber Xf)itxe, Welche einem fiebern Untergänge entgegengehen. Nur in bcit

tiefflen unb unburd)bringfid)ften SÖälbern bermögen fte ftd) ju haften, unb folange nod) bie fjevr«

liehen ÜBäume, weld)e ihnen Dbbach unb Nahrung gewähren, berfchont bleiben bon ber mörberifdjen

-Hrt bed immer weiter unb weiter ftd) ausbreitenben tfuropäerd, folnnge Werben aud) fic ihr Seien

frifteu. 3eber 9lnficbfer in foldjcm Söalbc aber berbrängt fdjon burd) fein (*rfd)cincn , burch bas

Bitten ber Zäunte bie öraultfnere, weldje fonft bort gehäuft haben, unb ber frcoefnbe 9Rttt^lotftc

be* Jägers trägt reblid) baju bei, fie ausjiuotten.

Qi barf und nid)t wunbern, bag über bie abfonberlid)cn I t)icvi bie wuuberbarften Sagen unb

V.'iätcfien berbreitet würben. lie erften
v
JIad)rid)ten, welche wir haben, ftantmen bon Crioufaluo

Serbin anbo Dbicbo, welcher ungefähr folgeubcef fagt: „Xer IVrieo ligoro ift ba* trägfte

IhitT, welche« man in ber Seit fcfjen fann. (*ö ift fo fchmerfällig unb langfam, bag es einen

gan\en lag braucht, um nur funfug Schritte weit jUl fommen. Xie erften C5ljriften, weldje ci

gefthen, erinnerten ftd), bag man in Spanien bie Neger „weige .£>änfe" ju nennen pflegte unb

äaben ihnen baf)er fpottweifc ben Flamen „hurtige* ^)ünbd)en". ^s ift eins ber feftfamften lljinc

toegen feined 3)ligberhältniffc3 mit allen anberen. ?(usgewad)fen ift cd jwei Spannen laug unb

nicht biet weniger btef. (Fä 1)al bier bünnc 5üge, bereit 3 f he,t ro « e ^ ( ^ er ^ögcl mit ciuattber

oerwachfen finb. 33eber bie jllaucu noch bie »lüge finb fo befd)affeu, bag fie bin fd)WerenÄlorper

tragen föttnen, unb baf)cr fdjleppt ber SBaud) faft auf ber Grbe. Xer .£als ftetjt aufrecht unb

gerabe, ift gleich bid, wie ber Stöget citted Glörfeld, unb ber opf fifet faft ohne Unterfd)ieb oben
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barauf, mit einem runben @efid)t, meines bem einer 6ule ähnelt unb freteförmig bon paaren

umgeben ift, fo ba| ei nur etwaä länger crfdjeint alä breit. 2)ie Slugen finb Hein unb runb, bie

Wafenlöcf)er Wie bei ben Slffen, baä Dcaul ift flein. Qi bewegt ben §att bon einer Seite uir

anbern, als ob ei ftaune. Sein einziger 2öunfch unb fein Vergnügen ift, ficr) an bie Säume ui

hängen ober an irgenb etwas, wo ei Heitern fann, unb barjer ftetjt man ee oft an Säumen, an

benen ei langfam l)inaufflettert urjb ftd) immer mit ben Älauen feftt)ält. Seb,r berfdneben ift

feine Stimme bon ber anberer Itnere ; ei fingt immer nur bei 9lad)t, unb jtoar bon 3'il Ju 3 ( i , <

allemal fecrjS Jöne, einen höh« ali ben anbern, unb immer tiefer, a\i Wenn Semonb mit

fallenber «Stimme fprädjc: la, Ia, fol, fa, mer, re, at. So fagt ei fecfjS «Deal: b,a t)a b,a t)a b,ab>,

baß man fet)r wot)l bon it)m fagen fann, ei t)ätte aur <5rfinbung ber Tonleiter Seranlaffung geben

fönneu. £>at ei einmal gefungen, fo märtet ei eine 3eitlang unb mieberrjolt bann baejelbe, aber

nur bei 9cad)t, unb barum, fowie feiner Keinen fingen megeu, b,alte icr) es für ein Slaehttljitt.

Sisweilen fangen ei bie 6t)riften unb tragen ei nach, .§>aufe; bann läuft ei mit feiner natürlid/tn

Sangfamfeit unb lägt fidt) meber bunt) $ror)ungen nod) Stöße ju größerer Sdt)nelligfeit bewegen

ali ei orrne äußere Slnreijung fonft au befifcen pflegt, Sinbct ei einen Saum, fo flettert es jogleid)

auf bie fjöcrjften Vteftc be* 2Sipfel$ unb bleibt bafelbft jel)n, aWölf, ja atoanaig läge, ohnebatmon

Weiß, Wa3 ei frißt. 3d) habe ei auch au $aufe gehabt, unb nad) meiner 6rfab,rung muß es bot

ber ßuft leben; biefer Weinung ftnb auch nod) biele 2lnbcre auf biefem gcftlaube, benn niemanb

t)at ei irgenb etwas freffen jetjen. Qi menbet aud) meiftene ben Äopf unb bai ^Utaul nach, bn

©egenb, Wot)er ber Süinb Wcb,t, worauä folgt, baß ttnn bie 2uft fet)r angenet)m fein muß.

beißt nirJt)t unb fann ei aud) nidt)t, megen feine«* fet)r fteinen «Dtauled, ift aud) nicht giftig. Uebrigen?

habe ier) bis aur Stunbe fein fo bummee unb fein fo unnitye» Xfner gefet)en roie biefeS."

9Han fteb.t, baß ber genannte Sericfjterftatter im ganaen gut beobachtet l)at; benn biele« »cn

bem, nai er fagt, ift bollfommen begrünbet, unb ba§ übrige Srabelfmfte bon itjm eben aud) nur

ali glaubhaft aufgenommen. Uebertreibungen werben erft fpäter borgebracjt)t
, beifpielSweife Mo

Stebmann. tiefer fagt, baß bas 5aultt)ier oft aroci läge brauche, um auf ben SBipfel einr*

mäßigen Saumeä au gelangen, unb baß e$ benfelben nid)t berlaffe, folange ei etwas* au freffen

ftnbe. 9Bät)renb bei .£>inaufflimmenä beraeljre ei nur, Xoai it)m aur 9ceife nöthig fei, im SBibicl

angefommen, entblöße ei biefen aber gänalirt). So ttjuc ei, um nidjt au berfmugern, roenn e$ Bieber

auf bie unteren tiefte fomme, um einen anbern Saum aufaufudjen; benn tjätte ei ben untern

Itjeit bei SBipfels abgefreffen, fo muffe ei ben Scfct)rocrben ber Steife naä) anberen Säumen

natürlich, unterliegen, einige fagen aud), baß ei, um fiel) bie 3Jtül)e au erfparen, feine ©lieber js

bewegen, ftet) aufammenfugelc unb bom Saume falle. Spätere 9teifebe}d}reiber ermähnen nodi

l)icr unb ba beS merfnuirbigen ®efd)öpfc8, unb jeber bemütjt ficr), bie alten gabeln wieber cu»'

anwärmen unb womöglief) mit neuen ^ufö&cn au bereichern. Qx\t ber ^rina bon Söieb gibt

ftare unb borurtljcitäfreic Seobadjtungen
; nach unterrichten un8 r)QUptfärJr)Ut$ Cuo^ unb

Öaimarb unb enblid) Schomburgf.

S)ie öürtelthiere (Dasypodina) finb, wie bie Ofaulthiere, eine berfommene Sumili'-

3m Sergleiche au bem, wag in ber Soweit fie waren, fann man fic höchften* 3merge nennen. Sa^

Wlbptobon ober SRiefengürtelttner erreichte bie öröße be* 9taihorn$, biefer unb jener Vertreter

anberer Sippen wenigftena ben Umfang bei Dcfjfen, währenb in ber ^ehtaeit bie 0ürteltb,iere i»

ganaen hödjften« 1"2 «Dieter, ohne Schwana aber nur 1 «Dieter lang werben. 3llle ©ürteltbje«

finb plumpe ©efchöpfc mit geftredtem, langfehnäuaigem Äopfe ,
großen Schweinsohren ,

langem,

ftarfemSchwanae unb furzen güßen, welche fet>r ftarfe örabflauen tragen. 3h"" ^ÖUIfn^
fie bon ber cigenthümlidjen Scfchaffeuheit it>red «ßanaer«; berfelbe ift nämlich burch bie, mitten
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cuf bem dürfen ouflicgcnben öörtclrci^en befonbers ausgezeichnet unb unterfdjeibet fidi gcrabe

bureb bie fteibenorbnung ber Schiiber bon beut Schuppenflcibe anbercr Säugcthicrc. Sie mitteUteu

Gürtel, welche jur Unterfchcibung ber 2lrten bienen, obgleich fte auch bei einer unb berfelben 9lrt

nicht immer in gleidjer ftnjahl oorfommen, befielen aus länglich biererfigen tafeln, währenb bns

Scbulter» unb Jcreujfdhilb aus Cuerrcitjen bier» ober fechsediger flotten gebilbet wirb, jwifchen

benen ii.i fleine unregelmäßige platten einfehieben. 9luch ber Schcitelpanjcr ift aus meift fünf«

ettx fechscefigen 2d)übd)eu jufammen gefegt, Unferc Xhicre tragen übrigens nur auf ihrer

Cberfcite einen ^anjer; bie Unterfeite it)rc* Leibes Wirb bon gröberen ober feineren borftenartigeu

Jpaaren bebeeft, unb folche 33orften treten auch überall jwifchen ben Scbilbern herbor.

$cr innere Seidenbau jeigt manches eigentümliche. Sie Kippen, beren Slnjahl jwifchen jehii

unb yroölf fehwanft, haben außcrorbentlidje breite unb berühren fich bei mandjen Hrtcn gegen«

?dtig. 3n ber Söirbelfäule berwachfen oft bie Halswirbel, mit 'Musnafnue bes 9ltlas unb ßpiftro«

üben«, mehr ober weniger mit einanber. Sie Hujahl ber rücfenlofen Söirbel fehwanft jwifchen

ein« unb feeb«; bas ifrcujbein beftetjt aus acht bis jroölf , unb ber Sdjwanj aus feehsjehu bis

emunbbreißig JZÖirbeln. 2kmcrfcnswcrth ift ferner bie Stärfe ber ©liebmaßcnfnochen unb ,3ebcn.

2ai ©ebiß änbert fo ab, baß man narr) ihm mehrere Unterfamilien gebilbet ljat. 93ei feiner

rindigen ftamilie fdnoanft bie Slnjahl ber ^ähne fo außerorbentlieh wie bei ben töürtrltbiercn.

innige 9lrten haben fo biele r°>ähuc, baß ber Warne ^abnorme für Tic nur bann nicht unberftänblich

roirb, wenn mau fefthält, baß ber ^wifchenfiefer immer jahnlos ift, ober wenn man bie 93cbcutungs*

lofigfeit ber 3ähne ertoägt. sMan bat bis jejjt faum mit hinreichenber Sicherheit feftftellen fönnen,

roie biele ,'Jäbnc biefed ober jene* (Mrtclthicr eigentlich befifoe; benu auch innerhalb berfelben 9lrt

idjroanlt bie Änjahl erheblid). 3m allgemeinen läßt fid) fagen, baß biefe 9flja$( nie unter ad)t in

jeber JReihe beträgt unb bis fccbeu nbywanjig in ber einen unb bicrunbjwanjtg in ber auberu Stcihc

fteigen fann, woburdj bann ein (Gebiß öon fedjsunbneunjig bis hunbert gähnen gebilbet roirb.

pier fann man allerbings nicht bon ?lrmut reben ; allein bie 2Ucrthtofigfeit biefer Unmaffc ift

fo groß, baß fie eigentlich aufgehört haben, ^äbne ju fein. Sie haben bie Jorm feitlicb jufammen.

gebrüdter Slkljen, beftfoen feine erbten ÜlUirjcln, ftnb nur oon einer bflnnen Sdbmeljfchidjt

umgeben unb änbern auch in ber (Größe außerorbentlieh ab. (Gewöhnlich nehmen fie bom erften bis

gegen beu mitteilten bin an (Größe )u unb bann wieber nach l)inten allmählich, ab; aber auch bice

Verhältnis ift nicht regelmäßig, Zubern finb bie ^ät)ne ungemein fchroadr). Sie greifen jtoar in

einanber ein, allein ba« Ihier ift nicht im Stanbe, fräftig jujubeißen ober ju fauen. S)ie 3nngc

ntmelt bereit« ber banbförmigen ber 3lmeifenfrcffer, fann jeboch nicht foroeit aue bem *Dlaule her»

üorgeftredt »erben unb ift aud) Oiel fürjer al« bei biefem, breifantig jugefpifct unb mit fleineu

5ilj. unb fabenförmigen SBnrteln befe^t. «ußcrorbentlich große Speichclbrüfen im Unterfiefcr

überjiehen fte beftänbig mit fiebrigem Schleime. £er Etagen ift einfact), ber 2arm hat bie acht»

bis elffaehc H'eibeslänge. Sic Schlagabem bilben hier unb ba noch SBunberne^c, aber mdit mel)r

in ber ?lu#behnung wie bei ben Saulthiercn. (Gewöhnlich fmb jwei, feltener üier ^Jilchbrüfcu

Dodjanben.

Sitte öürtelthiere finb Bewohner Ulmerifa^, namentlid) bes Sübens. Sic leben in freien unb

janbigen ßbenen, auj gelbem unb bcrglcidjen, unb tommen bloß am Saume ber SBälber oor,

32-
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ofrne in bicfetbcu einzubringen. Hut Vüäfjrenb bev Paarung fmben fief) mehrere ber gteietjen 3M

jufammen; rüät)renb ber übrigen 3ab,reäjeit lebt jebtd ©ürteltfner für ftet), ot)ne um bie übrigen

©cfdjöpfe, mit Ausnahme berer, roelcfjc jtt feiner 9lat)ruttg bienen follen, fief) biel ju tütnmem. Alle

Arten berbergen fid) bei läge foüiel al* möglict) unb roütjlcn ftcf) beetmlb Gänge, bie meiften nicht

eben fold)e bon großer Außbet)nung; eine Art aber lebt roie ber <Dcatilrourf uttterirbifet). Sie

übrigen groben fid) irjre Saue am allerliebften am Jttße großer Ametfen* unb Jermitcnrjaufen,

unb bies ausf bem fct)r lcid)t cinleud)tenbeu ©rtinbe, roeil it)rc 9lat)rung borjugöroeife in Äctb=

tljieren unb bereu Farben, nantcntlid) aud) in Auteifen, beftebt. SBürmer unb Sdmeden roeiben

gelegentlicl) mit aufgenommen; in tfäulniä übergegangene« Aas wirb cbenforoenig berjajmäljt;

btog bic allergrößte ftoty aber treibt fte ,
Sähirjeln unb Samen ju genießen.

*Diit Seginn bcS Abeubbuufcls erfdjeiuen bie gebanjertcu Seiglinge bor it)ren tiefen unter»

irbifdjen Sauen unb ftrold)en eine 3citlaug umtjer, tangfamen Sd)rittcS bon einem Crtt jukem

anberu fiel) beroegenb. Scr fladjc Sobcn ift it)r eigentliches Clement; tu er finb fte \u <£>aufe nie wenig

anbere 2t)icre. So laugfam unb träge fte fcl)cinen, roenn fte gcl)cu ober fiel; fünft bewegen, fo jchncll

unb bet)enb fiub fte, wenn ce gilt, ftet) in bic (hbc ju graben. Aufgefdjeudjt, erfdjrcdt unb »erfolgt

triff«! fie nittjtö anbereä ju ttjun, als fid) fo red)t int eigentlichen Sinne bc« UBortes ber Ifttc

anjubertrauen. Unb fte bcrfteb,en baS Graben roirllid) fo tnciftcrfjaft, baß fie buct)ftäblict) üorndfii<

lid)en klugen ftet) berfenfen fönnen. %t)xc außerorbcntlid)c 9öcl)rlofigfcit mürbe fte itjrcn $atoa

fdntüloS überliefern, roenn fie nidd biefc Art ber Ölud)t auszuführen berftänben. Gine Wrtbfii|t

baS Serolögen, fiel) in eine .ftugel jufamnienutrollen, roie unfcr^gel, tt)ut bies jebod) blo% int

nlleräußcrften 9lott)faUe unb beginnt tuieber fobalb als möglich, fiel) in bie Grbe yu bergrabfit unb

ju berfterfeu. 3m äBaffer wiffcn bic anfdjeinenb fo ungefügen Itjierc übrigen« ebenfalls fid) J"

bet)elfcn: #cnfel fagt, baß fte fogar rcd)t gut fdjroimnten unb jroar mit fdjnellem 9tubem nadj

Art eines «Dtaulrourfs.

Sic Gürteltiere fiub l)arntlofc, frieblid)e Gefd)öbfe bon ftumpfen Sinnen, of)ne trgenbtwld*

tjerborragenbe geiftige ^ä^igfciten
, atfo burd)aus nid)t geeignet, mit ben sUtcnfd)en ju nerfebnn.

Scber, rockher fic geferjen bat, muß nad) furjer Seobad)tung überzeugt fein, baß fiel) mit folchen

gleichgültigen , bumuten unb langweiligen Gcfcl)öbfcn nichts anfangen läßt. Gntwebcr liegen fic

ftumpf auf einer unb bcrfelbcn Steile, ober fic fragen unb fd)anen, um fid) balb eine £>öt)le in bu

Cfrbe ju graben. 3^c Stimme bcftctjt in fnurrenben ßauten, ot)tte Ätang unb AuSbrurf.

Aud) bie Gürteltiere gel)en ifjrer gänjlidjen Ausrottung entgegen. Sfyxe SerHiet)rung in

gering. Einige Arten werfen jwar bis neun- 3unge ; allein bas 2Bact)«tt)um berfclbeu gcb,t fo fluße.'

orbentlid) laugfam bor fiel), unb bic Xlucrc finb ben bieten Seinben, roeldje fic l)aben, fo iwnia

geroad)fen, baß an t)äuftgmerben ber Arten nidjt gebad)t roerben fann.

Sic OrQntilie verfällt nad) ben (£igcntt;ümlict)feiteu bes @ebiffc« unb ber Aujatjt ber 3^n -

ber Scfd)affenl)cit ber .ftrallen unb ber Vfl|tt$t ber ^anjergürtel in jmei Sipbcn» öon benen bie

eine in mcljrere Unterfibben getl)eilt rourbe.

Sic Gürteltiere ober Armabille (Dasypus) babcu fämmtlid) mel)r ober »0119«

biefelbe OJeftalt. Ser auf niebereu Seinen ftet)enbc Öeib ift gebrungen, ber fegelfönnige ed)iwnt

mittellaug, gebaujert unb fteif, ber Sd)itbban3er {nöd)ern unb bottftänbig mit bem Setbe ber»a#«-

3n ber ÜJIittc berlaufcn fed)e ober mct)r beroeglid)e ©ürtel. Alle Süße finb fünfjet)ig, bie Ärallc^

ber Sorbcrfüße jufammeugebrüdt, bie äußeren fdnuact) nad) au§märtd gebrct)t. Sic UntcrfiMKn

begrünben fid) auf bie Serfdjicbcntjcit be« ©ebiffed, ber Sanierung unb bie Anjaljl ber Sint*m.

mx tmben burd) Ajara, Utcnggcr, ?tina bon 28ieb, Sfdt)ubt, ^enfel u. a. öortreff'

U4ft Vcbenebefcüreibungcn ber ©ürteltbiere erhalten unb finb t)ierburd) bi« auf @eringfügi8
!
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feiten Mannt mit ihnen geworben. 9llle GJürteltbiere führen in ber guarnnifchen Spradje ben

6ffd)led)t$namcn latu, welcher aud) in hie europäifehcn Spraken herüber genommen würbe.

$tr Warne ?lrmabill i ft fpanifdjen Urfprung* unb bebeutet eigentlich iooiet al* GJerüftetcr

ober öepanjerter. sDcau belegt mit biefer Benennung borzug*wcife ba* Scchfcbinbengürtel»

tfjitr, ttiährenb man für bie übrigen bie guaranifchen ober anberen £anbe*namen beibehielt.

6ine« ber befonnteften GJürteltoierc, ber Jatupobu ber Ghtarana*, b. h. ber latu mit ber

gdben §anb, unfer SBorften gürtelthier (Dasypus villosus, Euphractes villosus,

Tatusia villosa), au* 33ueno* ?türcö, bot unter allen Serwanbten ba* bäfelicbfte unb fcbwerfälligftc

3ueffb,en. Xtx Äopf ift breit, oben flach unb ftumpffebnäuzig, ba* 9luge flein, boä Ohr trid)tcr»

förmig, mit rother geneüter .§aut überzogen, ber .£>als furj unb birf, ber Stumpf breit, wie bon oben

nedj unten gequetfebt. ü£ie furjen, ftarfen fünfzehigen 5üße tragen tüchtige Ulägel. S)er obere Iheil

be* Aopfre ift mit einer (Gruppe Don unregelmäßigen fechserfigen Schilbcben bebetft; ber ganzer

bat übcT jebem 9luge einen fleinen 9lusfehnitt. 9luf beut Warfen ftnben fich neun neben cinanber

frticnbe, länglichbiererfige Schilbchen, auf bem SJorberrürfen feitlid) fieben, in ber Glitte fünf

Reiben »on unregelmäflgeri fed)*ecfigen platten, «uf biefen Srfjulterpanjer folgen fech* bon

tmanber getrennte, beweglidje ©ürtel bon länglich biercefigen Schilbern unb hierauf ber tfreuz*

cber ^üftpanaer, weldjer aus jebn Weihen länglich biererfiger Schilbchen befteht. Stefe liegen

bid)t bei einanber; ba* letjte hat in ber Ulitte be* hintern Ütanbe* einen fleinen 3lu*fchnitt. %tx

ccbroanj ift nächft bem stumpfe mit fünf bon einanber getrennten ^Hingen bepanzert, Weldjc au*

sirreefigen Schilbd)cn pfammengefefct ftnb ; ben übrigen Xljeil beberfen unregelmäßige fech*ecfigc

c^uppen. Gubltch finben firij noch unter jebem $ugc 5 bi* 7 Gentim. lange, wageredbt laufenbe,

mit einanber berbunbene Sdjilbcrreihen, unb aud) am «ipalfc zwei bergleicben querlaufenbe , nid)t

M'ammenhängenbc bor. £cr dürfen ber tfüße unb bie borberc Seite ber Söorberarme ftnb ebenfall*

mit unregelmäßigen feebserfigen Schuppen bebeeft. Jeu übrigen Iheil be* flörper* hüllt eine

Üif, gerunzelte .§aut ein , auf Welcher eine große 9lnjahl fladjer SBarjen fteht. 9lm £>interranbe

^Äopffehilbc*, be* Scbitltcrpanzer*, ber iRücfcngürtel, einjelncr Scbilbrethen be* flreuzpanzer*

unb ber Sdmjanjringe zeigen fid) einige fteifc ißorfteu, gewöhnlich jtoei hinter jebem Schilbchen.

coldje -£>aare fittbcu fich aud) hinter ben ftadjen .£>autwarzen. welche bie $c$at bebeden. $ie

cdjilbcben felbft ftnb berfchieben gebaut, ÜJei ben biererfigen berlaufen znjei Stinnen ber Sänge

"ad); bie übrigen ftnb mehr ober weniger eben. $hrc ftarbe ift bräunltcf>gelb ; burch bie

Reibung an ben Söänben ber .fohlen jeboch werben fie zuweilen lichtgelb ober gelblichweiß. Xie

öaut bat eine ähnliche garbe wie ber iRürfen. Xie .ipaarc ftnb lidjt, bie ber bloßen ^>aut braun.

?iia)t feiten finbet man einzelne J» biefer Xtt gehörige Öürtelthiere
, weld)e anftatt fech«, fieben

towgliche Äürfengürtel unb auf beut .^üftpanjer anftatt zehn , elf Scfailbcrreihen haben. Sie

-änge beträgt 50 Gentim., bie Schwanzlänge 24 Getitim., bie .fröhe am SBibeuift ebenfobiel.

Ja» Seci)flbinbengürtelthier (Dasypus sexcinetus, D. setosus unb plvipes), WelcrjcS

önfere ^Ibbilbung barftellt, ähnelt bem befehriebenen 93erwanbtett, ift etnfd)ließlid) be« 20 Genttm.

langen Sthwauze* 5<i bis 60 Gentim. lang, trägt lunter unb zwifcheu ben Obren ein aus acht

Etüden beftehenbeä Sdnlberbanb, I}at zwifdhen bem Schulter« unb 9türfenpanzer fechö breite

Gürtel unb bräunlichgelbe, oberfeit* bunflcre ganzer- unb blaßbräunlichgelbe ^»autfärbung.

Öürtelthiere leben nicht in einem beftimmten Giebiete, fonbern änbem öfter* ihr ßager. Siefeö

tffteb,t in einer gangförmigen, ein bi* zwei steter langen #öhle, welche bon ihnen felbft gegraben

wirb. 9ln ber s]Jcünbung ift bie .(pöble freteförmig unb hat nach ber Öröße be* Ihierc* einen

iurebmeffer bon 20 bi« CO Getttim.: gegen ba* blinbe &tbe zu wirb ber Giaug Weiter unb jule^t

fffielartig, fo bafj bas 2l)ier im GJrunbc bequem firf) untbre^en fann. Xie Dichtung be* ÖJangc*

•!t öerjebieben. Anfange geht berfelbe fcl)ief , tueift unter einem JßJinfcl bon etwa bierzig bi* fitnf-
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unbbierjig ©raben in bie liefe f)inab, bann toenbet er fid) balb gerabe, b. I)- magerest fort. balb

biegt er fid) nad) biefev ober jener Seite f)in. 3n folgen .£>öb,ten bringen bie ©firteltljiere alle jj«t

ju, tt>eld)e fie nidjt jum 8ufftU$etl ibjer 33cute berbraud)en. 3n ben SLUlbniffen get)en fie, toenn bei

-Oimmel beroölft unb baä grelle Sonnenlidjt il)nen nidjt befdjmerlid) fällt, aud) bei läge au*, in

bewohnten öegenben berlaffen fie bie iöoue nidjt bor einbredjenber Dämmerung, ftreifen bonn ober

nmfyrcnb ber ganzen v
3?act)t umt;cr. £ö fdjeint ifmen jiemlidj gleichgültig ju fein, obftejuibjer^öfile

fid) jurüdfinben ober nid)t; benn fie graben fid), falU fte ben 28eg berfeljlt b,aben folllen, otjnt

»weitere llmftanbc eine neue, hiermit berbinben fie jugleid) einen bobbelten $tocd. $ jata b(Db=

nctjtctc, unb anbere Waturforfdjer betätigen bie£, bajj bieöürteltfu'ere iljrc Söaue haubtfädjlidj untrr

6ftf)lbinbtnflttttf [lijitr (Dnypai irirtnctai). V» nalBtl. 9xi\t.

?lmeifen» ober Xermitenljaufen anlegen, toeil fie ^ierburd) in ben Stanb gefetjt tverben, i&r« tiüupt*

fädjUd)fte Watjrung mit größter ^equemlidjfeit aud) bei läge cinjufammeln. Sie unterroüb>n

fold)c Raufen unb bringen ti fdjltefjlid) ba^in, bafj ber 3*au, für eine gelbiffe 3cit loenigftenä, auf

genügt ttrirb. £ann fann ilmen nid)tä mef)r an ber alten Jpöfjle liegen, unb fte fmb geroiffermafrn

gc
(
tfüiingen, fid) eine neue ju graben, um einen crfd)öbften Stoben mit einem frifdjen ju t»crtaufd)<n

*?Iäcf)ft ben 9lmeifen ober lermiten beftet)t itjrc Wahrung borjüglid) auä Ääfern unb beren 8flW

au* Raupen, $cufd)rerfen unb (hbroürmern. JRengger bemerfte, bafj ein latu <Dtiftfäfer. wlcfct

fid) in bie (hbc eingegraben, herauefdjarrte unb ^erborfommenbe tRegenmürmer begierig auffuitc

unb bcrjefjrte, berichtigt aber bie Meinung bon 9ljara, roeld)er glaubte, bafj fleine Sögel, nämlid)

(Frbnifter, fomie £ibcd)fen, ßröten unb Schlangen bor ben ^aebftellungenber Öürteltt)ierenid)tjirf)tr

feien, unb glaubt auch, bajj ba* ?la* bon ilmcn blofj ju bem ^metfe aufgefud)t merbe, um bie twrt

ftd) fiubenbcu flerbttjicre aufjufreffen. Unjlbeifelfjaft feft bagegen ftcb,t, bafj (Mrtelttyere $ftonjen«

natmmg ,yt ftd) nehmen : 9f engger t)at fold)e in bem klagen ber bon ifjmgetöbteten It)'"egefunb«i.

•^">öd)ft tt)ar)rfd)einlid) get)t baö Würteltl)ier, folange es einen ergiebigen 33au unter einem

Xermitenl)aufen betuobnt, mehrere dächte gar nid)t nad) Wahrung aus, fonbern bertwilt läge lang

im $?auc, nimmt bic bon oben t)trabfallenbcn Slmeifcn gemäd)lid) mit feiner 3"n 9t flU f
un*^uil
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fie §inab. Sobalb aber bie Söeibe im <$aufe anfängt fnapp ju werben, unternimmt es Streifjüge,

befugt ©arten unb «Pflanzungen, um Kaupen, Partien unb Sdjnerfeu aufeulefeu, unterwühlt einen

ober ben anbem Slmeifenfyiufen ic. 3wei oerfebiebene , ftd) gerabc antreffenbe ©ürtettt)iere geben

fia) bei gelegener 3«»t root)l aud) ein Stellbtd)etn unb derweilen ein paar Minuten mit einauber.

3luf folgen näd)tlid)en Streifereien finbet, wie Stengger bei *Dconbfd)eine beobachtete, bie

Paarung ftatt. 3)lännd)cn unb 3öeibd)en begegnen fid) jufällig, befd)nuppern fid) ein paar

Minuten lang, befriebigen irjren @efd)led)tstrieb unb trotten weiter, fo gleichgültig, als hätte es

für bas eine ober bas anbere fein ^Weites ©ürtelthier in ber äöelt gegeben.

Grs läßt ftd) erwarten, baß bie gefd)ilberten Streifereien immer nur innerhalb eine« fteiuen

«reifes ftattfinben fönnen. Scr gewöhnliche Sang aller Slrmabille ift ein tangfamer Schritt, bie

größte Sefdjleunigung , beren fie fät)ig fmb, ein etwa« formellerer 2öed)fel ber «eine, welcher fie

immerhin fo rafd) förbert, baß ein *Dlenfd) fte nid)t cint)olen fann. Säfee jit mad)en ober fid) fdmcll

unb gewanbt t)erum ju brcljcn, finb it)nen Singe ber Unmöglid)feit. ßrfteres üerwetjrt bie Schwer«

leibigfeit, bas leitete ber enge 3lnfd)luß bes panier«. 60 fönnen fie alfo, wenn fie iljren Cauf

auf bas äußerfte befd)teunigen wollen, nur in geraber 9tid)tung ober in einem feljr großen Sogen

bahintrollen, unb fte würben iljrcn Oerfd)iebenen Seinben gerabeju wiberftanbslos preisgegeben

fein, toenn fie nid)t anbere tfunftftürfe berftänben. 28as it)nen an Öcwaubtheit gebrid)t, wirb burdj

itjre große SJcusfelfraft erfefct. Siefe 3eigt ftd) befonbers in ber Schnelligfeit, mit weld)er fte ftd)

in bie (ftbc eingraben, unb jwar an Stellen, wo eine #aue nur mit a)cüt)e einbringt, 3. ©. am

Sufje oon 2crmitent)ügeln. Gin ausgeworfener Saht, Welcher einen fteinb in ber s
Jlät>e wittert,

braudjt nur bret «Dlinuten, um einen ©ang gu graben, beffen ßänge bie feines Äörpcrs id)on um
ein beträchtliches übertrifft. Seim ©raben fragen bie @ürteltf)iere mit ben Nägeln ber JBorberfüße

bie Grbe auf unb fdjarren mit ben Hinterfüßen ben aufgeloderten Xf)eil berfelbcn t)iitter fid). Sobalb

fie fid) über Äörpcrlänge eingegraben t)aben, ift felbft ber ftärfftc Dtaun nid)t metjr im Stanbe, fte,

am Sdjwanje fie padenb, rüdwärts aus bem Wange herausziehen. Sa it)ve .\pöhlen niemals größer

iinb, als jum 6infd)lüpfen eben erforberlid), brauchen fie nur itjren JRütfcn etwas 311 frümmen,

&ann leiften bie 9tänber ber SBinben nad) oben unb bie fdjarfeu Alanen nad) unten rjin fo ftarfen

3Biberftanb, baß alle ^lanncsfraft üergeblid) ift, itjn ju bewältigen. 9ljara fat), baß mau ohne

Erfolg einem Xatu, um ilm leid)ter berausjuaie^cn, ein Keffer in ben Alfter ftieß : baS Xhier hielt

fia) frampft)aft feft unb grub bann weiter. Oft befreien fte fid) aud) , wenn man fie bereits aus

ber §öf)(e herausgezerrt hat, inbem fie fid) plöjjlid) jufammenbiegen unb einer Springfeber gleid),

ttneber ausftreefen. ^»enfel beftätigt biefe Eingabe älterer Oforfdjet unb fügt f)initt, baß ber

gefangene Jatu fid) abftdjtlidj Pcrftefle, fd)einbar Polier dntfagung in fein Scfjitffal ergäbe, fofort

aber ju befreien fudje, falls er fül)le, baß ber eiferne Srurf ber .jpanb nad)gelaffcn habe.

3e nad) bem 3 c»tpunfte ber ^Begattung wirft bas 2öeibd)en im äöinter ober im $rü()jahrr,

tun) feiner geringen 3ifoenJQh^ ^cx bi* f*d)S 3unge unb tjält fie mäfjrenb einiger SÖodjen forgfant

in feiner .fröble üerftetft. Sic 3ungen laffen fid) fdjwer unterfd)eiben, unb bie SSraftliancr glauben

beäjatb, baß alle eines Söurfes beifelben ©efd)led)teS feien. gCüa^rfdjeinlid) bauert bie Säugejeit

iti(t)t lange; benn man fie^t bie jungen balb im Selbe umherlaufen. Sobalb fte einigermaßen

encadjfen finb, getjt jebes feinen eigenen 9Beg, unb bie 9llte befüntmert fid) uidjt im geringftett

"teb.r um i^re Sprößlinge. Ucbertjaupt finbet man bie ©ürtelthiere immer einzeln unb böd)ftcns

bie SJtutter mit it)ren faugenben jungen in einem unb bentfelbcn 3?aue.

9Jtan jagt ben latu gewö^nlid) bei 2)conbfd)eine. Scr Säger bewaffnet fid) mit einem biefett

eteie bon tjartem ^olje, Weld)er am (5nbe fpi^ ober aud) feulenförmig juläuft, unb fud)t mit

einigen $unben bas SCöilb auf. SJenterft ber latu bie .^uube nod) rcd)tjcitig, fo flicl)t er äugen«

bWtid) nad) feiner eigenen ^)öl)le ober gräbt fid) fo fdjnell als möglid) unb jwar Piel lieber, als

« in einem frembeu Jöaue feine ^uflucbt fud)t, eine neue, kommen il)tn bie ^uube aber auf ben

"eib, et)e er bie ^>öt)(e gewinnt, fo ift er Perloren. Sa üe it)n mit ben 3ät)ncn m$t aitparfeu
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tönneu, galten fie Um mit ber Sdjnauje unb ben Pfoten feft, bii ber 3ägcr tjiujufommt unb ifm

burdj einen Sdjlag auf ben ftopf erlegt, öeübte £unbe fudjen, laut $enf el, ben laufenben lotu

mit ber Ulafc umjuweubcn, um if)n an ber Unterfeite angreifen ju fönneu, unb aerreifjen itm, fobalb

bies gefd)ct)en ifl, augenbtidlid) im budtftäblidjcn Sinne bes SBortes, wobei ber ^anjer unter

iljrcn ü&fyntn fracfjt, als wenn (fterfdjalen jerbrüdt Werben. Gin latu im Vaue entgeht ben

Huuben immer, rocil ein «ftadjgraben »on iljrer Seite ftets erfolglos bleibt, aud) Wenn ber SBqu

nidjt tief ift; benn bas ©ürteltfjier gräbt fdjncller weiter, als bie gröfjcren ^>unbe folgen fönnen.

Söenn es bon ben .£mnben geparft ift, beult es nie baran, neu irgenbwie ju Oerttjeibigen
,
obglcid)

ce> augeufdjeinlid) mit feinen Ävallen bebeutenbe Verlegungen beibringen fönnte. 3ljara fagt,

bafj es burdjaus fein ftreitbareS Söefen fmbe, fonbem im @egentl)cil fricblidjer nod) fei ale

felbft ba3 Dpuffum, welches, fo feig es fid) aud) aufteile, bod) auWeilen tüchtig beifjc. £at fid) ber

Saht aber nod) red)tjeitig in feine £>öf)lc geflüchtet , fo Wirb biefelbe bon beut 3ägcr mit einem

Stode folange »crgröfjert, bis fie weit genug ift, bafj ber ÜJlann bas ©ürtelttuer beim Sdjtoanje

ergreifen fann. Sann padt er biefen mit ber einen ^>anb unb ftöjjt mit ber anbern baS SHeifer

in ben Alfter bes unglüdlidjcn Gtefdjöpfes. Ser heftige Sdjmerj tjinbert ei gewöhnlich, , ficti

gegen bie Söänbc anjuftemmen, unb gibt ei feinem graufamen fteinbe preis. 9iad) £enfcl unb

2fd)ubi bebarf es eine« foldjen Verfahrens nid)t. Gs genügt, toenn jwei 3äger fid) Oereinigen

unb ber eine ben Xatu am Sdrtoanjc fo feft wie möglich l)ält unb ber anbere mit feinem $lejf"

bie erbe etwas entfernt, fo bafj er im Staube ift, ein Hinterbein ju faffen. Sobalb bies gefdjebni

ift, gibt ber Statu nad). Saut Ifdjubi für)rt ei fdjon jum erwünfd)tcn 3icle, toenn man ifm mit

einem Strohhalme unter bem Sctjwanje fifoelt ober an ber nämlidjen Stelle leidjt mit einer brrn-

nenben Zigarre berührt, weil er in beiben Säßen feinen Söiberftanb aufgibt, jpält er ficb.

in einem tiefem Vaue auf, fo läfjt fid) bicfeS Verfahren freilid) nid)t anwenben; benn hier liegt

er nietjt weit oou ber <Dlünbung bei Vaues auf einem Säger bon blättern unb fliegt nid)t, auefc

wenn bie .§unbe fd)on am Modje an 311 arbeiten beginnen. Grft wenn man burd) bosfclbe einen

•Ipalm ober Stod ftedt, eilt er brummenb unb polternb in bie liefe, .£>at man 2öaf|er in bergab/,

fo füllt man oft erfolgreich, bie «öb> mit biefem au unb nötigt bas li)ux baburd>,ben Vau ju Oer»

laffeu; ober ridjtet an ber ÜDlünbung bcvfclben eine pralle her, welche es beim Heraustreten crfajlägt.

Vei ber Unmaffe oon Inlett, weldje man ba finbet, wo bie 2l)icre häufiger ftub, würbe a
fd)Wer fein, bie bewohnten Oon ben Oerlaffenen ju unterfd)eiben, wüfjten bie geübten ^nbianer nidt)t

fleine VInjc t-.tu :t 311 beuten, ^iad) ben bewohnten öol-u-n lim fietjt mau eine eigent()ümlid)e Spui

im Sanbe Oerlaufen, eine fleine fcicljte iKinnc nämlidj, weldjc Oon bem nad)fd)leöbenben Sd)toonjc

gebogen wirb. Vor ber .fpöf)(e finbet man aud) gcwöt)nlicf) ben fiotf) bei 9Jewol;ners, Weil bieftt

nie im Lünern bes Vaues abgelegt wirb, unb enblid) bewerft man in allen Höhlen, weldje gerabt

latue bet)erbergen, eine Wenge Oon Stedjmüden fd)Wärmen, — jcbeufalls in ber »bficbt, btm

\oeb,rlofen Sßanjetträgcr an ben nid)tgcfd)üjjten Itjeilen feines Seibes Vlut abjujapfen. 2u')t

SnjeirJ^en genügen erfahrenen Jägern Oollftänbig. 3llle 0>ürteltt)ierc finb ben Sübamerifontrn

oert)afjte (>5efd)öpfe, weil fie Oielfacbc Uuglüdefälle Oerfdjulben. Sic fül)nen Leiter ber Steppen,

weld)e ben größten Ib/il bes Gebens auf beut ^ferbe jubringen, werben burdj bie Vlrbeit ber ©ürtel«

tbiere l)ier unb ba arg beläftigt. las $f«rb(
weldjes in geftredtem Salopp ba^injagt, tritt plö$li*

in eine Hör)le unb wirft ben i)feitcr ab, bafj er in weitem Vogen bab,infd)iefjt, bricfjt au* wobl tw

Vein bei folgen öelcgeurjeitcit. Test^alb »erfolgen bie eigentc)ümer aller Meiereien bie armen

Bannerträger auf bas erbittertftc unb graufamfte. 2lu^er ben Slenfdjen ftcUcn it)nen bie

größeren Äatjenarten, ber brafilianifctjc äöolf unb ber Sdjafalfudjä nad); bod) ffeinen it)nen aUe

biefc geinbe uid)t eben üiel Sdjabeu ju tljun, ba fie an ben Drten, Wo ber Wenfd) fie in Stutze laßt,

immer in großer ?ln\al)l Oorfommen.

Selten werben in fßataßiuty Jatus aufgewogen. Sie finb ju langweilige unb itjres @rabenä

wegen aud) ju fd)äblid)c Hflusgeuoffcu, als bafj ber Wenfd) fiel) befonbers mit ib,nen befreunben
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Wnnte. Uebeito^cv galten fte nd' in einem Söinfcl ibvcc- ßäfig* ganj uiina, jtefien bie Seine

unter tyren ißanjer ^urüd unb fenfen bie jpi^tge Sdjnauje gegen ben Söoben ; bei einbredjenber 9kd)t

bagegen beginnen fie uniticryilauu n , nehmen bie ilmen Vorgelegte 9iatjrung ju fidj unb berfudjen

ron 3«t ju $eit mit i§«n Nägeln ein £od) oußjuf(t)arren. Säßt man fie in einem .£>ofe frei

fid) betoegeu, fo Wüllen fie fid) juwetlen fcb,on bei Jage, gewiß aber in ber erften 91adjt in bie

Qxkt'm unb leben bann tote im 3uftanbe ber 5reit)eit, b. t). aeigen fteb, bloß bei 91ad)t unb graben

fid) alle brei ober bier läge eine neue #öb,te. «Riemal* beroeifen fie burd) trgenb eine £>anblung, baß

fte ttljeblicfjen Scrftanb beftfcen. Sen SHenfcfjen fdjeinen fie faunt bon anberen ©efdjöbfen, mit

benen fie (eben, \u unterfdjeiben
;
bod) gewönnen fte fid) baran, bon ir)m berührt unb herumgetragen

p roerben, wäljrenb fte bor -£mnben unb Äafcett ju fliegen fudben. (hfdjredt man fie burdj einen

riilafl ober ftarfen i'aut, fo fpringen fte einige Sdjrittc weit fort unb berfudjen fogleid) ein Sod)

ju graben. 3n itjrem Saufe adjten fte Weber auf leblofe öegenftänbc nodt) auf lebenbe Sljiere,

raeldje iljnen im Söegc liegen, fonbern rennen über alle* tjinweg. Unter ifjren Sinnen ftet)t ber

%uct) oben an, ba* öefjör ift fcb>äd)er, unb bie 2lugen werben bom b,ellen Sonnenfctjeine

tollftänbig gcblenbet, finb aud) in ber Sommerung nur ,jum 3?efd)auen ganj nat)e Itegenber

%nftänbe befähigt.

Sie 9tat)rung ber gefangenen Öürtelttjiere , Welcbe man aud) f)äufig nad) @uroba bringt unb

in ben meiften Xfjiergärten mit ben Slffcn jufammeufberrte, beftefjt au* SBürmem, Äerbtt)icren,

v'aiocn unb rorjem ober getontem ^rteifd)c, Weldje* lefotere man il)nen aber in tieinen Stüden bor>

roerfen muß, Weil fie bon größeren nid)t* abbeizen fönnen. Sie ergreifen bie Speife mit ben

vifpen obeT mit it)rer fet)r au*bet)nbaren 3u"g e - ^8*i einigermaßen entfpredbenber Pflege t)attcn

iiefidjim beften 23or)lfcin jahrelang, bienen willig ober willenlo* ben Slffen ju SReitttneren unb

'cpielfameraben, laffen fidj alle* gefallen, gewönnen ftdj an Spaziergänge bei läge unb fcfjreiteu

euch, rooljl jur 5ortpflait3ung. 3unge, roeldje im Souboner Itjiergarten geboren mürben, famcu

blinb jur Stfelt, unb ifjrc nod) weidje <€>aut jeigte alle galten unb gelber be* erwad)fenen Sfjiere*.

^tffiadjßt^um ging außerorbentlid) fdjnell bor fid); eine* rmtte in ^eit bon jer)n Söodjen 52

Unjtn au G>cwitf)t gewonnen unb 25 Gentim. au @röße zugenommen. 3m Äötner £t)iergarten

isarf ein äöeibdfjen zweimal je zwei 3unge. „lieber bie 3^rtpflanzung*gefd)id)te biefer merf=

roürbigen 2t)iere", fdjrcibtmir 3?obinu*, „bin ict), trotjbem ict) bie befangenen täglid) bor Slugen

^flbe, noob, jiemltd) im üunfel geblieben. 3d) fann nur fagett, baß bie Segierbe be* ^Jlänndjens

W ®egattung*jeit gerabeju ungezügelt ift. 6s überfällt fein 9Beibd)en in jeber Sage unb treibt

<* lange umt)cr. Sie öeburt ber Sunqen überrafdjtc mid); benn bie ©efd)led)ter ftnb fdper ju

«nterja)eiben, unb icb, Ijatte burd)au* feine 9lcnberung in bem Umfange bc* 3iJeibd;en* war)r-

S?nommen. 3b,re öevljältniÄtnäfetg fet)r großen jungen würben b,albtobt bor Äältc in ber Streu

bti Käfigs gefunben. Sa* 9Beibd)en bemühte fid), bort fie ju berfdjarren. S)abei ftiefe e* bie

jungen in ber rotjeftrn Söeife umt)er, fragte unb fd)lug mit feinen Nägeln auf bie armen ©cfdjöpfe

'Q*, bafj fie blutrünftig mürben, unb erneuerte biefe* ©erfahren immer roieber, nadjbcm bie 3"Oöcn
»

al* fie fortgenommen unb mieber eiluärmt roorben Waren, Eingelegt würben, um fid) faugenb an ber

Butter ^u ernähren. Sarau war aber nid)t ju beuten, (f* war mir unmöglict), irgenb eine Spur
oon 3)hltr) ju entbeden; bie sJJhlctjbrüfen waren aud) nierjt im geringften angefcr)Wollen.

„2öa* bie Butter ju fo unerträglichem SUerfal)ien gegen bie jungen beranlafjt, fonnte icb

b >ä je^t nid)t ergrünben, unb fernere Seobadjtung wirb nöthig fein. Sobalb e* mir gelingt,

t« träd)tigen ^uftanb be? 9Bcibd)en* wat)rjuncb,men, will id) eine eigene SBorfeljrung treffen, um
*w Ihiere in einer mit warmem Sanbc ausgelegten Jpoljiötjre ein möglidjft naturgemäße*
(^burtslager ju bereiten."

Scr 9tn|en ber ©ürtelttjicre ift nidt)t unbebeuteub. 2?ci reidjlidjer SÖeibc Werben bie Jtjiere

' 3 feift, baß ber gan^e fieib gleid)fam in |yett eingewidelt jdjeint. Sie 3»bianer effen be*b,alb ba*

o^ifa) aller Birten leibenfehaftlicb, gern, bie ßuvopäer bagegen bloß ba* bon jwei berfelben.
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9t engger berftcfiert, baß gebratenes unb mit fpanifcf)cm Pfeffer unb Gitronenfaft berfefeteä ßfirtrl»

tfucrfleifcf) eine* bet angenefnnften totxityc fei. Sitte übrigen ÜRcifenben ftimmen hiermit überein.

„35aä ffteif^ beä 2atu", jagt £en fei, „ein ßeeferbiffen , ift jart unb weiß roiebaS ber £üb,ner,

unb bas reidjlicfje ftett gleist im Gefdjmad üollftänbig bem bon ben Bieren beS ftalbeä." Seine

Zubereitung gefct)ief)t, laut 2fcr)ubi, in r)öd)ft cinfadjer Söeife. 9)fan fefmeibet ben »aueb, be*

Jf)iere3 auf, nimmt bie Gingeweibe forgfältig fjerauS, reibt Salj, Pfeffer unb anbere @ewürje ein

unb bratet ben latu über Äotjlen in feinem Spanier, bis biefer jiemtidt) berfengt ift; bann läßt fid)

ber Üßan jer leictjt tum bem garen ^leifcfjc ab. SBarjrfcrjeinUcr) ber etwaä abenteuerlichen Öeflalt

bei Iii ine-:- l)a Iber effen ei bic Jörafilianer nid;t oft; bie 9teger hingegen lieben ei fet)r unb ftellm

allen Öürteltfueren beStjalb eifrig nad). 3m übrigen Weiß man mit bem erlegten £atu wenig

anzufangen. Sie 3nbianer ^araguaUS berfertigten au8 bem Spanjer Heine Jtörbe, bie SBotofubeit

aus bem abgeftreiften Seamanjpanjer Spracfjrofjre
;

früt)er benu&te man bie ^anjerftüde aud>

wof>l, um barauä ©uitanenböben ju maerjen.

21 par ober 9Jiatafo nennen bie Gingebornen, ©olita bie Spanter eine noct) Wenig befannte

2lrt ber Ömppc, unfer £ugelgürteltt)ier (Dasypus tricinetus, D. unb Tatusia apar.

T. unb Tolypeutes tricinetus), Vertreter einer Unterftppe, bon wcldiem behauptet rourbe, bas

bie erfte 5Sefcf)reibung bon einem jufamtnengefeüten Salge Ijerrüljren foltte. 2(jara gibt jebod)

eine fo Kare Sdjilberung, baß an bem »orfjanbenfein beS betreffenben £t)iere3 gar ntdjt gezweifelt

Werben fann. Gr fagt, baß ftcf) ber ÜJtatafo nierjt in ^araguag oorftnbe, fonbern erft ungefäh

unter bem fccf)Sunbbreißigften @rabe fübl. »reite borfomme. „CFinige nennen it)n »olita, toeit et

ber einjige unter allen %a\ui ift, Weldjcr, Wenn er fidj fürdjtet ober gefangen Werben foli, ben

Jtopf, ben ©e^toanj unb bie ötcr »eine berfterft, inbem er auä bem ganjen 2eibe eine Äugel bilber,

welcfje man Wie einen »alt nad) allen 9iid)tungen rollen fann, of)nc baß fie fief) auflöft. SRait

fann bie Äugcl aucf> nur mit großer @eroalt aufrollen. Sie 3äger töbten ba3 Jluer, inbem fie e*

fjeftig gegen ben ©oben werfen. 3cf) f)abe btog einen einigen gefefjen, Weldjer mir gefdjenft würbe;

aber er war fo fdjwact) unb franf
,
baß er fcfjon am aubern Sage ftarb. Gr fjielt ftd) beftänbig in

einer fet)r aufammenge^ogenen Stellung, gleidjfam fugelartig, unb lief tölpifcf), ofme feinen Seil?

auSjuftrecfen, erfjob babei faum bie »eine unb trat, anftatt auf bie Sohlen, auf bie 3pi|e::

ber größeren 3ff)*n, weldje er fenfredjt ftettte (alfo auf bie Spifcen ber 9tägel), tjiclt aitdb ben

Sdjwanj fo ,
baß er beinatje ben »oben berührte. Sie #änbe unb 3füfec finb Diel fd)tt>äd)er all

bei allen anberen unb bie 9tägel nierjt eben günftig jum ©cfjarren. I evi;alb ^weifte irt) auet

ba| er ftcf) ^ötjlen gräbt; Wenn er Wirf lief) in folcfjc eintritt, finb fie Waf)rfcf)einlicf; oou aubert;i

feiner ©ippfefjaft gemacfjt. 3cf) t)abe mict) barnaef) erfunbigt, unb alle behaupteten, baß man ben

9Jcatafo immer auf bem Selbe finbe. <&i ift gerabe^u unmöglicf), feinen SJeib gegen feineu Biflefl

au*juftrecfcn, wie icr) ei oft bei anberen gieren getfjan, um fie ju meffeu. Tie Sttafce, welelje id)

gebe, fjabe id) t»on bem getöbteten genommen. Seine Sänge bon ber Scfjnaujenfpifee bis )«n

Sdjwanaeube beträgt 45 Gentint., unb ber Sdjwanj mißt 7 Gentim., er ift unten an ber Spifce run!>

ober fegeiförmig, an ber Söurjel bagegen breitgebrürft. 3)ie Sdjuppen finb auef) nid)t wie bei ben

übrigen, fonbern äfuteln mct)r tiefen iförnem unb ragen weit fjeiUor; ber .£>arnifd) ber Stinte

aber ift oben uiel ftärfer alä bei ben übrigen unb jufamntcngefefot aui Sct)ilbcrTeifjen unb unreflel-

mäßigen Stücfcn. Sie £)t)ren erreichen, obgleid) fie 2,5 Gentint. meffen, nidjt bie^)ör)c beä^arm

fäei, Weldjcr ganj bebeutenb ben eigentlidjen Äopf überragt. S5a« SKürfenfcfjilb ift (5,5 Gentim.

fjod) unb jeidjnet fid) burd) eine bemerfenäwertfje Spiüe an jeber Seite auS, mit weldjer bai Xr>ier

nicfjt bloß fein ?luge, fonbern auef) ben größten 2t)cil bei flopfcö bebeden unb fdjü^en fann (roatjr-

fd)einlict) wenn es ftcf) pfammenrotlt). Sie brei »inbett, wet(f)e ber IDlatafo beft^t, ftnb auf bem

Diüden 1,7 Gcntim. lang, berfdjntälern ftcf) aber nad) ben Seiten ju, bai flreujfdjilb \)l 15 Gentini.

Ijoct). tÄUc einjelncu Sdwppcn ber Sdjilber unb »inben finb unregelmäßig, rauf), t)olprtg, im>
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jebe ift toieber aui einer SJlenge fleinerer, unregelmäßiger Sttirfcrjen jufammengefeht. $ie öärbung

Li-? ganzen Ib,iere3 ift bunfelbleigrau, glänjenb ober bräunltcr), bie Jpout jmifdjcn ben SBinbcn

roci&lid), an ber Unterfeite ober bunfcl. #ier finbet man faum Sdjilbdjen, ober biefelbcn finb feljr

bidjt unb grofj auf ben Slttfjenfeiten ber toter Seine unb an ben Seiten, mo fidf» bie Jöinben ber»

einigen. £ort bemerft man audj bie ^Jtusfeln, roeldje bie Sdjilber jufammenaiefyen, um eine Äuget

totaus ju geflohen. 5)ie einzelnen Pfoten ftnb fdjubpeuloä, obgleich fte einjelne Sd)ilbd)en jeigen.'*

Slnbere Steifeube erjagten ebenfalls bon btefem öürteltfnere unb fjcfcen namentlich fjerbor, ba&

bie£unbe basfelbe mit gro&er SButb, angreifen, tueil fie nidjt im Stanbe ftnb, ben ^anjev ju

1» uflf IgürtfltlfUr (I>»«ypn» trirlnrttu). «a* 8ri*nunßfn »on ©dring- "4 notilrl. »rJfef.

jerbeiBen unb umfonft berfudjen, baä jufammengeroltte Ifjier fortjufdjleppen. SBcnn fte bie

^olita bon ber einen Seite baden, entfcrjlüpft bie grojje, glatte Äuget ifjreu 3äfmen, unb bev

£all rollt auf ben SJoben, otme Schaben ju nehmen. Süeö erbittert alte £>unbe aufs b,öd)fte, unb

i()re äöutb, fteigert ftd) met)r unb mcljr, je toeniger it)re ÜÖemütjungcn bon ciroüufcfjtem Grfolg

finb, gerabc fo ttjie e3 bei unferem $gcl oudj ber Satt ift.

flnton ©bring erhielt eine lebenbe 33 oli ta atlfi San ßuii, ifjrcr eigentlichen ^eimat ober

berjenigen öcgenb, roo fte am fjäufigften borfommt. £ort lebt baö Xt)ter, ganj roie
s
Jl jara angibt,

im freien Selbe, ob audj in fclbft gegrabenen ^ötjlen, fonntc ©bring nietjt erfahren. 2)ie Gin*

gebornen nehmen e3 beim Sange ber anberen ©ürtcltfucrc, roeldje, roie bemerft, eine tteblingäfpeife

ber Öaudjoä bilben, gelegentlich, mit unb töbten ti, fallä fic es berufnen motten, noct) tjeute in ber

Söeife, roie Vljara e$ angegeben fjat. SWeil aber ber 9)tatafo ein nieblidjeä öcfctjöpf ift, finbet ev

getoötjnticf) ©nabc bor itjren 9tugen unb wirb für bre ®efangenfd)aft erhalten. £a fpiclen bann

bieÄinbcr bcS.£>aufe3 mit itjnt, lugeln ifut l)in unb ljer ober laffen ifut auf einem Srcte tocglaufen

unb erfreuen fid) an bem ©eflapbcr, roetdjeä er burd) fein fonberbareS Auftreten fyeroorbringt.

Döring tourbe oft befudjt unb gebeten, feinen befangenen ben ßeuten borjufüfncn. Dbgleid)
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ba§ Xljier nodj nicht lange in bcr GJcfangenfdjaft gewefen War, jeigte ei ftcf> bod) bom tdtcn

Slugenblid an jutraultdj unb nahm ot)nc Weitere* baä &utter, Wcldjeö it)m borgchalten toutbf,

anS bcr ^»anb. (£S fraß allerlei 3*üd)te unb 93lättcr, namentlich ^firftchen, Äfirbiffe unb Salat,

jroar nur, locnn man ce itim borf)ielt, aber mehrmals am Sage, fo oft man ium etwa* gab. In

Wahrung mußte man it)m, feiner flehten 9)hinböffnung wegen, in bänne Stürfcbcn fd)iteiben; biefe

nahm ei bann fcljr jierlid) p fid). Qi fd)lief cbenfowohl bei 2age al* bei Wacht. Sabei ftredte

ti bie Storberbeinc gerabe bor fid) tjin, jog bie Hinterbeine ein unb legte fidf) auf fie unb ben^auct,

bog bcn ßobf t»crab unb bcrbarg ihn jwifd)en ben Söorberbcincn. £er dürfen jeigtc fid) in jtbei

Stellung feljr gewölbt: baö 2$ict mar nicr>t im Stanbe, fidj eigentlich auäjtiftreden. Cbgtcic^ in

(Gegenwart Don mehreren Sperfonen ganj ruhig fraß unb umherlief, jog ei ftd) bod) augcnblicflid]

jufammen, fobalb man ei berührte, meun man ei brüdte, fo ftarf, baß c§ jur faft bollenbetcn

tfugel mürbe, Öieß man bon ihm ab, fo ftredte es ficb, allmählich micber awi unb fcfcte ftai

Äöanbeiung fort. ?lud) menn man bie flugel in bie flache .£>anb legte, mit bem dürfen nad) unten,

rollte e* fid) longfam auf unb ftredte alle bicr 2?ciue gerabe nadt) oben bor fid) l)in, judte atidi

manchmal mit bem ßopfe unb ben Sorberbeinen, machte aber fonft feine 2lnftrcngung, fidj yi

befreien. 2?eriit)rte man ei an bcr 9?ruft, fo fdjnellte ei bic «orberbeinc hi« unb her; am flopü

bagegen ließ ei fid) betaften , olwe babei fxet) JU bewegen.

St mar ungemein jicrlid) unb jebe feiner ^Bewegungen, tvo^ tr)ver Soubcrbarleit, toirflidi

anmutig. 2>er Öang auf ben Spifeen bcr gegen brei Gcnttm. langcir, gebogenen Nägel Ijattc

etwas ^öc^ft überrafcheubcä unb berfet)ltc nie, bie SJcrwunberung aller 3>» flauer |ii erregen.

ÄÖenn man es frei ließ, bcrfucf)tc ei fo eilig als möglich ju entfliehen; fam ihm aber ein Verfolgt:,

3. 58. ein £>unb, auf bic Herfen, fo rollte ei fid) jur Jfugcl jufammen. SEÖcnn man biefc Äugcl auf bcr

<5rbe tjiufolterte, blieb fte feft gefd)Ioffen; fobalb aber bic Bewegung aufhörte, midcltc ba* Ir)ter

fid) auf unb lief bnbon. £ie .fcunbc bemiefen feine größere Erbitterung gegen bie ^olito nie gegen

alle übrigen ©flrtcltljierc. Siefe baffen ftc freilief) momöglid) noch mehr at* unfern ^get unb

fallen fie mit 2öutf) an, wo fie bicfelbe erblidcn. SJlon fanu jeben .^unb o^uc alle abricbhing

3um gange ber ®firteltt)icre bcnujjen; fein natürlicher .^afe treibt it)n bou fclbft jur 3ql

berfelbcn an.

Sie lebte 9lrt ber ÖJrubbe# <»"f weld)e wir noef) flüchtig einen 9?lid werfen Wollen, ba?

tRiefcngürtcl tb,icr, bon bcn 3?rafilianern Xatu«6anaftra, bou ben 3Jotofnben flunt-

fdjung»gibaf in, bon ben s^araguanent bcr grofec 2atu bcr 935 äl ber genannt, bemotjni

33rafilien. $rinjt>ou3Bicb erhielt in alten OJcgenben, welche er bereifte, 9iad)rid)t bon il)m.

befam ei aber niemals 3U ÖJeficht. 6r glaubt, baß ei über ben größten Sttjeil bon «rafilien M»

breitet, ja bielleidjt in gauj Sübamcrifa 311 treffen ift. 3n ben großen Urmalbungen fanben feint

2(äger oft «Oö^len ober iöaue, namentlid) unter ben 2Öurjcln ber alten JBäumc, unb man fonntf

bon bereu Söcite einen Schluß auf bie @röße hei Ztyerei fällen. S)ie cingebornen 3äger ötr»

fieberten, baß ei hierin einem ftarfen Sdjweine gleid)fomme, unb bie Saue unb nod) met^r bie

©chwftnje, welche bcr s#rin3 bei ben 9?otofuben fanb, fchienen biefc
v
Jlu#fage nur ju beftätigen.

Jlcio granbe bc ©elmonte fanb le^terer unter ben ©otofuben 6brachrohre, Welche gerabejn „Ioru=

fdjwanj" genannt würben, bon CG Gcntim. Sänge unb bou 8 @entim. Surehmeffer an ber 28uneL

?l,jara bemerft, baß baä ftiefcngürtelthier \e\)x feilen in
s4iaraguab, märe unb feinen eigentliche

Manien habe, „man finbet ei", fagt er, „bloß in bcn ungeheuren Söälberu bei nörblid)en Xb^eile*

unfereö 2a\\bei. SWenn einer bon ben lagelöhnern, Welche in bcr ©egenb arbeiten, wo ba*

»iiefengürtelthier fid) aufhält, ftirbt unb, ber Entfernung bon griebhöfen Wegen, an Ort unb Stellt

eingegraben werben muß, finb, wie man erjät)lt, bie ihn 31U @rbe beftatteuben ßeute genötbigt,

baä Örab mit ftarfen unb bobpcltcn Stämmen nuejulcgcn, meil fonft ber ^iefentatu ben ^eiebnam

an*grabc unb jcijtürflc, fobalb er buvrij ben @erud) au ba§ ®rab geführt wevbe.
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„3* felfrft f)abc bas Äicfcngüriett^ier nur ein einjige« Uttal gefebeu, unb jluar (ttfftUig. 3n
einem ßanbljauje erfunbigte id) mich nad) ben Ihiercn ber Umgegenb unb erfuhr Pou einem Gilten,

baft einige ftädjte Port)er bie Änedjte feine* .g>nufeö nab,e am 2öalbe einen großen s
4$atft entbetf

t

batten, öor bem fid) bie
s
^|"etbe entfetten, (Sincr ber 53urfd)en ftieg ab unb erfannte im Sdjcine

ki Stollmonbe* einen Jatu, rocld)cr grub. Gr porfte ifm am Sdnuanje, erfpb ifju, baub i()iu

feine unb feine* Gfcfährten QÜurffttjltngc um ben £cib unb fdjleppte ifpt Permittcl* btefer nad)

i>aufe. £ort aber erhoben bie SBeiber aus 5nrd)t ein ©efdjrei unb ruljteit nidjt ef)er, bi* bie

beibeti ftanger ibre iBcutc getöbtet Ijattcn. 9lm folgenben Xage crid)ienen bann bie Wadjbaru, um
ta* nierfroürbigc ©efd)öpf ju fetjen. Ulan jerftürfelte feinen ßeib, unb ber eine nab,m ben £arnifd)

mit fid), in bei Vlbfidjt, ©eigen, ober tötiitarrenböbcn barauö ju fertigen, ber anbere bie Älaueu.

RU1t«tlttflttl<f fPM.rpn» rfipw}. Vi natflft. WrJfec.

•^acfjbem id) bie* gehört, Perfud)te id) }U erhalten, wa* id) tonnte, unb fnnb, bafj bie Sögel unb

Türmer faft alle* ftleifd) gefreffen ljatten, unb bafj audj ber Stop] unb ber Sctjroan^ bereit* Poll«

ftänbig in ftäuluis übergegangen ruaren; bod) falj id) nod) aujjcrbem ein otütf be* ^Janjer*, unb

uoat ba* Sdjulter« unb Äreujfdjilb unb bie 3d)ilber bajtmfcfjen, an toeldjen freilid) biete platten

iljreu Ölanj Perlorcn Ijatten. 9(ad) biefen Dteftcn r)abe id) meine ÜMcrjreibung entworfen."

Wu* fpäter gemadjten Untcrfud)ungcn ergibt ftd), bajj ba* 9tiefcngürteltr)ier (Dasvpus
jrigas, D. gjganteus, Prionodos unb Prionodontcs ober Chcloniscus gigas), Übertreter

finer befonbern Unterfippe, eine Ücibesflänge Don einem sUtetcr unb barüber erreicht, unb ber

3d>toanj rttoW tjalb fo lang tuirb. Stirn unb £d)äbrl roerben toon feb,r unregelmäßigen Änodjcn*

'ofeln bebedt. £er Sdjultcrpnujcr beftebt au* jcljn öürtelreiben, jroifd)en benen fid) hinten

an ben Seiten nodj eine 9ieib,e einfd)iebt; beroeglidjc Söinbcn ftnb jroölf bt* breijerjn Portjanbeu;

ber ^»üftpanjeT enthält fed)jer)n bi* fiebjebn Ütciben. $ic (Sdjilber ftnb Pier« ober redjtedig, aud)

iünf. ober fed)*erfig, bie Ijintercn fteitjen be* -Ipüftpaujcr* unregelmäßig; ber Sdjtoanj rotrb Pon

öiererfigen unb unregelmäßigen .ftnodjeutafetn gebedt. Ueberalt brängen fid) furje 9?orften r)evPor.

Sie Cljren fmb furj, breit, ftumpf unb mit runben flnod)entüärjd)cn bebedt. ®te Srärbung bc«

Körper*, mit ^Husnalmte be* roeißlid)en ßopfee, 6d)roanje* unb einer Seitenbinbe, tft fditoarj.

^etoaltige Äraüen Pcrftärfen bie furjen, unbcmeglidjcn $t1)tn. SHc mittlere Ätaue ber fünfjetjigen

^öorberfüle tft ungemein groß; bie ^etjeu ber Hinterfüße bogegen tragen breite, flad)e, faft
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fjufförmige 9iäget. Sie .fralstoirbel bertoachfen t^eitroeif c fo, bafi auf ben elften 3Mid nur ibrcr fünf

tior^anben ju fein fdjetnen. Sic SBirbel trogen Ijolje, breite, unter einanber ftd) berütjrenbc

Spornen jur Stüfce bc* fcfjroercn ^anjer^. Sie jioötf Äreujtoirbel iHTUtmeljen unter einanber

unb mit bem £>üft* unb Sifobeine. Sie jtoölf Wippen ftnb feb,r breit; ba$ SBruflbcin befielt au«

fed)ö Stürfcn. Ser Oberarm ift ftart gcbret)t, Schienen « unb SÖJabenbein ftnb oben unb unten

innig berbunben. Sa3 merfmürbigfte am ganjen £t)icre bürfte jebodj baä ©ebifj fein. 3n ber

obern teilte finben fid) je 24 big 26, in ber untern föeifje je 22 bii 24 3ätme, tooüon

jebod) f)äufig mehrere auffallen; immerhin aber enthält baä 0ebi| 90 bid 100 ^ärme ober

loenigftenS SBerfaeuge, toeldje bie 3älme bertreten. 3n berborbern <£>älfte ber 9*eif>en ftnb ti nämlich,

blofj büune platten, unb erft nad) hinten ju toerben fte allmäblict) bitter, eiförmig, ntnblidj unb

ctjlinbrifd). "J.'inncfjc ber borberen 3 flbnptatten feb/inen an* jtoei 3ät)nen aufammcngeftfimoljtn

ju fein. Sem Stoff nad) ähneln fie beneu ber übrigen Gürteltiere. SBai bae 9?iefengürttltb>r

mit biefer SJtaffe bon 3äb,neu anfängt, ift gerabeju uncrflärltd), ba ei fid), fo biel man bi* jrfct

toä% in ber 9tnt)rung burdjauS nidjt bon ben übrigen Stilen unterfebeibet.

Ser Sfmcrifaner Harlan entbedte im 3at)rc 1S24 umocit ^Jtenboja, einer Stabt cm

toeftlid)en (rnbe ber 93ampaö in bem Sveiftaate Rio bc la ^lata , unb jnjar 31t bem tjöchftrn

(frftaunen ber 2anbe8einroofmer
,
meldje bon beffen Safein laum ßunbc fjatten , ein Ijödvft mtr!=

toürbiges SDtttglieb ber öamitie, bie ©ürtelmauä (Chlamyd ophorus truncatus). Siar

einige roenige nntfctcn ibr einen Wanten §ti geben, fie nannten fte Bicho ciego (blinbeä Itjienbem.

Üange 3eit fannte man blojj jroei Stüde, meiere in ben Sammlungen bon *pbilabelb^ia unb

Bonbon aufbebjabrt tourben, glüdlictjertoeife aber auf« gettauefte unterfucfjt loerbcn tonnten.

Später erhielt £tyrtl nod) einige, unb fomit fonnte ber innere 2ci6cebau unb bie äußere ^efdjrei«

bung bei Ifjiercd bollftänbig gegeben toerben. Sie ©ürtelmauS tuirb mit SRecfjt als Sertretetiii

einer eigenen Sippe angefeben, benn fie unterfdjeibet fid) himmelioett bon ben übrigen

©ürteltbjeren.

5
i
Ringer gibt nad) eigenen Uuterfudmngcn folgenbe 3?efd)rcibung bon bem nod) in alle::

SJlufeen feltenen 2f>ierc : „SaS djileftfdte OJcantetgürtclttiier ober, rote ce einige Waturfortyci

aud) nennen, ber Sdjilbrourf ober bie ©ürtclmau* jeigt eine ber abroeid)cnbften ©eftalten

in ber Crbnung ber Sdjarrtbiere unb gehört rütfftcbtlid) ber bßdjft eigentt)ümlid)en SMlbung

feines ben flörper bedenben, faft leberartigen $orupan3erä ju ben mertmürbigften Schöpfungen

ber ganjen 2I)icrroclt. SicfeS fonberbare SBefen, locldjeä mit ben ©ürteltbieren nod) bie groß"

9lebnliä)feit bat, ift gegen biefelben unb im SJerbältniffc felbft 3U ben flcinfteu bis jetjt betannten

Birten bon toabr^aft jroergbafter ©eftalt, toätjrenb ei anberfeit« fotoobl in Sejug auf feint 5" tnl

al« nod) mel)r auf feine SebenSroeife lebhaft an bie SHaulroürfe erinnert, ©ein Äopf, rocldjci

ganj unb gar 3um SÖüblen gefdjaffen 3U fein fdjeint, ift furj, in ber bintern .^älfte breit, in ber

borbern aber jugefpifet unb eitbigt in eine aieinlid) furje, abgeftumpfte Sdmauac, mit fnorptliger,

faft fdjrueinäbnlicber Wafenfuppe, an beren borberem unb unterem 9ianbc bie nact) obmärt^ gm**

teteu fleinen, runblidjen 9tafenlöd)er liegen, bie an iljrein ^nnenranbc mit fet>r fur3en, fteifen

.^ärdjen befefot ftnb unb burd) einen bafclbft Ijerbortrctenben fleinen Dörfer beinahe bolljtänbig

gefd)loffen roerben fönneu. Sie Slugcn finb ficht unb liegen unter ben über biefelben l)erabi)än>

genben paaren berborgen. Sie nabe fjinter ben 2lugen fteljenben Dt)ren Ijaben feint äußere

Dt)rmufd)el, ber enge (Miövgang ift bloß bon einem ertjöfjten ^autranbe umgeben unb wirb

gleicbfall» burd) bai ^aar böllig überbedt. Sic Wuitbfpaltc ift Hein, reiebt bei roeitem nidjtbu

unter bie Eugen, unb toirb bon garten, raut)eu unb aufgetriebenen ßippen umfdjloffen; bie jitmli*

lange, fleifdbige 3unge bat tcgelförmigc ©eftalt unb trägt auf ibrer Dberfläd)e fleinc SBärjcbw.

Ser 3obnbau ift eiufad). 9Jorber= unb edaäbue fehlen gän^idb, unb bie »adeit3äb,ne, bon btnen
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jtberjeit fotooty im Ober« aU Unterfiefer ad)t ftdj borfinben, finb Don einer ©djmelafdjidjt um-

geben, olme JBurjeln uub in ber untern Hälfte IpbJ, b,aben eine maljenförmige ©eftalt unb

trföeinen, mit Slusnatnne ber beiben borberften in jebem Äiefer, Weldje etwaä fpifeig ftnb, auf ber

Äaujlädje abgeflaut. Sie nehmen bon borne nad) rutfwärts bis 311m bierten 3Q^ne an ©föjje

admätjlid) \u, werben Don biefem an bis \ 11:1t legten aber toieber fleiner. S)cr ift fur^ unb

bitf, ber Seib langgeftrerft, hinten am breiteten, an ben Schultern fd)mäler unb in ber Witte längs

ber Seiten etwa* eingebogen. Ite gan^e borbere 4?älfte bes Moipeve ifi toeit fraftiger alä bie

bjntere gebaut. 2>ie Seine ftnb furj, bie borberen ©liebma&en fef>r ftarf, plump unb fräftig unb

beinah maulwurfartig gebilbet, bie Hinteren bagegen Weit fdjwädjer al« bie borberen, mit langem

unb frfjmalem 5ufje. SJeibe finb ffinfaefjtg, bie nur unbollfommen beweglichen 3et)eu an ben Sorber-

Wüilelmaul tibtx 64ilbwurf (CliUmytlnpliornt truncmtui). '.naltirl. ÖrJfs».

iü&en bi« aur Ärallenwurael mit einanber berbunben, an ben £>intei-füfjen abet frei. Sin ben Sorber-

iüjjen ift bie aweite ^¥ längften, bie Slufjenaefje am fiirjeften unb an ibjer SEBurjel mit einer

bomigen Sdjarrplatte berfetjen. %n ben .frinterfüfjeu bagegen ift bie britte 3ef)C am längften, Wäfjrenb

btetNuBfn^e^c wie an ben SJorberfüjjen bie fürjefte ift.
sMc3ef)en tragen ftumpffpifcige Jftrallcn, bon

benen bie fetjr großen unb ftarfen ber Sorbcrfüßc mächtige SdjarrWcrfaeuge bilbeu. Sie ftnb burdj-

ge^enb« lang, ftarf jnfammengebrfldt, fdnoaef) gefrümmt unb am äußern Staube fd^arf, nehmen

ton ber jmeiteu biä jur Wußenaefye an ^Breite altmäljlicl) ju, fo baß biefe am breiteften erfdjeiut, fowie

ftf oud) am Slußenranbe fdjarffetmeibig unb beinahe fdwufelfönnig ift. 3)ie ÄraUen ber hinter-

füfee bagegen finb bebeutenb fleiner, faft gcrabe unb abgeflaut. 35er Sdjroanj, melier am untern

flanbe bes ben £intertf)eil bes Äörper* beefenben ^anjer« atotferjen einer Musferbung besfelben an-

stiftet ift, mad)t |>tö^tidr> eine Krümmung nad) abwärts unb fdjlägt fidj läng* be« Unterleibe«

Steiften ben Hinterbeinen aurürf, fo ba| er böllig am 33aud)e aufliegt. St ift furj, bollfommen fteif

unb faft olme alle JBeWegung, an ber 2Bur<\el biefer, bann aüinäljlid) berjdunälert unb aufammen»

flfbrücft unb gegen ba* @nbe plöfclidj in eine längliche, plattgebrüdte odjeibe erweitert, weldje an ib,ren

limbern eingeterbt ift unb beinahe jbateiförmig erfdjeint. Sie ganae JDberfeitc bes Äörper* wirb bon

einem faft leberartigen, dornigen ©dnlbpanacr bebeef t, weldjer aiemlidj bief unb weniger biegfam als

Soljlenleber ift, auf bem flopfe natje an ber Sdmauaenfpifce beginnt, über ben ganaen dürfen bis

auf ben .§intertf)eil fid) erftredt unb bafclbft fenfredjt abfällt, Woburd) bas Iljier wie abgeftufet unb

<lleid)fom wie berftümmelt erfdjeint. Xiefer ^anaer, Weidjen meift regelmäßige Cuerretyen ober

Gürtel bon gröfjtcntljeild red)terfigen, anm Ib^eil aber audj rautenförmigen unb felbft unregelmäßigen
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hörfcrartigen Sd)ilbern jufammcnfefccn, ifl feiucsrocg« fo Wie bei ben ©ürteltbieren allenthalben

feft mit ber tförperhaut öerbunben, fonbern liegt größtenteils nur tofe auf berfelbcn auf, inbeu

er bloß longa feiner Glitte an ben Sornfortfäfcen ber Söirbclfäule mittel« einer $aut befeftigt

Ultb aud) am Scheitel nur mittel« jrocier Schiiber au ben beiben halbfugeligeu SJorragttngcn bes

Stirnbeine« angeheftet ift, baher er aud) an ben Seiten bes Körper« flafft unb aufgehoben toerbtu

faitn. dagegen ift er am SJorbertbeile bc« Äopfe« feft mit ben .ffnodjeu öerbunben unb (tob

am .öintertheile bc« ßörper«, roo er eine abgcftiitjte Qfläc^c bilbet. S)er nicht bewegliche Ibnl

be« Äopfpanjer« enthält nur fünf Cuerreibcu öon Schtlbcben, beren 3at)l in ben beiben öorbcrfttii

Weihen üicr, in ben brei Hinteren fünf beträgt. 2er 9tfttfcnpanjer bagegen, beffeu üorberfte ©ürtcl

ba« Jpintcrt)aupt berfen unb ba*fclbe äußerlich, nid)t unterfdbeiben laffen, ift an« bierunbjtoQnjiij.

meift regelmäßigen Cuerrcil)eu ytfammengcfctyt.öon benen bie beiben bem Äopfe junächft liegend

Keinen auö fieben bi« ad)t unregelmäßigen, tjörfcrartigeu Sdjilbdjen öerfdjiebener öröße betteln,

roähreub bie übrigen Weihen burchau« regelmäßige rcd)tedige Schilbchcn enthalten, bereit Slnjaljl

öon 15 ober 17 bi« 24 fteigt unb in ben brei fjinterften 9icil)cn bi4 auf 22 herabfällt. Stile bic
!
t

Cuerrcibcn ober Öürtel ftnb burd) eine .§aut öon einanber gefchiebeu, roetchc unter unb über ben

einzelnen Schilberreihcu fo angeroachfen unb jurüdgefchtagen ift, baß ber Söorberranb jeber *cibe

unter bem .Ipinterranbc ber üorangchcnbcu liegt. Obgleich bie 3»u»fd)enräume, welche bierburi

eutftefjen, nidbt befonber« groß ftnb, fo geftatten ftc bod) ben einzelnen öürteln einen jiemlid)<n

örab öon 33erocglid)feit, roelcbc fogar auf bic ^ähigfeit be« Ihicre« fdjließcn läßt , feinen £'ti&

fugclförmig jufammntvollcn ju fönnen. Xcr öollfommen unbcroeglidje, mit bem Sdnuanje blcs

burd) eine $aut öerbunbene s
J*anjcr bc« C>intcrtheil« cnblidt), roeldjer tu einem red)ten SBinfcl t>pn

bem tförper abfällt unb böllig flad) ift, bcftel)t au« fünf bt« fedj« halbfret«förmig gefteüten Sicitjrn

öon Schilbchen, theil« rechterfiger , theil« rautenförmiger Öeftalt, unb jeigt an feinem untttn

SKanbc einen 3tu8ft$nitt, jroifchcn welchem ber Schroanj an ben ßörper angeheftet ift. lie trftc

ober oberfte biefer Weihen enthält 3Wanpg, bie leüte aber nur fecb« Sdjilbchen. 2 er ganjc

Schilberpanjer ift auf feiner Cberfcitc forooljl, roie aud) an feiner freien linterfeite unbehaart

unb öötlig glatt ; nur an ben unteren Räubern bc«felben befinben fid) jahlrciche unb jicmlii

lauge, feibenartige .ijpaare. dagegen ift bie .{paut be« £bierc« allenthalben unb felbft untert>a!&

be« s4knjer«, mit alleiniger Ausnahme be« Sdnuanjc«, ber Sohlen, ber Sdjnaujenfpifoe unb bo

fliune«, roelche öollfommen narft finb, jicmlid) bid)t öon langen, fetneu unb roeidjen, foft ffftt*

artigen paaren beberft, meldje öiel länger al« bei ben Elaultoürfen , aber feineltoeg« fo bity reit

bei biefen fteben. 9tm längften finb bic $aaxt an ben Seiten unb ben deinen, am fürjeften unb

fpärlidjften auf ber Dberfcitc ber 3»ße, mo fie jtoifdjcn einigen t)omartigen , »arjen förmigen (h !

t)abeul)eitcn ^eroortreten. 2>cr Scftmanj mirb öon einer leberartigen $aut umfüllt, meldje auf bn

Cberfeilc ^iemlid) glatt ift unb öierjetjn bii fed^eljn faft fd)i(bät)nlid)e Cuevuuilite jeigt, wäb^rrn>

er auf ber Unlerfcite mit ja^lreidjcn marjenavtigen Siauhigteiten befe^t ift. 2ie beiben 3'5"

liegen auf ber 33ruft. S!ie 3arbe beö 9?anbe« rote ber #aarc ift fdjmu^ig gclblid)*roeiß, auib«

linterfeite be« fiörpcr« etroaS tjetter. 2ic ?(ugen finb fdjroarj. £ic SJänge be« Äöröcrö betraf:

13 Gcutim., bie betf Srfjroan.jeä 3,n Gcntim., bic ^)öl)c am äöibcrrift 5 C?entim."

3n ben SSerfen über It)terfunbe ftttbet fid) über bic fiebeneroeife be« SdjilbrourjS Hofi f*

genbes : £a3 2t)ier lebt in fanbigen Ebenen unb gräbt fid), ganj roie unfer europäifd)er ffloul«

rotttf, lange Öänge unter bem 33oben, öermeibet e« forgfam, biefen ^alaft unter ber (TTbe jn

öerlaffen unb fommt roatjrfdjeinlid) bloß burd) 3ufQ^ Qn bie Cberflädje herauf. foll mit b<r

größten Sdjnelligfeit ben 3?oben burdjroütjlen ober roie ber 'Ülaulrourf gerabeju burdjlaufen, MI

ber Dberfläd)e ber @rbe bagegen langfant unb ungcfdjitft ftd) beroegen. .^öd)|t roaljrfdjeinlid) jagt

e« Herfen unb 3Bürment nad), öielleidjt nimmt ti aud) mit jarten SBurjcln öorlieb. lieber bit

Sortpflanjung roeiß man nur foöiel, baß bie Vermehrung eine geringe ift. S5te ötngebontm

behaupten, ba<5 ÜÖeibdjeu trage feine jungen öerftedt unter ber ©ürtelberfe.
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SJlan fteljt, wie bürftig bicfc SRittljeilungen unb Wie biete bon üjnen bloße SJennutljungcn

ftnb. Um fo angenehmer mar e« mit, bon meinem ftreunbe Ööring nod) einige« ju erfahren.

„Set Sdjitbwurf", fo berietet et mit, „lebt nid)t bloß in ber $robinj SJcenboja, fonbern aud) in

Sanßui«, unb jWar nad) ben iöerftdjerungen eine« alten glaubwürbigen ßanbwirte« in weit

größerer 9toja§l al« in SHenboja, obwotjl et t)ier befannter ift, jebenfall« weil bie Waturforfdjet

öfter noc^ ifyn gefragt t)aben. Sie ©panier nennen iljn SJidjo ciego, weit fte glauben, baß et

\ ganj blinb mäte; einzelne abet geben i$mben Flamen 3uau calabo (.§anS mit ©pifcenbefafo).

Unter erdetem Ohmen fennt it)n jebet Sttenbojino, toeldjer ftdt) einigermaßen um bie £t)iere feiner

ötimat befümmert.

,,S5a« £ljietd)en bewot)nt fanbige, ttoefene, fleinige ©egenben, fjauptfädjtidj fotdje, weldje mit

bornigem ©eftrüpp unb Äaftu« bewarfen finb. $en lag über §ält e« ftd) ftet« im 3nncm bei Grbe

Derftecft; nad)t« abet erfdjeint e« aud) auf ber Oberflädje, unb namentlid) bei SJtonbfcrjeine läuft

außen umt)er, am liebften unter ®ebfiftf)en. 9tad) alten ftdjeren Angaben berweilt e« niemal«

lange bor feinem S3aue unb entfernt fid) aud) immer nur auf wenige ©djritte bon bet Wünbung
ber $öljle. 2)ie Sräljrtc, Welche e« jurüdläßt, ift fo eigentfyfimltd), baß man unfern „©pifcenljan«"

augcnblicflidj baran erfennen fann. 35et (Sang ift nämlidj nut ein tJrortfdueben ber SBeine; ba«

S^ter toermag eS nid)t, bie fd)WetbeWaffneten örüfje tjod) genug ju ergeben, unb fdjletft fte bloß auf

bem ©oben bafjin. ©o bilben fid) jwei neben einanbet fottlaufenbe ©treifen im ©anbe, welrfje

nodj befonber« babutdj fid) auSjeidjncn, baß fte immet in ben mannigfaltigft bcrfdjlungenen 2öin»

bungen fid) bat)injiet)en. 3)ie 2Jtünbungen be« Saue« ftnb aud) nod) an Ginem fenntlid) : 35er

ccfrlbtourf fd)leubert beim #erait«ger)en, Waf)rfd)einlid) mit ben nad) außen geboten Sorbet*

Pfoten, tDo^l nad) 3lrt be« «Maulwürfe«, bie 6rbe weg, toeld)e il)n rnnbert, unb biefc fällt injroei

Deinen ßäufdjen ju beiben ©eiten t)in, fo baß in bet Glitte gewiffermaßen ein (Sang bleibt. Äein

anbetet $öf|lenbauet ©fibamerifa« öerfäljrt in biefet Söeife."

Ueber bie tfartpftanjung Weiß man gar nidjt«. 2Jtan jagt ba« lljier nirgenb« regelmäßig,

fonbern fängt e« nur jttfällig, borjugäweife beim 9lu8Werfen ber 33eWäfferung«gräben, weld)e man
ba jie^t, too man gelber anlegen Will. Einige 3Hale ift e« aud) beim ftange anberer ©ürtettljiete

mit gefunben worben. 3n ber lefctem 3 e't t)at man, bet häufigen 9lad)ftagcn wegen, ftd) etwas

meljr 2Jlü§e gegeben, 5öid)o ciego« ju etlangen; bod) muß bie« feljt fd)Wet fein, ba © ö ti n g, weldjet

W fteben 3Jlonate bort auffielt, tro^ aller Slnfirenflungcn unb ber lodenbften JBerfpredjungen

nict>t ein einige« tebenb ober frifd) getöbtet erhalten fonnte. 9cod) heutigen läge« bilbet bet

35td)o ciego einen (Segenftanb bet JBeWunberung bei (Angeborenen. SJtan läßt jeben ©efangenen

fo lange leben, al« et leben fann, unb bewaljtt it)n bann al« gtoße SJterfwütbigleit auf, fogut e«

rtrn gel)en Will, wie e« überhaupt ben ©übametilanern eigen ift, 23jiete, weld)e il)nen merfwürbig

öortommen, in ber ©efangenfdjaft ju galten, ol)ne baß fte jebod) baran bädjten, fte aud) ju pflegen.

Ja bie ßeute ba« 3lbbälgen unb 9tu«ftopfen nid)t üerfter)en , ftnbet man ©d)ilbwürfe al« ÜRumien

in itjren ^änben, unb jwei folctjer 3Jlumien ert)ielt audt) ® bring, bejieljentlicf)-23utmeiftet,

oä^renb bet genannten 3eit be« 2lufentt)atte« in 3Jtenboja.

3>ie göntilie bet Slmeifenf teffet (Entomophaga) ift nod) attenatmer al« bie bort)er»

gttjenbc ; bie Strien t)aben aber fo biel ©etbftänbige«, baß bie meiften aud) al« Vertreter eigener

Sippen betrachtet werben müffen. 6« läßt ftd) be«f)alb im allgemeinen nid)t biel über fie fagen.

Ueber bie SBegrenpng bet (Stuppe ift man nod) feineSWeg« einig. 2)ie einen ted)nen bie &tb*

NU ju ben (Sürteltt)ieren , bie anbeten ju ben Slmeifenfreffern , biefe faffen ®ürteltf)iere, Grb*

ferfel
, ?lmcifenbären unb ©d)uppentf)iere ju einer Familie jufammen, unb jene möd)ten jebe

Sippe ju einer befonberen Samilie ergeben.
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Weri»)p ber lomanbuo. (Hui brm »«lin« onatom!'4«n UluUura)

2)er langgeftrerfte , mit Goaren, Sorftcn ober ©dnippen bebcefte Ccib biejev liiere ruljtauj

niebrigen, ftarfen Seinen, £er £>alS ifl furj, biet unb wenig beweglich, ber Äopf lang, bie Sdjnouu

roaljenförmig , bet ©dnuanj bei ben einen long unb bufdjig, bei ben anbeten fetjr lang, gtatt^aoria

unb greiffäfyg, bei einigen hüeber furj unb fdjlaff, bei einigen mcljr ober minber ftuinpj unb

mit Schuppen beberft. Sin ben furjen Süßen fifcen Pom jtoei bis Pier, hinten biet bis fünf 3«brc.

meiere mit fet)r ftorfen örabnägeln Derlen finb
;

biefe Wägel ober unterfdjeibeu fieb, bei jebrr

einjelncn ©ippe, ja bei jebet eiujelnen 9lrt fet)r loefentlid). 2lud) baS GJebiß jeigt gro&e Unter»

fdnebe. ©ei ben ßrbferfeln beftetjt eS nur aus Sadenjäb,ncn in beronberlidjer 9lnjab,l, j« naa)

bem Sllter beS ItnereS, unb jiüar finben fid) fünf bis adjt in jeber SHeilje beS Cberfiefer« unb fünf

bis fedjS in jeber 9teit)e beS UnterfiefcrS, bei ben Slmeifenbären unb ©djuppentljieren bagegen v,.i-:

man öergeblidj nadt) 3ät)ne n. 2)er iLUunb ift fo (lein , baß er eigentlich nur ein Öod) Dorn an ber

Sdjnauje bilbet, burd) roeldjeS bie 3un9e fben t)erauS unb t)ereiu gcfdpben roerben (ann. Zu-

erinnert lebtjaft an bie ber ©pedjte unb t)at unferen Spieren mit ftug unb iHcdjt ben flamm

„SB urmjfingler" öcrfdtjafft; benn fie äfmelt roirftid) einem langen Söurme unb lonn burdjcigai»

tl)ü!ulid)e «DtuSfeln auffallenb roeit aus bem SJkule geftoßen roerben. 3m ©eripp finben jty

breiaetjn big adjtjetjn rippentragenbe, aroei bis fieben rippeulofe, Pier bis fect)S ßenben- unb fünf»

unbjroanjig bis Pierjig ©djroanaroirbel. 2>ie Kippen finb ftarf unb breit bei ben iuat)ren aintif««

freffern, runb unb fdjmal bei ben Grbfdjroeinen ic.

2)ie Slmeifenfreffer betooljnen bie Steppen Süb« unb SJtittelafrifaS
,

GübafienS unb ein«

großen It)cil Pon Sübamerifa. Ürotfene Ebenen, gelber, Steppen ober aud) äBälber, inbtuen

eS aatylreidje Slmeifen« unb lermitentjaufen gibt, finb it)re aBobnpläfcc. 3e öber unb einfamerbit

öegenb ift, um fo mct)r geeignet erfdjeint fie ben Slmcifenfreffem; benn um fo ungeftörter tonnen

fte itjrem 2Jernid)tungSfriege gegen bie pflanjcnoerrnüftenben Termiten obliegen. £ie rnttjt«

Birten root)nen in felbftgcgrabeuen, großen, untcrirbifetjen £>öl)len ober tiefen Gängen unb &erflfya

baS @raben fo meiftert)aft, baß fie in fürjefter Örift einen neuen Öang fid) auflfdjarren, ebenjo

rootjl, um einen JRaubjug gegen baS .£>eer ber Slmeifen ju unternehmen, als um ftd) üor

folgungen ju fdjüfoen ; anbere Birten leben tt)cilS in ßüdjcrn jtuifdjen ben Saumrourjeln, ttjeilt

auf ben Säumen. Stein einziger Slmeifenfreffcr b,at einen beftimmteu 2lufentt)alt, alle ärtrn

fdjrocifen umrjer unb bleiben ba , reo cS itjncn gefällt, an natjrungSrcidjen Crten länger al# «

uatjrungSarmeu. mit lageSanbrucl) mirb ein ÖJaug gegraben, unb in il)m Pert)ätt ftd) ber «meij««

freffer bis jum Slbenb, bann fommt er l)crauS unb trollt meitcr. 9tur bie auf ben Säumen leben»

ben fi"b roirflidjc 2agtt)iere, alle übrigen abgefagte fteiube beS SidjteS. £er OJefeUigreit fein»

ober nidjt augett)an, lebt jeber einjclne für fid) unb IjödjftenS ^ur ^eit ber Paarung, aber immer nur
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furje 3eit, mit feinem hatten aufammen. Sitte ftnb mer}r ober Weniger tröge unb fdjläfrige @c-

fetten, fd^roerfäQtg, Iangfam, unbeholfen in ifjten Bewegungen, langweilig in intern SBefen, ftumpf-

fmnifl, bumm unb ungefdudt. 33ei manchen ift bcr ®ang ein t)öd)ft fonberbaTes 3rortf)olpern, ba

jte bloß mit ber Sot)le ber .£>interfüfje unb bem 9lufjenranbe ber Sorberfüfje ben ©oben berühren,

olio gletc^fam auf ben Nägeln gefeit unb ftd) and) feineeroegs beeilen , öorwärt« 31t fommen. Hin

Stritt nacii bem onberen Wirb Iangfam gemadjt, unb ber Sdjwanj mufj no<$) tjelfen, um bae

(Slridjgewicrjt ju Oermitteln. 2 ao bide (Srbfdjwein trollt ober trabt mit furjcn,
f
einleiten Schritten

boljin, ber arme Sfmeifenbär aber Rumpelt in einem Wirfticf) müljfeligen ©alopp fort, obgleich et

rofa) fi$ förbert. $ie tletteruben Slrten ftnb öiel gefctjidtet, unb bet ftarfe ©idclfdmmna t§ut

i.-nvii habet gute Sienfte.

Sllle nehmen if)ie 9taf)rung auf t)öd)ft fonberbare 2Deife ju ftdj. Sie öffnen mit ifjren furdjt-

barm Prallen einen Icrmitenbau ober einen 9lmeifcnr)aufen , ftreden ifjre lange
,

fiebrige 3»nße

hinein, laffen bie erboften Äerfe fiel) mütfjenb barauf feftbeigen unb jiefjen fte plöidtd), Wenn bae

betoegltctje $tex in toimmelnbem ÖJebränge auf bem fiebrigen graben Ijerumtanjt, in ben SJtunb

jurfid, fammt allen Äerfen, Weldje gerabe barauf fiel) befuibcn. 3n biefer SCBcife näljren ftd)

unferea SBiffenS nur wenige anbere Itjiere, Spedjte unb 2Benbet)älfc nämlidj, oielleid)t nodf>, Wie

bereite bemerlt, bie Sippenbären, einige Hmeifenfreffcr fönnen aud) fleine SBürmer, äfer, .§eu.

fajterfen unb anbere Äerfe mit ben Sippen aufnehmen unb toerfcfjluden , unb bie flctternben Birten

fmb im ©taube, mit if)rer langen 3unge berborgene Äerfe unb Süürmcr auö SRifccn unb #öf)len

nadj Speersort t)croorjujiel)en.

Unter ben ©innen bürften ©crud) unb bal ©etjör am meiften ausgebildet fein; ©efüfjl

eifenbart fict) auf ber 3unge; bie übrigen Sinne fetjeinen ungemein ftumpf ju fein. 3t)re geiftigen

Jyätjigfriten fmb f)öd)ft gering. Sie fmb ängftlid), borfidjtig, fyarmlos, furj fdjwadjgctftig, unb

nur wenige machen Oon ifjren furdjtbaren SBaffen ©ebraud), urnfaffen ir)re Qfeinbe mit ben langen

Hrnten unb Jtrallen unb jerflcifd;cn fte auf gcfürjrlidje 3lrt. 3)ic Stimme bcftefjt in einer 5lrt

ton Stummen, SJturrcn ober Sdmauben; eine 9lrt fd)cint aber boHfommen ftumm $u fein. 2)a*

2Btibä>n bringt nur ein junges jur Söclt, fd)üfet unb öertfjcibigt e« mit gro&er Siebe unb fdjleppt

tä unter Umftänben lange auf bem Otfiden umf)er.

Sem 2JUnfd)cn werben blofj biejenigen Sitten Jdjäblid), Welche in ber Mt)t bcr 2Qof)nungen

ifjrem Slmeifenfange nadjgetjen unb ju biefem 3wede ben 3?oben auf Weite Streden t)in unter»

wüt)len. dagegen nüfet man bie erlegten Slmeifenfrcffer, inbem man örleifd), gell unb gett, aud)

mob^l bie Ärallcn üerwertfyet.

3n ber erften <£>auptgruppe bereinigen wir bie Grbferfel (Orycteropina), plumpe

Agiere mit bidem, ungefd)idtem, bünnborftig behaartem Seibe, bünnem $alfe, langem, ferunäd).

tigen Äopfc, walzenförmiger Sdjnauae, mittellangem, fegeiförmigem Sdjwanje unb furjen, Oer«

b^lmismä&ig bünnen ©einen, Oon benen bie öorberen üier, bie tjtnteten fünf 3eljen ^aben , Weld)c

ntit fet)r ftarfen, faft geraben unb platten, an ben 9länbern fct)neibenben, t)ufartigcn Flögeln

bewehrt finb. 2)aä l'iaul ift tjicr nod) giemlid) grog, bie Slugen fterjen weit nadj hinten, bie

Cf)ren finb fetjr lang. 3m Dberfiefer finben fidt), fo lauge baä Stjier jung ift, in jeber Seite adjt,

im Unterliefer fed)ä, bei alten I liieren bagegeu bort nur fünf unb tjier blojj öicr Wal^enörjnlid)e,

tourjellofe, faferige unb au« unjäljligen feinen, fenfrcdjt bict)t neben cinanbciftetjenbeu ^ö^ren

ju|amntengcfe^te 3öt)nc, Welche auf ber Äaufläctje ausgefüllt, am entgcgeugefetjtcn Gnbc aber tjotjl

Ünb. Xer Surdjfd^nitt eines folgen 3atjnc<> fielet täufc^cnb bem eine« fpanifcf)en SRotjte« är>nlict).

2ie öorberften 3äl)ne finb flcin unb eiförmig, bie mittleren an beiben Seiten ber Sänge nadj

cu«geb,öl)lt, ale wenn fte aus ^toci jufammeugewadffcncn Gölinbetn jufammengef<|t wären, bie

3J»
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hinterften wieber Hein unb ben erften ähnlich. 3m übrigen Qkxipp jeidjnen ftd) namentlich bie

bünnen unb runben kippen, bteijctm an ber3ab,l, unb bie hohen, bünnen Srortfe^ungen her

#al«wirbel au«.

5Jlan rjat brei Strteu bicfer ©ruppc unterfdncbcn, neuerbing« aber bielfadj 3n>eifel <"> bereu

Setbftänbigfeit erhoben unb in ber I tjat aud) burdjgreifenbe Untcrfdjiebe nid)t feftjufteüen Oer-

modjt. $a« Grbferfel (Oryctcropus capensis, beziehentlich 0. acthiopicus unb

scnegalensis) erreicht eine ©efammtlängc bon 1,9 Bieter, Wobon ber Sdircanj etwa 85 Gentim.

wegnimmt, bei einem @cWtd)te bon 50 bt« 60 Kilogramm. S5ie $aul ift fefjr bief , mit glatt an.

Iiegenben unb aiemltd) fpärlid) bertljcilten
, fteifen unb botflenartigcn paaren betreibet, ba6 §aar

auf ber Dberfeite be« Äörper« etwa« füijer al« auf ber Unterfeite, wo e« namentlich an ben 3tf)cn.

wurjeln bfifchelartig herbortritt, bie Färbung eine fel)r gleichmäßige, dürfen unb Seiten ftnb je*

lidjbraun mit rötlichem Anfluge, Unterfeitc unb flopf li<ht«röthlid)Qelb, ^mtertljeil, 6a)»anj-

wurjel unb öliebmaßen braun, neugeborene 3unge fleifdjfarben.

Sie hollänbifd)cn Slnficbler am Vorgebirge ber guten Hoffnung haben bem Xljicre, »eilbeffen

i^leifd) im @cfd)marf bem be« roilben Schweine« natje fommt, ben Flamen CErbfertel (Ardvarken-i

beigelegt, aud) bon jeher eifrig 3agb auf ba«felbe gemacht unb c* bafjer gut lennen gelernt

9todj ju Suffon« Qtit galt e« für ein burdjau« fabelhaftem ®efd)öpf; ber große 91aturforfa>r

beftritt flolbe'« erfte SSefdjreibung, meldte au« bem Anfange be« borigen 3ahrhunbert* herrütjrt.

ganj cntfd)ieben, obgleich biefe ©efdjreibung heute noch für un« mehr ober weniger bie maß«

gebenbe ift.

2>a« Grbferfel bewohnt Sfib- unb SJcittelafrtfa, hier bon ber Oft« bt« jur SBeftffifte reief>enb.

nad) Ärf ber ©ürtelthiere oor,jug«weife ba« flache fianb, SBüften unb Steppen bebölfernb, tco

Slmeifen unb leriniten ba« große 2Bort führen. G« ift ein einfamc« ©efdfjöpf, faunt gefeHiger

al« bie (Mrtelthiere, obgleich man juroeilen ihrer mehrere beifammen finbet; benn ftreng genommen

lebt jebe« einzelne (frbfd)Wcin für fldt), bei Sage in großen, felbftgcgrabenen Böhlen ftd) oerbergmi»

bei stacht umherfcfjweifcnb. 3n ben Steppen Äorbofän«, unb jwar ebenforoof)l in ben mit bünnen

Söalbe beftanbenen Weberungen wie in ben roeitert, mit hohem ©rafe bewachfenen Ebenen, wo m
wenige 58üfd)e ftet) finben, habe ich feine Böhlen oft gefchen unb biel bon feiner fiebendtoeife ber«

nommen, ba« 2rner fclbft jeboch niemal« ju ®eftd)t befommen. 2>ie ftomaben nennen e* Sfbn«

Sclaf ober Sater, SBefifcer berflägcl, unb jagen ihm eifrig nad). <£rft .§ e u g l i n mar fo glüdlirs,

eine« biefer Ifnerc lebenbig ju erl)altcn,unb fonnte auch über bie ßebensweife genauere ftadjridjten

geben. SJon ihm erfuhr id) ungefähr folgenbe« : £a« 6rbfd)mcin fd)läft ben Sag über in §u>

fammengerollter Stellung in tiefen, felbftgcgrabenen (h"blöd)ern, welche c« gewöhnlich hinter fid)

jufdjarrt. öegen 3lbenb begibt e« fid) in« Orreie , um feiner Nahrung nadjjugehcn. Sein £auf i«

feine«meg« befonber« rafdj, aber e« führt mährenb be«felben ganj eigenthümlidje unb jicmlidj »eitt

Sprünge au«. 2>abei berührt e« mit ber ganzen Sohle ben »oben, trägt ben £opf mit am fladta

jurtidgetegten Oh^n fenfrcdjt gegen bie 6rbe gerichtet, ben dürfen gefrümmt, unb fdjlW1

ben Schwan} jur Grljaltung be« Ölcid)gewid)t« mehr ober weniger auf bem »oben fort $u

Sd)nau,jenfpihe getjt fo bid)t über legerem hin, baß ber ^»aarfranj, welcher bie 9(afenlöd)er umgibt,

ihn förmlich fegt. SJon 3eit 3u 3eit fte^t e« ftill, um ju horchen, ob fein &einb inberSäbt

ift, bann geht e« Weiter. SJnbei Wirb augenfdjeinlid), baß ®erud) unb ®ehör bie au*gebilbetjten

Sinne ftnb; benn ebenfobiel, wie e« mit ben Dfjvcn arbeitet, gebraucht e« bie 9iafe. Ten ^aN*

frait} fchncHt e« burd) eine rafdje ®ewegung ber 9lafenhaut beftänbig hin unb her, unb hier unb

bort richtet e« prüfenb bie lange Schnauje empor, um fdmoppernb feiner 9?eute nacbjufpflrrn.

So geht e« fort, bi« e« bie Spur einer Slmeifenheerftraßc finbet. S)iefe Wirb berfolgt bi« 3um 9m
ber 9lmeifen, unb bort beginnt nun bie 3agb, ganj nad) 9frt ber «ürtelthiere ober nod) mehr

cigenttidjen Kmeifenfrcffer. 6« beftfet eine unglaubliche Öfertigfeit im OJrabcn. SBenige «ngen-

Digitized by Google



Digitized by Google



tSrbferfel: ©erbreÜUH«. Vufntl^aft uub fiebeniweife. 517

blide genügen tym bollfommen, um ftd) gänjlidj in bie (Srbe einzuwühlen, bet ©oben mag fo hart

lein, wie er teilt. SJeim ©raben arbeitet ed mit ben flattert Äratten ber 3)orberfüße unb wirft

grofte Grbflumpen mit gewaltiger ffraft rüdwärtd; mit ben Hinterfüßen fdjleubert ed bann bie

Iwgtroorfene Grbe foteeit hinter ftd), bog ed in einen förmlichen Staubregen eingehüllt wirb.

SSenn cd an einen 58meifen« ober Üermitenbau fornmt, befd)noppert ed it)n )uerft forgfältig bon

.'U tri Seiten; bann geht bad @raben lod, unb bad X^ier tettb.lt ftdj in bie Grbc, bid ed auf bad

•fruibtneft ober wenigften« einen #auptgang ber Sink gerätt). 3>' foIdt>e ^auptgönge, teetd)e

bri ben Stermitenhügcln meift 2 Gentim. im 2)urd)meffet haben, fledt nun bad Grbferfel feine

langt, fiebrige 3unge, laßt fie boll werben, giety ftc bann mit ben Slmeifenaurücf, unb mieberholt

bie« fo lange, bis ed fid) bollfommen gefättigt $at. 9Jcand)mal fdjlttrft ed aud) gerabeju mit

ben Sippen Rimberte Don Mineifen auf einmal ein; in bem eigentlichen 9lcfle ber Termiten aber,

in ©eldjem SRiOionen biefer Äerfe burd) einanber wimmeln, frißt ed faft, Wie ein £unb, mit jebem

Riffen Ijunberte }ugleid) berfdjlingenb. So gebt cd bon einem 93aue zum anbern unb richtet

unter ben atlcd berwüftenben Termiten nun feinerfeitd bie größte Verheerung an. 2JHt bem

Stauen bed borgend jie^t ed ftd) in bie Grbe jurttd, unb ba gilt ed ihm nun ganz gteid), ob cd

leine fyfylt ftnbet ober nid)t; benn in wenig Minuten hat ed ftd) fo tief eingegraben, ald ed für

nötb,ig finbet, um ben lag in öotlfter Sicherheit zu berpaffen. Grfd)eint bie #öb,le noch nicht tief

genug, fo gräbt ed bei hcrannahenber ©efat>r weiter. Gd ift feinem fteinbe möglich, ih>" nadh »»

bit §öt)le einzubringen, weil ed bie audgefdjarrte Grbe mit fo großer ffraft nad) hinten wirft, baß

jtbed anbere Irne* fid) beftttr^t jurttdjieht. Selbft für ben 9J(enfd)cn hält ed fd)Wer, ihm nachzu-

graben, unb jeber Säger wirb nad) wenigen Minuten bollftänbig bon Grbe unb Sanb bebedt.

£ad Grbferfel ift außerorbentlid) borfid)tig unb Klint unb beraräbt fid) aud) nadjtd bei bem

geringfien (Beräufdjc unberjttglid) in bie Grbe. Sein öcl)ör läßt ihm bie ?lntunft eined größereu

Xlliered ober eine« <Dlenfd)cn bon weitem bemchmen, uub fo ift ed faft regelmäßig in Sicherheit,

rt)e bie Öefahr ftd) naht. Seine große Stärfe befähigt ed Übrigend aud) , mancherlei (Befahren

abjuttehren. 5S)er 3äger, welcher ein Grbferfel wirflid) überragt unb feflhält, fejjt ftch bamit

noch feinedtocgd in ben ©efifo ber erwünfehten 3?eute. 28ie bad (Mürtelthier ftemmt ed fich , felbft

tecmi ed nur halb in feiner Jpöljle ift, mit aller Ärnft gegen bie SBanbungen berfelben, gräbt bie

Warfen Alauen feft ein, frfimmt ben 9iürfen unb brürft ihn mit folcrjer Gewalt nad) oben, baß ed

taum möglich wirb, aud) nur ein cinjiged Um' in audjulöfen unb bad Ii); er heraufzuziehen. Gin ein-

Jtlner Wann bermag bied nie; felbft mehrere ^Männer haben genug mit ihm ju thun. 9Jlan ber»

ftytt baher gana ähnlich Wie in »merifa mit ben Öürtelthiercn. 3)ie eingeborenen Cftfubänd

nähern fid) berechtig bem 33au, fet)cn an ber in ber Wünbung liegenben Grbe, ob ein Grbferfel

borin ift ober nid)t, unb flößen nun blö|lid) mit aller jeraft ihre ßanje in bie liefe ber #öhle.

Oft biefe gerabe, fo Wirb auch regelmäßig bad Schwein getroffen, ift ftc frumm, fo ift bie 3oflb

umfemft. 3m entgegengefc^ten Tvallc aber haben bie fieute ein aiemlich (eichted Spiel; benn wenn

auch bad (hbfehwein nid)t gleich getöbtet Werben fottte, berliert ed bod) febr batb bie nöthige ftraft

ium 95)eiterfd)arren, unb neue £anjenfticr)e enben fein Ceben. öelingt ed, bad 2h lfr lebenb aud

feinem öange herau djureißen, fo genügen ein paar Schläge mit bem Stode auf ben flopf, um e*

ju töbten. Bm Äongo fängt man ed in eifernen Schlagfallen unb jagt ed nad>td mit .fcunben.

2>«fe ftnb felbftberftänblich nicht im Stanbc, bad 2h»« feftjuhalten, benn bad Grbferfel betgväbt

f"h bor ihren 9lugeu in bie Grbe, fie bezeichnen aber ben Ort, teo man ed aufsuchen hat.

Weber bie Paarung unb Scrtpflanzung fehlen nod) genauere Nachrichten. 3m 9)tai unb 3uni
Rnrft bad SBeibchen ein einuged 3unged, welched tnnft \ux 3Belt fornmt uub uln lange bon ber

Inn gefäugt wirb. 9iad) 3o^CCiftifl ift badfelbe am ftärfften behaart
; fpäter reiben fid) bie

#«are burd) bad Arbeiten unter ber t^rbe mcl)r unb mehr ab.

^euglin fütterte ein bon ihm gefangen gehaltene» Grbferfel mit Wild), #onig, »meifen,

Satteln unb anbeten grüd)ten. Sa« Atjicr würbe balb jahm, gewöhnte fid) an ben Pfleger unb
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folflte ihm nad), toenn bicfcr im £ofe umherging. Storch feine feljr fomifchen Sprünge getoüljtte

es Jöergnfigen, mar jeboeb, im ganzen ein ftumpfer unb langweiliget ©efell, melier, fobalb er

fonnte, fid)bergrub unb faft ben ganzen log über fdjlief. gür feine fiofung, welche einen feb,r

burdjbringenben Wentel) befitjt, fdjarrte er ftetä , bebot er berfelben ftd) entlebigte, mit ben Otnttt»

fügen eine fleine ©rube att-5, meldje mittel« ber üöorberfüße suieber mit (h'be überbedt umrbe.

9ceuerbings ift bas (Jrbferfel toieberholt und) Europa gebracht roorben, hat fid) tu er .nid) bei

cntfprcdjenber Pflege über 3af)resfrift gehalten. 3d) habe es in ben Tiergärten bon 2onbon unb

Serlin foroie in ber faiferlidjen SOlenagerie $U ©djönbrunu gefcb>n. Ungeachtet feiner ©djtaf-

truufenheit bei Sage bcrfeljlt es nid)t, bie Slufmerffamfeit eines jeben 2^ierfreunbe« auf fty)u

lenfen. 3U |>euglins Angabe habe idj hinzufügen, baß eä aitdj ftfoenb ju fdjlafen pflegt, inbera

es fid) auf bie langen Hinterfüße unb ben ©cfnoanj mic auf einen Sretfuß ftüfct unb benÄopfnüt

ber langen ©cfmauje jnufchen ben 2 djenfetn unb 33orberbcinen ju tierbergen fud)t. -Störungen

berühren es in cmpfinblidjer SBclfe, unb es fudjt fid) aud) jeber Behelligung feiten« Unbelanntet

möglidjft ju ertt>et)ren. §at es @rbe ju feiner Verfügung , fo wirft eä in foldjem 5aUe birjt

fdjarrenb hinter ftd), um bamit ben fid) flcäljernbcn abzutreiben; lägt man fid) tro^bem nicb,t

abfdjreden, fo gebraucht es feinen ©cb>ana als SSertbeibigungsmaffe, inbem es mit bemfelben na$

red)ts unb linfs ©djläge austeilt, tocld)e frfiftig unb megen ber garten, faft fpifeigen »oiften

riemlich fühlbar finb. 9cadj Scrfidjerung eines äöärters fall es im fllothfatle aud) bie .fcinterfiw

jut VlbUKlji- benujjen. 2Ran füttert bas liiiev mit teingeljarftem ^leifd)e, lotjem (Si, Ämeifen«

puppen unb ÜHehlbrei, erfefot ibm bamit feine natürliche Wahrung jebodj nur feljr unjurcidjenb.

9lud) unter bem Langel an Bewegung fdjeint e8 ju leiben, befommt leidjt ©efdiwüre unb wunbe

©teilen unb get)t infolge beffen früher ju ©runbe, als bem Pfleger lieb ift.

9tur in ©egenben , welche oft Jtorawanen burd)riehen, wirb bas ßrbfdjwein bem fltenfaV.

burd) fein ©raben fehäblidj, fonft tierurfadjt es etjcr 9ht&en als ©djaben. 9tad) feinem lobe finbet

es bielfadjc Berwenbung. $as gteifd) ift bem bes ©d)Weines ät)nlid) unb gefdjäjjt; bie bkff,

ftorfe Haut wirb au Seber ticrarbeitet.

SieSlmeifenbären (Myrmecophagina), welche eine aweite Unterfanritte bilben, fyobtn, w;t

benterft, mit bem Grbfchweinc nur geringe 9lehnlid)fcit. $cr flörper ift geftredter, ber Äopf unb

jumal bie ©dmauje nod) rocit mehr tierlängert als bei bem (hbferfet; ber ©chtoanj ertciti>t faft

bie Hälfte ber Äöttierlänge. Gin bid)ter, ftruppiger, eigentümlicher ^elj bedt ben fieib, 3umol b:c

Oberfeite. SJie hinteren ©liebmaßen finb fcfjtanf unb fehmächer als bie tiorberen. SBeibe 5ü|f

jeigen im ©eripp fünf Qetyn, roclche jebodj nidjt fämtutlid) mit Prallen betoaffnet finb. S5ie f!tnvi

fpalte ift fet)r eng, bie 3ungc °ber lang, bünu unb gerunbet, an einen SBurm erinnernb. £i<

Dtjreu unb klugen finb fct)r flein. 9lod) auffallenber ift ber innere ßeibesbau. Surd) bie Sei»

läugerung bes 9lntli^tr)eiles toirb bie ©dmaujc lang
, röhrenförmig; ber 3mifd)enfiefer $W

flein unb gefrümmt, mit bem Dbcrfiefer auch Mofj burd) Jlnorpel tierbunben. SJergeblid) fnebt

man nad) 3äb,»cn; jebe ©pur berfelben fehlt, ftunfjchn bis achtjeh» 9tüdcntoirbel tragen »ippen

jioci bis fedjs finb rippenlos, tiier bis fedjs bilben bas 5hcuj, neununbatoanrig bis bierjig ben

©d)roanj. 55 ic Stippen merben fo aufjerorbentlich breit, baß itjrc Stänber fid) beefen unb <M

9iäume jtirifchen ben Änodjen bcrfd)minben. 25as ©chlüffclbein ift bei einem ?lmeifenbären b« :

fümmert, bei einem anbeten fet)r entmidelt unb fehlt bei einem britten gäuilid). 2)ie armfnoAf»

finb überaus ftarf. (Jigcne ^DhiSfeln bemegen bie fet>r lange, runbe, mit fpijngcn, hor"011'^

fleinen ©tachelu befehle ^unge, toelche burd) außetotbentlich entmidelte ©peidjelbrüfen forttoähreni

mit fiebrigem ©d)leime übetjogen roirb. S)as ^etj ift bethältnismäßig flein. 35ie Sdjlagabera

bilben äöunbernefoe an ben ©djenfeln.
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SBir berbanfcn namentlich 2l$ara, föengger imb #enfcl bortrefflidje Sefdjreibungen unb

£fben*fchilberungen bcr Ametfenbären. „Sic 9cad)rid)ten über bie SebenSwcife biefer ühtere",

fagt £>enfel, „enthalten geroig nod) mand}e fabeln. 3dj will nicht bie Angaben auberer über

tiefen Sp unf t bemäfeln, fonbern nur nieine eigenen (Erfahrungen anführen. Diadi biefen nähren ftd)

oie beiben in 9tio ©raube bo Sul oorfommenben Birten nur oon 9lmeifen , niemals bon Jermitcn.

Um bie GJlaubwürbigfeit biefer Angabe beurteilen ju laffen, ift eS nötljig, einen Slirf auf bie

iebenstoeife ber Termiten felbft ju werfen.

„3u Sübbraftlien ftef)t man überall auf bem fogenanntenEampoim hohen @rafe roie an beu

Strafen bie grauen $ügel ber Termiten, Sie haben bie gorm unb öröße eines 3«fta$utel unb

erinnern an bie SJtaulmurfShügel auf unferen Äöiefen , nur baß fte r)ör)er unb fpijjiger ftnb ; am
t)äufigften bemerft man fie an ben tiefer gelegenen Stellen beS Gampo, bodj nie im Sumpfe; auf

bem feften rottjeu £et)mboben fd)einen fie ju fehlen
;

wenigftenS erinnere tdj midj nie , Termiten«

r>üget öon biefer JJarbe gefetjen ju haben; im SBalbe trifft man fie aud) uid)t. Deffnet man einen

foldjen ^>ügel, beffen SRaffc einen jiemlidj rjo^en @rab bon Sfeftigfcit bcftfct, fo gelangt man ju

unregelmäßig angelegten Hohlräumen. Aber (ein ©ewimmel roie in einem jerftörten Ameifen-

^ufen bietet ftd) unS bar. 3ene £or)lräume fmb meiftentrjcilS leer, unb bie wenigen Termiten,

welche man erblidt, aietjen ftd) balb in bie liefe jurürf; benn fie fmb außerorbentlidj lidjtfdjeue

liiere unb erfdjeinen in ber Siegel erft beS SiadjtS, um ben angerichteten Schaben auSjubeffern.

,Ut eigentlicher Aufenthalt ift jiemlidj tief in ber Erbe, unb jener #ügcl nidjt bon äugen zugetragen,

fonbern aud ben Erbmaffen gebilbet, Weldje bie Termiten auS ber Erbe herborgetjolt haben, als fte

ihren Sau gruben. Aber fie legen nidjt biefe Stoffe in einiger Entfernung nieber, roie bieS manche

Äuteifen thun, fonbern führen auS benfelben über ihrem Saue jenes fefte, fegeiförmige ©e&äube

au$, roeldjeS beftimmt ift , ihn ju fdjüfccn unb 3. S. baS Einbrechen eines fdjweren Ztymi in bie

unterhöhlte Erbe ju berhüten. 3nwieweit nun bie Termiten iljren £ügel mit ben jahlreid)en

Kammern nodj weiter beulten, habe id) nidjt ermittelt, ba id) mich ber Seobacrjtung ber Ttjiere

nicht hingeben fonnte.

„ÜJtan erfieht auS biefer ©arftetlung, bog bie Amcifenbären bei bem Eröffnen ber Termiten»

l/ügeL nid)t ihre Rechnung finben würben. Sie bebürfen beS ©cwimmelS jatjllofer Sterbe, um fid)

auf bie befannte JEBeifc mit ihrer langen, wurmförmigen 3ungc eine hinreidjeube flJtenge bon 9car)«

rung ju berfdjaffen. Audj fcharren fie feine Södjer in bie Erbe. 3hrc langen, gefrümmten unb

fpityigcn Jtrallen ftnb feine ©rabfrallen, fonbern in Serbinbung mit ben ftarfen Sailen ber -£>anb

nur jum 3erbredjen harter 9ünben, entWeber an Säumen ober an ben Sauten mancher Ametfeu

ju gebrauchen. Sie würben aud) ohne 3nmfel bamit ben harten Hantel ber Termitenhügel jer*

brechen fönnen, boct) müßte eine folchc gewohnheitsmäßige 93efct)äftigung eine ftarfe Abnufcung ber

ÄraHen jur Solge haben , wie fte aber in bcr Tljat nidjt gefunben wirb. Auch fud)en ja befannt»

lief) bie 9lmeifenfreffer bie Prallen ihrer Sorberfüße baburdj ju fchonen ,
baß fte mit bem Außen»

tanbe ber Sot)le auftreten, Tfjicre, welche bie Erbe auffdjarren, würben bieS niemals tt)un.

„Somit ftimmt burdjauS bie tl)atfäd)liche Erfahrung. Sämmtlidjc fleinc Ametfenfreffer,

toeldjc id) utttcrfud)en fonnte, hatten ben *Dlagen mit Ameifcn gefüllt, felbft in foldjen Orten, wo

bie Termitenhügel fehr häufig waren. 3" Setreff beS großen AmeifenfrefferS habe id) feine eigenen

Erfahrungen machen fönnen
;
boct) erjärjlten mir glaubwürbige Säger, baß man feine Anwefenrjeit

im Urtoalbe am leichteftett an feinem flotf)e erfeune, weldjer nur ans ben unberbauten Sdjalen ber

«nteifen beftehe. 9lud) fei beim Oeffnen beS Itycxtä ftets ein beutlicrjcr Slmeifengerud) ju fpüren.

Siou ben 2lmeifenbären haben alfo bie lermiten nidjte ju fürd)ten ,
bagegen befifoen fie einen ge-

fahrlichen Sfeinb unter ben ©tirtelthieren.

„Scfaunt finb bie Erjäl)lungen bon bem Äampfe beS großen 9lmeifcnbären mit bem Jaguar,

ben er burdj feine Umarmung töbtett foll. 5Jtan hört foldje Ö5efdt)tct)ten überall im fianbc, bodj

fmb fte wahrfcheinlidj Säbeln. SCßenu aud) ber große 3lmeifeubär in feinen Armen eine unglaub«
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licr)e Äraft befifct, fo ift bafüt fein Stop] um fo toehrlofer, unb ein etnjiger 93i% bed Don if)m ge»

faxten Saguar Würbe genügen , ilm ju töbten. ©agegen foll er in bet Iljat bie ftärfften §unbt,

Wenn fie ftet) if)m unborftchtiger JEBetfe 3U fetjr nähern, ergreifen unb it)nen in ber Umarmung feint

furchtbaren Jflauen in ben dürfen preffen, wenn ber Säger nidtjt gleich jur #ülfe herbeieilen tonn."

3dt) ^abe £enf eis Angaben nicht loeglaffen Wollen, obgleich ich überjeugt bin, bafj bit

Wmeifenbären fehr Wohl im ©tanbe finb, Sermitenbaue aufjubrechen, unb bie* häufig, melleicty

regelmäßig auch thun. Slnbere glaubwürbtge 9ieifenbe treten für biefe 3?t)atfache ein unb btjidjen

fich, wie auS bem 9tachfoIgettben heroorgehen Wirb, ebenfalls auf eigene ^Beobachtungen.

SHe größte unb befanntefte 9lrt ber llnterfamilie (Myrmccophaga jubata) toirb in

«Paraguay $urumi, was in bem öuarantfehen fo Oiet wie „deiner ÜJtunb" bebeutet, in JBroplitn

bagegen 2 am au bu genannt. 2)er $elj bicfeS fct)r großen unb auffattenben Xtyaei befielt an«

bichten, fteifen, rauh anjufühlenben $orftent)aaren. Jhirj am Stopft, berlängern fich biefelbra

längs beS 9tacfen8 unb JRücfgrateS, Wo fte eine 2Jtühne bilben, bis auf 24 Gen tun., unb an

©crjwanje oon 28 bis 40 Gentim. Sänge, wäljrenb fie am übrigen Äörper, um unb an ben Seinen,

bloß 8 bis 11 Sentim. lang ftnb. $>iefc .£aare liegen entroeber mit rücfwärtS gebreitet Spi|t

am .Körper ober hängen an ber ©eite herunter; nur am &opfe flehen fie fenfrecht empor. Sit,

lud die bie ©djwanjqttafte bilben, ftnb feitwärtS jufammengebrücft unb erfcheinen lanjettartig.

9cacft finb bloß bie ©chnaujenfpifce , bie Sippen, bie Slugenliber unb bie ftußfoljlen. $ie gerbt

beS $eh,e3 ift ziemlich öeTfchieben. 9tm Äopfe erfcheint als ©efammtfarbe 2lfchgrau mit ©a>atj

gemifcht, »eil hier bie £aare abwechfetnb fdjwara unb afägrau geringelt finb. gaft bie nämlüfc

Färbung haben ber Warfen, ber föücfen unb jum £l>eil auch bie ©eiten beS ÜlumpfeS, bit noibertn

Seine unb ber ©djwartj. S)ie Ächte, ber £alS, bie 33ruft, ber ©auch, bie Hinterfüße unb bie

untere Seite beS SelnoanjeS finb fdjwarjbroun. ©in fchroarjer, anfangs 13 bis 15 Gentim.

breiter, nach hm*en foife julaufenber Streifen er ft redt fich fom Stopft unb ber 58ruft über ben

Würfen in fctjiefer 9ticf)tung bis jum Jheuje unb wirb eingefaßt Oon jtoei fchmaten, blafegrautn

Streifen, bie mit ihm gleichlaufen. Sine fdtjwarje Sötnbe beberft baS (Jnbe beS SJorberarmeS, unb

auch bie 3^)*" ber SJorbcrfüße foroie bie naeften Xtyilt beS ÄörperS ftnb fdtjWarj. 3n ber 3ugtnb

ftnb bie Slmeifenfreffer im allgemeinen lichter als im 3CIter; bie £aare haben auch n«$* bi<

lichten föinge rote fpüter. 2)ie ßänge beS erWachfenen $urumi beträgt 1,3 steter, bie Sänge

beS ©chmanjeS ohne .fraare 68 Gcntim., mit ben paaren aber WenigftcnS 95 Gentim., oft etwa*

barüber. Somit erreicht baS Xtyn eine ©efammtlänge Oon 2,3 5Jteter; aber man finbet jurotiltn

alte Männchen, welche noch gröfjer finb.

„S5aS 9luSfchen beS ?)urumi", fagt 9tengger, „ift äu§crft häßlich, ©«in Äopf ^at bit

@eftalt eines langen, fchmädjtigen, etroaS nach unten gebogenen ffegetS unb enbet mit einer Reinen,

fturnpfen ©chnauje. SBeibe Äinnlaben ftnb gleich lang; bie untere hat nur roenig Setocgwig.

inbem ber Whmb blo§ mie eine ©palte erfcheint, roelche r)ödt>ftenS einen ftarfen «DtannSbaurofn

aufnehmen fann; bie Wafenlöcher ftnb halbmonbförrnig, bie »ugen Hein unb tief im JTopfe ftjjenb,

bie £)h«u gleichfalls flein, etroaS über 2,ö Gentim. breit, ebenfo lang unb oben abgerunbet £«

^alS fcheint feiner langen #aare roegen biefer als ber #interfoJ>f ; ber Stumpf ift grojj, unjörmig

unb Oon oben nach unten ehoaS breitgebrüeft; bie ©lieber ftnb furj, bie SBorberamie breit unb ftb,t

muSfelig. Die Oorberen 5ü§e ftnb mit üier 3*hcn oerfehen, an betten ftdj ein biefer, gleich SIM«**

hallen jufammcngebrücfter 9lagel finbet. tiefer ift an ber erften ober tnnerften 3^he 4,5 Gtntim.

lang unb beinahe gerabc, an ber jrociten 1 Gentim. lang , gebogen unb am innem 9ianbe }d)flrf; an

ber britten hat er eine ßänge üon 6,0 Gentim. unb bie nämliche ©eftalt toie ber oorhergeljenbe, nur

bafj er an feinen beiben »änbern fcfjarf ift ; an ber bierten 3ehe cublidt) gleicht er in @rö§t unb
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ftorm bem erflen. 3m ®el)en unb im 9tut)ejuftanbe legt bai It)ier biefe 9lägel, toie bie ftinger

einer gefc^Iof|entn $anb, gegen bie &u&fot)le jurürf, inbem e£ nid)t mit bet örläd)e, fonbern mit

btm äufeern Staube bet ©ot)le auftritt, roo ftd^ gteid) tjinter ber äufjerften 3efa fi"* grofje

Sdjtoiele borfmbet. Qi (ann übrigens bie $c\)tn nur fotoeit auäftrerfen, bafj bie Wagd mit ber

&ujjfot)le faum mel)r all einen rechten SOßinfel bitben. 9luf ber ©otjlenflädje bemerft man mehrere

fleinc unb gegen itjren t)intern 9tanb eine grofje Schmiele. S)ie Hinteren ©lieber ftnb bei »eitern nidjt

jo ftarf gebaut toie bie oorberen; it)r 5ujj ift mit fünf 3<¥n tjerfetjen, beren Wäget blojj 1 biä

ßurutjll fMyrmeoophag» JubaU)- Vii natflil. Oi&%t.

2 Gentim. Tang , toon ben Seiten ettoaä jufammengebrüdt, fdjtoad) gebogen unb nad) born gerietet

finb. Tae- 2l)ict tritt mit ber ganzen £ otjle beä §interfufjeä auf. Ter lange jottige 6d)toana ift

t)od) unb fdjmal unb bilbet eine toat)re 5at)ne. S)ie 3un9c » oercn nic^t met)r ali 9 9)cißim.

betragt, t)at bie ©eflalt eine! langen, aHmätjlid) fid) jufpifcenben RegelS unb beftetjt au8 jtoei 2Jlu$-

Wn unb jtoei brüfenartigen tförpern, toeldje auf it)rer ©runblage fifcen. Sie ifl ber Sänge nad)

jtlp auäbetjnbar, inbem bas Itjier fte beinahe 50 Gentim. toeit yim *Dlaule Ijerauäftreden fann.

JEer 9)urumi lommt nidjt l)äufig in ^araguai; oor unb betoofmt bie menfct)enleeren ober

kod) toenig befugten gelber im Horben be* ßanb*8. <5r t)at toeber ein bcftimmteS ßager nodt)

fonft einen feften 9lufentt)altäort ,
fonbern fdjtoeift bei Jage auf ben Ebenen umfjer unb fd)Iäft,

tto itm bie 9taef)t überfällt; jebodt) fucl)t er ju Unterem 3njetfe fine ©teile 311 getoinnen, roo

ta* @ra$ fet)r t)od) ift, ober too fid) einige 33üfct)e üorftnbcn. 2)ian trifft it)n getoöt)nlid) allein

°n, ti fei benn, bafj ein 2Beibd)en fein junges mit fid) füt)re. ©ein ®ang ift ein langfamer

Stritt ober jutoeilen, toenu er »erfolgt toirb, ein fd)toeifäüiger ©alopp, mit meinem er aber fo
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Wenig borrüdt, bafj ifjn ein SJtenfdj im Stritte einloten fann. Seine Währung beftcljt einjtgunb

allein auä Termiten, 2lmeifen unb ben Sorben von beiben. Um fid) biefe )u oerfd^affcn, Ire!;;

unb reifst er mit ben 9lägeln feiner SBorberfüfje bie (hbtjügel unb bie ßrbfjaufen, tocldje benfelben

jur 2Bob,nung bienen, auf, ftrerft bann feine lange 3un8* uni" bie bon aßen Seiten b^erju«

ftrömenben ßerbt^iere unb jietjt fte, bon benfetben überwogen, Wteber in ben Sftunb jurüd. Sief«

wieberfjolt er fo lange, big er gefättigt ift, ober bU feine Slmetfen ober Termiten meb> jura

SJorfdjeine fommen.

„S)er 3citpunft ber ^Begattung fowie bie Tragzeit beä 9S)cibdt)end ift mir unbefannt

Wirft im (5trür)jatjr ein einjigeS 3unge8 unb trägt baäfclbe einige ^eit lang mit ftd) auf bfm

Hüffen umfjer. 3>a$ 3unge fdjeint wäfjrenb mehrerer Monate \u faugen unb foll, wenn cd aud)

fdjon bon Äerfen fid) näfjren fann, feine ÜJtutter nidjt berlaffen, btd fic wieber trädjtig ift. SBa^i«

fdjeinlid) gebraucht eä, ba ifjm bie Jftaft jum 9lufrcif&cn ber Termitenhügel nod) mangelt, teäljrcnb

biefer 3*it bie -fcülfe ber 5Jlutter, um leidjter 3U feiner Mafjrung 31t gelangen.

„£er boqügltdjfte unter ben Sinnen be« 9)urumt ift ber ©erud), beffen Organe fein au*<

gebilbet ftnb; auf biefen folgt baö Öeb,ör; bad ®eftd)t fdjeint nur fd)Wad) ju fein. SJereinjtgt

fiaut, ben er bon fid) gibt, unb nur wenn er in 3oru gerät!)
, ift eine 2lrt bon brummen.

„G% ift ein ftilleä, frieblidjcä Tfjicr, weldjeä Weber bem 5)lcnfd)cn nod) ben anberen Säugetieren

ben gcringften Sdjaben jujufügen fudjt, ti fei benn, bafj ei fjeftig gereift Werbe. Tflan farmben

9)urumi auf offenem Selbe weite Streden bor fid) Vertreiben, ofme bafj er miberfteljt. SSitber

aber mijjlmnbelt , fo fefot er fid), Wie fdjon ?l jara bemerft, auf bie Sifcbeinc unb bie £interfüB<

unb breitet bie Wrme gegen feinen frunb au«, um iljn mit feinen Nägeln ju faffen.

,,3d) fjabe lange 3ett einen vJ)urumi befeffen, weldjer nod) fein 3aljr alt war, aU td) ib>

erfjielt. 2)tan b,atte il)n in einer ÜJteierei am linfen Ufer beS Werat) jugleid) mit feiner SRutter

eingefangen, weld)e aber nad) wenigen Tagen ftarb. 3d) 50g if)n mit i)Uld), 9lmeifen unbg(>

fjadtem ^(eifd)e auf. Tic 5Rüd) uafjm er fdjlürfcnb ju ftd) ober and), inbem er bie 3un9£ ^änn

babete unb fte bann mit ber wenigen, it)r antmngenben Ortüffigfeit in ben 9J(uub jurüdjog. Sie

Slmeifen fudjte er im ^ofe unb in ben Umgebungen be§ .{paufee auf. Sowie er einen Raufen au?'

gewittert blatte, fing er gleid) an, benfelbcn aufjufrafoen, unb ttpat bie« fo lange, biä beffen Se-

wofjner in großer 2lnjat)l jum SBorfdjciuc famen ; bann wäläte er feine 3»nge unter ib>en tjrntn

unb 30g fie, mit l)unberten bon il)nen überfät, in ben Dlunb jurüd. 9ljata behauptet, ba&fcer

"JJurumi feine 3unge in einer Sefunbe zweimal auäftrede unb jurürfjief)e, wai aber bei bem

meinigen nid)t ber OFatt War, inbem er, um biefcS nur einmal 3U bcwcrfftelligen, fd)on mel|roU

eine Sefunbe braudjte. Zk Slmeifen bleiben übrigens nid)t fowol)l , wie bon ben meiften

ftetlern angeführt wirb, auf ber 3"«flc fleben, al3 bat} fie fid) ju it)rer SJertljetbigung mittun

ijre&jangen auf berfelbcn anflammcm, roai fte immer tfjun, wenn fte, gereyt, auf einen fremben

Äörper ftofeen. Sic fdjwadjen unb wet)rlofen Termiten hingegen werben auf bem fiebrigen Ueber-

juge ber Qnnqt wie auf einer ßeimruttje feftget)alten. 5Jtein ?)uruini fraß nidjt alle (Sattungen

bon Mmeifeu gleid) gern, fonbern liebte befonberä biejenigen, weldje Weber gro&e Ofrefeartgen, hoä

Stacheln befi^eu; eine ganj Heine Gattung, welche einen fef>r ftinfenben @erud) bon ftd) gibt

berfdjmä^te er gän^lid). 3)ae» fcingcljadte öleifd), mit bem id) it)n juweilcn ernährte, muBttitf

anfangt in ben 9)htnb gefto^en Werben; fpätcr aber na^m er baäfelbe gleid) ben "Ämeifen wr«

mittel* ber 3""flc ju fi^)-

„Sie Hälfte bea Tage« unb bie gan^e 9iad)t bradjte er fd)lafenb ju , ofjne fid) bafür einen

eigenen *pta^ 311 Wählen. 6r fdjlief auf ber Seite liegenb unb etwa* 3ufammcngeroflt, inbem er

ben flopf 3Wifdjen bie SJorberbeine ftedte, bie ©lieber ein3og, fo bafj fte fid) berührten, unb M
mit bem Sd)Wait3c bebedte. 23ar er Wad), fo ging er im £ofe umtjcv unb fud)te Slnteifen. *<t

er anfangt nidjt nur bie 3 l,n9 e
» fonbern aud) bie Sd)nau3c in bie aufgefdjarrten Raufen ftedte,

fo liefen ifjm 3uwcileu bie iterfe über bie 'Jlafe t)inauf , wo er fte bann mit ben SJorbcrfüBrn redjt
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gut toieber abjuftreifen mußte. 6t befaß, fo jung et auch War, große Äraft. Sdj bermochte nicht,

mit meinen #änben feine jwei größeren 9cögct an bem Sßorberfuße jit öffnen, Wenn er fie gegen

bie Of"B?ot)le angebrüeft hatte.

„(fr jeigte meljr SBerftanb , al* man bei ben anberen fogenannten jahnlofen Säugetieren

antrifft, ßljne bie 2Renfchen bon einanber ju unterfcheiben , war er bod) gern um fie, fud)te fie

auf, gab fiel) ihren £tebfofungen mit Vergnügen Inn, fpielte mit ihnen unb flettertc ilmen befouber*

gern in ben Sdjoß. Sfolgfam mar er übrigen* nierjt unb gehorchte nur feiten bem Stufe, obfdjon

man an ben Bewegungen feine* Äopfe* wohl ]af), baß er benfelben berflanben hatte. Gr bertrug

jiajmit allen Jpau*thieren unb ließ fich bon einigen Sögeln, toie bon ben #elm« unb Dörfer«

lulfjnern, welche ich geahmt hatte, mannen Meinen Angriff gefallen, ohne fid) ju erzürnen. äBurbe

er aber mißhanbelt, fo fing er an ju murren unb fudjte fich mit ben Älauen feiner Söorberfüße

ju öertf>eibigen.

„Reifer) unb %eÜ be* 'JJurumi Werben bloß bon ben wilben 3nbianern benufot; j c b o rt> gibt

ei Sanbleute in ^araguatj, Weldje ba* leitete, unter ba* 93etttu<h gelegt, für ein untrügliche*

Wittel gegen ba* Öenbcnroer) galten unb e* oud) bagegen gebrauchen, Selten macht 3emanb auf

bitfen Sltneifenfreffer 3agb; trifft man Um aber ^fälliger Söeife auf bem Selbe an, fo ift e* ein

leiste*, ilm mit jebem Storfe burcr) einige (Silage auf ben Äopf ju töbten. Siefe liiere follteu

übrigen* bom SJtenfdjen etjer bcfcfjü^t als berfolgt werben; ftatt fdjäblid) a« fein, gemäßen fie im

6egent^eile großen 9tu|jen, inbem fie bie lermiten unb bie 9lmetfen benninbern, meldte in

einigen ©egenben bon ^Jaraguab, fo fiberfw-nb genommen haben, baß bort leine Pflanzungen

gebeten fönnen.

„S)er 3aguar unb ber Kuguar finb neben bem 9)lenfchen wohl bie einzigen Jeinbe be* S)urumi.

SHe fabelhaften ßrjäfjlungeu ber ßinmolmer bon ^araguab, über Äämpfe, toetcr)e jmifchen ihm

unb bem Saguar ftattfinben follen, ^at fchon Sjara mibcrlegt."

2ton anberen Waturforfdjern erfahren toir, baß ber Slmeifenfreffer außer in paraguab, faft

ben ganzen ü6tigen Dften bon Sübamerita bewohnt unb ftd) baher bom ßa ^tata« Strome bi*

nun Äaraibifchcn Eteere berbreitet. ©eint @efjen foU er ben £opf jur (frbe fenfen uub mit ber

Wafe auf bem ©oben bahinfdjnoppcrn. 2)en Schwang trägt er babei gerabeau* geftredt, aber bie

9türfenmälme Ijod) empor gefträubt , fo baß er Weit größer erfcheint , al* er nrirflidj ift. 9lußer

ämeifen unb Termiten haben neuere ^Beobachter auch noch biele Grbe unb .pol\tl;eiu- in feinem

Wagen gefuuben, weldjc ba* Ztym beim Aufnehmen ber Hmeifen mit berfchlingt. 2Ran hat

besrtjalb borcilig ben Schluß gejogen, baß ber 9lmeifenfreffer auch pftonjenftoffe berühre, währenb

anbere bie ßrflärung geben, baß ber ®enuß biefer £ola« uub (frbtheilchen bloß baju bienc, um
bie SJerbauung ju erleichtern. 3)aß ber s3)urumi außer feiner Hauptnahrung fehr gern auch

©urmaffeln unb 2aufenbfüße fotoie 2öürmcr berjehrt, fall* biefe nicht ju groß finb, unterliegt

teinem ^toeifel. S)eu SBürmern foll er oft lange nachfpüren unb babei mit feinen ftarfen Älauen

bie raorfdjen ©tämme ganj jerfplittern. lieber bie gortpflanjung erfahren wir noch, oaß Daä

3unge ber 3Jtutter ein gaitjc* 2fohr un° barüber folgt unb bon biefer bei öefahr burch früftige

cdiUnre mit ben geballten ©orberpfoten bertheibigt wirb. Anfang* foll ber junge ^)urumi nicht

im Stanbe fein, fich felbft bie Nahrung ju fchaffen, weil er noch ju fdjwach ift, um bie Termiten»

baue aufjubrechen, unb c* foll be*halb bie Sitte für ihn forgen.

(ftnige bemerfen*werthe «Dlittheilungen über ben sJ)urumi gibt 5Bate*. „3n ben erften

lagen meine* Aufenthalte* In Gar i p e '^erjählt er, „litt ich a« fvifchem ^eifche fanget. 2>a*

Solf ber 9cachbarfchaft hatte mir alle $ülmer bertauft, unb ich hatte bamal* nod) nicht gelernt,

bie Hauptnahrung be*felben, gefallenen 5ifch, ju effen. (Bne* 2age* fragte mich meine SBirtin,

ob ich Wohl ba* ftleifch be* ^meifenbären effen tönne, unb al* ich barauf erwiberte, baß ich mit

jeber Sorte bon Sleifch jufrieben fein Würbe, machte fie fich in ^efellfcbaft eine* alten Sieger*

mit $unben auf uub fet>rte abenb* mit einem v3urumi \\ixüd. Sa* abfonberlid)c äöilbpret
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Würbe gebraten unb erwieS ftch als bortrefflich, bem S^tif«^ bet ®anS einigermaßen aljnlid).

SDie SBewohner bon (Jaripe rührten eS nicht an, weil eS, Wie fie fagten, tjitr ntdjt üblid; märe, t§

ju effen. Söähtenb ber nächsten brei ober bier Söodjen Würbe bie 3agb, wenn an Srtcifdr) Langel

mar, f t c 13 micbcrtjol
t , unb ber 9tcger brachte audj regelmäßig SBeute ijci in. 6ineS frönen Jogesi

aber feb,rte er in größter SetrübniS jurüd unb tb/ilte mir mit, baß fein 2iebling8b,unb Don einem

Slmeifenbären geöadt unb gelobtet morben märe, äöir begaben unS nach bem ffantpfpla|e unb

fauben ben £unb jwar noch nicht tobt, aber furchtbar bon ben ÄraHen feines ©cgnerd jerrijfen,

welcher felbft im Serfäeiben mar." Slucb, auS biefer Singabc geht herbor, baß bie TOtt^eilungen

Alterer 93cridr)tcrftattcr über bie SBert^eibigungSfätugleit beS Slmeifcnbären leincSWegS auö bei

2uft gegriffen ftttb. Jfdjubi erfuhr an fid^ felbft, baß mit einem gereiften Slmeifenbären nid)t

flu fpaßen ift. „Sin fonberbarer, unförmlicher, fief) bemegenber .Klumpen", fo erjagt er, „fejfelte

meine 2lufmer!famfeit ; ich ritt näher unb erfannte balb einen fetjr großen Slmeifenbären ,
meldet

mit bem Aufreißen eines ÜcrmitenbaueS emftg befd)äftigt mar. SJon meinem Iljiete herab fd^oß

id) mit bem SRebolber nad) ihm, unb unter ©efchrei ftürjte er jufammen. 3<h fptang auibera

«Sattel, um meine SBeute näher ju unterfuchen. 3n bemfelben Stugenblicfe raffte ftch baä bet»

munbete Ib,ier mieber auf, fteüte ftch auf bie Hinterbeine unb paefte mich mit feinem ungemein

fräftigen Slrme. Gin ^weiter Schuß ftrerlte eS leblog nieber. Mehrere läge lang waren bie

Giubrürfe ber langen gefrümmten Phallen auf meinem linfen Slrme als braune unb blaue Rieden

fühlbar. 3dj habe öfter Slmeifenbären erlegt, aber nur bieS eine 3Jlal fo innige ©egegnung mit

ihnen gehabt."

3n ber Steujeit ftnb gefangene ?lmeifenbären mieberljolt nadt) Guropa gebracht unb bei jmed'

entfprechenber Pflege auch %af)xe lang am ßeben erhalten roorbeu. 3dj habe fulcr)e in ben ItneT«

gärten bon ßonbon unb 33erlin gefetjen, ohne fie jebod) längere Seit beobachten $u tonnen, unb

miß beStjalb einen 23erid)t 51 oll' S im SluSjuge miebergeben. $er 3lmeijenbär jeic^net ftcb, nad)

Vlngabe bicfeS ^Beobachters bureb, rut>igeS unb fanfteS SBefen auS, läßt ftd) gern ftreieheln unb

fragen, unb jeigt ftch bei guter fiaune SSetannten gegenüber fogar jum Spiele aufgelegt

®anj ungefährlich ift folc^eS Spiel aHetbingS nicht, weil baS Ztyet unter Umftänben auf brn

Hinterbeinen ftch aufrichtet unb mittels ber beweglichen Äratlen ber SBorberfüße hierbei mit er«

ftaunlidt)er Sdmetligfeit Schläge auStljeit t. öroße ßraft belunbet er beim 2üüb,len im Stoben

feines CSer)egc3; benn mit brei ober bier Hieben feiner ÄraHen hat er in ber garten ßrbfdjieht eine

fo lange unb tiefe GJrube hergeftellt, baß er bequem ben ftopf barin Oerbergen fann. 9cadj 91ab,rnng

fudjenb fchant er täglich an ächn ^8 jwanjig Stellen berartige Oruben auS. Slmeifen erbjilt

er babet freilich niä)t, fonbem IjöchftenS einen 9legenWitrm, ben er aber auch begierig üerjebrt.

Siel Scweglirhfeit bef^t baS 2h«« in feinen »einen, trofebem fein SJorwärtSfommen fein rafcheS

genannt werben fann. S)ie ©orberbeine werben oft jum Äraren bcS HinterrücfenS benu^t, »ä^renb

bie Hinterbeine bis in bie SJtäfme borgreifen fönnen.

25er 5lmeifeubär ift entfdjieben ein Jagthier, welches feine 3«t regelmäßig eingetheilt frot

3m Sommer um fteben Uhr, fpäter um acht 11t) r cviuatbt er, nimmt fein Ofrühftüd ein unb ift

barauf je nach fiaune jwei bis bier Stunben in ^Bewegung, worauf er fid) biö jum 9Jlittag§maljlf

nieberlegt. Sluch nach biefem pflegt er wieber ber DRulje , um gegen brei U^x jur ^>auptthätigfeit

ju ermachen; benn immer jjeigt er fidt) um biefe 3 e't am munterften. 3c^t am meiften mm

Spielen aufgelegt, galoppirt er juweilen felbftbcrgnügt in feinem ©emaehe umher. 3Kit Antritt

ber 2)unfelhnt legt er ftch nieber, um bie ganje 9cad)t bis jur 3eit ber «Olorgenfüttening ruhig J
u

berfchlafen. 3n ber 9*ut)c nimmt er eine eigenthümliche Stellung ein: er legt ftch Q"f bie *f,tf -

jicht bie Seine an
, fdt)iebt ben Äopf jwifchen bie SBorberbeine unb breitet ben bufdugen Schwonj

fo über ben ganjen Körper auS, baß biefer unter ber fehüfoenben 2>erfc bollfommen berfa>minbet.

^ie ©efangenen beS fionboner Thiergartens erhalten rohcS, fein gcfdjabtcS ^leifcb, unb

eibotter als Jutter; ber bon vJIoll beobachtete Slmcifenbär fraß außerbem fehr gern einen
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Srei au$ <DIai3mel)l, loeldje« mit feiger Wild) angerührt nnb mit einem ßöffel ©ürup öerfiißt

tourbe, unb ti gemährte einen abfonberlidjen Slnblitf, ba« frembartige Iffier bor feiner SBreifdjüffel

flehen unb biefe mit feinet merfroürbigen £uuge auäfreffen ju feb,en. TO faum glaublicher

ecinfOigfeit, etwa eint)unbertunbfcrf)3igmal in ber Minute, fäljrt bie fdnoärjlidje, toaljentunbe

3unge »noljl funfjig Zentimeter roeit au« bem iJtaule fjerau« unb in ben SBret
,
biegt ftet» barin um

unb jiet)t ebenfo rafd) fleine Xtjcite ber ©peife mit in ben HJlunb. Sei biefer It)ätigfcit foubert

jta^ reidjlid) ©peid)el ab, melier bie 3"nQf fiebrig übersieht unb befonber« am Staube ber ©dniffcl

'*:* anfängt.

£öd)ft überrafdjenb mar ba« 93erf)alten be8 Spiere« jum Sflßaffer. Sei feiner Änfunft geigte

tl fid) bejfiglidj ber Steinljaltung entfd)ieben öerwaljrloft ; bie Kopfhaare waren burd) ©djmufy

wrftebt unb aü*e Körperteile öoller ©djorf. ©egen bie mit Söaffcr bevfud)ten Steinigungen

mebrie fid) ber Slmeifenbär berart, baß man, um Sdjaben 3U üerfjütcn, baoou abfielen mußte,

unb ba er aud) ib,m in GJefäßen borgeflelltcd Jrinfnmffcr niemals Berührte , fo glaubte man fdjon,

ba$ ttjier bepfoe überhaupt SBibermillen gegen alle« SBaffer. SBalb aber erfuhr man, baß er fid)

in einem größeren SBecfen mit erfid)tlidjem Vergnügen babete unb nad) mehrmaligem SBieberljolen

be<felben SJerfaljren« feine .§aut bollfommen reinigte, Gbenfo gern ging er in einen leid) unb

fdjroamm fogar an ben tiefen ©teilen beäfefben munter umfyer.

$aß ber SKmeifenfreffer, fd)licßt 91 oll, nidjt bloß für bie ^Begriffe be« 9Jlenfd)en eine aben-

teuernd^ ©eftalt befityt, fonbern aud) auf bie meiften Xtjiere bie Söirfung ber Ueberrafdjung unb

Itlbft bed ©d)redcn« b>rborbringt , jeigte fid), al« ba« Itjier im Slffentjaufe untergebradjt »erben

feilte. Wöchiger ©d)rerfen ergriff fämmtlid)e SBemofmer be« £aufe«; bie Slffen lärmten unb

tobten, fo baß moniere Käfige berf)üllen mußte, unb felbft ein Sd)impanfc öergrub ftd) angeftdjt«

be* ü)m entfefclidjen 2b,iere« angfterfüßt in bem ©trob, feine« äöotjnraume«.

Unter ben übrigen ?ltueifcnbären, weldje 93aumtl)iere finb, ähnelt ber Gaguare ber öuaraner

(Afyrmecophaga tridaetyla, M. Tamandua, bivittata, nigra, myosura, ursina unb

crispa, Tamandua tetradaetyla unb bivittata) ben gefdjilberten Sücrtoanbten am meiften, toirb

übertro&bem al« Vertreter einer befonbern Unterftppe (Tamandua) angefefjen, toeil er an ben

Sotberfüßen fünf, an ben Hinterfüßen bier 3cfjcn Ijat, unb fein ©djtoanj ein öretffdjroanj ift. SSie

ml 2ljara belehrt, bebeutet ba« Söort Gaguare „©tänfer bc« SBalbe«", unb biefe ©ejeidmung

ioll feineStoeg« au« ber ßuft gegriffen fein. 25ie ©panier nennen ifm „fleinen Slmeifcnbär",

bie ^ortugiefen „% amab u a." %ai Ifjier beioolmt fo jiemlidj biefelben ßänber »ie ba8 öorige,

ttid)t aber bid ?Peru hinüber, ©eine ßänge beträgt etma 1 Üfteter, roooon ungefähr 60 Gentim.

auf ben ßeib (ommen ; bie mittlere .vhUk mirb auf 30 bie 35 Gentint. angegeben : ber Gaguare

meidjt bemnarf) faum bie $älfte feine« gefdjilberten SBetroanbten. Qx ift, obgteid) er mit ib,m bi«

auf ben ©djtoanj üiel ?lel)nlid)feit r)at, faft nod) ^äßlidjer al« biefer. ©ein Kopf ift oerljältni«mäßig

niajt fo geftrerft, aud) nid)t in eine fo lange ©djnauje auSlaufenb, ber Oberfiefer länger al« ber

untere, ber £>at8 groß, ber Stumpf breit, bie Oberen ftnb eiförmig unb bom Kopfe abfteb,enb; bie

5ü&e ätjneln benen be« Slmeifenfreffer«, bie Stägel ber SJorbcrfüße finb 2,5 unb 5 Gentim. lang,

ber Sänge nad) gebogen unb an ben ©eiten jufammen gebrüdt, bie ber Hinterfüße fürjer, unter

fieb, gleid) lang unb wenig gebogen. S)er birfe, maljenförmige, muöfelfräftigc aBirfelfdjwanj läuft

flumpf nad) ber ©pitfe ju. ©erabe, fteife, raub, anjufüf)lenbe, glänjenbe Sßorftenb.aare überbeden

bie 2öolIt)aare
, Weld)e an Stou^igfeit ben erfteren faum etwa« nad)gebcn unb fid) nur burd)

fdttvadfe Kräufelung unterfd)eiben. Sie einen unb bie anbereu liabnt faft biefelbe Sänge ; am
Kopfe finb fie furj, am übrigen Körper etwa 8 Gentim. lang. 9lm obern Gnbe be« ©d)ulter-

blütte« bilbet bie SBefyiarung einen Jlöirbel, fo baß bie £aare bor bem ©djultcrblatte mit ben

epi^en nad) tiorn, hinter bemfelbcn nad) l)inten fielen. 3b,re Färbung ift am Kopfe mit «u*«
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nannte eine* frfjwar^en {Ringe* «nie Sluge, feiner auf bem 9iaden, SRürfen, biä an ba« ßrcuj, am

-£>alfe, an ber 33ruft, an ben SJorbergliebern, bon bev Witte be* Oberarme* unb an ben Hinteren

bom flniegelenf an, fomic an ben Hinteren leiten Weifjlicbgelb; ein fdjwarjer Streifen jieb,! fid]

vom .£>alfe auä rüdwärt* über bie Sdntltern unb bie Seiten bce ßörperä unb nimmt fo rajdj an

breite ju, ba& er an ben Seiten unb ben £interfd)enleln bereit* bie borfjerrfdjcnbe garbe bilbet.

SDie Sffitbung wirb Übrigend blofj burd) bie Sötten ber #aare t)erborgebrad)t , benn bie Söurjeln

Ijaben licbtgraulid) gelbe ftärbung. S)ie Spifee ber Sdmauje, bie Sippen, 9tugenlieber unb friß«

fohlen finb nadt unb Don fdjWarjcr Öarbe, bie Dt)ren unb ber SdijWanj nur bünn behaart, 3ungt

2 t)iere finb buretjau* wcifjlichgelb unb nehmen erft im jweiten unb brüten S^re allgtmacb, bit

Zamantua (Myrmecophiff* trldictyla). V'i natBtl. ®rcft*.

Färbung ber erwachsenen an. 9lber aud) unter biefen finben fid) Slbänberungen : ber fdjwarjt Sing

um bie 2lugen feblt, bie fonft weifdid) gelben £r)eile finb graulid) ober rötljlid) gelb jc.

33i* jeijt Ijaben u>ir nod) Wenig über ba* Sieben biefeS merfmürbigen ©efdjöpfe* erfahren

fönnen. 3n Sparaguab, unb ©rafilien lebt ber Gaguare überall in ben einfamen, betoalbeten

Öegenben, gern am Saume ber SÖälber unb in 0ebüfd)cn, manchmal nabc an ben Söotjmmgtn

ber Wenfdjen. Cr rjält fid) nicht blofj auf bem ©oben auf, fonbem befteigt ebenfo gefebjdt bit

Zäunte
,
obglcid) bie*, wie bei ben ftaultfjtercn, jiemlicb langfam bor fid) gct)t; babei berfiebertfr

fid), Wie bie edjten jffiirfelfd)Wäujler, forgfältig mit bem SdjWanje, aud) im Sibcn. Sein @ang

ift jWar etwa* fd)neller al* ber be* 9)urumi, aber bod) immer nod) feljr langfam, wie er überhaupt

als träge*, ftumpffiunige* I tiiev gelten mujj. Um 311 fchlafcn, legt er fid) auf ben Söaud), brftfhgt

fid) mit bem Scbmanje, legt ben Äopf mit ber Scbnaujc gegen bie 3)ruft unb bedt ihn ganjmit

feinen beiben borberen Slrmen ju. Seine Währung beftebt, wie bie be* 2)urumi, boraugeroeife au*

Vlmeifcn, unb 3War l)auptfäd)lid) au* folebeu, weld)e auf Räumen leben, tyxini öon Söieb

fanb in feinem Wagen nur Jcrmiten, Vlmeifcn unb bereit puppen, glaubt aber, bafj er bielleidjt

aud) .£>onig freffe. üöerfcbludte Grbe unb £ol3ftiirfd)cn finbet man ebenfalls unter ber toon ibm

aufgenommenen Wahrung. Crine Stimme l)ört man feiten ober nie bon ibm. £a* Sikibayn

foll im ftrübjabre ein Sunge* werfen unb biefe* lange auf bem dürfen mit fid) untrer tragen.
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ÜM Grgänjung be« SBortjergeljenben berbanfen ruir £>enf et „93iel häufiger al« ber grofje

Ämeifenbär ift bie Samanbua; bod) b,abe id) fte nur am Saume be« Urroalbe« gefunben. 3m
3nnern be«felben ift fie mir nidjt borgefommen , unb ebenforoenig Ijabe id) fic auf ben freien

6ampo« fern bon 2Bälbern angetroffen. SJtefjrere ber bon mir gefammelten Stüde ftnb bon b,ol)cu

Räumen fjerabgejerjoffen roorben. 3)or einem fteinbc fudjt fid) biefer 9lmeifcnbär ftetd jurütf«

jujictjcn, wenn aud) olme befonbere ßilc. äöirb er bon einem SJlenfdjen ober £unbe eingeholt, fo

rietet er fid) auf feinen Hinterbeinen auf, tote ein 5Bär tlnit, unb erwartet murmelnb ben ©egner;

allein er umarmt ihn niemal«. Seine £anb befifot aufjer ben großen, gebogenen unb fpityen

flrallen nod) einen fetjr enttoidelten rrorntmrteu ©allen: mit jenen ßrallen nun ergreift er blifo»

föneil ben @egner, inbem er ib,n 3iigleid) gegen ben fallen brüdt. 3dj tjabe gefer;en, toie ein

nod) nidjt einmal erroadjfcucr lamanbua jroei grofce #unbe roeljrlo« mad)tc, inbem er ben einen

an ber flafe, ben onbem an ber Oberlippe gepadt fwtte unb fte fo, jroifcfjen beiben aufregt ftetjcnb,

mit ausgebreiteten Firmen öon fid) abhielt. 3n einem foldjen Salle pflegt ber 3äger bem tapferen

Ibjere, um cd 311m ßo«laffen 311 berocgen, bie Seinen am ^anbgelenfe ju burcfjfcfjneiben. Sie

unfinnige SJlorbluft ber 33rafiliancr richtet ftdtj aud) gegen biefe« tyarmlofe unb iififcli$c Iii in-.

Qi ift bem ü&raftlianer burdjau« unmöglich,, roenn er einer lamanbua anfidjtig roirb, uidjt bon

feinem Sßferbe abjufteigen, jener ben -ftopf mit feinem grofjen Keffer ju fpaltcu unb ben ßeidjnam

bm Maggeiern jum fixafy liegen ju laffen. Gr tfjut c« fdjon, um bie äöudjt unb Sdjärfc feine*

Keffer« 311 erptoben."

9tudj bie lamanbua ift in ber Meujeit einige SJialc lebenb nad) Europa, unb jroar nad)

Sonbon gebracht roorben. Sem erften Stüde ftellte SBartlett fein 3immer jur Verfügung, um
bie Setoegungcn be« Ilnere« 311 beobachten. SJtit ben mächtigen rjafenförmigen Älauen unb mit

€>ülfe be« 0reifid)roau3eä flcttcrte e« rafd) auf bie berfdjtebenen öegenftäube be« .£>au«ratf)e« unb

fprang, inbem ea jutraululKi rourbe, Don f)ier au* utlefet auf
S-Öartlrtt':> Schulter, bie fpityige

cdjnaiye unb bie lange unmuförmige 3uu9e in alle ^falten ber ftleibung feine« Pfleger* ftedenb

unb beffen O^rcn, 9(afe unb Slttgen in nid)t eben angenehmer Söetfe unterfudjenb. ültarjte fid)

fpäter ein 33efiid)er, fo fam ber Mincifcnfreffcr rafd) an bie Söorberfeite be« Ääfig« unb lieg feine

forfdjenbe 3»ngc flüchtig über bie an bie Stangen be« Ääftg« gehaltene §at\b gleiten; bod) mußte

man fidj brüten, feine Ringer bon ben Älauen faffen ju laffen. 2>ie ^a^rung, »oeldje mau reidjte,

brftanb au3 Wild), in rocldjer füfeer 3wiebad eingeweiht roar, unb fleingeljadtem 3lcifd)e.

Sabei befanb fid) baä 3^ier roob,! unb munter.

Gigentf)ümlid) ift ber ftarfe mofd)u*äf)nlid)e öerud), meldjen bie Xamanbua berbreitet, 3umal

tnenn fie geregt roirb. (h burd)briugt bai Ofleifd) unb madjt es für Europäer gattj ungenie|bar;

bennod) efftn eä bie 3nbianer unb ^eger, rocld)e, um ben Skaten 3U erlangen, SdjlagfaUen in ben

SSälbern auffteUen. S)ic portugiefifd) « brafilianifdjen bereiten fid) au3 bem ftarfen Öcllc

Stgenfappen über it^re öeroeb.rfdjlöffer.

#

35er3roerg» ober 3roei3eb,igc ?lmcifenfreffer (Myrmccophaga didaetyla, Myr-

midon ober Cyclothurus didaetylus), Vertreter ber legten Unterfippc ber gamilie, ein l^ierdjcn

bon ber @röfje bc« 6id)b,örnd)enä , ift ungefähr 40 6entim. lang, roobon ber 3öidelfdjroan3

18 6entim. toegnimmt. 9ln ben SJorbcrfü^cn fi^cu bier, an ben fjinteren fünf 3cr;en. 3)er feiben»

tofidje 5pel3 ift oben fud)«rotl) unb unten grau; bie einjetnen .^»aare fmb unten graubraun, oben

jdnoarj, au ber Spifoe gelbbraun. 3lbänberungen in ber Särbuug fmb beobachtet roorben. £cr

innere fieibeäbau unterfd)eibet fid) nid)t unrocfentlid; bon ben übrigen 3}crroanbten.

ßbgleidj aud) ber 3wergameifenfreffer nod) jiemlid) plump gebaut ift, barf man il)n bod)

fin nette«, befouberä burd) bie Schönheit feine« Seile« auSgejeidjnete« 0Jefd)öpf nennen. Sein

^erbreitungsfreis ift befdjranft. «Dtan fennt it>n bi«l)er blofe au« bem nörblicfjen Srafilien unb
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auä $cru, bemnad) aus ©cgenben, roeldje jroifd)en beut 10. ©rabe fübl. unb bem G. ©rabe

nörbl. 53t. Hegen. 3m ©ebitge fteigt er jurocilcn bii $u 600 Ü)leter übet bai 'üflttx empor. Cr ift

faft überall feiten ober toirb nirfjt Ijäuüt} gefunben. Sie bidjteften SBälber bilbcu feinen 9luf»

enthalt, unb liier entgeht er burd) feine geringe ©röfje nur alljuleid)t bem fudjenbeu Solide be«

3äger§ unb fomit ber Seobadjtung. 2Bie feine übrigen Sertoanbten lebt er einfam, r^ödjften«

toärjrenb ber Paarung mit einem SGßcibdjen oereinigt. %l$ oottenbetrö 9iad)ithter berfrbläft tr

ben Jag im ©ejroeige ber Säume. Seine Söeroegungen finb unbeholfen, longfam unb abgemeffen;

bod) flettert er gefdjicft, Wenn aud) borfid)tig unb immer mit #ülfe be3 Sdjwanjeä. Hmeifen,

Ic mitten, bielleid)t audj Sienen unb beren Starten bilben feine "Jialjvung; möglidjettoeife Derart

8»«»fl«n»fi|enf xt\\*t (Myrm«>coph«g» dldtctyU). V« nilürl. ©tößf

er nodj anberc fleinc &erbtb,iere, Welche auf Säumen toolmen. Söenn er einen größeren Stang

gettjau t)at, fott er ftd), wie baä Gid)hömd)en
,
aufrichten unb bie Seute mit ben Sorberfrallen

}um *Dtunbe führen. S3ei ©efarjr fudjt er ftd) nad) <U(öglid)fett ju beriheibigeu, feine geringe

Stärfe Tann it)n aber nidjt einmal gegen fdjwädjere Scinbc fdjüfoen: er erliegt felbft ben Angriffen

mittelgroßer @ulcn. lieber bie ftortpflanjung i[t nid)t$ befannt. 25ie 3nbianer follen iljn erlegen,

um fein Srteifc^ ju berroertr^en. ©in gefangener 3wergameifenbär würbe Oon SateS furje 3<i*

beobachtet. 35aä Ilucvd)cn mar Oon einem 3nbianer in einer 5J?aiimi)öl)liing gefunben morben,

in Welcher cd bewegungslos! gehangen blatte. So lange man eä nidjt reijte, berharrte cd in einer

unb berfelben Stellung, nad) 9trt eine* 5aultb,iere3 aufgehängt, gereijt ^ielt eS ftd) mit Sd)wanj

unb Hinterfüßen feft unb oerfudjtc ftd) mit ben Sorberfüßen nad) &rt einer tfafoe ju wehren.

?lud) wäljrcnb ber
s
Jcad)t berblieb ti in berfelben Stellung, welche ihm 33ate$ am borgen ge«

geben hatte. 9lm näd)ften läge Würbe ber 3wergameifenbär auf einen Saum beä ©arten*

gebradjt, in ber folgcnben
sJlad)t aber mar er berfdjmunben.

S)ie Schuppen tf)iere (Manididac) finb geharnifd)te 9lmeifenbären, bie jwifdjen beiben

©ruppen beftehenben llnterfdjiebc aber bod) gemid)tige unb burd)greifenbe , fo baß c* gerechtfertigt

erfd)cint, erflere in einer befonbern llnterfamilie ju bereinigen, üer 2eib aller in biefc ©nippt
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g^övtgen tfnere ift auf ber Cberfeite mit großen plattenartigen $ornfehuppen bebecft, Welche

bacbjiegelartig ober bcffcr wie bie ©Silber eine* lannenjapfenä über einanber liegen, $iefe

3?ebfcfung, baS b>uptfäd)lidjfte tfennjetdjen ber Unterfamilie, ift einjig in itjrer 9trt ; benn bie

Sdjilber ber ©firteltb,iere unb ©ürtelmäufe erinnern nur entfernt an jene eigentümlichen .§orn»

qtbübc, tucldjc cticv mit ben ©djuppen eines 3rifd?e^ ober eine* Üurcr)ed oerglichen werben mögen

fltö mit irgenb einem onbent (JrjeugniS brr Oberhaut eine* ©äugetf)iere£.

3ur genauem ßennjeidmung ber ©chuppenthiere mag folgenbeä bienen. 2)cr 2eib ift

Sefliecft, ber ©dnoanj lang, ber Äopf Hein, bie Sdjnauje fegclförmig jugefpifct, Jöorber« unb

pinterbeine finb furj, ihre ftüße fünfzig unb mit feb,r ftarfen ©rabfratten bewehrt. 9lur an

ber Äetu*e, ber Unterfeite beä fieibee unb an ber 3nnenfeite ber SBeine fehlen bie Schuppen, währeub

bergonje übrige Ztyil beä Ccibc* in ben #arnifch eingebet wirb. 9llle ©puppen, meiere mit

ber einen ©ptfcc in ber £örperf)aut haften, finb bon rautenförmiger ©cftalt, an ben föänbern feljr

iiftarf unb babei ungemein I>art unb feft. $iefe 9lnorbnung ermöglicht eine jiemlidj große SBc-

tw<jlid)feit natx) allen Seiten t)in ; bie einzelnen ©cfmppen fönnen firf) cbenfotootil u-itlicb, b^in«

unb tjerfdjieben, wie ber ßfinge nach aufrichten unb nieberlegen. 3t°tfchen oen einzelnen Schuppen

unb an ben freien ©teilen beä Äörperä ftetjen bünne -£>aare, welche iirf) iebocJr) juweiten am S3auctje

gän^ltc^ abreiben. 3)ie ©djnauje ift fduippenloS, aber mit einer feften, hornartigen §aut überberft.

$«r innere ßeibeöbau erinnert lebhaft an ben ber ^meifeufreffer. Der Äiefer ift öottfonimeu

\ab>lo*. Sierjerm bis neunzehn JBMrbel tragen kippen, fünf finb rippenlo«, brei bilben ba§

Äreuj unb bierunbjmanjig Bis fechSunböterjig ben ©djwanj; bie Stippen finb breit, unb it)rc

Knorpel oerfnöetjern im 51lter faft öoHftänbig; baä Sruftbein ift breit. Sie SBacfenfnochen finb

ieb,r ftorf, bie ^anbfnocfjen befonberä fräftig. (Hn eigener breiter SJiuSfel, Welcher wie bei bem

^gtl unter ber £aut liegt unb fid) ju beiben ©eiten ber Söirbelfäule hinabsieht, bermittelt bie

^ufammenroßung ober Zügelung be3 JtöipcrS. Sie 3"nge ift n°ch jicmlidt) lang unb ausftredbar;

flu^erorbentlict) große ©peid)elbrüfen , welche faft biö juin 33ruftbein b/tabreichen, liefern i^r ben

Hölingen ©chleim jur ?lnleimung ber Wahrung.

2Bir fdnnen bie ßebensweife aller ©chuppenthiere in einem fchilbern, weil wir über ba8 Ireiben

unbBefen berfelben no$ fo wenig wiffen, baß und bie <£igentt)ümlichleiten beS Sebent ber einen unb

ber onbern Slrt !aum auffallen. «Dlittelafrifa unb ganj ©übaften fowie einige 3nfeln beä 3nbifd)eu

•Irdnpell ftnb bie $eimat biefer fonberbaren Xtytxe ;
©teppen unb äflalbgegenben in ©ebirgen

fif in Ebenen bilben ihre 9lufenttjalt8ortc. 2Sahrfd)einlicf) wohnen alle in felbftgcgrabenen Böhlen,

tinfam unb ungefeHig Wie ihre SScrwanbten, bei Xage oerborgen , bei 9lad)t umherfdjweifenb. 3n

Äorbofdn fanb ich M« SBauc bee sÄbu*Äh* r f a Dfr »l^aber in großer 8tlja|(; boch nur einmal

gelang ed un8, ein ©dmppenthitr ju erhalten. SBei weitem bie meiflen -öMilcu waren unbewohnt,

tootauä herborgeheu bürfte, ba§ auch bie ©chuppenthiere wie bie Slmeifcnfreffer ober (Mrtelthiere

mit Anbruch beä Jage* eine neue j£>öt)le ftd) graben, wenn e« itjnen ju weit unb unbequem ift, in
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bie alte jurüdaufehren. 2öie man an ©efaugenen beobachtete, Olafen fte bei Sage in jufammen.

gerolltet Stellung, ben flopf unter bem Sd}wanje berborgen. 3Jlit «nbrudj bet Dämmerung

erwachen fte unb ftreifen nun nad) Nahrung umt)er. 3)er ©ang ift langfam unb t)öd)ft eigenttjüm«

tid). S)aS Sd)uppcntl)ier getjt nicht auf allen Söieren, fonbern blofj auf ben beiben ^interfüBtn,

ftreclt ben ftarf gefrümmten Äörper faft roageredjt nad) borwärtS, fenft ben Äopf jur Gibt niebet,

läfjtbieSöorberbeine Rängen, bafj bie Jfrallen faft bie 6rbe berühren, unb flüfct fid) tjinten mit bem

Sdjwaiije auf. Oft toirb legerer nidjt einmal benufet, fonbern gerabe auSgeftredt oberfelbft

mit ber ©lüfte nad) oben gefrümmt getragen; aber bennod) bleibt baS Xtytx immer im SIeicb/

geteilte. SiSWeiTen richtet eS beim ©eb/n benflörper fenfredjt in bie #öt)e, um fid) weiter umju.

fdjauen. Sitte ^Bewegungen ftnb langfam unb Werben blofj manchmal burd) einige fdmelle, aber

ungefdjidte Sprünge unterbrochen; gleidjtoob,! ftnb biefe trägen Xfjitxt im Stanbe ju flettem,

wenigftenS beobachtete bieS Stennent an bem Sßangolin ber Malaien. ,,3d) hatte", jagt er,

„immer geglaubt, bafj ber Mongolin ganj unfähig märe , $äume 3U befteigen, mürbe abernon

meinem jar)men eines beffem belehrt. tKuf feiner Slmeifenjagb beftieg er häufig bie Säume in

meinem ©arten unb fletterte ganj gefchidt mit #ülfe ber fraEigen güfje unb bei Schmauje*, bei-

mittels beffen er ben ©aum in fdnefer 9iid)tung fafetc." Hucb, ein Schuppenthier, »eiche« »nrt

beobachtete, tooate immer an ben SBänben emporflettern. SJon anberen Steifebefdjreibem erfahren

mir, bajj baS Ztyex gerabeju bie etwas gefträubten Schuppen beS Schwanns benufet, um jty

an bie SÄinbe ber SBäume anjuftemmen. „Um bie fiebenSweife ju beobachten", fchreibt mit $a§>

fori, „habe idt) mir auf 3faba mehrmals Sdjuppenthiere getauft, fte aber niemals lange befeffra,

weil mir lein paffenber Kaum ju ihrer Unterbringung jur Verfügung ftanb unb id) fte, nach Sri

ber Angeborenen, mittels einer Sdjnur at\ einer ihrer Schuppen befeftigen unb an einem Saum«

anbinben mufjte. 9luf letztem fletterten fte fehr fdjneU unb gefd)idt; fte müffen aber auch auf bem

»oben gut fortfotnmen fönnen, meil id) biejenigen, toeld)e mit SJerluft ihrer burchbohrten Sd)up)>tB

entflohen, niemals wieber ju erlangen bermod)te."

(fiue Stimme hat man bon Schuppenthieren noch nicht gehört; ber einzige £aut, ben mos

pernommen, beftanb in einem Schnarren. ®eftd)t unb ©etjör fd)einen fehr fd)n>ach entoicfelt ju

fein, unb ber ©emdi ift wob,l aud) ntdt)t befonberS, Wenn aud) biefer Sinn bas Jt)ier bei feino

3agb leitet. Ueber bie Öortpflanjung Weifj man nur fo biet, bajj baS SBeibdjen ein einjigeS3ungff

in feiner #öt)le toirft ,
toeld)eS ctma 30 6enttm. lang unb gleich bei ber ©eburt befdmwtift:

boch ftnb bie Schuppen meid) unb namentlich gegen bie Sdjnaujenfpifce hin nur menig entoideli

Sroinhoe erhielt eine Sfamitie, welche aus beiben Blten unb brei jungen beflanb; eS geht aljo

hieraus herbor, toie geringes ©ewidjt auf bie älteren Angaben gelegt werben barf, unb wie roemg

bie 2fortpfIan3ungSgefd)id)te ber merfroürbigen Spiere noch beobachtet worben ift.

SDie @cfangeufd)aft fönnen bie Sd)uppenthiere längere 3*ri bei geeigneter Pflege ertragen.

Sie gewöhnen ftdt) aud) f0 juemlid) leid)t an 3JHld) , 93rob ,
ja felbft an ©etreibeförner , wenn auet

Äerbthiere immer ihre ßieblingSnahrung bleiben. S)aS Sleifd) wirb bon ben ßingebornen gegefts

unb als wohlfdjmerfenb gerühmt, ber ^anjer bon biefem unb ienem JöolfSftammc jum Sdjmudt

berfduebener ©eräthfdjaften berwenbet; bie Schuppen gelten bei begebenen innerafrifantfc&w

Söölferfdjaftcn als 3aubermittel ober SaliSmane unb bienen ben <£t)inefen in b« &ntttität p
allerlei Cuadfalbereien. ^ier unb ba flogt man über ben Schaben, Welchen @ürtcltt)iere buntj

UnteTWühten bon 9tutjpflanjen berurfacheu; im allgemeinen aber machen fid) bieharmlofenöejctjöpf«

burdt) Slufjehren bon 3lmeifen unb Termiten nur berbient um baS 33cftfytt)um bcS SHenfchen.

9Jtan hat bie ©ruppc ber ©ürteltt)iere, fo übereinftimmenb auch bie berfchiebenen Strten gebaut

ftnb, in Sippen unb Unterftppen gett)eilt unb jur JBegrünbung berfelben Gigenthümlichleiten ber

Sefdjuppung unb anbere untergeorbnete 9)tcrfmale h^borgehoben, ohne jebod) burdjgmfenb«

Untcrfdjiebe aufftellen ju fönnen.
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Sdjuppentljiere im engern Sinne (Manis) nennt man bie 9lrten mit mefjr aU leibeä-

langem Sdjiüanje unb äugen nid)t gänjlid) bcfrfjuppteii 5?otberfü^cn.

Ui Söertretcr biefer 2lbtf>eilung gilt baä 2angfd)n>anjfd)uppentr)ier (Manis longi-
caudata. M. tetradactyla, macroura, Pholidotus longicaudatus), ein Itjier Don 1 bis

1,3 Bieter öefammtlänge, rooöon beinahe jmei 2)rittf)cile auf ben Sdjroanj fommen. 33et jüngeren

liieren I>at ber ©djroonj bie boppettc Öeibeölangc unb berfürjt fid) erft fpäter mit bem fort»

föreitenben Badjätlmme beä fieibeä. Diefer ift [oft »aljenförmig, mäßig birf, ftarf geftverft unb

9«ljt attmärjlid) auf ber einen Seite in ben jiemlicr) furjen .£>alö unb in ben flopf, auf ber anbern

Seite in ben Sdjroanj über. Sie 9lafe ift borfterjenb, bie Wunbfpaltc ftein, ber Cberfiefer ragt

über ben Untcrfiefer bor; bie 2lugcn finb f lein unb blöbe, bie Df>ren äußerlirf) tattffl fidjtbar, bcnn

an ber Stelle ber Dfjrmufdjel ftctjt man nur eine menig f)ert>orragcnbe Hautfalte, bie 2?eine furj,

Dlump unb faft gleid) lang, itjrc $ef)en unbollfommen betoeglicf), bie Sdjarrfralleu an ben Vorbei
-

»

tü§en bebeutenb größer ali bie Wägel ber Hinterfüße, bie Sohlen bid, fdnuielig unb uarft, babei

namentlid) au ben Hinterfüßen nadj unten ansgcbogcn, fo baß bie Prallen beim ©efjen ben Söobeu

laum berühren. Der lange unb breite, ettuae flad) gebrürfte Sdjmaiij öerfdjmälcrt fid) ooh feinet

Surjel a 11 um tu idi gegen bad @nbe. Die Sdmppen bebeden, mit VI uäna tun c ber untern Kluften*

leite ber Söorbcrbeine, bie ganje Ober* unb 9lu|enfeite be$ i'eibel unb am Sd)h>anjc aud) bie Unter»

feite, fteife SJorften bie fdmppenlofen Stellen. @efid)t unb Äcfjle erfdjeinen faft gänjlid) faljl. Die

34*
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aujjerorbcntlich feften unb fc£»arffc^neibiflen Sdmppetr finb in bet Witte be3 Hülfen» am gröfeten

unb bilben am Äopfc unb an bcn Ceibeäfeiten, ben deinen unb bem Schtoanaenbe, am Äreuje auf

bem Würfen elf ßängSftreifcn, itoif^en betten ftct) nirgenbS eingemengte 33orften ftnben. 3iemli6

lange, tiefe Streifen taufen bon ber Söurael ihrer Oberfläche au8. 9fttf bem Würfen ftnb fte platt,

am Wanbe beä Schtoanaeä ^o^tjiegeln ör)n(tcr), an ben ßeibeäfeiten haben fte bie Öcjklt ran

ßanjette. 3roei befonberä grofje Schuppen Itcgen hinter ben Schultern. ©etoöfjnlicb, befteljt bie

5Jlittelrcihc auf ber Oberfeite be3 ÄörperS, am ifopfc auä neun, am Stumpfe auä toier^e^n unb am

Scfnpauae au3 jroci« hü bierunbbieraig Schuppen. 3f)re @efammtfärbung ift fchtüarjlidjbtaun

unb tnS Wötfjlicrje fpielenb; bie einzelnen Schuppen finb am ©runbe fctjmarjbraun unb an bcn

Wättbern gelblich gefättmt. 2)ie Söorftenhaare fetjcn fdjroara au«.

25ie einjige ausführlichere Wachridjt über bie ßcbenSart gab D e Stuart!) aiä. „3n öuinea

finbet man in ben Söätbern ein bierfüfjigeS Ztytx, roelchcS bie Weger Ouoggclo nennen. Wift

bont .§alfe bis jur Spifce beS SchmanaeS mit Schuppen beberft, roctdje faft mie bie SMöherbrr

9lrtifct)ofen, nur etroaS fpifciger geftaltet finb. Sie liegen gebrättgt auf eiuanber, ftnb bitf unb flatt

genug, um baS Xfytx gegen bie Tratten unb jSafnte anberer 2f)tcte ju bcfdjü^ett, tueldjc eä angreifen.

S)ic Seoparben bccfolgeu e 8 unaufhörlich unb haben feine 1U iitjc, eS ju erreichen, ba eä bei weiten

nicrjt fo fdjneli läuft als fte. GS entflicht jmat; weil eS aber batb eingeholt ift unb teeber feint

Kin neu
,
noc^ fein 2Jlaut ifjm eine Söaffe gegen bie fürchterlichen &&f)nt 11 »b Alauen biefei !Rcub:

tr)ierc geroäfjren, fo fugelt eS fief) jitfammen unb fdjlägt ben Sd)toaiia unter ben Saud), bafe«

überall bie Spi&en ber Schuppen nach aujjcn fefjrt. S)ic großen Äafcen roäljen eS fanft mit ib>

fllauen f)in unb fftx, ftedjen fidj aber, fobalb fte rautjer augreifen, unb ftnb gejnwngen, ti in ttutx

gtt laffen. 3)ie Weger fdjlagen ti mit Stötten tobt, jieljen ti ab, berfattfen bie #aut an bie SSei^en

unb effen fein Sr^tfcf). 2>iefcS ift fefjr roei§ unb jart, roaS icf) gern glaube, roeun ti tt>at)t ift, bat

ti btofj bon 5lmeifen lebt, gemifj einer garten unb fcr)madt)aften Speife! 3u feiner Sdjnauje.

roeldje man mit einem (?ntenfcr)nabet bergteidjen fönnte, liegt eine fefjr lange, fiebrige 3un fl
f

'

ti in bie ßödjet ber 9lmcifenhatifen fterft ober auf ihren SSJeg legt; biefe laufen, buret) ben Ötnttfc

angejogen, fogleidj barauf unb bleiben hängen. 93tcrft baS J£r)ier, bafj feine 3un3e m,t kfn i^tm

beloben ift, fo jieht ti fic ein unb hält feinen Schmauk Qi ift nicht bööartig, greift niema^

an # toiü b(o& leben, unb roenn ti nur 2lnteifen finbet, fo ift ti aufrieben unb lebt tooUnuf!"

*

£cr Mongolin bet Malaien (Manis pentadaetyla, M. laticauda, brevicaadtta.

braehyura unb crassicaudata, Pholidotus indicus) bertritt bie Unterftppe ber 3 r i f cfjwanj

fchuppentrjiere (Pholidotus), beren SHcrfmalc in bem furjen Schwanke unb betn SBoüpanjf

auf ber Slu&rnfeite ber Sorbcrbeine ju fuchen finb. 3)a3 Zfytt bewohnt Cftinbien, jumal 95er

galett, üponbifdjeTb, unb 9lffam, auch ^eilon. Schon Slelian ermähnt, ba§ ti in 3nbien einlbj"

gebe, metd)e8 hrie ein Örbfrofobil auSfähe. Qi habe etwa bie @rö|e eines Waltefer ^uube#, frär

^)aut fei mit einer fo rauhen unb bidjtcn Wtnbe bewaffnet, ba§ [\t abgezogen aii §eilc biene

felbft (5rj unb @ifen angreife. Sie 3nbier hätten ir)m bcn Wanten *pimtage»» fl«9
f6w- ^

Warnen trägt ba8 2h«" t)eute noch, unb fomit unterliegt ti feinem 3»eifet, ba| ber alte «atnt

forfdjer unfer Schuppenthier meinte, obgleich 93 uf fou ben Wanten ^ptjatagen auf ba« afritnnifaV

anroanbte. 3n Bengalen h«i&t ti Sabjarfit ober JBajjerfeit, ju beutfeh Steinrourm

toeil ti, roie man fagt, immer eine .§anb öoH Steine im Etagen höbe, roar)rfdr)etnlicr) aber, weil

feine äufjcre SBeberfung fo fleinhart ift.

9Jon ben übrigen Sd)tippenthierett, mit ^(uSnahmebed Steppenfehuppen thiereS, unterfc^eibel fid»

ber Mongolin buret) feine Örofje unb baburch, baß bie Schuppen in elf bis breiaehn Weifjen geoibnei

am Würfen unb Sehtoanae ferpr breit unb nirgenb« gefielt ftnb
;
auch »f* ^« Schnwna am @mnN

cbenfo birf toie ber ßeib, b. h- bon biefem gar nicht abgefegt. (Jin au^gemachfene* 3Wänndh«n fann
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fii* 1,3 Bieter an ©efammtlänge erreichen; fyerbon fommt gegen bie ^älfte auf bcn Seife. $ie

Struppen be« fieibe* fmb am freien 6nbe ungefähr boppelt fo breit als lang, breieefig unb gegen

bie Spifoe fyn etwa* aufgebogen, bon ber ©pifee an bis über bie £>älfte glatt, gcroöljnlid) in elf,

aufteilen aber aud) in breijet)n l'ängöreiljen georbnet, inbein ju ber regelmäßigen ?Jnjar)( an ber

Seite nod) aroei Heinere Seiten rjinaufommen. Sie SDlittelreifje jäljlt auf bem Äopfe elf, auf bem

Äüden unb bem ©djroanje je fecrjäjelm Sdjuppen.

lieber bie fiebenäroeife biefeä Sdjuppenttjiercs' roiffen mir ebenfalls nod) feljr menig. SBurt

erjagt, baß ber Mongolin uidiU all Smeifen frißt unb fet)r Oicle babon bertitgt, aber andi jroei

"iRonate lang jungem fann, baß er nadjts umfjerftreift unb in ber Öefangenfdfmft fer)r unrulug ift,

fidj jiemlid) fdjneU ju bemegen bevmag unb, menn man ilm angreift, fid) rufyg am Sdjmanje auf«

5Poi!flolin (M»nl» r*n«»'l*«-'yl») nttütT. ßtöfce.

nehmen läßt, otjne bcn gcriugften Söerfud) )ti mad)cn, fid) gegen feinen Öeinb ju meljren jc. Sic

(Fljinefcn berfertigen ^anjer auö ber ^>aut unb nageln fie aud) auf ben <5d)ilb. 9(bamä
,
meldjer

jtoei biefer ober bod) ferjv ualje bciroanbte GJürteltlncre gefangen Ijielt unb bcobadjtete, entwirft eine

rdnlht-vuug bon if}nen, roeldje ben bereit« gegebeneu allgemeinen $)tittf)eilungen ont<prid)t. 911*

öoUenbetes 9iadjttt)icr rollt fid) ber Mongolin über läge* fo feft jufammen unb erfdjeint bann

fo locnig beroegungöfäfjig, baß 9lbam* au bem ©lauben berlorft mürbe, if>n in einem Sifdjerncfcc

aufbewahren ju tönnen. Qx\t ba* wütfjenbc ©ebell feines ,§uube*, welcher ba* freigemorbene unb

flüdjtenbc £f)ier entbedt unb geftellt fjatte, belehrte il)n, baß „ed)üppd)en" aud) laufen, flimmen

unb fonflroie fid) bemegen, überhaupt Stellungen ber berfdjiebenften 9lrt einnehmen fönnen. fturdjt»

fam im f)öd)ften örabe, rollten fid) bie bon 9lbame gepflegten öürtcltfncre fogleidj jur tfugel ju«

fammen, roenn ein ©eräufd) it)r Db,r traf, ©ei einem *DHfd)futtcr bon gefdjabtem Sfleifdje unb rol)en

Giern rnelten fie fid) gut, berunglttdten jebod) burd) 3u fflH. lennent befpridjt bcn Mongolin

nur mit wenigen Söortcn: „Sie ciujigc 9lrt ber jatmlofcn Jfjiere, roeldje Geilon bemotmt, ift ber

gepanzerte SHmeifenfreffer, bon bcn ©ingalefcn ßaballalja, bon ben Malaien s

i> vi 1 1 ^ l- 1 1 n

genannt, ein 9lame, roeldjer bie @igcntf)ümlid)feit be* Jfjicreö auSbrüdt, fid) in fid) felbft juiammen

ju rotten, ba* .§aupt gegen bie 3Jraft ju teuren unb ben Sdjmanj freterunb um flopf unb .£>al*

ju fdjlagen, l)ierburd) gegen feinblidjc 9lugriffe fid) fidjemb. $(au finbet bie jmei steter tiefen
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\\\;{<n be« öaiiallnpo in trotfcncm ©runbc unb erfährt, ba| bie Spiere ificx paavtoeife jufamnun

(eben unb jährlich jmei ober brct 3unge erzeugen. Set) fyabt ju berfchiebenen Reiten jtoei Stüde

bon ihnen Iebenb gehalten. £a« eine ftammte au« ber 9Mt)e bon tfanbb,, trotte ungefähr

00 Gentim. Sänge unb mar ein liebensmürbige« unb anhängliche« ©efdjöpf , melche« nad) leinen

SBonberungen unb Slmeifenjagben im £aufe nieine Slufmerffamfeit auf feine iöebürfniffe Unten

roollte, inbeni e« auf mein Änie ftetterte, Wo e« fidj mit feinem greiffähigen Schwanje feljr gefdndt

feft ju Ratten Wufjte. $a« aweite, welche« man in einem 2>f$ungel in ber Wähe bon &ßm
gefangen hatte, mar boppelt fo grofj, aber meniger nett. 3)ic Slmeifen mufjten betbe mit ilnct

vunben unb fdjleimigen 3un9e
'

]il
)
x sefd^tdft anzuleimen. SBä^renb be« 2age« maten fie rufyig

unb ftill, um fo lebenbiger aber mit Einbruch ber stacht."

„Gf)inefen unb 2fnbier rennen", mie lennent ferner bemerft, „ben Mongolin ju ben &ifdjen.

3n 3nbien nennen bie gemeinen ßeute ba« Zfyitx „$fchungli«9J{atfch" ober S)fdjungel'

fifch; in einem Berichte über c^tncftfc^c 9caturgefdud)te ^ei|t e«: „$er fiing.ße ober §ügel.

farpfen Wiib fo genannt, weil ©eftalt unb 9lu8fc^en benen eine« tfarpfen ähneln; feit er auf

bem Öanbc in £wf)len unb 5clfcnri|jen ber $üget (ting) wofmt, erhielt er feinen 9lamen. Gtnige

nennen if)n audj mof)t „Suug«le" ober 2)rachenfarpfen, meil feine Schuppen benen eine*

brachen ätmeln." 2lbam«, beffeu ^Jlittljeilungen legiere eingaben entnommen ju fein fdjeinen,

ermähnt noch, bajj bie 6l>inefcn unter anberem evjäfjlen, ber Mongolin ftellc berfchiebenen Perb>

tfueren unb namentlidj orlicrjctt gefährliche fallen, inbem er bie Schuppen feine« Spanier« lüfte unb

roarte, bi« eine 5lnjaljl bon Äerfen, burd? feine 9lu«bünftung angezogen, fich bajwifehen angefammelt

tjabc, fobaun bie ganje ©efetlfchaft burd) plö&lidje« 3ufammenftappen be« SchuppenpanjerS töbte

unb fdjliefjlid) bie fc^mätjlit^ betrogenen berühre. 9Jlan fic^t ben Mongolin ober einen feiner

Settern (Manis Dalmanni) oft in ben £änben ber Gf)inefen, ruetc^e it)n at« anjiehenbe« ©djauujiet

betrachten unb feine Schuppen als Arzneimittel bermenbeu, fein faftige« &leifdj jeboeb, niety auf

it)ren lifd) bringen.

S5a« Wtchttgfte Ecertmal ber Sreitfchwanjfchuppenthtere (Phatagcs) ift ber öet»

hältntemäfjig furje, breite, an ber Spifce mehr ober meniger ftumpf abgerunbetc Schtoanj, bei

Söcrtreter biefer ©ruppc ba« Steppenfdjuppenthicr (Manis Temminckii, Phatages

unb Smutsia Temminckii, Ph. Hcdenborgii). 5)a« Xfyin mürbe bon bem föeifenben Smuts

juerft in ber 9eälje bon Sattalu, bem nörblidhften Stfec ber englifdjen SRiffionäre am Stap,

aufgcfiiubeu unb Oon Smith mit grofjer ©enauigfeit in feinen ^Beiträgen jur jubafrifanii'ditn

1 Imc vfuubc bcfdjvicbcn. 3n ber ©rö|e unb ©eftalt älutelt ei am meiften bem inbifeben iu-r

maubten. 3)er ©chmanj, roeldjer faft bie Säuge be8 tförper« erreicht, nimmt erft gegen M
önbe 311 ab, mo er ftd) plöjjlidj abrunbet unb abflufct. 2)er Stumpf ift breit unb ber flopf futj

unb birf. eiförmige Sdjuppcu beberfen ben tfopf, fe^r grofee, an ber SBurjel fein längggefnrajtf,

an ber ©pijje glatte, orbnen fidj am dürfen in elf hii breijehn, am ©djmanje in fünf unb Renten

in oier Leihen. S)ie SDlittclreifjc jäljlt am .(fopfe neun, am JRfiden breize^u unb am Sdjtoanje

iati :- Schuppen. 2liuli auf ber untern Seite beä ©djmau^e« liegen £toei )M\y:\i biefer ^omgebilbe.

3{jre Orärbuug ift ein blaffe« ©clblid)braun, bie Bpilje lid)tcr, oft mit einem länglichen, gelben

Strich umranbet. Tie nadten T tirile finb buuEelbräunlidh, bie klugen röthlichbraun. Sic

Schnauzenfptfoe ift fchwarj. ©rmachfene Männchen erreichen eine ©efammtlänge Don ungefähr

80 Gentim., mooon ber Schwanj etma 30 Gcutirn. toegnimmt.

£er 91 b u -- Ä h i t f a ober „JRinbenoater", mie bie «Romaben Äorbofän« ba« Steppenfdjuppen.

thier nennen, finbet in ben termitenretchen Steppen Vlfrifa« ^intdnglidt)c Nahrung unb erroünfdjte

Ginfamfeit. grblöcher bilbeu feine 2öohnungen ; boch gräbt e« fid) niemal« fo tief ein roie ba«

Örbferlel. SSie biefe« ein 9tacf)tthier, fommt e« erft nach Einbruch ber Dämmerung jum 3Jotfa)eine,
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ü't tufber behnib nod) flüchtig unb bermag uirlit, gegen fteiube fidj ju bertffeibigen. Bmeifen,

Termiten, .fceufdjreden , Ääfer, bielleidjt aud) SBürmer, bilbcn feine 9taf)rung. las einige (?)

3ungc, meldjeä c3 tauft, fommt fd)on böllig befd)uppt \\\x SBelt; bod) ftnb bie Sdjuppen nod)

nxtd) unb gegen bie Sdnoanjfpifoe tjm wenig entloidelt. Die Womaben jagen c« nirgenbä, unb bc3-

ttülb i ft ei fdjwer, ei ju erhalten. Sin und gebrachte* 3 tücf , unb iiuar ein boltfommen erWadjfeneä

Btänndjen, War bon einem lütfen zufällig erlegt worben, alz cz aui feiner .ftorilc fam. 3)er

buid) bie fonberbare örfdjetnung auf «3 liodiftc äberrafd)te 0#mane fjattc nid)t« eiligere« ju

;i im, al* mit feinem Säbel einen fürdjterlidjen v t c b auf ben ^anjer bc« Ungeheuer« ju fürjreu

unb mufjtc \u nod) größerer Ueberrafd)ung bemerfeu, baß biefer trieb taum eine SBirfung geäußert

batte. Söir fanben nur ben brüten If)eil einer Sdjuppe abgehauen unb einige anbere etWaä

6tfpp(iiid)uiij>ctil()[ft (Mull Temmlnokü). ',» natüll. VtS|r.

berieft. (Hn ben lürfen begleitenber Araber töbtete baä it)m befannte Söefen mit einem einzigen

Söjlage auf ben Äopf unb fjing ei bann al% Siege^eidjcn an baä ^ferb fcineS ^errn, Weldjer fid)

ein Vergnügen barauS mad)te
, feine 33eute und ali ©efdjenf ju übergeben.

Später faf) id) ba« merfmürbige ©efd)öpf lebenb bei einem Kaufmann in (partum, Weldjer

tä mit SJtild) unb SEßeifjbrob ernährte. Qi War boflfommcu tyarmloä wie feine übrigen Sipp*

fdjaftäberwanbten; man fonnte mit ir)m madjen, Wa3 man wollte. 9?ci Xage tag ei jufammeu-

gerollt in irgenb einer 6dc, nadjtä fam ei Ijerbor unb frafc, inbem ei bie xS" ll9c Wicberf)olt in bie

9JWd) eintauchte unb fd)licfj(id) aud) baä Söeißbrob anleimte. @in Stcppeuidjuppcntljicr, weldjes

öeuglin gefangen fjiclt, mar fetjr rcinlid) unb eifrig bemül)t, feinen Unratl) immer forgfältig ju

berbergen. ßt)e ei feinem 93ebürfniffe genügte, grub ei nad) 9lrt ber Staden jebcämal ein fiod) unb

bedte bicä bann forgfältig mit Grbe wieber ju. 3n ber *Dtittag«jcit fdjmijjte ei aufjerorbcnüid)

ftarf unb berbreitete bann einen t)öd)ft unangenehmen ©erud). 2Rit ßäufen unb (^(öt)ert mar es

fefjr geplagt; benn ei fonnte biefen Sdjmarotycrn nirgenb« beifommen unb madjte oft bie aller»

fonberbarften 9lnftrengungen, um fid) Pon ben läftigcn föäftcn |U befreien. Seine fioft beftanb in

2)lild), Giern unb SRertfa, einem birfen, bierartigen ©ctränfe ber 3nncrafrifauer.

5lad) .£>euglinS Angaben bewofmt ba* Steppenfcfjuppentfjier eine fel6ftgegrabene -£>8f)le,

toeldje >ebod) minber tief ift ali bie bc« @rbfertel*. .£>icr fdjläft e* über lagä in jufammengerotlter



Ö36 Siebente Cvbuung: 3a^narme: bvitte ftamtlie: «meifenfrefftr (©d&upptntbicTt).

Stellung, n?obei eS ben Stop] unter bem (Sdjmanac berbirgt. ©eroöfynlid) geljt eä nur auf ben

Hinterfüßen, olme mit bem fetiv beweglichen S dnuan^e ben 33oben ju berühren, ift and) im Stanbe,

ben Dberförber faft fenfredjt in bie -gjötje ju richten. SBeber raföb, nod) betjenb, bermag e$ jeiiun

3einben burdj bie gftudtpt nidt)t ju entfommen, unb toeljrloä, wie eä ift, bleibt ifnn nur ba* eine

Littel übrig, angegriffen ftd) ju einem feften Änöuet aufammenjurollen unb ftdb, fo bem ©egner

breiS 311 geben, in ber Hoffnung, baß e8 fein fefter ^anjer genügenb bor 3afm unb Äloue fd)ü|cn

werbe. 6cine Währung bcfteljt au§ berfergebenen Slmeifenarten , Ääfern unb #eujd)ieden; nac^

äuäfage ber eingeborenen foll e8 jebodr) audj ©urrab, ober flafferf)irfe freffen.
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Hdjtf ©rbnung.

S3eutt Untere (Marsupialia).

xjit Silase ber 3äugetl)iere roeift neben ben Crbnungen ber .•portjtijiae unb bet 2Bale feine

gleidjroerthige öruppe auf, welche nnfere 33eaci)tung mehr auf fid) jier)en fönnte aU bie Crbnung
ber Seutclthiere. (Hne genauere ^Betrachtung ber lederen belehrt un8, ba& ber Drbnungsbegriff

bei ihnen eine fonft uidt)t übliche Slenberung erfahren hat. SEÖir Bereinigen unter bem tarnen

$euteltf>iere eine nicht unbeträchtliche 91njahl berfchiebenartiger ©äuger, toetc^e mit sÄu«nat)nic

bei Seutelä wenig niiteinauber gemein haben, unbfeljen bei biefer Sereinigung bon benjenigen

Slertmalen ab, welche mir fonft für bie wicfjtigften jur Äennjeidjnung galten. S)amit ift eigentlich

getagt, bafj biefe JDrbnung aU eine iiaturtict) begrünbete nidt)t angefehen werben barf.

SSarum wir fo unb nicht anberä berfahren, erflärt fiel) barauä, bafj udi und bei forgfättiger

Prüfung ber betreffenben £t)iere, fo^ufagen mit untuiberftehlicher ®ewalt, bie 9(nfct)auung auf«

brängt, es bei ifmen, mehr nod) all bei ben 3flb
/narmen, mit einer öruppe ju tf)un $u haben,

bereit «lütejeit in ben Jagen ber plumpen ßurdje be« fteftlanbeä , ber ftlugedjfen ber fittfte, ber

ceebradjen ber 9Jleere ju fuerjen ift. «Setjr gewichtige Örünbe beuten barauf hin, bafj bie Beutel-

tdiere nichts anbereä finb als auf un« Uebcrfommene »ergangener Schöpfung«abfchnitte , als

*nfang$fäugetr)iere, SJorläufet ^öt)er enlwicfetter öeftalten, SSerfuc^e ber fdmffenben Üiatur,

ein Säugethier überhaupt ju bilben. JEßahrfchcinlid) würbe biefe Vkt'djainntg fd)on (ängft jur

fjerrfdjenben geworben fein, gälte es nietjt in ben klugen bieler ald eine .ftetjerei, bon unbottenbeten

Serfen beä ©djöpferä <ju reben. Selbft anerfannt tüchtige 9laturforfcr)er haben ftdt> tjerbcigelaffen,

Me Unbollfommenheiten ber erften I8erfudt)fftt)ierc, welche gegenwärtig oorjugäweife 9(uftralien

bcttohnen, buret) bie Söaffcrarmut biefeS ßrbthcilä ertlären unb in ihr ben ©runb ber Seilte!«

bilbung finben ju wollen, obgleich biefelben Uiaturforfchcr recht gut wufjten, bafj Söeutelthicre in

früheren Sagen auch Guropa beüölferten unb noch gegenwärtig in 9Imerifa au $aufe ftnb, wo ed

»Oirlich nicht an Söaffer fehlt. „Senft euch", fagt Owen, „einen unferer wilben SHerfüfeler,

meinetwegen einen 3rucb>, eine Söilbfafee: fie macheu ihr 9teft, fie haben ihr fiager. 9ceb,mt

<m, bie fäugenbe Butter miiffe, getrieben bon bem furchtbaren Surfte, ein- ober awcirmnbert

'Wanjig bis bier^ig) Stetten Wanbcrn, um ihre Icdjjeube ^unge ju erfrifetjen, müffe ihre fleine

Familie ju ^>aufe laffen: Wad Würbe auä ber jungen, blinbeu, berwaiften, armen Gfefellfchaft

geroorben fein, wenn fie aurüdferjrtc bon ihrem hunbertmeiligeu Söege? 9tun, berfduuachtet,

yerfommen. £r)iere, welche ein 8anb wie Sluftvalien bewohnen, müffen im ßinflange mit feinen

Uimatifchcn unb allen übrigen SJcrhältniffen gebaut fein. Unb fo ift eS: bie jenem grofjen fteft-

lanbc eingeborenen unb jur Wotrjwcnbigfcit beä 2Banbernä beftimmten Itjiere befifcen ben anberen
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Säugern überflüfftgen Beutel unb gefd)ted)tlid)e Gigcnthümlichreiten, welche ®aben fte befähigen,

tfjvf Brut mit ftd) 311 nehmen ,
wot)in immer fie gelten."

demjenigen, toeldtjcr fid) burefj oorfteb,enbe Berufung an baS ©efüt)l be* geneigten fiejer?

ttid)t beflecken läfjt, wirb e§ leicht, bie .fraltlofigfeit btefeS fogenannten BeWeifeS barjutegen. fl ifl

eine Wofjl befannte I^atfac^e, bajj alle Säugetiere 3unge bringen in berjenigen 3«t beS %a\)xti,

weldje bie 9lufjud)t, bie elfte (Ernährung ber lederen am meiften begünstigt, in ben waffen-eie^en

Etonatcn beä 3ab^re8 nämlich, mögen biefelben nun §rüt)ling ober Sommer, ober fonftwic genannt

werben. Söenn e« ftd) bei Grfdjaffung ber Beuteltiere Wirllid) bamm getjanbelt hätte, bie

fäugenbe ERutter etneS I'otric* ju Oerforgen, wäre es entfdjieben jwedmäfjiger unb einfad)er

gewefen, ein Hochgebirge in 9luftralien 311 fdjaffen, um ben SBolfen baburd) Gelegenheit ju geben,

ftd) berbtd)ten unb bie liefe mit SBaffer berforgen ju fönnen. 2)ie fchwarje SJtenfdjenmuttrr,

toeld)e leinen SBcutcl erhielt, bie $mgob,ünbin, welche in ber gleichen ßage ftd) befinbet, unb bie

Wufcthiere, weld)e ba3 ßanb fd)tiefjlid) in Beft& ncb,menbe Europäer einführten, mürben bann

eud) weniger bom Surfte ju leiben gehabt haben, (hftärungäberfuehe, wie Dwe n fie auffielt

förbern unfere ßrlenntni« um leinen Schritt unb leiben nod) aujjerbem unter bem fluche ber

8äd)er{id)feit.

SBtr finb meit entfernt, behaupten 311 Wollen, baf; bie Vlufidit , Weldje in ben Beuteltieren

9lnfang§berfud)e ber Watur fielet, eine unfehlbare fein müffe, meinen aber, bajj fte größere 2öabj=

fcheinlichfeit für ftd) tm&e al* jebe anbere. ©enauere Betrachtung ber Beuteltiere unb »er.

gleichung berfelben mit ben «Dlitgliebern anbercr Drbnungen ergibt, bafi bie Ungleichmäfjigteit ihr«

Öeftalt nicht minber auffällig ifl al3 bie Unbollfommenheit berfelben, verglichen mit X\)itxm,

benen fte ähneln. Öerabc biefe^ehnlichfeit mit anbereu, höher entwidelten Älaffenberwanbten frheinl

ein tJringerjeig für ihre Bebeutung ju fein. SBären fie wirl(id) Angehörige einer entwidelten

öruppe, fo müfcte auch ba§ hauptfäd)lid)fte ÜJlerfmal einer fold)en, baä ©ebifj, wcnigftenS eine

ähnliche ®leid)artigfeit jeigen, als bie* bei anberen Drbnungen ber Sali ifl; benn ber Begriff

einer Drbnung grünbet fid), ebenfo gut wie ber ber Sippe ober Familie, auf ba§ ©ebijj. Bei ben

äöalen fet)cn mir, inbem mir bie burd) Tie gebilbeten Drbnungen begreujen, ab bon jeuer ©leicb-

artigfeit be« ©ebiffe«, ftnb baju aber auch berechtigt, ba bie ganje ©cftalt ber äBaltlnere ein;

3ufammengehörig[eit ber berfchiebenen formen betunbet, wätjrenb bei ben Beuteltieren bie ©eftalt

ebenfo berfd)icben ift nur bn§ <5$ebife. 2Bcld)e xUetinlidifcit befiehl $Wifd)en einem ftänguru unb

einem Äöombat, Welche jwifdjen bem Beutelwolfe unb einem Beutelbachfe? Sie haben ben Beuttl

aU3)lerfmal gemein, fein anbereS. Siebe* einzelne ©lieb änbert in einer SBeife ab, welche beifpielälo*

ift in ber gefammten Älaffe; aber jcbeS einzelne ©lieb jeigt auch f^ne ftbfonberlid)feitrn. Siel

leichter all unter ftd) laffeu bie Beutelthiere mit anberen Säugern ftd) begleichen, bie einen

beifpielSWetfe mit Raubtieren, bie anberen mit Wagern. Slbgcfeljcn bon bem Beutel erfd)cint un«

ber Bcutclwolf als ein jiemlid) woljlgebilbeter £unb , ber Beutelbär alä ein beim Schaffen oet

unglüdtcr Harber ober Äat^enbär, ber Bcutelmarber at§ ber erfte rohe Entwurf ber Sd)lcicb!a?f.

ber Beutelbild) ald Borbilb bed jierlichett SpitUjbvndjcno . bie Beutetmauä ali eine leiblich

gelungene Spifemaud, bie Bcutelrattc ali erfter @ebanfe eine* OtaubthiercS berwanbter 91vt, eint*

Sd)li&rüfjlcrä ober einer Spityratte etwa, ber Schwimmbeutler ali ein Bertreter ber Bifam-

fpit^maui, ber Stufcbeutler al« ein uid)t jur (JntWidelung gelangter Äohrrüfeler, ber Äufu al« rob

aufgearbeiteter Äollmarber, ber Beutelbär al* mißlungener Bär, ber SBombat al* ber erfte, aber

entfdueben berfehlte Berfud) eine* 9tagethiere8, währenb man ba« männliche Beuteleichhom taunt

bon bem 3lughörnd)en unterfd)eiben fann, unb in bem Jfänguru Jhiere bor ftd) ficht, welcbc

Wager unb SBieberfäuer in ftd) bereinigen ]u Wollen fd)eiuen. SBäre ber Beutel nid)t, man würbe

wenn nid)t alle, fo bod) bie meiften biefer Zfytxe, bielleid)t ali Bertreter befonberer Familien, ben

Waubthiercn unb Wagern einreihen, um fo mehr, al« biefe Drbnungen fo geflaltenreid) ftnb, bafe r*

an paffenber Berwanbtfchaft für bie meiften Beutelthiere nicht fehlen tonnte.
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SJergleieht man nun ein SBcutettruer mit bcm ihm berwanbteu 9taubthiere ober Wäger, fo

madjt ftd) fofort auch bem blöbcftcn *?luge bemerflid) , baß bas Seutelthier unter allen Umfiänben

minber auigebilbet, entwirfelt unb boüenbet ift ald ber ihm äfmlidje SRäuber ober Stöger. 2>iefeä

ftüdflänbigc, nidjt fetten fogar 33crfmunterte beä ©euttcrä bcfunbet fid) entwcber in ber©eftattung

bei ganzen ßeibcä ober in ber 33i(bung einzelner (Stieber ober im ©ebiffe. 5Rcm fpridjt mit 58e»

frtrbtgung bom anmutigen 93au oieler Staub « unb ^agetljiere, gelaugt aber bei ^Betrachtung eined

äBeuteltlnereä nur feiten ju ähnlichen ßmpftnbungen. Hai eine enegt fjödjftenS unfere SBer«

tounberung, nict)t aber unfein Beifall, ba* anbere btelleid)t unfere Öat^tuft, bad britte flößt und

gerabeju ab. 3rgcnb etwa« fehlt unferem, burdj anbere Irjiergeftalten berwörmtetn Zuge flet«,

mm ee ba$ 93euteltt)ier muftert. £er Äopf besfelben ift entroeber ju groß ober ju Hein, ber ftuß

jn lang ober au furj, feine ©lieberung unboUfommen, ber Sdjraanj entroeber 41t gewaltig ober ju

''iitnöd», oft auc^ narft unb wiberwärtig, bie Sd)nauje ju ftumpf ober ,\u fpifcig, baä Oaar entroeber

ut botftig unb ungleich 00cr lu bürftig, ba8 Zuge \a f l ein ober \u geifttoä. bereinigt ein SBeutler

mehrere biefer hänget in ftcf>, fo erregt er unabwenbbar unfern SöHberroilten. Unterfudjen Wir

• ••n ^aljnbau, fo geftaltet fid) unfere vinudit über bie 33ebeutung be§ Iiiiae* nicht günftiger; benn

aiicrj ba3 ©ebiß erfcheint, oerglichen mit bem cntfpredjenber 9laub« unb 9iagett)iere, unüottftönbig

unb rüdftftnbig. 3)er SRaubbeutler beftfct ber 3ät)ne genug in feinem «Diaute, fte ftnb auch in

ähnlicher SBcife georbnet roie bei ben Dtaubtfueren, ftetä aber unooltfommener als tyex, entroeber

rcgrilojer gefteflt ober ftumpfer, fognr minber fchön bon ftärbung, roeniger roetß unb rein ali bie

bei bollenbeteren 9iäitberä fpätcrer 3eit. 2öaä für bie {Raubbeuttcr, in benen roir roahrfcheinlid)

bie am höchften ftehenben öeftolten ber klaffe ju fehen haben, ©ültigfeit hat, lägt ftch auch bon

ben übrigen 33euteltt)iercu fagen, uub cd erfcheint fomit bie Znfd)auung, bajj mir ti mit umroll-

fommenen, noch nic^t genügenb entroirfclten Siefen 51t thun haben, burdjauä gerechtfertigt.

lieber bie 2eibe«bilbung ber Snitelthiere lägt ftd) im allgemeinen roenig fagen. S)ie bcr«

]'d)iebenen ©lieber ber Orbnung roeichen mehr bon einanber ab als bie jeber anbeut. sJJUt bem

(Hebiffe fleht natürlich ber SBau ber Serbauungetoerfjeuge unb geWiffetmaßen auch bie äußere

Ölieberung im Ginflange, unb ba roir unter ben SeuteUhieren ebensowohl ecf,te 9iaubtt)iere roie

ta)it ÖraÄfrcffer, ja fogar ©ruppen haben, welche an bie aBieberfäuei erinnern, lägt fich bon einer

gleichmäßigen ©cftaltung ber Zugehörigen biefer Orbnung faum reben. ©anj abgefef)cn bon ber

Öröjje, welche atoifchen ber eincä mittelgro&en OM^^ u«b einer 6pifemau8 fchroanft, bereinigt

ftint anbere Orbnung fo berfchiebenartige Xtytxt in fich > unb erfcheint c* be^halb überflüffig , au

biefer Stelle ettoaS ^u fagen, roaä im SJerlaufe ber Schilberung bod) mieberholt roerben müßte.

'-'Int Öerippe (äffen ftd) gemeinfame @igenthümtichfeiten nachtoeifen. Ter Sd)äbel ift in ber Sieget

ffgelig oertängert; ber ^irntheit erfcheint im Serhättniffe \um ©eftdjtätheite unb jur «Rafenhöhte

Heiner aii bei ben bereite befprochenen I hieven ; bie einzelnen Änochen berroachfen nicht fo früh

unb innig miteinanbet roie bei biefen, inSbefonbere bie 2^eite bed Hinterhaupt- unb Schläfenbein«

bleiben oft getrennt. »e (jeid)nenb finb jroet ober mehrere fiödjer im harten ©aumen, theit« int

Cberfiefer, theilä in bem ©auntenbeine. Xie 3öirbelfättte befteht regelmäßig au§ 7 ^alöroirbetn,

12 Iuö 15 rippentragenben, 4 bii G rippenlofen, 2 bis 7 Äreu^» uub berfdjieben bieten Sdjroan^

roirbeln, ba ber Schwang entroeber äußerlich bodfommen fehlt ober berfümmert ober bei anbereu

(ine außerorbentltche (^utroidelung erlangt. (Sin 9d)tüffetbein ift, mit ?lu3nahmc roeniger Birten,

fteti borhanben, ber 33au ber Sorber« unb ^interglieber bagegen großen Sdnoanfuugen unter«

roorfen. £aö ©ehirn zeichnet fid) burd) feine geringe Gntroideluug ber beinahe bolttommeu platten

Ocntifphären nicht eben juin Sortheile ber Setttetthiere aud unb erftärt ben burd)fchnittlid)

geringen Serftanb berfelben ,jur ©enüge. S)er klagen ift bei ben Sleifd), Äerbtluere unb Orrüthte

1'ttffenben Zrten einfach uub runblich, bei anberen merflich berlängert, ber 2Jarm ebenfo bielfad)

üerfdueben. Hai ©ebiß ber »entclthiere läßt fid) nur infotoeit mit bem ber fjötjer entroirfelten

eäugettuere bergleid)en , alö bie 3ät)ne jum Iheit geroed)felt werben
,
unterfd)eibet ftd) aber iu
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ollem übrigen fel)r roefentttd). 3nsbefonbere jeidjncn ftd) bie SBeuteltluere burrfi eint grö&m

Slnjatjl fäinmttic^cr 3ab^nQtten, mit 2tu8nafjme bet Qdjäfme, bor jenen au«. 2)ie bei ben gltijfr

freiem fe^r fräftigen Crrfjäl)nc berfümmern bei ben ^ftanjenfreffem ober festen vielen Den Um:,

gänjlidj ; bie ?lnjat|l bei Sdjneibe \äl)\\c ift in ber 'Kegel in beiben liefern ungleid) ; bie üiuf-

jäfjne finb jtoeirourjelig, bie SBadenjäfjne fpifct)örfeiig ober mit üerfd)iebenarttg getounbeiun

©djmelafalten Perfefjen. ©eineinfam alten SDtitgtiebern ber Drbnung ift nur ein«: ber Stuttl

25ie <5eb>e be8 äußern fdjiefen SBaudjmuSfelß
,
melcfje fid^ öorn auf bem ©d)ambeine auffeft bei-

fnödjert unb toirb fonüt ju bem fogenannten 33eutelfnod)en, roeldjer aur Unterftüfcung einer laföt

bient, bie ftd),»orn am SBaudje befinbet. 3n biefer liegen bie 9JHld)}i&en, an benen bie frtfc

geborenen jungen ftd) anfaugen. 3>ie £afd)e fann ein bollfommener SBeutel fein, ober audj bu

auf jtoei <£>autfalten berfümmern, genügt jebod) unter atten Umftönben ibjem oivcrfc, mbemüf

ftd) innig über bie an ben 3ife*n fjäugenben jungen Ijintoeglegt. 2>iefe lommen in einem 3»ft<nibf

jur 20ßelt toie fein einige« anberel Säugetier, ©ie ftnb nidjt bloß narft, btinb unb taub, fonbern

b>ben nod) nidjt einmal einen Slfter unb nur ftummetartige öliebmaßen. 9iad)bem fte gebornt

ftnb, faugen fie ftd) an einer ber 3tfoen, toeldje getoöb>lid) roie eine lange, feutenförmige Stajr

oudfte^t, feft unb road)fen nun in ber nSdjften 3*it beträdjtlid). S)ann Bitben fte ftd) raty

auä unb bertaffen jeittpeitig ben beutet, toeldjen fte fpäter bloß nod) Bei brob^enber Öefo^r auf-

fudjen, falls fte nicfjt borgen, auf ben Würfen ber 2Jcutter ju flücfjten unb ftd) fo boit i^r Jceg-

tragen 3U laffen.

9Bir müffen, um biefen ofjne SBeifpiel bafteljenbcn ©eburtsfjergang toeiter ju Verfölgen, wrb>

nottrtoenbig einen SBlirf auf ben innern Sau ber gortpflanjungämerfjeuge merfen. S)ie toctblidjen

@efd)led)t8tf)cile befielen au$ jroei (Sierftörfen, jtoei «Dluttertrompeten, atoei f3rrud)tf)altern unb ffti

Sdjeiben. 2>ie (Jierflörfe ftnb flein unb einfad) ober groß unb traubig, am größten unter aHrn

genauer unterfudjten Säugetieren übertäubt bei bem SBontbat, unb jeber diteiter erweitert ftd

ju einem befonbern 5rud)tf)alter, toelrfjer in feine eigene Sdjeibe münbet. 3n biefem 3ru*t=

fjalter bilbet ftd) für ba8 ungeborne 3unge fein 5Jtutterfudjen , unb hiermit mag bie ftrfibjebun

tooljl jufammenfjängen.

9lad) einer fefjr furjen 2ragjeit im 5rud)tt)alter mirftba893eutelü)ier feine jungen, toet^noi

gänjlid) unauSgebilbet ftnb, nimmt fte mit bem SRaule auf, bringt fie in ben 93eutel unb legt fit bot!

an eine 3ifc«, an meldjer fie ftd) feftfaugen. §ier bleiben fie Rängen, bis ftd) bie ©inneSroettjeini

unb GHiebmaßen entmirfelt t)aben, unb ber SSeutet ift fo lange nid)t allein 9left unb 3ufluä)t«m,

fonbem aud) gleidjfam ein atoeiter 3rrud)tr)alter, nod) einmal ber Mutterleib. Söon t)ier au* madi!

ba« junge S8euteltf)ier fpäter größere unb immer größere 9lu8flüge; feine gan^e JHnb^eit aber »ff

bringt e8 in bem »eutel, unb bei mel)r al8 einem SJtitgliebe biefer merfmürbigen Orbnung, to<W

bloß einen Wonat ober etwa« barüber in bem wirflidjen 5rud)tb>lter aufgetragen tourbe, »abtt

bie 2ragjeit im SBeutel fed)8 bi8 ad)t SJlonate. S3on bem Jage ber CmöfängniS bi8 ju bem, an

tücldjem ba« 3unge feinen Äoöf au8 bem SBeutel ftedt, »ergeben bei bem Siefenfänguru ungefähr

fteben Monate, bon biefer 3«t bi« bat)in, mann e8 ben SBeutel jum erftenmale Oerläßt, noä) etofl

neun SBodjen, unb ebenfo lange lebt bann bas junge ©efd)öpf nod) tb^eil« in bem SBeutel, tbnü

außerhalb beSfelben.

25ie »njafjl ber 3ungen fdjmanft jmifd)en Gin8 unb £3iersef)n.

SEDie bereits bemerlt, bcloob^nen bie S5euteltf)iere gegenroärtig Sluftratien unb einige benatbbattt

Sttfetn foroie €flb- unb 9torbamerifa. £a8 gcftlaub oon «uftralien bati alö baS eigentliche

SBaterlanb berfelben angefeljen roerben, ba alle übrigen gegenmörtig l)ier lebenben Sätigrlbif«

einige Ölebermäufc, ber S5ingo unb mehrere 9tager, unjroeifelfjaft al8 fpäter eingeroanberte gelten

müffen. 3n Slmcrifa finben ftd) nur wenige 3)titglieber einer fleinen Samilie, biefe aber ebenfo«

rooljl im Horben mic im Süben be8 ^rbt^eil*. &ntfpred)enb bem fef)r üerfd)iebenen 2eioe*büUt

tjabeu bie SBeuteltbicre in ifjier ficben*toeife menig 0emeinfame8; bie einen ftnb eben Stoubfbje«.
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bte anbeten Wager; biefe leben auf bem feften Sieben, jene auf Räumen, einige felbft im Söaffer; bie

mtiften finb 9tad)tt$iere, biele aud) Bei 2agc t^ättg. Unter ben 9taubtt)ieren gibt e$ getoanbte

Säufer unb flietterer, unter ben ipflanaenfreffern betäube unb auSbauernbe ©pringer; bod) lä&t

jty bei SJergleidjung mit r>ö§er enttoicfelten Säugetieren nicJtjt berfernten , bafj biefe tote jene aud)

an SJetoegticrjfett hinter tefotgenannten jurüdfteljen : felbft ber öottenbetfte Staubbeutler erteilt nidjt

entfernt bie 93etoeglict)feit be« 9>taubtt)iere3. T ck- ftänguru, toeldje« bei eiligem #üpfen 3 ä 13 c bon

act}t bis jefm steter SBeite ausführen lann, ftetjtbennod) einem §irfdje ober einer Sintilope entfdjieben

nadj, unb ber SBombat wirb bon jebent, felbft bem plumpcften Stöger bei toeitem übertroffen. 3lef)nlid)

Mhait ess fiel) mit ben t)ör)eren Sräfjigfeiten ber 93eutettt)iere; fie tommen aud) in biefer $infi$t

anberen ©äugern nidjt gleidr). #öd)ften« bie ©inneSfärjigleiten bürften bei itjnen annätjemb auf ber»

fetten ©tufe flehen toie bei anberen ÄraTlentyieren, ber SJerftanb bagegen ift immer unoertjältni*«

mafcig gering. 3ebe« einzelne 93euteltf)ier erfcfjeint, berglid&en mit einem, it)m ettoa entfpredjenbeu

ffrauentyiere, ale ein geiftlofeä, toeber ber Huäbilbung noef) ber JBerebelung fähige«, ber Seljrc unb

btm Unterrichte unzugängliche« ®efd)öpf. ftiemal« toürbe c« möglich getoefett fein, au« bem 93eutel»

tuolfe ein 2Jtenfd)enü)ier ju fetjaffen, toie ber -£>unb e« ift; lein einziger anberer SBeutler überhaupt

würbe uim £au«tt)ierc ftd) eignen. Tie Unöollfomrnenljeit, 9tol)eit unb $tumpr)eit ber 93eutel»

ttjierc offenbart fiel) namentlich) , toenn man bie geifligen 5är)igfeiten in 93etrad)t jietjt. 9lu« bem

fluge, mag e« aud) groß unb flar fein, fpridjt geiftige Debe unb 2eere, unb bie eingefjenbfte 93eobadj«

tung 'traft tiefen ©inbrud nidjt Öügcn. ©leidjgültigteit gegen bie Umgebung, fo toeit e« ftd) nidjt

um eine bielleidjt ju bemältigenbe 23eute Ijanbelt, alfo fotoeit ber Ziagen nidjt in« ©piel lommt,

I^eilna^nloftflfeit gegenüber ben berfcrjiebenartigflen S3ert>ältniffen, Langel an 3uneigung, Siebe

unb greunbfcfcaft, freuten aUen 93enteltt)ieren gemeinfam ju fein, öon einem ©idjfügen in bie

$erf)ältnifie, »011 einem Sin- unb Gingemölmen bemerlt man bei biefen rüdtftänbigen ©efdjöpfen

roenig ober nidjt«. 9Jlan nennt einzelne 9taubbeuttcr bö«artig unb bifftg, toeit fie, in bie Gnge

getrieben, it)rc 3ät)ne rfidftdjt«lo« gebraud)en, einzelne pflanjenfreffenbe SBeutler bagegen fanft unb

guhnütfjig, toeit fie fidj taum ober nidjt ju wetjrcn berfudjen, bejeidjnet bamit aber toeber ba« Söefen •

ber einen 11 od) ber anberen ridjtig. Slu« bem toerjrtjafteften .ff 1 allen t liiere, toeldje« im Anfange feiner

<Befangenfcr)aft toütfyenb unb grimmig um fid) beißt , toirb bei guter 93et)anblung nadj unb nadj ein

menfdjenfreunblidje«, autfjunlidje« Söefen : ba« SSeutelttjier bleibt ftd) immer gleidj unb lernt aud)

ua<$ jahrelanger ©efangenfe^aft ben il)n Pflegenben SDßärter faum bon anberen ficuten unterfdjeiben.

©enfotoenig al« e« ftc^ bem 3Jlenfc^en untertoirft, it>m ettoaä au ©efatlen tt)ut, feinen Söunfdjen

M f«St, 3unetgung unb 9lnt)änglicr)leit an it>n geminnt, befreunbet e8 fidtj mit anberen Spieren,

(aum mit ©eineägleidjen. Siebe unb £afj fdjeinen in ber ©eele bc« 58euteltt)iereö nur angebeutet

ju fein; öleidt)gültig!eit unb S^eilna^mloftsCeit befunbet felbft bie SJlutter ben Sfungen gegenüber,

mit roeldjen [te fiel) meljr unb länger befdjäftigt als irgenb ein anbered entfpredjenbeg ftrallenttjier.

3eigt fie toirflid) Regungen ber SJtütterlid^fcit unb 3^tlidjfeit , fo erfdjeinen biefe bem aufmerf«

fanten 9eobad)ter aU med)anifct)e, nidjt aber al$ felbftbetougte ^anblungen. 53 011 bem mütter>

liefen ©tolje angeftdjtS bc? ©proffen, Oon ber m-eube, uicldje bie r)öt)erftet)enbe ©äugett)iermutter

an ifyxtm 9tadjfömmlinge ^at, bemerft man bei bem SBeuteItt)iere nic^tä. ßeine 33eutettt)iermutter

IVielt, fo toeit mir belannt, mit itjren jungen, feine belehrt, feine unterrid)tet biefelben. 2>aä

3unge lernt, fc^on folauge eS ftdj im ©eutcl befinbet, nadj unb nac^ in bem engen Äreife feine«

Birten« fid) juredjt finben unb betoegen, flüchtet, einigermaßen felbftänbig getoorben, bei ©efa^r

in ben SBeutel jurüd, toirb audj too^l Oon ber *Dhitter tjierju cingetaben, unb Oertä|t ben 58eutel

enblid), toenn ber Butter bie ßaft ju gro|, öielleidjt inbem e« Oon feiner Crjeugcrin bertrieben

toirb, letjrt jebod) aud) bann nod), felbft toenn e§ bereit! SJcutterfreuben genießt unb für eigene

ftad)fommcnfdjaft ju forgen tjat, jeittocilig ju ber Sitten jurüd, um toomögtidj mit ben nact)gebo>

tenen @cfctjroiftern ju faugen, erlangt alfo eine toirflidje ©elbftänbigfeit erft in einem fefjr fpäteu

?lbfd)nitte feine« fieben«.

Digitized by Google



544 9ld|«f Crbuuug: 93e utdtfyiere; erfte ftaniilit: Seutelmarber.

Sie v

Jf ahrutig ber SSeutcltljiere ift, tute frfjon Wiebertjolt bewerft, eine tjödjft oerfdjtcbene. 9(lt

Sitten, toelcfje 9taubtt)iercn entfbredjen, ftellen anberen liieren nad), fteffen 9Jlufdjeln
, Jifdje unb

um* fonft bie See au*wtVt obet Ua* bon äaubtljieren; bie fleineren 9lrten jagen auf 2)ögel, fort*

totere unb äBürmer; bie «Mvaefvcffer eublidt) nähren ftd} bon ^Blättern, ©räfern unb äButyln,

weldje fte abbflürfen unb abweiben. 3cne berurfadjen mancherlei Sdjaben unb Zeiget, inbetn fit

bcn gerben nad)ftellen, nad)t$ ftd) in bie -früfuierftalle einfd)leid)en unb fonftigen Unfug tterubrn,

bie übrigen werben fdjon aus bent GJrunbe faum läftig, »eil ber etnWanbcrnbe Söetjje, toeld)tt bas

ßanb in Sefttj nimmt, fie fobalb als ntöglicf) ausrottet, weniger einen bcftimmten ,$roed öerfolgenb.

alsi ungezügelter 3agbluft genügenb. 3m allgemeinen ift weber ber 9lutuu nodj ber Sajobtt;,

weldjen bie SSeuteltfjiere bringen, dou erheblichem Gelange. 9Jkn benufct baä tjleifdj unb ba$ gell

nur bon wenigen unb wcifj mit beu übrigen ntdjts anzufangen.

Sntfpredjcnb ber großen 5öerfdjiebenb,eit ber ©eittcltljiere fjat man bie Drbnung in Unui-

abtljeilungen zerfällt. (Jine foldje enthalt bie 9taubb eutelt t)ierc (Sarcophaga) ober btt-

jenigen 9lrten, Weldje in Beiben Äinnlaben alle brei Birten bon 3äönen unb einen einfädln

SRagen t)aben.

Unter ben bjerfjer gehörigen Ibieren ftellt man bieSBeutelmarber (Dasyuridae)obenar.

Sie tfennzeidjen liegen in bem ÖJcbiffe, weld)e8 in jebet Äinnlabe oben biet, unten brei Sdjneib^

ja^ne, einen Qä^n, zwei bi« biet ßüdC- unb biet bt* fedj3 SSadenzäljne enthält, in ben ttierjeb^rn

#interfüf$en unb in bem paarten Sdnoanze. 9111c ju biefer Orontilte jätjlenben «rten Üben

gegenwärtig nur nod) in Sluftralten.

Sie 33eutelmarber galten fid) ebenfoWofjl in 3Bälbern wie in felfigeu (Segenben ober an ber,

Ufern bes
S

JJ icered auf unb leben tner entWeber in tiefen Örbljöljlen unb Giblödjern, unter Saum*

wurzeln unb im Steingeflüft ber Reifen ober in fjotjlen Räumen. Sie einen bewegen fi rti blofc aef

bem JBoben, bie anberen Keltern borttefflid), unb einige fjalten fid) faft auäjdjliefjlicb, auf ben

»äumen auf. 3t)r ©ang ift fdjlcidjenb unb bebädjtig, Weil fie mit ganzer Soljle auftreten. fH
alle ftnb nädjtlidje £b,iere, welche ben Sag in it)ren 3ufIudjtgorten berfd)tafen uub mit ber SKi*

merung auf Staub auägeb,en. 93ei biefen Streifzügen fudjen fie bie Äüfien beä OTeere* ob nb

beizeiten t;icc alle bon ber See ausgeworfenen Ifiiere, biefelben mögen fvifcfj ober faul fein; bit.

weldje auf beu Baumen Wonnen, nähren ftd) I)aubtfäd)lid) bon Herfen unb jagen böcbnr

flehten Säugetieren fowie beren Giern nadj; bie größten 9lrten befudjen audj tooljl bie tnen|a>

lidjen SBofjnungen unb erwürgen bort nadj SWarberart oft in einer einzigen 91ad)t ben ganjoi

^übncrbeftanb ober blönbem, wie bie fredjen güdjfe beä «orbeng, Sbeidjct unb Sorrat^dromraen

unb ftellen hier 5leifd) unb Sperf. Sie Heineren Mrten zwangen ftd) burdj bie engfte Ceffniras

unb ftnb beäfjalb ebenfo berbagt wie Harber unb SUii, bie grö|eren fallen bie Sd)afb^erben an unb

Ijolen fid) ab unb zu ein Stüd au* iljrer lUitte. 2Kele führen bie ^Ra^rung mit ben SBorberbfoten

jum Ü){unbe. %$xt Stimme befiel) t in einem eigentl)ümlid)cn itnurvcu unb einem ^elltdnenbrti

©cbell. Sie grö|eren finb fe^t wilb, bifftg unb unjäb^mbar, bertl)eibigen ftd) audj, »ennji:

angegriffen werben, wütb,enb mit i^ren fc^arfen bie Heineren bagegen erfdjeinen al# fünft

unb gutmütig, einzelne föttnen aud) leidet in ber ©efangenfdjaft erhalten unb otjne grofee

gezät)mt Werben, befunben jebod) niemals erftd)tlid)e Sln^ängltdifett ober überhaupt warmen 3»'

neigung gegenüber iljrem Pfleger.

3m Srüblinge werfen bie 3Kütfer biet 6i3 fünf Sunge, weld)e wenigften« in ber^Sltni«-

mäfjig boHfommenem ^uftanbe \ui Welt Iomtnen.

Ser Sdjaben, weldjen bie SJlitgliebcr ber Sramilie berurfadjen, überwiegt ben 9lu|jen, ben |i(

bringen, bei weitem unb rechtfertigt bie eifrigfte Verfolgung, welche fie zu erleiben b,aben.
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«n>n>b»5*eiitMmotftl. («u4 bcm ««rliner ana»omi14tn TOui«unt.)

Xcr Scuteltoolf, ^cbra* ober $ cutelbuub (Thylacinus cy noeephalus, Di-

'lelphys, Dasyurus unb Pcracyon eynoeephalus), ber cinjige jefct lebcnbc Vertreter einer befou-

bern Sippe, tragt feinen Warnen nid)t mit Unrecht; benn er fdjeint in ber Xtjat ein roilber .£mub

Vi fein. Sein geftrerfter äeib, bic Wcftalt bee Äopfeä, bie ftarf abgcfeüte Sctjnaujc, bic aufrcdjt*

':tt)cnben Cfjrctt unb bie 2lugcn fottüe ber aufredjtgetragcne Sdjroanj erinnern an IcUtem; nur
finb bie «lieber Perrjältnidmäfrig für}, unb baö öebijj tucidjt roefentlidj öon bem ber #unbc ab.

liebem obern fliefer ftnben fid) Pier, im untern brei Scfmeibejälmc, au&erbcm oben roic unten

i« ein fcfjafyi, brei Öürf* unb Pier iöarfcn-, jufammen alfo fcd)*unbPierjig ^äfuic. $ie iöeuteU

fncdieu toetben nur burd) feljnigc .ftuorpel Pertreten.

$er 3)eutcltr>olf ift bas größte aller fleifdjfreffcuben SBeuicltbicrc. Seine ßcibeclänge beträgt

über 1 Bieter, bie ßange bes Sd^toanjce 50 O'cntim., alte 2Ränud)cu füllen, loie mau behauptet,

nod) merflid) größer werben unb im ganjen etroa 1,9 Bieter in ber Vänge meffen. 2er furje, lorfer

cnlicgettbc fiel* ift graubraun, auf bcm Würfen jtoölf- bis bicrjeljnmal quergeftreift. S)ie Würfen*

faare finb am örunbc bunfelbraun unb Por ber buuflen Spiüc aud) gclblid)braun, bic iBaudjfjnarc

Uasbraun an ber SBlRgel unb bräunlid)tt>ci& an ber Spiüe. £cr Äopf ift fjcllfarbig, bie Vlugcn*

Hprib li'ctfilid); am Porbern Wugemoinfel finbet fid) ein buufler »ylcrfcn unb über beut Vluge eine

3?tnbe. £ie Wralleu finb braun. Wad) beut .fpintertlieile ju Pcrlängcru fid) bic Würfenbaare unb

trreidjen auf bem Sd)cnfel itjrc größte (futroirfclung. Jycll ift nicfjt eben fein, fonbern Uix\

unb eheas mollig. !Der Sdjioanj ift blofj an ber SBliqel mit meidjen, fonft ober mit fteifen Jpaaren

beberft. 2)er 0rfid)t«auebrucf besf Itjicree ift ein ganr. auberer als beim .tpunbe, unb nameutlid)

bas tociter gcfpaltcnc l'laut foroic bas gröfjere Wugc fallen auf.

2er Skutclroolf bemoljnt Tasmanien ober BonbtanenSlanb. 3n bett erften lagen ber curo«

taiidjen Einnebelung fanb er fid) febr häufig, tum größten Wad)tl)cile unb Slcrgcr ber aKcbjüdjter,

beten Scrjafberbcn unb Wcflügelbcftänbcu er fleißig ^cfudjc abftattete. 3frt ber Solgc Pertrieb ihn

toä Seuergeroehr mcl)r unb mehr, unb gegenmärtig ift er in ba« innere jurürf^cbidngt morben.

3n ben .v)ampft)irc = unb 2yoolnorfl)bcrgcu ftubet mau ifjn nod) immer in t)tureidjcuber Wnjaljl,

Cm baitfigften in einer .£>öbe Pott etwa taufenb Wcter über beut Wiccrc. Jclefpaltcn in bimflcu,

tont iUenjcben fafl unjugäuglidjcn Sd)lud)tcn, ttatürlidje ober fclbftgegrabcuc tiefe $öl)len

Silben feine Zufluchtsorte umbreub be« läge«, unb Pon b>r au$ unternimmt er feine Waubjiige.

61
ift ein nad)tlid)ee 2l)ier unb fdjeut ba^ tjclte ütdjt im t)ot)cu Wrabc. 3)ie au^crorbcutlid^e

fcmpfinblidjfeit fetner iUitgcu gegen bie lagcMjellc pcrvätt) ba-3 unauft)örlid)c Surfen ber Wirfljaut:

«tc^m, HlwMt 2. «uflaflt. II. 35
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feine (fule Tann basSlugc forgfamer bot bem nnbcrTöärtigen Wlanje bes^idjtes ju fctjüfccn fudjen aUtr.

2öat)rfd)einlitf) roegen biefer C*mpfinblid)feit ift er bei Inge langfam unb ungefdudt, bei 9tad)t bc«

gegen munter, rege unb fogar roilb unb gefäb/rlid); beim er fdjeut ben Äampf nid)t unb geb,t meiflenr

al$ Sieger Ijerbor, tpett feine einzigen fteinbe eben blofj .fpunbe fein fönnen. Söcnn er aud) nicht btr

tutlbcftc aller 9taubbcutlcr ift, übertrifft er bod) feine fämmtlidjen öramilienberroanbten an gtärfc

unb ßüfjnfjeit unb Derbieut fct)on aus biefem (Mrunbe feinen Warnen. Cr ift toirflid) ein edjter SEÖolr

unb richtet im Skrljältniffc ju feiner ©röjje ebensoviel Sdjaben an roie fein nörblidjcr Wamenstoetttr.

J?fuWIWDlf (ThyUclnm fvnnrf|.1ialiu. 1 1» natÜTl. «PtSfcr

S)ic 9kf)rung beö ^ebra^unbe» bcftcljt aus allen Heineren Ütueren, roelctje er erlangen uni

überwältigen fann, unb jroar aud 2Birbcltf)ieren cbenforootjl roie aus roirbeltofen, »cm ha

Jttcvbttjiercn unb SßJcidtjtljiercn an bis ju ben Strar)lentf)ieren rjerab. Höo bie Öebirge bis an bte

Scefüften reichen unb bic 9lnfieblcr nod) ntdjt feften Sujj gefajjt Ijabcn, ftretft er jur l
J{ad)tjfit on

Stranbe umfjcr, fdjnüffelt unb fud)t bie berftfjiebenartigften Ürjiere jufammen, roetdie bic %ääw

auegeroorfen tjaben. *Dtufd>eU unb anbere l©eid)tt)iere, roeldjc fo Ijäufig gefunben werben, feteinen

bie $aubtmaffc feiner 9Jlat)ljeiteu ju bilben, falls it)m baS ©lüd nid}t roob,l roill unb iljm bieS«

ein Ücrfergerid)t bereitet, inbem fie tfrni einen tjalbberfaulten 5ifd) obet Seerjunb an ben ctranb

rotrft. ?tber ber 33cutelroolf unternimmt aud) fdjroierigere ^agben. 2luf ben grasreidjen ^benen

unb in ben niebrigen, barfärmlid)en SBalbungen berfolgt er baS fdjnclle 2?ufdjlänguru unb in W
Ölüffen unb lämpeln baS Sd)nabeltf)ier, trofc beffen Sdjroimm- unb laudjfertigfcit. SBcnn ti

befonbers hungrig ift, berfdjmäfjt er feine Sbeife unb läjjt fidj nidjt einmal boit bem fpiiW"1

Äleibe bes "sHmeifenigels aurüdfdutrfcn. So unglaublid) es aud) fdjeint, bafj ein JHaubtljier eine

SBeute berjel)icu fann, bereit £aut mit nabelfdjarfen Stadjeln befefet ift, fo geroifj roeip man btee
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bon bem SBeutelroolfe ; bcnn man f)at Ikberrefte beS Stad)elfetteS ber Slmeifenigel in feinem

Wagen gefunben.

•JJiatt fängt ba>3 I Ijier, roenn eS feine JRaubjüge bis ju ben Slnfiebelungcn auSbelmt, in Sailen

ober jagt eS mit ^unben. Sedieren gegenübet perfterjt es ftd) gut ju bertljetbigen unb jeigt bobei

eine SBtlbheit unb SBösartigfeit, welche mit feiner geringen öröfje in feinem SJcrhnltniffe ftetjt.

3m Wotljfalte fämpft es rootjr^aft bevjtveifelt unb mad)t einer ganzen §unbcmeute ju fdjoffcu.

Ueber bas ßcfangenleben beS SeutelroolfeS ift toenig ju berieten. SSie feine ganjc $er=

loonbtfchaft bumm unb geiftloS, vermag er faum meljv als flüchtige Iljcilnalunc ju erregen. <jnjd)

l»u[el (Diijurnt ursinaj). 1 10 ttatürl. (»söge

gefangene f
ollen ftd) im Anfange fetjr trotjig unb mibcrfpenftig geberben, mit tfatjenbchenbtgfeit

in ihrem Ääfige ober im (^iebälfc eines .§aufea untfierftcttern unb Safcc bon aroei bis brei SReter

•pölje ausführen. 3?ei langer föcfangenfdjaft legt ftd) loie bic 23croeglid)fcit fo audj bas roilbe SZBefen

aiigefid)tS eines Dtenfctjen; boef) befreunben ftd) Seutclroölfe niemals roirflid) mit ihrem SBärter,

lernen benfelben nur mangelhaft fennen unb faum toon anberen fieuten unterfdjetben, bertjaltcn fid)

i£)m gegenüber aud) uollfommen gleichgültig unb geraten b,öd)ftenä angcfid)tS beS ifjncn bar*

gereichten 3fleifd)eä einigermaßen in Aufregung. 3m übrigen laufen fic ftunbcnlang in it)rcm

Ääftge umt)et, ot)ne um bie 9lufjcnroelt fid) Diel ju tümmeru, ober liegen rufjenb unb fd)lafcnb

fbenfo tb,eilnahmlos auf einer unb berfclben Stelle. 3f)r flaieS, bunfelbrauneä 9luge ftarrt bem

Beobachter leer entgegen unb entbehrt bollftänbig bes Musbrurfs cincS toirf lidjen 9taubtl)ieraugeS.

3cbem aBilbrjunbe unb jeber .ftafce leudjtet bas SÖcfen aud bem 9luge tjerbor, in bem beä Seiltet*

»oolfes bagegen bermag man nid)tS JU lefen als ©eiftlofigfcit unb 3}cfd)ränftb>it. 3n biefer

•V>infid)t Wirb baä 9Iuge atlcrbingS auch b"e ' >hm 3um Solmetfcher beS ©eifteä.

Ungleich l)ägticr)er unb im höd)ften ©rabe abfloßcnb unb miberlid) ift ber nädjfte 33crroanbte

bei SeutelroolfeS, berleufel bcr Huftebter (Dasvurus ursinus, Didelphys ursina, Sar-

cophilus unb Diabolus ursinus). SJiefen bebetitungsbollen tarnen erhielt bas 3:t)icr megen feiner

unglaublid)cn 2öilbl)eit unb Uiijähmbarfeit. 2Jlle 33eobad)ter ftnb einftimmig, bafe man fid) faum
35*
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ein ungemütr)lid)ereS , tollere* , unfinuigcreS unb roüttjenbereS ©efdjöpf benfen fönne ate bleuen

Seutelteufel, beffen fdjledjte Saune unb 2lcrger niemals eubet unb beffen ;\oxn bei ber geringflen

©elcgcnfjett in gellen Jlammen auftobert. !Jcid)t einmal in ber ©cfangcnfc^aft unb bei ber Jorg»

fättigften Pflege berliert er feine Gigeufcfjaften, unb niemals lernt er ben fenncn ober lieben, meld)«

iljn mit Währung berfierjt unb Pflege angebeitjen läßt, fonbern greift aud) feinen SBärter mit ber«

felben ©efjäffigtcit unb ftnnlofen Söutb, an roie jebeS anbere äBefeu, toctdjeS fid) ib> J«

toagt. SBci biefer mibermärtigen ©rimmigfeit fällt bic feinem 9lamen feineSluegS entfptetfjenbe

Shtmmljeit unb Irägfjeit unangenehm auf. S)er Seutelteufel fd}läft enhueber in bem bunfelfttn

SBinfct feines fläftgS ober fletfdjt fein furcfjtbareS ©ebiß unb beißt rafenb um fid), fobalb er glaubt,

bem ftd) it)m 9lät)eniben erlangen ju fimnen. 3n biefen ^omcSaußbrüdjen gibt er bic einjige

geiftige Ütjätigfcit funb, bereu er fäljig 311 fein fdjeint.

Sie SJterfmate ber Harber beutle r (Dasyurus ober Piabolus), roeldje ber SBeutetteuftl

bertritt, ftnb fotgenbe: Sie ©eftalt ift gebrungen, ber Äopf fet>r groß, plump, bid, breitfdjnaujig,

baS Dbr furj, außen behaart, innen narft unb faltig, baS Stuge Hein, ber Stern runb, bie *Rafe

nadt, bie Sippe mit bielen SBarjen tiefest, ber Sdjroanj furj, fegeiförmig, fcljr bid an berfflurjtl

unb fiel) rafd) berfcb,mäd)tigeub, roäfyrenb bie niebrigen, etwas frummen Seine unter ftd) jiemlid)

gletd) erfdjeinen. 2)aS ©ebiß enthält einen Südjarjn toeniget als baS ber 33eutelroölfe. Xu

$clj bcftel)t aus furjen, nirgcnbS eigentlid) berlängerten, ftraffen paaren; bie ©crjnurrljaarc jtnb

bid, borftig unb furj, nur bic um bie äüangen ftel)cnben einigermaßen berlängert, alle roeflig

gebogen. S5er Äopf ift roenig ober bünn betjaart, unb bie röttjlid)e ipaut fdjimmert jmifdjen ben

jdjroarjcn paaren burd).

9luf ber »ruft beS 93eutcltcufelS ftefjen ein roeißeS $alSbanb unb in ber fteget aroei toetfee

Oftcdcn; ber gan^e übrige Seib ift mit foljlfcrjroarjem Spelle befleibet. Sic öefammtlängc bes

ÜljiereS beträgt ungefähr 1 steter, roobon ber Sdjroanj choa 30 Genttm. roegnüumt.

3m Anfange madjte ber iöeutelteufcl ben Vlnfieblern auf SanbtemenSlanb biel ju fdjafftn,

roeil er il)re ©eflügeljudjt bcinal) bereitelte. 9tad) 9Jtarberart braet) er atlnädjtltd) in ben -£>üljner«

fjof ein unb wütljetc tjier mit einer iölutgter, roie fic fonft nur ein «Dtarber geigen fann. 6r routbe

bafjer bon allem Slnfauge au grimmig gefaßt unb auf baS rad)füd)ttgfte berfolgt, unb bie* tan

fo meljr, als man fein 3lcifd) roob,lfd)mcdenb ober rocnigftcnS genießbar gefunben rjatte.

aller 9lrt mürben gelegt, große 3agbcn beranftaltet, unb fo fam eS, baß aud) biefer leufel fct>r

balb bie |>crrfd)aft unb ben SBcrftanb beS 2Jccnfdjcn erfennen unb fürdjtcn lernte unb fid) in bit

bidfteu, unjugänglidjften Söälber in ben ©ebtrgen jurüdjog. 3n bielen ©egenben ift er bereit*

ausgerottet, unb aud) ba, roo er uod) borfommt, wirb er jefct jtemlid) feiten bemerft.

6r ift ein edjteS 9cad)ttb,ier unb fd)eut bae IagcS(id)t im gleiten ©rabc roie ber Scufelmolf

ober roie eine unferer Gulen. 2)aS fiid)t fdjeint ib^m toirflid) Sd)merjcn ju bentrfadjen
;
menigften«

l)at man an ©efangenen beobachtet, baß fic, menn man fic ins ^ette brachte, augcnblidlid) mit

einer genuffen «^aft ober IHengftlictjfeit bie bunfelftc Stelle i^rcS ÄäfigS auffucfjteu, fid) mit Iiä|t'

abgeroanbtem ©cftd)te jufammenfauerten unb aud) t)ier nodj burd) beftänbigcö öcrocgen ib,rcr Md«

tjaut bie klugen gegen bic it)iten t)bd)ft unangenerjine ^inmirtung beS SidjteS \u fdjü^en fudjten.

$ud) ber Seuteltcufel jier)t ftd), fo lange bie Sonne am .£>intincl ftcljt, in bie bunfclften unb tieiften

.^öb,lcn im ©eflüfte unb unter SBaumumrjeln 3urüd unb fällt Ijicr in einen faft tobtcnäb,tilicb>

Sd)laf, aus roeldjem tt)n nidjt einmal ber üärm einer 3agb ju erweden bermag. "Jead) ©nbrudi

ber 9iad)t berläßt er fein Säger unb ftreift nun nad) Staub umf)er; babet ^eigt er fid) berbälmi*'

mäßig rafd) unb befjcub in feinen SJemegungen unb auöbaucrnb in feinem Saufe, obgletd) er an

(Meruanbtljeit unb ©elenfigfeit nod) immer uneublid) meit juii'tcfftct)t Ijintcr ben alttteltlicbeii

Sdjlcidjfajjcn unb Harbern, roeldje er in 9leur)ollanb bertritt. Seine Haltung unb manche Sitten

erinnern an bie beS 3?ärcn. 33cim ©ange tritt er mit bollcr So^le auf, im Si&en ru^t er wie ein

^unb auf bem ^interttjcile.
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Ittit feiner gewöhnlichen J©uth fällt trüber alle Jfnere her, Welche er erlangen fann. Gr

üidjt fid) feine Seutc ebenfotoot)l unter ben SÖirbcW wie unter ben nieberen Xtjieren. SllleS, Wa8

ba$ im ganjen arme £anb ober ba* ^Dlcer ihm bietet, ift tfjm red)t; benn feine ©efräfjigfeit wett*

eifert mit feiner 28utl). Sei feinen JRaubjügcn läßt er aud) feine Stimme oernehmen, Welche

.jioifdjen einem hellen Sellen unb Änurrcn ungefähr in ber SJiitte liegt. Seine ©efräfjtgfett ift bie

Urfadjc, baß man ftd) feiner jiemlid) leicht bcmädjtigen fann. (5r gct)t orjue Seftnnen in jebe Satte

unb nimmt jeben Äöber weg, gleichviel ob berfelbe ein Stüdd)en Steifet) oon 2Btrbcltf)icren ober

aber eine
v

JJitiict)cl ober ein anberes niebercä 2 Um ift. Schwieriger foll feine 3agb mit £>unben

»ein; benn er cntwirfclt, wenn er fich, oerfolgt ficht, im Kampfe eine unglaubliche SBilbljeit unb

Mtb,eibigt ficr) gegen jebe liebermad)t bte ju feinem 6nbe. 5)ie große Jiraft feiner Ätefern, baä

furdjtbare GJebijj unb bie rafenbe 23uü) unb Surdjtlofigfcit machen itm ju einem Seinbe, welcher

kern $unbe oft ftegreid) wiberftet)t. Unb Wirflid) gibt ee faum einen Sagbfnmb
,
welcher ftd) mit

iinn in einen Jfampf einlädt.

3n ber (Hefangcnfdjaft bleibt er fid) beftänbig gleid) , b. r). ift nad) 3af)ren ebenfo rafenb unb

ftütijenb toie am erften 2age, an welchem man ihn eingefangen rjat. £)l)ne bie geringfte Urfadje

'!ürjt er auweilen gegen bie Stangen fetneä tfäfigä unb haut mit ben latyen um ftd), atö motte er

ben fid) if)m 9läb,ernbcn auf ber Stelle jerreifjen. Seine ^orneäauSbrüdje fmb auweilen gerabeju

unbegreiflich,, weil fie felbft bei ber beften Pflege ober gegen bie wohlwottenbftcn unb unfdmlbigften

Ihjere erfolgen. Son einer greunbfdjaft gegen ben Pfleger ober aud) nur eine Annäherung an

bcnfelben ift feine Siebe , roeil er au Stumpfheit unb Dummheit ben meiften feiner Serwanbten nidjt

im gcrtngftcn nad)fter)t. Sei Xage befommt man Oon ihm
, falls in feinem Käfige ein Sdjlupf»

winfel ftd) befinbet, menig ju fet)en; benn er üerfdjläft unb oerträumt ben ganzen lag. (B hält

nid)t eben fdjwcr, ihn p ertoerfen; aber er läjjt fid) aud) bann nod) nicht lcid)t öon ber Stelle

bewegen, fcfct öielmehr ftetä ber töewalt Söiberftanb entgegen unb gerätt) babei in ber Segel in

namenlofe Söutl). llebelgelaunt unb gereijt fd)eint er überhaupt ftet« ju fein, unb bei ber geringften

Scranlaffung gibt er feinem ?lcrgcr burd) Jtnuncn, liefen, Schnaufen unb untcrbrüdteä Srütten,

tneldjes faft tote ein Stöhnen fliugt, Jluöbrurf, fperrt babei ben 9tad)en auf unb toeifi bie y-}«hne.

(Frfl nad) öollfommen eingebrochener 9tad)t ermuntert er fid) unb entfaltet bann eine Sehenbigfeit,

irelcbc man ihm nid)t zugetraut hätte. Gr fann in ber ©efangenfdjaft mit allerlei Stüter erhalten

toerben, manchmal tagelang bloß mit Änodjen, Welche er mit feinem rouuberoottcn öebifj letd)t

jfrtrümmert.

S)ie %\\sa\)i feiner 3ungcn füll jtoifchcn brei unb fünf fd)toanfen. 3)tan behauptet, baf$ baS

Seibdjeu fie lange mit fid) herumtrage, äöcitcr weifj man nidjtö über bie gortpflanjung. Sein

51eifd) foü beut Äalbfleifchc ähneln.

*

Sie Seutelmarber im engern Sinne (Dasyurus), Oon benen man gegenwärtig Pier bi§

fünf Birten fennt, oertreten eine befonbere Untcrftppe. Sic ftchen l)infid)tlid) ihreä ßeibesbaue*

ungefähr in ber Glitte awifd)en ben Südjfen unb "Dtarbern, ohne jebod) mit ben einen ober ben

anberen befonber* auffattenbe 3lchnlid)fcit ju jeigen. 2>er 2eib ift fd)mäd)tig unb geflredt, ber

•öal* jiemlid) lang, ber flopf nach »o™ JUQefpifet. 5)ai Öebi| hat biefelbe 3ufammenfcöung wie

bei bem Seutclteufel. S)er Schroanj ift lang, fdjlaff unb gleichmäßig bufdug betjaart; bie Seine

ftnb niebrig unb mittelftarf , bie Hinterbeine ctroaä länger aU bie oorberen unb burd) ben ihnen

fehlenbcn Saunten ausJgejeidjnet, bie ^eljcn getrennt unb mit ftarfen, fidjelförmig gelrümmteu,

iptyigcn Ärallen bewehrt. rf
'

eine ber belanntcften 3lrten , ber lüpf elbeutelmetrber (Dasyurus viverrinus,

ftidelphys viverrina, Dasyurus Maugii), ift fahlbraun, auweilen Iid)tcr, unten Weife. 3Iuf ber

SQiyenDberfeite ftet)en uitregelmäBig geftaltete unb oerthcilte weiße Sieden, weldje am ffopfe fleiner
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als am Körper ftnb. 2>ic etwa« jugefpifcten Ofjren finb mäfjig grofj unb mit furjen, jebtoaryn

•Oaareu bef leibet. S)ie Sd)nau jenfpifce ift flcifdjvot^. Sin auegemadjfenea Itjier erreicht eine ÜeibM«

länge bon 40 Gentim. unb eine Sdjwanjlängc bou 30 Gentim., bei 15 Gentim. £>öb,e am 2Bibernn.

2>enÖiebling$aufentf)alt besXüpfelbeutclmarbers bilben bieSöälbcr an bcn&üften besDleerf*.

•§ier berbirgt er fid) bei läge in Grblödjern unter SPaummurjeln unb Steinen ober in b,of)lfn

Stämmen, ^tact) Ginbrud) ber 'Jiadjt ftreift er, feiner Waljrung nadjgefjenb, Weit untrer, Gr ftifct

f)auptfäd)lidj tobte If)iere, Wcldje bas SJleer ausgeworfen fjat, ftellt aber auch, Heineren Säugt-

tljieren ober auf ber Grbe niftenben Sögeln im Söalbe nad) unb Derfd)mäf)t ebenfo toi btlnere nicht.

SJeu .£)üf)nerftällen ftattet er ebenfalls 2?efud)e ab unb Würgt nad) Dtarberart fd)onungelo$ bai

bon il)in ergriffene Öeflügcl, fliegt auri) mof)t 3leifd) unb Jett au§ fccn 2öormungen ber Staffel

Sein ©ang ift fd)Ieid)cnb unb bebädjttg, feine Bewegungen aber finb rafd) unb beljenb; bod) fUttert

2 üpfclbf uttlmarbcr fD»jyuru» »lTcrrinn»\ >» natQtl. i9tö&<-

er fdjlecfjt unb I)ält fidt) besljalb am liebften am Stoben auf, obwotjl er jurocilen fd)iefliegend

Stämme ju befteigen pflegt. Sie 9lnjal)t feiner S'tng™ fdjwauft jmifdjen bier unb fedje.

2er Seutelmarber wirb mit cbenfo großem .fraffe bcrfolgt wie bie bieder genannten iRau"

beutler. *Ulan fängt ifm, oft in namtjafter Vnjfltyt, in eifernen 5aUtn, Weldje man mit irgtnt

Wcldjet ttjierifd)en 'Jlarjrung föbert. ftür bie GJcfangenfdjaft empfiehlt er fid) nidjt ; beim er ift

einä ber langweiligsten GJcfdjöpfe, weldje id) bunt. '"Man faun ifm Weber boöf)aft nod) gutartig,

meber lebfjaft nod) rubjg nennen: er ift einfad) langmeilig. Sein Sflcrftanb fetjeint feljr gering |l

fein. Dem Pfleger betoeift er niemals Nnf)äuglid)feit ober ü'icbc, roirb aud) nicmaU jaljm. 2B«tf

man fid) feinem Ääfigc näfjcrt, jicfjt er fid) in eine öde \urüd, bedt fid) ben JRütfen unb fperrt,

fo toeit er fann, fein *Dlaul auf. So gefäfjtlid) bie* auefict)t, fo wenig tjat es ju bebeuten; bflWCt

roagt, Wenn man fid) ifjm weiter nähert, feinen 2öibcrftanb. Gin Reifere* Olafen, weldje* fautn

daudjen genannt werben faun, beutet auf innere Grregung; an eine anberc, burd) 33iffe etwa belljc

tigte 2lbWet)r beuft er ntdjt. Süaä tfidjt fd)eut er Wie feine übrigen ftanülienbcrWanbtcn unb jifbt

fid) betfljatb bei läge ftetö in ben bunfclften Söinfcl feine* fläfigä jurürf. Xa er gegen 2Bitterung*=

ciuftüffe nidjt empfinblid) ift unb fid) mit jeber lifcfjfpeifc begnügt, fann er ofjne fonberlidje

Ulütye erhalten Werben. töobes ober gcfodjteö gleifd) aller 2l)icrflaffen ift ifjm eine crtoünfdjte

Watjrung. Gr jeigt nid)t biefelbc töier wie bie übrigen 9faubbcutler. 2öeun man il»n ein Stüd

Srleifd) gibt, bemächtigt er fid) bcsfelbeu mit einer gewiffen .£>aft, reißt ein Stüd lo*, wirft ti

fpringenb in bie #öl)e, fängt eö bann auf unb bcrfdjlingt es. .£>at ba* Stüd nod) nidjt bie retfcte

üage, fo f)ilft er mit ben Söorbcrpfotcn nad).
v
Jtad) ooßbrad)ter Slatjtjcit fe^t er fid) auf ben #inttr«
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tb/il, teibt fdmett bie SBorberpfoten gegen einanber unb ftreidjt ftd) bamit bie feuchte Sdjnauje

rein ober pufct fic^ am ganjen ßeibe; benn er ift fetjt rcinlid).

$a man weber fein 5leifd> genie&t, nodj baä Jett öerwenbet, gewährt er nidjt ben geringften

fc|ev.

•

3n ben Seut et Bitten (Phase ologale) fet)en mir Heine, meljr ober weniger ben Spitj*

mäufen ätmlidje ftaubbcutler öor un3. 2>ie löeibeegröjje biefer liiere ift unbebeutenb, it)r am
(hbe gewötjnltd) bufdng'betjaarter Sdjwanj mä&ig lang. $er gebrungene fieib rut)t auf furjen

deinen mit Keinen, fünfzehigen Pfoten, Wetdje, mit Stusnatjme be3 tjintern, nageltofen Baumen«,

burd) gefrümmte, fpifcige Äralten bcwct)rt ftnb. 2er Äopf ift fpitj, bie ©Ijien unb Slugen finb aiem»

lidj gro§. 3m ©ebifj falten bie merfwürbig öergröfjerten, oberen Sdmeibejäfme auf; bie fdjlanfen

C'djätme ftnb nur mäfjig grofj, bie fpi&fegelförmtgen ßürfjäljne erinnern wegen it)rer Dörfer an bn<5

0ebi& ber Äerffrcffer. 2lu&er ber üblichen «njabl öon Sdnteibejätjnen finben ftc^ ein ©djatni,

btei fcüd« unb öier 58aden}ät)ne in jebem tfiefer.

Sie SBeutclbildjc bewotmen auefdjlie&licf) Sluftralien, teben auf Säumen unb nähren ftd^ faft

nur tton Jfcrbtlneren. 3t)re Sebenäweife unb öeworjntjetten finb nod) nidjt gehörig erforfdjt Wor-

btn, unb besljalb fönnen mir fie aud) nur flüchtig betrachten. 9Jtan unterfdjeibet jwei Unterlippen

9Jtit ber erften biefer ©ruppen mag unä bie lafa, wie bie Eingeborenen baS X^ierdt)en

nennen (Phascolo^ale penicillata, Didclphys penicillata, Dasyurus penicillatus unb

Taft), befannt machen. $n ber @ro&e gleidjt fie etwa uuferem 6ici)t)örnd)en
;

it)re ßeibeslänge

beträgt 25 ßenttm. unb bie beö SdjwanjeS 20tfentim. 55er lange, meid)e, Woltige, nur leidjt

auf ber v au t tiegenbe s
-ße() ift auf ber Oberfeite grau, an ben unteren fieibedttpilen aber weifj ober

Selblid)roei{}. <£tn fdjwarjer 9ttug umgibt ba8 9luge, ein t)etter Steden liegt über itjm. 25ie SJtitte

ber Stirn unb beg Sdjeitels bunfelt, unb aud) bie übrigen |>aare tmben fd)marje Spifeen; bie

Men ftnb weife. 2er Sdjwanj ift bem erften 3fünftt)eile feiner Sänge mit glatt antiegenben,

benen bei Äörperä är)nltd)en paaren bebedt, wätjrenb bie übrigen öier 5ünftt)etle mit langen,

Mdngen , bunflen paaren befleibet finb.

Sie lafa erfdjeint alä ein flcineä, fd)mudeä, t)armlofe3 ©efdjöpf, unfäfng, irgenb Weldjcn

sdjaben ju bringen, unb be8t)alb geeignet, ein Ciebling be8 2Jcenfd)cn 311 fein: aber faum ein

oberes Itjier fann burd) fein SEBefen bem erften (Hnbrud, welchen es madjt, fo wiberfpredjeu

tote biefer föaubbeutler, eine ber größten plagen ber Slnfiebler, ein witbeä, blutbürftigeS unb füt)ne§

$aubtt)ier, weldjeä ftd) in bem 93lutc ber öon it)m getöbteten 2t)iere förmlid) beraufdjt unb auf

feinen {Raubzügen bi§ in ben innerften It)eil ber mcnfdjlidjen 2Bot)nungen cinjubringen weife.

Ot)re geringe ©rötje unb ber Keine Äopf beiäl)igen fte, wie ein Söiefel burd) bie Heinfte Deffnung ftdj

pl brängen, unb gelangt fie wirf (id) in einen Don |>au$tf)icrcn bewohnten JHaum, fo toüttjet fie t)ier

in faum \u gtaubenber SBeife. @egen bad jubringlid)e ($efd)öpf fdtjütjt Weber SBalt nod) Kraben ober

Umölanfung. Gd ftict)lt fid) burdj ben engften Spalt, e8 ftettert, fpringt über flauer unb £age

unb finbet fo überalt einen 3ugang» fei öon unten ober öon oben, öon biefer ober jener Seite

tjer. 3nm @lüd ber Stnftebler fetjten it)r bie ^lagejärjne unfercr Satte, unb eine gute It)üre reidjt

m, fte abgalten, «ber jebermann mufe bebadjt fein, ^ütjuerftälle unb Jaubenfdjtäge auf baä

iorgfaltigfte abjufdjliefeen, Wenn er fein ©eflügel ertjatten Witt. £ätte bie Jafa bie ©röfee eine«

^ebrarootfä, aber öert)ältni8inä6ig bicfclbc «litigier: fie Würbe ganjc ©egenben entbölfern unb

unbebingt bai fürct)terlid)fte alter Saubtfjiere fein.

üie 9lnftebler behaupten einftimmig, bafe bie unabläfftge Verfolgung, weldjer bie £afa eben*

fottjotjl feiten« ber SDeifeen al$ ber ßingeborenen audgefetjt ift, nidjt btoö auf 9led)nung it)rer

Raubgier unb itjreö SBlutburfted 3U fetten fei, jonbern bafe nod) ein ganj anberer, befonberer öafj
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gegen ftc mitroirfe. 6ine angegriffene lafa fcUrtd)initfoIc!)er50utljbert^eibigenunbfoi(t)m«i|fll!f,

ja fogar gcfäljrlidje Söunben beibringen, bafj fdjon ib,r blojjeä örfdjeinen bie Sadjfud)* be*3Jlenid)o

tjeraufbefcfyroört. 2)as If)ier ift berüfmit wegen feiner SSibcrfianbsfraft, unb nidjt einmal ber fa^oif.

ftdjtige unb befjenbe Cfingeborne hingt e«, in einen ßarnbf mit bem erboften Öcfdjöpfc ftcb, einjulojftn

SDie
s)lad)t ift bie geroötmltd)e 3tit, in toeldjer bie 2afa ir)r .£>auä berläfet unb nnd) ^eutr

umf)erftreift. Seunod) fief)t man fie audj oft genug im ßid)te be$ läge*, fd)einbar unbeirrt

tum ber .ftelligfeit, herumlaufen. 3b,re SPeroegltdjfeit unb öeroanbtrjeit ift febr gvofe unb jeigt fii

^aubtfädjlid) in bem ©ejroeige ber 3*äume. .£>ier lebt fte me^r alä auf ber @rbe unb fpringt m\

Imfdjt mit ber Sdmelligfcit unb Öelenfigfeit eineä (fidjrjörncfjend bon ^meig ju ^roeig, öonÄnm;

ju flrone. 3)cr lange Sdjroanj nfifet babei jebenfall« al« trefflidjeä Steuer ober als Sermittln

7 a' es (Pha»colof»Je penlrlllau). V« nolürl. «td^t.

beä ®(cid)geroidjtes>. 3f»r Cager ftnbet man geroßtmlid) in r)or>len Stämmen; fjicr ernährt fit oudi

it)re jungen, ©ie ift roeit Oerbrcitet über Sluftralien unb finbct fid) ebcnfo tjäufig in brrGtw

roie in bem ©ebirgc, ganj im GJegcnfafoe ju ben meiften anberen auftralifdjen Sljieven, ttfldx

geroötmlid) auf einen beftimmten ^öb/nfrciä befrfjränft finb.

S)ie Söifcinäufc fdjeinen innerhalb ber Drbnung ber 9?eutcltf)iere in ben SBeutelmäuif-

(Antechinus) ifyre Vertreter gefunben ju tjaben; beim biefe ätmeln jenen ebenfo in ber öeftcN

roie in ber fiebenöroeife unb im betragen. Sie Söeutelmäufc fmb roeit oerbreitet über baa füblia>

Wuftralien, tocrmer)ren fid) vafd) unb roerben bc*b,alb überall in grojjer Wenge gefunben; ja

fie gehören unbebingt unter bie fjäufigften Säugetiere 91eub,oIlanb$. Söon ben 3?eutelbüa)m

unterfdjeiben fie fiefj b/iuptfädjlid) burd) iljre geringe ©rflfje, roeldje Bei ben meiften laum bie ein«

ge»öf)nlid)en *Dtauä übertrifft unb fid) nur bei wenigen ber @rö|e einer llcinen Satte nähert,

aufjerbem ift ilrr Gdjroanj gleid/mäjjig unb fet)r !urj behaart. Sludj ftc finb jumeift SBaumtt)i«f

unb gehören ju ben beroeglidjften unb geroanbteften aller töletterer; benn fie laufen nidjt b!o§ au'

ber Oberfeitc eine« roageredjten Slfted bin, fonbern faultrncrartig aud) auf ber linterfeite, aber mit

Google



^cutctgilbmau*. — ftmeiftiibeutlcr. 553

ber SdjneUtgfeit eine« ^Baumläufer«. Sie fönnen ebenfo gut fopfunterft an einem 2lfte t)inab>

wie an itjm bjnauffteigen unb fpringen mit bttounbcruugsroürbigcr iüeljenbigfeit unb Sicherheit

»on einem 3&>eige 3um anbern, babei über jicmlid) tt>eite Entfernungen fefeenb.

UnjeTe ftbbilbung ftett t bie Seutclgilbmau« (Antechinus flavipes, Phasgologale

flavipes unb rufogaster, Antechinus Stuarti) bar, ein Ituerchen, toeld)es etwa 13 Gentim. lang

wirb unb einen 8 Gentim. langen Sdjtoanj befiijt. Xcv jiemlid) reichliche unb meiere ißcüj ift im

törunbe tiefgrau, aufeen aber ictjmdrjlidj mit gelber Sprenfelung, an ben leiten votlj« ober oder*,

unten lichter gelb, flinn unb Sbtuft ftnb roeifdidb,, ber Sdjmanj ift lidjt, ^ier unb ba aber bunfler

Stfpnnfelt.

»»utflflil&maul (Ant<M-tilnni flavlpe»). «Bjiutliie <5»r3fc«.

£er 9tmeifen» ober Spifcbeutler (Myr mecobius fascia tis, M. dietnensis) oertritt

bit lefote Sippe ber Familie. Sein Äörper ift lang, ber Äopf feljr fpifo, bie .£>tnterfüjje finb uier*

jfljig, bie 33orberfü|e fünfjetng, bie
.
Hinterbeine etwa« länger al« bie 3)orberbeine, bie Sorten

behaart, bie 3e^)en getrennt. $er Sdmjanj ift fchlaff, lang unb jottig. 2)a« ÜÖcibdben hat feine

lüfd)e, aber ad)t in einem Ärcife ftcrjenbe Si^tn. Vluffallenb ift ba« reiche öebifj; benn bie Vlnjabl

btr 3älme betrögt metjr al« bie irgenb eine« Säugetier«, mit alleiniger 9lu«nahme be« Slrmabiü«

unb einiger SÖaltluere, nicht meniger alö jroeiunbfunfjig, ba fid), aujjer bier Sebneibejäfmcn oben

unb brei unten, je ein Gdjatm, brei Üüd « unb oben fünf, unten fecb,« iöadcnjäfme finben.

*DJan barf ben Slmeifenbcutlcr mit 9ied)t als ein« ber fd)önften unb auffallrnbften 23cuteltt)ierc

betrachten. 3n ber öröjje ähnelt er ungefähr unferem gemeinen Gid)börnd)cn. Sic Kängc feine«

ieibee beträgt 25 Gentim., bie be« Schmante« 18 Gentim. Gin reid)lid)cr 5ßclj bebedt ben Äörper,

berftopf ift furj, ber Sdmjanj bagegen lang, febroarj unb jottig behaart. Unter bem langen,

iiemlid) raupen (Grannenhaar liegt biebte«, furje« Söollbßar, Schnurren ftcljen an ben Seiten

brr Cberlippen unb Siorftenhaare unterhalb ber 9lugen. 35ie Färbung ift höcbft eigentr)ümlid).

2a« Odergelb be« borbern JDberförper«, melcbe« burdj eingemengte loeifje £>aare lichter erfdjeint,

g^t nad) hinten ju allmählich in ein tiefe« Sdjmarj über, toeldje« ben größten X^ett ber hintern
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.fli)rpcrl)filfte einnimmt, aber burd) neun toci&e ober graulirfjroei^c Cuerbinben unterbrochen toirb.

Xie crften beibcn biefer SBinben finb unbcutlich unb mit bcr örunbfarbe oermifcf)t, bie beiben fol>

genben rein gefärbt, bie oicr näd)ften ttncber burd) bie ©runbfarbe getrübt, bie neunte ift roieber

uollflänbig rein; boc^ trifft man bisweilen audj 2lbänberungen in 93cjug auf bie ?lnorbnung unb

ftärbung bcr SJinben. 3)ie ganje Unterfeite ift gclblichrocifs, bie 2öeid)en finb blafj fahlgelb, bie

3?eine an ber 2lufjenfeite blafc bräunlichgelb, an ber SJorberfeite roeifj. Stuf bem ßopfe bringen

fct)tt)arjc, fahlgelbe unb einige roeifje -£>aarc eine bräunliche Färbung ju Stanbe. S5ie Schwanjtjacre

HtnriicnticutltT (MyrmecoMin faaclatl»)- •% natütl. OrSfcc

finb fcr)roarj, toeifj unb ocfergelb buvrfj cinauber, unten an ber Söurjct fatjlgelb, oben fdjtuarj, immer

mit nmfjlicber Spifoc.
s
Jlafc, ßtppen unb ÄraUen finb fdjroarfl. Sa« SBolltjaar ift mfißlicbgrau.

Ungeachtet biefer werf lieb, bon einanber abftedjenbcn färben mad)t bae ibjer einen angenehmen

(Hnbrucf, unb biefer roirb noch bebeuteub erhöht, roenn man e3 lebenb ficht, @s ift cbenfo

beweglich, wie bie borhergebenben. SScnn e£ in bie ölncht gefcheucht roirb, eilt eß mit flcinen

Sprüngen jicmlid) rafch babon unb trägt babei ben Scfjtoanj ganj nach 2Irt unb 23cife unfen*

(Jichbornä. 3)ic Sdjnelligfeit feines Kaufes ift nicht eben grofj, aber feine Öeroanbttjeit unb

Schlauheit erfefcen reichlich, roaö ihm in biefer 8eji€$ttR8 abgeht. 3n bem bon ber 'iDlenfdjen'

hanb unberührten Söalbc, feinem tjaupt|äc£)ltci)fteti Aufenthalte, finbet ftcf) überall eine £öb,luiig,

fei e$ in einem Stamme ober unter bem Serourjel ober aber eine Äluft im Öeftctne, unb

folche 3"flud)teorte roeifj ber 9lmeifenbcutler aud) toätjrcnb ber ärgften 33erfolgung QusjufpätKn

unb mit ebenfobiel ®efd)irf unb Wuebaucr ju behaupten. 9cid)t einmal ber 9iauch, baä getrötin'

lid)c $üifsmittcl beä tücfifchcn ÜJtenfcfjen, um ein berftedteä £t)ier an baS Jagcelicbt ju bringen,

|oll auf unfern Spitybeutler bie bcabfidjtigtc SBirfung herborbringen, unb jebenfafls ermübet

ber flJtcnfcb Weit eher in bcr SJJübc, melebe bie Wueräudjerung berurfaebt, a\Z jener in feiner

s
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Sabotier, ben atl)tuung«befd)Werenben, Iuftberpeflenben SRaud) 311 ertragen. Sie Hauptnahrung

bti 3lmfifcnbeutler$ ift burd) feinen Flamen auägebrütft. 2Ran finbet ifju aud) borjugäweife in

folgen Söalbgcgenben, »0 eS Slmeifenarten in 2)lenge gibt. Seine 2luSrüftung, jumal bie

fi^arfen flrallen unb bie lange $unge, ft^einen ifm befonberö auf foldjeä öutter funjuroeifen. 2>ie

^unge ftrerft er ganj nad) Slrtjbe« ämcifenbären unter bie mimmelnbe Sdjar unb jierjt fie bann,

totnn ftd) eine klaffe ber erboftcn Äerfe an ib> feftgebiffen, rafd) in ben Sttunb jurücf. ftu&erbem

foll er aud) anbere £erbtf)iere unb unter Umftäiiben baä Wanna, weldjeS au« ben 3wetgen ber

Guealüpten fdjwityt, ja felbft ©ras Dcrje^reu.

3m öegcnfatjc ju bcu Sippen ber erwäfmten 9laubbeittler ift ber Stmeifcnbeutler im Ijödjfteii

(jirabe Ijannlol. äüenn er gefangen Wirb, benft er nicfjt baran, ju beigen ober \u frcijcn, fonbevn

gibt feinen Unmut!) einjig unb allein burd) fdjmadje •:• örunjcn funb. Sinbct er, bnjj er nidjt ent-

weichen fann, fo ergibt er fid) ofutc Uutftänbc in bie öefangenfdjaf t , ein Sdjirffal, welches tljm,

weil ber Wenfd) ba« nötige ftutter in f)inreid)enber Wenge nid)t r)etbcifdr)affcn fann, geWötmltd)

balb Derberblid) wirb, Sie Sfnjafjl ber Sungen foll awifdjcn fünf unb adjt fdjwanfen.

Sie Seit tc trotten (Didelphydnc), wctdjc bie jroeite 2fami(ie ber Unterorbnung bilbeit,

iinb Seuteltrjierc, mcld)c fjödtftenS bie @röf$e einer Äafce erreichen, aber aud) oft bie einer WauS
nictjt übertreffen. 35er ÜJeib ift gebrungen, ber Äopf an ber Sdjnauje mefjr ober weniger jugefpifct.

Xtr Sdjwanj ift öott fet^r üeränberlidjer Sange unb meiftenä ein an ber Spifce nadter ©rciffdjwanj;

bie Hinterbeine ftnb etwa« länger atä bie borberen, bie Pfoten fünfzig, bei einer 6ippe burd)

cdjroiiumfjäute öerbunbcn, ber Baumen ift bisweilen gegenfehbar. Sen Skibdjen einiger Birten

itljlt bie lafdje, bei anberen ift fie borfjattben, unb ,jwar häufiger nad) rjinten als nad) born geöffnet,

on ber 3afmbilbung tritt bad 9taubtt)iergepväge entfdjieben rjerbor. Sie Gtfjäfjue ftnb jiemlid)

cnttmcfelt, bie oier Sadenjäfjne jebeS tfieferä metjr ober Weniger fpifc unb fdjarfjadig, oben brei*.

unten jtoeiwurjelig unb brei«, fcltener bierfeitig, bie brei Sütfjäfjne jwciwurjelig mit fpi^igett

Öauptjarfen, bie Sdjneibejäfme, oon betten im obern Äiefer jeberfcitS fünf, im untern ieberfeite

oier ftefjen, Heiner ober größer, ftumpfer ober fdjärfer, oben bie beiben mittleren meift bergröjjcrt.

Sie SBirbelfäulc enthält fieben $ali-, breijcfjn rippeutragenbe, fünf biö fcd)$ rippenlofe, jwei

Rreuj6cin* unb ad)tjet)n bi$ einunbbreifjig Sdjwanjwirbcl.

3n ber 93ot\eit fanben fid) bie Seutelrattcn aud) in Suropa, gegenwärtig beworjnen fie

Ämerifa. Sie (eben faft fämmt(id) in 3Bälbem ober in bidjtem ©ebüfd) unb fudjen fid) ()ier in

tjotjlen Säumen, 6rbb^öb;(en, jwifdjcn bieten Öräfern unb S8üfd)cn einen 9lufentr)alt. ßine Slrt

bföölfett bie Ufer Heiner ft(üffc unb 3äd)e, fdjWimmt öortrcfflidj unb fud)t in erblödjern Sdjufe.

Wl ftnb *Jlad)ttb;ierc unb fü()ren burdjge^enbä ein einfames, b;crumfd)Weifenbeä 2eben, galten

|t4 aud) b(ofe wät)renb ber 5paarung«jcit mit i^rem Söeibdjcn jufautiuen. Öang auf ebenem

Reiben, wobei fie mit ganzer Sob^le auftreten, ift 3tem(id) langfam unb unfidjer; bie meiften ber»

mögen aber , wenn aud) nidjt ol)ne a((e müljc. Säume y.i erHcttent unb fid) mittel* ifjreä junt

Wreifnjerfjcuge geworbenen Sdjwanjeä aufju^ängen unb ftttnbenlang in fotdjer StcKung 3U Oer«

bleiben. Unter if)ren Sinnen fdjeint ber Öcrud) am beften au§gebi(bct ju fein. 2)ic geiftigen

t}äb,ig(eiten finb fe&r gering, obglcid) fid) eine gewiffe Sd)laub,eit nidjt leugnen lä§t; nomentlid)

wiffen fie galten aller «rt 31t bermeibett. 3^rc 9ca^rttng beftcl)t in flciucn Säugetieren, Sögeln

u»b bereu Giern, aud) wofjl in Heilten Curdjen, in Äcrbt^iercn unbberen Saröen, fowie in aäJürmeru;

im 'Jtotb.fatte freffen fie aud) 3f^üd)te. Sie im Söaffer (ebenben Sd)Wimmbeutler berje^reu fyaupt«

ladilid) $ifd)e, bie größeren Birten befttd)en bic äöo^ngebäube bed sDtenfd)cn unb würgen tjier alle

i£fcmad)eren Xt)iere ab, beren fie fjabfjaft werben fönnen, laben fid) an beren Slute unb beraufdjen

jidj förmlid) barin. %i)xc aui eigentl)ümlid) jifd)enben ßattteu befte^enbe Stimme (äffen fie blofc
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bann ertönen, Mann fte gemifjhnnbclt werben. Bei Berfolgung fefoen fie ftd) niemals jut Stbtf,

Pflegen bielmehr ftd) ju berfletten, Wenn ftc fid) nid)t mehr berbergen fönnen. 3n ber Slngft o«*

breiten fie einen ftarfen, toibrigen, faft fnoblauchät)nlid)en Geruch.

Sie Beutelratten, in bieten Ärten übet ganj Bmcrifa Verbreitet
, haben in tüchtigen Statut,

fordern eifrige unb forgfältige Beobachter gefunben, unb ba« ^ayptföili^fte , Was mit fibetbit

Sortpflanjung ber Beuteltiere überhaupt, jumal über bie Sntwidelung ber jungen wiffen, beruht

auf ben 2Jtittheilungen jener 3orfd)er. „3uber Glitte bes SBinterä", fagt Stengger bon btnin

^aragab, Icbenbeu 9lrten ber Beutelratten, „im Wuguftmouat nämlid), fdjeint bei itmen bie^t*

gattung^eit einzutreten; wenigftend trifft man in biefem Dionatc häufig bie beiben Gefd)led)ict bc:

einanber an unb finbet im barauffolgenben SHonate trächtige äöeibdjen. Siefe Werfen nur einmal

im 3ab>. Sie Stnjaht ihrer 3u«gen ift Weber bei ben Brten, nod) bei ben betriebenen Seibcbn-,

einer s
Jlrt biefelbe. 3dj fanb bei einer 5trt bis bierje^n 3unge, oft aber nur ad)t ober bicr uni

einmal blofj ein etnjige*. Sie 2ragjeit bauert etwa« mehr als brei äüod)en. Anfang bca Sein-

monats fommen bie jungen jur SBelt unb treten fogleid) unter ben Beutel ober unter bie §aut<

falten am Baudje ber ÜDtuttet, Ujo fie an ben 3itJ«i fid) anfaugen unb fo lange in biefem 3«^an^

bleiben, biä fte it)rc bollfommene Slusbilbung erreicht haben. Sicä gefdjicljt nad) funfjig uni

einigen lagen. Sllsbann berlaffen fie ben Beutel
, nidjt aber bie Butter, inbem fte fid), audj

loenn fie fd)on freffen fönnen, in bem $el3e berfelben fefthalten unb fo bon ihr nod) einige

herumgetragen werben."

91 e n g g e r berichtet nun, bafe er blofj über eine 2lrt Beobachtungen machen tonnte, bon bitic:

aber bie 2öeibrt)en ttieilo wat)rcnb irjrer Xragjcit ober im Slugenblidc bes Gebarens, tt>cile nach

ber Geburt unterfudjt t)abe, unb fährt bann fort: „Sie Iragjeit ber betreffcnben Slrt fällt inbc:

.^erbftmonat unb bauert etwa fünfunb^manjig läge. Sßährenb biefer 3cit bemerft man einen 3" J

flufe ber Säfte gegen bie Süäube bei Beutete, ein 2lnfd)WcIlen feiner ÜRänbcr unb eine 6rweiterun§

berfelben. Sic embrtoonen ober Jhterfeime liegen jum 2b>il in ben Römern, 3um 2^eil im

flörper ber Gebärmutter, nie aber in ben fjenfetförmigen ftortfäfcen berfelben. 9tad) ben trjta

Sagen ber Empfängnis erfdjeinen fte blofj all gallertartige, runbe ßörperdjen, bei benen man felbft

bind) ba* Bergiöjjcnmgsglaä feine Berbinbung mit ber Gebärmutter, Wohl aber ald erfte Sjrat

ber ?lusbilbung besf ScibeS einen feinen, blutigen Streifen bemerft. Gegen baö ©nbe ber Iragjeit

hingegen, too bie Keimlinge eine Sänge bon beinahe 1 Gentim. erreicht haben, finbet man fie w
einer -§aut umgeben unb mit einem 9iabelftrange

, welcher ftd) bcrmittels' mehrerer Safern anb«

Gebärmutter anfefct. Vln ber Srud)t felbft nimmt man aud) mit unbewaffnetem Sluge beutlich ben

Äopf, bie bier Beine unb bjrn Stfnoanj matjr. Uebrigenl ftnb in biefem 3citbunfte nicht iBi

jungen gleich au*gebilbet; cd ^errfc^t im Gegenthcil unter ihnen eine
sÄrt bon Gtufeureilje, unJ

3roar finb biejenigen, welche ben fallopifchen Siöhren am nachften liegen, in ihrer Organifation ouii

am menigftcu borgerürft.

„lieber bie Vtrt, wie ber Gmbrtjo aud ber Gebännutter in bie Scheibe gelangt, \)abt i4

folgenbeä beobadjtet: Bei einem 2öeibd)en, Welches ich in ben elften Jagen beä Söeinmonat» töbtett,

fanb id) feinem bcrfchloffencn Beutel ^mei gan^ fleine 3unge, bann aber in bem linfen Geniel«

förmigen Sortfafce ber Gebärmutter einen ausgewachsenen (Jmbiho, weldjer bon feinem $äutcbeit

mehr untgebcu war unb beffen ^tabclftrang in feiner Bcrbtnbiing mit ben 2Bänben be« Jortfafef*

ftanb. 3" bem Äörber ber Gebärmutter lagen nod) jwei anbere Äcimlingc, beren 5cabelftrang fti

aber bon benfelben nod) uid)t abgetöft hatte. Uebrigend war bie Gebärmutter fowie it)r
,

;ui: r

au^er ber gcwölmHd)en 9lusbehnung nid)t im geringften beränbert. Sie (frubröoneit treten a0o

bei biefer Beutelrattc aud bem töörper ber Gebärmutter in bie tafelförmigen Orortfäfce berfelben

unb erft bon biefen in bie Scheibe.

„SBicman ficht werben bie 3ungen nicht alle zugleich geboren; ed berftreichen biclmeb,r brei

hü bier läge jwifdjen ber Geburt beä erften unb be* legten 3ungen. 2Bie fie in ben Beutel
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gelongen, ljabe id) nie beobachten fönnen. Mflglidj ift, baf$ ber Beutet toäbrenb ber Öcburt gegen

öieSdjeibe jurüefgejogen toirb, fo baß bie jungen burd) bic ©eburtSarbeit fctbft in ben beutet

gefeboben »erben. Sie neugebornen lljierdjen finb unb bleiben nodj einige 3«it toal)re ßmbrtjonen.

3Öre ®röjje beträgt f)öd)ftenS 12 Millimeter
;

it)r Äörper ift natft, ber Äopf int ißer^ältniffe 31t

ben übrigen ^heilen groß; bie Slugen finb gefcbloffen, bie flafenlödjer unb ber Munb hingegen

offen, bic Obren in Quer« unb Cängenfalten 3ufammengelcgt, bie Borberbcine über ber Bruft, bie

Unteren über bem Baucfje gefreujt unb ber Scfjtüanj ift nerfj unten gerollt; fte jeigen aud) auf

aiiBere Äeije nietjt bie geringfte Bewegung. 9tid)tSbeftotoeniger finbet man fte turje 3«it, nadjbem

itf in ben Beutel gelangt finb, an ben 3»Öen ongefogen. 6S ift nun faum benfbar, bajj bie Jbieie

meinem foldjcu {frnbrtwnenauftanbe otjne alle -önitc eine 3»fee auffudjen unb fid; anfaugen tonnen;

idj bermuttje bagegen, ba§ fte oon ber Mutter an bie 3*1*8 gelegt roerbeu, tooju berfelben ofmc

»Irocifel bie entgegenfebbaren Baumen bienen. Sie jungen bleiben nun beinahe jtoet Monate in

bem SBeutel, ohne bie 3ibcn ju oerlaffcn, ausgenommen in ben lebten Xagen. 3n ben erften atoei

i'ionaten bemerft man feine anbere Beränberung an ibnen, als baß fte bebeutenb aunebmen unb

fcaB fid) bie Borftenf)aare am Munbe ju acigen anfangen. ftadj uicr 2Boctjen toerben fie ungefätjv

Mf @rd§e einer .ipauSmauS cvveid.it fmben, ber tyel\ tritt über ben ganzen ßörper fjeroor, unb fte

tönnen einige Bewegung mit ben Borberfüßen madjeu. 9tad) 91 a a ra follen fte fid) in biefem Hilter

febon auf ben 5ü§cn galten fönnen. ßttoa in ber ftebenten Söodje toerben fie faft fo grofj tote

eine Satte; bann öffnen fid) bie Bugen. Bon biefer 3cit au Rängen fte nidjt mcf)r ben ganjen

lag an ben 3iben unb oerlaffcn aud) aufteilen ben »eutel, fefjren aber fogleid) toieber in benfelben

yivürf, fotoie ibnen ©efabr brobt. Balb aber öerfd)lie§t tönen bie Mutter ben Beutel, toeld)cr fte

nimt mebr alle faffen fann, unb trägt fte bagegen toäfjrenb mehrerer läge, bis fte ifjrert Unterhalt

p nnben felbft im ©tanbe finb, mit fid) auf bem dürfen unb ben 6d)cnfcln berum, too fte fid) an

im paaren feftfjalten.

„Söläljrcnb ber erften läge nad) ber ßJcbttrt foubern bie Mildjbrtiien bloß" eine burd)ftd)tige,

tttoaS fiebrige ^lüffigfeit ab, tocldje man im Magen ber jungen finbet; fpäter toirb biefc

•Uüffigfeit immer ftärter unb enblidj ju roatjrer Mild), -£>abeu bie jungen einmal bie 3ibett Oer*

»offen, fo f)ören fte auf, 31t fangen, unb bie Mutter theilt it)rc Beute mit it)nen, befonberS toenn

tiefe in Bögein ober giern beftebt."

„"Rod) null id) eine Bcobadjtung ermähnen, toeldje Dr. gartet bei einem fäugenben

&5u6d)en gemad)t r)aben tooQte. äöcber er nod) id) f)atten je erfahren fönnen, toie bie Säuglinge

fid) itjreö JtottjeS unb .fparneS entlebigen. Dtadjbem toäbrenb meiner Slbmefenbeit ein SBeibd)en,

:oe(d)C3 bafelbft geworfen fjatte, fünf 5ßJod)cn lang üon bemfelben beobadjtct morben, berichtete er

mit bei meiner fliüdfeljr, ba& bic jungen toätjrenb ber erften Jage nad) ber ÖJeburt feinen ßotl)

öonfid) geben, ba§ bie* erft gcfd)ieb,t, roenn biefclben menigftenS Oicrunbjnjattiig läge alt finb,

unb bafi bann bie Mutter oon 3eit ju 3«t 311 biefem 3n>erfe ben Beutet öffnet.

„Sitte Beutelrattcn, weldje itt) in
s
4Jaragao angetroffen l)abe, laffen fid) einigermaßen aätjmen,

k. % fie gernöfmen fid) an ben Mcnfd)en, baß man fie berühren unb rjerumtragen fann, ol)uc Oon

^nen gebiffen ju toerben; nie aber lernen fie ifjreu Söärter fennen unb jeigen überhaupt nidjt ben

fltringftcn Berftanb. 3n ^arago») fällt eö nidjt teidjt jemanbem ein , eine Beutelratte 311 jetymett.

Obt StuMeben ift au l)d&lid) unb ber «erud), ben fie Oon ftd) geben, au abfebredenb. 9lud) toerben

fie mit als bie gefäf)rlid)ften geinbe bes tatymn öJeflügelä angcfef)cn, felbft toenn fie ftd) in bev

«efangenfdjaft befinben. 5>eS SdjabcnS toegen, ben fte anridjten, toerben fte überall Oon ben

^enfeben öerfolgt. Man fängt fic enttoeber in Ofallcn ober lauert ilmen bc§ vJlad)tS auf unb tritt,

fotoie fte fid) bem ^>üf)tiert)of nät)crn, il)nen plöljlid) mit einem ßidjtc entgegen. 2)aburd) gc=

blenbet, toiffen fte nid)t ju entfliegen unb toerben leidjt tobtgefdjlagen." Ulad) Burmeifter
1angt man fic in Braftlicn mittels BrannttoeinS, ben man it)nen an einer geeigneten ©teile Oorfebt.

-it trinfen baüon unb beraufdjen fid) fo Ooltftänbig, baß man fte mit leidjter Müt)e aufnebmen
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fann. £a aurti anberc lliii-vc iicft bctrinfen, t)at btefe Eingabe nid)t§ auffallenbeS. Tae gleite

effen nur bie Sieger; ber ^el$ ift unbrauchbar, baä $>aar aber ftnbet 33crroenbung.

Unter biefen Sluercn ift ba* Dpoffum (Didelphys virginiana, D. maraupialisi

rt)ob,l bas befanntefte. SBcber bie Färbung, nod) irgenb roeldje Slnmutb, ober 9lnneb,inliä)lett in

feinen bitten }eidmcn es auo , unb fo gilt ei mit töedjt als" ein l)öd')ft roibrigeä @rfd^dpf. tu

£cibe3länge beä Dpoffumö beträgt über 50 Gentint., bie be§ SdjroanjeS etroa 30 Gentim. in

2eib ift wenig geftretft unb 3iemlidj fdjmcrfällig, ber .£>al3 furj unb bid, ber Äopf lang, on bei

Stirne abgeflaut unb allmäfylidj in eine lange, jugcfpifctc Sdjnauje übergefjenb; bie SBcine ftnt

Iura, bie #cf)en bon eiuanber getrennt unb faft tion gleicher Sänge, bie $intcrfüfje mit einem ba

übrigen ^cljen entgcgenfefcbarcn Säumen berfeljen; ber jicmlidj bide, runbe unb fpifcige Sa>Mi

ift bloß an feiner 3Burjel behaart unb bon ba biä ju feinem <£nbc naeft unb bon feinen Sdnipp^

l)aaren umgeben, jwifdjen benen nur ljier unb ba einige furje $aaxt fjerbortreten. Sa3 2Bcibd)en

l)at einen bollfommenen SBcutcI. To* Öcbijj weidjt nidjt bon bem allgemeinen (Gepräge ab.

Storbamcrifa, bon SJlejifo an bis in bie folteren öegenben ber nörblidjen ^Bereinigten Staate

bis ÜjJennfblbanien unb an bie großen Seen .ffauabaS ift bie .£>eirnat beS OpoffumS. 3n ben miil

leren Ifjcilen biefeS gewaltigen Öanbfirid)S wirb ei überall f)äufig gefunben, unb jWar lcineenw<

jur fareube ber Eteufcben. äöälber unb OJcbüfdje bilben feine flufcntljaltsorte , unb je biefairr

biefelöen finb, um fo lieber tjält fid) bas Dpoffum in Ujnen auf.

„SJUrift", fagt Slububon, „ali fä^c id) nod) jefct eineäbiefer liiere über ben fdjmelynta

Sdmee langfam unb borfid)tig bat|intrtppeln, inbem ei am «oben bin nad) bem fdjnoppert, rooi

feinem Öefdjmad am meiften jufagt. 3c|jt ftöfjt es auf bie frifdjc Säurte eines .£>u!)nee oi<:

•£)afen3, ergebt bie Sdjnauje unb fd)nüffelt. Gnblid) fyat ei fid) entfdjicben unb eilt auf bem

gemähten 9öcgc fo fdjnell wie ein guter öru&gänger borWärts. 9hin fud)t ei unb fdjeint in 3fcc

legenljeit, Weldjc 9iid)tung ei toeiter berfolgcn foll; benn ber ©egenftanb feiner Verfolgung b,at tut«

Weber einen beträd)tlid)cn Safe gemadjt ober rooljl einen .§afen gcfdjlagen, ef>e ba3 Dpoffum 5cm

Spur aufgenommen fmtte. Qi ridjtetfid) auf, t)ält fid) ein SBcildjen auf ben Hinterbeinen, fd)aut fi4

um, fpürt aufd neue unb trabt bann weiter. Slbcr jetjt , am Orufjc eines* alten 58aume8, maebt t*

cntftt)ieben ^alt. @d geljt runb um ben geroaltigen Stamm über bie fd)neebebedtcn 33urjeln ml

finbet jttjifdjeu biefen eine Ceffnung, in roeldje ei im 9lu bineinfdjlüpft. ^Jle^rere Minuten tn-

gc^cn, ba erfdjeint e8 mieber, fdjleppt ein bereit« abgetanes ßrbeicbtiömcben im SRaule b«««

unb beginnt ben Saum ju erfteigen. fiangfam flimmt c£ empor. S)er erfte 3miefel fdjeint \¥

nidjt anaufieljcn: ti benft roor;l, e« mödjte b,ier au^ufe^r ben «liefen eine« böfen 5«nbe*

gefetft fein, unb fomit fteigt ei ^öfjer, btd ei bie bidjteren 3»"eige bergen fönuen, mcldje mh©«n

raufen burdjflodjten finb. .{pier fc^t ei fid) jur 9iub,e, fd)lingt feinen ©d)mani um einen $M|

unb jerreißt mit ben fd)arfeu 3äb,nen bog unglüdlidje (Jidjb^örndjen, roeld)eg ei babei immer mit

ben Sorberpfoten ^ält.

„Sie lieblidjen Orrü^lingstagc ftnb gefommen, unb fräftig fdjojfen bie 33lätter; balCpoffufc

aber muß immer nod) junger leiben unb ift faft gänjlid) erfd)öpft. Qi befuebt ben JRanb b<i

Söud)ten unb freut fid), einen jungen ftrofdj ju fetten, »eld)er ib,m eine leiblidje 9d&f
gemäljrt. 9cad) unb nad) brechen Moosbeeren unb Steffeln auf, unb bergnügt fdjmauft e^ fc«

jungen Stengel. $er SJlorgenruf bei »Üben Irutl)at)n$ entjüdt ba« Db,r bei liftigen ®t\tym-

benn ei meiß fefjr mob.1, baß ei balb aud) bie .^ennc bören unb ifyre Spur bi# jum 9lefte ousfinbtg

mad)en wirb : bort gebenf t ei bann mit Söonne bie (Hex au^ufd)lürfen. 9luf feinen Keifen burrf»

benSÖalb, balb auf bem 58oben, balb in ber .£>öbe bon 93aum ju Saum, t)öri ei einen -öaljnfräb»!

unb fein $erj fd)»illt bei ber 6rinnerung an bie faftige Speife, mit meiner e^ fid) im »orijjfn
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Sommer am benachbarten 9Jieierf)ofe eine Wüte tfjat. £>öd)ft borftdjtig jebodj rflrft ee bor unb

birgt fid) enblid) im $üfmert)au4 felbft.

„Sieberer Sauer ! roarum tjaft bu oor igen SÖtntcr fo bicle ß rät)cn rocggcfdjoffen unb SRoben baju ?

9hm, bu tjaft beinen Spafj gehabt : jefct aber eile ins uafje Surf unb berfdjaffe bir t}inrctd)cnbcn

Sdjie&borratb,, pufoe beineu roftigeu itutjüifj, ftclle beine Sailen auf unb lefjre beine trägen Äöter,

um bem Dpoffum aufjulauern. £ort fommt es! Sie Sonne ift faum fctjlafen gegangen, aber bes

Stroldjes junger ift längft mad). .£>ürft bu bas St reifdjen beiner befteu .£>cuue, rueldje ec gepadt tjat ?

$a* liftige It)ier ift auf unb baoon mit ifjr. Sefot ift nidjt-5 roeiter ju ttmn; l)öd)ftcne faunft bu

biet) tjtnftellen unb aud) nodj auf &üd)fe unb (hilen anfielen, roeldje bei bem öebanfen froljloden,

baß bu itjren Seinb unb beinen Sreunb, bie arme .tfrätje, roeggeputjt t>n ft . Sie mcrtljbolle .frenne,

roeldjer bu borfyrr fo gegen ein $u}cflb Gier untergelegt tjaft, ift biefe jetyt glüdlidj losgeroorben.

Cpofium >Didel|>liyi TlrglnUn«). </> natärl. QJ»8frc

Jrofc all itjrc« ängftlidjcn föeidjrciee, trotj itjver gefträubten Gebern r)at baö Dpoffum bie <?ier

toerjpeift, ein« nadj bem anbern. So.« fommt alfo bon beinern ßräl)cnfd)icjjen tjer. SSärft bu

barmrjerjiger unb gefdjeiter geroefen, fo märe bris Dpoffum rooljl im 23albc geblieben unb rjätte fid)

mit einem @ict)l)örnd)en begnügt ober mit einem .£>üölein, mit ben Giern be« Irutfjalma ober mit ben

Trauben, roeldje fo reidjlid) bie ^rocige unferer SQßalbbäumc fd)iuüden : aber id) rebe bir bergebltd) bor

!

,,£od) aud) angenommen, ber Sauer Ijättc ba§ Dpoffum über ber Xtjat ertappt, — bann

fpomt ifjn fein 9lergcr an, bas arme Xfjicr mit (yufjtrittcn ju mifjljanteln. SÜefes aber, root)l=

bcunifjt feiner SBiberftanbeunfätjigfcit, rollt fid) jufammen roic eine flugcl. 3c met)r ber Sauer raft,

beflo weniger läfjt fid) bas lf)ier etmas bon feiner (fmpftnbung merfen. 3U^MM *'CQ* e* oa '

tobt, aber crfdjöpft, bie Äinnlaben geöffnet, bie 3un 9e rjcraustjängenb, bie Sllgen getrübt, unb fo

roürbe e« baliegcn, bis bie Sdnneifcflicge it)re Gier auf ben tyti) legte, menn nidjt fein Cuälgcift

fortginge. „„Sidjerlid)"", fagt ber Sauer, „„bog Siel) mufj tobt fein."" Scmatjre, SJcfer, e*

„„opoffumt"" ib,m nur etrcas bor. Unb faum ift fein ftcinb bobon, fo madjt ei fid) auf bie Seine

unb trollt fid) mieber in ben SÖalb."

2as Dpoffum ift, roie feine ganje Wusrüftung beroeift, ein Saumttjicr, auf bem Soben ba=

flegen jiemlid) langfam unb nnbet)ülflid). Qi tritt beim 0ct)cn mit ganzer Sotjle auf. 9llle

-
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33etoegungen finb träge nub felbft ber Sauf förbcrt nur toentg, obgleich er au 3 einer Striae Don

pafjartigcn Sprüngen 6cftc^t. 3n ben Saumfronen bagegen flettert bas Xtya mit großer 2idbn=

heit uub \\ iMtil idj hurtig umher. Sabei fommen iljm ber abgefonbcrte Baumen feiner .^intettjänbe,

mit toelchem es bie Slcftc umfpannen unb feftl)alten fann, unb ber iRollidnoanj gut ju ftattrn.

Mctjt feiten hängt es fid) an legerem auf, unb Perbteibt ftunbcnlang in bicfcr l'age. Sein fä>«.-

fdUiger 33au tjinbcrt es fxeilic^ , mit berfelben SdmcUigfcit unb @etoanbtf)eit ju flettern, m
SJiertjänber ober 5tager es Permögen; bod) ift auf bem Baume fo jicmlicb, Por geinben geborgen

Unter feinen Sinnen ift ber @erud) befonbers ausgebilbet unb bas Spürüermögen fott fcb,r pf
fein. Segen blenbenbes £id)t jeigt es (hnpfinblicbfcit unb Permeibet es besfjalb forgfältig. %it*

genügt alfo, um anzunehmen, ba& aud) bas öefidjt jicmlid) gut fein mujj. Sie anberen Siaiu

aber ftel)en unjroeifelljaft auf einer fet)r niebrigen Stufe.

3n ben großen, bunflen SEÖälbetn fd)letd)t bas Dpoffum bei Sag unb 91ad)t umb,er, obglnfl

e8 bie Sunfelf)eit bem Sichte porjietjt. Sa aber, too es ©cfarjr befürchtet, ja fd)on ba, wo ibm >i:

.ftcllc befd)tocrlid) fällt, erfdjeint eS bto§ nad)ts unb Perfchläft beu ganzen Xag in (frblöd)em tün

Baumljöhlungcn. "Jiur jur 3«t ber Paarung lebt es mit feinem äöeibdjcu jufammen; im übrigen

3a luv fütjrt cS ein cinfames, uugcfetligcs Öebcn nad) ?lrt aller ib/u narje uerwanbten Xtjiere. (h

bat (eine beftimmte !©ol)nung, fonbern benufct jeben Sd)lupfroinfel, toeldjcn es nad) oolibradjttr

Waehttoanbcruug mit 2lnbrud) bes Borgens cutberft. 3ft ir)m baS ölürt befonbers günl'tiguni

finbet es eine Höhlung auf, in welcher irgenb ein fcfnuadjev Kläger wohnt, fo ift il)m ba* narutliii

um fo lieber; benn bann mujj ber Urbctoobncr einer foldjen Bcf)aufung ihm gleich jur
v
Jiabrui^

bienen. Gs Perjcfjrt, toie mir au« "JlububonS Sd)ilbcrung annehmen fönnen, alle flanfn

Säugetlnere unb Sögel, welche es erlangen fann, ebenfo and) Gier, mancherlei 2urd)e, gröBtn

tferfe, beren ßaroen unb fclbft SBürmer, begnügt ftd) aber in Ermangelung tbierifdjer 5iat)tung

ebenfo mit 33aumfrüd)tcn, 3. S. mit 3Jtaie unb naf)rungshalttgen Söurjelu. 93Iut jitbj ö

allen übrigen Speifen Por, unb bcsl)alb »oütljct es ba, too es fann, mit uubefdjrctblidjcr ^Ulorbgur

3n ben #üf)nerftällcn töbtet es oft fämmtlidje Betooljner unb faugt bann blofj beren Blut auf

ob,ne ibr gleifd) anjurüljren. 3)iefer 33lutgenufj beraufdjt es , toie unferc Harber , fo bafe man a

morgens nid)t feiten unter bem tobten Öeflügel fdjlafenb antrifft. 3m ganzen porftd)tig, wirb»,

fo lange es feiner 93lutgier fröljnen fann, blinb unb taub, Pcrgifjt jebe öefabr unb läßt fi4,

otme Pon feinem Horben ab^uftchen, üou ben .&unben toiberftanbslos erroürgen ober bon ttc

erbosen datier tobtfd)lagen.

*ütan f)at burd) Beobachtung an (Befangenen mit t)tnlänpjlidt)cr Sicherheit feftgefieÜt, bc!

bas 9Beibd)en ungefähr nad) oierjehntägiger Iragjeit feine jungen toirft ober, beffer gefagt, am

bem Etutterlcibc in ben Scutel beförbert. Sie $lnjaf)l ber jungen fd)toanft jtoifdjen öier

fed)sjehn , bie fieimlinge finb anfänglich nod) gan^ formlos unb flein. Sie hoben ungefäbr ba

Wrö§e einer Grbfe unb toiegen bloß fünf ©ran. ?lugeu unb Ohren fehlen , nicht einmal H:

Dtunbfpalte ift beutlid), obtooht Ü e natürlich hinlänglich ausgebilbet fein mug, um als Serbin-

bungsmittcl jtoifd)en ihnen unb ber 5)tuttcr ju bienen. Scr sJJlunb enttoirfelt ftdt) aud) öiel rt«

als alle übrigen Üljeile bes ÖeibcS; benn erft Picl fpätcr bitbeu ftd) bie 5fugen unb Ohtfn fin'8ft
'

majjen aus. v
Jtad) etma Pieriehn lagen öffnet fid) ber SBeutel, tocldjen bie SJtutter burd) bejonbert

.§autmusfcln toillfürlid) perengern ober enocitem fann , unb nad) ettoa funfjig 2agen finb b»

jungen bereits Pollftänbig ausgebilbet. Sie haben bann bie Örö&c einer ^iaus, finbüberai:

behaart unb öffnen nun aud) bie öligen. 9cad) fed)Siig lagen Sauget im 33eutel ift ihr öfwi* !

mehr als bas hunbertfadjc bes früheren geftiegeu. Sie SJlutter geftattet unter feiner Sebingunii,

bafj il)r 33eutcl geöffnet toerbe, um bie jungen ju betrachten. Sie hält jebe harter aus. lafjt fiefc

fogar über bem fteuer aufhängen, ohne fid) fold)cm Verlangen ju fügen. Grft toenn bie Jung«"'

bie öröjjc einer 9iattc erlangt haben, perlaffen flc ben Beutel, bleiben aber aud), nad)bcm ftr f*cn

laufen fönnen, nod) bei ber "JJtutter uub laffen biefc für fid) jagen unb forgeit.
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SBegen bei Sdjabeni, Weidjen bai Dpoffum unter bem Hausgeflügel anrichtet, Wenn ei

einmal in einen 2Jteierf)of einbricht, wirb ei überall gesagt unb fdjonungiloi »erfolgt. 3umal

bte bieget ftnb eifrige 3einbe bei Ifjierei unb erlegen ei, Wann unb Wo fte nur fönnen, wiffen

k aud) am beften ju benufcen. Sa* SBilbpret bei £f)ierei, für europäifdje (Saunten ungenießbar,

Beil ein äufjerft Wibriger, ftatf fnoblauctjartiger , aui jtoei ju beiben Seiten bei UJtaftbarmi

liegenben Prüfen ftammenber ©erud) ftdj bem ^rleifdje mitteilt unb ei öerbirbt, besagt ben

Negern fefjr unb entfdjäbigt fie für bie *Dcür)e bei gangeni.

Sa« GJefangcnlebcn bei Dpoffumi entfpridjt Sorauifefcungen
,
ju benen man fid) burcrj

«ububoni malerifdje geber beranlafjt feb>n fönnte, burdjaui nidjt. 3d) mu& nadj meinen

(hfa^rungen behaupten, baß biefei £b,ier nod) langweiliger ift oft alle 9laubbeutler ober Seutel-

marber. Sliegungiloi in fid) jufammengcrotlt liegt ei ben ganjen tag über in feinem ßäftge, unb

nur tt>enn man ei rei^t, bequemt ei ftd) menigfteni ju einer ©ewegung: ei öffnet ben ftadjen fo

roeit ali tnöglidj unb fo lange, ali man cor tfmt ftefjt, gerabe, ali ob ei bie ittaulfperre tjätte.

2)on bem Scrftanbe, weldjert 2lububon bem wilblebenben Xt)tere jufdjretbt , bemerlt man feine

Spur. Gi ift träge, faul, fdjlaffüdjttg unb erfdjeint abfdjredenb bumm: mit biefen SBorten ift

iein Serragen in ber ©efangenfdjaft am beften betrieben.

S5on ben SBeutelratten im engften Sinne untcrfcfjeiben ficr) bie Sdjupatii (Philander)

Iwuptfadjlidj buret) ben unöollfommenen Seutel bei JZöetbdjeni. 2 iefer wirb nämlid) nur burdj

Jtofi §autfalten gebilbet, weldje fiel) über bie an ben 3*Öen tjängenben, nodj unauigebilbeten

jungen fjinweglegen.

Sie größte 3lrt aller Sdjupatii unb eine ber größten Seutelratten überhaupt ift ber

Ätebsbeutler (Philander cancrivorus, Didelphys cancrivora), ein £f>icr non

^Gentim. flöiperlänge, mit faft ebenfo langem Sdjwan,je. Sein 8 (Senttm. langet Stadjel»

haar ifl tief'fdfjwarjbraun, an ber JZÖurjel r)cHer, fd)mut$ig«getbtict)meif;; an ben Seiten tritt bai

^Vibe met)r Ijernor; ber Saud) ift bräunlidjgelb bii gelbltdjweifj. Ta-s furje Haupthaar ift fdjwarj«

&nmn; über ben Slugen bii ju ben Dtjren ©erläuft eine gelblidje Sinbe. £)ie Cfjren ftnb fdjwarj

toiebie Pfoten unb bic 2öurjclt)älfte bei Sdjwanjei, wärjrenb beffen Cnbfjälfte weifjlidj auificfjt.

25er Ärebibeutler fdjeint jiemlid) weit, »ielleicfjt über bai ganje Ijeifje Slmerifa Verbreitet ju

i«n unb finbet fid) jatjlreid) in ben Söalbungcn Srafilieni, am liebften in ber 9lät>e Don Sümpfen,

«Nlaje ibm Ärebfe unb flrabben liefern. Qx lebt faft nur auf ben Räumen unb fommt blofj bann

2uiben$oben tjerab, wenn er unten jagen will. Sein rjollfommener 9rollfd)Wanj marljt it)m bai

Mittlem leidjt; man fietjt tifn in feiner Stellung, oljne bafj er fid) burd) biefei SBerfjeug feftgema^t

l)ätte, unb fobalb er jur s
Jiul)e fommt, ift ei baS erfte, wai er ttjut, ben langen OfattenfdjWanj ein

föar 3Jtal um ben nädjften 3tvei$ ju ringeln unb fid) fo au nerfidjern. Stuf bem Grbboben get)t er

langjam unb fd)led)t; bennod) weife er (feinere Säugetbiere, Sur^e unb Äerbtljiere fowie nament«

lief) Jhebfe, fein Sieblingifutter, ju berüden. 3n ben Säumen ftellt er Sögeln unb beren Heftern

nad); bod) frißt er, wie bai Dpoffum unb feine anberen Serwanbten, ebenfo grüdjte. Slud) er

»oll ^weilen bie ^üb^ner^öfe befudjen unb bort unter .frütjnern unb lauben gro&e Serwüftungen

anridjten. S)ie jungen bei Ärebibeutleri finb wäb,renb itjrer Äinbt)eit febr berfcfjieben üon

bm bitten gefärbt. Äurj nad) ib,rer ©eburt öollfommen nadt, erfjalten fie, wenn fie fo weit

ermad)fen finb, bafj fte ben Seutel öerlaffen fönnen, ein furjei, feibenweidjei .^aar öon glän-

jfnbem Wufjbraun ,
weldjei erft nadj unb nadj bie bunfle, brauiifdjwarje Färbung ber Älten

annimmt. 3llle Serid)terftatter jlimmen barin überein, ba§ bie aui bem Seutet gefd)lüpften

2f)ierd)en, wie fte fieb, um ifjrc Butter unb auf biefer fjerumbemegen , ein aUerliebftei Scb,au-

ipiel gewähren.

Vxt^m, Uterlelwn. ». •fluflüfl«. II. 36
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Sie aweite (Sippe bet gomitic totrb burd) baä einjige btä jefct befannteSJeutelttuer, tocld)«* öor.

jugStoeifc im SBaffer lebt, ben -2 dmuni m beu 1 1 c r (Chirooectes variegatus, Ch. minima*

unb Yapok, Lutra sarcovienna), öertretcn. 3fm unterfdjcibet ber Sufjbau öon feinen Sertoanbtrn.

Tic nadtfoljligen SJorber* unb .friutcmiBe finb ffinfoetng, biefe aber mcrflid) gröfjer aU jene unb

burd) grofje Sc^toimmrjäute, toeldje bie äfften Perbinben, foroie burd) ftarfe, lange unb ftdjelfötmtgt

ftrctlttultll TM.IUn.ler «n.riv.ruiV nalfirl Mit.

Tratten Por ben SJorberfüfjen auägejeidjnet. Tie^eljen ber lejjtcren tragen blofj fleine, f^roadjf unf

furje Ärallen, »eldje fo in ben Sailen eingcfenft finb, bafj fie beim ©eben ben 3?oben nid)t bevütnrji

S5et Baumen ifl Perlängert, unb tjinter itjm befinbet fid) nod) ein fnödjerner 5ortfa$, au* einer

Verlängerung bc* Serfenbeine* rierrütircnb, gleidjfam ali fedjftc 3et)e. 3)er feb> lange cdrtMm

ift blofc an ber Söurjel furj unb btdjt beljaart, im übrigen mit berfd)obeu«öierfeitigen ©chüppd?^

befleibet. 3)er ffopf ift üert)ältni$mäf}ig Hein, bie Sdjnauje lang unb jugefpifct, ber 3?el] iw4-

Taä Sßeibdjen b,at einen Potlftänbigcn iöeutel, ba§ SJiänndjen einen bidjt unb peljig bebaartm

£obenfad. 3m3al)nbauc ätmclt ber Sduoimmbeutlcv ben eigentlichen SBeutelratten faft DoHl'tänbijj

Unfer Trjier t>at im 'allgemeinen ungefähr bae 3lu*feljen einer Watte. Tie Objen finb 3
IfOT '

lid) grofj, eiförmig gerunbet, IjäutiQ unb nadt, bie ?lugeu Kein. ®rofje 2?arfentafd)en, welaV ü*
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n-fit rücfroürtä in bic Dhinbrjöfjlc öffnen, (äffen ba« Öefidjt oft bider erfdjeinen, al% es nrirflidj

i|t. £er geftrcdte, roaljenförmige, aber etjer unterfefcte alä fdjlanfe l'eib rub,t auf tutjen Seinen

mit breiten t$ü|en, beren Durber es $aar Vollfommen getrennte, fetjr lange unb bünne 3*b,en Ijat,

toäbjenb bie .ötntcrTüfjc fictj als ftarte iKubcr fcnn.jcicfjncn. Xer ©dnoanj ift faft Don cjlcicfjcr

Sängt mit bem .tförpcr unb ein SioUfdjroanj, obgleidj er rvo\)l nidjt als ©reifroertjeug benufot

»irb. S)er toeidje, glatte, anliegenbe ^elj, teeldjer aud jerftreuteren, längeren ©rannen unb

bid)tem SBollfjaare befielt, ift auf bem ftüden fdjön afd)grau gefärbt unb ftidjt fdjarf ab von

bei roet|rn Unterfeite. Stuf bem grauen ÖJrunbe bee Siütfene liegen fcdje fdjroarje, breite Cuer»

€4)Wimmb»utt*t (Clilr«>noe|«t T»rl«n»tui). »« notiitl. OtSftf.

binben , unb jroar yelit fid) baVon eine über ba« Öeficbt, eine über ben (Sdjeitel, eine über bie

2)orberbcine, bie vierte über ben Siüden, bie fünfte über bie Batten unb bie fedjfte über ba8 Äreuj.

tän%i ber 9iüdenlinie Verläuft ein bunfler Streifen Von einer SBinbe jur anbern. 2>ie Oberen unb

btr 2d)iuanj ftnb fdjwar,j (
bie Pfoten oben fjellbraun, bie Sohlen bunfelbraun. 'Jlusgcroacfjfcne

Ifjicre Ijaben bei etroa 40 Gcnttm. Öcibeelänge einen beinahe ebenfo langen ©djtvanj.

35er Sdjroimmbeutler ift über einen grofjen Xtjeil von Sübamcrifa Verbreitet. Gr finbet

Heb, von 9Jio be Janeiro an burd) ba« ganje flüftcnlanb Sübamerifaä bis nad) $onbura3
(
fdjeint

ober überall feiten vorkommen ober roenigftens fdrtoer ju erlangen ju fein unb roirb bafyer audj

nodb, in ben rvenigften Sammlungen gefunben. Matterer, rocldjcr ftebjctjn 3ab,re in ÜBrafilien

lammelte, erhielt baä Xfuer blofj breimal unb aud} nur jufällig. So barf e$ unä nidjt Söunber

nehmen, ba& mir von feiner tfebcnSroeife nod) faunt etmaa miffen. 9Ran b,at erfahren, bag er

tjauptfädjlid) in ben SSälberu, an ben Ufern fleiner ftlüffc unb Jöäcfje fid) aufljält unb nad) 9lrt

ber meiften Söaffcrfäugctbiere tjauptfädjlid) in Uferlödjern fid) Verftedt ober mitten im Strome

rjfrumfdnüitumt, fomit aber gcruölmlid) ber ^Beobachtung entgeht. G r foU foroorjl bei Xagc alä bei

36*
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9lad)t nadj Wahrung ausgehen, mit größter 2cid)tigfeit fdjmimmen unb fid) aud) auf bem £<mbt

rafd) unb bcfjenb bewegen fönnen. 2ie Wahrung befielt , wie man angibt, in fleinen |$ifd)tn obe:

in anberen fleinen 28affertt)icrcn unb in 5ifd)laid)
;

bod) beuten bie großen 3?adentafa>n »ob!

batauf tjin, bajj ber Sdjwimmbeutler nebenbei aud) ^flanjcnftoffe nid)t Derfdjmäbt. 3Ran jagt,

baß bas lljier, wenn e* biefe 5Borratb>fammern mit Wahrung gefüllt fror, nad) bemSJanbe jurüd«

fe^re, um bort ju fpeifen.

SDaä äüeibdjen roitft etwa fünf 3unge, trägt fte im beutet aus, fütjrt fte bann fdjon jteralii

frühzeitig ins* SBaffer unb unterrichtet fie hier längere 3eit im Schwimmen, Jauchen unb un

6rwerbe ber Wahrung. Db bie 3ungcn bei ©cfatjr in ben SBeutel jurüdfeb^ren, an ber fluttet fi

fefttlammern ober in Ufcrlödjer ftd) berfteden , ift nid)t befannt.

S5ie 3agb unb ber Sftmg bed ©d)wimmbeutlcr3 fdjeinen bem 3"faHe unterworfen ju feit

Wur idit feiten foQ man an* ber Irnere 311m cdjuf; bringen, wenn e8 in ber Glitte beS JJtuffe« fdi

jeigt. ©ewöhnltd) erhalt man bie wenigen, welche man überhaupt in feine (Gewalt befommt, beit

läufheben ber Örifcrjreufen, in benen fie ftd) üerwirrt unb ben lob burefj (kftidung gcfuuben tytta

Slud) ber 2aie wirb leicht oon ben 23eutelratten bie ©cutelbadjfe ober SBanbtfuti

(Saltatoria) uuterfdjeibcn fönnen. 3)ie anfetmlid) berlängerten Hinterbeine unb bie ganj ab-

weidjcnbe 3et)enbilbung biefer Itjiae finb HDtertmale, welche jebem in ba3 ?lugc fallen müffrn.

2)on ben fünf 93orberjcl)en ift bie innere unb äußere fo uerfümmert, baß fte eigentlich b!o§ als

eine nad) hinten gerichtete nagellofe ober mit flachem Dingel bebedte Söarje erfd)cint; bie brn

mittleren 3eb,en bagegen ftnb um fo größer, frei unb mit ftarfen, ftdjelförmigen flraßen befrst

Sin ben Hinterfüßen ift wenigftenü ber Saunten öerfümmert, unb bie jweite unb britte 3et)< finb

mit etnanber btö ju ben Nägeln öerwacrjfen. 33er Öeib ift im ganjen gebrungen, ber Äopf, jumcl

am Sehnaujentheile , fcb,r jugefpiüt, ber Sdjwanj gewöhnlich fetjt furj unb bünn beljaort, mn

auSnahmsmeife lang unb bufd)ig; bie Ohren fmb meijt mäßig, bei einigen 9lrten aber auffadenb

groß. 2)et Scutel beä SBeibctjen?, in welchem ad)t 3i&en liegen, öffnet ftd) nad) hinten. 3e

Öebiffe järjlt mau oben fünf, unten brei Sdjneibejäljnc, einen ©djalm, brei t'üd* unb tuer 3?arfffr

jäljne in ie*>em tiefer.

SHt SBeutelbachfe leben in höher gelegenen, lühleren 9?erggegenbcn Weuholtanbä, unb pn
in Höhlen, Welche fte ftd) in ben «oben graben unb bei ber geringften ©efahr eiligft auffuaV

Mitunter trifft man fte in ber ^Jiätje oon ^Jflon jungen ober menfd)lid)cn 9lnftcbcluugcn, gett>öb>li3

aber holten fie fid) fern oon bem Grjfeinbc aller It)icre. %'\t meiften Birten fcheinen gefellig mit

einanber ju leben unb eine nur nädjtlidje fiebeneweife ju führen. 3hrc ^Bewegungen finb ,uemli±

rafd) unb eigentümlich, ba ihr Öang au$ einer Weihe fürjerer ober weiterer Sprungfcbritte befreit.

3ur Nahrung bienen ihnen hauptfächlich ^flanjcn, bcfonber$ faftige SBur.jeln unb Änoflen; bod)

Werben nebenbei aud) fterbthicre unb SBürmer ober Sämereien nerjehrt.

9llle Söeutclbadjfe finb fd)cue unb flüchtige, burdjauä gutmüthige, harmlofe unb fritbliA»

Üljiere, weldje in ber Ofreihcit öor jeber öefal)r jutüdfdjreden unb bem *Dtenfd)cn ängftlid) ju nt>

fliehen fud)en. 3ln ber (Sefangenfdjaft fügen fie ftd) ohne SSiberftrebcn in ihr £00$ unb werba:

fdjon nad) furjer 3eit 30hm unb jutraulid). Hierin be|tel)t ber einjige
v
)iu^en, Welchen fte brm

SJcenfdjen bringen fönnen, ba Pon feiner 9lrt bad Jleifd) gegeffen ober baS Seil öerwenbet wirb.

£er ©djaben, wcld)en fte anrichten, fann unter Umftänben jiemlich bebeutenb fein. Sie unter-

wühlen bie gelber unb richten befall» in ben ^flaumngcn große SBerwüftungen an; anbere bf

fudjen aud) wohl bie Äornfpeid)er unb Perminbern hier bie 3Jorrätl)e, inbem fte in jiemli*<r

«njahl erfcheinen.
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3u ben ©eutelbacbjen im engern Sinne (Perameles) gehört ber 9caf enbeutel«
badt)« (Perameles nasuta), ein Xfner bon eigcntt)ümlid)er öeftalt, weldjeä mit einem

Äanindb^en faft ebenfobicl ?Ie^rKtci}reit r)at roie mit einer Spifemaua. Gr tragt feinen Warnen

infofern mit 9led)t, alt er bie längfte Sdmauje unter allen edjten 23anbifute befifct. Wamentlid)

ber obere £b,eil berfelben ift berlängert, unb bie Wafenfuppe ragt roeit über bie Unterlippe bor.

2>ie feb,r furjbct)aarten Ohjen finb unten breit, fpifoen fid) aber rafd) au; bie äugen ftnb flein.

3)er geftretfte £eib trägt einen mittellangen,
fklaffen unb furjbe^aarten Sdjtoanj unb rub,t auf

uemlid) ftarfen Seinen, bon benen bie Hinteren faft nod) einmal fo lang all bie Oorbcren finb.

2lm borbern Qfufjpaare finb bie 3nnen. unb SluBenjetjen blo& burd) bie betriebenen 2Barjen

I
i> • !'f utdSaAl ?Per»melei natuUV ,r

i natfitl ©tSfcr

angebeutet unb fo ioeit und) rürfroaita aufteilt unb unter ben paaren berfterft, ba§ es fd)roierig ift,

fie aufoufinben. S5ie übrigen brei 3et)en, auf »ueldje bai Ifjier auftritt, tragen tüchtige, ficheU

förmig gefrümmte Prallen. Ter nid)t eben biete, aber jtemlid) lange, ftraffe unb raube, ja faft

borftenartige üßelj bcftcljt auä fpädidjen unb furjen SBollhaaren unb längeren ©rannen. €bcu

ift er braunlid)«fablgelb unb fdnoarj geiprenfelt, unb bieä roirb r)auptfäd)lid) burd) bie Doppel-

färbung ber einzelnen .£>aave beroirft, roelcbe unten grau finb unb allmäblid) in Scbtoarj übergeben,

oft aber nod) in bräunlid)» fahlgelbe Spifcen enbigen. Sie Unterteile ift fcbmu&ig gelblichroeifc,

bie Oberfeite ber Hinterfüße lid)t«bräunlid)gclb. 2!er Sdnoanj ift oben fdjroarjbraun, unten lich>

taftanienbraun. 2)ie Obren finb an ben Känbevn bräunlid) betjaart, aber bie narfte .£>aut fdummert

überall .jroifdjen ben paaren binburd). Grroad)fene Xljiere meffen etroa 50 ßentim., einfdjlie&lidj

bei Sduoanje*, beffen ßäuge 15 ßentim. beträgt, unb finb am SBiberrift etwa 10 (Sentim. t)od).

Gine jroeite Hrt ber Sippe, ber 23inbenbeutelbachö (Perameles fasciata), ift

Keiner, einfdjliejjlidj be$ 10 Geutim. langen Schtoanjeö nur 42 Gcntim. lang, unb auf lidjterem

ftrunbe bunfler geftreift. 3)ie allgemeine ftärbuug ift ein öeniifd) bon Sdjroarj unb öelb;

erftereä f)errfd)t auf bem dürfen, le&tereä an ben Seiten bor; über ba« .£>ititertbeil berlaufcn

einige nicht fdjarf begrenjtc, bunfle Streifen, jroifchcn benen lid)tere SMnben berbortreten. Äopf-

gegenb, Söorberrüdeu unb öüfje fetjen mct)r graulich aus.
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Ser Wafenbeutelbadj« lebt Wie feine SöetWanbten in höheren, fül)lercn 33erggegenben Sufha-

lien«, jutnal in Weuffibwate«. 6r fehlt in ben heifjen Ebenen biefe« (hbtheile«, fteigt jebod) öftetä

bi« jur ©eefüfte tjerab. 2öo er borfommt, tritt et fein häufig auf, unb burcbgräbt oft gan«

©trerfen, tb/il« ber Wahrung wegen, tbeil« um ftdj eine 23ofanung ju grünben. Sin Sle&tori

gurdjcnwegen, weldje bon einem 2odje jum onbern führen, bebecft nic^t feiten toeite (Srnen.

Wamentlid) unter ben ©ebüfd)cn finb jene ßödjer aahlreid) beifammen. Sie langen unb trdftigtn

•Uralten matten c« it)in leicht, biefe halb unb halb untertrbifd)en (Mango unb fohlen ausgraben,

unb ba gerabe SBurjelit unb Knollen bie Ijauptfädjlidjfte Wahrung atler Sanbilut« ut Dilta

fc^einen, mufc er, wie ber 9Jcaulwurf, beftänbig neue ©änge ausfdjarren, um leben ju fönnen. 2tt

lange Wüffel bient ihm jebenfatl« aud) jum Söüljlen. hieben ben SBurjeln frifjt er Söürmer uiü

flerbt^iere; fo lange er aber ^flanjennafjrung b,aben fann, fd)eint er biefe aller übrigen borju=

jieb,en. 3umeilen rietet er in ffartoffelfelbem ober in Äornfpeidjern aiemlirf) bebeutenbe 80
gerungen an unb wirb bort faft ebenfo läftig wie SJtäufe unb Watten, ©lürflieherweife ftbjra

ihm bie Wagejäljne biefe« Ungejiefer«, unb fomit ift ber ^flanjer bei einiger 23orftd)t im Stanbe,

ibn bon unermünfdjten Sefudjen abmatten; glctdjwohl mufj jener bebaut fein, bie SJcaumi

falber Speiser tief einjufenfen, Weil ber 33anbifut fonft, unter iljnen ftdt) burdjgrabenb, neut

Söege ftd) bahnen würbe. Ser ©ang be« 2l)iere« ift ein eigenthümlidje« 9Jtittelbing jwiicben ^Rennen

unb ©pringen unb foll nodj am meiften bem be« Äanincben« ähneln, ba e« abmecbjelnb auf cit

hinter- unb Üöorbcrfüfje, alfo nic^t wie bie Jcanguru« blo& auf bie teueren tritt. Sie 6tiaM

hört man blofj, wenn ber ißeutelbad)« berwunbet wirb; fte befteljt au» fdjavf pfeifenben Ztan,

welche lebhaft an ba« ©equierc ber Watten erinnern. Sie Slnfieblcr fdjeinen it)n unb ferne

3)erwanbtcn mit bemfclben SDiberwiHen anjufct)en, mit welkem wir Umgenannte Kläger betradjtrn.

unb berfolgen alle SBanbifut«, wo unb wie fic nur fönnen. £ier unb ba wirb behauptet, bei

man ba« OKeifdj biefer Slrt effen tönne; bodj wiberfprcdjen biefer Angabe anbere SBeridjtc, unb«

ift Wot)l nud) anzunehmen, bafj bie etiropäijdjeu Sßffoltytt ein Xfjier, welche« fie eben blatte BfMMi

unb wie e« febeint, bon ben eigentlichen Watten gar niebt unterfdjeiben, nid)t ohne Gfel berfpti'a;

bürften. Sa« Söeibchen fott mehr al« einmal im 3ahre brei bi« fecb« Sunge werfen unb bi«

lange 3*ü *" feinec nad) hinten geöffneten lafche uml)ci1ragen.

lieber ba« ©efangenleben ber iöeutelbadjfe bat neuerbittg« © d) mibt fehr ausführlich berichtet

unb feinen Witt^eilungen will id) ba« folgenbe entlegnen. Sie 3?eutelbad)fe ftnb Sämmerunjf

unb s
JIad)ttl)icvc, welche ben 2ag über berfd)lafcn. Sie bon ©d)mibt beobachteten Stüde, n:

3Rännd)en unb ein Söeibdjen ,
lagen über lag« jufammengerollt bidjt nebeneinanber im ^eu, «

weldje« fte mit bem 33orbertt)eile fid) berbargen, audj gänjlid) eingruben. Ser Würfen wirb babr

ftarf gefrümmt, ber Äopf unter ben .fförper gebogen, fo aa& bie Stirne ben Söoben berührt unb Ml

©ctmauje 3Wifd)en ben Hinterbeinen fterft, ber Sdjwanj jwifdjen ben ©djenfeln burd) unter

33aud) gefdjlagen; bie 9lugen fytb gefdjloffen, bie Ofjren ber fiünge nad) jufammengefaltet oaf

ungefähr in ber Witte quer nad) außen gefnirft. Äurj nad) Snblltft im granlfurter Ib,iergortfn

waren bie 93eutelbad)fc au« biefem 2agcefd)lafe nur fdjwer .ju Werfen. IKai: tonnte fte anfaffa

fdjütteln, felbft in bie ^anb uctjmen
,

et)c fic erwadjten; fpäter genügte c«, fie leid)t ju berüljtft

um fie ju erwerfen. Uleu^erft feiten fanb man fie aud) ot)ite äufjere SBeranlaffung einmal am iogf

wad); bod) berliefecn fie fobann freiwillig ifjre .^ötjle nidjt. ßrft wenn am Slbenb ftarfe 2ämmfruns

hereingebrochen ift, ermuntern fid) bieltjif". ober nur ganj allmählich.
sDJan fiefjt juerft ba*V«.

welche« fte birgt, etwa« ftdj bewegen unb balb barauf eine ipifeige 3d)nauje jum Jöorfdjeine fornrntn.

Weldje fdjnoppernb in bie ^>öt)e gererft, nad) allen ©citen gewenbet uttb balb wieber jurürfgejog«1

Wirb. 9cad) mehrmaliger SÖiebcrholung erhebt fid) ba« 2h' cr beut ganzen 93orbertb,eilf, W
fid) aber balb wieber nieber. Sic anfänglich noch, fleinen unb berfdjlafenen

v
Jlugen öffnen fidjmtb:

unb mehr, unb bie borljer fd)laff herabhängenbeu €h«n richten ftd) auf. Unter fortroätjunbfB

©ahnen berlä|t enblid) ber SBeutclbad)«, manchmal erft eine ©tunbe nad) bem erften erroa*«-
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bie Vertiefung, in roeldjer er lag, unb begibt ftd) an ba« Oruttergefdjirr, um feine Wahrung, hörnet

berfdjiebener 9lrt, namentlich SScijen, ÖJcrfte, <0afer, .£>anffamen, iBrob, gefodjtc Äartoffeln, 9Jtai-

fäfer, Engerlinge unb 9Jleb,lroürmer, Hmeifenpuppen unb bergleidjen, einzunehmen. 5)a« treffen

gefdneht unter unregelmäßigem 2luf* unb *Jciebcrflappen ber Äiefern unb unter fdjnal&enben Sauten
;

ba« Butter toirb mit ben Sännen ergriffen, fteinere SBiffen, «meifenpuppen, Jffieijenförner mit

ber 3unge herbeigeholt. Sie SJorberpfoten benufeen bie 93eutelbad)fe beim treffen. Sdjmibt«

befangene liebten Etaifäfer, Engerlinge unb «Dcefjltoürmer fet)r, toaren aber fo bumm unb träge,

bafj ihnen ledere oft babon liefen, eb,e fte biefelben aufgefunben Ratten.

Waebbem bie Jtjiere gefreffen, beginnt ein raftlofe« -§>in* unb Verläufen in ihrem fläfige meift

längs ber Söänbe beöfclben. SBeim öe^en ftütjen fte ftd) auf alle bier Seine; ber 0ang erinnert

»egen ber Ungleichheit ber @(iebma|en an ba« .frfipfen ber .£>afen unb Äanindjvn; tt)c fdjnetlfter

(Sang ift ein Springen, bei welchem ber £eib in eine heftige auf« unb nieberfdjaufelnbc SBeroegung

gerätt). 3m Sifccn bermögen bie SBeutelbadjfe alle Stellungen anzunehmen, ftd) audjauf ben

Hinterbeinen auszurichten, fo bafj, toie bei ben Springmäufcn, nur bie 3eb>n *>en Soben berühren.

ttx Sdjwanj bient bei feiner Seroegung al« Stüfoe, fonbern toirb fdjlaff herabhäugenb nad)«

gefdjteppt.

• 2Bäb,rcnb ber ganzen 9cadjt treiben bie X^ierdt)en fpielenb fid) umher, »erfolgen einanber unb

liehen fid) erft mitSlnbrud) be« borgen« roieber zurüd; bodj ftnbet ftefdjon ber erfte Sonnenftrahl

roieber auf ihrem Säger. 3m Secember fommen fte bereit« nad) fünf Uhr abenb« {um SJorfdjeine

unb ziehen ftd) gegen fteben Uhr morgen« prürf; im 3"ni unb 3uli ermuntern fie fid) erft abenb«

gegen jelm Uhr unb haben ftd) bereit« bor bier Ul)r morgen« roieber berfrod)eu.

„Sa« SBefen unferer Seutelbachfe", fagt Sdjmibt, „ift fanft unb harmlos. 9flan fanu fie

in bie <§anb nehmen unb feft halten, ohne bafj fte 37iiene madjen .\u beigen ober \u frahen, taum

bajj fie berfudjen, ftd) ber £>anb ju entroinben; aber aud) berartige Seftrebungen finb nie geroalt*

iatn. 9htr fct)r feiten, roeitn man fie im Schlafe ftört, zeigen fte eine zornige ober ärgerliche ©eberbe,

roeldje barin beftetjt , bafj fie bie 9Jlunbroinfel etwa« öffnen unb fotoeit al« möglich nach hinten

jiehen, cntfpredjenb bem 3äf)nefletfd)en anberer It)iere; gleichzeitig blafen fte anhaltenb au« ber

1la\t. Sei aller Sanftmutt) unb #armtofigfeit finb fte inbeffen feinearoeg« zutraulich, fonbern

ebenfo bumm roie bie meiften anberen 33euteltf)tere. Sie fommen rootjl juroeilen herbei, roenn

man fte lodt ober ruft, unb befdjnttffelu ben borgehaltenen Ringer; bodj zeigt babei ber ®eftd)ts«

ausbrud unberfennbar, t-af? bic« nur infolge bummer Weugierbe gefchicht. 3n ben meiften fällen

tjören fte gar nicht auf ben 9tuf ober erfdjreden bor ihm, toie bei irgenb einem anbern öeräufcfje,

unb flüchten eiligft in ihre .^ö^te. derartige Einbrürfe finb inbejj feinesroeg« bauernb, e« fommen

oielmehr in ber Siegel bielfuere al«balb roieber herbor, al« ob nid)t« borgefalten roärc. 3m@egen«

fafce ju biefen gering entroidelten geiftigen Etgenfdjaften madjt ihr Sleujjere« mitunter ben Ein-

bruef ber 9lufmerffamfeit unb be« Söerftänbniffe«, borjugStoeife tuot)l burdj bic aufred)tfteb,cnben

grofjcn Ohren unb bie fpifyige Schnauze hcrborgebrad)t, ba ba« Sluge geift« unb au«brud«lo« er-

fdjetnt. Unter ihren Sinnen bürften ©erud) unb ®ehör am fd)ärfften fein. 3d) bemerfte, al« id) fte

mtt 3Jlaifäfern fütterte, ba| fie ba« borgehaltene fterbttjict nid)t gleich fat)en, unb erft, nad)bem fte

mehrere 9Jcale ganj zufällig bie auf ben SBoben gefallenen Ääfer gefunben hatten, merften fte ftd)

ben3ufammenhang be« hierburd) entftanbeneri öeräufdje« mit bem ßederbiffen, ohne jebod) gleich*

jeitig bie Stelle be« Salle« zu unterfdjeiben. So oft fte in ber Orolge etroa« fallen hörten, fugten fte

eifrigft im Sanbe umher."

*

2)cr Stu^beutler (Chocropus ccaudatus ober Ck. castanotos) bitbet eine zweite

Sippe ber S8eutelbad)fe. Er erinnert lebhaft au bie 9f oh rrüjjler, roelche roir auf Seite 224 biefe«

SBanbe« fennen gelernt haben. 2)er ziemlich fd)lanfe 2eib ruht auf fet>r bünnen unb hohen Seinen,
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bereit t»ntere§ tyaai gegen baä toorbere bebeutenb oerlängert ift. Sie ©dmauje ifl fpifcig; bie Cljitn

finb ferjr lang; bet Scbroanj ift mittellang unb bünn behaart, 2ln ben SJorberffifjen finben ftch, bloj

jtoei furje, gleich lange Setyn mit furjen, aber ftarfen Flögeln; bad #interpaar b,at nur eineeirmgc

grofje S^> "f&en Welver bie übrigen, fc^t bertümmerten liegen. 9)tan bat bie je« mertrcürbigrn

Sufjbaueä roegen bem liiere feinen griedjifdjen Warnen gegeben, roelcher fo öiel wie „fdjroeinefüfeig"

bebeutet, obrooljl, bei Cicfjte betrautet, biefe ^lerjnltdt)feit nur eine geträumte ift. 2(ucb mit feinem Xrb

namen hat eä eine eigentümliche 23eroanbtni$. Skr Gntbeder unfereä Itjterdjen«, % % oma 3 5t itdjtl,

jog ben erften unb einjigen Stufcbeutler, roelchen er erbeutete, lebenb auä einem bo^en 93aume betaut,

in rorldjeh fid) berfelbc geflüchtet hatte , unb jroar nicht weniger ju feinem Grflaunen al« jur

6tufcbrut|rr CHioeropiii ecaudataf i. '» natflil. Brßfi'.

rounberung ber Gingeborenen, roeld)e erflärtcn, niemals ein fold)cä 0efd)öpf gefetjen ju haben. 9m

meiften fiel bem Waturforjcher ber Langel beä ©cfjroanjeä auf, unb be«srjalb gab er iljm ben Sri

namen „Sdjrüanjlofer Schroeinefufj". Später nach Europa gcfommeneStufebeutler befafjtn aber

fämmttich ©cbroänje, unb eä jeigte ftct) alfo, baf? ber erfte 9Jtitbruber, welcher in bic ^>anb bet

Jvorfrticv gefommen mar, burd) einen unglüdlichen Einfall feineä ©cbtoanjeä beraubt morbenmat.

Unfer it)ier erreicht etroa bie Öröfje eine» Ileinen ÄanincbenS; jeine Seibeälänge beträgt

ungefähr 29 Gentim. unb bie bed Scbroaiycä etma 12 Gentim. £>er lange, lodere, rocicbe

ift auf ber Dberfeite braungrau, unterfeitä roeijj ober gelblict)toei6, ber ©cfmjanj oben fdj&ürj,

an ber Spitje unb linterfeite bräunlichrocifj; bie großen Ctjvcn fmb mit roftgelben, gegen bie Spij'

r^in mit fdjroarjen paaren bebedt, bie 2Jorberpfoten roei&lid), bie hinteren blafjrotb, >b" 9T0*
f

3et>c ift fcbmufoigroeij}.

So oicl man biä jeijt erfahren hat, bcrootmt ber Stufcbeutlcr tjnuptiäciilict) Weufübroale«. unb

jroar bie Ufer bes 'iUlurraty. 3*ne mit bürrem, icfmeibigem Örafe beroachfenen (Jbenen bilben feint

^auptaufenttjalteorte. 3m allgemeinen lebt er roie bie SBeutelbacbfe, baut ftd) aber au* trodentm

®rafe unb Sßlättern ein aiemlid; füuftlid)c^ 9ieft unter bidjten Sträuchern unb öraebüidjcln.

mögltcbft berbedt üor ben 93liden, jo baß felbft ein erfahrener 3äger 3Jhtb,e hat, ti auftufinben.
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Seine 3&ab,rung foll ein ©emifd) berfcrjiebenrr ^Pflanjertftoffc unb flerbtfjiere fein. Genauere« ift

bi» jefct über feine ßeben&oetfe nodj nid)t befannt geroorben.

3n ber llnterorbnung ber flufu« ober frudjtfreffcnben Seutelttjiere (Carpophaga) ber-

einigt man jroei Familien, bercn^Jtitglieber ftdj feunjeicrinenburdjbaä ®ebiß, in roeldjem oben ftctä

grfjäb,ne borb,anben unb beffen große Sdmetbejäljne in ber llnterfinnlabe meißeiförmig finb,

audj gefd)loffene SBurjetn Ijaben, burd) bie paarig, richtiger ju jroei unb ju brei cinanber gegen-

überftetjenben 3eb,en ber Hinterfüße foroie burd) ben einfachen ^flogen unb einen fetjr großen unb

toeiten Slinbbarm.

35ie Äletterbeuteltljiere (Phalangistidae), bie ftppen«unb artenreidjfte gatnilie

biefer ^tbtl)ei(ung bilbenb, erreichen t)öd)ftenä bie ©röße eincö ftarfen Harbers. 3f)" borberen

unb Hinteren ©tiebmaßen finb bon gleicher ßänge unb aud) jiemlid) regelmäßig gebaut, roeil

beibe 3üßc fünf 3eb,en rjaben. 2In ber Hinterpfote ift bie innere 3el)e bergrößert unb )U einem

nagellofen unb gegenfeßbaren Baumen geworben; bie jroeitc unb britte3eb> finb miteinanber ber«

bnnben. In- Sctjwanj ift geroö im l tili ein langer (Mreiifdjroanj. Xt r .ftopf ift furj unb bie Ober«

Iippc, roie bei ben Magern, gefpalten. 3)as( SSeibctjm t)at jtoct ober Hier Milieu in einer Üafdje.

£a§ ©ebiß, auf rocldjeä bie Bereinigung ber t>erfd)iebenen Sippen begrünbet ift , jetgt oben fedjä,

an öröße fcfjr öerfdjiebene, unten bagegen bloß jroei fc^r große, meißelförtnige ©djneibejätjnc; bie

Gcfjäfjne finb ftumpf ober fehlen fogar; bie fiütfjätme, beren im obern fliefer jroei ober brei,

im untern einer ober jroei fid) finben, ftnb ftummelljaft geworben, bie Sacfenjätme enblid), bon

benen jebe JKeilje bier enthält, tjaben bieredige Äronen mit berfd)iebenen 3arfen unb Rödern.

3roölf biä breijeljn Stürfenroirbel tragen Wippen, fecfjä ober fieben finb rippenloä. S)a§ Serien

beftetjt aus jroei furjeu SBirbeln; bie 21njat)l ber Scrjwanjroirbel fteigt bis breißig. 2er SJtagcn ift

einjadj unb brüfenieid) unb ber Slinbbarm ganj außerorbentlidj lang. 3nt ©ctjirn festen alle

oberfläcrjlidjen SBinbitngen.

£ie ßletterbeuteltfnerc berooljnen Sluftralien unb einige 3nfeln Sübaftenä. Sie ftnb fämmt.

lid) Saumttjiere unb finben fid) beärjalb nur in SSälbern; bloß ausnaf)m*tbeife fteigen einige

auf ben Soben b/rab, bie meiften berbringen if>r ganjeä fieben in ben Jeronen ber Säume.

Soft alle Birten ber?d)tafen ben größten lljeil beS 2ageS ober erroadjen, bom junger getrieben,

t(ödjften8 auf furje 3<it. Seim ßintritt ber S5unfeIIjeit fommen fie aud itjreu Serfierfen b,erbor,

um 511 roeibcu; benn örüdjte, Slätterunb .ftnodpen bilben ir)re Hauptnahrung, dinjelne nehmen

jtoar aud) Sögel, Gier unb ßcrbtrjiere ju fidj, anbere bagegen freffen bloß bie jungen Stätter unb

Iriebe ober graben ben SBurjeln im Soben nadj. Sie, bie lederen, follen fid) unterirbifd)c Saue

anlegen unb in benfelben roäfjrenb ber falten 3ab>äjeit fd)lafen. 3u itjren Semegungen unter,

fdjeiben fid) bie Äletterbeuteltljiere toefentlid) bon einanber. S5ie einen finb langfam unb äußerft

befmtfam, gcfjen barjer fd)leid)enb iljreS 9üege3 batjin, bie anberen jeidmen fid) burd) ßebenbigfeit

unb Sefjenbigfcit aud. Sllle tönnen bortrefflidj Itettern
, einige aud) roeite Spränge ausführen.

Xer @reiffd)roan) unb bie Oflug^aut beuten fd)on bon born^erein auf fotdje ^rertigfeiten t)in. Seim

©et)en treten fie mit ber ganzen Sotjle auf, beim klettern fudjen fie fid) fobiel mie möglid) ju ber«

fid)exn. 3)ie 9)lel)rjar)l lebt gefcllig ober tjält ftdj paarroeife jufammen. Sie toerfen jtoei big bier

3unge. 9llle Äletterbeuteltb,iere ftnb fanfte, Ijarmlofe, furdjtfame öefdjöpfe. 2öenn fie berfolgt

roetben, Rängen ftdj mand)e mittel« beä Sdnoaitjeg an einen 9lft unb bertjarrcn lange 3eit regungslos

in biefer Stellung, jebenfalte um ftd) baburd) ju berbergen. H«"in jeigt ftdj bie einzige Spur bon

Serftanb, toelctje fie im ^reileben offenbaren. 3n ber ÖJcfangenfd)aft befunben fie jroar juroeilen

eine getoiffe
v

Jlnt)änglid)teit an it)ren SBärter, bie meiften lernen biefen jebodj faum (ernten. Sei

einiger Pflege galten faft alle längere 3«t in ber ©efangenfdjaft aui. 3^" ©rnä^rung
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berurfadjt feine Sdjnncrigfeiten. Gin^elne Birten roerben, rcenn ftc jarjlreid) in bie ^flanjungra

einfallen, oft jtemlidj fdjäblid), bie nnberen nüfoen burd) iljr 2fett unb itjr Öteijd), unb |o gltidit

fid) bet Sdjaben, ben fxe anrieten, burdj ben 9tufoen, toeldjcn fte bringen, fo jiemlid) toieber aus.

3T13 bie beroegung§fät)igften flletterbeutler müffen wir »oofjl bie Qrlugbeutelbtlcfje (Petan-

rus) anfeljen. Sie jeigen in ibjer öeftalt eine fo täufejtjenbe 2lefmlid)feit mit btn befannteren gluf

eidjljörndjen, bafj fic mit biefen bertoedjfclt roerben fönnten, toenn nidjt bai ©ebtfj ftc roeftntlidi

bon jenen Magern unterfdjiebe. S)ie betjaarte Ortug« ober Ötatterfjaut an ben Seiten beä Stumpf*

jroifdjen ben borberen unb Hinteren GUiebmafjen ift {ebenfalls i^r .^auptfennjeidjen. 2>er Äoüiei

ift geftredt, ber Stop] «ein, bie Sdjuauae jugefpifot; bie Wugen ftnb grofc unb borftebwtb, fr.

aufregt gefteliten Oljren jua,ejpi|i.

ber icijv lange Seaman.) ift buf%

jttroeileii audj jroeijciltg behaart, fre:

*Pela »cid) unb fein.6

««tipp bei 5yu«ltuju. («u« Um «trlinrr anatomif*« «Dluirum )

[X?30&
L

911$ ben befannteften Jtugta

telbild) barf man tootjl ba* Surfet,

cidjfjorn (Petaurus sciureo«.

Didelphys sciurea, Belideus sciu-

rcus) 6 . t va d t e n ; benn fd)on auä bem

Manien gefjt Ijerbor, bajjbiefeSrteiit

bolföttjttmlicfjeä Jbier geworben ift. SJlan fann nidjt leugnen, bafj ber Warne, roeldjen bie erfitn

CHuftebler gaben, paffenb gewählt ift; benn nid)t bloft in ber ©eftalt, fonbern aud) in ber 6röß{

ähnelt baS Ifuer unferem Gidjfäfccbeu unb nod) metjr bem laguan. 3>er geftrerfte unb fdjlanfe Seil

erfdjeint burd) bie glugfuiut, rocldje fid) jtoifdtjen beiben Seinen auefpannt, ungctoörmlid) breit;

ber £al8 ift furj unb aiemlid) bief ; ber fladje Stop] enbet in eine furje, ettoaS fptfcige Sd)n<ui}<;

ber Sdjtoanj ift feljr lang, runblid), fd)laff unb bufd)ig. Sie aufredjtftefjenbcn Dbjen ftnb lang,

aber ftumpfjpi&ig, bie klugen groji unb Ijalbfugelförmig borftcfjenb. SJie Seine finb furj, bie $t\w

beä SBorbcrfufje« getrennt, bie bti .£>interfujjeö burd) faft bollftänbige Scrroadjfung ber jroeiten an>

britten 3clje unb einen ben übrigen $etyn entgegeitfefjbarcn SJaumen auöge.ieicfinet. SicferSDautntn

ift nagellos ; alle übrigen 3eb,en bagegen tragen fidjelförmig gefrümmte Ärallen. £aS SBcibdjer.

befifet einen boUftanbigen SBeutel. $er «Pelj ift fetjr bidjt, au&erortentlid) fein unb roeid), bit

Ölatter^aut Behaart, unb nur bic Dfjrcn ftnb auf ber ^nnenfeitc narft
, auf ber ^ufeenfeitc bagegen

toenigften^ gegen bie SBurjel ^in mit paaren bebedt. 3)ie ganjc Cberfeite bei ßeibed ift afebgrau,

bie iJlatter^aut au^en buufrUnufjbraun unb tuci§ eingefaßt, bie Untevfeite treiß mit fd)toad}>gelbli4(ia

Anfluge, gegen ben 9?anb ber Slatter^aut Inn aber bräuntid). Cfin roftbrauner Streifen jieb,t p4

burd) bie 9lugen unb berläuft gegen bie Öftren ^in, ein anberer born roftbraun, auf tcr Stint lebboft

faftanienbraun gefärbter Streifen läuft über ben «Rafenrüden, bie Stirn unb bie Mittellinie bre-

JKüdenl. S5er Sdjroanj ift an ber Söurjel lidjUafdjgrau, an ber Spitze fdjroarj. S)ae Xöierdjcn

erreicht eine öefammtlänge Don 46 (£entim., toobon ettoaö über bie #älfte auf ben Sdmmnj fomtnt

Man finbet bai Sudereid^orn ^auptfädjlid) in 9leu}übmale§. <ti ift ein edjte* SSaurntty«

unb, »nie bie meiften ber il)in äljnlid) geftalteten ®efd)öpfe, bei 9lad)t lebenbig. SBdbrenb bei lo^

berbirgt eä ftd) in ben bidjteften S3aumfronen, mo es entmeber eine .öötjhmg ober einen ®obelfl|t

auffudjt unb, ju einer «ffugcl jufammengeroHt unb gleidjfam in feine glatter^aut eingeroidelt, beo

Sdjtafe ftd) bingibt; mit bei Wadjt beginnt feine Itjätigfeit. ^Runmeb.r flettert eä mit 5er tiktowto

t»eit eined Cidj^ornd auf ben Säumen untrer, immer bon unten nad) oben; benn bon oben nai
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unten ju bringt e* mit #ülfe feiner ^latterfjaut, welche e« wie einen 5attfd)irm ausbreitet. Sei

Jage erfennt man ba« I^ier, Weldje« man wäbrenb ber 9tad)t beobachtete, nid)t wieter. G« fdjeint

eb,er ein leblofe« JEÖefen al« ber betjenbe Saumbewotjner ju fein. SHürrifd) unb lidjtfdjeu fdjläft

e«; nur gelegentlich, Wad)t e« auf, um etwa« |ii freffen; Wanfenb, unfidjer bewegt e« bic ©lieber,

unb angftlid) meibet e« bie Straelen be« itjm bert)afjten altbelebenben £id)te«. öanj anber« jeigt

e* ftd) in einer jener Haren, jauberüoUen 'äHonbnädjte feiner #eimat. $a« 2(uge folgt überrafdjt

feinem Ireibcn. «llc ^Bewegungen finb jefct ebenfo lebhaft, beb/nb unb gewanbt wie bie be« über-

müttugften »ffen, wie bie be« erregteften eidjtjorn«. 9hir auf bem Soben erfdjeint ti tölpifd)

8u<ferti*^0tn (PcUurni selureu»). V, notürt. tfrjfec.

unb fdjwanft b,ier unftdjern Schritte« batjin; aber e« betritt bie itjm faft feinblidje Grbe aud) nur

in ber t)öct)ften Wottj, blofj bann, wenn bie Säume fo Weit bon einanber fielen, bajj nid)t einmal

feine ftlugljaut bie Srüde bilben fann. <J« ift im Stanbe, aufjerorbentlicf) Weite Sprünge aui*

jufüfjten unb babei bie Stiftung beliebig ju änbern. Sd)on wenn ti au« einer #öf)e bon jeb,n

steter abfpringen fann, ifl e« fä!)ig, einen jwanjig bi« breiig 5Jteter bon ilwi entfernten Saum ju

erreichen. 9lm Sorb eine« an ber flüftc 9leuf)ollanb« fegelnben Sd)iffe« befanb ftd) ein Oflugbcutler,

welcher bereit« fo gejäljmt war, bafj man if)m geftatten burfte, frei auf bem Sdjiffe umher ju

laufen. 2!a« muntere öefdjöpf, bie 5reube ber ganzen Sd}iff«manufd)aft, war am Sorb fo bertraut

geroorben, bafj ci balb auf ben l)öd)ften "Bcüftfpi&en, balb unten im ffiaume gefetjen werben (onnte.

tftne« läge« flctterte e« bei heftigem 2öeb,en uad) feinem ßiebling«plafce, ber SJcaflfptfoe, empor.

man beforgte, bafj ti wätjrenb eine« feiner Sprünge bom Sturme erfafjt unb in ba« <»teer geworfen

Werben möchte, unb einer ber SRatrofen cntfd)lojj ftd), feinen Ciebling bon oben herunter 311 holen.

KCl er bem liiere natje auf ben &ib rüdte, fudjte ftd) biefe« ber itjm unangenehmen öefangcnnaf)me

ju entjiet)en unb bermittel« eine« feiner herrlichen ßuftfprünge ba« 2)ed ju erreichen. 3n bcmfelben

Wugenbltde legte fid) ba« Sd)iff, bon einem heftigen SBinbftofje erfaßt, berart auf bie Seite, baß

aller ^Berechnung nad) ber 3lugbeutler in bie SBcllen gefd)(eub;rt werben mufjte. 9Jcau gab ibn
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bereits berloren, et aber taugte f iclj zu Reifen. ^löfeltcf) änberte er burrf) eine gezielte Sömbung

feines bortrefflidjen SteuerruberS bie 9lirf)tung feines glugeS imb fdjoß, in großen Sogen fiel)

breljenb, weit auS nad) Dorn, glitcflirf) baS fiebere $ccf erreichend Sitte Beobachter ftnb einftimmig,

in ber 33ewunberung biefer glugbewegung unb berfirf)ern, baß fte mit ebenfobiel 3i«lirf) l eit al*

Slnmuth ausgeführt mürbe, unb fc^tocrlidt) ih«S ©leiten haben Könne. Ueberhaupt ift ber &lug=

beutler ein fetjr nettes Ityer, wenn aurf) nid)t gerabe harmlos, fo borf) lcirf)t zähmbar, babei inbtx

Starfit überaus tebenbig, munter unb luftig, nur leiber immer etwas furrfrffam. Söäf/renb fein«

Srf)lafeS tann er bon einem gefdjirften .Kletterer leiri t gefangen merben, zumal wenn mehrere ju

foldjer 3agb firf) berbinben; benn baS fiirfjt blenbet itjn fo, baß er, oud) menn er bon feiner 5lug«

gäbe Gebrauch marf)t, ben ins 9luge gefaxten Swift berfehlt, unb anflatt auf bem firfjeren SBaunu,

auf bem SBoben anlangt, Wo ib> ber SJtenfrf) fef)r balb erreicht. Elan ftnbet ilm gar nirfjt feiten in

ben Käufern ber Slnfiebler, roeldje it)n mit großer Sorgfalt pflegen. Sein SJerftanb ift gering,

aber er erfefet burer) feine ßuftigfeit unb $>etterfeit, burrfj Sanftmuth unb 3ierlid)Ieit etnigernta&ni

ben SJtangcl an geiftigen öätjigfeiten. 3m Ääftge fpringt er wätjrenb ber ganzen Stadjt obne Untet=

lag umher unb nimmt babei oft bie wunberlidjftcn Stellungen ein. Dirne große lUüljc gtföötuit

er ti.li an allerlei JRoft, menn ihm aurf) ftrüchtc, knospen unb Äerbtljiere baS liebfte bleiben, \i on

Weil biefe Stoffe feiner natürlichen Laiming entfpredjen. 33efonberS gern frißt er ben $onig bei

ßucalnpten ober Gummibäume, unb ftcherlirf) bilben aurf) bie Äcrbtbjerc einen nirfjt nnbebeutenben

£b>il feines SutierS. Bei Gefangenen im ßonboner Übergärten l>at man Beobachtet, boB n<

tobte Sperlinge unb 5lcifrf)ftücfen , welche man ihnen brachte, feb,r gern begehrten, unb btsbdi

glaubt man mit 9tcrf)t, baß fie in ber 9(arf)t geräufrfjloS narf) 9lrt bcrgaulaffen an frf)lafenbe2?ögel

unb anbere fleine 2b,iere firf) anfcbleidjcn unb fte umbringen. 3« manchen Gegenben ttjun fie unter

ben ^ßfufirfjen unb Slpfelfinen erheblichen Schaben.

$ie Gefelligfeit ift bei bem 3urfereirf)hotn \^)x ausgeprägt. 3Jtan finbet in ben 23älbtrn

immer mehrere berfelben Slrt bereinigt, obgleich «3 nidjt fdheint, als ob eines baS anbere befonbn?

freunbfcfmftlirf) unb liebebott behanbele. $n ber ©efangenfcrmft befreunbet eS firf) Wohl auch mit

anberen Heineren gieren unb zeigt felbft gegen ben 9Jtenfrf)en eine gemiffe Slnhänglichfcit. Urbrr

baS Gefangenleben gibt SB en nett einige SJMttheilungcn. Gr erhielt ein junges 2Beibd)en unb

brachte eS mit firf) narf) Europa. „Obgleich noch jung," fagt er, „fanb ich eS borf) fchr roilb unb

garftig. Grs fpuefte, fnurrte unb fd)rie, menn man eS nahm, unb begleitete babei jeben Ion mit

tfrafcen unb 23eißcn. 2)ie 9tägcl marett fcharf unb berurfachteii SBunben, toie bie, welche einem

bie flafoen beizubringen pflegen; bie fleinen 3äb,ne bagegen waren nicht hinreichen^ etwas üu*>

^richten. So btel ift firf)er, baß ein Ifttx, welches in feiner frühen Sugenb ftcij fo wütbntb

geberbet, im Sllter ein fdjümmer SBetßer fein muß. Warf) unb narf) Würbe mein Gefangener jobmer

unb litt, baß man ihn in bie #anb nahm, ohne baß er fragte unb jubiß. Slurf) leefte er bie^anb,

wenn man in ihr ihm Süßigfeiten reichte, welche er außerorbenttirf) liebte, unb erlaubte, baß man

feine fleine 9iafe berührte unb fein gell unterfurf)te. Vltn-r fowie eS firf) jemanb hevauSnahm, ür-

beim Äörper ju erfaffen, Würbe er außerorbentlirf) wfitt)cnb unb biß unb fragte in wilbem $om,

babei fein frfjnurrenbeS, frf)naubenbeS unb fpucfenbeS knurren auSftoßenb. Ruhiger war er, mtnn

man ihn beim Schwänze parfte unb ihn nirf)t ju lange fcfthielt. Sabei breitete er feine öaltyaut

aus, als wolle er firf) bor einem Sturje ftrf)em. 3n biefer Äage tonnte man fein wunberbollee iyell

oben unb unten biel beffer als in jeber anberen Stellung fe^en. Obgleich er zahm geroorb«

War, fehien er borf) nirf)t bie geringfle 3"neigung gegen biejenigen zu zeigen, welche ihn füttert«;

benn er benahm firf) gegen ftwmbe ober gegen bie ihm befannten Sßetfoncn gleich gut ober

gleich fehlest.

„JEÖährenb beS JageS lag er ju einem 2?all zufammengerotlt, feinen bttfrf)igen Srfjwanj übfi

ftd) gebeeft, ftitt unb rtthig. Wur zuweilen wachte er auf unb fraß ein wenig. Sei folgen ©elegen«

heiten erfrfjien er halb blinb ober bewies wenigftenS beutlich, baß ihm baS helle lageslicht ß4P
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unangenehm war. 9lber in ber Dämmerung be$ SlbenbS unb in ber 92ac^t begann fein botleä

2eben unb feine S^ätigfeit. Sann war er ein gan,j anbereS ®efd)öpf. 3n feinem Ääftge lief et

oben unb unten herum, ruh« unb raftloS flieg er an ben Stäben in bieJpöb,e, ob,ne nur einen

v
?lugenblicf ftitljuhalten. 3m 3tntmer frei gelaffen, Heiterte er fofort auf bie f)öcf)ften Stetten ber

@inrid)tung*gcgenftänbe, unb je mehr er fid) bewegen fonnte, um fo jufriebener unb behaglicher

fdjien er fid) ju füllen. Qx jetgte fid) jefet at£ baS gerabe tfcgcntljeil be8 b.ttlflofen SöefenS, welches

cä bei Sage mar. 9tur einmal habe idi ü:tt aud) wäl)rcnb bed Inges lebenbig geieben. £as mar im

Ib.iergarten $u ßonbon, Wo it)m ber büftere Gimmel ber JRiefcnftabt roo^I glauben laffen mochte,

bafe bereit* bie 9tadjt hereingebrochen wäre.

„23ir fütterten ib,n mit 9Jtild), «oftnen unb SJlanbeln. Sfifeigleiten atter 9trt
,
eingemachte

5rüd)te fowoljl als 3«*", 30g er allem übrigen bor. 2>ie grüdjte fog er au«, bafe blofe nod) bie

©d)ale übrig blieb, (fr bebutfte Wenig, würbe aber fett unb befanb fid) fel)r wob,l.

„(Hne s
Jiad)t entfam er feinem ©cfängniffe, mürbe aber am nächften Sage in ben fjödjften

3weigen eineä luftigen 2Bcibenbaum3 gefet)en, too er fid) in einer ber ©abeln gemüthtid) auä>

ru t) vre. Sin ßnabe ntufete ü)tn nad)flettern unb fanb itm oben im tiefen Sdjtafe. Qx näherte

fid) ü)m, ofme gehört ober gefcfjen ju werben, ergriff it>n beim ©djwanae unb warf ü)n etwa

jwanjig sDceter tief herab. 35er 23ild) breitete fofort feinen Sattfd)irm auä unb tarn wohlbehalten unb

gefunb unten an, wo er augenblirflid) Wieb« gefangen würbe. Dft fiel)t man um, wenn er frifjt,

behaglich auf bem 9tüdcn liegen; beim Srinlen aber hält er ba8 Heine ©efäfe jwifdjen feinen

Söorbcrfüfeen unb (edt wie eine junge ßafye. 2luf ber Steife nad) ßonbon tonnten wir üjm glüd-

Itdjer Söeife fortmäl)rcnb sDlild) üerfd)affen, unb fo befanb er fid) fteU wot)l. "Radi unb nad) war

er fo jaljm geworben, bafe wir ü)n gelegentlich abenbä auf bem 2)ed umherlaufen (äffen tonnten.

$ort fpielte er mit fid) felbft wie eine junge ßafce unb fdjien fid) feljr ju freuen, wenn man ib,n

frauete. $od) aud) jefet nod) liefe er fid) ungern gefangen nehmen unb fpudte unb fdjnappte äugen-

blidlid) nad) ber #anb, welche it)n aufnahm."

Ueber feine Orortpflanjung fd)eint nod) nid)t8 befannt ju fein, wentgftenS finbe id) in feinem

ber mir jugänglidjen SBerfe barüber etwaä fid)eres- mitgeteilt.

SDaS Seuteleiehhorn (Pctaurus tnguanoides), wirbalS Vertreter einer eigenen Sipp«

angefehen; bod) begrünben fid) bie Unterfdjiebe blofe auf geringe Abweisungen im ©ebiffe unb

im SBaue ber Flughäute, finben fid) oben fieben unb unten fcehSiBarfenjähne in ununterbrochener

9lcit)e, unb bie Flughaut erftrerft fich Dorn bis" jum einbogen, hinten bid an bie JJBurjelbeä Saumeng.

3)ad S3euteleid)hom encid)t bii 50 Gentim. fieibeslänge, ber Sdjwanj etwa ebenfobiel. SJerÄopf ift

Hein, bie Sd)nauje furj unb jugefpijjt; bie klugen ftnb fehr grofe unb bie Db,rfU ^re*t nnb bid)t,

faft bufdng behaart. %n ben Orü&en finben fid) ftarfe, gefrümmte unb fdjarfe 9tägel. 35er fetjr

lange uub weiche, am Sd)wanje bufdjige *Pelj änbert in feiner Sfätbung öielfad) ab. ©ewöhnlid)

fieht bie Dberfeite bräunlichfd)War3, ber Äopf mehr brftunlid), bie ^lugrjaut mci§lid) gefprentelt

au«; Schnauje, Äinn unb Pfoten ftnb fd)warj, Äehle, Sruft unb Saud) weife; ber Sdjwanj ift

fd)warj ober bräunlid)fd)wara , bläffer an ber Söurjel unb gclblid) an ber Unterfeite. 68 gibt

aber fo oiele 9lbänberungen in ber Färbung, bafj man faum jmei Don ihnen finbet, welche ooHfommen

gleid) gefärbt ftnb. 3)ie braune Orarbe bed ScHeö geht bei bem einen in bad buntelfte SBraunfchwar^

über ; bei bem anbem ift ber gan^e \ grau, ebenfowohl auf ber Cberfeite alö auf ber Flughaut,

unb nid)t feiten finbet man aud) fehr fcfjöne Söeifjlinge. Unter allen Umftänben bleiben bie Unter«

feite unb bie 3nnenfcite ber ©lieber reinweife.

Saä SBeuteIeid)horn bewohnt 9leuhollanb, jumal bie grofeen SBälber jwifdjen ^ort

unb «coreton«SBai, unb fott bort häufig fein, obgleid) man e§ nur feiten in ber ©efangenfdjaft ober

getöbtet in ben #änben ber Cingcbomen ficht. 2öic atte feine ©erwanbten ein 9tad)tthier, Perbirgt
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ei fid) gegen borgen in Höhlungen ber grojjen, abgeworbenen Säume unb beibringt hier fa)lafenb

ben Xag, gefächert bor jebem feinet geinbe, mit alleiniger Euänatjme be8 immer hungrigen unb

immer Wachfamen eingeborenen bon 9leufübmaleä, beffen Äuge oIjme Unterlaß umherfdrtoeift, um

etmaä genie&bareS jänben, unb beffen Serftanb gerabe hinreicht, um nad) ben geringfügigen Spuren,

weldje baä Seuieleid)horn fynterläfjt, beffen Sdjlafplafc aufjufinben. Gin leichter SRifc in ber

SRinbe beä Saumeä, einige §aare am Äanbe ber ßeffnung, in Weldje ba$ I^iex eingetreten ift,

unterrichten ben bunflen 2Kann mit berfelben Sicherheit über bie it)m wilHommene Seute, als toenn

er fic felbft in if>re Bot>nung hätte treten fet)en. 6r ift geübt genug, um aus ben Sinjeigen ja

erfennen, ob bie £öt)lung im Saume frifer) befugt ober fdjon bor längerer 3eit benufct rourtt

Sobalb bie ^njeigen berfpredjenb ftnb, erfteigt er ben Saum faft mit berfelben Sdmelligfeit , raü

Welcher ein 2lffe flettert, unterfudjt burd) Älopfen , beffen Schall bie liefe ber £>öhlung bertünbtt,

Wo bae I t)ic v liegt, unb arbeitet iirf; auf eine ober bie anbere UBeife bis ju bem fd)Iafenben SBeutel=

eidjtjorn burd), fafjt es am Schwanke, jict)t es fo fdtjnctt herbor, bajj es nid)t3eit finbet, bon feinen

Jhallen ober 3äfmen ©ebraud) ju machen, fdjroingt es einmal imftreife herum, aerfchmettert ifa

bie £irnfdjale burd) einen fräftigen Sd)lag gegen ben Stamm unb wirft es als £eid)e auf ben

Stoben. 6s ift befonbers auffaüenb, bajj bas Seuteleid)l)orn feine £öt)le aud) bann nirfjt berlä&t,

Wenn es burd) ben Schall ber 9ljtt)iebe, Welche ju feinem Sd)lafplafce ben SBeg bat)nen follcn, et*

wedt wirb. Sön^rfc^einUd) ift ber 8d)retf über ben uugewünfd)ten Sefud) fo grojj, bajj er bem tt)iett

alle Sefinnung raubt. Sagegen bertheibigt es ftd), falls es gefaxt wirb, mit feinen ftarftn,

fd)arfen unb gefrümmten 9tägeln fo bortrefftid), baß cd unbebingt nöttng ift, es in ber angegebenen

Seife au baden unb fd)neH 3U töbten, um bebeutenberen Verlegungen ju entgegen. 9)ton bcrficbnt,

bafc es gcreijt ein bezweifelter Äämpfer fei unb feine 3ät)ne faft ebenfogut ju gebrauten üerftebt

Wie feine flauen. Sas ftleifd) gilt all ein ßederbiffen, unb ba bas 2t)ier eine aiemlidje Öröjjt

erreid)t, jagt mau it)m bei SratenS Wegen eifrig nad); aud) beteiligen fid) an biefer bk

äÖeifjen ebcnfowot)l wie bie fdjwarjen Ureinwohner bes ßanbes. Dt)ne £ülfe ber lederen bfirfh

jebodj ber SBeifje felbft mdit in bie Sage fommen, bas gcfd)ätytc ftleifd) $u berfpeifen; benn jut

Erlangung bei Xfyhxti gehört eben bie bon #inbt)eit an ausgebilbete 3agbfertigfeit ber 8d)U)flrjtn,

it)r fd)arfe« Sluge unb itjre gefdudte ^>anb.

SBenn biefer giugbeutler botlftänbig erwad)t ift, jcidjnet er fid) burd) öewanbtt)cit, SBetjenbi^

feit unb 6id)ert)eit ber Bewegung bor allen übrigen (SattungSberwanbten aus. Qx fliegt förmliA

bon einem 3wf«Be 3u "t anbern, fpringt über bebeutenbe Entfernungen, flettert ungemein roW

wieber \u einem neuen äDipfel empor unb geht fo Weiter bon Saum \u Saume, bon Ärone ja

ftrone. Sein langet, weid)ed unb feibeuglänjenbeS ^>aar wallt bei tiefen Sprüngen, unb bfl«

blaffe 9JionbUd)t legt ftd) wahrhaft zauberhaft auf ba* Qrell, beffen Ölätte ben Schimmer in eigen«

thümlicher SBeife wicberfpiegelt.

Sie Wahrung befteht in Slättem, ^nogpen, jungen 3weigen unb bielleidjt aud) 2&urjeln.

Selten fteigt unfer giugbeutler jum Soben nieber, um hier ju weiben; gewöhnlich betritt er ben'

felbeu blofj bann, wenn er bon einem fer)r entfernten Saume $u einem anberen fid) begeben teil

Sie @efangenfd)aft foH er längere 3«t auehalten; bod) glürft ei nur äugerft feiten, tt)n ju

erlangen, unb europäifd)e 9teifenbe haben fdt)on bergeblid) jirmlidt) bebeutenbe Summen geboten,

um feiner habhaft ju werben.

Scr 3werg unter ben glugbeutlern , bie Seutcl» ober Opoffummau* (Acrobates

pygmaeus, Didolphys pygmaea, I'etaurus pygmacus) wirb mit Stecht alä Vertreter ein«

Sippe betrachtet. 3t)r 3ar)n&au ift gewifferma^en umgefehrt ber bei borhergehenben, ba fit
oben

fedjS unb unten fieben Sadenjähne hat. Sie Ohren finb mäßig behaart; bie breite 5tugt>aut reid?t

Ml jur .^anbrourjel herab, ber Srhwanj ift jWeijeilig. Sa* nieblid)e Ihier*f" *)at »M^ 1 6if
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@rö|c un|erer £au§mau3, unb roenn eä auf einem Hfte fifet, bie bcb>6are ftlugfjaut an ben Seit

gelegt, fxeb,t ti unfcren aierlicfjen unb bod) fo öerf>a&ten Magern täufdjenb ät>nlidr). 6eine ganje

fange betrögt ettoa 15 Gentim., rooöon ein roentg meb,r al8 bie#ätfte auf ben Ceib unb baä übrige

auf ben Sduoanj fommt. Ter furje, iueid)o ^elj ift oben graubraun, unten getbtidjroeifi gefärbt;

bie äugen finb ictjtuar^ umringelt, bie D tjreu Dorn buntel, hinten roeifjlidj. S3eibc -£>auptfarben beä

i'eibed trennen ftd) fdjarf bon einanber. 3m Sifeen legt ftd) bie 'ölugtjaut faltig an ben iietb an unb

wirb fo ju einem ganj befonberen 6d)inude ber CpoffummauS. S5a3 jarte JEÖeifj am untern 9tanbe

erfd)eint bann roie ein gefdjmadoollcr <5pifcenjaum an bem Hantel, roelcfjer auf ben Scrmltern bti

Xbiereä liegt. 2)er Sdnoanj jeidmet fid} bttrd) jroeijeilige, feberbartartige Sefjaarung au3.

Ser ^roergflugbeutler nätjrt fid), roie feine übrigen Sertoanbten, toon blättern, örüdjten,

knospen unb anberen aorten ^flanjent^eilen, üerfd)inäbj aber audj ein fleine« fferbtfjier nidjt,

»tutflmaul (Acrobat?* pygmueui). flatiirli*» WrSfc*.

ratti er biefcä aufäHig entbeeft. 9n Sebenbigfeit unb Söeroeglidjfeit ftet)t er feinen übrigen 23er

roanbten laum nad), unb in ber fräfngfeit, grofje Entfernungen mit £ülfe ber ausgebreiteten ^lug*

baute 3U überbringen ober ju überfliegen, roirb er nur öon roenigen übertroffen.
sDtan fagt, bafj

i>aü Itjierdjen fotootjl bei ben Eingeborenen tote bei ben Gingetoanberten in ber 9lat)e Oon $ort

3adfon je tu beliebt fei unb häufig aatjm im SBauer gehalten toerbe; bod) festen aur3citnodj genauere

58erid)te ebenfotoofyt über baä ücben unb Söefen ber befangenen roie über ba3 Qrfrileben, bie 5ort»

Pflanzung unb Jtinberjucfct bicfe3 fdjmtttfen ©cfdjöpfeä.

3n ben Söälbern ber ÜDcoluffcn, sJteu»@uineaä unb ber Untergruppe tjauft eine etgentc)ümlicr)e

Sippfdjaft unjercr Emilie, bie ber Stuil utett (Cuscus). Sie finb grofje flletterbeuteltfjiere bon

plumper ©eftalt, mit furjen Dtjrcn, fenfredjt geftellten Slugenfternen unb bidjtem, metjr ober roeniger

toolltgent
s
|5el,je, beren Sdjtoana nur in ber Süiirjelgegenb beljaart, in ber Gnbrjälftc aber naclt unb

tranig ift, unb beren ©ebife au« brei ©djneibejäfjncu unb einem G-djafme in jebem Dberfiefcr, einem

£djneibejarme im Unterfiefer, unb je einem ßürf * unb öicr 2?atfenaärmen in beiben ßiefern beftety,

tüätjrenb im Unterfiefer ein Gdjarm niefrt oortjanten ift.

Ser 2ü pfeif u*f us ober SÜangal ber ^croolmcr SlruS (Phalangista maculata, Ph.

papuensis unb Quoyi, Cuscus maculatus unb macrourus), eine ber ferjönften Slrten ber ©ruppc,

erreicht, auägetoadjfen, eine ©efammtläuge bon l,i Bieter, toobon ber Sdjtoana etroa 45 Gentim.
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wegnimmt. (Sin bitter, toottiger, feibenweidjer *ßctj befleibet ben 2eib. Seine gärbuna, änbrtt

öielfad) ab. Sie in ber Segel weiße, gelblich, ober graulich überzogene Dberfeitc beä tytjt*ttirt>

burd) große, unregelmäßige, brennenb roftrotbe, tiefbraune ober fchmarje |?flcrfen gezeichnet, totla>

auf ber Slußenfeite ber Seine öerfdjwimmen; bie Unterfeite ift immer ungefledt unb reinroeti btt

Süße ftnb roftfarben, ©efidjt unb Stirn bei alten Iljiercn lebhaft gelb, bei jüngeren roftgtlb, bit

Obren oft weiß unb bie narften Ifjeile röthlid); ber toeige Schwaß jeigt nur auänahmätoeife einigt

Rieden. Sei jungen liieren ftnb lefctere lidjter, bei Säuglingen grau.

28ir öerbanfen bie erften9tadjrid)ten über ba* ßeben beäXhiereä bem#oflänber 95alettt?n.

6r erjäbU, baß auf Mmboina unter bem OJefdjledjt ber 2Biefel ber ÄuSfuä ober Äufu, wie t>ito

Malaien nannten, eincä ber feltfamften wäre. „$er Stop] hat öiele Siebniicbteit mit einet Sötte

ober mit einem gudhfe. 2er ^ßelj ift fein unb bid)t, nrie bei einer ßafcc, bod) toolliger unb Don

toll) unb grau, faft rote beim $afen. fönige ftnb röthlich, einige aud) weiß, bie SSetbchen meiftra«

theilS grau. 3)ie großen Birten finb feljr böfe unb gefäbrlid), weil im Staube, Wenn fie auf einem

Saume fit^cit unb oon jemanb am Schwanke gehalten tu erben, ben 9)lann in bie £>öb,e }u jictjen msi

banu fallen ju laffen. Euch mehren fie ftd) mit trjien fdjarfen Sahen, weldje unten nadt finb, 'aft

wie eine 5tinberf)aub, unb bebienen ftd) berfclben Wie ein Slffe; bagegen öerttjeibigen fie |ty

nicht mit ben 3äbnen, obfehon fie reebt gut mit benfelben öerfehen ftnb. 5)aä <£nbe be$ Sdncanj«

ift nadt unb frumm; bamit galten ftc ftd) fo feft an ben 3n>eigen, baß man fie nur mit genauer

9iotb) abziehen fann. Sic wohnen aud) auf ben SJcoluffen, nietjt in (hängen, wie bie röeftinbtftbflt

SBiefet, fonbern in SBälbern, auf Säumen, befonberö Wo eä ^»oljfamen gibt, ^uf Geram unfc

Sulo gibt e3 mehr als auf Slmboina, weil fie hier bie sDlenfdjen fdjeuen, Weldje fte in eigentb,nni=

lieber Söeife fangen, um ftc ju effen; benn fte finb ein Öederbtffcn für bie Gingebornen unb fchnttdra

gebraten wie bieflamnehen. «ber bie#ollänber mögen fie bod) nicht. Elan muß bie am Schwan«

aufgehangenen ftarr anfeben, bann laffen ftc au« furcht ben Schwanj loä unb ftürjeu öom Saumr

?lber nur gewiffc ßeute befifcen bie Gigcnfchaft, bie ffuäfuä öon ben Säumen „herabjufct)en". 2ü

liiere fpringen öon einem Saume jum anbern wie bie Gicb^örndjcn , unb machen bann ben

Schwang frumm wie einen <£>afcn. Sie tjängen fidj an „Steige an , bamit fte um fo beffet bie

grüdjte erreichen fönnen, welche fte genießen, ©rüne Slätter, bie äußere Schale ber (Fanarinnne,

^Pifang unb anbere faftige grüdjte werben öon ihnen gefreffen. Sabei fefcen fte fid) roie bie

hörnchen. 2Benn ftc auf bem Soben berumgehen unb tiberrafebt roerben, ftnb fte in einem Hugrn

blide auf bem Saume. 2lengftigt man fte, fo fernen fte öor Sehreden, ^mifeben ben ^interfüBm

beftnbet ftd) etnSeutel, worin jmei bi« oier 3ungc aufbemabrt merben, njeld)e fo feft an ben&utc

marjen l)ängcn, baß beim Abreißen Slut fließt, ftaft jebe« aBeibd)en, roeldje* man finbet, b^il

3unge im Sade
; fte müffen mitbin immer trädjtig get)en."

Später beridjten unä Üeffon unb ©arnot, »oeldjc tfuäfuten in 9ieu«3rlanb trafen: JBt

(Hngeboreuen bradjten täglidjeineSKenge biefer Xt)ierc lebenbig an« Sdjiff. Sie Ratten iljnenbtr

Seine gebrodjen unb ein Stüd ^olj in« sJJtaul geftedt , toafjrfcbeinUd) um ba« Seißen ju otrb,in

bem. 3l)ren er3ät)tungen nad) öerrat^en fid) bie fluefuten burd) itjren ©eftanf unb werben bann

burd) ?luftarren mit ben s3lugen gebannt unb , roenn fic au« Grmübung ben Sdjtoanj loslüfftn

unb byemnterfallen, gefangen. Sie Gingeborenen lieben bas fette Jfeifd) ungemein, rofibrn btf

©efangenen auö unb braten ftc mit $aut unb paaren auf .Qoblen. 9luä ben 3äb,nfn mx*n

^>alöfd)nüre , öürtel unb Scrjierungen ber Söaffeu, oft öon Älafterlängc bereitet".

Cuon unb ©aiutarb bemerfen, baß ber lüpfelfufuS in 3»bien bie Oraulttnere ämeri(aj

öorjuftellen febeine. 6r fei eben fo ftumpf unb bringe ben größten ibeil feineä Öebcn* in

Sunfclbeit au. Son bem ßidjtc beläftigt, ftedt er ben ßopf amifd)en bie Seine unb oerönbert btett

^age bloß bann, roenn er frrffen roill; babei beroeift er eine große Segierbe, fo ftumpf erfonft aud)

ift. 3n ben SSälbem nähren ftd) atte befannten ?lrten öon roürjigcn grüd)ten; in ber öefangen

fd)aft freffm fte, roenn ihnen tylatijennarjrung mangelt, aud) rohe« äleüd). 3br Setragen t«
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jfäpge ober 3immer ifl ebenfowenig angenehm wie ihr Slnfehen. Sie finb laugfam urtb fUH,

|cf)(äfrig unb grämlich, freffen gierig unb faufen fer)r biel. 5Rit itjrcd ötetefien beitragen fie ftd>

fd)lecf)t, §auen oft unter Aminen unb gellenben Schreien auf einanber lo«, faulen rote bie .Aalten,

nfdjen unb reiben, trctjreub fie firf» bälgen, einanber große Stficfen ihrer bünnen unb jarten

$aut <fu«. S)ie -Spaut ift aßerbing« fo bünn, bafj fie losgeht, Wenn man fte mit Öcmatt am
"JJelje wegziehen Will, Wäljrenb fte ftd) an itjren fcfjarfen Äratlen feftt)alten, unb bei it)rer ©törrig»

feit auch bann nicht lodlaffen, roenn ilmen ber ^elj in ^efcen bom ßeibe geriffen Wirb. SSährenb

be« Jage« feb,en ib^re großen farminrottjen klugen, beren <5tern auf einen fchmalen ©palt jufammen«

gejogen ift, etgentfjfimtid) bumm unb blöbe au* ; in ber Wacht leuchten fte wie bie anberer

ftadjtthiere : bann erinnern fte in Dieter .Cnumtjt an bie und betannteu 5aulaffen ober ßori«. SBenn

fte nicht freffen ober fcfjlafen, letfen fte fid) an ben Pfoten ober am ©chwanje; einen anbem $t'ti>

oertreib fdjeinen fte nidjt ju fennen. -Die liiere feigen übrigen« bloß auf Slmboina £u«fu«; in

Weuh>llanb nennt man fte ©ebun, auf äüaigin 9tambawe ober ©dhamfeham, auf Slru

2Bangal unb marjrfc^einlicrj führen fte auf jeber 3nfel einen befonbern flauten.

SBallace weiß ben borftehenben 5Jcittt)eitungen wenig beizufügen. 9lad^ feinen 33eobacf)=

tungen ernähren ftch bie flusfuten faft au«fchließltch bon Slätteru unb berfdjlingcn bon biefen

fct)r bebeutenbe Stengen. 3nfolge ber Sicfe ifjteä $elje« unb itjrcr auffatlenben SebenSjätjigleit

erlangt man fie nicht leicht. Gin tüchtiger ©d)uji bteibt oft in it)rer £>aut ftedfen ,
ot)ne ümm

\u fdjaben , unb fclbft wenn fte ba« 9iürfgrat brechen ober ein ©djrotforn in« ftet)irn ermatten,

fterben fte oft erft nach einigen ©tunben. SMe CHngebornen fangen fte oljne 3Küb,e, inbem fte

itmen auf bie SBäume nachflettern, fo bafj man ftch eigentlich Wunbern muß, fie noch auf ben

3nfeln ,ju ftnben. 9Cuf einer ber Slruinfetn brauten Gingeborne SB all a c e einen erlegten JübfeU

!u«fu«, wollten benfelben aber nicht abtreten, Weil fie ba« gleifcb, ju genießen beabftcf}tigten. S)a e«

bem Steifenben um ben 33alg ju Ifjun mar, mußte er fidj entfdjließen, fofort mit bem Slbftreifen

bwfetben ju beginnen, um it)n übertäubt ju erlangen. 35er entfellte ßeib würbe bon ben glücf»

liefen Jägern unbcrjüglidj jerfdjnitten unb geröftet.

9TuffalIenb bleibt e« trofo biefer ßiebt)aberei ber Cringebovnen für fltt«fu«fleifch, bag gefan-

gene £u«futen äußerft fetten lebenb nach Curoba gelangen. GJerabe bie 33ewot)ner ber SJtoIuffen

unb Slruinfelu betreiben einen fcfjwunghaften £anbel mit 2b,teren unb tauften biefe gern gegen

europäifdje 6rjeugniffe ein; aber nur f)öd&ft auSnat)m«roeife ftefjt man einmal eine« biefet tyeil-

naljmgtoertljen 93euteltb,iere in einem unferer It)iergärten.

*

SBiel häufiger gelangen bie ßufu3 (Phalangista) ^u un«, ben tfuäfuten fetjr nab, ber-

roanbte Äletterbeutelt^iere, mit ebenfolcrjem ©ebi§ roie biefe, äufjerlid) unterfct)ieben bureb, runb-

lidtjen Ulugenftern, jiemlicb, große Dljren, glatthaarigen ißelj unb bi« auf bie Unterfeite ber ßnbfbifce

behaarten ©d^manj.

<5inc ber befannteften Slrtcn biefer ünterfippe ift berSuch^fufu (Phalangista vulpina,

Ph. melanura, fuliginosa, Cookii, Didclphys vulpina unb lemurina etc.), ein 2Tf)ier bon

aBilbCa^engröße, welche« ben jierlidjen Sau unfere« Eichhörnchen« mit ber ©eftalt beS 0ud^fed

ju öereinigen fcheint. ^ie ßeibeSlänge beträgt 60 6cntim., bie be« ©chmanje« 45 denljm. 3)er

2etb ifl lang unb gefheeft, ber £alä lurj unb bünn, ber Äobf berlängert, bie ©chnauje lurj unb ju-

gefpi^t, bie Dberlibpe tief gehalten. Slufrechtflehcnbc, mittellange unb jugefpifcte Dh"n
» feitlich

gefteUte klugen mit länglichem @tem, naefte Sohlen, blatte Waget an ben hinteren Xauincn unb

ftait jufammengebrüdte, ftchelförmige Jttalfoi an ben übrigen 3*he"/ ein unboQfommener, nur

ruvcf) eine flache £autfalte gebilbeter ^Beutet beim SBeibchen unb ein bichter unb Weither, au«

feibenartigem SBoü^aar unb jiemlich furjem, fteifen örannenhaar beftehenber 5pelj fennjeichnen ba«
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Itjier nod) aufjerbem. 2)ie ftatbe ber Ob erfeite ift bräunlidjgrau mit röttjlid) fasern Hinflüge, toet^er

t)ier unb ba ftatC tjcrtoortrttt , bic ber Unterfeite lidjt odergelb, bie bcä Unterljalfed unb ber $rut\

mciftroftrott); SHüden, Sdjroanj unb Scfjnurren finbfdjroarj, bie innen nadten JDtjren auf ber $ufetn-

feite lidjt otfergelb, am innern 9ianbc fdjroarjbraun befjaart. 3unge Iljicrc ftnb licfjt afdjgraumit

©djrootj gemifct)t, unten aber rote bie Gilten gefärbt. Aufjerbem fommen biete 9lbänberungen box.

2)er Sudjsfufu beroofmt Weutjollanb unb Sanbicmenälanb unb ift eines ber tjäufigftcn alle;

auftralifdjen Seuteltfjiere. SBte bie Serroanbten, lebt er auäfdjlicfjlicr) in Söälbern auf Säumen unb

fütjrt eine burdjauä nädjtlidjc fiebenöroeife, fommt fogar erft eine ober jroei Stunben nad) Sonntn>

Untergang aus feinen Serftrdcn t)ert»or. 60 auggejeidmet er aud) flcttem [arm, unb fo üortrefflu§

fttuttfufu :ri.»i»nRirt» vulpin»). >/» natiirl. c*röfet.

er ju fotd)er Setoegung außgerüftet ift, fo träge unb Iangfam erfdjeint er im 33ergleid)e ju anberm

ätjnlid) gebauten ütjieren, jumal 3U (Hdjfjörndjen. 2>cr Öreiffdjroanj wirb öiel benufet; bennb«

Judjdfufu fütjrt eigentlich feine SJetuegung aus, ofjne ftd) mittels biefeä it)m unentbetjrlitfyn

JEÖerfieugeä borfjcr gehörig ju oerfidjeru. Stuf ebenem Soben fott er nod) biel langfamer fein aU

auf Säumen. 2>ie 9cat)rung beftetjt gröfjtenttjeilö au§ ^Pflanjenftoffen; jebod) berfd)mät)t er ein

UeineS 5Bögeld)en ober ein anbercä f(l)road)e3 üöirbeltbier feiueämege. Seine SSeute quält ber

ungefdudte JRäubcr nad) 9Harbcrart erft längere Seit, Teibt unb bretjt fie roieberrjolt aroifd)tn fein«

üöorberbfoten unb t)ebt fte enblid) mit benfelben jum 9Jlunbe, öffnet mit bem fdmrfen GW>iff<

bie $irnfd)alc unb frißt junädjft baS Öetjirn aus. 2>ann erft madjt er fid) über baä ühi|t

t)er. SEÖie ber frud)sfufu im Öwicn Spiere überrumpelt, t)at man nid)t beobachten fönnen, nimmt

aber an, bafj er buret) biefelbc Sorfidjt unb bic Cautlofigfeit ber Serocgung, roetdje bie &murrn

ober Öaulaffen auszeichnet, jum 3ielc fommt. Seine Irägtjeit foH fo groß fein, bajj er o&«

bejonbere Scb>terigfeiten Don einem einigermaßen geübten Äletterer gefangen »erben fann.

Sobalb er @efat)r merft, r)ängt er fiel) mit feinem Sdnuanje an einem 9lfte ober ^Wfige ouf un^

üert)arrt, um nid)t entberft ju roerben, längere 3eit in biefer Stellung, t)ierburd) oft genug bat

Sliden feiner Serf olger entgrfjenb. 2ühb et aufgefunben, fo toeifj er faum ber it)m brob^nbm

©efatjr ju entrinnen, unb aud) bei ib> gilt bann baä „Som- Saume» Setzen".
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%it Gingebornen fteltcn ihm eifrig nad) unb betrauten fein Srleifd), trofc be8 für und höd)ft

wiberlid)en @erud)e$, wcldjcn es bon fid) gibt, als einen Dorjüglid)en Öederbiffen, wiffen aud) ba£

gell bielfad) yi berwenben. (Sinen aui Äufupelj gefertigten UeberWurf tragen fte mit berfelben

©efriebigung wie mir einen 3"be[« ober Gbelmarberpelj. 3fo ber Iljat gibt ba8 meid)e, Wollige

Seil ein ^eljWerf , über weld)e3 fid) ©ad)fenner fet)t anerfennenb auägefprodjen haben, fo bafj

es nid)t unwal)rfd)einlid) ift, ben 3fud)äfufu fpäter unter ben Spedieren aufgeführt ju finben.

Sie gingebornen fennen bi« jefct nur eine fel)r einfache 3"&ercitungSart tiefer Öfetfe. ©ie breiten

ben Saig, nadjbem fte it)n abgezogen haben, mit ber $aarfeite nad) unten auf ben ©oben au§,

pflöcfen it)n ringsum feft unb bearbeiten tt)n mit einer 2Jlufd)elfd)ale , bis er ben nötigen @rab

bon 0efd)meibigfeit erlangt ju traben fd)eint, tieften ilju fobann bermitietS eine? jugefpifoten

ßnod)en3, in wetd)en fte bie jerfpaltene ©eb,ne eine« Cidjtjornä eingefäbelt haben, jufammen unb

bereiten ftd) fo ein« %xt bon Hantel, in Weldjem fte ftolj einhergeb,en. ©ahrfd)einlid) bertoertben

fte, wie bie 3nnerafrifaner ti aud) tfmn, gewiffe gerbftofffaltige ^flaiijen, Kinben ober ©d)oten,

um bie gelle ju gerben, ^ebenfalls ift biefer Witten, weldjen ba8 STljier gewährt, bie #aupturfad)e

feiner eifrigen ©erfolgung; benn ber©d)abcn, toeldjen ti in feiner $eimat anrichtet, fommt faum

in ©etrad)t.

S)a« SEÖeibdjen bringt btof; jwei 3unge jur SBelt unb trägt biefe längere $eit mit fid) im

©eutel, fpäter wob,! aud) auf bem SRüden umr)er, bte bie Äleinen bie mütterlid)e Pflege ent«

beeren fönnen. SJtan jätjmt fte ot)ne 93lür)e. 3n neuerer 3eit fommen lebenbe Öudjäfufu oft

nad) Europa. 3eber Thiergarten befifct einige. 3)ie (Befangenen aeigen fid) fanft unb frieblid),

b. t). öerfud)en nid)t, ju bei&en, finb aber fo bumm, theitnahmSloS unb träge, ba& fte nur wenig

Vergnügen gewähren, ©o lange eS tjett ift, fudjen fte ftd) ben ©liden fobtel alä möglid) ju ent«

jiet)en # bergraben fid) tief in ba8 #eu unb berbergen ftd) in anberen ©djlupfwinfeln, rollen fid)

jufammen, legen ben .ftopf jwifdjen bie ©eine, fd)miegen ba* @eftd)t an ben ©aud) unb berfd)lafen

jo ben ganjen 2ag. ©tört man fte in ü)rem ©d)lafe, fo jeigen fte ftd) äujjerft mürrifd) unb übel»

launig unb jie^en fid) balbmöglid)ft wieber in it>r ©erfted jurüd. Grft nad) böllig eingetretener

9Zad)t, im ©ommer feiten bor elf Ub,r abenbS, werben fie munter, unb bann finb fie feb,r lebenbig.

2Ran ernährt fte mit 9ttild)brob, Sleifd), gfrüdjten unb berfd)iebenen Burjeln, rjält fte in

einem nidjt ctlju! lernen Käfige; bod) barf berfetbe nid)t ,31t fd)wad) fein, Weil fte ftd) jiemtid)

letd)t burd)nagen. 3toei gefangene Orud)e{ufuB, roeld)e id) pflegte, jerbiffen jollbide @itterftäbe,

\mc\. anbere bie ©retertbanb itjred ^äftgd unb entflogen. Gin groger Steiftg^aufen in ber 9tät)e

t!)rc5 frücjem Aufenthalte« bot ihnen 3uflud)t 9cad)td liefen fte im Warten unb bem ju biefem

gehörigen @et)öfte umher ober Heiterten auf bem ©eljege unb naheftetjenben ©äumen auf unb

nieber. Xer eine ber Entflohenen würbe wieber eingefangen unb rief nun atlabenblid) mit lautem

„Stal, tu!, tut" nad) feinem ©efährten. S)icfer pflegte bem Rufe ju folgen, bermieb aber fet>r bor-

fidr)tig alle ihm gefteQten galten. ©0 trieb er ftd) bierjehn läge lang im Warten umher, holte ftd)

jebe 9lad)t ba8 für ihn bereitgeftelltf gutter unb berfdjwanb Wieber. ©nblid) berfah er fid) unb

büfjte bied mit feiner Freiheit.

ö-in 2Deibd)en, weld)e3 unterwegs ein junges erhalten hatte unb in meinen ©eftfe fam,

bet)anbelte it)t Äinb mit grojjer 3ättlid)feit, hielt ti lag unb 9tad)t in feinen Slrmen unb lebte

auef) mit bem inawifdjen eiwad)fenen ©profe im tieften ^rieben.

Unangenehm werben bie 6efangenen baburd), ba| fte einen fampherähnlid)en ©erud) ber-

breiten, weldjer im gefd)loffenen Saume feljr entpfinblid) fein fann.

S)ie jweite Sfontilie ber Unterorbnung madjt und mit einem ber merfmürbigften aller ©eutel«

thiete, bem Äoala ober 9luftralifd)en ©ären (Phascolarctus cinereus, Lipurus
37»
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cincrcu«), ber einjigen %xt feincö ©cfdjledjteS, befannt. $er fdjwaujlofc Ceib ift gebrungcn, hr

Atobf fefjr bicf , furjfdmaujig, bai Ctjr grofj unb bujrfjig berjaart; bie born unb rjinten fünjjff)igtn

Pfoten bilben watjre GJreiffüfje. 91n ben borberen fmb bie beiben inneren Stfytn ben brei anbtrtn

entgegenfefebar ; bie £interfü&e f)aben einen ftarfen, nagellofen, aber ebenfalls gegenfefcbaren Baumen

unb in bet öröfje jetjr ungleiche 3et)en, weldje mit ftarfen, langen unb gefrümmten Wägtin

bewaffnet unb jomit jum Älettern fet>r geeignet finb. 3m Öebiffe fallen bie ungleichen obera

©dmeibejäfjne, unter benen ber erfte ber größte unb ftärffte ift, bie Meinen Grfjäfjne unb bie mtti

^öeferigen 3JJaf)tjät)ne auf; Bon erfteren jätfit man oben brei, unten nur einen, bon 2ücf}äb,iirn

einen, bon Sadenjäljnen bier in jeberu fliefer, wätjrenb ßrfjäl)ne nur im Dberfiefer bortjanben fmb.

floala (PliMooUrctut Hm-reu*). naliitl- Wtöfjf

5>er wiffcnfdjaftlidje Warne, Weldjcr „SBeutclbär" bebeutet, ift bejeidjncnb; benn wirflidj ba!

ber ßoala in ber GJeftalt wie in feinem Sange unb in ber ganjen Haltung entfcrjiebene ?let)nlitt)ffit

mit einem jungen 33ären. Seine Sange beträgt etwa 00 Gentim., bie <£>öt)c am Söiberrifte ungefStjf

bie £älfte. 2)er ©efammteinbrutf ift ein eigentljfimlidjer, r)aubtfädjlid) wegen beä biefen ßopfeS mil

ben auffallenb raub) behaarten, Weit au^einanber ftet)cnben Cfpren, ben lebhaften 2lugcn unb ber

breiten unb ftumbfen Sdjnauje. £ie 3^en ber JBorberfüjje finb roie bei bem Chamäleon in jnxi

3?ünbcl gett)eilt unb bie .£)interfüfje burd) bie 33erwad)fung ber jweiten unb britten Stty fetjr merf-

würbig. SerSdjwanj bcftcf)t au3 einem warzenartigen $örfer, weldjer leidjt überfetjen werben (ann.

Sie ©etjaarung ift fefjr laug, faft jottig unb bid)t, babei aber fein, weief) unb Wollig, ba$ @cft$t

IängS bei 9lafenrütfen3 unb bon ber <sdjnauje bis ju benSlugen beinahe naeft, bie SBeljaaning ber

Slu&en» unb 3nnenfcite ber Dfjren unb bie beS übrigen ßeibeS um fo bidjter, bie Srärbung ber Cbtf

feite rotr)lid)afdjgrau , bie ber Unterfette gelblid)Weifj, bie ber 9lufjcnfeite ber Oberen fdjwarjgrtm.

WeufübwaleS unb jwar bie Jübweftltdj bon ^oxt 3atffon gelegenen 9öälber ftnb bie #eima'

beä SBcutelbären. <5r ift nirgenbä Ijäuftg unb bcel/alb aud) nod) jiemlid) unbefannt. *ßoaitwtff.

mit feinem 20eibd)en, bewegt er fid) auf ben r)öd)ften Säumen mit einer Öangfamfett, welche i§m

aud} ben tarnen „Sluftralifdtjesgaultb.ier" eingetragen tjat. SCÖaSiljman Sdjnettigfeitabgefjt, erfc^i

er reid)lid) burd) bie unglaublidje Sorgfamfcit unb Sictjerfjeit, mit weldjer er flettert, unb rotltft

ib,n befähigt, felbft bie äufjerftcn tiefte ju betreten. Nur b,öd)ft feiten, {ebenfalls blofj gejtoungen
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burd) ben Langel an SBeibe , »erlagt ei bie ©aumfronen unb wanbert übet ben SBoben
,
womög«

(id) nod) langfamer, träger unb unbefjülflidjer als auf ben heften, 31t einem anbern Saume,

weldjer ttin; neue 9lar)rung tiaipridjt. Gr ift ein halb nädjtüdjeä Itjter, Wenigftenä öerfdjtäft er

bie größte #etle unb £ifce bed 2age3 tief berftedt in ben flronen ber ©ummibaume, welche feinen

beborjugten Aufenthalt bitben. ©egen 2lbenb Beginnt er feine SJtafjljeit. 9hib,ig unb unbehelligt

Von ben übrigen ©efdjöpfen ber 2öilbni3, weibet er äugerfi gemäd)lid) bie jungen »lätter unb

©d)öglinge ber Slefte ab, inbem er fte mit ben Vorberpfoten fefttjält unb mit feinen ©djneibejafjnen

abbeigt. 3n ber Dämmerung fteigt er Wofjl audt) juWeilen auf ben 33oben herab unb wfitjlt

Ijier nad) SBurjeln. 3n feinem ganzen SBefen unb treiben offenbart er eine mer)r als gewöhnliche

Stumpfheit. 2Ran nennt ttm ein überaus Qutinütljtgcö unb frieblidjeä 2bm, Weld)e8 nidjt fo

leicht in ben ^arnifd) ju bringen ift unb fd)weigfam feinen ©efdjaften nad)ger)t. ^>öd)ftenl bann

unb wann lagt er feine ©timme bemetnnen, ein bumpfeä ©ebell, weld)eä blog, menn er fetjr

hungerig ift ober hartnätfig gereift wirb, in ein getlenbeS, fdjrittenbeä ©efd)rei übergebt. S3ei

großem 3ome (ann e3 Wohl aud) uorfommen, bag er eine wilbbrorjenbe lUicnc annimmt; bann

funteln aud) bie lebhaften klugen böswillig bem Störenfriebe entgegen. Aber ed in nid)t fo

fd)limm gemeint, benn er benft (aum baran, ju beißen ober ju fragen.

Stumpffinnig, Wie er ift, lägt er fid) oljne groge ÜJtüIje fangen unb fügt ftd) geloffen in ha»

ünbermeiblidje, fomit aud) in bie ©efangenfd)aft. £ier Wirb er nid)t"nur balb feljr jahm, fonbem

lernt auffallenber äSeife aud) rafd) feinen Pfleger fennen unb gewinnt fogar eine gewiffe ansang»

Itdtfeit an ib,n. 2Ran füttert ib,n mit SBlättern, JBurjeln u. bgt. Seine Speifen fü^rt er mit ben

Vorberpfoten jum SJtunbe, Wobei er fid) auf ba8 #intertheil fefct, wäb>enb er fonft bie Stellung

eine£ ftfcenben .JpunbeS annimmt.

So biel man weig, wirft baS Söeibdjcn blog ein 3ungeS. Gä fdjteppt biefeä, nadjbem t%

bem 93eutel entwarfen, nod) lange Qeit mit ftd) auf bem dürfen ober ben Sd)ultent herum unb

betjanbelt e§ mit groger ©orgfalt unb Siebe. 3)a3 3unge flammert ftd) feft an ben fyali ber

«Mutier an unb fteb,t tb/itnarjmSloä in bie Söelt hinaus, wenn bie Sitte mit anerfennenßmerther

3?orfid)t in ben Äronen ber SBäume umherflettert.

Sie Guropäer fennen ben floala erft feit bem 3af)re 1803; bie Gingebornen, welche ilm

©oribun nennen, t)aben itjn bon jeher al« ein gefehltes 3agbtb,ier betradjtet. Sie berfolgen

il)u feines 5leifd)e8 wegen mit grogem Gifer, unb jwar fletternb, wie er, auf ben Säumen. Ginen

Äoola jagenb, laffen fte e« ftd) nid)t berbriegen, an ben fd)lan!en, über jwanjig lUetev tiofjen

Stammen emporklimmen unb in ber Ärone beö 33aume0 eine Verfolgung ju beginnen, weldje

einem fletternben 9lffen Gb;re mod)en fönnte. ©0 treiben fie ba8 £b,ier bi* ju bem t)öd)ften 9lfte

hinauf unb weifen ei öon bort au3 if|ren ©efäljrten fjerab ober fdjlagen eS oben mit Äeulen tobt.

3n ber brüten Unterorbnung bereinigen wir bie Spring« ober graSfref fenben 95 eut e I-

tt)iere (Poöphaga). Sie bilben eine einzige Samilie, bie ber flanguru8 (Macropodida)

unb fennjeidjnen ftd) weniger burd) it)r ©ebig al% burd) it)re fefjr eigent^ümlidje ©eftalt. %m obem

Äiefer ftnben fid) regelmügig brei Sd)neibejäl)ne, unter benen ber borbere am grögten ift, aber

nur auänaf)m8meife ein G(fjaf)n, im untern Jfiefer ift nur ein breiter, meigelförmiger ©djneibe«

.iat)n borb^anben unb feb,lt ber Gdjab,» ftetä; augerbem jä^lt man einen 2üdjat)u unb bier 93aden-

jät)ne in jebem Aiefer oben unb unten.

S5ie ßänguruS, gewiffermagen Vertreter ber Söieberfauer unter ben SBeutelifn'eren unb bie

Briefen ber ganzen Drbnung, ftnb t)öd)ft auffallenb geftaltete ©efd)öpfc. 3t)t 2eib nimmt bon

öorn nad) hinten an Umfang ju ; benn ber entwidelfte Xt)eil bti ÄörperS ip bie Cenbengegenb,

roegen ber in mertwürbigem ©rabc berftärften §interglieber. liefen gegenüber fiub flopf unb
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SBruft ungemein berfdjmächtigt. Ser £intertb,eil beä Ceibeä bermittelt faft ausfchtie§lich bie 3St=

toegung ber Sptingbeutelthiere, unb fomit ift feine ßntwicfclung erflärlidj. X <xi Äänguru berina?

feine fdjwachen Sorberbeine nur in fe^r untergeorbneter SBeife jum Örortbewegen unb jum (hgreiftn

ber 9tab,rung ju benufcen, wäbjenb bie febj bertängerten $interläufc unb ber mächtige Schtoanj

ilmt eine fafeweife Bewegung möglich machen. Hinterbeine unb ©chwanj finb unbebingt ba*

bcjeiehnenbfte am ganjen Spiere. Sie Cäufe haben ftarfe Schenfet, lange Sd&ienbeine unb unfcr«

hälrniämä|$ig berlängerte {Jujjwurjeln mit ftarfen unb langen 3e$en, bon benen bie mitteljte «inen

gemaltigen tjufartigen klaget trägt. Sit

Slnjaljl ber 3«hcn beträgt fyer, weil ber

Baumen fehlt, nur bicr. Der Sdb><mj

ift berhältniämä&ig biefer unb länger aU

bei jebem anbem Säugetiere unb äu§erfi

muäfelfräftig. 3m Vergleiche ju bieten

©liebem finfen bie borberen \\i ftumnul»

^aften ©reifroertjeugen fyxab, obfflob]

hiermit leineSWegS gefagt fein fotl, bas

fie auch hinfidjHitf) fyxtx 33eWcglidj!cit

berfümmert wären. Sie Vorberfü§e bei

ÄänguruS
,

Welche gewöhnlich fünf mit

runben Nägeln belrallte 3«hen^tn
>^

gewiffermafjen ju £änben geworben unb

werben bon bem ^t)tere auch hanlwt^3

gebraucht. 35er Äobf erfcheint als ttn

Wittclbing jwifchen bem eine« £irfü)tJ

unb bem eine* #afen.

2luftralien ift bie #eimat ber Sbrwg=

beutelthiere; bie Weiten, graSreichen Gfe'

nen inmitten bes (IrbttjeileS bilben ibre be

borjugten Aufenthaltsorte. (Hnige ^rlrc

jietjen bufchreiche @egenben, anbere feinst

Öebirgc ben barlähnlichen ©raiftättja

bor, noch anbere haben ftdj ju ibrem

Slufenhalte unburchbringtiche Sicfiritjte ip

«erivD >r i nan 8 uru. (SM t.ew tpftiinrr «nt«mif*rn OTuftnm.) loren, in benen fie fidj erft burch 9lbbrecb>n

bon Heften unb 3roci8e" Saufgänge b>

reiten müffen, ober leben, fo unglaublich bies auch feheinen mag, auf ben \$tl\en unb Sournrn

felbft. Sic meiften Birten treiben bei Jage ihr Söefcn; bie Heineren bagegen finb 9lachtt^im,

Welche fief) bei läge in feierten Vertiefungen berbergen unb 31t ihnen jurücfjulehren pflegen. (rir.«

iclrtc bewohnen auch Sfelfentlüfte, 311 benen fte fidt) regelmäßig wieberfinben, Wenn fie auf Äefnng

ausgegangen Waren.

3n ben meiften öegenben 9luftralienS, Welche bon @urobäern bcftebelt würben, bat man bie

ßänguruS 3urücfgcbrängt. „Sd)on gegenwärtig", erjärjlt ber ,alte SBufcf>mann', „fieht man in

Umfrcife bon breifjig teilen um Melbourne faum ein cinjigeS Äänguru mehr. Sie £b,iere finb

ber jWccf« unb rüctfictjtslofen Verfolgung ber Slnficblcr bereits erlegen. $äufig finben fie neb

überall, wo ber Grurobäer noch nidt)t fidj feftgefefct hat. 3d) mcineitheilS traf fte in ?Jort |tyilirt>

in fo großer Anzahl an, bafj ich wit meiner föeifegcfetlfchaft Währenb unfereS jweijät)rigen Staj«

enthalte* über jweitaufenb Stüde erlegen fonnte. Sie S3efcf)affenheit beS ßanbeS begfinftigt jit

hier ungemein. @ro|e 3ufammenhängenbe Sßalbungen Wechfeln mit Weiten Ebenen, unb foI4«
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(Segenben finb eg, welche ben ßättgurua alleg ju ihtcm SeBen erforberlichc Bieten, häufiger

mögen fie im 3nnern be§ Sanbeg fein; mit wenigfleng ift es roahrfdjeinlich, baß fie bon bort aug

nach bet flüfte hin fid) berbreiten. Hud) glaube ich, baß eg im 3nnern gewiffe ^ßläfee gibt, wofelbft

bie gerben erzeugt werben, benen man unweit beg SReereg begegnet.

„3hre liebften SBeibepläfce finb gragreicb> ebenen, welche bon Bufdjigen Salbungen umgeben

Werben ober foldje umfehtießen. 3m Sommer Beborjugen (ie feuchte, im Sötntcr troefene ©egenben.

Sag Söa'ü'r idi einen fie entbehren ju fönnen; idt) habe Wenigfteng oft 3lnftebelungen bon ib,nen

gefunben, welche meilenweit bon einem öewäffer entfernt waren, unb auefj nicr)t beobachtet, baß

fie beg Wacht* regelmäßig ju beftimmten JEBafferlact)cn gefommen wären. Sagegen ift eg mir

aufgefallen, baß fie fid) gern in ber ftäfje ber weibenben SRinber aufhalten. 3ebe £erbe behauptet

einen beftimmten SBeibcplafc ober mehrere berfelben , weldje burd) Wohl ausgetretene ^fabc ber«

bunben werben. Sie Stüdjaht ber gerben ift berfdneben. 34 habe oft folctje bon Imnbert Stüd,

meift aber ihrer funfjig jufammen gefehen; benn fie finb feb,r gefettig. Sic Heineren 2lrten pflegen

fiel) in geringerer 2lnv»hl jufammenjuhalten ; man fieB,t fie gewöhnlich einjeln ober t)öcr)ftend ju

einem 1 ufoenb bereinigt. (Kne unb biefelbe .'perbe bleibt ftctö bei einanber unb bermifcht (ich mit

anberen nicht. %tbtx ©efcHfdwft ficht ein alteg SJtännchen bor, unb biefem folgen bie übrigen

blinblingg nach, auf bet 3lud)t ebenfowohl alg wenn eg ftd) um bie Slefttng hanbelt , gaiy fo

wie bie Schafe ihrem Seithammel. Hm frühen borgen unb in ber Hbenbbämmerung meiben,

mähtenb beg 2ageg ruhen fte, wenn fte fidt> ungeftört fühlen, oft ftunbenlang. Manchmal gewähren

fie einen teyenben Hnblid; einige weiben langfam bag bürre ©rag ab, anbere fpiclen mit

einanber, anbere liegen halb fdjlafenb auf ber Seite.

„9Big jur Srunftjeit lebt jebc Herbe im tiefften Srieben. Sie ßiebe aber erregt auch biefc

©efdjöpfe unb jumal bie OTänndjen, Welche bann oft emftt>ofte kämpfe unter einanber augfechten.

Wach ber Srunftjeit pflegen fich bie älteften bon ber £erbe ju trennen unb im bitteren äBalbc

ein einfameg ßeben ju führen."

Sie Äängurug gehören unbebingt ju ben Bead)tengwertheften Säugethieren. «n ihnen ift

eigentlich alleg merfmürbig: ihre Bewegungen unb ihr ftuljen, bie 2lrt unb 2öeife itjreg Wahrungg-

erwerbeä, ihre Orottpflan^ung, ihre Gntmirfclung unb ihr getfitgeg Söefen. Ser (Bang, welchen

man namentlich Beim SBeiben BeoBachten fann, ift ein fchwerfälligeg, unBchülflicheg ororthumpeln.

Sag I hiev ftemmt feine .panbflädjcn auf unb fchiebt bie Hinterbeine bann an ben Sorbergltcbern

borbei, fo baß fte jwifdjen biefe ju ftet)en lommen. Sabei muß eg ftch t)inten auf ben SdjWanj

ftüfccn, weil eg fonft bie langen .fcinterläufe nicht fo hoch heben fönnte, baß folche Bewegungen

möglich wären, aber bag Äänguru berweilt in biefer ihm höchft unbequemen Stettung auch

niemal* länger, alg unumgänglich nothwenbig ift. Selbft beim Abbeißen ftfot eg regelmäßig auf

Hinterbeinen unb Sdjwanj unb läßt bie Sorberarme fchlaff herQBb,ängen. Sobalb eg irgenb

eine fiieBlinggpflanje abgerupft hat, ficht eg auf, um fie in ber gewöhnlichen Stellung \n bekehren.

Sei biefer ftüfct eg ben Xüeib auf bie Sohle unb gleichzeitig auf ben nach hinten fefi angeftemmten

Schwanj, wobttreh ber ÄÖrper ficher unb bequem wie auf einem Sreifuße ruht. Seltener fleht eg

auf brei Seinen unb bem Schwanke; bann hat eg mit ber einen $anb irgenb etwag am »oben ju

tljun. Halb gefättigt, legt eg fich, Bie .gnnterläufe toeit bon fich geftredt, ber Cängc nach auf ben

SBoben. SröIIt eg ihm in biefer Stellung ein, ju weiben, fo bleibt eg hinten ruhig liegen unb

ftütjt ftch oorn höchfteng'mtt ben furjen Firmen auf. Seim Schlafen nehmen bie Heineren 3lrten

eine ähnliche Stellung an wie ber Hafe im Cagcr: fte fe^cn fich, bi^t auf ben 93oben gebrüeft,

auf alle bier Seine unb ben ber ßänge nach unter ben 2eib gefchlagenen Schwang. Siefe Stellung

befähigt fie»
jeberjeit fofott bie 5lud)t ju ergreifen. Sag geringftc ©eräufch fehreeft ein rttljenbeg

ftänguru augenblicflich auf, unb namentlich bie alten Männchen fehnetten ftch bann, unt fidj ju

ftchem, fo hoch alg möglich empor, inbem fie auf bie 3e6,enfpi&cn treten unb ftch mehr auf bie

Spiöe beg Schwanjeg ftüfeen.

zed by Google



S84 Ächte Crbnung: ©euteltbiere; fecfcfte gamilie: epringbeuttlt^ierf.

SBenn ein ftänguru irgenb etWaä berbäcbtigeS bcmerft, bcn't eS \.unäd)ft an bU Jluit.

hierbei jeigt e8 ftd) in feiner ganzen 3?eWeglid)feit (£3 fpringt, wie bei jeber ^Be^icunigung

feinet GangeS, auSfdjliefjltd) mit ben Hinterbeinen, madü aber Säfte, weldje bie aller übrigen

Xtjiere f)infid)ttid) tfjrer JBeite übertreffen. GS legt feine Sorberfüfje bid)t an bie »ruft, fm*

ben Sdjwanj gerabe unb nad) rüdwärtS aus, fdjneüt mit aller Äraft ber gewaltigen 5efat<l>

muSfeln feine langen, fdjlanfen unb febernben Hinterbeine gegen ben Soben, toirft fid) empotanb

fdjiefjt nun in einem fladjen Sogen wie ein ^Jfeit burdj bie 2uft Ginjelne Arten galten im

Springen ben Äörper magerest, anbere me^r fteil, bie Ctjren in einer Gbene mit bemffiibemit

wätjrenb fie bei ruhigem fiauf e gefteift Werben. Ungefdjrerft rnacfjt baS I hier nur Heine Sjrrihtgf

bon tjödjftenS brei 9Jceter SBeite; fobalb eS aber ängftlid) Wirb, berboppelt unb berbreijds ei

feine Anstrengungen. GS fpringt mit bem rechten ^ufje ein Hein wenig et)cr als mit bemtala

ab unb auf, ebenfo tritt e« mit jenem etwa« weiter bor. Sei jebem Safte fd)wingt ber getmiqt

Sd)wanj auf unb nieber, unb jwar um fo heftiger, je größer bie Sprunge ftnb. Srerjungen aln

Art fü^rt baS flänguru mit jwet bis brei Keinen Säften aus, ofjne babei erftd)ttid) mit ben

Sdjwanje \u fteuern. 3mmer tritt eS nur mit ben midien auf, unb niemals fällt es auf bie

23orberarme nieber. 2icfe werben bon berfdjiebenen Arten berfdneben getragen, bei ben einen

bom fieibe gehalten, bei ben anberen metjr angezogen unb gefreujt. Gin Sprung folgt unmütel=

bar bem anberen, unb jeher ift minbeftenS brei Bieter, bei ben größeren Arten nidjt feiten aber au*

fedjS bis jetm OTeter Weit unb babei jwei bis brei Stteter b>d). Sdjon Gefangene fpringen, wenn

man fie in einer grö&ern Umfjegung t)in* unb ^erjagt, bis ad)t steter weit. 6* ift erllärlid). bei

ein ganj bortrcfflidjer #unb ba^u get)ört, einem flänguru ju folgen, unb in ber Zt)at gibt ei mn

wenige 3agbt)unbe, Welche bied bermögen. Stuf bebetftem SBoben t)ört bie Verfolgung feb,ibalf

auf; benn baS flüdjtige flänguru fdtmeUt leidjt über bie im SÖege liegenben Süfdje weg, wätjrent

ber Hunb biefel6en umgetjen muß. Auf unebenem 93oben bewegt es ftdt) langfamer; namentlitt

wirb ti ib,m fdjwer, an Abgängen tjinunterjueilen, weil ti ftd) fjier bei ber «freftigteit beS Sprunge*

leidjt überfdjlägt. UebrigenS l)ält baS laufenbe Xtjier ftunbenlang auS, ol)ne ju ermüben.

Unter ben ©innen ber Springbeutelttjtere bürfte bai Getjör obenan flehen; roenigjient

bemerft man an Gefangenen ein fortwätjrenbeS 53ewcgen ber ßbjen nad) Art unfereS ^odjroilbti.

S)aS Geftdjt ift fdjwädjer unb ber Gerud) wafjrfdjeinlidj jtemlid) uncntwicfelt. I er „alte SJufcb'

mann" behauptet jwar, baB fie attSgejeidjnet äugen, bernctmien unb wittern, fügt jebod) tjinju, ba§

fie, wie bie -Onfeu, Gegenftänbe bor ftd) fd)led)t Wctjrnet/men, unb fojufagen blinblingä auf ben

^Dtenfdjen lo^ftünnen
, falls biefer ftd) nur mcr)t bewegt, woraus alfo tjerborget^t, bafj ir)te Sinnt

feineäWegä befonber« entwitfelt fein fönnen. 5lodr) biet weniger läßt fid) bie« bon ben geiflig«

gätjigfeiten fagen. S5ie Äängurug madjen unter ben ^Beuteltieren feine Auäncfjme, fonbern finb

im f)or)en örabe geifllofe 0efd)öpfe. 3)tan fdjilt, fo tjabe idj an einem anbern Orte gefogt, ben

braben Gfel einen geiftlofen ©efellen, fpridjt bon ber Hi^nttjätigfeit bei 9tinbe8 mit @eringf(t)ä|uns;

beibe aber erfdjeinen unö ali 2Beifc bem Äänguru gegenüber; beim biefem ift felbft bai S^'

geiftig bei weitem überlegen. Alles Ungewohnte bringt es au^er Raffung, weil it)m ein rafo)ei

Ueberfeljen neuer 9)err)ältntffe abgebet. Sein i tri arbeitet Iangfam; jeher (Hnbrurf, roetdjen r*

empfängt, wirb ir)m nur ganj allmäfjlidt) berftänblid) ; eS bebarf einer geraumen 3«t, it)n fict) juref&t

^u legen. 3)aS freilebenbe Äänguru ftürmt bei ©efat)r, ober wenn eS foldje bermutl)et, blinbliag?

geraben 2BegeS fort, lä|t fid) faum aufhalten unb fütjrt unter Umftäuben Sär^e auS, bei benen ei

nad) Serftdjerung beS „alten 93ufd)mannS" bie ftarfen Änodjen feiner Seine jerbridjt; bem

gefangenen Äänguru erfdjeint ein neues ®etjege im aüert)öd)ftcu Grabe bebenflid). dti hm

jWifdtjen (Jifengittern gro^ geworben fein unb, auf einen anbern s

JMafc gebradjt, an bemfelben ben

flopf fid) 3erfd)ellen , wenn fein Pfleger nid)t bie 3)orftd)t gebraucht, es bortjer tagelang in ein«

Stall ju fperren, in Weldjem eS fid) ben fd)mad)en Äopf nid)t einrennen fanu unb gleicbjeihg

Gelegenheit finbet, ben neuen Raum fid) an\ufetjen. 9lad) unb nad) begreift eS, ba& ein bläp
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bem frühem Aufenthaltsorte bod) wot)l in allem wefentlid)en entfpridjt, nad) unb nad) gewöhnt

el udi ein, nad) unb nad) hüpft es üdi feine Öangftrajje juredjt. Nebenan finb oiclleicfjt anbete

.ftänguruä eingeteilt worben; ber Heuling aber fteljt in biefen anfangs entfefolidje ©efdjöpfe, unb

leitete benfen genau eBenfo toie er. Später freilich fämpfen ßänguruä berfelben ober berfd)iebener

*Jlrt burd) bie ©itter binburd) ^eftig mit einanber; benn für niebcre Seibenfehaften, wie Weib unb

eifcrfud)t, ift fel&ft ein Äängurut)irn t)inreid)enb entwidelt. ©einen Söärter lernt baS gefangene

Springbeutelthier ebenfalls fenuen; bod) bezweifle id), bafj eä it)n bon anberen Seuten unterfd)eibet.

Qi tritt mit ben SJlenfdjen überhaupt, ntd)t aber mit einem einzelnen, in ein gewiffeS Umgang^

oerhältniS, legt minbeftenä feine anfängliche 9lcngftlid)feit allmählich ab, gelangt aber niemals

ba^in, einen Wirflidjen greunbfdjaftSbunb einzugeben.

25iefe Aengftlid)feit ift ber hcrborftcchenbfte 3ug 'm SEÖcfen unfcred Jb,iere3; iljrfäHt ti gar

nicht feiten jum Opfer. ÜRidjt blofj burd) Anrennen ani ©ittermcrf tobten ftd) gefangene ©pring»

beuteltf/iere: fie fterben im budjftäblidjen Sinne beä SöorteS bor ©ntfefcen. 3bre ©efühle betunben

fie junädjft burd) ftarfed ©eifern, Wobei fie fid) Arme unb ©eine einnäffen, oft berfudjen,

ben @eifer abjuleden, unb baburd) bie ©ad)e nur nod) ärger mad)en. $abei laufen fie wie

toll umher, fcjjen hierauf fid) nieber, fdjütteln unb \uden mit bem ftopfe, bewegen bie Dfjren,

geifern unb fdjütteln wieber. So geberben fie fid) , fo lange tljrc Slngft anhält. Crin .ftänguru,

welches id) beobachtete, ftarb furj nad) einem heftigen ©ewittcr an ben folgen beS SdjredS. 6in

Slifcffrahl war Urfad)e feiner unfäglidjen SBeftüruing. Scheinbar gcblcnbet, fprang eS fofort nad)

bem 2lufleud)ten beS SJli&cS empor, fefcte fid) bann auf bie Hinterbeine unb ben Sd)Wanj
, neigte

ben Äopf jur Seite, fd)üttelte hödjft bebenflid) unb faffungSloS mit bem burd) baS gewaltige

Ereignis übermäßig befdjwerten Raupte, breite bie Ofjren bem roHcnben Bonner nad), fab weh»

mütbig auf feine oon Stegen unb öeifer eingenäfften £änbe , belcdte fie mit wahrer Verzweiflung,

atmete heftig unb fdjüttelte baS£>auptbiS junt ^Xbenb, um welche 3rit ein Sungenfd)lag, fd)neUer als

baS SJerftänbniS beö fürchterlichen (JrcigniffeS gefommen jufein fd)ten, feinem Seben ein Crnbemadjte.

SBei freubiger (frregung geberbet fid) baS Äänguru anberS. GS geifert jwar aud) unb fdjüttelt

mit bem Äopfe, trägt aber bie Dt)ren ftolj unb Oerfudjt burd) allerlei Bewegungen ber SBorber»

glieber fowie burd) ein Reifere« Wedern feinen unflnren ©efüblen AuSbrurf ju geben. 3n freubige

(Erregung tann eS geraden , wenn eS nad) länger wätjrenber £irnarbeit jur Ueberjeugung gelangt,

bafj co aud) unter ÄänguruS jwei ©efdjledjter gibt, ©obalb eine Ahnung ber Siebe in it)m auf*

gebämmert ift, ben: übt cc- fid), biefer 9lu8brud ju geben, unb bad Perliebte 9Wänndjen mad)t nunmehr

bem SDeibd)cn in ber fonberbarften Steife ben ^of. Q% umgebt ober umfjüpft ben Öegenftanb

feiner Siebe mit oerfd)iebenen Sprüngen, fdjüttclt babei roiebertjolt mit bem ßopfe, lägt bad

etttä^nte Reifere 9Jkrfern oernehmen, weldjeS man am beften mit unterbrüdtem Ruften bergleidien

fönnte', folgt ber feljr gleichgültig fid) geberbenben ©d)önen auf Schritt unb Iritt, beried)t fie

oon allen ©eiten unb beginnt bann ben Sdbwanj, biefeS widjtigfte Söerfjeug eine« Äänguvu«, ju

fraBbeln unb ju ftreidjen. Gine große 3:h« l"flhme fd)enft t$ aud) ber lafdje beä SBeibdhen«; e§

Li i ni litt ober Beried)t fie wenigftend, fo oft ti fold)es ttmn !ann. 2Benn bie* eine geraume 3"t

gewährt hat, pflegt fid) baä 3Beibd)en fpröbe umjubrehen unb bor bem jubringUdjen 3Jlännd)en

aufzurichten. Ia-> hüpft augenblidlid) bevbei unb erwartet, fct)einbar gelaffen, eine berbiente

3üd)tigung, benu^t aber ben günftigen Slugenblid, um ba# JlBeibd)en 3U umarmen, tfefctercä

nimmt biefe Gelegenheit wahr, um bem 3ubringlid)en mit ben Hinterbeinen einen ©djlag ju ber>

fefcen, finbet aber, nad)bem e« wieberholt umarmt worben ift, bajj e« wohl aud) nidjtS beffereS

ttnm fönne, unb fo flehen benn enblid) beibe Ztytxt innig umfd)lungen neben einanber, fd)ütteln

unb wadeln mit bem & befd)noppern fid) unb wiegen fid), auf ben Sd)Wan) geftüfet, behaglid)

t)in unb her. ©obalb bie Umarmung bcenbet ift, beginnt bie alte @efd)id)te bon neuem, unb eine

jroeitc Umarmung enbet fie wieber. 2)aä ganje fiiebeSfpiel ficht im t)öd)ften ©rabe fomifd) au8

unb erregt, Wie biUig, bie 2ad)luft cineä jeben 23efd)auerö.
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(Etwas anberS geftaltet ftd) bie Sache, wenn mehrere berliebtc 'iDtännchcn um ein SBeibrJbm

werben. Sann fommt eS fclbftöetftiinMid) \u Äampf unb Streit. Itc jarten 2iebe*bcn>ciie.

meiere bem SchWanje gefpenbet werben, bleiben weg. Scibe ©egner umfjüpfen fictj broljenb, unb

ftreben, fobalb all möglich, ftdj au umarmen. 3ft bie* it)nen geglüeft, fo ftemmen fie ftcb, beibe

3ugleicf) auf ben Schwaß unb fcfjlagcn mit ben b^ierburef) frei geworbenen Hinterbeinen mir

einanbet loa, berfuetjen, fidt) gegenteilig mit ben fcharfen Nägeln ben ©auch aufourifoen, brfigth

fid) auef) gleichzeitig mit ben 23orbert}änben. derartige 3n>rifämpfc finb feineSwcgS ungejabtud}.

weil bie Jtaaft ber Hinterbeine bebeutenb ift unb bie grofjen 9lägel tiefe SBunben öerurjoebe:

lönnen. Einige Beobachter t)aben angegeben, bafj fte tjaubtnicbticl) mit bem ftarfen 36;tr-

fämpfen; idj habe bieS jwar niemals gcfet)en, i)altt eS aber für möglich, Weil einer mrirn

SSärter bon einem ßänguru wieberholt mit bem Sdjwanje gefchlagen würbe. 93efont>er$ unw

träglich feheinen bie Heineren Birten ju fein: fte liegen fict) beftänbig in ben paaren unb trafen

fich gegenfeitig halB ober ganj fahl.

S5ie SBermehrung aller Springbeutelthiere ift fchwach. Sie grofjen Birten werfen feiten nui;

als ein 3ungeS. £rotj ber bebeutenben ©röfje einiger .liänguvuS tragen bie 2Betbchen erftaunhi

furje 3«it, bie SiiefenfänguruS 3. 93. nur neununbbreifjig läge. 9lach Ablauf biefer Seit wirb

3unge im eigentlichen Sinne beS SöorteS geboren. S!ic SJlutter nimmt eS mit bem Ulunbt ab,

öffnet mit beiben Hauben ben 93eutel unb fefet baS «eine, unfeheinbart 9Beien an einer ber 3i$a

feft. 3mölf Stunben nach ber ©eburt hat baS junge föiefenfänguru eine Sänge bon etwa« ra*

als brei Zentimeter. 6« fann nur mit ben Äeimlingen anberer Xtyttt verglichen werben; bemt c*

ift bottfommen unreif, burchfeheintnb , weich, Wurmartig; feine äugen ftnb gefchloffen, bie Cb>i

unb 9tafenlöcher erft angebeutet, bie Wliebmafjen noch nicht auSgebttbet. 3t°Mchen ihm unb be:

Butter fdjeint nicht bie geringfte 2lefmlichfeit ju beftehen. (Serabe bie 95orberglieber finb um eis

S)rittr}eil länger als bie hinteren. 3n ftarf gefrümmter Sage, ben furjen Schwani jwifdjen ben

Hinterbeinen nach aufwärts gebogen, hängt eS an ber 3ifee, ohne wahrnehmbare Seweguno,

unfähig, felbft ju faugen. Sobatb eS an bie 3ifoe angeheftet worben ift, fehwittt biefe fo beben

tenb an, bafj bie großen Cippen fie unb ber angcfdjwollene It)eil ber Saugwarjen Wieberinn ben

9Jcunb genau umfchüefjen. So biet man bis je&t Weifj, faugt baS junge Äänguru gar nid)t.

fonbern wirb ohne eigene Slnftrengung mit üDcttch berforgt, inbem it)m biefe aus ben 3i$}m gerabei-

in baS lUiKil fprifot. ffaft acht Neonate lang ernährt eS fich auSfchliefjltch im 23eutel; bmb W»
etwas eher ftreeft es ab unb ju einmal ben Äopf t^rbor, ift aber auch bann noch immer niii

im Stanbe, felbftänbig fict) 3U bewegen. Owen beobachtete an einem fetjr jungen Stielen

länguru, bajj eS eifrig, aber langfam athmete unb bie 33orberfü&e nur bewegte, wenn fie betübn

würben. 33ier Jage nach ber ©eburt ließ ber genannte Waturforfcher baS 3unge bon ber 31»

entfernen, um 3U beftimmen, Wieweit eS mit ber SJtutter jufammenhänge, um bie 2Jhlchferae!!

3U lernen unb um 311 fetjen, ob ein fo unbottfommeneS Xtjier eigene flraft entwicfelt, wenn elfii

barum hanbett, bie berlorcne 3 l^c wieber 31t erlangen, ober ob eS bon ber Sllten wieberum an bi."

3i^e angeheftet werben müffe. 211S bie Of^ucht abgenommen worben war, erfchien ein Zxopfa

Weiblicher ftlüfftgfeit öorn an ber 3«^- StoS 2|unge bewegte bie ©lieber heftig, nachbem ei ent

fernt war, machte aber feine erftehtliche 3lnftrengung, um feine 3ü§e an bie Haut ber SJhitter ju

heften ober um fortjufriechen, fonbern jeigte fich bollfommcn hülfloS. 6S würbe nun auf ber.

Örunb ber Jafcfje gelegt unb bie Butter freigegeben. Sie geigte entfchiebencS ^Dlifebetjagen, büffn

fich, fw^te an ben 3lu§enwänbcn bcS 93eutelS, öffnete benfelben mit ben Pfoten, fteefte ben floP'

hinein unb bewegte ihn bnrin nach berfchiebenen Sichtungen mit Seicrjtigfeü. H»etflU^ i°kttil

Owen, baß bie SRutter ifjr 3ungeS nach ber Weburt mit bem *0tunbc wegnimmt unb folange

a

ber 3ifce am 93eutel hält, bis eS füfjlt, ba& baS 3unge angefogen ift. 35och mu§ bemerft werben,

bafj baS fünftlich entfernte 3unge ftarb, Weil Weber bie Ehitter eS wieber anfe^te, noch ein ©ari«

bieS 3U thun benuochte.
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3njmifdjen ift aber befannt geworben, baß ein junge« Äänguru, welches gewaltfam bon ber

y.tt abgeriffen würbe ober ju fällig abfiel, nach längerer 3wifdjcnjcit firii wieber anfäugte. Seieier

erjät)lt, baß er ein etwa-? mehr entmicfelte« 3unge, welche«, fdjon beinahe folt, auf ber Streu

gefunben würbe, an bie 3ifce anfetjte, unb baß e« weiter Wudj«. 2)a« Steide gefcr>at) bei fpäteren

Serfudjcn Owen«. ©eoffroü St. $ilaire hat aud) einen 2)cu«fel nadjgewtefen , weiter

über bem Guter liegt unb bem nodj fraftlofen 3ungen bie^cildj in ben 3Jlunb preßt ober wenigsten»

treffen fann; benn eigentlich fehlt bie 93eftätigung biefer Singabc. Slu« ben übrigen unb neueften

^Beobachtungen gebt tjeröor, baß ba« ßänguru, wenn e« einmal eine gewiffe @röße erreicht bat,

fefjr fcbnell Wädjft, namentlich bon ber 3eit an, in welcher e* Haare befommt. (5« ift bann fällig,

feine langen O^ren, Welche bie bahin fchlaff am Äöpfchen hetabhingen, aufzurichten, fßon nun an

jeigt e« fid) fehr häufrft. wenn bie UJcutter ruhig bafttjt. S)er ganje Äopf Wirb borgeftredt, unb bie

hellen »ugen bliefen lebhaft um ftdj, ja, bie Slermchen ftöbern auch fdwn im £eu herum, unb ba«

Tierchen beginnt bereit« ju freffen. Sie Sitte jeigt ftdj noch äußerft borforglid) gegen baS 3ungc,

jeboct) nicht mehr fo ängftlich al« früher. Anfange geftattet fte nur mit bem größten SBiberftreben

irgenbwelche SJerfudje, ba« 3unge im SBeutel ju fetjen ober ju berühren. Selbft gegen ba» Männchen,

welche« eine lebhafte flieugierbe an ben Sag legt unb ftd) beftänbtg Ijcrbcibrängt, um feinen Spröß«

ling ju teben, benimmt fie fid) nicht anber« al» gegen ben *IJlenfchcn. Sie beantwortet 3ubringlidj>

feiten baburdj, baß fie fid) abwenbet, weift fortgcfefcte ^Behelligung burdj ein ärg?rl'djeS, heifere»

Änurren jurücf unb berfudjt Wohl audj, ftd) burd) Sdjtagen berfelben ju erwehren. 3hm bem

Slugenblicfe an, wo ba« 3unge benSfopf jum33eutet Ijerausftrecft, fudjt fie es Weniger juberbergen.

SaS Äleine ifl aud) felbft äußerft furdjtfam unb jteljt ftdj bei ber geringften Störung in ben

93eutel jurücf. Hier fifct e« übrigen« feineSmeg» immer aufrecht, fonbern nimmt alle möglichen

Stegen an. 2Jlan fieht es mit bem £opfe herausfdjauen unb gar nicht feiten neben biefem bie

beiben Hinterbeine unb ben Schwan) herborftreden, bemerft aber auch biefe ©lieber allein
, ohne

bom Äopfe etwa« ju fehen. Sehr hübfdj fieht e« au«, wenn bie flJtutter, weldje weiter ju hüpfen

Wünfcht, baS au« bem 23eutel herausfdjauenbe 3ungc jurücftreibt: fie gibt bem Keinen 5>tnge,

fall« e« nicht ohne weitere« gehorcht, einen gelinben Schlag mit ben £änben. ©eraume^eit nad)

bem erften Sluefdjauen berläßt ba« 3unge ab unb ju feinen Sdjufcort unb treibt fid) neben ber

alten im freien umher; nodj lange 3eit aber flüchtet e«, fobalb e« (Sefaljr fürd)tet, in ben SBeutel

jurücf. G« fommt mit gewaltigen Säften einl)ergerannt unb ftürjt ftd), ohne auch nur einen

^lugenblicf anzuhalten , fopfüber in ben halbgeöffneten Beutel ber ruhig auf ihren Hinterläufen

ftftenben SRutter, fet)rt im 9tu fidj um unb fdjaut bann mit einem unenblidj fomifdjen 9lu«brucfe

beS bcneiben«wertheften Sidjerheitfbetoußtfein« au« ber SBeutelöffnung herbor.

„Gnbe September«," fagtSBeinlanb, welchem idj borftehenbee nacherjäljlt §abe, „bemertten

roir ba« im 3anuar geborene, Weiblidje 3unge be» »ennett'fdjen Äänguru« jum fefcten SJcale in

bem Seutel; aber Wenn bie lodjter nunmehr auch auf ben Sd)uh ber Butter berjid)tete, hörte fte

bodj nid)t auf, Nahrung bon ihr ju forbem. ftodj am 22. £ftober fahen wir ba« Junge an ber

Butter faugen, unb ju unferer nicht geringen Ueberrafdjung beobachteten Wir an bemfelben Sage

jenes eigentümliche gittern unb 3ucfen in feinem Beutel, weldje« un« über ben eigenen ftaub

feinen 3b)eifet ließ. 35er fonberbare, unfere« SEÖiffen« nodjnie beobachtete 3fatt fteht feft: felbft fdjon

Butter, ja Bereits ein 3»ngc« im ©eutel fäugenb, berlangt biefe« Zfyiex nodj immer bie nährenbe

5Jlilcr) feiner Sitten! Slber noch mehr (Enthüllungen lieferte bie leiber notf)Wenbig geworbene 3er»

gltcberung be« 3Jcutterthierc«, welche« fid) burdj Anrennen an ba«@itter bcuXob 8U8eS°flen ^atte.

GS fanb fidj in bem Seutel ein bereit« tobteS, nodj naefte« 3unge bon fieben €entim. Sänge, weldjeS

alfo minbeflen« bor jwei Monaten fdjon geboren werben war, unb fomit ft eilte fidj herau-i
,
baß

baS &änguruweibdjen unter llmft&uben jugleidj bie ftinber jWeier SBürfc unb mittelbar nodj fein

©nfeichen fäugte: ba« erwähnte herangewad)fene, felbft fdjon tragenbe unb fäugenbe, unb beffen

£mb, fowie ba« «eine nadtc im Beutel."
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SReifenbe in 9luftralien berichten, bafj ßängurumütter ihr3ungeS bei grofjer <">5c»ct)r. natntntlidi

trenn fic firf) berwunbet fügten , in eigentümlicher Söeife ju retten fudjen. &alU jie fitb, nid)t

mehr im ©tanbe fefjen , bem brot)enben Serberben 3U entrinnen
, b,eben fie baS 3ungc fdjnett au»

bem SBeutel, fefoen eS auf ben SBoben unb fliegen, beftanbig traurig nad) ihrem Sprö&lmgtfidi

umfehenb, Weiter, folange fte fönnen: fte geben ftd) alfo gern 3U Öunften ihrer 3ungen preiiunb

erreichen wirtlich nicht feiten ihren 3»«*» inbem bie htyig geworbenen SBcrfolger i^r Äugenmtr!

au gfchliefjlidj auf bie Site richten unb an ben jungen borbeiftürmen.

Xie 9kb,rung ifl gemifdjter "Jht. @raS unb ©aumblätter bleiben bie betiorjugtefte 6pt«

aufjerbem berühren bie Spiere aber auch SBurjeln, 9?aumrinben unb 33aumfnoSpen, {mtebu un:

mancherlei Kräuter. Olive fiieblingSnabrung ift ein gewiffeS 0raS , Welches gerabeju .Rdnc.ur.

graS genannt wirb unb if»ren Stufenthalt bebingt; aufjerbem äfen fie ftdj bon ben Spieen

£eibe unb bon ben SBlättern unb ÄnoSpen gewiffer ©efträuche. (Hnjelne «Raturforföer tyAa

geglaubt, ba& bie ©prungbeuteltbiere aöiebertäuer wären; id> b,abe jebod) trofr forgfaltigtt

Beobachtung baS SBieberfäuen nodj bei feinem ßänguru bemerfen tonnen. Sie tauen alletbingi

oft lange an getoiffen Sßflanjenftoffen , ftojjen ben bereit* hinabgewürgten SBiffen aber nicht min

nach bem SJtunbe l;erauf.

2>te <Springbeuteltb,iere bertreten in ihrer £>eimat gewtfferma&en baS bort fetytenbe SBilb, uni

werben auch, wie biefeS, teibenfchaftlich gejagt, bon ben »aubtbjeren wie bon ben 9)cenfd)en, M
ben Gingebornen wie bon ben SBeifjen. 2>ie Schmarren fudjen ftdtj fo unbemerft als möglich et

eine ©efetlfchaft Weibenber änguruS h«anjufchleichen unb berfte^en eS meifter^aft, fte bereut }i

umfteHen, ba| wenigftenS einige beS 2rubp3 ihnen jum Cpfer fallen. Set #auptjagben legen

ftd) bie einen in ben §interb,alt, unb bie anberen treiben jenen baS SBilb ju, inbem fte erft fo nafe

als möglich an bie weibenben gerben hcranfriedjen, bann aber plöfclidj mit ©efdjrei auffpringtn

©djrederfüllt wenben ftd) bie liiere nad) ber ihnen offen erfdjeinenben Seite tun unb fallen fomü

jtemlid) fidjer in bie GJewalt ber berfteeften 3äger. Slujjerbent berfteljen eS bie Slufrralier, ©Clingen

aller Slrt unb Sangnefce anzufertigen unb gefdjidt ju ftetlen. Jffieit größere Serlufle als bie ein«

geborenen «uftralter fügen bie äöeifjen ben ÄänguruS ju. ÜHan gebraust, fagt „ein alter

mann", alle benlbaren Littel, um fte ausrotten, fängt fie in ©Clingen, erlegt fte mit bem gm«-

gewe^re, jagt fie mit .£>unben ju lobe unb jwar aus reinem Uebermut^e , nur um fte \u tobt«;

benn bie erlegten Liifjt man im äBalbe berfauten. „Sied ift ber @runb, weshalb bie ftängunti

in ber Umgebung aller größeren Stäbte unb Slnftebelungen bereits ausgerottet ftnb. Unb xotn

biefe wüfte 3agb fo fortbauert, wirb e8 nidjt lange währen, bis fte audj im3nnern ju benfelnurn

®äugetb,ieren jüb^len. 3d) tann ben ©djaben, Wetdjen fte auf ben Weiten, graSbewadjfenen Genua

anrichten follen, nid)t einfeb,en. 3n ber 9läb,e bon 5lnfiebelungen werben fte allerbingS läjtigrtali

unfere ^»afen unb Ä?anindjen; bieS aber berechtigt wa^rlid) nidjt ju unbemünftigen JBerfolgungnt

<5it fommen nadjtS über bie Umjäunungen herein unb freffen cinfad) ^Pflan^en ab ; aber fdjon ein

paar S Studien genügen, um fte abzuhalten. 3Ridt) Will e8 bebünfen, bo.f, biejenigen, weldje bir

Aänguru* in foldjer rüdftd)telofen SBeife berfotgeu, gar nicht im ©tanbe ftnb, bie Ilrieie jb

würbigen. 3<h t»«tt wfy in Slbrebe ftcllen, ba& unb gleifd) weniger 2Berth fyabtn ali

35ede unb ba« SBilbpret unfereS ^irfdje«: fo wertf)lo8 aber als man beibeS in Suftralien b«t.

ift es benn bod> nicht. Siele eradjten baS gleifch für nicht biel beffer als 3aS, wollen e* bunt

umfonft, felbft an 5piä^en, wo baS Odjfen« unb ^ammelfleifd) bcrhältniSmafjig treuer bejoW

wirb, unb für baS %<U mögen bie £>änbler auch me^r 9eoen 1% SdjiUing ober Warf-

3d) aber fann auS eigner Erfahrung berftd)ern, ba& baS 3^eifd) burdjauS nidjt fdjled)t unb bfl*

Srcll wenigftenS eben fo gut, ja feiner als ftalblcbcr ift. S5ie fieute behaupten ^mar, baS tfrlntö

fei nidjt nahrhaft; id) aber mujj biefe Angabe für einen cntfdjiebenen 3trthum holten. Ulfin oüt:

3eltgenoffe unb id) lebten bon flängurufleifdfe, fo lange wir im SBalbe waren, unb traten unfm

Arbeit fo gut als irgenb ein anberer. „Spart baS «ökhl , aber fallt über bie Pänguru* K-
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pflegten bie Sufdjmänner \n fagen, wenn ba* «flieht ^ut Steige ging, ^roar null idj nid)t (ich reiten,

baß ba* befagte Steifet) nur ein untergeorbnete* SBilbpret, weil troden itnb fabe, fcfjr blutreich

unb biinfel bon garbe ifl, aud) nicf)t jo gut fcfjmedt wie ,£>ammetfleifd)
;
wot)l ober behaupte id),

baß man e* nid)t ju beracfjten braudjt, unb baß namentlich bet Sdjwanj eine ganj ausgezeichnete

Suppe liefert.

„Sie ergiebigfte 3frt ßänguiu* ju jagen ifl, eine Sd)üfcenlinie ju bilben unb bie £t)iere burd)

einen berittenen, Don #unben unterftüfctcn ©ehülfen fid) jutreiben ju laffen. Qin guter Ireiber

ift für bie 3agb oon großer SBebeutung. Sie .ftänguru* laffen ftd) nad) jeber beliebigen ©egenb

Eintreiben unb halten bie einmal genommene «Jlicrjtung unter allen Umftänben feft, jertheilen fid)

root)l, weidjen jebod) aud) bann nid)t oon bem eingefdjlagenen SSege ab. 2>ie Schüben fefcen fid)

am beften unter SBäume unb öerfjarren in niebergebeugter Stellung, bi* bie Xtyiere in fdjujjrecrjtcr

Entfernung angelangt finb. Sisweiten burd)brid)t ber ganje Raufen bie Sd)ü&enlinie an einer

Stelle; meift aber teilen ftd) bie,ftänguru* beim erften Sd)uffc unb laufen läng* ber ßinie herunter.

2Ser ba* Schießen berfteht, erlegt bei jebem treiben mcfjrere Stüde, Einer au* ber ®efettfd)aft

muß, nod) efje bie ^»erbe in Schußweite angefommen, einen Schuß auf fte abfeuern, um fie ju 3er«

ftreuen, bie übrigen muffen wo möglich jWei 29üd)fen fdjußferttg bei fid) fuiben unb ifyxti Sdjuffe*

felbftberftänblid) ftd)er fein. 3d) meine^tt)eil§ habe auf biefe 33eife oft bier Stürf bei einem ein»

jigen Ireiben erlegt. «Jliemal* barf man fid) berleiten laffen, auf ba* juerft niebergefdjoffene 3UJU»

eilen, Weil man burd) fein borctltgc* Erfdjeinen oft alle übrigen öerfäeudjt. E* fommt nid)t

feiten bor, baß jwei Äänguru* burd) eine Äuget getroffen werben , unb mein alter flamerab fdjojj

fogar recht* unb linf* mit je einer Äuge! jebeemal jwei 2Bcibd)en, oon benen brei große 3unge im

beutet trugen, fo bog er neben a liiere mit jWei Sct)üffen erlangte. SBenn bie Äänguru* nid)t ju

ftürtnifd) heraufommen, empftet)It e* fiel), fte burd) einen 'i'nü anzurufen, ba fie bann oft tine

anbere* SBtlb auf einen 2lugenbtid ftufcen unb ben Äopf ergeben. Sie finb übrigen* fel)r leben^äf)

unb taufen berwunbet nod) eine Weite Strede weg.

„25a* große öetjeimni* beim Äängurufd)ießen, Wetct)e* oon bieten für Oberau* fdjwierig

gehalten wirb, beruht barin, fid) nie ju übereilen. «Dtan mu§ niemal* efjer fließen, al* bi* ba*

Äänguru in guter Schußweite angelangt ift unb bann nad) bem .ipalfe jielen. 25od) Witt id) nidjt

berfennen, baß bie eigentümliche 3lrt ber Xtjiere ju fpringen, Anfänger fet)r berwirrt, unb e* aud)

für ben auggelernten Sdjüfoen feine*wcg* leid)t ift, ein in Dotier 5lud)t bab^injagenbe* Äanguru

)u erlegen. Seiber ntnfj id) fagen, bafj bie %a%b, wenn mau fie^Ronate tang£ag für lag betreibt,

lutefct bod) fet)r einförmig wirb. SBürbiger eine* Sffieibmanne* ift e* offenbar, mit ber treu erprobten

$ücf)fe in ber #anb an bie roeibenben flänguru* fid) anjiibirfd)en, ba* ftarffte 3Jlännd)en au* bem

Raufen auf* Äorn ju nehmen unb nieberjuftreden. 6in Scfjufj mit ber Südjfe ift au* bemßrunbe

befonber* fdjtoierig, toeit ^at* unb SBruft fetjx berfd)mäd)tigt finb, auf einen Sdjufj burd) ben

Unterleib aber ba* Xfjier nur feiten fällt. 3Bof)Hjabenbe 9tnftebter pflegen bie Äänguru* mit^unben

.ju jagen unb benufyen Ijtorjn eine VIrt Sirfd)f)unbe, tuetetje man gerabeju Aünguru><^unbe nennt.

@ute öunbe jagen Äänguru* balb nieber, befonber* menn ber ©runb feudjt ift unb roiffen aud)

ben gefährlichen SEÖaffen ber Xb^iere gefdjirft ju entgegen. 9lid)t immer nämlidj gct)t bie Äänguru»

jagb fo ungefynbert bon ftatten, at* man meinen möd)te; benn aud) biefe* frieblidje 2b;ier toeife

riet) ju bert^eibigen. Seine Stärfe liegt in ben fräftigen £interläufen, beren !E«itteI
(
jer)e, nne

befannt, einen fd)arfen «Raget trägt, «mit biefem bringt e* feinen geinben gefäfjrlidje SBunben bei.

3unge $unbe geraten regelmäßig in ben Sereid) ber ^»interflaucn; einige tiefe üöertounbungen

ober bon bem mit ben Hinterfüßen au*fd)tagenben jtänguru empfangene <&icbe mad)en fte jebod)

fet)r batb borfid)tig. ^ut Oiotii falle fudjt ftet) ba* Zhicx aud) burd) beißen ju nje^ren: idj habe

gefc^en, baß ein alte* sUtännd)en einen ^unb mit benSJorberarnten untflammerte unb i^n ju beißen

bcrfudjte. *Äud) ber «JJlenfd) l)at ftd) borjttfeljen, um nicht bie Äraft ber Älauen an fid) 31t erfahren,

unb jebenfatl* tt)ut ber Säger wohl, wenn er bem niebergefd)offenen Silbe fofort bie Sehnen
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burd^fc^neibet; benn nod) tobtesnmnb fd)lagen bie HanguruS in gcfätjrlidjct Söeife mit ben £>intn=

beinen um fid). 3dE> bin jWetmal in ®efat)r gewefen, bon einem Äänguru bcrwunbet ju toetben,

unb beibe Scale mit einet Äraft ju ©oben geworfen roorben, baß mir Hören unb Sehen berging, tuai

aber jebeSmal glüdlidjer Seife bem tfänguru ganj nab,e, fo baß id) bie Silage anftatt mit bei

Älaue nur mit ber Sot)le empfing, ßinmal Würbe id) bon einem alten Stännehen förmlich, ange«

griffen unb mar herjlich froh, als baS ib,ier bor Crrfd)öpfung jufammenbrad), eb,e eS feine Jtr&jte

an mir auSlaffcn fonnte."

58eftnbet fid) in bcrVldhe beSSBeibegrunbeS ein föluß ober See, fo eilen, Wie mir bon früberta

^Beobachtern wiffen, bie gejagten ÄänguruS regelmäßig bem SSaffer ju unb ftetlen ftdj b^ier ru^ij

auf, bie anfommenben $unbe erwartenb. 3hre große Seibeartjöfje erlaubt ilmen, 3U flehen, vom

bie £unbe Bereits fdjwimmen müffen, unb gerabe hierburd) erlangen fie 93ortbeiIc. 2)er erfte^uni,

Welcher antommt, wirb augenblitflicb bon bemtfänguru gepadt unb junädjft mit benSorberfü&en,

bann aber mit ben Hinterfüßen unter baS SEÖaffer gebrürf t unb hier folange festgehalten, bi! n

ertränft ifh CHn ftarfcS Scänndjen ber größeren Slrtcn fann felbft einer jafjlrcidjen Steutt ja

f
di äffen machen. GS läßt mit ber größten Seelenruhe einen ber Jeinbe nad) bem anbern fdjwimmenb

an fid) fommen unb nimmt gefdjicft ben günftigen 3lugenblid wabr, um fid) ber Angreifer 3U enfc

lebigen. 2er einmal angebarfte .&unb ift regelmäßig berloren, wenn ibm nid)t ein jweitet w

Hülfe fommt, unb berjenige, welcher wirKtct) gerettet wirb, eilt nad) bem wiber SöiHen genommene»

SBabe fo fdjnetl, als er fann, bem Ufer ju, ift aud) burdj fein Littel ju bewegen, ben miß-

lungenen Angriff ju erneuern, erfahrene H"nbc ftürmen in Stenge herbei, umfietten ba# Ibur

Oon allen Seiten, ftürjen plolUuii Oereint auf baSfelbe Ip-:>, baden eS an ber Äer)lc, reißen e*ju

33oben, fdjleppen eS immer nad) borwärtS, fo baß eS feine gefährlichen Söaflenfaum brauchen fann,

unb würgen eS entWeber ab ober halten eS folange feft, bis bie Säger herbeifommen.

r
,9iad) beenbeter $agb," fährt ber alte Söufdjmann fort, „werben bie erlegten ßängurul

jufammengetragen unb junädjft auSgeweibet. $ie& geflieht in eigenthümlicher 23eife. Ulan

benufct nämlid) nur bie ^inter^ötfte beS S^iereS unb überläßt Gingemeibe unb Sorbertbeile brn

Dingos unb Ubiern. 3U biefem Schüfe häutet man baS ganje SJorbertljeil Q& . trennt eS unter«

halb ber Stiere bom Hinterttjeile unb fchlägt bie Haut über biefeS hinweg; bann fehneibet man eis

Öodj burd) bie Haut, ftedt ben Schwang hinburdj, fefuebt bieHaut bis an bieSBurjel beS Sdjnwnjei

unb bebedt fo bie 93rud)feite beS HinteroiertelS. hierauf wirft man baS %f)iex über bie Schultet,

fo baß man mit jeber £anb eins ber Hinterbeine faffen fann unb trägt eS in biefer, bem 3ä8n

bequemften SBeife bem gelte ju. Gin fo belabener SBeibmann gleicht ungefähr einem ©abopetben-

fnaben mit einem Slffen, beffen Schwang hinten Weit herabhängt, auf ber Schutter. I5a8 erbeutete

SBilbbret gewährt ben hauptfädjlichften 9lu^en, welchen bie 3agb abwirft. S)a8 5eH wirb fdun

befonberS berwenbet, obgleich nicht ju bezweifeln ift, baß eS gutes SßeljWer! abgeben würbe.

„(StwaS beffer lohnt ber tJfang ber jungen , welche in allen ftüftenftäbten bon I bierfjänblm

gefauft unbjiemlich gutbejahltwerben. Um ÄänguruS lebenbju erhalten, legt man ihnen Sulingen

auf bie erfunbeten Söedjfel im JEÖalbe. S)iefe ^angweife erforbert jebod) ber Weibenben H<n»^im
halber große Slufmerlfamfeit. 2eid)ter ift e8, fich ber Snngen ju bemächtigen, inbem mantnü

ber IBüchfe in ber Hanb an bie weibenbe Herbe fidj anbirfcht unb bie SBeibchen, Welche 3unge in

S3eutel tragen, auS bem Haufen wegfdjießt, hierauf rafd) 3ur Stelle eilt, baä 3unge au« bent

33eutel hebt unb einftweilen in einen Sad ftedt. 3)ie fo erbeuteten ÄänguruS werben in benerftea

lagen ber (Sefangenfchaft forgfältig warm gehalten unb mit lauwarmer 9Jtildj gefüttert Um bie

SJtittagSjeit läßt man fie einige Stunben inS 3ftcie, bamit fie ftd) Bewegung machen. So Pflegt

man fte, bis fie <3ra§ abjuWeiben beginnen; bann ftnb fte jur 9tüdfenbung nadj Europa reif."

3n bie (Sefangenfchaft fügen fich alle Birten ohne biele Umftänbe, laffen fich «i* grünem guttet,

SBlättern, Stüben, Äörnern, 23rob u. bgl. auch ohne 9Jcüb,e erhalten, berlangen ober bebürfen im

Sinter feinen fonberlid) warmen Stall unb pflanjcn fuh bei geeigneter Pflege ohne Umßän*e
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fort. Obwohl ftc ber SEBärme uigethan ftnb unb ftd) gern behaglid) im Strahle ber Sonne bef)nen

unb reden, fdjaben irjnen bod) aud)ftrengcre2öintertälte unb Sd)nee nid)t, falls fte nur ein trotfeneS

unb gegen SEöinb gcfdjüfoteS ^läfocfjen haben, nad) welchem fie fid) jurürfjiehen tönnen. Sanf

biefer ©enügfamteit unb Unempftnblidjfeit gegen SBitterungSeinflüffe fierjt man ÄänguruS gegen*

toärtig in allen Tiergärten als regelmäßige (?rfd)eiuungcn, jüdjtet aud) aUjärjrlid) ötcle öon

ihnen. 2rofobem bürften fie im allgemeinen wot)l laum jemals Hoffnungen erfüllen, roeldje auf fie

gefegt worben ftnb. Weiner Sutftdjt nad) eignen fid) nur fetjr wenige öon irmen jur Einbürgerung

bei unS, beziehentlich jur S9ewilberung größerer 3agbgebiete. ©anj abgefehen baöon, baß bie

meifien öon ihnen, öottflänbig fid) felbft überlaffen, inunferem Älima faum auSbauern bürften,

ift if>re Vermehrung bod) ju fdjwadj unb U)r9tufyen 311 gering, als baß man fie jumSrfafc unfereS

mer)r unb merjr abnehmenben SöilbeS empfehlen tonnte, dagegen würben fie fleineren, umhegten

unb gefchüfoten tyaxli, in benen fie leinen Schaben anrkfeten fönnen, fid)erlid) jur Qkxbt gereichen.

Unter ben wenigen Sippen, in weldje bie gamilie jerfällt, ftellt man bie ÄänguruS im

engern Sinne (Macropus) obenan. £er lunterfte breite Sdjneibejahn ift bei ilmen gefurcht, ber

obere ßdjatm, wenn öort)anben, ftetS fetjr tiein. 2ic Söorberbeine ftnb regelmäßig fdnoad).

2>a8 SRiefenlänguru (Macropus giganteus, M. major), ber „Soomer" ber 9ln»

fiebler, gehört ju ben größten Slrten ber gamilie. Scb,r alte ÜJtänndjen b>ben in ftfeenber Stellung

faft gRannSrjöfje; ihre fiänge beträgt gegen brei SHeter, Wobon etwa 90 Sentim. auf ben ©djwanj

gerechnet Werben muffen, u)r ©ewid)t fdjwanft awifd)en 100 big 150 Kilogramm. 25aS 2Beibd)en

ift burd)fd)nittlid) um ein ©rittheil Heiner als ba8 SDlänndjen. S)ie ^Behaarung ift reid)Iid),

bidjt, glatt unb Weid), faft wollig, bie grärbung ein fd)wer 311 beftimmenbeS Sraun, gemifd)t mit

(Brau. S)ie ÜDorberarme, Schienbeine unb ftußwurjeln ftnb rjetlgelblidjbraun, bie Qtl)cn fdjroätj«

lidj; ber Kopf ift auf bem 9lafcnrüden lid)ter als auf ben Seiten, an ben Obertippen aber weißlid),

bie Slußenfeite ber Oberen nußbraun, bie 3nncnfeite Weiß; ber Sdjwanj jeigt an feiner Söurjel bie

Färbung beS StücfjmS, wirb bann grau unb an ber Spijje fctjwarj.

600t entbedte ba8 flänguru 1770 an ber flüfte öon WeuffibwaleS unb gab ü)nt nad) einet

^Benennung ber bortigen Singebornen ben 9tamen, weld)er fpäter jur SBejeidjnung ber ganzen

Familie gebraucht würbe. 2a8 %t)itx lebt auf graäbewadjfenen Triften ober in fpärlid) be«

ftanbenen 23ufd)Walbungen , Wie folctjc in 3luftralien häufig gefunben werben. 3n baS ©ebüfdj

\ tot) t cv fid) namentlid) im Sommer jurüd, um fid) öpr ber Reißen 2Jtittag8fonne ju fd)üfccn.

Gegenwärtig ift eS burd) bie fortwäljrenbe Verfolgung Weit in ba8 3fnnere gebrängt worben, unb

auch l)ier beginnt e8 feltener ju werben. GS lebt in 2ruöp8, ift jebod) nidjt fo gefellig, als man

anfangs glaubte, getäufd)t burd) Bereinigung öerfdjiebener 3familien. ©ewölmlid) fteb,t man nur

it)rer brei ober öier jufammen, unb biefe in fo lofem SBerbanbe, baß fid) eigentlich leineS um ba8

anbere fümmert, fonbern jebeS unabhängig feinen eigenen SQÖeg ge^t. ffiefonberä gute SBeibe

Dereinigt eine größere ?tnjo!)l
, Weld)e wieber ftd) trennt, Wenn fie eine Certlidjteit ausgenutzt rjat.

^rrüljer glaubte man, in ben siJtännd)en bie Setttr)tere eines Trupps annehmen 311 bürfen ,
matjr«

fd)einlid), Weil fie if)rer bebeutenben ©röße Wegen ju fold)em Slmte geeignet erfdjeinen mod)ten;

aber aud) biefe «nnaljme t>at fid) als unrichtig b,erau8geftellt. «tte 33eobad)ter ftimmen barin

überein, baß ba8 Äänguru im hob^en ©rabe fd)eu unb furdjtfam ift unb bem SDknfdjen nur feiten

erlaubt, it>m in crwünfdjter Jffleife fid) ju nähern, ©oulb, weldjer ein öortrefflidjeS Söert über

biefe gamitie gefdjrieben t)at, .fagt über bie flüchtigen ÄänguruS folgenbeS: ,,3d) erinnere mid)

mit befonberer Vorliebe eined fd)önen iBoomerS, welcher ftd) in ber offenen Ebene jwifdjen ben

$unben plö^lid) aufrichtete unb bann baljin jagte. Quexfi warf er feinen Aopf empor , um nad)

feinen Verfolgern 3U fdjielen unb gleichzeitig ju fehen, Weldje Seite bei SEBegei ihm offen War;
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bann ober jagte et, ohne einen 9lugenblirf ju Jägern, öormärtä unb gab und Gelegenheit, ba*

tottfte Kennen ju beobachten, melcfjeä ein 2t)\tx jemals öor unferen '„'lugen auegoiütjrt tri at. Sin*

jetjn (englifdje) Weilen in einem 3»ge rannte ber oogelfdmelle Käufer, unb ba er öotten Spielraum

hatte, jmeifelte id) nid)t im geringften, baß er un« entfommen mürbe. 3« feinem Unglfid ob«

hatte et feinen 2öeg nad) einer fianbjunge gerietet, meldje ungefähr jmei Weilen meit in bie Stt

hinauslief, Sott mürbe it)m ber 2Seg abgefcrjnittcn unb er gejmungen, febmimmenb feine fRettung

3U fudjen. SDet Wcctesarm, mcldjer ihn oom feften ßanbe trennte, mod)te ungefähr jmei Etilen

breit fein, unb eine hndje 3?tife trieb bie 2Dctlen hart gegen ihn. 2lbet ei blieb ihm feine anbei;

Söahl, als entroeber ben Äampf mit ben #unben aufjunehmen, ober feine Rettung in ber 2«

$abtinclon ( Macr<>|itii Thrtldi»*. •'» natütl. Wt5fct.

ju fuchen. Ohne Eefinnen ftürjte er fich in bie Sogen unb burd)feb>amm fte muthig, obglcidj

bie SEBettert halb über ihn hinmeggingen. ' Schließlich jeboefj rourbe er genöthigt, umjufebren, unb

abgemattet unb enthärtet, mie er mar, erlag er nunmehr feinen Verfolgern in lurjer ^rift Sir

Entfernung, meldjc et auf feinet 5lud)t burdjjagt hatte, fonnte, toenn man bie üerfcrjtebenen

Krümmungen binjuredjnen mollte, nicht unter adjtjehn Weilen betragen haben, unb fidjerlid) butaV

fdjmamm et beten jmei. 3d) bin nicht im Stanbe, bie 3«t ju beftimmen, in welcher er biefr

Strecfe burdjrannte, glaube jebod), baß ungefähr jmei Stürben betgangen fein mochten, als er am

6nbe bet betreffenben ßanbjunge antam. 25ort aber rannte er noch e&enfo fd^neK »ie im Anfangt"

3m übrigen habe ich über baä 2cbcn beS Itjiered nad) bem bereit« Witgett)eilten nicht« weiter ju

bemerfen ; benn gerabe an biefer 5trt ber Familie hat man bie meiften ^Beobachtungen gemacht. Segt"'

wärtig ficht man baä ßänguru feltener bei und in ber GJefangenfchaft aU früher, ba ci in fein«

Heimat meit häufiger mar. 3?ei guter Pflege bauert eä bei und lange au3; einjelne lebten jttm

bi<5 funfjehn 3ahre in Guroöa.

(Sine bet fleineten unb hübfdjeften Slrten bet Familie ift baä^abemelon (Macropus

Thctidis, Halmaturus Thetulis unb nuchalis, Thylogale Eugenii). öl erteidjt foumben
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britttn Irjeil ber ©röfje be3 Äänguruä; feine Öänge beträgt mit l,i SNetcr, toobon 45 Gentim. auf

ben Sef)roanj ju rennen ftnb. 3)aS {Jeff ift lang unb meid), bie Färbung ber obern Ir)ci(c braun»

grau, roeldjeä im Waden in JRoftrotr) übergebt, bie ber Unterseite roeifj ober gelblicfnoeifj; bie Seiten

jfob röttjlid), bie tfüjje gleicfjmäBtg braun, bie SJorberfüfje grau; ber mit furjen, fyarferjen paaren

bebetftc Sdjtoanj fterjt oben grau, unten bräunlicfjtociB au$. — 3!a3 Üfjier roirb roegen feiner Oorn

fallen Muffel mit anberen 93erroanbten in einer befonbern Unterftppe (Halmaturus) Bereinigt.

$üfenlj>Ti ngtr (Macropni leporold»«). natiirl WrSfet.

9ladt) ©oulb betootjnt ba$ ipabemelon bufdjreidje ©egenbeu in ber *)iätje ber SHoritonbai

unb lebt rjicr einzeln unb in Meinen Jrupps", toegen feines jarten, tjödjft tüofjlfdjmerfenben Öleifdjeä,

roetdjeS beut SBilbbrct unfereS -£>afen ähnelt, eifrig »erfolgt Don ben @ingebornen roie bon ben

VlnfieMern. 3n feiner ßcbensroeife ätmclt e§ burdjaud feinen Scrtoanbten. 51n befangenen ift mir

aufflefaUen, bajj fte il)re Söorbcrglieber beim Springen jiemlid) auegebreitet, feitlid) com l'cibe

abftetjenb, tragen, limrjrcnb anbere 5lrteu fte jiifammenrjaltcn. Xurd) biefc €igentl)ümlid)feit unter«

fcficibet man baS ^aDemclon au f ^cn crflf" S5Iicf bon anberen, ifjm fetjr ärjnlidjen 5hteu. (hu
s4*ärd)en, roeldjeS idj pflegte, bertrug fid), roie bie meiften Springbeutler, auSgejeidjnet, nidjt aber

mit bermanbten 5lrten. (?in männlicrjeö SBallabn (Macropus Billardierii), roeldjeä gelegcut»

Iidj in fein ©etjege fam, mocfjtc oorn männlicrjen ^abemelon auä Gifcrfudjt angegriffen roorben

fein unb rjattc ben Jlampf erfolgreid) aufgenommen. Saß Ergebnis mar, bajj unfer ^abemelon

im cigentlitfjcn Sinne be« äöortee Diel Jpaarc laffen mufjte. Sein .^interrüden roar, aU id) Don

bem auegefodjtenen Streite Penntnii crfjiclt, faft gänjlid) fat)t gefragt unb luer unb ba nidjt

nnbcträdjtUd) gefcfjrammt. 3)lan erfal) aus" ben Verlegungen, bafj ei Dom ÜÖallabb, ju SBobett

getoorfen unb mit ben Hinterfüßen mifjljanbelt fein mufjte. £aä loeiblidjc ijkbemelon roar aud)

ctroaä jerfrafjt, roaljrfdjeinlid) , roeil es" fid) geweigert blatte, ben ftürmifcfjen ^Bewerbungen beä

biätjer unbetoeibten SOallabrjs öcroätjr ju fdjenfen.

»
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öoutb trennt bon ben flänguruS audj eine anbete Heinere 2lrt, ben £afenfprinja

(Macropus leporoides, Lagorchestcs leporoides), fo genannt, »eil er m JEßeien uA

üräibung totelfadt) an einen «fpafen erinnert. Seine Sänge Beträgt 60 Gentim., toooon ftoa

35 ßentim. auf ben Sdmmnj fommen. ®er Seib ift gcftredt, bie Säufe unb Älauen finb fdjlant

bie fleinen SJorberpfoten mit fdmrfen, fpifcigen Nägeln bcroerjrt. Sie Sdjnauje ift fammttartig

behaart, bie £>r;rcn, welche innen mit langen, meinen paaren, außen mit furjen, f
djroarjtn inrt

roeißen betreibet finb, laufen fpife ju. 35er übrige Üßelj jeigt baS fo ferner ju befdueibmbr

Sarbengemifdj ber £>afen; bie £aare ber Oberfeite finb dm örunbe fdjroarj, fobann röttyifr

braun, hierauf roftroeiß unb enbticf) fdjroarj, an ©ruft unb Saud) grau unb roftroei^ gctcrbt.

Gin bunflet Sieden ftet)t auf bem Unterfdjcnfel; bie Saufe ftnb grau gefprenfelt, bie Schnauf

Ijaare fdjtoari unb roeiß.

2>er #afenfpringer beioot)nt ben größten 2lr)ci( beS innem Sluftralten unb erinnert cudi in

feiner SebenSroeife biclfad) an unfern .öafcn. 2Öie biefer, ift er ein ftacrjttfner, weldjeä fidjhi

läge in ein tief ausgegrabenes Säger brüdt unb 3äger unb .£>unbe nafje auf ben Seib fommen lä|t

bebor er aufbringt, in ber Hoffnung, baß fein mit bemJBoben gleidjgefärbtcS ftleib iljn berbergcn

rniiffe. äüirflid) täufdjt er bie .£>unbc oft, unb aud), wenn er bor ifjnen flüchtet, roenbet er gewifie

Siften an, inbem er, roie 5*eunb Sampe, plötjlicb, £afen fdjlägt unb fo eilig als möglid) tüd«

luärtS flürfjtet. (Sine Beobachtung, roelehe ©oulb madjte, berbtent ermähnt ju roerben. „Ja

einer ber Ebenen SübauftralienS", erjagt er, „jagte id) ein .§afenlänguru mit jtoei flinfcn imnbcn.

iJiacbbcm eS ungcfäbr eine SSiertelmeile laufenb jurürfgclegt blatte, manbte ti fid) plö&lid) unb

fam gegen mid) jurürf. Sie £unbc marcn it)m bidjt auf ben öerfcn. 3dj ftanb boülomrnca

Hill, unb fo tief baS Ibicr bid gegen fedjS steter an mid) beran, bebor eö mid) bemeifte. 3°

meinem großen Grftaunen bog eS jcbodj mcber jur ÜRecftten nodj jur Sinfen aus, fonbcrn fffctt nut

einem gewaltigen Sprunge über meinen Äopf weg. 3d> mar nidjt im Stanbe, üjm einen

Sdjuß nadjjufenbcn."

*

©ebirgStfjiere finb bie 23ergfänguruS (Pctrogale), bon ben übrigen burefj itjr etwa*

abroeidjenbeS ©ebiß, bie furjen Hinterbeine unb ben bufdjigen Sdjroanj unterfdjtebene mittclgrcB«

Springbeutler.

SaS Sclfenfänguru (Pctrogale pcnicillata, Macropus albogularis, Hetcropu?

penicillatus unb albogularis) eneiebt, einfdjließlidj beS förperlangen SdjroanjeS, 1,25 Vierer

an Sänge unb ift tief purpurgrau, feitlidj roeißbraun, hinten fdjroarj, unten braun ober getbli*.

an Äinn unb »ruft roeiß, auf ben SBangen graulidjroeiß, am SRanbe ber übrigeng fdjtoarjw

Cbren gelb, an ftüßen unb Sdjroanj fdjroarj gefärbt.

35ae gleid) große 33ergf änguru (Petrogale xanthopus) ift blaß rötljlid) braun, nur

0rau gemifdjt, längä ber Ütürfcnmitte bunfler, unterfeits toeiß, eine Cuerbinbe über ben Sd>«ifr(

ebenfo, eine fcitlidje, bon ber roeißen Unterfeite fdjarf begrcitite SängSbinbe fdjroärjlidj, berjuj1

wurjelttjeil gelb gefärbt, ber Sdjroanj gelb unb fdjroaräbraun geringelt. «Dteb.r ober minbn

ertjebtidje Slbänberungen fdjeinen beim 93crg« roie beim gelfenfänguru nidjt feiten 311 fein.

S)ie ©ebirge bon SieufübroaleS beljerbergen bai 5«lfen!änguru in aiemlid)er Slnjat)!; bei

roirb ti nidjt t)äufig bemerft, roeil cö ein 9tad)tfreunb ift, toeldjer nur äußerft feiten bor Sonnen-

untergang auS bunflen ^ötjlen unb Wangen jroifdjen ben gclfen tjerborfommt. S)ie SPeb/nbisffü

mit roelctjer eS auf ben gefährlichen Sbljängen unb gelfenroänben uiaijcrllettert, roürbe tinm

3lffen atte tyxt madjen, unb toirtlidt) glaubt ber Europäer, meldjer biefeS Zfyex jum erfienmalf

im bämmerigen ^albbunlcl beS 9lbenb3 ctblidt, einen ^abian bor fid) ju feb,en. Seine Äletta'

fertigleit fd)ü^t eS toeit metjr als bie übrigen «erroanbten bor ben ftachftellungen beS 9Jlcnfd?^n
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unb anbfret 5«nbe. 3>a8 tfrlf^fänguru verlangt einen fer)r geübten Säger unb fätftaudj biefem nur

bann jur SScute, trenn er ben Don feinem Söilbc ftreng eingehaltenen 23ed)fcl auegefpürt hat. 2)ie

(Angeborenen folgen ber beutlid) roabrnelunbaren ftäbite mohl auet) bt« ju bem ©eflüft, in roeldjem

fid) bas 2b,ier bei Jage öerborgen l)ält; jufotcfjcr^agb übergehört bie berounberungsroürbigc öebulb

^r§ Söilbcn : ber Guropäer unterläßt fie meislid). Gin fdjtimmerer Scinb als ber SJlenfd) foll ber

Singo fein, roeil er b,äufig genug in bcn.£>öhlen roohnt, in mclcbc ba« Ofelfenfättguru fid) bei Inge

^urücfjietjt. ^oc^ gelingt es aud) ihm nur burd) Ueberrumpelung, fid) bes fetjr üorfidjtigen It)iere§

l'tTg'änguru (l'etngulr »»nlhopu»). ' i« nulürl (Brüst-

311 bcmädjtigen; benn menn biefcä feinen fteinb bemerft, ift cd mit wenigen Sätzen aufjer aller

(Mcfarjr. ©eine G5eroanbtl)eit läßt es bie Ijöcfcften unb unjugänglidjften Stellen ohne IWühc erreichen.

Tlad) 35erfid)erung ber Gingeborenen foll übrigen« bas ^elfenfänguru Dorjugsmeifc fold)e .(Hüfte

bcroorjncn,njeld)e mehrere Ausgänge fjaben. ^enDunbeteXljierebicfer^lrtgetjenbem^ägergembb/UUd)

üerlorcn: fie idjlüpfen roenige ^lugenblirfc bor ihrem 2obc nod) in eine ödIjIc unb oerenbeu bort.

3n ber 9ceujeit hat man auch üöcrgfänguruS roieberholt Icbcnb ju uns gebracht, unb gegen»

toärtig ftetjt man fie in Dielen Ihiergärten. So rocit meine Beobachtungen reiben, unterfdjcibcu

fie fid), abgefel)en Don itjrcr 2uft 311 Ilcttern, in if)rcm Betragen uictjt öon ben Bcrmanbten. Richtet

man ihnen in irjrem ©ebege einen tuuftlidjen 3elfcn her, [0 flettern fte gern an beffen SiJänbeu

umrjer, nehmen Pcrfd)icbeuc ihnen möglidje Stellungen au unb gcroäljren einen bübfdjen Vlnblid;

fo rocit aber get)t ihre Äletterjertigfeit nid)t, bafj fie l)ö^erc ©itter ju überfteigeu Dermöchten,

benn it)t Grflimnteu ber Seifen gefd)iel)t t)üpfenb, nid)t aber fletternb, unb fie bebürfen, um eine

•<pöb;e ju geminnen , minbeften« ben gnni Sluffpringen crforberlid)en ÜRaum.

38*
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3?ci guter Pflege pflanzen fie fid) ebenfo leidjt wie ttjre Serwanbtcn in bet 6tfangn>

fcfjaft fort.
*

Sie filettcrfertigfcit ber Sprirtgbeuteltljicre gipfelt im2?aum» ober 93ärcnfänguru au*

Neuguinea (Dendrolagusursinus), einem ber auffattenbften unb bon bem ©efammtgeprägtam

meiften abweidjenben SRitgticbe ber gamilie, bon weldjem man bis jefct nur nod) einen SJerroonbtra

fennt. Sie grojjen unb fväftigen Sorberarmc, Wetdje gegen bie Hinterbeine wenig jurürfftetjen.

finb ein fcl;v bcjcidjnrnbeä *Dtcvfmat biefer 8ippe. Sie oberen Sd^neibejä^ne ftnb faft gleidj groß;

CaumlänflUtu (DendroUgui nrslnm). >.S natÜtt. (BiJfcc

ber Jjmtere fjat feine Surdjc; ber obere Gdjafm ift berfyältniemäfjtg flarf entwirfelf. Saö Saum«

fänguru ift ein jiemlid) grofjeS Ifjicr Don 1,25 Steter Scibcätängc, Wobou etwa« merjr als fcif

.£>älftc auf ben 6d)wanj gercdjnet werben mujj, fein ßeib gebrungen unb fräftig, ber flopf htrj.

Scr ^etj beftc^t au$ [troffen, fcfjWarjen, an ber SBurjel bräunlidjen paaren; bie Dljrenfpi&rn, ta*

fiefietjt unb bie Untcrtf)cilc finb braun, bie SOangen gclblid), ein Siing um baä 2luge ift iutiUti

Sitte Söcobad)tcr ftimmen barin überein, bafj man fid) feine mcvfmürbigerc (hfdjeinumj bmfnt

fönne, alö ein SBaumfänguru, Weldjeä fid) luftig auf ben Zweigen bewegt unb faft oUtÄWte«

fünfte jeigt, bie in ber Älaffc ber Säugetiere überhaupt beobadjtet werben. 9)Jit ber grö&trn

Üeidjtigfeit Nimmt bas 2f)ier an ben Söaumftätumen empor, mit ber Sidjerljeit cineä Qiäftyvii

fteigt c'i auf* unb abwärts; aber glcid)Wof)l erfd)eiut e3 fo fremb ba oben, bafj jeber SPcfcr^antr

gerabeju berblüfft ift, traut bcB bunfeltjaarige, langglicbrige öcfdjöpf unbcrfefjen* bom S?oben auf

einen Saum f)inaufl)üpft unb bort im fdjwaufenben ©ejWeigc fid) bewegt. Sem 9lufent$oll

ciitfpicdjcnb, äft cd fid) borjugeweife bon blättern, fluoSpen unb Sd)öfjlingcn ber3?äumc; W$f

jd)einlid) berjebrt ti aud) &riid)tc.
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3" bet öefangenfrbaft ficht man ei feiten; mir ift ein einiges ju ©eftd)t gefommen. SJaejelße

lebte im Tiergarten ju 9totterbam, War aber in einem fo unpaffenben Ääftge eingefperrt, bafj ei

feine 5äl)igfeiten nictit an ben Jag legen tonnte. ßeiber fdjeiterten meine Bemühungen, es ju

erwerben. SJtein bamaliger iöerufsgenoffe, ein alter Itjierjdjanfteller, fannte baä feltene (Üefdjöpf

fclbftberfiänblid) nid)t, wufjte aber boeb, fobiel, bafj er ei mit einem ungewöhnlichen Jtänguru 51t

tfmn b>tte, unb (feg fidj burd) feine »itte bewegen, ei mir ab>laffen. 91 of enberg hat, wie er

mir fchreibt, ebenfowobl ba$ 58ärenfänguru tote feinen SBcrwanbtcn längere 3eit gepflegt. „IBeibc

VIrten Werben rafdj a^m unb gewöhnen fid) leicht an ihren Pfleger, befunben aud) nid)t bie

minbefte örurdjt bor .fpunben. 25ie meinen liefen frei umher unb folgten mir auf Schritt nnb 2ritt,

mit rafd) fiel) wieberbolcnben Sprüngen ber Hinterbeine. 2)aS Älettern, wobei ber Stamm ober

t5ft mit ben Sorberfüjjen umfaßt würbe, gefdjah etwaä fd)Werfällig. %<f) fütterte fte mit v
4Jflanjen«

f oft, namentlich mit reifen ^ifangfrüebten , welche fte, auf ben Hinterbeinen [ifynb, nad) tHrt ber

Ulffen, nur plumper, jum «Dcunbe brachten unb berührten. $ai SBärenfänguru fommt häufiger

bor als fein 2Jcrwanbter, ift allen <Papuaö auf Neuguinea unter bem tarnen „Wiaai" Wob>
befannt, wirb bon ihnen oft gefangen unb gelangt aud) feineäwege feiten lebenb nad) lernate."

S5ie fteinen Springbeuteltljiere nennt man ß ä n g u r 11 v a 1 1 c n (ITypsiprymnus). Sie ähneln

ben größeren Söerwanbten nod) fefjr, unterfdjeiben fid) aber aufjer ber geringen örö&e burd) ber-

Ijältntämäfiig fürjern Sdjmanj, burd) bie fur,\en Söorberglieber mit langen Nägeln an ben s
Dcittclr

^eljcn, bie gefpoltene Oberlippe , bie fteinen, runben Dbjren, welche Wirflid) an «Dcäufeobrcu

erinnern, unb fjauptfacfjltd) enblid) burd) baä öebip, welche« im Dberfiefcr beftimmt auägebilbcte

(Jcfjäfme beftfct. *Dtan hat aud) biefe 6ippe wieber getrennt, weil man beobachtet hat, bajj einige

ihren Scb>an3, Wenn auch in befcfjränfter 2Beife, ali öretfwerfjcuge benufcen fönnen.

9tl§ größte ?lrt fennenwir bis jefct bie Dpof fumratte(IJypsiprym nus penicillatus,

H. 8etosus unb Olgilbyi, Bettongia pcnicillata), ein Ifjicr bon ßantndjengröfje mit jiemlid)

langen paaren, graubrauner ftärbung, fdjwarjer unb weißer Sprenfclung auf ber Dberfette unb

fcfjmu^ig weijjcr ober gelblicher ftärbung auf ber Unterfeite. Qi ift butcb, eine Ouafte lauger,

fdjwarjer, bufcfjiger Haare im (Fnbbrittcl beS ScfjroanjcS befonberä auSgejcidjnct unb im ganjeu

65 Gentim. lang, wobon auf ben Sdjwanj 30 Gentim. geregnet werben müffen. Seine Heintat ift

9leufübwaled.

lieber ßebenäweife unb betragen ttjeilt @oulb etwa baö 9lac^ftc^enbe mit.

,,@leid) ben übrigen Birten bet Sippe gräbt fid) bie Dpoffumratte eine Hö^ung im SBoben

^ut «ufnaljme i^reä biefwanbigen öraänefteS au3, beffen SluSfehen mit bet Umgebung fo boll=

fommen im dinflange fteb,t, ba& man e« ob,nc bie forgfältigfte Prüfung ftcfjer überfielt. 3)er $lah

wirb regelmäbig jwifdjen 0rasbüfcb,eln ober in ber ftäljc eines Sufc^eä gewählt. JBei Jage liegt

eins ober ein $aar ber I hieve in fotdfjem Wette
,
ben ^liefen gänzlich entzogen, Weil ei bie buvclj

ba$ ßinfriedjen entftefjenbe Deffnung immer forgfältig bebeeft ober fchlie|t. 5>ie ©ingebornett

freilid) laffen ftd^ nid)t täufdjen. Sie entbeefen faft jebed 9left unb töbten bann beinahe immer

bie Sdjläfer innerhalb beSfelben burrf) einen Sd)lag mit i^rer ßeute.

„Se^r nterfwürbig ift ei, wie biefe 3wergfänguruS baS bürre öraä 3U ihrem 9lefte herbei»

fchaffen. <&i gefdjicht bieä uäntlid) mit Hülfe beS SchwanjeS, weldjer feb,r greiffähig ift. 35aö

Xtyex fafjt mit ihm einen SBüfdjel unb fd}leppt benfelben junt beftimmten Orte : wie fonberbar unb

beluftigenb bieä au»ftet)t, fann man fid) benfeu. viuch im föefangenleben fd)lcppcn fie fid) in

gleicher SZBeife bie Stoffe )u ihrem Sager herbei; wenigftenä traten es einige, welche ber CParl

bon 2)erbb, unter möglichfter ©erüdftchtigung ihrer Üebenäerforberniffe in feinem Stfuerparfe ju

Änowfclä hielt.
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„3n Sfufttolicn beherbergen bie troefenen Cbenen unb £figel, roeldje fpärlid) mitSBduracn

unb s

£üfd)en beftanben finb, unfere liiere. Sie leben 3tt>ar ntd)t in gerben, aber bod) in jitni'

lidjer 9lnjat)l jufammen. Grft nadj Ginbrudj ber 9lodt)t gcr)en fie nadj \$\xtltx auä. Sie äfen fti

öon ®raö unb SBurjeln, meld) lefetere fie burd) Ausgraben geroinnen, unb jroar, banlib,m&'

fdjidlidjfeit, ofjne 3?efd)roerbe. 2em 3äger oerratt)en bie auSgefdjarrten fiödjer unter ben S?üifyn

it)r 33ort)anbenfein. 2Benn fie bei Jage geftört werben, eilen fie mit überrafdjenber SdjntUijfr.c

irgenb einer fcfjüfoenbcn Grb», fjüM* ober ^Baumr)öt)Ie 3U unb bergen fidt) rjier geroöl)nli4 in

ertoünfdjtcr Beife."

Cpoffumratlt 'lly|>»lprjmnnf penlrlllatmV >!» nolütt. <Bt6fc«.

2ic .ff öngururatte (Ifypsiprymnus murinus, If.setosu?. apicalis unb niyosuro?.

Potorous niurinu-s, Macropus minor) ift an itjrcm länglidicit .flopic, ben furjen t'äufrn ub&

bem 9tattenfdnt>anjc gn erfenuett. %[)\c Öeibc*längc beträgt 40 Gentim., bie fange be« Sebroanjt?

2") Gentim. 2er feib ift hn\ unb unterjetjt, ber .y>al$ biet, ber Sdjroanj lang, flacb,, jitmli*

ftarf geringelt unb gefdjuppt unb nod) fpärlid) mit einigen furjen, fteifen paaren bebceft, nn

2rjetl besfclben gauj uaeft; bie üüorbcrfüfje fjaben getrennte ren, roät)renb an ben Hinterfüßen

bie jioeite unb britte ^etje bi« jum legten bliebe mit einanber oertoarrjfcn ftnb. 2er lange, loderf.

fdjroad) glänjeube ißelj ift oben buufelbrauu, mit fcfjmarjer unb blafjbrauner s
]Jliid)ung, auf bei

Unterfeite fdjmutjig» ober gclblidnucifj. Sic .£>aare fjaben bunfle Söurjeln unb bie ber Dberffi«

fdjroarje Spieen; jroifcrjeu itnten fterjen aber fürjere, gclbfpifcige. 2er Sdnuanj fyat anber23nn/-

unb oben bräunliche, längs ber Seiten unb unten fdjmarje Färbung.

9(cufübroaUä unb aknbiemenälanb finb bie Jpeimat ber Äängururatte; bei *$oxl %ad]<wü

fie f)äufig. Sie liebt fpärlid) mit 33üfd)en beftaubene öcgenben unb meibet offene Iriften. ftl

ifjren ätJofjnplätjeu gräbt fie fict) jnnfd)cu öraobüfdjeln eine Vertiefung in ben 2*oben, fleibetbirk

mit trodenem Ctfrafc unb Jpcu forgfältig auss unb toerfrijläft in ifjr, geroölmlicb in ^effHfd)^

anberer it)rer %xt, ben 2ag; benn aud) fie ift ein cdjtcs 9cad)ttl)ier, roeldjed erft gegen Sonnen

Untergang jum SJorfdjeine fommt. 2aä Mager roirb ebenfo gefdjidt angelegt wie bn* fct:

befdjriebeuen 23cm>aubtcn.
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3n ifjrcn 33ewegungen unterfdjeibet fidj bie Äänguturatte fe$r wefentlidj öon ben Spring«

oeuteltfjijren. Sie läuft nad) eigenen ^Beobachtungen gauj anberä unb roeit (eistet al§ biefe,

meljr nad) 3lrt ber Springmäufe, b. fj. inbem fie einen bet £mterfüfje nadj bem anbern, nid)t

ober beibe au gleicher 3«t bewegt. S)iefeS Irippeln, wie nton eS wofjl nennen fann, gefd)iel)t

ungemein rafd) unb gemattet jugleid) bem Xfuevc eine biel gröfjerc ©ewanbtljeit, als bic fotnoeife

fpringenben flängurud fie an ben log legen. 5>ie ßängururatte ift fdmett, beljenb, lebenbig unb

gleitet unb tnijtfjt wie ein Schatten über ben SBobcn bafjin. Imh geübtet ^unb fängt fie ofjnc

befonbere HJtülje, bet ungeübte 3äget bebrotjt fie Oergeblid), wenn fie einmal ifjr ßaget berlaffcn fjat.

3n biefem wirb fie aud) öon bem SJienfdjcn leidet gefangen, ba fie uemlid) feft fdjläft obet ifjrcn

ätgften Seinb fct)r nalje an fictj fjeranfommen läfjt, ebc fie auffptingt. .£>infidjtltd) bet Waljruug

ßönflururallt (IlrpiJprymnui mnrinn»). >M nolfitl. «tB§«.

unterfdjeibet fie fict) toon ben bieget befdjricbencu SBermanbten. Sie gräbt (jauptfädjlidj nad) tfnoHen,

®ewäd)fen unb SBurjeln unb richtet besljalb in ben Selbem mand)mat cmpftnblidjeu Sdjaben an.

Seit bem 9?eftet)eu tcr Ifjicrgärten fommt bie Äängururatte nidjt feiten lebeub nad) Europa.

Sie f)ält fid) üortrefflid) bei fetjr einfacher Wahrung unb bebarf burdjau« feine« befonbern Sd)uhe3.

(Hne mit Jpeu ousgepolfterte ßifte ober ein tlcineä Crbt)äued)en genügt it)r; gibt man itjr feine

Scfjaufung, fo gräbt fie fid) fclbft ein Säger unb füttert biefe«, wie in itjrcr #eimat, forgfältig mit

©ras, ^Blättern unb .§eu aus. Sa« ßager ift faft fugelrunb, oben enger al« in ber SJlitte, fefjr glatt

au«gcfletbet unb oben fo gefd)irft bebedt, bafj man unter bem 2?ünbel trodeneu örafeS fdjwerlid)

eine lljiertootjnung oermutljen mürbe. (Srft wenn man bic obere Scrfe wcgfjcbt, fielet man fie in

fidj jufammengcrollt ober mit anberen itjrer %ü üerfdjlungen liegen, bod) nur einen Slugcnbltcf

lang; benn fobalb ba« cinbringenbe 2id)t fie erwedt, ftürmt fie mit einem Sähe in« ftreie unb

eilt bann fo fcf)iicU all möglid) bauon. Dbwofjl burdjau« Wadjttfjier, weife fie bod) aud) bei

Sage fe^r gefd)idt fid) ju bewegen unb #inbcrniffen berfdjiebenfter Slrt gewanbt unb fidjer au««

juweidjen. 3wifd)en ©itterwänben fnnburd) b,ufd)t, über bicfelben fpviugt fie mit bewunberung«.

würbiger 2eid)tigfcit.

©efangenc erfdjeinen in ben Sommermonaten anbcttfjalb Stnnbcn bor Sonnenuntergang,

im -§erbfte unb Sötnter oerhältniämäjjig fpätet unb tjufdjen unb fpritigcu bann äufjerft luftig in

intern @et)ege untrer. So unwillig fie bei läge über jebe Störung fmb, fo neugierig fommen fie

abenb« gerbet, um ben ju betrachten, weldjer an baä bitter ihre« SBolmplafoe« herantritt. Sic

Iaffen fid) bann gern berühren, mäfjrenb fie bei läge jebe berartige 5rcunbfri)aft*bejcigung burd)
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ein unwilliges tfnurren, plöhlicheä (futgegenfpringen unb int Wothfatlc burd) Viffe jurfidnmftn.

(*nglifd)e 5Berid)tcrftatter, weldje bie Äängururatten in Sluftralicn beobachteten, behaupten, büj

fie ]d)i furdjtfam wären, ich, fann ttad) meinen Erfahrungen bie« nid)t betätigen, fonbern finbt

eher, baß fte nmtfjigcr fiub als bie großen Springbeuteltbiere. 9iamentlidj bie -Tuinnrlicu tonnen

o,crabcju l n ::u genannt werben unb jinb ebenfo fet)r bösartig. Sie fürchten ftd) gar nidjt Poe btra

lUcenfdjen, fonbevn geben if)m mit ber Unt»erfcr)amtr)eit ber Kläger ju iteibt, wenn er ftd) ifjntn in

unerwünfdjter 2Beifc aufbrängt. Gegen bie eigenen jungen jeigt fid) baS Männchen oft boebait,

plagt namentlich bie jungen <Dlänndjen aus ßiferfudjt auf alte2Bcife unb 3uweilcn fo arg, ba| fu

ber ewigen Cuülerei erliegen.

2ie JBrunft fdjeint bei ben ßängururatten feljr heftig ju fein. 2>aS 9Jcännd)en jagt bamtbai

ihm beigegebene 28eibd)cn bie gar.jc 9lad)t hinburch im Gehege umher, wirft es über ben Raufen

unb beißt unb mißhanbelt es, wenn e§ ftdj nicht gutwillig fügen null. Ein Pon mir gepflegte

SÖcibdjen würbe uebft feinen fdjon jiemlidj großen jungen im Beutel bei foldjer Gelegenheit Den

bem erhiüten *Dcänndjett getöbtet, mahrfdjeinlid), weil cd biefrS nicht julaffen wollte.

Sic Jortpflanjung erfolgt brei« ober Piermal im Saufe bc» 3at)re«; benu bie3ungen »adjtcn

oußerorbentlid) fchnell heran. Ein bon mir gepflegte« Härchen brachte burd)fd)nittlid) aüt btti

Neonate ein 3ungeS, Woraus alfo herPorgcf)t, baß 2räd)tigfettSbauer unb Gntwidelung beSS"^«1

im beutet nur furje 3eit bcanfprucP.cn. *)tad) Verlauf eine« falben 3ahreS hab{n °if 3unaen

bic Größe ber Gilten erlangt unb finb bantit fortpflanjungefähtg geworben. 3o biet mir betannt.

bringen $ängururatten regelmäßig nur ein 3ungcS jur 28elt, nidjt aber beren jroei, wie monin

einzelnen
vJtaturgefd)id)ten angegeben finbet.

Vielleicht würbe cS ftd) belohnen, wenn man ben SBerfud) machen wollte, btefeS fonberbar:

unb anjichenbe Ztya bei uns einjubürgern. $n einem großen umhegten ©arten fönnte man ftd)

einen Stamm heranziehen, welchen man bann ausfegte unb einige £eit ftd) felbfl überließe. SJtan

würbe ein fetjr hannlofeg nnb wenig fdjäblidjeS äöilb gewinnen, beffen <&agb uniwetielljaft all:

Verehrer 25iaucnS fchon auS bem Grunbe auf« ^öc^fte begeiftern müßte, weit Sonntag9fd)üJ?en

ftd)erlid) Gelegenheit fänben, biel
v|mlbcr unb iölet lue- ju werben.

Wad) meiner unb 9lttberer S3eobad)tung barf angenommen Werben, baß unfer fllinta ben

anaururattm nid)t gefährlich ober bod) in Piel geringerem Grabe als ben ffänguruS befd)roeriidi

Wirb. Sclbft ftarfer Schneefall fidjt fte wenig an , unb ftrengere anbanernbe Äälte ertragen jit

au* bem Grunbe leidjtcr als il)re SJerwanbten, als fie, um ju fd)lafen, fid) in ihr wäroteljaltig«

"Jteft jurürfjiehen. Somit erfüllen fte eigentlich bie meiften ^ebtngungen, welche man an ein bei

uns cinjubürgernbeS Ifn*r ftcllcn fann. 3h* SBilbbrct bürfte allcrbings bem beS .jpafen noa>

ftel)cn, abrr bod) wol)l bem unfereS SöilbfanindjcnS annähemb gleidjfomnten, währenb fte roatyrlid)

weniger Schaben Perurfadjen würben als bic beiben genannten Kläger.

$ie Unterorbnung ber SBurjctf reffer (Rhizophaga), welche bie Familie ber SBombat«

(Phascoloinyida) enthält, mad)t uns befanut mit ben Wägern unter ben 3?cutelthieren.
s
Fion

fennt jut 3c 't brei Birten Pon SBombatS, welche ftch fämmtlid) in Gcftalt unb äBefeit äbndn-

3h^ ^QU ift in hohem Grabe plump, ber iieib fd)Wer unb bid, ber $ali ftarf unb furj, berÄop'

ungcfchtad)t, ber Sd)Wanj ein fleiner, faft nadter Stummel; bie Glicbmaßen finb furj, fmmm.

bie Süße fünfzehig, bewehrt mit langen, ftarfen SidjelfraHen, welche bloß an beu #intcrbautnfit

fehlen, bie Sohlen breit unb nadt, bie 3ef)en jum großen £b>il mit einanber Perwachfeit.

auffalleub ift ba» Gebiß, Weil bic Porberen breiten Sd)neibeaät)ne, Pon benen je einer in jebem

jRiefer ftcht, Wagc^ähnen entfprechen. Wußer ihnen finben fid) oben unb unten je ein J^üdjabn un&

je bicr lange, gefrüntmte Varfcnjähne. ^reijehn bi« funfjehn Söirbel tragen flippen, nitr b'*
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Wtri»» t>M 5B»m6ot». («ul Um taüntx onatsmifafn OTu'tum.)

fcefjä finb rippenloS; baS Äreujbeiu jäblt tiier, ber Schroanj jroötj bia fechsjehn Sirbel. Sie

2öeictjtf)cile ähneln auffallenb bcnen bes ÜMbcrS.

£er Söombat (Phascolomys Wonibat, Ph. fo?sor, fusca, Bassii, ursinus) erteilt

ttroa 95 (Scntini. an Sänge unb hat furje unb gerunbete Chren. 25ie Färbung ift ein gefpren«

felteS, bunfleS ©raubraun, weldbeS burd) bic an bet SBurjel buntelbraunen, an bet Spifee jumeift

fUberroeifjen, hier unb ba aber febroarjen .fraare heroorgebraeht wirb.

2er ißreitftirnroombat (Phascolomys latifrons, Ph. lasiorhinus), SSertreter

Oer Unterfippe Lasiorhinus. ift meift etwas größer als berÜBombat, reichlich 1 Bieter lang, fein

.ipaar roeidjer ol» bei bem Serroanbten unb Don 1 1 et; t mausgrauer Färbung. Ginjelne bunflere

fahlbraun unb rötfjlidjbraun gefärbte £aare flehen jroifdjen ben übrigen unb tierleihen bem tytly

einen röthlichen Schimmer. 6in Jlcrf über bem fluge, .£>alS, Söruft unb Snnenfeitc ber 33orber=

glieber finb weife. Die grofjcn, tiorftehenben Obren enbigen in eine jiemlich fcharfe Spihe.

Sknbiemenstanb unb bie Sübfüftc Don WeufübtoaleS finb bie Heimat beS SBombatS, «üb*

auftralien bie feines letzterwähnten SJemjanbten. SBeibe ÜNrten leben in bidjten Söälbern, graben fid)

hier weite \xH)Uu unb fchr tiefe öänge in ben 33oben unb Derbringen in ihn fit fdjlafenb ben ganzen

Xag. Grft naebbem bie Wacht tiollftänbig eingetreten ift, humpelt ber Söombat um- 5reie, um

Währung ju fuchen. 2!icfe befteht ju meift aus einem garten, binfenartigen örafe, welches roeite

etreefen überjieht, fonft aber auch in allerlei Kräutern unb SBurjeln, welch lehtere burd) traft«

»olles Örabcn erroorben roerben. ?lllc 2lrten ber öruppe fcheinen in ihrer Cebcnsweifc fid) $u

gleichen unb ba* öon bem einen Öcfagtc auch für ben anbern ju gelten.

2er SEÖombat fieht noch unbehülflidjer aus, als er ift. Seine Bewegungen finb langfam,

aber ftätig unb fräftig. Gin fo ftumpffinniger unb gleichgültiger (Gefell, wie er ift, lafet fid)

nicht leicht auS feiner Oiühe bringen. Gr geht feinen Söcg gerabc unb unaufhaltfam fort, of)ne

rjor irgenb einem -£>inberuiffe jurüduifdjrcden. 3)ie Gingebornen erjäfylen, baß er bei feinen

nächtlichen Streitereien oft roic ein rollenber Stein in giüffe falle, an beren Ufern er trabt, bann

aber, ohne fid) beirren 3U laffen, in ber einmal genommenen Dichtung auf bem ©oben bes ftlu&betteS

fortlaufe, bis er irgenbroo roieber freies 2anb geroinnc, auf bem er bann mit einer ®leichgültigfeit

feinen äÖeg fortfetje, als hätte es niemals ein .£>inbcrniS für it)n gegeben, (Befangene, roeldje id)

beobachtete, laffen mir foldjcGrjäljlungcnburdjauS nid)t fo unglcaibtid) erfcheinen, als man meinen

möchte. GS hält roirflieh fchwer, einen Söombat irgenbroie ,}u erregen, obgleich man ihn unter

Umftänbcn erjürnen fann. So toiel ift fidjer, bafj man ihn einen 2rohfopf olme gleichen nennen

mufj, falls man eS nid)t tiorjicben toi II, feine Söeharrliehfcit ju rühmen. SBaS er fid) einmal tior*

genommen hat, tierfueht er, aller Schwicrigfeit ungeachtet, auszuführen. Giue #öhle, welche er

einmal begonnen, gräbt er mit vJcuhc eines 23cltwcifen hunbertmat roieber aus, roenn man fte ihm

öerftopft. Xk auftralijehen 3lnfteblcr fagen, bafj er l)öd)ft frieblid) roäre unb fich, otjnc Unruhe
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obfr Slerger ju berrattjen, Pom 33oben aufnehmen unb wegtragen ließe, bagegen ein nidjt ju

unterfdjätyenber öegner mürbe, raenu it)m plonlirt) einmal ber Öebanfe an \Ubiuet)r butc^ feinen

Cucrfopf fc^öffc , meil et bann roütljenb unb in gcfär)rlid^rc SBctfe um fidj beiße. 3d) fonnbiejt

Angabe beftätigeu. (befangene, welche icti pflegte, benommen fidi nid)t anbete-. üRamentlidj totm

man it)nen bie tjüße jufammenfe^nürte ober fie aud) nur an ben Jüßeu padte, jeigten fie fid)

fet)r erboft unb biffen, roenn itjnen bie Sadje ju arg mürbe, fcljr boetjaft ju.

2iMe bie meiften auftralifdjen 2l)iere, tto.lt auch ber Combat bei uns in ber Öcfangenjdjim

Uortrefflid) aus. ü?ci guter Pflege unb geeigneter 9cat)ruiig frfjeint er fid) fetjr töofjl ju befind,

CBombat (PliMeolomyt f<*»nr) unb SJir Üflirtiwom&at (Th. Jmtifrunj) Vi natStl. Ät?f-

mirb bann aud) leibtid) jaljm, b. fj. gcroöfjnt fid) infofern an ben sDtenfd)en, baß man itjnt geflötten

barf, frei im .£>aufe umherzulaufen, (seine ®(eid)iuütf)igfeit lä&t tt)n bie föefangenfdmft öetgeffen

unb mad)t it)n mit feinem fioofe balb jufrieben; roenigftenS lommt er nie auf ben öebanfen, ja

entfliehen. 9luf 2Jaubiemcnelanb foll er ber gemöfjnlidjc öenoffe ber üifd)cr fein unb wie na

.punb jroifdjen ben Jpütten umherlaufen. 2od) barf man beäljalb nid)t glauben, ba& er fid) jcmaU

mit feinem Pfleger befreunbe. 2er *Dlenfd) ift it)m ebeufo gleichgültig loie bie ganje übrige Jöelt.

Jhkim er ju freffen hat, fümmerj er fidj um nidjts, mag um it)n l)cr öorget)t; jeber Drt ift itjmtonn

red)t unb jebe ©egenb angeuct)m.

JÖci unä ]u H'anbe ernährt man ben blöben, geiftig tbeilnahmlofen öefelleu mit grünem

$uttcr, ^(ö^ren, Wübcn, örrüd)tcn, hörnern unb ©ctreibe ol)nc 9J(üt)e, unb roenn man ihm etwa*

vDtild) geben mill, Perfdwfft man itjm einen befonbern öenujj. ^u üiel oou bic(er, ben meißelt

liieren J)öd)ft angenehmen glüffigfeit barf mau it)m freilich, nid)t Porfeben; benn fonft fommttr,

mie cnglifdje 9caturforfd)et erfahren mußten, einmal aud) rcotjl auf beu öebanfen, flleid) in ben
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9Jhldmapf fidj ju legen unb l»er ein 33ab ,ju nehmen. 3n Gnglanb bat man bcibe Birten bereite

uu' Jottpflanjung gebracht unb babei beobachten tonnen, baß bas 23eibd)en brei ine- üicr 3unge

wirft unb fte, rocnigftend fo lange fic nodt) im Beutel fidj befinben, mit grüfjet Sorgfalt unb bliebe

pflegt unb erjieb,t. Db biefe Söerfudje berechtigen, ben Söombat auf bie 8i{U ber bei uns eiujubür*

gernben Itjiere ju fefoen, tuie bie granjofen ti gett)an t)aben, überlaffe tdj bem Urttjeile meiner t'efer.

3n «uftralien tjält man allerbingä ba$ tfletftf) beä SBombatS für roof)lfdmiedenb unb benufot aud)

fein 5ell, bei un# }U t'anbe bürfte aber Weber baä eine nod) baä anbere geiabe aU befonberä

roerttjöoll bctradjtct roerbeu.
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$ie ®a&cltlnerc (Monotremata).

längere 3eit tjat man ftd) lebhaft gefiritten, toetdjen Drbnungen ober Stetten man bie

<9abel« ober flloafentf)tere BeigcfeMcn follte, unb nodj b,eutjutage ift biefer Streit nid)t

crlebigt. £ie cinftige 9(nftd)t älterer Iljicrfunbigen
, meiere in ben Äloafentleeren eine befonben

klaffe beä 2f)ierreid)S fernen wollten, im: allerbingS it)re ©eltung berloren; aber nod) $ur
%

3«t fe|t

man ben?lmeifenigelunbba£ Sdjnabeltfjier, roeldjealä Vertreter unfererOrbnungangefeb/n werben,

balb )ll ben 93euteltt)ieren, balb $u ben 3at)ttarmen. Unb in ber Jljat: fte oereinigen nierjt nur bic

cigentf)ümlid)eu tfcnnjeidjen biefer unb jener, fonbem bie berfd)iebenften unb roiberfbred)enbjUn

sJJlcrftnale ber gefammten erften Jtlaffein fid); ja fte crfd)cinengerDtffermajjen aläSBinbegliebcr mufdjen

ben erften brei Älaffen, jrotfdjen Säugetieren, SJögeln unb Jfriedjtfjieren. „Söenn c* Söunber

im ttneriferjen ©eftaltenrcidje gibt", fagtöiebet, „fo ftnb bie öabettrjiere bie feltfamften berfelben;

benn alle SRcgclloftgfeiten unb 2öunberltd)feiten, tucldje mir in bem bielgeftaltigen Organismus

ber 3f>b,nlofcn fennen lernen, bleiben gar roeit rjintcr benen ber &(oafcntt)iere 3urud."

Safj bie öabcltlncre roirflidj Saugettuereftnb, ftctjt gegcnroärtig unjroeifelljaft feft; aber el

gehörten erft bie genauen Unterfudjungen neujettlidjer gorfdjer baju, um biefer 3fnftd)t unbeftrittfne

Geltung tu bcrfdmffen. ^rütjet Ijattc man lange bie
sJJiild)brüfen bermifjt unb glaubte beeljalb

eine 3abel, rocldjc ber erfte gntbeder mitgebracht lütte, als üoUe 3öar)rt)cit anfcf)en ju bürfeis.

6tfk Riedel fanb (im %a\)xc 1824) bie SJruftbrüfcn am Sdjnabeltl)iere auf, anbere Waturforfcba

tjatten fte frütjer nur als Sdjlcimbrüfen betradjtet. ($8 fetjlen bei ben 0abeltt)ieren nämlidj alle

äußeren Saugroarjen ; bic Prüfen, roeldje an ben Seiten ber Sßcibdjen liegen, öffnen ftd) in vielen

feinen töängen ber .f>aut , toeldje aber aud) an biefen Stellen mit .fpaaren bebedt ift. Söeil nun

mandje männlidje Säugcttjierc ätjnlidje Prüfen an benfclben Stellen tjaben, glaubten bie erften 3«'

glieberer nid)t, ba& fte bei bem Sdmabeltrncrc wirtltdje <Diild)brüfen bor fid) hätten, bt$ Riedel

bemieö, bajj bie genannten Prüfen bem männlidjen Sdjnabcltfjicre fetjlen, unb 2)är bemerfte, ba§

bie yjcildjbrüfen ber Söalc ebenfo gebaut feien. Omen unterfudjte fbätcr (im 3at)re 1832) bic

*IJtild)brüfett unb bemerfte, baß jebe ctma Imnbert unb jroanjig Ccffnungen in ber Jpaut bot, unb

baß roirflidj edjte sBtild) burd) fte abgefonbert mirb, fanb aud) bie geronnene 5)Hld) im klagen ber

3ungen. hiermit reifte er bic öabeltljicre mit aller Sid)erl)cit ber erften Älaffe ein.

33etrad)tct man bicScfjnabcltluere unb Slmeifenigel nur flüdjtig, fo barf man roobl in 3w

W

fein, rocldjcr klaffe man fie bcijujät)Icn I)at unb bermunbert ftd) nid)t metjr, bajj bic erften 841p

ber Sd)nabeltl)icre, roeldje nad) gnglanb famen, nid)t als Grjeugniifc ber 91atur, fonbent als bic

eine* SdnoinblerS galten. <mau erblidtc ein «Maulrourfafell mit ben ftvejjwerfjeugcn einer Qntt,
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unb mu§te fid) faft mit SSiberftreben baran gewöhnen, ba3 Söorhanbenfcin fotd^cr Stät^fetflefc^öpfc

für möglich 311 galten. Scr biet fpäter (crft im 3ahre 1824) cntberftcWineifcniget öerurfachte weniger

.tfopfjetbrechen ; bcnn ihm mar ja ba§ Schnabeltier öorausgegangen, unb was mau bei jenem

mühjam ^attc fuchen müffen, fanb man bjer leicht auf, weil man wujjte, wie man Jüchen foltte.

£ie ®abc Itbtcre haben mit ben Säugethieren blofj ba$ Jett gemein, baä Schnabetthier feinen

^tfelj, ber 3(mcifeniget fein Stachclfleib ; im übrigen unterfebeiben ftcb beibe Wefentlich uou ben

auberenbefannten formen ber höheren Jbiere. Gin troefener Schnabel, an ben eine* Schwtmntöogcls

erinnemb, üertritt bei ihnen bie Stelle bes 3Hauleä, unb bic .£>arn« unb töcfchlechtSwerfjeugc liegen

vereinigt in ber ftloafe. lie» ift eine SJilbung, welche mir bei ben Sögeln mieber ftnbcn; bie gan\c

äußere (frfdjetnung unb ber Äuochenbau tcr Sd)uabeltf)icre wtberfprcdjcn bcrSBogclnatur jebod) auf

bas entfehiebenfte. Wun thcilen fic aber ben trorfenen Äicferübcrjug, bie Äloafe unb baS boppcltc

Schlüffelbein auch mit ben Schilbfröten , unb fomit toirb it)rc eigentümliche IDUttelftellung nur

uod) auffattenber. 9RÜ ben 33eutelthiercn fielen fic in 33ejichung megen ber (Sigentbümlichfciten

ber flnochen am 33cden, aud) merfen fie faft ebenfo unreife 3ungc wie jene; aber fte haben feinen

Beutel unb tragen alfo ihre jungen nicht mit fich herum, unb aud) im übrigen weicht ihr Scibcsbau

Von bem ber iöeutclthiere nid)t unroefentlid) ab.

2ie ftfabclthierc ftnb Heine Säugethierc mit gebrungenem, etwas plattgcbrüdtem Äörper, fchr

nieberen deinen, fdmabelförmigen Äiefern, welche Don, einer trorfenen £aut bebedt werben, Meinen

klugen, furjeiu unb flad)cm Schwanke , auswärts gcftelüen Süßen mit fünf langen Sehen unb

fräftigen flrallcn fowie einem burdjbobrtcn £ornfporen an ber j$tx\c ber Männchen, Welcher mit

einer befonbern Srfife in SJerbinbung ftefjt. S)ie äußere Chrmufdjel fcf>lt gänjlid) ; bic 5^nc
bcftct)cn bei ben einen in bornigen platten, welche ben {liefern aufliegen, unb fehlen bei ben anbereit

gänjltd). SedjSjehn bi# fiebenjehn SSirbcl tragen kippen, jwei bii brei ftnb rippentoS, breijebn

bis einunbjwanjig bilben ben Sdnoanj. 3lm Serjäbct öcrfdjwinbcn Diele 9täbte fehr früt), wie

aud) bie 9tippenfnorpel Dollftänbig berfnöchern. Siai Sdjlüffelbeiu ift boppelt, bic Unterarm» unb

Scbenfelfnochen finb ööllig ausgebilbet. Sic Speichclbrüfcn finb groß" , ber klagen ift cinfad),

ber «linbbarm fchr furj.

Ü?i3 jefct hat mau nod) feine öorweltlichen liiere gefunbeu , welche mit ben ©abclthieren

"äehnlichjeit Ratten, unb fo ift biefe cigentt)ümtid)e Drbnung auf bic jwei Jamilicn ber Slmeifcn»

ige! unb ber 6 djnabeUl)icrc befdjiänft. fßon biefen Familien enthält bie lebtere wieberum

nur eine, bic elftere nur jwei befannte Vtrtcn.

2er ?lmeifcnigel (Echidna hystrix, E. unb Mynnccophnga aculeata unb longi-

aculeata, Ornitliorhynchus unb Tachyglossus hystrix), toeldjer mit einer jmetten, menig

t)erfd)iebcneu 2lrt (Echidna setosa) alä Vertreter ber erften Samiüc gilt, fennjeichnet fid) burd)

feinen plumpen, gröjjtentfjeils mit Stad)eln ober Söorftcu bebedtcu 2eib, ben waljenförmigen, nur

am untern (£nbe gefpaltcnen Sdjnabcl, ben furjeu Sdjmanj, bie freien, unüoUfommeu bemeg»

liefen 3et)cu unb bic langgeftrerfte, bünne,. rourmartige 3»»GC weldje, wie bei bcn^lmeifenfreffern,

weit aus bem Wunbc l)crPorgcfto&en werben fann. 3n feiner iiuBern Grfdjeinung weicht er öiel mebr

dou bem Schnabeltiere ab aU im innern Seibcsbaue. Sein beutfeher Staute, weldjer ber ihm

oou ben 3lnfieblcru gegebenen Söencnuuug entfpricht, ift für ihn bcjeidjnenb. S)cr furje £al* geht

attmäljlid) in ben gebruttgeuen, ettuaö fladjgebrüdtcn fd)Werfälligen 2cib unb auf ber anbern Seite

in ben länglid) runben, viviniltnismägig fleinen Jfopf über, an welchen fid) plö^lid) bie lang«

geftredte, bünne, waljen- ober röhrenförmige Schnaujc aufeljt. 2iefe ift auf ber Dberfeitc gewölbt,

nuten flach, an ber äöurjcl noch jiemlid) breit, öerfdjmälcrt fid) aber gegen baö Gnbc l)iu unb

cnbigt in eine abgeftumpfte Spi^e, an welcher fich bic febr flcinc unb enge «Utunbipaltc bcfiubct.
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TcrDberfiefcr reicht ein wenig über ben Untcrficfer tot; bic «einen eiförmigen ftafenlöcher flehen

faft am &nbe her Dberfcite bee Schnabel«, bort, wo bie naefte £aut, welche ib> überlebt, toegeu

iliver 2Öctd)hcit ber Sd)nauje einige S8ewegltd)feit erlaubt. 3)ie fleinen Sugen liegen tief an ben

«Seiten bes ÄopfeS unb zeichnen fiel) bor allem baburd) aus, baß fie auger ben ßibern nod) eine

\K id haut haben. 2)on äußeren Dhrmufdjeln ficht man nid}t bie geringfte Spur ; ber ©ebörgang

liegt weit hinten am tfopfe unter ber ftadjeligcn Scberfung »erborgen, ift auffaHenb weit, erfdjeint

ober nur in ©eftalt einer Sförmig gefd)lifcten Deffnnng, rocil er bon einem Hautfaume bebetft

wirb, melden ba3 21)ier beim fiaufdjen emporheben, fonft aber mit Hülfe bet ba* ^euijerc

umgebenben Sorften bollftänbig fdbließen fann. S5ie ©liebmaßen finb berhälhtiSmäßig furj, ftort,

bid, etwa« plump unb gleid) lang, bie Hinterbeine weit nadj rüd* unb auswärt« gefehrt, bic Sorber»

beiue gerabe, beibe Sfüße fünf,}et)ig unb bie einzelnen 3eÜen wenig beweglich , Weil fte bi« ju iljrn

Spifce bon ber tförperfjaut umfüllt werben. *ülan unterfd)eibet fte nur an ben langen unb ftarfrn

Sdjarrfrallen, welche fie bewaffnen unb befonberS an ben Söorbcrfüßen herbortreten. 9ln ber &crfe

bes ^intcrfu^e« befinbet fid) beim *D(ännd>en ber einen Zentimeter lange, ftarfe, fpijjtge, burcb&obrtt

Hornfporen, welcher mit einer «bfonbetungSbrüfe bon ßtbfengröße in SJerbinbung ftc^t unb jubem

Glauben betanlaßt hat, baß er bie hauptfäd)lid)fte 2Baffc be« Sbiere« fei unb wie ber Schlangen-

^ntm ©ift ausfließen laffe. 35er ftummelartige Sd)Wauj, welcher äußerlich bloß burd) bie an itjut

fifjenben Stacheln uuterfdjieben werben tann, ift bid unb an ber Spifoe ftarf abgeftumpft. Tie

$unge, weldje an ihrer Jöhtrjel mit fleinen, fpijjigen, nad) rüdwärts gerichteten, ftadjelartigenSöanra

bebedt ift, fann etwa 5 ßentim. weit über bie Äiefem hetborgeftredt Werben unb empfängt uem

großen Speid)elbrüfen einen fiebrigen Sdjleim
, welcher jur Slnleimung, ber Wahrung geeignet in.

S3on 3äb>en finbet fid) feine Spur; im (Saunten aber flehen fteben Ouerreifjen fteiner, berber,

fptfcigcr, rüdwärts* gerichteter, hornartiger Stacheln, wcldje ben Söarjenber 3«"9C entfprecbenb

gelegen finb unb bic Stelle ber 3ät)ne bertreten. %k 9Jcild)brüfen haben ungefähr fcc^Sfjunbert

VIuöfährung§gänge.

öei bollfommen erwachfenen t liieren beträgt bie ScibeSIänge etwa 45 (Scnttm., rootwn

etwa« mehr als ein Zentimeter auf ben ©djwanj fommt. Seibe ©efd)led)ter ftttb fid) bis auf ben

Sporn an ber gerfe beS 3JMnnd)enS bollfommen gleid). ©anj junge Xfynt unterfdjeibett n4

burd) bic Äürje ihrer Stacheln. 3)iefe bebeden bie ganje Oberfeitc bom H»ntevfopfc an ,
ftetjen

fehr bid)t unb finb bis auf bie Steißgcgenb faft gleid) lang
, fttablen l)ier aber in jwei S?ü|d)cln

ouseinanber; bajwifchen liegt bet Sd)Wanjftumntel. 9ln ihrer SBurjel werben fie bon furjen

Hauten umgeben; allein biefe fann man nur wahrnehmen, wenn man bie Stacheln bei Seite }u

legen berfudjt, wogegen man fie auf bem Äopfe, ben ©liebmaßen unb ber Unterfeite beS Äörpere,

Wo fie bic alleinige SBcbedung bilben, leidjt erfennt. Sie finb überall fteif, borftenartig unb oon

ftf)Warjbrauner garbe, bie Stacheln bagegen fchmufcig gelbweiß unb an ber Spijjc fdjwarj.

Vlugenftcrn ift fd)Warj, bic Regenbogenhaut blau, bie 3""9« hochroth-

SBenn genauere lluterfudjung bic angenommenen jwei Mrtcn feftftellt, befd)ränft fid) ba*

iöaterlanb be« s
Jlmcifenigel« auf bic gebirgigen ©egenben be« fitböfttid)cn ^euhoUanb, wäljrenb bie
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aweite 2lrt, bet Sorflenameifenigel, auf 9teufübwale3 unb Sanbiemenslanb befdjränlt fcinfdjeint.

9ceufübwale3 ift aud) als bie wat)re Zeitnot bc§ crftgenannten anjufetjcn. 6t bewoljnt met)r bie

gebirgigen ©egcnben aU bie Gbcneu unb fteigt t>icr unb ba bis ju taufenb ^Dieter über ben SJleereä«

fpiegel hinauf. %rotfene SBälber, Wo er fid) unter ben ©urjeln ber Bäume .£>öf)len unb Gänge groben

fann, fagen iljut befonbcrä ju. ^>ier berbirgt er fid) bei läge; nad;t* lommt er Ijcrucr unb gd)t

fdjnüffelnb unb grabenb ber Wahrung nad). Seine Bewegungen finb lebfjaft, jumal beim Starren,

toeldje tfunft er meifterfyaft berfterjt. Beim ©eb,en, weldjeä fet)r langfam gefd)ief)t, fcnft er ben Stop'] jur

Grbe unb f)ält ben flörper gan3 niebrig; beim Graben fefot er alle bicr Beine gleid)jcitig in Bewegung

WmcHmigfl fEchtfln» livutrtx). »V nniDiI. Oröfe*.

unb bermng, rote bie Güiteltfjicrc, fid) gerabeiu bor fid)tlid)en klugen in bicGrbe ju berfenfen. (53 ift

nid)t eben leid)t, in ber Dämmerung bicfe§crbfarbigc2fyerWal)r}unct)men, unb man finbet eäeigent-

Iid) blojj jufädig auf, wenn eä in feiner rutjelofcn SBcifc üon einem Drte jum anbern läuft. 2)abei

nnterfttdjt e§ jebe .^>öt;lc, jebe 9li|je, unb Wenn eö etwa«! genießbares in itjr wittert, fetjt eö augen»

blidlid) bie fräftigen Süjje in Bewegung, um bie |>öf)lc ju erweitern. Äerbtljicre unb JZÖnrmer,

rjauptfädjlid) aber Slmeifen unb Termiten, bilben feine Hauptnahrung. 3)iefe fudjt er mit Hülfe ber

fct)t empfinblid>cn 2d)naujenfpitje auf, meldje weniger jumäöittern aU jum laften geeignet fcfjeint.

Gr frißt nad) 9lrt ber SBurn^üngler, inbem er bie 3unge au«ftrecft unb, wenn fte ftd) mit Vlmeifen

gefüllt b,at, fdjncll wieber aurücfycrjt. 2öie alte übrigen 9lmeifcnfrcffer mifdjt er Diel Sanb ober

Staub, aud) trorfencS .§013 unter biefc 9tnr)rung ; benn man finbet feinen klagen ftetä bamit angefüllt.

SBenn man einen Wmeifenigel ergreift, rollt er fid) augenblirftid) in eine Äuget jufammen,

unb eä ift bann feljr fcrjwer, itjn fefouljalten, Weit bie fdjarfen Stacheln bei ber rjeftigen Bewegung

be§ 3ufammcnfugeln$ gcwöt)nlid) cmpfinblid) berwunben. @in 3iifammcngeroIlter 2lmeifenigel

läßt fid) nidjt leidjt fortfdjaffen , am beften nodj, wenn man itjn an ben Hinterbeinen patft unb

l'id) um alte 5lnfticngungen unb Bewegungen nidjt weiter füinmert. £at er einmal eine Grube bon

wenigen Zentimetern fertig gebracht, fo fjält e3 aufjcrorbentlid) fdjwer, it)ufortjujiet)en. Wacpirtber

Gürteltiere fpreijt er fid) auö unb brürft feine Stadjeln fo feft gegen bie Söänbe, bafe er an itmen

förmlid) ju lieben fd)eint. Sic ftarfen Alanen feiner Sttfje werben t)ierbei felbftberftänblid) aud) mit
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angeWenbct, um fid) fobicl al$ möglid) ju befeftigen. »n anberen ©egcnftänben weifj et fid? ebouc&i

anjuflammern. „2Benn mir", fagt SB en nett, „ein Stadjeliget gebraut unb in bie ^flanjenbüdi't

gcftecft mürbe, um fo am leid)teftcn fortgefdjafft 311 werben, fanb id), ju <£aufe angelommen , bei

ba§ Xf)ier an ben Seiten ber SBüdjfe wie eine St^üffetmufctjrl auf bem pfeifen angefleht war. SHau

faf) nur einen wüften Stadjelfjaufen. Sie 2 im 13c it bes StadjelfleibeS finb fo fdjarf, ba§ au± bie

leifefte SBerüfjrung ein empfinblid)e§ Sdjmcrjgefüfn* Ijerborruft. ©anj unmöglidj mar es, einen

bergeftalt eingepferchten Slmeifeniget rjerausjubringen, unb nur basfclbe Serfafjren, melcbw man

bei ben Sci)üjfelmufd)cln anmenbet, fonnte ir)n bewegen, losjulaffen. SBir brauten einen Spätre

langfam unter feinen £eib unb t)oben ir)n bann mit ©ewali empor. §at man ifm einmal in ber

•öanb, fo jeigt er fiel? böllig Ijarmlos." Sie SBet>auptung ber Gingebornen, bafj bai Slänntira

feinen Angreifer mit bem Sporn am £interfujje berwuube unb eine giftige ^lüffigfett aus brer

fclben in bie SBunbe ftrömen laffe, ift nad) allen angeftclltcn Söerfucfjen aU eine Öobel anjutebre

Xer männlidje Stadjcltgel berfudjt gar nidjt, fid) feines Sporn« jur 3)ertbeibigung ju bebienen,

wie er überhaupt faum an SÄbWefjr benft. ©egen bie bierfüfcigcn ftcinbe bertb>ibigt er fid) wie ber

3gcl burdj 3ufammcnrotlen, unb wenn er 3eit bat, gräbt er ftd) fo fdjleunig als möglid) in b:e

tfrbc ein. Sennodj wirb ber 39eutelwolf feiner s
JJteifter unb frifjt ifm mit $aut unb Stadutn.

Sic Stimme, wctdje man bon bem fonberbaren ©efeilen bernimmt, wenn er fid) \t\)t t<--

unrutjigt füt)lt, beftet)t in einem fdjtoadjen ©runjen. Unter ben Sinnen ftetjen ©ctjör unb @eft4t

obenan; bic übrigen finb fefjr ftumpf. JBon geiftigen ftäfjigfeiten ift faum ju reben, obgleich man

foldjc fclbftoerftänblid) als borfjanben annehmen mufj.

lieber bie gortpflanjung bes Ifjieres ift nodj fjödrft wenig befannt. Sag Söeibdjen fofl im

Sccember mefjrere 3unge werfen unb fie längere 3eit fäugen, Wie man annehmen mui in im
rtbfonberlidjer 2Beife: Wir Werben bei Sdnlberung bes Sdjnabeltljieres fefjen, wie.

6s ift t)öd)ft warjrfdjcinlid), baß ber SÄmeifenigel wät)renb ber bürren 3«* eine 'Srt bon

üöinterfdjlaf tjält; wenigftens ftcf)t man ifjn in ben trodenen SDlonatcn nur äufjcrft feiten auftc:*

tjalb feiner §öt)(e. 5lber aud) bic Äälte übt auf ifm einen großen Cinflufj aus; benn er tocriüüt

fdjon bei fetjr geringem $crabfinfen ber Söärmc in ßrftarrung ober in tiefen Sdjlar.

lieber bas betragen gefangenerSlmcifenigelljaben ©amotunbfpäter Du 00 unbÖainia:?

bcridjtet. ßcütcrc befamen in .fcobarttomn ein lebenbes Elänndjen. 3"t erften
sJHonate fraj -i

nidjt bas geringfte unb magerte jufe^cnbg ab, fdjien ftd) aber Wor)l ju befinben. Gs worm
gcfürjlloS unb bumm, lag bei Jage mit bem flopfc jwifdjcn ben Seinen, feine Stodjeln ringeam

auegeftredt, aber nidjt jufammcngelugclt, fud)te audj bunflc Stetten auf. 5)tc Qrreit^cit liebte ts

fetjr, mad)te wenigftens alle 3lnftrengungen, um auä feinem Ääfige ju tommen. Se^temone»

auf einen grofjen 5pflanjenlübcl mit (Jrbe, fo Ijatte ed fid) in weniger al§ jwet Minuten bi^ «f

ben SBoben gegraben, unb jwar mit ben ftarfen 5ü§en, wobei cä ab unb ju mit ber64nouje

tjalf. Später fing es an ju leden unb fra& julcjjt ein flüffige« ©emenge bon SBaffer, SJJeljl unb

3uder. 6s ftavb, weil man e# ju ftarf gewafdjen i)atte. ©arnot laufte einen Stadjdigel in

^ort 3fldfon bon einem 2Ranne, weldjer irjm fagte, bafj er baäJb^icr feitjwei Dlonaten mitollerln

'Jiflan^cnnafjrung erhalten t)abe, aud) berfidjerte, bafj e§ im freien *ütäufe freffe k. Äuf bes

3Jer!äufcr# föatb, fperrte ©arnot bas Itjicr in eine Äifto mit ©rbe unb gab i^m öemüfe, Suppe,

frifdje* 3teifd) unb fliegen; aber atte biefc Singe rüb,rtc es nid)t an; nur bas Söaffer ftfjlapbte ti

fogleid) mit feiner 3unge ein. So lebte es brei SJlonate, bis man mit irnn auf ber 3nfel 5»ont>

antam. Sort gab man ib;m flmeifen unb 9cegenWürmer. Siefe fra& es ebenfalls nidjt; bmtn

idjicneö Ätofosmild) frt)r ju lieben, unb man fjoffte fdjon, e« mit nad) Europa ju bringen: bod)

brei läge bor ber Slbrcifc fanb man es tobt. Siefen Xfjicr bradjtc gewöb.nlid) awunjig Shinben

bes 2ages fdjlafcnb )U unb fdjwärmte bie übrige 3cit umf)cr. ^Begegnete ei einem ^inberntT!«

in feinem SEÖege, fo fud)te es baäfelbc wegjufd)affcn unb nat)m nid)t ctjer eine anbereiRid)tung, alt

bis es bic erfotgloftgfeit feiner iBeftrebungcu bemerfte, ma^rfdjemlid) weil ti fidj an fein Graben
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in bct greifet erinnern motzte. 3m 3immet mäf>lte eS eine Gtfe, um feinen Unratl) bort ju Taften;

einen anbern bunflen Söinfel, meldjer Don einer tfifte bcrftettt war, fud)te eS jum Schlafen

auf. Oft fdjien eS ftcr) gemiffe Örenjrn \u wählen unb lief lange ;Vit t)in unb r)er, olme fie \u

überfdjreitcn. (<o ging mit l)ängenbem Äopfe, als menn c* in ^Betrachtungen vertieft märe unb (egte

in einer Minute, obgleich fein 0ang fetjr fdjroerfällig unb fdjleppenb mar, bodj über u-lm steter

jurfid. ©eine fcincSroegS mctctje, aber bcmeglidje, lange 9iafe biente il)m als $ül)ler. 9Benn eS

laufdjen mottte, öffnete eS bie Otjren, mie eS Culen au tt)un pflegen, unb bann feinen fein öeljör

rcd)t fein ju fein, ©ein 3Befen mar milb unb järtlid). 6S liefe fid) gern ftreidjelu, mar aber

bodj fefjr furd)tfam unb fugelte fiel), mie ber 3gel, bei bem geringften öcräufdje jufammen, fo bafj

bie -Uli md) t firiitbar mar. 2)ieS tt)at eS, fo oft man neben ib,m mit bem Ofufee ftampfte, unb erft

nad) längerer vjcit, menn bieä öeräufd) uoltftänbig aufgehört tjatte, ftredte eS fid) (angfam mieber

nuS. (»tue* lageS unterlieg es feine gemöljnlielje Öuftroanbelung; (Sarnot 30g es beSfjalb au*

feinem SDtntet IjerDor unb rüttelte eS berb. <&i jeigte fo fdjroadje Semegungen, bafj er glaubte,

eS mürbe fterBcn; bab>r trug er eS in bie Sonne, rieb it)m ben Saud) mit einem mannen ludje,

unb fief>e ba, eS erholte fiel) unb befam nad) unb nad) feine frühere SJhmterfeü mieber. 33alb

barauf blieb eS adjtunbbierjig, fpäter jmeiunbfiebenjig unb julefet fogar adjtjig ©tunben tjintcr»

cinanber liegen; allein man fannte eS nun unb ftörte es tüdjt metjr in feinem Schlafe. SBedte man
eS auf, fo mieberljolte udj berfelbe Vorgang mie baS erftemal, mätjrenb ti fid), menn ti felbft

aufroad)te, fofort munter jeigte. ^Randjmal lief es» aud) bee WadjtS umtjer, aber fo ftitl, bafj man

nidjt bemerft Ijaben mürbe, menn ti nidjt ab unb ju an ben güfjen gefduififfelt bätte.

3unge «meifenigel mürben leicht mit "iJlild) erhalten; menn fte aber ljeranmud)fen , unb bie

©tadjeln fid) aufouridjten begannen, berlangten fie eine ftoffreid)erc Wafjrung. '»Ulan mufjte ib,nen

bann ab unb 3U einen SBefud) an einem 9lmeifenl)aufen geftatten, ober ifnten l)artgefod)teS, feljr

fein geriebened Gibotter mit bem nöttugen ;\\:\cuic bon Sanb geben, um fie bei bollern SBotjlfein

5U erhalten. Söei fold>erÄoft gebieten alle redjt gut, fo bafj einige lebenb bis nad) ©nglanb gebracht

merben tonnten.

23ie eingebornen nennen ben Slmeifenigel 9til ob e ja n, 3anofumbine unb Gogera, bie

Slnftebler ol)ne meitereS „3gel". <Dtand)e «uftralier braten ib,n in feinem Seile, mie bie 3igeuner

unfern 3gel, unb effen ib,n; aber aud) bie (Europäer ocrftdjern, bafj ein fo jubereiteter Slmeifenigcl

bortrefftidje ©peife gebe, hierin beruht ber eitrige flufcen , toeldjen baS Ibjcr bem 3Jlenfd)en

bringen fann.

$a3 ©djnabeltljier (Ornithorhy nchus paradoxus, 0. fuscus, rufua, crispus

unb laevis, Piatypus anatinus) ift ber einige befannte Vertreter ber jmeiten Ofamilie unferer

Drbnung. SBir berbanlen bem englifdjen 9taturforfd)er 23ennctt bie befte Sdjilberung biefei in

ber Unit „ar.ffaßenbeu" @efd)öpfeS, meldjeS nod) lauge nad) feiner dntbetfung ^rorfdjer unb Saien

in Grftaunen fe^te. ©eftalt unb Sebendmeife erfd)ienen fo feltfam, bafj 33ennctt einzig unb

allein ju bem $votdt nad^ 5leul)oIlanb reifte, um biefeS Iljier fennen ju lernen. 3K3 baljin maten

blog unbeftimmte 9lad)rid)ten 3U und gefommen. Elan erfuhr eben nur, ba§ ba« Sd)no*eltt)ier

im SBaffer lebe unb bon ben ßingebornen eifrig gejagt toerbc, meil eS einen fd)madb>ften »raten

liefere. „S)ie 9leul)oIlänber", fo erjäljlt einer ber erften 3Jerid)terftatter , „fi^en mit «einen

Speeren bemaffnet am Ufer unb lauern, bis ein foldjeS 2l)ier auftaud)t. 6rfel)en fie bann eine

(Gelegenheit, fo merfen fte ben ©piefj mit groger @efd)idlid)feit uad) iljrem 2Bilbbret unb fangen

eS ganj gefd)idt auf biefe SDeife. Oft fifct ein Gingeborner eine boQe Stunbe auf ber ßauer,

et)e er ben Serfud) mad)t, ein ©djnabcltlner ju fpiegen; bann aber burdjboljrt er immer mit fixerem

Surfe ben Äörper."
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«»tH)j> bei S4««ieII|l«Ttl. (*«« trm «fftintr onatomif«rn Wufrum.l

9lun entftanben allerlei Gräbeln, welche jum Xtyilt ben Berichten ber dingebornen üjn

ßntftebung berbanften. 2Jlan fagte, baß ba« Sdmabeltt)ier Gier lege unb biefe nad) Gutenoit

ausbrüte, fprad) bon ben giftigen SDBirfungen bes Sporne, welchen bae Männchen am #interfufe

trägt, mußte aber im übrigen fo gut als nidt)t8 mitjut^eiten: unb fo t>atte jener englifd)e Wattn-

forfdjer Urfad)e genug, burd) eigene 9lnfd)auung bie Sad)c aufjuflären. Grr reifte al|o juerft im

3a^re 1832 unb bann noch einmal 1858 nad) Wuftralten, unb feilte feine ©rfa^rungen juerft

in einer gelehrten englifdien 3*"f<hrift unb fpäter (1860) in einem befonberu Äöerfe, feinen

„Gatherings of a Naturalist' 1

,
fet>r ausführlich mit. Seine Arbeit ift bie jefct bie einige ftd/tre

Quelle über bie ßebeneweife bee Sd)nabeltbieres.

2)ae Sd)nabeltt)ier trägt in feinem ajaterlanbe berfetnebene Warnen. Sie »nfiebler nennen

es 323 af fermaulwurf wegen feiner wenn aud) nur geringen STefmlichfeit mit bem europäiidjen

SJhitt, bie ßingebornen je nad) ben berfduebenen ©cgenben SHallangong, lambriet,

lohumbuf unb ^Jl uf f lengong.

Sein Sö erbreitungefreie befchränft ftd), fobiel man bie jefct weiß, auf bie ßftfüfte bon Sm*

hollanb, unb jwarbteSlüffeunb fteljenben Öewäffer bon9leufübwalee unb bee inncrnüartbes. Setjr

häufig ift ef bei 9tepean, Wcwfafte, Gampbell unb SJlacquarrie, aber auch an bem Oriförio« un*

bem äöotlunbillD, nicht feiten in ben ebenen tum »atlnirft-Gwulborn, am 7)as
,
«Dcorumbibfli ic;

im Horben, ©üben unb SBeften Weuhotlanbe bagegen fcheint es 3U fehlen.

$ae Schnabeltier ift nicht größer als ber Slmeifenigel
, burchfehnittlich 50 Gentim. lang,

wobon 12 Gentim. auf ben Schmant fommen. Sie SJcänncben finb regelmäßig größer al* bie

SBeibchen. 2)er platt gebrüdte Seit) ähnelt in gewiffer Sejietntng bem bee ©ibere ober bes

Orifdiottere. Sie Seine finb fehr furj, alle 5üße fünfzehig unb mit Schwimmhäuten oerfehen

9ln ben 33orberfüßen , Welche bie größte SJhtslelfraft befityen unb ebenfowot)! junt Schwimmen nw

jum ©raben bienen, evftredt Reb, bie Sdnoimmhaut etwa« über bie tfralten, ift bort fehr biegfam

unb behnbarunb fdjicbt ftd), wenn bae Zt)iex gräbt, jurüd. Sitte 3eb,en finb fehr ftarf, ftumpf

unb ganj junt Öraben geeignet. Sie beiben mittleren finb bie längften. 2>ie fürten #interfü&t

roenben fich nad) rüdwärts unb erinnern an bie be$ Seehunbee, toirfen aud) ^auptf&c^ltdh

wärte unb nad) außen. 3hre crfie 3 ehe ift f
e^r nir3 ! °i f finget finb alle rüdwärts gefrfimtnt unb

länger unb fdjärfer als bteberSorberfüße; bie Schwimmhaut aber geht nur bis anbie3fhentturJ'
1

Seim ÜJtännchen fi^t hier, etwa« über ben 3eb>n unb nad) innen gewenbet, ein fpifciger unb benxfi'

lid)er Sporn, Welcher aiemlid) weit gebret)t werben fann. S)er Schwaig ift platt, breit unb am

fcnbe, n» lange #aare ben 2luelauf bilben, plöfelid) abgeftubt, bei älteren Ztytxtn unten entroeber

ganj nadt ober bod) nur bon einigen wenigen groben paaren beberft, bei jungen Jb.ifTtn

oollftänbig behaart, weil biefe .£>aare wahrfd)einlid) erft im Verläufe ber 3«it abgefd)liffen werben.

See .UlU't ift »entlieh flach» H"n unb burd) feinen breiten (rntenfdmabcl fo auegejeichnet, baß er

unter ben Säugetieren einjig in feiner 3lrt bafteht. 93eibe Äinnlaben ftreden fid) unb werben in

ihrer ganzen 9lusbehnung bon einer hornigen $aut umgeben, welche ftd) nad) nad; hinten in einem

eigenthüm liehen Sdjilbe fortfe&t; beibe tragen bier .fconuähne, bon benen ber Ober, unb Sorben

jahn lang, fdmral unb fdjarf ift, wät>renb ber ^interjahn breit unb flach, überhaupt wie ein
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33atfenjal)n erfdjeint. S)ic Wafenlödjer liegen in ber Dberflädje be* Sdjnabel*, nalje au feinem @nbe,

bie fleinen 9lugen fjod) im Äopfe, bic berfdjliefjbaren £)t)röffnungen naf)e am äußern Slugcnroinfel.

3«ne gälte, Welche öomSdmabel au* roie einSdulb über ben SJorberfopf unb bte.ttcrjle fällt, ifl bem

liiere bon großem Wufoen, »eil fte beim Sutterfudjen ben Sdjlamm öom anftoßenben ißelje abhält

unb beim (Kraben in bet (£rbe bicWugen fdjüfot. 2)ie3ungc ift fleißig, ober mit Ijornigen Sännen befefct

unb Ijinten bureb, einen eigentümlichen ftnoüen errjöfjt, meldjer ben sUlunb bollftänbig fdjließt. So

Cdmcibfftljift 'omlth Tl>»n. ihm piraUnxui). *'t nolürl WtSfct. f9Ja<t> SOolf.)

tuiib ber Sdjnabcl )u einem bortrefflidjen Seiner, meiner ba* Iljicr befähigt, ba* SBaffer burd)»

jufpilren
,
genießbare« bon bem ungenießbaren abjufdjeiben unb erfterc* bor bem gemädjlidjen S)urd)»

tauen in ben geräumigen 39adentafd)en aufjufpeidjern, roeldje ftrfj läng« ber Äopffettcn erftrerfen.

35er ^pelj bcöSdmabelttncre* beftcljt au* bidjten, groben ©rannen bon bunfclbrauner Färbung

mit (Uberrocißer Sdjattirung; baruntcr liegt ein fefjr meiere«, bem be« Seetmnbe« unb be« See*

otteve fttmlidje* SBotlb/iar bon graulidjer Särbung. Sin ber Äeljle. ber S9ruft unb bem untern fieibe

ftnb ^Jelj unb £>aar biel feiner unb feibenartiger. 3)er obere *JJelj ifl, namentlich, an ben äußeren

©pifcen, berrjältntämäßig rjart; beim bie .'paare ftnb bort breit unb lanjenförmig, bilben aud) einen

SBinfel gegen bie bünneren , bei <£>aut pnädjft ft?b>nben. 5>ie allgemeine Färbung ber ©rannen«

l)ao rc ift voll) ober fdnoarjbraun, auf ber untern Seite roftgelblidj, unb an ben ßeibe«feiten, bem

.£>interbaud)e unb bem 3)orberb,alfe roft« ober rofenröttjlid); ebenfo fmb ein fleiner Rieden unterhalb

39-
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beS iunern SlugenwinfelS unb eine formale ginfaffung um baS Dfjr gefärbt. JtoS Sdjtoüi} bn

obern Seite jeigt balb fettere, balb tiefere ftärbung, weeljalb man gemeint b,at, berfdjubra«

Irrten bon Sdjnabeltfjiereu ounet)men ju bürfen. Sic ftü&e ftnb braunrotl) ; ber Sd)nabd ifl

oben unb hinten fdjmufcig graufdjwarj, aber mit unjäljligcn Unteren fünften bebedt, born fleiifc

färben ober blafjrott), unten born Weif} ober geflerft, hinten wie ber Dbcrfdjnabcl rötfjlirf). Sud)

bie Guerfalte ber £aut nimmt an biefer gärbung fyeft. 3unge 2f)iere unterfdjeiben fid) üon bn

alten burd) baS fd)öne, feine, filberweifje £aar an ber untern 5läd)e beS Sdjwanjes unb bidft

über ben 5ü|en.

6in eigentümlicher t5ifd)gerud) , maljrfdjetnlid) bon einer öligen Slbfonberung fyerrülnnb,

ftrömt bon bem ißcl^e aus, jumal wenn er nafj ift. S)ie 9luftralier effen tvofc biefer roibexlidjen

Sluebüiittung baS Sleifd) bei ÜfjiereS fetjr gern; bod) will bieS ju feiner einpfctjlung aU Steht-

biffen eben nidjt biel fagen, ba gebauten 9Jccnfd)en alles munbet, was nur efjbar ift: Sdjlangra,

Statten, 5röfd)e ebenfogut wie bie fdjmatflwften Beuteltiere.

Hm Uebften bewohnt baS Sdmabelttjier ruhige Stetten ber glüffe, fogenanntc aittbüffer, in

benen aaljlreidje SBafferpflanjen fielen, unb beren Ufer laubige SBäume befdjatten. £ier legt ti

fidj am Ufcrranbe einen mefjr ober weniger fünftlidjen Bau an. %it erfte |>öf)le, Weldje 53 ennett

fal), lag an einem ftcilen Ufer jwifdjenöraS unb&räutern, bidjt am Sluffe. (Sin etwa fedjlDteui

langer, bielfad} gewunbener ®ang münbete in einen geräumigeren .ffeffel, weldjer wie ber ©eng

mit trodnen Söafferpflanjen beftreut war. öcwöt)nlid) t)at aber jeber 93au jWei eingänge, einn

unter bem 9Bafferfpiegel, ben anbern etwa breifjtg Zentimeter barüber. 3uweilen tommt ti bor,

bajj ber Eingang bis anbertrjalb «Dieter bom ftanbe beS SöaffcrS entfernt ift. Sie 9töb,re lauft bon

unten fduef in bie #öb>, fo bafe ber tfeffet feiten bem einbringen beS .frodjmafferS ou#gefe|t ifl.

?lud) fdjeint fid) bas £b,ier hiernach ju richten unb, je nad)bem b^öb^erer ober feidjterer SÖafferftanb,

bie 9töb,rc bon fed)3 bis jct)it, ja fogar bis funfjehn steter Sänge auSjubetmen.

3Ran fiet)t bie Sdjnabcltt)icrc ju jeber 3cit in ben Slüffen WufrralienS , am häuftgften jebod)

wäljrenb beS 3friU)lingS unb ber Sommermonate, unb eS fragt fidj, ob fie nidjt bielleid)t einen

2öinterfd)laf galten. Sie finb eigentlich 2)ämmerung3tb,iere, obwohl fie aud) wäbrcnb be« ZagH

if»ve iöerfterfe auf furje 3ctt üerlaffen, um if)rcr 9cat)rung nadjjugehen. Senn ba* SBaffer redjt

flar ift, fann man ben 2Bcg, weldjen baS balb taudjenbe, balb wieber auf ber Oberfläche erfcb>

nenbe Xtyex nimmt, mit ben Slugen berfolgen. 9ln fo burdjftdjtige Stellen fommt ti aber nur

t)öd)ft feiten, gleidjfam als ob es fid) feiner Unfid)ert)cit Iner bewu&t wäre, birläfet [\t aurf)fobalb

als möglidj wieber. Jffienn mau fid) rutjig berc)ält, bauert eS an günftigen Orten nid)t lange, bis

man an ber Dbetflädjc beS SBafferS ben tleinen, eigentljümlid) geftalteten Äopf fic^t; will man

aber baS Stüter beobadjten, fo mu& man ganj regungslos berweiten: benn nid)t bie geringitt

«Bewegung entgeht feinem fdjarfen Sluge, nidjt baS leifefte ©eräufd) feinem feinen Obre; unb

wenn eS einmal oerfd)cud)t worben ift, fommt eä feiten wieber. .&ält man ftd) böHig mt»ig,

fo fann man eS lange bor ftd) l)crumpabbeln fetyen. Selten bleibt eS länger als eine ober jn>«

l'Ü nuten oben; bann taudjt es unb crfd)eint in einer fleinen entferung wieber. SQBie SBenneit an

befangenen beobachtete, hält fid) baS Sd)nabc(tt)icr gern am Ufer, bid)t über bem Sd)lainntf, unb

grünbelt fjiet jwifcfjen ben SEQur^eln unb unterften Blättern ber 2öaffergewäd)fe, weldje ben öauni>

aufentl)alt bon Äerbtb,ieren bilben. 6S fdjwimtnt bortrefflid) , ebenfowo^l ftromauf- ali ftrom-

abwärts. 3m erftern 3aüe mu| eS fid) etwas anftrengen, im lefctcrn lägt eS fid) beboglid? »on

ber Strömung treiben. Xie 9cat)rung, toeldje es wäl)reub feiner UBeibegänge aufnimmt,

fäd)Ud) Heine 2Bafferferbtb,iere unb Jlöeid)tl)iere, wirb junäd)ft in ben ©arfentafd)en aufbenwbd

unb bann bei größerer :Ritlje berjetjrt.

„9ln einem fdjönen Sommerabcnbe", fo erjätylt 95ennctt, „näherte id) mid) einem fleinen

gtuffe in Sluftralien, unb ba id) bie Söorliebe beS Sd)nabeltt)iereS für bie Sommerung fannte, fuo^tt

id) mir au biefer Seit feinen Slnblirf ju bcrfd)affen. S5ie Flinte in ber §anb. blieben wir gebulbig
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am Ufer flehen. GS bouette auch nief)t lange, bis wir an bet Oberfläche beS SBafferS, unb jtüOT

jtemUd) naf)e, einen fd)Waraen#örper far)en, beffenSpijje, berßopf, ftd) nur wenig fi6er ben Spiegel

beS SBafferS erhob. 2öir blieben regungslos, um baS Jfjier nicht ju berfcbeudjen , beobachteten

erft unb fitesten bann fobiel als möglich feinen ^Bewegungen ju folgen. S)enn man muß fid)

fdmfjfertig machen, wenn baS Sdjnabelthier taucht, unb in bemfelben Slugenblide, in welchem eS

wieber jutn ©orfd)eine fommt, üjm bie fiabung aufdurfen. 9iur ein Sdju& in ben Äopf hat feine

Sötrfung, weil bie lofe, biegte ©ebedung beS Seibe« ben #agel nicht fo leicht burcfjbringen läßt.

3d) habe gefetjen, bafi ber Sd)äbel Don ber ©ewalt be« SdmffeS jcrfcb,tnettert War, Wätjrenb bie

itm bebedenbe <§>üUe faum berieft erfduen. 5ür ben erften lag lieferte unfere 3agb fein (SrgebniS,

unb am nftdjiten borgen, als ber 3flu& burrt) Stegen angefdjwollen mar, fa^en mir wäfjrenb beS

©ormittagS nur ein einjigeS Sdmabeltbier, welches jeboeb Diel ju wachfam mar, als bafj mir

mit Sicherheit einen Sdmfj bitten abfeuern tönnen. Äuf bem #etmmege nachmittag« roaren mir

glücflicher. Söirberwunbeten ein«, meiere*, offenbar ferner getroffen, augenblicflich fanf, jebod) balb

mieber auffheg; eS taudtjte trofc feiner äBunben immer unb immer wieber, jeboeb fWS auf fürjere 3eit

al* gewöhnlich, unb bemühte fic3t>, baS entgegengefefote Ufer ju erreichen, toal)Tfdr>ein[idt> meil eS ihm

ferner mürbe, fid) im SBaffer frei ju bemegen, unb es fid) in feinen ©au retten mottte. (ISfchwamm

fdnoerfällig unb biel mehr über bem SEÖaffer als fonft; bod) beburfte eS immer nod) aWeier Sabungen

aus unferer Ölinte, eb,e eS ruf)ig auf bem SBaffer liegen blieb. Vits ber $unb t« uns brachte,

fanben wir, bajj es ein fdjönes Männchen toar. CS hatte noch nicht ganj berenbet, betoegte fid) mit

unter, machte jeboeb, fein ©eräufd) ,
ausgenommen, bafj eS oft burch bie 9tafenlöcher athmete.

Süenige ÜRinuten, nachbem eS auS bem Söaffer geholt morben toar, lebte eS toteber auf unb

lief augenblicflicb, jeboeb mit unfleter ©ewegung, bem 5luffe au. ßttoa fünfunbawan\ig Minuten

nachher ftür^te eS fiel) mehrmals fopfüber unb ftarb. X a ich t>ict babou gehört hatte, toie gefährlich

ein Stich mit feinen Spören fei, felbft toenn baS 2fncr töbtlich berwunbet wäre, brachte ich beim

erften Grgreifen meine .£>anb bidt)t an ben „giftigen" Sporn, ©ei feinen tjeftigen Slnftrengungeu

jur flucht fragte mich baS Xhter ein wenig mit feinen Hinterpfoten unb auch mit bem Sporn; fo

hart ich ober auch anfühlte, eS ftach mich burchaus nicht abfichtlich. SJlan fagte ferner, bajj eS

fich auf ben SRücfen lege, wenn eS biefe 2Baffc gebrauchen wollte, was aUerbingS nicht wahrfchein-

lich ift, wenn man baS Xtytx nur irgenb fennt. 3d) brachte eS in biefe Sage, aber eS ftrebte blofj,

ohne ben Sporn ju gebrauchen, wirber auf bie ©eine \u fommen. Muq
, ich bfrfud)te eS auf

alle mögliche SBeife, aber ftetS bergebenS, unb ich halte mid) baljer überzeugt, bafj ber Sporn einen

anbern §vot& als ben einer Süaffe hat, umfomehr, als fpäterc ©erfudje bei berwunbeten 2h'fren

immer baSfelbe Ergebnis lieferten. 35ie CHngebornen nennen jwar ben Sporn „nafeweiS", worunter

fte im allgemeinen fchäblich ober giftig berftehen ; boch brauchen fte benfelben 9lu8brucf bon bem

tfrafcen mit ben ^interfü&en unb fürchten fich ß<>* oa* männliche Schnabelthier lebenb au

faffen. 2Benn baS abfonberliche ©efchöpf auf bem ©oben hinläuft, erfcheint eS bem^luge als etwas

UebernatürtichcS, unb feine fettfame @eftatt erfchreeft ben Srurchtfamen letdjt. Sial$m flächten äugen«

blicflich bor ihm, unb felbft bie $unbe, welche nicht befonberS barauf abgerichtet finb, ftarren eS

mit gefpifeten Ohren an unb bellen, fürchten fich flber, eS au berühren.

„9lm Xtotb beSfelben JagcS erlegten Wir auch ein Slöeibcbcrt. 6S war in ben Schnabel

getroffen worben unb flarb faft augenblicflich; nur fdjnappte eS ein wenig unb bewegte bie $interffifje

frampfhaft. 3Jtan hatte uns berftchert, ba| alte Xtnere, wenn ber Sd)u& fte nicht augenblicflich

töbtet, untertauchen unb nicht Wieber erfcheinen; meine ©eobachtungen beftätigen bieS aber nicht,

freilich berfchwinben fte, falls man fte fehlt, unb taueben auch unter, felbft wenn fie berwunbet

Worben finb, erfcheinen bann aber balb in geringer Entfernung an ber Dberflädje, um ßuft au

holen. VI 11 rt) berwunbet entgingen fie noch häufig bem ^unbe, balb burd) fd)neUeS Sauchen, balb

burd) ©erfriechen in bie ©infen unb baS Sdjilf am Ufer. Oft beburfte eS amtier ober breier Sdjüffe,

um ein« au töbten ober auch nur um eS fo ferner au berwunben, bafe eS h«auSgeholt werben fonnte."
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Söefonbere Uiüfje gab ftd)
s3ennett, umbie 3ortpflan$ung beS Sd)nabelthicre8 lennen ju

lernen. 6r lieg biete 3?aue aufgraben, in ber Hoffnung eines trädjttgen 2Beibd)enS ober einet

9Jhitter mit fäugenben jungen habhaft ju werben. SJabei hatte er ben33ortf)eil, mehrere Schnabel«

tf)iere in ber ©efangenfdjaft ju beobachten. 35ie Weinungen ber Gingebornen über bie frort*

Pflanzung beS Itymei finb geteilt. %n ber einen ©egenb behauptet man, bafj baS Schnabel«

ttjicr 6ier lege, in ber anbern bejeidjnet man eS als lebenbig gebärenb. Sennett berfdjaffte ftd)

mit grojjer *Dtüc)c mehrere Söeibdjcn, elje er hierüber ins Älare fam. S5ie Gingebornen tearen

gar nid)t feljr bereit, il)n babei ju unterftüfeen. 3 d) lief}", fagt er, „einen 9Jau aufgraben, :\:v,

allen SlbrebenS eines trägen ßtngebornen, melier mir berfidjerte, bag bom SSeibdjen norf) „feine

jungen gepurzelt" wären, unb welcher gar nid)t begreifen fonnte, wie id) bei allem Ueberfluffe an

Siinbem unb Schafen bod) Sdjnabelthiere au haben Wünfd)c. 3)er Gingang ober bie SJor^alle beä

33aueS mar grofj im SJerhältniffe jur ®reite beS fernem ©angeS; benn biefer tourbe um fo enget,

je weiter mir borrürften, bis er julcfct ber Störte beS liiere« enifprad). SBir berfolgten ib,n bis

auf brei SReter liefe, ^lüijttdj tauchte ber Äobf eine» Sdjna belli) tereä aus bem ©runbe herbot,

juft, a l ö toenn eS eben im Schlafe geftört worben, unb herunter gelommen wäre, um jufeb^en, ma«

mir wünfdjten. 2)od) fctjien eS ber Ueberjeugung ju leben , ba fj unfere lärmenbe Arbeit nicht ju

feinem 33eften gemeint fei; benn eS jog ftd) eiligft Wieber jurürf. Seim Umbrehen mürbe e# am

Hinterfufjc ergriffen unb herausgezogen. GS fdjien ftd) barüber feljr ju beunruhigen unb |u

berwunbern; WenigftenS mar eS entfdjieben als eine SBirfung feiner gurdjt atyufehen, baß

fdjleunigft, nid)t eben ju unferem Vergnügen, feine feljr unangenehm riedjenbe Ausleerung bon fid)

gab. 25aS Jljier lieg leinen Saut hören, berfudjte aud) (einen Zugriff auf mich, Erajjde aber mit

ben Hinterfüßen meine £anb ein Wenig, inbem eS entrinnen Wollte. Seine (leinen, bellet'. Slugen

glänzten; bie Ceffnungen ber Dfyxtn erweiterten ftd) balb unb jogett fiel) balb jufammen, all ob

eS jeben ßaut hätte auffangen wollen, währenb fein £era bor Surd)t heftig llopfte. 9tad) einiget

3eit fdjien eS fid) in feine Sage ju ergeben, obwohl eS mitunter bod) nod) ju entlommen fudjte.

Am ftelle burfte id) eS nidjt faffen; benn biefeS ift fo lofe, ba& ba8 2hier ftdj anfühlt, als ob ti in

einem biden ^eljfarfe ftede. Wit thaten unfern öefangenen , ein erwadjfene* JD3eibchen , in ein

3ra§ boü ÖJraS, 3rUt&fd)t<uitm, Söaffer ic. (ra^te überall, um feinem ©efängniffe ju entlommen;

ba ei aber alle Wiihc bergebend fanb, würbe ed ruhig, (roch jufammen unb fd)ien balb jn fdjlafen.

3n ber *Rad)t war ei fct)r unruhig unb (ra^te wieberum mit ben Sorberbfoten, als ob eS fid) einen

©ang graben wolle. 9lm 9Korgen fanb ich eS feft eingefd)lafen , ben ©djwanj nad) innen gelehrt,

Äobf unb Schnabel unter ber »ruft, ben flörber aufammengeroat. 3118 id) feinen Sdjlumroet

ftörte, (nurrte eä ungefähr wie ein junger §unb, nur etwas fanfter unb bielleidjt wohllautenbet.

Ich Sag über blieb eä meift ruhig, währenb ber 9cadjt aber fudjte ee aufs neue \u entlommen

unb (nurrte anhaltenb. %Ue Europäer in ber 9cad)barfd)aft, weld)e baS Xtjtev fo oft tobt gefe^en

hatten, waren erfreut, enblid) einmal ein lebenbigeS beobachten ju (önnen, unb id) glaube, ei aar

bieS überhaupt baS erftemat, ba| ein Europäer ein @d)nabclthiet lebenbig fing unb ben 93ou

burd)forfd)te.

Mi ich abreifle, ftedte id) meinen „SJtallangong" in eine Keine Äifte mit ©raä, unb nohm

ihn mit mir. Um ihn eine Grtwlung ju gewähren, werfte id) ihn nad) einiger 3«t, banb einen

langen c trief an fein Hinterbein unb fe^te ihn an baS Ufer. 6r fanb balb feinen SBeg inS SBajfer

unb fdjwarnm ftromaufwärtes, offenbar entjürft bon ben ©teilen, welche am bidjteften bon SBaffet'

pflanzen beberft waren, ftachbem ftd) baS J tjicv fatt getaucht hatte, (rod) eS auf baS Ufer heraul,

legte fid) auf baS 0raS unb gönnte fid) bie 2öonne, ftd) ju fragen unb ju (ämmen. 3U b ' f f
fm

9teinigungSberfahren benu^te eS bie Hinterpfoten Wed)felweife, ließ aber balb bie angebunbene^fote.

ber Unbequemlid)leit halber, in Stühe. 2)er biegfame Äörper (am ben güfjen auf halbem SBege

entgegen. S5iefe Säuberung bauerte über eine Stunbe; bann war baS Ifner aber auch glänjeubet

unb glatter als jubor. 3d) legte einmal bie £anb au f einen Iheil, ben eS gerabe lra|te, unb
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fanb, als nun feine 3<$tn tön meine <£>anb glitten, bafe eS fefjr fanft »erfuhr. 9US idj meinet»

feit* uerfudjte, eS au fragen, lief eS eine furje Strede fort, nab,m aber bolb fein Steinigung**

»erfahren wieber auf. ßnblid) liefe eS fid) üon mir fanft über ben Würfen ftreid)eln, wollte ftd)

aber nidjt gern angreifen taffen.

„Einige 2age ipäter liefe id) eS wieberum ein ©ab nehmen, bteSmal in einem flaven bluffe,

ruo id) feine ©emegungen bcutlidj Wahrnehmen fonnte. SRafd) taud)te eS big auf ben ©oben, blieb

bort eine furje SBeile unb ftieg empor. GS fdjweifte am Ufer entlang, inbem eS fidj öon ben

©cfiitjl^einbrücfen feines SdjnabelS leiten liefe, weldjer als ein feljr jarteS Jaftwerfjeug nielfad)

benufct ju werben fdjeint. GS mufete ftd) ganj gut ernähren, benn fo oft eS ben Sdjnabel au« bem

Sdjlamme jurüdjog, Ijatte e8 fidjerlidj etwas frefebareS barin; Weil bie grefemerfjeugc bann in ber

ibm beim .flauen eigenen ©emegung nad) feitwärtS gerietet waren, ©erfdjiebene ßerbtfjiere, Weld)c

bidjt um baS Ifjier fjerumflatterten, liefe eS unbeläfttgt, entroeber, weil eS fie nidjt fa^ , ober »eil

eS bie Speife öorjog, weld)e ber ©djlamm gewährte. "Rad) feiner ^Dla^tjeit pflegte manchmal

auf bem raftgen Ufer, halb aufeer bem ÜEBaffer, ftd) nieberjulegen ober fid) rücfwärtS ju biegen,

inbem eS feinen ^elj lämmte unb reinigte. $n fttn ©efängniS fefjrte eS feljr ungern jurüd, unb

biesmal wollte eS fid) burdjauS nid)t beruhigen. 3n ber v)iadjt f)örte id) ein Äraren in feinet

Ätfte, toeld)e in meinem edjlafeimmer ftanb, unb fief)e: am näd)ften borgen fanb id) fteleer. £a3

Sdjnabeltfjier Ijatte glürflid) eine ßatte loSgelöft unb feine gludjt ausgeführt. 60 waren alle

meine Hoffnungen fernerer ©eobadjtungen öereitelt."

2luf einer neuen Weife gelang eS ©ennett, ftd) mieber ein SBeibdjen ju öerfdjaffen, WetdjeS

er nodj genauer unterfudjen fonnte. <£r fanb, bafe bie ©ruftbrüfen (aum ju bemerfen Waren,

obgleid) baS £f)ier in ber Unten ©ebärmutter beutlid) entmidelte (Eier blatte, fonnte aber Wieberum

nid)tS genaues entbeden. Gtntge 3«t fpätcr erhielt er nad) langer 3Jtüb,e ein anbereS JEBeibdjen,

fanb aber bei ber Unterfudjung, bafe eS eben geworfen blatte, £ier waren bie ©ruftbrüfen fel)r grofe;

bodj liefe fid) auS ib,nen feine 3Jhld) meljt auSbrüdcn. ©ne fyröorragenbe Saugmarie War nod)

ntd)t ju bemerfen, unb felbft baS "peljwerf an ber ©teile, WobteSJrüfen ftnb, nid)t meljr abgerieben

als fouft roo anberS. Gnblid) gelang eS bem unermüblidjen Sforfdjer, einen ©au mit brei jungen

ju entbeden, weld)e etwa 5 Gentim. lang roaren. WirgenbS fanb mau etmaS auf, was auf bie

©ermutljung hatte führen fönuen, bafe bie jungen auS Giern gefommen, unb bie Gier öon ben

SUten weggetragen roorben wären. UJlan fonnte nidjt meljr im 3Neifel fein, bafe baS Sdjnabel»

tfner lebenbige 3ungen gebiert, ©ennett glaubt nid)t, bafe bie Gtngebotnen bie Butter

jemals fäugenb gefehlt, unb entfdjulbigt fte beSljalb rocgen tyrer lügenhaften Grjäbjungljinftdjtlid)

beS Eierlegens. Sobalb man im ©aue ju graben anfängt, wirb baS Xt)itx natürlich, geftört unb

uerläfet bann fein 9left, um nad) bem Oreinbe ui fe^en. „SUS mir baS 9teft mit jungen fauben",

\aj ©ennett, „unb fte auf ben ©oben festen, liefen fte jwar umb^er, machten aber nidjt fo mitbe

5lud)tuerfud)e mie bie Sitten. Die Gingebornen, benen ber *Dtunb nad) biefen fetten jungen

Ib^even roöfferte, fagten, bafe biefelben bereits ad)t 9Jlonate alt mären, unb fügten tjinju, bafe bie

jungen 6d)nabeltt)iere öon ber 3llten blofe im Anfange mit sUtil4 fpäter mit Äerbtt)ieren, «einen

stufet)- In unb ©d)lamm gefüttert mürben.

„3n iljrem GJefängniffe nahmen bie fleinenX^iereljödjft uerfd)iebene Stellungen beim ©djlafen

an. Xc.-j eine rollte ftd) jufammen mie ein .Ounb unb bedte feinen Sdjnabel marm mit bem

Sdnoanje \u, baä anbere lag auf bemStüden mit auSgeftredten Pfoten, ein britteS auf ber Seite,

ein oierteS im ftnäuel mie ein 3g?(- SUaren fte eine Sage überbvüfftg , fo legten fte fid) anberS

juredjt; am liebften aber rollten fte ftd) mie eine Äugel jufammen, inbem fie bie ©orberpfoten

unter ben Sdjnabrl legten, ben Äopf gegen ben SdjWanj b,inabbeugten, bie Hinterpfoten über bie

Srefemrrfjruge freuten unb ben Sdjwanj aufrichteten. Obfd)on mit einem biden ^eljc berfe^en,

wollten fie bodj warm gehalten fein. 3$r 5eU liefeen fte mid) berühren, nidjt aber ben ©djnabel,

ein neuer ©eweiS, mie entpftnblid) er ift.
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„Tu- jungen fonnte idj ruhig in bet Stube umherlaufen laffen, ein 3llte« ab et grub fo

unberbroffen an ber Wewer, bag id) eS einfperren mugte. SDann lag e« ben ganjen lag über

rullig, erneuerte aber be« 9tad)te ftet« feine 93erfud)e, herau«jufommen. Störte ich bie Ztyexe im

Schlafe, fo erfolgte ftet« ein allgemeine« SJturren.

„steine flcine Sdjnabelthierfamilie lebte noch einige 3eit, unb ich fonnte fo ihre ©ttoofm-

heitcu beobachten. Oft fchienen bie X^itr^ert bom Schwimmen JU träumen ; benn ihre Sorbet«

Pfoten waren häufig in ber ent'pred)enben Bewegung. 3fjjte ich fle am läge auf ben Sobeu, fo

fud)ten fif einbunfle« 9iuheplä|jd)en (
unb in biefem ober in Ujrem ©efängniffe fchtiefen fie balb

jufammengerollt ein, jogen jeboer) ir)rrn gewöhnlichen riiutn-plalt jeber anbem Stelle bor. ^nber«

feit« gefchah e« wieber, bog fte ein S3ett, nadjbem fte e« tagelang inne gehabt, au» einem launtfd)rn

©nfallc berliegen, unb hinter einer Äifte ober fonft an einer bunflen Stelle blieben. Schliefen

fie recht feft, fo fonnte man fie betaften, ohne bag fie ftd) ftören liefen.

„Gine« Slbettb« famen meine beiben fteinen ßiebliuge gegen bie lämmerftunbe t)erbor unb

fragen wie gewöhnlich it)r Butter ; bann aber begannen fte ju fpielen, wie ein Üßaar junge gmnbe,

inbem fie einanber mit ihrem Schnabel angriffen, ihre SJorberpfoten erhoben, über einanber weg-

(letterten ic. (5rict bei biefem ßampfe einer nieber, unb man erwartete mit iöeftimmtheit, bag tt

fid) fd)leunigft ethfben unb ben Äampf erneuern Würbe, fo fam ihm wohl ber ©ebanfe, gan», rut)ig

liegen 3U bleiben unb ftctj ju fragen, unb fein SJtitfämpe fah bann ruhig ju unb wartete, bis bo*

Spiel wieber anfing. SBeim herumlaufen waren fie augerorbeutlid) lebenbig; ihre 9leuglein

ftrahlten, unb bie Ceffnungen ihrer £t)rcn öffneten unb fdjloffen fid) ungemein fcfmetl. Sie

fönneu, ba il>re klugen k'cx l;ocl) im Äopfc flehen, nidjt gut in geraber ßinie bor fid) fct>cn
,
ftofjcn

baher an alle« an unb werfen l)äufi«g leichte (Segenftänbe um. Oft fah id) fte ben Äopf erheben,

al« ob fte bie Dinge um fid) im betrachten wollten; mitunter liegen fte fid) fogar mit mir ein: iti)

ftreidjette ober fragte fie, unb fte itjrerfeit« liegen ftd) biefe ßiebfofungen gern gefallen ober bijfrn

fpielenb nad) meinem Ringer unb benahmen ftd) überhaupt aud) hierin ganj wie #ünbdjen. SOenn

ihr Ofell nag war, fämmten fte nidjt nur, fonbern pufcten e« ganj fo, wie eine Gnte ihre Gebern.

€« würbe bann aud) immer biel fdjöner unb glänjenber. Zfyat id) fte in ein tiefe« Öftäg i>oü

äöaffer, fo fud)ten fte khx balb wieber herau«jufommen; war bagegen ba« SBaffer feid)t unb ein

Stafenftüd in einer ©de, fo gefiel e« ihnen auSnehmcnb. Sie wieberholten im SBaffcr ganj biefelben

Spiele wie auf bem Orugboben, unb wenn fie mübe waren, legten fie fid) auf benSiafen unb fammten

fid). 9tad) ber Steinigung pflegten fie im 3immet ein 2öeild)en auf unb ab ju gehen unb ftcb,

bann jur töuhe ju begeben. Selten blieben fte länger al« jetjn bi« funfoerm Minuten im SBaffet.

9ludj in ber 9iad)t hörte id) fie manchmal fnurren, unb e« fd)ien, al« wenn fte fpielten ober fitt)

balgten, aber am borgen fanb ich fie bann immer ruhig fcrjlafenb in ihrem tiefte.

„Anfang« war id) geneigt, fte al« ftachtttjtere ju betrachten; ich fanb jebod) balb, bag itjt

fieben fet)r unregelmägig ift, inbem fie fomot)l bei Sage al« bei Wacht ihre ftuljefiättc ju gan} »et*

fdjiebenen 3eiten bertiegen ; mit bem $unfelwerben fd)ienen fte jebodj lebenbiger unb lauflufliget

jn werben. 9lur ju bem ftdjern Sd)Iuffe fonnte ich kommen, bag fte ebenfogut lag. wie 92acbt«

thiere ftnb, obwohl fie ben fühlen, büfteren Slbenb ber .£>ifee unb bem grellen fiicrjtc be« 3Jhttag#

borjiehcn. «58 war nicht blog mit ben jungen fo, auch Me Gilten jeigten fich gleich unjut>erläf|ig.

Manchmal fchliefen fie ben ganjen lag unb würben in ber flacht lebenbig, manchmal war ei um-

gefchrt. Oft fdjlief ba« eine, währenb ba« anbere umherlief. 2Jcand)mal berlieg ba« SJiänndjen

juerft ba« %
Jteft, unb ba« äöeibd)en fd)lief fort; war jene« be« Saufen« unb be« Reffen« fatt, fo rollte

e« ftd) wieber jum Schlafen jufammen, unb bann fam bie JReitje an ba« 2öeibd)en; ein anbermcil

jebod) famen fte plö&lid) aufammen herbor. (Sine« Sfbenb«, al« beibe umherliefen, flieg ba«

aüeibdjen ein Cuiefen au«, al« wenn e« feinen Öefährten riefe, ber irgenbwo im Limmer hinter

einem .Oau«geräth berftedt war. 6r antwortete augenblidlich in ähnlichem Zone, unb ba« äöeibaVn

lief nad) ber Stelle, bon welcher bie Antwort fam.
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,,.§ödjft pofftrltdj toor eS, bie feltfamen Xtyexe gähnen unb ftdj reifen ju fefjen. ©ie ftredten

babei bie 33orberpfoten toon fid) unb beritten bie ©djwimmhäute foweit wie möglich aus. -Dbfdjon

bieS gonj natürlich toax, ]ai) ei bodj äujjerft lädjerlid) aus, weil man nidjt gewöhnt ift, eine (Jnte

gähnen jn feb.cn. Oft Wunberte idj midj, wie fie eS nur anfangen möchten, auf einen 33üdjer«

fdjranf ober bergleidjcn hinauf ju lammen, Gnblidj falj id), ba& fie pdj mit bem Süden an bie

«Btauer lehnten unb bie ftüfje gegen ben ©djrant ftemmten, unb fo, banf ihren ftarfen 9?üden«

muSteln unb fdjarfen Wägel, äufeerfl fdjnell emporfletterten. $a* ftutter, weldjeS idj ihnen gab,

mar SSrob in SBaffer gemeiert, hart gefodjteS (ii unb feljr fein aerftüdelteS Steifdj. 2Jcild) fdjienen

fte bem SBaffer nid)t borjujietyen.

„Söatb nad) meiner Slnfunft in ©ibnetj würben ju meinem grofjen 33ebauern bie Jtjierdjen

magerer, unb ifjr ftetl oerlor baS fdjöne glänjenbe SluSfehen. ©ie fragen wenig, liefen jebodj nod)

munter in ber ©tube umher; allein Wenn fie na| würben, üerfifcte fid) ber Sßela unb fie würben nidjt

mehr fo fdjnell troden wie früher. 9)can fah ihnen baS Unwohlfein überall an, unb ifjr Stnblid

tonnte nur nod) SHitletb enegen. 9lm 29. 3anuar ftarb baS SBeibdjen, am 2. Februar baS

2Jlänndjen. 3dj blatte fie nur ungefähr fünf SBodjen am Beben erhalten."

2luS ben ferneren Beobachtungen, welche Ben nett machte, erfahren Wir, bafj baS ©djnabel«

tt)ier im SBaffer nidjt lange leben fann. SBenn man eins aud) nur auf funfaefjn Minuten in tiefes

SBaffer brachte, otjne bajj ei eine feid)te ©teile finben tonnte, war ei beim herausnehmen gana

erfdjöpft ober bem Xobe nalje. Seute, weld)e ein IcbenbeS ©djnabelthier in ein ijalbuolteS ffab

SBaffer getfjan Ratten, Waren erftaunt, ihren (befangenen nadjtjer tobt au finben, unb wenn baS

3rafj bis aunt töanbe bott war, wunberten fte fid) ebenfo fcb>, wenn fte fat)en, bafj ei entlommen

war, gerabe als tjabe ei ib>en BeWeifen Wollen, bajj bie Slnftdjt falfd) fei, weldjefte au SBaffer«

bewor)nern ftempelt.

S)er mifjluugene Berfudj 93 enne tti, baS ©djnabelthier lebenbig nad) Guropa ju bringen,

fd)redte biefen ausgezeichneten Sorfdjer nid)t ab. Gr lieg fid) einen befonbem ftäfig bauen unb

reifte ber ©djnabeltljiere Wegen jum jweitenmale nad) Sluftralien. 2lber aud) bieSmal follten

feine Bemühungen nid)t mit bem erWünfd)ten Crfolge gefrönt werben, dagegen beroottftänbigte er

feine Beobachtungen, ©o erfuhr er, bafj bie #oben ber «Diänndjen bor ber $aarungS3cit wie bei

ben Sögeln anfd)Wollen unb fo grojj wie 2aubeneier würben, Wätjrenb fie früheren nur wie fleine

Grbfen geWefen waren. Bennett erhielt wieber mehrere lebenbige ©dmabelthiere. „3wet ©c*

fangene, weldje mir am 28. 25ecember 1858 gebracht mürben", fagt er, „waren fo furdjtfam, bafj

fie, um ein Wenig 2uft au fdjnappen, nur bie ©djnabelfpifce auS bem SBaffer IjerauSftedtcn ; bann

taud)ten beibe fd)lcunigft wieber unter unb fd)ienen ganj Wob^t ju wiffen, ba| fie beobachtet würben.

S)ie längfte 3eit, Weldje fte unter bem SBaffer jubringen fonnten, ofme aufautaud)en, war fieben

Minuten funfaefm ©efunben. Sil« wir fte öon weitem beobachteten, frod) ba« eine au« bem

SBafferfaffe unb öerfud)te au entfommen. S)ieS beweift, bafj bie ©dmabelthiere entWeber burdjS

©efidjt ober burd)S Öehör bemerft haben mußten, wo man fie beobachtete; benn fo lange wir

babei ftanben, »erfudjten fie nie au entfommen unb erfdjienen überhaupt fetten an ber Oberfläche.

Wad) unb nad) würben fte, Wie bie meiften auftralifd)en Zfyiexe, jaljmcr, a^igten fid) auf bem

SBaffer unb liegen fid) fogar berühren. S)aS SBeibd)en pflegte feine Nahrung au »eraeljren, inbem

eS auf bem SBaffer fdjwamm. GS war öiel aahnter als baS ^änndjen, welches lieber auf bem

©runbe blieb.

„93om 29. bis 31. SJecember waren meine ©djnabelthiere fehr Wohl unb munter. Borgens

unb abenbS fefcte id) fte eine ober awei ©tunben ins SBaffer, in welches id) etwas fein aerflüdelteS

Orleifch warf, um fie wo möglich an ein Sfutter au gewöhnen, mit beffen ^ülfe man fie lebenbig nach

Europa hätte fänden fönnen. 3hY S3enehmen ftimmte mit allen früheren Beobachtungen überein.

Äam ihren empfinblichen 9lafenlöd)ern etwa ©taub au nahe, fo war ein ©prubeln au bemerfen,

als ob fie ihn Wegtreiben wollten. Öelang ihnen bieS nidjt, fo wufd)cn fte ben ©djnabel ab.
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SBenn icr) ba8 SRönndjen bei 9lac^t ftörtc, pflegte eä wie gewöhnlich ju fnurren, unb nacbh« ein

eigentümliches fc^rillenbcd pfeifen auSpflofien, wofjt einen 9cuf für feinen ®efätjrten. SBereüs

am 2. Januar ftarb ba£ Söeibcfjen, wäfjrenb ba« i'uiiindicit nod) btä \um 4. lebte. 3cb, blatte

einen Ääfig mit einem geeigneten Höaffergefäfje ^ergcftellt, in bem e§ ben Jtjieren ganj root)l ju

besagen fd^icn. Slber am borgen beS 5. SanuarS fanb ich baä 2Jtänncf)en tobt auf bem @runbe

bcs Gaffers, öon too au§ e«, mahrfcheinlieh Schwäche falber, fein 9left nic^t wieber t)atte erreichen

fönnen. 25er Wann, welcher mir bie ältere gebracht hatte, berftcherte, er hätte jwet öon ihnen

bierjeljn läge lang mit glufjfdjaltljieren gefüttert, bie er jerbrodjen in baä SSaffer geworfen hatte,

unb ber Job ber beiben 2i)kxt fei burcr) einen oiimU herbeigeführt worben. felbft habe ein

fehr junget Iljier gefeb/n, welche«, mit Stürmern gefüttert, brci Söochen lang erhalten worben toax.

„Shitb bor ihrem lobe bcrnachläffigten meine beiben befangenen bie fonft gewöhnliche Sorg*

falt im Steinigen unb Slbtroefnen, unb ba8 unbehagliche Äältegefühl, welche« fo cntftanben war,

mag Wohl ih»n lob befchleunigt haben; wenigften« war ber tförber, befonbers ber bea SJtänndjene,

nicht fo abgemagert, baß man ihr Slbfterben ber Schwäche hätte jufdjreiben fönnen. 3n ben <ün«

gcwciben unb 33adfeutafchen fanb ich rotber ©anb noch Butter, nur fchmufyiges Söaffer."

3n ben mitgeteilten Beobachtungen Senn ett» ift alle« gcfagt Worbcn, wad wiT gegen«

wartig über baä Schnabeltier Wiffen.
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£f«mait 232.
destructor: Anrirola 379.

Dtabolus ursinus .

r
>4T.

dichrums: Musculus 359.

didactyla : Myrmecophaga 527.
didaetylus: Bradypus, Choloepu.«

4«?.
— C'yclothurua, Myrmidon 522.
Didelphydae 555
Uidelphys csncrivora 561.
— cynocephalus 545. *

— - leinurina 577.
inarsnpialis 558.

- peiiirillata 55 1

,

- pygnia«* 574.
— »ciarca 570.
— ursina 547.
— vi neinSana 558.
— viverrina 549.
— rulpina 577.
diemensts: Mynnccoblns 553.

Dipodida 327.
Dipodina 33Q,
Dipodomys Philipp» 402.

Dipu» acgyptiu» 331.
- Alactaga 337
- amoricsnns 328.
— cafferäiü
— canadensis 328.
— hudsonius 328.

jaculut 337.
— msximus 456.

i; ibv.t 331.
ltolichoti* patagonlca 426.

domeatica: Mart«* 60.

domeeticus: Mus 359.

T,e(MxIfA*ib<nlbifrt 5jÜ ff.

dorsata: llystrix 413.

doraatum: Erethiton 413.

^reijrfciiiaiilthicr 487.

Dryas: Myoxus 309.

Tfrtirli, Patfcnbcmdxii 21
dubius: Crossarchu» 51.

duodecioi-costatus: Arvicola 387.

«caudatus: Centetes 241.
— Cboeropus 567.
— Krinaceus 2 i 1

,

Echidna aculeata gOjj,

— hystrix 605.
— longiacul ata 005.
— setosa BUS.
Eehimyina j_L> ff.

Cbflmarbcr 5_L
Edentata 484 ff.

<*i(M>erndxn 268 ff.

WAbern, C*idbern 26S. 2IL
(yidjbornnaacr 26h ff.

Lira ilya llü
tfiebär 184,

OltfantfHipitmait« 225.
Eliomys Kitela I V

1

1

.

Elliotii: Mustela \2L

Enbydra marina 126.

— Stellen 126.
EuhydrU lutris 126.
Entntnophagn 513.

©rbferfcl 5JIl Ufi.
(hbmaua -t86.

etbwolf Ii
eremita: Sorex 227.

Eretlilxun doraatum 413.

Erinacei 213 ff.

Erinaceus ecaudatua 241.
— europaeus 245.

Eriomya Chinchilla 45' '.

— lanigera 450.

Erminea: Foetoriua, Mnstela, Puto-

riu», Viverra 87.

(hrntb, afrifaii. £aft 476.

eseulentus; Glia .U¥>.

etruaca: Crocidura. Pachyura 232.

etruscus: Sorex 232.

Eugenil: Thyogale :V.»2.

Euphractea villoaoa 501.

europaea: Talpa 256.

europaeus: Lgggg 4bi.
— Meies LßT

-
Eversmanni : Mustela 119.

1 fa^nrum : Maries (10.

ftablbär Iii*,

iasciata: Ilyaena IQ.— Perameles 565.
— Viverra 31.

(asciatia: Myrmecobius 553.

faaciatus: Paradoxurua 31

.

jyaultbirrc J±L> fj-

,VlbI>iff iÜL
fclbmäuft 3&7.

tvdbmau* 3s7.

— ©albmauö 359,

^tlbfpi»m5ufc 23Q.
^dftnt5na,uru 59J.

s

Sfrrflbaftit 422.
Jtiftlratlm 44jj.

ferox: L'rsus 170.

ferruginea: Hylofcalea, Tupsya 223.
ferrugineus: Gulo G8.

Fiber: Ca^tor 312.
Fiber sibethicus 376.

gi6tcnmarbfr 6Ü
flmliriatus: Sorex 231.

Äifdjbifb 1LL
ftifdxr, gifdKtmarbtr 68.
^ifd>otlrr Iii.
flnecidus: Arrtopitliecna 487.

ÄlalleiböniditH 279. 281.

Rlattumari 220,
flavijjula: Martea, Muatela H9.

flavipes: Antecbinus, Phasrulogalem
flavus: C^audivolrulus, Lemur 211.
Rlebcrmau«, jrimbtrbart (V^\-

flauerer) 22Ü.
licicntx Äafct 220.

Älujibfuldbilcbt 57Q.

ivlurtbbrndKii 279.

ftlufjotter Iii.
flavuUUs: Sorex 232.
fodivns: Croasoput, Sorex 232.
foetida: Mustela 70.

foetidus: Putorius 7Q,— ürsus 143
Foctorius Erminea £2.— Furo 7b.
— Lutreola 95.
— I'utorius Ü9.
— sarmaticus 70.— vison 9ti.

— vulgaris gl
foina: Martes, Mustela 60.

formirarius: Uraus lf>8.

fossor: Phascolomy» ül)l.

Fouraieri: Capromys, K.hI.'m ( j5.

7JL
frumentariua: Cricetus, Porceilua

3ü*L

l\u*öfufu 577.

^ud^^inaiiaufic 50,
fulgens: Ailurus 215.
fuliginosa: Phalanguta 577.
fulvus: Arvicolm 386, 382.— Coelogenys 4.'<4

furcaU: Meptiitis 132.
Furo: Foetorius, Mustela, Putorius

Iii.

fusca: Ilyaena 10.— Pbascolomys 601.

fuscus: Ornitborhynchus 6<J9.

«.
©aklibtm 604 ff.

Qale: Mustela 8L
Oalea subfuaca 110.

Oaleoplthecida 22t >.

Oaleopithecus rufu« 21L.
— Temininckli 221.
— variagatua 221.
— volana 221.

Oalera barbara l«rf>.

i;alem: Mustela ( i^un^e*) 12.
— Mustela ( laora) 1<J9.

Galictis barbara 109.— ritUU 112.

©arlcnbtld) 3U9.
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©arlenfAISftr (306. 307)
Genett» Afra 25.— Bonapartei 25— indicx 21— maoilensis 21— miliaris 25.

Okncttfafec 21
Geoffroyi: Pandoxorus 31.

Geomyina
Geomya bnrsarius 403.
— canadensis 403.

Gerbillu* labradoriua 328.
gigatitcu»: Dasypus 509.
— Macropu.i 501. •

gigas: Cheloni^cu.», Dasypus, Pno-
nodontes, Prionodoa 5ül

gilvipcs: Da«ypus 501.

©infttrfaf« 21
— blafft 22.
glareol u s : A r vicola, TTypudaeus,Mus

Glis «sculcntus 3(>f».

— norwagitu* 349.
— vulgaris 306.

Glia: Mus 306.
— Myoxus 3' 16.

— Sciurua 3U1— Sorex 221
©offtr 4111

Öolbbafe 421
©olbjlaubmanguRt 41,

Golunda barbara 367.

Goodmaftii: Mustcla 68.

gracilU: I..ini>aiiK,l
>rionodon,Viverra

25.
©rävitiß , Stadt« 141
grandis: Ursus lf>8.

Öraubör 170.

gregarius: Mus 38(i.

(SJrtiftnfl, Itadj« 141
«rrüflacblcr 402. 412.
griMca: Manguata, Vivorn 41t
griseus: Hcrpcates 41— tlrsn.s 171)

<9ri«tib&T 121
(Srifon HÜ LH
GriftOnia vittata 1 1 2.

OSrcfebärcn lhä fj.

©ürtelmaul IUI
©ürtcllbicvt 4iü f>0Q f.

^
Guillinomys chileusLB 447.
— eoypus 447.

guIuris: Procyon 103.

gulina: Muatela 10jl
Gulo arcticus K)3.— barbatus 100.

— borealis ln3.
— capcnsis 1 39.

— ca*taneus 68.
— ferrugineus G8.
— larvatus ü,— leucurua 103.
— luscus 103.

— Mustela (ökifon) 101
— Urva .40

— vittatus 112.
— Volverene 103.
— vulgaris 103.

Gulo: Mustela, Taxus, Ursus 103.

gunda: Vivorr* 21
tSunbi 4il
«uti,?lfluti 129.

fr
V«<f«. ^adffn^ctnaVii 285.
HalmHturus nuchal.s 592.
— Thetidb M2.
Haltomya acgyptius 331.

fwmftrr 36k.

\M:uMa nunife 3Ü8. ff.

\\UH]U't 1IMU0 370.

Hardwickii: Mu«tela CO.

£ait, flfrifiitiiftber 421
ßajflmau« 306. 112
rtafrlmati«, flroftc Hl
$a[fti 4iiLL ff. 41L
.VMifiimäiP'c 44H ff. 455.

^affiifvtiii<ict 503.

^aitoiuartxr <>".

.ipauSnuiiiö Ül 3J&
y>.nuiattc .'>48.

^>aiioit'i^maue 228. 231.
HodeuborKÜ

:

PhntAges U4.
Helumys caponsi* J4<>.

Hei retos L21— mnUyanus 179.

Hrlogoh- taeniot» 45.

£crmann*ru, Si'itiel 8L
hcrmaphroditns: Pnradoxurus 31
.^eint(hni . SBicffl Ö_L
.V>trni<lin £il
llcrpestes cancrivorus 41— griseus 41.
— Ichneumon 37.— javanicus 4 1

.

— pallidus 41.

— penicillatus 50.
— Pharuoni* Jl
— taeniotn.s 41
— Widdringtonii 45.
— Z.bra.41
Hcteropus alliogularis 504.
— penicil atus 504.

£»5ut 1 ff.— fltflfCftt L
liiberriicus: Lepus 471.
— Mus 341
.vScMciuuaiio 3 02.

>>&rncJven 2tki if.

lloffmanni: Choloepus 487.

.$oni<ibadw 130
liurribilis: Li raus 170.

hudsonia: Hy»trix 413.
hudsonica: Mephiti» 133.

hud>onius: Dipua, Jaculus, Mrrlones
32M.

'öiipfmaii* 328.

.Öuivfrtlfr 422.
Mumboldtii: Conepatus, Mephiti»

131
.Öutibffiifügc 6ü>((id)TaVtu JJL
.i>uiit«frcH 5JL.

huro: Mustela (i.H.

.v>utia:(5pn(ia 44 r
>.

Hyaena antiquorum H
- brunnca 10.

— cnpensis 7.

— crocuta 2.
— fasciata 10.

— fusca lü— maculata 7.

— orientali> 10.

— striata 10,
— villosa H

Ilyaena virgata H— vulgaris 10.

Hyarna: Canis 10.

HyaeiiLlA£ 3 ij.

Iiyarnoiilos: Viverra 13.

Hydro . liocrus Capyb ira 437.
Ilydroiny.1

» coypus 44?
Iiydrophilu.s: Sorex 2112.

Hylogak-a friruginea 223.
Ilyp>iprymniis :tpic«lis 596.
— murinus 506.
— inyosuru* hUA.

— Olgilbyi 59L
— peidcillatu» 507
— x-toitus (Jtitio.uniMtle') [>9A
— »etosuj (CV'ci'linmatk) 597.

Hypudaeu* alpinua 384.
— glareolns '{.s6.

— hercynicus 386.
— Nagerl 3JäL— niv .IIa 384.
— iiivit ola 384.
— occonomus ;>01.

— pi-ttopliilua 384.
— rufofuscus 387.

p»rar« UiLL
Uystrichida 4l£ ff.

Hy^richina 4 1 6.

riy>trix cri.otuta 418.
— dorsata 4 13.

— hudsonia 4 1 3.

- Libmanni 407.
— inexk-aiia 407.
— novae hi»paniac 4' '7.

— pilosa Ü3.— preliensilis 412.

Iiystrix: Kcliidnn, Ornithorhynchus,

Tachiglossus 605.

Ichneuraenia albescens 5Ü— ruber 50.

Ichneumon Aegyptl 37.
— javaiiicus 41.
— Hangest i ÜL
— Pharaotiis 3JL— Uteniotus 41
fchneumon: Herpestes, Viverra 37.

Icüdes albifroi» 214.
— atcr 214.

(ctonyx capen.iis 137.

3fl*I 2Ü ff. 241
Alf ül&n.
^tlid, ^ttniS ßl 81
ilya: Eira 110.

indica: Gen^tta, Viverr* 23.
indicus: Pholidotus 532.
Inaectivora 218 ff.

>ftfitnfrtff<r 21d R.

insnlaris: L^mmus 3S6.
3fab<Ubät 151
isabellinus- Ur>ns 158.

islandicus: Mus 359.
Isodon Fournieri 445.
itslicu»: Sciurus 271

.

Jaculina 321
Jacnlus amerii-anua 328.
— hudsonius 328.
— labradorius 32>>.

jaculus: Dipus 337.
— Uhinomys 225.
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jaculua: Scirtates 337.

japonicua: Ursus 178.

javanensia Mephitia 143.

javanica : ManguatA 42.

javanicua: Herpestea, Ichneumon 4.1.

— Mldaus 143.

jubata: Myrmecophag* 520.

Ä.

fiänguru 581 ff. ftlL

ÄSiia,ururatt< f>97. 598.

Jtaauana 22L
ftalait, ©«etter 126.
ffamnuatttn 442.

Äanababibfr 319.

Aanindxn I. 7.

Jtatft, $üpfmati« 330.

ÄJtiif, fltcgfnbt 22LL

ftagtnbat 21h*

Äafctnfrclt 2Ü.

Äafccnfüfjiac 3d>(«djfafrfn UL
ärrfjäatr 2 18 ff.

tttcinbärrn HÜ
Älettcrbtutritbicrc 56JL
Klritfrftadxljdmint 4QL
Äeala 57t».

MiabbtnitiaiujuHc 4M.

ftraatubät 1^8-

ÜctMbeitttti .*6l.

.Hrtbacttfr <&.

Miiarijürtritbia 50fi

Kuma, J<raatiit5r 178.

ÄurjebrmSiif« 3J&
Stufimaiifc .

jiuorutc.i 525.

«ufu L>6_!L 622.

&
litliiittu»: Molursu», Prochilua, Ursus

1£L
labiosus: Soras 227.
lahradoriu«: Oerbillua, Jaculus, Me-

ltaues, Mai 328.

Ucvis: Oriilthorbynchus 609.

I,:«gidiuu> Cuvierl 456.
- prru*num 4">6.

Lagomy* alpimi* 4SI -

— Oxotona 4 S 1.

— pusillua Kl
Lagorcbcstea Ieporoi<l< « 59 j.

Lagostomu» tauiger 4.
r

>U.

— tricliodactylua 4">6.

— Viscai ha 456.
Lagoti» crinlgcr 156.— Cuvicri 456.

I.alandii : Protele» ü
Lamicti* earrharia* ,i;>.

i'anbbar 158,

Van^marbrr 5_4_,

l'anbcttrT Iii.

£anflfAtMn*i(fcupV<ntbicr 531.
laniger: Callnmys, CYicetn», Erio-

my», Lagostnmna, Mus 450.
Linrata: Paguma, Vivern» U.
larvata»: Oulo. Paradoxtirua 34.

Varccnrolltr 34.

lariorliinn» : Pha«colomys 601.
luatoiis: Mu»tela *,').

La tax marina 126.

lafirauda: Manis 532.
laüfroti» Phavolomya 601.
tatrans : Arctomya 294.

Lebruiiii: Paludieola 3S4.

£cmmiitg 393.
Lern niua insularis 3.8JL— norwegicus 393.
-- pratensis 392.
— Schermaus 313.— aibethicus 376.

Lcmmus: Mus, Myode* 393.

Lemur flavus 211.
— voians 221.
leuiurina: Dldelphys bi i.

Leporida 4ÜÜ ff.

Leporina 4tK)
ff.

leporoides: Laborehestes, Macropu*
594.

Lepus aethiopicus 476.
— albus 471

.

— alpinus (
(Uffi|baft) 48L

— alpinus (Sdmcetyaft) 471.

aquilonius 461.
— borealis 471

.

— campicola 461.
— ranescen» 471.
— caapius 461.
— cuniculus 477.
— «uropaeus 46 1.

IliW-rnk-us ALL
— med ins 461.
— timidus ( Atlbbaft) 461.

— timidus (SdMtcfbafcj HL
—— variabilis 471

.

— vulgaris 461.

louoomelas : Zorilla 137.
leueopus: MuMela 68.

leueorhynchar Xasua 202.
leueotis: Mustela 6fS 6!^

leucoumbrinus: Xerus 2ö7.
leueurus: Oulo 103.

— Paludieola 384.
Levaillantii : Mangusta 50.

leveriana: Vlverra 23.
Libman ni: llystrix 407.

libyus: Mclur.tus 1 >1

.

Lichtenstainii: Mcphitis 132.

lineatus: Sorex 232.
I.inncanii«: Amphi'Orex 232.

rinfang 2h.
LinsAng gracilis 25.

Lipotus inellivora 139.

1'ipiHllbär 181.

Lipurus cinereus ,

r
i7'' '.

Jjutana 2äL
longiaculeata: Echidna, Myrmeco-

phaga 60f>.

longiraudata : Manls 53 1

.

tongkaudatus : Pbolidotoa 531.
longipes : Mus 328.

«ontra LLL
Lontra brasiliei.KU 124.

Lotor vulgaris l',i3.

Lotor: Meies, Procyon, l'rsus 193.

luduvirinims : Arctomy«, Cynomys,
Spermophilus 294.

luscus: Oulo 103.

Lutra bra«ilieu»is 121.
— lutris 126.
— minor 95^.— nudipea 1 14.

— sarcovienna 562.
— Vison 95.

— vittata 1 12.

— vulgari» I 14.

Lutra: Musfela 114.

lutreoeepbala: Vison 96.

Lutrcola vison 96.

Lutreola: Poetorius, Pntorius 95.

Lutrina HÜ ff.

lutris: Enhydris, Lutia, Mustcla,

Phoca 12iL
Lysteri : Tarnlas 285.

8».

Macropodida 581.

Mrtcropus albog ilaria 59-t.

— Billardieri h$L— gigaiiteu* !V.tl-

— leporoides 594.
— major 591 -

— minor 598.
— Thetidia 592.

Macroselides 224.
— typicus 2J5.

macroura: Manls 531.
— Mephitis 133.

macrourus: C'uscus 57f>.

maculata : Crocuta
,
Hyaena Z.— Phalanplata 575.

maculatus: Coscus 575.

WMlU Ml Ü.

^äuftbildx iLL
major: Mao opus 591
malaccensts: Viverra 23.

üOTataitnKit 112.
malayanus: Helarctoa, Prochllus,

ürsita 179.

äRamwIon 35.

Mangusta grist-jt

— Ichneumon 37.
- javanica 42.

-~ Levaillantii &Jl— Penicillata jit.

3Raua.ufteu ff.

Manidi lae 52ü ff.

manilensis: Oenetta 23.

Mania braehyura f>32.

— breviraudata 53*2.

— crasticaudata 532.
— laticauda 532.
— longicaudata 531.
— macroura 531

.

— pentadaetyla 532.
— - Temminckii 534.
— tetradaetyla 531.

i^anttltiürttltbicT 5JQ,
Wara ±2iL
•JJiarbtr h2 ff-

"DiarbtrbriitlK 5^4A
marina: Knhydra, Latax

mariuus: l'rsua 184.

maritimua: Bathyergu», Mus, Oryc-

terus iH.
— Thala-«i.ircto» . Uraus 184.

Mann U alpina 301.

— Ciüllua 290.
— podolica 399.
— Tvphlu» 3OT.
MarmoU: Arctomya, Mus 301.

marpotio: Mepbitia, Thioamaa, Vi-

verra 1 32.

Maraupialia 539 ff.

maraupialis- Didelphis 556.
Martaru« abietum LfcL

Martee abietum j_L
— americana tki.

126.
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Martes domestica 60,— fagoruin 60.
— flavigula 69.

— fuinaüU.— Pennaittü 68.
— sylvatica 5.4.

— sylvestris 54.

— Vison 9iL— vulgaris 54.
— zibellina 6jL
Martes: Mustela, Viverra 54.
Massoni: Ctenodactylus 444.

Mastonotus coypas 447.

2Hatafo, ©iirteUbitr 5Ü6.
3)tatj.ing tjonfof ,

Vtiiüuj 2i.
MaugU : Dasyurua f>49.

9)tanliuurf 256,

9Rau(würfc 2j& ff.

Wut, #auSmau* 352. 3SQ.
'JJtauinagn 342 fj.

msximus : Dipus 456.
inedius: Lepus 461.

IKmfrtUKtiidjcn 423.
mclanodon: Sorex 222.
molanorhyncha: Mustela 62.
niolaaura: Phalangbta 577.
roelanuros: Viverra 22.
Meies europaeua 145.

— Lotor 193.— inellivom 139.— Taxus 145.— vulgaris 145.

— xibethlea22.

Meies: Liraila 145.

ineliceps: Midaus 143.
Melina 1

Melli vorn capensls 139.
mcllivora: Lipotus, Meies Taxus,

Ursus, Viverra L3&
TOtlen 4ä.
SNclonciUo 45,
Melursus labiatus l&L

libyus 181.

UJifnf 95,
inephitica : Mephitis 133.
Mephitis amazonica 1.1 .'.

— americana IM.— chileiisis 1 32.

— chinga I 33.
— furcata l.) !.

-- hudsouica 133.
— Humboldtii 132.
— javauensis 143.
- Lichtensteuni 132.
— inacroura 1 33.
— marputio 132.
— - mephitica I i,),

— •• mesoleuca 132.

— mesomelas 133.
— mexirana LiiiL

— Molitiae 132,
uasuta 132.

- occidentalis 133.
— patan»iiiea 132,

— sufTotuis 1 32.
— vnrians 133.

— vittau 133.

mephitis: Viverra 133.

Meriones aradicus 328.
— hndsonius 328.
— Ubradorius 328.

Mcrlones microceplialus 328.
Merionides 344.

mesoleaca: Mephitis i'.Yl.

megonielas : Mephitis l'AA.

inessorius: Mus 365.
mexierna: llystrix i' »7.

— Mephiti» 133.

microcephalua : Merionea 328.
Micromys sgilis '.1Gb.

micruphthalmus : Spalax 399.
Microtas 'Mtl.

— subterraneus 392.
Midaus javanicus 1 KS,— melicops 143.

mluimns: Chirunectes 562.

fflWnl 9g,
minor: Lulia 95.
— Macropus 5!>8.

minutus: Mus 365.

minx: Mustela 96.

Molinae : Mephitis 132.
aJiotlmaua AHL
Monotremata tiQ4

ff.

monticola: Arvlcola 379.

aKorfimfi, 'öadcit^ömdjcn 285.
tnoachata : Crocidura 231.
— Myogale 23L
moschatus : Castor, Sorex 237.

3Hofdjuebtbcr, «innt'* 23JL
mosi ovitka : Myogale 237.

9W»a, 2Wau(wurf 25fL
Mutle 255. ff.

Murida 312 ff.

Muriformes 440
ff. .

Murina 342 ff.

murtnus: Ilypsiprymnus , Potorotts
SM.

9Rurow (thict 212. 301.

ajiunntltbterf 2Öüff.
Mus aegyptius 331.— agrarius 36( ).

— ngrestis 366.
— amphibius 379.
— aquaücus (SöanbmattO 342.— nguaticus (äSjjftrratte) 3?9.
— aquatilis 379.
— aretomys 297. •

— arvalis 3tt7.

— avellanarius 312.
— barbarus 367.— bursarius 4i>3.

— caffer 34().

— - campestris 365.— castoroides 147.— Citillus 29a
— corilinum 312.— coypus 147.— erteetus 369.
— decumanus 349. '

— domesticu* 3*>9.

— glareolus 386.
— oiis aojL
— • gregarius 386.— hibeniicus 3
— islaiidicus 359.
— labradoriu» 32^.

laniger 450,
— Leinmus 393.— longipcs

— maritim«* 4<M .— mnrmota 301.

Mus messoriu* 363.— minutus 3fif>

— Musculus 359,
— iionragicus 393.
— oeconomus 3,>1

.

— l'aca 43J.— p iladosus 379.— parvulus 3>ö.
— pendulinus 365.— pratensU 365.— quercinus 309.— ttattus 348.— rubeus 360.— saccatus 403.
— saliens 337.
— Schermaus 379.— silvestris 349.
— soricinus 365.— suillus 4QL— sylvaticus 359.— terrestris j i |

>.

— Typhlu» 3!)9.

— sibethicus 37G.

3Rufait(j IL
musarauca: Crocidura 231.
M ii vaidi n ns 312.— avellanarius 312.

mtiscardinas : Myoxu» 312.
Musculus dichmrus 3^9.
Musculus : Mus 359.
s3)hjöfnubär 124.
Mustela americana 68^.— cauadensis 6JJ,— Candida 8JL— capensis 139.— Elliotli 6JL— Erminea 87.
— Everamauiii 6JL— flavigula 69.
— foetida 6JL 7Q,— foina 6Ü.— Furo 7JL— Oale 8X— galera (Ullliigci

-

) 42.— iralcra (tapra) 10JL— Goodmami 6JÜ,— gulina 109.— Gub na— Hardwick« 69,— huro ßQ.— lasiotis tÜ— lencopns L8.— leueotis (ametifan. 3e^<^— lencotis i .

^ l\u l niuv, :c p £6L
— Lutra 114.
— lutreocephala 26.— lutris 121L
— Martes 54.— melanorhyncha 68.
— minx 96_.— nigra 68.

— nlvalUgL
— Pennantii ßäi— Peregusna lü.— piscatoria ÜH.

— praeclncta 7<>.

— pusilla ÖL— Putorius 69.
— quiqui 112.
• - sarinatica 70.

— tayra 109.
— Vison (Nora) 9A
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'.)t\Hn(uo<r)i'i$uid. Ü2a

Hotlda vison ("Bimf) 9JL
— vittaU 112,— vulgaris Ml.

— v alpin» 68.

— gib« Hin» 64.

-- Zorilla 11t?.

Mustela: OaJo HVJ.

MuMclicUe ii2 tf-

Mu>l' limi 5_A ff.

iiiustt-lina : Kliabdogale 137.

Myo« *>tor «oypua 4-17.

— xibetliicus 3<6.

Myodea Lenunus 393
Myogale mo»chata 'At7.

— moscovitica 237

.

— pyreuaira 237.

Myogit Iina '..'3t ».

Myopotajnua bonariensis 447.

— Coypu 447.

jnyosnra: Myrmecopbaga 525.

lg] BSOrnaj Ilypsiprymnu« 598.

Mv .\iiui ^LU 1!

Myuxu» avcllanarius 3 12.

— Drvaa 3UU.— oium*;.
aiUM-ariiiiini .1 1 2.

— Nit.-«lnl»e

— KiteJ*.:.l)9

— quorciuu» .109.

— aptciosua 111*2.

M\ rmecolmi» iliomemia 553.

— fasciatis 553
Mynnecophagn aculeata 605.

— bivitUU 525.
— erispa 525
— - didactyla 527.

— jubata 520.
— loiigiaciilcnta 605.
— myosura 525.

u'urra 5 25.
— Tainaudiut 526.

tridactyla 525.

ur»in» 525,

Mvnnecopbagiiia 518 ff.

Myrmidon didactylua 527.

91.

•>i.i«lttl>urt 2üti ff.

NaftnMrtN üi ü. 202»
Wakitbcntcloadv 565.

iiarica: NiMiia, Ursus, Viverra 202.

Nasiu 2U1 H
Xuaun leucorbyncba 202.
-— inirica 2' »2.

— socLtlis 2t >2

— »oliuria 202
DiHta! MepbitU 1 112.

— 1'i'ivuncU - *><;.").

nnsutus: Conepatus 132.

nataiis: Sorcx 21)2.

neglccta: Arvicula 386.

nigra: Mustcbi Ij"^

— Myrmetopbaga 525.
- Viverra iL

nigripes: Sorex 2112.

Nitedulae: Myoxus.Wli
Nitela: Klioiny«. Myom* 1V09.

iiivalit: Arvirola, Hypudaens, Pa-

ludirola 3>4.

norniulU: L'rsua t T>JS.

nor->Tagicu>: Mus 393.

titbm. i t> crlehcn. S. *ultaflt.

! norwegicus: Olia 349.
— Leinmua 1193.

iiovac hUpnniao: Cercolabes, Tly-

strix, Sphingurus 407.

mirhali*: Hnlinnturus 592.

nudipo: Lutra 1 14.

ttutria 4J9_
Nyctoroinorplin 220.

0.
oIk-sih: Psaininoiny 3J5.

obsourns: Croinjm-bu» iL— Prooyon 193.

n cidcutalis- Mopliiti» 133.

oohraceu.'»: Ailuriis 2JI>_

Octodou Citinmingii I ii.

— pallidum 44 1

Olt.viontina 44

1

Miliaris! Sclurai 287.

Ccictciia 4M
O^otona: I«agoinv<i 481.

Olgilbyi : Hyp-iprynmus 597.

Cniff , 8l imrberiidxu 2>1.

CnNitra 37fi.

Dudalra sih«-tliicn 376.

Cvd'fimi

Cpcffiiuimaud :i74.

CvoiiumraUt b' '7.

orientalis Hyncria 10.

— Vivorr» 22.

Oriiitliorliyin'liiw crispus G09.— fusea* 609.— bystri» t>(»!S.

— laevia f>i >9.

— parndoxu» GQ9.
— imfiis 6' 19.

Oryctcropina 515.

Oryrtrropua aetbiopicus "ilG,

Cil|l«IH*M ."»16.

— aeiieptlensi* .M6.

Oryctmu ro^ritimua 401.

Otogouo 481 .

Citern LLi ff-

Paca: Cavia. Ci>tlogenjr», Mua 434.

Pacbyun 231.
l'arbyura oJriutca 232 .

|>.-ichyurua: Sorex

i:cifcmclcn f)92.

PMguuuk larvata Ü
434.

pallidns: Hrmlvpna 487.
Hrrpcates 41.

Octodou 141.

^almencollet -M iL
Palud ICOU 379
Palud'n-ula arapbibiua 379.

— Lebrutiii t.

— Iruciirus 3,'<f

— nivalis IV» t.

p:iludosus: Mus 379.

i>aut>i 2Hl
-\S jugoliit, tacbupptnKntr ('»29) 532.

papuciiaia: Pbal:inf{°ata ">i b .

Pwradoxurua nlbifr in» J 1 1.

— t'asciatua 31

.

— Qeofllrojrl iL
— liormnpliri)ditii8 3JL
— larvatus 1LL

II

Paradoxiirus linaaiiK 25.— Muaanira 1t 1.

— prehonsilis 2j.

— sotosua ÜL
- typus iL
parndoxus: Ornitlmrliyiicbna 609.
pjirviilus: Mus 3B5.
pataKtmica: Cavia, l>olicbotia 426.
— Mophitis 1 32.

Pedetea caffcr ilQ.— capviis'a 34".

Pedctina 340.

%'cfan, ^ifdxnnatber ßfi,

i»dj,flalt(rcr 221L
pcndulhiua: Mua 365.

penicillata: Uettou^ia .*)97.

— Cynictia jQ
Diilelpliys 5JtL

— M nigtlsU [jA

— Pctrtigiilc 594.
— Pliii.scoloK'ilu 5T> I

.

Penicillat us : Arctitla 214.
— I>a>yurus 5*»1.

— Ilerpeete» 5iL
— Heteropus 594.
— Hyp^ipryniniis 597.

Pimnantii: Ainpliiiorux 232.
— - Martcs, Mustela ßM
pentadactyla: Mauia 532.

Peracyon cynooephalus 545.

Perauifles faaciatu 5ti:>.

— nasiit« 5<i5.

Peregusna: Mustcla 70.

pertinax: Arvicola 379.

pt-ruiuiuni : Liijidium 456.

Pi taurista: Pteromys. Sciuru» 279.

IVtaurus pyjfniacus 574.
— tK'iureus 570.
— taguunoido» 573.

Pi:ln>trale penicillata 594.

xantdopus

V'ci'baKu 481.

Vf«lfprittgci
l'itit'fiprinjjtr 337.
1'li.ilHiigisU fookii 577.
— fiiltgino>a 577.
— iiiai ulata 575.
— niclanura 577.
— papueusit .575.

— Qnoyl 575.
— vulpina 577.

I'lmiangistidae 5t i9

^tvjraoncniatii: iL
Pharmonis: lchiieumoii , Herpe«t«s

Ol .

I*li.t3( i.O in tus rinercu» 579.

Ph;i-scol«ißale tiavipes 5 >.>.

— penicillata 55 1

.

— ruf<>)fa>ter 553.

uloinyida MC».

Pha»cnloiny» Uaasii

— foa>orM»l.
— fusea 601.
— Ia>i<irbinu<i 601.

laiilruns 6"l.
— urainu» (i»H.

— Wombmt tM.
PbatA^es lledenborKÜ 5 ,

— Tcnitninckü 5.i 1.

Pliilnndei eaiicrivorus 5»»l.

P>iilit>pii: l>ip<»doiTiyi >>/2.

Pli Ka lutria I Jt>.

m
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Pholidotu» iniHpi« 532.
— longiciuidatus 531.
piloride.s: ('a|ir.imys 445.

pilo<a: Hystrix 113.

]>i.-. ntori« : Mm elx. Vivcrra 68.

Platypiin nnnliiiun (i()9.

^.Miiinniactcr iüü ff.

tiotloliiii: Marmota 3')9.

Pnilphaga :">iS I

.

polari»: ThalnMwctos, Ui hu« 18 \.

polioceplinU: Viverra 1<>!). I 10.

Porcellua frumentarius 3t>9.

Potainopbilus barbatus 35.

l'otamys coypus 447.
l'ntorous murinus 5*18.

Toto» vaudivolvulu* 211.

prnedncta: Mustela 70.

pratensis: Arvicola 3£Ü2,— Lern inns 3!>2.

— Mus 3t ; 5.

prolionsilis: Oercolabcs i I 2.

llystrix 1LL
• - P«radoxuru* 25.
— Synctlicrca 4 12.

Piionodon gracilis £5,

l'rionodontos gi(r«s 509.
l'i if»in<lfiH gigas [>i '9.

I'rochilus labiatus 181.

malayanus 179.

iratniis 181.

1'hk'voii bracbyuru» 193.
— - gulari* 193

obscurus 103.

Proeyonina 193.

Pn>tele> Lulnittlii 13.

— cristatus 1^,

Psnmmomys obesus 315 .

PseudoStoma bursariut 403.

psilurus: Croasopu* '232.

Ptinoplenin 220.
Ptcroinys lVtanrista 279.
— slbiricua 1

.

— volans 281.

— volucella 282.

piisillits: Ligomys l>3.

Pntoriits communis ?U.

F.nninea 87.

loetidus 20.— Furo 76.
— I/Utreola 95.

— typus I£L
— Visen 9iL
-- vulgaris I£L
— Zorilln I 37.

Putoriu«: Foctoriu«. Mustela, Vi-

verra 70.

pygmaea: Didclphys 57 i.

pygmaeuft: I'etaurus 574.

p\ renalen: Myogalc 237.

pyrenairus: Arvicola 392.

o.

t|Uadricolor: Vivcrm 6JL
Cuaficuftacfilcv 417.

querrinus: Mus 309.
— Myoxu« 309.
— Sciurua 309.

iiuiqai: Mitteln, Viverra 1 12.

C/in>yi: Phnlniigista 575.

91.

Racoitba«9tutri« UH
IKafic iL
:K.itcl, £emo,b«d$ OH
Kutflim cnponi'* 1.1' I.

— tvpicuB 139.

Matte 343. 3Jfiff.

:K.iltr bei ißfyiraonai 3_L
Kattus: Mus 348.

:K,nibbcnttltbierc 5Ü ff.

Maiiblburt I fj.

remifer: Sorex 232.

•litunuiaiife 344.

:Kcutm\ui£ 3TH.

Khabdogale inustelina 137
rliinolopbus: Sorex 227.
Rhlitomys jaculns 225.

Uliizoplinga ü H).

Uliy/.arna caponsis 50.
— surkata 50.

— tetradaetyla 50.

— typica 5Q,

.»iicfoiiofirtcliWfr 502. JjOJL

fticfciuänauTU 591.
riparia: Arvicola 386.

rivalis: Sorex 232.
Itodentia 26£> ff.

ttobmlßlcr 22i 225.
jRoHmatbcr 3JL
rotans: Sciurus 281
ruber: Ichncumenia 50,
rubeus: Mna Sfifli

rufescens: Arvicola 386.

rufofuscus: Ilvpudncus 387.

rufogaster: Pliascologale 553.
rtifus: Galcopithccu* 221.

rufua: Omithorliyiiclius 609.

russulus: Sorcx 23 1

.

rutilus: Sciuru», Xerus 287.

8.

H«ccatus: Mus 403.
Saccoinyiila 402.

Saccomyiua 4('2.

Snccopliorus burBAriiiB 403.

nnlicus: Mu* 337.

Saltntorla 564.

riijibicmimaiic 315.

Surcopliasa 5-14 jf.

S:irc»plillus iiminus 547.

siiiTovieuim : Lutrn 562.

,

sarmntica : Mustela . Viverr« 70.

sarmaticu!»: PocturitiB 70.

idvibva^cubiönc ÜL
3i!urrti?ici' 5jjl

SkQrnnAtti i<79.

•Sclicnnaus: LemtnuB. Mus 379.

gibilbwurf 511.

Stbitll 287.

£uM<ifm5Hfe 3Dj ff.

©J»Ui*fa vcu 15 ff.

«4>l«i*fatu'», bunbcfiifiigc 3JL
fa'öcufüfu^c 12.

g^libvüfilci- '2i£L

3*näbcltbicv 609,

8d)tite^af( 471.

' Z bictmäitie HL
54ui.Mti 561.

3dMH>p 1!13.

üdMiVVcntbier 52S fi. 53

1

^.1'War;b5r 1 74.

^dMotitbibtr AAL
SdjivimmbcuUet 5S2.
Scirtctcs «leemnanus 337.
— jaculus 337.
— spiculum 337.
— vcxillariiu 337.

»ciurca: Didelphys 570.

sciureus: Uelideus, Pctaurus 570.
Scinridn 268. ff.

S, iuriiM ^ v.

Sciuropteru» sibiiicus 261.
— volucclla 282.

Sriurua «lpinu» 271.
— dogus 441.
— Glis306.

italicu!« 271.
— oculari« 287.

- Petaurista 279
— querrinns 3' )9.

I — roiaus 281

.

- rutilu* i^L
— Striatus 284.

uthciütU 284.
— volucclla 2i£L
— vulgniis 2TI

.

3:d)«6tnbtuflfirlfltbicr 501.
vScfOttcv 126.

! Sf^uiifl, tStinfbnd?» U2.
! SelVBll: Arvicola 392.

!<cucgiileiisi<i: Oryctcropus 516.

»ctosa: Ecliidua (l'»5.

, setosus: Csutetcs 241.
— Uasypus &Q1.
— Hyp<tipr>'mnus (ÄSngururattt)

;,'!>

1 — Hvps pi-yinnus ( Opcf)Umialtc)
SET

— Paradoxuru» 3t.
ncxcinclns: Diwypu* 50 1

.

sibiricus: Ptoromy», Sciuropteru»

28L— Um» l£ü
«iebciifdiläfcr 306.
NÜve>tris: Mus IU9.

Siplinens «>palax 399.
Smutsia Temminckii ."» t}.

sodslis: Cvnomvs 294
I
— Xaaua'202.

*

Solenodon cubniiic» 240.
solitaria: Nasu« 202.
Äcmitnbävtu 179.

Sorex amphibhit 232.
— Amneu 231

bicolor 232.
— carinatus 232.
— castaiu'us 22 T.

— ciliatua 232.
I — concinnus '227.

— constrictus 232.

j
— coronntu» 227.

[
- ennicularia 227.

' — eromita 227.
1 — etruscut 232.
— fimbriatus 231.
— fluviatilis 232.
— fodieng 232.
— OH« 2J&

y Googt



'.Vanuuwi jridtiiiö.

>»<tcx ii> ihotiiiiiii» 232.

labiosuj 227.

lineatu» 232.
- - mclauodon 227.

- mo>« liatu> 237.
natans 'J'.V?

- nigripe» 232.
- pai l. vnrus '23 I

.

reatifw 232.

rhinuloplius 22 I

.

- rivalis 2J2.
russulna '2'.\l.

»tag »tili» 232.
su;i veo'.pu» 232,

- tvtra^nnurils 22 7.

- vulgari» 227.

Sorii'iJaa '2"2Vt .

SoriciiM 227.

^•ricinus: Mu» 3t«!S.

>p »lax fuipalnx 3W
tnii'ruphtli.ilinus 309.

l»alla>»ii 309.

TypLIus 309.

xa itlioilon . tO*l

,

vpci'io-u»: Myuxux 312.

Sjicnnopliilu> Citillus 290.
ludoviciatuts 294.

undnlatus 290.
sptnno»ciuru» 2w7.

SiiUiiigami novae hispaninn 407.

svieuluin: A\»> tau*. Scirtete» 337.

«pifefattüc ix>3.

sl'inbörndxti 223.

3iMi'mä«fc 22Ü ff. 227.

-r ntM&!tMHtfdHivv<ntbicrt 532 ff.

rttiiiaExiiU'Iibicic rvsl .

svringfjajr 340.

2riina,mäujc ff. 330.

itadxlfcbii'cim ÜJü ff. Alii. 41&
itSnfcv, jWarttr £9,
-tagnatilis: Sorex 232.
Sttedmannl: Cyuictis ÖQ,

c-tcinbunb 95.

Slfiitltttttff lüL
>i«lUri: Knhyclra 12fi.

itfWiifduivvciitbifr 5JÜ.

itinfnuTtcr IS.
iiinftlMtr Lüff. 132.
i.infivitfd lilL

.iiollirtg, ,\liiefilL

3iranba.r.ibcr 4i*l.

^lUllNl'Olf 1<>.

,£tiaMduattcn -MI.

^ticifiiibiänt Iii,

>£tuiftnmauö .u;7.

-triata: Hyacna [Q,

Viverra, Z-mlla 137.

-triattis: Sciurus, Tatnias '284.

Stuarti: Atitechinns [>53.

3 tsfebtutlct 567.

*ubtervaneiis: Ar\k-ola, Microtu*

302.
Suiniehrasti: Hn«sarLs 2^
3unmbibfr 4 t7.

,2 univtctitru Iii.

^uricata zenick 50.

»urirata: Viverra fH).

iurifjte IjO^

.E-uviitv 132.

Swinderianu»: Aulncodu* 441.
•>»yne»here» pr«!ien».li» 4 12

Tarhyglossui liy-tri\ i ",->_

laoiacbf, 5cWi viiiftlei 240.

t»»niot'»: Ali' la. Helo^olc Ü
UtnlottU! Herpestes, Ichneumon 4 Tt.

tafa "»">!

taabönidwi 270.

I «viuaii 270.

Ugiuuioiilcs: I*. t.itini> ;>73.

Tnlpa caeca 2 [>.

— «uiupneu '2'4L— vulgaris '2.'»li

Tulpina 2*i.*> jj.

taniaiitua :M4.

Tmnandua bivittuta f>2r>.

— tctradttityla f>2.">.

Tauiandua: Myrmo nphaga ~i2iS.

Tainias Atncricauus, Lystrri 2^5.
— stri.ttus 2.^ I.

lana '223.

i.mrcf JA1
i.iidKiiniaiifc 402.

!-iid»citnaflfr i'
1 .'.

Xafdfcurattc, laiiabifdw 403.

i-iKKiiratkii 4UX
lajdwtifyriiuicr 4Ö2.

I.iidyiuviiiiiVnäiifc 102.

latti:(5.tu.tftra

I itiq^Du, (Miivicttbier 501.
T.itmiia upar Kj.

— tricinctus .">' )6.

— villosa 'iO I

.

Taxus Oulo lül
— nie Iii vor. i 130.
— TillRA ri» 14f>.

Taxu»: Meie*, t'rsnt 145.

ia»ra lülL
tayra: Mnvtel i Ü)<L
Xclabu, 3tinrbadS« U2.
ifla.iou, ctinfNid>« 142.

IfUc.jc, otinffcad* 142.

TemuiiiH'kü: O iK-opitliccus 221.
— Munis ;>34.

l'hatagc», Sunit-iu "i3|.

tcrrrstris: Mus 379.

tetradartyla: Munis ">3I.

-- Rbyzaen i ÜLL
Tainiiudua 52*>.

Viverrn 50.

tetra^onuriis: Sorex '227.

irufcl, Warbtibtutlct "u7.
Tlmlassarrtos mariliimu IS4.

— polaris I

Thetidis: Kalmatnrus, Mncropus
r»;ij

Thiu nuts chilensis 132.
— marpiitio 132.

thoracica : Cn>cidnra 23 1

.

' Tliylaciiius cyiiiH'oplialus ,"i i
">.

Thylujralc Kugcnii V'J.

tibctauu«: L'r>us [7?*.

|

iiatiilti* 7".

'lta<urc(f , .f>iänc 7.

tiinidus: Lcpus (^elblvift) f*>l.

Lepus ( Sfbiucbaf f l 471.

!
T"ly|Mji,tcs triclnct\i> ,"i<Ki.

' tor'iuatus: LVmis 1 7".

tricbodactylu«: Lago^tuinus 4*>6.

;
tricinctus: I>asypus, Tatusia, Toly-

' pontts

' tridactyla : Mynncropba^a r
i2 >.

tridartylus: Hrndypus 4>7.

iiu-iralt« Lki ii."

Xriioirattcit üi jf.

tmncatus: t'hlainydopltort's f> 10.

I iivjclbfiuclniarbci iü£~~
* tiVMclbiänc L
CQpteUnifu *»7f).

Xlifutufb 41'..

Tupaya fermeinea £2-L
Typhlus : Marinotn. Mus,Sp.sl.ix3'

!

typica: Hliy/aena .SO.

typicits: Crossarclius [lL
1 — t'ynii tis iii— Macrosdides 225.
-- Hntoltis 139.

typu*. l'aradoxnrus 3_L— I'ntorius 7iL

u.
Untfi, ^fattcr^öriicbfii 2lL
Unaii 4>7.

uiululata: Viverra 2^.
undulatus: Speruiophilns 290
Ursidae 15Ji ff.

Umina ff.

nräina: Didolpliys
r
»47.

— Myrmccophaga f)25.

linSlHu: Hradypua I W

I

l>ü«yuriis f>47

— Wi'lldlola^n?» 'iM*'..

— I>iabolus *)47.

l'h:isc'ilomys t '»' i j

.

lirodüliu IM.
— Sarcophilus !>47.

1 Ulfen 413.
Ursus albus IM.

i — ainericaiiu* 1 74.

— arrto» 15.*>.

— brasiüensi» 1 12.

— cadaverinns 1 ,"i8.

CAliadensis I 7<>

— caudivolvulus 2 II

.

I
— cincr^us 170.

collnri» 1 CsH.

|

- Crowthfri I.-,
1

ferox 170.

— foetidot 143.
— - forinirnrius \:>^.

gr.üidis I .*>>.

Kriscus I TO.

|

-- Oul» iüL
— hurribilis 170.

isabeHinus I ."k**.

i
— japonicu» 17S.

labiatns Jj;L
- Ixitor 193.

.
— tnalayaiins 1 7'.).

- marimis
1 B t

marititnus l> (.

[ Meies UfL
— • mcllivora 130.

— narica QQ,— norinalis I !>S.

— polaris \f<j.

•ibiricus 1' »3.

svriacus ITt^.

Taxus I4f>.
_

i — tibetanus 1 7>

— torqnatut 17c*.

[ L'rva taticriror» ÜL
10«

:
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Urva: Oulo 40.

uthen is: Stimm 281.

variabilia: Lupu* 471

.

varians: Mepi . 133.

variegatiis : Centete* 241.
— Cli ronecte* ,i62.

— Oalaopithccua 221.

vexillarius: Svirtcte» 337.

IHdfrofi 103.

villosa: Hyiieiia 10.

— Tatusi'a 5ül.
villosus: C'crvol.ibes 103.

— Duftypus 50|.
— Euphracte» 501,

virgata: liyaeua 10.

virginlatia: Didelpliy» 568.

Wöc.idja 154!.

VUeaelm: Cullomy*, I.agnstomus

4D6.
Visoa: Footorius 96.

— Lutra 95.— lutreocephala 96.

— Lutreola 96.
— Maries 96.

— Muatela (iKorj) 95.

— Mmtelii (QÜnf) 9ü.

— Pntoriua 96.

— Vlverra 95.

vittnta: Galkti». GrUonia, Lutra,

Mustela, Viren» 112.
— Mcpl.iti» 133.

vitialu» : Oulo 1 12.

Vivetra IV» jj.

Yiverra Binturung 214.
— canadenaia 6&— capensia 139.

carcharias 35.
— caudivolvida 211.
— caudivolvulus 211.
— Civetta 10.

— civettoidc* 22.

Krininea t»7.

— Osciata 31.
— Oenettn >').

— graeilis 25.
— gri*ea 4 1

.

— gunda 23.
— Iiyaenoides 13.

— Ichneumon 37.
— indil'H 23.

— larvata 34.
— loveriana 23.
— Lins*ng25.
— Lutra I 14.— maculata 25.
— malact'eiiMM 23.
— inarputio 132.

— Martea 54.
— inclariurug 22.
— mellivor.t 139.
— inephitis 133
— Musanga 31
— n:»rica 202.

Jianitnwrjftcbrtia.

Vivtrra nigra 31.

— orieutalii 22.

— pi.icatoria 68.
— Hiocephala 109. llü.
— l'utorius 69.
— .|nadrkoloi 69.
-• <jnii|ui 1 12.

— -winaticu 70,

— striata 137.

— suricata 50.
— tctraumtyla 50.

— nndulata 22.
— Viaou 95.
— vittata 112.

— vulgaris öl.
— vulp« cula 1 10.

- xiliciliiia f>4.

— Ztbttha 22.

Zorilla 137.

Viverricula 23.

Viverridac 15 ff.

viverrina: Dblclphys 549.

viverrinua: Dasyuru* 549.
volans: Galeopithecu», Lemur 221.
— Pteroinys 281.

vulueelU: I'teromys, .Sciuropterus,

Sciuru» 282.
Volverene : Oulo 103.

vulgaris: Arvkola 387.
— Cricettis 3<>9.

— Footorius 81.
- Ocnctt.i 25.
— OH» 301!.

— Oulo 103.

— liyaeua 10.

— Leptia 461.
f„otor 193.

— Lutra 1 14.

Marten 5 1.

Meies 145.

— Mustela 81.— l'utorius 70.
— Sciurus 27 1.— Sorex 227.

Tnlpa 256.
— Taxus 145.

— ViverraM.
vulpccula: Viverni HO.
vulpiua:|)i<Wlphy»,Phauingut»577.
— Mustela 68.

S8.

•iöalbntaus 359. 364.

«•albfpifcmairi 227.

ffialbWÜMniauJ 386.

ißaUab«,» 593.

•iHatibmatk 343. 349.

'Kanaal, ffutfii 575.

>Ha{d>bäi 193.

h'ai'cniiotf 95.

SBaffecraflc 379.

'ffiaflcrfdwcm 437.

'SatjerwtMnfttiJ 232.

2B<iii«nvtckI 95.

SBriftrüffeU&r 202.

^icfflbäv 2 lt.

Wiildringtonii: Herbstes 45.

JCif.fl 81.

— jirofef* 87.

— iiitjitanifcbri 211.

h'ijacf , ivtt'dK'imavea 68.

itnix t fv ibm aitd 23 1

.

Wicjjtut, AragciibSr 178.

^oUnKiu« 4:*>o. 453.

«el»er<ttt, iUelfvay 103.

Combat 601.

^iicbucbd 237.

•itfuhlntäiiff 375 ff.

Stfiblrattcii 379.

WftllfitipriitjViiSufc 331.

lOurfmSufc 398 ff.

iüurjfhuau« 391.

I.

nnthodoni Bpftlft* 399.

xnnthopu*: l'elrognle 594.

Xurus leucoumbiinjs 287.
— rutilus 2.87.

'Itafliiarf, (Ujtuga 135.

Yapok : C'hiionectes 562.

tynrumi 520.

«Mnarmc 481 i».

Zebra: Hcrpestea 45.

Sebrabunb 545.

sebramanguftc 45.

zcidi'k : Suricata 50,

zibell ina : Hartes,M uat elHjYWerwfi 1

.

Sibftf 22.

Zlbetha: Viverni 2*2.

Hibftbiäiu 13.

zibethica: Mein 22.
- Ondatra 376.

xibethicus: (,'a.stor, Fiber, Lemmw.
Myoeastor 376.

^ibcifaudjcn (:liaifc) 23.

Sibaraflf'. afnfanifd»c 19.

— afiatifd« 22.

SibttfaWn 19 ff.

Stiel 290 ff.

Süclborud^it 287.

Hobel 64.

-Übel, aineiiratiifd)« Cd.

Sofor 399.

Sevilla 137.

Zoi-Ub» capensis |37.

- leueoinelaa 137.

- »triata 137^
— V'iverra 137.

Zorilla: Muatela, Futoriui 137.

Sudtrticbbeiii 570.

S'prijcbenfauUbttr 487.

8>veijf^i«itr «meijtnfrtfftv 527.
Sweräamtiffnfvtnct 527.

%OtCA1IMttl 365.

Srocriivffi?baft 483.

Xnut fe.ii 'JMbIl09ravft>i<tim ijnititiit in VtiPHB-
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