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$lu$ htm $ortDorie p r erften Auflage. 

Itnfex xeicfje§ ©drjxifttljum beftijt bicle tr)terfunbüct)e SBexfe bon anerfanntex Xxefflid)feit, 
aotx toenige, in benen bie SebcnShmbe bcx Xljiexe auljüljxlicf) berjanbett ift. 9)tan begnügt 
fid), jumal in ben obexen klaffen, mit etnex mögtidjft foxgfdltigcn 23efd)xeibung be§ äufjcxen 
unb innexen Xf)iexleibe§, ja, m a n gibt fiel) iurroeiten ben 9lnfdjein, al§ Ijalte m a n c§ füx 

unbexeinbax mit bex SBiffenfdt)aftlicfjfeit, bem Seben unb Xxeiben ber Xtjiere mef)X 3 " * un0 

9taum jju gönnen al§ exfoxbexlid), u m ju betoeifen, bafj bex in 9tebe fteljenbe ©egenftanb ein 
lebenbige§, b. rj. nid)t blofj ein fül)lenbe§ unb beroegung§fäljige§, fonbexn au dl) ein Ijanbelnbeä 
unb nnxfenbeS 2öejcn ift. 

Sie llxfacfjen biejeä ebeufo ungexedfjtfextigten tuie einfeitigen 23exfaf)xen§ finb unfdjroex <ju 
exfennen. Unfexe 9Dtciftex bex Xljiexfunbe jiexen bie §ocf)fc§ulen obex roixfen an ben öffentlichen 

©ammlungen. §iex tjaben fic eine füx bie 3ei"9Üebe*ung§= unb ©tyftemfunbe bextorfenbe 
9Jtenge bon ©toff jux SSexfügung, unb toenn fie biefen ©toff rotxftict) beroältigen wollen, bleibt 
itmen 3UX ^Beobachtung be§ SebenS bcx Xtjiere feine $üt — ganj abgefeljen babon, bafj 311 
foldjex ^Beobachtung ein 3ägex= unb SQßanbexleben eine bex exftcn S3ebingungen ift. 

2öix banfen gebadeten $oxfcf)exn übexau§ roicrjttge Sluffcrjtüffe übex ben äujjexcn unb 
innexen 33au be§ Xf)iexleibe§, unb tjiexbitxcl) ßxlläxung geroiffex ScbenSäufjexungen; »ix fefjen 
in tfjnen immex bie ba§ ©anje übexblirfenben unb oxbnenbcn ÜUteifter bex SBiffenfdjaft unb 
finb geneigt, bie jageuben unb fammetnben 9tetfcnben jenen gegenübex al§ ©efjülfen unb 
.^anbtangex ju bctracrjtcn, obgleid) mix un§ nid)t bcxt)et)len fönnen, bafj nux fie e§ finb, 
meldte un§ mit bem ganzen Xtjtexe belannt madjen. S)enn exft ba§ lebenbe Xt)iex ift ein 
„füf)lenbe§ unb bcroegung§fät)tge§" SBefen: ba§ tobte, au§geftobfte, in SBeingetft aufbetoaf)rte 
ift unb bleibt immex nux ein ©egenftanb. 

Sie 9?eiJenben unb bie unfexe Stuxen jagenb buxdjftxeifenben fjoxfctjer alfo finb e§, bon 
benen mix ©djtlberungen be§ Xt)iexlebeu£ foxbexn muffen unb foxbexn büxfen. Sfjnen ift bie 
Aufgabe getoorben, box allem ba§ lebenbe Xljiex in§ Slugc ju faffen; füx bie toiffenfdjafttidje 
SBetjanblung be§ tobten Xtjiexe^ ftnben ftdj anbexe Gräfte: benn audj füx ba§ exfbxiefjlidjc 
©ebenen bex Xrjiexfunbe ift Xtjeilung bex Slxbeit unexläfilicf)e Sebingung. 

©oldje 2lnftdt)ten Ijaben miefj beftimmt, ba§ boxliegenbe SBnd^ ju fdjxeiben. 2)uxdj 2tx)xt 

unb SJoxbilb meines unbexgefjlidjen SktexS bin idj bon 3fugenb auf jux eigenen Beobachtung 

bex Xljiexe bexanla§t tooxben unb l)abt tjterju fbdtex, tbäljxenb eines langjährigen Söanbex» 
leben§ im 9toxben unb © ü b e n foroie in meinem fbdtexen 2ötxfung§freife, manche (Selegenfjeit 

gefunben, bie bieten anbexen bexfdjloffen blieb. Seffenungeac^tet îelt tet) meine Beobachtungen 
allein ju einex Sexöffentlidjung nidtjt füx roicf)tig genug unb glaubte be§f)alb, fie mit ben 

Güxfafjxungen anbexex bexfc^meläen ju muffen. Jpiexbuxdj mu^te bie Arbeit ba§ ©ebräge einer 
attgemeinen X^ierfunbe eiljalten, unb ba btefe 2lttgemcinr)eit nun einmal angebahnt, befc^lo| 

ic^, ben uxfbxünglicfjcn 5pian fo 31t evroettern, rote ex jetjt in bex Stuäfüljrung borliegt. 



VIII SSovirort. 

Steiferen ^Beobachtern Ijabe tdj ifjx @rftlmg§redjt ftet§ gemat)rt, tocnn idj fanb, bafj bie 
^Beobachtungen richtig ober minbcftenS toa^vfdjeinltdj; ict) tjabe bie§ auct) bann gettjan, toenn 
iäj biz betxeffenben Xt)iexe felbft beobachtet r)atte, unb ebenfo tjaben bie Äünftlcr e§ angegeben, 
ob fie ba§ lebenbe Xt)ier gewidmet, ober nux eine gute Slbbilbung öemifct. SBo iä) fonnte, 
bin idj an bie Duette gegangen, unb nux Bei untoefentlict)en eingaben, beiftoiel§toeife bei bex 
Sßiebergabe altflaffifd) ex ©teilen, Ijabe ir^ baZ untexlaffen: tcf) f)atte toicrjtigexe§ ̂u tlmn, al§ 
in altem SBufte au roütjten. äöenrt cttfo TrjinficfjtXicX) foldiex Angaben ge'fjlex bemexft toexben, 

m a g O f e n fie bexantrooxten. 

Sorluort p r feilen Auflage* 

©in 33uäj toie baZ „Xf)iexleben"( trjelcf)e§ eine übexeinftimmenb günftige SSeuxtljeilung 

exfat)ren unb eine allgemeine Skxbxettung gefunben r̂ at, bon allen 2et)xexn mit gxcube unb 
®anf begxüjjt, bon allen ßexnenben mit Vergnügen unb 9ht|en getefen, audj in bie ©bxaetjen 
faft alter gebilbeten SSölfex übertragen tooxben ift, legt feinen SSexfaffexn bie ätoingenbe 3kx= 
bfltd)tung auf, jebe neu exfctjeinenbe Auflage bex foxgfättigften llmaxbeitung ju unterteilen. 
®iefex $exbftid)tung, otjne ixgenb meiere 9tü{fftc§t auf' ben 3nf)alt bex exften Sluftage, nadjp= 
fommen, Ijabe iä) mid) nacl) beften Gräften beftxebt; fie ift ebenfo bon meinen ^exxen 3Jtit= 
axbeitexn bebingung§tog anexfannt unb exfütft tooxben; fämmtlict)e mittoixfenben $ünftlex fjaben 
biefetben (Sxunbfä|e befolgt; bie 3Sextag§tjanblung tjat allen äöünfdjen 9tecfjnung getragen, 
überfjautoi feine Obfex gefct)eut, u m bie gefteltte Stufgabe ju ermöglichen; biete gxeunbe be§ 
2Bexle§ enblicb/ fjaben e§ fiel) angelegen fein taffen, ba§felbe buxeb, toextfjbolte 33eitxäge gu 
foxbexn. ® a § „Xtjiexleben" exfdjeint, banf fotdjem 3ufammenroirfen, in buräjaug bexänbextex 
©eftatt, bexictjtigt, bexbeffext, bexeidjext unb berbollftänbigt nacl) allen 9ticfjtungen Irin: ein 
neue§ SSucf) untex altem Xitel, ©ein ©etoxäge aber tjaben totx nietjt bextoifcfjen, feine @igen= 
fdjaft al§ bolfStfjümtiäjeS 28er! it)m nicl)t xauben tooflen. 

5ftacf) toie box fott ba§ „Xrjierteben" beftimmt fein, in gebilbeten gamilien fiel) ein,$ubür= 
gern unb gu einem <£>au§fcb,a|;e im beften ©inne be§ 2öorte§ ju mexben. $ ü x ftxeng toiffenfct)aft= 
Hctje Greife ift e§ nic£)t gefetjeieben, füx unxeife $inber ebenfotoenig; gXetcf(toor)X büxften jene 
auct) in bem botf§tr)ümlicr)en 23uct)e manches SSeacl)ten§roextl)e finben, unb toexben biefe, burefj 
SJexmittetung @xroacl)fenex, feinen Snrjalt fiel) erfdjtiejjen fönnen. 

S5on biefen unb ben früher exöxtexten ©efict)t3bunften au§ rooUe m a n auct) bie neue 9tuf= 
läge betrauten. S)a§ „Xtriexteben" r)at, metnex SXnfictjt nacl), felbft eine ftrengexe 33eurtrjei= 
fung nicf)t ju fürchten. 2£ex in ifjm fudjt, toa§ er, nacl) Xitel unb Anlage, ju finben bereclj= 
tigt ift, toixb fict> nicl)t getäufcfjt fetjeu; toex fiel) be§ Xitet§ ftet§ exinnext, baZ nidjt fudtjen, 
toa§ ex nict)t finben fann. h ä n g e t unb ^xrtb.ümex ^aften exftäxlidiextoeife root)l aud) biefex 
Auflage an; fie tjexboxaulieben unb ju bexidgtigen, bamit fie fbdtex bexmteben toexben tonnen 

möge bie banfen§toextl)e Slufgabe be§ Sefex§ fein. @ine fadjgemd^e unb tooljttoottenbe fSt= 
uxtb^eilung toixb midj ftet§ p toaxmem S)an!e bexbftidjten, eine bon 5Ki^gunft ober b o m 
^axteiftanbbunfte beeinflußte, bö^toitlige ^Bemängelung audj fernerhin u n n a P a x finbcrL 

SBextin, mäx% 1876. 

Jl. §. ^xci)m. 



3ttljalt be§ erften 3?anbe§. 

(Sin fdllä auf baS SeBen ber ©efamnttljeü. @ . 1 

• (grfte ^etr)e: Jatt&tljtere. 

(Sxfte Drbnung: ^otßtjjtete (Primates). 

Slffen. 

SlUgememeS: Stftenfd) unb Slffe, 2ei6e8bau, geiftige ©igenfdjaften, SeSen ber Stffen ©. 39 

Stoeite gamilie: TOtoeltgaffen (Catarrliini). 

50ieitfd).enäffen (Anthropomorpha). 

1. ©ippe: ̂ pongoä (Anthropopithecus) 
©OltÜa (A. Gorilla) . 
©djtntpcmfe (A. troglodytes) 
jEfdfjego (A. Tschego) 

2. ©ippe: Drangaffen (Simia) 
Drang=Utan (S. satyrus) 

3. (Sippe: @ifibcm§ (Hylobates) 
©tamang (H. syndactylus) . 
£)UiOcf (H. Hulock) 
Sar (H. Lar) 
tlnfo (H. Eafflesii) . 
SSkutoau (H. agilis) . 

§unb§affen (Cynopithecini). 

i. ©ippe: ©djfanfäffen (Semnopithecus) 
^ulman (S. entellus). 
33ubeng (S. maurus) 
Stallt (S. nasicus) 

3. ©ippe: ©tuntmelaffen (Colobus) 
©uereja (C Guereza) 

Särenfturmnetaffe (G. ursinus) 
Seufelöaffe (C. Satanas) . . 

3. ©ippe: 3D?eerfa1?cn (Cercopithecus) . 
©rünaffe (C. sabaeus) . 
S5iana (C. Diana) . . . 
Sftonuenctffe (C. mona) 
§ufarenaffe (C. ruber), . 

Seite 

55 
55 
68 
80 
82 
82 
93 
93 
94 
95 
95 
95 

101 
102 
106 
109 
110 
111 
114 
114 
114 
123 
123 
124 
124 

7. ©ippe: ÜDcangabeä (Cercocebus) . 

Sftofjrenaffe (C. fuliginosus). '. 

8. ©ippe: Stftafafen (Macacus) 

Wataf (M. cynomolgus). 

^Utaffe (M. sinieus) 

23unber (M. Rhesus) 

©d)luetn§affe (M. nemestrinus). 

Sartaffe (M. Silenus) ... , 

SUiagot (M. Inuus) 

9. ,©ippe: Jpuuböfopfaffen (Cynocephalns) . 

©d)opfpatnan (C. niger) . 

SSabuin (C. Babuin) 

Sfc^afma (C. porcarius) 

§amabrt)a§ (C. Hamadryas) 

©ftfjelaba (C. Gelada). 

L0. ©ippe: ©rile (Mormon) 

2JlanbriI (M. Maimon) 

3)ril (M. leucophaeus) 

©eite 

124 
124 
126 
126 

. 129 
133 
136 

. 137 
139 
144 
149 
151 
.151 
157 
165 
168 
169 
169 

©ritte gamilte: ütfeutneltgoffen (Platyrrhini). 

SBicfelfdjtoänje ( G y m n u r a e ) . 

1. ©ippe: SSrüttaffen (Mycetes) 

2ttuate (M. seniculus). . . 

(Saratya (M. Caraya) . 

2. ©ippe: Äfamtneraffen (Ateles). 

^oaita (A. paniscus) . . . . 

Stfdjamef (A. pentadactylus) * 

90tirtFi (A. criodes) . . 1(" 

©otbftirnaffe (A. Bartlettii) . . 

176 
178 
178 
186 
187 
187 

. 188 
188 



t)alt. : - 3nl 

©eite 

3. ©ippe: SCBoHaffen (Lagothrix) 195 

23arrigubo (L. Humboldtü). 195 

3ftonfd)tüanjaffen (Cebidae). 

(Singige ©ippe: SRodaffcit (Cebus). 198 

($ai) (C. capucinus) . 199 

SBBetfjföitftetaffe (C. hypoieucus) 199 

g-al)laffe (C. olivaceus) 200 

äßki&bartaffe (C. leucogenys) 200 

StpeÜa (C. Apella) 205 

gaunaffe (C. Patuellus) 207 

©djtafffdjluäuje (Aneturae). 

1. ©ippe: ©djroeifaffcn (Pithecia). 209 

©atanöaffe (P. Satanas). 210 

Sßkißt'opfaffe (P. le'ucocephala). 210 

3otteraffe (P. hirsuta). 212 

2. ©ippe; Äursfcfjttxmjaffm (Brachyurus) 213 

(Sacafao (B. melanocephalus) 214 

©d)arlad)geftd)t (B. calvus) 214 

©eite 

(Srfte gatnifie: Seinuren (Lemuridae). 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

©ippe: 3>nbriö (Lichanotus) . 

SSabafotO (L. brevicaudatus) 

Äronentnbrt (L. mitratus) 

©ippe: ©djleiermafis (Propithecus) 

gKejjmaft (P. diadema) . 

©ippe: 9 M B (Lemur) 

SSari (L. varius) 

gudjömafi (L. ruber) 

äftoftrenmaft (L. macaco) 

•üftongog (L. Mongoz). 

Äatta, (L. Catta) 

©ippe: ^atbmafiä (Hapalemur) 

§albma!i (H. griseus) 

©ippe: Äai^emnafig (Chirogaleus). 

2 M U M ) (C. furcifer). 

©ippe: Sorte (Stenops) 

©djlanflori (S. gracilis) 

Sßrumplori (S. tardigradus) . . 

244 
244 
245 
246 
247 
247 
249 
249 
250 
253 
253 
254 
255 
255 
255 
257 
257 
260 

©cite 
(Srfte gatniiie: $faflljunbe (Pteropina). 

1. ©ippe: grugt)unbe (Pteropus) . 306 

M o n g (P. edulis). 306 

gfagfudjö (P. Edwards!) . 309 

2. ©ippe: 9fod)t()Unbe (Cynonycteris) 313 

!patiueilflugbunb (C. stramineus) 313 
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©in ölid auf baö SeBeit ber ®efammtljett. 

©elbft toiffenfdjaftltdj gebilbeten Scannern lommt e§ fcljroer an, bie Seljrbüdjer ber 9latur= 
befctjreibung be§ 2t)ierreidje§ au§ ber ̂ o n b p legen, oljne eine Regung itjrer berletjten ©itelleit ju 
rjerfbüren. 25er „nadj bem SSilbe ®otte§" gefdt)affene ̂ Jlenfdj, ber „<&err alles beffen, roa§ ba 
fleucht nnb freudjt", ber „(Sebieter ber @rbe", rotrb in biefen Seljrbüctjern in fetner ganzen SBlöfje 
bargeftellt: er eröffnet ober fcljltefjt bie 9tetl)e ber belebten Söefen, roelctje roir „Strtere" nennen. 
.'(Er, für ben fctjon bie uralte ©age einen befonberen ©djöbfungStag anfe|t, meiner bon ben 
äöortgläubigen mit bem Begabt roirb, roa§ allen übrigen @efdt)ö^fert mangeln folt, roetdjer 
allein einen aufrechten (Sang erhielt, „bamit feine au§fcr)liefslict)e 3Sefät)igung p r (ErfenntniS 
©ottc§, fein Slufbtid p m ̂ i m m e t beutfam roerbe": erfctjeint r)ier nur als — ein ©augettjier! 
„(üürfte D r b n u n g , erfte F a m i l i e , einzige © i b b e : ÜJttenfdj!" — fo l̂ eijgt e§ im Setjrbuctje; 
unb unmittelbar l)inter bem H o m o sapiens folgt — ber ® orilta ober ber D r a n g = U t a n . 

Sie ^aturtoiffenfcljaft fennt leine Stfiäjtdjtett, roenn e§ gilt, SEßatjrrjeit, trjatfäd)ttd)e Söir!= 
lidjteit <ju bertünben: unb foEte fie auct) nod) fo trjeuren, roeil $al)rtaufenbe lang gehegten 
äöatjn, nocl) fo beglüclenbe ©efütjle ber ßiteltett ^erfrören müffwt. 25er Sttenfct) ift, leiblicr) 
Betrachtet unb bon bem 9taturforfct)er angefetjen, roirtlict) nichts metjr unb nicr)t§ minber als ein 
(Säugetier ober ein tebenbeS, fütjtenbeS Söefen m i t roiljem, r o a r m e m SSlute, röetdjeS 
lebenbige Suftge gebiert u n b fie grofsfäugt: unb jebe Butter, roeldje or)ne jju grübeln unb 
mit namenlofer Söonne ilrrem $inbe fid) Eingibt, melcr}e baS fdjönfte SSilb beS SJlenfctjen barftellt, 
beroeift, — ba% fie ber erften klaffe beS £l)ierreicl)S angehört; ja audj jeber, felbft ber untoiffenfcl)aft= 
tiefte unb oberftäcrjlidjfte SSeobadjter mufj pgeftetjen, bafj sroifctjen bem SJtenfctjen unb bem 
©djimpanfe bie $erjnlict)leit größer ift, als ̂ roifc^en bem Slffen unb bem üßferbe ober 9£inbe. 35er 
9laturforfct)er lann barin, baJ3 er ben SDtenfdjen p ben ©äugetljteren jäljtt, nicr)t§ SSerletjenbeS 
für itjn finben. 

@rft in ber Steujett tjat bie Stage über bie ©teEung beS 9!Jtenfdjen im SMdje ber Stljiere bie 
gebür)renbe S5eacr}tung unb bie allein richtige 33eantroortung gefunben. © o lange bie 9catur= 
toiffenfcl)aft bebormunbet ttmrbe bon ünbifc^en 2tnfct)auungen bergangener Reiten, benen nur itjt 
Sitter fcl)einbare33ered)ttgung berltet); fo lange felbft (Sebtlbete fid) bemächtigen ober bocl) beeinftuffen 
liefen bon ben Pflegern be§ 3lb er glaubend, ben 28erl§eugen ber SJerbummung unb anberen $er= 
tretern be§ 9tüc!ftanbe§, mar e§ unmöglidj, borurtlieit§frei an biefe für bie 9Jtenfd)l)eit überaus 
mistige $rage l^eranäutr^ten. 5luc^ fet)tte unferen SJorgängern nod) ba§ SSefte: au§reid)enber 
©toff 5ur S5ergleid)ung. 3Rart lannte ftreng genommen bloft ben Tt)öcl)ftfter)enben 9!Jtenfcrjen, unb 
î rt berlannte m a n . Stbfidjttid) ober au§ Un!enntnt§ überfa^ m a n bie näd)ftenS5ertoanbten be§felben 
unb füllte fidj beruhigt burd) einfad}e§ SSet)au^ten, anftatt ben allein richtigen SBeg ber llnter--

SBvctjm, 2;t;tcvte6cn. 2. 9lufläge. I. 1 
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fudjung empfd)tagen. © o nur rourbe e§ mögtid), bafj m a n aEgemad) ben 9Jtenfd)en aus feinen 
natürtict)en Verbrühungen IjerauSrtf} unb p einem gtoittertoefen ftembette, junt ©ott p gering, 
Sunt £t)tere ju ertjaben. 

Sic heutige ̂ aturioiffenfcfaft ift aufjer ©taube, fid) mit fotdjem groittertoefen p befd)äftigen, 
roeit fie unter aEen Umftänben baS @rforfd)te unb (Mannte an bie. ©teEe beS @rbad)ten unb 
Erträumten fe^en mufj. ©ie bergleid)t ben gegenroärtigen mit bem getoefenen, btn a m Joeiteften 
borgefcl)rittenen mit bem amtiefften ftel)enben SJtenfcljen, folgt feinem ©nttoicMungSgange bis in 
bie tteffte 9̂ acr)t ber Vergangenheit, fe|t an bie ©teEe beS ßrbenftofceS mit bem ir)m eingel)aud)ten; 
lebenbtgen 2lti)em ein in boEfter gnttoicMung begriffenes £r)ier unb gelangt p ganj anberen unb 
entfliehen tropferen ßrgebniffen, als fold)e ̂ faffentlpm unb 2ßelttoeiSt)eit im Verein, tro^ 
aEer ©büjfinbigtett unb Slraumfeligfeit, jemals p finben im ©taube geioefen ift. 

„2tEe fogenannten fpecififct)en Unterfd)etbungS3eid)eu 5toifd)en 9Jtenfd) unb* £t)ier", fagt 
V ü d ) n e r treffenb unb roalrc, „roerben bei genauerer Vetrad)tung rjinfäEig, unb felbft bie für bie 
d)ara!terifttfd)ften gehaltenen Attribute ber gjtenfd)lid)feit, tote geiftige unb moralifd)e @igen= 
fc^aften, aufrechter © a n g unb freier ©ebraud) ber # a n b , menfct)licl)e pfjüfiognömie unb artifulirte 
3öortfbrad)e, gefeEfd)aftlid)eS SBefen unb ©inn für 9tetigiofität u. berlieren itjren 2öertl) ober 
toerben retatib, foBalb m a n fiel) p eingetjenben unb auf £t)atfad)en geftütften Vergleichen r)erbei= 
täfjt unb babei nicr)t blofj, toie getoötptid), ben tjöd)ftgebilbeten (Europäer, fonbern aud) jene bem 
Spiere näfjer ftet)enben 9Jtenfd)en unb 9Jtenfct)enarten ins Stuge fafjt, ioeld)e leine (Gelegenheit 
tjatten, fiel) aus bem rotjen Hr= unb ^aturpftanbe p ber ©rufe beS cibtltfirten 9Jtenfd)en em£or= 
pfdjrotngen. Vet fold)em ©tubtum foroie bei bem ©tubium ber £l)ierfeete toirb m a n benn alS= 
balb ganj anbere SDinge erfahren als btejenigen, toeldje bie ©djreibftubengeletjrteu in itjrer t)ot)en 
unb l)ol)ten 2öeiSt)eit unS bistjer glauben p mad)en bemüht roaren, unb roirb fid) alsbalb über= 
geugen, bafj baS menfd)ltd)e Söefen in feiner ttefften (Erniebrigung ober aud) in feinem ror)eften 
llrpftanbe fo nal)e an bie Sö)iertoelt ftreift, baf$ m a n fid) unroiElürlid) fragt, too benn eigentlich 
bie ©renje p pljen fei. 303er fid) ba^er ein. Urttjeit über baS toal)re SBefen beS 5Renfd)en ober. 
über beffen roirtTidje ©teEung in ber Statur bilben roiE, barf merjt, toie unfere Ferren !^r)ilofobl)en 
unb angeblict) großen SDenter p tt)un ̂ ftegert, nur fein eigenes, fteineS ©elbft im ©bieget eitler 
©elbftüberfd)ä|ung unb otjne jebe Stitcificfit auf beffen uralte @ntftel)ungS= unb @nttüictelungS=r 

gefdjicl)te betradjten unb barauS ein tlägttd)eS konterfei eines ^r)iIofo^ifcf>en 9Jtuftermenfd)eu 
abftral)iren, fonbern er m u | mit boEer <£anb in baS Seben unb in bie 9tatur felbft hineingreifen 
unb auS ben galjlTofen, bort in reicr)lid)fter $üEe ftrömenben GueEen (ErtenntniS fd)öbfen. 

„Sltrgenbtoo fliegen btefe QueEen reict)ttd)er unb übbiger als in ben pl)llofen 33erid)ten ber 
Üteifenben nad) fremben ßänbern über bie bort angetroffenen roilben 9Jtenfd)en unb Völler unb in 
jenen fd)mucttofen (Erklungen, ioeld)e un§ oft mit toenigen Sßorten einen tieferen Vliä in bie 
mcnfct)licr)e Statur unb ir)re nal)e Verroanbtfd)aft mit ber großen ©efammtnatur tl)un taffen als 
baS ©tubtum ber btclteibigften Vänbe unferer ©tubengeteljrten. 3lEe Definitionen ber geteerten 
Ferren, alte il)re ©ä|e unb 3luffteEungen, aEe itjre Slbteitungen auS ben angeblid) bon iljnen 
gefunbenen unb fogenannten oberften (Srunbfä|en beS SßiffenS 3erfd)eEen an ber 3Bud)t biefer 
einfad)en £I)atfad)e rote fcf)iEernbe ©eifenblafen an ben ©egenftänben, auf roeld)e fie treffen. (Stbt 
cS bod) SJtenfdjen unb Völler unb menfd)tid)e ̂ uftänbe auf biefer ßrboberftadje, toetd)e fid) burd) 
eine fotd)e 5lbtoefenl)eit aEeS beffen au§3etd)nen, toaS ber gebilbete ßurobäer als eroigeS unb 
unentbe^rtid)eS Attribut be§ 5!Jlenfcl)en anpfeljen fiel) getoöl)nt t)at, unb b a | m a n bei 9Jttttl)ettung 
ber barauf bepglid)en Veridjte meljr gabel als 2öir!lid)!eit p tjören glaubt, ©tejeni^en, toeld)e 
in ber fogenannten SJtoralität ober in ber t)ör)eren Vernunftt^ättgteit bie auS^eictjuenbe @tgenfct)aft 
beS 5Jtenfd)en unb menfd)lid)en SöefenS p erbltclen glauben, toerben M genauerer Kenntnisnahme 
jener 9Jtenfd)en unb menfd)ttd)en ̂ uftänbc i^re Meinung ebenfo roenig burd) bie 2l)atfad)e beftätigt 
finben, toie jene, roctd)e ben abfoluten Vorjug be§ STcenfc^en bor bem £r)iere in feinem $amilien= 
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leben unb in ber ®inrid)turtg- ber % ober in feinem gefeEfd)aftlic^en Söefen ober in feiner 6d)am= 
l̂ aftigfeit ober in feinem ©ott'eSglaubeu ober in ber Kunft beS » t e n S ober aber barin %\x finben 
meinen, bafc er aEein SBerfteage gebrauche,, ober ba% er aEein ben ©ebraud) beSgeuerS lernte unb 
fid) beSfelben pmKodjenber ©betfen bebiene, ober ba% er aEein Kleiber trage, ober ba% er a E e m 
ben ©elbftmorb ausübe, ober ba% er aEein ben ©runb. unb Voben bebaue n. u. 

„©elbft bie geglieberte ̂ ortftorac&e, toetdje g e n % als bie auSaeictjnenbfte <Sigenf&)aft be§ 
9Jlenfd)en geltenb aemaä)t toerben tarn, ,unb roetdje itjn in 3Met)nung an bk beffere SnttoicMung 
beS Ker)ltobfeS, ber ©bractjroerläeuge unb beS ®et)irnS unb in ©emeinfdjaft mit bem aufrechten 
©ange unb bem berbefferten ©ebraud)e ber ̂ »änbe eigentlid) erft gum 3ttenfd)en gemacht tjat,,ift 
nur ba§ Ergebnis auS einer gansen $eil)e langer unb muffeliger ßntroictetungSftufen unb finbet 
fid) fei manchen toilben Völlern in einem guftanbe ber 3totjl)ett unb UnboElomment)eit, bafj fie 
lautn ©bradje im menfcpdjen ©inne genannt toerben lann. |jiett m a n el)ebem bie ©brad)e beS 
9ftenfd)en für * ettoaS. bemfelben Angeborenes unb AnerfdjaffeneS unb, fe^on bei -feiner (Entftetmng 
in einem getoiffen ©rabe ber AuSbilbung VortjanbeneS, fo r)aben bie neueren Unterfudmngen ber 
©brad)forfd)er b o r bem aEen baS ©egentt)eit gelehrt unb gezeigt, bafj bie ©brachen ebenfo roie 
bie Sitten ettoaS langfam unb gana a E m ä p d ) im Saufe ber ̂ atrrtaufenbe auS einfachen Anfängen 
©etoorbeneS unb ©ntftanbeneS finb. ©eroifj toar b.er frütjefte Genfer) einer georbneten Otebc ebenfo 
unfähig, toie eS aud) r)eute nod) baS Stjier unb p m £r)eit ber roilbe Genfer) ift. K a n n bod) nad) 
äöeftrobb ber früfefte Urmenfd) nid)t anberS benn als ein ftummeS ober fbractjlofeS Söefen 
angefe^en toerben, toelcrjeS erft nacl) unb nad), gerabe fo toie aud) Ijeute nod) baS Kinb, lernte, 
feinen ®efüt)ten unb Vebürfniffett befttmmte AuSbrücle p berleitjen; unb bie 3eit mufj fel)r lange 
gebauert t)aben, in toetd)er ber QJtenfd) nur burd) ©eberben unb ungeglieberte Saute feine 33ebürf= 
niffe auSpbrüelett im ©taube toar. (SS liegt barin nid)tS mel)r (EnttoürbigenbeS als in bem 
•Umftanbe, bafj Joir felbft einft Kinber roaren, „quäleub'unb f d)reienb auf ber A m m e A r m " . 

Aud) fotd)e Vttcfe muf3 m a n tr)un, aud) ben 9Utenfct)en in biefem ̂ uftanbe feiner ©ntroicfelung 
in ben Kreis ber Vetrad)tungen ptjen, toenn m a n itjn mit bem S£l)iere bergleid)en ober iljn bon 
bemfelben trennen totE. 9!Jcag m a n einfttoeiten nod) über berartige ©rgebniffe ber 3öiffenfd)afjt 
ftoötteln; m a g m a n ben btelfad) angefochtenen Set)rfaij ber neueren $orfd)er, bafj ber 9Jtenfd) nid)t§ 
anbereS fei als ein t)od)enttoicletter Affe ober, ein burd) @nttoicletung/auS einem affenät)nlict)en 
Sttftanbe IjerborgegangeneS Söefen, bornel)m beläd)etn unb meljr ober minber entfetjt bon fid) 
ftbpttfeif)ren fucr)en: unleugbar ift unb bleibt, ba% biefer Set)rfa| bernünftiger unb menfdf)enroürbiger 
ift als jenes ltnbtfd)e gehalten an beralteten unb boElommen t)infäEig getoorbenen ©agen 
ungebildeter Völler, an toeld)e fid) Untoiffentjeit unb Aberglauben aullammern, roeit fie t)ot)te, 
morgentänbifd)e (Eitelfeit als ettoaS ©öttlid)eS anfel)en. 3 n bem benlenben 3Jtenfd)en erroeät ber als 
boElommeneSSßefen erfd)affene «Dtenfd) ein nieberfd)tagenbeS, beängftigenbeS ©efütjl, fobalb er biefeS 
Sraumbtlb mit bem ungefitteten, auf t|ierifd)er ©tufe fte^enben „Vruber" bergteid)t, roäljrenb bie 
9lnnal)me einer ftetigen ©nttoiclelung unfereS ®efd)tec^teS einen roatjrtmft er^ebenben Vlirl in bie 
3u?unft eröffnet, tool)t geeignet, fid) über baS blinbe 3Mtr)en ber 9tüclftänbigen unb bie eigene 
3ulunft boEftänbig äutröften. „^gben fid) benfenbeSftenfdjen", fagt ber englifd)e gorfd)er £ u r U t ) , 
„einmal ben btinbmad)enben @inpffen überfommener Vorurteile entrounben, fo toerben fie in 
bem nieberen © t a m m e , toeldjem ber 9Jlenfd) entfbrungen ift, ben beften Vetoeis für ben (Blana 
feiner fya^igleiten finben unb toerben in feinem langen gortfd)ritte burd) bk Vergangenheit einen 
bernünfttgen ©runb erfennen, an bie ®rreid)ung einer nod) ebteren 3ufunft ju glauben." „ $ n 
ber^at", fügt V ü d ) n e r biefen Söorten Ijhrp, „je niebriger unfere ^erlnnft, u m fo erhabener 
uttfere gütige ©teEung in ber Statur, je geringer ber Anfang, u m fo gröfcer bie VoEenbung je 
fdjtoieriger ber Kambf, u m fo gtänäenber ber ©ieg, je müt)feliger unb langfamer ber äöeg auf 
bem unfere ©efittung errungen tourbe, u m fo toerttiboEer biefe Kultur felbft unb u m fo mäcBtiaer 
ba§ ©treben, nid)t H o B feftjuliatten, fonbern aud) toeiter au§aubitben." " 

1 
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9tad) biefer Vorbemerkung, burd) toelcl)e id) meinen unb ben ©tanbbunlt aEer borurtl)eilS= 
freien gorfdjer ber ̂ euaeit getoat)rt totffen toiE, m a g eS, roenn aud) nid)t gerechtfertigt fo bod) 
geftattet fein, toeun icl) im 9tad)fotgenben bie erfte gamitie erfter Orbnung ber t)öd)ftftel)enben 
Klaffe gana überfbringe ober l)öd)ftenS Tt)rer unb ba berüdficrjttge, too toir bergleid)en muffen. 
Unfer Vud; überlädt ben 9tftenfd)en benen, roeld)e berufen finb, if)n fo auSfül)rlid) ju betjanbeln, 
als er bet)anbelt fein m u ß , unb befcl)äftigt fiel) bafür auSfd)ließlid) mit U n ©äugett)ieren bon ber 
ätoeiten Familie gebauter Orbnung an. 

25er Attbater ber £f)iertunbe, S i n n e , einer ber größten 9laturforfd)er aEer 3eiten unb „baS 
-gmubt aEer früheren, gegentoärtigen unb julünftigeu jünger ber 3öiffenfd)aft", trjeilte in feinem 
unfterblid)en äßerle „Systema naturae" bie Sttjiere in fed)S Klaffen ein: in ©äugettjiere, 
V ö g e l , Surd)e, $ifd)e, K e r b t i e r e unb S B ü r m e r . (Er bereinigte fotnit in ben beiben legten 
Klaffen fo biete berfd)teben gebaute unb gebilbete ©efd)öbfe, bafj feine auSgeaeid)nete Arbeit bod) 
nur für bie geilen ber Kinbt)eit unferer 2ötffenfd)aft gültig fein tonnte. Viele gorferjer berfudjten 
eS nad) it)m, biefe (Einttjeitung p berichtigen, bis enblid) ßubier im Satjre 1829 bie beiben 
bttrd)greifenben ©egenfäfje ber AuSbilbung beS ttjiertfctjen SeibeS p r ©eltung brachte unb bie 
toirbetlofen ben 3öirbeltl)ieren gegenüber fteEte. (Er bereinigte bie erften bier Klaffen 
Sinne'S p einer, bie beiben testen au einer anberen £)albfd)eib, trennte bagegen bie bunt 
pfammengeroorfenen „Kerbtljiere" unb „Sßürmer", itjrer natürlid)en Vefd)affenl)eit Ütuctfictjt 
tragenb, in brei gröfjereKreife (2öeid)=, ©lieber* unb *ßflanaentt)iere) unb bilbete auS itjnen 
fünfaerjn Klaffen, hiermit legte er ben ©runb ber tjeutigen £t)iertunbe: unb aEe ^aturforfc^er 
nad) ir)m l)aben nur auf biefer ©runbtage fortgebaut — roenigftenS finb, laut ^ a r t m a n n , aEe 
neuerbingS angefteEten Verfud)e, ben für »ben ©tanbbuntt unfereS Ijeutigen SSiffenS nod) 
maßgebenben Unterfd)ieb atotfd)en SSirb elfteren unb Söirbeltofen auf ©runb fetjr berbäd)ttger 
llnterfud)ungen aufaul)eben, als teineStoegS fierjer unb burd)fd)lagenb au betrachten. 

(ES ift unertäßlid), bafj toir, toeun aud) nur ftüd)tig, einen Vticf auf bie ©efammtl)eit 
ber Klaffen toerfen, bereu erfte unS aunäd)ft befd)äftigen foE. A E e äöirbelttjiere l)aben fo 
entfd)ieben übereiuftimmenbe SJtertmate, ba% fie niemals mit ben toirbeltofen 3n)teren bertoed)felt 
toerben fönnen. ©te tennaeid)nen baS innere Knod)en= ober Knorbelgerüft, toeld)eS <£ör)len für 
©er)irn unb Orüclenmar! btlbet unb bon SJtuSteln betoegt toirb, bie ©tiebmaßen, bereu Anaatjl 
niemals bier überfd)reitet, baS rott)e Vlut, ein boEftänbtgeS ©efäßnetj, bie feitlid)e ®teid)= 
mäfjigfeit beS SeibeS unb bie SängSglieberung ber Organe. St)re l)ol)e (Enttoicfelung. ift beutlid) 
genug auSgefbroctjen. SDaS grofje ©er)trn befähigt fie au einer getfttgen Sttiätigfeit, toeld)e bie 
aEer übrigen 5£r)iere toeit übertoiegt; itjre ©inueStoerlaeuge tjaben mel)r ober minber eintjeEige, 
gleichmäßige AuSbilbung erlangt. Augen unb Ol)ren finb faft immer borl)anben unb bann 
ftetS paarig; bie 9lafe beftet)t auS atoet Rollten unb btent nur auSnatjmStoeife als £afttoertaeug. 
Seber unb Vieren finben fid) immer; bie $ctla fel)tt fetten. A E e finb getrennten ©efd)ted)tS. 
(Embfinbung unb Sebenbigteit finb il)ueu gemein. 

Sie ©äugettjtere ftel)en in biefer Abteilung entfd)teben oben an: unb eine fotd)e ©teEung 
bertangt ber äöalftfd) ebenfo gebteterifd) tote ber 3)tenfd), toeld)er bie l)öd)fte benlbare (Enttoictelung 
im £l)terreicl)e barfteEt. ©tue ebenmäßige AuSbilbung aEer SeibeSttjette unb bie übertoiegenbe 
5Utaffe beS ©etjirnS fbrid)t fid) beim (Elefanten toie bei ber SUtauS, beim -gmnbe toie beim ©d)nabet= 
totere aus. ©te ©äugetl)iere !f)aben eine fet)r boElommeue Sungenatt)mung unb beStjalb rotbeS, 
toarmeS Vtut, unb fie gebären tebenbtge Sttnge, toetdje fie mit einer eigentl)ümlid)en SDrüfen= 
abfonberung, bei* 9DliXct), an if)ren Vrüften ober gitjen eine geitlang fangen, ©ie bilben bie a m 
fd)ärfften unb befttmmteften nacl) außen t)in abgegreuate Klaffe; benn fo groß aud) iljre äußere 
Verfd)tebenl)eit fein mag, fo groß erfd)eint bie Uebereinftimmung itjreS inneren VaueS. 



Aftern. 2Öirbeftl)tere. ßnodjettgerüfl, äftuSJetn ber ©äugetfjtere. 5 

2>er ©d)äbel ift bei itjnen, toie M aEen übrigen ©äugetr)ieren, bon ber Söirbetfäute getrennt 
unb befielt überaE auS ben uämtid)en, im toefenttidjen gleichartig berbuubenen Knod)enftüclen; 
fein Obertiefer ift ftetS mit ifjm bertoad)fen, unb bie in il)m unb bem ttntertiefer ftel)enben 3äl)ne 
tjaben, fo berfdjiebenartig fie gebaut ober gefteEtfein mögen, bod) baS eine gemein, ba^ fie immer 
in 3al)nr)öljlen ober Atbeolen eingeteilt finb. ©ieben SJßirbet bitben ben £alS, m a g er nun Iura 
ober lang fein, ben £alS ber ©irafe ebenfo toot)t toie -ben beS SJtaultourfS; unb toenn eS aud) 
fdjeinentoiE, baß bk gaulttjiere metjr unb einige Söate toeniger Söirbel beS £alfeS aäl)ten, 
aeigt bie fdjarfe Veobad)tung bod) beutlid), baß bort bie überaäljligen äöirbel aur Vruft gered)net 
toerben muffen, toätjrenb l)ier bie Verminberung ber Anaatjl auf Verfdjmetaung ber äöirbet unter* 
etnanber beruht. ©d)on ben Vögeln gegenüber aeigt fid) ber £atS ber ©äugettjiere als burd)auS 
eintjeEig gebaut: benn bort nimmt mit ber Sänge beS £atfeS aud) bie Qal)l ber 2ßirbet au. 35er 
Vrufitt)etl ber Söirbetfäute toirb bon 10 bis 23, ber Senbenttjeit bon 2 bis 9, bie Kreuabeiugegenb 
bon ebenfo bieten unb ber ©djtoana bon 4 bis 46 äöirbetn gebilbet. Zibben ober 9tibbenftummel 
lommen atoar an aEen Söirbetn bor; bod) berftel)t m a n getoöljnlid) unter ben 9tibben bloß bie an 
ben Vrufttoirbetn fi|enben, bitten unb gebogenen Knod)en, toeld)e fid) mit bem Vruftbeine 
enttoeber feft ober burcl) Knorbelmaffe berbinbeu unb bie Vrufttiörjte eiufd)ließen. 3l)re Anaal)l 
ftimmt regelmäßig mit jener ber Vrufttoirbel überein; bie Anaatjl ber toatjren ober feft mit bem 
Vruftbeine bertoad)fenen im Verhältnis au oen fogenannten falfdjen ober burd) Knorbelmaffe 
mittelbar an baS Vruftbein gehefteten ift aber großen ©d)toantungen untertoorfen. S)ie ©lieb= 
maßen finb biejenigen £tjeite beS ©äugettjierteibeS, toetd)e fd)on im ©eribb bie größten Verfd)ie= 
bent)eiten bemertlict) toerben laffen: — fel)lt bod) baS tjintere 5J)aar mand)en äOßatttjieren gänalid) 
ober berlümmert toenigftenS bis auf unbebeutenbe ©tummet! Aud) a m borberen ©tieberbaare 
toeid)en namentticr) bei ©dpltergürtet unb bie ̂ a n b toefentticl) ab; baS ©d)tüffelbein ift fetjr ftart 
ober fetjtt gänalid), je nadjbem bie betreffenben £t)iere ©räber ober bloß Säufer finb; bie ginger 
finb bortjanben ober berftümmett, je nactjbem bie <!panb aur 5ßfote ober £a|e, aum -grnfe ober aur 
gloffe getoorben ift: eS tarnt bie getoöt)nlid)e gingeraat)t fyünf bis auf (EinS tjerabfinfen. 5Die 
AuSbilbung ber Knoctjen beS VeineS ift nidjt minber berfcl)iebenartig. SDoct) tonnen foldje 
©d)toan!ungen unb fd)einbaren 3Biberfbrüd)e niemals bie ttare (EintjeEigteit beS Knod)enbaueS 
aEer ©ängett)iere bertotfctjen ober aud) nur unftar erfcljeinen laffen; fie ift bietmetjr fo groß, 
baß fid) ber Kuubtge aus toeuigen Knodjen baS ganae ©eribb eines ir)m nod) gänalid) unbelannten 
SDjiereS toenigftenS in ©ebanlen aufammenaufeisen bermag. 

S)iefeS Knod)engerüft, ber © t a m m beS ©äugettjiertörberS, toirb burd) bie 3ttuSMn betoegt, 
burd) biefetben ©ebttbe, toeld)e bei fielen gieren für unS toeitauS baS 28id)tigfte beS ganaen 
SeibeS finb-, toeil fie uttS aur 9tatjrung bienen. ©ie, toeldje toir im getoörjnttdjen Seben einfad) 
„tyteifd)" au nennen bflegen, fi|en überaE an ben Knod)eu feft unb betoegen biefe in ber aEer= 
günftigften Söeife für bie Vetoegung — nid)t immer l)infid)ttid) ber aufautoenbenben Kraft — nad) 
ben berfct)tebenften Jftictjtungen t)tn. 3d) toürbe eine genaue Kenntnis beS menfd)licr)en SeibeS 
borauSfe|en muffen, tooEte id) fie befdjreiben, unb ictj toiE meinen Sefern nid)t gern burd) nid)t 
ftreng t)ierl)er gehörige AuSeinanberfe|ungen läftig toerben. © o m a g eS genügen, toenn ictj 
bemerte, ba^ aEe Pusteln im genaueften (Einttange mit ben @igentt)ümlid)feiten beS ©eribbeS 
unb mit ber SebenStoeife beS 2t)iereS fielen, toeld)e ja bon ber ©eftalt beSfelben bebingt unb 
befttmmt toirb. 3Jtauntgfad)e Veränberungm ber ganaen Anlage erfctjtoeren aubem eine überfid)tlid)e 
Vefd)reibung. S5em einen £l)iere f e p biefer 2JcuSfel gaua, bei bem anberen ift er befonberS 
enttoictelt: ber ä&at befiel gar feine eigentlichen £alSmuSteln, bei bem Affen finb fie faft ebenfo 
auSgebilbet toie bei beut 2ttenfd)en; bie ©äugettriere, toeld)e flettern, graben, flattern ober 
greifen, Ijaben ftarfe VruftmuSlelu aur Veugung beS A r m e s , biejenigen, toeld)e laufen, ftarle 
£üft= unb ©d)en!etmuS!eln; bie, toeldje ben ©djtoana als fünftes Vein ober überhaupt ftatt ber 
l)mteren Veine bem^en, beffen an il)m Iräftige ©djtoanamuSleln; bie ©efictjtSmuSfeln mangeln 
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bem ©djnabetttjiere, finb aber bei aEen 9taubttjieren auffaEenb berftärft ic. Kura, jebeS £t)ier ift 
eben für feine SebenStoeife befonberS ausgerüstet toorben, ober aber, bie AuSrüftung tjat feine 
SebenStoetfe beftimmt. 

ftidjt minber berfd)iebenartig gebaut finb bie 2Seid)tt)eile beS ©äugettjierteibeS. Sie Ver= 
bauungStoertaeuge laffen, fo fel)r fie einanber im ganaen ätmeln, biete Abtoeidjungen in itjrem V a u e 
ernennen. 35er 2Jtunb ift beaeid)nenb für bie ganae Klaffe; benn er tjat fteifdjige unb feinfütjlenbe 
Sibben. Sie in Beibe Kiefern eingeteilten unb fie Betoaffnenben gätjne fommen in fotdjer AuS= 
Bitbung nur ben ©äugettjieren au unb finb für SebenStoeife unb pfjigfeiten fotoie für bie toiffen= 
fd)aftlid)e ginorbnung unb Veftimmung entfd)eibenb. Stjre (Hnttjeifung in ©d)neibe=, (£ct=, Süden= 
unb Vadenaätme ift Befannt, unb ebenfo toeiß m a n tootjl aud), baß toieberum ber 2Jtenfd) in feinem 
©ebiß bie fdjönfte (HutjeEigfeit ber berfd)iebenen ^atjnarten aeigt; benn jeber meiner Sefer tjat 
gefetjen, toie feljr bie (Ecfaätjne im 3Dtaute beS £unbeS bie ©ctjneioeaäfjne, ober toie feljr biefe im 
3Ulaule beS @ict)l)ornS bie Vaclenaäl)ne burd) itjre AuSbilbung überbieten. Sie 3ätjne ftet)en immer 
im boEften (Einttange mit ber (ErnätjrungStoeife beS £r)iereS: 

„3egtid)er StRunb ift gefd)idt, bie ©peife ju faffen, 
2Mdje bem Körper gebührt, e§ fei n u n fcfjtoädjlid) unb jafjntoS 
Ober mäd-tig ber Kiefer gejaljnt; in ieglidjem gafle 
görbert ein fdfjidfid) Drgan ben ©fiebern bie ü)cal)rung" 

© o m a g nun alfo ber 9Jhmb gar leine gätjne me^r tjaben, toie bei bem Ameifenfreffer, ober 
über atoeitjunbert 3äl)ne a<tf)len, toie bei einem 3)elfm: immer toirb er aufs genauefte ber (Er= 
nätjrungStoeife beS SttjiereS entfbrecl)en. 

A n ben 9Jtunb reil)t fid) bie ©beiferötjre an, toeldje baburet) fiel) auSaeid)net, baß fie fid) 
niemals toie bei ben Vögeln trobfarttg ertoeitert. 3)er mutagen, in toetetjen ber ©djlunb übergebt, 
ift ebenfo toenig jemals ein Vogetmagen, toie itjn felbft bie naturuntunbigften Hausfrauen b o m 
§ut)ne tennen, fonbern immer nur ein metjr ober toentger bünntjäuttger, einfad)er ober bis breifad) 
eingefd)nürter ©acl. ©ana eigentt)ümlid) gebitbet ift er bei benjenigen Sttjieren, toeldje il)re ©beife 
nad) bem ^tnabfd)lingen nod) einmal betjaglid) burd)tauen unb bann erft in bie Abteilung für 
Verbauung fenben, an ben erften ©beid)era borüber. lieber bie auSfd)eibenben SDrüfen, .toie 
Seber, ÜUtunb* unb Vaud)fbeid)elbrüfen unb Vieren, läßt fid) im aEgemeinen ebenfo toenig fagen toie 
über ben 3)arm: eS genügt, toenn toir feftljatien, baß ber ̂ a r n nur bei ben ©äugettjieren befonberS 
entteert toirb, baß in ber Umgebung beS AfterS oft 3)rüfen borlommen, toeld)e eigenttjümlidje, 
getoöljnlict) fel)r ftart ried)enbe ober ftinfenbe ©toffe abfonbern, unb bafi fai ben männtietjen ©abel= 
ttjieren ^arnblafe, ^>arn= unb ©amenleiter in bie Ktoate münben, an ber fid) nod) ein ©lieb 
(penis) befinbet, toetctjeS ben ^ntjalt ber Kloafe nad) außen entleert, toätjrenb bei ben toeibtid)en 
©abettl)ieren bie Kloafe aur AuSfd)eibung ber £)ara= unb ©efctjlectjtSeraeugniffe bient. 

25ie ©efäße toeidjen toenig bon bem aEgemeinen ©ebräge ab; «gterj unb Abern unb Auffaug* 
gefäße finb bei bem einen ©äugetl)iere fo aiemlid) toie bei bem anberen gebilbet, obgleid) aud) Tt)iex 
©d)toanfungen in ber ©eftalt unb Anlage bemerttiel) toerben. 35aS §era befijjt immer atoei 
K a m m e r n unb atoei Vorfammern; bie ©cl)lagabern finb auSbel)nbar, bie Vtutabern innen mit 
Klabben berfetjen; bie©augabern l)aben biete VereinigungSbunfte unb münben burd) einen £aubt= 
gang in bie große <£)ot)taber. 

Die Vrufttjötjle ift burd) baS gtoerdjfeE boEftänbig gefd)loffen; bie Sunge tjängt frei in it)r 
unb ftel)t nid)t mit befonberen Suftfäden in Verbinbung; bie Suftrötjre ttjeitt fid) in getoötjnlid) 
atoei, autoeilen (bei ben Söieberfäuern, einigen SDidtjäutern unb bieten SBalen) in brei gtoeige unb 
tjat immer nur einen einaigen Kerjlfobf, toetetjer im Anfange ber Ütötjre liegt unb auS einer bei 
ben berfctjiebenen Arten fd)toantenben Anaatjt (in ber Sieget fieben) bon Knorpeln gebitbet toirb. 
*Utit it)in ftetjen bei einigen ©äugett)ieren eigenttjümttdje ©ttmmfäcle in Verbinbung. 
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©eljirn unb Serben finb feljr berfdjieben' anSgebitbet. (ErftereS füEt tfoax regelmäßig bk 
©djäbettjöljle auS; aEein biefe ift audj oft bertjältniSmäßig fel)r Hein unb bie SP̂ laffe beS ©etjirnS 
bann äußerft gering. Vei feinem einaigen anberen ©äugettjiere übertoiegt baS ©etjtrn baS Stucf enmarf 
in bemfelben ©rabe toie bei bem Sfllenfdjen, unb tä feinem ift baS große©efjtrn.fo enttoiclett toie 'bti 
ifjm. hierin gibt fid) fdjon leiblid) bk geiftige UeBertegentjeit beS 9!Jtenfd)en üBer aEe üBrigen 
Stjtere funb. Vei ben geifteSarmen ©äugern ätjnett baS ©etjiru nod) bem ber Vögel; bod) 
ertjeBt eS fid) bon ben am toenigften begünftigten au ben boEfommeneren rafd) unb au außer= 
orbentlid)er ©nttoicfelung unb aeigt balb bie eigentljümlicljen äBinbungen, bereu Anaatjt unb 
AuSbefjmmg im Verhältnis au ber geiftigeu Vefätjigung ftel)en. Die ©inneStoerfaeuge befnnben 
eine große UeBeretnftimmung in it)rer Anorbnung; nur Bei ben SBalen finben fiel) ABtoetdjungen 
bon ber aEgemeinen 9fegel. Diefe Befüjen tootjt nod) d m Ĵlafe, im günftigften $aEe aber nur 
einen fel)r mangelhaften ©erud)Sfinn. $rül)er fbrad) m a n il)nen ©erud)Snerben ab; gegentoärttg 
glaubt man, ba^ biefe bortjanben finb, l)at toenigftenS nod) nidjt mit ©idjerljeit feftfteEen fönnen, 
oB fie fetjlen. UebrigenS finb bk ^afenlöd)er M aEen ©äugettjieren paarig, unb bon Knod)et. 
unb Knorbetn umgeben, toeld)e il)re ©eftalt bebingen. AuffaEenb berlängerte 9eafen ober Büffet, 
toeldje autoeilen felf)r umfaffenb betoegt toerben fönnen, finb regelmäßig Safttoerfaeuge getoorben. 
Die Sfeiedjmufctjetn flehen Ijinfidjttidj itjrer ©röße unb AuSbeljnung mit ber AuSbilbung beS ©inneS 
im (Einflange; itjr feljr enttoiclelter unterer £tjett tjat jeboct) mit ber ©erudjSembfinbung nidjt 
in bem ©rabe au ttjun toie it)r oberer £t)eit unb ber obere Stjetl ber ©djeibetoanb, auf 
benen ber 9cied)uerb fiel) beratoeigt. Die äöerfaeuge beS ©eljörS finb toeit boEfommener als bk 
aEer anberen Klaffen; baS Ofjr befi|t ftetS bie bret Oljrfuöcrjetdjen, Jammer, AmboS unb (Steig* 
Bügel, unb Bei aEen tjötjeren Orbnungen, namentlid) aBer Bei ben Sanbbetooljnern eine oft feljr 
große 2Jtufd)et. DaS ©efid)t üBertoiegt bie übrigen ©inne nicljt in bem ©rabe toie Bei ben 
Vögeln; bk ftetS baartgen Augen finb immer bertjältniSmäßig ffein unb niemals im Innern 
toiEfürlid) betoegltd) tote bk ber atoeiten£ijierflaffe; bie fttcltjaut ift bereits berfümmert, bk Siber 
aber finb boEfommen unb aud) bie Söimbern fdjon t)ier unb ba bortjanben; ber ©lern ift runb 
ober fenfredjt unb feitlid) bertängert. Vei einigen ©äugetljieren, tote bei bem VlinbmoE, toerben 
bie Augen bon ber äußeren £aut überbeeft. Die 2JhtSMn, toetdje ben Augabfet betoegen, finb oft 
aufammengefe^ter unb aaljtreidjer als bei bem 9Jtenfd)en; benn 3u ben bier geraben unb atoei 
fdjiefen, toeldje r)ier toirfen, treten nod) anbere tjtnau. Der ©efdjmacf ift toeit boEfommener als 
ber ber Vögel, toie fdjon bk fleifdjige, nerbenreietje Bunge fließen läßt. Diefe aeigt ficrj übrigens 
|öd)ft berfcljieben tjtnfidjtticlj itjrer ©eftalt, Vefctjaffenl̂ eit unb VetoegungSfäljigfeit: fie fann breit 
platt, flact) unb unbetoegtid) ober fcfjmal, lang, ja tourmförmig unb borftredbar fein, ift ptoeiten an 
bm ©etten gefranft, autoeilen mit £autftad)eln befetjt, toie 8. V. bie £unge beS Sötoen ober aEer 
taflU^}aUS'fam mkX ba* e i 9 e n t I { ^ e n 3unge nod) Anljängfel, bie Unteraunge, Ijaben K. 
Das ©enOjl enbltct) 3etgt fid) als Saftfinn in aiemtid) Ijotjer AuSbilbung unb fann burd) bie ̂ afe 
ober burd) bte £anb ober aud) burd) ©djnurrljaare bermittelt toerben. D a S Vermögen ber 
@mbftnbung rnadjt fid) ftetS unb faft an aEen SeibeStl)eilen bemerftid). 
f*^*"-*' f6 ?ÖUS5ei*e °ft »$aatt*»"" genannt, bamit aber niemals bie gauae Klaffe 
fdjarf beaetctjnet. Dte £aare, toeldje toir als ©raunen* unb M f j a a r e , SBoEe unb Vorft n 
* fw M i « & ^^errfcfjenb; bodfj fommen aud) ©djubben unb ©tadeln über
gärte e Knoten, tjormge ©c^ilber unb Ijomartige £autfc|toieten ober bie bloße §aut als 'äufc e 
S tbeSBebedungen bor, toie ja überljaubt bie ©eBilbe ber O b e r s t Ijödjft beriete fein fönu n 
bgletd) fre aEefammt nur als mannigfaltige AuSbrägungen ein unb b ^ f d B e T s K Ä 

toerben muffen (Eine fotd)e Verfcrjiebenljeit 3eigt ficlj auclj in ben Nägeln toetebt ba b Ä 
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Söeit beaeictjnenber als aEe biefe biStjer betrachteten (Hgenttjümtidjfeiten beS ©äugettjierteibeS 
finb bie ©efdjtecrjtSttjeite für unfere Klaffe. Die äußere ©eftalt berfelben barf als befannt borauS* 
gefegt toerben; ben inneren V a u berfelben muffen toir jebodj eltoaS auSfüljrtidjer betradjten. ^d) 
brauetje tooljl faum au ertoätjnen, ba^ bie ©efdjtedjtStoerfaeuge bie aEerboEfommenften in ber. 
ganaen £tjierreit)e barfteEen. 2öaS in ben unteren Klaffen nur angebeutet ober toenigftenS nidjt 
ausgeführt ift, erfdjeint tjier boEenbet. ©djon bie äußeren 9teia= unb VegattungStoerfaeuge finb 
toeit boEfommener als bei ben Vögeln, bie inneren eraeugenben unb ernäljrenben Drüfen bei 
biefen ebenfo toenig bortjanben als bk Mdjbrüfen, toeldje bem neugeborenen jungen feine 
ftatjrung liefern. A E e toeibtietjeit ©äugettjiere befi^en einen baarigen (nur bei bem ©djnabelttjiere 
unb Ameifenigel berf munterten) (Sierftod unb (Eileiter fotoie einen ^rudjttjätter, in toeldjem baS 
befruchtete (Ei aur Steife gelangt. Der (Eierftorf ift runblidj, eiförmig ober traubig unb entljält 
biete, aber feljr ffeine (Eierdjen, fo baß erft bie 9leuaeit ©enauereS über fie beridjten tonnte. V o n 
tjier auS fütjren bie Eileiter aum grudjttjätter Ijinab, toetdjer bei ben obengenannten gieren Bloß 
eine (Ertoeiterung beS tjier feljr einfadjen OrganS ift, Bei ben Veuteltljieren unb oieten Magern als 
eine bobbelte AuStoeitung Beiber (Eileiter augefeljen toerben fann, Bei ben tjötjer ftetjenben 
Orbnungen aBer au eitern einaigen ©ade aufammenfdjmilat. (Er müubet Bei ben ©djnaBelttjieren 
in ben unteren SUtaftbarm, Bei aEen üBrigen mit bem Harnleiter in bie ©djeibe. — Die äußeren 
(ErnätjrungSbrüfen für baS neugeBorene Sunge, bie Vrüfte ober gitjen, festen Bei feinem ©äuge* 
ttjiere, finb aBer Balb an bk Vruft aEein, Batb atoifdjen bie Seiften, Balb enblid) auf Vruft, V a u d ) 
unb Seiftengegenb augleiclj gefteEt unb fctjtoanfen audj in Itjrer Anaatjt atoifdjen gtoei u n b 3toölf. 
©ie Beftetjen auS fauligen, mit AuSfütjrungSgängen berfetjenen ©eBilben, bereu ABfonberung, bie 
9JUld), burclj eine metjrfad) burdjBotjrte Söarae ausfließen fann. Knra bor unb nad) ber Beugung 
treten fie in äöirffatnfeit; in ber Kinbtjeit finb fie nur angebeutet. 

Diefe aEgemeinen Vemerfungen mögen für unfere oBerflädjtictje Vetradjtung beS ©äugetljier* 
leiBeS genügen. 3öer fiel) barüBer auSfüljrtidj Betetjren toiE, finbet <£>anb = unb ßet)roücl)er genug, 
toeldje itjn in berftänbtidjer ober bunfter äöeife meljr Beridjten fönnen, als er bietleidjt felbft 
toünfdjt. llnf er 3toed ift, baS Seben beS SeiBeS unb ber ©eele, baS Seben beS ganaen £fjiereS 
fennen au lernen, unb biefen gtoeef faffen toir batjer bor aEem inS Auge. 

D a S Seben aEer Angehörigen ber erften Klaffe bietet unS reidjen ©toff aur Veletjrung unb 
Unterljaltung. Die ©äugettjiere leben nidjt fo biet toie bie Vögel; benn itjr Seben ift bebädjtiger 
unb fdjtoerfäEiger als baS jenes teidjtfinnigen VotfeS ber <£Jöt)e. Stjnen mangelt bie tjeitere 
Sebenbigfeit unb unerfdjöbflidje SebenSfröljfidjfeit ber Steblinge beS SictjteS; fie aeigen bafür eine 
getoiffe Vetjäbigfeit unb SebenSgenußfuctjt, toeldje bieten feljr gut unb bieten feljr jdjledjt anftetjt. 
Hinfidjtlid) itjrer Vetoegtidjfeit unb VetoegungSfätjigfeit fommen fie ben Vögeln nidjt im 
entfernteften gteidj. 9htr toenige fennen bk unbefctjreibtictje Suft einer ungebuubenen Vetoegung, 
nur toenige jagen jaudjaenb atoedtoS umljer toie bie mit iljren Ijerrlidjen ©aben fdjeraenben unb 
fbielenben Kinber ber Suft. ©ie Ijaben ein ernfttjaftereS Söefen als biefe unb berfctjmätjen ein 
unnütjeS Anftrengen itjrer leiblidjen Kräfte. Vtoß in ber Kinbtjeit, unb toenn bie aEmädjtige Siebe 
fie finbifdj ober finbfid) madjt, finb fie au frötjlidjem ©biete geneigt unb geben fiel) gana ber Suft 
ber Vetoegung tjin. Vei ben Vögeln ift eS anberS. |rier tjeißt fidj betoegen, leben, unb leben, 
fidj betoegen. Der Vogel ift in fteter llnrutje unb mödjte a m liebften bie ganae 9cndjt a u m 
£age maeljen, u m feiner etoigen 9cegfamfett boEeS ©enüge au leiften. ©ein fteineS ̂ era fdjtägt 
fdjneEer, fein Vlnt jagt ftürmifd)er burdj feine Abern, feine ©lieber fdjeinen getenfer, geftätjtter 
au fein, als eS M ben ©äugettjieren ber $ a E ift. Vetoegung ift bem Vogel VebürfniS, unbebingte 
sjcottjtoenbigfeit, bem ©äugettjiere meift nur ein bittet aum 3toed. (ES fdjeiut bie toatjre SeBenS* 
befjaglidjfeit erft au embfinben, toenn eS fiel) möglidjft bequem tjingelagert tjat unb fid), toenn nidjt 
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bem ©djlafe fo bod) toenigftenS einem H&lbfcftummer Eingeben fann. Gin rn fotctjem Suftanbe 
ber^arrenber, fauler Genfer), ein auf bem Ütüden liegenber £ u n b , eine auf toeidjem ̂ olfter rutjenbe 
Ka^e unb bor aEem ber toieberfäuenbe Odjfe mögen meine Ve^aubtung bilbltdj erläutern: erfterer 
^at mit legerem noct; baS gemein, baß er fidj nad) Kräften bemütjt, toätjrenb ber 9hifcbe8 
SeibeS aud) bem ©elfte bie auSgiebigfte Grljolung 3u gönnen. G m foldjeS „füßeS 9hdjtSttjun" 
mit offenen Augen fommt unter ben Vögeln ^ödjftenS bei einem toE* unb boEgefreffenen ©eter 
bor. ©ie finb eben VetoegungS*, jene (EmbfiubungSttjiere. 

«ötan fann aEerbingS nidjt fagen, baß bie'VetoegungSfätjigfeit ber erften Klaffe gering fei; 
benn bie ©äugetyiere ge^en, taufen, fbringen, ftettern, „fliegen", fdjtoimmen unb taudjen toie bie. 
Vögel. ABer bie «Koffc Beljerrfdjt, bie ©djoEe feffett fie, unb fo toirb itjre größte ©djneEigtett 
bon ben ©egtern ber Süfte, bon ben erbfrei getoorbenen, luftigen Vögeln burdjfdjnittlictj über* 
Boten. 3 a felBft bie Grbböget, toie ber ©trauß ober ber Kafuar, toetteifern im Saufen mit bem 
fdjneEfüßigen 9toß ober ber Beijenben Antitobe. Unb toenn bie armen ©äugettjiere nun gar 
berfudjen tooEen, ben gefieberten ©djaren eS gleictjauttjun, aeigen fie erft redjt, tote toeit fie tjinter 
biefen aurüdftetjen: — bie gtebermauS ift nur ein ̂ errBilb beS Vogels! 

Die ©äugettjiere getjen auf atoei ober auf bier feinen, ©inen aufredjten ©aug tjat Bloß ber 
2Jtenfetj, fein atoeiteS £tjier außer itjm. Kein Affe getjt aufredjt; bie KänguruS ober ©briugbeutel* 
ttjiere, toeldje fidj auSfdjtießtid) auf ben Hinterbeinen fortbetoegen, getjen nidjt, fonbern fbringen, 
b. tj. förbern fidj burdj AuffdjneEen itjrer Veine fa|toeife, unb bie ©bringmäufe, toeldje eines itjrer 
Hinterbeine u m baS anbere betoegen, getjen nidjt aufredjt. A E e übrigen Sanbttjiere taufen auf 
itjren bier Süßen, unb atoar m b e m fie ein Vorberbein unb baS gegenfeitige Hinterbein augleid) 
ober faft augleid) auftjeben, borftreden unb toieber nieberfetjen. Gine AuSnatjme fjierbon. rnadjen 
Glefant, Ĵiitbferb, Kamel, ©irafe unb metjrere Antiloben: fie betoegen beibe Veine einer ©eite 
faft genau p gteidjer geit. Diefe ©angart, ber S]}aß, fann unferen geaäljmten Ginljufem ebenfo 
gut aneraogen toerben toie ber natürtietje Zxab. $ebe Vefctjteunigung beS ©etjenS tjebt beibe 
©angarten, ben 5J5aß ober bzn Sßedjfelfdjrttt, toenigftenS fetjeinbar auf. 9Jtan glaubt nämlict), 
ba^ ein im fdjneEften Saufe batjtnjagenbeS 5£t)ier auerft beibe Vorberfüße unb bann beibe «gnuter* 
fuße auf ben Voben fetje unb toieber ertjöbe, obgleict) eS in Söirftidjfeit feinen urfbrünglidjen © a n g 
Betjätt. Die ©djneEigteit biefer Vetoegung ift fo berfdjieben, baß eine aEgemeine ©djäipng 
berfelben Tt)ier unauSfütjrbar. erfdjeint; aubem tjat m a n fie aud) nur beim üßferbe genau gemeffen. 
D a S Ergebnis biefer *Dteffungen ift übrigens in tjotjetn ©rabe überrafdjenb. Ginige englifdje 9teit= 
bferbe tjaben fidj burd) itjre Seiftuugen einen gefdjidjttidjen Flamen ertoorBen unb mögen beStjalb 
aud) tjier als Velege aufgeführt toerben. glrjiing GtjilberS burdjtief bie 20,884 g u ß lange 
Vatjn bon 9teumarfet in 6 9Jtinuten unb 4 0 ©efunben; Gclibfe legte in jeher ©efunbe 58 $ u ß 
aurüd; $iretait burdjmaß eine englifdje SUtetle in 6 4 ©efunben. Derartige Anftrengungen 
biefer tjerrticljen Stjtere fönnen natürfidj nur furae 3ett toätjren; gfeidjtootjt ift audj bie AuSbauer 
ber englifdjen VoEbtutbferbe betounberungStoürbig. © o madjte fid) ein Herr Söilbe berbinblidj, 
eine ©trede bon 127 englifetjen leiten mit untergelegten $f erben in 9 ©tunben auburctjretten, 
unb töfte fein Söort burdj einen 9tttt bon nur 6 ©tunben unb 2 4 Minuten. Gr l]atk babei 
aeljn bferbe benu^t, bon benen einige in einer ©tunbe 3eit 20 englifdje teilen ober 102,580 
rtjeintänbifdje g u ß burdjliefen. Gine ätjnlidje ©cljneEigfeit bürfte im greiteben ber ©äugettjiere 
übrigens fetten borfommen. Unb toaS ift fie gegen bie ©ctjneEtgfeit beS VogelftugS?! ©djon bie 
langfame Kräfje toürbe mit bem 9tennbferb toetteifern fönnen; bie Vrieftaube überfjolt eS balb: 
benn fie burdjfliegt metjr als ben bobbetten 9taum, nämlid) 280,000 g u ß in berfelben Seit. U n b 
toenn nun erft ein Gbelfatf au ernfter 3agb ober ein ©egler aum SiebeSreigen feine fraftgeftätjlten, 
unermübtidjen ©djtoingen in Vetoegung fe|t unb, toie bie geringfte ©d)ä|ung ergibt, gegen 
800,000 g u ß in einer ©tunbe burctjmißt: too bleibt ba bie ©ctjneEe beS eblen Joffes? Auct) biefeS 
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f'tebt an ber ©djoEe: — barum getoätjrt bie Seit unb 9tanm überfliegenbe Didjtung itjrem Stoffe 
bie ben SeiB bergeiftigenbe ©djtotnge! 

D a S © b r i n g e n gefcljietjt feljr berfdjiebenartig. A E e ©äugettjiere, toeldje fbringenb laufen, 
toie bie bortjin genannten, fdjneEen fictj burctj blöpdjeS AuSftreden itjrer aufammengebogenen 
Hinterbeine bortoärtS unb madjen ©ä^e anftatt ber ©djritte. Diejenigen, toeldje nur bann 
fbringen, totnn fie angreifen ober ein HiuberniS überfein tooEen, fdjneEen fidj immer burdj bie 
Kraftauftrengung aEer bier Veine embor, toenn aud) bie Hinterbeine baS Huubtfädjlidjfte babei 
leiften muffen. Der ©djtoana beftimmt ober regelt bie 9tidjtung beS ©brungeS: unb beStjalb ift 
audj bei faft aEen ©bringern biefeS nottjtoenbige ©teuer befonberS enttoidelt, bei bem Affen ebenfo 
tootjt toie bei ber ©bringmaus, bei ber ®a%z tote bei bem Känguru. AuSnatjmStoeife, a- 23-
bei ben Sangarmaffen, berridjten bie Hinterbeine anftatt beS ©djtoanaeS ben Dienft beS ©teuernS, 
toie ja aud) aEe feljr furafdjtoänaigen Vögel (Allen, ©teißfüße, ©eetaudjer u. a.) bloß mit bzn 
Süßen fteuern. Die Kraft beS ©brungeS ift feljr bebeutenb. Gin Affe fann einen in toagredjter 
9rtd)tnng 8 bis 10 SJteter bon itjm entfernten 3toetg fbringenb erreidjen; ein Gidjtjorn fbringt 
ungefätjrbet auS einer Hötje bon 20 unb metjr SCReter aur £iefe nieber; ein Hirfctj feist über eine 
äöanb bon 3, ein Sötoe über eine fotdje bon 4 9 M e r Hötje, eine ©emfe üBer eine Kluft bon gleictjer 
SBeite;' ein ©teihBod fdjneEt fidj bis 3 9Jteter fenfrecljt embor iz. Der tjübfenbe © a n g ber ©bring* 
beutelttjiere förbert faft ebenfo fdjneE toie ber Sauf beS HuubeS; eine ©bringmauS toirb niemals 
bon einem taufenben SJtenfctjen eingetjolt. $ m ©bringen finb bie ©äugettjiere SOteifter; felbft ber 
betjenbe, ftarfe SadjS, toetcljer bod) oft unter ben fdjeinbar ungünftigften Umftänben bebeutenbe 
Ijotje ©brünge mactjt, fann mit itjnen nictjt toetteifern. 

©etjr merftoürhig unb berfctjieben ift bie Ktetterbetoegung ber ©äugettjiere. 2Bir finben 
unter bemjeuigen, bereu ganaeS Seben auf bem V a u m e berftießt, auSgeaeidjnete Kletterer, ©eil* 
ober ̂ toeigfünftter unb ©aufler. ^idjt nur aEe bier Veine, Hänbe unb Pfoten, fonbern aud) ber 
©djtoana toerben in Stjätigfett gefegt; ber letztere übernimmt fogar eine eigenttjümtictje 9toEe, 
bereu SStebertjotung toir nur bei einigen Surdjen Bemerfen: -er hient als Söerfaeug a u m Antjeften, 
aum SeftBtnben beS SeibeS. A E e alttoeltlidjen Affen ffettern, inbem fie baS ©eftein ober bie Aefte 
unh 3toeige mit itjren bier Hauben baden unb fid) burdj Anaietjen ber Vorberarme unb ©treden 
ber tjinteren ©lieber fortfdjieben. D a ß Ui foldjen Künfttern auct) baS Umgefetjrte ftattftnben 
fann, berftetjt fictj bon felbft. ©ana anberS flettern biete Affen Amerifa'S. ©ie finb geiftig toie 
tetblictj träger, alfo borftctjtiger unb tangfamer als itjre üBerntüttjtgen Vertoanbten in ber alten 
SCßett, audj itjre Vetoegungen muffen batjer anbere fein. AEerbingS toerben bie Hänbe nod) 
Benuijt; ber ©djtoana <röer ift eS, toetcljer aum Sefttjatten bient. ©eine ftarfen SJhtSfeln roEen 
beffen Gnbe fo feft u m einen Aft ober gtoetg, baß ber ganae Selb tjterburdj aEein fdjon eine ©tü|e 
ober einen Henfel ertjält, mit toelctjem er fidj fo fidj er Befeftigen fann, ba^ bie Venutjung aEer bier 
Veine mögllctj toirb. Diefer ©djtoana nun ift eS, toetcljer borauSgefdjidt toirb, u m Antjalt au 
fucljen; an itjtn flettert unter Umftänben ber Affe tote an einem feftgebunbenen ©eite embor. V o n 
beiben gamitien unterfdjetben fid) bie KraEenfletterer, au toetdjen fctjon eine Samilie ber toirftidjen 
Affen getjört. ©ie tjäfeln fictj mit itjren gebogenen, fctjarfen KraEen in bie Vaumrinbe ein unb 
gebrauctjen ben ©djtoana tjödjftenS nod) aum Anftemmen gegen bie Städje, an meldjer fie tjinauf* 
flettern, ober gar nictjt metjr. Unfer Gidjtjorn unb bie Katje, ber Färber unb ber V ä r , ber 
VeutetBildj unb baS Sötoenäffdjen finb fotdje KraEenftetterer. ©ie fönnen fidj mit großer Kletter* 
gefctjtoinbigfeit auf toagredjten, fctjiefen unb fenfredjten Släctjen Betoegen, ja auf itjnen förmlid) 
nmtjerlaufen, unb einaetne bon itjnen, tote bie KufuS unb Veutetratten, befitjen baau audj nodj 
einen äßidelfdjtoana unb geben bann faum ben Affen im Klettern ettoaS nacl). Vkit fdjtoerfäEiger 
ift baS Klettern-ber Saulttjtere. 3tjre Süße finb atoar mit ftarfen KraEen berfetjen, fie benu^en 
biefe aber toeniger aum Gintjäteln in bie Üritrbe als bieltnetjr aum Umftammern ber Aefte unb 
3toetge ber V ä u m e . A n ben ©tämnten foEeu fie tote ein ̂ cenfctj emborfltmmen. 9toctj einfadjer 
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feineStoegS aber ungefätjrlidjer, ift baS Grftetgen bon SelStoänben ober ftarfen ©teilungen ber 
©ebirge. Die Fabiane, auf ben V ä u m e n tölbifdj, muffen als bie SMfter in biefer Sertigfeit 
angefetjen toerben; gteictj tjinter itjnen aber fommen — bie Söieberfäuer, toeldje auf ©ebirgen 
leben, ©ie fteigen atoar Bloß, aEein biefeS ©tetgen ift ein Klettern in tjalSBredjenber Söeife unb 
erforbert entfcljieben eine toeit größere ©ictjertjeit unb eine faum minber große ©etoanbttjeit als 
baS Klettern aEer bortjer genannten £tjiere. UeBrigenS tjaBe idj in ben Urtoälbern Afrifa'S bie 
Biegen mit großer ©efctjidfidjfeit an fctjiefen © t ä m m e n tjinauf* unb in bem ©eatoeige ber V ä u m e 
umtjerftettern fetjen. 

9Jlan foEte nidjt meinen, baß bie Vögel aud) in biefer Vetoegung bie ©äugettjiere toenigftenS 
in einer Hinfictjt überträfen. Gin Gidjtjörndjen „reitet" aEerbingS fdjneEer an einem © t a m m e 
tjinan als ein ©bedjt, feineStoegS aber aud) fo betjenb unb aierlidj fobfunterft an bem © t a m m e 
tjinaB toie bie ©bedjtmeife (Sitta), mit toeldjer tjierin nur bie Gibectjfen, namenttid) bie ©edoS, 
toetteifern fönnen. Die $tffen, Katzen unb Gictjtjörnctjen unb einige marberartige £tjiere getjen 
3toar audj in ber genannten Stidjtnng naclj unten: fie flettern aBer nidjt, fonbern rutfdjen unb 
fönnen fidj, toenn fie einmal in Vetoegung gefommen finb, feineStoegS fo otjne aEe Umftänbe auf 
berfetBen ©teEe ertjalten toie' ber ertoätjnte Vogel. Dagegen ftetjt bie äöiebergaBe berfelBen 
©runbform in einer anberen Klaffe, ictj meine ben Vogetaffen üßabagei, toeit Ijinter feinem VorBilbe 
aurüd. Gr ftümbert nur, too jeuer boEfommen Künftler ift. 

D a S Slattern ber ©äugettjiere, toetdjeS oft fdjon mit Unredjt „fliegen" genannt toarb, 
letjrt unS eine anbere VetoegungSart unferer Klaffe fennen. GS läßt fiel) in itjr aEerbingS eine 
©tetgerung toatjrnefjmen; bod) bleibt biefe Vetoegung immer nur bei bem Anfange, bei bem Verfudje 
ftetjen unb gelangt nie aur VoEenbung. A n ben Slugeictjtjörndjen unb SlugBeuttern fetjen toir bie 
Anfänger in biefer SerttgMt. ©ie Benutzen bie atoifdjen itjren Veinen auSgefbannte Hunt eben 
nur als SaEfctjirnt, toenn fie auS ber Hötje in bie £iefe tjinabfbringen tooEen, unb finb nidjt im 
©taube, fictj burdj Vetoegen biefer Haut in freier Suft au ertjeben. Audj. bie S'lattermafiS, Ueber* 
gangSgtieber bon ben Aeffern au ben ©bi^mäufen, bermögen nidjt, ettoaS anbereS au leiften. 
Ginaig unb aEein bie toatjren Stebermäufe finb befätjigt, mit Hülfe ber Slugtjaut, toeldje atoifdjen 
itjren ©tiebmaßen unb aumat atoifdjen itjren unmäßig berlängerten Stngern fictj auSfbannt, in ber 
Suft fictj au Betoegen. D a S gefctjtetjt, inbem fie mit ber auSgefbannten Slugtjaut fdjief auf bie Suft 
fctjtagen unb fidj baburdj tjeben unb augtetetj förbern. GS fetjeint, als ob itjr fogenanuteS Stiegen 
feljr leidjt bon ©tauen ginge, ©ie madjen fo fctjneEe unb jätje S&enbungen, baß fie bloß bon einem 
reetjt tüdjttgen ©djü|en im Sluge erlegt toerben fönnen, ftreidjen flatternb rafdj eine ©trede 
toeit fort unb tjeben unb fenfen fidj getoanbt unb fdjneE. Unb bennodj ift biefe Vetoegung fein 
Slug, fonbern nur ein fdjtoerfäEigeS ©idj = Datjintoälaen, ein Kriedjen burdj bie Suft. Seber 
2Btnbt)auctj ftört baS Slattern ber SlebermauS, ein © t ü r m madjt eS unmögtidj! Der ©runb 
tjierbon ift letctjt au erfennen. Die .Slugtjaut ift nidjt eine Släctje toie ber Vogelpget, toeldje balb 
ben Durdjaug ber Suft bertoetjrt, Balb aBer erlauBt, fonbern Bei jeber Vetoegung Söiberftanb 
bernrfadjt. Söenn nun audj baS Slugtoerfaeug beS ©äugettjiereS Beim Heben ettoaS berfteinert 
toirb, bleibt ber größere Söiberftaub bodj fütjtbar unb brüdt baS Stjier toieber ettoaS nadj unten; ber 
«Rieberfctjtag Ijebt eS, ber Aufaug fenft eS: eS m u ß flattern! SBie gana anberS erfdjeint ber Slug beS 
Vogels! „Gr ift", fo tjaBe idj midj frütjer auSgebrüdt, „bie föftfidjfte, ertj'abenfte aEerVetoeguugeu: 
balb ein gerntjigeS ©djtoeben, balb ein bfeilfdjneEeS ©türmen, balb ein äöiegen, ©djaufeln 
©bieten, balb ein ©leiten, Da^infctjießen, ernfteS Giten, balb ein «Reifen mit ©ebanfenfcrjneEe' 
Balb ein Sufttoanbetn, langfam, gemädtjlict); Balb ranfetjen bie SBeEen beS AettjermeereS unter 
tfjm, Balb tjört m a n feinen Saut, au$ nictjt ben geringften, leifeften; Balb erforbert er fctjtoere 
Slugelfdtjtage, Balb feine einige SlügelBetoegung; Balb ertjeBt er ben Vogel au Höljen bon benen 
unS fcfctjen nur träumt, Balb nätjert er itjn ber 2iefe, bem 3Keere, ba% beffen Sßogen bie Sittiae 
neijen mit i$rem ©ctjaume." Gr fann fo mannigfaltig, fo berfcljiebeu fein, als er nur toiE- immer 
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bleibt unb immer tjetßt er Slug. Vtoß baS Slugtoerfaeug beS Vogels nennen toir Slüget; nur 
mit itjm begabt ber Küufttergebanfe bk entfeffelte ©eele: — mit ber Slugtjaut ber SlebermauS 
bertjäßttctjt er ben teufet, bie toEfte TOgeburt finbifetjen unb franftjaften äöatjnS. 9Jtag audj 
bie nädjtlictje SebenStoeife ber Slebermäufe ben erften ©ebanfen au folctjen Ginbilbungen gegeben 
tjaBen: bie Sorm, bie ©eftalt ber Slugtjaut ift maßgeBenb getoefen. U n b toeit folelje Slattertjaut 
nun gerabe „bem auS ber Hötje aur £iefe geftüraten Gngel berlietjen tourbe", toätjrenb ber „naclj 
oben fdjtoebenbe Vote beS Himmels" bie ©cljtotnge erljtett, beutet bieS finnbilblidj barauf fjin, baß 
bie unbetoußte Didjterfeete beS KünftlerS toenigftenS bie eine äßatjrtjeit atjnte: 9tur ber'Vogel ift 
erbfrei getoorben, — baS ©äugetljier tjängt audj mit Slügelgebanfen noctj an ber ©ctjoEe! 

Hierbei ift aber noctj GtnS au bebenfen. Der aEerboEenbetfte Slieger, ber ©egter aEein, nur 
er, toetcljer fo reetjt eigentltdj ber Hötje angetjört, ift mit ber erlangten Grbfreitjeit aud) fremb auf 
ber Grbe getoorben; ber Slatterer ift eS ftetS. SebeS Statterfäugettjier erfdjeint als ein trauriges 
SJttttefbing atoifdjen ben ©efctjöbfen ber 5Liefe unb benen ber Hötje. Auf ber Grbe läuft felbft baS 
überaus betjenbe Slattereictjtjorn bertjältniSmäßig fdjtoerfäEig batjin: bie SlebermauS aber tjumbeil 
eben bloß noctj. A n ben Hinterbeinen tjängt fie fiel) auf aum ©djtafen, baS ̂ aupt immer erbtoärtS 
gefetjrt; auf itjren Slugtoerfaeugen friedjt fie toeiter! S^ur tjatb bertraut mit bem Aeüjer, fremb 
auf ber Grbe: — toetet) trauriges SooS ift itjr getoorben mit itjrem „Slügel!" — 

Sreunbtidjer, Begtüdenber für baS £tjier ift bie bieten ©äugern berlietjene ©aBe, baS Söaffer 
betootjnen, in itjm fdjtoimmen, in feine liefen tjinabtaudjen au fönnen. 9htr feljr toenige ©äuge* 

* ttjiere finb gänalid) unfätjtg, fdjtoimmenb auf ber Oberftäclje beS VkfferS fictj au erljalten: idj 
glaube bloß ber ungelernte ober ungeübte SUleufd) unb einige Affen, a- V . bie Sftenfdjenaffen unb 
bie Fabiane; baß legiere ertrinfen, toenn fie in baS Söaffer faEen, toeiß ictj auS Grfatjrang. 
A E e übrigen berfinfen toenigftenS nictjt afsbalb in bk £tefe-. Die *j7teerfa|en fdjtoimmen unb 
taudjen bortrefftidj; bie Slebermäufe ertjalten fictj lange Seit auf ben SöeEen; bie OtauBtljiere, 
9tager, Gin* unb Vieltjufer fdjtoimmen tootjt faft fämmtlictj; unter ben Ventetttjieren unb galjn* 
tofen giBt eS toenigftenS einige, toeldje nur im SSaffer leBen, unb bie üBrigen fommen toatjrfdjein* 
lidj aud) nid)t in iljm um. Gtgenttidje äöafferfäugettjiere aBer finb, mit AuSnatjme ber bzn 
tjöljeren Orbnungen angetjörigen Söafferbetooljner, bod) bloß bie toatjren 9tteereSf äuger: bie 
Robben unb Sifdjfäugettjiere. ©ie finb eben au fäugenben ober fiemenfofen Sifdjen getoorben unb 
brauetjen itjr Söotjngebtet aEein ber Attjmung toegen nodj auf toenige Augenbtide (toenigftenS mit 
einem £t)eite itjr eS SeibeS) au bertaffen; fie toerben im SBaffer geboren, leben, lieben unb fterben 
in itjm. Kein ©djtoimm* ober Stauctjboget bürfte fie in ber ©dmeEigfeit, faum einer in ber 
©etoanbttjeit itjrer Vetoegungen übertreffen: äöafferfäugettjtere unb äöafferbögel ftelfjen fidt) bur<$= 
fctjnitttid) gteidj. 

G S ift anaietjenb unb betet^renb augleid), bie Steigerung ber ©djtoimmttjätigfeit au berfotgen 
unb bie ben ©ctjtoimmern gegebenen VetoegungStoerfaeuge bergteidjenb au Betrauten. Söir fönnen 
babet auerft auetj auf bie unfreitotEtgen ©d)totmmer Bilden. Hier ift baS Berufte Vein als baS 
unboEfommenfte Söerfaeug anaufetjen; aEein biefeS berboEfommnet fidj rafdj in bemfelBen ©rabe, 
in bem ber Huf fidj tltjeitt: unb fo treffen toir unter ben Vielljufern Bereits auSgeaeidjnete 
©cljtoimmer, ja im «ftütferbe fdjon ein edjteS äöafferttjter. Die H a n b ftetjt tjö^er als ber Huf 
erforbert aBer tote immer fo aud) aum ©djtotmmen größere ©efd)idtid)feit. Viel teid)ter toirb 
bieS ben ^fotenttjieren. ^)k toeit borreietjenbe SingerberBinbung burd) bk ©bannfiaut läßt 
aus ber ̂ fote ein Breiteres Stob« Bitten, unb biefeS m u ß u m fo boEfommener fein je mebr bie 
©banntjaut fid) auSbetjut unb 3ur ©ctjtoimmljaut toirb. UebrtgenS ift teuere feineStoegS unbe* 
btngteS GrforberntS ju gefaxtem ©djtoimmen: benn bie VkfferfbiijmauS fd)toimmt unatoeifelbaft 
ebenfo gut tote ba^ ^©d)naBetttjier, oBgtetdj Bei itjr nur ftraffe Haare atoifetjen ben W » ben 
breiten Guten fuß b e t e t e n erfe|en. Die Robben bilben UebergangSgtteber bon ben 5ßfotent|ieren 
au ben eigentlichen Sifdjfäugern. Stjre Süße finb nur nod) bem tarnen nad) Süße in Söa^r^eit 
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aber Bereits Stoffen; benn bie Setjen finb fdjon gänatidj in bie Vinbetjaut eingetoidelt, unb nur 
bie klaget laffen fie äußerlidj noctj fidjtbar erfdjeinen. Vei ben Söaten fetjtt audj biefeS 3Jterfmal; 
bie 3e|jen toerben burdj Knorbelgetoebe bidjt unb unbetoegtictj mit einanber berbunben, unb bloß bie 
gefammte Stoffe ift noctj Betoeglidj; bie Hinteren ©tiebmaßen berfdjtoinben,,aber ber ©djtoana 
Breitet fid) toagredjt aur edjlen Sloffe üuS: baS TOtetbing atoifdjen ©äuger unb Sifü) ift fertig 
getoorben. Gine foldje Verfdjiebenljeit ber äöerfaeuge änbert audj bie Vetoegung. Die Huf = unb 
^fotenttjiere getjen ober ftrambeln im Söaffer unb ftoßen fidj baburdj toeiter; bie Sloffen* unb 
Sifdjfäuger förbern fid), inbem fie itjre Stuber audj rubermäßig benutzen, b. tj. mit ber fdjmaten 
Kante burdj bie SöeEen borfdjieben unb bann mit ber Vreitfeite gegen fie brüden, ober aber ben 
Sloffenfdjtoana fräftig feitlictj ober auf unb nieber betoegen, toie ber VootSmann fein Satjraeug 
mit einem Stuber burd) bie Sluten treibt, toenn er biefeS im ©lern einlegt unb balb nacl) redjtS 
unb balb nacl) linfS tjin brüdt, immer aber mit ber Vreitfeite toirfen läßt. Die 5ßfotenttjtere mit 
©djtoimmtjäuten legen itjre Stuber aufammen, toenn fie bie Veine bortoärtS betoegen, unb breiten 
fie auS, toenn fie gegen baS SBaffer arbeiten: fie rubern toie bie Vögel. 

Söenn bie Veobadjtungen beS berütjmtefien aEer äßalftfdjjäger, ©coreSbtj, toirflidj rtctjttg 
finb, fann bie ©cljneEigfeit ber ©djtoimmbetoeguug beinatje mit ber beS SaufeS toetteifern; benn 
ein angetoorfener Söalftfctj berfinft fo bfeilgefdjtoinb, baß, toenn er fo forttauctjen fönute, er in 
einer ©tunbe 3eit eine ©trede bon atoötf englifcljen teilen ober beinatje 80,000 S u ß aurüdtegen 
toürbe. ^)k Hälfte biefer ©trede burdjeitt er in berfelben geil otjne Anftrengung. 

Die untoiEfürtidjen Vetoegungen beS inneren SeibeS finb bei ben ©äugettjieren burdjfdjnitt* 
lidj tangfamer als bei bzn Vögeln. D a S Hera fctjlägt feltener, unb ber Sufttoectjfet ift toeuiger 
tjäuftg in ber Vruft beS ©äugettjiereS als in ber eines gleidj großen Vogels. Hiermit ftetjt bie 
ettoa u m atoei ©rab geringere :Vtuttoärme ber erfteren im Gtnflange. D e n äöafferfäugettjieren 
getoätjrt biefe bertjättniSmäßige £rägtjeit ber AttjmungS* unb VlutumlaufStoertrüge große 
Vorteile; fie ertaubt itjnen, länger unter bem SBaffer auSautjarren, als eS bie Vögel bermögen. 
Gin äöal fommt nactj meinen eigenen, mit ber Utjr in ber H a n b angefteEten Veobadjtungen 
burdjfdjnittlid) aEe Minuten an bie Oberftädje, u m Suft au fdjöbfen, foE aber, nadj ©coreSbtj, 
toenn er angetoorfen tourbe, audj Bis bieraig Minuten unter Söaffer bertoetlen fönnen, etje itjn *' 
ba§ VebürfntS beS AttjemfdjöbfenS embor treibt: fo tauge bermag eS fein Vogel unter ben SBeEen 
auSautjatten! SBentgftenS tjabe idj immer bemerft, ba^ bie Alten, felbft toenn ictj fie angefdjoffen 
tjatte unb tjeftig berfotgte, bereits brei Minuten nad) itjr em Untertauchen toieber an ber Oberftädje 
erfdjtenen unb nad) Suft fdjnabbten. Die GtberganS foE atoar bis fieben Minuten unter Söaffer 
BteiBen fönnen: idj tjaBe bteS aBer nie BeoBadjtet. © o biet bürfte feftftetjen, baß aEe Vögel, 
toeldje länger als bier Minuten unter Sßaffer toaren, beim Aufzeigen feljr erfdjöbft finb unb faft 
augenblidlictj erfttden, toenn m a n fie unter Baffer faßt unb noctj einige 3eit bort fefttjält. 3 u r 
Vergteidjung unb bielteicljt auct) aur Veridjtigung möge bie V'emerfung bienen, baß ber 9jtenfctj 
tjödjftenS fiebaig ©efunben lang unter äöaffer bertoeilen fann. Diefe Angabe grünbet fid) auf 
bie Veobadjtungen, toeldje bon toiffenfdjafttidjen M ä n n e r n auf befonbere Anfragen engltfctjer 
©eierten bei ©elegentjeit ber «Pertenfifctjerei auf Gebion angefteEt tourben. 

A m eigenttjümttctjften unb augteidj auffaEenbften aeigt fictj bk Srägljett ber-Attjtnung bei 
benjenigen ©äugettjieren, toelc^Söinterfctjtaf Ijatten, fo lange biefer £obtenfdjtummer antjält. Gin 
^urmetttjter 3. V., toetctjeS nadj gjtangili's Veobadjtungen im toadjen ^uftanbe toätjrenb 
eines Zeitraumes bon atoei Sagen 72,000 S M attjtnet, ftjut bieS toätjrenb beS SßinterfdjtafeS in 
Bett bon fedjs Monaten nur 71,000 3 M , berbraudjt alfo toä^renb biefer Seit IjödjftenS ben 
neunatgften Stjett ber Suft, beaügtidj ©auerftoffmenge, toe!ct)e toätjrenb beS SöadjfeinS p feinem 
Seben erforberlid) ift. . ' 

. ., f * i ? ,^^nö§toerfaeugen fte^t bie © t i m m e in fo enger Veaietjuug, ba^ toir fie fdjon 
lefct Berudfrdjttgen fönnen. Sßenn toir bie ©äugettjiere audj tjierin toieber mit ben Vögeln 
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bergleidjen, m u ß uns fogtetet) bie geringe Viegfamfeit ber © t i m m e faft aEer ©lieber unferer 
Klaffe auffallen. Der SDtenfdj ift baS einige ©äugettjier, toeldjeS eine boEfommenere © t i m m e 
befitjt, als bie Vögel fie tjaben; ja feine © t i m m e ftef)t fo tjoclj über ber aEer Vögel unb anberen 
Stjiere, ba^ man fie mit als einen Haubtgrunb ber Grtjebung beS ^enfdjengefctjlectjtS au einer 
eigenen Klaffe angefetjen tjat. ©eglieberte ©bradje erfetjeint aEerbingS als ein fo außerorbent* 
lictj großer Vorzug beS 9Jtenfctjen, baß fotdje einfeittge ©ebanfen tooljt fommen fönnen. Gr 
aEein ift eS, toeldjer bie ftimmbegabten, fangfertigen Vögel übertrifft, toeldjer burdj feine 
©timme bem Otjre nidjt läfttg toirb toie bie übrigen ©äugettjiere. ©d)toa|tjafte ober gorntg 
freifetjenbe 9Jtenfct)en, aumat «Utenfctjentoetber, muffen toir fretlidj auSnetjmen, toeil fie fidj eben 
itjrer tjotjen ©teEung enftjeben unb unS baS ©äugettjier int aEgemeinen bor bie ©eele fütjren. 
DiefeS m u ß als ein Hang* unb fanglofeS ©efdjöbf beaetctjnet toerben, als ein SBefen, toeldjeS im 
Steidje ber Stöne fremb ift unb jebeS Otjr burd) bie Verunftattung beS £oneS beleibigt. ©d)leiben 
betjaubtet atoar irgenbtoo, baß ber Gfet ein tonberftänbtgeS ©äugettjier fei, toeil fein befannteS 
S — A in einer Oftabe fid) betoege: ictj möctjte biefen AuSfbrudj aber bod) nur als einen ©djera 
betradjten unb ben Gfel btetmetjr für meine Vetjauptung Beanfbrucljen, b. tj. itjn au ben berab* 
fdjeuungStoürbigften Sonberberbem aätjlen. K a u m ein einiges ©äugettjier befitjt eine ©timme, 
toeldje uttfer Otjr beliebigen ober gar entaüden fönnte. Die © t i m m e ber meiften erfetjeint unS in 
tjotjem©rabe toibertoärtig unb toirb bteSum fo metjr, je größer bie Aufregung unbVegeifterung itjreS 
GraettgerS ift. 3dj toiE nur einen einzigen Vergletctj atoifdjen Vögeln unb ©äugettjieren anfteEen. 
Die aEmädjtige Siebe Begabt ben SPtunb beS Vogels mit Klängen unb £önen, toeldje unfer Hera 
getoaltfam an fid) reißen: auS bem Staute beS ©äugettjiereS aber fbridjt biefetbe aEgetoaltige 
SOtadjt in otjrenaerreißenber äöeife. Söetdj ein Unterfctjieb ift atoifdjen bem StebeSgefange einer 
^tadjttgaE unb bem einer Ka|e! $kx toirb jeber £ o n aerquetfetjt, berunftaltet unb gemiStjanbelt, 
jeber ̂ Raturtaut aum quälenben, otjrenaerreißenben SDtiSflange umgetoanbelt: bort toirb ber Hauctj 
aur 5Jtufif, bie Ûtuftf au bem fjerrlictjften unb reidjften SiebeSgebtctjte in Klängen unb ütönen. 
D a S SieBeSfletien ber ®al$z ift ein Sieb, 

,,©a§ ©teiu eriveicljen, 
3fteufd)eu rafenb machen fanuf" 

baS Sieb ber ̂ adjtigaE ift 
,,̂ id)t§ al§ ein Kty, 
©a§ 3td& ift ntdjtS afö giebe!" 

U n b nidjt Bloß aur «geit ber Siebe ift bie © t i m m e beS ©äugettjiereS unferem Otjre untoiE* 
fommen, fonbern ftetS, fobalb fie irgenb toeldje Aufregung befunbet, -ja aud), toenn bieS nidjt ber 
S a E , faft immer. SBir aEe freuen unS ber SBorte unfereS SiebltugSbidjterS, 

„93löfeub jietjeu Ijeim bie @d)afe'; 

ftdjerlidj aber toeniger beS VlöfenS, als bielmetjr beS VitbeS ber Heimfetjr loegen. D a S 
Vtöfen felbft ift ebenfo großer Sonunfug toie baS federn ber giege ober baS ©runaen beS 
©djtoeineS, baS Outeten ber Sertet, baS pfeifen ber 9)cäufe, baS Knurren beS GidjtjornS je. G S fäEt 
^temanben ein, bon ftngenben ©äugettjieren au reben*), toeit m a n ben 9ttenfdjen getoötjnlictj 
ausnimmt, toenn m a n bon ben ©äugern fbridjt, unb bann nur bon ©djreten, VeEen, V r u m m e n 
VrüEen, Heuten, äöietjern, Vlöfen, federn, ©runaen, Knurren, Ouiefen, pfeifen, Saudjenac. 
reben fann — toatjrtjaftig nidjt bon angenetjmen %'ömn. Sötr finb atoar an bie © t i m m e n bieter 
unferer treuen HauSgefätjrten fo getoötjnt, baß toir fie aute|t ebenfo gern bernetjmen toie ben 
rauljen V r u m m b a ß eines unS lieb getoorbenen S^'eunbeS ober mandjer Hausfrau „ttjeure © t i m m e " 

*) 31t ber Keujeit tjat man atTerbingl meljrfad) fcon „ftngenben" SQtäufeu gefprodjeu; e§ bebarf aber 
unaioeifeOjaft nod) aubenoeitiger 33eobad)tung, u m jenen 2tu§brud ju rechtfertigen. ©a§ „©ingen" ber SOtäufe 
ift fidjertid) auä) nut)t§ anbete? als ein §n>itfcr)evnbeg pfeifen, 
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fro| beS frebeltjaften ©ebrauctjeS ber £öne, toeldje fid) in itjr funb gibt; fragen toir aber 
einen £onbidjter nad) bem £ontoerttj beS HunbegebeES, Ka|enmiauenS, StoffetoietjernS ober 
GfetgefcljreieS: fo lautet bie Anttoort fidjertictj nidjt anerfennenb; unb felbft baS tonfünftlerifctj 
berbefferte Hunbe=2öau=2öau in ^reciofa bürfte fdjtoertidj bor bem Otjre eines ftrengen 
VeurttjeilerS ©nabe finben. Kura, bie © t i m m e aEer ©äugettjiere, mit AuSnatjme beS 9Jtenfdjen, 
ift rautj, miStönig, unbiegfam unb unBilbfam, unb fogar bie, toeldje unS autoeilen gemüttjtidj, 
anfbredjenb bünft, fjört auf, BeibeS au fein, fobalb irgenb toeldje Grregung bie ©eete beS £t)iereS 
betoegt, toäfirenb Bei bem Vogel oft baS gerabe ©egenttjeit bon a E bem ftattfinbet. Audj Ijtnfidjt* 
lidj ber © t i m m e ift ber Vogel VetoegungSttjier. 

Ueber bie Verbauung, bie Vetoegung beS GrnätjrungSfdjtaudjeS, tooEen toir toenig äßorte 
berlieren. ©ie ift eine gana bortrefflidje, toenn fie aud) nictjt fo rafd) bor fidj get)t als bie beS 
Vogels unb autoeilen, toie bei ben ä&interfdjläfern, monatelang unterbrodjen fein fann. 2öer fidj 
fjierüber grünblictjer belehren toiE, m a g irgenb ein Setjrbudj über bie SebenSttjätigfeit ober, faES 
biefeS SBort unberftänbtidj fein foEte, über bie „*ptjtjfiotogie" beS 3Jtenfdjen aur H a n b netjtnen: 
bort finbet er biefen Abfdjnitt auSfürjrltdjer Betjanbelt, als idj bieS ttjun fann. Gine Art ber 
Verbauung barf idj tjier aBer bod) nidjt üBergetjen, toett fie Bloß Bei toeuigen ©äugern borfommt: 
ictj meine baS Söieberfäuen. Die nu^antoenbenben SßeiStjeitSBetoünberer ber ©djöbfung beletjren 
unS, baß biete bflanaenfreffenbe ©äugettjiere nottjtoenbigertoeife Söieberfäuer fein muffen, „toeil 
fie fidj aum Steffen nictjt fo biet geil netjmen tonnten" als bie geletjrten Herren felber au iljren 
©aftereien unb beStjalB bie itjnen nöttjige StatjrungSmenge auf einmal einannetjmen geatoungen 
toären; idj, ber idj bie tjotje gtoedmäßigfeit ber ©ctjöbfung mit boEfter Vetounberung anerfenne, 
m u ß geftetjen, baß idj ben ©runb, toarum eS Sßieberfäuer gibt, nidjt fenne; idj barf bafür aber 
glauben, ba^ fie baau ba finb, u m bieten 3ttenfctjen burdj itjre gerabe beim SBieberfäuen erfidjt* 
lid) toerbenbe Saultjeit aum abfctjredenben Veifbiete au bienen. 

G S fctjeint, als ob baS ©efctjäft beS SöieberfäuenS au jeber geil ftattftttben fönne, fobalb 
nur baS Sttjier nidjt mit Abbeißen unb Verfctjtingen ber erften 9tatjrung ttjätig ift. Gine betjagtidje 
£age unb eine getoiffe Stutje ift unbebingteS GrforberuiS aum äöieberfäuen; idj toenigftenS fjabe 
biStjer bloß Kamele toätjrenb beS SaufenS toieberfäuen fetjen. ©otote aber bie getoünfdjte Stutje 
beS SeibeS eingetreten ift, beginnt ber Mutagen augenblidlidj fein ©efctjäft, unb baS 3Tt)ier betreibt 
bie toidjtige ©actje mit fotctjer Hingebung, ba^ eS auSftetjt, als fei eS in bie tieffinntgften 
©ebanfen berfunfen. 3 u Söatjrtjeit aber beult eS an gar nidjtS ober tjöctjftenS baran, baß bie 

-faule Stutje beS SeibeS in feiner Söeife unterbrodjen toerbe. DeStjatb laut baS Seitttjier eines 
SöttbrubetS nur bann toieber, toenn eS nidjt metjr für baS 2ßot)T ber ©efammttjeit au forgen Ijat, 
fonbern burd) einen anberen Sßädjter abgelöft toorben ift. D a S alte, nod) immer beliebte 
©bridjtoort: 

,;3cad) bem offen follft © u fteljeu 
Dber taufeub ©divitte getjen"* 

toirb bon ben eß= unb berbauungSberftänbigen äöteberfäuern a m fctjlagenbften toibertegt. 

© o lange toir unS mit ber rein leiblicljen Stjätigfeit ber ©äugettjiere befcljäftigten, mußten toir 
bie großen Vorzüge anerfennen, toeldje bie VetoegungSttjiere ober Vögel, toenigftenS in bieten ©lüden, 
ben 3Jcttgtiebfrn unferer Klaffe, ben GmbfinbungSttjieren, gegenüber befi^en. AnberS ift eS aber, 
toenn toir bie geiftigen Säfjigfetten ber ©äuger betradjten. Die ©inneSifjätigfeit, toeldje bei ben 
unteren Klaffen als bie einzige geiftige Stegung angefetjen toerben m u ß , ift aud) bei ben Sifdjen 
unb Surdjen nodj eine bertjältniSmäßig feljr geringe unb bei ben Vögeln eine bielfadj befcfjränfte; 
bei unferer Klaffe aber treten aEe ©inne gleidjfam erft in boEe Söirffamfeit. ^tjre etntjeEtge 
unb gleichmäßige Gnttoidelung ertjebt bie ©äugettjiere Ijoctj über bie Vögel, ©ie, bie lederen, 
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finb boraugStoeife Augen*, jene „AEftnnSttjiere". Die Vögel fetjen beffer als bie ©äuger, toeil 
itjr großes Auge bermöge feiner inneren Vetoeglidjfeit für berfdjiebene G n t f e r n u n g e n 
eingefteEt unb fetjfät)ig gemadjt toerben fann: fie ftefjen bagegen in aEen übrigen ©inneSttjätig* 
feiten toeit Ijinter ben lederen aurüd. Vei ben ©äugettjieren aeigt fidj fdjon überaE metjr ober 
toentger jene AEfeittgfeit, toeldje im 9Dtenfdjen aur boEen©ettung gelangt: unb beStjalB eBen ftetjen 
fie an ber ©bitje beS SttjierreidjeS. 

D a S ©efütjl bürfte unter aEen ©innen berjentge fein, toeldjer a m toenigften tjerbortritt: 
unb tote ausgebildet ift gerabe biefer ©inn bei ben ©äugettjieren! Der getoaltige Söalfifdj foE 
burdj bie geringfte Verüfjrung feiner Haut aum fofortigen £ieftauctjen betoogen toerben; ber 
Glefantfbürt attgenbtidttdj bie ©liege, toeldje fictj auf feinem biden SeEe feftfe|t; bem Octjfen 
berurfadjt letfeS Krabbeln atoifdjen feinen Hörnern angenetjmen Ki|el; ben fctjtafenben H u n b 
ertoedt baS fanftefte ©treidjetn. U n b alte biefe £tjiere finb gefütjlloS au nennen, im • Vergleiche 
a u m 9!Jtenfctjen. Vei itjm ift bie äußere Haut ja fo aartfütjlenb, baß aud) ber leifefte Sufttjaud), 
toetcljer fie trifft, embfunben toirb. Der £aftfinn aeigt fidj atoar fctjtoädjer als bie Gmbfinbung, 
aber bod) überaE minbeftenS in bemfelben ©rabe toie bei ben Vögeln, ©elbft bie Gintjüfer 
befitjen ein getoiffeS Saftgefütjl in itjren Süßen, trotj beS HotnfdjütjeS, toeldjer b o m Huf&efdjläger 
toie ein bürreS ©tüd H^la betjanbett toerben fann; m a n m u ß nur ein *ßferb beobadjten, toenn eS 
nadjtS baS ©ebirge tjinauf* ober tjinabftetgt: mit feinem Hufe brüft eS ben äöeg, mit itjm betaftet 
eS ben Voben. Die Saftfätjtgleit ber ©ctjnurrtjaare ift fdjon biet größer; bk mit itjnen berfetjenen 
Sttjiere taften tootjl faft ebenfo gut toie biete KerBttjtere, toeldje itjren erften ©inn in ben Sütjl* 
tjörnern tragen. Unfere HauSfatje, bie Statte ober bie 3!JtauS aeigen in feljr erficfjtlidjer SBeife, 
toie nüijltctj itjnen bie ©ctjnurrtjaare finb: fie befdjnubbern oft nur fdjeinbar einen ©egenftanb 
ober toenigftenS erft, nactjbem fie itjn betaftet tjaben. A E e n Stadjtfäugettjieren bienen bie ©djnurr* 
tjaare als unentbetjrlidje SC&egtoeifer bei Itjren nädjtltdjen ^Säuberungen: fie fdjütjen bielfad) 
bie ebleren ©inneStoerfaeuge beS ©efidjtS unb ©eructjS. g u toetcljer betonnberungStoürbigen 
VoEfommentjeit aber ber Saftfinn in unferer Klaffe gelangen fann, tjat jeber meiner Sefer an 
feiner eigenen H a n b erfaljren, totm biefe auetj nod) toeit tjinter ber eines KünftlerS ober eines 
Vlinben aurüdftetjen bürfte. Die H a n b ift baS boEfommenfte aEer Safttoerfaeuge: fie fann baS 
©efidjt, toenn audj nidjt erfeisen, fo bod) oft unb toirffam bertreten. 

Der ©efcljmadSfinn ober baS ©efütjl bergunge fommt, ftreng genommen, erft in unferer 
Klaffe au aEgemetner ©eltung. Gin getotffer ©rab bon ©efäjmad barf ben Vögeln unb aud, 
ben Surdjen unb Sifdjen nidjt abgefbrodjen toerben; benn m a n fann beobadjten, baß fie utandjc 
©betfen lieber freffen als anbere; aEein ber ©inn ertjält boclj nur bei toentgen Vögeln, %. V . bei ben 
^abageien unb SatjnfdjnäBtern, ein SSerfaeug, toeldjeS bermöge feiner äöeidjtjeit unb ber tjierburdj 
toirffam toerbenben Sterbenttjättgfeit baS ©djmeden möglidj madjt, toätjrenb biefeS SBerfaeug, bie 
3 u n g e , bei ber großen 9Jtctjraatjl fq bert)artet unb berfümmert ift, baß eS bzn ctjemifdjen Hergang 
beS ©djmedenS, bie Auflöfung ber ©beifettjette unb bie bann aur ©inneStoatjruetjmung getangenbe 
Verfctjtebentjeit berfelben, unmöglid) einleiten unb beförbern fann. AnberS ift eS bei ben ©äugern. 
Hier ift bie 3unge regelmäßig f djmedf ätjtg, m a g fie auetj nodj fo tjart unb rautj erfetjeinen. ©ala 
unb 3uder äußern, toie Sebermann toeiß, faft immer itjre äßirfung auf bie ©efdjmadstoerfaeuge ber 
©äugettjiere; fogar bie Ka|en berfctjmätjen biefe beiben ©toffe nictjt, fobalb fie getöft itjnen geboten 
toerben. Die tjarte 3unge beS ftumbffinnigen Kamels, toeldje burdj nabetfdjarfe 9Jcimofenbornen 
nidjt berieft toerben fann, toiberftefjt bem djemifetjen Ginftuffe beS ©ataeS nidjt, fonbern fütjlt 
fiel) tjödjft angenetjm gefctjmeidjelt, toenn biefer gauberftoff burdj fie gelöft unb feine Annetjmlidj* 
feit fütjlöar gemadjt toirb; ber Gtefant, beffen 3unge als ein ungefüges ©tüd Sleifctj erfdjetnt 
betoetft burdj große gufriebentjeit, baß biefeS flo^tge Sleifctjftüd mit ©üßtgfeiten ober geiftigen 
©etränfen äußerft angenetjm gefielt toirb; unb aEe, felbft bie toitbeften Ka|en, finben in ber 
TOd) eine Sederei. ABer audj tjinftdjttidj beS ©efctjmadeS ift eS toieber ber ^tenfdj, toeldjer bie 
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Ijofje AuSbilbung biefeS ©inneS a m beutlidjften ftmb gibt: lernen toir bod) in itjm oft genug ein 
SGßefen fennen, toeldjeS in bem Steiae bieferGmbfinbung einen ©enuß fhtbet, ber eS nidjt nur bie 
Söonnen ber übrigen ©inneSttjätigtoten, fonbern audj aEe geiftigen S t u b e n überhaupt bergeffen 
läßt; — bei einem edjten Treffer fjeißt fdjmeden leben, unb leben fctjmeden! Hi^iu ftelen ^e 

Vögel toieber unenblid) toeit ̂urüd hinter ben ©äugern. 
Der ©erudjSfinn erreicht bei ben lederen ebenfaES bie fjödjftbenfbare Gnttoidelung. Gin 

bergteidjenber Ueberblid ber berfdjiebenelt £rjierflaffen Belehrt unS, ba^ gerabe ber ©eructj fdjon 
bei nieberen gieren einer ber auSgebrägteften ©inne ift: ictj toiE bloß an bie Kerbttjiere erinnern, 
toeldje bem Vtumenbufte nadjfdjtoärmen ober au A a S * unb Kottjtjaufen bon fern tjerangeaogen, 
ja fdjon burdj ben eigenttjümlictjen ©eructj itjrer äöeibdjen tjerbeigelodt toerben. ^)k Sifdje 
erfdjeinen in ber Stäfje eines AafeS, toeldjeS itjnen borgetoorfen toirb, in Slüffen fogar bon oben 
fjer, auS berjenigen Stidjtung, nadj toeldjer tjin baS Sßaffer bod) unmöglidj Vermittler beS 
StiedjftoffeS fein fann; bei ben Surdjen aber ift ber ©eructj fo fctjtedjt; baß fie toenigftenS nictjtS 
mit itjm auffbüren fönnen; m a g m a n aud) beraubten, büß einige ©ctjtangen itjre Söeibdjen mit 
Hülfe biefeS ©irtneS auffudjen unb finben. Unter ben Vögeln Ijaben toir bereits biete, toeldje 
tüctjtige ©bürnafen befitjen, toenn audj bie Graätjlungen, toeldje ©eier unb Stäben A a S unb 
anbere ftinfenbe ©toffe auf Steilen tjin toatjrnetjmen laffen, auf irrigen unb mangelhaften 
Veobadjtungen berutjen. AnberS bertjält eS fiel) bei ben ©äugern. $kx finben toir biete £tjiere, 
bereu ©erudjSfinn eine toafjrtjaft überrafdjenbe AuSbilbung erlangt tjat. Der ©eructj ift felbft* 
berftänblidj nur befätjigt, gasförmige ©toffe aur ©inneStoatjrnetjmung au bringen; toie eS aber 
möglidj, bloß nod) Anbeutungen foletjer ©afe aufaufbüren unb aum Vetoußtfein gelangen au laffen, 
toirb ein etoigeS Stättjfet bleiben. Gin H u n b fbürt bie bereits bor ©tunben getretene Säfjrte 
feines $txxn unter taufenb anberen SJJtenfctjenfätjrten unfetjtbar auS ober folgt bzm Söilbe, 
toeldjeS geftern einen getoiffen 2öeg ging, auf biefem Sßege burdj baS au boEem Vetoußtfein 
fommenbe Stiedjen, b. t). AuSfdjeiben beS einen eigenttjümlictjen ©erudjS auS tjunbert anberen 
©erüctjen, unb tjat baau nictjt metjr Antjaft als bie ©afe, toeldje bon einer augenblidtidjen 
Verütjrung beS ©tiefetS ober HufeS unb beS VobenS tjerftammen. Dies unS au beuten ober 
flar boraufteEen, tjalte ictj für unmöglidj. Gbenfo unbenfbar für unS ©tumbffinnige ift Diejenige 
AuSbilbung beS ©erudjS, toeldje toir „2öittem" nennen. D a ß ein Hafe ben berborgenen Säger, 
toetcljer im Söinbe ftetjt, auf breißig ©djritte Gntfernung tjin rieeljen fann, erfetjeint unS nictjt gar 
fo merftoürbig, toeit felbft unfere Stufen, toeldje boctj burdj ©tubenluft unb aEe mögtidjen anberen 
ebeln ober unebeln, unferem gefeEigen Seben nottjtoeubig antjängenben Düfte tjinlängli.ctj entnerbt 
finb, bie eigenttjümlictjen ©erüdje unferer HauStljtere auf aetjn bis atoanaig ©djritte Gntfernung 
noctj toatjraunetjtnen bermag: baß aber ein Seen ben SDtenfdjen nod) auf fünftjunbert ©djritte tjin 
toittert, ift unbegreiflict), unb idj toürbe eS, offen geftanben, getoiß nidjt geglaubt tjaben, 
tjätte ictj eS nictjt burdj eigene Veobactjtung erfatjren muffen, ©büren unb äöittem finb gleidj 
tounberbar für unS, toeil toir toeber bie eine nod) bie anbere Hö^e beS ©erudjS audj nur 
annätjernb erreidjen fönnen. 

GS berbient Ijerborgelfjoben au toerben, ba^ aEe £t)iere, toeldje gute ©bürer ober Söitterer 
finb, feudjte Stafen befi|en. W a n fann alfo, fo fönberbar bieS auct) Hingen m a g , bon ber metjr 
ober toeniger feudjten Stafe auS regelmäßig auf bie &öv)t beS ©erudjS fdjtießen. Die Stafe ber 
Ka^e ift fdjon biet trodener als bie beS HunbeS, bie beS Affen noctj trodener als bie ber Stafy, 
bie beS aitenfdjen toieber trodener als bie beS Affen, unb bie grabtoeife abnetjmenbe Sätjigfeit 
beS ©erudjSfinneS ber betreffenben ©äuger ftetjt hiermit im boEen Ginflauge. GS toürbe unS tjier 
ju toeit führen, tooEten toir aEe Abftufungen ber AuSbilbung beS ©erudjSfinneS bon ben 
riedjunfäljigen SBalen an Bis au ben fbürenben unb toitternben ©äugettjieren berfotgen, unb eS 
m a g beStjalB genügen, toenn idj nod) angebe, ba^ unter ben Seudjtnafeu toieberum biejenigen 
a m auSgeaeidjnetften toirfen, bereu ©erudjStoerfaeuge nod» befonberS betoeglicr) ober au edjten 

«greint, SEtjierlefien. 8. SSuftoge. I. o 
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©djnüffetnafen umgetoanbelt finb. 3 n ben Stafenbären srier KoatiS unb-in ben ©djtoeinen 
lernen toir fotdje ©djnüffter fennen, bürfen babei aber nidjt bergeffen, baß audj bie Stafen ber 
Hunbe, ©ctjteictj* unb ©infterfa^en, Färber unb anberer tjödjft betoegliclj finb. D a ß bie Steber* 
mäufe, toeldje noctj befonbere Stafenantjänge befi|en, ben Seuctjtnafen nidjt nactjftetjen, ift leidjt 
erffärlidj: eine berartige AuSbilbung _beS ©inneStoerfaeugeS, toie fie fictj bei itjnen funb gibt, 
fann nur aur ©djärfung beS ©inneS bienen. Gnbtidj glaube ictj nodj anfütjren au muffen, baß 
biejenigen VSofjtgerüctje, toeldje ftnmbffinnige Stafen Jftgenetjm fi^eln, für aEe feinriedjenbeu 
Spiere abfctjeulidje Dinge finb: jeber H u n b toenbet fictj mit bemfelben Gfet bon bem fölrtifdjen 
äöaffer ab toie b o m ©djtoefettoafferftoffgaS. Stur ftnmbffinnige Sttjiere beraufeljen fidj in Düften, 
toie bie Ka|e in benen beS Valbrian; bie toat)ren ©eructjSttjiere meiben aEe nerbenerregenben 
©afe mit ©orgfatt, ja mit Angft, toeit ftarfe ©erüctje für fie toatjrfdjeinlictj gerabeau fdjmeralict) finb. 

Sraglict) erfetjeint, ob bei ben ©äugern ber ©inn beS ©erudjS bon bem beS ©etjörS überboten 
toirb ober nictjt. © o biel ftetjt feft, baß ber letztere in unferer Klaffe eine Gnttoidetung erreidjt -
toie in feiner anberen. Der ©etjörSfinn ift atoar fdjon ~bti ben tiefer ftetjenben Klaffen "beS 
SDjierreidjeS aiemtiel) ausgebildet, jeboctj nirgenbS in bzm ©rabe, baß er a u m Seben, beifbietStoeife 
a u m Auffuctjen ber Veute ober Statjrung, unumgängtid) nöttjig toäre. DieS ift erft bei ben atoei 
oberen Klaffen ber S a E ; aEein baS boEfommenfte Otjr ber Vögel erfetjeint immer nur als eine 
Stactjbilbung beS ©äugettjierotjreS. ^)a^ bie Vögel gana bortreffticlj tjören, getjt fetjon auS itjren 
tonfünftlerifctjen Vegabungen tjerbor: fie erfreuen unb beteben fidj gegenfeitig burdj itjren lieber* 
reietjen SJtunb unb burdj itjr ©etjör, toeldjeS itjnen eben baS Steictj ber £öne erfdjtießt. G S ift aber 
bemerfenStoertt), baß auct) unter itjnen nur biejenigen lieberbegabt finb ober nur biejenigen fiel) in 
Klängen unb £önen beraufeljen, toeldje baS a m toenigfteu enttoidelte ©etjör befitjeu, toätjrenb ben 
Seintjörigen, aEen Guten %. V., biefelBen £öne, toeldje anbere Vögel entaüden, ein ©reuet finb. 
©erabefo ift eS Bei ben ©äugern. Hie* aeigt fdjon ber äußere unb nodj metjr ber innere V a u 
beS OljreS bie tjötjere VegaBung beS entfbredjenben ©inneS an; bie Vegabung aber fann fid) fo 
fteigern, ober ber ©inn fann fid) fo berfeinem, baß itjm Klänge, toeldje ftumbferen Otjren 
tootjttautenb erfdjeinen, geEenb ober unangenehm toerben. Gin mufifalifdjeS ©etjör ift beStjatb 
feineStoegS ein gutes ober feines au nennen; eS ftetjt bielmetjr auf einer tieferen ©rufe ber 
Gnttoidetung'als baS eines toirflictj feintjörenben StjiereS, unb toenn m a n bon feiner AuSbilbung 
fbridjt, fann m a n immer nur eine beaügtldje meinen. Hieraus getjt tjerbor, baß beim SJteufdjen 
ber ©inn beS ©etjörS toie ber beS ©eructjeS auf einer tieferen ©rufe ftetjt als bei anberen 
©äugern; bieS ttjut aber feiner ©teEung unter btn £tjieren burdjauS feinen Abbrudj: benn eben 
bie gleichmäßige AuSbilbung aEer ©inue ift eS, toeldje itjn über aEe £tjiere erljebt. 

. Die Hörfä^igfeit ber ©äuger ift feljr berfctjieben. Zaub ift fein einiger bon itjnen: toirflidj 
feintjörig aber finb nur toenige. D a S äußere Otjr gibt einen fo aiemtictj richtigen 9!Jtaßftab aur 
Veurttjeilung ber geringeren ober größeren Gnttoidetung beS ©inneS; b. Itj. aEe 2^iere, toeldje 
große, fteljenbe unb betoegliclje Ötjrmufctjeln befreit, tjören beffer" als biejenigen, beren Otjr* 
mufdjetn tjängenb, Kein ober gar berfümmert finb. SJtit bem äußeilidj berbefferten ©inneStoerfaeuge 
bermetjrt fiel) bie Gmbfänglictjfeit für bie £öne; u m eS mit toenig äßorten au fagen: großötjrige 
©äuger fjaffen, fleinötjrige lieben £öne unb Klänge. Der Delfin folgt entaüdt bem ©ctjiffe, bon 
beffen Vorb 9Jhtfif au ifjm tjerabffingt; ber ©eetjunb erfetjeint an ber Oberflädfje beS VkfferS, 
toenn ber Sifdjer leife unb ffangboE bfeift; baS Stoß toietjert bor Suft beim ©djmettern ber 
2rombeten; baS Kamel ftetat frifetjer batjin, toenn bie 3uggtode läutet; ber V ä r erljebt fidj 
beim £ o n ber Slöte; ber Glefant, toetcljer tootjt einen großen Otjrtabben, aber feine große 
Otjrmufctjel befi|t, betoegt feine Veine tanaarttg bei ber 9Jhtfif, unterfetjeibet fogar fdjmelaenbe 
Arien bon fräftigen 9Mrfdjen ober KriegSgefängen.- Aber feines biefer Stjiere gibt einen für unS 
angenetjmen, toopönenben Saut bon fiel) toie bie tonbegabten Vögel, toeldje bie SJtufif lieben 
unb burdj fie aum ©ingen unb Rubeln aufgemuntert toerben; fie ätjnetn bielmetjr noctj ben 
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Surdjen, ber ©djfange a. V., toeldje bon ber pfeife itjreS VefctjtoörerS tjerbeigelodt, ja gebänbigt 
toirb. AnberS benehmen fidj bie feintjörigen ©äuger beim Gmbftnben ber £öne unb Klänge, 
toeldje itjren Otjren au ftart finb. Der H u n b erträgt ben V a ß beS C a n n e s , nidjt aber ben 
©obran ber S*au; er tjeutt beim ©efange beSäöeibeS toie beiStöuen aus VtaStoerfaeugen, toätjrenb 
er bie milberen ©aitentöne fcljon biet beffer leiben mag. Stoctj auffaEenber geberbet fidj eine 
großötjrige SlebermauS, toenn fie SJhtftf fjört: fie gerättj in beinlictje Unrutje, audt mit ben 
Vorbergliebern unb begleitet bie äußefhr Vetoegungen mit aitternben Sauten itjrer © t i m m e ; 
itjr finb bk ftaxten Z b m gerabeau entfetjlictj.. äöie fidj baS Söilb bei Hören geEer £öne benimmt, 
toeiß idj nidjt: idj glaube aber, ba^ eS ebenfo embfinblicl)' gegen fie ift toie bie anberen 
großötjrigen 2tjiere. 

UebrigenS läßt fictj über bie toirfltdje ©djärfe beS ©etjörfinnS nidjtS VeftimmteS fagen. SBir 
finb nur im ©taube, bei ben einaelnen £tjieren bou beaüglicljer ©ctjärfe au reben; bie Hötje ber 
Gnttoidetung beS ©inueS läßt fidj nictjt meffen. D a ß feljr biefe ©äuger nodj ©eräufdje tjören, 
toeldje toir burctjauS nictjt metjr toatjrnetjmen fönnen, ift fictjer: toie toeit bieS aber getjt, toiffen 
toir nidjt. G S ftetjt tooljl feft, ba^ eine Ka|e toie bie Gute baS ©eräufctj, toeldjeS eine 3JtauS 
Beim Saufen bemrfadjt, b e m i m m t ; aEein toir bermögen nidjt au beftimmeu, auf toeldje Gntfernung 
tjin fie bie leifen Sußtritte noctj b o m Stafdjetn beS SöinbeS unterfctjeiben fönnen. Die großötjrige 
SlebermauS tjört toatjrfctj einlief) baS Sluggeräufctj Keiner ©djmetterlinge, bon bereu Vetoegung 
toir entfctjieben nidjtS metjr burdj ben ©etjörftmt toafjmetjmen fönnen, ber äBüftenfudjS 
biefteidjt baS Krabbeln eines KäferS im ©anbe noctj auf ein gutes ©tüd; baS Sßilb b e m i m m t ben 
©ctjaE ber Sußtritte beS Jägers auf fmnbert, bielleictjt atoeitjunbert ©djritte: aEe biefe Angaben 
aber betoeifen gar nidjtS unb getoätjren unS feinen Antjalt au genauer Veftimmung. 

Der ©efidjtSfinn ber ©äugettjiere erreidjt toatjrfdjeinlidj nie biefetbe ©ctjärfe toie ber 
©eructj unb baS ©etjör. ^afi aEe ©äuger tjinftctjtlidj beS ©etjenS bou ben Vögeln übertroffen 
toerben, tjabe idj bereits ertoätjnt, bis au toeldjem ©rabe aber, bürfte fctjtoer au fagen fein, ba 
toir audj tjierin toirfltdje Veobadjtungen nur an unS felbft madjen fönnen. G S ift tooljl an= 
auneljmen, ba% bon ben Stagfäugern faum einer btn SJtenfctjen in ber Gnttoidetung feines AugeS 

« unb ber bamit berbunbenen ©etjfdjärfe überbietet; toenigftenS fenne ictj feine Veobadjtungen, toeldje 
bem toiberfbrädjen. AnberS bertjätt eS fictj bei ben Stadjtttjieren, alfo faft aEen Stäubem, einigen 
Affen, aEen Aeffern, ben Slatterttjieren, metjreren Stagern unb anberen. ©ie befitjen enttoeber 
feljr enttoidette ober aber auetj feljr berfümmerte Augen. Die toatjren Staubttjiere tjaben unftreitig 
baS fdjärffte ©efictjt unter aEen ©äugern; itjre Augen finb audj fo embfängtiäj für bie Gintoirfung 
beS SicljteS, bafi fdjon getoötjnlictjeS 2ugeSlid)t toenigftenS bieten äußerft unangenetjm toirb. D a S 
Staubttjierauge befüjt batjer biet innere Vetoeglidjfeit; biefe ift aber feine toiEfürfidje toie bei ben 
Vögeln, fonbern eine untoiEfürfidje, toeldje mit ber größeren ober geringeren ^>zUz genau im 
GinKange ftetjt. Unfere HauSfa^e aeigt unS beutlictj, toie baS Sidjt auf itjr Auge toirft: biefeS' 
fctjließt fictj bei Stage bergeftatt, ba1^ ber ©lern nur toie ein fdjmaler ©tridj erfdjeint, toätjrenb eS 
mit ber Dunfeltjeit bertjältniSmäßig fictj auSbetjnt. ©ie beftätigt alfo audj tjinfidjtticf) beS ©efidjtS 
bie äöatjr'tjeit, baß nur ein mittelmäßig enttoidetter ©inn ftärfere Steiae bertragen fann. Als 
Siegel barf gelten, baß aEe ©äuger, toeldje runbe Augenfterue befitjen, 2ugttjiere finb ober bei 
Sage unb bei Slactjt bertjältniSmäßig gteictj fdjarf fetjen, toätjrenb biejenigen, bereu ©lern 
fbattartig erfdjeint, erft mit ber D ä m m e r u n g bie boEe ©ctjärfe itjreS ©inneS benu|en fönnen. 

9Jterftoürbig erfetjeint bie in ber tjöctjften Klaffe einige SJtale borfommenbe Verfümmerung ber 
Augen, toeldje boEfommene Vlinbtjeit bebingen fann, toie beim VtinbmoE. D a S Auge fetjlt, fo 
biet Bis je|t befannt, feinem ©äugettjiere: unfer SJtauttourf, toetcljer oft genug mit feinem 
„btinben" Vruber bertoectjfett toorben ift, befi|t fdjon ein aiemtidj fetjfätjigeS Auge, unb beStjalB 
enthalten bie fcljönen SQBorte unfereS Stüdert bie boEe Söatjrtjett: 

0* 
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„©er 3Jcauftr>urf ifi nictjt blütb, gegeben tjat itjm nur 
Sin flehte! Sluge, toie er'S brauset, bie Sftatur; 
Wlit roefdjem er toirb fetjn, fo toeit er eS bebarf 
3 m untertrbifdjen ^atafi, ben er entwarf; 
Unb ©taub inS Sluge wirb itjm befio minber fallen, 
2Benn roüfjlenb er empornürft bie getoölbten galten. 
©en Dtegemourm, ben er mit anbern ̂ Kinnen fudjt, 
93raud)t er nidjt m erfpätjn, nidjt fdjnett ifi beffen gfodjt 
Unb toirb in roarmer Dtadjt er au§ bem 93oben fteigen, 
2iudj feinem Sütgenftern toirb fidj ber £immef jeigen, 
Unb oljne baß er'S roeifj, nimmt er mit fid) tjetuieber 
Sluct) einen ©traljl unb toüljtt im ©unfein nüeber". 

D a S Auge ber ©äugettjiere muffen toir üBrigenS audj noctj bon einem anberen ©tanbbunfte 
betractjten: als äußere'S, fictjtficfjeS V i l b beS ©eifteS. Vei ben unteren Klaffen tjat eS 
noctj nidjt bie Verebfamfeit erfangt, ba^ eS als ©bieget ber ©eele erfdjeinen fönnte. Söir 
finben eS atoar bei ber ©ctjfange tüdifdj, beim Krofobif tjämifctj unb ~bä einigen Vögeln milb, bei 
anberen aber ftreng ober ernft, muttjig K.: aEein mit toenigen Ausnahmen legen toir felbft baS 
tjinein, toaS toir au fetjen glauben. Grft auS bzm lebeubigen Salfen* ober Ablerauge fbridjt unS 
baS innere an; bei bem Auge ber ©äugettjiere ift bieS aber faft immer ber S a E . Hie* fönnen toir 
toirftid) bon einem ©efidjtSauSbrude reben: unb an einem fotdjen nimmt ja eben baS Auge ben 
größten Anttjeit. DeStjalb tjat fidj baS Voll mit ridjtiger GrfenutniS längft feine Vilber getoäp 
unb fbridjt mit Stedjt bon bem blöben Auge beS StinbeS, btm fdjöuen Auge ber ©irafe, bem milben 
ber ©aaeEe, beut treutjeraigen beS HunbeS, bem frommen ober b u m m e n beS ©ctjafeS, bem falfdjen 
be§ JBolfeS, btm gtütjenben beS SudjfeS, bem tüdifdjen beS Affen, bem froren beS Sötoeu K.; benn 
bei aEen biefen Stjieren ift baS Auge toirflictj ber truglofe ©bieget beS ©eifteS. Die Vetoegung 
ber Stjierfeete fbridjt auS bem Auge, biefeS erfetjt bie fetjtenbe ©bradje. ©ctjmera unb Steube, 
VetrübniS unb Heiterfeit, Angft unb Seidjtfinn, .Kummer unb S*öpctjfeit, H a ß unb Siebe, Abfdjeu 
unb äöotjttooEen finben in bem Auge itjren ftummberebteu Verfünbiger: ber ©eift offenbart fidj 
tjier äußerfictj. U n b fo m a g unS baS Auge als Vilb unb Dolmetfdj aur aEgemeinen ^etradjtung 
beS SfjiergeifteS füljren. V o n berfdjiebenen ©eiten an midj gerichtete S^agen beftimmen rnict), ben 
©egenftanb auSfütjrlidjer au Betjanbein, als eS eigenttidj im $tane unfereS SöerfeS liegt, unb au* 
nädjft einige Borte üBer bie in unferen Augen tjatttofe Setjre bon bzm fogenannten „^nfttnft" 
ber STfjiere unb bem Urfbrunge gebadjter Setjre au fagen. 

Ginen ätjnlidjen ©tanbbunft toie baS Kinb im ©egenfa|e aum Grtoadjfenen nehmen bie 
„£efeotogen" ober 3toedmäßigfeitSfetjrer, ridjtiger StoedmäßtgfeitSfdjtoärmer, ber gütigen Statur* 
forfctjung gegenüber ein. 3n>ecfmäßig erfdjeint eS itjnen, baß ber SJtenfdj SßeiSljeit unb Verftanb 
befiel; unatoedmäßig aber toürbe eS in itjren Augen fein, toäre bem £fjiere äfjulictje Vegabung 
getoorben. Auf aEe Sobtjubetei ber ̂ toedmäßigfeit tjaben toir „5Ptaterialiften" nur bie eine Ant= 
toort: Söäre baS ©efdjaffene nidjt atoedmäßig eingeridjtet, fo toürbe eS nidjt bortjanben, toeit, 
toenn toirflictj gefdjaffen, längft au ©runbe gegangen, burdj VeffereS berbrängt toorben fein.' Gin 
©äugettjier, toeldjeS feinen Kobf tjat, fann aud) nictjt freffen, toätjrenb getoiffe niebere'sBiere 
eigentlich nur aus bem SJtagen beftetjen, alfo baS bermögen, au bem jenes £tjter nidjt fätjig ift. 
3toedmäßtgfeit beS ©efcljaffeneu leugnen toir burdjaüS nictjt, netjmen fie int ©egenttjeite als felbft* 
berftänblidj an; unfere Sorfd)ungen getjen jeboctj nidjt aus bou bem „SGBarum?", fonbern bon 
bem „2öie?", auS toeldjem fidj baS äöarum meift otjne toeiteren Auftoanb bon Deuteteiber* 
fuctjen ergibt. 

A n unb für fidj toäre bie finbifdje Vetounberung beS ©efdjaffeuen fidjerlidj ebenfo fjarmfoS 
als unfdjäblictj au nennen, berftedte fictj Ijinter ber „£eteotogie" ntcrjt regelmäßig metjr ober 
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toeniger mittelalterliche „Geologie". G S tjanbelt fidj für bie Sßrebiger jener Setjre, toeldje toir 
als einen längft übertounbenen ©tanbbunft betradjten, feineStoegS barum, in bem 9JtenfdjenS*eube 
an ber Statur au ertoedeu, ©innigfeit ber Anfdjauung au begrünben, fonbern einzig unb aEein 
barum, bem ©laubigen eS begreiftid) au madjen, baß aEeS Veftetjenbe itjm au Siebe gefctjaffen 
toorben, er alfo aus gana anberem ©toffe gebitbet fein muffe als bie übrigen unS bertoanbten ©e= 
fdjöbfe, bon benen toir beftimmte Kunbe tjaben. DeStjalb bemüht m a n fidj barauttjun, ba^ baS 
Stjter, als geift* unb feelentofeS Söefen, toeber Verftanb nod) äöiEen nod) ©efütjl nodj Gmbftn* 
bung für äußere Ginflüffe tjabe, toeber benfe noctj urttjeite noctj fjanble, toeber liebe nod) tjaffe, 
toeber erfenne nodj lerne, toeber Grfatjrungen fammle noctj folctje bertoerttje, baß eS fei ein ©biet* 
baE in „tjötjerer Hanb", baß eS gegängelt, geleitet, betjanbelt, aur Siebe, aum H a ß , aur £afel, aur 
Vrautfdjau, aum Kambfe, a u m Steftbau, aur Graietjung ber jungen, aum Dienfte beS SJcenfdjen 
befohlen unb geatoungen toerbe. U n b bieS aEeS au bem gtoede, bem ebenbilblidjen, „obfctjon nodj 
immer mandjeS SDjierifdje an fictj tragenben" SJtenfcfjen au feiner toatjren SBürbe, au feiner HolB* 
göttlidjfeit au bertjelfen! $e nretjr m a n baS £tjier tjerabbrüdt, u m fo -fjötjer fteigt ber SJtenfdj; je 
metjr m a n baS Uebereinftimmenbe atoifdjen SJtenfdj unb Sttjier au bertoifdjen fudjt, u m fo toeniger 
braudjt m a n au fürdjten, ba^ er burdj baS £t)ier unb fein Söefen irgenbtoie Beeinträdjtigt toerben 
fönne. ©efteljt m a n bem £t)iere Verftanb au, fo barf m a n itjm tootjt audj freien SßiEen nidjt 
gänalidj aBfbredjen; freier SöiEe aber gilt befannttictj als baS beaeictjnenbe SJterfmat beS 
SJtenfdjengeifteS: fotglidj m u ß biefer gebadjte Gigenfdjaft auSfctjließlictj befiljen, gleidjbiel ob bieS 
ttjatfädjlictj begrünbet ober nidjt. Söie feljr eine berartige Anfctjauung ben SJtenfdjen tjerabtoürbigt, 
anftatt itjn au ertjeben, toirb bem Denffätjigen alSbalb Kar. Die Setjre b o m „^nftinft" ber £tjiere 
fann einzig unb aEein geftüijt unb gehalten toerben burctj bie Annafjme bon ©egenfäijen, toeldje 
nidjt bortjanben finb. SJtan berftetjt nämlict) unter „^nftinft" feineStoegS Staturtrieb, fonbern 
bie Säfjigfeit, infolge eines ober mehrerer, bem Sttjiere bon außen Ijer aufommenber, itjm nidjt 
aum Vetoußtfein gelangenber Vefetjte atoedmäßig au tjanbetn, oljne babei baS eigene H ^ n irgenb* 
toie au beanfbrudjen. Staturtrieb barf m a n biefe Vegabung nidjt nennen, toeil eS fiel) nictjt ber* 
fennen läßt, ba^ ber SJtenfd) gar mandjeS, toaS nidjt „bem teufet" aufgebürbet toerben fann, gegen 
fein beffereS äöiffen ttjut, alfo ebenfaES infolge fogenannter triebe tjanbett; eS toirb baljer, toeit 
bie Vegriffe mangeln, ein Söort au redjter 3eit tjerbeigeaogen. $dj toiE berfudjen, ben mir boE* 
ftänbig mangelnben Vegriff beS AuSbrudeS „Snftinft" burdj gegnerifdje Söorte au erläutern. 

„2öir finb ber Ueberaeugnng, baß ein atoedfeijenbeS äöefen nur ein refteftirenbeS, benfenbeS 
fein fann, unb bafi tjienieben ein fotctjeS nur ber SJtenfcfj ift. D a S £tjier beult nictjt, refleftirt nictjt, 
fe|t nidjt felbft Stoede, unb toenn eS bennodj atoedmäßig tjanbelt, fo m u ß ein Anberer für baSfetbe 
gebadjt tjaben. — Gin tjötjereS ©efeij biftirt aEen bie Art unb Söeife, fidj au fdjütjen; toir SJtenfdjen 
aEein tjaubefn nadj eigener Vernunft. — $ n ben Hanblungen beS StjiereS liegen otjne gtoeifet 
©ebanfen, tiefe ©ebanfen; aEein baS £f)ier felbft tjat nie gebadjt, ebenfo toenig als ein SJtedjaniSmuS, 
beffen Arbeit eine berförberte ©ebanfeufette barfteEt. — Der Vogel fingt otjne aEe unb jebe berfön* 
tidje £plnat)me, er m u ß au ber einen Seit fingen unb fann nidjt anberS, unb fann noctj barf er 
au einer anberen fingen. — Der Vogel fämbft, toeil er fämbfen m u ß , er tjanbelt in tjötjerem Auf* 
trage. — Herborautjeben ift, baß bie Stjiere felbft nidjtS intenbiren, nidjt in betoußter Söeife u m 
ettoaS fämbfen, fidj ben ungegarten Vefüj ber äöeibdjen nidjt toünfdjen, nidjt mit Abfidjt unter 
K a m b f unb Sftütjen benfelben au ertoerben fuetjen. ©ie tjanbetn als reine Staturtoefen nur nadj 
burdjauS notljtoenbigen unb ftrengen SebenSgefetjen. ©ie tjanbetn eigentlictj gar nictjt felBft, fonbern 
toerben nad) tjöljeren ©efefcen au gana Beftimmten SeBenSäußerungen berantaßt. Gin alter Vogel 
reietjt aur Graietjung ber jungen beftimmter Arten nictjt auS; tjier muffen beibe fjelfen, beibe 
arbeiten, tjier tjaben fie ben tjötjeren Vefet)l aufammen au BteiBen unb aufammen au toirfen. D a S 
ift ber ganae äöerffj einer glüdlidjen Vogetetje. — Hier ift feine Sreitjeit, feine SßiEfür, fein K a m b f 
fidj toiberftrebenber ©timmungen, fein ©emüttjS*, fein VerftanbeSleben, burdj toeldjeS beS StjiereS 
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HanbtungStoeife beftimtnt toürbe. Otjne au toiffen, toaS eS ttjut unb toarum baSfetbe eS tfjut, 
fteuert eS geraben äÖegeS fidjer auf fein giel au. — Die Sltjiere toeicljen nur bann bon itjrem 
eigentlidjen Verfallen aof toenn atoei fidj toiberfbredjenbe Vefetjle an fie ergetjen; fie laffen fidj 
alSbann burdj ben ftärferen beftimmen, unb ber atoeite toirb nictjt ober nictjt metjr gana natur* 
gemäß ausgeführt. 2Ber ein menfctjenätjntictjeS Ueberlegen unb Veredjnen babei annetjmen toiE, 
täufdjt fidj felbft unb tjebt baS £tjier auf eine geiftige ©rufe, bie nur Gigenttjum beS Sttenfdjen 
ift. — Die ©ebanfen liegen üBer itjnen, nidjt in itjnen, fte finb nidjt itjr Gigenttjum, nadj biefen 
tjanbetn fie nidjt felbftänbig, nidjt in itjren eigenen Stauten, fonbern fie toerben btjrjfiologifd) 
gereiat unb genöttjigt, nadj benfetben au tjanbetn, fie tjanbetn baffib it." 

SJtan glaube nictjt, baß idj VorftetjenbeS erfunben tjaBe; fo, toörtlidj fo, fbridjt fidj nodj je|t 
ein im Dienfte ber „aEertjeitigften Kirctje" ftetjenber unb toirfenber ̂ rofeffor ber £fjierfunbe auS. 
äöoEte m a n berartige Grgüffe als unfetjlBare ©tauBenSfa^ungen tjinfteEen — ictj toürbe fein 2Bort 
ber Gntgegnung fjaBen: m a n tifctjt unS foldje 2ßeiStjeit aBer als GrgeBniS „tiefemften DenfenS", 
eingetjenber Sorfdjung auf, giBt VorauSfeimngen unb Annatjmen mit breifter © t i m als Gramgeu* 
fdjaften ber SBiffenfdjaft auS unb fbridjt bon bomtjerein bie Veredjtigung anberer Anfidjten aB. 
©oldjeS ©eBaren tonnte in bem Zeitalter beS Blinben ©tauBenS unBeanftanbe-t tjingetjen; gegen* 
toärtig tjaben fidj bie Vertjättniffe geänbert. Unfere tjeutige Sorfdjung läßt fidj mit Annatjmen 
nidjt abfbeifen; fie beraidjtet bielteidjt barauf, baS VerorbnungSblatt ber Statur au fetjen unb au 
lefen: aber fie bertangt Vetoeife für bie ©üttigfeit BelieBiger Annatjmen, ftidjtjaltige ©rünbe für 
VorauSfe|ungen. 

Verfudjen toir, auS ber Setjre b o m „Snftinft" einige Solgerungen au aietjen. D a S Zfytx, 
fagen bie Verfünber biefer Setjre, tjanbelt aum Unterfctjiebe b o m SJtenfdjen unb au beffen ©unften 
auSfdjließtidj nactj itjm nictjt aum Vetoußtfein getangeuben, aBer bod) aufommenben V e f e p u . 
Angenommen, eS fei an bem. © o frage ictj tjiermit ben Sßeibmann, toaS er mit Karo Beginnen 
toürbe, toenn Karo Hütjner fudjen foE, aBer, b o m Snftinft getrieben, mit Stimrob Hafdjen fbielen 
toiE? Set) toeiß, ber Söeibtnann anttoortet, baß er Karo bie ̂ eitfctje foften laffen toerbe. Ober 
idj frage ben Kutfctjer, ben Aderfnedjt, ben Hirten it., ob fie fiel) ätjnliclje Vefetjle beS SnftinfteS 
gefaEen laffen toürben. Die Anttoort tautet fidjerlidj: St ein! $nftinftfffaben fönnen toir SJtenfdjen, 
benen au Siebe boct) aEeS erfetjaffen fein foE, einfaef) nictjt gebrauchen. 

© o E nun unter foldjen Umftänben ber Gtntoanb gelten: baS $ferb, baS Stinb, ber H u n b fei 
aum Diener beS SJtenfctjen beftimmt, muffe itjm alfo getjoretjen unb fei entfctjulbigt, toenn eS bie 
„tjötjeren Vefetjle" bernadjtäffige? Ober toiE m a n bie ©tirn tjaben, au betjaubten, baß baS 5ßferb 
im tjöljeren Auftrage tjanbte, toenn eS burdjgetjt mit ©efetjirr unb Sßagen? G S foE ja aEeS 
unbetoußt ttjun! D a S Durctjgetjen beS ^ferbeS ober jebe anbere unS ftraftoürbig erfctjeinenbe, 
beaietjentlid) fonfttoie unangenetjme Hanbtung beS StjiereS toürbe aufgefaßt toerben muffen als 
AuSfütjrung eines tjötjeren VefetjteS, für toeldjen m a n bodj toatjrtjaftig baS Stjier, bie betoußtlofe 
SJtafctjine, nidjt aur Stedjenfdjaft aiefjen bürfte. U n b fotdje Säfterung ber. „tjötjeren Kraft" toagt 
m a n ben ©laubigen auauntuttjen? Sür aEe in unferen Augen b u m m e ©treidje eines SttjtereS toiE 
m a n ben „Anberen" beranttoorttidj madjen? 2öie unbotmäßig, toie täftertictj! Der gefunbe 
SJtenfdjenberftanb, eine in ben Augen jener ©ctjtoätjer aEerbingS tjöctjft toibertoärtige, jeboctj faum 
toeganleugnenbe SJtadjt, urtfjetlt anberS. 

©etoiß, noctj finb toir toeit entfernt, baS ttjierifdje Seben erfannt au tjaben, unb nodj ftubiren 
toir a m Stjtere, in ber ABfictjt, unS fetBft fennen au lernen. ABer toir fdjreiten in unferer 
GrfenntniS bor bon Satjr au Satrre, bon Stog au Sage, unb fdjon feit langem tjaben-toir uns ein* 
berftanben erflärt mit ©djeitlinS golbenen Söorten: „Alles Stjier ift i m SJtenfdjen aber 
nidjt alter SJtenfd) ift i m £tjiere!" 

D a S %l)kx tjanbelt genau fo berftänbig, als fein ©etjirn eS ermögltcfjt. DiefeS ©etjirn fann 
metjr ober toeniger enttotdelt, metjr ober toeniger gefdjult, baS Hanbetn bem entfbredjenb fetjr ber= 
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fdjieben fein: eine Htotttjätigfeit aber unb nidjtS anbereS regelt unb feitet bie Hanblung. D a S 
gefdjiefjt beim Stjiere toenigftenS in annätjernb berfelben Söeife toie beim SJtenfdjen. Der fjeut* 
autage gültigen Anfdjauung über ben Vegriff ©eift ober ©eete — idj meineSttjeitS fjabe nie gelernt, 
baS eine b o m anberen au fdjeiben — liegt bie bou einer „erbrüdenben A n a a p ' SJtenfdjeu als 
äöatjrtjeit anerfannte Annatjme au ©runbe, baß ber ©eift ift eine Stjättgfeit, eine äBirfung, ein 
GraeügniS, eine Kraft, ober toie m a n fonft fagen toiE, beS ©etjirnS. Sür biefe äöaljrljeit gibt eS 
gana anbere Vetoeife, als unfere ©egner eingeftefjen tooEen: jebe ©etjtrnberletfung madjt fie aud) 
bem blöben Verftanbe erfenntfidj. AetjnlidjeS toirft äljntidj: u m über bk geiftigen Sät)igfeiten 
eines SttjiereS au urttjeiten, braudjt ber Anatom nidjt bie SebenStoeife beSfetben au beobadjten — 
itjm genügt eine forgfältige Unterfudjung beS © e p m S . © e p n aber tjaben bie Stjtere, a u m 
minbefteu bie äöirbelttjiere, unb einaelne bon itjnen fogar ein feljr auSgebilbeteS, bem beS 3Jtenfcr)en 
fjöctjft ätjntidjeS. U n b ein foldjeS ©etjirn foEte in jeber Hinfidjt anberS arbeiten als baS be£ 
SJlenfdjen? D a S glaube, toer ba toiE unb fann, otjne mit feinem eigenen ©etjirn in Stoiefbalt au 
gerattjen. 

äöir. laffen unS nidjt metjr btenben burdj Deutelei unb eitle Stebefunft! „Statürtidje 
A n f d j u u u n g ber D i n g e " : in biefe toenigen äöorte faßte Stoßmäßler, toeldjer audj ©otteS* 
getatjrttjeit ftubirt tjatte, ben SBatjt* unb Söatjrfbrudj unferer Seit. Söenn alfo ein H u n b einen 
guten ©ebraudj bon feinem ©etjirn madjt, fo fagen toir mit Vetoußtfein, ba^ er ftug ober berftänbig 
fei. D e n „tjötjeren Verftanb", toeldjer „für itjn benft", laffen toir einfttoeilen bei ©eite: ber H u n b 
mit feinem eigenen Verftanbe baßt unS beffer. 

äöaS fdjabet eS btm SJtenfdjen, toenn m a n bem Stjiere auerfennt, toaS itjm gebührt, alfo 
Verftanb? Ueberbrüdt fidj baburdj bie Kluft, toeldje itjn, baS an ber ©bi|e beS gefammten SteidjeS 
ftetjenbe ©äugettjier, bou ben übrigen trennt? Verliert er feine ©teEung, feinen Halt, baS Vetoußt* 
fein feines SGÖerttjeS, feine Söürbe, toenn er fidj fütjtt als ber Grfte unter unaäpgen, bon itjm 
ab ftetig an VegaBung berlierenben äöefen? SBirb fein Deuten, Sütjfen, ©tauben burdj folctje 
Annatjme irgenbtoie beeinträdjtigt ober gefdjäbigt? Sebt unb berfetjrt eS fidj beffer mit SJtafdjinen, 
ober aber mit audj geiftig ttjätigen äöefen, bon benen ein jebeS toirft unb tjanbelt in ber feinen 
Sätjigfeiten entfbredjenben Vteife? 

SJtöge m a n biefe S^agen beanttoorten toie m a n tooEe, „tiefernfteS Denfen" toirb immer nur 
bie eine Sßatjrtjeit erfennen laffen: „Alles £tjier ift i m SJtenfdjen, aber nidjt aller SJtenfdj 
ift i m £tjiere!" 

D a S ©äugettjier befitjt ©ebädjtniS, Verftanb unb ©emütlj unb tjat batjer oft einen feljr ent* 
fdjiebenen, befttmmten Gljarafter. GS aeigt UnterfdjeibungSbermögen, Seit*, Ort*, Sarben* unb 
Sunfinn, GrfenntniS, SöatjrnetjmungSgabe, Urttjeit, ©djtußfätjigfeit; eS betoatjrt fidj gemadjte 
Grfatjrungen auf unb benuijt fie; eS erfennt ©efatjren unb benft über bie SJtittef nadj, u m fie au 
bermeiben; eS betoeift Steigung unb Abneigung, Siebe gegen ©alten unb Kinb, Steunbe unb 2öot)l= 
ttjäter, H a ß gegen Seinbe unb äöiberfactjer, Danfbarfeit, Streue, Actjtnng unb SJtiSactjtung, S*eube 
unb ©ctjmera, Sorn unb ©anftmutt), Sift unb Ktugtjeit, Gtjrtidjfett unb Verfdjlagentjeit. D a S 
fluge £tjier redjnet, bebenft, ertoägt, etje eS tjanbelt, baS gefütjtboEe feijt mit Vetoußtfein Steiljett 
unb Seben ein, u m feinem inneren Drange au genügen. D a S %\)kx tjat bon ©efeEigfeit feljr tjotje 
Vegriffe unb obfert fidj aum 2 ö o p ber ©efammttjeit; eS bflegt Kranfe, unterftütjt ©ctjtoäctjere unb 
ttjeitt mit Hungrigen feine Statjrung. G S übertoinbet Vegierben unb Seibenfdjaften unb lernt jrdj 
betjerrfdjen, aeigt alfo auetj fetbftänbigen äßiEen unb SßiEenSfraft. GS erinnert fictj ber Ver* 
gangentjeit jahrelang unb gebeult fogar ber Sufunft, fammelt unb fbart für fte. 

Die berfdjiebenen ©eifteSgaben Beftimmen ben Gfjarafter. 
D a S %x)kx ift muttjig ober furdjtfam, tapfer ober feig, fütjn ober ängftlictj, efjrtid) ober 

biebifetj, offen ober berfdjmiijt, gerabe ober tjämifdj, ftola ober befdjetben, autraulidj ober miS* 
trauifdj, folgfam ober ftörrifd), bienftfam ober tjerrfdjfüdjtig, friebfertig ober ftreitluftig, tjeiter ober 
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traurig, luftig ober grämlidj, gefeEig ober ungefeEig, freunbfdjaftlidj gegen anbere ober feinbfelig 
gegen bie ganae äöett — unb toer fönnte fagen, toaS fonft noctj aEeS! 

GineS bürfen toir tjier nictjt bergeffen: id) meine bie ©teigerung, toeldjer aEe ©eifteSfräfte beS 
£ p r e S fäljig finb, toenn itjm Graietjung au Stjeit toirb. GS gibt ebenfo tootjt geftttete, toop 
eraogene ober ungefittete, ftegelpfte, ungeaogene £t)iere als SJtenfdjen. Der Gratep übt einen 
unenblidjen Ginftuß auf baS £ p r auS. ©ctjon- eine toopraogene £prmutter bererBt einen 
guten £tjeit itjrer £ugenben auf it)re Kinber; ber pubtfädjlidjfte unb boraüglidjfte Graiep aber 
ift ber SJtenfdj. Gin einaigeS Veifbiel m a g genügen: uufer a m beften exogenes £ p r , ber Hunb 
foE eS fein. Diefer toirb mit ber Seit ein toaljreS ©biegetbifb feines $axn; ex eignet fidj, fo au 
fagen, beffen Gfjarafter an: ber J a g b p n b ben beS Sägers, ber Sleifdjerpnb b m beS SteifdjerS, 
ber ©djiffertjunb ben beS ©djifferS, ber 2appm=, GSfimo*, Snbianerpnb ben feiner beaüglidjen 
©ebieter. Stur SJtänner fönnen Spiere eraiefjen; bieS betoeifen ober betoiefen aUt SJtobfe,_bieS 
aeigen bie Hunbe unb Kaijen einfamftetjenber Stauen ober Jungfrauen: fie finb regelmäßig ber* 
aogen, nidjt eraogen. DiaS £ p r bertangt Gruft unb Seftigfeit bon bem, toeldjer eS letjrt, nidjt 
aber au große Sftilbe unb SEÖanfelmuttj. 

Jdj müßte ein befonbereS Vud) fdjreiben, toie ©djeittin, tooEte id) mid) jeijt über btn 
Sljiergeift nodj toeiter auStaffen. VorftetjenbeS genügt jebem Unbefangenen, — unb felBft ber 
pdjmütljige Vergötterer beS SJtenfdjen fann bie Söatjrpt beS ©efagten nidjt leugnen. Vei ber 
GinaelBefdjreiBung ber ©äugettjiere toerbe idj nidjt berfepn, au meinen Vepubtungen audj 
Vetoeife au tiefem. 

Der HeimqtfreiS beS ©äugettjiereS ift befdjränfter als ber eines Vogels ober SifdjeS, ja 
felbft eines SurdjeS. Stur baS SJteer geftattet ben V e t o o p e m auS unferer Klaffe große SßiEfürlidj* 
feit* ber Vetoegung unb OrtSberänberung, aEein immer nictjt in bemfelben ©rabe toie bem Vogel; 
in ben aufammentjängenben SOteeren aEer Grbttjeile finben fidj bloß folgenbe ©äugettjiere: ber ©ee* 
tjunb, bie Otjrenrobbe, mehrere Detfine unb atoei SG&ale. Audj bie SUteerfäuger Betoeifen, ba^ i p 
Klaffe bem Sanbe unb nidjt bem äöaffer angetjört; benn felbft fie aietjen bie Küfte bem offenen 
SJteere bor. 

Auf bem Sefttanbe nimmt ber VerbrntungSfreis ber ©äugettjiere biet engere ©rengen an als 
in bem SJteere. Viele Arten tjaben ein feljr Keines Vaterlanb. SJtan tjat bk Grbe mit Stüdftdjt 
auf itjre Vetooper in getoiffe Steidje geseilt, unb biefe tprfunblidje genannt. Gin fotdjeS 
Steidj p t immer feine itjm eigentpmtidjen, ttjierifdjen Gmtooper; atoei fid) entfbredjenbe Steidje 
toeifen aud) äplidje £ p r e auf, felbft toenn baS eine Steidj bon ber £iefe aur H ° P unb baS 
anbere bon nieberer Vreite aur tjötjeren auffteigt. 

D a S erfte Steidj faßt in fidj ben ganaen Scorben, toetcljer innerptb beS 5potarfreifeS liegt. 
Die Trennung atoifcpt beiben Grbptften ift noctj nictjt auSgefbrodjen,.aber bodj fdjon angebeutet. 
Der GiSbär, atoei Vielfraße, ber GiSfudjS, metjrere Semminge^ atoei ©djneepfen, bie *J)feifpfen, 
baS Sten, metjrere ©eepnbe, baS Söalroß, ber *pott=, Star*, $inn= unb ber gemeine Söal fenn* 
aeidjnen biefen ärmften Kreis ber Grbe. S P entfbridjt einigermaßen ber Höf)entreiS unfereS 
getoattigen AlbengebirgeS, bon ettoa 2000 SJteter über bem SJteere an auftoärtS: er entptt 
bie ©emfe, ben ©teinBod, eine ©djneetoütjImauS, baS SJturmeltpr unb ben Albenpfen. 

Ungteidj reidjer an Sormen unb Arten aeigt fidj ber gemäßigte ©ürtet unferer Scorbtjätfte 
©eine ^ftanaen* unb Sprtoelt fcljeibet i p in atoei Hälften: in bie beS OftenS unb Söeftens' 
Söagner trennt ben erfteren in fünf ©ebiete, nämlictj in SJtittet* unb ©übeuroba, in Storbafrifa 
©übfibirten unb bie ©tebbe bon £uran. Diefen ©ebteten finb gemeinfam: bier Slebermäufe, atoei 
©bi|mäufe, ber Sifdjotter, ber SuctjS, bie toettberbreitete äöanberratte unb bie SBafferratte. Städjft 
ipen berbreiten fictj über bie meiften ©ebiete: bk Slebermäufe unb ©b^mäufe, ber SJtaultourf 



(Sljarafter. (Srjidjung. &eimat ©jaraftettljiere oon (Suropa, Stfteu unb Slfrifa. 25 

Vär unb DadjS, faft fämmtlidje SJtarber, ber Sßolf unb SudjS, baS Gidjprn unb bie SJtäufe. 
SJtitteleuroba für fidj aEein befi^t nur toenige Slebermäufe unb ©bipäufe, eine ©djlafmauS, 
einen VfinbmoE, biet SBütjtmäufe unb ben Sßifent, ©übeuroba einige Slebermäufe, eine Stüffel* 
fbiptauS, ben Vlinbmauttourf, bie Voccamele (einliefet), eine SJtangufte, einen SudjS, eine 
ä B ü p n a u S , einen Hafen unb ben SJtufflon, Storbafrifa ben türfifdjen Affen, einen Sgel, eine 
StoprüffetmauS, ben J c p e u m o n , ben Senef, ben äBüftentudjS, ein Gidjprn, eine ©bringmauS 
unb anbere; ©ibirien unb SLuran aeigen: ben Otjreniget, ben Korfaf, ben SJtannt, btn Sobel, bie 
©tebbenantilobe. DadjS, SudjS, äöilbfap Jgel, SJtaüttourf, VtinbmoE, bieSöütjlmäufe, Gbel* 
P f et), Stet), SJtuffton unb Söifent bürfen als Gprafterttjiere ber ganaen Oftplfte beS SteidjeS 
betradjtet toerben. 

Die atoeite Hälfte beS nörbtidjeu gemäßigten ©ürtetS fennaeidjnet fidj burdj fetjr biete eigen* 
tpmlidje Slebermäufe unb ©biijmäufe, bie amerifanifdjen Vären unb Söafdjbären, einen DadjS, 
bie ©tinfttjiere, mehrere Sftarber, einen Vielfraß, einen Sifd)= unb einen ©eeotter, metjrere Hunbe, 
bie einfarbige Kaije, einige Veutelratten, fep biete Vaurn*, Slug* unb Grbeidjtjörndjen, Siefel, 
SJturmeltpre, Heinere Stager, biete Hafen, metjrere ̂ irfctje, atoei Antitoben, baS Vergfdjaf unb 
ben Vifon. ^ k Aeplidjfeit ber Zierformen ber Söeft* unb Oftplfte beS gemäßigten ©ürtetS 
ift unberfennbar. 

AnberS finben toir eS, toenn toir bie berfdjiebenen ©ebiete ber SöenbefreiSlänber mit einanber 
bergteidjen. Qkx fbridjt fidj jebeS fctjarf unb beftimmt für fidj felbft auS, unb nur toenige Sonnen 
finb aEen Steidjen gemetnfam. Der Steidjtpm ber SLrobentoelt ift au groß, unb bie Gigentpmlidj* 
feiten ber berfdjiebenen ©ebiete finb au bebeutenb, als ba^ nictjt auct) bie £t)iertoelt in bemfelben 
Verpltniffe Steidjtpm unb Gigentpmlidjfeit ber ©eftaften aeigen foEte. H°ctjaften bitbet gteictj* 
fam ein Vinbeglieb atoifdjen bem Storb* unb ©leictjergürtet ber Grbe; eS p t bieleS mit beiben 
gemein: unb beSptb muffen toir eS toenigftenS ftüdjtig betradjten. Sötr berfteljen barunter 
Surfeftan, bie SJtongolei, Japan, Stebal unb bie Gufratlänber. Diefe ©ebiete aeidjnen auS: ber 
jabanefifdje SJtafaf, atoei frucljtfreffenbe unb einige ectjte Slebermäufe, ©biijmäufe, ein SJtaultourf, 
ber Kragenbär, ber jabanefifdje DadjS, ber VanbiltiS, einige SJtanguften unb ©infterfatjen, Vaurn* 
unb Slugprndjen, Keine Stager, eigentpmtictje Hafen unb SJturmeltpre, ber Dfcljiggetai ober 
HalBefel, baS jabanefifdje ©ctjtoein, baS Strambettpr, ein SJtofcpStpr, einige Hi*f<P unb Anti* 
loben, ber faufafifdje ©teinbod, bie Veaoaraiege unb bie Siege beS Hintalatja, ber Argali, ber 
V u r p t , Stapr unb anbere ©djafe unb ber 3)af ober ©runaoctjfe. Viele anbere Sttjiere getjören 
Hodjafien unb bem- Storbgürtel ober Hocljafien unb ben SCßenbefreiSfänbern AfienS augleid) an. 

©übafien ift reictjer als aEe biStjer genannten ©ebiete, aeigt unS aber augleidj auetj große 
Vefctjränfung in ber Verbreitung mandjer 2tjiere. Söir berfteljen unter ©übafien Vorber* unb 
Hinterinbien, Jaba, ©umatra unb Vorneo fotoie bie SJtoluffen. fekx leben ber Orang=Utan, 
bie Sangarm* unb ©djlanfaffen, bie meiften SJtafafen ober HunbSaffen, bie SoriS ober Sautaffen 
unb baS Kobolbäffdjen, bie Slugpnbe, große Slebermäufe, ber HatSBanb* unb Sibbenbär, ber 
Statet, bieteSibet* unb ©djfeictjfaijen ober SJtanguften, biete Hunbe, ber afiatifdje Sötoe, bergiger, 
5ßantp, tangfcrjtoänaige färbet, J a g b b q n t p unb noctj m e p r e anbere Katjen, bie meiften unb 
größten Slugprndjen, metjrere ©cpbbentpre, ber toilbe Gfet, ber afiatifdje Gtefant, baS inbifdje 
StaSprn unb ber inbifdje Xapix, m e p r e ©djtoeine, barunter ber nitfdjeber, bie edjten SJtofdjuS* 
ttjiere, ber Stitgau, bie bierprnige unb bie ̂ irfetjarrtifope unb metjrere Stinber. 

Afrifa aeigt ein nictjt minber fetbftänbigeS ©epräge unb eine große Verbreitung ber i p eigen* 
tpmtidjen £ p r e . J p gepren au: ber ©oriEa unb ©djimbanfe, fämmtlidje 3Jteerfa|en, bk 
©tummelaffen, Fabiane unb biele Aeffer, toeldje namenttictj auf SJtabagaSfar au Haufe finb, eigen* 
tpmlidje Slebermäufe, Jgel, ©biptäufe, baS ©djarrttjier, biete ©infter*, Sibet* unb ©djleidj* 
fa^en, ber Söffelpnb unb ber Senef nebft biefen anberen Hunbett, bie Hiänen unb ber 
Hiänenpnb, ber Sötoe, färbet, ©ebarb, ©ertoat unb Karafal fotoie bie Salbf a p bie meiften Grb--
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eidjtjörnctjen, eigentpmtidje ©iebenfctjläfer, bie ©bring*, ©tebben* unb SSüftenmäufe, baS Grb* 
ferfel unb atoei ©cpbbentpre, baS Sebra, Ouagga unb Stigerbferb, ber afrifanifdje Glefant, brei 
StaStjörner, baS Slußbferb, bie Sarbenfdjtoeine, bie Klibbfcpefer, bie ©irafe, fünf © e c p t p l e aEer 
Antiloben, einige ©teinböde, baS SJtäpenfdjaf, atoei Vüffel unb eine Otjrenrobbe. 

Vei aEer Gigentpmtictjfeit biefer Stprtoelt aeigt fidj gleidjtootjl noctj immer große Ueberein* 
ftimmung mit jener AfienS unb felbft ber Guroba'S. Stamentlictj bie VJüften* unb ©tebbentpre 
erinnern auffaEeub an bie, toeldje in ber Stiefebene SturanS leben. ^)k Söalbarmut Afrifa'S ift 
feljr beutlidj auSgefbrodjen: bie <g>ixfc£»e a- V . fetjlen im ©üben unb in ber SJtitte gana, unb bie Gidj* 
tjörndjen finb auf ben Voben tjerabgefommen. J n feinen Didputern unb.ber ©irafe aeigt fidj 
Afrifa gteidjfam nod) als Urlaub, als bon getoiffen neueren ©cpbfungSabfcpitten unberüp. 

©ana baS ©egentpt bon Afrifa madjt fidj in Amerifa bemerflidj. D a S ungeheure ©ebirge 
unb bie unermeffenen Sßälber fbredjen fiel) beutlidj in feiner Stprtoelt auS. AEeS in biefem Grb* 
tple ift neu, aEeS eigentpmlict); an bk alte SBelt erinnern mandje Stprformen bloß nodj 
entfernt. Jctj toiE Iura fein unb nur bie bemerfenStoerttjeften Stpre SJtittet* unb ©übamerifa'S 
tjier nennen. Amerifa betjerbergt auSfcljließlictj: bie VrüE=, Klammer*, StoEfdjtoana*, 28oE=, 
©ctjtoeif*, Stadjt* unb KraEenaffen, — a^ei Samilien! — bie blutfaugenben Slebermäufe ober 
Vambire, einige i p eigene Värttjiere, ©tänfer unb Sifdjottern, einige Hunbe, ben $puma, Kuguar 
unb Jaguar, bie färbet* unb Stigerfatjen, biete Veutter in atoei Amerifa eigentpmlidjen ©ibben, 
feljr biete Stager, bamnter bie Hafenmäufe unb Hufbfötter, toeldje ebenfaES nur p r bertreten 
finb, bk Saultpre unb ©ürteltpre nebft ben Ameifenbären, brei Stabire, bie Vifamfdjtoeine 
einige Hi*f<P, brei, ober ridjtiger atoei'SamaS it. J m Vergteid) au ber Safjl ber Orbnungen, 
Samilien unb Arten auS ber Klaffe ber Vögel fdjeint eS freitictj, als ob ©übamerifa arm an 
©äugettjieren toäre; toenn m a n aber bie Gtgentpmlidjfeit ber ©ibben unb bie SJtenge ber Arten 
bebenft, toirb m a n balb eines Vefferen Beteljrt. 

Ginige Sorfctjer, unter ipen 30agner, trennen ben tjötjeren ©üben Amerifa'S ober Gleite, 
bie 5pambaS ber *ßfataftaaten, Sßatagonien unb baS Seuertanb bon bem üBrigen ©übamerifa unb 
bitben auS biefen Säubern einen eigenen tprfunblidjen Kreis, obgteidj er nur feljr toenige i p 
gana eigentpmtidje Stpre beftp GS finb bieS ettoa fotgenbe: eine SlebermauS, ein ©tinftpr, 
ber mageEanifctjeuub ber fübamerifanifdje Hunb, bie g k m b a S f a p m e p r e Stager, barunter bie 
SBoEmäufe unb ein Viber, fotoie einige SJteerfäuger. 

Auftralien aeigt unS ein feljr felbftänbigeS ©ebräge, Bei aE feiner Armut an ©äugern. GS 
ift baS eigenttietje Vaterlanb ber Veutettpre. SJtan fennt im ©anaen ettoa 140 Arten bon 
©äugem, toeldje in Auftralien leben: babon getjören 110 Arten ben Veutettljieren au. D a S aE* 
befannte Känguru, bk StauBBeutter unb VeutelBitdje mögen fie fennaeictjnen. Außerbem toopen 
in Auftratten nodj ber Dingo, baS ©cpaBettpr unb ber Ameifeniget, fämmtliclj edjte Gtjarafter* 
Ifjiere beS merftoürbigen GrbttjeifS. 

Saffen toir baS nunmetjr ©etoonnene tjinftdjtlidj ber Orbnungen unb Samilien aufammen, fo 
ergtot fictj SolgenbeS: Die Affen finb auf ben toarmen ©ürtel ber Grbe Befdjränft; ber Offen unb 
SBeften unterfdjeiben fid) aber fdjarf burdj eigene Samilien, ©ibben unb Arten; bie Halbaffen ober 
Aeffer betoopen bloß bie tjeißen Sauber ber alten Söett; bie Veutettpre finben fidj auSfdjließlid) 
in SteutjoEanb, Amerifa unb Afien; bie SBentgaäper fetjlen in Guropa, bie SBieberfäuer unb 
Vielpfer in Auftralien; bie Ginpfer toaren urfbrüngtidfj nur in Afien unb Afrifa tjeimifd); bie 
Slebermäufe, Staubttjiere, Stager, Sloffenfüßer unb SBale finb Sßeltbürger. 

Veaügttd) ber engeren Verbreitung fann m a n fagen, baß fictj ber VerbreitungSfreiS einer Art 
in öftlidj=toeftlidjer Stidjtung regelmäßig toeiter erftredt als bom Storben nadj ©üben tjin. Der 
Offen unb Söeften toeifen audj biet pufiger äplidje, fidj gteidjfam entfbrecljenbe ©eftatten auf 
als ber Storben unb ©üben; jebodj fbridjt fidj atoifdjen bem nörblidjen unb füblidjen falten ©ürtel 
ja felbft atoifdjen bem Storben unb <Bübm eines GrbtptS, aumal Afrifa'S, immertjin eine große 
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UeBereinftimmung auS. SJtan barf beSplB fagen, ba$ äptidje Sänber audj ftetS äplidje Stpre 
beherbergen, fo große ©trecfen audj trennenb atoifdjen fie treten mögen. 

Die Attaaljl aEer jeijt lebenben unb Befannten ©äugettjierarten beträgt über atoeitaufenb. 
Hierbon gepren ettoa 150 Arten Guroba (gegen 60 auSfdjließlidj) an; ungefatjr 240 Arten toopen 
in Afrifa, 350 Arten in Afien, 400 Arten in Amerifa unb gegen 140 in Auftralien. Auf bk 
Orbnungen berttjeilt fidj biefe Anaatjt in folgenber SBeife: bie Affen unb Aeffer aätjteu 220, bie 
Slebermäufe 320, bie Staubttjiere 410, bie Veutettpre 130, bie Stager 620, bie Söenigaäper 35, 
bie Vielpfer 33, bie Ginpfer 7, bie äöieberfäuer 180, bie SMfenfüßer 33 unb bie SBate 65 
unbeftrittene Arten, ©enauigfeit Beanfbrudjt biefe Aufaätjtung nidjt. 

Hieran toürben bie bortoelllictjen ©äugettjiere au aätjlen fein. V o n biefen fannte H- b o n 
SJtarjer ettoa 800 Arten. Die Verbreitung ber bortoelllictjen ©äuger toar eine gana anbere, 
als bk ber jeijigen eS ift; bod) befaßen aud) fdjon in ber Uraeit getoiffe ©egenben ber Grbe 
itjre eigentpmlidjen ©äugettjiere. Die meiften berfteinerten Knodjen finben fidj im ©djuttlanbe 
ober „ D i l u b i u m " ; jeboctj p t unS audj baS GiS ©ibirienS bortoeltlidje Stljiere aufbetoatjrt, unb 
atoar in einer ftaunenStoerttjenSrifdje, fo baß fidj nidjt nur Haut unb Haar erptten ptte, fonbern 
felbft baS Sleifdj fidj nodj in einem Suftanbe befanb, baß GiSbären unb GiSfüctjfe fotoie bie Hunbe 
ber Jatuten babon toader fdjmauften. Stur toenige VortoeltSfäuger (ettoa ber fiebente Sttjeil) bon 
aEen, toeldje m a n f ennt, p b e n bie Seit ber ©djutttanbSBilbung üBerteBt unb finben fiel) gegentoärtig 
nodj: bie üBrigen finb auSgeftorBen unb geftridjen auS bemVudje ber Sebenbigen. V o n ben bis jetjt 
befannten VortoeltSfäugem geprten an: ben Affen ettoa 20, ben Slebermäufeu ebenfo biete, ben 
Staubttjieren faft 200, ben Veutetltjieren gegen 3 0 , ben Stagern beinatje 100, ben Söenigaäpern 
4 0 , ben Vielpfern 150, btn Ginpfern 9, ben SBieberfäuem 120, ben ©ctjtoimmfüßern 9 unb 
ben äöafen enbticlj 55 Arten. AEe VortoeltStpre unb fomit audj bie bortoeltficfjen ©äuger 
beftätigen bie mofaifdje ©djöbfungSfage tjinficljtlictj ber Seitfotge, in toetcljer bk berfdjiebenen 
'Klaffen ber Stpre entftanben, fo toeit eine ©age eben beftätigt toerben fann: bie ©äugettjiere 
gepren toirflictj nur ben neueren ©djöbfungSabfcpitten an. 

Seibtidje unb geiftige Vegabungen eines ©äugettjiereS beftimmen feine SebenStoeife in ber 
i p gegebenen Heimat, bereit GraengniS, beren ©efdjöbf eS ift. JebeS rtdjtet fidj nadj feinen 
©aben ein unb benuijt bie i p getoorbene AuSrüftung in ber ergiebigften Söeife. Gine getoiffe, 
berftänbige SöiEfür in ber SeBenSart fann feinem Stljiere abgefbrodjen toerben. Die ©äugettjiere 
finb natürlid) m e p an eine getoiffe Oertlidjfeit gebunben afS baS fetdjte, betoegungSluftige Voll 
ber Vögel; aEetn fie toiffen bafür eine fotdje Oertlidjfeit luetleictjt beffer ober bielfeitiger au 
benutjen als biefe. 

Die ©äugettjiere finb toefentlief) Sanbbetooper, unb je boEenbeter eine Art unferer Klaffe ift, 
u m fo metjr toirb fie Sanbttjier fein. J m Söaffer finben toir batjer bloß bie blumbeften ober 
maffigften, auf bem Sanbe bagegen bie enttoideltften, ebelften ©eftalten. ^)k größten Sanbfäuger 
finb im Vergleidje au ben äöaten S^erge. D a S Söaffer erteidjtert jebe Vetoegung einer großen, 
ungefctjtadjten SJtaffe, unb je leidjter ein Sttjier fictj au betoegen bermag, u m fo größer fann 
eS fein. D a ß aud) baS Umgefetjrte ftattfinbet, betoeifen aEe Stpre, toeldje au i p r Sort* 
Betoegung große Kraftanftrengung nöttjig p B e n , toie a. V . bie ©räBer unb Slatterer, bie SJtaut* 
toürfe ober Slebermäufe. Vei ipen ift bie Körbermaffe in bemfelben VerpltniS berfümmert, in 
toeldjem fie Bei ben Söafferfäugern fictj bergrößert p t . 

© o aeigt fidj alfo fdjon in ber SeibeSgröße eine Veftimmung für bie SebenStoeife beS SttjiereS. 
Stod) mep- aBer toirb biefe Veftimmung burdj bie AuSrüftung auSgefbrodjen. D a ß ein Sifdj* ober 
Sloffenfäuger fdjtoimmt ober ein Slatterttjier fliegt, berftetjt fidj eigentlid) bon felbft, ebenfo gut 
aber auetj, baß ber Affe ober baS Gicporn ober bie Ka^e flettern, ber SJtaultourf gräbt unb bie 
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Viel* unb Ginpfer ober SCßieberfäuer auf bem Voben laufen: itjre ©tieberung toeift fie baau an. 
Hierau fommt nun nodj bie SßiEfürtidjfeit in ber äöatjl beS OrteS, u m ben Aufentplt eines 
SttjiereS au beftimmen. 

Hinfictjttictj ber Orbnungen läßt fidj SolgenbeS fagen: Die AlttoeltSaffen finb V a u m * ober 
Seifen*, bie SteutoettSaffen unb bie Aeffer aber auSfctjließlidj Vaumttjiere; bie Slebermäufe treiben 
fidj in ber Suft u m p , fdjtafen aber auf ober in V ä u m e n uub in Seifen; bie KerbttjierräuBer leBen 
größtenttjeitS auf bem Voben, einige aBer audj unter ber Grbe unb anbere fogar auf V ä u m e n ; bie 
fteifctjfreffenben StauBttjiere Betoopen V ä u m e unb Seifen, ben Voben unb baS äöaffer: bodj geprt 
bie größere Anaatjt ben Grbttjieren an, unb nur feljr toenige fütjren ein ttjeittoeife unterirbifdjeS 
Seben; bte Veutetttjiere pufen auf ber Grbe, in $ö"k)lm, im VJaffer unb auf V ä u m e n , bie Stage* 
tljiere überaE, nur nidjt im SJteere, größtenttjeilS aber in Hötjlen; bk Saptofen finb Grb=, 
Höhlen* unb Vaumttjiere; bie Didputer leben toieber größtenttjeilS auf btm Voben, einige aber 
audj im ©umbfe ober im SGßaffer felbft; bie Ginpfer unb Söieberfäuer finb auSfctjließlidj Grb* ober 
Selfenttjiere, bie Sloffenfüßter unb Söate enblidj SJteerBetooper. 

G S m u ß Jebem, toeldjer BeoBactjtet, auffaEen, baß nictjt aEein bie Heimat im toeiteren 
©inne, fonbern auct) ber SßopfreiS, ja, ber eng begrenate AufentpltSort beS SttjiereS in bem 
©efdjöbfe felbft fidj funb gibt. Die Sufammengetjörigfeit bon Sanb unb Sttjier offenbart fidj 
nidjt aEein in ber jebem Stljiere eigentpmlidjen ©tieberung, fonbern audj, unb atoar feljr fcprf 
unb beaeicpenb, in ber Särbung. AIS aEgemeine Sieget fann gelten, ba^ baS Sttjier eine Särbung 
befitjt, toeldje ber bortjerrfdjenbenSärbung feines SSoporteS genau entfbrictjt. Der außerorbeutlictje 
Vorteil, toetctjen baS Sttjier bon einer fotdjen ©teidjfarbigfeit mit feiner Igtimat aietjen fann, toirb 
flar, toenn toir bebenfen, ba^ baS Staubttjier an feine Veute möglictjft unmerfbar fictj anfdjleidjen, 
baS fdjtoadje Sttjier aber fictj bor bem Stäuber möglictjft gut berfteden m u ß . G S liegt mir fern, in 
ber ©teidjfarBigfeit beS SttjiereS unb feiner Heimat ein ©cpbfungStounber au erbliden, toeil idj 
baS Sttjier einfadj als GraeugniS feiner Heimat betractjte unb über baS 2ßie biefer Sufammen**' 
geprigfeit nictjt frütjer grübeln m a g , als mir bie äötffenfdjaft pttbare, auf natürlidjem ©runbe . 
fußenbe Vorlagen aur GrKärung getoätjren fann; ictj toiE tjier audj feine Grftärungen, fonbern 
einfactje Sttjatfadjen geben. 

©cptt bie Affen finb burdjgeljenbS itjren Söoporten gteiclj gefärbt unb Vraun, ©raSgrün 
unb ©rau bie pubtfädjlidjften Särbungen itjreS HaarffeibeS; fie entfbredjen tbtn ber V a u m * 
rinbe ober bem ©etaube unb ©rafe fotoie ben Seifen, auf benen fie toopen. A E e Slattertpre, 
toeldje auf V ä u m e n leben, aeigen eBenfaES eine braune ober grüntidje Särbung, biejenigen, toeldje 
in Setfenri|en fdjtafen, baS ungetoiffe ©rau ber Seifen ober ber Dämmerung. Unter ben 
StauBtpren finben fictj biete, toeldje als toatjre ©biegetbtlber itjrer Heimat au betradjten finb. 
Der Sßotf trägt ein ectjteS GrbKeib: baS S a p r a u n unb ©rau feines 5ßetaeS fdjmiegt frdj aEen 
SärBungen feines SöopfreifeS an; Steinefe, ber ©djleidjer, aeigt unS, baß er bei unS au Sanbe 
ebenfo tooljl aum Stabet* toie aum Saubtoatbe baßt; fein Vetter im Storben, ber 5ßolarfuctjS, fegt 
im Söinter ein ©cpeefteib, im © o m m e r ein Seif entleib an; ein anbereS ©lieb feiner ©ibbfdjaft, 
ber Senef, trägt baS ifabeEfarbene ©etoanb ber Söüfte. Die Hiänen, afS S t a c p p r e , finb in ©rau 
geffeibet, in biejenige'^arBe, toeldje am etjeften bem Auge berfctjtoinbet. Sötoe unb färbet, ©ebarb 
unb ©ertoat geben fictj als edjte ©tebbenttjiere au erlernten; Vraungelb ift ©runbfarbe, aber aEertei 
anberS gefärbte Sieden aeigen fidj auf itjr: bie ©tebbe ift bunter unb barf baljer audj baS Sttjier 
fetjon malen. Unfere norbifctjen Ka|en entfbredjen itjrer farbtoferen Heimat unb unferer trüberen 
Stadjt: ©rau ift itjre Haubffärbung; ber Karafal bagegen befunbet fidj als edjteS Söüftenttjier- ber 
Stiger aeigt fogar bie Starjrftängel fetner VambuStoälber in ben fdjtoaraen ©treifen, bet Seobarb bie 
buntlaubigen ©ebüfdjeSJtittetafrifa'S auf feinem SeEe; bie amerifattifcfjenKa^en fbiegetn itjre bunten 
Söälber toieber. J n btn ©infter* unb ©ctjteic^fa|en fetjen toir edjte Grbttjiere: ©rau mit ober 
o p e Sieden unb ©treifen unb ein überaE tjinbaffenbeS, feljr fdjtoer au befdjreibenbeS ©raugrün 
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finb bie pubtfädjlidjften S^Bungen ipS *ßefaeS. Die SJtarber befunben ip AEfeitigfeit audj 
im SeEe.. Veim Vaummarber ift eS Braun, beim ©teinmarber graufidjer, beim JttiS fahler; baS 
SCßiefet enblidj toedjfelt feine ©ommertradjt mit bem Söinter* ober ©djneefteibe. Unfer V ä r ift 
erbbraun, ber GiSbär toeiß, ber Söafdjbär rinbenfarbig. Die Veutettpre geigen ebenfaES Grb=, 
©raS= ober Vaumfärbung. ©ef)r beutlidj tritt bie ©teidjfarbigfeit bei ben Stagern tjerbor. Jd) 
erinnere an bie Hafen. Jeber Jäger toeiß, toaS eS fagen toiE, einen Hafen im Sager au fetjen: bie 
Aeplidjfeit feines 5ßel"aeS unb beS VobenS ift fo groß, baß m a n auf a e p ©djritte Gntfernung an 
i p borübergetjen fann, o p e i p au bemerfen. Der äöüftenpfe ift natürlidj ifabeEgetb, ber 
norbifdje ober Hoct)gebirgSpfe aber toedjfelt ein © o m m e r * unb ein SBinterfteib. D a S Kanindjen, 
ein Höfllenttjier, p t graue Särbung. Unfer Gictjtjörndjen ift fictjtenrinbenbraun, baS norbifdje 
unb baS fliegenbe bagegen finb birfenrinbenfarbig. Selbmäufe p b e n ein graubraunes, Söüften* 
mäufe ein fatjtgelbeS, ©tebbenmäufe ein gelblidjbrauneS, oft geftreifteS Haarfteib. Unter ben 
äöieberfäuern tragen bie t̂xfclje ein äöafbffetb, bie ©emfen, Stentpre unb ©teinböde ein 
Selfenfteib, bie Antilobeu ein ©tebben* ober äöüfteufteib. Die Ginpfer geben fictj toenigftenS 
im Ouagga, S^bra unb toilben Gfet als ©tebbenttjiere, bie Vielpfer in itjrem unbeftimmbaren 
©rau als ©umbfbetooper au erfennen. Kura, bie angegebene Stegel ift _eine aEgemeine, unb* 
A u S n a p e n finb nictjt pufig. SJtan toirb feiten irren, toenn m a n in einem braun, graugrün ober 
filbergrau gefärbten ©äuger einen Vaumbetooper, in einem bunfefgrau, fatjlgelb, röfpdjgrau, 
erbbraun unb fcpeetoeiß gefärbten einen GrbBetooper bermuttjet. JfabeEgelb ift Sßüftenfarbe, 
Dunfetgetb ©tebbenfarbe, Afctjgrau Setfenfarbe; bei Stactjtttjieren ift©rauborprfd)enb, Stagniere 
aeigen eS metjr mit anberen Sarben gemifdjt. ©roße Unfidjertjeit, Unbeftimmbarfeit ber Särbung 
faßt auf Vietfeitigfeit in ber SebenStoeife fctjfießen; beftimmte Särbung beutet auf einen 
abgefdjtoffenen beftimmten Söoport beS StpreS: einfad) gelbe Stljiere finb immer äöüftenbetooper, 
einfactj toeiße faft auSnapSloS ©cpeettjiere. 

Stidjt aEe, aber bod) biete ©äugettjiere toedjfetn aEjätjrticlj itjr Kleib; eS läßt fidj biefer Vor* 
gang jebodj faum mit ber SJtaufer ber Vögel bergleidjen. Vei ben befcpbbten SJtitgliebern ber 
Klaffe, namentlictj bei © c p b b e n * unb ©ürtetttjieren, erfetjen fictj toaljrfctjeintictj nur bie getoaltfam 
auSgeriffenen SJknaertpte, bei benen, toeldje ein ©tadj elf leib tragen, toie Jgel unb ©tadjetfcpeine, 
faEen unatoeifetpft biete bon ben umgetoanbelten Haaren auS: eS fragt fiel) nur, ob bieS ebenfo 
regelmäßig gefctjietjt, toie Iti beparten ©äugern bie Härung erfolgt. Vei ben Sßalttjieren finbet 
ber Grfatj Itjrer fdjteimigen Haut tooljl in berfelben äöeife ftatt toie bei unS bie Steubilbung ber 
Oberput; Veobadjtungen tjierüber f e p n aber nodj gänalid). Aud) bei ben Affen, inSbefonbere 
Bei ben SJtenfdjenaffen, p b e ictj feine innerplb einer beftimmten, regelmäßig toieberfetjrenben Stift 
bor fidj getjenbe Härung, btetmeljr nur ein aEmäpctjeS Stadjtoadjfen ber Haare bemerft, unb 
möglidjertoeife gibt eS nodj biete in ben äöenbefreiSlänbern lebenbe ©äugettjiere, Bei benen eS fidj 
eBenfo berplt. Unfere norbifctjen ©äugettjiere aBer p r e n fictj fammt unb fonberS unb atoar in 
einer toefentlidj fictj gleidjbteibenben SGßeife. Stactjbem bie falte JatjreSaeit borüber unb ber S*ütj= 
ting toirKidj eingetreten ift, lodern fictj bieSBuraeln ber Haare beS biStjer getragenen KleibeS, unb 
eS faEen ©rannen* unb SöoEpare auS. ©leictjaeitig fbroffen neue ©rannenpare tjerbor, toadjfen 
aiemlid) rafdj unb burctjbringen baS ftlaige ©etoebe beS alten abgeftoßenen 5peIaeS, toeldjer, toenn 
er reidj toar, nod) geraume Seit in flodigen Setjen a m Seibe p n g e n bleibt unb erft nad) unb nad) 
abgefragt, abgefdjeuert unb abgetoetjt toirb; balb barauf Beginnt audj baS Stacljtoactjfen ber 2öoE= 
par e , beren rafdjere Gnttoidetung jebodj erft fpäter im Jatjre erfolgt. GS beftetjt batjer baS 
©ommerKeib ber ©äugettjiere ptjerer Vreitengrabe unb ©ebirgSgürtel üBertoiegenb aus ©rannen* 
paren, toärjrenb im SBinterfteibe bieSBoEpare bortjerrfdjen, erftere mit Veginn ber fatten JatjreS* 
aeit tooljl audj gänalid) toieber auSfaEen fönnen. © o gefctjietjt eS beifbiefStoeife bei unferen H ° ^ = 
toitbarten, beren ̂ >tät im © o m m e r auS ©rannen* unb toenigen, tjier eigentpmtid) beränberten, 
SßßoEparen, im Söinter bagegen faft auSfdjließlict) auS lepren befielt. Gine bobbelte Härung, 
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b. f). ein boEftänbigeS Söecptn beS KleibeS im S t ü p n g e unb im H^bfte, finbet meines SöiffenS 
bei feinem ©äugettjiere ftatt; tooljl aber fann ein Ausbleichen unb Umfärben ber Haare erfolgen. 
Die Härung beginnt blöpdj, baS Stadjtoadjf enber neuen Haare gefctjietjt aEmätjtidj unb toirb fjödjftenS 
bei jätjtingS eintretenbem rautjen SÖetter befdjteunigt. ©elbft feljr tüctjtige Veobadjter p b e n an* 
genommen, baß baS S e E fotcljer Stljiere, toeldje ein bunffeS © o m m e r * unb ein toeißeS Sßinterfteib 
tragen, einer atoeimafigen Härung untertoorfen fei, fidj jebodj, toie meine an gefangenen GiSfüdjfen 
unb ©djneepfen angefteEten, fbäter mitauttjetlenben Veobadjtungen untoiberleglidj bartpn, boE* 
ftänbig geirrt. Audj in biefem SaEe töft fidj baS Söunberbare, fdjtoer Vegreiftictje in einen ein* 
fadjen, ftetig bor* unb fortfdjreitenben Hetgang auf. 

Vei toeitem bie meiften ©äugettjiere finb gefeEig unb fdjaren fictj beSplb mit anberen i p r 
Art ober audj mit ©teidjleBenben frember Arten in Keine ober große Zxuppä aufammen. StiematS 
erlangen fotdje Verbinbungen bie AuSbepung ober bie Anaatjt ber Vereine, toeldje bie Vögel bitben; 
benn bei biefen t p n fidj, toie befannt, oft fogar SJtiEionen au einem ©anaen aufammen. Vei 
ben ©äugern fommen nur unter getoiffen Umftänben ©efeEfdjaften bon Staufenben bor. SJtetjr 
nodj als bie gleidje SebenStoeife bereinigt bie Stottj: bor ber Seuertinie einer brennenben ©tebbe 
jagen felbft erftärte Seinbe in bictjtem ©ebränge batjin. 

J n jebem größeren Vereine ertoirBt fidj baS Befätjtgtfte SJtitglieb bie OBertjerrfdjaft unb 
erlangt fdjtießtictj unbebingten ©etjorfam. Unter ben Söieberfäuem fommen regelmäßig bk alten 
Sßeibctjen au folctjer Gtjre, namentlictj biejenigen, toeldje finberfoS finb; bei anberen gefeEigen 
Sttjieren, %. V . bei ben Affen, toerben nur SJcänndjen Sugfütjrer, unb atoar erft nad) fetjr. prtnädigem, 
neBenButjterifctjem Kambfe, auS bem fie enblictj als aEgemein gefürctjtete ©ieger pborgeljen: p r 
ift bie rotje ©tärfe maßgebenb, bei jenen bk Grfatjrung ober ber gute SöiEe. D a S ertoäpe ober 
toenigftenS anerfannte Seitttjier übernimmt bie ©orge für ben ©djuij unb bie ©idjertjeit ber ganaen 
Herbe unb berttjeibigt bie fdjtoadjen ©lieber berfelben autoeilen mit Aufobferung. SJtinber 
Verftänbige unb ©djtoäctjere fctjlteßen fidj Klügeren an unb letften aEen itjren Anorbnungen aur 
©idjerung Solge. 

©etoiffe ©äugettjiere leben einfiebterifct). Alte griesgrämige unb bösartige SJtänndjen toerben 
getoöptid) bon bem Stubet ober ber Herbe berbannt unb tjierburdj nur nodj mürrifdjer unb 
toüttjenber gemadjt. AEein eS gibt audj anbere ©äuger, toeldje überpubt ein GinfieblerteBen 
fütjren unb mit jebem Ginbringltnge fofort in tjefttgfter Söeife ben K a m b f beginnen. Dabei fotnmt 
eS nidjt fetten bor, baß ber ©ieger ben Vefiegten gerabeau auffrißt, unb atoar läßt fid), toie 
befannt, fdjon ber SJtenfctj eine fotdje ABfdjeulidjfeit au ©cpfben fommen. 

% k SJtetjraatjl unferer Klaffe toadjt Bei Stage unb fdjtäft Bei Stactjt; jebodj giBt eS faft unter 
aEen Orbnungen Stag* unb Stadjtttjiere. Ginaelne p B e n feine'Beftimmte Seit aum ©djtftfen, 
fonbern ruljen ober toacfjen, toie eS ipen gerabe BelieBt: fo bie SJteerttjiere ober in ben p p e n 
Vreiten audj bie Sanbtpre toätjrenb ber ©ommeraett. GS m a g im ganaen genommen bteHeidjt 
metjr eigentlidje Stag* als Stadjtttjiere geben, jebodj ift bie Saljl berjenigeu, roeldje bei Stactjt 
tebenbig unb tptig finb, nidjt biet geringer als bie SJtenge berer, toeldje bei Stage i p e m GrtoerBe 
nadjgetjen. Unter ben Affen gibt eS bloß einige näctjtlidj lebenbe Arten; bie Slebermäufe bagegen 
fdjtafen faft btn ganaen Stag, unb nur toenige fommen aus itjren ©djfubftoinfetn aum Vorfdjeine, 
fo lange bie ©onne noctj a m Himmel ftetjt; unter ben Kerbtpr* unb Sleifdjfreffern, ben Stagern, 
Vieipfern unb äöieberfäuern gibt eS toenigftenS feljr biete Stadjtttjiere, toenn audj mehrere Arten 
ber 2Betjrtoferen fotd§e erft aus Surdjt bor Verfolgung getoorben fein mögen. Die ftarfen unb bie 
feljr flüdjttgen ober auf V ä u m e n tebenben finb größtenteils Stagniere, einer Verfolgung aber 
audj toeniger auSgefeijt; eS toürbe jebod) boreittg fein, toenn m a n bePubten tooEte, baß aEe 
Stadjtttjiere feigere, fcpädjere, bümmere unb blumbere Spiere feien als bie, toeldje bei Sage 
tpttg fmb; benn toir braudjen eben Bloß an bie Ka|en, SJlarber, Hirfdje unb anbere, toeldje faft 
o p e A u s n a p e Bei Stage unb bei Stadjt toadj finb, 3u beuten, u m beS ©egenttjeilS unS betoußt 51t 
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toerben. AIS aEgemeine Siegel fann gelten, baß bietoe^rtoferen £pre, toeldje burclj ipn 
Aufentptt nidjt bor ©efapen gefdjü^t finb, bie Stadjt au i p r Stptigfeit beulen. 

S B ä p n b i p § SßadjenS befcpftigen.fictj bie meiften ©äuger auSfdjließlidj mit Auffudjen 
i p r Stauung. Diefelbe fann pdjft berfdjieben fein. A E e SJtitglieber unferer Klaffe finb felBft* 
berftänblid) «pftanaenfreffer ober aBer StäuBer, toeXclje anbere Stpre beraepn. Saft aEe 
Graeugniffe ber Beiben Steige finben i p SieBpBer. Die 5pftanaenfreffer beraepen ganae ̂ flanaen, 
a. V . ©räfer, Difteln, SJtofe, Siebten, ober einaetne Sttjeite bon ^flanaen, als Vlüten, Vlätter, 
Sriicp, Kömer, ©ämereien, Stüffe, Steige, Aefte, D o m e n , Stinbe ac. Die SlauBtpre u ä p e u 
fidj bon anberen ©äugern ober bon Vögeln, Surdjen, Sifdjen, Söürmernunb 2öeidjtpren; einige 
freffen Bloß i p felBft erlegte Veute, anbere lieBen A a S ; manche berfcpnen fogar itjr eigenes 

Steift unb Vlut nidjt, 
Diefe SJtannigfaltigfeit ber Statjrung Bebingt auct) bie Verfdjtebenpt beS GrtoerBeS berfelben, 

b. tj. bie Verfcpbenpt in ber Grbeutung unb A u f n a p e . Ginige u e p e n itjre Statjrung mit ben 
Hauben au fid); ber Gtefaut ftedt fie mit bem Stüffet in baS SJtaut; bie größte SJcetjraatjl aber 
nimmt fie unmittelbar mit bem SJtaute auf, oft, nadjbem fie biefetbe bortjer mit btn Stauen erfaßt 
unb feftgeplten p t . Spftanaennatjrung toirb mit ben Hauben ober bem Stüffet abgebrochen, 
mit ben S ä p e n abgebiffen, mit Sunge uub. Sibben abgerubft, mit bem Stüffet auS ber Grbe 
getoüp, ttjierifdje Statjrung bagegen bei toenigen, a- SS- bei ben Stebermäufen, Hunben, 
Sifdjottern, Stobben unb äßälen, gteictj mit bem SJtaute aufgenommen, bei anberen aber mit ben 
Hauben ober Stauen erfaßt unb bem SJtaule augefütjrt unb Bei einigen audj mit bem Stüffet 
auSgegraBen, fo bon benSJtauttoürfen, ©btpäufen, Jgetn unb ©djtoeinen. 

Die ©äugettjiere freffen biet, berpllniSmäßig jebodj toeniger als bie Vögel. DieS ftetjt audj 
mit itjrer geringeren Stegfamfeit boEfommen im Ginffange. Stadj ber SJtapeit fudjen fie bie Stulje 
unb berfaEen tjierbei enttoeber bloß in einen Hatbfcljtummer, toie bie SCßieb.erfäuer, ober in toirKidjen 
©ctjtaf. S u m ©bieten ober unnüijen Vetoegen aeigen fiel), toie gefagt, nur toenige aufgelegt; eS 
finb faft nur bie Jungen, toeldje tjierau Suft p b e n unb burdj itjr toEeS Streiben auetj bie gefäEigen 
Alten aufaurütteln toiffen. Vei guter unb reictjtidjer Statjrung befommen aEe ©äugetpre ein 
glattes, gtänaenbeS Haarfteib unb lagern im SeEgetoebe unb in ben SeibeStjötjlen biet Sett ab, 
toeldjeS bei einigen aur Grpltung beS SebenS toätjrenb ber Hungeraeit bienen m u ß . Ginigen 
Sßftanaen* unb Kerbttjierfreffern nämlictj getjt toäpnb beS SöinterS bie Statjrung boEfommen auS, 
unb fie finb au Kein unb au fctjtoadj, als baß fie fictj bagegen lange plten tonnten. S u m Sßanbem 
in toärmere ober natjrungSreidjere ©egenben unfäfjig, toürben fie unbebingt au ©runbe getjen, 
toenn bie Statur nidjt in feljr merftoürbiger SÖeife für fie geforgt ptte. GS fdjeint atoar, baß fie 
fiel) felBft fdjü|en tonnten, inbem fie fictj tief gelegene, jbtdf unb toeiclj auSgebolfterte unb beSplb 
toarme äöopungen unter ber Grbe bauen unb in itjnen Vorratpfammern anlegen, toeldje audj 
reidjtidj mit Statjrung berfetjen toerben; aEein bie Statur übernimmt bodj bie Haubtforge für itjre 
Grpltung, unb bie eingetragene Statjrung bient bloß baau, fie toätjrenb ber Seit, in toeldjer fie 
toirflictj noctj Statjrung bebürfen, gegen baS V e r p u g e m au fetjü^en. Diefe ©äuger, toeldje fo reetjt 
eigentlidj als © e p p n b e r ber Statur erfdjeinen, bebürfen lange Seit gar feine Statjrung bon außen 
p , fonbern a e p n , toätjrenb fie in einen tobeSäplidjen ©djtaf berfiufen, langfam bon itjrem 
Sette: fie plten 3Binterfctjtaf. 

3öenn ber Herbft faft au Gube getjt unb ber Söinter tjereinbridjt, aietjen bie ©djläfer in itjre 
fünfttidjen, fefjr toarmen ©ctjtubftoinfel fidj aurüd, roEen fidj aufammen unb faEen nun balb in 
tim fdjlafäptidje Grftarrung. Jtjr H^afdjlag toirb langfamer unb itjre AtpuugStptigfeit bem 
entfbredjenb in auffaEenber äöeife gemitbert ober unterbrodjen; bie Körbertoärme nimmt ab; bk 
©lieber toerben fteif unb faft; ber SJtagen unb Darmfdjfaudj entleeren fidj boEftänbig unb 
fdjmmbfen aufammen. Der Seib erptt tjierburdj eine Sül)llofigfeit, toeldje o p e ©fetdjen ift. 
U m p r a u einen Veleg au geben, toiE idj ertoäpen, baß baS H ^ S eines im 2Binterfdjlafe 
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entpubteten SJturmelttjiereS nodj brei ©tunben nadj feiner Stöbtung fortfdjlug, anfangs fedjSaep 
bis fiebaep SJtat in ber SJtinute, bann immer fettener, unb baß ber abgefcpittene Kobf nadj einer 
plben ©tunbe noctj ©buren bon Steiabarfeit aeigte. Der Söinterf djlaf ift ein toirftidjer ©djeintob; baS 
SeBen beS ©djläferS giBt fidj Bloß nodj in Anbeutungen funb. AEein audj nur auS biefem ©runbe 
ift eS möglictj, baß i p baS Sttjier überbauert. Söenn Hera unb Sungen toie bei bem lebenben 
Stljiere arbeiteten, toürbe baS im ©omme'r gefammelte Sett, toeldjeS für m e p r e SJtonate auSreidjen 
m u ß , balb aufgeaep fein; bie geringe AtpungStptigfeit aber berfangfamt ben VerbrennungS* 
tjergang im Jnnern beS KörberS in günftigfter äöeife für bie Grpltung beS SebenS. Jdj p b e 
oBen mttgettjeilt, baß ber SBinterfdjläfer toätjrenb feines ©ctjeintobeS ettoa neunaig SJtal toeniger 
atpet als im toadjen Suftaube unb füge tjinau, baß im entfbredjenben VerpltniS auct) bie 
Körbertoärme paBgeftimmt toirb. Gin äöärmemeffer, toelctjen m a n in ben Seib eines toätjrenb 
beS äöinterfctjlafeS getöbteten SJturmelttjiereS fenfte, toieS Bloß nod) ettoaS über 7° St. Söärme 
nadj, toätjrenb bie Vfuttoärme ber ©äugettjiere fonft burdjfcpittttct) atoifdjen 28 unb 30° beträgt. 
©eijt m a n baS fctjtafenbe Sttjier ber Kälte auS, fo erfriert eS, toenn ictj nictjt irre, fdjon bei einer 
SBärme unter ber feines VluteS toätjrenb ber ©djtafaeit, unb eBenfo p t eine blöijtictje Grtoärmung 
beS ©ctjeintobten ben Stob aur Solge; Bringt m a n i p aBer a E m ä p d j in p p e unb tjötjere 
Söärme, fo ertoactjt er nad) unb nadj, unb feine Vtuttoärme fteigt aEgemadj Bis auf bie getoöplidje 
Hötje. UebrigenS erträgt fein Söinterfctjläfer auct) folcljeS gemactjfame Grtoeden metjrere SJtale 
nactj einanber: jeber Sßedjfel toätjrenb feines Ha^blebenS ift i p fdjäbtidj. Hieraus erflärt fidj 
tootjt auetj, baß er fein Söintertager immer nur in Hötjlen nimmt unb biefe burdj forgfältigeS 
Verftobfen noctj befonberS gegen bie äußere Suft unb beren Söärmetoectjfet abaufdjließen fudjt. GS 
ift pdjft merftoürbig, baß ©iebeufcljläfer auS fremben Säubern, toenn fie au unS gebradjt toerben, 
im SCÖinter ebenfaES i p n Stobtenfdjlaf plten, toätjrenb fie bieS in itjrer Heimat gerabe in ber 
Seit ber größten Hi|e t p n . AEein toir fetjen aud) p r a u S toieber, ba^ bie Seit ber Dürre p ß e r 
Grbftridje eben nur mit unferem äöinter berglictjen toerben fann, niemafS mit unferem ©ommer, 
toie fo oft felBft bon gebiegenen Seuten fälfctjtictj gefctjietjt. 

SJtit bem Herannahen beS SrüljtingS ertoactjt ber Söinterfdjläfer unb friftet fidj nun fein 
SeBen auerft mit ben ©djä|en, toeldje er im borigen © o m m e r eintrug. Anfangs fdjläft er 
auetj nadj bem Grtoadjtfetn auS bem Stobtenfdjtafe nodj oft unb lange, bod) m e p in getoöplidjer 
äöeife; foBalb er aber fein ©cp^tager berlaffen fann, üBerfommt i p große Aufregung; benn 
nunmetjr getjt er feinem ©efdjledjtSteBen nactj. Stur bie Keineren ©äuget]fjiere berfaEen in einen 
toirftietjen Söinterfctjtaf, bie größeren, toie 3. V . ber Vär, fdjlafen aeittocilig, oBfcpn tage*, ja 
bielleictjt toodjentang, n e p e n aBer toätjrenb biefer Seit eBenfaES faft gar feine Statjrung au fidj. 

Ginige ©äugettjiere ttnternepen autoeiten Steifen, u m itjre Sage p berBeffem; bodj fann m a n 
Bei unferer Klaffe nidjt toie Bei ben Vögeln bon einer toirftietjen SCßanberung fbredjen. GS fommt 
aEerbingS bor, baß fie eine ©egenb berlaffen unb in eine anbere aietjen; ber äßeg aBer, ben fie 
aurüdtegen, ift nie fo lang, baß er mit bem Suge ber Vögel berglictjen toerben fönnte. V o n 
StatjrungSmangel gebeinigt, rotten fictj bie Semminge, jene munteren unb anaietjenben Vetooper 
ber norbifctjen ©ebirge nnb GBenen, in großer SJtaffe aufammen unb toanbern nun gemeinfdjafttictj 
in bie Stiefe p a B , feiert fogar üBer SJteereSarme, getjen aBer baBei faft regelmäßig p ©runbe; 
fübafrifanifetje Antitoben, baS Stenttjier unb ber Vifon, bie toitben Gfet, bie © e e p n b e unb Söale 
treten auS bemfetBen ©runbe nodj toeitere äöanberungen an; einige Slebermäufe p B e n fogar 
einen Befctjränften Sug: aEein aEe biefe Steifen ftetjen unenbftclj toeit tjinter benen ber Vöget aurüd. 

D a S SeBen ber ©äugettjiere ift biet einförmiger afs baS ber Betoegllctjen SuftBetooper. Vtoß 
bie gefetjeiteren Arten fueljen in biefeS Ginerlei einige ABtoectjfetungen au Bringen, inbem fie fictj auf 
irgenb toeldje Söeife mit einanber unterplten. Vei bem großen Haufen ttjeilt fidj ber Sag in 
Sreffen unb ©djlafen, ©djlafen unb Steffen. Die Vrunftaeit beränbert biefeS Vetragen immer. 
©ie ift Bei ben meiften ©äugettjieren -em einen Beftimmten JatjreSaBfctjnitt geBunben unb fäEt 
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cnttoeber in baS Stüpp ober in bm Herbjt ober audj felBft in ben äßinter, je nadjbem baS Stpr 
längere ober füraere Seit trädjtig g e p Die ©atj* ober Sßurfaeit ber ©äugetpre närntid) ift 
regelmäßig ber S t ü p n g , toeldjer für baS Junge ober für bie fäugenbe Alte reictjlidje Statjrung 
Bietet; unb ber ©at&aeit entfbridjt nun bie Vmnftaeit. S ß ä p n b berfelben aeigt fidj baS © ä u g e t p r 
oft in gana anberer SBeife als außerbem: bie männlidjen Stpre, toeldje fidj fonft nidjt u m bie 
toeiblidjen b e f ü m m e m , finben fidj Bei biefen ein unb befunben eine große Grregung i p S ©eifteS 
unb SeibeS. SJtit ben aunepenben © e f ü p n ber Siebe toädjft bie Giferfucfjt unb ber ̂ >a^ gegen 
ettoaige SteBenBupr; heftige Kämbfe toerben atoifdjen biefen auSgefodjten unb Kambftuftige au 
benfelben burdj lautes ©djreien eingetaben; felbft in ber ©eete beS furdjtfamften ©äugettjiereS 
regt fidj ber SJtuttj unb bie KambfeSluft. Der als ©tnnbilb ber fyetgc)ett baftetjenbe Hafe fämbft 
mit feinem SiebenBupr berpltniSmäßig ebenfo toader toie ber Sötoe, toenn er audj feinen Siebes* 
gegner nur tüdjtig mit ben Vorberbfoten ohrfeigt; ber furdjtfnme Hitfctj toirb f ü p unb fetbft bem 
SJtenfdjen gefätjrtidj; bie ©ttere aeigen eine namenfofe Sßuttj; bie StauBttjiere aBer fdjeinen gegen 
aEe fremben ©efdjöbfe milber gefinnt au toerben, als fie eS frütjer*toaren: bie Siebe nimmt fie bor* 
tjerrfcpnb in Anfbructj. J n ber berfctjiebenartigften 2öeife madjen bie SJtänuctjen itjren SBeibctjen 
ben H°f- 35ie Affen toerben äußerft aubringlid) unb erlauben fein ©bröbetpn; bie Hunbe bagegen 
BteiBen lieBenStoürbig, felBft toenn bk Hünbtn nodj fo ärgerlict) üBer bie SieBeSerflärungen fidj 
fteEt; bie Sötoen BrüEen, baß bie Grbe au eraittern fdjeint, unb bie bertieBten Sötoinnen geberben 
fidj, als oB fie itjre SieBpBer berfctjtingen tooEten; bie Kajjen rufen mit unglaublictjer ©anfttjeit 
fepfudjtSboE nadj bem ©egeuftanbe itjrer ©cfjtoärmerei, finb aber fo reiaBar gegen bie SleBen* 
ß u p r , baß bie aarten Stöne Bei bereu AnBtid fofort in ein pdjft toüttjenbeS Saudjen üBergetjen; 
bie männtictjen SJtaultoürfe fberren itjr SöeiBctjen augenBtidlictj in einen itjrer unterirbifctjen ©äuge 
ein, foBalb eS fidj au fbröbe aeigt, unb laffen i p tjier Seit, fidj au Befinnen; bie äöieberfäuer 
f ü p n gteidjfam aur G p beS toeiBlictjen SttjeiteS große Kämbfe auf, muffen aber fetjen, toie i p e n 
ber ©iegeSbretS oft bon Seiglingen, toeldje ben Stoeifambf Kug beuu|en, entrtffen toirb it. Auct) 
bie Söeibdjen finb feljr aufgeregt, beplten jebodj bie i p e n eigene ©bröbigfeit trotjbem bei unb 
beißen, fctjtagen, ftoßen ober toetjren fidj fonfttoie gegen bie fidj n ä p n b e n SJtänndjen, bereu 
Särttidjfeit fie fid) fbäter bodj gefaEen laffen. Die Paarung erfolgt Bei bieten in ber pßtidjften 
unb unS toiberftreBenbften Söeife; fobalb fie borüber ift, tritt große ©leidjgültigfeit atoifdjen 
beiben ©efdjtedjtern ein, unb bie meiften SJtänuctjen befümmem fictj nun gar nidjt metjr u m 
bie Söeibctjen, benen fie fura bortjer fo gtütjenbe SieBeSerflärungen machten. J n gefctjtoffener, 
länger als ein Jatjr roätjrenber Gtje teBen toatjrfdjeinlidj nur einige äßteberfäuer, namentlictj 
mehrere Keine Antifobenarten, unb bielleidjt auct) noctj einaetne SCßale: aEe übrigen finb ber Viel* 
eljigfeit augetpu. 

J n ber Steget genügt eine einmalige Vegattung ber brünftigen ©äugetpre aur Vefrudjtung 
aEer KeimbläSdjen ober Gier, toeldje für ein unb biefelBe ©eBurt aur Gnttoidetung gelangen, 
oBgleid) beren Satjt in fel)r ertjeblictjen ©renaen fdjtoanfen fann. SJtetjr als 2 4 Junge toirft fein 
©äugettjier auf einmal; fdjon itjrer 14 ober 16 toerben feiten augleid) geboren. A E e großen 
©äuger gebären toeniger unb feltener Junge als ffeinere, bei benen bie Studjt fdjon innerplb 
brei Söodjen nactj ber Vegattung ausgetragen unb baS geborene Junge in berfelBen Stift audj 
erlogen toerben fann. Vei benen, toetcfje fänger afS feäjS SJtonate trädjtig geljen, fommt reget* 
mäßig nur ein Junges aur Söelt. 

Die ©eBurt felBft geljt faft immer rafetj unb letetjt borüBer, o p e baß irgenb ein mitfeibigeS 
anbereS Sttjier baBei beplflict) toäre. Gin glaubtoürbiger SJtann p t mir aEerbingS eraätjlt, baß 
er eine fotdje Hülfe bei ben HauSfa^en beobachtet unb gefeljen p b e , toie eine ältere Ka£e bie 
Stabelfdjnur ber Kinber einer jüngeren SJtutter aBBiß; bodj ftetjt biefer Satt Bis jetjt nodj au 
bereinaelt ba, als ba% toir bon i p fotgernb ettoaS aEgemein ©üttigeS fagen fönnten. ©ogteid) 
nacl) ber ©eBurt ledt bie SJtutter i p Kleinen forgfättig rein unb toärmt fie mit i p m eigenen 

SBveljm, ZtytxUbm. 2. Stuf tage, I. o 
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Seibe. Ginige Stager bauen bortjef ein Steft unb füttern biefeS mit itjren abgerttbften Haaren auS;., 
u m eine fanfte SOßiege für itjre Jungen au p b e n ; bie große SJtepatjl aber toirft biefelBen auf bie, 
Bloße Grbe ober bodj nur in eine nidjt mit Steft berfeljene Hötjte. Die StadjgeBurt toirb bbrf bieleu" 
Sttjieren, toeldje fonft nie Sleifdj arirütjren, gierig aufgefreffen, fo 3. V . bon ben Siegen, Antilopen 
unb ©tadjelfdjtoeinen. 

Die neugeborenen Jungen aeigen einen feljr berfdjiebenen ©rab ber Gnttoidetung. Vei ben 
Veutetttjieren äpeln fie einem r o p t © t ü d e Sleifdj; fie toerben aber in bie biefen S p r e u eia,en= 
tpmlidje Hautfalte a m V a u c p bie fogeuannte Stafdje, geftedt unb in itjr gleidjfam ausgetragen;. 
bie meiften Staubigere finb btinb, toenn fie geboren toerben, unb öffnen erft nacl) einer ober atoei 
Söodjen itjre Augen; biejenigen ©äugettjiere bagegen, toeldje fbäter ein BetoegteS unb ruPofeS 
SeBen fütjren foEen, fommen feljr auSgeBitbet aur Söelt unb finb im ©taube, itjrer SJtutter fdjon 
toenige ©tunben nadj ber ©eBurt au folgen, Bebürfen aBer audj am längften ber SJtildj. AEe 
tjötjeren Stljiere geBären fetjenbe Junge, toeldje jebodj fo plftoS finb, baß bie SJtutter fie toodjen* 
lang mit fidj p u m t r a g e n m u ß ; beSptB fetjen toir bie Kinber ber Affen unb Slebermäufe,lange 
Seit mit aEen bier ©liebem feft angeKammert an itjrer SJtutter pngen. 

Jebe ©äugettjiermutter liebt itjre Kinber ungemein unb berttjeibigt fie mit AuSfepng itjreS 
eigenen SebenS gegen jeben Seinb, felbft gegen ben Vater. Diefer befümmert fidj, ftreng 
genommen, gar nictjt u m fie, ja, toirb ipen im ©egentpt oft gerabeau gefätjrtictj, inbem er fie 
auffrißt, toenn er itjrer p B p f t toerben fann. ©elten nimmt er mittelbar Sttjeit an ber Pflege unb 
Graiepng feiner ©brößtinge: er berttjeibigt fie nämtict) autoeilen, toenn ber ©efamnrtpt eine 
©efatjr b r o p Bei toeldjer er üBerpubt eintritt. U m fo metjr t p t bie SJtutter. ©ie aEein 
e r n ä p , reinigt, leitet, ftraft unb fdjüijt, Iura eraietjt i p Kinber. ©ie Bietet i p e n i p Stjjen 
ober jagt fbäter für fie, tedt unb buijt fie, f ü p fie auS bem ©cljlubftoinfel ober toieber in benfetben 
aurüd, fbielt mit ipen unb t e p fie itjre Statjrung erbeuten, giBt i p e n Unterridjt im Saufen, 
Klettern, ©djtoimmen it., ptt fie tooljl audj burdj ©trafen aum © e p r f a m an unb fänlbft für fie , 
mit jebem Seinbe, toeldjer eS toagen foEte, fie anaugreifen. Die Siebe madjt fie erfrnberifdj, frieb* 
lieBenb, mitb, tjeiter gegen itjre Stadjfommenfcpft, ober audj tjeftig unb toüttjertb, Bösartig unb 
aornig nadj außen tjin. ©ie teBt unb forgt Bloß für itjre Kinber unb fdjeint, fo lauge fte biefe 
boEftänbig in Anfbrudj n e p e n , für nidjtS anbereS ©inn au pben. ©elbft baS ernftpftefte Stpr 
toirb als SJtutter finbfid) unb fbieltuftig, toenn feinKinb bieS toünfdjt. O p e UeBertreibuug fann. 
m a n bepubten, baß itjr bie Siebe unb Särtlidjfeit, ber ©10I3 unb bie Steube ber SJtutter an ben* 
Augen abaulefen finb: m a n m u ß nur einen Hunb, eine Statut, ein 5j}ferb, eine Siege in ©efeEfcpft 
itjrer ©brößtinge beobachten — feine SJtenfdjenmutter fann ftotaer als fie auf itjr Kinb fein. 
Unb fie p b e n audj baS boEfte Stedjt baau; benn aEe jungen ©äugettjiere finb, toenn fie nur erft 
einigermaßen Hett itjrer Kräfte getoorben, aEertiebfte ©efdjöbfe, toeldje ja felbft unS große 
Sreunbe bereiten. 

SJtan fann Bei jeber ©äugettjiermutter toatjmepen, ba% fie itjr Vetragen gegen ipe Jungen 
mit ber Seit toefentttctj beränbert. Je metjr baS junge Voll pantoädjft, u m fo fälter toirb baS 
VerpltniS atoifdjen SJtutter unb Kinb: bie Alte fennt ben ©rab ber Vebürftigfeit beS tepren 
genau unb beftrebt fictj, toie jebeS Sttjier üBerpubt, feine Scactjfommenfdjaft fo rafdj als mögtidj 
felBftänbig au madjen. DeSplB entaietjt fie berfelBen nactj einer getoiffett ©äugeaeit aunädjft bie 
SJtildj unb getoöpt fie nactj unb nactj, itjre Statjrung fictj felBft au fudjen. ©oBalb biefer Stoed 
erreicht unb baS junge Sttjier felBftänbig getoorben ift, enbigt bie Särtlidjfeit atoifdjen ipt unb ber 
SJtutter, unb jeber Sttjeit getjt nunmetjr feinen eigenen SBeg, o p e fidj u m ben anberen au f ü m m e m . 
Die geiftig BegaBteften Stpre, toie bie ^ferbe unb Hunbe, Betoeifen unS, baß fidj SJtutter unb 
Kinb felir Balb nadj itjrer Strennung fo bon einanber entfremben, baß fie fictj, toenn fie toieber 
aufammenfommen, gar nictjt metjr fennen, toätjrenb toir bagegen Vetfbiele p b e n , baß baS 
gefc^Wiftertidje VerpltniS jtoeier Jungen lange Seit fictj erplten fann. 
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1£>ie aur- Grfangung ber ©elbftänbigfeit eines ©äugetpteS notpenbige Seit ift faft ebenfo 
. berfdjieben toie' feine ©röße. Unter ben Sanbfäugettjieren bebarf ber SJtenfctj entfdjteben bie meifte 
Seit p feiner AuSbilbung, fetbft ber Glefant toirb e p groß als er. 

SBatjrfdjetntid) erreichen nur bie großen Vielpfer unb bk größten SJteerfäuger ein p p e S 
Alternats ber SJtenfdj. J n bcmfelben ©rabe, in toeldjem bie Gnttoidetung bertangfamt ift, nimmt 
baS Alter au ober u m g e f e p aB. ©djon mittefgroße ©äugettjiere fönnen, toenn fie a e p J a p alt 
getoorben finb, als greife Stpre Betractjtet toerben; Bei anberen tritt baS ©reifentpm bietleidjt erft 
nadj atoanaig J a p n ein: aEein ein Alter bonbreißig Jatjren, in toeldjem ber SJtenfdj bodj befanntlidj 
erft aur boEen Vlüte gelangt, ift fdjon feljr feiten. D a S ©reifentpm aeigt fidj fotootjl in ber 
A B n a p e ber Kräfte toie audj im Grgrauen beS H<*areS unb in ber Verfteinerung getoiffer ©ctjutud* 
aeidjen: fo fetjen alte Hitfdje geringere ©etoeitje auf als boEfräftige. Der Stob erfolgt getoöplidj 
nidjt burd) Kranfpten, benn biefe finb unter ben freitebenben ©äugettjieren fetten, ©euctjen, 
toeldje in entfeijlicpr SOßeife unter Stljieren unferer Klaffe toüttjen, fommen atoar aud) bor; bk 
SJtäufe 3. V., toeldje fidj autoeilen ins Unglaubtidje bertnepn, fterben in Seit bon toenig SBodjen 
in fotctjer SJtaffe batjin, ba^ itjre Keinen Seidjname bertoefenb bie Suft berbeften. Allein folctje 
SäEe finb bod) nur feiten, unb bie größeren freitebenben ©äugettjiere fdjeinen bon Kranfpten 
toenig au toiffen. Vei itjnen erfolgt ber Stob getoöplidj auS AtterSfdjtoädje. 

„ D a S Sttjier p t audj ein ©djidfal", fagt ©djeitlin. „GS p n g t bon feinen Verptt* 
niffen aur Statur unb ben natürtictjen Umgebungen au bem SJtenfdjen, toenn eS mit itjm in Verfetjr 
fommt, aum Stljeil auetj bon fidj felbft ab. Oft m u ß eS beS SJtenfdjen ©djidfal unb ber SJtenfdj 
.baS beS SttjiereS ttjeifen; eS getjt mit i p au ©runbe im Seuer unb SBaffer, in ber ©djtadjt unb 
im Kämbfe. SJtandje Sßferbe finb Heiben, für toeldje feine Kugel gegoffen p fein fdjeint, anbere 
ftredt bie erfte feinblictje Kugel nieber. D a S junge, fdjöne SüEen toirb faft mit ©olb aufgetoogen, 
bann angeritten, 3U freien, frotjen Söettrennen Benuijt, balb barauf mit ©trtden an eine Kutfdje 
gefbannt, bodj immer nodj mit Hofet gefüttert: eS ift noctj ber Stupr feines KutfctjerS, ber ©tola 
feines Steuers. D a n n getjt eS an einen Sopfutfctjer über; rotje SJtenfdjen quälen eS beinatje 311 
Stöbe. GS m u ß bennodj aEtägltd) toie ein © H a b e aietjen; eS tjinft, bennoctj m u ß eS laufen. Jft eS 
ein ̂ ßoftbferb getoorben, fo getjt eS ipt nidjt beffer. GS toirb p l b ober gana blinb, feine äöeictjen 
unb feine Vorberrüden Bluten b o m Stiementoerfe, fein Vaudj bon Vremfenftidjen. Gin armer, rotjer 
Vauer p t eS für toenige Stpfer auf Seben unb Stob getauft; eS toirb nod) einige J a p lang mit 
©trot) gefüttert, angeftudjt, mit ben groben ©ctjutjen in bie Stibben gefdjlagen unb auletjt, toenn 
eS a e p m a l auf ber ©traße erlegen, tobtgeftoetjen, ober eS frebirt enblictj. D a S ift ber Sind) 
mandjer Sßferbe, unb biefen Sluctj trägt mandjer ebte H u n b , manetjer Vär, maneljer Vüffet, mandjeS 
anbere Sttjier. Stagetöper finb audj fie, unb itjr Seben ift ein immertoätjrenber ©treit auf Grben. 
V o n b m Ijöcljften ©tufen ber Gtjre fteigen fie aur tiefften © c p n b e Ijerab; itjr Dafetn getjt bom übbig= 
ften Ueberflttffe bis aum nagenbften Hunger, bon rafetjer JugenbfüEe unb Vlüte aur elenbeften 
K r a n f p t unb AlterSfdjtoäctje tjerab. ©lüdlict), ba^ toenigftenS baS tiefftetjenbe Sttjier feinen SebenS* 
ftucr) nidjt erfennt, traurig, bafi ber SJtenfdj bergeffen fann, ba$ bie tjötjeren Stljiere fetjr tooljl 
atoifdjen guter unb fepdjter Vepnblung unterfetjeiben lernen! 

„Anbere Stljiere aber leben in ©tüd unb Sreube bon Anfang an Bis au Gnbe. SJtandjeS 
Hünbdjen toirb toie ein Kinb geliebt, gefoft, gefußt, au Stifctje geloben, foftBar gefbeift, Aeraten 
übergeben, betoeint, begraben; mandjer gefetjrige unb gtttmüttjige H u n b p t ein ©djidfal, beffen 
©lud baSjenige ber meiften SJtenfdjen übertrifft, fo baß er fagen müßte: baS S00S ift mir gefallen 
auf baS tiebtidjfte, mir ift ein fdjöneS Grbentpt getoorben. Gr barf mit tanken, mit benfen, mit 
reifen, mit genießen, fura, fo toeit er fann, gerabe toie ein SJtenfdj t p u ; eS toirb an feinem ©rabe 
nodj gefdjtudjjt. SJtandjer böEig untauglictje, biffige Hunb, mandjeS Bliubgetoorbene^ferb befomntt 

3* 
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bis au feinem ©terBen ein fdjöneS ©nabenBrob, tote es taufenbe bon SJtenfdjen, bie eS Beffer 
berbienten unb el)er Bebürften, njdjt Befommen. Aud) ba§ Sttjier p t fein ©djidfal." 

Aber nictjt Bloß bie toenigen HauSttjiere, toeldje p r aufgefüp tourben, muffen bem SJtenfdjen 
aoEen mit SeiB unb Seben, mit itjren Kräften, Sleifdj, Haut, Haar, Hörn unb Dünger: er p t 
nodj toeit metjr ffdj unterjoctjt unb n u p a r gemadjt, felBft fotdje, toeldje nidjt mit i p feine 
S ß o p u n g ttjeiten; aum Safttragen, S ^ n unb Steilen, aum Kriege toie aur Jagb, 3um 5poft* unb 
Hirtenbienft, 3U ©aufterfünften unb $itr3toeit muffen fie i p it)re Kräfte leitjen. S1Jt Statjrung 
bienen itjm itjr Sleifdj, itjre SJtilctj, trjr ©cljmeer unb Sett, unb felbft ifjre eigenen gefammelten 
Vorrattje. Anbere tiefern SBotjlgerüdje, ©beserei unb Arzneimittel, fel)r biete muffen itjr 5ßel3= unb 
Stauctjtoerf jn feiner Kteibung, itjre fgautfri Seber, itjre SßoEe au ©efbinften unb ©etoeben, pgeben, 
nod) anbere liefern Hörn, Glfenbein, S ä p e , Sifdjbein für feine Jnbuftrie, Düngftoffe für feinen 
Ader. Ginen fotetjen Siu|en fann feine anbere Kfaffe beS SttjierreidjS für unS auftoeifen, unb be§= 
tjatb eBen finb bie ©äuger Bei toeitem bie toictjtigften aEer Stpre für ben menfdjlidjen HauSptt; 
beSptb eben fann m a n fagen, baß baS Bequeme SeBen ber SJtenfdjen, toie toir eS getoopt finb, o p e 
bie ©äugettjiere gerabeau unmögtictj fein toürbe. ABer toir fetjen auct) toieberum auS bem Stujjen, 
toeteljen bie ©äugettjiere unS getoätjren, aus ber treuen Hülfe, toeldje fie unS leiften, aus ber Ver* 
brüberung, toeldje fte mit unS eingetjen, — toie natje, tote innig berbunben toir, als bie Ijödjft* 
ftetjenben ©äuger, mit b m übrigen finb, benen toir unfer Jod) auferlegt p b e n . 





(Srfte © r b n u n g . 

Sie §$<fyü)ittt (Primates). 

SDie erfte Unterorbnung ber Hodjtljiere letjrt unS ben SJtenfdjen, bie atoeite feine nädjften, 
Vertoanbten fennen. 

äöagfer nennt bie Affen „umgetoanbelte SJtenfdjen" unb toieberljott bamit bk uralte 
unb bodj immer neue Anfictjt aEer Völler, toe"tctje mit biefen fratjenpften Söefen berfeP p B e n 
unb berfetjren; baS ©egenttjeil feines AuSfbrudjeS toürbe tjeutautage gültigen Anfctjammgen 
entfbroctjen pben. Stictjt bie Affen finb umgetoanbelte SJtenfdjen, fonbern biefe boEfommener 
enttoidelte Affen ober, faES ein foldjer AuSbrud anftoßen foEte, ptjer ftetjenbe Hanbtpre. 

V o n ben alten Vollem fdjeinen nur bie Ggtjbter unb Jnber eine getoiffe Suneigung für bie 
Riffen gezeigt au p b e n . Die alten Ggpter, auf beren Affentoürbigung ictj aurüdfommen toerbe, 
gruben itjre Vilbniffe in ben unbergängltdjen 5̂or̂ l)t)r ein unb fdjufen nadj ipen bie Abbilber 
itjrer ©öfter; bie alten Jnber erbauten i p e n , tote itjre Stadjfommen eS tjeute noctj ftjun, Häufer 
unb Stetttbet. © a t o m o ließ fidj 3toar ebenfaES Affen aus O b p fommen, unb bie Stömer plten 
fotdje 3U itjrem Vergnügen, ftubirten, itjren Seib aergtiebernb, an i p e n ben inneren V a u beS 
UJtenfdjen, freuten fidj ber broEigen StadjapungSfudjt ber Stljiere, ließen fie tooljl auct) mit Staub* 
ttjieren fämbfen, befrettnbeten fictj aber nie rectjt mit ipen unb berfannten, ebenfotoenig toie 
© a l o m o , baS „Stpr" in ipen. Die Araber getjen noctj toetter; benn fie fetjen in i p e n © ö p e , 
Gnfet, Urenfef unb Stadjfommen beS Ungerechten, benen nidjtS tjeilig, nidjtS adjtbar, nictjts 31t 
uut unb nid)tS 3U fdjtedjt ift, toeldje feine-Steunbfctjaft plten mit anberen ©efcpbfen beS Herrn 
unb berflud)t finb feit bem Stage, an toeldjem fie burdj baS ©trafgerictjt beS ©erectjten auS SJtenfdjen 
au Affen bertoanbett tourben, bon AEatj Verbammte, toeldje jeijt baS Vilb beS SteufetS unb beS 
•AbamSfopeS in tounbertidjer Vereinigung aur ©ctjau tragen. 

Söir beulen nictjt biet anberS als bie Araber. Anftatt unferer nädjften Vertoanbten unb biet* 
leidjt Vorgänger tooEen auetj toir faum metjr in ipen erlernten als Serrbilber unferer felbft unb 
fdjteubern baS Urttjeit ber VerbammniS auf fie. Daraus erftärt fiel) minbeftenS tpttoeife ber mit 
rjelinbem Gntfetjen gemifdjte Abfdjeu alter nictjt naturtotffenfdjafttidj ©ebttbeten ober VerBilbeten 
bor ben Sotgerungen, au benen DartoinS Setjre Verantaffung gegeben p t . Der SJtenfdj, leiBlidj 
ein berebetter Affe, geiftig ein Halbgott, toiE nur baS teijtere fein unb berfucljt mit finbifdjer 
t̂engfttictjfeit feine nädjften Vertoanbten bon fidj abauftoßen, als forme er burdj fie irgenbtoif1 

beeinträctjtigt toerben. 
GS ift beactjtenStoertt), baß toir bloß'biejenigen Affen toirflictj anmuftjtg finben, toeldje bk 

ioenigfte Steptidjfeit mit ben SJtenfdjen aeigen, toätjrenb uns aEe biejenigen Strien, Bei benen biefe 
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®triebt be§ aJlenf $ett u n b be§ ©orilta; a männlicher unb b toetMiĉ er Schabet be§ leiteten. 
(Stu§ bem B̂erliner anatomijc^en DDtujeum.) 

Aepttcljfeit fcfjärfer pbortritt, gerabeau abfdjeuttd) erfctjeinen. Unfer SöibertoiEe gegen bie 
Affen begrünbet fidj eBenfotootjt auf beren teiBltdje tote geiftige VegaBungen. ©ie ä p e t n bem 
SJtenfdjen au biet unb au toenig. J n ber ©eftalt beS SJtenfdjen aeigt fid) baS boEenbete GBenmaß, 
in ber Affengeftalt gibt fictj oft toiberlidje Sra|enpftigfeit fttnb. Gin einiger Vttd auf baS 
Knodjengerüft beS SJtenfdjen unb baS beS Affen aeigt ben in beiber Anlage begrünbeten Unterfdjieb, 
toeldjer jebodj feineStoegS ein burctjgretfenber ift, bielmetjr nur als ein Bebingter, tttctjt aber unBe* 
bingter aufgefaßt toerben barf. JebenfaES ift eS uuridjtig, bie Affen als mißgeBilbete ©efctjöbfe 
3u beaetdjnen, toie getoöplidj au gefdjetjen bffegt unb auct) bon mir felbft a,efdjetjen ift. G S gibt 
bilbfdjöne, unb eS gibt feljr tjäßtidje Affen; mit bem SJtenfdjen aber ift bieS nidjt im geringfteti 
anberS: in einem GSttmo, Vufctjmann ober SteutjoEänber fetjen toir audj fein Vorbilb AboEo'S. 
A n unb für fictj finb bie Affen feljr tooljl auSgeftattete Stljiere; mit bem pctjftftetjenbeu SJtenfdjen 
berglictjen, erfctjeinen fie als Serrbilber beS boEenbeteren SBefenS. Doctj p t e m a n fidj bor aEer 
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UeBerfdjtoenglicfjfeit; benn ber Affenmenfctj fbiegett fid) felbft in ben Augen beS falbabcrnben 
SJtenfdjenbertjerrlidjerS als Vruber beS SJtenfdjenaffen. 

Die SeiBeSgröße ber Affen fbielt in toeiten ©renaen: ber ©oriEa fommt einem ftarfen SJtanne, 
baS ©eibenäffdjen einem Gidjfjome gleictj. Aud) ber V a u beS SeibeS ift feljr berfdjieben, toie bie 
im aEgemeinen richtigen Veaeictjnungen „SJtenfdjen*, H u n b * unb Gictjtjomaffe" beffer als lange 
VefdjreiBungen bartpn. Ginige finb maffig, anbere fdjtanf, biefe blumb, jene aiertid) geBattt; bie 
einen p B e n ftämmige, bie anberen fctjmädjtige ©liebmaßen, bie meiften lange, einige furae, ein* 
aelne gar feine ©ctjtoänse. GBenfo berplt eS fidj mit ber V e p a r u n g : bei biefen bedt ein fbärlidjeS 
Haarffeib, Bei jenen ein 3iemlict) bidjter üßeta ben SeiB. Die SarBen beS SeEeS, im ganaen büfter, 
fönnen bodj autoeilen leBpft unb anfprectjenb fein, toätjrenb bie ber nadten Stple oft gerabeau 
greE, für unfer Auge aBftoßenb erfctjeinen. 

Die UeBeretnftimmung beS inneren SeiBeSBaueS ber Affen- ift größer als m a n , bon itjrer 
äußeren Grfdjeinung fotgernb, bermttttjen möctjte. D a S ©eribb entplt 12 Bis 16 VrufttoirBet, 
4 Bis 9 Senbetttoirbet, 2 bis 5 Kreuabein* unb 3 bis 33 ©djtoanatoirbel; baS ©ctjlüffelbein ift 
ftart; bie Unterarmfnoctjen finb getrennt unb fetjr betoegfidj, bie Hanbtoitraelfnocljen geftredt, bie 
ber Singer aber ttjeiltoeife berfümmert, toätjrenb an ben Süßen gerabe ber entgegenfetjbare D a u m e n 
auffäEt. Der ©ctjäbet ift fetjr berfdjieben geftaltet, je nadjbem ber ©ctjnausenttjeit bor* ober 3urüd* 
tritt unb ber Hitnfaften fiel) ertoeitert; bie Augen liegen born, in ftart umranbeten Knoctjenljötjten, 
unb bie Jodjbogen ftetjen nictjt bebeutenb b o m ©ctjäbet ab. D a S ©ebiß entplt aEe Saparten 
in ununterbroetjenen Steitjen, b. tj. o p e Süden 3toifcljen ben berfdjiebenen S ä p e n : bier ©djneibe* 
3ä<pe, atoei oft außerorbenttictj unb toie Bei Staubttjieren enttoidelte G d a ä p e , atoei ober brei' 
Süd* unb brei S J t a p ä p e in jebem Kiefer Pflegen eS au bilben. Unter ben SJtuSfetn berbienen 
bie ber Hänbe unfere Veactjtung, toeit fte im Vergleiche au benen ber SJtenfctjenpnb außerorbentlict) 
beretnfactjt erfctjeinen. Der Ketjlfobf Befätjigt nictjt au einer ©bradje im menfctjtictjen ©inne; bie 
fadartigen Grtoeiterungen ber Suftrötjre bagegen begünftigen geEenbe, tjeutenbe Saute. Vefonberer 
Grtoäpung toertf) finb bie Vadentafdjen, toeldje einige Affenftbben befitjen: AuSbuctjtungen ber 
SJtttnbtjöljtentoänbe, toeldje burd) eine tjiuter bem SJtunbtoinfet gelegene Oeffnung mit ber SJtttub* 
tjötjte in Verbinbung ftetjen unb aur aeittoeiligen Auffbeidjerung ber Statjrung bienen. Vei ben 
SJteerfatjen, SJtafafen unb Fabianen erreichen fie bie tjöctjfte Gnttoidetung unb aietjen fidj tiefer 
tjerab als ber Untertiefer; Bei ben ©ctjtantaffen berringem fte fictj bis auf ein fetjr Keines ©ädetjen; 
ben SJtenfdjenaffen toie benen ber Steuen Sßelt fetjlen fie gänatidj. 

SJtan nennt bie Affen oft audj Viert)änber unb fteEt ipen bie S^eifjänber ober 
SJtenfdjen toegen beS abtoetdjenben H a n b * unb SußbaueS als grunbberfctjiebene Stljiere gegenüber. 
VeibeS ift fatfd): bie Affen finb feine Vterpnber, unb bie Stoeipnber unterfdjetben fid) burdj 
i p n H a n b * unb Sußbau tooljl merfftdj, aber nictjt grunbfäpdj. ©iebel berftdjert atoar, bafj 
„Vergteicpng beiber Hänbe bie bepubtete Abftammung beS SJtenfdjen bon ben Affen als burdjauS 
unmöglidj ertoeife unb teuerer UnBtlbungSfätjtgfeit befunbe"; auf biefen AuSfbrudj ift jebodj fein 
©etoictjt au legen: benn eine unmittelbare Abftammung beS SJtenfdjen bon ben \t%t tebenben Affen 
p t toeber D a r t o i n nodj einer feiner A n p n g e r ober Vorgänger bepnbtet. Vergletctjt m a n 
SJtenfdjen* unb Affenpnb unb SJtenfdjen* unb Affenfuß, fo toirb m a n aunädjft erlernten muffen, 
baß bie einen toie bie anberen nadj benfelben ©runbgefept gebaut finb. SJtan toirb bemgentäß 
enttoeber audj btn SJtenfdjen au ben Vterpnbern redjnen ober aber bie Affen Stoeipnber nennen 
muffen, ©etbftrebettb bin idj toeit entfernt, bie Verfdjteben'tjett bon Hanb unb S u ß bei SJtenfdj 
unb Affe toegleugnen au tooEen, fteEe aber in Abrebe, baß biefer Unterfdjteb beS VaueS au einer 
fo toeit getjenben Strennung, toie fie auf H a n b unb S u ß begrünbet toorben ift, beredjtigen fönnte. 

U m meiner V e p u b t u n g eine ©runbtage au geben, befdjreibe id) Hanb unb S u ß eines 
jungen lebenben ©djtmbanfe. % k mittelgroße H a n b erfdjeint itjrer ©cpattjett plber fetjr lang: 
itjre Vreite, in ber SJtitte beS HanbteEerS gemeffen, Beträgt nur 5 Gentim., itjre Sänge bagegen 
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13 Gentim. Der D a u m e n ift auffaEenb Kein, fdjtoaä) unb fo Iura, baß er aufammengelegt 
nur bie Gintentung beS SeigefingerS erreidjt. Die Singer, toeldje äußerlictj, toie beim SJtenfdjen, 
in ber Hälfte ber Hanbtänge gelenfcn, unb fidj ebenfo toie tjier abftufen, finb Bebeutettb fräftiger, 
aumaf bider als ber D a u m e n ; namenttidj gilt bieS für SJtittel* unb Stingftnger, toogegen Seige= unb 
Kleinfinger jumal im Vergleiche au ben menfdjlicrjen fdjtoäctjer erfcljeiuen. AuffaEenb Iura ift ba% 
Stagetgtieb ber Singer, toeldje außerbem einenburdjauS regelmäßigen V a u aeigen. A E e Stägel finb 
tut VerpltniS 31t ben menfctjlidjen Kein. Der D a u m e n fann ben übrigen Siugern eBenfo toeit enf* 
gegengefefjt toerben, toie bieS an ber menfctjlidjen Hanb ber S ä E ift; auetj bie Singer laffen fiel) 
faft ebenfo ;toeit toie bie ber menfctjtictjen Hanb fbreiaeu; bodj fetjeint bie toiEfürlidje Vetoegtidjfeit 
ber gefammten H a n b , oBgletctj fte aEen bon mir angefteEten Vetoegungen im ganaen unb einaelnen 
toiEig folgt befdjränfter au fein als bie ber unferigen. Der S u ß ift faft genau ebenfo lang toie 
bie Hanb, 12,8 Gentim. nämltctj, erfdjeint jebodj breiter unb ift bieS bon ber Ginlenfung ber Seifen 
toirflictj, ba tjier bie Vrette retdjlictj 5,5 Genttm. beträgt. Die Seijen finb berpttniSmäßig länger 
als bie menfctjlidjen unb namenttidj bie Daumenaetjen ftart enttoidelt; benn toätjrenb bie Sänge 
ber SJtittetaep 3,8 Gentim. beträgt, mißt bie Daumenaetje 4,6 Gentim. Severe fann audj ebenfo 
gut unb ebenfo toeit, toie ber D a u m e n ben anberen Singern, ben übrigen Seljen entgegengefep 
aber ebenfo o p e fonberlidje Anftrengung an biefetben fo feft angefctjloffen toerben, baß fidj beibe 
einatg unb aEein in ber GintenfungSfteEe nictjt berüljrett. J m übrigen äpett ber S u ß bem ntenfdj* 
lidjen in jeber Hinfidjt, Bis auf bie Hautfatten ber ©otjte fogar, obfcpn biefe erftärtidjertoeife 
einen ettoaS anberen, burdj bie größere Vetoegtidjfeit ber Daumenaetje Bebingten Verlauf p B e n . 
Hanb unb Suß finb bis au ben Knödjeln mit Haaren befleibet, bon tjier an aber nadt. 
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© o E id) baS GrgeBniS meiner Vergleicpng in toenige SBorte aufammenfteEen, fo tauten 
biefe, baß id) außer ©tanbe Bin, einen burdjgreif enben Unterfdjieb atoifdjen beiben aufaufinben. 
©elbftberftänbtict) toeid)en Beibe ©lieber bon ben entfbredjenben beS SJtenfdjen ab; beibe aber ffnb 
genau nactj benfelben ©runbaügen gebaut, unb bk Verfdjiebenpt ber Gnttoidelung barf tootjt auf 
bie Verfctjiebentjeit ber Vertoenbung surüdgefüp toerben. D a ß aud) bei anberen Affen ber ©egen* 
faij atoifdjen H a n b unb S u ß erfidjtlidj ift, l e p ein Vlid auf bie umftetjenb gegebenen Abbitbungett. 

Ungeadjtet ber großen Aeplidjfeit atoifdjen SJtenfdj unb Affe laffen fidj UnterfdjeibungS* 
merfmafe auffteEen; nur barf m a n benfelben nictjt auSnapStoeife ein größeres ©etoidjt beilegen, 
als m a n fonft bei Vergleicpng berfctjiebener ©äugettjiere au t p n bflegt. Der pgere, beparte 
Seib o p e ©efäß, bie langen A r m e , bk bünnen Veine o p e 3Baben, bie ©efäßfcpielen bei einem 
großen Sttjeile ber Arten, ber bieten sufommeube lange ©ctjtoans unb bor aEem ber ttjierifctje 
Kobf mit bem rüdtiegenben unb Keinen ©ctjäbet unb ben eingesogenen bünnen Sibben finb Kenn* 
3eid)en ber Affen, toeldje als gegenfätjtidje bon benen ber SJtenfdjen aufgefaßt toerben bürfen. 

O f e n befdjreibt bie Affen im Vergteidje 3U bem SJtenfdjen mit folgenben Söorten: „Die 
Affen finb bem SJtenfdjen äpltct) in aEen Unfitten unb Unarten, ©ie finb boSpft, fatfdj, tüdifdj, 
biebifd) unb unanftänbig, fie lernen eine SJtenge hoffen, finb aber tmgeprfam unb berberben oft 
ben <Bpa^ mitten im ©biete, inbem fie baatoifctjett einen ©treidj madjen toie ein tötbelpfter HanS* 
tourft. GS gibt feine einige Stugenb, -toeldje m a n einem Affen auftreiben fönnte, unb nodj biet 
toeniger irgenb einen Shtijen, ben fie für ben SJtenfdjen ptten. äöadjeftetjen, Auftoarten, berfdjie* 
bene Dinge p t e n , t p n fte bloß fo lange, bis fie bie Starrtjeit antoanbett. ©ie finb nur bie fcfjledjte 
©eite beS SJtenfdjen, fotootjl in leiblidjer toie in fitttictjer Hinfictjt." 

GS läßt fid) nidjt leugnen, baß biefe ©ctjilberung im toefentlictjen nictjt unrictjtig ift. Sötr 
tooEen jebodj audj gegen bie Affen geredjt fein unb bürfen beSplb toirflictj gute ©eiten berfelben 
nictjt bergeffen. Ueber itjre geiftigen Gigenfctjaften in Ginem abauurttjeiten, ift nidjt gerabe letetjt, 
toeil bie ganse ©ibbfcpft 3U biete fictj toiberfbredjenbe Gigentpmlidjfeiten 3eigt. SJtan m u ß freitictj 
anerfennen, baß bie Affen boSpft, fiftig, tüdifdj, sornig ober toüttjenb, ractjfüctjtig, finnlictj in 
jeber Hinfictjt, säntifdj, tjerrfdj* unb rauffüctjtig, xei$ax unb grämlictj, Iura leibenfdjaftlidj finb, 
barf aber auetj bie Klugtjeit unb SJtunterfett, bie ©anfttjeit unb SJtitbe, bie Steunbltdjfeit unb 
Sutrautictjfeit gegen ben SJtenfdjen, ipUnterpltungSgaben, itjre ertjeiternbe Grnftpftigfeit, itjre 
©efeEigfeit, itjren SJtuttj unb itjr Ginftetjen für baS Sßotjt ber ©efammttjeit, itjr fräftigeS Ver* 
ttjeibigen ber ©efeEfctjaft, toeldjer1 fie angetjören, felbft gegen ipen überlegene Seinbe, unb i p 
oft fetjr unfctjulbtge Suft an ©bietereien unb Sledereten nidjt bergeffen. Unb in einem fünfte finb 
fie aEe groß: in itjrer Siebe gegen itjre Kinber, in bem SJtitleiben gegen ©cpadje unb Unmünbige 
nidjt aEein itjrer Art unbSamitie, fonbern felBft anberer Orbnungen, ja fogar anberer Klaffen 
beS SttjierreictjS. Der Affe in feiner finnlictjen SieBe ift ein ©djeufal; er fann aBer in feiner fitt* 
tietjen Siebe maneljem SJtenfdjen ein Vorbilb fein! 

Die geiftige AuSbilbung, toeldje bie Affen erretdjen fönnen, erljebt fie atoar nictjt fo tjoctj über 
bie übrigen ©äugettjiere, mit AuSfctjluß beS SJtenfdjen, fteEt fte aber artet) nidjt fo tief unter ben 
SJtenfdjen, als bon ber einen ©eite angenommen, bon ber anberen bepubtet toorben ift. Die 
Hanb, toeldje ber Affe befitjt, getoäp i p bor anberen Sttjteren fo große Vorjüge, ba^ feine 
Seiftungen ttjeittoeife größer erfctjeinen, als fie finb. Gr ift gelepg, unb ber StadjapungS* 
trieb, toelctjen biete feines ©efdjtedjteS befiljen, erleidjtert eS ipr, irgenb eine Kunft ober Sertigfeit 
3U erlernen. D e S p l b eignet er fictj nactj turaer Uebuttg bie berfctjiebenartigften Kunftftüde an, 
toeldje einem Hunbe 3. V . nur mit großer SJtülje gelingen. AEein m a n barf nie berfennen, baß er 
baS ipt ©eletjrte immer nur mit einem getoiffen SStberftreben, niemals aber mit Sreube unb 
Vetoußtfein auSfütjrt. GS plt nidjt fdjtoer, einen Affen baran 31t getoöpen, mit SJteffer unb ©abet 
3U effen, auS ©läfern au trinfen, Kleiber anau3ietjen, i p 3um Dretjen beS VratfbießeS ober 311m 
SBafferpten it. ab3uridjten; aEein er toirb foldjeS nie mit berfelben ©orgfalt, idj möctjte fagen 
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©etoiffenpftigfeit, t p n toie ein toopraogener Hunb. Dafür p b e n toir ben H u n b aber audj 
Japtaufenbe tjinburdj gebftegt, geletjrt, unterridjtet unb ein gana anbereS ©efdjöbf auS ttjm 
geBilbet als er toar, toäpnb ber Affe feine ©elegentjeit ptte, mit bem SJtenfdjen in nätjere 
Verbinbung 31t fommen. SßaS Affen leiften fönnen, toirb aus bem nadjfotgenben pborgeljen 
unb bantit ber Vetoeis geliefert toerben, baß m a n Stedjt p t , fie 3U ben flügften aEer Stpre au 
aäljlen. Gin ptjer ©rab bon Ueberlegung ift ipen nidjt absufbrectjen. ©ie befitjen ein bortreff* 
lictjeS ©ebädjtniS unb toiffen itjre Grfatjrungen berftänbig 3U benutzen, mit toitflidjer ©djlautjeit 
unb Sift itjre Vorttjeite immer toaljrauuepen, befunben überrafctjenbeS ©efdjid in ber Ver* 
fteEung unb laffen eS fictj oft nidjt merfen, toeldje tjetltofe ABfidjt fie in itjrem © e p n e auSBrüten, 
toiffen fictj ©efatjren getoaubt 3U entaietjen unb finben trefflicl) bie SJttttet auf, gegen fie fidj 3U 
toatjren. Auetj ©entüttj m u ß i p e n suerfannt toerben. ©ie finb ber SieBe unb Suneigung färjig, 
befitjen Danfbarfeit unb äußern itjr SßotjltooEen gegen biejenigen, toeldje ipen ©uteS ttjaten. Gin 
üjkbian, toelctjen idj befaß, betoape mir unter aEen Umftänben feine uuberbrüctjlictje Suneigung, 
obgteict) er leictjt mit jebermann Steunbfctjaft fcljloß. ©ein Het3 fdjien jebodj bloß für bie Siebe 
3U mir Staunt au p b e n ; benn er biß feinen eben getoonnenen Sreunb, fobalb ictj mid) i p unb 
biefem naljte. Gine äptictje Gugpaigfeit p b e ictj bei alten Arten ber Orbnung, toeldje id) beob* 
actjten fonnte, toatjrgenommen. Die Siebe, toeldje aEe Affen gegen itjreSgteictjen betptigen, fbridjt 
ebenfaES für ein ttefeS ©emütt). ©etjr biete Stljiere berlaffen bie Kranfen itjreS VerbanbeS, 
einige tobten, anbere freffen fie fogar: bie Affen berfuctjen felbft itjre Stobten toegaufctjtebben. Dod) 
ift ttjre Suneigung ober Siebe,im aEgemeinen ebenfo toettertoenbifctj, toie fie felBft eS finb. SJtan 
braudjt bloß baS Affengefictjt au ftubiren, u m fictj p r ü b e r Kar au toerben. ©eine Vetoegtidjfeit 
ift unglaublidj groß. J n ebenfo rafctjer toie unregelmäßiger Solge burctjtaufen eS aEe nur benf* 
baren AuSbrüde: Steunbftdjfeit unb Vhitfj, Gtjrtidjfeit unb Stüde, Süfterntjeit, ©enußfudjt unb 
anbere Gigenfdjaften unb Seibenfcpften metjr. Unb noctj toiE eS fdjeinen, als fönne baS ©efictjt 
ben Kreua* unb Querfbrüngen beS AffcngeifteS faum fofgen. 

Herborgepben 3Ü toerben berbiettt, baß aEe Affen, troij i p S VerftanbeS, auf bie atbemfte 
SGÖeife übertiftet unb getäufdjt toerben. Jtjre Seibenfcpften tragen puftg einen boEftänbigen 
©ieg über itjre Ktugtjeit babon. ©inb jene rege getoorben, fo actjten fie audj bie blumbefte SaEe 
nictjt metjr unb bergeffen itjre ©ictjertjeit gänslictj über ber Abfidjt, itjrer ©ier au fröpen. Die 
SJtalaien ptjten prte Kürbiffe burdj eine Keine Oeffnung auS unb füEen fie mit ©lüden bon 
Statjrung, namentlidj mit Suder ober mit Srüdjten, toeldje bk Affen gern freffen. Diefe atoängen, 
u m 3U itjrer SieblingSfbeife 3U gelangen, itjre Hänbe burd) bie enge Oeffnung unb erfaffen einS ber 
©lüde mit foldjer ©ier, ba^ fie fiel) lieber fangen als baS einmal Grfaßte toieber loSlaffen. J n 
foldjer Söeife betjerrfcfjen bie Seibenfcljaften audj bie Kügften Affen — juft toie fo manetje SJtenfdjen. 
O b m a n beSplb berechtigt ift, itjren Verftanb 3U unterfdjäijen, mödjte 3U bestoeifetn fein. 

Die Affen toaren in frütjeren ©djöbfungSabfcljnitten über einen größeren Sttjeit ber Grbe 
berbreitet als gegentoärtig; benn fie puffen im füblidjen Guroba, in Stanfreictj unb Gnglanb. 
©egentoärtig befctjränft fid) itjr Vaterlanb auf bie toarmen Sttjeile ber Grbe. ©leidjmäßige SBärme 
fdjeint SebenSbebingung für fie 3U fein. Ginige Fabiane fteigen 3toar siemtictj -petj im ©ebirge 
embor unb ertragen geringere Söärmegrabe, als m a n bermuttjen mödjte; faft aEe übrigen Affen 
aber finb gegen Kälte tjöctjft embftnbtictj. Jeber Grbttjeil befitjt feine eigenen Arten, Afien mit 
Afrifa toenigftenS eine gemeinfctjaftlid). J n Guroba fommt nur eine Art bor, unb 3toar in einem 
ein3igen Strubb, toeldjer an ben Selfentoänben ©ibraltarS unter bem ©epfje ber Vefatjung biefer 
Seftung lebt, ©ibrattar ift übrigens nidjt ber nörbtidjfte Ort, toeldjer Affen befitjt; benn ein 
jabanifdjer SJtafafe ge^t nodj toeiter nadj Storben tjinauf, ettoa bis sunt 37. ©rabe nörblidjer 
Vreite. Siad) ©üben 3U reidjen bie Affen ungefätjr Bis 3um 35. ©rabe fübltctjer Vreite, bodj nur 
in ber Sitten SBelt, toäpnb fidj ber VerBreitungSfreiS ber SceutoettSaffen Bloß b o m 28. ©rabe 
nörblidjer Vreite Bis aum 29. ©rabe fübtidjer Vreite erftredt. 



46 (stfte Orbnung: $oäjtljiere; sroeite Unterorbnung: Slffen. 

Der VerbreitungSfreiS einer Art ift aiemtid) befdjränft, obtootjl eS borfommt, baß in ent* 
femtett Säubern eines unb beSfetben GrbttjeitS getoiffe, fictj fet)r äplictje Arten einanber bertreten. 

Die SJtetjraatjl ber Affen getjört bem Söatbe au; nur ein Keiner Sttjetl lebt auf felftgen 
©ebirgen. Jtjre AuSrüftung toeift fie auf baS Klettern tjin: V ä u m e bilben batjer itjren Stebtings* 
aufentplt. A E e Seifenaffen betoegen fidj auf biefen ungefdjidt, befteigen fie audj bloß im Stottjfatte. 

^)k Affen getjören uuftreitig 3U ben tebenbigften unb betoeglictjften ©äugettjieren. © 0 lange 
fie auf StafjmngSertoerB auSgetjen, finb fie nidjt einen Augenblid lang rutjtg. ©djon bk SJtannig* 
fattigteit i p r Statjrung bebingt bieS. J p e n ift aEeS ©euießbare redjt. Stüdjte, S^iebeln, 
KnoEen, Sondern, ©ämereien, Stüffe, KnoSben, Vtätter unb faftige ̂ ftansenftenget bilben ben 
Hattbtttjetl itjrer SJtapeiten; ein Kerbttjier aber toirb auetj nictjt berfdjmätjt, unb Gier, junge 
Vögeldjen it. finb Sederbiffen. D a gibt eS nun immer ettoaS 3U beguden, 3U erpfetjen ober abau* 
bflüden, 3U berieetjen unb 3U foften, u m eS enttoeber au genießen ober audj toegautoerfen. ©otdje 
Unterfuctjungen erforbern biet Vetoegung; beSptb ift bie aan^t Vanbe niemals rutjig. ^ k ©orge 
u m baS liebe Sutter fetjeint groß 31t fein: fogar ber getoalttge Gtefaut foE feine Prügel befontmen, 
toenn er fo breift ift, an ber Affentafet — unb baS ift ber ganae, große V h l b — fepaufen 51t 
tooEen. V o n Gtgentpm p b e n bie ©djetme äußerft mangetpfte Vegriffe: „äöir fäen, aber bie 
Affen ernten", fagen bie Araber Oft*©ubanS. Selber unb ©arten toerben bon aEen Affen als 
tjödjft erquidlidje Orte angefetjen unb nactj SJtögtictjfeit gebranbfepp Jeber einaetne Affe ber* 
toüftet, toenn er bieS t p n fann, a e p m a l metjr, als er frißt, ©egen foletje ©biijbuben P f t toeber 
©djtoß nodj Stieget, toeber-Hag noctj SJtatter; fie öffnen ©ctjlöffer unb fteigen über SJtauern p = 
toeg, unb toaS nictjt gefreffen toerben fann, toirb toenigftenS mitgenommen, ©olb unb Gbelfteine 
auetj. SJtan m u ß eine Affenpbe felbft gefept p b e n , toenn fie auf Staub auSaietjt, u m begreifen 
3U fönnen, baß ein Sanbtütrt.ftdj p l b tobt üBer fie ärgern fann. Sür ben UnBetptigten ift bie 
VeoBactjtung ber fiel) toätjrenb beS Stau&3ugeS tu itjrer gansen Stegfamfeit 3eigenben ©efdjöbfe 
freifidj ein tjödjft unterpltenbeS ©djaufbiel. AEe Künfte gelten. GS toirb gelaufen, gefbrungen, 
geKettert, gegaufelt, im Stottjfatte auct) gefctjtoommen. Die Künfteleien auf bem ©estoeige über* 
fteigen aEen ©lauBen. Stur bie SJtenfdjenaffen unb Fabiane finb fdjtoerfäEig, bie üBrigen boEen* 
bete ©aufter: fie fdjeinen fliegen 3U fönnen. ©ätje bon fectjS Bis adjt SJteter ©brungtoeite finb 
ipen ^pa^; bon bem SGßibfet eines V a u m e S fbringen fie 3 e p SJteter tief tjernieber auf baS Gnbe« 
eines AfteS, beugen benfelben burdj ben ©toß tief tjerab unb geben fictj, toätjrenb ber Aft 3urü(f= 
fdjneEt, noctj einen mäctjttgen ©djtoung, ftreden ©djtoana ober Hinterbeine als ©teuer lang au§, 
unb burctjfliegen toie ein 5ßfeil bie Suft. ©ofort nactj gtüdlidjer Anfunft getjt eS toeiter, aud) burefj 
bk fürcljterlictjften Dornen, als toanbele m a n auf getäfeltem Sußboben. Gine ©dtjtingbffanse ift 
eine tjödjft bequeme Strebbe für bie Affen, ein V a u m f t a m m ein gebapter SBeg. ©ie flettern bor* 
unb rüdtoärtS, oben auf einem Afte p ober unten an i p toeg; toenn m a n fie in einen Vaum= 
toibfel toirft, erfaffen fie mit einer Hcmb ein Stteigtein unb p n g e n an ipt gebutbig, Bis ber Aft 
3ur Shttje fommt, fteigen bann an itjm embor unb fo unBefangen toeiter, als ptten fie fictj fks 
auf ebenem Voben befunben. Vridjt ber Stoeig, fo fäffen fte im Satten einen stoeiten, p i t biefer 
audj nictjt, fo t p t eS bodj ein britter, unb im StottjfaEe bringt fie ein ©turs audj nidjt außer« 
Saffung. SöaS fie mit ber Vorberpnb nidjt ergreifen fönnen, faffen fie mit ber Hmterpttb ober 
bie neutoetttidjen Arten mit bem ©djtoan3e. Diefer toirb bon aEen als ©teuer angetoanbt, toenn 
toeite ©brünge auSgefütjrt toerben foEen, bient audj fonft nodj 3u ben berfdjiebenften Stoeden, fei 
eS felbft als eine Seiter für ben nädjften. Vei ben SteutoeltSaffen toirb er 3ur fünften - nein, 
3ur erfreu Hanb. A n i p p n g t fidj ber ganse Affe auf unb toiegt unb fdjaufett fidj nadj VetieBen; 
mit ttjm tjott er fidj Statjrung auS ©ballen unb Stilen; i p Benu^t er als-Strebbe für fidj felbft; 
er bient anftatt ber Hängematte, toenn fein Gigner SJtittagSmtje ptten toiE. 

®Je Seidjtigfett unb Sietfidjfeit itjrer Vetoegungen seigt fidj übrigens nur Beim Klettern. J n 
biefer V e p p n g leiften felbft bie SJtenfctjenaffen erftedlidjeS, oogleidt) fte, toenigftenS bie tjöP 
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BegaBten, metjr nadj Art eines SJtenfdjen als nadj Art anberer OrbnungSbertoanbten flettern. 
Der © a n g ber Affen ift immer m e p ober toeniger blumb unb fcperfäEig. SJteerfa^en, SJtafafen, 
StoE* unb KraEenaffen getjen nodj a m beften, fdjon bie Fabiane aber p m b e l n in fbaßpfter 
äBeife batjin unb betoegen itjren bidenHinternbabei fo auSbrudSboE, baß eS auSfietjt, als tooEten 
fie einen beutfctjen Vauemtan3 aufführen. Der ©ang ber SJtenfctjenaffen ift faum nodj ©ang au 
nennen. SBätjrenb jene mit ber ganaen ©otjfe auftreten, ftütjen biefe fidj auf bie eittgefdjtagenen 
Knödjel ber Singer i p r Hänbe unb toerfen ben Seib fctjtoerfäEig bortoärts, fo ba^ bie Süße 
atoifdjen bie Hänbe au ftetjen fommen. Dabei toerben festere feittidj aufgefegt, unb bie Stpre ftüpt 
fictj alfo auf bie eingefdjlagene Sauft ber Hänbe unb auf bie Außenfeite ober äußere Kante ber 
Süße, beren SJtittetaetjen oft ebenfaES unter bie ©otjte gefrümmt toerben, toogegen bie große, toeit 
abfteljenbe Setje als toefentlidje ©ttr|e beS SeibeS bient. Stur bie ©ibbonS fcljeinen nidjt im ©taube 
3U fein, in foldjer SBeife 3U taufen, getjen bielmetjr auf bem Voben in ber Steget aufredjt, ftreden 
babei aEe Seijen auS, fbreiaen bie Daumenaetje bis au einem redjten äöinfet bom Süße ab, unb 
ptten fictj mittels ber ausgebreiteten A r m e im ©leidjgetoidjte, reden biefelben aud) u m fo toeiter 
auS, je fcpeEer fie forttrtbbetn. ,Vont ©oriEa fagt m a n , unb bie SerglieberungSfunbe beftätigt 
eS, baß er a m feictjteften aufredjt getje; nactj eigenen Grfatjrungen bermag ber Stfdjego mit gerin* 
gerer Anftrengung au boEer Hötje fictj aufauricfjten unb getjenb länger aufgertdjtet fidj 3U erplten 
als jeber anbere Affe, beffen Vetoegungen ictj beobadjten fonnte. Audj biete HunbS*. SteutoeltS* 
unb felbft KraEenaffen bermögen längere ober füraere ©treden aufredjt getjenb aurüdsutegen; 
aEe aber faEen, toenn fie baS ©leictjgetoictjt nidjt länger erplten fönnen, auf bie Vorberglieber 
nieber unb getjen bei ernfterem Saufe, beifbietStoeife toenn fie berfolgt toerben ober aum Kämbfe 
fctjreiten tooEen, ftetS auf aEen Vieren. Die beigegebenen Stafeln bringen berfctjiebene ©tcEungeti 
ber SJtenfdjen*, fbäter fotgenbe ABBilbungen foldje ber üBrigen Affen aur Anfcrjauung. 

Ginige ©ibben ber Orbnung fdjtoimmen bortreffftdj, anbere getjen imSöaffer unter toie Viel. 
S u erfteren gepren bie SJteerfaijen, bon benen idj einige mit ber größten ©ctjneEigfeit unb ©ictjer* 
T̂ eit über ben Vtauen Stil fdjtoimmen fatj, au ben leijteren bie Fabiane unb bietteidjt aud) bie 
VrüEaffen; bon jenen ertranf unS einer, als toir itjn baben tooEten. Die ©djtoimmunfunbigen 
fcljeuen baS Söaffer in tjotjem ©rabe: m a n p t eine faft berpngerte Samitie bon VrüEaffen auf 
einem V a u m e gefunben, beffen S u ß burdj Ueberfdjtoemmung unter äöaffer gefeijt toorben toar, 
o p e baß bie Affen eS getoagt ptten, nadj anberen, faum fecpg ©djritte entfernten V ä u m e n fid) 
3U retten. Ultoa, toeldjer über brafitianifdje Stpre fctjrieb, p t batjer für bie armen, fdjtoimm* 
unfunbigen Stljiere eine pbfdje Vrüde erfunben, toeldje getoiß fetjr gute Dienfte teiften toürbe,. 
toenn — bie Affen fie benutzen tooEten. Gr eraätjtt, baß je ein VrüEaffe mit feinen Hänbett ben 
©djtoana eines anbereu bade, unb baß in biefer äöeife bie ganae ©efeEfdjaft eine lange Kette auS 
lauter Affengliebern bitbe, toeldje bermittelS beS ©djtoanaeS beS Gnbgliebaffeu a m Sßibfet eines 
UttterbaumeS befeftigt unb hierauf burd) bereinigte Kraft aEer ©lieber in ©ctjtoingungen gefegt 
toerbe, bis baS Vorbergtieb ben S^eig eines V a u m e S beS jenfeitigen UferS erfaffen unb fictj bort 
feftplten fönne. Auf ber foldjergeftatt pgericpten Vrüde foEen nun auerft bie Jungen unb 
©djtoädjeren auf baS anbere Ufer überfeijen, bann aber ber Vorberaffe bie ganae Kette, beren 
Gnbgtieb feine Klammer töft, au fidj pubertieren, «prtns b o n äöieb, ein fetjr getotffenpfter 
Veobactjter, nennt biefe Graätjtung bei itjrem redjten Stauten: „eine fbaßpfte Sabet" 

A E e Affen finb außerorbenttidj ftarfgliebrig unb tjeben Saften, toeldje berpftniSmäßig für 
unfere fctjtoactjen A r m e 31t fctjtoer fein toürben: ein ̂ abian, ben id) befaß, tjing fiel) biete SJtinuten 
lang an einem A r m e auf unb p b feinen biden Seib baran in bie Hötje, fo tjod) eS ber A r m suließ. 

D a S gefeEige Seben ber Affen ift ein für ben Veobactjter fetjr ansietjenbeS. Söenige Arten 
leben einfiebterifet), bie meiften fctjtagen fictj in Vanben aufammen. V o n biefen ertoätjtt fidj jebe 
einaelne il)ren feften SBopfitj, toetcljer größeren ober geringeren Umfang p b e n fann. Die Söatjt 
fäEt regelmäßig auf ©egenben, toeldje in jeber Hinfictjt günftig fcljeinen. GttoaS au fnaden unb 
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3U Beißen m u ß eS geBen, fonft toanbert bie Vattbe auS. Söalbungen in ber Stäfje menfdjlidjer 
Anfiebetungen finb ̂ arabiefe: ber berBotene V a u m in itjnen füntmert bk Affen nictjt, toenn nur 
bie Aebfel auf i p gut finb. SJtaiS* unb Suderrotjrfelber, Dbft=, SJtetonen*, Vananen* unb 
Pfanganbflanaungen getjen über aEeS anbere; Dorffdjaften, in benen jeber, toeldjer bie unber* 
fdjämten ©bttjbuben aüdjtigt, ben Aberglauben ber Vetooper au fürdjten p t , finb aud) nidjt 
übet. Söenn fictj bie Vanbe erft über ben Söoport geeinigt p t , beginnt baS toap Affenleben 
mit aE feiner Suft unb Steube, feinem Kambf unb ©treit, feiner Stott) unb ©orge. D a S ftärffte 
ober ättefte, alfo befäptfte männtidje SJtitgtieb einer Hetbe fctjtoingt fidj 3um Sug'füpr ober 
Seitaffen auf. Diefe äöürbe toirb i p nictjt burdj baS aEgemeine ©timmrecljt übertragen, fonbern 
erft nadj fetjr prtnädigem Kämbfe unb ©treite mit anberen Vetoerbern, b. tj. mit fämmtlidjen 
übrigen alten SJtämtdjen, 3uerttjeilt. ^)k längfteuSäpe unb bie ftärfften A r m e entfdjeiben. SBer 
fidj nidjt guttoiEig unterorbnen toiE, toirb burdj Viffe unb *ßüffe gemaßregelt, bis er Vernunft 
annimmt. D e m ©tarfen gebüfjrt bie Krone: in feinen S ä p e n liegt feine äöeistjeit. Der Seitaffe 
bertangt unb genießt unbebingten ©etjorfam unb atoar in jeber Hinfictjt. Stitterlictje Artigfeit gegen 
baS fdjtoädjere ©efctjtectjt übt er nictjt: im ©türme erringt er ber SJtinne ©olb. D a S jus primae 
noctis gilt i p tjeute noctj. Gr toirb ©tammbater eitteS VolfeS, unb fein ©efctjledjt m e p fid), 
gteictj bem A B r a p m S , JfaafS unb JafoBS, „tote ber ©anb a m SJteere." Kein toeiblictjeS ©lieb 
ber Vanbe barf fictj einer albernen Siebfdjaft mit irgenb toeldjem ©rünfctjnabel Eingeben, ©eine 
Augen finb fdjarf, unb feine Sudjt ift ftreng; er berftefjt in SiebeSfadjen feinen <Bpa% Aud) bie 
Aeffinnen, toeldje fictj ober beffer i p bergeffen foEten, toerben gemaulfdjeEt unb aeraauft, baß i p n 
ber Umgang mit anberen Heiben ber Vanbe getoiß berteibet toirb; ber betreffenbe Affenjüngling, 
toetcljer bie HatemSgefe^e beS auf fein Stedjt ftotaen ©ultänS berieft, fommt nodj fdjlimmer toeg. 
Die Giferfuctjt madjt biefen furdjtbar. GS ift audj ttjöridjt bon einer Aefftn, fotdje Giferfudjt 
tjeraufsubefctjtoören; benn ber Seitaffe ift SJtannS genug für fämmtlidje Aeffinnen feiner Herbe. 
2Birb biefe au groß, bann fonbert fidj unter ber Sütjrung eines inatoifctjen ftart genug getoorbenen 
SJtitbruberS ein Sttjeit bom HaubttrUbb ab unb beginnt nun für fidj ben K a m b f unb ben ©treit 
u m bie Obertjerrfdjaft in ber Seitung ber Herbe unb in ber Siebe. K a m b f finbet immer frort, 
too metjrere nactj gleichem Siele ftreben; bei ben Affen bergetjt aber fiep fein Stag o p e ©treit 
unb Sanf. SJtan brauetjt eine Herbe nur furae Seit au beobachten unb toirb getoiß balb ben ©treit 
in itjrer SJtttte unb feine toatjre Urfactje fennen lernen. 

J m übrigen übt ber Settaffe fein A m t mit Söürbe auS. ©djon bie Adjtung, toeldje er genießt, 
berteitjt i p ©idjerfjeit unb ©etbftänbigfeit, toeldje feinen Untergebenen f e p ; audj toirb i p b o n 
biefen in jeber SBeife gefdjmeictjelt. © o ftetjt m a n , baß felbft bk Aeffinnen fidj bemütjen, i p bie 
tjödjfte ©unft, toetetje ein Affe getoäpn ober nepten fann, au tfjett toerben au laffen. ©ie 
beeifern fictj, fein Haarffeib ftetS bon ben täftigen © d j m a r o p n möglictjft rein au plten, unb er 
läßt fictj biefe Hutbigung mit bem Anftanbe eines $ßafcp'S gefaEen, toeldjem eine SieblingSfftabin < 
bie Süße fraut. Dafür forgt aud) er treulid) für bk ©tdjerpt fetner Vanbe unb ift beSplb in 
beftänbiger U n r u p Stadj aEen (Seiten tjin fenbet er feine Vtide, feinem Sßefen traut er, unb fo 
entbedt er audj faft immer reepeittg eine ettoaige © e f a p 

% k Äffenfbraetje barf aiemlictj reidjpltig genannt toerben; toenigftenS berfügt jeber Affe über 
fetjr toectjfelnbe Saute für berfdjiebenarttge Grregungen. Aud) ber SJtenfdj erfennt balb bie Vebeu* 
tung biefer Saute. Der AuSruf beS GntfeljenS, toeldjer ftetS bie SJtaPung 8ur Sütdjt in fö 
fdtjKeßt, ift befonberS be3eid)nenb. Gr läßt fid) aEerbingS fetjr fdjtoer befdjreiben unb noctj toeniger ! 

nadjqpen; m a n fann eben nur fagen, baß er aus einer Steitje lutjet, abgeftoßener, gteic^fam 
3ttternber unb mißtöniger Saute beftetjt, beren Söertlj ber Affe burdj bie »eqerruna beS ©efidjti 
X]Z V?M- @°6aIb bkjer ® « » » « Ä * ™ laut toirb, nimmt bie Herbe eiligft bie 
tfJ*Z Tr ? XUfm ^te ̂ tnber 3Ufammen; biefe ^ n 9 e n im * « ™ % feft, unb mit ber 
fußen Vurbe belaben, eilen fie fo fdjneE als tnögti^ nad) bem nädjften V a u m e ober Seifen Der 
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alte Affe aietjt boran unb Beaeidjnet ben2Beg, toeldjer ftetS in ber lüpften äöeife ausgeführt toirb. 
Grft toenn er fidj rüljig aeigt, fammett fidj bie Hetbe unb Beginnt bann nadj furaer Seit b m 
Stüdtoeg, u m bie unterbrochene Spiünberung toieber aufaunepen. 

Jebodj nidjt aEe Affen ftüdjten bor Seinben; bie ftärferen fteEen frei) bietmep felbft furdjt* 
Baren Staubigeren unb bem nodj gefäpidjeren SJtenfctjen f ü p aur Söetjre unb laffen ftd) auf 
Kämbfe ein, beren Ausgang für ben Angreifer minbeftenS atoeifetpft ift. A E e größeren Affen, 
namentlidj SJtenfdjenaffen unb Fabiane, Befitjen in itjrenSäpen fo furdjtbare Sßaff en, baß fie eS mit 
einem Seinbe tooljl aufnepen fönnen, aumal fie im Kämbfe außerorbentlid) treu unb feft auf am* 
menplten. SOßeiblictje Affen laffen fictj nur, toenn jte fidj itjrer Haut toetjren ober iljr Junges ber* 
tpbigen muffen, in ©treit ein, Betptigen bann aBer ebenfo große Stabferfeit toie bie SJtännctjen. 
Die meiften Arten fämbfen mit Hauben unb S ä p e n : fie fratjen unb beißen; aEein eS toirb bon 
bielen©eiten einftimmig berfictjert, baß fie auetj mit abgebrochenen Vaumäften fid) bertpbigen, unb 
eS ift getoiß, baß fie ©teine, Stüctjte, Holaftüde unb bergleidjen bon oben p a B auf it)xe ©egner 
fdjteubern. ©ctjon mit bem Fabian Beginnt o p e Seuergetoefjr fein GingeBorener Kambf unb ©treit; 
bem ©oriEa gegenüber toirb er nictjt einmal burdj baS Seuergetoefjr in aEen SäEen 3um über* 
legenen ©egner. JebenfaES ift bie BeifbielSlofe Söuttj ber Affen, toeldje beren ©tärfe nod) bebeutenb 
fteigert, fetjr au fürdjten, unb bie ©etoanbttjeit, toeldje fie aEe befitjen, nimmt i p m Seinbe nur 
äu puftg bie ©elegentjeit, i p e n einen entfetjeibenben ©djlag beiaubringen. 

J n ber ©efangenfepft plten faft aEe Affenarten gute Si'eunbfcpft; bodj bilbet fidj balb ein 
äplicrjeS HettfcpftS* unb AbpngigfeitSberpltniS toie unter einer freitebenben Vanbe. Der 
©tärffte erringt audj tjier bie Obertjerrfctjaft unb fnedjtet unb beinigt ben ©djtoädjeren fo lange, 
bis biefer fidj fügt. Sarte Stüdfidjt au n e p e n , ift nidjt ber Slffen Art; Uebermutt) madjt fid) 
jeberaeit gettenb, felbft inniggeliebten Pfleglingen gegenüber, ©rößere Arten, unb atoar bie SJtänn* 
ctjen eBenfotooljl tote bie SBeibctjen, n e p e n fictj ber Heineren, plftoferen regelmäßig an; ftarfe 
Aeffinnen aeigen felbft ©etüfte nactj Keinen SJtenfctjenfinbern ober aEerlei jungen Sttjieren, toeldje 
fictj tragen laffen. © o abfetjeutietj ber Affe fonft gegen Stljiere ift, fo liebenStoürbig beträgt er fidj 
gegen Stprjunge ober Kinber, a m liebenStoürbigften natürlictj gegen bie eigenen, unb b a p ift bie 
Affenliebe fbrictjtoörtlictj getoorben. 

Die Affen gebären ein Junges, toenige Arten 3toei. Dies ift regelmäßig ein Keines, pßtidjeS 
©efdjöbf, auSgeftattet mit bobbelt fo lang erfetjeinenben ©tiebmaßen, toie feine Gltern fie befi^en, 
nnb einem ©efidjte, toeldjeS, feiner Saiten unb Stu^eln plber, bem eines ©reifes äplidjer fieljt 
als bem eines KinbeS. Diefer äöectjfelbalg ift aber ber Siebling ber SJtutter, unb fie ptfcljett 
unb pflegt i p in r ü p n b e r ober — lüdjertidjer SGßeife; benn bie Siebe ftreift, minbeftenS in unferen 
Singen, an baS täctjertidje. D a S Kinb p n g t fidj balb nadj feiner ©eburt mit beiben Vorber* 
p n b e n an bem Hälfe, mit beiben Hinterpnben aber an ben 2öeictjen ber SJtutter feft, in ber 
geeignetften Sage, bie taufenbe SJtutter nidjt 3U bepEtgen unb ungeftört 3U fäugen. Aeltere Affen* 
finber fbringen bei ©efatjr audj tootjt auf ©djulter nnb Stüden itjrer Gltern. 

Anfangs ift ber Affenfäugling gefütjl* unb ttjeilnaptoS, u m fo särflidjer aber bie SJtutter. 
©ie p t o p e Unterlaß mit i p 3U t p n ; balb ledt fie itjn, balb lauft fie i p toieber, balb brüdt 
fie i p an fidj, balb nimmt fie i p in beibe Hänbe, als tooEe fie fictj an feinem Anbtide toeiben, 
balb legt fie i p an bie Vruft, balb f c p u M t fie i p tjin unb p , als tooEe fie i p eintoiegen, 
«jJliniuS berfidjert ernftpft, baß Aeffinnen itjre Jungen auS Siebe suStobe brüden; in ber Steuaeit ift 
bieS niemals BeoBadjtet toorben. Stactj einiger Seit Beginnt ber junge Affe metjr ober toeniger fetbftän* 
big au toerben, bertangt namentlidj ab unb au ein toenig Steitjeit. Diefe toirb i p getoätjrt. Die Alte 
läßt i p auS i p n Armen, unb er barf mit anberen Affentinbern fdjeraen unb fbieten; fie aber ber* 
toenbet feinen Vtid bon i p unb plt i p in beftänbiger Auffidjt, getjt ipr übrigens toiEtg auf 
aEen ©epitten nadj unb erlaubt i p , toaS fie getoätjren fann. Vei ber geringften ©efaljr ftür̂ t 
fie auf i p au, läßt einen eigenttjümlictjen Ston tjören unb labet i p burdj benfelben ein, fictj an 
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itjre Vruft au ftücljten. Gttoatgen Ungetjorfam Beftraft fte mit Kniffen unb puffen, oft mit 
förmlictjen Oljrfeigen. Dodj fommt eS fetten baau; benn baS Affenfinb ift fo geprfam, baß eS 
manctjem SJtenfdjenfinbe aum VorBitbe bienen fönnte, unb getoöpltd) genügt i p ber erfte Vefetjl 
feiner SJtutter. J n ber ©efangenfcpft ttjeitt fie, toie ictj mepactj BeoBadjtet p B e , jeben Viffen 
treulictj mit itjrem ©brößtinge unb aeigt an feinem ©efdjide einen fotdjen Anttjeil, baß m a n fidj 
oft ber Stütjrung nictjt ertoetjreit fann. Der Stob eines KinbeS p t in bieten SäEen baS Hinfdjeiben 
ber gefangenen SJtutter aur Solge. ©tirBt eine Aefftn, fo nimmt baS erfte Befte SJtitgtteb ber 
Vanbe bie Söaife an KinbeSftatt an, unb bie Särtlidjfeit gegen ein ̂ ffegefinb ber eigenen Art ift 
faum geringer als bie, toeldje bem eigenen Kinbe au ttjeil toirb. Vei anberartigen Pfleglingen ift 
bieS anberS: tjier aeigt fid) ber Affe oft als unerftärlictjeS Stättjfel. Gr.bffegt feinen angenommenen 
SieBting nadj SJtöglidjfeit, brüdt i p an fidj, reinigt i p , beplt i p unter fteter Auffidjt it., gibt 
i p aber getoöplidj nidjtS au freffen, fonbern nimmt baS für baS 5ßflegefinb beftimmte Sutfer 
o p e ©etoiffenSbiffe au fictj, p t t jenes audj, toätjrenb er frißt, forgfam b o m Stabfe toeg. © o tyabe 
idj an Fabianen beobactjtet, toenn fie junge Hunbe ober Kaijett au Pfleglingen erforen ptten. 

GS ift nodj nidjt ermittett, toie biete J a p ber Affe burctjfcpittlictj au feinem SBadjStpmc 
braudjt. ^>a^ biefe Seit bei ben größeren Arten eine längere als bei ben Keineren ift, berftetjt fid) 
tootjl bon felbft. SJteerfaijen unb amerifanifctje Affen finb bermutfjtictj in brei bis bier J a p n 
ertoadjfen, Fabiane aber bebürfen actjt bis atoölf J a p au itjrem SöactjStpme unb bk größeren 
SJtenfdjenaffett erreichen toapdjeinttdj noctj biet fbäter itjre SJtanttbarfeit, ba bei i p e n ber S a p = 
toectjfet faum in einem f r ü p e n SebenSabfctjnitte als beim SJtenfdjen eintritt. J m Steileben fdjeincü 
aEe Affen toenigen Kranftjeiten auSgefeijt au fein; minbeftenS toeiß m a n nidjtS bon ©euctjen, toeldje 
bann unb'toann unter ipen toüttjen foEten. SBie pct) fie itjr Alter bringen, fann nictjt befttmnü 
toerben; bodj barf m a n tootjl a n n e p e n , ba1^ bk SJtenfdjenaffen audj ein boEeS SJtenfdjenalfer 
erreichen, bielteictjt nodj älter toerben als ber SJtenfdj. VeiunS 3U Sanbe leiben aEe außerorbentlidj 
bon bem rautjen Klima. Die Kälte brüdt fie nieber, berftimmt fie unb madjt fie ftiE unb traurig. 
©etoöplictj bflegt bie Sungenfctjtoinbfudjt itjr Seben 3u beenben. Gin franfer Slffe ift eine Grfdjei* 
nung, toeldje jebermann rütjren m u ß . Der fonft fo tjeitere ©efeE fitjt traurig unb etenb ba unb 
fdjaut ben mitfütjlenben SStenfctjert Kägficlj bittenb, ja toatjrpft menfdjliclj in baS ©efictjt. Jeme^r 
er feinem Gnbe sugetjt, u m fo milber toirb er; baS £prifctje berliert fidj, unb bie eblere ©eitefeine§ 
©eifteS seigt ftdt) tjeEer. Gr erfennt jebe Hülfe mit größtem Danfe, fietjt balb in bem Arate feinen 
SSotjltpter, nimmt i p gercictjte Araneien toiEig ein, geftattet fogat tounbärattictje Gingriffe, o p e 
fidj 3U toetjren. Auetj bei übrigens gefunben Affen fränfeft in ber Sieget toenigftenS ber ©djtoana; 
fein Gnbe toirb tounb, eitert, befommt ben Vranb, unb ein ©lieb nadj bem anberen fäEt ab. 

Jctj toeiß nidjt, ob ictj irgenb einen Affen als HauSgenoffen anrattjen barf. Die munteren @e* 
feEen bereiten biet Vergnügen, bemrfadjen aber noctj toeit metjr Aerger. Auf lofe ©treibe aEer Art 
barf m a n gefaßt fein, unb toenn m a n eben nictjt bie ©eifteSfräfte beS Äffen ftubiren toiE, befonratt -
m a n jene boctj batb grünbfictj fatt. ^)k größeren Arten toerben audj mitunter gefäpidj; bennfie 
beißen unb fragen fürctjterlictj. Als frei p u m g e p t b e S H a u S t p r ift ber Äffe nictjt 31t bulben, '• 
toeit fein etoig regfamer ©eift beftänbig Vefdjäftigung bertangt. Söentt fein Herr foldje i p ttidjt 
getoätjrt, fetjafft er fie fidj felbft unb bann regelmäßig nidjt eben sunt Vorttjeile beS SJtenfdjen. 
Ginige Arten finb fcpn toegen itjrer Unanftänbigfeit nictjt 3U ertragen; fie beteibigen jebeS fittfiĉ je 
©efütjf forttoätjrenb in ber abfctjeulictjften äßeife. J n Anbetracht ber Untugenben, toelaje ber Affe 
aeigt, ber StoEpteit, toeldje er berübt, berfctjtoinbet ber geringe Stufen, toetdjen er getoäp. 
J p 3U aEerlei Kunftftüden absuriepn, ift fetjr leietjt. SJtan seigt i p in pubgreiflicptoeife 
baSjenige, toaS er a u S f ü p n foE, unb btügelt i p fo lange, bis er eS a u S f ü p : tjierin berutjtbie 
ganse Kunft, toeldje m a n antoenben m u ß ! J n ber Siegel lernt ber ©djüler binnen ein bis 3toei 
©tunben ein Kuttftftüd; bodj m u ß m a n i p in Uebung ptten, toeit er rafefj toieber bergißt SJtit 
feiner Grnätjrung p t m a n feine Stottj: er frißt aEeS, toaS ber SJtenfdj genießt. 
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Jn ipr Heimat fcpben bie Affen ungleid) mep als fie nü|en. SJtan ißt baS S*eifd) einiger 
Wirten unb bertoenbet ba§ S e E anberer au ̂ etatoerf, Veutetn unb bergleictjen: aEein biefer geringe 
©etoinn fommt nidjt in Vetradjt gegen ben außerorbentlidjen ©ctjaben, toetdjen bie Affen im 
Söalbe, Selbe unb ©arten berurfadjen, unb eS ift toirftidj unbegreiflidj, ba^ fjeute nod) bie Jnber in 
i p e n plige ©efdjöbfe fel)en unb fte beSptb bflegen unb tjegen, als toären fie toirflid) Halbgötter. 

Vei ber außerorbenitidjen Söidjtigfeit, toefdje bie Grforfdjung ber Affen unb itjrer Veaiepngen 
p m SJtenfdjen neuerbingS getoonnen p t , barf ein nodjmatiger Stüdbtid auf ein bergangeneS Voll 
unb feine Anfdjauungen über unfere nädjften Vertoanbten als ber Befte ©ctjluß beS borftefjenben 
eradjtet toerben. Jdj berbanfe baS folgenbe meinem beretjrten S^eunbe Dümictjen, einem ber 
fennntniSreidjften unferer AltertpmSforfdjer, toeldjer bie ©üte gepBt p t , mir in furaer Sufam* 
menfaffung mitauttjeifen, toaS bie Denfmäfer ber ̂ praonensett in Veaug auf bie ben alten Ggtobtern 
befannt getoefenen unb bon i p e n aur DarfteEung gebradjten Stpre unS Beridjten. 

„Söätjrenb bie fteinemeu Urfunben an ben Außen* unb Jnnentoänben aftegtjbtifctjer Stembel 
unS boraugStoeife GgptenS ©teEung in ber SMtgefdjidjte erfennen laffen; toätjrenb tjier in Vilb 
unb ©djrift bie m e p als breitaufenbjätjrige ©efdjictjte jenes tounberbaren VotfeS unS borgefütjrt 
toirb, beS VolfeS, toeldjeS bor Jatjrtaufenben am Ufer beS StifS toopte, groß an bofitifctjer SJtadjt 
unb baS erfte feiner Seit an Kunft unb SBiffenfcpft; toätjrenb bie Stembel unS boraugStoeife bon 
bem ©taatSleben ber alten Ggrjbter unb bon i p m religiöfen Didjten unb Stradjten er3äpn unb 
unS beftätigen, toaS ©riecljen unb Stömer bteifenb beridjten über bie SBeiStjeit attegrjbttfcp 
*4Jriefter: finb eS feltfamertoeife gerabe bie DarfteEungen unb Jnfctjriften, mit benen bie SSänbe 
ber ©rabfabeEen gefcpüdt finb, toeldje baS Seben beS alten GgtjbterS unb feine Steube a m Seben 
in anfdjautictjen Vilbern borfütjren. 3öaS ber Verstorbene befaß, toaS er erlebt unb geliebt, toaS 
feinen ©eift befdjäftigte unb toaS fein Her3 erfreute — aEeS baS fetjen toir in feinem ©rabe, fo 
toeit eS eben bitblidj fictj barfteEen ließ, 3ur DarfteEung gebractjt. Unter ben tebenSboEen Vilbern 
nun, toeldje, überaE an ben SGßänben egtjbtifdjer ©rabfabeEen unS entgegentretenb, bon einer in 
nebelpfter S e m e binter unS liegenben Vergangetttjeit unS ersäpn, n e p e n faft immer einen 
pborragenben *piatj bie in mannigfacljfter Stbtoectjfetung bargefteltten ©cenen auS bem Sttjierteben 
ein. SJtan fietjt, toie ber egrjbtifctje Künftter mit einer befonberen Vorliebe immer unb immer 
toieber gerabe bei biefem ©egenftanbe feine fdjöbferifctje Stptigfeit p t toatten laffen. Hier erbliden 
toir 3. V . ben J n p b e r beS ©rabeS, toie er ben gansen Steidjttjttm feiner Herben an fictj borüber* 
ftetjen läßt, bort ift Vogel* unb Sifdjfang abgebitbet; tjier toirb unS eine Jagb auf SÖtoen, Antt* 
loben unb ©aseEen Oorgefüljrt; bort fetjen toir, toie m a n ben großen Stilttjieren, bem Krofobit 
unb Stifbferbe, 3U ßeioe getjt u. a. m . Diefe sumeift burdj proglpfjifctje Veifdjriften nod) toeiter 
erläuterten Sttjterbitber, in benen ber egpifctje Künftler bie einseinen Sttjiere in itjrer beaeidjnenbften 
€igentpmlictjfeit unb atoar nidjt fetten mit bem gtüdfidjften Grreidjen ber Statnrtoaljrtjeit aur 
Anfcpuung bringt, biefe reidjen ttjierfunbfidjen Veiträge bon Seiten ber Denfmäfer barf bie 
naturforfdjenbe Söiffenfdjaftber ©egentoart entfctjieben nictjt außer Actjt laffen, unb fetjr autreffenb 
bemerft ber u m bie Aufffämng beS egrjbtifctjen AttertpmS fo pctj berbiente Vrugfdj in Veaug 
tjterauf an einer ©teEe feiner ©ctjriften: „Diefe Art fteinemer Vitberbüctjer, toeldje fidj in alten 
© r ä b e m ber ätteften gefdjidjtlictjen Gboctje GgtjbtenS, unb m a n fann fagen ber SJtcnfctjengefctjidjte, 
üBerpubt toieber finben — unb, toie idj pausttfügen mir ertaube, auct) auf ben Denfmätem 
be§ neuen SteiäjeS feineStoegS gans auftjören — fie finb bort einem tjotjenBerttje für ben Sotfdjer, 
fie getoäpn i p in ber teidjtefien SSeife gemalte SBörterbüdjer, genauer nnb ftctjerer als eS jebe 
anbere fcpftlidje Ueberlieferung t p n fönnte. ©ie geben ferner bebeutfaute SBtnfe über baS äftefte 
Vorfommen unb bie Verbreitung ber HauSttjiere unb bieten nadj biefer ©eite p ber ©efdjictjte 
ber Staiurforfctjung einen unfdjä|baren ©toff. 

„AuS ber Orbnung ber Affen finben toir unb 3toar in satjtretctjen Veifbieten ben SJtantel* 
»abian ober HantabrpS unb ben Vabuin abgebilbet. ©elten, aber bod) einige SJtate fommen beibe 

4* 
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SJteerfu|en beS Oftfuban, StiSnaS unb Abulanbj ber heutigen Straber, bor. Jn ben Söanbgemälben 
ber ©rabfabeEen, toetctje bzm Stobtettader beS alten SJtembtjiS angetjörett, in ben Selfengräbern 
bon Veni=Haffan, in ber ttjebanifctjett StefrobotiS unb anberen ©rabbenfmätem begegnen un§ 
DarfteEungen beS erftgenannten Affen, ebenfo auf Stembeltoänben. Dodj fetjen toir tjier faft immer 
nur baS SJtänuctjen, beffen Vebeutung tjier ftetS eine mrjttjologtfctje ift unb stoar meiftenS in 
Vesiepng aum SJtonbe ftet)t, natürttctj abgefetjen babott, too baS Vilb beSfelben in ben Jnfctjriften 
ber Stembel als einfadjeS ©djriftaeidjen bon mattcfjertet Vebeutung erfetjeint. ©ana aEerliebft, 
mitunter gerabeau meifterpft auSgefütjrt finb bie Keinen aus berfdjiebenen ©teilten, gefdjnittenen 
Siguren, einen fi|enben HamabrtjaS barfteEenb, bon benen m a n in aEett egprifetjett SJtufeen 
GurobaS metjrfactje ©lüde finbet. ^ a toeber ber HamabrrjaS nodj ber Vabuin in Ggpten pmifti) 
finb, unb ebenfotoenig bie beiben SJteerfatjen ber Stprtoeft beS unteren StillanbeS angepren, finb toir 
burd) baS Vorfommen berfelben fdjon auf foldjeu Denfmätern, toeldje ttjeils nodj auS ben älteften 
Seiten, ttjeils auS bem SJtittetatter beS altegptifetjen SteidjeS tjerrütjren, au bem ©djluffe berechtigt, 
baß bereits in jenen Uraeiten ber ©efdjictjte, auS benen bie gebadjten Denfmäfer flammen, ein Ver* 
feljr atoifetjett Ggtjbten unb bem HeimatStanbe unferer bier Affenarten beftanben p b e n m u ß . Unb 
toeiter fctjließen toir, baß biefer Verfetjr tootjl bamalS fdjon boraugStoeife burdj bie ©djiffa'tjrt auf 
bem Stottjen SJteere bermittelt toorben fein toirb, toie baS benn auetj in ber Stpt einselne Stembel* 
infctjriften gefdtjidjttiĉ en JnpttS, auf toetctje toir fbäter nodj nätjer surüdfomnten toerben, au beftä* 
tigen fdjeitten. D a S Vorfommen unfereS Affen auf ben älteften egpifetjett Denfmätern fiefert atfo 
metjrmafS ben Vetoeis bon einer uralten. Verbinbung G g p e n S mit bem fernen ©üben unb ©üb* 
offen unb bon einer bielteictjt fdjon im brüten Jatjrtaufenb bor unferer Seitrectjnung ftattgepbten . 
©djiffap auf btm Stottjen SJteere. ^ baSfelbe toenigftenS im fiebaepten J a p p n b e r t b. G p * 
bereits in einer getoiffen ©roßartigfeit beftanben, fteEt ein Söerf bon mir: „Die Slotte einer 
egptifctjen Königin", außer aEen Stoeifet. 

„SBaS nun inSbefonbere bie erfte ber bier auf ben Denfmätern abgebitbeten Affenarten, eben 
unferen SJtantetbabian, betrifft, fo tautet bk progtrjbpdje ©ctjreibung beSfelben: A n , Anin, 
Anan, Anan, toeldje Veaeicpung, toenn m a n fie toörttictj überfein tooEte, fo biet bebeutet als 
Stadjaper, Stadjäffer, toeSplb benn audj biefeS Söort mit bem gteictjbebeutenben „Uten", einer 
anberen Venennung beS H a m a b r p S , gana aEgemein für aEe Äff enarten in ben Jnfctjriften gebraudjt 
toirb. 2Blr p b e n bemgemäß in bem altegptifdjen Anin ober Annin beffer gana biefelbe Ableitung 
toie in unferem 2ßorte: Affe; benn eS bürfte tootjl feinem Stoeifet unterliegen, baß baS in Stebe 
ftetjenbe tjerauteiten ift bon ber Söurael A n mit ber ©runbbebeutung, einen ©egenftaub burdj 
S l a c p p u n g in irgenb einer SSetfe burdj Vilb ober SBort barfteEen, toorauS benn, burdjauS bem 
©eifte beS altegptifdjen ©bradjbaueS entfbredfjenb, aEe jene fcpnbar fo berfdjiebenen, aber nidjtS* 
beftotoeniger fümmtlidj auf bie angegebene Söurset 3urüdgetjenben Vebeutuugen entftanben, in benen 
nun baS Söort je nacrj bem Sufammentjange unb je nadj btm Determinitib, b. I). bemjenigen 
Seidjen, toetdtjes gleicpm als eineGrKärung unb nätjere Veftimmung ber boranfte^enben SSurael 
nodj angefügt toirb, in ben Jnfctjriften erfdjeint als Stadjbilben, StadjaPett StadjaPer 
SJtaten, SJtater, Verreiben, ©djreiber, ©djreibtafet, ©epft. VemerfenStoertb ift bak in ber 
fbäteren Seit unter ber Potemäertjerrfctjaft, too m a n fid) mit ben Vilberfcpftaeicben aEertei 
©djreibfbielereten ertaubte, in ben Jnfctjriften aufteilen gerabeau baS Vilb eines fifeenben SJtantel-
babianS, toetep btn ©riffel ober bk Stotjrfeber in ber redjten Hanb ptt, für baS Söort ©epeibett 
©djreiber, ©djrift, eintritt.. Stoäfj glaube idj tjier nictjt ttnertoäpt laffen an bürfen eine in Vetreff 
ber Unterfctjeibung unb StamenSfeftfteEung beS H a m a b r p S ober Vabuin äußerft tepeiebe Ab-
bilbung an einer Söanb beS oberegpifetjen SterraffentembetS, beS bon £err el Vabberi auf ber 
Söeftfette bon ^ e o e n , in toeldjer uns eine im fiebaetjnten Jatjrtjttnbert bor unferer Seitredjrtutta 
bon Ggbbten auS nadfj Arabien unternommene ©eereife borgefütjrt toirb. J n meiner ftlntto nJr 
egptifdjeu Königin" p b e idj biefe gefctjî tlictj tpidjtige DarfteEung 3ur SJtttttjeilung gebradjt, unb 
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gibt unS Stafel 2 berfelben bie Vetaftung ber egijbtifdjen Slotte mit btn frembtänbifdjen Graeug» 
uiffen. Die alten Ggtjbter berfäumten eS feiten, itjre Söanbgemälbe burdj proglbbPdje Vei» 
fgriffen nodj BefonberS au erläutern; fo finben toir benn aud) eben aur ©eite ber ©djiffe eine 
€rflärung, in toeldjer un§ unter anberem ein forgfältigeS VeraeictjniS ber ©ctjifferlabungen, getoiffer» 
maßen ber StadjtBrief, gegeBen toirb. Diefe Jnfdjrift lautet in toörtlidjer Ueberfetumg: ^)a^ 
Velaften ber ©djiffe mit einer großen SJtenge bou Koftbarfeiten beS SanbeS Arabien, aEerfei toop 
riedjenben Hölaern, Häufen bon Söeitjraudjpra, mit grünenben Söeitjraudjbäumen (man fiep tote 
btefelben, in H ^ ü b e l gebftanst, bon je fedjS SJtännern auf bie ©djiffe getragen toerben), mit 
dübenpta, mit reinem Glfenbein, mit ©otb unb ©ilber auS bem Sanbe ber Hitten, mit bem foft* 
Baren Stafdjebplae unb Kafftarinbe, mit Atjemtoeitjraud) unb SJteftemfdjminfe, mit Ananaffen 
(HamabrpS), Kafuaffen (Vabuin) unb Stafemttjieren (SGßüftenluctjfen), mit SeEen bon Sßanttjern 
beS ©übenS, mit Söeibem unb i p n Kinbern. StiemalS ift eine Sufuljr gemadjt toorben gleidj 
biefer bon irgenb einem Könige feit Grfctjaffnng ber SBelt. 

„Die meifterpfte VoEenbung in ber Ausführung biefer Söanbffutbturen unb bie überrafdjenbe 
treue Stadjbilbung ber beiben Affen, toeldje ben äöorten „Anan" unb „Kafu" p r nactjgefetjt finb, 
fteEen eS außer Stoeifel, ba^ toir in bem A n a n ben HamabrtjaS unb in bem Kafu ben Vabuin bor 
unS pben. D a S alte egrjbtifdje Kafu ift übrigens, toaS Veadjtung berbient, fein egrjbtifdjeS Söort, 
fonbern tootjl bem Jnbifctjen etttlept, too eS im ©anSfrit unb SJtalabarifdjen als „Kabi" erfdjeint, 
unb offenbar ift auS i p baS tjebräifctje „Kof" entftanben. Diefer Kafu ber tjeiligen Jnfctjriften, 
ber „Kof" ber Vtbel, toetcljer gelegenttict) einer falomonifdjen O b p f a p ertoäpt toirb, ift alfo, 
toie bie oben befbrodjene Stembelinfcpft ben Karen Vetoeis liefert, ber Vabuin, unb nicp toie 
m a n biStjer angenommen, ber H a m a b r p S . Die proglrjbpdjen Veaeidjnungen für bie übrigen 
Arten, bie SJteerfaijen rtämfidj, toage ictj mit Veftimmttjeit nictjt an3ugeben, ba in ben toenigen 
DarfteEungeu, toetctje mir bon biefen Sttjieren befannt finb, bie Veifdjrtft fetjtt. Der Stame m a g 
in einem bon jenen Sßorten fteden, toeldje gelegentlidj 3ur Veaeicpung beS Affen in ben Jnfdjriften 
gebrattdjt tourben. 

„Jn bem stoeifeltoS auf altegrjbtifdje DueEen surüdfetjrenben Söerfe beS Hietogttjbtjen* 
ertfärerS H o r o b o t t o n , toeldjeS uns in ber griedjtfdjen Ueberfepng eines getoiffen 5 p p t i b b u S 
erplten toorben ift, toirb in Vesug auf btn HamabrtjaS unter anberem gefagt: ©ctjrift ptten bie 
Ggtjbter in ben Hierogltjbpt burdj baS Vilb eines HamabrtjaS auSgebrüdt, toeil fie ber Anfidjt 
getoefen, ba^ eine getoiffe Art berfelben biefe gelaunt, unb baß toegen ber Kenntnis ber Vudjftaben 
fie, bie Ggtjbter, mit jenen, ben Affen, bertoanbt feien. SJtan p b e in ben Stembeln gebadjte Sttjiere 
getjalteu, unb jebeSmat, toenn ein H a m a b r p S in betr Stembel eingefütjrt toor,ben, p b e i p ber 
ß̂riefter ©djreibtafet, Dinte unb Seber gereictjt, bamit er burd) baS, toaS er auf bie Stafel fdjriebe, 
ben VetoeiS liefere, ob er 3U jener Art gepre unb sur A u f n a p e berectjtige. AuS benfelben ©rünben 
fei audj ber H a m a b r p S bem SJterfur, bem Urfjeber aEer Sßiffenfcpft, geheiligt getoefen. 

„Jn biefem AttSfbmdje H o t o b o l t o n S liegt biet toapS. DieSorfdjung pttjeftätigt, baß 
3u ben bon ben alten Ggrjbtem in ben Stembeln tjeilig gepltenett Sttjieren, toeldje nactj i p m Stöbe 
einbatfamirt tourben, unb bon benen metjrfadj SJtumien gefunben toorben finb, audj ber HamabrtjaS 
getjörte. SCßir toiffen, ba^ berfelbe inSbefonbere bem ©otte Stpttj (HerrneS) in feiner Auffaffung 
als Herr ber ©ctjrift unb aEer Söiffenfdjaft toie in feiner Auffaffung als SJtonbgott getoeitjt toar, 
unb baß er in berfdjiebenen Stembeln, namentlidj in HermobotiS geplten toürbe. Die egptifdjcn 
5ßrtefter, biefeS StpreS Ktugtjeit erfenttenb, toerben eS getoiß nidjt berabfäumt p b e n , bemfelben 
aEertei überrafdjenbe Kunftftüde beijnbringen, unter anberem auetj baS, auf eine ©ctjreiBtafel 
cinaetne Seidjen au malen, toeldje bann als progtpfjifdje ausgegeben toorben fein mögen, unb 
eS bürfte tjiermit bieltetdjt baS borertoäpte, in ben Jnfctjriften fictj finbenbe Vilb eines fdjreibenben 
tJJtantetbabtanSaufammenpngen. Sßeiter toirb i m H o r o b o l l o n eraäp, baß m a n aur Veaeidjnung 
beS SJtonbeS baS Vilb eines SJtantclbabiauS gemalt p b e , toeil ber tounberbarc Ginftuß jenes 
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©eftirnS auf unfer Sttjier beobactjtet toorben fei, inbem ber männlicfje HamabrtjaS bou Strauei 
erfüEt toerbe über btn Vertitft beS SJtonbeS, fictj u m jene Seit berberge unb feine Statjrung au fiel; 
n e p e n tooEe, unb inbem m a n an bem Söeibdjen au eben jener Seit einen regelmäßigen Vttttftufj 
toatjrgenommen p b e . VeibeS fei ebertfaES Verattlaffung getoefen, baß m a n biefe Stljiere in ben 
Stembeln gepttenpbe, u m burd) fie bie Seit, in toeldjer ©ontte unb SJtonb in Konjunftion ftept, 
3U erfennen. Die Stag* unb Stacfjtgleidjen ptte m a n ebenfaES burdj einen fitjenben HamabrljaS 
auSgebrüdt, unb infolge beS puffgen unb regelmäßigen äöafferabfctjlagenS, toeldjeS m a n u m biefe 
Seit an bem SJtantelbabian beobactjtet, fei m a n auf bk Grfinbung ber Söafferupn unb bie Gin* 
ttjeilung beS StageS unb ber Stactjt in je stoölf gteietje Sttjeile g e f ü p toorben. StriSmegiftuS, toirb 
bann toeiter ersätjlt, p b e , als er in Ggpten getoefen, obige äöatjrnepung in Vetreff beS atoölf* 
maligen, in gleidjen Seitqbftänben erfotgenben SöafferabfdtjtagenS an bem H a m a b r p S gemadjt; 
bieS p b e i p auf bie Grfinbung eines äöerfaeugeS gefüp, toeldjeS ein ©leictjeS getpn, unb balfjer 
flamme bie Ginttjeitung beS StageS in stoölf ©tunben. 

„Audj in aEen biefen AuSfbrüctjen liegt toieberum biet toatjreS. J n ben aftronomifdjen Dar* 
fteEungen, toeldje aumeift an ben Deden ber Stembel angebracht finb, toirb ber SJtantelbabian in 
beutlidjfte Veaiepng sum SJtonbe gefegt. Valb tritt er 3ur Veaeictjnung beS SJtonbeS felbft ein, 
balb erfdjeint er in aufreepr ©teEung mit ertjobenen Hauben, in freubiger Grregung ben auf* 

* getjenben SJtonb begrüßenb, unb ebenfo toirb baS Vilb eines fitjenben H a m a b r p S aur Veseicpung 
ber Stag* unb Stactjtgteictjen gebraucht. 2öie toeit nun biefen AUffaffungen eine ridjtige Statur* 
beobadjtung bon ©eiten ber alten G g p e r 3U ©runbe liegt, toaS eS mit bem Ginfluffe beS SJtonbeS 
auf ben H a m a b r p S , mit ber Sreube über beffen 2öiebererfdjeinung, mit ber Strauer beS SJtänndjenS* 
unb feinem Verfteden, toenn er beS SJtonblidjteS beraubt ift, mit bem Vtutfluffe beS äöeibdjenS 
au eben jener Seit, mit bem pufigen unb regelmäßigen äöafferabfdjlagen biefer Affenarten, toaS 
eS mit aEebem für eine VetoanbniS p b e : barauf 31t anttoorten, fommt nidjt ber AttertpmS*, 
fonbern „ber Staturfunbe 3U. 

„Sßätjrenb ber SJtantelbabian, toie toir faljen, borsugStoeife in mtjtplogifdjer Auffaffung 
auf egtjbtifcljen Denfmätern unS entgegentritt, toäpnb i p ber befonbere Vorzug 3U ttjeit toürbe, 
an gctjeiltgter ©teEe eine StoEe 3U fbieten, treffen toir bie anberen brei Arten feiner Orbnung, ben 
Vabuin unb beibe SJteerfa|en, im altegpifctjen Haufe an. SJtufif unb Staus, 3»erge, H«nbe unb 
Affen bilbeten bie ergöpdje Unterpttung in bem Haufe beS bornepen GgtjbterS; unb fo finben 
toir. benn in.DarfteEungen, toetctje uns berartige ©cenen borfütjren, siemtidj pufig eins bon 
lederen luftigen Aeffctjen abgebitbet, toie eS, an bem Sepftutjle feines Herrn angebunben, biefen 
burdj feine fomifdjen ©brünge unb ©rimaffen erweitert. 

•• - ' „ © e r Slffe gar poft\ilv&) ift, 
3untat, loenn er Dorn Stpfel frifet." 

Audj biefer getoiß toap AuSfbrudj ift bereits auf ben altegtjbtifctjen Denfmätern toieberpt 
bilblidj bargefteEt, nur mit bem Unterfdjiebe, baß eS bort nidjt Aebfet, fonbern Seigen finb, beren 
Vertilgung ber balb auf, balb unter bem V a u m e fi^enbe Affe fidj angelegen fein läßt." 

Ueber bie Ginttjeitung ber Affen finb bie neuaettlidjen Sorfdjer feljr berfdjiebener SJteinung 
SSÖäpnb einaetne fictj bon ben atttjergebradtjten Anfctjauungen nidjt trennetr fönnen unb für ben 
SJtenfdjen nidjt aEein eine befonbere Orbnung, fogar ein eigenes Steidj bifben tooEen bereinigen 
biefen anbere mit ben Affen in einer unb berfelben Orbnung, beren erfte Samilie bon bem SJtenfctjen 
beren lepre bon ben«flatterern gebitbet toirb. Hujletj, toetcljer bie erfte Orbnung in fiebett 
Samilien serfäEt, bemerft.auSbrüdtidj, bie Vergteidjung ber Steitjenfolge ber Affen toeldjeS ©bftem 
bon Organen m a n audj ftubiren möge, fütjre ftetS 3u bemfetben GrgebniS: baß bie Unterfdjiebe ber 
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Vilbung, toeldje ben SJtenfdjen bom ©oriEa unb ©djimbanfe trennen, nidjt fo groß finb, toie bie
jenigen, toeldje ben ©oriEa bon ben tiefer fteljenben Affen fonbern. Strotjbem fann eS entfdjutbigt 
toerben, toeun m a n baS SJtenfdjengefdjledjt in einer befonberen Orbnung beS StpreidjeS bereinigt 
unb für bie eigentlidjen Affen eine anbertoeitige Orbnung auffteEt. 

J n ber atoeiten Samilie ber H ö ^ t p e r e , toeldje bie AlttoeltSaffen ( C a t a r r h i n i ) 
umfaßt, m a g m a n bie SJtenf ctjenaf fen (Antropomorplia) als befonbere Unterfamilie bon ben 
üBrigen trennen unb p t bann für fie folgenbe SJterfmale anaugeBen. Der SeiB ift menfdjenäptict) 
geBilbet; bie Vorberglieber aBer finb länger, bie Ijinteren füraer als Bei ben SJtenfctjen. D a S ©efictjt 
erfdjeint namentlidj burdj ben V a u unb bie ©tetlung ber Augen unb Otjren menfctjenäplidjer als 
baS aEer üBrigen Affen. Gin ©djtoana f e P gänalidj. D a S Haarfleib Befielt auS langen, jebodj 
aiemlidj bünn fteljenben, fdjlictjten ©rannenparen, toeldje Bloß baS ©efictjt unb bie Seijen frei 
laffen; ©efäßfctjtoielen finb meift nidjt borpnben. D a S ©ebiß äpett bem beS SJtettfctjen bis auf bie 
G d a ä p e , toeldje bei alten SJtänuctjen tprifdje ©röße erreictjen. AEe p r p geprigen Affen 
betoopen bie Alte SBelt unb atoar Afien unb Afrifa, erftereS in größerer Anaatjl als letjtereS. 

Vor metjr als stoeitaufenb Ja'tjren rüftetett bie Kartpger eine Slotte su bem S^ede auS, 
Anfiebelungen an ber äßefttufte bon Afrifa su grünben. Auf fecpg großen ©djiffen sogen 
ungefätjr breißigtaufenb SJtänner unb Stauen su biefem V e p f e bon Kartpgo auS, berfetjen mit 
Statjrung unb aEen ©egenftänben sur Anfäffigmactjung. Der VefetjlSpber biefer Slotte toar 
H a n n o , toeldjer feine Siteife in einem Keinen, aber tootjfbefannten Söerfe (bem „Periplus H a n n o -
nis") ber bamaligen SBelt befctjrieb. J m Verlaufe ber Steife grünbete bie SJtannfctjaft jener ©djiffe 
fieben Anfiebelungen, unb nur ber SJtangel an StatjruttgSmitteln stoang fie, früher als m a n tooEte, 
Surüdaufetjren. Doctj ptten bie füpen ©eefatjrer bie ©ierra Seotte bereits tjinter fid), als biefeS 
gefdjatj. Jener H a n n o nun tjinterließ unS in feinem Verictjte eine SJHtttjeilung, toeldje audj für 
unS bon Söictjtigfeit ift. Die betreffenbe ©teEe tautet: „ A m britten Stage, als toir bon bort 
gefegett toaren unb bie Seuerftröme burdjfctjifft ptten, famen toir su einem Vufen, baS ©übtjorn 
genannt. Jnt Hintergrunbe toar ein Gilanb mit einem ©ee unb in biefem toieber eine Jnfel, auf 
toeldjer fidj toilbe SJtenfdjen befanbett. Die SJtetjrsatjl berfelben toaren SBeiber mit parigem 
Körber, unb bie Dolmetfdjer nannten fie ©orillaS. Die SJtänuctjen tonnten toir nictjt erreidjen, 
afs toir fie berfofgten; fie entfamen leictjt, ba fie Abgrünbe burctjffetterten unb fidj mit SetSftüdcn 
berttjeibigten. Söir erlangten brei SBeibdjen; jeboctj tonnten toir biefeloen nictjt fortbringen, toeil 
fie biffen unb fragten. DeSplb mußten toir fie tobten; toir sogen fie aber ab unb fctjidten baS 
abgeftreifte SeE nactj Kartpgo." Die Häute tourben bort fbäter, toie ̂ liniuS beridjtet, im 
Stembel ber J u n o aufbetoap. , 

GS unterliegt tootjl feinem S^eifel, ba'Q H a n n o unter ben toilben beparten SJtenfdjen nur 
einen SJtenfdjenaffen meinen fann, unb toenn er audj bielletctjt ben ©djimbanfe bor Augen gepbt 
p t , finb toir bod) berechtigt, ben riefigften aEer Affen ©oriEa su nennen. 

Der©orilta,„Stjina",ober„Jngiine"berGingeborenen(Anthropopithecus Gorilla, 
Simia, Pithecus, Satyrus, Troglodytes unb Chimpanza Gorilla, Troglodytes Savagei, 
Gorilla Gina unb Savagei), Vertreter einer befonberen ©ibbe ober boctj Unterffbbe (Gorilla), 
ift stoar ettoaS Keiner, aber bei toeitem breitfdjulteriger als ein ftarfer SJlann. SautO.toen beträgt 
beim crtoadjfenen SJtätrttdjett bie Hö|e bon ber © o p bis sum ©djeitet 1,65 SJteter, bk Vreite bon 
einer ©djutter sur anberen 95 Gentim., bie Sänge beS KobfeS unb StumbfeS sufantmengenommen 
1,08 SJteter, bie ber Vorberglieber l,os SJteter, ber Hinterglieber bis surSerfe 75 Gentim., bis aur 
©btfce ber SJtittelVtje aber 1,5 SJteter. Die Sänge unb ©tärfe beS StumbfeS unb ber Vorberglieber, 
bie uttberpttniSmäßige ©röße ber Hänbe unb Süße fotoie bk burdj Vtnbeput größtenttjeilS ber* 
einigten mittleren Singer unb Setjen finb bie Beaeidjnenbfteir SJterfmale. Der Umriß beS KobfeS bilbet 
bon bem ftarf tjerbortretenben Augenbrauenbeine an nadj bem ©djettel au anfättglidj eine ettoaS 
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eingefenfte, fbäter fanft getoölbtc Shtie, fteigtam ©ctjeitet auf unb fäEt nadj bem Staden au gerabe 
ab. Der Vrauenbogen toirb burdj bie auftiegenbe biete Haut unb ftarfe V e p a r u n g nodj toeiter 
borgerüdt unb läßt baS Keine, braune Auge um'fo tiefer surüdtreteU; bie Stafe ift ftacfj gebrüdt, 
;': in ber SJtitte ber Sänge nadj eingebudjtet unb an itjren Slügeln fetjr berbreitert, tritt aber, ber toeiten, 
fdjief nadj b o m unb oben geöffneten Stafenlödjer ptber, an i p r ©bttje merflidj p b o r ; baS 

; Breite SJtaut toirb burd) bide Sibben gefdjloffen, toeldje fürser unb minber betoeglidj finb als bei 
anberen SJtenfdjenaffen unb metjr mit benen beS SJtenfdjen übereinftimmen; baS Kinn toürbe feiner 
Kurse plber surüdtreten, toäre nidjt ber gan3e Unterttjeit beS ©efidjteS borgefcpBen; baS aiemlidj 
toeit nadj p t e n , in gteietjer Hö^e mit ben Augen gelegene O p ift berpltniSmaßig Keiner als 
baS beS ©djimbanfe, jebodj bergleidjStoeife größer als baS beS SJtenfdjen, biefem äplidjer als baS 

, irgenb eines anberen Affen, Seifte toie ©egenleifte, Gde toie ©egenede tooljt enttoidelt unb felbft 
ein stoar Keines, aber entfepben pngenbeS Säbbdjen borpnben. Der furse HalS Bilbet hinten, 
toegen ber langen, mit mädjtigen SJtuSfeln üBerbedten SOßirbeffortfätje mit Hiuterfobf unb Stüden 

: eine gerabe Sinie, trennt fiel) batjer nur feitlid) unb b o m b o m Stumpfe ab, fo ba^ bex Kobf 
v unmittelbar auf festerem su fi|en fdjeint. Der Stumbf felbft fäEt ebenfotootjl burd) feine außer* 

orbenttidie ©tärfe toie feine, im Vergleiche su bem beS SJtenfdjen, unberpltniSmäßige Sänge auf; 
; ber mädjttge Vruftfäffen ift ungemein geräumig, bie ©cptterbreite faft unmäßig, ber Stüden fanft 
gebogen, o p e baß bie ©djulterblätter tjerbortreten, ber Vaud) aEfeitig getoölbt. Die ©lieber 

'••"< unterfdjeiben fidj toefenttict) bon benen beS SJtenfdjen burdj bie gleidjmäßige ©tärfe itjrer einaelnen 
';• Stple, inbem bem Oberarme bie AnfctjtoeEung, bem ©ctjienbeine bieSBabe gänslict) f e p . Verplt-

nrSmäßig ift ber Oberarm länger, ber ganse A r m aber fürser afS Bei anberen SJtenfdjenaffen, unter 
Verüdfidjtigung ber Stumbflänge bergleidjStoeife nictjt biet länger als beim SJtenfdjen, oBgleid) bieS, 
ber in ber Gnttoidetung surüdgeBIieBenen Veine plBer, ben Anfdjein p t . Der Unterarm getjt o p e 
errjeBlictje Verfctjmäctjtigung in' bie eBenfo furse toie Breite unb bide, toegen itjreS langen SteEerS 
auSgeseictjnete Hanb über., beren brei überaus bide unb fräftige, gteidjfam gefdjtooEene SJtittel* 
finger bis su bem brüten ©liebe burdj eine Vinbeput bereinigt finb, alfo tjöcfjftenS 3toei ©lieber frei 

: «betoegen fönnen, unb Stägel tragen, toetctje stoar benen ber SJtenfdj e n p n b an ©röße gleictjfommen, 
im Verpltniffe 3U ben Singern aber Kein erfctjeinen'; ber D a u m e n ift toie bei aEen SJtenfdjenaffett 
besietjenttictj fdjtoad) unb Iura, faum p l b fo lang als jeber anbere Singer. SJtit bem ber Vertoanbten 
berglictjen, erfctjeinen ber Oberfctjentet ftart, ber Unterfctjenfef bagegett ebenfo fura als fdjtoadj, ber 
S u ß fura unb unförmlict) breit, bie an itjrer ©bitse berbreiterte, fet)r betoeglidje D a u m e n a e p 
•toeldje unter einem SBinfel bon feetjatg ©raben su ben anberen ftetjt, berpltniSmaßig ftarf unb 
lang, bie übrigen Setjen, unter benen bie britte bie längfte, bie t e p fetjr berfürst ift, unb beren 
Stoeite bis bierte unter fidj ebenfaES größtenttjeilS burdj Haut berbunben finb, jener gegenüber fura 
unb fctjtoacf). D a S getoeEte, entfernt an SöoEe erinnernbe Haar läßt baS Vorbergefidjt, nadj oben 
bis su ben Augenbrauen, feitlictj bi§ sur SJtitte ber Joctjbogen, nactj unten tjin bis sum Kinne, baS 
Otjr, bie Hanb unb ben S u ß feitlictj unb, fo toeit Singer unb S.eljen nidjt bereinigt finb, aud) unten 
gänstidj frei, befteibet bagegen aiemlidj regelmäßig ben übrigen Seib, Oberfobf, Staden, ©djultern, 
Oberarme fotoie Ober* unb Unterfctjenfef a m btdjteften, Vruft unb Vaudj a m fbärlidjften, ift Bei 
alten Sttjierett aber audj auf SJtittel* unb Unterrüden getoöplidj abgerieben unb p t , mit AuSnapte 
beS Unterarmes, feinen ©trictj bon born unb oben nadj tjinten unb unten, a m Unterarme bagegen 

- bon unten nactj oben. A E e nadten Sttjeile p b e n graultet) fdjieferfdjtoarae, bie mit Haaren befleibeten 
Hautttjeile bunfefleberbraune, bie Haare bagegen berfdjiebene, fctjtoer su befdjreibenbe Särbung. 
Gin büftereS Dunfelgrau,. fjerborgebradjt burdj toenige rötpdje unb biete graue Haare, tjerrfctjt 

••': bor; bie SJtifcpng beiber Satben toirb gteidjmäßiger auf Oberfobf unb Staden, toeSplb biefe 
Sttjeile beutlidj graurott) auSfetjen; auf bem Stüden fommt metjr baS ©rau, an ben inneren ©djenfel* 

.:• feiten baS Vrattn aur ©ettung. Gitttge toenige toeiße Haare finben fictj a m ©efäße. SJtänncljen unb 
äBeibdjen unterfetjeiben fidj nidjt, Sitte unb Junge anfdjeinenb nictjt toefentticlj. 
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Die S ä p e finb fep fraftig, bk Gd= ober HunbSaäpe faum toeniger als Bei Staubtpren 
enttoidelt; ber ptterfte untere V a d e n a a p aeigt brei Keine äußere unb atoei innere $'ödtx, nebft 
einem Hinteren A n p n g e . D a S ©eribb entfbridjt fjinfidjtlidj feiner SJtaffigfeit ber ©röße beä 
StpreS; ber ungeheuere ©djabetfäEt befonberS auf burdj bie Sänge unb © c p m t p t beS feittidj fep 
Sufammengebrüdten, hinten edig bortretenben, innen Keinen, b. fj. toenig geräumigen HitntpleS, 
ben mädjtig enttoidelten ©djeitetfamm beS SJtänndjenS, bie toeit bortretenben Vrauen unb Jocpogen 
unb ben riefigen Unterlief er, baS A r m * unb Hanbgerüft bnrdj feine getoaltige ©tärfe, ber bon 
breiaep Stibbenbaaten umfctjloffene Vruftfaften burdj feine Sßeite. 

Vis je|t ift eS nodj nictjt moglict) getoefen, ben VerbreitungSfreiS beS ©oriEa genau absu* 
tjrenaen, tnSbefonbere toiffen toir nictjt, toie toeit berfelbe in baS Jnnere beS GrbttjeiteS fidj erftredt. 
<£mfttoeilen p b e n toir bie atoifctjeu bem ©teictjer unb bem fünften ©rabe füblidjer Vreite gelegenen 
Sänber ber äBeftfüfte AfrifaS als feine Heimat, bie bon ben Slüffen ©abun, SJtuni unb Semanbo* .: 
baa burdjfdjnittenen Urtoalbungen als feine AufentpltSorte anaufeljen. 

ABgefeljen bon Hanno, berictjtet auerft SlnbreaS Vattelt über bie großen SJtenfdjenaffen 
SöeftafrifaS. ©elegentlictj ber Vefcpeibung bon SJtajumba unb beS an ber Soangofüfte münbenben 
©tromeS, toetdjen er V a n n a nennt, fagt er: „Die SBälber finb berartig üBerfüEt mit Fabianen, 
UJteerfaijen, Affen unb Spabageien, ba^ fid) jebermann fürdjtet, in benfelben au reifen. Stamentlid), 
gilt bieS für atoei Ungeheuer, toeldje in biefen SBalbungen leben unb im tjödjften ©rabe gefät)rltct) 
finb. D a S größte biefer ©ctjeufale toirb bon ben Gingeborenen „^ongo", baS Heinere „Gnfego" 
genannt. Der 5ßongo p t ben ©lieberbau eines SJtenfctjen, äpelt aber etjer einem Stiefen als einem 
SJtanne; benn er ift fetjr groß unb befitjt atoar baS Antltij eines SJtenfdjen, aber ppiegenbe Augen, 
toeldje bon langen Vrauenparen überbedt toerben; ©efictjt unb O p n finb partoS, bie Hänbe 
eBenfaES, ber SeiB bagegen ift, toenn audj nidjt gerabe bictjt, mit Haaren Befleibet, toelctje eine 
büftere Särbung pBen. V o m SJtenfctjen utrterfctjeibet er fictj nur burdj feine Veine, toetctje feine 
SBaben aeigen. Gr azl)t ftetS auf feinen Süßen unb plt, toenn er auf bem Voben läuft, feine 
Hänbe aufammengeftammert im Staden. Gr fdjläft auf V ä u m e n unb Baut fictj Dädjer gegen ben 
Stegen, ©ein Sutter Beftetjt aus Stüctjten, toelctje er in ben Sßälbem fittbet, aud) tooljl auS Stüffen; 
Sleifdj ißt er niemals, ©brectjen fann er nictjt, unb fein VerftänbniS ift nidjt größer als baS 
eines VietjeS. Haben bie Gingeborenen, toelctje bie SG&älber burdjreifen muffen, nadjtS ein Seuer 
angeaünbet, fo erfctjeinen bte ̂ ongoS a m SJtorgen, foBalb jene baS Sager berlaffen, unb fitjen a m 
Seuer, bis baSfelbe a u S g e p benn fie berftetjen nictjt, baß m a n , u m eS su erplten, Hols sulegen 
m u ß . Oft bereinigen fie fid) su ©efeEfctjaften unb tobten manctjeir Steger im 3Balbe, oft auct) über* 
faEen fie Glefanten, toeldje toeibenb in itjre Stätje fommen, unb fdjfagen biefetben fo mit itjren 
mädjtigen Sänften, bafi fie brüEenb babonlaufen. StiemalS fann m a n biefe Kongos febenb 
erplten, toeit a e p SJtänner nictjt im ©taube finb, fie feffautjatten; bodj erlegt m a n biete i p r 
Jungen mit bergifteten Pfeilen. Der junge *ßongo Kammert fictj fo feft an ben SeiB feiner SJtutter, 
baß bie GingeBorenen, toenn fie baS äöeibctjen erlegen, audj baS Junge erplten, toeldjeS bte SJtutter 
nidjt berlaßt. ©tirBt eines biefer Ungeheuer, fo Bebeden eS bie üBrigen mit einem großen Haufen 
bon Stoeigen unb Hola; fotdje Haufen ftnbetman biele in ben Söälbem." 

©bäter ertoäpt ein ©djiffSfüpr, toeldjer längere Seit an ber SBeftfüfte AfrifaS ftdj auf* 
geplten p t , berfelben Affen, fütjrt aber brei Arten bon ipen auf unb bemerft, ba% ber größte 
„Jmbungu" p ß e . „DiefeS tounberboEe unb fiirctjterlictje GraeugniS ber Statur", fagt er, „getjt 
aufredjt toie ein SJtann, ift ertoactjfen fieben bis neun S u ß p d j , berpltniSmaßig bid unb entfefctidj 
ftart ©djtoaraeS Haar, toeldjeS auf bem Kobfe fidj berlängert, bebedt feinen Seib. ©ein ©eftdjt 
äpelt bem beS SJtenfdjen meljr als baS beS ©djimbanfe, ift aber eBenfaES fdjtoara. SBenn biefeS 
S t p r einen Steger ftetjt, berfotgt unb fängt eS benfelben; autoetlen tobtet eS i p audj, unb mand)* 
mal bacft eS i p bei ber Hanb unb nimmt i p mit fidj fort. Gütige, toeldje fo glüdlidj toaren, 
biefer ©efangenfdjaft au entrinnen, fagen, ba^ baS U n g e f p m , toenn es fdjtafen getjt, fidj nidjt 
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niebertegt, fonbern'gegen einen Vaum anlept; batttt toartet ber ©efattgette bis eS eittgefdjtafen 
ift, töft Ooxfict)tig feine Hanb bon fidj ab unb ftietjtt fidj ftiE p t o e g , erregt aber bodj sutoeilen 
bie Aufmerffamfeit beS ©egnerS unb toirb surüdgetjolt. D a S Sttjier lebt bon ben Stüctjten unb 
Söurseln biefeS SanbeS unb maetjt fidj bomeptidj bie Arbeit ber Gingeborenen su S a t p S e p 
eS i p an SBaffer, fo fudjt eS fictj einen V a u m mit faftiger Stinbe auf, reißt biefe mit ber Hanb 
aB, serquetfdjt fie unb faugt ben ©aft auS; ja eS nimmt sutoeilen einen folgen V a u m Bei feinen 
äöanberuitgen mit, toenn eS toeiß, baß fidj auf bem V k g e fein Söaffer ftnbet. Jet) p B e g e p r t , 
ba^ eS im ©taube ift, einen 5palmBaum aBsuBredjen, u m au bem ©afte beSfelben au gelangen. 
StiemalS tjaBe idj biefeS Sttjier au fetjen Befommen; aEein ein Junges bon i p toürbe toäpnb ber 
Seit, afS mein © o p in SJtalemba toar, bon einem Sanbe beS Jnneren beut Könige gefdjenft, unb 
bie Seute, toelctje eS bradjten, fagten, ba^ eS feit ber Seit, in toeldjer fie eS in Vefi£ ptten, ruljig 
unb ernftpft getoefen fei, feine ©beifen toiberftanbStoS genommen unb berftänbig gegeffen unb 
getrunfen p b e . SJtan ptte i p ein Jod) u m ben Staden gelegt unb feine Hänbe geBunben toie 
bie ber ©Haben, toeldje mit itjm famen, unb fo füfjrte m a n eS toiberftanbStoS fort. AIS eS aber 
in ber KönigSftabt angelangt toar, unb fictj eine unfd)ä|Bare SJtenge bon Seuten einfanb, u m eS 
SU Betractjten, toürbe eS traurig unb mürrifetj, tooEte feine Statjrung m e p su fid) n e p e n unb ftarb 
nadj bier ober fünf Stagen, GS toar nodj jung, aBer bodj ü&er fedjS S u ß p d j . Audj mein © o p 
fat) eS nidjt, tooljl aBer bie Hanb bon i p , toelctje m a n ettoaS über bem ©etenfe aBgepuen unb 
getrodnet ptte, unb beren Singer nod) in biefem Suftanbe fo biet toaren toie brei bon ben feinigen, 
fiärfer faft afS fein Hanbgetenf, im Verpltniffe su ben menfdjlidjen länger, toätjrenb ber Slrmttjeit 
auct) in getrodnetem Suftanbe nod) bider toar atS bie bidfte ©teEe feines Armes. Der obere Stpl 
ber Singer unb aEer üBrigen Hanbttjeile toar mit fctjtoarsem Haar Bebedt, ber untere Sttjeit ber 
H a n b äpette ber eines Siegers. SJtan fafj, baß eS baS ftärffte aEer Sttjiere beS SSalbeS fei, unb 
begriff, baß bie übrigen fämmttid) bor i p fid) fürdjten." 

Grft im J a p 1846 gelang eS Söilf on, einem amerifanifdjen Heibenbrebiger, ben ©ctjäbet 
biefeS Affen su erplten. Derfelbe ließ feinen Steife! au, baß er einer nod) unbefdjriebenen Art 
angepre. Stactj einigen Anftrengungeu toürbe ein stoetter ©djäbel ertoorBett; anbere Sttjeile beS 
©eribbeS tonnten fbäter erlangt toerben. Die GingeBorenen, boEftänbig bertraut mitäöefen unb 
©itten biefeS SttjiereS, gaben bie eingetjenbften Veridjte über feine ©röße, feine Söilbpt, bie 
Vefdjaffentjeit ber SBalbungen, toeldje eS Betoopt, berfbradjen audj in fürsefter Stift ein boE= 
ftänbigeS ©eribb au Befcpffen. SBitfon felBft tjat einen ©oriEa gefetjen, nadjbem er getöbtet 
toorben toar. Stactj feiner Verfictjerung ift eS unmöglidj, einen ridjtigen Vegriff toeber bon ber 
©djeuSlidjfeit feines AuSfetjenS, nodj bon feiner außerorbenilietjen SJtuSfeffraft au geben, ©ein 
tieffdjtoaraeS ©efictjt offenbart nidjt aEein beirrte (ber englifdje Stejt fagt „übertriebene") Süge, 
fonbern bie ganse Grfcljeinung ift nidjtS anbereS als ein AuSbrud ber rotjeften SKilbljeit. ©roße 
Augabfel, ein ©ctjobf bon langen Haaren, toeldjer in ber SButtjüber ben Vorberfobf fäEt, ein riefen* 
pfteS SJtaul, Betoaffnet mit einer Steilje bon getoattigen S ä p c n , aBftetjenbe O p n : bieS aEeS 
Sufammen läßt ben Affen als eines ber fürcprlidjften ©efctjöbfe ber Grbe erfctjeinen. GS ift nidjt 
überrafetjenb, baß bie Gingeborenen fogar betoaffnet mit i p sufatnmensutreffen fürdjten. ©ie 
fagen, baß er fetjr toitb fei unb unabänbertidj sum Angriffe üBergetje, toeun er mit einem einaetnen 
SJtanneaufammenfomme; „ictj felbft", berfidjert 2öilf on, „ p b e einen SJtann gefetjen, toeldjem 
eins biefer Ungetjeuer bie Söabe faft gänalid) toeggeBtffen ptte, unb toeldjer toatjrfdjeinlidj in 
©lüde serriffen toorben toäre, ptte er nidjt reepeitig bie Hülfe feiner ©efätjrten erplten. G S 
toirb berfidjert, baß fie beut betoaffneten SJtanne baS ©etoeljr auS ber Hanb reißen unb ben Sauf 
atoifdjen itjren Kiefern attfammenbrüden; unb toenn m a n bie ungetjeure SJtuSfeffraft ber Kinttlabcn 
in Grtoägung stetjt, fann m a n nictjt finben, baß bieS unmögtict) fei." 

Ungefätjr in berfelben Seit fteEte © a b a g e unter btn Siegern eingetjenbe Stadjforfctjungcn 
über bie SeBenStoeife beS Affen an unb beröffentlidjte bie GrgeBniffe berfelBen in ber „Voftoncr 



©ortIIa: Steifere unb neuere Seridjte über baS gräteten. 59 

naturtoiffenfct)aftUct)en Seiturig" b o m Jatjre 1847. J p e n sufolge teBt ber „Jngiine" im Jnneren 
bon Unterguinea, toäpnb ber VerbreitungSfreiS beS ©djimbanfe metjr längs ber Küfte fidj 
erftredt. Der ©ang be§ erfteren ift toadelnb ober toatfdjelnb, bie Vetoegung beS SeibeS, toeldjer 
immer nadj b o m überpngt, ettoaS roEenb ober bon einer ©eite sur anberen fdjtoanfenb. Die 
A r m e toerben beim ©etjen bortoärtS getoorfen unb auf ben ©runb geftemmt. SJtan fagt, baß ber 
©oriEa beim ©etjen bie Singer nidjt beuge, fonbern fie auSgeftredt als ©tü^e ber Hanb bertoenbe. 
äöenn er fictj aufrictjtet unb in biefer ©teEung getjt, plt er feinen mädjtigen Körber baburdj im 
©leidjgetoidjte, baß er feine A r m e nactj oben beugt. Gr lebt in Vanben; biefelben finb jebodj nidjt 
fo sapeict) als bie, toelctje ber ©djimbanfe bitbet. J n jeber foldjen Vanbe Beftnben fidj metjr 
SCßeiBdjeu als SJtänuctjen; benn aEe Stadjrictjten ftimmen barin überein, ba1^ nur ein altes SJtänn* 
etjen fidj Bei foldjer ©efeEfcpft Befinbet, unb ba^, toenn junge SJtänndjen it)xe boEe ©röße erreietjt 
p b e n , atoifdjen ipen unb anberen ein ̂ amp\ u m bie Obertjerrfdjaft ftattfinbet unb ber ftärfftc, 
nactjbem er ben Stebenbutjter getöbtet ober bod) bertrieben p t , aum Haupte ber ©efeEfdjaft fidj 
auftoirft. ©eine Söopungen, faES m a n fie fo nennen barf, äpeln benen, toelctje ber ©djimbanfe 
baut unb Beftetjen einfadj auS toenigen ©teden unb Blätterigen Stoeigen, toelctje bon AftgaBeln 
unb Aeften ber V ä u m e unterftüijt toerben, getoätjren auct) feinen ©epij gegen baS SBetter unb 
toerben nur beS StactjtS Bemttjt. ©oriEaS finb außerorbentlidj totlb unb ftetS angriffStuftig, 
flüctjten audj niemals bor bem SJtenfctjen. Die GingeBoretteu fürdjten fie inljotjem ©rabe unb n e p e n 
niemals ben Kambf mit ipen auf, eS fei benn, u m fidj felbft su berttjetbigen. Die toenigen ©lüde, 
toeldje erbeutet tourben, fanben itjren Stob burdj Gtefantettjäger unb HanbetSleute, toelctje im 
2Salbe mit ipen sufammentrafen. AngefictjtS eines SJtenfdjen foE ber mäntttidje ©oriEa suerft 
einen entfeijtidjeu ©ctjrei auSftoßen, toeldjer auf toeittjin im Vklbe toieberpEt unb ttma toie ein 
langgeaogeneS unb fdjriEeS „Ktjetj, Kljetj" Hingt, babei bie ungetjeuren Kiefern su boEer Söeite 
öffnen unb mit über baS Kinn tjerabpngenber Unterlibbe unb über bie Vrauen IjeraBfaEenbent 
Haarfdjobfe baS Vilb unbefdjreiblidjer Söilbtjeit fein. 2BeiBctjen unb Junge berfctjtoinben bei bem 
erficht ©ctjrei beS SJtännctjenS; biefeS aber nätjert fidj, in rafdjer Solge feinen etitfcfjtictjen ©ctjrei 
attSftoßenb, bem Jäger. Seijterer ertoartet feine Anfunft mit bem ©etoeljre an ber Sßange, unb 
bersögert, toenn er feines ©cpffeS nictjt gana fi*̂ ex ift, fein Seuer, bis baS Sttjier ben ©etoetjrlauf 
ergriffen unb, toie eS au t p n pflegt, in baS SJtaül gebradjt p t . ©oEte baS ©etoetjr berfagen, 
fo aerquetfdjt ber ©oriEa ben bünnen Sauf stotfetjen feinen S ä p e n , unb baS Sufammentreffen fann 
für ben Jäger bertjängniSboE toerben. J m übrigen äpeln bie ©itten unb ©etooptjeiten beS 
©oriEa benen beS ©djimbanfe; er baut äplidje Stefter auf bie V ä u m e , lebt bon benfelben ober 
äplidjen Stüctjten unb madjt feinen AufentpltSort bon ben Umftänben aBljängenb. 

J m J a p 1852 gibt S o r b übereinftimmenbe Stadjrictjten. „Der ©oriEa", fagt er, „ertjebt 
fidj 3Utn Angriffe auf feine Süße, n ä p t fidj jebodj feinem ©egner in gebeugter Haltung. Obgleid) 
er niemals auf ber Sauer liegt, «flößt er bodj, fobalb er bie Annätjerung eines SJtenfctjen toatjratmmt, 
augenbtidtid) feinen beaeiepenben ©ctjrei aus, bereitet fictj aum Kämbfe unb getjt aum Angriffe 
über. Der ©ctjrei ift metjr ein ©runaen als ein Heulen, äpelt bem beS erregten ©djimbanfe, ift 
jebodj lauter unb toirb in toeiter Gntfernung bemommen. Suerft nun Begleitet er bk SBeiBdjen, 
bon benen er regelmäßig umgeben toirb, auf eine furae ©trede bä itjrer Studjt, fetjrt tjierauf 
Surüd, fträubt ben Haarfcpbf, fo baß er b o m überpngt, toeitet feine Stüftern, aiefjt bte Unter* 
libbe p a B , fletfdjt bie S ä p e unb läßt nodjmatS jenen ©ctjrei tjören, tote eS fdjetnt, in ber 
Abfidjt, feinen ©egner au erfdjreden. ©tredt i p jefet nidjt eine tootjlgeaielte Kugel au Voben, fo 
nimmt er einen Anfa£, fdjlägt feinen ©egner mit ber Hanb nieber ober badt i p mit einem ©riffc, 
toeldjer fein Gntriunen ermögtietjt, toirft i p auf ben Voben unb aerfe|t i p mit ben S ä p e n . D a S 
toitbe Söefen biefeS ©efdjöbfeS tonnte m a n beuttidj fetjen an einem Keinen Jungen, toeldjeS p r p 
gebradjt toürbe. SJtan p t t eS metjrere SJtonate unb gab fidj bie größte SJtütje, u m eS au a ä p e n ; 
eS toar jebodj fo unberbefferlictj, baß eS midj noctj eine ©tunbe bor feinem Stöbe biß." 
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Der nädjftfolgenbe Veridjterftatter ift Du = Gpillu. Jet) toürbe beffen SJtitttjeitungen bor* 
augStoeife Beutet p B e n , ptte bie DarfteEung nictjt Beim erften Sefen ein unBefieglidjeS SJtiß* 
trauen in mir ertoedt. Deinungeadjtet m a g audj biefe ©crjilberung tjier eine ©teEe finben; nur 
bertoap idj midj gegen bte A n n a p e , atS'tooEe ictj fie in irgenb einer Vkife Befräftigen. Jdj Bin 
bielmetjr burdj aus ber SJteinttng Steabe'S, ba^ D u = G p i t t u ' S Graätjlung ein tounberBareS 
©emifetj bon S B a p p t unb Grbidjtung ift, unb ftimme bem le|tgenanntett Bei, toenn er fagt, baß 
jener bieleS über ben ©oriEa gefdjrieBen p t , toeldjeS toatjr, aBer ttidjt neu ift, unb toenigeS, 
toeldjeS neu, aBer nidjt toatjr ift. SJtan urttjeile felBft, toaS tootjl bon einem Sorfctjer au plten ift, 
toeldjer fein erfteS Sufammentreffen mit bem ©oriEa fctjilbert, toie folgt: 

„©djneE bortoärtS Betoegte eS fid) im ©ebüfetje, unb mit einem SJtale ftanb ein ungeljeurer 
männlidjer ©oriEa bor mir. Durctj baS Dididjt toar er auf aEen Vieren gefrodjeu; als er unS 
aber fatj, erpb er fiel) unb fatj unS f ü p unb muttjig in bie Augen, © o ftanb er ettoa atoölf 
©ctjritte bor unS — ein Anbtid, ben idj nie bergeffen toerbe! Der König beS afrifanifetjen SöatbeS 
fam mir toie eine gefbenftifdje Grfdjeinung bor. Aufgeridjtet toar ber ungetjeure, faft fedjS S u ß 
ptje Körber; frei geigten fidj bie mädjtige Vruft, bie großen, muSfelfräftigen A r m e , baS toilb 
bli^enbe, tiefgraue Auge unb baS ©efictjt mit feinem toaljrpft pEifdjen AuSbrud. Gr fürdjtete 
fictj nictjt! D a ftanb er unb fdjtug feine Vruft mit ben getoaltigen Sauften, ba^ eS fcpEte, toie 
toenn m a n eine große metaEene Strommel fctjlägt. D a S ift bie Art beS StropietenS, baS ift baS 
KambfeSaeidjen beS ©oriEa! Unb baatoifetjen fließ er einmal nadj bem anberen fein gräßlidjeS 
©ebrüE auS — ein ©ebrüE, fo grauenerregend baß m a n eS ben eigentpmlicfjften unb fürdjter* 
lidjften Saut ber afrifanifdjen SCßätber nennen muß. GS beginnt mit fdjarfem VeEen, toie eS ein 
großer Hunb tjören läßt, unb getjt bann in tiefeS D r ö p e n über, toeldjeS genau bem StoEen fernen 
Donners a m Himmel gleidjt: p b e id) bodj metjr als einmal biefeS ©eBrüE für Donner geplten, 
toenn ictj ben ©oriEa nictjt fatj! 2Bir BtieBen BetoegungSloS im VertpbigungSauftanbe. Die 
Augen beS UutjolbeS Btijjten grimmiger; ber K a m m beS furaert HaareS, toetcljer auf feiner ©tirn 
ftetjt, legte fictj auf nnb nieber; er geigte feine mäctjtigett Sänge unb toieberplte baS bonnernbe 
VrüEen. Jetjt gltd) er gänalidj einem tjöEifdjen StraumBilbe, einem Söefen jener toiberlidjen Art, 
p t B SJtann, p I B Sttjier, toie eS bie alten SJtaler erfanben, toenn fie bie HöEe barfteEen tooEten. 
Söteberum fam er ein baar ©ctjritte n ä p , btieb nocpafS ftetjen unb fließ bon neuem fein entfetj* 
lidjeS ©etjeul auS. Unb noctj einmal nätjerte er fictj, nod) einmal ftanb er unb fdjtug brüEenb 
unb toüttjenb feine Vruft. © o toar er bis auf fedjS ©djritte tjerangefommen: ba feuerte idj unb 
töbtete i p . SJtit einem © t ö p e n , toetdjeS ettoaS fctjredtict) menfdjtictjeS an fidj ptte unb bodj 
burdj unb burdj bietjifctj toar, fiel er bortoärtS auf fein ©efictjt. Der Körber audte frambfpft 
metjrere SJtinuten; bann toürbe aEeS r u p : ber Stob ptte feine Arbeit getpn." 

S u borftetjenber ©teEe getjört ein fürser Stadjfa| bon Steabe: „Jn einem Vortrage, toeldjen 
ictj in einer © i p n g ber Sonboner tprfunbttdjen ©efeEfdjaft las, unb toeldjer in ben ©djriften ber 
©efeEfcpft beröffenttietjt toorben ift, p b e ictj bie ©rünbe enttoidett, auS benen idj mit boEfter 
©ietjerpt fdjließen barf, baß D u = G p i l l u niemals einen ©oriEa erlegt p t " . 

Doct) audj baS Untoatjrfdjeintictje, ridjtiger bietteietjt, bie Süge, m a g tjier Grtoäpung finben, 
u m fo m e p als bk Verictjttgung auf bem Süße folgen toirb. 

„SJtein langer Aufentplt in Afrifa", ersäp D u = G p i t t u , „erletdjterte eS mir, mit Gingebo* 
renen su berfepu, unb als meine Steugierbe, jenes Ungetjeuer fennen su fernen, aufs pctjfte erregt 
toorben toar, Befdjtoß ict), felBft auf beffen Jagb auSsusieljen unb eS mit meinen Augen au fetjen. 
Jctj toar fo glüdlidj, ber erfte au fein, toeldjer nactj eigener Vefanntfctjaft üBer ben ©oriEa 
fbreetjett barf, unb toätjrenb meine Grfatjrungen unb VeoBadjtungen aeigen, baß biete Graätjtungen 
auf falfdjen unb leeren Ginbitbungen untoiffenber Steger unb leichtgläubiger Steifenben bernben, 
fann ictj anberfeitS Beftättgen, baß feine Vefdjreibung bie entfepetje Grfdjeinung, bie äöutlj beS 
Angriffs unb bie toüfte V o S p t eines ©oriEa berfiuntietjen toirb. 
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„GS t p t mir leib, ba% idj ber Serftörer bieler anmuftjigen Sträumereien fein muß. Aber ber 
©oriEa lauert nictjt auf ben V ä u m e n über bem SBege, u m einen unborfidjtig Vorübergeljenben au 
ergreifen unb in feinen aangengteidjen.Hänben au ertoürgen; er greift ben Glefanten nictjt an unb 
fdjtägt i p mit ©töden au Stöbe; er fdjlebbt feine Vkiber auS ben Dörfern ber Gingeborenen toeg; 
er Baut fidj fein Steft auS Vlättem unb Steigen auf ben SCÖalbBäumen unb fi|t nictjt unter bereu 
Dactj; er ift nidjt einmal ein gefeEigeS Sttjier, unb aEe Verictjte bon gemeinfdjaftlidjen Angriffen 
p b e n nictjt ein Körndjen bon Söatjrtjeit in fidj. 

„Der ©oriEa leBt in ben einfamften unb bunfetften ©teEen beS bictjten afrifanifetjen Stieber* 
toatbeS, tiefe Betoatbete Stpler unb eBenfo fdjroffe Höljen aEen üBrigen AufentpttSorten boraietjenb. 
©erabe bie HoctjeBenen, toeldje mit unermeßlietjen Halben Bebedt finb, fdjeinen feinen SieBlingS* 
toopftt} a u Bilben. J n jenen ©egenbeu AfrifaS ffnbet fidj üBeraE äBaffer, unb idj p B e BeoBadjtet, 
ba^ ber ©oriEa juft an foldjen ©teEen fidj aufplt, too eS a m feudjteften ift. Gr ift ein raftlofeS 
Vietj, toeldjeS bon Ort au Ort toanbert unb fdjtoertid) an einer unb berfelBeu ©teEe atoei Stage 
lang BleiBt. DiefeS Umtjerfdjtoeifen ift aum Stljeil Bebingt burdj bie ©epierigfeit, fein SieBlingS* 
futter au finben. Obgleid) ber ©oriEa bermöge feiner ungeheuren G d a ä p e o p e SJtülje jebeS 
anbere Sttjier beS SöalbeS au aerftüdeln bermöctjte, ift er bodj ein edjter ̂ flanaenfreffer. Jd) p B e 
bie SJtagen bon aEen unterfudjt, toeldje au tobten idj fo glüdlidj toar, unb niemals ettoaS anbereS 
gefunben als Veeren, ̂ pifangBlätter unb fonftige ̂ ftanaenftoffe. Der ©oriEa ift ein arger Steffer, 
toeldjer unatoeifelpft an einem Orte aEeS auffrißt unb bann, in Beftänbigem Kämbfe mit bem 
Hunger, aum Söanbem geatoungen toirb. ©ein großer Vaudj, ber fidj, toenn er aufredjt baftetjt, 
beutlidj genug aeigt, betoeift bieS; unb toalfjrlictj, fein getoaltiger Seib unb bk mäctjtige SJtuSfel* 
enttoidetung fönnten Bei toeniger Statjrung nictjt unterpften toerben. 

„GS ift nidjt toatjr, baß ber ©oriEa biet ober immer auf ben V ä u m e n lebt; idj p b e i p faft 
ftetS auf ber Grbe gefunben. AEerbingS fteigt er oft genug an ben V ä u m e n in bie H ö p u m 
Veeren ober Stüffe au bflüden; toenn er aber bort gegeffen p t , f e p er toieber nactj unten aurüd. 
Stadj meinen Grfatjmngen über bie Statjrung fann m a n befjaubten, baß er eS gar nictjt nöttjig p t , 
bie V ä u m e au erftettem. J p bepgen S u d e r r o p bie toetßen Stibben ber 5ßifangbtätter, metjrere 
Veeren, toetctje natje ber Grbe toadjfen, baS SJtarf einiger V ä u m e unb eine Stuß mit fetjr prter 
©djale. Diefe leijtere ift fo feft, baß m a n fie nur mit einem ftarfen ©ctjlage bermitteis eines 
HatnmerS öffnen fann. äBatjrfdjeintidj i p t p l b e n befitjt er baS ungetjeure ©ebiß, toeldjeS ftarf 
genug ift, einen ©etoel)rlauf aufammenattbiegen. 

„Stur junge ©oriEaS fdjlafen auf V ä u m e n , u m fidj gegen Staubttjiere au fetjütjetr. Jdj p b e 
mehrere SJtale bie frifetje © b u r eines ©oriEabetteS gefunben unb fonnte beutlidj fetjen, baß baS 
SJtünnctjen, mit bem Stüden an einen V a u m f t a m m getept, in i p gefeffen ptte; bodj glauBe idj, 
baß SBeibdjen unb Junge autoeilen bie Krone beS VautneS erfteigetr mögen, toäpnb bie SJtänndjcn 
immer a m Süße ber V ä u m e ober unter Umftänben auf ber Grbe fdjlafen. AEe Affen, toeldje biet 
auf V ä u m e n leben, p B e n an itjren bier Hauben längere Singer als ber ©oriEa, beffen Hanb metjr 
ber menfcfjtictjen äpelt. Jnfotge biefeS berfdjiebenen VaueS ift er toeniger geeignet, V ä u m e au 
erftettem. Sugleid) m u ß idj Bemerfen, baß idj niematS einen ©djirm ober ein Seit gefunben p B e 
unb beStoegen au bem ©djluffe gefommen Bin, er f ü p ein berartigeS ©eBäube üBerpubt nictjt auf. 

„Der ©oriEa ift nictjt gefeEig. V o n ben Alten fanb idj getoöplidj ein SJtännctjen unb ein 
SBeiBdjen aufammen, oft genug auct) ein altes SJtännctjen aEein. J n folctjem SaEe ift eS immer 
ein alter, mürrifdjer, BöStoiEiger ©efeE, toetcljer nictjt mit fictj fbaßen läßt. Junge ©oriEaS traf 
id) in ©efeEfdjaft bis au fünf ©tüd an. ©ie liefen ftetS auf aEen Vieren babon, fdjreienb bor 
Surdjr. GS ift nidjt teidjt, fid) ipen au nätjern; benn fie p r e n außerorbentlidj fetjarf, unb ber* 
lieren feine Seit, u m au entfommen, toätjrenb bie Vefctjaffenpt beS VobenS eS bem Jäger fetjr 
erfdjtoert, ipen au folgen. D a S alte Sttjier ift aud) fdjeu: ictj p b e aufteilen btn ganaen Stag 
gejagt, o p e auf mein äöilb au ftoßen unb mußte bemerfen, ba^ eS mir forgfättig auStoid). SBenn 
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ieboctj aule|t baS ©lud ben Jäger Begünftigt unb er aufäEig ober burd) ein gutes Jagbfunftftüd 
auf feine Veute fommt, getjt biefe i p nidjt auS bem Söege. Vei aEen meinen Jagben p b e ict> 
nictjt einen einaigen ©oriEa gefunben, toetdjer mir ben Stüden augefetjrt ptte. UeBerrafdjte idj em 
$aar, fo fanb idj getoöplidj baS SJtänndjen, atr eittert Seifen ober V a u m gelept, im bunt elften 
Didicfjte beS SöalbeS, too bie ftrapnbe ©ontte nur ein büftereS 3toietictjt p b o r m f e n fann; baS 
SSeibctjen toeibete in ber Stegel neBenBei, unb biefeS toar eS audj, toeldjeS auerft unter lautem unb 
Ijeftigem ©djreien unb Kreifdjen babonrannte. D a n n erpB fidj langfam baS SJtänndjen, toeldjeS 
nodj einen AugenBlid mit toüttjenbem Vtide bagefeffen ptte, fdjaute mit gtütjenben Augen auf 
bie Ginbringlinge, fdjlug auf feine Vruft, ertjoB fein getoaltigeS ̂ aupt unb fließ baS furdjtBare 
©eBrüE auS. Jctj glaube, baß ictj biefeS ©ebrüE auf bie Gntfernung bon brei SJteilen geprt pbe. 

„GS ift ©runbfa^ eines gefdjulten ©oriEajägerS, fein Seuer bis aum legten Slugenblide au 
Betootjren. Die Grfatjrung p t getep, baß, toenn ber Jäger feuert unb fetjlt, ber ©oriEa äugen* 
Blidtidj auf i p ftürjt.- Unb feinem AnbraEe fann fein SJtann toiberftetjen! Gin einaiger ©djlag 
ber getoaltigen, mit mädjtigen Stägetn Betoetjrten Hanb, unb baS Gingetoeibe beS armen Jägers 
liegt Bloß, feine Vruft ift aertrümmert, fein ©cfjäbet äerfd)mettert; eS ift au fbät, neu au laben, ::\ 
unb bie gluctjt bergebenS! Ginaelne Steger, toEfüp auS Surctjt, p b e n fictj unter folctjenUmftänben 
in ein Sangen mit bem ©oriEa eingetaffen unb mit itjrem ungelabenen © e t o e p bertpbigen 
tooEen, aber nur Seit au einem einsigen, erfolglofen ©treidje gepbt: im nädjften Augenblide 
erfdjien ber fange A r m mit berpngniSboEer Kraft unb aerBradj ©etoetjr unb Stegerfdjäbel mit 
einem ©ctjlage. Jctj fann mir fein ©efdjöbf benfen, toefdjeS fo unaBtoenbBare Angriffe auf ben 
SJtenfctjen auSaufütjren berftetjt toie ber ©oriEa, unb atoar aus bem ©runbe, toeil er fidj ©efidjt gegen 
©efictjt bem SJtanne gegenüber fteEt unb feine A r m e als Söaffeu aum Angriffe geBraudjt, gerabe 
toie ein 5preiSfectjter t p n toürbe, nur baß jener längere A r m e unb toeitauS größere Kraft p t , als 
fictj. ber getoaltige Saufttambfer ber Grbe träumen faßt. 

„ D a m a n fidj in ben bunfetn unb unburdjbringlictjen Dididjten, ber bieten Stanfen unb D o m e n 
plber, faum Betoegen fann, BfeiBt ber Jäger Kugertoeife ftetjen unb ertoartet bie Anfunft be§ 
toüttjenben SttjiereS. Der ©oriEa nätjert fidj mit furaen ©djritten, plt pufig an, ftößt fein 
pEifdjeS ©ebrüE auS, fdjlägt aB unb au mit ben Armen feine Vruft, mtjt audj tooljl länger au§ 
unb fetjt fidj, Btidt aBer immer toüttjenb auf feinen ©egner. Die fetjr furaen HinterBeine genügen 
entfdjieben nidjt, u m ben Körber aufredjt au tragen: batjer plt fictj baS Sttjier burd) ©djtoingungen 
mit ben Slrmen im ©leictjgetoictjte; aber ber bide Vaudj, baS runbe, ftierartige Haubt, toeldjeS 
rüdtoärtS faft auf bem Staden aufliegt, bie großen, mttSfetfräftigen A r m e unb bie toeite Vruft — 
aEeS bieS läßt fein ©djtoanfen unfäglidj entfetjlid) erfctjeinen unb bermept noctj baS fyurctjtbare 
feiner Grfdjeinung. Sugteid) öligen bie tieftiegenben grauen Augen in untjeimtictjem ©lanae; bie 
SGÖutt) beraerrt baS ©efidjt auf baS aBfctjeutictjfte; bie bünnen, fetjarf gefdjnittenen Sibben, toeldje 
aurüdgeaogen toerben, laffen bie getoaltigen G d a ä p e unb bie furdjtBaren Kinnlaben, in toeldjen ein 
SJtenfdjenglieb aermalmt toerben toürbe toie StoieBarf, fictjtBar toerben. Der Jäger ftep mit ängftlidjer 
©orge feinen Seinb Betoadjenb, auf einer unb berfetBen ©teEe, baS ©etoetjr in ber Hanb, oft fünf lange 
Bange SJtinuten, mit aufregenbem ©rauen ben AugenBlid ertoartenb, in toeldjem er feuern muß. 
^ k getoöpliclje ©djußtoeite Beträgt 3 e p ©ctjritte. Jdj meineSttjeitS p B e nie toeiter auf ein ©oritta* 
männdjen gefdjoffen als auf aetjt GEen. Sule^t fommt bie ©etegenfjeit: fo fdjneE toiemöglidj toirb 
baS ©etoetjr erljoBen, — ein ängfttietjer AugenBlid, toetcljer bie Vruft aufammenfctjnürt, unb bann — 
Singer an ben Drüder! Sßenn ber Steger einem Slußbferbe toätjrenb ber Jagb eine Kugel aufanbte, 
getjt er im Augenbtide auf feine Veute loS — toenn er nactj einem ©oriEa fetjoß, ftetjt er ftiE* benn 
faES er gefep p t , m u ß er fämbfen für fein Seben, ©efictjt gegen ©efictjt, tjoffenb, baß irgenb ein 
nnertoarteteS©tüdipbonbemtöbttictjen©treidj errettet, unb erbabon fommt, toenn auetj bielleidjt v 
gelapt auf immer, ©tüdtidjertoeife ftirbt ber ©oriEa ebenfo leidjt toie ber SJtenfdj: ein ©ctjuß in 
bte Vruft bringt i p fietjer au SaEe. Gr ftürat bortoärtS auf fein ©efidjt, bie langen, getoaltigen % 
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?trme auSftredenb nnb mit bem legten Attjem ein StobeSrödjeln auSftoßenb, p l B VrüEen, p l b 
©töpen, toeldjeS, obgleich eS U m Jäger feine Stellung berfünbet, bennod) fein Otjr beinigt toegen ber 
Aeplidjfeit mit bem ©eufaer eines fterBenben SJtenf etjen. Die Steger greifen ben ©oriEa nur mit 
Stinten an, niemals mit anberen Söaffen, unb ba, too fie fein Seuergetoefjr Befitjen, burdjätetjt 
baS Unttjier unBeläftigt als aEeiniger Hetrfctjer btn Söalb. Ginen ©oriEa gelobtet au pben, 
betfepfft bem Jäger für fein SeBenlattg bie größte Actjtung felBft ber muttjigften Steger, toelctje, 
toie id) paufügen m u ß , im aEgemeinen burdjauS nidjt nadj biefer Art beS StupeS lüftern finb. 

„Der ©oriEa geBraudjt feine fünftlictjen Söaffen aur Verttjeibigung, fonbern toeljrt fid) mit 
feinen Armen unb im toeiteren Kämbfe mit feinen S ä p e n . Jctj p B e oft ©oriEafctjäbel unter* 
fudjt, in benen bie getoaltigen Steißaäpe loSgeBrodjen toaren, unb bon ben Stegern erfatjren, ba^ 
ein berartiger Verluft toätjrenb ber Kämbfe entftattb, toeldje stoei ©oriEamänndjen in ©adjen ber 
Siebe auSgefodjten pben. ©old) ein ©treit m u ß ein in jeber Hinfictjt getoattigeS, großartiges 
©cpufbiel getoäpn: ein Stingen stoifetjen stoei tüdjtigen männlid)en ©oriEaS toürbe aEe Kambf* 
fbiele ber Söelt überbieten. 

„Der getoöplidje ©ang beS ©oriEa gefctjietjt nictjt auf btn Hinterbeinen, fonbern auf aEen 
Vieren. Vei biefer ©teEung toirb baS Haubt bebeutenb erljöp toeil bie Arme berpltniSmaßig 
fetjr lang finb. Söenn er fcpeE lauft, fetjt er bie Hinterbeine faft bis über ben Seib bor, unb 
immer betoegt er beibe ©lieber einer ©eite su gleicp Seit, tooburdj er eben einen fo fonberbar 
toadelnben ©ang erplt. Sticfjt su bestoeifetn ftetjt, baß er audj in erfjobener ©teEung siemlictj 
fctjneE unb biel länger als ber ©djimbanfe ober anbere Affen baptoanbeln fann. Söenn er auf* 
recfjt ftetjt, biegt er feine Knie nadj auStoärtS. ©onberbar ift feine Sätjrte. Die Hinterfüße tjinter* 
laffen feine ©bur bon itjren Seljen, trur ber SußbaEen unb bie große Setje fdjetnen aufmtreten; 
bie Singer ber Hanb finb unbeutlictj bem Voben aufgebrüdt. Junge ©oriEaS Kettern, berfolgt, 
nidjt auf V ä u m e , fonbern laufen auf bem Voben ba'fjin. 

„StiemalS p b e ictj gefunben, baß eine ©ortEamutter an Verttjeibigung benft, burd) bie Steger 
aber erfatjren, ba^ bieS sutoeilen tootjl ber S a E fein fönne. GS ift ein pbfdjer Anbfid, foletj 
eine SJtutter mit itjrem fie umfbietenben Jungen! © o begierig ictj audj toar, ©oriEaS su erplten, 
tonnte ictj eS bod) nidjt über baS Hera bringen, ein foldjeS VerpltniS au ftören. SJteine Steger 
toaren toeniger toeidjpatg unb töbteten itjren Grafeinb o p e Seitberluft. Slüdjtet bie SJtutter bor 
bem Jäger, fo fbringt baS Junge itjr fofort auf ben Staden unb p n g t fictj stoifetjen itjren Vrüften 
an, mit ben Keinen ©fiebern itjren Seib umfdjtingenb. ©djon ein junger ©oriEa ift außerorbentlictj 
ftarf. Ginen, toeldjer nur atoei unb ein plbeS Jaljr alt toar, bermodjten bier ftarfe SJtänuer 
nictjt feffauptten. Der Atte fann mit feinen S ä p e n einen ©etoePauf platt beißen unb mit feinen 
Armen V ä u m e umbreetjen bon 10 Bis 15 Gentim. im Durctjmeffer (?). D a S SeE beS SttjiereS ift 
bid unb feft toie eine Odjfenput, aber berpltniSmaßig aarter als baS anberer Affen. 

„ A m 4. SJlai lieferten einige Steger, toetctje in meinem Auftrage jagten, einen jungen, tebenben 
©oriEa ein. Jet) fantt unmöglidj bk Aufregung BefdjreiBen, toelctje mictj erfaßte, als m a n baS 
Keine ©ctjeufal in baS Dorf Bradjte. AEe bk Vefctjtoerben unb GntBeptngen, toeldje idj in Afrifa 
auSgepften ptte, toaren in einem AugenBtide bergeffen. Der Affe toar ettoa atoei Bis brei J a p 
alt, 2Vi S u ß tjodj, aBer fo toütljenb unb ptSftarrig, toie nur einer feiner ertoadjfenen ©enoffeu 
ptte fein fönnen. SJteine Jäger, toeldje idj a m lieBften an baS Hera gebrüdt ptte, fingen i p in 
bem Sanbe atoifdjen bem StemBo unb bem VorgeBirge ©t. Katprina. Stactj itjrem Verictjte gingen 
fte au Sünft nalje einer Ortfdjaft an ber Küfte lautlos burdj ben Söalb, fjörten ein ©efnurre, 
toeldjeS fie fofort als ben Stuf eines jungen ©oriEa nadj feiner SJtutter erfannten, unb Befdjloffen, 
o p e Söflern bem ©djrei au folgen. SJtit ben ©etoetjren in ber Hanb fdjtidjen bie Vraben bor* 
toärtS, einem büfteren Dididjt beS SBalbeS au. ©ie mußten, bai bie SJtutter in berSiötje fein 
toürbe, unb ertoarteten, baß audj baS gefürctjtete SJtännctjen nid)t meit fein mödjte, befdjloffen jeboctj, 
aEeS aufS ©biel au fetjen, u m too möglid) baS Junge lebenb au erplten. Veim Stätjerfommen 
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ptten fie einen felbft ipen fettenen Anblid. DaS Junge faß einige ©djritte entfernt bon feiner 
SJtutter auf bem Voben unb befctjäftigte fidj, Veeren au bflüden. Die Alte fctjmaufte bon benfelben 
Srüdjten. SJteine Jäger madjten fictj augenblidlictj aum S e u e m fertig: unb nidjt au fbät; benn bie 
Alte erbtidte fie, als fie itjre © e t o e p erhoben, ©tüdlidjertoeife töbteten, fie bie BeforgteDJtutter 
mit bem erften ©ctjuffe. D a S Junge, erfcpdt burdj ben K n a E ber ©etoetjre, rannte au feiner 
Graeugertn, tjing fidj an fie, umarmte itjren SeiB unb berftedte fein ©efidjt. Die Jäger eilten p b e i ; 
baS prburdj aufmerffam getoorbene Junge bertieß aber fofort feine SJtutter, lief au einem fdjmalen 
V a u m e unb Kelterte an itjm mit großer Vetjenbigfeit embor, f e p fidj p r nieber unb BrüEte 
toüttjenb auf feine Verfolger punter. Dodj bie Seute ließen fidj niä)t berblüffen. Stidjt ein einaiger 
fürdjtete fid), bon beut Keinen toüttjenben Vielj gebiffen au toerben. SJtan tjieb ben.Vaum u m , bedte, 
als er fiel, fdjneE ein Kleib, über ben Kobf beS feltenenäöilbeS unb formte eS nun, fo geBlenbet, leichter 
feffetn. Dodj ber Keine ©efeE, feinem Alter nactj nur ein unertoadjfeneS Kinb, toar Bereits erftau* 
nenStoürbig fräftig unb nidjtS toeniger als gutartig, fo baß bie Seute nictjt im ©taube toaren, i p jn 
f ü p n , unb frei) genötigt fatjen, feinen HalS in eine H * % a b e l au fteden, toeldje b o m berfdjloffen 
toürbe unb als StoangSmittet bienen mußte, © o fam ber ©oriEa in baS Dorf. Gine ungetjeure 
Aufregung bemädjtigte fictj aEer ©emüttjer. AIS ber ©efangene auS bem Voote gepben toürbe, in 
toeldjem er einen Sttjeit feines Söeges autüdgelegt ptte, brüEte unb beEte er unb fdjqute auS feinen 
böfen Augen toilb u m fictj, gteidjfam berfietjernb, baß er fictj getoiß räetjen toerbe, fobalb er fönne. 
Jet) fat), baß bie ©abef feinen Staden bertounbet ptte, unb fieß beSpfb möglictjft rafet) einen Käfig 
für i p anfertigen. Stactj stoei ©tunben ptten toir ein fefteS V a m b u S p u S für i p gebaut, burd). 
beffen fidj er e ©täbe toir i p nun beobadjten tonnten. Gr toar ein junges SJtännctjen, ertoadjfett 
genug, u m feinen 2Beg aEein au getjen, für fein Alter aud) mit einer merftoürbigen Kraft auS= 
gerüftet. ©efidjt unb Haube toaren fcljtoara, bie Augen jeboctj nodj nidjt fo tief eingefunfen toie Bei 
ben äffen, Vruft unb Vaudj bünner, bie A r m e länger Bepart. D a S Haar ber Vrauen unb beS 
ArmeS, toeldjeS röttjlidjbraun auSfatj, Begann fidj eBen au ertjeBen; bie Oberlippe toar mit furaen 
Haaren Bebedt, bie untere mit einem Keinen Varte, bie Augenlieber toaren fein unb bünn, bte 
Augenbrauen ettoa 2 Gentim. lang; eisgraues Haar, toeldjeS in ber Stätje ber A r m e bunfelte unb1 

a m ©teiße boEftünbig toeiß erfdjien, bebedte feinen Staden. 
„Stadjbem ictj bett Keinen Vurfdjen glüdlidj in feinen Käfig gelodt ptte, nabele idj mid), u m 

i p einige ermuntembe SBorte au fagen. Gr ftanb in ber fernften Gde; fotoie idj mictj aber näljertc, 
BeEte er unb fbrang toüttjenb nactj mir. Obgteictj idj mictj fo fcpeE als ic^ tonnte aurüdaog, 
erreidjte er bod) meine Veinfleiber, aerriß fte unb feljrte augettblidlid) toieber nactj feinem SBinfet 
aurüd. DieS letjrte mictj Vorfictjt; bodfj gaB ictj bie Hoffnung, i p au a ä p e n , nictjt auf. SJteine 
erfte ©orge toar natürliet), Sutter für i p au fepffen. Jdj ließ Sßalbbeeren p l e n unb reichte i p 
biefe nebft äöaffer; boct) tooEte er toeber effen nodj trmfen, bebor idj midj aiemlidj toeit entfernt 
ptte. A m anreiten Stage toar J o e , toie ictj itjn genannt ptte, toitber als a m erften, f u p auf 
jebermänn au, toeldjer nur einen Angenblid bor feinem Käfige ftanb, unb fdjien bereit, unS aEe 
in ©tüde au aerreißen. Jctj bracljte i p einige 5ßifangbtätter unb Bemerfte, baß er babon nur bie 
toeidjen Sttjeife fraß. Gr fdjien eben nidjt toäljlerifdfj au fein, obfdjon er je|t unb toälfjrenb feines 
furaen SebenS, mit A u S n a p e ber toilben Vtatter unb Stüctjte feiner tjeimifctjen SKätber, aEeS 
Sutter berfdjmätjte. A m brttten Stage toar er nodj ntürrifetjer unb toüttjenber, beEte jeben an unb 
30g ftctj enttoeber nactj feinem fernen SCÖinfel aurüd ober fetjoß angreifenb bor. A m bierten Stage' 
glüdte eS i p , atoei VambuSftäbe auSeinanber su fdjieben unb 3U entfttetjen. Veim Gintreten in 
mein HauS toürbe idj bon ärgertietjem VrüEen begrüßt, toeldjeS unter meiner VettfteEe tjerborfam. 
GS toar SJteifter ©ebb/ toetcljer t)ier lag, forgfältig aEe meine Vetoegungen beobadjtenb. Augen* 
Btidtidj fdjloß idj bie Senfter unb rief meine Seute ItjerBei, baS Sttjor su Beauffidjttgen. AIS Steunb 
Joe bieS fatj, Befunbete er gren3entofe Sßutt): feine Augen glätten, ber ganae SeiB bebte bor Sern, 
unb rafenb fam er unter bem Vette tjerbor. Söit fdjloffen baS Sttjor unb ließen i p baS Selb, 
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inbem toir boraogen, lieber einen $tan au feiner fictjeren ©efangennape au enttoerfen, als unS 
feinen S ä p e n auSaufe^en. GS toar fein Vergnügen, i p toieber au fangen: er toar fdjon fo ftart 
unb toüttjenb, ba^ ictj felbft einen Sauftfambf mit i p fdjeute, auS Surdjt, bon i p geBiffen au 
toerben. SJtitten im Staume ftanb ber Biebere ©efeE unb fctjaute grimmig auf feinen Seiub, prüfte 
babei aber mit einiger Ueberrafcpng bie GinrictjtungSgegenftänbe. Jctj beforgte, ba^ baS *ßiden 
meiner Utjr fein Otjr erreichen toürbe unb i p au einem Angriffe auf biefen unfcpfeBaren ©egenftanb 
Begeiftern, ober ba^ er bieteS bon bem, toaS id) gefammelt ptte, aerftören mödjte. Gnblidj, als er 
fidj ettoaS Beruhigt ptte, fcljteuberten toir ipr glüdlidj ein Stetj üBer ben Kopf. Der junge 
U n p l b BrüEte fürdjterlidj unb toüttjete unb tobte unter feinen Seffeln. Jctj toarf mictj fdjließlid) 
auf feinen Staden, atoei SJtann faßten feine Arme, atoei anbere bie Veine: unb bennoctj madjte er 
unS biel au fcpffen. © o fdjneE toie möglictj trugen toir i p nactj feinem inatoifdjen auSgebefferten 
Käfige aurüd unb betoactjten i p bort forgfättiger. 

„StiemalS fatj idj' ein fo toüttjenbeS Vielj toie biefen Affen. Gr fufjr auf jeben loS, toeldjer 
i p natjete, bis in bie VambuSftäbe, fctjaute mit Böfen Augen u m fidj unb aeigte Bei jeber ©elegen* 
Ijeit, baß er ein burdj unb burdj Bösartiges unb BoSpfteS ©emüttj ptte." 

J m Verlaufe feiner G r a ä p n g ttjeilt D u = G p i l I u mit, ba^ Joe toeber burd) Hunger nodj 
burdj „gefittete Statjrung" su bänbigentoar, nadj einiger Seit, als er sum stoeitenmal burdjbradj, 
mit Bieter SJtütje toieber gefangen, trotj aEeS SöiberfträttBenS in Ketten gelegt toürbe unb s e p 
Stage barauf plö|lict) ftarb, feinen Herrn suletjt aber tootjl fennen gelernt ptte. ©bäter toiE 
D u = G p i l t u ein junges ©oriEatoeibdjen erplten p b e n , toeldjeS mit außerorbenttictjer Särt* 
lictjfeit an ber Setctje feiner SJtutter tjtng unb baS ganse Dorf burdj feine VetrübniS in Aufregung 
berfetjte. D a S Sttjierctjen toar nodj ein fteiner ©äugfing unb ftarb, toeit SJtilctj nictjt 3U befommen 
toar, fdjon a m brüten Stage nactj feinem Sänge. 

„Die Gingeborenen beS Jnneren effen baS Sleifdj beS ©oriEa unb anberer Affen fetjr gern, 
obgleid) eS fdjtoars unb p r t ift; bie © t ä m m e natje ber ©ee bagegen berfctjmätjen eS unb fügten fidj 
beleibigt, toenn m a n eS ipen anbietet, toeit fie fictj einer getoiffen Aeplidjfeit 3toifcfjen ipen unb 
ben Affen betonßt finb. Audj im Jnneren toeifen Stegerfamitien ©oriEafleifct) surüd, toeil fie 
w ä p e n , baß bor Seiten eine itjrer toeiblidjen A p e n einen ©oriEa geboren p B e . 

Unter aEen Verictjterftattera madjt SBintooob Steabe ben Ginbrud ber größten Verlaß* 
lictjfeit. „AIS ictj im Jnneren ber ©oriEagegenben reifte", fagt er, „pflegte ictj in jebem Dorfe, 
toeldjeS mir sur StadjtpBerge toürbe, nadjaufragen, oB fidj tjier ein Steger Befinbe, toeldjer einen 
©oriEa gelobtet p b e . SBoEte baS ©lud, ba^ bieS ber S a E toar, fo ließ idj i p au mir Bringen 
unb Befragte i p mit Hülfe eines DolmetfdjerS üBer bie ©itten unb ©etooptjeiten ber Affen. 
Diefen p a n berfolgte ictj unter ben Velingi a m SJtuni, unter ©ctjifeui a m ©aBun unb unter ben 
K o m m i a m Sernanbobaa. GBenfo Befragte id) aud) bie auS bem Jnneren ftammenben ©Kaben, 
toelctje bon itjren Hetten als Jäger bertoenbet tourben. AEe Stadjrictjteu, toelctje ictj empfing, p B e 
ictj berglidjen unb nur baS Beplten, toeldjeS burdj baS gleidjlautenbe SeugniS aEer Jäger biefer 
brei berfdjiebenen ©egenben JnnerafrifaS Beftätigt toürbe. 

„Jn Vapufu ift ber ©oriEa unter ben Küftenftämmen nictjt Befannt. Der nörbtictjfte tyuntt, 
too idj bon feinem Vorpnbeufein Kunbe ertjiett, toar baS Ufer eines Keinen StuffeS bti ©t. Jones. 
A m SJtuni ftnbet er fidj toeniger pufig als u m ben ©abun, unb in ben ̂ Salbungen a m Sernanbobaa 
toieberum pufiger als bort, ©laubtoürbige Veridjte beftätigen, baß er in SJtajumBa, bon toeldjem 
Vattetl fpridjt, unb nactj ©üben tjin Bis nactj Soango borfommt; idj Bin jebodj geneigt au glauben, 
baß er fid) üBer ein toeit größeres ©eBiet berBreitet, als toir gegentoärtig annepen. Der ©ctjim* 
panfe leBt nadj Storben p Bis aur ©ierra Seona, unb idj n e p e an, ba^ ber ©oriEa fidj in bem* 
felBen ©eßiete toie jener ftnbet. Der ©djimpanfe plt fictj metjr an ber ©eetüfte unb in offeneren 
©egenben auf als ber ©oritla, unb barin liegt bie Grftärung, baß m a n jenen Beffer fennt als biefen. 
Die SenS eraäpen mir, ber „Stji" fei fetjr pufig in bem toeiten Sanbe gegen Storboftcu, bon 
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toeldjem fie auSgetoanbert toaren, unb man tjöre bort feinett ©ctjrei in unmittelbarer Stätje ber 
©tabt; unb ebenfo toürbe mir in Stgumbi gefagt, ba^ ber ©oriEatana — ein Stanj ber Steger, 
toeldjer bk beaeictjnenbften Vetoegungen beS ©orilla nactjauapten berfudjt — in einem neunaig 
Stagereifen nactj Offen p t gelegenen Sanbe feinen Urfpmng p b e . 

„Sßätjrenb ber ©djimbanfe in ber Stadjbarfcpft Keiner ©teppen puft, fdjeint ber ©oriEa 
baS büftere Stoieticljt ber bidjteften Söälber au lieben. Gr läuft auf aEen Vieren, unb m a n fieljt 
i p autoeiten aEein, autoeiten in Vegleitung eines äßetbdjenS uub Jungen. V o n ben V ä u m e n 
bridjt er fictj Steige unb Vtätter, toeldje fidj in einer i p erreidjbaren Hötje üBer btm Voben 
Befinben. Sutoeilen erflettert er audj einen V a u m , u m beffen Stüdjte au genießen. Gine ©raSart, 
toelctje in Keinen Vüfdjen toädjft, lieBt er fo, ba^ m a n fein Vorfommen ba, too biefeS ©raS bor* 
p n b e n , faft mit ©ictjertjeit annepten fann. SJtorgenS uub abettbs Befuctjt er bie sßftanaungen 
ber Dörfer, frißt pfang unb Suderroljr unb läßt feinen Kägtidjen ©ctjrei bernepen. Stacp 
ertoätjft er fictj einen tjotjten V a u m , u m auf itjm au fdjlafen. Söenn baS SBeibdjen trädjtig ift, Baut 
baS SJtänndjen, meift in einer Hötje bon fünf bis adjt SJteter über bem Voben, ein Steft, b. I). ein 
bloßes Sager auS trodenen ©tedett uub Stoeigett, toeldje eS mit ben Hauben aufammenfdjleppt.. 
Hier bringt baS SöeiBctjen fein Junges sur Söett unb berläßt bann baS Steft. Söätjrenb ber Vrunft* 
geit (?) fämpfen bie SJtänndjen u m itjre Söeibctjen. Gin glaubtoürbiger Seuge fatj stoei bon ipen ; 
im Kampfe; einer toar biel größer als ber anbere, unb ber Heinere toürbe gelobtet. A u S biefer 
Stptfactje fdjeint mir t)erborsugetjen, ba^ bie ©oriEaS in Vieletjigfeit leBen toie anbere Stljiere, 
toelctje u m bie äöeiBctjen fämpfen. D a S getoöpltdje ©efctjrei beS ©oriEa ift Kägfict), baS Sßutfj* 
gefdjrei bagegen ein fcprfeS, raütjeS VeEen, äplict) bem ©eBrüEe eines StigerS. , 

„Gntfpredjenb ber Steigung ber Steger, aEeS su ü&ertreiben, tjörte idj anfänglidj bie ber* 
fctjiebenften ©efdjictjten Besügtidj ber äöilbtjeit beS ©oriEa. Als idj aBer bie toirflictjen Jäger 
Befragte, fanb id) fie, fo toeit id) su urttjeilen bermoctjte, toie aEe muttjigen Seute Befdjeiben unb 
etjer fctjtoeigfcmr als gefdjtoä^ig. Jtjre SJtttttjeitungen üBer bie Söilbtjeit ber Affen reidjen faum 
Bis an bie G r s ä p n g e n bon © a b a g e unb S o r b tjeran. ©ie feugnen, ba^ ber ©oriEa, o p e f 
gereist au fein, ben SJtenfdjen ftetS angreife. Saßt i p aEein, fagen fie, unb er läßt eudj aEein. >• 
SCßenn er aBer Beim Steffen ober im ©djlafe plötslictj überrafdjt toirb, bretjt er fidj in einem Halb* 
freife tjerum, tjeftet feine Augen feft auf ben SJtann unb ftößt einen untoiEig ftagenben ©ctjrei auS. 
Verfagt baS ©etoetjr beS Jägers, ober toirb ber Affe nur bertounbet, fo läuft er autoeiten babon; ••'•; 
manchmal aber ftürat er fictj mit toüttjenbem Vttde, tjerunterpngenber Sibpe unb nadj b o m über* 
faEenbem Haarfdjopfe auf ben ©egner. GS fdjeint nictjt, baß er feljr Betjenb fei; benn bie Jäger 
entfommen i p pufig. Gr greift ftetS auf aEen Vieren an, padt bett Betreff enben ©egenffanb, 
reißt i p in feinen SJtunb unb Beißt i p . Die ©efdjidjte bom SufammenBeißen beS ©etoe^rlaufeS 
toirb aEgemein eraäljtt, ift aber burctjauS nidjt tounberbar, toeit bie BtEigen ©etoetjre auS Virming* 
p m bon jebem ftarffteferigen Sttjiere sufammengequetfetjt toerben bürften. V o n ben berfdjiebenften 
© e t t e n p tjörte ictj ersätjlen, baß Seute burdj ben ©oriEagelobtet toorben feien; immer aber fanb 
idj, baß fotdje G e l u n g e n auf UeBertieferungen fictj grünbeten. D a ß ein SJtann bon einem ©oriEa 
umgebradjt toerben fann, mödjte ictj feinett AugenBlid Bestoeifeln, baß aBer fein SJtann feit SJtenfdjen* 
gebenfen umgeBradjt toorben ift, fann ictj mit Veftimmttjeit berfidjern. Der Jäger, toetcljer mid) 
in ben ̂ Salbungen bon StgumBi fütjrte, toürbe einft bon einem ©oriEa bertounbet. ©eine Hanb toar 
boEftänbig berfrüppett unb bie StarBen ber Saptounben a m ©elenfe nod) ftctjtBar. Jtjn forberte ; 

idj auf, mir genau bie Art unb Sßetfe beS Angriffes eines ©oriEa 3U aeigen. Jdj fteEte ben Jäger 
bor, er ben ©oriEa. Gr n a p eine geBüdte ©teEung an, unb idj tpt, als oB idj i p fdjießen 
tooEte. Sinn fam er auf aEen Vieren auf mictj 3u, ergriff meine Hanb a m ©elenfe, 30g fie au 
feinem SJtunbe, Biß Ijinein unb lief babott. © 0 , fagte er, p t ber ©oriEa mit mir getpn. Dur<$ 
foletje einfadje Seugen gelangt m a n unter ben Stegern a m erften aur äöatjrtjeit Der «eoparb qilt 
aEgemein für ein totlbereS unb gefätjrtidjereS Sttjier als ber ©oriEa. Auetj ber ©djimpaufe greift 
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toenn er angefaEen toirb, einen SJtenfdjen an; baSfelBe t p t ber Orang-Utan, baSfelBetpn in ber 
Stpt aEe Stpre bom. Glefanten Bis au ben KerBttjieren herunter. Jet) fann atfo feinen ©runb au 
ber A n n a p t e finben, ba^ ber ©oriEa toitber unb metjr geneigt aum Angriffe auf einen SJtenfctjen 
fei als anbere Sttjiere, toeldje, toie unfer Affe, Bebädjtig unb furd)tfam finb, unb toeldje itjre auSge* 
aeictjnete V e f ä p u n g im Stiedjen nnb Hören fiel) äuShttje madjen, u m bor bem SJtenfdjen au entfliegen. 

„ J n meiner Befdjeibenen Gigenfcpft, als ein Bloßer © a m m l e r bon Stptfadjen, toünfctje idj 
nidjtS toeiter als au ber S ß a p p t au gelangen. SJteine Angaben unterfdjeiben fiel) bon beneg 
meiner Vorgänger, unb ictj m u ß frei sugeftetjen, baß für bte eine toie für bie anbere ©eite gleictje 
Verectjtigung borliegt. A E e Steger finb geneigt, etjer 3U übertreiben als su unterfdjäijen. Jdj p b e 
eine größere Ansatjl bonSeugen befragt als bielleidjt SCßilfon, © a b a g e unb S o t b aufammen 
unb, nadjbem bie Stage einmal toidjtig getoorben toar, boppelte Vorfidjt bei meinen Unterfudjungen 
angetoenbet; aber jene ptten itjrerfeitS großen Vorttjeit über mictj, toeil fie bie ©praetje ber Gin* 
geborenen fannten unb feiner Dolmetfctjer beburften, audj beffer mit bem Sßefen ber Gingeborenen 
bertraut toaren als idj. Den beaüglictjen SBerttj unferer SJUttpitungert bermag idj alfo nidjt 
Befttmmt aBsufdjä^en, fdjon toeil idj nidjt toeiß, bon toeldjem © l a m m e jene itjre Stadjrictjten 
erplten pBen. DaS-, toaS idj auS perfönlicp Attfctjauung berfietjern fatttt, ift folgettbeS: Jet) 
p B e bie Stefter beS ©oriEa gefetjen nnb befctjrieben, bin jebodj nictjt im ©tanbe, beftimmt au fagen, 
ob fie als Veiten ober nur als seittoeilige Sager Benuijt toerben. Jctj p b e ebenfo toiebertjolt bie 
Sätjrte beS ©oriEa gefunben unb barf beSplb bepubten, baß ber Affe getoöplidj auf aEen Vieren 
läuft. StiemalS p b e ictj metjr Sätjrten gefetjen als bon stoei ©oriEaS aufammen. Aud) p b e idj 
einen jungen ©oriEa unb einen jungen ©djimpanfe in gefangenem Suftanbe beobachtet unb barf 
berfietjern, baß beibe gteid) getetjrig finb. Gnblid) fann id) bepupten, baß ber ©oriEa toenigftenS 
autoeiten bor bem SJtenfdjen flüctjtet; benn ictj toar natje genug, u m au tjören, ba^ einer bottmir toeglief. 

„ V o n ben bielett Graätjlttngett über ben ©oriEa, toelctje mir mitgettjeitt tourben, p b e ictj aEe 
uidjt genug beglaubigten toeggelaffcn. Gine bon biefen beridjtet 3. V., baß sutoeilen eine ©oriEa* 
familic einen V a u m erf'fettere unb fidj an einer getoiffen Studjt toE unb boE freffe, toätjrenb ber 
alte Vater unten a m Süße beS V a u m e S berbleibe. Kannft bu, fagen bie Gingeborenen, natje genug 
p a n f o m m e n , u m itjn 3U erlegen, fo fannft bu audj ben Steft ber Samilie tobten. Die jtoeite 
©efdjictjte ift bie, toetctje bon aEen großen Affen beridjtet toirb, baß fie Stauen mit fidj n e p e n . 
J n einem Dorfe a m redjten Ufer beS Sernanbobas toürbe mir ersäp, baß bie Stauen, toätjrenb fie 
aum Vrunnen gingen, feljr pufig bon ©oriEaS gejagt toerben; ja, m a n bractjte mir fogar eine 
Srau, toelctje berfidjerte, felbft bie Seibenfdjaft eines ©oriEa erlitten au p b e n unb i p faum 
entfommen 3U fein. J n aEbem fann idj nidjtS tounberbareS finben; benn toir toiffen, baß bie Affen 
tjödjft empfängfietje Stljiere finb. Demungeactjtet toirb m a n Berechtigt fein, Stoeifet 31t tjegett, toetttt 
ersätjlt toirb, ba^ eine Stau in bie SBälber gefdjleppt unb plBtoilb unter ben Affen gelebt pbe." 

äöintooob Steabe fdjließt feine SJtitttjeiluugen mit ber Vemertung, baß er nidjt im ©tanbe 
getoefen fei, ettoaS su erfatjren, toorin ber ©oriEa b o m ©djimpanfe toefentticlj fictj uuterfdjeibe. 
Veibe Stpre Bauen Stefter, Beibe getjen auf aEen Vieren, Beibe greifen in äpttdjer Söeife an, Beibe 
bereinigen fictj, oBfctjon fie burctjauS nidjt gefeEig finb, sutoeilen in größerer Ansatjl it. „Gin toeißer 
SJtann p t Bis jeijt toeber einen ©oriEa nodj einen ©djimpanfe erlegt. Die Vorfidjt ber Sttjiere, 
bie Ungetoißtjeit i p S AufentplleS, bie Giferfudjt ber eingeborenen Jäger ftempelt eine berartige 
Jagb su einem fetjr fdjtoierigen Unternepien." 

© 0 biet toiffen toir gegetitoärtig über baS SteileBen biefeS btelBefprodjenen, eBenfo Bcrüpteu 
als Bcrüdjtigten SJtenfdjenaffen. SJtit bem ©djimpanfe p t m a n BiSljcr nur feinen Valg ober feinen 
in Söeingeift Betoapen Seictjuam, nidjt aBer baS lebenbe Sttjier, bergleicpt fönnen; benn bis 
jetjt foll nur ein einjigex ©oriEa leBenb nactj Guroba gelangt, aber oon einem Sttjierbänbiger 
getjalten toorben fein, toeldjer i p nictjt einmal fannte. 

* 
5* 
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Der borffetjcnb metjrfactj ertoäpte ©djimpanfe, „VarriS", „Jufdjofo", „Jnfiego", „©ofo", 
„Stfdjntego", „Vaam", unb toie er fonft nodj Bei ben GingeBorenen tjeißett ober bon Steifenbeu 

* genannt toorben fein mag ( A n t h r o p o p i t h e c u s t r o g l o d y t e s , Simia, Pithecus, Clnm-
panza, Mimetes unb Pseudanthropos troglodytes, Satyrus lagarus unb Chimpanza 
Troglodytes niger), toirb gegentoärtig eBenfaES als Vertreter einer gleictjnamigen ©ippe ober 
Unterfippe (Pseudanthropos) Betradjtet. Gr ift Beträdjtlictj Keiner, int Stumpfe berpltniSmaßig 
biel fürser als ber ©oriEa, trofcbem er biefelbe Anaatjt bon rippentragenben unb Senbentoirbelti 

(breisep unb bier) Befitjt toie biefer, fein Kopf berljältntSmäßtg groß, bie Breite ©djnause toenig 
borgeaogen, ber Vorberarm für SJtenfdjenaffen auffaEenb fürs, bie Hanb geftredt unb fdjmal, ba§ 
Vein eBenfaES fürs, ber Suß ber Hanb entfpredjenb geBaut; audj seigt ber tjinterfte Vadensa^n 
nur bier Höder unb einen tjinteren A n p n g . ©ein ©efidjt ift siemtid) Breit unb flactj, bie ©tirn 
tritt namenttidj Bei alten merflictj, jeboctj toeit toeniger als Beim ©oriEa surüdunb baS Kinn in 
bemfelBen Verpttniffe bor, fo baß ber ©efictjtstoinfel 55 ©rab Beträgt. Die AugenBrauenBogen 
ftetjen beuttictj bor; bie Stafe ift Kein unb ftactj, ber SJtunb übermäßig groß; bie fdjmalen, weit 
borftredBaren Sippen finb im SeBen bietfactj gefaltet. Die Ofjrmufdjet ift biet größer, ftetjt aud) 
toeiter bom Kopfe aB als Bei bem SJtenfdjen, unb seigt faft benfetBen V a u toie Beim ©oriEa. 
Hänbe unb Süße p B e idj Bereits (©. 41 f.) BefdjrieBen, jebodj nodj Ijürsusufügen, baß bie Arme Bei 
aufredjtem ©ange fetjr toeit a m Veine tjeraBreictjen unb bie Singerfpt^en ber auSgeftredten Han^ 
faft bie Knöctjel Berühren. U m baS VerpltniS ber ©lieber sum SeiBe ansugeBen, toiE id) bie 
SJtaße eines jungen ©djimpanfe, toetdjen idj leBenb unterfucpt tonnte, angeBen. GS Beträgt bte 
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(breisep unb bier) Befiel toie biefer, fein Kopf berljättniSmäßtg groß, bie Breite ©ctjnauae toenig 
borgeaogen, ber Vorberarm für SJtenfdjenaffen auffaEenb Iura, bie Hanb geftredt unb fdjmal, baS 
Vein eBenfaES fura, ber S u ß ber Hanb entfprectjertb gebaut; audj aeigt ber pterfte Vadenaa^n 
nur bier Höder unb einen Hinteren A n p n g . ©ein ©efictjt ift aiemlidj breit unb flactj, bie ©tira 
tritt namenttict) bei alten merflidj, jebodj toeit toeniger als beim ©oriEa aurüd "unb baS Kinn in 
bemfelben Verpltniffe bor, fo baß ber ©efictjtStoinfel 55 ©rab beträgt. Die Augenbrauenbogen 
ftetjen beutlidj bor; bie Stafe ift Kein unb flactj, ber SJtunb übermäßig groß; bie fctjmaten, weit 
borftredbaren Sippen finb im Seben bielfadj gefaltet. Die Otjrmufdjel ift biel größer, ftetjt aud) 
toeiter bom Kopfe ab als bei bem SJtenfctjen, unb seigt faft benfelben V a u toie beim ©oriEa. 
Hänbe unb Süße p b e ictj Bereits (©. 41 f.) BefctjrieBen, jebodj nod) psusufügen, baß bie A r m e Bei 
aufrectjtem ©ange fetjr toeit a m Veine tjeraBreictjen unb bie Singerfpitjen ber auSgeftredten Hanb 
faft bie Knödjet Berütjren. U m BaS VerpltniS ber ©lieber sum SeiBe ansugeBen, toiE id) bie 
SJtaße eineS jungen ©djimpanfe, toetdjen idj leBenb unterfudjen fonnte, angeben. GS Beträgt bie 
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Sänge bom ©djeitel Bis aum ©teiße 52 Gentim., bie Armlänge bon ber Adjfeltjötjle bis aur Smger* 
fpi&e44Gentim., bieVeintängeBisaurSe^nfpi^e 41 Gentim., bieSänge beSOBerarmeS 19Genttm., 
bie Sänge be§ Unterarmes 19 Gentim., bie Sänge ber Hanb 13 Gentim., bie Sänge beS Ober* 
fd)enfel§ 17 Gentim., beS UnterfdjenfefS 17 Gentim., beS SußeS oben gemeffen 12 Gentim., ber 
Umfang beS ©cpbelS über bem VrauenBogen gemeffen 38 Gentim., ber Umfang beS HalfeS 
26 Gentim., ber Umfang beS SeiBeS unter ben Armen 50 Gentim. 

Gin aiemtidj bidjteS, auS mittellangen fdjlidjten unb glänaenben Haaren BeftetjenbeS Kleib, 
toeldjeS fid) Bartartig an Beiben ©efidjtSfeiten unb fcpbfig auf btm Hinterfopfe bertängert, bedt 
gleichmäßig <Btixn, ©djeitel, Hinterfopf, Staden unb Stüden, toogegen bie Unterfeite toeit fpärlidjer 
befleibet unb bie Kinn* unb 2öeidjengegenb nur fetjr büttn bepart ift. J n ber ©egenb beS nadten 
Afters fietjt baS Haar toeißlidj aus. Die Särbung beS unbeparten ©efidjteS ift ein graulidjeS 
Sebergelb, toeldjeS atoifdjen btn Augen in Vraunfdjtoara übergetjt, o p e baß jebodj lepre 
Särbung aur borprfcfjenben toürbe. Hänbe unb Süße fetjen leberbraun, bie Sibben blaßrottj, bie 
O^ren.lebergelb auS. Die milben, fanften Augen p b e n licpimmetbraune JriS. 

J n toiefern baS Sttjier in tjötjerem Alter bon bem eben befctjriebenen Jungen abtoeictjt, bermag 
idj nidjt au fagen, toeil ictj noctj niemals einen lebenben ©djimpanfe gefetjen p b e , toeldjer bereits 
über bie J a p ber Kinbtjeit tjinauS getoefen toäre, unb mictj auf eine Vefcpeibung getrodneter 
Vätge nidjt eintaffen mag. Stur fo biel toiE ictj noctj bemerfen, baß ber ertoadjfene ©djimbanfe nadj 
Verfidjerung ber Gingeborenen autoeilen bis 1,5 SJteter pctj toirb unb fiel) burdj toeißen Kinnbart, 
toelctjer audj bei ben Jungen bereits angebeutet ift, befonberS auSaeicpet. Die Knodjen beS 
©djimbanfe finb, laut H a r t m a n n , im ganaen fctjlanfer unb aierlidjer als biejenigen beS ©oriEa. 
D e m ©djäbel beS männlidjen ©djimpanfe fetjlt ber riefige Knodjenfamm beS eBengenannten Ver* 
toanbten gänalid); eBenfotoenig Bemertt m a n an i p bie Beim männlidjen ©oriEa fetjr mädjtigen, 
Beim toeiblictjen beutlict) erfennBarett Knodjentoüffte üBer ben Augen. 

U m au Betoeifen, baß bie Alten ben ©djimpanfe gelaunt p B e n , f ü p m a n baS Berüpte 
SJtofaifBilb an, toelctje'S einftmalS ben Stempel ber Sortuna in *präneffe fdjmüdte unb unter bieten 
anberen Sttjieren ber oberen Stillänber audj unferen SJtenfdjenaffen bargefteEt p b e n foE. Grtoäpt 
toirb biefer bon bieten ©djriftfteEem ber letjtbergangenen Jatjrpnberte meift unter ben Stauten 
„Jnfiego" ober „Stfcpiego", toetctje er in SJtittelafrifa tjeute nod) f ü p . Gin junger ©djimbanfe 
toürbe in ber erften Hälfte beS fiebaepten JatjrpnbertS lebenb nadj Guroba gebradjt, bon StuI* 
piuS unb Strjfon aergttebert unb bon D a p p e r befctjrieben. V o n biefer Seit an gelangte baS Stpr 
toieberljolt su unS, unb 'neuerlictj trifft eS fogar mit einer getoiffen Stegelmäßigfeit auf bem euro* 
bäifdjen Sttjiermarfte ein: im J a p 1870 tourben fünf ©tüd aEein nactj Deutfdjlanb gebradjt. 

SQßätjrenb m a n frütjer Ober* unb Stieberguinea für feine auSfdjließlidje Heimat tjielt, toiffen 
toir gegentoärtig burdj H e u g l i n unb ©ctjtoeinfurtlj, baß er fictj bis tief in baS Jnnere bon 
Afrifa berbreitet. „Auf bem bidjtbelaubten Hodjtjols längs ber Slüffe im Sanbe ber Stiamniam", 
fagt Heuglin, „puff in paaren unb Samilien ber SJtban (ridjtiger Vaatn), ein Affe bon.ber 
©röße eines SJtanneS unb bon toilbem Söefen, toeldjer fidj nictjt fetjeut, ben i p berfolgenbett Jäger 
anaugreifen. Derfetbe baut fictj große Stefter auf ben Kronen ber V ä u m e unb berftetjt fie mit einem 
bidjten ©cptjbadje gegen ben Stegen. Gr p t eine olibenfdjtoärslidje, nictjt bidjte Veparung, 
nacfteS, fleifdjfarbeneS ©efictjt unb toeißtidjeS ©efäß." Vorftetjenbe ©ctjitberung, toelctje burdj 
©djtoeinfurtp Angaben burcpuS befiätigt toirb, fann fidj nur auf ben ©djimbanfe beaietjen, 
unb biefe Anfidjt toirb unterfttttjt burdj bie Veridjte beS Se^tgenannten unb H a r t m a n n S über 
bie toenigen ©lüde biefeS mittelafrifanifctjen Affen, toeldje in fdjlectjt aubereiteten Välgen nadj 
Guropa gelangt finb. ©djtoeinfurttj erfutjr, baß ein Krainer Jäger, Klancanif, im J a p 
1863 außer einer Sabung ©Haben audj einen lebenben ©djimpanfe bom oberen SBeißen Stuffe 
mitbractjte. Der Affe ftarb, nodj etje er G p r t u m erreidjte, toürbe bort abgeputet unb ber Hodj* 
jepfe für Aer3te in Kairo überlaffen. Hier fatj ©djtoeinfurttj ben Valg; auf ber ?ßarifer AuS* 
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fteEung fonnte Hartmann einen atoetten unterfudjen. Vetbe Sorfctjer fbtedjen fictj batjin auS, 
baß m a n baS Sttjier als ©djimbanfe beftimmen muffe. „ J m December*1868", fcpltet ©djtoein* 
furttj tjier ein, „fanb id) in G p r t u m einen brüten, fctjtedjt attSgeftobften, aber fetjr großen Valg 
beS betreff enben Affen, toeldjer fictj gegentoärtig im Verliner SJtufeum befinbet unb nad) H a r t * 
m a n n S Ueberaeugung bon bem toeftafrifanifetjen ©djimbanfe fid) nid)t unterfd)eibet. Unter ben 
bon mir bereiften Säubern beS tiefften Jnneren bon Afrifa nenne idj afS Heimat biefeS SJtenfdjen* 
äffen bor aEen anberen baS toalbreidje Sanb beS Königs tlanbo, toeil baS Sttjier tjier befonberS 
pufig auftreten m u ß . J n einem Dorfe n a p idj atoölf boEftänbige ©djäbet beSfelben bon einem 
emsigen ber p r gebräudjlidjen SJterfpfätjte, toeldje mit Veuteseictjen ber Jagb bepttgen su toerben 
bftegen. J n bem bebölferten SJtonbuttulanbe bagegen, toeldjeS toeite, bem Vauanenbau getoibmete 
Sictjtungen in fidj fdjließt, fdjeint baS menfctjenfdjeue S t p r nur ein siemlidj bereinselteS Dafein 
SU fütjren. Auetj mir toürbe ersätjlt, baß er auf ben bon i p betoopten V ä u m e n fidj Stefter 
crridjte." J n Ober* unb Stieberguinea betoopt ber ©djimbanfe bie großen SBätber in benSluß* 
ttjätem unb an ber Küfte, fdjeint jeboctj trodene ©egenben feud)ten borsusietjen. Auf ber nörblidjen 
©eite beS Kongo foE er, laut SJtonteiro, fetjr pufig fein. 

„SJtan fann nictjt fagen", beridjtet © a b a g e , „baß bie ©ctjimpanfen gefeEig leben, ba man 
feiten metjr als itjrer fünf, tjödjftenS itjrer s e p aufammen ftnbet. Auf gute ©etoätjr mid) ftüjjenb, 
barf ict) bepubten, baß fie fidj gelegentlictj in größerer Anaatjl berfammeln, u m au fpielen. Giner 
meiner Veridjterftatter berfidjert, bei einer folctjen ©elegentjeit einmal nictjt toeniger als itjrer . 
fünfzig gefetjen au p b e n , toelctje fiel) burdj Jubeln, ©djreien unb Strommein auf alten ©tärnnten 
erfreuten, ©ie meiben bie AufenftjattSorte ber SJtenfctjen fobiel als möglict). Jtjre SBopungen, 
metjr Stefter als Hütten, erridjten fie auf V ä u m e n , im aEgemeinen nictjt p d ) über bem Voben. 
©rößere ober ffeinere Stoeige toerben ntebergebogen, aBgefnidt, gefreuat uub burd) einen Aft ober 
einen ©aBetatoeig geftüijt. Sutoeilen ftnbet m a n ein Steft natje bem Gnbe eines biden Btattreidjen 
AfteS, aetjt Bis atoölf SJteter üBer ber Grbe; bodj p B e id) auct) eins gefetjen, toeldjeS nictjt niebriger 
als breiaetjn SJteter fein fonnte. Ginen feften ©tanbort p B e u bie ©djimpanfen nidjt, toedjfeln 
itjren 5ßlatj bielmetjr beim Auffudjen ber Statjrung ober aus fonftigen ©rünben, je nactj ben U m * V; 
ftänben. SBir fatjen fie öfters auf tjoctj gelegenen ©teEen, tootjl nur beSplb, toeil bie bem SteiS* ~ 
bau ber Gingeboreuen günftigeren Stieberungen öfters getictjtet toerben, unb jenen bann paffenbe l 
V ä u m e aum V a u itjrer Stefter mangeln, ©elten fietjt matt metjr als ein ober atoei Stefter auf einem 
unb bemfetben Vaunte ober fogar in berfelben Umgebung. Dodj p t m a n einmal beren fünf 
gefunben." Stefter, toie folctje D u = G p i l l u befbridjt unb abbittet, toatjrpft fünftlidje fylect)= 4 
tereien nämlidj, befctjreibt lein einaiger ber übrigen Verid)terftatfer. 

„Jn ber Stntje nimmt ber freitebenbe ©djimbanfe getoöplidj eine fi|enbe ©teEung an. SJtan 
fietjt i p in ber Sieget ftetjen ober getjen; toirb er babei entbedt, fo fäEt er unberaüglictj auf aEe 
Viere unb entfernt fiel) flieljenb bon bem Veobactjter. ©ein V a u ift berart, bal er nid)t gana 

t aufredjt ftetjen fann, fonbern ftetS nadj born neigt; toenn er ftep fietjt m a n i p bie Hä.nbe über 
bem Hinterpubte aufammenfdjtagen ober über ber Senbengegenb freien, toaS notpenbig au fein 
fdjeint, u m fictj im ©teictjgetoictjte au erplten. Die Seijen finb beim Grtoactjfenen ftart gebogen 
unb nactj innen getoenbet, fönnen auetj nidjt boEftänbig auSgeftredt toerben. Veim Verfudje '',-
tjierau erljebt fictj bie Haut beS SußtüdenS in biden Satten, toorauS tjerborgetjt, baß böEige 
©tredung beS SußeS ipr unnatürlictj ift. Die i p bequemfte ©teEung ift bie auf aEen Vieren, 
toobei ber SeiB auf ben Knödjeln rutjt. Jnfolge beS ©eBrauctjeS finb ledere berbreitert unb toie 
bie Sußfoljle mit fctjtoietiger Haut Betleibet. Sßte m a n fdjon auS bem Vaue bermuttjen fann, ift 
ber ©djimbanfe ein gefdjidter Kletterer. Vei feinen ©pieten fctjtoingt er fictj auf toeite Gut* 
fernungen bon einem V a u m e aum anberen unb fpringt mit ftaunenerregenbe-r Vetjenbigfeit. Sticht 
feiten fietjt m a n bie „alten Seute", toie einer meiner Veridjterftatter fidj auSbrüdt, unter einem 
V a u m e ft|en, mit A u f s e p n bon Snidjten uub freunbfdjaftlidjem ©efctjtoä| fidj'unterpltenb; 
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toäpnb it}re Kinber u m fie pumfbringen unb auSgefaffen bon V a u m au V a u m e Kettern. 
Die Statjrung Beftetjt toatjrfcpnlict) auS benfelben «ßftanaen unb Stüdjten, toeldje ber ©oriEa 
beraep: Stüctjte, Stüffe, Vlatt* unb Vlütenfdjößlinge, bielleidjt audj SCßuraeln bilben tootjl bie 
Hauptfpeife. Stidjt feiten foE er Vananen unb anbere Studjtbäume befudjen, toetctje bie Steger 
Stoifetjen itjren SJtaiSfelbem anbflanaen, ober fid) in berlaffenen Stegerbörfem, in benen bie tyapavja 
in großer SJtenge toädjft, einfinben unb bort fo lange bertoeilen, als eS Statjrung gibt, nactj 
Aufaetjrung berfelben aber toieber Sßanbemngen bon größerer ober geringerer AuSbepung 
unternepten. 

„Der ©djimpanfe befunbet fcprfen Verftanb unb toarme Siebe au feinen Jungen. Gin Sßeib* 
djen, toeldjeS fictj mit feinem SJtanne unb atoei Jungen auf einem V a u m e befanb unb bon bem 
Jäger aufgefunben toürbe, flieg auerft mit großer ©cpeEigfeit herunter unb berfudjte mit bem 
SJtänndjen unb einem Jungen ins Dididjt au entflietjen. Valb barauf aber fetjrte eS aur Stellung 
beS aurüdgebfiebenen Jungen aurüd, flieg toieber auf ben V a u m , n a p baS Kinb in feine Arme 
unb erplt in bemfelbeu Augenblide bie töbtüdje Kugel, toeldje auf bem Sßege aum Hetaett ber 
SJtutter burdj ben Vorberarm beS Jungen brang.. J n einem anberen SaEe blieb bie SJtutter, 
nadjbem fie entbedt toar, mit itjrem Jungen auf bem V a u m e unb folgte aufmerffam bem Vorgehen 
beS Jägers. AIS er aielte, Betoegte fie i p Hanb, genau in ber SBeife, toie ein SJtenfdj t p n toürbe, 
u m ben ©egner aum ABftetjen unb Sottgetjen au Betoegen. Vertounbete fudjen baS Vlut burd) 
Aufbrüden ber Hanb ober, toenn bieS nidjt auSreidjt, burdj Auflegen bon Vlättem unb ©raS au 
ftiEen, fdjreien audj laut, „nictjt unäplidj einem SJtenfdjen, toeldjer plötjlid) in große Stott) 
gerättj." Serner toirb eraätjtt, baß fidj bie ©djimpanfen in itjrer gefdjledjtlidjen Siebe toeit toeniger 
abfdjredenb als anbere Affen aeigen, fogar eine getoiffe ©ittfamfeit an ben Stag fegen foEen. Audj 
bon ipen getjt überaE, too fie borfommen, baS ©erüctjt, baß bie SJtännctjen an toeibtidjen 
SJtenfdjen ©efaEen finben, unb biefe Vepubtung erfdjeint benjenigen, toeldje baS ©ebaren 
großer männlidjer Affen beim Anblide bon Stauen auS eigener Grfatjrung fennen gefernt pben, 
burdjauS nidjt untoatjrfdjeintid). Ueber Seit unb Umftänbe ber Paarung, ©ctjtoangerfdjaft unb 
Gnttoidetung ber Jungen it. finb mir feinertei Angaben befannt; idj toeiß btoß auS Veobadjtung 
_an gefangenen Jungen, baß beren SöactjStpm toeit langfamer bor fid) getjt, als m a n biStjer 
angenommen au tjaben fdjeint. Der Saptoedjfet beginnt nictjt bor bem aurüdgelegten bierten 
SebenSjatjre, toapdjeinlid) nocl) u m ein Jatjr fpäter. Gin ©djimpanfe, toeldjen idj brei J a p 
lang pflegte, toar, als er in meinen Vefit; fam, jebenfaES älter als atoei J a p unb toectjfelte 
erft fura bor feinem Stöbe bie unteren ©djneibeaäpe; ber Saptoedjfel toürbe alfo, bie Stidjtigfeit 
meiner A n n a p e borauSgefetjt, erft im fectjften SebenSjatjre ftattgefunben pben. Söenn man, 
p r a u f fußenb, ben ©djimpanfe beaüglid) feines SöadjStpmS unb beS au erreidjenben Alters bem 
SJtenfdjen annätjernb gleidjfteEt, toirb m a n fidj fdjtoerlict) irren. 

Unter ben Gingeborenen SCßeftafrifaS getjt eine Ueberlieferung, nadj toeldjer bie ©djimpanfen 
einmal SJtitglieber itjreS eigenen ©tammeS getoefen feien, toegen i p r fdjlectjten ©etooptjeiten 
aber auS aEer menfctjlictjen ©efeEfdjaft berftoßen unb infolge prtnädigen VeprrenS bti itjren 
gemeinen Steigungen a E m ä p d ) auf ben gegentoärtigen Suftanb tjerabgefunfen toaren. DieS 
ptbert bie Gingeborenen übrigens nictjt, bie Herren Vettern au effen; ja bereu Seiber gelten, mit 
^almöl gefodjt, fogar für ein äußerft fdjmadpfteS ©eridjt. 

SCßie eS fdjeint, fämpft ber ©djimpanfe mit bem SJtenfctjen einzig unb aEein, u m fictj au ber* 
ttjeibigen. Sürdjtet er gefangen au toerben, fo teiftet er baburdj Söiberftanb, ba1^ er feine Arme 
u m ben ©egner fdjtingt, i p au fidj panaietjt unb au beißen berfudjt. © a b a g e p t einen SJtann 
gefetjen, toeldjer fo an ben Süßen bebeutenb bertounbet toorben toar. „Die ftarfe Gnttoidetung ber 
G d a ä p e Beim ertoadjfenen ©djimbanfe mödjte Steigung au Sleifdjnatjmng anbeuten. ©otdje aeigt 
fidj jebodj nur, toenn er geaäpt toürbe. Anfängtid) toetff er Sleifdj aurüd, nadj unb nadj aber 
beraetjrt er eS mit*einer getoiffen Vorliebe. Die Gdaäpe, toeldje fiel) früljaeittg enttoideln, fbieten 
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alfo nur eine StoEe bei ber Verttjeibigung. Kommt ein ©djimbanfe mit bem SJtenfctjen in Snüe* 
fpalt, fo ift beinatje baS erfte, toaS er t p n toiE, beißen." 

„Seiber", eraätjlt ©c^toeinfurtlj, „nodj toar eS mir nictjt bergönnt, im Sanbe ber Stiamniam 
eine Jagb auf ©djimbanfen beranftalten au fetjen. Gine fotdje bereitet näntlidj biele ©djtoierigfeiten. 
Stadj AuSfage ber Stiamniam felbft gepren baau minbeftenS anmnaig bis breißig entfdjtoffene 
Jäger, benen bie tjeifle Aufgabe aufäEt, in ben acpig unb metjr S u ß pljen V ä u m e n mit bem 
©djimpanfe u m bie Sßette umtjerauftettem unb babei bie getoanbten unb fräftigen Sttjiere in Sang* 
ne^e au toden, in benen fie, einmat bertoidelt, mit Sanaentoürfen leidjt abgetpn toerben fönnen, 
"Jn fotctjen SäEen foEen fie fidj grimmig unb beratoeifelt toepn, in bk Gnge getrieben, ben 
Jägern fogar bie ©peere au entreißen bermögen, mit toetdjen fie bann toüttjenb u m fidj fdjlagen. 
SBeit berberbtidjer aber nodj foE ben Angreifem ber Viß i p r getoaltigen G d a ä p e unb bie erftaun* 
lidje SJtuSfelftärfe itjrer uerbigen Arme toerben." 

Unter aEen SJtenfdjenaffen gelangt gegentoärtig ber ©djimpanfe a m puftgften lebenb. au uns, 
plt tjier aBer leiber nur auSnapStoeife atoei Bis brei J a p auS, toätjrenb er, toie m a n berffdjert, 
in Söeftafrifa bis anmnaig J a p in ©efangenfdjaft gelebt p b e n unb groß unb ftarf getoorben fein 
foE. Vis je|t p t m a n ftetS beobadjtet, ba^ bk ©efangenen fanft, flug unb liebenStoürbig toaren. 
© r a n b b r e t fatj auf einem ©djiffe einSßeibdjen, toeldjeS m a n gelep ptte, ben Vadofen au paen. 
GS erfüEte fein A m t aur aEgemeinen Sufriebenpt, gab adjt, ba$ feine K o p n tjerauSfiefen, 
toußte, toenn ber Ofen ben nöttjigen ©rab bon Hi|e erlangt ptte, ging tjin unb beridjtete ben 
Väder burdj fetjr auSbmdboEe ©eberben babon. Derfetbe Affe berridjtete bie Arbeit eines SJta* 
trofen mit ebenfo biel ©efctjid als Ginfidjt, toanb baS Anfertau auf, aog bie ©egel ein, Banb fie 
feft unb arbeitete boEfommen aur Sufriebentjeit ber SJtatrofen, toetctje i p autelt als itjren SJtaat 
betradjteten. Vroffe bradjte ein $J)ärd)en junger ©djimbanfen nad) Guropa, ein junges SJtann* 
etjen unb ein Söeibctjen. ©ie festen fid) an ben Stifctj toie ein SJtenfdj, aßen bon aEem unb bebienten 
fictj babei beS SJtefferS, ber ©abet unb ber Söffet, ttjeilten audj aEe ©etränfe, namentlidj Söein 
unb Vrattttttoeitt, mit ben SJtettfdjett, riefen bie ©ctjiffSjuugen, toenn fie ettoaS Braudjten, unb 
tourben Böfe, toenn biefe eS ipen bertoeigerten, faßten bie Knaben a m Amte, biffen fie Unb 
toarfen fie unter fid). D a S SJtänndjen toürbe franf, uub ber ©djiffSarat ließ i p beSplb aur 
Aber; fo oft eS fiel) untootjt fiitjlte, tjielt eS i p ftetS ben A r m tjin. V u f f o n eraäp, baß fein ; 
©djimpanfe traurig unb ernftpft auSfatj unb fidj aBgemeffen unb berftänbig betoegte. V o n ben 
pßtidjen Gigenfcljaften ber Fabiane geigte er feine einige, toar aber audj nidjt mutpiEig toie bie 
SJteerfa|en, gep-djte aufS Söort ober auf ein Seidjen, Bot ben Seuten ben A r m an unb ging mit 
ipen u m p , f e p fidj au Stifdje, B e n u p ein Vorftedtudj unb toifdjte fidj, toenn er getrunfen 
ptte, bamit bie Sibpen; fcptfte fictj felbft SCßein ein unb fließ mit anberen an, plte fid) eineStaffe 
unb ©djale tjerbei, tpt Suder tjinein, goß Sttjee barauf unb ließ i p faft toerben, Bebor er it)n 
tranf. Stiemanbem fügte er ein Seib au, fonbern nätjerte fidj jebem befdjeiben unb freute fid) 
ungemein, toenn i p gefctjmeidjeft toürbe. StraillS ©djimbanfe tjielt m a n einen ©piegel bor: 
fogleictj toar feine Aufmerffamfeit gefeffett; auf bie größte Vetoegtidjfeit folgte bie tieffte Stup ' 
Steugierig unterfudjte er baS merftoürbige Ding unb fd)ien ftumm bor Grftaunen, btidte fobann' : 
fragenb feinen Steunb an, herauf toieber ben ©pieget, ging p t e r biefen, fam aurüd, betrachtete V 
nocptalS fein Vilb unb fudjte fidj burdj Vetaffen beSfelben au üBeraeugm, ob er toirftidje Körper* •'•* 
tidjfeit ober bloßen ©djein bor fidjpbe: gana fo tote eS toilbe Völler t p n , toenn ipen aum erften* 
mal ein ©piegel gereidjt toirb. Seutnant ©atjerS eraätjlt bon einem jungen SJtänndjen, 
toeldjeS er toenige Stage nadj ber ©efangenfepft an ber SBeftfüfte AfrifaS erplt, baß eS fetjr balb 
unb im ptjen ©rabe bertrant mit ipr toürbe, noctj innigere Steunbfcpft aber mit einem Stegerfnaben 'i 
fctjfoß unb im tjödjften S o m e au freifdjen anfing, toenn jener i p nur für einen Angenblid ber* * 
laffen tooEte. ©etjr eingenommen toar ber Affe für KleibungSftüde, unb baS erfte Vefte, baS i p •] 
in ben SBeg fam, eignete er fictj an, trug eS fogleidj auf ben «piajj unb f e p fidj unabänberlicV 
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mit felBffaufriebenem ©urgeln, barauf, gab eS-auäfj getoiß nidjt o p e prten Kampf unb o p e bie 
Seidjen ber größten Unaufriebenpt toieber tjer. „AIS idj biefe Vorliebe bemerfte", fä&rt ber 
G r a ä p r fort, „berfalj idj i p mit einem ©tüd VaumtooEenaeug, bon bem er fidj bann, aur 
aEgemeinen Veluftigung, nictjt toieber trennen mödjte, unb toeldjeS er überaEtjin mitfdjteppte, fo 
baß feine Verlodung ftart genug toar, i p aum Aufgeben beSfelben audj nur für einen Augenblid 
SU betoegen. Die SebenStoeife ber Stpre in ber SöilbniS toar mir böEig unbefanut; idj berfudjte 
beSplb, i p nadj meiner Art au ernähren unb ptte ben beften Grfolg. SJtorgenS u m adjt Utjr 
Befam mein ©efangener ein ©tüd Vrob in Söaffer ober in berbünnter SJttldj getoeidjt, gegen atoei 
Utjr ein paar Vananen ober pfang, unb etje er fidj niebertegte toieber eine Vanane, eine Apfelfine 
ober ein ©tüd AnanaS. Die Vanane fdjien feine SieblingSfructjt au fein, für fte ließ er jebeS 
anbere ©eridjt im ©tidje, unb toenn er fie nidjt befam, toar er tjöctjft mürrifctj. AIS idj i p ein* 
mal eine bertoeigerte, befnnbete er bie ptigfte SGßnttj, fließ einen fctjriEen ©ctjrei auS unb rannte 
mit bem Kobfe fo Ijeftig gegen bie SBanb, bafi er auf btn Senden fiel, flieg bann auf eine Kifte, 
ftredte bie Arme beratoeiflungSboE aus unb ftürate fictj fjernnter. AEeS bieS ließ mictj fo fetjr für 
fein SeBen fürdjten, ba^ idj ben SSiberftanb aufgaB. S h m erfreute er fidj feines ©iegeS auf baS 
leBpftefte, inbem er minutenlang ein tjödjft BebeutungSboEeS ©urgeln p r e n ließ: fura, jebeSmat, 
toenn m a n i p feinen SöiEen nictjt t p n tooEte, geigte er fidj toie ein belogenes Kinb. ABer fo 
Böfe er audj toerben mödjte, nie Bemerfte idj, baß er geneigt getoefen toäre, feinen äöärter ober 
midj au Beißen ober fid) fonfttoie an unS au bergreifen." 

Jdj fann biefe Vertdjte nactj eigener Grfatjrung Beftätigen uub berboEffänbigen, ba ictj felBft 
m e p r e ©djimpanfen jahrelang gepflegt unb beobactjtet p b e . Ginen folctjen Affen fann m a n nidjt 
toie ein Stpr bepnbetn, fonbern mit i p nur toie mit einem SJtenfctjen berfetjren. Ungeactjtet aEer 
Gigentpmtictjfeiten, toeldje er befunbet, aeigt er in feinem SBefen unb ©ebaren fo außerorbentlidj 
biet menfd)lictjeS, baß m a n baS Sttjier Beinatje bergißt. ©ein Seib ift ber eines SttjiereS, fein Ver* 
ftanb ftetjt mit bem eines roljen SJtenfdjen faft auf einer unb berfelben ©tufe. G S toürbe abgefdjmadt 
fein, tooEte m a n bie Hanblungen unb ©treietje eines fo petj ftetjenben ©efcpbfeS einzig unb aEein 
auf Stedjnung einer urtljeilslofen Stadjapung fteEen, toie m a n eS tjin unb toieber getpn p t . 
AEerbingS a p t ber ©djimbanfe nadj; eS gefctjietjt bieS aber genau in berfelbenSöeife, in toeldjer 
ein SJtenfdjenfinb Grtoadjfenett ettoaS nactjtpt, alfo mit VerftänbniS unb Urttjeil. Gr läßt fidj 
Betepn unb lernt. Söäre feine Hanb eBenfo toiEig ober gebraudjSfäljtg toie bie SJtenfctjenpnb, 
er toürbe nodj gana anbereS nadjapen, noctj gana anbereS lernen. Gr t p t eBen fo biel er au t p n 
bermag, f ü p baS auS, toaS er auSfütjren fann; jebe feiner Hanblungen aber gefctjietjt mit Ve* 
tonßtfein, mit entfdjiebener Ueberlegung. Gr berftetjt, toaS i p gefagt toirb, unb toir berfteljen 
aud) i p , toeit er au fbreetjen toeiß, nidjt mit Sßorten aEerbingS, aber mit fo auSbrudSboE betonten 
Sauten unb ©ilben, ba1^ toir unS über fein Vegetjren nidjt täufdjen. Gr erfennt fictj unb feine 
Umgebung unb ift fid) feiner ©teEung betoußt J m Umgange mit bem SJtenfdjen orbnet er fictj 
tjöper Vegabung unb Satjigfeit unter, im Umgange mit Sttjieren befunbet er ein äptidjeS 
©elbftbetoußtfein toie ber SJtenfdj. Gr plt fid) für beffer, für ptjer ftetjenb als anbere Sttjiere, 
namenttidj als anbere Affen, ©etjr tootjl unterfdjeibet er atoifdjen ertoadjfenen SJtenfctjen unb 
Kinbern: erftere adjtet, teijtere liebt er, borauSgefetjt, baß eS fictj nidjt u m Knaben pnbelt, toeldje 
i p neden ober fonfttoie ptnrutjigen. @r p t toitjige GinfäEe unb erlaubt fidj ©päße, nidjt bloß 
Sttjieren, fonbern audj SJtenfdjen gegenüber. Gr aeigt Sttjeitnape für ©egenftänbe, toeldje mit 
feinen natürlichen Vebürfniffen feinen S u f a m m e n p n g p b e n , für Sttjiere, toeldje i p foaufagen 
nichts angeben, mit benen er toeber Steunbfcpft anfnübfen, nodj in irgenb ein anbereS VerpltniS 
treten fann. Gr ift nidjt bfoß neugierig, fonbern förmtictj totßbegierig. Gin ©egenftanb, toeldjer 
feine Aufmerffamfeit erregte, getoinnt an Söertfj für i p , toenn er gefernt p t , i p au bemttjen. 
Gr oerftetjt ©djlüffe au aietjen, bon bem einen auf ettoaS anbereS au folgern, getoiffe Grfatjmngeu 
ätoedentfpredjenb auf i p neue Verpltniffe au übertragen. Gr ift liftig, fogar berfepip eigen* 
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toiEig, ieboct) nidjt ftörrifdj; er berlangt, toaS ipr aufommt, otjne recljtpberifdj aufein, Befunbet 
Saunen unb ©timmungen, ift tjeute luftig unb aufgeräumt, morgen traurig unb ntürrifd). Gr 
unterplt fidj in biefer unb langtoeilt fidj in jener ©efeEfdjaft, getjt auf baffenbe ©ctjerae ein unb 
toeift umpaffenbe bon fidj. ©eine ©efütjle brüdt er auS toie ber SJtenfdj. J n tjeiterer ©timmung 
lactjt er freilief) nidjt, aber er fdjmunaelt bodj toenigftenS, b. tj. öexäietjt fein ©efidjt unb nimmt 
ben unberfennbaren AuSbrud ber Heiterfeit an. Strübe ©timmungen bagegen berfünbet er %m% in 
berfefben VJeife toie ein SJtenfdj, nidjt aEein burd) feine'SJtienen, fonbern fw&> burdj fläglidje 
Saute, toelctje jebermann berftetjen m u ß , toeil fie menfdjlidjen nttnbeftenS in bemfelben ©rabe 
äpeln mie ttjierifdjeu. SßoljltooEen ertoiebert er fmrtrj Vre gleidje ©efinnung, UebeltooEen toomög* 
lief) in eben berfelben SBeife. Vei Kränfuttgen geberbet er fidj toie ein Veratoeifefter, toirft fidj mit 
bem Stüden auf ben Voben, beraerrt fein ©efidjt, fdjlägt mit Hauben unb Süßen u m fictj, freifdjt 
unb ranft fictj fein Haar. Anbere Affen befunben äplictje ©eifteSfätjtgfeilen; beim ©djimpanfe 
aber erfetjeint jebe Aeußerung beS ©eifteS Karer, berftänblictjer, toeil fie bem, toaS toir beim' 
SJtenfdjen fetjen, entfdjiebeu äplidjer ift als bie VerftaubeSäußerung jener Sttjiere. 

Der ©djimpanfe, toeldjer, toäpnb idj biefe Seilen in bk fcpeEläufige Seber beS GilfdjreiBerS 
fließen laffe, in meinem Siutmer umtjergetjt unb fid) nadj HeraenStuft unterplt, langte in ber 
traurigften Verfaffung an. Gr toar ermübet unb ermattet bon ber Steife, franf unb teiblid) unb 
geiffig tjerabgefommeu. J n biefer Sage bertangte er bie forgfamfte Pflege, eine foldje, toie man 
fie einem franfen Kinbe angebeitjen faßt, unb ertjieft biefe unb eine treffttdje Graiepng burdj einen 
ber auSgeaeictjnetften Sttjierbfleger, meinen alten Steunb ©eibel, in ber freunblictjften SBeife. Kein 
SBunber, baß er an biefem SJtanne p n g t toie ein Kinb an feiner SJtutter, baß er fiel) feinen Söün* 
fetjen fügt unb in überrafdjenb turser Seit au bem folgfamffen Pfleglinge unter ber ©onne getoor* 
ben ift. Stamenttidj feitbem er feine Kranftjeit boEftänbig übertounben tjat, aeigt er fictj als ein 
gana anbereS ©efdjöpf als bortjer. Gr ift rege unb ttjätig o p e Unterlaß, b o m frütjen SJtorgen Bt§ 
aum fbäten Abenb, fudjt fictj ununterbrodjen mit irgenb ettoaS au befetjäftigen, unb foEte er aud) 
nur mit feinen Hänben tlatfctjenb auf feine Sußfotjfen flobfen, gana fo toie Kinber eS ebenfalls 
an t p n pflegen, © o ungefctjtdt er au fein fdjeint, toenn er getjt, fo getoanbt unb Beljenb ift er 
toirflictj, unb atoar Bei jeber Vetoegung. J n ber Sieget getjt er in ber fämmtlidjen SJtenfdjenaffen 
eigenen Söeife auf aEen Vieren, unb atoar mit fdjiefer Stictjtung feines SeibeS, inbem er ftd) 
mit ben Hauben auf bie eingefdjlagenen Knödjel ftütrt unb enttoeber ein Hinterbein atoifdjen ben 
Vorberarmen unb eins außerplB berfelben fe|t ober Beibe HinterBeine atoifdjen bie Vorberame J 
fdjieBt. Strägt er jebodj ettoaS, fo richtet er fidj faft au boEer ^ötje auf, ftü|t fiel) nur mit einer 
Hanb auf ben Voben unb betoegt fictj bann etgentltctj ebenfo gefetjidt als fonft. Söirtlict) aufreajtj 
alfo nur auf beiben Veinetr aEein, o p e fictj mit einem A r m e au ftü|en, getjt er bloß bann, toenn 
er in befonbere Grregung gerät!), beifpielStoeife toenn er glaubt, baß fid) fein Pfleger bon i p ent* , 
fernen tooEe, o p e i p mitaunepen. Vei biefer Vetoegung p l t er bie im Artngelenf gebogenen 1 
Hänbe feitlictj b o m Kobfe ab nad) oben, u m baS ©teidjgetoictjt paufteEen. Der © a n g auf aEen 
Vieren fieTtjt äußerft Pbetig auS, förbert aber berpltniSmaßig rafdj genug unb jebenfaES m e p 
als ein SJtenfdj au laufen im ©tanbe ift. Gigenttidje Vetoeglidjfeit unb Vetjenbigfeit entfaltet er 
aber bodj nur im Klettern, unb hierin unterfdjeibet er fidj, toie toatjrfdjeintictj aEe übrigen SJten* 
fetjeuaffen, toefentticlj bon feinen OrbnungSbertoanbten. Gr Keltert nactj Art eines SJtenfdjen, nidjt 
nactj Art eines SttjiereS, unb turnt in ber auSgeaeictjnetften äöeife. SJtit feinen A r m e n ergreift er einen : 
Aft ober fonftigen Halt unb fdjtoingt fiel) nun mit überrafetjenber ©etoanbtljeit über aiemlidj toeite 
Gntfernungen toeg, madjt audj berpltniSmaßig große © ä p immer aber fo, ba^ er mit einer Hanb 
ober mit beiben einen neuen Halt ergreifen fann. Die Süße fpieten beim Klettern unb Sturnen ben 
Hauben gegenüber eine untergeordnete StoEe, obgteicfj fie felbftberftänblictj ebenfaES in SJtitteiben* 
fdjaft geaogen unb bie tjödjft betoeglidjen Setjen g e b ü p n b benuijt toerben. SJtit bem i p gebotenen 
Stumgerätlje madjt er fidj b o m SJtotgen bis aum Abenb au fdjaffen, unb toeiß i p e n forttoäpnb 
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neue ©eiten ber Vertoenbung abaugetoinnen. Gr fctjautelt fictj minutenlang mit Vepgen, Kettert 
an feiner pngenben Seiter auf unb ab, feijt biefe in Vetoegung, getjt a m Sted, mit ben Hauben feft 
pngenb, tjin unb p unb f ü p anbere Stumfünffeleien mit boEenbeter Sertigfeit auS, o p e jemals 
im geringften unterrictjtet toorben au fein, © o fidjer er fidj auf biefen i p befannten Stumgerätljen 
f ü p , fo ängfttictj geberbet er fidj, toenn er auf einen ©egenftattb Keltert, toeldjer itjm nidjt feft 
genug au fein fdjeint: ein toadeliger ©tutjl 3. V . erregt fein pctjfteS Vebenfen. D e n Hanben. fäEt 
ber größte Sttjeil aEer Arbeiten au, toeldje er berridjtet. SJtit ipen unterfudjt unb betaftet, mit 
ipen padt er ©egenftänbe, toätjrenb ber S u ß nur auSplfStoetfe als ©reifwerfaeug benutjt toirb. 
Gr gebraucht feine Hänbe im toefentlidjen gana f° tolß ein SJtenfdj unb unterfdjeibet fidj bon biefem 
puptfädjlidj barin, ba1^ er bie einaelnen Singer ber Hanb unter fictj toeniger als ber SJtenfd) 
betoegt, b. tj. getoöplidj mit bem D a u m e n unb ber übrigen ganaen Hanb augreift; bodj toenbet er 
bei genaueren Unterfudjungen fetjr regelmäßig audj ben Seige* ober SJtittelfinger an. 

SöintooobSteabe ersätjlt, ba^ i p auf bie Stage, ob fictj ber ©oriEa auf bie Vruft fdjlage 
unb ein ©eräufct) toie baS einer Strommel tjerborbringe, ertoiebert toorben fei, ber ©oriEa p b e 
feine Strommel, tootjl aber ber ©djimpanfe; baß m a n i p bann, als er bie Strommel 31t fetjen 
getoünfdjt, au einem p p n V a u m e gefütjrt unb i p gezeigt p b e , toie ber ©djimpanfe biefem 
burdj ©tampfen mit ben Veinen einen trommelnben Ston 31t entlüden toiffe. Der Veridjt ber 
Steger ift getoiß boEftänbig ridjtig; benn audj ber satjme ©djimbanfe t p t baSfetbe, inbem er bei 
tjeiterer ©timmung, gleidjfam u m feinen Uebermuttj auSsulaffen, nictjt bloß mit ben Hänben auf 
btn Voben fdjlägt, toie anbere Affen eS ebenfaES t p n , fonbern audj mit ben Veinen auf unb 
nieber trampelt, befonberS ba, too eS tönt, unb bamit aEerbingS ein trommetnbeS ©eräufct) p b o r * 
bringt. Gr seigt fid) toapfjaft entsüdt, toenn fidj ein SJtenfdj tjerbeiläßt, in berfelben Sßeife tote er 
SU Kobfen, ja er forbert Vefannte gerabeau auf, berartig mit i p au fbielen. 

SJtein ©djimbanfe fennt feine Steunbe genau unb unterfdjeibet fie fetjr tootjl bon Stemben, 
befreunbet fid) aber balb mit aEen, toelctje i p tiebreid) entgegenfommen. A m bepgtidjften 
befinbet er fictj im Kreife einer Samilie, namentlidj toenn er auS einem Simmer inS anbere getjen, 
Stpren öffnen unb fctjließen unb fictj fonfttoie au unterplten bermag. SJtan bermeint eS i p 
anaufetjen, toie gepben er fidj füljlt, toenn er fictj einmal frei unter itjm tootjttooEenben SJtenfctjen 
betoegen unb mit ipen a m S£ifdje fiijen barf. SJterft er, baß m a n auf feine ©djerae eingetjt, fo 
Beginnt er mit feinen Hauben auf ben Stifdj au Kobfen, unb freut fictj pdjlidj, toenn feine ©aftgeber 
i p folgen. Außerbem befetjäftigt er fidj mit genauer Unterfuctjung aEer benfbaren ©egenftänbe, 
öffnet bie Ofentljüre, u m fid) baS Seuer 31t betrachten, sieljt Kiffen tjerauS, framt fie auS unb fpielt 
mit bem, toaS er tjier ftnbet, borauSgefetjt, baß eS nidjt berbädjtig erfetjeint; benn er ift im tjoljen 
©rabe ängftlid) unb fann bor einem ©ummibaEe fidj entf etjen. ©etjr genau merft er, ob er 
beobactjtet toirb ober nidjt. J m erfteren SaEe tpt er nur baS, toaS i p ertaubt toirb, im leijteren 
läßt er fidj mandjerlei Uebergriffe su ©djulben fommen, geljorctjt aber, toenn fein Pfleger i p ettoaS 
berbietet, auf baS bloße Söort p , obfetjon nictjt immer fogleidj. Sob feuert i p an, namenttidj 
toenn eS fidj u m ©djtoingen unb Stürmen tjanbelt. Vefdjenft ober freubig überrafetjt, betoeift er fictj 
banfbar, inbem er, o p e gerabe tjierju abgerictjtet ober getetjrt toorben au fein, feinen A r m särtlidj u m 
bie ©djulter beS SQßotjltpterS legt unb ipt eine Hanb ober edjt menfdjlidj audj einen K u ß gibt. 
©enau baSfetbe tpt "er, toenn er beS ABenbS auS feinem Käfig genommen unb auf baS Simmer 
gebradjt toirb. Gr fennt bie Seit unb seigt fictj fdjon eine ©tunbe, bebor er in fein Sintmer 
3urüdgeBradjt toirb, tjödjft unrutjtg. J n biefer letjten ©tunbe barf fein Pfleger fictj nictjt entfernen, 
o p e baß er in auSbrudSboEeS Klagen auSbridjt ober audj tootjl berstoetfelnb fictj geberbet, inbem er 
fid), toie befdjrieben, auf ben Voben toirft, mit Hänben unb Süßen ftrampelt unb ein unerträgtictjeS 
Kreifdjen ausfloßt. Dabei beadjtet er bk Stidjtung, in toeldjer fein Pfleger fictj betoegt, genau, 
unb bridjt nur bann in Klagen auS, toenn er meint, baß jener i p berlaffen tooEe. SCßirb er getragen, 
fo feijt er fidj toie ein Kinb auf ben A r m feines Pflegers, fdjmiegt btn Kopf an beffen Vruft uub 
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fdjeint fiel) außerorbentlidj Bepglidj au fütjten. Von nun an pt er anfdjeinenb Bloß ben einen 
©ebanfen, fobalb als möglidj auf fein Simmer su fommen, fe|t fidj tjier auf baS © o b p unb 
betradjtet feinen Steunb mit treupsigem Vlide, gleidjfam als tooEe er in beffen ©efictjte tefen, ob 
biefer i p Ijeute Abenb tooljl ©efeEfdjaft leiften ober i p aEein laffen toerbe. SBenn er baS erftere 
glaubt, f ü p er fictj gtüdlidj, toogegen er, toenn er baS ©egentpt merft, fetjr unglüdlidj fictj 
geberbet, ein BetrüBteS ©efictjt fepeibet, bie Sibpen toeit borftößt, j a m m e m b auffdjreit, an bem 
Pfleger embortlettert unb frambfpft an i p fidj feftplt. J n foldjer © t i m m u n g P f t audj freunb* 
lictjeS Sureben toenig, toätjrenb biefeS fottft bie boEffänbigfte SBirfung auf i p äußert, ebenfo toie, 
er fidj ergriffen seigt, toenn er auSgefdjotten toürbe. SJtan barf tootjl fagen, baß er bk an itjn 
geridjteten Söorte boEftänbig berftetjt; benn er befolgt o p e Söö^tn bie berfdjiebenften V e f e p unb 
beadjtet aEe i p sufommenben ©ebote; bodj getjoretjt er eigenttictj rtur feinem Pfleger, nidjt aber 
Sremben, a m toenigften, toenn biefe fictj tjerauSnepen, in ©egentoart feines SteunbeS ettoaS bon 
i p su berlangen. 

J m ptjen ©rabe ansietjenb benimmt er fictj Kinbern gegenüber. Gr ift an unb für fidj 
öurcpuS nidjt bösartig ober gar tjeimtüdifdj nnb bepnbelt eigenttictj jebermann freunblietj unb 
3uborfommenb, Kinber aber mit befonberer Särtlidjfeit, unb bieS u m fo m e p je Keiner fie finb. 
SJtäbctjen beborsugt er Knaben, auS bem einfachen ©runbe, toeit lepre eS feiten unterlaffen 
fönnen, i p 3U neden; unb toenn er audj auf foletje ©djerse gern eingebt, fdjeint eS i p boü) au 
ärgern, bon fo Keinen fperfönlictjteiten fictj gefoppt 3U fetjen. AIS er sum erftenmat meinem 
fedjStoödjentlidjen Stödjterctjen gegeigt toürbe, betractjtete er sunädjft baS Kinb mit fidjtlidjem 
Grftaunen, als ob er fictj über beffen SJtenfdjentpm bergetoiffem muffe, berütjrte tjierauf baS ©efidjt 
überaus sart mit einem Singer unb reidjte fdjließltd) freunblietj bie H a n b fjin. Diefer Gpraftersug, 
toeldjen ictj Bei aEen bon mir gepflegten ©djtmpanfeu beobactjtet p b e , berbient befonberS beSJjalfi 
tjerborgetjoben su toerben, toeil er su betoeifen fdjeint, baß unfer SJtenfdjenaffe audj im Keinften 
Kinbe immer nodj ben tjötjer ftetjenben SJtenfdjen fietjt unb anerfennt. ©egen ©eineSgleidjenbenimmt 
er fictj feineStoegS ebenfo freunblietj. Gin junges ©ctjimpanfetoeibctjen, toeldjeS id) frütjer pflegte, 
geigte, als idj i p ein junges SJtänndjen feiner ArtbeigefeEte, feine Stljeilnape, fein ©efütjl bon 
Sreube ober Steunbfdjaft für biefeS, bepnbefte baS fdjtoädjere SJtänndjen im ©egenttjeife mit 
entfctjiebeuer Stotjeit, berfuctjte eS su fdjtagen, su fneipen, überpubt su mißpnbeln, fo baß Beibe 
getrennt toerben mußten. Gin fotdjeS Vetragen p t fictj feiner ber bon mir gepflegten ©djimpanfen 
gegen SJtenfdjenfinber su ©ctjutbeu fommen faffen. 

ABtoeicbenb bon anberen Affenarten ift er munter Bis in bie fpäte Stadjt, minbeftenS fo lange, , 
als baS Simmer Beleuctjtet toirb. D a S ABenbBrob fdjmedt i p a m Beften, unb er fann beSljalt) 
nadj feiner Anfunft im Simmer faum ertoarten, baß bie Söirtfdjafterin i p b e n £ p Bringt. 
Grfctjeint biefetBe nictjt, fo getjt er sur Stpre unb Köpft laut an biefe an; fommt jene, fo Begrüßter 
fie mit freubigem „Olj! Otj!", Bietet itjr audj tootjl bie Hanb. Sttjee unb Kaffee lie&t er fetjr, ben 
erfteren ftarf berfüßt unb mit ettoaS Stum getoürst, toie er üBerpubt aEeS genießt", toaS auf ben 
Stifctj fommt, unb fidj audj an ©etränfen, namentlidj an Vier,'gütlidj tpt. V e i m Gffen fteEt er 
fidj auf baS © o p p , ftü|t beibe Hänbe auf ben Stifctj ober legt fidj mit bem einen A r m e auf, nimmt 
mit ber einen H a n b bie Obertaffe bon ber unteren, fcljtürft mit V e p g e n ben flüfftgen J n p l t unb 
getjt bann erft 3U ben eingebrodten Vrobftüdctjen über. © 0 toeit er biefe erlangen fann, sietjt er 
fte mit ben Sibpen an fidj; getjt eS auf bie Steige, fo bebient er fictj, ba itjm unterfagt ift,'mit "ben 
Hänben suaufangen, beS SöffelS mit ©efdjid. SEßäpnb beS GffenS aeigt er fictj aufmerffam auf a M , 
toaS borgetjt, unb feine Augen finb ununterbroetjen nadj aEen ©eiten geridjtet. Sßie anbere junge 
Sttjiere feiner Art p t er sutoeilen natürlidj su erflärenbe ©elüfte, ißt 3. V . eine größere SJtenge • 
©al3, ein ©tüd Kreibe, eine Hanb boE Grbe; niemals aber p b e idj an itjm bie abfdjeulidje Unart, 
ben eigenen Kot^ sn berfdjlingen, bemerft, toie fotdjeS att Affen, eirifctjtießfict) feiner Art* nnb 
©ippfdjaftSgenoffen, uub ebenfo sutoeilen an SJtettfctjenfittbem beobactjtet toorben ift. Der innige i 
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U m g a n g mit ernft unb berftänbig eraietjenben SJtenfdjen p t feine ©itten audj in biefer Hinfictjt 
berebelt unb bietleidjt borpnben getoefene pßlidje ©elüfte im Keime erftidt. 

Stadjbem er gefpeift, toiE er fiel) in feiner HäuSlidjfeit noctj ein toenig bergnügen, jebenfaES 
noctj nictjt au Vette getjen. Gr tjolt fidj ein ©tüd Hotä b o m Ofen ober aietjt bie HauSfcp^e feines 
«Pflegers über bie Hänbe unb rufetjt fo im Simmer umljer, nimmt ein H a n b * ober Stafctjentud), 
p n g t fid) baSfelbe u m ober toifdjt unb fetjeuert baS Simmer bamit. ©djeuern, tyufytn, SBifctjen 
finb SieblingSbefcfjäftigungen bon i p , unb toenn er einmal ein Studj gepadt p t , läßt er nur 
ungern eS fidj toieber n e p e n . Anfangs fetjr unreintidj, p t er fidj balb baran getoöpt, feinen 
Käfig, baS Simmer unb baS Vett nidjt metjr au befctjmu^en; unb toenn er einmal baS SJtißgefdjtd 
p t , in © d j m u | au treten, aeigt er fiel) fetjr berbrießtictj, geberbet fictj genau toie ein SJtenfdj in 
gleidjem SaEe, Betractjtet mit entfdjiebenem Gfet ben S u ß , p l t i p fo toeit als möglidj bott fidj, 
fdjüttelt i p aB uub nimmt bann eine Hanb boE Heu, u m fid) bamit su reinigen. Ja, eS ift Bemerft 
toorben, baß er leijtereS, nadjbem eS Dienfte getpn, sur Stpre feines KäffgS tjinauStoarf. 

©oBalb baS Sidjt auSgelöfctjt toirb, legt er fictj su Vette, toeil er fictj im Dunfetn fürdjtet. 
Gr fctjläft rutjig bie Stactjt pburctj, ftredt unb redt fidj aBer mitunter, namenttidj toenn eS i p 
SU faft ober 3U toarnt toirb. J n fdjtoüten ©ommemädjten rutjt er tanggeftredt auf bem Stüden, 
Beibe Hänbe gleidjfeitig unter ben Kobf geftedt; im Söinter tjingegen liegt er metjr sufammen* 
gelauert. SJtit StageStjeEe ermuntert er fidj unb ift bon nun an toieber fo rege als StagS bortjer. 

SJtit anberen Sttjieren pflegt er toenig Umgang, ©rößere fürdjtet, Keine mißadjtet er. Gin 
Kanindjen, toeldjeS i p sum ©pielen beigegeben toürbe, mißpnbelte er ebenfo toie baS ertoäpte 
äöeibdjen baS su i p gefegte SJtänndjen ber eigenen Art. Vögel laffen i p gleichgültig, faES fie 
nictjt in befonberS natjer Vestepng su feinem ©ebieter ftetjen, unb baburetj feine Sttjeitnape erregen. 
J n feinem Simmer beftnbet fid) ein ©raupapagei, mit toeldjem er fidj ftetS su fdjaffen madjt. © o 
furdjtfam er felbft ift, fo fann er eS bod) nidjt unterlaffen, biefen su ängfttgen. Seife fdjleictjt er an 
ben Vauer tjeran, Ijebt plotjlidj eine H a n b tjodj unb tpt, als ob er feinen ©efätjrten erfdjreden 
tooEe. Diefer aber ift biet su fetjr an itjn getoöpt, als baß er fidj fürdjten foEte, unb p t für ben 
©djimpanfe ergöijlidjertoeife nur ein berbietenbeS „^ßft! 5ßft!", toeldjeS er feinem Herrn abgelaufdjt, 
sur Anttoort. Vo r ©djtangen unb anberen Kriectjtpren fotoie bor Surctjen p t er eine läctjerlictje 
Surdjt unb geberbet fictj ipen gegenüber faft in berfelben äßeife toie nerbenfctjtoadje Stauensimmer 
ober berbilbete SJtättner. ©djon itjr Anblid berurfaetjt i p Gntfetjen. Seige ictj i p Krofobile, 
fo ruft er p l b ängftlidj, p l b ärgerlictj „Otj! Otj!" unb fudjt fictj fdjleunigft su entfernen; laffe 
idj i p ©djlangen burdj eine ©laSfdjeibe betradjten, fo flößt er benfelben Stuf auS, berfuetjt aber 
nur auSnaptStoeife-fidj su entfernen, toeil er bie Vebeutung beS trennenben ©lafeS genau fennt; 
neljme idj aber eine ©djilbfröte, Gibedjfe ober ©ctjtange in bie H a n b , fo eilt er im fctjneEften 
Saufe babon, u m fictj su fietjern. A E e f fdjlangenäplicrje © e t p r ift i p u n p m l i d ) . 

Heute, toätjrenb idj biefe Seilen überlefe, toeilt baS Oortrefflictje Sttjier nidjt metjr unter ben 
Sebenben. GineSungenentsünbung, toetctje auf eine HalSbrüfengefdjtoulft folgte, p t feinem Dafeitt 
ein Gnbe gemadjt. Jdj p b e metjrere ©djimpanfen franf unb einige bon i p e n fterben fetjen: feiner 
bon aEen p t fictj in feinen testen SebenStagen fo menfdjlid) benommen toie biefer eine. D a S 
meljrfacl) ertoäpte SJtännctjen fam ebenfaES franf in Guroba an, toar, toie ein leibenbeS Kinb in 
gleidjer Sage, eigenfinnig, Kamtnerte fictj ängftlidj au bem i p suerttjeilten SBärter feft ober r u p 
betoegungSloS auf feinem Sager, ben fdjmersenben Kopf mit einer ober beiben Hänben pttenb, 
bertoeigerte Araneien au n e p e n , geigte fictj audj fonft oft unfotgfam unb unartig: borftetjenb 
befdjriebener ©djimpanfe, ber gefittetfte, toetdjen idj jemals fennen gelernt p b e , berleugnete audj 
toätjrenb feiner Kranfljeit bie i p getoorbene Gr3iepng nidjt. Gr genoß bte forgfamfte Pflege 
mcljrcrer Aerste, toeldje bem Verlaufe ber Kranftjeit mit u m fo größerer Sttjeitnape folgten, jemetjr 
fie ben Seibenben fdjätjen lernten, unb ictj fann beSpfb tootjl nidjtS beffereS t p n , als einen biefer 
Aerste, Dr. SJtartini, anftatt meiner reben su laffen. 
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„Jn meiner Gigenfcljaft als Arat mactjte ictj bie Vefanntfctjaft beS ©djimpanfe Gnbe December 
bei trübem Söintertoetter. Jdj zögerte nictjt, ber auct) an mictj ergangenen Vitte, biefeS Sttjier su 
bepnbetn, Solge su leiffen; benn bie bergleidjenbe Anatomie fpractj in borliegenbem SaEe bem 
SJtenfctjenarste größeres Stecht als bem Stfjierarste für bie Vepnblung su. Jctj ptte ben ©djimpanfe 
borbem oft beobactjtet unb bie AuSgetaffenpt feines SBefeuS, baS lebpfte SJtienenfpiet, bie raftlofe 
Vetoeglidjfett unb bie unbegrenste Siebe su feinem Pfleger angeftaunt. U m fo mefjr überrafdjte 
midj ber Ginbrud, toetdjen ber franfe Affe auf mictj madjte. Vis auf ben Kopf in fein Dedbett 
gepEt, lag er rutjig unb ttjeilnaploS gegen aEeS, toaS u m i p tjer borging, auf feinem Sager, 
ben AuSbrud fcperen SeibenS im Anttip bon HuftenanfäEen geplagt, in oberflädjlidjer, aber 
befdjteunigter A t p u n g nactj Suft pfcfjenb, nur seittoeife unter ©djmersenSfeufsem bie Augen auf* 
toärts fdjlagenb. Sßie ein Kinb fdjeute er bor mir, bem i p unbefannten SJtanne surüd unb madjte 
an biefem Stage eine genauere Unterfucljung unmögfidj. Sediere gelang erft, nactjbem idj toäpnb 
ber folgenben Vefndje burd) VeileibSbeseigungen unb freunblicljeS Stätjertreten fein Vertrauen mir 
ertoorben ptte. Außer bebeutenber ©djtoeEung ber Srjmptjbrüfen su beiben ©eiten beS Halfe§ 
ließen fictj Veränberungen beS ©etoebeS in beibensSungenfpi|en unb eine neuerbingS tjinsugetretene 
Gnt3ünbung beS tinfen unteren SungenlappenS feftfteEen. Hiersu fam nodj eine eiternbe ©efdjtoulft 
bor unb unterplb beS KePopfeS, toelctje nadjtoeiSlidj mit ber Drüfenerfranfuug im Sufammen* 
p n g e ftanb uub bereits Ketjtfopf unb Suftröpe sufammenpreßte, frütjer ober fpäter alfo enttoeber 
Sur Grftidung fütjren ober sunt Durdjbmdje nadj außen ober innen fommen ober, toaS toapdjein* 
fidjer, itjren J n p l t in ben SJtiftelfeEraum fenfen unb baburd) toettere ©efatjren tjerborrufen mu^tt. 
D a S beflagenStoertlje ©efdjöpf fdjien fid) biefer ©efdjtoulft als AtpuugSpberniffeS betaußt jn 
fein; toie bräunefranfe Kinber in itjrem Suftpnger nadj bem ©it$e beS SeibenS faffen, fo fütjrte ber 
©djimbanfe meine unterfudjenbe Hanb, als ertoarte er in bunfler A p u n g bon biefer Hülfe, immer 
unb immer toieber sur HatSgefdjtoulft surüd. 

„Stactj borgäugiger Veratpng mit einem VerufSgenoffen toürbe bie Oeffnung beS ©enfungl* 
gefdjtoüreS burd) einen ©cpitt in ber Hölje beS KetjtfopfeS als bringenb notpenbig erfannt. Seidjt 
gefunben toar biefer Statt), fdjtoierig bie Art unb Söeife ber AuSfütjrung. Jebe Vetoegung be§ 
leibenben SttjiereS toätjrenb ber tounbärsttidjen Operation fonnte bem SJteffer eine töbttidje ober 
bodj fdjtoer berle|enbe Stidjtung geben. Vetäubung burdj G p r o f o r m toar infolge ber fdjtoeren 
Grtrantung ber Sunge unterfagt; Gtjtoraltjtjbrat in einer ©abe bon brei © r a m m berfudjStoeife 
angetoanbt, betoirfte faum einen Halbfctjlummer, nictjt aber Vetoußttofigfeit. Stactj breiffünbigem " 
erfolglofen Söarten gingen toir enbltdj mit ©etoatt ans 2ßerf. Vier SJtänner foEten baS Sttjier 
feftptten. Umfonft: mit Aufbietung aE feiner Kräfte fdjleuberte ber ©djimpanfe bie Seute sur 
©eite unb prte nidjt e p su toben auf, bis toir bie bermeinttidjen Reiniger sur Stpre p a u § = 
getoiefen ptten. SöaS burdj StoangSmittet nictjt su erreicfjen getoefen toar, foEte je^t su unferem 
Grftaunen freitoiEig getoatjrt toerben. Söieber berutjigt burdj güttidjeS Sureben uub Siebfofungen, 
geftattete ber Seibenbe o p e Söiberffreben eine nodjmalige Unterfudjuug ber HatSgefdjtoulft unb 
leitete aud) bieSmat bittenben VlideS meine Hanb. Dies mußte unS ermuttjigen, bk Operation 
o p e Hülfe betaubenber SJtittet unb o p e jegtidje Seffel su toagen. Sluf bem ©djoße'feineS ̂ fteger§ 
ft^enb, beugte ber Slffe ben Kopf rüdtoärtS unb ließ fictj toiEig in biefer ©teEung feftplten. Die 
erforbertictjen ©cljnitte toaren rafct) gefüp; baS Sttjier sudte toeber, nodj gab eS einen Saut be§ 
©djmerseS bon fid). Gine SJtenge bünnflüffiger Giter quoE tjerbor, unb mit feiner Gntleerung. 
fdjtoanb bie ©efdjtoulft. J e p trat freiere A t p u n g ein, obtooljl bte befteptbe Sitngenent3Ünbung : 

immer noctj eine Vermehrung ber Att)emsüge bebingte. Gin unberfennbarer AuSbrud ber Steube 
unb beS VefferbeftnbenS prägte fidj in ben Sügen beS Krauten aus, unb banfbar reichte er, unauf* 
geforbert, unS beiben bie Hanb, beglüdt umarmte er feinen Söärter. 

„Selber genügte bte Vefeittgung biefeS einen SeibenS nidjt sur Stellung beS ScbenS. Die 
HalStounbe plte, aber bie Sungenentsünbung griff toeiter u m fidj. © o tjelbenmüttjig unb 
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berftänbig ba§ franfe S t p r fidj toäpnb ber tounbäratlidjen Vepnblung geaeigt, fo toiEig unb 
folgfam n a p er bie i p gereidjten Araneien, fo fanft unb gebulbig erfdjien er in feinen legten 
©tunben. Gr ftarb, toie ein SJtenfdj, nidjt toie ein Sttjier ftirbt." 

Dies finb Veobadjtungen,, toeldje id) berbürge, unb toeldje niemanb bemäfeln foE. SJtöge 
m a n ftdj auct) ben Anfdjein eines „tiefernften DenfenS" au geben fucfjen, u m au betoeifen, ba^ baS 
Sttjier feinen Verftanb Befip ein foldjer ©djimbanfe toirft aEe Grgebniffe jenes tiefernften DenfenS 
einfadj üTber ben Haufen. Stidjt aEer SJtenfdj, aber fetjr biel SJtenfdj ift an i p ! 

Xjcfyego (Anthropopithecus Tschego), jung. 

J n einem bor furaetn im DreSbener Stprgarten geftorbenen SJtenfcljenaffen erfannte id) fofort 
eine bom ©djimpanfe unb, nad) genauerer Prüfung beS H a n b * unb SußbaueS, aud) bom ©oriEa 
berfdjiebene Art, m u ß midj jebodj außer ©tanbe erflären, biefelbe mit Veftimmttjeit au beuten, 
b. I). eine ber bieten, auSnapStoS aber mangelpften, unffaren unb toirren Vefdjreibungen auf 
fie au Beaieljen, toeldje über metjrere, als eigenartig angefetjene unb toiffenfctjafttidj benannte afri* 
fanifdje SJtenfdjenaffen beröffentlidjt tourben. Unter biefen Vefdjreibungen fdjeint mir bie bon 
S r a n q u e t unb Dubernotj tjerrütjrenbe, auf einen „Stfdjego" genannten SJtenfcljenaffen begrün* 
bete, bie meifte Verüdfidjtigung au berbienen, unb nepte ictj beSplb feinen Anftanb, baS bon 
mir gefeljene Sttjier mit befagtem Statuen su beseidjnen. Jrre idj midj, fo berftoße id) toenigftenS 
nidjt gegen ben tjeutigert ©taub unferer Kenntnis, glaube im ©egenttjeile, baß bie bon mir unb 
«tüfcel nadjfteljenb gegebene toörtlidje tote Bilblidje DarfteEung unter aEen Umftänben biefe 
Kenntnis förbern tjelfen bürfte. 
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DerStfctjego (Anthropopithecus Tschego, Troglodytes Tschego), toetctjen idj 
Anthropopithecus angustimanus genannt p B e n toürbe, ift, toie baS pctjftenS fünfjährige 2öeib= 
djen beS DreSbener ©artenS bermuttjen läßt, merfticlj größer als ber ©cpttpanfe, bielleidjt nur 
toenig Keiner als ber ©oriEa. Die bem lebenben unb toiberftrebenben Sttjiere entnommenen Ver= 
pltniSmaße finb fotgenbe. GS beträgt bie Hötje beS aufredjt fte'tjenben StpreS 110, bie Sänge bon 
ber Oberlibpe bis sunt ©efäß 94, bte beS StüdenS 53, beS Amtes bis sur Hanbtoursel 51,5, be§ 
Oberarmes 32, beS Unterarmes 29,5, ber Hanb bis sur Ginlentttng ber Singer 12, bis aur ©pr|e 

Sjdjego, öon uovn. 

beS SJtittetfingerS 26, beS HanbteEerS, bei 7,5 Gentim. Vreite, 12,5, beS SJcittetftngerS 13, be§ 
Daumens unb KleinfingerS je 9, beS Seige* unb StingfingerS je 12, beS OberfcbenfelS 27, beä 
UnterfdjenfelS 27, beS SußeS längs ber © o p , bei 8 Gentim. Vreite, 22, beS ©opnteEerS 16,5, ber 
Daumensetje 10, ber stoeiten unb brüten je 12, ber bterten 8, ber legten 5, bie ©tirnbreite 10, bie 
Otjrptje 7, bieOtjrbreite 4,5, ber Umfang berVruft70, ber Dünnung 55 Gentim. Dernamentlidjün 
Verpltniffe 3um ©djimpanfe Keine Kopf rutjt auf fttrsem Hälfe, stoifetjen fep breiten ©cpttertt, 
toeldje fo tjoctj gesogen finb, baß bie toegen ber nadten Ketjle leidjt erfennbaren ©djlüff elbeine in 'ü)M 
Stiftung ber fenfredjten. fetjr natje fommen; ber Seib ift fdjlanf, nadj bett Hüftett su bebeutenb ber« 
fdjmäcljtigt, ber Vruftforb ebenmäßig gerunbet, nidjt aber toie bet bem ©oriEa unb ©djimpanfe Oon 
b o m nadj fjtnten sufammengebrüdt, ber Vattctj eingesogen, toenigftenS nidjt borgetoölbt, ber SeiB über* 
p U b t burdj aus anberS, toeil berpltniSmaßig länger, in ber ©cpltergegenb biel breiter, in ber 
Hüftengegenb toeit fctjmäler als beim ©djimpanfe gebaut. Die bergleidjStoeife langen A r m e finb fê r 
fräftig, bte Hänbe ungemein fdjfauf itub fctjmal, bei gleidjer Sänge mit einer großen SJtanneSljattb 
nur fo breit toie biefe o p e ben legten Siuger; ber toeit surüdftetjenbe D a u m e n ift lang, a B e r m e Ä 
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f c p ä c p als bie üBrigen, unter fidj siemlid) gleichmäßig enttoidetten, fräftigen, jeboctj nidjt biden, 
toie Bei SJtenfdj unb ©djimpanfe nur burdj furse Vinbepute bereinigten Singer, unter benen bie 
Beiben mittetften burdj i p ©tärfe pbortreten; bie Stägel äpeln Bis auf bem ettoaS metjr getoölBten 
beS KleinfingerS benen ber SJtenfdjenpnb, finb aber ebenfaES Keiner als tjier. Die fräftigen Veine 
fdjeinen berpltniSmaßig länger su fein als bei irgenb einem anberen befannten SJtenfdjenaffett; 
bie tootjtgeftalteten Süße, toeldje fdjtoadje Knödjel, aber eine siemlid) enttoidelte Serfe seigen, finb 
fetjr geftredt, bie mittleren Seijett faft bis sum Urfprunge beS erften ©elenfeS frei, unb bon ber 

fangen nnb ftarfen Daumensetje toeit getrennt. A m Kopfe, toeldjer fidj außer fetner geringen ©röße 
audj burdj ©djmaltjeit auSseictjnet, faEen namenttid) bie fetjr ftart bortretenben, mit biefer, runscliger 
Haut überbedten Augenbrauentoütfte unb bie siemlidj großen, abftetjenben, ein Keines Säbpdjen 
tragenben Oljren auf. Grftere berleitjen, toeil fie bie Keinen, lebpften, braunen, runbfternigen, 
bon bieten Saiten umgebenen Augen surüdtreten laffen, bem ©eficfjte einen AuSbrud eigentpm* 
lidjer SOßitbpt; festere äpeln benen beS ©djimbanfe, toeietjett alfo metjr bon benen beS SJtenfd)cn 
ab als bie beS ©oriEa. Die Stafe ift fep ftadjgebrüdt, ber Stafenrüdett fürs, in ber SJtitte burd) 
eine tiefe SängSfurdje gettjettt, bie Stafenfpi^e flactj gerunbet, bie Stafenfcljeibetoanb beträdjtlictj 
borgeaogen, jeber Stafenffügel toulftig berbidt, tooburef) bie ertoäpte äöilbljeit beS ©efidjtauSbrudeS 
fidj fteigert. V o n ber Stafentouraet bis a u m Stanbe ber Oberlippe Bitbet ber Umriß beS ©efidjteS 
eine faft gerabe Sinie unb mit bem bon ben Sibpen auS merfttetj aurüdtretenben Kinne einen 
ftumpfen Sßintel. Die toie baS ©efidjt bietfadj gefalteten, fetjr bünnen, toeit gefpaltenen Sippen 
finb überaus Betoeglidj unb laffen fictj noctj Bebeuteub toeiter borftreden als bie beS ©djimpanfe. 
Stoifetjen ben Breiten, aBer flactjen Vaden unb bem SJtaule tieft fictj eine ©ruBe ein; eine anbere 

SBretjm, St»icr!eben. 2. <Hufiac,e. I. 6 
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Beftnbet fidj am fjinteren SJtunbtoinfet. ©efidjt, unb ber größte Sttjeit beS VorberfopfeS üBerpupt, 
Ofjrgegenb, Kinn unb Ketjle, ein fdjmaler Hof u m bie Vrufttoarsen, HanbteEer uub Sußfopn, 
Singer unb S e p t fotoie bie SJtitte beS ©efäßeS finb nadt ober bodj nur fetjr fpärlidj, audj bie 
Jnnettfette ber ©lieber, Vruft, Vaudj unb Hinterrüden bürftig ober bünn Befteibet. Die int 
aEgemeinen bunfet teberBraun gefärbte Haut getjt auf ber ©efidjtSmitte, stoifetjen Augen, Jodj= 
bogen unb Sippe, in tiefeS ©djtoars über, toeldjeS audj auf ben Vrauenbogen nodj aur ©eltwtg 
gelangt, tjier jebodj nictjt baS fammetige ©epräge aeigt toie im ©eftdjte. Singer unb Sefjeu, Hanb= 
teEer unb Sußfotjten fetjen blaugrau aus. Die V e p a m n g enttoidett fidj im ©efidjte au einem 
an ben ©djtäfenleiften begiitttetibett, über bie tjintere SBartgengegenb berlaufenben, audj bie b.orbere 
Ketjlgegenb befleibenben, fcljmalen Vadenbarte, bitbet auf ber SJtitte beS ©djeitelS einen nad) ptten 
fidj betbreitembett SättgSftreifert, bertängert fid) nur auf Hinterfopf unb Staden, Oberrüden unb 
© c p t t e m ein toenig, ridjtet fidj im aEgemeinen bon born nactj tjinten ober oben unb unten, auf 
bem Unterarme jeboct) umgefetjrt bon ber Haubtourgel nadj bem Glnbogen, a m Oberfdjenfe! nac| 
ber Hinterfeite, ift boEfommen fdjttctjt, glatt, glänaenb unb, mit aEeiniger A u S n a p e einiger grau* 
ltdjen Härdjen a m Kinne uub einiger toeißlidjen a m ©efäße, fdjtoara gefärbt, befitjt aber einen 
fdjtoadjen blauen ©djimmer unb fptelt batjer ettoaS in teijtere Särbung. 

Sßie toeit ber VerbreitungSfreis beS Stfdjego fidj erftredt, toiffen toir nidjt. SKapdjeinlidj ift 
er mit einer ber beiben, bon D u * G t j attlu aufgefteEten, aber ungenügenb BefdjrieBenen Arten, bem 
K u t u f a m b a ober bem Stfdjiego=SJtButoe gleidjartig. D a S borftetjenb abgepnbelte SöeiBdjen 
flammte bon ber Soangofüfte unb toar in SJtajumba ertoorben toorben. Vei feiner Anfunft in 
DreSben mödjte eS ettoa stoei J a p alt fein, touctjS aBer fo rafdj tjeran, ba^ eS Balb jebengleidj* 
alterigen ©djimpanfe an ©röße übertraf. 

Gine eingetjenbe ©djilberuug beS VetragenS biefeS Stfdjego toürbe faum m e p als eine SGßieber* 
plung ber borftetjenb bom ©djimbanfe gegebenen SJtitttjeitungen fein. Vegabungen unb Gigen« 
fdjaften, ©itten unb ©etooptjeiten, Söefen unb ©ebaren beiber fo nat) bertoanbten Stpre fctjienen, 
fo biet idj toaljrnepen fonnte, in aEen toefenttidjen Sügen burcpuS übereinsuftimmen, ettoatge 
Abtoeidjuugen nur bie Solge ber berfdjiebenen Graiepng su fein. 

* 

Von bem afrifanifetjen SJtenfcljenaffen unterfdjeibet fidj ber afiatifdje, toeldjer getoöpßa) 
O r a n g = U t a n (Söalbmenfdj), fälfdjlidj O r a n g = U t a n g , auf Vorneo aber SJteiaS ober 3Jtaja§ 
genannt toirb (Sintia satyrus, Pithecus satyrus), Vertreter ber ©ippe ber Orangaffen (Simiaj, 
burdj bie bebeutenb längeren Arme, toeldje bis su ben Knödjeln ber Süße tjerabreidjen,-unb burd§ 
ben fegel* ober prjramibenförmig augefpipn Kopf mit toeit berftetjenber ©cpause, p t au<$ nur 
Stoölf rippentragenbe SöirBel. © o lange er jung ift, gleictjt fein ©ctjäbel bem eines SJtenfĉ enfinbeg 
in ptjem ©rabe; mit bem sunepenben Alter aber tritt baS ttjierifĉ e audj bei i p berartig plwr, 
baß ber ©ctjäbel nur noctj entfernt an ben beS jungen Affen erinnert. 

Der größte männlidje Orang=Utan, toetdjen äöallace erlegte, toar im ©teljen 1,35 SJteter 
p d j , flafterte aber mit auSgeftredten Armen 2,4 SJteter; baS ©efictjt toar 35 Gentim. breit; ber 
Umfang beS SeibeS betrug l,i5 SJteter. Der Seib, an toeldjem ber Vaudj ftarf pbortritt, ift an 
ben Hüften breit, ber HatS Iura unb born faltig, toeil baS Sttjier einen großen Keljlfad BefUjt, 
toeldjer aufgeBlafen toerben fann; bie langen ©liebmaßen p B e n audj lange Hänbe unb Singer. 
Die platten Stägel fetjlen pufig ben D a u m e n ber Hinterpnbe. Die Sippen finb unfdjön, toeit 
nictjt aEein gerunaett, fonbern audj ftarf aufgefdjtooEen unb aufgetrieben; bk Stafe ift gana ff4 
gebrüdt, unb bie Stafenfdjeibetoanb berlättgert fidj über bie Stafenftügel tjinauS; Augen unb D p « 
finb Kein, aber benen beS SJtenfdjen äptidj gebitbet. J n bem furdjtbaren ©ebiffe treten bie U> 
ääpe ftarf tjerbor; ber Unterlief er ift länger afS ber Oberfiefer. Die V e p a r u n g ift fpärlidj auf 
bem Stüden unb feljr bünn auf ber Vruft, u m fo länger unb reidjlidjer aber an ben ©eilen bei 



^tang-lttatt. 



Orangslltan. S3 

SeibeS, too fte lang IjeraBfäEt. J m ©eficp enttoidelt fte ftdj Bartäplidj; auf ben OBerlippen 
unb a m Kinne, a m ©ctjäbel unb auf ben Unterarmen ift fie auftoärtS, übrigens abtoärtS geridjtet. 
©efidjt unb Hanbflädjen finb nadt, Vruft unb Oberfeiten ber Singer faft gäualtdj nadt. ©etoöptidj 
ift bie Särbung ber Haare ein bunfteS Sioftrottj, feltener ein Vraunrott), toeldjeS auf bem Stüden 
unb auf ber Vruft bunffer, a m Varte aber IjeEer toirb. Die nadten Sttjeile fetjen bläulidj* ober 
fdjiefergrau aus. Alte SJtänndjen unterfcljeiben fictj bon ben SßeiBdjen burd) itjre bebeutenbe ©röße, 
bidjtereS unb längeres Haar, reidjttctjeren Vart unb eigentpmtidje ©djtoielen ober Hauttappen 

Drang»Utan. 

an ben SBangen, toeldje fidj plbmonbförmig bott ben Singen an nactj ben Otjren tjin unb sunt 
Oberfiefer tjerabsietjen unb baS ©efictjt auffaEenb berpßlicljen. S)k jüngeren Stpre finb bart* 
loS, fonft aber reidjer bepart unb bunfter gefärbt. 

Ginige Staturforfdjer n e p e n mit ben Gingeborenen m e p r e Arten Orang=UtanS an; anbere 
plten bie Unterfdjiebe für fotdje, toeldje burdj baS Alter ber Sttjiere bebingt toerben. 

Der Orang = Utau ift feit alter Seit befannt. © c p n ^liniuS gibt an, baß eS auf ben 
inbifetjett Vergen ©attjm gäbe, ,,fet)r bösartige Sttjiere mit einem SJtenfcfjengefictjt, toeldje balb auf* 
redjl, balb auf aEen Vieren gingen nnb toegen itjrer ©ctjneEigfeit nur gefangen toerben tonnten, 
toenn fie att ober franf feien." ©eine Graätjlung erbt fictj fort bon Jatjrpnbert au Jatjrpnbert 
unb empfängt bon jebem neuen Vcarbeiter S u f ä p SJtan bergißt faft, baß m a n nodj bon Stpreu 
rebet; auS ben Affen toerben beinatje toilbe SJtenfctjen. Uebertreibungeu jeber Art bertoirren bie 
erften AngaBen unb entfteEen bie SBatjrpt. V o n t i u S , ein Arst, toeldjer u m bie SJUtte beS frei* 
^epten JatjrtjunbcrtS auf Jaba lebte, fpridjt toieber einmal auS eigener Anfctjauimg. Gr fagt, ba}i 
er ben Sßalbmenfdjen einigemal gefetjen p b e , unb atoar ebeufotootjl SJtänner als SBeiBer. ©ie 

6* 
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gingen öfters aufredjt unb geBerbeten fidj gans toie anbere SJtenfdjen. VetounberungStoürbig toäre 
ein Söeibctjen getoefen. GS p b e fidj gefdjämt, toenn eS unbefannte SJtenfctjen betradjtet ptten, 
unb nictjt nur baS ©efictjt, fonbern audj feine Vlöße mit btn Hänben bebedt; eS p b e gefeufst, 
Stljrätten bergoffen unb aEe menfdjtictjen Hanblungen fo ausgeübt, baß i p nur bie ©pradje 
gefeljlt p b e , u m toie ein SJtenfctj su fein. Die Jabaner bepupten, baß bie Affen tooljl reben fönnten, 
toenn fie nur tooEten, eS jeboctj nidjt ttjäten, toeit fie fürdjteten, arbeiten su muffen. D a ß bie 
Söatbmenfdjen auS ber Vermifcpng bon Affen unb inbianifctjen Söeibem entftänben, fei gans 
fidjer. ©ctjouten Bereidjert biefe Grsätjtung burd) einige GntfütjrungSgefdjidjten, in benen Sßalb* 
menfdjen ber angreifenbe, malaiifdje SJtäbdjetr aBer ber leibettbe Sttjeil finb. GS öerftetjt fidj faft 
bon felBft, baß bie O r a n g = U t a n S nactj aEen biefen G r s ä p m g e n aufredjt auf ben Hinterfüßen 
getjen, oBtootjl psugefügt toirb, „baß fie audj" auf aEen bier Veinen taufen fönnten." Gigetttlidj 
finb bie StetfeBefdjreiBer an ben UeBertreiBungen, toetctje fie auftifctjen, unfctjulbig; benn fie geBen 
Bloß bie Grsätjlungen ber GingeBorenen toieber. Diefe toußten fictj natürlictj bie Sttjeilnape ber 
Guropäer für unfere Affen su Shtjje su madjen, toeil fie i p e n foldje berfaufen tooEten unb beSptb 
itjre Söaare nadj Kräften priefen, — nidjt metjr unb nidjt minber, als eS SttjterfdjaufteEer Bei uns 
3U Sanbe tjeutigen StageS audj noctj t p n . 

Danf bett trefflictjen Sorfcpngen Söatlace'S finb toir üBer baS SteileBen beS Orang=Utan 
genauer unterridjtet als üBer baS jebeS anberen SJtenfdjenaffeu. Der genannte Steifenbe ptte bie 
Befte/©etegent)eit, baS Sttjier fennen 3U fernen unb bie Veridjte ber GingeBorenen mit feinen eigenen 
VeoBadjtungen 3U bergteidjen. Sur Gtjre feiner Vorgänger, bon benen metjrere, namenttidj Otoen, 
Keffel unb V r o o f e Bemütjt toaren, itjre ©crjitberungen bon SaBeln unb Jrrtpmern su reinigen, 
m u ß ictj fagen, baß unfer ©etoätjcSmann, oBgleiclj er nur eigene VeoBadjtungen toiebergiBt, bie 
AngaBen jener in aEem toefentlidjen Beftätigt. 

„SJtan toeiß", fagt er, „baß ber Orang=Utan ©umatra unb V o m e o Betoopt, unb p t guten 
©runb au gtauBen, ba1^ er auf biefe Beiben großen Jnfeln Befdjränft ift. Jebodj fdjeint er auf ber 
erfteren biet feltener au fein als auf ber lepren. Hier p t er eine toeite VerBreitnng. Gr Betoopt 
auSgebepte ©egenben ber ©übtoeft*, ©üboft=, Storboft* unb Storbtoeftfüften, p l t fictj aBer 
auSfctjließlidj in niebrig gelegenen unb fumpffgen SBälbern auf. J n ©abong finbet m a n i p Bloß 
in ftactjen, toafferreidjeu, mit tjotjem Urtoalbe Bebedten ©egenben. UeBer bie ©ümpfe ertjeBen 
fictj biete bereins.e'ft ftetjenbe Verge, toetctje 3um Sttjeil bon DajafS Betoopt toerben uub mitSrudjt* 
Bäumen BeBaut toorben finb. ©ie Bitben für ben SJteiaS einen AnaiepngSpunft; benn er Befudjt fie 
itjrer Smdjte plBer, oBtootjl er fidj beS StactjtS ftetS in ben ©umpftoalb surüdaiep J n aEen 
©egenben, too ber Voben fidj ettoaS erljebt unb troden ift, toopt ber Orang=Utan nidjt. © 0 fommt 
er beifbielStoeife in ben tieferen Sttjätem beS ©abonggebieteS pufig bor, fetjlt bagegen jenfeitS ber 
©rettae, innerptb toeldjer Gbbe uub glitt bemerfbar finb. Der untere Sttjeit beS ©arabafttjaleS 
nun ift fumpffg, jebodj nictjt überaE mit tjotjem Söalbe Bebedt, fonbern meift bon ber Stipapalme 
Beftanben, unb natje ber ©tabt ©arabaf toirb baS Sanb troden unb pgetig uub ift in Vefit^ 
genommen bon Keinen ©treden Urtoalb mit Dfdjungetrt. Gine große fyläctje ununterBrodjenen unb 
gleidjmäßig tjotjen UrtoalbeS ift für baS SBotjtBeftnben unfereS Affen Vebingung. ©olctje Söälber 
bilben für i p ein offenes Sanb, in toeldjem er fictj nadj jeber Stictjtung tjin Betoegen fann, mit 
berfelben Seictjtigfeit tote ber Jnbianer burdj bie ©teppe unb ber Araber burdj bie Söüfte aietjt. 
Gr getjt bon einem Vaumtoipfel aum anberen, o p e jemals auf ben Voben tjinabaufteigen. Die 
tjotjen unb trodenen ©egenben, toeldje metjr burdj Störungen unb fpäter auf biefen toadjfenbeS, 
ttiebereS Dfdjunget bebedt finb, eignen fidj tootjl für SJtenfdjen, nidjt aber für bie eigentpmtidje 
Art ber Vetoegung unfereS SttjiereS, toeldjeS tjier audj bielen ©efatjren auSgefefet fein toürbe. S ö a p 
fctjetntictj finben fictj außerbem in feinem ©ebiete auetj S t ü c p in größerer SJtannigfattigfeit, inbem 
bie Keinen infetarttgen Verge als ©arten ober Aufladungen bienett, fo baß inmitten ber 
fumpffgen Gbene bie V ä u m e beS HodjlanbeS gebettjen fönnen. 
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„GS ift ein feltfamer unb feffeluber AitBlid, einen SJteiaS gemäctjlictj feinen Sßeg burdj ben 
Söalb n e p e n au fe^en. Gr getjt umfidjtig einen ber größeren Aefte entlang in p t B aufrectjter 
©teEung, au toeldjer i p bie Bebeutenbe Sänge feiner A r m e unb bie berpttniSmäßige Kürae ferner 
Veine nöftjigen, unb atoar betoegt er fictj toie feine Vertoanbten, inbem er auf ben Knödjeln, nidjt 
toie toir auf ben © o p n getjt. ©tetS fdjeint er folctje V ä u m e au toätjlen, beren Aefte mit benen 
beS näctjft ftetjenben berflodjten finb, ftredt, toenn er natje ift, feine langen A r m e auS, faßt bk 
betreffenben Steige mit beiben Hänben, fdjeint itjre ©tärfe au prüfen unb fdjtoingt fictj bann 
Bebädjtig tjinüBer auf ben näcpen Aft, auf toeldjem er toie bortjer toeiter getjt. Stie ppft ober 
fpringt er, niemals fdjeint er audj nur su eilen, unb bod) fommt er faft eBenfo fdjneE fort, toie 
Jemanb unteripburctj ben Sßalb laufen fann." — A n einer anberen ©teEe meint äßatlace, ba^ 
ex im Saufe einer ©tunbe Bequem eine Gntfernung bon fünf Bis fedjS englifctjen SJteilen surüdtegen 
fönne. „Die fangen mäctjtigen A r m e finb für i p bon größtem Shtijen; fie Befätjigen i p , mit 
Seidjtigfeit bie tjödjften V ä u m e su erKimmen, Stüdjte unb junge Vtätter bon bünnen Stoeigen, 
toeldje fein ©etoidjt nictjt auSplten tourben, su pftüden unb Vtätter unb Aefte su fammeln, u m 
fidj ein Steft su Bauen." Gin bon unferem Sorfdjer bertounbeter Orang=Utan seigte feinem 
Verfolger, in toeldjer Söeife ber V a u foldjeS StefteS gefctjietjt. „©oBatb idj gefctjoffen ptte", eraätjlt 
Söallace, „Kelterte ber SJteiaS ptjer im Söipfel beS V a u m e S tjinauf unb ptte Balb bie tjödjften 
©pitjen beSfelBen erreidjt. S$kx Begann er fofort ringS tjerum Steige aBauBrectjen unb fie Kreuj 
unb Ouer su legen. Der Ort toar trefftictj getoätjtt. Außerorbentlidj fdjneE griff er mit feinem 
einaigen nod) unbertounbeten A r m e nad) jeber Stictjtung tjin, Bractj mit ber größten Seidjtigfeit 
ftarfe Aefte aB unb fegte fie rüdtoärtS quer übereinanber, fo baß er in toenigen SJtinuten eine 
gefdjloffene SJtaffe bon Saubtoerf gebitbet ptte, toetctje i p meinen Vliden gänglictj entsog. 
Gin äplidjeS Steft Benutjt ber SJteiaS auct) faft jebe Stactjt sum ©djlafen; bodj toirb biefeS 
meift niebriger auf einem Keinen V a u m e angebradjt, in ber Siegel nidjt ptjer als adjt bis fünfscp 
SJteter über bem Voben, toatjrfctjeinlief) toeit eS tjier toeniger ben äöinben auSgefetjt ift als oben. 
Der SJteiaS foE fictj in jeber Stactjt ein neues madjen; idj ptte bieS jebodj beSplb faum für 
toatjrfctj einlief), toeit m a n bie Ueberrefte puffger finben toürbe, toenn baS ber S a E toäre. Die 
DajafS fagen, baß fictj ber Affe, toentr eS fetjr naß ift, mit ^attbanblättern ober fetjr großen 
S a m e n bebedt, D a S p t bietleictjt su bem ©tauben berteitet, baß er fictj eine Hütte in ben 
V ä u m e n erbaue. 

„Der Orang=Utan berläßt fein Sager erft, toenn bie ©onne stemlid) p d j ftetjt unb benStpu 
auf btn Vlättern getrodnet p t . Gr frißt bie mittlere Seit beS StageS tjinburdj, f e p jebodj fetten 
toätjrenb stoeier Stage su bemfelben V a u m e surüd. © o biel ictj in Grfatjrung bringen fonnte, 
nätjrt er fidj faft auSfcrjtießtidj bon Obft, getegentlid) audj bon Vlättern, Knospen unb jungen 
©djößlingen. Unreife Stüdjte sietjt er ben reifen anfdjeinenb bor, ißt aud) fetjr fauere ober ftarf 
bittere. JnSbefonbere fdjeint i p bie große rottje ftetfetjige ©amenbede einer Stuctjt bortreffttetj 
311 fctjmeden. SJtadjmal genießt er nur ben Keinen © a m e n einer großen Stuctjt unb bertoüffet unb 
Scrftört bann toeit metjr als er ißt, fo baß m a n unter ben V ä u m e n , auf benen er gefpeift p t , 
ftetS eine SJtenge Stefte liegen fietjt. J n tjotjem ©rabe liebt er bie Durian unb bemidjtet eine 
tJJtenge biefer föftlictjen Smdjte, freust aber niemafS Sictjtungen, u m fie su tjolen." Die Durian 
toüctjft, toieSBallace an einer anberen ©teEe feines SöerfeS bemerft, an einem großen unb ptjen 
SSalbbaume, toeldjer in feinem ©efammtgepräge unferer Ulme äplidj ift, aber eine glattere unb 
metjr blätterige Stürbe befip „Die Stuctjt ift runb ober leietjt eiförmig, p t bie ©röße einer 
KofoSnuß, grüne Särbung unb ift mit Keinen, ftarfen, fcprfen ©tacfjetn bebedt, beren Anfä^e 
fid) gegenfeitig berütjren unb infolge beffen fedjSedig erfd)einen. ©ie bewaffnen bie Stuctjt fo 
UoEftänbig, baß eS bei abgebrodjenem ©tenget feine ©epiettgfeit p t , eine Durian b o m Voben 
aufsuljebett. %it äußere Stürbe ift fo biet unb aätje, ba^ bie Sntcljt nie aerbrietjt, bon toelctjer Hötje fie 
audj l)crabfaEen möge. V o n ber äöurael 3ur ©pt^e fietjt m a n fünf fetjr fcpadj geaeictjnete Sinien, 
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üBer toelctje bie ©tacljeln fidj ein toenig toölBen; fie seigen bie Stäljte an, in benen bie Stuctjt mit 
einem ftarfcn SJteffer unb einer fräftigen H a n b gettjeitt toerbett fatttt. Die fünf SeEen finb 
innen atlaSartig toeiß, unb jebe toirb bon einer SJtaffe rofafarBenen VreieS angefüEt, in 
toeldjem atoei ober brei © a m e n bon ber ©röße einer Kaftaniennuß liegen. Diefer Vrei, baS GßBare, 
ift eBenfo unBefdjreiBlidj in feiner Sufammenfepng toie in feinem äöotjlgefdjtnade: ein toüraiger, 
butteriger, ftarf nactj SJtanbeltt fcpedettber Gierrap giBt bie Befte VorfteEung babon. Dastoifdjen 
aber madjen fidj Düfte bemerKictj, toeldje an S t a p , Käfe, Stoiebelbrütje, JereStoein unb anbereS 
Unbergleidjbare erinnern. Audj p t ber Vrei eine toürsige, fieberige äöeidjtjeit, toetctje fonft 
feinem Dinge sufommt unb i p noctj fdjmadpfter madjt. Die Durian ift toeber fauer nodj füß 
noctj faftig, unb boctj bermißt m a n ben SJtangel einer biefer Gigenfdjaften nidjt. D e n n fie erfdjeint 
boEfommen fo, toie fie ift; fie bemrfadjt feine UeBelfeit, Bringt üBerpupt feine fctjlectjten äötrfungen 
tjerbor, unb jemetjr m a n bon itjr ißt, befto toeniger fütjlt m a n fictj geneigt, aufsutjören. Durian* 
effen ift in ber Stpt eine neue Art bon Gmpfinbung, toelctje eine Steife nactj bem Offen topt." GS 
fdjeint tounberBar, toie ber SJteiaS im ©tanbe ift, biefe Stuctjt su öffnen. aOßatjrfctjeinlictj Beißt 
er suerft einige ©tadjeln aB, madjt bann ein KeinereS Soctj unb fprengt bie ©cljate mit feinen 
mäctjtigen Singem. 

„Aeußerft fetten fteigt ber Orang=Utan auf bie Grbe tjeraB, toatjrfctjeitrlictj nur bann, toenn er, 
b o m Hunger getrieben, faftige ©djößltnge a m Ufer fudjt ober toenn er bei fetjr trodenem SBetter 
nactj Sßaffer getjt, bon toeldjem er für getoöplidj genug in ben Höhlungen ber Vtätter ftnbet: 
Stur einmal fatj idj stoei plbertoadjfene OrangS auf ber Grbe in einem trodenen Sodje a m Süße 
ber ©ienunjonpget. ©ie fpielten sufammen, ftattbett aufredjt unb faßten fictj gegenfeitig an btn 
A r m e n an. StiemalS getjt biefer Affe aufredjt, eS fei benn, baß er fictj mit ben Hänben an tjötjeren 
Stoeigen feftptte, ober aber, ba^ er angegriffen toerbe. AbBitbungen, toelctje i p barfteEen, toie . 
er mit einem ©tode getjt, finb gänsttdj auS ber Suft gegriffen. 

„Vor bem SJtenfdjen fdjeint fiel) ber SJteiaS nidjt fetjr su fürdjten. Diejenigen, toelctje idj 
BeoBadjtete, gloijten pufig einige SJtinuten lang auf mictj tjeraB unb entfernten fidj bann nur 
tangfam Bis su einem Benadjbarten V a u m e . SBenn ictj einen gefetjen ptte, mußte id) oft eine 
plbe SJteile unb toeiter getjen, u m mein ©etoetjr su plen; troijbem fanb id) i p nactj meiner 
Stüdfetjr faft ftetS auf bemfetben V a u m e ober innerplb eines UmfreifeS bort ein paar pnbert Suß. 
StiemalS fatj ictj stoei gana ertoadjferte Sttjiere aufammeu, tootjl aber SJtüttttdjett toie audj SBeibcp, 
autoeiten Begleitet bon plBertoadjfenett Jimgett. 

„Die DajafS fagen, baß ber SJteiaS niemals bon Sttjieren im Söalbe angefaEen toirb, mit atoei 
feltenen A u S n a p e n . A E e DajatSpupttinge, toeldje itjr ganaeS Seben an Orten augeBradjt pben, 
too baS Sttjier pufig borfommt, berfidjerten: Kein Sttjier ift ftarf genug, u m ben SJteiaS ju 
beriefen, unb baS einsige ©efdjöpf, mit bem er üBerpupt fämpft, ift baS Krofobil. SSenn er * 
fein OBft im Dfctjunget ftnbet, getjt er an bie Slußufer, u m tjier junge ©djößltnge unb Stüdjte, 
toelctje bietjt a m SCßaffer toadjfen, su freffen. D a n n berfudjt eS baS Krofobif, i p an paden; ber 
SJteiaS aber fbringt auf baSfetbe, fctjlägt eS mit Hänben unb Süßen, aerfleifctjt unb tobtet e§. 
Der SJtann fügte tjinsu, baß er einmal foldjem Kampfe sugefetjaut p b e , unb berfidjerte, ba^ ber 
SJteiaS ftetS ©ieger bleibe. Gin anberer Häuptling fagte mir SotgenbeS: Der SJteiaS p t feine 
Seinbe; benn fein Sttjier toagt eS, i p ansugreifen, bis auf baS Krofobil unb bie Stigerfctjlange. 
Gr tobtet aber baS Krofobif ftetS burdj fein getoatttge Kraft, inbem er fictj auf baSfelbe fteEt, feine 
Kiefern aufreißt unb i p bie Ketjte auffetjüp ©reift eine Stigerfctjlange ben SJteiaS an, fo' paeft 
er fie mit feinen Hänben, beißt fie unb tobtet fie balb. Der SJteiaS ift fetjr ftarf: fein Stpr im 
Dfdjungel ift fo fräftig toie er. 

„AuSnapStoeife gefctjietjt eS tootjl audj, baß ein Orang=Utau mit SJtenfctjen fämpft. Gine£ 
StageS tarnen einige DajafS 3U mir, u m mir 31t etilen, baß ein SJteiaS a m geftrigen Stage einen . 
iljrer ©enoffen beinatje gelobtet p b e . Ginige SJteilen btn Sluß tjinab fteljt baS H a u S eineS' 



Orang-Utan. JWmpfe mit ÜJtenfdjen unb alleren. (Sin Säugling in ©efaugenfdjaft. 87 

Dajaf, unb bie Vetooper fallen einen großen Orang=Utan, toeldjer fictj an ben ©djpßtingen einer 
«Palme a m Ufer güttidj tpt. Aufgefcpedt 30g er fidj in baS Dfcpnget surüd, unb eine Ansatjl 
mit ©peeren unb Veiten Betoaffneter SJtänner liefen p t , u m i p ben 2ßeg aBaufdjneiben. Der 
borberfte SJtann berfudjte feinen ©peer burd) ben Körper beS SttjiereS au rennen; ber SJteiaS aber 
ergriff feinen ©egner mit ben Hänben, padte in bemfetben Augenblide ben A r m mit btm SJtaüle 
unb toütjlte fictj mit ben S ä p e n in bie SJtuSfeln über bem Ginbogen ein, fie entfeijtictj aerreißeub 
unb serfetjenb. Söären bie Anberert nidjt sur ©teEe getoefen, er toürbe ben SJtann noctj toeit ernft* 
lictjer beriefet, toenn nid)t gelobtet pben. Die ©efafjrten aber mactjten baS muttjige Sttjier balb 
mit itjren ©peeren unb Veilen nieber. Der Vertounbete blieb lange Seit franf unb erlangte ben 
©ebrauctj feines ArmeS niemals boEftänbig toieber." V o n ber äöatjrtjeit biefer Grsätjlung fonnte 
fidj SBaEace fefbft überseugen, toeil er a m näctjften Stage bett Kampfptatj befudjte uub bem 
getöbteteuOrattg=Utatt bett Kopf abfctjnitt, u m biefen feinen ©ammtungen einsuberleiben. 

©elegentlidjv einer feiner Jagben erlangte unfer Sorfctjer auetj einen jungen Orang=Utan. 
V o n DajafS tjerbeigerufen, fatj er einen großen SJteiaS fep petj auf einem V a u m e fitjen unb erlegte 
i p mit brei ©djüffen. Sßätjrenb bie Seute i p surüfteten, u m i p nadj Haufe su tragen, bemerfte 
m a n nod) ein Junges, toeldjeS mit feinem Kobfeim ©umpfe lag. „DiefeS Keine ©efctjöpf", beridjtet 
2Ballace, „toar nur einen S u ß lang unb ptte augenfdjeintictj a m Hälfe ber SJtutter gepngen, 
als fie bom V a u m e tjerabfiel. ©lüdlidjertoeife fdjien eS nidjt bertounbet 3U fein, unb nadjbem 
ber SJtnnb bom ©djlamme gefäubert toorben toar, fing eS an 3U fdjreien unb fdjien fräftig unb 
tebpft. AIS idj eS nactj Haufe trug, geriettj eS mit feinen Hauben in meinen Vart unb faßte fo 
feft p e t n , baß idj große SJtütje ptte, frei su fommen; benn bte Singer finb getoöplidj a m lejjten 
©elenfe pfenartig nadj innen gebogen. GS ptte noctj feinen einsigen S a P ; bodj famen einige 
Stage barauf bie beiben unteren Vorbersäpe sum Vorfdjeine. Unglüdlidjertoeife fonnte ictj feine 
SJtitctj fetjaffen, ba toeber SJtataien noctj Gtjinefen nod) DajafS biefeS StatjrungSmittet bertoenben, 
unb bergeblict) bemütjte idj mictj u m ein toeiblidjeS Sttjier, toeldjeS mein Kleines fäugen fonnte. 
Jdj fatj mid) batjer genöttjigt, i p SteiStoaffer auS ber ©augflafctje su geben. Dies aber toar bodj 
eine su magere Koft, unb baS Keine ©efctjöpf gebietj audj nidjt gut babei, oBgleictj idj gelegenttictj 
Suder unb KofoSnußmitctj tjtnsufügte, u m bie A p n g natjrpfter 3U madjen. Söenn idj meinen 
Singer in feinen SJtunb ftedte, fäugte eS mit großer Kraft, 30g feine Vaden mit aEer SJtadjt ein 
unb ftrengte fictj bergeblict) an, ettoaS SJtitctj IjerauSsusietjen, unb erft nadjbem eS baS eine Seittang 
getrieben ptte, ftanb eS miSmuttjig babon ab unb fing gans toie ein Kinb unter äptidjen 
Umftättbett su fdjreien an. Siebfofte unb toartete m a n eS, fo toar eS rufjig unb sufrieben; fotoie 
m a n eS aber ablegte, fctjrie eS ftetS, namentlidj in ben erften paar Stadjten, toetctje eS unter großer 
Unrutje berbradjte. Jdj madjte einen Keinen Kaften als Söiege suredjt unb retdjte i p eine 
toeidje SJtatte, toeldje täglidj getoedjfelt unb gereinigt toürbe, fanb eS jebodj fetjr balb nöttjig, audj 
ben fleinett SJteiaS su toafetjen. Diefe Vepnblung gefiel i p , nadjbem er fie einige SJtale burdj* 
gemadjt ptte, in fo tjotjem ©rabe, baß er 3U fdjreien begann, fobalb er fctjntutjtg toar, unb nidjt 
etjer auftjörte, als bis ictj i p IjerauSnap unb nactj bem Vrunnen trug. OBtootjl er beim erften 
falten äßafferftratjt ettoaS ftrampclte unb fetjr fomiferje ©rimaffen fdjnttt, berufjtgte er fidj bann 
bodj fofort, toenn baS SBaffer über feinen Kopf tief. D a S ABtoafdjen unb £rodenreiben liebte er 
außerorbentlidj, unb boEfommen glüdtid) fdjien er su fein, toenn ictj fein Haar öürftete. D a n n 
lag er gans ftiE unb ftredte Arme unb Veine bon fidj, toäpnb idj baS lange Haar auf Stüden 
unb Armen fträpe. J n ben erften paar Stagen Hämmerte er fictj mit aEen Vieren berstoeifelt 
an aEeS, toaS er paden fonnte, unb idj mußte meinen Vart forgfäfttgft bor itjm in Adjt n e p e n , 
ba feine Singer baS Haar prtnädiger als irgenb ettoaS feftpften, unb ictj mictj o p e Hülfe 
unmöglictj bon i p Befreien fonnte. Sßenn er aber rutjig mar, toirtfdjaftete er mit ben Hänben tu 
ber Suft u m p unb berfudjte irgenb ettoaS 3U ergreifen, ©etang eS i p , einen ©tod ober einen 
Sappen mit atoei Hänben ober mit biefen unb einem Süße 31t fäffen, fo fdjien er gan3 gtüdtidj 
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3U fein. Jn Grmangelung eines anberen ergriff er oft feine eigenen Süße, unb uact) einiger Seit 
freuate er faft beftänbig feine Arme unb padte mit jeber Hanb baS lange Haar unter ber entgegen* 
gefe|ten ©cplter. Vatb aber ließ feine Kraft nactj, unb ictj mußte auf SJtittet finnen, i p au übm-
unb feine ©lieber au ftärfen. S u biefem Stoede berfertigte idj i p eine furae Seiter mit brei ober 
bier ©proffen unb p g i p eine Viertelftunbe laug an biefelbe. Suerft fdjien i p bieS au gefaEen; 
er fonnte jebodj nidjt mit Hänben unb Süßen in eine bequeme Sage fommen unb ließ, nadjbem 
er jene berfctjiebene SJtale geänbert ptte, eine Hanb nadj ber anberen loS, bis er anlegt auf ben 
Voben paBffet. SJtandjmal, toetitt er nur an atoei Hänben tjing, ließ er eine loS unb freuate 
fie nactj ber gegenüBerfiegenben ©cplter, u m tjier fein eigenes Haar au paden, unb ba i p biefe§ 
meift angeneper als ber ©tod au fein fdjien, ließ er audj bie anbere loS, fiel tjeraB, freuate 
Beibe A r m e unb lag aufrieben auf bem Stüden. D a idj fat), baß er Haar fo gern ptte, Bemüljte 
ictj midj, i p eine füttftlidje SJtutter paufteEen, inbem idj ein <Btüä Vüffelput in einen Vünbel 
aufammenfdjnürte unb niebrig üBer bem Voben auftjing. Suerft fdjien i p baSfelBe auSgeaeidjnet 
au gefaEen, toeil er mit feinen Veinen nactj VelieBen umfjeraappeln fonnte unb immer ettoaS Haar 
Sum Seffpften fanb. SJteine Hoffnung, bie Keine Söaife glüdtictj gemadjt su p B e n , fdjien erfüllt. •) 
Valb aBer erinnerte er fidj feiner berlorenen SJtutter unb berfudjte su faugen. Dastoifdjen 30g er 
fictj fo biet als möglidj in bie Hötje unb fudjte nun überaE nactj ber ©augtoarse, befam aber nur 
ben SJtunb boE Haare unb SßoEe, toürbe berbrießtid), fctjrie tjeftig unb ließ nactj stoei ober brei" 
bergeblictjen Verfudjen gänslidj bon feinem V o r p b e n ab. GineS StageS toar i p ettoaS SöoEe in 
bie Ketjte gefommen, unb ictj fürdjtete fdjon, baß er erftiden toürbe; nactj bielem Keuctjen aber- ' 
ertjolie er fidj bodj toieber. ©omit mußte idj bie nactjgemadjte SJtutter serreißen unb ben legten 
Verfudj, baS Keine ©efdjöpf su befctjäfttgen, aufgeben. Stactj ber erften Söoctje fanb ictj, ba1^ idj 
i p beffer mit einem Söffet füttern unb i p metjr abtoedjfelnbe unb natjrpftere Koft reicfjen fonnte. \; 

©ut eingetoeictjter Stoiebad mit ettoaS Gi unb Suder gemifdjt, manctjmal fuße Kartoffeln tourben 
gern gegeffen, unb ictj bereitete mir ein nie fetjlfctjlagenbeS Vergnügen baburdj, baß idj bte 
broEigen ©rimaffen beobacljtete, burd) toeldje er feine ViEigung ober fein SJtiSfaEen über baS, ;, 
toaS idj i p gegeben ptte, auSbrüdte. D a S arme Keine ©efctjöpf beledte bie Sippen, 30g bie 
Vaden ein unb berbretjte bie Augen mit btm AuSbrude ber pdjften Vefriebigung, toenn er feinen 
SJtunb mit bem, toaS er befonberS liebte, boE ptte, toätjrenb er anbererfeitS ben Viffen eine fur-jcy, 
Seit mit ber Sunge im SJtunbe tjemmbreljte, als ob er einen äöotjtgefdjmad baran fudjen tooEe, 
unb toenn er i p nictjt füß ober fäjmadpft genug fanb, regelmäßig aEeS toieber auSfpie. ©ab 
m a n i p baSfelbe Gffen fernertjin, fo begann er au fdjreien unb fcrjlug tjeftig u m fidj, genau toie 
ein Keines Kinb im Sorne au t p n pflegt. > 

„AIS idj meinen jungen SJteiaS ungefätjr brei SSodjen befaß, befam id) gtüdlidjertoeife y 
einen jungen SJtafafen, toeldjer Kein aber feljr lebpft toar unb aEein freffen fonnte. Jdj fefete 
i p au bem SJteiaS, unb fie tourben fogleidj bie beften Steunbe. Keiner fürdjtete fictj im geringften 
bor bem anberen. Der Heinere SJtafaf fefete fidj o p e bie minbefte 3tüdfid)t auf ben Seib, ja 3 

felbft auf baS ©efictjt beS SJteiaS, unb toätjrenb ictj biefen fütterte, pflegte jener babei au fifera unb y 
aEeS aufsunafetjen, toaS baneben fiel, gelegentlidj audj mit feinen Hauben ben Söffet aufsufangen. y 
2öar idj mit ber A p n g fertig getoorben, fo ledte er baS, toaS an ben Sippen beS SJteiaS faß, ; 

begierig ab unb riß biefem fdjließtidj baS SJtaut auf, u m au fetjen, ob nodj ettoaS barin fei. Den 
Seib feines ©efätjrten betradjtete er toie ein bequemes Kiffen, inbem er fid) oft barauf niebertegte, y 
unb ber plflofe SJteiaS ertrug aEen Uebermutt) feines ©efätjrten mit ber beifpiellofeften ©ebntb; : 
benn er fdjien au frol) au fein, überpupt ettoaS SßarmeS in feiner Stätje ober einen ©egenftanby 
3ur Verfügung 3U p b e n , u m ben er särtlidj feine A r m e fdjtingen fonnte. Stur toenn fein ©efätjrte , 
toeggetjen tooEte, 'tjielt er i p fo lange, als er fonnte, an ber BetoeglläjenHaut beSStüdenS ober KopfcS 
ober audj tootjl a m ©djtoanse feft, unb ber SJtafaf bermodjte nur nadj bieten fräftigen ©prüngen 
fictj foS su madjen. SJterftoürbig toar baS berfctjiebene ©ebaren biefer stoei Sttjiere, toetctje int Sllter-i 
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nidjt toeit auSeinanber fein tonnten. Der SJteiaS benap fid) gana toie ein Keines Kinb, lag plf* 
loS auf bem Stüden, roEte fictj langfam tjin unb tjer, ftredte aEe Viere in bie Suft, in ber 
Hoffnung, irgenb ettoaS 3U erpfdjen, toar aber nodj faum im ©tanbe, feine Singer nactj einem 
Beftimmten©egenftänbe paubringett, öffnete, toenn er unaufrieben toar, feinen faft aaptofenSJtunb 
unb brüdte feine SBünfctje burdj ein fep ftnbtidjeS ©djreien auS; ber junge SJtafaf bagegen 
toar in beftänbiger Vetoegung, lief unb fprang urntjer, toann unb too eS i p Vergnügen madjte, 
unterfudjte aEeS, ergriff mit ber größten ©ietjerpt bie Keinften Dinge, ertjielt fictj mütjeloS auf 
bem Stanbe beS KaftenS im ©leictjgetoidjte, Kelterte an einem 5ßfatjle tjinauf unb f e p fidj in ben 
Vefffe bon aEem Gßbaren, toeldjeS i p in ben Söeg fam. SJtan fonnte feinen größeren ©egenfafe 
fidj benfen: ber SJteiaS erfdjien neben bem SJtafafen nodj metjr benn afS ein Keines Kinb. 

„Stadjbem idj meinen ©efangenen ungefätjr einen SJtonat befeffen ptte, seigre fidj, baß er 
tooljl aEein laufen lernen toürbe. SBenrt m a n i p auf bie Grbe legte, fließ er fidj mit ben Veinen 
toeiter ober überftürste fidj unb fam fo fcperfäEig bortoärtS. äöenn er im Kaften tag, pflegte 
er fidj a m Stanbe gerabe aufsuridjten, unb eS gelang i p audj ein* ober stoeimal bei biefer 
©elegentjeit, fidj p a u S s u P f e n . Sßar er fdjtmttjig ober pngrig, ober fütjlte er fidj fonft beraadj* 
läffigt, fo begann er tjeftig 3U fdjreien, bis m a n i p toartete. Söenn Stiemanb im Haufe toar, ober 
toenn m a n auf fein ©djreien nictjt fam, toürbe er nad) einiger Seit bon felbft rufjig. ©otoie er aber 
batttt einen Stritt tjörte, fing er toieber u m fo ärger au. 

„Stactj fünf SBodjen famen feine beiben oberen Vorber3äpe sum Vorfdjeine. J n ber fefeten 
Seit toar er nidjt im geringften getoadjfen, fonbern an ©röße unb ©etoidjt berfelbe geblieben toie 
anfangs. D a S fam stoeifeltoS bon bem SJtangel an SJtitctj ober anberer ebenfo nafjrpfter Kofi 
tjer. SteiStoaffer, SteiS unb Stoiebad toaren bodj nur bürftige Grfatjmittel, unb bie ausgepreßte 
SJtitdj ber KofoSnuß, toetctje ictj i p manctjmat gab, bertrag fidj nictjt mit feinem SJtagen. Diefer 
Staljrung ptte idj audj eine Grfranfung an DurdjfaE susufdjreiben, unter toeldjer baS arme Keine 
©efctjöpf feljr litt; bodj gelang eS mir, i p burdj eine geringe (Babt SticinuSöl toieber psufteEen. 
Gine ober stoei Söodjen fbäter toürbe er toieber franf unb bieSmat ernftlidjer. Die Grfd)einungen 
toaren genau bie beS SöedjfeiffeberS, audj bon AnfdjtoeEungen ber Süße unb beS KopfeS 
begleitet. Gr bertor aEe Gßluft unb ftarb, nadjbem er in einer VJoctje bis su einem Jammerbitbe 
abgeseljrt toar. Der Verluft meines Keinen SiebtingS, ben ictj faft brei SJtonate Befeffen unb 
groß su aietjen getjofft ptte, tpt mir außerorbentlictj leib. SJtonatelang ptte er mir buretj fein 
troEigeS ©eBaren unb feine unnaetjaplietjen ©rimaffen baS größte Vergnügen Bereitet." 

Sur VerboEftänbigung beS bon Sßallace fo trefftict) geaeidjneten SeBenSBilbeS eines jungen 
Orang=Utan, toiE id) nodj einige ältere Veridjte folgen laffen. Die erften genauen VeoBadjtungen 
berbanfen toir bem HoEänber V o S m a e m , toetcljer ein SBeibctjen längere Seit s a p tjielt. D a S 
Sttjier toar gutmüttjig unb BetoieS fidj niemals BoSpft ober fatfetj. SJtan fonnte i p o p e 
Vebenfen bie Hanb in baS SJtaül fteden. ©ein äußeres Auf etjen ptte ettoaS StraurtgeS, ©djtoer* 
müttjigeS. GS lieBte bie menfctjlidje ©efeEfdjaft o p e Unterfctjieb beS ©efctjledjteS, 30g aber 
biejenigen Seute bor, toeldje fiel) a m meiften mit i p Befctjäftigten. SJtan ptte eS an eine Kette 
gelegt, toorüBer eS sutoeilen in Verstoeiflung geriettj; eS toarf fidj bann auf ben Voben, fctjric 
erBürmlid) unb serriß aEe Deden, toelctje m a n i p gegeBen ptte. AIS eS einmal frei gelaffen 
toürbe, Kelterte eS Betjenb in btm ©bantoerfe beS DadjeS urntjer unb aeigte fictj tjier fo prtig, 
baß bier ̂ erfonen eine ©tunbe lang au t p n ptten, u m eS toieber einaufangen. Vei biefem 
Ausflüge crtoifdjte eS eine Slafdjemit SJtalagatoein, entforfte fie unb bradjte benSSein fdjleuntgft 
in ©idjerpt, fteEte bann aber bie Stafdje toieber an itjren Ort. GS fraß aEeS, toaS m a n ipr 
gab, 30g aber Obft unb getoürapfte ^ftanaen anberen ©beifen bor. ©efotteneS unb gebratenes 
Sleifdj ober Sifdje genoß eS ebenfaES fetjr gem. Stactj Kerbttjieren jagte eS nictjt, unb ein i p 
bargebotener ©perling bemrfadjte i p biel Surctjt; bod) biß eS i p enblidj tobt, 30g i p einige 
Sebern auS, foftete baS Sleifdj unb toarf ben Vogel toieber toeg. Stotje Gier foff eS mit Söotjt* 
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bepgen auS. Der größte Sederbiffeu fdjienen ip Grbbeeren au fein, ©ein getoöplictjeS ©etrönf 
beftanb tu äßaffer; eS tranf aber audj fetjr gern aEe Arten bon Söein unb befonberS SJtalüga. 
Stactj bem Strtnfen toifctjte eS bie Sippen mit ber H a n b ab, bebiente fictj fogar eines S a p * 
ftoctjerS in berfelben Söeife toie ein SJtenfdj. Diebftatjt übte eS meifterpft; eS 30g ben Seuten, 
o p e ba^ fie eS merften, Sedereien auS btn Stafctjen tjerauS. V o r bem ©ctjtafengetjen madjte eS 
ftetS große Auffalten. GS legte fidj baS Heu sum Sager suredjt, fdjüttette eS gut auf, legte fidj 
nodj eitt befonbereS Vüttbel uuter beu Kopf uub bedte fictj bann 3U. AEein fctjlief eS nictjt gern, 
toeit eS bie Ginfamfeit überpupt nictjt liebte. Vei Stage fctjlummerte eS autoeiten, aber niemals 
lange. SJtan ptte i p eine Kteibung gegeben, toelctje eS fiel) balb u m ben Seib unb balb u m ben 
Kopf legte, unb atoar ebenfo tooljl toenn eS fütjf toar als toätjrenb ber größten H i p AIS man 
i p einmal baS ©ctjloß feiner Kette mit bem ©djlüffet öffnete, fatj eS mit großer Anfmerffamfeit 
SU unb n a p fobann ein ©tüddjen Holä, fteette eS inS ©djlüffelloct) unb bretjte eS nadj aEen 
©eiten um. Ginft gab m a n ipt eine junge ®a%t. GS tjielt biefelbe feft unb berodj fie forgfältig. 
Die Kafje frafete eS in btn A r m , ba toarf eS biefelbe toeg, befatj fictj bie Söunbe unb tooEte fortan 
nidjtS toieber mit SJties 31t t p n pbett. GS tonnte bie bertoideltften Kttotett att einem ©Stricte fetjr 
gefetjidt mit ben Singem ober, toenn fie su feft toaren, mit bett Säpett aufrufen unb fdjien barem 
eine fotdje Steube su p b e n , baß eS audj ben Seuten, toetctje natje su i p tjtntraten, regelmäßig 
bie ©cptje aufbanb. J n feinen Hänben befaß eS eine außerorbenttidje ©tärfe unb fonnte bamit 
bie größten Saften auftjeben. Die Hinterpnbe benuijte eS ebenfo gefetjidt toie bie borberen. ©0 
legte eS fictj 3. V., toenn eS ettoaS mit ben Vorberpuben nictjt erreietjen fonnte, auf ben Stüden 
unb 30g ben ©egenftanb mit ben Hinterfüßen tjeran. GS Jdjrie nie, außer toenn eS aEein toar. 
Anfangs glictj biefeS ©efctjrei bem Heuleu eines HunbeS. Die AuSsetjrung madjte feinem jungen 
Seben balb ein Gnbe. 

Gin anberer s a p e r SJteiaS, bon bem unS JeffrieS ersätjlt, tjielt feinen © t a E fetjr reinlidj, 
fdjeuerte ben Voben beSfelben öfters mit einem Sappen unb Söaffer unb entfernte aEe Ueberrefie 
bort ©peifett unb bergteietjen. Gr toufet) fictj auetj ©efictjt unb Hänbe toie ein SJtenfdj. Gin anberer 
Orang=Utan seiepete fictj burdj große Särttictjfeit gegen aEe aus, toeldje freunblietj mit üjm 
fpradjen, unb tüßte feinen Herrn unb feinen Söärter ectjt ntenfctjlictj. ©egen Unbefannte toar er 
fetjr fdjüctjtem, gegen Vefannte gans sutraulictj. 

Der 5|}ongo, toetdjen Gubier in 5ßariS beobactjtete, toar ettoa a e p bis elf SJtonate alt, 
als er nadj Stanfreidj fam, unb febte bort nod) faft ein plbeS Jatjr. ©eine Vetoegungen 
toaren langfam unb auf bem Voben fdjtoerfäEig. Gr f e p beibe Hänbe gefdjloffen bor fid) 
nieber, erpb fidj auf feine langen Arme, fcpb ben Seib bortoärtS, f e p bie Hinterfüße atoifdjen 
bie Arme bor bie Hänbe unb fdjob ben Hinterleib nadj, ftemmte fictj bann toieber auf bie 
Sänfte it. Söentt er fidj auf eine Hanb ftüfjert tonnte, ging er audj auf ben Hinterfüßen, trat 
aber immer mit bem äußeren Stanbe beS SußeS auf. Veim ©ifeen ruljte er in ber ©teEung ber 
SJtorgenlänber mit eingefctjlageiten Veinen. D a S Klettern toürbe i p feljr leietjt; er umfaßte 
babei btn © t a m m mit ben Hänben, nictjt mit ben Armen unb ©djenfefn. SBenn fictj bie Steige 
atoeier V ä u m e Berührten, fam er leidjt bon einem V a u m e aum anberen. J n 5pariS ließ m a n ifyt 
an fetjönetr Stagetr oft itt einem ©arten frei; bann Kelterte er rafdj auf bie V ä u m e unb f e p fid; 
auf bie Aefte. 2Benn i p Jentanb nadjftieg, fdjüttelte er bie Aefte aus aEen Kräften, als toenn 
er feinen Stadjfolger abfdjreden tooEte; 30g m a n fidj surüd, fo enbeten biefe VorfictjtSmaßregetn; 
erneuerte m a n btn Verfuctj, fo begannen fie fogleidj toieber. Auf bem ©djiffe ptte er fictj oft im 
Stafettoerfe luftig gemadjt; baS ©djtoattfett beS S a p e u g S ptte i p jebodj biel Angft bereitet, 
nnb er toar nie gegangen, o p e fictj an ©eilen unb bergleictjen su plten. Veim ©djlafen bebedte er 
fidj gern mit jebem Senge, toeldjeS er finben fonnte, unb bie SJtatrofen burften fietjer barauf aätjten, ': 
ba% fie ein ipen fetjIenbeS KleibungSftüd bei ipt finben tourben. Die GffenSseit fannte er genau!' 
fam regelmäßig sut redjten Seit su feinem härter tjin unb n a p , toaS biefer ipt gc& 
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Srembenbefuctje tourben i p oft laftig, unb nictjt feiten bcrftedte er fictj fo lange unter feinen 
Deden, bis bie Seute toieber fort toaren. Vei Vefannten tpt er bieg nie. Stur bon feinem 
Bärter n a p er Sutter an. AIS fidj einft ein Stember an ben getoöptictjen Pafe feines Pflegers 
fefete, fam er atoar tjerbei, bertoeigerte aber, als er ben Stemben bemerfte, aEe Statjrung, fprang 
auf ben Voben, fctjrie unb fctjlug fidj, toie in Verstoeiffung, bor ben Kopf, ©eine ©peife n a p t 
er mit ben Singern nnb nur fetten gleidj mit btn Sippen auf unb berodj aEeS, toaS er nidjt 
fanrtte, bortjer forgfättig. ©ein Hunger toar unbertoüftlictj: er fonnte, toie bie Kinber, 31t 
jeber Seit effen. 

Sutoeilen biß unb fdjtug er su feiner Verttjeibigung u m fidj, aber nur gegen Kinber unb 
metjr auS Ungebulb als aus Sotn. Gr toar überpupt fanft unb liebte bie ©efeEfdjaft, ließ fidj 
gern fctjmeictjeln unb gab Küffe im eigenttictjen ©inne. äöenn er ettoaS fepfüdjttg berlangte, 
ließ er einen ftarfen Ketjllaut pren. Denfetben b e r n a p m a n gleictjfaES, toenn er im S o m e toar; 
bod) toälste er fictj bann oft a m Voben unb fctjmoEte, faES m a n i p nictjt toiEfatjrte. S^ci 
junge Kaijen ptte er befonberS lieb getoonnen unb tjielt bie eine oft unter bem A r m e ober f e p 
fie fid) auf ben Kopf, obfetjon fie fictj mit itjren KraEen an feiner Haut fefttjielt. Ginigemaf 
betradjtete er itjre Pfoten unb fudjte bie KraEen mit feineu Singern auSsuretßen. D a i p bieS 
nidjt gelang, bulbete er lieber bie ©djmersen, als baß er baS ©piel^mit feinen Siebtingett auf* 
gegeben Ijätte. 

Gitte fernere SJtitttjeitung rütjrt bon einem guten Veobadjter tjer, toetcljer ben Orang=Utan 
brei SJtönate mit fidj auf bem ©djiffe ptte. D a S Sttjier puffe, fo lange fictj -baS ©ctjtff in ben 
afiattfdjen ©etoäffern befanb, auf bem Verbede, feinem öeftanbigen Aufentplte, unb fudjte fictj nur 
beS StadjtS eine gefcpijte ©teEe sum ©djlafen auS. Söäpttb beS StageS toar ber Orang=Utan 
außerorbentticlj aufgeräumt, fpiette mit anberen Keinen Affen, toelctje fidj a m Vorb befanben, unb 
tnfttoanbette im Stafettoerfe urntjer. D a S Sturnen unb Klettern fdjien i p ein befonbereS Ver* 
gnügett 31t maetjett; betm er fütjrte eS meljrmalS beS StageS au berfdjiebeuett Stauen auS. ©eine 
©etoanbttjeit unb bie bei biefen Vetoegungen fictjtbar toerbenbe SJtuSfeffraft toar erftaunenStoertlj. 
Kapitän © m i t t , ber Veobactjter, ptte einige pnbert KofoSnüffe mitgenommen, bon toeldjen 
ber Affe täglictj 3toei erljielt. Die äußerft sätje, stoei S o E bide H ü E e ber Stuß, toetctje felbft mit 
einem Veile nur fdjtoer su burctjpuen ift, toußte er mit feinem getoaltigen ©ebiß fetjr gefetjidt 311 
3ertrümmern. Gr fetjte an bem fpijjigen Gnbe ber Stuß, too bie Stuctjt Keine Grtjöpngen ober 
Vudel p t , mit feinen furctjtbaren S ä p e n ein, padte bie Stuß bann mit bem redjten Hinterfuße 
unb riß fo regelmäßig bie sätje ©ctjate auSeinanber. D a n n burctjbotjrte er mit ben Singern 
einige ber natürlictjen Oeffnungert ber Stuß, tranf bte SJtilctj auS, serfdjlug p r a u f bie Stuß au 
einem prten ©egenftänbe unb fraß ben Kern. 

Scadjbem baS ©djiff bie ©unbaftraße berlaffen ptte, bertor gebadjter SGßatbmenfdj mit ber 
abnepenben SBärme metjr unb metjr feine Heiterfeit. Gr prte auf su turnen unb su fpielen, 
fam nur nodj fetten auf baS Verbed, fctjleppte bie tooEene Dede feines VetteS Ijinter fidj tjer unb 
IjüEte fidj, fobalb er ftiEe faß, boEftänbig in biefelbe ein. J n ber gemäßigten füblidjen Sone 
tjielt er fidj größtenttjeilS in ber Kajüte auf unb faß bort oft ftunbentang mit ber ̂ )tät über bem 
Kopfe regungslos auf einer ©teEe. ©ein Vett bereitete er fidj ebenfaES mit ber größten Umftänb* 
lictjfeit. Gr fdjfief nie, o p e bortjer feine SJtatra^e stoei* bis breimat mit bem Stüden ber Hänbe 
auSgeftobft unb geglättet su p b e n . D a n n ftredte er fictj auf ben Stüden, 30g bk Dede u m fidj, 
fo baß nur bte Stafe mit ben bieten Sippen frei blieb, uub lag in biefer ©teEung bte ganse Sladjt 
ober atoölf ©tunben, o p e fidj au rütjren. J n feiner Heimat gefepfj fein Aufftetjen unb Stieber* 
legen fo regelmäßig toie ber ©ang einer U p . $ u n K fedjS Utjr morgens ober mit ©onucn* 
aufgang erljob er fidj, unb fotoie ber tefete ©tratjt ber ©onne Ijinter bem ©effctjtSfreife entfdjtounbm 
toar, alfo ̂ unft fedjS Utjr abettbS, fegte er fid) toieber nteber. Je toeiter baS ©ctjtff nadj Söeften 
fegette unb bemgemäß in ber Seit abtoidj, u m fo ptjer ging er au Vette unb u m fo früfjcr ftanb 
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er auf, toeil er eben audj nur feine stoölf ©tunben fctjlief. Diefe Veränberung beS ©djlafen* > 
gctjenS ftanb übrigens nidjt genau mit ber Seittectjnung beS ©ctjiffeS im VerpltniS; aEein eine 
getoiffe Stegetmäßigfeit toar nictjt su berfennen. A m Vorgebirge ber guten Hoffnung ging er 
bereits u m atoei Utjr beS SJtittagS au Vette unb ftanb u m p l b brei Utjr beS SJtorgenS auf. Diefe 
Beiben Seiten Beptt er fbäter Bei, oBtootjl baS ©djiff im Verlaufe feiner Steife bie Seit nodj u m 
3toei ©tunben berauberte. 

Außer ben KofoSnüffen liebte er ©ata, Sleifdj, SJtetjl, ©ago it. uub toanbte aEe möglidje 
Stft an, u m toätjrenb ber SJtatjlaeit eine getoiffe Steifctjmenge fictj su fietjern. 2ßaS er einmal 
gefaßt ptte, gab er nie toieber tjer, felbft toenn er gefdjlagen toürbe. Drei bis bier 5ßfunb Sleifdj 
aß er mit Seidjtigfeit auf einmaf. D a S SJtetjt plte er fidj täglictj auS ber Küctje unb toußte 
babei immer eine augenbtidlidje Abtoefentjeit beS KoctjS su benutjen, u m bie SJtetjltonne su öffnen, 
feine H a n b tüdjtig boE su n e p e n unb fie nadjtjer auf bem Kopfe absutoifetjen, fo baß er ftetS 
gepubert surüd fam. Dienstags unb SteitagS, fobalb aetjt ©las gefdjlagen toürbe, ftattete er 
ben SJtatrofen untoanbetbar feinen Vefuclj ab, toeil bie Seute an biefen Stagen ©ago mit Suder 
unb Simmet erplten. Gbenfo regelmäßig fteEte er fidj u m stoei Utjr in ber Kajüte ein, u m am 
SJtatjle Sttjeit su n e p e n . Veim Gffen toar er fetjr rutjig unb, gegen bie ©etooptjeit ber Affen, 
rcintidj; bodj fonnte er nie basu gebradjt toerben, einen Söffet rictjtig su gebrauetjen. Gr fejjte 
ben SteEer einfad) an ben SJtunb unb tranf bie ©uppe auS, o p e einen Stropfen su berfetjütten. « 
©eiftige ©etränf e fiebte er fetjr unb ertjielt beSplb mittags ftetS fein ©taS 2Bein. Gr leerte 
biefeS in gana eigenlpmlictjer Söeife. A u S feiner Unterlippe fonnte er burdj Vorftreden einen 
brei S o E fangen unb faft ebenfo breiten Söffet bilben, geräumig genug, u m ein ganaeS ©la§ 
Söaffer aufaunepen. J n biefen Söffet fdjüttete er baS betreffenbe ©etränf, unb niematS tranf , 
er, o p e i p aubor tjeraufteEen. Stactjbem er baS i p gereictjte ©las forgfältig berodjen ptte, 
bitbete er feinen Söffet, goß baS ©etränf tjinein unb fctjlürfte eS fep bebädjtig unb langfam 
Stoifd)en ben S ä p e n punter, als ob er fidj einen redjt bauemben ©enuß babon berfepffen tooEte. 
Stidjt fetten toätjrte biefeS ©djtürfen metjrere SEJtinuten lang, unb erft bann tjielt er fein ©las 
bon neuem tjin, u m eS fictj toieber füEen su laffen. Gr serbradj niemals ein ©efäß, fonbern fetjte "-
eS ftetS beptfam nieber, unb unterfctjieb fidj tjierburctj fetjr 3U feinem Vorttjeile bon ben übrigen 
Affen, toelctje, toie befannt, ©efepre getoöplidj serfäjlagen. 

Stur ein emsiges SJtat fatj fein V e f t p , baß er fictj an ber ©ctjiffStoanb aufridjtete unb fo 
einige ©ctjritte toeit ging. Dabei tjielt er fictj jeboctj toie ein Kinb, toeldjeS getjen lernt, immer 
mit beiben Hänben feft. S B ä p n b ber Steife Kelterte er fetten urntjer unb bann ftetS langfam 
unb bebädjtig; getoöplidj tpt er eS nur bann, toenn ein anberer, Keiner Affe, fein Siebling, ?x 

toegen einer Unart beftraft toerben foEte. Diefer ffüdjtete fidj bann regelmäßig an bie Vruff feines ,< 
großen SteunbeS unb Hämmerte fictj bort feft, unb V o b i , fo p ß ber Orang=Utan, fpasierte 
mit feinem Keinen ©djüfelinge in baS Stateltoerf p a u f , bis bie ©efatjr berfepunben fdjien. 

SJtan b e m a p nur stoei ©timmtaute bon i p : einen fdjtoadjen, pfeifenben K e P a u t , meldjer 
©cmüttjSaufregung fennseidjnete, unb ein fdjredtidjeS ©ebrüE, toeldjeS bem einer geängfteten Kmj 
ettoa äpelte unb Surdjt auSbrüdte. Diefe tourben einmal burdj eine Herbe bon ^ottfffdjen 
tjerborgemfen, toeldje nal)e a m ©djiffe borüberfdjtoamm, unb ein stoeiteS SJtal burdj ben AnBtief 
berfdjiebener Sßafferfdrangen, toelctje fein ©eBieter mit auS Jaba gebradjt ptte. Der AuSbrud 
feiner ©efidjtSsüge blieb fictj immer gleictj. 

Selber mad)te ein unangeneper SufaE bem Seben beS fetjönen Stt)iereS ein Gnbe, nod) elje 
eS Deutfctjtanb erreictjte. V o b i ptte bon feiner Sagerftätte auS ben KeEner beS ©djtffeS b'eobadjtet, 
toät)renb biefer Shtmftafdjen umpadte, unb babei bemerft, baß ber SJtattrt einige Slafctjen bis auf 
toeiteres liegen ließ. GS toar su ber Seit, als er fidj fcPn u m stoei Utjr nadjmittagS 3u Vette 
legte. J n ber Stactjt b e m a p fein Herr ein ©eräufdj in ber Kajüte, als toenn J e m a n b mit 
Slafctjen Kappere, unb fatj beim ©djimmer ber auf btm Stifdje brennenben Stadjtlampe toirftid) 
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eine ©eftalt an bem SBeinlager Befdjäftigt. S u feinem Grftaunen entbedte er in biefer feinen 
Orang=Utan. VoBi ptte eine Bereits faft gana geteerte Stumflafdje bor bem SJtunbe. V o r ipt 
lagen fämmtlidje leere Slafctjen Beptfam in ©trotj getoidelt, bie enblictj gefunbene boEe ptte er 
auf gefdjidte Söeife entforft unb feinem Verlangen nactj geiftigen ©etränfen böEig ©enüge feiften 
fönnen. Gttoa j e p SJtinuten nactj biefem Vorgange toürbe VoBi ptöfettctj leBenbig. Gr fprang 
auf © t ü p unb Stifdje, madjte bie lädjerltdjften Vetoegungen unb geBerbete fiel) mit fteigenber 
SeBpftigfeit, toie ein Betrunfener unb auletft toie ein toapfinniger SJtenfdj. GS toar unmöglidj, 
i p au Bänbigen. ©ein Suffanb tjielt ungefätjr eine Viertelftunbe an, bann fiel er au Voben; 
eS trat i p ©djaum bor ben SJtunb, unb er lag fteif unb regungslos. Stad) einigen ©tunben 
fam er toieber au fid), fiel aBer in ein tjeftigeS SterbenfieBer, toeldjeS feinem SeBen ein Siel fetjen 
foEte. ä ö ä p n b feiner Kranftjeit n a p er nur SBetn mit äöaffer unb bie i p gereidjtcn 
Araneien au fid), nidjtS toeiter. Stadjbem i p einmal an ben 5ßü(S g e f ü p toorben toar, ftredte 
er feinem Herrn jebeSmal, toenn biefer an fein Sager trat, bie Hanb entgegen. DaBei ptte fein 
Vlid ettoaS fo StütjrenbeS unb SJtenfctjlictjeS, baß feinem Pfleger öfters bie Sttjränen in bie Augen 
traten. SJtetjr unb metjr n a p e n feine Kräfte aB, unb a m bieraepten Stage berfepb er nadj 
einem tjeftigen SieBeranfaEe. 

Jdj p B e metjrere teBenbe Orang=UtanS BeoBactjtet, feinen einaigen aBer fennen geternt, toeldjer 
mit einem ©djimpanfe gleidjen AlterS ptte berglictjen toerben fönnen. AEen fetjfte bie leijteren fo 
auSaeidjnenbe nedifdje SJtunterfeit unb bie Suft su fetjersen: fie toaren im ©egenttjeile emftpft 
Bis sum äußerften, metjrere audj ftiE unb beSplB langtoeitig. Jebe itjrer Vetoegungen toar langfam 
unb gemeffen, ber AuSbrud itjrer Braunen, gutmüttjigen Augen unenblidj traurig, © o fteEten fie 
faft in jeber Hinfictjt ein ©egettftüd beS ©djimpanfe bar. 

* 

Vei feiner ©ippe ber Affen seigt fid) bie Gnttoidetung ber Vorberglieber in gleictjem ©rabe 
toie Bei ben © i B B o n S ober S a n g a r m a f f e n ( H y l o b a t e s ) . ©ie tragen i p n Statuen mit 
boEffem Stectjte; benn bie üBer aEeS getoopte SJtaß berlängerten Arme erreietjen, toenn fictj i p 
Sträger aufredjt fteEt, ben Voben. DiefeS eine SJterfmal toürbe genügen, u m bie Sangarmaffen 
bon aEen übrigen SJtitgliebem itjrer Orbnung su unterfdjeiben. 

Die ©ibbonS bilben eine Keine ©ruppe ber Affen; m a n fennt gegentoartig erft fieben Arten, 
toeldje itjr sugesäljlt toerben muffen, ©ie finb fämmtlidj Afiaten unb gepren auSfdjtießliccj 
Oftinbien unb feinen Jnfeln an. Die Arten erreietjen eine siemtid) bebeutenbe ©röße, toenn aud) 
feine einzige über einen SJteter petj toirb. Jtjr Körper erfdjeint trofe ber ftarfen unb getoötbten 
Vruft fetjr fdjtanf, toeit bie äöeidjengegenb, tote bei bem V H n b p n b e , berfctjmädjtigt ift; bie 
Hinterglieber finb bebeutenb fürser afS bie borberen, unb itjre fangen Hänbe bei einigen Arten 
nodj burdj bie ttjeittoeife mit einanber bertoadjfenen Seige* unb SJtittelftnger auSgesetcpet. Der 
Kopf ift Kein unb eiförmig, baS ©efictjt menfctjenäplict); bie ©efäßfdjtoielen finb Kein, unb 
ber ©djtoana ift äußernd) noctj nictjt fictjtbar. Gin reidjer unb oft feibentoeidjer ^els u m p E t 
t p n Seib; ©ctjtoara, Vraun, Vraungrau unb ©tropelb finb feine Hauptfarben. 

Der ©iamang (Hylobates syndaetylus, Pithecus syndaetylus, Siamanga syn-
dactyla), toegen ber a m ©runbe bertoadjfenen Seige* unb SJttttetaetje auetj tootjl als Vertreter einer 
befonberen Unterfibpe (Siamanga) betradjtet, ift ber größte aEer Sangarmaffen, unb audj baburetj 
auSgeaeidjnet, baß feine Arme bertjältniSmäßig toeniger lang als bie ber anberen Arten erfctjeinen. 
„©eine ©eftalt nadt gebadjt", fagt D u b a u c e t , „toürbe einepßlictje fein, befonberS beSpIb, toeil 
bie niebrige © l i m Bis auf bie AugenBrauenBogen berfümmert ift, bie Augen tief in itjren Hötjlen 
liegen, bie Stafe Breit unb platt erfetjeint, bie feittidjen Stafenlödjer aber fetjr groß finb unb baS 
SJtauI fid) faft bis auf ben ©runb ber Kinnlaben öffnet, ©ebenft matt fottft nod) beS großen 
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nadten KetjlfadeS, toeldjer fdjmterig unb fdjlaff toie. ein Kropf a m Vorberplfe tjerabpngt unb 
beim ©djreien fidj auSbept, ber gefrümmten, eitttoärtS gefepten ©liebmaßett, toetctje ftetS 
gebogen getragen toerben, ber unter borfte^enben Hödern etngefenlten Vkttgett unb beS bertünt* 
merten KinneS, fo toirb m a n fictj fagen muffen, baß unfer Affe nidjt su ben fctjönffen feiner 
Orbnung getjört. Gin bidjter, auS langen, toeidjen unb glausenben Haaren gebilbeter $ets bon 

tieffcparaer Sarbe bedt ben Seib; nur bie Augenbrauen finb rottjbraun. Auf bem Hobenfade ftetjen 
lange Haare, toelctje, nadj unten gefetjrt, einen nidjt fetten bis su btn Knieen tjerabreictjenben ̂ infet 
bilben. Die Haare ridjten fidj a m Vorberarme rüdtoärts, a m Oberarme bortoärtS, fo baß am 
Ginbogen ein Vufdj entfteljt." Stadj Verfictjerung bonStaffteS fommen auetj äßeißlinge bor. 
AuSgetoadjfene SJtännctjen erreietjen 1 SJteter an H ö p Kaftern aber beinatje baS Doppelte. 

Der ©iamang ift in ben äÖatbungen bon ©umatra gemein unb toürbe bon tüdjtigen Sotfdjew 
iu ber Steiljeit toie in ©efangenfepft beobactjtet. 

SJtetjr baS aEgemeine ©ebräge ber ©ippe seigt ber H u l o d ( H y l o b a t e s H u l o c k , 
H . Hoolock), ein Sangarmaffe bon ettoa 0,90 SJteter Hötje, o p e Kotjlfopf unb mit freien S^etl-
©ein ^efs ift bis auf eine toeiße ©tirnbinbe fotjlfcpars, ber beS Jungen fctjtoarsbraun, an ben 
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©liebmaßen längs ber SJtittelltnie beS SeibeS uub auf bem Stüden afdjgrau. Die ©efäßfdjtoieten 
finb beutlidj. Der Hulod betoopt Hinteriubien uub Vettgalett, befonberS pufig bie Ufer* 
toalbungen a m Vurramputr in Affan. 

D e r Sar ( H y l o b a t e s L a r , Simia longimana) toirb ungefätjr ebenfo groß toie ber 
Hulod, p t fdjtoarsgraue Särbung, lotjfarbeneS, ringS bon toeißen Haaren umgebenes ©efäß unb 
oberfeits toeißgraue, unterfeitS fctjtoarse ̂ änbt unb Süße. D a S Vaterlanb ift SJtataffa unb ©iam. 

D e r U n f o ( H y l o b a t e s Rafflesii) äpelt bem Hulod in ber ©röße, unterfdjeibet fidj aber 
burdj bie Särbung fotoie anatomifctj baburd), baß er biersep Stippenpaare befffet. ©efidjt unb 5ßets 
finb fctjtoars, auf btm Stüden unb an ben Söeidjen braunröttjlictj, Augenbrauen, Vaden unb Kinn* 
Baden Bei bem SJtännctjen toeiß, Bei bem Bebeutenb Keineren SöeiBdjen fdjtoarsgrau. Die Jnfel 
©umatra ift baS Vaterlanb beS Unfo; bodj fdjeint er tjier berpltniSmaßig fetten borsufommen. 

Der Söautoau ( H y l o b a t e s agilis, Pithecus variegatus) enbtidj, toetcljer bemfelben 
Vaterlanbe entflammt, p t ein nadteS btaufdjtoaraeS, beim Söeibctjen irtS Vräuntidje fpielenbcS 
©efidjt unb langen reidjen 5ßels, beffen Särbung a m Kopfe, auf bem Vaudje unb ben Jnnenfeiten 
ber Arme unb ©djenfef bunfefbraun ift, über ben ©djuttem unb nadj bem Hälfe su unmerKidj 
IjeEer toirb unb auf ben Söeidjen inS Vlaßbraune üBergetjt, toätjrenb bie Aftergegenb Bis su ben 
Kniefetjfen toeiß unb röttjelfarbig gemifdjt erfetjeint. Hänbe unb Süße finb bunfelBraun. D a S 
Söeibdjen ift lictjter, ber VadenBart minber lang als Bei btm SJtännctjen, oBfcpn immer nodj 
groß genug, fo baß ber Kopf Breiter als p d ) erfdjeint. ^)it Jungen finb einfarBig gelBIidjtoeiß. 

Jtjre gattse AuSrüftung toeiff bie Sangarmaffen sum Klettern an. ©ie Befitjen jebe VegaBung, 
toelctje 3U einer rafdjen, anpltenben unb getoaubten Ktetter* ober ©pmngBetoegung erforbertidj 
ift. Die boEe Vruft gibt großen Sungen Staunt, toelctje nidjt ermüben, nictjt itjren Dienft berfagert, 
toenn baS Vtut burdj bie rafetje Vetoegung iu SGÖaEung gerättj; bie ffarfen Hintergtieber berleitjen 
bie nöttjige ©cpeEfraft su toeiten ©prüngen, bie langen Vorberglieber unerläßlidje ©ictjerljeit 
Sum Grgreifen eines AfteS, toeldjer su neuem ©tüfepunfte toerben foE, mit fürseren Armen aber 
leietjt berfep toerben fonnte. SGÖie fang im VerpttniS biefe Arme finb, toirb a m beutlictjften Kar, 
toenn m a n bergtetdjt. Gin SJtenfdj Kaftert, toie befannt, ebenfo toeit, als er lang ift: ber ©ibbon 
aber Kaftert faft baS Doppelte feiner SeibeSlänge; ein aufredjt ftetjenber SJtann berütjrt mit feinem 
fdjtaff tjerabpngenben Arme faum fein Knie, ber ©ibbon hingegen feinen Knöctjef. ^a^ foletje 
Arme als ©eperfseuge faft unbrauctjbar finb, ift erffärlictj: fie eignen fictj bloß sum Klettern. 
DeSplb ift ber ©ang ber Sangarmaffen ein trauriges ©ctjtoanfen auf ben Hinterfüßen, ein fctjtoer* 
fäEigcS Dapfctjieben beS SeibeS, toetcljer nur burdj bie auSgeftredten Arme im ©leicrjgetoidjtc 
erplten toerben fann, baS Kfettern unb Stoeigtansen ber Sttjiere aber ein luftiges, föftltdjeS 
Vetoegen, fdjeinbar o p e ©rensen, o p e Vetoußtfein beS ©efefeeS ber ©djtoere. Die ©ibbonS finb 
auf ber Grbe langfam, tötptfdj, ungefdjidt, fürs fremb, im ©estoeige jeboctj baS gerabe ©egenttjeil 
bon aEbem, ja toatjre Vögel irr Äff eng eftalt. SBetttt ber ©oriEa ber HerfuleS unter ben Affen 
ift, finb fie ber teidjte SJterfur: trägt bod) einer bon ipen, Hylobates L a r , feinen Stauten 
jnr Grinnemng an eine ©eliebte beS letzteren, an bie fdjöire, aber fcpatjpfteStajabe Sara, toelctje 
burd) itjre rafttofe Sunge JobiS S ° m , burdj i p ©djöntjeit aber su itjrem ©lüde nod) SJterfurS 
Siebe ertoedte unb tjierburd) bem HabeS entrann. 

A m fdjtoerfäEigften Betoegt fiel), feiner ©eftalt entfbrectjenb, ber ©iamang, ba er nidjt bloß 
langfam g e p fonbern audj ettoaS unfietjer Keltert unb nur im ©bringen feine Vetjenbigfcit 
Befunbet. Aber audj bie übrigen bermögen auf bem Voben nur fctjtoer fortsufommen. „ J m 
Stürmer ober auf ebener Grbe", fagt H a r l a n bom Hulod, „getjen fie aufredjt unb plten'baS 
©letdjgetoictjt siemlidj gut, inbem fte itjre Hänbe bis über ben Kopf ertjeben, itjre Arme an bem Hanb* 
gelcnfe unb im Gfnbogen leife biegen unb bann recljtS unb linfS toanfenb siemlidj fdjneE batjtn* 
laufen. Streibt m a n fte su größerer Gite an, fo laffen fie itjre Hänbe auf ben Voben reidjen unb 
Reifen fictj burdj Unterftütning fcpeEer fort, ©ie tjüpfen metjr als fte laufen, plten ben Seib jebodj 
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immer siemlidj aufredjt." Von btn übrigen toirb gefagt, ba^ eS auSfetje, als ob ber Seib nidjt aEein 
SU lang, fonbern audj biel su fctjtoer fei für bk furaen unb bünnen ©djenfet, fidj beSplb born 
überneige, unb ba^ itjre beiben A r m e beim ©etjen gleidjfam als ©teilen benufet toerben müßten. ,,©ö ,' 
fommen fte rudtoeife bortoärtS, bergleidjbar einem auf Krüden pmpelnben ©reife, toeldjer eine, -
ftärfere Anffrengung fürdjtet." ©ans oaS ©egenttjeil ftnbet ftatt, toenn fie fidj flettemb betoegen. 
AEe Verictjterftatter finb eittftimmig in itjrer Vetouttbetung über bie Sertigfeit unb ©efdjidtidjfeit, 
toeldje bie Sangarmaffen im ©estoeige befunben. 

SJtit uttgtaublictjer Stafdjtjeit unb ©icljerljeit erftettert ber Vkutoau, laut Dub.au cel, einen ••' 
VambuSroptengel, einen Vaumtoipfel ober einen S^eig, fdjtoingt fictj auf i p einige SJtal auf 
unb nieber ober tjin unb tjer unb fcpeEt fidj nun, burdj ben surüdpraEenben Aft unterftü|t, mit ••: 
foldjer Seidjtigfeit über Stoifctjenräume bon stoölf bis breisep SJteter tjinüber, brei*, biermal nadj i 
einanber, baß eS auSfietjt, als flöge er toie ein $ßfeil ober ein fctjief abtoärtS ftoßenber Vogel. SJtan 
bermeint eS i p anaufetjen, ba^ baS Vetoußtfein feiner uuerretdjbaren Sertigfeit i p großes y 
Vergnügen getoätjrt. Gr fpringt o p e Stottj über Stoifdjenrärtme, toeldje er burdj Keine Umtoege 
leictjt bermeiben fonnte, änbert im ©prunge bie Stictjtung unb p n g t fidj an ben erften Beften 
Stoeig, fdjaufeft unb toiegt fictj an i p , erfteigt i p rafctj, febert i p auf unb nieber unb toirft fictj y4 

toieber tjtnauS in bte Suft, mit unfetjlBarer ©idjerpt einem neuen Siele auftreBenb. GS fdjeint, 
als oB er SauBerfräfte Befäße unb o p e Stüget gleidjtooljl fliegen fönne: er feBt m e p in ber Suft ^ 
als in bem ©eatoeige. V k S ttfbarf foldj BegaBteS Söefen noctj ber Grbe? ©ie BleiBt i p fremb, 
toie er itjr; fie Bietet i p tjöctjftenS bie SaBung beS StmnfeS, fonft ftößt fie i p surüd in fein iy 
luftiges Steidj. Hier ftnbet er feine Heimat; tjier genießt er Stutje, Stieben, ©idjertjeit; tjier toirb 
eS i p mögtict), jebem Seinbe su trofeeu ober su entrinnen; tjier barf er teBen, erglütjen in ber Suft 
fetner Vetoegung. 

Diefe Suft seigte fid) redjt beutlidj an einem toeiBtictjen Sßautoau, toelctjen m a n leBenb nadj : 
Sonbon Bradjte. SJtan tooEte an i p bie VetoegungSfafjigfeit feiner ©ippfctjaft prüfen unb richtete 
i p beSptB einen großen Staunt BefonberS tjer. Hiet unb ba, in berfdjiebenen Gntfernungen, 
feijte m a n V ä u m e ein für baS Kinb ber H ö p u m feinen tounberboEen Vetoegungen ©pielraunt 
SU getoätjren. Die größte Söeite bon einem Affe sum anberen Betrug nur fedjS SJteter — toenig für 
einen Affen, toeldjer in ber Steitjeit baS Doppelte üBerfprirtgett fann, biel, fep- biel für ein Stfjier, 
toeldjeS, feiner Steitjeit BerauBt, in ein i p frembeS unb feinbfetigeS Klima geBradjt unb feiner'% 
urfprünglictjen Statjrung enttoöpt toorben toar, toeldjeS eBen erft eine fo lange, entfräftenbe ©ee= , 
reife üBerffanben ptte. Dodj trofe aE biefer miStidjen Umftänbe gaB ber ©iBBon berartige Ve= ,' 
toeife feiner VetoegungSfätjigfeit sum Beften, bafi, toie mein ©etoätjrSmann fagt, „aEe Sufctjauer 
bor Grftaunen unb Vetounberung gerabesu außer fidj toaren". 

GS toar i p eine Kleinigfeit, fictj bon einem Affe auf ben anberen 3U fdjtoingen, o p e bie 
geringfte Vorbereitung basu bemerflidj toerbetr su laffen, unb er erretctjte baS erftrebte Siel mit 
untoanbelbarer ©idjertjeit. Gr fonnte-feine Suftfbrünge lange Seit ununterbroctjen fortfefeen, o p e , 
basu einen neuen erfictjttidjen Anfa£ su n e p e n ; ben sum ©prunge nöttjigen abfloß gab er fidj 
toätjrenb ber augenblidlidjen Verütjrung ber Aefte, toeldje er fidj sum Auffußen ertoäp ptte.: 

Gbenfo fidjer toie feine Vetoegungen toaren bei i p Auge unb Hanb. Die Sufcpuer Beluftigten 
fictj, itjm toäpnb feiner ©prunge Stüdjte susutoerfen: er fing fte auf, toätjrenb er bie Suft burdj* y$ 
fdjnitt, o p e eS ber SJtülje toerttj su actjten, beSplb feinen Slug su unterbrectjen. Gr ptte fidj 
ftetS unb boEfommen in feiner ©etoatt. SJtitten im fdjneEffen ©prunge fonnte er bie begonnene 
Stictjtung änbem; toätjrenb beS fräftigftert DapfdjießenS erfaßte er einen Stoeig mit einer feinet 
Vorberpnbe, 30g mit einem Saide bie Hinterfüße su gteictjer Hötje empor, padte mit i p e n ben 
Aft unb faß nun einen Augenbtid fbäter fo rutjig ba, als toäre er nie in Vetoegung getoefen. 

GS läßt fictj beuten, baß ber ©ibbon in ber Steitjeit noctj gans anbere groben feiner Vetoeg* 
lictjfeit bieten fann, unb bie G e l u n g e n ber Veobactjter bürfen beSplb tootjl audj aEen ©tauben 
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berbtenen, obgteidj fte unS üBertrieBen au fein fctjeinen. Die Veridjterftatter bergleictjen bie 
Vetoegungen ber freilebenben ßangarmaffen mit bem Singe ber ©ctjtoall6en! 

Die Veobadjtung ber Spiere im Steileben p t übrigens itjre ©djtoierigfeiten, toeit faft aEe 
Arten ben SJtenfdjen meiben unb nur feiten an bie Vlößen in ben Salbungen p a n f o m m e n . „SJteift 
leben fie", fagt D u b a u c e t bom ©iamang, „in sapeidjetr Hetbett, toeldje bott einem Anführer 
geleitet werben, nadt) Verftctjerang ber SJtalaien bon einem Unbertounbbaren i p S ©efcfjledjteS. 
Ueberrafdjt m a n fie auf btm Voben, fo fann m a n fie auct) gefangen n e p e n ; benn enttoeber p t 
ber © c p e d fte ftufcig gemadjt, ober fie fütjten felbft itjre ©djtoädje unb e^pnen bie Uttmöglicrjteit 
au entftietjett. Die Herbe m a g fo sapeidj fein, als fie toiE, ftetS btxf^jjkbm bertounbeten 
©efäpen, eS fei benn, baß eS fidj u m einen gana jungen pnbelt. J n foldjem SaEe ergreift bte 
SJtutter itjr Kinb, berfuctjt au ftietjen, fäEt bielleidjt mit i p nieber, ftößt-bann ein tjeftigeS 
©djmeraettSgefctjrei auS unb fteEt fictj bem Seinbe mit aufgeblafenem Ketjlfade'unb ausgebreiteten 
Armen brotjenb entgegen. Die SJatttertiebe aeigt fid) aber nidjt bloß in ©efapen, fonbern audj 
fonft bei jeber ©elegentjeit. GS toar ein überrafctjeftbeS ©cpufpiel, toenn eS manchmal bei äußerfter 
Vorfidjt gelang, au fetjen, toie bie SJtutter itjre Kleinen an ben Sluß trugen, fie ungeachtet itjreS 
©efctjreieS abtoufdjen, barauf toieber abtoifdjten unb trodneten unb überpupt eine SJtütje auf itjre 
Steinigung bertoenbeten, toeldje man mandjen SJtenfctjenfinbem toünfctjen mödjte. Die SJtalaien 
erjätjtten D i a r b , unb biefer fanb eS fpäterp beftätigt, baß bie nod) nidjt betoegungSfätjigen 
Jungen immer bort bemjettigett Sttjeile itjrer Gltern getragen unb geleitet toerben, toeldjer itjrem 
©efcpdjte entfpricp unb atoar bie männlictjen Kleinen bom Vater, bie toeibtidjen bon ber SJtutter. 
Gbenfo beridjten fie, baß bie ©iamangS öfter ben Stigern aur Veute tourben, unb atoar burdj biefelbe 
Veranlaffung, toie Keine Vögel ober Gictjprndjett Veute ber ©djtangen, nämlidj burdj Veaauberung, 
toaS, toenn bie ©efdjidjte überpupt toatjr ift, nidjtS anbereS fagen toiE, als baß bie StobeSangft 
gebadjte Affen boEftänbig finntoS gemadjt p t . 

Ueber bie HulodS liegen ebenfaES aiemlidj auSfütjrlidje Veridjte bor. Diefe Affen plten 
fidj, laut H a r l a n , boraüglictj auf niebrigen Vergen auf, ba fte Kälte nidjt ertragen fönnen. 
J p Staptng beftetjt auS Stüctjten, toeldje in ben VambuStoälbera biefer ©egenb borfommen, 
namenttidj auS Stüctjten unb © a m e n beS tjeiligen 5ßroputBaumeS. ©ie toeraetjren aber auct) 
getoiffe,©räfer, sarte Vaumstoeige u. bergl., lauen biefefben auS unb berfdjluden ben ©aft, 
toätjrenb fie bie auSgefaute SJtaffe toegtoerfen. Stactj Otoen, toeldjer faft stoei J a p lang im 
äöopgebiete ber HulodS lebte, bereinigen fidj biefe in itjren Sßätbern au ©efeEfcpften bon 
pnbert bis pnbert unb fünfzig ©lüden, ©etoöplidj bemerft m a n fie in ben Söipfeln ber 
tjödjften Ölung* unb SJtaffoibäume, auf bereu Stüdjte fte fetjr erbictjt finb; mandjmal aber 
fommen fie auf Sußpfaben auS btm bictjten SBalbe p a u s in bie offenen Sidjtungen. GineS 
StageS begegnete Otoen plöfelid) einer ©efeEfdjaft bon ipen, toeldje fidj fröpdj beluftigten, bti 
feiner Annäherung aber fogteictj Samt fdjlugen unb in baS Dididjt ber V a m b u S entflotjen; ein 
anbermat tjingegett fatj er fidj, toätjrenb er auf einer neu angelegten ©traße einfam einljerfdjritt, 
unbemuupt bon einer großen ©efeEfdjaft unferer Affen umgeben, toeldje stoar überrafdjt, noctj 
metjr jebodj ersümt fdjienen über baS Ginbringen eines frembartig geffeibeten SJtenfctjen in baS 
Vereid) i p r Herrfdjaft. Die V ä u m e ringsum toaren boE bon ipen, unb fie broljten bon oben 
pnieber mit ©rimaffen unb toilbem ©efctjrei, als Otoen borüberging. Ja, einige bon i p e n 
fliegen ptter i p bon ben V ä u m e n tjerab unb folgten i p auf ber ©traße, fo baß fie bei i p bie 
SJteinung ertoedten, fie tooEten einen AnfaE madjen. Auf ber ebenen ©traße gelang eS freilief) 
balb, ben Verfolgern au entfommen. Vei feiner Stüdfetjr in bie Vepufung fragte unfer Veridjt* 
erftatter feinen Dotmetfdjer, ob eS getoöplidj fei, baß m a n bon biefen Affen feinblictj angegriffen 
toerbe, unb erfup baß bor toenigen Stagen eine ©efeEfdjaft bon StagaS, auf einem bielBogigen 
^fabe burd) bie VamBuSgeBüfdje tjintereinanber getjenb, bon HulodS angegriffen toürbe, ja toatjr* 
fcpnlidj gelobtet toorben toäre, ptten nidjt bie üBrigen itjrem Vorbemtanne Hülfe leiften fönnen. 
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„Jn ber Stpt", Bemerft Otoen, „fann id) berfietjern, baß fie fräftige Kämpfer finb, ba audj ein 
geaäpteS äöeiBdjeu beS Söautoau einmal plöfeftctj feinen äöärter ergriff, auf i p fprang, mit. 
aEen bier Hänben fraijte unb i p in bie Vruft Biß, tooBei eS nodj ein ©tüd für ben SJtann toar,; 
baß eS feine G d s ä p e berloren ptte." Jctj m u ß Bemerfen, baß ictj festere ©efdjictjte nictjt glauben 
fann; benn aEe üBrigen Veridjte toiberfpreetjen ber SJtitttjeilung O t o e n S gerabesu; namentlich 
toirb IjerborgepBen, baß Sangarmaffen Bei Annätjerung beS SJtenfctjen fo eilig als möglidj flieljen, 
auS biefem ©runbe audj nur äußerft feiten einmal gefetjen toerben. ©ie finb, toie mir Haßfarf 
mitttjeitt, eBenfo borfidjtig als neugierig; unb erfctjeinen beSplB nictjt feiten a m Stanbe eines freien, 
Sum SelbBau eni^olsten ^tatjeS, namenttidj ba, too fie noctj nictjt burdj Jäger fetjen gemadjt-, 
toorben finb, berfdjtoinben aber im Augenbtide, fobalb fie bemerfen, ba^ m a n fie.beobadjtet ober fidj 
i p e n nätjert, unb toerben bann fo teietjt nictjt metjr gefetjen. 

U m fo öfter tjört m a n fie. Vei ©ortttenauf* unb =Untergang pflegen fie itjre lautfdjaEenben 
©timmen su einem fo furdjtbaren ©efctjrei su bereinigen, baß m a n taub toerben mödjte, toenn matt 
natj, unb ba^ m a n toatjrpft erfdjridt, toenn m a n bie fonberbare SJtufif nictjt getoöpt ift. ©je finb 
bie VrüEaffen ber alten Söelt, bie äßeder ber malaiifdjen Vergbetooper unb sugleidj ber Aerger ber k 
©täbter, benen fie ben Aufentplt in itjren Sanbpufern berbittem. SJtan foE itjr ©efctjrei auf 
eine englifdje SJteile toeit tjören fönnen. V o n gefangenen Sangarmaffen p t m a n eS -aud) op 
bernommetr, unb stoar bon benen, toelctje Ketjlfäde befifeen, ebenfo gut toie bon benen, toeldjen biefe 
©timmberftärfungStrommetn fetjlen. Gin guter Veobactjter, V e n n e t t , befaß einen lebenben 
©iamang unb bemerfte, baß biefer, toenn er irgenbtoie erregt toar, jebeSmal bie Sippett trictjter* 
mäßig borftredte, bann Suft in bie Kelfjtfäde blies unb nun lospolterte, faft toie ein Struttjap 
Gr fdjrie ebenfo tootjl bei freubiger als bei sorniger Aufregung. Audj baS Unfotoeibdjen iuSonbim 
fctjrie sutoeifen taut, unb stoar in tjödjft eigenttjümlictjer, tonberftättbiger Söeife. SJtatt fonnte beS-
©efctjrei feljr gut in Stoten toiebergeben. GS Begann mit bem ©runbtone E unb flieg bann in tjalben : 
Stönen eine boEe Oftabe p a u f , bie crjromatifctje Stonleiter burctjlaufenb. Der ©runbton BlieB 
ftetS tjörbar unb bleute als Vorfdjlag für jebe folgenbe Stote. J m Auffteigen ber Stonleiter folgten 
fidj bie einsclnen Zönt immer langfamer, im Abfteigen aber fcpeEer unb 3uletjt außerorbentlidj 
rafetj. D e n ©ctjtuß Bilbete jebeSmal ein geEenber ©ctjrei, toeldjer mit aEer Kraft auSgeftoßen 
toürbe. Die Stegetmäßigfeit, ©d)neEigfeit unb ©ictjertjeit, mit toeld)er baS Sttjier bie Stonleiter 
tjerfctjrie, erregte aEgemeine Vetounberuug. GS fdjien, als oB bie Aeffin felBft babotr im tjöäjften 
©rabe aufgeregt toerbe; benn jebe SJtuSfel fpannte fidj an, unb ber ganse Körper geriett) in 3itternbe 
Vetoegung. Gin Hulod, toetdjen ictj bor geraumer Seit teöenb im Sonboner Stprgarten fafy, liefj 
eBenfaES fetjr gern feine ©timme erfcpEen, unb stoar su jeber StageSseit, foBalb er bon bem.Söärter 
angefprodjen ober bon fonft Jemanb burdj Stadjapung feiner Saute tjiersu angereist toürbe. Sä) 
barf Bepupten, ba^ ictj niemals bie ©timme eines ©äugettjiereS, ben SJtenfdjen ausgenommen, 
getjört p B e , toeldje boEtönenber unb tootjllautenber mir in baS Otjr geftungen ptte als bhtä 
gebadjten Sangarmaffen. Suerft toar idj erftaunt, fpäter entaüdt bon biefen ans tieffter Vruft 
tjerborfommettben, mit boEfter Kraft auSgeftoßenen unb burcpuS nidjt unangenepen Stönen, 
toetctje fiel) bietleidjt burdj bie ©ilBen p , p , p einigermaßen toiebergeBen laffen. Anbere Arten 
foEen einen biel toeniger angenepten Stuf auSftoßen. © o Beginnt ber Sßautoau, toie mir Haßfart 
mitttjeitt, mit einigen bereinsett auSgeftoßenen Sauten: na, ua; tjierauf folgt fcpeEer: ua, ua, ua; 
bann: ua, uua, ua, ua, unb sutefet toirb ber Stuf immer Kägtiäjer unb rafdjer, baS u fürser, fo bof 
es faft toie to Hingt, baS a länger, unb nunmetjr fäEt bie ganse ©efeEfdjaft mit gleictjett'Sauten 
itt ben Vortrag beS ©ängerS ein. 

Ueber bie geiftigen Sä'tjigfeiteti beS Sairgarmaffeir finb bie SJteinungen ber Veobactjter gettjeilt. 
D u b aucel fteEt bem ©iamang ein fetjr fdjtectjteS SeugniS auS. „©eine Sangfamfeit, fein SJtangety 
an Anftanb unb feine Dummtjeit", brüdt er fid) aus, „bleiben biefelben. Stoar toirb er, unter 
SJtenfctjen gebradjt, balb fo fanft toie er toilb toar, uub fo bertrautictj toie er bortjer fdjeu mar, 
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bleibt aber immer furdjtfamer, als bie anberen Arten, beren Anprtgfidjfeit er niemals erlangt, unb 
feine Untertoürfigfeit ift metjr Solge feiner unbefcpiblidjen ©leidjgültigfeit als beS gewonnenen 
SutrauenS. Gr bleibt berfelbe bei guter unb fdjlectjter Vepnblung; Danfbarfeit ober ̂  fdjeinen 
frembartige © e f ü p für i p an fein, ©eine ©inne finb ftumpf. Vefietjt er ettoaS, jo gefctjietjt bieS 
o p e Gmpfinbung, b e r ü p er ettoaS, fo t p t er eS o p e äöiEen. © o ift er ein SBefen o p e aEe 
Sätjigfeiten, unb tooEte m a n baS Stprreidj nad) ber Gnttoidetung feines VerftanbeS orbnen, fo 
toürbe er eine ber niebrigften ©rufen einnepen muffen. SJteiftenS fifet er aufammengefauert, bon 
feinen eigenen langen Armen umfcrjlungen, ben Kopf atoifdjen ben ©ctjenfeln berborgen, unb ruljt 
unb fdjläft. Stur bon Seit au Seit unterbricht er biefe Shttje unb fein langes ©djtoeigen burdj ein 
unangenepeS ©efctjrei, toeldjeS toeber Gmpfinbung nod) Vebürfniffe auSbrüdt, alfo gan3 o p e 
Vebeutung ift. ©elbft ber Hunger fdjeint i p auS feiner natürlidjen ©djlaftrunfentjeit nictjt au 
ertoeden. J n ber ©efangettfcpft trimmt er feine Statjrung mit ©leidjgültigfeit tjin, fütjrt fie o p e 
Vegierbe aum SJtunbe, unb läßt fte aud) o p e UntoiEen fictj entreißen, ©eine äöeife, au trinfen, 
ftimmt gana überein mit feinen übrigen ©itten. Gr taudjt feine Singer inS Söaffer unb faugt bann 
bie Stropfen bon ipen ab." Audj biefe ©ctjilbemng ptte ictj nictjt für ridjtig, toeit bie übrigen 
Veobactjter, toenn aud) nictjt baS gerabe ©egentljeil fagen, fo bodj toeit günftiger über unferen 
Affen beridjten. Vennett bractjte einen ©iamang mit fictj faft bis nadj Guropa tjerüber, unb biefer 
getoann fidj in fetjr fürser Seit bie Suneigung aEer feiner menfdjfidjen Steifegefäljrten. Gr toar fep 
freunblietj gegen bie SJtatrofen unb toürbe balb s a p , toar audj feineStoegS fangfam, fonbern seigre 
große Vetocglictjfeit unb ©etoanbttjeit, flieg gern im Stafettoerfe urntjer unb gefiel fidj in aEerlei 
fjarmlofen ©djersen. SJtit einem Keinen *ßapuamäbd)en fdjloß er särtlictje Steunbfdjaft unb faß 
oft, bie Arme u m itjren Staden gefctjtungen, neben itjr, ©djiffSbrob mit itjr fauenb. 2ßie eS fdjien, 
ptte er mit ben übrigen Affen, toeldje fictj am Vorb befanben, auetj gern Kamerabfctjaft geplten; 
bod) biefe sogen fictj fetjeu bor itjm surüd unb ertoiefen fidj i p gegenüber als fetjr ungefeEig: 
bafür räctjte er fidj aber, ©obalb er nur immer fonnte, fing er einen feiner mitgefangenen Affen 
unb trieb mit beffen ©djtoanse toapn Unfug. Gr 30g ben armen ©efeEen an ben i p felbft 
feljtettbett Anpngfel oft auf bem gansen ©djiffe tjin unb p ober trug i p nactj einer Staae empor 
unb ließ i p bon bort pUttterfaEett, fürs madjte mit i p , toaS er tooEte, o p e ba1^ baS fo 
gepeinigte Sttjier jemals im ©tanbe getoefen toäre, fictj bou i p su befreien. Gr toar fep neugierig, 
befatj fid) aEeS unb flieg auct) oft an bem SJtafte in bie H ö p u m fictj umsufepuen. Gin borüber* 
SietjenbeS ©djiff feffelte i p immer fo lange auf feinem erpBenen ©tije, bis eS auS bem ©efictjtSfreife 
entfdjtounben toar. ©eine ©efütjle toedjfelten fetjr rafetj. Gr fonnte feietjt ersürnt toerben unb 
geberbete fidj bann toie ein unartiges Kinb, toälste fidj, mit Verrentung ber ©fieber unb Ver* 
Serrung beS ©efidjtS, auf bem Verbede tjerum, fließ aEeS bon fidj, toaS i p in benäöeg fam, unb 
fctjrie o p e Unterlaß „ra! ra! ra!" — benn mit biefen Sauten brüdt er ftetS feinen Aerger aus. 
Gr toar lädjerlidj empftnbtid) unb fütjtte fictj burd) bie geringfte Hanblung gegen feinen SöiEert 
fogleidj im Stiefinnerften berieft: feine Vruft p b fiel), fein ©efictjt n a p einen ernften AuSbrud an, 
unb jene Saute folgten bei großer Grregung rafetj auf einanber, toie eS fdjien. u m ben Vetetbiger 
einaufdjüdjtern. S u m Vebauem ber SJtannfcpft ftarb er, nodj etje er Gnglanb erreidjte. 

Audj äöallace fteEt btn ©iamang in günftigerem Sictjte bar. „Jdj laufte", fagt er, „einen 
Keinen Sangarmaffen »biefer Art, toetdjen Gingeborene gefangen unb fo feft gebunben ptten, baß 
er baburdj beriefet toorben toar. Suerft geigte er ftdj siemlidj toilb unb tooEte beißen; als toir i p aber 
loSgebunben, i p 3toei ©langen unter bem Vorbau unfereS HaufeS sum Stumen gegeben unb 
i p bermittetS eines furaen Staues mit tofe über ben ©langen tiegenbem Sttnge befeftigt ptten, fo 
baß er fid) leidjt betoegen fonnte, bemtjigte er fidj balb, toürbe aufrieben unb fprang mit großer 
SSetjenbtgfett urntjer. Suerft befunbete er gegen mictj eine Abneigung, toetctje ictj baburdj 3U 
befeitigen fudjte, ba^ idj i p immer felbft fütterte. GineS StageS aber biß er midj beim Süttern fo 
ftarf, baß idj bie ©ebutb berlor unb i p einen tüdjtigen ©djtag berfep. DieS mußte ictj bereuen, 
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ba er bon nun an midj noctj toeniger leiben fonnte. SJteinem mafaiifdjen Knaben erlaubte er, mit 
i p su fpieten, unb getoätjrte unS baburdj unb burdj feine eigene Vefctjäftigung, burdj bie Seid> 
tigfeit unb ©etoanbttjeit, mit ber er fidj tjin unb tjer fdjtoang, eine ftete OueEe ber Unterpltung. 
AIS idj nad) ©ingapore surüdfam, sog er bie aEgemeine Aufmerffamfeit auf fictj. Gr aß faft alte 
Arten Stüdjte unb SteiS, unb idj ptte gepfft, i p mit nactj Gnglatrb bringen su fönnen; aEein er 
ftarb gerabe, etje idj abreifte." Dies lautet gans anberS als ber Veridjt bon D u b a u c e l unb ftetjt 
auetj mit bem, toaS toir bon anberen Sangarmaffen toiffen, boEfommen im Giuftange. Gin 
Huf od, toetdjen H a r l a n fünf SJtonate leb enbig befaß, toürbe in toeniger als einem SJtonate fo 
S a p , ba^ er fictj an ber Hanb feines ©ebieterS feftplt, unb mit i p unttjerging, toobei er fidj mit 
ber anberen Hanb auf ben Voben ftüfete. „Auf meinen Stuf", eraätjlt H a r l a n , „fam er tjerbet, 
fefete fictj auf einen ©tutjt au mir, u m mit mir baS Stütjftüd einaunepen, unb langte fictj ein (S 
ober einen Hüperftüget bom SteEer, o p e baS ©ebed au bemnreinigen. Gr tranf audj Kaffee, 
Gtjofolabe, SJtifdj, S t p it., unb obgleictj er getoöplidj beim Strinfen nur bie H a n b in bie Slüffigfeit 
tauctjte, fo n a p er bodj barauf, toenn er burftig toar, baS ©efäß in beibe Hänbe unb tranf nad] 
meufdjlidjer SOSeife barauS. Die liebften ©peifen toaren i p gefodjter SteiS, eingetoeidjteS 3Jtilä> 
brob, Vananen, Orangen, Suder u. bergl. Die Vananen liebte er fetjr, fraß aber audj gerne KerB* 
ttjiere, fudjte im Haufe nadj ©pinnen unb fing bie Stiegen, toeldje in feine Stätje famen, gefcfjtift 
mit ber redjten Hanb. 2öie bie Jnber, toeldje beS ©laubenS plber Sleifdjtoaaren bertoeigern, fo 
fdjien audj biefer ©ibbon gegen bie letzteren SßibertoiEen au p b e n , b e e r t e jeboctj einmal einen 
gebratenen Sifd) unb ein toenig Hüperftetfctj. 

„SJtein ©efangener toar ein außerorbentlictj friebfertigeS ©efctjöpf unb gab feine Steigung 311 
mir nnb feine Anpnglictjfeit an midj in jeber Sßeife au erfennen. ä&enn idj i p frütj befudjte, 
begrüßte er midj mit frötjfictjem lautfctjaEenben Sßau! 2öau! Söau! toeldjeS er tootjl fünf Bis ae|ri 
SJtinuten lang toieberplte unb nur unterbrach, u m Attjem au plen. Grfctjöpft legte er fidj nieber; 
ließ fictj lammen unb bürften unb befunbete beuttict), toie a n g e n e p i p baS toar, inbem er fidj 
balb auf bie eine, balb auf bie anbere ©eite legte, balb biefen, balb jenen A r m tjintjielt, unb toenn 
ictj midj fteEte, als ob idj fortgeljen tooEte, mictj a m A r m e ober Stade feftplt unb midj toieber an 
fid) 30g. Stief idj i p auS einiger Gntfernung^nb erfannte er midj an meiner ©timme, fo Begann 
er fogleidj fein getoöplidjeS ©efctjrei, BiStoeilen in Kagenber Söeife, foBalb er midj fatj, afier 
fogleidj irr getoöplidjer ©tärte unb Heiterfeit. OBtootjf männlictjen ©efdjledjteS, geigte er bodj 
feine ©bur bon jener ©eiltjeit ber Fabiane. Selber ging er balb su ©runbe, unb stoar infolge etneS 
©cljlageS in bie Senbengegeub, toelctjen er unberfetjenS bon einem meiner Diener in K a l M a 
erlitten ptte. Gin junges äöeibctjen berfelben Art, toeldjeS id) ebenfaES pflegte, ftarb auf bem 
Sööege nadj Kalfutta an einem Sungenteibeu. Sßätjrenb ber K r a n f p t litt eS augettfdjeinliay 
große ©djmersen. Gin toarmeS V a b fdjien i p Grteictjterung au berfcpffen unb t p t i p fo too$, 
baß eS, tjerauSgenommen, fictj bon felbft toieber in baS Söaffer legte, ©ein V e n e p e n toar 
ungemein fanft, ettoaS fdjüctjtern, Stemben gegenüber fogar fetjen. A n midj aber ptte eS fid) bereits 
nactj einigen Stagen berartig getoöpt, baß eS fctjneE au mir aurüdgelaufen fam, toenn idj e§ an 
einen freien ̂ tatj gefegt ptte, in meine Arme fprang unb mictj umplfte. StiemalS aeigte eS ftdj 
boSpft, niemals biß eS, ja felbft gereist beripbigte eS fidj nidjt, fonbern berfroctj fidj lieber in 
einen äöinfef." 

Audj baS bort)tn ertoäpte Söeibctjen beS Unfo toar fetjr liebenStoürbig in feinem Vetrageu 
unb tjödjft freunblietj gegen AEe, benen eS feine Suneigung einmal gefdjenft ptte. GS unterfdjieb 
mit richtigem ©efütjte atoifdjen Stauen unb SJtännem. S u erfteren fam eS freitoiEig tjerab, reidjte 
i p e n bie Hanb unb ließ fictj ftreictjeln; gegen lepre betoieS eS fid) miStrauifctj, tootjl infolge 
frütjerer SJtiSpnblungen, toelctje eS bon einaelnen SJtännem erlitten p b e n m o e p . Vorder 
beobaepte eS aber Jebermann prüfenb, oft längere Seit, unb faßte bann audj su SJtänne» 
Vertrauen, toenn biefe i p beffen toürbig su fein fdjienen. 
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SJtan freft übrigens bie ©ibbonS fetten in ber ©efangenfdjaft, audj in ipem Vaterlanbe. ©ie 
fönnen ben Verluft itjrer Sfrettjeit nidjt ertragen; fie fepen fidj immer surüd nadj ipen Söätbern, 
nadj ipen ©pielen, unb toerben immer ftiEer unb trauriger, bis fie enblidj erliegen. 

J n ber stoeiten Unterfamitie bereinigen toir bie HunbSaffett (Cynopithecini). ©ie fertn* 
Seidjnet baS ftärfere Vortretetr ber ©cpauae, toeldjeS fidj namentlidj bti btn tiefer ftetjenben ©ippen 
bemerflidj madjt, bie geringere Sänge ber Arme, baS regelmäßige Vorpnbenfein eines ©ctjtoanseS 
unb ber ©efäßfdjtoielen unb baS puftge Vorfommen bon Vadentafdjen. UebrigenS finb fie 
fetjr berfdjieben gebaut; benn bon ber geftredten ©eftalt ber ©djlattfaffett bis ju ber maffigen ber 
HunbSfopfaffen ober Fabiane finben fidj faft aEe Stoifdjenftufen bertreten. ©ie berbreiten fidj 
über bie Reißen Sänber ber alten Söelt, inSbefonbere über Jnbien bom H i m a l a p an, Hinterinbien, 
Godjindjina, ben malaiifdjen Ardjipel, ©übarabien unb gana Afrifa, mit A u S n a p e ber öftlidjen 
Stple b e r © a p r a , getjören au ben lebenbigften unb betoegtidjften SJtitgtiebem itjrer Orbnung, 
finb Kug, großenteils aber boSpft unb unanftänbig, faft überaE, too fie auftreten, metjr ober 
toeniger fdjäblictj, inbem fie in ber unberfdjämteften äöeife ^flanaungen unb ©arten ptünbem, 
toerben tjier unb ba aud) itjrer bösartigen ©elüfte plber gefürdjtet unb p b e n fictj bei eiuaetnen 
Völferfctjaften bie größte Verachtung ertoorben, toätjrenb fie bti anberen tpltoeife toenigftenS im 
©erudje ber Heiligfeit flehen, minbeftenS als ̂ eilige unb Halbgötter betraccjtet toerben. 

fBit genau fidj baS eigenttietje ©epräge eines GrbttjeilS ober SanbeS in feiner Stprtoelt 
toieberfpiegelt, fönnen toir unter taufenb anberen SäEen audj bei Vetradjtung berfctjiebener Affen* 
gruppen bemerfen. Die ©cf) lauf äffen (Semnopithecus) unb bie © t u m m e l a f f e n (Colobus) 
äpeln fidj außerorbentlidj unb unterfdjeiben fictj gleidjtootjl toieber toefenttidj, gleidjfam als müßten 
fie betoeifen, baß bie Heimat ber einen Afien, bie ber anberen Afrifa ift. $kx toie bort fpridjt fictj 
ber gteietje ©runbaug ber AuSbilbung beS SttjiereS auS; aber bennodj bepuptet jeber Grbtljeil 
fein eigenttjümlidjeS ©epräge. Gine nadjfjerige Vergleicpng beiber ©ippen m a g biefe äöatjrtjeit 
berftänbtid) madjen; jetjt liegt eS aunädjft ob, bie einen fennen au lernen. 

Die ©djlanf äffen finb, toie itjr Statue anbeutet, fctjlanfeunb leictjtgebaute Affen mit langen, 
feinen ©tiebmaßen unb fetjr langem ©djtoanae, Keinem ptjen Kopfe, nadtem ©efidjte unb 
berfürster ©djnause o p e Vadentafdjen. Jtjre ©efäßfdjtoielen finb noctj fetjr Kein. Jtjr S a p b a u 
äpelt bem ber SJtafafen unb Fabiane (toetctje toir fbäter fennen lernen toerben), toeil fictj a m 
pterften unteren Vadensape nodj ein befonberer Höder ftnbet; i p Kttodjetibatt erinnert toegen 
feiner fdjlanfeu Sotmen an baS ©erippe ber ©ibbonS. Die Hänbe p b e n fange Singer; aber ber 
Daumen ber Vorberpnbe ift bereits berfürst ober berfümmert unb sum ©reifen unbrauchbar 
getoorben. Die Veparung ift tonnberboE fein, itjre Särbung ftetS anfpredjenb, bei einer Art tjödjft 
eigentpmlidj; bie Haare berlängern fictj a m Kopfe oft bebeutenb. ^öctjft merftoürbig ift ber V a u 
beS SJtagenS, toeit er toegen feiner Gtnfcpümngen unb prburet) entftanbenen Abttjeilungen 
entfernt an benSJtagen ber VHeberfäuer unb nätjer an ben ber Känguru'S erinnert. Stactj D u b er o rj'S 
unb OtoenS Unterfudjungen toirb er burdj stoei Gmfcpürungen in brei Stple gettjeitt, beren 
mittlerer toieberum Unterabteilungen in boppelter Steitje seigt. Der 39tagen erplt tjierburclj bie 
größte Aeplrdjteit mit einem ©rimmbarme, sumal er toie ein foldjer mit beutlidj tjerbortretenben 
SJtnSfetbänbern berfeljen ift. Gin Ketjffad bon berfctjiebener ©röße ift bei fämmtlidjen Arten 
borpnben. 

D a S Sefflanb ©übafienS, Geilon unb bie Gilanbe beS inbifetjen JnfelmeereS bilben,bie Heimat 
ber ©djlanfaffen. Hiet leben fie in metjr ober minber 3atjlreidjen Strubb§ in ben SBalbungen, a m 
lieBften in ber St.atje bon Stußufern, nidjt minber gern aber aud) in ber Stadjbarfdjaft ber Dörfer 
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unb 5pftan3ungen, unb fütjren, toeit fie faft überaE gefdjont toerben, ein ungemein bepglidjeS 
Seben. U m mitfüren Söorten ein aEgemeineS Vilb itjreS SteilebenS au geben, toiE ictj ber Ginael* 
fdjilberung pborragenber Arten einige Vemerfuugen borauSfdjiden unb mictj babei auf bie SJtit* 
ttjeilungen bon Stennent unb Söallace ftüfeen. 

aöenn m a n ben ©djlatrf äff ett in ipen tjeimifctjen ̂ Salbungen Begegnet, fietjt matt fie in ber Sieget 
in ©efeEfdjaft bon atoattsig ober breißig itjrer Art, in ben meiften SäEen eifrig Befdjäftigt, fidj 
Aetjren unb KnoSpen 31t fudjen. Aeußerft fetten Bemerft m a n fie auf bem Voben, eS fei benn, ba^ 
fte IjeraBgefaEene Stüdjte itjrer SieBlingSBäume bort unten auffudjen tooEten. V o r ben Gin* 
geborenen fürdjten fie fidj nidjt im gerittgftett, legen bielmetjr bie größte ©orglofigfeit an ben Stag; 
ber frembartig gefteibete Guropäer bagegen toirb m e p r e SJtinuten lang angeftarrt unb prauf 
fobalb toie möglidj berlaffen. J n äplidjer Söeife erregt bie ©egentoart eines HunbeS itjre Steugier;: 
anftatt aber beffen Vetoegungen su beobadjten, pflegen fie ftetS burd) ©efctjrei it. fid) p b o r s u t p n unb 
3U berrattjen. J n Sutdjt gefegt, berbergen fie fidj oft im ©estoeige ber V ä u m e , unb toiffen bieS in einer 
Art unb SBeife su betoerffteEigen, baß fidj eine ©efeEfdjaft, toetctje fidj bielleidjt auf einer 
gßatmrjrapalme güflidj tpt, in ber füraeften Seit unfidjtbar madjt. Strauen fie bem Stieben nidjt, 
fo ftüdjten.fie, unb atoar mit einer ©cpelfigfeit, ©etoanbtpt unb ©prungfertigfeit, toelctje inner* 
p l b itjrer Samilie faum erreidjt, gefctjtoeige beun überboten toirb. ©ie fpringen ungeheuer totü 
bon ben Aeften eines V a u m e S auf bie ettoaS tieferen eines anberen, regelmäßig fo, baß ber Stoeig, 
auf toeldjem fie fußten, burdj itjr Auffpringen tief fjtnabgebogen toirb unb fie beim Sumdfcpetten. 
toieber in bie Hötje fdjteubert; fie finb aber auetj im ©tanbe, im ©prange nodj bie Stictjtung p 
änbern, u m nöttjigenfaES einen anberen päffenberenStoeig au ergreifen unb fictj toeiter fortsuljelfen. 
G S ift, toie äöatlace bemerft, feljr unterpltenb, su fetjen, toie bem Süljrer, toeldjer einen tupe%f 
©prang toagte, bie anberen mit größerer ober geringerer Haft folgen; unb nidjt feiten fommt e§ 
bann bor, ba$ einer ober stoei ber legten gar nidjt sum ©prunge fictj entfdjließen fönnen, bis bie 
anberen außer ©tdjt finb. D a n n toerfen fie fidj förmlidj berstoeifelt unb auSSurdjt, aEein gelaffen 
3U toerben, in bie Suft, burdjbrecljen bie fctjtoadjen Steige unb ftürsen oft 3U Voben. D a , too fie 
ungeftört itjr Söefen treiben bürfen, toerben fie subringlidj, erfdjeinett unmittelbar auf ober-bor ben 
Häufem unb rictjten mandjertei ©djaben an; ja eS fommt fogar bor, ba^ fie Kinbem gefäljrlidj 
toerben. © 0 toürbe, toie Stennent ersäp, baS Kinb eitreS enropäifdjen ©eifttidjett, toeldjeS bie 
leidjtfirtttige Stmme bor baS HauS t)ingefe|tptte, bon ©ctjlanfäffen überfaEen unb berartig gequält 
unb gebiffen, ba^ eS bett erlittenen SJtiSpnblungen erlag. Die Statjrung beftetjt auS ben berfdjie* 
benften üßftansenttjeiten, Stüctjten aEer Art, fo toeit fie foldje öffnen fönnen, KnoSpen, Vlättern 
unb Vtüten. JnSbefonbere n ä p n fie1 fidj, laut Stennent, bon 5ßarabieSfeigen unb Vananen: 
Dodj fcljeinen fie getoiffe Vlumen unb Vtüten, beifbietStoeife bie beS rottjetr, HibiScuS,- foldjen 
Srüctjten nodj borsusietjen, unb bertiigen außerorbenttidjeSJtengen babon — ein2Binf für biejenigen, 
toetctje berarttge Affen in ©efangenfdjaft plten tooEen. 

Die ©ingalefen p b e n bie SJteinung, baß bie Ueberbleibfel eines Affen niemals im Söalbe 
gefunben tourben. „äöer eine toeiße Krätje, baS Steft eitreS SteiSbogelS, eine gerabe KofoSttußpalme 
ober einen tobten Affen gefetjen p t " , fagen fie, „ift fietjer, etoig 3U leben." Diefer VoÖSglauBe 
flammt unstoeifelpft bon Jnbiett tjer, toeit bort einer ber tjerborragenbftett ©djtattfaffett götttidje 
Gtjre genießt, unb m a n allgemein ber Ueberseugung ift, baß Jemanb, toeldjer auf bem ©rabe eine§ 
foldjen Affen ober audj nur auf feinem StobeSplafee mtjen ober raffen tooEte, fterbeu müßte, ja baß 
felBft nodj bie bergraBenett Kttoctjert Untjeil ftiftett fönnten. StuS biefem ©runbe fäuft Jeber, toelxp 
ein HauS Bauen toiE, su ben Sauberem ober Pfaffen, su beutfetj Vetrügern, feines VotfeS unb 
berffdjert fidj burdj itjre „Kunft", baß auf bem für baS H a u S getoäfjtten ^lafee niemals ein 
berartigeS Ungtüd gefetjetjen fei. 

Unter ben ©djlanfaffen berbient sunäcfjft berüdfidjtigt su toerben ber H u I m a n ober 
H u n e m a n , toie bie HinbuS i p nennen, ber SJtanbi ber SJtalabaren ober ber SJtarbur ber 
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SJtaljratten — ber p i l i g e Affe ber Jnber ( S e m n o p i t h e c u s entellus, Simia entellus), 
toeldjer aBgöttifdj bereit toirb. Gr ift ber gemeinfte unb in ben meiften ©egenben SiieberinbienS 
borfommenbe Affe unb berBreitet fid) immer m e p toeil m a n i p nictjt aEein fdjütjt unb ptfdjelt, 
fonbern in getoiffen ©egenben aud) einfüp. Dodj fommt er nur jenfeit beS ©angeS unb Dfdjumma, 
nidjt im Himalaba bor. ^)k ©efammtlänge beS auSgetoadjfenen SJtänndjenS Beträgt nactj Gttiot 
1,57 SJteter, toobon freilidj 97 Gentim. auf ben berpltniSmaßig ungemein langen, gequafteten 

$ulmart (Semnopithecus entellus). Vio natütt. ©röße. 

©djtoana fommen, baS ©etoidjt 11 Kilogramm. Die Särbung beS ̂ elaeS ift getblidjtoeiß, bie 
ber nadten Sttjeile bitnfelbiolett. ©efictjt, Hänbe unb Süße, fo toeit fte bepart finb, unb ein fteifer 
Haarfamm, toeldjer über bie Augen berläuft, finb fcpars; ber furse Vart bagegen ift gelblictj. 

Der Hutman nimmt einen ber erften ptöfee unter ben breißig SJttEionen ©otttjeiten ber Hinbu 
ein unb erfreut ftdj biefer G p fdjon feit unbenftictjen Seiten. Der Stiefe St ab an, fo beridjtet bie 
altinbifdje ©age, raubte ©ita, bie © e m a p n beS ©djri=Stama, unb bradjte fie nadj feiner 
ä ö o p u n g auf ber Jnfet Geilon; ber Affe aber befreite bie D a m e auS itjrer ©efangenfdjaft unb 
fütjrte fie au i p m ©ematjle aurüd. ©eitbem gilt er als Jpelb. Viel toirb beridjtet bon ber 
©tärfe feineS ©eifteS unb bon feiner ©ctjneEigfeit. Gine ber gefdjäfeteffen Smdjte, bie SJtango, 
berbanft m a n ipt ebenfaES, er ftafjl fie aus bem ©arten beS [Riefen. Sur ©träfe für feinen 
Diebftaljt toürbe er aum Seuertpbe berurttjeitt — bon toem, toirb nictjt gefagt —, löfdjte aber baS 
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Seuer au§ unb berBrannte fictj baBei ©efidjt unb Hänbe, toeldje fettbem fctjtoars BlieBen. DieS 
finb bie ©rünbe, toelctje bie V r a p a n e n Beftimmten, i p su bergöttern. 

©djon feit bieten J a p n p t matt biefen Affen in fernem Vaterlartbe beobactjtet; aEein gerabe 
beSplb finb toir a m fpäteften mit i p Befannt getoorben. Viefe Steifettbe, fetBft Staturforfctjer ber 
neueren Seit, bertoectjfelten ben Hulman mit einem ben H i m a l a p betoopenbetr Vertoattbtett (Sem-
nopithecus schistaceus) unb riefen baburdj Vertoirrung tjerbor. S u b e m toar m a n ber SJteinung, 
baß ein fo gemeines Sttjier auetj oft nactj Guropa gebradjt toorben fein muffe, unb berfdjmäp 
eS batjer, unferen H u l m a n auSsuftopfen unb ben Valg nadj Guropa su fenben. Hietsu fommt 
nodj, baß eS ©djtoierigfeilen ober bielmetjr © e f a p n p t , baS tjeilige Sttjier su tobten; benn bloß 
bie SJtatjrattett ertoeifen i p feine Adjtung, toäpnb faft aEe übrigen Jnbier i p tjegen unb 
pflegen, fdjüfem unb berttjeibigen, too fie nur fönnen. Gin Guropäer, toeldjer eS toagt, baS unber* 
lepdje Sttjier ansugreifen, fefet fein Seben aufs ©piet, toenn er ber einsige SGßeiße unter ber leiäjk 
erregbaren SJtenge ift. Der Affe gilt eben als ©ott. Gine regierenbe Samilie bepuptet, bon i p 
absuftammen, unb i p SJtttglieber f ü p n ben Stitel: „gefdj.toänste Stana", toeil fie borgeben, 
baß üjr Aptjerr mit bem.unS unnöttjig, erfdjeinenben Anpngfel begabt getoefen fei. Gin portu= 
giefifetjer Vicefönig bon Jnbien, Gonftantino be V r a g a n s a , erbeutete einen Affensap au§ 
bem ©ctjafee eines Surften bon Geitott unb ertjielt balb barauf eine befonbere ©efanbtfcpft bei 
Königs bon 5ßegu, toelctje i p 300,000 Gmsaben anbieten ließ, toenn er itjr baS foftbare Kleinob': 
überlaffen tooEe. ©olctj eine ptje © u m m e bürfte tootjl niemals für einen S a p geboten toorben fein; 
u m fo m e p aber m u ß eS bertounbem, baß jenes ©ebot bott bett Guropäem nidjt angenommen toürbe;» 
Der Vicefönig berfammelte feine Stättje, unb bie toeltlictjen fuctjten ip'felbftberftänblidj su über= 
reben, biefe bebeutenbe © u m m e ansunepen; ein Pfaffe aber toar bagegen, unb stoar auS btm 
©runbe, toeil er bepubtete, baß m a n burdj foldjen Hanbel bem tjeibnifctjen Sauber* unb anberen 
Aberglauben nur Vorfcpb leiften toürbe, unb ba nun bie Pfaffen, toie tjeutsutage fo bor Seiten, 
felbft baS Verrüdteffe burctjsufefeen toußten, gelang eS bem blinben Giferer, feiner albernen Gin* 
toenbung © e p r su berfRaffen. J m ©runbe fonnte unS bieS stoar gteidjgültig fein, toäre nidjt 
baburet) ein Ueberbteibfel serffört toorben, toeldjeS für bie ©efdjictjte ber inbifetjetr ©öttertep unb 
attdj für bie Staturtoiffenfctjaft bon äöidjttgfeit getoefen fein toürbe. SJtan ptte nactj biefem ein* 
Sigen S a p e reetjt gut beftimmen fönnen, toeldjer Affe ber Sträger beS foftbaren KleinobS getoefenf 
fei — bodj für ben edjten Pfaffen p t eS ja niemals Söiffenfdjaft unb a m aEertoeuigften Statur* 
toiffenfepft gegeben! 

Heutsutage noctj ift bie Adjtung gegen baS tjeilige Sttjier biefelbe toie frütjer. Die Jnbier' 
laffen fictj bon bem unberfdjämten ©efeEen ruljig itjre ©arten plünbern unb itjre Häufer auSftepn,; 

otjne irgenb ettoaS gegen i p su t p n , unb betradjten Jeben mit fdjeleu Augen, toeldjer eS toagt, ben 
©ott su beleibigen. Stab eruier ersäp, baß ein junger HoEänber, toeldjer erft fürs b o r p au§ 
Guropa gefommen toar, bom Senfter aus einen jener Affen erfegte; barüber entftanb aber ein fo 
großer Samt unter ben Gingeborenenu baß fie taum befdjtoictjtigt toerben fönnten. ©ie fünbigten/ 
bem HoEänber fogleidj itjre Dienffe auf, toeit fie ber feften SJteinung toaren, baß ber Stembling 
unb audj tootjl fie mit i p su ©runbe getjen müßten. D u b aucel beridjtet, baß eS im Anfange üjnt 
unmöglidj toar, einen biefer Affen su tobten, toeit bie Gintooper i p ftetS baran berljinberten. ©o 
oft fie ben Staturforfdjerjnit feinem © e t o e p fatjen, jagten fie immer bie Affen toeg, unb ein frommer : 

V r a p a n e ließ eS fidj nidjt berbrießen, einen gansen SJtonat lang im ©arten beS GuropäerS SBadjt 
3U plten, u m bie lieben Sttjiere augenblidlidj su berfdjeuetjen, toenn ber Stembe SJtiene machte, 
auf fie 3U jagen. S o t b e S berffetjert, baß in Dubotj ebenfo biet Affen als SJtenfdjen ansutreffen'c« 
finb. Die Affen betoopen baS oberffe ©todtoerf ber Häufer unb toerben bem Stemben unerträglich v\ 
äöenn ein Gintooper ber ©tabt an feinem Stadjbar fictj räetjen toiE, ftreut er SteiS unb 
anbereS ©etreibe auf baS Dadj beS SeinbeS, unb stoar fürs bor Anfang ber Stegenseit, bor toetcljer i 
jeber HauSbefifeer bie Vebacpng in Orbnung bringen laffen muß. 2ßenn nun bte Affen baS auä* 



(Sojf auf äffen: £ u f m a u . Vergötterung, ©age unb Staturgefdiiajte. 1 0 5 

geftreute Sutter toaljrnepen, freffen fie nidjt nur baS erreidjbare, fonbern reißen audj bie Siegeln 
ab, u m au benjenigen Körnern au gelangen, toelctje in bie ©palten gefaEen finb. U m biefe Seit ift 
aber toegen übergroßer Vefdjäftigung fein Dadjbeder au erplten, unb fo fommt eS, ba^ baS 
Jnnere beS HaufeS ben Stegengüffen offen ftetjt unb baburdj berborben toirb. 

SJtan trägt übrigens nidjt nur für bie gefunben, fonbem audj für bie franfen Affen ©orge. 
Stabernier fanb in Amababab ein KranfenpuS, toortn Affen, Odjfen, Kütje it. berpftegt 
tourben. AEe ©öEer toerben aeittoeilig für bie Affen mit SteiS, Hitfe, Datteln, Stüctjten unb 
Sutferrop beftrent. % k Affen finb fo breift, baß fie nidjt nur bie ©arten plünbem, fonbern u m 
bie GffenSaeit audj in baS Jnnere ber Häufer bringen unb ben Seuten bie ©peife auS ber Hanb 
nepen. Der SJtiffionär J o p berfidjert, baß er bloß burdj angeftrengte SBadjfamfeit feine Kleiber 
unb anbere ©adjert bor biefen Dieben p b e fdjüfeert fönneu. Ginmal rief ein Safie bor bem Qtltt 
H ü g e l s bk Affen aufammen, gab ipen aber nidjtS au freffen. % a fielen brei ber älteften i p fo 
boSpft an, baß er fie faum mit bem ©tode abtoetjren fonnte. Die Vebölfenmg ftanb jeboctj nidjt 
auf feiner, fonbern auf ber Affen ©eite unb fdjimpfte i p tüctjtig auS, toeil er bie tjeiligen Sttjiere 
erft getäufdjt p b e unb nodj prügele. GS ift fetjr toatjrfctjeinlictj, baß bie Heiügpltung ber Affen 
mit bem ©tauben an bie ©eelentoanberung aufammenpngt. Die Jnbier meinen nämlid), baß i p 
unb i p S Königs ©eele nadj bem Stöbe ben Seib foldjer Affen fictj aur S ö o p u n g toätjlen. Als 
m a n im J a p 1867 infolge einer Vittfctjrift einer großen Anaatjl tjinboftanifdjer SortfdjrittS* 
männer Vefetjt gab, fünfpnbert bon ben unberfdjämten Selb* unb ©artenbieben, toeldje bie U m * 
gegenb KifdjnagurS branbfcpjjten, mit Seuer unb ©djtoert su bertitgen, fctjrie eine nidjt minber 
beträdjtlidje SJienge über Vergetoaltigung unb Verfolgung ber aEerptigften Kirctje unb bat, bk 
Verfügung 3urüdsunepen, ba m a n bodj unmöglidj itjre Vorfapen tobten bürfe. S u m großen 
©djmers ber frommen ©laubigen adjtete m a n biefe VorfteEung ebenfo toenig als bei unS su Sanbe 
äptidje Stoffjfctjreie: ber Sortfctjritt fiegte, unb bie fünfpnbert tjeiligen ©pifebuben bertoren i p 
Seben. VeKagenStoerttje ^eilige — audj euer golbeneS Seitalter nätjert fidj bem Gnbe! 

Abgefepn bon iper Unberfdjämtpit finb biefe Affen fdjmude unb ansiepnbe ©efctjöpfe. J o p 
fagt auSbrüdlictj, baß er niemals fdjönere Affen gefetjen p b e als bie HulmanS. J p freuubfctjaft* 
tidjer Umgang unter, einanber unb ipe ungeheueren ©prunge feffeln jeben Veobactjter. SJtit gans 
unglaublicher Vepnbigfeit fteigen fie bon ber Grbe auf bie ©ibfel ber V ä u m e , ftürsen bon ba 
fictj toieber auf .bie Grbe p a b , bredjen, toie sum ©djerse, ffarfe Steige prunter, fpringen auf 
Söipfel toeit entfernter V ä u m e unb gelangen in toeniger als einer SJtinute bon einem Gnbe beS 
©artenS bis sum anberen, o p e bie Grbe 31t berüpen. ©ie finb oft in toenig SJtinuteu in 
ungtaublidjer SJienge berfammelt, ptötjlidj berfctjtounben unb ein paar SJtinuten fpäter aEe toieber 
ba. J n ber Jugenb p b e n fie einen siemlidj rauben Kopf unb finb fep* Kug; fie toiffen tooljl su 
unterfctjeiben, toaS ipen fctjäblidj ober nüfelicrj ift, laffen fictj audj fep* leidjt s ä p e n , geigen aber 
einen untoiberftepctjen Strieb sum ©tepen. SJtit sunepenbem Alter beränbern fidj bie geiftigen 
Gigenfcpften, toie fidj ip- Kobf beränbert. Diefer toirb platter, ber Affe alfo ttjierifctjer, unb bamit 
tritt ©tumpfpit an bie ©teEe ber Klugpit; ber Hang sur Ginfamfeit berfdjeudjt bk Sutraulidjfeit, 
plumpe Kraft berbrängt bie ©efdjidlidjfeit, fo baß bie alten Affen mit ben jungen faum nodj ettoaS 
gemein pben. 

DaS tägtidje StreiBen unb gefeEige SeBen ber HulmanS ift baS aEer HunbSaffen. ©ie Bilben 
im aöatbe, ipem eigentlidjen SCÖopgebiete, sapreictje Vanben, benen ein auS prtnädigen Kämpfen 
jiegreidj prborgegangeneS SJtänUdjett borftep, unb ftreifen unter beffen S ü p u n g plünbemb, rau* 
benb unb m e p bertoüffenb als berBraudjenb in i p unb in ben BenactjBarten Selbem unb ©arten 
u m p r , ©ebranbfcppn aur ©eifel, frommen Starren unb unBetpiligten Sorfdjern aur Augen* 
toeibe. J p e Vermehrung in günftigen, b. t). unter bem ©ctju^e ber DummgläuBigfeit ftepnbert 
©egenben ift eine VeforgniS enegenbe; bagegen fterBen fie ertotefenermaßen in tjöpr gelegenen 
(Segenben OberinbienS, toofelbft fie eingefüpi tourben unb toerben, balb toieber auS; benn audj 
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biefe Heiligen fönnen reine Suft nictjt bertragen. Vtrjttj bericpet, baß per unb ba aEe ptB= 
ertoaefjfenen ober befiegten SJtänndjen einer Vanbe bon bem fein HaremSredjt toapertbert Affen* 
fultan ausgetrieben unb geatouugen toerben, fictj eigene Vereine au bilben, erfup audj bon ben 
Gingeborenett, baß beS ©treitenS unb KämpfenS unter berfdjiebenen SJtänndjen fein Gnbe toäre; 
H u t t o n beobadjtete AeptidjeS bon btm auf bem H i m a l a p lebenben Vertoanbten beS Hulman. 
Veibe unternepen, toie eS fdjeint, autoeiten größere ©treifaüge ober Vfottberangen, jener Bei 
Gintritt falter Söitterung in feinen H ^ e n , biefer, u m nad) Art bettelnber SJtöndje bon ber blinb* 
gläubigen Vebölferung S o E au erpben. äßie bie glaubenseifrige aber benfunfäpge Vauernfran 
bem faulen, nicpSnupgen ©troldje unb Stagebtebe, toeldjer in einer SJtönctjSfutte bettelub bor ip 
erfdjeint, baS l e p Gi ober H u p überliefert, u m iper ©eele Stottjburft au befriebigen, fiep audj 
ber Hinbu ber Anfunft ber Affenpiligen im ©lauben entgegen, ©obatb fie an ben getoeipn 
Orten eingetroffen finb, beginnt ̂für bie frommen V r a p a n e n eine Seit ber größten ©orge unb, 
©efctjäftigfeit; fie p b e n nun ipe Heiligen au pflegen unb au befdjüfeen. Der eigeuttjümtidjfte 
V a u m JnbienS, bie pradjtboEe tjeilige Seige, foE ber SieblingSaufentplt ber HulmanS fein. 
SJtan eraäpt, baß unter bemfetben V a u m e auetj- giftige ©djlangen toopen, mit toetdjen bie Affen , 
in beftanbiger Seinbf djaft leben. Hietan ift toop nictjt su stoeifetn, u m fo m e p aber an einem 
jener unfcplbigen SJtärdjen, toeldjeS bon unferen ©tubengeleplen frifctjtoeg für baare SJtünse 
genommen toirb. Die HulmanS foEen nämlictj, toenn fie eine fctjlafenbe ©djlange finben, biefelbe 
hinten a m Kopfe ergreifen, mit i p auf ben Voben prabfteigen unb ben Kopf beS Kriedj* ' 
tpereS fo lange an ©teine fctjlagen, bis fie i p sermatmt pben, uub bann, erfreut über bte 
gelungene Stpt, baS fidj toinbenbe unb sudenbe Stper ipen Jungen bortoerfen! AEe Affen 
p b e n gegen bie ©djlangen einen unübertoinbtietjetr Abfcpu. unb fürdjten frd) bor feinem Stpre . 
in gleid) p p m ©rabe, als eben bor ipen: eS ift beSplb getoiß nictjt artaunepen, baß audj nur 
eine Art eine ber artige A u S n a p e madjen foEte. 

Auetj ber H u l m a n aeigt große Anpngtictjfeit an feine Jungen. D u b a u c e l eraäpt, baß er 
ein SÖeibctjen biefeS Affen erlegt p b e , bann aber Senge eines toirflictj rüpenben SugeS getoorben 
fei. D a S arme Stper, toeldjeS ein Junges mit fictj trug, toürbe in ber Stäp beS HetaettS ber* 
tounbet. GS raffte aEe feine Kräfte sufammen, n a p fein JungeS, p n g eS an einen Aft unb 
fiel perauf tobt tjerunter. „Dtefer Sug", fep unfer ©etoäpSmann pnsu, „ p t m e p Ginbrud auf 
midj gemadjt, als aEe Sieben ber V r a p a n e n , unb bieSmal ift baS Vergnügen, ein fo fdjßneS 
Stper erlegt su tjaben, nictjt SJteifter getoorben über bie Gmpfinbung ber Steue, ein Söefen gelobtet 
SU pben, toeldjeS nodj im Stöbe baS adjtungStoürbigffe ©efüp betptigte." 

Unfere ©ruppe pt nodj anbere merftoürbige SJtitglieber. Gitt fep fdjötter Affe ift ber 
V u b e n g ber Jabanefen ( S e m n o p i t h e c u s ober Presbytis m a u r u s ) . Griff imSKter gtänaenb 
fdjtoara, im ©eficljte unb an ben Hänben toie ©ammet, auf bem Stüden toie ©eibe. Der Unterleib, 
toeldjer fpärtidjer bepart ift als ber Oberleib, aeigt einen bräunlictjen Anflug. Der Kopf toirb 
bon einer eigenttjümlictjen Haaratüfee bebedt, toetctje über bie ©tirn preinfäEt unb au beiben 
(Seiten ber äöangen bortritt. Steugeborene Junge fepn golbgelb auS, unb nur bie Haarfpitjen 
beS UnterrüdenS, ber Oberfeite beS ©djtoanaeS unb ber ©djtoanaquafte finb bunfler. Valb aber 
berbreitet fictj baS ©djtoars toeiter; unb nadj toenigen SJtonaten finb bie Hänbe, bie Oberfeite beS . 
KopfeS unb bie ©djtoansquafte fdjtoars, unb bon nun an gep baS Kteib m e p unb, mep- in baä 
beS alten StpereS über. Die ©efammttänge biefeS fctjöttett Slffeit beträgt 1,5 SJteter, toobon m e p 
als bie Hälfte auf ben ©djtoans fommt. 

„Der Vubeng", fagt HotSfietb, „lebt in großer SJtenge in btn auSgebepten äöälbern { 
Jaba'S. SJtan ftnbet i p in sapreietjen ©efettfdjaften auf ben SBipfetn ber V ä u m e , nictjt feiten in • 
StruppS bon m e p als fünfsig ©lüden sufammen. GS ift toop gettjan, fotdje ©epren auS einiger . 
Gntfernung su beobadjten. ©ie erpben bei Anfunft beS SJtenfdjen ein lautes ©efctjrei unb fpringen 
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unter entfefettct/em Särme fo toüttjenb in ben Steigen u m p r , ba^ fie oft ftarfe Aefte bon ben 
aBfterBenben V ä u m e n Brechen unb biefe praB auf ipe Verfolger fdjleubern. 

„SJtep als ber Vubeng ift ber S u t u n g , ein jenem n a p bertoanbter, aber rotpr Affe, 
bietletcp bloß eine Abart, ein Siebling ber Gingeborenen, äöenn bk Jabanefen biefen einfangen, 
geben fie fictj bie größte SJtüp, i p 31t j ä p e n uub bepttbetn i p mit bieler Siebe unb Aufmerf* 
famfeit. Der Vubeng bagegen toirb ber* 
nadjläffigt unb beractjtet. Gr berlangt 
biel©ebnlb in jeber Hinfielt, e p er baS 
mürrifdje SBefen ablegt, toeldjeS i p 
eigenttjümlidj ift. J n ber ©efangen* 
fdjaft bleibt er toäpenb bieler SJtonate 
emft unb murrföpfig, unb toeil er 
nun nidjtS aum Vergnügen ber Gin* 
geborenen betträgt, ftnbet m a n i p 
fetten in ben Ortfdjaften. Dies gefctjietjt 
nidjt ettoa auS Abneigung bon ©eiten 
ber Jabanefen gegen bie Affen über* 
p u p t ; benn bie gemeitrffe Art ber Orb= 
trung, toeldje auf ber Jnfel borfommt, 
toirb fep- pufig geaäptunb nad) ber 
beliebten ©itte ber Gingeborenen mit 
^ferben sufammen geplien. J n jebem 
©taEe, bom prinslidjen an biSsu bem 
eines SJtantrt) ober ©ctjultpißen, ftnbet 
m a n einen jener Affen: ber Vubeng 
aber gelangt niemals 3U foldjer Gpe." 

Hier unb ba auf Jaba leben Vu= 
bengS audj im plbtoilben Suftanbe, 
gepgt unb gebftegt bon ben Gingebore* 
nen. „Jctj befudjte", eraätjlt J a gor, 
„bie OueEe beS *f>rogo, toetcljer bte 
^robins Kabu, btn ©arten bon Jaba, 
betoäffert unb in baS iubifcp SBeltmeer 
fließt. Die fetjöne QueEe, toelctje Kar 
unb fep toafferreictj auS einer mit Sorn 
bietjt betoadjfenen Saba p E prbor* 
brietjt, genießt bei ben Jabanern p p 
Verepung. K a u m toaren toir ange= 
fommen, als bon ben umliegeuben 
Väumen eine Anaap Affen unb atoar VubengS prabftiegen unb autrautidj=breift unS umringten. 
äöir fütterten fie mit SJtaiS. Diefe Auffebetung p l b a a p e r Affen beftep, nactj ber fpäter nod) 
ntepfadfc Beftätigten AuSfage beS midj Begteitenben Häuptlings, fdjon fett alter Seit unb 
üBerfcpeitet nie bie Anaap bon fünfaep. Heute toaren iper atoar eigenttictj feepep, ba eine alte 
Aefftn ein junges trug, toeldjeS unter bem Vaudje ber SJtutter p n g unb ben Kopf ängftlidj 
prborffredre. Jft aber baS Junge prangetoadjfen, fo toirb eS gestoungen, bie ©efeEfdjaft 31t ber= 
laffen, toenn eS felbft nidjt ein anbereS, fctjtoädjereS ©tüd berfelben sum Austritte stoingen fann. 
StiemalS toerben m e p als iper fünfsep gebulbet; fo toenigftenS ersäpte m a n mir aEgemein." 
Jdj braudje toop faum prboraupben, baß bie Angabe ber Gtngeborenen eine irrtp'tmtictjc ifi 

SSubeng (Semnopithecus maurus). a/io natütl. Ötöye. 
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sjBic bei ben meiften anberen Affen toerben einselne SJtännctjen bon ben übrigen toeggebiffen, 
fdjtoertidj aber bürfte bieS immer sur Solge pben, baß bie A n s a P ber Hetbe matpmatifctj genau 
biefelbe bleibt, unb toiberfpriep bem audj fcptt bie borftepnbe SJtittpilung beS forgfältig.;: 
beobactjtenben HorSfielb. 

„Ungeadjtet ber Verepung, toetctje ber Vubeng im aEgemeinen feitenS ber Gingeborenen 
genießt, toirb er bon biefen gejagt, toeil fie fein SeE benufeen. Vei biefen Jagben, toeldje getoöplidj/ 
bon ben Häuptlingen angeorbnet unb befetjligt toerben, greift m a n bie Sttjiere mit ©djleuber unb 
©tetn an unb bernictjtet fie oft in großer A n s a P Die Gingeborenen toiffen bie SeEe auf einfadje 
SGßeife, aber fep gut susubereiten unb bertoenben fie bann, toie aud) bie Guropäer t p n , 3U ©attel* ; 
beden unb aEerlei Heerfdjmud, namenttidj toerben jene gefepfet, toeldje gana fctjtoarä bon Sarbe 
finb unb fdjöne, lange ©eibenpare befipn. 

„Jn ber Jugenb beraep-t ber Vubeng aarte Vtätter bon aEerlei ̂ flanaen, im Alter toilbe 
Srücfjte aEer Art, toeldje in fo großer SJienge in feinen unbetoopten Söälbem fidj finben." 
Stperifdje ©toffe toirb er toop audj nictjt berfdjmäpn. 

AIS idj ben Vubeng im Stpergarten bon Amfterbam aum erften SJtale tebenb fap erfannte 
idj i p nictjt. HotSfielb p t ein trauriges Settbitb beS Affen gegeben; ^ ö p p i g unb felbft* 
berffänblidj audj ©iebet p b e n eS i p nadjgebmdt; bie auSgeftopften, toeldje idj in SJtufeen fanb, 
toaren ebenfaES nur ©djatten beS lebenben StpereS: fura, ictj fonnte, tro£ aEer Veridjtigungen, 
toetctje ictj ben SJtiSgeffalten in V ü c p m unb SJtuf een ptte angebeipn laffen, unmöglidj ein fo 
fdjöneS Stper bermutpn, als idj jetjt bor mir fatj. Diefer Affe erregte bie aEgemeine Aufmerffatn* 
feit aEer Vefctjauer, oötoop er nictjt baS ©eringfte tpt, u m bie Vlide ber Seute auf fidj au aieljen. • 
Jdj mödjte fein ftiEeS Söefen nidjt fo berbammen, toie HorSfielb eS getpn p t ; benn id) glaube 
nidjt, baß m a n i p eigenttictj „mürrifdj" nennen fann. Gr ift ftitt unb rupg, aber nidjt übel* 
launifdj unb ungemüttjlidj. D a S $ßaar, toeldjeS in Amfterbam lebte, pett ftetS treu aufammen. 
©etoöptidj faßen beibe bidjt an einanber gebrängt in fep aufammengefauerter ©teEung, bie 
Hänbe über ber Vruft gefreust, auf einer p p n Querftange ipeS KäfigS unb ließen bie langen, 
fdjönen ©djtoänse fdjtaff prabpngeu. J p emftpfteS AuSfepn toürbe bermept burdj bie eigen* 
tpmlidje Haarmütje, toeldje ipen toeit in baS ©efictjt preinfüEt. äßenn m a n ipen Stapung 
borpelt, lauten fie langfam unb borfidjtig prunter, u m fie toegaunepen, blieben babei aber rupg 
unb bebädjtig, toie immer. Der ©efidjtSauSbmd beutete entfctjieben auf große Ktugpit p n ; bodj 
fetjlte baS Seben in ben Augen. 

© e p eigentpmtictj benapen fidj bie VubengS atoei SJtopenpabianen (Cynocepkalus 
niger) gegenüber. Diefe, toie aEe ipe Vertoanbtett, pdjft übermütpge ©efeEen, madjten fictj 
ein toapeS Vergnügen barauS, bie armen VubengS au foppen unb au quälen. Vei Stage tourben 
bie ungeaogenen ©djtoarsen getoöplidj in baS große StffenpuS geffedt: bann ptten bieprmtofen| 
Jabaner Shtp unb fönnten fid) ipeS SebenS freuen; fobalb aber ipe Stacfjtgenoffen su ipen 
famen, ging ber Samt unb bie U n r a p an. Veibe VubengS frodjen jetjt bietjt sufammen unb um* 
Hämmerten fictj gegenfetrtg mit ipen Hänben. Die Fabiane fprangen auf fie, ritten auf ipen, 
tttaulfcpEirtett.fie, gaben ipen Stippettftöße, sogen fie an bem ©cpattse unb madjten fictj ein 
befonbereS Vergnügen barauS, ipe innige Vereinigung su ftören. S u biefem Gnbe ff eiterten fie 
auf ben armen Stperen p r u m , als toenn biefe Vaumstoeige toaren, petten fie a m Haare feft unb 
brängten fictj enbtictj, ben Hintern boran, stoifdjen bie rupg ©ipnben, bis biefe fdjredenSboE au§= 
einanber fupen unb in einer anberen Gde ©ctjufe fudjten. ©efdjatj bieg, fo eilten bie öuätgeifter 
augenblidlid) pnter ipett brein unb begannen bie SJtarter bon neuem. SJtan fatj eS ben VubengS 
an, toie außerorbentlidj unangenep ipen bie aubringtidjen ©efeEen toaren, toie fep- fie fidj bor 
ipen fürctjteten. ©obalb bie fdjtoarsen Steufel nur in ben Käfig famen, bfidten jene angftüoE 
nad) ipen prab, toie eS bie fübamerifanifcpn Affen 3U t p n pftegen, toenn fie in große S m # 
geratpu. SBäpenb fie unter beu Sauften iper Reiniger litten, fdjrien fie oft jammerboE auf; 
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aber ba§ bermepte nur bie Söuttj ber Fabiane: fie tourben um fo frectjer unb graufamer, je 
leibenber fid) jene berpelten. 

J n Anttoerpen lebte ein Vubeng unter Keinen SJteerfafeen unb SJtafafen. AEe SJtitbetooper 
feines KäfigS toaren faum p l b fo groß als er, unb trotjbem toar auetj tjier toieberam er ber ©equälte 
unb ©efoppte. Gine faum ein J a p atte SJteerfafee fpielte aur Seit, in toeldjer ictj ben ©arten 
befndjte, per bie StoEe beS SJtopenpabianS, unb aud) gegen biefen freetjen Afrifaner berpelt fidj 
ber Jabaner leibenb unb unterttjänig. GS fatj fep fomifdj auS, toenn baS Keine ©efctjöpf ben 
großen Affen fo au fagen nadj feiner pfeife tanaen ließ; eS meifferte i p boEftänbig unb m a ß * 
regelte i p burdj ̂ üffe, Opfeigen, burdj Kneipen unb Staufen in toappft jämmerlictjer Söeife. 
SJtan fonnte nidjt in Steifet bleiben, baß ©utmütpgfeit ber Hauptaug beS VubenggeifteS ift; 
m a n bermißte in i p förmlid) jene Affennieberträcpigfett, toetctje attbere feines ©efdjledjtS fo fep 
auSaeidjnet. — Audj ber Vubeng fdjeint bon unferem norbifctjen Klima biel su leiben. O b biefeS 
bie aEeinige Urfactje feiner grensenlofen ©utmütpgfeit ift, toage idj nictjt su entfetjeibett. Aber 
matr fiep eS i p atr, toie toop i p jeber ©ottttettblid tpt, toie gtüdlidj er ift, toenn er nur einen 
©traP beS belebenben ©efttmeS auffangett fantt, beffen ©tut feiner fdjönen Heimat aEe 5ßradjt 
unb Herrlidjfeit ber SBenbefreiSlänber berlietj. 

Von ben eigentlictjen ©djlanfäffen trennt man gegentoärtig eine Art, toelctje fidj im ppn 
©rabe auSaeicpet, unb stoar burdj ipe Stafe: ben K a p u ober Staf enaff en ( S e m n o p i t h e c u s 
nasicus, Nasalis larvatus, Simia nasalis, Simia rostrata). J m aEgemeinen p t biefeS 
abfonberlicfje ©efctjöpf nod) gans ben V a u ber ©ctjlanfaffen; bie borfpringenbe berserrte SJtenfdjen* 
nafe aber, toelctje toie ein Stüffel betoeglidj ift unb borgefetjoben ober surüdgesogen toerben fann, 
berteip i p ettoaS im p p n ©rabe GigenttjümlicpS. Der Seib ift fetjlattf, ber ©djtoans fep 
fang, bie ©liebmaßett finb faft bort gleictjer Sänge, bie Vorber* unb Hinterpnbe fünfsepg, 
bie Vadentafdjen fepen, aber bie ©efäßfdjtoielen finb borpnben. Die Stafe p n g t pfenförmig 
über bie Oberlippe prab, ift in ber SJtitte siemlidj breit, an i p e m äußeren Gnbe sugefpiijt unb 
längs ipeS StüdenS mit einer leidjten Surdje berfepn; bie Stafenlödjer finb fep groß unb fönnen 
nodj bebeutenb auSgebept toerben. Vei jungen Stperen ift baS per fo merftoürbig gebitbete 
©inntoerfseüg nod) Kein unb ftumpf, unb erft bei alten erreietjt eS feine bebeutenbe ©röße. Die 
Veparung ift reictjlictj unb toeidj; a m ©djeitel finb bie Haare fürs unb bidjt, an ben ©eilen beS 
©efidjtS unb a m Hinterpupte länger, u m ben HalS bilben.fie eine Art bon Kragen. A n bem 
©djettet,* bem Hinterfobfe unb in ber ©djuftergegenb finb fie lebpft braunrottj, auf bem Stüden 
unb ber oberen Hälfte ber ©eiten fapgelb, bunfefbraun getoeEt, an ber Vruft unb bem Obertpile 
beS VaucpS lictjtröttjlictjgelb gefärbt; in ber Kreusgegenb finbet fiel) ein fdjarf abgegrenster Sied 
bon graulidjtoeißer Sarbe, beffen ©piije nactj ber ©djtoanstourset su gerietet ift; bie ©liebmaßen 
fepn in ber oberen Hälfte getblicpottj, in ber unteren, ebenfo toie ber ©djtoatts, afdjgrau, bk 
nadten Jnnenflädjen ber Hänbe unb bie ©efäßfdjtoielen graulictjfdjtoars auS. © o geigt audj biefer 
Affe eine fep lebpfte ©efammtfärbung unb betoeift baburdj feine enge Vertoanbtfdjaft mit ben 
übrigen ©djlanfaffen. Grtoadjfene SJtänndjen beS K a p u erreietjen eine H ö p bon ettoa 0,55 SJteter; 
i p Seib iff 0,7 SJteter unb ber ©djtoans ettoaS barüber lang. Die äßetbepn bleiben Keiner, foEen 
jebodj fdjon bor ipem boEenbeten äöadjStpme fortpftan3ungSfäpg fein. 

Der K a p u lebt gefeEig auf V o m e o . lieber fein Steileben toiffen toir toenig; sumal in 
ber Sceuaeit ift nidjtS beridjtet toorben. äöallace, toeldjer ©elegenpit ptte, unferen Affen in 
feinen pimifepn SBätbem au beobadjten, ertoäpt feiner nur nebenbei: „An ben Ufem beS StuffeS 
©imunjon pelten fidj fep biete Affen auf, unter anberen ber merfmürbige Stafenaffe, toetdjer fo 
groß ift toie ein breijäpgeS Kinb, einen fep langen ©djtoana unb eine fleifctjige Stafe, länger als bie 
beS biduafigften SJtenfdjen, p t " S B u r m b bemerft ungefäp SolgenbeS. DeS SJtorgenS unb AbenbS 
fammeln fidj aaPreidje ©epren auf ben V ä u m e n unb au bett Slußufern unb erpben bann oft 
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ein ©epul, toeldjeS bem Söorre Kapu fep äplidj Hingt unb ipen ben eigenttjümlicpn Stamen 
Oerfdjafft p t . ©ie finb fcpeE unb getoanbt unb befifeen eine ungepuere Sertigfeit im ©ptingen 
unb Klettern. J p e geiftigen Gigenfdjaften finb toenig befannt, bodj bepuptet m a n , ba^ bie 
Sttjiere fep boSpft, toitb unb tüdifdj feien unb fidj nidjt toop sur Saptung eigneten. SJtan 
fagt, baß fie, toenn fie überrafdjt toerben, fictj auf ben V ä u m e n berbergen, aber mit großem 
SJiutfje fidj b'ertpibigen, toenn fte angegriffen toerben. Söirflid) fpaßpft ift bie Vepuptung ber 

SJaljau ober Wafettaffe (Semnopithecus nasalis). i/10 natlivl. ©r'ö&e. 

Gingeborenen, baß bie K a p u S beim ©bringen immer ipe Stafe mit ben Hänben bebeden foEen, um 
fte bor undngenepen Sufammenftößen mit bem ©estoeige su fdjüpn. Jp-e Stapung fennt man 
nidjt, barf aber bermutpn, baß fie audj feine anbere als bie ber ©djlanfäffen ift. Die DajafS 
foEen fleißig Jagb auf bie Stafeuaffen madjett, u m i p Sleifdj au erplten, toeldjeS fie als too$s 

fcpedenb fcpfbera. Diefe Seute nennen bie Stpere übrigens nidjlKapu, fonbern V a n t a n g a n . -
„Die Stafenaffen", fctjreiöt mir Haßfarl, „toelctje in ben J a p e n 1841 unb 1842 im ̂ fransen* 
garten su Vuitensorg auf Jaba anlangten unb bort gepflegt tourben, ftarben fep Balb, ptten 
aBer f teiltet) audj nictjt genügenben Staunt su auSgieBiger Vetoegung." O B bieS bie einsige Urfaaje 
ipeS StobeS toar, ffeP bapn; jebenfaES ift burdj HaßfartS AngaBe Betoiefen, ba^ Kapu§ 
geraume Seit im Käfige fictj plten laffen, unb bamit bie Vepuptung beS ©egentpitS toiberlegt^ 

* 

Audj bie afrifanifcpn Vertreter ber fdjfanfen Affatett, bie ©trtmmelaffen (Colobns), 
finb fep auffaEenbe, burd) eigentpmtidje Särbung> fonberbare, aber fctjöne SJtäpen unb anbere 
Haartouctjerungen auSgeseidjnete Stpere. 3Bie Jnbieu tebenbiger unb reictjer ift als baS -trodene 
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afrifa, fo finb audj bie ©djlanfaffen pEer unb lebpfter gefärbt als bie ©tummelaffen, 
obtoop idj tiidjt Bepupten toiE, ba^ biefe toeniger fdjön ober minber angenept für unfer Auge 
toftren als jene. J m ganaen finb bie UnterfdjeibungSmerfmale stoifetjen Beiben ©ruppen nur fep 
geringfügig. Die ©tummelaffen seictjnen fidj puptfädjtidj baburdj bor ben ©djlanfaffen auS, 
%a^ fie an ben Vorberpnben i m m e r Bloß bier'Singer unb feinen D a u m e n Befifeen, toäpenb, 
toie toir fapn, biefeS ©lieb Bei ben ©djlanfaffen nur per unb ba berfümmert. Der Seib ber 
©tummelaffen ift noctj immer fdjtanf unb sierlidj, bie ©djnause fürs, ber ©djtoans fep-lang, 
bie unter fidj faft gleictjlangen ©liebmaßen finb fdjmäctjtig, ©efäßfdjtoielen borpnbett, Vadentafdjen 
aber fePen; bie Hinterpnbe p b e n regelmäßig fünf Singer. 

©uereja (Colohns GuerezaV Vio natürl. ©rö§;. 

Unter biefen Sttjieren bürfen toir o p e Stoeifet ben ©ueresa ober ©ueriese unb S o n g e S 
ber Abeffinier ( C o l o b u s G u e r e z a ) obenanfteEen. SJteiner Anfidjt ttad) ift er ber fdjönfte aEer 
Riffen, ©eine Särbung ift, obgleid) fie feineStoegS tebpft genannt toerben fann, bod) eine außer* 
orbenttid) airgettepe, unb feine V e p a m n g eine fo eigettttjümlidje unb sugleid) fo sierlicp toie 
faum nod) Bei einem anberen Stpere. D a S Verbienft ber Gntbedung beS tounberfdjönen 
©efdjöpfeS geBüpt unferem auSgeseicpeten SanbSmanne* Stüppell, toeldjer eS toäpenb feiner 
Steife in ABeffinien in ber ̂ robins ©objam auffanb unb ben im Sanbe geBräudtjlidjen Stamen 
Sum roiffenfcrjaftlictjen madjte. UeBrigenS toar ber Affe fdjon früpr Betannt; Bereits H i ° b 
Subolf ertoäpte feiner in einem fep fdjäfeBaren SBerfe üBer Aetpopien, gaB aBer su ber fep 
mangelpften Vefcpeibung eine nodj mangelpftere, ja fatfdje Abbilbung, unb madjte eS baburdj 
ben Kunbigen unmöglidj, baS Sttjier als befonbere Art ansuerfernten unb aufsuseictjuen. Audj ein 
anberer Steifenber, ©alt, gebenft beS ©ueresa, gibt aber ebenfaES eine feperpfte Vefcpeibung 
unb eine Abbilbung, 31t toeldjer er bie Subolfffcp Seidjnung unb bie Vradjftüde einer Haut, in 
beren Vefife er aufäEig gefommen toar, Benupe. Stübpelt fatj ben ©ueresa lebenb unb fonnte 
fo auS eigener Anfdjauung über i p beridjten. ©bäter p b e n auct) anbere Staturforfcpr itjn 
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oeooacljtet. Jdj felBft fanb in ben Hänben eines Haffartte am unteren toeißenStil einSeE beSfelben, 
toeldjeS ber SJtann als StaBafSBeutet Benupe, unb erfup bon bem Gtgner, baß ber Affe tontet 
fübtidj feineStoegS su ben ©eltenpiten gepre. H e u g l i n , ber Grforfcpr Afrifa'S, beobachtete;, 
i p öfters in Abeffinien unb auf bem toeißen Sluffe unb erpelt fictjere Stadjrictjten über fein Vor* 
fommen in gans anberen ©egenben SJtittelafrifa'S, toorauS prborgep, baß ber Verbreitungsfreis 
beS StpereS biel größer fein m u ß , als toir getoöplidj angenommen pben. .̂  

Der ©ueresa ift ein toirftictj prrlicpS Stljier. V o n btm fdjön famraetfcparaen Seibe 
pben fictj ©timbinbe, ©ctjtäfegegenb, bie HalSfeiten, Kinn, K e P e unb ein ©ürtel ober eine SJtäpe, 
fotoie eine Ginfaffung u m bie nadten ©efäßfdjtoielen unb bie©djtoanafpip, toelctje Stpile toeiß 
gefärbt finb, practjtboE ab. JebeS toeiße Haar ift aber aud) bielfadj braun geringelt, unb tjier*; 
burdj entffep baS filbergraue AuSfepn ber Veparung. Die SJtäpe, toie ictj ben ©eitengürtet 
bielleidjt nennen fann, p n g t toie ein reidjer Vebuinenmantel su beiben ©eiten beS Körpers prafc 
unb giert i p unbefdjreiblidj. J p e Haare finb bon größter äßeidjpit unb Seinpit unb babei 
bon bebeutenber Sänge. Der fcparse ^els beS unteren Körpers fdjimmert per unb ba atoifdjen 
bem foftbaren V e p n g e pnburctj; baS Duttfetfdjtoats ftictjt tebenbig ab bon btm blenbenbeu äßetfj, 
unb bie bunffen Hänbe uub baS bunfle ©efictjt ftepn permit fo boEfommen im Ginffange, bafj 
unfer Affe toop ben ̂ reiS ber ©djönpit berbienen bürfte. © o biel SöiEfür, toenn idj mitf) fo 
auSbrüden bürfte, in ber Veffeibung fidj auSfpricp, fo sierlict) unb anmutpg ift biefejbe. 55>ie 
SeibeSlänge beträgt 0,65 SJteter, bie ©ctjtoanslänge o p e Onofte 0,7 SJtetet. 

Der ©ueresa ftnbet fidj, toie mir ©djimper mittpilte, bom 13. ©rabe nörblidjer*Vreite an 
ÜberaE in Abeffinien, a m tjäuffgfien in einem Höpngürtel bon 2000 bis 3000 SJteter überbeut SJteere§= 
fpiegel. Hiet lebt er in Keinen ©efeEfdjaften bon s e p bis fünfaep ©lüden auf pdjffämmigen 
V ä u m e n , gern in ber Stäp Karer ftießenber ©ebirgSgetoäffer unb pufig auct) unmittelbar neben 
ben in Habefdj immer einfam im ©djatten gepiligter V ä u m e ffepnben Kirctjen. Gine äöaäjfjolber* 
art (Juniperus procerä), toelctje, im ©egenfap au ber bei unS toadjfenben, fo riefenpfte 
Verpltniffe aeigt, baß felbft unfere Stannen unb Sidjten neben i p au Stoergen prabftnfen, fdjeint 
i p gana befonberS ausufagen: jebenfaES iper audj unferen © a u m e n bepgenben Veeren tjalber. 
Gr ift, toie mein Veridjterftatter mit befonberem AuSbrude fagte, „ein im aEerpdjften ©rabe 
bepnbeS Sttjier", toeldjeS fictj mit gerabeau tounberbarer K ü p p i t unb ©idjerpit betoegt. 2Bo 
ber ©uereaa feine StactjfteEungen erleibet, ift er, laut Heuglin, nictjt fetjen unb beEt unb treifajt 
mit fapnartig gebogenem Stüden ben, toeldjer i p auS feiner Shtp ftört, gemütpidj an. Verfolgt 
Seigt er fictj in feiner gansen ©djönpit. SJtit ebenfo großer Anmuttj als Seidjtigfeit, mit ebenfo biet 
K ü p p i t als ̂ eredjnung fpringt ber fo tounberfam gefdjmüdte ©efeE bort S^eig su Stoeige über
aus H ö p n bon fünfsep SJteter in bie Stiefe pnab, unb ber toeiße SJtantel fliegt babei u m i p prum, 
toie ber V u m u S eines auf einem arabifdjen Sßferbe bapnjagenben Vebuinen u m Stoß unb Steiter 
toep. UebrigenS fommt er nur bann auf ben Voben prab, toenn bie Verfolger i p fep natje 
auf ben Seib rüden; als boEenbeteS Vaumtper ftnbet er in feiner luftigen H ö p aEeS,.toa§ 
er bebarf. ©eine Stapung ift bie getoöplidje ber Vaumaffen: KnoSpen, Vtätter, Vtüten, Veeren, 
Srüctjte, Kerbtperetc. J m ©egenfap su anberen Affen toirb er bon aEen Gingeborenen als ein 
burctjauS prmlofeS ©efctjöpf betradjtet, puptfädjlidj toop beSplb, toeil er bie^ffausungen ber= 
fetjont ober toenigftenS in ipen niemals größere Vertoüftungen anriepet. SJtöglidjertoeife trägt fein 
Auf entplt in ber Stäp ber Kirdjen audj baau bei, eine gute SJteinung bon i p au ertoeden. Denn 
fo entfittlidjt bte Abeffinier audj finb, bie Kirdjlidjfeit toirb bei ipett fo gepflegt toie überaE ba, W 
bie Hetrfdjaft ber Pfaffen rroctj nictjt gebrochen toerbett fonnte. 

Die Jagb beS ©uereaa p t ipe großen ©djtoierigfeiten. Auf ben p p n äöipfetn feiner 
SieblingSbäume ift er bor ber Stüde beS SJtenfctjen aiemlidj fietjer. SJtit ber ©ctjrotflinte bertounbet 
m a n toop baS ftarfe, tebenSaäp Stper, befommt eS aber nur fetten in feine ©etoalt. Der Jäger 
m u ß , toenn feine Jagb Grfolg p b e n foE, äur Vüctjfe greifen: biefe äöaffe aber toar bon jepr unb 
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ift nod) putVbem GingeBorenen ein Ding, mit toeldjem er nidjtS ansufangen toeiß. ©ut, baß 
bem fo ift; mit ber Vüdjfe in geübter Hanb ptte ber Abeffinier ben fdjönen Affen bielleidjt fdjon 
ausgerottet. J n frfipren S^ten toürbe i p eifrig nadjgefteEt. GS galt als befonbere AuS* 
aeicpung, einen ©djilb au befffeen, toelcprbürd) ein SeE biefeS Affen feinen fdjönftett ©djmud 
erplten ptte. S)k ©djilbe ber Abeffinier unb anberer offafrifanifetjen Völferfdjaften finb läng* 

, lidjrunb unb Beftepn auS Antilopen* ober toop aud) Stilpferbput: biefe beKetbete m a n nun mit 
bem Stüden* unb ©eitenfeEe beS ©uereaa, fo baß ber ganae SJtäpengürtcl jep sum ©djmude beS 
©cplbeS toürbe. 
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lebenb gebradjt toorben; biefer eine aber toar franf,. als er baS Sefflatrb erreictjte unb berfdjie| 
toenige Stage nadj feiner Attfunftv . ,y. 

Die beiben auf ©eile 113 bargefteEten SJtitglieber ber ©ippe finb ber Värenftummelaffe 
( C o l o b u s ursimis) unb berSteufelSaffe ( C o l o b u s S a t a n a s ) . 

Grfterer unterfdjeibet fictj bom ©ueresa burd) ben SJtangel beS toeißert SJtäpengürtetS, toeldjer 
burcfj baS lange unb flattembe, grobe, fcpupg. faPgelbe unb fctjtoars gemifdjte Haar eben nur 
angebeutet toirb, bie längere Körperbeparung unb ben faft gatt3 toeißen ©.djtoans. J n ber ©röße 
unb ebenfo in ber SebenStoeife ftimmt er fo siemlidj mit btm ©ueresa überein;' feine Heimat a^r 
ift ber VJeffen Afrifa'S: er ftnbet fictj in ben äöälbertt ber ©ierra Serme, ©uinea'S unb auf 

Sermmbo=3ßo. ' , 
Der SteufelSaffe, toeldjer einfarbig fdjtoar3 ift unb püptfäc|lidj-auf"Sernaltbo=^o leot, 

toirb bon einseinen Sorfcprn, aber toop mit Unredjt, als bloße ©pielart beS Värenftummelaffen 
angefepn. 

* 

Afrifa beprbergt nictjt nur bie größten, bie flügften unb bk pßlidjften Affen ber alten 
Söelt, fonbern audj bie fdjönffen, netteffen unb gemütpicljften. S u biefen geprt uustoeifeltjaft 
bie sapreidje ©rappe, toeldje unS unter bem Stamen „SJteerf afe en" befannt ift. SBir fepn.biefeg. 
ober jenes SJtitglieb ber betreffenbett ©ippe pufig genug in jebem Stpergarten ober in jeber Stfjier= 
fdjaubube unb finben eS auetj öfters als luftigen ©efeEfdjafter irgenb eines. StperfreunbeS. 

^)it SJteerfapn erpetten ip*en Stamen fdjon im fectjSsepten Jappnbert, jebenfaES toeil fte 
Suerft bott bem heften Afrifa'S, nämlictj bort ©uinea su unS famen unb entfernt an bk ©eftittt 
einer K a p erinnern. J p e Aeplidjfeit-mit unferem nüfjlictjen HauStpere ift übrigens nur eine 
fep oberfläctjlictje, benn aEe SJteerfapn finb edjte Affen, in ©eftalt unb SQBefen. Vetooper ber 
SSenbefreiSfänber beS genannten GrbtpitS, befdjränfen fie fidj, mit A u S n a p e einer emsigen Slrt,, 
toelctje auf SJtabagaSfar borfommt, auf baS afrifanifcp Seftfanb. 3Bo fidj Urtoälber finben, geigen 
fiel) audj biefe Affen in großer Anaap. SJtancp Arten erplten toir ebenfo toop auS bem Offen toie 
audj auS bem Steffen unb aus ber SJtitte beS GrbtpilS; bie meiften aber fommen aus SBeftafrila, 
äiemlict) biele audj auS Abeffinien unb ben oberen Stillärtbem. 

©ie seiepert fid) burdj leidjte unb siertidje Sormen, fctjlanfe ©liebmaßen, feine, furae Haube 
mit langen Daumen, audj burdj einen langen ©djtoana °^ne Gnbquafte auS unb befiijett toeite 
Vadetttafdjett unb große ©efäßfdjtoielett. J p e Sarben finb meiffenS aiemlidj lebpft, bei einaelnen 
Arten oft reetjt angenep bunt. SJtan fennt ungefäp stoansig Arten. J u btn StiKänbern ftnbet 
m a n suerft unter bem fedjSsepten ©rabe nörblidjer Vreite SJteerfapn; im SBeften unb Offen 
reidjen fie bis p r t an bie SJteereSfüfte. Seudjte ober toenigftenS bon Slüffen burdjfdjnittene pat= 
bungen toerben bon ipen trodenen Verggegertbett ftetS borgeaogeit; in ber Stäp bort Selbem 
fiebeln fie fidj außerorbentlidj gern an. Stectjt beutlidj bemerft m a n bei ipen tue eigentpnttdje 

, Grfdjeinung, ba^ fictj Affen unb Papageien nidjt bloß in ©eftalt, SebenSart unb Sßefen, fonbern 
audj tjinfictjtlictj ber Verbreitung entfprecpn. SJtan barf mit ©idjerpit barauf redjnen, büß man in 
Afrifa ba, too m a n Papageien ftnbet, audj. unferen SJteerfapn begegnen toirb, ober umgefefjrt 
Papageien au bermutpn p t , too fictj SJteerfapn aufptten. 

Die SJteerfapn gepren au ben gefeEigften, betoegtidjffen, luftigffen unb, toie bemerft, gemünj* 
lidjften aEer Affen. SJtan ftnbet fie faft ftetS in aiemlicpn Vanben; Samilien fommen faumbor. 
GS ift eine toape Suft, toenn m a n einer Herbe biefer Stpere im SSalbe begegnet. D a fann man 
ein Seben, ein ©epeten unb Kämpfen, ein fiel) Sürnen unb Verföpen, ein Klettern unb Saufen, 
Stauben unb ̂ lünbern, ©efidjterfdjneibett unb ©lieberberreüfen bemerfen! ©ie bilben einen eigetfif, 
©taat unb erfennen feinen Herrn über fidj an, als ben ©tarieren JpeSgleicpn; fie beadjten fein 



n 
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Stedjt, als baS, toeldjeS burdj fpip S ä p e unb fräftige Hänbe bon bem alten Affenftammbater 
geübt toirb; fie plten feine ©efap für möglid),^auS toeldjer eS nictjt audj einen AuStoeg gebe; 
fte madjen fictj jebe Sage BepgÜdj, fürdjten niemals SJtanget unb Stottj unb berBringen fo i p 
SeBen in Beffänbiger Stegfamfeit unb Stöpiäjf eit. (Sin grenaenlofer Seictjtfinn unb ein tjödjft fpaß* 
pfter Graft im Vereine ift ipen eigen; mit Beiben Beginnen unb boEBringen fie aEe ipe ©efdjäfte. 
Kein Siel ift au toeit geftedt, fein SöipfeJ. su.pdj, fein ©cptj fictjer genug, fein Gigentpm adjtBar. 
© o barf eS unS nictjt äöunber n e p e n , ba^ bie GingeBorenen OftfubapS nur mit grenaeulofer 
Verachtung unb mit Sorn bort ipen fprectjetr; ebenfo toenig aber toirb matt eS bem unbetpitigten 
Veobacper berbenfen, toenn er fie als pct)ff( ergöpictje SBefen betradjtet. 

SJtan fann eine SJteerfapnbanbe im Urtoatbe nidjt überfepn. Söeutt matt auetj ben toedjfet* 
boEen AuSruf beS Seitaffen nidjt bemimmt, p r t m a n toenigftenS balb baS ©eräufdj, toeldjeS bie 
laufenbe unb fpringenbe ©efeEfdjaft auf bem V ä u m e n berurfadjt, unb toenn m a n biefeS nidjt prt, 
fiep m a n bie Stpere laufen, fpielen, rupg bafipn, fidj fönnen, getoiffer ©djmaropr plber fidj 
SieBeSbiettffe erzeigen: niemals fäEt eS ipen ein, bor irgenb Jemanb fictj su berbergen. Auf 
bem Voben trifft m'an fie bloß-ba, too eS ettoaS su freffen gibt; fonft leben fie in ben äöipfeln ber 
V ä u m e unb n e p e n ipen 2öeg bon. einem Affe sum anberen. Unb babei ift eS ipen böEig gleidj* 
gültig, ob fie bie bicpefteit Doraettgebüfctje burdjtaufen ober nidjt. 

Aeußerft ansiepnb für ben Veobactjter ift eS, toenn er eine auf Staub auSsiepnbe ©efeEfdjaft 
belaufdjen fann. SJtidj p t bie Dreiffigfeif, toeldje fie babei setgen, ebenfo ergöp, toie fie 
ben ©ingeborenen empörte. Unter S p r u n g beS alten, oft geprüften unb tooPerfapettett © l a m m * 
baterS fietjt bie Vanbe ber Stpere bem ©etreibefelbe su; bie Aeffinnen mit Keinen Kinbern tragen 
biefe in ber oben befcpiebettetr Sßeife a m Vauclje, bie Kleinen p b e n aber nodj sum Ueberftuffe audj 
mit ipem ©djtoänscprt ein Häfdjen u m ben ©djtoans ber Stau SJtutter gefdjlagen. Anfangs 

> näprt fictj bie Stotte mit großer Vorfidjt, a m liebften, inbem fie ipen Söeg noctj bon einem V a u m * 
toipfet sum anberen berfolgt. Der alte Herr gep ftetS boran; bie übrige Herbe rictjfet fictj nad) 
i p ©djritt für ©ctjritt unb betritt nidjt nur biefelben V ä u m e , fonbern fogar btefetBen Aefte toie 
er. Stictjt feiten ffeigt ber borffctjttge S u p e r auf einem V a u m e bis in bie tjöctjfte © p i p pnauf 
unb plt bort bortauS forgfältige ttmfcpu; toenn baS GrgebniS berfelben ein günftigeS ift, toirb 
»eS burdj berutjigenbe ©urgeltöne feinen Untertpnen angesagt, toenn nidjt, bie üotiep Söarnung 
gegeben. V o n einem bem Selbe n a p n V a u m e ffeigt bie Vanbe ab, unb nun gep eS mit tüdjtigen 
©prüngen bem 5ßarabiefe 3m Hiet beginnt jefet eine toirflictj Beifpieltofe Stptigfeit. SJtan becft 
ffd) 3unädjft für aEe SäEe. Stafel) toerbetfc* einige SJtaiSfolben unb D u r r a p p e n abgeriffen/ bie 
Kömer enttjütft unb mit ipen bie toeiten Vadentäfctjen fo boE gepfropft, als nur immer 
möglid); erft, toenn biefe VorrattjSfammem gefüllt finb, geftattet fictj bie.Herbe. ettoaS m e p 
Säffigfeit, seigt fidj aber audj sugteictj immer toätjlerifdtjer, immer pifler in ber AnStoatjl ber 
Stapung. Jefet toerben aEe Aepen unb Kolben, nadjbem fie abgebroetjen toorben finb, erft forgfam 
Berodjen, unb toenn fie, toaS fep*'pufig gefcljiep, biefe Sßrobe nidjt auSplten, fofort ungefreffen 
toeggetoorfen. SJtan barf barauf redjnen, baß bon 3 e p Kotben erft einer toirflicrj gefreffen toirb; 
in ber Steget n e p e n bie ©djleder bloß ein paar Körner auS jeber A e p e unb toerfen baS Uebrige 
toeg. DieS ift eS eben, toeldjeS ipen ben grengenlofen Iga^ ber Gingeborenen sugesogen p t . 

SBentt fictj bie Affettprbe im Stuctjtfetbe böEig fictjer fiitjlt, ertauben bie SJtutter ipen Kinbern, 
fte su berlaffen unb mit Jp-eS gleidj en su fpielen. ^>k ffrenge Auffidjt, unter toetcljer aUt Kleinen 
bon ipen Grsieprinnen geplten toerben, enbet beSplb jeboctj nictjt, unb jebe Affenmutter beobactjtet 
mit toadjfamen Vliden ipen Stebling; feine aber befümmert fictj u m bie ©idjerpit ber ©efammt* 
tjeit, fonbern bertäßt fidj, toie aEe übrigen SJtitglieber ber Vanbe, gans auf bie Umffdjt beS Herben* 
füperS. Diefer erpbt fictj felbft toäpenb ber fdjmadpfteffcn SJtaPseit bon Seit au Seit auf bie 
Hinterfüße, fteEt fictj aufredjt toie ein SJtenfdj unb blidt in bte Stunbe. Stactj jeber Umfdjau prt 
m a n berupgenbe ©urgeltöne, toenn er nämtid) nidjtS UnfidjereS bemerft p t : im entgegengefepn 
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SaEe ftößt er einen unnacpplicpn, sitterttben ober mederabetr Stört 3ur Söarnung auS. Hierauf 
fammett fictj augenblidtidj bie ©djar feiner Untergebetten, jebe SJtutter ruft i p Kinb su fidj pran, 
unb im Sht finb aEe sur Sluctjt bereit; jeber aber fudjt in ber Gile noctj fo biel Sutter aufsuraffen, 
als er fortbringen 3U fönnen glaubt. Jdj p b e eS m e p m a l S gefepn, baß Affen fünf große 
SJtaiSfolbett mit fictj napett. Dabott umflammerten fie stoei mit bem redjten Vorberarme, bit 
übrigen,faßten fie mit ber Hanb unb mit ben Süßen, unb stoar fo, ba^ fie beim © e p n mit ben 
Kolben ben Voben berüpten. Vei toirfticpt ©efap toirb nadj unb nadj mit fauren SJtienen 
aEe Saft abgetoorfett, ber lepe Kolben aber nur, toenn ber Verfolger ipen fep ttap auf ben SeiB 
gep, unb bie Stpere toirflidj Hänbe unb Süße sum Klettern notpenbig pben. J m m e r toenbet 
fidj bie Stuctjt bem erften beffen V a u m e su. Jctj p b e beobactjtet, baß bie SJteerfapn auetj auf 
gana einaeln ffepnbe V ä u m e Kelterten, bort benen fie toieber abfteigen unb toeiterfliepn mußten, 
toenn ictj fie bort aufftörte: fotoie.fie aber einmal ben 2 M b erreidjt p b e n unb toirftictj flüctjten 
tooEen, finb fie geborgen; bentt ipe ©etoartbtpit im Klettern ift faft ebenfo groß toie bie ber 
Sartgarmaffert. GS fdjeint fein HinberaiS für fie au geben: bie furdjtbarffen Dornen, bie bidjteffen 
Heden, toeit bon einanber ffepnbe V ä u m e — nidjtS plt fie auf. • Jeber ©prang toirb mit einer 
©idjerpit auSgefüpt, toeldje unS in größtes-Grffaunett feptt m u ß , toeil" fein bei unS pimifdjeSy 
Ktetterttjier eS bem Affen audj nur annäprnh nadjtpn fann. 2öie bie ©djlanfaffen finb audj fte im 
©tanbe, mit Hülfe beS fteuembett ©djtoattaeS nodj im ©prange bie bort ipen anfangs beabftdjtigte-
Sttdjtuttg itt eine anbere umsutoanbeltt; fie faffett, toenn fie einen Aft berfepten, einen gtoeiten,' 
toerfen fictj bom äötpfet beS V a u m e S auf bie © p i p eineSliefffepnben AfteS unb laffen fidj toeiter 
fdjneEen, fepn mit einem ©prange bon bem äötpfel auf bie Grbe, fliegen gteidjfam, über 
©räben pntoeg, einem anberen V a u m e au, laufen pfeilfcpeE an bem © t a m m e empor uub flüctjten 
toeiter. Auct) perbei gep ber Seitaffe ftetS boran unb füpt bie Herbe burd) fein fep auSbrud§=. 
boEeS ©egurget balb rafetjer', balb langfamer. SJtan getoapt bti ftüdjtenbett Affen niemals Angft 
ober SJtutpoffgfeit, m u ß bielmep ipe unter aEen Umftänben fiel) gleidjbleibenbe ©eifteSgegentoart -
betounbera. O p e su übertreiben fantt m a n fagen, ba^ eS für fie., toenn fie tooEen, eigenEidj 
feine ©efap- gibt. Stur ber tüdifcp SJtenfdj mit feinen toeittragenbett SBaffen fatttt fie in feine 
©etoali bringen; ben Staubfäugetperen entgepn fie teidjt, uub bie Staubböget toiffeu fie fdjon 
absutoepen, faES eS fein muß. 

äöenn eS bem Seitaffen gut bünft, plt er in feinem eiligen Saufe an, ffeigt, rafetj auf bie 
H o p eines VaumeS pnauf, bergetoiffert fidj ber neu erlangten ©idjerpit unb ruft perauf mit 
berupgenben Stönen feine ©ctjar toieber sufammen. Diefe p t jejjt sunädjft ein toicljtigeS ©efdjäft 
3U beforgen. 2öäpenb ber rafenben Sluctjt p t feiner barauf actjten fönnen, SeE unb ©lieber bon 
Kletten unb D o m e n fretsuptten; tepere pngett bielmep überaE im 5j5else ober ftedett oft tief in 
ber Haut. Stun gilt eS bor aEen Dingen, fictj gegenfeitig bott ben unangenepen Anpngfelnsn 
befreien. Gine pdjff forgfättige Steinigung beginnt. Der eine Affe legt fictj ber Sänge lang auf 
einen Aft, ber anbere fep fictj neben i p unb burdjfudjt i p baS SeE auf baS getoiffentjaftefte 
unb grünblidjfte. Jebe Klette toirb auSgelöff, jeber Dorn prauSgesogen, ein ettoa borfommenber 
© c p a r o p r aber audj nictjt auSgelaffen, bielmep- mit Seibenfdjaft gejagt unb mit Vegierbe' 
gefreffen. UebrigenS gelingt ipen bk Steinigung nictjt immer boEftänbig; benn m a n c p Dornen 
finb fo tief eingebrungen, ba^ fte biefelbett bei aEer Anftrengung nictjt auS ipen ©liebem prau§< 
Sieprt tonnen. Dies barf idj berbürgen, toeit idj felbft eine SJteerfap gefetjoffen p b e , inneren 
Hanb nodj ein SJtimofettbora ftedte, toeldjer bort unten eingebrangen toar unb bie ganse H # 
burdjbopt ptte. D a ß fotdjeS möglidj ift, p t midj nictjt bertounbert, toeit ictj mir felbft einmal 
einen SJtimofenbora eingetreten p b e , toeldjer bie SeberfoPe, meine große Sußsep unb baS Ober» 
leber beS ©ItefetS burctjbrang, ictj mir alfo tootjl beulen fann, baß ein bon oben prunter auf einen. 
Äff fpringettber Affe fräftig genug auffäEt, u m eine äptidje Grfapung bort ber ©ctjärfe to# 
Härte jener Dornen madjen su fönnen. 
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Grft nadjbem bie Steinigung im großem unb ganaen beenbet ift, tritt bie Affertprbe toieber bett 
Stüdaug an, b. tj. fie gep o p e toeitereS bon neuem nadj bem Selbe aurüd, u m bort ipe ©pifebübereien 
fortaufepn. © o fommt eS, baß ber Gintooper beS SanbeS fie eigenttictj niemals auS feinen Selbem 
loS toirb, fonbern ftetS unter einer P a g e au leiben p t , toeldje nodj ärger als bie ber Heufdjreden 
ift. D a bie Seute feine Seuergetoepe beffpn, toiffen fie fictj nur burdj oftmaliges Verjagen ber 
Affen au fctjüpn; benn aEe anberen Kunftntitfet aur Vertreibung frudjten bei biefen lofen ©eiftem 
gar nidjtS — nictjt einmal bk fonft unfehlbaren Kraftfprücp iper Heiligen ober Sauberer; unb 
eben beSplb fepn bie braunen Seute Jnnerafrifa'S aEe Affen als entfdjiebene ©otteSteugner unb 
©laubenSberädjter an. Gin toetfer ©ctjectj OftfubapS fagte mir: „©taube mir, H e rt, bett 
beutlidjften Vetoeis bon ber ©ottlofigfeit ber Affen fanttff D u barin erbtiden, baß fie fidj niemals 
bor bem Söorte beS ©efanbten ©otteS beugen. AEe Stpere beS Hettn actjten unb epen ben 
^roppten — AEatjS Stieben fei über i p ! — bie Affen beracljten i p . Derjenige, toeldjer ein 
Amulet fcpeibt unb in feine Selber aufpngt, auf baß bie Stilpferbe, Gtefanten unb Affen feine, 
Srüdjte nidjt auffreffen unb feinen SöoPftanb fdjäbigen, m u ß immer erfapen, ba^ nur ber Glefant ':; 
biefeS äßafnungSaeidjen actjtet. D a S madjt, toeil er ein geredjteS Sttjier, ber Affe aber ein burd) 
A E a p Sotn auS bem SJtenfctjen in ein ©ctjeufal bertoanbelteS ©efctjöpf ift, ein © o p , Gnfel unb' y 
Urenfet beS Uttgerectjtett, toie baS Stitpferb bie abfctjredeube IgüUt beS fcpußticpn SaubererS". 

J n Oftfubap jagt m a n bie SJteerfapn nictjt, toop aber fängt m a n fie, unb atoar getoöplidj 
in Stepn/ unter benen m a n ledere © p elf en auffteEt. Die Affen, toeldje ben Köber toegnepen 
tooEen, toerben bon ben Stepn bebedt unb bertoideln fidj bergeffalt in biefe, baß fie nidjt im 
©tanbe finb, fiel) frei au tnddjen, fo toütpnb fie aud) fictj geberben. SBir Guropäer erlegten bie 
Stpere mit bem Seuergetoepe o p e aEe ©djtoierigfeit, toeit fie erft bann ftiepn, toenn einige auS 
iper SJtitte' i p Seben getaffen pben. ©ie fürdjten fidj toenig ober nidjt bor bem SJtenf etjen. Oft 
p b e ictj beobactjtet, baß fie Sußgänger ober Steiler, SJtaultpere unb Kamele unter fictj toegsiepu 
ließen, o p e su mudfen, toäpenb fie bagegen beim Anblide eines HunbeS fofort i p Angffgefcpei 
ausfließen. 

Vei ber Affeujagb ging eS mir toie fo bieten Anberen bor mir: fie toürbe mir einmal grünbtict) 
berteibet. Jdj fdjoß nadj einer SJteerfap, toelctje mir gerabe baS ©efidjt subrepe; fie toar getroffen 
unb ftürste bon bem V a u m e prab, blieb rupg fipn unb toifcljte fidj, o p e einen Saut bon fictj su 
geben, baS auS ben bieten V h m b e n ipeS AntlipS prborriefelnbe Vlut mit ber einen Hanb fo 
menfdjlictj, fo erpben rupg ab, baß idj, aufs äußerfte erregt, pnsueilte unb, toeil beibe Saufe 
meines ©etoepeS abgefepffen umreit, bem Stpere mein Jagbmeffer mepere SJtafe burdj bie Vruft 
• fließ, u m eS bon feinen Seiben su befreien. Aber idj p b e bon biefem Stage an nie toieber auf Keine • 
Affen gefdjoffett unb ratp Jebem babon ab, toeldjer nidjt feiner toiffenfcpftltcpn Arbeiten toegen 
auf bie Affeujagb gepn muß. SJtir toar eS immer, als p b e ictj einen SJtenfctjen gemorbet, unb 
baS Vilb beS fterbenben Slffen p t mictj förmlidj berfolgt. 

Stur einmal p b e n mir bie SJteerfapn eine Jagöfreube gemadjt. Jdj beobadjtete, ba^ 
aEabenblidj ©djlangenplSbögel, Jbiffe unb Steipr auf einer einselnett SJtimofe a m ©tromufer beS 
ASraftj aum ©djtafen bäumten, unb befdjtoß, bort anauftepn. SufäEig nädjttgte eine Affenprbe 
auf bemfelben Vaume. Vebenfen auSbrüdenbe Stöne tourben taut, als idj im n a p n SJtaiSfetbe midj 
unter einem ftugS aufammengefteEten ©djirme berborgen ptte: bie ©efeEfdjaft oben im SBipfet 
apte offenbar nidjtS ©uteS. Stactj länger toäpenbem ©egurgel unb ©eseter fdjien m a n überein* 
gefommen su fein, bte belagerte ©teEe au berlaffen. Vorffcpig flieg ber- Seitaffe bom Söipfel 
prnieber nactj ben unteren Aeffen. Gr unterfudjte unb prüfte, ©ein Vorfafe fdjien niep beränbert au 
toerben; benn nadj einigem Vefinneu flieg er langfam noctj toeiter a m © t a m m e prab, unatoeifelpft 
in ber Stbftcp, bem n a p n SBatbe susufliepn. Anbere folgten; nur bie fäugenbert SJtutter toaren 
nodj oben im Söipfel. J n biefem Augenblide bäumte ein ©djtangenptSbogel auf, ein Seuerftrap 
auS meinem ©etoepe blipe burd) bie Dämmerung. Unbefdjreiblidjer SBirrtoatr im äöipfet toar 
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bie erfte Söirfung beS ©djuffeS. Der Seitaffe fepte fofort toieber u m , aEe übrigen pctjteten mit 
i p nactj btn tjöctjften unb bidjteffen Aeften. Jeber fudjte ein ffcpreS Verfted. Söetctj ©eseter, 
©djreien, ©urgeln, Hin= unb Herfbringen folgte nun! Jeber neue ©djuß bermepte baS Gntfepidje 
ber Sage. D a S ganse Voll ffttjtte fidj in pctjften Aengften. S B o p modjten pnbert 5ßläne sur 
Stuctjt baS etoig rege unb erfinbung§tüct)tige Affengepu befdjäftigen — fein einsiger fdjien au§= 
füp-bar. D a S fnrctjterlictje Seuergetoep berarfactjte fctjtießlidj ein gerabesu unfinnigeS Hanbein. 
Gütselne Affen fprangett bort bett Aeftett auf ben Voben prab unb fletterten bann toieber angft* 
erfüllt a m © t a m m e beSfelben V a u m e S empor, toeldjer i p e n eine-Viertelminute borpr su unfidjer 
erfdjienen toar. Gnblict) regte fidj nidjtS m e p ba oben. Jeber Affe faß ergebungSboE auf bem 
V a u m e , fo bidjt an ben © t a m m gebrüdt als möglictj. SJteitt Attftattb toäpte fep lange, toeit bie 
toieberplt aufgefdjredten Vögel immer uub immer toieber su bem geliebten ©djlafplap surüd* 
fepten; nad) ben tepen ©crjüffett b e m a p idj aber nur nodj ein ängfflidjeS © t ö p e n ber faft 
bem Gntfepn erliegenbett Affettbatibe. Grft als idj fdjon tängff nactj meinem ©djiffe surüdgefept 
toür, prte idj toieber ©urgeltöne, mit toelcptrber ©tamntbater su berupgen berfudjte. 

V o n Staubtperen p b e n bie freitebenben SJteerfapn nidjt biel su leiben. D e n Staubfäuge* 
ttjieren gegenüber finb fie biel su bepnb;' pdjfteitS ber Seoparb bürfte batm unb toann ein nodj 
unborffcpigeS Aeffdjen fid) erliffen. Den Staubbögeln toiberffepn fie burdj bereinigte Kraft. Giner 
ber füpffen ©tößer iper Heimat ift unftretttg ber gepubte HabidjtSabter (Spizaetos occipitalis). 
Gr nimmt bie bifffgen Grbeictjpmdjett o p e toeitereS bom Voben toeg unb fümmert fidj nidjt im 
gertttgffen u m ipe fcprfett S ä p e unb u m i p Sauctjen; an bie Affen aber toagt er fiel) nur fetten 
unb toop niemals ein 3toetteS S M . Dabon p b e ictj midj felbft überseugeu föuttett. AfS idj eines 
SageS in ben Urtoälbern jagte, prte ictj plöpidj baS Staufdjen eines jener Stäuber über mir unb 
einen Augenblid fpäter" ein fürdjterttcpS Slffengefctjrei: ber Vogel ptte fictj auf einen nodj 
fep jungen, aber bodj fdjon felbffättbigett Affen getoorfen unb tooEte biefen auftjeben unb an einen 
entlegenen Ort tragen, u m i p bort rupg su berfpeifen. AEeitt ber Staub gelang i p nidjt. Der 
bott bem Vogel erfaßte Affe Hämmerte fictj mit Hänben unb Süßen fo feft an ben Stoeig, baß i p 
jener nidjt toegaiepn fonnte, unb fepie babei Seter. Augenbtidtidj entftanb ein toaper Aufruf-
unter ber Herbe, unb im Stu toar ber Abier bon bielleidjt s e p ftarf en Affen umringt. Diefe fupen 
unter entfepiepm ©efictjierfdjneibett unb geEenbem ©djreien auf i p loS unb ptten i p fofort aud) 
bon aEen ©eilen gebadt. J e p badjte ber ©aubieb fcrjtoerlictj nodj baran, bie Veute su nepen, 
fonbern getoiß bloß an fein eigenes Sottfommen. Dodj biefeS toürbe i p nidjt fo leictjt. Die 
Affen pellen i p feft unb ptten i p toapfcpittlictj ertoürgt, toentr er fidj nictjt mit großer 
SJtüp frei gemadjt unb fdjteunigff bie Sluctjt ergriffen ptte. V o n feinen ©djtoans* unb Stüden* 
febern aber flogen berfdjiebene in ber Suft u m p r unb betoiefen, baß er feine Steipit nictjt ope 
Verluft erlauft ptte. ^ biefer Abter nidjt sum stoeiten SJtate auf einen Affen flößen toürbe, 
ftanb toop feft. 

Vor berartigen Staubtperen fürdjten ffctj bie SJteerfapn atfo ebenfo toenig toie bor bem 
SJtenfctjen. U m fo größeres Gntfepn bereiten ipen Kriectjtpere unb Surclje, namenttidj ©djlangen. 
Jdj p b e su ertoäpen bergeffen, baß unfere Affen Vogelnefter jeberseit unbarmPrsig auSnepen 
unb nictjt bloß bie Gier, fonbern audj bie jungen Vögel leibenfepfKid) gern freffen. Söenn fie aber 
baS Steft eines HöPenbrüterS auSptünbern tooEen, berfapen fie ftetS mit ber größten ©orgfatt, • 
eben auS biefer Sutdjt bor ben ©djtangen, toelctje oft in foldjen Steftern iper Stup pflegen SJtep 
als einmal p b e idj gefepn, ba^, toenn fie eine V a u m p p u n g entbedt ptten, fie ftetS forgfältig 
unterfudjten, ob nidjt ettoa eine ©djtange barin toäre. Suerft toürbe Pneingefdjaut fo toeit 
bieS möglidj toar, Perauf n a p e n fie baS O p sur Hülfe, unb toenn audj biefeS tp'en nidjtS 
UngetoöplicpS mittptlte, ffredten fie sögerab bett einen A r m in bie HöPe. StiemalS taudjte ein 
Affe mit einem einsigen ffipen ©riffe in bie Stiefe, fonbern ftetS in Abfäpn, immer ein ©tüddjen 
tiefer, unb immer tjorctjte unb fctjaute er bastoifcpn toieber in baS Sodj pnein, ob fictj barin baS 
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gefürctjtete Kriedjtper berratp. J n ber ©efangenfcpft p b e idj ipe Angft bor ben ©ctjlangen nod) 
auSfüplidjer beobadjten fönnen, — bod) babon fpäter. 

Die SortpflansungSseit ber freilebenben SJteerfapn fdjeint an feine beftimmte JapeSaeit 
gebunben au fein. SJtan fiep bei jeber Hetbe ©äugünge, Kinber unb Halbertoactjfene, ber mutier* 
licpn Sudjt nidjt m e p bebürftige. J n ben ©arten unb Stperfdjaububen Guropa'S pflanaen fidj 
bie meiften Arten bei guter Pflege ebenfaES fort, toenn auct) feltener als SJtafaf en unb Fabiane. 

SBäpenb meines fangjäpigen AufentplteS in Afrifa p b e ictj ftetS biete Affen unb baranter 
aud) regelmäßig SJteerfapn in ber ©efangenfcpft geplten unb beridjte nadj eigener Grfapung 
über baS geiftige VJefen ber Sttjiere, toeldjeS m a n faft nur an ©efangenen beobadjten fann. Jdj 
barf berfietjern, baß jebeS biefer merftoürbigen Stpere fein eigenes Söefett ptte unb mir beftänbig 
©elegenpit au ebenfo anaiepnben als unterpltenben Veobadjtungen gab. Der eine Affe toar 
aänfifdj unb biffig, ber anbere friebfertig unb s a p , ber britte mürrifet), ber bierte immer piter, 
biefer rupg unb einfadj, jener pfiffig, fdjtau nnb ununterbroetjett auf b u m m e , boSpfte ©treietje 
bebadjt; aEe aber famen barin überein, baß fie größeren Stperen gern einen © c p b e m a d antpten, 
Kentere bagegen befdjüpen, pgten unb pflegten, ©idj felbft mußten fie jebe Sage erträgtidj au 
madjen. Dabei lieferten fie täglictj Vetoeife eines fdjarfen VerftanbeS, toappft berectjnenber 
©djlaupit unb toirflictj bernünftiger Uebertegung, augleictj aber auct) ber -größten ©emüttjlidjfeit 
unb sörflidjften Siebe unb Aufopferung anberen Sttjieren gegenüber, unb ictj p b e toegen aEer biefer 
Gigenfctjaftett einzelne prslidj liebgetootmert. 

AIS idj auf bem Vlauen Sluffe reifte, bradjten mir bie Gintooper eines UferborfeS einmal 
fünf frifdjgefangeite SJteerfapn sum Verfaufe. Der *ß/reiS toar fep niebrig; benn m a n berlangte 
bloß s e p ©rofetjen unfereS ©elbeS für eine jebe, Jet) laufte fie in ber Hoffnung, eine luftige Steife* 
gefeEfdjaft an ipen su befommen, unb banb fie ber Steip nadj a m ©cpffSborb feft. SJteine 
Hoffnung fdjien jeboctj nictjt in GrfüEung gepn su foEen; benn bie Stpere faßen traurig uub ftumm 
neben einanber, bebedten fidj baS ©efidjt mit beiben. Hänben toie tiefbetrübte SJtenfdjettfinber, 
fraßen nidjt unb ließen bon Seit su Seit traurige ©urgeltöne bernepen, toelctje offenbar Klagen 
über baS ipen getoorbene ©efetjid auSbrüden foEten. GS ift audj möglid), baß fie fictj über bie 
geeigneten SJtittet berietpn, aus ber ©efattgettfetjaft toieber loSsufommen; toenigftenS fdjien mir ein 
VorfaE, toeldjer fictj in ber Stactjt begab, GrgebniS iper ©urgetei ju1 fein. A m anberen SJtorgen 
nämlictj faß bloß nodj ein einsiger Affe an feinem 5ßtap, bie übrigen toaren entftopn. Kein 
einsiger ber ©tride, mit benen ictj fie gefeffelt ptte, toar serbiffen ober serriffert; bie fctjtauen Stpere 
ptten bielmep- bie Knoten forgfältig getöft, an ipen ©efäpten aber, toeldjer ettoaS toeiter bon 
ipen faß, nictjt gebadjt unb fo i p in ber ©efattgettfetjaft fipn laffen. 

Diefer übriggebliebene toar ein SJcätmctjen unb erpelt ben Stamen Kofo. Gr trug fein ©efdjid 
mitäßürbe unb Saffung. Die erfte Unterfudjung ptte i p betept, baß feine Seffetn für i p 
unlösbar feien, unb idj meineStpitS fatj barauf, i p biefe Ueberseugung nodj m e p einsuprägen. 
Als äöetttoeifer fdjien fictj Kofo nun gefaffen in baS Unbermeiblidje su fügen unb fraß fdjon 
gegen SJtittag beS folgenben StageS Dunrujföraer unb anbereS Sutter, toeldjeS toir i p bortoarfen. 
©egen unS toar er pftig unb biß Jeben, ber fictj i p nape; bodj fdjien fein Hers nadj einem ©e= 
f ä p e n fidj su fepen. Gr fatj fidj unter ben anberen Stperen u m unb toäpte fidj unbebingt ben 
fottberbarftett Kaus, toetdjen er fictj ptte auSfuctjen fönnen: einen StaSprnbogel nämltctj, toeldjen toir 
auS feinem pimatlicprt 2öalbe mitgeöractjt ptten. SSapfcpinlidj ptte i p bte ©utmütpgfeit 
beS Vogels Beffocpn. Die VerBinbung Beiber toürbe Balb eine fep innige. Kofo bepnbelte feinen 
Pflegling mit unberfdjämter Airmaßung; biefer aber ließ aEeS fictj gefaEen. Gr toar frei unb 
fonnte p n g e p n , toopn er tooEte; gletctjtDotjt näprte er fictj oft auS freien ©rüden bem Affen unb 
ließ nun über fidj ergepn, toaS biefem gerabe in bett ©tun fam. D a ß ber Vogel Sebern attffatt 
ber Haare ptte, fümmerte Kofo fep toenig: fie tourben ebenfo gut nadj Saufen burdjfuctjt tote baS 
SeE ber ©äugetpere, unb ber Vogel fdjien toirflictj balb fo baran fictj su getoöpen, baß er fpäter 
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gleidj bott felbft bie Sebem fträubte, toenn ber Affe fein .SiebltngStoerf begann. Daß ip biefer 
toäpenb beS SteintgenS p n = unb prsog, i p beim ©djnabel, an einem Veine, an bem Hälfe, an 
bett Slügeltt uub an bem ©djtoatise prumriß,. bracpe baS gutmütpge ©efctjöpf ebenfo toenig auf. 
Gr pett fidj sutep regelmäßig in ber Stäp beS Affen auf, fraß baS bor biefem liegenbe Vrob toeg, 
pupe fidj unb fdjien feinen Steunb faft prauSforbern su tooEen, mit ipt fictj su befdjäftigen. Die 
beiben Stpere lebten mepere SJtonate in ettgfter ©emeittfdjaft sufammen, aud) fpäter noctj, als toir 
nactj G p r t u m surüdgefept toaren unb ber Vogel im Hofe frei umprlaufen fonnte. Grft ber Stob: 
beS leperen löffe baS fdjöne VerpltniS. Kofo toar toieber üEeitr unb tattgtoeilte fidj. S^ar 
berfudjte er, mit getegentlidj borüberfdjteicljenben K a p n fidj absugeben, befam aber bott biefen 
getoöplidj Opfeigett anftatt SreunbfdjaftSbeaeigungen unb toürbe einmal audj mit einem biffigen 
Kater in einen eraftpften Kampf bertoidelt, toeldjer unter entfepictjem Sauctjen, SJttauen, ©urgeln 
unb ©djreien auSgefodjten toürbe, aber unentfdjieben blieb, obfdjott er mit btm Stüdauge beS 
jebenfaES unberfepnS gepadtett SJtäufejägerS enbete. 

Gilt juuger, mutterlofer Affe getoäpte Kofo'S Hetaen enblidj bie nötpge Vefctjäftigung. ©letdj 
als er baS Keine Stperdjen erblidte, toar er außer fidj bor Steube unb ftredte berlangenb bie 
Hänbe nadj i p auS; toir ließen ben Kleinen loS unb fapn, baß er felbft fofort au Kofo tjinlief. 
Diefer erftidte ben angettommenett üßftegefop faft mit SreunbfdjaftSbeaeigungen, brüdte i p an 
fidj, gUrgelte bergnügt unb begann fobann bor aEen Dingen bie aEerforgfältigfte Steinigung feines 
bemaetjläfffgtett SeEeS. JebeS ©täubcljen, jeber ©tactjel, jeber ©plitter, toeldje in jenen Ketten*, 
biftet* unb. boraenreicpn Säubern immer im SeEe ber ©äugetpere p n g e n bleiben/ tourben prauS* 
gelefen unb toeggefrap. D a n n folgte toieber neue U m a r m u n g unb anbere Vetoeife ber größten 
Särtlidjfeit. Söenn einer bon uns Kofo baS spflegefinb entreißen tooEte, toürbe er toüttjenb, unb 
toentt toir bett Kleinett i p toirflictj abgenommen ptten, traurig unb unrupg. Gr b e n a p ftd) 
gans, als ob er ein äßeibctjen, ja als ob er bie SJtutter beS Keinen SöaifenfinbeS toäre. DiefeS p g 
mit großer Hingabe an feinem Sßoptpter unb'geprcpe i p auf baS Söort. 

Seiber ftarb biefeS Aeffetjen troij aEer i p ertoiefenett ©orgfatt fdjon nadj toenigen Sßodjen. 
Kofo toar außer fid) bor ©djmera. Jdj p b e oft tiefe Strauer bei Sttjieren beobactjtet, niemals,aber 
in bem ©rabe, toie unfer Affe je|t fie geigte. Suerft n a p er feinen tobten Siebling in bie Arme, 
ptfeptte unb liebfofte i p , ließ bie aärttidjften Stötte prett, fepe i p bann an feinem beborsugten 
5ßtap auf ben Voben, fatj i p immer toieber anfammenbreetjen, immer unbetoeglidj bleiben, unb 
bradj nun bott neuem in toappft prsbrectjenbe Klagen auS. Die ©urgeltöne getoattnetr einen 

, AuSbrud, toetdjen ictj borpr nie b e m o m m e n ptte; fie tourben ergretfenb toeiclj, ton* unb ftang* 
reidj, unb bann toieber unenbltdj fdjmersltdj, fdjnetbenb unb berstoeiflungSboE. J m m e r unb immer 
toieberplte er feine V e m ü p n g e n , immer toieber fatj er feinen Grfolg unb begann bann toieber au< 
flogen unb 3U jammern, ©ein ©cljmers ptte i p berebett unb bergeiffigt; er rüpte unS unb betoegte' 
unS su bem tiefften SJtitteibe. Jdj ließ enblidj baS Aeffcpn toegnepen, toeit fdjon toenige ©tunben 
nadj beffen Stöbe bie SäutniS begann, unb bie Kerne Seictje über eine p p SJtauer toerfen. Kofo 
ptte aufmerffam sugefepn, geberbete fictj toie toE, serriß in toenig SJtinuten feinen ©trid, fprang 
über bie SJtauer pntoeg, ptte ffdj bett Seidjttam unb fepte mit i p in ben Armen auf feinen alten 
«piafc surüd. Söir banben i p toieber feft, napren i p ben Stobtett rtoctjmatS unb toarfen i p toeiter 
toeg; Kofo befreite fictj sum stoeiten SJtate unb tpt toie borpr. Gnblictj bergruben toir baS Stl)ier.. 
Gine plbe ©tunbe fpäter toar Kofo berfdjtounbeit. A m anberen Zagt erfup-en toir, baß in bem 
SBalbe eines n a p n Dorfes, toeldjer fonft nie Affen bePrbergte, ein menfdjengetoöpter Affe 
SU fepn getoefen fei. 

Ungefäp einen SJtonat fpäter erpett ictj eine SJteerfapttmutter mit i p e m Kinbe unb fonnte 
nun mit SJtuße baS VerpltniS stoifetjen beiben betaufepn. Audj biefeS Kleine ftarb obtooP i p 
nidjtS mangelte. V o n biefem Augenblide an- prte bie Alte auf su freffen unb berenbete nadj 
toenig Stagen. 
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Jdj erfup aber auetj genug Vetoeife bon bem SJtutpiEen berfelben Affenart, ©ie toaren 
autoeiten fep ergöfelidj, autoeilen aber audj reep ärgertidj. GinSteunb bon mir befaß eines biefer 
Aeffdjen, toeldjeS im pdjften ©rabe aärtlidj an i p p n g , aber bodj nidjt an Steinlictjfeit su 
getoöpen toar. äöäpenb eS mit feinem Hettn fpielte, befdjmupe eS biefen oft in ber fdjänblictjften 
Söeife, unb toeber ©djläge'nodj anbere Suchtmittel, toeldje m a n in foldjen SäEen bti Stperen 
antoenbet, fdjienen baS geringfte su frucpett. Diefer Affe toar fep- biebifdj unb n a p aEe glän* 
Senben ©egenftänbe, toetctje er ertoifetjen unb forttragen formte, augeubtidlid) an fidj. Der ©enannte 
toopte in bem ©efctjäftSpufe ber oftinbifetjen ©efeEfdjaft. J m Utttergefctjoffe befanben fictj bie 
©djreiber* unb bie Kaffeuftube. Veibe toaren gegen menfdjtidje Diebe burdj ftarfe Gifengitter bor 
bemSenftern toop gefdjüp, nictjt aber gegen foletje ©pipuben, toie jener Affe toar. GitteS StageS 
bemerfte mein Steunb beibe Vadetttafctjett feines SieblittgS boEgepfropft, lodte i p beSplb att fidj 
pratr, unterfudjte bie VorrattjSfammem unb fanb in ber einen brei unb in ber anberen stoei 
©uineen, toeldje fictj ber Affe auS ber Kaffe praufgeplt ptte. D a S ©elb toürbe natürlictj bem 
Gigentpmer surüdgegeben, berfelbe aber gugleictj erfuetjt, in Sufunft audj bie ©taSfenffer Oerfctjloffen 
3U ptten, u m bem Keinen Diebe baS ©tepen unmöglidj su madjen. 

Gine SJteerfap bradjte idj mit in meine Heimat, ©ie getoantr fictj fep balb bie Suneigung 
meiner Gltern unb anberer Seute, ließ ftcfj aber bodj. biet lofe ©treiep su ©cptben fommen. Die 
H ü p e r meiner SJtutter bracpe fie gerabesu in Verstoeiftung, toeit eS i p ben größten © p a ß su 
m a e p n fdjien, biefe Stpere su jagen unb 31t ängftigen. J m Haufe felbft ging fie burdj K ü c p unb 
KeEer, in aEe K a m m e r n unb auf ben Vobett, unb toaS ip- reetjt fdjien, toürbe enttoeber serbiffen 
ober gefreffen ober mitgenommett. Stiemartb toar fo gefetjidt, ein Hüperneff aufsufinben, toie fie: 
bie H ü p e r moepen eS anfangen toie fie tooEten: Haff an, fo peß ber Affe, fam getoiß pitter ipe 
©ctjlicp, n a p bie Gier toeg unb tranf fie auS. Ginige SJtale betoieS er jeboctj gerabe bei biefer 
Stäuberei toapen SJtenfctjenberftanb. SJteine SJtutter fdjalt i p auS unb südjtigte i p , als er toieber 
mit bottergelbem SJtaute erfdjien. A m anberen Stage bracpe er ip- sierlid) ein ganseS Hüperei, 
legte eS bor fie p n , gurgelte beifällig unb ging feiner Sßege. Unter aEen trbifcptt ©erraffen fdjien 
i p SJtildj unb noctj mep- S t a p a m meiften su entsüden. GS bauerte gar nidjt lange, fo toußte 
er in ber ©peifefammer prädjtig Vefdjeib unb genau, too biefe lederen Dinge aufbetoapt tourben, 
ermangelte audj niep, jebe ©elegenpit su bennpn, u m feine Stafdjpftigfeit su beliebigen. Auclj 
perbet toürbe er ertoifctjt unb auSgefctjoIten; beSplb berfup er in Sufunft tiftiger. Gr n a p fidj 
nämtidj baS SJtitdjtöpfetjen mit auf ben V a u m unb tranf eS bort in aEer Shtp auS. Anfangs toarf 
er bie ausgeleerten Stopfe adjtloS toeg unb serbradj fie babei natürlictj faft immer; bafür toürbe er 
beftraft, unb su bem innigen Vergnügen meiner SJtutter bradjte er. i p nun regelmäßig bie leeren, 
aber nnserbrodjenen Stöpfdjen toieber! 

© e p fpaßpft toar eS, toenti biefer Affe auf ben Ofen Kelterte, ober toenn er ein siemlidj 
langes Ofenrop beftieg unb toappft berstoeifelt bon einem Veine auf baS anbere fprang, toeit 
i p bte Sßärme beS Stop-eS su arg toürbe. Gr füpte bergeftalt bie aEerbroEigffen Stänse auS; fo 
gefepit toar er aber nidjt, baß er ben pißett Vobett berlaffen ptte, bebor er toirflictj gebrannt 
-toorben toar. Gr blieb fep- gleidjgüttig gegen aEe unfere HauStpere, pell aber mit einem toeiblicpn 
ißabiatt, toetdjen idj ebenfaESmitgebradjtptte, innige Sreunbfdjaft unb ließ fictj bon biefem ptfcpln 
unb pflegen, als ob er ein Keiner unberftänbiger Affe getoefen toäre. DeS StadjtS fdj'ltef er ftetS in 
beS ^abianS Armen, unb beibe peltett fidj fo feft umfctjtungett, baß eS auSfap als toaren fie 
nur ein Söefen. Fabian unb SJteerfap unterpelten fidj lange mit berfdjiebenen fursen ©urgef* 
tönen unb, berftanben fidj gans entfctjieben bortrefflidj. ©einer Pflegerin betoieS er trofe feines 
SltterS benfelben finblicpn ©eprfaut toie jenes obett ertoäpte junge Aeffdjen feinem Sßoptpter. 
Gr folgte i p überaE p n , toopn biefe bon uns g e f ü p toürbe, unb fam fogfeidj in baS Simmer, 
irr toeldjeS toir feine mütterlicp Sreunbin bradjten. Stur in beren ©efeEfdjaft unteraap er längere 
•Ausflüge, aber toenn er aEein feinem treiben nadjging, entfernte er fictj niemals toeit unb blieb 
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mit i p in beffättbiger Unterpltung. ©elbft entfdjiebene ©etoalttptigfetteu ließ er fidj bon ip 
gefaEen, o p e 31t grollen. Gr tpitte jeben guten Viffen mit feiner Pflegemutter; biefe aber erfannte 
folcp HetaenSgüte feiten unb niemals banfbar an. © 0 oft Haffan audj einmal ettoaS für fidj 

Slonnenaffe (Cercopithecus mona). 

2)iano (Cercopithecus Diana). 

Vs natfirl. ©röfee. 

beptten tooEte, änberte fictj baS VerpltniS atoifctjen beiben. Denn toie ein Staubtper fiel bann 
ber große Fabian über ben armen Vurfcpn p r , bradj.ip baS SJtaut auf, plte mit ben Singet« 
baS Setter auS H&ffanS Vadentafdjen prauS, fraß eS auf unb fuiff unb puffte ben armen 2Beps 

tofen toop audj nod) tüctjttg babei. 
©egen unS toar er liebettStoürbig, gab aber ttiematS feine ©elbftänbigfeit auf. Gr fam auf 

ben Stuf — toenn er tooEte, fonft anttoortete er toop, rüpte fictj aber nictjt. SOSenn toir i p gefangen 
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ptten unb geto'altfam feftpelten, berffeEte er ftdj nidjt feiten mit größter SJteifterfcpft unb geberbete 
fidj autoeiten, als muffe er im nädjften Augenblide abfdjeiben; fotoie er aber frei toürbe, rädjte er 
fidj für bie erlittene ©efangenfcpft burdj Veißen unb entftotj perauf mit bielfagenbem ©egurgel. 

Der atoeite falte SBinter, btn er in Deutfdjlanb berlebte, enbete leiber fein frifdjeS, fröpidjeS 
Seben, unb baS ganae.HauS trauerte u m i p , als ob ein Kinb geftorben toäre. Jebermann ptte 
feine unaäpigen Unarten bergeffen unb gebadjte nur noctj feines piteren SßefenS unb feiner 
©emütpidjfeit. 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^•^^^^^^•^^^^^^^^^^^^^^^^^^^Bm 
©ufarenoffc (Cercopithecus ruber). Via notütt. ©rö&e. 

Der ©rünaffe, Abulanbj ober Stißnaß ber Araber (Cercopithecus Sabaeus, 
Simia Sabaea), erreidjt DurdjfdjnittSgröße, b. x). eine Sänge bon 1 SJteter, toobon bie Hälfte 
auf ben ©djtoana gerecpet toerben m u ß , unb eine ©ctjulterpp bon 40 Gentim. Die Haare ber 
Oberfeite finb graulidjgrün, fdjtoara geringelt unb gefpip, bie ber Arme, Veine unb beS ©djtoanaeS 
einförmig afdjgrau, bie beS furaen VadenbarteS toeißlidj, an ber SBursel fctjtoars geringelt, bie 
ba- Unten* unb Jnnenfeite ber Veine toeißlidj; Stufe, SJtaul unb Augenbrauen fepn fdjtoara auS; 
baS ©efictjt p t pEbraune Särbung. 

Hödjft toapfcpinlidj unterfdjeiben fidj bie toeffafrifanifdjen Vertreter beS Abulanbj, benen 
m a n ben Stamen Cercopithecus griseoviridis gegeben pt, artlictj nidjt bon ber oftafritanifcljen 
2trt,"Unb m u ß berfelben'fomit ein toeit größerer VerbreitungSfreiS, als m a n bispr angenommen, 
augefprodjen toerben. JebenfaES ftetjt fo biel feft, baß ber Abulanbj bon Abeffinien bis au ben 
toeftlidjften Suftüffen beS Stil an'geeigneten Oerttidjfeilen überaE bortommt. 

Anbere SJteerfapn aeicpen fidj burdj befonbere ©djönpit auS. Gine ber befannteften, bie 
D i a n a ( C e r c o p i t h e c u s D i a n a , Simia Diana, Cercopithecus barbatus), ein aiemlidj 
Keines, fcpanfeS Stper, ift an ipem langen Vaden* unb ©tuparte teidjt fenntlid). J p e Haupt* 
färbe ift fctjiefergrau, ber Stüden unb baS Kretta finb purpurbraun, bie unteren Stpile toeiß, bie 
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©djenfel pntett getblidj. Dem Söeibctjen mangelt ber Vart. Die ©efammttänge beträgt ettoa 
1 SJteter, toobott über bie Hälfte auf ben ©djtoana fommt. :̂  

SJtit ber Diana p t b e r Stonnenaffe ( C e r c o p i t h e c u s m o n a , Simia m o n a ) Aepliüj--
feit; bodj fetjlt i p ber ©tupart. ©efictjt unb ©liebmaßen finb fdjtoara, Hinterfopf, Staden unb 
Stüden faffaniettbrauu, Oberfopf unb ©djeitel braun unb grünlidjgelb gemifctjt, ein Vogenftretfen 
über bem Auge fdjtoara unb ein atoeiter barüber blaß, Vadenbart getblidjtoeiß, UnterptS, Vruft, 
Vaudj unb Jnnerarme toeiß. Die SeibeSlänge eineS auSgetoactjfeuett SJtätrttdjettS beträgt 55 Gentint. 
bie ©clj'toattalättge 60 Getrtim. 

Veibe Affen flammen auS Vkftafrifa. 

Stictjt aEe SJteerfapn finb fo ItebenStoürbig toie bie eben pfdjriebeneti Attetr; einige fdjetnen 
fogar recp mürrifctj unb toibertoärtig au fein. Stactj meinen Grfapungen ift ber Hufarenaffc 
(C ercopithecu.s r u b e r , pyrrhonotus unb patas — ©eite 123), toapfdjeittlidj bie GaEitrtdje 
beS Vilnius, bie langte eiligfte uttb unliebenStoürbigffe SJteerfap, u n b i p ©eift entfp»rictjtfo burä>, 
auS nictjt bem fdjön gefärbten Seibe. J n ber ©röße übertrifft biefer Affe ben borpr befcpiebenert 
faft u m bie Hälfte, minbeftenS u m ein Drittel, D a S ©efictjt ift fdjtoara, bie Stafe toeißlidj, ber 
Vadenbart toeiß, ein Steif auf bem Kopfe bunfetrottj, fdjtoärslidj umfäumf, ber übrige ̂  oben 
fcpmmerab rötplfarbig ober golbig rottj, unten, an ber Jnnenfeite ber Veine, art benVorber* 
armen unb llnterfctjetttein toeiß. 

Der VerbreitungSfreiS beS Hufaretiaffett' erffredt fidj bom SSeffen Afrifa'S bis Habefdj; btä 
Stper fdjeint jebodj überaE fpärlidjer aufautreten als ber Abulanbj ober ©rünaffe. Jctj tjabe jenen, 
fo biel ictj midj erinnere, nur- einige SJtale in ben äöalbungen beS Vlauen SluffeS oberplb ©ennatjrä 
gefepn; H e u g l i n unb H a r t m a n n bagegen trafen i p puffger, unb atoar boraugStoeife in bünn 
beftanbeitert ©teppetttoalbungen ober im HodJStafe, mit toeldjem bie Sätbung feines tyüß. 
übereinftimmt. J n feinem äöefeu fdjeint er baS gerabe ©egentpil beS Abulanbj au fein, ©ein 
©effdjtSauSbrud ift ber eitieS ©taatSpmorrpibarierS, etoig mürrifctj unb unfreunblidj nämlidj, un& 
fein Hanbein ftraft biefen AuSbrud in feiner Söeife Sügen. © o fange er noctj jung ift, aeigt er fidj 
•toenigftenS einigermaßen tiebenStoürbig; mit fteigettbem Alter aber nimmt feine Steiabarfeit in einer 
Sßeife 3U, baß m a n toirflictj faum m e p mit i p auSsufommen bermag. A n ein freunbfdjafttidje» 
VerpltniS gtoifctjen i p unb irgenb einem anberen ©efdjöpfe, feine SJtitaffen nidjt auSgefdjloffen, 
äff faum su beuten. AEeS fdjeint i p toibertoärtig au fein, i p minbeftenS im pctjften ©rabeju 
tangtoeilen, bie unfcplbigfte Hanbtung eine i p angetpne Vetetbigung au fein. Gin Vlid erregt 
feinen Aerger, ©eläctjter bringt i p in förmtiep äöuttj. Datttt fperrt er, fo toeit er fann, baS SJtatil 
auf unb aeigt bie berpltniSmaßig überaus großen S ä p e , berfuctjt audj, faES eS i p irgenb 
möglidj, biefelbeti att bem gepßtett ©egner au erproben. Steunblidje Söorte plfen fo bielaU 
nidjtS, ©ctjtäge berfdjtimmern m e p , als fie beffern. Jctj erintrere midj nidjt, jemals einen rotrtlictj 
ß a p e n älteren Hufarenaffett gefetjen au p b e n , bin bielmep nur mit toütpnbett unb tüdifdjen 
befannt getoorben. — Unfere ©efangenett erplten toir bon ber Küffe ©uinea'S, auSnäpStoeifc 
audj bon Ggtjpten, tooptt ber Hufarettaffe bom © u b a p gebradjt toirb. 

Die neueren Sorfcpr trennen bie fräfttgeren SJteerfapn mit berlängerterem ©d)tiauaeni|# 
unb leiffenartig e r p p e m Vrauenbqgen ober Augeuppenrättbera unb unpaarem Höder auf bem 
fünften unteren Vadensape unter bem HättblerttamettSJt an g ab eS (Cercocebus) bon ben übrigen, 
obtootjl fie in altem toefentlictjen biefen fonft ätjneln. 

Giner ber befannteften Vertreter biefer ©rappe, ber SJtop-enaffe ober gemeine SJtangäfce 
( C e r c o p i t h e c u s , C e r c o c e b u s fuliginosus), erreidjt eine siemlidj beträdjttictje ©röße; 
feine Sänge beträgt bis 1,25 SJteter, toobon auf ben ©djtoans60 Gentim. fommen, bie © c p t t e r # 
4 0 Gentim. Die Särbung ber oberen ©eite ift ein büffereS ©ctjtoars, toeldjeS unten unb an bett 
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Jnnenfetten ber ©liebmaßen tnS ©djiefergraUe übergeP ©efictjt unb Hänbe finb fdjtoara, bie 

oberen Slugenliber faft rein toeiß. 
Gin Vertoanbter ( C e r c o c e b u s , C e r c o p i t h e c u s collaris) unterfdjeibel fid) burdj 

bunfetfaftanienbraunen Oberfopf, fdjneetociße Bangen, ©enid unb Kepe unb fdjieferfdjtoarae 
Särbung ber übrigen Stpile. 

SKolirenaffe (Cercopithecus fuliginosus). Ve natüvl. ©to&e. 

Veibe Arten flammen bon berSöeftfüffe AfrifaS unb gefangen neuerbingS regelmäßig in unfere 
©ammlungen. Jn ipem Vkfen unb ©ebarert äpeln fie ben Vertoanbten; bodj p t es mir fcpinen 
tooEen, als ob fie fiel) ftetS burd) größeren Gruft unb ein m e p mürrifeps SBefen bon ipen nidjt 
eben au ipem Vortptle unterfdjieben. Gigentticlj biffig finb fie 3toar nictjt, unb bei geeigneter 
Pflege getoöpen fie fictj rafetj genug an ipen Pfleger; ip- grämlicps AuSfepn aber ift nidjt 
gerabe geeignet, itjnen biete Sreunbe su ertoerben. J n ip-en Vetoegungen ffepn fie ben eigentlidjen 
SJteerfapn feperlid) merflicf) nad); bodj feptipen, entfprecpnb itjren fonfttgen Gigenfdjaften, 
bie pitere Sebenbigfeit unb ber unbertoüfttidje Seictjtfinn, toeldje jenen in fo p p m ©rabe sufommen. 
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SJtit bem Stamen SJtafaf ober SJtaf af o beseicljnet man an ber Küfte botr ©uinea aEe Affen 
überpupt, im toiffenfcpftlicpn ©intte aber eitte nidjt befonberS sapreicp ©ruppe, beren $111= • 
gtieber tpitS im füböftlicpn Affett, tpitS in Afrifa leben. Steuere Sorfcpr p b e n bk ©ippe in 
Unterabtptlnngett getrennt, benen idj nadjffepttb Stectjttung tragen toerbe. J m aEgemeinen fenn--
Seictjnert fictj bie SJtafaf en burdj folgettbe SJterfmale: Der V a u ift unterfeP; bk mäßig langen 
©liebmaßen finb traftig; bie ©cpause tritt ungefäp ebenfo toeit tote bti btn SJteerfapn bor; ber 
©eficpStoinfet beträgt biersig bis fünfsig ©rabe; ber Kinntabentpil ift biet, bie Stafe'befonberS-
borffepttb; bie Stafettlödjer finb fürs unb engftänbig; ber furse D a u m e n unb bie beträdjtlidj längere 
Daumenaep tragen glatte, bie übrigen Singer unb S e p n pPaiegelförmige Stägel. A n ben nadten 
Hinterbaden madjen fidj bie großen ©djtoielen fdjon fep bemerflidj. Der ©djtoans I P E in ' 
berfctjiebener Sänge unb ©tärfe, erreiep bei einselrteti beittap SeibeSlätrge unb berfümmert Bei 
anberen faft gänsltdj. AIS fernere Gigentpmlidjfeit biefer Stpere m a g nodj ertoätjni fein, baß btä 
"Kopfpar bei einigen in ber SJtitte gefepitett ift, bei anberetr perüdenartig bon bem fonft faft 
fapen ©djeitel prabfäEt, unb. ba^ ber einselnett fepenbe Vadenbart bei anberetr eine gerabep 
beifpiellofe SCßudjerung seigt. 

J n ber Vorseit toaren bie SJtafaf en über einen großen Sttjeil Gnropa'S berbreitet, unb -aud? 
gegentoärtig nod) gepn fie a m toeiteften nadj Storben pnauf. Die ftummelfdjtoänaigen' Arten 
betoopen Storbafrifa, G p n a u n b Japan^bielangfdjtoänsigen baSSefftanb unb bieJnfelnOftinbien§,. 
©ie b ertreten gleidjf a m bie SJteerfapn, äpeln aber "ebenfo ben Fabianen in bieler Hinffcp.unb 
finb fomit als VerbinbungSglieber stoifetjen beiben ansufepn. Diefe SJtittelfteEung fpridjt fidj auajv 

in iper SebenStoeife aUS., b. t). fte leben balb toie SJteerfapn ttt äßätbern, balb toie bie Rabiate 
auf Seifen. Veiber Unberfdjämtpit fdjeint in i p e m Sßefen bereinigt su fein; in ber Jugenb/fint) 
fie gemüttjticrj luftig toie bie SJteerfapn, im Alter boSpft unb fred) toie bie Fabiane. _ ©ie eignen • 
fidj bortrefflidj für bie ©efangenfcpft, ptten a m längften in i p auS unb pftansen fidj a m leidjteften 
in itjr fort. D a p r toeiß m a n audj, baß fie fieben SJtonate trädjtig geptt. Sßäpenb ber Vranffaef 
fdjtoeEen bie ©efctjlectjtStpite iper Söeibdjert ftarf an toie bei ben toeibttepn Vabiatten. 

Söopbie befantttefte Art ber ©ruppe ift ber SJtafaf ober Jabaneraffe, SJtottjet^ber 
Jabaner, Vertreter ber Unterabtpilung Cynomolgus, toeldje fictj bon ben übrigen burcperpttrti§* 
mäßig geftredten Seib, langen bünnen ©djtoans unb gefdjettelteS ober perüdenartigeS Kopf|kr 
Uttterfdjetbet. Die p e r p r geprigert Affen p b e n mit bett SJteerfaprt nodt) große Aeplic^feil;Unb 
fcljeinen gleidjf a m einen Grfa| für biefelben su bilben. ;, 

Der SJtafaf ( M a c a c u s c y n o m o l g u s ober Cynomolgus cynocephalüs) erreidjt eine Sänge 
bon 1,15 SJteter, toobort ber ©djtoaits 58 Getttim. toegttimmt, uub eine ©ctjulterpp.bon etiö^ 
45 Gentim. Der Vadenbart ift fep fürs, baS Kopfpar beim SJtänndjen ffactj niebergebrüclr, 
beim Söeibdjen fammartig in ber SJtitte aufgetrempett; ber übrige 5̂els p t auf ber Oberfette 
otibenbräunlidjgrüne mit ©cljtoars untermifepe, auf ber bünner beparten Unterfeite toeißtidjgrane/ 
bie Jnnenfeite ber ©liebmaßen graue, Hänbe, Süße unb ©djtoans fdjtoärslicp Särbung; baS ©efic|t 
fiep bietgrau, atoifdjen ben Augen toeißlidj auS; bie O p e n finb fdjtoärslidj; bie JriS ift braun. 

• Der VerbrettungSfreiS beS gemeinett SJtafaf en erftredt fid) über gatts Oftafien;- ttamenttt^ 
bie großen ©unbatnfeln beprbergett i p in SJteitge. AuS ben Veridjten ber Steifetrberr gep prbor,, 
baß er überctE, too er bortommt, su ben puffgften Arten feiner Orbnung jäpt. ©leicpoP beft|en 
toir, fo biel mir befannt, eine eingepnbe ©cljtlberung feines SteilebenS noclj nid)t. Der Gine ober; 

Anbere ertoäpt beiläufig, baß ber SJtafaf unb anbere Affen in größeren ©efeEfcpften fid) in ber Stä|e . 
bon Slußufern aufpltett, läßt es perbet aber aud) betoenbeit, unb eS toiE faft fetjemett, als ob Jeber '<• 
glaube, baß bie SebettStoeife eines fo befannten SttjiereS längff auSfüp-lidj gefdjilbert fein muffe, 
eS fidj bapr audj gar nidjt tope, über baSfelbe nodj ettoaS 31t fagen. Söte pufig ber SJtafaf in 
feiner Heimat fein m u ß , gep a m beften barauS prbor, baß unfere Stprpnbter fetten mep'atö 
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adjt Stpler für ip forbern, aud) jeberseit im ©tanbe finb, ip in faft beliebiger SJtettge su liefern, 
toeil beinap jebeS bort Jrtbiett anfommenbe ©djiff eine größere ober geringere AnsaP biefer Affen 
an Vorb p t . Söie mir ©cpffer ersäptett, bieten bie Gingeborenett ipen in jebem Hafett beS 
SeftlanbeS nnb ber Jnfelrr gesäpte Jabaneräffen sum Kaufe an unb bedangen für biefelben in 
ber Siegel fo niebrige greife, baß fictj jeber SJtatrofe entfdjließt, einen ober mepere 3U ertoerben. 

% k auSfüpltdjffen, mir befannten Vemerfungen über ben SJtonjet berbanfen toir J u n g * 
p p , Stadjbem er bie Sttjierarmut ber Urtoalbungen Jaba'S prborgepben unb ertoäpt p t , 
baß unfer Affe perbon eine A u S n a p e mactje, fäpt er fort: „Der SJtonjet ißt gern bie Stüdjte 
bon Seig'en* toie bort bieten anberen V ä u m e n unb fommt bapr in ben Urtoälbern bis su einer 
H ö p bon 1600 SJteter ebenfo pufig bor .toie in ben Stpsoppratoatbungen beS ©eeftranbeS, too 
.man i p oft genug umprfpasieren fiep, u m bie Krabben unb SJtufcpln aufsulefen unb su ber* 
aepen, toeldje bie Slut auf bem ©eftabe surüdließ. Gr ift ein guter ©efeEfcpfter, liebt bie Gin* 
famfeit nidjt, fonbern plt fictj ftetS in Keinen StruppS bon s e p bis fünfzig ©lüden sufammen. 
Oft fann matt fidj an bett Kapriolen biefeS frötjlictjen, audj in ber VKlbniS burcpuS nidjt fdjeuen 
Affen beluftigen, toenn m a n bie äöeibctjen mit ip-en Jungen, toelctje fictj feft an bie Vruft ber 
SJtutter angeflammert pbeir, bort irr ben V ä u m e n umprfpringen fiep, ober toenn m a n anbere 
erblidt, toelctje, unbefümmert u m ben sufdjauenben Steifenben, fictj auf ben toeit über ben ©piegel 
eines VacpS prüberpngenben'Stoeigen fcpufeltt". 

äßapfcpittlictj besiep fidj audj fotgenbe Vemerfung J u n g p p S auf unferett Affen: „SÖir 
famen burdj ein Dorf (auf Jaba), bem fid) ein Keiner, ringS bort angebauten ©egenben umgebener 
Söalb aufstießt. GS fdjeint ein übriggebliebenes, abfidjttictj gefdjonteS ©tüdctjen eines größeren 
SßatbeS 3U fein, ben ber Selbbau bernidjtete. VefonberS Seigenbäume finb eS, toelctje fictj pctj empor 
toölben, unb beren Steige mit Stotangartett bu^djfdjlungeu finb. SJtatt fütjrte unS auf ein Keines 
runbeS pätjcpn im Söalbe, too m a n einige © t u p für unS niebergefep ptte. Hier toürbe auf ein 
großes ©tüd VambuSrop gefdjlagen, toaS einen p p e n Stott prborbractjte. Die Jabatter fagtett 
unS, baS fei bie Strommel für bie Affen. K a u m toar bie Strommel gefdjlagen, als eS auf einmal im 
äBalbe anfing su raufcpm, unb bon aEen ©eilen p r m e p als pnbert graue Affen prbeifprangen. 
©roß unb Klein, alte bärtige Väter, flinfe Junge unb SJiüttercptt mit btm an ipem Seibe 
andeKamnferten ©äuglinge — aEe famen auS bem Vaumbididjt prab auf baS *ßlät|djen, too fie 
fidj an unfere ©egentoart toenig fepten, fonbern toie alte Vefannte u m unS prumfprangen. ©ie 
toarett fo toenig fdjeu, baß fie SteiS unb pfang, ©efcpnte, toeldje toir für fie mitgebractjt ptten, 
auS unferen Hänben n a p e n . Stoei fep- fctjöne unb große männlicp ©lüde seicpetett fidj burdj 
i p breiffeS Vetragen befonberS auS. ©ie öffneten o p e toeitere Umftänbe bie Körbe, toeldje fidj 
in ben Hänben ber Jabaner befanben, unb n a p e n baSjenige prauS, toaS ipen a m beften gefiel. 
Söie Kabatiere ftotgierten fie stoifetjen ben anberen Affen u m p r , toeldje einen p p n ©rab bon 
Adjtung bor ipen su erlernten gaben. Steilictj toar ipe Art, fictj in Adjtung su fepn, ettoaS 
pttbgreiflidj. Vhtrbe ipen baS ©ebränge u m fie p r u m su groß, fo padten fie einige iper Käme* 
rabenmit ben Hänben, anbere mit ben S ä p e n , toeSplb bie übrigen unter Angftgefdjret unb mit 
foldjer Veftürsung sur ©eite flopn, baß fie erft bon btn Stoetgen ber V ä u m e auS surüdsufepn 
toagten, unb fidj bem Steife erft bann toieber näprten, toenn bie großen Hetren gefättigt fictj surüd* 
ge3ogen ptten. ©id) felbft jeboctj toietjen biefe beiben Despoten, toeldje ipe Untertpnen burdj 
Surctjt in Stefpett su plten fdjienen, fep forgfättig auS. AIS toir unS entfernten, serftreuten fidj 
bie Affen toieber im SSalbe. Die Jabaner tragen ipen öfters, u m fidj an ipen ©prangen 3U 
ergöpn, Sutter su; bodj toürbe baS bielleidjt nictjt gefdjepn, toenn bei ben Jabanern nidjt aEe 
alten ©ebräuetje, beren Urfprung fie öfters felbft nictjt m e p ansugeben toiffen, gepiligt toaren". 

Diefe ©djitberung paßt boEfommen auf baS Vkfen unfereS Affen; benn genau fo benepeu 
fie fictj auetj imKäfige: ber©tärfffe beplt unter aEen Umftänben Stectjt. Durdj SJtartenS erfapen 
toir, ba^ bie Guropäer in Jaba oft Affen unb Papageien ptten, unb baß ber Affe, toelcpn m a n 
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am pufigften su fepn befommt, eben unfer SJtafafe ift. „Audj im toilben Suftanbe ift er einer ber 
gemeinften im Jnbifcpn Ardjipel. Jctj fatj i p als foldjen außer auf Jaba in Vanfa unb auf ben 
Spplipptnen; toenigftenS bermag ictj borläufig nidjt, bie neuerbingS toegen ettoaS pEerer ober 
bunfterer Särbung babon getrennten Arten su unterfdjeiben. SJtan p l t i p oft in 5ßferbeftaEen, 
toie bei unS V ö d e unb Kanincrjen, toop aus äpticpn ©ruttbett. Die Jabaner fagen, bie 5ßferbe 
langtoeilen fid) bann nidjt fo fep- unb gebeipn baburdj beffer." 

J n unferen Stpergärten unb Stperfcpububen bilbet ber SJtafaf einen toefentlicpn Stpil ber 
Vetooperfdjaft, unb per toie bort ertoirbt er fid) Steunbe. äöte in feiner ©eftalt, äpelt er anaj 
in feinem SÖefen ben SJteerfapn. Jdj p b e im Verlaufe ber Seit ficprlictj gegen pnbert biefer 
Affen gepflegt unb bielleicp bie sepfadje A n s a P gefepn unb beobactjtet, füpe mictj aber aufjer 
©tanbe, ettoaS äöefentlicpS anangeben, tooburdj ber SJtafaf bon ben SJteerfapn fidj unterfdjetbet. 
©eine Vetoegungett finb etttfdjiebeti plumper als bie ber lepgeuannten Affen, immer aber nodj 
bepnb genug. J n ©ebaren, Gtgenpiten unb Gprafter bagegen ftimmen beibe ©rupp.en boEfianbtg 
überein. Aud) er ift ein ununterbroetjen munterer, gutmütpger Affe, berträgt fidj auSgeaeicptetntit 
©etneSgleicptt unb ben i p bertoanbtett Arten, toeiß ebenfo mit größeren Affen trefflidj auSaufontmen 
unb fidj fogar in bie Saune ber Fabiane au fügen ober ipen ©robpiten au begegnen, toenn er,in 
bie Sage fommt, mit ipen fictj abgeben au muffen. ^)a^ er feinerfeitS Hütflofe nadj Prüften 
bemuttert, Heinere aber ebenfo fdjlectjt bepnbelt, als er bott größeren, fictj bepubetn läßt, eine 
autoeiten toibertoärttge ©elbftfuctjt, unb autoeilen toieberam eine pttgebertbe Aufopferung an ben 
Stag legt, unterfdjeibet i p nidjt bon ben SJteerfapn, ba biefe ja ebenfaES genau in berfelbenSCÖeife 
berfapen. Ueberpupt befunbet er biefelbe SBettertoenbigfeit beS SöefenS toie bie eben genannten 
Affen. Gben nodj äußerft gemüttjlictj unb gutmütpg, ift er im nädjften Augenblide einer Kleinigfett 
plber tjödjft entrüftet, eraürnt unb boSpft; eben nodj überfüeßenb bor lauter Särtlidjfeit gegen 
einen SJtttaffen ober feinen Söärter, maulfcpEirt er in ber ttädjftett SJtinute jenen unb berfudjt, 
biefen su beißen. Dodj muß' ictj su feinem S t u p e fagen, baß aud) er für gute Vepnbtung in 
p p m ©rabe empfänglicrj fictj seigt. GS berarfaetjt beSplb feine S ä p u n g faum nennenStoertlje 
SJtüp. Derjenige, toeldjer i p einige SJtate fütterte ober i p einen Sederbiffen suftedte, erringt 
balb feine boEfte Steunbfdjaft unb sulep eine toirflictj bauerabe Anpngficijfeit. Denn toenn.audj 
Keine Settoürfniffe §toifctjen i p unb bem Pfleger an ber StageSorbnung finb, fteEt fidj ba§ alte 
VerpltniS bodj fofort toieber p r , fobalb irgenb eine anbere Gintoirfung bon außen fidj gettenb 
madjt unb unferen Affen in einige Verlegenpit fep. Steugierig in boEem SJtaße, ber Sangentoeile 
entfepeben abptb, unb für jebe Aenberung ber Sage äußerft empfänglictj, läßt ber SJutlaf 
leictjter nodj als bie in biefer Hinfictjt gleidjgeartetett Fabiane burd) Grregung feiner Aufmerffamfett 
nacl) Velieben fictj leiten unb tenfen unb felbft im pctjften Sorne fofort berföpett, fo baß feine 
Vepttbtung audj in biefer Hinfictjt su einer fep leidjten toirb. 

J m Steileben toirb fid) ber SJtafaf toapfepintid) bon eben benfelben ober äpticpn ̂ flatum» 
ftoffen ernäpert toie feine Vertoanbten; in ber ©efangenfcpft nimmt er mit bem einfadjften ̂ utter 
borlieb, toie er fidj beim Steffen ü b e r p u p als ein pdjff anfprudjtofer ©efeE seigt, oögleidj 
feine Anfprücp bielleidjt nidjtS toeniger als befetjeiben finb. Gin ©tüd Vrob, im reepen Augen» 
btide i p bargebradjt, erfdjeint als ein auSgeseidjneter Sederbiffett, toäpenb eS, toenn er ftdj 
gefättigt p t , adjtloS fortgetoorfen toirb; eine H a n b boE Körner, bor i p auf ben Voben geftreut, 
erregt i p sum eifrtgffen Auffucpn berfelben unb sunt fd)leunigften AttfüEeti ber Vadentafdjejf, 
felbft toenn er ben Sutternapf eben berlaffen p t ; ein Stoeig mit grünen Vlättern, KnoSpen ober 
Vlüten, bom erften beften V a u m e gebroepn, toirb mit V e p g e n entblättert unb Vlatt unb Suite, 
Knospe unb Stoetgfpip anfepinenb mit bemfetben Vergnügen bersept. SJtitdj trtnft ber SJtatat, 
fo fange er jung ift, leibenfdjaftlictj gern; SJtildjbrob genießt er nod) im Alter mit Vorliebe. 9to 
Sleifctjfoff läßt er fid) getoöpen, überpupt balb b a p n bringen, bie ©ericljtc ber menfctjtiajen 
Stafel su tptlen. Auetj getftigen ©etränfen ift er feineStoegS abtjolb, unb einmal an biefefben 
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getoöpt, aiep er fie aEen anberen por. Je reicpr m a n i p feine Stafel befctjidt, u m fo toäpe* 
rifcpr aeigt er fidj. Stropem fann m a n i p faum bertoöpen, toeil er im StottjfaEe fiel) toieberum 
mit bem einfadjftett Sutter begnügt unb baSfelbe fdjetttbar mit bemfelbeu V e p g e n berfpeift toie 

bie befte Sederei. 
©efangene SJtafaf en pflansen fidj siemlidj regelmäßig im Käfige fort, paaren fidj sutoeilen 

aud) mit Vertoanbten unb erseugen bann lebenSfräftige Vlenblinge. Die Dauer iper Strädjtigfeit 
beträgt ungefäp fieben SJtonate; genauer fann bie Seit nictjt beftinftttt toerben, toeit m a n nictjt im 
©tanbe ift, ein ̂ äreprr nad) ber befrudjtenben Vegattung su trennen. Jctj felbft p b e bon ben 
SJtafafen, toeldje ictj pflegte, toieberplt Junge erplten. Ginmat toürbe einer in einem Käfige 
geboren,, in toeldjem fidj außer ber betreffenben SJtutter nodj ein anberer SJtafaf unb baS äöeibcpn 
eines SJtantelpabianS befanben. SepereS ptte geraume Seit borpr ebenfaES geboren, baS Junge 
aber balb eingebüßt. Söetrige SJtirtuten nactj ber ©eburt beS SJtafafen bemerften bie Söärter baS 
Junge in ben Armen beS gebadjteu HamabrpStoeibcrjenS unb fdjtoffen barauS; ba^ biefeS ein 
nactjgeboreneS Junge sur $&elt gebradjt pbe. AuS biefem ©runbe ließen fie audj ber anfetjeinenben 
SJtutter baS Junge.. Grft in ben StactjmittagSftunben fiel ipen auf, baß fidj bie Pflegemutter 
toenig mütterlictj betrage, baß Junge oft auf baS ©trotj lege unb fidj seittoeitig faum u m baSfelbe 
fümmere. Stunmep erft fapn fie, baß ber alte SJtafaf, bie toirflicp SJtutter, fep abgefaEen 
toar, fingen biefelbe, unterfuctjteu fie, unb fanben ipe Vrüfte ftropnb bon SJtitctj. J e p erpelt 
bie Alte i p Kinb; tepereS fäugte audj, toar aber bodj fdjon au lange o p e Pflege unb Stapung 
getoefen; benn a m anberen SJtorgen fanb matt eS tobt. 

SGÖie innig SJtafafen an ipen Kittbera pngen, m a g auS einer anberen Veobadjtung bon mir 
'prborgepn. ©etegentlid) ber Söintereinrictjtungen foEten einige Affen auS i p e m Käfige entfernt 
toerben, unb eS toürbe beSplb Jagb auf fie gemadjt. Unter ber ©efeEfdjaft jenes KäftgS befanb 
fiel) aud) baS Junge eines SJtafafentoeibcpnS, toeldjeS bon ber SJtutter bereits feit SJtouaten getrennt 
toorben toar. Sepere betoopte einen anberen Käfig, bon toeldjem auS. fie jenen überfepn fonnte, 
unb toar bon ip-em Kinbe getrennt toorpn, toeil fie eine beffere -pflege erplten foEte. AIS bie 
Jagb auf bie Affen begann, folgte bie Alte mit ängfrlicptt Vlidett jeber Vetoegung beS SßärterS 
unb fepie laut auf, fö oft biefer ipem Kinbe fictj näprte. D a S fiel auf, unb fie erpelt infolge 
iper Sttjeitnape baS Kinb aurüd. Augenblidlidj ergriff fie eS, n a p eS in bie Arme unb lieb* 
toffe eS auf baS aärttidjfte. ©ie ptte alfo baS Junge niemals auS ben Augen berlorett, unb 
biefeS, tote eS fdjien, audj bie SJtutter im ©ebädjtniS bepttett. 

Jtt unferen Affentpaterrt fpielt ber SJtafaf eine beftimmte, nictjt aEau eng begrenzte StoEe, 
getoöplidj als Auftoärter, Dienern:., feltener als Steiler. Gittsetne bringen eS su einer bemerfenS* 
toertpn Künftlerfcljaft. J p e Abricpung erforbert, nadj müttbtiepr Verffcprung ©adjfunbiger, 
größere SJtüp als bte Abridjtung ber Fabiane, aber toeniger SJtüp als bie Ginfdjulung beS 
SJtagot. Dodj beplt teperer baS einmal Grlernte beffer als unfer SJtafaf, beffen reger ©eift 
berfepebenartige Vefcljäftigung bedangt. 

SJtinber pufig als ber SJtafaf gefangt unS ber Hutaffe, SJtunga ober SJtatbruf ber Jnber 
( M a c a c u s sinicus, Cynomolgus sinicus, Simia sinica), su ©effdjte. J n ber ©röße ftep biefer 
Affe feinen Vertoanbten u m ettoaS nadj., ©eine SeibeSlänge beträgt feiten mep- als 45 Gentim. 
feine ©djtoanslänge ebenfo biel. Der Seib ift siemlidj fctjmäcpig, bie sufammengebrüdte ©djnause 
toeiter borgeaogen als bei jenem, baS Kopfpar bom ©djeitelpunfte aus ffratjlig ausgebreitet, bie 
©tirn faft nadt, ber 5{kl3 aiemlidj fura, bte Särbung ber Oberfeite ein fape§ ©rünlidjgrau, toelct)eS 
burdj ben ©efammteinbrad ber grauen, fdjtoara* unb gelbgeringelten Haare prborgerufen toirb, 
bie ber Unterfeite toeißlidj; Hänbe unb Otjren finb fcpärsltdj gefärbt. 

Stecp gemütpidj mag baS Steiteben beS Hutaffen fein. Gr betoopt bie bidjteren ̂ Salbungen 
SJtalabarS, o p e bon irgenb toeldjem Seinbe bepEtgt su toerben. Die Gtngeborenen betradjten i p 

SSretjm, 2;i)icrlct>en. 2. ÜJuftage. r. 9 
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als ein piltgeS 2Befen unb erlauben ip nidjt bloß, in ipert ©arten nad) Suft unb SöiEfür su 
fdjalten, fonbern erridjten i p nod) befonberS Stempel unb bauen Sradjtgärten für i p an, u m bem 
fauberen Heiligen ipe Gpfurdjt su betoeifen. O b audj itjm äpticp Helbentpten sugefcpieben 
toerben toie bem Hulmatt, ift mir unbetannt. 

J n feinem SBefen ift ber Hutaffe ein ectjter SJtafaf, b. tj. roettertoenbifdj toie irgenb ein anberer 
feiner Orbnung. ©eine Saunen toedjfetn o p e Urfadje in jebem Augenblide, unb bapr fommt eS, 

£utaffe (Macacus sinicus). SSunber (Macacus Rhesus). 
Vio ttatürt. ©röße. 

baß m a n eigenttictj niemals redjt toeiß, toie m a n mit i p baran ift. ©ein SJtutptEen, bie SJhmter* 
feit feines 'SöefenS, feine StadjapungSfudjt unb feine ©etepigfeit madjen i p jeboctj p einem gern 
gefepnen ©efeEfdjafter unb laffen feine Unarten unb fein garftigeS ©efictjt bergeffen. 

J m aEgemeinen barf m a n fagen, baß er fidj in feinen ©ttten unb ©etooppiten, in ber Art 
unb äßetfe fetner Vetoegung, feines ©ebarenS, überpupt beS gefammten Auftretens' toenig ober 
nidjt bon bem gemeinen SJtafafen unterfdjeibet. Gutfpredjettb feinem abfonberlief)en ©efidjte, 
toetepm ber auf bie ©tirn preinfaEenbe Haarfcljopf einen gans eigenttjümticptt AuSbrud berleip 
fdjneibet er bielleidjt nodj mep- als jener ©rimaffen unb S^apn; bieS aber ift audj aEeS, toa§ [ 
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idj aum Unterfdjiebe anaugeben toüßte. Auf Geilon ftetjt er, beaietjentlidj fein nädjfter Ver* 
toattbter (Macacus pileatus), toeldjer bielleictjt uur als ©pielart aufgefaßt toerben barf, bei 
Jebermantt in großer ©unft unb ift ber aEgemeine Siebling unb baS ©djoßtper ber Gingeborenen 
toie ber Guropäer. Die ©djlangenbefctjtoörer unb anbere Herumftreicljer lep-en i p bett Starta unb 
äplidje Künfte, Keiben i p , toie bie Affenfüper früprer Japaepte bti unS eS au t p n pflegten, 
in auffaEenbe Stradjt, aiepn mit i p bon Dorf su Dorfe, bon ©tabt su ©tabt unb laffen burd) i p 
fidj eraäpen, fo gut unb fctjledjt eS eben gepn toiE. Stennent, toeldjer bie obigen SJtittpilungen 
madjt, fügt nod) pnsu, ba^ er fiel) leicljt an StabafSrauct) getoöpen läßt, toosu ictj su bemerfen 
pbe, baß mir baS in feiner Söeife auffäEig erfetjeint. Saft aEe Affen, toelctje ictj fenne, Heben ben 
StabafSraudj mit einer getoiffen Seibenfdjaft. Ginige gerattjen in förmlicps Gntsüdett, toenrt matt 
ipen foldjen subläft, anbere öffnen baS SJtaut fo toeit als möglictj, toenn m a n fie anrauetjt, unb 
blafen bann ben eingesogenen Stand) mit toirfliepm V e p g e n bon fictj. Der Hutaffe madjt alfo 
burdjauS feine A u S n a p e bon ber Stegel. 

AIS VetoeiS beS VerffanbeS unfereS Hutaffen unb feines Vermögens, su urtpilen unb ©djlüffe 
SU aiepn, m a g nadjftepnbe, mir bon © d j o m b u r g f mitgetpitte Graäpung Metren. „Jn ber 
tperamblicpn Abtpilung beS spflansengartenS bon Abetaibe toürbe ein alter Hutaffe mit stoei 
jüngeren Artgenoffeft itr bemfelbett Käfige geptten. GineS StageS griff er, übermütpg getoorben 
burdj bie graufam gepnbpbte Vefnecljtung feiner SJtitaffen, bielleidjt audj beeinflußt bon ber 
prrfcpnben pißen äöitterung, feinen äßärter an, gerabe als biefer baS Strinttoaffer für bie 
gefangenen Affen erneuern tooEte, unb biß i p fo pftig in baS Hanbgetenf beS finfen ArmeS, ba^ 
er nidjt nur aEe © e p e n , fonbern audj eine ©djlagaber fctjtoer berlepe unb bem SJtanne ein 

' längeres Kranfertlager susog. ©ofort, nadjbem mir bieS gemetbet toorben toar, berurtpitte idj 
ben ©cplbigen sum Stöbe, unb früt) a m fotgenben SJtorgen n a p ein anberer Söärter ein ©etoep, 
u m meinen Vefep auSsufüpen. Jdj m u ß ertoäpen, baß Seuertoaffen in ber Stäp ber Käfige 
fep- oft gebrauetjt toerben, u m K a p u , Statten rc. su bertiigen; bie Affen p b e n fid) baran fo 
getoöpt, ba^ fie toeber einer Stinte plber, noctj toegen beS AbfeuemS berfelben im geringften fictj 
beunrupgen. AIS ber Sßärter bem Käfige fidj näprte, blieben bie beiben jüngeren Affen toie 
getoöplidj rupg auf be'r ©teEe; ber berarrpilte Verbrectjer bagegen ftofj in größter Gile in ben 
©djlaffäffg unb ließ fidj burdj feinerlei Sodungen unb UeberrebungSfünfte betoegen, prbor* 
Sufommen. D a S getoöplicp Sutter toürbe gebradjt: er fap toaS er früpr nie getpn ptte, 
rupg sü, baß bie ©efäpten fraßen, bebor er felbft feinen Hunger gefallt ptte, unb erft, als ber 
SSärter mit bem ©etoepe fictj fo toeit bom Käfige surüdgesogen ptte, ba^ er bon i p nidjt m e p 
gefetjen toerben fonnte, fam er borffdjtig unb ängftlidj prborgefrocpn, ergriff ettoaS bon bem 
Sutter unb lief in größter Gile in ben ©djlaffäffg surüd, u m eS bort su bersepen. Stactjbem er 
Sum atoeiten SJtale prauSgefommen toar, u m fidj ein anbereS ©tüd Vrob au fieprn, toürbe bie 
Stpre feines SuflucpSorteS rafdj bon außen gefdjloffen; als ber arme ©cljetm nunmep- toieberum 
ben Söärter mit berStobeStoaffe auf ben Käfig aufommen fatj, füpte er, baß er berloren fei. Suerft 
ftürate er fidj toie toapftmtig auf bie Stpre beS ©djtaffäffgS, u m fie au öffnen; als i p bk% 
aber nidjt gelang, ftürmte er burd) ben Käfig, berfudjte burdj aEe Süden unb SBinfel au ent* 
toifdjen, unb toarf fiel), feine SJtögfictjfeit aur Sluctjt entbedettb, a m ganaen Seibe sitternb auf ben 
Vobett nieber unb ergab fidj in baS ©djidfal, toeldjeS i p fcpeE ereilte, ©eine beiben ©enoffen 
aeigten feine ©pur bon Aufregung unb btidten i p boE Grffaunert nadj. 

„Die ©efdjictjte ift boEffänbig toap unb liefert ein bemerfenStoertpS Veifpiel für bte Säpg* 
feit beS Affen, Sßirfung unb Urfadje su berbinbett." 

Die Anffdjten über Heiligfeit finb fep berfdjieben. Unter unS gebilbeten Guropäern gilt 
unter Umftänben ein feifter SJtöndj, toeldjer fein Sebefang nictjt baS geringfte Stüpicp getpn tjat, 
als großer «̂ eiliger; unter bett SJtopmmebattera toirb mit ungleidj mep- Stedjt ein ©eifteStranfer 

9* 
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ober Vlöbffnttiger für pilig erftärt; uuter ben Jnbern gelangt ber Affe su bemfetben Attfepn 
toie bei uns ber SJtönctj, unb stoar bielleicljt auS benfelben ©rauben, toeil er ebenfo toenig toie jener 
ber SJtenfdjpit irgenb toetdjen Stupn bringt. 

Außer bem unS befatttttett H u l m a n ept ber Jnber nodj einen anberen Affen, bett V unb er, 
in einer Art unb äßeife, toelctje baS SJtaß ber sur Heiligenberepung erforberlidjen finblidjen Gin= 
fall nodj erpbltdj überftetgt. 

„Jn ber Stäp bon Vinbrabutt, 31t Deutfctj Affentoalb", eraäpt Kapitän J o p f o n , „gibt e§ 
mep- als ptnbert tootjlbefteEte ©arten, in toelcpn aEe Arten bon Stüctjten geaogen toerben, eingig 
unb aEein sum beften ber Vunber, beren Unterpltung bett Steictjert beS SatibeS als große§ 
©laubenStoerf erfdjeint. AIS idj burd) eine ber ©fraßen in Vinbrabun ging, folgte ein alter Affe 
mir bon V a u m su Vaume, fam ptöpid) prunter, n a p mir meinen Sturban toeg unb entfernte fidj 
bamit in fürser Seit, o p e toieber gefepn su toerben. Jet) toopte eittft einen. SJtonat in biefer • 
©tabt, unb stoar in einem großen H<mfe an ben Ufern beS StuffeS, toeldjeS einem reidjen Gtn= 
geborenen geprte. D a S HauS ptte feine Sttjüren; bte Affen famen b a p r oft in baS Jnnere be3 
SimmerS, in toeldjem idj midj auftjiett, unb n a p e n Vrob unb anbere Dinge bor unferen Augen 
bon bem Stifdje toeg. SBenn toir in einer Gde beS StaumeS fctjliefett, brartbfeppert fie unS audj 
in anberer Hinfictjt. Jdj p b e oft midj fdjtafenb gefteEt, u m fie in i p e m Streiben su beobadjten, unb 
babei midj toeibtiefj gefreut über ipe üpfffftgfeit unb ©efdtjtoinbigfeit. © ä p bott bier bis fünf SJteter 
bott einem Haufe sum anberen, mit einem, ja atoei Jungen unter i p e m Vaudje unb nodj bap 
beloben mit Vrob, Suder unb anberen ©egenftättbett, fepettett für fie nur © p a ß 3U fein. 

„©etegentlidj eines AuSflugeS-nadj Jedarrrj tourben unfere Seite in einem großen SJtango* 
garten aufgefdjtagen unb bie «ßferbe in geringer Gntfernung babon angepftödt. AIS toir bei 
Stifdje toaren, fam ber Steitfnedjt unb ersäpte, baß eines bon bett «JSferben fictj loSgebrodjeir pbe, 
toeil eS bie Affen auf ben V ä u m e n burdj i p ©esänf unb baS Herabtoerfen bon bürren Steigen 
erfdjredt ptten, unb ba^ toapfäjeinlid) bie übrigen «ßferbe btm Veifpiele beS einen folgen tourben, 
toenn toir nictjt Hülfefdjäfften, ©obalb als baS Gffen borüber toar, ging idj mit meinem ©etoepe 
pnauS, u m fie toegsutreiben. Jctj fdjoß auf einen mit f c p a c p m ©djuffe, unb er entftotj eilig atoifdjen. 
bie bidjteftenStoeige beS VaumeS, blieb aber bann entfräftet ffpn unb berfudjte, baS auS berSöunbe 
rinnenbe Vlut burdj. Auflegen feiner Hänbe aum ©toden au bringen. DieS erfetjütterte mictj fo, 
ba^ ictj an feine Jagb mep- badjte unb surüdfetjrte. Stodj e p idj ben VorfaE meinen Steunben 
befctjreiben fonnte, fam ein Steitfnedjt su unS unb ersäpte, baß ber Affe stoar tobt getoefen fei, aber 
bon ben anberen augenbtidlidj aufgenommen unb fortgetragen toorben toäre, Stiemarrb toiffe, toop. 

„Gin glaubtoürbtger SJtann ersäpte mir, baß bte Gpfurdjt ber Gingeborertett gegen ben 
Vunber faft ebenfo groß fei toie bie gegen ben Hulman. Die Gingeborertett bon Vafa laffen ben 
Gmtesepten auf bem Ader für biefe Affen surüd, toetctje alSbalb bon itjren Vergen prabffeigen, 
u m fictj bte ©teuem su pten." 

VereittoiEig a a p jeber Hinbu biefe Abgabe unb seigt pertn eine SJtitbtptigfeit unb Varm* 
prsigfeit, toeldje, trofcbem fie faft täcprltctj erfetjeint, i p bodj fo sur G p e gereietjt, baß toir 
fie unS in bieler Hinfictjt sum Vorbitbe n e p e n fönnten. Audj in b e m © c p p , toetdjen fie ben bon 
ipen gepflegten Sttjieren Stembett gegenüber getoäp-en, fann idj nidjtS SädjerlicPs ober Unpaffen* 
beS finben; mir toiE eS bielmep tjödjft aepbar borfommen, baß bort bie SJtenfctjen noctj bie Stpre 
gegen jeben Stebel in ©epfc n e p e n . Stelltet) gepn bte Jnbier ettoaS su toeit; benn fie rauben 
bem SJtenfdjen, toeldjer einen Affen töbtete, baS Seben. ^toet junge britifdje Offfsiere begingen 
auf einem Jagbsuge bieUnborfidjtigfeit, einen Vunber su fdjießen. Die Girtgeborenert erpben fidj 
in SJtaffe gegen fie unb berfudjten, fie su fteinigen. Der Gtefant, auf toeldjem bie Offfsiere ritten, 
fudjte bem su entgepn, inbem er nadj bem Sluffe rannte unb mit feiner Saft in i p abtoärtl 
f e p a m m . Gr erreichte auetj eine SJteite unter ber ©tabt, toetctje bk «Briten in Aufrüp gefegt 
ptten, baS Sanb, aEein feine Steiler toaren beibe ertrunfeir. 
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D e m Stemben toirb eS freilief) fdjtoer, mit unferen Affen sufammensuleben, o p e mit ipen in 
Seinbfctjaft su geratpn. GS ift faft unmöglidj, fictj einen ©arten ober eine «jjflansung ansülegen: 
bie gebülbeten Halbgötter bemictjten ober branbfctjapn i p toenigftenS in ber aEernadjbrüdtictjftett 
äöeife. SaES m a n SBadjen auSffeEt, u m fie 3U berfetjeudjen, fommt m a n nictjt sum Siete; benn 
toenn m a n bie subringlidjen ©äffe auf ber einen ©eite toeggejagt p t , erfctjeinen fie auf ber anberen 
toieber. Vrennenbe Seuer, ©ctjredenSbilber unb bergleicpn ffören fie nictjt im geringftett, unb 
bie ipen toirflid) angetpne ©etoatt gefäpbet baS eigene Seben. 

Gin bort toopenber Gttglärtber toürbe, toie m a n eraäpt, burdj Vunber stoei J a p e lang 
in biefer äöeife beftoPen unb geärgert unb toußte fictj gar nictjt m e p bor ipen su retten, bis er 
enblidj auf ein toirflictj ffnnreidjeS SJtjttet berfiel. Gr ptte gefepn, baß feine prrlicp Suder* 
roppflansung bon Glefanten, ©ctjtoeinen, bor aEem aber bon ben Affen bertoüffet toürbe. 
Grftere toußte er in fürser Seit burd) einen tiefen ©raben mit einem ©pipfaPsaune absutoepen; 
bie Affen aber fragten toenig ober gar nidjtS nactj 3öaE ober ©raben, fonbern Kelterten in aEer 
© e m ü t p r u p auetj über ben Saun pntoeg unb raubten nadj toie bor. Der ̂ flanser fatj feine Grate 
berfctjtoinben: ba fam er auf einen glüdlidjen ©ebanfen. Gr jagte eine Vanbe Affen auf einen 
V a u m , fäEte benfelben mit Hülfe feiner Diener, fing eine SJienge bon bett Jungen unb n a p fie 
mit fidj nactj Haufe. Hiet ptte er fictj bereits eine ©albe suredjt gemadjt, in toeldjer Suder, Honig 
unb Vredjtoeinffein bie Hauptbeftanbtpile toaren. SJtit biefer ©albe tourben bie jungen Affen ein* 
gerieben unb bann toieber freigelaffen. 'Sik ängftlidjeti Gltern ptten forgenb nactj iper Stactj* 
fommenfetjaft gefpäp unb toaren frotj, als fie bie lieben Kinber erblidten. Aber 0 Jammer, toie 
famen fie surüd! Unfauber, befdjmup, befdjmiert, faum m e p fennttietj. Statürtid), baß fofort eine 
grünblicp Steinigung borgenommen toürbe. Die Vefctjtoerbe ber ©äuberung fdjien fictj 3U topen; 
benn suderfüß toar bie ©djmiere, toetctje bett Körper bebedte. VeifäEigeS ©runsen ließ fictj ber* 
n e p e n , bod) nidjt lange Seit: ber Vredjtoeinffein geigte feine tüdifdje äöirfung, nnb ein S t a p n * 
fepeibert begann, toie niemals früpr, als bie Affen fidj anfcpdten, mit pißem Stepn ben „tjeiligen 
Utrictj" attsurufen. Stactj biefer bitteren Grfaputtg famen fie nie toieber in bie Stäp beS Ver* 
rätprS unb tießen fein Ugab unb ©ut fortan unbepEigt. 

Der V u n b e r ( M a c a c u s R h e s u s ) erreidjt eine Sänge bon 50 bis 65 Gentim.; fein 
©djtoatts mißt ettoa 20 Getttim. Gr ift bon fräftigem, unterfepem V a u , a m Obertetbe retctjpttig, 
amUnterteibe fpärlidj bepart. ©eine fep- fdjlaffe H°ut bitbet an bem Hälfe, ber Vruft unb bem 
Vaudje toammenartige Saiten. Die Särbung beS ^elseS ift oben grünlidj ober faPgrau, an ben 
©djenfeftt nnb bem ©efäße mit pEgelblicpm ober röttjtidjem Anfluge, an ber Unterfeite toeiß, bie 
beS ©d)toan3eS oben grünlidj, unten graulietj. ©efictjt, O p e n unb Hänbe finb lidjt fnpfer* 
färben, bie ©efäßfdjtoielen tebpft rottj gefärbt. D a S SÖeibcpn trägt feinen ©djtoans getoöplidj 
pngenb, baS SJtänndjen bogig ab* unb eintoärtS gefrümmt. — AüSbrüdlidj bemerfen toiE ictj, 
baß mit bem Vunber regelmäßig ein napr Vertoartbter, ber Stottjfteißaffe ( M a c a c u s 
e r y t h r a e u s , Simia erythraea), bertoedjfelt toirb, obgleid) biefer burdj biet bebeutenbere ©röße, 
fdjtanferen V a u unb faft boppett fo lange Arme unb Veine auf ben erften Vlid bon jenem fictj 
unterfdjeibet.. D a ber Stotpteißaffe ebenfaES auS Jnbten flammt unb toie in ber Särbung fo audj 
in ©itten unb ©etooppiten bem Vunber äpelt, läßt fictj sur Seit nidjt entfepiben, auf toetctje 
Art bon beiben fid) bie SebenSfctjilberungett besiepn unb toeldjer ber ̂ eiligenfdjein gebüpt. 

Unfer Affe berbreitet fictj über einen großen Stpit beS fefflänbifctjett JnbienS. J n nampfter 
A n s a p bebölfert er bie ̂ Salbungen a m Ufer beS ©angeS, fommt jeboctj audj im Himalatja bor, 
toenigftenS in ben tiefen toarmen Stplern biefeS ©ebirgeS. St. bon ©ctjlagtnttoeit bemerfte in 
einem feiner Vorträge, baß getoiffe Affenarten gegen bett Sötnter p n bon ber H ö p beS ©e* 
birgeS nacl) ber Stiefe prabtoanbern, toar aber auf Vefragen nictjt im ©tanbe, mir bie betreffenbe 
Art anaugeben. SJtögtictj, baß er ben Vunber im ©inne gepöt p t . „Jctj fatj biefe Affen", 6ertcpet 
H u t t o n , „toieberplt imSebruar, obgleid) ber ©djuee n a p bei Simta s e p bis fünnepGcntimeter 
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pctj lag, 3m* Stacpseit auf ben Väumen fdjtafen, augenfcprnltctj ope aUt Stüdffdjt auf bie Kälte. 
Der Söinter fdjeint fie toenig au bepEigen; ja eS fam mir fogar bor, afS ob fie im äBinter puffger 
in ber ©egenb ©imla'S borfämen als bei pißem äöetter. Sutoeilen bemerfte idj fie fprtngenb unb 
fptetenb unter ben Stabelbäumen, beren Aefte mit ©cpeelaftett bebedt toaren; idj fat) fie nod) bis 
3U 3000 SJteter über bem SJteere, felbft im Hetbfte, als in jeber Stadjt prte Stoffe fielen. Dodj toirb 
auS berfdjiebenen Oerttidjfeilen, in toelcpn ber Vunber borfommt, gemefbet, baß er fid) beim 
Herannapn beS SöinterS in bie Gbene sürüdsiep. J n Vengalen betoopt er bicljte VambuS* 
gebüfdje, mit befonberer Vorliebe biejenigen, toeldje bie Stäubet- fdjmater SBäfferctjen umfäumen. 
Denn audj er liebt baS Söaffer im p p n ©rabe, fcpimmt borsüglidj unb befinnt fictj, berfolgt/ 
feinen Augenblid, fictj inS Sßaffer 3U ftürsen,taucljenb eine ©trede unter betttfetben toegsufdjtoimmen, 
unb bann an irgenb einer anberen ©teEe su lauben." 

Unter ben SJtafafen ift ber Vunber baSfelbe, toaS ber Huffarenaffe unter ben SJteerfapn: ein 
im pdjften ©rabe erregter, toütpnber, jäporniger unb mürrifctjer ©efeE, ein Affe, toeldjer 
fictj feiten unb eigenttictj nur in ber Jugenb an feinen Söärter anfdjließt unb mit feinen SJtit* 
äffen in ebenfo entfdjiebener Seinbfdjaft lebt als mit ben SJtenfcptt. SJtöglicprtoeife, baß fid) 
gerabe in biefen unangenepen Gigettfcpftett bie Verepung begrünbet, toeldje er in feiner Heimat 
genießt. J n Sßüttj gebradjt, serbridjt unb serreißt er aEeS, toaS m a n in bie Stäp feines Käffg§ 
bringt, gep audj furdjttoS auf ben SJtenfctjen loS unb bebient fictj feiner mädjtigen S ä p e mit 
großer Sertigteit unb bem entfdjtebenften Stacljbrude. J m m e r fctjlectjt gelaunt, toie er su fein fdjeint, 
ärgert er fidj über aEeS, toaS u m i p p r borgep, unb fdjon ein fctjeler Vlid bringt i p außer fidj. 
D a n n berserrt fidj fein fonft nictjt gerabe pßlicpS ©efidjt sur abfcpulidjften S t a p , bie Augen 
funfein, unb er nimmt eine tanernbe ©teEung an toie ein Staubtper, toeldjeS im Vegriffe ftetjt, fidj 
auf feine Veute su ftürsen. Ginseine ©lüde geberben fidj gans nadj Art ber Fabiane, inbem fte 
baS SJtaut toeit aufreißen, bie Sippen untftülpen, baS ©ebiß aufammenflappen, bie S ä p e an ein* 
anber toeptt, fobatttt bie Vaden boE Suft blafett unb anbertoeitige S t a p n fctjneiben, bon benen jebe 
einsetne berftänblidj genug ift. Anbere Affen, toeldje mit i p in einem unb bemfetbert Käfige leben, 
tpatmifirt er in ber abfcpulidjffen äöeife; benn er ift ebenfo neibifclj unb felbftfüctjtig als tjeftig 
unb toirb soraig, toenn er einen anberen Affen freffen fiep. J n feiner gemüttjtid)ften ©timmung 
nimmt er bie unter Affen üblictje Hüfctgung mit einer getoiffen Söürbe entgegen, geffattet, ba^ 
i p ber ̂ ets burdjfucrjt unb gereinigt toirb, läßt fidj bielteidjt felbft prab, einem anberen gteiäje 
SiebeSbienfte su ertoeifen; bodj plt eine fo fanfte ©timmung feiten längere Seit an, fdjlägt biel* 
m e p meift urplöpictj in baS ©egentpit u m , unb ber eben nodj gebulbete ober fogar bebiente 
SJtttaffe p t bann bie boEe Seibenfdjafttidjfeit beS Heiligen su erfapen. Demungeactjtet läßt ftdj 
audj ber Vunber s ä p e n unb su ben berfctjiebenftett Kunftfertigfeiten abrictjten. Vei Affenfüpern 
unb im Affentpater ift er fep beliebt, toeit fein mäßig langer, biegfamer ©djtoana in ber 
Kleibung m ü p l o S fictj unterbringen läßt, er audj leictjt lernt unb „gern arbeitet". Jdj pbe 
gerabe unter biefen Affen „große Künffter" fennen gelernt. 

Vei geeigneter Pflege pftanat fidj ber Vunber in ber ©efattgettfetjaft fort, unb atoar gefctjietjt 
bieS aiemlidj regelmäßig. Ueber baS Vetragen einer SJtutter unb ipeS im Käfige geborenen Kinbe§ 
liegen treffliep Veobadjtungen GubierS bor, benen idj SolgenbeS etttnepett toiE: 

„Unmittelbar nadj ber ©eburt ftammerte ber junge Vunber fiel) an bem V a u c p feiner SJtutter 
feft, inbem er fictj mit ben bier Hänben an i p e m ^etse feffpelt unb mit bem SJtunbe bie ©aug= 
toarse erfaßte. Viersep Stage lang ließ er bie Vrüffe fetner SJtutter nidjt frei. Gr blieb toäpenb 
ber gansen Seit in unberänberter ©teEung, immer sum ©äugen bereit unb fctjtafenb, toenn bie 
Alte fiel) nieberfepe, aber audj im ©djtafe fidj feftpltenb. Die eine ©augtoarse bertieß er nur, 
toenn er bie anbere ergreifen tooEte, unb fo gingen i p bie erften Stage feines SebetrS borüber, 
o p e baß er irgenb eine anbere Vetoegung gemadjt ptte als bie ber Sippen, u m su faugen, unb 
bie ber Augen, u m su fepn. Gr toürbe, toie aEe Affen, mit offenen Augen geboren, unb eS fdjien, 
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baß er bom erften Augenblide an feine Umgebung su unterfcpiben bermöge; benn er folgte aEen 
u m i p borgepnben Vetoegungen mit feinen Augen. 

„GS läßt fid) faum befcpeiben, toie groß bie ©orgfaft ber SJtutter toar für aEeS, toaS baS 
©äugen unb bie ©idjerpit ipeS Steugeborenen betraf, ©ie seigte fictj ftetS berftänbig unb fo 
umfidjtig, baß m a n fie betounbem lernte. D a S geringfte ©eräufdj, bie teifefte Vetoegung erregte 
ipe Aufmerffamfeit unb augleid) aud) eine ängftücp ©orgfalt für i p Junges, nictjt für fidj felbft; 
benn fie toar an bie SJtenfcptt getoöpt unb gana 3 a p getoorben. AEe ipe Vetoegungen gefcppn 
mit größter ©etoanbtpit, bodj niemals fo, baß ber ©äugling babei ptte ©djaben leiben fönnen. 
DaS ©etoictjt ipeS Jungen fdjien feine iper Vetoegungen au pnbern, unb eS toar aud) fein Unter* 
fcpeb in ber ©etoanbtpit ober in bem Ungeftüme berfelben au bemerfen. S ö o p aber fatj m a n 
beutlidj, ba^ bie Alte fictj boppelt in Actjt n a p , u m nidjt irgenbtoo mit i p e m Kinbe anauftoßen. 
Gttoa nadj bieraep Stagen begann biefeS fictj bon feiner SJtutter toSaumadjen unb aeigte gleidj in 
feinen erften ©epitten eine ©etoanbtpit unb eine ©tärfe, toelctje AEe in Grftaunen fepn mußte, toeit 
beibem bodj toeber Uebung nodj Grfaljrung au ©runbe liegen fonnte. Der junge Vunber Kammerte 
fidj gleidj anfangs an bie fenfrectjten Gifenftangen feines KäfigS unb Kelterte an ipen nadj Saune 
auf unb nieber, madjte toop audj einige ©djritte auf bem ©trop fprang freitoiEig bott ber H ö p 
feines KäfigS auf feine bier Hänbe prab unb bahn toieber gegen bie ©itter, an benen er fictj mit 
einer Vepnbigfeit unb ©idjerpit anflammerte, toetctje bem erfapenbffen Affen G p e gemadjt 
ptte. Die SJtutter berfolgte jebe Vetoegung ipeS KinbeS mit ber größten Aufmertfamfeit unb 
fdjien immer bereit, einen ettoaigen ©djaben ipeS SieblingS au berpnbern. ©päter berfudjte fie, 
fidj bon Seit au Seit ber Vürbe au enttebigen, blieb aber ftetS gleidj beforgt u m i p Kinb, unb 
toenn fie nur. bie minbefte ©efap su befürdjten glaubte, n a p fie eS fogleidj toieber su fidj. Audj 
bie teiepefte Verüpung beSfelben mit iper Hanb toar bem folgfamen Söglinge ein Vefep sur 
Stüdfep, unb er n a p bann augenblidltdj bie getoopte Sage an ber Vruft ber SJtutter toieber ein. 
Die ©prunge unb ©piete beS Keinen StpereS tourben im gleidjen Verpltniffe auSfüpticpr, als 
bie Kräfte beSfelben sunapen. Jctj p b e feine luftigen Uebungen oft lange mit bem größten Ver* 
gnügen beobactjtet unb fann beseugen, baß ictj eS nie eine falfcp Vetoegung t p n , irriges SJtaß 
n e p e n ober nictjt boEfommen genau ben üßunft, toelcptt eS beabffctjtigt ptte, erreidjen fatj. Der 
Keine Affe gab mir ben unstoeibeutigen Vetoeis, baß er fdjon bon aEem Anfange an Gntfernungen 
beurtpilen unb ben für jeben feiner ©prunge erforberiiepn ©rab bott Kraft su beftimmen ber* 
mödjte. Gr fannte feine natürtidjen Vetoegungen bom erften Augenblide an unb toußte burdj fie 
baS 3Ü erreidjen, toaS ein anbereS Stper, felbft toentt eS ben Verftanb eines SJtertfcpn befeffen 
p b e n toürbe, erft, nacl) saPreidjen Verfucpn unb manttigfadjett Uebungen ptte erlangen fönnen. 
Hier fonnte matt toop fagen: VfoS toiffen toir, toenn toir eine Grftärung ber Hanblungen ber 
Stpere geben foEen? 

„Stactj fedjS SBodjen ungefäp toaro bem Affen eine träftigere Stapung als bte SJtuttermtlctj, 
nnb bamit seigte fictj eine neue Grfcpinung. Veibe Sttjiere getoäpten anbertoettige Auffctjlüffe über 
i p geiftigeS SBefen. Diefelbe SJtutter, toeldje toir früpr mit ber särtlictjften ©orgfalt für i p Junges 
befdjäftigt fapn, toelctje baSfelbe o p e Unterbredjung an ipem Körper unb ipen Vrüften pngenb 
trug, unb bon toeldjer m a n glauben foEte, fte toürbe, bon SJtutterliebe getrieben, i p ben Viffen 
auS bem eigenen SJtunbe au reidjen bereit fein: biefelbe SJtutter geftattete i p , als eS su effen anfing, 
nictjt, audj nur baS ©eringffe bon ber i p bargeretdjtett ©petfe su berüpen. ©obalb ber äöärter 
Obft unb Vrob gereietjt ptte, bemädjtigte fie fidj foldjer, fließ baS Junge, toenn eS fid) näprn 
tooEte, bon fid) unb füllte eitenbS Vadentafdjen unb Hänbe, bamit i p nidjtS entgep. SJtan 
toürbe fid) fep inen, toenn m a n -glauben tooEte, baß ein eblerer Strteö als bte Steßgier fte au 
biefem Vetragen betoogen pbe. Sunt ©äugen fonnte fte baS Junge nictjt nöttjigen tooEen: benn 
fte ptte feine SJtitctj m e p ; unb ebenfo toenig fonnte fte VeforgniS pgen, baß bie ©peifen ipem 
Jungen fdjäbfictj fein fönnten: benn biefeS fraß biefelben begierig unb fanb fictj babei tedjt tootjl. 
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Der Hunger madjte eS nun balb fep füp, rottemeptenb unb bepnb. GS ließ fidj nidjt mep 
bon ben ©djtägert ber SJtutter aurüdfdjreden; unb toaS fie aud) t p n moctjte, u m i p Ktnb äu 
entfernen unb aEeS für fiel) aEein au beplten: baS Junge toar pfiffig unb getoanbt genug, bod) 
immer fictj beS einen ober beS anberen ViffenS au bemädjtigett unb i p pnter bem Stüden ber 
SJtutter fo fern als möglid) bon ip, rafdj äu bersepen. Diefe Vorfidjt toar feineStoegS unnötpg; 
benn bie Alte lief m e p m a l S in bie etttferntefte Gde beS StaumeS, u m ipeut A m b e bte Stapung 
toieber absunepen. U m nun bie Stadjtpile su berpteu, toeldje bie urtmüttertietjetr ©efüpe ptten 
mit fictj bringen fönnen, ließen toir m e p Vorrätp reidjen, als bie Alte bersepen ober au^trur 

©djtoetnSaffe (Macacus nemestrinus). J/9 notiirt. ©röjse. 

in ipem SJhtnbe berbergen tonnte, unb bamit toar btm Jungen geplfen. DiefeS lebte fortan in 
guter ©efunbpit unb toürbe bon ber SJtutter gepflegt, fo lange eS fidj nictjt u m baS Gffen pnbette. 
GS unterfepeb bie. Seute reetjt gut, toeldje i p Stapung reidjten oberes liebfoften, toar fep 
gutartig unb ptte bon bem Äffend)arafter einfttoeiten nur bie SJtunterfeit unb VepnbigMt". 

Von ben biSpr genannten SJtafafen unterfdjeibet fidj ber ©djtoeinSaffe ober Sapunbet 
( M a c a c u s n e m e s t r i n u s , Simia nemestrina) bornepttid) bnrctj feinen fursen, bünnen 
©djtoans unb bie p p n Veine. ©einen Stamen erpelt er eben toegen feines ©djtoattseS, toeldjer 
mit bem eines ©djtoeineS in fofern Aeplictjfeit p t , als i p ber Affe in einer gans etgentpmtidjen 
gefrümmten £Beife trägt. Die Veparung auf ber Oberfeite beS Körpers ift lang unb reidjtiaj, 
auf ber Unterfeite stemtiefj fpärlidj, ipe Särbung oben bunfeloltbenbraun, jebeS einzelne #aat-
abtoedjfelnb oltbenfarben, grünlidj, gelblictj unb fdjtoars geringelt, auf bem Oberarme m e p fatjlgelb 
unb auf ber Unterfette beS SeibeS gelblictj ober bräunlid)toeiß, auf ber Unterfeite beS ©cpanaeä 
pEroftbräuttücfj. ©efidjt, O p e n , Hänbe unb ©efäßfdjtoielen finb fctjmupg fteifdjfarben, bie oberen 
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Augenliber toeißlidj, bte Augen braun. Auf bem ©djeitel gepn bie Haare ftraPenförmig aus* 
einanber. Die H ö p biefeS Affen beträgt bis 55 Gentim., bie Sänge beS Körpers 60 Gentim., unb 
bk beS ©djtoanseS 15 Gentim. 

Der ©djtoetnSaffe lebt in ben auSgebepten Söälbem bon ©umatra, Voraeo (?) unb ber 
malaiifcpn Halbirtfel, toapfctjeittlictj toeniger auf V ä u m e n als nadj Art ber Fabiane auf btm 
Grbboben ober auf Seifen. ä&enigftertS beridjtet $ßptjre, ba^ er Affen biefer Art in einer 
gebirgigen ©egenb fanb. AuSfüpticp Veridjte über fein Stetleben liegen nictjt bor, finb mir sum 
minbeffett nictjt befannt; jebenfaES aber ftetjt fo biel feft, ba^ ber ©djtoetnSaffe in feiner Heimat 
pufig fein muß, toeil er, auf unferen Stpermürftett burctjauS nidjt su ben ©eltenpiten geprt, bei 
jebem größeren Hanbler im ©egentpile regelmäßig gefunben toirb. SJtan erjapt, baß er bon ben 
SJtalaien, toeldje i p Vrul) nennen, gesäpt unb au aEerlei Dienftleiffungen abgeridjtet toerbe. 
Stamentticl) foE' m a n i p sum ^finden ber KofoSnüffe bertoenben unb er babei fictj nidjt aEein 
gefetjidt, "fonbern fogar fep* berffänbig aeigen, beifpielStoeife bie'reifen Stüffe bon ben unreifen 
Uttterfcpibett unb jene prabtoerfen. Jm. VerpltniS su feiner ©röße ift er ebenfo fräftig als 
betoeglidj, obgleid) er felbftberffänbtidj ben ©djlanfaffen, SJteerfapn unb ffeineren ©ippfdjafts* 
bertoanbten nadjffep. ©ein äöefett ift etttfdjiebett gutmütpg, unb er beptt biefe-Gigenfdjaft 
meiffenS audj im p p r e n Alter bei. AEerbingS p b e ictj mepere ertoactjfene ©djtoeinSaffen fennen 
gelernt, mit "benen ebenfaES. nictjt su fpaßen toar: alte grämlicp SJtänncljeti, toetctje im boEett 
Vetoußtfein iper SBürbe fidj toeber bort itjren Pflegern nodj bon anberen Affen baS ©eringfte ge= 
faEen ließen; fie aber bilben bodj AuSnapett bon ber Siegel, unb m a n barf toop fagen, baß biefer 
Affe su ben tiebetiStoürbigfteti,feines ©efdjledjtS säpt. Audj er pftanat fidj teidjt in ©efangen* 
fdjaft fort unb paart fictj sutoeilen erfolgreich mit Vertoanbten. © o lebte im Verliner Stpergartett 
im Jap-e 1872 ein toeibtiepr ©ctjtoeinSaffe nüt feinem Kinbe, beffen Vater ein getoöplicpr 
SJtafafe toar, unb baS Kleine gebietj audj redjt gut, bertor aber leiber im erften äBinter fein Seben. 

Su ben abtoeietjenben Arten ber ©ruppe säpt einer ber fctjönften aEer Affen, ber äöanberu 
ober Stitbanbar ber Jnber, unfer Vartaffe ( M a c a c u s Silenus, Vetulus Silenus, 
Simia. ferox, Silenus veter). J p tennaeictjnet ber gebrungene V a u , ein reidjer VoEbart, 
toeldjer baS ganse ©efictjt umfdjtießt, unb ber mittetlange, a m Gnbe gequaffete ©djtoans. ®er 
fep retep lange 5)3els ift glänsenb fctjtoars, unterfeitS tidjtbräuntictjgrau, ber mäpertartig ber* 
tätigerte VoEbart bagegen toeiß, in ber Jugenb grautictj; Hänbe unb Süße p b e n mattfdjtoarse 
Särbung, bk gutmütpgen Augen braune JriS. Grtoadjfen erreidjt ber äöattberu eine Sänge bün 
1 SJteter unb barüber, tbobon ber ©djtoans 25 bis 35 Gentim. toegnimmt. 

Ueber baS Vaterlanb beS Söanberu ift m a n bis in neuerer Seit in J r r t p m getoefen, toeil 
m a n getoöplidj Geiton als folctjeS angefepir p t . Stactj bett neueren Veridjten fdjeint baS Sttjier 
nidjt auf biefer Jnfel, fonbern in SJtataöar pimifd) su fein unb per auSfdjlteßltcrj bie biepen 
Salbungen su betoopen. Stennent ertoäpt in feinem treffltdjen Vkrfe beS Vartaffen nictjt, 
toenbet bielmep ben Stamen Sßqnberu auf bie ©djlanfaffen an unb bemerft auSbrüdltdj, ba^ aEe 
bon Geiton nadj Guropa gebractjten Vartaffen erft auf ber Jnfel eingefüpt tourben. Ueber baS 
Sreileben unfereS StpereS toiffen toir fo biel toie nidjtS. ©eine Stapung beftep auS KnoSpen unb 
Vanmblättern. Gr befudjt ebenfaES bie ©arten unb ridjtet bort unter Umftänben bebeutenben 
©Sdjaben atr. Stperb adj ersäpt, ba% bie bott biefen Affen prrüpettbett Vertoüftungen oft toirflictj 
jammerboE ansufepn finb. J n m a n e p n KofoSgärten fiep m a n nidjt eine emsige Stuctjt auf ben 
Väumen, aber ben Voben gans Befaet mit ipen, sumal mit plbretfen, toeldje biefe Affen abgeriffen 
unb prabgetoorfen pben. 

Detmmgeadjtet toerben fie bon ben SJtatabaren gefcljäp. Die Surften biefeS VolfeS actjten 
fie fep* p d j toegen iper Grnffpftigfeit unb iper Ktugptt. ©ie laffen Junge aufsiepn unb ]u 
aEerlei ©pielen abridjtett, toobei biefelbett fidj sum Vertounbern gut benepen. 
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„Der toeißbärtige Affe", fagt $tt)bt, „fteEt einen alten Jnbier mit feinem Varte nidjt übel 
bor. Gr plt fictj bie meifte Seit in ben Sßälbern auf unb bewrfadjt toenig ©djaben. Von 
anberen Affen unterfdjeibet er fictj baburdj, baß er nidjt fo boSpft unb epr piter ift. Gr fdjeint 
m e p Stadjbenfen su p b e n als biefe, fann gläferneS ©efctjirr lange gebrauctjen, o p e eS su 3er* 
brectjen, toeiß fogleidj, toenn er Unredjt getpn p t , unb gibt feine Straurigfeit barüber burdj 
©eberben au erfennen, toeldjeS er nodj mep* tpt, toenn er gefdjlagen toorben ift, ba m a n i p off 
Stpänen bergießen fiep." Gin anberer Veridjterftatter berficprt, bafi bk übrigen Affen bie größte 
Adjtuug bor bem äBanberu ptten unb fidj in feiner Stäp anftänbig b e n ä p e n , toeil fie feine 
Uebermadjt anerfenttett müßten. Vennett eraäpt bon atoei ©efangenett, toetctje er pflegte, ba^ fie 
fep* gutartig toaren unb fictj bamit bergnügt ptten, an iper Kette fictj au fcpufeln. „©obalb 

Söanberu (Macacus Silenus). l/io notüil. ©röße. 

Jemanb preintrat, flieg ber eine plöptdj bon feiner ©tauge prab unb paßte ben Augenblid ab, 
u m auf ben Vefudjer su fpringen unb itjn unberfepnS su erfaffen unb su neden; bann Kelterte 
er toieber auf feine ©tauge, als ob nidjtS gefcppn fei, unb freute fictj feines GrfolgeS." 

Jctj p b e mepere SSanberuS gefepn, audj einen längere Seit gepflegt, unb m u ß fagen, baß 
id) mit ben Jnbern übereinftimme. Der Vartaffe madjt ben Ginbrud eines Überlegenben ®e= 
fdjöpfeS, eines burdjauS toürbigen Affen, unb jebe feiner Vetoegungett entfprictjt bem boEffänbig. 
©ein Stpn unb Hanbein ift gemeffen, jebe feiner Vetoegungen gteidjfam borbebadjt. D e n größten 
Stpit ber Seit fdjeint er fidj nur mit fidj felbft su befctjäftigen unb sutoeilen längereSeit in tiefffem 
Stadjbenfen berfunfen su fein. U m bie Außentoeft befümmert er fidj biel toeniger als anbere Affen, 
obtoop baS getoedte Auge beutlidj genug befunbet, baß fte nidjt fpurtoS an i p borübergep 
Audj er adjtet auf jeben SJtenfctjen unb auf jebeS Stper, toeldjeS itjm fidj näprt: aber eS gefdjiê t 
bieS mit toürbiger Stup; benn er betractjtet aEeS, toaS er anfiep, mit bem i p eigenen Grnfte.; 
V o n Statur entfcpeben gutmüttjig, fann eS unter Umftänben bodj gefcppn, baß ber alte Abam in 
i p lebenbig unb bie auf btm Affen unstoeifelpft ebenfaES taftenbe Grbfünbe in i p rege toirb. 
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Da S rupge unb fanfte Auge Hi|t bann in eigentpmlictjem Seuer auf; baS ©efidjt nimmt btn 
AuSbrud entfdjiebenen SorneS an, unb feine Haltung befunbet, ba^ er jep nur auf ben Augen* 
blid lauere, auaufäffen unb feinen Jngrimm au betptigen, Dodj toie bemerft, fotdje ©emüttjS* 
erregungen gepren au ben ©eltenpiten; im aEgemeinen benft er nidjt baran, irgenb einem 
anberen ©efdjöpfe ettoaS in ben Söeg au legen ober 3U Serbe su tpn. Sutoeilen fiep m a n i p im 
Affentpater als mittoirfenben ©cpufpiefer in ber StoEe eines toürbigen Alten, su toeldjer er fidj 
feines AuSfepnS plber gana boraüglidj eignet, unb er berfetjlt bann nictjt, feines gemeffenen, 

"Kogot (Macacus Inuüs). Va natürt. ©rßfje. 

anfdjeinenb tief burdjbadjten ©pieteS ,plber bie aEgemeine Aufmerffamfeit auf fidj 3U lenfen, u m 
ben berbienten VeifaE fictj su ertoerben.. Demungeactjtet fiep er bei ben Seitern jener Stpater 
nidjt eben in befonberer ©unft; V r o e f m a n n toenigftenS berficprte mir, ba1^ er, toenn audj nidjt 
ungelepig, fo bodj fdjtoerfäEig bort Vegriffett fei, lange Seit braucp, u m ettoaS su beplten, unb 
nictjt mit ber VKEfäpigfeit anberer abgeridjteter Affen „arbeite", 

Jn getoiffer Hinfictjt ber toicpigffe aEer SJtafafen ift ber SJtagot, feiner ©cpanstoftgfeit 
plber neuerlid) als Vertreter einer befonberen ©ippe angefeptt, fottff audj unter bem Stamen 
türfifcpr, berjbifdjer unb gemeiner Affe befannt ( M a c a c u s I n u u s , Simia Inuus, Pithecus 
Inuus, Inuus ecaudatus, Inuus Pithecus it.). J p fennsetcpet außerbem ber fdjmädjtige 
SeibeSbau unb bie ©djlanfpit feiner p p n ©lieber, ein siemlidj retcpr, auf ber Unterfeite beS 
SeibeS fpärlicprer *ßels unb ber bictjte Vadenbart. D a S runselige ©efidjt, O p e n , Hänbe unb 
Süße^ fepn fteifdjfarbig, bie ©ctjtoieten blaßrottj auS; ber ̂ 1 3 ift röttjlictj olibenfarbig, ba bie 
Haare a m ©runbe fcpäraltctj, an ber © p i p aber röttjlictj finb. Vei fep alten ©lüden aeigen bte 
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Haare übrigens audj fctjtoarae ©pipn, uub ber gefammte 5JM3 erpltbann einen bunflerett ©djeui 
Die Unterfeite unb bie Jnttettfeite ber ©liebmaßen p t tidjtere, m e p graugelblicp ober toeißtidje 
Särbung. Vei ettoa 75 Gentim. SeibeSlänge. erreidjt ber SJtagot eine ©cljulterpp bou 45 bi§ 
50 Gentim. 

GS unterliegt feinem S^eifel, ba^ biefer Affe bereits ben alten ©riedjen unter bem Stamen 
Pithecus befannt unb ber erfte toar, toeldjer nactj Guropa übergefüpt toürbe. AuS biefem ©runbe 
reepfertigt eS fidj, toenn neuere ©ctjrrftffeEer i p inSbefonbere ben Stamen Pithecus getoapt 
toiffen tooEen. ^tiniuS fagt bon i p , ba^ er aEeS naetjape, baS Vretfpiel lerne, ein mit 
äöactjS gemaltes Vilb su unterfepiben berftep, eS gern p b e , toenn m a n fidj mit i p befetjäftige, in 
bett Häufern Junge prborbringe it. Unter ben fpäteren ©djriftfteEern beridjtet namentlidj ßeo 
AfricanuS ubtx i p , baß er in ben mauritantfepn äöätbem, befonberS in ben Vergen bonVugir 
unb Konftantine lebe, nictjt nur an Hänben unb Süßen, fonbern auetj im ©effdjte menfcpnäplidj 
fei unb bon ber Statur mit tounberbarem Verftanbe unb Klugpit berfepu toorben toäre. Gr n a p 
ffclj, fo feptbert unfer ©etoäpSmann, boti Kräutern unb Körnern, siep prbentoeife in bie Korn*. 
felber, fteEe a m Stanbe Sßacpn auf, toeldje bei eintretenber ©efap burdj einen ©ctjrei bie anberen 
toarnten,, toorauf ber ganse Strupp burdj bie Sludjt fictj su retten fudje unb in großen ©prüngen 
fictj auf bie V ä u m e begäbe. Audj bie Sßeibcpn fprängen mit unb trügen babei ipe Jungen an 
ber Vruft. Diefe Affen tourben abgerictjtet unb brädjten eS fep toeit: einsetne toaren toape 
Künftler; bod) ptte matt bort i p e m S o m e unb iper Viffigfeit mancprlei au leiben. Von ben 
alten ©riedjen unb StÖmertt an genoß ber SJtagot bis in bie neuere Seit biefelbe Veadjtung. @r 
toar ber beftänbtge Vegleiter ber Värett* unb Kametfüper, toeldje in unferem gebilbeten Seitatter 
teiber nictjt m e p bk liebe Jugenb in berfelben Sßeife beluftigen toie früpr. Unter ben prum* 
aiepnben Künftlera ftanb ober ftetjt er im tjöctjften Anfepn, unb atoar nidjt aEein feiner Klug* 
pit plber, fonbern m e p noctj toegen feines SeibeSbaueS. Sür ben Vefipr eines Affen* 
tpaterS ift eS nämlictj, toie idj neuerbingS belept toorbett bin, befonberS toidjtig, ba^ ber au ber* 
toenbenbe Affe einen möglictjft furaen biegfamen ©djtoana ober beffer. gar feinen p b e , toeil 
gebacpeS Anpngfet, toettn baS Stper befleibet toerben foE, ftetS erpbticp ©djtoierigfeiten ber* 
urfaetjt. AuS biefem ©runbe toirb ber SJtanbrit bem Fabiane, ber Vunber anberen SJtafafen unb 
ber SJtagot aEen ©liebem feiner ©ippe borgeaogen. ©eine fdjötte fcpattfe ©eftalt, fo berfidjerte 
mir Vroefmantr, erleidjtert baS Vefteiben fep*; jeber Attsug paßt i p borsüglidj; bom 
©cpattse bemerft matt gar nidjtS, toenn. er auf bie V ü p e fommt, unb ba er nun außerbem nod) 
teietjt lernt unb baS ©elemte borsüglidj gut beplt, berbient er, aEen übrigen Affen feines ©e* 
fdjlecpeS bei toeitem borangeffeEt su toerben. Vei guter Vepnbtung unb berffänbiger Abridjtung 
bleibt er audj im p p t t Alter fanft unb gutartig, toäpenb er, toenn er einmal „berfdjlagen" 
toürbe, einer ber tüdifdjften aEer Affen ift. 

Steidjenbadj nennt ben SJtagot einen ©pieler für baS gemeine SroEenfadj: „fein ©eficp§= 
auSbrud", meint er, „madjt ben Gittbrud eines pfiffigen, babei überlegten, entfctjtebenen •StjaratterS. 
Der breite Ouerburdjmeffer beS ©effdjtS beutet entfepebene Veprrlidjfeit an, unb ebenfo bte 
breite Kopfmitte auf ©utmütpgfeit p n . Die Keinen Augen setgen stoar bett pfiffigen, bie 
minber p p ©lim aber ben befepänftett Denier, ©eine StoEen befctjrättfen fictj beSplb audj nur 
auf bie getoöptictjen ©päße, auf baS Sin* unb AuSfleiben, Hutabnepen, ©rußen, leiten auf 
anberen Stperen, ©djaufeln unb ©eiltansen, Auffangen sugetoorfener Stüffe, auf baS Strinfen unb 
Gffen aus ©efäßen unb ©efeprren it." Hiermit ffimmt V r o e f m a n n , toeldjem toir in biefer 
Hittficp toop bk erfte ©timme sufpreepn bürfen, feineStoegS überein. ©einer Verffctjerung nadj 
gibt eS gerabe unter ben SJtagotS gan3 auSgeseidjnete „Künftler", toelctje in 'jeber Hinfictjt Aner* 
fennenStoertpS leiften. 

Die Heimat beS SJtagot ift baS norbtoefttidje Afrifa, SJtaroffo, Algier unb StuniS. Stad) 
Stüppell foE er nod) in btn toefttict) bon Ggtjpten ftegenben Oafen Ijäuftg borfommen unb bott 
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bort aus in SJienge nadj Aferanbrien uttb Kairo auSgefüpt toerben — eine Angabe, toetctje id) 
nidjt au beftätigen bermag, ba idj unferett Affen in Ggtjpten ftetS in toeit geringerer A n s a p gefetjen 
p b e als bie auS SJtittetafrifa ftammenben Arten, © o biet toir toiffen, lebt er in feinem Vater* 
lanbe in großen ©efeEfdjaften unter Seitung alter, erfapener SJtännctjen. Gr ift fep flug, liftig 
unb berfdjlagen, getoanbt, bepnb unb fräftig unb toeiß fidj im StottjfaEe mit feinem bortreffticpn 
©ebiß auSgeseicpet au bertpibigen. Vei jeber leibenfdjafttidjen Grregung beraerrt er baS ©efictjt 
in einem ©rabe, toie fein anberer Affe, betoegt babei bie Sippen fdjneE nadj aEen Stidjtungen p n 
unb Kappert audj toop mit ben S ä p e n . Stur toenn er fidj fürdjtet, ftößt er ein pftigeS, furaeS 
©efctjrei auS. Verlangen fotoie Steube, Abfcpu, UntoiEett unb Sotn gibt er burdj S t a p n 
unb Säpeflappem au erfennen. äöetttr er aomig ift, betoegt er feine in Saiten gelegte © l i m 
pftig auf unb ab, ftredt bie ©djnauae bor unb atoängt bie Sippen fo sufammen, baß ber SJtunb 
eine Keine sirfefrunbe Oeffnung bifbet. J n ber Steipit lebt er in ©ebirgSgegenbetr, auf felfigen 
SCßänben, ift aber audj auf V ä u m e n su Haufe. SJtan fagt, baß er, toie bie Fabiane, biete Kerbtpere 
unb Söürmer freffe,ybeSptb beftänbig bie ©teine umtoälse unb fie getegentlictj bie Verge prab* 
roEe. A n fteilen ©epngen foE er perburctj nidjt fetten gefäplict) toerben. ©forpione finb, toie 
bepuptet toirb, feine SieblingSnapung; er toeiß ipen giftigen ©tacljel gefetjidt auSsurupfen unb 
berfpeift fie bann mit großer ©ier. Aber audj mit Keinen Kerbtperen unb S ö ü r m e m begnügt er 
fid), unb je Keiner feine Veute fein m a g , u m fo eifriger seigt er fictj in ber Jagb, u m fo begieriger 
ber*3ept er ben gemadjten Sang. D a S erpfdjte Kerbttjier toirb forgfättig aufgenommen, bor 
bie Augen gepltett, mit einer beifälligen S r a p begrüßt unb nun fofort gefreffen. 

AuffaEenber unb eigenttictj unerftärlicpr Söeife geprt ber SJtagot gegentoärtig auf bem 
europäifdjen Sttjiermarfte su ben ©eltenpiten, unb nur fep auSnapStoeife gelangt er ein* 
mal in toenigen ©lüden in bie Hänbe beS HänbterS. AuS biefem ©runbe fiep m a n i p audj 
pdjft einzeln in ben Stpergärtett unb aum K u m m e r aEer prumsiepnben Künftler im Affentpater. 
^)k ©efattgenett toerben unS in* ber Stege! bon SJlagabor in SJtaroffo gebradjt; bodj fdjeint eS, als 
ob matt fiel) gegentoärtig toeit toeniger als früpr bamit befaffe, fotdje Affen 31t fangen, su s ä p e n 
unb su berpnbeln. Jctj felbft erpelt bor einigelt J a p e n bier ©tüd bon ipen, unb ptte fontit 
©etegenpit, fie geraume Seit su beobadjten. AEe bier seiepeten fidj burdj ein ernfteS äöefen auS, 
o p e jebodj mürrifctj su fein. Der ©runbsug ipeS GprafterS toar entfctjtebene ©utmütpgfeit; 
bodj fanb idj bie bereits bon ben Alten ertoäpte leidjte Grregbarfeit audj bei ipen beftätigt. A m 
meiften äpeln fie bem Stottjffeißäffen, i p e m inbifetjen Vertoanbten. ©ie finb gute Sußgänger, 
aber mangetpfte Kletterer, obtoop fie immerptt mit größerer Seidjtigfeit afS Fabiane V ä u m e 
beffeigen unb mit siemtidjem ©efetjid © ä p bon einem V a u m e sum anberen auSfüpen fönnen. 
SJtit ipem Söärter ptten fidj bte in Stebe ffepnben ©lüde binnen fursem innig befreunbet, ob* 
gleidj fie bie ipen innetoopettbe Stüde niemals gans laffen fönnten. Kfeine Hunbe, Kaptt unb 
anbere- ©äugettjiere toarteten fie' mit befonberer Vorliebe, unb ftunbentang tonnten fie fictj 
befetjäftigen, ipen baS SeE nactj fcljmaropnben ©äffen absufudjen, erfannten eS audj bantbar 
an, toenn ber SCßärter ipen fcljeinbar -biefelbe ©efäEigfeit ertoieS, b. tj. ipen bie Haare beS SeEeS 
auSeinanbertegte unb tpt, als ob er reietje Jagb madje. AEe bier ffarben in fürser Seit batjin, 
o p e baß eS unS möglictj toar, eine Urfadje bafür aufsufinben. 

Der SJtagot ift ber einsige Affe, toeldjer noctj putigen StageS toitb in Guropa gefunben toirb. 
Seiber fonnte idj-toäpenb meines AufentplteS in ©übfpanien (1856) über bie Affenprbe, toeldje 
bie Seifen bott ©ibraltar betoopt, nidjtS ©enaueS unb AuSfüpltcpS erfapen. SJtan eraätjlte 
mir, baß jene ©efeEfdjaft noctj immer aiemlidj aatjlreidj fei, aber nidjt eben pufig gefepn toerbe. 
V o n ber Seftung aus beobactjte m a n bie Stpere oft mit Sernröpen, toenn fie, iperStapung nadj* 
gepnb, bie ©teine umtoälaen unb ben Verg prabroEen. J n bie ©arten fämen fie feiten. Aud) 
bie ©panier toiffen nidjtS barüber ansugeben, ob bie Stpere bon allem Anfange an Guropäer 
toaren, ober folcpS erft burd) ipe VerpflaUsung auS Afrifa prüber tourben. 
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A. ©. ©mrtt) beridjtet über feine att Ort unb ©teEe gefammelten Grfapungenl Gr 
tpilt sunäcljft mit, baß baS Vorfommen ber Stpere in Guropa toieberplt in Stoeifel gesogen, 
ja als einfältiges SJtärcpn betradjtet unb felbft bon einem bietfactj in ©ibraltar berfepenben 
©djiffSfapitän geleugnet toorben fei, unb berficrjert, ba% er beinap felbft aEen ©lauben 
berloren gepbt pbe. Aber er toürbe eines Vefferen belept, als er btn Staggenftod auf 
bem ©ipfet beS SelfenS befudjte, u m fidj an ber prrlicpn Stunbfcpu au laben. Der Slaggen* 
toäctjter tpilte i p gans gelegenttictj mit, baß „bie Affen im Umsuge begriffen feien". Stun* 
m e p sog unfer ©etoäpSmantr bie forgfamffen Grfunbigttngen ein, unb i p e n berbanfen toir baS 
Stadjffepnbe. 

„Auf biefem Seifen p b e n bie Affen feit unborbenflictjen Seiten S u ß gefaßt; toanrt aber ober 
toie fie über bie ©ee gefommen finb, ift nictjt leicp su beftimmen, unb bie maurifdje ©age, ba^ fte 
Stoifetjen ©ibraltar unb SJtaroffo nodj jep burdj einen unterirbifdjen ©ang unter ber SJteerenge 
ab= unb sugepn, Hingt bodj ettoaS gar su märcpnpft. ©etoiß ift trur, b aß fie ba ffnb,_obfdjon 
bebeutenb an S ^ P surüdgebracljt, fobaß toäp*enb einiger J a p e bie,ganse ©efeEfdjaft fidj auf 
eine Keine Vanbe bon bier belief. SJtatt fiep fie fetten; fobalb aber ber Söinb toectjfelt, ättbera audj 
fie getoöplidj itjren Aufentplt. SOßeidjtidj unb särtlidj, tote fie-finb, fetjeuen fie jebe plöpidje Ab* 
toecfjfetung beS VktterS, namenttidj baS U m f e p n beS SöinbeS bon Oft nadj äöeft ober umgefept, 
unb fucfjen fid) bagegen su fdjüpn, inbem fie fidj pnter bie Seifen buden. ©ie finb fep* lebenbig 
unb toäpen su iper S ö o p u n g a m liebftett bie ffeilett Abgrünbe, too fie fictj im ungeftörten Vefi|e . 
bieler H ö P e n unb Söctjer in bem loderen Seifen beffnben. JebenfaES fann eS ipen nidjt fctjtoer 
toerben, fidj ipe Stapung su berfepffen; benn fie erfctjeinen fep* tooPgenäpt. Ueppig toaajfen 
Stoifetjen ben lofen ©leinen biete ̂ flanaen, beren Vlätter unb Stüdjte fte freffen; befonberS aber 
lieben fie bie fußen Vmrseln ber Stoergpalme, toeldje bort fep* pufig ift; sur Abtoectjfetung ber* 
Sepen fie fonft audj Käfer unb anbere Kerbtpere. SJtandjmal foEen fie audj (idj fann eS aber nidjt 
berbürgen) bon bett Seifen prunterfommen unb bie ©arten ber ©tabt plünbera, toenn reifes Obfi 
aEsu fep lodt, als baß eS nictjt ipe natürlicp Siebe sur Ginfamfett beffegen foEte. SJtan plt fte. 
getoöplictj für außerorbentltct) fetjen unb fagt, baß fte bei bem geringffeu ©erättfetje flüdjteten; mein 
Verictjterffatter ftetlte bieS jebodj in Abrebe unb seigte mir sum Vetoeife feiner Vepuptung einige 
Seifen, bon too auS fie i p an bemfelben SJtorgett artgeftiert ptten, o p e burdj bie Sarbe feiner 
englifcptt Uniform ober burclj feinen UnterofftsierSbltd fictj irre madjen su laffen. Siemlidj lange' 
Seit blieben fte ettoa einige breißtg ober biersig GEett bott ber Vrufttoep* ftetjen, an toeldjer er 
lepte, unb sogen fictj fcpteßltctj in aEer SJtuße surüd. D a ß m a n fie fo feiten fiep unb faft nur 
toäpenb ipeS „UmsugeS" sur eutgegengefepen ©eite beS SelfenS, fdjeint auf ein fep* fctjeueS, 
ungefeEigeS Sßefen su beuten: benn Stiemanb berfolgt fie; bielmep* betoapt matr fie ängftlidj bor 
jeber Vetäftigung. ©eit toie lange ipen ein foldjer © c p | fdjon getoäpt toirb, fonnte id) nidjt 
erfapen; getoiß aber gefctjietjt eS bereits fo lange, als ©ibraltar im Veffp ber Gnglänber ift. 
©eit 1855 p t ber Duartiermetffer fie nictjt nur unter feine befonbere O b p t genommen, fonbern 
aud) forgfältig für ip* jebeSmatigeS Grfctjeinen unb ipe A n s a P Vuctj gefüpt. Jdj entnepe 
biefer V u c p n g , baß fie burdjfdjnittlictj aEe s e p Stage einmal gefepn tourben, mancljmal ettoaS 
pufiger; baß fie im © o m m e r ebenfo tootjl toie im Söinter „umsiepn", ftetS mit ber Abffdjt* bem 
Sßinbe su entgepn; enblidj, baß fie im J a p e 1856 fidj auf s e p beliefen, nadj unb nadj aber bi§ 
auf bier pruntergefommen finb. J p gänslicps AuSfterben fiep teiber su ertoarten; benn biefe " 
bier foEen fämmtlid) eines ©efdjledjteS fein. ©oEte unter* ben bieten englifdjen Offfsierett au 
©ibraltar feiner aufopfernb genug fein, einige Affen bon ber entgegengefepen Küfte ber Verberei' 
einsufüpen, ba bortpn minbeftenS toöcpntlidj Verbinbung ftattpt? S ä r e Stiemanb su finben, ' 
toeldjer audj nur ein plbeS D u p n b laufte unb fte unter ipen Artgenoff en auf bem Seifen losließe« 
D a m t fönnten toir pffen, baß biefer Affenffamm noctj einmat aufblüpe unb fo biefe ansiepnbe 
Orbnung ber ©äugettjiere audj fernertjin in Guropa bertreten blkbt." 
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Gin Jap fpäter beridjtet $offeit über biefetben Affen: „Auf ber Ueberfap bon Gabir. nactj 
©ibraltar ptte id) midj nadj ben Affen erfunbigt, unb ein in ©ibrattar anfäfffger Gngtänber mir 
berficprt, baß eS feine m e p gäbe. J n ber ©tabt fagte m a n mir, baß aEerbingS noctj Affen ba 
toaren, gab mir aud) bie AnsaP bon brei bis fünfaep an, ba fie fictj in bett fteilftetr unb unau* 
gänglidjften Sttjeilen aufhielten unb fep* fctjeu toaren. O p e S u p e r beftieg idj langfam ben 
bequemften 2öeg unb bog auf ttroa atoei Drittel ber H ö p bom Haupttoege, toeldjer nadj ber 
©ignatftation füpt, ItnfS ab nad) bem pdjffen nörblictjen ©ipfel beS SelfenS. D a S prrlidje 
SanbfdjaftSbilb, toeldjeS fid) unter mir ausbreitete, feffelte mictj fo, ba^ ictj bie Affen gana bergeffen 
ptte, als plöpidj bei ber lepen Viegung beS SöegeS meine Aufmerffamfett burdj einen eigentpm* 
lidjen, fdjarfen Saut, toeldjen id) auerff für baS entfernte Kläffen eines HunbeS pelt, erregt 
toürbe. Gttoa atoeipnbert ©djritte bor mir lag bie erfte Vatterie mit ipen nad) ©panien p n 
bropnben eifernett Kanonen. Auf ber gemauerten Vrafttoep biefer Vatterie lief, langfam fiel) bon 
mir entfernenb, ein Sttjier bon ber ©röße eines fcpttifcpn DäcljfelS, unb bon i p fam ber Saut 
pr. Jdj blieb ffepn unb fatj nun, baß eS einer ber Affen toar, toeldjer per toapfctjeinlidj SBadje 
geptten ptte. Denn a m Gnbe ber SJtauer gegen baS SJtittetmeer au lagen atoei anbere bepgliclj 
im ©onnenfdjeine auSgeftredt. ©djritt für ©djritt näprte idj midj langfam ber ansiepnben 
©ruppe, toeldje fictj jep eng sufammenbrüdte unb mictj aufmerffam beobactjtete. Auf ettoa pnbert 
©ctjritte n a p gefommen, ftanb idj ffiE unb beobactjtete bie uaetj unb ttaclj toieber unbefangen 
toerbenben Stpere. Auf taufenbertei Arten bezeigten "fie ip* SöopgefaEen a m toarmen ©onnen* 
fetjeine, balb fidj umarmenb, balb fid) bepglidj auf ber SJtauer umprtoälsenb. SJtancptal fprang 
einer fpietenb auf bie Kanonen unb fam, burd) bte ©ctjießöffnungen fdjlüpfenb, bon ber anberen 
©eite p r toieber su feinen toartenbett Kameraben surüd; fürs, fie fdjienen fidj ba gans puSlidj 
eingeridjtet 3U p b e n unb entfdjtoffen su fein, ben fdjönen ©onnettfepttt aufs befte su genießen. 

„Jtt früpreti Japett gatjlrerctj, finb fie jep auf bte geringe S a P bon brei aUfammengefdjmolsetr 
unb bermepen fictj nidjt mep*, o p e Stoeifet, toeil fte bon einem ©efdjlectjte, enttoeber aEe SJtärmcpn 
ober SCÖeibctjen finb, fo baß bie Keine Samilie balb gans auSfterben toirb. 'Si.k ©artettbeffpr 
pflegten früpr SaEen su ffeEen, u m ip*e Grseugniffe gegen bie GinfäEe biefer gefräßigen, große 
Verperungen anrtctjtenben ©äffe au fieprn. © 0 to,ar ber ©epfe beS mäcljtigen Gnglanb nidjt 
auSreidjeub, biefe Urbetooljtter feiner ftärfffen Seffung bor bem Untergange au betoapen, unb in 
toenig J a p e n toirb Guropa'S Sauna u m eine intereffante Stpergattung ärmer feitt". 

Sur Verutjtgung aEer Stperfreunbe fann idj mittpiten, ba^ bk Vefürctjiuug ÜßoffettS fictj 
nidjt betoappitet, feitpr im ©egentpite ipe Vegrünbung berloren p t . Durdj Vermittelung 
meines VrubetS toaubte ictj midj an ben Vefepspber ber Seffung felbft, mit ber Vitte u m AuS* 
fünft, unb empfing folgenben Verictjt: 

„Die Anaap ber Affen, toelctje gegentoärtig unferen Seifen betoopen, beträgt elf ©tüd. ^)a 
m a n gefunben p t , baß fie auf ben Seifen o p e SJtüp genügenbe Stapung finben, toerben fie nictjt 
gefüttert, fonbern gänalidj fidj felbft überlaffen. Der ©ignaltoädjter toie bk ©icprpitSbcamten 
toadjen über ipe ©idjerpit unb berpnbern, baß fie gejagt ober fonfttoie beunrupgt toerben. 
Grfterer füpt Vuctj über fie unb ift, ba fie fictj ftetS aufammenplten, immer genau über fie toie 
über S u * ober Abgang unter ipen unterrictjtet. 

„Söann unb toie fie auf ben Seifen gelangt finb, toeiß Stiemanb au fagen, obfdjon matt per* 
über bie berfdjiebenftert Artffdjtett auSfprecpn prt. Vor ettoa fedjS ober fieben J a p e n toaren fie 
bis auf brei ©tüd aufammengefctjmolaen; ©ir Sßitliam Gobrington aber, fürdjtenb, baß fie 
gänalidj auSfterben tourben, füpte iper brei ober bier bon Stanger ein, unb feitbem p b e n fie fidj 
toieber bis auf bie angegebene H ö p bermept" 

Guropa toirb alfo feine Affen nodj nidjt beuteten. 

* 
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Die ©ruppe ber Fabiane (Oynocephalus) ift stoar eine ber merftoürbigften, nidjt aber 
audj eine ber ansiepnbffen unb angettepffert. Söir finben in i p bielmep bie pßlidjftert, rübeften/ 
ftegetpfteffen unb beSplb toibertoärtigften SJtitgtteber ber gansen Orbnung; toir fepn in ipen 
ben Affen gteidjfam auf ber tiefffen ©tufe, toelctje er einnepen tarnt. Jebe ebfere Sorm ift tjier 
bertoifctjt unb jebe eblere ©eifteSfäpgfeit in ber Unbänbigfeit ber fdjeußlidjfteu Seibenfdjaffen 
untergegangen. ' -

SBtr nennen bie Fabiane mit AriftoteleS „HunbSföpfe", toeil i p Kopfbau bem eines, 
groben, ropn HunbeS ettoaS m e p äpelt als bem beS SJtenfctjen, an toetdjen bie übrigen Affen 
entfernt erinnern. J n äöappit ift bie Aeptictjfeit stoifdjen beiben Stfjierföpfen nur eine ober* 
flädjiicp unb sugleidj unbefriebigenbe; benn ber Hunbefopf beS Fabian ift ebenfo gut eine Ver* 
Serrung feines VorbilbeS toie ber Kopf beS ©oriEa eine folctje beS SJtenfdjenpupteS ift. AEein. 
ben anberen Affen gegenüber ift eben baS ©djttausenartige beS ̂ abiangefidjtS ein prborftecpnbeS 
SJterfmat: unb beSplb fönttert toir audj bem alten AriftoteleS feine G p e laffen. 

Die HunbSföpfe finb neben ben SJtenfcljenaffen bk größten ©lieber iper Orbnung. J p 
Körperbau ift gebrungen, ipe SJtuSfelfraft ungepuer. Der fdjtoere Kopf berläugert fidj in eine 
ftarfe unb lange, born abgeftupe, oft toulffige ober gefurdjte ©ctjnause mit borftepnber Stafe; 
baS ©ebiß erfetjeint raubttjteräplid) toegen feiner fürepertieptt Steißsäpe, toelctje auf iper 
pnterert ©eile fdjarfe Katttetr p b e n ; bie Sippen finb fep* betoeglld), bie O p e n Kein, bie Augen pdj 
übertoölbt unb in i p e m AuSbrude baS treueffe ©piegelbilb beS gansen Affen felbft — liffig unb 
tüdifdj o p e ©leidjen. AEe ©liebmaßen finb fürs unb ftarf, bie Hänbe fünfsepg; ber ©djtoana 
ift balb fürs, balb lang, balb glattparig, balb gequaftet; bie ©efäßfdjtoielen erreietjen toaptjaft 
abfdjredenbe ©röße unb p b e n getoöplidj äußerft lebpfte Särbung. Die lange Uub lodere Ve* 
parung berläugert fidj bei einigen Arten a m Kopfe, Hals unb an ben ©cpltem su einer reidjen 
SJtäpe, unb p t getoöptictj unbeftimmte Grb* ober Seifenfarben, toie ©rau, ©raugrünlidjgelb, 
Vräunlidjgrün it. 

Der VerbreitungSfreiS ber HunbSföpfe erffredt fictj über Afrifa unb bie p r t an biefen Grb= 
tpil grenaenben Sauber AffenS, namenttidj baS gtüdlidje Arabien, Jemen, Habramaut unb Jnbien. 
Afrifa m u ß unbebingt als berjenige Grbtpit angefeptr toerben, toeldjer ipen bie toape Heimat 
bietet. Verfdjiebene ©egenben befipn ipe eigetttpmlicpn Arten, toeldje übrigens toeit Oerbreitet • 
unb beSplb meperen Säubern gemein finb. © o leben im Offen unb namenttidj u m Abeffinien 
tjerum brei, in ber.Kapgegettb stoei unb in Söeftafrifa ebenfaES1 stoei Arten. 

Die Fabiane finb edjte Seifenaffen unb betoopen Hocljgebirge ober toenigftenS p p r e ®e= 
birgSgegenbett. J n SBätbem trifft m a n fte nictjt: fie meiben bie V ä u m e unb erfteigen fie nur feiten, 
ettoa im SaEe ber Stottj. J m ©ebirge gepn fie bis su brei* unb biertaufenb SJteter über bte 
SJteereSpp, ja felbft bis sur ©djneegrense pnauf; bodj fdjeinen fie niebere ©egenben stoifdjen 
ein* bis stoeitaufenb SJteter ben Hodjgebirg'en borsusiepn. ©ctjon bte älteften Steifenbett ertoäpeny 
baß bie ©ebirge ipe toape Heimat finb. © o ersäpt Varttjenta bon Votogtta, toeldjer im 
J a p e 1503 Arabien burdjreifte, baß er auf btm Sßege bon ber ©tabt Sibit, eine plbe Stagereife 
bom Stotpn SJteere, auf einem fürepertiepn ©ebirge mep* als septattfenb Affen gefepn pbe, 
toeldje bem Sötoen nictjt nur an AuSfepn, fonbern audj an ©tärfe gteidjfämen, unb baß man auf 
jener ©traße aEein nidjt reifen fötttte, fonbern eine ©efeEfdjaft bon minbeffettS pnbert SJtenfdjen 
bilben muffe, u m fie absutoepen. Audj bte meiften anberen' Steifenben, toetctje unS über jene 
©egenben beridjten, fttmmen barin überein, baß bte Fabiane ©ebirgStpere finb, uub eS ift be§= 
balb u m fo m e p su bertounbem, baß getoiffe Sorfcpr itjnen o p e toeitereS bon ip*em Zimmer 
aus bie Urtoalbungen sum äöoporte antoeifen. 

Diefem AufentpltSorte ber Fabiane entfprictjt ipe Stap*ung. ©ie beftetjt puptfädjlidj 
aus S^iebeln, KnoEengetoäctjfen, ©räfem, Kraut, ^flansenfrüdjten, toeldje auf >ber Grbe ober 
toenigftenS nur in geringer H ö p über berfelben toadjfen ober bon ben V ä u m e n abgefaEen finb, 
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Kerbtperen, ©pinnen, ©cpeden, Vogeleiern tc. Gine ̂ ftartse Afrifa'S, toeldje biefe Affen befon* 
berS lieben, p t gerabe beSplb ipen Stamen „Babuina" nad) einer Art unferer ©ippe erplten. 
J n ben Anpflansungen, sumal itt ben Söeinbergen, rictjtetr fie bett aEergrößtetr ©djaben an; ja 
m a n bepuptet, ba^ fie ipe Staubige förmlid) georbnet unb überlegt unternäpen. ©ie foEen 
oft nod) eine gute SJienge Smdjte toegnepen unb auf bie pdjften ©tpfet ber Verge fctjteppen, 
u m bort für ungünftigere Seiten Vorrätp anaufammeln. D a ß fte ©ctjilbtoadjett auSfteEen, ift 
fictjer̂  als übertrieben aber muffen Graäpungen geplten toerben, toie bie bon ©eßner p r * 
ftammenben, in benen unS gefagt toirb, ba1^ bie Affen in geraber Sinie pnter einanber anrüden 
unb fid) in einer Steip auffteEen, bamit einer .bem anberen baS abgeriffene Obft autoerfen fönne. 
Käme bann Jemanb, toeldjer bie ©aubiebe an iper Arbeit berpnbera tooEe, fo riffen 
fie aEe Kürbiffe, ©urfen, SJtelonen, ©ranatäpfel unb bergleidjen ab unb brädjten fie fo 
fdjleuntg toie möglid) in ©idjerpit, inbem fie bie Stüdjte eine gute ©trede bom ©arten entfernt 
auf einen Haufen toürfen unb biefeU bann in berfelben äöeife toeiter unb toeiter beförberten, bis 
fie ipe ©djäp enblidj auf einen Verggipfel gebradjt ptten. Die ©djilbtoacp (toeldje bei ben 
Staubaügen toirflictj auSgefteEt toirb) foEe bie plünbernben ©cptme jebeSmal burdj einen ©ctjrei 
bon ber Anfunft beS SJtenfctjen in Kenntnis fepn; unb ipe Vkdjfamfeit fei fdjon aus bem 
©runbe fep groß, toeit fie bon bett anberen au Stöbe geprügelt toerbe, toenn fie ipe Spftictjt ber* 
fäumt p b e ! © o biel ift jebenfaES ricpig, ba^ aEe HunbSföpfe als eine toape Sanbptage betradjtet 
toerben muffen, toeit fie ben Sanbleuten iper Heimat außerorbentlidjen ©djaben aufügen. 

SJtep als aEe übrigen Affen aeigen bie !pabiane burdj ipe Haltung, baß fie edjte Grbtpere 
finb. J p e gange ©eftaltung binbet fie an ben Voben unb erlaubt ipen bloß ein teictjteS Grfteigen 
bott SelStoättbett, nictjt aber auetj ein fdjneEeS Grflettern bon Väumen. SJtau fiep fie ftetS auf 
aEen Vieren gepn unb nur bann auf atoei Veine fidj ffeEen, toenn fie Utnfcpu plten tooEen. 
©ie äpeln in ipem ©ange plumpen Hunben m e p als Affen, unb n e p e n feiten bie beaeidjnenbe 
©teEung berleperen an. Aud) toenn fie fiel) aufridjten, ftüprr fie ipen Seib gern auf eine iper 
Hänbe. © o fange fie fidj rupg berplten unb Seit p b e u , finb ipe ©djritte langfam unb fdjtoer* 
fällig; fobalb fie fidj berfolgt fepu, faEen fie in einen merftoürbigen ©atopp, toeldjer bie aEer* 
fottberbarffert Vetoegungen mit fictj bringt. J p ©ang aeictjnet fidj burdj eine getoiffe leichtfertige 
Unberfdjämtptt auS; m a n m u ß i p aber gefepn p b e n , toenn m a n i p fictj borfteEen toiE. D a S 
ift ein SCßadeln ber ganaen ©eftalt, namenttidj beS HintertpitS, toie m a n eS faum bei einem 
anberen Sttjiere fiep; unb babei tragen bk Stpere ben ©djtoana fo prauSforbernb gebogen unb 
fepuen fo unberfdjämt aus ipen Keinen, glängenben Augen prauS, baß fdjon ipe Grfdjeinung 
iper Anmaßung AuSbrud gibt. 

J p e geiftigen @igenfdjaften toiberfprecpn iper äußeren Grfdjeinung nictjt im geringften. 
Jdj toiE, u m fie au befdjreiben, mit ©djeittinS Söorten beginnen: 

„Die Fabiane fkb aEe m e p ober minber fdjledjte Kerle, immer toilb, aornig, unberfdjämt, 
geil, tüdifdj; ipe ©djnauae ift ins gröbffe Hunbeartige ausgearbeitet, i p ©efictjt entffeEt, i p 
After baS Unberfdjämteffe. ©djtau ift ber Vtid, boSpft bie ©eele. Dafür finb fie gelepiger 
als bie Heineren Affen unb aeigen nodj mep- Verftanb, jebodj immer mit Sift. Grft an biefen 
fommt bie atoeite Äffeneigenfdjaft, b. tj. bie StactjapungSfuctjt, bor, tooburdj fie gana ntenfcljlidj 
toerben au fönnen fepinen, eS aber nictjt toerben. J p e ©eilpit gep über aEe Vegriffe; fie 
geberben fictj aud) SJtämtera unb Jünglingen gegenüber fctjänblictj. Kinber unb Stauen barf m a n 
nidjt in ipe Stäp bringen. Aber SaEftride unb ©efapen merfen fie leietjt, unb gegen bie Seinbe 
bertpibtgen fie fidj mit SJtuttj unb Gigenfinn. 2Bie fdjlimm jebodj itjre Statur ift, fo fann m a n 
fie bodj in ber Jugenb änbern, a ä p e n , geprfam macljett; nur bridjt ipe fetjtimme Statur im 
Alter, toenn ip* ©inn unb ©efütjl ftumpf toerben, in ben alten A b a m aurüd. Der ©eprfam prt 
toieber auf, fie grinfen, frapn unb beißen toieber. DieGraiepng griff nidjt tief genug ein. SJtan 
fagt, baß ffe im Steten geiftreiepr unb geiftig enttoidetter feien, in ber ©efangenfcpft p g e g e n 

SBrcl-in, Sfjicrleben. 2. Sluftage. I. 'Ü 
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milber uub getepter toerben. Jp Samiliertttame ift audj Hunbsfopf.. Hatten fie sum HunbSföpfe 
nur audj bie Hunbefeelel" 

Jdj fann ©djeittin nidjt toiberfprecljen: baS Vilb, toeldjeS er aeicpet, ift rictjtig. Der 
©eift ber Fabiane ift gleidjf a m ber Affengeiff in feiner VoEenbung, aber m e p im fdjlecpen afö 
im guten ©inne. Ginige bortrefflicp Gigetifctjaftett tonnen toir ipen nidjt abfprecfjett. ©ie p b e n eine 
außerorbentticp Siebe au einanber unb gegen ipe Kinber; fie lieben auct) ben SJtenfdjen, toeldjer, 
fie pflegt unb auf exogen p t , toerben i p felbft nüpictj auf maudjerlei SC&eife. Aber aE biefe" 
guten ©eilen fönnen nictjt in Vetrricp fommen ipen Unfitten unb Seibenfcljaften gegenüber. -Stfl 
unb Stüde finb ©emeingut aEer HunbSföpfe, unb namentlidj aeidjnet eine fnrctjtbare äöuti) 
fie auS. J p Sorn gteidjt eitlem auSbrectjenben ©tropeuer, fo rafetj lobert er auf; aber er plt 
auS unb ift nictjt fo leidjt toieber.au berbannen. Gin einsigeS äßort, fpottenbeS ©elädjter, ja ein. 
fdjiefer Vlid fann einen Fabian rafeub madjen, unb in ber Söuttj bergißt er aEeS, felbft Den, 
toetdjen er früpr liebfofte. DeSpfb bfeiben biefe Stpere unter aEen Umftänben gefäplidj, unb itjr 
ropr ©inn brietjt burdj, aud) toenn fie i p lange Seit gar nictjt geigten. Jpert Setnben gegenüber 
madjen fie. fidj toüppft furctjtptr. 

Die Fabiane leben fep* unbepEigt in iper Heimat; benn bie Staubtpere unb ber SJtenfdj • 
fürdjten fie unb gepn ipen auS bem äöege, too nur immer möglietj. ©ie ftiepn stoar bor bem 
SJtenfctjen, laffen fictj aber bodj, toenn eS Stottj tpt, mit i p toie mit Staubtperen in Kampf ein, 
unb biefer toirb, toeil fie regelmäßig gemeinfctjaftlictj angreifen, oft äußerft gefäplidj. Der Seoparb 
fdjeint ber Hauptfeinb su fein; bodj fieEt er m e p ben Jungen nactj als ben Alten, toeil er alte 
'Urfacp p t , fictj su bebenfen, ob feine Sangsäpe unb Klauen bem ©ebiß unb ben Hänben ber 
Fabiane getoadjfen finb. Gine Herbe greift er nictjt an. DieS t p t felbft ber Sötoe nidjt, toie mir 
unb anberen Stetfenbett bott bett Gtngeborenett berfieprt toorben ift. Hunbe übertoältigt ber üßabian 
o p e SJtüp, unb gletctjtoop fennen jene eblen Stpere feine größere Suft afS bie Jagb foldjer Affen. 
SJtan foEte meinen, baß ein Hunb, toeldjer einmal mit ben gefäplicpn ©egnern su t p n gepbt 
p t , fictj in Sufunft toetgere, toieber mit ipen sufammen su fommen: aEein bem ift nidjt fo. 
Die Jagbpnbe ber Kapbetoöper laffen bielmep jebe anbere Säpte, fotoie fie bort ber eines 
Affen Sortierung betommen. Der Kampf storfeptt beiben Stperen foE, toie Augenseugen ber* 
fictjerrt, ein furdjtbarer fein; bie ̂ flanser^am Kap fürdjten für ipe Hunbe toeit mep*, toenn biefe 
einen ^abiatt berfotgett, als toenn fie fictj sum Kampfe mit bem Seoparb ruften. Söertn eine 
SJteute fdjarfer Hunbe eine ̂ abianprbe erbtidt, ftürat "fie fidj toüttjenb auf biefelbe loS. Die 
Affen ergreifen bie Sluctjt, unb bie Hunbe jagen pnterbrein. SJtep* unb mep* aerffreuen fid) fyernbe 
unb Verfolger. AEe fdjtoäctjeren HunbSföpfe eiten fo fdjneE als möglietj ben Seifen au, u m fidj 
bort in ©idjerpit su begeben. Die ftärferen SJtänncptt ber Affen gepn tangfamer unb nepen 
bte Verfolger auf fictj. Stur bann unb toann toerfen fie büpdjneE einmal ben Kopf pruttt, 
unb ein tüdifdj*boSpfter Vlid auS bett Keilten Augen fäEt auf ben Verfolger. Gnblid) erreidjt 
biefer feinen $einb unb berfuep, i p su faffen. AEein plöpictj unb mit toütpnbem ©djrei bretjt 
jener fidj u m , p n g t bem ungeübten Hunbe im nädjften Augenblide mit Hänben unb Süßen 
feft an Vruft unb ©urgel, fep fein furdjtbareS ©ebiß in bie K e p e beS HunbeS, reißt ipt mit 
ben fcptffcpeibigen Gdsäpen brei, bier, fedjS lange unb tiefe Stiffe in Ketjle unb Vruft, balgt 
unb toinbet fidj mit i p , toälst fidj auf bem Voben u m p r , berfep bem Seinbe neue SShmben 
unb läßt i p bann liegen, blutbebedt unb berenbenb, toäpenb er felbft mit Hopgefcpei bm* 
©ebirge sueitt. ©ute Hunbe finb gefdjutt unb toiffen bem su entgepn. ©ie trennen fidj nie, 
fonbern plten in ber SJteute sufammen, unb biefe überfäEt einen einseinen Affen. Drei, 
bier Hunbe ftürsen fidj auf einen Seinb, unb bann plfenhbiefem getoöplidj feine furdjtbaren 
SBaffen nidjtS: er m u ß unterliegen, toenn i p ber äöeg sur Sludjt nidjt offen ftetjt. Außer 
btm Hunbe unb bem Seoparb p b e n bie Fabiane feine ipen fctjäblictjen Seinbe. D e n StaubbögettT 
fäEt eS gar nidjt ein, auf fie su fapben; ber ftärffte Abier toagt fictj nidjt einmal an baS fctjtoädj* 

http://toieber.au


£nnb§fopfaffen. allgemeines. 147 

ftdjfte Junge eines HuubSfopfeS. Aud) bie SJtenfdjen fönnen eben nictjt m e p t p n , als biefe Affen 
bann unb toann auS ipen *ßftan3ungen au bertreiben. Gine toirftictje Jagb toürbe, toenn fie nidjt 
gefäplidj fein foEte, bebeutenbe SJtannfdjaften erforbern unb audj bann fdjtoerlidj au einem AuS* 
rottungSfriege toerben fönnen. Stur Kriedjtpere unb Surep finb eS, toeldje bie Fabiane in 
toirflicp Surdjt unb ©ctjreden berfepn. Die Keinfte ©djtange bringt unter einer H^tbe ein 
namentofeS Gntfepn p b o r . GS ift toop fictjer, ba^ bie Affen pnfidjtlidj beS furdjtbaren ©ift* 
SapeS ber ©djlangen böfe Grfapungen gemadjt pben. ©ie leben in beftänbiger Angft bor btn 
gefäpficpn Stürmern. Kein Fabian p b t einen ©tein auf ober burdjfudjt einen Vufd), o p e fidj 
borpr au bergetoiffertt, baß unter unb in i p feine ©ctjfange berborgen ift. ©forpione fürdjten 
bie ffugen Stpere njdjt, toiffen biefefben bielmep mit großer ©etoanbtpit au fangen unb fie iper 
©iftftgdjel 3U berauben, o p e fidj su bertepn. D a n n berfpeifen fie ben ©forpion mit bemfelben 
Vergnügen toie anbere ©pttttterr ober ein Kerbtper. 

Scadj biefem mödjte m a n fidj tounbern, baß eS überpupt möglietj toirb, Fabiane in feine 
©etoalt su befommett. Unb bodj ift bieS gans leidjt: bie ©inttlictjfeit ber Sttjiere toirb i p Verberbert. 
J n gans Afrifa gilt eS als befanttte © a e p , baß bie Fabiane leibettfdjaftlidj gern geiftige ©eträttfe 
SU fictj n e p e n unb in ipen fictj leidjt beraufeljen. SJtan fep ipen alfo einfad) Stopfe mit ber* 
artigen Slüfffgfeiten bor, unb • toenn prnadj bie Affen boEfommen trunfert getoorben finb, 
bemäjC^tigt m a n fictj iper. ©tarfe Seffeltt unb 5ßrügel bänbigen regelmäßig ipe anfättglid) gerabeau 
beifpiellofe äButt), unb bie ipen eigene Ktugpit läßt ipen fdjon nadj fürser ©efangenfcpft bie 
Oberprrfcpft beS SJtenfctjen erfennbar toerben. Häufiger nodj bemäctjtigt matr fictj ber Jungen, 
unb stoar getoöplidj mit <g»ülfe ber Hunbe, toelctje eine Herbe serfprengen unb jüngere ©lüde 
fteEen. Diefe geben fiel) in ber Sieget toiberffattbStoS ipen Verfolgern preis, unb ipe S ä p u n g . 
berurfadjt nidjt bie geringffe SJtüp, toeit fie, bon iper SJtutter getrennt, gana gtüdlidj finb, einen 
Pfleger gefunbert 3U pben. 

J n iper finnlictjen Siebe finb bie Fabiane toappft fdjeußlielj. Die borpn ertoäpte ©eilpit 
unb Stedjpit seigt fidj bei feinem anberen Stpere in fo abfdjredenber Vkife toie bei ipen. Jdj 
mödjte fagen, baß bie ©röße iper Seibenfctjaftlictjteit erft perbei fictj offenbare. Die SJtänncptt 
finb nictjt bloß lüffern auf bie Söeibcpn iper Art., fonbern auf aEe größeren ©äugettjiere toeib* 
lictjen ©efdjledjtS überpupt. GS toirb toieberptt unb bon aEen ©eitett berfietjert, baß fie sutoeilen 
SJtäbcpn rauben ober toenigftenS überfaEen unb miSpnbeltr. D a ß fie SJtänner unb Stauen fofort 
unterfepiben, p b e idj pttbertfacfj beobactjtet, unb ebenfo, baß fie benSrauen burdj ipeSubring* 
ttdjfeit unb Unberfctjämtpit im pctjffen ©rabe läftig toerben fönnen. Die SJtäntictjeir finb beffänbig 
brünftig, bie Söeibdjen nur su getoiffen Seifen, aEe breißtg bis fünfunbbreißig Stage ettoa. Die 
Vrunft seigt fictj audj äußerlidj in pßtidjer Söeife: bie ©efctjtectjtStpile fdjtoeEen bebeutenb an 
unb erplten eine gtüpnbrotp Satbe; m a n meint, baß baS ©efäß in bebenfliepr SOßeife erfranft 
fei. Stadj meinen Veobadjtungen toäpt bie Vranffseit ber Fabiane fo toeit äußerlidj erffcplidj, 
bieraep bis stoansig Stage. ©ie beginnt mit einem merflicpn AttfdjtoeEett ber ©efctjlecljtsfpile, 
toeldjeS fictj im Verlaufe ber Seit faft über baS ganse ©efäß erftreett unb bie ©djtoielen blafig auf* 
treibt. Diefe rötpn ffcrj gteictjseitig, als ob fie entsünbet toaren, unb baS ganse ©efäß erptt 
baburdj ein toappft abfdjredenbeS AuSfepn. Stactj ettoa adjt Stagen berfteinera fictj bie Vlafen, 
fdjrumpfen m e p unb m e p sufammen unb berfcljtoinben gegen Gnbe ber angegebenen Seit boE* 
ftänbig. J m Anfange ber Vrunft finb bie SBeibcpn ebenfo erpiep auf bie SJtänndjen toie biefe 
toäpenb ber gansen JapeSseit auf jene. Obgleidj fictj bie HunbStöpfe in ber ©efangenfcpft fort* 
pftansen, toeiß m a n bodj nodj nidjt beftimmt, toie lange ipe Stragsett bauert. 

Der Shtpn ber Fabiane ift gering. J p e r ©elepfamfeit toegen toerben fie au aEerlei Kunft* 
ftüden abgeridjtet. A m Kap foEen fie nodj aum Auffudjen beS SBafferS in ber SBüffe bienen. A E e 
HunbSföpfe finb, toie gtaubtoürbige Steifenbe mittpilen, nadj bett Grfapungen ber Kapbetooper bie. 
beften SBafferfucpr, toetctje eS gibt. SJtan plt fie beSplb pufig gesäpt unb nimmt fie mit in 

K>* 



148 ®rfie Orbnung: §od)tpere;'aU'ette Familie: |Jfftit>eTt§affen (§unb§affen). 

jene toafferarmen ©trictje, in betten felbft bie Vufdjmänner baS tbidjtigfte Glement nur tropfen* 
toeife su getotnnett toiffen. 3öenn ber äöafferborrattj s'u Gnbe gep, befomtnt ber ̂ abian ettoa§ 
©alsigeS su freffen. Stactj einigen ©tunben nimmt m a n i p bann an eine Seine unb läßt i p taufen. 
D a S bom Durfte gequälte Stper toenbet fictj balb recljtS, balb linfS, balb bor*, balb'rüdtoärts, 
fcpüffelt in ber Suft, reißt^flansen auS, u m fie su prüfen, unb aeigt enblictj burdj ©raben baS 
berbor'gene ober burdj ein entfctjiebeneS VortoärtSeiten baS au Stage getretene Söaffer an.5 

Jtt ben ©agetr unb Grsäpungen ber Araber fpielen bie Fabiane eine prborragenbe StoEe., 
©ie finb eS, toelctje bie ©efcpdjtfdjreiber a m beften fennen, toeil fie in Jemen borfommen, 
fie audj, toelctje am, pufigffen tebenb nadj Ggrjptett unb © p i e n gebradjt toerben; unb auf fte 
tnSbefonbere begietjt fidj bie Vepuptung beS p o p p t e n unb fetner Sreunbe, bafi AEatj fte in • 
feinem Sorne auS SJtenfdjen su Affen bertoanbett p b e . ©cfjectj K e m a l G b t n D e m i r i , toeldjer 
u m baS J a p 1405 unferer Seitrecpuug ftarb, unb ein großes Söerf unter bem Stamen Heiat 
el Heito att (31t beutfdj „Seben ber Stpere") gefepieben p t , „nidjt toeit baSfelbe bon irgenb einem 
p p n ©önner befteHt toorben toäre, fonbern nur toegen ber großen Untoiffenpit ber SJtenfdjen 
über aEeS, toaS bie Stljiere angeP", ersäpt als gläubiger © o p feines VolfeS bie ©efdjidjte,;; 
o p e baß er toagt, baran su mäfeln. Die ©tabt peß Aila unb lag a m Stottjen SJteere, unb itjre 
Vetooper toaren felbftöerftänblictj Juben, in ben Augen ber SJtopmmebaner ebenfo toenig an= 
gefepne Seute als in benen ber gebilbeten, über Vorurtpile petj erpbenen Guropäer, inSbefonbere 
ber Deutf etjen. Urfadje ber Vertoanblung toar eine große Ungebüptidjf eit, toetctje fidj bie betreffenben 
Juben su ©cljulben fommen ließen, inbem fie nämlidj an eitrem ©ortttäberrbe mit bem fyifdjfange' 
fidj befetjäftigten, alfo ben ©abbat!) erttpittgtert. Gittige toeife uub fromme Vetooper Atta'S 
fudjten ben Stebet su ffören, unb berließen enblidj, als m a n iper SBarnungen nidjt adjtete, ber* 
p E t e n AntlipS bie gotttofe ©tabt. Stactj brei Stagen. feptert fie toieber, fanben bie Stpre ber* 
fdjtotfett, Kelterten über bie SJtauer unb fapn fictj umringt bon Fabianen, bon benen- einaelne, 
traurigen VtideS au ipen pranfamen, fidj an fie fdjmieg'tert unb bittenb au ipen empor fapn. 
D a fam Ginem ber ©ebanfe, baß bie Affen toop ipe Vertoanbten fein mödjteu, unb auf bk 
pugetoorfeneSrage: ,,©age mir Fabian, öift bu bielleictjt mein VruberSfop J b r a p m ober Adjmeb 
ober SJtuf a V anttoorteten bie Sttjiere mit traurigem Kopfniden. © 0 toarb beunAEen offeribar> bafj 
per eitt etttfepicpS ©trafgertetjt boEaogert toorben toar. ©ctjectj D e m i r i , toeldjer im .übrigen 
fo bernünftig ift, toie ein Vudjftabengläubiger eS fein fann, meint, ba^ m a n biefe Graälfjluttg p = 
n e p e n muffe, obtoop eS fictj bodj btetleicp betoeifen ließe, ba^ eS früpr als Juben $abiane 
gegeben pbe. Stactj biefer Gittleitung fommt er auf bie Stpere felbft 3U fpreetjen unb fennaeidjnet fie 
in .einer Söeife, toetctje toenig au toünfctjen übrig läßt. „Diefe Stpere", fagt er, „finb ben SJtenfdjen in 
i p e m Söefen unb ©ebaren fep äptictj; benn fie ladjen, freuen fidj, fepu fidj auf baS ©efäfj, 
frapn fidj mit bett Stägetn, reidjen ettoaS mit iper Hanb prt, p b e n bis au ben © p i p n geglte* 
berte Singer unb Stäget toie bie SJteufdjen, finb fäpg, nacljauapen unb au lernen unb fdjließen 
fidj ben SJtenfdjerr in freunbtietjer äöeife an. J p getoöplidjer ©ang ift auf aEen Vieren; bod) 
fönnen fte auetj, toenigftenS eine Zeitlang, auf ben Hinterfüßen laufen. J p * unteres Augenlib p t 
VSimpera; biefe aber ftnbet m a n fonft nur bei ben SJtenfdjen. SBenn fie in baS Sßaffer faEen, 
ertrinfenfie toie ein SJtenfdj, toetcljer baS ©djtoimmen nidjt berftep. ©ie leben in gefdjloffener 
G p unb finb eiferfücpig auf ipe Söetbdjen, unb biefe beiben Dinge gelten bodj als entfctjiebertet 
Voraug beS SJtenfdjen. Audj tragen bie äöetbetjett ip*e Kinber an ber Vruft toie SJtenfdjenmütter. 
Unatoeifelpft ift eS, baß biefe Stpere einen freien VKEen p b e n ; bentr fonft toäre eS nidjt 
möglid), ba^ man ipett Dinge tepen formte, toetctje ipett bott Statur nictjt eigen finb." Septfe 
Vemerfung unfereS Arabers bürfte getoiffen Vuctjffabengtäubigen ber Steuseit, toeldje im Auftrage 
unb ©inne ber Pfaffen naturgefdjidjttidje Aufgaben bearbeiten, su befonberer Veadjtung ' 
empfopen fein; fie betoeift, baß bie ©täubigen unter ben Arabern benn bodj noctj nidjt in bem* 
felben ©rabe rüdftättbig finb, toie bie Vudjftabengtäubigeu unter ben Guropäern. 
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Der erfte ©egenftanb unferer Vetradjtung mag ein Affe fein, toelepr bon bielen Statur* 
forfdjern unter bie Fabiane, bon anberen bagegen unter bie SJtafafen geaäpt toirb. Jdj meine ben 
tibermütpgen ©djtoaraen, beffen id), als Reinigers beS Vubeng, bereits auf ©eite 108 gebadjt pbe. 
SBie mir bort fapn, äpelt er in feinem Söefen ben eigentlidjen Fabianen boEftänbig, pnffdjttidj 
feiner ©eftalt"aber unterfdjeibet er fictj nidjt unbeträdjltictj bon bett toapert HunbSföpfen, unb 
eben bapr rüpt bie berfcpebene SJteinung ber Sotfctjer. Jdj bertrete, feitbem id) i p lebenb 
gefepn p b e , bie Anfiep GubierS, toeldjer unferen ©djtoaraen auerft unter bie HunbSföpfe auf* 
n a p . Verfennen läßt fidj aEerbingS nictjt, baß er in feinem Auftreten aud) in bieler Hiufidjt an 

2Koljrett = ober ©äjoSofpaoian (Cynoccphalus niger). ye ttatütl 

bie SJtafafen erinnert; bodj fdjeint mir baS Söefen beS HunbSfopfeS in i p au übertoiegen. SJtan 
mag i p afS eines jener UebergangSglteber betradjten, toelctje bie SJterfmale atoeier ©ippen an fid) 
tragen unb biefe au bermitteln fcljeinen. SBer i p au ben SJtafafen aäpen toiE, barf faum beS 
JrrtpmS geaiepn toerben; toer i p an ben HunbSföpfen rectjnet, p t ebenfaES Stedjt. 

DerSJtopen* ober ©djopfpabian ( C y n o c e p h a l u s niger, Macacus niger, Inuus 
niger, Simia nigra) unterfdjeibet fidj bon anberen HunbSföpfen burdj feinen ©tummeffdjtoana 
unb bie Vilbung ber ©djnauae, toeldje breit, flactj, fura unb befonberS nodj baburdj auSgeaeidjnet 
ift, ba^ bie Stafe, niep toie bei ben Sßabianen bie Oberlippe überragt, fonbern aiemlidj toeit pnten 
auf ber Oberfäjnauae enbigt. Unfer Affe gilt beSplb in ben Augen einiger Staturforfdjer als 
Vertreter einer befonberen ©ippe, ber H u n b S a f f en im engeren ©inne, Cynopithecus, unb pißt 
bemgemäß audj Cynopithecus niger ober Cynopithecus malaianus. ©efictjt unb ©efäß finb 
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nadt, aEe übrigen Sttjeile bon einem langen unb tooEigen ̂ else bebedt, toeldjer fid) auf.ben ©lieb* 
maßen berfürat, auf bem Kopfe aber su einem aiemlidj langen ©djopfe berlängert. Die Särbung 
beS 5pelaeS ift ein gteidjmäßigeS Dunfelfcljtoara, toelctjeS. audj auf bie fammetartige nadle ©eficpä* 
P u t übergep. D a S ©efäß fiep roll) auS. J n ber ©röße ftetjt ber ©cppfpabiart prtter aEen 
Vertoanbten aurüd. ©eine SeibeStänge beträgt 65 Gentira., bie Sänge beS ©cpansffummels 

faum 3 Gentim. 

S8a6uin (Cynocephalus Babuin). Ve natürt. ©röße. 

Verfdjtebene Gilanbe beS Jnbifctjett SJteereS, aumal GelebeS, bie ̂ plippinerr unb SJtoluffen 
beprbergen ben fdjtoaraen HunbSfopf in aiemlidjer SJienge; jebodj ift über fein Steiteben bi§ 
putigen StageS — mir toenigftenS — noctj nidjtS befannt getoorben. SteuerbingS ift er 
öfters nactj Guropa gelangt unb p t per aud) geraume Seit in ber ©efangenfcpft 
gelebt. Der ©ctjopfpabian, toetdjen idj im Amflerbamer Stpergarten fap fdjien fidj fep toop 
au befinben. Gr toürbe bei Stage regelmäßig au ben SJteerfapn gebradjt, toefdje in btm großen 
Affenpufe bie Sufdjauer befuffigten. Jctj p b e ber Vefcpeibung feines SöefenS unb StreibenS nadj 
bem, toaS idj oben bemerfte, faum nodj ettoaS pnsusufügen. Der übermütpge unb tjerrfctjfüctjttge 
©djtoarse toürbe aEe fdjüctjteraen Affen ebenfo gepeinigt p b e n , toie er bie armen VubengS quälte, 
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toenn ip baS leidjte Volf ber SJteerfapn, im ©egenfap su jenen, nidjt immer redjtaeitig entronnen 
toäre. SJtit ben SJtafafen fcpen er auf aiemtictj gutem unb mit einem toeibtidjen Vabuin auf fep 
innigem Süße au ftetjen; toenigffenS ertoieS er biefer aarten ©ctjönen aEe Aufmerffamfeit unb ließ 
aum ©egenbanf gern bon i p fein feaarfteib fidj burdjfuctjen. Unfere Abbilbung gibt i p bortrefflld) 
toieber. J n ber angegebenen ©teEung ftp er mandjmal mepere SJtinuten lang äußerft nadjbenf* 
!id) ba; toapfcpinlid) fpinnt fidj bann eben in feinem ©eprne ber $piatt au neuen übermütpgen 
ober leidjtffnnigen ©treiben auS. 

Sür baS Affentpater eignet fiep laut V r o e f m a n n , fein einziger anberer Affe in bemfelben" 
©rabe toie ber ©cppfpabian. Gr lernt fpielenb leidjt, plt baS Grlernte feft unb „arbeitet" mit 

Sfc&atma (Cynocephalus porcarius). ]/s natfirl. ©r3£e. 

toapem Vergnügen. Strot*. feiner ©ettenpit unb beS p p n 5ßreifeS, in toeldjem er ftetjt, toürbe er 
regelmäßig auf ber V ü p e au ffnbett fein, toäre er nictjt in beftagenStoertpm ©rabe pnfaEig. 

Unter ben mantetlofen Fabianen ift mir ber Vabuin (Cynocephalus Babuin, Papio 
Babuin, Simia cynocephalus it.) a m beften befannt getoorben, toenn audj nur in feinem 
©efattgetrleben. SJtit ben eben befcpiebenen ©ippfctjaftSbertoanbten ober mit ben SJtantelpabtanen 
fann ber Vabuin aEerbingS nictjt bertoectjfett toerben, toop aber mit anberen HunbSföpfen unb 
aumat mit bem am Kap lebenben Stfdjafma ( C y n o c e p h a l u s porcarius) ober ber © p p t t j 
(Cynocephalus Sphinx) auS Söeffafrifa, toetctje i p fep äplictj finb. Der glatte, gleidjmäßige, 
nirgenbS bertängerte 5ßeta ift oben olibengrünlidjgelb, jebeS Haar abtoedjfetnb fdjtoäraliclj unb gelb 
geringelt, unterfeitS tictjter, auf ben Vaden toeißlidjgelb. ©efidjt unb O p e n p b e n fdjtoäraliclj 
bteigraue, bie oberen Augenliber toeißlictje, bie Hänbe braungraue, bie Augen pEbraune Särbung. 
Grtoadjfene SJtärmcpn erreietjen bei 65 bis 10 Gentim. ©djutterpp eine ©efammtlänge bon 
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1,50 SJteter, toobort ber berpltniSmaßig büntre ©djtoana aEerbingS ein Drittel toegnimmt Der 
Stfdjafma ift beträcptidj größer, plumper gebaut unb bunfter gefärbt, bie © p p n $ epr Keiner, 
aber entfctjieben fräftiger geftattet, ipe ©cpduse füraer unb burdj eine abfonberlicp Verbidung ber 
Vadenfnoctjen fep auSgeaeidjnet, i p ^efa, beffen Haare fctjtoäratidjgraue unb rötpidjbranne 
Sauget aeigen, anftatt gelbbraun, röttjlidjbraun mit einem ©tief) inS Oelgrüne. 

Hinficplictj ber SebenStoeife unb beS VetragenS ift atoifdjen biefen brei Fabianen faum ein 
Unterfcpeb au bemerfen; idj toerbe beSplb boraugStoeife bon ber mir befannteren Art reben. 

Der V a b u i n lebt fo aiemlidj in ber Heimat beS H a m a b r p S , bringt aber toeiter in baS 
Jnnere Afrifa'S bor als biefer. Abeffinien, Korbofan unb anbere mittelafrifanifdje -Sauber 
beprbergen. i p , unb too er borfommt ift er pufig. 

H a r t m a n n p t mir über baS Sreileben unfereS Affen nur folgenbe SJtittpilung geben 
fönnen: „Auf bem Djebel* ©uli lebt ber Vabuin in aiemtiepr ArtaaP; er finbet bafelbft KnoEen bon 
Siliettgetoädjfett, Stüdjte bott toilbett Seigeit, Stamarittbert, Veeren beS GiffuS* unb in benadj* 
barten Gbenen audj fotdje beS KptamftrauctjeS it., unb lebt äußerft gemütpict) in ben Stag pnettt, 
faES nidjt einmal ein Seoparb in feine Verge fommt, i p aufftört unb, toenn eS möglietj' ift, einen 
ober ben anberen auffrißt. Die Gingeborertett befümmem fictj im ganzen toenig u m i p , obfdjon 
fie gefegettttictj ein Junges fangen unb aufaiepn. J n einer Hinffdjt aber fcljeinen biefe Fabiane 
bett-SutigiS bodj täftig an toerben, toenn jene ttämlictj äöaffer ptert tooEen. Die Fabiane fteigen 
bon bett Vergetr, aus benen einige bünne Söafferfäben abtoärtS riefeln, aur Gbene prab unb trinfen 
per aus ben Keinen QueEteicpn unb Stegentoafferpfüpn. Stun berfietjern bie SungiS aEenGrnfteg, 
ba^ ipe jungen SJtäbcpn beim äöafferpten nidjt feiten bon alten Vabuinen angegriffen unb 
gefdjleccjtlictj gemiSpnbett toerben. A n eine AuSfüpung ber Abfictjt gebactjter Fabiane läßl fid) 
bei bem SJtiSberpItniS ber ©efdjlectjtStpite bei Affe unb SCSeib nictjt toop benfen, unb bie Sungi§ 
toeifen bieS audj aufs entfepebenffe aürüd; aber baS geile Vielj fann bie nodj fep jungen SJtäbdjen 
toop übertoättigen, fie aerbeißen, aerfraprt unb toürgen. D e S p l b gepn, fobalb m a n nodj tjalbe 
Kinber auf bie, SG&afferpläp feribet, ftetS einige mit Sanken unb ©cljteubereifen betoaffnete junge 
SJtättrter au beren ©ctjup mit. 

„UnS p b e n bie reipntoeife einer pnter bem attberert über bie fteiterr ©ranitplattett beS fdjroffen 
Djebel*©uli siepnben unb unter ben V ä u m e n beS ©ebirgeS fpielenben Fabiane ftetS baS größte 
Vergnügen bereitet. Vei jebem Strupp fapn toir einige in iper Art riefenpfte alte Herren. 
Unfere Abfictjt, Jagb auf fie su madjen, fönnten toir übrigens nidjt auSfüpen, toeil fie fidjM 
berfuctjter Stäprung regelmäßig rechtzeitig surüdsogen. Dagegen erpelten toir einen jungen Fabian 
biefer Art tebenb unb fanben an i p J p e Veobadjtungen boEftänbig beftätigt". 

J n feinen Vetoegungen unb feiner ©teEung gteidjt ber Vabuin gans ben attberert Fabianen; 
fein geiffigeS SCßefen seidjttet i p jebodj su feinem Vortptle auS. Gr ift ein fep* KugeS Sttjier unb 
getoöpt fidj, jung eingebradjt, außerorbenttictj leidjt an ben SJtettfcpti, läßt fictj su aEen möglittjen 
Kunftftüden o p e SJtüp abridjtett unb p n g t feinem Herrn, trofe fdjledjter Vepnblung, mit 
großer Streue an. D a S Sßeibcpn ift fanfter unb liebenStoürbiger als baS SJtänndjen, toeldjeS 
oft feine Stüden unb Unarten audj feinem Herrn gegenüber seigt, toäpenb baS Vkibcpn mit 
biefem auf bem traulictjffen Süße lebt. 

Der erfte Vabuin, toetdjen idj befaß, erpelt ben Stamett *|)erro. Gr toar ein pbfdjer num= 
terer Affe unb ptte fidj fdjon nadj brei Stagen boEfommen an mictj getoöpt. Jdj toieS i p baS M 
eines StprpterS an, inbem idj i p über unferer Hoffpre befeftigte. Hier ptte er fidj balb einen 
StebtingSptafe auSgefudjt unb betoadjte bon bort aus bie £ p r e auf baS aEerforgfältigfte. Stur un» 
unb i p Vefannte burften eintreten, Unbefannten bertoepte er prtnädig ben Gingang,itnb 
geberbete fictj babei fo toE, baß er ftetS geptten toerben mußte, bis ber Vetreffenbe eingetreten 
toar, toeil er fonft toie ein toütpnber Hunb auf benfelben loSgefapen fein toürbe. Vei jfeber 
Grregung seigte er fiel) als Fabian bom VHrbel bis sur © o p e , mit aEen ©etooppiten unb Sitten, 
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Arten unb Unarten feiner ©"ippfdjaft, .bereu ©lieber in ipem ©ebaren überpupt bie größte 
Uebereinftimmung befunben. J m Sorne erpb er ben ©djtoana unb fteEte ffdj auf beibe Süße unb 
eine Hanb; bie anbere benupe er, u m bamit pftig auf ben Voben au fdjtagen, gana toie ein 
toütpnber SJtenfdj auf ben Stifd) fdjtägt, nur baß er nictjt bie Sauft baEte toie biefer. ©eine Augen 
glänaten unb bttpen, er ließ ein geEenbeS ©efctjrei pren.unb rannte toütpnb auf feinen ©egner 
lo§. Stidjt feiten berfteEte er fictj mit boEenbeter Hintertift, n a p eine fep freunblidje SJtiene 
an, fdjmape m e p m a l S rafd) pnter einanber, toaS immer als SteunbfdjaftSbetpuerang anau* 
n e p e n toar, unb langte fepenb mit ben Hänben nadj D e m , toeldjem er ettoaS berfepn tooEte. 
©etoäpte i p biefer feine Vitte, fo f u p er blttjfcpeE nactj ber Hanb, riß feinen Seinb an fictj prarr 
unb frape unb biß i p . Gr lebte mit aEen Stpren tu Stemtbfcpft, mit A u S n a p e ber ©trauße, 
toeldje toir befaßen. Diefe trugen jeboctj bie ©djulb beS feinblidjen VerpltttiffeS, toeldjeS atoifdjen 
beiben beftanb. 5perro faß, toenn feineSöädjterbienfte unnötpg toaren, getoöplidj rupg auf feiner 
SJtauer unb pelt fidj gegen bk fengenben ©onrtenftrapert eine ©tropatte als © c p m über ben 
Kopf. Dabei bernadjläffigte er eS, auf feinen langen ©djtoana befonbere Stüdffdjt au n e p e n unb 
ließ biefen an ber SJtauer prabpngen. Die ©traußen nun p b e n bie Unart, nactj aEetn möglicptt, 
toaS nidjt niet* unb nagelfeft ift, au fdjnappen. Unb fo gefdjat) eS benn fep oft, ba^ einer ober ber 
anbere biefer Vögel fdjaufelnb pranfam, mit feinem bummen Kamelfopfe fidj bem ©djtoanae 
näprte unb, o p e ba^ tytxxo eS apte, plöpidj bemfelbetr einen tüdjtigen Viß berfepe. Die ©trop 
matte toegtoerfen, laut fdjreien, ben ©trauß mit beiben Hänben a m Kopfe faffen unb tüdjtig 
abfdjütteln, toar bann getoöplidj GittS. GS fam oft bor, ba^ ber Affe nadjpr eine ganae Viertel* 
ffunbe lang feine ©emüttjSerfctjütterung nidjt bemeiftera fonnte. Stun toar eS freilief) fein SBunber, 
baß er bem ©trauße, too er i p nur immer erreidjen fonnte, einen $kb ober Kniff berfepe. 

SQäpenb unferer Stüdreife nadj Ggtjpten toürbe *ßerro, toeldjer mit aEem ©djiffSbotfe gute 
Sreunbfdjaft pelt, a m Vorb ber Varfe angebunben. Gr fürdjtete baS SBaffer in p p m ©rabe, toar 
aber bod) gefepit genug, fictj, toenn er burftete, bemfelben fo au näpra, baß er teine ©efap au 
beforgen brauctjte. Suerft probirte er feinen feften ©trid, bann ließ er fictj att biefem bis natj über 
ben SGßafferfpiegel pnab, ffredte feine Süße-in ben ©trom, näßte fie an unb ledte fie ab, auf. 
biefe SCßeife feinen Dürft ftiEenb. 

©egen junge Stpere geigte er toarate Suneigung. AIS toir in Aleranbrien einaogen, ptten toir 
i p auf btn SQßagen gebunben, toeldjer unfere Kiffen trag; fein ©trid toar aber fo lang, baß er 
i p hit nötpge Steipit getoäpte, Veim Gintreten in bie ©tabt erblidte 5ßerro neben ber ©traße 
baS Sager einer Hünbitt, toetctje bor furaer Seit getoorfen ptte unb bier aEerliebffe Junge rupg 
fäugte. V o m Sßagen.abfprittgen unb ber Altert ein fäugenbeS Junges toegreißen, toar bie Stpt 
toeniger Augenblide; rttdjt fo fctjtteE gelang eS i p , feinen ©it* toieber au erreidjen. Die 
Hunbemutter, aufs äußerfte eraürnt über bie Stedjpit beS Affett, fup toütpnb auf biefen loS, 
unb 5f}erro mußte feine ganae Kraft aufammennepen, u m bem anbringenben Hunbe au toiber* 
ffepn. ©eitt Kampf toar nictjt leidjt; bentt ber Vkgett betoegte fidj ftetig toeiter, unb i p blieb 
feine Seit übrig, pnaufauftettern, toeil i p fonft bie Hünbin gepadt p b e n toürbe. © o 
Hämmerte er nun ben jungen Hunb atoifdjen ben oberen A r m unb bie Vruft, aog mit bemfetben 
Arme ben ©trid an fidj, toeit biefer i p toürgte, lief auf ben Hinterbeinen unb bertpibigte fidj mit 
ber größten Stapferfeit gegen feine Angreiferin. ©ein mutpger Kampf getoann i p bte Vetoun* 
berung ber Araber in fo p p m ©rabe, ba^ feiner berfetben ipfein geraubtes ̂ ffegefinb a b n a p ; 
fie jagten fdjlteßltd) lieber bie"Hünbin toeg. UnbepEigt bradjte er ben jungen Hunb mit ffdj in 
unfere Vepufung, tjätfctjelte, pflegte unb toartete i p forgfältig, fprang mit bem armen Sttjiere, 
toeldjeS gar feinen ©efaEen an foldjen Stän3erfünften au p b e n fdjien, auf SJtauem unb Valien, 
ließ eS bort in ber gefäplidjften Sage loS unb erlaubte fictj anbere Uebergriffe, toeldje toop an 
einem jungen Affen, nictjt aber an einem Hunbe gerechtfertigt fein modjten. ©eine Sreunbfdjaft su 
bem Kleinen toar groß; bieS pnberte i p jeboctj nidjt, aEeS Sutter, toeldjeS toir bem jungen Hunbe 
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bradjten, felbft au beffen ©teEe'au freffen unb baS arme pngerige Jpflegefinb attctj nod) forgfaltf 
mit bem Arme toegsupltett, toätjrenb er, ber räuberifctje V o r m u n b , baS unfcplbige SJtünbel beetn* 
träcpigte. Jdj ließ i p noctj an bemfetben Abenb baS Junge a b n e p e n unb eS su feiner rectjt* 
mäßigen SJtutter aurüdbringen. Der Verluft ärgerte i p bergeftalt, ba^ er mepere Stage fê r 
mürrifctj toar unb berfcpebene lofe ©tretcp berübte. « . . 

ä&äpenb meines stoetteu AufentplteS in Oftfuban ptte idj biele Fabiane berfelben 9lrt 
Su gleidjer Seit in meinem ©epfte. ©ie geprten tpilS mir, tpilS einem meiner Steunbe an. 
Jeber ̂ abian fannte feinen Hettn genau unb ebenfo gut ben i p bertiepnen Stamen. GS;toar 
eine Kleittigfeit, einem frifdjgetauften Affen beibeS fennen au lepen. Söir brachten baS Steter in 
baS Jnnere unferer S ß o p u n g unb forgten burdj aufgefteEte SBadjen bafür, baß eS ben Staunt nidjt 
berlaffen fonnte. D a n n n a p einer bon unS bie ̂ eitfctje unb bebrope ben betreffenben Affen, ber 
anbere geberbete fidj in auSbrudSboEffer SBeife als © c p p e r r beS Verfolgten. Stur feiten toürbe 
eS toirflictj nötpg, einen Fabian au fctjlageu; er begriff fdjon bieDropttg unb ben i p in AuBfidjt 
gefteEten © c p | unb ertoieS fidj ftetS fep banfbar für bie i p in fo fcperer^VebrängniS getoorbene 
Hülfe. Gbenfo leidjt toürbe eS, einem HunbSfopfaffeu begreiftidj su madjen, baß er mit bem 
ober jenem Stamen getauft toorben fei. 2ßir riefen ben Stamen unb prügelten aEe biejenigen, toeldje 
falfdj anttoorteten. Hierin beftanb baS gange Kunffftüd. GS toar feineStoegS nötpg, prte 3iid> 
tigungett su berpngen. Die D r o p n g , su fdjlagen, betoirfte oft m e p als bk ©djläge felbft nttb 
berfepe jeben Fabian ftetS in bie größte Aufregung. 

SSäpenb ber Stegenseit toaren toir oft an unjere V e p u f u n g gebannt. D a S Sieber fctjüttelte 
audj ben einen ober ben anberen bon unS; idj toar bamatS bettelarm, ptte fdjtoere Verlufte ber 
fctjtttet'stictjftett Art erlitten unb befanb midj irr einer traurigen Sage. D a toaren eS bie Affen bor 
aEem, toeldje mictj erpitertert, uub idj fatttt toop fagen, baß fie unS gerabesu unumgängtidj noti)= 
toenbig Würben/ äötr trieben toEe ©treictje mit ipen, lepten i p e n aEerpnb Unfinn, ntaajten 
bie aEerfonberbarftett Verfuclje. AEein gerabe perburctj lernten toir bie merftoürbtgen.Vurfcljen 
genau fennen. Unb jep, too mictj baS Seben ber Stpere m e p unb m e p anaiep unb au immer 
umfaffenberen Veobadjtungen in biefer Stictjtung antreibt, finb mir jene toEen ©treicfe fetjr 
toidjtig getoorben. 

Unfere Affen erpelten Stettftunben. Gilt bider Gfet, baS unentbepticp Steittper eine§ nod) 
bideren uub unauSflepicpren ©riedjen, toürbe baau benup. Die Affen fcpubertett, als fie ba§ 
erfte SJtal fictj auf bett Stüden beS GfelS fepn foEten; bodj genügte eine einjige Sepftunbe, um itjnen 
ben Söerttj ber pprert Stettfunft boEfommen begreiflictj su madjen, unb fdjon nadj toenig Abenben 
ptten toir baS Vergnügen, aEe Affen fattelfeff, toenn aucpberstoeiflungSboE, auf bem Gfelft̂ en 
SU fepn, toeldjer feinerfeitS über bie i p gemadjten S u m u t p n g e n in nictjt geringe Aufregung 
berfep toürbe. Söie Oortrefflictj unferen Fabianen ipe Hänbe unb S u ß p n b e su ©tatten famen, 
toürbe bei biefen Verfucpn redjt augenfdjeintid). äöir ptten ipen geletjrt, fidj toie ein SJtenfi$ 
auf btn Stüden beS gebulbtgen SangopS su fepn, unb stoar iper brei, bier, ja fünf au gleidjer 
Seit. Der erfte umplfte ben Gfel in ber särtltdjffen äöeife mit feinen Vorberarmen; mit ben 
Süßen aber Kämpfte er fiel) in bem S*eEe beS StpereS fo feft, ba^ er mit bemfetben sufammen» 
getoacljfen su fein fdjien. ©ein pnter i p ffpnber SJtitreiter Hämmerte fidj mit feinen Hänben 
an i p an, mit ben Süßen aber genau in berfelben äöeife, toie jener an ben Gfel, unb fo aEe 
übrigen Steiler! Jctj braud) e toop nidjt su berfietjern, baß m a n fidj unmöglidj einen toEeren AnWtif 
beuten fann, als bier ober fünf Affen auf bem Stüden beS oft genug unb mit boEem Stedjte ftörrifdj 
toerbenben ©rautpereS. 

AEe unfere Fabiane tpitten mit ben Gingeborenen bie Setbenfdjaft für bie SJterifa, eine fA 
Vier, toeldje bte ©ubänefen auS ben Körnern ber Durratj ober beS D o p e n su bereiten ttriffen. 
©ie beraufdjtett fidj oft in biefem ©etränfe unb betoiefen mir baburdj, baß bie ©ubänefen mtö) 
ber äöapptt gemäß über ben Sang ber Fabiane unterridjtet ptten. Stolpern tranfen bie äffen 
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audj, Vrannttoein bagegen,berfcpäpen fte ftetS. Ginmal goffen toir ipett ein ©täScprt babott 
mit ©etoalt, in baS SJtaul. Die Sotge äeiQte fi<$ balb ,-aumal unfere Stljiere borpr fepn pnreidjenb 
oft bie SJterifa gefoftet ptten. ©ie tourben boEftänbig betrunfen unb fepitten bie aEerfürdjter* 
tictjften ©efteper, tourben übermütpg, leibenfdjaftlictj, ttjierifctj, Iura, gaben mir ein abfctjredenbeS 
Serrbilb eines ropn, betrunfenen SJtenfctjen. A m attberert SJtorgen fteEte fidj ber Kaprtjammer 
mit aEen feinen ©epeden ein. Die bon biefer unpimlictjen 5piage befaEenen Fabiane madjten jep 
©efieper, toeldje toappft erbarmungStoürbig auSfapn. SJtan merfte eS ipen an, baß ein pftiger 
Kopffcp'era fie peinige; fie pelten fid) audj toop toie SJtenfdjen unter foldjen Umftänben mit beiben 
Hänben baS befdjtoerte Haupt unb ließen bon Seit au Seit bie berffäubtictjffett Klagen pren. äöie 
ber Kapnjammer ipen mitfpielte, aeigten fie baburdj, ba^ fie nidjt nur baS ipen gebradjteSutter, 
fonbern audj bie ipen bargebractjte SJterifa berfdjmäpen unb ffdj bon Söein, ben fie fonft fep 
liebten, mit Abfdjeu toegtoanbten. Dagegen erauidten fie.Keine faftige Gitronen außerorbenttidj; 
fie geberbeten fidj audj perin toieber boEfommen mettfdjlidj unb tourben unatoeifelpft bem Häringe 
bie gebüpenbe G p e angetpn pberr, ptten toir ipen benfelben nur reidjen fönnen. 

SJtit ben anberen Stperett, toetctje idj lebenbig pelt, bertrugen fie ffdj fep gut. Gine s a p e 
Sötoin, bon ber idj toeiter unten beridjten toerbe, ängffigte stoar bie SJteerfapn auf baS pctjffe, nidjt 
aber bie mütpgen HunbSföpfe. ©ie flopn toop audj, toenn fictj baS gefürctjtete Stper nape, pelten 
i p aber tapfer ©tanb, fotoie bie Sötoin einen Verfudj madjte, einen Fabian toirflictj ansugreifen. 
DaSfelbe p b e ictj fpäter ftetS beobactjtet. SJteine s a p e n Fabiane flopn s- 25> bor Jagbpnben, 
toelcp idj auf fie p p e , trieben biefelben jeboctj augenblidtidj in bie Stuctjt, toenn einer ber Hunbe 
eS toirflief) getoagt ptte, fie a m SeEe su paden. Der ftücpenbe Affe fprang bann unter furctjtbarem 
©ebrüEe bttpdjneE p r u m , p n g fiel) mit ungtaublicpr ©etoanbtpit an ben Hunb an unb maul* 
fcpEtrte, biß unb frape i p berartig, baß ber ©egner in tjöctjfter Verblüffung unb getoöplidj 
pulenb baS äßeite fuetjen mußte. U m fo läcprlicpr toar ipe jebeS SJtaß überffeigenbe Surdjt bor 
Kriedjtperen unb Surcljen aEer Art." Gine unfctjulbtge Gibedjfe, ein prmlofer Stofctj bracljten fie 
gerabesu in Verstoeiflung! ©ie raffen förmlictj, fudjten bie H ö p au getoinnen unb Kammerten fictj 
frampfpft an Valien unb SJtauern feft, fo toeit eS i p ©trid auließ. ©leicpop toar ipe Steugierbe 
fo groß, baß fie nie u m p n tonnten, fictj bte ipen entfepiepn £pere in ber Stäp su betradjten. 
Jdj bradjte ipen unter anberen m e p m a l S giftige ©djtangett in Vlectjfdjacpeln mit. ©ie toußten 
auS Grfapung, toaS für gefätjrlictje Sßefen biefe ©djacljtetn beprbergten, fönnten aber bodj nidjt 
toiberffeptt," bie gefdjloffenen ©efängniffe ber ©djlangerr aufsumaetjen unb toetbeten ffdj bann 
gteidjfam an ipem eigenen Gntfepn. ' J n biefer Surdjt bor Kriedjtperen finb meiner Grfapung 
nadj aEe Affen gleidj. 

Giner biefer Fabiane berenbete auf fep traurige äßeife. SJtein Diener tooEte i p im Stile 
baben unb toarf i p bom Vorb unfereS ©djiffeS auS in ben ©trom. Der Affe toar an einem langen 
©tride befeftigt, beffen Gttbe Auguff in ber Hanb bepett. llnglücflictjertoeife aber entfiel i p biefer, 
ber Affe berfanf, o p e audj nur einen Verfudj im ©ctjtoimmen au madjen, unb ertranf. 

Gin anbereS SJtitgtieb ber ©efeEfdjaft bradjte idj mit mir nactj Deutfdjlanb unb in meine 
Heimat. GS aeiepete fidj burd) auffaEenbert Verftanb auS, berübte aber aud) biete tofe unb toEe 
©treiep. Unfer H a u S p n b ptte fidj japetang als Stpann gefaEen unb toar in feinem Alter fo 
münifdj getoorben, baß er eigenttictj mit feinem ©efctjöpfe im Stieben lebte unb, toenn er ersürnt 
toar ober geftraft toerben foEte, fogar nadj feinem eigenen Hettn biß. A n Atile, fo peß mein 
^abian, fanb er jeboctj einen i p nidjt nur ebenbürtigen, fonbern fogar überlegenen ©egner. Atile 
madjte fictj ein Vergnügen barauS, ben Huub auf jebe Söeife su ärgern. SBenn er braußen im Hofe 
feinen SJtittagSfdjlummer pelt unb fictj in ber bequemffen Söeife auf ben grünen Stafen pngeffredt 
ptte, erfepen bie nedifcp Aeffin leife neben i p , fatj mit Vefriebigung, baß er feft fctjlafe, ergriff 
i p faetjt a m ©cpanse unb ertoedte i p burd) einen ptöpicpn SUß an biefem geadjteten Anpngfel 
auS feinen Sträumen. Söütpnb f u p ber Hunb auf unb flutte fid) beEenb unb fnurrenb auf bte 
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Aeffht. Diefe n a p t bie prauSforbernbe ©teEung an,, fdjtug mit ber einen Hanb toiebertjplt auf 
ben Voben unb ertoartete getroft ipen erbitterten Seinb. Der erreidjte fie su feinem grensenlgfen 
Aerger niemals, ©otoie er nämlicl) nad) i p biß/ fprattg fie"mit einem © a p über ben Huttb ptoeg 
' unb ptte i p im nädjften Augenblide toieber beim ©cpanse. D a ß ber Hunb burdj folcp Velet* 
bigung aulep gerabeau rafenb toürbe unb toirflictj bor Söuttj fcpumte, fattbictj erflärlid). GS ptf 
i p aber nidjtS: fdjließtictj räumte er ftetS mit eingeaogenem ©djtoartae baS Selb. 

Atile liebte ̂ ffegefirtber aEer Art. Haff an, bie bereits ertoäpte SJteerfap, toar i p Siebtlng 
unb genoß ipe Suneiguug ttt fep p p m ©rabe — fo lange eS fictj nictjt u m baS Steffen pnbette. 
^)a^ ber gutmürpge Haffatr fo au fagen jeben Viffett mit i p tpilte, fctjiert fie gana fetbftberftänbtidj 
unb feines DanfeS toürbig au fittben. ©ie berlangte bort i p fflabifcp Untertoürfigfeit; fie bradj 
i p , toie fdjon bemerft, augenbtidlictj baS SJtaut auf unb leerte bie gefüEten Vorratp* 
fammern HaffanS o p e Umffänbe auS, toenn biefer ben füpett ©ebanfen gepbt ptte, audj für 
fidj ettoaS in ©idjerpit au bringen. UebrigenS genügte i p e m großen Heraen ein *ßflegefinb nodj 
nidjt; i p Siebe berlangte umfaffenbere Vefdjäftigung. ©ie ffap junge Hunbe unb K a p u , too fte 
immer tonnte, unb trag fie oft lange mit fidj u m p r . Gine junge K a p , toeldje,fie gefrap ptte, 
toußte fie unfdjäblidj au madjen, inbem fie mit großer Vertounberung bie Klauen beS Stpreä 
unterfudjte unb bie i p bebeutlict) erfcpittettbett Stägel bann o p e toeitereS abbiß. Die menfdjlidj£ 
©efeEfdjaft liebte fie fep, aog ober SJtäntter gans entfctjieben Srauen bor unb nedte unb ärgerte 
lepere in jeber Söeife. Auf SJtährter toürbe fie bloß bann böfe, toenn biefe i p ettoaS su Seibe getpn 
ptten, ober toenn fie glaubte, ba% ictj fie auf bie Seute p p n tooEe. J n biefem fünfte toarfte 
gana toie ein abgeridjteter Hunb. SJtart bürfte i p bloß ein äßort fagen ober Jemanb aeigen: fte 
f u p bann fictjer toütpnb auf ben Vetreffettbett loS unb biß i p oft empftnbltd). Gmpfangene 
Veleibtgungen bergaß fte toocpntang nidjt unb rädjte ffdj, fobalb fidj i p ©elegenpit bot. 

J p ©djarffttttt toar außerorbenttidj groß, ©ie ffap meifterpft, madjte Stfjüren auf uttbp 
unb befaß eine bebeutenbe Sertigfeit, Knoten an löfen, toenn fie glaubte, baburdj irgenb ettoaS au, 
erreietjen. ©epepettt unb Kiffen öffnete fie ebenfaES unb plünberte fie bann immer rein auS. SBtr 
pflegten fie manctjmal au erfdjredeu, ittbem toir ein Häufdjen 5ßulber bor fie auf ben Voben 
fepttetert unb biefeS bann mit Seuerfdjtoamm attsünbetert. ©ie fctjrie getoöplidj laut auf, toenn 
baS ̂ ulber auföltpe, unb madjte einen © a p fo toeit i p ©trid eS suließ. Dodj ließ fie fidj ber* 
artige ©djreden nur einigemal guttoiEig gefaEen. ©päter toar fte pfiffig genug, ben brennenben 
©djtoamm mit ipen Hänben su erfttden unb fo bie Gntsünbung beS $)5ulberS su berpten! Dann 
fraß fie baSfetbe regelmäßig auf, toapfdjeinltdj beS falpeterigen ©efdjmadeS toegen. 

toäpenb beS VHttterS betoopte fte getoöpltd) bett toarmett SiegenftaE, trieb aber tjier 
pufig Unfug, inbem fte Stpren a u S p b unb fo bie Siegen unb ©djtoetne befreite, Vreter abbedte 
unb anbere unerlaubte ©treictje auSfüpte. D a S etngemifepe Kteienfutter, toeldjeS bie Siegen 
erpelten, fraß fie tetbettfdjafttidj gern unb fing beSplb oft ©treit mit ben rechtmäßigen 
Gigentpmern an. Hierbei b e n a p fte ffdj äußerft gefetjidt: fie faßte nämticlj mit ber einen £anb 
ben Gimer ober Kübel, mit ber attberert padte fie bie Siege an btn Hörnern ober an bem u m bie* 
felbe getounbenen ©trtde unb tjielt fte, toäpenb fie fetber tranf, fo toeit als möglietj bon fictj ab. 
Sßentt eine Siege fte fließ, fctjrie fie taut auf unb p n g bann getoöplidj im nädjften Augenblide 
an bem Hälfe iper ©egnerin, u m fie su beftrafen. ©ie bersepte aEeS ©enießbare, namentlidj 
gern Kartoffeln, toeldje audj ipe Hauptfpeife bitbeten, ©etoürspfte ©ämereien, aumal Kümmel, 
toaren eine Sederei für fie. Den Stabaf unb noctj m e p ben StabafSraudj Hebte fie, toie aEe Affen, 
in p p m ©rabe, unb fperrte, toenn idj ip* benfelben in baS ©efidjt blies, baS SJtaut toeit auf, 
u m babon fo biel als möglid) einaufdjlürfen. 

J p e Suneigung au mir überftieg aEe ©renaen. Jctj fonnte t p n , toaS idj immer tooEte; 
ipe Siebe gegen midj blieb fictj gleidj. Söie eS fdjien, betradjtete fie mictj in aEen SäEen als boÄ* 
fommen unfcplbig an aEen Uebeln, toeldje i p toiberfupen. äöetttt idj fie aüdjtigeir mußte, toürbe 
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fie niemals auf midj toütpnb, fonbern ftetS auf Diejenigen, toelctje sufäEtg antoefenb toaren, 
toapfcpinlid) toeil fie glaubte, baß biefe bie ©cptb an iper Veftrafung trügen. SJtidj aog ft* 
unter aEen Umftänben ipen fämmtlicpn Vefatttttett bor: fie toürbe, toenn idj midj nape, äugen* 
blidlidj eine ©egnerin bon Denen, toelctje fie eben nodj geliebfoft ptte. 

Sreunbtictje Söorte fcpeicpltett ip, ©etädjter empörte fie, aumal toenn fie merfte, baß eS i p 
galt, ©ie anttoortete jebeSmal, toenn toir fte riefen, unb fam auetj au mir pran, toenn idj eS 
toünfcpe. JcPfonnte totitt ©paaiergänge m t f i p madjen, o p e fie an bie Seine au nepen. ©ie 
folgte mir toie ein Hunb, toenn aud) nur in toeiten Vogen, bie fie nacl) eigenem Grmeffen auSfüpte, 
unb Haffan lief toieberum i p treuttd) nadj. 

AIS Haffan ftarb, toar fie fetjr unglüctlictj unb fließ bon Seit au Seit ein beEenbeS ©efctjrei 
auS, audj in ber Stactjt, toelctje fie fonft regelmäßig berfdjlafen ptte. Söir mußten fürdjten, bafi 
fie ben Vertuft ipeS ©efäpten nidjt überleben toürbe unb berfauften fie beSplb an ben Vefipr 
einer Stprfcpubube, bei toeldjem fte anbere ©efeEfdjaft fanb. 

Der Vabuin toirb im ©uban oft gefangen, auf bem Stile prauter nactj Ggtjpten unb bon bort 
nadj Guropa gebradjt, m u ß jebodj audj bon anberer ©eiteperpr gelangen, toeil m a n i p aiemlidj 
pufig in ©efangenfcpft fiep. J n Ggtjpten bient er ©auflern aiemlidj au benfelben Stoeden toie 
ber HamabrpS, toelcpn toir bemnädjft fennen lernen toerben. J n Guropa ift er ein ftänbiger 
Vetooper ber Affenpufer in ben Stpergärten unb ber Affenfäffge in btn Sttjierfdjaububen, ebenfo 
regelmäßig audj auf bem Affentpater au finben, toeit fein biegfamer ©djtoana leidjt in ber Kleibung 
berftedt toerben fann unb Klugpit unb gutmütpgeS äöefen i p in berfelben SBeife aur Abridjtung 
geeignet erfdjeitiett laffen. Sößie leidjt er lernt, ift auS bem Vorffepnben erffdjttidj getoorben; toie 

' treu er beplt unb toie toiEig er „arbeitet", aeigt fictj bei jeber VorfteEung auf ber Affenbüpe. Gr 
aäpt unter bie größten Kütrftter berfelben. 

Der bereits mepfad) ertoäpte Fabian, toeldjer ebenfo toop feiner, ©eftalt toie feines auS* 
geaeidjneten VerftanbeS unb bielleidjt audj feiner unliebenStoürbigen Gigenfcpften plber in ber 
Urgefdjidjte ber SJtenfdjpit eine große StoEe fpiett, ift ber H a m a b r p S ober SJtantelpabian 
( C y n o c e p h a l u s H a m a d r y a s , Cynocephalus Toth, Simia, Cercopithecus, Papio 
Hamadryas, Hamadryas chaeropithecus it.). SBie er au ber G p e gefommen ift, ben Stamett 
einer altgriectjifdjen Vautmttjmpp au tragen, toeiß ictj nidjt; in feiner ©eftalt unb in feinem Söefen 
liegt toappftig rticpS SBeiblicpS. Die altert Völler toarerr eS nidjt, toeldje i p jenen Stamen 
bertiepn. H e t o b o t , $piutard) unb 5ßliniuS beaeidjnen i p mit Cynocephalus, ©trabo nennt 
i p Cebus, J u b e n q t Cercopithecus, AgattjardjibeS Sphinx. Vei ben putigen Abeffiniern 
pißt *r H e b e , bei btn Arabern Stobat) unb in Ggpjten enbtict) K p r b . Unter aE biefen Stamen 
ift ntep ein einatger, toeldjer an irgenb toeldje Sttjmpp eritmert; matt müßte beirrt „ © p p r r j " als 
foldjett betradjtett tooEen. 

Ueber bie Verepung, toeldje ber H a m a b r p S bei ben alten Ggrjpteru genoß, p t unS (©. 54) 
D ü m i d j e n belept. Gine Sbtge babon läßt fictj noctj jep rtactjtoeifen; benn aEe Vetooper ber 
©teppentänber beS inneren Afrifa unb aud) ein großer Stpil ber Abeffinier tragen ipe Haare 
genau in berfelben SCßeife gefämmt unb gefdjeitett toie ber H a m a b r p S , unb er ift fomit unber* 
fennbar aum Vorbifbe für jene Seute getoorbeu, mögen biefe audj m e p bte Vilbfäuten als baS 
lebenbe Sttjier im Auge gepbt pben. Heutigen StageS genießt ber H a m a b r p S in jenen Sänbern 
feine Verepung m e p . ©eine ©djäblictjfeit ift 3U groß, als baß er ffdj bie Sreunbfdjaft ber 
SJtenfdjen ertoerben foEte. 

©egentoärttg ftnbet ffdj baS Sttjier in Ggbpten nirgenbs mep* toilb. Auetj ̂ r oSper AtpinuS, 
toetepr im J a p e 1580 in Ggpjten toar, fagt auSbrüdlidj, ba^ eS bort teine Affen gäbe, fonbern 
baß fie auS Arabien eingefüpt tourben. ,,©ie finb fo talentboE", fäpt er bort fort, „ba^ matt 
ipen nidjt ben Verftanb abfprecpn fann. Die Stprfüper tepen ipen fep* leidjt, toaS fie 
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tooEen, autoeiten pdjff finnreictje ©piele, mit benen fte bie Sufdjauer ergöpn. ©otdje abgeridjtete 
Affen fiep m a n oft in Kairo, Alej;anbrien unb anberStoo. VefonberS bie SJtänndjen finb ben S5e= 
toopern auffäffig; aEein m a u fann eS nictjt toop eraäpen, toie unanftänbig fie fidj geberben. 
Jene, toeldje großen Hunbett gleicpn, berfolgen bie arabifcptt Sßeiber auf ben Selbem, unb 
beSplb befcpieren fictj biefe i p ©efictjt unb felbft ben Seib mit ©afran. Hietburdj bleiben fie 
bon ben AnfäEett ber Affen frei; bentt lepere glauben bann, ben mit ©afran eingeriebenen 
Srauen toäre nidjt tootjl, unb fie fönnten felbe nictjt gebrauctjen." 

pamabrtja? ober 3Jtantelpaöiart (Cynocephalus Hamadryas). */8 natürt. ©röße. 

Hinftdjtlidj ber lepen Angabe läßt fictj unfer Sorfdjer au falfcpn Solgerungen berletten. 
Jdj felbft p b e beobactjtet, baß ffdj bie Stauen ber Stomaben in jenen ©egenben toirffid) ip* ©efidjt 
mit ©afran befcpieren: aEein bieS gefctjietjt feineStoegS ber Affen plber, fonbern auS benfetten 
Stüdftdjten, toetctje unfere Stauen betoegen, sarteS Stottj auf tpesarten Söattgen su legen. 

A l b a res, toeldjer ettoa u m biefelbe Seit als AlpinuS in Afrifa unb stoar in1 Abeffinien toar, 
bertcpet, baß er bie SJtantelpabiane in ungepueren Herben gefepn p b e , unb gibt eine fep ridjs 

ttge Vefcpeibung bon i p e m äßefenunb Streiben. ,,©ie laffen", fagt er, „feinen ©tein liegen;toenn 
ipex stoei ober brei einen nidjt umtoenben tonnen, fo ffeEen fictj fo biele baran, als 5ßlat$ pben, 
brepn i p bennodj u m unb fudjen ipe SteblingSnapung prbor. Audj Ameifen freffen fie gern 
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unb legen, um biefe ju fangen, ipe Hänbe umgefept auf bie Haufen, unb fobalb eine Hanb' 
mit Ameifen bebedt ift, bringen fie biefelbe rafetj au SJtunbe. äSenn m a n fie niep abtoep, 
berperen fie bie Selber unb ©arten. O p e Kunbfcpfter gepn fie atoar nidjt in bie ̂ flanaungen; 
aber toenn biefe ipen baS Qtiüjtn aur ©idjerpit gegeben, bringt bie ganae Vanbe in ben ©arten 
ober baS umpgte Selb unb läßt nicpS übrig. Anfangs finb fie gana ftitl unb rupg, unb toenn 
ein unKugeS Junges einen Saut prenläßt, befommt eS eine Dpfeige; fobalb fie jebodj bie Surdjt 
berlieten, aeigen fte burdj geEeftbeS ©efctjrei ipe Steube über ipe glüdlidjen UeberfäEe. ©ie 
tourben fidj in entfepiepr Seife bermepen, toenn nictjt-ber Seoparb fo biete iper Jungen aerriffe 
unb fräße, obgleidj bie Alten biefe m u t p g au bertpibigen fuetjen." 

Unter ben neueren Sorfcprn gibt G p e n b e r g auerft eine aiemlict) auSfüpticp Vefcpeibung 
unferer Affen, toelcpn er in Arabien uttb an ber Küfte bort Abeffinien einaettt unb in' großen 
©djaren begegnete, ©päter eraäpen Sto.ba^ unb Vatjffiere bott ipett. Jdj meirteStpilS traf 
ben SJtantelpabiatt auf meiner erften Steife nactj Afrifa im Steileben nirgenbs an, u m fo puffger 
aber auf meinem leiber nur au furaen Ausfrage nad) Abeffinien im Stütjjape 1862, unb fann 
alfo auS eigener Grfapung über i p reben. 

Der HamabrtjaS betoopt baS ganae Küftengebirge AbeffinienS unb ©übnubienS, nactj Storben 
p n , fo toeit bie Stegen prabreietjen, in aiemtrepr Anaap. Je pftanaenreietjer bie ©ebirge, u m fo 
angeneper fepinen fie ipen au fein. Söaffer in ber Stäp ift unerläßlicp Vebingung für baS 
SBopbeffnben einer Herbe. V o n ben p p r e n Vergett prab toartbertt bie ©efeEfct)aften autoeiten 
auf bie nieberen Hügelreifjen ber ©ametjara ober beS äBüftenftreifenS an ber SJteereSfüffe prab; 
bie Hauptmaffe bleibt aber immer im Hodjgebirge. Hiet betoopt jebe Hetbe ein ©ebiet bott biet* 
leidjt anbertplb ober atoei SJteitert im Durdjmeffer. SJtan begegnet Heineren ©efeEfdjaften biel 
fettener als größeren. ?Jdj fatj ein einaigeSmal eine © e p r bon fünfaep bis atoanaig ©lüden, fonft 
aber immer Herben, toelctje ber geringften © d j ä p n g nactj iper pnbert unb fünfzig aäpen moctjten. 
Darunter beftnben ffdj bann ettoa a e p bis'fünfaep boEfommen ertoadjfette SJtänndjett — toap* 
pfte Urtgepuer bon bebeutenber ©röße unb einem ©ebiß, toeldjeS baS beS Seoparben an ©tärfe 
unb Sänge ber^Säpe bei toeitem übertrifft, — unb ettoa boppett fo biete ertoactjfene Söeibctjen. 
Der Steft beftetjt aus Jungen unb Hdtbertoadjfenen. Die alten SJtänncpn aeidjnen fictj burdj ipe 
getoaltige ©röße unb ben langen SJtantel auS — bei einem bon mir erlegten mittetalte'n SJtänttcpn • 
meffen.bte SJtaufelpare 27 Getttim.; — bie äöeibdjeti finb füraer bepartunb bunffer, b,. tj. oliben* 
braun bon Sarbe; bie Jungen äpeln ber. SJtutter. Unfere Abbilbung überpbt midj einer Ve* 
fepeibung ber fonberbaren Haarlage auf bem Kopfe beS H a m a b r p S , toeldje bei ben Afrifanera 
fo großen VeifaE fanppnficplict) ber Särbung aber m u ß ictj bemerfen, baß jebeS einaelne Haar 
abtoedjfelnb grünlidj braun unb gelblid) geringelt ift, tooburd) eine fep fctjtoer au befctjreibenbe, 
bürr getoorbenem ©rafe a m meiften äpetnbe ©efammtfärbung beS SßelaeS entftetjt. Die Kopffeitett 
unb Hinterbeine finb immer lidjter, meift afdjgrau. D a S ©efäß ift brennenb rottj, baS tradte 
©efictjt fdjmupg ffeifdjfarben. Je älter bie SJtäuncpn toerben, u m fo m e p tidjtet. ffdj bie Sarbe 
ipeS SJtantetS. Jebodj fdjeint eS mir toapfepitttid), ba^ eS toetiigftertS stoei berfepebene Artert 
biefer Fabiane gibt: eine Heinere mit afctjgrauem SJtantel, toeldje Afien betoopt, unb bie be= 
beutenb größere, afrtfattifdje Art, bei toeldjer ber SJtantel audj im pctjffen Alter immer grütttidj 
btaugrau gefärbt ift. Unfere Slbbtlbung ffeEt bie erftere bar. Die Sänge beS auSgetoadjfeuen 
SJtättndjenS beträgt 0,9 bis 1 SJteter, toobon 20 bis 25 Gentim. auf ben ©djtoans tommett, bie 
H ö p a m SBiberrift 50 Getttim. 

J n ben Srüptunbett ober bei Stegen ftnbet m a n bie ganse Vanbe an ipen ©ctjtafpläpn, 
größeren unb fleineren Hö^tungerr atr unerfteigtietjen SelStoänben unb auf überbactjten SelS* 
gefimfen, möglidjff n a p sufammengebrüdt, bie Jüngeren unb ©djtoäcpren bidjt an ben Seib iper 
SJtutter unb beaügtidj aud) iper Väter gefdjmiegt. Vei gutem Söetter berfäßt bie Herbe jene 
'Söänbe in ben VormittagSffunben unb toanbert nun tattgfam unb gemädjlid) tängS ber SetStoänbe 
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bapn, per unb ba eine ^ftanse auSaiepnb, beren Söurael puptfäctjltdj als StapungSmittel ju 
bleuen fdjeint, nnb jeben nidjt aEau großen ©teinumtoenbettb, u m au befonberen Sederbiffen, ben, 
,unter ben ©leinen berborgettert Kerbtperett, ©djneden unb Stürmern au gelangen, ©obalb ba§ 
S r ü p a p eingenommen, fteigen aEe nactj ber H ö p beS VergfammeS empor, M t SJtämtcptt fe|ett 
ffdj ernftunb toürbig auf große ©teine, an beren einer ©eite bie förp'erlangen gequafteten ©djtoänje 
prabpngen, bett Stüdett immer bem VHttbe augefept; bie Söeibdjen beauffidjtigen ipe oljne 
Unterlaß fpietenben unb fictj balgenben Jungen unb treiben fiel) unter biefen u m p r . J n ben fpäten 
StactjmittagSftunben aiep bie ©efeEfdjaft sum nädjften Söaffer, u m bort su trtnfen; bann getjt fte 
ttocpalS auf Stapung auS unb toenbet fictj fdjließlict) nadj irgenb einem geeigneten ©djlafpla|e. 
Jff ein foldjer befonberS güttftig, fo barf matt mit ©idjerpit baraüf reepett, bie Fabiane gegen 
Abenb ba einsieptt su fetjen, felbffberffättbtidj, fo lange m a n fie nictjt burdj toiebertjolte Ver* 
fotgungen geffört pt., Durrapetber in ber Stäp bei ä ö o p p t a p S gepren su btn gans befonberen 
Attneplidjfeiten beSfelben unb muffen forgfältig geptet toerben, toenn m a n auf eine Grate redjnen 
•toiE; fonft erfctjeinen bie freetjen Stäuber tagtäglidj, bertoüflen toeit m e p , als fie bersepen, unb 
ridjtett fcpießlictj baS ganse Selb boEftänbig su ©runbe, 

GS unterliegt toop faum einem Steffel, baß fie m e p ober toeniger auSgebepte 3öanbe= 
rangen unteraepetprt ber Abfictjt, ein bott ipett auSgeptünberteS ©ebiet mit einem nodj-Stapng 
berfpreetjettbett su bertaufetjen; toenigftenS berfieprten mir bie bortigen Gingeborenen, baß man fte 
feineStoegS baS ganse J a p über an einer unb berfetbe ©teEe bemerfe, fie bielmep'fämettunb 
gingen, toie eS ipen eben beliebe. 2öie aEe Affen toerben bie SJtantetpabiatte burdj ip$ort= 
pflanaungSgefcljäft toenig in Anfpradj genommen, minbeftenS nidjt aufgeplten. Jd) glaubenidjt 
einmal, baß bie meiften ©eburten in eine beftimmte JapeSaeit faEett, fctjließe bielmep au§ 
Veobadjtnngen an ©efangenen, inSbefonbere über ben Vtutfluß ber Söeibdjen, baß ipe gort* 
pflansung unb begietjentlictj bie ©eburt iper Jungen in jebem SJtonate beS J a p e S erfolgen fantt. 
SJtein Aufentptt in ben bon H a m a b r p b e n betoopten ©ebieten toar su fürs, afS baß idj mir f)ter= 
über ptte Aufttärung berfdjaffen fönnen, unb idj bermag beSplb nur einige Veobadjtungen üBer 
bie Sortpftansung gefangener H a m a b r p b e n per mitsutpilen. 

V o n ben bieten Söeibctjen, toeldje idj gepflegt p b e , gebar eines an meiner'Ueberrafdjunff 
anfangs Dftober ein boEfommen ausgetragenes Junge. Der lepe Vtutfluß ptte 47 2 SJtonate. 
früpr ffattgefunben; als SträdjtigfeitSbauer ift biefer Seitraum jebodj toop faum attäunetjmen. 
D a S Junge fam mit gefdjloffenen Augen aur Söelt, ptte boEfommen auSgebitbete Stäget unb fetjr 
feines Haar, bon oben fctjtoäralidjer, feitlictj grautidjer Särbung, toäpenb bie Unter* unb Jnnett= 
feite nadt ober toenigftenS faft nadt toar, fo baß m a n bie eingelnen Haare faum bemerfen fonnte. 
Die Hautfarbe biefer ©teEen toar pcptegelrottj. Die ©efammttänge beS StpercpitS betrug 
38 Getttim., bie ©djtoans'tänge aEein 17 Gentim., bieSußtänge 5,5 Gentim., bie Hanblänge4,5 Gentint. 

D a S Junge toürbe in ben VormittagSffunben an einem fep* falten SJtorgen geboren, toäpnb 
fictj bie SJtutter in einem großen Staunte mit bielen anberen Affen sufammen befanb. ©ofort natf) 
ber ©eburt ober ridjtiger, nadjbem biefe in Grfapung gebradjt toorbeu toar, trennten toir baS 
SBeibcptt unb fein Junges bon ber übrigen ©efeEfdjaft ab unb bradjten eS in einem paffenben 
Staunte unter. Die SJtutter geigte ffdj außerorbenttidj särtlidj gegen ipen ©proffen, aber aud) im 
pdjffen ©rabe beforgt u m i p . ©ie pelt baS an ipe Vruft gebrüdie Kinb mit beiben Armen feft 
unb ledte eS forttoäpenb an aEen Stpilen beS SeibeS. Stäprte fiel) Jemanb, fo fctjrie fre entfe|t 
auf, ben getoöpticpn AuSbrud ber Angft „ed, ed, ed" auSftoßenb, brepe fictj audj getoöpt 
ab unb fepte bem Veobactjter ben Stüden su. Die Stab elf djnur, toeldje anfangs nodj aiemlidj 
toeit prabpng, ptte fte bereits stoei ©tunben nactj ber ©eburt unb stoar p r t a m Stabe! abgebip, 
o p e baß beSplb eine Vtutung erfolgt toäre. D a S Junge fdjien fep* fdjtoadj su fein, regte fictj 
toenig unb gab nur leife, m e p tönettbe als fdjretenbe Saute bou ficlj. VereitS in ben Stacpitta$s 

ftunben fepen bie SJtutter su merfen, baß ip* Kinb fferben toerbe; benn fie ptte eS auf bem Voben to 
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KäfigS abgelegt, ging auf unb ab, oft an bem Kleinen borüber unb betractjteteeS babei mit anfdjeinenb 
gleichgültigem Vlide; bod) bulbete fie nidjt, baß Jemanb bonunS eS aufnap, ergriff eS bielmep 
fofort, toenn einer SJtiene madjte, eS su berüpen, unb legte eS toieber an ipe Vruft. ©egen Abenb 
toar baS Junge bereits regungSloS; a m nädjften SJtorgen lag eS berenbet auf bem Voben beS KäfigS. 

O b infolge ber ©eburt, ob auS anberen ©rünben, bleibe b a p n gefreut: jebetifaES seigte baS 
SCßeibdjen in ber nädjften Seit ein burcljauS beränberteS SCßefen, litt entfdjieben, befunbete toenig 
Sreßluft, faß biet auf einer unb berfelben ©teEe, berffedte fictj p l b im ©trop gitterte, als ob 
Sroft eS fdjüttele, legte fid) oft nieber unb fatj überpupt tjödjft flägtictj auS. U m anbere Äff eit 
befümmerte eS fictj nictjt m e p , unb audj als ictj i p in stoei toeiblicpn, fanftmütpgert SJtafaf en 
©efeEfdjaft geben ließ, berpelt eS fidj abtoepettb. Dies änberte fictj jebodj plöpidj, als SJtitte 
StobemberS ein SJtafafe geboren ptte. Vtenige SJtinuten fpäter nämlidj bemerften bie VJärter baS 
Junge in btn Armen beS HamabrpStoeibctjenS, fo baß fie su ber ttjöricpett Anfidjt berleitet 
tourben, lepereS p b e ein stoeiteS nactjgeboreneS Junge sur SBelt gebradjt. Diefe SJteinung toürbe 
nun freilictj fetjr balb burd) baS Stper felbft serffört, ba eS fictj toenig mütterlidj betrag, baS 
Junge oft aufs ©trotj legte unb fictj seittoeiltg faum u m baSfetbe fümmerte. DeSplb erpelt benn 
audj bie toape SJtutter enblidj i p Kinb surüd, leiber aber bod) an fpät, ba eS a m anberen SJtorgen 
ebenfaES berettbete. © o unmüttertidj baS Vetragen beS HamabrpStoeibctjenS erfctjeinen m u ß , fo 
läßt fictj faum baran gtoeifeln, baß feine borprgepnbe Kranfpit puptfädjtidj eine Solge ber 
©emütpbetoegung über ben Vertuft beS Jungett toar, unb eS bielteictjt nur in ber Abfictjt, fictj 
fcpbtoS aü plten, ber SJtafafenmutter i p Kinb raubte. GS ftetjt bieS toenigftenS boEffänbig im 
GinKartge mit ben Veobadjtungett, toeldje idj an anberen Affen gemadjt p b e , im Girtffange audj 
mit bem V e n e p e n ber freitebenben SJtantetpabiane gegen ipe Kinber ober Keine unfelbftättbige 
Affen ipeS ©efdjlectjtS üprpupt. Ja, nictjt einmal bloß bie SJtutter ober bie Söeibctjen inSgemein, 
fonbern audj bie SJtänndjert betoeifen jungen Affen iper Art bie größte Särtlidjfeit unb treten ntrter 
Umftänben mannpft für fie in bie ©ctjranfen. 

SOßentt bie SJtantetpabiane ftiE fipn, fdjtoeigt bie ganae ©efeEfdjaft, fo lange fidj nidjtS Auf* 
fäEigeS aeigt. Gin ettoa pranfommenber SJtettfcpnsug ober eine ViePerbe entlodt einem ober 
bem anberen gans fonberbare Saute, toeldje a m beften mit bem ©ebeE mandjer Hunbe bergticptt 
toerben fönnen nnb toapfcptntict) nidjtS anbereS bestoedett, als bie Aufmertfamfeit ber ©efammt* 
pit su enegett. Vei gefapbropttber Attttäprung eines SJtenfctjen ober eines StaubtpereS aber 
toerben bk aEerberfcpebenften Störte laut. A m treffenbftett famt m a n baS ©timmengetoirr einer 
erregten Hamabrpbenprbe mit bem ©runsert nnb Quiefen eines saPreidjen StubelS bon ©ctjtoeitterr 
bergleicptt. Dastoifdjett bemimmt m a n Saute, toeldje balb an baS VrüEen beS Seoparbett, balb 
an baS bnmpfe V r u m m e n eines HerbenftierS erinnern. Die ganse ©efeEfdjaft brüEt, brummt, 
bellt, fdjreit, grünst nnb quieft burepinanber. AEe fampffäpgett SJtänncptr rüden auf ber SelS* 
fante bor unb fepuen aufmerffam in baS Sttjat pnab, u m bie ©efap abaufctjäpn; bk Jungen 
fuetjen ©epfe bei ben älteren; bie Kleinen pngetr fictj an bie Vruft ber SJtutter ober Keltern audj 
toop auf beren Stüden, unb n u n m e p fep fictj ber ganae Sug in Vetoegung unb eilt auf aEen 
Vieren taufenb unb ppfenb bapn. 

Vor ben Gingeborenen fürdjtet ffdj ber H a m a b r p S fo gut toie nidjt. Gr fietjt, unbefümmert 
u m bie braunen Seute, bidjt bor ipen p n unb trinft auS bemfetben Vadje mit ipen. Gin Söetßer 
erregt jebodj fdjon mancprlei Vebertfert, obtoop matt nictjt gerabe bepupten fann, baß bie Affen 
bor i p fdtjeu entfliepn. SJtep noctj als anbere Samilienbertoanbte seigen unfere Fabiane jene 
bebädjrige Shtp, toetctje niemals u m einen AuStoeg berlegen ift, bie ©efap mag nodj fo natj fein. 
AnberS berplt fidj bie ©adje, toentr bie Herbe Hunbe ober gar Seoparben getoapt. D a n n erpben 
bie alten SJtänncpn ein furcfjtbareS ©ebrüE unb ©ebrumm, fdjlagen ersürnt mit ber einen Hanb 
auf ben Seifen, fletfdjen bie S ä p e unb fdjauen funfetnben AugeS auf jene ©törenfriebe pnab, 
augettfepintietj bereit, gemeinfam über fie prsufaEen. 

Steftm, 2t)itrlef>cn. 2. Auflage. I. tl 
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Die erfte ©efeEfdjaft, toeldjer idj begegnete, rupte eben bon itjrer Srüpattberang auS. ©ie 
faß auf ber Kante eines nadj beiben ©eilen p n siemlidj fteil abfaEenben ©rateS. Jdj ptte fdjon 
bort toeitem bie p p n ©eftalteti ber SJtättttcptt gefetjen, biefelben aber für auf bem Kamme 
liegenbe SelSblöde geplten; benn mit foldjen p b e n bie Affen, fo lange fie rupg finb, bie größte 
Aeplidjfeit. Grff ein toieberptteS einlautigeS VeEen, ungefäp btm p d j auSgeftoßenen Saute 
„ K u d " bergteictjbar, betepte midj. AEer Köpfe ricpeten fidj nadj unS prnieber; nur bie Jungen 
fptetten nodj unbeforgt toeiter, unb einige äöeibcpn gaben i p SieblingSgefctjäft nidjt auf, fonbern 
burdjfudjten nodj eifrig ben ^ets eines alten H ^ r a nadj Ungesiefer. Söapfdjeinliclj toürbe bie 
ganse ©efeEfdjaft in beobadjtenber Haltung geblieben fein, ptten toir nidjt atoei muntere nnb 
tptentuftige Hunbe mit unS gefüpt, fctjöne, fctjlanfe Sßinbfpiele, getoöpt, bie Hiäne bon ben 
äöopungen absutreiben, erprobt felbft im Kampfe gegen ben Söoif jener Sauber, ©ie anttoorteten 
mit ©ebeE auf befagte Saute, unb fofort entftanb ein aEgemeiner Aufftanb unter ber Herbe. (£§ 
mödjte ben Affen baran su liegen fcljeinen, einen nodj fictjereren AufentpttSort su fudjen. ©ie 
Sogen beSplb bis auf bie lepen Soften lättgS beS K a m m e S b a p n uub berfctjtoauben unferen 
Vlidett. Dodj faptt toir su unferer Ueberrafcpttg bei ber nädjften Viegung beS StpleS bie ganae 
Herbe, bieSmal an einer fenfredjt erfctjeittertben, fep p p n Selfentoatib, too fie in langer Steige, 
in einer pule nod) mir unbegreiftictjen SCÖeife gteidjfam an bett Seifen Hebten. Diefe Steip erfdjten 
unS au lodenb, als ba^ toir fie ptten ungeftört in iper Stup laffen fönnen. Die Jagblnft toürbe 
aEaumäcpig. V o n btm Vebauern, toeldjeS jeber Jäger berfpürt, toenn er Heine Affen jagt ober 
jagen toiE, füpten toir jep feine Stegung in unS auffteigen; bentr bie H a m a b r p b e n erfdjienen nn§ 
burcpuS nidjt als Abbilb beS SJtenfdjen, fonbern als toütpnbe, grimmige Staubtpere, feiner 
©djonung toerttj unb aur Jagb burcpuS geeignet. Seiber toar bte äöanb fo p d j , baß an ein fictjereS 
©djießen nidjt au benfen toar. Söir gebadjten alfo bie ©efeEfdjaft toenigftenS aufauftören. Der 
K n a E beS erften ©djuffeS bradjte eine unbefdjreiblidje äöirfung prbor. Gin rafettbeS Vriitten, 
Heuten, V r u m m e n , VeEen unb Kreifetjen anttoortete; bann fepe fictj bie ganae Kette in Vetoegung 
unb toogte an ber SelStoattb b a p n mit einer ©idjerpit, als ob bie ©efeEfdjaft auf ebenem Voben 
fid) fortbetoege, obgleid) toir nidjt abfepn tonnten, toie eS nur möglid) toar, feften Suß sufajfeit-
Gin fdjmateS ©effmS fdjien bon ben Affen als tjödjft bequemer Söeg betraepet au toerben. Stur an 
atoei ©teEen, too fie .einmal gegen brei SJteter in bie Siefe unb beinap ebenfo toieber auffteigen 
mußten, betoegte fictj ber Sug langfamer unb borffdjtiger. 3öir feuerten ettoa fedjS ©djüffe a&; 
aber eS toar unS unmöglidj, fictjer su sielen, auct) fdjon toeit ber Anbtid fo biel Uebenafüjenbe? 
ptte, baß unS aEe Stup berloren ging. Jmmerptt aber toaren unfere Kugeln nodj gut genug 
geridjtet, u m bie Aufregung ber Affen bis sum Gntfepn su fteigern. UeberanS fomifdj fal) eS au§, 
toie bie ganse Herbe nadj einem ©epffe urptöpidj fictj an einem Seifen attflammerte, als fürdjte 
fie, burdj bie bloße Grfctjütterung sur Stiefe prabgeftürst su toerben. SBie eS fdjien, enttarnen aEe 
unberfept unferen ©efdjoffen. AEein. ber ©cljred ntodjte i p e n bodj toop einen ©treid) gezielt 
p b e n ; benn eS tooEte uns bunten, als ptten fie bie ipen fonft eigene Verecpung bieStnat 9anä 
außer Adjt getaffen. Veim Umbiegen u m bie nädjfte SBenbung beS StpleS trafen toir bie ©efeE* 
fetjaft nidjt m e p in ber H ö p , fonbern in ber Stiefe an, eben im Vegrtffe, baS Stpt su überfdjreiten, 
u m auf ben gegenüberliegenben H ö p n ©djufe su fudjen. Gin guter Sttjeit ber Herbe toar bereit? 
a m jenfeiligen Ufer angefommett, bte Hauptmaffe jebodj nodj surüd. Unfere Hunbe ftupen einen 
Augenbtid, als fie baS toogenbe ©etoimmel erblidtett; bann ftürsten fie ffdj mit jauepenbem Veiten 
unter bie Vanbe. J e p geigte fid) unS ein ©cpufptet, toie m a n eS nur feiten su fdjauen befommt: 
©obalb bie Hunbe prbeieilten, toarfen fidj bott aEen Seifen bie alten SJtänndjen prab in btä 
Stpl, jenen entgegen, bilbeten fofort einen Kreis u m bie Stuben, brüEten furdjtbar, riffen bie 
Säpeffarrenben SJtäuler toeit auf, fctjtugen mit ben Hänben grimmig auf ben Voben unb fapn 
ipe ©egner mit fo boSpften, toütpnb funfetnben Vtiden an, baß bie fonft fo mutpgen, fan# 
fuftigen Stpere entfep surüdpraEten unb ängftlidj bei unS ©epfc fudjen tooEten. ©etbftberffänbtia) 
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ppen toir fie bon neuem sum Kampfe, unb eS gelang un§, ipen Gifer toieber ansufactjen. Sa* 
©djaufpiel ptte fidj jebodj instoifdjen beränbert: bie ffdj fiegreid) toäpenben Affen toaren unterbeß 
auf bie erforene ©eite gesogen. AIS bie Hunbe bon frifctjem auftürmten, befanben ffdj nur toenige 
in ber Diefe beS StpleS, unter ipeu ein ettoa plbjäpigeS Junges. GS freifdjte laut auf, als eS 
bie Hunbe erblidte, flüchtete eilenbS auf einen SelSblod unb toürbe per funftgerecp bon unferen 
bortrefflicpn Stperen geffeEt. SBir fcpeictjeilen unS fdjon, biefen Affen erbeuten 3U fönnen: 
aEein eS fam anberS. ©tota unb toürbeboE, o p e fidj im geringftett au beeilen unb o p e auf unS 
au adjten, erfdjien bom anberen Ufer prüber eines ber ffärfften SJtänndjen, ging furctjttoS ben 
Hunben entgegen, blipe ipen ftecpnbe Vtide au, toeldje fie boEfommen in Adjtung peilen, flieg 
langfam auf ben SelSblod au bem Jungen, fcpteicplte biefem unb trat mit i p ben'Stüdtoeg an, 
bidjt an ben Huubett borüber, toelctje fo berblüfft toaren, ba^ fie i p mit feinem ©djüptnge rupg 
aiepn ließen. Diefe mutpge Stpt beS ©tammbaterS ber Herbe erfüllte unS ebenfaES mit G p * 
furcp, unb fetner bon nnS bactjte baran, i p in feinem Söege au frören, obgleid) er fiel) uns nal) 
genug aur Sielfdjeibe bot. J n bem ©ebüfcp, toeldjeS bie bereits übergefepe Herbe nodj au burdj* 
fepeiten ptte, tourben toäpeubbem aEe nur benfbaren Statte taut, unb einigemal bermeinten 
toir fo beutlidj baS ©ebrumm beSSeoparben au bernepen, baß idj mictj fcljtießlid) bettelten ließ, 
biefem Staubffjiere nacljaufpüren, glaubenb, eS mödjte burdj bie Affen aufgeftört toorben unb biel* 
leidjt mit ipett im Kampfe begriffen: fein; bodj toaren eS nur bie Fabiane getoefen, toeldje bie 
merftoürbigen Stöne auSgeftoßen ptten. 

A m folgenbett Stage foEte id) übrigens ©etegenpit erplten, Affen unb Seoparben aufammen 
au fepn; idj berfpare mir aber bie Graäpung biefeS Auftritts bis aur Vefcpeibung beS StäuberS 
felbft, toeil biefer eS toar, toeldjer babei bie prborragenbffe StoEe fpielte. 

Auf fpäteren Jagben lernte idj bie H a m a b r p b e n nodj beffer lernten unb babei bie unglaub* 
tidje SebenSaäpgfeit biefer Sttjiere betounbern. SCßentt fie bie Kugel nictjt unmittelbar aufs Vtatt 
ober in ben Kopf erpelten, gingen fie unS regelmäßig berloren. ©ie eilten, audj toenn fie ftarf 
bertounbet toaren, noctj fo rüftig babon, ba^ fie immer enttarnen, ©epotfdjüffe fractjteten gar 
nidjtS. ©ie griffen bann nur nactj ber bertounbeten ©teEe, rieben fie mit ber Hanb unb fepen 
ipett SBeg toeiter fort, als ob nidjtS gefcppn toäre. ©ctjließlidj toaren toir fo f ü p getoorben, 
baß toir nidjt baran glaubten, bti foldjen Jagben trgenbtoie gefäpbet au fein. AEein aud) 
perüber foEten toir balb eines Vefferen belept toerben. 

AIS iä) mit btm Herzoge bon Koburg = © o t p , feinen fürftlicpn Vegleitern unb ber übrigen 
SteifegefeEfdjaft baS atoeite SJtal burdj baS Stpl bon SJtenfa sog, madjte unS einer ber Abeffinier 
auf einige SJtantelpabiane aufmerffam, toeldje auf siemlidj p p n V ä u m e n faßen. Jctj ertoäpe 
bieS auSbrüdtidj, toeil bie Fabiane, toie id) oben fagte, getoöplicl) nur im StottjfaEe V ä u m e 
erfteigen. ©elbftberffänblidj toürbe fofort auf bie entbedten ©cplme Jagb gemadjt, obgletdj ictj 
babon abriettj, toeil ictj ridjttg bermutpte, baß bie Hauptmenge auf ber ärmeren ©eite beS VergeS 
ftpn toürbe. Veim U m g e p n einer Stplbiegung fapn toir benn aud) eine ber größten Herben, 
toeldje uns überpupt borgefommen, langfam an ben Vergtoänben batjinfdjreiten. J p e n toürbe 
jep eine toape ©djtadjt geliefert. SJtep als stoansig ©djüffe fielen bon unS, mepere ber ̂ abtaue 
tourben gelobtet, biete bertounbet unb bie ganse Herbe nadj unb nactj auf ben K a m m beS VergeS 
getrieben. Anfängtidj fepffen toir bom Sttjalgrunbe auS: balb aber fudjten toir an ber gegenüber* 
tiegenben SBanb gefdjüfetere ©tanborte; benn bie bott unS burd) unfere ©djüffe ebenfo erfepedten 
toie cr*3ürnten Stljiere griffen jeben ©lein auf, toelctjen fie auf i p e m Söege liegen fapn, unb roEten 
i p in bie Stiefe pnab. Der Vüdjfenfpanner beS HetaogS berfietjerte, ein großes SJtänttctjett gefepn 
an pben, toeldjeS mit einem getoaltigen ©teine unter bem Arme einen V a u m erftiegen unb bon 
bort auS feine Vürbe nadj unS su in bie Stiefe prtabgefdjleubert pbe. SJtepere ber StoEffeine flogen 
uns im Anfange fo n a p an ben Köpfen borbei, baß toir baS SebenSgefäplidje unferer ©teEung 
augenblttflidj einfapn unb förmlidj ffücpetcn, u m beffere $ l ä p 3U getoinnen. 2£äpenb beS 

11* 
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©efedjteS blieb bie SEpIfope für unfere nadjfommenbe Karatoane boEffänbig gefperrt; benn bte 
H a m a b r p b e n roEten ©teine bon m e p als Kopfgröße sur Stiefe prnteber. D a ß bie gefunben, ben 
Jnbianern gleidj, ipe Seidjen bom ©djtacpfetbe weggetragen ptten, toie Varjffiere beobactjtet 
p b e n toiE, ift bon unS nidjt gefepn, audj ettoaS barauf VesüglictjeS anbertoeitig nictjt bernommen • 
toorben. Dagegen unterliegt eS toop feinem Steifet, baß bk fernere Grsäpuhg jenes Steifenben 
ipe Stidjtigfeit p t . Vatjffiere erlegte nämliclj ein äöetbdjen, toeldjeS ein Junges trug, unb 
beobactjtete, ba1^ lepereS feine SJtutter im Stöbe nictjt berließ, fonbern fidj toiEig bon ben Stob* 
feinbert fangen ließ unb ungeacijtet feiner anfänglidjen ©törrigfeit balb s a p unb fanft toürbe. 
Audj biefer Steifenbe toürbe burdj baS HetabroEen bon ©teinen burdj Fabiane arg beläftigt. 

SJtir ift eS, feitbem ictj bie Sttjiere felbft in iper Steiptt ffrfj, burcljauS nidjt m e p untoap 
'fctjeinlidj, baß fie auf einen nidjt mit bem Seuergetoepe betoöffneten SJtenfctjett im Augenblide ber 
pctjffen ©efap* m u t p g loSgepn unb i p gemeinfam angreifen, toie bie Araber unb Abeffinier ober 
übereinffimmenb gute Veobactjter, namentlidj Stüppelt unb ©d j i m p e r , ersäpett. äöir fetBft/ 

p b e n stoar teine Grfapungeti gefammelt, toelctje jene Veobadjtungen beffätigen fönnten, tootjl 
aber gefepn, baß bie H a m a b r p b e n felbft bor bem Vetoaffneten nur tjödjft langfam unb mit fep 
bielfagenbem Säpefletfcpn unb VrüEen fiel) surüdsiepn. © d j i m p e r berfieprte mir, baß bers 
H a m a b r p S o p e Umffänbe SJtenfdjeti nictjt nur angreife, fonbern auetj betoältige unb tobte; alte 
SJtännctjen foEen ffdj fogar ungereist unb stoar toieberptt über plsfammelnbe SJtäbdjen prgemadjt 
unb fte umgebraetjt p b e n , toenn fte ffdj toiberfepen. Audj Stüppell gibt an, baß ber fdjeußlidje ; 
Affe unter bie gefätjrlictjften ©egner beS SJtenfdjett geredjttet toerben m u ß . 

J n Ggtjpten unb namentlictj in Kairo fiep m a n oft SJtatitelpabiane im Veffp bott ©auflern 
unb VolfSbeluftigera. Söatjrfdjeinlictj toerben nodj pule genau biefetben ©piele bem Volle jur 
©cljaU gegeben, toelctje fdjon A l p i n u S fap toie ja audj putigen StageS noctj mit ber VriÜen* 
fdjtange in berfelben SSeife gegaufelt toirb, in toetcljer SJtofeS bor 5J3prao gaufette. Sumalan 
Sefftagen ftnbet m a n auf jebem größeren P a p ber H<utptftabt einen. Affenfüper unb ©djlangen= 
befcljtoörer. Die besüglicpn VorfteEungett ftetjen unter ber SJtittelmäßigfeit ober bielmep, fte ftnb 
pöbelpft gemein. Der ©cpufteEer p t bie ©elepigfeit beS 5]}abianS benup, u m feine eigene 
Unfauberfeit im fdjeußlidjften Serrbitbe toiebersugeben, unb bie Staturantage beS Affen fommt feinem 
Herrn nur su gutsu ©tatten. UebrtgettS bettupeu bk egprifcptt ©aufler getoöplidj SGSeibdjen; benn 
bie SJtänttdjen toerben mit ber Seit su bösartig unb gefäplidj. ©ogar in Ggtjpten bürfen fie nidjt 
o p e Veißforb auSgefüpt toerben. Diefer pnbert fie jeboctj immer nodj nictjt, Unfug au ftiften. 
Jet) ritt etnft burdj bie ©traßen Kairo'S unb fließ babei mit bem Süße an einen auf ber «Straße 
ffpnben H a m a b r p S ; mein Steitefet lief im fcpeEften ©atopp: gleidjtoop ptte ber 5ßabian im 
nädjftett Augenblide midj a m Veine gepadt unb riß mir mit toenigen ©riffen bie ©amafdje,. ben 
©trumpf unb ©djulj bom Süße, mir sugleictj als Seidjen feiner ©etoanbtpit unb Sreunbtiajleit 
noctj ein paar siemlidj tiefe SBunben pnterlaffenb. 

Jdj p b e fpäter bielfadj ©elegenpit gepbt, gefangene H a m a b r p b e n su beobadjten, unb 
mepere bon ipett, junge toie alte, audj längere Seit felbft gepflegt. J n ber Jugenb ftnb aEe 
tiebenStoürbig, sutpnlidj, ipen Pflegern im pdjffeit ©rabe antjänglictj, gegen anbere SJtenfdjen 
freunblietj, gegen anbere Affen friebfertig; fie gletcpn ben in ©eberben unb Söefen artigen Vabtnnett 
unb ertoerben fictj eine aEgemeine Suneigung. Dies aber änbert fictj, fobalb fie ptbtoegS mannBar 
toerben, unb mit sunepenbem Alter treten bie unliebenStoürbtgen Gigenfdjaftett immer fdjärfer 
prbor. StiemalS p b e idj einen alten SJtantefpabian gefepn, toeldjer nidjt bie berförperte Buü) 
unb VoSpit getoefen toäre, unb nur einen emsigen p b e idj lernten gelernt, toetcljer mit feinem 
Sßärter auf toenigftenS erträglicpm Süße ftanb. Die ̂ ettfdje bermag biet, aber nidjt aEe§, unb 
bie Stüde biefeS Affen bleibt unter aEen Umffänbett su fürdjten. Ginett SJtarttelpabian bon einem 
Käfige in ben anberen su bringen, ift ein fcpierigeS Unternepen, toeil er, gereist, audj auf feinen 
Pfleger mit blinber Vhtttj ffdj suftürst unb bei feiner ©tärfe ein feineStoegS su unterfctjäpnber 
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©egner ift. Stur burd) Gnegung feiner Seibenfdjaft gelingt eS, i p in bie i p gefteEte SaEe su 
loden, unb toenn er toirflid) einmal toütpnb gemadjt toürbe, fäEt er aud) ber plumpeften Vor* 
fefjrang sum Opfer. SaES i p feine Steugier nictjt lodt, treibt i p feine Vhtttj, feine Stadjfudjt 
bapn, toopn m a n i p pben toiE. J m S a m e bergißt er aEeS, fictj felbft fogar. Gin einaiger Vlid 
madjt i p toütpnb, ©eläctjter rafenb, ©träfe gerabeau toE unb unfinnig. Anbere Affen laffen fidj, 
toenn fie erfrattft ober bertounbet finb, bepnbeltt unb berbinben; beim SJtantelpabian ift bieS 
gänalidj unauSfüpbar. Gin ©efangetter, toelcptt idj pflegte, litt an einem unbebeutenben AuS* 
fdjlage, toeldjer namentlidj auf einem feiner Veine prbortrat; eS toar aber unmöglidj, i p au plfen, 
toeil eS nadj einem miSgeglüdten Verfucp Stiemanb m e p toagen tooEte, i p mit bem © a d n e p 
einaufangen unb feffanptten. Der AuSfdjlag mödjte i p sutoeilen ein pftigeS Juden bereiten; 
benn er sudte oft mit bem einen Veine, unb begann fobann pftig fidj su frapn. Dies berurfadjte 
j p enblidj ©djmersen, unb barüber toürbe er aEgemadj fo toütpnb, baß er baS Vein mit beiben 
Hänben paätt unb toütpnb in baSfetbe biß, als p b e er eS mit einem töbtlidj gepßten ©egner su 
tpn. Diefe Seibenfcpftlidjfeit geigte fidj audj im Umgange mit bem sarteren ©efdjtedjte. J m 
Sreileben p t ber toeiblicp H a m a b r p S toenigftenS Staunt, u m ben ftüratifcpn Siebesanträgen beS 
SJtänndjenS auSsutoeidjen; im Käfige bagegen m u ß eS troij feiner SöiEfäpigfeit oft fep biet leiben. 
Denn fo piß unb-glüpnb audj baS Verlangen beS StpereS ift: feine unfinnige Seibenfdjaft ftnbet 
in ber Grreicpng beS Grftrebten fein boEeS ©enügen. £>pe Kttüffe unb Viffe gep. eS bei einer 
Paarung biefer Affen nie ab, unb fep oft enttoinbet fidj baS äöeibdjen nur blutenb ben ftüratifcpn 
Umarmungen feines ©allen ober UebertoättigerS. 

Jn unmittelbarer Stäp beS HamabrpS toopt ein stoeiter SJtatttelpabiatt, toeldjer tteuerbingS 
Sum Vertreter einer befonberen ©ippe erpben toorben ift, obgleid) er fiel) bom H a m a b r p S nur 
burdj bie nictjt enbftänbigen, fonbern surüdliegenbett Stafenlöctjer, eine nadle ©teEe auf Hals unb 
Vruft, reidjeren SJtantel, längere ©ctjtogtrsquafte unb untoefentlictje Gigentpmlidjfeiten im S a p b a u 
Unterfdjeibet. 

Der Dfdjetaba ber Abeffinier ( C y n o c e p h a l u s ober T h e r o p i t h e c u s G e l a d a , 
Macacus Gelada) ift ber Stiefe feiner Sömilie unb nod) bebeutenb größer als ber H a m a b r p S , toenn 
audj fein Gntbeder, unfer SanbSmann Stüppell, bieS in Abrebe fteEt. ©djimper, toeldjer über 
breißig J a p e in Abeffinien lebte, unb Heuglin ftimmen barin überein, baß ber Dfctjelaba sutoeilen 
SJtanneSgröße erreietjt. V o m H a m a b r p S unterfdjeibet er ffdj auf ben erften Vlid. Der fep reidje 
Sßeta, toeldjer fictj auf HinterptS, Staden unb Stüden matitelartig berläugert, ift fctjtoarsbraun, 
inSbefonbere im ©efidjt, Kinn unb Ketjle, ber SJtantel unb bie lange ©djtoansquafte gelblictjbraun, 
baS Haar auf Kepe, VorberplS, Vruft, Vaucljmitte unb ben Vorberarmen braunfctjtoars, baS 
©efidjt fdjtoars. Die beiben nadten ©teEen auf bem Vorberptfe unb ber Vruft finb breiedig, unb 
ba fie mit ben © p i p n gegen einanber ffepn, sufammen einer © a n b u p äplictj; grau unb toeiß 
gefprenfelte Haare faffen fie ein. J m ©egenfap sum H a m a b r p S p t ber Dfctjelaba nur fep Keine, 
boEftänbig bon einanber getrennte fdjtoarsgraue ©ctjtoieten. 

Saft in benfelben ©egenben finbet m a n eine ©pietart unfereS Affen, toenn nictjt eine felb* 
ftänbige Art, ben Stofur ©inbfdjero. Stactj ©djimperS Angaben unterfdjeibet fidj biefer 
fragücp A we burd) feine bebeutenbe ©röße, bie ©cpärse feines ̂ etseS unb baS lebpfte Stört) ber 
nadten VruftfteEen, foE audj eine anbere SebenStoeife füpen, namenttidj nur in Heineren Herben 
bon breißig bis Oierjig ©lüden sufammenteben. Der Dfctjelaba betoopt, laut Stüppell, bie 
p p r e n Verggipfel in ©imiett, bem eigentlictjen ̂ octjianbe bon Abeffinien. ©djimper fagte mir, 
baß man i p getoöplidj in einem Höpngürtel finbet, toetcljer stoifdjen 3000 bis 4000 SJteter über 
bem SJteere liegt. Hier lebt er in ungepueren ©djarett; an ber unteren ©rense feitteS HoctjgebirgeS 
bagegen erfctjeinen nur Keine StruppS bon ein* bis stoeipnbert ©lüden. Audj er bertäßt bie felffgen, 
mit ©effrüpp bebedten SBänbe bloß, u m in ber Stiefe 31t rauben, ©eine getoöplicp Statjrung 
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beffep aus berfdjiebenen Stoiebetn, toelctje er ausgräbt, ©rcpbeen, Siliaceen, auS ©räfern, Kräu= 
tern, Stüctjten aEer Art, unb felbftberftänblidj auS Kerbtperen, äßürmew, ©cpedett unb bergleiäjen, 
Die Selber befudjt er ebenfaES unb atoar, toie bie Abeffinier bepupten, immer genau au ber ßett, 
in toetcljer ber äöädjter nidjt borpnbett ift. Dbgleidj toeit toeniger unberfdjämt unb aubringttd) 
als ber H a m a b r p S , ricpet bodj audj er großen ©djaben an, puptfädjlidj beSplb, toeil er immer 
in SJtenge einfällt. Vor bem SJtenfctjen ftüctjtet ftetS bie ganae Hetbe, o p e fictj jemals su öerttjei* 
bigen; bodj ift eS immerpn nidjt rattjfam, einem aufs äußerfte getriebenen Dfctjelaba su natje au 
fommen: benn fein ©ebiß ift minbeftenS ebenfo furdjtbar toie baS feines Vertoanbten. 

SJtit biefem lebt ber Dfctjelaba burcpuS nidjt in freunbfdjaftlidjen Verpttniffen. Die Serge 
bon ©imien gleicptt großen Häufern; fie faEen bon oben p r nur fanft, ungefäp badjartig, perauf 
aber ptöpict) Hunberte bon SJtetern mep* ober toeniger fielt*, bis fentrectjt ab. Jrt biefen Sßänbett 
nun gibt eS Selfenppen genug, in benen unfere Affen fdjlafen. Vei Stage fiep m a n fte oft in 
taugen Steipn, su Staufenben bereinigt, auf btn ©efimfen unb Vorfprüngetr fipn. ©ie pben bann 
ipen Suttergang beenbet unb finb gefättigt bon oben prabgefommen. ©eltetr fteigen fte oi§ P 
bem Süße ber fteiten SBattbungen prttieber, eben, u m einmal ein Selb ba unten su befudjen. Sei 
foldjen Ausflügen treffen fie bann sutoeilen mit ben Hamabrtjaben sufammen, nnb nunmep* beginnt 
eine förmltcp ©djladjt stoifetjen beiben Heeren. Die Seinbfdjaft ber ©egner m u ß fep* groß feto 
SJtan bemerft bieS an bem unglaublicpn Sorne, mit toeldjem fie auf einanber toSftürmen. 3»« 
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fommt eS nidjt au eraftpften Angriffen, aber bod) aur SePe. DfcplabaS unb H a m a b r p b e n 
erpben ein furchtbares ©efctjrei; bann roEen erffere große ©teine auf tepere prab, benett biefe 
mit funfelnben Vliden unter VrüEen, V m m m e n unb VeEen auSautoeidjen fudjen. Ginaelne alte 
Sieden ftürmen audj toop auf einanber loS unb fudjen fictj gegenfeittg su paden. ©ie saufen fictj 
bann tüdjtig an bem ipe SJtännlidjfeit befunbenben SJtantel unb beißen fictj fogar mitunter; aEein 
in ber Hauptfacp bleibt eS beim ©efctjrei unb bei bett toutpunfelttbeti Vlidett. Sür bett Sufcpuer 
p b e n biefe Kämpfe ettoaS überaus GrgöpnbeS. — © d j i m p e r glaubt übrigens, baß aEer Seinb* 
fdjaft sum D r o p sutoeilen Vermifcpngett stoifdjen Dfctjelaba unb H a m a b r p S bortommen. 

Auf ben Stofur ©inbfdjero besiep fictj eine treffticp SebenSfdjilberung, toelctje toir H e u g l i n 
berbanfen. „Der Affe betoopt in saPreictjen Samilien bie Klüfte unb H ö P e n ber fteilen AbfäEe, 
auf benen er feine fcpirtbetttbett Söedjfet über bett tiefftert Abgrüttbett fep regelmäßig eittptt. 
Dritt nadj einer falten Stadjt bie ©otme über bie Verge bott A m b a ©et prauf, fo berlaffen bie 
Grbpabiane ipe SelSflüfte, too fie, fictjer bor Seoparben unb Hiänett, p r t att eittanber gelauert 
gerup pben. Sangfam unb fcpinbar ftarr bor Stoff fteigen fie, gefüpt bon alten SJtänttcptt, auf 
eine fonnige, bom 2öinbe gefcppe SelSplatte, u m fidj 3U ertoärmen. Dort brängen fie fidj 
getoöplidj bidjt atteinanber, bie Jungen an bk SJtutter, unb madjen bietleidjt noctj ein Keines 
SJtorgenfdjtäfetjen. Ginige alte SJtänndjen plten Sßadje, tattgtoeilert fictj aber babzi, reißen ben 
fetjeußtieptt Stadjen gäpettb auf, toifetjen fidj bie Augen unb brummen, toenn ein fdjarfer äßinbftoß 
bte fudjSfarbigen © p i p n ber langen SJtäpe, in toeldje fie fictj toie in einen ̂ etsmantet einpEcrt, 
in Unorbnung bringt. J e p toirb bie ©ontteirtoärme träfttger; bepgtictj ftredt ffdj eine alte Aefffn, 
eine anbere burdjfuctjt ben ^ets ipeS pffnungSboEen ©prößlingS unb serbeißt säpeftetfdjenb 
getoiffe Keine ©efctjöpfe, toelctje fie bort entbedt p t . Die ©efeEfdjaft toirb nactj unb nadj tebpfter, 
baS junge Voll nngebulbig. SJtan fep fictj enblidj in Vetoegung, orbnet fidj in eine Sinie, toelctje 
bon einem alten ©ctjedj angefüpt unb bon einem anberen gefctjtoffen toirb. © 0 gep eS auf toag* 
redjten, äußerft fdjmalen SelSftufen längs beS ©teinabfaEeS prt bis su einer mit ©träudjern 
*etoad)fenen ©djludjt. Dort füpt ber ©teig nadj untett, unb fo immer tiefer bis su einer grünen, 
feffelartig bon Seifen umfctjloffenen SJtatte. G p jebodj baS Shtbel biefe betritt, toirb borffdjtig bie 
ganse Gbene betradjtet; bodj anbere ©efeEfcpften aus ber Stactjbarfdjaft treiben ffdj fdjon forgtoS 
im Sttjale u m p r . Ginige ©cptbtoacpn toerben toop auSgefteEt; bie ganse Vanbe gep bem Sutter 
nadj, toeldjeS borsüglidj in KnoSpen, Vlättern, Stüctjten unb ©etreibe beftetjt. Aber audj große 
©teine toerben umgebrep, unb ift einer 31t fdjtoact) basu, fo finb i p einige Kameraben beplflictj; 
benn unter ben ©leinen gibt eS VMirmer, fette Sarben, Käfer unb ©epedett, toetctje auetj nictjt 
beradjtet toerben. Dastoifdjen fpielen bie jungen SJtänttcljeti, poffiertietj fprirtgenb, rtedett unb quälen 
fidj unb ipe Alteu unb toerben bafür tüdjtig geopfetgt, gebiffett ober a m ©djtoattse gegerrt. SJtit 
freetjer Höflidjfeit näprt fictj fcpunselnb ein ©ed einer tiebenStoürbigen Aefffn; fie toenbet ffdj 
Südjtig unb mit bietem Anffanbe bon i p ab. Gr toirb gubringlictjer; ber rechtmäßige Gpmatttt 
nimmt Kunbe bon ber Sage: eS etttftep Särm, ©djlagerei, unb ber Siebpber toirb fctjmätjtictj babon* 
gejagt. Stap ©efap, fo geben bie SBacptr bttretj VeEen ein Seieljen; jebe Struppe fdjart fiel) u m 
ipen Anfüper; bie SJtutter n e p e n forgfam ipe Jungen su fictj; aEeS beobactjtet gefpannt ben Seinb. 
Sangfam nur eilt bie ©efeEfdjaft bem ffdj er en Seifen su, per unb ba Halt madjenb unb ffdj umfepnb. 

„Jctj p b e berffup, Hunbe, toeldje bie Herbe fep leidjt eittplen, unter fie su p p n ; aber fie 
ließen ffdj in feilt ©efedjt ein, toenn einige alte Fabiane SJtiette mactjtett, ansugreifen, unb i p 
Adjtung einftößenbeS ©ebiß geigten. Vis an bie Seifen berfolgt, toerfen ober roEen bie Affen nidjt 
feiten ©teine auf ipe Seinbe prab. Audj auf ebenem Voben gepn biefe Stljiere meift auf aEen 
Vieren, ridjten fid) aber barm unb toann p d ) auf, inbem fie ben Hinterförper noctj mit bem ffarfen 
©epeife unterftüpn. Auf p p r e n V ä u m e n p b e idj fie nie gefetjen. G m Shtbel beftetjt meift aus 
atoatuig bis breißig ©rüden, barunten nur einige alte SJtänndjen; bei großen ©treifsügen aber 
rotten fidj toop mepere Hunberte sufammen unb unternepen mettentoeiteSBattberungen. DieSett 



168 ffirjle Orbnung: §odjtt)iere; jtoeite gamllle: Sllttoeltgaffen (£>uub3affett) 

ber Stränfe ift ttactjmittagS gegen bier U p . A n ben QueEen finb fie gar nidjt fctjeu unb näprn fidj 
SJtenfdjen unb Vielj oft bis auf toenige ©djritte. SJtit einbrecpnber Dunfelpit gep eS immer 
toieber surüd in biefelbe Stactjtprberge. Kafferabler, toop auetj Sämmergeier unb Seoparb, finb 

ipe Hauptfeinbe." 

Stidjt o p e ©runb trennt m a n bie fcpußlidjften aEer Fabiane, toetctje unS bis jep befannt 
getoorben finb, bon ben übrigen; benn fie unterfdjeiben fictj bon biefen fep* toefentticlj. Stur ber 
Seib als foldjer seigt nodj ben V a u ber Vertoanbten; ber Kopf bagegen, inSbefonbere ber ©djäbet, 
ift unberpttniSmäßig groß; bie fep flehten Augen ftetjen eng sufammen; ber Augenppenranb 
erpbt ffdj leiffenartig; auf ber Stafe berläuft betberfeilig eine anfcpeEbare gefurdjte SängStoulff. 
Die ©lieber finb fep* traftig; ber ©djtoans ift ein fürs angefejjter aufredjtffepnber ©tummel; bie 
©djtoielen breiten fictj über ben gansen Hintern auS. Audj bie Vefteibung p t i p Abfottbertidje§: 
ber $els berläugert fidj a m Hinterkopfe unb Staden ettoaS; außerbem finbet fidj toenigftenS bei 
ber einen Art ein fep* lebpft gefärbter, fpiij sutaufenber Kinnbart. Veibe p e r p r geprigen 
Fabiane betoopen baS toeftticp Afrifa unb toerben fdjon feit breipnbert Jap*etr nictjt feiten; 
lebetib su uns gebradjt. 
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SJtit bemfelben Stedjte, mit toeldjem toir ben ©ueresa ben fdjönften aEer Affen nennen fönnen, 
bürfen toir ben SJtanbril ( M o r m o n M a i m o n , Simia M a i m o n , Simia hircina it.) als ben 
pßticpten beseicpen. Alt ift er ein toappft fcpußlicpS Vielj in jeber Vesiepng, unb fein 
geiftigeS Söefen gleicp feinen teiblicpn Gigenfcpften boEftänbig. Der Seib ift fep fräftig, beinap 
ettoaS plump, ber Kopf abfcpulicp baS ©ebiß toappft furctjtbar, bie Veparang eigentpmlidj 
rauf) unb ftruppig, bie Särbung ber nadten Sttjeile im pdjften ©rabe greE unb abftoßenb. JebeS 
einselne Haar ift fdjtoars unb olibengrün geringelt, tooburdj ber $pel"a ber oberen ©eite eine bunfel* 
braune, olibengrün überflogeneSärbung erplt; an ber Vruft fepn bie Haare gelblictj, a m Vauctje 
toeißlicP an bett ©eitert pEbräunlidj auS; ber Kinnbart ift lebpft ritronengelb; pnter bem O p e 
befinbet fidj ein grautidj toeißer Steden. Hänbe unb £ p e n finb fdjtoars, bie Stafe unb ipe 

©ril (Mormon leucophaeus). J/io natürl. ©röjje. 

Umgebung ainttobenotp bie Söangeittoülfte forabtumenbfau, bie Surcljen in ipett fdjtoara, H°°en= 
fad unb After, pcpottj, bie Sdjtoielen rottj unb blau. Alte SJtänndjen erreietjen eine Sänge bon 
1 SJteter unb barüber bei ettoa 60 Gentim. ©djutterpp, ber ©djtoanaffummel bagegen mißt faum 
m e p als 3 Gentimeter. 

Der bertoanbte Drit (Mormon leucophaeus, Simia, Inuus leucophaeus, Inuus 
braehyurus it.) ift ettoaS Keiner, fein 5JMs oben olibenbraun, unten unb an ber Jnnenfeite 
toeißlidj, ber Vadenbart faptoeißlictj, baS ©effetjt fdjtoars; Hänbe unb Süße fepn fupfer* 
bräunfidj, bie ©cpielen unb ber Hobenfad lebpft rottj au§. Sit Sänge beS Grtoacljfenen 
beträgt ettoa 85 bis 90 Gentim., bie ©cpltertjötje 55 bis 60, bie Sänge beS © c p a ^ e s 
8 bis 9 Gentimeter. 
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GS ift auffaEenb genug, baß toir über baS Steileben biefer beiben feit fo bieten Japen als 
©efangene befannten Affen nictjtS ©icpreS toiffen. Veibe Arten flammen bon ber Küfte bott ©uinea 
unb toerben nametitlictj bon ber ©olbfüfte su unS gebradjt. Vetbe foEen trupptoeife in gebirgigen 
Söätbern, tpilS auf Seifen, tpilS auf V ä u m e n leben, ipen Aufentplt aber nictjt feiten berlaffen, 
u m bie napliegenben Anfiebelungen su befudjen unb bort nactj HetsenSluft su plünbern. SJtan 
fagt auetj, baß Stollen biefer Stpere in bie Dörfer einfaEen unb in Abtoefenpit ber SJtänner Stauen 
unb Kinber ber Steger miSpnbeln. Die Gingeborenen foEen ben SJtattbrit m e p fürdjten als ben 
Sötoen, fictj niemals in einen Kampf mit i p eintaffen, ja nictjt einmal bie äöalbungen betreten, 
in toetdjen ber Affe ffdj aufplt, eS fei benn, ba^ bie SJtätttter in großer A n s a P unb mit guten 
SBaffen berfepn einen förmlictjen Kreussug gegen ipe Seinbe auSfüpen. 2öie biel an biefen 
©erüctjten, toeldje bon einer Staturgefcpdjte in bie anbere übergepn, äöapeS ift, läßt fidj nidjt 
entfepiben; als untoapfepttttietj pbett toir meiner Anficp uadj fie nictjt ansufepn. AuffaEenb 
nur, ba1^ bie Steger fo biete bon ben gefürdjteten aperen einfangen unb an bk ©epffer bertaufdjen. 

J n früprer Seit gelangte SJtanbrit unb Dril biel öfter auf unferen Stpermarft als gegen* 
toärtig, obgteictj fie aud) jep nod) feineStoegS su ben ©eltenpiten gepren. JnSbefonbere gilt biel 
bon bem SJtanbrit, toeldjer ftetS puffger als ber Dril su unS gebradjt toirb. D e n Alten toaren. 
beibe unbefannt. „DiefeS Iper", fagt ber alte © e ß n e r , „ift mit groffem Vhtnber gen Augsburg 
gebradjt un gegeiget toorben. A n feilten füffett p t eS finger als ber SJtenfdj, unb fo tmrailjm 
beutet, fo leert er ben arß bar. Apffet, Viren bunb aEerletj anbere früctjt iffet bieß Iper, audj Brot: 
trinft infonberpit gern toep. © o eS pttgrig ift, fo erfterjgt eS bie bäum, fetjütt bie früctjt abpr. 
Jft bon natur fröubig borauß gegen ben toeperen, gegen toelcpn-eS fein fröubigfeit bil erseigef. 
D a S toeptein beß gefcljlädjtS gebirt aEe sep stoetj sumal ein par, namlidj ein mänttlein unb ein 
toeplein." Die biefen SBorten beigegebene Abbilbung fteEt ben SJtattbrit in ber beseidjneten 
©teEung, „fo m a n i p beutet", fo gut bar, baß m a n nictjt in Steifet fein fann, toelctje Art man 
bor fidj p t . 

Gin juuger SJtanbrit ift ein aEerliebffeS ©efctjöpf, unter einer reictjpltigen ©efeEfdjaft unferer 
Herren Vettern im Affenpufe ber auSgeprägtefte Komifer, su fuftigen unb toEen ©treidjen jeber 
Art aufgelegt, mit unbertoüftlicljer guter Saune begabt unb ungeadjtet feiner burdj nictjtS su erfdjiit» 
ternben Unberfdjämtpit in feiner Vkife toibertoärtig. Die Gigentpmlidjfeit, toeldje ©eßner mit 
ber Derbpit unferer Vorfapen fennseidjttet, seigt aEerbingS audj fdjon ber junge SJtanbrit: fein 
Hintertptl bient i p gteidjfam sum Dolmetfdj fetner ©efüpe; bodj gefcppn perauf besüglidjeSSe* 
toegungett nodj mit einer fo ausgeprägten Harmlofigfeit, baß m a n über ber Kontif baS Unanftänbige;. 
bergißt. DieS aber änbert ffdj nur su balb, toeit früpr als bei anberen Fabianen, unb fdjon nadj 
toenig J a p e n seigt ffdj ber SJtanbrit in feiner ganaen ©cpußudjfeit. Der Sora anberer Affen ift, 
toie ein englifcpr ©cpiftfteEer ffdj auSbrüdt, „ein teifeS Säcpln beS VHtrbeS, bergtidjen mit ber 
SShtttj beS SJtanbrit, toetctje einem jener entfeptcpti, aEeS bor fictj triebertoerfetrberr ©türme ber 
VkttbefreiSfättber gleictjt", unb ebenfo groß toie fein J ä p o r a ift feine Unanftänbigfeit. Sut©djüV 
berung ber teperen fetjlen bie Sßorte. „©ein ©efctjrei, fein Vlid unb feine ©timme", fagt Gubter, 
„fünbigen eine boEfommen Dietjifctje Unberfdjämtpit an. Die fdjmuüigffen'©elüfte befriebigt er 
auf bie fctjamlofefte äöeife. GS fdjeint, als ob bie Statur in i p ein Vilb beS SafferS mit aE feiner 
Häßlicljfeit p b e aufffeEen tooEen." AEeS SBibertoärttge, toeldjeS unS ber H a m a b r p S unb anbere 
Fabiane aeigen, erfetjeint bem ©ebaren beS SJtanbrilS gegenüber als anftänbig. ©eine Seiben» 
fctjafttidjfeit fettttt feine ©rensett. Graürnt, gerättj er in eine entfepiep Aufregung, bergißt aEeS 
unb ffürst fictj gteidjfam fopfloS auf feinen Seinb su. Gin toappft bämonifetjer ©lans ft«tP au§ 

bett Augen beS ©djeufalS, toeldjeS mit bämonifetjer Kraft unb VöStoiEigfeit begabt au fein fdjeint. 
J e p p t er nur ben einen ©ebanfen: ben ©egner 31t serreißen, unb jebeS HinberniS auS btm3Bege 
SU räumen. 3Beber bie ̂ eitfetje noctj bie btanfe Sßaffe toirb bon i p im geringffen beadjtet. «Sein 
Angriff befunbet nidjt m e p K ü p p i t , fonbern gerabesu Verrüdtpit. Kein Stper p b e n bie Söärter 
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mep au fürdjten als einen toütpnben SJtanbrit. Sötoe unb Sttger finb itjm gegenüber toappfte 
Sämmer, toeil fie toenigftenS berftänbig fictj in bie Umffättbe fügen, bie H a m a b r p b e n unb anbere 
Fabiane, mit i p berglictjen, Anfänger ober ©tümper. VoEfommeit im Ginftattge mit biefer 
Grregbarfeit ftetjen bie gefdjtectjtlictjen AuSfdjreitungetr, toeldje fictj ber SJtanbrit ertaubt. 

Der, alte © e ß n e r p t gana tectjt, toenn er au berffepn gibt, baß fictj feine ©efütjte nictjt aEein 
auf äöeibcpn feiner Art, fonbern auct) auf Stauen ridjten. A n gefangenen SJtanbritS beobadjtet 
m a n nidjt aEein bie subringlidjfte Suneigung su SJtenfdjentoeibera, fonbern audj Giferfudjt gegen 
beren rechtmäßige Siebpber. ©ie toerben rafenb, toenn ein SJtattti fotdje Sreunbittitett bon ipett 
liebfoff ober su tiebfofen borgibt, unb tragen i p ein fo großes Verbrectjett ficprlictj lange Seit 
nadj. J m ^flansengarten su 5ßariS toürbe biefe Giferfudjt einmal fep gefetjidt benup, u m einen 
SJtanbrit, toeldjer auS feinem Käfige ausgebrochen toar unb biel Unpil anriepete, toieber in baS 
©efängniS 3U bringen. Gr ptte aEe güttietjen Verfuctje fetjeitern gemadjt unb bereits einige bon 
feinen SBärtern bertounbet, als- ber fdjlauefte berfelben auf ben ©ebanfen fam, ben Affen burdj 
feine eigene Seibenfdjaft in ben Kerfer surüdsutoden. A n ber Stüdfeite beS KäfigS befanb ffdj 
eine Heine Stpre: pnter biefe mußte fictj bieStoctjter eines ber SGÖärter ffeEen, unb stoar fo, baß fie 
ber Affe fepn fonnte. Stun trat einer ber Sßärter su bem SJtäbctjen, umarmte eS unb ftellte fid) 
bann an, als ob er eS füffen tooEte. DieS toar su biet für ben berliebten SJtanbrit. Gr ftürste toie 
rafenb auf ben SJtann loS, getoiß in ber beften Abfiep, i p su serreißen, mußte aber, u m 3U feinem 
Stoede su gelangen, notpenbig in btn Käfig pneingeptt. A E e Ktugpit toar bergeffen; ber etfer* 
füdjttge Affe ging o p e Vefinnen burdj bie offene Stpre unb fatj fictj eine SJtinute fpäter pnter ben 
eifernen ©ittern. 

„Der !paamngSrrieb", fagt Steidjenbadj mit boEem Stecljte, „ift toie bei ben Affen über* 
p u p t fo bei btn SJtanbritS bor anberen ber faule Sied in i p e m Gprafter, an bem fie getoöplidj 
untergepn. ©ctjon bor ber Steife beS Körpers, im stoeiten(?) J a p e , nodj settiger bei ben äßeibetjen 
als bei ben SJtännctjen, tritt biefer Strieb ein, toie bie setttoeiligen AttfctjtoeEuugen beS VkibcpnS 
beSfelben, fdjon bor Gnbe beS stoeiten(?) JapeS, beutlidj befunben. S a nun in biefer Seit feine 
toape Vegattung gefctjietjt, fo regen fiel) nidjt ttur betfammen, fonbern borsügtict) einaetn lebenbe 
©lüde in bem ©rabe auf, baß fie fep balb bis 31t bem ©rabe gefdjtoädjt finb, too fie pnfterben, 
bapr toir fo pdjft fetten einen jungen SJtanbrit längere Seit lebenbig erplten. 

„Söir mögen unS baS folgenbermaßett erftätett: ©ctjoit ber ©efammtauSbrud beS SJtanbrit 
fdjeint baS Jbeat eines SteufelS bertoirHidjen 3U foEen, bapr er in ©uinea fdjon feit feiner Gnt* 
bedung btn Stamen beS Söalbteufels erpelt. Der lange fctjmate sufammengebrüdte Kopf beutet 
tjin auf ben grensenlofeffen Seictjtfintt, tote bie Höder über bett ©djlafen auf baS sorntoüttjige 
Söefen; bie gänjlidj berflactjte © l i m ift ein Seieljen bom Verluffe aEer ebten Gmpfinbung: fte fprictjt 
SBtlbptt, öcotjtjeit uub ©raufamfeit im toeiteften Umfange aus. Die überaus Keinen, einanber 
fo gan3 genäprten Augen beuten auf bte tjöctjfte Sift unb Verfdjmippit, fotoie bie bebeutenbe 
©tredung beS UntergeffcpeS auf eine ©inntidjfeit o p e Vefcpättfung. SöeldjeS ©ittenseugniS 
foldjen Staturanlagen entfprictjt, ift nidjt fctjtoer su erratpn, unb bon bem fdjon burdj © e ß n e r 
befannt getoorbenetr ©ebaren an bürfteir aEe getoöplicljen ©Sitten beS StpereS als Unfitten baS 
Serrbilb boEenben, toeldjeS buretj baSfelbe auf ber ©tufe menfdjenäpttdjer ©efdjöpfe toirtticlj 
auSgebrüdt toirb. Kauft m a n alfo junge SJtanbritS, fo erlebt m a n eine Seittang an ben leidjt* 
finnigen, jugenbfrifetjen unb munteren, immer betoeglidjen Stperen bie Steube iper Grfdjeinung 
in ©eftalt, Sarbe unb Vetoegung, unb in bem piteren, leictjtfertigen ©piele iper Saunen. Dodj 
balb p t baS ein Gnbe. Die Ginfamfeit erzeugt jene unttatürlidje Aufreizung burdj ben su frütj 
ertoadjenben 5paarungStrieb, beffen toir oben ertoäpten; infolge ber eingetretenen ©djtoädjung 
toirb ber SJtanbrit miSmuttjig buretj bie Ueberreisung, toetctje er erlitten. Die Vetoegungen minbern 
fidj bis auf bie einige, toeldje ben gansen Organismus erfdjöpft unb 3crffört. Gnbtidj fip er ftttt 
mit gefrümmtem Stüden, ben Kopf born überpngenb, an bie SBanb ober an ben Ktettcr6aum 
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getept. AEe Anttape bott Stapung p r t auf, unb bott Dag su Stage toirb baS Stper fdjtoädjer, 
fantt enblidj nidjt einmal m e p fipn, fonbern erfdjöpft nur nodj liegenb feine lepen ©puren bon 
Kraft, bis eS jämmerlidj pnfterbenb enbigt. ©oldjeS Gnbe toirb getoöplidj ben jungen SJtanbrilg 
in Stprbuben unb Stpergärten su Stpit, bapr toir faft niemals ober tjödjft fetten an foldjen Orten 
einen ertoacljfetteti SJtatibrtl gefepn pben." 

GS läßt ffdj nidjt in Abrebe fteEen, baß biefe GrKärattg Steidj enbactjS biel V m p e S ober 
bodj VkpfcpinlicpS p t ; für unbebingt ridjtig ptte idj jebenfaES aEe VorauSfeptngen, bon benett' 
ber fcprf beobacljtenbe Statpforfcpr feine ©djlüffe siep. Dodj gibt eS A u S n a p e n . ©djon 
Jarbine beridjtet bon einem SJtattbrit, toeldjer ertoactjfen unb fep s a p toar, gegen feinen Bärtei 
fictj folgfam geigte, aber, toie aEe übrigen, burdj Stembe leidjt itt Söuttj gebradjt toerben fonnte. 
„Dief er SJtattbrit", fagt unfer ©etoäpSmann, „lernte unter anberem Vranntto ein trinfen unb Stakt 
raucpn. GrftereS tpt er fep gern, au bem teperen aber mußte er erft burdj baS Verfpredjen 
gebradjt toerben, Vrannttoeitt unb SBaffer au erplten. J n feinem Käfige ftanb ein Keiner Arm= 
ftup, auf ben er ffdj, toenn eS i p befopen toürbe, toürbig fe|te unb fernere Vefepe ertoartetet 
AEe feine Vetoegungen tourben langfam unb bebädjtig gemadjt. Hatte ber äöärter bie StabafS|*fetfe 
angeaünbet unb fie i p gereidjt, fo betractjtete er fie genau unb befüpte fie toop audj, bebor er fie 
in baS SJtaul ftedte, u m ffdj au überaeugen, baß fie audj toirflictj brenne. Gr ftedte fie banntrö 
SJtaut, faßte bis an ben Kopf, unb pelt fie einige SJtinuten baran, o p e baß matt Staudj fap 
Denn toäpenb biefer Seit füllte er feine Vadentafdjett unb fein geräumiges SJtaut; bann aber filieä 
er ben Staudj in SJtaffen auS bemSJtunbe, ber Stafe unb autoeiten felbft auS bettOpett. ©etoöpltdf' 
fctjloß er bieS Kunftftüd mit einem Stranf Vrannttoeitt unb äöaffer, toetcljer i p in einem Vedjer 
gereidjt toürbe. Diefen n a p er o p e Umftänbe fogleidj in bie Hanb." Giner ber berüpteftett : 
SJtanbrilS lebte in Gnglanb unter fep günftigen Verpltniffen. Gr toar toopbefaimt unter bem 
Stamen „ H a u S i m © l ü d e " unb giert noctj pute nactj feinem Stöbe baS britifcp SJhtfeum. D)aS 
Stper ptte m e p m a t S bie G p e , infolge befonberer Ginlabungen ein ©aft ber föniglidjen Familie 
3U fein: fura, eS genoß, toie mein englifcpr ©etoäpSmann fagt, ein fo glüdlicpS Seben, als e§ 
nur immer einem ^abian au Sttjeil toerben fantt. 

Ginen anberen ebenfaES pdjberüpten SJtanbrit p b e id) erft in ben lepen Stagen befudjt 
Jdj meine ben großen Künftler bom Affentpater beS Herrn Vroefmanrt. ©ebadjter SJtanbril 
befinbet ffdj feit fecpaep J a p e n im Veffp feines Herrn unb ift geaäpt unb abgeridjtet, toie nur 
ein Affe eS fein fann. ©egen Stembe seigt er ffdj fetbffberffänbtidj ebenfaES erregbar unb jiuj= 
Sornig; mit feinem Hettn aber ftetjt er auf bem bertrauteften Süße, unb felbft toenn er, u m feinem 
Jäporne geeigneten AuSbrud au berteipn, nadj ̂ abianart bie ©täbe feines KäfigS fdjüttelt, als 
tooEe er fie serbredjen, barf V r o e f m a n n o p e Vebettfett i p a m HalSbanbe padett unb aus feinem 
Käfige p r a u S n e p e n , audj fofort sur „Arbeit" bertoenbett. „Vei ber aEgemeinen Grfapung ber 
Stpersüctjter", fagt Steicpttbadj, toeldjer unferen SJtanbrit ebenfaES fennt, „baß biefe Affenart 
nur in iper freien Statur fidj 3U erplten bermag, in ber ©efangenfcpft aber balb untergeht, toeit 
fie in Ginfamfeit unb SJtüßiggang ipen r o p n Süften erliegt, brängt fictj unS bie Stage auf, au§ 
toeldjem ©raube toürbe eS benn mögtidj, baß V r o e f m a n n stoei SJtanbritS fo glüdlidj aufau^en 
unb gefunb unb fräftig au erplten bermocpe. äßir glauben bie ricpige Anttoort auf biefe grage 
in bemfetben Verpltniffe su ffnbeit, toeldjeS im SJtenfcpttgefcpecpe unter äpticpn Umftänben 
gteicp Grgebniffe prbeifüp*en. Audj bie sapreicpn ©djoßpnbe ber Vorseit treten in iper 
Saulpit unb beffänbigen Ueberreisung als bie elenbeften Serrbilber beS Huttbecprafterä auf, 
toäpenb im ©egentpite biejenigen, toeldje m a n befcpftigte unb sur Arbeit anpett, baS Hunbe» 
gefdjtecp toürbig bertreten. Dettfetbett S a E p b e n toir noctj per bei einem ber toilbeften unb rotjeften 
Affen. Audj feine nieberen, rein tperifctjen Striebe unb bie fein eigenes ©ein untergrabenen 
©elüffe fingen an su fcpeigen ober tourben gar nidjt erregt, als bie beffereir Säpgfeilen erroedt 
unb bettjättgt tourben, als ber SJtenfdj i p emporsog aus jener © p p r e , bte baS Stper su feinem 
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Untergange gefüpt p b e n toürbe, burd) Sepe unb Siebe au Seiftungen, toelctje ben erften Sunfen 
einer ©eifteSttjätigfert in i p ertoedten, unb baS ©efctjöpf toapfctjeinlictj in einer ungetoopten 
©pannung nadj einer neuen Stictjtung p n forttoäpenb unterpetten. D a S ffdjerfte SJtittet alfo, u m 
bie nieberen Striebe im lebenbigen Organismus au aügeln unb bor bem Verberben buretj fie felbft 
i p su fdjüpn, ift bie 2Bedung unb Vetptigung einer p p r e n ©eifteStptigfeit; benn biefeS 
SJtittet entfpridjt ber toapen Vebeutung unb ber eigentlicpn Sßürbe beS organifdjen SebettS, toetctje 
nur auf einer unabläffigen Verebelung berup." Jet) ftimme biefen Söotten boEftättbig bei unb 
bertrete fie audj Denen gegenüber, toelctje im Sttjiere nidjtS anbereS fepn als eine unbetoußt arbei* 
tenbe, bon p p r e r Hanb geregelte, bon einer unerHärlicpn Kraft getriebene SJtafcpne. ©etoiß, bie 
Arbeit ift eS getoefen, toeldje biefen Affen su bem gemadjt p t , toaS er ift: su bem auSgesetcpetften 
SJtitgliebe feiner Art, su einem SJtanbrit, toie eS ffcprlictj bis jep nodj toenige gegeben p t . SJtatt 
m u ß biefeS Stpr, toie ictj, im Käfige, pnter unb auf ber V ü p e gefepn p b e n , u m eS boEftänbig 
toürbigen 3U fönnen; m a n m u ß einer Unterpltung stoifdjen i p unb feinem Herrn getaufctjt pben, 
u m su berftepn, toaS Grsiepng felbft bei einem fo toitben unb fetjeinbar unberbeffertietjen äöefen 
3U leiften bermag. Gin berartigeS Veifpiel, toie biefer Affe eS getoäpt, ift im pctjften ©rabe lep* 
reidj für AEe: eS betoeift fdjlagenb, baß audj ber SJtenfdj nidjtS anbereS ift, als ein Grbe J a p * 
taufenbe langer, aEmäpictj fidj fteigernber Vitbung unb ©effttung, als ein GrseugniS feiner 
Grsiepng, nictjt aber ein SJtittetbing stoifdjen ©ott unb V i e P toie unfere Pfaffen unb anbere 
Stüdfcpittler eS putigen StageS nod) bepupten. 

Vroef m a n n berfept mit feinem SJtanbrit toie ein Steunb mit bem anberen. Veibe p b e n 
fid) in einanber eingelebt; ber eine berftep ben anberen, unb baS erlogene Sttjier beugt fiel) bor 
feinem Grsiepr. V o n ©träfe ober audj nur einer A n b r o p n g basu ift bei biefem SJtanbrit feine 
Stebe mep*: ein Vlid genügt, ein gutes SGßort befänftigt, ein ernffeS bringt ben Affen sur Veffn* 
nung surüd, toenn fictj toirflictj einmal ber alte A b a m regt. Der SJtattbrit „arbeitet" gern unb im 
boEften Vetoußtfein feiner Söürbe; er toeiß genau, ob er eine Seiffung aur Sufriebenpit ober 
Unaufriebenpit feitreS ©ebieterS auSgefüpt p t , unb ffrebt banad), erfterS, fo biel in feinen Kräften 
fiep, au tpn. VJiEig fommt er auS feinem Käfige, rupg fep er fiel) auf feinen AnfleibeftuP, unb 
beptftictj nimmt er aEe ©teEungen an, toeldje beim Anfteiben erforberlidj toerben. SJtit entfdjie* 
bertem ©etbffbetoußtfetn tritt er als ©ctjaufpieler auf, unb toie ein foldjer ift er empfänglidj für 
Sob unb Dabei. Sür ein gut geartetes Stper toiE aEeS bieS toenig befagen, für einen SJtanbrit ift 
eS baS Außerorbentlidjfte, toaS bie Grsiepng leiften fantt. AuS bem ©runbe eractjte ictj einen. 
Vefudj biefeS AffentpaterS mirtbeffeitS für ebenfo tepreidj, als manetj eine Vortefung foldjer 
Stperfunbigett, toetctje über baS geiftige Söefen ber Sttjiere ein Urtpit fidj anmaßen, o p e biet 
m e p bon ben Stprert au fennen, afS bie gebörrten Häute im SJtufeum. 

Heute, toäpenb ictj biefe Seilen überlefe, ift ber berüpte SJtanbrit tobt; fein Vilb aber aeigt 
bie bon SJtüfeetS Künftterpnb prrüpenbe Abbilbung in lebenStoaper Streue. 

Der Unterfcpeb atoifdjen aEen Graeugniffen beS pißen GrbgürtetS ber alten 2 M t unb benen 
©übamerifa'S ift regelmäßig ein burdjgreifenber unb augenfctjeinltdjer. Die SBeffplfte ber Grbe 
aeigt ber Oftplfte gegenüber ein fetoftänbigeS ©epräge; nur per unb ba erinnert ettoaS an bie 
alte 2Belt; bann aber p b e n toir eS nictjt mit bem eigenttidjen Amerifa, mit ben Sanbftridjen 
5toifdjen ben Vknbefreifen au t p n . ©ie bilben eine eigene SSett für fid). Grbe unb Klima, Sicfjt 
unb Suft, $Pflanae unb Stper — aEeS ift anberS als Drüben im Offen. DeSplb tritt unS, toenn 
baS ©lud eS unS geftattet, ber Söanberfepfudjt beS .Helens au folgen, in ben äöenbefreifen beS 
SöeftenS aEeS unb jebeS fo ntätcpnpft unb aauberartig entgegen: ber Stets ber Steupit befiegt, 
ber Stcidjtpm ber Statur betoättigt unb läßt bie bieten Vorsüge unferer Grbplfte bergeffen. 



174 Cgvfte Orbnung: £od)tpere; brüte gantine: 9teuu>elt§affen. 

Vei Vetractjtung berjenigen Stljiere, toeldje toir sunäcljff su berüdffdjtigenpben, ift bieS tooljl 
toeniger ober nictjt ber SaE. Die Vreitnafen ober SteutoeltSaffen (Platyrrhini ober 
Neopitheci) finb stoar merftoürbige ©efctjöpfe: fdjön aber finb fie nidjt ober toenigftenS nur au§--
napStoeife, bielmep unbeplfeuer, träger, trauriger, getftlofer als bie AlttoeltSäffen, toeit prm= 
lofer, gutmütpger, unfdjäblictjer als tepere; aber eben beSplb feine edjten Affen m e p . Denn 
biefe tooEen toir gar nictjt o p e bie nur i p e n geprenben Gigenfcpften, o p e ipe Suftigfeit, 
SJtunterfeit, Kedpit, Unberfdjämtpit, ja, ii\ mödjte fagen, o p e ipe Scieberträctjtigfeit. Söir finb 
nun einmal getoöpt, unfer Serrbitb in ben merftoürbigen ©efeEen su erbliden, unb füpen un§ 
unbefriebigt, toenn biefeS Serrbilb nictjt audj ein geiftigeS ift. U n b nidjt bloß toir SJtänner pgen 
eine fotdje Anfiep, fonbern ebenfo bie Stauen, toelctje bodj regelmäßig abgefagte Seinbe jeber $er= 
fpottung beS eigenen JctjS, ja aEeS SJtenfctjlidjett finb: ictj p b e ftetS erfapen, baß auS Smuen* 
munbe bie Vreitnafen als toiberlictje ©efdjöpfe beseidjnet tourben. 

Die SteutoeltSaffen unterfdjeiben fictj regelmäßig burdj ipen Körper* unb ©lieberbau 
fotoie burdj ipe Sapbitbung bon ipen Vettern im Offen. J p Seib ift getoöplidj fcpäajtig 
unb fctjlanfglieberig; ber ©djtoans fetjlt nie unb berfümmert audj nie, toirb bielmep pufig p 
fünften H a n b , inbem er fictj an feiner © p i p burdt fräftige SJtuSfeln sufammenroEen unb beSplb 
als ©reiftoerfseug gebraudjen läßt. Der D a u m e n ber Vorberpnbe fann ben übrigen Singern 
nictjt in bemfelben ©rabe gegenüber geffeEt toerben, toie bieS an ben Süßen ber S a E ift. Sie 
Stägel finb platt. Anftatt stoeiunbbreißig S ä p e n bilben fedjSunbbretßig baS ©ebiß; eS finben fta) 
auf jeber ©eite fedjS Vadensäpe. Vadentafctjen unb ©efäßfdjtoielen finb nie borpuben. SDie 
Stafenfcpibetoattb ift breit. Kein emsiges SJtitglieb ber gangen Samitie erreidjt eine bebeutenbe 
Affengröße, unb feines p t eine borfpringenbe ©cljnause. J p e Särbung ift stoar mannigfaltig, aber 
niemals fo bunt toie bie bieler Affen AfienS nnb Afrifa'S. 

Der HeimatSfreiS ber ©djmalnafen befdjränft ffdj auf ©übamerifa. Die Storbgrenae beS* 
felben bilbet baS AnttEenmeer, auf beffen fdjönen Jnfetn ferne Affen mep* borfommetr, toie fte 
audj nidjt über bie Sanbettge bon M a n a m a norbtoärtS geptt. Stactj SBeftert p n begrenst bte 
AnbeSfette, nactj Offen p n baS Attantifctje SJteer, nad) ©üben p n ber 25. Vreitengrab i p ©eBiet. 

AEe SteutoeltSaffen finb auSfctjließlidj Vaumttjiere unb beSplb boraugStoeife in ben Urtoälbern: 
3U Haufe, äöafferretcp ober fumpffge ©egenben lieben fie m e p als trodene. Auf bie Grbe fommen 
fie btoß im äußerffen StotpaEe prab; auetj aur Stränfe gepn fie nidjt fo toie anbere Sttjiere, fonbern., 
Keltern an ©cljlingpftartaett, überpttgettbert Aeften unb bergleidjen bis auf baS SBaffer prab unb 
trinfen, o p e bie Stoeige su berlaffen. GS ift toop möglidj, baß einselne biefer Affen Hunberte 
bon SJteiten surüdlegen, o p e auf i p e m SKege jemals bie Grbe su berüpen. Die V ä u m e bieten 
ipen aEeS, toaS fie bebürfen; benn ipe Stapung beftetjt nur auS ^ffansentpiteit aEer Art fotoie 
auSKerbtperen, ©pintten, Vogeleiern ober jungenSteftbögelti unb Honig, unb nur toenige plünbern 
Sutoeilen in einer üßflansung. 

Die meiften Arten finb a m Stage rege, einige toenige aber DämmerungS = unb toirtttep Staäjt* 
tpere. Die einen toie bie anberen finb su iper Seit lebpft unb getoanbt; jeboctj gibt eS unter ipen 
mepere äußerft träge Arten, getotffermaßen bie Orang=UtanS ber* neuen SBett. D a S Klettern 
berffepn aEe bortrefftictj unb toiffen babei, toie ictj fdjon oben anbeutete, ipen auSgeseidjneten 
©djtoans aud) auSgeseicpet su gebraudjen. Diefer ©djtoans ift gerabesu aEeS in aEem für bieleber 
fonft fep* tölpifeljen Stpere; fie fönnten o p e i p gar nidjt leben. J p e Ungefctjidlictjfeit madjt eine 
beffättbige Verficpmttg beS SeibeS nötpg, unb eine foletje getoäpt ber Söidelfdjtoans uuter allen " 
Umffättbeti. Saft bei jeber ©teEuttg, auclj toäpenb ber tiefffen Stup fdjtingt ber Affe feinen 
©djtoatts u m irgenb ettoaS unb fei eS felbft u m eines feiner eigenen ©lieber. Die SJtuSfefffärfe beS 
©cpanseS, toeldje bie aEer übrigen ©liebniaßett toeit übertrifft, unb baS feine ©efütjl in beut 
©djtoansenbe ermögltetjt ipen ben umfaffenbften ©ebrauclj beS merftoürbigen ©efcpnfeS ber Statut-
für i p ftiEeS Seben, unb erfep bielfadj bte ipen fcpenbe geiftige toie teiblidje VepnbigfeiK 
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iper überfeeifdjen Vettern. Strofe aEebem finb ipen bie edjten Vaumaffen ber alten 2Mt im 
©pringen unb Klettern entfctjieben überlegen. Der ©ang ber SteutoeltSaffen gefctjietjt immer auf 
aEen Vieren unb ift ftetS m e p ober toeniger unbeplfen, unffdjer unb fdjtoanfenb, fürs fcpedjt. 

J n iper geiftigen Vegabung ftepn fie toeit pnter ipen öftltcpn Vertoanbten surüd. ©ie 
erfdjeinen im gansen atoar als fanfte, gutmüttjige unb autraulicp, aber audj b u m m e , ungefdjidte, 
ungelepge unb fdjtoerfäEige ©efdjöpfe. Ginaelne aeigen fictj neugierig, mutpiEig unb nedifdj, 
anbere bagegen grämlidj, eigenfinnig, boSpft, tüdifdj unb biffig. Süftern, genäfdjig, bieoifctj unb 
pbfüdjtig finb fie auct), befipn alfo ebenfaES fdjlectjte Gigenfdjaften genug — unb bie guten ©eilen 
ber atttoeltlidjen Affen gepn ipen bafür ab. Söettn m a n atoifdjen alt* unb neutoettlictjen Affen 
3U toäpen p t , toirb m a n tooljl niemals lange in S^eifel bleiben, toeldje unS beffer gefaEen. J n 
ber Steipit finb biefe regelmäßig fetjen unb furdjtfam unb nidjt im ©tanbe, toirftidje ©efap bon 
eingebilbeter au unterfepiben. DeSptb fliepn fie bei jeber ungetoöplidjen Grfcpirutng unb fudjen 
fidj fo rafdj als möglidj in bidjtem ©estoeige su berbergen. Angefdjoffene beißen tüdjtig nadj D e m , 
toeldjer fie faffeti toiE; ©efunbe bertpibigert ffdj tooljl bloß gegen fdjtoadje Stanbtpere. ©ie finb 
frafttofe, feige Stljiere. 

J n ber ©efangenfcpft benepen fie ffdj balb artig unb sutrautictj, toerben im Alter aber bodj 
audj böfe unb biffig, toenngleidj nidjt immer. J p e geiftige unb teiblicp Strägpit, i p fdjtoer* 
müttjigeS AuSfepn, bie fläglicpn Stöne, toelctje fie unb oft mit merftoürbiger Ausbauet* auSftoßen, 
ipe Unreintictjfeit, äöeidjlidjfeü unb HinfäEigfeit: aEe biefe Gigenfdjaften unb ©itten empfepen 
fie nidjt als HauSgenoffen unb Seitb ertreib er beS SJtenfctjen. Ginige toenige Arten madjen freilidj 
eiire rüplidje A u S n a p e uub toerbeu beSplb audj pufig s a p geplten unb mit großer Siebe 
gepflegt. SJtancp befipn einen p p n ©rab bon Gmpfänglidjfeit für äußere Gtnbrüde, brüden 
ipe ©efüpsbetoegungen burdj ©djmunseln ober Klagen auS, unb toerben auS biefem ©runbe 
namentlict) toeidjprsigett Stauen befonberS tpuer. 

J p e SJtutterliebe ift ebenfo erpben toie bie ber atttoeltticpn Affen, ©ie gebären ein ober 
Stoei Junge auf einmal unb lieben, ptfepttt, pflegen unb befdjüpn biefelbett mit einer ©orgfalt 
unb Herslicljfeit, toeldje ipen immer Vetounberung unb Anertennung ertoerben m u ß . 

D e m SJtenfdjen toerben bte SteutoeltSaffen nictjt ober faum fdjäbltctj. Der toeite, große, 
reiep SBalb ift ipe Heimat, i p Grnäper unb Verforger; fie bebürfen beS Herrn ber Grbe unb 
feiner Slnftalten nictjt. Stur toenige Arten faEen sutoeilen in toalbnap Selber ein unb erpben 
fictj bort einen geringen Satt, ber gar nictjt im VerpltniS ftetjt su ben Grpreffungen, toelctje bie 
AlttoettSaffen ffdj erlauben. Der SJtenfdj jagt fie ipeS SleifcpS unb ipeS Reises toegen. SJtandjer 
Steifenbe p t längere Seit bie Affen als fdjäpareS äöitbpret betractjtett unb auS i p e m Sleifdje 
©uppen unb Vratett ffdj bereiten muffen, unb manetje fdjötte Stau birgt unb toärmt ipe sarten 
Hänbe in eitler HüEe, toeldje früpr ben Seib eitteS Affen beffeibete. 

Sür bie Gingeborettett Amerifa'S ift ber Affe ein außerorbentlief) toictjtigeS Sttjier; benn fein 
Sleifdj bilbet einen guten Stpil iper Stapung. ©ie jagen i p eifrig nadj unb erlegen beren auf 
großen Jagbetr su Hunberten. ©etoöplictj bebienett fie fidj beS VogettS, nidjt feiten toenben fie 
aber audj baS VtaSrop* unb Keine, jebodj mit bem fürdjterlidjffen ©ifte getränfte Sßfeile an, toelctje 
über pnbert Suß p d j emporgefdjteubert toerben unb unrettbar tobten, audj toenn fte bloß bie 
Haut burdjbopt pben. S n m r berfuetjen eS aEe Affen, ben Keinen Sßfeil fo fdjneE als möglidj 
auS ber SBunbe su siepn; aEein ber fdjtaue SJtenfdj p t baS ©efdjoß p l b burdjfdjnitten, unb 
beSplb brtctjt faft regelmäßig bie ©iftfpip ab unb bleibt in ber Söunbe fteden — furdjtbar genug, 
u m audj einem gans anberen Stpere bie SebenSfraft su rauben. D a S VtaSrop, auS bem fotdje 
tüdifdj toirfenbe Vollen abgefetjoffett toerben, bleibt unter aEen Umftänben baS gefäplidjfte 
SJtenfcpngetoep für bie leidjten Kinber ber H ö p . 

SJtit berfelben Söaffe erbeuten bie Jnbianer audj biejenigen Affen, toelctje fie für bk ©efangen* 
fdjafttoünfctjen. „SCßoEenbieArefunaS", fagt©cljomburgf, „einen alten, ftörrifetjenAffen3äljmcn, 
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fo beftreidjen fie baS Spfeildjen mit gefdjtoäctjtem Urarigift. ©türst er betäubt prab, fo toirb bie 
Söunbe gleidj auSgefogen; aisbann begraben fie i p bis an ben HalS in bie Grbe unb flößen itjm 
eine ftarfe Auftöfung falpeterpttiger Grbe ober Suderropfaft ein. Jff ber Seibenbe ettoaS su fidj 
gefommett, fo toirb er prauSgettommett unb toie ein SCßidelftttb umfctjtungen. J n biefer Stoang§= 
jade befommt er einige Sage lang nur Suderfaft sum ©etränf unb in ©atpetertoaffer gefoajte, 
ftarf mit fpantfcpm Pfeffer getoürale ©peifen aur Stapung. ©djtägt biefe ©etoaltfur nidjt an, fo 
toirb ber Unbänbige eine Seitlang im Staudje aufgepngen. Valb legt ffdj nun bie Vhtttj, baS fjeint* 
tüdifdje Auge toirb milb unb ffep u m Veraeipng. D a n n toerben bk Vanben gelöft, unb felbft ber 
bifffgffe Affe fdjeint nun boEfommen bergeffen su p b e n , baß er jemals frei im äöalbe gelebt." 

J n unfere Käfige gelangen berpltniSmaßig toenige SJtitgtieber biefer Samilie unb audj biefe 
nidjt regelmäßig. A m pufigffen fiep m a n ben Kapusiner auf unferem Stpermarfte, biel fettener 
einen Klammeraffen, tjödjft feiten einen ©pring*, ©djtoeif* unb Stactjtaffen. Sebenbe VrüEaffen 
finb, fo biet mir befannt, bloß in toenigen ©lüden nacl) Guropa gefommen. 

SJtan tpilfbie Vreitnafen ein in brei Urtterfamitiert, unter benen bie VHdelfdjtoänje 
(Gymnurae) obenan gefteEt toerben. J p a m unteren ©pipntpile nadter ©reiffdjtoana mit 
breiten, aEmäpidj an Sänge abnepertbett äBirbelrt unterfdjeibet fie bon ben SJtitgtiebern ber 
übrigen Hauptgruppen. 

O f e n S AuSfpruclj, baß bie größten Sttjiere innerptb einer Samilie ober ©ippe audj immer 
bie boEfommenften feien, ftnbet toie bei ben atttoeltlictjen Affen, fo audj bei ben neutoeltlicptt feine 
Veftätigung. D e n Vrüllaff en ( M y c e t e s ) toirb in ber britten Samilie unferer Orbnung ber 
erfte Stang eingeräumt. J p Körper ift fdjtanf, aber bodj gebrungener als bei ben übrigen ©ibpen 
ber neutoeltlictjen Affen; bie ©liebmaßen finb gteidjmäßig ettttoidelt, bie Hänbe fütifftngerig; ber 
Kopf ift groß unb bie ©ctjnause borffepnb, bie V e p a r u n g bidjt unb a m Kinn bartartig ber* 
tängert. Als eigentpmlictjeS SJterfmal ber Vrüllaff en m u ß bor aEem ber fropfartig berbidte 
Kepfopf angefepn toerben. Atejanber bott H u m b o l b t toar ber erfte Staturforfcpr, toeldjer 
biefeS Vkrfseug serglieberte. „Söäpenb bie Keinen amerifanifetjen Affen", fagt er, „bie toie 
©pertinge pfeifen, ein einfactjeS bünneS Sungenbein pben, liegt bieSunge bei ben großen Affen 
auf einer auSgebepten Knoctjentrommet. J p oberer Kepfopf p t fedjS Stafctjen, in benen fidj bte 
©timme fängt, unb toobon stoei taubenneffförmige große Aeptictjfeit mit bem unteren ̂etjtfopfe 
ber Vögel pben. Der bem VrüEaffen eigene fläglicp D o n entftep, toenn bie Suft getoaltfam in 
bie Kttocptttrommet eittftrömt. Stöetttt matt bebertft, toie groß bie Kttocpttfdjadjtel ift, tounbert. 
m a u fictj nictjt m e p über bie ©tärfe unb ben Umfang ber ©timme biefer Dpere, toeldje üjren 
Stamen mit boEem Stedjte tragen." Der ©djtoaits ber VrüEaffett ift fep lang, a m pttteren Gnbe 
fap, nerbett* unb gefäßreicl), auetj fep muSfelfräftig unb bapr su einem boEfommenen $reif« 
toerfseuge geftattet. 

SBeit berbreitet, betoopen bie VrüEaffen faft aEe Sauber unb ©egenben © ü b a m e Ä 
Didjte, pdjftämmige unbfeucpeVMber bilben ipen beborsugten Auf entplt; in ben ©teppen finben 
fie ffdj nur ba, too bie einzelnen Vaumgruppen su Keinen SBälbern ffdj bergrößert pben unb 
Söaffer in ber Stäp ift. Drodene ©egenben meiben fie gänalidj, nidjt aber audj l ü p r e Sanbftridje. 
© o gibt eS in ben füblicpren Sänbern Amerifa'S ©egenben, in benen ber fdjon merftidje Unter* 
fcpeb atoifetjen © o m m e r unb SBinter nodj gefteigert toirb burdj bie Verfctjiebenpit in ber fetiun 
über ben SJteereSfpiegel. Hiet ffeEen fidj, taut Henf et, im Söinter pftige Stadjtfröfte ein, unb 
a m SJtorgen ift ber Söalb toeiß bereift; bie $ f ü p n frieren fo feft au, baß baS GiS bie fctjtoeren 
Vifamentett ber Anffebter trägt, unb m a n felbft mit fauftgroßen ©leinen auf baSfetbe toerfen fann, 
o p e eS au serbredjen. „Steifidj plt eine fotdje Kälte nidjt lange an, unb bie toartne SJtittag§s 

fotttie serffört toieber bie Söirfungen ber Stactjt. Gmpffttblicpr als biefe Stoffe finb bie falten 
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SBinterregen, rottet nap am ©efrierpunfte oft mepere Stage, auSnapStoeife auct) Söocpn, an* 
ptten unb bon einem burdjbringenb fatten ©übtoittbe begleitet toerben. Sßätjrenb baS sapte 
V i e p toenn eS nidjt gut genäpt ift, biefen SöitterangSeinflüffen leidjt unterliegt, beffnbet fidj bte 
toitbe Stprtoelt gans n m P babei; unb fobalb an piteren Stagen bie ©ontte sur Herrfdjaft gelangt, 
ertönt audj toieber bie ©timme beS VrüEaffen als Seiten feines ungeftörtett SöopbeffnbettS. 
2ßetut matt an foldjen Dagen beS SJtorgettS, fobalb bie äöärme ber ©onttetiftraPett anfängt ffdj 
bemerfbar su madjen, einen erppen ©tattbpunft getotnnt, fo baß m a n baS ganse Vlättermeer 
eines ©ebirgStpleS üor'fidj ausgebreitet fiep, entbedt m a n auf bemfetben audj mit unbetoaffnetem 
Auge per unb ba rottjleudjrenbe fünfte: bie alten SJtänttcptt ber VrüEaffett, toelctje bie trodetteir 
©ipfet ber pdjftett Verge erftiegen p b e n unb tjier, bepglidj in einer ©abet ober auf btdjtent 
Stoeige auSgeftredt, ipen ^els bett toärmettben ©trapen ber ©onne barbieten. D a S Aeußerfte 
erreidjt bie äßtntertatte bon Stio=©rattbe=bo = ©ul auf ber Hoctjebene ber ©ierra, too feine Orange 
m e p gebeip unb bie äöirfungen ber äöinterftürme, toeldje aus beu 5J3ampaS unb bon ^atagonien 
p r toepn, befonberS p r t empfunben toerben. Hiet fäEt nidjt feiten ©djnee in bidjten Sagen unb 
bleibt mepere Stage liegen; niemals aber p t m a n bemerft, baß bie Kälte ben VrüEaffen Abbruaj 
getpn ptte." 

J n unferen Sepbüctjern toerben gegen ein D u p n b Arten bon VrüEaffen aufgefüpt; bodj ift 
jep auSgemadjt, ba^ gerabe biefe Sttjiere bielfactj abänbern, unb bapr fo gut als entfctjieben, baß 
aEe auf toenige Arten surüdgefüpt toerben muffen. 

Unferer SebenSfctjilberung liegen bie Veobactjtungen su ©runbe, toeldje Atejanber b o n 
H n m b o l b t , 5ßrins SJtaj- b o n Steutoieb, Stengger, © d j o m b u r g f unb Henfel über bie 
VrüEaffen gefammelt pben. Stactj Anfictjt ber Grffgenannten besiepn fictj ipe Vefdjreibungen 
auf stoei berfdjiebene Arten: ben Aluaten unb ben Gararj a. „Die VrüEaffen bon Stio=@ranbe= 
bo*©ul", fagt Henfel, „pben einen außerorbentlief) biden 5fMs, namentliclj auf ber Oberfeite beS 
Kopfes unb Körpers, toäpenb bie Vauctjfeite unb bie Jnnenfeite ber ©cpnfel nur fparfam öepart 
ift; baS Haarfteib fdjien im © o m m e r unb Söinter gletdj ftarf su fein, toenigftenS ift mir tjier, auetj 
bei anberen Sttjieren, lein Uttterfcpeb stoifdjen © o m m e r * unb äöinterbätgen aufgefaEen. Dodj 
m u ß ictj bemerfen, baß idj im Stationatmufeum su Stio=be* Janeiro mepere. auSgeftopfte VrüEaffen 
bon sJßaraguab, fdjtoarse fotoop toie rotp, gefepn p b e , toeldje ffdj burdj ein furseS, bünneS unb 
glatt antiegenbeS Haarfteib auSseidjnen, toäpenb anbere auS ber 5probttts ©anta Gatprina benen 
bon Stio=©ranbe*bo = ©ut glidjen. Die Sarbe ber Stpre ift eigentpmfictj unb bei beiben ©efcijledjtern 
berfdjieben: bie SJtänndjen finb rottj unb gteidjen in ber Sarbe genau unferem Gtctjpradjen; 
getoöplidj ift bie Oberfette, namentliclj ber Oberfopf, unb baS Kreus pEer, sutoeilen gelbroftj, in 
feltenen SäEen ift fogar baS ganse Sttjier mep* gelb als rotp m a n c p ©lüde finb rottjbraun bis 
fdjtoar*3braun. Die immer biet Heineren Vkibcpn finb fdjtoarsbraun; bodj seigett auf ber Ober* 
feite bie © p i p u ber Haare cttrottengetbtictjen ober bräunüdjgelben ©djein. Sticljt fep feiten finb fte 
ettoaS röttjlictj, ja sutoeilen fo rottj, toie bte ber SJtännctjen, fo bafi man erft burdj bie Veficljttgung 
beS getöbteten SttjiereS fictj bott feinem ©efdjledjte überseugen fann. © i e p m a n einen Strupp p d j 
oben auf bem Söipfet eines V a u m e S ffptt, fo erfdjetnen im aEgemeinen bte SJtännctjen rotp bie 
SBeibdjen fdjtoars; bie Jungen beibertei ©efctjledjtS p b e n bie Sarbe ber ertoactjfenen SBeibctjcn. 
Seidjt möglich ift eS, bafi bti ben flimatifdjen Verfcfjiebenpiten innerplb beS VerbreitungStreifeS 
beS VrüEaffen audj mandjertei Veränberungen in ber Sarbe beSfelben auftreten toerben; ja fdjon 
in einem berpltniSmaßig Keinen Staunte fcljeinen fictj Sarbenunterfdjtebe bemerfbar su madjen. 
© o glaube idj beobactjtet su p b e n , baß in ben feudjten 2öälbern, an ben Stußufern ber Stief* 
toälber unterplb beS UrtoalbgürtetS, bie rotpn SSeibctjen biet puffger toaren als in ben Vergen, 
unb baß bti biefem ©efdjledjte bie © p i p u ber Haare, namentltdj ber Oberfeite, u m fo m e p eine 
bräunlidjgelbe Särbung annetjmen, in je p p r e m unb fätterem Klima bie Dtjtere leben. GS toäre 
burcpuS nidjt auffaEenb, toenn bte rotp Sarbe beiber ©efdjtedjter in ben feudjten Urtoätbern 
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StorbbrafilienS bunfter toürbe unb fdjtießlidj ins ©djtoarse überginge." An einer anberen ©teEe 
bemerft berfelbe Staturforfdjer, baß i p bie Vergteidjung ber ©djäbel bodj bon ber Verfdjtebepett 
unb ©elbffänbigteit meperer Arten überseugt pbe. 

Der Aluate ober rotp Vrüllaffe (Mycetes seniculus, Simia, Cebus, Stentor 
seniculus) p t rötpidjbraunen, auf ber Stüdenmitte golbgelben ̂ els; bie Haare finb fürs, ettoaS 
fteif unb a m ©runbe einfarbig; Unterpate festen. Die Sänge beträgt ettoa 1,5 SJteter, too|on 
freilidj 70 Gentim. auf ben ©djtoans fommen. D a S äöeibdjen ift Keiner unb bunfelfarbtger. 

VeimGararja oberfeparsen Vrüllaffett(Mycetes Caraya, Simia caraya,Stentor 
unb Mycetes niger) ift baS Haar bebeutenb länger unb eiufarbig fdjtoars, nur an ben ©eilen 
ettoaS röttjlictj, beim 2Mbdjen audj auf ber Unterfeite gelblictj, unb beträgt bte Sänge ettoa 
1,3 SJteter, toobon bie Hälfte auf ben ©djtoans fommt. Grfferer betoopt faft ben gansen Offen 

©übamerifa'S, leperer ̂ araguatj. .. 
Der Vrüllaffe ift eines berjenigen amerifatttfeptt Stpere, toeldjeS fcptt fett ber älteften 

gefcpcpiicpn Seit ben Steifenben, immer aber nur unboEftänbig, befannt toürbe unb beSpibnt 
bielen Säbeln Veranlaffung gab. ©oldje p b e n putigen StageS noctj unter ben nictjt felbff beob* 
adjtenbett SBeißett unb Jnbianera ©eltuug. SBir laffen fie gänslidj bei ©eite unb pitett unS bafiir 

an unfere ©etoäpSmänner. , t 

Stactj meiner Anfunft", fagt ber trefflidj beobadjtenbe © d j o m b u r g f , „ptte tdj bei Auf* unb 
Untergang ber©onne auS bemUrtoalbe baS fdjauerlicp ©epul aapreietjer VrüEaffen prübertönen 
Prert, o p e baß eS mir bei meinen ©treifereiett gelungert toäre, bie Stpere felbft aufauftnben. Sttä 
idj eines SJtorgenS tradj bem Stütjftüde, mit meinem Jagbseuge berfepn, bem Urtoalbe aufdjritt, 
fdjaEte mir auS ber Diefe beSfelben abermals jenes toüfte © e p u l entgegen unb fepe meinen Jagb= 
eifer in boEe Stammen. Jdj eilte alfo burdj Did unb D ü n n bem ©ebrüEe entgegen unb erreichte 
audj nadj bieler Anftrengung unb langem ©udjen, o p e bemertt su toerben, bie ©efeEfdjaft. $or 
mir auf einem p p n V a u m e faßen fie unb füpten ein fo fcpuerlicpS Koncert auf, baß man 
toäpen fonnte, aEe toitben Stpere beS V M b e S feien in töbtlicpm Kampfe gegen etnartber entbrannt, 
obfdjon fidj nictjt leugnen ließ, baß bodj eine Art bon Uebereinftimmung in i p pnfdjte. Denn 
balb fdjtoieg nad) einem Staftseicptt bie über bett gansen V a u m bertpitte ©efeEfdjaft, balb liefe 
ebenfo unertoartet einer ber ©änger feine unprmonifdje ©timme toieber erfdjaEen, unb baS © e p t 
begann bon neuem. Die Knodjentrommel a m Sungenbeine, toeldje burdj ip*en SSieberpttber 
©timme eben jene mäcptge ©tärte berteip, tonnte m a n toäpenb beS ©efdjreieS auf unb nieber 
fiel) betoegen fepn. Augenblide lang gtidjen bie Döne bem ©runsett beS ©djtoeineS, im nädjffen 
Augenblide aber bem VrüEen beS Jaguars, toenn er fid) auf feine Veute ftürst, u m balb toieber 
in baS tiefe unb fcpedljcp Knurren beSfelben StaubtpereS übersugepn, toenn eS, bon aEen©eiten 
umsingelt, bie ipr bropnbe ©efap ertennt. Diefe fcijauerlictje ©efeEfdjaft ptte jebodj aud) itjre 
läcprücpn ©eilen, unb felbft auf bem ©efidjte beS büfferften SJtenfdjenfeinbeS tourben für Augen= 
btide ©puren eines SäcplnS fidj gezeigt p b e n , toenn er gefepn, toie biefe Koncertgeber fictj mit 
langen Värten ftart* unb ernft einanber anblidten. SJtan ptte mir gefagt, baß jebe fetxbt ipen 
eigenen Vorfänger befäße, toeldjer fidj nidjt aEein burdj feine feine fcpiEenbe ©timme bon aEen tiefen 
Vaffiften unterfepibe, fonbern audj burdj eine biel fcptäcpigere unb feinere ©eftalt auSseidjne. 
Jctj fanb bie erffere Angabe bei biefer Hetbe boEfommen beffätigt; nadj ber feineren unb fdjmädj* 
ttgen ©eftalt fatj ictj mictj freilidj bergeblidj u m , bemerfte bafür aber auf bem nädjften Vaume 
Stoei fdjtoetgfame Affen, toeldje idj für auSgefteEte Vktcpn pelt: — toaren fie eS, fo ptten fie üj» 
Dienfte fdjledjt genug berfepn; bentt unbemerft ftanb idj in iper Stäp." 

Diefe anmutpge ©cplberang betoeift unS pnlänglictj, baß toir eS bei ben VrüEaffen 
mit tjödjft eigentpmlicptt ©efctjöpfen su t p n pben. SJtan fann, opte einer Uebertreibung fäj 
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fcplbig au madjen, bepupten, baß ip* ganaeS Seben unb Dreiben eine Vereinigung bon aEerpnb 
Abfonberlictjteiten ift unb beSplb ber Veobacljtung ein ergiebiges Selb bietet, toäpenb m a n 
anbetetjettS anerfennen m u ß , ba^ bie Jnbiatter su eutfctjulbigett finb, toenn fie bie VrüEaffen ipeS 
trübfeligen Aeußeren unb ipeS lattgtoeiligen VetragenS plber miSadjtett unb pffen. ©elbft bie 
Verteumbungen, toeldje m a n ffdj su ©cplben fommen ließ, finb erflarlicf), toenn m a n bebenft, 
baß unfere D p r e toeber im Sreüeben noctj in ber ©efangenfcpft irgenb toeldje Anmuftj, ja felbft 
irgenb toeldje Abtoedjfelung in iper SebenStoeife seigen. 

Sriiltaffe (Mycetes Caraya). i/» natürl. ©röge. 

„Der VrüEaffe", fagt Henfel, „lebt in bem Urtoalbe bon Stio=Wmbe=bo = ©ul in großer 
SJtenge; er ift baSjenige toilbe Stper, toeldjeS m a n a m tetctjteffert finben unb jagen fann, ja ba§ 
m a n su bermeiben fogar SJtüp p t . Gr lebt in Keinen StruppS bon fünf bis s e p ©lüden, toelctje 
ein beftimmteS, siemlidj Keines ©ebiet pben, baS fte nictjt su berlaffen pflegen. J n jebem Strupp 
finbet ficfj toenigftenS ein alteS SJtännctjen, toeldjeS getotffermaßen bie Auffictjt su füpen fdjeint; 
in ben meiften SäEen jebodj entplt ber Drupp, toenn er nidjt su fdjtoadj ift, mepere erwadjfene 
SJtänndjen, unter benen toatjrfctjeinlictj eines, baS ftarffte ober ältefte, ben Vorrang bepuptet. 
Dabei gep eS o p e Stoeifel nidjt immer gans friebferttg su, toie bte Starben betoeifen, toelctje m a n 
oft in btn ©efidjtern ber SJtänndjen, sutoeilen auct) in benen ber SSeibdjen erblidt. Dorfi finb bie 

I 
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Stpre im gansen fep prmloS unb im Vergleicp su anberett Affen rupg unb gleidjgültig." 
Diefe Angaben ftimmen mit früpren Veobadjtungen boEfommen überetn. Dodj mag nodj ertoäpt 
fein, baß unfere Affen in mandjen VJalbungen fo pufig auftreten, baß H u m b o l b t iper biersig 
SU einer Vanbe bereinigt fatj unb fctjäpn bürfte, eS mödjten auf einer ©ebtertmeile beS äßalbeS 
toop gegen stoeitaufenb bon ipen leben. 

äöäpenb beS StageS bilben bie pcljffen V ä u m e beS SBalbeS ben SieblingSaufentplt ber 
VrüEaffen; bei anbredjenber Dämmerung siepn fie fictj in baS bictjte, bott ©djlittgpflansen burdj* 
ftodjtene Sanb ber niebrigen V ä u m e surüd unb überlaffen ffdj tjier bem ©djlafe. Sangfam, faft 
friecpnb Keltern fie bon einem Affe su bem anberen, Vtätter unb KnoSpen auStoäpenb, langfam 
mit ber Hanb fie abpflüdenb unb langfam fie sum SJtunbe bringenb. ©ittb fie gefättigt, fo fe|en 
fie fidj in sufammengefauerter ©teEung auf einem Affe nieber unb berprren per regungslos, tote 
uralte fdjtafenbe SJtänndjett erfcpittettb; ober fie legen ffdj ber Sänge lang über ben Aft tjin, laffen 
bie bier ©lieber su beiben ©eiten fteif prabpngen unb ptten fidj eben nur mit bem Söidel* 
fcpanse feft. SöaS ber eine tpt, toirb bon btn anberen langfam unb gebanfettloS ttadjgemadjt 
Verläßt eines ber ertoadjfenen SJtänndjen ben V a u m , auf toeldjem bie Samilie ffdj gerabe auftjält, 
fo folgen ipt aEe übrigen ©lieber ber ©efeEfdjaft rüdficljtSloS nactj. „toappft erftaunlidj", 
fagt H u m b o l b t , „ift bteGinförmigfeit in ben Vetoegungen biefeS Affen, © o oft bie Stoeige benadj* 
barter V ä u m e nidjt sufammenreidjen, p n g t fidj baS SJtänndjen an ber © p i p beS StrappS mit bem 
Sum Saffen befttmmtett fctjtoieügen Dtjetle beS ©djtoattseS auf, läßt bett Körper frei fctjtoeben unb 
fdjtoingt i p p n unb pr, biS eS ben itädjffen Aft paden fann. Der ganse Sug madjt an berfelben 
©teEe genau biefelbe Vetoegung." 

Sür bte VrüEaffen ift ber ©djtoans unstoeifelpft baS toidjtigfie aEer VetoegungStoerfseuge; 
fie braucpn i p , u m fictj su berfietjern — unb baS t p n fie in jeber ©teEung — fie benupn ip, 
u m ettoaS mit i p su erfaffen unb an fictj su siepn. J m m e r unb immer bient er puptfääj* 
lidj basu, jeber iper langfamen Vetoegungen bie ipen unerläßlictj bünfenbe ©idjerpit su ber* 
teipn. SJtatt fantt. nictjt bepupten, baß fie fdjtedjt flettern: fie finb im ©egentpile fep* gefetjidt; 
aber niemals madjen fie toie anbere Affen toeite, niemals getoagte ©prunge. Veim Dapnfdjreiten 
plten fie fidj feft an bem Affe, bis ber p n * unb prtaffenbe ©djtoans einen fiepren Halt gefun* 
ben unb benfelben mit einer ober stoei äöinbungen umfctjtungen p t ; beim Herabflettern berfidjern 
fie ffdj fo lange att bem Affe, toelcprt fie berlaffen tooEen, bis fie mit ben Hänben einen neuen 
Halt gefunben, beim AuftoärtSfteigen an bem unteren Affe, bis fie mit Hänben nnb SüiJen 
ben oberen fictjer gepadt pben. Die Kraft beS ©ctjtoanseS ift größer als bie ber Hänbe; benn bie 
VeugemuSfeln an feiner © p i p finb fo ftarf, baß fte, einer Upfeber bergteidjbar, baS ©djtoausenbe 
immer sufammenroEen. Der VrüEaffe fann fictj mit ber © p i p feines ©ctjtoanseS, aud) toenn er 
biefelbe nur mit einer plben Sßinbung u m ben Aft fdjtingt, toie an einem Hafen auffjängen, 
fantt aEeS einem fofdjen SÖerfseuge SJtöglicp auSfüp*en unb ift bertoren, bem Verberben preis 
gegeben, toenn er feines ©cpanseS beraubt toürbe. Stodj im Stöbe trägt ber ©ctjtoans längere Seit 
bie Saft beS Körpers, unb nidjt immer* ffreden ffdj unter biefer Saft bie eingeroEten SJtuSfeln: 
Asara ersäpt, baß m a n sutoeilen fdjon p l b berfaulte G a r a p S noctj feft an ipem Afte 
p n g e n fiep. 

Söenig anbere Stpere finb fo auSfctjtießlidj an bie V ä u m e gebunben toie bie VrüEaffen. ©ie 
fommen pdjff fetten auf bte Grbe prnieber, toapfdjeinlief) bloß bann, toenn eS ipen unmögliaj 
ift, bon ben nieberen Aeffett unb ©cljlingpflansen prab su trinfen. H u m b o t b t fagt, ba^ fie nidjt 
im ©tanbe toaren, SBanberungen ober audj nur äßanbetungen auf ebenem Voben su unternepen, 
unb Stengger ertlärt bie Vepuptung ber Jnbianer, nadj toeldjer bie VrüEaffen nrancpal über 
breite ©tröme fepn foEen, für ein SJtärcpn, toeldjeS ben Stemben aufgebürbet toirb. ,,©ie fürdjten 
fidj", fagt er, „fo fep bor bem äöaffer, baß, toentt fie burdj baS fcpeEe Anf'ctjtoeEen beS 
©tromeS auf einem V a u m e abgefepeben toerben, fie epr berpngern als buretj ©djtoimmen einen 
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anberen V a u m su getoinnen fudjen. © o traf idj einft eine fotdje Affenprbe auf einem bon 
äöaffer ringS umgebenen V a u m e an, rottet, gans abgemagert, fictj bor ©djtoädje faum 
m e p betoegen fonnte. ©ie ptte nictjt nur aEe Vtätter unb satten Stoeige, fonbern fogar einen 
Sttjeil ber Seinbe beS V a u m e S beraept. U m ben n a p n Vktlb 3U erreidjen, ptte fie nur eine 
©trede bon fedjSaig S u ß au burdjfdjtoimmen gepbt." Derfelbe Staturforfcljer berfietjert, niemals 
einen VrüEaffen auf freiem Selbe gefepn ober feine Säpte irgenbtoo auf bem Voben angetroffen 
31t pben. 

SBenn ber VrüEaffe feine StadjffeEung erfäpt, plt er ffdj in einem beffimmten ©ebiete auf, 
meldjeS pcljftenS eine SJteite Umfang p b e n mag. Oft bertoeilt eine Samilie toäpenb beS gansen 
DageS auf einem unb bemfetben Vaume. Hödjft feiten fiep m a n einselne. Die Samilie plt 
fep treu sufammen. ,,©ie fepinett fictj", fagt Henfel, „iper unfctjäblictjen ©teEung gteidjfam 
betoußt 3U fein; benn ba, too fie nictjt burdj ©efetjoffe nodj buretj baS VeEen ber Hunbe furctjtfam 
gemadjt toerben, fetjeuen fie ben SJtenfdjen burcpuS nictjt. GS fommt per tooP bor, baß m a n fictj 
unter einem V a u m e befinbet, auf bem m a n bei sufäEtgem Hinaufbliden einen gansen Strupp 
VrüEaffen erbtidt, toeldje fdjon lange ben Ginbrittglitig ernft beobacljteten unb erft bann bie Stuctjt 
ergreifen, toenn fie fepn, baß fie bie Aufmerffamfeit beSfelben erregt pben. Audj fliepn fie in 
einem foldjen SaEe nictjt in übereilter Haff unb ebenfo toenig toeit, fudjen fictj bielmep balb in 
ben VHpfeln benadjbarter p p r V ä u m e su berbergen. D a , too fie oft beunrupgt toerben, finb fie 
biet fdjeuer unb berfdjtoinben fdjon bei bem erften Saute beS HunbeS. SBenn fie ffdj berbergen, 
toiffen fie aEe Vortpite fo gefetjidt su benupn, baß m a n sutoeilen lange nactj ipen bergeblidj fudjt, 
obgleid) m a n genau toeiß, baß fie ben V a u m noctj nictjt berlaffen p b e n fönnen. Stamentlictj 
fdjlüpfen fie gern in bie bictjten Vüfdje bon ©djmaroprpflansen unb berprren per regungslos. 
SJtit Hülfe eines ©lafeS erfennt m a n bann sutoeilen baS fcljtoarse ©efictjt inmitten eines Orctjibeen* 
bufdjeS, toie eS unbertoanbt ben Jäger anfriert, u m fictj leine feiner Vetoegungen entgepn 3U laffen; 
bodj toirb ber 5ßels ber alten SJtänndjen getoöplictj sum Verrätpr, ba er, toenn er auS bem Verffede 
prborleudjtet, nictjt leidjt eine SJiiSbeutung sütäßt. 

„SBenn im © o m m e r bie ©trapen ber SJtorgenfonne bie Kütjte ber Stactjt unb bie Siebet ber 
D p i e r an ben Verglepen bertrieben p b e n , bann töff bie Heine ©efeEfdjaft ber VrüEaffen 
ben Klumpen auf, 3U toeldjem gebaEt fie auf ben Aeffen eines ftarf belaubten V a u m e S bie Stactjt 
,3ugebrad)t ptte. Der Drupp fudjt sunädjft baS StapungSbebürfniS su befriebigen, unb ift btes 
•gefctjepn, fo bleibt i p bis sunt Gintritte ber brüdenben D a g e S p p noctj immer fo biete Seit übrig, 
u m fictj audj bem gefeEigeu Vergnügen totbmen su fönnen, baS bei einem fo ernffpfteu Sttjiere 
fefbftberftänblictj frei ift bon aEer Unsiemtidjfeit, toelctje feine ©attungSgenoffett fennseiepet. Die 
©efeEfdjaft p t fidj jep eine riefige Söitbfeigenart auSgefuctjt, beren bidjteS Vfätterbad) gegen bte 
©onuenffralfjten fetjüfet, toäpenb bie getoaltigen toagredjten Aefte bortrefffidj su ©pasiergängen 
•geeignet finb. Ginen biefer Aefte, in beffen Stäp ffdj bie SJtitglieber ber ©efeEfdjaft nadj Velieben 
urapptrt p b e n , toäpt fictj baS Samilienpupt unb fctjreitet barauf ernft toürbig mit erpbenem 
Sdjtoanse p unb pr*. Valb beginnt eS, anfangs ettoaS leife, einselne abgebroepne VrüEtöne 
nuSsuftoßen, toie eS ber Sötoe su t p n pflegt, toenn er ffdj su einer Kraftteiftung feiner Sungc bor* 
bereitet. Diefe Saute, toeldje auS einer Gin* unb auS einer A u S a t p u n g fid) gebitbet su p b e n 
feptnen, toerben immer pfttger unb in fdjneEerer Steipnfolge auSgeftoßen; m a n prt, toie bk Gr* 
regung beS ©ängerS toädjft. Gnblidj p t fie ipen t)ödjffen©rab erreietjt; bieStoifdjenpaufen toerben 
berfdjtoinbcnb Hein, unb bie etnselnen Saute bertoanbeln fictj in ein fortbauernb putenbeS ©ebrütt. 
J n biefem Slugenblide fdjeint eine unenblidje Vegeifferung bie übrigen, bis b a p n ffummen SJtit* 
glieber ber Samilie, männtiep toie toeibtidje, su ergreifen: fte aEe bereinigen ipe ©timme mit ber 
beS VorfängerS, unb toop s e p ©efunben lang tönt ber fcpuerlidje G p r u l burdj ben ffiEenSöafb. 
Den Vefcljtuß madjen toieber einselne Saute, toie fie ben Hauptgefang eingeleitet pben. Docfj 
tjören fie epr auf atS biefe. 
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„Die in ber gansen Klaffe ber ©äugettjiere einsig baffepn.be ©timme überrafdjt nidjt buretj 
ipe unbebingte ©tärfe: benn perin fann fie fidj mit bem ©ebrüEe beS Sötoen ober beS brunftigen 
GbelprfdjeS nidjt meffen, fonbern burdj baS VerpltniS berfelben su einem fo Keinen Körber, 
toeldjer nidjt feperer su fein pflegt als ber eines ftarfen SucfjfeS. SJtan p t oft berfftdjt, bie 
©timme beS VrüEaffen su befdjreiben,; toer fie jeboclj nictjt felbft geprt p t , toirb fidj nidjt babon 
eine genügettbe VorfteEung madjen tonnen." 

A m puffgften unb lebpfteften fdjreien bie VrüEaffen, laut St eng g er, in ber toarmen Jape§* 
Seit, sunral beS SJtorgenS unb AbenbS. Vei faltem ober regnerifepm SBetter p r t m a n fie fetten, 
in ber 'Stacpseit niemals. Sutoeilen brüEen fie ftunbettlang mit fursen Unterbrecljungen fort. 
H u m b o l b t erprobte, baß m a n baS Heuten bis auf actjtpnbert Klaftern Gntfernung pre, unb ber 
^rins bott V H e b glaubt, ba^ eS noctj toeiter b e m e p b a r fei; bodj ftüp fictjHumbolbtS Angabe auf 
genaue Veobadjtung unb nidjt auf ©djäptttg. „SJtitteu auf ben toeiten mit ©raS betoadjfenen 
Gbenett", fagt er, „unterfdjeibet m a n leidjt eine bereinselte Vaumgrttppe, toelctje bon VrüEaffen 
betoopt ift unb bon toeldjer ber ©djaE prfommt. Söentt m a n m m auf biefe Vaumgruppe sugetjt 
ober fidj babon entfernt, fann m a n ben Abftanb, itt btm baS © e p u l nodj b e m e p b a r ift, siemlidj 
genau meffen." äöarum bie Dpere eigenttictj ipe fonberbaren ©efänge auffüpen, ift ein Stäüjfef, 
toenn m a n eben nidjt anttepett toiE, baß fie ffdj burd) bie ipen eigene Stonfunff gegenfeitig 
ergöpn tooEen. Veim Grfcpinen eines HunbeS enbigt baS ©ebrüE ber Affen augenbtidtidj; bie 
©efeEfdjaft fudjt fidj fo fdjneE als möglid) pnter bictjte Aefte ober stoifdjen bem Saube su berffeifen, 
fliep audj toop buretj bie pdjffen Söipfel ber V ä u m e , immer aber fo langfam, ba^ ber Jäger, 
toentt ber SGßalb bon Unterpts siemlidj rein ift, fie leidjt berfotgett fann. SJtan p t beobactjtet, bty" 
bie fliepnbett Affen, toop auS Angft, beffänbig ip*en breiigen Kottj faEen laffen: bie ©age, toeldje 
eraätjlt, baß bie berfotgten Dpere ipe Seinbe mit Kottj betoerfen, ift fontit erflärt. 

AEeS, toaS ber VrüEaffe bebarf, bietet i p fein luftiger Aufentplt in SüEe. Die SJtannig= 
faltigfeit unb ber Steidjtpm ber berfdjiebenen Stüdjte laffen i p niemals SJtanget leiben. SleBen 
ben Stüctjten frißt er Körner, Vlätter, KnoSpen unb Vtumett ber berfcpebettffett Art, toapfdjeinliaj 
auetj Kerbtpere, Gier* unb junge, unbeplflictje Vögel. D e n ^ftansungett toirb er niemals fdjäbliclj, 
toentt er fidj aud) tagelang a m © a u m e berfelben auftjält: er fietjt Vanmblätter bem SJtai§ unb< 
ben SJtetonett bor. 

Sutoeilen fiep m a n i p , nadj Henfel, mit ber © p i p beS äöidelf ctjtoanseS an einem Stoeige 
pngett unb bie Vlätter eines unter itjm beffnblicpn AfteS pflüden, u m fie nodj im Herabhängen 
in bett SJtunb su ffopfen unb su bersepen. Sa^ bie Stapung borsugStoeife itt Vlättern beftet)t, 
betoeifen nidjt nur bie ftetS fctjtoargen S ä p e , fonbern auetj ber SJtagen ber Grlegten, toetcljer immer. 
einen grünlidjen ©peifebrei toie bon serfauten Vlättern entplt. 

J n ©übamerita toirft baS Söeibdjen im Juni ober Juli, mattdjmat audj fdjon su Gnbe SJtate 
ober erft anfangs Auguft ein einiges Junges. Henfel berffdjert, baß bie Sortpflattsung ber 
VrüEaffen an feine beftimmte JapeSseit gebunben ift; benn m a n finbet neugeborene Junge btä 
ganse J a p pnbutctj unb fann alfo audj an einem unb bemfelben Dage Keimlinge unb Junge ber' 
berfdjiebenffen GnttoidelungS = unb AlterSftufen fammeln. StiemalS fcljeinen fie mep* aU ein 
Junges su pben. 2ßäp*enb ber erften Sßodje nadj ber ©eburt p n g t fidj ber ©äugting toie bei 
ben alttoeltlidjen Affen mit Armen unb Veinen an ben Unterleib ber SJtutter an; fpäter trägt biefe 
i p auf bem Stüden. ©ie legt ipe ©efüpe nidjt burdj Siebfofungen an btn Dag, toie anbere Affen 
eS t p n , bertäßt- aber bodj baS ^fanb iper Siebe toetttgftenS itt ber erften Seit niemals, toäpenb 
fie fpäter baS fdjon betoegungSfäpger getoorbene Kinb bei ängfllldjer Sludjt mattdjmal bon fictj-
abfdjüttelt ober getoaltfattt auf eilten Aft fep, u m ip*en eigenen V k g fidj su erteiepern. Jnbianer, 
toeldje lepereS fapn, p b e n bepuptet, baß bie VrüEaffenmutter überpupt lieblos unb gteictj* 
gültig gegen ipe Jungen toäre; ber ^ritts bott äöieb fagt aber auSbrüdlidj: „©efatjr erpP 
bie ©orge ber SJtutter, unb felbft tobtlictj attgefepffett, bertäßt fie ip- JungeS nidjt". Siele* 
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ift ebenfo langtoeilig toie bk Alte unb, sumat toegen beS großen KetjlfopfeS, too möglidj nodj 
pßlictjer. 

„Die Seinbe ber VrüEaffen", fagt Henfel, „finb außer bem SJtenfctjen natürlictj nur fotdje 
Staubtpere, toeldje bie V ä u m e beffeigen, namentliclj ber ^htma, ber Oselot unb bor aEem bie 
Hirare, tiäctjft bem Vielfraß ber größte unter ben SJtarbera. Jctj p b e ben ©ctjäbet eines foldjen 
SttjiereS pimgebractjt, toeldjeS bei Dage bon einem Jäger in bem Augenblide erlegt toürbe, als eS 
mit einem ftarf en, fdjon p l b ertoürgten männlidjen VrüEaffen bom V a u m e prabfam. D a S 
furdjtbare ©efctjrei ber gansen AffengefeEfdjaft ptte ben Jäger prbeigelodt, toeldjer eben nodj sur 
redjten Seit fam, u m ben Stäuber su ftrafen. Vielteictjt bie gefäplidjften Seinbe beffp ber VrüEaffe 
unter ben Vögeln. Gin großer toeißer StauÖboget, toeldjer aber fep* feiten fein unb nur im Dunfel 
ber Sßälber fliegen foE, toapfdjeittlictj eine Harppe, raubt bie jungen Affen. SG&ie ber ©perber 
über baS ©ebüfdj ftreidjt, fo jagt er bidjt über ben Vaumtoipfeln einpr, fäpt unter ben arg* 
lofen Afferttrupp unb reißt ben SJtüttertt bie Jungen bom Stüden. Der ©ctjreden ber fo unber* 
mutpt überfaEenen. Stljiere ift fo groß, baß fie bie Verttjeibigung, felbft bie Sluctjt bergeffen unb 
nur mit jämmerlicpm ©efctjrei bie Hänbe aur Abtoep über bie Köpfe plten." 

J n ben bon Henfel bereiften Dpilen ©übamerifa'S jagt matt ben VrüEaffen mit Hunben. 
Sepere befipn eine große Vorliebe für biefen Affen, toeldjer ipen baS angenepfte Sutter 
unter aEem Vh'lbe ift, toäpenb fie ben Kapuaineraffen felbft im größten Hunger nidjt anrüpen. 
Dabei ift ber ©eructj, toetdjen ber VrüEaffe berbreitet, ein fep* ftarf er unb ben SJtenfctjen unan* 
geneper. Stamenflidj gilt baS bom Harn unb Kott). Die Hunbe jebodj finb anberer SJteinung, 
unb ba fie bereits ben Häuften Dropfen Harn, toeldjer bon ben V ä u m e n auf ben Voben ober bie 
Vtätter ber ©träucpr gefaEen ift, aufffnben unb bann ftunbenlang unter folctj einem V a u m e beEen, 
barf m a n fie nur in ben Sßalb laffen, u m itt fur^er Seit eine ©efeEfdjaft ber VrüEaffen au ermitteln. 
©cpeßt matt einige SJtate biefe Dpere, fo getoöpen fidj bie Hunbe balb fo an bie Affenjagb, 
baß fie nictjtS anbereS jagen tooEen uub bloß nadj Affen fudjen. D a p r toerben biefe bon ben 
Jägern ftetS gefdjont, unb nur per unb ba finbet fictj ein Vrafitianer, toeldjer fie ipeS 
SteifcpS toegen fctjießt. gür bie Affertpnbe ift fdjon ber erfte D o n beS ©ebrüES ber Affen baS 
Seicpn aur Jagb, unb i p VeEen unter bem balb gefunbenett V a u m e unterbridjt fogleidj ben 
©efang ber teperen, toeldje fidj berbergen ober flüctjten. J n einfamer ©egenb jeboctj ober ba, too 
fie nictjt beunrutjigt toerben, ffeigt baS alte SJtännctjen auf einen ber unteren Aefte unb beginnt 
bon tjier auS ein ©esänf mit ben Hunben, toeldjeS biefe sur pdjften SButt) entflammt, ©cpeßt 
m a n jep ba§ Sttjier prunter, fo fürdjten bie Hunbe nictjt mep* ben fdjtoerett S a E beSfelben, fonbera 
ergreifen eS fdjon in ber Suft. Vei einem foldjen ©treite mit ben Hunben nimmt bk ©timme beS 
VrüEaffenmänttctjenS einen ettoaS beränbertett D o n an unb gteidjt genau ber eines bösartigen 
©djtoeineS, toeldjeS, toenn ein Unbefattttter in ben ©taE tritt, für bie ©idjerpit feiner Stactj* 
tommenfdjaft fürdjtet. 

SCßentt matt auf VrüEaffen fctjießt, rennen fie fo fdjneE als möglidj babon; unb felbft unber* 
tonnbete D p r e bertieren babei Harn unb Kottj, obtoop bieS getoöplidj nur ©cljtoerbertounbeten, 
toeldje fidj nidjt mep* retten fönnen unb nun in bie pctjffe Angft geratpn, begegnet, nantenttictj, 
toenn fie bon einem V a u m e auf ben anberen tooEen. Ginen tjödjft er'tjeiternben Anblid geraupt 
eS, laut Henfel, toenn im erften ©ctjreden eines ber faft p l b ertoactjfenen Jungen einem ber alten 
SJtänndjen auf ben Stüden fpringt, u m fo fcpeEer babon su fommen, aber burdj eine fräftige 
Opfetge bon bem Grsürntett belept toirb, baß ber berlangte SiebeSbienft nidjt mit ben ̂ flidjten 
beS SamilienbaterS berbunben ift. 

„Der VrüEaffe", fäpt Henfel fort, „beffp eine große SebenSfäfjigfeit unb ftüdjtet nodj nad) 
Vertounbungen, unter benen anbere Dpere unfepbar bon ben V ä u m e n prabffürsen müßten. Jdj 
traf einft unter einem Drupp ein fep großes SJtänndjen bon pEer, faft gelber Särbung, beffen 
Vefffe mir toünfcpnStoerttj erfcpett. Die erfte Kugel serfdjmetterte .bem Itjiere, toeldjeS fdjon auf 
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ber Studjt toar, einen Hinterfcljenfel unb bte Söurset beS ©ctjtoanseS, fo baß eS ben Vaum nidjt 
mep* berlaffen fonnte; eine stoeite Kugel ging burdj ben Vaudj, fo baß bie Gtngetoeibe eine 
©panne lang prauStjingeti; eine brttte burdjbopte ettoaS p p r ben SJtagen unb einen Dpit ber 
Vruft; eine bierte traf, ba bie bebeutenbe H ö p beS V a u m e S unb bie U n r u p beS DpereS ein 
fidjereS Sielen nidjt geftattete, bie Kepe, ging burdj ben p p t t Söinfel beS UttterfieferS unb serfförte 
ben VrüEapparat, o p e baß baS unglüdtidje ©efdjöpf, toeldjeS auf jebe ber Kugeln mit einem 
pftigen ©runsen geanttoortet ptte, prabgefaEen toäre. Gnbliclj madjte ein glüdlidjer ©djrot* 
fctjuß feinem Setben ein Gnbe. GS gep perauS eine SebenSsäpgfett prbor, toie m a n fie fonft nur 
bei Staubtperen, nictjt aber bei ̂ ßftansenfreffern ansutreffen pflegt. Aber felbft bann, toenn ber 
VrüEaffe töbttictj bertounbet toirb unb ftirbt, entgep er nidjt feiten noctj bem Jäger, befonberS 
nadj ©cpotfdjüffen. Vertiert nämlidj baS gefcpffette Dper baS Vetoußtfein plöpiclj, fo ftürgt e§ 
bom V a u m e ; in anberen SäEen p t eS aber noctj Seit, ffdj mit ber © p i p feines 2öidelfdjtoanse§ 
an irgenb einem bünnen Affe feffsupngen, unb bleibt audj nactj btm Zobt nodj tagelang in 
biefer Sage, bis bie Vefeftigung aEmäpidj bon einem ftarfen SBinbe gelodert unb enblidj auf= 
gelöff toirb. SJtan fiep perauS, baß baS Aufpngen felbft stoar toiEfürtictj gefdjiep, baS 
Hängenbleiben aber mecljanifdj ift. SIEe eigenttictjett äöidelfdjtoänse geigen an ber Uttterfeite ber 
ftadjett © p i p beS ©djtoattseS eine lange fape Slädje, toeldje biefelbe fammetartige Staufjigteit, 
überpupt benfelben V a u toie ber HanbteEer p t . SSiE fidj ber Affe feft anpttgen, fo erreictjt er 
bieS mit stoei VHnbungen, beren stoeite über bie erftere toeggep, toobei bie Staupgfeit ber ©reif* 
ftäctje baS Abgleiten berpnbert. SJtan fann auf biefe Söeife fep* leidjt einen tobten Affen an 
einem ©tode ebenfo feft aufpngen, toie ber Sebenbe p n g t , unb erft toenn buretj baS Hin* unb 
Herfdjtoanfen bie stoeite Söinbung bon ber erften abgleitet, fäEt baS D p e r prab." 

Unfere beften ©etoepe fönnen übrigens mit ber furctjtbarett unb bodj fo eirtfaeptt Söaffe ber 
Jnbianer, bem VlaSrope, nidjt fidj meffen. DeSplb fäEt eS ben Stoftjputen biet leidjter als un§, 
VrüEaffen su erlegen. Drot* ber unübertrefftteptt ©efcpdlidjfeit, mit toeldjer fie ipe Söaffe 
SU füpen toiffen, beffeigen fie noctj gern einen ber benadjbarten V ä u m e , unb fenbett bon beffen 
SSipfet au§ baS töbtlictje ©efcljoß nadj ber prmlofen Herbe. 

Jtt einem großen Dpile bon üparaguatj bilben bie VrüEaffen einen ©egenftattb eifriger Jagb. 
Jp* SeE ift gefudjt unb baS Sleifdj bei ben Jnbianera beliebt. -AuS bem Spelte beS fctjtoarsen 
VrüEaffen ließ Dr. Stancia einmal über pnbert ©renabiermüpn berfertigen. Außerbem ber* 
toenbet matt eS au Veuteln, ©attelbeden K. V o n bem Sleifdje lebten Steifenbe, fo 3. V. ber 5)3rinj 
b o n Sßieb, oft lange Seit faft auSfdjließlict). ©ie berfietjern, baß eS tooPfctjmedenb fei unb eine 
fep fräftige V r ü p gebe. Die Stapung p t aber unter aEen Umftänben ip* AbfctjredenbeS, aumal 
raentt bie Jttbiatter bem Affen baS Haar abgefengt ober i p abgebrutjt itt bett.Dopf geftedt ober 
i p aum Vraten an eilten fpipn ©lab befeftigt pbett. „AEer SöibertoiEe", fagt ©äjomburgt, 
„toirb iu D e m rege, toeldjer foldjen Vraten sum erften SJtale fiep; benn er fann nictjt anberS 
glauben, als baß er an einem SJtaPe bon Kannibalen tpilnepett foEe, bei toeldjem ein fleine§ 
Kinb borgefep toirb, unb eS geprt toaptidj bei einem nur irgenb reisbaren SJtagett eine ftarfe 
SSiEenSfraft basu, u m ©abel unb SJteffer nadj foldjem Vraten auSsuftreden." 

H u m b otbt beftätigt biefe Söorte boEtommen. „Die Art, toie biefe menfdjlicljenStljiere gebraten 
toerben, trägt biel basu bei, baß i p Anblid bem gefftteten SJtenfdjen fo toibertoärtig ift. Gin Heiner 
Stoff ober ein ©itter auS fep priem $ol%t toirb einen S u ß p d j über bem Voben befeftigt. Der 
abgesegelte Affe toirb sufammengebogett, als fäße er; meift legt m a n i p fo, baß er fidj auf feine 
mageren langen Arme ftüp; sutoeilen freust m a n i p bie Hänbe auf bem Stüden. Söettn er auf 
bem ©itter befeftigt ift, sünbet m a n ein p E e S Seuer barunter an; S t a m m e unb Staudj umfpieten 
bett Affen, unb beSplb toirb er sugleidj gebraten unb berußt, © i e p m a n nun bie Gingeborenen Arme 
ober Veine eines gebratenen Affen bersepen, fo fantt m a n fidj faum beS ©ebattfettS ertoepett, bie 
©etooppit, Dpere su effett, toeldje im Körperbau bem SJtenfdjen fo n a p ffepn, möge in getoiffetn 
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©rabe basu beitragen, baß bie SBitben fo toenig Abfcljeu bor bem ©enuffe beS SJtenfdjettfteifdjeS 
pben. Sit gebratenen Affen, befonberS folcp mit fep* runbem Kopfe, gleictjen auf fdjauerltdje 
Söeife Kinbern, bapr audj Guropäer, toenn fie bon foldjen ffdj näpen muffen, lieber Kopf unb 
Hänbe abfcpeiben unb nur ben Stumpf auftragen laffen. D a S Affenffetfcfj ift fo troden unb 
mager, baß V o n p t a n b in feiner ©aminlung au ^ariS einen A r m unb eine Hanb aufbetoapt 
p t , toeldje in GSmeralba a m Seuer geröffet tourben; nadj meperen Jap*en rodjen biefe Dpite 
nictjt im geringften." J n bieten ©egenben ©übamerifa'S toirb baS Affenfletfctj bon ben Guropäern 
nidjt berüpt unb gilt als bie berädjtlidjffe ©peife; bie Jnbianer bagegen finb eifrige Siebpber 
foldjer Kofi, unb Affenfteifdj bilbet einen ber getoöplicljften Stap*ungSftoffe bei ipeu aEen. 

SJtan gibt ffdj nur feiten mit ber S ä p u n g ber VrüEaffen ab; audj p t beren Grsiepng ipe 
großen ©djtoierigfeiten. Stengg er fatj nur stoei, toeldje beibe über ein J a p alt toaren. ©ie tourben 
mit berfcpbenett Vaumblättera gefüttert unb sogen biefe jeber anberen Stapung bor. Stactj AuS* 
fage ber Söärter erf rauften fie, toenn m a n ipen SJtatS, SJtaniof ober Sleifdj gab. ©ie tranf en 
toeber biel nodj oft unb nur äöaffer ober SJtilctj. J p V e n e p e n ptte ettoaS DraurigeS unb Sang* 
toeiligeS. ©ie toaren fep fanft unb sutrauliclj; aber niemals fatj m a n eine ©pur bon f̂ rötjlictjteit 
an ipen. ©etoöplidj lauerten fie mit ftarf nactj born gebogenem unb auf bie Vruft gefenttent 
Kopfe in einem SBinfel, legten bie Vorberpnbe auf ben © c p ß ober ftüpett fie neben bie Hinter* 
p n b e auf ben Voben unb fctjtangen ben ©djtoans u m bie Veirte, fo baß er auf bie Hänbe su liegen 
fam. J n biefer ©teEung tonnten fie ftunbenlang bertoeilen, bis ber Hunger fie bermodjte, Stapung 
31t fudjen. AtSbann gingen fie auf ben bier Pfoten fdjrttttoeife bortoärtS; nur feiten fatj m a n fie 
traben ober ©prunge madjen. J n aufredjter ©teEung fönnten fie faum einen Augenblid ffdj 
erplten. J p e ©inne fcpenen fctjarf 3U fein; fie toäpten ipe Stapung mit ©orgfalt auS, prten 
nnb fapn gut unb betoiefen, baß i p Daftfinn fep* enttoidett toar. V o n Verftanb toar toenig su 
bemerfen: fie erseigten ipem SCßärter faum mep* Aufmerffamfett als fremben Seuten, unb ließen 
fidj su nidjtS abridjten. — V o n anberen gejäpten VrüEaffen erjätjlt SBieb, baß fie ipem Herrn 
außerorbentlictj sugetpn toaren, unb fläglidj su fdjreien begannen, toenn berfelöe audj nur 
einen Augenblid bon ipen ffdj entfernte. Sit Drägpit, Draurtgfeit unb ©rämlidjfeit fotoie bie 
fnarrenbe, rödjetnbe ©timme, toetctje bie Jungen m a n c p a l pren ließen, madjte fie aber AEen, 
felbft i p e m Herrn, unangenep unb toiberlid). 

„Die einsige SBcife, VrüEaffen su fangen", fagt Henfel, „ift bie, baß m a n bie SJtutter, 
toelctje nodj Keine Junge an ffdj tragen, tobtfdjießt, toobei eS ffdj sutoeilen ereignet, baß baS Junge 
toeber buretj ben ©djuß nodj burdj ben ©Iura bom p p n V a u m e befdjäbigt toirb, unb fo, inbem eS 
bie tobte SJtutter nidjt loS läßt, in bie ©eroalt beS Jägers fommt. Sa eS natürlictj audj fctjtoer 
ift, baS Junge auf ber fliepnben SJtutter su entbeden, fo erplt m a n im aEgemeinen bie VrüEaffen 
nur feiten; audj finb bie Keinen Dpere oft noctj fo jung, baß eine gans befonbere Pflege basu 
gepren toürbe, fie a m Seben 5U erplten. Als idj einft einen fo Keinen VrüEaffen erpelt, toeldjer 
bloß auS einem biden Kopfe unb langen, ungemein mageren Armen unb Veinen 3U beftepn fdjien, 
legte idj benfelben an eine H ü p e r p n b t n , beren Junge ettoa adjt Dage alt toaren. Obgleid) bk 
Hünbin fep gierig auf Affenfteifdj toar, fo fdjien fie bodj burdj bie ftäglidje ©timme ber Keinen 
Söaife gerüpt su fein, unb bulbete beren Antoefenpit. Selber toaren ipe S i p n für ben Keinen 
"SJtunb beS Affen 3U groß, unb biefer fonnte fie nidjt ergreifen, fo fep er fictj audj SJtüp gab. 
Außerbem tooEte er nictjt, toie bie jungen Hunbe, im Stefte liegen bleiben, fonbern Hämmerte fictj 
immer mit feinen mageren aber fräftigen Hänben an baS SeE ber Alten, fo ba1^ biefe oft enrfep 
auf bie ©eite fprang unb ip, toietooljl bergebtidj, ab̂ ufctjütteln berfudjte. Jctj mußte baS Dtjierdjen 
enblidj tobten, u m eS nidjt berpngera su laffen. J n einem anberen SaEe, als ictj ©etegenpü 
ptte, SJtilctj 311 erplten, tranf ber ffeine Affe fep* gern aus einem Kaffeelöffel, ben er mit ben 
Hänben padte unb fid) felbft in ben SJtunb su fdjieben berfudjte; allein idj mußte audj i p tobten, 
toeit er an* SJlangel an Söärme täglidj fdjtoädjer toürbe. SJterfroürbig ift bie Kraft, mit toetcljer 
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biefe jungen Dpere einen ergriffenen ©egenffattb feftpltett tonnen. SJtan pt SJtüp, fie bon ben 
Kleibern su entfernen, unb gelingt eS ipen sufäEigertoeife, ben Vart su faffen, fo glauben fie, auf 
mütterlictjem Voben su fein unb fraEen bie langen Singer fo feft pnein, ba^ fie nidjt o p e baS 
Opfer einiger Vüfcpt Haare toieber loS su madjen finb, toogegen fie außerbem burdj lautes Seter*' 

gefdjrei anfämpfen. 
„SBoEte m a n in einem unferer Dpergärten bett VrüEaffen ©elegertpit geben, ipe uteri* 

toürbtgen Gtgenfcpften geltenb su madjen, fo müßten für ipen Aufentplt gans befonbere (Sin* 
ridjtungen getroffen toerben; benn fdjtoerlidj toürbe eine ©efeEfdjaft biefer Dpere in engen Käfigen 
ober felbft in ben Staunten eines AffenpufeS, bort neugierigen SJtenfdjen umftänben, ipe Kräfte 
Sum beften geben. SJtan müßte fie im Stelen auf p p n einsetffepnben V ä u m e n unterbringen.j 

J p e Sludjt toürbe ein Sann bon fenfredjt ffepnben Vretern, ber nad) Janen su feine Anfjalt* 
punfte bietet, leidjt berpnbern. Jctj glaube, baß eine H ö p beSfelben bon stoei SJteter tjinreidtjenb 
toäre; benn ber VrüEaffe ift, toie fdjon oben angegeben toürbe, ein fdjtecper ©priuger. A m beften 
toürbe ein Saubbaum neben einer ©ruppe bicper Stabelbättme für ben Aufentplt biefer Affen 
paffen, toeldje baburdj ©elegenpit ptten, fictj je nactj ber DageSseit ober VKtterung einen fälteren 
ober toärmeren Ort su toätjlen; bielteictjt tourben fie fictj audj entfctjließen, eine auf ben Väumen 
angebracpe Hütte su besiepn, ober toenigftenS per bor Stegen unb großer Kälte ©cpfe fudjen." 
Jctj meineStpitS plte biefen Vorfdjlag HenfelS für unauSfüpbar; benn nadj ben aEgemeinen 
Grfapungen finb toir burcpuS nidjt beredjtigt, bon ber Dauerpftigfeit eines freilebenben Dfjiereä 
audj auf feine Haltbarfeit im Käfige su fctjließen. «Somit meine idj, baß m a n pctjffenS an feljr 
toarmen ©ommertagett bett VrüEaffen bie Steube madjen bürfte, fie auf V ä u m e n prumflettern 
SU laffen, nadjtS aber ipen baS toarme HauS sur ä B o p u n g atttoeifett müßte. J n ben Affen* 
p u f e m beS Sottboner DpergartenS lebte bor einigen J a p e n ein VrüEaffe anfdjeinenb in gutem 
SBoPfein; feine ©timme ließ er jeboctj nidjt p r e n unb unterfdjteb fictj baburdj fep* su feinem 
Slacppile bon bem Sangarmaffen, beffen HangboEe Saute idj gefdjilbert p b e . Gin anbereS ©tü'd 
gelangte neuerbingS tebenb in bie Hänbe eines unferer erften Hänbler unb gab SJtüfeel ©elegen* 
pit, feine trefflidje Abbilbung (©. 179), bte erfte rictjtige, toeldje ictj fenne, mit bem lebenben 
Dpere su betgteicpn. 

* 

Gin äußerft fdjmädjtiger Seib mit langen flapperbürren ©liebern fenrtseidjttet bie ©pinnen*' 
ober K l a m m er af fett (Ateles). ©ie finb bie Sangarme ber alten Sßelt, nur baß fie nidjt beren 
VogelfcpeEe unb Sebenbigfeit befipn. Der Staturforfdjer, toetcljer fie suerft ©pinnenaffen 
nannte, p t fie a m beften beseidjnet: — felbft ber Saie fommt untoiEfürfictj su foldjem Vergleiaje. 
U m bie Dpere fdjärfer su beftimmen, toiE idj noctj ertoäpen, ba^ ip* Kopf fep Hein, ip* ©efidjt 
bartlos, unb ber D a u m e n iper Vorbertjanb, faES überpupt borpnben, ftummetpft ift. 

©übamerifa bis sum 25. ©rabe ber fübficpn Vreite ift bie Heimat ber ©pinnenaffen, bie 
Krone ber tjödjften V ä u m e i p Aufentplt. 

Jp* Seben fdjeint außerorbenttidj einförmig su berlaufen unb baS ber berfdjiebenen Arten im 
toefentticlj en gleictjartig su fein, „©ie leben", fagtDfdjubi, übereinftimmenb mit anberen $or= 
fdjern, „itt ©djarett bort s e p ober stoölf ©lüden; sutoeilen trifft m a n fie auct) paartoeife, nidjt 
feiten fogar einsetn an. Sßäpenb meperer SJtonate bemerften toir einen einseinen Affen biefeS, 
©efcfjtecpeS immer im nämticpn ©ebiete; als er erlegt toürbe, seigte"fictj, baß er ein SJtänndjen 
bon nidjt fep borgerüdtem Alter toar. Die ©efeEfdjaftett berrattjeti fidj burd) forttoäpeuW 
Knittern ber Vaumstoeige, toeldje fie fep* bepnb umbiegen, u m geräufdjloS bortoärtS 3U tlettern. 
Angefdjoffen erpben fie ein lautes, geEenbeS ©efctjrei unb fudjen su eutftiepn. Die gana jungen: 
berlaffen ipe SJtutter nidjt; audj toenn biefe gelobtet toorben, umftammern fie biefelbe feft, uttb 
liebfofen fie nodj lange, toenn fie bereits gans ftatr an einem Vaumafte p n g t ; eS ift bapr ein 
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SeidjteS, bie Jungett eittaufangetr. ©ie laffen fictj müploS aäpen, finb gutmütpg, autraulictj unb 
aärtlidj, ptten aber in ber ©efangenfcpft nidjt lange auS. Seidjt toerben fie bon AuSfcljtägen 
unb DurdjfäEen befaEen, toobei fie ffdj gana jämmerlich geberben." 

Die Arten unterfcpiben fidj toenig bon einanber; gleictjtootjl ift eS notpenbig, mepere bon 
ipen bilblictj borsufüpen, wenn bie manttigfacptt ©teEungen anfctjaulidj gemadjt toerben foEett. 

Von ben in ©uiana lebenben Klammeraffen finb stoei befonberS pufig: ber Koaita (Ateles 
paniscus, Simia paniscus, ©. 192) unb ber SJtarimonba ober A r n (Ateles ß e e l z e b u t h , 
Siinia Beelzebuth). Grfferer ift einer ber größeren feiner ©ippfcpft. ©eine SeibeSlänge beträgt 
ettoa 1,25 SJteter, toobon auf ben ©djtoans ntep als bie Hälfte fommt, bie ©djulterpp ungefäp 
40 Genttm. Der 5ßel"a ift grob, an ben ©djnltera bertängert, auf bem Stüden überpupt btdjter 
als unten, auf ber ©tira fammartig e r p p , tief fdjtoars bon Sarbe, nur im ©effctjte röttjlictj, bie 
Haut bunfet, auf ben Hanbfopen gans id)toar*3. D e m gutmütpgen ©efidjte berleipn ein tyaax 
lebpfte braune Augen einen einnepenben AuSbrud. 

Jn Cuito, auf ber Sanbenge bon --Panama unb in $eru bertritt ber Dfdjamef (Ateles 
p e n t a d a c t y I n s , Simia, Ateles Ckamek) bie ©euannten. Gr toirb ungefäp* 1,3 SJteter 
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lang, toobon ber ©djtoatta freilidj mep* als bie Hälfte toegtümmt, trägt einen langen, tieffdjtoarjeit 
*ßela unb beffp einen Daumenffummet. 

Der SJtirifi ober eigentticije ©pinttettaffe ( A t e l e s c r i o d e s ober Brachyteles hypo-
xanthus), bett unS namentliclj ^rins SJtar. b o n V H e b fennen fepte, betoopt baS Jnnere 
VrafilienS. Gr ift ber größte aEer brafflianifdjen Affen, ttma 1,4 SJteter lang, ftarfleung, 
fleinföpffg, fursplfig, langglieberig unb bidjt, faft tooEig bepart. ©etoöptictj ift ber «ßelj 
faPgetb, sutoeilen aber audj toeißlidj graugelb gefärbt; bie Jnnenfeite ber ©lieber' pflegt lidjter 
SU fein. D a S nadle ©efidjt ift in ber Jugenb fdjtoarsbraun, im Alter bunfetgrau, in ber SJtitte 
über fteifdjrottj. Der D a u m e n ber Vorberpnb ift ein fürser ©tummel o p e Stagel. 

2 8 o P ber fdjönffe aEer Klammeraffen ift ber erft in ber neueffen 3eit bon bem jüngeren 
Varttett im öftlidjen $eru aufgefunbene unb su G p e n feines GntbederS benannte ©olbftim= 
äffe (Ateles Bartlettii). Der reictje, lange unb toeicpjaarige ̂ els p t auf ber gansen Ober« 
nnb Außenfeite tieffcparse Färbung; ein ©tirnbanb ift golbgetb, ber Vadenbart toeiß, bie Unter« 
feite beS SeibeS unb ©ctjtoanseS, bie Jnnenfeite ber ©lieber nebft ber Außenfeite ber tjtnteten 
Unterfcpttfet bräunlicljgelb, ettoaS lidjter als baS ©tirnbanb, per unb ba burdj einselne fdjtoarje 
Haare gefprenfelt. AEe nadten Dpite beS ©eficpeS unb ber Hänbe fepn braunfdjtoars au§. 
Hinffdjttidj ber ©röße fdjeint baS practjtboEe ©efctjöpf ben bertoanbten Arten ber ©ippe au gleiten, 
toeil toeber ©tat) nodj Varttett, bie Stamengeber ber Art, perüöer SJtittpitung madjen. 

Varttett erpelt btn ©olbftirnaffen in ben ©ebirgen ber SJtifffonSgebiete beS oberen Ama* 
^onenftromeS untoett £eberoS bon Jnbianern. toeldje baS D p e r außerorbentlidj fdjäpen, unb 
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erffanb fpäter in einer f(einen inbiattifctjen „©labt" ein jüngeres, bon bem Alten faum au unter-
fctjeibenbeS ©tüd, toeldjeS bort leöenb unb ebenfaES fep* p d j geplten toürbe. Auf biefe beiben 
©lüde begrünbet fictj bie Art. 

Ueber baS gretleben ber Klammeraffen p b e n unS H u m b o l b t , SJtar. bott äöieb unb 
© d j o m b u r g f belept. J n ©uiana finben fie ffdj nur in ben tieferen Sälbern, pdjftettS bis 3U 

©olbfttrna'fe (Ateles Bartlettii). Ve natürl. ©röfje. (91 ad» SB otf.) 

einem Höpugitrtel bon fünfpmbert SJteter über bem SJteere; ben f a p n SSalb ber H ö p meiben 
fie gänalidj. J n ber Siegel bemerft m a n fie in Vanben bon ungefäp* fedjS ©lüden, fettener einseht 
ober paartoetfe unb noctj fettener in größeren ©efeEfdjaften. Jebe biefer Vanben jtetjt, iper Statjrung 
nadjgepnb, ftiE unb rupg ipeSSÖegeS, o p e ffdj u m anbere ungefäplidje ©efctjöpfe su befümmem. 
J p e Vetoegungen finb im Vergleicp su bem traurigen © e p m p e l ber VrüEaffen fdjneE su nennen. 
Die bebentenbe Sänge ber ©lieber förbert baS Saufen unb Klettern. SJtit ben langen Armen greifen 
fte toeit auS unb eilen beSplb, audj toenn fie nur toenig fidj anftrengen, immerhin fo fdjneE bor= 
toärtS, baß ber Jäger burdjauS feine $eit 31t berlieren p t , toenn er ipen folgen toiE. J n ipen 
Vanmtoipfeln benepen fie ffdj gefetjidt genug, ©ie flettern fictjer unb füpen sutoeilen fleine 
©prunge auS; bodj toerfen ober fctjfeubern fie itjre (Stieber bei aEen Vetoegungen fonberbar tjin 
unb pr. Der ©djtoans toirb gctoöpfidj borauSgefcfjidt, einen Anpft su fudjen, e p ber Affe fidj 
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entfdjließt, ben Aft, auf toeldjem er ftp, su berlaffen. gutoeilen ^nbet man ganse ©efeEfdjaften, 
toelctje fictj an bett ©ctjtoänsen aufgeljängt p b e n unb bte auffaEenbffen ©ruppen bilben. Siidjt 
feiten ffp ober liegt auclj bie gamilie in träger Stup auf Aeffen unb ßtoeigen, bepgtidj fidj 
fönnenb, ben Kopf oft nadj pulen gebogen, bie Arme auf bem Stüden berfctjränft, bie Augen gen 
Himmel gepben. Auf ebenem Voben p m p e l n fie müpelig fort; matt mödjte felbft ängftlidj 
toerben, toentt m a n fie gepn fiep. Der ©ang ift fcpanfenb unb unfictjer im aEerpdjffen ©rabe, 
unb ber lange ©djtoans, toeldjer in ber Abfictjt, baS ©leidjgetotdjt prsufteEen, auS Verstoeiflung 
tjtn unb p r betoegt toirb, e r p p nur nodj baS Ungelenfe ber Vetoegung. UebrigenS pben euto= 
päifdje Veobactjter bie Klammeraffen niemals auf bem V o b m gefepn, unb ^rins SJtar. bon 
Söieb bepuptet, baß fie, fo lange fie gefunb finb, nur bann auf bie Grbe prabfommen, toenn eä 
ipen unmöglidj toirb, bon tiefen gtoeigen auS su trinfen, toie fie fonft t p n . 

Die gottpftansung fdjeint an feine beftimmte ̂ eit beS J a p e S gebunben su fein; toenigftenS 
bemerft © d j o m b u r g f , baß unter jeber ©efeEfdjaft, toeldjer er begegnete, audj faft immer 
einige Junge fictj befanben, toeldje bon ipen SJtüttern puffger unter ben Armen als auf bem 
Stüden getragen tourben. Ueber bie treue Anpttglidjfeit ber leperen braudje idj nadj bem borpr 
©efagten fein Söort m e p beisufügett. 

J n bett reidjen Urtoälbern fönnen bie toenig begepenbert Klammeraffen, toeldje ffdj mit 
Vlättern unb gradjten begnügen, Stiemanbem ©djaben t p n . ©leidjtoop toerben fie eifrig ber= 
folgt. Die ^ßortugiefen benupu i p $eE, bie äöilbett effett ip* Steifet); mandje Jnbianerftämtne 
Siepn eS aEem übrigen äöilbpret bor. ©ie unternepen in ftarfen ©efeEfdjaften Jagbsüge, auf 
benen Hunberte erlegt toerben. Vei ber Jagb toerben bte Vaumtoipfel forgfam burctjfpäp unb 
ettoaige geiepn beadjtet. Die im Vergleicp mit bem ©ebrüE ber Heulaffen unbebeutenbe, aber 
bodj immer nodj laute ©timme betrau) unfere Dpere fdjon auS siemlidjer gerne, ©obalb bie 
prmlofen SBalbfinber ipen furdjtbarften $einb getoap*en, flüctjten fie fdjneE bapn, bie langen 
©lieber, sumal ben ©djtoans, in ängfttidjer Haft borttoärtS fäjleubernb, befeftigen fictj mit legerem 
unb ateptt rafdj ben unbeplfenen Seib nadj ffdj. Sutoeilen berfuepn bie VertrauenSfeligen tooljl 
audj, ben SJtettfcptt burdj grapnfepeiben unb lautes ©efctjrei abaufcljreden; autoeilen fotten fie, 
felbft toenn fdjon mepere bon ipen bem ©efepffe erlagen, toie befinnungSloS baS Söaltenbe§ 
©cpdfalS über ffdj ergepn laffen, o p e au pdjten. Die Angefdjoffenett praett unb laffen tp*en 
breiigen Kort) faEen. ©djtoerbertounbete bleiben oft nodj lange an Aeffen tjärtgen, bis enblidj ber 
Dob bie SJtuSteln löff unb ber Seib faufenb sur Grbe prabfäEt. 

„Giner unfer Jnbianer", eraäpt © d j o m b u r g f , „bradjte einen getöbteten Koaita mit, 
toelcptt er auS einer $txbt erlegt ptte. GS ift bieS unftreitig einer ber pßlictjffen Affen, unb 
als bie Jäger i p unmittelbar nactj iper Anfunft abfengten, u m i p als Abenbbrob 3U beirren, 
fam mir feine Aeplidjfeit mit einem Stegerfinbe fo überrafetjenb bor, baß idj midj bon bemSJaujte 
abtoenbett mußte, u m nidjt aEe meine faum niebergefämpfte Abneigung toieber in mir ertoadjen 
SU laffen. Die Vepuptung ber Jnbianer, baß biefe Affen bei iper Verfolgung trodene ßtoeige 
unb grücpe abbredjen unb fie nactj ipen Verfolgern fdjleubern, toürbe buretj ©ooball beftätigt, 
toeldjer an ber Jagb Dpil genommen ptte." 

© d j o m b u r g f nennt bie Klammeraffen, fo oft er fie ertoäpt, pßlidj unb efefpft, unb meint, 
baß fie bon ben Jnbiaaertt pdjff toaljrfctjeinlictj toegen ipeS unangenepen Aeußeren nidjt 
gesäpt tourben. Hätte er ein einsigeS SJtal bie bon i p fo berfcpieetteit Dpere in ©efangenfdjaft 
geplten unb fie in iper pratfofen ©utmütpgfeit fernten gelernt, er toürbe fie auclj trofe be§ nidjt 
günftig geffalteten Aeußeren unb ber abfonberlidjen ©lieberberrenfung lieb getoonttett, jebenfott? 
fein Urtpit beridjttgt pben. Setber gepren fie nodj immer in unferen Dpergärten su ben Selten* 
piten; m a n bringt toop jebeS J a p einige bon ipen mit nactj Guropa Prüber: unfer JHinta 
jebodj tobtet fie in ber Steget balb, audj bei forgfältigfter Abtoartung unb Pflege. Au§ biefe» 
©runbe p b e idj fie ftetS nur fut*se Seit beobadjten fönnen unb laffe beSplb meinen VerufSgenojfen 
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©djtnibt für midj'fprecpn. „ J m ©tanbe ber Stup fipn bie Klammeraffen auf bem Hintertpile 
mit emporgerictjteten Knien; bie Vruft toirb gegen biefe gelept, unb pufig ber Kopf tief prab= 
gefenft, fo baß baS ©efidjt gegen ben Voben geneigt ift unb bte ©cpltern ben tjödjften ̂ untt ber 
ganaen ©eftalt bilben. Der ©djtoatta ift u m bie Süße gefdjlagen, bie Glnbogett reictjen faft auf 
ben Voben, unb bie Vorberarme liegen nadjläfffg gefreust bor ober auf ben grüßen. Gin rutjigeS 
© e p n auf fladjem Voben fommt nur auSnapStoeife uno auf fur*se Gntfernungen bor, unb m a n 
fiep auf ben erften Vlid, ba^ eS bem gansen Vkfett ber Dpere nidjt sufagen fann. ©etoöptidj 
finbet eS auf aEen Vieren ftatt, toobei ber ©djtoans über ber Stüdenpp einen feften Anplt 
nimmt. Die Hänbe berüpen babei nictjt mit iper inneren fyläctje, fonbera mit iper äußeren 
ober oberen ©eite ben Voben. Vei ber einen Art betrifft bieS nur bie Sittger, inbem fie bie Knöctjel 
als pttbtfädjlicptt ©tüpunft benup, toogegen eine anbere auf bem Hanbrüden ber SJtittelpnb 
gep unb bie Singer auftoärtS eingefdjtagert trägt. DiefeS Dper plt babei bie ©Inbogen nadj 
auStoärtS gebogen, bie Hanbtourseln bagegen nactj innen gerictjtet unb bietet baburdj eine feljr 
abfonberlidje Grfdjeittung bar. Dasu fommt noctj ber ftarf gefrümmte Stüden unb ber tief prab= 
geneigte Kopf, fo baß bie ganse ©eftalt ben Gittbmd madjt, als tooEe fie jebett Augenblid nadj 
b o m überpinseln. ViStoeilen, befonberS in erregter munterer ©timmung, gepn bie Dpere auf= 
recljt auf ben Vorberfüßen. ©ie biegen, babei ben Stüden ein, ftreden ben Vaudj prauS unb 
tragen ben ©djtoans Sförmig gefrümmt p d j empor geplten, fettener irgenbtoo angefaßt, unb uodj 
fettener mit abtoärtS eingeroEter © p i p auf bem Voben geftüp. J n mancljen fyäEett toerben bie 
Arme babei über bem Kopfe getreust ober mit toagredjt gepttenem Oberarme ober redjttoinfelig 
aufgerichtetem Vorberarme unb leidjt eingefrümmten Hänben p d j getragen, © e p gern lepen 
fie fiel) in biefer ©teEung an eine bon ber ©onne befdjienene Söanb. 3Benn toir fie im äöinter 
btStoeitett aus ben Käfigen n a p e n unb in bie Stäp beS gepisten DfettS bractjten, ffeEten fie fictj 
aufredjt mit feufredjt emporgepbenen unb geftredten Armen, toobei fie ben Vaudj fo toeit prauS= 
bogen, baß biefer, bon ber ©eite gefepn, mit ber Vruft faft einen HalbfreiS bilbtk. Audj toenn 
m a n fie an ber Hanb ober a m ©cpanse füpt, gepn fie gern aufredjt, namenttidj toenn fie ber 
Söärter in ipem Käfige inS Steie bringt. A n einem fcpäg ftepnben © t a m m e in ipem ©ommer= 
beptter taufen fie fep pufig auf ben Hinterfüßen empor, erfaffen aber baS obere ©itter mit ber 
©ctjtoansfpip, fobalb fie eS erreietjen fönnen. 

„DaS Klettern ift ipem StatureE boEfommen entfprecpnb, unb fie enttoidetn perbei im 
©egenfap 3U bem unbetjülflietjen Ginprpmpeln auf ebenem Voben eine Sebpftigteit, Viegfamfett 
unb ©idjerpit ber Vetoegungen, toelctje erftaunlidj ift. ©etoöplidj fdjreiten fie eine Zeitlang 
an bem ©itter, toeldjeS baS'Dadj beS KäfigS bilbet, u m p r , inbem fie bie Hänbe pfenförmig 
über bie ©itterftäbe pngen, o p e bie Singer su fdjließen. ©ie benupn perbei ebenfo tooljl aEe 
bier als nur bie borberen ©lieber; niemals aber berfäumt ber ©djtoans, perbei fep ttjätig su 
fein, plft bielmep gleidj einer fünften Hanb ben Körper tragen unb toeiter beförbern. Gr arbeitet 
mit ber größten ©idjerpit unb ©etbftänbigfeit, fo baß er bott ben Dtjieren nidjt mit ben Sittgen 
übertoaetjt su toerben braucljt, ift immer beftrebt, einen feften Anpltepunft su getoinnen, als ob 
Arme unb Veine nictjt suberläffig ober nidjt pnreidjenb feien, bem Körper ben nötpgen Haft su 
geben. Gr toirb ftetS einmal u m ben ©egenftanb, an bem er ffdj plten foE, gefdjtungen, unb 
Stoar immer nur mit ber © p i p nnb fo fnapp toie möglidj. Die Umtoidelung gefctjietjt fdjraüben= 
förmig, fo baß bie © p i p neben unb nictjt auf ober unter ben übrigen Dptf beS SdjtoanacS su 
liegen fommt. 2Benn teperer, toie baS fep* pufig ber S a E ift, ben Seib aEein tragen foE, faßt 
er über einen ©tab beS ©itterS pntoeg unb befeftigt fictj an bem folgenbeir mit ber ©pip, u m 
auf biefe Vkije eine größere Haltbarfeit 3U getoinnen. © 0 toirb eS bem Dpere möglidj, fictj jcbcu 
Augenblid fopfabtoärtS a m ©djtoan3e aufsupngen, unb eS fdjeint bieS eine SicblingSftcEung bon 
itjm au fein, ba eS Seute, toelctje eS fennt, gern in berfetoen betoiEfommnct. Der Stffe toenbet bann 
bem Herantretenbcn baS ©efictjt 31t, läßt bte Veine langgeffredt prabpngen, fo ba^ ber Kopf 
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Stoifdjen biefen burdjblidt, unb ftredt bann in ber Steget einen ber Süße fo toeit als möglidj nadj 
bem Stapnben auS. J n bem geräumigen Käfige im Steien p n g e n fictj unfere ©efangenen bi§= 
toeitett a m ©djtoanae auf unb fdjleubern ffdj toeg, inbem fie gebadjteS ©reiftoerfseug pföpidj lo§= 
laffen, u m an einer anberen ©teEe beS ©itterS mit ben Hänben fictj feffsnplten. J m Sßinter, toenn 
fie nidjt inS Steie gebradjt toerben fönnten, gaben toir i p e n sutoeilen einen fingerbiden unb ettoa 
meterlangen ©tod sum ©pieten, mit toeldjem fie bie fomifctjften Dinge auSfüpten. Gin fep beliebtes 
©piel ift fotgenbeS: ber ©tod toirb bor bem Affen aufredjt auf bem Voben ftepnb feftgeptten, inbem 
er an bemfelbett, o p e i p an bie äöanb su lepen, emporfteigt. Oben angefommen, ergreift er 

Stellungen be§ fioatta. 

mit bem ©cpanse fofort bie oberffe ©iptange beS KäfigS unb fdjaufett fidj auf biefe äöeife oer= 
gnüglictj, ittbem er bett ©lab fptelenb itt bett Hänben trägt. GS toürbe su toeit füpen, tooEte idj 
ben Verfudj madjen, aEe bie ©ctjtoenfungen unb ^Beübungen su fdjitbera, toelctje idj bon biefen 
Affen fdjon auSfüpen fatj. Stur baS eine fei nodj bemerft, baß bie ftete Veiplfe beS (5ctjtoanaeS 
aEen Kletterbetoegungen ettoaS ©djtoebenbeS berteip, unb ba^ ber ernfttraurige, felbft grämlictjeAuS= 
bxnä ipeS ©efidjteS su i p e m oft fo mutpiEigen unb piteren ©ebarett in fortberbarffem SBibet' 
fprucp ffep. Gbenfo gut toie ber ©djtoans als VetoegungSglieb gebraudjt toirb', bient er audj at§ 
©reiftoertseug. Die Vorberpnbe finb toegen beS fepcnben D a u m e n s sum Seffplten ber Stapung 
nictjt eben günffig gebaut, unb toenn audj unfer Affe bamit bieleS sum SJtunbe füpt, ift bodj leidjt 
SU erlernten, baß er lieber bie Stapung unmittelbar mit ben Sippen b o m Voben auftjebt, fobalb 
bieS möglidj ift. ©egenftänbe, toeldje fidj außerplb beS ©itterS beffnben, fo baß fie auf biefe 
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Söeife niä)t erreidjt toerben formen, nimmt er mit ber H a n b ; reictjt bie Sänge beS ArmeS nidjt 
basu auS, fo brep er fidj u m unb fudjt fie mit bem Süße su faffen, gep auclj biefeS nidjt, fo greift 
er mit bem längften feiner ©lieber, bem ©djtoanae, •banactj. D a S ließ fidj beutlidj bemerfen, afS 
im Saufe beS © o m m e r S bie Affen beffrebt toaren, aEe Vaumstoetge, toeldje fictj in ber Stäp ipeS 
KäfigS befanbett, pröetsuplen, absubrectjen unb su serbeißen. ©ie bebienten fictj babei sulep 
nur nod) beS ©ctjtoanseS, u m fie prbeisusiepn, unb bemerften fofort, toenn bie V ä u m e buretj einen 
borangegangenen Stegen ettoaS fctjtoerer getoorben toaren unb baburdj ffdj nieberbogen, fo ba^ nun 
toieber ein ̂ toeiglein in ben Vereidj ipeS ©reiftoerfseugeS getreten toar. Auclj nadj ben bor beut 
Käfige ffepnbett ̂ erfonen greifen fie fep- oft mit ber ©ctjtoansfpip. ©egenftänbe, mit toeldjen 
fie fpielen, fatj ictj fie pufig mit bem © c p a n s e tragen, unb ber eine bon itjnen pfdjte öfters ein 
Sum AuStrinfen a m breiten Gnbe geöffnetes ropS Gi mit bem © c p a n s e unb trug eS mit 
boEffer ©idjerpit auf feinen erpbeneti ©ttjplap u m eS bort mit ber größten ©emüttjltdjfeit 
auSsufctjlürfen." Unfer ©etoäpSmann. ertoäpt nod) außerbem, ba^ er feine ©efangenen mit 
Vrob, Obft, ^toiebad, Giern unb gefoctjtem SteiS gefüttert p b e , itjnen bei DurdjfaE mit Grfolg 
guten Stotpein als ©egenmittel gegeben, gefodjte Karloff ein im geringen SJtaße gereidjt unb 
fie fo biel als möglidj inS Steie gebradjt p b e , auclj toenn bie äöitterung im aEgemeinen nidjt 
eben befonberS toarm toar. Danf biefer Pflege gelang eS itjm, ben einen biefer Affen brei unb 
ein plbeS J a p a m Seben su erplten. 

Gin englifepr ©ctjiffSfüper, toeldjer einen Klammeraffen befaß, fcplbert i p unb fein Ve= 
tragen in anmuttjiger SBeife. D a S Dper, ein SOßeibcprt, toar itt Vritifdj = ©uiana gefangen unb 
bann su bem ©tattptter bon Demerara gebradjt toorben; bon biefem erpelt eS unfer Veridjt= 
erftatter. Gr getoann feinen Pflegling fo lieb, toie m a n einem gutartigen Kinbe geneigt toirb. 

„©aElj'S tieblidjer Grfdjeinung", fagt er, „ift buretj bie Kunft ber ißptograppe mepfactj bte 
Unfterbtidjteit geffdjert toorben. Drei foldjer Vilb er p b e idj su ©efictjt befommen. D a S eine seigt 
©aEtj, toie fte ftiE unb bergnügt in ipeS Herrn ©ctjoße raljt; i p Keines, runsetigeS ©efidjt gudt 
über feinen A r m pntoeg, unb ip* ©djtoans tingelt ffdj u m feine Knie, toäpenb itjn ber eine 
S u ß feftplt. Auf einem anberen ftetjt fie auf einem SußgeffeEe neben meinem VootSfüper, 
beffen Sürforge fie anbertraut toar; ben unten A r m fctjlingt fie tofenb u m feinen HalS, i p ©djtoans 
toinbet ffdj in mepfactj en Stingen u m feine Stectjte, auf toeldjer fte lept. Gbenfo fepn toir fie auf 
einem brüten Vilbe neben bem VootSfüp*er ftetjen: einen S u ß auf feiner Hanb, fctjlingt fie, unb 
bieSmal sur Slbto edjfelung, bk ©ctjtoansfpip u m feinen HalS. Auf jeber biefer Abbildungen bemerft 
m a n aber einen SePer, toeil baS betoeglicp Dtjier fictj nur fctjtoer sureben ließ, ganse stoei ©efunben 
Ijinter einanber rupg su fein. Die ©lieber finb jebodj berpltniSmaßig genau toiebergegeben, unb 
bie eigeuttjüntlicp ©teEung tritt beutlidj borS Auge. 

„©aEtj ift ein fep* fanftcS Dper. Stur stoeimal p t fie gebiffen, unb stoar baS eine SJtat, u m 
fictj gegen einen Seinb su toepen. Auf ber SBerfte su Antiqua ptte fie fictj loSgeriffett unb toar 
bon ben Seuten arg berfolgt toorbett; ettblidj toarb fie in eine Gde getrieben, unb toürbe bort leidjt 
gefangen toorben fein, ptten nidjt bie Arbeiter ipen ^otn gefürdjtet. J p H e rt aber fing fie, 
u m 31t aeigen, baß fie nictjt 3U fürdjten fei, unb toürbe buretj einen siemlidj ftarf en Viß in btn 
D a u m e n befotjnt. Söäre fie nictjt bor ©djred außer ffdj getoefen, fo ptte fie baS jebenfaES 
fictj nidjt 31t ©cplben fommen laffen. J m aEgemeinen ift fie fo gutartig, ba^ fie eine ©träfe 
ftetS rupg p n n i m m t unb fictj bei ©eite madjt. VoSpit fdjeint burcpuS nictjt in iper Statur 3U 
liegen; benn Vetcibtgungen bergißt fie balb unb trägt fie bem ftrafenben Herrn nidjt nactj. J p 
©cbicter crsätjtt, baß, toenn Jcntanb gebiffen toerbe, er fictjer felbft baran fdjtttb fei. A m Vorbc beS 
©cljiffes toirb fie nidjt burdj Ketten ober «Stricte gcfcffelt, fonbern läuft frei nadj ip*em V e p g e n 
u m p r . ©ie tummelt fid) im Dautoerfc, unb toentt eS ip- gerabe (Bpa^ madjt, tanst fie fo 
luftig uub auSgefaffcn fonberbat auf beut ©eite, baß bie gufrfjaucr faum noctj Strnte unb Veine 
bom ©djtoanae unterfdjeibcn fönneu. J n foldjen Augenbliden ift ber Staute „©pinnenaffe" boE= 

iUcljm, 2l)icr(c6fii. 2. Sluitage. I. 1 3 
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ftänbig angemeffen; benn fie fiep bann einer riefigen Darantel in ipett 3udungen äußerft äplidj. 
© o lange biefeS launige ©piel banert, plt fie bon 3eit su 3eit inrte unb blidt mit freunblidjem 
Kopffdjüttelu auf ipe Steunbe, fietjt rümpfenb bie Stafe uub flößt furse fanfte Döne aus. ©e= 
toöptidj toirb fie gegen ©onnenuntergang a m tebenbigften. Gine befonbere Siebpberei bon ip 
beftetjt barin, ba1^ fie im Dautoerfe pnaufflettert, bis fie eiu toagredjteS <Btil ober eine bünne 
©lange erreicht. $kx p n g t fie ffdj mit bem ©djtoanseitbe fnapp aber feft an, fdjtotngt fidj 
langfam p n unb toieber unb reibt einen A r m mit bem anberen: bon bem Hanbgelenfe bis sum 
Ginbogen, als tooEte fie baS Haar gegen btn ©trid) fträtjlen. ©ie m u ß fdjledjterbingS ipen 
©djtoans u m irgenb ettoaS toinben, unb too möglietj mödjte fie feinen ©djritt gepn, o p e fidj 
mittels biefeS langen unb gefctjmeibigen ©liebeS su berfietjern. 

„©egen biete iper Vertoanbten, toeldje unberbefferlicp Diebe finb unb mit ben ©ctjtoansenben 
gans tupg Dinge fiepen, auf toeldje ipe Aufmerffamfeit gar nidjt geridjtet su fein fdjeint, ift 
©aEtj fep epenpft unb p t niemals ettoaS enttoenbet als pctjftenS gelegentltdj eine Srudjt 
ober ein ©tüddjen Kucrjen. J p e SJtapseit plt fie an ipeS Herrn Stifdje unb beträgt ffdj babei 
tjödjft anftänbig, ja fie ißt nictjt einmal, bebor fie bie GrlaubniS basu erplten, plt fidj bann 
audj an ipen eigenen DeEer, gleidj einem toopersogenen ©efdjöpfe. J p e Stapung beftetjt tjaupt= 
fädjlidj auS ^ßflansenftoffen, Srüdjten unb SBeißbrob, obfetjort fte p n unb toieber mit einem 
Hüperbeine betoirtet toirb. Hmftdjtüdj iper ©petfe ift fie siemlictj toätjlerifctj, unb toenn man 
i p ein ©tüd gar su trodenen VrobeS gibt, fo befdjnuppert fie eS argtoöpifctj, toirft eS auf ben 
Voben unb tpt mit berädjtticpr SJtiene, als ob eS für fie gar nidjt borpnbert toäre. ©ie unter? 
fcpibet ©efunbeS bou ©djäblicpm: nadjbem fie fdjon lange feine tropifcp Sractjt m e p gefetjen 
ptte, ergriff fie o p e toeitereS einen i p bargebotenett Apfel unb bersepte i p o p e 3ögern. 

„ J n Velise toürbe eS i p geftattet, bte ©tabt nadj Verleben einige Dage lang su burdjftreifen. 
GtneS SJtorgenS, als i p Herr bie ©traße entlang ging, prte er über fidj einen bumpfen Saut, 
ber i p , toegen ber Aeplidjfeit mit ber ©timme feines Affen, auffiel. Gr blidte auf unb fatj 
©aEtj auf einem Grfer fipnb, bon toeldjem prab fie erfreut über baS SBieberfepn ipeS Herrn 
fnurrte. Ginmal, aber nur einmal, gerieft) ©aEtj in eine traurige Sage J p * Herr ging in feine 
Kajüte unb fanb fie bort gans P f ammeng eroEt auf einer Sußbede fipn. Gr fpractj ip* su, SjaS 
Dper erpb baS Köpfcpn, fatj i p inS ©efidjt unb fanf toieber in feine früpre, trübfelige ©teEung 
Surüd. K o m m , ©aEtj, fagte ber ©ebieter; bodj ©aEtj rüpte fidj nidjt. Der Vefep toürbe nod) etn= 
ober stoeimat toieberplt, aber o p e ben getoöplicpn ©eprfam su finben. Ueberrafdjt burdj biefen 
auffaEenben Umftanb ergriff ber Herr fie a m Arme unb madjte nun bie befrembenbe Gntbedung, 
ba^ ©aEtj fctjtoer beraufdjt unb toeit über eine „Anpiterung" pnauS toar. ©ie ptte gerabe nodj 
Vetoußtfein genug, u m ipen Steunb su erfennen. ©ep* franf toar ©aElj biefe Stactjt unb fep 
fapttiämmerlidj a m nädjften Dage. 

„Der ©runb biefeS traurigen GreigniffeS toar fotgenber: Die Offfsiere beS ©cpffeS ptten ein 
Heines SJtittagSeffen beranftattet, unb ba fie btn Affen fep* gern fapn,, i p fo reidjtidj mit SJtanbeln,-
Stofinett unb Stüctjten ber berfepebenften Art, mit 3toiebad unb eingemadjten Gliben gefüttert, 
toie eS i p lange nidjt borgefommen toar. Stun liebte er aber bte Dirnen gans befonberS, unb ba er 
fictj reictjlidj an ipen eine©üte getpn, fo quälte i p natürlictjertoeife balb ein unffiEbarer Dürft. . 
AIS nun Vrannttoeitt unb SBaffer pramgereidjt toarb, ftedte ©aEtj ip*en SJtunb in einen kr 
H u m p e n unb leerte faft ben gansen J n p l t sum großen Vergnügen ber Offfsiere. Jp* Herr fet*te 
lepere beSplb sur Stebe; auetj baS arme Opfer sur Veranttoortung su siepn toar unnötpg. @o 
gänstidj toar bem gutett Dpere ber Vrannttoein sunt Gfel getoorben, bal eS fpäter nie toteber ben 
©efdjmad ober auclj nur ben ©eradj beSfelben bertragen fonnte. ©etbft eingemadjtc Kirfdjen, 
toeldje fonft fein Sederbiffen getoefen toaren, moepe eS jep nictjt mep* auS ber Stüffigfeit nepen. 

„Kälte fdjien ©aEtj siemlictj toop su ertragen; fie toar übrigens audj pnreidjenb mit toarmer 
Kleibung berfepn, toetctje ip* an ber eifigen Küfte SteufuttbtattbS fep* su ©lallen fam. ©letdjtootjt 
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brüdte fte i p SJtiSbepgen an foldjem Söetter burdj beffänbigeS ©djanern auS. U m fid) gegen bie 
falte Witterung su fcppn, berfiet fie felbft auf einen gtüdlidjen ©ebanfen. 3*>ei junge Steu= 
funblänber, toeldje a m Vorb fictj befanben, ptten eine mit ©trolj toop berfepne Hütte itme: in 
biefe SBopung pttettt frodj fie unb fegte gemütpiclj ipe Arme bett beiben Hunben u m ben Hal§; 
unb ptte fie nun nodj ipen ©ctjtoeif u m ffdj gefdjlagen, fo befanb fie fid) glüdlidj unb toop. ©ie 
toar aEen möglictjen Dperett sugetpn, befonberS Keinen, jungen, aber ipe borsüglictjften Sieblinge 
blieben biefe beiben Hunbe. J p e Zuneigung su ipen toar fo groß, baß fie fictj eiferfücfjtig auf fie 
seigte, unb toenn irgenb Jemanb näpr an ipen borüberging, als fie für paffenb eradjtete, 
fprang fie auS ber Hütte prauS unb ftredte bie Arme nadj bem Gtnbringlinge mit einer SJtiene, 
als ob fie i p surectjttoeifen tooEe. Sür fie felbft toar ebenfaES ein HäuScpn gebaut toorben, aber 
fie ging nie pnein. ©ie ift ein fep* empffnblicpS Dper unb fann fein Dadj über fictj auSftepn; 
beSplb berfcpäpe fie i p HäuScpn unb roEte fidj lieber in einer Hängematte sunt ©djlafen 
Sufammen. ©ie ift ettoaS fdjläferigen SöefenS, gep gern seitig su Vette unb fdjtäft frülj lange. 

„©eit ettoa brei Jap*en ift fie im Veffp ipeS Herrn. Jtjren 3äpett nactj barf m a n i p ein 
Alter bon bier Japen sufpredjen, obfdjon m a n fie nadj ipem runjeligen ©effctjte für eiuetr 
pnbertjäpigen ©reis plten mödjte/' 

3u ben toidelfctjtoänsigen Affen Amerifa'S gepren audj bie Söollaffen (Lagothrix), auS= 
-geaeictjnet burdj unterfepe ©eftalt, großen, runbett Kopf, mit milben, freunblietj eit Augen 
unb fep* Keinen, toie abgeftup erfepinenben, außett nnb a m unteren Stanbe ber SJtufcpt audj 
innen beparten Opett, ftarfe unb berpltniSmäßige ©liebmaßen, fünfffngerige Hänbe unb 
Süße fotoie förperlangen, fep fräftigen, an ber © p i p unterfeitS nadtetr ©djtoans. ^ie ^cägel 
finb siemlictj ftarf sufammengebrüdt, bie Daumennäget aber platt. Gin toeicpS tooEigeS, auf 
ber Vruft m ä p i g berlängerteS Haar bedt ben Seib. V o n ben ipen fep* n a p ftepnben Klammer= 
äffen unterfdjeibet fie namentliclj ip* ftämmiger Vau, beffen Gigenttjümlicpeilen im ©erippe sur 
©eltung fommen, bie gefurdjten.Gdsäpe unb ber tooEige^els, abgefepn bon anberen minber 
prborffeetjenben Abtoeicpngen. Die toenigen Arten, toetctje befdjrieben toorben finb, toerben 
bott einigen Staturforfcpra nur als Abänberungen einer, pdjftenS stoeier Arten betractjtet, 
betoopen bie Söatbungen ber.Amasonenftrom= unb Orinocotättber fotoie 5j)era'S, leben gefeEig 
auf Väumen, finb gutmütpg, ernäpen fidj bon Stüctjten, unb laffen ein unterbrüdteS bumpfeS 
©epul bernepren. 

Der V a r r i g u b o ober Gapparo, GaribaguereS, ©djieferaffetc. (Lagothrix H u m -
boldtii, Simia lagotricha. Cebus lagothrix, Lagotricha Caparo), fiep, auSgetoadjfen, bem 
VrüEaffen an ©röße faum ober nidjt nadj: VateS gibt bte SeibeStänge eines bon i p gemeffenen 
SJtänttctjeitS, beS stoeitgrößten amerifanifetjen Affen, ben er gefepn, su 70 Gentim., bie ©djtoauslange 
SU 68 Gentim. an. Gin lebenbeS ettoaS über plbtoüdjfigeS SJtänitcpn, toeldjeS idj maß, toar bon 
ber Stafenfpip bis sur ©djtoan3tourset &1 Gentim., fein ©ctjtoans 60 Gentim, A r m unb Vein je 
29 Gcntim., Hanb unb S*uß je 11,5 Gentim. lang. D a S toeiep, tooEige Haar berläugert fidj auf bem 
©djtoanse, ben ©cljenteln, ben Oberarmen unb bem Vaucrje unb enttoidelt fidj auf ber Vruft su einer 
förmlidjen SJtäpe, läßt aber Vaudjmitte unb SBeicpngegenb faft unbebedt, fiep auf bem Kopfe 
toie gefepren auS, obtoop eS nictjt biel fürser als baS beS StüdenS ift, unb p t ben ©trtdj außen 
an bett Vorberarmen bon unten nadj oben, innen bon oben nadj unten, auf ben ©ctjenfeln bagegen 
nur bon oben nadj unten, ©efictjt, Hanb= unb Sußrüden, Hanb= unb SußfoPen, bie nadte ©teEe 
a m ©djtoanse unb bie 3unge finb negerfarbtg, alfo bräunlicljfdjtoars, bie Augen bunfelbraun, mit 
ftarf getrübtem SESeiß; ber 5pels keS Obert'opfeS ift mattfdjtoar3, an ber Haartourset graufdjtoars, 
beS StadcnS ettoaS lidjter, ber Vaudjmitte mattfctjtoars, ber Oberfeite buntefgrau, jebeS Haar per 
tidjt an ber 2But*sel, perauf breit bunfet geringelt unb an ber © p i p toeißlidj; auf ben Vorber= 

13* 
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armen unb Unterfdjenfeln trübt fidj biefe Särbung, innen bis sum ©ctjtoarsgrau bunfelnb; in ber 
©pipnplfte beS ©djtoanseS gep fie in DunfelbräunlidjfaP über. Sitte ©tüde fetjen ebenfo aus. 

Stactj Dfdjubi betoopt ber Varrigubo trupptoeife bie Vktbungen; boctj ftnbet m a n ip 
Sutoeilen auclj einsein. „Vkttn fictj eine ©djar auf iper SSanberung einen Stüpptafe auSgetoätjli 
p t , ertönt ptöpiclj ip* einförmiges p l b unterbrüdteS buntpfeS © e p u l , toeldjeS aber nidjt fo 
unangenept unb fförenb ift toie baS ber VrüEaffen. Gin jeber fudjt fidj bann auf feine Art bie 

arrigubo ober (Sdjleferaffe (Lagothrix Humboldtü). "/g natilrt. ©röße. 

3eit su bertreiben: bte meiften fepn fidj bequem stoifdjen bie 3toeige unb fönnen ffdj, anbere bredjen 
Srüdjte, toieber anbere fpielen unb saufen. SBir p b e n überpupt bei biefen Affen nictjt baS 
fanfte Söefen bemerft, toeldjeS H u m b o l b t ipen sufdjreibt, fanben fie im ©egentpile bösartiger, 
frecpr unb unberfdjämter als aEe übrigen Arten, ©ep* oft finb fie fo breift, baß fie lange ©treden 
SBegeS bie Jnbianer berfolgen, toeldje auS ben a m Stanbe ber Urtoälber gelegenen ^flansmtgen 
Srüdjte plen, u m fie in ben p p r gelegenen Dpiern 3U berfattfen. Sticljt fetten gefctjietjt eS, b 4 
fie Vaumstoeige uub Sriidjte nactj biefen Jnbtanern toerfett, toeldje fidj gegen ben feinbfeligen An
griff mit ©leinen sur Söepe fepn. Sötr toaren m e p m a l s Augenseugen babon unb p b e n burdj 
einen ©djuß biefen broEtgen ©efedjten ein Gnbe gemadjt. ©ie flettern langfamer als bie StoE», 
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tangfamer fogar als bie Klammeraffen; ipe Vetoegungett finb fdjtoerfäEtg unb abgemeffen. 
VefonberS auffaEenb ift bieS, toenn fie mit i p e m äöidelfdjtoanse an einem V a u m e p n g e n unb 
fid) lange p n unb p r fctjaufeln, e p fie einen anberen Aft erreietjen, u m toeiter su greifen. Sln= 
gefdjoffen faEen fie fdjneE auf bie Grbe, toatjrfctjeinlictj toegen itjrer bebeutenben ©djtoere; bie 
bürren, leidjteren Klammeraffen bagegen faEen feiten; benn im DobeSfampfe Kammern fie ffdj 
frampfpft mit bem ©djtoanse an einen Aft unb bleiben, toenn auclj tobt, nodj tagelang pngett. 
Der SBoEaffe flietjt auf ber Grbe nictjt, fudjt bielmep feinen Stüden burdj einen V a u m f t a m m 31t 
fdjüpn unb bertpibigt ffdj mit Hänben unb 3 ä p e n aufs ättßerffe, obfetjon er ben übermäctjtigeu 
Gräften beS Jägers natürlictj balb unterliegen m u ß . ©ep* oft ftößt ein fo p r t bebrängter Affe 
einen greEen ©epei auS, toeldjer toatjrfctjeinlictj ein Hülferuf an feine ©efäpten fein foE; benn 
biefe fdjiden fogleidj fidj an, nieberaufteigen, u m i p e m bebrängten Kameraben beisuftepn. Aber 
ein stoeiter, bom erften fep berfctjiebener ©ctjrei, fürs, fräftig unb bumpfer, ein ©djrei beS DobeS= 
fampfeS, erfofgt balb, bie ganse Hülfe bringenbe ©ctjar ftäubt auSeinanber, unb jeber fudjt fein 
Heil in ber fdjleunigffen Studjt. 

„DaS Sleifdj fdjmedt unangettep unb ift troden unb aap; toir p b e n eS jeboctj unter U m = 
ftänben als Sederbiffen genoffen." V a t e S , toetcljer Df djubi'S ©djilberung nidjt su fennen fdjeint, 
bemerft, baß ber Varrigubo bon ben Jnbianern febpft berfotgt toerbe, uub stoar gerabe toegen ber 
auSgeseicpeten ©üte feines SteifdjeS. „Stactj ben SJtittpilungen eines burdj midj befetjäftigten 
©ammlerS", fagt er, „toeldjer lange 3eit unter ben Dufanainbianem in ber Stäp bon Dabatinga 
gelebt pt, barf idj annepen, baß bie ettoa stoeipnbert Köpfe säpenbe Hotbe gebadjter Jnbianer 
aEjäplictj minbeffenS stoeitaufenb äöoEaffen erlegt uub bersept." D a S Dper ift aber auclj fep 
pufig in ben SBatbungen beS tjöpreu SanbeS unb nur in ber Stäp ber Ortfdjaften feiten getoorben, 
toie ffdj bieS burdj bie i p gettenbe, feit langer 3eit fortgefe|te Verfolgung erflärt. 

„©ein Vetragen in ber ©efangenfcpft", fügt V a t e S Vorftepnbem pnsu, „ift ernft, fein 
Söefen mtlb unb bertrauenSboE toie baS ber Klammeraffen. Gntfprecprtb biefen Gigenfdjaftett 
toirb ber Varrigubo bon Dperfreunben fep* gefudjt; eS fetjlt i p jebodj bk 3äljtebigfeit ber 
Klammeraffett, unb er überftep bie Steife flußabtoärtS bis Sßara nur feiten." Stoctj fettener gelangt 
er einmal lebenb nactj Guropa. J n ben Verseidjniffett beS Sonboner DpergartenS finbe id) i p 
bloß einmal aufgefüp*t; in anberen Dpergärten p b e idj i p biete J a p e pnburctj bergeblict) 
gefudjt. U m fo größer toar meine Steube, i p enblidj bon Angefictjt an Angefidjt fennen au lernen, 
einigermaßen beobadjten unb nadj bem Seben aeidjnen laffen su fönnen. 

Jdj p b e niemals ein liebenStoürbigereS SJtitglieb ber gansen Samilie fennen gelernt als i p . 
U m i p su meffen, trat idj in feinen Käfig unb toürbe fofort auf baS aEerfreunblicljffe empfangen. 
SJtidj treuprstg fragenb attblidenb, als tooEe er erfunben, toeß ©eifteS Kinb idj fei, fam er fangfam 
unb bebädjtig auf midj sugefepitten, toarf nodj einen Vlid auf mein ©efidjt unb Kelterte fobamt, 
unter ttjätiger SJtittjütfe beS ©ctjtoanseS, an mir bis su bem Arme empor, ließ fidj, p l b ffpnb, 
p l b liegenb, per nieber, fdjmiegte ben Kopf an meine Vruft unb n a p nun mit erfidjttidjer Sreubc 
unb toiEenlofer Hingebung meine Siebfofungen entgegen. .Jdj bürfte i p ftreicptn, fein Haar 
auSeinanber legen, ©efidjt, O p e n , bie 3unge, Hänbe unb Süße unterfudjen, i p brepn unb 
toenben: er ließ fictj aEeS gefaEen, o p e auclj nur mit einer Sßimper su suden. Alte lieöenS= 
toürbigen Gigenfdjaften ber Klammeraffen, ipe Anpnglictjfeit nnb Hingebung famen bei itjm sur 
©eltung, nur in toeit p p r e m SJtaße; er betoieS buretj fein ©ebaren in unberfennbaret Söeife, toie 
unenblidj tooptpenb eS für i p toar, einmal toieber anftatt mit anberen Affen, feinen Käfig= 
genoffen, mit SJtenfctjen 3U berfepn. ©egen feine ©efeEen, SJteerfapn unb StoEaffen, seigte er fid) 
3toar ebenfaES tootjltooEenb, ließ gutmütpg aEerlei bon ipen ffdj antpn, felbft auclj sum ©pieten 
mit ipen betoegen, fdjien fie aber bodj als i p untergeorbnete ©efctjöpfe su betractjten, toätjrenb 
er in mir, bem SJtenfdjen, unberfennbar ein p p r e S äöefen crblidte unb fogleidj bie StoEe eines 
aetjätfcpltcn SicblingS a n n a p . 
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Der Gruft unb bte rüpge Stürbe, toeldje baS ganse Auftreten biefeS Affen befunben, fbridjt 
fidj audj in feinen Vetoegungen auS. ©ie finb überlegt unb gemeffen, niemals pffig unb ungeftüm, 
aöeraudj burdjauS nidjt langfam, fdjtoerfäEig unb ungefdjictt. Der SöoOaffe Keltert mit größter 
©idjerpit, bergetoiffert fictj, toentt er einen Sßlafc berlaffen toiE, borpr eines anberen fictjeren 
©tanborteS unb gebraucht feinen SBicMfdjtoans in auSgiebigfter äöeife, ift aber fep moljt 
im ©tanbe, toeite ©prange su madjen unb rafetj einen beftimmten Staunt su burdjeilen, .seigt 
aud) eine Anmuttj, ©etoanbtpit unb Vepnbigfeit, toeldje matt i p nidjt sugetraut ptte. Dabei 
fdjeint ipt jebe erbenfttep ©teEung reetjt unb bequem su fein: ob er ffdj mit bem ©djtoanse altem, 
mit tpn unb ben Süßen ober Hänben, mit biefen ober jenen feftplt, ob er fopfunterft ober topf-
oberft ffdj betoegt — ipt bleibt eS boEfommen gleidj. AEerliebft fiep eS auS, toentt er, nadjbem 
er fictj a m © c p a n s e aufgepngt p t , fidj mit Hänben unb Süßen befdjäftigt, fei eS, baß er mit 
irgenb toeldjem ©egenftänbe fpielt, fei eS, ba^ er mit einem feiner Käfiggenoffett fictj abgibt. Seim 
Satpn, bielleidjt audj beim ©djlafen ftp er sufammengefauert toie anbere SEßidelfdjtoansaffen, 
legt fidj aber audj gern auf bie ©eile, feinen ©djtoans über bie Veine toeg unb feinen Kopf anf 
bie sufammengeroEte ©ctjtoansfpip, toie auf ein Kopffiffett, berpEt bann fein ©efictjt mit*bem 
A r m e , inbem er eS stoifdjen Ober= unb Unterarm in baS Glnbogengelettf einfctjmiegt, unb fdjliefjt 
bepglidj bie Augen. J m ©egenfap 31t ben Klammer= uub StoEaffert, toeldje ununterbrochen 
toinfeln unb fonfttge Saute bon fictj geben, berplt er fictj fep* fctjtoeigfam; ber einsige Saut, toeietjen 
idj bon i p bernommen, toar ein fctjarfeS „Dfdjä", toeldjeS nidjt toieberptt toürbe. 

A n baS Sutter fdjeint er befonbere Anfprücp nidjt su fteEen; feine Stapung ift bie dlfer 
Affett. ©eine ungemein große ©utmütpgfeit unb Verträglidjfeit seigt fidj auclj a m fyutternapfe 
unb berfürst i p epr, als fie i p begünftigt. Demungeadjtet fdjeint er feinen pbffidjtigen 
©enoffen burctjauS nidjt su sürnen. 

Die Stotlfdjtoansaffen ( C e b i d a e ) unterfdjetben fidj baburdj bon ben aSicfelfctjtoanaaffen, 
baß i p ©reiffdjtoana tingS bepart ift, stoar nodj u m Aefte getoidelt toerben fann, als (Sreif* 
toerfseug jebodj nidjt mep* taugt. 

S M p e n b bie brei erften ©ruppen ber neutoeltlidjen Affen bis putigett DageS nodj jn bett 
©cltenpiten in Dpergarten gepren, fiep m a n biefen ober* jenen Vertreter ber einsigen ©i*ppe 
biefer Unterfamitie, einen Stollaffen (Cebus), faft in jeber Dperfdjaubube. (genannte Affen 
unterfttjeiben fidj bon ben biSpr genannten sunädjft burdj ip*en einpEigeren SeibeSbau.. Der 
©cpttel ift runbtidj; bte A r m e finb nur mtttellang, bte Hänbe überaE fünfffngerig. Gin meljr 
ober minber enttoiefetter Vart siert baS ©efidjt; im übrigen ift ber spelj bidjt unb 011*3. 

SJtan fann bie StoEaffen als bie SJteerfapn Amerifa'S be^eictjnen. SJtit jener luftigen ©efeEfdjaft 
p b e n fte große Aeplidjfeit, toenn audj mep* in itjrem Vetragen als in iper ©eftalt. ©tefinb 
edjte Affen, b. fj. tebpfte, gelepige, muttjtoiEige, neugierige unb launenpfte Dpere. GJerabe 
beSplb toerben fie bon ben SJtenfdjen biel tjäuffger gcsäptt als aEe übrigen, fommen bemnaaj 
auclj pufig su unS prübet. Jljrer tocinerlidjcn, fanften © t i m m e berbanfen fie ben Stamen 
SSinfelaffen, toeietjen fie ebenfaES füljren. Diefe ©timme p r t m a n aber nur, fo lange fte Bei 
guter Saune finb. Vei ber geringffen Grregung fdjreien unb freifdjen fie abfdjeulidj. ©ie leben 
auSfdjtießliclj auf V ä u m e n unb finb per ebenfo b a p i m toie itjre überfeeifcljen Vettern auf ben 
SJtimofen unb Damarinben. ©djon in ber Vortoelt itt Vrafflien pimifdj, betoopen fte no# 
gegentoärtig unb stoar in bebeutenber A n s a P aEe größeren Vklbuttgen beS eigentlidjen ©übeni 
SJtan finbet fie in siemlictj aapreicpn ©efeEfdjaften unb pufig untennifetjt mit anberen ipen 
bertoanbten Arten. Jljre ©efeEtgfeit ift fo groß, baß fie fictj gern mit aEen ipett napffetjenben 
Slffen, benen fie späEig begegnen, berbinben, u m bann gemeiitfdjafttictj umprjufdjweifen. 
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SJtandje Staturforfctjer glauben beSplb bie berfdjiebenen Abänberungen mep* ober toeniger als 
Vlenblinge anfepn su bürfen. „Keine Affenfippe", fagt © d j o m b u r g f , „seigt in Vesug auf 
©röße, Sarbe unb HaartoucljS mep* Abänberung als bie StoEaffen, unb eben beSplb finb eine 
SJienge bon Arten aufgefteEt toorben, toetctje toeiter nictjtS als Abänberungen finb, bie au§ einer 
Vermtfcpng beS KapusinerS unb beS ApeEa entftanbert. Jctj bin faft nie einer Hetbe ber erfferen 
begegnet, unter, toeldjer ffdj nidjt einige ApeEaS befunben ptten. AuS biefem forttoäpenbert 
3ufammenleben beiber Arten fdjeint auclj bie Vermifcpttg berfelben prsurüpen, unb auS biefer 
Vermifcpttg entffanb eine folctje' SJtenge bon Verfctjiebenpiten in Vesug auf Veparung unb 
Särbung, baß bie Dperfunbigen in Vertegenpit gefep tourben." Diefe Anffdjt ©ctjomburgfS 
entbept pctjff toatjrfctjeinlictj ber Vegrünbung. ©eitbem toir regelmäßig uub in erpblicpr 
AnsaP lebenbe StoEaffen erplten unb beobadjten fönnen, toiffen toir, baß bie fogenannten 
Spielarten ftänbige Sotmen finb, toeldje toir felbft nadj bem putsutage üblidjen Vegriff als Arten 
auffaffen bürfen. 

J n ber ©efattgettfetjaft seigen bie StoEaffen faft aEe Gigenfdjaften ber SJteerfapn unb mandje 
anbere noctj basu. Ungeadjtet iper felbft unter Affen ungetoöplictjen Unretntidjfeit finb fie Sieb= 
tinge ber Jnbianer, toeSplb m a n fie audj a m puffgften gesäpnt bei ipen ftnbet. © o laffen fie 
fictj 3. V. ben Harn in bie Hänbe taufen unb toafetjett biefe ffdj an btm Selbe ab. 2öie bie 
3ßabiane lieben fte betäubenbe ober beraufepttbe ©ettüffe. „Söirb ein geaäpter StoEaffe", fagt 
©djomburgf, „mit DabafSraud) angeblafen ober i p ettoaS ©ctjnupftabaf borgeptten, fo 
reibt er fiel) ben ganaen Körper unter toappft tooEüftigen Verödungen unb fdjließt bte Augen. 
Der ©petcpl läuft i p babei auS bem SJtunbe; er fängt i p aber mit ben. Hänben. auf unb reibt 
i p bann über btn gansen Seib. SJtandjtnat ift ber ©peieptfluß fo ftarf, ba1^ ber Affe sutep toie 
gebabet auSfiep; bartn seigt er fictj siemlidj erfdjöpft. DaSfelbe Gntsüden ruft audj eine an= 
gerauctjte Gigarre prbor, toeldje m a n ipt gibt, unb eS fdjeint mir alfo, ba^ ber DabafSrauclj in 
itjm ein siemlidj tooEüftigeS ©efüp erregt. D p e , Kaffee, Vrannttoein unb anbere erregenbe 
©etränfe bringen faft biefetben Grfdjeinungen prbor." 

Unter aEen StoEaffen bürfte für unS ber Gatj ober ©ai (Cebus capucinus7 Simia 
capucina), eben ber Kapusiner, ber toidjtigfte fein, unb stoar auS bem einfaepn, ffcprtidj aber 
fcljtagenben ©runbe, toeit er an Stengger einen Veobactjter gefunben p t unb unS perburetj a m 
genaueften befannt getoorben ift. Gatj bebeutet in ber ©pradje ber ©uaraner „ V e t o o p e r beS 
SöalbeS"; baS Sßort ift aber bon ben Guropäern bielfadj berftümmett toorben unb uns gegen= 
toärtig toeniger geläufig als ber ertoäpte beutfdje, übrigens ungemein paffenbe Stame. Der Affe 
ift unS fdjon feit tin paar pnbert J a p e n befannt unb m u ß auclj bem Altbater ber Dperfunbe, 
Sinne, lebenb bor baS Auge gefommen fein, rotil feine SebenSfcplberung baS Dper fo fennseidjnet: 
„ © e p auf ben Sußtoursetn einpr, fpringt nictjt; fummerboE unb eroig toepiagenb, berfdjeuctjt 
er mit furctjtbarem ©efctjrei feine Seinbe; stoitfetjert oft auetj toie eine Gicabe unb bellt, ersürnt, 
toie ein Hünbcpn; frümmt feinen ©djtoans fdjraubtg, fctjlingt i p oft u m ben HalS unb rieetjt nadj 
Vifam". Der Kapusiner foE su ben größeren Arten ber ©ruppe säpen, bis 45 Getttim. SeibeS= unb 
35 Gentim. ©djtoanslänge erreidjen, fommt in ber Siegel jebodj nur in mittelgroßen ©lüden su 
unS prüber. J p fennseidjnet bor aEem bie fdjon in früpfter Jngenb nadle, runsetige ober 
faltige, p E fleifdjfarbene ©tirn. Gin mep* ober toeniger bunflereS Vraun ift bie borprrfcpnbe 
Särbung; bie bünn beparten ©djtäfe, Vadenbart, Keljle, Vruft unb Vaudj fotoie bie Oberarme 
finb pEbraun. Sit Heimat ift ber füblicp Dpit VrafilienS. 

Jp nap ffep ber auS Goffarica ftammenbe äßeißfdjutteraffe (Cebus hypo-
leucus), toeldjer beSplb audj pufig mit i p bertoedjfelt toirb. J n ber ©röße unterfepiben ffdj 
beibe Sitten nictjt, in ber Särbung fep toenig; tootjl aber beffp unfer Affe in feiner auct) im 
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ppren Alter beparten ©tirne ein ip leidjt fennseicpenbeS SJterfmal. Von bem borprrfdjenb 
fctjtoarsbraun gefärbten Sßelje ftedjen bie p E = ober toeißgelbeu Dptle, ©tira, Vadett, Keljte, 
Vruft, Vaudj unb Vorbereite ber Oberarme, lebpft ab. 

Der Satjlaffe ( C e b u s olivaceus) auS ©uiana toirb größer als bie ertoäpten Ver= 
toanbten; feine SeibeSlänge beträgt bis 60 Gentim., bte ©djtoans'lange bis 50 Gentim. ©efidjt unb 
©tira finb lang unb bidjt bepart, ein ©tirnftreifen unb ein bon per aus fictj berbretternber brei= 
ediger, bis sum Hinterfopfe reidjenber $Uä fctjtoarsbraun, äöangen, ©cljüttern unb Vorberglieber 
lidjter, bie Untertpite bunfler als ber olibenfatjlbrättntidje Stüden, Hänbe unb Süße bunfetbraun, 
bie einselnen Haare ber Oberfeite büfferbraun, ipe © p i p n pEgelblidjbraun. 

Anbere Arten tragen eine perüdenartige Krone. 

tfaunaffe (Cebus Fatuellus). $aS?U3tner (Cebus capucinus). »/« natürt. ©rBfje. 

Vei ben Söeißbartaffen ( C e b u s l e u c o g e n y s ) auS Vrafitiett ift ber Haarpttfe bor* 
SugStoeife über ben Augenbrauen enttoidett. D a S lange, feibige Haar beS buretj Unterpar 
bereieprten ̂ etseS p t grauticljfdjtoarse, ber Vadenbart pEgelbe ober gelblictjtoeiße Särbung. 

Jnfolge ber gegentoärtig nodj tjerrfetjenben Unflarptt über Vegrensung ber Arten läßt fid) 
nodj nidjt beftimmen, toeldje Angaben ber Steifenben toir auf biefe ober jene Art su besiefjett 
p b e n , alfo nur ein aEgemeineS Vilb ber ©ruppe enttoerfett. Jdj fpreep fomit feineStoegS bom 
Kapusiner aEein, obgleictj idj feinen Stamen borsugStoeife gebrauep. 

Der VerbreitungSfreiS beS KapusiuerS reidjt über ben füblidjen SöenbefreiS unb pntoeg 
über bie AnbeS. V o n V a p a bis Gotumbia ift er überaE gemein. Gr jietjt ̂ Salbungen bor, beren 
Voben nidjt mit ©eftrüpp betoadjfen ift. Den größten Dpit feines SebenS berbrittgt er auf ben 
Väumen; benn biefe berläßt er überpupt nur bann, toenn er hinten ober ein SJtaiSfelb befudjen 
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toiE. ©ein Aufentplt ift nidjt beftimmt. Vei Dage ftreift er bon V a u m su V a u m e , u m ffdj Stap 
rung au fudjen, bti Stadjt r u p er atoifcpn ben berfctjtungenen Aeffen eines VaumeS. ©etoöplidj 
trifft m a n i p in Keinen Samilien bon fünf bis sepr ©rüden, bon benen bie größere A n s a P SBeibcfjen 
ffttb. ©eilen finbet m a n toop audj einselne alte SJtännctjen. D a S Dper läßt fidj fctjtoer beobachten. 

!eifjuattäffe (Cebus leucogenys). 2. 91p c IIa (Cebus Apella). 3. SDSeifj'ttjulter af f c (Cebus hypoleucus). 

4. gfaJjlaffe (Cebus olivaceus). *,'o natürl. ©röße. 

toeit eS fep furcljtfam unb fctjeu ift: Stengger berficprt, baß er nur aufäEig su Veobadjtungen 
p b e gelangen fönnen. Ginmal madjten i p angettep ftötenbe Dötte aufmerffam, unb er fatj 
ein alteS SJtänndjen, furdjtfam umprblidenb, auf bie nädjften Vaumgipfet näpr fommen; i p 
folgten 3toölf ober brei3ep anbere Affen beiberlei ©efdjlecpS, bon benen brei SBeibdjen tpilS 
auf bem Stüden, tpitS unter einem Strme Junge trugen. Spiöpidj erblidte einer bon ipen einen 
napffepnben ^omeransenbaum mit reifen Stüctjten, gab einige Saute bon fictj unb fprang auf 
ben V a u m au. Scactj toenigen Augenbtiden toar bie ganae ©efeEfdjaft bort berfammett unb 
befdjäftigte ffdj mit Abreißen unb Steffen ber fußen Stüdjte. Ginige fraßen gleidj auf bem V a u m e ; 
bie anberen fprangen, mit je atoei Stüctjten beloben, auf einen ber nädjften V ä u m e , beffen ffarte 
Aefte itjnen eine bequeme Dafel abgaben, ©ie fepen fictj auf einen Aft, umfdjlangen biefen mit 
ipem ©djtoanae, n a p e n bann eine ber ̂ omeranaen stoifdjen bie Veine unb berfudjten nun bei 
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biefer bie ©ctjale in ber Vertiefung beS ©tietanfapS mit ben Singern su löfen. ©elang eS ipen 
nictjt fogleidj, fo fdjlugen fie untoiEig unb fnurrenb bte Stüdjte su toieberplten SJtalen gegen 
ben Aft, tooburdj bie ©djale einen Stiß erpelt. Kein emsiger berfudjte, bie ©djale mit ben3äpen 
SU löfen, toapfdjeinlidj toeil fie btn bitteren ©efdjmad berfelben fantiten; fobalb aber eine Heine 
Oeffnung in berfelben gemadjt toorben toar, sogen fie mit ber Hanb rafdj einen Dtjeit babon ab, 
ledten gierig bon bem prabträufeinben ©afte, nidjt nur an ber Stuctjt, fonbern audj ben, toeldjer 
att i p e m A t m e ober ber Hanb toar, unb bersepten bann baS %iti\t\). 2>et* V a u m toar balb geleert,,. 
unb jep fuctjten bie ftärferen Affen bie fdjtoädjeren u m baS Jpige su berauben, fcpitten babei 
bie feltfamften ©eficper, fletfdjten bie 3 ä p e , fupen einanber in bie Haare unb aauffen fiaj 
tüdjtig. Anbere burctjfuctjten bie abgefforbene ©eite beS V a u m e S , p b e n bie trodene Stürbe bor= 
fictjticr auf unb fraßen bie barunter pufettben Kerbtperlarben. AIS fie fidj gefättigt ptten, legten 
fie fidj in ber bei ben VrüEaffen öefcpiebenett ©teEung ber Sänge nadj über einen toagredjten 
Aft toeg, u m su rupn. Die Jüngeren begannen mit einanber su fpielen unb geigten fid) babei 
fep bepnb. A n i p e m ©djtoanse fdjaufelten fie fidj ober fliegen an i p toie an einem ©triefe 
in bie H ö p -

Die SJtutter ptten ipe Stoff) mit btn Kinbera, benen nadj ben fußen Stüctjtett gelüftete. 
Anfangs fcpbert fie ipe ©prößlinge nodj langfam mit ber Hanb toeg, fpäter seigten fie i p . 
Ungebulb buretj ©runsen, bann faßten fie baS ungeprfame Kinb bei bem Kopfe unb fließen eS,ntit 
©etoalt auf ben Stüden surüd. ©obalb fie fidj aber gefättigt ptten, sogen fie baS Junge toieber 
fadjte prbor unb legten eS an bie Vruft. Die SJhttterliebe geigte fidj burdj bie große ©orgfalt, mit' 
toeldjer jebe Alte i p Junges bepnbette, buretj baS Anlegen beSfelben an bie Vruft, burdj beftän= 
bigeS Veobadjten, burdj baS Abfucpn feiner Haut unb burd) bie D r o p n g e n gegen bie übrigen 
Affen, toetctje fid) ipt napen. SllS bie Jungen ber brei SJtutter gefogen ptten, fepten stoei ber 
größeren auf ben Stüden 'iper Pflegerinnen surüd, baS Heinffe unb fdjtoädjfte aber blieb feiner 
Grseugerin an ber Vruft pngen. Die Vetoegungen ber Jungen toaren toeber leidjt nodj gefäHig, 
fonbern plump unb unbeplfen, unb bie Dperdjen fepettett fep* fdjläfertg su fein. 

Gin anbereS SJtat fließ Stengger auf eine Affenfamilie, toeldje ffdj eben aufdjictte, ein bidjt 
amäöalbe gelegenes SJtaiSfeib su plünbern. ©ie fliegen langfam, forgfältig fidj umfepnb, bon einem 
V a u m e prab, braeprt fidj stoei ober brei Sractjtfolbetr ab unb fepten, biefelben mit ber Hanb an« 
bie Vruft brüdenb, fo fdjneE als möglidj in ben äöatb surüd, u m bafelbft itjre Veute su bersetjren. 
AIS unfer Sorfcpt fidj geigte, ftotj ber ganse Drupp mit frädjsettbem ©efctjrei burdj bie äöipfet ber 
V ä u m e ; jeber aber n a p toenigftenS einen Kolben mit fidj toeg. Steugger fdjoß nun auf bie 
Stiepnbett unb fatj ein äBeibcfjen mit einem ©äuglinge auf bem Stüden bon einem Afte sum anbeten 
ftürsen. ©ctjon glaubte er, eS in feine ©etoalt befommen su p b e n , als eS, fdjon mit bem Dobe 
ringettb, fidj nodj mit bem ©djtoanse u m einen Aft fctjlang unb au i p toop eine Viertelftunbe 
p n g e n blieb, bis ber ©djtoans fdjlaff toürbe unb ffdj buretj baS ©etoidjt beS Affen aufroEte. Sa§ 
Jungj* ptte feine SJtutter nidjt berlaffen, bielmep*, obgleid) einige U n r u p seigenb, feft an fte ftttj 
angeflammert. Stadjbem fie erftarrt unb eS bon ber SJtutter gebrüdt toorben toar, fudjte ba% armt 
bertoaifte Dperdjen biefelbe noctj mit Häglidjen Dänen su rufen unb froctj nadj i p p n , fobalb e& 
freigelaffen toürbe. Grft nadj einigen ©tunben, bei eingetretener DobeSfälte, fdjien eS btm ©äug
linge bor ber SJtutter su grauen, unb er blieb totEig in ber Vufetttafdje feines nunmepigen 
VefctjüprS fipn. 

Unfer Veridjterftatter fagt, ba^ audj in ber Samilie beS KapusinerS bie 3 a p ber Söeibctjen 
bie ber SJtänttcpn übertrifft, unb bermutpt tootjl mit boEftem Stectjte, baß biefer Affe in Vieltoetbem 
lebt. J m Januar toirft baS SBeibdjen ein Junges unb trägt eS bie erften äöocpn an ber Vruft, 
fpäter aber auf bem Stüden. StiemalS bertäßt bie SJtutter i p Kinb, nidjt einmal, toenn fie 
bertounbet toirb. Stengger beobactjtete stoar, baß einUBeibdjen, toeldjem fein Jagbgefäpte ben 
einen ©djenfef burdj einen © c p ß serfdjmettert ptte, feinen ©äugling bott ber Vruft riß unb auf 
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einen Aft fefcte; bodj ift toop toatjrfctjeinlictj, baß bieS mep* beSplb gefdjatj, u m ben ©äugting bety 
©efap* au entrüden, als u m fidj felbft eine Grleidjterang su berfcpffen. 

Der Kapusiner toirb pufig eingefangen unb gesäptt. Alte tooEen fidj nictjt an bie @efangen= 
fcfjaft getoöpen: fie toerben traurig, berfdjmäpn Stapmtig su fictj su n e p e n , laffen ffdj niemals 
g ä p e n unb fterben getoöptlidj nadj toenigen äöocpn; ber junge Affe bagegen bergißt leidjt feine 
Sreipit, fctjließt ffdj ben SJtenfdjen an unb fpilt, toie biete anbere OrbnungSgenoffen, fep* balb 
mit bem SJtenfcpn ©peifettunb ©etränfe. Gr p t , toie aEe feine ©attungSbertoanbten, ein fanfteS 
AuSfepn, toeldjeS mit feiner großen ©etoanbtpit nidjt im Ginflange su ftepn fdjeint. ©etoöplidj 
ftcttt er fictj auf Hänbe unb Süße unb ftredt babei ben a m Gnbe ettoaS eingeroEten ©djtoans auS. 
Der* ©ang auf ebenem Voben gefctjietjt fep* berfdjieben, balb im ©djritte, balb im Drabe, unb ift 
balb ein Hübt e n ober enblidj ein ©pringen. Auf ben Hinterfüßen gep er auS eigenem Antriebe 
IjöctjffenS brei ober bier ©ctjritte toeit; böctj gtoingt m a n i p sunt aufrecljten©ange, inbem m a n ipt 
bie Vorberpnbe auf ben Stüden binbet. Anfangs fäEt er freilief) oft auf baS ©efictjt unb m u ß 
beSplb burdj eine ©djnur pnten geplten toerben. 3 u m ©djlafen röEt er fiel) sufammen unb 
bebedt baS ©efidjt mit ben Armen unb bem ©djtoanse. Gr fdjläft beS StadjtS unb, toenn bie H i p 
groß*ift, in ben SJtittagSftunben; toäpenb ber übrigen DageSseit ift er in beftänbiger Vetoegung, 

Unter ben ©innen beS DpereS ftetjt ber Daffffnn obenan; bie übrigen finb fdjtoadj. Gr ift 
fursffepig unb fiep bei Stactjt gar nidjt; er p r t fdjlecp, benn m a n fann i p leidjt befdjleicpn. 
Stod) fdjtoädjer fdjeint fein ©eructj su fein; benn er plt jeben su beriedjenben ©egenffanb n a p an 
bie Stafe unb toirb noctj immer oft genug burdj ben ©eradj getäufdjt unb berteitet, ©adjen su foftett, 
toeldje i p ber ©inn beS ©efdjmades als ungenießbar begeictjnet. Vei großem Hunger ober Dürft 
nimmt er feinen eigenen Kottj su ffdj unb trinft feinen eigenen Harn. Der Daffffnn erfep bie 
© c p ä c p n ber übrigen ©intte toenigftenS einigermaßen. Gr seigt fidj Ijauptfäctjlidj in ben 
Hänben, toeniger in ben Süßen unb gar nidjt im ©djtoanse. Durdj Hebung unb Grsiepng 
toirb biefer ©inn einer großen VerboEfommnung fäpg. StenggerS ©efangener bradjte eS fo 
toeit, baß er feinen Herrn in ber bunfelffen Stactjt erfannte, fobalb er nur einen Augenblid beffett 
getoöptidje Kteibung betaftet ptte. 

Die Saute, toeldje ber Kapusiner bon fidj gibt, toedjfeln im Ginflange mit feinen ©emüttjS= 
betoegttngen. SJtan prt a m tjäuffgffen einen flötenben Dott bon ipt, toeldjer, toie eS fdjeint, 
auS Sangetoeite auSgeffoßen toirb. Verlangt er bagegen ettoaS, fo fföpt er. Grftaunen ober 
Vertegeupit brüdt er burdj einen p l b pfeifenben Don auS; im 3orne fdjreit er mit tiefer unb 
grober ©timme mepmatS „ p , p ! " Vei Surdjt ober ©djmers freifdjt, bei freubigen Greigniffen 
bagegen fidjert er. SJtit biefen berfdjiebenen Dönett ttjeilt ber Seitaffe feiner fgtxbz audj in ber 
Sreipit feine Gmpfinbungen mit. Diefe fprecpn fidj übrigens nidjt aEein burdj Saute unb 
Vetoegungen, fonbern sutoeilen audj burdj eine Art bon Sadjen unb ^Beinen auS. D a S erftere 
beftep im 3urüdsiepn ber SJtunbtoinfet; er gibt babei aber feinen Don bon fid). Veim SBeinen 
füEen fid) feine Augen mit D p ä n e n , toelctje jebodj niemals über bie Söangen prabfließeu. 

Söie aEe Stffett ift er fep* uureittlictj. Gr läßt feinen Kottj überaE faEen unb befdjmup 
fiel) audj tjäuffg bamit, unb stoar u m fo mep*, je toeniger Sreipit m a n i p läßt; mit feinem Harn 
befubelt er fictj unaufprtietj. 

Sludj biefer Slffe unterfeptbet männlidje unb toetbltdje SJtenfctjen; ber männlidje Affe liebt 
mep* Stauen unb SJtäbcljen, ber toeiblidje m e p SJtänner unb Knaben. 

GS fommt nidjt feiten bor, baß fidj bie Kapusiner in ber ©efangenfdjaft begatten unb bort 
Junge gebären. J p e 3ärtiidjfeit für biefelben fdjeint per nodj größer su fein afS in ber Sreipit. 
Die SJtutter geben ffdj btn gansen Dag mit i p e m Kinbe ab, laffen eS bon feinem SJtenfdjen öerüpen, 
Scigen eS bloß Seuten, toetdjen fie getoogen finb, unb bertpibigen eS mutpg gegen jeben Anberen. 

Unfer Affe ift fep* empftnbtictj gegen Kälte unb Seudjtigfeit unb m u ß gegen fie gefdjüp fein, 
toenn er nictjt erfranfen foE. DieS fäEt leidjt, weil er fid) gern in eine tooEene Dede cintoideft. 
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Jn baS Söaffer gep er auS freien ©lüden niemals. Audj pt man nie beobactjtet, baß er ffdj burdj 
©djtoimmen su retten berfudjte. S ö o P aber toeiß m a n , ba^ er balb untergep, toenn m a n i p in 
baS äöaffer toirft. J n ber ©efangenfdjaft ift er bielen Kranfpitett, ttamertttictj bem ©djttupfen unb 
Hüften auSgefep unb leibet, toie feine alttoeltlidjen Vettern, ebenfaES oft genug an ber ©djtoinb= 
fudjt. ©egen bie teidjten Kranfpiten plfen ärgtlicije SJtittet ober bringen toenigftenS biefelben 
SSirfungen prbor toie beim SJtenfdjen. Stactj StenggerS ©cljäpng bürfte ffdj baS Alter, toetdjeg 
er erreidjen fann, auf ettoa fünfgep J a p e belaufen. 

Die griffigen Gigenfdjaften beS KapusinerS finb unferer boEften Veadjtung toertp Gr lernt 
fdjon in ben erften Dagen feiner ©efangenfcpft feinen Hetrn unb äöärter fennen, fudjt ffdj bei üjm 
Stapung, SBärme, © c p ü unb Hülfe, bertraut i p boEftänbig, freut fidj, toenn biefer mitiljm 
fpielt, läßt fictj aEe Stedereien gern bott i p gefallen, seigt nadj einer Drennung beim Sßieberfefjen 
eine auSgelaffene S^ube unb gibt ffdj bem ©ebieter sulep fo p n , ba^ er balb feine Steipit ganj 
bergißt unb sum plben HauStpere toirb. Gin altes SJtänndjen, toeldjeS St eng g er befaß, madjte 
ffdj sutoeilen bon feinem Stiemen loS unb entftotj im erften © e f u p ber Steube über bie erlangte 
Sreipit, fepte aber nadj Vertauf bou stoei bis brei Dagen immer toieber in feine ©efangenfcpft 
Surüd, fudjte feinen äöärter auf unb ließ fidj nun o p e aEe Umftänbe bon biefem anbittben. 
Diejenigen ©lüde, toetctje niemals miSpnbelt toorben finb, aeigen audj gern3utrauen, befonberS 
gegen bie Steger, benen fie überpupt m e p augetpn finb als ben äöeißen. UebrigettS fdjließt er 
fidj nidjt aEein SJtenfdjett an, fonbern audj HauStperen, mit benen er aufgesogen toirb. 6§ 
gefctjietjt nictjt fetten in 5ßaraguatj, baß m a n i p mit einem jungen Hunbe aufgiep, toetcljer itjm 
als Steitpferb bleuen muß. Sßirb er bon biefem getrennt, fo bridjt er in ein ©efctjrei auS; beim 
Söieberfepn überpuft er i p mit Siebfofungen. Unb babei ift feine Siebe auct) ber Aufopferung 
fäpg; benn bei Vatgereien mit anberett Hunben berttjeibigt er feinen Sreunb mit großem SJhtüje. 

©ans anberS seigt fidj baS Dper, toenn eS SJttSpnblungen erbulben muß. S ü p t eS fidj ftarf 
genug, fo fudjt eS ©etoalt mit ©etoalt gu bertreiben unb beißt ben SJtenfdjen berb, fobalb er eS 
beleibigt. Sßtnn eS aber feinen ©egner fürdjtet, nimmt eS feine 3uftuctjt sur VerffeEung unb ber= 
fudjt bann an ipn ffdj gu rädjen, faES eS i p unbermutpt überfaEen fann. Stengg erS ©efangener 
biß Seute, bie i p borpr genedt ptten, auf bie pimtüdifdjfte SBeife unb Kelterte perauf immer 
fdjneE auf einen p p n Valien, too m a n ipt nidjt beifommett fonnte. AEe Kapusiner, toeldje man 
früpr foppte, finb gegen Jebermann äußerft miStrauifdj, unb m a n m u ß fidj bor ipen in Adjt 
n e p e n . ©ie felbft neden aber gern unb laffen fein Dper unangefodjten borübergepn. Hunbe 
unb K a p n gerren fie a m ©djtoanse, H ü p e r n unb Guten reißen fie Sebera auS, felbft $ferbe, 
toetctje in iper Stäp angebunben finb, siepn fie a m 3aume, unb ipe Steube ift u m fo größer, je 
mep* fie ein Dper geärgert ober geängftigt pben. 

Audj ber Kapusiner ift tjödjft nafdjpft unb lernt balb, toenn er babei ertappt toirb, ptmtidj 
fiepen, toobei er aEe Kniffe unb «Pfiffe antoenbet. Grtappt m a n i p bei ber D p i , fo fcpeit er au§ 
Surdjt bor ber ©träfe fdjon im borauS taut auf, toirb er aber nidjt entbedt, bann ttjut er fo 
uufcplbig unb furdjttoS, als ob nidjtS gefcppn toäre. Kleinere ©egenftänbe berftedt er, toenn 
er geffört toirb, im SJtunbe unb frißt fie erft fpäter. ©eine Habfftctjt ift fetjr groß. SßaS er einmal 
beffp, läßt er fidj fo leidjt nidjt toieber n e p e n , pdjftenS bott feinem Herrn, toenn er biefen fetjr 
lieb p t . Diefe Habfudjt ift fdjulb, ba^ m a n i p in auSgeppten Kürbiffen (©.47) fangen fann. 
Außer biefen «Gigenfdjaften seigt er nodj Steugierbe unb 3erftörangSfftctjt im p p n ©rabe. 

©elbftänbig toie er ift, untertoirft er fidj nictjt gern bem VttEen beS SJtettfcptt. SJtatt fann. 
i p tootjl bott ettoaS abptteit, nictjt aber su ettoaS stoingen. Dagegen fudjt er anbere ©efdjöbfe, 
unb felbft ben SJtenfdjen, balb burd) Siebfofungen, balb burdj Dropngen, feinem eigenen SBiEen 
SU untertoerfen. Diejenigen Dpere, benen er an Kraft unb ©etoanbtpit überlegen ift, muffen fictj 
in feinen SBiEen fügen. Dies tpt feiner ©etepigfeit bebeutenben Abbatet). Gr lernt bloß btä, 
toaS ipn Stupn bringt, 3. V. ©djacpelit öffnen, bie Dafcpn feines Herrn unterfudjett K. SJtit 



SRoff äffen: Jt^elta. 2M5 

ben Jap*en nimmt er an Grfapung gu unb toeiß biefe tootjl su benupn. ©ibt m a n ipn sunt 
erften SJtale ein Gi, fo serbridjt er eS mit fotcptn Ungefctjid, baß er ben größten Dpit beS JnplteS 
bertiert; fpäter öffnet er eS bloß an ber © p i p unb läßt nidjtS m e p berloren gepn. ©eilen läßt 
er fictj m e p als einmal burdj ettoaS täufdjen. ©djon nadj fürser 3eit lernt er ben AuSbrud ber 
©cffdjtSsüge unb bie berfdjiebenen Vetonungen ber ©timme feines Herrn berfteljen unb geigt Surdjt 
ober Steube, je nadjbem er raut) ober fanft angerebet ober angefepn toirb. AuStadjen läßt er ffdj 
nidjt, toapfdjeinlidj toeil i p baS ©eläctjter an früpre unangenepte Sagen erinnert, ©eine 
gemacpen Grfatjrungen toenbet er auetj bei berfdjiebenen ©egenffänben gefetjidt an, b. tj. er berftep 
baS, toaS er einmal gelernt p t , in ber auSgebepteften äßeife su benupn. © o lernt er ben H a m m e r 
sum 3ertrümmern, ben Hebel sum Aufbrectjen gebraudjen. Gntferaungett fetjäp er auf baS genauefte 
unb rictjtet peraaclj feine Vetoegungen ein. ©ein treues ©ebädjtntS unb feine llrttjeilSfätjigleit 
madjen fictj oft bemerffietj. Diefe beiben ©eiffeSfräfte finb tootjl bei aEen gteictjmäßtg auSgebitbet, 
bei älteren aber entfepebener als bei jüngeren. 

Stur bie Jnbianer benupn baS SeE unb Sleifdj beS DpereS unb fteEen i p beSplb mit *j)feil 
unb Vogen nadj. Die Söeißeit berfolgen itjn pctjftenS bann, toentt er ffdj gar 3U unberfdjämt in 
ber Stäp ber ipffangung geigt, plten i p aber gern in ©efangenfcpft. Auf unferen Dpermarft 
gelangt er regelmäßig, m a n barf toop fagen mit jebem ©ctjiffe, toeldjeS bon einem tperfreunb= 
tietjen Super befetjligt toirb, unb fein 5j3reiS ift bem entfprectjenb gering. J m ©efeEfdjaftSfäffge 
beS AffenpufeS ertoirbt er fidj gtoar balb eine getoiffe ©teEung, geigt aber bodj redjt beutlidj, toie 
toeit er pnter ben SJteerfapn, feinen alttoeftlicpn Vertretern, surüdffep. Grft toenn m a n i p mit 
biefen bergteidjen fann, merft m a n , baß feine SJtunterfeit unb Stöljlictjfeit benn bodj eine gang 
anbere ift als bie ber mutpiEigen AlttoettSaffett, toeldje ipe DoEpiten ftetS mit bem größten; 
Grnffe auSfüp*en unb bei jeber ©etegenpit eine gerabesu unübertrefflietje Dreiftigfeit an ben Dag 
legen. D e m gegenüber seigt fictj ber Kapusiner ängftlictj, ja faft unbeptfen, unb fein beffänbigeS 
SBefjffagen trägt nur basu bei, biefen Ginbrud su berfetjärfen. © 0 felbftprrlictj er fdjtoäcpren 
Affen gegenüber berfäpl, fo frtecpnb unb bemütpg seigt er fidj in ©efeEfdjaft fetner alt= 
toettttepn OrbnungSgenoffen, juft toie fo mandjer SJtenfdj, toeldjer ebenfaES nadj unten p n prrfcp 
füdjtig auftritt, nadj oben p n ben Stüden gebüpenb su frümmen toeiß. Unter SJteerfapn ift er 
baS aEgenteine Opferlamm, ber ̂ ßrügelfnabe, an toeldjem jene itjre Saunen nadj HersenSiuft au§= 
laffen, in ©efeEfdjaft bott HunbStöpfert beffnbet er fidj anfdjeinettb toeit beffer, toeil fein ©etoinfet 
früpr oberfpäterbietnitleibige©eele einer Sßabianmutter rüpt unb fie ber anlaßt, fictj beS anfdjeinenb 
Hülflofen ansunepnen. Ginen foldjen ©cpt*. ert'ennt ber Kapusineraffe ftetS fep banfbar an unb 
täßt fictj, felbft toenn er* längff über bie Jatjre ber Kinbpit pnauS ift, ptfdjeln unb pflegen, als 
toäre er ein unmünbiger ©äugting. 

Der Apella ober braune Stollaffe (Cebus Apella, Simia Apella, ©. 201) bertritt 
ben Kapusiner in ©uiana. D a er in feiner Särbung bielfadj abänbert, läßt er fictj nidjt eben teietjt 
bcfdjreiben. ©ein Körperbau ift siemlictj gebrangen; ber berpltniSmaßig reidjlictje fpelg beftetjt 
auS glänsenben Haaren, toeldje über ber ©tira unb au beiben ©eilen beS KopfeS toulffig au einem 
©cljopfe fictj erpben unb im ©efidjte su einem Varte fictj berlängern; itjre aEgenteine braunfcfjtoarse 
Särbung gep auf Stüden, ©djtoans unb ©ctjenfefn in ©djtoars über; ©efictjt unb Kepe finb 
getoöplidj lidjter, unb auf bem ©cfjeitet bertäuft regelmäßig ein buntler ©treifen. Oft finb audj 
bie ©eilen unb bte Veine lebpft faftanienbraun gefärbt. J n ber ©röße tommt biefer Affe bem 
Kapusiner ungefäp- gleidj. 

Ueber baS Sreileben beS ApeEa p b e n toir bis jep nur bon © djomburgf eingepnbere ©djit= 
berungen erplten. „Dicfjt an einen V a u m gebrüdt", fo ergätjit er, „toarteten toir bie Affenprbe 
ab. Der Vortrab erfdjten jep bor unS, baS Hauptper folgte balb unb nadj ettoa einer Viertct= 
ftunbe audj ber tepe Drupp, toetdjen ictj freilief) burdj mein nidjt mep* 311 berpftenbeS ©etädjter in 
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toilbe Studjt serfprengte. SBer ptte aber per baS Sadjen unterbinden tonnen, toenn er bte 
bepnben Dpere mit iper übertriebenen Gile unb Sebpftigfeit fictj auf ben Aeffen ptte pnbetoegen 
fepn, toenn er baS Klagen, pfeifen unb ©ingen ber ©djtoädjeren geprt, bie boSpften Vlide 
bemerft, toeldje fie ben ©tarieren gutogrfen, fobalb fie biefen in ben äöeg famen unb nun bon ipen 
gebiffen unb gefdjlagen tourben; toenn er bie altflugen ©efidjter ber förmlidj auf ben Stüden ber 
SJtutter angeleimten Jungen unb gitgleictj bie ernftpften SJaenett toapgettommen ptte, mit benen 
auf ber Steife jebeS Vtatt, jebe ©palte nadj Kerbtperen unterfucljt unb per unb ba ein fliegenber 
©djmetterling, ein fliepnber Käfer mit ber äußerften ©efcpdlidjfeit gefangen toürbe. Unter foldjem 
©effcperfcpteiben moctjten ettoa bier= bis fünfpnbert ApeEaS über uns toeggeeilt fein (benn eine 
anbere Vetoegung fcljeinen fie gar nidjt su fennen), als ictj jenem Drange nidjt m e p totbetftefjen 
fonnte. V)ie bom Donner gerüpt blieben bie unmittelbar über unS Veffnblidjen einen Augenblid 
betoegungSloS fipn, fließen bann einen eigenttjümlictjen ©ctjrei aus, toeldjer bor, pnter unb neben 
unS fein Gdjo fanb; aEe fapn ffdj ängftlidj nadj aEen ©eilen u m , bis fie unS bemerften, flauten 
uuS einen Augenblid an, toteberplten ben ©ctjrei nodj greEer als baS erfte SJtat, unb in bopbett 
getoaltigen ©prüngen flogen fie förmlidj über unS p n , o p e ba^ auclj nur ein anberer Don, als 
baS bermepte ©eräufdj in ben 3toeigen geprt toorben toäre. 

„Vei einem foldjen VorfaEe toar id) 3euge eines toirflictj rüpenben VeifpielS aufopferaber 
SJtutterltebe. ©djon tooEte idj nadj meinem Voote gurücffepen, als bie ängftlictje ©timme eines 
Affett in einem V a u m e über mir eS taut berfünbete, baß er bon feiner SJtutter bei iper toilben 
Sluctjt bergeffen toorben toar. Giner meiner Jnbianer erfletterte ben V a u m . K a u m fatj ba§ Sper 
bie frembe ©eftalt, als i p bie Angft einige laute Döne auspreßte, toelctje plöpidj bom nädjften 
V a u m e bon ber surüdgefeplen SJtutter beanttoortet tourben. K a u m toaren biefe Döne bon bem 
geängftigten Dpere geprt, als eS biefelben audj toieber mit einer gans eigenen ©timme beanttoortete, 
toeldje nun anbererfeitS ebenfaES ipen Vfteberflang in bem Soden ber* SJtutter fanbett. Gin ©ctjuß 
bertounbete bie Arme; fie fcpdte fidj toop sur Sludjt an, fepte aber augenblidlidj toieber surüd, 
als ipSiebling nodjmalS jene Angfttöne auSftieß, unb fprang, ungeadjtet eines gtoeiten ©djuffeS, 
ber fie fepte, mit Anftrengung auf ben Aft, toetcljer baS Hagenbe Junge trug. ©djneE n a p fte 
biefeS auf ben Stüden unb tooEte ffdj eben mit i p entfernen, als fie, trat; meines ftrengen $er= 
boteS, ein britter ©ctjuß töbtete. Stoclj im DobeSframpfe brüdte fie ip*en Sieöting feft an fidj unb 
berfudjte bie Sludjt, ftürgte aber bei biefem Verfuctje auf ben Voben prab. 

„Diefer nieblidje Affe ift in Vritifctj = ©uiana nur auf getoiffe Oertlictjfeilen befdjränft. A m 
puffgften fanb ictj i p im Vanufugebirge in sapreicpn Herben, einsein auetj unter ben Vanben beä 
KapusinerS, auS toeldjem 3ufammenleben mir jene unsäpigcn Abarten entftanben su fein fcljeinen, 
toeldje m a n gerabe unter biefen beiben Arten fo pufig ftnbet. Keine anberen Affen finbet man fo 
pufig gesäpt als gerabe biefe, unb bodj p b e idj nie stoei ober brei bon i p e n gefepn, toeldje in 
iper Särbung ober Sänge ber Haare gans mit einanber übereingeftimmt ptten; baSfelbe toar bei 
unferer unb ber Jnbianer Jagbbeute ber SaE, obgteictj fidj biefe oft auf s e p bis fedjSsept ©lüde belief. 

„Die Ansaljl ber ©efeEfdjaften betrug oft biete Hunberte. ©ie finb äußerft lebpft, getoanbt 
unb liftig, unb nur ber ©djlaupit beS JnbiatterS gelingt eS, biefe Dpere su befdjleidjen. Da§ 
geräufdjlofe bergiftete «pfeildjen trifft bann fidjer fein 3iet. ©djon nadj toenigen SJtinuten beginnt 
ber bertounbete Affe infolge ber SBirfung beS ©ifteS su toanfen unb flutet prnieber. SJtit langen 
Hälfen unb unter AuSftoßen fürser,, eigentpmlicpr Döne fepn bie ©efäpten ipem prab--. 
ftürgenben Steunbe nactj, btn ber* Jnbianer tootjltoeiSlidj a m Voben liegen läßt. A u S bem fiepen 
Verffede folgt nutt ber gtoeite unb britte 5f}feil geräufdjloS, unb bie Vertounbeten faEen immer einer' 
nadj bem anberen nieber, bis ber Jäger iper fo biele erlegt p t als er braudjt. J p * Sleifdj bilbet 
ben getoöplicpn StapungSftoff ber Jnbianer." 

©egäpte ApeEaS unb anbere Affen trifft m a n in aEen Sliebertaffungen ber Jnbianer an,. 
toeit biefe, toie © d j o m b u r g f an einer anberen ©teEefagt, eifrig bebaep finb, itjren HauSftanb jn 
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bermepen. SJtit pdjftem Grftaunen bemerfte unfer ©etoäpSmann bterfüßige SJtildjbrüber unb 
SJtitdjfdjtoeftern, meift Affen, Veutelratten, AgutiS unb bergletcptt unter ben ©äuglingen, benen: 
bie SJtutter ebenfo bereittoiEig, mit gleidjer 3ärtlidjfeit in Vlid unb SJttene, bk anbere Vruft 
reidjte, toenn bielleictjt baS eigene Kinb auS ber einen fdjon feine Stapung fog. „Der ©folg ber 
Srauen beftetjt puptfäcpictj im Vcffp einer großen A n s a P sapner HauStpere. 2öaS fie bapr 
bon jungen ©äugetperen fangen fönnen, siepn fie an ber eigenen Vruft auf, tooburctj biefen 
Dperen, namentliclj ben Affen, eine folctje Anpnglictjfeit eingepffanst toirb, baß fie ber 5]3flege= 
mutter auf ©ctjritt unb Dritt folgen." 

SJtan bringt ben Apella fep pufig su unS, unb er ift beSplb in Dpergärten unb Dper= 
fdjaububen oft genug su finben. Die im gansen ©üben Guropa'S umprpilgernben ©abotjarben 
benupn i p , toie mandje SJteerfapn, u m baS Hers tooppbenber Seute toirffamer su bearbeiten, 
als fie eS mit ipen Dreprgeln bermögen. Die SJtufff biefer oft redjt eröärmlidj berfftmmten 
Söerfseuge ift in ben ©traßen ber ©table StattfreicljS, ©pattiettS unb JtalienS fo getoöplidj, baß 
fein SJtenfdj m e p auf ben armen VittfteEer actjtet, toeldjer bie pitere SJtufe su Hülfe ruft unb mit 
Klängen unb Siebern Hetsen rüpen toiE. Slclj, gerabe bie Döne berfdjließen ipn biefe $>tx%tn; fie 
rufen btn Unmuttj toactj, unb ber Veutel bleibt gefdjtoffen. D a gebietet ber Donfünftier feiner s a p e n 
UJteerfap, feinem ApeEa unb ApoEo, su feinem beften an bie berfctjloffenen SJtenfdjenprsen su 
Hopfen. DaS Dper ift an einer langen, bünttett Seine befeftigt, toeldje fein Herr sum größeren 
Dpile u m bie Hanb getoidett p t ; jep lodert er bie Vanbe, unb unter ben Klängen ber SJtarfeiEaife 
ober irgenb eines ©affenpuerS ffeigt ber Heine Vettler an Dadjrinneit unb ©effmfen empor, bott 
©todtoerf 31t ©todtoerfe, bis sur SJtanfarbe pnauf. Unb nun erfdjeint er a m Senfter, ein Kinb 
entbecft i p , pEer Jubel brtctjt loS; eS regnet 3uder= unb anbereS Vadtoerf — actj, toenn er bodj 
Vadentafdjen ptte! — aber audj manctjen ©ou, mancpn Guarto, mandjen ©olbo für feinen 
Herrn ba unten: ber Affe p t baS Ktnberprs geöffnet unb ber Kinbermunb ber Gltern ©elbbeutel. 
JebeS empfangene ©etbftüd toirft baS Dper feinem Herrn 3U; ber fammett unten luftig auf, fo 
lange nodj ettoaS nieberfäEt, unb bann gietjt er fürber mit feinem Vettelgeplfen, unb toenige 
Häufer toeiter beginnt baS ©piel bon neuem. 

Der ApeEa berträgt bie ©efangenfcpft redjt gut unb p t fidj fepn ntepmalS audj in Guropa 
in ip* fortgepftangt. Gr ift aber ein nidjt eben liebenStoürbiger ©efeE, toeit fdjmupg, froftig 
unb traurig; toenigftenS flagt ober toinfelt er forttoäp-enb. Dabei fdjneibet er o p e Unterlaß 
greulidje ©eftdjter. Aber er ift auclj fanft* unb gutmütpg, toenn auetj bloß gegen größere Dpere. 
Kleinere, gumat Vögel, frißt er opte Umffänbe auf, toenn er fie ergriffen pt. 

SJtep beut ©üboffen, namentliclj ber Offfüfte VrafilienS, geprt ber Saunaffe, SJtifo 
ober getjörnte Stotlaffe, ber «Pfiffcraffe ber beutfepn Anfiebler an, eine burdj eigem 
ttjümticp Vhtcprung berKopfparefep* auffaEenbeunb leidjt fenntlidje Art ( C e b u s F a tue] lus, 
Simia Fatuellus, Cebus niger, frontatus, vellerosus, ©. 200). Gr erreiep ungefäp* biefelbe 
©röße toie ber Kapusiner, nactj bem grinsen b o n Sßieb auetj toop bie eines ftarfen KaterS, p t 
fräftige, nmSfefigc©tieber,runbenKopf unb ranbeS©effcpunb einen m e p als förpertangen, ffarten, 
Siemlidj biden unb bidjt beparten ©djtoans. Vaden unb ©eilen ber ©djtäfe finb mit toeißgelb= 
tidjen feinen Haaren befep; u m baS ganse ©efictjt p r u m bilben glänsenb fctjtoarge Haare einen Kraus 
unb auf bem ©djeitel einen getpiltcn ©djopf, beffen beibe Vüfcpl ettoa 4 Gentim. lang finb. J n 
ber SJtitte stoifdjen biefen beiben Haartoucprangen ift baS Haar fur*s unb glängenb fdjtoarg; auf bem 
Hälfe toirb eS bräunlictj, unter bem Kinn fdjtoargbraun, auf KePe, Vruft, HalS, ben ©eiten, auf Vaudj 
unb Vorbertptlcn ber Slrme gelbbräunlidj, auf bem übrigen Körper fiep e§ fdjtoargbraun, oben 
faft fdjtoar*3 auS, seigt aber überaE pEgelblicp ©pipn. Sa* nadte ©efidjt p t bunfelfdjmupg= 
fleifcljbraunc Särbung; Hänbe unb Süße ffnb bräunlictj, auf ber Oberfeite biefer ©lieber aber mit 
fcljtoarsbraunen, auf ben Singern mit pEbräunlicpn Haaren betleibet. J n ber Jugenb ift ber 
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Affe ftetS fdjtoars, jebodj nidjt fo bunfet glängenb toie fpäter. Der etgentlictje Kopfpufe erfdjeint 
erft im fpäteren Alter bei beiben ©efctjtedjtern, ift jebodj bei bem SJtänndjen borsugStoeife enttoidett. 
3utoeilert finben ffdj eingelne ©lüde mit pEbrauuem Vorberförper, toeldje einfactj als ©pietarten 
angefepit toerben muffen. 

Der Tritts bort äöieb traf bett Sauttaffett iu bett großen Söalbungeit gtoifctjen bem 23. 
unb 21. ©rabe füblictj er Vreite, H e n f e l ebenfo pufig in Sao=©rattbe=bo=©ul an. Audj über biefe 
Art berbanfen toir tepgenanntem Sorfcpr einen ttefflicpn Vericljt. „Der SJtifo", fagt er, „ift ber 
©egenfaü beS VrüEaffeti; benn er ift baS fdjneEfte unb Kügffe ©efctjöpf beS ganzen fübbraftlia= 
nifdjen UrtoalbeS. Kein anbereS Dper, felbft nidjt bie Hitare, fommt i p gfeidj im Klettern unb 
©pringen. Gr lebt immer in großen ©efeEfdjaften bis su breißig unb Oiergig ©lüden, toenn 
nämlidj bei bem ©etotmmet einer burdj bie Vaumtoipfel fliepnbett Affenprbe nodj ein Abfdjä|en 
ber A n s a p möglidj ift. Diefe DruppS p b e n feinen fo feften AufentpltSort toie bie ber VrüEaffen 
ober betoopen toatjrfctjeinlictj große Stebiere, in benen fie nactj Velieben umprfdjtoeifen, puteüt 
biefe ̂ flansung, morgen in eine benadjbarte einfaEenb. Der f̂ffferaffe ber beutfdjen Anfieblertft 
ein arger Dieb, toeldjer bie SJtaiSfelber tüdjtig ptüttbert; bod) fommt er nictjt n a p an bie Häufer; 
fonbern fudjt lieber bie tiefer im Vkttbe gelegenen spftattgungett p i m . Sa^ er bei feinen Staub= 
Sügen äßadjen auSfteEe, ift natürtidj ein SJtärdjen: in einem Drupp gibt eS immer toadjfamere 
©lüde, bielleidjt bie alten Söeibcpn, toeldje nictjt bloß fiepen, fonbern auclj fleißig Untfdjau 
plten. Stap fictj nun ein SJtenfdj, ober p r e n fie Hunbe beEen, fo flößen fie ipen VmrmmgSrttf, 
ein toeittjin prbareS pfeifen, aus. Jft ber ©egenftanb beS ©djredenS nodj toeit entfernt, fo fudjen 
fie nodj baS ©eraubte in ©idjerpit su bringen; mit einem SJtaiSfolben in ber Hanb ober im SJtante 
Kimmen fie bann m ü p a m bie ©ctjlingpflansen pttauf. K o m m e n nun plöpidj bie Hunbe unter fie, 
fo laffen fie eiligft altes faEen unb finb im Stu berfdjtounben. Vefdjleidjt m a n fie, fo fann man 
auS einer einläufigen Slinte "bodj fep feiten m e p als einen © c p ß anbringen; finb fie gerftreut 
toorben, fo fudjen fie einanber burdj pfeifen toieber aufammen au loden. Verftep m a n biefen D m 
leidjt nadjsuapen, unb berbirgt m a n fidj gut, borauSgefep, baß m a n feine Hunbe bei fidj tjat, fo 
fann m a n toop nodj einmal sum ©djüffe fommen: aEein baS GrgebniS bleibt immer unftdjer; 
benn obgleidj bie StoEaffen feine VKdelfdjtoanse p b e n , legen fie ffdj bodj bor bem (Sterben gern 
auf bie 3toeige unb faEen auf biefe äöeife nictjt prab. Verbergen fie fidj pnter einem Afte unb 
fcpuen fie ängftlidj über benfelben prunter, fo fiep eS auS, als ptten fie Hörnet* auf bemKotofe. 
SJterftoürbig ift ein feljr feiner unb angeneper Vifamgerudj, toeldjer an ben SJtänndjen, namentlidj 
an i p e m Kopfe pftet, unb ben m a n felbft nadj bem Abbalgen eines foldjen DpereS nodj mepere 
Dage lang fpürt. 

„Ungeadjtet ber großen Klettergetoanbtpit beS ̂ fffferaffen erinnere idj midj eines SaEe§,tn 
toeldjem fie su fepen fdjien. Ginft beabfidjtigten toir auf einer Vergfpip, u m beren Suß [4 
^fiangungett ber Attfiebler pnsogen, Step su jagen. Vaib audj prte idj einen meiner Hunbe taut 
jagenb bett Verg prabfommen, unb bie Heftig!eit feines VeEenS berrietlj mir, baß et* nidjt auf ber 
Säpte eines Steps toar, fonbern ein Staubtper bor fidj prtrieb. Die Jagb erreicpe eine u m bte 
Vergfpip fidj siepnbeunburdjbringlidje Hede, unb per prte id) beutlidj, tote ber Hunb faum 
fünfgig ©ctjritte bon mir entfernt ben gejagten ©egenftanb abfing unb abtoürgte, o p e baß biefer 
einen Klageton auSgeftoßen ptte. Stactj längerem ©udjen entbedte ictj su meinem unenblicp 
Grffaunen ein altes Vkibcpn unfereS Affen, toeldjeS ber Hunb burdj 3erretßen beS SeibeS gelobtet 
ptte. D a S D p e r toar fctjtoanger getoefen; benn ein boEftänbig reifer Keimling lag, bon bem 
Hunbe prauSgeriffen, baneben. GS ift mir rättjfetpft geblieben, baß ber Affe bett bidjt betoaäj= 
fetten Verg ffdj pnabjagen ließ, o p e auf ben V ä u m e n ober ©djtingpftattgen eine 3uftudjt ut 
fudjen; bergebenS unterfudjte idj i p : er fdjieu burdjauS gefunb getoefen gu fein, unb auct) an feinen 
©inneStoerfgeugen toar fein Seper su entbeden. Jdj fann bapr nurannetjmett, baß er, toeil ber' 
H u u b fo bidjt pnter ipt prjagte, nidjt in bie H ö p su fpringen toagte, ba'mit einem foldjen 
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©prunge immer ein 3eitberluft berbunben ift. Stodj unerflärlictjer aber fdjien eS mir, ba% ber Affe 
auf bem Voben bon btm Hunbe ffdj überrafdjen ließ, ber bodj im bidjten Uttoalbe nur mit 
©eräufdj ffdj fortbewegen fann. ©oEte bietleidjt bie Aefffn, u m su gebären, bie V ä u m e berlaffen unb 
auf ben Voben fidj begeben? Jctj p b e toeiter feine Grfapung barüber gemadjt. 

„Obgleidj junge StoEaffen biel fettener gu erlangen finb als VrüEaffen, ftnbet m a n jene bodj 
autoeilen bei ben Vetoopern beS UrtoalbeS, toelctje fie iper ̂ offierlidjfeit toegen aufaiepn. J m m e r 
aber finb eS nur SJtänndjen, unb m a n toiE bie Grfatjrang gemadjt p b e n , baß fictj SCßeibcpn nidjt 
aufaiepn laffen." A n biefer lepen Angabe H e n f eis fdjeint toirflictj ettoaS SOßapeS au fein, toeit 
audj auf unferem Dpermarfte ein toeiblicpr StoEaffe au ben größten ©eltenpiten geprt; nur fep 
id) freilidj feinen ©runb ein, toarum ein äöeibcpn pnfäEiger fein foEte als ein SJtännctjeu, ba 
bodj bei anberen Affen ettoaS AeplicpS burcpuS nictjt beobactjtet toorben ift. 

J n bett bom ^ringen bott SBieb burdjreiften ©egenben VrafilienS toirb auct) unfer Saun= 
äffe bielfad) gejagt, obtoop eS bei feiner beftänbigen Aufmerffamfeit bem Jäger oft nictjt leidjt 
fäEt, i p au befdjleicpn. Die eingeborenen ©ctjüpn berfuctjen bie Affen su täufdjen, inbem fie 
mit bem SJtunbe ipen 5pffff nadjapen unb fie atfo su fiel) prantoden. Vemerft eine Affenbanbe 
ipen fcpimmften Seinb, fo entfliepn aEe in toeiten ©prangen, benupn babti felbft bie bünnften 
unb biegfamften 3n>eige, unb eilen mit einer foldjen ©efdjtoittbigfett bapn, ba1^ fie felbft mit bem 
©djrotgetoepe oft gefetjlt toerben. D a S in ber falten JapeSseit fep fette Sleifdj toirb nadj Ver= 
fteprung beS grinsen b o n Söieb gern gegeffen unb ift für bie Vnlbett gerabeau eine SieblingS= 
naljrung, toeSptb benn biefe ipen unb ben bertoanbten Arten auct) eifrigft nactjfteEen unb fie mit 
ipen langen Pfeilen unb fräftigen Vogen fictjer aud) bon ben pdjften Vaumtoipfefn prabau= 
fcpeßett toiffen. 

J n ber britten Uttterfamitie bereinigen toir bie ©djlafffdjtoättse ( A n e t u r a e ) , meift 
Keine ober bodj nur mittelgroße Affen mit fdjlaffen, aEfeitig beparten, greipnfäpgen ©djtoänsen, 
beren lepe äöitbel ftetig bünner toerben. 

Die ©djtoeifaffen(Pithecia) p b e n einen gebrangen gebauten Seib, toeldjer buretj bie lange 
unb lodere Veparung nodj plumper erfdjeint, als er toirflictj ift, berpltniSmaßig fräftige ©lieber 
unb einen biden bufdjigen, nadj ber © p i p su meift mit berlängerten Haaren befteibeten ©djtoans. 
D a S Haar itjreS OberfopfeS ift pubenartig gefctjeitelt, baS ber VJangen unb beS KinneS su einem 
m e p ober minber langen fräftigen VoEbarte berläugert. V o n ben übrigen Vreitnafen unter= 
fdjeiben fie fidj außerbem burd) ip* ©ebiß, baKbie fep* fräftigen breifantigen G d s ä p e bon ben 
abfonberlidj aufammengebrängten, an ben © p i p u fep* berfctjmälertenunb gegeneinanber geneigten, 
fcpef nadj born unb außen geridjteten ©djneibesäpen getrennt finb. 

D a S Verbreitungsgebiet ber toenigen Arten biefer ©ruppe befctjränft fictj auf bie nörblidjen 
Dpite ©übamerifa'S. Hiet betoopenffe p p , trodene, bott Unterpia freie SBälber, bon anberen 
Affen fidj fern pltenb. Stactj Df ctjubi finb fie Dämmerttjiere, beren Dptigfeit erft nadj ©onnen= 
Untergang beginntunb bis sum Aufgange forttoäpt; über DagS fdjtafen fie unb finb bann fctjtoer 
aufaujagen, toeil fie buretj fein ©eräufdj fictj berratpn unb nur berfolgt, tebpfter ffdj betoegen. 
Seidjt aäpbar, bleiben fie bodj in ber ©efangenfcpft oft mürrifctj unb berbrießlidj, unb toenn 
fie a m Dagetoacpn, aeigen fie fidj träge ober traurig, © d j o m b u r g f bemetft, baß er biefen An= 
gaben Dfcpbi'S nad) feinen eigenen Grfatjrangen burcpuS toiberfpredjen muffe, toenigftenS toaS 
baS Stadjtteben unferer Affen anlange. Stactj feinen Veobadjtungen befdjränfen ffdj bie ber= 
fdjiebenen Arten auf beftimmte Oertlidjfeilen unb plten ffdj bon beit übrigen ftreng abgefotrbert, 
laffen audj öfter*! ipe ©timme bernepen unb berratpn ffdj baburdj bem Steifenben. „UeberaE, 
too bie Velaubung beS UferS bidjt erfdjien", fo ersäpt er, „fanb idj audj Herbenbon Affen in ben 
3toeigen berfamntelt, unter benen bie toirflictj netten ©djtoeifaffen bte größte A n s a p bitbeten. 

S3 r e Ij m , Sljicrlcbcn. 2. Auflage. I. 1 4 
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Jp* fctjön gefcpitelteS, langes Haar, bie üppig ftolgeu Kirnt= unb Vadenbärte, ipe langbeparten, 
fudjSäplicpn ©djtoanse berleitjen bett lebpft = unb Kugblidenben Dperen ein ungemein freunb= 
lidjeS, gugleidj aber audj täcprlicpS Aeußere. GS toaren bie erften, benen ictj auf meiner Steife. 
begegnete. Statürlidj mußte idj augenblidlidj an baS Sanb fpringen, u m mein Jagbglüd au ber= 
fudjen. Jdj fdjoß ein SJtänndjen unb etnäßeibctjen. Dodj bereute idj faft meinen © c p ß , als idj bie 
bittere, baS Heta tief ergreifenbe äßeplage beS leperetr prte, toeldjeS idj nur ftarf bertounbet 
ptte. Diefe Ktagetöne ftimmen genau mit ben bitteren ©cperaenSlauten eines KinbeS überein." 

©atanäaffe (Pithecia Satanaä). l'ö natiirl. ©röße. 

J n ben großen Söälbern am oberenSJtaranott unb Orinoco tritt bie gemeinfte Art ber ©ippe feljr 
pufig auf. GS ift bieS ber ©atanSaffe, K u p o ber Jnbianer (Pithecia S a t a n a s , Cebus 
unb Saki Satanas, Simia chiropotes, Simia sagulata, Pithecia israelitica), ein 40 Gentim. 
langes Dper mit faft ebenfo langem ©djtoanse. Der gans tunbe Kopf toirb buretj eine Art bon SJtiti*e 
auSgeseidjnet, toeldje auS nidjt fep langen, bidjt anliegenbeit Haaren beffep, bie fictj bon einem 
gemeinfamen SBirbet auf ber H ö p beS HinterpupteS ftrapenförmig ausbreiten unb auf bem 
Vorberfopfe gefdjeitett erfctjeinen. Die Söangen unb baS Kinn finb bon einem biden feparjen 
Varte umgeben. Der Oberleib ift bidjt, aber nidjt lang, bie untere ©eite bagegen nur bürftig 
bepart, ber ©djtoans fep* bufepg. Alte SJtänndjen unb Vkibcpn p b e n fdjtoarge, am Stüden 
rußigfapgelbe, bie Jungen bräunlidjgraue Särbung. Verfcpebene Abtoeicpngen finb pufig. 

Gine stoeite Art ber ©ippe, ber Söeißfopfaffe (Pithecia leueoeephala, Simia 
pithecia, Pithecia nocturna, adusta, rufiventer it.), änbert nacl) Alter unb ©efdjlecljt bielfadj 
ab unb p t beSplb biele Venennungen erplten. Alte SJtänncpn finb a m gansen Körper fdjtoara, 
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nur an ben Vorberarmen ettoaS lidjter gefärbt; ben Vorbetfopf bis su ben Augenbrauen befleiben 
furae, p E e Haare, toeldje in ber SJtitte ber ©tirn bie fdjtoarge Haut ftei laffen unb an bett äöangen 
fid) bartartig berlängem. 3utoeiten fepn fie auclj oderfarben unb ba, too fie baS ©efictjt einfaffen, 
roftrottj auS. D a S fdjtoarge ©efidjt ift mit toeißen ober roftfarbigen Haaren befefet. O p e n , 
©open, Singer unb Slägel finb fdjtoara. Vei ben Sßeibdjen finb bie Haare an ber Ober= unb 
Außenfeite braunfdjtoara mit gelber © p i p , an ber Unterfeite lidjt rofttötpidj, bie beS Vaden= 
barteS a m ©runbe fdjtoara. 2)™ jungen äpeln ben SBeibcpn. J m aEgemeinen ift ber *ßela 
lang, ftraff unb grob unb nur an ber Unterfeite unb ben Hänben bünn unb fpärlidj. Gin lidjter 
Haarfrana faßt baS ©efidjt ein uub bilbet einen Vadenbart. 

Der toeißföpffge ©djtoeifaffe ober © a f i lebt in bett Sättbem beS AmaaonenftromeS unb in 
©uiana, m e p in Vüfcpn als auf p p n SBalbbäumen, p H fictj itt ©efeEfdjafteti bott fedjS bis 

SBBeifefopfaffe (Pithecia leuoocepliala). V 6 natürl. ©röfje. 

3cp ©lüden sufammen unb fdjeint ein aiemlidj träges ©efctjöpf au fein, ©eine Stapung foE, toie 
Saborbe beridjtet, auS Veeren, Srüdjten unb Honigtoaben beftepn. Die SGßeibctjen bringen ein 
Junges aur SB eit unb tragen biefeS lange 3 eit auf bem Stüden. ©enauereS ift mir nictjt betannt. 

Der ©atanSaffe lebt in einem fep* untergeorbneten Verpltntffe su ben StoEaffen, toeldje ipt 
nictjt feiten atotngen, bon ben V ä u m e n prabaufteigen unb in baS ©ebüfdj fictj surüdgusiepu, too 
fte i p feiner erbeuteten Stapung berauben, ja fogar i p mtßpnbeln. ©eines langen VarteS 
toegen foE er baS SQßaffer, toeldjeS er su fictj nimmt, mit ber ppett ^>anb sum SJtunbe bringen 
unb nur toenn er fidj beobactjtet fiep, auf getoöptidje SGßeife ttinfen. 

Dfdjubi bemerfte bieS nidjt, betffdjert bielmep, baß er baS SBaffer toie anbere Affen audj 
SU fid) nimmt, inbem er auf bie Süße ffdj nieberläßt unb baS SJtaut inS Söaffer ftedt. Unfer 
Sorfcpr gab feinen ©efangenen oft einen Krag mit engem H^fe, fo baß fte ben Kopf nictjt pnetn= 
fteden fönnten; aber audj bann bebienten fie fidj nidjt ber p p e n Hanb, fonbern madjten eS 
gerabefo tote ipe Vertoanbten, inbem fie ben plben Sfrm in baS ©efäß ftedten unb baS SBaffer 
bon ber H Q n b unb bon bem Arme abledten. Stactj H u m b o I b t S Veobadjtungen ift ber ©atanSaffe 

14* 
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toilb unb in ppm ©rabe reisbar. DeSplb läßt er fctjtoer fictj säpen unb bleibt tu ber ©efangett* 
fcpft immer böfe. ©einen UntoiEen seigt er bei ber geringften Veranlaffung burd) 3äpeftetfdjen, 
©effcljtberserrangen unb baS tebpfte Sunfefn feiner Augen. SBenn er toirflictj gereist toirb, fteEt 
er fictj aufredjt, reibt baS Gnbe feines VarteS unb fprtngt toilb u m ben ©egenftanb feines $orne§ 
p r u m . ViStoeiten toirb er fo toütpnb, baß er ffdj 3. V . in einem i p borgepltenen ©tode ber= 
beißt unb fidj benfelben faum entreißen läßt. 

V o n biefen Affen gelangt nur auSnapStoeife eine ober bie anbere Art lebenb nadj Guroba, 
a m epften noctj nactj Sonbon, beffen überaus reictjer Dtjiergarten bon ben über, aEe SSelt 
Serftreueten Gngtänbern beffer berforgt toirb als jeber anbere. Gnbe ber fectjSgiger J a p e lebten in 
StegentS=$arf mepere ©atattSaffett unb ein SCßeißfopfaffe — toie fange, berntag ictj nidjt su fagen. 

Sottelaffe (Pithecia hh-snta). Vi natfirl. ©röfje. ("Jlatfj ÜBolf.) 

©ans im ©egenfap persu unb boEfommen im Ginffange mit früpren Angaben bon ©bi|, 
fdjilbert V a t e S einen Vertoanbten, ben Sottelaffen, toorauS prborgep, baß toenigftenS 
nidjt aEe Arten bem bon H u m b o l b t geseictjneten Vilbe entfprectjen. Der 3ottetaffe ober 
sßarauacu (Pithecia hirsuta, Simia, Y a r k e a hirsuta) erreictjt eine ©efammtlänge bott 
ettoa 1 SJteter, toobott beinatj bie Hälfte auf ben fep* enttoidelten ©djtoans gerecpet toerben nrnfs, 
unb ift mit siemlidj biden, bis 12 Gentim. langen, an ber © p i p nadj born gebogenen, 
Haaren befteibet, toetctje über bie toie fürs gefdjoren erfdjeinenbe ©tira prabpugeti, baS ©efi# 
tpittoeife bebedettb, unb ben übrigen Seib bärenfeEartig beffeiben. D a S fdjtoarge, mit fc 
gefprenfelte Haar gep a m Kopfe in Stußbraun, auf ber Vruft in Stötpictjfctjtoars, an ber Jnnen* 
feite ber ©djenfef in Stöttjlidjtoeiß über; ber fut*se borftige Vadenbart fiep fdjmupggrau auS, bei 
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mandjett ©tüdett nodj licper erfdjeinenb. Die Hanb= unb Sußfopen pben gelbbraune, baS 
©efidjt, fo toeit eS nadt, fctjtoarge Särbung. 

©pir. entbedte ben 3ottelaffen itt ben Sßalbungen VrafflienS, stoifdjen ben Slüffen ©olimonaS 
unbStegro, unb beridjtet, baß er morgenSunb abenbS auSbenSBälbern prborfomme, su saPreidjen 
D m p p S fid) berfammele unb bie Suft bann mit feinem burdjbringenben ©efctjrei erfüEe. Aeußerft 
botftcpig unb fünf, flietjt ein foldjer D m p p beim geringften ©eräufdj eitigft in baS Jnnere ber 
SQßalbungen, unb ber Jäger erlangt beSplb nur feiten einen bon ipen. Ginmal gesäpt, seigt 
er fid) fep anpnglidj gegen feinen ©ebieter. V a t e S berboEffänbigt tepere Angaben. „Auclj 
biefer Affe", fagt er, „ift ein fep sarteS Dper, toeldjeS feiten mepere Söo ctj en in ber ©efangen= 
fdjaft auSplt; gelingt eS aber, i p a m Seben su erplten, fo getoinnt m a n in i p ein überaus 
anpnglidjeS ©efdjöpf. SJtein Stadjbar in Gga, ein frangöfifdjer ©djneiber, befaß einen 3ottet= 
äffen, toeldjer bereits nad) toenigen Sßodjen fo s a p getoorben toar, baß er feinem ©ebieter toie 
ein Hunb nidjt aEein im Haufe, foubem audj auf ber ©traße folgte. SBäpenb mein Vefannter 
arbeitete, n a p ber Affe feinen ̂ late auf Jenes ©cplter ein; gegen Stembe, ja fogar gegen anbere 
HauSbetooper bagegen berpelt er fid) abtoepenb. StiemalS fatj idj einen Affen, toeldjer fo große 
Anpnglidjfeit an feinen ©ebieter befunbet ptte als biefeS aumutpge, ängftlictje, fdjtoeigfame 
Heine ©efdjöpf. Der leöpfte unb leibenfdjaftlicp Kapusineraffe fdjeint freilidj unter aEen anterä 
fanifdjen Affen, toaS Verftanb unb ©elepigfeit anlangt, obenan su ftepn, unb ber Klammeraffe 
p t bielleidjt bie liebenStoürbigffe unb empfänglictjfte ©inneSart; ber *parauacu aber, obfdjon er 
ein trübfinniges unb freublofeS Dper ift, übertrifft aEe in ber Hingebung an ein menfdjtidjeS 
2öefen. D a ß eS i p übrigens feineStoegS an Verffattb unb HersenSgüte fetjlt, babon gab unfer 
Siebling eines DageS genügenbe Vetoeife. SJtein Stactjbar ptte fein HauS a m SJtorgen berlaffen, 
o p e , toie er fonft su t p n pflegte, ben 3otteIaffen mitsunepen, biefer i p fctjmerglictj bermißt unb 
toie eS fdjeint gefdjloffen, baß er feinen ©ebieter toop bei mir finben toerbe, ba beibe, ber Affe unb 
fein Herr mir tägtidj ipen Vefuctj absuftatten pflegten. O p e ben Umtoeg über bie ©traße su 
nepen, madjte baS Heine ©efctjöpf ffdj auf, burcpilte auf fürseffem S&ege ©arten, ©ebüfctje unb 
Dididjte unb erfcpen in meiner Vepufung. StiemalS borpr ptte er biefen SGßeg, bon toeldjem 
toir burdj einen ben Affen beobadjtenben Stactjbar Kunbe erpelten, borpr surüdgelegt. AIS er, 
bei mir angelangt, ben ©ebieter audj nictjt fanb, fepe er fidj mit bem unbertennbarften AnSbrade 
ber Gnttäufdjung unb Gntfagung auf meinem Difcp nieber unb toartete gebulbig auf feinen Herrn. 
Kurse 3eit barauf trat biefer toirflictj ein, unb einen Augenblid fpäter faß ber aufs pdjfte erfreute 
Siebling auf feinem getoöpticpn 5piap, ber ©cplter. 

AIS bie nädjften Vertoanbten ber eben gefcplberten Dpere p t m a n bie Kursfcljtoan3äffen 
( B r a c h y u r u s ) ansufepn. ©ie unterfdjeiben fictj bon jenen puptfäctjlictj buretj ip*en außerorbent= 
lid) fursen ftummelpften ©djtoans unb ben minber ftarf en, nur auf ben SCßangen einigermaßen 
enttoidelten Vart. Jp* gebrungener Seib p t siemlidj fräftige ©Heber; ber Kopf ift länglidj eiförmig, 
1>aS ©efictjt eiranb unb giemlictj flactj, bie länglictjen Stafentöctjer liegen gans feitlictj. Die Singer 
unb 3 e p n finb mit fdjmaten, langen Stägetn betoept. Der ettoaS gottige $ets toirb auf bem 
$opfe fürser, unb baS fteife Haar fiep per toie abgefdjoren auS; bie Ketjle ift nadt, baS große SJtaut 
toirb bon einaetne Vorffen umgeben. D a S ©ebiß beftetjt aus bier ©djnetbeaäpen, je einem Gd= 
S a p e unb fünf ober fedjS Vadenaäpen in jebem Kiefer. Grftere finb fdjräg nadj born geridjtet, 
bie oberen ungleidj, ba bie beiben mittleren bie äußeren an Sänge unb Vreite faft u m baS Doppelte 
übertreffen, bie unteren fdjlanf, fanget afS bie oberen, bie äußeren auclj ettoaS länger als bte 
mittleren, bie Gdaäpe fura, ftarf, faft gerabe, bie unteren innen mit pfiger © p i p berfepn. 
J n ber Söirbeffäute aäpt m a n außer ben HatStoirbeln 12 bis 14 Vruft=, 6 bis 7 Senben= unb 
11 bis 17 ©djtoanatoirbet. 
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Die Kurafctjtoansaffen gepren ebenfaES ben nörblictjeren Sänbern ©übamerifa'S an, fdjeinen 
nur eine fep* befctjrättfte Verbreitung su p b e n unb finb im Sreileben nod) toenig befannt getoorben. 
Grft in ber Steuseit p t V a t e S perüber einige Stadjrictjten gegeben; bon ben reifenben Sotfdjern 
früprer 3eiten erfupen toir nur, baß fie in Keinen ©efeEfdjaften an Slußrätrbertr borfommett 
unb toäpenb iper SCÖanberung miStönige Saute pren laffen foEen. Außerbem toaren einige 
Veobadjtungeti über ©efangene befannt. 

Atejanber bottHumbotbtbefdjrieb suerft benGacajao,Gpcuto,Gpcuso,Garuiri, 
SJtono feo (pßlictjer Affe), SJtono rabon unb wie er fonft nodj bort ben Gitigeborettett genannt 
toirb ( B r a c h y u r u s m e l a n o c e p h a l u s , Simia, Pithecia unb Cacajao melanocephala, 
Pithecia ouakary), einen Affen bon ungefäp 65 Gentim. ©efammttänge, toobon ber ©djtoana. 
ettoa 15 Gentim. toegnimmt. Der ettoaS sottige ̂ els ift glänsenb gelbbraun, auf ber Vruft, bem 
V a u c p unb ber Jnnenfeite ber ©lieber pEer, auf ber Oberfeite ber Hänbe unb Süße fdjtoarg= 
grau, auf bem Kopfe unb a m ©djtoanse größtentpilS fdjtoars. Vei einseinen ©lüden erffredtftaj 
ber ©djtoans auetj über bie Vorberarme unb Hänbe, unb gep baS Vräuntidjgelb beS Stüden§ an 
ben ©cpnfeln unb ber ©djtoanstoursel in Stoftrottj über. AEe nadten Dpile fepn mattfdjtoarä 
auS; ber Augenring ift nußbraun. 

Gine anbere Art ber ©ruppe, baS ©ctj artadjg efictjt, bon ben Gingeborertett Uafari 
genannt ( B r a c h y u r u s calvtts, Ouakaria calvus), unterfdjeibet fictj bon bem Gacajao bunt). 
nod) fürsereu ©djtoans, toeldjer su einem toulftigen ©tummel berfümmert ift, längere Veparung 
beS StüdenS unb lidjtere Särbung. ©eiue ©efammtlättge beträgt 40, bie ©ctjtoanstänge nur 
9 Gentim. Die einförmige fap= ober rotpelbe Särbung beS ̂ elgeS gep auf bem Stüden in gatjt 
toeiß, auf ber Unterfeite in ©olbgelb über. Vei fep* alten ©lüden lidjtet fictj bie Särbung nnb 
erfdjeint bann faft toeiß. Hietbon ftictjt baS lebpft fdjarladjrotp ©efictjt mit bett bufetjigen gelben 
Vrauen unb rottjgelbett Augen merftoürbig ab, unb außerbem trägt audj bie Kurse beS Kopff)aare§, • 
toeldjeS toie gefdjoren auSffep unb mit ben fep langen Stüdenparen im greEften äöiberfpmdje 
ftep„,toefentticlj basu bei, baS AuSfepn biefeS Affen su einem abfonberlidjen su madjen. 

„An einem fonnigen SJtorgen beS J a p e S 1855", fctjilbert VateS, „fatj idj in ben ©fraßen 
bon Gga eine AnsaP bon Jnbianern, toeldje einen großen, bloß auS ©djlingpflansen 3ufantmen= 
gebauten, ettoa 4 SJteter langen unb 1,5 SJteter p p n Käfig auf ipen ©epftera trugen, in ber 
Abfictjt, i p bem ttjalab fapenben Dampfer su übergeben. Der Käfig entpelt ein D u p n b Affen 
bom tounbertidjften AuSfepn. GS toaren UafariS, ber Umgebung bon Gga eigentpmtidje Dtjiere, 
unb fie foEten ein toerttjboEeS ©efdjenf fein, toeldjeS ber* Vorftepr ber Jnbianer einem Stegierung§= 
beamten in Stio=be=Janeiro berepen tooEte. SJtan ptte bie Affen mit ber größten ©djtoierigfeit 
in ben Sßalbungen beS tief liegenben SanbeS, namentlidj in ber Stäp ber SMnbung beS Jaburd, 
ettoa breißig SJteiten bon Gga gefangen. 

„DaS ©djarlactjgeffdjt lebt nur in VMbungett, toeldje toäp*enb beS größtetr DpiteS bom 
J a p e überfdjtoemmt finb, unb ffeigt, fo biet befannt, nie auf ben Voben prab; bie Kurse ferne! 
©djtoanaeS ift bemgemäß fein 3eicpn für bie SebenStoeife auf bem Voben, toie beifpiefStoeife bei ben 
SJtafafen unb Fabianen. SCßie eS fdjeint, fommt unfer Uafari auSfdjfießlictj in ber ertoäpten 
©egenb bor, inSbefonbere auf einer Vanf beS Japurä felbft, u a p feiltet* puptfädjlictjftenSJtünbung; 
ja er foE fogar per, fo biet ictj erfapen fonnte, auf btn toefttiepn Dpil beS StuffeS befdjtänft 
fein. SJtan fiep i p , berfdjiebenen Stüdjten, feiner Stapung, nadjgepub, in Keinen Drupb§ in 
ben Kronen ber pdjften Väume. Die Jäger fdjilbern feine Vetoegungen als prtig unb getoanbt, 
obtoop er fidj toeniger auf ©pringen einläßt, fonbern borsiep, auf ftarf en Aeffen bapnsurennen, 
u m fo bon einem V a u m e sum anberen su gelangen. Die SJtutter trägt, toie bie übrigen fübanteri= 
fanifepn Affen, i p Junges auf bem Stüden. AEe ©efangenen, toetctje m a n erptt, finb mittels 
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beS VlaSropeS unb fdjtoadjbergifteter Pfeile erbeutet toorben. Die getroffenen UafariS laufen 
meift nodj fep toeit buretj ben Sßalb, unb ipe Verfolgung erforbert beSplb einen tooperfapenen 
Jäger. Unter ben Jnbianern toirb berjenige als ber getoanbteffe angefepn, toeldjer im ©tanbe 
ift, einem bertounbeten Affen biefer Art fo au folgen, baß er i p , toenn er bie Vefinnung ber* 
tiert unb prabfäEt, im redjten Augenblide mit feinen Armen auffängt. D e m Affen toirb fobann 
eine 3ßtife ©ata als ©egengift eingegeben, unb er erplt fictj in ber Steget toieber. SCßie feiten baS 
©djarladjgefidjt felbft in feinem befdjränftett Söopgebiete ift, m a g barauS prborgepn, ba^ ber 
ertoäpte Jnbianerborffepr fedjS feiner fctjlaueften Jäger auSfanSte unb biefe ungefäp brei SQßodjen 

Sdjarladjgeftäjt (Brachyurus calvus). 'T natiirt. ©röße. (9laaj SBolf.) 

abtoefenb toaren, bebor eS ipen gelang, jene atoölf ©lüde su erbeuten. Gin unabpngiger Jäger, 
toeldjer einen biefer Affen in feine ©etoalt befommen p t , bedangt einen fep p p n 5J}reiS für i p , 
30 bis 40 SJtitretS nämlid), nactj unferem ©elbe 22 bis 30 Dpier, finbet audj immer toiEige Abneper, 
toeit gerabe baS ©cprtadjgeffdjt mit Vorliebe sum ©efdjenf an einftußreietje Seute bertoenbet toirb. 

„Alte in befdjriebener SBeife gefangene UafariS toerben fep feiten s a p , finb miSlaunig 
unb trübfinnig, toepen aEe Verfudje, ipen su fdjmeicpln, bon ffdj ab unb beißen Jeben, 
toelcpr fie berüpt. ©elbft in tpen SOßalbungen prt m a n feinen eigentpmlicpn ©epei bon ipen; 
in ber ©efangenfcpft finb fie boEfommen fdjtoeigfam. Stadj Verlauf einiger Dage ober Sßodjen 
toerben fie, toenn m a n fie nictjt tjödjft forgfam abtoartet, gleichgültig gegen aEeS, n e p e n feine 
Stapung m e p an unb gepn fangfam ein. Viete bon tpen fterben an einer Kranfpit, toeldje 
ben Anseicpn nad) eine Vruft = ober Sungenentaünbung au fein fdjeint. Det eine, toeldjen 
id) pelt, enbete an biefer Kranfpit, nadjbem idj i p ungefäp breiSßocpn in Vefffe gepbt ptte. 
Obgleid) idj i p eine luftige Veranba au feinem Aufentplte antoieS, berlor er bodj balb aEe 
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Sreßluft; fein langes, glattes unb glänaenbeS SeE toürbe fdjmupg unb gottig, toie toir e§ an ben 
auSgeffopften in ben SJtufeen fepn, unb baS lebpfte ©djarladj beS ©efidjts toanbelte fidj in 
eine büftere Särbung um. Der Dob toar ein fep fanfter, ba mein ©efangener bereits bie legten 
bierunbgtoansig ©tunben fctjtoer unb pftig attjmettb auSgeftredt balag. Söäpenbbem toürbe bte 
Särbung feines ©efidjts nactj unb nactj bläffer, fatj jebodj, als er feine lepen ©eufser berpudjte, 
nodj immer rottj auS unb bieS berlor ffdj erft atoei ober brei ©tunben nactj beut Dobe. 

„Stadj meinen Grfapungen über baS mürrifdjeSöefen beSUafari toar idj nictjt toenig erffaunt, 
in bem Haufe eines SteunbeS einen außerorbentlictj lebpften unb umgänglictjen Affen biefer Art 
3U fepn. D a S Dper fam, faum baß idj midj gefegt ptte, auS einem anberen 3immer auf midj 
jugelaufen, Kelterte an meinen Veinen in bk H ö p , niftete fictj auf meinem ©ctjoße ein, inbem 
eS fiel) runb u m ffclj felbft brepe, unb fctjaute midj, nadjbem eS fidj bequem gemadjt ptte, mit bem 
getoöpticpn Affengrinfen bertraulid) an. AEerbingS toar bieS ein junger Uafari, toetdjen man 
bon ber Vruft feiner burdj ben ©iftpfeil erlegten SJtutter genommen, im Haufe atoifdjen ben 
Kinbern aufgeaogen unb i p erlaubt ptte, nactj Vetieben umpraulaufen unb fein SJtaP gemein* 
fam mit ben übrigen HauSbetoopern einsunepen. 

„Der Uafari geprt su ben bieten Dperarten, toelctje bon ben Vrafilianeru als „fterblidj", b.Jj. 
als sart unb pnfäEig begeictjnet toerben, im ©egenfap su benjenigen, toelctje fie „prt" nennen. 
Gine große A n s a P bon ©lüden biefer Art, toeldje m a n bon Gga abfenbet, fterben, bebor ffe^ara 
erreidjen, unb faum einer bon einem D u p n b gelangt lebenb bis nad) Stio=be=Janeiro. SJtöglidjer= 
toeife ftetjt bk ©djtoierigfeit, fie an beränberte Vebingungen su getoöpen, in einer getoiffen Ve= 
Siepng au bem fep* befdjränften ©ebiete, in toeldjem fie leben, unb ber eigenlpmlictjen Vefdjaffen-
pit beSfelben. AIS idj benSluß pnabreiffe, fofanb ffclj ein geaäpter, alter Uafari beiunS auf 
bem ©ctjiffe, einem großen ©djooner, unb genoß per bie Steipit, nadj Veliebett umpraulanfen. 
Vei unferer Anfunft in Stio Stegro toaren toir geatoungen, bier Dage fang bor bem 3oEpufe Hegen 
3U bleiben; unfer ©cljiffSfüper ptte aber nictjt Anfer getoorfen, fonbern ben ©djooner mit bem 
Vugfpriet an einem Uferbaume befeftigt. GineS SJtorgenS bermißte m a n baS ©cprladjgeffdjt: e§ 
toar nadj bem Sßalbe geflopn. $toei SJtantt tourben i p nadjgefanbt, fepten jebodj nadj einer 
Abtoefenpit bon meperen ©tunben surüd, o p e audj nur eine ©pur beS SlüdjtlingS aufgefunben 
SU pben. ©djon ptten toir biefen gänglictj aufgegeben, als er plöpiclj toieber a m ©autne be§ 
SöalbeS erfdjien, ffdj mep* unb mep* näprte unb auf bemfelben Söege, ben er gegangen, über 
baS Vugfpriet nämtidj, surüdfepte, u m feinen getoöpticpn *}3la| auf bem Verbede einsunepen. 
Gr ptte unstoeifetpft gefunben, baß bie ̂ Salbungen beS Stio Stegro bon benen beS Japuräbelta'ä 
toefentlidj berfdjieben finb unb bie ©efangenfcpft einem Steiteben in fo toenig i p aufagenber 
©egenb borgeaogen." 

J n biefer anmutpgen unb eingepnben ©cptbemng beS trefflidj beobadjtenben VateS ift 
meines GradjtenS ein boEffänbigeS SebenSbilb biefer fursfdjtoänsigen Affenfippfdjaft entplten; 
benn aEe bis bapn mitgetpilten Veobadjtungen anberer Sotfcpr finb faum geeignet, unfere Dpere 
SU fennseiepen. H u m b o f bt befaß tätigere 3eit einen Gacajao unb bemerft bon bemfelben, baß 
er fiel) gefräßig, ftumpffinttig, furepfam unb getaffen gegeigt p b e , gereist, baS SJtaut auf bie 
fonberbarfte SCßetfe auffperrte, fein ©efictjt auf baS ärgfte bersog unb bann in ein lebtjafteS, 
ladjenbeS ©efctjrei auSbradj, im aEgemeinen äußerft unbeplfen toar unb toenn er ettoaS ergreifen 
tooEte, regelmäßig eine abfonberlicp ©teEung einnap, inbem er ffclj mit gefrümmtem Stüden 
nieberfepe unb beibe Arme toeit bon fictj ftredte, buretj ben Anbtid eines KrofobitS ober einer 
©djtange in bie größte Surdjt berfep toürbe unb bann a m gansen Seibe silierte, fagt mit alt 
biefem aber faum ettoaS für bie ©ruppe VeseidjnenbeS. Gin anberer Uafari (Brachyurus rubi-
eundus), toetdjen Debitfe fieben SJtonate in ©efangenfcpft pelt unb beobactjtete, toar fetjr 
fanft gegen feinen ©ebieter unb aEe Seute, toeldje er fannte, fedte gern beren ©efidjt unb ft'änbt, 
mocljte aber Jnbianer nidjt leiben. Grsürnt, rieb er mit äußerfter ©cpeEigfeit beibe H^nbe 
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gegen einanber. ©eine Stapung beftanb borsugStoeife auS Stüctjten, 3udettoerf unb SJtitcf), 
Vananen liebte er befonberS unb ebenfo aEeS fuße &tbää. ®ab m a n i p mepere Vananen, fo 
bepelt er nur eine in ber Hanb unb legte bie anbere su ben Süßen nieber. Gr tranf regelmäßig 
täglid) atoeimat auS einem Vecpr unb pelt benfelben fep gefetjidt atoifdjen ben Hänben. DabafS* 
raudj toar i p unangenep; toenn m a n i p fofdjen sublieS, riß er meift bie Gigane auS bem 
SJtunbe unb aertrümmerte fie itt Heine ©tüddjen. SCßie alttoeltticp Affen, n a p er oft eine 
gana aufredjte ©teEung ein, fonnte audj auf ben Veinen eine ©trede toeit gepn. ObtooP boE= 
fommen geaäpt, befunbete er bodj bei jeber ©etegenpit eine lebpfte ©epfftcljt nadj feiner 
Sreipit, madjte beifpielStoeife bie größten Anftrengungen au entfliepn, fobalb baS Voot, toeldjeS 
i p füpe, m e p als fonft bem Sanbe fictj ttäprte. 

* 

Gilt fctjtanter Körper mit fctjtattfeti ©fiebmaßert unb fep tangem, bünnem unb fdjlaffem 
©djtoanae, ber runbe Kopf mit barttofem ©effepe unb furaer ©cfjnauae, p E e n Augen unb großen 
O p e n , unb fünfaepge Hänbe unb Süße tenngetctjneu eine Heitre ©ruppe amerifanifetjer Affen, 
toeldje m a n toegen iper Vetoeglidjfeit ©pringaffeu (Callithrix) genannt p t . 

Söictjtiger als bie angegebenen äußeren SJterfmafe finb bie Gigentpmlidjfeiten beS 3aptbaueS 
unb ©erippeS. Die ©djneibesäpe ftetjen faft fenfredjt; bie Keinen Gdsäpe finb fegefförmig unb 
innen auSgefdjtoeift; ber borbere einfpipge Vadensap seigt innen einen Keinen ©runbpder; bie 
beiben fofgenbett finb breiter als lang, außen stoeifpipg unb innen mit stoei Keinen Hödern 
betfepn; ber fepere ift ein Heiner Hödersap; bie erften brei unteren, einfpipgen p b e n innen 
einen Hörfer, bie brei pnteren finb ettoaS länger als breit unb b^ierfpipg. J m ©erippe säpt m a n 
12 bis 13 Stippen =, 7 Senben=, 13 Kreus= unb 24 bis 32 ©ctjtoanstoirbel. Unter ben toeidjeren 
Dptlen geictjnet fidj befonberS ber Kepfopf burdj feine ©röße auS. 

Die ©pringaffeu feben in Keinen ©efeEfdjaften, toelctje auS einer ober einigen Samilien 
beftepn, in ben ftiEen Söalbungen ©übamerifa'S unb maetjeu fictj per burdj ipe taute ©timme 
fep bemerHidj. J m ©estoeige betoegen fie ffdj mit fürs sufammengesogenem Seibe berpttttiSmäßig 
langfam, jebenfaES nidjt fo fdjneE als bie bepttbett StoEaffen, ntrterfctjeiben fie fictj audj bon biefen 
auf ben erften Vlid burdj ipe ©teEung unb baS lange Haar, toeldjeS ipen ein bärenartiges 
Anfepn berteiljt, fotoie enblidj burdj ben fdjtanfen ©djtoans, toeldjer getoöplidj gerabe prab= 
Ijängt, fettener aufredjt getragen toirb. J p e ©timme, nactj ber ber VrüEaffen bie ftärffte unb 
weitfdjaEenbfte, toeldje m a n bon ben bortigen Affen bernimmt, berrättj fie auf fernpn bem Jäger, 
toetcljer ipen ipeS satten unb lederen SleifdjeS plber eifrig nactjfteEt. S ß o P mit auS biefem 
©runbe aäpen fie au ben fdjeueften Arten iper Samilie unb entfliepn fogleidj, toenn m a n fictj 
ipen näprt. Dperfreunbe, alfo namentliclj bie Jnbianerprben, fudjen fie übrigens am liebffen 
lebenb unb im Jugenbsuftanbe su befommen, u m fie su ersiepn; benn ip* äöefen ift außerorbenttictj 
fanft, unb fie toerben im pdjften ©tabe s a p unb sutraulietj. 

Dantben Sorfctjungen stoeier auSgeseictjneten Staturforfdjer, beS grinsen bott SGieb unb 
H u m b o t b t S , fennen toir bie SebenStoeife stoeier Arten ber ©ruppe, beS © a p a f f u unb beS 
Sßitttoenaffen, fep genau. Veibem erfteren (Callithrix p e r s o n a t a , Simia personata) ift 
nadj Söieb ber ganae Kopf bon ber Vruft an bis auf bie SJtitte beS ©cpitels bräunlidjfdjtoara, 
ber Hinterfopf unb OberptS gelblictj toeiß, ber übrige Seib fapbtaßgraubräunttdj, baS Haar an 
ber © p i p pEer btaßgelblidj; a m Vorberarme toerben bie Haare buntler unb ipe © p i p n fteetjen 
m e p prbor; Hänbe unb Süße finb fdjtoars, bie inneren ©eilen ber Vorberarme unb ©epenbeine 
fdjtoarabraun, bie Vorberfeiten ber Hinterfcpnfet faPpEgelblidjgrautoeiß; baS Vauctjpar p t 
graubraune Särbung unb röttjticp © p i p n ; ber ©djtoans enblidj ift rötpiepraubraun, auf ber 
Unterfeite unb an ber äöursel roffrotlj. Vei btn Sßeibdjen erfdjeint bie Särbung bläff er; auclj fetjtt 
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ipen ber toeiße HalS* ober Hinterpuptfled; bte Vorbertpite finb mep toeißlidj, bie Vorber» 
arme unb Hinterbeine ettoaS gelblidj, bie Hinterbeine innen buntelgraubraun, bie Vorberarme bis 
SU ben Ginbogen fctjtoarsbraun gefärbt. Die JriS ift gelbbraun, bei mancptt ©lüden, toeldje fidj 
außerbem baburdj auSseicpen, ba1^ bie Veparung ber 3eptt mit Söeiß gemifdjt erfetjeint, grau= 
braun, toie bieS nadj bem g r i n s e n b o n SCßiebbei ben meiften btafilianifdjen Affen ber fyaEsu 
fein pflegt. UebrigenS änbern auclj bie ©apaffuS in ber Särbung m e p ober toeniger ab nnb 
p b e n beSplb Veranlaffuttg gegeben, mepere Arten" aufsufteEen. Die gefammte Sänge beträgt 
82, bieSeibeSlänge 32, bie ©djtoanslänge 47 Getttim. 

„Der ©apaffu", bemerft ber ^ring bon Sßieb, „toürbe bon uns suerft in ben großen 
Urtoätbern gefunben, toeldje bie Ufer beS Jtabapuana unb beS Jtapemirim befeptten; toir fanben 
i p ferner a m Jrttaba unb a m Gfpirito ©anto unb nörblictj bis über bett Stio Doce pttauS. ©bir. 
begegnete i p außerbem in ber Stäp bon Stio = be=Janeiro. Hiet in ben großen unnnterbrodjenen 
äöalbungett, in benett fie feiten beunrapgt toerben, leben biefe angenepert, prmlofeti ©efdjöpfe 
itt Keinen ©efeEf ctj afien bon einer ober einigen toenigen Samilien beifammen, nadj berfdjiebenen 
reifenben Stüctjten umprsiepnb unb fo einen größeren Dpil ber äöälber burcljtoanbernb, p 
getoiffen 3eden auS einer ©egenb berfdjtoittbenb unb plöpictj toieber nactj bem getoopten ©tanb= 
orte surüdfepenb. J p e burdj bie fülle einfame SöilbniS toeitfcpEenbe ©timme, toeldje bon beiben 
©efdjlecpera auSgeftoßen unb pufig bernommett toirb, Hingt toie ein Stöctjeln unb fann einigem 
maßen nadjgeapt toerben, inbem m a n bett A t p m abtoedjfetnb fdjneE pntereinanber eingiep unb 
toieber ausfloßt, ©cljleidjt m a n tpen nactj, fo fiep m a n fie ettoaS gebüdt auf ben 3toeigen fit*en, 
toobei ber ©djtoans fdjlaff prabpngt; fobalb fie aber ettoaS StembartigeS bemerfen, eilen fie, 
bide Hauptäfte beborsugenb, fctjtteE buretj baS ©estoeige toeg uub fdjtoeigett babei boEtommen, ba 
fie ipe taute ©timme überpupt nur bei boEfommener Stup unb bei fetjönem, toarmem Söetter 
morgens unb abenbS bernepen laffen. ©ie toerfen nur ein Junges, toeldjeS bie SJtutter fo lange 
mit ffclj umprträgt,, bis eS ftarf genug ift, ben Alten felbft überaE folgen su fönnen." J m SJtonate 
Oftober fanb ber ̂ ritts b o n Sßieb fdjon ftarfe Junge; bodj erlegte m a n su berfelben 3eit audj nodj 
tragenbe Vkibcptt. „©cpeßt man", ersäpt unfer ©etoäpSmann, „bie SJtutter bon einem Vaume 
prab, fo erljält m a n getoöplidj baS Junge, toeldjeS fie auf bem Stüden ober unter bem Arme^u 
tragen pflegt, lebenb unb fann eS atSbann leidjt ersteptt unb s ä p e n ; benn eS lernt balb freffen unb 
toirb äußerft s a p unb fanft. AEe Affen biefer Art finb nidjt sornig unb biffig, toenn manfieber= 
tounbet, fonbern seigen baS fanfteffe Sßefen. Vei größter Vetjaglicljfeit fepurren fie toie eine K a p " 

©otoop bie eingeborenen Vrafilianer toie bie Steger* unb Jnbianer fteEen bem ©Japaffu feines 
SteifdjeS toegen nadj. Hat ber Jnbianer einen foldjen Affen bertounbet, unb ift berfelbe auf bem 
V a u m e pngen geblieben, fo fdjeut er bie Dide unb H ö p beS riefigen ©tammeS nictjt, u m ip ju 
erffeigen, toäpenb in anberen SäEen oft bie beften Verfprecpngen nidjt bermögen, i p auS feiner 
getoopten Stup su bringen. Der ^uri, toeldjer bie SBalbungett ber ©apaffu'S beprrfdjt, binbet 
ffclj bie Süße mit einer ©djlingpftanse sufammen unb Keltert fo in eine fdjtoinbelnbe H ö p pnauf, 
ba i p jebe noctj fo Heine Unebenpit ber Stinbe sum ©tüpunfte bient. 

Stodj toeit fdjöner gefärbt als ber ©apaffu unb eines ber fdjönften ©lieber ber Untetfamitie 
überpupt ift ber Sßitttoenaffe (Callithrix h t g e n s , Callithrix torquata, Simia lugens, 
Simia vidu'a, Cebus torquatus). ©eine Sänge beträgt 92 Gentim., toobon 51 Gentim. auf ben 
©djtoans gereepet toerben muffen. „DaS Heine Dper", fagt Atei*anber bon H u m b o l b t , „pt 
feines, glänsenbeS, fctjön fctjtoargeS Haar, fein ©efidjt eine toeißlidje, ins Vlaue fpietenbe Sarbe, in 
toeldjer Augen, Stafe unb SJtunb ffepn, fein Keines, tootjigebiibeteg, faft nadteS O p einenumge= 
bogenen Staub. Vorn a m Hälfe fiep ein toeißer, gottbreiter ©trtdj, toeldjer ein HalSbanb bilbet; bie 
Süße finb fdjtoars toie ber übrige Körper, bie Hänbe aber außen toeiß unb innen gtänsenb fdjtoars. Diefe 
toeißen Abseicpn beuten bie SJtifffonäre als ©cfjteier, HalStuctj unb Hanbfdjup einer Vnittoe in Dräuet. 
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„Die ©emütpart biefeS Keinen Affen, toeldjer fictj nur beim Steffen auf ben Hinterbeinen 
aufrichtet, berräftj fictj burdj feine Haltung fep* toenig. Gr fiep fanft unb fctjiictjtern auS, berüpt 
aud) pufig baS Steffen nictjt, toeldjeS m a n i p bietet, felbft toenn er ftarfen Hunger p t . Sit 
©efeEfdjaft anberer Affen fdjeint er su metben; toentt er beS fleinften ©aimirt anfidjttg toirb, läuft 
er babon. ©ein Auge aber berräftj große Sebpftigfeit. Sßir fapn i p ftttnbentang regungslos 
bafipn, o p e baß er fdjlief, unb auf aEeS, toaS u m i p borging, actjten. ©eine ©ctjüdjternpit unb 
©anftmut^ finb überpupt nur fdjeinbar"borpnben. Jft ber 2öttttoenaffe allein ffclj felbft über= 
laffen, fo toirb er toütpnb, fobalb er einen Vogel fiep, Hettert unb läuft bann mit erffauntidjer 
Vepnbigfeit, madjt einen © a ü auf feine Veute, toie bie K a p , unb ertoürgt, toaS er erpfdjen fann. 

„Diefer fep* feftene unb äußerft gärtlictje Affe lebt auf bem redjten Ufer beS Orinoco in ben 
©tanitgebitgen pnter ber SJtifffon ©anta Varbara, ferner in Gpbiare bei © a n Sernanbo be 
Atapabo. Gin geaäptter p t mit unS bie ganae Steife auf bem Gafffquiare unb Stio Stegro mit* 
gemadjt unb ift atoeimat mit uns über bie Kataraften gegangen." 

©pringaffeu gepren in unferen Dpergärten au ben größten ©eltenpiten, oöfdjon bann unb 
toann einer ober ber anbere lebenb au unS gelangt. Jctj bin niemals fo gtüdlidj getoefen, einen 
einaigen au fepn unb toeiß bapr auS eigener Veobadjtung nidjtS über i p mitautpilett. 

SllS UebergangSglieber atoifdjen ben SteutoeltSaffen mit greifenbem unb benen mit fdjlaffem 
©djtoanae fann m a n bie ©aimiriS attfepn. „Sßenn auclj i p ©djtoana nictjt ein toaper 3toE= 
fctjtoang ift, fo fann er bodj u m m e p als einen plben Umgang u m bte 3n>eige gebogen toerben 
unb gibt baburdj ben Dperen beim Klettern einen größeren ©rab bon ©idjerpit." 

Die ©aimiriS (Pithesciurus) finb fdjlanfgebaute Affen mit langen ©liebmaßen, 
fep großem, ftarf fängtictjem, befonberS nactj pnten ettttoideltem Kopfe, p p r ©tira, fursem 
©efidjt, großen, einanber fep gettätjerten Augen, einfadjett, mittelgroßen O p m u f c p l n unb toentg 
teicpm !|5elge, toeldjer auS eigentpmttdj geringelten Haaren beffep. Die fep langen unb breiten 
Gdsäpe finb oben breit antig, born etn=, außen gtoeifurctjig. V o n ben SBirbetn tragen 14 Stippen; 
6 finb rippenloS; außerbem gätjlt m a n 3 Kreus= unb 30 Sctjtoangtoirbet. D a S ©eprn entfprictjt 
bem fep* großen ©ctjäbet unb ift berpltniSmaßig fdjtoerer als bei irgenb einem Dpere, p t jeboctj 
wenig SBinbungen. J n toie biete Arten bie ©ruppe gerfällt, erfdjeint sur 3eit noctj fraglictj. 
Gtnselne Staturforfctjer nepnen mep*ere an, anbere bereinigen fämmtlidje unb fepn bie fonft noctj 
befdjriebeneu bloß als ©pietarten ber einen tooljlbefannten an. 

Diefe, baS Dobtenföpfctjen (Pithesciurus sciureus, Simia, Cebus unb Saimirik 
sciureus, Simia morta, L e m u r leucopsis), ift burdj feine nieblicp ©eftalt unb bie fdjöne 
angenepte Särbung ebenfo auSgeseictjnet toie burdj bie 3iertictjfeit ber Vetoegungen unb buretj feine 
Heiterfeit. GS fann einer ber fetjönftett aEer neutoelttidjen Affen genannt toerben. ©ein ettoaS 
abfepedenber beutfepr Stame entfpridjt feineStoegS bem toapen AuSbrude feines KopfeS; baS Dper 
berbanft jenen bielmep* nur einer tjödjft oberflädjtictjen unb bei genauer Vergleicpng fofort ber= 
fdjtotubenben Aeptictjfeit. D a S fep fdjtanf gebaute Dobtenföpfctjen p t einen fep* langen 
©djtoans; fein feiner $el"s ift oben röttjlidjfdjtoars, bei redjt alten aber lebpft pomeransengelb, an 
ben ©liebmaßen grau gefprenfelt unb an ber Untetfeite toeiß. ViStoeilen prrfdjt bie graue Sarbe 
bor; mandjmat erfdjeint ber Kopf foPfdjtoars, ber Seib geifiggelb mit fdjioarser ©prenfelung, unb 
bie ©liebmaßen fepn bann golbgetb auS. Die ©efammtlänge beträgt ungefäp* 80, bie ©djtoans
länge 50 Gentim. 

Hauptfäctjlictj © u i a n a ift bie Heimat beS niebltdjen Affen, unb namentlidj bie Ufer ber 
Sfüffe biefeS reidjen Gtbfftidj'eS toerben bon ipn betoopt. Gr lebt bort in großen ©efeEfdjaften. 
Siadj © d j o m b u r g f geprt er 31t btn a m meiften berbreiteteu Strien beS SanbeS. 2Bte bie 
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bort botfommenben Kapuzineraffen betebt er in sapreictjen Herben bie SCßatbungen ber Küfte, 
fdjeint aber namentliclj baS Abicenttiengebüfdj su lieben, ba er mit biefem bis su einer SJteereSpfje 
bon fedjSpnbert SJteter emporgep. Stidjt feiten bereinigt er ffdj mit einer Herbe Kapuzineraffen. 
SJtan finbet i p ben Dag über in beffänbiger Vetoegung. Die Stadjt bringt er in ̂ atmenfronen 
au, toeldje ipn baS ffcprffe Obbadj bieten. Gr ift fep fctjeu unb fnrcpfam, toagt eS namentlidj bei 
Stadjt nidjt, fid) au betoegen, ergreift aber audj bei Dage angeffdjtS ber leifeften ©efap fogleidj bie 
Sludjt. Dabei fiep m a n bie Herbe in langen Steipn über bie Vaumfronen pntoegsieptt. Gin Seitaffe 
orbnet ben gansen 3ug unb bringt, Danf ber Vetoegfidjfeit biefer Dpere, feine Hetbe getoöplidj 
aud) fep balb in ©idjerpit. Die SJtutter, toeldje Junge p b e n , tragen biefe anfänglidj stoifdjen 

S obt cnf 151> f d) cn (Pithesciurus sciurensV ],4 natürl. ©röße. 

ben Armen, fpäter, nadjbem bie Kleinen ettoaS abgeprtet finb, auf bem Stüden. ©oldje Junge 
bemerft m a n übrigens baS ganse Jap* pnburdj, toorauS alfo prborgep, baß audj biefe Affen 
begüglidj iper Sottpflansung nidjt an eine befummle JapeSseit gebunben finb. 

AEe Vetoegungen ber ©aimiri'S finb boE Anmuttj unb 3ierlidjfeit. ©ie Kettern gans bor= 
güglictj unb fpringen mit ungtaubücpr Seidjtigfeit über siemlidj große 3toifcpnräume. Jn ber 
Stup n e p e n fte gern bie ©teEung eines ffpnben HunbeS ein; im ©djlafen siepn fie ben Kotf 
Stoifdjen bie Veine, fo baß berfelbe bie Grbe berüpt. Der ©djtoans bient ipen nur auSnapStoeife 
anbetS, benn als ©teuerruber beim ©pringen. ©ie toideln i p stoar sutoeilen u m einen ©egen» 
ftanb, finb aber bodj nidjt im ©tanbe, ffdj bamit feffsuplten. Jp- ©timme beftetjt in einem 
m e p m a t S toieberplten pfeifen, äöenn ipen ettoaS UnangenepeS toiberfäpt, beginnen fie ju 
Hagen unb su toinfetn. Audj morgens unb abenbS bemimmt m a n berartige Saute, oft bon einer 
gansen ©efeEfdjaft, unb felbft in ber Stadjt nodj gellt ber ©djrei ber leidjt ettegten Dpere butaj 
ben 2öalb, baS fctjlummernbe Seben beSfelben toedenb. „Vefragt m a n bie Jnbianer", fagt $um--
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bolbt, „toarum bie Dpere beS SöalbeS au getoiffen ©tunben einen fo großen Samt erpben, fo 
geben fie bie luftige Anttoort: ,,©ie feiern ben VoEmonb". Jdj glaube, bie Urfacp rüpt meift 
b a p , ba^ fid) im inneren SÖalbe irgenbtoo ein Kampf entfponnen p t . Die Jaguars 3. V . madjen 
Jagb auf bie Vifamfdjtoeine unb DapirS, toetctje nur ©djufe finben, inbem fie beifammenbleiben 
unb, in gebrängten Stubeln bapnjagenb, baS ipen in ben 2Beg fommenbe ©ebüfdj nieberreißen. 
Die Affen, fdjeu unb fftrdjtfam, etfdjreden ob biefer Jagb unb beanttoorten bon ben V ä u m e n prab 
baS ©efctjrei ber größeren Dpere. ©ie toeden bie gefetXig lebenben Vögel auf, unb nidjt lange, fo 
ift bie ganae ©efeEfdjaft in A u f r a p " 

Der Dobtenfopf geprt au btn Surdjtfamffen ber Surctjtfamen, fo lange er ffclj nidjt bon feiner 
boEfommenen ©idjerpit überaeugt p t , toirb aber su einem edjten Affen, toenn eS gilt, pnbetnb 
aufsutreten. Gr äpelt einem Kinbe in feinem äöefen, unb fein anberer Affe fiep auetj im ©effdjte 
biefem fo äplidj, toie er: „eS ift berfelbe AuSbrud bon Unfdjutb, baSfetbe fdjalfpfte Sädjeln, ber= 
fetbe rafcp Uebergang bon Steube sur Drauer". ©ein ©efidjt ift ber treue ©piegel ber äußeren 
Ginbrüde unb inneren Gmpfinbungen. Sßenn er erfdjredt toirb, bergießen feine großen Augen 
Dpänen, unb audj K u m m e r gibt er burdj Vktnen su erfennen. ,,©ep man", fagt H u m b o l b t , 
„mepere biefer Keinen Affen, toeldje in bemfelben Käfige beifammen finb, bem Stegen auS unb fäEt 
bie getoöplicp Sufttoärme rafetj u m stoei bis brei ©rabe, fo fdjtingen fie ffdj ben ©djtoans u m ben 
HalS'unb berfepänfen Arme unb Veine, u m ffclj gegenseitig su ertoärmen. Die inbianifetjen Jäger 
ersäpten unS, m a n finbe in ben Sßälbern nidjt fetten Haufen bon s e p bis stoölf foldjer Affen, 
toeldje erbärmlidj fdjreien, toeit aEe auStoärtS ftepnben in ben Knäuel pneinmödjten, u m äöärme 
unb ©djttü su finben." Audj in ber ©efangenfcpft Kagt unb jammert ber ©aimiri bei ber unbe= 
beutenbffen Vcranlaffung. ©eine Gmpffnbtictjfeit unb Steisbarfeit finb gleidj groß; bodj ift er nictjt 
eigentoiEig, unb feine ©utmütpgfeit bleibt fictj faft immer gleidj, fo baß eS eigenttictj fctjtoer ift, i p 
3U ersümen. Auf feinen H e t m actjtet er mit großer ©orgfalt. Söenn m a n in feiner ©egentoart 
fpridjt, toirb balb feine ganae Aufmerffamfeit rege. Gr btidt bem Stebenben ffarr unb unbertoanbt 
iuS ©efidjt, berfotgt unb beobactjtet mit feinen tebpften Augen jebe Vetoegung ber Sippen unb 
fudjt fid) bann balb au näprn, Keltert auf bie ©cplter unb betaftet 3 a p unb 3unge forgfältig, 
als tooEe er baburdj bie i p unberftänblidjen Saute ber Stebe au enträttjfetn fudjen. 

©eine Stapung nimmt er mit ben Hänben, oft audj mit bem SJtunbe auf. Verfctjiebene 
Srüdjte unb VtattfnoSpen bilben toop ben größten Dpit feiner SJtaPaeiten; bodj ift er audj ein 
eifriger Jäger bon Keinen Vögefn unb Kerbtperen. Gin bon H u m b o l b t gesäpter Dobtenfopf 
unterfdjieb fogar abgebildete Ketbtpere bon anberen bilblicpn DarfteEungett unb ftredte, fo oft 
man i p bie begügtidje Dafel borpelt, rafetj bie Keine Hanb auS, in ber Hoffnung, eine Heufdjrede 
ober äöeSpe su erplten, toäpenb i p ©erippe unb ©ctjäbel bon ©äugetperen gtetdjgültig ließen. 

©ein liebenStoütbigeS äöefen madjt i p aEgemein beliebt. Gr toirb fep* gefudjt unb sum 
Vergnügen AEer geplten.. Auclj bei ben Sßilben ift er gern gefepn unb beSplb oft ein ©aft iper 
Hütten. Alt gefangene überleben feiten ben Vertuft iper Steipit, unb felbft bie, toeldje in ber 
erften Jugenb bem SJtenfctjen gugefellt toutben, bauern nictjt lange bei i p auS. 

Die Jnbianer jagen a m liebffen att rupit, regnerifetjen Dagen nadj bem ©aimiri, toeniger 
toegen beSSleifdjeS, toeldjeS, taut © djomburgf, toeit toeniger fdjmadpft ift afS baS anbetet Affen 
unb einen bodartigen Veisegefctjmad p t , als u m i p für bie ©efangenfcpft au erbeuten, „©cpeßt 
man", eraäpt H u m b o l b t , „mit Pfeilen, toelctje in berbünnteS ©ift getaudjt finb, auf einen jener 
Knäuel, fo fängt m a n biete junge Affen auf einmal lebenbig. Der junge ©aimiri bleibt im SaEen 
att feiner SJtutter pngen, unb toirb er burdj ben ©tuts nictjt berlep, fo toeidjt er nictjt bon ©djulter 
unb HalS beS tobten DpereS. Die meiften, toeldje m a n in ben Hütten ber Jnbianer antrifft, finb 
auf biefe Söeife bon ben Seidjen iper SJtutter geriffen toorben. Grtoadjfene Dpere gepn, obgleid» 
fie leicljt bon SÖunben genefen, meift su ©raube, e p fie ffdj an bie ©efangenfdjaft getoöptt pben. 
©ie laffen fidj beSplb bon ben SJtifffonen a m Orinoco fctjtoer an bie Küfte bringen, ©obatb m a n 
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ben Söalbgürtel pnter fictj pt unb bie ©teppe betritt, toerben fie traurig unb niebergefdjlagen. 
Der unbebeutenben 3 u n a p e ber Söärme fann m a n biefe Verärtberung nidjt sufdjreiben, fie fdjeint 
bielmep bom flatteren Stdjte, bon ber geringeren Seuctjtigfeit unb bon irgenb toeldjer cpmifcpn 
Vefctjaffenpit ber Suft an ber Küffe prsurüpen." A u S biefem ©runbe gepren fie auf bem 
europäifdjen Dpermarfte ober in unferen Dpergärten su ben ©eltenpiten. Jctj p b e nur atoei 
SJtale je eines biefer liebenStoürbigett ©efdjöpfe auf bem SJtarfte gefunben, getauft unb langete 
3eit gepflegt, bin aber nictjt im ©tanbe, H u m b o l b t S Vefcpeibung irgenbtoie au crgänsen. SSei 
fep forgfältiger Pflege pelt baS sarte Dperdjen bodj immerpn fieben SJtonate aus, unb erft ber 
böfe SBinter madjte feinem Seben ein Gnbe. 

A s a r a ift ber erfte Staturforfcljer, toeldjer unS mit einem ber merftoürbigften aEer Affen 
befannt gemadjt p t . Vknig fpäter als er beridjtet H u m b o l b t über baSfelbe Dper, nadj ipt 
Stengger, © d j o m b u r g f unb enblidj V a t e S . Der Siadjtaffe bertritt eine eigene ©>ippe 
( N y c t i p i t h e c u s ober, toie fie H u m b o l b t ber Keinen O p e n toegen nennt, A o t u s ) . Die 
Stactjtaffen bilben getoiffermaßen ben Uebergang bon ben eigentltcpn Affen su ben toie fie nädjtlidj 
lebenben unb ipen audj fonft in bieler Hmffdjt nictjt unäptlidjen Halbaffen ober Aeffern.. .Jljr 
Kopf unb i p ©efidjtSauSbrud unterfcljeiben fie augenblidlidj bon aEen biSpr genannten unb 
fennseicpen fie fep gut. Der Heine runblicp Kopf p t große eutenäplicp Augen; bie ©djuauje 
ragt toenig bor unb ift breit unb groß; bie Stafenlödjer öffnen fictj gans nadj unten; b i e ö p n 
finb Hein. J p Seib ift geftredt, toeictj unb loder bepart, ber ettoaS bufdjige ©djtoans länger 
als ber Körper. Die Stägel finb sufammengebrüdt unb gebogen. 

Der fctjmädjtige Seib beS SJtirifina (Nyctipithecus trivirgatus, Simia unb Aotus 
trivirgatus, Nyctipithecus felinus unb vociferus) ift 35, ber ©djtoans 50 Gentim. lang. 
Die Särbung beS feiges fiep oben graubraun, mep* ober toeniger roftfarbig auS; ber ©djtoans pt 
eine fdjtoarge ©pip. Auf bem ©djeitel finben fictj brei gleidj breite, fdjtoarge, mit einanber gleidj= 
laufenbe ©treifen; bon bem Staden bis sur ©djtoanstourset gietjt ffdj ein breiter, pEgelblidj 
brauner ©treifett prab. AEe Haare finb fein unb fep toeictj ansufüpen. 3n>ifdjen ben©efd)ledjtem 
ftnbet in ber* Särbung fein ttnterfcpeb ffatt. 

Der VerbreitungSfreiS beS SJtirifina fdjeint über ben Offen beS toärmeren ©übamerifa'g 
ffclj su erftreden, baS Vortommett jebodj auf einselne Dpile beS SanbeS su befcpänfen. Stengger 
bepuptet, baß er fidj in ^araguatj bloß a m redjten Ufer beS SluffeS, unb stoar nur bis sum 
25. ©rabe fübltcpr Vreite ffnbe, a m unten Ufer aber nictjt borfomme. V o n feinem Stetlebenift 
nur toenig befannt. Gt bringt fein Seben auf unb itt V ä u m e n su, gep toäpenb ber Stadjt feiner 
Stapung nadj unb gietjt fictj a m SJtorgen in eine Vaumpljle surüd, u m per ben Dag über au 
fdjlafen. Veim ©ammeln bon Vrennpls fanben bie Seute unfereS SiaturforfcprS einmal ein 
^ärcpn biefer Affen, toeldje in einem p p e n V a u m e fdjliefen. Die aufgefctjeudjten Dpere füdjten 
fogleidj su entfliepn, toaren aber bon bem ©onnenlidjtc fo gebtenbet, baß fie toeber einen ridjtigen' 
©prang madjen, noctj fictjer flettern fonttten. ©ie tourben beSplb leidjt eingefangen, obtoopfte 
fictj mit ipen fctjarfen 3 ä p e n su bertpibigen fudjten. D a S Sager beftanb auS Vlättern Unb mar 
mit einer Art bon V a u m m o o S ausgelegt, toorauS prborsugepn fdjeint, baß biefe Dpere an einem 
beftimmten Orte leben unb fictj aEnädjttictj in baSfelbe Saget* surüdsiepn. Stengger bepuptet,. 
baß matt immer nur ein ̂ ärctjett, niemals größere ©efeEfdjaften antreffe; V a t e S bagegen gibt 
an, baß lepereS fep toop ber S a E fei. „Diefe Affen", fagt er, „fdjtafen stoar über DageS, toerben 
jeboctj buretj baS geringffe ©eräufdj ertoeeft, fo baß Derjenige, toeldjer an einem bon ipen aum 
©djlafplap ertoäpten V a u m e borübergep, oft nictjt toenig überrafetjt toirb, burd) baS plöpdje 
Gtfdjeinen einer ©ruppe bon geffreiften ©efidjtern, toetctje bis bapn in einer H ö P e beS Vaume« 
aufammengebrängt toaren. J n biefer Beife entbedte ein tnbianifdjer „©ebatter" bon mir eine 
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©tebelung, aus toeldjer idj ein ©tüd erpelt." Stactj AuSfage ber Jäger StenggerS foE baS 
Söeibdjen in unferen ©ommermonaten ein Jung eS toerfen unb biefeS erft an ber Vruft, fpäter 
aber auf bem Stüden mit fidj pramtragen. 

Der junge SJtirifina faßt fidj leictjt a ä p e n , ber afte pngegen bleibt immer toilb unb biffig. 
SJtit ©orgfalt bepnbelt, berträgt er bie ©efangenfcpft gut; buretj Unreinlidjfeit aber gep er 3U 
©runbe. SJtan plt i p in einem geräumigen Käfige ober im 3immer unb läßt i p frei p r u m = 
laufen, toeil er fid) leidjt in ben ©trid bertoidelt, toentt matt i p attbinbet. Söäpenb beS gan3en 
DageS gietjt er fictj in bk bunfetffe ©teEe feiner Vepufung surüd unb fctjfäft. Dabei fip er mit 
eingesogenen Veinen unb ftarf nadj born gebogenem Stüden unb berftedt baS ©efidjt stoifdjen feinen 
getreusten Armen. Söedt m a n i p auf unb erplt i p nidjt burdj ©treieptn ober anbere Sieb= 
tofungen toadj, fo fdjtäft er fogleidj toieber ein. Vei p E e n Dagen unterfdjeibet er feinen ©egenftanb; 
audj ift fein Augenffern alSbann faum nodj bemerfbar. äßenn m a n i p auS ber Dunfelpit plöpictj 
anS Sidjt bringt, seigen feine ©eberben unb Hägficpn Saute, baß i p baSfelbe einen fctjmerglictjen 
Ginbrud berarfadjt. ©obalb aber ber Abenb anbrietjt, ertoactjt er; fein Augenffern bept fictj m e p 
unb m e p auS, je m e p baS DageSlictjt fdjtoinbet, unb toirb sutep fo groß, ba1^ m a n faum nodj 
bie Stegenbogenput bemerft D a S Auge leudjtet toie baS ber K a p u unb ber Stacljteuten, unb er 
fängt nun mit eintretenber Dämmerang att, in feinem Käfige umprsugepn nnb nadj Stapung su 
fpäpn. Dabei erfepinen feine Vetoegungen leidjt, toenn audj auf ebenem Voben nidjt befonberS 
getoanbt, toeil feine pnteren ©lieber länger als bie borberen finb. J m Klettern aber seigt er große 
Sertigfeit, unb im ©pringen bon einem V a u m e sum anberen ift er SJteifter. Stengger ließ feinen 
gefangenen SJtirifina sutoeilen bei p E e n ©tern= unb SJtonbnädjten in einem mit §pomeransen= 
bäumen befepen, aber ringsum etngefctjloffenett H°f e frei. D a ging eS bann luftig bon V a u m su 
Vaume, unb eS toar feine Stebe babon, baS Dper bei Stadjt toieber einsufangen. Grft a m SJtorgen 
fonnte m a n i p ergreifen, toenn er bom ©onnenticfjte geblenbet rupg stoifdjen ben bidjteften 
3toeigen ber V ä u m e faß. Vei feinen näctjtlicpn SQSanberungen erpfdjte er faft jebeSmal einen auf 
ben Väumen fctjlafenben Vogel. Anbere, toeldje Stengger beobadjtete, geigten ffdj außerorbentlidj 
gefetjidt im Sangen bon Kerbtperen. DeS StadjtS prte m a n oft einen ffarten bumpfen Saut bom 
SJtirifina, unb er toieberptte bann benfelben immer m e p m a l S nadj einanber. Steifenbe p b e n biefen 
Saut mit bem fernen VrüEen eines Jaguars berglictjen. ©einen 3otn brüdt er burdj ein toieber* 
ptteS ,,©rr, ©rr" auS. 

Unter ben ©innen bürfte baS ©ept* obenan ffepn. D a S geringffe ©eräufdj erregt fogleidj 
feine Aufmerffamfeit. ©ein ©efidjt ift bloß toäpenb ber Stactjt braudjbar, baS DageSlictjt blenbet 
i p fo, baß er gar nictjt fepn fann. J n ffernpEen Städjten fiep er a m beften. Die geiftigen 
Säpgfeiten fcljeinen gering 3U fein. Gr lernt niemals feinen Herrn fennen, fofgt feinem Stufe nidjt 
unb ift gegen feine Siebfofungen gteidjgültig. ©elbft sur Vefriebigung feiner Vegierben unb Seibem 
fetjaften fiep m a n i p feine Hanbfung auSfüp*en, toeldje auf einigen Verftanb fdjtießen ließe. 
Stengger p t bloß eine große Anpnglidjfeit gtotfetjeu SJtänndjen unb SBeibetjen bemetft. Gin ein* 
gefangenes $aar gep ftetS su ©runbe, toenn eines feiner ©lieber ftitbt, baS anbere grämt fictj su 
Dobe. Die fyreitjeit lieben bie Dpere über aEeS, unb fie benupn beSplb jebe ©elegenpit, u m 
SU enttoeietjen, audj toenn m a n fie jung gefangen unb fdjon japelang in ber ©efangenfdjaft 
geptten p t . 

StenggerS Veurtpilung ber geiftigen Säpgfeiten beS SJtirifina ift minbeftenS nidjt in jeber 
Hinffcp gereetjt. GS mag Stege! fein, baß ein Stadjtaffe feinen Herrn nidjt tennen lernt unb ffdj 
gegen beffen Siebfofungen gfeidjgütttg benimmt: A u S n a p e n aber gibt eS audj pet, sumal eS 
toefentticlj barauf anfommt, su toeldjer ̂eit feines SebenS ein Dper in ©efangenfdjaft geriettj, unb 
toie eS bepnbelt toürbe. „Jdj mußte", ergätjlt V a t e S , „meinen Stadjtaffen angefettet plten, unb 
beStoegen toürbe er nidjt boEfommen bertraut mit mir; aber ictj p b e einen gefepn, toeldjer crgöpiäj 
Sapn toar. Gbenfö lebpft unb getoanbt toie ein StoEaffe, aber nidjt fo böetoiEig unb tüdifdj in 
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feinem Vkfen, freute er fictj aufs äußerfte, toenn er bon ben in baS HauS fommenben Seuten 
getiebfoft toutbe. ©ein eigener Hett ptte i p mepere äöodjen lang mit ber größten 3ärttidjfeit 
bepnbelt, i p erlaubt, nactjtS mit i p in feiner Hängematte su liegen unb ffdj über Dagel in 
feinem Vufen su berbergen. Gr toar ein Siebling bon Jebermann toegen ber ©djmudpit feiner 
©eftalt unb Vetoegungen, feiner Steinlictjfeit unb feines anfprectjenben SöefenS überpupt." 

Auclj ©cljomburgfs ©cfjilberung ift meiner Anffdjt nadj minbeftenS tpiltoeife übertrieben. 
„Jn AScurba", fo beridjtet er, „lernte idj auetj eines ber merftoürbigffen Dpere ©uiana'S, ben 
Stactjtaffen ober D u r u f uli ber Jnbianer, als s a p e S HauStper fennen. GS toar ber erfte, ben iaj 
überpupt toäpenb meines AufentplteS fap einen gtoeiten fanb ictj fpäter. GS ift ein nieblictjeS, 
eigenttjümlicpS unb ebenfo lidjtfcpueS Dper toie bie Gule unb bie SlebermauS. ©ein Heiner 
rtinber Kopf, bie getoattig großen, gelben Augen, bie Keinen, furaen O p e n geben i p ein äußerft 
merftoürbigeS, poffierficpS Aeußere. Die ängftltcpn plflofen Vetoegungen erregen förmlidjeS 
SJtitleib. A m Dage ift ber Durufuli faft boEfommen blinb, taumelt toie ein Vlinber urntjer, 
Hämmert ffclj an ben erften beften bunften ©egenftanb an unb brüdt an benfelben baS ©efidjt, um 
bem fdjmerapften Ginbrude beS SidjteS su entgepn. Der bunfetfte Söinfef ber Hütte ift fein liebfter 
Aufentplt, unb per liegt er toäpenb beS DageS in einem förmlicpn Dobtenfdjlafe, auS toeldjem 
i p nur mepere ©ctjläge ertoeden fönnen. K a u m aber ift bie Stactjt pretngebrocpn, fo fommt ber 
fefte ©cfjtäfer auS feinem ©djtupftoinfef prbor, unb nun gibt eS fein muntereres Dper. Von 
Hängematte gepS su Hängematte, babei toerben bem barin liegenben ©djfafenben Hänbe unb 
©efictjt befedt; bom Voben gepS bis aum äußerften Valien, unb toaS nictjt feft genug ftetjt, liegt 
a m SJtorgen getoöplidj auf ber Grbe u m p r . Vermöge ber Sänge ber Hinterfüße gegen bie ber 
Vorberfüße geprt ber Durufufi su ben auSgeseidjnetften ©pringern. SJterftoürbig ift eS, toenn 
baS Dper abenbS bei Stifdje feinen Dummelplats unter biefem auffdjtägt, bann an ben Seuten 
emporfriectjt unb toie bon einer Darantel geftodjett surüdpraEt, fobalb eS bon ben ßidjtftratjlen 
ber auf bem Difctje ftepnben Kersen getroffen toirb. J m Dunfefn feudjten bie Augen biet ftärfer 
als bie beS KapngefdjledjteS. Obfcljon ber Durufuti toie bie Affen mit aEem borlieb nimmt, fo 
fcljeinen Heinere Vöget boctj fein SiebfingSfraß su fein. D a S lidjtfcpue SBefen toie bie tiefen Ver-
ftede, in benen baS Dper a m Dage subringt, fdjeinen mir bie Haupturfadje, ba1^ eS fo feiten 
gefepn toirb." 

Stactj Guropa fommt ber lebenbe Stactjtaffe feiten unb immer nur fep einsein. SJtan fietjt itjn 
bann unb toann in biefem ober jenem Dpergarten, in ber Steget erft auf Vefcagen, toeil er fictj 
über Dag fo gut als möglidj su berbergen unb ben Vliden ber Vefftdjer su entsiepn fudjt. ©elfoft 
fep tperfreunbltcp SJtenfctjen finb i p nidjt immer plb. ©eine ©djläfrigfeit bei Dage läßt baS 
Ansiepnbe feines StadjtlebenS in ber Steget bergeffen. Grft bor tursem etpett ictj einen Stadjtaffen 
3um ©efdjeitfe unb fonnte i p fomit länger beobadjten, audj einem unferer Künftler ©elegentjeit 
Sur DarfteEung unferer größeren Dafel geben. Die Abbilbung gibt bie berfdjiebenen ©teEungen 
beS DpereS getreulidj toieber. 

©ebadjter Stadjtaffe toar fdjon boEfommen gesäpt, afS er in meinen Veffü gefangte, IÜJ5 
fictj, o p e su beißen ober fonfttoie abtoepenb su benepen, anfaffen, ftreicpln, auS bem Käftdjen, 
toeldjeS i p 3um Sager biente, prauSpben, umprtragen, toieber pnlegen, überpupt teidjter 
unb gefaptofer als bie meiften Affen bepnbetn, o p e jemals aus feinem ©leidjmutp au fpmmen. 
©ein SBefen entfpradj im aEgemeinen bem bon Stengger unb © d j o m b u r g f gegeidjneten SSilbe. 
Ueber DagS toar er fo fdjtaftranfen, baß m a n i p gerabeau geifteSabtoefenb nennen fonnte, nadjti 
überaus munter, getoanbt unb anmutpg in jeber feiner Vetoegungen. Dodj glaubte idj ju 
bemerfen, baß er audj bann noctj benjenigen meiner äöärter, toetcljer i p su Pflegen ptte, nidjt 
bor anberen Seuten beborsugte, fidj bielmep gegen Jebermann gleidj freunblietj, ridjtiger bielfeidjt 
gleichgültig betrug. V o n ber ©epit gegen Kersen= ober Sampetttictjt, toie © d j o m b u r g f fdjitbert, 
p b e n toir nidjtS bemerft, im ©egentpife gefunben, baß i p , toenn er einmal munter getoorben, 
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audj greEeS ©aStidjt nidjt im geringffen bepEigte: toar eS ja bodj überpupt nur möglidj, i p bei 
Sampenlidjt su geictjneu, unb mußte beSplb ber Staunt, in toeldjem er ffclj befanb, fo p E als 
tpnlidj erleuchtet toerben. Scidjt einmal ein Vlinaeln beS AugeS berrietp baß i p bie bieten 
©aSftammen, toelctje i p Sicp bon aEen ©eilen auf i p toarfen, unangenep toaren, unb eS erfdjeint 
bieS audj gana begreiflidj, toenn m a n bebenfen toiE, baß ©aStidjt befanntermaßen nodj immer 
bielfcpäcpr als pEeS SJtonblidjt ift. SKenn er erft boEfommen munter getoorben toar, fdjien 
i p lebpfte Vetoegung befonbereS Vergnügen au getoäpen; benn er fprang oft biertetffunbentang 
unb in ber auSgelaffenffen SSeife, epr nadj Art ber SJtarber als nactj Art anberer Affen, in 
feinem Käfige u m p r , n a p bagtoifetjen biefeS ober jenes Vrödcpn bon ber i p borgefepen Stapung, 
beraepte eS, baS gefaßte ©tüd nadj Art eines GictjprnctjenS pltenb unb babei einen Augenblid 
rupg auf einer unb berfelben ©teEe bertoeilenb, unb begann bann feine ©pringübungen aufs neue. 
Gin i p gereidjter lebenbiger Vogel toar im Stu ergriffen uub ebenfo fcpeE burdj einen fnirfdjenben 
Viß in ben Kopf getöbtet. Dann toürbe ein Dpil beS ©efieberS abgerupft, gana mit ber Haftigfeit, 
mit toeldjer Dagaffen au berfapen pflegen, unb perauf aunädjft baS $ixn bersept. Städjft biefem 
fdjien er bie Gingetoeibe su beborsugen. V o n bem übrigen Selbe beS Vogels ließ er größere ober 
Heinere ©lüde, namentlidj bie ©liebmaßen regelmäßig liegen. GttoaS Sleifdj n a p er gern 3U 
fid), begnügte ffdj aber audj tagelang mit bem i p getoöplidj borgefepen Sutter, SJtitdjretS, in 
SJtttdj gequeEtem Vkißbrobe unb Stüctjten. Gier fugette er mandjmat fängere 3eit fpielenb auf 
bem Voben p n unb pr, ließ fie gelegenttidj toop auetj faEen, erfdjraf förmfidj barüber, nape fictj 
tangfam, als tooEe er ben ©djaben befeben. unb ledte bann ben Jnplt auf. 

Gin eigentpmtidjeS ©efetjid madjte feinem Seben ein Gnbe. Stadjbem idj i p tooetjentang 
beobactjtet ptte, befdjtoß idj, i p in einen größeren Käfig einsufteEen, u m fo m e p , als idj i p 
burdj bie per unterhaltene äöärtne eine SBoptpt su erseigen pffte. ©djon in ber stoeiten Stadjt 
nadj feiner Umfepng ptte er bie D p r e beS KäfigS su öffnen getoußt unb toar berfepunben, blieb 
eS audj, beS aEerforgfättigffen ©udjenS ungeadjtet. Grff bier äöodjen fpäter fanben toir feinen 
Seicpam in einer engen SJtauerlüde auf, Gr ptte fidj burdj biefe einen AuStoeg 3U bapen gefudjt, 
babei aber fo feft geflemmt, baß er nictjt im ©tanbe toar, bor= ober rüdtoätts ffclj 3U betoegen, 
unb fo feinen Untergang gefunben. 

Ginsetne Staturforfcpr fepn itt bett Dperert, toetctje toir per su einer befonberen Samilie ber= 
einigen, nur ©ippen ber borprgepnben Abtpilung unb fteEen fie beSplb mit biefer sufammen; 
bie unterfetjeibenben SJterfmafe stoifdjen ipen unb ben borprgepnben Affen finb aber immerpn 
beträcplictj genug, u m eine berartige Drennung, toie toir fie antoenben, su reepfertigen. 

Die Krallen* ober Gictjprnäffen (Arctopitheci) unterfepiben fictj bon aEen biSpr 
genannten SJtitgtiebern ip*er Orbnung puptfädjlidj baburdj, baß fie mit A u S n a p e ber Daumen= 
jepn beS SußeS att a-Eett Singeru unb 3 e p n fdjmate KraEennägel, an ber Daumensep aber einen 
ppsiegelförmigen breiten Stagel tragen. Außerbem fennseidjnen fie: ber runblicp Kopf mit fursem, 
ptattem ©efidjt, Keinen Augen unb großen, oft burdj Haarbüfcpl gesierten O p e n , ber fdjlanfe 
Seib, bie Hirsen ©liebmaßen, bie fraEenartigen Hänbe, beten Daumen ben übrigen Singern nictjt 
entgegengefep toerben fann, toäpenb bieS bei ber Daumensep ber S a E ift, ber lange unb bufepge 
©djtoana unb ber feibentoeidje 5JM3. GS finb alfo bei ipett bie Hänbe su eigenttidjen Pfoten 
getoorben, nnb nur bie Süße geigen nodj äplidje Vilbung toie bei anberen Affen. Jp* ©ebiß 
beftep, toie bei ben AtttoettSaffen, auS 32 S ä p e n / Unter ben oberen ©djneibesäpett ift ber 
erfte größer als ber stoeite unb trägt toie biefer getoöplidj 3aden an ber Vhirsel, toäpenb bie 
unteren ©ctjnetbesäpe eine breitmeißeiförmige ober cpinbrifdje ©eftalt p b e n unb fidj bedangen*. 
Die Gdaäpe aeidjnen fidj burdj ipe ©röße unb ©tärfe, bte oberen außerbem burd) ipe brei= 
Fantige ©eftalt unb eine b o m unb innen berlaufenbe Sttmte auS. Außerbem finben ffdj brei 
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Süd= unb atoei SJtaPaäpe in jebem Kiefer. Grffere finb fegeiförmig, bon außen unb innen 
aufammengebrüdt, bie beS UnterfieferS jeberfeitS audj mit einem fcpadjenHöder befep, bie9Jtaljl= 
3 ä p e atoeipderig. Der ©ctjäbet ift faft fugefig, baS ©effctjt siemlidj flactj, bk ©tirn flactj unb 
breit. J m ©erippe sätjlt m a n 9 Stippen=, 10 Senben=, 3 Kreu3= unb 21 bis 31 ©djtoanstoirbel; ; 
fieben bon bett erfteren tragen toape, fünf falfctje Stippen. 

D a S Verbreitungsgebiet ber KraEenaffen umfaßt aEe nörbtidjen Sauber ber ©übtjälffe 
Amerita'S unb bept ffclj nörbtidj bis SJterjfo auS, toäpenb eS nadj ©üben p n faum über 
Vrafftien pnauSreictjt. SepgenannteS Kaiferreiclj, ©uiana unb $eru beprbergen bie meiften Arten; . 
in SJterjfo fommen, fo biet bis jep befannt, nur stoei bon ipen bor. © o fep biefe Arten in ©eftalt 
unb Särbung fiel) äpeln, fo beftimmt fdjeinen fie toirflictj berfdjieben su fein. Stüpre Statur* 
forfepr pelten biete bon ipen nur für ©pielarten, unb auetj ber ̂ ritts b o n V H e b toar anfangs 
berfelben SJteinung, p t ffdj aber burdj ben Augenfdjein überzeugt, ba^ bk unter fidj fo übetein= 
ftimmenben Dpere berfdjiebetter Art finb, unb baß m a n innerplb einer unb berfelben A d nur außer= 
orbenttidj feiten unb pcljff geringe Abtoeicpngen finbet. Gine unb biefelbe ©eftalt, bie gleidje 
Art ber Veparung, ja fogar bk Vertpitung unb Hauptmifctjung iper Sarben toieberplt ffdj Bei 
meperen Arten in merftoürbiger äßeife, fo baß fep oft nur geringfügige UnterfcpibungSmertntale 
angegeben toerben fönnen. Gbenfo grengen auetj bie Verbreitungsgebiete berfctjiebener KtaEenaffen 
bidjt aneinanber, ba ber SSoport einer jeben Art meift fep befepänft su fein fdjeint unb nur au§= 
napStoeife eine bon ipen übet* größere SanbeSftreden fidj berbreitet. „Vreitere Stüffe", fagt 
Söieb, „bilben oft bie ©rensen, unb ber reifenbe Veobactjter finbet plöpictj eine Art burdj eine 
anbere erfep, toeldje nur burdj geringe Unterfdjiebe bon ip* getrennt unb bennodj beftimmt artlidj 
berfdjieben ift." 2öie p d j fie im ©ebirge emporffeigen, ift sur 3eit mit ©idjerpit nodj nidjt feft* 
gefteEt; © d j o m b u r g f begegnete ipen bis su 500 SJteter über btm SJteere; in ben AnbeS fommen 
fie jebodj ungtoeifeltjaft in noctj p p r e m ©ürtel bor. 

AEe KraEettaffett finb Vaumtpere im eigenttiepn ©intte beS SöorteS. ©ie betoopen in 
größter SJtanrtigfaltigfeit bie toeitett Vmtbungett ip*er pimatlidjett Sättber, unb stoar teineSroegS 
bie pdjftämmigen, feudjten Urtoalbungen ber Küffe ober ber Stieberungen aEein, fonbern audj bie 
bürftiger beftanbetten, bufetjartigen Söälber beS Jnnern. J n ber Siegel plten fie fidj in 
unbetoopten ober menfcpnteeren ©egenben auf; auSnapStoeife aber fommen fie bodj bis in bie 
5ßftansungen, ja felbft bis in bie Dörfer unb ©table prein, toie bieS beifpielStoeife in 5ßaraber 
S a E su fein pflegt. J n i p e m Auftreten unb S&efen erinnern fie minbeftenS ebenfo fep* an bie 
Gidjpmcptt toie an bie Affen, ©ie fcljeinen erftere, toeldje in Vraffliert nur feiten borfommen, 
getoiffermaßen su erfepn, ba fie itt attttäprab berfelben Arten= unb ©tüdsap auftreten, toie 
gebaepe Stager beifpielStoeife in Jnbien ober auf ben ©unbainfeln. J p e Haltung ift nidjt bie 
aufgertepete ber Affen: fie fipn im ©egetttpile getoöplidj mit Hänben unb Süßen auf ober liegen 
felbft platt auf btm Vaudje, toobei ber lange, bid beparte ©djtoeif gerabe prabpngt; fie lieben 
eS auetj nidjt, toie ipe Vertoanbtett, bie auSgeseidjnetften Kletterer, toeldje toir überpupt fennen, 
im bünnen ©estoeige fidj su betoegen, fonbern plten ffdj mep* auf ben biden Aeffen auf unb 
treiben fictj per gans nactj Art ber Gidjprttdjen u m p r , ipe langen KraEen genau in berfelben 
Söeife bertoenbenb, toie jene Stager bieS su t p n pflegen. Auf große ©prunge bon einem Vaum? 
Sum anberen laffen fie ffclj nidjt ein, toeit fte nidjt im ©tanbe finb, beim Auffpringen fofort mit 
©idjerpit ffdj feffsuplten, berfotgt, in ber D p i auclj manctjmal aus großen H ö p n auf ben Voben 
prabftürsen, toie bieS unter anberem V a t e S einmal beobactjtete. Dagegen Heftern fie mit außer= 
orbenttiepr ©etoanbtpit unb ©idjerpit fenfredjt in bie H ö p unb ebenfo fdjneE runb u m ben 
© l a m m p r u m , gans toie toir bieS bei ben Gidjpradjen ebenfaES beobadjten. Auf stoei Pfjett 
fiep m a n fie niemals gepn, unb immer treten fie mit ber gansen © o p e auf; bodj erpben fie fictj, 
toenn fie ettoaS sum SJtunbe füpen, auSnapStoeife mit bem Vorbertpite itjreS SeibeS, inbem fie 
ffclj toie Gicljpracljen plten. 
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Kein eingtger bon aEen Steifenben, beren Sßerfe idj fenne, befcpeibt, toie unb too bieGidjprn= 
äffen nädjtigen. Stefter nadj A d ber Gidjpmprfte bauen fie nictjt; toatjrfctjeinlictj aber bienen 
ipen HöPungen ber V ä u m e toäpenb ber Stactjt aum Aufentplte. © o fctjtieße id) auS bem 
Vertagen ber ©efangenen, toetctje ipen gebotene ©djfaffäftcpn fofort au benupn unb audj bei 
Dage oft nadj ipen ffdj aurüdsusiepn pflegen, jebenfaES aber in ipen 3uftudjt fudjen, fobalb 
ipen irgenb ettoaS UnangenepeS begegnet, äöapfdjeinlidj bilben fie auclj in ber-Steipü mie 
in ber ©efangenfcpft förmticp Klumpen in gebadjten H ö P e n , inbem bie ganse ©efeEfdjaft fictj 
bidjt aneinanber fdjmiegt unb gegenfeitig mit bem ©djtoanse subedt. Ginige 3eit nadj ©onnen= 
aufgang beginnen fie ipe ©treifsüge unb burdjtoanbem bei biefer ©etegenpit einen mep* ober 
minber großen Dfjeil beS SCßalbeS, finb, toie ber 5ßrina b o n Söieb fagt, balb per, balb bort, unb 
fünbigen in getoiffer Gntfernung burdj ipe ©timme, furse, ein= ober gtoeifiloige pfeifenbe Saute, 
bem Jäger ober Sotfdjer ffdj an. Hat eine Vanbe bei ber Annäprung eines SeinbeS nidjt 3eit, su 
entfliepn, fo berbirgt fie ffdj pnter bie biden Vaumstoeige, blidt bann aber bon 3eit su 3eit 
ängftlidj prbor unb berfolgt aEe Vetoegungen beS erfteren. V a t e S fcpeibt ipen einen p p n 
©rab bon Steugier su, ba fie aud) in ©egenben, too fie aEfeitig ©cptj genießen unb beSplb biel 
bon iper ©djeu berloren p b e n , toie bei $ara 3. V., jeben in ©idjt fommenben SJtenfdjen eine 
3eitlgng mit größter Aufmerffamfeit beobadjten, bebor fie i p getoöplidjeS Dreiben toieber 
beginnen. Audj perin äpeln fie ben Gidjpmdjen fep: fie befunben biefefbe U n r u p unb Staft= 
tofigfeit unb ebenfo biefefbe ©djeu unb Aengftlictjfeit toie biefe. J p Köpfctjen ift feinen Augenbfid 
fang rupg, unb bie bunfefn Augen ridjten fictj balb auf biefen, balb auf jenen ©egenftanb, immer 
aber mit einer getoiffeu Haff unb, toie eS fcljeinen toiE, mit toenig VerffänbniS bon einem Dinge 
äum anberen irrenb unb babei balb an biefeS, balb an jenes benfenb. Hiermit toiE idj freilidj 
nictjt gefagt pben, baß idj ben KraEenaffen überpupt tiefe ©ebanfen aufdjreiben möctjte; idj plte 
fie im ©egentpite für bie getfttofeftett aEer Affen, für in p p m ©rabe befcpätttte ©efdjöpfe, bereit 
geiftige Säpgfeiten fcperlldj über bie gleidj großer Stager fictj erpben bürften. Söie lepere 
feptt fie ftüger aus, afS fie finb. J p e Hanblungen seugen bon toenig Ueberlegung: fie folgen 
gans 0 ßn Gingebungen beS AugenblidS unb bergeffen baS, toaS fie eben befdjäftigte, fofort, toenn 
ein neuer ©egenftanb fie irgenbtoie anregt. Diefe Unftätigfeit ipeS SGßefenS befunbet fictj auclj 
burdj Sleußetungen ipeS SBopbepgenS ober SJtiSfaEenS, mit benen fie nidjt fargen. Gben tjödjft 
aufrieben mit ipem ©ctjidfate, anfdjeinenb glüdlidj über bie Siebfofungen, toeldje ipen bon 
SreunbeSpnb toerben, grinfen fie im nädjften Augenblide felbft ipen ©ebieter an, t p n ängftlidj, 
als ob eS ipen an HalS unb Kragen ginge, ober ftetfdjen bie 3 ä p e unb berfudjen au beißen. 
©ie finb geiftig ebenfo biel Stager toie Affe, p b e n mit beiben Stets = nnb Grregbarfeit gemein, 
ermangeln jebodj ber Gigenartigfeit, toeldje jeber p p r ffepnbe Affe befunbet, äpefn fictj bielmep 
geiftig ebenfo toie leiblidj. Der eine tjanbelt genau toie ber anbere: nidjt einmal Verfdjiebenpit 
ber Art bebingt einen merftidjen Unterfdjieb beS SßefenS unb ©ebarenS. Aengftlidj, miStrauifdj, 
berfdjloffen, Heinfidj unb bergeßtidj, pnbett ber KraEenaffe gleidjfam o p e ©elbffbetoußtfein, ben 
Gingebungen beS AugenblidS toiEenloS fidj pngebenb, baS eben Grftrebte nidjt m e p beadjtenb, 
faES irgenb ein anbereS Vilb bem Auge fidj bietet. Gr beffp aEe Gigenfdjaften eines SetgüngS: 
bie ftäglicp ©timme, bie erfictjtlidje Unfäpgfeit ober UntoiEigfeit, in UnbermeiblidjeS fidj su fügen, 
bie jammerpfte H i n n a p e aEer Greigniffe, bie franfpfte ©uctjt, \tbt Hanblung eines anberen 
©efdjöpfeS auf fictj su besiepn, baS eifrige Sgeffreben, balb su prallten, balb ffdj surüdsusiepn, bie 
Unftätigfeit im AuSbrude toie in ber ©teEung, im 3BoEen toie im VoEbringen. Diefer etoige 
SBedjfel bon einem aum anberett, toetcljer fictj itt jeber Vetoegung toie in bem ©ebaren auSfpricp, 
p t ettoaS tjödjft UnbepgtidjeS unb' UnangenepeS unb berringert bie 3a'fjl ip*er Steunbe 
toefentlid). 

Verfctjiebene Stüdjte, ©amen, ^flanaetibtättctjen unb Vtüten bilben eilten Haupttptt ber 
Stapung unferer Aeffdjen; nebenbei aber fteEen fie mit btm größten Gifer aEerlei Kleingetper 
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nadj, Kerbtpere, ©piniten unb bergteicpn Keinen äöirbeltperen unstoeifelpftbeboraugenb, biefe 
aber ebenfaES nidjt berfctjmäpnb. JebenfaES finb fie m e p als aEe übrigen Affen Staubtpere, 
b. Ij. freffen m e p als leitete ttjierifctje ©toffe neben ben pflattstidjen. 

J n iper Heimat fdjeint bte Soripftansung ber KraEenaffen nictjt an eine beftimmte 3eit fidj 
3U binben, benn m a n fiep jaljtauS japein Alte mit ipett Jungen. D a S SÖJeibdjen bringt in ber 
Stegel ebenfaES nur ein eingigeS Kinb sur Söelt, sutoeilen aber beren stoei unb felbft brei. Dann 
befeftigt ffclj baS eine bon biefen auf bem Stüden, baS anbere an ber Vruft, unb einS u m baS anbere' 
faugt abtoedjfetnb. Audj unterftüpn ffclj, toie toir bon ©efangenen toiffen, beibe ©efdjlecpt 
gegenfeitig in ber Saft ber Grsiepng iper Jungen. D a S SJtännctjen toirb bon bem SBeibctjen auf= 
geforbert, seittoeitig eines bon ben Kinbern su fdjteppen unb fdjeint bieS audj o p e Anffanb ju 
t p n . Die Jungen finb bei ipet ©eburt nidjt größer als HauSmäufe, jebodj bereits gans bepart 
unb toie aEe jungen Affen geiftig berpltniSmaßig siemlictj enttoidelt. 

AIS bie fdjltmmften Seinbe ber fdjmuden ©efdjöpfe toerben bie Staubbögel genannt. D'en 
V a u m f a p u entgepn fie oft, Danf iper ©cpeEigfeit unb Vepnbigfeit unb iper borffcpigen Auä= 
m a p ber ©djtafffeEen; bor ben Ablern unb Satten bagegen gibt eS feine Sludjt. llngätjlige faEen 
biefen gefäplicpn Stäubern sur Veute: ip* Dagteben ift eigenttictj nur ein Kampf u m ©ein ober 
Sticpfein. Der SJtenfdj fteEt ipen toeniger ipeS StupnS als iper leicpen 3äpbatfeit plber 
nadj. J p Sleifdj toirb stoar bon ben Gingeborenen gegeffen, aber bem anberer Affen nadjgeffeEt; 
baS SeE finbet nur auSnapStoeife Vertoertpng, inbem m a n eS suSJtüpn berarbettet, ober fonft= 
toie- su Verbrämungen benup. U m fo puffger fiep m a n KraEenaffen als ©efangene in ben 
Hütten ber Jnbianer unb bett SBopungen ber ©übamerifaner europäifcpr Abfunft. SJtan 
bemäctjtigt fictj ber Jungen toie ber Alten, erfterer, inbem m a n fie ben getöbteten SJtüttern abnimmt, 
leperer, inbem m a n fie mit fdjtoad) bergifteten Pfeilen fctjießt unb bann in ber bereits angegebenen 
SBeife toieber su pilen fudjt, ober aber, inbem m a n eine Sifdjreufe mit Vananen ober anberen 
iper SieblingSfrüdjte föbert unb auf ben V ä u m e n anbringt, toeldje regelmäßig bon ipen befudjt 
toerben. ©ie friecpn burd) bie enge Oeffnung in baS Jnnere unb faEen rettungslos in bie ©etoalt 
beS Sängers, ba fie toegen ber nadj eintoärtS gerichteten, tridjterförmig angeorbneten, fpt|igen 
©töde einen AuStoeg ffdj nidjt 3U b a p e n toiffen. Stactj ber Verficprung beS grinsen bon Söteb 
fängt m a n in biefer Sßeife oft mepere itt einer unb berfelben Steufe. GS fpridjt gegen ben Verftanb 
ber KraEenaffen, baß fie in einer fo plumpen SaEe fictj fangen laffen. 

J m Anfange ip*er ©efangenfcpft finb aEe KraEenaffen gerabesu unleiblicp ©efdjöpfe. 3f)r 
grensenlofeS SJtiStrauen befunbet fictj gegen Jebermann, unb eS toäpt fep lange, bebor fie fidj 
baran getoöpen tonnen, ben fie pflegenben SJtenfdjen anberS als tpen Seinben gegenüber ffdj jn 
betragen. AIS prborragenbe 3üge beS SBefenS treten sunäcljff nur überaus große Aengfttidjfeit 
unb madjttofer Jäporn prbor, beibe faft in ununterbrodjenem SBectjfet. ©päter mitbert fid) ber 
letztere einigermaßen, unb fülle Draurigfeit tritt an feine ©teEe. Der Gingeborene läßt fidj tjier--
burdj nidjt im geringffen beirren; er* bepnbelt audj biefeS toenig berfprecpnbe ©efdjöpf bon 
Anfang an mit ber i p eigenen ©efcpdlidjfeit unb betjarrlicijen Sreunbltdjfeit unb getotnnt i p 
nadj unb nadj toirftidj Vertrauen ab. Junge KraEenaffen toerben bon ben Jubianerinnen 

. geroötjnlidj im Haare getragen, toatjrfctjeinlictj in ber Abfictjt, ipen bie fePenbe SJtutter su erfe|en; 
ältere erplten ipe ©tätte im Vufen ber forgfamett Stauen. Audj gibt m a n fie größeren Affen, 
Klammer=, SöoE- unb fJtoKfdjtoangaffett in bie Pflege. SBie biefe in ben Affenpufern unferer 
Dpergärten o p e SÖiberftreben ber VemutterangSfuctjt eines lieb ebürf tigert 5pabiantoeibdjen§ fidj 
fügen, laffen ffclj KraEenaffen gern bon größeren Vertoanbten tragen, übertoadjen unb beprrfdjen. 
Auclj unaufgeforbert K a m m e r n fie ffclj an bem Stüden ber ffärferen Samiliengenoffen feft, beren 
©utmütpgfeit foldjer Hingebung nidjt su toibetffepn bermag, unb nadj geraumer 3eil finb beibe 
ein Het*3 unb eine ©eete. Der miStrauifcp KtaEenaffe erfennt in bem größeren feinen ̂ Pfleger 
unb Vefdjüpr, biefer in jenem einen ©djüping, toetcljer ber Seitung buretj einen erpbetten ®etft 
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bringenb bebarf. Anfänglidj berfucp er OieXleidjt bie ungetoopte Saft bon fictj abaufdjütteln, 
fpäter ruft er ben Pflegling fepfüdjtig prbei, toenn^biefer aeittoeilig ffclj entfernte. D a ß ein 
KraEenaffe unter folctjer Seitung fep* balb einen guten Dpit feines SJtiStrauenS berliert, läßt ffclj 
begreifen: fo biel Verftanb beffp er bodj, u m einen äöoljtttjäter bon anberen SBefen su unter* 
fcpiben. Dies madjt fdjließtidj aud) bann fid) bemerflictj, toenn ein KraEenaffe auSfdjIießtictj in 
menfdjtidjer ©efeEfctjaft lebt unb bon beftimmtett Seuten gut, nodj beffer, toenn er gärtlictj bepnbelt 
toirb.- V a t e S berffdjert, eines unferer Aeffdjen gefepn su p b e n , toeldjeS ebenfo fpielluftig toie 
ein Käfecpn toar, mit ben Kinbern im Haufe unb außerplb beSfelben umprlief unb fep toop 
toußte, baß eS in ipen feine beften Steunbe ptte, ba eS ffdj gegen Stembe anberS b e n a p , bei= 
fpielStoeife eS nictjt leiben tooEte, toenn fidj Jemanb in bje Hängematte fepe. Aeptictje Veob= 
adjtungen toerben bon AEen gemadjt, toeldje KraEenaffen milb unb gärtlictj bepnbeln. 

DaS getoöplicp Sutter, toeldjeS m a n ben frifctj ©efattgeneti reictjt, finb fuße Stüdjte, 
namentliclj Vananen. Daran, ba^ aEe KraEenaffen minbeftenS ebenfo biele tpetifcp als 
^flansenffoffe freffen, benfen toeber bie Guropäer noctj bie Jnbianer; lepere aber geftatten, toie 
bemerft, ipen ©efangenen eine größere Steiptt unb emtöglidjen eS ipen bapr, mit ben ipen 
fepenben ©toff en fictj su berforgen, toäpenb erffere fie in engem ©etoapfam su ptten pflegen. Hierin 
fep idj ben puptfädjlidjften ©runb ber fonft unbegreiflidjen HinfäEigfeit unb ©terblidjfeit biefer 
Dpere audj in iper Heimat unb nodj m e p toäpenb ber ©eeretfe. V o n ben saptofen KraEem 
äffen, toeldje m a n längs ber gansen Oftfüffe VrafflienS ben Stemben anbietet, gelangt nur ein 
fep geringer Vrudjtpil lebenb nadj Guropa. Die meiften ber p e r p r surüdreifenben Guropäer 
laufen fidj fotdje Aeffdjen, füttern fie untertoegS aber, taut Henfel, nur mit füßem ©ebäd unb 
3uder ober fperren fie pufentoeife in fo Keine Käfige, baß fie ffdj faum rüpen fönnen. „Verüd= 
fiepigt man", fagt biefer Sorfcpr, „nun noctj bie toappft nerböfe Aengftlictjfeit ber b u m m e n 
Dperdjen, toeldje beStoegen unter aEen Affen bie tangtoeiligften finb unb außer iper Stieblictjfeit 
nidjtS GmpfepenbS befipn, fo toirb m a n fidj toop nidjt tounbera bürfen, baß fie bie ©efangen= 
fetjaft fo fdjledjt ertragen." J n Vrafilien unb auclj bei unS su Sanbe plt m a n aEe KraEenaffen 
für befonberS pnfäEig, namenttidj. in p p m ©rabe empfinblictj gegen bie Kälte. Söeber baS eine 
noctj baS anbere aber ift ttjatfädjtidj begrünbet. Vei geeigneter Pflege, alfo toentt matt ipett 
Kerbtpere nictjt borentptt, ipett toenigftenS Sleifdj ober Gier sumGrfap berfelben reictjt, plten 
fie fidj fep* gut, toie ja fdjon barauS prborgep, baß fie bei unS burcpuS nictjt fetten fedjS bis 
adjt J a p e auSbauern unb fictj fortpftansen. AuffaEenbertoeife berfietjern aEe Steifenben, baß 
lepereS in Vrafilien felbft nictjt gefdjep, unb beftätigen bamit nur, baß m a n bie Aeffdjen brüben 
nictjt gebüpenb au pflegen toeiß. äBäre mangetnbe Sßärate ipen toirflictj in fo p p m ©rabe 
berberblidj, als m a n anaunepen pflegt, fo toürbe per au Sanbe fein einsiger KraEenaffe fängere 
3eit auSbauern, unb müßte er ffdj im ©egentpile in Vrafilien üortrefftictj ptten: fie fterben aber 
unter ber Pflege bon Guropäern in ipen HeimatSlänbern berpltniSmaßig in biet größerer A n s a P 
als in Guropa, felbft in ben fäfteren Dtjeilen unfereS pimatlicpn GrbtpileS, fönnen auetj, toie 
toir burdj beftimmte Dptfadjen nadjsutoeifen bermögen, o p e aEen ©djaben fogar empftublietje 
Kälte ertragen. J m Staitffurter Dpergarten plt m a n fie toäp*enb beS ©ommerS o p e Vebenfen 
im Steien unb bringt fie nur in ben Vnntermonaten in ertoärmte Stäume; in ben Dperfdjaububen 
muffen fie oft nodj toeit m e p anSpIten. Steidjenbaclj ersäpt, baß i p toäpenb eines fep 
falten SBinterS aus einer Dperfdjaubnbe ein ©aguin sunt AuSftopfen gugefenbet toürbe. „Derfelbe 
toar ffeif gefroren, lebte aber alSbalb itt ber toarmen ©tube toieber auf, inbem er suerft mit ben 
Süßen guette, bann leidjt su a t p e n begann unb nactj unb nactj toieber aEe Vetoegungen übte, fo 
baß er nadj atoei ©tunben ber Veffprin als i p toieberertoaeper Siebling surüdgegeben toerben 
fonnte. SJtepere ̂ erfonen finb bei biefem VorfaEe 3eitgen getoefen." Diefe Grfapimg betoeiff, 
ba^ bie KraEenaffen audj in biefer Hinffdjt an bie Stager erinnern, unb ebenfo, m e p afe jebe 
längere StuSeinanberfepng, ba^ bie HinfäEigfeit, über toeldje aEfeitig gettagt toirb, nidjt in ber 
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geringen Söärme sn fudjen ift. SJtit toeldjer Seibenfdjaft aEe in ber getoöpticpn Söeife gepflegten, 
b. p nur mit Stüctjten unb ©üßigfeiten, beftenfaES mit SJtitdjbrob emäpten KraEenaffen über 
baS su itjrer Grpltung SePenbe prfaEen, erfäpt m a n , toentt matt ipett Kerbtpere, namenttidj. 
SJtaifäfer reictjt. ©ie laffen bann augenblidlidj aEeS Uebrige, audj bie nadj Anftdjt iper pfleget 
lederffe ©peife ftepn, ftüraen fictj mit ̂ >a\t auf bie erfepte Statjrung unb freffen babon, fo biel 
fie fönnen. Jdj ratp beSplb jebem Dperfreunbe, toeldjer an biefen, für midj toenig anaiepnben 
©efdjöpfen Vergnügen finbet unb fie längere 3eit a m Seben erplten, too möglidj sur Sortpffanaung 
fcpeiten fepn toiE, auS Vorftepnbem ffclj bie Stupntoenbung su siepn. 

SteuerbingS p t m a n audj bie Samilie ber KraEenaffen in berfdjiebene ©ippen gerfäEt; bte 
SJtertmate berfetben befcpättfett fictj jeboctj auf Aeußerlidjfeiten, ba 3 a p b a u , ©eripp unb bie 
fonffige Anorbnung innerer Dpile im großen unb gansen toefentticlj biefelben finb. Unfetem 
3toede bürfte eS boEffänbig genügen, toentt toir brei ©ruppen, benen ictj ben Stang bon ©ibben 
nidjt sufpredjen toiE, in Vetradjt siepn. 

Sötoenäffetjen (Leontopithecus) nennt m a n biejenigen Arten, toelctje nadteS ©efidjt unb 
nadle O p e n , einen fötperlangen, bünnen, a m Gnbe oft gequafteten ©djtoana p b e n unb a m Kopfe 
aEein ober a m Kopfe, Hälfe unb ben ©cpltem nebft ben Vorbergliebera eine m e p ober toeniger 
lange SJtäpe tragen. 

AIS Urbilb biefer ©ruppe gilt baS Sötoenäffetjen (Hapale leonina, Simialeonina, 
Midas, Leontopithecus leoninus, Leontopithecus ruscus), toeldjeS Alejauber bon Hum= 
bolbt entbedte. Die SeibeStänge beS DperdjettS beträgt 20 bis 22 Getttim., bie ©djtoanatänge 
ebenfo biel. Gin fctjtoer au befdjreibenbeS Olibenbräunlict) ift bie botprrfcpnbe Särbung beS 
üßelaeS, toeldjer auf bem Stüden toeißlidjgelb gefledt unb geftridjelt erfdjeint. Die lange SJtäpe-ift 
odergelb, ber ©djtoana oberfeitS fdjtoars, unterfeitS leberbraun. AEe nadten Dpile, alfo baS 
©efidjt mit A u S n a p e ber toeißtidjen SJhmbränber unb Hänbe unb Süße, fepn ebenfaES 
fdjtoars auS. 

H u m b o l b t erpelt baS Sötoenäffdjen in ben SOSatbungen bon SJtocoa unb erfup bon ben 
fupferfarbigen Gintoopem, baß eS bie milberen, füperen Verggegenben meibe unb nur bie tjetfse 
aber fructjtbare Gbene betoope, toelctje bett öfttietjett AöfaE ber GorbiEerett begrenst unb bon ben 
Slüffen ̂ u t u m a p unb Gaqueta burdjfrrömt toirb. „GS ift", fagt H u m b o l b t , „eines ber fdjönften, 
feingebilbetffen Dpere, toeldje idj je gefepn p b e , lebpft, frötjlidj, fpieftuftig, aber toie faft aEe§ 
Kleine in ber Dperfdjöpfung, pmifdj unb jäpomig. Oceigt m a n eS, fo fdjtoiEt ipberHalä 
erfidjtlictj, bie loderen Haare beSfelben ffräuben ffdj, unb bie Aeptictjfeit stoifdjen i p unb einem 
afrifanifetjen Sötoen toirb bann auffaEenb. Seiber p b e idj nur stoei ©tüd biefer Art felbft 
beobadjten fönnen, bie erften, toelctje m a n teöenbig über ben Stüden ber AnbeSfette in bie toeftlidjen 
Sauber gebradjt ptte. SJtan betoapte fie iper VHlbpit toegen in einem großen Käfige, unb p r 
toaren fie in fo ununterbrodjener Vetoegung, baß ictj lange 3eit braudjte, bebor idj ipe oegeidjnen= 
ben SJterfmafe auffaffen fonnte. J p e balb gtoitfctjernbe balb pfeifenbe ©timme gleidjt ber anbetet 
Affen biefer ©ruppe. SJtan p t mir berffeprt, baß in ben Hütten ber Jnbianer bon SJtocoa ber 
S a p e Sötoenaffe fidj fortpiflangt, toäpenb bieS anbere Affenarten in ben Dropentänbern ebenfo 
feiten toie in Guropa tpn." 

„ A m oberen Amasonenffrome", fdjilbert V a t e S , VorffepttbeS berboEffäitbigetib, „fatj idj 
eittff ein s a p e S Sötoenäff ctj en, toeldjeS Jebermantt sugetpn su fein fdjien unb fein größtes $et= 
gnügen barin fanb, etntretenben Seuten auf ben Seib su fpringen unb an ipen emporsuftettetn. 
AIS idj feine Vefanntfdjaft madjte, rannte eS burdj btn ganaen Staunt gerabe auf bett ©udjt ^ 
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auf toeldjem idj faß, fletterte au meiner ©cplter empor, brepe fictj, per angekommen, runb p r u m , 
fatj mir in baS ©efidjt, babei bie Keinen 3 ä p e getgenb unb gtoitfdjernb, als tooEte eS mictj nadj 
meinem Vefinben fragen, ©egen feinen ©ebieter befunbete eS größere Anfjänglidjfeit als gegen 
Stembe; toenigftenS fletterte eS im Saufe einer ©tunbe toop ein D u p n b SJtal an t p auf unb ab, 
auf bem Kopfe meift nodj eine forgfältige Umfdjau nadj getotffen Dperdjen pltenb." ©eoffrotj be= 
merft, baß audj biefeS Aeffdjen gemalte ©egenftänbe su unterfctjeiben toiffe, bor bem Vilbe einer K a p 

SRöttjelSffiJjen (Hapale Rosalia). ty, tta'urt. ©röße. 

ffdjfütctjte, nad) ber Abbilbung eines KäfetS obet einer Heufctjtede aber greife, in ber Abfictjt, fie toeg* 
Stmepen. J n Guropa geprt ein tebenbeS Sötoenäffdjen übrigens su ben aEergrößten ©eltenpiten. 

Unter ber Ve3eidjnung „Sötoenäffdjen" betffepn unfere Hänbter eine bertoanbte Art, baS 
Stötpläffdjen(HapaleRosalia, Simia, Callithrix, Micks, Jacchus,MarikinaRosalia), 
toeldjeS bem borpr pfcpiebenen aEerbingS in mandjer Hinfidjt äpelt, ffdj jebodj fep toop bon 
ipn unterfdjeibet. GS geptt su ben größeren Arten ber ©ruppe, ba feine ©efantmtlänge 65 bis 
75 Genttm. beträgt, toobon 25 bis 30 auf ben Seib su recpen finb unb baS Uebrige auf ben 
©djtoan3 fommt. DaS ©efictjt ift nadt unb bräunltctjfleifdjfarben, baS große O p längs beS 
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StanbeS mit fdjtoarabraunett Haaren befep, toäpenb auf ben Vadenfeiten unb ber fidj in einem 
fpipu Söinfet gegen bie Kopfmitte siepnben ©tirne feine, fut*se, getbbräuntidje Hätdjen ffepn; 
Hänbe unb Süße finb außen unb innen gelbtictjbraun, bie Haare p r teperen ftarf mit ©elö 
gemifdjt. D a S lange ©cpitelpar, toeldjeS burdj einen längs ber Kopfmitte berlaufenben, au§ 
fürseren, fdjto anbräunen Haaren gebilbeten ©treifen getrennt toirb, fäEt su beiben ©eiten mäpen= 
artig prab unb p t buntelbraune Särbung, toäpenb bie Vefteibung beS übrigen KopfeS, ber Keljle, 
ber Vruft unb ber Arme bunfetorangebraun, ber übrige $els röttjltdjgelb auSfieP unb in leb= 
pftem ©olbglattse fdjimmert. Der (Sctjtoang ift bei einsetnen ©lüden an ber Vhtrsel gefärbt tote 
ber Seib, peranf fdjtoars gefledt, gegen bie © p i p p n bunfter toerbenb unb an i p felbft getB. 
Doctj fann biefe Sledenseicljnung auct) boEftänbig fepen. D a S Vkibcpn unterfdjeibet fictj nidjt bon 
bem SJtättncpTt. 

„DiefeS ttteblicp Dper", fagt ber ̂ 5ring bott SSieb, „ftnbet fictj in ben großen Söalbungen 
ber ©egenb bon Stio=be=Janeiro, Gabo Stio, © a n Joao it., gep aber nictjt toeit nörblidj; 
toenigftenS p b e id) eS a m ^ a r a p b a fdjon nidjt mep* beobactjtet. D e m ©efagten gufolge befdjtänft 
ffdj fein Verbreitungsgebiet auf bie Vktbungen ber Ofttüfte groifctjen bem 22. unb 23. ©rabe fiib= 
lidjer Vreite.- Der rotp © a p i , toie er bon ben Vrafitianera genannt toirb, ift nirgenbS gatjlreiĉ j 
toir p b e n i p aud) nur einsein ober familientoeife angetroffen, befonberS in ber ©iena be Jnua, 
im Sßatbe bott ©att Joao nnb in ben gebirgigen ̂ Salbungen, toeldje bie ©egenb bon $ßonta Stegra' 
uub ©urapina umgeben. "Gr fdjeint ebenfo toop bie Vüfctje ber fanbigett Gbettett toie bie^o^en 
gebirgigen SBätber su betoopen unb gern in belaubten Vaumftonen fictj su berbergen, fobalb er 
einen frembarttgen ©egenftanb bemetft. ©eine Statjrang beftetjt in Stüctjten unb Ketbtperen. (St 
toirft toatjrfctjeinlictj ein ober ein paar Junge, toeldje baS SBeibcpn auf bem Stüden ober an ber 
Vruft umpdrägt, bis fie ftarf genug finb, benfefben su folgen. J m gesäpten 3uffanbe foEen 
biefe Dperdjen nictjt fo gärtlictj für ben Verfanb auf bem SJteere fein toie bie anberen KraEenaffen, 
mit benen ipe SebenSart übrigens boEftänbig übereinftimmt. SJtan liebt fie fep* toegen itjrer 
©djönpit, ba fie einem Keinen Sötoen gleidjen. Vei jeber Gtregung ridjten fie ben baS ©efidjt 
umgebenben HaarfreiS auf unb n e p e n fictj alSbann tjödjft nieblidj auS." 

Auf unferen Dpermarft gelangen aEjäplidj einige ̂ aare biefer ungemein giertictjen Aeffdjen 
unb finben ftetS toiEige Käufer, obgleid) i p 5ßreiS ein berpltniSmaßig fep p p r ift. Unter 
pnbert D p l e m uufereS ©etbeS lauft m a n toop nur auSnapStoeife ein 5ßärdjen: in ber Steget 
bedangt unb besapt m a n nodj erpblidj m e p . Aber freilief) finb bie fdjmuden ©efdjöpfe in ben 
Augen beS toapen SiebpberS foldjen ^5reiS audj toertp Unter JpeSgteidjen, minbeftenS bett= 
jenigen Arten, toeldje m a n lebenb nactj Guropa bringt, barf m a n fie toop als bie annmttjigften 
besetdjnen; audj plten fte in ber D p i beffer in ber ©efangenfcpft auS als anbere KraEenaffen, 
möglieprtoeife nur beSplb, toeil m a n ipen eben beS ̂ reifes plber eine forgfältige Pflege su Dfjeit 
toerben läßt, ©djon Vttffon, toeldjer bie Stötptäffcpn „SJtarifina" nennt, gebenft eines bon 
ipen, toeldjeS in 5f5ariS fünf bis fedjS J a p e lebte, o p e baß m a n befonbere Umftänbe mitüjm 
gemadjt ptte. ©egen Kälte geigen ffdj unfere Aeffdjen überpupt biet toeniger empftnblid) als 
gegen fcpeEett aBitterungStoedjfet unb unmittelbar eintoirfenbe © o n n e n p p . DieS toirb man 
gans erHärlidj finben, toenn m a n bebenfen toiE, baß aEe KraEenaffen toäpenb ber Hi|e ^ 
SJtittagS in iper Heimat feineStoegS ben ©trapen ber ©onne ffclj auSsufepn, im ©egenüjeile 
ängftlidj bor biefen in bem bictjteften unb fdjattigften ©etaube su berbergen pflegen, unb baß fie an • 
berpltniSmaßig, nämlidj im Vergleidje sur DageStoätme tjöctjft empfinblidj falte Stäcpe bon 
ipem Steiteben p r getoöpt finb. Steidjenbactj beobactjtete, baß ein unmittelbar ber ©onne 
auSgefepeS Sötoenäffdjen ptöpiclj etfranfte unb unter aEen Anseictjcn beS ©onnenfticpS ftarb, unb-
idj finbe nadj meinen Grfapungett foldjeS VorfommttiS burcpuS begreiflidj. 

J n feinem Söefen unb Vertagen unterfdjeibet ffdj baS Stötptäffcpn toenig ober nidjt bon 
feinen Vertoanbten, beren Steigungen, Arten unb Unarten eStpilt. V H e biefe ift eS ängftlidj unb 
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miStrauifdj, leidjt erregt unb jäpornig; toie biefe lernt eS atoar feinen ©ebieter fennen, gietjt i p 
audj toop anberen ̂ erfonen bor unb aeigt i p ein getoiffeS Vertrauen, befunbet aber bodj niematS 
biefelbe Anpnglidjfeit unb Hingebung toie anbete, p p r enttoidelte Affen, bermag überpupt bie 
i p eigene Surdjt unb SJtiStrauen nidjt gänalidj au übertoinben. ©obalb ein i p nictjt toop= 
befannteS Dper ober ein Stember in feine Stäp fommt, ricfjtet eS bie SJtäpenpare empor, fletfdjt 
bie 3 ä p e , als tooEe eS fidj ein furdjterregenbeS Anfepn geben, unb gietjt fidj nun langfam rüd= 
toärtS nadj einem anberen ©djlupftoinfet surüd. Dodj p b e idj an foldjen, toelctje öffentlidj auS= 
gefteEt toaren, beobactjtet, ba^ fie ffclj nadj unb nactj an bie fie umftepnben Seute getoöpen, 
minbeftenS bor ipen nictjt m e p jene ängfflicp ©djeu an ben Dag legen, toie fie im Anfange eS su 
t p n pflegten. Vei gemüttjlicpr ©timmung bemimmt m a n bann unb toann ein leifeS pfeifen bon 
ipen; im 3otne geben fie gtoitfdjernbe, baS O p unangenep berüpenbe Saute bon fictj. SJtit 
JpeSgieicpn leben fie in fep guter ©emeinfcpft; stoifdjen ben ©liebem eines ̂ ßärcpnS toenigftenS 
bemetft m a n feinen Unftieben. Veibe ©alten pflegen fictj ftetS sufammensuplten, freffen gemein= 
fdjaftlid) auS einem Stapfe, o p e babei bie ben Affen fonft eigene Habgier unb ©elbftfudjt an ben 
Dag su legen, fdjtafen frieblictj in einem unb bemfelben Sagerfäftcpn it. Hier unb ba, beifpiels= 
toeife neuerbingS im Dpergarten bon Anttoerpen, p b e n fie ffclj fortgepflanst; bodj gepren ber=' 
artige Vorfommniffe immerpn'su ben ©eftettpiten. SJtan ernäpt fie,'toie bie übrigen Arten ber 
Samilie, mit gefodtjtent SteiS, Stüctjten unb SJtitctjfemmel, barf aber nidjt berabfäumen, ipen aud) 
ettoaS Sleifdj, SJtaifäfer, SJteptoürmer unb bergteiepn su reidjen, toeit ttjierifctjeV ©toffe, toie 
bereits bemerft, su iper ©efunbpit unumgängtid) nötpg finb. 

Von bem Sötoenäffdjen im engften ©inne untetfcpiben ffdj bie DamarinS (Midas) bloß 
baburdj, baß bie Kopf= unb ©ctjulterpare in ber Stegel nidjt enttoidelt finb unb ber ©djtoans 
getoöpttdj ben Seib an Sänge übertrifft, ©roße, putige, nadte Opmufdjeln gelten als anber= 
toeitige SJterfmale. AEe biefe Kennseidjen fotoie auclj leidjte Abtoeidjungen im 3 a p b a n , toeldje sur 
Drennung ber ©ruppen Verantaffung gegeben p b e n , bürfen als nebenfädjlidje angefepn toerben. 

AIS UebergangSglieb bon ben bemäpten au ben mäpentofen DamarinS mag bie *j3indje 
( H a p a l e O e d i p u s , Simia, Midas, Oedipomichas Oedipus) ertoäpt fein. D a S Dper 
beffp nodj lange Kopfpare, toelctje über bie ©timmitte prbottreteti unb bom Hinterpupte prab= 
pngen; bk ©tirnfeiteti bagegen finb nadt. AuSgetoadjfene SJtänndjen erreietjen eine Sänge bon 
66 bis 70 Gentim., toobon 40 bis 42 auf ben ©djtoana fommen. Der ^eta p t eine erbbraune 
Särbung, ba bie graulicpn, a m ©runbe einfarbigen Haare gegen bie © p i p p n brei pEbraune 
Scinge geigen. Unterfeite, Kopfpare, Arme, Unterfctjenfef unb aEe unteren Dpile fepn m e p ober 
toeniger rein toeiß auS; ber ©djtoans ift a m ©runbe faftanienbraun, gegen bie © p i p p n fdjtoarg= 
braun gefärbt. D a S fdjtoarge ©efictjt mit ben munteren pEbraunen Augen fttdjt bon bem toeißen 
Kopfpare lebpft ab unb erplt burdj feine gelbtidjgrautoeiße Härdjen, toeldje gufammengefloffene 
Vrauen unb einen als fctjmalen Stanb u m ben SJtunb b erlauf enben Vart bilben, ein abfonberlictjeS 
AuSfepn. Die Jnnenfeite ber Hänbe unb Süße ift mit bem ©effctjte gleidj gefärbt. 

SBie eS fdjeint, befctjränft fidj baS Verbreitungsgebiet biefer Art auf Golumbia unb baS nörb= 
fiep Gpna. Ueber baS Steiteben fepen noctj auSfüptidje Veobadjtungen, unb audj über ©efangene 
ift bis jep toenig befannt, ba gerabe bie üptncp nur feiten tebenb in ben Vefft*. ber Guropäer 
gelangt. Unfere Abbitbung ift nadj einer ©fisse gegeictjnet toorben, toelctje A n t o n ©öring bon 
einem lebenben ©lüde enttoarf. ©efangene unterfdjeiben fidj toenig ober nictjt bon ben übrigen 
Slrten ber Samilie. ©ie ffrtb ebenfo ängftlictj unb grämtidj toie bie meiften übrigen Arten, fdjließen 
ffdj fctjtoer an eine befummle 5perfönlidjfeit an, siepn fictj bor jebem Stentben fetjeu unb ängftlictj 
in ipe' ©ctjlupftoinfel surüd, fepn in ben prmlofeften Dtjieren einen gefäplidjen Seinb unb 
madjen beSplb ipem Veffpr toenig Steube. Söie m a n annimmt, bauern fie noctj fdjtoerer als 
anbere Arten in ber ©efangenfcpft auS unb gelten beSplb in iper Heinrat fotoop toie bei unS su 
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Sanbe für bie pnfäEigften aEer KraEettaffett überpupt. Gin ̂ ärctjen, toeldjeS tteuerbmgä 
einige äöodjen im Verliner Dpergarten lebte, fiel mir befonberS auf buretj feine ©timme, toeldje 
täufcpnb ber eines Vogels gleidjt unb balb in reinen, langgesogenen Slötentönen, balb in DriEetn 
fidj betoegt ober mit einem p p n „Dibibi" beginnenb, nactj unb nactj in tiefere Saute übergep unb 
mit „Dräberäbä, gaf, gaf, gäf" su enbigen pflegt. Jctj fenne fein ©äugettjier, audj feinen KraEen* 
äffen, beffen ©timmlaute in fo p p m ©rabe mit Vogelgestoitfctjer übereinftimmen toie bei biefem 
Aeffdjen. 

3ur VerboEftänbigung beS eben ©efagten toiE idj nodj beS ©ilberäffdjenS (Hapale 
a r g e n t a t a , Simia, Callithrix argentata, Mico, Sagouin argentatus) Grtoäpung tpn. 
D a S Dperdjen, unbebingt eines ber fdjönften aEer Aeffdjen, erreietjt nadj V a t e S bloß eine Sänge 
bon 42 bis 45 Gentim., toobott ungefäp 25 Gentim. auf btn ©djtoans fommen. D a S fange, feibtge 
Haar ift fitbertoeiß, ber ©djtoana matt fdjtoara, baS faft nadte ©efictjt fleifdjfarben. Ginige Scatur= 

5JHn(i)e (Hapale Oedipus). i/e notiirl. ©rö&e. 

forfetjer fepn, toie idj bemerfen toiE, itt bem ©ifberäffdfjett nur einen SBeißling einer anberen Att 
(Hapale, Jacchus, Midas melanurus). 

„Der Keine ©ilberaffe", fagt VateS, „einer ber fettenffen aEer amerifanifdjen Affen über= 
pupt, fdjeint nur in ber Stäp bon Gametd boraufommen; toenigftenS p b e idj nidjt geprt baß 
m a n i p fonft nodj geffmbett ptte. J n Gametd bemerfte idj in einer Kafaopffansung brei ©lüde, 
toetctje auSfaPn toie Heine toeiße Käfedjen. ©ie glidjen in intern Vetragen unb in ipen Vetoegungen 
boEfommen anberen Arten ber Samilie. ©päter beobactjtete idj einen ©efangenen unb erffdjr, baß 
m a n gerabe baS ©über äff djeu toegen feiner ©cpttptt befonberS fdjäp. Der in Stebe ffepnbe 
©efangene toar ein furdjtfameS, empfinblictjeS Keines ©efctjöpf. ©eine ©ebieterirt trag eS beftänbig 
tu tPem Vufen unb liebte eS in fo p p m ©rabe, ba^ fie eS nidjt u m aEeS ©elb toeggegeben pben 
toürbe. j p Siebling n a p feine Stapung bon ip*en Sippen uub erlaubte i p , i p m tjätfdjeln, 
tote fte tooEte, geftattete aber feinem Stemben bie gerirtgffe Attnäprung. SßoEte i p Jentanb 
berüPen, fo fdjredte er surüd; ber ganse Seib bebte bor Surdjt unb bie 3ätjne Kappetten an 
etnanber, toäp*enb er gitternbe Saute ber Angft bernePten ließ. Dabei tjefteten ffdj bie fdjtoargen 
Augen boE Sleugter unb SJtiStrauen auf Denjenigen, toeldjer audj nur berfudjte, fictj i p m ntöern." 
G o n b a m t n e beridjtet bott einem anbeten ©über äff etjen, toeldjeS er bott beut ©tatttjatter in SJara 
geteuft erplten ptte, baß eS über ein J a p lang in ber ©efangenfdjaft lebte, auf ber Ueberfapt 
nadj Guropa angeffdjts ber frangöfifetjen Küfte aber ffatb. O b überpupt jemals eines biefer 
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Dperdjen lebenb au unS gelangt ift, beratag ictj nidjt au fagen; in ben Veraeidjniffen beS Sonboner 
DpergadenS, ben reidjpltigften unb genaueften, toeietjen toir pben , finbe idj eS nidjt angegeben. 

Sit ©eibenäffdjen (Jacchus) unterfepiben fidj bon ben biSpr aufgefüpten Arten ber 
Samilie puptfädjlidj burdj einen m e p ober toeniger etittoideltett Haarbüfdjel bor unb über ben 
O p e n , beren SJtufdjeln meift am äußeren Staube bepart finb. 

1. S a g u i n (Hapale Jacchus). 2. ©tUu'räffetjen (Hapaleargentata). 3. *Btnf etäff <f)en (Hapale penioillata). */* natiirt. ©röße. 

DaS Ijäuffgffe SJtitgüeb biefer ©ruppe fdjeint ber © a g u i n , Uiftiti ober SJtarmofet (Ha
pale J a c c h u s , Simia Jacchus, Jacchus vulgaris, Hapale leueotis) su fein, ein mittel* 
großes KraEenäffcpn bon 22 bis 27 Gentim. SeibeS = unb 30 bis 35 Gentim. ©djtoanslänge, 
Sierlidj gebaut unb mit langem unb toetdjem ̂ elge befteibet. Die Särbung beS leperen beftetjt im 
aEgemeinen auS Sctjtoarg, SBeiß unb Stoftgelb unb toirb burdj bie eigentpmlidje 3eidjnung ber 
Haare felbft betoirft, toetctje an ber Vhtrsel fdjtoärglicij, bann roftgelö, perauf toieber fdjtoars unb 
enblidj an ber © p i p toeißlidj finb. Auf bem Oberrüden fäEt bie Särbung m e p in baS Stoft= 
gelbe, auf beut Untertüden toedjfetn fäjmale, fdjtoars unb toeiße toeEenförmige Ouerbinben mit 
einanber ab. Stm Unterletbe unb ben ©liebmaßen finb afte Haare mit toeißüdjgrauen © p i p n ber= 
fepn, toeSljalb an biefen 2ptlen bie genannte }$axbz borprrfdjenb toirb. Der ©djtoans ift 
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fdjtoars mit ettoa gtoangig fdjmaten, toeißlictjen Stingen unb toeißer © p i p . Gin toeißticpr brei 
ediger ©titnfleden uub ein blettbettb toeißer Oppittfel ftectjen bott bem bunfefbraunen Kopfe tebpfl 
ab. D a S ©efidjt ift buttfelfleifdjf arbeit unb.fbärlidj mit toeißlicptt Härctjett befep. 

Saft ebenfo pufig toie ber ©aguin ift baS 5ßinfel- ober äöeißftirttäffcptt (Hapale 
penicillata, Jacchus penicillatus, Simia penicillata), ein jenem in ber ©röße amtätjernö 
gleidjfommenbeS Dpercpn, bon äplictjer Särbung. Gin runblicpr ©tirafled unb bie mit Http 
Haaren befepen ©effcfjtStpile finb toeiß, ber lange Opbüfcpl, Kopf, Staden unb Ober= unb Unter= 
p l S , fragenartig abgegrenat, fcparabraun, ber übrige ̂ els rötpidjgrau, toeil bie an ber Söurjel 
bunfelgrauen Haare in ber SJtitte ölaßrottj, an ber © p i p toeiß auSfepn, Hänbe unb Süße ltdjt= 
grau, mandjmal bunfelbraun, bie ©djtoansringe abtoectjfelnb grau unb fdjmupgtoetß. 

Der ©aguin finbet fidj, nactj ̂ ring b o n Söieb, in ben unmittelbaren Umgebungen ber (Statt 
V a p a unb fommt sutoeilen in bie ^flansungen, toeldje a m staubt ber beitadjbarten, niebereit 
©ebüfcp belegen finb; baS pnfeläffcpn betoopt bie Vmlbungen ber Oftfüfte stoifdjen bem 14 
unb 17. ©rabe. Veiber SebenSatt ift bie aEer gefdj.ilberten Arten. Kleine ©efeEfdjaften bon einer ober 
ein paar Samilien, alfo bon brei bis actjt ©lüden, siepn u m p r , beftänbig einen feinen pfeifenben 
ober stoitfctjernbett Don toie Herne Vögel bott ffclj gebeitb. Sit Staljrartg beffep iu mancherlei 
Srüdjten, namentliclj in Vanattett, nictjt minber aber audj in Kerbtperen, ©pinnen unb bergleidjen. 
Ueber DagS finb bie Dperdjen in beftänbiger Vetoegung; bti Stactjt fipn fie fülle, beugen fidj 
Sufammen, toenn fie fdjtafen, unb bebeden tpen Kopf mit bem ©djtoanse. D a S äöeibdjen toirft 
mepere Junge, bon benen jeboctj meift nur eines auffommt, unb trägt biefeS in ber getoöplidjett 
SBeife u m p r . 

Stactj Guropa gelangen lebenbe ©aguinS puffger als jebe anbere A d iper Samilie. SJtan 
fennt fie fctjon feit ber Gntbedung bon Amerifa unb p t fie ftetS in ber ©efangenfcpft geptten. ©ie 
laffen ffdj mit Obff, ©emüfe, Kerbtperen, ©cpeden unb Sleifdj redjt gut ernäpen, toetben aud) 
getoöpticfj fep balb sutrautidj, bodj nur gegen Diejenigen, toeldje fie beftänbig pflegen. Sremben 
gegenüber geigen fie ffclj miStrauifdj unb reisbar, überpupt fep eigenffnnig toie ein ungesogeneä 
Kinb. J p e n UntoiEen geben fie buretj pfeifenbe Döne su etfennen. AEeS Stembartige bringt 
fie in Aufregung: fie finb fo furdjtfam, baß ipen ber Attölid eiuer borüberfüegenben SDSeSpe 
große Angft einflößt. Alt ©efangene seigen ffclj anfangs siemlictj toilb, fdjreien fdjon bei ber 
geringftert Anttäpruttg, unb eS toäpt siemlidj lange, bis m a n fie berüpen barf. V k m t fie einmal 
S a p getoorben finb, befreunben fie ffdj nidjt nur mit ben SJtenfdjen, fonbern auct) mit ben £au§= 
ttjieren, bor aEen anberen mit ben K a p n , mit toelcpn fie fpielen, nnb in beren Stäp fie toafjr= 
fdjeinlidj ber V m r m e piber gern fdjlafen. ©ie fudjen ffdj beftänbig forgfättig gegen Kälte p 
fdjüpn unb ttagen bie ipen bargereidjte VaumtooEe nnb anbere ©toffe, Sumpen, tooEene Sieden rc. 
in einen Sßinfef ipeS KäfigS, beteiten fidj ein Sager barauS unb p E e n fictj ein, fo gut fie fönnen. 
GS fiep fep pbfdj aus, toenn baS Heine Dper fein gierlictjeS Köpfdjen auS feinem Vettdjen 
prborftredt, fobalb i p Vefatmle mit lederen Viffen fictj ttaptt. 
- J n «Paris paarten fictj stoei biefer Aeffdjen Gnbe ©eptemberS, unb baS VMbdjen toarf gegen 
Gnbe Aprils, baS toäre alfo nacpigenjtonaten, brei fepnbe Junge, ein männlidjeS unb atoei 
toeiblidje. Die jungen Dperdjen toaren, als fie sur SBelt famen, mit fep* furaen, graufidjen Haaren 
befletbet. ©te Pfteten ffdj fogleidj an bie SJtutter unb berftedten ffdj in beren Haaren. ABer 
e p fie su fangen begannen, biß bie Alte einem bon ipen ben Kopf ab unb fraß benfelben Stadjs 
bem bie beiben anberen ffdj angefaugt ptten, n a p n fie fidj ip*er an, unb bet Vater tpt ti$ 
©letdje. SSentt ber SJtutter bie Jungen su fctjtoer tourben, ftreifte fie biefelben an einer SBonb 
ab, toorauf fie baS SJtämtcpn fogleidj auf feinen Stüden Keltern ließ. Audj fam eS bor ba^ fte 
ipem Herrn © e m a P mit Hägfidjett Sötten ffdj näprte, afS tooEe fie i p bitten tp* bie Saftju 
ertetdjtern, unb auclj bann geigte fictj baS SJtänndjen ftetS toiHfätjrtg. GS trug, toie fein SMbdjen, 
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bie Jungen enttoeber auf bem Stüden ober unter btm Seibe unb bepett fie fo lange bti fictj, bis 
bie Kleinen faugen tooEten; bann gab eS fie ber SJtutter toieber surüd. Diefe fdjien toeniger 
©orge für ipe ©prößlinge su p b e n als ber Vater, unb bapr mödjte eS toop audj fommen, baß 
beibe nadj einanber bapn ftarben. ©djon nadj toenigen äöodjen nämlidj toürbe bk Alte pufig 
mübe, ipe Kinber pramaufdjleppen, unb aud) ber geplagte Vater toeigette fictj sulep, bie Jungen 
au tragen. S a m fletterte baS Heine Voll 31t ber Dede feitteS KäfigS pnauf. Hatte eS ffclj per 
berfftegen, unb fonnte eS nidjt toieber prunterfommen, fo fctjrie eS u m Hülfe. ViStoeilen leiffeten 
i p bie Gltern biefe; oft aber ließen fie bie Kleinen auetj fdjreien, o p e fidj u m fie su fümmern, 
unb bie SCßärter mußten nun i p Stepn erpren. 3 u borffepnber ©djilberung p b e idj su 
bemerfen, baß bie Angabe einer ffebenmonatlidjen Dragseit jebenfaES falfctj ift; benn ber ©aguin 
gep, toie audj auS bem Stactjfolgenben fidj ergibt, pdjftenS brei unb einen plben SJtonat trädjtig. 

D a S SJtitgetpilte ftetjt nictjt Oereingelt ba; benn ber Uiffiti p t in Guropa fdjon m e p m a l S 
Junge gegeugt, einmal fogar in Petersburg unb unter fep* ungünftigen Verpttniffen. SJtan 
pelt bie Dpere felbft bei siemlidj raupn Hetbft= unb SriipingStagen im ungepisten 3immer 
unb gab ipen burcpuS feine Steipit; gleictjtoop btadjten fie in stoei J a p e n breimal Junge sur 
SCfJelt unb erjogen biefelben aud) glüdlid) bei geringer Söattung, toeldje ipen su Dpil toürbe. 
SBir berbanfen ben Veridjt perüber bem Staturforfcpr *ßallaS, unb ba biefer gugleictj eine fep 
auSfüplicp Vefcpeibung beS VetragenS ber Dpere felbft in ber ©efangenfdjaft beifügt, toiE idj 
feine Angaben im AuSsuge per folgen laffen. 

„Der ©aguin ift toie aEe tangfdjtoängigen, Keinen SJteetfapnfippen ber neuen Söeft, fo su 
fagen toeit toeniger Affe als bie größeren Arten. Gr fpringt unb Keltert stoar fep* fdjneE, toenn 
er toiE, aEein er ift nictjt toie anbere Affen in fo beftättbiger Uttrup unb Vetoegung, fonbern 
jeigt sutoeilen, sumat toentt er fall ift unb ber ©onne genießen toiE, biet Drägpit unb fip in 
©efeEfdjaft feiner ©efpielen gan3e ©tunben lang ftiE, a m D r a p e beS Vogelbauers pngenb. Gr 
Hettert in aEen Stictjtungen, oft mit bem Kopfe abtoärtS, altegeit mit einem siemlictj ppegma= 
tifetjen Anffattbe, plt fictj, sutoeilen mit beu Hinterfüßen aEein, abtoärtS gerictjtet an ober bept 
ben Kötper, an ben Vorberfüßen befeftigt, toie ein fauler SJtenfdj. Vei toarmem ©ottnenfdjeine 
reinigen bie ©efpielen fictj gegenfeitig mit bett Vorberpfoten unb 3 ä p e n nactj Slffenart, balb 
neben einanber a m ©itter pngenb, balb auf bem Voben rupnb, toobei einer lang attSgefttedt 
auf bem Stüden liegt. Dabei laffen fie ein geringes 3toitfdjern unb einen gtrrenben Saut pren. 
SJtit bemfelben ©irren pflegten bte Dpere beS AbenbS beinap auf ©djtag fedjS U p in eine iper 
bloß mit ©trotj gefütterten ©eitenptten ipeS KäfigS sufammensuftieetjen unb ließen ffdj bor 
morgenS fedjS ober fiebeit Up* uidjt toieber fetjen, audj feinen Saut bon fidj pren. ©eilen laut 
einmal einer toäpenb ber ©djtafaeit prbor, u m einige Stotpurft su berridjten, toobei fie nie i p 
Steft berunreinigten. Die übrigen elf ober stoölf ©tunben toaren fie immer munter unb außerpfb 
ber Stefter befetjäftigt, batbv m e p , balb toeniger in Vetoegung unb babei siemlidj laut. Außer 
ipem getoöpltcptt ©irren ließen fie, befonberS toenn fie auf Stapung aufmerffam gemadjt 
tourben, eine ipen frangöfifetjen Stamen „Uiffiti" siemlidj genau auSbrüdenbe, ffärfer tönenbe 
©timme pren, oft mepete SJtate pnter einanber. Söenn fte gefättigt rufjten ober fidj fönnten, 
fließen bte Aelteften sutoeilen mit toeit aufgefpetttem Stacpn ein langes, eintöniges, außetorbent= 
lictj butdjbtingenbeS unb ben O p e n toeppenbeS pfeifen auS, toaren auclj burdj ©cfjeuctjen unb 
Stufen babon nidjt abzubringen, © a p n fie ettoaS UngetoöpltdjeS, 3. V. H u n b e , K r ä p n it., 
fo madjten fte ein toieberplteS, abfepnbeS ©efdjnatter, faft toie eine Giftet, unb toatfen babei 
ben Obedptl beS SeibeS mit bem eingesogenen Kopfe jebeSmal p n unb p r toie ein SJtenfdj, 
toeldjer lauetnb nactj ettoaS fiep unb ben redjten ©effdjtspuntt fudjt. Stodj ein anbeteS fnatren= 
beS unb sutoeifen gtun3enbeS ©efdjelte ließen bie alten SJtännctjen betnepnen, toenn m a n fie 
ätgette ober ipten ettoaS bon toeitem batbot unb nictjt geben tooEte. Dabei bettängerten fie 
baS ©efictjt, toie anbete Slffen, toenn fie 30tnig toerben, ftotterten in ungetoöptictjcr Söeife unb 
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fudjten ben ©törenfrieb mit ben Vorberpfoten su greifen unb su frapn, tourben aber fep ängftud), 
toenn m a n bie Spfote erpfdjte unb außer bem Käfige feftpelt. Saft ebenfo fnarrten bie Kleinen, 
erft im felbigen © o m m e r ©eborenen, toelctje ben Alten toeber an VoEparigfeit nod) an- ©röße 
glidjen, toenn fie ffdj unter einanber ober mit ben Alten u m einen Sederbiffen sanften, unb eben 
biefe fießen, toenn fie ben Kürseren sogen, einen flagenben Saut pren, toeldjer bem SJtianen 
einer jungen K a p äpette. 

„AEe Stapung n e p e n biefe Affen mit bem SJtaule an, unb, toenn fie burdj baS ©itter 
nictjt baau fommen fönnen, ift baS Grgreifen berfelben mit ben Vorberpfoten fep ungefdjidt, toeil 
beren D a u m e n ben anberen Singera nidjt entgegenftep. Viffen, toeldje fie nidjt auf einmal 
genießen fönnen, plten fie bapr m e p mit ben eingefctjtagenen Singern gegen ben HanbbaEen 
(toie eS bie Gictjpmdjett t p n ) als mit bem D a u m e n feft; an ben Hinterfüßen aber ift ber floriere 
unb aEein mit einem Staget berfepne D a u m e n aum Anplten fep gefetjidt. ©ie trinfen auf aEen 
Vieren fipnb mit auSgeftredtem ober aufammengeaogenem Seibe, ertttoeber toie eine K a p ledenb 
ober mit eirtgetauctjten Sippen unb fdjlürfenb. © o fraßen fie auclj baS ertoeidjte Vrob, toeldjeS man 
in bte ipen borgefepe SJtildj legte unb eben als getoöpficpS Sutter gab. Stadj 3uder toaren fte . 
ungemein begierig unb fönnten i p mit ipen ftumpfen 3 ä p e n redjt prtig nagen, obgleid) fie 
fonft nidjt ftarf unb audj im größten 3orne faum burdj bie Haut biffen. Auf Slieg$n, ©djmetter* 
linge unb ©binnen toaren fie fep erpietjt. V o n aEem attberett Sutter fraßen fie mit SJtäßigung; 
bodj toar i p ©efdjmad babei fep berfdjieben: benn baS, toaS einigen tooPfctjmedte, tooEten 
anbere nidjt anttepett. Stamettttictj ein in Petersburg geborenes unb bort groß getoorbeneä 
Söeibdjen tooEte berfdjiebene Dinge nictjt genießen, toetctje ben anberen a n g e n e p toaren. 

„Die fonft bei Affen fo gemeine ©ctjtüpfrigfett toar bti biefen Dperen gar nictjt anftößig., 
SJtan fatj fie außerpfb iper Stefter nie ettoaS, UnanffänbtgeS begepn; nur toenn m a n fie somig •• 
maepe ober reiste, fpripen fie ipett Harn bott ffclj, unb stoar bie SJtänndjen m e p gegen toeibtiäje 
^erfonen als gegen SJtänner. DeS SJtorgenS toaren fie aEe fep unfauber, toeil fie ipen über 
Slacp aufgefammelten Harn unb Unratt), fo toeit fie fotttttett unb oft einige S u ß toeit su fpri|en' 
unb au fctjteubera fudjten, toäpenb fte au anberen 3eiten benfelben o p e Umftänbe in baS £eu 
beS KäfigS ablegten. J p Harn berunreinigt aEeS, toaS er berüpl, mit einem toibettidjen, 
mofcpS= ober amberartigen, aber augleid) fauligen ©effanf, unb fo reinfictj matt fie audj mit faft 
täglidjem Vkdjfel beS HeueS unb AuStoafcljen beS KäfigbobenS au plten fudjt, berutfadjen fte 
bodj, sumal in Heineren 3immera, einetr burdjbringettbett Uebetgerudj, toeldjer ber ©efunbpit 
fep naeppttig su fein fdjeint. VknigfienS p b e n Seute, toeldje mit biefen Affen baS Zimmer 
Dag unb Stadjt tpttten, fdjon mepere SJtale Saulffeber befommen. Jp*e Stefter peilen bie 
Dpere ftetS troden unb reintidj. 

„AIS Affen, toeldje eigenttictj in ©übamerifa, su Haufe finb, ptte m a n bie ©aguinäjen für 
toeit froffiger ptten fönnen, als fie eS toirflictj finb. J n ben faften Herbfttagett, itt benen idj fte 
bei mir ptte, peilen fie imatngepisten 3immer, too fie a m Senfter ftanben, bei äöärmegraben 
ans, toetctje beftänbig btm ©efrierpunfte n a p toaren. Steilidj fudjten fre aisbann bie ©onne 
ober bie Stadjbarf djaft beS neben fie geffeEten SeuerbedenS, bei toeldjem fie ffdj, a m Käfige 
pngenb, ftunbentang toärmten. © e p fottberbar ift, ba^ ipett per itt Petersburg bie große 
H i p unangenep toürbe. J p Herr berffdjerte, baß et* fie bei pißen ©ommertagen öftetS in 
frampffjaftert 3udungen p b e nieberfaEett fetjen, toeldjeS ipen fonft nur fetten toiberfäpt. 
UebrigenS ift eS toappft rüpenb ausufepn, toie ffclj bie ©efunben augenblidtidj mit einem 
berartig Grfranften befdjäftigen, unb toie fie b e m ü p finb, u m i p su Hülfe su fommen. 

„DaS Söeibcptt trägt ungefäpjmjtottate unb fann stoeimat im Jap*e toerfen. Sie 
SJtutter p t per nun fdjon feit nidjt gans 3*>ei J a p e n baS britte S M , auf jeben Vhtrf atoei 
Junge, unb stoar größtentpits SJtänndjen gebradjt, unb biefe finb aEe glüdtidj aufgetoadjfen, 
unb nur stoei naclj erreicljtem boEfommenen V k d j s t p m geftorben. Die Jungen, toeldje bte 
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erften Söodjen pnburdj gana tap finb, laffen fid) bon ber SJtutter immer umprtragen unb 
flammern fidj gleidj pnter ben großen, mit toeißett., langen Haaren umpftanaten O p e n fo bidjt 
unb berftedt an, baß m a n nur ben Kopf mit ben munteren Augen au fepn glaubt. V5enn bie 
SJtutter iper überbrüffig ift, reißt fie biefetben ab unb toirft fie ben SJtännctjen auf ben HalS 
ober fdjlagt unb aanft auf biefeS loS, bis eS bie Jungen aufnimmt. Stadjbem biefe Haare 
befommen pben, fudjt fte bie Alte, ettoa nactj einem SJtonat ober fedjS äßodjen, au enttoöpen 
unb f c p p fie audj bor ipen ertoadjfenen Vrübera nidjt m e p . SJtit leperen nämtidj unb audj 
unter fidj felbft geratpn fie oft in ©treit, toobei ber ©ctjtoäcpre autoeiten untetliegt unb mancp 
mal bon ben anbeten faft ertoürgt toirb." 

3u berfelben ©ruppe aäpt aud) ber fleinfte aEer Affen, baS 3toergfeibenäffdjeu 
( H a p a l e p y g m a e a , Jacchus pygmaeus), ein Dperdjen bon pdjftenS 32 Gentim. Sänge, 
toobon ungefäp bk Hälfte auf ben ©djtoans fommt. Der 5ßelg ift oben unb außen lepgelb unb 
unb fdjtoars gemifctjt, auf ben Pfoten rotpelb. Dunfte Querbänber berlanfen bom Stüden auS 
über bie ©eilen unb ©djenfef. Der ©djtoans *)at unbeutlidje Stinge. Jeber einselne seigt an ber 
Burset eine fdjtoarge, in ber SJtitte rotpelbe, gegen bie © p i p p n toieber fdjtoars unb toeiße 
Särbung. 

©pir. etttbedte biefeS niebficp ©efctjöpf bei Dabatinga a m Ufer beS ©olimoenS in Vr*a= 
filien; V a t e S erpelt eS in ber Stäp bon ©am^auto, tpilt aber nidjtS über bie SebenStoeife 
mit uub bemerft nur, baß er bei feiner Stüdfep nactj Guropa überrafcp getoefen fei, im britifdjen 
SJtufeum gerabe biefeS Aeffdjen audj als einen Vetooper SJtejifo'S fennen su fernen. 
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Jmeite ©rbnung. 

Sie ftottaffett ober Steffer (Hemipitheci ober Prosimii). 

®ie meiften Staturforfcpr ftüprer 3eit fapn in ben Dperen, su benen uuS nunmep unfete 
Stunbfctjau füpt, edjte Affen unb fteEtettfie bemgemäß mit biefen in eine Orbnung; toir bagegen 
trennen bie Halbaffen boEfommen bon ben eigentticpn Affen unb erpben ipe ©efammtpit p 
einer eigenen Orbnung. J n Sßirfficfjfeit tjaben bie Halbaffen ober Aeffer toenig Aeplidjfeit 
mit ben Affen. J p SeibeSbau ift ein berfctjiebener; i p ©ebiß ftimmt mit bem ber Affen nut in 
fofera überein, als eS ebenfaES gefdjloffene 3 a p r e i p n auftoeiff. Söenn m a n ben Stamen 3Her= 
pnber aufredjt erplten toiE, gebüpt er i p e m e p r als ben Affen, ba ber ©egenfat* gtoifetjen Hanb 
unb Suß bei ipen toeit toeniger beutlidj auSgebrüdt ift als bei biefen. SJtan m a g unfere Dpere als 
ein Vinbeglieb stoifdjen ben Affen unb ben Stagern betracljten: an erftere erinnett ber fBau ber 
Hänbe unb Süße, an lepere bie äußere ©eftaltung meperer ©ruppenunb baS ©ebiß einer Samilie. 
Unb toentt m a n fidj fonft in Attttapett gefaEen toiE, benen bis jep noctj, aEer Verfidjerungen 
ungeadjtet, bie erforberlidje Vegrünbung fetjlt, mag m a n bie Halbaffen mit H ä d e t anfepnafö 
bie unmittelbaren ©tammformen ber edjten Affen unb fomit auclj beS SJtenfdjen, als Stadjfolger 
unbefannter, ben Veutetratten bertoanbter Dpere: Affen aber finb fie nidjt. 

Gin aEgemeineS Vilb ber Halbaffen läßt fidj nidjt leidjt enttoerfen. ©röße, SeibeSbau unb 
©tieberung, ©ebiß unb ©eripp finb fep berfdjiebett. Die ©röße fdjtoattft gtoifctjen ber einer ffarfen 
K a p unb ber einer ©djlafmauS. Vei bett meiften Arten ift ber Seib fcpädjtig, bei einsetnen fogar 
Kapperbürr; bei jenen erinnert ber Kopf buretj bie Sänge ber ©djnause entfernt an ben eiueS 
HunbeS ober SudjfeS, bei biefen p t er ettoaS eigentpmlidjStädjtigeS, Vitdj= ober S*latterprndjen=, 
Stacpaffen= ober GutenartigeS. Die pnteren ©liebmaßen übertreffen bie borberen meift metEtdj, 
oft bebeutenb an Sänge, unterfetjeiben ffdj aber unter ffclj baburdj, baß bie Sußtourset bei einer 
Abtpitung berpltniSmaßig fürs, bei einer anberen bagegen siemfidj lang ift. Der V a u ber Hänbe 
unb Süße ftimmt feineStoegS boEfommen überein. Die meiften Halbaffen p b e n Süße, toeldje ben 
Hänben äpeln, ba bie ©lieberang ber Singer ober 3 e p n berpltniSmaßig toenig ffdj unterfdjeibet, 
ber D a u m e n ben übrigen Singern gegenübergeffeEt toerben fann unb Singer toie 3 e p n , bie gtoeite 
ber leperen ausgenommen, platte Stäget tragen; aber audj biefe Vilbung ift nidjt aEen Halbaffen 
gemeinfam: eS maeptt fictj bielmep in ber Sänge, ©tärfe unb Veparung, bem Verpftniffe be§ 
Daumens unb ber Daumenaep au ben anberen Singern u n b 3 e p n erpblidjeUnterfdjiebe bemerföar. 
Der ©djtoans fpielt in berfctjiebener Sänge, übertrifft bei bieten perirt ben Seib unb berfümmert Bei 
anbeten su einem äußerlidj faum ober nidjt ffctjtbaren ©tummel, ift bei biefen bufdjig, Bei 
jenen tpittoeife faft unbepatt. ©roße Stadjtaugen unb burctjgepnbS tooPenttoidette O p e n mit 
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balb putiger balb bepatter SJtufcpt uub ein toeicpS, bictjteS, tooEigeS, auSnaptStoeife nur 
ftraffereS Haarfteib laffen bie Halbaffen äußerlidj als DämmerungS= ober Stadjttpere erfettttett. 
D a S ©ebiß seigt tjinfidjtlidj ber Attorbtiung, S o t m unb Ansatjl ber 3 ä p e größere Slbtoedjfetung 
als bei btn Affen. Der ©djäbel geictjnet fictj auS burdj ftarfe Stunbung beS pnteren DpiteS, bie 
fdjmale, furse ©djnause unb bie großen, born einanber fep* genäprten, pdjumranbeten, aber 
nidjt boEftänbig bon einer Knodjentoanb eingefdjtoffenen, fonbetn mit ben ©djläfengraben ber= 

®ntyp be-3 "EobtenfBpfdjen (1) jut Sßergteiäiung mit *oe« ©erippen be8 TOonao} (2) unb beS Säjlanflori (3). 
(2Iuo bem B̂erliner anatomijdjen TOufeum.) 

bunbenen Augenpljlen. J n ber Sßirbelfäule säpt m a n außer ben HalStoirbetn 9 Stüden =, 9 ober 
m e p Senben=, 2 bis 5 Kreusbein= unb 8 bis 30 ©djtoanatoitbel. 2öie bie eigentlidjen Affen tragen 
auct) bie Halbaffen nur 3toei 3 i p n an ber Vruft. 

Slfrifd unb feine öfttictjen Jnfeln, bot* aEem SJtabagaSfar unb feine Stadjbareilanbe, fotoie bie 
großen Jnfeln ©übaffenS bilben baS äöopgebiet unfetet Sttjiere, bictjte, an Stüctjten reidjc2Bal= 
bttngen ipe SlufentpItSotte. A E e A d e n finb Vaumttjiere, mepere bon itjnen auf bem Voben fo 
gut als fremb. Slußetotbentlictje Vepnbigfeit unb ©etoanbtpit im @egtoeige geictjnet bie einen, 
langfame, fidjete, bebäctjtige, geiffetpft leife unb unmetflidje Vetoegungen bie anbeten auS. 
Ginsetne finb auclj bei Dage sutoeilen in Dptigfeit; bie meiften aber beginnen i p Seben erft nactj 
Giubmd) ber Stadjt unb liegen bor Veginn beS DageS bereits toieber in feffem ©djlafe. Stüdjte 
berfdjtebenffcrSlrt, KnoSpen unb junge Vtätter bilben bte Statjrung ber einen, Kerb= unb Heine 
SBirbeltpere neben einigen ̂ ßflansenffoffen bie ©petfe ber anberen. J n ber ©efangenfctjaft getoopten 
fidj biefe toie jene an aEerlei Kofi. SJtetHidjen ©djaben bringen fie nictjt, etpblidjen Stupn ebenfo 
toenig. Demungeadjtet betractjtet fie ber Gingeborene nirgcnbS mit ©teictjgültigfeit, fiep bielmep 
in bett einen piltge unb unbetlepictje, in ben anbeten unpilbtopnbe, gefäpltctje ©efdjöpfe unb 

93rcl)in, Iljitrltbcn. 2. "Auflage. I. 16 
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toarat ober berpttbert bapr nictjt fetten ben toißbegierigen Sorfcpr, Halbaffen au jagen, fudjt ip 
fogar bon beren Veobadjtung surüdsuplten. DieS m a g einer ber ©rünbe fein, toeSplb toir audj 
bie in größeren DruppS lebenben unb pufigen Arten ber Orbnung berpltniSmaßig fetten in unfere 
Käfige befommen. J p Sang bemrfadjt feineStoegS befonbere ©djtoierigfeilen, unb ipe Pflege ift 
leidjt unb eütfad); bie meiften Arten plten auct) ungteidj beffer als bie Affen bie ©efangenfdjaft 
auS unb pftansen bei einigermaßen entfprecpnber Vepnblung o p e Umffänbe im Käfige fidj 
fott. Gtttfprecptib ipett geiftigen Säpgfeiten getoöpen fictj biejenigen Arten, toelctje über
p u p t buretj muntere Stegfamfeit fictj auSaeictjnen, leicljt an ipe Pfleger, laffen fogar tpittoeife 
aum Dienffe beS SJtenfdjen fidj abridjten, toäpenb bk boEfommenften Stadjttpere unter ipen 
ebenfo grämtidj als fdjläferig finb unb in ben feltenffen SäEen Grfenntlidjfeit auclj für bie forg= 
famfte Pflege befunben. 

Unter S e m u r e n badjten fidj bie Stömer abgefdjiebene ©eelen ber Verftorbeneu, bon benen 
bie guten als Saren, bie böfen als umprirrenbe tüdifdje nädjttidje ©efpenfter unb ôltergeifter 
ben atmen ©tetbticpn beunrupgen unb beSplb burdj befonbere Seffe in mitteraädjttidjer ©tunbe 
nactj SJtögtictjfeit befänftigt toerben foEten. Die VHffenfdjaft, toeldje befannttictj nur auf pEe 
©eifter ber Sebenben ettoaS gibt, bei Venennung ber unenblidj mannigfaltigen Statureraeugniffe 
aber oft u m einen Stamen berlegen ift, berftep unter Semuren atoar ebenfaES nädjtlicp Umpr= 
fcljtoärmer unb Vollerer, aber feineStoegS unfaßbare SBefen, fonbern folctje, toeldje Sleifdj unb 
Vlut, m e p ober minber anfpredjenbe ©eftalt unb pbfctjeS AuSfepn p b e n : ben Kern ber Orbnung, 
mit joetdjer toir unS befetjäftigen, eine ©emeinfdjaft ober Samilie ber Halbaffen, toeldje toettauS 
bie meiften, in ben mannigfaltigftett Sotmert auftretenben Arten umfaßt unb in biete ©ippen gerfäKt. 

Sür bie S e m u r e n ( L e m u r i d a e ) gelten im aEgemeinen bie bereits mitgetpilten Orbnung-)= 
merfmale, ba bie beiben übrigen Samilien ber Halbaffen toefentlidj nur burdj ©ebiß unb begietjent= 
lictj Hanb= unb Sußbau fotoie Veparung fidj unterfdjeiben. V H e bie Affen p b e n jene nod) 
ein aus gefctjloffenen 3 a p r e i p u beffepnbeS ©ebiß, toeldjeS ffclj fennseidjnet burdj Keine, in $aare 
getpitte, fenfredjt ffepnbe ©ctjneibesäpe beS oberen, unb größere, an einanber ffepnbe unb ettoaS 
bortoärtS geneigte beS unteren Kiefers. J m Uebrigen toeidjt eS innerplb ber Samilien außer* 
orbentlidj ab, unb begrünben gerabe perauf ffclj bie berfdjiebenen ©ippen, toeSplb idj bie Untet= 
fctjiebe aud) erft bei Vetradjtung ber teperen ansubeuten p b e n toerbe. 

D a S eigentlidje HeimatSgebtet ber Semuren umfaßt bie Jnfel SStabagaSfar unb ipe Stadjbat= 
eilanbe; außerbem treten fie in Afrifa auf, über bie ganse SJtitte beS GrbtpileS bon ber Off= bis 
Sur äöeftfüfte ffclj berbreitenb, unb finben ffdj erngeln auf ben fübafiatifcpn Jnfeln. AEe ope 
A ü S n a p e betoopen ̂ Salbungen, bie unburcljbringlidjen frudjt= unb ferbtrjterreicptt Urtoalbnngen 
ben übrigen beborsngenb unb bie Stäp beS SJtenfdjen, toenn audj nidjt gerabe meibenb, fo bodj 
nictjt auffudjenb. J m gtößeren ober geringeren ©rabe Stadjtttjiere, toie aEe SJtitglieber ber £)rb= 
nung, aiepn fie in bie bunfefften ©teEen beS VmtbeS ober in V a u m p p e n ffclj aurüd, lauern 
ober roEeu ffdj aufammett unb fdjtafen. J p e ©teEungen babei finb pdjft eigenttjümtidj. Gnt= 
toeber fipn fie auf bem Hintertpile, Kammetn ffclj mit ben Hänben feft, fenfen ben Kopf tief ptab 
3toifcpn bie augeaogenen Votbetgfieber unb umtotdeln i p unb bie ©cpltern audj nodj bef»nberS 
mit bem ©djtoauge, ober aber, fie roEen fid) bidjt neben einanber, ja fogar su atoei unb atoei in 
einanber su je einer Kugel sufammen unb umtoideln fictj gegenfeitig mit ipen ©ctjtoänsen: frört 
m a n foldj einen HaarbaE, fo fommen pföpidj stoei Köpfe aus bemfelben prauS unb fdjauen 
großen AugeS auf bie unangenepen Söeder. 

Der ©cljlaf ber Halbaffen ift fep* leife. ©djon baS © u m m e n einer borüberfcljtoärmenben 
Stiege ober baS Krabbeln eines KäferS toedt biete bon ipen auf: bie O p e n fpipn ffdj unb bie 
großen Augen fpäpn toie träumerifdj u m p t , aber nur einen Augenblid lang. Denn ipe 
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Sidjtfdjeu ift außerorbentlidj groß, unb ipe Augen fcljeinen gegen baS Sictjt empffnblicljer 3U fein als 
bie aEer übrigen ©äugetpere. ©ie finb tobt für ben Dag; ip* Seben beginnt mit ber Dunfetpit. 

SBenn bie Dämmerung preinbtidjt, ermuntern fie ffdj, p u p n unb glätten i p SeE, laffen 
ipe getoöplidj siemlictj laute, nädjttge unb unangenepe ©timme beraepett unb beginnen bann 
bie SBanberang buretj ip* luftiges Jagbgebiet. Stunmep* beginnt ein je nactj Sßefen unb Gigenpit 
ber Semuren fep- berfcpebeneS Dreiben. Sit SJtepsap ber Arten, toeldje toir als bie a m tjöctjften 
ffepnben betradjten bürfen, beeifert fictj aunädjft, i p e m Stamen G p e au madjen, inbem fie gemeitt= 

-fdjaftlidj ein ©efctjrei ausfloßt, toeldjeS ben Steuling mit ©raufen erfüEen fann, toeit eS enttoeber 
einett unbefdjreiblidjen HöEenlärm berurfadjt ober aber an baS ©ebrüE gefäplicpr Staubtpere, 
beifpielStoeife beS Sötoen erinnert. DiefeS gemeinfame, grunaenbe ©ebtüE fdjeint toie bti fo maneljen 
enteren Dpeten ben Veginn ber Söerftptigfeit ber Semuren anbeuten su foEen; benn bon jep an 
burdjffreifen fie ip- Jagb = ober ridjtiger VMbegebiet mit einer VetoegungSfreubigfeit, ©etoanbtpit 
unb Vepnbigfeit, toeldje m a n ipen bei Grinnerung an ipe ©ctjlaffudjt toäp*enb beS DageS 
niemals sugefdjtiepn p b e n toürbe. AEe Klettet*= unb ©pringfünffe, aEe ©aufeleien, toeldje Affen 
auSsufüpen bermögen, toerben bon ipen bielleicljt nodj überboten. GS fdjeinen ipen Slügel 
getoadjfen su fein: fo getoaltige © ä p bon einem 3toeige sum anbeten füpenfie aus, fo rafetj laufen 
fie an ben ©lammen empor ober über flattere Aefte bapn, fo ununterbroetjen betoegen fie fidj in 
ber berfepebenffen Sßeife. Gnblidj etreidjt bie getoöplidj auS einer öebeutenben Ansatjl beftepnbe 
Vanbe einen Studjtbaum unb befunbet jep bei pünberung beSfelben eine ebenfo große Dptfraft 
toie früpr beim Saufen, Klettern unb ©pringen. ©ie freffen biel unb bertoüften nodj toeit mep*, 
tourben alfo, fielen fie nadj Affenart in bie Sßflansungett ein, bem SJtettfdjen erpblicptt ©djabett 
Sufügen. Dodj ipe pimifdjett Vmlbungen finb fo reictj anStüdjtert berfdjiebettffer Art, ba^ fie 3U 
unberedjtigten (Eingriffen in baS Gigenttjum beS SJtenfdjen feine Vetanlaffung pben. 

©ans als baS ©egentpil ber eben gefcplberten ©ippen unb Arten ber Samilie geigen ffdj 
anbere Semuren in ipem Auftreten, i p e m Vkfen .unb tpen Vetoegungen. VerftoPen unb mit 
unprbaren ©epitten fdjteicpn fie langfam bon Aft su Afte. J p e großen, tunben Augen teudjten 
int Dämmettidjte toie feurige Kugeln, nnb fie aEein finb eS, toelctje bon ipem Dafein Kunbe geben; 
benn bie büffere Sätbung ipeS SeEeS berfdjtoinbet audj einem fetjarfen Vtide gar balb im Dunfet 
ber Stadjt, unb bie toeiße Unterfeite toirb pnlänglictj burdj bie Aefte berbedt, auf benen fie bapn= 
gleiten, ober läßt pdjffenS an einen geöroetjenen SidjtffraP beS SJtonbeS beulen. AEe ipe 
Vetoegungen gefcppn fo bebadjtfam unb teife, ba^ audj nictjt ein einsiger Saut bem taufcpnben 
O p e baS Votpnbenfein eines lebenben DpereS b e m e p b a r madjt. 

3öep nun bem forgloS fdjlafenben Vogel, auf toetdjen ein Vlid biefer feurigen Augen fäEt! 
Kein Jnbianer fdjteidjt leifer auf feinem KriegSpfabe bapn; fein btutbürftiger äötlber n a p fidj in 
furdjtbarerer Abffdjt als ber Sori jep feiner fdjlafenben Veute. O p e jebeS ©eräufdj, faft o p e 
ffdjtbare Vetoegung fep er einen S*uß nadj bem anbeten fürber unb näprt ffdj mep* unb mep*, bis 
er fein Opfer erretetjt p t . D a n n erpbt er bie eine Hanb mit gleidjer Sautlofigteit unb Vebadjt= 
famfeit unb ffredt fie teife bor, bis fie ben ©ctjläfer beinap berüpt. J e p gefctjietjt eine Vetoegung, 
fcpeEer, als baS Auge i p folgen fann, unb e p ber* fcijlummernbe Vogel nodj eine Atjnung bon 
feinem furdjtbaren Seinbe erlangt p t , ift er ertoürgt, erbroffelt. Unb nidjtS gleidjt ber ©ier, mit 
toeldjer ber fo pratloS erfepinenbe Vierpnber nadj boEbracljtem SJtorbe feine Veute bersept. 
SQßie ber fdjlafcnbe Vogel ift audj feine Vrut, baS Gt in feinem Stefte berloren, fobalb ber Sori bieS 
entbedt. D a S nädjttge SBefen beS SttjiereS seigt ffdj in feiner Staubgtet; e§ fdjeint, baß eS fyfetfdj= 
napung gans entfdjieben ber ^ftansenfoft botsiep, obfdjon eS audj biefe nidjt betfdjmäp. 

AEe petpr säpenben Arten finb bebädjtig unb betedjnenb Oorfidjtig. ©ie betoegen ffdj auf 
ben V ä u m e n langfam, aber fictjer; e p fie einen 3toeig loSlaffen, bergetoiffern fie fictj ftetS, baß 
ipen ein anberer berläfffgen Hatt gibt. J p ©ang auf bem Voben ift fdjledjt unb epr ein fröten= 
artiges Kriedjen als ein Saufen 3U nennen. 
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Ueber bie Sottpflansung ber Semuten toiffen toir immer nodj fep* toenig, obgleidj mepere 
ber p p r ftepnben Arten unferer Samilie bereits mepere SJtale in ber ©efangenfcpft ffdj fort-
gepflanst pben. Diefe toerfen ein JungeS, toeldjeS ffclj unmittelbar nadj feiner ©eburt an feiner 
SJtutter feffftammett unb bon i p fo lange umprgettagen toirb, bis eS gelernt p t , felöftänbtg fidj 
3U betoegen. Vei einsetnen Arten foEen ttad) AuSfage ber Gittgeborenen SJtabagaStarS SJtänndjen 
unb äöeibcpn an ber Pflege biefeS Jungen ffdj betpiligen; bodj ermangelt biefe Vepuptung bis 
jep nodj beS VetoeifeS. Gine gleidjmäßige unb siemlidj p p äöärme ift aEen VebürfniS; bie Kälte 
madjt fie miSmutpg unb franf. ©efangene geben i p SJtiSbepgen puptfädjtictj bann su etfennen, 
toenn fie frieren ober im ©cfjtafe geffört toerben. S ü P e n fie fictj aber bepgtidj, bann fdjnutren 
fie, toenigftenS biete, faft nadj Art ber K a p . 

J p e geiftigen Säpgfeiten finb gering; nur toenige madjen eine rüptticp A u S n a p e . AEe 
Seigen fid) fcpu unb furctjtfam, obgleidj fie mutpg ffclj toepen, toenn m a n fie fängt. Stadjbem fie, an 
ben SJtenfdjen fictj.getoöpt pben, toerben fie in getoiffem ©rabe sutraulicfj unb benepen fidj fanft, 
frieblidj unb gutmütpg, berlieren aber ipe Surctjtfamfeit nur feiten. Die a m pctjffen ftepnben 
Arten ber Samilie fügen ffclj noctj a m etften in ben Vetluft iper Sreipit unb in ein untetge= 
otbneteS VerpltniS su ben SJtenfdjett, laffen fogar su getoiffen Dienftleiftungen, beifpielStoeife 
Sur Jagb anberer Dpere ffclj abridjten; bie ungefdjtoänsten Arten bagegen beplten meift audj 
in ber ©efangenfcpft i p ftiEeS, fctjtoermütpgeS 3©efen bei, fudjen jep ©törang ärgertidj bon 
fidj absutoepen unb lernen toop faum ipe Pfleger bon anberen Seilten unterfctjeiben, bepnbeln 
bielmep aEe SJtenfdjen mep* ober toeniger in berfelben Vkife. 

* 

„Jnbri, Jnbri" — fdjau, fietj pr — fagtert bie SJtabagafetjen: su bem reifenben Staturforfdjer 
© o n n e r a t , u m i p auf einen Semur aufmerffam su madjen, toeldjer feines abtoetdjertben Vaue§ 
plber. notpenbigertoeife bie Aufmertfamfeit ber Gingeborenen unb beS gebadjten Starurforfdjerl 
erregen mußte, © o n n e r a t toäljlte ben bon i p falfdj berftanbenen AuSraf sur Veseidjnung be§ 
DpereS felbft uub gab ipr bamit einen Stamen, toeldjer ben SJtabagaf etjen erffärlictjettoeife mtoet* 
ftänblid) ift. Stadjbem m a n noctj eine Art ober toenigftenS eine ©pietart ber ©ruppe unterfctjieben 
unb befdjrieben p t , toirb ber Staute Jnbri als Veseidjnung einet* befonberen ©ippe gebraudjt unb 
mag beSplb audj bon unS beibeplten toetben. 

Die JnbriS (Lichanotus) bertreten, toenn m a n fo fagen toiE, bie SJtenfctjetraffetr innerptb 
iper Samilie, gelten audj als bie a m pdjffen enttoidelten aEer Semuren. J p * Kopf ift im Ver= 
pttntS su bem ftämmigen Seibe Hein ober bodj nur mittelgroß unb fpifsfcpäusig; bie Vorberglieber 
finb nidjt biel fürser als bie pnteren, bie einen toie bie anberen befonberS au§gegeictjnet burdj bie 
Sänge ber Hänbe unb Süße unb ebenfo ber träftigen D a u m e n unb Daumensepn, toeldje ben übrigen, 
bis sur SJtitte burdj Vinbeput bereinigten Singern unb 3 e p n entgegengefteEt toerben fönnen unb 
mit ipen toape Ktammerfüße. bilben. Der ©djtoans erfetjeint nur als berfümmetter ©tuntmet. 
VetpltniSmäßig Heine Augen unb ebenfo Keine, faft gans im ^elge berftedte O p e n , beten 
SJtufdjeln auf ber Jnnenfeite nadt, auf ber äußeren bidjt bepatt finb, tragen sur toeiteren Kenn= 
Seicljnung bei. Der fep bidjte, faft tooEtge 5pelg übetHeibet nidjt nur ben gansen Seib, fonberrt 
auclj bie Hänbe unb Süße unb Singer unb 3 e p n bis 31t ben Stägeln prab. D a S ©ebiß beftetjt au§ 
bier burdj eine toeite Sude getrennten oberen, bier bidjt sufammenliegenben, fdjief gefteEten langen 
unteren ©epeibesäpen unb einem Gdsape, stoei Südsäpen unb brei bierpderigen SJtaPsäpen 
in jebem Kiefer, bereu untere größer unb ffärfer als bte oberen finb. 

Srüpr fannte m a n bloß eine eingtge Att biefer ©ippe, btn J n b r i ober ridjtiger Vabafoto, 
3U beutfetj „Vatetfop" ber SJtabagafdjen ( L i c h a n o t u s b r e v i c a u d a t u s , L e m u r Indri, 
Indris brevicaudatus); neuetbingSpt ^eterS nodj eine stoeite, toatjrfdjeiniictj berfepebene Art 
aufgefteEt. Der Jnbri erreietjt eine Sänge bon 85 Gentim., toobon nur 2,5 Gentim. auf ben 
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©djtoana geregnet toerben bürfen. D a S faft unbeparte ©efidjt p t bunfet=, im Seben toap= 
fctjeinlictj bräunlidjfctjtoarge Särbung; Kopf einfctjließlict) ber O p e n , ©djultern, Arme unb Hänbe 
finb fdjtoara, Oberrüden unb Unterfcpnfel braun, bie Vorbetfeite ber Hinterglieber braunfctjtoar3, 
©titn, ©djläfe, Äepe, Vruft, £al3gegenb, ©djtoans, Untetfeite ber ©djenfef, Setfen unb ©eilen 
toeiß. J n toiefern ffdj audj bie Särbung beS Vabafoto beränbert, ift sur 3eit nodj fragtidj; m a n 
fennt baS Dper bis jep noctj biel au toenig, als baß m a n fagen fonnte, ob bie ©efctjlectjter ober 
Alte unb Junge burdj bie Sätbung fictj untetfcpiben. 

Sronenilibri (Lichanotus mitratus). >/s natürl. ©röße. 

Der Kroneninbti ( L i c h a n o t u s mitratus), bie ertoäpte 3toeite Art, möglicprtoeife 
nur ©pielatt beS Jnbri, ftetjt biefem in bet ©töße toenig nadj: feine Sänge beträgt 75 Gentim., 
toobon 4,5 Gentim. auf ben ©djtoans fommen. D a S Haar ift feibig = tooEig, bie Sätbung außct= 
otbentlidj fdjön, obfdjon greEe Sarben nidjt borpnben finb. Die nadle fdjtoarge ©djnau3e unb 
bie fep* fdjtoadj mit grauen Haaren befteibeten SBangen toerben eingerapt bon einer breiten, faP= 
grauen, nadj pntcn fdjtoars begreifen Vinbe, toeldje ffdj übet bie ©tira unb bie ©effdjtsfeiten 
gietjt, an ber Kepe bereinigt unb baS ganae ©efidjt umgibt. Unmittelbar an fie fdjlteßt ffdj ein 
blenbenb toeißet Sieden an, toeldjer bett ©djeitel unb bie äußete Opmufdjel einnimmt unb in bett 
längs ber Kopf= unb Halsfeiten betlaufenben gtaulidjtoeißen ©treifen übergep. O p e n , Staden, 
©djuttera, Obctatm, Stüden bis 3ut* Kteu3gegenb, Obetbtuft unb Vruffmitte, Vorbetfeite ber 
Ober» unb Jnnenfeite ber Untetfdjenfet bis gegen bie Süße p n , Hänbe unb borberer Dpit bet Süße 
finb fdjtoars • bie einselncn Haare a m ©tunbe grau ober graufdjroars, ein auf bem Uutertüden als 
SJtrttelffretfen beginnenbeS, nadj bem ©efäß 311 fictj oerbreiternbeS tängliclj brciedigcS Selb uub 
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bk Jnuenfeiten ber Arme unb Oberfcpnfet toeiß, ©efäß unb ©djtoans röttjlictj ifabeEfarben, bie 
Haare beS leperen an ber © p i p afdjgrau, Unterarme unb Außenfeite ber Oberfdjenfel afdjgrau, 
Außenfeite ber Unterfcpnfel bis aur Sußmitte, Süße uub beparter Dpil ber ©opett licljtgrau. 

Sit Heimat biefer Art ober Abart fäEt mit ber beS Jnbri aufammen. 
© o n n e r a t , toeldjer unS mit bem Vabafoto befannt madjte, eraäpt, baß biefer toie feine 

Vertoanbten, fünf unb getoanbt ficpbetoege, überaus rafetj bon einem V a u m e sum anberen fptinge, 
beim Steffen aufredjt toie ein Gictjpradjen fip unb feine puptfädjlidj aus Stüctjten beftepnbe 
Stapung mit ben Hänben sum SJtunbe füpe, eine, bem Vkinen eines KinbeS gleicpnbe ©timme 
p b e , fep* fanftmütpg, gutartig unb beStjalb leidjt gätjnrbar fei, in ben füblicpn ©egenben bet 
Jnfel bon ben Gingeborenen aufgesogen unb toie unfere Hunbe sur Jagb abgeridjtet toerbe. Gtft 
burdj Rollen erfapen toir mep*, leiber aber nidjt baS GrgebniS eigener Veobadjtungen, fonbern 
nur baS burdj Hörenfagen bon i p Grfunbete. „Vis jep', fo beridjtet unfer Sorfctjer, „trifft man 
biefen großen Semur nur im Jntiera ber öfttietjert Dpile SJtabagaSfarS uub atoar auSfdjfießlidj im 
Storbtoeften ber Jnfel; toenigftenS berffetjerten mir bie Gingeborertett, baß fie i p ttirgertbS anberS 
gefunben ptten." V in fort toürbe beim Durchreifen beS großen SOßalbeS bon Alanamafoatrao atoei 
Dage lang bon bem bereinigten ©efctjrei ber Vabafoto'S faft betäubt, unb bemerft, baß bie D p t e 
in anfdjeinenb sapreiepn, leiber unffctjtbaren Vanben in ben Didtdjten beS SCßalbeS beteinigt 
getoefen feien. Die Gingeborenen berepen ben Vabafoto toie ein übernatürficpS SBefen unb 
betradjten i p als ein piligeS Dper, toeil fie glauben, baß ipe Gltern nadj bem Dobe fictj in biefe 
Semuren bertoanbeln. AuS biefem ©runbe finb fie auclj ber feften SJteinung, baß bie Väume, auf 
benen VabafotoS fidj aufplten, unfepbare Arsneimittet gegen unpübare Ktanfpiten ptbot= 
bringen, unb tragen ©orge, bon einem V a u m e , auf toeldjem fictj ein Semur biefer Art betoegt pt, 
Vlätter abaupflüden unb aufsuneljmen, u m fie gelegentlidj gegenKranfpiten su bertoenben. Gbenfo 
bepupten bk Gingeborenen, baß eS fep* gefäplidj fei, einen Vabafoto mit Sansen an3ugteifen, 
toeil et* biefe im Singe aufsufangen toiffe, im eigentlidjen ©inne beS SCßorteS ben ©pieß umbtetje 
uub i p mit größter ©idjerpit auf ben Angreifer surüdfdjleubere. Die Sßeiöcpn foEen nadj einer 
anbertoeitigert, aEgemein geglaubten Gt^äPung ipe Jungen fofort nadj ber ©eburt bem auf einem 
benadjbarten V a u m e fipnben SJtänndjen jutoerfen unb fie bon i p fictj toieber sufctjteubera laffen, 
u m su erproben, ob biefe iper toürbig feien ober nidjt. Denn toenn fie trofe foldjer gefäplidjen, ein 
D u p n b SJtal toieberplten Hebungen nidjt su Voben fielen, n ä p e n bie Gltern fie auf unb pflegten 
fie mit größter ©orgfalt, toäpenb fie, toenn baS ©egentpil ber S a E toäre, bie Jungen im ©tidje 
ließen unb ffdj gar nidjt bie SJtüp gäben, fie toieber aufsupben." Jctj braudje toop faum su 
berfidjera, baß fotdje Grsäpungen eben nidjtS anbereS als bie große UnfenntniS ber Gingeborenen 
über baS Seben unb Dreiben beS feltfamen DpereS betoeifen formen. „Jn getoiffert Dfjeilen 
SJtabagaSfarS", fäpt Rollen fort, „ridjtet m a n ben Vabafoto sur Vogetjagb ab. SJtan fagt, baß 
er perbei ebenfo gute Dienffe teiffe toie ber oefte Hunb; benn er berfdjnuujt, obgleid) er Studjt= 
freffer ift, feineStoegS Keine Vögel unb berfte'tjt biefetben mit größter ©efcljidtidjfeit su fangen, 
u m fictj einen Sederöiffen bon ipt, Vogelgepra, su erbeuten." 

© o biet mir befannt, ift ber Vabafoto ober überpupt einer ber Jnbti'S bis jep tebenb nodj 
nictjt nactj Guropa gebradjt toorben. GS m u ß unS bieS u m fo mep* Vhtnber n e p e n , als bodj ber 
erffgenannte auf SJtabagaSfar getoiffermaßen sum HauStpere getoorben ift unb feine Grpltung 
feine ©djtoierigfeiten p b e n fann. 

* 

Die nädjften Vettoanbten ber Jnbti'S, toeldje toir ©djleiermafis (Propithecus) nennen 
fönnen, imtetfdjeiben ffdj bon biefen borneplidj burdj ben mittetlangen ©djtoans; ip' SeibeSbau 
ift im toefentlidjen berfelbe, ip* ©ebiß seigt nur unbebeutenbe Abänberungen. Der Seib ift fräftig, 
ber mittelgroße Kopf geranbet unb turgfdjnäugig, bie ©lieberang ber beS Jnbri fep* äptidj, 
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namentlidj toaS baS VerpltniS ber Arme ju ben Veinen unb bie Sänge unb ©tätfe ber D a u m e n 
unb Daumenaepn im Vergfeictje au ben übrigen Singern unb 3 e p n anfangt. 

Der S ü e ß m a f i ( P r o p i t h e c u s d i a d e m a , Habrocebus, Macromerus diadema) 
erreidjt eine Sänge bon ungefäp 1 SJteter, toobon ungefäp* 4,5 Gentim. auf ben ©djtoana gerecpet 
toetben muffen. Die fcpadjbeparie ©djnauaeift fdjtoars, eine briEenartige ©teEe, toeldje bte 
Augen umgibt unb ben oberen Dpil ber Stafe einnimmt, eine breite ©tirnbinbe, äöangen, 
©urgel unb Kepe finb toeiß, Oberfopf unb Staden fotoie bie Hänbe auf bem Stüden fdjtoars, 
bie einseinen Haare fflbergrau an ber Vhtraet unb fdjtoars an ber © p i p , bie beS StadenS unb 
ObettüdenS lidjter als bie beS KopfeS, tooburdj eine fdjtoarge ©prenfelttng gebitbet toirb, bie 
übrigen Dpile beS SeibeS roftgelblidjtoeiß, ©efäß unb ©ctjtoanstoursel rofttoeiß. Söeibtictje 
StießmafiS finb getbfidj toeiß gefärbt, in ber Senbengegenb unb ben äßeidjen grau, im ©effdjte bis 
auf einen Keinen p E e n Stafenfted fdjtoars. 

Ueber bie SebenStoeife beS fdjönen ©efdjöpfeS toiffen toir nodj gar nidjtS, fennen noctj nidjt 
einmal biejenigen ̂ robinsen feiner pimatlictjen Jnfel, in betten eS borfommt. 

Der Stame SJtafi foE ein Kfangbilb beS ©efcpeieS ber arten= unb gatjireidjften ©ippe unferer 
Samilie fein, toeldjer bie totffenfcpfHidje Veseidjnung L e m u r geblieben ift. Vor faft aEen 
Vertoanbten seicpen fidj bie SJtafiS auS buretj geftredten SudjSfopf mit mäßig großen Augen 
unb mittellangen, ftetS reidjlidj, oft bufepg beparten O p e n , tootjlgebilbete, unter fidj faft 
gleidj lange ©liebmaßen, beren Hänbe unb Süße auf ber Obetfeite eine fctjtoadje, nidjt pelzige 
Veljaarung seigen, m e p als förpetfangen ©djtoans unb fep* toeietjen, feinen, auSnapStoeife 
audj toop tooEigen *̂ elg. Die beiben oberen, ftumpffronigen ©djneibesäpe finb in ber Steget 
Hein, bk brei unteren fdjmalen unb sugefpipen bagegen lang unb faft toagereetjt geffeEt, bie 
fetjarffpipgen fauligen Gdaäpe feitlictj sufammengebrüdt, bie Ktottett ber brei oberen Südsäpe 
breifeitig, bie brei unteren SJtapsäpe unbeutlidj bierpderig unb bon born nadj pulen an ©röße 
abnepenb. J n bem geftredten, pnten getoölbten ©ctjäbel fäEt ber ©djnausentpil burdj feine 
Sänge auf. D a S ©erippe säpt außer ben HalStoirbeln 10 Stüden=, 9 ober 10 Senben=, 2 bis 4 
Kteus= unb 22 bis 29 Sctjtoangtotrbel unb entplt 8 5ßaare toaper unb 4 ̂ aaxt falfdjer, fdjmaler, 
fantiger Stippen. Unter ben äOßeidjtpilen betbient Gttoäpung, baß ber SJtagen einen gtoßen 
Vtinbfad beffp unb ber Vlinbbarm eine anfeplidje ©töße erlangt. 

SJtan p t biete Arten ber ©ruppe untetfdjieben, bie neugeitlidje Sotfdjung aber gelept, ba^ 
mepere bon biefen nur gefdjledjtlicp Vetfdjiebenpiten ober ©pielatten anberer barfteEen. 

Grft burd) 5ßotlenS trefflictje Veobadjtungen p b e n toir ein einigermaßen auSfüplidjeS Vilb 
ber freilebenben SJtafi'S erptten. AEe Arten ber ©ippe betoopen bie Vtatbungen SJtabagaSfatS 
unb ber Stadjbareifanbe, bei Dage im tiefffen Dtdtdjt ber Söalbungen fidj aufpltenb, nadjtS unter 
tebpften Vetoegungen unb lautem ©efctjrei iper Stapung nadjgepnb. Gin bon bem ettoäpten 
Statutfotfctjer beobadjteter SJtafi, toeldjer SStabotte betoopt (Lemur mayottensis), mag unS im 
aEgemeinen mit bem Seben unb Dreiben feiner Vertoanbtfdjaft befannt madjen. Die Dpete leben 
in anfeplidjen Vanben bon fedjS bis stoölf ©lüden in ben Uttoalbungen ber Jnfel, puptfädjlidj 
bon ben Sritdjten tottber Dattelbäume fictj näpenb unb ipen su Siebe bon einem Dpile beS 
SBatbeS sunt anberen toanbetnb' SJtan beobactjtet fie ebenfo toop bei Dage als toäpenb ber Stadjt, 
in ber* Siegel auf Väumen, bon benen fie jeboctj bon 3rit 3 U 3ed prabffeigen, u m 3U Voben 
gefaEene Stüdjte attfsutefen. K a u m ift bie ©onne niebergegangen, fo bernimmt m a n i p KäglidjeS 
©efctjrei, toeldjeS getoöplidj bon ber gansen Vanbe gleichseitig auSgeffoßen toirb. J p e Vetoegungen 
finb toie bte ber Vettoanbten außetotbentltdj leidjt, öepnb unb getoanbt: einmal munter getoorben, 
burdjfliegen fie förtnitetj bie Vaumfronen unb füpen babei bon einem 3u>cige 3 um anberen © ä p 
bon übertafetjenber äöeite auS. V o n Hunben berfotgt, flüctjten fte ffet) in bie pdjften Sötpfet ber 
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V ä u m e , pften ip*e Augen auf ben Seinb, toiegen tpen © c p a n a p n unb p r unb fünften unb 
grausen babei; fobalb fie aber beS Jägers attffdjtig toerben, flüctjten fie eiligft bem Söalbe su unb 
mactjen eS jep außerorbentlief) fctjtoer, ipen su folgen ober fie an erlegen. Vertounbete bertpibigen 
ffdj toütpnb gegen bie Hunbe, fpringen ipen, toie R o l l e n felbft beobactjtete, auf ben Stüden unb 
beißen ffclj in ben O p e n ober in bem Hälfe feft. Auf SJtatjotte bertoenbet m a n aur Jagb getoöplidj 
Vauernfpip, toeldje burdj VeEen anseigen, baß fie einen SJtafi gefunben p b e n , unb gleicpeitig 
mit bett Vorberbeinen an bem V a u m e , auf toeldjem ber Halbaffe ftp, emporfpringen. Seprer 
toenbet bantr feine Aufmerffamfeit m e p ben Hunben als bem Jäger au, unb ermöglictjt e§ biefem 
baburdj, ffclj su näptn. Die Jagb felbft getoäpt Vergnügen, ift aber in p p m ©rabe anffrengenb, 
toapfcpinlictj bet* Vefdjaffenpit ber Söalbungen toegen. D a S Sleifdj, toeldjeS im ©efdjmade an 
baS ber Kanincpn erinnert, gilt als fep tooljlfdjmedenb unb toirb Anlaß su lebpfter Verfolgung 
bet fonft prmlofen Dpere, beren Vertoanbte auf anberen Jtifeltt als unberlepar angefepn toetben. 

Hinffdjttictj ber geiftigen Säpgfeiten erpben fidj bieSJtafiS tiictjt über ipe Vertoattbiett; bennodj 
ift ipäöefert attgettep. ©etoöplictj geigen fie ffclj fanft unb friebltdj; einselne finb aber audj fför= 
rifdj, toilb unb biffig. ©ie laffen ffclj fep gern fdjmetdjeln, geben aber feine befonbere 3uneigung gegen 
ipen äöärter funb, fonbern finb ertttoeber gegen AEe gleidj gut ober gegen A E e gleidj ungeaogen. 

SJtattcp Arten fommen öfters nadj Guropa, bauern aud) lange in ©efangenfcpft ans. Die§ 
betoieS 3. V. ein Vart, toetcljer neunsep J a p e itt ̂ ariS lebte. J n ben meiften SäEen toerben fie 
balb s a p unb gemütpietj. Audj laffen fie ffdj fep* leidjt erplten, benn fie getoöpen fidj rafdj an 
aEerlei ©peifen. J p e Stapmng nepett fie getoöplidj mit bett Vorbetpttbett auf unb fütjten fte 
bann sunt SJtaule, p b e n baS Sutter aber auclj gleidj mit biefem auf. äöenn fie fid) toopbefinben, 
fnurren fie bepglidj; getoöplidj fingen fie fidj felbft in biefer Sßetfe in ben ©ctjlaf. 

V u f f o n befaß einen männlidjen SJtafi, toeldjer burdj feine rafdjen, getoanbten unb gierlidjen 
Vetoegungen erfreute, burdj feine Unreinlidjfeit unb feinen SJtuttjtoiEen aber oft ebenfo läftig 
toürbe. Gr lief nidjt fetten itt bie Stadjbarpufer, ftap bort Obff, 3uder unb bergleidjen, öffnete 
auclj, als ectjter © p i p u b e , unter Umftänben D p r e n unb Dedel bon ©ctjränfen unb Kiffen. SJtan 
mußte i p anbinben, unb toenn er enttoifdjt toar, ptte m a n feine große Stottj, i p toieber su 
fangen; benn er biß bann felbft biejenigen, toelctje er genau fanttte nnb fonft su lieben fdjien. ©ep* 
gera ledte er bie Hanb feines Pflegers; toenn aber feine 3unge, r a u p toie bie einer ^ t , bie 
Oberput ber Hanb getötpt ptte, biß er plöpidj, anftatt toeiter su teden. Gr murmelte beftänbig, 
ließ m a n i p jebodj aEein, bann fdjien er Sangetoeile su p b e n nnb brüdte bieS buretj frofctjartigeS 
Dualen auS. Vor Kälte unb Stäffe fürdjtete er ffdj ungemein unb blieb beSplb toäpenb beS 
VHnterS immet in ber Stäp beS SeuerS, ffeEte ffdj audj öfters aufredjt, u m fidj beffer su ettoärmen. 

Der SJtafi, toeldjer fo lange in ̂ atiS lebte, liebte baS Seuer in bemfetben ©rabe unb fetjte 
ffclj regelmäßig in unmittelbare Stäp beS KaminS; ja ber arme froftige ©üblänber pelt nidjt bloß 
bie Hänbe, fonbern audj fein ©efidjt fo n a p an bie Stamme, baß er fictj mep* als einmal ben 
©djnurrbart berbrannte. J m ©egenfap su bem oben ertoäptten, toar et* reintidj, glängte a m gansen 
Selbe unb ptete ffclj forgfälttg, feinen 5f}els su befctjmupn. Außetbem toar et* ebenfo lebenbig Unb 
betoeglictj toie neugierig. Gr unterfucljte aEeS unb jebeS, toarf eS aber babei enttoeber u m ober 
Serriß unb gerftrente eS. ©eine Steunbtidjfeit ergeigte er aEen ̂ erfonen, toeldje ipr fdjmeictjelten, 
unb audj gans Stembett fprang er oljne aEe Umftänbe itt bett ©djoß. ©egen Abenb ppfte ober 
lauste er tootjl ein plbe ©tunbe lang siemlidj taftmäßig auf unb nieber; bann legte er ffdj auf ein 
Vret über ber D p r e unb fpann fictj in ©djtaf. J n feiner Jugenb fraß er aEeS ©enießbate nnb 
tranf audj Sein; in feinem Alter toürbe er toätjlerifdjer unb bamit berftänbiger unb ftiEer. 

V o n ben toeißffirnigen SJtaKS befaß m a n 31t $ßariS ein ̂ aar, toeldjeS fidj fep* lieb getoann 
unb fdjließlidj begattete. Stactj biermonattietjer Drädjtigfeit toarf baS Söeibctjen ein JungeS bon 
Stattengröße, toeldjeS mit offenen Augen sur äöelt fam.. D a S Dperdjen Hämmerte fidj fogleidj 
an bie SJtutter unb stoar quer über ben Unterleib. Die SJtutter 30g bie ©ctjenfef fo in bie H ö p 
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baß fie eS faft gans bebedte unb bor ben Vllden betbarg. SBettn fictj SJtenfdjen näprten, brepe fie 
benfelben immer ben Stüden 3U, bamit i p Kinb nictjt gefepn toerben foEe. ©ie toar außerorbentlictj 
3 0 p getoefen; nadjbem fie aber baS Junge erplten ptte, brope fie Jebermann, ber fidj i p 
näprn tooEte, mit ben 3 ä p e n . ©ectjS Sßodjen nactj feiner ©eburt ptte baS Dperdjen fdjon 
gans btn $ßels unb bie Särbung toie feine SJtutter. U m biefe 3eit fing eS aud) an, bie ipn 
pngefteEte Stapung su betfudjen: aber erft im fectjSten SJtonat feines Alters enttoöpte eS ffdj. 

Gin Vati beS sßftansengartenS lebte mit einem feinet* ©attungSbertoanbten lange 3eit gan3 
ftieblidj in einem Käfige, bis m a n beibe sufäEig an einen attberert Ott bradjte. Hiet änberte fictj 
bie ©actje: ber ftarfe Vari töbtete feinen ©efäpten in ber erften Stadjt. 

DaS Stadjfolgenbe toirb borftepnbe SJtittpitungen noctj per unb ba ergänsen. 

SJari (Lemur varius). '/i natütl. ©tößc 

3 u benjenigen Aden, toeldje einfarbigen ©djtoana unb im bidjten SöoEpar berffedte unb mit 
biefem befepe O p e n pben, geprt berVari ( L e m u r varius), eine bet größeren Aden ber ©ippe. 
©eine Säuge beträgt ungefäp 90 Genttnt., toobon ettoaS mep* nodj als bie Hälfte, 48 bis 50 Gentim. 
ttämtidj, auf ben ©djtoans fommen. Der reidjticp, an Kopf unb an ben Halbfetten befonberS ber* 
fängerte $PeIj ift großfledig fdjtoars unb toeiß, aber ebenfo ungleichartig als unregelmäßig gegeictjnet, 
fo baß eben nur baS aEgenteine ©epräge prbortritt, toäpenb bei biefem ©lüde baS ©ajtoats, bei 
jenem baS Vkiß übertoiegt. Gin3etne finb faft gans f<par*3, anbere faft gans toeiß; bti mandjen ift 
bet ptbe Stüden ober mep* toeiß unb ber Vauclj fdjtoars; bei anberen berplt eS ffdj umgcfept. 
©efidjt. ©djtoans unb Vorberglieber p b e n getoöplidje fdjtoarse, bie SBangcn unbOpgegenb meift 
toeiße Särbung. GttoaS ©enauereS läßt ffdj über bie Sarbenbertpilung nidjt fagen. Rollen ift ber 
Anfiep, baß auetj ber SudjSmafi (Lemur ruber), toeldjer mit bem Vart biefetben Oerttictjfeiten 
betoopt unb in benfelben DruppS umprfdjtoeifi, nictjtS anbereS als eine ©piefart beS letzteren ift. 

„Vis jep", bemetft Rollen, „ p t m a n ben Vati nur in benSBatbungen beS Jnnetn bet Jnfel 
SJtabagaSfat beobactjtet, b.p alfo in ben Sanbffteden, toeldje ffdj stoifdjen Dintinge, Damatatoe unb 
Slntananatitoo attSbepcn. Sludj i p ftnbet m a n in gtoßen ©efellfctjaften, toelctje fictj bon Sritdjteu 
etnäpen. Gin toiibe*, fctjcueS Söefen geictjnet i p auS. ©eine ©timme ift außetotbenttidj ftart 
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unb auf toeitpn prbar; baS ©runsetr beS DpereS, toeldjeS ftetS gemeinfctjaftiictj auSgefüpt toirb, 
erinnert an baS SötoengebrüE unb Hingt fo fcpuerfidj, baß m a n untoiEfürtictj gittert, toenn man 
eS sum erften SJtale bemimmt. J m übrigen unterfdjeibet fictj bie SebenStoeife, fo biel bis jei*t 
befannt, nictjt bott ber bertoanbter Arten." 

Unter biefen mag sunäctjft ber Slfumba ber Antattuaren unb ©afalaben, unfer SJtopen= 
mafi ( L e m u r m a c a c o , L. niger, L. leucomystax), ertoäpt fein, toeil gerabe er unS neuet= 
btngS belept p t , toie außerorbentliclj berfdjieben bie beiben ©efdjledjter einer unb berfelben SJtafiart 
fein fönnen. D a S SJtännctjen, toeldjem ber Staute SJiopenmafi (Lemur niger) guerttjeilt toürbe, 
ift m e p ober toeniger reinfdjtoars, nur bei eingeluen ©lüden unb stoar borsugStoeife auf ben 
Stumpffeiten unb an ben ©liebem rottjöraun überflogen ober aber a m ©djtoanse mit einigen toeiß= 
lictjen Haaren stoifdjen fdjtoargen gegeidjnet; baS Söeibctjen bagegen, toeldjeS b o n V arttett unter 
bem Stamen Söeißbartmafi (Lemur leucomystax) als befonbere Art aufgefteEt toürbe, änbert 
m e p ober toeniger ab, obtoop auf ber Oberfeite ein balb pEereS, balb bunffereS, auf berStüden= 
mitte sutoeilen in üpurpurrottjbraun übergepnbeS Stofffarb borprrfctjt, unb Söangen, Süße unb 
©djtoans in ber Siegel toeißlidj unb nur auSnapStoeife roftfarben auSfepn. Audj seigt ber Ober* 
fopf, toetcljer bei ben meiften ©lüden toeiß gefärbt ift, nictjt feiten einen grauen ober fdtjtoärglictjen 
Anflug, toeldjer unter Umftänben fep lebpft toerben fann, unb lidjtet ein großer, fcparser Sied am 
Hinterfopfe mandjmaf fiel) bis su Stoftgelb. Der Augenffern ift bei beiben ©efdjlectjtera bräunlid) 
orangefarben. Die ©röße beS DpereS fommt ber ber Vertoanbtett ungefäp gleidj. 

Sauge bebor Rollen unS über baS Steileben beS Afumba Vericljt erftattete, fannten wir 
baS Dper burdj bk ©efangenfcpft, unb stoar beibe ©efdjledjter; idj meineStpitS ptte audj bereits 
erfunbet, baß SJtopen= unb Vkißbartmafi einer unb berfefben Art angeprten. 5ßollen§ 
Veobadjtungen fteEten bie ©adje außer aEen 3toeifel, ba er genau baSfelbe toie ictj erfup*. 

Der Afumba betoopt bie Söalbungen, toeldje fictj stoifdjen ber Vai Diego =Juares unb ber 
Vai bon Vombebof auSbepen, ebenfo audj ben V m l b bon Sufube auf ber Jnfet Stofff=Ve, abet faft 
auSfdjtießlidj nur bie tjödjften V ä u m e ber unburdjbringlicljffen Dididjte. Stactj Att feinet* Vet= 
toanbten su Vanben bereinigt, burifjftreift er fein ©ebiet toäpenb ber Stadjt, läßt aber bereits 
in ben Abenbftunben fein toirfftetj furcfjtbareS, gemeinfctjaftiictj ptborgebractjteS ©efctjrei bet= 
n e p e n . 3ntoeilen, namentlict) beim AnbHde Vebenfen erregenber ©egenftänbe, toirb baS ©efctjrei 
burdj ein ©runsen unterbrodjen. Die Vetoeglidjfeit, toeldje biefe SJtafiS beim ©pringen bon einem 
© t a m m e sum anberen geigen, grenst ans Ungtaublidje. SJtann fann ipen budjffäbtictj faum mit ben 
Augen folgen, unb eS ift biet teidjter, einen Vogel im Sluge als fie im ©prunge su erlegen. 
Dabei p b e n fie bie ©etooppit, berfolgt, fiel) plöidid) auS ber H ö p ber Söipfel prab in ba§ 
Unterpls faEen su laffen; ber Jäger aber, toeldjer glaubt, baß fie tobt finb, toirb fep* balb ent= 
täufdjt, toenn er fie in beträdjttidjer Gntfernung an anberen V ä u m e n toieber empotftimmen fiep 
AuS biefem ©runbe toirb ipe Jagb in p p m ©rabe erfdjtoert. Jung aufgesogen geigen fie fictj 
fanft unb sutrautidj, fepn ffclj auf bie ©cplter ipeS ©ebieterS unb getoöpen ffdj an aEe A a p 
rang, toeldje m a n ipen bietet. V o m Haufe auS Studjtfreffer, unb toäpenb ipeS fyreilebenS 
puptfädjlidj mit Vananen ffdj eraäpenb, berfcpnäpn fie bodj baS ©etjirn eines Vogels nidjt 
unb faugen baSfelbe regelmäßig auS bem bon ipen serbiffenen ©ctjäbet. 

J n getoiffen ©egenben SJtabagaSfarS ift eS berboten, SJtafiS su tobten ober fte tebenb ober 
tobt subetoapen. JebeSmal, toenn Rollen bie Jnfel Stofff-Salie befuepe, berfidjerte man ftdj 
feitenS ber Gingeborenen, ob er nidjt ettoa SJtafiS bei fictj füpe, toeil biefe nadj jener SJteinung baS 
Gilattb entpitigen. Ginmal gefetjatj eS unferem ©etoäpSmanne, ba^ er, bon ber Jagb pimfepenb, 
gestoungen toürbe, feine Veute nactj einer Ortfdjaft ber Jnfel SJtabagaSfar felbft su bringen, bebor 
er feinen S u ß auf Stofff=Satie fepn bürfte, unb stoar berlangte m a n bieS einsig unb aEein beSfjatö, 
u m bie Vetooper ber „piligen Jnfel" bor Unglüd su betoapen. J m soologifdjen ©arten ber Affti» 



tfftafiS: SDtoljrenmafi im greien unb in ©efangenfcpft. 251 

matifattonSgefeEfdjaft auf Steunion fatj R o l l e n ein SJtänndjen unb stoei Söetbctjen beS SJtopem 
mafiunb mepere Heine männlidje Junge, toeldje bereits boEftänbig baS Kteib beS alten SJtänndjenS 
trugen. Audj fennen bie Vetooper SJtabagaSfarS ben llnterfctjieb ber ©efdjledjter fep gut. 

Jet) beratag botffepnbe Angaben nad) eigener Grfapung su berboEftänbigen. Unter einet* 
Dtjierfenbung, toeldje id) erpelt, befanben ffdj atoei febenbe SJtoljtettmafiS, ein SJtännctjen unb ein 

2ftol)renmati (Lemuv macaco). J/s notiirl. ©to&e. 

SBcibctjen, toeldje in toarmer Steiinbfctjaft 3U leben fdjienen unb beSplb bon mit nidjt gettennt 
tourben.- GS toaren bie erften SJtafiS, toeldje idj felbft pflegte unb auSfüptidj beobadjten fonnte. 
3unäctjft etfup idj, baß bie Dpere feineStoegS in bem ©rabe Reifet) = unb Ketbtpetfteffer finb, 
als m a n bis jep angenommen ptte. Jdj bot meinen ©efangenen ropS unb gefodjteS Sleifdj, 
SJiäufc, ©perlinge unb Gier, ©ie fraßen bon aEem, o p e jebodj irgenb toeldje ©ier an ben Dag 
311 legen. Sludj bon bem Jnplte topt Gier tedten fie eben nur. Ueber ©perlinge fielen fie mit 
einer getoiffen Gilfertigfeit p r ; eigenttictj gierig aber geigten fie fictj audj nictjt. Stut Stiegen jagten 
fie mit einer getoiffen Seibenfcpft unb fingen foletje außetotbenttidj gefetjidt. Dagegen toaren 
Srüdjte aEer Art erfidjttidj bie ipen a m beften 3ufagenbe ©petfe: fie fraßen aEe Obftforten, 
gefocfjten SteiS, gcfodjte Kartoffeln, nebenbei auclj SJtildjbrob. 
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Gnbe SJtärs toürbe bon bem äöeibcpn, mir unertoartet, ein Junges geboren. VonberDrääj= 
tigfeit ber Alten toar nictjtS bemettt toorben; baß fie ffclj einige Dage bor ber ©eburt bie 
Vrüffe brüdte, ptte idj nidjt beadjtet. D a S Junge fam mit offenen Slugeu sur Sßelt unb geigte 
bom erften Dage an eine berpltniSmaßig große ©elbftänbigfeit. Die SJtutter legte eS, fobalb fie 
eS rein geledt ptte, mit großer 3ärtlidjfeit an bie Vruft, untetftüpe eS anfänglich aud) beim 
©äugen; fdjon toenige Dage fpäter aber beptf eS ffclj felbft. Dodj befunbete bie Alte nodj immer 
bie gtößte Sütforge für baS Kleine, bedte eS mit bem ©djtoanse 3U, fanette ffclj sufammen unb 

Sulongoä (Lemur Mongoz). *,'i notütl. ©röjje. 

berbarg eS fo meift bem Auge beS VefdjauerS. Dabei betljätigte fie jeboctj forttoäpenb ©epfudjt 
nadj i p e m ©alten, toeietjen idj auS Votfotge bon ip* getrennt unb in einem Stadjbarfäffge unter* 
gebradjt ptte, unterpelt ffdj mit i p burdj einen ©palt, fnurrte bepglictj, fobalb er fidj regte, 
unb acljtete überpupt auf jebe Vetoegung beSfelben. 

J m Verlaufe beS erften SJtonatS enttoidette fidj baS Junge fep fdjneE. Anfängtidj Hämmerte 
eS ffclj nictjt, toie bie meiften jungen Affen, an ber Vruft unb bem Vaudje, fonbern m e p an ber 
©eite feiner SJtutter an; fpäter ffetterte eS oft an ben ©djenfeln auf unb nieber, längs ber ©eite 
p n ober auf ben Stüden, berbarg fictj p l b unb p l b stoifdjen bem S*eEe unb lugte mit feinen Eugen 
Augen traulidj bon ba ins Söeite. Stadj ettoa SJtoaatSftift toar eS fo toeit gebiepn, ba^ e§ feinen 
erften Ausflug unteraeptett, b. p feine SJtutter betlaffen unb auf bem ©egroeige beS Käfig§ 
umprftettern fonnte. ©leidj nadj feiner ©eburt fiel mir auf, baß eS bem Vater boEftänbig 
glictj, b. p nidjt baS geringfte 3eidjen einer SJtittelfärbung, toie fie Vlenblingen eigen ift, toap 
nepten ließ. Grft perburet) toutbe idj betanlaßt, meine SJtafiS su unterfuepn unb fanb, baß alte 
SJtop*enmafiS, toeldje idj pflegte, SJtänndjen, aEe SBeißbartmaKs bagegen SSeibctjen toaren. Anftagen 
in ben betriebenen Dpetgärten, namentltdj in Sonbon, Köln, Stottetbam unb bei einem Vefannten 
in ©anffbar beftättgten baS bon mir getoonnene GrgcbniS, unb fo toutbe bie Vermutpng, bajj 
beibe Dpete nur betfdjiebene ©efdjtecper einet unb berfelben Art feien, für midj aur ©etoißlieit. 
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3ur VerboEftänbigung beS ©efagten toiE ictj noctj gtoeier A d e n gebenfen, toetctje ebenfaES 
bann unb toann lebenb in unfete Käfige gelangen. Der erfte ift ber SJtongoa ( L e m u r M o n g o z , 
L. nigrifrons), eine ber getoöplictjften Grfcptnungett in unferen Dpergärten. J n ber ©röße 
gibt er bem Vettoanbten toenig nactj; feine Sänge beträgt ettoa 95 Gentim., toobon ungefäp* bk 
Hälfte auf ben ©djtoans fommt. Die Särbung beS ^elgeS, toelctje oben bunfefaf ctj grau auSfiep, 
ba bie Haare fdjtoara unb toeiß geringelt finb, gep auf bem Kopfe in ©raufctjtoars, auf bem Unter* 
tücfen unb ben Außenfdjenfefn in Sidjtbräuntidj über. Gin ©treifen a m Untetptfe bis 3U ben 
O p e n pnauf toie bie Jnnenfeite ber ©liebmaßen ift toeiß, ber Vaudj licpröttjlictjgelb, baS ©efidjt 
toie getoöplictj fdjtoara, öaS Auge bräunlictj. Audj bei biefer Art tjat m a n Abtoeicpngen in ber 
Särbung beobactjtet; bodj fdjtoanft bie lepere nictjt in bem ©rabe toie bei ben borpr genannten. 

ßotta (Lemur Catta). ",'T notürt. ©röfje. 

Ueber baS Steileben fenne ictj feinen eingepnben Vericfjt; gefangene SJtongoa betragen fiel) 
im toefentticlj en genau toie bk bettoanbten Arten. 

Unter biefen fäEt noctj eine Art, b er K a 11 a (L e m u r C a 11 a), buretj bie 3ietlid)f eit feiner ©eftalt, 
bie ©djönpit feiner Sätbung unb btn getingelten, mep* als teibeSlangen ©djtoana fotoie bie ber= 
tjältniSmäßig großen Augen befonbetS auf. J n ber ©röße fiep er pnter ben Vertoanbten ettoaS 
aurüd; feine ©efammttänge beträgt ungefäp* 85, pdjftettS 90 Getttim., toobon 35 bis 40 auf ben 
Seib, baS Uebrtge auf ben ©djtoana fommt. Der bictjte, feine, toeidje unb ettoaS tooEtge 5)3els ift 
grau, balb mep* inS Afcljfatbene, balb mep* inS Stofttotp siepnb; ©efidjt, O p e n unb Unterfeite 
p b e n toeißlidje, ein großer raubet* Augenfted unb bie ©djnause fdjtoarge Sätbung. Veibe ©e= 
fdjtedjter fcljeinen ffdj nidjt 3U unterfetjeiben. 

Det Katta, toetcljer mit feinem anbeten SJtafi bettoectjfelt toetben fann, betoopt nadj 
Rollen bie SBalbungen im ©übtoeffen SJtabagaSfatS unb ift, fo biet bis jep befannt, in feinem 
anberen Dpitc ber Jnfel beobactjtet toorben. SBie feine Vertoanbten in beträdjtltcpn Vanben 
lebenb unb in feinem Slttftreten biefen gletcpnb, tpt er fiel) pdjftettS burdj 3ierlidjfett unb 
uuglaubltctje Vetocglictjfeit prbor. Saut polten fpringt er mit ebenfo biet Anmuftj bon V a u m 
,m V a u m e unb läßt in getoiffen Raufen einen ©djtei betnepten, toeldjer nidjt entfernt bie ©tärfe 
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bon bem anberer SJtafi'§ p t unb mep* an baS SJtiauen unferer HauSfap erinnert, ©efangene 
befreunben fictj in fep fürser 3eit mit i p e m ©ebieter; fo toenigftenS erfup Rollen bon einem 
jungen Katta, toeldjer im Veffp beS QuartiermeifterS einer frangöfifdjen Korbette fidj befanb 
unb feinem Hettn in fo p p m ©rabe p g e t p n toar,. baß er i p unter aEem ©cfjiffSbolf unb ben 
3teifenben fofort erfannte. D a S Dperdjert fpielte gern mit bett ©ctjiffSjungen, mit einem Hunbe,. 

§albmafi (Hapalemur griseus). '/« natürl. ©röße. 

toeldjer ffclj an Vorb befanb, ptfcplte in einer gana eigentpmtidjen SBeife ben Keinen Affen eines 
SJtatrofen, als ob biefer fein Kinb getoefen toäre, bergnügte fidj autoeiten aber audj, bie Hüper, 
toeldje in bie Stäp feines KäfigS famen, a m ©djtoanse su serren, bis fie fcpieen, unb faß mandj=. 
mal mit auSgeftredten Armen regungslos auf einer unb berfelben ©teEe, bie Augen auf bie auf= 
gepnbe ©onne gepftet. Jdj p b e nur ein eingigeS SJtal gefangene KapnmafiS gefepn, nidjt aber 
©etegenpit gepbt, fie su beobadjten, unb bin bapr nidjt im ©tanbe, Rollens Angaben irgenb 
ettoaS pnsusufügen. 

* 

Die HalbmafiS (Hapalemurj unterfdjeiben fidj bon ben biSpr genannten burd) ipen 
fdjtanfen, marberartigen Seib mit siemlictj fursen, unter ffclj nictjt toefentticlj berfdjiebenen ©lieb» 
maßen unb faft leibeStangem ©djtoanse. Der Kopf ift runb unb fpifefdjttäustg, p t Heine Augen 
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unb breite, aber fep furae, faft gana im fpelge berftedte, innen unb außen bidjt beparte O p e n . 
Hänbe unb Süße p b e n fdjlanfe Singer unb 3 e p n , Hirse D a u m e n unb mäßig lange Daumensepn. 
D a S ©ebiß beftetjt toie bti btn SJtafiS auS 36 3 ä p e n unb geictjnet fictj befonbetS baburdj auS, baß 
bie beiben oberen inneren ©djneibesäpe bor ben äußeren ftepn. 

Der tooEige Sßefs ber einigen bis jep befannten Art ber ©ippe ( H a p a l e m u r griseus, 
Lemur griseus, Hapalemur olivaceus) p t olibenbräunlicp Särbung, toelctje bei einseinen 
©lüden inS ©ilblicp, bti anbeten inS Stotp übergepunb an ben Kopffeiten getoöplidj a m leöpf= 
teften su fein pflegt; bk Untetfeite ift grauer als bie Oberfeite, ber Vaudj roftfap, ber ©djtoana 
faPgrau, ber Augenffern braun. Hanb= unb Sußrüden finb bis au ben Stägeln prab mit fpärlicpn 
Haaren befteibet. Die Sänge beträgt 60 bis 65 Getttim., toobott 35 auf ben ©djtoana faEen. 

Der Halbmafi, bon benSJtalgafdjeu beSStorbtoeffenS ber JnfelVofombul genannt, betoopt 
boraugStoeife VambuStoatbungen. J n foldjen fanb i p Rollen einige Dagereifen bon ber Küfte 
an ben Ufern beS AmbaffuanaftuffeS. „Die Gingeborenen", fo beridjtet er, „ptten mir fo oft bon 
bem Dpere eraäpt, baß idj eS mir nidjt berfagen fonnte, jene äßafbungen au befudjen, u m eS 
felbft au bfbbadjten. AIS idj meine Abfictjt ben Supern funb gab, madjten fie taufenb ©djtoierig= 
feiten, bepupteten, baß eS für einen Söeißen gefäplidj toäre, in ben VambuStoalbungen au jagen, 
toelctje feine Kleiber bei jebem ©djritte gerriffeu unb feine ©lieber bertonnbeten, baß bie Aufent= 
pltSorte ber Dpere au entfernt feien, idj untettoegS franf toerben fönne ic, unb eS gefang mir 
etft, nadjbem id) betfdjiebene Keine ©efcpnfe gefpenbet ptte, fie au überleben. Stactj eiuem feljr 
befdjtoerticptt äöege bon meperen ©tunben famen toir au einem bictjten VambuStoalbe, in 
toeldjem eS mir glüdte, mepere biefer Dpere au erlegen. Die Jagb ift aber in ber D p t außer=, 
otbenttict) fdjtoierig. SJtan ift genötpgt, ber Sänge nadj auf bem Vobett fortaufriedjeu uub toirb 
bott bett fcpeibigett VambuSbfättera ununtetbrodjen bertounbet. 

„SCßäpenb beSDageS fdjtäft betVofombuf auf ben tjödjften VambuSftengeln mit gefrümmtem 
Stüdeu, ben Kopf stoifdjen bett ©cpttfeftt berborgett unb ben ©djtoans über ben Stüden gelegt. 
Obgleid) er eine boEtommen näcplicp SebenStoeife füpt, nimmt er bod) bei Dage feine Seinbe 
toap unb eS gelingt i p fep oft, bem Jäger su entfommen. ©eine Stapung beftetjt in VambuS= 
blättern; toenigftenS fanb ictj feinen SJtagen mit biefem ©toffe boEgefüEt. Söäpenb beS DageS 
faul unb träge, entfaltete er beS StactjtS eine unglaubtictje Dptigfeit unb Vepnbigfeit. ©eine 
©timme beftetjt in einem fdjtoadjen, an baS beS ©djtoeineS erinnernben aber biel toeniger lauten 
©run3en. VHe eS fdjeint, bringt er feine Jungen im SJtonate December ober Januar sur Söelt. Jd) 
p b e eines biefer Dpere mepere SJtonate in ©efangenfdjaft geptten, mit Vananen, SJtangoS unb 
gefodjtem SteiS ernäpt, babei aber gefunben, baß er ben leperen bloß bei bem größten Hunger 
attttap. SJtein ©efangener ptte bie übte Angetooppit, fiel) feinen ©djtoans 3 U benagen, toie 
bieS gefangene Affen sutoeilen 3U t p n pflegen. Söenn m a n i p ben Singer geigte, geriettj et in 
Sßuttj, geigte feine 3 ä p e unb ließ ein oft toiebetplteS ©tunsen bernepen." 

Die nädjftbertoanbte ©ippe toirb gebitbet burdj bie K a p n m a f i S (Chirogaleus), JQalb= 
äffen, toeldje im toefentlicpn benfelben SeibeSbau toie bie HalbmatiS p b e n unb mit ben näctjftfol= 
genben ©ippen UebetgangSgliebet bon ben edjten SJtafiS su ben ©afagoS su bitben fcfjeinen. Der 
fdjlanfe Seib p t einen Keinen, geftredten, 3iemlictj fpifefdjnäuaigen Kopf, furae Vorber=. mitte(= 
lange Hmtetgtieber unb einen m e p als leibeslangen ©djtoans. Die Augen finb mittelgroß, bie 
mäßig gtoßen Opeit gan3 nadt. Der toeiße !pela, toeldjer ©efictjt unb Hänbe fpärlidj befteibet, a m 
©djtoan3e bagegen ffdj feljr enttoidelt, ift ettoaS tooEig. Die oberen ©djneibesäpe finb buretj eine 
Sude getrennt, ftepn aber in einer Steip; bie übrigen 3 ä p e bieten nidjtS befonberS AuffaEeubeS. 

Der befanntefte Vertreter ber ©ippe, bon ben Gingeborenen SB atutotj genannt ( C h i r o g a 
leus fureifer, Lepilemur, Microcebtts fureifer), fommt bem Halbmafi an ©röße ungefäp-
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gleidj: feine ©efammttänge beträgt 65 bis 70, bie ©ctjtoanalänge 33 bis 40 Gentim. Gin p E * 
bräunlictjeS ftapgrau ift bie borprrfcpnbe Särbung ber Oberfeite, ein fetjarf abgefctjnittetieS Sid)t= 
faPgrau bie ber Unterfeite; bie Kopf= uub Ha'fSfetten fpielen inS Stötpictje; ein auf ben äöangen 
beginnenber, bie Augen einfdjließenber, auf ber ©tirnmitte eine Vläffe freilaffenbet, auf bem 
Obetfopfe ffcfj bereütigertber unb bon per aus über ben Staden unb bie Stüdenmitte bis gegen ben 
©djtoana t)in berlaufenber ©treifen ift fdjtoara, teperer an ber SOÖttrgel grau, gegen bie © p i p pn 
fdjtoara; baS Auge p t fdjtoarge JriS. 

S?a Ijenmafi (Chirogaleus fureifer). 1/4 nntüi'I. ©roye. 

Der Kapnmafi ftnbet ffdj, taut Rollen, fep* pufig in ben ̂ Salbungen ber Söefffette 
SJtabagaSfarS, fdjeint aber* audj per unb ba in ben öftlicpn ©ebieten borsufommen. „Gift mit 
Gtnbrad) ber Stadjt berläßt er fein Verffed, in toeldjem er ben Dag berfdjlafen p t . 3 u foldjen 
Verftedpläpn toäpt er a m liebften Vaumptjlen mit stoei Oeffuungen, mandjmat audj fotdje, 
toeldje gleictjseitig bon Vienen betoopt toetben, in toeldjem SaEe er fein Steft burdj einen Häufen 
bon ©trot) unb trodenen Vlättern gegen bie Ketbtpere abfcljließt. Die Gingeborenen glauben, baß 
er beSplb mit Vorliebe bie ©efeEfdjaft ber Vienen auffftep, toeit er ein leibenfcpftlicpt S^unb 
beS H°nigS fei. Jdj beobactjtete biefe ntebltctjen Halbaffen toäpenb ber Stadjt. ©ie finb biet 
munterer Unb bepnber als bie SJtafiS unb madjen außerorbentlidj toeite © ä p . D a S ©efdjrei, 
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toeldjeS fie toäpenb ipeS SöadjfeinS faft ununterbrodjen betnepen laffen, Hingt fdjatf, tote 
„Kafafafafa", bem trompetenartigen ©efdjmetter ber ̂ erttjüper einigermaßen äplicp" 

S k Jagb ber Söalutot) ift außerorbentliclj fdjtoierig unb anfftengenb. Rollen eraäpt fep 
weitläufig, toie er, bon einem untuffigen SJtalgafcpn begleitet, eines AbenbS bti p E e m SJtonbfdjeine 
in baS Jnnere eines bott giftig ftedjenbett SJtüdett erfüllten äBalbeS fictj begeben, bort,, auf einer 
Vlöße aufgeffeEt, eine ©tunbe lang bergeblict) getoartet unb enblidj baS ©efctjrei beS DpereS 
unmittelbar über feinem Kopfe geprt, ben ©ctjreier felbft jebodj etft nadj längerem ©udjen 
toapgenommen p b e , toorauf eS i p gelang, burdj einen nadj ber ©egenb p n geticpeten © c p ß 
ben Kapnmafi au erfegen, befcpeibt bamit eigenttictj aber nur bie Jagb aEer auf V ä u m e n lebenben 
Stadjtttjiere, beren ̂ elsfärbung mit ben Aeffen trefflictj übereinftimmt. Ueber baS ©efangenteben 
tpilt unfer Sorfctjer nidjtS mit, unb id) bermag beSplb nidjt 3U fagen, ob eS ffclj in irgenb 
toeldjer Hinffdjt bon bem bertoanbter Arten unterfdjeibet. 

* 

Söäpenb bie SJtafiS fammt unb fonberS, toenigftenS 31t getoiffen 3eiten, eine große Stegfam= 
feit unb Vetoegfidtjfeit funbgeben, 3eicpen fictj bie SoriS (Stenops) puptfäctjlidj butdj bie ent= 
gegengefepen Gigenfdjaften auS. ©ie finb bk Sauttpete innerplb iper Orbnung, toerben aud) 
gerabesu Sauläffen genannt. SJtan begreift unter ipen Heine, gierlictje Halbaffen mit fdjmäcp 
tigern, fdjtoanstofem Selbe, großem, ranbtictjem Kopfe unb bünnen, fctjtanfett ©liebmaßen, beren 
pntereS *ßaar ettoaS länger als baS borbere ift. D'ie ©djnause ift fpife, aber fürs; bie fep* großen 
Augen ftepn fictj n a p ; bie O p e n finb mittelgroß unb bepart. A n ben Hänben ift ber 3eige= 
finger fep beratet, ber bierte Singer aber berläugert unb ber pnterffe mit fdjarfer unb langer 
KraEe berfepn. D a S äBeibdjen beffp nur stoei Vraftbrüfen, aber jebe berfelben entplt stoei 
3ipn. J m ©ebiß fäEt ber erfte obere ©djneibesapt burdj feine ©röße auf, toäpenb ber stoeite 
gänglidj betfümmett; bie fedjS unteten ©djneibesäpe ftepn toagetedjt unb finb unter ffdj bon ber= 
fcpebener, bon innen nactj außen sunepenber Vreite, bie Gdsäpe bid, gefrümmt, aber fpipg, bie 
beiben Südsäpe ftarf unb einpderig, bie Vadensäpe bierpderig. Die Söirbetfäule beftetjt äußer 
ben HatStoitbeln auS 15 bis 16 tippenttagenben, 8 bis 9 rippentofen, 2 bis 5 Kreus= unb 8 bis 9 
©djtoanstoirbeln. © e p eigentpmlictj ift bie büfctjelartige Verstoeignng ber ©ctjenfef= unb 
©djtüffefbeinfctjlagabern: beibe sertpilen ffdj in fo biete 3toeige, als SJtuSfeln in ben betreffenben 
©tiebetn botpnben finb. Dies erfetjeint — abgefepn bon feiner Abfonberlidjteit — namentlidj 
audj auS bem ©tunbe metftoütbig, toeit bei ben Smtttperen bie betreffenben ©djlagabern eine 
gans äplietje Veräftetung geigen. 

Die toenigen Aden biefer ©ippe betoopen Jnbien unb feine benadjbarten Jnfetn; ip* Stei= 
leben ift unS aber faft nodj gänglidj unbefannt. ©ie beitreten ipe munteten aftifanifdjen Vettern 
in ©übafien, jebodj nur pnffdjtlidj iper ©effaltung, nidjt audj pnfidjtlidj ipeS VkfenS. 

Gin äußerft niebücpS SJtitglieb unfeter ©ippe ift ber ©djlanffori (Stenops gracilis, 
Loris, Arachnocebus gracilis, Loris ceylanicus), ein Dperdjen, faum fo groß toie ein Gtdj= 
prndjen — nur 25 Genäht, fang! — mit fdjmäctjtigem Seite, großäugigem unb fpipdjnäupgem 
Kopfe, saden ©liebem unb langem, ptüfctjäplidjem ^pet^e, beffen Sätbung oben rötpidjfatjlgrau 
unb gelbtidjbraun, auf ber Unterfeite aber grautidj ober blaßgetbltctj ift. Satnb u m bie nußbraunen 
Slugen p r u m bunfelt baS SeE unb ftidjt beSplb u m fo m e p bon ber tidjten Oberfcfjnause ab. 

D a S aEertiebfte ©efctjöpf, bon ben Gingeborenen D e t b a n g u genannt, betoopt bie SBätber 
GeitonS. GS berfdjtäft ben* Dag in V a u m p p u n g e n unb fommt erft beS AbenbS sum Vorfdjeine. 
J n feinem Stieben toürbe eS nodj bott Stiemanbem beobactjtet; obfdjon feit langet 3eit Vertdjte 
über baSfelbe bottiegen. 

D p ' b e n o t ift ber Grffe, toeldjer bon ©djlanHortS fbridjt. Gr fatj (gegen Gnbe'beS ffeben* 
gepten JaptjunbertS) einige bon ipen in Aurengabab, ber Hauptffabt bon Valagate, im Steidje 

Srtljm, 2f)ierle6en. 2. ?lu'(agc. I. J J 
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beS epmaligen ©toßmogulS. SJtan madjte biel AufpbenS babon, toeil fie ffdj bot ben eigentltdjen 
Affen namentliclj buretj ipe Kteinpit auSgeicpeten. SSäpenb bie Dperdjen beobactjtet toutben, 
fteEten fie ffdj auf bie Hinterbeine, umarmten einanber öfters unb fapn bie Seute babei feft an. 
J p $txx nannte fie „toilbe SJtenfdjen". 

U m bie SJtitte beS borigen JappnbertS beridjtet (Btba über ben Deibangu unb gibt gugletdj. 
eine bortrefflicp Abbilbung bon i p . Gr nennt i p „baS Saultper GeilonS", bemerft abet, baß 
er biefen Stamen gans unbetbient trage, toeit er — toie auclj fein fctjlanfer V a u fdjon betoeifen 
niiiffe — toebet faul nodj langfam, fonbern im ©egentpile fep fünf im © e p n unb äußetft 
getoanbt unb pittig im Klettern fei. Gr lebe bon Stüdjten unb © a m e n großer Väume, toeldje 
baS SJtänndjen pflüde, foffe unb bann bem Sßeibdjen reiep; aber auclj biefeS fei bem SJtänncptt 
gegenüber fep artig. Die 3 a P ber Jungen foE sutoeilen bier betragen. 

Diefe beiben alten SJtittpilungett finb eigenttictj bie auSfüplidjffen, toelctje unS übet ben 

©ctjlanflori getoorben finb; in ber Steusett p t meines VUffenS nur D e n n e n t in feinem SBerfe 
über Geilon beS DpercpnS Grtoäpung getpn. „GS gibt", fagt et, „stoei ©pielarten beS ©djlanf= 
fori auf ber Jnfel; eine, bereu SeE braun ift, unb eine anbere, größere, mit fdjtoarsem ̂ elge. Jfdj 
erpelt einen lebenben Deib a n g u ober „Dünnleib" auS G p E a b bon bet SBeftfüfte. Gr lebte einige 
3eit bei mir in Golombo unb fraß Stets, Srädjte unb anbete ̂ flanaentpile, befonbetS gern aber 
auetj Ameifen unb überpupt Kerbtpere. Auf SJtilctj unb ©eftügetfleiidj toar er äußerft begierig. 
©eine unprbaren Vetoegungen erletdjtern ipn bie Jagb auf ©eftügel mep*, als man meint. 
Gingeborene p b e n mir betffcptt, baß er nacpS fogar Pfauen überfäEt, abtoürgt unb fidj bann 
an btm ©eptne feinet Veute erlabt. 

„SJtein ©efangenet fdjlief ben gansen Dag in bet fonbetbaren ©teEung, toeldje ictj per bar? 
geffeEt p b e ; er faßte babei feine ©lange mit aEen Hänben, frümmte fidj su einem toetdjbeparten 
V a E sufammen unb berbarg feinen Kopf tief stoifdjen feinen Veinen. 

„Die merttoürbig großen unb lebenbigen Augen berSoriS p b e n bie Aufmerffamfeit ber©üts 

gafefen erregt, ©ie fangen ben Deibangu feiner Singen toegen, aus benen fie 3auber= unb Siebet 
mittel su beretten glauben, unb ptten baS atme ©efdjöpf auS Seuer, bis bte Augäpfel berffen!" 
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3 u meiner größten Ueberrafdjung unb Steube fanb id) einen lebenben ©djlanffori im Veftp 
eines DperfdjaufteEerS. D a S aade Söefen toar bor bier J a p e n mit brei anberen nadj Guropa gelangt 
nnb bon einem unferer erften ©roßpnbler an jenen SJtann betfauft toorben, ptte alfo nidjt aEein 
bie Steife nadj Guropa, fonbern audj bie ©efangenfdjaft in bem föfteren Sanbe borttefflictj auS= 
geptten. Jdj ettoarb baS Dpetcpn, u m eS nadj bem Seben aeicpen su laffen unb beobadjten au 
fönnen, für ttjeureS ©elb unb ließ i p eine fotgfame Pflege su tpil toetben. 

Ueber DageS liegt ober ridjtiger p n g t bet ©ctjlanffoti in bei* bon D e n n e n t redjt gut toieber* 
gegebenen ©teEung an einer ©proffe feines KäfigS unb fdjläft, o p e ffdj butdj bie Außentoelt unb 
itjr Dreiben im geringffen ftören su laffen; nadj Ginttitt bet Dämmetung entbaEt er ffdj, redt unb 
ftredt, nodj ettoaS fctjlaftrauten, bie langen fdjtanfen ©lieber unb fdjteitet nun langfam unb 
uiüjörbar auf ber ©tptange feines KäfigS p n unb p r ober an bem ©proffentoerfe beS ©ebauerS 
auf unb nieber. Auf einer ©tange ober einem 3n>eige betoegt er fictj mit bemerfenStoertpm 
©efcptfc, gleidjbiel ob er oben ober unten att bem Afte pngt, betficprt ffdj jeboctj bei jebem 
©djritte, ben er tpt, eines neuen HalteS, fpreigt beSplb bie Veine oft über aEeS für mög(id) 
gepltene SJtaß unb greift mit ipen, toie mit ben Armen, taffenb toeit in bie Suft, toenn eS fidj 
barum pnbett, bon einem Afte auf ben anberen übersugepn. Sinbet er nidjt gleidj einen Halt, 
fo betoegt er A r m unb H<mb gitternb, als fütjte er fidj in ©efap ober bodj Vertegenpit. Gr p t 
ein ungemein feines ©efüp in ben Hänben unb Süßen, toelctje er in annäprnb gleidjer SCßeife 
gebraudjt, bie Hänbe felbftoerftänblictj beborsugenb. G p er irgenbtoo fidj feftplt, prüft er taffenb 
Den ©egenftanb. Ginen Aft umflammert er mit bem ben übrigen Singern gegenüberftepnben 
Daumen unb ebenfo mit ben 3 e p n unb ber Daumensep unb legt bte berbreiterten Singerpotffer 
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fo feft auf, baß fie anguKeben fcpinen unb bie mittleren Singergtieber gleidjfam nactj innen fidj 
biegen. Auf ftactjem Voben taflet er bor jebem ©djritte u m p r , als fuctje er einen sum Slnffammetn 
geeigneten ©egenftanb, fteEt perauf bie bis sum äußerften gefpreisten Vorbei* = unb Hinterglieber 
feft unb fdjiebt enblidj, mit im Knie pdjgefrümmten Veinen ungemein langfam friectjenb, ffdj bot= 
toärtS, fo toie eine Kröte bapn ptmpett, nur baß biefe nictjt aEein berpltniSmaßig, fonbetn 
unbebingt fctjneEer ipen äöeg surüdlegt. Jeber Halt, jebe Grpbenpit beS VobenS ift i p toiE= 
fommett, unb er Hämmert ffdj bann fofort mit Hauben unb Süßen an, fdjeinbar ängftlictj tjoffenb, 
bie i p pimifcp H ö p unb baS ©estoeige toieber 31t getoinnen. Der betoeglidjfte Dpil feines SeibeS 
ift ber Kopf, toelcpn er jätjlingS unb btiüfdjneE 3U brepn unb su ioenben berftep, toäpenb er mit 
Hanb unb A r m nur feiten eine äplictj rafctje Vetoegung auSfüpt. ©eine Augen teudjtenim 
Halbbunfel budjftäbticlj toie feurige K o p e n unb madjen, ba fie fep* n a p sufammenffepn unb bloß 
burdj eine toeiße Vläffe getrennt toerben, einen tjödjft eigenttjütnlidjen Ginbrud. Die O p e n toerben 
ettoaS bom Kopfe ab getragen, bie SJtufcpln boE entfaltet. 

©ereist, läßt ber ©ctjlanftori ein fcprfeS ©cparcptt prett, toeldjeS a m meiffetr an bie 
©timmtaute beS HamfterS erinnert, jeboctj biet fcpäcpr ift. Damit pflegt er feinen tjödjften 3orn 
funbsugebeu. ©eine Grregbarfeit fdjeint übrigens siemlidj gering su fein; benn eS plt fctjtoer, ip 
auS feiner Stup unb ©teictjmütpgfeit au bringen. SJtenf etjen ober Dpere, toeldje außerplb feines 
KäfigS ffdj betoegen unb fonfttoie su fepffen maepn, beadjtet er faum; Hunbe gfop er toie ipt 
boEftänbig frembe Söefen att. Auclj toenn m a n bie Hanb in feinen Käfig bringt, läßt er faum in 
feinen Vetoegungen fictj ffören unb erft, toenn m a n i p öerüpt, jenes ©cptarcptt beraepen, ber= 
fudjt bann toop audj, su beißen. Gin leifeS ©treieptn fdjeint itjm su bepgen; frabbett man ip 
fanft a m Kopfe, fo fdjließt er bie Augen. 

©eine Hauptnapung btftetjt in eingetoeidjtem SJtilctjbrob. Obft berfcljmäp er faft gänglidj, 
Sleifdj unb Gier ebenfo; auclj an lebenben Vögeln p t er bis jep ffdj nidjt bergreifen tooEen. Da= 
gegen frißt et* Kerbtpere, sumat SJteptoürmer, ungemein gern, ift jeboctj su ungefcpdt ober au 
träge, folcp felbft fictj su n e p e n , unb greift bloß bann mit bem SJtaule su, toenn fein Söärter üjnt 
ben Sederbiffen munbgeredjt borptt. Söatjrfctjeintidj ift feine ©leidjgültigfeit gegen ©eftügel unb 
beffen Sleifdj einsig unb aEein Gnttoöpung infolge feiner langen ©efangenfdjaft; DennentS 
Veobactjtungett befteptt alfo, ungeadjtet ber meinigen, jebenfaES noctj su Stedjt. 

Der ^ßtumplori (Stenops tardigradus, Nycticebus, ßradylemur tardigradus, 
Lori, Nycticebus bengalensis) ift ettoaS m e p betanut getoorben, toatjrfdjetnlictj, toeil erpuftger 
nnb berbretteter ift als fein fctjlanfer Vetter. © 0 biet m a n toeiß, betoopt baS Dper bie SBalbungen 
beS inbifepn SeftlanbeS unb bie ©unbaittfeltt, toenigftenS ©nmatra. J n Offinbien pißt er Donger 
ober ©djläfer, unb D e b a n g ober ©djleicpr; untet ben HinbuS S a j j a = V a n a r unb auf ©untatra 
V r u = © a m u n b i . Gr ift größer unb unterfeper gebaut als fein Vertoanbter; feine SeibeSlänge 
beträgt reidjlictj 35 Gentim. 

Der plumpe Sori, ein überaE fettener Vetooper ber einfamffen Söälber feiner Heimat, lebt 
in Samilien sufammen, toeldje beu Dag itt Vaumlöcpin betfdjlafen, nadj Ginbradj ber Däm= 
merung munter Serben unb nunmep* iper Stap*ung nadjgepn. J n ber Steipit ift baS Dper 
bon Guropäern noctj nidjt beobactjtet toorben; bagegen p t m a n eS fep oft s a p geplten, audj 
toieberptt lebenb nactj Guropa gebradjt. Obferbitle, © e b a unb J o n e s p b e n ba§ Vefte 
über fein Seben beridjtet. Der Debang berbient feinen Stamen. Gr fctjteictjt fo langfam bapn, ba^ 
er in einer SJtinute faum m e p als bier Klaftern surüdlegt. Höctjff feiten getjt er ein paar ©djritte 
toeit aufredjt, fonft immer nur auf aEen Vieren. D a S Klettern betffep er beffer; feine Drägpit 
ift aber audj perbei fep auffaEenb. ©egen baS DageSlictjt fdjeint er äußerft empffnbtid) su fein; 
nactjtS aber fiep er bottrefflidj, unb bie bei Dage glanglofett Slugen leudjtett bann, ©ein ©epr 
ift fo fein, baß et, audj toenn er fdjläft, augenbtidlidj baS ©eräufdj eines fiel) i p näprnben Kerb* 
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tpereS toaljrntmmt unb babon ertoedt toirb. Ketfe unb Keine Vögel betftep er meiffetpft su 
befdjleidjen uub, mit einem emsigen, blifefdjneEen ©tiffe su erpfcpn. ©eine getoöpltdje 
©timme beftetjt in einem fanfteu pfeifen, toeldjeS abänbett, je nadjbem eS Vetgnügen, ©djmets, 
Aerger ober Ungebulb auSbrüden foE; im 3otne läßt er butcljbtingenbe Döne betnepen. 

Vei btn Gingeborenen JabaS fiep ber „SJtuf a" (baS ©efidjt), toie fie ben ̂ tumptoti nennen, 
in fep fdjlectjtem Stufe, ©eine Antoefenpit, fo glaubt m a n , bringt ©efap*, Kranfpit, Dob ober 
fonftigeS Ungfüd, unb beSplb meibet jeber baS Dper, fo biel et* fantt. „AfS idj einen foldjen ©aft 
in meinem Haufe untetbtadjte", fcpeibt mir H a ß f arl, bem idj botftepnbe Angaben betbanfe, 

't'tlimVf ori (Stenops tardigradus). *k natürt. ©rBge. 

„toutbe idj aEgemein getoarat unb mir betfdjiebenartige ©efap*en in AuSficp geffeEt. Jctj pelt 
audj meinen Soti nictjt lange a m Seben; toatjrfctjeinlictj toürbe er bon Jnlänbera, nämlidj meiner 
HauSbebienung, toelctje fictj entfepidj b o t i p fütdjteten, unb benen ber toiberlicp ©eructj überaus 
unangenep toar, burdj ein ober baS anbere SJtittet gelobtet. 

„©efangene D e b a n g S finb ftiE, gebttlbig unb fctjtoetmütpg. ©ie rü p n ben gangen Dag 
über in fauernbet ©teEung unb ffüpn ben Kopf auf ipe sufammengelegten Hänbe. Der eine 
toar anfangs mit einem ©ttide augebunben unb p b i p mepete SJtate mit ttautiger ©eberbe auf, 
als Hage er über feine Seffeln: fie 3U brcdjen, berfudjte er nidjt. Gr biß in ber erften 3eit nadj 
feinem Söärter; einige Keine 3üdjtigungen reidjten jebodj p n , foletje AuSbtüdje feines 3oraeS gu 
untetbtüden. Söenn m a n i p ffteidjelte, n a p et bie i p liebfofenbe Hanb, briidte fie an feine 
Vruft unb ridjtete bie Ijalbgeöffneten Augen gegen feinen Pfleger. SJtit Ginbtudj bet Stadjt toürbe 
er munter. 3mrft rieb er ffdj bie Augen, toie ein fdjfaftrunfener SJtenfdj; bann fatj er fidj u m unb 
begann umprguftreifen. Gr toanberte babei auclj gefetjidt auf ©eilen u m p r , toeldje m a n für i p 
auSgefpannt ptte. Sri'tdjte unb SJtitdj genoß er fetjr gern; befonbetS füffern aber toar er* nur nadj 
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Vögeln unb Kerfen. Hielt m a n i p fotdjeS Söilbpret bor, fo fam er mit borffdjttgen ©cpitten 
prangefdjlidjen, oft baS gange 3immer burdjmeffenb, gerabe fo, toie Jemanb, toeldjer auf ben 
3 e p n gep, u m einen Anberen gu übetrafdjen. Sßenn er ffdj bann feinem Staube ettoa bis auf 
einen S u ß genäprt ptte, blieb er ftepn, rictjtete fictj in bie H ö p , rüdte nodj n ä p r ptan, fttedte 
fadjte bie Atme aus, f u p enblidj blifefcpeE auf feine Veute loS unb erbrüdte fie in toenigen 
Augenbliden." 

Gin anberer Sori biefer Art, toetdjen m a n in feotlanb lebenb beobactjtete, toactjte erft abenb§ 
gegen neun U p aus feinem ©ctjlummer auf unb betoegte fictj bann äußerft langfam unb gletcp 
förmig, ließ fiel) audj nidjt burdj Antreiben su einer fcpeEeten Vetoegung bringen. Veim Ktettetn 
ließ er niemals einen S u ß loS, bebor er fictj mit bem anberen toieber feft berffetjert ptte. Vögel 
unb Kerfe fing er mit großem ©efdjide; außerbem fraß er gefodjten SteiS, Vrob, Gier unb Stüdjte. 
©eine ©timme, toeldje m a n nur nacljtS prte, Hang Hägtictj, ungefäp toie Ai, ai; im Üntoiuen 
murmelte ober fnurtte er toie ein Gictjpracpn. 

JotteS pelt einen Debang toäpenb feines AufentptteS in Jnbieit. Diefer toar fep fanft 
toäpenb ber toarmen JapeSseit, änbette aber fein Vetragen, nadjbem Kälte eingetreten toar. ©ie 
berftimmte i p ficplictj unb madjte i p bei ber unbebeutenbften Veranlaffung gornig. SBäpenb 
ber pißen 3eit geigte er ffclj fep* banfbar, toenn er gebabet toürbe, toäpenb ber falten 3eit untoittig, 
fobalb m a n i p überpupt fförte. Gine plbe ©tunbe nadj ©onnenaufgang fiel er in ©djlaf nnb 
roEte ffclj babei toie ein Jgel aufammen; eine plbe ©tunbe bor ©onnenuntergang ertoadjte et, 
ledte unb pttpe ffdj nadj Kapnatt, n a p ein Keines Stüptüd, fctjlummerte nodj ein toenig unb 
ermunterte erft bann ffdj boEftänbig, toenn bie Dämmerung toirflictj angebrodtjett toar. ©eine 
getoöplidje Statjrung bitbeten bie fußen Stüdjte JnbienS mit toenigen A u S n a p e n . Obgleid) nictjt' 
gefräßig, fonnte er bodj gar nidjt genug Heufdjreden obet anbete Kerfe befommen, unb ftettte 
ipen, gumal in ber pißen JapeSgeit, toäpenb ber gangen Stactjt nadj. äöenn ein Ketbtpet in 
feiner Stäp ffclj nieberließ, pftete er feine leudjtenben Augen feft auf baSfelbe, 30g fiel) bann ettoaS 
Surüd, fprang plöpiclj fdjneE bortoärtS unb fing bie Veute mit beiben Hänben. ©etoöplidj bradjte 
er feine ©peife nur mit einer Hanb sum SJtunbe; fonft aber braudjte er feine bier Hänbe ope 
Veborsugung beS borberen ̂ aateS. Oft pelt er mit einer Hanb ffdj oben a m Käfige, toäpenb bie 
brei auberett ffdj unten ettoaS su t p n madjten; a m liebften aber p n g er ffdj, bett Seib berfept 
nadj unten getidjtet, mit Hänben unb Süßen an baS obete ©itter feines ©efättgniffeS unb fdjtoang 
ffdj einige SJtinuten lang p n unb p r , als betfuep er, bie ipt feljlenbe Vetoegung fidj su ber= 
fdjaffen. ©egen DageSanbrudj fdjien er a m geneigteffen 31t fein, mit feinem Sßärter su fpielen, unb 
toenn i p biefet bann feinen Singer gab, ledte unb faugte er redjt artig baran. SJtit DageSanbrudj 
bertoren bie Augen ipen ©laus, er toürbe rupger unb bereitete ffclj nun 31t feinem sep= bis gtoölf= 
ftünbigen ©ctjtafe bor. GineS DageS fanb m a n i p tobt in feiner getoöpticpn ©teEung. 

Die gtößte Unanneplid)feit, toeldje baS fdjmude Dpercpn in bei* ©efattgettfetjaft berurfadjt, 
ift ber bon i p auSgepnbe toiberlicp ©erudj: m a n bergißt bieS aber gern über bie Steube, toeldje 
baS fo feltene unb sarte ©efctjöpf feinem Herrn bereitet. 

Jdj p b e bis jep nur stoei lebenbe ̂ IttmploriS gefepn unb beobactjtet, ben erften im Dpet= 
garten su Amfterbam, unb stoar nur bei Dage. Gr geigte ffdj jeboctj nidjt gang fo freunblietj, 
als ictj nadj obigen Veridjten ertoartet ptte. SJtocpe itjn bie ©törung, toeldje toir üjm antpten, 
berftimmt p b e n ober er bon Haufe auS ein reigbarer ©efeE fein: er toar augenfctjeintidj äußetft 
entrüffet über bie i p gugefügte UnbiE. Der ©effctjtSauSbrad beS eben ettoedten DpereS ptte 
toop ettoaS StembartigeS, feineStoegS aber ettoaS „SJtitteibanrufenbeS", toie Söeinlanb bon 
einem im Sonboner ©arten beobadjteten Debang fagt. Unfer Amfterbamer ©efangener faudjte 
fep berffäublictj unb erläuterte feine ©efinttungen noctj befonberS burdj bie Veftrebungen, bte 
ftörenbe Hanb beS SöärtetS mit Viffen gu gücpigen, toie er ftüpt fdjon einige SJtate getpn ptte. 
Heute gelang i p feine Stadje nidjt, unb ärgetlictj batüber, 30g er ffclj langfam autüd. Dieä 
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gefctjatj in einer Söeife, toetctje midj, trofe ber trefflidjen Abbilbung, toeldje H a t bet) fdjon bor 
breißig J a p e n gab, fep* überrafdjte. ©eine großen Augen ftarr auf unS gepftet, ging er äußerft 
langfam ©djritt u m ©cpitt rüdtoärtS surüd, unb stoar nactj auftoärtS an einem nur toenig 
bon ber fenfrecpen Sinie abtoeictjenben ̂ ffdjle. Gr flettert alfo bon unten nactj oben mit nieber» 
toärtS gericpetem ©efictjte. DieS tpt meines äöiffenS fein anbereS Dper! A n einer ©abet angefangt, 
maajte er Halt unb berprrte n u m u e p regungslos in feiner ©teEung, ba^ er bem 3eictjner feine 
Arbeit fep erleidjtette. 

Ginen gtoeiten $ptumptori pflege idj felbft feit ge= 
raumer 3eit. Gr ift ein berpltniSmaßig gutmüfpgeS, 
ridjtiger toop ein leibtid) gesäpteS ©efdjöpf unb läßt 
ffdj müptoS bepnbeltt. Dodj liebt audj er Verüpungen 
unfanfter Art burcpuS nictjt unb toept fictj mit einem 
abfonberlictjen ©efdjtei, einem nictjt getabe lauten, ob= 
fdjon fdjatfen „Ketefefer", autoeiten audj mit Veißen 
bagegen. äöenn er baS lepere tpt, gefctjietjt eS mit 
folcpm Stactjbrude, baß regelmäßig Vtut fließt: feinem 
SSärter biß er einmal ben Staget beS Daumens buretj. 
Ueber DageS r u p et in einer gana äpticpn ©teEung 
toie fein Vertoanbter, aum V a E sufammen geroEt, ben 
Kopf tief prniebergebeugt unb stoifdjen ben ©djenfeln 
berffedt, mit Hänben unb Süßen an einem fenfrecpen 
ober toageredjten 3toeige ffclj anpltenb. Stadjbem er in 
einen größeren Käfig mit bon unten p r geptstem 
Sußboben gebradjt toorben toar, berließ er bie ©ifeftangen, 
u m ber ipr tooptpenben SCßärme nadiaugepn, grub fictj 
in baS auf bem Voben liegenbe Heu ein unb legte fidj 
per, gufammengeroEt nüe immer, aber plb sur ©eite 
geneigt, nieber. Sßäpenb er fdjl&ft, atpet er rupg unb 
tief, ettoa stoeiunbstoansig SJtal in bet* SJtinute. 2öaS u m 
i p p r borgep, fümmett i p nidjt; Anrufe laffen i p 
gleichgültig; bei toieberplter Verüpung aber toaetjt er 
auf, öffnet bie Slugen unb ftarrt fdjlaf tranf en inS SBeite. 

Stactj reictjlidj gtoötfftünbigem ©ctjlafe ermuntert er fictj, flettett gemädjttdj auf eine feinet 
©iptangen, K a m m e r ! per mit btn bidjt beparten, breiten, aangenartigen Süßen fictj feft unb 
beginnt mit Hänben unb 3unge fein plüfdjäplidjeS SeE su fäubera unb su glätten. Dabei brep 
unb toenbet er fid) mit unbermtttpter ©efenfigfeit, fo ba^ er aEe Dpile feines ̂ elgeS erreietjen 
unb in Orbnung bringen fann. J m © i p n nimmt er nidjt fetten eine ©teEung an, toeldje faum 
bon einem Kfammeraffen nadjgeapt toerben mödjte, inbem et* mit ben ©ctjentetn auf einer © i p 
ftange fidj niebertäßt, mit ben Hänben an einer benactjbarten ffdj feftplt, bie Veine über bie Arme 
toegftredt unb bie Süße über biefen sufammenfdjlägt. Außetbem p d t er nadj Slffenart auf bem 
©efäß, bodj nie, o p e mit ben Ktammetfüßen an einem 3toetge fictj su befefftgen. Veim © e p n 
auf toagetedjten Aeffen ftetjt et pnten biel p p r als botn. ©ein ©ang im ©egtoeige entfpiicp ben 
Slngaben Obfetbitle'S butdjauS nidjt, ift im ©egentpite fep leidjt unb getoanbt, färben audj 
toeit rafdjer, als jener Veobadjterbepuptet. 3nmr tpt ber 33tumplort feinen ©djritt, o p e getoiß 
gu fein, beim nädjften toieber einen fiepten A n p t t su p b e n , umffammett audj bei jebeSmaligem 
Auffußen ben Aft feft unb beftimmt; ber Vkdjfel ber ©djritte gefctjietjt jebodj fo rafetj unb gleicp 
mäßig toie bei bieten Dagaffen. Daumen unb Daumensepn fep er beim © e p n ebenfo oft bor= 
als rüdtoärtS, brep auclj toop gleicpeitig baS eine ©lieb nadj born, baS anbere nadj pnten. 

8Uicih)QTt§ flettetnber <J}lumt>tort. 
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©leid) feinem Vertoanbten fpreist er feine Veine sutoeilen ungemein toeit aus, fo, toie eS unfer 
Künftler an ber Sigur im Hintergrunbe beS VilbeS getreulich bargeffeEt p t . Auf bem Voben betoegt 
er fiel) ebenfaES fctjtoerfäEig toeiter; fo unbeptfen unb täppifdj toie fein Vertoanbter aber ift er nidjt. 

Stactj gefeppner Steinigung beS SeEeS benft er aunädjft ans Steffen. SJtit Auge unb Stafe 
unterfudjt er ben Staunt beS KäfigS, gep fobann auf ben Sutternapf au, ergreift mit ber Hanb 
einen Vroden feiner Stapung unb füpt i p aum SJtunbe, nadj unb nadj in Heineren Viffen i p 
beraepetrb. J n ber AuStoaP feiner Stapung gibt er ffclj als Staubtper, nidjt als ̂ ftangenfreffer 
SU erfennen. Gr nimmt eingetoeidjteS SJtildjbrob, toeil er an baSfelbe getoöpt toorben ift, lieber 
als SJtilcpeiS ober als Stüdjte berfctjiebener Art, gietjt jeboctj Kerfe unb Kleingetper p p r e r Klaffen 
jeber anberen ©peife bor. SJteptoürmer frißt er bupnbtoeife; Heine lebenbe Vögel erregen fofort 
feine Aufmerffamfeit unb SJtotbluft. Dodj geigt er, toenn er einen lebenben Vogel innerplb feines 
KäfigS entbedt p t , feineStoegS befonbere ©ier, faßt fidj audj nictjt auS bem getoopten ©eleife 
bringen. Adjtfam jebe Stegung beS OpferS berfolgenb, fep er fidj enblidj in Vetoegung, fepeitet, 
nidjt fcpeEer als fonft, auf baSfelbe loS, näprt fidj m e p unb m e p , greift blttjfcpeE su, padt 
mit fieprem ©riffe bk Veute unb füpt fie ebenfo rupg unb bebädjtig toie einen fonftigen Vroden 
bem SJtaule gu, u m i p gunädjff mit fräftigem Viffe bie Hitnfdjale gu gertrümmem, unb frißt 
perauf gemädjlidj, o p e mit Stupfen fictj aufguplten, erft baS Hitn, fobann baS Steifdj, aEe Sebern 
mit ben Sippen abffreifenb unb liegen laffenb. 

Den in einem anberen Käfige eingefperden ©ctjlanffori befrachtete er, als er gum erften SJlale 
in feine Stäp gebradjt toürbe, mit erfictjtlictjer D p i l n a p e , o p e jebodj einen Verfudj su toetterer 
Annäprung gu madjen; fpäter ließ i p ber Vertoanbte ebenfo gleichgültig toie jebeS anbete Dper, 
mit A u S n a p e eines i p gur Stapung geeignet erfctjeinenben natürlictj. ©ein Verftanb ift, toie 
auS aEen biSpr mit i p angeffeEten Verfudjen prborgugeptt fdjeint, tjöctjft gering, feine Dpit= 
ttaptofigfeit gegen bie Außentoelt bafür u m fo größer; benn fein ©ebanfengang betoegt fidj 
erficplid) in einem fep befdjränHen ©ebiete. O b er geiftig p p r ftetjt als ein ©atago, bürfte 
fraglid) fein, unter ben Semuren ftetjt er getoiß. 

* 

An bie SoriS fdjließen atoei afrifanifdje Halbaffen mit betfümmerten ©cljtoänaen ffdj an, 
toeldje äußerlidj stoar in p p m ©rabe ffclj äpeln, burdj Verfctjiebenpit ber Hanbbilbung unb 
©djtoanslänge fotoie beS ©ebiffeS aber fictj unterfdjeiben unb beSplb als Vertreter stoeier ©ibben 
betraepet toerben. 

Der *p0tto (Perodicticus P o t t o , Nycticebus P., Potto Geoffroy, P. Bos-
mahi) p t fctjlanten Seib, runbfidjenKopf, mit borfpringenber ©cpauae, mittelgroßen Augen unb 
Keinen putigen O p e n , faft gleicpange Arme unb Veine, mit großen Hänben unb Süßen, bettum* 
merten, aber nodj beutlidj erfennbaren, nageftofen3eigeffnger unb, mit A u S n a p e ber großen, frum= 
men, fladjen, aufredjt gefteEten KraEe ber stoeiten3ep, platte Stägel fotoie einen fursen ©djtoang. 
©ein ©ebiß beftetjt aus atoei ©djneibe*, einem Gd=, brei Süd= unb brei Vadenaäpen in jebem 
Kiefer oben unb Unten, im ganaen alfo auS fectjSunbbreißig 3 ä p e n ; bie unteren ©ctjneibegäpe 
finb borgeneigt, bie oberen borberen Vadenaäpe bierijöderig, toätjrenb ber lepe nur stoei ©pifetn, 
bei* lepe Untetbadensap bagegen fünf Hödet geigt. V o n ben äöirbetn tragen 14 ober 15 Stippen, 
7 ober 8 bilben ben Senbentpil ber äöttbelfäule. Der furgtooEige 5|5etg ift oben röttjlicp 
graufap, fdjtoars gemifetjt, auf Kopf, Armen unb Veinen röttjlidjer, in ber ©ctjultergegenb faty* 
mäufegrau, auf ber Unter= unb Jnnenfeite nodj lidjter, pEfaPgrau, a m ©djtoanse grauliepof! 

' rotp baS Haar mit fdjtoarger brauner © p i p ; bie einseinen Haare ber Oberfeite p b e n an ber 
Söursel grautidje, in ber SJtitte maufeffttjtgraue, gegen bie © p i p p n braune, an ber © p i p fdjtoarge 
ober pEfaPgraue Särbung. Die ©efammttänge beträgt ttroa 35 Gentim., toobon ber ©djtoana 
6 Gentim. toegnimmt. 
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D e r V ä r e n m a f i ( A r c t o c e b u s c a l a b a r e n s i s , Perodicticus calabarensis) unter= 
fdjeibet fidj bom ^otto äußerlich buretj bie größeren Augen unb O p e n , ben su einer äöarae ber= 
flimmerten Zeigefinger unb ben als Hirsen ©tummef faum toapnepbaren ©djtoana, im (Btbi% 
toeldjeS biefelbe Anaap bon 3 ä p e n jutfammenfefjt, burdj bie lepen Vadensäpe, ba ber obere brei, 
ber untere fünf ©pipn pt. V o n ben SBirbeln tragen 15 Stippen, 7 bilben ben Senbentpil. Gin 
bidjteS unb langes, tooEigeS, im ©efidjte unb auf bem Stüden ber Hänbe unb Süße fpärlidj 

•BStentnafi (Arctocebus calabarensis). V3 nntiirl. ©röße. (91adf) SBolf.) 

ftepnbeS unb ffdj berfürsenbeS Haarfteib bon loftbräunltdjgrauer, auf ber Unter= unb Jnnenfeite 
lidjt graulidjer, im ©efidjte unb auf Hänben unb Süßen bunfetbtäunttdjet Särbung bebedt ben 
Seib. Die Sänge beträgt 25 bis 30 Gentim. 

Ueber bie SebenStoeife beiber Dpere toiffen toir noctj übetauS toenig, obgleictj bet <ßotto bereits 
gu Anfang beS borigen JappnbertS entbedt unb ber Vätenmafi ober Angtoantibo ber Gin= 
geborenen im J a p e 1680 auf gefunben toürbe, erffetet* audj fdjon metjrmalS lebenb nadj Guropa 
unb 3toar in ben Sonboner Dpergarten gelangte. VoSntan, bet etffe Gntbedet, fagt bom 5p;otto, 
er fei träge toie ein Saultper, unb toerbe bon ben HoEänbetn in ©uinea beSplb ber Saullenget 
genannt; Votyle, toeldjer fpäter ein ©tüd einfanbte, gibt an, baß et gutüdgegogen lebe, ffdj feiten 
unb nur bti Slacp geige, «ßflanaen unb atoar puptfädjlid) Gaffaba fteffeunb bon ben Anffeblern 
Vufdjpnb genannt toerbe. Stettete Angaben finb mit nidjt befannt getootben. V o n ben beiben 
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©efangenen beS Sonboner DpergartenS ttjetlte mir © etater baS Stacljftepnbe mit: „Unfere SßottoS 
fommen freitoiEig niemals bei Dage sum Vorfctjeine, erfctjeinen aber beS AbenbS bei guter 3ett, 
gunädjft u m Sutter su nepnen, finb bann ungemein ttjätig unb fptingen toäpenb ber gansen Stadjt 
lebpft auf ben in ipen Keinen Käfigen befeffigten 3tt>eigen u m p r . J p Sutter beftetjt auS reifen 
Srüdjten, Aepfein, Vitnen, Seigen, Vananen, SGßeintrattben unb bergleidjen; audj freffen fie gefodjten 
SteiS, burdj 3uder berfüßteS SJtildjbrob unb ein toenig gefoctjteS Sleifdj, toeldjeS ipett in Keinen 
©lüden botgefep toirb. Kleine Vögel, toelctje itt ipen Käfig gefegt toerben, fangen fie fep gefetjidt 
unb setreißen fie augenblidtidj, fepinen audj tjöctjlictjft befriebigt gu fein, toenn m a n ipen eine 
betattige Abtoedjfelung ipeS getoöpilicpn SuttetS bietet". 

SBitdjmoti (Microcebus myoxinus). Vs natüvt. ©röfje. 

V o n SB agner unb Anbeten toutbe bie nun sn ettoäpenbe ©ippe ber elften Samilie bon ben 
biSpr genannten Halbaffen getrennt unb in eine befonbere Samilie bereinigt, als beten Kenn» 
Seicptt m a n bie berpltniSmaßig langen Sußtourseln prborpb. Auct) seigt baS Aeußere ber 
fogenannten S a n g füßer mandjeS Gigentpmlicp, ba fie eS finb, toeldje bie S5tlctje ober ©>djlaf= 
mäufe innerplb iper Samilie su bertreten fcljeinen. Düctj p b e n fie im toefenttidjen fo biet A e p 
tidjfeit mit ben bereits betriebenen Arten, ba% ffdj nadj Anffdjt bei* neueren Dpetfunbigen 
gebactjte Drentutng nictjt rechtfertigen läßt. 

Vei ben 3 t o e r g m a f i S ( M i c r o c e b u s ) finb bte Augen m e p als bie O p e n enttoidelt. Der 
Seib ift gebrangen, ber Kopf fürs, bie ©djnause geranbet, bei* ©djtoans ettoaS m e p als teibeStang, 
bie ©liebetung übrigens berpltniSmaßig, ba bie Hintetgtieber nictjt toefentlidj länger als bie 
borberen finb. ©toße Augen unb mittelgroße, innen nadle, außen fep* fein unb fdjtoadj beparte 
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O p e n , ungemein aierlicp Hänbe unb Süße mit furaen Singern unb3epn, berpltniSmaßig berben 
Daumen unb Daumenaepu fotoie ein aarteS, toeidjeS, stoifetjen tooEig unb feibig mitteninne 
ftepnbeS SeE geictjnet bie Dpercpn äußerlidj fonft nodj auS. DaS ©ebiß beftetjt auS 4 ©cpeibe= 
gäpen oben unb unten, einem Gdgape in jebem Kiefer unb 6 Vacfengätjuen in ber oberen, 5 in ber 
unteren Kinnlabe. Die oberen ©djneibesäpe p b e n eine breite, stoeitappige Krone, bie oberen 
SJtap3äpe stoei äußere unb einen SJttttettjöder. Die äöitbelfäule toirb aus 23 rippentragenben, 
7 rippenlofen, 3 Kreug= unb 28 ©djtoangtoirbeln sufammengefep. 

Der Vilctjmafi ( M i c r o c e b u s m y o x i n u s ) , beffett SeibeSlänge 14 bis 15 Gentim. unb 
beffen ©djtoanslänge 16 bis 17 Gentim. bettägt, einet ber befannteren Vertreter biefer ©ippe, ift 
auf ber Oberfeite roftgelblidjgrau mit golbigem ©cljimmer, auf ber Unterfeite toeiß. 

Aud) biefer Semur unb feine i p n a p ftepttbett Vettoattbleti betoopen SJtabagaSfar; über 
ipe SebettStoeife aber toiffen toir bis jep noctj außerotbentlief) toenig, toie ffdj bieS in Anbettactjt 
ber geringen ©töße unb beS nädjtticpn DteibenS sur ©enüge erftärt. Gin bon polten befctjrie= 
bener ©ippfdjaftSgenoffe lebt in ben unburctjbringtictjften ̂ Salbungen bet* Jnfel, über DagS in 
einem bon i p felbft auS ©ttot) unb bürren Vlättern sufammengebauten Steffe bon ber ©röße 
eines GidjpraptffeS fidj berbergenb, nactjtS nadj Att ber gefammten Vertoanbtfdjaft umpr= 
ffreifenb unb feiner Stapung nadjgepnb, toetctje toatjrfctjeinlictj m e p in Ketbtpeten als in Stüctjten 
beffep. Hietauf befdjränft fictj sur 3eit unfere Kenntnis. 

3 u ben unS a m beften befannten Halbaffen überpupt gepren bie O p e n m a l i S ober 
© a t a g o S , über beren Seben unb Dreiben fdjon ältere Steifenbe unS Kunbe gegeben pben. 
äßäpenb bei ben 3n>ergmafiS ber ©inn beS ©effdjteS obenan fiep, übertoiegt bei ipen baS 
©epr, entfprectjenb ben fep* großen putigen O p e n , toeldje an bie eüvgeiner Slebermäufe erinnern. 
Der Seib ber ©atago'S barf epr fdjmädjttg als gebrangen genannt toerben, fiep aber infolge bet 
teidjen Vepatung ffärter auS als er ift; bet* berpltniSmaßig große Kopf geictjnet fictj außer ben 
ungetooptici) enttoidelten, nadten O p e n , burdj bie einanber genäptten gtoßen Augen auS; 
Votber= unb Hinterglieber finb mittellang, Hänbe unb Süße nodj tootjtgebilbet, 3eigeftnger unb 
gtoeite 3 e p , bei eingelnen auclj SJtittelffnger unb mittlere 3 e p mit traEenattigen, aEe übtigen mit 
platten Stägeln betfepn. Vier große, fdjlanfe, meißetförmige, getrennt bon einanber ffepnbe 
©epeibegäpe in ben oberen, 6 größere, breite unb lange in ben unteren Kiefern, ein langer 
glatter, außen gefuidjtet* G d g a p , 3 Süd= unb 6 Vadengäpe in ben oberen unb ein ettoaS 
fürgerer aber ffätfer gefrümmter Gdgap, 2 Süd = unb 3 Vadengäpe in ben unteren Kiefern bilben 
baS ©ebiß; 13 rippentragenbe, 6 rippenlofe, 3 Kreug= unb 22 bis 27 ©cljtoanstoirbel neben ben 
HatStoirbetn fepn bie VHrbetfäute sufammen. 

•AEe ©alagoS, Vetooper Afrifa'S nnb feinet* toefftidjen unb öftlictjen Jnfeln, muffen, 
abtoeidjenb bon ben SJtafiS, als Staubtpete angefepn toerben, toelctje nur nebenbei Stüdjte 
genießen. U m fie 3U fdjitbern, toiE idj per bie SBorte toieberplen, toeldje idj in ©emeinfdjaft mit 
Kerften nadj beffen Angaben unb eigenen Veobadjtungen in bem b o n ber Decf en'fdjen Stetfe= 
toerfe gebrauetjt pbe. „Die ©atagoS finb Stadjtttjiere im eigenttiepn ©inne beS SöotteS, Söefen, für 
toeldje ber SJtonb bie ©onne ift, ©efdjöpfe, an benen bie eine Hälfte beS DageS fputtoS borüber= 
gep, toeldje, fdjtäferiger als bie ©djlafmäufe, toäpenb jeber ©tunbe in ffclj sufammengetoEt in 
itgenb einem geeigneten ©ctjlupftoinfet liegen unb, faES ipen bertoept, einen foldjen aufsufuepn, 
butdj baS ängftlicp Vetbetgen ip*eS KopfeS bot bem berpßten ©onnentidjte ffdj 311 fdjüpn, ja 
butclj 3ujammenroEen itjrer O p e n fogar bor jebem ©eräufdje 3U fietjern ffdj beftteben. Sßerben 
fie burd) itgenb eine Utfadje getoaltfam auS ipem tiefen ©djtafe ettoedt, fo ffarren fie anfangs 
toie träumenb inS Sßeite, fommen aEmäpidj aus iper ©ctjtaftranfenpit su fictj unb befunben 
fobann burdj abtoepenbeS SBefen, toie unangenep ipen bie Störung toar. ©ans anberS geigen 
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ffclj biefetben Dpere nadj ©onnenuittergang. ©obalb bie D ä m m e r u n g über ben Vmtb preinbridjt, 
ertoactjt ber Openmafi, bietleidjt infolge bei* i p ftipbat toerbenbett abenbficpn Küpe, biegt 
ben übet bem Kopfe sufammengetoidelten ©djtoans surüd, öffnet bk Augen unb enffnittett bie 
putigen, biSpr gu einem tooPfdjließenbett Dedel beS ©eprgangeS eingerollten ober ridjtiger 
gufammengefctjrumpften Opett, p u p unb lecft ffdj, betläßt bie ©ctjlupfpljle unb beginnt nunmep 
fein gefpenftigeS Dreiben, bei Sictjte betracpet, ein Stäuberleben im boEften ©inne bei äßorteS, in 
toeldjem unerfättlicpr Vtutbutft mit einer bei fo pctjftepnben Hanbtperen ungetoöptidjen SJtotb= 
Infi fidj paart. Vegabt toie irgenb ein anbereS Staubtper, femffctjtig toie ein SudjS, feintjörig 
toie eine SlebermauS, fctjarffpürig toie ein SudjS, gtoar nictjt ebenberffänbig, toop aber liftig, bie 
©etoanbtpit beS Affen mit ber einer ©ctjlafmauS bereinenb, bk Unfepbarfeit beS Angriffs burdj 
Dreiftigfeit noctj bertitepenb, toirb ber ©alago in VHrHidjfeit su einem furctjtbaren Seinbe be§ 
KteingetpeteS unb unterfdjeibet fictj perburctj toefenflictj bon ben meiften feiner Orbnung^ 
bertoanbten." 

J n biefen SBorten ift faft aEeS entplten, toaS übet* baS Steiteben ber Openmafi'S biSje|t 
befannt toürbe; eS bürfte audj nidjt leidjt fein, AuSfüplictjereS su erfapen, ba bk Veobadjtung 
beS DreibenS unb ©ebarenS biefer Dpere toäpenb ber Stacpseit große ©djtoierigfeiten pt. ©o 
mangelt unS genaue Kunbe über bie 3eit unb bie Art unb äöeife ber Sottpflangung; t>enn nur baS 
eine fönnen toir fagen, baß bie Openaffen toie faft aEe übrigen Hanbtpere ein eingigeS Junge gut 
Söett bringen. Auf ©anfibar toirb nictjt feiten ein gefangenes ©alagotoeibcpn mit biefem einen 
Jungen gum Verlaufe auSgeboten. SepereS pngt, tote eS bei Affen, Halbaffen unb Slebermäufen 
bie Siegel, an ber Vrüff unb an bem V a u c p ber SJtutter, mit feinen bier Hänbcpn feft eingeffammett 
in baS tooEige SlieS bet Grseugerin, fo feft, baß biefe mit'ip aEe Vetoegungen auSfüpen fann, 
unb baß m a n -eS faum bon bem Seibe ber SJtutter su trennen beratag. 

Unter bett toenigen bis jep entbedten unb untetfcpebenen Arten ber Openmafi'S, beren 
größter einem faft ertoadjfenen Kanincptt gleicljtommt, toäp*enb bie fleinffe Art eine mäßiggrofje 
SJtauS faum übertrifft, femtett toir feit AbattfottS 3eiten ben © a l a g o (Otolicnus Galago, 
L e m u r G., 0. senegalensis, 0. Terig, Galago senegalensis, G. Moholi, G. Cuvieri), 
ein gierlictjeS ©efdjöpf bon Gidjprndjengröße, nämlidj 16 bis 20 Gentim. SeibeS= unb 
23 bis 25 Gentim. ©cpanslänge. ©ein furset, aber biäjtet unb feibentoeidjer ̂ elg ift auf ber 
Oberfeite faPgtau, a m Kopfe unb auf bem Stüden fdjtoadj röttjlictj, aber an ber Jnnenfeite bet duteb= 
maßen fotoie a m V a u c p gelblictjtoetß gefärbt; eine äplidje Särbung aeigen audj bie Söaugen 
unb eine atoifdjen ben Augen entfptingenbe unb bis an baS Stafenettbe betlaufenbe Säng§btnbe. 
Die O p e n finb fteifdjfarben, bie Augen braun. 

Gin großer Dptt Slftifa'S ift bie Heimat beS ©atago. 21 b auf ott entbedte i p in bett 
^Salbungen beS KönigretctjS ©alam a m ©enegal; fpätere Steifenbe beobadjteten i p in ©übafrifa 
unb in © u b a p . ^ier fanb auct) idj i p mepere SJtale, immer aber nur toeftlidj bon bem Söeißen 
Stil unb namentlict) in Korbofän. Den Gtngeboreneit ift er unter bem Stamen Dettbj tooljf* 
befannt; fie gtauben, baß et utfptünglidj ein Affe getoefen unb nur toegen feinet* ©djtaffudjt fo 
prabgefommen fei. Söir ttafen ben Dettbj bloß in SJtimofentoätbern an. ©etoöplidj toar ein 
^ärcprt beifammen. Die Dpere fdjliefen, auf bidjten Aeffen gana n a p a m © r a m m e fipnb, tourben 
aber augenbtidlicfj munter, fobalb fie unfere Sußtritte bernapnen. Söenn toir fie auffdjeudjten, 
fletterten fie — bei Dage - rafdj unb getoanbt an bem ©eäfte u m p r , ergriffen aber niemals bie 
Sludjt, fonbern blieben immer balb toieber rupg unb OertrauenSboE fipn unb taufäjten unb 
fpäpen burdj baS bicpe Sattbtoerf nactj unS prnieber. Dnrdj bie biefen fcprfen ©tadjeln ber 
SJtimofen mußten fie ffclj fep* gefetjidt au betoegen unb berffanben eS audj, toeite © ä p bon einem 
V a u m e sum anberen su madjen. StadjtS foEen fie, toie m a n unS fagte, fdjneE aber lauttoS iper 
Kerbtperjagb ober toenigftenS iper Stucpewte obliegen, unb ipe Augen foEen bann fcpmntem 
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„toie baS brennenbe Seuer". SJtan jagte, baß bie Dpere fep leicp in ©djlingen gefangen, ja, bei 
Dage bon guten Kletterern fogar mit ber Hanb erpfcp toerben fönnen; benn ber Sänger braucp 
nur ben Aft, auf toeldjem ber Denbj ff|t, tüdjtig au fdjüttetn, bann Hämmere ffclj biefer, auS Surdjt 
pabsufaEen, feft an unb laffe fid) ergreifen. Jctj glaube, ba^ biefe Sangart ergiebig ift, toeil iidj 
felbft fie öfters mit Gtfolg auf junge Gicpöincpn attgetoettbet pbe. 

(Satago (Otnlicnus Galago). »/a ttatürl. ©rBjje. 

Der Kaufmann Vacle, toeldjer su Anfang unfereS JappnbertS in ©enegambten reifte, 
erpelt ein ̂ ätdjen bon einem Steger, toetcljer eS in ben ©ummitoätbern ber fübtoeftlictjen © a p r a 
gefangen ptte. SJtan nannte bie ©alagoS „©ummitpere" unb berficprte, baß fie SJtimofenprse 
fep gern fräßen. DaS gefangene $aar beffätigte biefe Angabe burd) bie D p i , 30g aber bod) 
Kerbtpere jeber anberen Stapung bor. äßäpenb ber Ueberfapt geriettjen beibe augenblidlictj in 
Vetoegung, toenn ein Ketf att ipett botübetfummte; fie lauetten auf Küdjenfdjaben unb fdjnappten 
fie fdjneE unb fictjer toeg, fobalb fte ipen n a p genug famen. SJtan ernäpte fte mit Giern, 
gelodjten ©petfen unb SJtitctj, unb fie befanben ffclj gans toop babei. J n ipem Vetragen erinnerten 
fie ebenfo fep an bie SJtafiS toie an bie Slebermäufe. Jp* SJtutpiEe, ipe Sebpftigfeit unb 
namentlidj ipe Kraft im ©bringen fetzte aEe Stetfenbe in Gtffauuen; baS merftoürbigffe blieb abet 
bodj bie Vetoegung iper O p e n . Diefe fönnten fie, toenn fie fdjtafen tooEten, gänglidj berfdjtießen. 
Suerft ruttjetn unb berfürjen fidj bte O p e n a m ©runbe, bann fdjlägt ffdj bie © p i p berfelben u m 
unb ein, fo baß m a n bon bem gansen O p e faum noctj ettoaS fepn fann. Veim geringften 
©eräufdje aber roEt fictj bie O p f p i p toieber auf, unb bie ganse SJtufdjet fpannt unb glättet ffclj. 
©enau in berfelben Söeife berfapen einige Slebermäufe, u m ipen fo überaus feinen ©eprSfinn 
absuftumpfen unb in bem ©elärm beS DageS rupg su fctjtafen. 
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Der auf ©anffbar Itbtnbt Openmafi, toeldjer fidj bon bem beS n a p gelegenen Sefflanbe§ au 
mtterfcpiben fdjeint, ber K o m b a ber ©uapti (Otolicnus [Otolemur] a g i s y m b a n u s ) , 
übertrifft ben ©alago an ©röße: feine SeibeSlänge beträgt 20 bis 30, bie ©djtoanalättge 22 bi§ 
25 Gentim. Die borprrfdjenbe Sätbung beS SeEeS ift gelblictj« ober bräunlictjgran, ba bie Haare 
an ber SBurgel afdjgrau, an ber © p i p braun auSfepn. Auf bet* ©djnausen= unb ber Stafengegenb 
fotoie auf ben Singern unb 3 e p n buufett bie Sarbe, auf Kinn unb SBangen lidjtet fie fidj su ©rau= 
toeiß; auf Vruft, Vaudj unb Jnnenfeite ber ©lieber gep fie in tin pEereS ©rau über. Der an bet 
Söurael braunrotp ©djtoans ift in ber pnteren Hälfte fctjtoarsbraun. Die großen, beinap fafjlen 
O p e n fepn afdjgrau auS. 

Auf ©anffbar p t man, laut Ker ff en, ein fep einfacpS SJtittet, fictj beS K o m b a subemädjtigen; 
m a n fängt i p , o p e eigenttictj Jagb auf i p gu madjen: feine Sederpftigfeit toirb i p sunt Ver= 
berben. Ungeadjtet ber ©ier nadj bem toarmen Vtute p p r e r Vnrbeltpere nämtictj, ift bei* Komba 
fußen ©enüffen nidjt abplb, ja im ©egentpife benfelben in einer äöeife sugetpn, für toeldje e§ 
nur nodj in ber SebenStoeife ber Affen unb einselner Stagetpere anbertoeitige Vetege gibt. „SBenn 
ber ̂ almetttoeitt abgefdjöpft toirb, fteEt gar nictjt feiten unfer Openmafi afS ungebetener ©aft gu 
bem i p in p p m ©rabe bepgenbert ©djmaufe ffclj ein, fdjtürft bon btm fußen Sabetrunfe unb 
erprobt audj an fictj bie Söappit, baß su biet beS ©eifteS ben ©eift umnebelt. Denn nidjt aEein 
füß ift bie tounberfame Slüffigfeit, toeldje bem Sßalmenpupte eutftrömt, fonbern audj beraufdjenb, 
unb stoar u m fo m e p , je länger fie mit ber Suft in Verütjrung toar. Der burftige 3edjet in 
Semurgeffalt bediert bie Veffnnung, ftürgt bon ber für i p fictjeren H Ö P beS VaumeS prab auf 
ben Voben unb bleibt liegen, bom fdjtoeren Staufcp bemeiftert. Hier ftnbet i p a m SJtorgen ber 
Steger, toetcljer auSgefanbt toürbe, ben auSgefloffenen üßalmentoein su fammeln, pbt ben regung§= 
tofen Dräumer bom Voben auf, birgt i p gunäctjft itt einem einfadjen Käfige ober feffelt ipmit 
einem u m bte Söeidjen gefdjlungenett ©ttide, bringt i p nadj ber ©tabt unb bietet i p per einem 
ber auf fotdjerlei Dpere erpidjten Guropäer sum Kaufe an, nötpgenfaES ipr bon einem Haufe gum 
anberen ober felbft auf eines ber im Hafen liegenben ©djiffe ttagenb. 

„SJtit nictjt getinger Vettounberung unb entfctjiebettem SJtiSbepgen fiep fidj baS Kinb be§ 
SBalbeS beim Grtoadjen im Käfige ober bodj gefeffelt, minbeftenS eingefdjloffett im beengenben 
Staunte. Süt bie Steunbtidjfett, mit toeldjer ber Pfleger i p entgegettfommt, seigt eS nidjt ba% 
geringffe VerffänbniS, bielmep* nur VnbertoiEen, Unluff unb VoSpit. ©ein fdjtoadjeS ©eprn 
bermag fictj in bie beränberten Umffänbe nidjt fo balb su fügen; eS bergilt bie itjm getoäpte Siebe 
mit Haß, tpt, als ob eS toiEentlidj gefdjäp, regelmäßig baS ©egentpil bon bem, toaS fein 
©ebieter beabffdjtigte, berfdjmäp ©peife unb Draal unb regt fidj nur, toenn eS gilt, bie $äpe 
Su geigen. 

„SJtiSmutpg entfcljließt ffdj julep berv mit ben ©itten unb ©etoopptten beS Komba nidjt 
bertraute Guropäer, baS toiberparige ©efdjöpf fidj felbft su überlaffen, nadjbem er i p borpr im 
Käfige nodj ein bepglidjeS Sager gureetjt gemadjt, bielleidjt pffenb, ba^ ©cljtaf unb Stup ben 
©efangenen mifbet ftimmen, i p feinen ©roE bergeffen laffen toerbe. Veim SJtorgenbefucp, toeietjen 
bet ©ebietet feinem Pfleglinge madjt, fiep er su feiner nidjt geringen Ueberrafdjung bieDpiebeä 
bepglidj eingerictjteten KäfigS offen, baS Sager teer, ben Slücpling aber im Jnnera beS biSpr 
Stoei Seuertoebern sunt Aufentptte bienenbett ©ebauerS iu ffclj felbft sufammengeroEt liegen. Jm 
erften Augenblide bermag er nidjt 31t begreifen, toaS ben Ko m b a betoogen p b e n fann, auS feinem 
geräumigen, tooptidj eingerichteten Haufe su entrimten, att ber glatten SSanb mit SJtüp fidj 
emporsufdjtoingen, in ben engen, unbepgtietjen Käfig ein3ustoängen unb sum Vefreier ber ftüpten 
Vetooper aufsutoerfen. Stadjbem er fiel) aber bergeblidj nactj biefen umgefetjaut, aEe Söinfet 
unb Gden beS StaumeS burcljmuftert unb bodj feines ber rotpn, lebenbigen S l ä m m c p n map* 
genommen p t , bämmert in i p eine A p u n g ber V m p p i t auf. Haftig nimmt er ben Käfig 
mit bem Komba bon ber V m n b ptab, unb auf bem Voben beSfelben liegen einige Ueberreffe bei* 
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prädjtigen Vögel. Grgrimmt greift er nactj bem Staubmötbet, u m i p a u güdjtigen; ber K o m b a 
aber, toeldjem jeglicpS ©djulbbetoußtfein fetjlt, räctjt mit einem toopangebractjten Viffe bie 
i p augebadjte UnbiE unb enttjüEt fomit feinem Pfleger eine biefem nodj unbefannte ©eite 
feines äöefenS. 

„Dodj unfer Halbaffe ift ein biel au anaiepnbeS ©efdjöpf, als ba^ bei* 3ora eineS Dper= 
freunbeS lange anbauern fonnte. Der Vertuff ber Seuertoeber toirb berfctjmetat, ber K o m b a bafür 
getoontten. AEgemadj befteunbet fictj bet ©törrifcp mit feinem SBoptpter. AIS entfcpebener 
Sreunb beraufdjenber ©etränfe meibet er baS Söaffer, auclj toenn m a n i p in ber Abffdjt, feinen 
Drot- su bredjen, längere 3eit bürften ließe. D a S i p enblidj borgefepe ©djäldjen ©otbet ift abtx 
bodj gar su berlodenb, afS baß er eS u n b e r ü p ftepn laffen foEte. Vis auf bie Steige fdjlürft er 
eS, fein V e p g e n burdj Saute betunbenb, toelctje an baS ©cpurren bet K a p erinnern, unb banfbar 
gteidjfam fedt er aud) nodj ben mit ber fußen Slüffigfeit befeudjteten Singer ab. Stadjbem einmal 
baS GiS gebrodjen, plt eS nictjt fctjtoer, i p toeiter au aäpen. Valb nimmt er in SJtitctj getoeictjteS 
SBeißbtob 3U ffclj; nadj iurser 3eit finbet er bereits an gesudertem D p e unb Kaffee ©efaEen; 
fdjließliclj getoöpt er fiel) fo an biefe ©etränfe, baß er nie berabfäumt, sur Dpeftunbe freitoiEig 
fidj einsufteEen. Vesüglidj ber feften Stapung beprrt er treuer bei feinen alten ©etooppiten; 
Steifet) bleibt unter aEen Umftänben feine SiebtingSfoft, obfdjon er fictj prbeiläßt, an einer Vanane 
3U fnabbern, eine SJtango auSsufaugen, eine äplidje Studjt su genießen. Dodj gefctjietjt bieS 
bietteietjt nur beSplb, toeil bie fuße Studjt i p fo su fagen mep* als geronnenes ©etränf, benn 
afS Stapung borfommen mag. Sleifdj bei* berfepebenften Vnrbeltpere, bor aEem aber Kerfe 
bleiben feine Hauptnapung, unb erft nadj längerer ©efangenf ctj aft entfdjließt er fidj, audj getodjteS 
Sleifdj als genießbar 3U betractjten. 

„ J m Verlaufe ber 3eit bergilt er bie ipn getoibmete ©orgfalt burdj gute Dienffe. J n bem 
Staunte, toetcljer einen K o m b a beprbergt, enbet aEe ©emütpictjfeit beS SebenS einer SJtauS, in 
bem 3iutnter ober auf bem ©djiffe, toeldjeS er betooprt, fteEt er ben fo luftigen großen ©djaben 
mit unermüblidjem Gifer nactj. Unljörbar bapnfctjtettenb n a p er ffclj bet bon ipt erfpäpen 
©djabe, bie fpinnengteietjen Singer toeit gefpretgt, greift ptöpidj su, serbrüdt in bemfetben A u g e m 
btide bie etpadte Veute unb füpt fie unmittelbar barauf, bepgliclj fdjmapnb, sum SJtunbe. 
SJtit Vetgnügcn erinnern toir unS einer Veobadjtung, toelctje toir toäpenb ber langtoeitigen ©ee= 
fapt anfteEten. Die SJtenge ber unfer ©djiff bebölfernben ©djaben madjte eS notpenbig, bon 
3eit 31t 3eit unfere Kleiberfiften 3U untetfuepn. Der bon ben ©djmaroprn prrüpenbe ©eftant, 
toeldjer uns beim Oeffnen bet* Kifte entgegenbtang, lodte unferen s a p e n Openmafi prbei. Drob 
ber i p ungelegenen DageSseit mufferte et* mit großet* Aufmerffamfeit ben J n p l t ber Kifte, 
betoieS unS auclj fep* balb, baß er fep toop toußte, toarunt er gefommen; benn er ptte jep boEauf 
SU t p n , u m baS bon unS aufgetüpte, toimmelnbe Heer su paaren su treiben. SJtit überrafdjenber 
©efdjidlidjfeit f u p er blitjfcpeE balb nadj biefer balb uadj jener ©teEe, per eine auSgebifbete 
©djabe, bort eine Shtppe ergreifenb, unb toäp*enb er mit ber einen Hanb bie eben gepadte am 
.fauenben SJtunbe feftpelt, toar bie anbete befetjäftigt, neues Söilb su erjagen. © 0 fpäpe, laufdjte, 
fdjaffte nnb fdjmaufte er, bis toir unfere Arbeit beenbigt ptten. 

„Gin toirftidj gesäpnter K o m b a ift toeit liebenStoürbiger unb anmutpger als ein Affe, 
©törung feines DageSfdjtafeS betüpt natüttidj auclj ben frömmffen tjödjft unangenep; abenbS 
pngegen, nadjbem er fiel) boEftänbig ermuntert, betoeiff er feinem ©ebieter eine große A n p n g = 
lictjfeit unb toarme 3uneigung, obfdjon er perin pitter feinen OrbnungSbertoanbten, ben SJtafiS, 
nod) surüdffep. Aber er geffattet, baß m a n i p angreift, gibt ffdj mit Vergnügen ben i p ettoie= 
fenen ©djmeictjelcien p n unb bentt gar nidjt m e p baran, bon feinem fetjarfen &tbi% ©ebraudj su 
maepn. SJtit ©eineSgleictjen betträgt et* fidj bon Slnfang an bottrefftidj, auclj an anbere HauS-
tpere getoöpt er fiel). SBenn er erft gelernt p t , berfdjiebenetlei Stapung su ffdj 3U n e p e n , tjäft 
es nidjt fctjtoer, i p nadj Guropa 3U bringen." 
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Der größte bis jep bekannte Openmafi, toetdjen toir Stiefengatago nennen tooEen (Oto-
licnus [Otolemur] c r a s s i c a u d a t u s ) , fommt einem Kanindjen an SeibeSumfang beinahe 
gleidj: feine SeibeSlänge beträgt 30 bis 32, bie ©ctjtoanslänge 40 bis 42 Gentimeter. D a S bidjte; 
tooEige SeE, toeldjeS namentliclj ben ©djtoans bufctjig befteibet unb nur auf bem Stüden ber Hänbe 
unb Süße ffdj berfürgt unb anlegt, ift auf bem Obetfopfe rottjbraun, auf bem Stüden graulicp 
roftfatben, auf ber Unterfeite grau ober gelblidjtoeiß, auf bem ©djtoanse roftbräunlicpottj, auf 
ben Singern unb 3 e p n fdjtoarsbraun, jebeS einselne Haar an ber Vhtrsel blau = ober fdjtoarggrau, 
an ber © p i p filbergrau, fdjtoara nnb btattn geringelt ober audj gana fdjtoara. 

©teHutigen b«§ SRiefengalofio. 

D a S Verbreitungsgebiet erftredt ffdj übet* einen aiemlidj großen Dpit OffafrituS, bon 
SJtofambif an bis aum Djuba prab; über* baS Steif eben beS DpereS aber toiffen toir nodj fo gut 
als gar nidjtS. Dagegen gelangen neuerbingS gerabe ©atagoS nictjt aEau feiten lebenb in unfere 
Käfige unb p b e n per auclj mir su Veobadjtungen ©etegenpit gegeben, auS benen ptbotgep, baß 
ber Stiefengatago im toefentlictjen fidj bon ben Vettoanbten nidjt unterfdjeibet. V H e biefe ift er ein. 
boEfontmeneS Stadjttper, toeldjeS bett gansen Dag betfcljläft, bk ganse Stactjt aber munter unb 
lebpft fid) umprtreibt unb erft morgens, nadjbem eS boEfommen fidjt getoorben, fein Sager fudjt. 
Ueber DagS r u p er in fep* sufammengeroEter Haltung, p l b liegenb, p l b fauernb itt ber buntelften 
Gde feines KäfigS. Gr legt babei feinen Kopf stoifdjen bie Votberpnbe, untpEt i p bidjt mit 
feinem bufdjigen ©djtoanse unb padt biefen mit ben beiben Hinterpnben, toeldje er borfcpebt, fo 
toeit bie langen Veine eS geffatten. Auf biefe Söeife berftedt er ben Kopf fo boEftänbig, baß man 
außer ben O p e n , toeldje niemals bebedt toetben, nictjt baS gertngffe fiep. Gine ©ctjtoansbiegung 
fdjließt getoöplidj baS eine D p ein unb berbedt babei gugleictj bie Slugen. Die O p e n toerben in 
ber Siegel eingeroEt unb etfcpinen babei fdjtaff unb gertnittert. Ungefäp* u m fünf Up* abenbS 
ertoactjt er, bept unb redt ffdj unb fdjaut fpäpnb in bie Stunbe. toobei er ben Kopf abtoedjfelnb 
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borfdjiebt unb toieber surüdsiep. D a n n p u p er fidj, unb nun enblidj beginnt er 3U flettern. 
©eine Vetoegungen finb ftetS langfam unb bebädjtig, bie Dritte boEfommen unprbar. Sit Singer 
toerben beim Auftreten toeit gefpreist; ber ©djtoans fdjleift auf bem Voben nadj. Gr Hettert 
langfam, aber äußerft gefetjidt, fopfoberft unb fopfunterft, Ijängt ffdj an einem Vorber= ober an 
einem Hinterbeine feft unb fdjaufelt ffdj bantr, gep an ber Dede feines KäfigS p n 2c. ©eine Kofi 
beftetjt in SJtildjbrob, Sleifdj unb Stüdjten. Seigen unb Stofinen frißt er teibenfdjaftlidj gern; auf 
Kerbtpere unb bereu Sarbett ober puppen ift er erpidjt. Gr faßt bie i p borgepltene Stap*ung 
mit bem SJtunbe ober mit ben Hänben; ipr noctj UnbefannteS pflegt er tedenb su betaften. Sebenbe 
Vögel betradjtet er mit lüfternent, bielfagenbem Auge. Auf feinen SBegen befdjnuppert er sunädjft 
jeben ©egenftanb; bann erft betaftet er i p mit ber 3nnge. Gr ift gutmütpg unb läßt eS fid) getn 
gefaEen, toenn m a n i p fraut; nur toenn m a n i p aufpbt, pflegt er su beißen, ©ein AuSfepn 
beutet auf Verftanb; bie tjübfctjen, braunen, ftarf getoölbten Augen fepn Hug ins äöeite. Vei Dage 
ift ber ©lern bis auf eine fep* Heine, fctjmale Stip sufammengesogen, nadjtS ertoeitett er fidj 
bebeutenb. Kurs nadj bem Gttoadjen flößt baS Dper getoöplidj feinen eigentpmttcpn Stuf auS, 
toeldjer an baS Studfen mandjer Dauben erinnert. Gr beginnt mit bem teife prborgeftoßenen 
buntpfen Saut „Du", fteigert fictj bann unb enbet mit bem fdjtoädjeren, miauenben „Dju". Der 
ganse Stuf Hingt ungefäp toie „bu, tu tu, tu, tu tui, bju bju", fep bumpf unb p p . 

Gin großer, runber, bidjt auf ben ©djultern fipnber Kopf mit toap-em Stofdjgeffdjte, fntge 
Vorber= unb fange Hinterglieber fotoie ein m e p als leibeslanger ©djtoans finb bie äußetlidjen, 
fep abfonberlidj geftaltete, benen ber Kerbtperräuber äpetnbe 3 ä p e bie puptfädjtidjften inner= 
lictjen SJtertmale eines Halbaffen, toetcljer fdjon feit geraumer 3eit sum Vertreter einer befonberen 
©ippe, neuerbingS aber mit boEffem Stedjte sunt Uröilbe einer eigenen Samilie erpben toorben 
ift. Gntfprecpnb ben ungemein berlängerten Sußtoursetn, p t m a n biefer Samilie btn Stamen 
Sußtourseltpere (Tarsidae) gegeben, nadjbem baS merttoürbige 3toittergefctjöpf borpr bon 
ben berfdjiebenen Staturfotfctjetn balb als eine©pringmauS, balb als ein Veutettper, balb enblidj 
als ein Semur angefepn toorben ift. D a m a n bis jep nur eine einsige fictjer beftimmte Slrt ober 
pdjftenS beten stoei fennen geletnt p t , gelten beten SJteifmale auclj für bie Samilie. 

DaS ©efpenfftper ober bei* K o b o t b m a f i (Tarsius s p e c t r u m , L e m u r spectrum, 
Didelphis macrotarsus, Tarsius maucaueo, T. Pallasii, T. Bancanus, T. fuscomanus, 
T. Fischeri) ift, faES m a n fictj fo auSbrüden barf, eine Vnebergabe beS StofcpS in ber Klaffe 
bei* ©äugetpere. Unberfennbare Aeplictjfeit mit bem ©efidjte eines SaubfcofdjeS seigt baS feinige, 
uub ebenfo erinnern bie Hänbe unb Süße burdj getoiffe, fpäter su befepeibenbe Gigenttjümlidjfeiteit 
an bie beS gebadjten SurctjeS, mit beffen Vetoegungen bie feinigen ebenfaES bis 31t einem getoiffen 
©tabe übereinftimmen. Der große Kopf toürbe fugelig fein, toenn nidjt bie ©djnause als dn 
futser, giemlictj bteiter Kegel auS bei* ©effdjtSflädje prborträte. Hietburdj gerabe unb burdj bie 
int VerpltniS sur ©djnausentänge ungemein toeite, bis unter bie Augen ffdj siepnbe SJtunbfpaltc 
unb bie biden Sippen erljätt baS ©efictjt ben AuSbrud beS Stofdjartigen. Diefer AuSbrud toirb 
buretj bie ungemein großen, eutenattigen Stugen, berpltniSmaßig tootjl bie größten, toelctje ein 
©äugettjier überpupt beffp, nodj toefenttidj beratept. ©ie nepten budjffäbfictj ben gtößten 
Dpit beS gansen ©effcljteS ein, ftepn siemlidj n a p bei einanber unb p b e n einen Durcpueffet* 
bon minbeftenS 1,5 Gentim. SJtinber eigentfjümlicfj, toeil auclj bei anberen ©äugettjieren bor= 
fommenb, erfdjeinen bie O p e n , toetctje großen, toeiten, auf einem tttrgen löpenförmigen Stiele 
ffpnben Söffein gleicpu, am Vorbertanbe eine außen fdjatftantige, naaj innen eine buretj ben 
Slnfang ber Opleiffe abgefegte fcljmale Släclje, a m §interranbe einen burdj bie ©cgenleifte 
abgegrengten, bertieften © a u m unb im Jnnern ber SJtufcpl bier über einanber ffepnbe Cuetbogeu 

örc&iu, Iljicrlcbm. 2. «äluflagc. I. 1 8 
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aeigen. Der HalS pt nur geringe Sänge unb läßt fiel) faum atSfelbftänbigenDpilutttetfcpiben; 
ber Stumpf ift born a m breiteften, toeit bie ©cptltern ftarf prbortreten; ber Stüden erfetjeint ein= 
gefunfett, bk Vruft fcfjmäler als ber Stüden. Die Vorberglieber faEen toegen beS fep* furaen Ooet*= 
armes ebenfo fep burdj ipe Kürae toie bie pnteren buretj ipe Sänge auf, ba tepere fogar ben 
Stumpf übertreffen. J m VerpltniS aur Sänge ber Arme muffen bte Hänbe als fep lang begeidjnet 
toetben. D a S VerpltniS ber einseinen Singer ift ein anbereS als bti ben meiften Semuren, ba ber 
SJtittelffnger ber längffe ift unb äußerlidj faft breimat länger als bei* D a u m e n erfetjeint, toeldjer 

R o b o l b m a t t (Tarsius specti-um). Va ttatütl. ®XO%t-

feinerfetts noclj gientlictj bebeutenb pnter bem Kleinfinger surüdffep. Söie bti einigen ©alagoS finb 
in ber Haubftädje unb an ben Singerenben große polfferartige VaEen auSgebilbet. Giner bon 
ipen liegt unter bem Hanbtpile beS DaumettS, stoei unter ber Vmt'sel beS SJtittet= nnb ©olb* 
fingerS unb je einer an ben Singerfpipn. Die Oberfdjentel p b e n beträcfjttidje ©tärfe, unb bie 
llttterfdjenfel etfepinett ipett gegenüber fdjtanf, bie bis auf bie eigettttiep, b. tj. erft att ber Dtjei= 
lungSffeEe ber 3 e p n beginnenbe Sußfope bünn beparten Sußtoutseln fogat Happetbürr. Der Suß 
entfpridjt bis auf bie Vifbung ber Stägel ber gtoeiten unb btitten 3 e p im aEgemeinen ber ftaxfo, 
nur baß bte Daumensep boElommener als bei* D a u m e n ben anbeten Singern ben übrigen M e n 
entgegengeffeEt toerben fann unb bk VaEen an ben 3epnfptpn beträdjttidj größer finb; audj ift nidjt 
bie britte, fonbetn bie bierte 3 e p bie längffe. SIEe Singer tragen bteifeitige, ftaep, nurläng§ 
ber SJtitte ettoaS getoölbte, an ben Stänbetn gebogene, an ber © p i p ausgesogene Stägel, bie große 
unb bie beiben äußeten3epnbutdjauS äpttict) gebildete, bie beiben inneren 3 e p n bagegen anftatt 
beS Pattnagels aufredjt ffepnbe, toenig gefrümmte^ fpip unb fdjatfe KtaEen. Der ©djtoana enblidj 
ift btepunb unb gteidjmäßtg fanft berjüngt. D a S ©ebiß unterfdjeibet ffclj bon bem aEer übrigen 
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Halbaffen baburdj, baß eS nidjt biefdjmalen, toagerectjt borgesogenen unteren ©djneibesäpe, fonbern 
aufredjt ffepnbe, faft ebenfo fep an bie ber Kerbtperräuber toie an bie anberer Halbaffen unb Affen 
erinnernben ©djneibesäpe, berpltniSmaßig breite, fctjatfe, fdjneibenb sadigeSüd= unb SJtaP3äpe 
beffp. V o n elfteren entplt baS ©ebiß, nadj V u r m eiffer S Untetfucpngen, im oberen Kiefer bier, 
im unteren gtoei, außerbem jeberfeitS oben einen Gdsap, einen Südsap, stoei falfcp SJtaPsäpe unb 
brei Kausäpe, unten einen Gdsap, stoei Südsäpe, einen falfdjen SJtaPsap unb brei Kausäpe. 
Der ©ctjäbel entfpridjt in feiner Sorm bem fugefigen äußeren Anfepn beS Kopfes boEfommen unb 
unterfdjeibet ffdj bon benen aEer anberen Halbaffen burdj bie Hirse, fpip Stafe unb bie toeiten 
Augenppen, toelctje tepere burdj ipe fcprfen, faft fdjneibenben, p d j borragenben Stänber 
unb bie Vreite ber bom Oberfiefer toie bom ©tirabeine auSgepnben, ipe pntere Söanb bilbenben 
Sortfäp befonberS auffaEen. AEe Ktiodjett finb bünn unb satt, bie ©ctjäbelbede faum ffärter als 
ein Kartenblatt, fo baß man fie mit einem SJteffer leidjt burdjfcpeiben fann. J n ber Vhrbelfäule 
Säpt man 7 HalS=, 13 ober 14 Saufen=, 6 Senben=, 3 Kreuabein= unb 31 bis 33 ©djtoans= 
toitbet. V o n ben 13 ober 14 Stippen finb 7 ober 8 toape unb 6 falfdje, unb begtünbet fidj 
petauf, b. p auf bie berfctjiebene AnsaP ber Stippen überpupt bie Anffcljt meperer Statute 
forfcp, baß bie ©ippe stoei Arten säpt. DaS ettoaS tooEige, feine SeE befteibet in gfeidjmäßiger 
Dtdjtigfeit Kopf, Stüden unb bie Außenfeite ber ©lieber, Oerfürgt ffdj auf ber Vruft unb bem 
Vaucp unb toirb auf bem Stafenrüdett, an ben Stafenftügetn unb bem oberen SJtunbranbe fo fürs, 
fein unb fperrig, baß biefe Dpile nadten ©teEen gteicpn, o p e eS toirffictj 3U fein. Die O p = 
mufdjet trägt -außen, befonberS a m ©runbe unb in ber SJtitte furse, bie innere O p m u f c p t 
äußerft feine, faum bemerfbare Härdjen unb ift bon ber SJtitte bis sur © p i p boEftänbig nadt. 
A n meperen ©teEen beS KopfeS tote an bei* Ober= unb Unterlippe, ber Stafe, neben bem inneren 
Augentoinfet unb an ber Vade ftepn einselne Vorftenpare, unb bie Augentibertänber finb mit 
toeietjen bertängerten äöimpern umgeben. Auf ben Votbet= unb Hintetgliebetn reictjt baS bictjtere 
Haar bis sur Hanb= unb Sußtoursel, per in ein fnrseS, feines unb fpettigeS übergepnb, toeldjeS 
ben gansen Hanbrüden unb bie Singer befteibet. Der ©djtoans ift a m ©tunbe lang unb bidjt, 
perauf fpärlidj unb borftig, a m pnterften Drittel lang, faft bufctjig bepatt. Sit Sätbung beS 
feiges ift getbbraungrau mit einem teidjten Anfluge bon Stotpraun. Auf ber ©tirn, bem Stüden 
unb ber oberen ©eite ber ©djenfel, auf ©djeitel unb Staden bunfelt bk Sätbung, auf ber Vruft 
gep fie inS SCßeißtidje über*. Die Veparung ber ©ctjtoansfpip ift gelblictj. D a S Auge p t nadj 
G u m m i n g braune, nactj J a g o r gelbe JriS. AuSgetoadjfene ©lüde erreietjen eine Sänge bon 
40 Genttnt., toobon 23 bis 24 auf ben ©djtoans gereepet toetben muffen. 

Hebet bie SebenStoeife beS ©efpenft= ober Kobolbmafi'S liegen Veridjte bort StaffleS, G u m = 
ming unb © a t o m o n SJtütler bor, benen idj nodj einige toidjtige Angaben bon Stofenberg unb 
Jagor pnsufügen fann. ©ein Verbreitungsgebiet erftredt ffdj, laut Söallace, über aEe 
malaüfdjen Jnfeln toefttidj bis SJtataffa; bodj tritt baS Dtjierdjen nirgenbs pufig auf. ©ein 
Scamenreicppnr unb noctj m e p bie über ipr Umlauf enben Säbeln betoeifen, baß et aEen Gtngebo= 
reneu als ein in p p m ©rabe auffaEenbeS ©efdjöpf erfdjeint. Auf ©umatra pißt er nadj StaffleS 
„©ingapua", auf ber 3U btn Philippinen geprigett Jnfel V o p l , laut G u m m i n g , „SJtatmatj", bei 
benDajaferS, nactj Sittgabe bott © a t o m o n SJtütler, „Jngger", auf GelebeS, laut Stofenberg, 
„Darrbabana", auf ©antat, laut J a g o r , „SJtajo" 3 u m AufentpltSotte toätjtt fictj bet ©efbenft= 
matt, nadj Angabe bon Stofenberg, ebene SBälber, toofetbft er fid) am Dage an bunfetn, feudjten 
©teEen im bidjten Saube ober in Vaumlöcljern berbirgt. Stadj G u m m i n g lebt et im ©etoutsel 
ber Väume, befonberS bei* gtoßen VambuSftämme, auSfctjließlidj in ben bicfjteften Vhlbungen, 
überaE einsetn unb fetten. SJtänndjen unb Sßeibctjen toerben getoöplidj sufammen gefepn, toeSplb 
bie-Gingeborenen, nadjbem fie eines bei* Dpetdjen etlangt pben, ©orge tragen, audj baS anbete 
3U bef ommen. J n ber Art unb äöeif e, tote er ftp unb fptingt, erinnert er, laut ©alomonSJtülter 
unb Stofenberg, untoiEfütlictj an einen Saubfrofdj, nimmt oft eine äplidje ©teEung an, fptingt 

18*' 



276 3toette Orbnung: Halbaffen; britte ftämtlie: giugertpere. 

toie ein Stofclj unb madjt © ä p bon faft einem SJteter Sßeite. Ueber DagS ift er fo toenig fdjeu, 
baß er sutoeilen bon einem p p n V a u m e ober ©traucp prab ben Vorübergepnben auf ben Seib 
fpringt unb ffclj mit ber Hanb greifen läßt, ©eine unberpttniSmäßig großen, fugetig botfpim* 
gertben ©lopugen, beren ©tera ffclj je nactj ben einfaEenbett ßictjtftratjlen fdjneE bergrößetn unb 
berfleinern fann, p b e n i p bei ben Gingeborenen su einem gefpenfterpften VJefen geffempelt. 
SJtan betradjtet i p als ein bezaubertes Dper unb nactj ben ©runbfäpn ber ©eetentoanbetttng 
als ben ©eift eines SJtiffettjöterS, toeldjer 3auberfräfte beffp. „©ingapua" bebeutet, nadj Staffleg, 
„Keiner Sötoe" unb p n g t ebenfaES mit einer Säbel ber Gingeborertett sufammen, toeldje beridjtet, 
baß baS Dper urfprüngtidj fo groß toie ein Sötoe toar, aber in neuerer 3eit su ber ©röße prab« 
fanf, toetctje eS jep beffp. Die Gingeborenert ©umatra'S p b e n eine folctje Surdjt bor i p , ba^, 
fie ipe SteiSfeiber augenblidlictj berlaffen, toentt fie einen ©efpenftmafi auf einem V a u m e neben 
bemfelben erbliden, toeil iper SJteinung nadj fonft o p e 3toeifet ein Unglüd über fie ober ipe 
Samilie fommen muffe. Diefe Sabelei erftredt ffdj audj auf bie Angaben über bie Stapung unfereS 
DperdjenS. ©djon ^eter G a m e t bemerft Anfang beS borigen JappnbertS, baß baS ©efbenft= ( 
tperdjen nadj Anffdjt ber Gingeborenen bon HotatoPe lebe, ba^ bieS aber falfctj fei, ba eS fidj bon 
Vananen unb anberen Stüctjten ernäpe. J a g o r , toetcljer stoei KobofbmafiS lebenb erpelt, toutbe 
in gleidjer Vkife beridjtet unb erfup erft burdj eigene Vetfudje, baß baS Dpetcpn felbft ̂ PfXangen̂  
foft betfctjmäp unb puptfädjlidj Ketbtpete, lepere jebodj mit großer AuStoaP, frißt. G u m m i n g 
bepuptet, baß bie Stapung unfereS Halbaffen auS Gibedjfen beftep, unb ba^ er biefe Kiieäjtpere 
aEer übrigen Kofi borsiep, bei großem Hunger jebodj audj Heine Krebfe unb Küdjenfdjaben 31t fidj 
n ä p e ; © a t o m o n SJtütler gibt neben ben Kerbtperen nodj berfdjiebetteStüdjte als Stapung an. 

G u m m i n g ift ber erfte, toeldjer über einen gefangenen ©efpenftmafi AuSfüpfidjeteS mit= 
tpilt. „Gr ift fep reinlictj itt feinen ©etooppiten", fagt er; „niemals berüpte er ein Scapung§= 
mittet, toeldjeS fdjon tpiltoeife bersept toar, unb niemals tranf er aum gtoeiten SJtale au§ bem= 
felben Vtaffer. J m VerpltniS 3U feiner ©röße frißt er fep* biet. Veim Drinfen fdjlappt er baS 
äöaffer toie eine K a p , aber fep langfam. Die für ein fo Keines Dperdjen auffaEenb große Sofung 
gleidjt ber eines HunbeS. Ueber DagS fdjläft er fep* biet unb befunbet ben größten Aöfcpu gegen 
baS Sidjt, toeSplb er fictj ftetS nactj ben bunfelffen ©teEen begibt. Stapft m a n fictj feinem Käfige, 
fo pftet er feine großen, offenen Augen lange 3eit auf ben ©egenftanb, o p e eine SJtuSfel su 
betoegen; fommt m a n näpr, ober toirft m a n ettoaS n a p an i p pran, fo fletfctjt er bie ßäpte 
gleidj einem Affen, inbem er bte ©effdjtSmuSfeln auSeinattbersiep. ©elten madjt er ©eräufdj, unb 
toenn er einen D o n pren läßt, fo ift eS ein einfactjer, freifctjenber Saut. Vei geeigneter Pflege toirb 
er fep balb a a p unb ungemein autrauliclj, beledt Hänbe unb ©efidjt, rtectjt a m Seibe feines 
SreunbeS p r u m unb b e m ü p ffclj, geliebtoff 3U toerben." 

Stidjt minber günftig fpricp ffdj J a g o r auS. „Jn Soquitocutt unb Voranjen ptte idj ®e= 
tegenpit, stoei ©efpenftmatiS su ettoeiben. Diefe äußerft gierlictjen, feltfamen Dperdjen foEett, 
toie m a n in Suson berficpite, nur in © a m a r botfommen. SJtein elfter SJtajo mußte anfängltd) 
ettoaS pngern, toeit er ^flansenfoff beifcpnäpe, betseple bann aber lebenbe Heufdjredeif mit 
großem Vepgen. GS fatj äußerft broEtg auS, toie baS Dper, toenn eS bei Dage gefüttert toutbe, 
aufredjt ffepnb, auf feine beiben bünnen Veine unb ben fapen ©djtoans Öeffüp, ben großen 
fugelrunben, mit gtoet getoaltigen gelben Augen betfepnen Kopf nadj aEen Stiftungen p n betoegte, 
toie eine Vtenblaterne auf einem DreibeingefteE mit Kugelgelenf fidj brep. Stur aEmäpiäj gelang 
eS i p , bie Augen auf ben bargebotenen ©egenftanb rictjtig eürsuffeEen; ptte eS i p aber enblidj 
toapgenommert, fo redte eS plöpidj beibe Aermcptt feittoärtS uub ettoaS nadj pntett auS, toie ein 
Kinb, toeldjeS fidj freut, griff fdjneE mit Hänben unb SJtaut su unb bergetjrte bann bebädjtig 
feine Veute. 

„Vei Dage toar ber SJtafi fdjtäferig, blöbffcfjtig, toenn m a n i p ftörte, audj mürrifcp mit 
abttepenbem DageSlidjte aber toürbe er munter unb fein Slugenftern ertoeiterte fidj. Stadjtö 
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betoegte er fictj lebpft unb bepnb mit geräufctjlofen Sprüngen, am liebffen feittoärtS. Gr toürbe 
balb a a p , ftarb aber leiber fdjon nadj toenigen Dagen; unb ebenfo fonnte ictj baS stoeite Dpeidjen 
nut furae 3eit a m Seben erplten." 

Ueber bie Sottpffansung banfen toir G u m m i n g einige Angaben. „Jdj ptte", fagt er, „baS 
©lud, mir unbetoußt, ein trädjtigeS SBeibctjen au befommen, unb toar bapr eines SJtorgenS nidjt 
toenig überrafdjt, baß eS ein Junges aur äöelt gebradjt ptte. DiefeS fdjien ettoaS fdjtoadj au fein, 
glidj aber ber SJtutter boEfommen. ©eine Augen toaren offen, fein Seib bereits mit Haaren 
befleibet. GS pelt ffdj ftetS faugenb stoifdjett beit Veitteti feiner SJtutter auf unb toürbe fo boE= 
ftänbig bon i p bebedt, baß matt feiten mep* als feinen ©djtoans bemerfte. ©eine Kräfte n a p e n 
fdjneE su, nnb fdjon a m gtoeiten Dage begann eS anßerplb beS KäfigS umprsufriecfjen, toenn 
audj nodj mit ffdjtbarer Anftrengung. Dodj erreictjte eS bie © p i p ber ©labe, auS benett ber Käfig 
gebilbet toar. äßenn Umftepnbe baS Junge su fepn toünfdjten, toäpenb bie SJtutter eS bebedte, 
mußte m a n fie aufftören. D a n n toürbe fie in ber Steget böfe, n a pt baS Junge inS SJtaul, gans 
toie eine K a p , unb fdjleppte eS fo eine 3eitlang u m p r . Auclj fatj ictj fie su anbeten 3eiten, toenn 
fie nidjt geftött toorben toar, mit ipent Jungen im SJtaute auS bem Käfige prborfommen. SepeteS 
ptte im Vetlaufe bon btei 2Bocpn fep* an ©röße sugenommen, als unglüdlidjertoeife Jemanb 
auf ben ©djtoans ber SJtutter trat, toorauf fie nadj toenigen Dagen ftarb. D a S Junge folgte ip* 
einige ©tunben fpäter nactj." 

Vor neuustg unb einigen J a p e n erpelt ber Steifenbe © o n n e r a t auS einem SC&albe ber 
Söeftfüffe SJtabagaSfatS stoei tjödjft fouberbare Dpere, bon beren Dafein bis bapn nodj Stiemanb 
Kunbe gepbt ptte. ©elbff auf bet* gegenüberliegenben Küffe toaren fie boEfommen unbefaunt; 
toenigftenS toutbe unfeiern Staturforfdjer bon ben bort lebenben SJtabagaffen berffdjert, baß bie beiben, 
toeldje er lebenb bei ffdj ptte, bie erften toaren, toeldje fie jemals gefepn ptten. ©ie fdjrieen bei 
Attblid berfelben sur Veseugung iper Vertounberung laut auf, unb © o n n e r a t erpb biefen AuS= 
ruf, „Slp, A p " , sunt Stamen ber bon ipn entbedten ©efdjöpfe. 

„DiefeS bietfüßige Dper", fagt ©onnerat, begietjentiiclj bei* erfte Uebetfepr feines Steife* 
toetfeS, „pt biet Sleptltdjfeit mit bem Gidjpracptt, ift aber bodj burdj einige toefenttiep K e n m 
Seidjen bon bemfelben unterfepeben: eS gleidjet audj einigermaßen bem SJtafi unb bem Affen. 

„Der 2uje=3Üje tjat an jebem Süße fünf Singer, babon bie an ben Vorbetfüßen fep lang unb 
ein toenig framm finb; toeldjeS madjt, baß er fep langfam gep: biefe Singer finb audj mit 
frummcu Stägeln beifepn. Die atoei äußerffen ©elenfe beS SJtittetfingerS finb lang, bünn unb 
unbeljaatt: et* bebient ffclj berfelben, u m auS ben Stipn ber V ä u m e bie äöürmer prborsuplen, 
bon benen er ffdj näpt, unb u m biefe Sßürmer in feinen ©cljlunb su flößen; bem Anfepn nadj 
biencü fie itjm audj, ffdj an bk Vaumäffe su pngen. Sit Hintetfüße p b e n biet mit frummen 
Klauen berfepne Singer: ber fünfte ober innere bitbet ben Daumen unb tjat einen platten Stägel, 
gleidj ben Stägeln beS SJtenfctjen. - Der A p = A p p t in jeber Kinttlabe stoei ©djneibesäpe, 
bie fep n a p beifammett ftepn unb bem ©djnabel eines Papageien äplidj fepn: bk unteren finb 
biel ftärfet als bie oberen. - Gr p t große, breite nnb ftadje O p e n : fie finb fdjtoars, glatt, 
glänsenb, unb att bei* Außenfeite mit langen Haaren öefetjt. — Hebet ben Augen unb ber Stafe, 
auf btn Vaden unb a m Kinn p t er Vüfdjel bon langen Haaren. — DaS ganse Dper ift mit 
tocißfalben S u m m e n ober feinen Haaren betoadjfen, auS benen große (ftarfe) fdjtoarge Haare 
prborftecpn. Der Vorbettpit beS KopfeS unb HalfeS finb bon falbem SBeiß. Der ©djtoans 
ift platt, bufajig unb mit langen Haaren befep. O b eS fdjon gans fdjtoars fdjeint, finb bie Haare 
beSfelben bodj bon iper Vhirsel an bis 3111* SJtitte itjrer gansen Sänge toeiß. — Der A p = A p ift 
bom Kopfe bis aum ©djtoanae 18 3 o E 6 Sinicn uub ber ©djtoans beSfelben 1% Suß lang." 
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Ueber Votfommen unb Aufentplt beS DpereS beridjtet unS © o nn erat gar nidjtS, über fein 
Vetragen in bei* ©efangenf ctj aft fep* toenig: „DiefeS Dper", fagt er, „fcpittt bott bet Att ber= 
jenigen su fein, bie fictj in bte Grbe graben. Vei Dage fiep eS nictjt; fein Auge ift röttjlictj unb 
ftarr, toie baS Auge ber Gute. GS ift fep träge, folgltctj auclj fep fanft. Jdj ptte ein SJtänndjen 
unb ein Söeibdjen, aber beibe lebten nidjt länger als stoei SJtonate; idj näpte fie mit gefodjtem 
SteiS, unb fie bebienten ffclj ber bünnen stoei Singer iper Vorbeifüße, toie bie Gpnefen iper 
©täbdjen. ©ie toaren fetjen, furdjtfam, liebten fep* bie 2Öärme, froetjen immer sufammen, um 
SU fdjtafen, fegten fictj auf bie ©eite unb berbargen ipett Kopf gtoifdjen bett Vorberfüßen. ©ie 
tagen ftetS unbetoeglidj ba; uub nur burdj bieleS Stütteln tonnte m a n fie bapn bringen, ba1^ fte 
fictj regten". 

?(t)e = 9It)e (Chiramys madagascariensis,l. Vs natürt. ©röfje. (9}adj SBotf.) 

Vis in bie neuere 3eit blieb ber bon © o n n e r a t nactj Guropa gebradjte A p = A p ber einige, 
toetdjen m a n fannte, unb bk im J a p e 1782 erfctjienene Vefcpeibung bie einsige QueEe für bie 
SebenSfunbe beS feltetten DpereS. SJtan geigte fictj fdjon geneigt, ipt als auSgeftorben ansufepn. 
Die erffe Scacpidjt beS ©egentpitS gelangte int J a p e 1844 buidj D e Gaff eile sur Kenntnis 
ber totffenfctjaftticptt SBelt. Diefem Steifenben glüdte eS, einen jungen, lebenben Ap=A)je ju 
etplten, unb et befdjtoß, benfelben bei* © a m m l u n g beS ̂ flansengattenS su fdjenfen. Unglüdliäjei'* 
toeife ftatb baS D p e r bebor eS Gutopa eneiepe; fein SeE aber unb ebenfo baS ©etippe famen in 
ben Vefffe bei* ^attfer © a m m t u n g , unb eS toürbe perburetj bei* Veto eis geliefert, baß baS le|t= 
genannte Dpet unb ©ontteratS A p = A p einer uub berfelben Art angepten. Stodj bis Anfang 
bei* fectjgiger Jap*e blieben biefe beiben ©lüde bie emsigen, toeldje m a u fannte. Grff im Jape 
1862 erpelt bte 3ootogifdje ©efeEfdjaft in Sonbon bte freubige Stacpicp, baS gtoei „Singerttjiere" 
ober „Stadtfinger", tote matt baS 3toitteitoefen instotfdjen genannt ptte, auf SJtabagaSfar gefangen' 
toaren unb für ben Dpergarten itt StegentS=$patf untertoegS feien. GineS bon biefen fam and) 
glüdliclj lebenb, baS anbere toenigftenS im SBeingeiffe an. GttoaS fpäter folgten nodj-mepere 
anbere ©tücfe, bon benen brei bom SJtufeum in Vetlin ettoorben toetben tonnten. 
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Stunmep erft betmodjten bie Dpetfunbigen bie Vettoanblfctjaft beS A p = A p uugtoeifeltjaft 
feffsufteEen unb i p bie gebüpenbe ©teEung int ©tjftem anautoeifen. Vis bapn toaren bie 
Anfiepen fep getpilt getoefen. Vuffon, toeldjer ben bon © o n n e r a t übetbradjten A p = A p 
unterfuepn fonnte, fteEte i p in bie Stäp ber bon i p mit ben ©pringmäufen bereinigten ©efpenft= 
ntafi'S; © m e t i n füpt i p unter ben Gictjprndjett auf; ©djreber toat bei* etffe, toeldjer ffclj, freilidj 
o p e baS Dper felbft unterfucljt au pben, bafür entfdjieb, eS au ben Halbaffen au fteEen; Jlliger 
bilbete eine befonbete Samilie in einer bon i p aufgeffeEten Orbnung, toeldje Affen, Halbaffen 
unb einen Dpil bei* Veuteltpere in fictj bereinigen foEte; Vlainbille fpradj fictj im J a p e 1816 
nadj einer forgfältigen Unterfuctjung beS ©djäbetS unb eines DpiteS ber Hintetglieber entfctjieben 
für bie Drennung beS A p = A p bon ben Stagetn unb feine Veteinigung mit ben Halbaffen auS, 
toäpenb bie meiften Dpetfunbigen, nutet ipen felbft ber auSgeaeidjnete Gubier, i p nodj immer 
bei ben Stagern beließen, ©eoffrotj ©t. Hitaire fdjloß fidj im J a p e 1851 o p e Sauttjalt ber 
Vlainbille'fcptt Anfidjt au, toäpeub anbete auSgeseictjuete Sotfcpr, toie 3. V. SJtitne GbtoarbS 
unb ban ber H o e b e n , Gubier folgten; V r a n b gelangte su bem GrgebniS, ba% bie ©ippe ber 
Singertpere stoar burdj eine größere A n s a P bon SJtertmaten ben Halbaffen, aber burdj eine nictjt 
geringe 3 a P nidjt untoefentlidjer SJtertmale ebenfo ben Stagetn bettoanbt fei, unb fdjtug beSplb 
bor, für baS Dper eine befonbere, stoifdjen ben Affen, Halbaffen unb Stagetperen ffepnbe Orbnung 
SU bilben; ©iebel enblidj beließ ben A p = A p , ungeactjtet bet* AuSfüpungen © e o f frotj'S, in 
feinem im J a p e 1859 eifcpenenen, aEerbingS toenig toerttjboEett, toeil faum auf eigenen Unter= 
fucpngen begtünbeten Sßetfe über bie ©äugettjiere, nodj immer bei ben Stagern. Grft buretj 
OtoenS unb 5ßeterS' Sotfcljungen toutbe bie (Streitfrage enbgültig entfctjieben. 

„©djon im Aeußeren", bemerft ̂ eterS, aus beffen Abpnbfung idj im Stadjffepnben einen 
gebrängten AuS3ug geben toiE, „entfernt fictj baS Singeittjier ebenfo-fep bon ben Stagetn, toie eS 
ben Halbaffen unb unter biefen namentliclj ben bidfdjtoänstgen ©alagoS fictj anfctjtießt. © 0 seigt 
ber bon bem Hirsen Hälfe beutlidj abgefepe Kopf in feinem, bem beS Körpers toenig nacljffepnben 
Ouerumfange ein VetpltniS, toie eS ffclj nur bei ben Affen unb Halbaffen, niemals aber bei ben 
Stagetn finbet. Die fep gtoßen nadten O p e n ffimmen in bet* Vilbung aEer ein3etnen Dpile 
gans mit benen ber ©alago'S übetein, nur setgen fie feine Ouetfaften, unb ber Stanb ber Opleiffe 
bilbet über ber ©cgenleiffe einen beuttidjen abgernnbeten Vorfprung. Die mep* botbete Sadjtung 
bei* mäßig gtoßen, mit raubet* fep* berengbarer 5pupiEe betfepnen Augen, bte Gnttoidetung ber 
Stidputfalte, bie ffclj nidjt toeit bon ben Augen plöpictj beifdjmälernbe ©djnause, bie nadte 
Scafettfuppe, bte fidjetartig gebogene Sorat ber Stafenöffnung, bie mitttete unb bie beiben feittidjen 
bon ben Stafenlödjein sur Sippe prabffeigenben Sutdjen, bie bteiedige SJtunbfpalte unb bk Vilbung 
ber Sippen geigen, toenn m a n abfiep bon ber burdj bie außerorbentlicp Gnttoidetung ber ©djneibe= 
Säpte bebingte große H ö p ber ©djnause, bie auffaEenbfte Uebereinftimmung mit ben ©alagoS. 
Audj pnffdjttidj ber Vilbung ber ©efdjledjtStpite ffimmen bie Singertpere mit tepeten überein; 
eine Gigentpmlicljfeit im ©egenfap su ben Halbaffen aber ift ber Veffü bon nur einem einigen 
^aar ©augtoar*3en in ber Söeictjengegenb, toäp*enb bie Halbaffen außer einem ^aar Vaudjsipn 
enttoeber ein ober stoei 5p.aare Vtufftoarsen befipn. Setner treten bie Oberarme unb Oöerfdjenfet 
in einer SBeife auS beut Stumpfe prbor, toie eS außer ben Affen unb Halbaffen nur noctj bei ben 
Saultperen unb tametartigen ©äugettjieren ber S*aE ift. Die ©oljlen ber ©liebmaßen geigen 
bind) bie toetdjen, toulffigen ©ebilbe, toeldje bie Hirsen Vinbepute stoifdjen bem ©runbe ber 
Singer unb 3 e p n überragen, fotoie burdj bie Vilbung feiner Stnien bte größte Uebereinftimmung 
mit benen ber Slffen unb Halbaffen, unb bie außet* bem ^lattnagel beS freien HinterbaumenS ben 
KraEen auf ben erften Slnblid äplicpn Stägel gepren nidjt su biefen, fonbern ipem gait3en 
V a u nactj su ben Kuppcnnägeln, inbem fie an ber unteren ©eite eine offene, tiefe Stinne bilben 
unb nur ettoaS m e p , als eS getoöplidj bei ben Slffen ber S a E ift, sufammengebrüdt erfdjeiuen. 
Gbenfo beffep bie größte Sfbtoeidjung ber Vorberglieber bon benen ber Halbaffen nur in bem 
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VerljältntS beS btitten unb bierten Singers, inbem ber D a u m e n , abgefepu bon feinem Staget, 
ebenfo gebaut ift toie bei biefen. Die Sängettberpltniffe ber Singer fdjeinen auf ben erften Anbtid 
äptlictj toie bei ben meiften übrigen Halbaffen 3U fein, inbem ber bierte unb bemnäcljft bet fo auf= 
faEenb bünnc britte Singer a m meiften ptborragen. DieS gefdjiep aber nur baburdj, baß baS 
TOtelpnbglieb beS ungetoöplidj fursen SJtittelffugerS außergetoöplidj berläugert ift. Saßt man 
baS Votptgepnbe sufammen, fo ergibt ffdj barauS, ba^ ber A p = A p in aEen toefenttidjen 
äußeren SJterfmalen mit ben Halbaffen übereinftimmt, bagegen fein eingigeS toefentticpS SJtetfmaf 
geigt, in toeldjem er eine gtößete Annäprung an bie Stager erlernten fieße afS aEe anberen 
©attungen ber Halbaffen. 

„Diejenigen, toeldje biefe ©ippe mit bett Statten unb SJtäufen in eine Orbnung sufammengeffeEt 
pben, ftüptt fidj puptfäctjlidj auf bie Vefdjaffettpit beS ©ebiffeS, ittbent toie bei ben Stagetn 
lein G d s a p unb oben toie unten nur stoei große, burdj eine toeite Sude bon ben Vadensäpen 
getrennte ©djneibesäpe borpnben finb. Die Vadensäpe p b e n einen fo einfadjen V a u , toie er 
biSpr bei ben Stagern in feinem SaEe gefunben toorben ift, ffimmen bielmep in biefer Vesiepng 
fotoie in ber Höderbilbung a m meiften mit benen ber alttoeltlidjen Affen überein. U m jebodj über 
baS ©ebiß Kar 3U toerben, ift eS notpenbig, baS SJtildjgebiß mit in Vetradjt su siepn, unb bann 
Seigt ffclj, baß bie nageräplicp Slnlage nur eine Solge ber Verfümmerung getoiffer 3 ä p e ift. 
Veim neugeborenen A p = Ape bemerft m a n nacl) fotgfättiger Drennung beS 3apfleifdjeS untet 
ben 3toifdjenfiefein stoei gtoße SJtildjfdjneibesäpe, unmittelbai pulet benen bie ©pipn ber 
bteibenben ©djneibesäpe fid} prborbrängen; petauf folgt fogleidj jeberfeitS ein gtoeiter pnfäEiget 
©djneibesap, auf biefen ein pnfäEiget G d s a p , auf leperen nadj einem 3toifctjenraume pnter 
einanber stoei SJtildjbadensäpe. Die beiben borbereit SJHldjfcpeibesäpe beS UnterfiefeiS äpeln 
benen beS obeten, finb jeboctj nterflidj fctjmäler, bie © p i p n ber bleibenben ©djneibesäpe folgen 
unmittelbar pnter ipen. Dapnter fommt bie Krone eines 3äpcfjenS sum Vorfcpine, toeldjeS 
feiner Sänge nactj bem gtoeiten pnfäEigen, obeten ©djneibesap entfptecpn bürfte, unb nadj einem 
3toifdjenraume folgen bantr bie beiben SJtildjbadensäpe. Grftbie Vergleictjung beS SJtilctjgebtffeS 
mit bem bleibenben teljtt ben 3 a p b a u boEftänbig fennen. J n ipt finben ffdj alfo oben unb unten 
biet ©djneibesäpe, oben jebetfeitS ein G d s a p unb oben unb unten stoei Vadensäpe, toäpenb 
fidj im bleibenben ©ebiß oben unb unten stoei ©djneibesäpte, lein G d s a p , oben jeberfeitS ein 
Süd= unb btei Vadensäpe, unten aber nur brei Vadensäpe geigen. Die Vnibctfäute beftep 
auS 7 HalS = , 13 Stüden=, 6 Senben-, 3 Kteusbein= unb 22 bis 24 ©djtoanstoiibeln; bie SSHrbel 
ffimmen in aEen benjenigen ̂ ßuntten, toorin bie Halbaffen bon ben Stagetn abtoeicpn, mit benen 
ber erfteren überein. DaSfelbe gilt für ben V a u beS ©djäbelS unb bei ©liebet, fo baß alfo gegen= 
toättig jeber 3toeifel übet* bie ©teEung beS DpereS befeitigt ift." 

GS bilbet fomit baS S i n g e r t p e r ( C h i r o m y s m a d a g a s c a r i e u s i s , L e m u r psilo-
clactylus, Sciurus, Daubentonia madagascariensis) nidjt bloß eine befonbere ©ippe, fonbetn 
audj eine eigene Samilie (Leptodactyla ober Chiromyida, Daubentoniada, Glirisimia, 
Glirimorpha) innerplb ber Orbnung bet* Halbaffen. 

Der A p = A p ober baS Singeittjier seigt äußerlidj fotgenbe SJteifmale: Der Kopf ift fep groß, 
bei* HalS fürs, bei Seib traftig, ber ©djtoans ettoa teibeSfang. Die ©liebet* p b e n untet fidj faft 
gleicp Sänge. J m Verhältnis sur Kopfgiöße crfdjeinen bie Stugen Kein, bie putigen Open 
bagegen fep groß. A n ber Hanb unb bem Süße faEen bte fep* bertängerten Singet unb 3eljen 
befonberS auf. Der unterfeitS toulftige Daumen ift fräfttg unb fürs, ber 3eigeffnger ettoaS 
fdjtoäctjer, ber ©olbfinger beinap ebenfo bid als bet Daumen, bei* Keine Singet* nodj immer fep 
ftarf, bei* britte Singer aber betfümmett, inbem er toie sufammengebortt ausfiel)! Die Sußtoutsel 
ift mäßig, bie Daumensep mittellang unb äplidj gebaut toie bei Daumen, toäpenb aEe übrigen 
3 e p n unter ffdj faft gleidje Sänge unb audj äplicp Vilbung geigen. Gin röttjlicpS Safjfgmu, 
mit AuSnapite eines bunfteten ScingeS u m bie Augen unb eines lidjten SledeS über benfelben, 
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ift bie Sätbung beS ©effdjteS. Auf SBangen unb K e p e fiep baS Haarfteib faPgrau auS; auf 
ben übrigen Dtjeilen erfdjeint bie ©efammtfärbung biäunlidjfcpais mit burcljfctjimmerabem S*aP= 
gtau unb eingefptengtem äöeiß, toeit ber 5pelg auS stoeieilei Haaren, bictjten graufaPen SßoE= 
unb fdjtoaraen, per unb ba toeißgefpipen ©rannenpaien beffep. Die boiftigen, bunften 
©djtoanapare p b e n graue fBuxtfl; bie ftaifen ©cpurren übet ben Augen unb a m SJtuttb= 
toinfel finb gana fcpara. AuSgetoactjfene ©lüde eneicpn eine ©efammttänge bon 1 SJtetet, 
toobon 45 Gentim. auf bk Sänge bon ber ©ctjnausenfpip bis sur ©djtoanstoursel unb über 
50 Gentim. auf ben ©djtoans fommen. 

Der A p = A p , toeldjer einige J a p e in Sonbon lebte, fonnte bon mir toenigftenS Hirse 3eit 
beobactjtet toerben; leiber aber toar mir bie 3eit meines AufentplteS fo fui*3 gemeffen, baß ictj 
bem Dpere btoß einen einsigen Abenb toibmen bürfte. Diefer eine Abenb belcpte midj, baß 
©onneratS Vefcpeibung nidjt nur einer Gttoeiterang, fonbetn audj bei* Veticpigung bebarf, 
Jdj toiE beSplb meine bütftigen Veobadjtungen unb aEeS, toaS idj ben Söärtem abfragte, per 
futa aufammenfteEen. 

DaS Dper p t budjftäblidj mit feinem anberen ©äuger eine beadjtenStoertp Aeplicljteit. 
GS erinnert in mandjer Hinffdjt an bie ©alagoS; bodj toirb eS fdjtoeiüdj einem Sorfcpr einfaEen, 
eS mit biefen in einer Samilie su bereinigen. Der bide, breite Kopf mit ben großen O p e n , toetctje 
ben breiten Kopf nodj breiter erfctjeinen laffen, bie Keilten, getoölbteu, ftatien, regungSlofen, abei 
glüpnben Augen mit biel fleinetem ©tetn, als baS Stactjtaffenauge i p beffp, ber SJtunb, toeldjer 
in ber D p t eine getoiffe Aeplictjfeit mit einem ^apageifctjnabel p t , bie bebeutenbe SeibeSgröße 
unb ber lange ©djtoans, toeldjer, toie ber ganse Seib, mit bünn ftepnben, aber langen, fteifen, 
faft borffenattigen ©rannenpaiett befep ift, unb bie fo meiftoürbigett Hänbe enblidj, beten 
SJHttelffnger auSffep, als ob er sufammengeborrt toäre: biefe SJterfmale inSgefammt berteipn 
ber gansen Grfdjeinung ettoaS fo GigentpmlidjeS, baß m a n ffdj untoiEfürtidj ben Kopf sermartert, 
in ber frudjtlofen Stbffcljt, ein biefem Dpere bertoanbteS ©efdjöpf aufuifinben. 

GS fann für ben Dpetfunbigen, toeldjer biefeS tounbeifame SBefen lebenb bor ffdj fiep, gar 
feinem 3toeifet unterliegen, baß er eS mit einem boEenbeten Stacljtfieunbe su t p n p t . Der A p = 
Sttje ift lidjtfdjeuer als jebeS mir befannte ©äugetper. Gin Stactjtaffe läßt ffdj toenigftenS ettoeden, 
tappt ptum, fdjaut fidj bk p E e DageStoelt bertounbeit an, laufdjt tpilnepenb auf baS © u m m e n 
eines botübeifliegenbeit KetbfpeteS, ledt unb p u p ffdj fogar: bei A p = A p fdjeint bei Dage, 
toenn man i p nadj bietet SJtüp toact) gerüttelt, boEfommen geifteSabtoefenb su fein. SJtedjanifdj 
fdjleppt et fidj toieber feinem Dunfelplap su, roEt et* fictj sufammen, berpEt et mit bem biden 
©djtoanse, toeldjen et* toie einen Steifen u m ben Kopf fdjtägt, fein ©efidjt. Gr befunbet eine 
Drägpit, eine Sangtoeiligfeit o p e ©leicljen in jeber Vetoegung, jeber Hanbtung. Grff toenn bie 
boEe bunfte Stadjt preingebtodjen ift, lange nadj bei Dämmerang, ermuntert er fidj unb frtedjt 
auS feiner Dunfetfammer prbor, fctjeinbar noctj immer mit ©efüljlen ber Angft, baß irgenb ein 
Sidjtftratjl i p bepEigen mödjte. Der ©djein einer Ker*se, toetcljer anbere Stadjttpere nictjt im 
geringffen anffdjt, madjt i p eilig surüdflüdjten. 

©eine Vetoegungen finb langfam unb träge, obfdjon toeniger, als m a n bermuttjen mödjte. 
Söenn eS gilt, beut ftötenben Sidjt fidj su cntjtepn, betoeiff ber Ap=Atje, baß et unter Umftänben 
fogar gtemlidj fünf fein fann. Der ©ang äpelt beut anbetet Stadjtaffen, nur ift er unglcid) 
langfamer. Dabei ftetjt baS Dper pnten biel p p r als born, too eS fidj auf bie fep* gebreiteten 
unb ftarf gefrümmten Singer ffüp, unb ftredt ben bufdjigen ©djtoans toageredjt bon fictj, o p e i p 
auf bem Voben fdjteppcn 3U laffen. Jeber ©djritt toirb, toie eS fdjeinen mödjte, mit Ueberlcgung 
auSgefüp*t; 3cit genug sur Uebettegung nimmt ffdj baS Dper toenigftenS. J m Klettern fonnte 
idj eS nidjt Beobadjten: eS foE bieS aber ebenfo langfam gefcppn toie baS © e p n . 

Söenit © o n n e r a t lictjtig beobactjtet p t , m u ß er es mit einem befonberS gutmütpgcn 
Alje = 9Uje su t p m gepbt tjaben. Derjenige, toeldjen idj falj, toar nidjtS toeniger als fanft, im 
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©egentpite fep* reisbar unb ungemütpiclj. SSettn man fictj ip näprte, fauctjte er toie eine 
K a p ; toenn m a n i p bie Hanb borpett, f u p er unter AuSftoßett berfelben Saute toütpnb unb 
fep* rafdj auf bie Hanb loS unb berfudjte, fie mit feinen beiben Vorberpfoten su paden. Dabei 
unterfcpeb er stoifdjen ber Hanb unb einem eifernen ©täbdjen. SJtit biefem ließ er fictj.betüpen, 
oljne su faucpn ober susugreifen. Die äöäiter, toeldje große Adjtung bor bem ©ebiß ipeS ©cpt|* 
befopenen an ben Dag legten, berftcprtett, bort biefem UttterfdjeibungSbermögeti beS DpereS über= 
Seugenbe Vetoeife erplten su p b e n : fie toaren mepere SJtale berb gebiffen toorben. Gigentlid) 
furctjtfam alfo barf matt bett A p = A p nictjt nennen;" er ift nur fetjen unb meibet jebe ©efeEfcpft. 
Auclj nacljtS betoegt i p baS geringfte ©eräufdj, fo eilig als möglidj feinen Verftedplafe aufsufuajen. 

Die einsige Stapung, toelctje m a n bem Dpere reictjt, ift frifdje SJtitctj, mit ber man baS 
gefoepe unb serriebene Dotter eines GieS sufatttmenrüpt. Güte. Keilte ©cptffel babon genügt für 
ben täglictjen Vebarf. Veim Steffen gebraudjt ber A p = A p feine beiben Hänbe: er toirft bie 
ftüfffge ©peife mit ipen in feinen SJtunb. Steifdjfoft p t er bis jep p d n ä d i g betfdjmäp; ob 
m a n berfudjt p t , i p audj an anbere StapungSmittet su getoöpen, toeiß ictj nidjt. 

VeadjtenStoetttj fdjeint mir eine Veoöadjtung su fein, toeldje gemadjt toutbe. AEe gtoetge 
beS KäfigS, toetdjen biefer A p = A p betoopt, finb bon i p abgefdjält unb angebiffen tootben. 
Gr m u ß alfo feine ©djneibesäpe, toeldje ben Staturforfdjern fo biet Kopfserbrecptt berurfadjt 
p b e n , in gans eigenttjümlicpr äöeif.e bertoenbett. Jdj glaube perauS fdjließen su bürfen, baß 
et* in ber S'teipit auf bürren V ä u m e n feine Stapung fudjt unb toirffidj Keibtpere frißt, toie 
© o n n e r a t angibt. Gr fdjält, fo bermutp idj, mit feinen basu bottrefflidj geeigneten gäpen 
bie Vaumrinbe ab, legt bamit bie ©cljlupftoinfef getoiffer Kerbtpere ober beren Salben bloß, unb 
gietjt biefe bann mit feinen langen Singern aus Stipn unb ©palten boEenbS prbor, u m fiep 
berfpeifen. 

Auf biefe im J a p e 1863 niebergefdjriebenen Veobadjtungen toiE ictj Rollens neuerbingS 
(1868) Oeröffentlictjte Angaben folgen laffen, toeil fie ttamentlictj bie KerttttniS beS freitebenben 
A p = A p toeferttlictj beiboEftätibigett. „DiefeS toiffenfctjaftliclj fo merftoürbige Dper", fagt unfer 
©etoäp*Smann, „betoopt mit Vorliebe bie VambuStoalbungen im Jttttern bei* großen Jnfel. Stadj 
Angabe ber Gingeborenen ift eS fo feiten, baß m a n eS nur buretj 3 p a E einmal 3U fepn befommt, 
lebt einsein ober paartoeife, niemals in Vanben, fommt btoß beS StadjtS sum Vorfdjein unb 
fdjläft über DagS in ben bidjteffen unb unburdjbiinglictjften VambuSbididjten mitten in ben 
SSalbungen. GS näpt ffclj bon bem SJtatfe beS VambuS= unb 3udet*ropeS, ebenfo abet audj bon 
Käfern unb beren Sarben. U m feine Stapung su erplten, beftep fie in bem Hers beS VambuS= 
unb 3uderropeS ober in Kerbtperen, nagt eS mit feinen fräftigen ©epeibesäpen eine Oeffnung 
in ben © l a m m ber ̂ flansen, füpt burdj biefe feinen fdjmädjtigen SJtittetfntger ein unb plt; mit 
i p ben ̂ flansenffoff ober bie Kerbtpere prbor. © o fdjläfeiig eS über DagS ffclj seigt, fo lebpft 
betoegt eS fictj toäpenb ber Stadjt. V o n ©onnenaufgang an fdjläft eS, inbem eS ben Kopf stoifdjen 
ben Süßen berbirgt unb i p nod) außerbem mit beut langen ©djtoanse einpEt; mit Veginnbet' 
Stactjt ertoadjt eS auS feiner ©djtaftranfettpit, Heitert an ben V ä u m e n auf unb nieber unb fptingt 
mit ber Vepnbigfett ber SJtafi'S bon 3toetg su 3toeige, babei forgfältig aEe Oeffnungen, Sti|en 
unb Söcljer ber alten V ä u m e unterfuetjenb, u m Veute su madjen, gietjt ffclj aber fdjon bor Veginn 
bei* SJtorgenrötp toieber in baS Jnnere bei* SSalbungen gurüd. ©einen ©djrei, ein träftigeS 
©rangen, bernimmt m a n oft im Verlaufe ber Stadjt." 

Außerbem ertoäpt Rollen, baß ein bon feinem Steunbe Vittfon gefangen gepltener 
A p = A p Kerötperlarbett auS bem, Holge ber Sebbefafagie fraß, folcp auS bem SJtangobaume 
aber berfdjmäpe; baß baSfelbe Dper leib enf djaftlidj gern ftarf geguderten SJtilctjfaffce traut unb 
gtoar, inbem eS mit mtglaubticpr ©djneEigfett feinen SJlittelffnger balb eintattdjte, balb triebet 
abtedte. 



glitte ©rbnung. 

Sie ftlatttttlyittt (Cliiroptera). 

.Utodj ep bei unS an fdjönen ©ommeitagen bie ©onne sur Stufte gegangen ift, beginnt eine 
bei*, uterftoütbigffen Orbnungen unferer Klaffe i p eigenttjümlicpS Seben. SluS aEen Sapn, 
Höpen unb Södjetn pibor friectjt eine büftere, nädjtige © e p r , toeldje fictj bei Dage fetjen surüd= 
gesogen ptte, als bürfte fie ffclj im Sidjte ber ©onne nictjt geigen, unb ruftet fictj su i p e m nädjt= 
lidjen Söetfe. Je mep* bie Dämmerung preinbridjt, u m fo größer toirb bie A n s a P biefer bunften 
©efeEen, bis mit etntretenber Stactjt alle munter getoorben finb unb nun i p Söefen treiben. Halb 
©äugettjier, plb Vogel, fteEett fie ein Vinbeglieb stoifdjen einer Klaffe sur anberen bar, unb biefer 
Halbpit entfpridjt audj ip* SeibeSbau unb ipe SebenStoeife. ©ie finb eben toeber baS eine nodj 
baS anbere gans*. fie, bte Slebermäufe, finb gteidjfam ein 3ertbilb ber boEertbetert Sluggeftalt beS 
Vogels, aber auetj ein 3ettbilb beS ©äugetperS. Unfer Vaterlanb liegt an ber ©rense ipeS 
VerbreitungSfreifeS unb beprbergt bloß nod) Keine, satte, fdjtoädjticp Arten. J m ©üben ift 
eS anberS. 

Je mep* toir unS bem pißen Gtbgüttel näprn, u m fo mep* nimmt bie Ansaljl ber Slatter= 
tpere su unb mit bei* AnsaP auclj bei* Söedjfel unb ©eftaltenreictjfpm. Der ©üben ift bie etgent= 
lidje Heimat ber Slattertpere. ©djon in Jtalien, ©riecpnlanb unb ©panien bemerfen toir 
eine auffaEenbe 3ln3ap bon S'tebermäufen. Söenn bort ber Abenb n a p , fommen fie nidjt su 
Hunbetten, fonbein su Daufenben auS ipen ©ctjlupftoinfeln prborgefrocpn unb erfüEen bie Suft 
mit itjrem ©etoimmel. AuS jebem Haufe, aus jebem alten ©emäuer, auS jeber Selfenppe flattern 
fie prauS, als ob ein gioßeS Heer feinen AuSsug plten tooEe, unb fdjon toäpenb ber Dämmerung 
ift ber ganse ©effdjtSfreiS budjffäbtid) erfüllt bon ipen. ä Ö a p p f t überrafcpnb erfdjeint bie 
SJienge ber Slattertpere, toeldje m a n in pißen Säubern bemerft. GS ift äußerft ansiepnb unb 
unteipttenb, einen Slbenb bor ben Dtjoren einer größeren ©tabt beS SJtorgentanbeS susubtingen. 
Die ©djtoätme ber Slebermäufe, toetctje ber Abenb bort eitoedt, berbunfeln budjffäblidj bie Suft. 
© e p balb berliert m a n aEe ©ctjäpng; benn aEerortS fiep m a n SJtaffen ber bunften ©effalten, 
toeldje ffdj buretj bie Suft forttoätgen. UeberaE lebt eS unb betoegt eS ffclj, stoifdjen ben V ä u m e n 
bei* ©alten, bei* Haine obei SBölber fdjtoitrt eS bapn, über bie Selber flattert eS in geringer ober 
bebeutenbet H ö p , burdj bie ©fraßen bei* ©tabt, bie Höfe unb 3immer gep ber betoeglidje 3ug. 
Hunberte fommen unb Hunbeite beifctjtoinben. SJtan ift beftänbig bon einer fdjtoeöenbeu 
©djar umringt. 

©ans ebenfo ift eS in Oftinbien, nidjt biel anberS im ©üben AmerifaS. „Die SJtenge ber 
Slebermäufe", bemerft Dennent, „ift ein 3ubepr ber abenblidjen Sanbfcpft auf Geiton. 
SJtaffenpft finben fie ffclj in jeber H ö P e , in jebem uitterirbifdjen ©äuge, in bett Untetfüpungen 
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©eri*p"p einer S l e b e r m a u S (Nycteris fuliginosus). Slu§ bem SBerliner nnatomi'äien SDhi'eum. 

bei* Hoctjffraßen, itt bett ©aEetien bet Seffungen, untet ben Dädjern bet Häufet*, in ben Stuinen 
jebeS DempelS unb VautoetfeS überpupt. SJtit (Sonnenuntergang bettaffen fie ipe Dagefdjtubf-
toinfef, u m auf ipe Kerbtperjagb auSsugepn, unb fobalb bie Stadjt eintritt unb bie Sidjtet in 
ben 3immetn Stacljtfdjmettettinge an3iepn, erfctjeinen fie, umflattern bie Abenbtafel unb nepen 
beim ©djetne ber Sampen ipe Veute toeg." J n SJtittel= unb ©übamerifa leben fie übetaE unb 
tteten ebenfo gatjlreictj an A d e n toie an ©lüden auf. ,,©ie bebölfera", fagt ber ̂ ßring bon Söieb, 
„bie Dämmerang bei* Urtoälbet, ber ©ebüfdje, leben in p p e n V ä u m e n , in Seifen unb tidjten untet 
ben sapiofen Ketbtpeien große Verperungen an. Steifenbe, toetctje nur fdjneE jene Sänber 
burdjftreifen, tonnen fiel) taum einen Vegiiff madjen bon ber SJtannigfaltigfeit biefet Dpete, beten 
Attfftnbung unb Untetfucpng mit fo bieten ©cpieiigfeiten betfnüpft ift." Sßenn m a n bei £age-
burdj bie Söalbungen .gep, treibt m a n , laut V a t e S , ftetS eine getoiffe A n s a P bon ipen auf, 
toeldje per an ben berfdjiebenffen V ä u m e n pngen, unb beS SiactjtS fiep m a n fie mitten im 
Uttoalbe ebenfo tooljl toie an ben Ufetn bei* Slüffe unb V ä c p i p Söefen tteiben. 

Die Slattettpete ober H a n b flu gl et finb botsugStoeife burdj ipe äußeie Kötpetgeftatt 
auSgeseicljnet. ©ie p b e n int aEgemeinen einen gebrungenen SeibeSbau, futsen HafS unb biden, 
länglidjen Kopf mit toeiter SJtunbfpalte. J n ber ©efammfbitbung ftimtnen fie a m meiften mit 
ben Slffen überetn unb p b e n toie biefe atoei Vtuffaipn. AEein in aEem übrigen unterfdjeiben fte 
fidj auffaEenb genug bon ben genannten Dpeten. J p e Votbeipnbe finb su Slugtoetfseugen 
umgetoanbelt unb beSplb riefig betgrößett, toäp*enb ber Seib baS geringfte SJtaß bei ©tößept. 
© o fommt eS, ba^ fie toop gtoß etfctjeinen, in aöirtlictjteit aber su ben fleinffen ©äugetperen 
Säpen. Die inneren SetbeSttjeife geigen etgenttjümlidje SJterfmate. D a S Knodjengetüft ift immer 
leicljt gebaut, gleidjtootjl aber fräftig; bie Knodjen felbft entpltett niemals luftgefüEte Stäume, 
toie bei ben Vögeln. Det ©ctjäbel ift itt einen galten Hira= unb einen nodj garteren ©efidjtStpil 
beutlidj gefdjieben; aEe eingelnen Knodjen finb o p e ffdjtbate Stäljte mit einanber bertoadjfeu; 
bie beiben Aefte beS 3totfdjenfieferS enttoebet getiennt, ober im © a u m e n angepftet. Die Sßirbet 
finb breit unb furg, bie Stippen fang, breit uub ftarf gefrümmt, bk Hüftfnodjen fdjmaf unb 
geftredt, bie ©djlüffelbetne unb ©cplterbtätter bagegen bid unb ftart. Vegeidjneub für bte Statter» 
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tpere erfdjeint bie Hanbbitbuiig. Ober= unb Unterarm unb bie Singer ber Hänbe finb außerorbent= 
liaj berlängert, namentlidj bie pnteten brei Singer, toeldje ben Oberarm an Sänge übettreffen. 
Hierburdj toerben bie Singer gum Verbreitern ber gtoifdjen ipett fictj auSfpannenben Stugput 
ebenfo gefetjidt toie gu anbeten Dienftleiftungen untauglictj. Stur ber D a u m e n , toeldjer an bei 
Vilbung beS SlugfädjetS feinen Antpil nimmt, p t mit ben Singern anbetet ©äuger noctj A e p = 
lidjfeit: er ift, toie getoöplidj, groeiglieberig unb fürs unb trägt eine ftarfe KtaEe, toetctje bem 
Dpere beim Kfettern unb ©iepefttjängen bie ganae Hanb erfepn muß. Sit Oberfdjenfeffnoetjen 
finb biet fürser unb fdjtoäcpr als bie Oberarmfnocpn, toie überpupt aEe Knodjen beS VeineS 
auffaEenb pnter benen beS ArmeS surüdffepn. Die Veine p b e n eine giemlidj regelmäßige Vil= 
bung: ber Suß ttjeitt fidj audj in fünf 3 e p n , unb biefe tragen KtaEeitttägel. AEein fein Gigen= 
tpmlidjeS p t ber Suß bodj; benn bon ber Serfe auS läuft ein nur bti btn Slebermäufen bor= 
lommetiber Knodjen, baS ©porenbeitt, toeldjeS basu bient, bie Stugput stoifdjen beut ©djtoanse 
unb bem Veine su fpannen. © o läßt ber V a u beS ©etippeS bie Slattettpere auclj toiebeium als 
SJcittetglieber stoifetjen btn Vögeln unb ben bortoettlicpnStugedjfen erfctjeinen. Unter ben SJtuSfefn 
berbienen bie ungetoöptidj' ftarf en VruftmuSfefn Grtoäpung, außerbem ein anberen ©äuge= 
tperen gänglidj fetjlenber, toeldjer mit einem Gnbe a m ©djäbet, mit bem anberett aber an ber 
Hanb angetoadjfen ift, unb basu bient, ben Singet fpauttetr su plfen. D a S ©ebiß äpelt bem ber 
Staubtpere, namentlidj ber ferffreffenben, entplt aEe 3aparten in gefctjloffenen Steipn, ift aber 
begüglictj ber AnsaP unb ber Sorat ber 3 ä p e großem Sßedjfel untertoorfen. ©tatfe KaumuSfeln, 
eine gan3 freie 3unge, innere Vadentafdjen, toeldje bei einigen borfommen, ein runsefiger, fdjlaucp 
fötmiget SJtagen unb ein toeiter Dartnfdjlaudj o p e Vltnbbarm mögen außerbem nodj prbor= 
gepben toerben. 

Unter aEen SJtetfmaten ift jebenfaES 'bie Gnttoidetung ber Haut baS metftoütbigfte, toeil fie 
nidjt nur bie gan3e Körpergeffattung, fonbern namentliclj auetj ben ©effdjtSauSbrud bebingt unb 
fomit bie llrfactje toirb, baß biete-SleberataitSgefictjter ein gerabesu ungepuertidjeS AuSfepn pben. 
Die breit geöffnete ©djnause trägt aEerbittgS audj mit bei, baß bei* ©effdjtSauSbtud ein gans 
eigentpmttcpr toirb: bie Hauttoucprung an ben O p e n unb bei* Stafe aber ift eS, toelctje bem 
©efidjte fein abfonbettidjeS ©epräge unb — nadj ber Anfidjt ber SJteiften toenigftenS — feine 
HäßticPeit gibt. 

„Keine etngige Dpetgtuppe", fagt VtafiuS, „ p t eine foletje Gnttoidetung beS HautffjftemS 
aufautoeifen. GS aeigt ffclj bieS in ber AuSbilbung ber O p e n unb ber Stafe, toie in ber ber S!ug= 
pute. Sit O p e n p b e n bei aEen A d e n eine auffaEenbe ©röße. J p e Sänge toirb bei einigen 
Sitten bon ber beS KöipetS üöeitroffen; unb in ber Vreite bepen ffclj beibe O p e n in einseinen 
SäEen 3U einer einsigen, gefctjloffenen Opettmufcpt ans. Vei mandjen Artett nimmt bie U m = 
gebung ber Stafentödjer unb bei* Stafemüden in feltfamer SBeife an biefer Vhtcprung ben gtößten 
Antpil, unb perburetj toerben ©efiepsbilbungen prborgebiactjt, toeldje ipeS ©teidjen nictjt auf= 
gutoeifen pben. J n ber Gnttoidetung bei* Slugpute nidjt aEein, fonbetn auclj in aEer übrigen 
Vilbung ber Op*en= unb Stafenput p b e n bie Slebermäufe Gigentpmlidjfeilen, buretj toeldje fie 
ffdj bon aEen übrigen Dperorbnungen auffaEenb nnterfctjeiben, unb burdj toelctje ipe Vetoegung 
unb SebenStoeife bis inS Ginsetne bebingt fdjeint." 

Die Veputung bei* Statteittjieie, inSbefonbere bie Stugput, berbient eine eingepnbere 
Vetradjtung. ©ie ift bie Sorifeping ber Obetput, ber Särbeftoff = (Pgment=) ©djidjten unb ber 
Sebetput beiberScibeSfeiten, beftetjt bemgemäß auS groet platten, bon benen bie eine bom Stüden, 
bie anbere bon ber Vaudjfeite prrüpt. Außer biefen beiben «platten entplt bie Slatterput noctj 
eine neue, etaffifcp Haut unb 3toei SJtuSfetfaferfdjidjten, toeldje 3toifcfjen btn äußeren Dpilen 
liegen. Sit erft bor fursem aufgefunbene, in p p m ©rabe bepbate ober beffer 3ufammen3ietjbate 
etaftifdje Haut aeigt bti ettoa bteipnbettmaliger Vergrößerung ein filgarttgeS ©etoebe unb ift 
für bie gan3e Stugput bon größter SBicpigfeit, toeit buretj fie bie Grnöpung berfelben gefdjicljt. 
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Außerbem aber reibt baS Stattertper bie äußere Stugput audj nodj mit einer fdjmierigen, 
öligen, ftarfriectjenbett Slüffigfeit befonberS ein. Diefe ©djmiere toirb bon gelben, ptattgebrüdten 
Drüfen abgefonbert, toeldje ffdj im ©efidjte stoifdjen ben «Jtafenlöcprn unb Augen beffnben unb 
einen ober mepere AuSfüpungSfanäle befipn. D a S D p e r tjeftreictjt feine Stugput jebeSmal 
nadj bem Grtoacpn unb unmittelbar bor bem Stattern unb erplt fie fo ftetS gefdjmeibig unb 
fettig. Die ganse Haut felbft tpilt m a n in bie Vorarm=, Stanfen=, Singer*, ©dtjenfef= obet 
©djtoatts= uub ©poretiftatterput; bie Singerflatterput gerfättt toieber in bier befonbere Sädjeri 
Gin Vlid auf irgenb eine Abbilbung toirb biefe Gintpilungen leidjt erfenntfidj madjen. 

© e p eigenttjümticlj ift auclj ber V a u aEer Haare ber Hanbflügler. SJtan fann per nidjt bon 
©rannen = unb S B o E p a r fprecpn. Die eingeluen Haare bereinigen ben 3n>ed beiber in ffdj. An 
ber Vhtrael ift baS eingelne Haar fcljmal unb rifffg; toeiter oben geigt eS beutlidje, fdjraubenartige 
Umgänge, nimmt an Dide su, berfcljtoädjt ffdj perauf toieber; bie Umgänge toerben unbeutlidjet; 
baS Haar berbidt nodjmalS uub betfdjmädjttgt ffclj battn enblidj gegen bie © p i p p n . D i e 3 a P ber 
Umgänge fdjtoanft stoifdjen fünf = unb etfpnbert. Der 3toed biefer merftoürbigen Vauart ift leidjt 
SU begreifen, ©ie erfepn baS fepenbe SöoEpar, inbem fie bie bon btm Kötper auSftrömenbe 
ertoärmte Suft an ipen breiteren ©teEen abfdjließen, gleictjfam flauen, unb perburdj btto. 
Dpere feine SBärnte erplten. GS erfdjeint beactjtenStoerttj, baß ber V a u ber einseinen Haare bei 
ben berfdjiebenen Arten ebenfaES ein berfctjiebener ift. 

Die ©inne bet* Slattertpere finb bortrefflictj, aber je nadj ben ©ippen unb Arten fep ungteicp 
förmig enttoidelt. Ginsetrte ©intteStoerfseuge seicijnen fidj, toie idj beteitS anbeutete, butdj tjödjft 
fonberbare Anpttgfel uub eigertttjümlicp Vergrößerungen aus. 

«Bapfcptnlidj ftetjt ber ©efdjmadSfinn auf ber tiefftett ©tufe; bodj ift audj er feineStoegS 
ffumpf su nettneit, toie bie Vefctjaffettpit ber 3unge, bie Sßetctjpit ber Sippen unb ber Stetben= 
reicljtpm beiber fdjon im borauS fctjließen läßt. Außerbem p t m a n audj Verfudje gemadjt, 
toelctje bie ©djärfe beS ©inneS betoeifen. Söentt m a n nämlidj fdjlafenben, felbft p l b etffattten 
Slebermäufen einen Dropfen SG&affet* in bie geöffnete ©djnause flößt, n e p e n fie benfelben ope 
toeiteieS an unb fdjlttden i p pnter. ©ibt m a n ipen bagegen Vrannttoein, Dinte ober fonft eine 
übetfctjmedettbe Slüffigfeit, fo toirb aEeS regelmäßig surüdgetoiefen. Sttdjt minber auSgebilbet ift 
baS Singe. J m VerpltniS sur ©röße beS KötpetS m u ß m a n eS Hein nennen; bodj ift ber ©lern 
einer bebeutenben Grtoeiterung fäpg. Ginige ©ippen p b e n befonberS Heine Augen unb biefe 
ftepn, toie Kocfj prborpbt, mitunter fo in ben bictjten ©effdjtSparenbetftedt, baß fte unmöglidj 
bem 3toede beS © e p n S entfbredjen fönnen. Diefe Heinäugigen Dpere finb eS auclj, toeldje man 
Sutoeilen fdjon bei Dage ftiegenb antrifft, toäpenb bie etgentticpn näcplicpn Slattertpere gtößete 
unb m e p freiliegenbe Augen pben. AEein baS Auge fann gänglidj außer Dptigfeit gefegt 
toerben, o p e baß fie eine bemerflicp Veeirttiädjtigung baburdj erteiben. Der ©effctjtSfinn toirb 
überpupt butcl) ©etud), © e p r unb ©efüp toefentticlj untetftüp. SJtan p t mepfactj ben Vetfudj 
gemadjt, Slebermäufe 3U btenben, inbem m a n ipen einfactj ein ©tüddjen englifctjeS «Pftafter 
über bie Augen Hebte: fie flogen perauf trofe iper Vlinbpit nodj genau ebenfo gefetjidt im 
3immer u m p r als fepnb, unb berffanben eS meifferpft, aEen mögliepn Hinberniffen, 3. 23. 
bielen, in berfdjiebenen Stictjtungert burdj baS 3immer geaogenen Säben, auSsutoeidjen. Der ©inn 
beS ©efüljlS m a g toop größtenttjeilS in ber Statterput liegen; toenigftenS fdjeint bieS auS atten 
Veobadjtungen prborsugepn. Sßeit auSgebitbeter als biefer ©inn finb ©erudj unb ©epr. Die 
Stafe ift bei aEen edjten Slebermäufen in p p m ©rabe boEfommen. Sticfjt bloß, baß fid) bte 
Stafenlödjer toeit öffnen unb burdj eigenttjümlictje SJtuSfeln balb eitoeitert, balb beiengett ober 
gänglidj gefdjloffen toerben fönnen, befipn bie Dpere audj große, blätterartige, auSgebepte 
Anpngfel, toeldje jebenfaES nur basu bleuen, ben ©erudj 31t fteigern. Vei Vettotutbung bei* Matt* 
artigen Auffäp büßen fie bon iper Slugfäpgfeit ein, bei grünblictjer Vetlepng berfelben ber= 
Heren fie i p Sutgberatögen gang. „Gine Hufeifennafe", fagt K o d j , „fann fdjon bur.ctj einen gana 
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unbebeutenben Drad auf bie Stafenpute betäubt toerben unb erptt fictj auS biefer Vetäubung 
nur fep langfam; in borfommenben SäEen ftirbt fie fogar furae 3eit nadj bem beturfadjten Sxud 
auf bie Stafenpute." D a S in äplicpr Söeife toie bie Stafe berboEftänbigte O p beftetjt auS einer 
fep großen O p m u f c p l , toeldje oft bis gegen ben SJtnnbtoinfel auSgeaogen, mit befonberen Sappen 
unb AuSfdjnitten berfepn ift unb außerotbenttictj leidjt betoegt toerben fann. 3ubem ift noctj 
eine große, betoeglicp, berfctjiebenartig geformte Klappe, ber Opbedel, botpnben, toeldjer baau 
bient, bei ftärferen ©eräufcpn ober Dönen, als bie SlebermauS fie bertragen fann, baS O p * au 
fdjtießen unb i p fomit eine Dual su eifparen, toäpenb baSfelbe Anpngfel, toenn eS gilt, ein 
fep leifeS ©eräufdj su beraepen, befäpgt, auclj einen fcpactjen ©djaE aufsufangen. GS ift 
ungtoeifeltjaft, baß bie SlebermauS borbeifliegenbe Kerbtpete fdjon in siemticpr Gntfernung 
p r t unb burdj ip* fdjarfeS © e p r toefentticlj in i p e m Singe geleitet toirb. ©cpeibet m a n bie 
blattartigen Anfäp ober bie Optappen unb Opbedel ab, fo toerben aEe Slattertpere in i p e m 
Singe irre unb flößen überaE an. 

„Jff bie SlebermauS", bemerft A I t u m , „fep aufmerffam, fo rtdjtet fie baS O p gatts empor 
urtb eS ffartt bann gefpreist, bei ben großopigen Arten fogar ettoaS nadj b o m übergeneigt sur 
Aufnape bei* Grregungen, toeldje ettoa bon einem fummenben Ketbtpere ober bon einem Suft= 
Suge attSgepn. Vefinbet fie fictj itt tieffter Stup, fo ift baS O p * a m Außentanbe fo fep itt Satten 
gelegt, baß eS fictj nadj pulen unb nadj außen feft an ben Kopf anbtüdt; ift fie nidjt fep erregt, 
rup aber audj nidjt boEftänbig, fo nimmt baS O p itgenb eine mittlete Sage an. — GS fcpittt, 
baß bte Slebermäufe nur für äplidj fctjtoirrenbe Döne tote ip* ©ctjrei ober toie baS ©umtuen ber 
Ketbtpete, nictjt aber für anberSartige Saute unb ©etöfe, für einen KnaE, lautes «Jteben unb 
Stufen unb bergleicpn empfänglidj finb. Hält m a n eine 3u»erg= obei OpenflebetmauS mit einet 
SJtüde sufammen in einer mit ©las bebedten ©djadjtct, fo fiep m a n baS Dper fofort aufs äußetfte 
lebpft, fobalb bie SJtüde su fliegen beginnt: eS fpreist bie O p e n , fdjnappt mit bem SJtaute u m p r , 
unb man fiep beutlidj, baß eS nidjt fotooP burd) baS ©efidjt als bielmep burd) baS © e p r geleitet 
toirb. Saft möcljte eS fcljeinen, als toentt eS burd) baS ©djtoitten beS KetbtpeteS fdjärfer unb 
fietjerer betmittels bei O p p u t e fütjle als buretj baS © e p r toapnäpe." 

Die geiftigen Säpgfeiten ber Slattertpere fiitb feineStoegS fo gering, afS m a n gern attttepen 
mödjte, unb ffrafen ben auf gientlidje ©eifteSarmut pnbeutenben ©effctjtSauSbtud Sügen. J p 
©eprn ift groß uub beffp Vttnbungen. Hietbutctj ift fdjon angebeutet, baß i p Vetffanb fein 
geringer fein fann. AEe Sfattertpere geictjnen fictj buretj einen siemlidj p p n ©rab bon ©ebädjtniS 
unb einige fogar burdj berffänbige Uebetlegung auS. D a ß fie nadj bem Slattem ftetS biefelben 
Otte toieber auffftepn unb für ben VHnterfdjlaf fid) immer äußetff stoedmäßige Orte toäpen: bieS 
aEein fdjon betoeiff, baß fie nictjt fo b u m m finb, afS fie auSfepn. SJtit ber bequemen AuSflucp 
gläubiger unb benffaufet Statuterflärer, baß ber fogenannte Jnffinft bie maßgebenbe griffige Kraft 
ber Slebermäufe fei, fommt m a n bei genauerer Veobacfjtung ber Dpere nictjt auS. „Von ipem 
tounbeibar entnadelten OrtSffnne", fagt Koctj, „fann m a n fictj bei einiger aufmerffamer Veobacp 
tung über*3eugen, inbem eine SlebermauS, toelctje bon i p e m gewöplicpn Verffede ausfliegt, biefen 
o p e toeitereS Umprfudjen gleidj toieber finbet; bieS gefctjietjt fotooljl bei ipen näcplicpn Au«= 
ftügen als audj bann, toenn fie buretj gufäHige ober abfidjftidje ©törung bei Dage in ben pEffen 
©onnenfdjein aufgefctjeudjt toutbe. Gbenfo liegt einVetoeiS bon getoiffem ©tabe beSDenfberatögenS 
in ber 3BaP iper ©cljlupftoinfef, fotooP bei benen, toetctje sur täglictjen Stup bienen, toie auetj 
gana befonberS bei beuen, toeldje fie aum 3toede beS UebertointetnS auffudjen. Gine SlebermauS 
begiep feinen Ort, beffen Gingang unfiepr ift unb ffdj au berfdjließen broP; bor ipem Ginsuge 
unterfudjt fie genau bie innere unb äußere Vefctjaffenpit einer $?öt)lt, einer ©rabe ober eines 
©etoölöeS, toeldjeS fie benupn toiE. StiemalS finbet m a n Slebermäufe in Staunten, beren Gingang 
nidjt boEftänbig bor Ginfturs geffeprt ift, niemals in ©ruben mit bieler Holggimmerang, obtoop 
fie an anberen ©teEen gern in baS 3immettoetf bon Sjoäfiavikn fictj berffeden unb ptjle V ä u m e 
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betoopen. Gin toeiteter VetoeiS für baS pcpnttoidelte Denfbetmögeit ift baS pufige Votfommeu 
tnbibibueEer ©etooppiten bei Slebermäufen." Auclj ipe Seinbe fennen fie fep gut unb berffepn, 
itjnen fdjlau gu begegnen, toie fte iperfeitS toieber bie Heineren Dpere, benen fie nadjffetteu, 
gu übetliften toiffen. © o ergäpt Kotenati, baß eine SlebermauS, toeldje in einet Sinbenattce 
jagte, baS äÖeibdjen eineS ©djmettetltngS berfäjonte, toeil fie bemeift ptte, baß biefeS biete 
SJtänndjen prantodte, toelctje fie nun nadj unb nactj toegfcpappen fonnte. Söenn m a n ©djmetter* 
finge an Angeln pngt, u m Stebetmättfe bamit 3U fangen, toirb m a n fidj ftetS bergeblict) betnüfen. 
©ie fommen pran, unterfucpn baS fdjtoebenbe Ketbtper, bemerfen aber auct) fep* balb baS feine 
Stoßpar, an toeldjeS bie Angel befeftigt ift, unb laffen aEeS borfidjtig unberüpt, felbft toenn fte 
toenig Sutter p b e n foEten. D a ß bie Slebermäufe bei guter Vepnblung fep sapn unb itjrent 
Herrn augetpn toerben fönnen, ift bon bieten ©elepten unb «Jtaturfreunbett beobadjtet tootben. 
Gittseltte Sbffcpr bradjteti bie Dpere balb bapn, ipen «Jtapung auS ber Hanb su n e p e n ober 
folctje auS ©läfern ffclj prauSsuplen, fobalb fie einmal bemetft ptten, u m toaS eS ffclj pnbele. 
SJtein Vruber ptte eine OpenftebermauS fo toeit gesäpt, ba^ fte ipn burdj aEe 3immer folgte 
unb, toenn er ip* eine Stiege pnpelt, augenblidlictj auf feine Hanb ffdj fepe, u m jene su freffen. 
Die größetenSlattertpere finb toirflictj liebenStoürbig in ber ©efangenfdjaft, toerben außerorbentlidj 
S a p unb geigen fictj fep berffänbig. ©otdje unb äplicp Aeußerungen ber Hitntptigfeit auf bie 
breite Saulbrüde Jnfftnft fdjieben su tooEett, erfetjeint gerabesu toibetffnnig. 

„SJtit ber ©eftalt ber Stugljäute", fagt Vtaf ittS, „pngt bie Slugfäpgfeit unb baS ©epräge 
ber Slngbetoegung genau sufammen. Gine größere Verfdjiebenpit in biefer Vesiepng ift faum 
unter ben Vögeln ausgebildet. Die Arten mit langen, fdjlanfen Slügeltt p b e n ben rafdjenunb 
getoanbten Slug bet* ©djtoalbeu, bte mit breiten, Hirsen Slügeltt erinnern im Singe an bie flat= 
ternbe, unbeptfette Vetoeguug ber H ü p e r . SJtan fann bie ©eftalt beS SlügelS siemlidj genau 
nadj bem VetpltniS ber Sänge beS fünften SingerS sur Sänge beS biitten ober sur Sänge bet 
gansen Stugput beuttpiten. Die Sänge ber Slugtjaut umfaßt außer ber beS brüten gingerS 
noctj bie beS Ober= unb Unterarms. Die Vreite ber Stugput ift ungefäp* burdj bie Sänge beS 
fünften SingerS bargeffeEt. 

„2Ber bie Slebermäufe itt bei* Statur beobactjtet p t , toirb eine auffaEenbe Uebereinftimmung 
in biefen Verpttniffett mit ber ©djneEigfeit unb ©etoanbtpit in ber SHtgbetoegung bet eingeluen 
Arten anerfenttett muffen. Die größte ©etoanbtpit uub ©djneEigfeit im Sfuge p t unter ben 
beutfdjen Arten entfctjieben bie früljfliegenbe SlebermauS. SJtan fiep fie sutoeilen fdjon bor ©onnen* 
Untergang tprmljodj unb in rafdjen, tüpen Beübungen mit btn ©djtoalöen umptfltegen; unb 
biefe Alt p t betljältniSmäßig btn fdjlanfffen unb längften S'tügel, über breimat fo lang als 
breit. J p fdjließeu ffdj aEe biejenigen Arten an, beren Slügel äplidj gebitbet finb. ©ie fliegen 
fämmttictj rafetj uub p d j , in ben mannigfaltigffen, oft plöididjen Beübungen, unb finb in ipen 
Vetoegungen fo fidjer, baß fie. fogar ©türm unb Untoetter nidjt fepuen. Der Slügel befdjreibt im 
Singe in ber Steget einen Keinen, fptpn SBtnfef, unb nur bei pföpictjen Beübungen plen fte 
toeiter auS,uttb fo ift bei*Slug tjödjft mannigfaltig unb rafetj bei einer teidjten, toeniger angeffrengten 
Stügetbetoeguug. 

„Die geriitgffe Stugfettigfeit befipn bie Aden, toeldje 31t ben ©ippen Vespertilio unb 
Rhiaolophus getjören. ©ie p b e n int VetpltniS su ben übrigen bie bieitefteu unb türgeften 
Slügel, meiffenS faum britteplömal fo lang als breit. Die Slügel biefer Arten befdjreiben einen 
großen, meift ffumpfeu SBinfet. Der Slug ift flatternb, langfam unb unfiepr. ©etoöptlid) fliegen 
fie niebiig unb in geiaber Sticpuug in ©fraßen unb SIEeen p n , o p e rafetje Vtegungen nnb 
©eitenbetocguiigcu, einige fogar nur toenige 3 o E über bem Voben ober ber äÖafferftäctje. 

„GS prtt nidjt fepuer, nadj ber H ö p beS StugeS, ber Alt bei* Vetoegung unb ber ©röße beS 
DpereS jebe Att int Singe gu unteifcpiben; unb m a n fann nidjt irre gepn, toenn m a n auS bem 
V a u beS SlügelS auf bie Slugferttgfeit fctjließt." A l t u m fügt bem pttstt, baß m a n im aEgemeinen 
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toop ben ©afc auffteEen fönne: je unbeptfener ber Slug, beffo feiner baS Hautftjffem, Slugpute 
unb 0pbedel, unb umgefept je getoanbter unb rafdjer ber etffeie, beffo betbei lepeteS. „Sttdjt gans 
fo genau ffimmen übetein ©töße ber O p e n unb fdjtoadjeS Slugbcrmögen, Kleinpit jener unb 
fräftiger Stug; bodj toirb m a n im aEgemeinen sugeffepn muffen, baß unfere mit ben größten 
O p e n berfcpnen Arten audj bie langfamffen finb unb unfeje fcpeEften Arten bie Heinftett Op*en 
pben. Göenfo ffimmen ©eftalt unb Seffigfeit ber Opbedel peratit überein. Sit fcpeEften 
Stieget p b e n Hirse unb berbputige Opbedel, bie langfamffen bagegen tanggesogette büttttputige. 
Dies gilt bon gansen ©tnppen." 

J m aEgemeinett ift ber Slug aEer Hanbflügter feineStoegS ein bauernber, fonbern nur ein 
Seittoeittger. Gr toirb buretj tmmertoäpenbe Vetoegung bei* Arme prbotgebiadjt. Der Voget 
fann fdjtoeben, bie SlebermauS nur flattern. J p Slattetn ober ©ctjtoirren toirb burdj ipen 
Körpetbau fep* etteidjtert. Die ftarf en VruftmuSfeln beS VorberförperS, ber leidjte unb ein= 
geaogene Unterleib, bie bis su breifaepr Körperlänge auSgebepten Arme unb Hänbe unb 
bie stoifdjen Armen, Hänben unb Singern auSgefpannte febernbe Haut beförbera biefe Ve= 
toegung, toäpenb baS ©ctjtoeben unmöglidj .toirb, toeit feiner ber SlebermauSfnoctjen luftfüpenb 
ift, bie SeibeSpPe nictjt bie großen Suftfäde beS VogelleibeS entplt unb bor allem, toeil 
baS Slattertper feine ©djtoing = unb ©teuerfebern beffp. ©ein Slug ift ein immertoäpenbeS 
©ctjlagen auf bie Suft, niemals ein längeres Durdjgteiten ober Durdjfdjießen berfelben o p e 
Stügelbetoegung. 

U m leidjter ip*e Stugput breiten unb aufflattern su tonnen, Öefeftigen ffdj aEe Hanbftüglet 
toäpenb iper Stup mit ben KraEen bei Hinterbeine an irgenb einen etpbenett ©egenftänbe unb 
laffen ipen gansen Körper nadj abtoärtS pngen. Vebor fie aufflattern, siepn fie ben Kopf bon 
ber Vruft ab, pben ben A r m , breiten bie Singer fantmt bem SJtittelaratfnodjen auSeinanber, 
frieden bett itt ber Stup atigesogenen ©djtoans nebft ben ©porett a m Süße, laffett fidj loS unb 
beginnen nun fogleidj unb o p e Unterbrecpng fdjneE nadjeinanber mit ipen Atmen bie Suft su 
fdjlagen. SJtit ber ©djtoattsput toirb geffeuert; aber biefeS ©teuer ift natürlictj bei toeitem unboE= 
fommener als baS ber Vögel. Gine foletje Vetoegung bebingt eine gana eigenttjümlicp Sluglinie, 
toelctje Kolenati fep beseictjnenb eine gefnitterte nennt. 

V o m Voben fönnen fictj bie Slattertpere nictjt fo leidjt erpben; fte plfett fictj aber baburdj, 
baß fie guerft bie Arme unb bie Stugput ausbreiten unb ipen Körper burdj Unterfctjieben ber 
Süße ettoaS aufrictjten, ein ober mepere SJtale in bie H ö p fpringen unb bann ftatternb abfliegen. 
Jft bieS ipen geglüdt, fo gep bet* Slug siemlictj rafetj boitoättS. Bie ermübenb berfelbe ift, fiep 
man a m beften barauS, ba% bk Slebermäufe oft fdjon nadj fep* futsem Singe sum AuSrupn an 
Vaumäffe, SJtauerborfprüngc unb bergteidjen ffdj anpngen unb perauf ipe Vetoegung fortfepn. 
Keine SlebermauS toüibe im ©tanbe fein, in ununterbrodjener Beife su fliegen, toie 3. V . ein 
SJtauerfegler, unb auS biefem ©tunbe ift aEen Slatteitperen eine fo auSgebepte Bintertoanberung, 
toie Vögel fie unteraepen, gerabeau unmöglidj. 

UebrigenS bienen bk Hänbe bet Slattertpere nidjt eingig unb aEein sunt Startern, fonbern 
audj aum Saufen auf ber Grbe. Der ©ang aEer Arten ift atoar nictjt fo fdjledjt, als m a n 
bon bornprein annepett mödjte, bleibt aber bennoctj ein etbärmlicpS D a p n p m p e l n . ©ie siepn 
babei bte Hinterfüße unter bett Seib, pben bti feiner Vetoegung ben Hinterförper unb ftoßen 
baburdj bengan3en Seib bortoädS; benn bie Hanbtoursel unb namentliclj bie DaumenfraEe bient 
bem Vorberenbe nur 3ur © t ü p . Ginige Atten taufen übrigens beinap fo fdjneE toie eine Statte. 
Veim Klettern pfeln fie ffclj mit ber fcprfen KtaEe beS Daumens ober ber Hanb an uub fctjieben 
mit ben Hinterfüßen toedjfelfeitig nadj. ©efdjidte Vetoegungen unb Benbungen, toie fie foletje im 
Sluge auS3ufüpen fäpg finb, bermögen fie im © e p n ober Klettern nictjt 311 madjen, unb auf 
bie Hinterbeine aEein fönnen fie fidj gar nidjt fteEcn, toeit baS Ueöetgetoidjl beS KötpetS nadj born 
liegt unb bie Hinterbeine fctjtoädjlicp ©liebmaßen finb. ©letdjtoop p b e n biefetben ©tärfe genug, 
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ben Seib nidjt bloß ben gangen Dag, fonbern toäpenb beS BinterfcljlafeS — oft bier boEe SJtonate;, 
pnbuidj — feft gu plten unb gu tragen. 

B i e berfepebenartig unb mannigfaltig bie Vetoegungen ber fo ungelenf erfcfjeinenben Siebet» 
mäufe finb, etfäpt m a n a m beften, toenn m a n eine bon ipen an ber Stadenput padt unb feft=' 
plt. ©ie brep ffclj bann förmlidj um. fid) felbft p r u m , toeit fie gunädjft bie größte Anfttengung 
madjt, u m gu beißen, benup babei aEe einsetnen ©lieber, bie borberen toie bie pnteren, u m fidj 
feft su pfefn unb bortoärtS su plfen, unb bringt eS, Ungefctjidten gegenüber, regelmäßig bapn, 
ffdj su befreien. Veim © e p n treten bie Slattertpere mit ber © o p e ber Süße unb bem Daumen= 
tpile ber Slügel auf. „Die © o p e " , bemerft A I t u m , „ift aber burdj eine eigentpmlidje 
©elenfung beS VeineS nactj pnten, anftatt toie bei ben übrigen ©äugetpeten nadj born getoenbet, 
fo baß ffclj bie mit fdjarfen KraEen betoaffnetett 3 e p n ber Hinterfüße nictjt toie fonft nadj ber 
Stüdenfeite, fonbern nactj ber Vaudjfeite beS DpereS frümmen. 3 u m Sortbetoegen auf bem Voben, 
toobei fie toie auclj beim Klettetn mit bem fdjarf befraEten D a u m e n ber Sittige fictj siepn unb 
mit ben Hinterbeinen nadjfcpeben, toenben fie bie © p i p ber pnteren Süße feitlictj bom Kötpet 
ab. Bit* fepn beim © e p n bie Sußfpipn nadj born unb außen, bie Slebermäufe nadj pnten unb 
außen. Die Hintetgtieber ber teperen finb übetpupt außetorbentlidj gelenfig. ©ie berffepn e§, 
gefetjidt ffdj bei* 3 e p n unb KraEen sum Gntfernen ber bielfactjett ©djmaropr fotoie sum Orbnen 
beS «JtüdenpareS au bebienen, brauetjen fie fep getoanbt, u m ffclj bon ©ctjmut* 3U fäubern, unb 
fönneit mit jebem Hinterfuße bie SJtitte beS «JtüdettS faft gtoifdjen bett ©cpltera erreidjen, fo baß 
fie burdj K ä m m e n baS Haar fäubern unb orbnen." 

Die ©timme aEer befannten Slattertpere äpelt fictj in p p m ©rabe, unterfdjeibet fidj, 
fo toeit unfere gegentoärtigen Veobacpungett reidjen, überpupt nur baburdj, baß fie fdjtoäctjer 
ober fräftiger, p p r ober tiefet* Hingt. Die Keinen Arten bringen ein gitternbeS ©efreifdj prbor, 
toeldjeS ungefäp toie „Krifrifri" Hingt; bie Slugpnbe laffen etsürat ober fonfttoie bemtrupgt 
äplidje Saute beraepen. Die ©timme fäEt immer unangenep in baS O p , gleidjbiet ob fie 
p d j ober tief ift. 

AEe Slattertpere fdjlafen bei Dage unb fctjtoäimen bei «Jtacljt. Die meiften fommen erft mit Gin= 
tritt ber Abenbbäntmerung sum Vorfdjetne unb siepn ffclj fdjon lange bot* ©onnenaufgang toieber in 
ipe ©djlupftoinfef surüd; einselne Arten jeboctj erfctjeinen fdjon biel früpr, mattdje beteitS naep 
mittags gtoifdjen brei unb fünf U p , unb fdjtoärmen troij beS pEften ©onnenfctjeinS luftig umpr. 

„ B a S bie 3eit beS SluganfangeS a m Abenbe betrifft", fagt A l t u m , „fo fteEt fidj bei einem 
Vergleicp beSfelben mit ber beS jebeSmaltgen ©onnettuntergangeS ein meiftoütbigeS Grgebniä 
prauS. Die meiften Veobadjtungen p b e idj über bie 3toergflebermanS in biefer Vegiepng 
gemadjt. J m Binter unb erften Stüping faEen Sluganfang unb ©onnenuntergang ungefäp 
Sufammen. Die SlebermauS beginnt bann bier bis fedjS SJtinuten nactj, audj toop bier SJttnuten 
bor ©onnenuntergang su fliegen. V o n Gnbe SM13 bis Gnbe SJtai'S fäEt ip* Sluganfang fdjon eine 
Viertet= bis eine plbe ©tunbe nadj bemfelben; a m lättgffett Dage tritt fie erft eine bis anbertpE 
©tunben nadj bem Veifcpittbett bei* ©onne auf; Gnbe Juli'S bis sum Oftobet* fommt fie toiebetum 
früpr unb stoar brei Viertel bis eine plbe ©tunbe nadj ©onnenuntergang unb bon ba an im 
©pätprbffe ettoa faft eine Viertelffunbe nadj bemfelben sum Vorfcpine. Droü einseinet* nidjt 
uneipblidjer Abtoeicpngen beim Vergleictjen ber angegebenen ©tunben unb SJtonatStage mit bem 
betreffenben Sonnenuntergänge läßt ffclj bodj eine getoiffe ©efepäßigfeit barin nidjt berfennen. 
Die 3toergflebermauS folgt nämliclj bem Untergange ber ©onne u m fo früpr, je fälter, unb um 
fo fpäter, je toärmer bie prrfcpnbe Demperatur bei betreffenben JapeSseit bei unS su fein pflegt. 
Bapfcpinlictj ift ber burdj bie BitterangSberpttniffe sumeift mit bebingte Steictjtpm bei* Kerb--
tpertoelt ber tiefere ©runb biefer auffaEenben Grfdjeinung. Die Slebermäufe treten bei Stapng§= 
füEe eift fpät, bei StapungSarmut fdjon frülj ipe Jagben an. Stur bei biefer UnterffeEung toirb 
eS Kar, toarum eine Art bei gleidjer DageSlänge unb gleidjer ©tunbe beS ©onnenuntergange§" 
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im ferbtperarmen erften Stüping ettoa fdjon mit ©onttettuulergattg, im ferbtpetteidjeu Hedffe 
|ingegen eine plbe bis eine Viertelftunbe nadj bemfelben ipe Jagben beginnt. 3 u ber einen 3eit 
genügt gur Grbeutung ber notpenbigen StatjrangSmenge eine fütaete Jagbftift, au ber anberen 
toirb eine längere erpifcp Die Slebermäufe berlängern ober berfüraen aber audj, bon ber 3eit 
beS ©cpibenS ber ©onne unb ber Sänge ber Dämmerung abgefepn, ipe Jagbaeit nadj ben in 
einer ©egenb regelmäßig prrfdjenben BitterungSberpttniffen unb ber baburdj bebingten SJtenge 
ber abenblid) umprfdjtoärmenben Kerbtpere. Je ärmer bie JapeSseit an Kerbtperen su fein 
pflegt, beffo länger jagen fie, je reidjer, beffo fürsere Stift treiben fie ffclj jagenb umpr." 

Jebe Art p t ipe eigenttjümlictjen Jagbgebiete in Bätbern, Vaumgärten, AEeeti unb ©ttaßen, 
über langfam ftießenbett ober ftepnben Bafferflädjen it., fettener im freien Selbe, aus bem fep 
einfadjen ©runbe, toeil eS bort für fie nidjtS su jagen gibt. J n bem reicpren <Bübtn finben fie 
fidj audj bort, namenttidj über SJtaiS=unb SteiSfelbern, toeit biefe ftetS eine SJtenge bon Ketbtpeten 
beherbergen, ipen alfo gute Veute tiefem, ©etoöplictj ftreicptt fie nur burdj ein Keines ©ebiet 
bon bielleidjt taufenb ©cpitten im Durdjmeffer. Die größeren mögen bielleictjt über eine plbe 
©tunbe BegeS burdjftreifen; bon ben großen füblidjett Arten, ben fogenannten Slatterpnbett, 
bagegen toeiß m a n , baß fie mepere SJteiten toeit in einem 3uge fliegen, ba fie bott einer Jnfel auS 
auf benadjbarte, SJteiten toeit entfernte fictj berfügen ober bon ipen auS baS Sefflanb nnb umgefept 
bon biefem auS Stapung berfpredjettbe Jttfetit befucpn. Der SlugfudjS finbet fictj nictjt aEein in 
Oftinbiett, fonbetn aud) längs bei* ganaen Küffe Offafrifa'S unb auf ben benactjbatten Jnfeln, 
beifpielStoeife auf SJtabagaSfar, toirb affo ungtoeifeltjaft bie atoifdjen bem einen unb bem anberen 
Grbtpile liegenben SJteereStpite unb begietjentlictj" bk Jnfeln bon bem Sefftanbe trennenben SJteet= 
engen übetflogen pbeu. 

„Vei itjren Jagben", fäpt A t t u m fort, „pflegen bie Slebermäufe i p ©ebiet planmäßig absu= 
treiben, inbem fie fo lange an berfelben ©teEe in berfelben Beife umpiftatternb bertoeilen, ettoa 
eine AEee ober ©traße auf = unb abfliegen, einen Binfel stoifdjen ©ebäuben freifenb abfuctjen, auf 
einem-Dadjboben ein= unb ausfliegen ober, -toie an unffctjtbarert Säben pngenb, über einer ©teEe 
beS BafferfpiegetS genau in berfelben Beife fctjtoirren, bis fie ffclj überseugt p b e n , ba1^ fictj bort 
feine Veute m e p finbet, toorauf fie bann plöpidj, ebenfo berfapenb, eine anbere ©teEe auStoäpen, 
nidjt fetten aber nactj fürser 3eit sum erften «ßlap surüdfepen. Die ©röße biefer Jagbpfäp ftetjt 
im aEgemeinen gur ©röße ber Jäger im geraben Vetpftniffe. Vebor fie foletje geprig abgefudjt 
pben, laffen fie ffclj nidjt einmal buretj einen SePfcpß in i p e m Dreiben ftören." ©obalb fie mübe 
toetben, pngen fie fidj, toie idj fdjon bemetfte, eine 3eitlang auf unb fdjtoärmen toeiter, nadjbem 
fie auSgerup pben. Verffpebene Arten fcljeinen ffdj getoiffermaßen abaulöfen; benn bie S t ü p 
ftiegenben fdjtoärmen bloß in ber Dämmerung, anbere nadj unb bor bei* SJtorgenbämmerung, 
toieber anbere bloß in ben mittleren Stactjtffunben u m p r . 

Vei Dage plten ffdj aEe Slattertpere berffedt in ben berfctjiebenartigffen ©djtupftoinfefn. 
Vei unS au Sanbe finb p p e Väume, teere Häufer unb fettener auclj Selfenripn ober Höfjlen ipe 
©djtafpläp. J n ben BenbefreiSfänbetn p n g e n ffdj biete A d e n fiei an bie Vaumstoeige auf, 
fobalb biefe ein bidjteS Dadj bilben. Vei unS su Sanbe gefctjietjt bteS ebenfaES, obfdjon fettener: 
Kodj beobactjtete namentliclj in ben bictjtett Gppuranfen after Vutgen mepfactj Slebermäufe, 
toeldje fidj per tpen ©djlupfplaü ertoäpt ptten. J n ben Urtoalbuttgen Afrifa'S fanb ictj 
mepere edjte SlebetmauSatten in bem bünnen ©elaube ber SJtimofen aufgepttgt; in btn Bal= 
bungen ©übamerifa'S traf V a t e S anbere unter ben breiten Vlättern bon Heütonien unb anberen 
5pflanaen, toeldje auf ben fdjattigen «ßtäpn toadjfen. Die Slugpnbe toäpen ffclj nidjt einmal 
immer Väume, beren Saubbadj ipen ©djatten getoäpl, p n g e n bielmep oft audj an entblätterten 
Aeffen o p e aEe Studffdjt auf bie ©onnenftrapen, gegen toeldje fie ipe Augen babutdj su fidjern 
fudjen, ba^ fte ben ganaen ©eficpStpil in ber Stugput berbergen. BeitauS bte SJtepsap aEer 
Slattertpere pngegen berffedt ffdj, einige A d e n stoifdjen unb untet bei Stinbe bon V ä u m e n ober 
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in Vaumljöljlungen, anbere unter Dädjern stoifetjen beut ©ctjinbet= unb 3iegeltoerf, ber Haupttpü 
enblidj in natütlidjen SelSpljlen, SJtauetlöcprn, ©etoölben berfaEener ober toenig befudjtet 
©ebäube, tiefen Vrunnen, ©cpdjtett, VergtoeifSftoEeit uub äpticljeu Orten. „Jn ben fübltctjen 
HimmetSftricljen, too bie Haubflügler fo maffettpft borfommen", fagt Koctj, „toürbe öielleidjt 
faum ein fdjabpfter V a u m su finben fein, toeldjer nidjt bon i p e n betoopt toäre, toentt es nidjt 
fo biete anbere Dpere gäbe, toeldje i p e n ben«piaü ffreitig madjen, toie bieS bie Kletterbögel, biete 
Staub ? unb Scagetpere, ©djlangen unb fogar einselne gefeEig lebenbe J m m e n t p n . Sepere, toeldje, 
toäpenb bie SlebermauS munter ift, i p sur Stapung bienett, beläftigen biefelbe fep Piper 
«Jtitp. Jdj p b e beobactjtet, baß Ameifen fiel) eingeniftet ptten, too fonft Slebermäufe toaren, unb 
baß letztere fictj balb gänalidj betsogen. GS gibt nidjt biete Slebermäufe, bon benen m a n fagen fonnte, 
baß fie nie in geeigneten Vaumljötjlen getroffen tourben. Die meiften besiepn stoar audj gteidj= 
Settig anbere ©djlupftoinfel; bodj gibt eS toiebeiunt biele Arten, namentliclj unter ben füblän= 
bifdjen, toeldje auSfctjließlidj ben Aufentplt in Vaumpljlen fudjen. Die Stipn bon altem ®e* 
mäuer bieten anberen geeignete ©djlupftoinfel, unb mattep siepn bie plsernen Dpile be§ 
SJtauertoerfeS ben ffeinernen bor. Srifcp Kalftoänbe aber, toorin nodj nidjt aEer Kall burd) 2tuf= 
naljme bon Koljlenfäure feine äpnbe Gigenfcpft berloren p t , pffett bie Stattettpete, unb man 
finbet bapr feine Slebermäufe in neueren ©ebäuben, felbft toenn geeignete Stipn unb Höljlungen 
in benfelben borfommen. J n aEen ©egenbett unb Klimaten finb eS bie natürlictjen Selfenpijlen, 
toeldje als bie borsüglidjften AufentljaltSorte ber Slebermäufe begeictjnet toerben muffen. Unter 
ipen fcljeinen fie bie K a l f p p e n benen in anberen ©effeinSartett borsusiepn. J n ben Hiujfat 
fudjen nun berfdjiebene Arten befonberS bie engen Stipn unb D o m e n auf, toorin fie fictj eingeln 
ober gefeEig einstoängett; anbere Arten ftnbet matt m e p fiettjängenb, fettener in Stipn, unb bie 
Vlattnafen, toeldje gans befonberS als Höl)lenbetooper begeictjnet toerben fönnen, pngen faft 
immer frei, toentt auetj gum Dpile in Heineren ungugänglictjen D o m e n biefer HöPen. $n 
©egenben, too feine natüilidjen Höljlen borfommen, bleuen ben Slebermäufen ftart beren alte Verg* 
toerfe, KeEergetoölbe, Vurgberließe, gemauerte ©rufte unb Katafomben, unb toerben biefe unter= 
trbifcpn Vautoerfeum fo mep* beböffert, je älter unb etnfamer fie finb, unb je toeniger bie Sieber» 
mäufe bafetbff ©törung finben. Die A n g a p bet* Slebermäufe, toeldje m a n fotooP in natütlidjen 
H ö p e n toie audj in äplietjen fünftfiepn Vautoerfen antrifft, ift mitunter eine außerotbentliäje. 
Jdj p b e in bei* Sürftengwft in ©tegen toop über taufenb ©tüd gufamntengefunben, uubbennod) 
lange nictjt aEe erreidjen fönnen, toeldje in biefem ©etoölbe toaren. 

„Jn ben Vergtoerfen finb gang beftimmte Gigenfdjaftett notpettbig, u m eine Angiepng auf 
bie Slebermäufe gu äußern. Heftigen Bettergug pffen fie gunädjft feljr, ebenfo ftarfe Dropftoaffer 
in ben ©treden, toeldje fie gu burdjfliegen pben. Audj bürfen bie Stäume nidjt su Hoden unb 
ebenfo toenig su feudjt fein. Dagegen ptten fie ffdj gern in foldjen ©teEen, in benen fid) bie 
Baffer flauen, toapfdjeintidj, toeit fie fictj barin fidjer gegen itjre Verfolger füpen. J n ©raben 
unb H ö P e n mit Dropfffeinbitbung gibt eS feine Slebermäufe; toatjrfctjeinlictj fürdjten fie baS fatf= 
pttige Baffer, unb bie glatten Dropfffeintoänbe eignen fidj audj tooljl nidjt befonberS aum 
AnfraEert." 

Unter fictj plten biete, öielleidjt bie meiften Slattertpere gute ©emeinfetjaft. Ginsetne Arten 
bilben sapreidje ©efeEfdjaften, toeldje gemeinfdjaftlidj jagen uub fdjtafen. ©ans o p e ©treit unb 
Kampf gep eS babei freilidj nidjt immer ab: eine gute Veute ober eine bequeme ©djlafftelteift 
genügenbe Urfadje sur 3toietradjt. Dafür berfudjen ©efunbe Klanfett aber audj beisuffepn unb 
nadj Kräften su plfen, uub stoar t p n bieS nidjt aEein bie toepljafien Slugpnbe, fonbern ebenfo' 
Heinere Slattertpere, beifpielStoeife Vlattnafen. „SJtein Diener", ersäpt Henfel, „fam einft auf 
ben fingen ©ebanfen, mepere febenbe brafilianifdje Slebermäufe in p p offene ©laSgefäße su tpn 
unb biefe abenbS an geeigneten Orten aufsuffeEen. A m näcrjffen SJtorgen fanbeti ffdj in brei 
©efäßetr breipnbertfünfunbstoattsig Slebermäufe berfelben Art bor, toeldje ffclj, burdj bie ©timmett 
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ber suerft barin beffttblidjen Dljiere-angelodt, pneittbegebett ptten unb nun toegen ber glatten 
Söänbe ber ©efäße i p ©efängniS nictjt berlaffen tonnten." Audj biefe Slebermäufe ptten fiel) 
offenbar nur auS bem ©runbe au btn übrigen gefeEt, u m ipen irgenbtoie su plfen. Ungeadjtet 
aEer ©efeEigfeit ber Slebermäufe einer unb berfelben Art, leben bie Slattertpere bodj feineStoegS 
mit aEen SJtitgfiebera iper Orbnung in Stieben. Verfdjiebene Arten pffen ffclj auclj tooljl, unb 
eine frißt bie anbete auf. Die blutfaugenben Vlattnafen 3. V . greifen, toie Kolenati beobactjtete, 
bie Openftebermäufe an, u m ipen Vtut auSsufaugen, unb biefe freffen ipe Seinbe bafür auf, 
pnbeln alfo bernünftiger als SJtenfctjen, toelctje fictj bon Vlutfaugern ipeS ©efdjlectjteS rupg 
branbfdjapn laffen, o p e fie unfdjäblidj su madjen. 

Die Statjrung ber Slattertpere beftepin Stüctjten, in Kerbtperen, unter Umffänbett auclj in 
SBirbeltpeten unb in bem Vlute, toeldjeS fie größeren Dperen auSfäugen. SepereS gilt namentliclj 
für bie in Amerifa toopenben Slattertpere, toäpettb bie Vlutfauger ber alten Bell nidjt fo f ü p 
finb, fid) bielmep faft nur an Heinere, toeptofe unb immer bfoß an freitebenbeDpere toagen, an 
toeldje fie bon Anfang an getoöpt finb, unb bei beren Bopftätte fie burdj bie Antoefenpit beS 
SJtenfdjen nidjt geffört toerben. B ä p e n b bie Vlutfauger eS mit einer in ben meiften SäEen 
unfdjäblidjen Absapfung bon Vlttt betoenben laffen, faEen anbere Slattertpere, toapfdjeinlidj 
m e p , als toir sur 3eit noctj toiffen, über anbere Birbeltpere pr. Gin Arst ber brafftianifdjen 
Anffebelung Vlumenau ersäpte Henfel einen perauf begüglidjen SaE. Derfelbe beobactjtete 
nämlid) eines AbenbS, toie buretj baS offenftepnbe Senfter feines 3tmmerS eine gioße SlebermauS 
pteinftog unb eine ©djtoalbe, toeldje im 3immer i p Steft anlegen tooEte unb bapr per über» 
nadjtete, fing unb töbtete. Anberen, nametitticlj oftittbifdjett Arten, fagt m a n nactj, baß fie Stöfcp 
fangen unb benagen foEen; fur3, Stäubtpergetüfte in bem getoöplidjen ©inne beS BorteS finb 
ben Slatteitpeten burdjauS nidjt absufpredjen. Die in Guropa toopenben Arten ber Orbnung, 
befannttidj nur edjte Slebermäufe, bersepen puptfädjlidj Kerbtpere, namentliclj Siacpfdjmetter= 
linge, Käfer, Sliegen unb SJtüden, unb toenn m a n a m SJtorgen nactj toarmen ©ommeraäcljtett itt 
Vaumgängen pngep, ftnbet m a n getoiß fep pufig bie Ueberbleibfel iper SJtaPseiten, namentliclj 
abgefreffene Slügel unb bergleicpn. J p Hunger ift außerorbentlidj; bie größeren freffen bequem ein 
D u p n b SJtaifäfer, bie Heinffen ein ©cljod SHegett, o p e gefättigt su fein, ©rößere Kerfe ffemmen fte, 
nadjbem fie biefetben gefangen pben, an bie Vruft unb freffen ffefo langfam pnter; Heinere toerben 
o p e toeitereS betfdjttmgen. Je lebpfter ipe Vetoegung ift, u m fo mep* «Jtapung bebürfen fte, 
unb aus biefem ©tunbe finb fie für unS außerorbentlidj nüpiep Dpere, toelctje bie größtmöglidje 
©djonung berbtenen. Sltdjt fo ift eS mit ben blutfaugenben Slebermäufen, toeldje sutoeilen redjt 
fdjäbticlj toetben fönnen, ober audj mit ben Studjtfreffern, toeldje nidjt fetten ganse Srucppflam 
Sungen, aumal Beinbeige aetffören, unb nactj ben neueren Veobadjtungen feineStoegS emsig unb 
aEein ber erften Samilie, ben Slugpnben nämlidj, angepren. „Jn ©übamerifa", beridjtet 
Henfel, „gibt eS audj.unter ben etgentticpn Slebermäufen fotdje, toeldje fafttge Stüdjte freffen." 
Obfdjon man pufig babon ersäpen prt, ift eS bodj leiber mir niemals gegtüdt, fotdje A d e n gu 
fangen ober audj nur bei bem Versepen bei* Stüdjte felbft su beobadjten. J n Stio=be=Janeiro 
aber ersäpte mir ein beutfcljer Kaufmann, toeldjer ffclj mit Staturbeobadjtungen befdjäfttgte unb 
burdjauS glaubtoürbig au fein fdjien, ba^ er felbft SJtüp gepbt p b e , in feinem ©arten V ä u m e 
mit fafttgen Stüdjten bor ben Slebermäufen au fetjüpn. J n «ßorto = AEegre p t ein beutfcljer 
Hanbtoerfer an feinem Haufe einen ber toifben Seigenbäume VrafftienS ftepn, beren Setgen nictjt 
größer als Hafelnüffe au fein pflegen. 3ur 3eit ber Steife biefer Seigen nun foEen nadj Angabe 
jenes SJtanneS aapreidje Slebetmäufe ben V a u m befudjen unb bie Seigen bersepen. D a ß biefe 
Angaben ttjatfädjüctj begtünbet finb, gep auS fpäter mitsutpilenben Unterfudjungen bon V a t e S 
prbor. GS unterliegt fomit feinem 3toeifet, baß eS audj unter ©latt= unb Vlattnafen 
(yrudjtfreffer gibt; benn in anberen Sänbera unter bett Benbeftetfen toirb eS toop ebenfo fein toie 
in Vrafilien. 
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AEe Slebermäufe gepn fleißig nadj bem Baffer unb trtnfeu fep biet. Ueberpupt trifft 
m a n fie a m pufigftenln ber Stäp bon ©etoäffetn, freilidj nidjt aEein, toeil fie bort ipen Dürft 
a m leicpeffen fluten fönnen, fonbern auclj toeil per bie meiffe Veute für fie ffdj ftnbet. 

Die Verbauung aEer Slattertpere ift fep lebpft. A n ipen ©djtupftoinfefn fammeln fidj 
beSplb auclj balb große Kottjljaufen att, unb biefe p b e n einen fo burcljbringettbett ©eruep ba^ 
ganse ©ebäube bon ben Dperen föratlictj betpeftet toetbett fönnen. © e p eigenttjümtidj ift bie Att 
unb Beife, tote fie ffclj ipeS UnratpS entleeren. SJtan fann bieS bon bornprein annepen, toenn 
m a n eine aufgepngte SlebermauS anfiep; bodj m u ß m a n fie bei jenem ©efdjäfte beobactjtet pben, 
toenn m a n ffclj eine rectjte VorfteEnng madjen toiE. Jebe SlebermauS, toelctje tpen Kottj bon fid) 
geben toiE, m u ß fictj nämlictj in eine toageredjte Sage bringen, u m miften su fönnen. ©ie läfjt 
babei einen iper Hinterfüße loS unb ftößt mit i p gegen bie Stät, u m in eine fdjaufelnbe 
Vetoegung su gelangen. «Jtacljbem fie geptig in ©djtoung* gefommen ift, greift fie mit ber 
DaumenfraEe beS auSgeftredten ArmeS att bie Stät ober an eine anbete, i p n a p pngenbe 
SlebermauS unb Hämmert ffdj per an. Shtnmep ift fie in ber geeigneten Sage, u m ip* Vebütfni§ 
berriepen su fönnen. D a S Harnen beforgt baS Sfattertper enttoeber in toageredjter Sage obet 
aber inbem eS ffdj, toie bieS beifpielStoeife bie Slugpnbe regelmäßig t p n , mit ben Danmenftatten 
aEein aufpngt unb ben unteren D p i ! beS SeibeS frettjängen läßt. „Die meiften Slebermäufe", 
fagt Koclj, „prnen audj im Singe, toie m a n bieS auf eine fep empfinbfame Beife toapefjmen 
fann, toenn m a n einen unmittelbar über ffdj pngenben Klumpen auffetjeuetjt. D a S SJtiften fommt 
babei ebenfaES bor, aber fettener. Viele bon ipen p b e n bie ©etooppit, toenn fie am Senden 
ober Hälfe gefaßt treiben, ipen Angreifer mit Harn su befpripn." 

Gine beactjtenStoeitp Veobactjtung p t H e u g l i n gemadjt: bie Slebermäufe Afrifa'S gietjert 
iper «Jtapung toegen ben Herben nactj. „ J n ben VogoSlattberrt", bemerft biefer Sorfdjer, „toirb fep 
ftarfe Viepuctjt getrieben, unb bie Herben fommen, toentt in ferneren ©egenben beffere Beibe unb 
mep* Drinftoaffer ffclj ffnbett, oft monatelang nictjt 3U ben Bopungett ber Vefipr surüd. SSei 
unferer Anfunft in Keeren toaren aEe Stinberprben fammt ben SJtpiaben bon Stiegen, toeldje fte 
überaE p n begleiteten, in ben Dieflänbern beS Vatfa unb Stebetmäufe per außerorbentlidj feiten. 
©egen Gttbe ber Stegettseit fammeltett ffclj auf ettoa einen SJtonat faft aEe ben peffgen Vogo§ 
geprigen Hetbetr in ber ttädjffett Umgebung, unb gleicpeitig etfdjienen bie ferbtperfreffenbett 
DämmerungS= unb Stacpflebermäufe in gans ungtaublidjer A n s a P ; mit Absug bei* letffen Hetbe 
berfdjtoanben audj fie fpurloS toieber. J n ber Stactjt bom breißigffen ©eptember auf ben erften 
Ottobet* lagerten toir auf einer brei ©tunben füblidj bon Keeren gelegenen Hocpbene in ber Aap 
bon Umsäunungen, toeldje sur A u f n a p e bon Sanbbietj beftimmt toaren. S a ffdj bie Herben in 
anberen Dpiten beS ©ebtrgeS befanbett, beobadjtetett toir nur ein ober stoei Slebermäufe auf ber 
für biefe Samilie äußerft günfttgen Oertlidjfeit. DagS barauf fepten bie Herben an bie befagte 
©teEe surüd, unb fdjon an bemfelben Abenbe ptte bie Ansaljt bei* Stebetmäufe gans auffaKenb 
sugenommen. GS entffep nun bie#rage, 0^ |{e roirtlictj ipe ©tanborte ätrbera ober bon benfelben 
auS aEabenblidj oft toeite Jagbflüge madjen, u m bie Stiegen aufsufudjen, toeldje bie H^tben 
begleiten. Jdj glaube an eine Veränberung ber ©tanborte, toeit an ben betreffenben ©teEen bie 
Dpere abenbS fo geitig erfepenen, ba^ fie unmöglidj auf bem «jßlap fein fönnten, o p e ftunben= 
lange Steifen bei Dage gemadjt su pben, unb ictj p b e per niemals Slebermäufe bor ber fcb= 
bämmerung fliegenb entbedeti föttttett." 

Jdj meitteStpilS p b e toäpettb meiner früpren Steifen in Afrifa nidjt eben fep auf bie 
Slebermäufe geadjtet, tooljl aber auf meinem lepen JagbauSfluge nactj ebenbenfelben ©egenben, 
bon benen Heuglin fpridjt, unb fann ipt nut Stectjt geben. DeSplb erfetjeint eS mir nun audj 
burdjauS nictjt m e p untoapfdjeinliclj, baß toeit m e p unferer Slattertpere, als toir annetjmett, 
toanbetn, obfdjon in befepänfteter Beife als bie Vögel. D a ß einige Slebermäufe bei un§ 
mandjmal bon bei* H ö p sur Diefe unb umgefept siepn, ja, baß fie gegen btn Bintcr p n naaj 
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füblidjer gelegenen ©egenben pilgern, toar längff befannt. SJtiruntet* nämltdj finbet m a n im 
©ommer Slebermäufe in einer ©egenb, too fie su anberen JapeSseiten nictjt botfommen. © o 
berfdjtoinbet, laut Kodj, bie UmberflebermauS (Meteorus Nilsonii) auS einem gtoßen Dpile 
beS nörbücpn StußlanbS, toanbertbiS ©djlefien, SJtäpen, Obetftanfen, ja felbft bis in bie Alpen 
unb übertointed per. Gbenfo fiep m a n bie DeictjflebermauS (Brachyotus dasyenemus) 
toäpenb beS ©ommerS immer in ben norbbeutfdjen Gbenen über Slüffen unb ©een pn= unb pr= 
fliegen, begegnet i p aber u m biefelbe 3eit nur auSnapStoeife in ben ©ebirgen SJttttetbeutfdjIanbS, 
toogegen im Binter Selfenppen biefer unb anberer ©ebirge gerabe bon ip* fep* pufig sum 
Uebertointern benup toerben. J n ben Bälbern HeffenS plt eS äußerft fctjtoer, im Binter eine 
© p e d m a u S (Panugo noctula) aufsutreiben, obgleictj V a u m p p e n genug botpnben finb, toelctje 
SU ipem Aufentplte geeignet erfctjeinen; im © o m m e r bagegen fiep m a n biefe SlebermauS pufig 
genug über ben Baibungen umprfctjtoärmen, unb im DannuS unb im Saptple übertointed fie 
regelmäßig, o p e baß im ©ommer eine gtößere Anaap bon ipen borpnben fein bürfte als bort, 
too fie übertointed. „Benn bie Veobadjtungen über baS Banbern ber Slebermäufe nictjt fo 
fdjtoierig toaren unb öfter barauf geactjtet toürbe; bürfte eine größere Anaap bon geeigneten Vei= 
fpielen borliegen, als jep noctj ber S a E ift. J n pißen Säubern, too bie Slebermäufe in fo großer 
SJtenge auftreten, fäEt baS Banbern beifetöen m e p auf. Viele aiepn fictj aur 3eit ber Dürre in 
baS ©ebirge, anbere fudjen fogar ferne ©egenben mit ber bon ipen borpr betoopten au ber= 
taufdjen, fepen aber nad) einiger 3eit toieber bapn aurüd; einige fdjeinen in ben tatteren JapeS= 
geiten bem ©teictjer näpr au rüden, unb toieber anbere aiepn in ben toärmeren SJtonaten 
nadj füperen ©egenben ober p p r nadj btm ©ebirge. J n mandjen SäEert fdjeint ber ©runb beS 
OrtStoedjfelS in ben Himattfcpn Verpttniffen au liegen, in ben meiften SäEen aber aiepn unfere 
Dpete ben Ketbtperen nadj." 

B ärme ift für aEe Slebermäufe notpenbige Vebingung, unb atoar nictjt aEein beStoegen, 
toeil burdj fie baS Seben ber Kerbtpere getoedt toirb, fonbern audj, toeit jene an unb für fictj Kälte 
berabfdjeuen. DaS puffge Auftreten ber Slattertpere in nieberen Vreiten tjängt getoiß mit bem 
bort teicpten Kerbtperlebett aufammen; bie B ä r m e jener Sauber aber fdjeint iper Gnttoidetung 
ebenfaES in p p m ©rabe förberlictj su fein. Vei unS su Sanbe fepn nur toenige Slebermäufe 
unmittelbar ber ©onne ffdj auS, inbem fie in ben «JtactjmittagSffunben umprftiegen; irr bett Bettbe= 
freiSfänbern geben fie fidj oft gerabesu ben ©onnenftrapen preis, unb stoar t p n bieS feineStoegS 
nur bie Stugpnbe, toeldje ipen DageSfdjlummer fep* pufig o p e aEe «Jtüdffcljt auf ©djatten an 
ben faft ober gana entlaubten Aeffen ber V ä u m e plten, fonbern aud) ©latt= unb Vlattnafen. © o 
ertoäpt ©djomburgf eines Vampirs (Phyllostoma bidens), toetcljer in großen ©efeEfdjaften 
boraugStoeife an Seifen lebt unb über Dag an ben ©tämmen ber Uferbäume, meift atoei bis brei 
SJteter über bem Voben aum ©djlafen fiel) aufpngt, nidjt aber an ber «Jtorb=, fonbern an bei 
©übfeite betfelben anftebt, u m bon ber ©ontte fidj befdjetttett au laffen. „Jn noctj größeren 
©djaren", fagt er, „fanb idj fie an ben über btn Slußfpiegel emporiagenben Seifen. Stapften 
toir unS einer fotepn ©teEe, bann flogen fie bon ipem «Jatporte bon felbft toeg ober tourben 
burdj bie Jnbianer baau genötpgt, toeldje fie mittels ber Sotber mit Baffer öefpripn. Stun 
fftidjen fte einige SJtale an ben Ufern auf unb ab unb fepen ffclj barauf an ipem alten Sßfap 
toieber an." D a ß bie Slebetmäufe bebeutenbe Hipgtabe auSptten fönnen, betoeifen unS fdjon bie= 
jenigen unter ipen, toeldje auf Dadjböben, unter Kirdjenbädjern unb an äpticpn Orten bett Dag 
beibringen, nnbefümmert u m bie bebeutenbe H i p , toelctje per su ptrfcpn pflegt, nod) mep* aber 
bie füblänbifdjen Arten. Gin © r ä m l e r (Nyctinomus brasiliensis), bte ptuffgffe SlebetmauS 
©übbrafilienS, lebt, laut Henfel, „oft in gioßer SJtenge unter ben ©djinbelbäcpra alter Häufer 
unb fann einen unglaubticpn Hipgtab auSplten, ba namentltdj im © o m m e r bie ©djinbcln 
burdj ben ©onnenfcptn fo etpp toerben, baß m a n fie mit bloßen Süßen, opte ©djaben an biefen 
m erlernen, nidjt betteten fonnte". Audj baS bidjte 3ufammenbtängen ber Slebermäufe, burdj 
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toeldjeS ein bebeutenber Bärmegrab enttoidelt toerben m u ß , gibt anbeitoeitige Vetege für biefe 
Dptfacpn. Die meiften Arten toerben buretj r a u p Bitterang, Stegen ober Binb in ipen 
©cljtupftoinfefn surüdgeplten; anbere fliegen stoar an falten Abenben, immer aber nur furge ̂ eit, 
unb fepen fo fdjneE afS mögfidj toieber nadj ipett ©djlafpläptt surüd. hierbei fpridjt aEet= 
bingS ber Umftanb mit, baß an raupn Abenben i p Umprftiegen m e p ober toeniger nupoS ift, 
toeil bann auetj bie Keibtpeie ffclj berborgen ptten unb ebenfo ber einigermaßen pftige Binb' 
tpen Slug ungemein erfdjtoert, ba befanntlictj bloß bie fdjmalflügeligen Arten einem einigermaßen 
pftigen Suftguge Drot*. bieten fönnen. 

SJtit Gintritt ber Kälte faEen aEe Slebermäufe, toeldje in p p r e n Vreiten leben, in einen 
m e p ober toeniger tiefen Bittterfdjtaf bott längerer ober fürserer Dauer, entfpredjenb bem ftten= 
geren ober mitberen Klima iper Heimat. SJtit Vegttm ber raupn JapeSaeit fudjt jebe Att einen 
bor ben Ginflüffen ber Bitterung mögtidjff gefeppen ©cljlupftoinfet auf: H ö P e n , KeEergetoölbe, 
toarme Däctjer, Dacljfparren in ber Stäp bon Gffen unb bergleicpn. Diejenigen Arten, toeldje nodj 
a m toenigftert empffttblictj gegen Kälte finb, unterbreetjen ben Binterfctjlaf biStoeilen, ertoadjenunb 
fliegen in ipen gefdjüpen ©cljlupftoinfeln p n unb p r , anfdjeinenb toeniger u m Veute als um 
ffdj Vetoegung au madjen. Ginaelne fommen toop auclj inS Steie unb flattern eine 3eittang über 
ber fcrjneebebedten Grbe u m p r ; bie SJtepsaP aber fdjläft ununterbroetjen. „Die Orte", fagt Kodj, 
„toetctje bie Slebermäufe su ipem Btnterfctjlafe toäpeti, finb nactj ben Arten berfdjieben unb 
ffimmen atoar mandjmal, bodj bei toeitem nidjt immer mit benen überein, an toetdjen fie fidj aur 
täglidjen «Jhtp im © o m m e r niebertaffen. © o finb 3. V . bie Vlattnafen an ©ommertagen in. ben
felben H ö P e n ansutreffen, in benen fie auetj ipen Binterfdjtaf plten, fo raffen bie Vufdjfegtet 
(Nantigo) getoöplidj iu «Jtiptt berfelben ©ebäube, in benen fie im Binter fictj tief surüdsiepn, 
unb bergleicpn Veifpiete m e p ; toäpenb bie SJtänfeopetr ober Stadjtfdjtotrrer (Myotus 
murinus), toelctje im © o m m e r iu sapreietjetr ©efeEfctjaftert auf Kirctjenfpeictjern pufen, ipen 
Bittterfctjlaf bereinselt in Höpetr unb ©ruben ptten, ober bie ©teietjopen (Isotns), toelctje 
toäpenb beS ©ommerS in Väumen raffen, im Binter in ©ruben unb H ö P e n tpilS frei pngen, 
tpitS in Stipn fictj einffemmen. DaSfelbe ift bei bieten anbeten einpimifetjen Arten ber Satt. 
Aber auclj bei ben Slebermäufen füblictjer Vreiten finben toir, ba^ ber Aufentplt toäpenb iper 
3urüdgesogenpit in ber 9tegengeit ober bem Hirsen gelinben Binter bietfad) anberS getoäpt toirb 
als toäpenb bet* trodettert 3eit: fo betoopt feine SlebermauS baS Vlätteibadj bei* V ä u m e toäpenb 
bet Stegenseit; fo gietjen fidj bie Vlutfauger bon ben offenen VieptäEen in gefctjloffene ©ebäube 
unb H ö P e n surüd; fo toanbera bie ©rämler nadj unteritbifdjen Vauten unb HöPungen, toie bie 
©tummelfctjtoänse in Vaumlödjer ffdj berirtedjen. Gntfdjieben bie meiften Slebermäufe betoopen 
toäpenb beS BinterfdjlafeS H ö P e n unb alte untetiibifdje Staunte, biejenigen Aden, toeldje auaj 
im © o m m e r an biefen AufentpltSorten fiel) befinben, besiepn aber, für ben Binter toenigftenS, 
anbere ©teEett ober, too fie bie AuStoaljl p b e n , fogar anbere H ö P e n unb ©raben. J m ©ommer 
plten fie ffdj m e p in Keinen Staunten in ber Stäp ber Gingänge auf, per in ©palten, Stipn unb 
engen D o m e n ffclj berffedenb, gerabe toie ba, too fie iu offenen SelSfpaltettffptt; im Binter bagegen 
finbet m a n fie m e p itt größeren unb tieferen Staunten, toorin fie fictj in bie pnteren Dpile, in 
toeldje bei Stoff nictjt einbringen fann, surüdsiepn. Stur toenige Alten fipn auclj toäpenb be§ 
BintetfctjtafeS in ipen getoopten Stipn. 

„Die ©teEung, in toetcljer bie Slebermäufe ipen Binterfdjtaf plten, ift eine fep berfepe* 
bene unb für einselne ©ruppen unb ©ippen begetdjnenbe; bie einfactjfte unb regelntäßigfte Haltung 
toäpenb beS BintetfdjlafeS ift bie, baß fie ffdj an ben KtaEen ber Hinteifüße aufpngen unb bte ' 
Slügel feitlictj anbrüden. Viele p n g e n babei freifcpebenb unter einer Dede ober einem ©etoölbe, 
bie meiften in äplicpr Beife an ben Bänben, ein anbeter D p i ! benußt auetj bie Vorberglieber 
mit als © t ü p , unb fo laffen fictj noctj eine Steip Veränberungen in bei ©teEung unb Sage auf* 
füpen. Untet ben bie toätmeien Sauber betoopenben Slebermäufen gibt eS einige Arten, toeldje 
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in bem 3uftanbe ber 3urürfgeaogenpit, toie auclj bei iper getoöplidjen DageSrup, bie fylügel 
m e p ober toeniger ausbreiten unb mit ipen ffclj gteidjfam einen Halt berfcljaffen. Gin großer 
Dpil ber Vlattnafen nimmt eine fo merftoürbige ©teEung ein, baß m a n fie im Vorübergepn epr 
für Jpitae als für Sttjiere plten mödjte. ©ie finb gana in ipe Slugpute eingefdjlagen, p n g e n 
frei an btn beiben Hinterfüßen, bie ©cpnfelftugput ift nadj bem Stüden p n umgefcljlagen, bie 
Vorberarme bilben einen Stüdenfeil unb liegen bidjt an einanber, Stauten = unb Singetflugpute 
umfdjließen ben Seib in ber Beife, baß bie Singerfpipn nadj oben ftepn, ber D a u m e n bient mit 
aum Verfdjtuffe, unb nur bie Stafe tritt prbor, toirb aber toäpenb beS feften BintetfcljtafeS auclj 
aurüdgeaogen. Saft ebenfo berfdjiebenartig ift bie Sage ber O p e n p u t e . Viele Slebermäufe frieden 
bte O p e n mögtict|ff auS unb pben ben Dedet babei, gleidjfam als ob fie bei ber geringeren Sterben* 
ttjätigfeit toäpenb beS BinterfdjtafeS jene Organe entpffnbticpr madjen tooEen; anbere fiümmen 
bie O p e n m e p ober toeniger ein; toieber anbere brüden bett Dedel feft auf bie innere Oeffnung beS 
O p e S ; bk OpenflebermauS legt bie langen O p e n unter bie feitlictj angebrüdten Slügel it." 

B a S bon ber ©efeEigfeit ber Slebermäufe gefagt toürbe, gilt auclj im aEgemeinen toäpenb 
üjreS BinterfdjtafeS. GS gibt ©attungen, toeldje auSnapSloS gefeEig übertotntem unb nidjt nur 
neben einanber, fonbern audj in meperen Sagen bidjt auf einanber pngen, mitunter in ©ruppen 
bon berfdjiebenen Sotmen, sufammen su meperen Hunberten bon ©lüden. Anbere gefeEig über= 
tointernbe ©attungen bebeden ganse B ä n b e unb Stäcpn im Jnneren p p e r Väume, too fie getrennt 
neben einanber Ijängen; anbere übettotntera bereinselt unb finben ffdj niemals in ©efeEfdjaft; 
toiebetum anbere toetben ebenfo toop einsetn atS'gefeEig angetroffen. 

„GS ift eine bcmerfenStoertp unb ppfiologifctj Ijödjft auffaEenbe Grfdjeinung", fäpt Kodj 
fort, „baß ein fo gefräßiges Dper, toie bk SlebermauS, toeldjeS toäpenb feines BaäjfetnS fo bietet* 
Stapng bebarf, über ein Drittel feines SebenS o p e aEe Stapuug beftepn fann, unb baß bei 
• einer auf baS geringffe befdjränften Dptigfeit ber GrnäpungStoerfseuge unb beS ©tofftoectjfeis in 
einer toarmen unb feudjten Atmofppre bk Beictjtpite fo lange fräftig bleiben unb beftepn fönnen, 
ope toefentlicp ftofflicp Veränberungen au erleiben. Die Vluttoärme ber Slebermäufe beträgt in 
unferem europäifcpn Klima toäpettb ipeS SebettS im © o m m e r immer über 32° G. (25° St.); 
in füblidjett Kltmaten ift biefelbe toeit p p r , unb felbft bei unS p b e idj im SJtonat Juni beim 
SJtäufeop 36° G. Vluttoärme gemeffen. Diefe Vluttoärme finft toäpenb beS BinterS fep* 
bebetttertb, unb ift ber ©rab beS HerabffnfenS m e p ober toeniger abpngtg bon ber Sufttoärme. 
Vei btn Vetoopetn toärmerer Sättber, bereit Vluttoärme biStoetten über 40° G. erreidjt, ift ber 
Unterfdjieb gegen ben Binter ober bie 9tegengeit berpltniSmaßig nictjt fo bebeutenb toie bei 
unferen notbifdjeit Arten, bei benett bie niebere Sufttoärme fo außerorbentlidj beeinflußt unb bie 
Vluttoärme fo toeit prabfittft, baß bk Slebermäufe erftarren unb nictjt toieber sum Seben ertoacpn. 
Die niebrigffe Vluttoärme fanb ictj bei ber SJtopSftebermauS, toeldje überpupt siemltdj 
imempffttblidj gegen Bitterung 3U fein fdjeint, inbem fie für ben Btnterfdjlaf immer bie borberen 
Dpile ber Höpett, ©raben unb ©ebäube begietjt, too fie faum bor Käfte gefcpp erfdjeint. Vei 
©rüden, toeldje in bem ©etoölbebeSDiEenburger ©cljIoffeS stoifdjen ©leinen, an benen über fußlange 
GiSgapfen pngen, übettointerten, betrag bie Vluttoärme nodj boEe 12° G. Dagegen p b e ictj 
niemals an gefdjüpeten ©teEen Slebermäufe beobactjtet, beren Vluttoärme fo tief ftanb; biefelbe 
betrug bielmep immer stoifdjen 14 unb 18°, in bieten SäEett, namentliclj su Anfang beS BinteiS, 
fogar 20° unb barüber, bon p p r e n Bärmegraben gleidj nadj Veginn beS BinterfdjlafeS nidjt 
3U reben. Gbenfo finft bie Vluttoärme nactj meiner Grfatjrang ftänbig mit ber Dauer beS Binter-: 
fdjlafeS, unb eitoadjt bie fdjlafenbe SlebermauS, toenn bieS ©infen einen getoiffen ©rab erreidjt p t , 
toeldjer nadj meiner SJteffung, je nactj ber Statur einer beftimmten Art, atoifdjen 12 unb 18" G. 
fdjtoanft. J n Hefen ©raben unb HöPungen, too bie meiften Slebeimäufe übertointern, fann nidjt 
toop nadj bem Vegriffe unb ber Grfapung an ben menfdjlicptt ©innen eine A p u n g bei* äußeten 
Sufttoärme angenommen toerben; auclj ift bei ben ununtetbtoetjen tointerfdjlafenben Slebermäufen 
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eine 3ettredjnung, toonadj fie bie Dauer beS ©äjlafeS bemeffen fönnten, unbenfbar: bapr muß 
eine beftimmt ausgeprägte ppffotogtfcp Urfaclje ip* enblidjeS Grtoadjen bebingen, unb biefe fdjeint 
mir in bem für jebe Art feft ftepnben tiefften fünfte ber Vluttoärme su liegen. Damit ftimmt 
auclj bie mepfadj gemadjte Veobadjtung überein, baß bie Slebermäufe, toeldje ffdj an toenig 
gefcppen Orten beffnben, mitten im Binterfctjlafe ertoadjen unb rege toerben, fobalb bk äußere 
B ä r m e unb bamit bie Vluttoärme früpr prabffnft. Grfrorene Slebermäufe p b e idj mepfadj 
in ©toEen gefunben, too ein ftarfer Bettersug bie Kälte tief einbringen ließ, ober aber an gu 
Hirsen ©toEen, too fie bor ber einbringenben Kälte feinen © c p | fanben. Diefe etfrorenett Sleber= 
mäufe aber toaren nidjt m e p in ber ipen für benBinterfctjlaf eigenlpmlictjen©teEung, fonbetnipe 
Slügel m e p ober toeniger ausgebreitet, unb fte tagen tpiltoeife in einer foldjen ©teEung a m Voben. 
Audj in ber für benBinterfdjlaf eigenttjümticpn ©teEung p b e ictj im S t ü p a p e tobte Slebetmäufe 
gefunben; fie aber toaren eingetrodnet unb nidjt bon Kälte erftarrt. Diefelbe Grfdjeinung p t man 
ebenfo, toenn m a n Slebermäufe toäpenb beS BinterfdjtafeS ober fürs bor bemfetben in3immer 
ober bergleicpn Staunte bringt, in benen bie B ä r m e niebrig genug ift, baß fie in ipem betoußt* 
tofen 3uftanbe berbteiben ober toieber in benfelben berfaEen. Diefe Dtjatfacp fbridjt bafür, baß 
bie Slebermäufe beim BinterfcPafe eine getoiffe Baffermenge buretj bie A t p u n g in ffdj einfüpen. 
Vebor fie in ipen betoußttofen 3uftanb berfaEen, erfctjeinen fie fep toop genäpt unb pben biel 
Seit stoifetjen bem SJtuSfelfleifctje unb ber Haut toie aud) stoifdjen ben ©ebärmen. Vei etugelnen 
Arten, namentlidj bei ben Vlattttafett, ift bie Settmaffe oft fo bebeutenb, baß fie bie Steifdjtpile 
an AuSbepung unb ©etoidjt übertrifft. J m Anfange beS BinterS ift baS Sett fep flüfftg unb 
rein toeiß; gegen Anfang Januars bemerft m a n fdjon eine A b n a p e ber Settfctjidjten unb ebenfo 
eine ftoffliep Veränberung, inbem baS Sett toeniger ftüffig unb bunffer, bon burcpiepnben 
©efäßen bistoeilen röttjlictj gefärbt erfdjeint. D a S Sett nimmt nun immer m e p unb m e p an 
SJtaffe ab unb toirb babei immer bunfler unb toeniger ffüfffg, unb gegen Gnbe beS BinterS, ettoa 
im Anfange SJtära, erfdjeint ber lepe Steft bunfefbraungelb mit rotpn Abern unterlaufen. Dutd)= 
fcpitttidj p b e idj gefunben, baß eine SlebermauS toäpenb beS BinterfdjlafeS ettoa ein ©eeptet 
bis ein Sünftet ipeS ©etoidjteS berliert. Diefe A b n a p e ift größtentpilS in bem Settberbraudje 
bebingt; bodj nimmt auclj bie Sleifdjmaffe babei m e p ober toeniger ab. D a S Sett bient nidjt gut 
Stapung, fonbern sum A t p e n , tooburdj bie nötpge Sufttoärme erseugt unb etptten toirb; toie 
aber ber ©tofftoedjfel nottjbürftig unterptten bleibt, barüber fdjtoebt nodj ein getoiffeS Dunfet.. 
Stotpenbig für bie Grpltung beS totnterfäjlafenben DpereS ift bie 3ufüpung bon Baffer; benn 
bie AuSfdjeibungen ber Stieren unb ber Haut gepn ipen ©ang fort, toentt auclj ungleidj langfam« 
als bei bem belebten Dpere. Slebermäufe, toetctje in einer trodenen Suft fidj beffnben unb beStjalb 
feinen Baffetbampf einatpen fönnen, bertrodnen im Bmterfäjtafe, fo metftoürbig unb tounbetbat 
eS audj fdjeinen toiE, ba^ bie Sunge gerabe eine entgegengefe^te Dtjätigfeit berridjtet afS bei bem 
lebenben Dpere, bei toeldjem ber Hauet) Baffer auS bem Vlute pntoegfüpt. B ä p e n b beS Binter» 
fdjtafeS toerben bie abgängigen Dpile beS Körpers langfam, aber in siemlidj regelrechter Söetfe 
abgefepeben, toobei bie basu beftimmten Organe aEe in Dptigfeit su bfeiben fdjeinen. Jn ben 
Damtfctjtaudj tritt ©aEe ein; bie Harnblafe füllt fictj nadj unb nadj mit Harn an, toeldjer gegen 
Gnbe beS ©djlafeS bunfler gefärbt eifdjeint unb erft nacl) bem Grtoadjen entteert toirb; bie au§= 
fcpibenben Drüfen bei* Haut fcljeinen toäpenb beS betoußttofen 3uftanbeS ipe Birffamfeit in 
befonberS tebpfter Dptigfeit su erpften rc. Aber je uiebiiger bieBärate beS Körpers finft, befto 
(angfamer fann biefer «ßroseß bor fictj gepn, unb fdjeint bamit baS Gttoactjen infotge gefunfener 
Vluttoärme sufammensupngen." 

© e p n toenige Boctjen nadj bem Ausfliegen madjt bie Siebe ffdj geltenb. Stadjbem bie Sieben 
mäufe ipen Binteraufentplt berlaffen p b e n , loden bie berfdjiebenen ©efdjledjter, laut Kodj, 
ffclj burdj einen eigenlpmlictjen Stuf, toeldjer bon bem ärgeilidjen VeEen, Angriffen gegenüber, 
toefenttidj berfdjieben ift. J n toarmen Säubern foEen bie großen Arten fo taut toeiben, baß fie läftig 
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faEen fönnen. Vei ber SiebeStoerbung jagen unb neden bie SJtännctjen bie Beibctjen, ftürgen ffclj 
mit ipen auS ber Suft prab unb treiben aEerlei Kurgtoeil; bodj gep biefeS ©cljtoärmen unb 
Sßaaten nidjt bei aEen Arten ber Slebermäufe ber Vegattung borauS -1 tepere erfolgt bielmep* 
bei einseinen auffaEenb früpeitig im Jape. «pagenftedjer p t eine toeiblidje 3toergflebermauS 
nnterfudjt, toelctje fdjon a m 23. Januar begattet toorben toar; K o dj fanb, ba^ bti btn Vufctjfeglern 
bie Vegattung im Januar unb Sebruar bor ffdj gep. „Obgteidj bk Slebeimäufe", bemerft biefer 
trefflicp Veobadjter, „faft fämmttidj fep bifffge, unberträglictje Dpere finb, toelctje fictj bielfad) 
anfeinben, neden unb beißen, fo baß bie satteren Dpile oft lebertSlättglidj bie ©puren iper 
Kämpfe tragen, fdjeint bodj bie Giferfudjt nidjt immer in iper Statur su liegen, unb namentlidj 
bei einigen Arten fommen merftoürbige SäEe bon Verträglidjfett gerabe in ber 3eit bor, in toetcljer 
bie meiften anberen Dpere jeben Sunfett einer angeborenen ©utmütpgfeit berlieren." © o p b e idj 
gefepn, baß mepere SJtänndjen ber 3toergftebermauS eS rupg gefcppn ließen, toäpenb ein 
SJtänndjen 3 m Vegattung fidj borbereitet ptte, o p e im geringftett eiferfüdjtig su toerben unb in 
feinbfelige ©effnnungen auSsubredjen, unb «ßagenftedjer beobactjtete, baß mepere SJtännctjen ein 
unb baSfelbe Beibcpn rupg nactj einanber begatteten. Die «Paarung bettictjten bie Slebermäufe, 
inbem fie mit ben Vorbergliebern fidj u m K a m m e r n unb tpiltoeife in bie Slngput fictj einpEen. 
Valb nadj i p trennen ffdj beibe ©efdjledjter, unb bie Beibcpn betoopen nun gemeinfctjaftlictje 
©djlupftoinfef, toäpenb bie SJtänndjen m e p etnseln, oft in gang anbeten ©egenben umprffreifen. 
SJtein Vater beobactjtete, baß tepere nactj ber Vegattung gang für fiel) unb ftetS eingetn leben, 
toäpenb bie Beibcpn ffdj gufammentotten unb gemeinfctjaftiictj in ben HöPungen ber V ä u m e 
ober in anberen ©djlupftoinfetn toopett; er plt eS für fep toapfcpinlict), baß feine männfiep 
StebermauS itt bie Stauengemäcpr einbringen barf. Unter D u p n b e n bon Slebermäufen, toetctje 
gufammengefunben tourben, fanb er unb fpäter auetj K a u p niemals ein SJtännctjen, fonbern immer 
nur ttädjtige Beibcpn. 

Benige B o c p n nadj ber Vegattung (man nimmt an, nadj fünf bis fedjS) toerben bie Jungen 
geboren. D a S fteifenbe Beibdjen p n g t ffdj, taut VlafiuS unb Kolenati, gegen feine ©etoop= 
pit mit ber fdjarfen KiaEe beiber Daumen ber Hänbe auf, frümmt ben ©djtoang mit feiner Slatter= 
p u t gegen ben Vaudj unb bilbet fomit einen © a d ober ein Vedett, itt toeldjeS baS gu Dage 
fontmenbe Junge fäEt. ©ogteidj nadj ber ©eburt beißt bie Alte ben «Jtabelftrang butetj, unb baS 
Junge pfett fidj, nadjbem eS bon ber SJtutter abgeledt toorben ift, an ber Vruft feft unb faugt. 
Die btattnafigeu StebermauStoeibdjen p b e n in ber Stäp ber ©djamtpite gtoei furge, sipnartige 
Stnpngfel bon btüffger Vefcpffenpit, an toeldje fictj bie Jungen toäpenb ber ©eburt fofort 
anfaugen, u m nidjt auf bie Grbe 311 faEen, toeit biefe Slebermäufe toäpenb beS ©ebärenS ipen 
©djtoans gtoifdjen ben beiben eng an einanbet gepltenett Veittett surüd auf ben Stüden fctjtagen 
unb feine Dafdje für baS an baS Sidjt tretenbe Junge bilben. ©päter ftiedjen auetj biefe Jungen 
3U ben Vruff3ipn pnauf unb faugen fictj bott feft. 

SIEeSlatteitpete tragen ipe Jungen toäpenb ipeSSHegenS mit fictj u m p r unb stoar siemlictj 
lange 3eit, felbft bann nodj, toenn bie Keinen Dpere bereits felbft redjt tjübfctj flattern fönnen 
unb 3etttoeilig bie Vruft ber Alten betlaffen: baß lepereS gefctjietjt, p b e ictj an Slebermäufen 
beobactjtet, toelctje ictj in ben Urtoälbera Afrifa'S an V ä u m e n aufgepngt fanb. J n ettoa fedjS 
bis adjt B o c p n p b e n bie Jungen ipe boEe ©röße erreidjt, laffen fidj aber bis gegen ben «-perbft 
unb Binter p n an bem ptumpeien Kopfe, ben fütseien ©liebmaßen unb ber bunfleren Särbung 
ipeS ^elgeS als Junge erlernten unb fomit bon ben Alten unterfdjeiben. 

Gine nod) ungeborene SlebermauS p t ein fep merftoürbigeS Anfepn. B e n n fte fo toeit auS= 
gebitbet ift, baß m a n ipe ©lieber eifennen, bie Stugput aber noctj nidjt toapnepen fann, p t fie 
mit einem ungeborenen SJtenfdjenfinbe eine getoiffe Aepfidjfeit. Die Hinterfüße finb noctj biet 
Keiner als bie borberen, unb bie bortretenbe ©djnause seigt baS Dperifctje; aber ber V a u beS 
SeibeS, ber furge, auf bem Vntftforbc fipnbe HafS, bte breite Vruft, bk ganse ©eftalt ber ©djulter= 
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blätter unb befonberS bie Vefdjaffenpit ber Vorberfüße, toelctje mit ipen ttodj Hirsen Singern plbe 
Hänbe bilben, erinnert lebpft an ben menfctjlidjen Keimling im elften 3uftanbe feiner Gnttoidetung. 

„Der borurtpitSboEe SJtenfdj", fagt K o d j , „ p t biefen prmlofen Dperdjen mancprlei Vet= 
leumbungen su Dpil toerben laffen, unb bie große SJtenge ift mit Abneigung gegen fie erfüllt, 
anftatt fie im eigenen Stupu su pgen unb su fctjüpn. Unridjtig fdjon ift bie Vepuptung, ba^ 
bie Slebermäufe ben <Bptä in ben VorrattjSfammern benagen; benn feine einsige bon ipen frißt 
<Bptä, unb ber in ber VolfSfpracp aEgemeine ©ebraudjSname „©pedmauS", toeldjer audj in bie 
Biff enf djaft übergegangen ift, fdjeint bapr su fommen, ba^ bk Slebermäufe sum 3n>ed iper 
Grpltung toäpenb beS langen BinterfdjtafeS unter ber Haut fep beträdjtlicp ©pedmaffen 
ablagern unb biefe sum Vorfcpine fommen, toenn m a n ein Dper getoaftfam tobtet unb babei bk 
garte Haut serreißt. ©päter p t m a n auS bem Stamen bie angebidjtete ©ünbe abgeleitet, toeldje 
Anficljt nodj eine toefentlictje Unterftüptng in btm Umftanbe fanb, baß ffclj bie fogenaunten ©ped= 
mäufe gern in bunften Staunten berbergen unb bapr auclj Oielfadj iu ̂ >ptd= unb Stäudjerfammetn 
angetroffen toerben. Die SJtäufe unb Statten benagen ben ©ped, siepn ffclj aber bei bem Hetan= 
n a p n eines SJtenfdjen in ipe engeren ©djlupftoinfet sutüd, toäpenb bie prmlofen Slebermäufe 
bei Dage unb im Binter rupg ffptt bleiben, too ber ©pedbiebftap berridjtet toürbe. DeSptb ift 
eS bem VeftoPenen oft nidjt übel su n e p e n , toenn er auS SJtangel eines befferen BiffenS feinen 
Seinb auf ber D p t ertappt su p b e n glaubt, toäpenb ber grünblictjere Veobactjter fictj leidjt übet* 
Seugenfann, ba1^ bie SlebermauS nictjt nur feinen <Bptä frißt, fonbern burdj Vertilgen bon ©ped= 
täfern unb bereu Sarben ben <Bptä fetjüp. Gin aEgemein berbreiteter Aberglaube, baß fidj bie 
Slebermäufe in bie Haare bertoideln unb nictjt m e p barauS gu entfernen feien, entbept ebenfaE§ 
aEer Vegrünbung. Gine SlebermauS gep niemals auS freiem Antriebe in baS Kopfpar eines 
SJtenfctjen; toenn aber ein ungtüdliepS SJtitgtieb biefer Orbnung fictj in ein ©efeEfdjaftSgimmer 
berfliegt, toirb bon ben Antoefenben in ber Stege! Jagb barauf gemadjt, mit Dafdjentücpm barnadj 
gefdjlagen it., unb toentt bann baS Dpetcptt, getroffen, fluglap prabfäEt, fraEt eS fidj an jebem 
befiebigen ©egettffattbe an, unb fann ber 3ufaE eS fügen, baß eS gerabe auf ben Kopf einer Dame 
fäEt, beren füttftlidj bergietter Kopfput; tu ber Stege! fo beferjaffen, baß ©elegenpit genug aum 
fefferen AnfraEen borpnben ift. ©oldje 3 p ä E e mögen p n unb toieber bie erfte Veranlaffung gu 
jener Anficljt grunbtofer Vepuptung gegeben pben. SJtan glaubt Oielfadj, baß bie Slebermäufe 
Vegleiter unb Dräger ber böfen ©elfter feien. Gin junger, gebilbeter ©panier bepuptete mit aEer 
3uberffd)t, geprt au pben, ba1^ bie Slebermäufe ftucpn, toenn fie mit einem brennenben ©pan 
geietgt toerben. Dergteidjen Bunberlidjfeilen fantt m a n mep* pren, toentt m a n fidj mit bem 
toeniger gebilbeten Volle über bie aEerbingS eigenttjümtidj geftalteten Hautffügler unterplt. 2öo 
Slebermäufe gereigt tourben, p b e n toir audj fdjon geprt, baß gefludjt toürbe, nidjt aber bon ber 
SlebermauS, fonbern bon bem, toeldjer feinen SJlutpiEen an berfelben auSlaffen tooEte; benrt 
namentlidj bie großen Arten berffepn feinen ©paß: toenn fie gefangen toerben, beißen fie ftäfrig 
gu, unb i p ©ebiß toie ipe KraEen finb fetjarf, unb einige bon ipen fönnen tiefe Bunben bei? 
bringen. Bentt fie nidjt m e p im ©tanbe finb, tpen StactjffeEera gu entgepn, toerben fte gorntg 
unb mitunter mutpg unb toiffen ipe natütlidjen Baffen fep* getoanbt gu gebraudjen; auS freien 
©lüden greifen fie aber niemals an unb geigen fictj in ipem gangen Befen als äußerft prmlofe 
©efdjöpfe. 

„Der Aufentplt ber Slebermäufe im Dunfeftt, baS SJtäufeartige beS Körpers, bie tounbetlidj 
geftalteten bunfettjäutigen Stugpnbe fotoie ber mitunter abfdjredenbe ©effctjtSauSbrad unb bte 
unangenep freifdjeube ©timme ber SlebermauS geben ber gangen Grfdjeinung ettoaS Unpimtidje§, 
toaS fdjon bie Alten gefütjlt p b e n mögen. B ä p e n b bie guten ©elfter mit Stügeln ber Daube 
erfdjienen, enttoarf m a n baS Vilb ber böfen Dämonen mit benSlügeln ber SlebermauS. Sinbtourm 
unb Dradje, jene fepedenben «ppntaffegebilbe, ptten ipe Slügel bon bei* SlebermauS entliepn, 
toie nodj pule baS 3etrbilb beS DeufelS mit StebermauSflügeln ober baS Heer ber Böfen ©äffet; 
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roelcp ber pitige Jban austreibt, in ©eftalt bon Slebermäufen erfdjeinen. ©oläje Vilbel* toiffen 
fdjon auf baS finbficp ©emütt) ber Jugenb toie auf ben für Aberglauben empfänglictjen ©inn 
beS ungebilbeten VolfeS unb erregen Abfcfjeu unb H a ß gegen bie Dpere, toeldje «Anfprücp auf 
©djonung unb Heutig pben. D a p r fei eS bie Slufgabe beS beffer Unterrictjteten, feine ©timme 
für bie berleumbeten B o p t p t e r gu erpben. Vei Grtoägung ip*eS großen StupnS berlieren biefe 
Sttjiere fdjon Vieles bon iper angeborenen HäßticPeit, unb toenn m a n bie fdjönen toaraten 
©ommerabenbe im Strien berbringt, erfctjeinen bie Slebermäufe in tpen gefctjidten Stugtoinbungcn 
als eine freunblidje, belebenbe Gtfdjeinung ber ftiEen Sanbfcpft. 

„Vorartpile p b e n bon jepr ben ©eift beS SJtenfdjen befangen: fie flammen auS uralten, 
tängff berbrängten Jbeenfreifen pr. V o n jepr gab eS unter ben SJtenfctjen eine Kafte, toeldje an 
ben alten Anfdjauungen feftpelt, unb tpilS in eigener Vefangenpit, ttjeils als ©elbfffudjt jeber 
Vefeitigung beralteten AbeiglaubenS entgegen arbeitete. Aber, bie Stantrtoiffenfdjaften, bie 
tnädjtigen Hebel sur Sörbeiung unb Veiebelung menfctjlidjen ©trebenS, wirfen aufflärenb unb 
belep*enb sunt «Jtupn unb Stommen ber gansen ntenfctjtidjeu ©efeEfdjaft, ftiebett nadj grünbtidjer 
Kenntnis beS Veffepnbett unb befeitigen aEmäpidj jeben bämontfdjen «JtimbuS, toie fie auf bem 
©ebiete beS piaftifdjen SebenS ben erften B e g sur Gireictjung unferer Qwtüt geigen, © o tept 
audj ber Dpeifunbige bem Sanbtotrt unb Sotftmann feine toatjien Steunbe immer m e p unb 
m e p fennen unb berptet bie mit BiEen unb Unberftanb fo bielfaäj begangenen SJtiSgiiffe buretj 
Verfolgung toeplofer ©efdjöpfe." 

Det «Jtupn, toeldjen bie meiften SJtitglieber bei fep sapieidjen Oibnung bem SJtenfdjen 
leiften, übertrifft ben ©djaben, toeldjen fie i p unmittelbar sufügen, bei toeitem. ©erabe toäpenb 
bet Stacpseit fliegen fep biete bon ben fctjäblidjften Kerbtperen unb geigen fidj fomit bem Auge 
iper Seinbe. Außer 3iegenmelfern, Kröten, 3iefeln unb ©piijmäufen fteEen u m biefe 3eit nur 
nodj bie Slebermäufe bem etoig ftiegSbeteiten, betbeibtidjen Heete nadj, unb bie auffaEenbe 
©efräßigfeit, toetctje aEen Slattertperen eigen ift, bermag in ber Vertilgung ber Kerfe toirflictj 
©roßeS gu leiften. Hietbon fantt m a n fictj einen obeiftädjltcptt Vegriff beifctjaffetr, toenn m a n bie 
©djtupftoinfcl ber Stebetmäufe unterfuetjt. „Sußpctj", fagt Kodj, „liegt per ber Kottj auf= 
gefdjidjtet, unb bie näpre Unterfudjung etgibt, baß bte eingelnen Klümpcpn auS Dpilen fep 
bietet unb betfdjiebenaitigei Kerbtpere beftepn. J n einem KubifcentimeterSlebermauSfottj fanben 
toir eiuunbbiergig ©djienbeine berfctjiebener größerer unb Heineret* Kerfe, unb ba nun in alten 
Salinen, auf Kiräjböben it. ffcprltctj gutoeiten mep* als ein Kubifmeter StebermauSfotlj auf= 
gefdjidjtet liegt, toütben in foldjen Haufen gegen anbeittjalb SJtiEionett Kerbtperleidjen entptten 
fein. Steitidj rüp-en bie gtoßattigen Antjäufungen nictjt auS einem © o m m e r p r , unb finb an 
ipten biele Stebetmäufe betpitigt; bagegen ift aber audj in Vetradjt gu giepn, baß getoiß nur 
ber fleinffe Dpit beS KotpS bon bei SlebermauS an bet ©teEe bei* DageStup abgelegt toirb, 
fonbern baß bie Darmentleerungen getoöplictj toäpenb beS StugeS im Strien bor ffdj gepn." 
SJtan toürbe eine große Siffe aufgufteEen p b e n , toenn m a n allz bie ©djmetterfinge, Kerfe, 
Stiegen unb fonffigen Kerbtpere auffüpen tooEte, toeldje, als ben Slebermäufen gur Stapung 
bienenb, feffgefteEt tourben, unb eS m a g bapr bie Angabe genügen, baß fie gerabe unter ben 
fctjäblidjften A d e n a m beften aufräumen, toäpenb ipen bte nüpidjen, toelctje meiftenS bti Dage 
fliegen, faum 3 m Veute faEen. AEe bei unS su Sanbe borfommenben Slebermäufe bringen unö 
nur Stupn, unb bie toenigen, toetctje fcfjäbfictj toerben fönnen, inbem fie Stüdjte freffen, gepn unS 
junäctjft nictjtS an, toie audj bie Vlutfauger feineStoegS fo fdjäblictj finb, als m a n getoöplidj gefagt 
tjat. Stadj btn netteien unb guberläffigften Veridjten tobten bie blutfaugenben Slebermäufe niemals 
größere Dpere ober SJtenfdjen, felbft toentt fie mepere Städjte nadj einanber itjre Siapring aus 
beten Seibern fdjöpfen foEten, unb bie frudjtf reff enben Slattertpere leben inSänbern, too bie 
Statur ipe Statjrung fo reidjtidj er3cugt, baß bet Vetbiauctj berfelben burdj fte eben nur ba 
bemetflidj toirb, too ber SJtenfdj mit befonbeter ©orgfalt getoiffe Stüdjte fidj erjeugt, 3. V. itt 
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©arten; Stüdjte aber fann m a n buretj Step unb bergleicpn bor ipen fetjüpn. ©omit bürfen toir 
bie ganae Orbnung als ein tjödjft nüpidjeS ©lieb in ber Kette ber Befen betradjten. Die Sitten 
gebenfett ber Slebermäufe in ber Siegel mit noctj größerem Aöfcpu als unfere unfunbigen SJtännet 
unb aimpetlidjen Stauen, unb felbft bie alten Ggrjpter, biefe auSgegeicpeteu Sorfctjer, mögen eine 
Abneigung gegen fie gepbt p b e n , toeSplb fie bie bilblicp DarfteEung berfelben möglictjft ber= 
mieben. „©oldje finben fictj nämlidj", bemerft Dümidjett, „feltfamertoetfe an Dempeltoänben 
nur toenige. Außer bem peiogujppfcpn Stamen © e t a d j e m m , toeldjer eingelnen Abbilbungen 
bott Slebermäufen beigegeben ift, fommt in Jnfctjriften nodj baS Bort Dali bor, toorauS toir 
Öielleidjt ben ©djluß siepn bürfen, baß mepere StebermauSarten bon ben Ggtjptern uutetfdjieben 
toorben finb." 

Vis in fpätere 3eiten tourben bie Slebermäufe felbftberftänblictj au ben Vögeln gerechnet, 
obgleid) fdjon ber alte © e ß n e r fep rictjtig prborpbt, baß bie SlebermauS ein SJtttteltpet 
atoifdjen einem Vogel unb einer «JJtauS fei, alfo biEig eine ftiegenbe SDtauS genanttt, unb toeber 
unter bie Vögel nodj unter bie SJtäufe gegätjlt toerben fönne. „ V o n ben Slebermäufen fagen bie 
Deutfdjen biefen Steint: 

„(Sin SSogel op' 3unSen/ 
©er fa'ugt feine Sangen" 

Die bon © e ß n e r gegebene 3ufammenfteEung aEer rictjtigett unb unridjtigen Veobadjtungen ber 
Alten über bte Slebermäufe unb bie Vertoenbung ber leperen aur Vertreibung aEer mögttdjen 
Kranfpiten finb in p p m ©rabe erpiternb. „Der ©atamanber bnb bie Släbermauß geberen jte 
Jungen alfo, ba^ fie mit feine Häuflein ober «Jtadjgeburt bberaogen finb, o p 3toeiffel barumo, 
baß fie erftlictj G p r empfap, toeldjeS bodj in ben ©djärmäufen, SJtäufen bnb anbern bergleicpn 
Dtjieren, fo benen gleidj finb , nictjt gefctjietjt. Albertus fagt, baß biefei Vogel als audj ber 3öib= 
ppff, su BinterSseit fdjtaffe. «JJtit gebranntem äbputo gereucljert, toeiben bie S'täbermäuß ber= 
tiieben, als AfticanuS bnb 3oroaftreS lepen. Der V a u m Atjorn, su Satein «ßlatanuS genennt, ift 
biefen Stäbetmäußen ganfe sutoibet: bann fo m a n baS Saub bnber aEe Gingäng ober Senffet beß 
HaufeS pnft, fo fompt feine barein, alS«ßliniuS bnb AfticanuS seugen. Der ©tord bnb bieSläber= 
mauß finb feinbe: bann bie berberbt btm ©torden aEein mit j p e m antüpen feine Gpr, too et 
nidjt mit bem borgenattttten Saub, in fein Steft gelegt, bem fürfompt, barab bann bie Släbermäufj 
ein Abfdjeuen p b e n , als AelianuS, pteS bub 3oioaffreS außtoeifen. GS ift audj ein OergtffteS 
Omeiffengefdjledjt in Jtalia, bon Giceiotte ©alipuga, gemeiniglidj ©alpugaVetica genetmt, toeldjen 
baS Het| ber Släbermauß gan| sutoibet ift, als batttt audj aEen anbern Omeiffen, fagt «piiniu§. 
Darumb fo bte K a u p n bie Omeiffen bon jpett Jungen treiben tooEen, legen fie einer Släbetmauß 
Herfe in j p Steft, als OppianuS tepet. Gin Sedt bon einer Släbetmauß auff ein Omeiffen Aefi 
gelegt, toirt feine pifüi fommen, fagt OtuS. © o einet angepnbet* Stadjt ein gleiffenb ©äjtoett 
außftredt, fo ftiepn bie Släbermauß barsu, bnb beitepn ffclj ettoan alfo, baß fie piabfaEen. ©o 
bie Hätofctjreden ettoan einen Sieden ober ftridj eines SattbS beitoüftett, toerben fie Ober ben Ott 
pnaußfliepn, too m a n an bie pdjffen V ä u m biefeS SanbS Släbermauß binbet, als Democrito§ in 
©eoponiciS auStoeifet. © o bie Släbermauß Ober jpe ©etoonpit su Abenb biel bnb ftätS ftiepn, 
ift eS ein geietjen, baß bet nacljgepnbe Dag toarm bnb fdjön fein toirt. 

„Die Släbermauß ift ein bnreiner Vogel, nidjt aEein im jübifetjen ©efe| berbotten, fonbern 
auclj ein ©reutoet ansufepn. Scintb ein Släbermauß, pto jp* ben Kopff ab, bette bnb germaPe fie, • 
batbon gib bentt fo biel als bu in btepn Singein beplten magff, mit einem © p u p bnbGffig bem 
Kranfett su trinfen. Ober fo bu ffbeti felfte geföpffte Släbermauß genommen, bnb tool gereiniget 
pft, fo fetjütte in einem bergläfetten ©efdjiir Gfffg batüber, bnb fo bu baS©efdjin tool berftrietjen 
pft, fo ffeE es in einen Ofen, baß eS barinn focfje, baraactj fo bu baS ©efdjirr toiberamb auf* 
gesogen bnb gefaltet pft, fo gertreibe bie Släbermauß mit ben Singern im Gfffg, barbon gib bem 
Kranden aEe Dag stoei Duintlein fctjtoer gu trinfen. D a n n biefe Arpetj p t matt eifapen, 
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Auicenna bon ben A r p e p n beß SJtilpS lepet. Gin ©alb fo baS Haar pntoeg nimbt: Sege biet 
lebenbige Slabeunäuß in Vedj, laß bie barinn berfaulen, bnb fcptire einen Ott bamit too bu toilt, 
als ©alenuS lepet. 3 u m «ßobagta: Stimb bretj Stäbermäuß, bnb fodj bk in Stegetttoaffer, baraadj 
t p biefe ftüd bargu, aermaijlten Seinfamen bier Vntj, bretj t o p G p i , ein Vedjeitein Oel, Sanber= 
faat, bnb BadjS, eines jeben biet* Vntj. Diß aEeS aufammengetpn, tüpe bnber einanber, bnb 
fo bu benn fdjtaffen gepn toilt, fo leg eS ettoan bid Ober, als ©alenuS lepet. S*ür baS ©efüdjt 
ber Hänbe ift Släbermäußöl bienftlictj, toeldjeS alfo bereitet toirt: Stimb stoötff Släbermauß bnb 
©äfft bon bem Kraut Atmarmacor oberSJtarmacor genennt, toeldjeS bon etlidjen für ©t. JopnneS= 
Haut ober SJteliffen geplten toirb, bnb alt Oel, ana libra f. Ofterlucerj, Vibergeil, ana braclj. üij. 
Gofti bradj. üj. Diß fol gar eingefotten toerben, baß fein ©äfft bom Kraut, fonbetn aEein baS 
Oel betbleibe, als Auicenna lepet. Deß ViepS Klimmen fo eS int ptnen erleibet, toirt mit einer 
angebunbenen Släbetmauß gelegt, lepet «ßliniuS. © o bei Habtctj ben pnfaEenben ©iedjtag p t , 
fo fodj Släbetmauß, bnb gib i p bie 31t effen, eS plfft. D e m flagenben bnb toeinenben Habidj 
toitff eine Släbetmauß für su effen, toeldjer brei Köratein. bon Säußfiaut geffen p b , bttb binbe jpi 
an bte ©taug, bätoet erS nictjt balb, fo toirt er stoeen Dag meinen, pinadj abei toirt er auffpien, 
als DemettiuS GonffantinopolitanuS geuget. B i e m a n biß Dtjiet sur Arpetj biaucljen föEe 
fcpeibet toeitteufftig VucaffS. Die Afdjen baibon fcljärpffet baS ©efictjt, fagt Auicenna. Die 
3auberer brauctjen biefeS Vtut mit fampt bem Kraut ©tiobetbotn genennet, toibei ©djlangenfticlj, 
als «piintuS Iep*et. J p Vtut aber toirt alfo gefammlet: SJtan entföpfft fie bnber ben O p , ba 
toirt baS Vlut alfo toaim prfür gerannen, auffgeftrrcpn, bamit eS baS Haar bertreibe eine 3eit= 
lang, ober baß nidjt mep* toactjfe, fo m a n baS offt mit Ginreiben aufftreidjt, als ArnolbuS in beut 
Vudj bon ben Beibersierben rebt. SJtan fagt, baß bie Jungfratoenbrüft mit biefem Vtut beftricptt, 
eine 3eittang nidjt groß toetben. Diß aber ift falfctj, als audj baS, baß eS nemlictj fein Haar bnbei 
ben üdjfen toadjfen laffe. Diß Vlut p t toop Klafft, Haat su beitieiben, abei nidjt füt ffdj felbft, 
bnb aEein, too m a n nictjt prnactj Vitriol, ober groffen Vangenfaamen barauff fpreitet, bann alfo 
toirt enttoeber baS Haat gar pntoeg genommen, ober eS toädjff nidjt länget bann ©auclj. 3 U biefem 
btaudjt m a n aud) j p Hirn, toeldjeS bann gtoiefactj ift, nemlictj toeiß unb tot. Gttidje t p n baS 
Vtut bnb bie Sebein bat*su, als «ßtinütS fetjret. Diß Vlut ftreictjt m a n auf bie 3itteimälet. D a S 
Haar fo bidj in ben Augen jrret reiß auß, bnb beffieidj eS mit biefem Vlut fo noctj frifdj, fo toirt 
bir fein anberS barinn toadjfen. Diß Vlut mit Kreusbeerffaubenfafft bnb Honig angeffrictjen, 
fdjätpffet beS ©efidjt, bienet auclj sum ©teinfeE in ben Augen. Süt baS ©timmen fol baS Vlut 
einer gertffenen Släbetmauß bienen, obei fo baS allein auf ben Vauctj gefttictjen toirt, als «pifnütS 
bnb SJtarceliuS anßtoeifen. Auff biß geptt eine ©alb, bie nictjt läßt Haar toadjfen: Vetmifctj biß 
Hitn mit Beiberatildj bnb beffieidj ben Ott bamit. Dat*3u bienet audj JgelgaE, fo m a n bißeS 
Hirn, mit fampt einem Dpit HunbSmilctj, barunber bermifdjt. ©djtoalmen ober Släbermäußprn 
mit Honig, fol ben Anfang beS BafferS fo in baS Aug fompt, pnbern. © 0 eine ©piptauS ein 
Viep gebiffen p t , legt m a n biefe ©aEen mit Gfffg barüber, fagt «ptinütS. Släbermäußfaat ber= 
blenbet ettoan bie Augen, als ArnolbuS be ViEanoua lepet. SJtildj ober Hain bon bei Siäbet= 
mauß bertteibet ben «Jtagel ober fleden im Aug. SJtan bermeinet gemeiniglidj, biefer Harn fei 
betgifft, toietoop idj etlicp bamit befpiengt, feinen ©djaben empfangen, gefepn p b . © 0 einet 
j p Vlut in ein Dud) empfangen, bnb einem Beib bntoiffenb bnber j p Haat gefegt, bnb bti j p 
fdjläffet, toirb fte au ffunb empfapn. GS p t nodj anbete ©ebtäudj m e p , bie m a n nidjt fagen fol, 
fagt KiranibeS." 

Die Slnaap ber bortoelllictjen Slebermäufe, bon benen m a n Kunbe erlangt p t , ift fep* gering. 
J n bem Vernffeme p t man SIebermauSpare unb in berfdjiebenen ©teinbrüctjen berfteinede 
Knodjenübenefte ber Hanbftügler gefunben. Dagegen fennt m a n ettoa breipnbert fictjer unter= 
fdjiebene Aden tebenber Slattertpere, bon benen auf Guropa ungefäp fünfunbbreißig fommen. 
Gine außerorbentlidj große Sormberfdjiebenpit, ttofe ber Aepliäjfeit im ganaen, madjt bie Gin= 
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tpilung uub Veftimmung bei Statteitpeie felbft für Sorfdjer fep fdjtoierig. UnS "'genügt e§, 
einige bei eigentpmtidjftett Sortnen au betradjten. B e i ffdj genauet übet ben ©egenftanb unter* 
lidjten toiE, ttepte Kart KoctjS Vudj: „DaS Befentlicljffe ber Gpioptetett" aur Hanb: baS 
Sefen biefeS bortrefflictjeu BerfeS p t mir einen ©enuß bereitet, toie fetten ein anbereS äpltdjer 
Stictjtung. 

Sit elfte Unteiabtpilung unb Samilie toirb gebilbet burdj"bie S l u g p n b e ober fructjt= 
freffenben Slebermäufe (Pteropina). 

AEe su biefer ©ruppe geprigen Slattertpere betoopen auSfctjließlidj bie toärmeren ©egenben 
ber altert Bell, ttamentliclj ©übafien unb feine Jnfeln, SJcittet= unb ©übafrifa, Aufttatien unb 
Oceaniett. J p e r ©röße toegen finb fie feit ben älteften 3eiten als toape Ungepuer betfcpien 
toorben. ©ie, bie prmlofen uub gemüttjticpn Dpere, p t m a n als fcpußtidje Harppen unb 
furdjtbare Vampire angefepn; unter ipen fudjte m a n bie greulictjenBefen ber Ginbilbung, toeldje 
ffclj auf fdjlafenbe SDtenfctjen fepn unb ipen baS Hetsbtut auSfaugen foEten; in ipen falj man 
bie aur etoigen VerbammniS beiurtpitten ©elfter Vertoorfeuer, toeldje burdj ipenViß unfdjulbige 
Sebenbe ebenfaES toieber au Veitoorfenen bertoanbeln fönnten. Kura, ber blüpnbfte AbeigtauBe 
befctjäftigte fictj mit toapem Vepgenmit biefen ©äugetpereu, toeldje toeiter nidjtS Oerfctjulbet tjaben, 
als ettoaS eigetttpmtidj gebitbet au fein, unb in iper O r b n u n g einige Heine unb eben toegen 
iper geringen ©röße aiemlidj unfdjäblidje SJtitgtieber 31t befipn, toeldje ffdj beS StebelS bei* Vtut= 
auSfaugung aEetbingS fdjulbig madjen. 

Die «Jtatuttoiff enf djaft fantt bie abetgläubifdjen Seute — benn pule noctj gibt eS gerabe genug 
ber Statur boEfommen entfrembete Untoiffettbe, toeldje in unferen Dtjieren fdjeußlidje Vampite gu 
fepn glauben — Beffer übet* bie fradjtfieffenben Slebeimäufe ober Slugpnbe belepen. ©iepben 
fo aiemlidj bie SlebeimauSgeftatt, aber eine biel bebeutenbere©iöße unb einen gemütpicpn Hmtbe= 
ober SucljSfopf, toetcljer-ipen ben Stamen Slugpnbe obet fliegenbe Südjfe berfctjafft pt. Die 
Statteiput, unb beSplb audj bie ©lieberung ber Arme unb Veine ift ber anberer Slebermäufe 
äplictj; außer bem D a u m e n p t aber nodj ber3eigefinger ben fiaEettförmigett Stägel. DerStafefept 
ber Hautanfa^, unb bie O p e n finb niemals mit einer Klappe berfepn. Hietburdj fennaeidjnen fte 
ffclj alfo leidjt bon ben übrigen S'leberatäufen. D a S ©ebiß beftetjt auS bier ©djneibesäpen oben 
unb unten, einem Gdgape in jebem unb brei bis fünf Vadensäpe int oberen, fünf oiS fecp 
Vadensäpen im unteren Kiefer. AEe Vadensäpe p b e n platte Klonen unb eine mitttete SängS= 
furdje. Die unteren ©cljneibesäpte fepen ben «Dtitgliebern einer ©ippe. 

Die Slugpnbe betoopen a m liebften bunffe Baibungen unb bebeden bei Dage off in 
unsäpbatei SJtenge bie V ä u m e , an beten Aeffen fie, Kopf unb Seib mit btn Slügeln umpolt, 
reipntoeife fictj anpngen. Jtt p p e n V ä u m e u ftnbet m a n fie toop audj, unb stoar sutoeilen in 
einer AnsaP bon meperen pmbeit ©lüden. J n büfteien Uitoälbern fliegen fie mandjmal aud) bei 
Dage u m p r ; i p eigetttlicpS Seben beginnt aber, toie baS aEer Slattertpere, erft mit bei 
Dämmerung. J p fcprfeS ©efidjt unb ipe bortrefflidje ©pürnafe laffen fie bie V ä u m e auSffnbig 
madjen, toeldje geiabe faftige unb reife Stüdjte befipn; su biefem fommett fie einsein, fammelnfictj 
balb in große ©epren unb finb im ©tanbe, einen foldjen V a u m boEfommen fap su freffen. $n 
Beinbetgen erfctjeinen fie ebenfaES nictjt feiten in bebeutenber A n s a p unb ridjten bann gtoßen 
©djaben an; bentt fie tieptett bloß bie reifen unb fußen Stüdjte: bie anbeten übetlaffen fie ben 
übrigen Sutdjtfreffera. 3utoeilen unternepen fie toeitere Banberungen unb fliegen babei bon 
einer Jnfel auf bk anbere, mandjmal über siemlictj breite SJteereSatme toeg. Die Stüdjte faugen 
fie mep* aus, als fie biefelben freffen; ben Safeiftoff fpeien fie auS. ©üße unb buftige größte 
toerben anberen entfctjieben borgesogen, unb beSplb bilben Vananen, Seigen unb beigteidjen, 
ebenfo audj tooPfdjmedenbe Veeren, sumalDrauben, ipeSieblingSnapung. B e n n fie einmal in 
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einem Sractjtgarten eingefaEen finb, freffen fie bie ganse Stacp pnbutdj unb berutfadjen babei ein 
©eräufdj, baß m a n fie fdjon aus toeiter Gntfernung beraepen fann. Durdj ©djüffe unb ber» 
gteicpu fäffen fie ffdj nictjt bertreiben; benn fo gefdjredt fliegen fte pdjffenS bon einem V a u m e 
auf ben anberen unb fepn bort ipe SJtaPseit fort. 

Vei Dage finb fie fep furctjtfam unb ergreifen bie Sludjt, fobalb fie ettoaS VetbädjtigeS 
bemetfeu. Gin Staubbogef bringt fie in Auflegung, ein pftiget Donnetfctjlag gerabeau in Ver= 
Stoeiflttng. ©ie ftürsen o p e toeitereS bon oben sur Grbe prab, rennen per im toEffen Gifer auS 
einanber, Keltern an aEen erpbenen ©egenffänben, felbft an «$ferben unb SJtenfctjen, getoanbt in 
bie H ö p , o p e fid) beirren su laffen, p n g e n ffdj feft, bteiten bie Slügel, t p n einige ©ctjläge unb 
fliegen bapn, u m ffdj ein anbertoeitigeS Verfted su fudjen. J p Slug ift rafetj unb lebpft, aber 
nidjt eben p d j ; bodj treibt fie ipe Surctjtfamfeit bti Dage auSnapStoeife in eine H ö p bon über 
pmbert SJteter empor, ©ie fönnen nur bon erpbenen ©egenffänben, nictjt aber bon ber Grbe 
abfliegen, finb jeboctj gans gefetjidt auf biefer nnb laufen toie bie Statten u m p r , Kettetn audj bor= 
aüglidj an Vaumffämmen unb Aeffen bis in bie pdjffen Btpfel pnauf. ©ie fdjreien biel, auclj 
toenn fie rupg an V ä u m e n pngen, unb stoar eigenttjümlid) fnattenb unb fteifcpnb, taffen 
Sutoeilen audj ein 3ifä>en beraepen toie ©änfe. 

D a S Beibcpn bringt einmal im J a p e ein ober atoei Junge aur Bell, toetctje ffclj an ber 
Vtuft feftptten unb bon ber SJtutter längere 3eit umprgetragen, fep geliebt unb forgfältig tein 
geptten toetben. 

J n ber ©efangenfcpft toetben fie nactj geraumer 3eit 3 a p , getoöpen fictj auclj einigermaßen 
an bie «ßerfonen, toelctje fie pflegen, geigen fogar eine getoiffe Anpnglictjfeit an fotdje. ©ie n e p e n 
ipen balb baS Sutter aus ber Hanb unb berfudjen toeber gu beißen nodj su ftapn. AnberS ift 
eS, toenn m a n fie ftügeftap gefdjoffen p t ober fie plöpidj fängt: bann toepen fie fictj tjeftig unb 
beißen aiemlidj berb. SJtan näpt fie in ber ©efangenf ctj aft mit gefodjtem «JteiS, aEertei frifdjen 
ober getrodneten Stüctjten, bem SJtaife beS 3udeitopS unb beigfeidjen; audj fteffen fte bann unb 
wann Kerbtpere. B e n n m a n ipen ©peifen unb ©ettänfe in bet p p e n Hanb bodjält, getoöpt 
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m a n fie balb baran, biefe toie ein Hunb au beleden. Vei Dage finb fie rupg, obgleid) fie.aum 
Sreffen ffclj ptbeilaffen; abenbS abtx gep i p Seben an. 

Der «Jtupn, toeldjen biefe Slatteitpete bringen, fann btn bon ipen berurfacpen ©djaben 
nidjt aufpben; bodj fommt ber tepere in iper fractjtretdjeti Heimat nidjt eben fep- itt Vettadjt. 
Jp* «Jtupn ift freilidj audj gering, ©ie toerben gegeffen, unb m a n bepuptet, ba^ baS Sleifdj, 
trofe feines unangenehmen VifamgerucpS, tooPfdjmedenb unb bem Kanincpn= ober Selbpper* 
fleifcp äptictj fein foE. Stamentlictj junge Dpere, toelctje erft ein Alter bon fünf SJtonaten erreidjt 
pben, toerben geiüpt. ©elbft ipett ̂ elg foE matt beitoetibett tonnen. 

GS ift ansiepnb unb unterpltenb, bie Anfiepen berfctjiebener Völler über biefe Dpere 
fennen su lernen, ©djon Herobot fptidjt bon großen Slebermäufen in Arabien, toeldje auf ber 
in ©ümpfen toadjfenben «Pflange Gaffa ffdj aufplten, fep ftarf finb unb fürctjterlictj fdjtoirren. 
Die Seute, toeldje bie Gaffa fammeln, bebeden ipen gansen Seib unb baS ©efidjt bis auf bie 
Augen mit Seber, u m fie petburdj bon ipen ©efidjtera absuplten, unb fönnen bann erft Gmte 
ptten, „toietoop «piiniuS fagt", fügt ber alte © e ß n e r pnsu, „baß biß falfdj, bnb aEein bmB 
©etoinnS toiEen erbadjt fei", © t r a b o ersäpt, baß eS inSJtefopotamien, in ber Stäp beSGuppat, 
eine ungepuere SJtenge Slebermäufe gäbe, toeldje biel größer toaren als an anberen Orten, 
gefangen unb gegeffen tourben. Der ©djtoebe Köping eitoäpt suerft, ba^ bie Stattetpnbe beS 
«JtadjtS in gansen Herben prborfämen, fep biet «natmenfaft tränfen, babon beraufdjt tourben unb 
bann toie tobt auf ben Voben fielen. Gr felbft p b e einen foldjen gefangen unb an bie Söanb 
genagelt; baS Dper aber p b e bie Stägel benagt unb fie fo runb gemadjt, als toenn m a n fie befeilt 
ptte. Jeber unfunbige Guropäer, namentlidj bie toeiblidje Hälfte ber SJtenfcljpit, eiblidt in ben 
Slebetpnbett entfepiep Vampite unb fürdjtet ffdj faft bor ben Ungepuern. Die Hmbu§ 
bagegen fepn in ipen pitige Befen. AIS ffdj H ü g e l bti Sturpur befanb unb abenbS burdj bte 
©traßen ging, fatj er über fidj ein Dper fliegen, fcpß mit feiner Doppelftinte nadj i p unb erlegte 
eine SlebermauS bon ber ©röße eines SJtarberS. Augenblidliclj rotteten fidj bie Seute sufammen, 
erpben furdjtbareS ©efctjrei unb toütpnbeS ©epul unb pelten i p baS geEenbe, fteifdjenbeDfjiet 
bor. Gr fieprte fictj baburdj, baß er ffdj mit bem Stüdett au bie B a n b lepte unb bie Stinte bot* 
ftredte, fonnte aber ben Aufrup nur burdj eine Untoappit befdjtoidjtigen, inbem er fagte, er 
p b e baS Dper für eine Gute geplten. 

* 

Die Slugpnbe im engeren ©intte (Pteropus) pben eine pttbeartige ©djnause, stemltd) 
lange, nadle, sugefpttde O p e n unb eine fep enttoidelte Stugput, toeldje jebodj gtoifdjen ben 
©djenfeln nur einen fdjmalen Hautfaum bilbet. Der © c p a n g fetjlt gänglidj. D a S ©ebiß beftetjt 
auS biet* ©djneibegäpen in jebem Kiefer, jeberfeitS einem Gdgape, unb je fünf Vadengäpe in 
ben oberen, fectjS Vadengäpe in ben unteren Kiefern. 

Die größte aEer befannten Arten, ber K a l o n g , fliegenbe H u n b ober fliegenbe Sucp 
( P t e r o p u s edulis, P. assamensis, P. javanicus?), Kaftert bei 40 Gentim. SeibeSlängeBiS. 
1,5 SJteter. Die Särbung beS StüdenS ift tief braunfctjtoaig, beS VaucpS roftigfdjtoatg, be§ 
HalfeS unb KopfeS roftiggelbiottj, ber Slatteiput braunfdjtoarg. 

D e r K a t o n g lebt auf ben ütbif etjen Jnfeln, namentliclj auf Jaba, ©umatra, Vanba unbDimor, 
toie aEe feine Samilienglieber enttoeber itt größeren Bälbern ober in Hainen bon Studjtbäumen, 
toelctje aEe Dörfer Jaba'S umgeben, per mit Vorliebe bie toagetectjten Aefte beS Kapof (Eriaden-
dron) unb beS Durian (Durio zibethinus) gu feinem Stupffp fidj eitoäpenb. Unter Umftänben 
bebedt er bie Aefte fo bidjt, baß m a n fie bot KatongS faum nodj unteifcpiben fann. Gingeine 
V ä u m e finb budjffäbtidj mit Hnnbetten unb Daufenben bepngen, toeldje per, fo lange fie ungeftört 
finb, ipen DageSfdjlaf plten, geffört aber fdjarentoeife in ber Suft umprfdjtoäimen. ©egen-
Abenb fep bie SJtaffe fidj in Vetoegung, unb einer fliegt in einem getoiffen Abftanbe pnter btm 
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anberen p r ; bod) fommt eS auct) bor, ba^ bie Separate in bictjterem ©ebränge gemeinfctjaftiictj 
einem Orte gufliegen. © o ergatjlt Or/letj, baß ein ©djtoaim biefer Dpere mepere ©tunben 
btaudjte, u m über baS in bei ©traße bon SJtalatfa bor Anfer liegenbe ©djiff forfsusiepn. S o g a n 
fatj bie KalongS su SJtiEionen in ben SJtangtobefümpfen a m «Jtoibtaube bei Jnfel ©tngapoie p n g e n 
unb abenbS bie Suft burdj ipe SJtenge berbunfefn. „Didjtgebiängte ©djtoärme", fcljteibt mir H a ß= 
fatl bagegen, „fatj idj nie fliegen, fonbetn ftetS mit einselne, biefe aber* aEerbingS in großer 3&u,aljl, 

Kalong (Pteropus edulis). i/s natütl. ©röße. 

beS SlbenbS bei Vatabia meift ftranbeintoärtS ffclj toenbenb." Untet Väumen, toeldje fte eine geit" 
lang als ©djlafptäp benup p b e n , fammett ffclj ip* Kottj in «JJtaffen an, unb fte berbreiten bann 
einen fo pftigen ©erudj, baß m a n fie oft epr mittels bei* Stafe als burdj baS Auge toopnimmi. 

J p e Stapung bcffcljt auS ben beifdjicbenffen Stüctjten, inSbcfonbcrc mepercr Seigcuattcu 
unb bciSJtango, benen gu Siebe fie nmffcnpft iu bie Suidjtrüiten auf Jaba einfallen, per oft 
ctpblidjen ©djaben anticljtenb. Dodj begnügen fie fidj feineStoegS cingig unb aEein mit 'pflaug= 
lidjet Stapung, ffeEcn im ©egentpile audj berfdjiebenen Kerfen unb felbft Keinen Btibeltpeien 
nadj. © o p t fie ncuctbingS ©Ijortt 311 feiner Hcbcttafdjung als Sifcpäuber fennen gelernt. 
„Als idj", fagt et, „in Konfieberam mictj aufpelt, toürbe meine Aufmerffamfeit auf einen Stegen* 

20* 
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teictj gesogen, toeldjer einem bor fursem gefaEenen Stegenfdjauer fein Dafein berbanfte unb bucp 
ftäotictj mit Keinen îfctjctjen befäet fdjien, toeldje im Baffer fpielten unb über bie Oberftädje' 
beSfelben emporfprangen. Diefe Grfdjeinung, baS plöpicp Auftreten bon Sifcpn in seittoeitig bet= 
trodnenben unb bann toieber mit Baffer fictj füEenben Stegenteictjen toar nictjtS neues für midj; meine 
Aufmerffamfeit toürbe borerft auf eine A n s a P großer, ettoaS fdjtoerfäEig ftiegenber Vögel geridjtet, 
toeldje über bem Baffer rüttelten, mit ipen Süßen bann unb toann einen Sifd) ergriffen unb 
perauf mit iper Veute fictj nadj einigen Damarinbenbäumen begaben, u m bott fie su betsepen. Vei 
genauer Unterfucpng fanb idj, baß bk bermeinttictjett Vögel KalongS toaren. Durdj bit eht= 
tretenbe Dunfefpit beS AbenbS berpnbeit, fonnte idj fie nur furge geil beobadjten, fepte aber 
a m nädjften Abenb eine ©tunbe früpr 3U bem Deicp surüd unb bemerfte baSfetbe. Shmtnep 
forberte idj meinen ©efäpten B a t f o n auf, fein ©etoep su p l e n unb einige ber Dpere au 
fdjießen, u m midj boEftänbig au übetseugen. B a t f o n fdjoß stoei ober brei bon ipten toäpenb 
fie fifcpen, unb fteEte eS fomit außer aEen gtoeifel, baß idj eS mit KalongS au t p n ptte. Vei 
einem fpäteren Vefudje beobactjtete ictj toieberum baSfelbe." 

Hier unb ba toerben KalongS berfolgt, toeniger beS bon ipen berurfadjten ©djabenS plbet, 
als u m fie für bie K ü c p 3U bertoenben. Der SDtalaie bebient ffclj su iper Jagb in ber Stegel be§ 
VlaSropeS, sielt auf ipe Sittige, ben empfitiblictjften Dpil beS SeibeS, betäubt fie unb bringt fie 
fo in feine ©etoalt; ber Guropäer toenbet erfolgreictjer baS Seuergetoep an. B ä p e n b beS 
SlugeS finb fie ungetoöpliclj leidjt su fdjießen, benn ipe Slügel berlieren augenblidlidj baS ©leicp 
getoictjt, toenn auct) nur ein einsiger Singertttocpn burdj ein ©djrotforn serfdjmettert toorben ift. 
©cpeßt m a n aber bei Dage auf fie, toäpenb fie fdjlafenb an ben Aeffen pngen, fo geratpnfie, toenn 
fie flüctjten tooEen, in eine fotdje Unorbnung, baf^ einer ben anberen beirrt unb bie ©etroffenen, 
toeldje ipe Slügel barm nictjt entfalten fönnen, getoöplidj fo feft an bie Steige fidj Kammern, 
baß fie auclj, nadjbem fie berenbet finb, nidjt prabfaEen. „Jdj ffdj", bemerft Haßfarlnodj, „bafj 
Siebpber bom ©djießett in eine «JJtaffe bidjt aufeiuanber unb nebeneinanber pngenber Kalong§ 
feuerten. GS fielen jebodj nur einige prunter, bie übrigen flogen, obgleid) fie fep beunrupgt 
fcpenen, nidjt toeg, fonbern frocpn nur bictjter auf= unb übereinanber, mit ipen langen 
Slügeltt ffclj feftpltenb." J a g o r bagegen eraäpt, baß eine burd) ©djüffe geftörte ©efeEfdjaft bon 
KalongS nur aum Dpile auf ben Aeffen p n g e n blieb, toäpenb anbere ©djaren in ber Suft 
umprfcljtoirrten. D a S Sleifdj toirb übrigens feineStoegS aEer Orten unb a m toenigftenS bon 
Guropäern gegeffen. B allace p b t als für bie Vetooper bon Vatfdjian bemerfenStoertt) ptbor, 
baß fie faft bie einsigen SJtenfctjen im Arcppel feien, toeldje fliegenbe Hunbe effen. „D)iefe tjäß= 
lictjen ©efdjöpfe", fagt et, „toetben für eine gioße Sederei geplten, unb m a n fteEt ipen beSplb 
fep* nadj, toenn fie im Anfange beS J a p e S in großen Slügen auf ber Jnfel eifdjeinen, u m per 
Sractjternte su plten. ©ie fönnen bann toäpenb iper DageSinp leidjt gefangen ober mit 
©töden piuntetgefcljtagen toetben: m a n ttägt fie oft fotbtoeife nadj Haufe. J p e Zubereitung 
erforbert eine große ©orgfalt, ba Haut unb SeE einen ransigen, ffatf fuctjSarttgen ©erudj pben. 
AuS biefem ©runbe focp matt fie meift mit biel ©etoürs unb guttjaten, unb fo gubereitet fdjmecfen 
fie in ber D p i bortrefflictj, äplictj toie ein gut gebratener Hafe." ©efangene fügen fidj tafdj in. 
ben Vetluftiper Steipit, toetben auffaEenb balb sapr unb laffen ffclj audj fep leidjt erplten. 
© 0 toätjlerifctj fie in ber Steipit finb, too fie fictj nur bie faftigffen Stüdjte auStefen, fo anfptudj§= 
loS seigen fie ffdj in ber ©efangenfdjaft. Hiet freffen fie jebe Stuctjt, toelctje m a n ipen bietet, 
befonberS gern aber auclj Sleifdj. 

Stod) bradjte eilten männlidjen Kalong lebenb nacl) Stanfreictj. Gr ptte i p pnbert nnb 
neun Dage a m Vorb beS ©cpffeS eraäpt, anfangs mit Vananen, fpäter mit eingemacpen grüßten, 
bann mit SteiS unb fctjließlidj mit frifdjem Steifcp. Gittert tobten «Papagei fraß er mit großer ©ier, 
unb als m a n i p «Jtattenttefter auffuctjte unb i p bie Jungen bradjte, fdjien er fep Ibefriebigtgu 
fein, ©djließlidj begnügte er ffclj mit SteiS, Baffer unb ̂ udeibtob. Vei ber Anfunft in ©ibraltar 
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erpelt er toieber Stüdjte, unb fodan fraß er fein Steifdj mep*. StactjtS toar er munter unb plagte 
pdj fep, auS bem Käfige su fommen; a m Dage berpett er fictj rupg unb pelt ffclj toie unfere Sleber= 
mäufe an einem Süße, eingepEt in feine Stügel, in benen er felbft ben Kopf berbarg. B e n n er 
feines UnrattjS fidj entleeren tooEte, p n g er, ebenfo toie bie Slebermäufe, audj mit ben Vorber= 
flauen fidj auf unb bradjte feinen Kötper fo in eine toagereäjte Sage. Gr getoöpte fidj balb an bie 
Seute, toeldje i p pflegten; namenttidj feinen Veffpr fannte er bor AEen, ließ ffdj bon i p 
berüpen unb baS SeE Hauen, o p e su beißen. Gbenfo ptte er ffclj gegen eine Siegerin betragen, 
toeldje auf ber Jnfel SJtoiii-. feine «Pflegerin getoefen toar. Gin anberer, jung eingefangener Kalong 
toürbe balb getoöpt, Jebermann su liebfofen, fedte bie Hanb toie ein Hunb uub toar auclj ebenfo 
auttaultctj. 

U m fo läcprlicpr ift eS, toenn Dperbubenbeffpr baS prmtofe ©efdjöpf pule noctj in ber 
abf cpulid) ff en Beife berleumben. Die „Rettung bott ©taatS= unb getepten ©actjen" in ber großen 
„Hauptffabt ber Vilbung" bradjte unter ben übrigen toiffenfdjaftlidjen Stadjrictjten nodj im J a p e 
1858 ipem Sefetfteife bie übettafcfjenbe Stactjrictjt, baß ber berüdjtigte V a m p i r ober Vlutfauger 
aum erften SJtale lebenb in Verlin fei, unb baß biefeS entfepicp Dper in ber Stadjt tebenbeS 
Vielj morbe unb Vlut fauge. Die SJtitclj unb ©emmel, toeldje in bem Käfige beS UngepuerS 
aufgeffeEt toar, u m i p als «Jtapung au bitntn, toürbe bei biefer Anseige Hügliclj nictjt ertoäpt. 
DaS tteue Hunbegefidjt unb bie gtoße ©anftmuttj beS DpeteS ftiafte btn patfttäubenben Veiictjt 
aEetbingS Sügen, unb tenngeictjnete biefen ungtoeifeltjaft als einen, toie er auS ber Seber foldjer 
Dpetbefipt prborsugepn pflegt, toeldje eS für nötpg plten, ipe ©epnStoürbigfeiten bett Seuten 
in ber pomppfteften Beife ansupreifen. D a ß felbft untoiffenbe SJtenfdjen nodj prtnädig ber 
Staturtoiff enf djaft entgegentreten, barf unS nidjt tottnbera; u m fo trauriger aber ift eS, baß m a n 
pule nodj troü aEer toiffenfdjaftlidjen Berfe unb Auffalten, toeldje toir befiptt, buretj fo plumpe 
Sügen fiel) täufdjen ober prbeitoden läßt. 

Gin Stngptnb, toeldjen idj burdj eigene Veobadjtung toenn auclj nur in ©efangenfcpft 
lernten geleint p b e , bei SlugfucljS, toie toit ipt nennen tooEen ( P t e r o p u s E d w a r d s i , 
P. medius, P. leueoeephalus), erreidjt eine Sänge bon 28 bis 32 Gentim. unb Kaftert stoifdjen 
l,t bis 1,25 SJtetei*. ©ein fpärlidj beparteS ©efidjt unb bie nadten O p e n finb fdjtoars, bei Kopf 
unb bte Obeifeite bom SJttttettüden an bunfefbraun, einlängS ber KePmitte berlaufenber ©treifen, 
Vruft unb Vaudj löttjIidjpEbraun; ein breites Stadenbanb, toeldjeS ffclj bis sur Stüdenmitte prab 
berfdjmälert u m bie HalSfeiten prumsiep, ift gilblidjfaPgrau, pnten, oben unb unten, b. p gegen 
ben Kopf unb Stüden p n , in HeEbraun übergepnb, bte JriS bunfefbraun, bie Slugput, toie 
bei ben meiften Alten, fctjtoatsbiaun. 

Dei SlugfucljS beibiettet ffclj bon Offinbien an bis nadj SJtabagaSfar, borauSgefep, baß 
ber per borfommenbe Stugpnb toirflictj mit bem in Jnbien lebenben gleidjartig ift. Hier 
toie bort betoopt er Baibungen, Haine unb ©arten oft in saptofer SJtenge, auf Geiton, laut 
Dennent, fep pufig aEe Küffengegenben bei* Jnfel, auf SJtabagaStar unb SJtaptte, laut 
«Pollen, nidjt minber sapieidj, auf Steunion bagegen nur einsein, bie auS alten V ä u m e n 
beffepnben Batbungen beS Jnnern, a m liebffen einsein gelegene Bälbcpn ober Vaumgruppen 
in einer getoiffen Gntfernung bon ber Küfte. Veiben Statttrfoifcpra betbanfen toit eine eingepnbe 
©cptberung beS SteilebenS biefeS lebpften DpereS. 

Bie feine Vertoanbten plt ber SlugfucljS unter aEen Umftänben in ©efeEfdjaften ffclj 
Sufammen, unb toenn irgenb möglidj, toäpt er alte V ä u m e 3U feiner DageSiup. Gin SieblingS= 
plaü bon i p toaren eine Zeitlang bie großen ©iibertooE- unb inbifdjen StaSpelbäume beS 
^PflanaengadenS bon «paiabenia in btx Stäp bon Kanbb auf Geilon, toofelbft D e n n e n t fie tag= 
täglich beobachten fonnte. Ginige J a p e ftüpr ptten fie per fictj sufammengefftnben unb toaren 
namentlidj im Hetbfte tagtägltdj 3U fepn, toäpenb fie fpäter, nadjbem fie bie Srüdjte ber elaftifdjen 
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Seige anfgesept ptten, eine Banbetung antraten. Auf gebadjten Väumen pngen fie in fo 
erftaunlicpr «JJtenge, baß ftarfe Aefte burd) i p ©etoidjt abgebrodjen touiben. Jeben SJtotgen 
atoifdjen neun unb elf U p * flogen fie u m p r , anfctjeinenb aur Hebung, möglicprtoeife u m Sett 
unb Sittige au fönnen unb bon bem SJtorgentpu au trodnen. Vei biefer ©etegenpit bilbeten fie 
©djtoärme, toeldjer iper Dicpigfeit toegen nur mit «JJtüden ober Vienen au bergleicpn toaren. Stadj 
fotctjem Ausflüge fepten fie au ben SiebfingSbäumen aurüd, per toie eine Affenprbe färmenb unb 
freifcfjenb unb ftetS unter einanber pbernb unb ffreitenb, toeil jeber ben fdjattigften «ßlafe für fidj 
auSsufudjen ftrebte. AEe Steige, auf benen fie ffclj nieberlaffen, entblättern binnen fursem infolge 
iper unrupgen Haff, ba fie itjre KraEen in rüdffdjtStofefter Beife gebraudjen. ©egen ©onnen= 
Untergang treten fie ipe «Jtaubsüge an unb burdjftiegen bann toatjrfctjeinlictj toeite ©treden, toeit 
fie iper bebeutenben A n s a P unb ©efräßigfeit plber fictj notpenbigertoetfe über auSgebepte 
Stäume berbteiten muffen. Auclj «Pollen bemerft, ba^ man bie Slugfüdjfe fep oft toäpenbbe§ 
DageS umprfliegen fäp unb sutoeilen bemeifen fönne, toie fie p d j itt bie Suft fictj erpben, um 
einem anberen Balbe gugufliegen. Unter foldjen Umftänben glaubt m a n einen Slug bon 
K r ä p n su fepn, ba fie toie biefe Vögel nur langfam unb ununteibrodjenen StügelfdjlageS bapn 
Siepn. ©egen Abenb fiepman fiertactj Artber Slebermäufe längs ber Balbuttgett auf = unb abftreidjen, 
befonberS gern in ber Stäp bon foldjen, toeldje bie Küffe ober Slußufer befäumen. Auf SJtabotte 
fatj fie «Pollen nactj Art ber ©djtoalben unb Keinen Slebermäufe p r t über ber Oberftädje be§ 
BafferS bapnftiegett, bie BeEett faft mit ipett gütigen berüpetrb; toapfdjeittlidj gefdjatj bieS, 
toie idj pttsufügeu toiE, beS SifcpnS plber. Auf SJtabagaSfar n ä p e n fie fid) puptfädjlidj bon 
toitben Datteln, toelctje fie, nactj ben Kottjpufen unter ipen ©crjlafbäumen su uttpiten, in 
außerorbentlidjer «JJtenge bertiigen muffen. AufGetlon freffen fie bie Stüdjte ber ©uaba, ber 
Vananen unb meperer Seigenarten, geittoeilig auclj bie VlütenfnoSpen berfcpebener Väume. 
Außerbem foEen fie, toenn m a n ben ©aft ber KofoSpatme auffängt, prbeifommen, gierig lecfen 
uub babei fictj förmlidj beraufeljen — eine Angabe ber Gingeboretten, toeldje nadj angefteEten 
Veobadjtungen glaublidj erfetjeint. Auclj fie freffen aber ungtoeifeltjaft neben pffanslicljen tperifdje 
©toffe, Kerbtpere berfctjiebener Art, Gier unb Junge bon Keinen Vögeln, Sifdje unb, nadj Ver= 
fietjerang ber ©ingalefen, auclj Kriectjtpere, ba fie bie Vaumfctjlange angreifen foEen. Ungeaajtet 
iper ©efeEigfeit toirb jeber SlugfucljS, laut D e n n e n t , bon ben übrigen beim Steffen atg bepttigt 
unb p t feine liebe «JtoHj, bie glüdlictj erlangte Veute bor ber gubiinglidjfeit f e m e x ©enoffensu 
ffcfjern unb einem Orte susutragen, toofelbff er jene ungeffört genießeir f atttt. Vei foldjen ©treitigfeiten 
unter einanber beißen fie fep pftig, fraEen fictj an einanber feft, fdjreien babei ununterbtodjen, 
bis ber Verfolgte enblidj einen fietjeren «piaü erreidjt p t . Hier pflegt er an einem Süße fidj aufgu= 
p n g e n unb mit bem anbeten bieSradjt fo su ptten, baß er bequem babon freffen fann. Veim 
Drinfen p n g e n fie ffdj an tiefe Aefte über bem Baffer unb nepten bie Slüffigfeit fappenb toie ein 
H u n b su ffclj. 

©ingalefen unb SJtalgafcpn berfolgen audj ben SlugfucljS feines fyleifctjeS toegen. Severe 
toenben, nadj «Pollen, eine fep einfaep unb fiepte SaEe an, u m ffdj beS beliebten SßilbeS ju 
bemädjtigen. Auf einem V a u m e , toeldjen bie Slugfüdjfe befudjen, befeftigen fie an bem pdjften 
£toeige stoei lange ©langen, toeldje jeberfeitS mit StoEen berfepn finb. Ueber biefe füpen fie (Stricte, 
toeldje aufgesogen unb niebetgelaffen toetben fönnen, unb binben an benfelben toie Staggen Step 
an. ©obalb nun einer ber Slugpnbe fidj an bem Step atitjängt, gietjt ber Sänger biefeS fo fdjnell 
als möglidj auf ben Voben prab unb gelangt baburdj in bett meiften SäEen in ben Veftfe beS DpereS, 
toeldjeS nodj feine Seit fanb, fid) gu befreien ober nidjt toSlaffen tooEte. ©ie buidj ©djüffe gn 
Voben gu ftreden, toenn fie auf V ä u m e n fipn, ift feineStoegS eine ieidjte Aufgabe, toäpenb fie im 
Singe m ü p l o S etlegt toetben fönnen. B e n n m a n mepere bon ipen tobten toiE, braucht man nur 
einen Vertounbetett ansubiubett, bamit et* fctjreit; bentt aEe, toeldje fidj in ber «Jtadjbaifdjaft beffnben, 
fommen auf baS fläglicp Kreifcpn ipeS Kameraben pibei, als tooEten fie bemfetben «̂iilfe 
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leiften. DaS Bilbpret gilt nadj Anffctjt ber Gingeborenen unb einseinet* Gutopäet, toelctje ben leidjt 
begteiflidjen Gfef bor foldjen Vraten übertounbetr pben, als auSgegeidjnet, namentlidj in ber 
Seiffaeit unferer Slugpnbe, toäpenb toeldjer ber ganae Seib autoeilen nur tin in Sett eingetoidelteS 
<Btüd Sleifdj au fein fdjeint. Sit SJtalgafdjen toetfen ben aum ©ctjmoten beftimmten SlugfudjS 
einfadj auf ein Kopenfeuer, o p e i p borpr abauputen, unb brepn unb toenben i p fo lange, 
bis er gar getoorben ift.. Sa^ tin in biefer Beife gubereiteter Vtaten geffttete SJtenfctjen anefeft, 
btaudjt nidjt befonbetS ptborgepben su toerben; inbeffen getoöpt m a n fidj mit ber 3eit an 
aEeS, sumal toenn baS ©ebotene bem ©efdjmade toirffictj gnfagt. 

Unter aEen befannten Slugptnben gelangt biefe Art a m pufigffen lebenb nactj Guropa, bleibt 
bei geeigneter Pflege in unferen Käfigen auetj geraume 3eit a m Seben. J m J a p e 1871 bradjte ein 
Gnglänber bon Jnbien p r mit einem SJtale fünfgig «ßaare biefer Dpere auf ben SJtarft, unb gab 
mir ©etegenpit, einige bon ipen su ertoerben unb längere geil su beobadjten. Jdj p b e meine 
B a p n e p u n g e n stoar bereits betöffentlidjt fann jebodj nictjtS VeffereS t p n als baS ©efagte per 
toenigftenS tpiltoeife su toieberplen. 

Hebet* DagS pngen bie Slugpnbe an einem ipet Veine fictj auf, balb an bem redjten, balb 
an btm Hufen, o p e babei regelmäßig su toedjfeln. D a S anbere Vein toirb in fdjiefer Stidjtttng 
bon oben nadj unten ober bon pnten nactj borne über ben Vaudj gelegt, ber Kopf auf bie Vruft 
prab, im Hängen alfo praufgebogen, fo baß baS ©enid ben tiefffen «ßunK beS Körpers bilbet 
unb nur bte gefpipen O p e n eS überragen. Stadjbem baS Dper biefe ©teEung eingenommen p t , 
fdjlägt eS erft ben einen Sittig mit p l b entfalteter Slatterput u m ben Seib, fobann ben gtoeiten 
ettoaS mep- gebreiteten barüber unb p E t baburdj ben Kopf bis sur ©tirnmitte, ben Seib bis auf 
ben Stüden boEfommen ein. Der pnbartig gebilbete Suß mit feinen großen, ftarf en, bogtg 
geftümmten, fetjatfen, fpipgen 3epnnägeln finbet an jebem Afte ober a m Dtape beS ©ebaueiS 
fiepten Anplt, unb bie ©teEung beS pngenben StugpnbeS erfdjeint bemgemäß, fo ungetoöplidj 
fie bem Unfunbigen borfommen mag, ungestoungen, bequem unb natürlictj. Sit Stugput fcptmt 
baS Sluge bor ben ©onnenftrapen unb fdjließt, mit A u S n a p e beS ©eprS, bte eblen ©inneStoerf= 
3euge boEftänbig bon ber Slußentoelt ab, läßt aber neben ben Kopffeiten noctj Staunt für ben sur 
A t p u n g erforbettiepn Suftffiom unb erfüllt fomit ben gtoed c { n c r U m p E u n g beffer als jebe Dede. 
3 u m Vetfepe' mit bet Stußentoelt genügt baS ©etjöt, toeldjeS atoar, fo toeit m a n bon ben futsen, 
fpipgen unb nadtputigeu Oljren fotgetn barf, an ©ctjärfe bem anberer Slattertpere öebeutenb nadj» 
ftepn m u ß , immeipn abet genügenb enttoidett fein toirb, u m jebeS fförenbe ober gefapbropnbe 
©eräufdj 3um Vetoußtfein beS ©djtöferS su bringen. Der ©djlaf toäpt fo lange als bie ©onne a m 
Himmel ftetjt, toirb abei seittoeilig unterbrodjen, u m irgenb ein toidjtigeS ober* unauffdjiebttcpS 
©efdjäft bot'3itnetjmen. £ u ben regelmäßigen Arbeiten geprt baS «pupn ber Slatterput. GS 
pnbelt fidj babei nidjt aEein u m Steinigung, fonbern, unb m e p nodj, u m Ginfetten unb ©e= 
fdjmeibigmactjen biefeS toidjttgen ©ebilbeS. JebeS einselne Selb toirb mittels ber ©djnausenfpip an 
aEen Dpitcn gebept unb auSgetoeitet unb jebe einselne Dalgbrüfe babmetj tpiltoeife entleert, bie 
Haut fobann aber innen unb außen mit ber 3unge beledt unb geglättet. Hinauf pflegt baS Dper 
einen Slügel nactj bem anberen su boller Vreite 31t entfalten, gteidjfam u m ffdj su überseugen, ba^ 
fein Dpit überfepn toürbe. Stactj boEenbeter Arbeit p E t eS ffclj ein toie borpr. Hat eS ein natür= 
licpS VebürfniS 3U befriebigen, fo entfaltet eS beibe Slügel, pbt ffclj buretj ©ctjaufeln mit bem Kopfe 
nactj born nnb oben, greift mit beiben DaumenfraEen nadj bem 3toeige 0^ct T̂jxat-te, an toeldjem 
eS biSpt png, läßt mit bem Süße loS, fäEt babutetj mit bem Hintertpite nadj unten unb fann 
fidj n u n m e p entleeren, o p e ffclj 31t befdjmupn ober su benäffen. Unmittelbar barauf greift eS 
mit ben Süßen nactj oben unb nimmt, fobalb eS fictj feffgepngt, bte früpre ©teEung toieber ein. 
©egen ©onnenuntergang, meift noctj ettoaS fpäter, ertoadjen bie Slugpnbe auS itjrem DageS= 
fdjlafe, lodern bie bis bapn eng umfdjloffenc U m p E u n g ein toenig, fpipn unb betoegen bie 
O p e n , p u p n noctj einige gritlang an ber Stugput p r u m unb reden unb bepen ffclj. Humpeinben 
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©angeS, p l b friedjenb, p l b fletterab, betoegen fie fictj bortoärtS, mit D a u m e n unb Sußftauen 
überaE nacl) einem Halte fudjenb, bis fie in entfpredjenbe Stäp beS Sutter = unbDrinfgefäßeS getangt 
finb. A m liebften freffen unb trinfen fie in iper getoöpticpn ©teEung, inbem fte eingepngt ben 
Kopf bis sum Sntter= ober Drinfgefäße prabftreden unb nun einen Viffen nadj bem anberen 
nepett ober in ber bereits gef cptbertett Beife trinfen. ©ie genießen aEe Arten bon Obft, a m liebften 
Datteln, Apfelftttett, Kirfcptt unb Virrtert, minber gern Aepfel unb «Pflaumen; gefodjter Steig 
bepgt ipen nictjt fonberlidj, SJtilcljbrob ebenfo toenig, obtoop ipen beibe ScapungSmtttel 
genügen, toenn anbere nidjt geboten toerben. ©ie faffen ben Viffen mit bem SJtaule, tauen ip 
auS, feden babei bepglidj ben ausfließ enben ©aft auf unb laffen ben Steft, einen großen Dpit 
ber Safern, faEen, freffen überpupt fep tieberlictj unb bertoerfen m e p als fie genießen. Jffipen 
ein Viffen au groß, fo fommen fie mit ber eben freien Hanb au Hülfe; erforberlidjenfaES toirb 
audj bie DaumenftaEe mit aum Halten bertoenbet. $ u ipen befonberen ©enüffeu geprt SJtitd), 
möglidjertoeife iper ©djmadpftigfeit plber, möglidjeitoeife audj, toeil fie baSVebürfniS empfinben, 
bie ipen bodj nur fep mangelpft gebotene tperifcp «Jtapung au erfepn. ©ie trinfen täglidj ip 
©djäldjen SJtilclj mit fictjtticpm V e p g e u teer unb laffen fidj, toenn ipen biefe Sederei toinft, 
recljt gern ein getoaltfameS Grtoedett aus ip*em füßefteu ©ctjlummer gefaEen. 

Grft nactj toirflictj eingetretener Dunfelpit finb fie au boEem Seben ertoacp. ©ie pben fictj 
munter gefreffen. J p e bunften Augen fcljauen p E inS Beite. Stodj einmal toerben aEe Selber 
ber Stugput beledt unb geglättet, bie Sittige abtoectjfelnb gebept, geredt unb toieber aufammen» 
gefaltet, bie Haare burdj K r a p n unb Seden geftümmt unb gefäubeit: n u n m e p berfudjen fie, in 
ipem engen ©efängrtiffe bie nöttjige Vetoegung ffclj au berfcpffen. Die Sittige balb ettoaS gepben, 
balb toieber faft gänalidj aufammengefdjlagen, flettern fie ununterbrodjen auf unb nieber, fopf= 
oberff, fopfunterft, burctjmeffen aEe ©eiten beS KäfigS, burdjfriedjen aEe Binfef. GS fiep sunt 
Grbarmen auS, toie fte fictj a b m ü p n , trgenbtoo ober toie bie SJtöglictjfeit an entbeden, iper Ve= 
toegungSluft ©enüge au leiften. SOtan mödjte ipen audj gern ptfen; leiber aber ift eS nidjtmögtidj, 
fie fo unterbringen, baß aEe ipe Gigenfdjaften aur ©eltung fommen fönnen. Der größte 
Käfig toäre für fie als ftattembe ©äugetpere nodj biel au Kein, bürfte fie fogar gefäpben, toeil 
fie in einigermaßen auSgebeptem Staunte au fliegen berfudjen, an ben Bänben anftoßen unb 
ffclj fdjäbigen tourben. J n einem größeren Staunte finb fie übrigens im ©tanbe, bon i p e m p c p 
pngenben Käfige aus toirflictj au fliegen. Dies p b e n mir meine ©efangenen betoiefen, als fie 
einmal aufäEig frei gefommen toaren unb am anberen SJtorgen an ber Stät beS betreffenben 
StaunteS angepngt gefunben tourben. Viel fdjtoieriger toirb eS ipen, fictj bom Voben ober bon 
ber Dede ipeS auf bem Voben ftepnben KäfigS aus su erpben. Gin bon mir angeffeEter Verfudj, 
fie beim Stiegen su beobadjten, miSglüdte gänglidj. Jdj ließ Ipen Käfig in ein gioßeS Zimmer 
bringen unb bie D p r e öffnen. Veibe Slugpnbe toaren boEfommen munter, Kettelten ummter* 
bracpn in btm Käfige u m p r , bertießen benfelben aber nidjt. Die geöffnete D p r e fepen für fie 
nidjt boipnbett 3U fein; baß bie Oeffnung ipen einen B e g sum Gntfommert bieten fonnte, fam 
ipen, toeil fie feine barauf begügtietjeu Grfapungen gemadjt ptten, nidjt in ben ©inn. Gin 
Höpentper toürbe anbetS gepnbett pben, eine Heine in Häufern lebenbe SlebermauS fidjetltäj 
auclj: B i r mußten unS enblidj entfctjließett, fie getoaltfam auS bem Käfige su nepten, eine Atbeit, 
toeldje unS leidjter fdjien als fie toar; benn toir ptten unfere liebe Stottj, fte bon ben ©ttter= 
ftäben beS KäfigS toSaulöfen unb in unfete ©etoalt au befommen. Bat* eS uns toirflictj gegluclt, 
ipe beiben S u ß p n b e loSaupfen, fo griffen fie mit ber DaumenfraEe au unb pngen fidj fo feft, 
baß m a n fie, o p e ipen ©djaben 3U t p n , nidjt ftei madjen fonnte; toaten gtüdlidj audj bte 
DaumenfraEen gepadt, fo fdjlüpften bie S u ß p n b e toieber auS ber Hanb, ober ein unbeifepn§ 
beigebrachter Viß tpt feine Birfung, unb aEe m ü p a m eingepadten Veine unb HafenfraEen toutben 
gleictjgeitig frei. Gnblictj gelang eS trofe aEeS VeißenS, fie prauSsubiingen unb auf bett Käfig gu 
fepn. SJteine Hoffnung, baß fie bon per auS abfliegen toüiben, erfüllte ffclj aber nidjt. ©ie 
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fletterten anfdjeinlid) ängftlictj an ben Außentoänben beS ©ebauerS auf unb nieber, fdjauten 
berlangenb inS Jnnere, unterfudjten bie Bärtbe bott aEetr ©eiten, betließett fie jeboctj nictjt. GS 
toürbe n u n m e p eine fcpacp ©tauge prbeigeplt, in einiger H ö p über bem Voben befeftigt unb 
an i p bie Slugpnbe angepngt. J e p entfalteten fie bie mädjtigen Sittige, ließen bie S u ß p n b e 
lo§, tpten einige lautffappenbe Slügetfdjläge unb fielen auf ben Voben prab, mit mögtictjfter 
Gile unb bodj tjöctjft ungefdjidt auf bemfelben toeiter friecpnb. 

SJteine ©efangenen, ein «pärcfjen, lebten int boEffen Ginberftänbniffe aufammen. Vefonbere 
^ädlidjfeiten ertoiefen fie fidj freilief) nidjt; ganf un^ ©treit famen jeboctj ebenfo toenig bor. 
©ie fraßen gtetdjgeitig auS einer ©ctjüffel, trauten gemeinfctjaftiictj auS einer Daffe unb pngen 
frieblid) bidjt neben einanber. Auf ©leidjgültigfeit gegen ©efeEfdjaft toar biefeS fetjöne VerpltniS 
nidjt aurüdaufüpen: baau finb bie Slugpnbe 3U leib enf epf Kiep © 0 gutmütpg fie su fein fdjeinen, 
fo toiEig fie fidj bon unS bepnbeln, berüpen, ffreieptn laffen, fo pftig toerben fie, toenn Stembe fie 
mutpiEig ftören ober neden. Gin tjöctjft ärgerlicpS Knurten betfünbet bann beutlidj, toie sornig 
fie finb. J p e Seibenfdjaft äußert fictj auetj sutoeilen ipeS ©leictjen gegenüber, unb eS ift immer 
gefäplidj, stoei Slugpnbe, toeldje nidjt burdj eine längere Steife an einanber getoöpt, bielleidjt 
aufammen gefangen genommen toorben toaren, in einem ©ebauer unterbringen, ©elbff bie 
©alten eines «ßaareS, toeldje nur geittoeilig getrennt tourben, faEen unter Umftänben bei ber 
Bieberbereinigung über einanber pr, fämpfen toütpnb mit einanber unb bertepn fictj fo gefäplidj, 
ba^ einer bon ipen ober beibe unterliegen. © 0 fanb m a n stoei feit furaem aufammengebractjte 
Stugfüdjfe beS Vetliner DtjiergattettS in toütpttbffem, ingtimmigftera Kampfe auf Seben unb Dob 
begriffen. SJtan trennte bie aufs pdjffe ettegten Dpete mit giößter «JJtüp, toar aber bod) fdjon 
3U fpät gefommen. Der Vefiegte ftarb an feinen Vißtounben unmittelbar nactj ber Drennung, ber 
nodj bor Jngrimm gttternbe unb toütpnb fcpaitenbe ©leget* lag a m anbeten SJtotgen tobt auf 
bem Voben feines KäfigS. Die Untetfucpng ergab, baß beibe Slugfüctjfe gegenfeitig an berfelben 
©teEe, bem ©djuttergetenfe, fidj angegriffen ptten. Vei bem suerft untertiegenben toaren 
Oberarm, ©eitenbiuff unb Adjfelgegenb bon Viffen förattidj seifep, bie Vlutgefäße serriffen unb 
bie VraftnutSfeln tpiltoeife abgebiffen. Diefe toütpnben Kämpfe erflären fictj, toenn m a n bebenft, 
ba^ bie Slugpnbe, toeldje feine gefdjfoffenen ©efeEfdjaften bilben, mit Stemben nictjtS su t p n 
p b e n tooEen unb toapfdjeirttidj jeben Ginbringling befämpfett. Gilt erfrattfter ©ettoffe toirb bem 
gefunben in toenig Dagen ber Drennung ebenfo fremb toie jeber neue, ben m a n su i p bringt. 
©efctjtedjtticp Stüdffdjten fommen nictjt sur ©eftung, unb ber Stoeifampf beginnt. 

Seiber plten fictj gefangene SHtgfüdjfe audj bei ber beften «Pflege nictjt aEsu lange Seit. 
SJtan fann ipen aEeS eifepn, nur bie ipen fo notpenbige Slugbetoegung nidjt. Jnfolge beffen 
befommen fie ftüpr ober fpäter ©efdjtoüre an berfdjiebenen ©teEen iper Sittige unb gepn an 
biefen fdjließlidj 3U ©tunbe. ©leidjtoop foEen einselne ©lüde im Sonboner Dpergarten mepete 
J a p e gelebt unb fidj foitgepflanst pben. Audj meine ©efangenen leben n u n m e p feit länger als 
3toei J a p e n im Käfige. J p e ©efdjtoüre an ben Slügeln p b e n toir burdj A e p n mit HöEenftein 
getjeitt; feitbent fcljeinen fie fictj fetjr tootjl gu beftnben. 

Die ©ippe ber S t a c p p n b e (Cynonycteris) unterfdjeibet fictj bon btn eigenttiepn 
Slugpnben baburdj, baß ipe SJtitglieber einen furgen ©djtoang fotoie einen bon ber Sutgput 
umpEten D a u m e n p b e n unb bie 3 i p n auf ber Vruft ftepn. D a S ©ebiß unb aEe übrigen 
SJterfmate ffimmen mit benen ber Slugpnbe überein. Die ©ippe berbreitet ffdj puptfädjlictj 
übet Slfrifa. 

Gine längs beS Beißen unb Vlauen SluffeS auSfctjließlidj auf Dulebpatmen. pufenbe Att 
betfelben ift ber « p a l m e n f l u g p n b ( C y n o n y c t e r i s s t r a m i n e u s , Pteropus stramineus), 
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ein ftattlictjeS Dper bon 22 bis 25 Gentim. SeibeStänge unb gegen 1 SJteter Stugtoeite. „Der 
maffige Kopf", fagt Heuglin, „mit buEboggenartig gefalteten Sippen unb gtoßen Augen gtetdjt 
nodj bem eines HunbeS; ber ftraffe «pelg ift a m Vorberplfe glän3enb orangegelb, oben gelblicp 
ober graulidjtoeiß, unten rußfdjtoarg." 

D o p n beobactjtete, münblidjeu Angaben gufolge, biefe A d auf ben«prinaeninfein; Heuglin 
fanb fie a m obeten Beißen Stile auf. ©ort erfdjeinen bie «patmenftugpnbe unmittelbar nadj 
©onnenuntergang, fobalb bie «Papageien bon ipen «ptünberungen in ben Seibern nadj ben ©ebirg§= 
toälbern surüdgefep't finb, u m nun ipetfeitS baS Dagetoetf jener fortsufepn. J n großen Vanben 
bemerft m a n fie nictjt, bielmep* immer nur in ©efeEfdjaften bon fedjS bis stoansig ©lüden, toeldje in 
langen Steipit pnter einanber pifliegen uub bloß in ber Stäp getoiff er V ä u m e mit toeietjen Stülpen, 
beifpielStoeife beS SJtamao, beS SMottenöaumeS unb Abacate, fiel) fammeltt, per merflictj ©djaben 
atuictjtenb. Audj a m Beißen Stuffe leben fie nur in Keinen ©efeEfdjaften unb paartoeife. Ueber 
DagS plten fie fictj unter ben bürren Vlätterbüfcpn ber Dulebpalmen berborgen; mit berDämme= 
ruug beginnen fie umptsufdjtoätmen. „Jn monbpEett Städjtett", fagt Heuglin, „finb bie 
«palmenftttgpttbe immer toadj unb in Vetoegung, lärmen babei aud) biel buretj Sluffipn an 
^toeigen unb felbft im Singe bei rafetjen Benbungen. J p e Stapung beftetjt borgüglict) in Stüdjten, 
unter benen fie Seigett.aEett übrigen botsiepn. 3ur 3eit ber Steife ber ©pomoren befepupn fie 
ffclj oft Kopf unb HalS mit einer biden gelben Ktuffe bon ©aft unb ©amen. B ä p e n b bet Steife 
ber Dutebpalmenfrüctjte plten fie ffclj faft auSfdjließlidj an biefe unb freffen ffdj buäjftäblidj fo in 
-biefelben ein, baß fie mit ben fctjtoeren «Jtüffen prabgefetjoffen toetben fönnen. B i t ptten einffmat» 
einen biefer bifffgen Vurfdjen lebettbig gefangen unb fepen i p in Grmangelung eines Vetjälterä 
in einen Keinen auS «palmblattftielen gefertigten Vauer, toeldjer bie «Jtacp über auf einer «padftfte 
unfern meines gefteS a m r|fer ftanb. K a u m toar eS bunfel getoorben, als bem ©efangenen bie 
Suft auf am, fidj Vetoegurtg su madjen. Ouäfeub unb fctjietenb arbeitete er in feinem engen Vauer 
u m p r unb sog burdj ben Särm D u p n b e feiner Vertoanbtett ptbei, toeldje trau unfeteS ©djießenS 
bie. ganse liebe «Jtacp pnbutdj ftäftig unb toütpnb gegen ben Käfig fließen, toie Staubbögel auf 
ben U p , o p e gtoeifel in bei* Abfiep ipen ©efäpten su befreien." 

3u berfelben ©ippe geprt auclj bie einsige Art ber Samilie, toelctje ictj fennen gefernt pbe, 
ber «Jtilflugpnb ( C y n o n y c t e r i s a e g y p t i a c u s , Pteropus aegyptiacus, P. Geoffroyi), 
toeldjer ffdj über gans Ggtjpten unb Stubien berbreitet, unb in ber Stäp bon größeren ©pomoien* 
beftanben regelmäßig borfommt, audj fdjon im Delta feineStoegS feiten ift. J n einseinen Statur» 
gefepepen toirb angegeben, baß er bei Dage in ben ©etoötbett bei* «ppamiben Hetbetge fuetje. 
DieS ift entfepeben untoap: et* fdjläft toie feine ©attungSbeitoanbten auf Väumen. 

GS toar unS ein eigentpmlicpr ©enuß, an ben fdjönen, lauen ©ommerabenben Ggb,pten§ 
bie Slugpnbe su belaufcljen, toentt fie über bie fonft bon Stiemanb benupen S*tüdjtey bet ©po= 
moren prffelen unb in ben laubigen, fdjönen Kronen biefer V ä u m e ipe «AbenbmaPseit pelten. 
«JJteine Diener, stoei Deutfcp, fdjienen anfangs audj getoiEt su fein, in ben Dperen bie eittfei*.licpn 
Vlutfauget su erbliden, unb betfolgten fie suerft auS Stadjegefüpen, fpäter aber toirflictj nut au§ 
Sreube an ber ansiepttben Jagb, toeldje fie oft bis SJtitteinactjt feffelte. Bit* eilegten biete unb 
anfangs o p e gtoße «JJtüp; fpäter aber tourben bie Slugpnbe fdjeu unb famen ftetS nur ftiEunb 
getoöplidj bott bet* etttgegengefepen ©eite angeflogen, fo baß eS fep fctjtoer pelt, fie in ben bunften 
Vaumfronen toapsunepnen. Die ffügellapt ©efdjoffenen fieifdjten laut, biffen auclj lebpft unb 
Siemlidj empfinblidj u m ffclj. «JJteine ©efangenen ftatben nadj fürser geil; anbere fyorfetjer pfien 
baSfelbe Dper oft lange lebenb erplten unb fep* s a p unb sutraulidj gemadjt. 3etebor g. V. 
bradjte ein «^äidjen bon ipen nacl) ©djönbiunn unb ptte beibe fo an fictj getoöpt, baf^ fie augen= 
blidlidj ptbeigeflogen famen, toentt et* ipen eine Dattel boipelt. Audj bon Stemben ließen fie 
ffdj ftreicpltt unb i p SeE trauen. 
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<8eriM> be-5 TOäufeotirS. "Jtatiirl. ©röfje. (2(u§ bem ^Berliner anatomi*ä)cn OTufeum.) 

Alte auSgetoadjfene Slugpnbe biefer Art etteietjen ettoa 16 Gentim. Kötperlänge- unb 
eine Slugtoeite bon 90 bis 95 Gentim. Der furse, toeietje «pels ift oben lidjtgraubraun, unten 
tjeEer, an ben ©eiten unb Armen btaßgebliclj; bie SHtgpute p b e n gtaubtaune Salbung. 

V o n 300 mit ©idjetpit unterfepebenen StebermauSarten gepten ettoa 195 su ben 
©tattnafen (Gymnorhina), einer neuetbingS in brei Untetfamilien gettennten Abtpitung. 
AEe tjiertjer geprigen Slattertpere ffimmen in fotgenben SJterfmaten übeiein: bie Stafe ift 
cinfadj, o p e blätterigen A n p n g , baS O p ftetS mit einem Dedet berfepn; bie fpipöderigen 
Vadensäpe tragen Seiften, toeldje nactj Art eines W bettaufen. J m übtigen ift baS ©ebiß fep 
betfepeben unb baiauf bie Gintpilung ber ©ippen begrünbet toorben. V o n ©djneibesäpen, 
toeldje buidjgängig fptpg finb, ftepn im Obcttiefer stoei, biet ober fedjS, fönnen per jebodj audj 
gänglidj fepen; unten finben ffclj getoöplidj biet*, feltenet fedjS, auSnapStoeife nur gtoei. Außer= 
bem beftep baS ©ebiß in ffatf enttoidetten Gdgäpen, oben auS einem bis biei, unten auS gtoei 
bis brei Keinen Südgäpen unb btei Vadengäpen tu jebeiSteip, fo baß alfo bie Angapfämmt= 
lidjer 3 ä p e gtoifdjen 28 unb 38 toedjfett. D a S ©porenbein erreidjt innerplb biefer ©tuppe feine 
größte Gnttoidetung unb trägt biStoeilen einen feitlictjen Hauttappen, beffen SePen ober Vor= 
tjanbenfetn als SJtetfmal füt bie Untetfdjeibung berfctjiebener ©ippen gilt. 

Die ©röße ber ©tattnafen fctjtoaitH erpblid): eS gibt A d e n untet ipen, toeldje bei ungefäp 
13 Gentim. SeibeSlänge bis 60Gentim. Haftern, unb fotdje, beren SeibeStänge faum 3 unb beren S*lug=-
toeite pctjffcnS 18 Gentim. beträgt, © o biel bis jep befannt, treten bie ©tattnafen in größter A n s a P 
in Amerifa auf; näctjftbem p t m a n bie meiften in Guropa gefunben; eS unterliegt aber toop faum 
einem 3toeifel, baß Slfien unb Afrifa reidjet an ipen finb als unfer pimatlidjer Grbtpil. SJtit «AuS= 
n a p e ber faften ©ürtel berbreiten fie ffclj über bie ganse Gtbe, fteigen audj im ©ebitgebiSsu beträdjt= 
tietjer H ö p empor*. J p e AufentpltSorte finb bie oben angegebenen; bodj barf matt bielleidjt fagen, 
baß bie große «JJtep*3ap bon ipen V ä u m e , unb 3toar baS ©egtoeige unb bk Stinbe berfelben ebenfo 
toop als Södjer in ipen, Selfenppen botsiepn. Viele Arten leben unter einanber in gtößter 
Ginttadjt, anbere gätjlen su ben Ginfiebletn, toelctje pctjffenS in Keinen ©efeEfdjaften sufammen 
fommen. Die «Jtapung beftep faft auSfctjließlidj in Keibtpeten, bann unb toann auclj in Keinen 
Birbeltperen; namentliclj mögen bie großen Arten öfter als m a n glaubt über Heinere OrbnungS= 
genoffen prfaEen unb fie ber*3epen. O b eS unter ipen Arten gibt, toetctje Stüdjte freffen, ift sur 
3eit noctj nictjt mit ©idjerpit feffgeffeEt. J m aEgemeinen batf m a n tootjl fügen, baß getabe bie 
SJtitglieber biefer Samilie su ben aEetnüpidjffen ©äugettjieren gepten, unb-baß an ipen audj 
nidjt ber geringffe SJtafef pftet. Hinffdjtlidj iper Vegabung ftepn fie ben Siugpnben nactj, finb 
aber biet betoegungSfäpgci als biefe.. Jp- getoanbter Slug geidjnet ffd) burdj jap unb piöpicp 
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Benbungen auS, fo baß eS Staubbögeln faft unmöglidj toirb, fie toäpenb beSfelben su fangen. 
Saufenb unb fletternb betoegen fie ffclj mit biet ©efctjid. Unter ipen ©innen ftetjt toatjrfctjeinlictj 
burdjgängig baS © e p r obenan, auf biefeS folgen toop baS ©efictjt unb ©efüp, auf fie erft ©erudj 
unb ©efdjmad. S ü r i p geiftigeS Befen gilt baS bereits ©efagte. 

DieUnterfamitien ober, toie Anbere tooEen, Samilien pißen © t u m m e l f djtoanse, ©rämlet* 
unb ©leictjf ctj toänsler. Vei erfferen (Br a c h y u r a ) ift bie Bursel beS Daumens bon einer befon= 
beren Haut umfaßt unb ragt bie ©cpnfelftugput toeit über ben ©ctjtoang pttauS, beffen Gnbe auf 
ber Duerfeite berfelben frei prauSftep; bei ben ©rämletn (G-ymnura) ift ber Daumen bon einet 
Haut tpiltoeife umfaßt, bie ©cpnfelftugput iper gansen Sänge nactj an ben ©djtoans angetoadjfen, 
toetcljer toeit über bie © p i p berfelben prauSgep; bei ben©leicPdjtoänslera(Vespertiliones). 
enblidj p t bie ©djenfelflugput ungefäp biefelbe Sänge toie ber ©djtoans, fo ̂  biefer gerabe bon 
i p umfdjloffen toirb ober eben nur mit ber äußerften © p i p über fie prauSragt. Die ©tummet= 
fdjtoänge p b e n in Guropa feinen, bie ©rämlet* nur einen einsigen Vertreter, toeldjer bie SJctttelmeet>•'.' 
länber betoopt; bon ben (Sleictjfdjtoängtern ober Slebermäufen im engften ©inne bagegen fennt man 
29 unferem Grbtpile angeptige Alten. AuS ipten tooEen toir unS einige gur eingepnbeten 
Vefprecpng ertoäpen. 

Vinbeopert (Plecotus) nennt man einige toeit berbreitete, in toenigen Arten borfommenbe 
Slebermäufe mittlerer ©röße, toeldje ffclj burdj folgenbe SJterfmafe auSseicpen: Die O p e n finb 
über btm ©djeitel mit einanber bertoactjfen; ber Opbedel ift lang unb nadj ber © p i p p n ber* 
fdjmälert; bie Slügel fenngeicljnen fictj burd) ipe Kurse unb Vreite, befäpgen bapr audj,nur au 
ftatterabem unb toenig fdjtteEem Singe; ber ©djtoatts fommt ber Stumpffänge ettoa gleidj; baS 
©porenbein trägt feinen nadj außen borfpringenben feitlicpn Hautlappen. J n jebem.gtoifcpn-
fiefeiafte ftepn oben stoei Vorbersäpe, im Unterfiefer fedjS gefctjfoffene ©djneibesäpe; petauf 
folgen jeberfeitS oben unb unten ein ftarfer G d s a p , im Obetfiefer jeberfeitS stoei emfptj-tge 
unb pnter benfelben brei bielfpipge, im Unterliefet- brei eirtfpipge unb brei bieffprpge Vaden= 
Säpe, bon benen oben einer, unten stoei als Südsäpe angefepn toetben muffen. DaS ©ebiß 
beftep alfo auS 36 g ä p e n . 

Die O p e n f l e b e r m a u S , langoptge SlebermauS, baS ©roß= ober Sangop (Plecotus 
auritus, Vespertilio auritus, V . cornutus, V . otus, V . brevimanus), erreidjt bei einet 
Stugtoeite bon 24 Gentim. eine Sänge bon nur 8,4 Gentim., toobon über 4 Gentim. auf ben 
©djtoans geredjnet toerben muffen; baS O p , toeldjeS außer aEem VetpltniS 3 m SeibeSlängeftep, 
mißt 3,3 Gentim. Sauge Haare befepn baS-©efidjt bis an bett Hinterranb ber Stafenlodjer ünb 
ringS u m bie Augen; toeißlicp Vartpare pttgett an btn ©eilen bis über bett oberen Sippentanb 
abtoärtS; ber übrige «pels ift siemlidj lang, in ber Särbung beränbeilidj, oberfeitS graubraun, auf 
ber Unterfeite ettoaS pEer, bei jungen Dperen bunffer als bei alten. Die einseinen Haare finb in 
ber BurseHjälfte fctjtoärglictj, in ber Gnbplfte pEer gefätbt. AEe Slugpute finb bünn unb gart, 
glatt unb nur in ber nädjften Umgebung beS Körpers fpärlidj unb äußerft fein bepart unb bon 
lidjtgraubrauner Sätbung. D a S befonberS auffaEenbe Op*, toeldjeS bei Stumpflänge ettoa gleidj* 
fommt, p t 22 bis 24 Ouetfalten unb biegt ffclj in regelmäßiger Stunbung nactj pnten. Der Op» 
bedel erreidjt nidjt gana bie SJtitte ber Oplänge, ift nadj ber © p i p p n berfdjmälert unb merfliaj 
nadj außen gebogen, unb toie baS O p * felbft äußerft aart unb bünnputig. 

Die OpenflebermauS ftnbet ffdj in gana Europa, mit A u S n a p e berjenigen Sänber, toeldje 
über ben 60. ©rab nörblidjer Vreite pnauSliegen. Außetbem p t m a n fie in Storbafrifa, SBejfc 
afien unb Oftinbien beobactjtet. ©ie ift nirgenbS feiten, im nöiblicpn unb im mittleten Deutfcp 
lanb fogar eine ber getoöplidj en Arten, lebt aber ftetS einsein, nidjt in großen ©efeEfdjaften 
beifammen. UeberaE plt fie ffdj in nidjt aEsu großer .Gntfetnung bon menfdjlidjen B o p 
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nungen auf, fdjläft im ©ommer auetj ebenfo oft pnter Senfterläben toie in p p e n V ä u m e n unb 
fommt im Binter ebenfo gern in KeEer unb anbere ©etoölöe toie in Kalfppcn unb ©toEen. J n 
ber ©tabt toiE fte, laut A l t u m , ftetS fteie, mit VaumtoudjS unb ©eftiäuctj beffanbene «piäp p b e n 
unb erfdjeint bem entfprecpnb faft attSfdjtteßlidj in 3immetn, toetctje an ©arten ftoßen. J n ben 
Vetggegenben, am Hata unb in ben Alpen 3. V., gep fie nidjt über ben Balbgüttel pnauf. J m 
©ommer fiep man fie an ttdjten ©teEen im Balbe, übet Balbtoege, Vaumgätten unb AEeen 

Dtjtenflebtrmau? (Plecotus auritus). 9?atürl. ©rBfjc. 

am puffgffen fliegen, ©eilen erpbt fie fidj in eine H ö p bon funfsep SJteter, in bei Steget fliegt 
fie toeit nicbrigei, meift mit ettoaS ffatterabem unb nidjt eben fdjneEem Slügelfdjlage, obgleid) fie 
einiger SJtannigfaltigfeit in bei* Vetoegung fäpg ift. ,,©ie flattert", fagt A l t u m , „gern u m Obff= 
bäume, äplidj tote nadj Stapung fuetjenbe ©djtoätmet u m blütenreictje ©tauben, inbem fte oft= 
malS, u m ©pinnen unb Keine SJtotten 3U etpfetjen, einen Augenblid, toie u m ffdj 3U fepn, im 
Slatterfluge anptt, u m gleidj barauf ein äplicpS ©piel su toieberpten." J m Singe frümmt 
fie getoöplidj baS riefenmäßtge, toegen feiner 3apretdjen Ouerfalten leidjt betoegtietje toeidje O p 
nadj außen unb bogig abtoättS, fo baß bann bloß bie fpipn, langen Opbedel bottoättS in bie 
H ö p ffcpn. B e i m fte pngt, fdjlägt fie meift bie O p e n unter bie Arme 3Utüd. Vei ipem 
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> Binterfdjtafe p n g t fte,vlaut Koctj, meift frei, fettener in Stipn eingeftemmt, in ber Steget nap 
bem Gingange iper Hetberge ffclj an, ba fie giemlictj biel Kälte su bertragen fdjeint. Kodj tjat 
fie auf bem DiEenburget ©cljloffe felbft in ©emäuern gefunben, toeldje in ber «Jtöp itjrer Anljaft= 
fteEen bereits feit B o c p n mit biden GiSsapf en befteibet toaren. D r o p e m gietjt fie fdjon fep früp meift 
bereits im Oftober, in ipe ©djlupftoinfel fictj aurüd unb bept ipen Binterfdjlaf bis gegen bnx 
«Utärs auS. Gnbe Juni'S ober anfangs Juli bringt fie ipe Jungen sur Bett. Die Statjrung beftep 
toop nur auS Kerbtperen, toelctje fie im Singe fängt unb, einer Veobadjtung A l t u m S gufotge, 
Öielleidjt auclj bon ben Vlättern ablieft, fo fep bieS gegen bie fonftige Grfapung su ffreiten fdjeint. 

B i e bie meiften übrigen Slebermäufe toirb fie bon ©cljmaropm berfctjiebener Art arg geplagt, 
außerbem bom SJtarber unb JttiS, einseinen Dagraubbögeln unb ben Gulen, bann unb toannaudj 
bon K a p u bebrop. Den fctjleidjenben Staubfäugetperen fäEt fie namentliclj toäpenb beS Dage§, 
ben Guten nacps bei ipen Ausflügen sum Opfer, ba fie bon ben Heineren getoanbten 3tadjttaub= 
bögein o p e befonbere SJtüp im Singe ergriffen toirb. 

Die OpenflebemtauS plt bie ©efattgettfetjaft länger als bie meiften iper Vettoanbten an§, 
fantt in ip* fogar, obgleid) nur bei forgfamfter «Pflege, mepere SJtonate ober J a p e auSbauern. 
Begen biefer Gigettfdjaft toäpt matt fie getoöplidj, toentt m a n Veobadjtungett an gefangenen 
Slebermäufen überpupt anfteEen toiE. SJtan fann fie in getoiffem ©rabe s ä p e n ; benn fie leint 
ipen Herrn, toenn auclj in befdjränftem SJtaßffabe, fennen. S a b er befaß eine mepere Bocpn 
fang unb beobactjtete fie fep genau, ©ie toar äußerft munter, namenttidj in ber Abenbbämmetmtg, 
flog übrigens audj pufig bei Dage, toar bagegen in ben'SJtitternacljtSftunbenrupg. Jtt bet ©tube 
flog fie mit ber größten Seidjtigfeit anpttetib u m p r , meift mit ftiEgepttenen Slügeln, fonnte 
biefelben jebodj audj im Singe sufammensieptt unb toieber ausbreiten. B e n n fie ©egenffänben 
auStoeicpn mußte, madjte fie einen Vogen, fctjtointe pitig auf beut Voben p n unb p b ope 
©djtoierigfett fidj in bie Suft. A n ben Bänben fletterte fie mit Hülfe beS Daumens fep gefetjidt auf 
unb nieber. Vei bem getingffett ©eräufcp betoegte unb fptpe fie bie O p e n , toie «$ferbe eS tpn, 
ober frümmte fie toie Bibberpraer, toenn baS ©eräufetj foitbaueite ober ftarf toar. J n bei* Stup 
fegte fie bie Op*en ftetS surüd. ©ie brepe oft ben Kopf, ledte fid) mit bet* 3unge unb toitterte 
mit ber Stafe. B i e aEe Slebermäufe toürbe fie biel bon ©ctjmaroprn geplagt nnb fragte fidj oft 
an ber ©eite beS KopfeS mit ben Stägeln. Vei fatter Bitterang faß fie ftiE. ©oöalb bie ©onne 
auf fie fdjiett, toürbe fie munter nnb tief in i p e m Käfige p n nnb pr. Der ©eructj, toeldjen fte 
bon ffclj gab, toar toeniger unangenep als ber anberer Aden. J p e ©eftäpgfeit toar fep groß, 
audj in ber ©efangenfcpft. B e n n m a n ©tubenftiegen su i p fepe, madjte fie augenblidlid) Jagb 
barauf; su einet* emsigen iper SJtaPseitett beburfteffe abet fectjSgig bis fiebengig biefer* Kerfe, ©ie 
berbaute faft ebenfo fdjneE toie fie fraß, unb füEte, toäpenb fie nodj mit bet SJtaPseit befdjäftigt 
toar, bett Käfig mit ipem fdjtoarsen Unratp. J p e n Staub bemeifte fie nidjt butdj baS ©efidjt, 
fonbern bermittets ipeS feinen © e p r S unb burdj ben ©erudj. ©ie toürbe, toenn SHegen in itjrer 
Stäp fidj betoegten, fofort unrupg, ging toitternb u m p r , fpittte unb btepe bie O p e n , madjte 
Halt bor ber Stiege unb fup bann mit ausgebreiteten Slügeln auf fie loS, fudjte fie, u m fie gu 
ertoifcptt, untet* ipe Slügel su biingen, unb eigtiff fie bantt mit bei* nactj abtoärtS gebogenen 
©djnause. Söar eS eine fep* große SHcge, fo bog fie ben Kopf untet bie Vraft, u m fie beffer gu 
fangen, ©ie laute ipe «Jtapung leidjt unb gefdjtoinb nnb ledte fte mit bei 3unge pnein. Veine 
unb Slügel, toeldje fie nictjt gern fraß, berffanb fie präepig auS3ufdjeiben. Auf tobte Stiegen ging 
fie nur bann, toenn fie fep pngrig toar; fobalb ffdj aber ipe Veute betoegte, fup fie rafd) auf 
biefelbe loS. Staclj boEbradjter SJtaPseit faß fie rupg unb 30g ffclj sufammen. 

Die OpenflebermauS ift biefelbe, bon toeldjer id) oben beridjtete, baß fie, außet bon itjren 
fdjmaropnben Saufen,-©pinnentperen unb SJtilben, audj nodj bon Vlutfaugern ipeS eigenen 
©efdjlecps angefaEen toirb unb bann biefe auS «Jtacp frißt. 
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Die ©ruppe ber Stadjtfdjtoirrer (Yespertilio), toeldje neuerbingS ebenfaES in mepere 
©ippen serfäEt toürbe, p t freie, b. p bon einanber getrennte, länglicpunbe O p e n , mit tängticpm, 
tanaettfötmigem Dedel, berpltniSmaßig breite unb furae Sittige o p e ©porenlappen, pcljffenS 
förperlangen, meift füraeren ©djtoana unb aiemlidj bictjten, oben graubraunen, unten toeißlictjen, 
auSnapStoeife bunfteren «pela. D a S ©ebiß beftep auS 38 S ä p e n , unb atoar atoei Vorber= 
aäpen in jebem Oberfiefer, fedjS gefdjloffenen ©djneibeaäpen im Unterliefet* unb oben toie unten 
jeberfeitS brei einfpipgen unb pnter benfelben brei bielfpipgen Vadenaäpen, unter benen bie 
beiben elfteren als Südagpe angefepn toerben bürfen. 

Vei ber Unterfippe ber SJtauSopen (Myotus) p b e n bie m e p als fopflangen O p e n neun 
ober aep Ouetfalten, finb gegen bie SJtitte beS AußenranbeS nidjt eingebudjtet unb ragen 
angebtüdt übet bie ©djnauaenfpip pnauS. Die ©ctjtoansfpip fiep frei auS ber ©ctjtoansflugput 
bor; bie ©ctjtoansflugput ift am Hinterranbe Hu)l. 

©an3 SJtitteleuropa bon Gnglattb, Dättemarf unb bem mittleren Stußtanb an, ben ©üben 
unfereS GrbtpitS, baS nörblidje Aftifa unb ben größten Dpit AffenS bis sum H i m a l a p betoopt 
baS SJtäufeop, bie gemeine SlebermauS ober ber große Stacpfdjtotrrer ( M y o t u s m u r i n u s , 
Vespertilio myotus, V- unb Scotophilus murinus, V . submurinus), bie größte unferer ein= 
pimifdjen Slebermäufe, 12 bis 13 Gentim. lang, toobon 5,3 Gentim. auf ben ©djtoans su recljnenunb 
37 Gentim. Klafterte eite, oberfeitS lictjttauctjbraun mit roftröttjlidjem Anfluge, unteifeitS fct)mupg= 
toeißlidj, bie einsetnen Haare gtoeifarbig, an ber Bursel bräunlidjfctjtoarg, an ber © p i p pEer, 
bie berpltniSmaßig bünnputigen, burdjfcljeinenben O p e n unb Slugpute licljtgiaubiaun, junge 
Sttjiere m e p afdjgrau gefärbt. 

V o m Anfange beS «JOtäis bis in ben Oftober toirb m a n baS SJtäufeop an geeigneten Orten 
faum bermiffen unb att feinem unbeplfetten, flatternben, meift gerabeauS gepnbett ober bodj nictjt 
in tafeptt 3icfsadfinien ffdj betoegenben Singe auclj leidjt etfennen. GS betoopt ebenfo toop baS 
©ebirge, in toeldjem eS bis su 1200 SJteter übet* bem «JJteere empotffeigt, plt fiel) über DagS gern unter 
ben Dädjern alter, großet unb flutet ©ebäube, in ©ctjlöffera, Kircptt, Statpäufein, biStoeilen audj 
in altem «JJtauettoetfe ober in auSgebepten ©etoölben, fettener in ©ruben unb H ö P e n auf, per 
in saPreictjen ©efeEfdjaften mit ©eineSglrictjen oft bidjt geblängt itt förailictjett Klumpen neben 
einanber pngenb, anbete SlebetmauSatten bagegen nidjt neben fidj bulbenb, begtetjentlictj mit 
räubetifdjen ©elüffen bebiopnb. Auf bem ©peidjet ber ©pitalKrcp in B e p a r finb biefe Dpere, 
laut Koctj, im © o m m e r fo maffenpft beifammen, baß ber Kottj fußpdj ffclj anpuft, ja baß 
biefer fdjon in Bagentabungen als Dünger abgefapen toetben fonnte. J m Hetbffe finbet m a n 
fie nictjt m e p bor, unb fie fepen erft nadjbem bie Jungen mit ben Alten fliegen baptt 
SUtüd. J m Binter fudjen bie SJtäufeopen ©etoölöe, H ö P e n unb Vergtoerfe su ipem Aufentptte 
auf. B o eS biete Vergtoetfe gibt, tote bei DiEenbutg, Hetbotn an bet S a p , itt Beftfalert it., 
trifft mair fie im Binter übet* baS ganse ©ebiet beibteitet nnb bapr bereingett an, fetten baß m a n 
iper gtoei ober brei in einem Klumpen finbet, toäpenb fie in ©egenben, too gum Binteifdjlafe 
geeignete ©teEen feltenei finb, fie ffclj mep* gufammengiepn unb Klumpen bon breißig bis fünfgig 
©tüden unb mep* ffdj gefeEen. B ä p e n b beS BinterfctjlafeS giepn fie fictj siemlidj toeit in bie 
pnteren Staunte bei* Vetgtoeife, HöPen unb ©etoölöe sutüd unb p n g e n fictj pet in bei Siegel frei 
an, obtoop eS ebenfaES borfommt, ba^ ffclj einselne, getoöplidj Beibcpn, itt «Ritten unb ©palten 
eingtoängeu. Jljre Viffigfeit unb ganffftep bertreibt meift aEe Heineren Slebermäufe, mit 
SluSnapne bei Vlutfauger; bie ©djtoädjttnge p b e n aber auclj aEen ©runb, fie gu meiben, ba fie 
toie Kod) an ©efangenen beobactjtete, Heinere Arten burdj Veißen tobten unb Dpile bon ipen 
auffreffen, namentlidj befonberen ©efcfjmad an ben Stugputen iper Opfer gu finben fdjeinen. 

©egen Gnbe beS StüpapeS toirft baS Beibcpn in ber Siegel ein eingtgeS Junge, in feltenen 
SäEen beten gtoei, fctjleppt baSfetbe anfangs mit gtoßet 3äitlictjfeit u m p r , madjt ffdj abet balb 
bon ipn frei, u m fo m e p , als bte Gnttoidetung beS Jungen außerorbentlictj rafetj bot ffdj gep unb 
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eS fdjon bor Veginn beS BinterfdjlafeS nictjt m e p bon ben Alten unterfdjieben toerben fann. 
Vei anpftenb mitbem Better ertoacpn audj bie tointerfdjlafenben «JJtäufeopen unb rüpen fid), 
toageu fiel) jeboctj niemals inS Steie, ebenfo toenig als m a n fie im © o m m e r bei faftem, unfreunb* 
lidjem Better fliegen fiep, ©elbff bei günftiger Bitterung erfctjeinen fie eift nactj eingetretener 
Dämmerung im Strien. 

„Der Vreite bei* Stügelffttige entfptectjettb", fagt «Altum, „ift i p Slug gemäctjlidj, man fann 
faft fagen matt, unbeplfen, fiäpnaittg. SJtit toeitauSplenbem ©djlage rubert fie in geraber 
Stictjtung o p e auffaEenb gefcpdte fetjarftoinfetige Benbungen su madjen, über breite, beiberfeitS 
bon ftarf en B a E p d e n begreife Saptoege, in nictjt au fcpalen AEeen, auf fteiett «piäpn in ber 
©tabt, über breite ©fraßen auf unb ab, fünf, fedjS bis adjt SJteter über bem Voben. ©ie fdjeint 
nie Gile au p b e n , toäpenb anbere ipeS ©efdjlecpeS ffclj bor gefetjäftiger Haff faum gu laffen 
toiffen. D a S Jagbgebiet, toeldjeS fie fo abftreidjt, fdjeint ettoa fünf SJtinuten lang gu fein. Dtaußen 
p b e idj fie nie anberS als in ber Stäp ber ©tabt ober untoeit auSgebepter HofQebäube größer 
©üter angetroffen, ©ogar ben Balbrartb fdjeint fie burcpuS gu bermeiben, toie i p ebenfo atte-
Heittficptt Vertjältniffe, enge ©äßcpn, Heine Bittfef, niebtigeS ©ebüfctj unb ©efträudj gutoiber 
finb. ©ie liebt eS überpupt nidjt, an ©ebäuben, Vaumreipn it. gans n a p borbei gu ftretdjen, 
fonbern plt fiel) faft ftetS ettoaS entfernt bon ipen im Strien, fdjtoingt fidj bemnadj audj nidjt 
niebrig über Dädjer, fdjtoenft nidjt u m eine Gde, fonbein folgt m e p bet SJtitte bet bteiten 
©traßen. Drau ipeS rupgen, einförmigen StügelfdjlageS förbert i p Slug bodj ebenfo rafetj toie 
ber ber gtoergftebermauS. ©ie fdjeint bon aEen baS 3arteffe ©effttjl begietjentlidj © e p r 3U pben 
unb beSplb im ©tanbe 3U fein, fdjon in einer bebeutenberett Gntfernung auf ipe Veute getaben 
BegeS loSsufteuetn, fobaß fie nictjt in Verlegenpit fommt, unbermutpt, faft unmittelbar in 
beren Stäp getangenb, burdj plöpidje, jap ©eitentoenbungen fie erpfepn su muffen. Jdj pbe 
gefepn, toie fte auf toenigftenS brei SJteter Gntfernung faft unbermerft nactj einem «JJtaifäfer fanft 
Sur ©eite abbog; eS toürbe auclj fonft unerflärlidj fein, toie fie im ©taube toäre, eine «JJtengebiel 
fcpeEer als «JJtaifäfer fliegenbe Kerbtpere, namenttidj «Jtadjtfcptetterlinge, toeldje fie ertoiefenet* 
maßen pufig betsept, bei i p e m eintönigen Singe su erbeuten." 

©efangene «JJtäufeopen bauern, laut Koctj, fep gut auS, getoöpen fictj fogar an Steifcp 
napung, finb aber unangenepe gimmergenoffen unb fcljeinen toop bertraut, aber nidjt leidjt 
3 0 p toerben su tooEen. 

Die mit Querlinien berfepnen fürseren O p e n , toelctje attgebrüdt nidjt über bie ©djnaugen= 
fpip pnauSreidjen unb bie, toenn auclj nidjt regelmäßig borfommenbe Veparung ber ©djtoans* 
ftugput, toeldje in ber Stegel stoar a m Hinteitanbe fap, auSnaptStoeife aber mit einsetnen fep 
entfernt ffepnbett Härcptt befettt ift, unterfdjeiben bie Bafferflebermättfe (Brachyotus) bon 
ben «JJtäufeopen, benen fie fonft, namenttidj in ber ̂ ufammenfepng beS ©ebiffeS, äpretn. 

Gine ber gemeinften Arten biefer ©tuppe, bie BafferftebermauS ober baS «Jtofpuigop 
( B r a c h y o t u s D a u b e n t o n i i , Yespertilio Daubentonii, Schinzii, aedilis, emarginatus, 
volgensis, Leuconoe' Daubentonii) Kaftert bei 8,5 Gentim. ©efammt= ober 4,7 SeibeS* unb 
3,8 Gentim. ©djtoangtänge, 23 bis 24 Gentim., ift an ipen futgen O p e n mit tänglidj fepatem 
Dedel unb bem SePen beS ©porenlappenS teietjt bon anbeten Slebermäufen äplietjet* ©röße gu 
unterfdjeiben unb fiep auf ber Oberfeite röttjlictj graubraun, unten trübtoeiß auS. Die bünn= 
putigen Stugpute unb bie O p e n finb graubraun, leidere an ber B m s e t ettoaS pEer. Da§ 
gtoeifarbige Haar p t an bei B m s e t fdjtoarge, an ber © p i p lidjtgraubraune, unten toeiße Särbung. 

Bie eS fdjeint, betoopt bie BafferftebermauS faft gang Guropa unb einen Dpit Aften§-
SJtan trifft fie in Deutfdjtanb, ©djtoeben, Sinntanb, bem gansett öfttteptt StanHeütj, Ungarn, 
©icitiert, ©aibintert, bem mittleren Stußtanb unb im Ural an. J n ©ebirgSgegenben ffeigt fie 
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aiemlidj pct) empor, a m Hatg bis ettoa 6 0 0 / in ben Alpen bis gegen 1200 SJteter über SJteer. 
J n wafferteidjen ©egenben fetjlt fie nitgenbS, unb per unb ba tritt fie außeroibentlictj pufig auf. 
©ie erfetjeint im S t ü p a p e fdjon int Anfange beS SJtäta unb treibt ffclj bis Gnbe OftobetS außer* 
ptb iper Binterprberge u m p r . 3 u leperer raäpt fie ebenforaoljt p p e V a u m e toie ©etoötbc, 
©raben, Selfenpljlen unb setfaEenbe ©ebäube übet* bet Gibe, fudjt ffclj aber in KalfpPen unb 
alten ©toEen mit Votliebe bie pntetffen ©teEen auS unb p n g t per enttoeber frei ober berfrieäjt 
ffdj in ©effeintoinfetn unb Stipn. UeberaE, too fie pufig boifommt, lebt fie gefeEig, unb nur in 
toaffetatmen ©ebitgSgegenben begegnet m a n ip* einsein. Vei ipen Jagben fommt fie mit bem 

SBafjcrftclKtinauä (Brachyotus Daubentonii). 9lotütt. ©töte. 

erften Veginnen ber Slbenbbämmerung sunt Vorfctjeine, eilt ipem bom ©ctjtafplap mandjmal 
eine Viertelffunbe toeit entfernten Jagbgebiete, irgenb einem ©etoäffer, an unb treibt ffclj nun rafttjen 
StugS über bemfelben u m p r . J m SJtünfferlanbe ift fie, taut A l t u m , auf aEen nur nidjt 
3U Heinen unb nidjt mit ©djitf unb anberen p p n Bafferpftansen betoadjfenen ©etoäffern, 
ftepnben toie fließenben, eine gan3 getoötjnlictje Grfdjeinung; in ber «JJtarf, sumalin ber Stäp bon 
Vcrtin, tritt fte in außerorbentlictjer Slnsap auf unb geprt aud) per unbedingt 31t ben gemeinffen 
Strien iper Orbnung. „©roße HauSteidje", fagt A l t u m , „mit angrensenbem alten, setfaEenen 
SJcauertoerie ober nodj beffer mit baran ftoßenben Vaumgätten fdjeinen ipe SteblingStebiere au 
bilben. J p Slug ift feineStoegS unbeptfen, bielmep fep rafetj unb getoanbt. f̂lattert fie bei 
fdjon botgctüdtei Dämmerung über fotdje ©teEen, toeldje burdj baS ©piegettulb ber angrengenben, 
im ©djatten ftepnben größeren ©egenftänbe, als SJtauerflädjen, Vaumgiuppen, gan3 bunfet 
erfctjeinen, fo p b t fie fictj als toeißlidjgraue toine ©djattengeftalt bon bei bunften Baffetfläctje 
ab. ©ie jagt nactj Kerbtperen ftetS fo niebrig über bem Baffer, baß i p ©piegetbitb faum 
(janbbteit bon ip* entfernt ift. Veffnben ffdj Vriiden über bem Baffer, fo überfliegt fie biefelbeu, 
u m mit tpen Scebiertpitcn 31t toedjfctn, nur äußerft feiten; faft o p e StuSnape fdjtoirrt fie unten 

5*tet)in, "Jtncrtcben. 2. 'Jluf'afle. t. 91 
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burdj bie Vögen ber Vrüden, felbft bann, toenn bort mit SJtenfdjen angefüEte K ä p e fictj beffttben. 
©ie äpelt in biefer hinfictjt ber gtoergfteberatauS, toeldje aud) gera unten butctj Dpttoege unb 
offene HaEen fliegt, fudjt Heinere ©teEen, ettoa bie Binfet aufammenftoßenber ©ebäube auf bet 
Baffeiftädje ebenfo emfig ab toit jene ben Hoftaum, begibt fidj nactj ettoa fünf SJtitiuten au einer 
anberen ©teEe unb fept nactj einiger 3eit aur elften autüd." V o n ipem Jagbfluge ermübet, pngt 
fie ffdj aur borübergepnbett Stup gern an bie ̂ toeige ber im Baffer ftepnben V ä u m e unb bot* 
fptingenbe SJtauettoeife, too m a n fie oft reipntoeife fipn fepn fann; fie bettjätigt ipe ©efeEigfeit 

alfo audj in biefer Hinffdjt. 

Die ©ruppe ber Abenbftatterer (Vesperugo), auS toetcljer man neuerbingS ebenfaES 
berfdjiebene ©ippett gebilbet p t , feunaeicpet ffdj burdj bon einanber getrennte, born abgerunbete, 
bertjältniSmäßig fui*ae, bidputige, fleifdjige, bunfelfarbige O p e n mit breiten, abgerunbeten, auf 
ber Jnnenfeite auSgefdjnittenen, außen würfelig botfpringenben Openbedeln, fdjlanfe, aiemlidj 
lange, bidputige Slügel mit ©porentappen unb ettoaS m e p als leibeslangen ©djtoana. ®a§ 
©ebiß beftep auS 32 bis 34 £ ä p e n unb atoar oben atoei Vorberaäpen in jebem gtüifcpufieferafte, 
unten fecifjS gefctjloffenen ©djneibesäpen unb außer btn Gdsäpen oben jeberfeitS einen ober stoei-
einfpipgen unb brei bielfpipgen, im Unterlief er stoei einfpipgen unb brei bietfpipgen Vadengäpen. 

D a S tpilnaptStoertpfte SJtitglieb ber ©ippe ber Vergflatterer (Meteorus), toeldje fiel) 
buretj 32 3 ä p e unb ben oben ettoaS berbreiterten, mit ber © p i p nadj born geridjteten Opbedel 
fenngeiepet, ift bie Untber= ober B a n b e r f f e b e r m a u S ( M e t e o r u s Nilsonii, Vesperas, 
Vesperugo unb Aristippe Nilsonii, Vespertilio borealis unb brachyotus), eine mittelgroße 
Art bon 10 Gentim. SeibeS =, bei 4,5 Gentim. ©djtoanglänge unb 26 Gentim. Slugtoeite, oberfeitS 
bunfeffdjtoargbraun, unterfeitS ettoaS pEer, in bet Jttgenb bunffer unb unreiner afS im Altet 
gefätbt. Die bidputtgen O p e n unb Slugpute finb bunfelbiaunfdjtoarg, bie Haare überaE groei= 
farbig, an ber Bürget bunfelfctjtoatgbtaun, an ber © p i p ticpbraungelblict), unterfeitS faljlbräunliäj. 
„Die lidjten Haatfpipn bet Oberfette", fagt VtafiuS, „liegen toie ein lidjter ©olbreif auf bem 
fdjtoaigbtaunen ©tunbe unb geben bem «£elge ein eigenttjümlicpS Anfepn. 

„Diefe Att p t eine eigentpmlidje Verbteitung. «Jtilffon erpelt fie bon ben H ö p ber 
ffanbirtabifcptt Halbinfel nnb bermutpt, baß fie bis in bie Stäp beS «potatfieifeS pnauf bor= 
fomme. Jdj p b e fie im ttötblicptt «Jtußlanb, too fie bis in bie Stäp beS Beißen SJteereS borgu= 
bringen fdjeint, unb auS bem mittteien Uiat unb Altai eiplten; auclj ift fie in «Petersburg, in 
Sinntanb, ben Offfeeptobingen unb in Kopenpgen beobactjtet toorben." VtafiuS meinte, baß bie 
eingigen ©tanborte in Deutfdjtanb bet Hatg unb Oftpieußen feien, unb baß unfete SlebermauS im 
Harsgebirge bie ©übgtense ipeS VeibteitungSgebieteS erreidje; Kolenati aber fanb fie audj in 
SJtäpen unb ©djleffen, in Obetftanfen unb anbeten ©egenben V a p i n S bot, unb V f afiuS felbft 
etpett fie fpätet auS ben Alpen. „ J p e noibifcp Statut", fäpt teperet fort, „betoapt fie aud) 
batin, baß fie nur bie H ö p n , nirgenbS bie Gbetten a m Süße bei ©ebirge betoopt. ©ie fommt 
fürs nadj ©onnenuntergang sunt Votfcpine unb fliegt an Batbiänbera, lidjten BalbffeEen, bodj 
aud) gera in bet Stäp bet Häufet unb in ben ©ttaßen u m p r unb bertäßt i p Jagbrebiei etft in 
ber SJtorgenbämmetung toieber, p t große Ausbauer unb ©etoanbtpit im Singe, betoegt fid) tafdj 
unb mit leictjtem Slügelfdjlage unb ftürgt oft mit ptöpicljen Benbungen auf itjren Staub loS. 
Keine ber einpimifdjen Arten ift fo toenig empffnbttclj gegen Binb unb Bettet." 3 U $tm 

Bintetaufentpltefudjt fie gefctjüpe Btnfel unb Söcpi in Häufern, befonberS in Holsgebäuben auf, 
Ijängt fictj aber, taut Kotenati, nictjt auf, fonbera gtoängt ffdj itt Stipn ein, auS benen mit bie 
©cpausenfpip prborragt. Der Binterfdjtaf fdjeint faft ununtetbioctjen su fein, obtooP fie üu 
S t ü p a p e mit bem elften mttben Dage toieber sum Voifdjeine fommt. Stactj ben bis jep gegen 
Gnbe SJtai'S unb anfangs Juni eipltenen Beibcpn m u ß m a n fdjließen, ba1^ fie in ber Stegel gtoei 
Junge aur Bell bringt. 
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Stadj bem" fctjließt VlafiuS, „toaS id) übet biefe Art im Storben bon Stußlanb, too fte bte 
emsige boifommenbe StebermauS ift, e « t m p b e , fdjeint fie, gleidj ben Sugbögeln, mit iljxtm 
Aufentptte für betriebene JaP*eSseiten auf große Gntfernungen P n 3u toedjfeln. Daran, bau re 
bon ber Vreite ber Oftfeeprobinsen bis in bie Stäp beS Beißen SJteeteS siemlidj ÜberaE betbiettet 
ift fdjeint m a n nidjt su gtoeifeln; bod) fiep m a n fie im Srittjjape unb su Anfange beS ©ommeiS 
nitgenbS in ben nötblidjen ©egenben ipeS VeibteitungSbesitfeS. Darin ffimmen bie AuSfagen 
bet Siotbraffen unb meine eigenen Veobadjtungen boEfommen überein. Jdj p b e im Stotben bon 
Stußtanb mandje Stadtjt im Strien sugebradjt unb nie eine SlebermauS gefepn, obtoop mir auS 
benfelben ©egenben im ©pätfommer gefangene Dpere gugefdjidt toutben. Gift im Auguft, mit 
bem Ginttitt ber längeren, bunfferett «Jtädjte, toirb fie in bett ttörblicptt Vreiten ffdjtbar. GS 
fdjeint als ob bie tageSpEen Hirsen Juni= unb Jutinädjte einen früpren Aufentplt im «Jtotben 
nidjt auließen, bagegen biefe Dljiete tpiltoeife in bei gtoeiten Hälfte beS ©ommeiS, nadjbem bie 
Jungen pnreidjenb ertoadjfen finb, toanberab an bie «Jtorbgrenge iper Verbreitung pnaufsiepn. 
Daß babei Sänberftreden bon sep Vreitengraben burcpogen toerben, fdjeint Kar su fein. Außer 
bem Stenttjiere, baS faft biefelben nöiblicpn ©egenben betoopt, ift fein ©äugettjier befannt, 
toetcpS regefmäßig jäptidj fo gioße ©treden butdjtoanbett." 

* 

Vufct)feglerober3toergflebermäufe(Nannugo)nenntmanbiefleinftenSJtitgtieberbei 

Samilie. ©ie bilben eine toeit über bie Grbe berbreitete, in aapreicpn, nodj toenig befannten 
Arten borfommenbe ©ruppe unb fennaeicpen fidj burdj baS ©ebiß, fcljlanfen Slügelbau, toeldjer 
fdjneEe unb mannigfaltige Slugbetoegungen unb große Ausbauet suläßt, fotoie buictj Gigenpiten 
beS OpbaueS. DaS ©ebiß beftep toie bei anbeten Vettoanbten auS bietbutdj eine Sude gettennten 
©djneibesäpen im Oöerttefcr, fedjS Votbetsäpen im Untetfiefer, einem Gdsape, einem Süd= 
unb bier Vadensäpen in jebem Kiefer oben unb unten, fo baß eS alfo auS 34 g ä p e n 311= 
fammengefep toirb. Der Opcnbedel ift nadj oben berfdjmälert, mit ber © p i p nactj innen 
getidjtct unb erretctjt feine gtößte Vreite unter ber SJtitte. Der ©djtoans toirb bon ber Slugput 
umfdjloffen. 

DaS Keinffe SJtitgtieb ber ©tuppe, baS Keinfte europäifcp Slattertper überpupt, ift bie 
3toergftebermauS ( N a n n u g o pipistrellus, Vespertilio pipistrellus, pygmaeus unb 
nigricans, Vesperugo pipistrellus). J p e ©efammtlänge beträgt nur 6,7 Gentim., toobon ber 
©djtoait3 3,t Gentim. toegnimmt; bie Sittige flaftern 17 bis 18 Gentim. Der in ber Särbung 
toedjfelnbe «ßels ift oben gelblicpoffbtaun, auf bei Untetfeite mep* gelblidjbiaun, baS stoeifarbige 
Haar an ber B m s e l bunflei, an bet © p i p fapbtäunlidj. Sit bidputigen O p = unb Stugpute 
pben bunfelbraunfcparse Sätbung. 

Die ^toetgflebeimauS betoopt faft gans Gutopa unb ben gtößten D p i ! bon «Jtorb= unb 
SJtittelaffen; i p Verbreitungsgebiet reictjt bon ©fanbinabien unb ©panien bis Japan. J n Stuß= 
lanb unb ©fanbinabien finbet m a n fie, taut VlafiuS, noctj gegen ben 60. ©rab nöibfidjei Vreite. 
Jn Gnglanb, Stanfteidj, Deutfdjtanb, Ungain, ©panien, ©icilien unb ©riecpnlanb fdjeint fie 
nitgenbS su fepen, am pufigffen abet bodj in «JJtitteteuiopa, inSbefonbere in Deutfdjlanb aufsu= 
tteten, ba fie per als bk gemeinffe Art betradjtet toirb. J n Verggegenben ffeigt fie bis sur obeten 
©ien3e beS BatbgüttetS, in ben Alpen ettoa 2000 SJteter ©ebtrgSpp empot. ©etöff auf bielen, 
bem Scfftanbe benactjbatten Jnfeln fetjlt fie nidjt. J n Deutfdjtanb gibt eS feine ©tabt, fein Doif, 
ja faft fein H0fsut, auf toetcpm m a n fie nidjt anträfe, faES m a n einmal ip*e meift fep- beri>or= 
gcncn StufentpttSorte fennen geleimt pt. B ä p e n b bet DageSiup finbet m a n fie in betfctjiebenen 
©djtupftoinfetn unter Dädjera, in SJtauet*= unb Valfenripn, ©etoölben, in V a u m l ö c p m , unter 
ber Stinbc alter Väume ober unter ^otggetäfel, Vilbern it., felbft in ben Aeffen bictjtbetaubter 
Väume, Gbpuianfen unb an äpticpn Orten. J m ©djloffe su Beilburg ftp fie, laut K o dj, immer 

21* 
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in ben gläfetnen Sateraen ber ©äuge, ettttoeber eingeltt ober in ©ruppen; in alten Gidjen ftiedjt fte 
Sutoeilen in bie V o p l ö c p i ber Hitfdjfäfer, Sarben unb großen Vodfäfer: fut*s jebe i p itgenbtoie 
Suftudjtgetoäpenbe ©teEe toirb bon i p auSgenup. Süt ben Binter toie sur fommerlicptt Stup 
fudjt fie ffclj äpliep Oertlidjfeilen, seigt fictj auclj peibei nidjt gerabe toätjlerifctj, ba fie beffer als 
aEe übrigen Vertoanbten ber UttbiE bet* Bitterling toibetffep. ©päter als fämmtlidje beutfetje 
Stebetmäufe gietjt fie ffdj in ipe ©djlupftotnfel suiücf, unb fiüpr als jebe bertoanbte Art erfdjeint 
fie toieber im Strien, berläßt ipe ©ctjtafffätten fogar fep oft im Binter unb treibt fictj jagenb 
nictjt aEein in gefeppen «Jtäumen, fonbern auct) im Steien u m p r . Unter aEen Umffänbett gefeEig, 
fetjart fie ffclj toäpenb beS BintetfctjlafeS oft su meperen Hunbertett bis Daufenbeit, toeldje große 
Klumpett bilben, bereinigt fictj auetj toop mit Vertoanbten, gteidjbiel ob biefe ebenfo ftarf ober 
ftarf er als fie finb. 

Je nactj bei* Jap*eSseit fommt bie gtoergftebemtauS früpr ober fpäter iu i p e m Jagbgebiete 
Sum Vorfctjeine. A l t u m p t petüber auSfüplidje Veobacljtungen angeffeEt unb berffcljett, baß 
ipe «püttftlidjfett im Gtfdjeinen ben Sluganfang bei gleidj günftiger Bitterang faft nadj SJtinuten 
beftimmen läßt. Sin piterett, p E e n , mep* ober minber gleictjmäßig toarmen Abenben beginnt ber 
Slug unferer SlebermauS 

am 20. Januar 
= 20. gebtuav 
= 3. SDcärj 

23. = 
= 17. April 
='. 29. 2ftai ' 
- 6. Sunt 
: 25. = 

um 4 U p 30 3Kinuten 
5 15 

= 5 45 
- 6 = 30 
- 7 20 
-. 8 s 25 
= 8 = 35 

9 25 

; 
-
' 

= 

am 11. Juli 
-. 20. -
r 15. Attguft 

2. ©eptember 
= 20. 
s 10. Dltober 

1. StooemBer 
22. 

um 

: 

9 Tip 15 Minuten 
8 45 
8 = — 
7 = 25 
6 : 45 
6 = —' 
5 = — 
4 25 

„GS ift felbftrebenb", bemerft bet* Veobactjter petsu, „baß bie Bitterang toop nur fetten an 
ben Abenbett itt bett berfdjiebenen JapeSseitert gang gleictjmäßig ift, ebenfo, ba1^ idj nidjt betjaupten 
fann, ftetS bie erftettoadjte SlebermauS gefepn su pben. J m aEgemeinen finb jebodj meine. 
Angaben, toeldje idj mit bet* U p in ber Hanb an Ort unb ©teEe niebergefdjrieben p b e , ridjtig, 
bie meiften genau." 

Der Slug ber gtoergftebermauS seidjnet fidj burdj große ©etoanbtpit auS, erfetjeint jeboctj 
ber geringen ©röße beS DpereS enlfprecpub, toie A l t u m paffenb ffdj auSbrüdt, fleinlidj bepnb. 
Die H ö p ipeS StugeS ift nactj Angabe biefeS VeobadjtetS fep* berfdjieben. ©ie jagt borübet* 
gepnb niebtig über bem Bafferfpieget Heiner Deicp u m p r , pfcljt pttffger stoifcpn ben ©lammen 
bon Vaumgruppen Ijinburdj unb flattert, namentliclj an piteien Abenbett, itt rittet* H ö p bon 
15 bis 20 «JJtetet. Jtt ber ©tabt, too fie fep japreid) auftritt, p l t fie toeit bte H ö p beS gtoeiten 
©todtoerfeS inne. Auf ben ©fraßen fliegt fie nidjt eine größere ©trede in berSJtitte berfelben, 
fonbern boraugStoeife n a p bei ben ©ebäuben auf unb nieber, fdjtoiirt aber nictjt über bieppten 
Däcpr pntoeg. Auf bem Sanbe ift fie bei jebem ©epfte ober bodj nidjt toeit bon bemfetben entfernt 
ansutteffen. Auf ben Hoftäumen ber Sanbgüter treibt fie ffclj ftetS u m p r , bie Binfef unb Gelen 
ber ©ebäube, Jnnenräume bei* offenen Vobett unb ©taEungen planmäßig abfudjenb. ©ein audj 
fliegt fie in offene, etleudjtete 3immer, unb unter Umftänben fönnen binnen toenigen SJtinuten tjier 
Stoansig bis breißig ©tüd ffdj fammeln. „Vielleidjt", fagt A l t u m , „ift eS £ufaE, baß fie biefen 
Zimmern Vefudje in SJtaffe, gutoeiteu att benfelben Abenben an berfdjiebenen ©teEen madjt. Gute§ 
DageS toutbe mir bon brei ©teEen mitgettjeilt, baß a m borprgepnben Abenbe eine große SJtenge 
-3toet*gflebei*mäufe ptöpdj baS eileucljtete ̂ immer belebt ptten." StiemalS aber begibt fie ffdj in 
niebrige unb Heine ©tuben, fonbern ftetS nur in größere ©äle unb bergleicpn. Dagegen ber* 
meibet ffe.baumlofe, freie «piäp ober gietjt bodj nur borübergepnb übet biefe toeg. 

Die Sottpflansung fäEt iu bte eifteu «JJtonate; bistoeiten begatten fiel) bie ̂ toeigflebettuäufe 
fdjon im SJtonat Seöraar, unter ungünffigen Umftänben fpäteftenS in bet* elften Hälfte beS SJcärj. 
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Die Vegattung, toelctje K o d ) an ©efangenen beobactjtete, gefctjietjt in bei oben gefdjitberten Beife 
unter merfficpr Dpitnaptlofigfeit ber fonft gegentoärtigen SJtännctjen. J m SJtai bringen fie stoei, 
fettener nur ein emsiges JungeS sur Bell; Gnbe Juni'S ober im Juni fiep m a n bie fdjon toop 
enttoidelten Kinbeidjen beieiut mit ipen SJtüttetn fliegen unb fann fie, audj abgefepn bon ber 
©töße, noctj fep toop bon ben Alten unreifdjeiben. B ä p e n b biefe fid) itt bett mantiigfaltigffert, 
getoanbteften Benbungen regen, ftatternbie Jungen, laut A l t u m , mit fdjnurrenbent, raufcpnbent, 
aber toenig förberabem fytügelfdjlage in m e p ober toeniget getabei Stidjtung fort, fo ba^ ip* Stug 
eine auffaEenbe Aeplidjfeit mit bem eines DagfdjmettetltngS etptt. 

3>»etflflet>ermau8 (Nannugo pipisti-eUus). Statürl. ©röße. 

Stoetgflebetmäufe laffen ffdj bis su einem getoiffen ©rabe säpien, plten toenigftenS in bei 
©cfaugenfdjaft siemlidj gut auS, n e p e n SJtilclj an, fangen bie ipen botgetootfenen lebenben Keib= 
totere unb finben fictj nadj unb nadj barein, auclj getöbtete, unb felbft ropS unb gefodjteS Sleifdj 
SU genießen. „Bit pben", ergätjlt Koctj, „einmal eine große A n s a p siemlidj a m Gnbe beS 
BiuterfdjlafeS in einen befonberS basu prgeridjteten Veplter gefettt unb auf bie angegebene Beife 
gefüttert. J m Anfange toar bie ©terblidjfeit unter itjnen fep groß; biejenigen aber, toeldje bie 
etffe 3ett überlebt ptten, plten fpäter lange unb gut auS, bis toit* unfeten £toed erreidjt ptten 
uub fie toieber in Sreipit fepn fönnten. J n biefem Veplter ptten toir eine Stoifcpntoanb bon 
eugem Dtapgcfledjte angebraep, u m bie ©efdjledjter getrennt su plten. Diefe toürbe sur 3eit 
m toetcljer toir bie Sttjiere burdj einen p E e n ©laSbedel beobadjteten, gepben, banadj toieber* 
ntebergelaffen unb bie ©efdjledjter bon neuem getrennt. GS toäpte über brei B o c p n , e p eS unS 
getaug, eine Vegattung toapsunepen. Gnbtidj beobadjteten toit* fie bei stoei berfdjiebenen «Paaren 
au atoei aufeinanber folgenbcn Abenben. Die begatteten Beibcpn ttennten toit* bon bei übrigen 
©efeEfdjaft, u m ben toeiteten Vetlauf bet Straggeit 311 beobadjten; beibe abet ffatben leiber fdion 
nadj toenigen Dagen." ' ; 
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SJtep als anbere Slattertpere toirb bie gtoetgflebermauS bon aEerlei Seinben bebrop. SJtan 
ftnbet ipe ©ctjäbetreffe in ben ©etoöEen berfctjiebener Dag= unb Staubbögel, unb nactj Kodj ift 
eS namentlidj ber Dljurmfatfe, toeldjer ip* nactjfteltt unb fie jeber anbeten Stapung botsusiepn 
fdjeint. Audj SJtarber, JltiS unb beibe Biefel n e p e n gar tttancp toeg, unb felbft bie SJtäufe 
arbeiten fidj im Binter su ben AufentpltSorten unferer Slatteittjiete buidj, überfaEen fie unb 
freffen fie auf. Der „fdjredtidjfte bei* ©cpeden" für baS in p p m ©rabe nüpicp Sttjier, toeldjeS 
in unmittelbaret* Stäp unfetet B o p u n g e n untet* ben fo fdjäblicpn «JJtotten, ben ©tedjfliegen unb 
anberen läftigen Kerfen aufräumt, ift leibet* „bet* «JJtenfctj in feinem B a p " , bet ungebilbete, top, 
tpilnaplofe Stictjtfentter feiner beffen Steunbe, toeldjer auS Unberffanb unb «JJtutpiEen bie nieb= 
tictjen, ptmlofen unb tooptptigen ©efdjöpfe oft su Hunbertett frebentlict) umbriugt. 

V o n bett Vufdjfeglera unterfdjeiben fidj bie B a l b f l e b e r m ä u f e ober Balbfegler 
( P a n u g o ) nur buidj untergeotbnete «JJteifmale, toeSplb biete «Jtatttifotfcpr bie einen toie bte 
anberen in eine ©ippe bereinigen. D a S ©ebiß beiber ftimmt boEfommen übereilt; ber Opbedel 
ber Balbflebermäufe aber ift nactj oben ertoeitert unb erreidjt feine größte Vreite über ber SJtitte. 
Die Stugpute finb untetfeitS längs beS gansen AtmeS unb u m bie Burset beS fünften Singers 
bidjt bepatt, toäpenb bei ben gtoergfleberatäufen nur in ber Stäp beS Stumpfes eine fcpgdje 
Vepatung fictj seigt. 

Als Vertreter biefer ©ippe ober Unterfippe gilt ber Abenbfegler ober bie frütj fliegenbe 
SlebermauS ( P a n u g o noctula, Vesperugo noctula, Vespertilio noctula, proterus, lasiop-
terus, ferrugineus, macuanus), eine ber größten europäifctjett Arten bon 11 Gentim, SeibeSlänge, 
toobon faft 4 Gentim. auf ben ©djtoans su recpen finb, unb 37 Gentim. Slugtoeite, oben unb 
unten mit einfarbigen, gteidjmäßig röttjlidjbtaunen, itt ber Jugenb trüben Haaren befteibet, auf 
ben bicftjäutigen O p e n unb Slugputen bunfeffctjtoärglidjbraun gefärbt. 

Der Abenbfegler fommt bon «Jtorbbeutfctjlanb unb Gnglanb an in gans Guropa bor, finbet 
fictj felbft im norböftlictjen, ja fogar im füblicpn Afien, beiöieitet fictj alfo über einen großen 
Sttjeit ber alten Bell, liebt aber m e p baS S'tadjlanb unb toeite Dpier als bergige,. pdj= 
gelegene ©egenben unb tritt beSplb inneiplb feines VftbieitungSgebieteS nui ffeEentoeife itt 
gtößetet Häuffgfeit auf. 3ur ooiübeigepnben DageSrup berbirgt er fictj, laut Kodj, a m liebften in 
Vaumripn, ©pecplödjera, ©täEen, nidjt Betretenen BalbpuSdjen unb Keinen ©djlupftoinfeln, 
toeldje man, toenn fie im Jnnerett p p e r V ä u m e liegen, baran erfennt, baß bei* Gingang glatt unb 
fettig ift unb einen eigenttjümlictj unangenepen ©eructj bemerfbar toerben läßt. Aeplidje Aufent* 
pltSorte toäpett unfere Slebermäufe auclj su i p e m Binteifctjlafe, siepn ffclj jebodj su biefer 
, geil ebenfo nadj ©ebäuben, ttamerttlidj Kiicpnböben, alten, unbetoopten ©djtöffern unb bergleidjen 
Orten smüd, too fie bann, oft 3U Hunbeiten in biden Klumpen, bactjgiegelarttg auf einanbet pngen, 
faES fie nidjt eine toitflicp Banbetfctjaft antteten. Kotenati beobactjtete, baß bk Abenbfegler 
an ber Donau su Daufenben toefttoätts sogen, unb Kodj fügt bem pnsu, baß in ben gebirgigen 
Dpilen ©übbeutfdjtanbS fie im Herbfte su berfdjtoinben unb eift gegen bie SJtitte beS ©ommetS 
bapn sutüdsüfommen pflegen. „ J m Bintet* p b e n toit ben Abenbfegler niemals beobactjtet, obgleid) 
toit feit J a p e n uttS genau mit Hülfe bet* Köper unb HolsffeEer nadj ipen umgefepn pben, 
toäp*enb im Juli unb Auguft biefe an ipem Sluge leidjt fenntlicp SlebermauS in ben gleidjen 
©egenben eine feltene Grfdjetttung ift." A n anbeten Orten DeutfdjlanbS aber unb felbft im Storben 
bat m a n fie toäpenb beS BtntetS gefunben. ©ie fdjait fictj u m biefe geil mep* obet toeniger 
maffenpft sufammen, bereinigt fictj audj mit beitoanbten Arten, obtoop gerabe fie feineStoegS 
berträgliclj ift. Der Binterfdjlaf beginnt siemlidj frütj unb baueit ununteibtodjen fort bis fpätüf 
baS Stütjjap, toeldje Grfdjeinung mit ipem gegen Kälte unb r a u p Bitterang fonft fo unembffub* 
tictjen Befen in einem getoiffen Biberfpiucp fiep. Audj bie Sottpflansung fäEt in bie fpäteteit 
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SriujlingSmonate; bte beiben Jungen, toeldje baS Beibcpn toirft, laffen bapr audj noctj bei 
Vegtnn beS BintetfdjlafeS leidjt bon ben Alten fictj unterfdjeiben. 

Untet aEen einpimifctjen Slebermäufen ift bie AbenbftebermauS bie ftäftigffe; fie fliegt a m 
pdjften nnb fommt abenbS a m elften sum Votfctjeine. «Jticfjt fetten fiep m a n fie fdjon einige 
©tunben bot ©onnenuntetgang nnb, faES m a n fo fagen barf, oft genug im Kampfe mit Staub= 
bögetn. Durdj ipe fdjneEen Beübungen toeiß fie aber faft aEen Singriffen fep* gefctjidtgu entgepn; 
nidjt einmal ber bepnbe Vaumfalfe (Falco subbuteo), toeldjer bodj fogar bk ©djtoalöen fängt, 

H 
m 
>R 6 cnb feg Ier (Panugo noctula). 9JatürI. ©löße. 

betmag tljr betsufommen. SJtan barf unter aEen Slebermäufen fie bte getoanbteffe nennen SJtit 
raffen, faft gitternben Slügetfdjtägen", fagt A l t u m , „umfctjtoittt fie faft unpimlidj fdjneE bie 
Ijödjffcn Vaumtotpfel, balb tjiert,tn, balb boittjin ffdj fdjtoenfenb, balb in gtößeten »atflinien 
«nKerbtpr betfolgenb, balb o p e Slügetfdjtag mep-eie S u ß toeit foitfdjießenb, balb toie im 
©aufelfptel gteidjfaES u m einige S u ß fictj Ptabftütsenb, u m fofott toieber mit bem augenblidlid) 
untetbiocPnen Stuge fortäufapen." j p e «Jtapung beftep in bett berfdjiebenfien Kerbftjieren aEer 
Art, unb audj ffe 3äpt 3n ben nüpidjffen unferer ©äugettjiere. V o n Seinben toirb fie toeniger 
tjctmgefudjt als i p Vettoanblen; bodj fanb m a n im ©etoöEe ber ©djleieteule aud) ipen ©djäbel 
bot*. Vetberblidjer als lebenbeS ©ettjiet* toirb i p ber Binter: A l t u m berfidjert, ba^ er fie Mufiacr' 
alS aEe anberen Arten erfroren gefunben pbe. 
©etoiffermaßen ein UebergangSgtieb bon ben ©lall- 3u ben Vlattnafen bilben bk Vreit-
^ r e n ( S y n o t u s ) faum toeniger abfonberlidj auSfePnbe ©efdjöpfe, als bie Vlattnafen eS finb" 
Die über ^ ©djeitel mit emanber bertoadjfenen O p e n berleipn bem ©efidjte einen eiaen-
(Pmltdjen AnSbtud. jp*e Außentänbet etftreden fidj über ben gansen «JJtuubtoinfet |inau n dj" 
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botne bor uub enben stoifetjen Singe unb Oberlippe; ber Jnttettrattb ift siemlidj gleictjmäßig getunbef 
unb bon bet* «JJtitte an ettoaS ftätfei nacl) außen gebogen, ber Außentanb tief auSgebaudjt, ber faft 
gerabe Opbedel bon bet Burset an ftarf betfdjmälert unb im ©runbe beS SlußenranbeS mit 
beutttetj borfpiingenben S ä p e n betfepn. Die Slügel fennseictjnen ffclj butdj ipe ©cpanfpit unb 
Sänge; baS ©potenbeitt att bet Setfe beS HintetfußeS trägt einen abgetunbeten, nadj außen bot= 
fpringenben Hauttappen. Der ©djtoan3 ift ettoaS länget als bet Seib. J m ©ebiß finben fidj 
34 3 ä p e unb stoar in jebem Kieferafte beS OberfteferS stoei burdj eine Sude getrennte Votbetsäpe, 
im Unterliefet fedjS gefcljloffene ©djneibesäpe, außerbem in jebem einseltten Kiefer pntcibenffarfen 
Gdsäpert stoei eittfpiiuge unb brei bielfpitjige Vadensäpe ober ein S ü d s a p unb bier Vadensäpe. 

Die «JJtopSflebermauS ( S y n o t u s b a r b a s ^ e l l u s , Yespertilio barbastellus, Bar-
bastellus communis, Daubentonii) ift 9 Gentim., i p ©djtoans 5 Gentim. lang unb Kaftert 
26 Gentim. Die Oöetfette beS «pelseS p t bunfelfdjtoaisbiaune, bie Unteifeite ettoaS pEetgiau* 
braune, baS einselne Haar an bet Büttel fdjtoarge, an bei © p i p ffujlbiaune Sätbung, bie bid= 
Ijäutigen Stugpute unb O p e n fepn fdjtoarsbtaun auS. 

SJtan fennt bie «DtopSflebermauS, laut VlafiuS, auS Gnglanb*, Stanfreidj, Jtalten, Deutfäj* 
lanb, ©djtoeben unb ber Krim. „Auclj p b e idj fie", fagt unfer ©etoäpSmann, „in Ungarn unb 
im mittleren Stußtanb beobactjtet unb an ben Alpen an berfdjiebenen «punften bis su ben leisten 
©enttpttett pnauf angetroffen, © o fommt fie a m ©t. ©otttjarbt, im O e p unb Saffatljale, in 
ben Dauern unb Jurifcpn Alpen bor; audj im Hat*s ift fie bis su btn pctjffenbetooljnten «fünften 
nidjt feiten." Sladj Kodj liebt fte öefonbciS ©ebirgSgegenben unb fep* toalbretdje Orte, tritt aber 
niemals gefeEig auf unb p n g t fictj auclj toäpenb beS BinteifdjlafeS nur auSnapStoeife su gtoeien 
ober bieten sufammen, obgleidj fie fep* betttäglictj ift unb toebei* mit JpeSgteictjen pbett, nod) 
anbere SlebeimauSatten ftött obet* buiclj biefe fidj flöten läßt. 3ui botüPtgepnben DageStu^e 
betbitgt fie ffclj a m liebften in «JJtauenipn, fettend p n g t fie fidj frei an buntlen ©teEen bon 
SelStoänben obet in ©ctoölben unb beigleidjen Orten an. Stactj Kolenati ift-eS toapfepintiäj, 
baß auclj fie toanbett, ba fte in einseltten Bintetn an O d e n , toeldje fie toäpenb beS ©omtnet§ in 
Siemlidjer A n s a P betoopt, nur feiten gefunben toirb. Der Binteifdjlaf ber SJtopSflebermau§ 
beginnt, laut Koclj, erft bei botgerüdtci, tointerlidtjer JapeSseit, mituntet* tief int Stobembet, ift 
ein fep* leicljtet unb untetbtodjenei unb enbet fdjon fep* fiülj, bei Veginn bei* elften toaifnen Dage 
im SJtonat SJtärs ober fdjon Gnbe SebruarS. Vei anpltenbcm Stoff plt fie ffclj aEerbingS länger 
in ipem Verffede, o p e aber in ber eigentlicpn Vetoußtlofigteit beS BinteifdjlafeS 3U beiptten. 
A m liebften besiep fie alte ©etoölöe, KeEer, Kafematten, Vurgberließe, Vergtoerfe unb Selfen= 
p p e n , toogegen fie su Kaltppen feine befonbere Steigung su p b e n fdjeint unb biefe nur auffudjt, 
toenn feine anbere, beffete ©etegenpit in bei Stäp ift. B ä p e n b beS BinteifcljlafeS tjängen fie 
meift an ben Hinteibeinen mit bem Kopfe nadj unten; jebodj mep* an ben ©cttentoänben als 
an ber Dede, bott mit ben Votbeibeinen eine © t ü p bilbenb, bie SJtänndjen meift gans frei, bie 
Beibdjen surüdgesogen in ©palten. Beber in ©etoölben noctj in Vergtoerfen ober Hafjlen getjt 
bie SJtopSflebermauS toeit in bie Diefe, toirb bielmep* getoöplidj gleidj a m Gingange, mitunter fo 
n a p su Dage gefunben, baß fie fotooP ber Stoff toie baS DageSlictjt erreidjt. Kodj p t fte 
totebeiptt an foldjen O d e n angettoffen, too fie, eingefepoffen bon tiopffteittaitigen GiSsabfcn, 
itt fladjen Vettiefungen bei «JJtauein png. Vei gelinbem Bettet unternimmt fie in itjren 
Heröeigen fütseie SluSflüge unb jagt bann namentliclj auf ©djmetteilinge, toeldje per ebenfalls 
übertointetn. 

J m ©ontmet* fteEt ffdj bie SJtopSfleberatattS im Strien ein, toentt faum bie Dämmetung 
begonnen tjat, bei guter Bitteiung ebenfo tootjl toie bei ©türm uub Stegen, fliegt bann meift an 
Batbränbern unb in Vaumgärten, fettener stoifetjen ben ©ebäuben bei Döifet* u m p r unb lidjtet 
ipe Jagb puptfädjliclj auf Heine ©cptetterlinge. ©ie fliegt fep* p d j unb rafetj in mannigfaltigen 
Viegungen unb jäpn Benbungen, nadj A l t u m burcijfctjnitttictj itt einet H ö p bon ettoa sep «JJtetet, 
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biStoeilen aber audj toeit niebrigcr, ettoa brei SJteter über bem Voben, sumal toenn fte ©ebüfctje 
abtreiben toiE; in ber Btabt plt fie getoöplidj in ber H ö p ber Dädjer inne. Die Vegattung 
gefdjieljt fep seitig, unb bie beiben Jungen fommen siemlictj frütj sur Bell, finb beSplb auclj int 
Herbffe bereits boEftänbig auSgetoadjfen unb ben Alten äptictj getoorben. 

Unter unferen einpimifctjen Arten ift bie SJtopSflebermauS a m toenigffen sorntg unb Biffig, 
fügt fidj a m leidjteffen in bie ©efangenfcpft unb plt in i p , faE§ m a n es an einer genügenben 

ÜMopäflebermou'' (Synotus barbastellns). "ßatürl. ©röße. 

SJienge tebenber Kcibtljteie nidjt fetjlen läßt, redjt leiblidj auS. ©el6ff alt etttgefattgene getoötj 
fid) tafdj an ben «Pfleger, betlieien Binnen toenig Dagen aEe ©djeu unb toetben bis su eit 
getoiffen ©rabe gatjnt. 

_ Vlattnafen obet Vlutfauget* (Istiophora ober Phyllorhina unb Phyllostomata) 
pfceu bie SJhtglieber ber leitten Hauptabttjeilung, toelctje neueibing§ als eine auS meljreren Samilien 
bcffetjenbe Horbe betractjtet toirb. AEe perlet geprigen Slattertljiere untetfdjeiben ffdj bon ben 
«Bugen buidj tjäutige «Jtafenauffäp, beten Sotnt mannigfadjem Bedjfel untertootfen ift im 
toefentlicpn abtx auS einem m e p obet mittbet enttoidelten Hautblatte auf bei Stafe beftep. B e n n 
bosfclbe boEftänbig ift, toirb ,eS sufammengefep burdj baS pfeifen, ben SängSfamm unb bie 
Unsette, toätjrenb eS in feiner einfadjffen Sorat als eine quer übet bie Stafenfpip bertaufenbe 
Hautfalte fidj seigt. Hinter ben Stafenlödjern fommen außerbem bei ben SJtitgliebern unferer 
©nippe bielfadje eigcntpmiidje Vertiefungen unb Södjer unb u m bie Stafcnpute, auf Sippen unb 
Bangen regelmäßig geffeEte Sleifdjtoaqen bot, toeldje eine beffimmte StoEe fpielen muffen ba fir 
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eifapttngSmäßig ben Dperen toidjtiger als bie Augen finb. Hödjft toatjrfctjeinlictj fctjärfen fie 
ben ©eradjS= unb ©efütjlSffnn; bodj liegt perübet ein ©ctjteier, toeldjer bis jep nodj nidjt 
gelüftet toerben fonnte. „Auclj martcpS anbete Organ", fagt Kodj, „toutbe bei ben Vlattnafen 
©egenftanb finnettber Vetiactjtung, o p e baß eS gelungen toäre, ben Qrotd feines DafeinS ju 
ergiünben. © o p t baS Beibcptt biefer Dpete außet bett beiben jebem Hanbftügtet sufommenben 
Vtufftoatsen noctj stoei burdjbopte sipnförmige Anpngfel unmittelbar über ben ©efdjledjtstpilen, 
toeldje eine Stjtnpp abfonbem unb nadj btn Veobadjtungen J ä d e l S sum Anfäugen bet Jungen 
bleuen. «JJtögen biefe Organe einen 3toed p b e n , toeldjen fie tooEen, jebenfaES müffett fie als ber= 
fümmerte Vaudjsipn betradjtet toerben, unb eS seigt burdj fie bie lepe Samilie ber Hanbüjiere 
fdjon eine Anttäprung an bie folgenbe Orbnung ber ©äugettjiere, bei benen bie Vaudjsipn Sieget 
finb." ©eftalt unb Gnttoidetung ber Slugpute fdjtoanfen beinap in ebenfo toeiten ©tensentoie 
bei ben ©tattnafen; ein genaues Gingepn auf biefe Sotmberfcpebenpit geprt jeboctj nidjt in ben 
Vereictj unferer DarfteEung. 

Die Vlattnafen finb saPreidj über aEe Gtbtpite berbreitet, fommen aBer nur in pißen unb 
gemäßigten Säubern berfelben bor. SJtanctje toerben inmitten großer Bälber, in p p e n Väumen, 
an alten ©tämmen unb stoifdjen breiten Vtöttera bon «Palmen unb anbeten großblätterigen «Pflogen 
betffedt gefunben; bie meiften berbergen fictj bei Dage ttt Setfenppett, itt bett Dtümmein ber* 
faEenet ©ebäube, in bunflen ©etoölbett ober auclj in bem ©ebälfe ber Däctjer. ©etoiffe Alten bet 
Samilie leben einsein, anbete, namentliclj bie ppenbetoopenbett, in ungeputen ©djaien 
Sufammett. SJtit Gintiitt ber Dämmetung ettoadjen fie auS.ipem ©djlafe unb fliegen off bie 
ganse Stadjt burdj. Der Slug tff bei ben einen niebrig unb fdjneE, bei btn anbeten p p t unb 
langfamer. J p e «Jtapung beftep puptfäcljlid) in Kerbtperen, sumat Abenb = unb «Jtacp 
fdjmetterlingen, Käfern, Haften, «JJtüden, GintagSfliegen; toop bie meiften bon ipen abet finb 
Vlutfauger unb überfaEen Vögel unb ©ättgetpete, auetj felbft ben «JJtenfctjen toäpenb beS ©cfjtafe§. 
Obgleid) gegentoättig bielfactje Veobadjtungen übet baS Vlutfaugen boiliegen, fcpebt bodj 
noctj ein eigentpmticljeS Dunfet, fo redjt im ©inne ber Vampirfage, übet* biefer auffaEenben 
Dptigfeit unferer Slatteittjieie. Bapfdjeinlief) finb alle Vlattnafen Vlutfaugei, jebodj Mof} 
unter Umftänben, unb erflätt ffclj perauS bie Vetfdjiebenpit ber Veridjte über ip* Dieiben, 
toeldjeS ja o p e p n nur fctjtoer beobactjtet toetben fann. GS bürfte stoedmäßig fein, einige Angaben 
ber «Jteifenben über baS Vlutfaugen ber Vlattnafen per sufammensufteEen, o p e bie nädjtlidjen 
D p t e n , toie bon ©eilen ber meiften «Jteifenben gefcppn, auf bie eine ober bie anbete Att ju 
besiepn. Denn bie «JJtittpilungen toiberfprecptt ffclj itt p p m ©rabe, unb untet* aEen mit 
befannten ift feine einsige, toeldje mit unttüglidjer Veffitnmtpit eine getoiffe Art ber auSlänbifdjen 
Vlattnafen Begictjtigte. 

Die älteften mir befannten Slngaben finbe idj in meinem lieben alten ©eßnet. ,$n 
Darienett ber Sanbfcljafft beß netoen SanbS toorben bie Hifbanier in bei Stadjt bon ben fytäber= 
mäußen geptaget, toeldje, fo fie einen fctjlaffenben bttberfepttS gebiffen ptten, blutet er fidj gu tobt, 
bann m a n p t ettidje bon biefem ©djaben tobt gefunben. © o biefeS D p e r einenHanen obetHeune 
bnber offenem Himmel gefunben, pfftet eS i p ben «Angel in feinen K a m m bnb bringt i p bmb, 
als «Petras SJtaittjr fctjieibet. J n mepettpils Oiten «patie obet* Jttbie pbett bie ^ifpanier 
Släbermauß, fo nictjt Keiner bann bie Durteltauben getoefen, gefunben, toeldje angepnbS ber Stadjt 
auf fie fepffen bnb fie mit item betgifftett Vifß taub madjten alfo, baß fie ba pntoeg su flietjen 
gestoungen tooiben, als obgenannter auStoeifet. ©oldje Släbetmauß foEen audj in Vtaba, ber 
giöffen Jnfel beß netoen SanbS in einem SJtaß gefunben toetben, nictjt Keiner bann bie obgenannten, 
t p n auclj gteidjen fdjaben, als etlidje Hifbanier eifap*en pben. AticifuS ber Vogt obet ©elbt« 
prr, fo bann auSgetootffen toat, als idj i p fraget bon biefem bergifften Vifß, fagt et* mit, baß er 
©ommeiSseit, als et bort Hi& toegen bett ©djettfet etttbedt, bott rittet* Släbetmauß in eine Vetfen 
gebiffen toat, toeldjeS jm nidjt mep* ©djaben gebradjt p b , bann toenn er bon einem anbetn 
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bnbergifften Dbier betlep tootben. Anbere fagen, ber Viß fei ganij bergtfft, aber mit SJteertoaffu 

beftridjen, toerbe er bon ftunb an tjetl, als ber obgenannte tept." 
©enauereS beridjtet ber ©panier A 3 a r a , toeldjer ben Vlutfauger „SJtorbebot", su Deutfdj 

Veißet, nennt. „Butoeilen", fagt ei, „beißen fie fictj in ben K a m m unb in bie Kinntappen bei* 
fdjlafenben H u p t ein, u m ipen Vlut auSsufaugen, unb bie H ü p e r ftetben baran getoöplidj 
untat toenn bieBunbett, toie faft immer gefctjietjt, fid) entsünben. Gbenfo beißen fte «Pfetbe, Gfel 
SJiaulttjiete unb'Küp tegelmäßig itt bie Seiten, bie ©djultein obet in ben HalS, toeil fte bott mit 
Seidjtigfeit fidj fefttjalteu fönnen. DaSfefbe t p n fie mit bem «JJtenfdjett, toie tctj beseugen fann, 
weil idj felbft bier S M in bie 3 e p n gebiffen toorben bin, toäpenb ictj unter freiem Himmel ober 
in Selbpufern fdjlief. Die B u n b e , toeldje fie mir beibradjten, o p e ba^ id) eS füljlte, toar runb 
ober lättglidjrutib unb ptte eine Sinie im Durdjmeffer, aber fo geringe Diefe, ba% fie faum bie 
ganse Haut burcPrang. SJtan etfannte fie butctj aufgetriebene Stäubet*. SJteiner © d j ä p n g nadj 
betrug baS Vtut, toetcpS nadj bem Viffe floß, ettoa brittplb Unsen. AEein bei «Pferben unb 
anberen D p r e n mag'biefe SJtenge gegen brei Unsen betragen, unb idj glaube, baß fie fdjon toegen 
beS biden SeEeS gtößete unb tiefete Bunben an ipen piboibtingen. D a S Vtut fommt nictjt auS 
benHoP= ober ©djtagabera; benn bis b a p n bringt bie B u n b e nictjt ein, fonbein bloß auS ben 
Haatgefäßen ber Haut, auS benen fie eS ungtoeifeltjaft fdjlüifenb unb faugenb piauSstepn. Ob-
gleidj bie mir beigebrachten Viffe einige Dage ein toenig fdjmeisten, toaten fie bodj bon fo geringer 
Vebeutung, baß täj toeber ein SJtittel bagegen ansutoenben braucljte, nodj an meinem © e p n ber= 
pbert toutbe. Beil fie alfo feine ©efap bringen unb bie Dpete bfoß in jenen «Jtädjten Vtut 
faugen, in benett ipen anbere «Jtapung fetjlt, fürdjtet unb bertoapt fictj Stiemanb bot ipen. SJtan 
ergätjlt, baß fie i p Opfer mit ben Slügeln an betjenigen ©teEe, too fie faugen tooEen, fädjelit, 
bamit bie Dpere nidjtS füpen foEen." Die übrigen botfSttjümlicpn Attfctjauuugett über bett 
Vampir beftreitet A 3 ata auf baS nacljbtüdlidjffe. 

„Solgt auf bie btennenbe H i p keS DageS bie K ü p u n g ber per immer gleidj langen Stactjt", 
fcplbett H u m b o l b t , „fo tonnen bie Stoiber unb «Pfetbe felbft bann nidjt ber Stup ffclj eifieuen. 
Ungepuete Slebetmäufe faugen ipen toäpenb beS ©ctjtafeS bampiraitig baS Vlut auS ober 
tjäiigcn fictj a m Stüden feft, too fie eitetnbe Bunben eitegen, in toeldjen SJtüden, Daffelfliegen unb 
eine ©djar ftedjenber Kerfe ffdj anffebett." J n feiner Steifebefdjreibung gebenft berfefbe Sotfcpr 
mit einige SJtale bei bon ipt felbft beobadjteten Vlutfauger. „Ungepuere Stebetmäufe, toap= 
fdjeinlidj ber ©ippe ber Vlattnafen (Phyllostoma) angeprig, flatterten toie getoöplidj einen 
guten SDjeit bei* Stadjt übet unfeten Hängematten; m a n meint jeben Augenblid, fie tooEen fictj einem 
inS ©efidjt einfiaEen." A n einer anbeten ©teEe pißt eS: „Vatb batauf toutbe unfete gioße Dogge 
bon ungepueien Slebetmäufeu, toeldje u m unfete Hängematten flatterten, born an ber ©ctjnause 
gebiffen ober, toie bie Gingeborenen fagen, geftodjen. ©ie ptten lange ©djtoanse toie bie «JJtoloffen; 
idj glaube aber, ba^ eS Vlattnafen toaien, beten mit Batzen befettte 3unge ein ©augtoeifseug ift, 
toeldjeS fie bebeutenb beiengein fönnen. Die B u n b e toat Kein unb tunb; bei Hunb pulte ttägtid), 
nidjt abet auS ©djnteis, fonbein toeit et übet* bie Stebetmäufe, als fie untet* unfeten Hängematten 
ptbotfamen, erffpaf. Dergleichen S'äEe ereignen ffclj toeit fettener, als m a n im Sanbe felbft 
glaubt. Obgleid) toir in ben Sänbern, too bte bampiräplicpn SlebermauSatten pufig finb, fo 
mandje Stactjt unter freiem Himmel gefdjlafen pben, finb toit* bodj nie bon ipen gebiffen tootben. 
llebetbem ift ber ©tidj feineStoegS gefäplidj unb ber ©djmeis meift fo unbebeutenb, baß matt erft 
auftoadjt, toenn bie StebetmauS fictj bereits babon gemadjt pt". 

Stengger fügt ben Slngaben Asara'S baS «Jtadjffepnbe pnsu: „Jdj p b e toop p n b e d 
SJtate bie Vettepng bei «JJtaulefel, «Pfetbe unb Ocljfen unteifudjt, o p e übet bie Att, toie fie prbor* 
gebradjt, 3Ut ©etoißpit su fommen. Die beinap tridjterförmige B u n b e p t getoöplidj einen 
VicrtelsoE im Durdjmeffer, 3titoeilen ettoaS m e p , unb je nadj bem Dpile beS Körpers eine Diefe 
bon einer bis 3U atoei Sinien. ©ie reictjt niemals burdj bie Haut pnburd) bis auf bie «JJtuSfeln. 
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SJtan bemerft an ip* feinen Ginbiud bon £äpen toie bei Vißtounben, pngegen ift ip Stanb 
immet fep* aufgetodeit unb angefdjtooEen. Jet) fann bapr nidjt glauben, baß bie Vlattnafen 
(Phyllostoma) unb bie Vtattsüngter (Glossophaga) gugteictj betmittelS eines ViffeS ben 
©aumttjieten biefe B u n b e n beibringen, toobei übrigens jebeS fcljlafenbe Dpet* ettoadjen unb fidj 
feines SeinbeS enttebigen toürbe. Vielmep bermutp ictj, baß fie eift buretj ©äugen mit ben 
Sippen bie Haut unempfinblictj madjen, toie bieS butetj Auffepn bon ©cpöpfföpfen gefctjietjt, unb 
bann, toenn fie angefdjtooEen ift, mit ben $ ä p e n eine Keine Oeffnung su ©taube bringen. Dura) 
biefe bopen fie nun, toie mit toap'fdjeintidj ift, ipe auSbepbare, gteicljfaES sum ©äugen bienenbe 
3unge aEmäpicl) in bie Haut pnein, toobutetj bie tridjteifötmige A u S p P u n g entffep. Die 
ttnmöglicpeit, baß bie Stebetmäufe su gleidjer 3eit faugen unb ipe Slügel Betoegen, ift un§ buidj 
bie Vefdjaffenpit ber tepeten beigegentoättigt. D a bie Slügelput Bis an baS Sußgelenf tjerab 
mit ben Veinen berBunben ift, toirb eS ben Dtjieren unmöglidj, fidj mit btn Süßen feffsuptten unb 
gugteictj bie Süße 31t geBtaucpn; fte müßten alfo in bei Suft fdjtoeBenb faugen. Jdj toenigftenS fal) 
bie Stebetmäufe immet auf bie «Pfetbe ffclj nieberfepn, toobei fie notpenbig bie Slügel eingietjen 
mußten. Auclj toäpen fie, u m beffer fictj feffplten su fönnen, bie öefjaarten ober bie flactjenSttjetle 
ber Sttjiere unb bringen bapr ben «$ferben a m Hälfe, auf bem Biberrifte unb an ber (Sdjtoang= 
toursei, b,en «JJtaulefetn a m Hälfe unb auf bem Biberrifte, ben Octjfen auf ben ©cljultetblättetn 
unb a m HalSlappen bie B u n b e bei. Diefe p t an ffclj nictjtS ©efäplicpS, ba aber sutoeilen bier, 
fünf, fedjS unb nodj m e p Stebetmäufe in bet nämlidjen Stactjt ein ©aumtper anfaugen unb bie§ 
ffclj oft mepere «Jtäctjte pnter einanber toiebeiplt, fo toetben bie Dpeie burdj ben Vlutberluft 
fep gefdjtoäctjt unb stoar u m fo biel m e p , als neben bem Vlute, toeldjeS bie Stebetmäufe au§= 
faugen, immer nodj stoei Bis brei Unsen auS jeber B u n b e nactjftießett. Auclj legen bie ©djtneif3= 
fliegen nidjt feiten in bie B u n b e n , unb biefe toerben bann su großen ©efctjtoüten. Dabon, bafj 
Vlattttafett auclj «JJtenfdjen anfaugen, fenne idj fein toeiteteS Veifptet, als baSjenige, toelctjeg Ajara 
bon fictj felBft anfüpt". 

„Die Betüdjtigten, oft Befptocljenen Vtutfattgei", fagt Vurmeiftei, „benen man o p e 
© t u n b fo biel UeBleS nadjgefagt p t , finb faft üBetaE in Vtafilien su Haufe unb berratpn i p 
Antoefenptt faft täglidj buidj Viffe an Steil= unb Safftpeten. AEein fie lidjten ptbutdj nur 
pdjft fetten ©djaben obet Vettuft an, toeil bie Vlutmaffe, toeldje fie ben Dpeien entsiepn, fep* 
gering ift. VefonberS in bet* falten JapeSseit, too ben Slebeimäufen bie Kerbtpere fepen, bemerft 
m a n bie Viffe unb stoar immer an gans beftimmten ©teEen, namentliclj ba, too bie Haare be§ 
DpereS einen Birbel bilben unb bie Stebetmäufe leidjt Bis auf bie nadle Haut fommen fönnen." 
Jdj fanb bie meiften Vißtounben a m Biberrifte, BefonberS Bei foldjen SÜjieten, toeldje bafelbft burdj 
Steibung nadte ober blutiünftige ©teEen ptten. Gin gtoeiter SiebtingSpIafe ift bie ©djenfelfuge 
oBen neBen bem Veden, too bie Haate auS einanber ftepn; audj unten a m Veine Beißen fie gern, 
feiten unter bem Hälfe. A m Kopfe, an Stafe unb Sippen fommen nur auSnaptStoeife «Bunben 
bor. © 0 lange ber ©aul ober bei* Gfel nodj toadj ift, läßt ei bie Slebetmäufe nidjt pian; et toirb 
untupg, ffampft, fdjüttett ffclj unb berfepttetjt ben Seinb, toeldjer i p umfctjtoiiit; nur fdjlafeube 
Dpere laffen ffdj rutjig Befaugen. D a ß bie Vlattnafen baBei mit ben Slügeln fäcptn, ift eine 
SaBel. SJtituntet* toerben faugenbe Slebermäufe bon benBädjtern bet*Dropa, toeldje bon geil su Seit 
nadj ben Snjieren fepn, ergriffen, fo eifrig unb arglog finb fie Bei i p e m ©efdjäfte. V o n Viffen an 
SJtenfcpn p B e idj feine fiepre Grfapung; mit* ift Stiemanb botgefommen, bei gebiffen tootben 
toäte. B i e bie Slebetmaug beißt, läßt ffclj nidjt mit böEigei ©idjeipit angeben. SJtan toetfs nur, 
baß fie ffclj mit plbgeöffneter Sfügeltoeite niebeifep, bie Haare ettoaS aus einanber fdjiebt, baK 
toatsige Kintr feft nieberbtüdt unb nun su faugen beginnt. Die B u n b e ift ein Keines, fladjel 
©lübdjen, toeldjeS nidjt toie eine fcpife ©tidjtounbe auSfiep. Jdj glaube, ba^ bie Oeffnung meift 
erft bemerft toirb, nadjbem bie SlebermauS eine ©teEe ber Haut ettoaS emporgefogen pt, unb nun 
bie © p i p ein« ober abbeißt, aber mit ben stoei fpipn OBet*= uub mittleien ©djneibesäpen, nictjt 
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mit ben Gdsäpen, toeldje basu gai nidjt ffdj eignen. Die «JtacfjBlutung, toeldje etfolgt, ift nie 
ftarf. Ginfdjmalet, getrodneter Vtutffteifen ift aEeS, toaS m a n bon i p Bemeift. V o n SäEen, 
ba^ baS D p r an Vlutberluft geftotBen toäre, p B e idj nie gepit. ©efdjtoäcp toetben fie toop nactj 
täglidj totebetpltenVertuffen ettoaS, BefonbeiS toeit gerabe in ber falten "Jatjreggeit nirgenb§ reictjlidj 
Sutter su pben ift; aber ber Dob erfolgt bti foldjen Dpeiett niemals als buidj Uebetlabung bott 
feiten bet Veffpr, tootan baS Sttjier toatjrfctjeinlictj o p e Vtutbetluft su ©tunbe gegangen toäie." 

A n biefe Veridjte fcljließen ffdj a m beffen bie eingepnbett «JJtittpitungen HenfelS an, beffen 
Angaben boEen ©tauben betbienen, obfdjon Henfel sutoeilen bon falfdjen VotauSfepngen auS= 
gep „SJtan pt", fagt er, „in Vrafilien oft ©etegenpit, an «Pfeiben unb «JJtaultperen bte Viß= 
tounben 3U fepn, toelctje ipen blutfaugenbe Slebermäufe beigebiactjt pben. J n Stio=be=Janeiio, 
too bet H i p toegen aEe «PfetbeftäEe offen finb, m u ß m a n beS «JtactjtS in biefen Sampen aufreden 
unb toepnbe Düctjer auffjängen, u m bie Vlutfauger su bertreiben. Jdj felbft p b e an meinen 
eigenen Steit= unb Safttljieien fotoie audj an benen anbetet japretdje Vißtounben beobactjtet unb 
gefunben, ba^ fie aEe genau bon berfelben Vefcpffenpit finb. ©ie gleicpn nämiictj feineStoegS 
4 ben Bunben, toeldje ein StauBttjiet beturfacp, in beffen ©ebiß bie ©djneibesäpe Hein, bk G d 3 ä p e 
abet gtoß unb fpiü finb, fo baß m a n an bet gebiffenen ©teEe getoöplidj bier Söcpr bemeift, 
toeldje bon ben Gdsäpen p n ü p e n . Vei ben bon einem Staubtpetgebiß berurfadjten B u n b e n ift 
m ber Siegel fein ©toffbettuff borPnben, unb eine Vlutung ftnbet nur ftatt, toenn bk G c W n e 
ttef emgebrungen finb unb größere ©efäße bettep pben. Stactj bem Viffe Heiner StauBttjieie, beS 
^tefelS 3 V., qutEt audj u m eine fep* unbebeutenbe SJtenge Vlut Piboi, unb bie Bunbiänbet 
fdjlteßen ffdj balb. 

„Das ©ebiß ber meiften Vlattnafen gteicfjt burd) bie Kleinpt ber ©djneibesäpe unb bie 
©roße ber Gdsäljne boEfommen bem ber StauBttjieie, unb bie bon ipen Prrüp*enben B u n b e n 
baben gans baS eben befdjriebene ©epräge, toie m a n bieS fep leidjt bei bem Sänge biefer »Biete 
toeup fep* biffig finb, beobadjten fann. Die Bunben aber, toetctje m a n an ben bon Vlutfaugern 
gebiffenen «Pferben ober SJtaulttjieten unterfucp, finb bon gans anberer VefdjaffenPit. ©ie fteEen 
eine Heine eiförmige Släctje bor, toeldje nur fdjtoactj beitieft ift unb an Umfang ettoa bem einer 
Stufe getep. Die ©djuittflädje ift nictjt fenftecfjt gegen bie Obetflädje ber gebiffenen ©teEe 
gertept, tote bte» bei Bunben buidj G d ä ä p e bei S a E fein toutbe, fonbein getjt i im gansen 
paraEel SJtan fonnte eine äpiidje B u n b e Prbotbrirtgeu, toenn m a n bie Haut mit einer ©re f 
r!r"9C s T ln ^ 3i^Cn UUb Um' mit einem m^x to{e *™ m ™ über bie Haut 
fatrenb bte Prborgeljobene ©teEe toegfetjuetben toürbe. Dura) einen foldjen ©djnitt ober V i * 
mit toeldjem immer ein ©toffbertuff berbunben ift, toirb eine große A n 3 a p feiner H a n g e » 
buidjfdjnttten unb eS tritt fofort eine reidjlidje unb lange bauetnbe Vlutung ein B e n a S b i 
^ erbe a m Abenb ober tu ber Stadjt bon Vlutfaugern gebiffen tourben, fo ffteßt nictjt feitm nocH 
am nädjften SJtorgertbaS Vtut in einem fdjmaten ©treifen bom Hälfe ber geBiffenen Vbere Tut* 
Grbe ober ÜBer bte ©djulter unb an ben VotbetBeinen Pnunter. ©oldje Bunben fönnen t u 
1 Stoße etgentptmtidj fdjaufelföimig geBaute unb babei fdjatfe ©djneibesäpe Ptborg B r 2 

oeibem G m fol*» ©eBiß aBer ffnbet fidj Bloß Bei ben mit einanber n a p b x i n b i T ^ n a t 
©djnetbftatterer (Desmodns) unb K a m m s a P f t a t t e r e r (Diphylla). Jctj P B e b a p bi 

effintm e UeBersettgung baß eingrg unb aEein biefe Beiben ©ippen unter aEen ̂ ebe m a n f S 
Ä ^ ^ ^ " * " » «fangenbenStattertpren auf L r t p l 
Sie am bem Madjiolgenben mit gor nidjt an3n3meifelnbet Sichert IjevtmrgeM ift bie 
*%nmg«enteil .rrt^mlid,, unb mürbe et eS jebenfattB »ermieben fcB„, M !0 6ef m m 
™$»«fo.m « M b„„n erinnert, bo| „ucb. unfeL euro»äifcb,n, a Ä S 

i; at nlin,,,„,m ,c „miefenevm̂ en fanget finb. 2 o^ nimrat b i e j ^ t J „ , b ™™ 
•iHMt!£tämnnev9(n|i(t,tnod:)nic5tbo?gerin3|teD(,n%ema3ert|e. »^ngootit 
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„gugteictj mit bem ©ctjueibftatterer", fäpt Henfel foit, „fommen nodj anbete Vlattnafen 
bor; aEein niemals geigten bie «ßferbe ber Umgegenb anbere B u n b e n als bie bon jenem eipltenen. 
A n Säubern p B e idj bie Vißtounben niemals Bemerft, ba biefe Dpere ein su ffarfeS SeE pben; 
bodj m a g ber Vlutfauger toop auclj an fie gepn, toenn eS an «pferben fepen foEte. 

„Daß mepere Vlutfauger an berfelben B u n b e nactj einanber faugen foEten, erfdjeint fetjr 
nntoapfdjeinlidj, toeil aEe ipe ©djlupftotnfef ungefäp su gleidjer 8tit berlaffen unb tooljl audj 
ein gleidj großes StapungSbebürfniS pben. D a baS «Pferb in Amerifa nidjt einpimifdj ift, fogel̂ t 
fdjon barauS prbor, baß bie Vlutfauger urfprünglidj auf eine anbete StapungSqueEe angetbiefen 
finb. Die größeren Dpere beS BatbeS, toie Step, Anten, GasparaS, finb getoiß burd) ipe Seben§= 
toeife unb ben Aufentplt in faft unbuictjbtinglidjen Dididjten ober im Baffer, unb anbete, toie bie 
Affen, buretj ipe ©efdjtdtidjfeit bor ben Viffen ber Vfutfauger gefcpP; eS bleibt bapr nur bie 
A n n a p e übrig, baß biefe getoöplidj Kentere, toarmbfütige,Dpere, SJtäufe, Vögel, fangen, um 
ipen baS Vlut auSsufaugen, unb bloß in AuSnapefäEen auf «Pfetbe ober SJtaultpere gepn. -Daß' 
fie nur bon Vtut, nidjt aber auclj bon Ketbtpeten leben, gep fdjon auS ber faft boEftänbigen 
Veifümmetung iper Vadensäpe prbor, toetctje sum Kauen gans ungeeignet finb. Audj finbet 
m a n ftetS ipe Gingetoeibe angefüEt mit einem fctjtoarsen, peeprtigen Vrei, bem berbauten Vtute. 
Der Kottj ift ebenfaES fdjtoars unb säljftüffig. B e n n eS beginnt bunfef su toetben, fo berlaffen bie 
im äußeiffen Hintergranbe ber ffnfferen H ö P e in ben ©palten beS ©efteinS betborgenen Slebet= 
mäufe ipe ©djlupftoinfel, begeben ffdj abet noctj nictjt inS Steie, fonbein betfammeln fidj etft na^e 
beut Gingange bet H ö P e an einer geeigneten ©teEe, too fie ben Girttritt boEffänbiger Dunfelpit 
abtoartett unb ffdj unterbeß ber ftüfffgen Softtng enttebigen. D a p r finbet m a n per ben Voben 
mit einer biden Sage, einer SJtaffe toie «pectj bon bem befannten StebermauSgeracp, übeibedt, toeldje 
in einer bon mir befuctjten H ö P e toop einen Suß Diefe ptte. Gin großer Hunb, toeldjer tjinein= 
getreten toar, fatj nadjpr aus, als p b e er fdjtoarse ©tiefein angesogen." 

Jctj bin audj pnfidjttidj biefer Angabe anberer Anficljt als Henfel. Die Annapte, bajj 
bersepteS Vtut einen ftüfffgen Kott) geben muffe, ift falfctj, toie febe mit Vlut genäpteKap jeber 
Hunb sur ©enüge betoeifen fann. Jdj gfaube beSplb bielmep*, baß ber flüffige Kotlj bon 
gefeeffenen Stüdjten pttüpt, ba eS ja auSgemactjt ift, baß auclj bie Vlattnafen fotdje bersepen. 

Außer ben bon © e ß n e r ertoäpten ©paniera unb bem getoiffenpften A s a r a finb übrigens 
auclj nodj anbete Stetfebeiidjtet bon Vlutfaugern gebiffen unb angesapft toorben. „Vot einigen 
Japen", etsäpt B a t e r t o n in feinen Banberungen itt ©übamerifa, „fam idj mit einem ©cptten 
Darbot an ben Sluß «ßaumaron. Bit* befeftigten unfere Hängematten auf btm mit ©trotj 
gebedten Voben in bem Haufe eines «ßftanseiS. A m nädjften «JJtorgen prte idj biefen ̂ errn in 
feiner SJtatte murmeln unb bann unb toantt eine Veitoünfdjung auSftoßen." 

„ B a S gibtS, Herr!" fragte idj teife, „ift irgenb ettoaS nidjt redjt?" 
„ B a S eS gibt?" anttoortete er berbrießlidj, „nun, bie Slebetmäufe p b e n midj su Dobe 

gefogen." 
„©obalb eS p E genug toar, ging idj an feine Hängematten unb fanb fie fep* mit Vtut bebedt." 
„Da", fagte er, feine Süße boiftiedenb, „fepn ©ie, toie biefe pEifcpn Kobolbe mein Seben§» 

blut abgesapft pben." 
„Jdj untetfuepe feine Süße unb fanb, baß ber Vampir feine große $ e p angebopt ptte. @§ 

toar eine ettoaS geringere B u n b e als bie, toeldje bon Vlutegeln piräpt. D a S Vtut floß nodj 
immer prauS, idj bermutpte, baß er s e p bis stoölf Unsett babon bedoren pbett fonnte." 

Gin nidjt näpr beseiepeter Steifenber ließ ffdj, toie Gaff eil mittpitt, bon einem Vantoir 
Vtut auSfaugen, u m i p babei beobadjten su fönnen. Det SJtann ptte ffdj in bem großen 3itnmer 
eines HaufeS sur Stup niebergetegt, bie SJtüdennep u m fein Vett aber, toeit bie Stadjt piß umr, 
nidjt niebergetaffen. VoEfommen toaefj, fctjaute er auf bie SJtonbftraPen, toeldje buidj bie offenen 
Senftet in ben Staunt fielen. D a etfdjien ein gtoßei* Vampit* in btm ^immer. Unfei Veobadjter 
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blieb boEfommen rupg, u m su fepn, toaS bie StebermauS t p n toürbe. Suerft fegette fie geräufcp 
lofen StugeS bon einem Gnbe beS gimmerS sum anberen; nadjbem fie aber betfcpebene SJtale ben 
gleidjen B e g gemadjt ptte, flatterte fie stoifdjen btm Vettpmmel unb bem Stupnben p n unb pr. 
Staäj unb nadj bedütste fie ipe Binbungen, fenfte ffdj mep* unb mep* prnieber, fam bidjt über 
i p unb betoegte ipe ©djtoingen außerorbentlidj fdjneE, jebodj o p e jebeS ©eräufdj. ©ie fädjelte 
ipem Opfer eine tjöctjft angenepe Kütjlung su. D a n n fenfte fie fictj boEenbS ptnieber. Der 
Grsäper betffcprt, ba^ er ben Augenblid, in toeldjem ber Vampir in feine entblößte Vruft biß, 
nidjt beffimmen fonnte, fo fdjmersloS toar ber Vtß unb fo angenept baS Sädjeltt mit ben©d)totngett. 
Stad) unb nadj fütjlte et abet bodj ein leifeS ©ctjmetsgefüp, toeldjeS an baS bon bem Viß eines 
VlutegelS pttüljtenbe erinnerte, griff su unb ettoütgte ben Vlutfauger. 

VateS, toeldjer befanntlidj elf J a p e in Vrafilien berlebte, toutbe bon ben Vlutfaugern 
.toieberplt arg bepEigt unb audj einmal gebiffen. B ä p e n b feines AufentplteS in Garipe betoopte 
er ein 3immer, toeldjeS feit «JJtonaten nictjt gebrauctjt tootben unb an betfdjiebenen ©teEen offen 
toat. „Jn ber erften Stactjt", fo ersäpt er, „fdjlief idj feft unb bemerfte nictjtS ungetoöplicpS; in 
ber stoeiten pngegen toürbe idj ettoa gegen «JJtitternadjt buidj baS Staufdjen ertoedt, toeldjeS ein 
SaPreidjer im Jnneren beS StaumeS p n = unb prfliegenber©djtoarm bon Slebermäufen berurfadjte. 
©ie ptten meine Sampe auSgelöfdjt, unb idj bemerfte, als ictj fie toieber angesünbet ptte, ba^ bie 
Suft mit ipen belebt toar unb ber ganse Staunt fötmtidj gefctjtoäist erfdjien burdj bie SJtenge, 
•toeldje ununterbrodjen runb umprfreiffe. Stadjbem ictj midj einige SJtinuten lang mit einem ©tode 
gegen fie getoept ptte, betfdjtoanben fie stoifdjen ben Dadjsiegetn; faum abet toat aEeS toieber 
nttjtg, als fie bon neuem erfdjienen unb mir nodjmalS baS Sidjt berlöfctjten. Jclj befummelte mictj 
nidjt m e p u m fie unb fdjlief toeiter. J n ber folgenben Stadjt fanben mepere bon ipen in meiner 
Hängematte fictj ein; idj griff einige bon benen, toeldje auf mir pramfrabbeften unb toarf fie gegen 
bie SJtauer beS gimmerS. Vei DageSaitbiucfj fanb idj eine unstoeifetpft bon Slebetmäufen pt*= 
tüpenbe B u n b e an meiner Hüfte. Dies toar mir benn bodj su ungemüHjtidj, unb ictj madjte mictj 
beSplb mit ben Stegern barüber p r , fie su bertieiben, fajoß eine siemlicp AnsaP, toelctje im 
©ebätfc pngen, ließ bie Steget mit Seitetn bon bei Außenfeite baS Dactj beffeigen unb bon ipen 
betfdjiebene Hunbeite Alte mitfammt itjren Jungen umbringen. AEeS in aEem toaren bier Arten 

botpnben, stoeibon ipen geptten3uben©iämtein(Dysopes),einesu ben V a m p i r en(Phyllo-
stoma) unb bie breite su ben Vlattsünglein (Glossopliaga). Der Vampir toat* ein Keines 
©efdjöpf bon bunfefgtauet* Sätbung mit stoei toeißen «Streifen über bem Stüden unb einem tootjt= 
enttoidelten Stafenblatte. SJtit AuSnapte biefeS einen SJtateS toürbe idj niemals toieber bonSlebet= 
mäufen angegriffen. Die Dptfacp, baß fie fdjlafenben Seuten Vlut auSfaugen, ift gegentoäitig 
unstoeifetpft feffgeffeEt; eS gibt aber nur toenige Seute, toelctje toirflictj bon ipen gefcpöpft tootben 
finb. Stadj Slngaöe bet Steget ift bet Vampit* bk einsige Art, toetctje ben SJtenfdjen angreift. Die= 
jenigen Slebermäufe, toetctje idj gefangen ptte, toäpenb fie auf mir prumliefen, toaren ©tarntet, 
unb id) bin beSplb geneigt, su meinen, baß fep* berfdjiebene SlebermauSatten biefen Hang pben." 

Stad) aEen biefen Angaben toirb m a n ermeffen fönnen, toetdjen ©lauben m a n bem sum ©lüde 
für abentcuerfüctjtige Sefer unenblictjen ©efapen entronnenen A p p u n su fdjenten p t , toeun er 
ffdj übet bie Vlattnafen äußeit, tote folgt. „ A m unangenepffen tourben bte in leer ftepnben 
Hütten 3ugebtadjten Städjte, too aEe Vetoopei berfelben gefdjäftig toaren, meine Antoefenpit sur 
Grpltung itjreS foffbaren SebcnS su benupn. Die Vampire befdjränften fidj bann nidjt auf eine 
obcrftäd)tidjc KenntniSnape metner «Perfon, fonbern toaren fo lüdffdjtSboE unb borforglidj, iu 
iper eigcnttjümlicpn Beife nadj meinem «puls su füpen unb eine Unterfudjung meines VlitteS 
ansuffcEcn. GS geprt aEerbingS lange ©etoopptt basu, untet* fo eifdjtoeienben Umftänben in 
©djlaf su faEen; idj ptte eS jeboctj balb fo toeit gebradjt, mictj burdj bergleicpn prmlofe Vor= 
fonunniffe nidjt ffören 3U laffen, toorauS mir nur ber einsige Stactjttjeil entfpiang, baß idj meift 
nadj einet in einer einfüllten Hütte auf biefe Beife bertebten Stadjt morgens beim Grtoadjen meine 
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Kleiber unb Hängematte boEer Vtut fanb, baS auS Keinen an meinen Siugern unb $ e p n beffnb* 
lidjen Bunben, bie bon Vampiren berurfadjt toaren, prborffrömte. Jdj toürbe einft in einer 
foldjen Hütte an fieben ©teEen an Singein unb 3 e p n toäpenb bei Stadjt gebiffen unb beilot 
babei eine foletje SJtenge Vtut, baß baSfelbe eine förmlicp Heine Sactje unter meiner Hängematte 
Bilbete, tooburdj idj midj fo gefetjtoädjt fütjlte, baß idj midj ungefäumt bon meinen Seuten eine Gnt= 
feinung bon stoansig ©tunben im Voote surüdtubera laffen mußte, too ictj infolge beS großen Vlut» 
beilufteS mepere Dage lang barnieberlag. Die bon Vampiren geBiffenettHauStpere magein buidj 
ben aEttädjttidjen Vlutberluft fdjneE aB unb fterBen fep Balb, toenn nidjt beizeiten biefemUttljeit 
borgeBeugt toerben fann, an Gntfräftung." B e n n m a n fotdje AuSlaffungeti in einer im J a p e 1871 
erfctjicnenen «JteifeBefdjreibung lieft, füpt m a n fictj berfudjt, ben alten © e ß n e r u m feine©etoäp§= 
mannet* su beneiben, gleicljseitig abet audj A p p u n bon Herjen su beglüdtoünfdjen, baß er nadj 
foldjen unb namenlofen anbereit Dualen, toeldje i p ein unsätjlbaieS, bon mir nidjt toeiter getoür= 
bigteS Heer entfefelidjer Dpere sugefügt, feine Heimat glüdlidj toieber erreidjt p t . 

Die ©ruppe ber Vlattnafen toirb neuetbingS in fo biele Samilien unb ©ippen seifäEt, ba^ 
toir unS auf einige ber.toicpigften «JJtittpilungen befdjränHn tooEen, umfomep, afS bie SebenS= 
beipltniffe bei betfctjiebenen Sitten biefer Santilie ober H^rbe im großen gansen toefentlidj bie= 
fetben su fein fdjeinen. Kodj tpitt bie bis jep befannten «30 bis 85 Vfattnafenarten in foletje 
mit berfümmertem «JtafenBtatte (Pseudophyllata), foletje mit einfaepm «Jtafenblatte (Monophyl-
'lata), fotdje mit boppeltem «Jtafenblatte (Dyphyllata) unb foletje enblidj mit boEfommenem 
ober bretfaepm «Jtafenblatte (Triphyllata) ein; anbere Sotfcpr bilben mep*ere auf Vet*fdjieben= 
piten beS-3apbaueS begrünbete Samilien. 

3 U ben Vlattnafen mit berfümmertem Stafenauffai*. geprt bie ©ippe ber ©djrteibftatteiet 
( D e s m o d u s ) mit Vförmig auSgefcpittenem «Jtafenblatte, großen, toeit bon einanber getrennten 
O p e n , unb langem, fpipm, außen gesadtem Dedel, auSgeseicpet noctj außerbem baburdj, baß 
bei ©djtoans fetjlt unb bte ©djenfelftugput nur auS einem © a u m e beftep. DaS ©ebiß toirb 
Sitfammengefep auS stoei BteiBenben, fedjS auSfaEenben Vorbersäpen im oberen, bier im unteren 
Kiefer, einem G d s a p jeberfeitS oben unb unten, unb stoei oberen, brei unteren mit tpen Kronen 
eine SängSfcpeibe bilbenben Vadensäpen jeberfeitS. 

Der V ü n b e l s ä p l e r , tote «Prtns SJtar, bon B i e b , fein Gntbeder, ben beteitS mepfadj 
eitoäpten Vettreter biefer ©ippe genannt p t ( D e s m o d u s rufus), fiep oben rußbtaun au§, 
toeit bie a m ©runbe unb att bet äußeiften © p i p toeißlictjen Haare gegen baS Gnbe tjin biefe 
Sätbung geigen, toäpenb bie Haare bet Unteifeite biet pEer glänsenb fflbeigtau finb. Alle 
äußeren Körpertptle, «Jtafenblatt, O p m u f c p t , Arme unb Veine fcljeinen fleifcpottj buidj unb 
toerben bon bem fpärlicpn Haarfletbe nur leidjt bebedt. Die Stugput p t faft biefelbe Sätbung 
tote ber Stüden. Die SeibeSlänge beträgt 6,5, bie Slugtoeite 37 Gentim. 

«JJtan finbet ben Vünbetsäplet, taut Vurmeifter, pufig in benHöljlen bonSJtma§ ©eraeS. 
Gr ftp a m Dage in Keinen DruppS an bei Stät unb toirb buidj bie Sidjtet* balb aufgefepedt unb 
beuntupgt. ©leid) ben Vlattnafen im engffen ©tnne foE er Vlut faugen, unb bie Sotm feinet 
Vacfen= unb ©djneibesäpe redjtfeittgt biefe Angabe. Henfel betboEffänbtgt VuimeiftetS 
SJtittpitungen fep* toefentlidj. „Der Vünbelsäpler", fagt er, „lebt getoöplidj sapieid) in $elSs 

p p e n ; sutoeilen trifft m a n i p auclj in gtoßen p p e n Väumen. Vei bem Sänge biefer Söjtere 
p B e idj oft ©etegenpit gepBt, bie Bunben su fepn, toetctje fte meinen Hunben, bie fie greifen 
tooEten, an bei* Stafe unb mit felBft an ben Hänben BeiBiacljten unb fanb, baß fie burdjauS benen 
bei* bon bett Vlutfaugern gebiffenen «Pfetbe gleicpn. Die Dpere Beißen mit VlipSfdjneEe, unb trenn 
fie u m bie Haut su Berüpen fdjeinen, fo fetjlt audj fdjon ein ©tüddjen berfelben. ©ie fönnen fid) 
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beStoegen nidjt feffbeißen, toie bieS aEe anberen Vlattnafen t p n , toeldje, toenn fie gefangen finb, 
aus Butt) irgenb einen ipen erreichbaren ©egenftanb mit ben 3 ä p e n erfaffen unb eine geraume 
3eit fejujalten. Stodj ift bieleS bunfel in ber SebenStoeife biefeS VlutfaugerS; benn bie AnjaP ber 
an Sßferben ober SOtaultperen Beobadjteten Vißtounben erfetjeint fep unbebeutenb im Vergleiche su 
ber AnsaP be§ VünbeljäplerS felbft. J n ber beutfdjen Anffebetung bon ©t. Grus befanb fidj eine 
©anbfteinppe, toeldje bon biefer Vlattnafe betoopt toar. Die AnsaP berfelben fdjäpe idj auf 
toentgjienS stoeipnbert ©tüd. J n ber unmittelbaren Stadjbarfcpft biefer H ö P e toar ein freier, 
umjäunter P a p auf toelajem baS Viel) ber pnädjft toopenben Anfiebfer, einige «Pferbe unb 

fflaptinaft (Rhinopom.i microphyllnml. Utotürl. ©rEfje. 

w "* ™ ? ß e ", ^ toeibete' ** Un 0ft ̂ nbur^ Wm*tn' ̂ e aöe* ™ ™ * § ««fMenb 
japreidje Vtßtounben beS VlutfaugerS an ben Dperett bemerft. Bürben aEe jene H ö P e betooPen* 
r frlTf * aUf bie^erbe a"öetoiefen fein, fo toäre Per baS Haften ber unteren sur 
Unmögltdjfett getootben." 

I*».«?. * £ ? m a I e t t . ( R h l n ° P ° m a ) tennseidjnen fid) burdj fangen, freien ©djtoana unb 
r^male ©cjenfelflugput fotoie buidj ein eigentpmtidjeS ©ebiß, ba fidj oben stoei, unten bier 
©djnetbesäPe, jeberfeitS oben unb unten ein G d 8 a p , oben jeberfeitS bier Vadensäpe, unten ie 
em Sürfsap unb bter Vadensäpe, sufammen alfo 28 3 ä p e finben 

Die befanntefte Art ber ©ippe ift bie egpptifdje Klappnafe ( R h i u o p o m a m i c r o -
n 1 1 T ^ H a r t w i c k i i > Vespertilio microphyllos), ein Keines, tangParigeS, lidjtgrau 
gefärbtes itjrer bon 5,5 Gentint. Körpertänge, faft ebenfobiel ©djtoanstänge unb 20 Gentim 
£lugtoette, an toeldjem ber fep lange unb bünne, aus 11 Birbeln beffepnbe, toeit bk 
fAon ^ ! U 9 n U t i 6 f r a s e n b e @ d ^ f l « 3 ™ »eiften auffällt. BaPfdjeinlidj toar bie Klappnafe 
W .S.Änt^; toeniSfkn§ m W f ° l 9 e n b e ^ t ™ g bon i p auf bieje 

;" ' 22 
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Art besiepn. „Jn einer groffen bieredeten ©teinfeut Ggrjptt fuuben toir biel Släbermauß, unfern 
in bem ungleidj, ba^ fie einen langen SJtäußfdjtoanfe pben, fo gar toeit für bie Stüget pnauß 
gept, fo er bodj an unfern nidjt länger ift bann,bie Stüget, toeldje, fo fie ettoan eins, ettoan stoet) 
junge geboren pben, pnden fie bie an bie frummen naget fo fie an ben Slügeln pben, item an 
bie ©lein unb fengen fie bann alfo an ipen Dütttein, toeldje fie als ein BeibSbilb bornen an bet 
Vruft p b e n , als VeEeniuS fcpeibet." Die Klappnafe lebt in außerorbentlictjer AnsaP in 
Ggtjpten, namentliclj in alten berlaffenen Denfmälem, in fünftlicpn unb natürticpn H ö p n . 
Jdj fanb fie in uugepuerer SJtenge in ber auSgebepten Krofobilppe bei SJtonfalut, btm alten 
VegräbniSptap ber piligen Kriedjtpere. J n einem größeren ©etoölöe gebactjter H ö P e png fie in 
foldjen SJtaffen, baß bie eigenttictj fdjtoarse Stät graulidj erfcpen. Unten auf bem Voben lag bet 
Kott) soEpd) aufgefcpdjtet, unb bet ©eftanf beSfetben ptte bie ganse, lange H ö P e berpeftet. At§ 
toir mit Sidjt in biefeS ©djtafsimmer traten, erfüEte ein toirffictj opbetäubenbeS ©etäufdj bie Suft, 
unb ptöpiclj fapn toir unS bon einem bicljten ©etoirre ber aufgefcpudjten Dpere umringt, toeldje ' 
pftig einen anberen «Jtuport su erlangen ftrebten. D a S ©eräufdj ipeS SlatternS pffanste fidj 
toeit buretj bie H ^ P e fort unb Hang unS toie ferner Donner in bie O p e n . SJtandjntal 
löfepen fie unS baS Sicp auS. Vei jebem ©treictje, toeldjen toir mit ben ©töden füpten, fdjtugen 
toir toenigftenS eine, getoöplidj aber stoei ober brei su Voben, unb n u n m e p toimmelten audj nodj 
a m Sußboben bie ftügellapen Dpere, fo bepnb als möglidj bapnfrabbefnb. Die ©efangenen 
biffen toeppft unb äiemlictj empfinblictj u m ffclj. 

J n bei Abenbbämmerung erfetjeint» biefe SlebermauS pufig a m Stile, nodj puffger über ben 
überfctjtoemmten ©teEen beSfelben, unb fängt per bidjt über ber Oberftäcp beS BafferS bieKerb= 
tpere toeg. ©ie gep übrigens toeit a m Stile pnauf unb finbet \iä) nodj bielfadj bei Dongola. 

* 

Vei ben Vampiren im engften ©inne (Phyllostoma), toeldje su ben Arten mit 
boppeltem «Jtafenblatte säpen, seigt ber «Jtafenbefat* meift nodj bie aufredjtftepnbe Säuselte. Die 
O p e n finb faft ftetS getrennt unb bie Opflappen borpnben. D a S ©ebiß beftep auS biet 
©djueibesäpen, einem Gd=, einem Süd = unb bier Vadensäpen in jeber «Jteip oben unb unten, 
alfo auS 32 3 ä p e n . 

Unter ben sapreiepn Arten biefer neuerbingS in mepere ©ippen serfäEten ©ruppe betbtent 
ber größte aEer fübamerifanifdjen Vlutfauger, ber V a m p i r ( P h y l l o s t o m a spectrum, 
Vespertilo, V a m p y r u s spectrum), befonberer Gttoäpung. ©eine Sänge befragt reictjlictj 16, 
bie Vreite nadj V a t e S 70 Gentim. „Der Kopf", fagt Vurmeifter, „ift bid unb lang, bte 
©djnause m e p borgesogen; bie O p e n ragen p d j prbot unb finb größer als bei ben meiften 
Arten, länglictj eirunb, o p e redjt metffidjen AttSfcpitt a m Außenranbe; ber fpip, fdjmate Dedet 
p t einen 3aden a m ©tunbe; baS «Jtafenblatt ift für bie ©röße beS SttjiereS Hein, fdjntal, längS 
ber SJtitte gefielt, ber ©tiel siemlidj breit, nictjt burd) einen Ginfcpitt bon btm fdjmalsacfigen unb 
toarsenlofen «Jtafenfaume getrennt, bie Oberlippe glatt, bie Unterlippe born mit stoei gtoßen 
nadten Barsen bebedt, ber toeiep unb sarte SpeDj bunfeffaffanienbraun auf bem Stüden, gelblid)* 
braun auf ber Unterfeite, bie SHtgput toie aEe nadten Körpertpite braun." 

Der Vampir betoopt baS nörbtiep Vrafilien unb ©uiana unb per ebenfo toop bie Uttoal= 
bungen toie bie ©ebäube. „StictjtS pßticpteS", fagt V a t e S , „fann eS geben atS ben @efidjt§= 
auSbrud biefeS ©efdjöpfeS, toenn m a n baSfelbe bon borne betractjtet. Die großen, lebetputigen, 
toeit bon ben Kopffeiten abftepnben O p e n , ber fpeergleicp, aufredjtftepnbe «Jtafenbefat*, bie 
funfelnben unb guutsenben fdjtoarsen Augen, aEeS bieS beteinigt fiel) su einem ©ansen, toeldjeS an 
einen ber berfdjiebenen Kobolbe ber Säbel erinnert. Kein Bunber bapr, ba^ baS einbitbung> 
reietje Voll ein fo abftoßenbeS ©efdjöpf mit bämonifdjeu Vegabungen auSgeffattet pt. Der Vampir 
aber ift einer ber prattofeffen Slebermäufe uub feine Unfdjäblidjfeit bei aEen Ufetbetoopern 



S3ainpir. 339 

be§ AmasonenffromeS toop befannt." Stactj älteren unb neuereu Verictjten glaubtoürbiger Statur-
forfdjer geprt bie fo arg berfdjrieene StebetmauS toop su ben Vlattnafett, ertoeiStidj aber nidjt 31t 
ben Vlutfaugern, jagt bielmep beS «JtadjtS ben Keibttjteten eifrig nadj unb frißt nebenbei Stüdjte. 
„Vei p E e m SJtonbfcpine", fagt B a t e r ton, „fonnte ictj btn Vampir nadj bett mit reifen Srüctjten 
Befdjtoetten Väumen pnfliegen unb biefe Stüdjte i p freffen fepn. A uS bem Balbe bradjte er in 
baS ©epft bann unb toann eine runbe Studjt bon bet ©töße einet* SJtuSfatnuß, toetctje bertoilben 
©uaba glidj, unb als ber ©atoarrinußbaunt Blütp, trieb er fid) an biefem u m p r . J n einer monb= 
pEen Stadjt fat) idj berfdjiebene Vampire u m bie Bipfet biefer V ä u m e flattern unb beobachtete, 

*3anH>ir (Phyllostoma spectrum\ '/< tintiitt. ©röfce. 

ba^ bon 3eit su 3eit eine Vlüte in baS Baffer fiel. O p e Urfactje gefctjatj bieS fiept nictjt; benn 
aEe Vtüten, toelcp id) prüfte, toaren frifetj unb gefunb. © 0 fdjtoß idj, baß fie bon ben Vampiren 
gepflüdt touiben, enttoebei u m bie beginnenbe Sradjt, ober u m bie Ketbtpete su betfpeifen, toeldje 
fo oft ipen Bopfffc in Vlumen nepten." V a t e S beffätigt B a t e r t o n S Angaben boEftänbig. 
„Jdj fanb stoei berfdjiebene Sitten bon Vampiien, ben einen bon fdjtoärslidjer, ben anbeten bon 
rötpidjer Gelbfärbung, unb überzeugte midj, baß beibe puptfäctjlictj bon Stüctjten ffdj näpen. 
Die Kirdje in Gga toar baS Hauptquartier beiber Arten; benn ictj fatj fie aEabenblidj, toenn idj 
bor bem D p r e meines HaufeS faß, in ©djaten buidj baS gtoße, offene Senffet tjintet bem Attate 
aus ber Kitdje prbotfliegen, unb ptte fte frötjlidj stoitfdjern, bebor fie nadj bem Balbe ffdj auf= 
madjten. 3utoeiten famen fie audj in bie Häufet ptein, unb ben erften bon ipen, toetdjen idj itt 
meinem 3immei antraf, toäpenb er unter ber Stät raub umprftog, fatj ictj für eine meinem Stacpat 
entflopnc -raube an. Jdj öffnete bie SJtagen bon mepeten biefet Vtattnafen unb fanb, baß bie= 
fclben eine SJtenge bon Beidjtptten unb © a m e n berfctjiebener Stüdjte enttjielten, untetmifdjt mit 

00* 
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einigen Ueberbleibfeln bon Keibtpeten. Die Gingeborenen bepupten, baß fie reife GajuS unb 
©nabaS in ben ©arten ptünbera. Vei Vergleicpng ber auS ipem SJtagen genommenen ©amen 
mit benen ber in Gga gepflegten V ä u m e aber fanb idj, baß bem nidjt fo fein fönne, unb eS 
erfdjeint mir beSplb toatjrfctjeinlictj, baß fie nur in ben Baibungen iper Stapung nacljgepn unb 
gegen SJtorgen nadj ben Dörfern fommen, toeil fie per in ben ©ebäuben eine ffdjerere ©djlafftätte 
finben als braußen. 

* 

Jn Guropa toirb bie Samilie bettreten burdj bie Hufeifennafen (Rhinolophus), bon 
benen, fo toeit bis jep befannt, unfer pimattidjer Gtbtpil bier, ber größere Dpil unfereS Vatet= 
lanbeS stoei A d e n Öepibeigt. D a S ©ebiß bei* Hufeifennafen beftep auS 32 3 ä p e n unb stoat 
Stoei butctj eine Sude gettennten, betfümmetten obeten Votbersäpen, bier gefctjloffenen unteren 
©ctjrteibesäpen, einem ftarfen.Gdsape in aEen Steipn, einem fep* Keinen unb bier größeren Vaden* 
jäpen im Oberfiefer unb fedjS Vadensäpen in jebem Unterfiefer. Der stoeite ber unteren ift gans 
auS ber 3 a p r e i p prauSgerüdt unb toie ber erfte beS OberfieferS ungetoöpfidj Kein, pufig faum 
mit bloßem Auge ffdjtbar; beibe fdjeinen p n unb toieber, obfdjon feiten auSsufaEen. Der boEffänbige 
«Jtafettöefafe beftep auS brei Dpiten: bem Hnfeifen, bem SängSfamme unb ber Säuselte. GrftereS 
beginnt born auf ber ©cpausenfpip, umfdjließt bie itt einer tiefen Hautfalte auf bem Stüden 
tiegenben «Jtafenföcpr unb enbet mit feinen ©eitenäften bot ben Augen. Der SängSfamm erljebt 
fictj in ber SJtitte beS HufeifenS pnter ben «Jtafenlödjern, p t born eine ertoeiterte Quetffäcp unb 
pnler beifelben eine fattelattige Ginbudjttmg, in toetcljer ber SängSfamm in einer borftepnben 
© p i p enbet. Die sur ©tira querffepnbe Hauttansette erpbt fictj stoifdjen ben Augen untet beut 
pnteren Gnbe ber Hufeifenäfte unb p t jeberfeitS ber erppen SJtittellütie brei seEenförmige 
Vertiefungen, toetctje buretj Ouerpute bon einanber getrennt toetben. D a S O p * ift toeit einfadjet; 
ein putiger, enttoidelter Opbedel ift nictjt borpnben. Die Hufeifennafen pben breite, 
berpltniSmaßig Hirse Stugpute; i p Stügelfdjlag ift bapr flatternb unb ber Slug toeniger 
getoanbt. 

Gine ber gemeinften Aden ift bie 3 t o e t g p f eif enrtafe ( R h i n o l o p h u s Hipposideros, 
Vespertilio minutus, Rhinolophus Hippocrepis unb bihastatus, Hipposideros bihastatus), 
eine ber Heinften unferer Slebermäufe. J p e ganse Sänge beträgt nur 6 Gentim., ipe SHtgbteite 
22 Gentim. Der «pels ift pEfarbig, grautoeißlictj, oben ein toenig bunffer als unten. Hntei aEen 
Vlattttafeit bringt bie Heine Hufeifenttafe a m toeiteffett nactj Storben bor. ©ie ftnbet fidj, laut 
Kodj, in Guropa bon ben Ufern ber Storb= unb Oftfee bis an bie Küffe beS SJtittetme,ereS, bon 
ber Beftfüffe Guropa'S bis in ben KaufafuS, fetjlt aber per unb ba in Deutfcljlanb gänalid), 
toäpenb fie an anbeten Orten in großer Ansap auftritt. A m Stpin, a m DaunuS unb an bei 
S a p gibt eS faum eine afte Shtine mit untetirbtfcpn ©etoölöen, too fie nidjt gefunben toutbe; 
ebenfo ift fie in alten Katffteinppen unb alten Vergtoerfen bis p d j in bie ©ebirge pnauf eine 
regelmäßige Grfdjeinung. 

©egen Klima unb Bittetung toenigei* empffnblidj als ipe ©ippfdjaftSbeitoattbtett, fliegt bie 
3toetg= ober Heine Hufeifenttafe ungestoungen bodj nidjt bei r a u p m unb naffem Better, fudjt 
SU ipem Aufentplte immer gans gefdjüfete ©teEen auf unb gep babei in ©raben unb Höhlen 
mittmtet in beträdjtticp Diefe pnab. J p Bintetfcpaf toäpt siemlidj lange; bodj fcptnt bie 
Dauer je nadj ben Umftänben eine berfdjiebene su fein. SJtan fiep mit ben elften Slebeimäufen, 
toeldje ipe Binterprberge besiepn, auclj foletje Hufeifennafen int Bütteifctjtafe unb ebenfo mit 
ben lepen, toelctje ipe ©ctjtupftoinfet bedaffen. Dagegen gibt eS abet* biele, toeldje etff fpäter bie 
Btnteiptbetge besiepn unb früpr munter toetben. Diefe Vetfctjiebenpit in ber 3eit beS Anfangs 
unb beSGnbeS bom Binterfctjtafe fdjeint buretj baS Silier nidjt, epr buidj baS ©efdjtecp beeinflußt 
SU toetben, ba Kodj im Hetbffe meiffenS SJtänndjen fep* frütj unb im S t ü p a p e meift Beibdjcn 
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nodj fep fpät im Bintetfdjtafe getroffen p t . Gbenfo unterbtedjen einselne Hufeifennafen ben 

Bintetfajtaf, anbete nidjt. 
B ä p e n b beS ©ommeiS plt ffdj bie Heine Hufeifennafe mit Votliebe in untetirbifdjen 

©etoötben, alten, toenig betretenen KeEern, in Selfenppen, alten Vergtoetfen, ebenfo auetj in 
unbetoopten Häufein auf. ©ie lebt u m biefe 3eit ebenfo gefeEig toie im Binter, fetjart ffdj jeboctj 
niemals fo maffenpft sufammen toie anbere Slebermäufe bieS t p n , p n g t audj nidjt in Klumpen, 
fonbern einsein neben einanber, fo baß eine bie anbere nictjt betüpt. J m 3uffanbe ber Stup p n g t 
fie ffdj ftetS frei an bie Hintetfüße unb fdjtägt bie Stugpute tpiltoeife ober gans u m ben Kötper. 
B ä p e n b beS BinterfdjtafeS p E t fie fiel) fo feft ein, baß m a n fie epr für einen «pits als für eine 
SlebetmauS plt. J m © o m m e r ertoactjt fie ungemein leidjt, fo baß m a n fie auclj a m p E e n Dage, 
toenn fie gan3 rupg su fdjlafen fdjeint, o p e «Jtefe nidjt leidjt fangen fann, toeit fie ö e i A n n ä p m n g 
eines SJtenfdjen fofott muntet toirb unb toegftiegt. B e n n fie nidjt fdjläft, betoegt fie ben Kopf 
außetotbenftidj tafd) p n unb p r , u m 3U toittern, ledt unb p u p fid) babei, madjt Jagb auf bie 
3apreicpn ©djmaropr, toelctje ipen «pels betoopen, geptt übetpupt su ben munteiffen, 
nieblidjffen unb ansiepnbffen unferer etnpimifcpn Stebetmäufe, obgleid) i p S l u g n u t unbeplfen 
unb langfam ift, unb fie in bet Siegel nictjt p d j übet ben Voben ffdj etpbt. Die ©efangenfcpft 
plt fie leiber nictjt auS. ©ie ift toie bie meiften ©lieber itjrer Samilie fep erregbar unb befommt, 
fobalb m a n fie reist, ja fdjon berüpt, leidjt pftigeS Stafenbtuten, toeldjeS in bieten SäEen ipen 
Dob prbeifüpt. 

Die Hauptnapung ber hufeifennafen beftep in Ketbtpeien, toeldje feine ptten Dpite pben, 
namentlidj Keinen «Jtadjtfctjmettertingen, Stiegen rc. ©ie ift aber audj ein ectjter Vlutfauger, toie 
auS Veobadjtungen, toeldje Kolenati gemadjt p t , beutlidj ptboigep. Diefet Sotfdjer fanb im 
Bintet* iu einet KalHjöpe in SJtäpen fünfunbbietsig ©tüd fdjtafenbe Stebetmäufe unb 3toat 
größtenttjeilS Openfteberatäufe unb Keine Hufeifennafen, n a p t fie mit fictj nactj Vtünn unb ließ 
aEe sufammen in einem gtoßen 3iumtet, in toeldjem feine © a m m t u n g aufgeffeEt toar, piumfliegen 
urfb ffclj felbft eine Stupffätte fudjen. Gr übernadjtete in ©efeEfdjaft ber Slebermäufe, u m fie 
genauer beobadjten su fönnen. V o n ffeben bis stoölf U p abenbS flatterte bie OpenflebermauS, 
bann p n g fte, u m 31t ittpn, irgenbtoo ffclj feft; bon ein bis brei Up* in ber «Jtactjt flatterte bie Huf= 
rifennafc, unb tjterauf begab fie ffclj sur Stup; bon brei bis fünf Up* morgens flatterten bann 
toieber einige Openftebeimäufe. Diefe ptten fictj, felbft toenn ber Veobadjtet rupg ftanb, in 
einer Gntfernung bon brei bis fünf S*uß bon i p , toäpenb bie Hufeifennafen feinem ©efidjte 
bis auf stoei 3 o E Gntfetnung ffdj näpiten, einige Augenblide an einet ©teile ftattetnb plten, 
abet auclj oft 31t feinen Süßen prabflogen unb bort in äplicpi Gntfernung ftatternb blieben. 
AIS toenige Dage fpäter unfer Staturfoifäjei einem feinet Steunbe bie Stebetmäufe botfüpen 
tooEte, fanb et 3U feinem nidjt geringen Gtffaunen fedjS Hufeifennafen bis auf bie Slügetfpipn 
unb KtaEen aufgefreffen, unb eine, beten Kopf auf baS futajtbatffe berffümmelt toar. 3 apeid)e 
Vlutfputen, blutige ©djnau3en unb bie angefdjtooEenen Väudje fotoie bie bieten KottjHümpcptt 
berbäcljtigten bte nodj boE3äpig betfammetten Op*enflebet*mäufe als SJtötbei bei Veifctjtounbenen, 
unb Unteifudjung beS SJtagenS einet ©etöbteten befettigte jeben ettoa nodj beffepnben 3toeifet. 
Dagegen bemetfte m a n abet* auf ben Stattetljäuten bei* Openflebetmäufe in bet Stäp beS KötpetS 
ftifdjc Bunben, beten Stänbet fdjtoainmig aufgetrieben etfctjienen; audj ptten biefe Dpeie fidj 
badjjiegclfötmtg an etnanbet gepngt unb in einen Klumpen 3ufammengebtüdt, toäpenb bie Huf
eifennafen immer bereinselt bie berborgenffen ©djlupftointel su ipet Stup b e n u p n . Die ©cljluß= 
folgciung biefer Veobadjtung toar fep einfadj. Die nictjt freunblietj gegen einanber geffnnten Ver= 
toanbten ptten fidj in bet Stadjt eine ©djtadjt geliefert. B ä p e n b bei elften Stup bei Openflebet= 
mäufe toaten bte Hufeifennafen gefommen, ptten jene bernutnbet unb ipen Vlut auSgefaugt, bte 
Cpenflebetmäufe abet für biefe ©djänbtidjfeit toäpenb itjrer 3toeiten ̂ latterjett fictj getäctjt unb 
bie Uebeltptet futstoeg aufgefreffen! 
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Gin ©ruffer eisäpte genanntem Veobadjtet, baß feine Dauben öfters in ber Stadjt Heine 
Bunben mit aufgetoorfenen Stänbern befämen, toeldje et nidjt su beuten toiffe, unb Koleuati 
fctjließt jebenfaES ridjtig, baß biefe Bunben ebenfaES bon Viffen bet Hufeifennafe pttüpen. ©o 
p b e n toir alfo aud) in Guropa toirflictje Vampire, obgleidj fie freilidj im gansen außerotbentlidj 
pimtoS finb unb toenigftenS feine Vetanlaffung su Suidjt obet Gntfepn geben fönnen. 

Stoctj pufiger als bie gefcplbeite Att ift bte Hufeifennafe (Rhinolophus ferrum-
e q u i n n m , Vespertilio ferrum-equinnm, Rhinolophus unihastatus). J p e SeibeSlänge 

"puf et'enrta Je (Rhinolophus ferrum-equinuml. 4/j, noliirl. ©rBfce. 

beträgt 5,5, bie beS ©ctjtognseS außerbem 3,5, bie SHtgtoeite 33 Gentim. Die Scafenplatteififep 
groß, baS O p siemlictj gtoß, bie Vepaiung reictjtictj unb lang, bie Salbung bei bem SJtänndjen 
oben afctjgtau mit toeißltcpn Haattoutseln, auf bet* Untetfeite pEgrau, bei bem Beibcpn oben 
lidjt röttjUdjöraun unb unten rötpicljgrau. 

Die Hufeifennafe fommt in bem größten Dpile beS gemäßigten unb im fübtidjen Guroba 
bor, audj fanb m a n fie in Afien, a m Sibauon. J n ben ©ebirgen gep fie im ©ommer bis 
2000 SJteter in bie Hötje. ©ie lebt gera gefeEig; bodj gibt eS anbete A d e n ipet Samilie, toeldje 
in toeit größetet AnsaP als fie sufammen borfommen. ViStoeilen finbet m a n fie audj mit anberen 
Arten bereinigt. J p e ©djlafptäp unb Binterprbergen finb bie getoöpticpn. J m Stufjjap 
erfdjeint fie balb, "im Bintet nur feiten beS AbenbS erft siemlictj fpät. J p e fytuggetoanbtpit 
ift, entfpiecpnb ben bieiten Sittigen, nictjt eben beb eutenb, unb fie etpbt fictj feineStoegS befonberS 
fjoctj. Koleuati glaubt, baß auclj fie anberen Dperen Vlut absapft. ©ie flattert beS StadjtS 
tn ben ©cfjludjten u m p t , u m Step unb ©emfen ansufaugen, umfdjtoäimt bie Sager ber Giip 
p r n c p n unb madjt ffdj, obgleidj ip* V a m p i t t p m nodj nidjt ertoiefen, beSfelben minbeften»nt 
p p m ©rabe berbädjtig. 



ItDeife %ü§t 

$ie 3lraUentl)tere. 



liierte ©rbnung. 

fftauhtyxttt (Carnivora). 

$aum eine anbere Abtpilung beS DpetteidjeS umfaßt bei betpltniSmäßig gleidjer Arten= 
sap einen gtößeren ©effaltenreidjtpm als bie Orbnung ber Staubtpere, toeldje toir als bie 
pdjftffepnben bet stoeiten Steip anfeptt bürfen. Saft aEe SeibeSgrößen bon ber mittleren an bis 
SU ber Heinffen prab, toeldje bie ganse Klaffe auftoeiff, finb in biefet Otbnung bedielen, bie bet= 
fdjiebenartigffen ©effalten in i p beieinigt. V o n bem getoaltigen Sötoen an bis sum Keinen 
Biefel ptab — toeldje 3toifcpnftufen, toeldje SJtannigfattigfeit bet AuSbilbung einer unb berfelben 
©tunbfotm! K a u m mag bet Saie glauben, baß toitfttctj nur eine einsige ©eftalt aEett Staubtpeten 
gemein ift; faum ift et fäpg, ben einen ©ebanfen überaE ptauSsufinben, toeldjer, faES m a n fo 
fagen barf, fictj in jebem Staubtpere auSfpridjt: bie Unterfdjiebe in ber SeibeSbitbung ber StauP 
fäuger finb aE3u groß. Hier bie einpEig gebaute, anmuttjige K a p , bott bie plumpe Hiäne; per 
bie fdjlanfe, 3terlicp ©djleidjtap mit bem feinen, glatten SeEe, bott bei ftäftige, beibe H u n b ; 
per bei tötptfdj langfame, fdjtoere Vär unb bort ber bepnbe, fdjneEe, leidjte «JJtatbet: toie fönneu 
fie aEe einem ©an3en angepten? Unb toie fönnen fie aEe fidj beteinigen laffen, fie, bon benen 
biefe auf bem Voben, jene auf Väumen, bie anbeten im Baffet toopen unb leben? Unb bodj finb 
fte aEe nidjt bloß geiftig, fonbein audj leiblidj innig bettoanbt. 

©ämmtlidje Staubtpete seigen in ipet* leiblidjen AuStüftung unb in ipei griffigen Vefäpgung 
eine GinpEtgfeit, toie faum eine anbere Orbnung, unb biefe ©leidjmäßigfeit gerabe ftempett fie su 
ebenfo pdjftepnben als innig ffdj bertoanbten Dtjieren. ©djon bie aEen mep* ober toeniger 
gemeinfamen ©itten, bie gteictje SebenStoeife unb «Jtapung beuten batauf p n , baß Befen unb ©ein 
ber betreffenben Stpre, ber V a u bet ©liebmaßen ebenfo toop toie bei beS ©ebiffeS unb ber Ver= 
battungStoerf3euge ober bie griffigen Säpgfeiten toefentticlj gteidjartig fein muffen. Verserrungen 
unb Abfonberlictjfeilen, frapnpfte unb toibetlicp ©effalten fepen faft gänslictj untet ben Staube 
tljteten, unb beSplb eben seigen fie eine biel gtößete GinpEigfeit im Vaue als bie Affen, Halb= 
offen obet Slatteitpie. 

J p e ©tiebmaßeu ftepn mit bem Seibe unb unter fidj in einpEigem Vetpltniffe, p b e n fep 
gteidjartig fünf ober bier 3 e p n unb finb ebenfo übereinftimmenb mit m e p ober minbet ftäftigen, 
jdjatfen obet abgeffumpften, in ©cljeiben sutüdsiepaien obet fteitiegenben KraEen betoept. AEe 
©inneStoctfscugc befunben eine p p Gnttoidetung, fo berfdjiebenaitig fie audj ausgeprägt su fein 
fdjeinen. D a * ©ebiß, toeldjeS nodj auS aEen 3apatten beftep, entplt fräftige, abet bodj fdjatfe, 
oft fdjlanfe, fpibige unb fdjarfjacftge, in unb stoifdjen einanbet greifenbe 3 ä p e , toeldje tief ein* 
gefeilt in mäajttgen, bon getoaltigen SJtuSfeln betoegten Kiefern ffpn. 
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Der «JJtagen ift ftetS ektfactj, ber D a r m getoöplidj fürs °°er mäßig lang, ber Vlinb= 
barm immer fürs. Gigenttjümfictj finb bie Afterbrüfen, toeldje per unb ba borfommen, ftarf 
riedjenbe Stüfffgfeiten abfonbern unb ebenfo toop sur Verttjeibigung gegen ftärfere toie sum 
Herbeitoden fctjtoücprer ©efdjöpfe bienen fönnen ober enbfictj eine Settmaffe sum Ginreiben beS 
SeEeS liefern muffen. 

©djärfer gefaßt, finb ipe äußerticpn «JJteifmale folgenbe. Det Seib, toeldjer bon ber plumpen, 
fut*sen ©eftalt beS Vätett an bis sut sietlicljen, langen ©djteicljfapnfotm aEe 3toifdjenffufen beS 
VaueS auftoeift, t u p auf mittelljopn Veinen, beten biet= ober fünfsepge Süße immer fdjatfe 
KraEen tragen; ber Kopf ift runblidj, bie «Jtafenfpip nadt, bie Augen finb groß unb fdjarfblidenb, 
bie O p e n aufredjt gefteEt, bie Sippen ftarf befcpurrt. J m ©ebiß finben fictj überaE, oben toie 
unten, fedjS ©djneibesäpe, stoei fep ffarfe, fegeiförmige Gd= ober Sangsäpe, pnter ipen einige 
fdjarfgesadte Südsäpe, perauf bie unferen Dperen eigenlpmlictjen Steifcpäpe, bereu Ktonen 
fctjatfe 3aden unb ftumpfpdetige A n f ä p seigen, unb enblidj ein ober mepere fttmtpffjödetige 
«JJtaPsäpe. 

3etgliebetn toir bie Sttjiere genauer, fo finben toir nod) folgenbe m e p obet toeniger aEgenteine 
Gigentpmtictjfeiten im V'aue ber «Jtaubfäuger. D a S ©eripp erfetjeint bei aEer Seidjtigfeit unb 3iet= 
tictjfeit ber Sotmen berpltniSmaßig fräftig. Der ©ctjäbel ift geftredt; fein Hiratpit fiep mit btm. 
©ctjnausentpile siemlidj in gleicpm Vetpltttiffe, b. t). feiner übertoiegt ben anbetett öefonber§ 
auffällig. Die ftatfen K ä m m e unb Seiften fotoie bie getoölbten unb 3iemttdj toeit bom ©djäbel 
abftepnben Joctjbögen geben ftäftigen SJtuSfefn bie erforbertidjett Attfafefläctjett; bie Augen= 
p p e n ffttb groß, bie ©eprblafen aufgetrieben unb bie «Jtafenfnoctjen unb Knotpel auSgebept: bie 
betteffenben ©itttteStoetfseuge p b e n atfo Staunt su boEfommener Gnttoidetung. A n ben Bitbein 
finben ffclj ffarfe Dornen unb lange Sortfäp; bie Senbentoirbel bertoacljfen oft faft boEftänbig; 
bie A n s a P ber ©djtoanstoirbet fctjtoanft siemlictj bebeutenb. Die ©Heber anbern im Ginflange 
mit ber berfctjiebenartigen SebenStoeife mannigfaltig ab; immer aber eimöglidjt i p V a u sugtetdj 
Kraft unb Vetoegtidjfeit. 

Vei bieten Staubtperen berläugert fictj bie Stafe rüffeiförmig unb ift oft nodj mit pfonberen 
Knorpeln unb Knöcplcpn berfepn: bann bient ber «Jtüffel sum B ü p e n . Die ©liebmaßen ber= 
Hirsen unb berbiden ffdj, unb bie betreffenben Arten toerben perburäj gefetjidt, su graben unb 
eine untertibifdje SebenStoeife su füpen; fie bettängetn fictj unb geftatten einen eiligen Sauf; fte 
berbrettein fictj butetj ©djtoimmpute unb befäpgen sum Aufentplte im Baffer. Die KraEen finb 
enttoeber eürsiepar, petbutetj beim © e p n bor bem A b n u p n gefdjüttt unb fönnen, toenn fie 
borgeftredt toerben, als bortreffliep Baffen unb ©reiftoerfseuge bienen, ober aber ftumpf unb 
unbetoegtictj, fönnen beSpfb audj bloß sum © d j u p beS SußeS, sum ©djarten ober ©taben 
unb pdjftenS sum Anflammern gebraucljt toerben. D a S ©ebiß ift burdj bie fep ftatfen Gd= obet 
Steißsäpe ebenfo auSgeseidjnet toie butetj bie sadigen ober mepfpipgen Kausäpe, ermöglidjt bapr 
einen toirffamen ©eöraudj sum Kämpfen toie sum Seffplten unb 3erfteifcpn bei* Veute. Ktäftige 
SJtuSfefn unb © e p e n betfeipn ©tätte unb Ausbauet, toäpenb ipe Anlage umfaffenbe unb 
getoanbte Vetoegungen sutäßt. 

Hietsu fommen nun nodj bie auSgeseictjneten ©inne. AuSnapStoeife nur seigt ffdj einer bon 
ipen berfümmert; bann aber toirb er getoiß burdj bie übrigen genügenb erfep. J m aEgemeinen 
fann nictjt bepuptet toerben, baß ein ©inn befonberS unb überaE beborragt fei; benn bei ben einen 
ift ber ©erudj, bei ben anberen baS ©efidjt, bei einsetnen baS © e p r betonnberungStoürbig au§= 
gebilbet, bei einigen fpielt auclj ber Daffffnn eine große «JtoEe. groti ©inne finb regelmäßig fetjr 
fetjarf, unb stoar in ben meiften SäEen ©eradj unb © e p t , in feltertetert © e p r unb ©efidjt. Jeben= 
faES gibt es nur unter ben Slebermäufen fdjarfffnnigere Sttjiere, als unfere «Jtäuber eS finb. 

Die geiftigen Säpgfeiten toiberfprecpn ben leiblicpn Anlagen nictjt. B i t finben untet ben 
Staubtpeien betounbetungStoütbig Kuge ©efdjöpfe unb bütfen unS fomit nidjt tounbetn, baß fie fid) 
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balb aEe Sift unb VerfteEungSfunft aneignen, toelctje ip* Stäuber* unb Diebespnbtoerf erforbert. 
Da au berleip ipen baS ©efüp iper ©tärfe SJattt) unb ©elbftbetoußtfein, toie beibeS anbere Dpere 
niemals erlangen fönnen. Aber eben biefe Gigenfdjaften p b e n audj toieber fotdje im ©efolge, toeldje 
ntäjt fep für bie fonft fo prrlidjen ©efdjöpfe einnepen. Die Staubtpere toerben getoöpt su 
ftegen unb eignen fidj beSplb balb mit ber immer ftärfer toerbenben êrrfctjfuctjt ©raufamfeit 
unb Pufig sulep unübertoinblidje SJtotbtuff, ja förmticp Vlutgier an, in einem ©tabe, ba^ fie 
fogar als ©innöttber für SJtenfdjen angefepn toerben fönnen. 

Anlagen unb Gigenfdjaften beS SeibeS unb ©eifteS bebingen* Aufentplt unb SebenStoeife. 
Die Staubtpre toopen unb prrfcpn überaE: auf bem Voben ober im Baffer toie in ben Kronen 
ber Väume, auf ben ©ebirgen toie in ber Gbene, im Balbe toie auf bem Selbe, im Storben toie 
im ©üben, ©ie finb ebenfo toop boEenbete Stadjt= toie Dagtpere; fie gepn ebenfo gut in ber 
Dämmerung toie im Sidjte ber ©onne ober im Dunfet ber Stadjt iper «Jtapung nadj. 

Die flügften leben getoöplidj gefeEig, bie toeniger beglaubigen einfam; bie flinfen greifen 
offen an, bie minber bepnben ftürsett auS einem Hinterplte bor — fie mögen fo ftarf fein, toie 
ffe tooEen. Diefe gepn gerabe, jene auf ©djteictjtoegen auf i p 3iel loS; aEe aber berbergen fidj 
fo lange als möglidj, einsig in ber Abfictjt, buretj i p Grfcpinen nidjt Oorgeitig su fctjteden, unb 
nut toenige fudjen, im Vetoußtfein ipet ©djtoädje, eilig ©djut* unb 3ufludjt, fobalb fie irgenb 
ettoaS betbädjtigeS bemerfen. Je p p r fie teibtidj begabt finb, unb je mep* fie ben D a g lieben, 
u m fo piteiei, lebenbiger, ftöpictjei nnb gefettiger seigen fie ffclj; je niebriger fie ftepn, je m e p 
fie «Jtadjttpre finb, u m fo ftumpfer, mürrifepr, miStrauifcpr, fdjeuer unb ungefeEiger toerben fie. 
Der Grtoerb ber «Jtapung trägt persu toefentticlj mit bei; benn er bereinigt ober trennt, bilbet ben 
©eift ober ftumpft beffen Säpgfeiten. 

AEe Staubfäuger näpen fictj bon anberen Dtjieren, unb auSnapStoeife nur bersepen einige 
audj Stüdjte, Körner unb anbertoettige «Pftansenftoffe. SJtan p t nadj bei beifctjiebenen «Jtapung 
Stoei gtößete ©tuppen benannt, AEeS= unb Steifdjfreffer nämlidj; biefe Stamen finb aber nictjt 
ffidjpttig: benn bie AEeSfteffei beboisugen ebenfo gut ein gebiegeneS ©tüd Sleifdj toie bie 
gtößten unb toitbeffen Staubtpete. ©ämmtlidje «JJtitglieber unferer Orbnung finb bom Haufe auS 
geborene Stäuber unb «JJtörber, gleidjbiel, ob fie gioße obet Heine Dpete umbringen, unb felbft 
bie, toelctje «^flansenfoft lieben, seigen bei ©elegenpit, baß fie bon bet übtigen ©efeEfdjaft feine 
A u S n a p e madjen tooEen, fotoeit eS fictj u m Staub unb SJtotb pnbelt. Hinffdjttidj bet AuStoap 
iper StapungSftoffe ober, beffimmter gefagt, iper Veute unterfdjeiben ffclj bie Staubfäuger 
crtlärlidjertoeife in bemfelben ©rabe toie pnfidjtlidj ipeS SeibeSbaueS, ipet* Heimat, ipeS Auf= 
enttjaltSoitcS nnb iper SebenStoeife. K a u m eine einsige aEei Klaffen beS DpeiieicpS bleibt bor 
ben Angriffen unb Vranbfdjapngen unferer Staubritter geffdjett. Die gtößten unb ftättffen ©lieber 
ber Orbnung plten fid) sumeiff an bie ipen sunädjftftepnbe elfte Klaffe, o p e jebodj beSplb tiefer= 
ffepnbe Dpere 3U bcrfdjmäpn. «Jtidjt einmal ber Sötoe n ä p t fictj auSfctjließlidj bon ©äugettjieten, 
unb bte übtigen K a p u geigen fictj nodj toeit toeniget toäljlerifdj als er. Die Hunbe, eigenttictj edjte 
Steif djfreff er, bepen ipe Jagb fdjon toeiter auS; unter ben ©djtetdjfapn unb «JJtatbein finben toir 
beteitS einige, toeldje ffdj auSfdjIießliäj bon Sifcpn ober gera bon Surdjen näpen; bie Vären finb 
eben bie „SIEeSfreffer" unb laffen ffdj audj in ber D p t «ßflansenfoft fo gut toie Dtjietfteifdj münben. 
©omtt finben alfo bie Biibetttjiete ebenfo gut ipe Siebpbet obet ridjtiger ipe Seinbe toie bte 
nicbcien Sttjiere. Unb mögen bie einen toie bie anberen auf bem feften Voben ober im Baffer 
obet im ©C3toeigc bet V ä u m e ffclj auftjalten, im Storben toie im ©üben, in ber H ö p toie in ber 
liefe leben: ben Dob berbreiten ffe übetaE u m fidj p r , Stauben unb SJtorben enben niemals. 

Ginige Staubfäugettjiere füpen, toie m a n annimmt, ein toirflidjeS Gpleben, fein cinstgeS aber 
ein foldjeS auf SebenSseit. Vei einigen K a p u unb «JJtarbern leben toäpenb unb nactj ber «Paa= 
rungSjeit beibe ©efdjledjter enger jufammen als im Verlaufe beS übrigen J a p e S , ftepn ffdj audj 
toop gegenfeitig bei, u m bie Kinber 311 ernäpen ober ju befdjüpn unb su bertpibigen: bei anbeten 
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unb stoar bei ber größeren A n s a P pflegt ber Vater feine eigenen ©piößlinge als gute Veute su 
betradjten unb m u ß bou ber SJtutter surüdgetrieben toerben, toenn er baS Sager feiner «Jtadjfommen= 
fctjaft sufäEig aufgefunben p t . Unter berartigen Umftänben ift bie SJtutter natürlictj bie einsige 
«Pflegerin. Die A n s a P ber Jungen eines BurfeS fctjtoanft erpbtictj, finft aber niemals, minbeftenS bloß 
auSnapStoeife, bis auf GinS prab. AEe Jungen toerben blinb geboten unb finb langete 3eit fep 
plftoS, enttoideln fictj bann aber berpltniSmaßig rafetj. J p e «JJtutter unterridjtet fie siemlid) 
auSfüplidj in ipem ©etoetbe unb begleitet unb fetjüttt ffe jebenfaES fo lange, als fie nodj unfähig 
finb, felbffänbig für fictj su förgen. Vei ©efap tragen einige, aber fep toenige SJtutter ipe Vtut 
in ben Atmen ober auf bem «Jtüden fort; bk übrigen fdjteppen fie mit bem «JJtaute toeg. 

Der SJtenfdj lebt mit faft aEen Staubtperen in offener SePe. Höetjff toenige bon ipen p t 
er burdj 3 ä p u n g ffdj n u p a r su madjen gefudjt, eines bon ipen freilidj in einem ©rabe toie fein 
anbereS Dper überpupt. Die größere Ansatjl toirb mit m e p ober toeniger «Jtedjt als fdjäblidj 
angefepn unb leib enf djaftlidj gepßt, beSplb audj unerbittlictj b erfolgt, ein unberpltniSmäßig 
Keiner Dpil gefcpnt. D a S Sleifdj ober Sett ber einen toirb gegeffen, baS foftbate SeE bei anbeten 
3U toetttjboEen Kteiberftoffen bettoenbet: unb per läßt ffdj gegen ipe Döbtung nidjt toop ettoaS 
eintoenben; fep unredjt aber ift eS, baß aud) bie nidjt bloß unfcplbigen, fonbein fogat nütjlidjen 
Staubfänger berfannt toerben unb ber blinben 3erftörangStouttj untetliegen muffen, ©djoü aus 
biefem ©raube betbient unfete Otbnung bon aEen SJtenfdjen fotgfältiger ftubirt 3U toerben als 
biSpr; benn eS ift bodj toappftig toidjtig genug, feine Steunbe bon feinen Seinben unterfdjeiben 
SU lernen. 

Der Saie toirb feinen Augenblid im 3toeifel fein, toeldjer Samilie er bie G p e geben foE, bit 
Steip aEer Staubtpere su beginnen. Gr gebeult an ben fdjon bon ben Alten su bei Sttjiere König 
geftönten Sötoen unb räumt i p gern jebe Vebot*3ugung ein, fogat auf Koften beS liebften unb 
getreueften HauSfreunbeS Hunb, beffen griffiges Befen einer anberen, toeit toeittjboEeten Ktone 
toürbig ift. Diesmal barf auclj bet Sotfcpt mit bem Saien übeteinffimmen, unb fomit bereinigen 
toir in ber erften Samilie bie K a p u (Felidae). 

Unter ben KraEentperen n e p e n bie K a p u beinap biefelbe ©teEung ein, toeldje bem 
SQtenfcpn unter ben Hanbtperen sufommt. ©ie finb nidjt bloß bie boEenbetftert Staubttjiergeftatten, 
fonbern, mit aEeiniger A u S n a p e beS SJtenfdjen, bie boEenbetffen Dpete übeipupt. Gin gteiep 
Gbenmaß stoifdjen ©liebem unb Seib, gleicp Stegelmäßigfeit unb GinpEigfeit beS VaueS toie bei 
ipen finben toir in ber erften Klaffe nidjt toieber. Vei ipen ift jeber einselne Seibe§ttjeit 
anmutpg unb siertidj, unb eben beSplb oefriebigt baS ganse Sttjier unfer ©djönpitSgefüpin fo 
p p m ©rabe. Bit* bütfen, o p e fePsugieifen, unfete HauSfap afS Vilb bei gefammten ©efeE= 
fctjaft bettadjten; benn in feinet* stoeiten Samilie ift bie ©ranbfotnt bei aEett SJtitgliebein fo ffteng 
toiebetplt, in feinet anbeten Dpetgiuppe unteifdjribett fidj bie einsetnett ©ippen unb Alten fo 
toenig bon einanbet toie bei ben K a p u . AEe ©ippenfennseietjen etfctjeinen per als nebenfädjltdje, 
äußetlicp SJterfmafe im Vergfeicp su ben Untetfcljieben, toeldje bie beifdjiebenen ©tuppen unb 
A d e n anbetet Samilien auftoeifen: ber Sötoe mit feinet SJtäpe obet bei SudjS mit feinen O p 
pinfetn unb bem ©tumpffdjtoanse bleiben epnfo gut K a p u , tote bei Hins obet bei Seopatb. ©elbft 
bem Jagbpantpr ober ©eparb, toeldjer baS aEgemeine ©epräge a m toenigften seigt, muß man 
fdjatf auf bie Singer fepn, bebor m a n i p gans fennen fernt: als plbe K a p nur, als 3toitter 
gletdjfam bon K a p unb Hunb. Gine fo boEfommene Uebereinftimmung toirb bloß bei Dpren 
gefunben, toeldje eine p p ©teEung einnepen. 

Der V a u beS KapnteibeS barf als befannt boiauSgefep toetben; benn bei fiäftige unb bodj 
Sieiticp Seib, ber fugefige Kopf auf beut ftarfett Haffe, bie mäßig p p n Veine mit ben biden 
«Pranten, bet lange ©djtoans unb baS toeidje SeE mit feinet immet* angenepen, bet Umgebung 
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Cüeriw beS Siflerd (Tigris regalis^. 9lu3 bem berliner anotomifdjen OTukutn. 

innig ffdj anfdjmiegenben Särbung finb Kennseidjen, toeldje Jebermann fid) eingeprägt p b e n bürfte. 
VoEenbet a m Kapnleibe muffen bie Baffen crfdjeinen. D a S ©ebiß ift furdjtbar. Die Gd= ober 
«Jteißsäpe bilben große, ffarfe, faum gefrümmte Keget, toelctje aEe übrigen 3 ä p e toeit übertoiegen 
unb eine toappft bernidjtenbe Birfung äußern fönnen. J p e n gegenüber berfdjtoinben bie auf= 
faEenb Keinen ©djneibesäpe, etfdjeinen felbft bie ftatfen, buidj fdjatfe, gegenfeitig in einanber 
eingreifenbe 3aden unb © p i p n auSgeseidjneten Kausäpe, toeldje aufgeprt pben, SJtaPsäpe 
ju fein, fdjtoactj unb unbebeutenb. SJtit biefem ©ebiß ftetjt bie bide unb ffeifdjige, toegen iper 
feinen, prnigen, auf ftaufen Batsen fipnben unb nactj pnten getidjteten ©tadjeln befonberS mert= 
toürbtge 3unge im boEffen Ginflange. ©ie betoaffnet gteidjfam noctj einmal baS SJtaul, ebenfo 
wie bei manetjeu ©djlangen unb ben raubgierigffen Siftpn außer ben Kinnlaben ber ©aumen mit 
3 ä p c n gefpidt ift. B e n n nun audj bie ©tadjeln ber Kapnsunge bon jenen ©aumen3äpen 
genügenb ffdj unterfdjeiben, p b e n fie bodj immet noctj ©djätfe genug, u m bei fodgefebtemSeden eine 
jatte Haut blutig su ripn, unb übrigens bienen fie toitflictj beim Steffen sut Untetftüpug ber 
3 ä p e , toeldje toegen iper ©ctjärfe unb 3°dung nur einen einfeitigen ©ebraudj sulaffen, sum 3er* 
malmen bet ©peife abet als unbtaudjbat ffdj ertoeifen. Die 3 ä p e finb jeboctj nidjt bie eigentlidjen 
AngtiffStoaffen bet K a p u : in ipen Klauen befipn fie noctj futdjtbatete Bertseuge sum fiepten Gt= 
greifen unb töbtlidjen Vertounben ipet Veute obet sut Abtoep im Kampfe. J p e bieiten unb abge= 
tunbeten Süße setctjnen befonberS burdj bie berpttniSmäßige Kurse fidj auS, unb biefe p t tpen 
©runb barin, baß baS lepe 3epnglieb auftoärtS gebogen ift. © o fann eS beim ©ange ben Voben 
gar nidjt berüpen unb ermöglicht baburdj ©djonung ber auf i p fipnben fep ftatfen unb äußetft 
fpijjigen ©idjelfiaEen. J n bei Stup unb bei getoöptidjem ©ange etptten stoei bepbate Vänbet, 
bou benen baS eine oben unb baS anbete feitlictj befeftigt ift, baS ©lieb in feinet aufcedjten ©teEung; 
bei 3otn unb im Augenblide bet V e n u p n g siep eS bet ffatte, tiefe VeugemuSfel, beffen © e p e 
fidj unten anfep, getoattfam praieber, ffredt baburdj ben Suß unb bertoanbelt i p in bie fürdjter* 
tidjffe l a p , toetctje eS übetpupt geben fann. Dtefet Sußbau ift bie Utfadje, baß bie gepnben 
K a p n niemals eine Säple pterlaffen, in toeldjer Abbrüde bet KraEen bemetflidj finb; baS 
'̂eifetietcn bagegen p t feinen ©tunb in ben toeietjen, oft bidjt bepatten VaEen an ben ©otjlen. 

U m too möglidj aEen Sefern geredjt 3U toerben, toiE idj nodj folgenbe Kennseidjen ber K a p n 
angeben. Die Bitbelfäule jätjlt 20 Vruft* unb Senbentoiibel, 2 bis 3 Kreusbein= unb 15 bis 29 
cdjtoanstotibel. D a S ©ebiß beftep auS 30 3 ä p c n unb 31001 fedjS Votbetsäpen unb einem Steiß* 
jape fotoie je 3toei Südsäljnen oben unb unten, enblidj 3toci Vadeu3äfjnen im Oberiiefer unb 
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einem im Untetfiefer. Die Knodjen ber ©liebmaßen finb burdjgepnbS fep ftäftig, bie ©cplter» 
beute aber beifümmeit. Die Voibetfüße p b e n fünf, bie pnteren bier 3 e p n . Der D a r m etteidjt 
bie brei* bis fünffacp SeibeSlänge. Veim Beibcpn ftepn bier 3 i p n a m V a u c p ober nodj bier 
an ber Vruft. 

Die K a p u finb ftarf e unb äußerft getoanbte Dpere. Jebe iper Vetoegungen seigt bon ebenfo 
biel Kraft toie anmutpger Vepttbigfeit. Saft aEe Allen bei* Samilie äpeln fictj in ipen leiblidjen 
toie in ipen geiftigen Gigenfdjaften, toenn audj biefe ober jene Art ettoaS bor ber anberen borauS 
SU p b e n ober pnter i p im «Jtacppile su ftepn fdjeint. A E e K a p u gepn gut, aber langfam, 
botffdjtig unb geräufctjloS, laufen fdjneE unb finb fäpg, toagerectjte ©prunge su madjen, toeldje 
bie Sänge ipeS SeibeS berpltniSmaßig u m s e p bis fünfsep SJtal übertreffen. Stur pdjff toenige 
ber größeren Arten finb nidjt im ©tanbe, su flettern, toäpenb biefe Kunft bon ber SJtepsatjl mit 
bielem ©efdjide betrieben toirb. Obgleidj bom Haufe auS große Seinbe beS BafferS, fdjtoimmen fte 
bodj redjt gut, toenn eS fein m u ß ; toenigftenS fommt feine einsige Art leidjt imBaffer um. 3ubem 
berftepn fie ipen fcpuden Seib sufammensubrüden ober sufammensuroEen, gebtaudjen i p 
D a p n mit gtoßet* Sertigfeit unb toiffen mit unfepbarer ©idjerpit bermittelft berfelben ein Sttjier 
felbft in feinem Saufe ober Singe su erfaffett. Hietsu fommt noctj bie betpftniSmäßtge ©tätfe 
iper ©lieber unb ipe AuSbauer. Die größten Arten ffreden mit einem einsigen ©äjlage ipr 
futctjtbaten «^taufen ein D p e r su Voben, toeldjeS größer ift als fie felbft, unb fdjleppen jope 
SJtüp unglaublicp Saften fort. 

Unter ben ©innen ftepn toop © e p r unb ©efidjt obenan. GrftereS ift unstoeifetpft btö 
Berfseug, toefcpS fie bei ipen Staub* unb ©treifsügen teilet, ©ie bermögen ©eräufdje auf große 
Gntfernungen p n toap'sunepen unb rictjtig su bettitpiteu' beraepen ben leifeffen Sußtrüt, baS 
fctjtoädjfte Stafdjeln im ©anbe unb finben butetj i p © e p t felbft nictjt gefepne Veute auf. Diefe 
©ümeSfdjätfe fdjeint fdjon äußettidj angebeutet su fein; benn obfdjon bie Opmufdjein faft ntrgenbS 
befonberS groß su fein pflegen, seigen fie bodj per unb ba befonbere Verzierungen ober Anljängfel 
burdj ffeife Haare it., toeldje stoar toeniger sur Auffangung beS ©ctjaEeS bienen, aber bodj ben' 
ptbottagenbffen ©inn fennseictjnen bürften. D a S ©efidjt ift toeniget begünftigt, obtootjl feine§= 
toegS fdjtoadj su nennen. J p * Auge reictjt toatjrfctjeinlictj nidjt in große Semen, ift abet füt bie 
Stäp botttefflictj. Der ©lern, toeldjer bti btn größeren A d e n tunb ift unb im 3otne fidj fre& 
förmig ertoettett, nimmt bei ben Keineten Alten bie ©eftalt einet GEipfe an unb seigt fidj bann 
einet gtoßen AuSbepung fäpg. Vei Dage fietjt et* untet Gintoiifung beS su greEen Siäjteä 
bis auf einen feinen ©palt fidj sufammen, in bei* Auflegung obet* in bei Dunfetptt nmbet et faft 
bis su einem boEen Kteife ffclj auS. Auf baS ©efidjt büifen toit toopbaS ©efütjl folgen laffen, toeldjeS 
ebenfo toop als ausgebildete Daftfäpgfeit toie als GmpfinbungSbermögen fidj funb gibt. 3 U 

Dafttoetfseugen bienen puptfäctjlidj bk Vattfdjnuiien su beiben ©eiten beS SJtauteS unb übet ben 
Augen, Öielleidjt audj bie «pinfet a m O p e bei Suctjfe. ©epeibet m a n einer K a p ipe Vart* 
fdjnurren toeg, fo berfep m a n ffe in eine tjöctjft ungemüttjlicp Sage; fie toirb förmlidj rauj* nnb 
tptloS ober seigt sum minbeffen eine merflicp U n r u p unb Ungetoißpit, toeldje fpäter, jebodj fctojj 
nadj bem Biebertoacljfen jener Vorffen, ffdj berlied. Aber audj bie «Pfoten eifcpinen sum Statten gain, 
geeignet. Die Gmpffnbtictjfeit ift übet* bett gansen Körper berbreitet. AEe K a p n finb tjöctjft 
empfänglidj für Ginflüffe bott außen unb seigen eine unberfennbare SJtiSffimmung bei unan= 
genepen obet gtoße Vepglidjfeit bei augenepten «Jteisen. B e n n m a n ip* feibentoeiaje§ 
Haar ffreidjelt, toirb m a n fie ftetS in eine faft freubige Aufregung beifepn, toäpenb fte, toenn 
biefeS Haat befeuepet toirb ober ffe foufttgen toibettoäitigen Ginflüffen .auSgefep finb, gtoßen 
SJtiSmutt) an ben Dag legen, ©eraclj unb ©efeptad bürften fo siemlidj auf gleidjer ©tufe ftetjen; 
Öielleidjt ift bet* ©efctjmad nodj beffet* als bet ©eraclj. Die meiften K a p n finb tro| iper raufjen 
3unge für ©aumenfipt fep* empfängfictj unb erfteuen ffdj befonbeiS att fctjroadj gefallenen unb 
füßlicpn ©peifen, bot aEem an tpeiifcpn Stufffgfeilen, toie an Vtüt unb anSJtitd), toäpenbliem 
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taäjStoerfseuge fdjon fep ftarfriedjenbe Dinge geboten toerben muffen, toenn eS ffdj befriebigt 
Seigen foE. Die merftoürbige Vorliebe getoiffer K a p n für ftarf buftenbe «Pftansen, toie für 
«Baibrian unb Kapngamanber, läßt jebenfaES bk ©djlußfolgerung su, ba% ip ©eructj nur ein 
fep untergeorbneter fein fann; benn aEe feinriectjenben Dpere tourben fidj mit Abfctjeu bon ber* 
artigen ©egenftänbett abtoenben: bie K a p n aber toätsen fictj toie fintttoS, gteidjfam im tjöctjfteu 
jRaufdje, auf jenen «Pflansen prum. 

Hinfieplid) iper geiftigen Säpgfeiten ftepn bk K a p n pnter ben Hunben surüd, jebodj 
nidjt fo toeit, toie man getoöplidj ansunepen pflegt. Vergeffen barf man nidjt, baß toir bti 
Abtoägung ber ©eiffeSfräfte beiber Samilien beftänbig an stoei faum maßgebenbe Vorbilber beulen: 
an ben fett Japtaufenben bon unS exogenen, gefdjulten, gebilbeten, bermenfdjtictjten HauSpnb 
unb an bie bemadjtäffigte, borurtpilSboE betractjtete unb getoöplidj miSpnbelte HauSfap. Ver= 
gleidjen toir toilblebenbe Arten beiber Samilien, beifpielStoeife SudjS unb SudjS, fo fteEt fidj baS 
(5rgebm§ fdjon gans anberS unb stoar entfctjieben günftiger für bk Kapn. Diefe als geiftig tief 
ftefjenbe Sttjiere 31t bettaepen, toie auSgefpiocpn ober nictjt auSgefproctjen noctj pufig gefctjietjt, ift 
ein grober getjter. Vei ber SJtepsap ber Arten treten aEerbingS bie ppren ober ebten ©eifteS* 
ftäffe toeniger als bie nieberen prbor; bodj liefert unS unfer Hins, toenn er gut bepnbelt toirb, 
ben VetoeiS, baß audj bie Kapn ber Grsiepng unb ©eifteSberebelimg fäpg finb. Die HauSfap 
gibt un§ oft genug Veifpiele bon tieuet Anpnglidjfeit an ben «JJtenfcpn unb bon p p m Ver* 
ftanbe. Der SJtenfdj nimmt ffdj getoöplidj nidjt bie «JJtüp, ipe Säpgfeiten genauer su erforfepn, 
fonbern läßt bon bem einmal feftffepnben Uttpile über fie fictj einnepen unb bon felbftänbiger 
Prüfung surüdfdjreden. Der Gprafter btx meiften Arten ift aEerbingS ein ©etnifdj bon rupger 
Vefonnentjeit, auSbauetnber Siff, Vlutgier unb DoEfüppit; bodj gibt eS auclj fep* ebelftotse, 
tmtüjige Kafeen toie btn Sötoen, ober fünfte toie ben Jagbleoparben. Jn ©efeEfdjaft beS SJtenfdjen 
jeigen fte fid] balb butdjauS anbetS als in bet Steipit; fie etfennen bie menfdjlicp Hettfdjaft an, 
fiujlen Danfbaifeit für ipen Herrn, tooEen, baß er ipen fcpeicple, fie liebfofe, fürs toerben 
oft tttäpltSloSsap, toenn audj sutoeilen ipe tief eingetourselten natütlidjen Vegabungen plöpidj 
toieber burdjbrecfjen. Hierin betup puptfädjtidj bet (^xunb, baß man bie K a p n falfdj unb tüdifdj 
nennt; benn nidjt einmal betjenige SJtenfdj, toeldjer Dpere su quälen ober 3U miSpnbeln pflegt, 
»iE ipen baS Stedjt 3ugeffepn, einmal auf Augenblide baS ipen auferlegte Jodj bei* ©ffaberei 
abjufdjüttetn. 

Die Kapn finb gegentoärtig in aEen Dpilen ber alten Bell unb in Amerifa 3U finben! ©ie 
betoopen bit Gbenen toie bie ©ebirge, bürre, fanbige ©teEen toie feuctjte Stieberungen, ben Balb 
toie ba§ Selb. Ginige fteigen felbft in baS Hochgebirge Pnauf unb toerben bort in beträdjtlicptr 
H ö p getroffen; anbere treipn ffdj auf freien, offenen, mit ©efträuetjen betoadjfenen ©teppen ober 
tnSBüften umpr; nod) anbere siepn bie fdjilfreictjen Ufer bon Slüffen, Vädjen unb ©ümpfen 
bor: bei toettem ber größte Dpit aber geprt bem Balbe an. Die Väume bieten ipen aEeS 
erforberltdje, namentlidj bortrefftidje Verftede, in betten ffe fidj leidjt berbergen formen, ebenfo 
tooljl, «m über i p Veute PrsufaEen, als audj, u m ffdj ben Vtiden iper Seinbe 3u entsiepn. % 
W e n Vetffeden bienen ben Heineren Arten SelSfpalten, p p e Väume, berlaffene Vüue bon 
anbeten1 ©äugettjieren unb betgteidjen, toäpenb fidj bie größeren int ©eöüfdje 3u berbergen pflegen 
u,!T l ̂ f f ben Ä f t*« b i « < * ©egenben bebor3ugen, in benen ber SJtenfdj nodj nidjt 
jm boom HerrffPft gelangen fonnte, fommen ffe bodj oft itt unberfdjämt breifter Beife 3u ben 
Zb r\- ^i^ ®*ttfe- b£l*Iaffen fie ^ 2a*a mit ®inBrU(^ "be* ^* ™b ftreifeu nun 
Ä^SÄ to ntT f ^ ¥m toetti9e GUf »"*' UUb ** ^n * W »" biefer 
SuntSi f w T l f t Y n » ' l f f e n * " * « • » » ^ e § 8 Ä « I beginnt unb enbigt mit ber 
Sunfetpt. VefonberS gut gelegene Verffedpläp toerben siemlidj regelmäßig betoopt- b 
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SJtepsaljl aber p t fein beftimmteS Saget* unb toäpt fictj, fobalb ber SJtorgen fie auf bem ©traf* 
Suge übetiafcljt, sum Vetffede ben erften beften Ort, toetcljer ©idjerpit berpißt. 

J p e «Jtapung n e p e n bie K a p n ffclj auS aEen Klaffen ber Birbeltpere, toenn audj bte 
©äugetpere unstoeifetpft ipen Verfolgungen a m meiften auSgefep finb. Ginige Arten ffeEen 
mit Vorliebe Vögeln nadj, anbere, aber toenige, bersepen nebenbei baS Steifdj mandjer Surdje, 
namenttidj ber ©djilbfröten, toieber anbere gepn fogar auf ben Sifcpang auS. Die toirbeltofen 
Sttjiere toerben im gansen toenig bon ipen bepEigt, unb toop nur sufäEig fängt fidj biefe ober 
jene Art einen Krebs ober ein Kerbtper. ©ämmtlicp Kaptt freffen borsugStoeife Veute, toeldje 
ffe felbft ffdj ertoorben pben, nur fep toenige faEen auf baS AaS unb bann getoöplidj audj bloß 
auf folcpS, toeldjeS bon felbft gemacljter Veute prrüpt. Dabei befunben einige unerfättlidjen 
Vlutbutft: eS gibt Aden, toeldje, toenn fie eS fönnen, bloß bon Vlut fictj näpen unb förmlidj in 
biefem „gans befonberen ©afte"-beraufdjen. 

J n ber Art unb Beife ipeS Angriffes äpeln ffclj aEe A d e n mep* ober toeniger. Seifen, 
unprbaren ©cpttteS fdjleictjen fie äußerft aufmerffam buretj i p Jagbgebiet unb äugen unb 
taufetjen fetjarf nadj aEen Stictjtungen p n . D a S geringfte ©eräufdj erregt ipe Aufmerffamfeit unb 
betoegt fie, ber Ucfadje beSfelben nactjsugepn. Dabei gleiten fie in gebudter ©teEung borffdjrtg 
auf bem Voben p n , regelmäßig unter bem Binbe, unb faEen, toenn ffe ffclj n a p genug glauben, 
plöpidj mit einem ober meperen © ä p n über ip* ©djtadjtopfer p r , fdjlagen i p bie furctjtbaren 
D a p n in baS ©enid ober in bie ©eilen, reißen eS su Voben, erfaffen eS mit bem «JJtaule unb beißen 
einige SJtate fdjneE nactj einanber pftig su. Hietauf öffnen ffe baS ©ebiß ein toenig, o p e jebodj 
baS erfaßte Dper fapen su laffen, beobadjten eS bielmep fetjarf unb beißen bon neuem, fotoie nodj 
tin Sünfctjen Seben in i p fictj regt. Viele ftoßen toäpenb bem ein VrüEen ober Knurren au§, 
toeldjeS ebenfo gut Vepglidjfett als ©ier ober 3ora auSbrüdt, unb betoegen nebenbei bie ©pi|e 
ipeS ©ctjtoanseS. Die meiften p b e n bie abfeputiep ©etooppit, ipe ©djtadjtopfer nodj lange 
SU quälen, inbem fie ipen fdjeinbar ettoaS Steipit getoäpen unb fie oft audj toirftid) ein 
©tüddjen taufen laffen, jeberseit aber im redjten Augenblide toieber erfaffen, bon neuem nieber* 
brüden, nodjmals laufen laffen it., bis bie ©epeinigten enblidj ipen B u n b e n erliegen., Audj bie 
größten Arten fepuett Dpere, bon benen fie bebeutenben Biberffanb ertoarten, unb greifen ffe bloß 
bann an, toenn ffe burd) Grfapung ffdj überseugt pben, baß ffe troü ber ©lade iper ©egner als 
©ieger auS einem ettoaigen Kampfe prborgepn. ©elbft Sötoe, Diger unb Jaguat fürdjten 
anfangs ben SJtenfdjen unb gepn i p faft feig aus bem Bege; nadjbem fie aber gelernt pben, 
toetdj fdjtoadjeS, toeptofeS ©efctjöpf er ift, toerben fie feine furdjtöarften Seinbe, unb eS fdjeint faft, 
als ob fie bann baS SJtenfdjenfteifäj bem aEet übrigen ©äugetpere entfctjieben borsiepn. Obgleidj 
beinap aEe K a p n gute Säufer finb, ftepn ffe bodj bon toeiterer Verfolgung eines ©djIadjtopfer§ 
ab, toenn ipen ber AngriffSfprung miSlang. Stur an fep gefdjüpen Orten bersepen ffe eine 
gemadjte Veute gleidj an Ort unb ©teEe; getoöplidj fdjleppen fie baS eifaßte Dper, nadjbem fie 
eS gelobtet ober toenigftenS toiberftanbStoS gemadjt pben, an einen ftiEen, berffedten Ort unb 
bersepen eS per in aEer Stup unb Vepglidjfett. B e n n ipe Bopgegenb reictj an Veute ift, 
Seigen ffe ffdj außeroibentlidj teder unb überlaffen bei toeitem ben größten Dpit ber bon ipen 
erjagten ©efdjöpfe anberen D p r e n , ben ©ctjmaropin unb Vettletn au ipet Dafel. 

J n bet «Jtegel toetfen bie toeibtiepn K a p n mepere, auSnapStoeife nur ein emsiges 
Junge. SJtan fann fagen, baß bie A n s a P bei* fepeten stoifetjen GinS unb ©edjS fepanft; einige 
Atten foEen noctj m e p sur Bell bringen. Die «Pflegerin bei* Jungen ift bie SJtutter; bet Vater 
befummelt fictj bloß getegentlictj u m fie. Gine Kapmtutttet* mit ipen Jungen getoäpt ein 
pdjft ansiepttbeS Vilb. SJtan fiep bk müttetlicp 3ärtlidjfeit nnb Siebe in jeber Vetoegung 
ber Alten auSgebiüdt, p r t fie in jebem Done, toetdjen m a n bemimmt. GS liegt eine 3artpit unb 
Beidje in bet ©timme, toeldje matt gar nidjt beimutpt ptte. Dabei beobactjtet bie Alte ipe 
Kiemen mit fo biel ©orgfalt unb Aufmerffamfeit, ba^ m a n gat* nictjt stoeifetn fantt, toie fep* ip 
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bieÄinberfdjar ans H*et3 ßetoa$f«t ift. VefonberS tooptpenb ift bei einem foldjen K a p n g e p d e 
bie SteiulidjfeitSliebe, su toeldjer bie SJtutter ipe Jungen fdjon in ber früPften Jugenb an= 
Mit ©ie p t o p e Unterlaß su Jmfeat, su leden, su glätten, su orbnen unb butbet nidjt ben 
aeringften ©djmufe in ber Stäp beS SagerS. ©egen feinbticp Vefudje berttjeibigt fie üjra©proß= 
linae mit Hintanfepng beS eigenen SebenS, unb aEe größeren Arten ber Samilie toerben, toenn 
fie Junge pben, im pctjffen ©tabe futdjtbar. Vei bieten K a p n m u ß bie SJtutter ipe Vrut unter 
Umftänben audj gegen ben Vater fdjüpn, toeil biefer bie Jungen, fo lange ffe nodj btinb finb, 
ope toeitereS auffrißt, toenn er in baS unbetoactjte Sager fommt. D a p r rüpt toop auclj p u p t * 
fädjtid) bie große ©orgfalt aEer K a p n , i p © e p d möglictjft su betbergen. Stadjbem bie Jungen 
ettoa§ m e p prangetoactjfen finb unb ffclj fdjon als edjte K a p n seigen, änbett fictj bie ©actje; bann 
tpt audj ber Kater ober baS K a p n m ä n n c p n überpupt i p e n nidjtS m e p su Selbe. Unb nun 
beginnt ein gar luftiges KinbpitSteben ber Keinen, su ©piel unb ©ctjers jeber Art immer geneigten 
Spere. Die natürliche Vegabung seigt fictj fdjon bei ben erften Vetoegungen unb Stegungen, bereu 
bie Käfcdjen fäpg finb. J p e Kinbeifpiete finb bereits nidjtS anbereS als Vorübungen su ber 
ernften Jagb, toeldje bie Grtoadjfenen betreiben. AEeS, toaS ffclj betoegt, siep ipe Aufmerffamfeit 
auf fidj. Kein ©eräufdj entgep ipen: bie Keinen Saufcpr fpipn ffclj bei bem teifeffen Stafdjeln 
in bet «Jtätje. Anfangs ift ber ©djtoans ber Alten bie größte Kinberfreube ber Jungen. Jebe fetner 
Vetoegungen toirb beobactjtet, nnb balb madjt fictj bie übermüttjtge ©efeEfdjaft baran, biefe Ve= 
to'egungen buretj ipe Sangberfftcp 31} p m m e n unb su pnbetn. Dodj bte Alte läßt buidj foletje 
«Metrien nidjt im geringffeu fidj flöten unb fäpt fort, iper inneren ©eetenftimmung burclj bie 
©djtoansbetoegungen AuSbrud su geben, ja fie bietet ipen Kleinen förmlidj biefeS ©lieb su 
Beliebigem ©ebraudje bar. Benige B o c p n fpäter fiep m a n bie ganse Samilie bereits mit ben 
tefujafteffen ©pielen befdjäftigt, unb nun toirb bie Alte gerabesu finbifdj, bie Sötoenmutter ebenfo 
gut tote bie Gtseugetin unferer HauSfapn. Oft ift bie ganse ©efeEfdjaft su einem fcpinöaren 
ilhtäuel gebaHt, unb eins fängt unb pfelt nactj bem ©djtoanse beS anbeten. SJtit bem sunepeubeu 
SCCter toerben bie ©piele immer eraftlicpr. Die Kleinen lernen erfennen, baß ber ©djtoans b°ü) nur 
ein ̂ >tM ipeS eigenen ©elbft ift, tooEen aber ipe Kraft balb an ettoaS anberem berfudjen. 
Sef*t fdjleppt ipen bie Alte Heine, oft nodj p l b , oft gans leöenbtgeDpere su. Diefe toerben frei 
gelaffen, unb eS übt ffdj bie junge Vrut mit Gifer unb AuSbauer in bem räuberifetjen ©etoerbe, 
toeldjeS fie fpäter betreiben toirb. ©djließlictj nimmt bie Alte fie mit auf bie Jagb p n a u S ; ba 
lernen fie nun boEenbS aEe Siffen unb ©ctjleictjtoege, bie rupge Vepufdjung iper felbft, bie 
btöi*.licpn Angriffe, fürs bie ganse Kunft beS StaubeS. Gift toenn ffe gans felbftänbig getoorben 
finb, ttennen fie fidj bon ber «JJtutter ober ben Gltern unb füpen nun längere 3eit ein einfameS, 
unttjerfdjtoeifenbeS Seben. 

Die Kapn. ftepn ber gan3en übrigen Stpeitoett als Seinbe gegenüber; beSplb ift ber 
©djaben, toetdjen fie anticljten, außerorbentticlj bebeutenb. Stritictj m u ß m a n bebenfeu, baß bie 
gtoßen Atten bet Samilie faft fämmttidj in Sänbetu leben, toeldje ungtaubliclj reictj an Veute finb; 
ja man fann fogar bepupten, baß einige gerabesu einer fdjäblicpn V e i m e p u n g mattepr Bieber* 
fäuer unb Stager tjinbernb in ben B e g tteten, unb fomit mittelbar audj unS nüpid) toerben. Vei 
ben Heineren Arten übertoiegt ber «Jtupn, toetdjen fie leiften, ben bon i p e n angerictjteten 
©djaben bei toeitem. J p e Jagb befepänft fictj auf Heinere ©äugetpere unb Vögel, unb 
namentlidj bie bem menfdjlidjen HauSptte fo überaus läftigen unb fdjäblidjen Keinen Stager 
finben in ipen baS toitffamffe ©egengetoidjt unb bie gefäplidjffen Seinbe. Unfer Hins iftunS 
gerabesu unentbeptiäj getootben; aber auclj bie totlblebenben Heineren Kapnarteu bringen biel 
m e p «Jtupn als ©djaben. Außetbem bettoertpt ber SJtenfdj baS SeE unb per unb ba felbft baS 
Sleifdj unfern* Sttjiere. J n G p n a bient baS KapnfeE als ©tanbeSseicpn; bie übrigen Völler 
fdjäfcen eS m e p feiner Satb enf djönpit als feinet* toitfliepn ©üte toegen; benn biefe ift nidjt eben 
pd) anjufdjlagen. 

®t«&m, Styer'clxn. 2. Auflage. I. 2 3 
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Jagb unb Sang ber fdjäblicpn Arten toerben überaE mit großem Gifer betrieben, unb eS 
rjibt Seute, toeldje gerabe in ber ©efäplictjfeit biefer Jagb baS pdjfte Vergnügen ber Grbe finben. 

3ur ©onberung ber berfdjiebenen Kapitalien in Heinere ©ruppen ober ©ippen finb, toie 
ertoäpt, siemlidj nebettfäctjlidje «JJterfmale maßgebenb. «JJtan orbnet bie Dpere fdjon- nadj 
iper Salbung ober nad) äußeren Haattoucprattgen. Ginseine Alten bieten butetj ipen siemlidj 
abtoeidjenben SeibeSbau, burd) bie, ftumbffraEigen 3 e^ en ober bett Hirsen ©djtoans beffere An* 
pttSpunfte sur Unterfctjeibung bar; aber audj biefe Unterfctjiebe berectjttgen faum sur Dtennung 
bon ben übtigen Arten, ©leicpop folgen toir per ber prgebradjten Gintptlung unb fteEen 
ben Sötoen bie einfatbigen K a p n Ametifa'S, ben Digern bie «parbeffapn, ben Sudjfen bie Vufdj* 
fapn unb Hinse gegenüber, räumen bem Vinbegliebe stoifdjen K a p unb Hunb, btm Jagbleopatben 
ober ©epatb, eine getoiffe ©elbftänbigfeit ein unb geben aEen biefen UntetfdjeibungSfotmen ettoa 
ben Berti) ber ©ippen auS anberen Samilien. Die nadjftepnben Vtätter toetben jebodj burd) 
B o r t unb Vilb betoeifen, baß baS ganse fünfflidje ©ebäube ber ©pffematif bei ben Ka|en 
auf fep* f c p a c p m ©runbe fußt, unb jeben Sefer aEe K a p n ber Gibe afS ©efdjtoiftetfinbet 
eifennen laffen. * 

Gin emsiger Vlid auf ben Seib beS Sötoen, auf ben AuSbrud feines ©effdjteS genügt, um bet 
uralten Auffaffung aEer Völler, toeldje baS fönigtiep Dper fennen feinten, bom ©tunbe beg 
HersenS beisuftimmen. Der Sötoe ift ber König ber bterfüßigen Stäub er, ber Herrfdjer im Steidje 
ber ©äugetpere. Unb toenn auclj bei* otbnenbe Dperfunbige biefe föniglidje Bürbe eben nidjt 
actjten roiE unb in btm Sötoen nur eine K a p bon befonberS fräftigem Vaue etfeunen muß: ber 
©efammteinbrad, toeldjen baS prrlicp Sttjier madjt, toirb audj ben Sorfdjer stoingen, i p unter 
aEen feinen Vertoanbten bie pdjfte ©teEe einsutäumen. 

Die Söto en (Leo) finb leidjt bon fämmttidjeu übrigen K a p n su unterfdjeiben. J p e Haupt* 
fennseidjen Hegen in bem ftarf gebauten, fräftigen Seibe mit bet futsen, glatt anliegenben, ein* 
farbigen Veparung, in bem breiten, fleinäugigen ©efidjte, in bem Herrfdjermantet, toeldjer fidj um 
ipe ©cpltera fctjlägt, unb in ber Duaffe, toeldje ipe ©ctjtoansfpip siert. Veim Vergleiche mit 
anberen K a p n erfdjeint ber Stumpf ber Sötoen fürs, ber Vaudj eingesogen, unb ber ganse Körber 
beSplb fep ftäftig, nictjt aber plump. Sin bet* © p i p beS ©ctjtoanseS, in bei Ouaffe betborgen, 
ftedt ein poriger Stägel, ben fdjon AriftoteleS beadjtete, aber biete bet* neueren Statutfotfdjer 
leugneten. Die Augen finb Hein unb p b e n einen rauben ©tein, bie ©djnunen orbnen fidj in 
fedjS bis aetjt «Jteipn. Vor aEem ift eS bie SJtäpe, toeldje bie ntänntidjen Sötoen auSseidjnet unb 
ipen baS ftotse, föniglidje Anfepn berleip. 

„©in ®öutg§mantef, bidjt unb fdjon, 
IXmtoatlt be§ Sötoen SSruft unb üftütjn', 
@tne ®önig§rrone tounbetbar, 
©träubt fid) ber ©Urne ftraffeS Haar." 

Diefe SJtäpe befteibet in boEfter SluSbilbung ben HalS unb bie Voibetbiuff, änbeit aber fo 
betfdjieben ab, baß m a n auS ip- aEein bie Heimat beS Sötoen eifennen fann, unb baß mau nadj 
i p , ob mit Stecp ober Unrectjt bleibe batjingeffeltt, mepere Alten beS SttjiereS untetfdjtebenpt. 
© o ift ffe beim petfifdjen Sötoen lang, auS fdjtoarjen unb Braunen Haaren sufammengefe|t, 
bei bem Sötoen bon ©usetate aber nur auS Hirsen, bünnen, geftümmten Haaren gebitbet, bei 
biefem einfarbig, bei jenem gemtfdjt. Jdj toiE bie berfdjiebenen Sormen beS Sötoen toeiter unten 
fürs befdjreiben unb barf eS bann jebem meiner Sefer überlaffen, ffclj felbft ein Urtpit 3U bilben: 
einfftoeiten toenben toir unfete Aufmeiffamfeit bei ftolgeften unb fönigtidjffen Art, bem Sötoen 
ber Verberei, su; benn er ift eS, toeldjer feit ben älteften 3eilen feines SJtutpS, feiner Küppit 
unb Kraft, Dapferfeit unb ©tärte, feines HelbenfinneS, Abels unb feinet ©roßmuttj, feines Grüfte» 
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unb feinet Stup plber befannt getoorben ift unb ben Stauten König ber Dpere erplten p t . ®r 
ift in ber D p t baS ffärfffe, mufpgffe unb berüptefte aEer Staubtpere, bie getoattigfte K a p , ber 
gefäplidjfte unb toitbefte aEer übrigen Sötoen. Kraft, ©elbftberttauen, füper, ffcljerer SJtutfj unb 
©iegeSgetoißpit im Kampfe fpiegetn fictj in feinem AuSfepn. Hodj aufgeridjtet ift ber Stumpf, 
nodj p p r geptten ber Kopf, majeffätifctj fein Vlid, toürbeboE, adjtunggebietenb feine Haltung. 
AEeS an i p seugt bon Abet; jebe Vetoegung erfdjeint gemeffen unb toürbig; Körper nnb ©eift ftepn 
im boEften Ginflange. 

Der Verberfötoe (Leo barbarus, Felis Leo) pt toie feine Vertoanbten ftarfen, ge* 
brungenen SeibeSbau; fein Vorberteib ift toegen ber breiten Vruft unb ber eingesogenen Beicljen 
biel ffärfer als ber Hinterleib. Der bide, faft bieredige Kopf berläugert fictj in eine breite unb 
ftumpfe ©djnause; bie O p e n finb abgeranbet, bie Augen nur mittelgroß, aber lebenbig unb feurig, 
bie ©lieber gebrangen unb außerotbenttict) fräftig, bie «pranfen bie größten, bielleidjt auclj ber* 
pltniSmäßig bie gtößten, aEei K a p n ; bet lange ©djtoans enbigt mit einem Hirsen ©taetjet unb 
mitb bon einer flodigen Quafte bebedt. Gin glatter, fürser «pels bon lebpft röttjlidjgetber ober 
fahlbrauner Sarbe bebedt ©efidjt, Stüden, ©eilen, Veine unb ©djtoans; per unb ba enbigen bie 
Haate mit fdjtoatsen © p i p n ober finb böEig fdjtoars, unb perburd) entftep eben jene gemifctjte 
Särbung. Kopf unb HalS toetben bon einer ftarfen unb bidjten SJtäpe umgeben, toeldje auS 
langen, fdjtidjten, in ©träpen prabfaEenben, botn bis sur Hanbtourset unb pnten faft bis,sur 
Hälfte beS StüdenS unb ber ©eilen prabreidjenben Haaren beftep. Auclj bet* Untetleib ttägt 
feinet gansen Sänge nadj bidjtgeffeEte, fdjlidjte Haate; felbft an ben Ginbogen unb ben Votber* 
ttjeilen ber ©djenfef ftepn toenigftenS nod) Vüfdjel bon ipen. A m Kopfe unb a m Hälfe ift bie 
eigenttictj fatjlgelbe SJtäpe mit toftfdjtoaisen Haaren untermengt, toeldje lepere namentliclj an ben 
©eitentpiten beS «JtadenS retdjtidj prabfaEen unb, mit SaPgelb gemifetjt, audj in bet matt* 
fdjtoatsen Vaudjmäpe, in ben fdjtoatsen Haatbüfcljetn an ben Gtnbogen unb ©cpnfeln unb an 
bet ©djtoansquafte ffdj finben. Dies gilt bon bem männlidjen auSgetoadjfenen Sötoen, beffen H ö p 
am Biberriff 80 bis 90 Gentim. bei 1,5 «Dteter SeibeS* unb 80 Gentim. ©ctjtoauslange 
beträgt. GS ergibt fictj fomit eine ©efammtlänge beS DpereS, bon ber ©djnausenfpip bis sum 
©djtoan3enbe gereepet, bon 2,3 SJtetet*. Steugeborene Sötoen p b e n eine Sänge bon ettoa 
33 Gentim., abet* toebet* eine SJtäpe, noctj eine ©djtoansquafte, fonbein finb mit tooEigen, grau* 
tidjen Haaren bebedt, a m Kopfe unb an ben Veinen fdjtoars gefledt, an ben ©etten, über bem 
Stüden unb a m ©djtoanse mit Keinen, fdjtoarsen Cmerftricpn gebänbett unb auf ber Sitffe 
beS StüdenS fdjtoara geseiepet. ©djon im elften J a p e betfdjtoinben bie Sieden unb ©treifen, im 
Stoeiten J a p e ift bie ©tunbfatbe ein gletdjmäßigeS SaPgelb getootben, unb im britten J a p e 
etfdjeinen bie 3eicpn bei SJtannbaifeit. Die Sötoin äpelt immet* mep* ober toeniger bem jüngeren 
Stpre; namentliclj ber gteidjlange ober nur äußeiff roenig a m Votbetfötpei betlängeite Haatpets 
Seidjnet fie bor bem SJtänndjen aus. 

©iep m a n in bem eben befdjtiebenen Sötoen eine befonbete Alt, fo p t m a n ip* VetbreitungS* 
gebiet auf bie Sauber beS Attas su befdjränfen. 

Von bem Sötoen ber Vetbetei unterfdjeibet fictj ber ©enegallötoe (Leo senegalensis) 
buidj feilte a m Voibettpite beS SeibeS toop ettttoidelte, an bei Unteifeite bagegen fepaep ober 
gän-jtictj fepenbe, lidjte SJtäpe, toäpenb bei Kaptötoe (Leo capensis), toeldjer auclj ütHabefctj 
botsufommen fdjeint, buidj feine bebeutenbe ©töße fidj prbottpt unb eine bunfle SJtäpe ttägt. 
Veibe finb getoiß nur als Spielarten einer unb berfelben ©runbfotm attsufepn. Den «Perfer* 
tötoen (Leo persicus), toeldjer eine auS braunen unb fdjtoatsen Haaten gemifctjte SJtäpe beffp 
nnb ffdj bon «pciffen bis Jnbien betbteitet, fennen toir nodj su toenig, als baß toir mit Veftimmt* 
Ijcit fagen fönnten, ob et mit bem ©enegattötoeu obet* bem mäpenlofen Vettoanbten auS ©userate 
in jnbien giößcic Slcplidjteit p t , bejietjentlictj mit biefem ober jenem bereinigt toerben m u ß 

23* 
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DaS Verbreitungsgebiet beS ©enegallötoen umfaßt aEe Sauber SJtittel- unb ©übaftifaS, 
bon bei* Beff* bis 3 m Offfüffe unb bom 20. ©tabe nörblidjer Vreite an bis sunt Voigebirge ber 
©uten Hoffnung. J n ben Sttltänbem fommt et* gegentoärtig nictjt bieSfeit beS 17. VreitengtabeS 
bor. Slm Vtauen unb Beißen Stile unb in Habefdj ift et in toalbigen ©egenben eine tegelmäßige, 
in bieten ©teppenlänbetn SJtittet* uub ©übaftifaS eine puffge grfdjeinung. 

SSa*ptStue flieo capensis). Vi* «aturl. ©vöfee. 

Der ©useratlötoe, m ä p e n l o f e Sötoe, „Oebiabaglj" ober Kameltiger bei Gut» 
gebotenen enblidj (Leo googratensis), toeldjen © m e e suerft befcpieb unb als befonbere Art auf* 
fteEte, ift bebeutenb Heiner als bie aufgeführten Vertoanbten, bis auf bie toeiße ©djtoansquafte am 
gansen Seibe rötljlidjfatjtgelb gefärbt unb toirflictj beinatje mäpentoS, b. tj. bie bei ben übtigen 
A d e n obet ©Spielarten fo beseictjnenbe «JJtätjne bei i p faum m e p als angebeutet. Diefe «JJtäpen* 
tofigteit erfdjeint u m fo auffaEenber, als fie nictjt als Solge Himatifctjei Ginflüffe aufgefaßt toetben 
fann, ba in Jnbten, taut K i n g , auclj bemäpte Sötoen erlegt tootben finb, im ©ebiete bei öfflidjen 
aufraffe beS D f c p m m a fogar regelmäßig botsufommen fdjeinen. 

Bie toeit baS VetbteitungSgebiet beS ©useratlötoen ffclj erftredt, p t mit ©idjerpit biSfjer 
nod) nidjt feffgeffeEt toerben fönnen. © m e e fanb i p in ©gerate namentlidj in ben Dfdjunget* 
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toalbungen längs ber glüffe unb stoar fo pufig auf, ba^ er in Seit bon einem SJtonate elf ©tüd 
erlegen fonnte, obgleidj bk Gingeborenen nictjt biel bon bem ipe Herben in arger Beife pim= 
fudjenben „Kameltiger'' su erjäpen toußten, bie bon leprem auSgefüplen UebeifäEe getoöplidj 
auetj bem Diger sufdjrieben. JebenfaES p b e n toir in bem ©userattötoen eine bereits ben Alten 
Befannte «Ad obet ©ptelart toieber aufgefunben. 

GS läßt fid) fctjtoer fagen, toeldje Anficljt m a n bti Veuttpitung obet Gntfdjeibung ber 
Srage, ob bie ettoäpten Sötoen fammt unb fonbetS ©pielaiten einer unb berfelben Art finb, ober 

»cneganö.toin (Leo senegalensis). yu nalürl. ©röße 

»Ät e„?1 ä |r 8 if',°U5 rim"Ui bn tnimn äWä""ä«t unbrennbar einem getoiffen 
»edjfel untertoorfen unb he golgerung. bafj bie ftärfere ober »toä^e« SSudjeruna ber S Z 
^ ° f ™ « h * U r f a d , e n ä u r ü W 

X - 't'.",1 Serf *m seüMe ̂iet8ätinre imb >*««*'«»rz;« 
m t SBeft mmtberi fagen fönnen, toeife bet brei betriebenen ©auptformen er bor tief, ft s 
l«ber 21ertunbia, fid) erinnern muffen, ba6 eS nod, ^ V - U - J w t a Ä w 
«SWon fre nnjtoeifê oft afe belieben aufgefaßt toerben muffen, Lbeften in , ' r 2 1 1 s' 
M abneln tone flebad,ie Ä e n . 5ttr unferen Stoecf barf bie b i e « J e e 5 Ä S 



358 SBierte Orbnung: Dtaubtpere; erfte gamitie: ®af*.en (ßBwen). 

als siemlidj bebeutungSloS erfctjeinen, ba im toefentlidj en aEe Sötoen in iper SebenStoeife fid) 
gleictjen. 

Die 3eiten, in benen m a n fedjSpnbert Sötoen sum Kampfe in ber Arena sufammenbtingen 
fonnte, liegen u m Japtaufenbe pnter unS. ©ettbem p t ffdj ber König ber D p r e bor beut H e i m 
bei Gtbe ffetig m e p unb m e p sutüdgesogen. H e r o b o t eraätjlt unS, baß bei einem Heersuge beS 
XerjeS in «JJtacebonien Sötoen beS «JtadjtS über bie baS (3tpäd tragenbett Kamele ptffelen, su aE-
gemeinet Veitounbetung bei Krieger, ba m a n in biefer ©egenb niemals borpr bie flogen «Jtaub= 
tpeie gefpütt ptte; AtiftoteteS gibt bie Slüffe «JteffuS unb AdjeoluS als bie ©tense beS Sötoen* 
gebieteS in Gutopa an unb fagt auSörüdtidj, baß eS in Guropa nirgenbS toeiter als per Sötoen 
gäbe, äöann biefe in unferem Gtbtpile ausgerottet tourben, läßt fictj nictjt feffffeEen; ffctjeitidj 
aber ift mep* als ein Japtaufenb feitbem bergangen. D a ß ber Sötoe, unb stoar unstoeifetpft bie 
perfifcp ©pietart, boimatS in ©pien unb «ßaläftina lebte, toiffen toir burdj bie ViÖel; über bie 
3eit bet* AuStottung in bem pitigen Sanbe abet p b e n toit feine Kunbe. -Söie tjier ober bott 
ergeljt eS bem gefäplicfjen Seütbe ber- Herben aEerorten: ber «JJtenfdj tritt überaE nadj beften 
Kräften gegen i p in bie ©djranfen unb toirb i p ebenfo ffetig toie biSpr surüdbrängen unb 
enblidj berttidjten. Der Vetbeilötoe lebte früpr im gansen norböftlicpn Afrifa unb toat in 
Ggtjpten nidjt biel toeniger pufig als in DuniS obet in Seß unb «JJtaiotfo; bie 3 u n a p e ber 
Veböffeiung unb Vilbung abet beibiängte i p m e p unb mep*, fo baß er jep fdjon im unteren 
«Jtiltple unb faft an ber gansen füblicpn Küffe beS «JJtittelmeereS nidjt m e p getroffen toirb. Aber 
noctj putigen DageS ift er in «Algier unb «JJtaroffo feine ©eltenpit unb in DuniS unb ber £)afe 
Seffan toenigftenS nodj eine ftänbige Gtfctjeinung. «Jtamentlidj itt Algier p t er ftatf abgenommen: 
bie puffgen Ktiege bet Stansofen mit ben Atabetn p b e n i p berbrängt, unb bie ftansöfifdjen 
Sötoenjäget, sumat bet Berüpte J u t e S ©erarb, feine «Jteitjen fep gelictjtet. Sür ben ©enegat= 
lötoen liegen bie Verpltniffe günftiger: bei* meift mit bet Sause, fettener mit bem ©iftpfeite unb 
nur auSnapStoeife mit bem Seuergetoepe Öetoaffnete Gingeborene «JJtittel= unb ©übaftifa'S 
betmag feinem fdjlimmften ©teuererpber toenig Abbtuclj su tpn. Unb bodj brängt audj bet 
bunfelfatbige «JJtenfclj ben Sötoen m e p unb m e p surüd. «Jtodj bor fünfzig J a p e n beinapen 
Hemptictj unb G p e n b e r g baS SötoengebrüE in ben äöalbungen ©übnubienS, untoeit bei £>tt= 
fctjaft Hanbaftj: putsutage gibt eS bott feine Sötoen m e p . J n ben unteten «Jtttlänbein finb 
biefe fdjon bot* Jappnberten gänslidj ausgerottet toorben; in ben ©teppenDafpS, ©ennatS unb 
KoibofänS, toofelbft fie nodj botfommen, toetben ffe bon Jap* su Jap* fettener. DaSfelbe gilt 
für bie 3öeft= unb Oftfüfte toie für ben ©üben beS GibtpilS, inSbefonbere überaE ba, wo fidj ber 
Guropäer anffebelt. D e m Seuergetoepe unb bem füpen «JJtutp beS leperen gegenüber bermag( 
audj biefeS «Jtaubtper nidjt ©taub su ptten. Demungeadjtet beprbergen bie toeiten ©teppen-
tättber Jtttteraftifa'S noctj Sötoen in ungesäpter «JJtenge unb toetben ffe beplten, fo lange nebeit 
ben s a p e n nodj bie toilben Herben, neben Hunberttaufenben bon «Jtinbern noclj «JJtiEionen bou 
Antilopen jene toeiten ©ebiete burctjftretfen. 

Der Sötoe lebt einsein, unb nui toäpenb bei Viunffseit plt er fictj su feinem Söeibdjen. 
Außer ber «ßaaiseit betoopt jeber Sötoe fein eigenes ©ebiet, o p e jebodj bet «Jtapung'toegen mit 
anbeten feinet Alt in ©tteit su geiatpn. Vieimep* fommt eS pufig bor, baß fidj su größeren 
Jagbsügen mepere Sötoen bereinigen, dlaä) Sibingftone, beffen Veridjte burdjauS ben ©tempel 
ber SGßappit tragen, fdjtoeifen DiuppS bon fedjS bis adjt ©lüden, toapfajeinlictj stoei Sötoinnen 
mit ipen Jungen, ̂gemeinfctjaftiictj jagenb u m p r ; HeugtinS Seute fapn eines «JJtorgen§ iper 
fedjS ober fieben bei einanber. Unter außeigetoöpiidjen Umftänben gefeEen fictj, sutnal im ©üben 
Aftifa'S, nodj japeiepre DiuppS. „äöenn bie trodene Jap*eSseit borfdjreitet", fdjreibt mir 
G b u a r b «JJtop, „alfo in ben «JJtonaten «JJtai bis ©eptembei, berlaffen saplofe Antilopen = unb 
öuaggaprben bie trodenen Ginöben bei Kalaprifteppe ober bie einfamen Hocpbenen °^ Zxan& 
baal unb fudjen jene toeiten ©taSebenen auf, toetctje u m Sucia = Vai ffdj ausbreiten, unteitoegS 
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ober Per su unfcpfebaren ©ctjaren antoadjfenb. ©otctjen «ffiilbprben folgt bei* Sötoe mitunter rn 
förmlicpn Rubeln. Der mir innig befreunbete Jäger J o p D ü n n traf, toie er mir beitctjtete, mit 
feinem ©efäpten DStoeil im J a p e 1861 in ber Anatonga -Ginöbe eine toanbeinbe Vlaugmt-
ptbe, bermifctjt mit GuaggaS unb JmpaEapAntilopen, toelctje nad) feiner ©ctjäpng in einer 
Vreite bon breibiertel «JJteiten (englifdj) bapnsog unb fünfunbbreißig «JJtinuten sunt Vorübertrabeu 
gebtaudjte. Diefet Hetbe folgten einige stoansig große unb Keine, su einem Ütubel bereinigte 
Sötoen." D a audj Anberfon bon Sötoenpiben fpridjt, muffen toir sunäctjft toop an bie 2 ö a p ~ 

pit biefet Angaben glauben. 
«Bäpenb bei «ßaaiseit bejagen Sötoe unb Sötoin, nadj ber Viunffseit getoöpliaj iper stoei 

obet btei, gemeinfctjaftiictj ein je nadj bem «JMbftanbe m e p ober toeniger auSgebepteS ©ebiet, 
toeldjeS ffe berlaffen, toenn fie ipe Veute su fep gelidjtet ober bertrteben pben. Jebei Sötoe 
bebaff fo biete «Jtapung, baß eine größere A n s a P ©eineSgleidjen in einer ©egenb nidjt lange 
fidj ernäpen fönnen toürbe. Vreite toalbige Dpter an Slüffen finb SieblingSorte beS Sötoen; 
im ©ebirge fdjeint eS i p toeniger su bepgen; bodj ffeigt er nadj eigenen Grfapungen immer-
p bis su 1500 «JJteter an ben Vergen empor. 

A n irgenb einem gefcppen Orte, im ©ubän gerne in ben ©ebüfcpn, im ©üben Afrifa'S mit 
Vortiebe in ben breiten ©ürtetn pdjftengeliger ©djilfgtäfer, toelctje bie Veiten bet seittoeilig 
fließenben ©tröme begießen, toäpt ffclj bet Sötoe eine ftadje Vettiefung su feinem Sager unb 
tup tjier einen ober mepere Dage lang, je nadjbem bie ©egenb arm ober teictj, untupg ober rupg 
ift. J n ben größeren ̂ Salbungen betoopt er oft lange ein unb benfelben «piaü unb beiläßt i p 
etff bann, toenn er per feinen VHlbffanb gar su fep geminbett p t . Auf bei Vmnbetung bleibt 
er liegen, too i p bei feinen ©tretfsügen ber «JJtoigen übenafcp, immer aber in ben berbotgenffen 
2püen beS DididjtS. 

J m gansen äpeln feine ©etooppiten betten anbetet K a p n ; bodj toeidjt et* in bieten ©lüden 
nidjt untoejentlictj bon benfelben ab. Gl ift ttägei* als aEe übrigen «JJtitglteber feinet Samilie 
unb liebt gtößete ©treifsüge buidjauS nidjt, fonbein fudjt eS ffdj fo bequem su madjen, als itgenb 
möglidj. DeSplb folgt ei 3. V . im Oftfubän regelmäßig ben «Jtomaben, fie mögen ffdj toenben, 
toop fie tooEen. Gr fietjt mit ipen in bie ©teppe pnauS unb fept mit ipen nadj bem Vmlbe 
Surüd; er bettadjtet fie als feine fteuerpflidjtigen Untertpnen unb erpbt bon ipen in bei* D p i 
bie biüdenbften aEer Abgaben. 

©eine SebenStoeife ift eine rein nädjtlicp; benn nur gestoungen bertäßt er a m Dage fein 
Sager. Vei Dage begegnet m a n i p äußerft feiten, im «üßalbe faum sufäEig, fonbern erft bann, 
toenn m a n i p oibnungSmäßig auffudjt unb butdj Hunbe bon feinem Sager auftreiben läßt. Die 
Araber bepupten, ba^ et u m bie «JJtittagSseit entfettlictj bom falten Siebet* gepeinigt toerbe unb beS
plb fo faul fei. SBoEe m a n i p jagen, fo muffe m a n i p borpr burdj ©teintoürfe auftreiben; er 
felbft lüpe fictj nictjt. © 0 arg ift eS freilidj nidjt, eine große Dtägpit abet fann i p nictjt aöge-
fprodjen toetben, toenigftenS fo lange, als bie ©onne a m Himmel fiep. Söie mictj meine lepe «Jteife 
nactj Habefctj belepte, fommt eS bodj bot, baß m a n i p audj bei Dage im Didictjt umptfdjleicljen 
ober rutjig unb ftilt auf einem erpbenen «fünfte ffpn fiep, bon too auS et* baS Dieiben bet Dpere 
feines JagbgebieteS beobadjten toiE. © 0 bradjte mir einer unfetet Seute bie «Jtadjticljt, baß er 
in bei* «JJtittagSftunbe einen Sötoen in bem bon «JJtenfatj nadj bem Ain=©aba abfattenben Dtjale-
p b e ffpn fepn. Der Sötoe betradjtete i p unb fein Kamel mit großer Dpilnaljme, ließ aber beibe 
ungefäpbet ipeS SßegeS siepn. «JJtan p t biefeS Umfcpuplten, toeldjeS fdjon bon Sebaillant 
beobactjtet unb bon fpäteiett «Jteifenben toiebertjolt beridjtet toürbe, für untoap* geplten; aEein 
audj toir p b e n unS babon übet*seugt. Denn ein anbetet Sötoe, toetdjen toir in ber ©ametjara auf 
ber © p i p eines nadten, HeSbebedten HügefS liegen fapn, fonnte offenbar nur bie eine Abfictjt 
pben, fein Jagbgebiet 311 überfetjauen, u m ben Dil 3U eimitteln, toeldjer i p bei bem abenblidjen 
«Ausgange a m eljeffen Veute liefern fönne. 
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J n bie «Jtäp bet Dötfer fommt er nidjt bor ber britten «Jtadjtfümbe. „Drei «JJtal", fo fagen 
bie Araber, „seigt er burdj Vrülten feinen Aufbrudj an unb toarnt perburdj aEe Dpere, i p auS 
bem Söege 31t gepn." Diefe gute «JJteinung r u p leiber auf fctjtoadjen Süßen; benn ebenfo oft, als 
idj baS VrüEen beS Sötoen b e r n a p , p b e idj in Grfapung gebradjt, ba^ er lautlos sum Dorfe 
ptangefdjlidjen toat* unb itgenb ein ©tüd Vielj toeggenommen ptte. Gin Sötoe, toeldjer fürs bor 
unferet* elften Anfunft in «JJtenfatj biet* «Jtädjte pnter einanber baS Dorf betreten ptte, toar emsig 
unb aEein baran erfannt toorben, baß er beim berfucpenDurctjbruct) einer Umsäunung einige feiner 
UJtäpenpare berloren ptte. GS toutbe als fep toatjrfctjeinlictj angenommen, ba1^ er audj in ben 
elften «Jtädjten unfereS AufentptteS baS Dorf umfdjtidj; bennodj bernapen toir fein ©ebrüE 
nur stoeimal unb stoar in toeiter S e m e , toäpenb ictj baSfelbe früpr in Korbofän nictjt aEein bot 
bem Dorfe, fonbern mitten in bemfetben ertönen geprt ptte. Auclj anbere Veobadjter ersäpen, 
baß ber Sötoe fep* oft lautlos prbeigefdjlicpn fommt, „toie ein Skb in ber «Jtacp". 

Unb bodj fagen bie Araber nidjt bie Untoapptt; ffe beuten baS Dptfädjlicp nur falfdj. 
Sritf ctj prte brei Sötoen in nädjfter «Jtäp feines äöagenS, an toeldjem bie 3ugodjfen angebunben 
toaren, balb brüEen, balb gruben; idj felbft b e m a p in Kotbofän unb in ben Urtoalbungen am 
Vlauen Stuffe ben Donner auS beS Sötoen Vruft balb nadj Ginbrudj ber «Jtacp m e p als pnbert 
9Jtale, p b e in biefem ©ebrüEe aber nidjt eine Söarnung an bie Veutetpere erfennen gefernt, bin 
bielmep su ber «JJteinung gefüpt tootben, baß eS bestoeden foE, baS Jagbgebiet aufsutegen, bie 
Dpete sut Studjt su betanlaffen unb baburdj einem ober bem anberen Sötoen, toenn nidjt bem 
brüEenben, fo bietleidjt bem gemeinfctjaftiictj mit itjm jagenbett, trgenbtoo auf ber Sauer liegenben 
©efäpten ein Söilb susufüpen. Daß'ber Sötoe angeffdjtS eines ViepepgeS, piße baSfelbe nur 
Ktäl ober ©eitba, in ber Abfictjt brüEt, baS eittgepfetctjte Vielj toomöglid) sum furcpölinben Au§= 
bredjen su berleiten, glaube idj mit Veftimmtpit a n n e p e n su bürfen. Jctj toiE berfudjen, ben 
UeberfaE eines foldjen ©epgeS butetj ben Sötoen aus eigener Grfapung su fcplbem. 

«JJtit ©onnenuntergang p t ber «Jtomabe feine Herbe in ber fiepren ©ertöa eingeprbet, in jenem 
bis brei «JJteter p p n unb ettoa einem «JJteter biden, äußerft bictjten, auS ben ftactjlictjften Aeffen 
ber «JJiimofett gefloctjtenen 3autte, bem fietjerften ©cppoaEe, toeldjeu er bilben fantt. Dunfel fenft 
ffdj bie «Jtacp auf baS geräufcljboEe Saget* ptab. Die ©djafe blöfen nactj ipen Jungen, bie 
Stürbet, toetctje Bereits gemolfen toutben, p b e n ffclj niebergettjan. Gine «JJteute toacljfamet Hunbe 
p H bie äöaep. «JJtit einem «JJtate läutet p E fie auf; im «Jtu ift fie betfammett unb ftüitnt nadj 
einer «Jtidjtttng in bie «Jtacp pnauS. «JJtan p r t ben Samt eines fut*sen Kampfes, toütpnb beEenbe 
Saute unb grimmig pifereS ©ebtüE, fobann ©iegeSgeläut: eine Hiäne umfepietj baS Saget, mußte 
aber bor ben mutpgen äßäctjtem ber Herben nadj fürser ©egentoep* bie Sludjt etgieifen. * Gutem 
Seoparben toürbe eS faum beffer ergangen fein. GS toirb ftiEer unb m p g e r ; ber Särm betftummt; 
ber Stieben ber «Jtacp fenft ffclj auf baS Sager prab. SSeib unb Kinb beS HerbenbefiprS pben 
in bem einen 3elte bie «Jtup gefudjt unb gefunben. Die «JJtänner p b e n ipe lepen ©efdjäfte 
abgetpn unb toenbett fictj ebenfaES i p e m Sager su. V o n ben nädjften V ä u m e n prab fpinnen bie 
ftufenfdjtoänsigett 3iegenmelfer ipen «Jtacljtgefang ober tragen fliegenb ipe Seberfcljleppe butd) 
bie Süfte, n ä p m fidj oft unb gern bei* ©ettba unb pfdjen toie ©eiffet* über bk fdjtafenbe Het'be 
pntoeg. ©onft ift aEeS ftiE uub tupg. ©etbft bte Häffenben Hunbe finb berffummt, nidjt aber 
auclj läffig ober fdjlaff getoorben in ipem tteuen Dienffe. 

Uiptöpiclj fdjeint bie Grbe 31t bröpen: in nädjftei «Jtäp biüEt ein Sötoe! J e p betoäpt ei 
feinen «Jtamen „Gff eb", b. i. bei Auftttpettegenbe; benn ein toitftidjet Auftup* unb bie gtößte 
Veftütsung seigt fictj in bei* ©eitba. Die ©djafe rennen toie unfinnig gegen b i e D o m p d e n an, bte 
3iegen fdjreien laut, bie «Jtittbet rotten fictj mit lautem Angffgefföp su toinen Haufen sufammen, 
baS Kamel fuetjt, toeil eS gern entfliepn mödjte, aEe Seffeln su setfpiengen, unb bie muttjigen 
Hunbe, toeldje Seopatben unb Hiäuen befämpften, pulen laut unb fläglidj unb flüctjten ffdj 
jammeinb in ben ©epfe ipeS H e t m , toeldjer felbft rattj- unb tptloS, an feiner eigenen ©tärfe 
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berstoeifelnb, fie ber i p übermäcfjtigen ©etoatt unterorbnenb, in feinem 3ette gittert, eS nidjt 
toagt, nur mit feiner Sanse betoaffnet einem fo furdjtbaren Seiube gegenübersutreten, unb eS 
gefcppn laffen m u ß , ba^ ber Sötoe n ä p r unb n ä p r pranfommt, baß bie teuctjtenben Augen 
SU bem ©ctjreden ber ©timme nodj einen neuen fügen, ber eS gefcppn laffen m u ß , ba^ baS 
«Jtauötper audj nodj einen stoeiten feinet atabifdjen «Jtamen „ © a b a a " , b. i. „Söürger ber Hetben", 
betptigt. 

«JJtit getoaltigem © a p übeifptingt ber «JJtädjtige bie Domenmauer, u m ffclj ein Opfer auS-
Sutoäpen. Gin einsiger ©djlag feiner futdjtbaren üßranfen fäEt ein stoeijäpigeS «Jtinb; baS fräftige 
©ebiß 3erbrid)t bem toiberffanbSfofen Dpere bie Sötrbelfnodjen beS HaffeS. DumpfgroEenb Hegt 
ber «Jtäuber auf feiner Veute; bie lebpften Augen funfein p E bot ©iegeSluft unb «Jtaubbegier; mit 
bem ©djtoanse peitfdjt er bie Suft. Gr läßt baS berenbenbe D p e t auf Augenblide loS unb faßt 
eS mit feinem setmalmenben ©ebiffe bon neuem, bis eS ffclj enblidj nidjt m e p tegt. D a n n tritt er 
feinen «Jtüdsug an. Gr m u ß surüd über bie p p Umsäunung unb toiE audj feine Veute nictjt 
laffen. ©eine ganse nngepuere Kraft ift erforbertidj, u m mit bem «Jtinbe im «Jtadjen ben «Jtüdfpmng 
auS3ufüpen. Aber er gelingt: idj felbft p b e eine faft brei «JJteter p p ©ertöa gefepn, über toetctje 
ber Sötoe mit einem stoetjäpigen «Jtinbe im «Jtadjen pntoeggefep toar; ictj felbft p b e ben Ginbrud 
toapgenommen, toeldjen bie fdjtoete Saft auf ber Sitffe beS 3auneS betoiift ptte, unb auf bet* 
anbeten ©eite bk Vettiefung im ©anbe bemerft, toetctje baS prabftüisenbe «Jtinb surüdließ, bebor 
eS ber Sötoe toeiter fcljleppte. «JJtit Seidjtigfeit trägt er eine foletje Saft feinem Saget* su, unb m a n 
fiep bie Sutctje, toeldje ein fo gefcljleifteS Dper im ©anbe 30g, oft mit ber größten Deutlidjteit 
bis sum $ l a p , an toeldjem eS serriffen toürbe. 

Gift nadj Absug beS Sötoen atptet aEeS Sebenbe in bem Saget freier auf; benn eS fdjien 
gerabesu burdj bk Surdjt gebannt su fein. Det Hitte etgibt ffclj gefaßt in fein ©djidfal: et* toeiß, 
baß et in bem Sötoen einen König eifennen m u ß , toetcljer i p faft ebenfo arg btanbfcpp als bei 
«JJtenfcpnfönig, untet beffen Votmäßigfeit et* fiep. , 

«JJtan begteift, baß aEe Dpete, toelctje biefen fütdjtettictjen «Jtäuber fennen, bor Gntfepn faft 
bie Vefinnung bertieren, fobalb fie i p nur brüEen pren. DiefeS ©ebrüE ift besetepenb für baS 
Sttjier felbft. «JJtan tonnte eS einen AuSbrud feiner Kraft nennen: eS ift einsig in feiner Art unb 
toirb bon feiner ©timme eines anberen lebenben SCßefenS übertroffen. Die Araber p b e n ein fep 
bc3eidjnenbeS SBort bafür: „raab", b. tj. bonnern. Vefctjreiben läßt fictj baS SötoengeörüE 
nictjt. Dief auS ber Vruft fdjeint eS prborsufommen unb biefe seifptengen su tooEen. GS ift 
fctjtoer, bie «Jtictjtung su eifennen, bon toopt eS etfdjaEt; benn ber Sötoe btüEt gegen bie Gtbe p n , 
unb auf biefei pflanst ffclj bei ©ctjaE toitflidj toie Dorntet fort. D a S ©ebrüE felbft beftep auS 
Sauten, toelctje stoifdjen £) unb U in bet «JJtitte liegen unb übeiauS fräftig finb. J n ber «Jtegel 
beginnt eS mit brei ober biet* langfam ptbotgeftoßenen Sauten, toeldje faft toie ein ©töpert Hingen; 
bann folgen biefe eittselttett Saute immer fcpeEer unb fcpeEer; gegen baS Gnbe p n aber toerben 
fie toieber tangfamer unb babei nepten fie audj mep* unb m e p an ©tärfe ab, fo ba^ bie lepen 
eigenttictj m e p einem ©efnutt* gletcpn. ©obalb ein Sötoe feine getoaltige ©timme etpbt, faEen 
aEe übtigen, toetctje eS pren, mit ein, unb fo fommt eS, baß m a n im Uttoalbe sutoeilen eine 
toitflidj großartige «JJhtfif bernepen fann. 

ilnbefcpetblictj ift bieäßirfung, toeldje beS Königs ©timme unter feinen Untertpnen prbor-
ruft. Die pulenbe Hiäne betftummt, toenn auclj nur auf Augenblide; ber Seopatb p r t auf, su 
gruben; bie Affen beginnen laut 3U guigeln unb fteigen angfferfüEt su ben pdjften 3toeigen 
empor; bie Antilopen breetjen in rafenbet Sludjt burdjS ©estoeige; bie btöfenbe Heibe toirb tobten-
ftiE; baS betabene Kamel gittert, getjoretjt feinem 3utufe feines DteibetS m e p , toirft feine Saften 
feinen «Reiter ab unb fudjt fein Heil in eiliger Sludjt; baS «Pfetb bäumt ffclj, fepauft, bläff bie 
«Jtüffent auf unb ffütgt rüdtoärtS; ber nictjt sur Jagb getoöpte Hunb fudjt toinfelnb ©ctjuü bei 
feinem Herrn - fura, 3ur boEen SBappit toirb Sreitigiatp ©ctjilberung: 
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„*Dem 5pantpr ftarrt ba§ «Jtofenfeft, 
erjitternb ffücljtet bie ©age'fl', 
@3 laufdjt tarnet unb ftrofobil 
©e§ ®Bnig§ aürnenbem ©ebrüft" 

Unb felbft ber «JJtann, in beffen Dp sum erften «JJtale biefe ©timme fctjlägt in ber «Jtadjt beS 
UttoatbeS, felbft et* fragt ffclj, ob et audj Helb genug ift bem gegenüber, toeldjer biefen Donner 
ptboituft. Sibingftone freilidj meint, ba^ baS ©efctjrei beS ©traußeS nidjt minber taut fei als 
baS ©ebiüE beS Sötoen unb bodj «Jtiemanben Surdjt einflöße, unb ba^ ffdj baS SötoengeötüE bon 
einem fiepten Haufe ober bom äöagert auS redjt gut anpre, ift aber bodj fo etjrlictj susugeffepn, 
baß fidj bie Veipltniffe toefentticlj änbein, toenn eS ffdj gefeilt su bem futdjtbaren Donner eines 
©etoitterS Jnnetafitfa'S, -beffen V l i p bie bunfle «Jtadjt nut nodj fctjtoätser erfctjeinen laffen unb beffen 
«Jtegen baS Seuer auStöfdjt, ober aber, toenn m a n ffclj einem Sötoen gegenüber toaffen- unb toeptoS 
füpt. Jdj batf betffdjem, baß audj idj beu Donnet* auS beS Sötoen Vruft, toeldjer anfänglich 
einen getoaltigen Ginbtud auf midj madjte, fpäter gern su p r e n unb als gtoßattig fdjauertiep 
«Jtadjtmufff beS UrtoalbeS su toürbigen gelernt, ba\ idj aber bodj gerabe im Urtoalbe muttjige 
Dürfen, toetctje Kugeln unb ©peeren iper Seinbe rupg entgegengetreten toaren, bor biefen getoal
tigen Sauten erbleidjen gefepn p b e . 

DaSfelbe AngflgeffUjl, toeldjeS baS SötoengeötüE prboituft, bemädjtigt ffclj bei Dtjiete, toenn 
ffe ben Sötoen burdj einen anberen ©inn t o a p n e p e n , fdjon, toenn fie i p bloß toittem, o p e ip. 
SU fepn: ffe toiffen aEe, baß feine ©egentoatt füt ffe D o b bebeutet. 

2öo eS ber Sötoe p b e n fann, fiebelt ei ffclj in ber «Jtäp ber Dörfer an unb ridjtet feine ©tteif-
Süge eingig unb aEein nadj biefen p n . Gr ift ein unangenepei ©aft unb läßt fictj nictjt fo leidjt 
bettteiben, umfotoeniger als er bei feinen UeberfäEen einen nictjt unbebeutenben ©rab bon ©djlau-
pit seigt. „Söenn ber Sötoe su alt toirb, u m auf bie Jagb nadj Sßilb su gepn", meint Sibing
ftone, „fo fommt er in bie Dörfer nadj 3iegen, unb toenn i p perbei ein Söeib obet Kinb in ben 
V)eg ttitt, toitb eS ebenfaES feine Veute. Die Sötoen, toeldje «JJtenfdjen angreifen, finb immer 
alte, unb bie Gingeborenen fagen, toenn einer ber gefäplicpn «Jtäuber erft einmal im Dorfe ein-
gebtoetjen ift unb 3i eÖ e n toeggeplt p t : feine 3 ä p e finb abgenuP; er toirb nun balb einen 
«JJtenfdjen tobten." «Audj idj glaube, ba^ nur alte, erfapene Sötoen in bie Dörfer fommen, bin 
aber ber Anfiep, baß ipe 3 ä p e bann nodj in bortreffliepm ©tanbe finb. Dei «JJtenfdj ift pufig 
genug ber aEeinige Grnäper beS Sötoen, unb toenn biefer erft einmal bie i p tnnetoopenbe ©djeu 
bor menfctjlicptt «Jtiebetlaffungen berloren unb erprobt p t , toie leidjt gerabe per ffdj Veute 
erlangen läßt, toirb et immer breiffer unb füper. D a n n fiebelt er fictj in möglidjfter «Jtäp 
beS Dorfes an unb betreibt bon per auS feine Jagb fo lange, als ber «JJtenfclj i p eS geffatteL 
Ginsetne toerben, nactj glaubtoürbigen «JJtittptlungen, fo f ü p , baß ffe audj bei Dage ffclj seigen; 
ja, fie foEen, toie toiebetplt bepuptet toorben ift, unter Umftänben nictjt einmal butetj bie Saget-
feuet ffclj sutüdplten laffen. ©egen biefe Angabe fpridjt bie feffe Ueberseugung aEer Jnner-
afrifatter, mit benen idj berfept p b e , bon bei ettoünfctjten Söirffamfeit beS SeuerS. ©ie ber
fietjern, baß tepereS ftetS genüge, ben Sötoen absuplten, unb toiffen fein Veifpiel su ersäpen, baß 
baS «Jtaubtper ein buidj fotgfam untetpltene VJactjtfeuer gefctjüpeS Saget übetfaEen pbe. V o m 
Seorparben ersäpen ffe baS ©egentpit. 

©ans anberS, als bei Angiiffen auf j a p e Dtjiete, benimmt fictj ber Sötoe, toenn er eS mit 
Vnlb su t p n p t . Gr toeiß, baß biefeS i p auf siemlicp Gntfernung p n toittert unb fdjneEfüßig 
genug ift, i p su entfommen. DeSplb lauert er auf bie toitbtebenben Dpere ober fdjleidjt ffdj, 
oft in ©efeEfdjaft mit anberen feiner Art, äußerft botfictjlig unter bem Söinbe an fie ptan, unb 
Stoar feineStoegS nur sur «Jtacpsett, fonbein auclj angeffdjtS bei ©onne. „Gine Keine Hetbe bon 
3ebiaS", fo et*säpt ein englifdjei Sötoenjäger, „toeibete rupg unb unbeforgtin einer Gbene, nidjt 
a p e n b , baß ein Sötoenpaar mit feinen Jungen lautlos mep* uub mep* fictj näpite. Der Sötoe 
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unb bie Sötoin ptten einen orbentlicpn ©djtacljtplan enttoorfen unb ftapen ffclj fo fadjt unb 
unbemerflidtj buretj baS p p ©taS, ba% fie ber fetjarf en Aufmerffamfeit ber Dpere entgingen. 
© o frodjen fie pran, bis fie faft sum ©prunge n a p toaren; ba bemerfte baS Söadjttper plöpid) 
ben fürdjterlidjen Seinb unb gab baS 3eidjett sut Sludjt. Aber eS toar su fpät. »JJtit einem ein-
jigen ©prunge fepe ber männlidje Sötoe über ©raS unb Vüfdje pntoeg unb fiel mit ber gansen 
Söudjt feines SeibeS auf baS eine 3ebra, toeldjeS augenblicflictj unter i p sufammenbtadj. Die 
anberen fftebten augfferfüEt in aEe SBinbe." 

Diefe Angabe ftimmt mit bem, toaS idj im ©ubän unb in Habefclj etfup, redjt gut überein. 
Dtopem bilben foletje Dagjagben immer A n S n a p e n bon ber «Jtegel. ©etoöplictj toartet ber Sötoe 
toenigftenS bie Dämmerung ab, bebor er an feine Jagb beult, äöie bem s a p e n Vielj siep er ben 
toitben Herben nactj, unb toie anbere K a p n legt er ffclj in beu «Jtäp ber begangenften äöedjfet auf 
bie Sauet. SBafferptäp in btn ©teppen 3. V., su benen bie Dpere ber VHlbniS fommen, u m su 
ttinfen, toetben audj bon itjm aufgefucfjt, in ber Abfiep, Veute su madjen. 

Söenn ber piße Dag borüber ift unb bie füpe «Jtadjt ffdj aEmäpidj prabfenft, eilt bie sier-
lietje Antilope ober bk mitbäugige ©irafe, baS geftreifte 3ebta obet bet getoattige Vüffel, u m bk 
ledJ3enbe 3unge su erfrifetjen. Vorffdjtig n a p n ffe ffdj aEe ber QueEe ober ber Saclje; benn fie 
toiffen, baß gerabe biejenigen Orte, toeldje ipen bie meiffe Sabung bieten foEen, für fie bie gefäp-
lidjffen finb. D p e Unterlaß toittemb unb laufetjeub, fetjarf in bie bunfle «Jtadjt äugenb, fcljreitet 
baS Seitttjier ber Antilopenprbe bapn. Keinen ©djritt tpt eS, o p e ffdj su berfietjern, baß aEeS 
ffilt unb rutjig fei. Die Antilopen finb meiffenS fdjlau genug, ebenfaES unter bem SBinbe an bie 
CueEe su gepn, unb fo befommt baS Seitttjier bie Söitterung oft nodj sur tedjten 3eit. GS ftttp, 
eS taufdjt, eS äugt, eS toittert — nodj einen Augenblid — unb plöpidj toirft eS ffdj p r u m unb 
jagt in eiliger Sludjt bapn. Die anberen folgen; toettauS gteifen bie sietlicpn Hufe, p e p u f 
fdjneEen bie febernben Saufe ber anmutpgen Dpere. Ueber Vufctj unb ©raSbüfcljel fepn bie 
Vepnben batjin unb finb geleitet. © 0 n a p ffdj audj baS fluge 3ebta, fo n a p ffdj bie ©irafe: 
abei toep ipen, toenn ffe biefe Voiffdjt betfäumen. SSep bet ©itafe, toenn fie mit bem Vnnbe 
Sur umbufcljten Sadje fcljreitet; toep ip*, toenn fie übet bet Vegietbe, bie piße, fctjtaffe 3unge 3U 
ffipn, ipe ©idjerpit auclj nur einen Augenblid bergißt! D a n n toirb Steiligt'all)S p d j -
bidjteiifdje Vefdjteibung faft sut boEen SBappit: 

,,5ßlöfclid) regt e§ fid) im ERot>re; mit ©ebtütt auf itjren SKacfeu 
©prina,t ber SBwe. SSetdtj ein SReit'pferb! ©atj m a n reidjere ©djabradeu 
Sit ben aJtarftallfammeru einer föntgtietjen Hofburg liegen, 
2t(S ba§ bunte gelt be» «JtennerS, ben ber Spere gürjt beftiegen? 

3 n bie SDtuSMn be§ ©eniefeg fdjlcigt er gierig feine 3 ä p e , 
U m ben 23ug bei sjtiefenpferbeS weljt be» DteiterS gefbe SDtätjne. 
W d bem bumpfen ©ctjrei bei ©djmerjeS fpringt e§ auf unb flieljt gepeinigt; 
©ielj, wie ©djnefte be» ®amefe§ e§ mit ̂ arbelput oereinigt! 

©ietj, bie monbbefttatjtte gtäcije fcfjlägt e§ mit ben teilten güßen! 
©tarr aul itjrer Hotjtung, treten feine 2lugen; rtefefnb fließen 
2tn bem braun geflecf'ten Hälfe nieber fdjwarjen SStuteS Stopfen, 
U n b btö Het'3 be§ flüdjt'gen Stjierei p r t bie ftiue SBüfie Hopfen. 

Syrern 3uge folgt ber © d e r ; fvädfjjenb fdjwitrt er burd) bie Säfte; 
Jtjrer © p u r folgt bie Hiäne, bie (Sntweujerin ber ©rufte; 
gofa,t ber Sßanttjer, ber bei ÄaplaubS Würben räuberifdj toerljeerte; 
Sßtut unb ©djweiß bejeidjnen ipeS ÄcitigS gtaufenoolle p p t e . 

Sagenb auf febenb'gem Spotte feljn fie ben ©ebieter fffcen, 
ü n b mit fdjarfet- blatte feine! ©i§e§ bunte hofftet* rifcen. 
DiaftloS, bi» bie ßraft itjr fd)Winbet, m u ß itjn bie ©irafe tragen; 
©egen einen fotajen «Retter tjitft fein S ä u m e n m a fein ©djfagen." 
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Jdj fage, biefe Vefcpeibung entplt faft bie boEe Söapptt! Den ©eier muß ber Sorfcpr 
aus i p ftreicpn; benn er folgt bem Sötoen nidjt sur «Jtadjt, fonbern fommt bloß bei Dage, u m bie 
Ueberrefte ber fönigficpn Dafel su beanfprudjen. J m übrigen p t berDidjter fdjtoerlidj toefentlidj 
übertiieben. Sibingftone bepuptet fteilidj, baß eS bem Sötoen nidjt möglidj fei, auf ben «Jtüden 
einer ©irafe su fpringen obet einen Vüffel niebetsureißen unb unterffüp feine Angabe burdj bie 
Grsäpung stoeier Sötoenjäger, toeldje fapn, toie ffclj brei Sötoen längere 3ett bergeblidj abmüpten, 
einen bertounbeten Kafferbüffel niebersureißen: idj aber p b e auf bem Aafe eines Kameles, toeldjeS 
ein Sötoe in ber borprgepnben «Jtadjt niebergefdjlagen, ©eier erlegt unb fep nictjt ein, toarutn 
ber getoatttge «Jtäuöet feine Ktaft unb ©etoanbtpit nidjt audj an einer ©träfe berfudjen foEte. 
£>b eS i p öfters möglidj toirb, ein fotdjeS „«Jteitpferb su öefteigen", ift aEerbingS eine anbereSrage. 

©etoöplidj erliegt ein bon bem Sötoen erfaßtes D p e r fdjon bem erften Angriffe. Die 
getoaltige Saft, toeldje plöpidj auf feine ©djultem fäEt, bie DobeSangft, toeldje eS etfaßt, unb bte 
Vhtnben, toeldje eS im nädjften Augenblide erplt, betpnbem eS, noclj toeit su laufen. Kraft- unb 
m u t p o S orictjt eS sufammen; ein Viß beS Sötoen genügt, bie HatStoitbelfnoctjen 31t setmalmen, ben 
«Jtetb beS SebenS absufcpeiben. Unb ber «Jtäuber liegt nun auf feiner Veute, toie idj eS fdjon oben 
befcpieb, groEenb, mit bem ©djtoanse peitfdjenb, bie Augen ffarr auf fie gepftet, jebe Vetoegung 
berfotgenb unb burdj neue Viffe nodj baS lepe 3uden beenbenb. «JJttSlingt aber ber ©prang, fo 
berfotgt er feinen «Jtattb nidjt, fonbern fept, als edjte K a p , faft toie befdjämt nadj feinem Hiuter= 
plte surüd, ©djritt für ©djritt, als ob et bie rectjte Sänge abmeffen tooEe, bei toeldjer i p bei 
©ptung gelungen toäte. «Jtadj Sibingftone padt er feine Veute getoöplidj a m Hälfe, fonft abet 
audj in ben Vkidjen, too et a m liebften su freffen beginnt. „3utoeiten trifft m a n auf eine Glanb= 
antilope, toeldje er boEftänbig attSgetoeibet pt." 

Gin erbeutetes Dper toirb, toenn bieS angep, einem Vetffede sugefcfjleppt unb erft bott 
gefteffen. Die ungepuete Ktaft beS fönigticpn DpeteS seigt fictj toop a m beften getabe bei 
biefem Sortf ctj äffen bet Veute. äöenn m a n bebentt, toaS basu gepten toiE, mit einem «Jtinbe im 
«Jtadjen übtx einen bteiten ©tabett obet übet einen p p n 3 a u n su fepn, fann m a n einen tidjtigen 
©ctjluß auf bie unglaublidje ©lade beS Sötoen madjen. Gttoacljfene Vüffel unb Kamele fort= 
Sufdjleppen, ift er nidjt im ©tanbe,.unb bie Vepuptung, baß er fäpg toäre, einen Gtefanten burd) 
bie ©etoalt feines ©piungeS niebetsutoetfen, geprt in baS Vereidj ber Säbel unb läßt fidj tjöctjftenS 
mit einer Grsäpung ber Araber bergleicpn, toeldje bie ©tärfe beS Sötoen su betoeifen fudjt. „Gin 
Sötoe fprang auf ein sur'Dränfe gepttbeS Kamel unb fudjte eS bom Ufer beS SluffeS toeg nadj 
bem ä&atbe su siepn. J m gleidjen Augenblide aber fcpß ein riefiges Krofobif auS bem Söaffet 
prbor unb padte baSfelbe Kamel a m Hälfe. Der Sötoe 30g nadj oben, baS Krofobil nadj unten, 
feines Heß nactj: ba riß baS Kamel mitten bon einanber." Jft eS nun ductj nadj meinen eigenen 
Veobadjtungen begrünbet, baß baS Krofobil toirflictj einem ©Her unb alfo auetj einem Kamele ben 
Kopf abreißen fann, fo erfetjeint eS bodj nictjt toatjrfctjeinlictj, baß eS ffclj auf ein Kamel ftürgt, 
toeldjeS eben bon einem Sötoen gepadt toirb, unb fo gut als unmöglidj, baß bie beiben D p r e burdj 
beteinigte Kraft ein Kamel mittenbutdjsuteißen bermöctjten. © 0 biel übrigens ift getoiß, baß ber 
Sötoe ein Kamel toenigftenS ein ©tüd toeit foitsufdjleppen fudjt. Dies p b e idj bei bem Dorfe 
«Utelbeß in Korbofan a m «JJtorgen nadj bei* Döbtung beS bereits ertoäpten Kamels felbft gefetjen. 
D a S Dper toar ettoa pnbert ©djritte toeit gefdjteift toorben. «JJtit einem ein- ober stoeijäpigen 
Kalbe foE ein ffatfet Sötoe nodj im Dtabe babonlattfen: D p m p f o n Oerftctjert, ba^ß betittene 
Jäger einen fo betaffeten Sötoen fünf ©tunben lang berfotgt ptten, o p e i p einpten su fönnen. 

Der Sötoe gietjt gtößete Dljiete ben Keineten unbedingt bot, obgleidj et biefe, toenn et fie 
p b e n fann, audj nidjt beifctjmäp. © o E et bodj, toie beftimmt betficpit toirb, biStoeilen fogar mit 
Heufdjreden ffdj begnügen. «Jtactj Sibingftone füll er ffclj, alt ober franf getoorben, auf biejagb 
bon «JJtäufen unb anbeten Keinen «Jtagein legen. DieS toutbe als feltene A u S n a p e su bettadjten 
fein; et erfdjeint audj faum geeignet, fo Keines Sßilb su erbeuten, ©eine Jagb ridjtet ffdj auf 

/ 
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große Veute, toie a m beften barauS pibotgep, baß er ba a m pufigffen auftritt, too eS biet «Btlb 
ober saPreidtjeS ©roßbie^ gibt. AEe Herbentpere beS «JJtenfdjen, bie totlben 3ebraS, fämmtlidje 
Antilopen fotoie bie VHlbfdjtoeine finb unb bleiben feine Hauptnahrung. „ J m ©üben Afrifa'S", 
bemerft «JJtotjr, „finbet er ffclj nur in foldjen ©egenben, in benen ©roßtoilb lebt, b. tj. Vüffel, 
GuaggaS unb bie gtoßen Antitopenatten botfommen. Gtefanten unb «JtaSprner greift er nie an; 
bagegen ftürgt er fidj auf ben Kafferbüffel, unb stoar feineStoegS opeGrfolg, minbeftenS nidjt 
o p e erpblidje ©cpbigung beS getoaltigen unb toeppften «JJßieberfäuerS. DieS betoieS mir ein 
alter VuEe, toeldjen idj a m 15. Juli 1870 erlegte. Gin Sötoe ptte fürs borpr einen Angriff auf 
biefen ©teppenriefen gemadjt unb i p furdjtbar sugeridjtet. Veibe D p e n toaren tjucljftäolictj in 
Se|en gerriffen unb entfettlictj bie Vmnben, toeldje bie Klauen beS «JtäuberS'ip im Hälfe unb 
«Jtaden eingeriffen ptten; eines ber mäctjtigen Hörnet* toar abgebrodjen unb blutete. Dennoctj 
ptte ber alte Vurfdje ben Sötoen abgefdjüttelt." ©etoöpliclj frißt biefer bloß felbftertegte Veute; 
unter Umftänben berfdjmäp er jebodj audj AaS nidjt. „Vhr trafen", fäpt «JJcop fort, „in ber 
A a p ber Victoriafä'Ee a m «JJtabuebacp einen tobten Vüffel an, toeldjer bereits saptofe ©eier 
ptbeigelodt ptte unb AaSgeiudj betbteitete. ©egen «JJtittemacp erfdjienen unter ©ebrüE mepere 
Sötoen auf bem Aafe, unb a m anberen «JJtorgen fanbett toir nur nodj «Jteffe beSfelben bor. J o p 
D ü n n fctjoß eines «JJtorgettS a m 3elittbactje neben bem Seicpame eines DageS subor erlegten 
SlußpferbeS 3toei Sötoen nieber, unb idj traf bei einem DageS subor getöbteten «JtaSprn plöpiclj 
auf stoei gemäpte Sötoen, toelctje an bem riefigen Aafe ffclj gütlidj getpn ptten." 3 U felöfferlegter 
Veute fept bet Sötoe in ber nädjfffolgenben «Jtadjt, nidjt abei ebenfo itt ber britten «Jtadjt sutüd, 
toürbe bann toop audj betgebttctj ffdj bemüpn. Denn getoöplidj finben ffdj fdjon in ber «Jtadjt, 
in toeldjer bie Veute gemadjt toürbe, eine nampfte A n s a P bott © d j m a r o p m ein, toeldje bie 
güuftige ©etegenpit toapttepett, u m bon beS Königs Dafel su fcpaufen. Die faule unb feige 
Hiäne unb aEe eigentlidjen Hunbeatten etacljten eS für fep* bequem, einen anberen für ffclj Veute 
madjen su laffen, unb freffen, fobalb ber Sötoe baS «JJtaP beiläßt, ffclj baian toE unb boE. Steitictj 
bulbet fie ber König nidjt immer an feinem Difcp; eS fommen bielmep*, toie beftimmt ertoiefen, 
Sutoeilen ernffe «Jtaufereien bor. © o feig audj bie Hiänen bem Sötoen attStoetcpn, toenn ffe i p 
begegnen, fo toEbreift toetben ffe, toenn ipen ein ledeieS «JJtap toinft. Ginet meiner Jäger im 
Dftfubän beobactjtete einmal bei p E e m Dage stoifdjen einem Sötoen unb brei Hiänen einen Kampf, 
toeldjem eine berartige Utfadje 3U ©runbe liegen mödjte. Der Sötoe faß nactj Hunbeatt an einer 
SBalblidjtung prt a m Stußufer unb ettoattete mit bei gtößten ©eetentup brei geftedte Hiänen, 
toeldje fnuttenb unb Häffenb i p m e p unb m e p ffdj näptten. «Jtactj unb nadj toutben fie immer 
unbetfdjämter unb gingen n ä p r unb n ä p r an ben ©etoaltigen pran. Gnblidj fiel eS einer bon 
ipen ein, i p beißenb nadj ber Vruft su fapen. Jn- bemfelben Augenblide befam ffe einen ©ctjtag 
mit ber Hufen «ßranfe, ba^ ffe augenblidlidj auf ben «Jtüden ftürste unb toie leblos»liegen blieb; 
bie übrigen sogen fidj in baS Dididjt beS SöalbeS surüd. Sibingftone bemerft, baß bie Dreiftig-
feit eines ber föniglidjen Dafel fidj fcpüffetttb napnben ©cljafafS oft mit einem augenblidlidj 
töbtenben Dapnfdjlage beftraft toetbe. «JJtop ift su bet Anfiep gefommen, ba^ Hiänen unb 
©djafatS bem Sötoen ebenfo oft n ü p n als beeinttäctjtigen. Dögteicfj uifpiünglictj ©cptatopi, 
betplfen fie i p buidj A u f n e p e n unb Vetfolgen bet ©put bettounbeten SöilbeS toiebetum su 
mandjer Veute. D a ß ber Sötoe ipen beSplb nidjt Danf toeiß, braudjt befonbetS nidjt ertoäpt 
SU toetben. 

Anbete Veobadjtet beiffdjem, baß stoifdjen ben Sötoen felbft sutoeilen auS Suttemeib Kämpfe 
entftänben; Anbeifon toiE fogar erfap'en pben, baß ein männlicpr Sötoe bie bott i p getöbtete 
Sötoitt setfteifdjt unb tpiltoeife gefreffen p b e . Jdj ptte biefe Angabe für untoap, obgleidj idj 
toieberplt gefepn p b e , baß anbere gtoße Kapnpaate, namentliclj Diger, burdj baS bloße Gl-
fdjauen einer bermeintlicljen Veute in p p m ©rabe eriegt toutben unb toütpnb mit einanber 
fämpften, fo frieblictj ffe audj fonft 3ufanraten lebten. 
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Den «JJtenfdjen greift ber Sötoe äußerft feiten an. Die pp ©eftalt eines «JJtanneS fcpint ip 
Gljtfutctjt einsttflößen. J m © u b ä n toenigftenS, too ber „Aufruperregenbe" in m a n c p n ©egenben 
Ijäuffg aufttitt, finb fo gut toie feine SäEe befannt, baß ein «JJtenfclj bon einem Sötoen gefteffen tootben 
toäie. Doit faEen ben Kiofobilen unb felbft ben Hiänen m e p «JJtenfdjen sum Opfer als bem Sötoen. 
J n ©übafrifa foE eS anberS fein; bodj fügt m a n auclj p n s u , baß bie Kaffern baran puptfädjltdj 
felbft fcplb toaren. Vei ben beffänbigen Kriegen biefer Völferfcfjaften gefctjietjt eS regelmäßig, 
baß bie oft genug pimtüdifdj erfdjlagenen Seinbe mitten im Vmlbe liegen bleiben, ba, too fie 
baS töbtlicp ©efctjoß ereilte. K o m m t nun ber Sötoe beS «JtadjtS an einen foldjen Seicpam, fo 
lange biefer nodj ftifctj ift, fo finbet et eS eiflätlidjet Söeife bequem, an i p feinen Hunger su 
füllen; p t et* abet einmal «JJtenfcljenftetfctj gefoftet, fo erfäpt er, baß baSfetbe bem anberen bodj 
borsusiepn fei, uub n u n m e p toirb er ein „«JJtanneffer", toie bk Kaffern ffclj auSsubrüden pflegen. 
Diefe finb eS, toeldje berfietjern, baß foletje menfepttfreffettbe Sötoen mitten stoifdjen bie Sagerfeuer 
ftürsen unb einen ber fdjlafenben «JJtänner mit ffclj n e p e n . Unter Gingeboretten toie unter 
Anffebtern pttfdjt ber ©taube, baß bunfeffatbtge «JJtenfdjen mep* feinen Angriffen auSgefetjt feien 
als ber äöeiße. 

«JJtan bepuptet, ber Sötoe morbe, toäpenb er aEe bon i p angefaEenen Dtjiete augenblidlidj 
tobte, ben «JJtettfcpn, toeldjen et üöettoältigt unb unter fictj in feinen KraEen p t , nictjt alfogleidj, 
fonbern berfep i p erft fpäter unb stoar unter fürcpetlicpm ©ebrüE ben töbtticpn ©djlag mit 
ber D a p auf bie Vruft. Sibingftone, beffen einfaep Veridjte burdjauS nidjt ben ©tempetber 
Uebertreibung ober ber Sügenpftigfeit an ffclj tragen, ift ©etoäpSmann biefer Angabe. Vei 
einer Dretbjagb, toeldje et mit ben Vetoopein beS DoifeS «JJtabotfa in Dffafiifa anffeEte, toaten 
bie Sötoen balb auf einem Keinen, betoalbeten Hügel umffeEt. „Jdj befanb midj", fo ergätjlt ber 
mutpge «Jteifenbe, „neben einem eingeborenen ©cplleper, «JlamenS «JJtebaltoe, als idj innerplb 
beS JägeifteifeS einen Sötoen getoapte, toeldjer auf einem SelSftüde lag. «JJtebaltoe feuerte auf 
i p , unb bie Kugel traf ben Seifen. Der Sötoe biß auf bie getroffene ©teEe toie ein Hunb in einen 
©tod, toeldjer nadj i p getooifen toirb. D a n n fprang ei toeg, buidjbiadj ben KteiS unb entfant 
uttbefctjäbigt. AIS ber Kreis toieber gefctjloffen toar, fapn toit* stoei anbete Sötoen innetplb beS= 
felben, unb biefe braepn ebenfaES buretj. Darauf toanbten toir unS nadj bem Doife surüd. Unter= 
toegS bemeifte ictj toiebetum einen Sötoen auf einem Seifen, abet* bieSmai ptte et* einen Keinen Vufäj-
bot* fictj. D a idj ettoa breißig «J)arbS entfernt toar, sielte idj gut auf feinen Körper pnter bem Vufdje 
unb feuerte beibe Saufe ab. „Gr ift getroffen!" riefen einige ber Seute unb tooEten su i p taufen. 
Jctj fatj ben ©djtoeif beS Sötoen pnter bem Vufdje emporgeridjtet unb tief ben Seuten su: „Söartet, 
bis ictj toieber getaben p b e ! " AIS ictj bie Kugeln pnunterftieß, prte ictj einen©epei unb getoapte 
ben Sötoen getabe im Vegtiffe, auf midj su fpringen. Gr padte int ©ptunge meine ©djultei, unb 
toir fielen beibe sufammen su Voben. ©djtedltdj neben meinem O p e fnuitenb, fdjüttelte ei midj, 
toie ein D a d j S p n b eine «Jtatte fdjüttelt. Diefe Gtfdjütteiung bradjte eine Vetäubung pibot; idj 
füpte toeber ©ctjmers nodj Angft, obgleidj idj mit* aEeS beffen, toaS boiging, betoußt toar. Jdj 
fudjte midj bon ber Saft su befreien unb bemeifte, baß feine Augen auf «JJtebaltoe geiiäjtet toaren,. 
toeldjer auf i p su fdjießen berfudjte. ©ein ©etoep* beifagte mit beiben Saufen. Der Sötoe beiließ 
mictj augenblidlidj unb padte «JJtebaltoe a m ©djenfel. Gin anbetet «JJtann, bem idj früpr baS 
Seben gerettet ptte, als er bon einem Vüffel geftoßen toutbe, betfuepe, ben Sötoen mit bem ©pießc 
SU treffen, toäpenb beifelbe «JJtebaltoe biß. Gr bertieß leperen unb padte biefen «JJtann Bei ber 
©cplter; aber in bem Augenblide beenbeten bie stoei Kugeln, toeldje et befommen ptte, itjre 
äßiiffamfeit, unb et fiel tobt niebet*. D a S ©ange toat baS SSetf toenigei «JJtinuten. Gl ptte ben 
Knodjen meines DbetatmS setbiffen, unb mein A m t blutete auS elf Vhtnbett, toeldje auSfapn, als 
toenn Sliutenfugeln etngebiungen toaren. Veim Heilen toürbe ber A r m frumtn. «JJteine stoei. 
Kampfgenoffen p b e n biele ©epersen an ipen Söunben gelitten, unb bie an ber ©djulter'beS 
einen btaeljen genau nad) einem J a p e toieber auf." 



angriffe auf SKenföen. 367 

Sritfclj ersäpt ettoaS äplidjeS. „Gin bon einem Sötoen furdjtbar serfleifdjter Vafalaprt , 
toegen beffen m a n fidj bie äistlictje Hülfe unfereS «Jteifenben erbat, „toar mit meperen anberen 
burd) baS ©ebüfdj gegangen, als plöpidj stoei Sötoen über i p prffelen, bon benen jeber eine 
©djulter erfaßte; ber «JJtann toutbe 31t Voben getootfen, toäpenb bie Kametaben babonltefen. Auf 
fein cibätmlicpS ©efctjrei fießcn i p bie feigen «Jtauötpere loS unb sogen fictj ettoaS -jurud. 
Dptidjtet 2öeife betfudjte baS Opfer fictj aufsutidjten unb su entfliepn, infolge beffen bie Sötoen 
•fofort toieber auf i p einftürsten unb i p aufs neue 3u Voben riffen, too er befinnungSloS liegen blieb 
unb enblidj bon ben pranfommenben ©efäpten aufgenommen toürbe." AIS gfrttf dj ben Veiun-
gtüdten fatj, toaren bereits mepere «Jjßocpn bergangen unb bie sapteiepn Vhtnben (gegen breißig), 
toeldje bie 3 ä p e unb Klauen geriffen ptten, öefanben ffclj in berpltniSmaßig gutem 3uffanbe. 

Jdj p b e nadj aEen im ©ubän erpltenen «Jtacpicpen Uifacp, baran su stoeifeln, baß ffdj 
ber Sötoe jebeSmal bor feinem Angriffe in einer Gntfernung bon ettoa brei ober biet* «JJtetet niebet-
lege, u m ben ©prung absumeffen. Die Ataber jener ©egenben berfietjern, baß ber «JJtenfclj, toeldjer 
einen rupnben Sötoen treffe, benfelben burdj einen einsigen ©teintourf berfepudjen fönne, faES er 
«JJtutlj genug pbe, auf i p toSsugepn. Söer bagegen entfliep, fei unrettbar berloren. „3toeimat", 
fo fagen ffe, „toetdjt jeber Sötoe bem «JJtanne auS, toeil er toeiß, baß biefer baS Gbenbitb ©otteS 
beS AEbarmprsigen ift, ben auclj er, als ein'gerectjteS Dper, in Demutlj anetfennt. Stebelt jeboctj 
bet «JJtenfdj gegen bie ©ebote beS Gtpttenben, toeldje beftimmen, baß «Jtiemanb fein Seben toEfüp 
toage, unb gep et bem Sötoen sum biitten «JJtale entgegen, fo m u ß et fein Seben laffen." 

D a ß bie Sötoen bor bem «JJtenfdjen toirftidj sutüdtoeidjen, fagen faft aEe glaubtoütbigen 
Veobadjtet. „Gin Sanbmann, mit «Jtamen K o d " , fo beridjtet © p a r r m a n in feiner «Jteife nadj 
©übafrifa, „fließ bei einem ©pasiergange auf einen Sötoen. Gr fegte auf i p an, fepte i p aber 
uub toürbe bon i p berfoigt. AIS er außer A t p m toar, Kelterte er auf einen ©teinpufen unb 
p b ben Stiutenfotben p d j in bie H ö p . Der Sötoe legte ffclj auf stoansig ©djritte bor i p p n ; 
nadj einet* plben ©tunbe abei ftanb et* auf, ging anfangs ©djtitt füt ©djiitt sutüd, als toenn 
ei fictj fortftetjlen tooEte, unb erft als er ein ©tüd toeit toar, fing et an, auS aEen Kräften 3U 
taufen." «JJtan bepuptet, baß er felbft bann, nadjbem er fdjon sum ©prunge ffclj niebergelegt, 
nidjt toage, benfelben auSsufüpen, toenn i p bet «JJtenfclj unbetoeglidj inS Auge fiep. SaES 
et ben leidjten Kampf mit einem «JJtanne nictjt fdjon einmal betfudjt p t , flößt i p bie p p ©eftalt 
beSfelben Surdjt unb «JJtiStrauen in feine eigene ©tärfe ein, unb eine tupge Haltung beS KötpeiS, 
ein mutpgeS Auge fräftigt biefen Ginbiud mit jebem Augenblide. ©eine Sludjt bor bem rupg 
baftepnben «JJtenfdjen ift ein Vetoeis, baß er ebenfo fidj gefürdjtet p t toie jener ffclj bor i p . 
Söenn m a n in ©übafrifa einem Sötoen begegnet, bemertt Sibingftone, bleibt biefet einige 
Augenblide ftepn, u m ben «JJtenfctjen ffdj ansufepn, madjt bann langfam Kept, legt einige 
D u p n b ©djtitte gemactjlidj sutüd, einmal u m baS anbetemal sutüdblidenb, beginnt fobann 
3U traben unb fliep enblidj mit ©prüngen toie ein V K n b p n b bapn. D a ß biefe Angaben toap-
IjeitSgetreu finb, erfup Stitfdj beim Durdjteiten eines VufdjtoalbeS. Gin D p et fptang bidjt 
neben unferem Sorfcpt* unb feinem Steunbe auf, toutbe bon lepetem für ein Glaub angefepn unb 
bon beiben eifrig betfolgt. „SGSit ptten", feptbert Stitf dj, „bae äöilb im Didicljt füt* einige 3ett 
auS ben Augen betloien, als «JJt'Gabe plöpidj, u m einen Vufdj biegenb, fein «ßferb surüdriß unb 
umfepenb ben ©cpedenStuf auSffieß: „Vei ©ott, eS ift ein Sötoe!" J m nädjften Augenblide 
toaren bei «JJtodjttane unb idj felbft bom «pferbe gefptungen, bereit, bem Sötoen bie © p i p su 
bieten, toeldjer, bei Jagb mübe, ftepn geblieben toat unb fiel) btopnb umtoanbte. Der©djtoaise 
ließ fidj in feinem Gif ei nictjt 3uiüdplten unb fanbte, bebor idj feuern fonnte, bem «Jtaubttjiete 
eine Kugel 3m Selber fdjoß er 3U p d j , unb ber Sötoe berfdjtoanb, bon bem ©epffe eifdjredt, 
fofort in ben Vüfcljen." 

AnberS ift eS freilidj, toenn bei Sötoe fepn m e p m a t S mit «JJtenfdjen gefämpft p t , ober 
toenn et fep* pngtig ift. GS fommt toirflid) bor, baß ei einen «JJtenfctjen mit gießet Haitnädig-
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feit berfotgt. „Am KamieSberge im Sanbe ber «Jtamafen", ersäpt Varroto, „tooEte ein 
Hottentott eine Hetbe «Jtinbbietj sum Vmffer treiben, als er einen Sötoen erbtidte. Gr flotj mitten 
buretj bte Herbe, in ber Hoffnung, baß ber Sötoe epr ein ©tüd Vielj ergreifen als i p nadjeilen 
toutbe. Dodj et irrte. Der Sötoe bractj buidj bie Herbe unb folgte bem Hottentotten, toeldjer 
jeboctj nodj fo glüdlidj toar, auf einen Aloebaum su Keltern unb fidj per pnter einen Haufen 
«Jteffer beS ©ibelfperlingS (Philetaerus socius) su berfteden. Der Sötoe tpt einen ©prang 
nactj i p pnauf, berfepte jeboctj, fanf surüd unb fiel su Voben. J n mürrtfdjem ©djtoeigen ging 
er u m ben V a u m , toarf bann unb toann einen fcpedlicpu Vlid pnauf, legte fiel) enblidj nieber unb 
ging nun bietunbstoansig ©tunben nidjt bon ber ©teEe. Gnblictj fepte er sur DueEe surüd, u m 
feinen Dürft su ftiEen. Der Hottentott flieg ptunter unb tief nactj feinem Haufe, toeldjeS nur 
eine Viertetmeile entfernt toar. Der Sötoe folgte i p aber unb fepte erft breipnbert ©djritte bor 
bem Haufe um." 

Unter aEen Umftänben bleibt eS miSlidj, bor btm Sötoen su fliepn, benn er ift fdjneE 
genug su Süße. «JJtan p t beobactjtet, baß er bertoegene Jäger faft eingeplt ptte, obgleidj fie auf 
guten Jagbpferben faßen. V k r bei einem 3ufammentreffen mit bem Sötoen Hers genug pt, rapg 
ftepn su bleiben, ben greift er fo leidjt nidjt an. Aber su einem foldjen Vkgftüde geptt ein 
befonnener «JJtanneSmuttj, toetcljer eben nictjt jebem gegeben ift. 

VeadjtenStoerttj erfdjeint, ba^ ber Sötoe, toie biete Veobadjtungen bargetpnpben, audj Kinber 
fetten angreift. «JJtan, fennt Veifpiele, baß baS furctjtbare «Jtaubtper an bie Häufer pran fam, 
o p e bort irgenb Jemanbem ettoaS su Selbe su tpn. Sidjtenftein berbürgt einen foldjen SaE. 
„Vei «JtietribierSpoort famen toir an bie Söoptung eines getoiffen bau 28tjd. Jnbeffen toir 
unfer Vielj ein toenig toeiben ließen unb in ber D p r e beS HaufeS ben ©djatten fudjten, begann 
bau Vftjd fotgenbermaßen: GS ift ettoaS über stoei J a p e , ba% idj auf ber ©teEe, too toir tjier 
ftepn, einen fdjtoeren ©djuß getoagt pbe. Hiet im H a ufe, neben ber D p r e , faß meine Smu. 
Die Kinber fpietten neben i p , unb idj toar braußeu sut ©eite beS HaufeS an meinem Söagen 
befdjäftigt, als plöpidj am p E e n Dage ein großer Sötoe erfctjien unb rupg auf ber ©djtoeEein-
ben ©djatten fid) legte. Die Stau, bor ©ctjreden erftarrt unb mit bei ©efap beS SüepnS befannt, 
blieb auf ipem «ßlap, bie Kinber flopn in ipen ©ctjoß. Jp* ©efctjrei madjte midj aufmetffam; 
idj eitle nactj ber D p r e , unb m a n beule ffclj mein Grffaunen, als idj ben 3ugang auf biefe SOßeife 
berfpettt fatj. Obgleidj baS Dper mictj nidjt gefepn ptte, fo fdjien bodj, unbetoaffnet, toie idj 
toar, aEe Stellung unmöglid). Dodj betoegte idj midj faft untoiEfürtidj nadj ber ©eite beS HaufeS 
SU bem Senftet beS 3immetS, in toeldjem mein gelabeneS ©etoep* ftanb. ©tüdlidjettoeife ptte idj 
eS sufäEig in bie ttädjfte Gde geffeEt unb fonnte eS mit ber Hanb erreidjen, benn sum Hetein-
fteigett.ift, toie ©ie fetjen, bie Oeffnung su Kein, unb su nodj gtößetem ©lüde toat bie DEjüte beS 
3immerS offen, fo baß idj bie bropnbe ©cene gans 3U überfepn im ©tanbe toar. J e p madjte 
ber Sötoe eine Vetoegung, eS toar bietleidjt sum ©prange; ba öefann idj midj nidjt länger, tief 
ber «JJtutter teife Droft su unb fetjoß p r t an ben Soden meines Knaben boibei ben Sötoen über ben 
funfetnben Augen in bie ©lim, baß er toeiter nidjt fidj regte." 

Söenn m a n auclj annepen toiE, baß biefer Sötoe gans fatt getoefen fei, als er an jeneSHauS 
pranfam, barf m a n bodj nidjt bergeffen, baß anbere Kapnaiten in äpticpn SäEen iper 
«JJtorbluft fetten toibetffepn fbnnen, unb bieS toürbe bie altprgeöractjte A n n a p e bom Gbetmuttje 
beS Sötoen untetftüpn. Sibingftone unb anbere «Jteifenbe tooEen i p aEerbingS ©röße beS 
GptafterS nidjt sugeffepn, i p bielmep nur bie Gigenfdjaften aEer K a p n überpupt sufdjreiben; 
idj aber mödjte nadj meinen eigenen Gifapimgen bodj nidjt foldjer Hetabfepng beS SBefenS biefeS 
fönigfiepn DpeieS beiftimmen. 

Die Gpfutdjt einflößenbe ©eftalt beS Sötoen, feine getoaltige Ktaft, fein füpet «JJtuttj ift bon 
jepr anerfannt unb betounbert tootben. Unb toenn nun audj bie Vetounberang oft baS rectjte «JJtaß 
überfepitten unb bem Sötoen Gigenfdjaften angebidjtet p t , toelctje er toitflidj nictjt beffp*. gänstidj 
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ungeredjtfertigt ift fie nidjt. Der Sötoe erfdjeint neben ben übrigen K a p n unb felbft neben ben 
meiften toilben Hunbearten ftols, großmütpg unb ebet. Gr ift bloß bann ein Stäubet, toenn er eS 
fein muß, unb nur bann einVMitptidj, toenn et felbft sum Kampfe auf Seben unb Dob prauS-
geforbert toirb. «JJtan p t Unrectjt, toenn m a n bepuptet, baß „baS ©tolse unb Gble feines AuS-
bruäS nidjtS anbereS als ernffe unb befonnene Ueberlegung fei", unb mit biefen «Borten ber 
aEgemeinen Auffaffung ber Sötoenfeele, toeldje Anbere auSgefprodjen p b e n , entgegentreten toiE. 
Jn ben bon ben geadjtetften «Jtattttfocfcpra bem Sötoen suerfannten Gigenfctjaften liegt meiner 
Anffdjt nadj Abel genug. Unb toer ben Sötoen n ä p r fennen lernte, toer, toie idj, japelang tag-
täglidj mit einem gefangenen betfepte, bem toirb eS ergepn, toie mir eS erging. Gr toirb i p 
lieben unb adjten, toie nur jemals ber «JJtenfclj ein Dper Heben unb actjten fann. Jdj toiE toeiter 
unten bon meinem SiebtingStpere, einer gefangenen Sötoin, ersäpen, toeldje mir manctje ©tunbe 
betfüßt unb etpitett p t , unb sunädjff nur bemerfen, ba^ idj midj pnfictjtlidj ber geiftigen Säpg= 
feiten beS Sötoen su ber Anffdjt bon © ä)eitlin tjinneige. Diefet möge felbft fpredjen: 

„3öer toiE beS Sötoen, beS Heiben, beS KönigStpereS ©eele öefdjreiben! Söetctj ein D p e r 
boE beS fräftigften ©elbffbetoußtfeinS! SGßelctje ©eftaltl 2Beldje Sülafeftät! «JJßetcpr Körper! 
Söetdje Vruft! Söeldjer Seib! SBetctj ein Anölid ber fectjSpnbert Sötoen, bie üßompejuS auS 
Aftifa su einem großen «Jtömerfpiele borfüpte, unb toeictj ein UeberfaE bon einer Herbe Sötoen in 
baS Heer beS ̂ erjeS! 

„Der Sötoe toirb boEfommen fo 3 0 p toie ein guter 5Jßubel. ©ein ©ebädjtniS ift toie baS 
eines foldjen. Gr erfennt nadj bieten J a p e n epmalige SBärter augenblidlidj, unb fennt er ip* 
©efidjt unb ipen Vlid nidjt m e p , fo erfennt er bodj fdjneE unb fogleidj i p äöort, ipen Don, 
bie alte, geliebte ©timme, toie audj ber «JJtenfctj alte Vefannte länger an ber ©timme als an bem 
AuSfepn erfennt. VefonberS gut ift fein ©ebädjtniS für Söoptpten, tooburdj er baS alte ©prictj-
toott ber «JJtenfdjen: „Unbanf ift ber 3 M t S o p " , sur Untoappit madjt; benn ber Sötoe geprt, 
toie toir, sur SBelt. Die Grsäpung beS GätiuS bon bem Sötoen unb AnbrofluS p t gar nictjtS 
untoapfcpinttdjeS an fictj, obgleidj m a n fie untoap madjen tooEte. «JJtan nennt ben Sötoen ben 
©roßmüitjigen; bodj toiE m a n ettoa feine ©roßmuttj ptuntetfepn: Heine ©djtoadje fcpnen unb 
ipen Sepet betseipn, ja nadj SePetn tooptpn, pißt großmütljig fein. ©oldjeS fann ber Sötoe, 
toenn nidjt jeber, fo bodj ber bortrefflidjere. «JJtan fagt, toaper ©roßmuttj fei nur ber «JJtenfclj fäpg. 
Daß biefe toape ©roßmuttj, bereu manctje «JJtenfdjen fätjig finb, p p r fiep als bie ber ebelffen 
Sötoen, berffep fiel) fotooP bon felbft, toie eS fidj bon felbft berftep, ba^ bie beS Sötoen p p r fiep 
als bie beS «JJtarberS, faES biefer ettoaS bon biefer Dugenb ptte. «Jtoctj toirb gefagt, baß bem Sötoen 
bodj nidjt su trauen fei unb er unertoartet feine Kapnnatur prborbredjen laffe. Unleugbar p t 
ber Sötoe Saunen. Diefere Dpere p b e n feine, toop aber bie p p r e n . ©ofetje p b e n felbft bie 
«JJtenfdjen, bie Kinber aEe, nur toenig «JJtänner nidjt. «Jtur finb bie Saunen ber Könige unb beS 
©tatfen gefäplidj, bie bet ©djtoadjen betlactjt man. Gitel ift bet Sötoe nictjt, unb su Künffen 
läßt et ffdj nidjt abridjten. Gr ift su ftols unb su etnff. Gr toiE nut, toann unb toie et toiE. © 0 
finb bie KönigSnatttien. Gr toäre berffänbig unb getepig genug sur Abridjttmg; et toäte sum 
Semen gans iu Vefitj bet 3eit= unb «Jtaumfenntniffe unb beren «JJtaße; benn er mißt, toenn er 
lauert, boEfommen genau: aber er tpt «Jtiemanbem ettoaS su ©efaEeu. «Statt besidjtigt i p anefj 
ber Seigpit. fyeigtjeit unb Sötoe paffen nie sufammen. Gtnfte finb nie feig, unb toenn ber Sötoe 
bem «Utenfcpn toeidjt, fo ift eS nidjt Seigpit. Gt* fürdjtet nidjtS unb m u ß nidjtS fürdjten. ©etbft 
in bet ©efangenfcpft benimmt er ffdj ebter als ber Diger unb anbere K a p n . 

„Sötoe unb Sötoin mögen baS muntere, liebenbe «Jteden, toie Hunbe unb K a p n , tooljl leiben. 
GS madjt ipen Keinen © p a ß , ben fie lieben. Audj liebfofen unb ftteicpln laffen fie ffclj gern toie 
aEe boEfommeneren Dpere. 3upft m a n ben Sötoen a m Varte, fo madjt er ©eöerben unb Vtide toie 
bie K a p n . Söir p b e n unsöpige Vilbel* bon Sötoen, bodj nodj fein boEfommeneS. ©eine etnffe 
©eele p t nodj fein Künfttet befiiebigenb batgefteEt. D a S Vilb eines ©ctjmetteitingS ift leidjt 
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toiebersttgeben, baS eines Sötoen ift Öielleidjt unmöglidj. ©erabe bieS beutet auf feine pp ©tet* 
lung. ©etoiß p t auclj ber ©djmetterltng feine «^pfiognomie, nur entgep ffe unS. Der Sötoe 
m u ß itt foldjer ©eelenfppre gans toie ber «JJtenfclj in ber feinigen bepnbelt toetben. Gr ift ein 
«JJtenfcpntper, fo getoiß eS uuter beu «JJtenfcpn noctj Dpermenfcpn gibt." 

Jdj gebe su, baß biefe Vefcpeibung faft aEsubiel bon ber großen Siebe ©djeitlinS su ben 
Dperen atpet unb per unb ba mit ber trodenen Auffaffung ber sergtiebernben Dpetfunbigen 
nidjt übeteinftimmen mag: im großen gansen aber ift fie ridjtig, unb Jeber, toeldjer ben Sötoen 
fennt, toirb bieS sugeftepn muffen. 

Die 3eit, in toeldjer ffdj ber Sötoe su ber Sötoin finbet, ift fep berfdjieben nactj ben ©egenben, 
toelctje er betoopt; benn bie Vhtrfseit p n g t mit bem S'tüptng sufammen. 3ur 3eit ber «Paarung 
folgen oft s e p bis stoölf männlicp Sötoen einer Sötoin, unb eS gibt auclj unter ipen biel Kambf 
unb ©treit u m bie Siebe. Hat jebodj bie Sötoin ipen ©atten einmal ffclj ertoäpt, fo siepn bie 
anberen ab, unb beibe leben nun treu sufammen. Die Vrunft ift stoar minber pftig als bei 
anberen großen K a p n ; bie Vegattung erfolgt jebodj ebenfaES unsäpige «JJtate nadjeinanber: 
nactj ben Veobadjtungen meines VerufSgenoffett ©ctjöpff begattete fictj ein Sötoettpaar beS 
DreSbetter DpergaitettS tnnerplö actjt Dagett breitjunbertunbfectj§^ig «JJtate. Der männlidje Sötoe 
betoapt audj toäpenb ber Vrunft feine VMitbe unb «Jtup; bie Sötoin seigt ffdj begepenber. ©ie 
ift eS, toetctje fdjmeicptnb unb liebfofenb an ben emffen © e m a p pransufommen pflegt unb i p auf-
Sufotbem fdjeint; et liegt getoöplidj tupg i p gegenüber, bie Augen ftarr auf fie geridjtet, unb 
erpbt ffdj erft, toenn fie i p ffclj nap. Die Vegattung felbft erfolgt, inbem bie Sötoin fidj nieber-
legt unb ber Sötoe ffe übertritt unb im «Jtaden padt. O p e einiges Knurren unb Saudjen bon 
iper ©eite gep eS nidjt ab; fo toE unb toütpnb toie anbere große K a p n aber geberbet fie fidj 
nidjt, tpitt namentliclj nidjt fo oft Dapnfdjläge auS toie jene. Sünfsep bis fedjSsep Vtodjen 
obet* pnbett bis pnbeiümbactjt Dage nadj ber Vegattung toirft bie Sötoin ein biS fecp, 
getoöplidj aber nur stoei bis brei Junge. Die Dpere fommen mit offenen Augen sur äöett unb 
p b e n , toenn fie geboren toerben, ettoa bie ©röße bon einer p l b ertoactjfenen K a p . 3 u ipem 
Sßodjenbette fudjt fictj bk «JJtutter gern ein Didicljt in möglictjft gioßei «Jtäp bon einem Dtänf-
plap, u m nidjt toeit gepn su muffen, toenn fie Veute madjen toiE. Det Sötoe foE i p «Jtapung 
ptbeifdjäffen ptfen unb fie unb ipe Jungen, toenn eS «Jtottj tpt, mit eigener Aufopferung fäjüi*en. 
Die Sötoin bepnbelt bie Jungen getoöplidj mit gioßet* 3äitlidjfeit, unb m a n fann toopfautn 
ein fdjöneieS ©djaufpiel ffclj beulen als eine Sötoenmutter mit ipen Ktnöera. Die Keinen, aEet= 
liebften Dperdjen fpielen toie muntere Kätjctjen mit einanber, unb bie «JJtutter fiep ernfttjaft stoar,. 
aber bodj mit unenblicpm Vergnügen biefen finblicptt ©pielen su. «JJtan p t bieS in ber ©efangen= 
fctjaft oft beobactjtet, toeil eS gar nidjtS felteneS ift, baß eine Sötoin per Junge toirft. J n einem 
gut eingetictjteten unb geleiteten Dpergarten südjtet m a n gegentoärtig Sötoen faft ebenfo fictjer unb 
regelmäßig tote Hunbe; felbft in Dpetfdjaububen, too bie Dpeie befanntlidj einen nur 'fep 
geringen ©pietraum sur Vetoegung p b e n unb oft nidjt einmal genügenbe «Jtapung etptten, 
toerben fotdje geboren unb großgesogen. 

Der glüdlidjfte Sötoensüdjter bet* JePseitift, fo biel mit* befannt, ber Votffepr beS Dieäbenet 
DpergartenS, ©ctjöpff. Gine bon i p gepflegte Sötoin gebar binnen stoei J a p e n actjt, eine stoeite 
im Saufe bon ffeben J a p e n breiunbstoansig Junge. Jene fäugte ipe Kinber nidjt, biefe fraß samt 
einige auf, bepnbelte bie übrigen aber mit Siebe unb ©orgfalt. Ginmat tourben fedjS, breimal 
bier, ebenfo oft brei unb stoeimat stoei Junge geboren. A u S ben glüdlidj gioßgesogenen Jungen 
p t ©ctjöpff über fiebetttaufenb Dpter ettöff unb ben Dpergaiten außetbem nodj u m mepete 
Sötoen unb Sötoinnen im V k t t p bon breitaufenb Dplern öeieicprt, toutbe aber toatjrfctjeinlictj 
nodj beffere Grfolge ersielt p b e n , toäre er nidjt toiebetplt burdj Gingriffe feitenS einsetner Vei--
toaltungStätp beS DpeigattenS, toeldje betoeifen tooEten, baß äöoppbenpit obet* «Jteidjttjutn audj 
o p e jegttcpS VetftänbniS su p p t e r VkiSpit befäpgt, gepnbett unb ein gtüdticpS ©dingen 
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ber Sötoensudjt, toelctje bon bem Pfleger genaue Kenntnis ber Dpere unb Gifapuug bedangt, 
baburdj bereitelt.toorben. «JJtepere Sötoen tourben bon ©ctjöpff mittels einer©augflafdje genätjrt 
unb stoei bon ipen großgesogen, anbere, nadjbem bie «JJtuttter fie bernadjläfffgt, Hünbinnen in bie 
Pflege gegeben unb bon biefen auetj o p e fonberlidje Umftänbe an KinbeSftatt angenommen. 
J n biefem SaEe bitbete fidj stoifdjen «Pflegemutter unb «Pftegetinb ein VetpltniS gegenfeitiger 
Siebe unb Anpngtidjfeit, toeldjeS audj nactj ber ©eburt bon «Pftegegefcpiffem feitenS beS Sötoen-
pfleglingS aufredjt erplten toürbe. Die junge Sötoin, baS «Pflegeftnb, nnb bie Hünbin, bie Pflege
mutter, toaren bor ber ©eburt ber jungen Huube burdj ein ©itter getrennt toorben. „Jctj Heß", 
fo betiepet ©ctjöpff, "bie Sötoin a m Dage nadj ber ©eburt iper «Pftegegefdjtoifter su ber Pflege
mutter, toetctje perüber nidjt nur feinen Aerger seigte, fonbern bk Sötoin liebfoffe, toie biefe iper-
feitS bie Keinen Huube ledte. DieS toieberplte ictj öfters, audj nadjbem bie H ü n b c p n bereits 
fünf Söoctjen alt toaren, unb tropem fie bie Sötoin, toeldje fie für ipe «JJtutter plten moctjtett, 
oft empfinblidj supften, toenn fie baS ©efäuge fudjten. U m su fepn, ob bie Sötoin toop einen 
llntetfdjieb stoifdjen Huub unb H u n b madjen toürbe, pelt idj i p einen ebenfo großen, audj 
ätjnlidtj auSfepnben jungen Hunb bor. ©ofort ging fie grimmig auf biefen loS, unb idj mußte 
ip, u m i p su retten, fcljleunigft entfernen. Gin i p borgeplteneS Kanindjen toürbe o p e toeitereS 
bon i p gepadt, serriffen unb mit Haut unb Haar bersept." Sortgefepe Verfucp ergaben, baß 
eS nur in feltenen SäEetr gelingt, einen jungen Sötoen mittels ber ©augflafdje groß su siepn ober 
burdj eine fäugenbe Hünbin etsiepn 3U laffen, toäpenb bieS, toenn bie «JJtutter felbft iper Kinber 
fidj annimmt, faum befonbere © ctj toierigf eilen p t . — Auclj in ben Dpergärten su Köln, VreSlau 
unb Verlin, bon außerb entf djeu abgefepn, toerben neuerbingS regelmäßig Sötoen gesüdjtet. 

Junge Sötoen finb in ber erften 3eit siemlidj unbeplfen. ©ie lernen erft im stoeiten «JJtonat 
ipe§ SebenS gepn unb beginnen noctj fpäter ipe finblidjen ©piete. Anfangs miauen fie gans toie 
bie K a p n , fpäter toirb ipe ©timme ftätfer unb boEer. Vei ipen ©piefen seigen fie fid) tötpifctj 
unb plump; aber bie ©etoanbtpit fommt mit ber 3eit. 9tactj ettoa fedjS «JJtonaten toerben fie 
enttoöpt; fdjon borpr folgen fie iper «JJtutter, besiepnttictj beiben Gltern, toenn audj nur auf 
geringe ©treden p n , bei ipen Ausflügen, ©egen Gnbe beS erften J a p e S p b e n fie bie ©röße 
eines ftarfen HunbeS erreidjt. Anfängtictj gleidj en fidj beibe ©efdjledjter boEfommen; balb aber 
Seigt fictj ber ttnterfcpeb stoifdjen «JJtänndjen unb Söeibetjen in ben ffätfeten unb ftäftigeten 
Sonnen, toeldje ffdj bti erfterem ausprägen, ©egen baS britte J a p p n madjen ffclj bie Anfänge 
ber «JJtäpe bei bem «JJtänndjen bemerflictj; bodj erft im fedjSten ober fiebenten J a p e finb beibe 
boEfommen ertoadjfen unb ausgefärbt. D a S Alter, toeldjeS fie erreidjen, fiep im VerpltniS su 
biefem langfamen SöadjStpm. «JJtan fennt SäEe, baß Sötoen fogar in ber ©efangenfdjaft fieöensig 
Jape gelebt p b e n , obtoop ffe bort audj bei ber bt\itn «Pflege siemlidj balb greifenpft toerben 
unb biel an iper ©djönpit bertieren. ' 

GS toitb toop «Jtiemanb Sßunber n e p e n , baß ber Gingeborene Afrifa'S ben Sötoen in p p m 
©rabe fürdjtet unb i p mit aEen «JJtitteln su bertitgen fudjt, toeldje er in feiner «JJtactjt p t . © o 
fdjtünm, als m a n eS ffdj bei unS borffeEt, ift jeboctj bie Surdjt bor bem Sötoen nidjt. «JJtan 
begegnet bem ©etoattigen ba, too et ffänbig botfommt, auetj feineStoegS aEtägtid). Gr Ötictjt nictjt 
einmal tagtägtid) in bie Hürben ein, fonbem fudjt fidj auclj im fteien, gtoßen Söalbe feine 
«Jtapung; ja er toitb butdj feine Jagben einseinen VolfSftämmen fogat nüpietj. „Die Vufctj-
mannet", fdjtießt «JJtop, „berbanfen ben nädjtlicpn Jagbsügen beS Sötoen oft ein faftigeS 
«JJtap. Jft beS «JtacpS baS ©ebrüE beS «JtaubtpereS befonbetS lebpft getoefen, unb betmutpn 
fie, baß ©roßtoilb gefdjlagen toürbe, fo burctjfpüren fie frütj a m «JJtorgen bie Umgegenb unb 
eilen nadj ber ©teEe, toeldjer bie ©eier aufliegen. Hiet faEen i p e n oft nodj tjeffere 
Veuteffüde als faffige «JJtatffnodjen, pfbe Antilopen, ©trafen unb Vüffel in bie Hänbe, toelctje 
ber Sötoe für fie erjagte. «JJteinen fctjtoarsen Vegteitetn toutbe fo stoeimal ein faftigeS «JJtap su 
D p i . " Aeplicf) berptt eS ffclj toop übetaE, too ber «JJtenfclj nidjt V i e p u c p betreibt. 

21* 
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Abet* auclj manctje Jnnetafiifaner, beifpielStoeife bie «JJtenfa, Hagen toenig über bie Vertuffe, 
toeldje ffe burdj ben Sötoen erletben. «JJtan fpricljt toop bon feinen «Jtaubtpten, aber faum mit 
Gntrüfttmg über bie Ginbuße an Viep toeldje m a n erlitten p t ober su erteiben fürdjtet, nimmt 
biefe bielmep als eine ©cpdung, als ettoaS unb erat eiblicpS p n . Anffebler europätfcpr Abfunft 
p b e n anbere Vegiiffe bon bem SÖetttje beS GigentpmS afS bie prmlofen Afrifaner. «Jtadj bei 
Verectjnung J u l e S © e r a r b S berurfacljten im J a p e 1855 ettoa breißig Sötoen, toeldje ffdj in 
ber «probins Gonffantine aufpelten, aEein an HauStpeten einen ©djaben bon 45,000 Dtjalern 
unfereS ©etbeS: ein einsiger Sötoe beröraudjt bemnactj für 1500 Dpier Viel) su feiner «Jtapung. 
J m J a p e 1856 su 1857 foEen ffdj nadj bemfelben Veridjterftatter in V o n a aEein fedjSsig Sötoen 
aufgeplten unb septaufenb ©tüd großes unb Keines Viel) gefreffen pben. J m Jnneren Afrifa'S 
ift ber ©djaben berpltniSmaßig ein toeit geringerer, toeil bie Viepudjt, toeldje ben einsigen 
Grtoerb bei* Vetoopet bilbet, in gans anbetet AuSbepung betiteben toirb als in ben Sänbetn, 
in benen ber Aderbau bie ©runbtage beS bolflidjen VeftepnS bilbet. ©leicljtoop toirb er nodj 
immer empfmblictj genug, unb ber arme «JJtittelafrifaner mödjte mandjmal berstoeifeln über bie 
Vertoüftungen, toeldje ber Sötoe anricpet. J n feiner finbfidjen Anfdjauung recpet er getoöplidj 
auf Hülfe bon oben unb toenbet ffdj beSplb an bie Vermittler stoifdjen i p unb feinem ©otte: an 
bk ©eiftlidjen. V o n biefen erlauft er für fcbtoereS ©elb einen H e M a b ober ein ©cpiftftüd, in 
toeldjem bet Verfaffer beSfelben bie fräftig fernigen Söorte beS K p r ä n itgenbtoie gemi§btaud)t 
unb mit feinen 3utpten bettoäffett p t , toie eS eben jener «Pfaffen äöeife ift. Diefer ©cpprief 
toirb b o m an ber ©eitba angebunben, unb m a n lebt, im ©ubän toenigftenS, aEgemein in bem 
guten ©lauben, baß ber Sötoe, toeldjer als ein geredjteS D p e r bor ben Augen beS Herrn angefepn 
toirb, fo biet Gpfurcp bor ben äöotten beS ©ottgefanbten, «JJtapmmeb, an ben Dag legen toerbe, 
u m bon ferneren Vefucpn einet berattig gefcppen Hürbe absuftepn. 2ßie toenig bieS bet SaE 
ift, fiep m a n aEe J a p e unsäpige «JJtate. AEein bie bottigen Safte toiffen bie H ^ P p ü tym 

Vepuptungen ebenfo gut su bemänteln toie bie «ßfaffen anbettoättS, unb bie Demutt) unb 
Ungebitbetpit bet ©ubänefen madjt eS ipen leicljt, bann bodj nodj immer toieber ©tauben su 
finben, toenn jene audj ben fdjänblictjften Vetrug ausüben foEten. Auf baS Grfaufen foldjer 
©cpptiefe befcpänft ffclj faft im gansen Offfftban bie Abtoep, toeldje ber mapmtne-
banifcp Afrifaner für nötpg eradjtet. Die pibnifcpn «Jteger unb bie Kaffera finb freilidj 
gefcljeiter unb fepn ein, baß einem Sötoen gegenüber ein mutpger «JJtanneSfampf m e p auSridjtet 
als jeber «JJttSbraudj mit beS Stoppten SBott. ©ie bebienen fictj bor aEem iper giftigen «Pfeile 
unb, toenn eS «Jtottj tpt, auclj iper Sausen, u m ben Sötoen su erlegen. 

äöäpenb meiner Antoefenpit in ©übnuöien fanb ein pctjft merftoürbiger Jagbfampf mit 
einem Sötoen bei Verber ober «JJtudjeiref ffatt. D a S töniglictje Dper ptte in ber «Jtäp ber ©tabt 
bie ganse ©egenb unfidjer gemadjt unb toocpnlang «Jtinber unb ©djafe auS btn nädjffgelegenen 
Dörfern unb ©ertöaS geraubt. Gnbliclj toürbe eS ben «Jtubiem bodj su toE, unb fie befdjloffen, 
einen gtoßen Jagbsug auSsufüpen. Viet* mutpge «JJtotptbte ober «JJtaroffaner, toelctje mit 
Senergetoepen betoaffnet toaren, bereinigten fictj mit stoölf «Jtubiem, bereu Vetoaffnung in Sangen 
beftanb, unb sogen eines fdjönen «JJtotgenS nadj bem Dididjt beS UrtoalbeS pnauS, in toeldjem 
baS «Jtauötper regelmäßig ffdj su betffeden pflegte, toenn eS Veute gemadjt ptte. «JJtan tüdte 
o p e toettereS auf baS Saget* beS Sötoen loS, trieb i p auf, unb als er fidj bettounbett über ben 
«JJtoigenbefuctj rupg ben Seuten gegenüber ffeEte, feuetten bie biet «JJtoiptbte su gleidjer $ät ipe 
©etoep*e ab. Gin Hagel bon Sausen folgte einen Augenblid fpäter. Der Sötoe toarb an mepeten 
©teEen, jebodj nirgenbS töbtlidj bertounbet, ftürste ffclj beSplb audj fofort auf feine Angreifet. 
3ufäEigettoeife betoapte et* babei eine merftoürbige «JJtäßigung. Gr bradjte sunädjff bem einen 
einen Dapnfdjtag bei, toeldjer biefen giäßlidj beitounbete unb su Voben toarf. D a n n blieb er 
ftepn; ein stoeiter nape fictj mit einer frifetjen Sanse unb erpelt, nodj e p er biefe antoeuben 
fonnte, einen äpticpn äöiEfommen. Die übrigen badjten fdjon an bie feige Studjt unb tourben 
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ipe@efäpten bem nadj unb nadj immer m e p toütpnben Sötoen überanttoortet p b e n , toenn 
nidjt tin junger «JJtenfdj aEe Anberen befdjämt ptte. Gr füpte außer feiner Sanse nodj einen 
ftarfen unb langen ©tod, «Jtabüt genannt, bei fidj unb nape ffdj mit biefer Söaffe toEbteift bem 
Sötoen. Diefer ftaunte i p an, befam aber, et) er eS fictj berfap einen fo getoaltigen ©djlag in 
bie Augengegenb, ba^ i p Höten unb © e p n berging unb er unter ber Vhtdjt beS ©ctjlageS su 
Voben ftürste. J e p ptte ber füpe ©efeE freilidj geffegt: er fdjtug fo lange auf ben Sötoen loS, 
bis biefer nidjt m e p ffdj regte. 

Jdj felbft bin mepere «JJtale. bon ben Gingeborenen aufgeforbert toorben, ipen einen Sötoen 
toegsufdjießen, toeldjer in ber «Jtadjt borpr in iper ©errba geraubt ptte unb, toie ansunepen, 
regungslos unb faul im ©djatten lag, u m su berbauen. ©elbftberffänblictj brannte ictj bor Jagb-
begierbe unb toürbe audj gans entfctjieben biefe Jagb auSgefüpt pben, ptte midj nur ein einsiger 
meiner ©efäpten begleiten tooEen. Vei benen toar jeboctj aEeS 3ureben bergebenS, toeit ipe 
Surdjt su tief eingetourselt. «Jtictjt einmal meine eutopäifcpn ©enoffen tooEten baS Söagffüd mit 
unternepen plfen. Allein aber sum erften «JJtate auf eine Sötoenjagb su getjen, toäre bodj 
toEfüp getoefen, unb fo mußte ictj su meinem innigen Vebauein bie günftige ©elegenpit borüöer-
gepn laffen, meine Jagben mit ber ebelften aEer 31t frönen. 

Auf meinem fepen JagbauSftuge nactj Haöefdj ptte ictj Unglüd. V a n Ariel b'Ablaing 
unb idj entbedten bei p E e m Dage in ber ©amdjara, bem Söüftenftreifen an bet Söeftfüfte beS 
füblidjen «Jtottjen «JJteeteS, einen Sötoen, toeldjer bon einem Hügel auS Umfdjau übet fein Jagb-
gebiet pelt. ©ofott madjten toir Anftatt, ben fönigtidjen «Jteden bon ber ©üte unferer Vüctjfen 
einen VetoeiS su geben. 3ur AuSptfe luben toir nodj beibe Saufe unferer Doppelgetoepe mit 
Kugeln, gaben biefe unfeten beiben Dienern gefpannt in bie Hanb unb befapen ipen, bidjt neben 
unS p t su gepn. Unter Veobadjttmg aEer Jagbregeln napen toir unS bem Hügel. V a n Art et, 
toeldjer fidj sum erften «JJtale su foldjer Jagb anfdjidte, seigte einen fo f ü p n «JJtanneSmttttj, ba^ 
mir baS Hers bor ©tols unb Steube fctjtooE; unfere afrifanifdjen Diener silierten toie GSpentaub. 
2ötr napen unS langfam unb tjöctjft borfidjtig, toeit bie Oertttdjteit eine mep* als toünfdjenS-
toettp Annäprang öebingte. 2öie K a p n fdjticpn toit an bem Hügel pnauf, bie Vüctjfen erpben, 
ben Singet* a m Dtüder. D a S Jagbfeuer tooEte faft übetmäctjtig toerben. SOSir ptten unS aber 
umfonft gefteut — bet ebte «Jtede ptte feig ben «ßtatj bettaffen unb toatjrfctjeinlictj in bem nädjften, 
unS unburdjbringlidjen Vufdjbididjt eine 3ufludjt gefunben. 

Gine fübafrifanifdje Sötoenjagb fdjilbert Stitfdj. Drei junge Seute trafen in ber «Jtäp bon 
© p S p n g , einer «JJtifffon im Jnneren ©übafrifa'S, mit stoei gans außerotbentlicfj füpen unb 
toütpnben Sötoen sufammen. „Actjt bet Octjfen btadjen a m Abenb, burdj bie «Jtaubtpere eifdjtedt, 
lo§; bie Seute gingen ipen fofott nadj, als abet bie Sötoen ffclj gegen fie toenbeten, tiefen fie 
fdjleunigft sutüd, unb bei Super ber ©efeEfdjaft pelt nadj feiner eigenen AuSfage nidjt epr an, 
als bis er über bie Deidjfel feines VmgenS fiel. 

„Am«JJtotgen fanben fie einen bei Octjfen in bei «Jtäp liegen, etfctjlagen bon ben Sötoen, unb 
ba eS fidjer toar, baß biefetben in ber folgenben «Jtadjt 3U bem Aafe surüdfepen tourben, fteEte 
man bei leperem fotoie bei einem sufäEig gerabe gefforbenen «Pfetbe ©etoep*e. Dies gefctjietjt fo, 
baß m a n ben Seicpam in gelinget Gntfernung mit einem Dotnenftat umgibt unb nur eine 
Oeffnung übrigläßt, gegen bie in angemeffener H ö p ein ©etoep gerictjtet toirb, toeldjeS burdj 
bie Verüpung eines bünnen, quer über ben Gingang gefpannten ©trideS loSgep. 

„Veibe ©etoepe entluben fictj, unb eS fanben ffclj a m anberen Dage ffarfe Vlutfpuren bei ben
felben; baS eine toar aber in mepere ©lüde serbioctjen, toelctje beutlidj ©puren bei* 3 ä p e unb 
Klauen beS Sötoen tragen. 3 u ipem ©djieden fatj inbeffen bie ©efeEfdjaft baS eine bei «Jtaub-
tpre a m p E e n Dage in ber «Jtäp beS äöagenS toieber auftaudjen, unb bie Herten ptten foletje 
Adjtung bor ben ungebetenen ©äffen befommen, baß fie nictjt toagten, einen AuSfaE gegen ben 
Velagerer 31t unternepten. 3eigte biefer fidj auf ber Hufen ©eite beS VmgenS, fo ließen ffe ipe 
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übrigen fecljs Odjfen recljtS toeiben, toorauf ber Sötoe in großen Vögen berfelben ©egenb susu-
friecpn pflegte unb bie Velagerten nötpgte, 3eittoeife ben Söeibeplaü su toedjfeln. 

„GS ift fctjtoer feffsufteEen, toie lange bie «Jteifenben in biefer toenig öepglicpn Sage geblieben 
toaren, toenn nidjt sufäEigertoeife einer ber lüpften Hänbter unb Jäger beS SanbeS, G p p m a n , 
mit feinem „Adjterrijber" su «ßferbe ben Sßagen botauSteitenb, bei ber ©efeEfdjaft eingetroffen 
toäre. Die unerprte K ü p p i t beS Sötoen berantaßte ben erfapenen Jäger, bie «Jtictjtigfeit ber 
gansen Grsäpung in Stage su siepn, unb bie Verfictjerang ber ©ulu'S, ba^ baS Dljier untet 
einem beftimmten Vufdje in ber «Jtäp berborgen läge, toürbe mit einem: V a P Unfinn! abgetoiefen. 

„3ur tptfräftigen äöiberlegung ber unglaublidjen Angabe, madjte fidj G p p m a n mit feinem 
Adjterrijber fofort auf, u m ben Ort su unterfudjen. Gr ptte fictj bem beseicpeten Vufdje faum 
genäprt, afS audj ber Sötoe auffprang, feine Stauten mit bem ©djtoeife fdjfagenb unb ein bropnbeS, 
tiefes ©ebrüE anSftoßenb. 

„GS fofgte nun einer ber bemerfenStoertpffen Kämpfe, toeldje toop jemals bie menfdjlidje 
Veitoegenpit gegenüber tpetifcpt VHlbptt unb Kraft burctjgefüpt p t , unb beffen «Bappitidj 
3U bestoeifeln geneigt getoefen toäre, toenn nidjt bie einfacp unb fdjlidjte Grsäpung beS füpen 
Jägers mir buretj fo saPreidje Augenseugen beffätigt toürbe. 

„Gl) ap m an S Sßaffe toar eine furse Doppelflinte, gegen s e p «ßfunb fctjtoer, mit glatten Saufen, 
toelctje geprtete Kugeln actjt auf ein üpfunb fdjoß unb auf geringe Gntfemungen boEftänbig genau 
trag. Det elfte © c p ß , bom ©attel gefeuett, fepte ben Sötoen, unb audj bie Kugel beS AcperrijberS 
fdjlugfeittoärts. Der Sötoe fprang auf bie Angreifer ein, toeldje getoanbt umfepten unb fodfprengten, 
u m 3eit sum Saben su getoinnen. AIS baS «Jtaubtper ftepn blieb, madjten fie ebenfaES Stont; bie 
Jägerfprangen aus ben ©alleinunb G p p m a n S K u g e l , ettoaS tief gefep, bractjbie eine Votbetptanfe, 
toäpenb bie feines VegleiterS quer burdj bie Stauten fdjtug. Der bertounbete Sötoe toenbete ffclj 
Sum Angriffe; bodj fdjneE toaren bie bertoegenen © d j ü p n toieber im ©attel, unb bie toiEigen «ßferbe 
pelten fie außer Vereictj ber ©efap, bis ber Seinb bon ber Verfolgung abließ. Dies toat ba§ 
3eicpn ebenfaES su plten unb fdjteunig su labern Aber bergeblictj burctjfuctjte G p p m a n feine 
Dafcpn nactj Kupfetptdjen: bei ber fo auS bem ©tegreif unternommenen Jagb ptte ber Heri 
fictj nidjt geptig betfotgt, unb eS blieb bapr nictjtS übrig, als ben Acperrijber sum napn Sager 
SU fetjiden, u m baS SePenbe plen su laffen. J n ber 3toifcpnseit fepe er inbeffen bie «Jtadj= 
forfcpngen fort unb ber 3ufaE tooEte, baß ffdj 'enblidj nodj stoei Hüteljen borfanben, toorauf 
G p p m a n , o p e bie «Jtüdfep beS Anbeten absutoatten, fofott ben Kampf etneuette. 

„Vis auf bteißig ©djritte ptangetitten, fptang er auS bem ©attel unb fdjidte bem fptjj 
ftepnben Sötoen eine tootjlgejielte Kugel su, toeldje gerabe in ben bropnb geöffneten «Jtadjen 
fdjtug, bie 3 ä p e setfdjmetteinb, aber o p e eine töbttiep Verlepng su berurfadjen. Dies ift ber 
gefäplidjffe ©djuß, toeldjen m a n madjen fann, ba bet* unffnnige ©ctjmeis baS «Jtaubtpt.sut 
tjödjften Vmttj fteigett, unb idj glaubte btm Gtsäpenben gera, als er ben Grfolg mit ben Söorten 
befdjrieb: „«JJtaar aEermagtig, toorb bie oü feiet ba quaai!" (Abei, aEe Söeft, toitb bet alte Keil ba 
böfe!) Dodj obgleidj bie Gntfeinung nur breißig ©djritt betrag, ptte bet bepnbe «Jteitet Bereits 
feinen ©iü toieber getoonnen unb fictj sur Studjt getoenbet, bebor baS rafenbe Dfjiei i p 
erreietjen fonnte. 

„AIS ber Sötoe, nadjbem feine Vhtttj ffdj gelegt ptte, ffiEffanb, toar er i p fogleidj toieber 
auf bem «Pels, unb bie nädjfte Kugel faßte unmittelbar pnter ber ©cplter, o p e inbeffen bem 
Seben biefeS ungtaublidj säpn DpereS ein Gnbe su madjen; eS toaren im ©egentpile nodj biet 
Kugeln notpenbig, toelctje aEe pnter ber ©cplter faßen, bebor ber Seiub als., unfdjäblidj 
betiadjtet toerben fonnte. 

„Jdj bin im Veffp bei* Dede eines Sötoen, toetdjen betfelöe Herr ettoaS früpr auf bem Anfit} 
bei einem bon bem «Jtaubtpere bie «Jtadjt subor getöbteten Octjfen erlegt ptte. J n biefem Satte 
feuette G p p m a n mit einem toeißen Vegteiter gteicpetttg auf ein gegebenes 3eidjen, unb obgleidj 
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nur eine Kugel pnter ber ©cplter einfdjlug, ftürste ber Sötoe boclj nactj toenigen © ä p n tobt 
nieber, fo baß alfo bie oben ertoäpte 3äpgfeit nidjt als «Jtegel pngefteEt toerben fann. Der 
©runb bafür tag tooP in bem großen Alter beS DpereS, toeldjer Umftanb auclj bie Vertoegenpit 
tpiltoeife erftäd, ba afte Sötoen burdj ben fctjlectjteu 3uffanb iper 3 ä p e unb ipe geringe 
Slüdjtigfeit betpbeit toerben, Söitb su erlegen, unb bapr, buretj bie «Jtottj gestoungen, an 
«Utenfdjen unb s a p e n Viel) fictj bergreifen, ©inb fie in biefem Hanbtoerf für einige 3eit erfotgreidj, 
fo toädjft ipen bet SUtuttj aEmäpidj, unb ipe K ü p p i t fennt enblidj feine ©rensen m e p . 

„Der ertoäpte Sötoe ptte übrigens einen ©treiffetjuß a m Kopfe, toeldjer eifennen Heß, baß 
er ber Helb toar, toeldjer baS ©teEgetoep bearbeitet ptte, toäpenb ein nactj Veenbigung beS 
Kampfes aufgefunbener ©djtoeif unb einige Knodjen erfennen ließen, baß baS anbere ©etoep 
feine ©djulbigfeit getpn unb ben «Jtäuber ben AaSbögeln unb ©ctjafatS überliefert ptte." 

J m AtlaS toirb ber Sötoe auf fep berfdjiebene Söeife gejagt. Söenn er bie «Jtäp beS SagerS 
eineS VebuinenffammeS auffuetjt, betbreitet ffclj ber ©ctjreden unter ben 3elten, unb überaE 
toetben unter ben fonft fo muttjigen «JJtännetn Klagen laut, bis fie enbtict) bodj fictj entfdjließen, 
ben läffigen «Jtadjbar su tobten ober toenigftenS su bertreiben. Durdj Grfapung getoipgt, p t 
man bem Sötoen gegenüber eigene KampfeStoetfen erfunben. ©ämmtlidje toaffenfäpge «JJtänner 
umringen baS ©ebüfctj, in toeldjem i p Hauptfeinb fictj berborgen p t , unb bilben brei «Jteipn 
pter einanber, bon benen bie erfte beftimmt ift, baS D p e r aufsutreiben. Sßie bei Arabern 
getoöplidj, berfuetjt m a n bieS sunädjft burdj ©djimpfen unb ©djelttooite su t p n : „ O , bu Hunb 
unb © o p eines HunbeS! D u bon Hunben ©eseugtet unb Gtseuget bon Hunben! D u VHitget ber 
Herben unb Grbärmlicpr! D u © o p beS DeufelS! D u Dieb! D u Sump! Auf, toenn bu fo tapfer 
biff, toie bu borgibft! Auf! seige bidj auclj bei Dage, bet bu bie «Jtadjt sur Steunbin pft! «Jtüffe 
bidj! GS gilt «JJtännera, © ö p e n beS «JJtuttjS, Steunben beS Kriegs, gegenübet su treten!" Helfen 
biefe ©djimpftoorte nidjt, fo toetben toop auclj einige ©djüffe nactj btm Dididjt abgefeuert, bis 
enblidj bodj eine Kugel, toeldje bem Sötoen gar su n a p borüberpfeift, beffen ©leictjmuttj erfctjöpft 
unb i p sum Aufftepn bringt. VrüEenb unb ftammenben VlideS orietjt er aus bem ©ebüfcp 
* prbor. VhlbeS ©efctjrei empfängt i p . ©emeffenen ©ctjrttteS, bettounbett unb 301mg ffdj 
umfdjauenb, fiep et auf bie «JJtenge, toeldje ipeifeitS ffdj bereitet, i p toürbig sn empfangen. Die 
erfte «Jteip gibt Seuer. Der Sötoe fptingt bot* unb fällt getoöplidj untet ben Kugeln bet «JJtännet, 
toeldje bie stoeite «Jteip bilben, jep aber fofort bie etfte abtöfen. Gt betlangt tüdjtige ©djüpn; 
benn nidjt feiten fommt eS bor, baß er, obgleidj bon stoei ober meperen Kugeln burdjbopt, noctj 
muujig fortfämpft. Ginsetne Araber fudjen auf subetläfffgen Säpten audj gans aEein ben 
Sötoen auf, fdjießen auf i p , ftiepn, fdjießen noctjmalS unb ttagen fo sulep bodj ben ©ieg babon. 
Ungeadjtet ber «JJtenge bon Seuten, toetctje su foldjer Jagb aufgeboten toerben, bleibt fie gefäplidj. 
„Jm «JJtäis 1840", beridjtet © e r a i b , „tüdten fedjSsig Araber auS, u m einer Sötoin, toäpenb fie 
abtoefenb toar, bie Jungen 3U rauben, ©ie fam aber surüd, gerabe als bk Seute abgesogen, 
unb seibiß einem «JJtanne ben tinfen Arm. D r o p e m fdjoß i p bet «JJtutpge stoei «ßiftolenfugeln 
in ben Seib. Darauf ftürjte fie auf einen stoeiten loS, befam bon i p einen ©djuß in ben «Jtadjen, 
toarf i p nieber, riß i p ein ©tüd bon ben «Jttppen unb berenbete bann über i p . " 

©ar nidjt feiten fommt eS bor, baß ein einsiger Sötoe baS ganse Araöerper in bie Sludjt 
fdjfägt. ©etaib betfietjett, ba^ im J a p e 1853 einmal ein Sötoe stoeipnbert gut mit Seuer-
getoepen betoaffnete Seute bettrieb. Gt* ptte babei einen «JJtann gelobtet unb ipet fedjS beitounbet. 

Audj auf bem Anffanbe erlegt m a u ben Sötoen. Die Araöet graben eine ©rabe, beden fie bon 
oben feft su, fo ba^ nur bie ©djießtöctjei offen finb, unb toerfen ein frifetj getöbteteS VWbfdjtoein 
babor; ober ffe fepn fictj auf V ä u m e unb fdjießen bon bott prab. 

Außetbem fangen bie Atabet beS AtlaS ben Sötoen in SaEgraben, toelctje s e p «JJtctet* tief unb 
fünf «JJteter Brett finb. ©obalb baS löniglidje Dtjier in ber ©rabe liegt, tauft bon toeitpr aEeS 
Sufammen, unb eS entffcp ein entfepidjer Samt ringsum. Jeber fctjreit, fdjimpft unb toirft 
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©leine pnunter. Am toEften treiben eS aber bie Vkiber unb Kinber. 3ulep fdjießen bie «JJtänner 
baS D p e r sufammen. GS empfängt bie Kugeln rupg, o p e su Hagen ober o p e mit ben SBimpern 
SU suden. Grft toenn eS boEfommen regungSfoS batiegt, toagt m a n ffdj pnab "unb binbet i p 
©tride u m bie Süße, an toeldjen m a n bie Seidje müpelig prauftoinbet; benn ber auSgetoadjfene 
männtietje Sötoe toiegt oft über bier Gentner. Jeber Knabe befommt ein <Btuä bom Hersen su 
effen, bamit er m u t p g toerbe. Die Haare ber «JJtäpe benup m a n su Amuleten, toeil m a n glaubt, 
baß berjenige, toeldjer bergleicpn Haare bei fidj trage, bom 3 a p e beS Sötoen berfcpnt bleibe. 

SaEen aEer Art meibet ber Sötoe mit äußerfter Vorfidjt, befunbet überpupt angeffdjtS 
berbäctjtiger Vorfepungen ober audj nur ungetoöplidjer Grfcptmtngen faft unübertoinblidjeS 
«JJtiStrauen. Gin üpfetb, toeldjeS fiel) loSgeriffen, fem bon feinem ©ebieter aber mit ber nadj> 
fdjteppenben Seine toieber berffridt ptte, fanb m a n , laut Sibingftone, nadj stoei Dagen 
unbefetjäbigt bor, obgleidj saPreicp Sötoenfpuren betoiefen, ba^ eS bon ben getoaltigen «Jtäubern 
auf gefunben toorben toar, biefe aber, auS Surdjt in eine SaEe su geratpn, eS nidjt getoagt 
ptten, einen Angriff su madjen. Angebunbene Octjfen ober »©djafe toerben äußetff fetten 
angegriffen, etftete in ©übafrifa beSplb aud) gerabesu sur ©ietjerang ber «Jteifenben bertoenbet, 
inbem m a n ffe fo an bem mäctjtigen äöagen anbinbet, baß ipe Kraft bei bem Veifftcp, gleidj-
Seitig butdjsubiecpn, nadj aEen ©eiten p n toirffam toirb, fie affo gegenfeitig aufpbt. Surdjt 
ober bodj «JJtiStrauen ift toop audj ber Hauptgrund», baß bet Sötoe, angeffdjtS beS KtatS ober 
ber ©erröa brüEt unb baS Viel) sum AuSbtecpn su berleiten fudjt, anftatt unmittelbar eS 
ansugreifen. 

3ut VetboEffänbigung botffepnbet «JJtittpilungen toiE idj meinen alten «Jteifegefäpten unb 
Steunb, Seo Vubrtj, nodj einiges ersäpen laffen: „GS fommt nur nodj feften bot, baß bie 
Gingebotenen AlgetienS ftei unb offen bem Sötoen ben Krieg etfläten unb i p in feinem Vetffede 
aufftören, bis er ben Kampf annimmt. D a S putige ©efcljlectjt ber Araber, obtooP eS i p 
burdjauS nidjt an «JJtuttj fetjlt, 3iep eS bor, i p auf minber gefapboEe äöeife su befämpfen. 
«JJtan fpürt feine Säpte auf unb gräbt sur ©eite berfelben ein ettoa stoei «JJteter tiefes Soäj, toelcpS 
nactj oben su ffclj betengeit unb ben ©etteibegtuben äplictj ift. J n biefeS Sodj beiftedt fidj bet 
Araber unb überbedt bie Oeffnung mit 3toeigen. Dort lauert er biete «Jtädjte, bis ber Sötoe auf 
einem feiner ©treifsüge toieber einmal biefen 2öeg aufnimmt. Jff baS «Jtauötper n a p genug am 
Verffede, fo sielt ber Jäger nactj bem Kopfe obet* bem Hetsen. Vei bei pitfetjenben StnfferniS ift 
ber © c p ß immer unffetjer; benn bertounbet bet* Jaget* ben Sötoen bloß, fo faßt biefer aEe§ 
Umffepnbe „mit feinen grimmigen D a p n : " bridjt er bodj siemlictj ftarfe V ä u m e mit benfelben um! 
©etoötjnlictj entfernt et ffclj nidjt fobalb bon bem O d e , an bem et beitounbet toutbe, fonbein fudjt 
nadj bem betbotgenen Seinbe unb erptt fobann bie stoeite nun töbtlidje Kugel. J e p ftiedjt bet 
Atabet auS feinem Vetffede ptbot, sünbet ein gioßeS Seuer an, toidelt fictj in feinen VutnuS unb 
bringt auf biefe Vkife ben «Jteft bei «Jtadjt su. Jff eS inbeß u m bie Viunffseit unb p t bet Jaget 
©tunb, baS «Jtacfjfommen ber Sötoin su getoärtigen, fo sünbet er bor aEen Dingen audj ein Seuer 
an, befeftigt aber nUn an ben Hmtetbeinen beS tobten Sötoen einen ©trid, erflettert einen p p n 
V a u m , fctjlingt ben ©trid u m einen Aft unb siep feine Veute an bemfelben in bie H ö p bis oben 
in bie Krone beS VaumeS, u m fie ber gefräßigen Vanbe ber ©ctjattrfe unb Hiänen su entstepn. 
©elbffberftänbtictj bermag er bloß mittelgroße Sötoen auf biefe SBeife su fidjetn; benn bie gtoßen 
finb, füt einen «JJtann toenigftenS, biet su fctjtoer, als baß er ffe betoegen fonnte. 

„Vticfjt nun enblidj bei langetfepte «JJtorgen an, fo madjt unfer Araber ffdj auf ben Söeg, 
u m feinen Duar su erreidjen. «Benn er untertoegS an einer QueEe botüberfommt, p d t et nieber 
unb berriepet bie botgefdjtiebenett Söafcpngen unb baS Danfgebet; bann eift er fo fdjneE atö 
möglietj toeiter. 3 u Haufe angefommen, faßt er fictj faum 3eit, mit ©peife unb Dranf ffdj su 
erquiden, fonbern nimmt einen ftarfen Gfel unb fetjafft mit i p ben Sötoen nadj ber ©tabt.. «ßferbe 
unb «JJtaultpere laffen ffdj nidjt sum Sortfcpffen eines «JtauöttjieteS bettoenben, toeil fie bor foldjer 
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Vütbe im pdjften ©tabe fdjeuen unb bor lauter gittern unb 3agen gat nidjt in ©ang sn 
bringen finb. Jft ber Sötoe für bie Kraft eines GfelS su ftarf, fo mietpt ber Araber fidj einen 
Karren unb plt mit biefem feine Veute prbei. 

„9hm Beginnt ber Driumpl) beS JägerS; benn instoifctjen p t fictj bie «Jtadjtidjt bon feinet 
D p t toie ein Sauffeuer berbreitet. Gr fäpt suerft nactj feinem Duar, too «JJtänner, SCßeiber unb 
Kinber auS ben3elten prborfriedjen unb prbeifommen, i p toegen feines HelbenmutpS 3U beglüd-
toünfcpn. D a S unbetmeiblidje «pulber m u ß in Steubenfcljüffen fein V>ort mit reben, unb eine 
„Diffa" ober SteubenmaPseit ftärft bett Sötoettbeffeger su feiner «Jteife nadj ber ©tabt. Ginige 
Sreunbe begleiten i p , unb ber 3ug fep ffclj in Vetoegung. UeberaE, too berfelbe bei ben DuarS 
borbeifommt, eilen bie Araber prbei unb preifen ben«JJtuttj beS Jägers unb bie©tät*fe beS etfegten 
DpteS. Diefer unb jener fdjließt ffdj toop audj bem abenteuerlidjen 3uge an, fo ba^ berfelbe 
immer anfeplidjer toirb, je m e p er fictj ber ©tabt näprt. Vor bem Bureau Arabe toirb Halt 
gemadjt. Der Jäger tritt pnein, u m bon bem G p f beSfelben bk gefepäßige Velopung su 
empfangen. Diefelbe betrag urfbrünglidj pnbert Stauten; feitbem aber bie Jagb bon ben Gin-
pimifdjen fotoop als bon ben europäifdjen Anffeblera regelredjter betrieben tootben ift, p t m a n 
fie auf fünfsig Stanfen ptabgefep. Gbenfo berplt eS fid) mit bem ©cpßgelbe füt benSeopatben. 
«Jtadj AuSsaPung beS ©cpßgetbeS begibt ffclj ber 3ug bor bie S ö o p u n g beS befepspbenben 
©enetalS; biefem toirb meift, in ber Hoffnung auf ein entfprecpnbeS ©egengefcpnf, baS SeE über-
laffen. 3eigt er feine Suft, baS SeE su befipn, fo begnügt ffclj ber Araber auclj mit einer toarmen 
Sobrebe auf feine Dapferfeit, unb bie Sötoenput toanbert gegen einen «ßreis bon pnbert bis 
pnbettunbfünfsig Stanfen su einem ©erber, toeldjer ffe als Deppidj berarbeitet unb burctjfctjuitttictj 
für bietpnbett Stanfen an Dutctjteifenbe ober Stembe betfauft. D a S Sleifdj übetläßt m a n bem 
©djlädjter, toeldjer baS «$funb su einem plben Stauten an Guropäer berfauft; in Afgerien toirb 
bet Sötoe audj bon biefen gern gegeffen. 

„Auf foletje äöeife berbient bet Jaget* butetj feinen © c p ß ungefäp bteipnbeit Stauten, — 
für einen Araber eine ungepuete © u m m e . ©etoöpfictj lauft et ffdj fogleidj einen neuen VurauS, 
einen Uebertourf unb «Pantoffeln unb fept fobann fteubigen HetsenS in feinen Duar 3urüd. Aber 
an biefem fdjneEen Veibtenfte p t bet Deufel feinen Antpil; benn bon nun an tteibt ben gliidlicpn 
Jägei eine unetfättttep Jagbtuff. Gt betnadjläffigt fottan aEe feine ©efdjäfte, u m nur nadj 
toilben Sttjieren auf ber Sauer liegen su fönnen. Dodj baS ©lud ift fparfam mit feinen ©aben. 
DaS toenige übriggebliebene ©elb toirb nadj unb nadj berauSgabt, baS «pulber fnapp, ber neue 
VutnuS gegen einen atten bettaufetjt, bie «Pantoffeln setteißen, bie nadten © o p e n muffen toieber 
ben glüpnben ©anb empfinben, unb ber «Jtuptgeftönte bon bamals ift toiebet ein Vettlet. Auf 
meinen 3ügen p b e idj biete foldjer Sötoenjäger fennen gelernt, toeldje außer tpen Sorbeeren fo 
gut toie nidjtS befaßem Gin ©djuß «pulber toar für fie ber Jnbegriff aEer Söünfdje, bk erfte 
©raffet sur Giteiepng iper pdjfliegenben ptäne. ©tttnbenlang, ja ganse Dage faßen fie bor 
meiner Dtjür unb ersäpten mir bon ipen Helbentpten; bet Gnbteim aEet Gtsätjtungen toar 
immer ein Vetteln u m «pulber. «JtiematS ließen fie fidj betoegen, für midj Jagb auf anbere Dpere 
SU madjen. 

„Junge Sötoen, bon benen aEjäptictj einige in ben ©labten ber «Jtegentfdjaft feilgeboten 
toerben, besaPen bie Guropäer mit fünfsig bis pnbettunbfünfsig Stauten. Die Araber fangen 
biefetben enttoeber in SaEgraben, obet* fie folgen in bem ftifdjgefaEenen ©djnee bei Säpte bet 
Sötoin bis ju i p e m V a u unb rauben in iper Abtoefenpit bie Jungen. D a ß ein fotdjeS Untet-
nepen nidjt o p e ©efap ift, leudjtet ein. © e p oft ruft bie ©timme beS jungen DtjieteS bie 
Stattet ptbei, unb biefe toitft fictj bann mit furdjtbarer Sßuttj unb ber Ausbauet* bet Vetstoeiftung 
auf ben Jäger. 

„ J m aEgemeinen ift ber SBinter, befonbetS toenn berfelbe bon pftigen ©äjneefäEen begleitet 
toirb, bie geeignetfte JapeS3eit für bie Jagb auf toilbe Dtjiere. SBenn ber ©djnee auf ben pdjften 
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Höpn liegen bleibt unb bie Dpere ffclj beranlaßt fepn, in bie «Jtieberangen pnabsuffeigen, um 
ipe «Jtapung su fudjen, toirb eS bem Jäger leidjt, ipen bis su i p e m V a u su folgen. UebrtgenS 
finb reißenbe unb felbft tiefe Stüffe bem Sötoen fein H m b e m i S auf feinem Söege. «JJtit einem 
getoaltigen © a p ftürjt er ffclj in baS äöaffer unb burcpdjtoimmt baSfelbe. Jff eS u m bie Vrunft-
Seit, fo ftnbet m a n bie Sötoin ftetS im ©efotge beS Sötoen, unb toäpenb biefer in einen Duar ein
bringt, u m ein «Jtinb, «Pferb ober «JJtauttper su ergreifen, p t ffdj bk Sötoin rupg pngeffredt unb 
toaitet, bis i p © e m a p su i p surüdfept; biefer foE fogar bie Artigfeit fo toeit treiben, baß er ip 
ben erften Antpil bon ber Veute überläßt unb erft bann, toenn fie boEftänbig gefättigt ift, fidj 
audj batüber prmactjt. 

„Jtt unferem gefitteten Guropa fctjlägt m a n bie Verbienffe eines SötoenjägerS im aEgemeinen 
SU gering an. «JJtan läßt ffdj toop sur Anerfenuung feiner Veprrlidjfeit unb feines «JJtuttjeS 
prbei, bebenft aber nictjt, toeldjen außerorbentlidjen Vortpii eine foletje füpe Vefctjäftigung bem 
Sanbe bringt. Gine fut*se Anbeutung in Vesug perauf m a g genügen. 

„Der Sötoe erreidjt burdjfcpitttictj ein Alter bon fünfunbbreißig Japen. Vei feinem getoal
tigen SeibeSbau enttoidett er nadj faum stoölfffüubigem Saften fdjon einen gans bortreffltdjen 
Appetit, unb ba er außerbem ein Sedermaut ift unb nur ungern su einem erlegten <Btüd Vielj 
Surüdfept, fonbern audj für bie ©djafale unb Hiänen forgt, bermept fidj ber ©djaben natürtidj 
noctj bebeutenb. «JJtan fann biefen ©djaben, toeil fictj bet* Sötoe meift in beffimmten ©egenben auf-
p H , siemlidj genau feftffeEen, inbem m a n sufammentedjnet, toelctje Verluffe er ben DuarS burdj 
Söegrauben bon «Pfeiben, «JJtaultperen unb H a m m e l n baS ganse J a p pnbutd) sufügt. Det 
©djaben nun, toeldjen ein Sötoe anridjtet, beträgt burdjfctjuittlictj fectjStaufenb Stanfen im Jape, 
für feine SebenSbauer alfo ubtt stoeimalpnbetttaufenb Stanfen. Auf bie «ßtobuts Gonftantine 
fann m a n mit siemlicpr ©etoißpit fünfsig Sötoen recljnen, toeldje su i p e m Verbraudje toäpenb 
iper gansen SebenSseit bie Kteinigfeit bon s e p «JJtillionen fünfmatpnberttaufenb 
Sranfen erforbem! «JJtan beredjne nactj biefem «JJtaßffabe, toeldjen «Jtupn ber füpe Sötoenjäger 
JuleS ©erarb auf feinen glüdlidjen Jagbeu bet «Jtegentfcpft Algier gebradjt p t . Dafür toutbe 
aber auetj biefer Offfsier ber © p a p S bon ben Arabern unb Guropäem toie ein Halbgott betept." 

Jung eingefangene Sötoen toetben bei berffänbiger «Pflege fep sapn. ©ie erfennen in btm 
«JJtenfdjen ipen «Pfleger unb getoinnen i p u m fo lieber, jemep er ffdj mit ipen befdjäftigt. «JJtan 
fann ffdj faum ein HeÖenStoüibtgereS ©efctjöpf beulen als einen fo gesäpten Sötoen, toeldjer feine 
Sreipit, ictj mödjte fagen, fein Sotoentpm, bergeffen p t unb bem «JJtenfdjen mit boEer ©eele fidj 
pngibt. Jctj p b e eine Sötoin stoei J a p e lang gepflegt unb ip* HebenStoürbigeS Vkfen fotoie 
biele Gigenpiten bon i p bereits auSfüplictj befdjiieben, toiE abet* bodj einiges per toteberplen. 

Vadjtba, fo peß bie Sötoin, ptte früpr Sattf=«$afdja, btm egtjptifcpn ©tatttjatter im 
Oftfuban, angeprt unb toar einem meiner Sreunbe sum ©efdjenfe gemadjt toorben. ©ie getoöpte 
ffdj in fütseffer 3eit in unferem Hofe ein unb bürfte bort frei umprlaufen. Valb folgte fie mir 
toie ein Hunb, tiebfoffe mictj bei jeber ©elegenpit unb toürbe bloß baburdj läftig, ba1^ fie su* 
toeiten auf ben GinfaE fam, mictj nactjtS auf meinem Sager su öefftcpn unb bann burdj ipe Sieb
fofungen aufsutoeden. 

«Jtacfj toenigen Söodjen ptte fie ffclj bieHerrfdjaft über aEeSSebenbe auf bem H P angemaßt, 
jebodj m e p in ber Abfictjt, mit ben Dperen su fpielen, als u m ipen Seib su tpn. «Jtur stoeimat 
töbtete unb fraß fie Dpete; einmal einen Affen, baS anbete «JJtal einen Vttbber, mit toeldjem ffe 
boipr gefpielt ptte. Die meiften Dpere bepnbette fie mit bem größten Uebermutp uub nedte 
unb ängftigte fie auf jebe Vkife. Gin einsigeS Dper berffanb eS, ffe su bänbigen. DieS toar ein 
«JJtatabu, toeldjer, als beibe D p r e fid) fennen lernten, ip* mit feinem getoaltigen Keitfdjnabet ju 
Seibe ging unb ffe bergeffalt abprügelte, baß ffe i p , toenn audj nadj langem Kampfe, ben ©ieg 
Sugeffepn mußte. Oft madjte fie fictj baS Vergnügen, nad) Kapnart auf ben Voben ffdj su 

legen unb einen bon uns auf baS Korn su n e p e n , über toetdjen fie bann plöpidj prffel toie eine 
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K a p über bie «JJtauS, aber bloß in ber Abfictjt, u m unS su neden. ©egen unS b e n a p fie fiel) ftetS 
liebenStoürbig unb eplidj. Salfdjpit fannte fie nidjt; felbft als fie einmal gesüctjtigt tootben toar, 
fam fie fdjon nad) toenigen «JJtinuten toieber unb fdjmiegte ffdj ebenfo berttautictj an mictj an toie 
früpr. J p 3orn bertaudjte augenblidlidj, unb eine Siebfofung fonnte fie fogfeicfj befänftigen. 

> Auf ber «Jteife bon G p r t u m nadj Kairo, toeldje toir auf bem «Jtite sutüdlegten, toutbe fie, 
folange baS ©djiff in S a p toar, in einen Käfig eingefperrt, fobalb toir aber anlegten, jebeSmal 
freigelaffen. D a n n fprang fie toie ein übermütpgeS SüEen lange 3eit u m p r unb entleerte fidj 
ftetS sunädjff ipeS UnrattjS; benn ipe «JteinlictjfeitStiebe toar fo groß, ba^ß ffe niemals ipett Käfig 
toäpenb ber S a p t befdjmupe. Vei biefen Ausflügen ließ ffe ffclj mepere «JJtale b u m m e ©treictje 
SU ©cplben fommen. © o ertoürgte fie unter anberem in einem Dorfe ein S a m m unb fing fictj in 
einem stoeiten einen Keinen «Jtegetfnaben; bodj beratoepe ictj sum ©lud btn Vebrängten su befreien, 
ba fie gegen midj überpupt nie toiberfpenftig ffclj seigte. J n Katio fonnte ictj, fie an bet Seine 
füpenb, mit i p fpasieren gepn, unb auf ber Ueberfapt bon Aleranbrien nadj Drieff ptte idj fie 
tagtägtidj auf baS Vetbed ptauf, sur aEgemeinen Steube ber «ütitietfenben. ©ie fam nadj Veitin, 
unb idj fal) fie stoei J a p e nidjt toieber. «Jtactj biefer 3eit oefuctjte idj fie unb toürbe augenblidlidj 
bon i p erfannt. Jctj p b e nadj aEem biefen feinen ©runb, an ben biefen äpticpn anberen 
Vetidjten, toeldje toir fdjon über gefangene Sötoen p b e n , su stoeifeln. 

Vei gutet «Jtapung bauett, toie fdjon bemeift, bet Sötoe biefe J a p e in bet* ©efangenfcpft 
auS. Gt bebatf ettoa actjt «$funb gutes Steifd) täglidj. Dabei beffnbet et fictj toop unb toitb 
beleibt unb fett. 

Ueber toenige Dpere ift bon jepr fo biet gefabelt toorben unb toirb noctj putigen DageS fo biet 
gefabelt toie über ben Sötoen. Die «Jtactjrictjten über i p taufen, toie leidjt begreiflidj, bis in baS 
graueffe Attertpm surüd. Die altegrjptifdjen Denfmäter fteEen i p in ben berfdjiebenften Sagen 
feines SebenS bar unb überseugen unS, baß bie alten Ggrjpter i p fep gut gefannt, audj fdjon gans 
tidjtig eingeorbnet pben. „Die attegrjpttfdje ©piactje", bemeift J o p n n e S Dümictjen, toeldjer 
baS «Jtadjffepnbe für baS „Dperleben" niebersufepeiben bie ©üte gepbt p t , „fennt für Sötoe unb 
^ t nur ein unb baSfetbe Sßort. Die ©tuppe, butdj toeldje biefeS in ber Vilberfdjrift Begeictjnet 
toirb, ptte bie AuSfpracp „«JJtaau", ein Söort, in toeldjem bie flangbilblidje ©runblage nictjt su 
betfennen ift. O b biefe ©tuppe in ben Jnfctjriften nun bie eine obet bie anbete Vebeutung p t , 
entfepibet baS Detetminatib, b. tj. baSjenige Vilb, toeldjeS ber boranffepnben ©ruppe nodj 3 m 
befonbeten Gtläutetung nadjgefteEt ift, in unfeiem SaEe alfo baS Vilb eines Sötoen ober baS einet 
K a p Außet „«JJtaau" fommen noctj bot bie Söoite „Ar" unb „Dam", lepereS inSbefonbere sur 
Veseidjnung einer ©onnengottpit, toelctje in ber im öftlicpn Delta gelegenen ©tabt Dal, bem 
3oan bei* ViÖel unb DaniS ber ©rieepn, bem putigen © a n , unter bem Vilbe eines Sötoen, als 
©djüpr ber «ßfoiten beS OffenS unb fiegreietjer Kämpfet gegen ben affatifdjen Vaal berept tourbc. 
Daß bie alten Ggrjpter bem Sötoen bie erfte ©teEe unter aEen «Jtaubttjieten einräumten, unterliegt 
auS bem ©runbe feinen 3u>eifel, als baS «Bort „«JJtaau" aEgemein sur Veseidjnung ber gansen 
Orbnung gebraudjt toürbe. © 0 pißt eS in bem nactj feinem Veffpr genannten«paptjtuS Haitis: 
„ 0 Hett ber ©ötter, tooEe aötoepen bon mit aEe toilben «Jtaubttjiete («JJtaau=u) beS SanbeS, bie 
Krofobile in bem ©trome unb bie ©djlangen aEe, toeldje ffedjen" J n bem tjiciogltjppfdjcn 
©djriftfptem, als ein Klangbilb gebiaudjt, ift baS Vilb eines tupnben Sötoen bet Vetttetet beS 
SauteS «Jt obet S, toeldje in bet egtjpttfcpn ©pradje nodj nidjt gettennt toaten, bapt toit nodj im 
Koptifdjen, ber Dodjter beS Attegtjptifdjen, biefelben Söorte, in benen in ben entfpiedjenben peto-
glt)ppdjen ©tuppen baS Reidjen beS rapnben Sötoen als Vetttetet beS «Jt ober S auftritt, balb 
mit «Jt, balb mit S gefdjrieben finben. 

„Auf Denfmätern auS faft aEen 3eiten beS egtjptifcpn «JteictjeS, audj fdjon auf foldjen, benen 
toir ein Alter bon minbeftenS biertaufenb J a p e n 3ufdjreiben muffen, toie 3. V. in ben ©räbern bei 
ben ̂ pamiben bon©aKjata, begegnen unS untet* bem Vtlbcrfdjmude ber Söänbe in Dempcln uub 
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©rabfammem nidjt feiten DarfteEungen fteilebenber unb gesäpter Sötoen, unb stoar fommt, toaS 
Veadjtung berbient, nidjt bloß ber afrifanifdje, fonbern audj ber afiatifdje Sötoe bor, leperer 
Balb bon affatifcpn Völferfcfjaften als Dribut prbeigefüpt, balb bon ben auf KriegSsügen in 
Afien toeilenben Königen berfolgt. Die ältefte mir befannte DarfteEung einer Sötoenjagb toeift 
eine ©tabfammer bei © a f p r a auf, bereu Vilberfdjmud unstoeifelpft su ben geltmgenften ©djö-
pfungen attegrjptifcpr Kunft geprt unb toegen ber bieten Dperbilber ben Dpetfunbigen empfoPen 
fein mag. Der Jnpber beS ©rabeS, in ben Jnfdjriften «ßtapHoteb genannt, einpprSöürben-
träger beS «JteicpS unter König Datfara-Affa, bem DandjereS ber fünften manetpnifdjen 
Dpaffie, toatjrfdjeinlictj berfetbe, toeldjer bie unter bem genannten Könige fo berüpt getoorbenen 
äöeiSpitSfptücp über btn Umgang mit «JJtenfdjeu fdjrieb, betoeift, baß er audj mit Dperen umsu-
gepn unb ipe Jagb auSsuüben berftanb. J m erften Dpile meiner „«Jtefultate einer ardjäoto-
gifdjen Gi*pebition" p b e idj fämmttictje DarfteEungen unb Jnfcpiften ber bier SBänbe unb unter 
ipen auetj bie ertoäpte Jagbfcene toiebergegeben. GS ift per nidjt, toie auf anbeten Vilbern, ein 
Angriff auf ben Sötoen mit ©peer unb Sause, fonbem ein Ueberliffen .beS «JtaubtpereS bargefteEt. 
DiefeS p t m a n prbeigetodt burd) ein als Köber bienenbeS «Jtinb,'beffen Gntfepn ber altegpptifdje 
Künftler in ber naibffen Vkife sum AuSbrud su bringen gefudjt p t , toäpenb eine nodj* sufammen-
gefoppelte «JJteute ebler äöinbpnbe beS AugenblideS prrt, bön bem Jagbprrn loSgelaffen unb 
Sur Uebertoältigung beS Sötoen bertoenbet su toerben. Die anbere Häffte beS großen ©emälbeS 
Seigt unS einen fdjtoactj bemäpten ©ennär- ober ©enegallötoen pnter ©djloß unb «Jttegel, in 
einem bon meperen «JJtännern gettagenen Käfige, sum Vetoeife, ba% bk Jagb geglüdt, ober baß 
manfefjonin jener früpn 3eit im ©taube toar, baS getoaltige «Jtaubtper einsufangen. Dodj bieS nidjt 
aEein: bie alten Ggrjpter betftanben nidjt bloß ben ©eparb, fonbern fogar ben Sötoen su säpen 
nnb i p sur Jagb ffdj bienffbar su madjen. Auf bielen Vilbern fepn toir ben Herrfdjer, toie et 
mit ©peer unb Sause ber Dpere König entgegentritt unb bernepen, ba^ A m e n o p p S ber-
Dritte fidj r ü p t , in bett erften s e p J a p e n feiner «Jtegiemttg nictjt toeniger als einpttbertunbsep 
Sötoen erlegt su pben; auf anberen finben toir DarfteEungen beS Königs unb eines Sötoen, toeldjer 
gemeinfctjaftiictj mit i p gegen bie anbrtngenben Seinbe fämpft. © o 3. V. ift ber König «JtamfeS 
ber © r o ß e in ben nubifcpn Setfentempeln bott Derr unb Abu ©imbil abgebilbet in Vegleitung 
eines i p sur ©eite fämpfenben Sötoen, unb bie über leperen sur Grläuterung beS VilbeS bienenbe 
peioglrjppfctje Jnfcljrift lautet: „Der Sötoe, Vegleiter ©einer «JJtajeffät, reißt in©tüde feine 
Seinbe". 

Die Viöet ertoäpt ben Sötoen an bielen ©teEen, unb bie Hebräer p b e n nidjt toeniger aß 
S e p «Jtamen für ip. © 0 foE baS VJort © u r borsugStoeife einen jungen Sötoen bebeuten, toeldjer 
nodj faugt ober nod) bei ber «JJtutter toopt; benn bie Ableitung ift nidjt gans fit̂ er. «JJtitKeppr 
beseictjnet m a n einen jungen Sötoen unb stoar einen foldjen, toeldjer fdjon auf «Jtaub ausgebt. 
Unter Ari berftep m a n einen eitoadjfenen Sötoen, ba baS Söort bon einer V h t r s e l p r ü p , toeldje 
glüpn ober brennen bebeutet, toeSplb alfo ber Sötoe als ber Seurige, ©lüpnbe ober ©ritnmige 
SU betradjten ift. Gigentticlj lautet baS Sßott Aiietj obet A r j e P barunter berftep man jebodj 
getoöplidj bloß einen in G13 gegoffenen unb bergolbeten Sötoen. ©djadjal, ber fünfte «Jtame, ift 
fo biel als VrüEer, ©ctjadjas ber H o p , ©totse ober fidj Gipöenbe, O t e n ein ertoadjfenetSötoe, 
Sabi eine Sötoin, 3 o b b a , baSfelbe Söort, toeldjeS auclj im Arabifdjen gebraudjt toirb, Söütger 
bet Hetben, Sajifdtj enblidj ben in fdjauerlictjer SGßüfte Sebenben. Die Vibel lept unS audj, 
baß früpr Sötoen in «ßaläftina, namentliclj a m Sibanon borfamen unb an einigen O d e n fogar 
pufig toaren. 

©riecljen unb «Jtömer ersäpen fep auSfüplict) bon beut fönigtidjen Dtjiete unb berieten 
babei eine «JJtaffe bon «JJtärdjen mit. DeS Sötoen Knodjen foEen fo p r t fein, baß fie Seuer geben; 
er foE bie Keinen Dpere beraepen, bieäöeiber fcfjonen it.; bie ffarfe unb graufame Sötoin foE nur 
ein emsiges Junges in ipem gansen Seben toerfen, toeil baSfelbe mit feinen fcpifen KraEen ben 
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Dragfad serreiße, genau toie e§ ber Viper audj gep. AriftoteleS toeiß, ba^ bk Sötoin m e p -
malS Junge toirft, unb baß bk jungen Sötoen fep Kein finb unb erft im stoeiten «JJtonate gepn 
fönnen, toeiß fogar, baß eS stoei Arten Sötoen gibt: fürsere mit frauferer «JJtäpe, toetctje bk 
furajtfameren, unb fängere mit bidjterer «JJtäpe, toetctje bie ftätferen finb. «ptiniuS fagt, ba^ 
bie jungen Sötoen anfängliclj unförmlidje Steifdjflumpen feien, nidjt gtößer als ein Söiefef, baß 
fie nadj stoei «JJtonaten faum fidj rüpen fönnten unb erft nadj bem fedjsten gepn lernten, ©ie 
Hänfen fetten, fräßen nur einen Dag u m ben anberen unb fönnten bann toop brei Dage fäffen, 
berfdjtängen aEeS gans, unb sögen baS, toaS ber «JJtagen nidjt faffen fönne, mit btn Klauen toieber 
auS bem «Jtadjen, u m nötpgenfaES entfliepn su fönnen. Unter aEen reißenben Dperen fei ber 
Sötoe aEein gnäbig gegen Vittenbe, berfdjone bie, toeldje fidj bor i p niebertoerfen, unb ließe 
feinen ©rimm m e p gegen bie «JJtänner als gegen bie SBeiber, gegen bie Kinber nur beim äigffen 
Hunger auS. J n Sibpen glaube man, baß er baS Vitien berftep; benn eine gefangene Stau 
ersäpte, fie fei bon bieten Sötoen angefaEen toorben, p b e fie aber aEe burdj 3ureben befänftigt 
unb immer gefagt, ba^ fie nur eine %xau toäre, ftüdjtig unb franf, eine Vittenbe bor bem ©roß-
müttjigffen, über aEe übrigen Dpere VefePenben, eine Veute, toetctje feines «JhtpeS nidjt toürbig 
toäre: ba p b e fie ber Sötoe gepn laffen. 

Den erften Sötoenfampf gab ber Aebit ©cäbola, einen stoeiten berDiftatot ©tjlla. Diefet 
ptte fdjon pnbett Sötoen, «pompejuS ließ aber fecppnbert unb J u l i u s Gäfar toenigftenS 
bierpnbert fämpfen. Der Sang toar früpr eine böfe Arbeit unb gefcptj meiffenS in ©ruben. 
Unter GlaubiuS aber entbedte ein Hitt buretj 3ufaE ein teidjteS «JJtittel, ben Sötoen su fangen. 
Gr toarf i p feinen «Jtod über ben Kopf, unb ber Sötoe toürbe peibutdj fo betblüfft, baß er fidj 
nujig fangen ließ. J m GitfuS toutbe biefeS «JJtittel bann oft angetoenbet. «JJt. A n t o n i u s f u p 
nadj bet pptfalifetjen ©ctjladjt mit einer ©djaufpielerin burdj bie ©tabt in einem Vhgen, toeldjen 
Sötoen sogen. H a n n o , ber uns fdjon befannte Kattpget, toar bet etffe, toeldjer einen gesäpten 
Sötoen mit feinen Hänben regierte. Gr toürbe beSplb feboctj aus feinem Vatertanbe bertrieben, 
toeil man glaubte, baß berjenige, toeldjer ffdj mit ber 3 ä p u n g eines Sötoen abgebe, auclj bte 
«JJtenfdjen ffdj su untertoerfen ffrebe; H a b r i a n töbtete im GirfuS oft pnbert Sötoen auf einmal; 
«JJtarcuS AuretiuS Heß iper pnbert mit «Pfeilen erfajießen. Auf biefe «Beife tourben bk 
Sötoen fo berminbert, baß m a n bie Ginseljagben in Afrifa berbot, u m immer pnlängtidj biete für 
bie Kampffpiele 31t pben. Dodj eift mit bet Gtfinbung beS SeuetgetoepeS fdjtug bem fönigtietjen 
Sttjiere bit ©tunbe beS VerberbenS. 

AIS ben nädjften Veitoanbten beS Sötoen fiep m a n einige große einfatbtge K a p n Amerifa'S 
an. Gbenfo gut toie bie «parbel fann m a n ffe in einer befonberen Unterffppe bereinigen. Der 
fdjlanfe Seib, ber auffaEenb Heine, bart- ober mäpenlofe Kopf, bie ftarfen ©Heber unb fräftigen 
planten, bk gänslidj fePenben ©tteifen, «Jtingel unb Sieden unb bet tunbe Augenffetn toüiben 
als «JJtetfmate biefer ©tuppe su bettactjten fein. 

AIS bit befanntefte Att biefer ©ruppe ift ber K u g u a r , ©ilberlötoe ober «Puma ( P u m a 
concolor, Felis concolor, F. P u m a ) ansufepn. Sit ©uaraner nennen i p © u a 3 u a r a , bie 
Kreolen 2)aguapijta ober „rotpn Hunb", bie Gplefen «Papi, bit «JJtejifaner «JJtifclt, bie «Jt'orb-
ametifaner «pantpt* unb bie ©auctjoS Seon. Die SeibeSlänge beträgt bis 1,2 «JJteter, bk 
©djtoanslänge 65 Genttm., bie H ö p a m VHberrift 60 Gentim. Die biajte, Htr3e unb to'eidje 
Veparang erfetjeint a m V a u c p ettoaS reicpi als auf bet Obetfeite, berläugert ffdj abet nitgenbS 
SU einer «JJtäpe. J p e borprrfctjenbe Särbung ift bunfelgetbrottj, auf bem «Jtüden a m bunfelften, 
toeil fiter bie einseinen Haare in fdjtoarse © p i p n enbigen, a m Vaudje löttjlicpeiß, auf bei Jnnen
feite ber ©liebmaßen unb an ber Vruft pEer, an bet Kepe unb Jnnenfeite bei O p e n toeiß, an 
beten Außenfeite fdjtoara, in ber «JJtttte inS «Jtöttjlidje 3iepnb. Ueber unb unter bem Auge ftetjt ein 
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Keiner, toeißer, bor bem Auge ein fcparsbrauner Sieden; bie einen toie bie anberen fönnen jebodj 
audj fepen. Der Kopf ift grau, bie ©ctjtoansfpip bunfel. 3toifcpn «JJtänndjen unb «Beibdjen 
finbet lein llnterfctjieb in ber Sätbung ftatt; bie Jungen bagegen tragen ein burdjauS berfcpebene§ 
Kteib. — Je nactj ber Oettlicljfettänbett fiel) übrigens auct) bie Särbung ber Alten: bie auS bem ©üben 
ftammenben finb tidjter, bie in «JJtejifo unb ben Vereinigten ©taaten lebenben bunfler röttjlidjgelb. 

Der Kuguar ift fep toeit berbreitet. Gr ftnbet ffdj nidjt bloß in gans ©übamerifa, bon 
«ßatagonien an bis «Jteugranaba, fonbern gep audj noctj über bie Sanbenge bon «panama ptoeg 
unb betoopt «JJtejifo, bie Veteinigten ©taaten, ja ftreift fogar bis Ganaba. J n mandjen ©egenben 
ift baS Dper fep pufig, in anberen aber bereits faft ausgerottet, toar bieS audj fdjon su 3eiten 
Asara'S (Gnbe borigen JappubertS), toetcljer bie erfte gute Vefcpeibung bon i p lieferte. 

©eine AufentpttSorte toäpt ffdj ber «puma nadj beS SanbeS Vefcpffenptt. J n bautn= 
reidjen ©egenben siep er ben Vktb bem freien Selbe entfctjieben bor; a m meiften aber liebt et ben 
© a u m bet äöätber unb bie mit fep p p m ©rafe betoaäjfenen Gbenen, obgleidj er biefe bloß bet 
Jagb toegen su befudjen fdjeint; toenigftenS flüctjtet et, fotoie et pet bon «JJtenfdjen betfolgt toitb, 
fogleidj bem äöalbe su. AEein er lebt audj beftänbig in ben «pampaS bon VuenoS-ApeS, 
too eS gar leine Söälbet gibt, unb betffedt ffdj bott fep gefetjidt stoifdjeu ben ©täfetn. J m 
«JBalbe beffeigt er bie V ä u m e , toie A s a r a fagt, mit einem © a p , felbft foletje mit fenftedjten 
© t ä m m e n unb fpringt bann ebenfo toieber bon oben nadj unten, ©erabe perburdj unter
fdjeibet er fid) bon anberen K a p n , namentttet) bom Jaguar, toeldjer nadj Art unfereS HauS= 
genoffen Hius Heitert. Die Ufer ber ©tröme unb Stüffe fotoie ©egenben, toeldje öfters übet-
fdjtoemmt toerben, fdjeint ber Kuguar nidjt su lieben, äßie biele feiner Samilienbertoanbten p t 
er toeber ein Sager nodj einen beftimmten Aufentplt. D e n Dag bringt er fdjlafenb auf Väumen, 
im ©ebüfetje ober im p p n ©rafe su; beS AbenbS unb beS «JtacpS gep er auf «Jtaub auS. Vei 
feinen ©treifereien legt er oft in einer einsigen «Jtadjt mepere ©tunben surüd, fo baß i p bie 
Jäger nictjt immer n a p ber ©teEe antreffen, too er erft Veute gemaep p t . 

AEe Vetoegungen beS «ßuma finb leidjt unb fräftig: et foE ©ptünge bon fedjS «JJteter unb 
barüber auSfüpen fönnen. D a S Auge ift groß unb rupg, unb ber Vlid p t feinen AuSbtud bon 
VHlbpit. J n ber «Jtadjt unb bei ber Dämmerung fiep er beffer als bei p E e m Dage; bodj fdjeint 
i p baS ©onnenlicfjt nidjt eben fep su btenben. ©ein ©eructj ift fdjtoactj, fein © e p r bagegen 
äußerft fetjarf. «Jhtr in ber pdjften «Jtottj seigt er «JJtuttj; fonft entftiep et* ftetS bot ben «JJtenfdjen 
unb bot Hunben. Vei «JtapungSmangel foE er, laut H e u f et, sutoeilen toirflictj einen «JJtenfdjen 
auf aEen; jebenfaES aber m u ß er bautt uuter einem «Jtotptanbe gelitten p b e n , toetcljer i p plb 
in Vei'stoeiftung gebradjt p t : in bet* «Jteget betgteift et ffclj nut an fdjtoacpm VHlbe. ©egen toep-
lofe Dpere seigt et fictj tjöctjft gtaufam, gtaufamer als aEe übtigen K a p n bet neuen SÖelt. 

AEe Heineren, fdjtoacpn ©äugetpete bienen i p sut «Jtapung: KoatiS, AgutiS unb «ßafaS, 
«Jtep, ©cfjafe, junge Kalbet unb SüEen, toenn bie tepeten bon ipet* «JJtutter getrennt finb. ©etbff 
bie bepnben Affen unb ber leidjtfüßige ©trauß finb bot* feinen Angriffen nidjt fictjer; benn et 
beptifdjt bie H ö p toie ben Voben. «Jtur fep* feiten fann m a n i p bei feinen Jagben beobadjten. 
©ein fcpifeS © e p t betfünbet i p tedjtseitig bie Anfunft beS «JJtenfdjen, unb et entftiep su 
fdjneE, als baß m a n ffclj i p unbetmeift n ä p m fonnte. 3ubem gep er audj meiffenS etff be§ 
«JtacpS auf «Jtaub auS, unb bann ift eS nidjt getatpn, in feinem ©ebiete fictj umptsutteiben. Gr 
befdjleicp fein Söilb nactj Kapnatt unb eipfdjt eS, toenn et* ffclj genäptt tjat, buidj einen 
©ptung. Vetfept er feine Veute, fo berfotgt er biefelbe, gegen ©etooppit feiner Vertoanbten, 
in toeiten ©prangen, toenn auclj nidjt lange. «Jtengger beobactjtete i p einmal auf ber Affenjagb. 
Der ftötenbe «Jtuf einiger KapusiUeraffen madjte ben Sotfcpr aufmerffam, unb er ergriff fein 
©etoep, u m einen ober mepere su erfegen, pöpictj aber erpb bie ganse ÄffengefeEfdjaft ein 
frädjsenbeS ©efctjrei unb flolj auf i p su. «JJtit bei* ipen eigenen Vepnbigfeit fdjtoangen fidj bie 
Dpere bon Aft su Aft, bon V a u m 3U V a u m ; aber fie brüdten bittet) ipe ftägticpn Döne unb 
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mep nodj baburdj, ba^ fie unaufprlicl) ipen Kottj faEen ließen, gtoßeS Gntfepn auS. Gin 
Kuguar berfolgte fie unb fefcte in ©prüngen bon fünf bis fedjS «JJteter bon V a u m su V a u m ipten 
gierig nad). «JJtit ungtaublicpr ©etoanbtpit fctjlüpfte er burdj bie bon ©djlingpftansen um-
tounbenen unb bertoidelten Aefte, toagte ffdj auf benfelben p n a u S , bis fie fictj niebetbogen unb 
n a p bann einen ficpren ©prang auf ein Aftenbe beS nädjften VaumeS. 

2Benn ber Kuguar eine Veute ergriffen p t , reißt er i p fofort ben HalS auf unb ledt, e p er 
bon betfelben su fteffen anfängt, suetff baS Vtut. Kleine Dpete sept er gans auf; bon gtößeien 
frißt er einen Dpit, getoöplidj ben borberen, unb bebedt baS übrige, toie A s a r a beobactjtete, mit 
©Hol) ober ©anb. ©efättigt siep er ffclj nadj einem ©cljtupftoinfef sutüd unb überläßt fictj bem 
©djlafe; feiten aber bleibt er in ber «Jtäp feinet* Veute, fonbern entfernt ffclj oft eine plbe «JJteile 
unb nodj toeiter babon. J n ber fotgenben «Jtadjt fept er, faES i p fein neuer «Jtaub aufftößt, su 
bem «Jtefte feines gefftigen «JJtaPeS sutüd; finbet er aber Veute, fo läßt er baS AaS liegen. J n 
SäulniS übergegangenes Sleifdj berüpt er niemals. D a S Vlut liebt er toeit m e p als baS Sleifdj; 
et begnügt ffdj bapr nidjt, ein einsigeS Dper su erlegen, toenn er meperet p b p f t toerben fann. 
Diefe Vlutgier madjt i p su einem außerorbentlidj fdjäbttcptt Seinbe ber Hitten. Gin Kuguar 
töbtete in einer «JJteierei acpsep ©djafe in einer «Jtadjt unb fraß bon i p e m fyleifctje auclj nidjt 
einen einsigen Viffen, fottbem riß ipen bloß ben HalS auf unb tranf ip* Vlut. A m anberen 
Sage toürbe er im n a p n äöalbe erlegt: fein «JJtagen ftrope noctj bon Vlut, aber fein Sleifdj fanb 
ffdj barin. SGÖenn ber üpuma übermäßig Vlut getrunfen p t , entfernt er ffclj gegen feine ©etoop-
pit nidjt toeit bon bem ©ctjauptap feiner «JJtepleien unb überläßt ffclj bem ©djlafe. «Jtactj ben 
GtSäPungen ber Sanbleute auS «ßaragarj unb nadj ben Vericpen Asara'S foE er in einer «Jtadjt 
mandjmal bis fünfsig ©djafe ertoürgen. «JtiematS fdjleppt er eine gemadjte Veute toeit bon bem 
Dtte toeg, an toeldjem er fie töbtete. ©rößere Dpere, als ©djafe, greift er feiten an: «pfetbe, 
«JJtautefel, ©tiere unb K ü p finb bor i p fictjer, ebenfo auclj bie Hunbe, obgleidj er oft bidjt an bie 
2öopungfftt pranftteictjt. «Jtur ungern bleibt er lange in bemfetben ©ebiete. ©etoöptictj fdjtoeift 
et tuploS u m p r . Dodj fdjtoimmt er nur im «JtottjfaEe über Stüffe, obtoop er im Söaffer fep 
gut fidj su benepen toeiß. 

Die SortpftansungSgefdjicpe beS «ßuma toar bis in bie neuere 3eit nodj fo gut toie unbefannt. 
Dttrdj bie in Amerifa toirfenben Sotfctjer ptten toir erfapen, baß bie fonft einfam, b. tj. jebeS 
für fidj lebenben ©efdjledjter gegen bie Vrunffseit p n , in ©übamerifa im «JJtäts, ffclj beteinigen, 
baS SöeiÖcpn nadj ungefäp bieimonatlidjer Dragseit stoei, pctjffenS brei blinbgeborene, geftedte 
Junge toirft, fie im p p n ©tafe berffedt, gegen «JJtenfctjen unb Hunbe nidjt berttjeibigt, ungeftört 
bagegen bie Kleinen balb mit auf bie Jagb nimmt unb nadj berpltniSmaßig fürser 3eit fidj felbft 
übeiläßt. Hietauf befcpänHe ffclj unfete Kenntnis. A n gefangenen, toeldje idj pflegte, beobactjtete 
idj mep*. Die Viunffseit tritt toie bei ben meiften großen K a p n , toelctje japauS japein eine 
geotbnete «Pflege genießen, siemlidj tegelmäßig unb stoar stoeimal im Saufe beSjapeS ein, einmal 
im SBinter, einmal im ©ommer. Gin «ßärdjen, toeldjeS Bis b a p n in gutem G i n b e m e p e n lebte, 
toirb bann 3ärttidj. D a s Vkibcpn näprt ffdj bem «JJtänndjett, ledt unb fdjmeictjelt eS, bis 
biefeS in gleidjer SOßeife eitoieberi. ©obalb bieS gefctjietjt, legt eS ffclj su Voben unb gibt fictj, 
fnurtenb stoar aber bodj o p e Abtoep, bem «JJtänndjen p n . SepereS übertritt eS bei* gansen 
Sänge beS SeibeS nadj unb plt ffdj feft, inbem eS bit Haut beS ObetplfeS unb «JtadenS mit bem 
©ebiffe eifaßt. D a S Söeibcpn fdjeint perbon nidjt eben a n g e n e p berüpt su toerben, toeil eS nictjt 
feiten Verfucp madjt, fidj su befreien, toie eS überpupt sur Unseit, toeit nadjträglidj, fptöbe 
ju t p n pflegt. D a S Gnbe ber Vegattung ift jebeSmal baSfelbe: 3äpeftetfcpn, Sauctjen, 
ingrimmiges Knurren unb AuStpiten fep emff gemeinter Dapnfdjlöge auf beiben ©eilen. 
Unmittelbar barauf gibt baS äßeibdjen toieberum fteunbfdjaftlidjeien ©efüpen «Jtaum unb beginnt 
toie Porp- mit bem «JJtänndjen su fofen. äßäpenb ber Höpseit bet Vtunft erfolgt burdjfctjnittlidj 
aEe fünf «JJtinuten eine Vegattung. 
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«Jtadj fecljSunbneunsigtägiget Dtagseit fommen bie Jungen sur SBett — toirffidj reisenbe, bon 
ben Gltern pnffcptictj ber Dradjt burdjauS berfdjiebene Dperdjen. ©ie p b e n ungefäp bie ©röße 
fedjStoödjenttidjer HauSfapn: ipe ©efammtlänge beträgt 25 bis 30, bie SeibeSlänge, bon ber 
©ctjnausen- bis sur ©ctjtoansfpip, 15 bis 18 Gentim. Die ©ranbfärbnng .beS feinen «pet>S ift 
ein HctjteS SaPgraubraun, toeldjeS auf bem «Jtüden a m bunfelften erfdjeint, auf ber ttnteifette in 
SidjtfaPgrau übetgep unb auf ber gansen Außenfeite burdj fdjtoarge runblicp SängS- unb Duet-
fleden gesetdjnet toirb. Auf ber b o m toeißen Oberlippe, a m «Jcafenloctje beginnenb unb bis sum 
pnteren «JJtunbtoinfel reictjenb, betläuft ein fdjtoarseS, auf ber äBange, bom pnteren Augentoinfet 
bis sum O p e , einstoeiteS, innen toeißeS, außen fdjtoarseS, lidjt gefäumteS Vanb, über benHmter-
fopf enblidj bon einem O p e sum anberen eine toenig beutlicp Ouerbinbe, toetctje brei über bit 
©tirn ffclj siepnbe Stedenteipn nad) pnten abfdjließt. Ueber jebem Auge ftepn stoei fdjtoarse 
«Jtunb-, auf ber Vorberfctjuttergegenb fdjtoarse Ouer-, auf bem Hiuterteibe ebenfo gefärbte SängS= 
fleden, toeldje auf bem «Jtüdgrate su einer faum unterbrocpnen SängSlinie sufammenlaufen. Der 
©djtoans ift abtoedjfetnb braun unb fdjtoars geringelt, bie K e p e fiep graufdjtoars auS; bit 
Jnnenfeite ber Veine seigt tidjtgraue Sieden unb ©treifen. 

«Pumatoeibcljen, toelctje bereits m e p als einmal geboren p b e n , finb ebenfo sädlidje «JJtutter 
toie anbere K a p n , toäpenb fie bie Jungen beS erften VmrfeS mandjmal tobtbeißen unb felbft auf-
freffen. SepereS gefctjietjt befanntlictj bei fep* bielen «Jtaubtperen, toeldje über ipe «JJtutter-
pflictjten nodj nidjt Kar getoorben, besiepntlictj, infolge ber ©ctjmetsen bei ber ©ebutt, 
unsutedjnungSfäpg finb unb erft burdj Grfatjrung lernen muffen, u m toaS eS ffdj ben plöpdj 
erfdjienenen Keinen, unbeplflidjen, aber bodj frabbefnben SBefen gegenüber pnbeft. Söiffen ffe 
erft einmal, baß lepere „Sleifdj bon i p e m Steifdje unb Vein bon i p e m Veine" finb, fo geffaltet 
ffclj i p Vetragen anberS, unb große unb betoußte 3ärtlicljfeit tritt an bie ©teEe früprer ©leidj= 
gültigfeit, u m nidjt su fagen Seinbfdjaft unb «JJtorbtuff. Die bon mir beobadjtete «Pumamutter 
30g fictj bereits einige Dage bor iper stoeiten «Jtieberfnnft in eine ip* bereitete SBodjenffube surüd, 
Seigte ffdj in ber erften 3eit nadj ber ©eburt ber Jungen nur auf Augenblide, u m ipe «Jtapung 
SU n e p e n ober ffclj su entleeren, unb bertoeilte bie übrige 3eit bei ipen Kinbern, betedteunb 
reinigte biefe, fpann fie nadj Kapnart in ben ©ctjlaf unb begrüßte ffe bon3eit su 3eit mit Sauten 
ber «JJtutterliebe, toeldje benen unferer HauSfap äpeln, nur ettoaS fräftiger finb unb ungefäp 
toie „«JJtierr" Hingen. Die Vepnblung, toelctje fie ipen Kinbern angebeiptt ließ, toat übetpupt 
bie bei HauSfapumüttem üblicp. D a S Junge toürbe toie ein ©tüd Sleifdj p n unb p r gefdjteppt, 
mit ber einen graule toie ein ©piefbaE auf unb nieber geroEt, im nädjften Augenblide aber toieber 
tjöctjft särtlictj Öeledt unb mit ©ctjmeicpltauten begrüßt, bei K ü p e unter ben sufammengetegten 
Veinen berborgen, getoärmt unb beptet, bann toieberum anfcpinenb faum beacfjtet. Dodj bulbete 
ffe nidjt, baß irgenb Jemanb mit ben Kleinen ffclj befdjäftigte, mödjte eS nidjt einmal leiben, toenn 
m a n lepere beobactjtete, unb fudjte bieS baburdj su berpnbein, ba^ ffe fid) stoifdjen bie Jungen 
unb bie Vefctjauer ffeEte obet legte. Unb bodj toat i p Vettagen gegen ben geliebten © e m a P unb 
ipe Vefannten faum ein anbeteS getootben: etftetem anttooitete ffe ftetS, gegen lepete befunbete 
fie biefelbe Anpnglicljfeit toie ftüpt, Heß ffdj audj nodj beiüpen unb ftieicpln unb legte nut 
bann ein getoiffeS Unbepgen an ben Dag, toenn m a n ffclj, mep* als i p g e n e p , mit ipen 
Kinbem befdjäftigen tooEte. Die Jungen öffnen a m neunten ober septen Dage bie Augen, beginnen 
balb barauf ffclj lebpfter su betoegen, seigen ffdj anfängtidj tjöctjft ungefctjidt, toanfen unb tappeln 
beim © e p n , faEen oft über ben Haufen unb'friecpn fdjtoerfäEig an ber Alten p r u m , DieS abet 
änbett fictj fep balb. ©djon nadj Vetlauf bon fünf obet fecp Söodjen fpielen fie nadj Att fteinet 
Käfecpn untet fictj unb mit bet gefäEigen Alten, minbeftenS mit beten ©djtoanse. V o n bet septen 
ober stoölften äöodje an betbtaßt bie Stedenseidjnung, unb mit ber erften Hätung im Hetbffe getjt 
baS Kleib in jenes iper Gltetn übet*. Damit finb fie felbffänbig unb mep* ober toeniger tüdjtigc 
«Jtäuber getootben, 
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«Begen ber blutbürftigen ©raufamfeit unb ber bamit im 3 u f a m m e n p n g e ftepnben, gan3 
unberpltniSmäßigen ©djäblictjfeit beS Kuguars toenbet m a n aEe «JJtittel an, u m feiner fobalb als 
möglid) loS su toerben. ©eine Jagb ift faum gefäplidj su nennen; benn faES m a n borffdjtig ift, 
p t man felbft bon einem bertounbeten «puma, toeldjer bon ©ctjmers gepeinigt auf feinen Angreifer 
loSgep, nidjt biel su fürdjten. ©etoöptidj fudjt ber feige ©efeE, toenn er einen «JJtenfctjen erblidf, 
fein Heil in ber Stuctjt unb entfcpinbet, toeit er fictj trefftict) su berffeden toeiß, faft immer balb 
bem Auge. J m Vmlbe ift er fctjtoer su erreidjen, toeil er, fobalb er bon Hunben aufgefctjeuctjt 
toitb, auf V ä u m e flettett unb in bem ©estoeige feinen 2öeg mit größter ©djneEigfeit toeiter ber
fotgt. «Jtur im erften ©djlafe läßt er ffclj oft bucctj bie Hunbe üöeitafcpn. 3umt* bettpibigt er 
fidj gegen biefelben, erliegt ipeu jebodj regelmäßig, faES fie groß, ftarf uub geübt finb. „«Uteri-
toürbig ift eS", fagt Henfel, „baß bie Hunbe burdjauS feinen Abfctjeu bor itjm berratpn unb i p 
mit bemfelben Gifer treiben unb anpaden toie toeplofe «Jtep unb äpIictjeS SBilb, unb bodj fonnte 
fie ber Kuguar faft ebenfo leidjt tobten toie ber Jaguar, ©cpeßt m a n jenen bom V a u m e prab, 
fo ffürsen ffdj fämmtlidje Hunbe, auclj bie futdjtfamffen, auf i p unb fudjen i p trot* aEer ©egen-
toep bon feinet ©eite absutoüigen." J m «JtoHjfaEe plfen ipen fteitidj audj bie Jäger, unb 
flößen bem bon ipen feffgepltenen «Jtäuber ipe Sanse in baS Hers ober jagen i p eine Kugel 
buidj ben Kopf. Die ©aucljoS, jene toEbteiffen «Jteitet bei* ©teppen obet «PampaS bon Sa «ptata, 
finben ein befonbeteS Veignügen in bet Jagb beS üpuma, p p n i p auf offenem Selbe mit gtoßen 
Hunben unb tobten i p , nadjbem lepere i p gefteEt p b e n , mit ipen VotaS obet Vhrtftugeln 
obet fdjteubein i p , inbem fie i p auf ipen ftüdjtigen «^ferben nacpepn, bie niemals fepenbc 
Vßurffctjlinge u m ben HalS, bringen i p üpferb in ©alopp unb fdjleifen itjn pnter ffdj pr, bis er 
ertoürgt ift. J n «Jtorbameiifa toirb er getoöplidj burdj bie Hunbe auf einen V a u m gejagt unb 
bon bort prabgefctjoffen. Audj fängt m a n i p in ©djtagfaEen. 

Unter bieten Jagbgefcpdjten, toeldje m a n ersäpt, fdjeint mir folgenbe baS SBefen beS DpereS 
gut su beseidjnen. Gin englifctjer «Jteifenbet, toetcljer in ben «PampaS toilben Gnten nadjjagte, 
Irodj auf bem Voben mit feiner leidjten Vogelflinte an bie Vögel pran. Gr ptte Kopf unb 
Körper in baS getoöplicp VottSfteib, ben «Ponctjo, eingepEt, u m nidjt aufsufaEen. «piöpictj 
bernaljm er ein furseS, pifereS ©eÖtüE unb füpte beinatj gleidjseitig ffdj berüp*t. ©djneE bie Dede 
bon fidj abfdjüttelnb, fatj er su feinet nictjt geringen Uebettafdjung einen Kuguar auf Armeslänge 
bot fidj. Diefer aber toar auclj nidjt toenig etffaunt, blidte ben Jäger beitounbett einige A u g e m 
blide an, toidj langfam auf s e p ©djritte surüd, blieb nodjmals ftepn unb n a p enblidj mit 
getoaltigen ©prüngen «JteißauS. 

Jn ber «ßiobins ©t. SouiS unb in ber ©terra bon«JJtenbosa fatj © ö r i n g auf benUmsäunungen, 
in toeldje beS «JtadjtS bie Sßetbetpete getrieben toetben, biete «Pumatöpfe attfgefpießt. Gr erfup, 
baß man biefe ©iegeSsetcpn tjier aufffede, u m anbete «ßumaS bon bem Vefucp bet Hütben absu-
plten, getabe fo, toie m a n in früpren 3eiten bie Köpfe bet getidjteten Vetbtectjet bor bie D p r e 
bet ©tabt, innetplb beten SöeidjbilbeS ffe bett S o p iper ©ünben empfangen, 31t pftansen pflegte. 
Die Vefipt ber «Pumaföpfe petten biefelben außerorbentlief) toetttj unb erlaubten © ö r i n g nictjt, 
einen bon bem Sßfape prabsunepten. Jene Seute p b e n ben fonbetbaten Aberglauben, baß bei 
$uma ffäjeilidj eine Herbe übetfüEt, toelctje nidjt burdj ben Kopf eines feiner Artgenoff en gefeit 
toürbe. DeSplb ift jebodj ber ©auetjo, toeldjer feine Hürbe nidjt butetj einen Kopf beisiett p t , 
feineStoegS ängftlictj, toirb bieS bielmep* erft, toenn et beteitS einen befeffen unb i p beräußert p t . 
Söirb ein foldjer Kopf geftoPen, fo entftep förmltdje Veftürsung unter aEen Heibenbeffptn. Dei 
entbedte Dieb toüibe feine D p i fidjcrltdj mit bem Seben be3apn muffen. 

Alt eingefangene KugttatS betfdjmäpn sutoeilen baS Suttei unb opfern ffdj freimütig bem 
Hungertobe; fep- jung eingefangene bagegen toerben balb unb rüdpltSloS saljm. «Jtenggei bei-
fidjett, baß m a n ben «Puma sum HauStpete madjen tonne, toenn i p nidjt p n unb toieber bie 
Suft antoanbele, feine Vltttgier an bem s a p e n ©eflüget auSsulaffen. «JJtan ftetjt i p mit «JJttldj 
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unb gefocljtem Steifctje auf; «Pftansennapung ift ip sutoiber unb muß toenigftenS mit Sleifdj-
b r ü p gefodjt toerben, toenn er fie genießen foE; audj erfranft er balb, toenn m a n i p fein 
Sleifdj gibt. SöarmeS Vlut, feine SieblingSfpeife, fann er, tote unfer ©etoäpSmann fagt, in 
«JJtengen bon fünf bis fecfjS «Pfunb auf einmal o p e «Jtadjtpil trinfen. DaS r o p Sleifdj beledt er, 
toie biele K a p n eS t p n , bebor er eS bersept; beim Steffen p H er, toie unfere HauSfap, bett 
Kopf auf bie ©eite. «Jtaclj ber «JJtaPseit ledt er fictj sunädjff bie «Pfoten unb einenDtjeit beS SeibeS; 
bann legt er ffdj fdjlafen unb bringt fo einige ©tunben beS DageS su. «JJtau m u ß bem gefangenen 
Kuguar biele Slüffigfeilen reidjen, befonberS im ©ommer, toeil i p Vtut baS Söaffer nictjt gänslidj 
etfepn fann unb er auetj, toenn er burftig ift, toeit epr unter bem s a p e n Seberbielj ©djaben 
anriepet, als toenn m a n i p reidjtidj mit S&affer berforgt. Gr lernt feine HauSgettoffen, foiootjt 
«JJtenfdjen als Dpere, nadj unb nadj fennen unb fügt ipen feinen ©djaben su. «JJtit Hunben unb 
K a p n lebt unb betträgt er ffclj gut unb gaufeit mit ipen; bagegen ift er niemals im ©tanbe, bet 
Suft su toibetftepn, Sebeibiet) aEer Arten ansugreifen unb absutoürgen. «Jtadj Kapnart fpielt er 
oft ftunbenlang mit betoegtidjen ©egenffänben, sumal mit Kugeln. 

«JJiancp Kuguare läßt m a n frei im gansen Haufe pramlaufen. ©ie fudjen ipen äßärter 
auf, fdjmiegen fictj an i p , beleden i p bie Hänbe unb legen fictj i p särtliclj su Süßen. 2Benn 
m a n fie ftreicptt, fepurren fie in äpliepr SG&eife toie K a p n . DieS t p n fie toop aud) fonft, 
toeun ffe fid) redjt bepgliclj füpen. J p e Surdjt geben fie burdj eine Art bon ©ctjnäusen, ipen 
UntoiEen burclj einen murrenben Saut su erfennen; ein ©ebrüE p t m a n niemals bon ipen ber-
nommen. 3ü>ei bon mir gepflegte «pumaS begrüßten ipe Vefannten ftetS burclj ein nidjt aEsu-
lauteS, aber fdjarfeS unb babei fürs auSgeftoßeneS «pfeifen, toie idj eS bon anberen K a p n nie 
prte. «Jtur burclj eins toirb ber s a p e Kuguar unangenep. Gr pflegt ffclj, toenn er feinen Herrn 
erft liebgetoonnen p t unb gern mit i p fpielt, bei feiner Annäprung su berffeden unb fptingt 
bann unberfepnS auf i p loS, gerabe fo, toie s a p e Sötoen auclj su t p n pflegen. «JJtan fann 
fidj teicljt benfen, toie ungemüHjtidj fotdje, su unredjter 3eit angebractjte 3ärtlidjfett mandjmal 
toerben fann. 3ubem gebraudjt ber Kuguar, toenngleidj nur fpielenb, feine KraEen unb 3äpe 
auf unangenepe äöeife. Ginseine foEen fo 3 0 p getoorben fein, baß m a n fie gerabesu sut* Jagb 
abtictjten fonnte; bodj bebarf biefe Angabe toop nodj fep bei Veffättgung. A 3 ata befaß einen 
jung aufgesogenen Kuguar über bier «JJtonate lang unb ersäpt außer äplicpn Dptfadjen audj 
noctj, baß baS Dper feinen Sßärtem sum Sluß folgte unb babei bie ganse ©tabt buretjfreuste, 
o p e ffclj mit ben Hunben auf ber ©traße in ©treit einsutaffen. SBenn et* ftei im Hofe ptumlief, 
• fptang er sutoeilen über bie Umsäunung pntoeg, lufttoanbette nactj feinem Vergnügen in ber ©tabt 
u m p r unb fepte in baS HauS sutüd, o p e baß m a n i p fudjte. D a S Sleifdj, toeldjeS et befam, 
bebedte er nidjt feiten mit ©anb; e p er eS aber fraß, toufetj er eS imäSaffer ab, unb toäpenbbem 
betsepte er eS. SBenn er eS rein erpelt, legte er eS tjübfctj auf ein Vrei unb ftaß eS petnadj 
A d bet K a p u , inbem et baS ganse (Btüä nad) unb nadt) pttterfaute, o p e eS su serftüdeln obet 
SU setteißen. 

D a S SeE beS «Puma toirb in «paragatj nidjt benup, toop aber im «Jtoiben bon Amerifa. An 
einigen O d e n ißt m a n fein Sleifdj, toeldjeS, laut Dattoin, fep* toopfdjmedenb unb bem Kalb= 
ffeifcp äplidj ift; einselne «Pftanser in Gatolina plten eS fogat füt einen Sedetbiffen. 

Der nädjfte Vertoanbte beS 5puma ift bei «Jjaguamnbi (Puma Yaguarundi, Felis 
Yaguarundi), Gato murisco ber Vrafilianer, ein fdjlanfeS, fctjmädjtige§ D:tjier, toeldjeS buretj 
feinen gebepten Kötpet unb feinen langen ©djtoans öeinap an bie «JJtatbei ettnneit. Det Kobf 
ift Hein, baS Auge mittetgtoß, baS O p * aögeranbet, bie Veparang fut*s, bidjt unb bon fdjtoara-
graubrauner Satbe; bie einselnett Haate aber finb an ber Vhtiset tieffctjtoaisgtau nnb bot bet 
bunfelbraunert © p i p fdjtoars, toeSplb baS Dper balb pEer, balb bunfler erfdjeint. äöemt 
ber «J)aguatunbi im 3uffanbe boEffer «Jtup ffclj befinbet, liegen bie Haate glatt auf, unb bann 
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treten natütlictj bit fctjtoatsen © p i p n m e p prbor, baS SeE toirb atfo bunfter; erregt er fictj aber, 
fo fttäubt ffdj fein SeE, unb bamit toitb nun auclj bie lictjtere Vhttset beS HaareS fiepbar, bie 
©efammtfärbung atfo lidjter. «Pfoten unb Sippen faEen mep- inS ©raulicp; bie ©cpurren fepn 
Braun auS. ViStoeilen finb bie Haare fdjtoars ober gelblictj geringelt unb ipe © p i p n grau. D a S 
SGßeibdjen unterfdjeibet ffdj bon bem «JJtänndjen regelmäßig burdj ettoaS lictjtere Sätbung. Die 
©töße beS 3)aguaranbi ift biet getinger als bie beS KuguarS; benn bie Sänge beS SeibeS beträgt 
pdjffenS 55, bie Sänge beS ©ctjtoanseS nur 32, bie H ö p a m SBiberrift 34 Gentim. 

Der 5)aguarunbi betoopt ©übamerifa bon «paragatj an nöibfidj bis «Panama. J n 
«ßatagab, too ip«Jtengger trefflictj beobactjtete, puff er in benSöälbem; bodj Hebt et* ben © a u m 
berfelben, bidjteS ©eftiäudj unb Herten m e p als ben eigentlidjen tiefeten SGalb. Auf offenem 
Selbe trifft m a n i p nie. Gr p t ein beftimmteS Sager unb bringt in i p bie «JJtittagSffunben 
getoöplictj fdjtafenb su. «Jtamentlictj motgenS unb abenbS, bodj auclj nictjt feiten bei Dage, gep 
et auf «Jtaub auS; bei fep ftüimifcpm SCßettet abet betläßt ei feinen ©djlupftoinfef nictjt unb 
mattet liebet, bis bie ©elegenpit günftiger getoorben ift. ©eine Hauptttapung beftep auS 
Vögeln fotoie auS Keinen unb jungen ©äugetpeten, auS «JJtäufen, AgutiS, Kanincpn, Öielleidjt 
fogar Kälöcpn bon ben in ©übamerifa febenben Keinen, faum bie ©röße unfereS «JtepS erreicpnben 
Hirfdjen. Doct) erfftp A s a r a audj, baß et auf gtößete Dpete fictj ftürje, nadj Att beS SudjfeS 
in beten Hälfe feftbeiße unb bon bem geängftigten Opfet nictjt abfdjütteln taffe, fonbern p n g e n 
bleibe, bis biefeS berenbet fei. Vei toeitem bett gtößten Dpil feinet «Jtapung p H et ffclj auS ben 
©epften bet «JJtenfdjen unb näptt fidj beSplb fep pufig ben SBopungen. «Jtengget beobactjtete 
nidjt nur feine «Jtaubsüge, fonbein gab i p fogar ©elegenpit, Jagben bor feinen Augen auSsu-
füpen. J n bet «Jtäp einet Vtomelienpde, in toeldjer ein «J)aguaranbi ffclj auftjielt, banb unfer 
Sorfcpr eine Heune an einer langen ©djnur feft unb fteEte fictj fobann auf bie Sauer. «Jtadj 
einiget* 3eit fttedte bet «Jtäubet balb pet, balb bott ben Kopf atoifdjen ben Vromelien prbor unb 
fatj ffdj borffdjtig um. Hierauf fudjte et unbemetft bei Henne fictj su näprn, budte babei ben 
Körper gans auf bie Gibe unb fcrjlidj fo botffdjtig, baß faum bie ©raSptme fiel) betoegten. AIS 
er feinem ©djladjtopfer bis auf fedjS ober adjt S u ß ffdj genäptt ptte, 30g et ben Körper su
fammen unb madjte einen ©prang nadj bei* Henne, padte fie fofott mit ben 3 ä p e n beim Kopfe 
obet am Hälfe unb betfudjte, fie nadj ber Sr)tät 3U tragen. Hüperarten fcljeinen überpupt su 
feinem SieblingStoitbe su gepren, unb er foE biefelben, toie genannter Sorfcpt betffcptt, audj bon 
ben Väumen prabplen, toäpenb ffe fdjlafen. «JtiemalS aber tobtet er m e p als ein D p e r auf 
einmal. «JJtacljt er nur Heine Veute, toeldje i p nictjt boEfommen fättigt, fo fietjt et sum stoeiten 
«JJtate auf «Jtaub auS unb plt ffclj toieber ein ©tüd, bis er* feinen Hunger geflutt p t . 

©etoöplictj lebt bei «J)aguaiunbi paattoeife in einem befftmmten ©ebiete unb unternimmt bon 
p r auS turse ©tretfereien. «Jtidjt feften tpitt er feinen Jagbgranb audj mit anbeten «Paaren, 
toaS fonft nidjt bie A d bet VHlbfapn ift: «JtenggetS Hunbe jagten einmal fedjS ertoadjfene 
9)aguaranbiS auS einet einsigen ̂ >tdt prauS. 3ut 3eit bet Vegattung, toeldje in bie «JJtonate 
«Jtobembet unb December fäEt, fommen natürlictj mepere «JJtänndjen sufammen; m a n p r t fie bann 
in bem Vrometiengeftrüppe fid) p m m b a l g e n unb babei fauetjen unb freifdjen. Gttoa neun bis 
jep Söodjen nadj ber Vegattung toirft baS Sßeibdjen stoei bis btei Junge auf ein Saget im 
bidjteffen ©efftäuetje, in einem mit ©efttüppe übettoadjfenen ©taben obet in einem p p e n V a u m -
flamme. «JtiemalS entfernt ffdj bie «JJtuttet* toeit bon ipen Jungen, ©ie betfotgt biefelben, fotoie 
fie gtößet toetben, mit Vögeln unb Keinen «Jtagetpeten, bis fie bie pffnungSboEen ©ptößlinge 
felbft sum Sänge anleiten unb beSplb mit ffclj pnauS auf bie Jagb n e p e n fann. Vei pran= 
fommenber ©efap* aber überläßt fie ipe Kinbet feig bem Seinbe, unb niemals toagt fie, biefelben 
gegen «JJtenfdjen obet Hunbe 3U bettpibigen. Der «Jjaguarunbi greift überpupt ben «JJtenfdjen 
nidjt an, uub feine Jagb iff beSplb gefaploS. «JJtan fdjießt i p enttoeber auf bem Anffanbe ober 
fängt i p in SaEen ober jagt i p mit Hunben, benen er nur'im äußetffen «JtottjfaEe ffclj toiberfettt. 

25* 
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©etoötjnlictj fudjt et* feinen Verfolgern stoifdjen ben ffadjeligen Vromelien su entfcljlüpfen; fommen 
fie aber su n a p , fo bäumt er ober fpringt felbft inS Vkffet* unb fudjt fdjtoimmenb ffdj su retten. 

«Jtengger p t mepere jung aufgesogene- «JpguaranbiS in ©efangenfcpft geplten. ©ie 
toutben fo s a p toie bte fanftefte HauSfap; ipe «JtauÖfucp toat aber bodj su groß, als baß 
unfer ©etoäpSmann ipen ptte geftatten fönnen, frei im Haufe umprsutaufen. DeSplb pelt 
er fie in einem Käfige ober an einem ©eile angeöunben, toeldjeS ffe niemals su setbetßen b.etfudjten. 
©ie ließen ffclj gern ftreicpln, fpielten mit ber Hanb, toeldje m a n ipen bartjielt, unb äußerten 
burclj i p Gntgegenfommen ober burclj ©prunge ipe Steube, toenn m a n ipen ffclj näptte, geigten 
jeboctj füt* «Jtiemanben inSbefonbete toebei Anpngltdjfeit noctj VHbertoiEen. ©obalb m a n fie audj 
nur einen Augenblid frei ließ, fprangen fie auf baS Seberbietj im Hofe loS unb fingen eine Henne ober 
eine Gute toeg. ©etbft angebunben fudjten fie ©eflügel su erpfctjen, toenn folcps in ipe «Jtäp 
fam, unb berftedten ffdj borpr liftig su biefem 3toede. Keine 3üdjtigung fonnte ipen ipe «Jtaub-
fudjt benepen, nidjt einmal fie betoegen, einen fdjon gemactjten «Jtaub fapen su laffen. «Jtengger 
p b «J)aguarunbiS, toelctje ein Kücljtetn im «JJtaule ptten, beim HatSbanbe auf unb fctjleuberte fie 
mep*ere «JJtale in bet Suft p t u m , o p e baß fie ipen «Jtaub auS ben 3 ä p e n ließen! Gnttiß man 
ipen benfelben mit ©etoalt, fo biffen fie toütpnb u m ffclj unb fptangen nadj bet Hanb, toeldje ipen 
ben Staß abgenommen ptte. D e m Sleifclje gaben bie ©efangenen bot bem Vlute ben Voisug, 
unb Spftansenfoft fraßen fie bloß, toenn ber toütpnbfte Hunget basu fie stoang. SBarf m a n ipen 
ein ©tüd Sleifdj bor, fo fudjten fie baSfelbe su berffeden, e p fie eS fraßen, ©ie lauen toie unfete 
HauSfap, plten babei ipe ©petfe aber mit ben Votbetptanfen feft. Sßenn fie gefättigt finb, 
beledett ffe ipe D a p n unb legen ffclj fdjlafett. Jff eS fall, fo roEett fie fictj sufammen unb 
fctjtagen ben ©djtoans über «Jhtmpf unb Kopf surüd, ift eS aber toarm, fo ftreden fie aEe bier 
Veine unb ben ©djtoans gerabe bon ffclj. Söenn m a n .ipen motgenS nidjtS su fteffen gibt, bleiben 
ffe faft ben gansen Dag toactj unb gepn unaufpttidj a m ©ittet ipeS KäfigS auf unb nieber; 
toerben ffe pngegen a m «JJtorgen gut gefüttert, fo fdjtafen ffe ben «JJtittag unb ben größten Dpit 
ber «Jtadjt über. 

3toei «J)aguatunbiS, toelctje m a n in ein unb benfelben Käfig einfpettt, leben in größter Gin-
ttacrjt mit einanber. ©ie beleden ffclj gegenfeitig, fpielen sufammen unb legen fictj getoöplidj 
neben einanber fdjtafen. «Jtur beim Steffen fep eS sutoeilen einige ©djläge mit ben D a p n ab. 
UebtigenS fennt m a n bis jep nodj fein Veifpiet, baß fie in bet ©efangenfdjaft fidj fortgepflanzt 
ptten, unb audj.«JtenggerS V e m ü p n g e n , bieS su betoerfffeEigen, blieben bergeblidj. 

Saft aEe fübametifanifdjen Kaptt finb fdjlanf gebaute Dpere; bie Gtjra (Puma Eyra, 
Felis Eyra), Gato vermelho ber Vtafflianet, abet* ift fo lang gefttedt, baß fie gteidjfam als 
Vinbeglieb stoifcpn K a p n unb «JJtatbera erfetjeint. Die Salbung ipeS toeietjen HaareS ift ein 
gleidjmäßigeS Sicpgelblidjrott); nur auf ber Oberlippe beffnbet fidj auf jeber ©eite ein gelblidj= 
toeißer Sieden, ba, too bie bem Sieden gleicljgefärbten © c p u u p a i e ftepn. Die Körperlänge 
beS DpereS beträgt 53, bie beS ©ctjtoanseS ungefäp* 32 Gentim. D a S Vaterlanb ttjeitt ffe mit 
bem «Jj)aguarimbi. 

Die Gtjta bettjätigt i p bielbeifptedjenbeS Aeußere nidjt. «JJtan mödjte glauben, baß ffe aEe 
Gigenfdjaften ber K a p n u n b «JJtatber in fictj beteinige; ffe ift jebodj audj nidjt getoanbtet al§ ber 
«ijaguamnbi, unb nur ip* uneifättlicpt Vlutbuiff, ipe ©taufamfeit fteEen fie, bom «Jtaubttjiet-
ftanbpunfte betiactjtet, übet jenen unb betoeifen, baß bie «JJtatbetäplidjfeit nodj anbetweitig 
begrünbet ift. Auclj bie Gp*a lebt paattoeife in einem beftimmten ©ebiete unb p t fo siemlidj 
baSfelbe Vettagen toie bet «J)aguatunbi. A s a r a , ip* Gntbedet, berffdjert, baß feine anbete Kai*e 
biefeS Heine «Jtaubtpet tjinfictjtlictj bei* ©djneEigfeit übeitteffen fönne, mit toetcljer e§ einet 
einmal gefaßten Veute ben ©atauS su madjen toiffe. «Jtengget pelt G p a S in bet* ©efangenfcpft, 
o p e fie eigenttictj sätjmen su fönnen. ©ie toaten noctj fo Hein, baß fie faum auf ben Veinen 
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ffdj ptten fönnten, unb griffen bodj bereits ©eftügel an, obtooP eS ipen an Kraft fepte, 
baSfel&e su übertoältigen; ja, einer ber Keinen «Jtaubmöibei toutbe bom H a u S p p e burd) einen 
©porenfdjlag in benHatS gelobtet. Der anbete mußte toegen feiner unbesäpbatenÜtaubfudjt immer 
eingefpeirt toerben, unb als et einmal frei fam, toürgte et o p e Vei3ug mep*eie junge Gnten ab. 
Diefe «Jtaubfuctjt abgetedjnet, toat baS Dljiet fep j a p , fpielte in feinet Jugenb mit K a p n unb 
Hunben, mit «pometansen unb «papiet unb toat befonberS einem Affen sugetpn, toatjrfctjeinlictj, 
toeil biefet eS bon ben läftigen S'löpn befteite. «JJtit sunepenbem Attet toutbe bie Gpta unfteunb-
lidjet gegen anbete Dpete, blieb abet 3uttaulictj unb fanft gegen «JJtenfdjen, falls lepere ffe nidjt 
bei bem Steffen fförten. UebrigenS madjte fie feinen Unterfctjieb stoifdjen ipen «Bädern unb fremben 
«pcrfoneu, geigte auclj toebet ©ebädjtniS füt empfangene SBoptpteit, noctj füt erlittene Veleibigungen. 

6l)ra (Felis Eyral. i/8 nntürl. ©r'öjje. 

Vor toenigen J a p e n famen stoei biefer fdjönen K a p n lebenb nadj Sonbon. V o n ipen n a p 
J. äöolf bie Abbilbung, toelctje toir per benup pben. 

Gine anbere ©ruppe ber Kapn, toetcljer man ebenfaES ben «Jtang einer ©ippe ober Unter-
fibbe sugefproctjen p t , bertritt ber Diger, eins ber boEfommenften ©lieber ber gefammten 
Samilie. Der Diger ift eine edjte K a p o p e «JJtäpe, mit ettoaS ftarfem Vadenbart uub mit Cuer-
ftreifen auf feinem bunten SeEe. Aber er ift bie fuictjtöarfte aEer K a p n , ein «Jtäuber, toeldjem 
felbft ber «JJtenfdj biSpr nodj madjtloS gegenüberffep. Kein «Jtaubfäugettjier fann mit toappft 
berfüperifcpr ©djönpit fo biet Surdjtbarfeit berbinben, feines bie alte Säbel bon ber jungen 
nafetoeifen «JJtauS, toelctje in ber K a p ein fdjöneS unb HebenStoürbigeS SCßefen betounbert, beffer 
beffätigen. SöoEte m a n feine ©efäptidjfeit als «JJtaßffab feiner Vebeutung anlegen, fo müßte m a n 
iljn unbebingt als baS erfte aEer ©äugetpere etftäien; benn er p t , biSpr toenigftenS, bemHerrfdjet 
ber Grbe nodj in einer Söeife gegenübergeftanben toie fein anbereS ©efctjöpf. Anftatt berttieben 
unb surüdgetootfen toorben 3U fein buidj ben Anbau beS VobenS unb ben toeiter unb toeiter bor= 
biingcnben «JJtenfctjen, ift et getabe petbutdj mep- su biefem pngesogen tootben unb p t ffeEen-
toeife i p betfdjeudjt. Gt 3iep fidj nidjt fo toie ber Sötoe auS öebölferten ©egenben sutüd, 
ber ©efap, toeldje i p Vetnidjtung brop, flüglidj auStoeidjenb, fonbem gep ip* bieiff obet liftig 
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entgegen unb ftettt ffclj mutpg bem «JJtenfdjen als Seinb gegenüber, aber als pimüepr, unber* 
muttjet prbeifdjleidjenber unb beSplb u m fo gefäplicljerer Seinb. «JJtan p t feine «JJtorblitff 
unb feinen Vtutburff Oietfadj übertrieben ober toenigftenS mit fep greEen Sarben gefdjitbert; mit 
bürfen unS jebodj perüber nidjt tounbern: benn für biejenigen, toeldje itjn fctjilbern fönnten, ift 
er aEerbingS ber Jnbegriff aEer ©raufamfeit. «Jtodj putigen DageS betoopen Jnbien eine furctjt» 
erregenbe A n s a P bon Digern, unb nodj gegentoärtig muffen bort taufenbe bon «JJtenfdjen auf
geboten toerben, u m eine ©egenb, toelctje fonft ber Veröbung anpimfaEen toürbe, seittoeitig bon 
biefer fdjtimmffen aEer Sanbplagen su befielen. 

Königstiger (Tigris regalis). i/ia nctüM. ©vötje. 

Det Königstiger (Tigris regalis, Felis tigris) ift eine pttlicp, tounberfdjöu 
geseidjnete unb gefärbte K a p . H ö p r , fctjlanfer unb leidjtet gebaut als ber Sötoe, ftetjt ber Diger 
bod) feineStoegS pnter biefem sutüd. ©eine ©efammtlänge bon bei ©djnause bis 3m* ©djtoansfftttse 
beträgt 2,25 bis 2,6 «JJteter; eS finb aber einselne fep alte «JJtänndjen erlegt tootben, bei benen bie 
in betfetben «JJßeife gemeffene Sänge 2,9 «JJteter ergeben p t . Die getoöplicp Körperlänge beträgt 
1,6 «JJteter, bie Sänge beS ©ctjtoanseS. 80 Gentim., bie H ö p a m VHberriffe ungefäp ebenfobiet. Der 
Seib ift ettoaS mep* betfängett unb geftredt, ber Kopf runber als ber beS Sötoen, ber ©djtoanj 
lang nnb quaftenloS, bie V e p a r a n g fürs unb gfatt unb nur an ben SSangen bartmäßig berläugert., 
D a S Söeibcpn ift Heiner unb fein Vadenbart fdjtoäcpr. AEe Diger, toeldje in nötblidjer gelegenett 
Säubern toopen, tragen ein biel bicpereS unb tängeteS Haatfleib afS biejenigen, bereu Heimat 
bie pißen Dieflänber JnbienS finb. Die 3eicpung seigt bie fdjönfte Anorbnung bon Sarben unb 
einen lebpften ©egenfafe stoifdjen berpEen, roffgelben ©tunbfarbe unb ben bunfefen ©treifen, 
toelctje übet fie pntoerlaufen. SG&ie bei alten K a p n ift bie ©mubfäröung auf bem «Jtüden bunfler, 
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an ben ©eiten lidjter unb auf ber Unterfeite, ben Jnnenfeiten ber ©liebmaßen, bem Hiutetförper, 
ben Sippen unb bem Untertpile ber «Bangen toeiß. V o m «Jtüden auS siepn ffdj toeit auSeinanber-
ftepnbe, unregelmäßige, fdjtoarse Queiftteifett in fcpefer «Jtidjttmg ettoaS bon b o m nad) pnten, 
tplS nadj ber Vruft, tpitS nadj bem V a u c p prab. Ginige biefer ©treifen tpiten ffclj, ber größere 
Dpil abet ift einfactj unb bann bunfter. Der ©djtoans ift lidjter als ber Obetfötper, aber eben
faES buretj bunfle «Junge geseiepet. Die ©cpurren tjaben toeiße Särbung. D a S große runb-
fternige Auge fiep gelblidjbtaun auS. Die Jungen finb genau fo geseiepet toie bie Alten, nur 
p t ipe ©ranbfärbung einen ettoaS pEeren Don. 

Audj bei bem Diger fommen berfdjiebene Abänberungen in ber Särbung bor: bie ©runbfarbe 
ift bunfler ober lidjter unb in feltenen SäEen fogar toeiß mit nebeligen ©eitenftreifen. Gine 
ffänbige, b. t). regelmäßig in berfelben äöeife geffattete unb geseiepete Abart, möglieprtoeife 
beftimmt berfdjiebene Art, betoopt Jaba unb ©umatra. Der Jabatiger, toie biefe Art ober 
Abatt bon Dpeigättttem unb Hänblem genannt toitb, ift ftetS fleinet, aber berpltniSmaßig 
ftäftiget als bet Diget beS SeftlanbeS unb unterfdjeibet fidj außerbem, auclj bem blöberen Auge 
unbetfennbat, buidj bit fctjmäleten, bunfleten, bidjtei ftepnben ©tteifen. 

«JJtan foEte meinen, bafi tin fo pradjtboE geseicpeteS Dper fdjon bon toeitem aEen ©efctjöpfen, 
benen eS nadjfttebt, auf faEen müßte. AEein bem ift nidjt fo. Jdj p b e fdjon oben barauf p n -
getoiefen, toie bie ©efammtfärbung aEer Dpere unb bie ber K a p n inSbefonbere auf baS innigfte 
mit ipem AufentpttSorte übereinftimmt, unb btaudje beSplb pet bloß an bie Dfcpngeln obet 
«Jtoptoälber, an bie ©taSbididjte unb bie fatbenteietjen ©ebüfetje, in benen ber Diger pupifäcpidj 
feine Vtopung auffctjlägt, su erinnern, u m eine foletje «JJteinung 3U toibertegen. ©elbft geübten 
Jägern gefctjietjt eS nictjt fetten, baß fie einen Diger, toetcljer n a p bor ipen liegt, boEftänbig überfepn. 

Der VerbreitungSfreiS beS DigerS ift fep auSgebept; benn er befepänft ffclj feineStoegS, toie 
man getoöplidj annimmt, bloß auf bie pißen Sauber AffenS, 3umat Oftinbien, fonbern siep ffclj 
über eine ©trede beS getoaltigen GrbtpilS pntoeg, toeldje unfer Guropa an AuSbepung bei 
toeitem übertrifft. V o m 8.' ©rabe fübltcpr Vreite an bis sum 53. ©rabe nörblidjer Vreite fommt 
bet Diget überaE bor. ©eine nörbtiep VerbreitungSgrense gep über eine Vreite pnauS, unter 
toetcljer Verlin liegt, toobei 3U bebenfen, baß (Sibirien ein gans anbereS unb berpftniSmäßig 
fättereS Ktima beffp als unfer Guropa. Als bie toefttidjen ©rensen beS Verbreitungsgebietes 
unfeteS «JtaubtpeteS ift bei ©übtanb beS toefttidjen KaufafttS ansufepn; bie öftlictje bilbet baS 
große Vkttmeei bis sum unteren A m u r , bie füblictje Jaba unb ©umatra unb bie nötbtidje baS 
füblicp ©ibitien obet ettoa bet Vaifaffee unb feine Vteite. Oftinbien unb stoar ebenfo toop 
Voibet- als Hiuterinbien barf als feine beborsugte Herberge angefepn toetben; bon pet beibteitet 
fidj ber Diger über Dibet, «perffen, bie gan3e ©teppe stoifdjen Jnbien, G p n a unb ©ibirien bis sum 
Ararat im VJeffen bon Armenien, ©ein VerbreitungSfteiS eifttedt ffclj toeit übet baS im ©üben 
bon Kabul liegenbe ©olimangebitge, ebenfo über bie toalbreidje unb bergige «ßtobins «JJtasanbetan 
am ©übianbe beS KaSpifcljen «JJteeteS, reidjt bon per u m bie ©übfpip beS Aralfee'S füblictj bis in 
bie Vudjarei, bon bort gegen «Jtorboften an ben ©aifangfee in bie ©ongatet, nactj Offen p n aber 
bom Vaifaffee buretj bie «JJtanbfcprei bis in bie Amurlänbet*. J n G p n a finbet ffdj ber Diger faft 
übeiaE, unb nur in bem p p r e n «JJtongolenlanbe ober ben toalblofen unb Dürftigen Gbenen bon 
Afganiffan ift er nidjt 3U treffen. Audj auf ben Jnfeln beS inbifdjen ArdjipetS, mit A u S n a p e 
bon Jaba unb ©umatra, fdjeint er su fepen. Ginseine betlaufene obet betfptengte Diger gepn 
jebodj toeit übet ipe ©tense pnauS: m a n p t fotdje auf bet äöeftfüffe beS KaSpifcljen «JJteereS, in 
ben fttgififetjen ©teppen stoifdjen ben Slüffen Jrtifdj unb Jfdjim im Altai, ja felbft bei Jrfup an 
ber Sena gefunben. J n ben bon «Jtabbe burdjreiften Dpilen ©üboftfibirienS fommt baS überaus 
gefütctjtetc «Jtaubtpei faft aEcrorten ftänbig unb pet unb ba fo pufig bot, ba% man feine Säpte 
öftet als «Jteljfpuien bemeift. «Jtabbe begegnete i p im Saufe bon adjtsep «JJtonaten bietsepmal, 
o p e feinet ©put jemals nactjgegangen 3U fein. 
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Gbenfo toop als in Dfcpngeln, t o p - unb gefttüppteicpn ©raStoälbem begegnet man 
bem Diger in großen, pctjftämmigen Vmlbungen bis su einet getoiffen H ö p über bem «JJteereS-
fpiegel. «Jtadj ben ptbenieidjen Alpentoeiben in ben Hodjgebiigen AffenS ffeigt er nidjt empor; 
u m fo öfter fommt er bidjt an bie Dörfer, ja felbft an ©labte pran. Die fdjilfbetoadjfenen 
Ufer ber Slüffe, bie unburdjbrittglicpn VambuSgebüfcp unb anbere Didungen finb feine 
SiebtingSpläp; aEen übrigen Oiten abet foE er ben ©djatten unter einem bufdjigen ©traudje, 
Kotintp genannt, botsiepn, toeit beffen Krone fo bidjt ift, baß fictj faum ein ©onnenftraljl 
Stoifdjen ben 3toeigen pnbutdjffepen fann. Die 3föeige finb nämlidj nictjt bloß fep* berflodjten, 
fonbein p n g e n auclj nactj aEen ©eilen übet unb faft bis sut Gtbe prab, bilben alfo eine bunfte unb 
äußerft fcptttge Saube, toeldje i p ebenfo gut bor bem Auge berbirgt, als fie i p K u p n g getoäpt. 
Diefe Siebpberei beS DigetS füt bie Kotintp ift fo befannt, baß bei Jagben bie Dteibet 
ftetS suetff i p Augenmeif auf jene Vüfctje tidjten. Hiet berbirgt er ffdj, u m su rupn, unb bon 
per auS fctjleictjt er an feine Veute pran, bis er fo n a p gefommen ift, baß er ffe mit toenigen 
© ä p n erreidjen fann. J n ben baumarmen ©teppen ©üboftffbirienS legt er fidj, laut «Jtabbe, 
im SBinfel boifpiingenbet Seifen sur DageSrup nieber ober fdjarrt stoifdjen ben «JciebgraSbüfdjen 
eittfactj ben ©djnee toeg, u m auf fo ungenügenb erfctjeinenbem Sager einen Dpit beS Dage§ 3U 
berbringen. Gr p t aEe ©itten unb ©etooppiten ber K a p n , aber fie ftepn bei ipt im gleidjen 
Verpltniffe su feiner ©röße. ©eine Vetoegungen finb anmutpg toie bie Heinetet K a p n unb 
babei ungemein rafetj, getoanbt unb attSbauetnb. Gl fctjleictjt unprbar bapn, berftep getoaltige 
© ä p su madjen, Keltert trat* feiner ©röße rafetj unb gefetjidt att V ä u m e n empor, fdjtoimmt über 
breite ©ttöme unb seigt babei immer betounberungStoürbige ©idjerpit in ber AuSfüpung 
jeber einseinen Vetoegung. «Jtadj «Jtabbe gep er puffget, als er trabt, ift im ©taube, über 
Vädje bon faft fünf Sab en ober a n n ä p m b neun «JJteter su fpringen unb beinap mit berfelben 
Kraft toie ein Hitfdj über breite, ftarf ffrömenbe ©etoäffer 3U fdjtoimmen. 

AIS auSfctjließlictjeS «Jtadjttper fantt m a n ben Diger nidjt öeseiepen. Gr ftreift toie bie meiften 
K a p n su jeber DageSseit u m p r , toenn er auetj ben ©tunben bor unb nadj ©onnenuntetgang ben 
Vorsug gibt. A n Dränfpläpn, ©atsleden, Sanbftraßen, SBalbpfaben unb bergleicpn legt et fidj 
auf bie Sauet, a m aEetliebffen in bem ©ebüfetje an ben Slußufetn, toeil per enttoeber bie Dtjiete 
Sur Dränfe fommen ober bie «JJtenfdjen prabffeigen, u m ipe fiommen Hebungen unb Söafdjungen 
Sit berridjten. V o n ben Vüßern, toeldje seittoeilig an ben piligen ©trömen leben, toerben biete 
burdj bie Diger gelobtet. J n ©üboftfibirien befudjt er, laut 9tabbe, toäljienb beS ©ommeiS aE-
uäctjtlidj bie ©teEen, auf benen ©als auStoittert, toeit ei ebenfo gut toie bie eingeboienen 28ilb= 
fcljüpn toeiß, baß perpr Hitfdje su fommen pflegen, u m 3U füllen, trifft bann auct) mandjmal 
mit Jägern sufammen, toeldje ben gleidjen 3toed toie et betfolgen. «JJtit A u S n a p e bei ftäifffen 
©äugetpere, als ba finb Glefant, «JtaSpin, «Bilbbüffel unb bielleicljt anbere «Jtaubttjiete, ift 
fein «JJtttglieb feinet Klaffe bot ipt ffdjer: er überfäEt bie größten unb begnügt ffclj mit ben 
Keinffcn. «Abgefepn bon aEen HauStperen, jagt et mit Vorliebe auf äßilbfdjtoeine, «-pirfetje unb 
Antilopen; toirb i p jebodj in ben nörblidjen Dpilen feines Verbreitungsgebietes toäpenb beS 
SöinterS bte «Jtapung fnapp, fo betfepäp et* nidjt einmal «JJtäufe: «Jtabbe p t toiebeiplt bie 
unberfennbaren Anseieljen foldjer untoürbigen Jagben gefunben. Auf Jaba, too bie VHlbfdjtoeine 
gerabesu sur Sanbplage toerben, madjt er fictj als Vertilger berfelben berbient, pbt abet freilidj 
burclj «Jtäubereien an «Pferben, Hunben unb anberen HauStperen foldjen «Jtupn reidjlidj toieber 
auf. Söatjrfctjeinlictj bebrop et auclj giößere Vögel, möglidjettoeife felbft Kriectjtljiere; jebenfaHS 
fennen i p bie «Pfauen, toeldje biefelben Dididjte betonpen toie er, als gefäplicpn «Jtäuber. 
„Vktttt ber «Pfau fcljieit, ift bet* Diget* nictjt toeit", fagten bie Deutfdjen auf Jaba, u m biefe Anffdjt 
auSsubiüden. „Der «Pfau", meinen bie Jabanen, „berfünbet ben Vetoopern ber VMIbniS bit 
©tunbe, 311 toeldjer ber Diger feine ©djlupftoinfel betläßt." «Jtidjt mit Untedjt nimmt man an, 
ba^ «Pfauen unb Diger ftetS sufammen borfommen unb feiner o p e btn anbeten lebt. „Obgleidj 
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idj ben ©runb babon nidjt ansugeben bermag", bemerft J u n g p p , „ p b e idj bodj biefe Ve
puptung ber Jabanen überaE beftätigt gefunben. ©ogar too auSnapStoeife ber Diger nodj in 
H ö p n bon 2500 «JJtetet übet bem «JJteete auftritt, toie im Ajanggebirge, toitb auclj bei «Pfau an
getroffen." Der genannte «Jteifenbe ffeEt bie Stage, ob Öielleidjt baS bon ben «JJtaPseiten beS 
ItgerS übrigbteibenbe AaS, toeldjeS reidjlicp Gnttoidetung bon «JJtaben bebingt, für bie «Pfauen 
ettoaS bertodenbeS p b e n fönne; ictj mödjte bie Anficljt auSfprectjen, baß einsig unb aEein bie für 
beibe Dtjiete in gleidjer «Zöeife napungberfpredjenbett Dididjte bie Utfacfje ip*eS gemeinfamen 
VotfommenS bilben. D a S ©ctjteien bet «Pfauen beim Anblide eines DigeiS etftätt ffclj bon felbft. 
©ie fennen ben leperen unb toiffen öielleidjt auS Grfapung, toaS eS für aEe toalbbetoopenben 
Dtjiete su bebeuten p t , toenn et umptsutoanbeln beginnt, ©etabe beSplb toetben ffe oft 
Sum Vettätpt beS ftiE batjinfdjleidjenben «JtaubtpeteS, inbem ffe enttoebet* getäufdjboE auf
fliegen unb ©Sctjutt bot i p fudjen obet, toentt ffe beteitS gebäumt pben, ipe toeittönenbe ©timme 
auSffoßen, ben übtigen ©efdjöpfen gteidjfam sut SBatnung. Audj bie Affen beileiben i p oft 
feine Jagb. 

Det Diget belauett unb befdjteidjt fcljlangenattig feine Veute, ftürjt bann pfeitfdjneE mit 
toenigen © ä p n auf biefelbe loS unb p u t bie KraEen mit foldjer Ktaft in ben «Jtaden ein, baß 
felbft ein ffatfeS Dpet fofott su Voben ftürjt. Die Vmnben, toetctje er fdjlägt, finb immer außer
orbentlidj gefäplidj; benn nidjt bloß bie «Jtägel, fonbern auclj bie 3 e p n bringen bei bem toudjtigen 
©djlage ein. J o p f o n p t foletje Söunben gefepn, toeldje 13 Gentim. tief toaren. ©elbft 
toenn bie Vertounbung eine berpltniSmaßig leidjte ift, gep baS Opfer getoöplidj su ©runbe, 
toeit befannttidj geriffene äßunben ungteictj gefapboEer als burclj ein fcprffcpeibigeS Söerfseug 
Ijerborgebradjte finb. Kapitän «Bitliamfon, ein Offfsier, toeldjer stoansig J a p e in Vengalen 
gelebt unb außergetoöplidje Grfapungen gefammelt p t , berffcpit, baß er niemals einen bon 
bem £iger Veitounbeten p b e ftetben fepn, o p e baß biefer borpr bon ©tattftämpfen befaEen 
toorben fei, unb fügt bem pnsu, baß auct) bie leidjteften Vettounbungett, toetctje gepilt toetben, 
bei bet getingffen Veianlaffung toieber auffpiingen. © o leidjte Vhtnben fommen aber nur äußerft 
feiten bor; benn getoöplidj finb bie ©djlage, toeldje baS «Jtauötper ertpilt, töbttidj. 

Gin Diger, toeldjer bei bem «JJtatfdje eines «JtegimentS ein Kamel angriff, bracl) biefem mit 
einem ©djlage ben ©cfjenfef; ein anbetet foE fogat einen Glefanten umgetootfen pben. «Pfetbe, 
9Unbet unb Hitfdje toagen gar feinen VHbetffanb, fonbern eigeben ffdj, toie ber «JJtenfclj, fctjred= 
erfüllt in baS Unbermeiblictje. «Pferbe, toeldje ben Diger fepn ober fonfttoie toapnepten, sittern 
unb beben a m gansen Seibe unb finb toie geläptt. Vloß bie mutpgen männtietjen Vüffel gepn 
auf ben Diger loS, toiffen i p auclj mit ipen tüctjtigen Hörnern erfolgreidj su begegnen. D e S p l b 
betradjtcn ffdj bie inbifetjen Viepitten, toeldje auf Vüffeln reiten, für gefidjert, toäpenb aEe 
übrigen 3teitet bieS nictjt finb. ©lade Vüffel toerben berpltniSmaßig leidjt mit bet getoaltigen 
Ka|e fertig. „ J m J a p e 1841", fcpeiBt mir Haßfatl, „toutbe in VanbongS Umgegenb ein 
liget gefangen unb gelobtet, toeldjer biele «Jiäubereien berübt ptte. «JJtan toußte, baß er audj 
einen Vüffel angegriffen ptte, inbem er ipr, toie getoöplidj ben Hörnern auStoeidjenb, auf ben 
3tüden gefprungen toar, u m i p fo baS ©efictjt su setreißen, i p su blenben unb feiner leidjter 
Herr su toerben. Der Vüffel aber rannte gefenften HaupteS mit feiner Vürbe fo getoaltig gegen 
einen V a u m an, ba^ ber Diger betäubt loSlaffen mußte unb su Voben ffürste. AlSbalb fing i p 
bet ntttttjige äßiebertäuer mit ben Höinetn auf unb fdjleuberte i p , e p er sut Vefinnung fommen 
fonnte, toiebetplt in bie Suft, berfepe ipt audj jebeSmal einige ©töße unb Bradjte ipt unter 
anberen eine toenigftenS 8 Gentim. lange unb 3 Gentim. tiefe Vhtnbe a m Kopfe bei. Drob biefer 
fdjmäptcpn «Jtiebertage ptte ffclj baS «Jtaubtper, als eS einige äöodjen fpäter gefangen toürbe, 
gut erptt unb fatj fep* fiäftig aus." «Jtadj Angabe ber Virar-Dungufen foEen auclj Diger unb 
Vär sutoeilen in ©treit geratpn, unb eS foE bann ber Diger, trofe feiner größeren Vepnbigfeit 
unb Heftigfeit beim Angriffe, ben Kürseren siepn. 
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Der Diget ift nidjt Bloß bteiff, fonbein getabesu ftedj. «JJtandje Gngpäffe butclj toalbreidje 
©djludjten finb Berüctjttgt toegen feiner «Jtaubtpten: S o r B e S berfidjert, baß o p e bie große 
Surdjt beS DpereS bor bem Seuer faum per unb ba eine VeiBinbung im Sanbe möglidj fein fönne. 
«JJtan reift in Jnbien, ber H i p toegen, getoöptictj beS «JtacpS, unb bieS erflärt eS, baß ber Diger 
einen feiner füpen Angriffe nidjt nur toagt, fonbern audj erfolgreich auSfüpt, uttgeadjtet ber 
«JJtenfdjenmenge, toeldje einen «Jteifetrupp bilbet, unb trat* ber Sadelträger unb Drommelfdjläger, 
toeldje baS «Jtauötper burclj Seuer unb ©eräufdj su fdjreden fudjen. «Jttctjt einmal bie Drappen 
finb geffeprt: S o r b e S erlebte eS, baß in einer einsigen «Jtadjt brei gut betoaffnete ©cplbtoacpit 
bon Digem gefreffett tourben. «Jtadjsügler ber Heere faEen ipen oft sur Veute. AuS Dörfern plt 
fictj ber Diger sutoeilen a m p E e n lidjten Dage einen «JJtenfdjen toeg unb p t eS perburetj in einigen 
©egenben toiiflidj b a p n gebradjt, baß bie Vetooper ganset Döifet auSgetoanbett finb obet anbete 
bloß burd) beftänbig btennenbe Seuet unb p p Dotnenpden ffdj su fdjüpn betmögen. AuS einet 
-einsigen Ottfdjaft p b e n bie Diget, tote V u ctj a n a n beiidjtet, binnen stoei J a p e n aepsig Gin
tooper toeggefdjleppt unb aufgefreffen. J n anberen «Jtieberlaffungen ptten ffe nodj ärger auf
geräumt, bie'Uebriggebliebenen toaren auSgetoanbert unb ptten üjreSSoppläp ben «Jtaubttjieren 
übertaffen, toelctje jep i p Saget bort auffcljlugen. Die Angriffe beS DigerS gefcppn fo fdjneE unb 
fo plöpidj, baß an ein AuStoeicpn faum.su beuten ift; bie Uebrigbteibenben bemetfen i p 
getoöplidj eift in bem Augenblide, in toeldjem et feine unrettbai betloiene Veute beteitS gefaßt 
p t unb toegfcljleppt. D a n n ift baS «Jtadjfepn meift betgebliclj; benn toenn i p aud) per unb 
ba tin «JJtenfclj ober ein Dper toieber abgejagt toirb, finb bie SBunben, toeldje fie empfangen, 
berart, ba^ fie baran su ©tunbe gepn. «JJtan p t Veifpiele, baß Seute, toeldje bom «pfetbe tjeraB-
geriffen toorben toaren, felbft bon i p e m «Jtäuber ffdj befreiten, © o fprang ein Diger mit einem 
furdjtbaren © a p auf ben «Jtüden eines Glefanten, riß bort einen Gngtänber auS bem ©attelfütfjle, 
fdjleubette i p sui'Gibeptab unb entftotj mit i p . 3u>ar ptten aEe Vegteiter beS Unglüdtidjen 
ipe ©etoepe auf baS fliepnbe D p e t geitdjtet, toagten aber nidjt su fdjießen, toeil fie befütdjteten, 
anftatt beS «JtaubtpereS ip*en ©efäpten su treffen, unb mußten biefen feinem ©cpdfale über-
laffen. Unb bieS gefetjatj su beffen ©lud. Durctj ben p p n ©tut*s bom Glefanten unb ben 
entfepiepn ©cljteden befinnungSloS, ettoadjte er, als i p D o m e n baS ©efictjt blutig riffen. 
©eine gefäpticp Sage erfennenb, ptte er ©eiffeSgegentoart genug, eine in feinem ©ürtel ffedenbe 
«piftote prborsusiepn unb biefe auf ben Diger absufctjießen. Der ©djuß ging fetjl, unb fein 
«Jtäuber biß nur nodj pftiget su. Der mutpge «JJtann beilot jebodj nodj immet* feine Hoffuung 
nictjt, fonbein 30g eine stoeite «piftote unb fcpß biefe auf baS ©djulteiblatt beS «JtaubttjieteS ab. 
©lüdlicpitoetfe traf bie stoeite Kugel baS Het*s unb füpte ben augenblidlidjen Dob beS DigerS 
prbei. Die beiben ©djüffe ptten feine Steunbe itjm nacljgesogen, unb m a n fanb ben toaderen 
Kämpen p l b befinnungSloS auf feinem Seinbe liegenb. «JJtan fonnte i p balb bie beffe «Pflege 3U 
Dpil toerben laffen, unb fo fam er mit bem Seben babon. «Jtur ein l a p e S Vein ift i p sur 
Grinnetung an jenen getoagten unb stoeifelpften Kampf geblieben. 

AIS edjte K a p betfolgt bei Diget* eine beifepte Veute nidjt toeiter, fonbern fept nadj bem 
bergeblidjen ©prange in bie Dfcpngeln sutüd unb fudjt fictj einen neuen «ptat* sut Sauet au§. 
«JJtan fagt, baß bloß bie fcpeHfüßigen îrfetje unb bie aepfamen «Pfetbe obet VHlbefet sutoeilen 
©elegenpit finben, biefe Dptfacp su erproben. Dodj finb toirflictj einige SäEe befannt, baß audj 
«JJtenfctjen bor einem auf ffe anfpringenbett Diger unbeifept ffdj gerettet pben. 

Untet* Umftänben äietjt ffdj bei Diget* bot* bem «JJtenfctjen sutüd, o p e übetpupt einen Angriff 
SU madjen. Uebetfättigung unb bamit sufammettpngenbe Saulpit ober aber ©cljteden infolge 
plöpidjet Ueberrafdjung finb bie getoöplidjen Uifacpn eines foldjen OtüdsttgeS. Diget, toeldje 
sum elften «JJtale mit bem «JJtenfcptt sufammenfommen, n e p e n toapfcpiuttcfj immet «Jtetßau§; 
anbere laffen fictj, toie J u n g p p bepuptet, burclj lautes ©efdjrei auS bei* Saffuna, bringen: bie 
einen toie bie anbeten leinen jebodj fep balb in bem «JJtenfctjen ein leidjt 31t betoättigenbe§ «Bitb 
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fennen unb toetben bann fo gefäplidj, ba^ m a n begreift, toie eingeborene «JJtutter, toenn fie bon 
ligern fidj bebrop fepn, o p e auf Hülfe recpen su fönnen, ipe Kinber preisgeben, u m fictj 
felbft su retten. A m aEerfctjlimmffen finb jebenfaES bie Seute baran, toeldje nur bon bem Grtrage 
bet VJälber leben muffen, 3. V . bie Hitten ober bie ©ammler beS ©anbelplseS. Grffere muffen 
nidjt nur in beffänbiger ©orge u m ipe Hetben, fonbern auct) u m fiel) felbft fein, unb bon ipen 
berlied bei toeitem ber größte Dpil buretj Diger baS Seben. Aud) bie Vriefträger beffnben fiel) 
beftänbig in ©efap. S o r b e S beridjtet, ba% bk «Poftboten, toelctje nadjtS baS SeEeifen butetj bie 
SBälbet ttagen, o p e i p ©efeite bon Sausen- unb Sadetttägetn fotoie butetj ben Sätm bon ben 
Stommeln, toeldje beftänbig gerüpt toerben, nie fictjer feien, unb ungeadjtet biefer Vegleitung noctj 
oft genug to.eggeplt tourben. A n ben befdjtoerlicpn Uebergängen beS ©umeaftromeS in ©gerate 
tourben einmal bierjep Dage lang biefe Vriefttäger regelmäßig toeggefctjleppt, einmal fogar, anftatt 
ctneS «JJtenfdjen, baS SeEeifen. J n bem Gngpaffe Kutfum=©anbi lag eine Digetin auf bet Sauer 
unb ertoürgte mepere «JJtonate pnburcrj jeben Dag «JJtenfctjen, nutet benen toop ein D u p n b 
Vriefttäger toaren. DiefeS eine Dper ptte aEmäpictj faft aEe Vetbinbungen ber «präfib entf ctj aft 
mit ben obeten «Ptobinsen unteibtodjen, fo baß bie «Jtegierung fiel) berantaßt ffdj, einen bebeutenben 
$teiS auf feine Gtlegung su fepn. ©ie tpt eS abet betgebenS; benn «Jtiemanb tooEte ffclj att baS 
Unttjier tragen. 

Auf bet Jnfel ©ingapote ift nadj V e t t p l b © d j u m a n n bie A n s a P bet Diget fep gtoß, 
unb eS betgep faum eine Söodje, baß nidjt mepere Seute gelobtet toerben. VSatlace, toeldjer 
©ingapore in ben J a p e n 1854 bis 1862 toieberplt befudjte, fdjäßt bie Attsap bet Opfet ttodj 
toeit p p t . „GS gibt", fagt et, „in bet «Jtäp ber ©tabt ftetS einige Diger, unb fie tobten buretj-
fdjnütlid) tägtictj einen Gtjinefen, inSöefonbete bon jenen, toeldje im neugelidjteten Dfdjungel in ben 
p r angelegten ©ambirpflansungen atbeiten." J a g o r beftätigt SBatlace'S Angaben in jeber Ve= 
Stepng, fdjlägt audj bie A n s a P ber Gpnefen, toeldje aEjäplidj bon Digein getaubt toetben, 
ungefäp ebenfo p d j an, gegen bietpnbett nämlidj. „Söenn ber Kuli", fagt er, „faft nadt im 
bidjten ©ebüfdje p d t , u m bie Vtätter su pftüden, befdjleidjt i p ber Diger bon pnten unb 
tobtet i p getoöplidj burclj einen Viß in ben «Jtadert. Siubert bie Kamerabett ben Seicpam, 
fo berfdjarren fie i p fo fdjneE als möglidj; benn toenn bie «Polisei eS erfäpt, stoingt fie bie 
Seute, bie bielleidjt fdjon ftarf bertoeffe Seidje sur ©tabt su tragen, bamit fie bom Dobten-
Befcpuer beffdjtigt toerbe. «JJtan barf ffdj bapr nidjt tounbern, toenn nur eine fep geringe A n s a P 
biefer DobeSfäEe ben Veprben 3U Op*en fommt. Dennoct) toerben im J a p e burdjfdjnittlidj 
fünffmbfiebensig SäEe gemelbet", ungefäp* bet fünfte Dpil bon benen, toeldje fid) ereignet pben. 
Aodj su Gnbe beS J a p e S 1866 toutben innetplb bieisep Dagen fieben Seidjen bon Arbeitern 
auf ©ambirpftan3ungen auf gefunben, toelctje feinen 3toeifef übet bie Utfactje beS DobeS suließen. 
Jmmer toat nur ein Heiner Dpil bon ipen bersept tootben: eS fepte ein Vein, ein A t m , bet 
Kopf. „SBoEten bie Diget* m e p betsepen, fo toutbe bieS ein gtoßeS GtfpamiS an «JJtenfdjenleben 
fein", fügt bie 3eitung pnsu, toeldje lepereS beridjtet. Auclj auf Jaba unb ben„Außenbefftutngen" 
ber HoEänber tourben im J a p e 1862 breipnbed «JJtenfctjen bie Veute bon Digern. J n ben ber-
rufenffen Digetgegenben ber Jnfel ©ingapore p t bit «Jtegierung bie Söälber su beiben ©eilen 
ber ©traßen auSpuen unb an getoiffen «Jtuppläpn ringsum ben SBalb ausbrennen laffen, u m 
bie ©äjlupftotnfef ber «Jtäuber su seiftöten, ©oöalb abet biefe VotffdjtSmaßiegel su erneuem 
bergeffen toitb unb baS p p ©taS toieber jene ©teEen bebedt, fiebeln fidj bie Diger audj toieber 
an unb tauben nadj toie bor. 

D a ß ©ingapote nut buidj Diget, toeldje übet bie «JJteetenge fdjtoimmen, fortbauernb neuen 
3u3ug ertjält, unterliegt feinem 3ü>eifef. «Bäpenb ber erften J a p e nadj V e f f p a p e ber Jnfel 
befanb ffdj fein Diger auf ip-; gegentoärtig n e p e n ffe, troü ber eifrigffen Verfolgung unb 
ungeadjtet beS ©cpßpreifeS bon einpnbert DoEarS, toeldjer ge3apt toirb, epr su als ab, toeil, 
burdj retetje Veute gelodt, immer neue 3usügter bom Sefflanbe aus prüber fommen. Unb 
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bodj beträgt bte Vreiie ber «JJteerenge eine englifdje «JJteile. Der unumftößtidje Vetoeis für baS 
lleberfdjtoimmen ber «JJteerenge ift übrigens erbradjt tootben. GineS «JJtotgenS fanb man, taut 
K a m e t o n , in «Jtepn, toeldje längs ber Küfte bon ©ingapote aufgefteEt toaten, eine Dtgerin 
betfttidt unb faft etttunfen. V o n ©ingapote fonnte fie nidjt gefommen fein, ba ganse «Jteipn bem 
Sanbe n ä p r aufgefteEte «Jtep unberfept toaren. 

Vei argem Hunger fptingt bet Diget mitten nutet bie Sagerfeuer unb plt ffdj «JJtenfdjen toeg. 
Auf Jaba bractj einer nadjtS burclj baS Dad) einer Hütte ein, padte^einen bon ben actjt Jabanen, 
toeldje u m ein Seuer faßen, ertoütgte i p unb fajleppte i p ungeadjtet beS ©efdjreieS ber Uebrtgen 
auf bemfelben äöege, ben er gefommen toar, mit ffdj fort. Gbenfo toenig als baS Seuer i p fdjtedt, 
p H i p baS Vmffer ab, fiel) feiner auSerfepnen Veute su bemäcljtigen. «JJtep als ein «Jteifenbet 
beridjtet, baß et Augenseuge toar, toie ein Diger in ©tiöme fid) ffütste unb auf K ä p e su-
fcljtoamm, u m einen bet «Jhtbeier bon bott ptauSsuteißen. «JJtödern fdtjifftc mit feinemSreunbe 
Direr bon Galcutta nad) ber Jnfel ©angar. G p nodj baS 3iel erreidjt toorben toar, flieg lettterer 
an baS Sanb, ging bottoättS unb bemettte einen Diger. Augenblidlidj flot) er sum Sluffe sutüd 
unb fptang, ba i p bet Diget nadjfepe, in bie SGÖeEen unb fudjte fein Heil in bet Sludjt; benn et 
toar ein borsüglicpr ©djtoimmer. Der Diger fprang ebenfaES inS Vmffer, fcljtoamm pntet i p p t 
unb fam i p n ä p r unb näpr. Direr, toetcljer baS Daucpn ebenfaES borsüglidj berftanb, fudjte 
feine «Jtettung unter ber Oberftädje beS äßafferS unb fcljtoamm, fo lang als möglietj, tief im©ttome 
bapn. Als et totebet auftaudjte, falj et mit Steuben, baß ber Diger, o p e 3toeifet, toeil et 
feine Veute nidjt mep* etblidte, auf bet «Jtüdfep* toar. Der Verfolgte gelangte glüdlidj an ben 
K a p , in toeldjem ffdj fein Steunb befanb. Gin anberer Diger fcljtoamm quer über einen ©ttom 
einem Voote su unb erftetterte eS trat*. aEeS ©ctjteienS bet entfepen ©ctjiffet. Gütige bon biefen 
ftütsten ffclj augenblidlidj in bie 2öeEen, bie anbeten bettammelten fictj in bet* Keinen Kajüte 
a m Hiutettpile beS SapseugeS. Der Diger, jep aEeiniger Herr beS VooteS, faß ftols a^-
Vorbertpile unb ließ fictj rupg ftiomabtoäriS treiben; ba er aber ffdj, ba% bie beabffdjtigte Veute 
i p entgangen toar, fprang er enblidj mit einem © a p in ben Sluß, fcljtoamm ans Ufer, fdjüttelte 
fidj ein toenig unb berfctjtoanb in ben Dfcpngeln. 

Die ©tärfe beS DigerS ift fep groß. Gr fctjleppt mit Seidjtigfeit nidjt bloß einen «JJtenfdjen 
ober einen Hitfd), fonbern felbft ein «Pfetb ober einen Vüffel mit fictj fort. „An ber ©übfüfte 
VantamS", beridjtet H a ß f a r l toeiter, „ließ fürs bor meiner Anfunft ein Häuptting ein eben 
getauftes, fep fdjöneS «Pfetb butetj biet* Jnlänbet öetoadjett. U m bie bott pufigen Diget fein su 
plten, sünbeten bie Seute auf bem fteien «ptap bot ben ©täEen mepete Seuet* an. «ßlöi*liäj 
toutben fie butetj ©ebrüE in ©cljteden gefefat: ein Diget toat* übet bie faft brei «JJteter p p Vantbu§= 
p d e gefep, stoifdjen ben fdjlafenben Söädj'tern unb erlöfdjenben Seuera burctjgefctjlictjen, ptte 
baS foftbare ?Pferb überfaEen unb fofort ntebergeftredt. Gtje bie äßädjter nodj sut* Vefinnung 
gefommen, toat er mit ber Veute im «JJtaute toieber über bie Umsäunung gefptungen unb balb 
barauf berfdjtounben." SBenn nun audj bie jabanifdjen «Pfetbe nidjt größer finb als bie raffifepn, 
erforbert bie AuSfüpung eines foldjen «JtaubeS bodj eine außerorbentlidje Kraft. 

Veim Sottfdjaffen bei* Veute befunbet bei Diget regelmäßig ebenfo biel Ktugpit als Sift. i 
Hödjft nngetn fdjleift et ein gefangenes unb getöbteteS D p e r über eine breite ©traße toeg, toaps 

fdjeinlict), u m nidjt felbft ffclj su berratpn. Dennoct) fann et bie ©puten, toetctje ein foldjer 
©treifsug pntettäßt, nictjt betbeden. Söenn et ein großes Dper angreift obet* tobtet, fptingt er 
auf ben «Jtüden, fdjlägt feine fürdjterticpn Klauen ein unb ledt baS Vlut, toeldjeS auS bet 
Vhtnbe ftiömt. D a n n erft trägt er baS Dper toeiter in baS Dididjt, betoadjt eS per bi§ sum 
Abenb unb frißt toäpenb ber «Jtadjt ungeffört unb rupg, fo biet et* bersepen fann. Gt* beginnt bei 
ben ©djenfeln, bon bott auS frißt et toeiter gegen baS Haupt p n . Söäpenbbem gep et* ab unb 
SU nadj ben BenadjBarten DueEen obet Slüffen, u m su ttinfen. «JJtan berfieprt, baß er feineS
toegS ein Scdeimaut fei, fonbern aEeS freffe, toaS i p borfomme, baS SeE unb bie Knodjen eben-
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faES mit. «Jtur biejenigen Diger, toeldje einmal «JJtenfcpnfleifclj gefoffet pben, foEen bieS bem aEer 
übrigen Dpere borsiepn unb toerben beSplb, toie bie Sötoen in Afrifa, «JJtenf dj enfref f er genannt. 
Die Jagb auf ben tölpifdjen unb unbetjülftictjen Herrn ber Grbe bepgt ipen m e p als anbere. 

«Jtadj einer fep guten «JJtaPseit fäEt ber Diger in ©djtaf unb liegt mandjmal länger als einen 
gansen Dag in einem p l b betoußttofen 3uffanbe. Gr betoegt ffdj bloß, u m su trinfen, unb gibt 
fidj mit einet getoiffen SöoEuff bet Vetbauung p n . Die Jnber bepupten, baß er sutoeilen brei 
Jage an einer unb berfelben ©teEe liege, toäpenb anbere beiffctjetn, baß er a m nädjften 
«JJtotgen, fpäteffenS a m nädjften Abenbe toieber su feiner früpr gemadjten Veute sutüdfepe, u m 
nodjmatS bon i p su freffen, faES et nodj Uebettefte finben foEte; benn auclj an feinet föniglictjen 
Xafel fpeiff baS pngetige Vettelgefinbet toie an bet Dafel beS Sötoen. ©cljatale, Südjfe unb 
bettoitbette Hunbe, toelctje bei «Jtadjt ben Söatb buidjffreifen, betfolgen bie blutige Säp'te beS 
gefdjleiften DtjiereS unb t p n ffdj an ben Ueberbleibfeln beS SeictjnamS ©enüge; bei Dage aber 
entbeden bie Aasgeier balb bieSeidje unb fommen fcpientoeifeptbeigeftogen: nidjt feiten entftep 
fogat nodj Kampf unb ©tteit auf i p stoifdjen biefen Dpeten. Die bietfüßigen ©djmaropt finb fo 
regelmäßige ©äffe an ber Dafel beS DigerS, baß ffe, sumal bie ©djafale, als feine Voten unb 
Kunbfdjafter angefepn toerben unb toie bie «Pfauen ober Affen basu bienen, feine Auffudjung su 
crleidjtern. 

GS toirb unS nadj bem «JJtitgetpilten nictjt «JJßunbet n e p e n , baß aEe Jnbet, unb bie 
eutopätfdjen Vetooper beS fdjönen DropenlanbeS nictjt minber, ben Diger als ben Jnbegriff aEeS 
Gntfefclidjen anfepn uub i p für ein ©djeufal plten, toeldjeS bie HöEe felbft auSgefpieen. Damit 
ftetjt nidjt im VHberfpradje, baß baS Ungepuer in bielen ©egenben JnbienS gerabesu gefdjont, ja 
in einigen fogar als ©ottpit betradjtet toirb, toie ja baS Uebetmäcpige unb Gigentpmltcp bon 
Unbetffänbigen immet füt ettoaS GtpbeneS geplten toitb. Det Jnbet fuctjt eben auS jebem 
£pete, toeldjeS ffclj einigermaßen bemerHictj madjt, ettoaS befonbereS su madjen unb fiep in 
foldjen, toeldje fep* fctjäblictj toetben, eine A d bon ftiafenbem ©ott. Audj untet ben Völfetfctjafteu 
OftfibirienS prrfdjen, toie «Jtabbe beridjtet, äplidje Anfdjauuugen. Die Urjäncljen benamfen 
ben Diger «JJtenfcljentper, bie Dauren V e a m t e n - ober*Herrfdjettljiei; bie Virar-Dungufen 
fprectjen ungern nnb nur leife bon i p , nennen i p überpupt nictjt, fonbern glauben in ber 
Veseidjnung Satoun einen «Jtamen gefunben 3U p b e n , toeldjer i p unberffänblidj ift unb für ben 
©preäjer nidjt gefatjtbiingenb toirb. 2ßie bie Dauern unb «JJtanbfctju finb audj fie bet «JJteinung, 
ba^ betDigei mit sune'tjmenbem Alter 3U pptetn Dränge gelangt unb bemgemäß bepnbelt toetben 
muß; e§ gibt in ipen Augen Diger, benen fogar bet «Jtang eines ObetffattplteiS sufommt. Vei 
bielen Gingebotenen bei Amuilänbet ffeigett ffclj biefe Gpfutcp su religiöfer Verepung: «Jtabbe 
prte, baß mit bem Söorte Vurcljan, toeldjeS fo biel als ©ottpit bebeutet, auclj bei* Diget beseictjnet 
toutbe. Die auf Surdjt gegtünbete Veiepung beS «JtaubttjieieS bilbet bei ben Vitat-Dungufen 
einen Haupttpit ipet auS © c p m a n e n t p m unb V u b b p S m u S gemifcljten «Jteligion, juff toie bei unS 
3U Sanbe bie Setjre bom Deufet. Die im Gtjingangebirge toopenben «JJtonjagern unb Ototfdjonen 
beobadjten anbete abetgläubifdje ©ebiäuctje, ba fie nictjt aEein baS D p i , fonbein audj beffen 
Säpte beimaßen fürdjten, baß ffe bei sufäEiger Vegegnung berfelben bte Hälfte itjrer Ausbeute, 
toeldje ffe gerabe mit fictj füpen, opfern, inbem ffe biefe auf bie ©pur legen. 2Ber einen Diger 
tobtet, toirb nactj «JJteinung ber Virar-Dungufen unfetjtbar bon einem anberen gefreffen. Auf 
©umatra ift m a n überzeugt, baß m a n im Diger nur bie Hütte eines betffotbenen «JJtenfctjen su 
eifennen p t unb toagt beSplb gar nictjt, i p 3U tobten. J n Jnbien übt m a n bie ©etooppit, 
nadj Art bei* in fatpliffpn Sänbern gebräudjlidjenUnglüdSbilber, an Orten, too ein «JJtenfdj bon 
einem Diger gelobtet toorben ift, eine p p ©lange mit einem farbigen Dudje als VkrnungSseicpn 
auf3upflansen unb errictjtet baneben audj getoöplidj eine Hütte, in toeldjer bie «Jteifenben 311m 
©ebete ffdj berfammetn. Gteignct eS fidj nun, baß an berfelben ©teEe 3um stoeiten «JJtate ein 
SJienfd) bem Diger als Opfer fällt, fo toitb et als ein ©ünber unb fein Dob als ein gottgeftdjtcr 
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Betrachtet. Stüpr ging man nodj toeiter. Jn ©iam fanben nodj bor ettoa fecpsig Japen 
Digerproben sur Grmittetung beS ©cplbigen ffatt. «JJtan toarf stoei ©teictjberbädjtige einem 
Diget* bot, unb betjenige, toeldjen er fraß, galt für fdjulbig. Diefer abfdjeulictje Aberglaube toar 
natürlictj nur geeignet, bie «Jtaubttjiete su betmepen. Gbenfo gute ©elegenpiten sur Vetmepung 
boten i p bie beffänbigen Kriege, toeldje in Jnbien gefüpt tourben, unb namentliclj H p e r Ali 
p t ffclj burclj feine Kriege auclj perin einen «Jtamen gemadjt; benn toäpenb ber 3eit feiner 
«Jtegierung n a p e n bie Diger in unglaublicpr Sßeife überpnb. Ginige Surften JnbienS ber-
bieten nod) putigen DageS bie Digerjagb, inbem fie biefelbe als ein fönigtidjeS Vergnügen 
füt fiel) felbft auffpaten, gans unbetümmett batum, ob folepm Vergnügen Hunberte obet 
Daufenbe bon ipen Untettpnen aufgeopfett toetben ober nidjt. © o ift eS erffärtidj, baß in 
ber einsigeu üprobins Ganbefctj in Defan in bem Hirsen 3eitraume bon bier J a p e n burdj bit 
Gnglättbet* über taufenb Diger erlegt toerben tonnten. Der «JJtenfdj o p e Seuertoaffen ift madjt-
unb toeploS bem futdjtbaren Seinbe gegenüber; laufen bodj felbft Söopbetoaffnete immet nodj 
©efap. J n neuetet* 3eit p t bie englifdje «Jtegietung in ben i p untettootfenen Sanbfttidjen biet 
für Verminberung ber Diger getpn; aber nodj immer gibt eS bereu genug. «JJtan Bê atjlt 
feit geraumer 3eit s e p «Jtupien für jeben Digerfopf, unb fdjon bor ungefäp fieberig Japen 
ptte m a n auf biefe äöeife 30,000 «̂ ßfunb ©terting berauSgabt. Diefe © u m m e p t übrigens 
3infen gettagen toie faum eine anbete; benn in aEen ©egenben, too fidj biete Britifctje «Jtiebet= 
taffungen beffnben unb bon ben Gnglänbera bie Ausrottung erafflictj betrieben toitb, p t man ben 
Diget, faft bemidjtet. Die Jnfel Goffimbasar ift buretj ben unerfetjütterlictjen «JJtuttj eines Deutfdjen, 
toeldjer mepere «JJtate an einem einsigen Dage fünf bon ben U n g e p u e m töbtete, gereinigt toorben. 
Abet biefer Helb fiep immer nod) pnter bem «Jtidjter Heinricrj «JtaSmuS sutüd; benn biefer p t 
toäpenb feines SebenS eigenpnbig 360 Diger erlegt. «JJtan p t geteint, gegentoättig bte Jagb 
tegeltecp su betreiben unb ersielt baburdj bortrefflicp Gtfolge. J n ftüpten 3eiten peilen bloß 
bie Surften unb Kaifer JnbienS große Jagben ab, bti benen aber bei* -pomp nnb Särm beS Jagb-
SugeS baS puptfädjlictjffe toar. ©egen bie Diger toürbe fep toenig auSgeiidjtet. «Jtocfj putigen 
DageS fenbet bet Kaifer bon G p n a biele Daufenbe bon Jägern in bieSBälber, u m Diger, «ßanttjer, 
Sötoen, SCßölfe it. su erlegen; gleidjtootjt tourben in einem Jap*e bei einem fo getoaltigen Jagb-
suge, an toeldjem 5000 «JJtann Dpil genommen ptten, aepsig «JJtenfctjen seitiffen. J m fiebensepten 
Jappttbett sog nactj bem Veridjte beS Jefuiten Verbieft bei* Kaifet bon G p n a einmal mit 
HeereStttadjt in bie «Probins Seao-Dong, ließ bort bon feinen ©olbaten große ©treden umffeEen 
unb ben Kreis m e p unb m e p berengern. Vei ber einen Jagb toutben übet* taufenb $ix\d)t, 
biete Väten, «Bilbfcpetne unb fecpsig Diget* etlegt. J m J a p e 1683 tüdte bet* Kaifet mit 60,000 
«JJtann unb 10,000 «Pfetben auS, o p e jebodj fonbeilicp Gtfolge su ergieten. Aeplicp Jagben 
toerben bon ben inbifdjen Surften noctj putigen DageS abgeplten, unb für biefelben pgenunb 
pflegen eben bie Surften ipe Diger, toie bei unS su Sanbe p p Heften bie ipen Untettpnen 
ebenfaES fep fdjäblicpn Vnlbfdjtoeine obet Gbelpifdje. 

«JJtödetn befepeibt eine gtoße Jagb, toeldje bet «Jtabob bon Aubtj betanffaltete. DetSütff 
ptte ein ganseS Heet bon Sußbotf, «Jteiterei, ©efetjüp, über taufenb Glefanten, eine unüber-
fepare «Jteip bon Karren, Kamelen, «Pfetben unb Dtagodjfen bei fictj. ©eine äöeiber faßen in 
bebedten Vmgen. Vajaberen, ©änger, «poffenteißei unb «JJtaiftfdjieiei, Jagbteopaiben, Salfeu, 
Kampftjäpe, «JtacljtigaEen, Dauben geptten 3U bem gtoßen ©efotge. «Jlidjt toeit bon ber «Jtorb-
grense JnbienS toürbe eine große «JJtenge äöilb erlegt. Gnbtidj toatb audj ein Diget* entbedt unb 
fein Vetfted mit ettoa stoeipnbed Glefanten umfteEt. Veim Vottüden ptte m a n ein Knurren 
unb VeEen im bidjten ©ebüfcp, unb e p noctj ein © c p ß gefaEen, fprang ber Diget auf ben 
«Rüden eines Glefanten, toetcljer brei Jäger trug. Diefer fdjüttelte fidj getoaltig unb toarf 
ben Diger unb bie brei «Jteiter ab, fo baß aEe bier inS ©ebüfdj flogen, ©djon gab m a n bie «Jteiter 
berloren, ba froepn fie sum Giffaunen ber Antoefenben stoar mit ängfflicljen ©effdjtetn aber 
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unberfept auS bem ©ebüfdje pibor. Det «Jtabob ließ jep gtößete «Utaffen bon Glefanten inS 
©ebüfdj lüden unb ben Diget nadj ber ©teEe treiben, too er felbft, bon Vetoaffneten umgeben, 
i p auf feinem Glefanten ertoartete. Veim V o r g e p n toarb bei* Diget angefctjoffen, bann gegen 
ben «Jtabob pngebtängt unb bott etlegt. 

Katl bon ©ort*, p t bei ©eptunput eine Digetjagb mitgem.adjt, toelctje bon bem Ober-
befepspber beS inbifctjen HeereS beranffaltet toarb. Viersig Glefanten ftanben in Vereitfdjaft, 
actjt babon toaren für bie Jäger* beftimmt. Jeber Glefant ptte einen bon «Jtopgefledjt umgebenen 
bequemen ©it* für einen ©ctjüpn unb pnter biefem einen Heineren für einen Diener, toeldjer stoei 
bis brei ©etoepe in Vereitfdjaft pelt. U m pnaufsufommen, fletterte m a n , toäpenb ber Glefant 
nieberfauerte, an i p empor. V o m auf bem Hälfe beS DpereS faß ber «JJtapt. Die übrigen 
Glefanten toaren sum Dreiben beftimmt; auf meperen bon ipen pdten außer bem Senf er 
jtoei bis brei Gingeboiene. ©djilf unb ©raS toar ba, too ffdj bie «Jteip bon Oiergig Glefanten 
bortoärtS betoegte, oft fünf bis fectjS «JJteter p d j . 3 u m untrüglicpn 3eidjen bon ber «Jtäp eines 
STigerS erpben bie Glefanten ben «Jtüffel unb fließen su toieberplten «JJtalen ben befannten trom
petenartigen Saut auS, toeldjen ffe pren laffen, toenn ffe irgenbtoie erregt finb. Der erfte Diger 
toarb bon einem getoiffen H a r b e b , bem beften ©ctjüpn, toeldjer fdjon bem Dobe bon pnbeit 
ütigetn beigetoopt ptte, erfpäp unb bertounbet. ©leid) barauf p n g baS Dfjier an bem «Jtüffel 
beS Glefanten. Diefet ftanb unbetoegtict). Harberj gab bem Diget einen stoeiten ©ctjuß, toorauf 
et su Voben fiel, nodj eine Kugel befam, ftatb unb auf einen Glefanten gebunben toutbe, toeldjer 
i p jebodj nur mit großem VHbertoiEen aufnatjm. 

Die inbifctjen Surften toenben sutoeilen auclj bie Sappjagb in großartigem «JJtaßffabe an. 
«JJtan fefet, auf bier bis fünf «JJteter Gntfernung, p p VambuSffangen mit großen, ftarfen «Retten, 
toelctje an einem getoiffen «^untte gegen einanber laufen, unb treibt bapn ben Diger. J n bem 
SBinfel, toetdjen bie «Jtep bilben, toerben für bie p p n Herten ©etüfte ettidjtet unb biefe mit ben 
beften©djüpn, namentliclj mit ben föniglictjen Hopiten befep. Die «Jtep finb an iper niebtigften 
©teEe ettoa biet «JJtetei p d j , aber übeiaE nut loder an bie ©langen gepngt, bamit fie augen
blidlidj ptabfaEen, toenn ein Diger gegen fie fpringt, unb biefen in fictj bertoidetn. Die eigent-
lidje Jagb erforbert ebenfaES ein großes Heer bon «JJtenfctjen unb toirb toenigftenS gegentoärtig 
nidjt pufig m e p angetoanbt; babei m u ß m a n fictj auclj nodj borfepn, baß nictjt ettoa Glefanten 
ober anbere große Dpere in bem begrensten Dpile bei* Dfctjungetn ffdj beffnben, toeil ffe butclj 
BlinbeS Antennen bie «Jtep setteißen unb fomit, trat* ben längs bet «Jtep aufgeffeEten Vkctjen, 
bie Jagb auf ben Diger beteiteln toutben. 

U m ben Dfger an bie ©ctjießffänbe su treiben, toetben aEe bentbaten ©djiedmittet angetoanbt. 
«JJtan fdjießt, ttommelt, sünbet Seuer an, toirft brennenbe Sadeln in baS «Jtop, Benup mit bem 
Beften Grfolge fep große «Jtafeten, toeldje m a n in geringer H ö p über ben «Jtoptoalb bapnfaufen 
läßhe. SCßenn eine fotdje «Jtafete su fliegen beginnt unb sifdjenb unb leudjtenb übet* bie Dfdjungeln 
bapfäpt, berfep fie aEe ©efdjöpfe unb audj ben Diger in einen namenlofen ©ctjreden. Die 
Seuerftrapen unb baS ©esifctj unb ©eöraufe finb i p fürdjtertidj: er tann unmöglidj einem foldjen 
feuerigen Dractjen, toeldjer mit fo biel V m H j unb Kraft bapnraufdjt, toiberffepn. ©djon nadj fu^er 
3eit getoapt m a n ein Vetoegen ber Dfdjungeln unb fiep, toie baS erfdjredte Dper fidj feig aus 
bem ©taube madjen toiE. V o n pnten p r fommt ber Sätm, nadj bottoäitS atfo m u ß eS fid) toenben. 
D a etteidjt eS bie «Jtep: ffe finb su p d j , u m übet fie toegfepn su tonnen, unb 3U gefäplidj, u m ben 
Vetfudj su toagen, fie su butajbtedjen, bie ©langen abet, an benen ffe'befeftigt finb, biet 3U leidjt unb 
biegfam, als ba^ bei Slüdjtenbe an ipen empoiKimmen fonnte, unb fo fiep et fictj genöttjigt, längs 
berfelben foitsufdjleicpn unb ben in fieptet* H ö p ttjtonenben ©ctjüpn jur 3ielfdjetbe su toetben. 
Diefe an unb füt fidj trefftiep Jagbtoeife p t leibet ein fep etnffeS Vebenfen gegen fidj: ffe erforbert 
einen su großen Auftoanb bon Kraft unb ©etb unb fann beSplb nictjt regelmäßig betrieben toerben, 
fonbern immet mit als Sefftag gelten. DeSptb ift ip* Gifolg berpltniSmaßig geling. 
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Söett ergiebiger, toenn audj toeniger pomppft als aEe bie großen Dreiben, finb bie Ginset-
jagben, toeldje Gnglänber aEein ober mit toenigen ©eptfen untetnepen. 2öie Aftifa feine Sötoen-
tobtet, p t Oftinbien feine Digerjäger, unb eine ber erften ©teEen unter ipen bürfte ber Seutnant 
«Jtice einnepen. Diefer mutpge «JJtann p t unter bem Ditet „Tiger Shooting in India" ein 
befonbereS äöetf prauSgegeben unb etsäpt bartn, baß et 68 Diget, 3 «Panttjer unb 25 Vären 
erlegt unb außerbem nodj biele berfelben bertounbet p b e . S a mix baS Söerf nictjt sur Hanb ift, 
folge iclj HarttoigS Ueberfepng. 

«JJtit borttefflictjen Doppetläufen betfepn unb bon toopbesapten Dreibem unb einer Koppel 
mutpget Hunbe begleitet, btang «Jtice prspft in baS Dididjt unb fudjte felbft ben aufgefctjeudjten 
Diger auf. Voran ging getoöplidj ber ©djifari ober Haupttreiber, toeldjer, mit Aufmerffamfeit 
bie ©puren beS «JtaubttjiereS beobadjtenb, bie einsufctjlagenbe «Jtidjtttng angab. «JtedjtS unbtinfS 
neben i p fdjritten bie Gnglänber, ftetS fdjußfertig, unb bidjt pnter ipen bie fidj erften iper 
Seute mit gelabenen ©etoepen sum AuStaufdje. D a n n folgte bie «JJtufff, toeldje aus bier ober fünf 
Drommetn berfctjiebener ©röße, 3imöetn, Hörnern unb ein «ßaar «piffolen beffanb, toeictj lefetere 
fort unb fort abgefctjoffen toutben. «JJtit ©äbeln unb langen Jagbfpießen betoaffnete «JJtänrter 
bleuten ber «JJtufff sum ©eleite; ben «Jtadjtmpp bitbeten ©ctjleuberet, toelctje über bie Köpfe%r 
borberen pntoeg beftänbig ©teine in bie Dfdjungeln toarf en unb bamit nod) beffer als burd) ben 
HöEenlätm jener Söerfseuge ben Diger auffdjeudjten. A b unb su fletterte audj ein «JJtann auf 
einen V a u m , bie Vetoegung beS DpereS su beobadjten. Der ganse Drapp öilbete einen bidjt 
gefctjloffenen Haufen. 

«JtiemalS toagt eS ber Diger, eine «JJtenfcpnmaffe ansugreifen, toeldje ffclj auf eine fo geräufdj-
boEe Söeife anfünbigt. © o toitb unb bertoegen er ift, toenn eS fiel) u m baS Vefdjleicpn unb 
UeberfaEen einer apungSlofen Veute pnbett, fo toenig «JJtuttj betoeift er bei ©efap. Gutem 
Kampfe mit bem «JJtenfctjen fudjt er ftetS auSsutoeidjen, unb toenn er fictj berfolgt fiep, ergreift er 
faft feig bie Sluctjt. Söirb er bertounbet, fo ffürst er aEerbingS augenblidtidj mit ber blinbeften 
äöuttj auf feine Seinbe loS; gepn biefe abet in bet tbtn angegebenen SBeife burdj bie Dfdjungeln, 
fo ift mit siemtidjer ©idjerpit barauf su rectjnen , baß baS Seben ber Dreiber bei ber Unter-
fucljung eben feine große © e f a p läuft, bie «Jtopbeftänbe mögen fo bid fein, toie ffe tooEen. A m 
fdjtoierigften ift eS, bie Seute immer geprig sufammensuplten, toeit biefelben oft, bon ipem eigenen 
«JJtutp pngeriffen, bei bem geringften günffigen Grfotge geneigt finb, ffclj su serftreuen. © o toarf 
fictj einer bon «Jtice'S Dreibern, aEe ©ebulb über einen Diger betlietenb, toeldjen toebet bet Säim 
nodj ©teintoütfe nodj Seuerbränbe bon feinem Saget* aufjagen tonnten, mit gesogenem ©äbet 
gans aEein in baS Dididjt; abet toenige Augenblide fpäter* toat er auclj bon bem Diger ergriffen 
unb gräßlidj serfteifdjt. O p e ffclj su bebenfen, ftürsten itjm feine ©efäpten sur Hülfe nadj unb 
nötpgten ben Diger, i p toieber fapen su laffen. Die Vhtnbett, obgleidj fdjredtid) ansufeljen, 
tonten glüdlictjertoeife nictjt tebenSgefäplid), unb er madjte nodj mandjeS Dreiben mit. 

Vei einer foldjen Jagb gerieft) ber Säpbtictj GIliot, ein Steunb beS DigeitöbtetS, in große 
©efap. V o n Oiergig Dreibern unteiffüp, ptten beibe Gnglänber eine Dfctjungel in Angriff 
genommen, toeldje nidjt biet su betfpiectjen fdjien, unb toaren mit ipen ©etoepen auf Heine 
V ä u m e geftiegen, u m ben Gtfotg bei Unteifudjung absutoatten. «plöpidj fcpuctjten bie Seute 
einen fdjönen Diget auf, unb biefer fdjritt langfam auf fie su. ©ie fdjtoiegen gans ftiE, aber einer 
iper «Begleiter, toetcljer auf einem anberen V a u m e Vmdje pelt unb fürdjtete, baß fie bou bem 
Diget* überrafcfjt toerben mödjten, fctjrie ipen su, auf iper Hut su fein. Dies toar genug, ben 
Diger bon ber eingefcljlagenen «Jtidjtttng absulenfen, fo baß bie Gnglänbet* faum 3eit ptten, i p 
eine Kugel nadjsufenben. ©ein lautes ©ebtüE betfünbete, baß et* bertounbet fei; bodj ptte er fidj 
fdjon su toeit in bie «Jtoptoälbet surüdgesogen, als ba^ m a n i p nodj mit ©idjerpit ptte treffen 
fönnen. Gr toutbe nun bon ben ungebulbigen Jägern mit m e p H i p als Votffdjt betfolgt. An 
bet © p i p ipeS georbneten JagbttuppS burdjsogen fie baS Dididjt, bon ben Vlutfputen geleitet, 
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Bi§ fte nadj ettoa breipnbert©djritfen auf eine offene ©egenb famen, too aEe 3eiepn berfcljtoanbeu. 
Vergebens toaren einige Seute auf bie pdjften V ä u m e geftettert: ffe ptten toebet in ben Vüfcpit 
nodj im p p n ©tafe ettoaS bemeift. Die beiben Gnglänbet gingen tpen Vegleitern ettoa stoansig 
©djritte langfam botan mit auf ben Voben getidjteten Vliden, u m per nadj ben Vlutfpuren su 
fpäpn. D a läßt fid) plöpidj ein toütpnbeS ©eöiüE pren, unb ber Diget fptingt auS einer 
unter bem ©rafe berborgenen H ö p t n g prbor unb gerabe auf «Jtice loS. Diefer p t faum 3eit, 
auf stoei ober brei ©djritt Gntfernung feine beiben Saufe auf ben Kopf beS UntperS toSsubiennen, 
toeicpS nun, buidj ben KnaE, ben «Jtauctj, unb bieEeidjt auclj butetj bie Kugeln abgelenft, mit einem 
ungepueren © a p auf ben Jagbgefäpten fid) ftürgt, nodj e p betfelbe feine Vüdjfe anlegen fann. 
«JJtit ber ©djneEigfeit beS VftpS toar bieS gefcppn, unb als «Jtice bem Diger naepilte, fatj er 
fdjon feinen unglüdlidjeit Steunb su ben Süßen beS grimmigen ©egnerS pngeftredt. J n bem
felben AugenBlide reidjte i p ber Haupttreiber mit betounbemStoürbiger Kaltblütigfeit unb «Jtup 
ein stoeiteS getabeneS Doppelgetoep. Gt fdjoß fogleidj ben erften Sauf ab, abet etfotgloS; — 
jetjt mußte er inne plten: ber Diger ptte feinen opmäctjtig getoorbenen ©efäpten beim Oberarme 
gepadt unb fdjleppte i p nadj bem Sodje su, auS toeldjem er prborgefprungen toar. Der nädjffe 
©djuß mußte atfo notpenbigbaS«Jtaubtpei inbaS ©eprntreffen; benn eine jebe anbere, nidjt augen
blidlidj töbttidje V h m b e toürbe bie rafenbe Söutt) ber furcljtbarenKap nur noctj mep* gereift pben. 
«Jtice folgte beSplb bem Diget* in gans "fürser Gntfernung, u m ben günfftgffen Augenblid abstt-
toatten. «Jtadjbem er einige «JJtale bergeblict) gesielt, glaubte er enblidj biefen 3eitpunft gefommen 
SU fepn, feuerte ab unb traf ben©djäbel beS «JtaubttjiereS, toeldjeS fferbenb über fein Opfer pnroEte. 
Gin fernerer © c p ß töbtete eS boEenbS, unb jubetnb befreite et* jep feinen Steunb bon bem 
etbtüdenben ©etoictjte beS futdjtbaten SeinbeS. 

Die Dteiber toaren in ber gtößten Auflegung. Vei bem elften Angriffe untoiEfürlict) 
jurüdtoeicpnb, traten ffe fep balb muftjig p r a n unb baten ben Seutnant u m GttaubniS, mit 
ipen Sausen einen Angtiff su madjen. Vor aEen anberen madjte ffdj GtliotS Diener burdj feine 
Verstoeiftung bemerflidj. Gr fctjrie taut auf, baß fein Herr betloten fei, unb fdjoß su beffen gtoßet 
©efap auf ben Diger. 3 u m ©tüd toar Glliot nidjt töbttidj bertounbet; benn bieDap beS «JtäuöeiS, 
toeldje nadj feinem Kopfe gesielt ptte, toat an bet Vüdjfe abgeglitten, unb bet Jaget fam mit einer 
fcpedlidjen Armbertepttg babon. Der ©djlag toar fo pftig getoefen, baß er ben Kotben ber 
Vüdjfe tief eittgefutdjt unb ben H a p berfelben abgeplattet ptte. 

Auf Jaba gebrauetjt m a n , taut 20 altace, sut Digeijagb nur bie Sause. «JJtan umffeEt mit 
nunbetten bon Vetoaffneten eine gtoße ©ttede SanbeS unb jietjt biefe aEmäpidj sufammen, bis 
ba§ «Jtaubtper in einen boEftänbig en Keffet etngefcljloffen ift. Sßenn ber Diger fiep, baß er nidjt 
m e p entfliepn fann, fpringt er gegen feine Verfolger, toirb aber regelmäßig mit einigen ©peeren 
aufgefangen unb meift augenblidlidj erftoepn. 

«Jteben ben gefdjilbetten Jagbatten toenbet m a n nod) biete anbete, sum Dpil fep etgentpm-
lidje an, u m fid) beS «JtauBtpereS su enttebigen. SaEen aEet Att toetben gefteEt, u m ben Diger 
8U fangen; namentliclj leiften SaEgruben gute Dienffe. Diefe äpeln, toie äöallace befdjreibt, 
einem ©djmetsofen, finb unten toeiter als oben unb fünf bis fieben «JJteter tief, fo ba^ toeber 
SJtenfdj nod) Dper o p e Hülfe auS ipen prauSfommen fann. «JJtan fegt fie auf ben «Jßedjfeln beS 
DigerS möglictjft gut beröorgen an unb überbedt ffe fotgfältig mit biegfamen ©töden unb Saub, 
fo baß ffe faum ober nictjt bemerft toerben fönnen. grfipr toutbe in ipet «JJtttte ein nadj oben 
fetjarf sugefpiper «PfaP in ben Voben gerammt; feitbem aber ein unglüdtidjer «Jteifenber 
baburdj beim HmeinfaEen umgefommen, mußte, in bet «Jtäp bon ©ingapote toenigftenS, biefer 
Vtaudj unterfagt toetben. Auf ©ingapote fürdjten bie Guropäer, laut J a g o r , biefe SaEen m e p 
als bie Diger felbft. Ungeadjtet ber faft tägttdj borfommenben UnglüdSfäEe ift m a n überseugt, 
baß ber Diger toop djinefffcp KuliS, nidjt aber Guropäer angreife, fäpt unb gep ungefdjeut 
auf Vkilbtoegen u m p r , su bereu beiben ©eiten Diger leben unb bepnbelt ffe europäifdjerfeitS mit 
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Veradjtung. Vor ben SaEen bagegen nimmt ffclj Jebermann in Actjt. Sepere leiften ben Digern 
gegenüber übrigens auSgeseicpete Dienffe: a m Dage bor J a g o r S Anfunft auf ©ingapote toaten 
in einet* foldjen ©tube stoei Diger gefangen toorben. Auf Jaba fertigt m a n , toie mir Haßfatl 
fctjteibt, große SaEen auS Vaumftämmen unb föbett fie butetj ein angebunbeueS lebenbeS 3idlein, 
beffen ©efctjrei baS «Jtaubtper ptbeisiep. «Jtadj einigem Vefinnen friedjt biefeS in bie SaEe unb 
öerfftdjt bie Vente toegsunepen, siep baburdj aber eine ©teEfdjnur ab unb betoirft baS 3ufdjlagen 
ber SaEtpre. © o angftbolt bie Jabanen einem freien Diger auStoeidjen, fo mutprapenb ift 
i p ©ebaten bem gefangenen gegenüber. Söenn nidjt befonbere Vefepe ber «Jtegierung borliegen, 
laffen ffe ben in ber SaEe eingefepoffenen gepßten Seinb ficprlictj nidjt a m Seben, buräjbopen 
i p bielmep mit Hunbetten bon Sansenftidjen, obgleidj fie baS immetpn gut su bettoettpnbe 
SeE burclj foletje Helbentpt boEfommen unbtaudjbar madjen. 

V o n bortreffliept* VHrHtng ift baS Seuet. «JJtan sünbet bon 3eit su 3eit bie Haupt-
betftedptäp beS DigerS an, siep an ber bem Seuer entgegengefepen ©eite ffarfe «Jtep queibot 
unb fteEt bott in 3toifdjentäumen auf erppen ©erüften fiepte ©ctjüpn auf. Kann m a n ben Ott 
auSfunbfdjaften, an toeldjem ein Diget feine Veute betsept p t , fo errictjtet m a n in ber «Jtäp 
rafclj eine ©cpeßptte unb etlegt i p , toenn et sutüdfommt, u m ben «Jteft feiner Veute su bersepen. 

«JJtandje Jagbarten finb tjöctjft fonberbar. © o ftreut m a n in Oftinbien auf pufig begangene 
Vkdjfel eine «JJtenge bon Vlättern, toeldje mit Vogelleint Beftridjen toutben. Det Diget erfdjeint, 
tritt auf bie KeBrigen Vtätter unb p t fep Balb eine größere A n s a p biefer unangenepen 
Anpngfel an ben Süßen. Dies reist feinen 3orn; er berfudjt, bie Vlätter loSsumactjen, Betoegt 
ffclj pftiger unb leimt ffclj im gleidjen Verpttttiffe immer* mep* bon ipen an. ©djtießlidj toirb er 
fo toütpnb, baß er fiel) toälgt, unb nun ift er natütlict) in fep* fursei Stift boEfommen mit ben 
toibertoärtigen Vlättern Bebedt, DaBei gefctjietjt eS, baß er ffclj auclj bie Augen unb O p e n beliebt 
unb gerabesu unfäpg toirb, nadj VHEfür ffclj toeitersubetoegen. J e p erpbt er ein furcpbare§ 
©ebrüE unb ruft bamit feine ©egner prbei, toeldje nun leidjteS ©piel pben. 

Gin fep gefäplidj fdjeinenber, in Söappit ab er ungefäptictj er Jagbplan beftep in Solgenbem: 
«JJtan baut einen Käfig auS fep* flattern V a m b u S unb fteEt i p auf ben äöedjfet beS DigetS. Jn 
biefen Käfig berbirgt fidj ein betoaffneter «JJtann unb gibt ffdj febft als Köbet p n . «JJtit Anbrud) 
bet* «Jtadjt erfetjeint ber Diger unb getoapt ben «JJtenfdjen, toitb audj toop bon biefem prbei-
gelodt, inbem ber «JJtann flagt unb jammert ober anbereS ©eräufd) prboibringt. Die ©adje 
n ä p r su unterfuetjen, fommt ber Diger pran, fiep fein bermeintlicpS Opfer burdj bie ©täbe be§ 
©itterS unb berfudjt jep, biefe mit feinen D a p n su setbiedjen. Dabei m u ß er ffdj nouj-
toenbigertoeife fo fteEen, baß feine Vruft btm «JJtanne fictj sufepl, unb biefer benufet ben 
güuffigffen Augenblid, u m i p feine Sause mit «JJtadjt in baS Heis S u rennen. D a nun bit Sanse, 
in einigen ©egenben toenigftenS, bergiftet ift, toitb baS «Jtaubttjiei faft regelmäßig mit btm erften 
©toße erlegt. 

Vei aEen Jagben gebraudjen bie ©äjifariS bie Vorfidjt, eine befonbere Kteibung ansulegen. 
Durclj langjäpige Grfapung p t m a n gefunben, baß in ben Digergegenben fein Kfeib oeffere 
Dienffe letffet als eines, toeldjeS ben abgefaEenen Vlättern in bei Salbung äpelt. Gin foldjeS ftetjt 
fo boEfommen im Ginftange mit bei* Umgebung, baß ber Jäger fdjon auf fut*se Gntfetnung tjin 
gänstidj su betfdjtoinben fdjeint unb audj bem fdjatfen Auge eines DigetS toeit toenigei ffdjtbatiff, 
als toenn er in greEen unb bon ber Umgebung abffedjenb gefäibten Kleibern in bie Dfdjungeln 
bringen tooEte. 

GS ift merftoürbig, ba^ tin fo getoalttgeS Dper, toie ber Diger, getoöplidj audj einer leictjteu 
Vettounbung erliegt. Gin ang ef ctj offener Diger ift faft regelmäßig berloren. Dabei toitfen freilidj 
nodj anbere Uifacpn mit. J n jenen pißen Säubern ift baS Heer bet* ftecpnben unb blut
faugenben Ketbtpeie fetbftberftänblictj ein toeit größeteS als bei unS. Hunbede bon Stiegen 
beeilen fiel), ipe Giet* an ben «Jtänbetn bet* Vhtnbe absulegen; eS entffepn fdjon a m t̂oeiten Dage 
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bie böSadigften ©efdjtoüre; Vhmbfieöer fteEt ffclj ein, unb baS D p i gep su ©tunbe, felbft toenn 
bie Kugel feinen einsigen bet ebfeten Dpile getroffen p t . Sa^ aud) ber entgegengefepe S a E 
ftattfinben fann, betoeift ber ertoäpte, bon bem mutpgen Vüffel fo arg sugericpete Diger, beffen 
alte VJunben H a ß f art boEer «JJtaben fanb. ©eübte Jäger fepn übrigens fofott nactj bem ©cpffe, 
ob ffe einen Diget fo bettounbet p b e n , baß et balb betenbet, ober ob er bloß leidjt getroffen 
toorben ift. Söenn bie Kugel baS Her*}» bie Sungen ober bit Seber burdjbopt p t , ftredt ber 
ftiepnbe Diger beim © e p n gleidjfam frampfpft aEe feine Kfauen auS, unb biefe pntertaffen 
eine audj bem Unfunbigen auffaEenbe Säpte, toäpenb er nadj leicljteren Verlegungen toie 
getoöplidj auftritt, b. t). gar fein «JJterfmal surüdfäßt. A n ben Vlutfpuren ift feiten bie 
Vertounbung su erfennen, ja in ben meiften SäEenbedieren bie burclj bie Vruft gefctjoffenen 
Diger faum einen Dropfen Vlut. D a S leidjt aufliegenbe unb berfcpeöbare SeE bebedt bei ben 
Vetoegungen beS DtjiereS bie V h m b e unb bertoept ben Austritt beS VtuteS. 

Der Seidjnam beS DigerS foE, toie bon Vielen beifictjett toitb, außetoibenttidj leidjt in SäutniS 
übergepn. «JJtan ptet ffclj beSplb forgfältig, einen erlegten Diger ben ©trapen ber ©onne 
au§sufepn ober auf einen bon i p befcpenenen, freien «̂ latj su legen, ©cljon nadj toenigen «JJtinuten, 
fo bepuptet m a n , gepn, toenn biefe Voiffdjt betabfäumt toirb, bie Haate in gtoßen VaEen auS, 
unb beteitS einige ©tunben nadj bem Dobe madjt ffdj bie boEffänbigffe SäulniS bemerflictj. Jeber 
getöbtete Diger toirb beSplb fogleidj mit einem bidjten Haufen bon belaubten 3toeigen bebedt unb 
fobalb als möglidj abgeftreift. H a ß f arf bemerft bem entgegen, ba'ß m a n auf Jaba getöbtete Diger 
off Dageretfetr toeit betfüpt, u m bou bem erften Veamten bei «Piobtns baS sugeffdjerte ©cpßgelb 
SU erpben, unb baß m a n bem ungeadjtet nur auSnapStoeife einen auffaEenb rafcljen Verlauf ber 
Vertoeffmg toapnimmt. 

Der «Jtupn, toeldjen ein geübter Digerjäger auS feinen Jagben siep, ift nictjt unbebeutenb. 
©ans abgefepn bon bei* Velopung, toeldje bem gtüdtidjen © d j ü p n toirb, fann er faft aEe Dpile 
be§ DigerS bertoertpn. Hier unb ba toirb auclj baS Sleifdj gegeffen, toenn auclj bielleidjt m e p 
um ben ©efdjmad beSfelben su etptoben, benn u m eS als «JtapungSmittel su bertoenben. Dodj 
berfidjert J a g o r , baß eS feineStoegS fdjledjt fei'. Vei einem Digetffedjen auf Jaba, auf toeldjeS 
idj sutüdsufommen p b e n toeibe, bot ber «Jtegent unferem «Jteifenben bie eiftodjenen Diger sum 
©efdjenfe an. „ D a jebodj", fagt J a g o i , „bie S*eEe setfep toaren, begnügte idj midj bamit, bie 
Gingetoeibetoürmer meiner © a m m l u n g einsubeileiben unb einige Digetfotetetten mit btaten su 
laffen. ©egen Gttoaiten fdjmedten fie gut, faft toie «Jtinbfletfctj, toaS bie übrigen ©äffe, toeldje bor 
bem Steifdje einen getoiffen Gfef empfanben, nidjt glauben tooEten. Der «Jtefibent beftätigte aber 
mein Uitpil. Gr* ptte früpr in Vangutoangi, too «Jtinbfleifdj nur feiten bottam, ben «Jtüden 
eines jungen DigerS in S o t m bott «Jtinbeibiaten bereiten unb einige in bei «ßtobins anfäfffge 
Sßflanset* sum «JJtittageffen eintaben laffen. D a S Sleifdj fdjmedte ipen botsügtidj, unb fie 
entbedten ben Veiiatt) eift, als ffe ben «Jteff beS DpeieS in bei ©peifefammet p n g e n fapn." 
Jn ©übofffibirien toirb, taut «Jtabbe, bei ©enuß beS DigerfleifctjeS nur Jägetn, toelctje bereits 
Diger* erlegten, ober alten, erfapenen «JJtännern überpupt geffattet; äöeibet finb, toenigftenS bei 
ben Virar-Dungufen, bon foldjer «JJtaPseit gänslidj auSgefcljloffen. «Jtadj bem feften ©tauben ber 
einfältigen Jäger ift fotdjeS Steifd) überaus toirffam unb berleiljt bem ©enießenben Kraft unb 
«JJlutt). Audj als Atsneimittel tpt eS feine Dienffe, obfdjon bie Aerste beS pmmlifdjen «JteicpS 
meinen, baß Digeifnocpn nodj fräfttgei toiffen als Digeifleifd). Sür einen boEffänbigen Diger 
im Steifdje besaljlen bie Dauern als 3toifdjenpnblet 18 bis 20 San obet 35 bi« 40 «Jhtbet ©übet. 
Die Kniefdjeiben p b e n ben gtößten 2£eittj unb toetben aEein mit 3 Sau ©übet aufgewogen; 
nääjftbem folgen bie beiben elften «Jtippen, toetctje ettoaS toenigei toetttj finb rc. J n anbeten 
Sänbetn fetjäp m a n 3 ä p e unb Klauen, Seit unb Sebei p p r als Sleifdj unb Knodjen. Giftete 
gelten untet ben ©djifaitS nidjt bloß als befonbeiS toeitpoEe SiegeSsetcpn, fonbem ûgleictj 
als ©djupriefe ober Anmiete gegen DigeranföEc, in boEffer VHirbigung beS pmöopattjifctjeii 

26* 
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©tunbfapS „©teicljeS buretj ©teictjeS". 3unge unb Seber p b e n beSplb gtoßen äöettp toeit 
fie bon ben Atsneifünftletn JnbienS unter mattepttei ©ctjtoinbel, toie i p bie Heilfunbe übei-
p u p t betfangt, zubereitet unb bann als unfepbareS «JJtittel an bie gläubigen Abnetjmer tpuer 
berpnbett toerben. D a S Sett gilt als baS befte «JJtittel gegen gictjtifdje Vefdjtoerben unb toirb 
beSplb forgfältig aufbetoapt. Vei ber H i p °et beborsugten Digerlänber toürbe eS in fürser 
3ett ransig toerben unb bann berberben, berftänben bie Gingeborenen nictjt, eS nad) iper Söeife 
Su Hären uub bann für mepere J a p e sur Aufbetoapung geeignet su madjen. ©obalb ein 
getöbteter Diger abgeftreift toirb, trennen bie Jäger baS Sett forgfältig bon bem Steifdje unb 
toerfen eS in befonberS basu befttmmte Stafcptt, toeldje fie mit ffclj umptttagen uub nadjbem 
ffe betfotft toorben finb, einen boEen Dag ber © o t m e n p p auSfepn. ©obafb ber Jnplt einmal 
flüffig getoorben ift, fann baS Seit teicljt geftärt unb für fpätere 3eiten aufbetoapt toerben. Audj 
bie Guropäer benupn eS, aber freilidj su anberen 3tt>eden, sum Ginfdjmieren iper ©etoepe 
nämlid). D a S SeE toirb mit irgenb einem ©erbffoffe unb ©epfemittet gegen bie Kerbttjiere 
getrodnet unb toanbert bann sumeift in bie Hänbe ber Guropäer ober nadj Gpna. «JJtan fdjäp 
eS toeniger als baS «ßanttjerfeE unb bertoenbet eS enttoeber su «$ferbe=, ©attel-unb ©djlitten-
beden ober in G p n a su Spolftem. J n Guropa ift eS in ber «Jteuseit gans °uS bem ©ebraudje 
gefommen; bagegen ptten eS bie Kirgifen p d j , benupn eS sur Versierung iper Ködjer unb 
besapen getoöplidj ein SeE mit einem «pfetbe. 

Die «paarungSseit beS DigerS ift berfdjieben nadj ben Klimaten ber betreffenben Heimattänber, 
tritt jeboctj regelmäßig ettoa ein Vierteljap bor Veginn beS StüptngS ein. SG&äpenb biefer 3eit 
p t t m a n m e p als fonft baS eigentpmlidj bnmpfe ©ebrüE beS «JtaubtpereS, toeldjeS a m beffen 
butetj bte ©üben „Ha=ub" auSgebtüdt toetben fann. «Jtictjt aEsu feiten finben ffdj mepere 
männlidje Diger bei einer Digerin ein, obgleidj bepuptet toirb, ba^ im gansen bie Digerinnen 
puffger feien als bie Diger. «JJtan fctjreibt bieS ben Kämpfen su, toelctje bie männlidjen Diger 
unter einanber füpen foEen, toäpenb bie toape Urfadje toop barin su fudjen fein bürfte, ba^ 
toeiblicp «Jtaubtpete überpupt borffdjtiger finb als männlidje. Hunbeitunbfünf Dage nad) ber 
Vegattung toirft bie Digetin stoei bis btei Junge an einem unsugänglictjen O d e stoifdjen VambuS 
ober ©djitf, a m liebften unter ber bidjtett unb fepttigen Saube einer Korintp. Die Dprdjen 
finb, toenn ffe sur V M t fommen, p l b fo groß toie eine HauSfap unb nactj Att aEet jungen 
K a p n teisenbe ©efdjöpfe. J n ben erften äöoetjen betläßt bie «JJtutter ipe, geliebten Kleinen 
nur, toenn fie ben nagenbffen Hunger füpt; fobalb jene aber ettoaS gießet getootben finb unb 
audj nadj feffer «Jtapung bertangen, ffreift fie toeit u m p r unb toitb bann boppett gefäplidj. Der 
Diger betümmert fictj gar nictjt u m feine Vrut, unterftüp jebodj bie «JJtutter bei ettoaigen 
Kämpfen für biefelbe. «Jtidjt fetten gelingt eS, junge Diger su tauben. D a n n p t t m a n baS 
tafenbe ©ebtüE bet Alten mepeie «Jtäcpe pnbuidj eifdjaEen, unb ffe erfetjeint toEfüp in ber 
«Jtäp ber Dörfer unb ä ö o p p l ä p , in benen*ffe ipe «Jtactjfommenfcpft bermutpt. S'iubet ffe bie 
©pur ber Sänger, fo fuep ffe biefelben auf, unb nun pißt eS auf ber Hut fein, toeil bie geteiste, 
«JJtuttet feine ©efap m e p fennt unb fictj toEbieift auf bie «Jtäuber iper Kinber ftüt*st. ©etoöplidj 
leiten bie Jungen butetj itjr ©efctjrei felbft auf bie rectjte ©pur. 

3toei junge Diger, toetctje bon ben Gingeborenen einem engtiferjen Kapitän gebradjt tourben, 
pulten fo laut unb anpttenb, baß nidjt bloß bie Alte, fonbern audj ein männlidjer Diger baburdj 
prbeigelodt tourben. Veibe beanttoorteten baS ©efctjrei ber Jungen mit fürdjterlicpm ©ebrüEe.. 
AuS VeforgniS bor einem UeberfaEe ließ ber Gnglänber biefe frei unb bemerfte a m folgenben 
«JJtorgen, baß ffe bon ber Alten geplt unb in baS n a p ©ebüfcrj gebradjt toorben toaten. Sa% 
ber männlicp Diger bei biefer Gtttfüpung betpiligt getoefen ift, glaube idj nictjt; Grfapungen, 
toelctje toir an ©efangenen gemadjt p b e n , fpreetjen bagegen. Gine Digerin beS Vettinet D p i -
gattettS, toetctje stoei Junge geboren unb gtüdlidj gioßgefäugt ptte, ffütste ffdj toütpnb auf btn 
Vater berfelben, als biefer sum elften «JJtale toieber mit ip* sufammen gebradjt toutbe, miSpnbette 
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i p unter lautem ©ebrüEe mit pftigen Dapnfdjlägen unb stoang i p su fdjteunigem Ütüdsuge: 
offenbat einsig unb aEem auS Angff, ba^ et ipe Jungen gefäpben fönne, ba fie bodj früpr im 
beften Ginbernepen mit btm ©entaP geleP ptte. 

Die SiebeStoerbung gefctjietjt rupger als bei anberen großen K a p n , unb bie Vegattung 
etfolgt meift o p e bie üblicpn Dapnfcljläge, obfdjon nidjt gänslidj o p e «JJturren. ©egen bie 
neugeborenen Jungen benimmt ffdj bie «JJtutter, faES fie genügenbe «JJtilctj p t , außerorbentticlj 
gärtlictj, gep ungemein fanft mit ipen u m , legt ffe an baS ©efäuge, fctjleppt fie audj ftetS an 
ben Ort ipeS KäfigS, toeldjer i p bie meifte ©idjerpit su bieten fdjeint. «JJtancp Digermütter 
Bettacpen bie fonft geliebten SSärter bon ber ©eburt iper Jungen an mit größtem «JJtiStrauen 
unb betptigen i p UebettooEen berffänblid) genug; anbere bleiben ipen «Pflegern nadj toie bor 
mit gleidjer Anpnglidjfeit unb Siebe getoogen. Die bttttb gebotenen obet bodj nut* blinselnben 
AugeS sur Söelt gefommenen Jungen toadjfen rafetj pran, fpiefen bafb mit bei* gefäEigen Alten 
nadj Käfedjenatt, balgen ffclj toeiblid) unter einanber, sifdjen unb fauetjen in finbficpm Uebermutfj 
ipen SBätter an, toetben enblidj betffänbig, erfenntlidj für gute Vepnblung unb aEmäpidj s a p . 
Audj an Veitoanbte getoöpett fie fiel), fctjließett mit Huubett einen SteunbfctjaftSbunb unb fönnen, 
berbürgt fepinenben Angaben sufolge, mit anberen großen K a p n , beifpielStoeife mit Sötoen, in 
ein fo inniges VerpltniS treten, baß fie eine «Paarung eingepn unb Vlenblinge erseugen. 

«JJtan p t in neueffer 3eit auclj Diger oft in p p m ©rabe gesäpt. © e p pufig toagen bie 
Dprbänbiger, su ipen in ben Käfig su gepn unb aEerlei ©piele ober fogenannte Kunffftüde mit 
ipen su treiben. AEein eine gefäpticp © a e p bleibt baS immer. AIS edjte K a p seigt ber Diger 
fidj benen, toeldje i p fepeietjettt, attpnglidj unb sugetpn, ertoiebert audj toop Siebfofungen 
ober nimmt fie toenigftenS rupg p n ; bodj bleibt feine Steunbfctjaft ftetS stoeifelpft, unb toop 
bloß fo lange, als er bie Hettfdjaft beS «JJtenfdjen anerfennt, läßt et bon biefem ffclj manepilei 
antpn, toaS feiner eigenttierjen «Jtatttt sutoibet ift. VoEeS Vertrauen bedient er nie, nictjt, toeil 
man fiel) bor feiner Züät, fonbein toeit m a n fictj bot feinet felbftbetoußten Kraft su fürdjten p t . 
Düdifdj, pterliffig unb falfdj ift er ebenfo toenig toie unfere HauSfap, faßt fictj aber ebenfo toenig 
miSpnbeln toie biefe unb fep ffclj sut* V k p e , toenn i p bie Vepnblung, toeldje ber «JJtenfclj i p 
ansuttjun beliebt, nictjt bepgt. Gin fdjöneS Dtgeipaai, toeldjeS idj pflegte, öegiüßte midj, fo oft idj 
midj seigte, mit einem eigenlpmlictjen ©cpauben unb ledte sättlictj bie Hanb, toeldje ictj burclj baS 
©itter ftredte, o p e jemals audj nut* batan su benfen, mit toelj su tpn. Die Dpete mußten, baß 
idj eS gut mit ipen meinte unb betoiefen ffdj banfbai. hierfür p b e n ffe fo biefe Velege gegeben, 
baß todnigffenS idj an i p e m «Befen nictjt irre toerben fann. Gin junger Diger, toetcljer einftmalS 
nadj Gnglanb gebradjt toürbe, ptte toäpenb ber Steife in bem ©djiffSstmmermann einen Steunb 
gefunben, ber itjn pflegte unb toartete, abet, toenn et ffdj ungebüptidj seigte, audj südjtigte. 
Sn Anerfennung beS erfferen ließ ffclj ber Diger baS lepere toie ein Hunb gefaEen, unb als fein 
Pfleger i p nactj stoei J a p e n toiebeifgp erfannte er i p nictjt nur fogleidj, fonbern legte fo große 
Steube an ben Dag, baß bet* 3immetmann su i p in ben Käfig ging, too et mit ©djmetcpteien 
aEet A d empfangen toutbe. Gift nadj brei ©tunben gelang eS i p , bon feinem üBerjärtncpn 
Steunbe toieber toSsufommen. Audj an Hunbe getoöpt ffdj bet gefangene Diget: m a n fennt ebenfo 
toie bei bem Sötoen Veifpiete, baß einet* obet bei anbete einen H u n b , toeldjer su i p in ben 
Käfig getoorfen toürbe, plöpidj in ©naben aufnapt, fpäter fogar särttidj lieben lernte, freilidj 
barf man bon einem «Jtaubtpere feinet Att nictjt UnmögtictjeS betlangen, ©eine «Jtauöluft ift 
ebenfo fctjtoer ctn3ubämmen obet su untetbtüden toie bie beS sapffen Sötoen obet unfetet feit 
attetSgtauei 3eit unter ber 3uctjtrufp beS «JJtenfctjen ftepnben K a p : fie geprt eben su feinem ©ein 
unb SBefen, ift unttennbat bon i p . Auf fie finb bie f alfajen Uttpile surüdsufüpen, toeldje m a n 
bernimmt. Jdj ffnbe eS fep* begreiftidj, ba^ audj ein jung aufgesogener Diget, toenn et ftcifommt, 
•HauS- ober anbete Dpete übetfäEt unb tobtet: benn ei betmag nidjt, feinem i p angebotenen, 
butdj feine ©eftalt unb AuStüftung bebingten Driebe 3U toiberftepn; idj ffnbe eS ebenfo burcpuS 
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in ber Orbnung, baß er bem «JJtenfdjen, toetcpm er aus irgenb einem ©runbe jürnt unb gtoEt, 
feine UeBetmadjt gelegentlidj füllen läßt. J p beSplB aber falfdj, treulos, pnterliffig, tüdifdj 
unb fonfttoie su nennen, ift abgefdjmadt. Audj auS unS toirb felbft bie beffe Gisiepng immer 
nur einen «JJtenfdjen, nimmermep* aber einen fogenannten Gnget madjen fönnen. 

Die inbifctjen Sütffen fcljeinen noctj bor toenigen Jappnberten bie Kunft berftanben su 
pben, Diger boEfommen su säpen, ja fogar sur Jagb absuridjten. „Der K p n ber Dartarei", fagt 
«JJtarco «ßoto, „ p t in feiner eroberten <Btabt Kambattt biele Seoparben unb Sudjfe, tobmit er 
jagt, beSgteicpn biele Sötoen, toelctje größer finb als bie bon V a b p o n , fctjöne Haare pben unb 
fctjöne Sarben, nämtict) toeiße, fdjtoarge unb totp©ttiemen, unb btancljbar finb, toilbe ©djtoeine, 
Octjfen, toilbe Gfel, Vären, Hitfcp, Step unb biete anbere Dpere su fangen. GS ift tounberbai 
ansufdjauen, toenn ein Sötoe bergleicpn D p r e fängt, mit toeldjer Vhittj unb ©djneEigfeit er eS 
auSfüpt. Der K p n läßt ffe in Käfigen auf K a u e n füpen neben einem Hünbtein, an baS ffe fidj 
getoöpen. «JJtan m u ß fie in Käfigen füpen, toeil fie fonft gar su toütpnb bemSBilbe nadjlaufen, 
fo baß m a n ffe nictjt plten tonnte. Auclj m u ß m a n fie gegen ben SBinb bringen, toeil fonft baS 
SBilb fie tiedjen unb ftiepn toürbe. Der große K p n p t audj Abter, toeldje «Jtep, Südjfe, 
Söölfe unb Damprfdje fangen, unb geÖraudjt oft su einer einsigen Jagb 10,000 «JJtenfdjen, 500 
Hunbe unb eine «JJtenge Salfen. Gr reitet abtoedjfelnb auf s e p Glefanten unb p t im Vmlbe eine 
Hütte bon prädjtig ausgearbeitetem H 0 ^ , intoenbig mit ©olbtücprn, auStoenbig mit Sötoen-
puten bebedt. ©eine Jäger, Aet*ste unb ©tetnfunbtgert tragen Kleiber mit Hermelin unb 3°bel, 
toobon ein Kleib 2000 ©olbgulben foftet." 

«Jtodj putigen DageS laffen bie inbifctjen Sütffen gefangene Diger mit anbeten ftatfen Dfjieten 
fämpfen, namenttidj mit Glefanten unb Vüffetn. Dactjatb fatj einen foldjen Kampf in ©iam. 
J n eine Umsäunung bon «Pfaptoetf füpte m a n biet Glefanten,. beten Kopf mit einet Att «$anser 
bebedt toat*. Det Diger befanb fid) beteitS bott, toutbe abet noctj an stoei ©eilen geplten. 
Gt geptte nidjt su btn gtößten unb fudjte ffclj, als et ben Glefanten ffdj, sn btüden, befam aber 
bon i p fofort einige ©djlage mit bem «Jtüffel auf ben «Jtüden, baß er umffürste unb einige 3eit 
toie tobt liegen blieb. AIS m a n i p jebodj loSgebunben ptte, fprang er auf, biüEte fürdjtetlidj 
unb tooEte fiel) nad) bem «Jtüffel beS Glefanten ftürsen. Diefen aber p b ber «Jtiefe in bie H ö p unb 
gab bem Diger einen ©toß mit ben Hauern, baß er p d j emporgefdjteubeit toutbe unb nun feinen 
Angtiff m e p toagte, fonbein an ben «Pfäpen pnlief unb batan pnauffptang gegen bie 3ufäjauer. 
3ulep trieb m a n aEe brei Glefanten gegen i p , unb fie berfepen i p berartige ©erläge, baß er 
toieber einmal toie tobt liegen blieb unb fie nacljpr bermieb. Hätte m a n ben Kampf nidjt beenbet, 
bie erboften Didputer tourben i p toatjrfctjeinlictj tobtgefdjtagen p b e n : fo gefetjalj eS toenigftenS 
in «Paris, too m a n einmal bem perfffepn ©efanbten ein äptteps Vetgnügen beieiten tooEte. 
«JJtan fagt, ba^ bet Glefant bettoten toäte, toenn eS bem Diget gelänge, i p a m «Jtüffel feft su faffen; 
bodj foE ber fluge «Jtiefe fid) fep in Ad)t nepten, biefeS toidjtige Sßeif'seug in ©efap su bringen. 
Ungeadjtet beS VetoußtfeinS feinet* ©tätte läßt bet toilbtebenbe Glefant einen Diget im S^eieu 
ungefdjoten, flietjt fogat bor i p , unb baS ©leidje tpt baS «JtaSptn, bon beffen Steunbfdjaft 
mit bem Diger m a n früpr bieterlei fabelte. 

Kämpfe stoifdjen Vüffetn unb Digein ober Sansentiägem unb unfeten «Jtaubttjieien fdjeinen 
Su ben SieblingSbetgnügungen ber fübaffattfcpn, inSbefonbere bet jabattifeptt ©toßettsu gepten. 
G b u a t b b o n «JJtartenS unb J a g o r fctjilbern faft übeieinftimmenb ein fotdjeS ©djaufpiel. „Die 
©traße", fo ersäpt ber tepgenannte, „toar mit3ügen bon Sansenträgertr bebedt, toeldje man su 
einem „«Jtompof" ober Digerftectjen entboten ptte. A m foIgenben«JJtorgen begaben fidj ber «Jcefibent 
nebft bem «Jtegenten, bon aEen emtoefenben Gnropäein gefolgt, nadj einem «pabiEon, u m einen 
Kampf stoifdjen Königstiger unb Vüffel mit ansufepn. Gin ettoa fedjS «JJteter p p r toatsen-
förmiger VambuSfäffg entpelt einen bettänsten Vüffel. Auf ein gegebenes 3eidjen toutbe bie 
D p r e geöffnet, toeldje su einem baranftoßenben, fleineten, btn Diget entljaltenben Käfig füpte. 
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AEe »arteten mit ©pannung; ber Diget abtx eifdjien nictjt. Gift nadjbem et siemlictj lange buidj 
btennenbe Sadetn gepeinigt tootben toat, fctjtüpfte er auS bem Keinen in ben großen Käfig, seigte 
jebodj butdjauS feine Kampfluft. Gr lief einige «JJtale ängftlictj im Kieife p i u m , bis i p bei Vüffel, 
toeldjer i p anfcpinenb mit bem ©leicljmutp eines Unbetpiligten betracljtet ptte, einen ©toß gab, 
toorauf er bor Angff an ben ©laben in bie H ö p Kelterte. Durct) fodjenbeS SBaffei, Aöfub bott 
«Pfeffer unb Sansenftiep toutbe et bon bott betttieben. Veibe Dtjiete toutben unaufpttictj bon 
ben oben auf bem Käfige ftepnben Seuten gereist, bis ber Diger enblidj einen ©prang tpt unb 
'in baS redjte O p beS VüffetS feft ffdj einbiß, inbem er feine D a p sugleid) in ben «Jtaden feines 
©egnerS tief einfctjlug. Der Vüffel beifudjte bergeblict) i p absufdjütteln, brüEte laut bor 
©djmers unb fdjleifte i p m e p m a t S auf bem Voben ringS u m p r . Gnblidj ließ ber Diger loS 
unb erpelt ein paar fo fräftige ©töße, baß er toie tobt Hegen blieb. Der Vüffel betoctj i p ; als 
aber ber Diger ben Verfudj madjte, nadj i p su fcpappen, erpelt et* einen foldjen ©toß, baß er 
toieber aEe Viere bon ffclj ffredte. Die 3ufctjauer toaren jeboctj noctj tauge nidjt befriebigt unb 
toenbeten Pfeffer- unb ©tinfbrüpn, Sansen unb brennenbe Sadetn an, u m bie erfctjöpften Dpere 
nodj einmal aneinanber su btingen. Vetgebliclj; bie Heine D p r e toürbe enblidj toieber geöffnet, 
unb ber Diger, burclj Seuer sum Aufffepn genötpgt, fctjlüpfte bepnb in feinen Käfig surüd. 

„«JtadjmittagS u m fünf U p fanb auf bem «ptap bor bem Haufe beS «Jtegenten ein «Jtompof 
ffatt. Der große bieredige «piat* toar mit meperen «Jteipn bon Sansenträgein umgeben. GS 
modjten iper toop über stoeitaufenb fein. J n ber «JJtitte beS VieredS ftanbett stoei Heine, mit 
©ttolj überfcpttete Käfige unb ein britter, p p r e i , in S o i m eines DadjeS. Die beiben erften 
Käfige entptten je einen Diget. Gin bictjtei Kians bon 3ufdjauern umgibt bie Sansenträger. Auf 
ein gegebenes 3ei<pn toitb ein Käfig itt Vtattb geftedt; bei Diget abet* toiE burdjauS nidjt 
erfctjeinen. GS ift biefelbe arme Veffie, toelctje fdjon pute «JJtorgen bom Vüffel fo übel sugeridjtet 
toürbe. ©djon fürdjtete man, baß er berbrannt ober erfftdt fei, als er enblidj, mit beut Hintertpite 
3ueiff, sum Voifcpine fommt. K a u m aber p t et fictj umgefepn, fo läuft et in ben otennenben 
Käfig surüd, unb eS bauert abermals geraume 3eit, bis er sum stoeiten «JJtale prauStritt. O p e 
fidj bom platte su rüpen, muffert et genau bie Umgebung unb fpäp ängftlictj nadj einem ©djlupf
toinfel. D a er feinen ©djritt tpt, fep fidj baS mit Vetoaffneten angefüEte, badjföimige ©efteE, 
auS beffen Oeffnungen bie langen Sansen prbouagen, in Vetoegung unb stoingt enblictj baSDpet, 
fidj su erpben. D a ber* Diget faft immet gegen bie «Jtidjtttng beS VHnbeS läuft, fo toat bie äöinb-
fette am ffärfffen bemannt tootben; bieSmal abet toictj et mit tictjttgem Dafte bon feiner ©etoop-
pit ab, ftütste fictj plöpidj auf eine fdjtoadj bemannte ©teEe in ber «Jtäp unfereS «pabiEonS unb 
madjte einen beistoeifeilen Vetfudj, burdjsubiectjen. K a u m ptte et bie ©teEe etietdjt, als er bon 
Stoansig San3en buictjbop*t su Voben fanf. «JJtan ffedt ben stoeiten Käfig in Vtanb. Det muttjige 
Jnfaffe beSfelben fptingt mit einem © a p piauS, ftup, muffett feine Seinbe, fep fictj in Sauf 
unb beifudjt an bei Söinbfeite einen Duidjbtuctj. Dott surüdgebrängt, toiebertjolt er einige 
©djritte toeiter benfelben Vetfudj, toitb abet fogteidj burctjbopt, inbem aEe «Jtapffepnben, 
unfäfjig, ipe Seibenfdjaft 3U sügeln, i p ipe Sausen in ben Seib flößen." 

«JJtattenS etgänst J a g o i S ©djilbetungen nodj bapn, baß stoei, nur mit bem KriS 
betoaffnete Seute ben Kaffen öffnen muffen. „GS ift pilige ©itte, baß ffe langfamen ©ctjritteS, o p e 
umsufdjauen, ffdj toieber entfernen, unb nie foE eS botgetommen fein, baß einet bom Diget betttp 
tootben toäre." DieS fdjeint fep erflärlict); benn baS «JtauÖtpet, buidj bie ©efangenfdjaft niebet-
gebeugt, füpt angeffcpS ber saPreicljen «JJtenfdjen burdjauS feine Suft sum Angriffe, unb beren 
fidjereS Auftreten beftürst i p . toatjrfctjeinlictj toaren bie «JJtänner epr in ©efap*, toenn fie ängftlidj 
babon liefen. 

Die Alten leinten ben Diget erft fep fpät fennen. J u ber Vibel fdjeint et nictjt crtoäpt 
3U toerben, unb audj bte ©riedjen toiffen nodj fep toenig bon tpt. «Jleatdj, bet Selbptt 
AteranbeiS, p t stoar ein DigeifeE gefepn, nidjt aber baS D p i felbft, bon bem er buidj bk 
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Jnbet etfap-en, baß eS fo gtoß toie baS ftätfffe «Pfetb fei unb an ©cpteEigfeit unb Kraft aEe 
übrigen ©efdjöpfe übertreffe. Grft©trabo fpridjt ettoaS auSfüplicpr bon i p . Den Scömern 
toar er bis su Varro'S 3eiten boEfommen unbefannt; als fie jebodj i p Steidj bis su ben «ßattpra 
auSbepten, lieferten biefe auclj Diget unb btactjten fie nadj «Jtont. «ptiniuS fdjteibt, baß suetff 
© c a u r u S im J a p e 743 ber ©tabt einen gesäptetr Diger im Käfige gezeigt-pbe. GlaubiuS 
befaß iper bier. ©päter famen bie Dpere öfter nactj Stom, unb HeliogaöaluS fpannte ffe fogar 
bor feinen Vkgen, u m ben VaccpS borsufteEen. A b i t u S enblidj ließ in einem ©cpitfpiele iper 
fünf tobten, toaS früpr nidjt gefepn toorben toar. 

UietiettJ arber (Neofelis macrocelis). Vio natürt. ©röße. 

GÖenfotoenig toie bei Sötoe p t bet Diget Vettoanbte int engeten ©inne beS SöotteS; benn 
feine ©ippfdjaftSgcnoffen, bou benen einer, ber HöPentiger, «JJtitteleuropa betoopte, finb au§= 
geftotben. Gine fübafiatifcp ftreifenfledige K a p , ber «Jtebetparber ober «Jtinau D a p u 
(Neofelis m a c r o c e l i s , Felis, Tigris macrocelis, F. Diardii, nebulosa, macroceloides), 
näprt fiel) burdj feinen langgefttedten Stumpf mit ben fiäftigen, niebtigen Veinen, ben Keinen, 
fep ftumpfen Kopf mit ben getunbeten O p e n unb ben langen, toeietjen «ßels nocf a m meiften 
bem Königstiger, ift jebodj nidjt nur toeit Keiner als biefer, fonbern auclj butetj bie auffaEenb 
niebeten Veine unb ben fötpettangen ©djtoans unterfepeben. Die ©runbfatbe feines «̂ eljeS, 
ein inS Afdjgratte ober Vräunltdjgtaue, biStoeilen audj inS ©elblicp ober Stöttjticp siepubeä 
«Beißgrau, fpielt an ben Untertpilen inS Soparöene. Kopf, Süße unb Unterleib finb mit 
boEen, fdjtoarsen, runblicpn obet geftümmten Sieden unb ©tteifen geseiepet. VeibetfeitS 
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beS HalfeS berlanfen brei unregelmäßige SängSbinben; über ben Stüden siepn fid) stoei äplicp 
Innab; fdjmälere Vinben finben fidj audj an ben ©eilen beS Kopfes. Auf ber ©cplter, ben SeibeS-
feiten unb Hüften liegen unregelmäßige, toinfelig gefäumte fctjtoatse Sieden, ebenfolcp audj auf bem 
©djtoanse. Die «JJtunbränber finb fdjtoars gefäumt, bie O p e n außen fdjtoars mit gtauen Sieden. 
Die Sänge beS SeibeS beträgt ungefäp einen «JJteter, beS ©ctjtoanseS 60 Gentim. 

Vis bor toenigen J a p e n toar ber «JteBelparber ebenfo feiten in ben «JJtufeen als in ben 
Dprgärten, unb erft feit einiger 3eit fiep m a n i p in ben größeren Anftalten, bod) nodj 
immer fep einsein. Die Gingeborenen ber Jnfel ©umatra, toofelbft ber eigenttictj in © i a m unb 
auf Vorneo pimifcp «Jtebelparber ebenfaES bortommt, berffctjein, baß et nidjtS toeniget als toilb 
fei unb fidj bloß bon fleineten ©äugetpeten unb Vögeln näpe. Untet* lepete muffen freilief) audj 
bie H a u S p p e r geteepet toetben, benen er oft großen ©djaben sufügt. Der auf ©umatra übtidje 
«Kante beutet, toie m a n fagt, auf baS Vaumteben beS «JtebelparbetS p n . GS toitb bepuptet, ba^ 
et ben gtößten Dpil feines SebenS auf ben 3toeigen bet V ä u m e beibringe, bott auf feine Veute 
laute unb als gefdjidtet Kletteter ffe puptfäctjtict) im ©eäffe unb ©estoeige betfotge. 

AEem Anfcpine nacl) ift bet «Jtebelpatber ein fo gemüHjlicpr ©efeE, als bieS ein «JJtitglieb 
be§ KapugefdjlecpeS fein fann. Hipicplictj feiner ©röße unb ©tärfe, toetctje napsu ber beS 
Seoparben gteidjfommt, seigt er fictj auffaEenb mitb in feinem Söefen. 3toei 'Btüä, toetctje 
«JtaffleS befaß, toaren außerorbentlidj bepgtiep Dpere unb geigten befonbeiS biel Suft sum 
©bielen. J p e langen ©djtoanse, toeldje fie gans uaetj Att unfetet HauSfapn su betoegen unb afS 
Dolmetfcpr iper ©eelenffimmung su gebraudjen berffanben, bilbeten ben Hauptgegenffanb iper 
gegenfeitigen Veluftigung. Außerbem toaren aber audj roEenbe obet fdjneE fictj betoegenbe ©aetjen 
für ffe ber pdjften D p i l n a p e toertp Dinge. «JJtan fonnte fie ftretdjetn unb liebtofen, o p e 
befürdjten su muffen, irgenb toeldje UnbiE bon ipen su erleiben; fie ettoiebetten im ©egentpite 
bie Si-'eunbtidjfeit, toeldje m a n ipen fpenbete. Audj befreunbeten fie fictj mit anberen Dperen; 
einer bon ipen fcljloß, als er a m Vorb beS ©cljiffeS ffdj befanb, innige Sreunbfdjaft mit einem 
Hünbdjen, feinem «JJtitreifenben, unb übte feine ©pielluft an biefem Keinen ©efäpten in pdjft 
rüdfidjtSboEer SBeife auS, inbem er ängftlictj beforgt toar, i p burclj feine bebeutenbe ©tärfe 
nidjt su fdjaben. SBäpenb er im ©djiffe toar, beffanb feine puptfädjlicljffe «Jtapung in H ü p e r n , 
unb niemals Oerfetjlte et* eS, feine Sedigfeiten su seigen, toentt matt i p ein H u p pntjielt. Vor 
bem Verfpeifen ftürste er ffdj nadj edjter Kapnatt mit einem plöpidjen ©prunge auf baS H u p 
tjin, gerabe als toenn eS lebenb getoefen toäre, biß eS in ben HalS unb beifftdjte, baS Vlut su 
faugen. «JJtancpat fptelte ei ftunbenlang mit bem Vogel, gerabe fo, toie eS bie K a p n mit «JJtäufen 
ju tpn pflegen, unb erft, nadjbem er eine geraume 3eit mit i p ffclj bergnügt ptte, ging er 
an baS Steffen. 

Gin fep fdjöner unb gefunber «Jtebelparber befinbet ffdj gegentoättig in bem Dpetgatten su 
Sonbon unb ift beftänbig ein ©egenftanb bei Ansiepng unb D p i l n a p e füt* alle Vefcpuet. Gl
itt ein piäcpigeS, s a p e S , HebenStoürbigeS Dper, mit toeldjem ber äöärter umgeljt, toie mit 
einer gurmüttjigen HauSfap. «Jtur im ©eparb nodj fenne idj eine i p geiftig bertoanbte K a p . 
Auf einem biden 3toeige, toeldjer in feinem Käfig aufgeffeEt ift, nimmt er bte aEerfonberöarffen 
unb sum Dpil fep* unbequeme ©teEungen ein. Gtnmat fatj m a n i p feiner boEen Sänge nadj 
auf einem faft toageiecpen 3toeige liegen, aEe biet Veine su ben ©eiten beS AffeS ptabpngenb, 
rcie bieS fonft nut nodj Seopatben su t p n pflegen. 

Die fdjöuffen «JJtitgtiebet ber fdjönen Kapnfamilie finb bie «Jßarbel (Leopardus), große 
ober mittelgroße K a p n mit fttrsparigem, fep- buntem, buidj gefäumte, b. tj. tingfötmig einen 
Hof umfäjließenbe obet burclj boEe Sieden geseidjneten SeE, o p e «JJtäpe, Cuaffen unb «pinfel an 
irgenb einer ©teEe, mit furjen O p e n unb fdjönen großen, runbffernigcn, leuäjteuben Augen. 3ic 
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Betoopen bie alte unb bie neue Söett unb ffimmen in ipem SeBen, ipen SeBenSberpltniffen unb 
©itten im toefenttiepn mit einanber überein. 

Unter ipen ftetjt baS gefürdjtetfte aEer Staubtpere ber neuen Söelt, ber J a g u a r ober bte 
ttnse ( L e o p a r d u s O n z a , Felis onza, panthera), als baS giößte unb ffätffte «JJtitglieb ber 
©ruppe obenan. Söir fennen i p fdjon auS ben erften «Jtacpicpen, toeldje unS über Amerifa 
Sugefommen finb; bodj p t audj jep nodj immer faft jeber Steifenbe ettoaS über i p su beridjten. 

Safluar (Leopardus Onza). Via natiitl. ©röfje. 

Safi bti ben Vefdjreibungen biele Säbeln untettattfen, ift leidjt erflärtict): lepere Betoeifen eben 
nur bie SurcpÖatfett, ober beffer nodj baS Anfepn, in toeldjem baS Dper bei ben einpimifdjen 
unb eingetoanbetten Ametifanetn fiep. Dutdj Asata, H u m b o l b t , «ßrins bon V H e b unb bor 
aEem buidj «Jtengger finb toir mit i p genau befannt getoorben. 

Der J a g u a r fiep pnffdjtlictj feiner ©röße toenig pnter bem Diger sutüd unb übertrifft 
fomit aEe übrigen «JJtitglieber bei* Samilie, felbftbeiffänbtid) nod) mit AuSnapte beS Sötoen. 
©eine ©eftalt seigt m e p ben AuSbiud bon Kraft als bon ©etoanbtpit unb erfdjeint ettoaS fctjtoer» 
fällig. Der Körper ift nidjt fo lang toie bet* beS Seopatben obet DigetS, unb bie ©liebmaßen finb 
im VetpltniS sum Stumpfe fütset* afS bei jenen K a p n . Gin boEfommen ettoadjfenet Jaguar 
mißt nad) Stengget 1,45 «JJtetet bon bei ©cpausenfpip bis 3 m ©djtoanstottrsel nnb 68 Gentim. 
bon per bis sur ©ctjtoansfpip; H u m b o l b t beridjtet abet audj bon einsetnen, toeldje minbeften§ 
ebenfo gtoß toie bet KönigStigei toaren. Amäöieberrifte toirb bie ttnse ettoa 80 Gentim. p 4 
ettoaS barüber ober baraittet. Der «̂ ets ift fuis, bidjt, gtänsenb unb toeidj, an ber KePe, bem 
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untettljeile beS HatfeS, ber Vruft nnb bem Vaudje länger als an bem übrigen Kötper. Die 
Sätbung änbett bielfadj ab, ebenfo toop toaS bie ©tunbfaibe als toaS bie Sledenseidjnung 
anbelangt. Vei ben meiften ift jene tötpidjgetb, ausgenommen im Jnneren beS O p e S , an ber 
unteren ©djnause, ben Kinnlaben, ber Kcpe unb ber übrigen Unterfeite fotoie an ber Jnnenfeite 
ber bier Veine, too 2öeiß borprrfdjt. D a S SeE ift überaE geseiepet, tpilS mit Heineren 
fdjtoarsen, freiSförmigen, längtictj ober aud) unregelmäßig geftalteten Sieden, tpitS mit größeren 
Sieden unb «Jimgen, toelctje gelblicpottj unb fdjtoars umranbet finb unb in ipet «JJtitte einen ober 
Stoei fdjtoatse «punfte tragen. Die boEett Sieden beffnben ffclj befonbeiS a m Kopfe, a m Hälfe, an 
bet Untetfeite beS SeibeS nnb an ben ©liebmaßen, finb ba, too bie ©tunbfaibe toeiß ift, fpäi-
ttäjei, abet gtößet unb unregelmäßiger als an btn übrigen Dpilen unb bilben sutoeilen an bei 
mneien ©eite bei* Veine Ouetftteifen. Audj an ber pnteren Körperplfte finb fie größer als an 
bet botbeten, unb a m pnteten Dtitttpite beS ©djtoauseS, toeldjeS fdjtoars ift, bilben fie stoei bis 
biet bolte, b. 1). u m ben Ober*- unb Untertpit beS ©djtoauseS fidj siepnbe Stinge. Vei aEen Ab
änberungen finbet ffclj immer ein fdjtoarser Sieden an jebem «JJtunbtointel unb ein anberer mit 
einem toeißen ober gelben «fünfte in ber «JJtitte an btm pnteren Dpile beS O p e S . Auf bem Stüden 
fließen bie untegetmäßigen ©treifen, toetctje auf bem Kreuse ffdj in stoei tpiten, sufammen; an 
ben ©eilen beS Körpers bilben fie mep* obet minber gleictjlaufenbe Steipn. GttoaS genaueres 
läßt fidj nictjt fagen, benn m a n finbet faum stoei ober brei SeEe, toetctje burdjauS gleictjmäßig 
geseiepet finb. Der toeiblictje Jaguar p t im aEgemeinen ettoaS bläffere Salbung als bei männlidje, 
audj toeniger ringfötmige Sieden a m Hälfe unb auf ben ©ctjultern, bafür aber mep- unb beSplb 
natürlictj Heinere an ben ©eilen beS SeibeS. Gine fdjtoatse ©pielatt ift nictjt aEsufetten. D a S 
SeE p t bti ip fo bunfte Salbung, baß bie fdjtoarsen Sieden toenig fidj abpben. Gin aEgemein 
berbreiteter ©laube fdjreibt, taut Henfel, ungerechtfertigter Söetfe foldjen fdjtoarsen Jaguars 
befonbere Vh'lbpit su. 

Der «Jtame J a g u a r flammt aus ber ©praep ber © u a r a n e t , toeld)ebaSDper„Jaguarette", 
b. Ij. „Körper beS H u n b e S " nennen. Vei ben ©paniern pißt er Diger, bei btn «Pottugiefen 
gematte O n s e obet U n s e ; unb unter biefem «Jtamen toitb et auclj oft bon ben Steifebefcrjreibern 
ertoäpt. ©ein VerbreitungSfreiS reictjt bon VttenoS-ApeS unb «fmtagatj butetj gans ©übametita 
Bis nadj «JJtejifo unb in ben fübtoeftlictjen Dpil bei* Vereinigten ©taaten bon «Jtorbamerifa. A m 
tjäuffgffen finbet er ffdj in ben gemäßigten Dpilen bon ©übamerifa, längs ber ©tröme «ßanama, 
ißaragat) uub Utugatj, a m feltenffen in ben Veteinigten ©taaten, too i p bet botbtingenbe Söeiße 
m e p unb mep* bedrängt, ©egentoärtig ift er überaE toeit fettener, als er eS früpr toar, audj 
fdjon toeit fettener als su Gnbe beS borigen J a p p n b e d S , u m toeldje 3eit, toie H u m b o l b t 
angibt, aEjäpIid) nodj stoeitaufeub JaguarfeEe nadj Guropa gefanbt tourben. Gr betoopt bie 
Betoalbeten Ufer ber ©tröme, Slüffe unb Väctje, ben © a u m bei* SBalbungen, toetctje n a p an 
Sümpfen liegen, unb baS «JJtoortanb, too über stoei «JJteter p p ©taS- unb ©ctjitfatten toadjfen. 
9luf offenem Selbe unb im Jnneten bei gtoßen SBälber seigt er ffdj feiten unb nur, toenn er auS 
einer ©egenb in bie anbere siep. Söo i p bie ©onne überrafdjt, legt er ffdj nieber, im Sidid)tt beS 
SöalbeS ober im p p n ©rafe, unb beitoeitt bott ben Dag übet. J n ben gtößeten ©teppen, sumat 
in ben «PampaS bon VuenoS-ApeS, too i p bie «Bälber mangeln, berbirgt er ffdj, laut Asara, 
im p p n ©rafe ober in ben untetiibifdjen HöPen, toeldje bie bort ffdj umprtreibenben toilben 
ober bertoilberten Hunbe anlegen. «JJtancljmal benup er eine betlaffene Jnbianetptte seittoeitig su 
feinet VJopung. „Gin Jnbianer", ersätjlt H u m b o l b t , „fanb, als et feine Hütte toieber auf-
fudjte, biefelbe bon einem Jaguartoeibcpir unb beffen beiben Jungen befettt. Die Dtjiete ptten 
feit meperen «JJtonaten ffclj per aufgepiten, unb eS gelang beut Gigentfjümet erft nadj langem 
Kampfe ffe ptauSsubtingen." 

J n ber «JJtorgen- unb Abenbbämmerung, ober audj bei pllem «JJtonb- uub ©ternenfüjcine, nie 
aber in ber «JJtitte beS lagcS obet bei fep* bunfler -Jtadjt, getjt ber Jaguar auf Staub aus. Alte 
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größeren Söirbeltpere, beren er p b p f t toerben fann, bitben feine «Jtapung. Gr ift ein in jeber 
Hinfictjt futctjtbaiet Stäuber. © o plump fein ©ang auclj erfdjeint, fo leidjt unb gefdjtoinb fann er 
im SaEe bei «Jtottj fiel) betoegen. ©eine Ktaft ift für ein Dper bon feinem Vhtdjfe außer
orbentlidj groß unb fann nur mit ber beS DigerS unb beS Sötoen berglictjen toetben. Die ©inne 
finb fetjarf unb gleictjmäßig auSgebitbet. D a S unftäte Auge, toeldjeS in ber «Jtadjt oft leudjtet, 
ift lebenbig, toilb unb fetjarf, baS © e p r borttefftid), bet ©emetj aber, toie bei aEen K a p n , nidjt 
eben befonberS enttoidett; bodj bermag er immetpn nodj eine Veute auf getoiffe Gntfernung su 
toittern. © o erfdjeint er leiblid) boEfommen auSgerüftet, u m als äußetff gefäplicpS Staub-
Iper auftreten su fönnen. Gr ift fein Koftberädjter. A s a r a fanb in feinem K o t p bie ©tadjeln 
eines ©tacplfctjtoeinS, «Jtengger im «JJtagen Dpile bon Statten unb AgutiS, toorauS prbor= 
gep, paß er auclj auf Heinere Dpere Jagb madjen muß. Gbenfo befdjteicp er im ©cplfe ©umpf-
böget unb berftep SiffP fep getoanbt auS bem Söaffer su siepn. Ja, eS unterliegt feinem 3toeifel, 
baß er fogar ben Kaiman nictjt berfdjottt, obfdjon bie nadjftepnbe Angabe Hamiltons als 
ein albernes «JJtätcpn angefepn toerben m u ß : „Jaguar unb AEigator finb Dobfeinbe unb leben 
in beffänbigem Kriege mit einanber. äöenn ber Jaguar ben AEigator auf ben pißen ©anbbänfen 
fdjtafenb antrifft, padt er i p untetplb beS ©djtoauseS, too er toeiep unb bettounbbate Dpile 
p t . Die Veftürsung beS AEigatorS ift bann fo gtoß, baß er nidjt leidjt an Sludjt ober ©egen= 
toep benft. ©elingt eS bagegen btm AEigator, ben Seinb im Söaffer, feinem eigentlidjen 
Glemente, su überfaEen, fo ift et im Vottpile; getoöplidj glüdt eS i p bann, ben Jaguat* su 
etfäufen, toorauf er i p frißt. Der Jaguat, feine O p m a d j t im äßaffet toop eifennenb, etpbt, 
toenn er burclj einen Stuß fdjtoimmen toiE, subor a m Ufer ein fürdjterlictjeS ©epul, u m bie ettoa 
in ber «Jtäp beffnblidjen AEigatoren su beifdjeucpn." «JJtan braucljt eben nidjt «Jtaturforfdjer su 
fein, u m bie Abgefdjmadtpit foldjer Grsäpungen su erfennen unb fie o p e toeitereS su toiber-
legen. D a ß bie Unse Kriectjtpere bersept, ift nadj ben Veobadjtungen bon H u m b o l b t , be§ 
«Plinsen bon V H e b unb V a t e S nictjt in Abrebe su fteEen. „Der Jaguar"; fagt Humbolbt, 
„ber graufamffe Seinb ber Arraa=©cplbft*öte, folgt biefer an bie ©eftabe, too fie ipe Giet* legt. Gr 
übeifäEt ffe auf bem ©anbe unb, u m fie bequemet betsepen su fönnen, toenbet er fie um. Die 
©cptbfiöte fann ffclj nidjt toieber aufridjten, unb toeil bet* Jaguat ungleidj m e p berfelben morbet, 
als er in einer «Jtadjt frißt, fo benupn bie Jnbianer öfters feine Siff su i p e m Vortpite. «JJtan 
fann übrigens bie ©etoanbtpit bet «Pfote beS DigetS nidjt genug betounbetn, bie ben geboppelten 
«Pauset bet ©cplbftöte auSleett, als toäten bie «JJtuSfufatbanbe mit einem djitutgifdjenjnftiumente 
gelöff toorben." «ptins b o n V K e b beftätigt biefe Angabe. „Die rein auSgeleetten «ßansei bet 
Sßalbfcplbftöte", fo etsäpt ei, „ftnbet m a n pufig in ben gtoßen Vmtbein, unb bie brafitia-
nifetjen Jaget toenigftenS bepupten, baß eS bie Unse getpn pbe. OeftetS toaten biefe ©äjalen 
bet ©ctjilbfröte ausgeleert, toapfcpinlictj mit ben Klauen, unb babei übrigens nictjt öefdjäbigt, 
öfters aber ein Dpil beS «^anserS toeggebiffen." Auct) ber Hamitton'fdjen Grsäpung liegt ein 
Körntein Söappit su ©raube. Der glaubtoütbige V a t e S fatj bei einem JagbauSfluge einefrifdje 
Jaguarfäpte an einem Dümpel mit fep fdjtammigen, frifetj aufgeiüptemäöaffet, ptte balb bar* 
auf baS Staufcpn ber ©ebüfcp, in benen baS geftörte «Jiaubttjier betfcljtoanb unb fanb einige 
©ctjritte toeiter p n bie Uebettefte eines bis auf ben Kopf, baS Voibettptt unb bie «pansetput auf= 
gefteffenen AEigatotS. D a S Sleifdj toar noclj gans frifetj unb u m ben Seictjnam p t u m bie f̂ ätjrte 
beS Jaguar beutlidj erfennbar; eS fonnte alfo feinem 3toeifef unteiliegen, ba^ bei AEigatot bet 
Unse sum Stütjftüde gebient ptte. 

„Süt einen geübten Jaget", fagt St eng gel, „ift eS nidjtS fetteneS, ben Jaguat auf feinen 
Jagben beobadjten su fönnen, befonbetS längs bei* ©ttöme. «JJtan fiep i p bann langfam unb 
leifen ©cpitteS nactj bem Ufer pranfdjteicpn, too er inSbefonbere ben größeren Halbpfetu 
obet äßaffetfdjtoeinen unb ben Sifcpttem nadjfteEt. V o n 3eit su 3eit bleibt et toie ptdjeub 
ftepn unb fiep aufmeiffam u m fiel); niemals abet fonnte idj bemetfett, ba^ er, buidj ben ©eructj 
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geleitet, mit sur Grbe gefftedter «Jtafe bie ©pur eines SöitbeS berfolgt ptte. Hat er 3. V . ein 
«JJteetfdjtoeindjen bemeift, fo ift eS unglaubticp mit toetcljer ©ebulb unb Umfiep et bemfelben fidj 
ut näptn fudjt. V H e eine ©djtange totnbet er fidj auf bem Voben p n , plt fidj bann toieber 

-«Dtinuten lang rupg, u m bie ©teEe feines OpfetS su beobadjten, unb madjt oft toeite Umtoege, u m 
biefem bon einer anberen ©eite, too er toeniger bemerft toerben fann, beisufommen. Jff eS ipt 
gelungen, ungefepn bem VHlbe fidj su näprn, fo fptingt er in einem, feiten in stoei © ä p n auf 
baSfelbe p , brüdt eS su Voben, reißt i p ben HalS auf unb ttägt baS nod) im DobeSfampfe ffdj 
fträubenbe Dper im «JJtunbe in baS Dididjt. OefterS aber beitättj i p baS Kniffem ber unter 
feinem ©etoidjte brecpnben bürren Steifer, ein ©eräufdj, auf toeldjeS aud) bie Siffpr actjten, toenn 
fie abenbS a m Ufer beS ©tromeS i p «Jtadjtlager auffdjlagen, ober bie Sßafferfdjtoeine toittetn i p 
bon ferne unb ftürsen fictj mit einem lauten ©ctjrei inS Vkffer. «JJtan toiE übrigens Jaguare 
gefepn pben, toelctje pnter ben Dperen p r itrS Vfoffer fprartgert unb ffe im Augenblide beS 
Untertaudjen§ erpfdjten. Hat er feinen ©prung auf baS SBilb berfept, fo gep er fogleidj unb 
toie befdjämt fdjneEen ©djtitteS toeiter, o p e ffclj nur umsufepn. J m Augenblide, too er ein Dper 
befdjleidjt, ift feine Aufmertfamfett fo fep* auf baSfelbe gerictjtet, baß er nidjt actjtet, toaS u m i p 
p borgep unb fogar ffarfeS ©eräufcf) nidjt toapnimmt. Kann et bem VMlbe nictjt ffclj näptn, 
ope bemeift su toetben, fo legt et fidj im ©ebüfcp auf bie Sauet, ©eine ©teEung ift atSbann bie 
einer Kap, toeldje auf eine «JJtauS paßt, niebetgebudt, bodj sum ©prange fettig) baS Auge unbei-
roanbt nadj bem ©egenftänbe feiner Staubgier gerictjtet unb nur ben anSgeffredten ©djtoans p n 
unb toieber betoegenb. Abet nictjt immer gep bei* Jaguar bem Vhlbe nadj, oft berffedt er fictj bloß 
in baS «Jtöpidjt ber ©ümpfe unb a m Ufer Keineret* V ä c p unb eitoattet per rupg bie sur Diänfe 
geljenbeh Dpere. Auf V ä u m e n lauett er niemals, obgleidj er fep* gut Hettett." 

Jn ViePjerben ridjtet ber Jaguar bebeutenben ©djaben an. Gt fteEt befonbetS bem jungen 
HotnbieP ben «pfetben unb «JJtaulefeln nadj. A s ata bepuptet, ba^ et biefe Dpete in gans 
außetgetoöpltcpr SBeife tobte, inbem et auf ben HalS feinet Veute fpttnge, eine Klaue in ben 
Aaden obet an baS © e p r a fep, mit ber anbeten bie © p i p bei ©cpause pade unb ben Kopf fo 
fdjneE ptumbtep, baß er feiner Veute augenblidlidj baS ©enid breep. «Jtengger p t bieS nie 
Beobactjtet unb audj bei tobten Dperen feine ©pur babon auffinben fönnen. „ J m ©egentpit", 
fäpt er fort, „pbe idj immer bemeift, baß bet Jaguat feinet Veute, toenn fie in einem gtoßen 
2pere beftep, ben HalS aufreißt ober, toenn ffe nur ein Keines D p i ift, burd) einen Viß im 
«Jtacfen tobtet, ©tiere unb Octjfen greift et fetten unb nur in ber «Jtottj att; fie gepn muttjboH auf 
ip loS unb beifcpucpn i p . J n «paragarj p r t m a n sutoeilen fonberbare GrsäPungen bon foldjen 
ßämpfen, unb m e p m a l S foEen «JJtenfdjen burd) ben «JJtuttj eines ©HereS gerettet toorben fein. 
Die K ü p fogat bettpibigen ip* Junges mit Vottptl gegen ben fctjlimmen Seinb, toerben abet 
babei immet fctjtoer bettounbet. D a ß fie bei beffen Annäprung fictj in einen Kreis ffeEten unb bie 
jungen in bie «JJtitte n ä p e n , toie per unb ba ersäpt toirb, ift ein «JJtärcpn; bie ganse Herbe siep 
fidj im ©egentpit fogleidj inS offene Selb surüd, toenn i p ein Jaguar n a p , unb bloß bie ©tiere 
unbOdjfen bleiben unter ©ebrüE, mit ipen Hörnern unb Süßen bie Gtbe auftoerfenb, fampf-
luftig in ber «Jtäp beS SeinbeS. «Pfetbe unb «JJtaulefel toetben i p sur leidjten Veute, toenn fie 
ben SBälbern fid) näprn. Die etfteten fudjen nodj pet unb ba butdj bie Sluctjt fiel) su retten; bie 
Jülautefel aber toetben butdj ben bloßen Anblid beS DpeteS fo gefdjredt, baß fie o p e Vetoegung 
bleiben ober gar 3U Voben ftürsen, e p fie nodj angefaEen toetben. Dagegen p b e n fie einen 
toeit feineren ©erud) als bie «Pfetbe, toittern ben Seinb bei günfttgem Vktter bon toeitem unb 
fefcen ffdj fomit toeniger ber ©efap aus. Vtoß Hengffe foEen burdj Veißen unb ©djlagen 
gegen ben Jaguat ffdj bettpibigen, toenn fie nidjt fdjon buretj ben erften ©prung su Voben 
getoorfen toerben." 

Der Jaguar erpfdjt feine Veute ebenfo toop im SBaffer tote auf bem Sanbe. «JJtan p t biet 
gefabelt über bie Alt unb Söeife, toie er fidj fyifctje su betfdjaffen toeiß. © 0 foE et, u m nut ein 
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Veifpiel biefer Säbelet ansufüpen, bie ^ifetje buidj ben ©cpum feines ©peidjelS obet inbem er 
mit feinem ©djtoanse auf bie Oberftädje beSSÖaffetS fdjlägt an ffdj pranlodeu. „Gin berftänbiger 
Jäger abet", fagt Stengget, „bem idj mandje gute Veobadjtungen unb mandjen guten Statlj für 
meine Steifen berbanfe, belepte midj eines beffeten, unb eigene Veobadjtungen beftätigten mit 
fpäter bie äöappit feinet AuSfage. AIS idj an einem fctjtoülen ©ommetabenbe bon bei Gntenjagb 
in meinem «Jtadjen nactj Haufe fup*, Bemeifte mein Vegleiter, ein Jnbianer, a m Ufer beS ©trome§ 
einen Jaguar. 28ir nöptten unS bemfelben unb betftedten unS pnter bie übetpagenbenäöeiben-
bäume, u m fein Dreiben su beobadjten. 3ufammengefauert faß er an einem Vorfptunge beSttferä, 
too baS SCßaffer einen ettoaS fdjneEen Sauf ptte, bem getoöplidjen Aufenthalte eines Staubfffdje§, 
toetcljer im Sanbe „Dorabo" pißt. Unbertoanbt rictjtete er feinett Vlid aufs äßaffer, inbem et fidj 
p n unb toieber bortoärtS bog, toie toenn er in bie Diefe fpäpn tooEte. Gttoa nadj einer Vieitel= 
ftttnbe fatj idj i p plöpidj mit bet «Pfote einen ©ctjlag inS Söaffet geben unb einen gtoßen Sifff) 
anS Saab toetfen. Gt fffdjt alfo gans auf gleicp Att toie bie HauSfap." 

Hat bet Jaguar ein Keines Dper erlegt, fo sept er baSfelbe mit Haut unb Knodjen fogleidj 
auf; bon großer Veute aber, toie bon «Pfetben, Stinbem unb bergleicpn frißt er bloß einen Dpil, 
o p e Vorliebe füt* biefeS obet* jenes ©tüd beS KötpeiS su seigen; nur bie Gingetoeibe betüpt et 
alSbann nidjt. «Jtadj bei «JJtaPseit siep er ffclj in ben SBalb surüd, entfernt ffclj aber in ber Siegel 
nidjt Weiter als eine Viettelffunbe bon bet ©teEe, too et fraß, unb übetläßt ffdj bann bem ©djlafe. 
DeS AbenbS obet beS anbeten «JJtotgenS fept et* su feinet* Veute sutüd, s e p sum stoeiten «JJtale 
babon unb übetläßt nunmep* ben Steft ben ©eietn. Diefe madjen i p , toie H u m b o l b t Beobactjtete, 
aud) fdjon toäpenb feinet «JJtapseiten bie Veute ftteitig. „Untoeit © a n Setnanbo fapn toit ben 
gtößten Jaguat, bei unS auf unfeiet gansen «Steife botfatn. D a S D p e r lag im ©djatten p = 
geftredt unb ftüpe eine feinet D a p n auf ein eben erlegtes Vfofferfdjtoein. Gine «JJtenge ©eier 
ptten fiel) u m biefen amerifanifepn Dperföttig berfammelt, u m , toenn berfetöe ettoaS bon feiner 
«JJtaPseit übrig ließe, folcpS su bersepen. ©ie näprten fictj bem Jaguar toop bis auf stoei Suß; 
aber bie minbefte Vetoegung beSfelben fdjredte ffe ftetS toieber surüd. D a S «ptötfcpra unferer 
Stuber betoog i p , langfam aufsuftepn unb ffdj in bie ©ebüfdje surüdsusiepn. Die ©eier bemti*ten 
ben Augenblid, u m baS Vtafferfcpetn su beisepen; aEein bet Diget* fprang mitten untet fte unb 
trag feine «JJtaPseit sütnenben VlideS in ben Söalb." 

«JJtep als Stodinal frißt ber Jaguar, nactj StenggerS Angabe, nidjt bon einem getöbteten 
Dpere, nodj toeniger toürbe er ein AaS berüpeu. J n bet «Jteget fept er, nadjbem er ffdj gefättigt 
p t , überpupt nidjt toieber sum «Jtaube sutüd. Hat er feinen Sang in einiger Gntfernung bom 
Vklbe gemadjt, fo fdjleppt et baS erlegte Dper, eS m a g auclj nodj fo fctjtoer fein, bem ©ebüfdje 
SU. Unter Umftänben ttägt et* eine fdjtoeie Veute fogar über einen Stuß pntoeg. «Jtap bei As aia'§ 
S B o p u n g töbtete ein Jaguat ein «Pfetb, fdjteifte baSfetbe fedjSsig ©djritte übet einen Vtadjader 
pntoeg, fprang bann mit i p in einen tiefen unb teißenben Sluß nnb Bradjte eS auf ber entgegen» 
gefepen ©eite in ©idjerpit. Anbete «Jteifenbe tooEen beobactjtet p b e n , baß er bon stoei JU-
fammengefoppelten «JJtaulefeln obet «Pfetben eines gelobtet unb baS tobte Dper troff btm ©ttäuben 
beS lebenben eine gtoße ©trede SBegS fortgefdjleppt pbe. «JtiemalS tobtet bie Unse m e p als ein 
©tüd Vielj auf einmal unb unterfdjeibet fictj perburetj fep* su i p e m Voitpite bon anberen 
größeren Kapnatten. Söatjrfdjeintictj ift bet* ©tunb barm su fudjen, ba1^ fie baS Steifdj bem 
Bloßen Vlute borsiep. 

Gin Jaguar, toeldjer ben «JJtenfdjen nictjt fennen gelernt p t , toeidjt i p , toenn et* i p begegnet, 
epfurdjtSboE auS obet* fiep i p neugierig aus bei*Seine an. „«Jticljt fetten", fagt Stengget, „fließen 
toit toäpenb unfeiet Steife in bie VtttbniS beS nötölicpn «Patagatj auf eine obet* meljteie Unjen, 
toeldje enttoebet in baS Dididjt beS SÖalbeS flopn obet ffdj a m © a u m e niebetfepen unb unfeten 
3ug faltölütig bon toeitem betiacpeten. GS ift o p e Veifpiel, ba^ in ben unbetoopten Söatbungen, 
too baS «paiagapiattt gefammelt toirb, ein «JJtenfclj bon einem Jaguar sertiffen tootben ift. 
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Diejenigen Unsen aber, toelctje in betoopten ©egenben obet an Stüffen, too biel ©djifffapt 
getrieben toirb, ffdj aufplten, berlieren gar balb bie ©djeu bor bem «JJtenfctjen nnb greifen auclj i p 
an. H a t eiu Jaguar einmal «JJtenfdjenfleifclj gefoffet, fo toirb i p bieS sur liebften ©peife, unb nun 
fäEt er nidjt nur ben «JJtenfctjen an, toenn er bon ungefäp auf i p ftößt, fonbern er fudjt i p fogar 
gierig auf. «JJtan p t jäplidj ber Veifpiele genug, baß unborffdjtige ©djiffer bon biefen Dperen 
jerxiffen toetben. Det aEgemeinen ©age nadj füllen fie beS «JtacpS auf bie an baS Ufer an-
gebunbenen Sapseuge fid) getoagt unb aufgepngteS Steifet) ober Hunbe toeggefctjleppt, ja felbft 
SJtatrofen töbttidj beitounbet p b e n ; getoöplidj abet büßen bie «JJtenfdjen nur buidj Unbotffdjtig-
feit i p Seben ein: bie Vorfictjtigen toiffen regelmäßig ffclj su retten, © o laufen bie Vefucp, toeldje 
bie «Jtaubttjiere ben Sifepm abffatten, toäpenb fie bti toibttgem Vhnbe ip*e AbenbmaPseit 
bereiten, getoöplidj unBlutig aB, toeit bie ©djiffer Beim geiingften ©eräufdje an Votb ffdj flüctjten. 
©ie üBetlaffen bem Jaguar baS a m Seuer Bratenbe Sleifdj, unb biefer nimmt bamit getoöplidj 
audj gern botlieB. D a ß er baS Seuer feineStoegS feput, ift gans fictjer." H u m b o l b t erfup 
lefjteteS totebetplt. „2ött bemertten su unferer Ueberrafcpng", fagt et, „baß bie Jaguate pet 
unfete Seuet nidjt fdjeueten. ©ie f e p a m m e n übet* ben Slußaim, toetcljer unS b o m Sanbe trennte, 
unb am «JJtorgen prten toir fie gans iu unferet «Jtäp btüEen." A n einet* anbeten ©teEe feines 
UteifetoetfeS beridjtet et, baß ein Jaguat ben tteuen Hunb bet ©efeEfdjaft fo su fagen stoifdjen ben 
Sagetfeuetn prauSplte unb toegfdjleppte. Det* H u n b ptte abenbS, als et bie Unse biüEen ptte, 
untet btx Hängematte feines ©ebietetS ©cptj gefudjt unb toar a m nädjften «JJtoigen boctj ber-
fdjtounben. 

Asara bepuptet, baß ber Jaguar, toenn er einen Drapp fdjlafenbet* «JJtenfdjen anttäfe, erft 
bie «Jteger ober bie Jnbianet* unb nut nactjpi bie Söeißen tobte. DieS ift, toie Stengget beridjtet, 
ein Jtttpm. Der Jaguar morbet, gleidj toie bei ben Dperen, nie m e p als einen «JJtenfctjen auf 
einmal, toenn er nämlidj nictjt fictj bertpibigen m u ß . ©obtet aber ift rtdjtig, baß er borsugStoeife 
ben «Jteger, «JJtutatten ober Jnbianer anfäEt unb ben Satbtgen bem SSeißen borsiep. DieS gep fo 
toeit, baß in «^aiagatj ein äöeißer, toeldtjer unter freiem Himmel an einem gefäplicpn Orte bie 
«Jtadjt subrtngen m u ß , fiel) füt gans fictj er plt, toenn er ©djtoatse obet Jnbianet su Vegleitetn 
pt. toatjrfctjeinlictj p t bie ftarfriectjenbe HautauSbünftung bei* fatbigen «JJtenfdjen ettoaS an-
jtepnbeS für i p , toie für manctje anbere «Jtaubftjiere. «JJtan er*säpt in «paiagatj, ba^ «JJtenfdjen, 
toeldje am Dage unberfepnS auf einen Jaguar fließen, benfelben buidj lauten 3uruf ober buidj 
unbertoanbteS unb ftaneS Anfdjauen sutüdgcfdjiedt p b e n ; bie Angabe erfetjeint nadj Veob
adjtungen an anbeten gtoßen K a p n audj butdjauS nidjt unglaubtoürbig. 

UebrigenS fdjeinen bie Unsen mandjmal befonberS gute Saune su pben. „Jn AttttreS", 
ersäljlt H u m b o l b t , „prten toir einen eigenen 3ug bon einem Jaguar: 3toei Kinber, ein Knabe 
unb ein «JJtäbdjen, bon actjt unb neun J a p e n ptten n a p beim Dotfe gefpielt. Gin Jaguat toat 
auS bem SBalbe su ipen gefommen unb u m ffe ptumgeljüpft. «Jtadj längerem Hut- unb Hei-
ppfen fdjtug ei mit bei einen Klaue ben Knaben auf ben Kopf, eift fanft, bann betbet, fo ba^ 
baS Vlut in «JJtaffe auSftiömte. D a baS «JJtäbdjen bieS fatj, ergriff eS einen Vaumaff, fdjtug bamit 
auf baS Sttjier ein unb Bradjte eS fo sur Sludjt. Der KnaBe ptte nodj bie «Jtatben bon ben 
Söunben." GS fdjeint, als p b e pet bei Jaguat mit ben Kinbetn, toie bie K a p mit «JJlättfen 
gefpielt. Die ©djtoäcp bei Kinbet ptte i p tooP bie Vettiaütidjteit eingeflößt. 

Acpltdje SäEe bürften jebodj außerorbentlidj fetten fidj 3utragen. J n ber Gbene bon 
«JJtabnaS beiffteicljt, nadj «pöppig, fein J a p o p e Vettuft eine§ «JJtenfdjeniebcns. Die Unsen 
fommen bei pEent Dage in bie Oitfdjaften, u m Hunbe su plen, toeldje ipe SieblingSfpcife bilben. 
VefonbeiS betüdjtigt ift bet 2öeg butdj bie biden Söälbet bon ©apuofa bis «JJtotjobamba, toeil auf 
i p innciplb eines «JJlenfdjenaltctS gegen 3toan3ig Jnbianet seriiffcn tootben finb, toeldje matt 
als Sußboten berfanbt ptte. J n einem bort gelegenen «Dtciertjofc bürften fidj bie Vetooper nadj 
©onnenuntergang gar nidjt m e p auS ben Hütten tnagen; futs bor -pöppigS Anfunft toar ein 
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Knabe tebenSgefäplictj bertounbet tootben, toeldjer fiel) su nap an ben ftatfen «Pfftpaun be§ 
HaufeS gelegt unb beSplb eine Unse beianlaßt ptte, i p e D a p burd) bie3toifcpniäume su fleden 
unb i p ein großes ©tüd Sleifdj auS bem ©djenfel su reißen. Giner bon © d j o m b u r g f S Jnbianern 
trug auf feiner Vruft bie «Jtatben bon ben 3 ä p e n eines JaguarS, toeldjer i p , als er nodj Knabe 
toar, an ber Vruft gepadt unb fortgefdjteppt, aber bod) toieber loSgelaffen ptte, als feine «JJtutter 
mit bem Söilbmeffer auf i p loSgeffürst toar. J n ben Uttoätbetn a m Ufer ber peruanifdjen Anben 
toopt, taut Dfcljubi, bie Unse a m liebften in ber «Jtäp ber Dörfer unb umfreiff ffe aEnädjtlidj, 
entfüpt audj Hunbe, ©ctjtoeine unb nictjt fetten «JJtenfdjen. äöeit entfernt, ffdj bor ben teperen su 
fürdjten, ftürst fie fictj auf einselne unb bringt, toenn ber Hunger fie treibt, felbft bei Dage in bie 
«JJßalbbörfer. 

Die Surdjt ber Jnbianer bor bem gefäplicpn Stäuber ift groß; bod) foE eS borgefommen 
fein, baß ein Jnbianer, toeldjer in ber «Jtadjt fein einsigeS ©djtoeitt fläglid) fdjreien prte, t)inau§= 
ging, unb toie er ba eine Unse fap bie fein Gigenttjum bei bem Kopfe gepadt ptte, feinerfeitS bie 
Hinterfüße beS ©djtoeineS ergriff unb fo lange an biefen sog, bis bie äöeiber mit Seuerbränben 
prbeieitten unb btn Jaguar bertrieben, ber ffdj nun langfam unb unter fürdjterlictjem ©ebrüEe 
Surüdsog. 

Der Jaguar bleibt an einem unb bemfetben Aufentpttsorte, fo lange er per ettoaS erbeuten 
fann unb m a n i p nidjt gar su fep beunrupgt. äöirb i p bie «Jtapung fnapp ober bie Verfofgung 
feitenS ber «JJtenfdjen su arg, fo berläßt er bie ©egenb unb siep in eine anbere. ©eine 2öan= 
beiungen füpt er toäpenb ber «Jtaepseit aus. Gr fetjeut fictj babei nidjt, burdj bie bebölfettffen 
©egenben su ftreifen, unb täubt bei einsetnftepnben Hütten «pfetbe unb Hunbe toeg, o p e fidj biel 
u m ben «JJtenfctjen su fümmern. Alte Unsen näptn fid) gern ben VJopungen, toeil fie eifap*ung§= 
mäßig toiffen, ba^ fie bod leictjter «Jtapung finben als in ber SöilbniS. Jtt bett beulfdjen An-
ffebelungett, toeldje n a p a m Söalbe liegen, rauben ffe, laut Henfel, puptfädjlidj Huube unb 
©djtoeine. „Sepete toerben beS toarmen Klima'S toegen getoöplidj in ©täEen aufbetoapt, toeldje 
auS biden ©langen nactj Art ber Vogelbauer sufammengefep finb. Det Jaguar greift stoifdjen 
ben ©taugen pnburctj, faßt baS ©djtoein unb tobtet eS enttoeber im ©taEe, ober toäpenb et eS 
burclj bie ©proffen siep. Die Hunbe toetben ttotf iper SBadjfamfeit unberfepnS überfaEen unb 
eine Heine ©trede in ben Söalb pneittgefcrjleppt, too ffe ber Jaguar meift erft su tobten pjlegt. 
J n einigen ©djäbetn foldjer Jaguare, toeldje längere 3eit pnburctj Hunbe unb ©ctjtoeine getaubt 
ptten, toaten bie 3 ä p e fo ftatf abgenup, baß toop nur baS p p Alter unb bie bamit betbunbene 
«Jtottj bie Dreiftigfeit ber Dpere erflären fönnten." 

Auf feinen Söanberungen ober auclj auf ber Stuctjt p H ben Jaguar felbft ber breiteffe ©trom 
nidjt auf. Gr ift, toie Stengg er berfieptt, ein trefftiepr ©djtoimmer unb pbt babei ben Kopf unb 
baS ganse «Jtüdgrat übet bie Obeiftäcp beS VktfferS empor, fo baß m a n i p fdjon auS ber Seme 
bon jebem anberen fdjtoimmenben Dpere unterfdjeiben fann. Saft fetj nur gerabe fettt er über ben 
bei einer beutfepn «JJteite bteiten «ßaiana. Söenn er auS bem SBaffer ffeigt, fiep er fidj um, 
fdjüttett ben Seib unb nadjpr jebe «Pfote füt* ffdj unb fep etft petauf feinen 3öeg toeiter fort. 

«JJtan foEte glauben, ein fdjtoimmenbet Jaguat toäte teietjt su tobten; aEein et ift audj im 
Söaffer nodj furepbar. «Jtur getoanbte K a p f ü p e r getrauen ffdj, i p ansugreifen; benn fo toie er 
fictj berfotgt fiep ober gar beitounbet füpt, toenbet er ffclj fogleidj gegen ben «Jtadjen. ©elingt e§' 
itjm, eine KraEe an btn Staub beSfelben su fepn, fo fepingt er fiel) an Vorb unb fäEt über bie 
Jäger pr. „Jdj toar", ersäpt Stengger, „im J a p e 1819 fur*s nactj meiner Anfunft in Affuncton 
Augenseuge eines sum ©lüde bloß läctjerlicpn Auftrittes bti einer foldjen Jagb. GS fam ein Jaguar 
bom jenfeitigen Ufer beS ©tromeS bapigefcpommen. Drei ©epffSieute, AuSlänber, fptangen, 
trat*, bet Söaraung eines «patagaptS, mit einer getabenen SHnte in ipen «Jtadjen unb ruberten 
bem Dpere entgegen. J n einer Gntfernung bon ein bis stoei «JJteter feuerte ber boibeiffe bieglinte 
auf ben Jaguar ab unb bertounbete i p . Diefer aber ergriff, e p ffdjS bie ©djiffer berfapn, ben 
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«Raub beS «JtacpnS unb flieg troü aEer Stuber- unb Kotbenfctjläge an Votb. «Jtun blkb btn 
©djiffSleuten nidjtS übrig, als inS Söaffer su fpringen unb fictj ans Sanb su retten. Der Jaguar 
fetjte ffdj im K a p e nieber unb ließ fid) tooPgemutl) ftromabtoärtS treiben, bis er, bon einigen 
anberen Jägern berfotgt, feinerfeitS inS Vrnffer fprang unb baS n a p Ufer getoann. 

„DaS jäpticp AnfdjtoeEen bet* ©ttöme unb Slüffe bettteibt bie Jaguate bon ben Jnfeln unb 
ben mit SBalb betoadjfenen Ufem, fo baß fie fiel) su biefet 3eit m e p ben betoopten ©egenben 
näptn unb ©djaben unter «JJtenfctjen unb Vier) antictjten. ©inb bie Uebeifctjtoemmungen gioß, fo 
ift eS nidjt feiten, einen Jaguat mitten in einet a m p p n Ufet gelegenen ©tabt obet in einem 
Dorfe su fepn. J n ViEa-Steat toutbe im J a p e 1819 einet gelobtet, in ber Hauptftabt im J a p e 
1820 ein anbetet, stoei in ViEa bei «pilat; in GotienteS, © o p , Vajaba toitb faft aEe biet bis 
fünf Jape einet etfdjoffen. AIS toit bei p p m äöaffetffanbe im J a p e 1825 in ©anta Se lanbeten, 
ersätjlte m a n unS, baß bor toenigen Dagen ein StansiSfanetmöndj, afS et eben bie Stüpeffe lefett 
tooEte, untet ber D p r e ber ©aftiffei bon einem Jaguar seitiffen tootben fei. GS gefctjietjt übrigens 
nidjt immer ein Unglüd, toenn ein folcpS Scaüötljier in eine ©tabt ffclj berirrt; benn baS ©ebeE 
ber berfotgenben Hunbe unb ber 3ulauf bon «JJtenfdjen bettoitten baSfetbe fo fep*, ba^ eS fid) su 
berbergen fudjt. 

„Die SBunben, toeldje ber Jaguar beibringt, finb immer pdjff gefäplidj, nidjt nur iper Diefe, 
fonbern aud) iper Art toegen. äöeber feine 3 ä p e nodj feine Klauen finb fep fpiü unb fetjarf, 
unb fo m u ß bei jeber Söunbe Quetfcpng unb 3erreißung sugleidj ffattffnben. V o n foldjen Ver-
tounbungen aber ift in jenen pißen Säubern unb bei bem gänstidjen «JJtangel an ärstlidjer Hülfe 
ber ©tarrframpf bie getoöpHdje Sotge. äöaS für Vhtnben ein Jaguar buidj einen einsigen ©tiffe 
mit bei D a p betfepn fann, mag m a n auS Sofgenbem feptt. Gitt Jnbianet jagt a m Ufet beS 
©ttomeS, begegnet einem Jaguar, toirft feine San3e nadj i p , berfetjlt i p unb ftürjt fidj bann 
fopfübet inS Söaffer; im Augenblide beS ©prungeS aber p t i p baS Sttjier fdjon eine D a p auf 
ben Kopf gefettt unb ffalpirt i p ben gansen oberen Dpil beS ©djäbelS, baß ber Hautlappen in 
benAaden prabtjängt. Unb bodj beffp ber Jnbianer noctj Kraft genug, u m übet* ben bteiten 
Strom su fdjtoimmen." V o n einet anbeten fürdjtetlictjen Vertounbung ersäpt ©djomburgf. 
Gin «Jteger toar in Vegleitung eines JnbianerS unb brei feiner Hunbe auf bit Jagb gegangen. S a 
trieben bie leperen einen Jaguat aus feinem Saget auf, jagten i p auf einen plbenttoutselten 
Vaum unb beibeEten i p bott. Det «Jteger näprt fid) auf adjtjig ©djritte unb feuert, trifft aber 
nidjt töbtlidj. «JJtit toenigen ©prüngen p t i p ber Jaguar erreidjt unb bie D a p n in feine ©djuttern 
gefdjlagen. J n biefem grauffgen Augenblide mocljte ber unglüdlidje SCßeibmann untoiEfürlidj in 
ben «Jtadjen beS blutgierigen StaubtpeieS gefapen fein; benn, als et toieber sur Vefinnung fam, 
lag foie rödjetnbe K a p unb feine Hanb neben i p . Der Jnbianer toar i p 31t Hülfe geeilt unb 
ptte bem Jaguar fein langes SBeibmeffet butdj baS Hets geftoßen, o p e jeboctj berpnbern 31t 
fönnen, ba^ biefer bem fdjon mit bem Dobe fämpfenben «Jteger nodj baS ganse Sleifdj bon ben 
©cpltern prabriß. 

Den gtößten Dpil beS Jap*eS lebt bei* Jaguar, nad) StenggerS Veobadjtungen, aEein; in 
ben «JJtonaten Auguft unb ©eptember aber, toann bie VegattungSseit eintritt, fudjen fictj beibe 
©efdjledjter auf. ,,©ie laffen bann öfter als in jeber anberen JapeSseit ip- ©ebrüE ertönen, ein 
fünf- bis fedjSmal totebetptteS ,,$u", toeldjeS toop eine plbe ©tunbe toeit beinommen toitb. 
©onft betgepn oft Dage, o p e baß m a n bie ©timme eines JaguatS prt, befonbetS toenn feine 
Söetterbeiänbeiung eintritt. Hat aber ber «Jtoibtotnb mepere SSodjen getoep, bann tünbigen bie 
Jaguare butdj ip* oft plbe «Jtäctjte fottbaueinbeS ©ebiüE ben öalbtgeit eintritt beS ©übtoinbeS 
an. Die «Patagapt, toetctje Bei Aenberang beS VkttciS biet an ©idjtfdjntei*3cn leiben, glauben, ba^ 
bieS dudj Bei bem Jaguar bei* S*aE fei unb fein ©efctjrei burdj äpltdje ©djmerscn erpreßt toerbe. 

„Dreffcn fidj sur VegattungSseit mepere «JJtänndjen bti einem aBeiödjen, fo entftep per unb 
ba ein Kampf stoifdjen ipett, obtoop fidj bet fcpöcpie Dpil getoöptictj bon felbft surüdsieljt. 
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Die Vegattung gefctjietjt unter forttoäpenbent eigenen ©efctjrei unb toatjrfctjeinlictj nadj längerem 
©trauten beS VkiBcpnS, inbem m a n an ber ©teEe, too fiel) stoei Jaguare Begattet pBen, immer 
baS ©raS unb baS niebere ©eBüfct) einige pnbert S u ß inS ©ebierte tpitS sur Grbe .gebrüdt, 
tpilS ausgerauft finbet. Veibe ©efdjledjter bleiben nidjt lange, beifammen, pdjffenS biet bis 
fünf äöocpn, unb ttennen fictj bann toieber. äöäpenb biefer 3eit finb fie für ben «JJtenfdjen 
fep gefäplidj. Obfdjon fie nictjt mit einanber auf ben Staub auSgepn, bleiben fie ffdj bod) btn 
gansen Dag über n a p unb plfen fictj in- bet* ©efap*. © o toutbe einer ber beften Jäger in Gnfre-StioS 
butdj ein auS bem Vufdje ptbotfptingenbeS «JJtänndjen jjerriffen, im Augenblide, too er a m ©aume 
beS VtalbeS baS äöeibcpn niebetftteß. 

„Die Dtagseit beS JaguarS fenrie id) nidjt beftimmt; jebodj nadj bet VegattungSseit unb bei 
3eit, in toetcljer m a n fdjon Junge ftnbet, mag fie bon brei bis breiunbeinplb «JJtonate fein. DaS 
äöeibcpn toirft getoöplidj stoei, feiten brei ber ©age nadj blinbe Junge, unb stoar im unburdj-
bringlidjffen Dididjte beS SöalbeS ober in einer ©rabe unter einem plbenttourselten Vaume. Die 
«JJtutter entfernt ffclj in ben erften Dagen jjie toeit bon ipen Jungen unb fdjleppt fie, fobalb ffe 
biefelben nidjt fictjer glaubt, im «JJtaute in ein anbereS Sager. Uebetpupt fdjeint ipe «JJtuttertiebe 
fep groß 3U fein: fie beitpibigt bie Jungen mit einet* A d bon Vhtttj unb foE ftunbentoeit ben 
«Jtäuber berfelben brüEenb berfolgen. «Jtadj ungefäp fedjS SBocpn toirb fie fdjon bon ber jungen 
Vrut auf ipen ©treifereien Begleitet. Anfangs Bleibt biefe im Dididjt berffedt, toäpenb bie 
«JJtutter jagt, fpäter aber legt ffe ffdj in ©efeEfdjaft mit i p auf bie Sauer, ©inb bte Jungen su 
ber ©röße eines getoöplicpn HüperpttbeS prangernacljfen, fo toerben fie bon iper «JJtutter ber
laffen, bleiben aber oft nod) einige 3eit bei einanber." J n ber Särbung unterfdjeiben fie fid) bon 
ben alten; bodj fdjon im fiebenten «JJtonate finb fie benfelben gXeid). 

J n «4mragarj unb längs beS «ßatana siep m a n nidjt feiten junge Jaguare in Häufern auf. 
Dasu muffen fie aber als ©äuglinge eingefangen toetben, toeil ffe fonft nidjt m e p fidj bänbigen 
laffen. Stengger 30g feine Jaguare mit «JJtilctj unb gefoctjtem Sleifctje auf; «Pflansenfoft bertragen 
fie nictjt, ropS Sleifdj madjt fie balb bösartig, ©ie fpielen mit jungen Hunben unb K a p n , befonberS 
gern aber mit plsemen Kugeln. J p e Vetoegungen finb leidjt unb lebpft. ©ie lernen ipen 
Söärter fep gut fennen, fudjen i p auf unb seigen Steube bei feinem Vneberfepn. Jeber ©egen
ftanb, toeldjer fictj betoegt, siep ipe Aufmeiffamfeit auf fictj. ©ogteid) buden fie ffdj nieber, 
betoegen ipen ©djtoans unb madjen sum ©prange ffdj fertig. SBenn fie Hunger unb Dürft obet 
Sangetoeile p b e n , laffen fie einen eigenen miauenbenDon pten, bodj bloß, fo lange fie nodj jung 
finb; benn bon ben Alten betnimmt m a n i p nidjt m e p . «JtiemalS p r t m a n ffe in bet ©efangen-
fctjaft btüEen. Veim Steffen fnurren fie, befonberS toenn Jemanb ipen fidj näptt. A n «Baffer 
barf m a n fie nictjt «JJtangel leiben laffen. 3 u m Steffen legen fie fictj nieber, ptten mit beiben 
D a p n baS Steifet), Btegen ben Kopf auf bie ©eite, u m auclj bie Vadensäpe gebraudjen su fönnen, 
unb fauen nadj unb nadj ©tüden babon ab. «Jtictjt ffarfe Knodjen freffen fie, bon großen bagegen 
bloß bie ©elenfe. «Jtadj ber «JJtaPseit legen fictj s a p e Jaguare gern in ben ©djatten unb fdjlafen, 
unb p b e n fie fidj fatt gefreffen, fo etsürnen fie ffdj nictjt fo leidjt, unb m a n fann bann mit ipen 
fpielen; audj HauStpere unb Hausgeflügel, toeldjeS ipen fonft nidjt n a p n barf, fönnen bann 
unöefcpbet an ipen borbeigepn. «JJtan pft bie gefangenen in ©übamerifa nidjt in Käfigen, 
fonbern binbet fie mit einem lebernen ©eile im HauSpfe ober auclj bor bem Haufe unter einem 
«Pomeransenbaume an. «Jtie fäEt eS ipen ein, a m ©eite su nagen. J p * A t p m p t , toie bei faft aEen 
Staubtperen, einen üblen ©erudj, ebenfo baS frifetje SeE, baS Sleifdj unb baS Sett, ber Harn unb ber 
Kottj. Der ©erudj beS SetteS ift fo burdjbringenb, ba^ m a n Südjfe, «JJteerfdjtoeindjen unb anbere 
Dpere bertreiben fann, toenn m a n nur einige V ä u m e in beren Sßopfreife bamit Beftietcp. Audj 
felbft muttjige «pfetbe fptingen fetjeu sutüd, toenn m a n ipen fotdjeS Sett unter bie «Jtüftetn ptt. 

©djon gans junge Jaguare p b e n fetjarfe unb fpip 3 ä p e ; im elften J a p e toetben biefelben 
getoedjfelt, nactj stoei bis brei J a p e n p b e n fie ipe boEe ©töße erreidjt. ©obalb bie Unsen ipe 
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Kraft füpen, gegen baS britte J a p p n unb nod) früpr, ermangeln ffe nidjt, aum ©djaben ipeS 
Herrn bon ipen 3 ä p e n ©eBraudj su madjen. VergeBenS toerben ipen bie Gd= unb ©cpeibe* 
jäpe Bis auf bie Söursel abgefeilt unb bie Klauen bon 3eit su 3eit befdjnitten: fie fönnen ber
möge iper ungepueren Kraft audj o p e Söaffen Unglüd ftiften. © o fatj «Jtengger einen s a p e n 
unb in biefer Söeife berftümmelten Jaguar, auf toeldjen bie Kinber beS HaufeS o p e ©djeu ffdj su 
fefcen pflegten, feine fonft geliebte Söärterin, ein sepjäpigeS «Jtegetmäbctjen, in einem AnfaEe bon 
Böfer Saune mit einem ©djlage ber D a p in ben «Jtaden su Voben toerfen unb über fie ptfaEen. 
ß b w o p i p baS Kinb fogleidj entriffen toürbe, ptte er mit feiner saplofen Kinnlabe bodj fdjon 
einen A r m serquetfdjt, unb eS bauerte mepere ©tunben, bis baS «JJtäbdjen toieber su fidj fam. 
«Jßeibtidje Jaguare finb leidjter s ä p b a r als männlicp, unb toenn m a n ben leperen burclj 
Vefcpeibung einen STtjeit iper VHlbpit su n e p e n fudjt, toetben fie faft nodj tüdifdjei atS 
torpr, gepn aud), toeil ffe fep fett toerben, getoöplidj nadj Htrser 3eit su ©runbe. © o fange fie 
nodj jung finb, fann m a n fie burdj ©djlage bänbigen; fpäter ptt eS fctjtoer, iper «JJteifter su 
toerben. ©roßmuttj unb GrfenntticPeit finb bem Jaguar fremb; er seigt feine auSbaueinbe An-
pnglicpeit für feinen SCÖärter ober für ein mit i p aufersogeneS Dper, unb eS ift bapr immer 
eine getoagte ©adje, i p länger als ein J a p , o p e i p einsufperren, in ber ©efangenfcpft 
SU plten. 

J n ben Käfigen unferer Dpergärten unb Dperbuben benimmt ffdj ber Jaguar toie feine 
Vertoanbten, bie atttoeltlictjen «Parbet. Die bon mir nadj Veobadjtttng beifcljiebener Jaguare in 
Df|ietgärten gefaßte «JJteinung, ba^ er fdjtoietiger als anbete «ßarbel fictj s ä p e n unb faum sunt 
„Arbeiten" abricpen laffe, ift burclj Kreusberg, einem unferer erfapenften unb gefdjidteften 
SttjierBänbiger, toibertegt toorben. ©erabe bie toilbeffen Jaguare toerben in ber Steget bie gelepigften 
©djüler eineS «JJtetffetS biefer gefäplidjenKunft, muffen jebodj erft boEftänbig fiel) betoußt getootben 
fein, ba^ fie an bem Vänbigei einen Hettn über fid) pben, gegen beffen SBiEen jebe Auflepung 
betgeblidj ift. 

©efangene Jaguaie p b e n ffclj toiebetplt fodgepflanst, unb stoar nidjt aEein in Dpeigärien, 
fonbern audj in Dljietfdjaububen. Gbenfo paaten ffdj Jaguar unb Seoparb, «Jkntpt* unb ©unba-
pantpr unb erzielen fräftige, fortpftansungSfäpge Vlenbltnge. Der b o n S i p u g e r als eigene 
Att aufgefteEte © r a u p a r b e r ( L e o p a r d u s p o l i o p a r d u s ) toar, nadj ber bon Kreusbetg 
mir gegebenen Verficpmng, btx ©piößling eines JaguatS unb eines fdjtoatsen ©unbapantptS. 
Veibe «ßarbel, Jaguar unb ©unbapanfpr, p b e n berfdjiebene «JJtale etfolgieidj fidj gepaart unb 
jebeSmal äplicpVlenblinge etseugt; unb einet bei lepeien toatf, uactjbem et mit einem Seopatben 
getreust toorben toar, Junge, bon benen baS eine bem Vatet Seopatb, baS anbete bei «JJtuttei 
©tauparber in aEen toefentlicpn ©lüden gtietj. DieS sur VetboEffänbigung unb Bejtetjentltdj 
Veridjtigung bei in bei elften Auftage unfeieS SöetfeS entpftenen Angaben. 

©eines fuidjtbaren ©djabenS toegen toitb bei Jaguar in betoopten ©egenben auf aEe 
möglidje SCßeife gejagt unb gelobtet. «JJtan glaubt, baß er fein Seben auf 3toansig J a p e bringen 
fönne; bodj bürfte er bloß in ben einfamffen Vhlbniffen ein beraitigeS Alter eneictjen; benn in 
ben Bebötfetten Dpilen Ametifa'S ftitbt faum eine Unse eineS natütlicpn DobeS. ©leidj-
tootjl trifft m a n aud) nodj per fep afte Dpete an. © o fdjoß ein Stansofe n a p bei einem Sanb-
pufe ein SBeibdjen, beffen Haut ftäüig unb beffen ©ebiß gans abgenup toat; pet fepten 
fdjon bie pnreiffen oberen Vadensäpe. ©olcp SäEe finb fetten; bie meiften Jaguare fferben in 
"ber Vlüte ipet J a p e butdj bie Kugel, ben ©iftpfeit obet baS «JJteffet. J p e Jagb fann wegen bei 
Veftiebtgung, toetdjc übettounbene ©efaljien unb ©djtoierigfeilen getoäpen, sut Seibenfdjaft 
toetben, obfdjon bei Jäger getoöplidj sulep fein Seben unter ben KiaEen eineS JaguarS auS-
pudjt. Die älteffe Jagbart ift toop bie tüdifdjffe unb ffdjeiffe. Aus einet tieffgen VambuSatt 
fertigt fidj ber Jnbiahet feine uralte 3Baffe, ein VtaStop*, auS bei SBebetrippc eineS «Palmbaumes 
ober aus D o m e n Keine fcpädjtigc «Pfeile, toeldje ffdjetei unb tiefet treffen als bie Kugeln aus 
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ber beffen Vüdjfe. Die «Pfeile finb mit bem möberifcpn Urarigift getränft. Haben inbianifdje 
Jäger. Hunbe bei ffclj, fo erlegen fie ben Jaguar o p e aEe ©efap. Die Hunbe ftööein baS Staub-
Iper auf, jagen eS getoöplidj auf einen fdjtefftepnben V a u m unb berbeEen eS. Dott toirb eS 
bem Jnbianer sum bequemen 3ielpunfte. AuS siemlidj toeiter Gntfernung fenbet er feine fürdjtet-
licpn «Pfeile nad) ber getoaltigen K a p ab, einen nactj bem anberen. Diefe actjtet faum beS Keinen 
«JtipS, toeldje bie ©efcpffe i p beibringen, plt Öielleidjt baS «ßfeilcpn bloß für einen D o m , ber 
fie bettounbete, etfäpt aber fdjon nad) toenigen «JJtinuten, mit toeldjer furdjtbaien Söaffe ip 
bet «JJtenfclj su Seibe ging. D a S ©ift beginnt su toitfen: ipe ©lieber erfdjlaffett, bie Kraft erlapt, 
fie ftürst mit einigen 3udungen auf ben Voben, ridjtet ffdj nodj einige «JJtate auf, berfudjt, ffdj 
fortsuraffen, unb bricfjt bann plöpidj sufammen, sudenb, berenbenb. 

Söeit bertoegener als biefe pimtüdifdje Jagb ift folgenbe. Der Jäger umtoidelt mit einem 
©djaffeEe ben linfen A r m bis über ben Gtnbogen uub betoaffnet fid) mit einem stoeifdjneibigen 
«JJteffer ober Dotdje bon ettoa stoei S u ß Sänge, © o auSgerüffet, fudjt er mit stoei ober brei 
Hunben ben Jaguar auf. Diefer bietet toenigen Hunben fogleidj bie © p i p ; ber Jäger n a p fidj 
i p unb reist i p getoöplidj mit ä&orten unb ©eberben. «plöpidj fpringt ber Jaguar mit einem 
ober stoei © ä p n auf ben Jäger su, ridjtet fid) aber sum Angriffe toie unfer Vär in bie H ö p unb 
öffnet örüEenb ben «Jtadjen. J n biefem Augenblide plt ber Jäger ben beiben borberen Dafeen 
beS DpereS ben umtounbenen A r m bor unb ftößt i p , mit bem Körper ettoaS nadj redjtS aus-
toeicpnb, ben Dotdj in bit Unit ©eite. Der getroffene Jaguar fäEt burdj ben ©toß u m fo epr su 
Voben, als eS i p fctjtoer toirb, in aufredjter ©teEung baS ©leidjgetoictjt su betoapen, unb bte 
Hunbe toetfen fiel) über i p pr. äöar bie etfte Vhtnbe nictjt töbtlict), fo ftetjt et mit VlipSfcpeEe 
toieber auf, madjt fidj bon ben Hunben loS unb ftürst ffclj bon neuem auf feinen ©egner, toeldjer 
i p alSbann einen stoeiten ©tictj betfep. Stengger fannte einen Jnbianer auS ber ©tabt Vajaba, 
toeldjer über pnbert Jaguare auf biefe Vkife erlegt ptte. Gr toar ein leibenfctjaftlidjer Jäger, 
büßte aber im J a p e 1821 auf einer foldjen Jagb bodj baS Seben ein. ©öring prte bon einem 
©audjo ersäpen, toeldjer toegen feiner Jagben ben «Jtamen „Matador de Tigres" (Digertöbterj 
erplten ptte. Diefer f ü p e «JJtann ptte biele Jaguare ebenfaES mit bem «JJteffer erlegt. 

Söie m a n Stengger berfictjerte, gibt eS toEfüpe Jäger, toeldje bloß mit einer Keule ben 
Jaguar angreifen. Audj ffe foEen fictj ben Hufen A r m mit einem ©djaffeEe umtoinben unb ipem 
Seinbe im Augenblide, too er gegen ffe aufftep, einen ©djtag auf bie Senbentoirbel berfepn, fo 
baß er sufammenffnft unb beS gebrocpnen StüdgrateS toegen nidjt m e p aufftepn fann. Gütige 
©ctjlage auf bie «Jtafentoursel boEenben feine «Jtiebertage. „Diefe stoeite Art, ben Jaguar su 
jagen", fagt «Jtengger, „ p b e id) nie felbft gefepn; jeboctj fdjeinen mir bie barüber etpltenen «Jtadj-
ridjten nidjt unglaubtoürbig, ba id) bei meperen sapten Jaguaren beobactjtet p b e , baß man fte 
burd) einen nidjt fep ftatfen ©djlag auf bie Senbentoirbel, toenigftenS für einige Dage, an ben 
pnteren ©liebem l ä p e n fann." «Jtadj Angabe beSfelben VeobadjterS toitb bie Unse in «̂ atagat) 
meift auf folgenbe Att gejagt: Gin guter ©ctjüp, in Vegleitttng bon stoei «JJtännein, bon benen ber 
eine mit einer Sause, ber anbete mit einet* fünf S u ß langen stoetsadigen ©abei betoaffnet ift, fudjt 
mit fedjS bis 3 e p Hunben ben Jaguat* auf. 3Benn biefer fdjon m e p m a l S gejagt tootben ift, getjt et 
auf baS etfte Anfdjlagen bet Hunbe babon; fonft aber fteEt er fictj sur ©egentoep ober Kettelt auf 
einen V a u m . VHbetfep er fictj ben Hunben, fo fdjließen biefe einen Kreis u m i p unb beEen i p 
an. ©ie muffen fdjon fep beprst unb geübt fein, u m i p ansugreifen, unb toetben bennodj off 
baS Opfer ipeS «JJtutpS. O p e fonberlicp Anftrengung Brictjt itjnen ber Jaguar mit einem 
©djlage ben Salden ober reißt itjnen ben Vaudj auf; benn nictjt einmal stoansig bei beffenDoggen 
fönnen einen auSgetoacfjfenen Jaguar übertoättigen. ©otoie nun bie Jäger beS JaguaiS anfictjtig 
toerben, ffeEen fie fiel) neben einanber, ben © d j ü p n in ber «JJtitte. Diefer fuetjt i p einen ©djuß 
in ben Kopf ober in bie Viuff beisubtingen. «Jtadj einem Drefffetjuffe falten bie Hunbe übet ipen 
grimmig gepßten Seinb p t unb btüden i p su Voben, too feine «Jtiebeitage leidjt boEenbet toitb. 
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Sept aber ber©cpß, ober toirb ber Jaguar nur leidjt bertounbet, fo fpringt er unter füidjtetticpm 
©ebrüEe auf ben ©ctjüpn loS. ©obalb er fid) auf bie pnteren Veine fteEt, ptt i p ber mit ber 
©abet Betoaffnete Jäger biefe bor, unb ber Sansenträger gibt i p bon ber ©eite einen ©tidj in bie 
Vruft, siep aber bk Sause fogleidj toieber surüd unb madjt ffclj auf einen stoeiten ©toß gefaßt; 
benn ber niebergetoorfene Jaguar ftetjt mit ber größten ©djneEigfeit toieber auf unb ftürst ffdj auf 
feine ©egner, toeldje i p mit neuen ©tößen empfangen, bis er feine Kraft bediert unb enblidj bon 
ben anfpringenben Hunben auf bem Voben feffgeplten toitb. SBäpenb beS Kampfes fucpn bk 
leiteten ben Jaguar niebeisuieißen, inbem fie i p beim ©djtoanse fäffen; nur fep* ftaife Hunbe 
greifen i p audj bon ber ©eite an. Der Sansenftictj batf ja nidjt bon b o m gegeben toetben, fonbein 
muß bon bei ©eite erfolgen, inbem bie Vruft beS Jaguars beinap feilfötmig unb feine Haut 
burdj lodereS 3eEgetoebe mit ben «JJtuSfefn betbunben, alfo fep betoeglictj ift; eS fonnte bemuactj 
baS Gifeir leidjt stoifdjen ber Haut unb ben Stippen burcljgleiten. Aud) m u ß m a n ffdj pten, baS 
umgetootfene Sttjier mit bei* Sause an ben Voben feftnagetn 3U tooEen; benn eS ift i p , obfdjon 
butdjbopt, ein teidjteS, burdj einen ©djtag mit ber D a p ben ©djaft bet* Sause su btedjen. Jff 
bann fein stoeitet Sansenttägei ba, unb p t bei Jaguat nod) einige Ktaft, fo fann er feinen ©egnet 
fep* übel sutidjten. GS fäEt auf, baß bet Jaguat, obfdjon i p bie Hunbe nidjtS anpben fönnen, 
fidj bodj öfters bor ipen fürdjtet unb, fotoie er gejagt toirb, auf einen V a u m Keltert. «Jhm p t 
ber Jäger toop einen ffcfjeren © c p ß auf i p , toirb jebodj nidjtSbeftotoeniger bon i p angefaEen, 
toenn er i p fetjlt ober nur leidjt bertounbet. VtitffcpeE läßt er fictj bom V a u m e prunter unb 
ftürst brüEenb mitten burdj bie Hunbe auf ben © d j ü p n loS, beffen Vegleiter i p bann empfangen. 
Diefe lefeteten muffen erprobte «JJtänner fein, fonft ift bei* ©ctjüp berloten. Stembe p b e n ffdj 
bapr su übettegen, mit toent fie auf eine foletje Jagb gepn. GS ift nidjt batan 31t benfen, ba^ 
man fidj bann mit Kolbenfdjtägen, Sansenftößen obet* ©äbelpeben bettpibigen fonnte; benn, e p 
ftdjS ber ©djüp beifiep, fiep bei Jaguat* btüEenb unb mit offenem «Jtadjen bot* i p , fdjlägt mit 
einet D a p nadj Kopf unb ©djuttetn unb toenbet mit bei anbeten bie boigepltenen Söaffen ab. 
2fn foldjen Augenbliden beitaffen oft bie etptobteffen Jagbgefäpten einanber, unb auclj bie 
beprsteften unb geübteften «JJtänner taufen immer einige ©efap; benn ba ber Kampfplafe 
getoöplidj im Dididjt beS SöalbeS ift, bebatf eS nur eines geringen HiubetniffeS, u m ben ©toß 
be§ SausenträgerS tmffcpt su madjen. 

Die «paragapet gteifen ben Jaguat übrigens audj btoß mit ber Sanse an. Söenn er auf einen 
Vaum geftettert ift, fudjen fie ipe ©cljlinge, toeldje fie immer mit fictj füpen, i p u m ben HalS 
SU toerfen obet biefelbe betmittelS einer oben eingeferbten ©fange i p ansufegen. Hingegen 
fdjeint et toenig fid) su fftäuben, m u ß aber balb fepn, toie unbebadjtfam bieS toar; benn fobalb 
ipi bie ©djtinge u m ben HalS getoorfen ift, bringt ber Steiler fein «Pferb, an beffen Vaudjriemen 
baS anbere Gnbe befeftigt toürbe, in ©alopp, reißt ben Jaguar bom V a u m e piuntet unb fdjleift i p 
aufS offene Selb pnauS. Hiet toirft ein stoeitet* Steitet* i p , faES et nodj lebenb unb fräftig ift, 
eine anbere ©djlinge u m bie Veine, unb beibe «JJtänner teilen nun in entgegengefepet «Jtidjtttng 
babon unb erbioffetn ben Stäuber. Auf gleidje Söeife aber nodj teidjter ettoütgt m a n i p , toenn 
man i p im offenen Selbe antrifft, toeit er per, bom Söalbe ober «Jtöpidjt entfernt, eS gat nidjt 
toagt, fidj su bettpibigen, fonbein in gtoßen ©ptüngen su entfliepn fudjt. Auf bem Anffanbe 
toitb bei Jaguar audj erlegt. Der © d j ü p beiffedt ffdj in ber «Jtäp eineS lebenben DtjiereS ober 
eines bon ber Unse bereits getöbteten auf einem V a u m e unb fctjießt bon bort prab auf baS surüd-
fcpenbe «Jtaubttjier. Dodj foE eS borgefommen fein, baß Jaguare, toeldje auf biefe Sßeife leidjt 
bertounbet tourben, ben Jäger auf bem V a u m e angegriffen unb 3erttffen pben. Hiet unb ba gräbt 
man audj SaEgruben auS ober fteEt bei einem bom Jaguar getöbteten Opfer ©etbfffdjüffe. 

Gine ber Grtoäpung toerip Jagbgefdjidjte erjätjlt Dfdjubi nadj «JJttttpitungcit eines ein
geborenen leibenfdjaftticpn Jägers. „Vor einigen SBoüjen toäre biefem feine Seibenfdjaft Beinap 
ttjeuei 311 ftepn gefommen. Gt ptte botmittagS im Söalbe gejagt unb tooEte fpäter baS erlegte 
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VHtb abpten. Von einem Keinen Vuben unb ein «paar Hunben begleitet, begab er fidj an bie 
©teEe, too er baS erlegte Stet) an einen V a u m gepngt ptte. Gben im «-Begriffe eS loS su löfen, 
eiblidt er auf fünfsep ©ctjritte Gntfernung eine mädjtige Unse auf einem niebrigen Seifen fidj 
fprungbereit madjen. Der Vube fdjreit auf unb Hämmert ffdj an feinen Vater. J n bemfelben 
Augenblide fptingt einer ber Hunbe, toeldjer baS in ber H ö p lauernbe Stauöttjier nidjt getoittett 
ptte, prbei, unb biefeS ftürst fiel) auf lepeten. GS gelingt bem Jäger, bon feinem geängfttgten Kinbe 
fiel) toSmacpnb, bie Unse burclj einen ©äjrotfcpß auf faum brei ©djritte Gntfernung su erlegen.. 
GS toar ein SöeiBctjen bon fettener ©röße, toeldjeS getoöplidj in einer nat) gelegenen H ö P e puffe. 
«Jtadj bem ©ctjuffe fatj unfer «Jtimrob stoei fdjon ffarfe Junge in bie H ö p e fictj flüctjten; eS toar 
i p jeboctj nidjt möglid), fie prauS su öefommen, unb er berfepe bapr ben Gingang mit ©teinen.. 
3 e p bis stoölf Dage fpäter füpte i p fein Sßeg auf ber Jagb toieber an biefer ©teEe borbei, 
unb su feiner Ueberrafdjung erblidt er bie eine ber jungen Unsen gierig an ben Knodjen iper 
«JJtutter nagen. Gr erlegte fie. ©ie toar gans auSgepngert unb ptte toatjrfctjeinlictj mepere 
Dage lang in bei H ö P e gelegen, bebor eS ip* gelang burdjsubrecpn. «Jtur ber größte Hunger 
fonnte baS Dper betoogen p b e n , biefen Staß ansunepen." % 

„Die meiften Hunbe", beridjtet Henfel, „pben foletje Surdjt bor ipem Grbfeinbe, baß fie 
Bei ber Bloßen Söitterung beSfelBen bie Haare fträuBen unb fnurrenb ©cptf Bei ipem Herrn 
fudjen. VefonbeiS mutpge «Jtuben n e p e n bie "Säpte auf unb treiben baS Staubtper, o p e fidj 
jebodj in feine unmittelbare «Jtäp su toagen, unb nur feiten seigt ein Hunb fo biel K ü p p i t ober 
beffer Stedjpit, bis bidjt an ben Jaguar pransugepn, toäpenb feine Jagbgenoffen in einiger 
Gntfernung surüdbteiben unb i p nur burclj pftigeS VeEen unterftüpn." 

D a S SeE beS Jaguars p t in ©übamerifa nur geringen Söetttj unb toitb pdjffenS su Suß-
beden unb betgleicpn bettoenbet. D a S Sleifdj effen bloß bie Votofuben. «JJtancp Jnbianer foEen 
audj baS Sett genießen, troü feines toibtigen ©etudjeS. ©etoiffe Dpile beS JaguarleibeS toerben als 
Atsneimittet angetoenbet. © o meint man, baß baS Sett gegen Vmrmfranfpiten unb bie gebrannten 
KraEen gegen 3apfdjmeisen gute «JJtittel feien. Außerbem toirb baS Sett bon ben SBilben sum 
Ginteiben ipeS Körpers öenup, unb fie glauben babutet) ebenfo ftarf unb mutpg su toetben toiebaS 
«Jtaubtper felbft. VefonbeiS gefäplicp Jaguare, toeldje fiel) nur fctjtoer auS ber «Jtäp ber Dötfer 
bertreiben laffen unb bie Vetooper berfelben ftetS mit ipen UeberfäEen bebropn, toetben, toenn 
fie gelobtet tootben finb, nidjt Benup; benn bie Jnbianet* finb üBetseugt, ba^ fie eigenttictj gar 
feine Dpere, fonbein sauBeipfte äöefen ober bie HüEen betffoiBener laffetpfter «JJtenfdjen feien. 

©djon feit AriftoteleS unb «#tiniuS Beftep unter ben Sorfcprn ein nod) putigen DageS 
nidjt auSgefodjtener ©tteit, pnfictjttidj bet genauen Veftimmung bteier atttoelttidjen Katfen, 
toeldje m a n Seoparb, «ßarbel ober «ßarber, « p a n t p r unb © u n b a p a n t p r genannt unb 
Balb als ABänbernngen ein unb beSfelbett DpereS, balb als befonbere Arten bettaäjtet p t 
3toei biefer K a p n , Seoparb unb «pantpr, toutben beteitS bon ben Attetr untetfcljieben, unb barf 
m a n perauf m e p ©etoidjt legen, als gemeiniglictj gefctjietjt. UnS mödjte eS fctjtoer toerben, audj 
nur p l b fo biele SeEe sufammensubringen, als bie Stömer lebenbe Seopaiben unb «pantpr bti 
einem einsigen iper Kampffpiele bettoenbeten; toir p b e n bapr nidjt baS Stedjt, bie bon ipen 
auSgefprodjene Anficljt unbebingt in «ABrebe su ffeEett. ©ie su toiberlegen, bürfte nad) unferer 
putigen Kenntnis bet* lebenben Dpete unmöglidj fein, ©cljlectjt auSgeftopfte «färbet toitb man 
nut fep fctjtoer Befttmnten fönnen, lebenbe bagegen eifennen eifapene Dpet'gäitner,Hänbler unb 
Dperbänbiger auf ben elften Vlid. Jdj p b e midj feit getaumer 3eit angetegentltd) mit btn 
alttoettlicpn «Marbeln befdjäftigt unb glaube bie Vepuptung auSfptecpn su bürfen, baß fie unter 
fidj minbeftenS in bemfetben ©rabe bon einanber abtoeidjen toie ber Jaguar bon ipen, pffe audj 
int ©tanbe su fein, biefe Untetfdjiebe butdj nadjftepnbe Vefcpeibungen, toeldje bon lebenben 
Dpeten entnommen toutben, genügenb ptbotsupben. 
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Der Seoparb (Leopardus an tiquor um, Felis Leopardus, L. pardus) äpelt im Vau, 
nidjt aBer aud) in ber SärBung unb 3eicpung, bem Jaguar a m meiften. ©eine ©efammttänge 
Beträgt ungefäp 2,4 «JJteter, toobon ber ©djtoans ettoa ein Drittel toegnimmt. Der Kopf ift groß 
unb runblidj, bie ©djnause toenig Porfpringenb, ber $aU fep fürs, ber Seib fräftig, bie ©eftalt 
überpupt gebrungen; bie Veine finb mittelpctj unb mäßig ftatf, bie «^taufen nidjt befonberS groß; 
ber ©djtoans erreidjt nidjt bk Sänge beS Stumpfes. Die ©rnnbfäibung, ein blaff eS «Jtöttjlicp 
gelb, bunfelt auf bem Stüden unb gep in ber KePgegenb unb auf ber Vorbetbtuft in Sidjt = ober 

Scojjarb (Leopardus antiquorum). V12 natücl. ©röße. 

SöeißgelB, auf ber Unter- nebft Jnnenfeite ber ©liebmaßen in ©elblictjtoeiß über, erfdjeint aber, 
toeil bie Sieden Kein finb unb siemlidj bidjt ftepn, berpltniSmaßig bunfef. Ueber bie Ober
lippe bertaufen in toageredjter Stictjtung brei bis bier aiemlidj breite fdjtoarse ©treifen; ein großer 
länglidjrunber, ebenfo gerictjteter Sieden siep fid) u m ben «JJtunbtoinfet p r u m , ein fleiner 
fenfredjt geffeEter finbet fiel) übet jebem Auge; int übtigen finb ©efictjt, ©djeitel, «Jtaden, Kopf= 
unb Halsfeiten, ©djultetn, Ober- unb Untetaime, ©djenfet unb Veine auf bet Außenfeite, KePe 
unb Vorberbrnft mit Keinen, in ber ©röße stoifdjen einer Gtbfe unb einet V m E n u ß fctjtoanfenben, 
fdjtoarsen, boEen, runben unb runblidjen Sieden bidjt bebedt. Ginige bon ipen laufen in ber 
©äjlüffelbeingegenb 51t fdjief ftepnben CueiBinben, anbere, unb stoar iper stoei ober brei auf ben 
©djultern unb Veinen, su unregelmäßigen Düpfeln sufammen unb toetben biet butetj fdjmate, 
neprttg stoifcpnburdj siepnbe ©treifen ber ©runbfärimng getrennt, «gtierburdj Bilben ffdj 
geBwdjene, im toefentlidjen bon oben nadj unten bertaufenbe Steipn, toäpenb bie Düpfelung beS 
KopfeS unb HalfeS butdjauS unregelmäßig erfetjeint. Gütige toenige ©djulter- unb ©djenfelfleden 
jinb Bereits ju gefäumten getoorben, b. t). umfcljtießen einen Keinen Hof, tote bieS Bei aEen Sieden 
beS OBerrüdenS, ber Stumpffeiten unb beS OBeifdjtoanseS in ber Söurselgegenb ber S a E ift. Det 
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Hof, toetcljer ftetS eine bunflere, in bet Stege! lictjtrottjgelBe SärBung pt, toirb auf ber Stüden-
mitte, über toeldje ffdj stoei ober bier gleidjlaufenbe ©treffen siepn, bon einem ring- ober stoei, 
meift sufammenfließenben plbmonbfötmigen Steden eingefaßt, toäpenb i p auf btn ©eiten, 
toofelbff bie Steipn epr nad) ber Quere als nad) ber Sänge angeorbnet finb, brei bis bier, im 
leperen SaEe paarig ffepnbe «JJtonbfleden umgeben. Der ©djtoans ift iu ber Vhtrselgegenb mit 
in bie Sänge gesogenen H°f - unb VoEfleden, gegen bie © p i p p n nur mit leperen fep unregel
mäßig ge3etcpet, an ber © p i p unten aber faft reintoeiß. Die 3 e u p u n g ber Unter- unb 
Jnnenfeite ber ©lieber enblidj beftep enttoeber auS einfadjen ober boppelten VoEftedeu. DaS 
O p ift außen graufctjtoars, ein großer Sieden nadj ber © p i p toeißlidj; baS A u g e p t grünlidj-
gelbe JtiS unb rauben ©lern. Söeber bie ©efdjledjter nod) bie Alten unb felBftänbig getoorbenen 
Jungen untetfctjeiben fidj toefentlidj bon einanber; toop aber gibt eS bnnftere unb felbft fdjtoarse 
©pielarten. Gine foletje, in Habefdj © efela genannt, toirb toegen ipeS glänsenbbraunfcparsen, 
nur im ©onnenglanse fledig erfetjeinenben, bon ben «Abefffniem pdjgefdjäpen SeEeS eifrig berfolgt. 

AIS Heimgebiet beS Seoparben p b e n toir Afrifa ansufepn. O b er aud) in Affen borfommt, 
toeiß id) nidjt, ptte eS jebodj nidjt für toapfcpinlictj. «Jtodj gegentoärtig betoopt er faft aEe 
Sauber unb ©egenben feines ptmatlicpn GrbtpilS. 

Der «Pantpr (Leopardus Panthera, L. varius, Felis Panthera, F. varia) erinnett 
in ber Stedung, nidjt abet im V a u an ben Jaguar, ©eine ©efammtlänge beträgt minbeftenS 
2,8 «JJteter, toobon m e p als ein Drittel, ungefäp 85 Gentim. auf ben ©djtoans fommen. Det 
Kopf ift mäßig groß unb länglidjrunb, bie ©djnause beutlidj botfpiingenb, ber HalS fürs, ber 
Seib ftäftig, abet bod) gefttedt, bet ©djtoans faff ebenfo lang toie ber Stumpf; bk fräftigen 
Veine finb beipltniSmäßig fep ftarf, bit «ßranten groß. Die ©runbfärbung, einpEeS Odergefb, 
gep auf bem Stüden in Dunfefröttjlictjgelö, auf bet Untetfeite unb ben Jnnenfeiten bei* ©lieber in 
©etblictjtoeiß über, toie bei bem Seoparben, tritt aber toeit tebpfter prbor, .toeil bie Sieden-
3eidjnung eine burdjauS berfdjiebene ift. Die bunften ©treifen auf ber Oberlippe finb toenig 
ausgeprägt, tpiltoeife nur angebeutet; ber länglidjmnbe Sied in bem «JJtunbtoinfel unterfdjeibet 
fidj nidjt bon bem beS «PaiberS; bie Sledenseicljnung beS KopfeS ift fpäilidjer als bei biefem, bie 
Sieden felbft finb burdjgepnbS ettoaS Heiner, unb ber Kopf erfetjeint beSplb lidjter. Außer bem 
Kopfe, bem «Raden, ben Halbfetten, ber ©urget unb Obetbraft, auf toeldjer mepere Sieden eben
faES 3U stoei ober brei ©treifen sufammenfließen, seigen nur bie Vorberarme unb Unterfüjettfel 
meift auS stoei ober brei Ginselfleden sufammengefloffene VoEfleden, toäpenb ©djultern unb 
Oberfctjenfet toie bei «Salden unb bie ©eiten mit gefäumten ober Hoffteden befeßt finb. AEe Hof= 
fleden ober «Jiofeilen unterfdjeiben ffclj bon benen beS Seoparben burclj ipe bebeutenbe ©röße: 
bei* toeite Hof iff lebpft tötptdjgetö, bie i p umgebenbeu «JJtonbfleden finb Kein unb fdjmal unb 
grappiten fidj su stoei unb brei, brei unb bier, auSnapStoeife audj fünf u m ben «JJtittelfled, fo 
baß jebet Hof bon fünf bis fieben, besiepnttid) actjt «JJtonbfleden umringt toirb. Ueber bie «JJtittel-
tinie beS «JtüdenS siepn fidj stoei gleidjlaufenbe, neben ipen stoei faft gleidjlaufenbe Stofetten-
reipn, etffete meift auS gefctjloffenen, lepeie aus tpiltoeife unteibtodjenen, im Vergleiche su 
benen ber ©eiten Keinen «JJtonbfleden beftepnb, toäpenb bie «Jtofetten auf ben ©eiten fid) toie 
Beim «ßarber in siemlidj regetreetjt fcpef bon oben unb b o m nactj unten unb pnten betfaufenbe 
Steipn otbnen. Auf bei Obetfeite beS ©djtoauseS tjerrfctjt bis gegen bie «JJtitte eine auS gtoßen 
Stofetten gebitbete 3eicpung, nadj Att bet* beS StüdenS, toäpenb bie Untetfeite per lictjtere 
«JJtonbfleden, unb bet ©djtoans in bei Gnbplfte oben bteite fdjtoatse, butdj fdjmale lidjte Vänbei 
getrennte Halbringe seigt unb unten einfarbig toeiß ift. Die gilblidj- ober reintoeiße Untei-
unb Jnnenfeite bet ©lieber enblidj ttägt gtoße, länglidjmnbe, fep einsein ffepnbe fdjtoarse 
Sieden. Sätbung unb 3eicpung beS O p e S finb toie beim Seopatben; bie JriS aber fiep in bei 
«ßeget gelb aus. Gine fdjtoaise ©pietart beS DpereS p t m a n auf Geiton beobactjtet. Vkiter nadj 
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Offen tjin tritt eine anbere ©pielartbeS «PantprS auf, toelctje ©tat) als befonbere Att (Leopardus 
japonicus) befepieben p t , toeit baS SeE, bem Klima entfptectjenb, biel bicper unb namenttidj 
ber ©djtoans bufcpget ift. DieS abet fann fein ©runb sur Drennung beS einen unb anberen 
fein; benn genau baSfelbe finben toir audj bei ben anberen K a p n . 

«JJtit Veftimmtptt fann id) angeben, ba^ bet «panttjei auf bem Sefftanbe © ü b - unb OffaffenS 
lebt. V o n Jnbien auS p b e idj i p etptten. Sßie toeit fein VeibteitungsfieiS fictj erffredt, 
bermag idj nidjt su fagen. Gr bürfte eS fein, toeldjer in «paläffina, Kteinaffen unb a m KaufafuS 
auftritt, eS ffänbe foletje AuSbepung beS VerbreitungSfreifeS minbeftenS nidjt im SBiberfprucp 
mit bem, toaS toit bon anbeten K a p n beobactjtet pben. 

©unba^anttjer (Leopardus vai-iegatus). Sdittmtäe (Spielart. ]/i4 natürl. ©r&fje. 

«JJtit Seoparb unb üpantpr läßt fictj bei © u n b a - obet S a n g f d j t o a n s p a n t p r (Leo
pardus variegatus, Felis variegata unbchalybeata, L.pantherinus,L.macrurus),ftreng 
genommen, gar nidjt bettoedjfetn. Jtjn unterfdjeiben: ber Heine, fange Kopf, bet länglidje HalS, 
bei fep geftiedte Seib, ber minbeftenS rumpflaitge ©djtoans, bte niebrtgen, fräftigen, mit ber-
IjältniSmäßig fep ftarf en «^raufen auSgerüffeten Veine fotoie enblidj bie Sledenseicpung bon beiben 
Vertoanbten. Abgefepn bon biefer in aEen Ginsetnptten bon jener beS «$arberS unb «pantprS 
berfdjiebenen ©eftalt ift ebenfo baS ©epräge ber Siedung ein anbeieS, toeit Sieden toie Stofetten biel 
Eeinet unb bunffer finb, auetj bicper ftepn als bei ben Vertoanbten. D a S SeE erplt perburdj 
einen fdjtoat3btauen © c p m m e r , toetcljer beutlidj prboittitt, toenn m a n ben Vlid längS beSfelben 
ftteifen läßt. Die ©tunbfäibung ift bunfet lepgelb, bie ber Höfe bräunlictj bunfetgetb, bit 
ber Unter- unb Jnnenfeite ber ©lieber graulictj- obet* gelblidjtoetß. Kopf, «Jtaden, Unteratme 
unb Untetfdjenfet finb fo bidjt mit Düpfelfteden geseiepet, baß biefe Dpile faft fdjtoars erfctjeinen, 
bie HalStinge fep auSgefpiodjen, bie Sieden ber ©djultem unb Obetfdjenfel mit toenigen AuS-
na p e n boE, bie auffaEenb bidjtffepnben Stofetten aus brei bis fünf meift sufammengeftoffenen 
Sieden gebilbet, bie Höfe immet Hein, bei einseinen Stofetten faum ffdjtbat, bie ©djtoansfleden fep 
in bte Sänge gesogen, unter ffdj meift berbunben, ipe Höfe ebenfaES Hein, bie bunfetn Halbbinben 
ber ©djtoatt3fpip nur burdj fep* fdjmale lictjte 3toifcljenräume getrennt, bie SängSfteden ber unteren 
©djtoansfeite unregelmäßig. Der O p r a n b p t tteffdjtoat3e Sätbung. Die JtiS ift gtünlidjgelb. 

Detfogenannte ©djtoat*3pantpt obet* f djtoa13e S e o p a t b (Felis. Leopardusmelas), 
toeldjen idj in ber elften Ausgabe biefeS SSeifeS als befonbete A d auffaffen 3U bürfen glaubte, ift 
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nidjtS anbereS als eine fdjtoarse ©pielait beS ©unbapantpiS; benn er toirb, toie bereits'stein-
toarbt unb K u p ridjtig bemetften, unb toie, faul Stofenberg, jeber Jabane toeiß, mit bem 
gelben ©unbapantpr iu einem unb bemfelben ©etoölfe gefunben. D e m Anfäjeine nad) änbert 
teperer puffgei unb regelmäßiger ab als feine Vettoanbten. 

D a S Söopgebiet beS ©unbapantpiS bütfte fiel) auf bie gtoßen ©unbainfeln, inSbefonbere 
Jaba unb ©umatra befdjränfen, toenn aud) nidjt auSgefdjloffen erfdjeint, baß er ebenfo auf btm 
benadjbatten Sefflanbe, bielleictjt als Vetttetet beS «PantprS, gefunben toirb. Auf Jaba pißt er 
„«JJtatjang tutul", b. i. geftedter Diger, unb bie fdjtoarse ©pietart toirb meift nur burdj ben 
Veinamen „itttm" (fdjtoats), fettener unter bem «Jtamen „«JJtatjang fombang" unterfdjieben. 

AEe «Parbel ffimmen in iper SebenStoeife unb i p e m Söefen fo innig mit einanber überein, 
baß m a n baS bon ber einen Alt Vefannte toop auclj auf bie anbete besiepn barf. AuS biefem 
©raube befepänfe idj midj im toefenttiepn auf eineSebenSfctjilbeiung ber afrifanifetjen Att, beten 
©itten unb ©etooppiten idj butdj eigene Anfdjauung toie burd) «JJtittpitungen glaubtoürbiget 
Vetictjtetffattet a m genaueften fennen getetnt p b e , unb füge nur per unb ba einige Vemerfungen 
über bie bertoanbten «Parbelfapn pnsu. 

Der Seoparb ift unstoeifetpft bie boEenbetffe aEer K a p n auf btm Gtbenranb. SBoP flößt 
unS bie «JJtajeffät beS Sötoen aEe Adjtung bor ber gefammten Samilie ein, toop fepn toir in 
i p ben König ber Dpete; toop erfdjeint unS ber Diger als ber gtaufamffe unter ber graufamen 
©efeEfdjaft; toop beffp ber Oselot ein fatbenteidjeteS unb bunteres Kteib als aEe übrigen 
«Parbel: tjinfidjtltctj ber GinpEigfeit beS SeibeSbaueS, ber ©djönpit ber SeEseidjnung, ber Kraft 
unb ©etoanbtpit, Anmuttj unb 3ietlictjfeit ber Vetoegungen aber ftepn fie unb aEe übrigen 
K a p n pnter bem Seoparben surüd. Gr bereinigt aEeS in fiel), toaS bie einseinen K a p n im 
befonberen auSseidjnet, toeit er beren Gigenfdjaften in leiblicpr toie in griffiger Hmffcp in boE-
fommenftei* Vkife sur ©eltung bringt, ©eine fammtne «Pfote toetteifert an Vkicp mit ber unfeieS 
Hins: aber fie birgt eine Klaue, toeldje mit jeber anberen fictj meffen fann; fein &tbi^ ift betpltni§= 
mäßig biel getoalttger als baS feines föniglicpu Vettoanbten. Gbenfo fdjön toie getoanbt, ebenfo 
triftig toie bepnb, ebenfo flug toie liftig, ebenfo f ü p toie betfctjlagen seigt er baS Staubttjier auf 
ber pdjften ©tufe, toeldje eS su erlangen betmag. 

Auf ben elften Vlid p n toiE eS fdjeinen, als toäre baS Kleib beS Seoparben biel 3U bunt für 
einen Stäuber, toetepr-burd) tattembeS Verffeden unb Anfdjteicpn feine Veute getoinnen unb bor 
bem fetjatfen Auge berfelben ffclj beden muß. AEein bei einer obeiftädjüctjen Vettadjtung bet 
©egenben, toelctje baS Dper betoopt, m u ß jebe beiattige «JJteinung betfepinben. 2Ber Jratei-
afrifa auS eigenet Gtfapung fennen fernte, erftaunt über baS bunte ©etoanb, toeldjeS bott bie 
Grbe ttägt, unb finbet eS gans natüilidj, baß in beifelben ein fo fatbemeicpS ©efdjöpf, felbft in 
fep geringer Gntfernung, übetfepn toetben fann. D a S SeE beS Seopatben unb ber «Pffansenübet-
Sng beS VobenS ffimmen in iper Salbung auf baS genaueffe übeietn. 

Saft gans Afrifa ift bie Heimat beS Seopatben. Gr finbet ffdj überaE, too eS 3ufammen= 
p n p n b e , toenn auclj nut* bünn beffanbene Söalbungen gibt, unb stoar in berpltniSmaßig großer 
«JJtenge. Unter ben Vklbungen bepgen i p befonberS biejenigen, toeldje stoifdjen ben ppten 
V ä u m e n mit biepem Untetplse beftanben finb. ©raffge Gbenen liebt er nidjt, obtoop er in bei 
©teppe eine feineStoegS feltene Gifcpimmg ift. © e p getn siep er fiel) in baS ©ebirge sutücf, 
beffen teidjbetoadjfene H ö p n i p nidjt nur trefflicp Vetffedpläp, fonbein audj reidjlidje Veute 
getoäpen. J n Habefd) bietet i p nodj ein Höpngürtet bon 2000 bis 3000 «JJteter übet bem 
«JJteete aEe Annepttctjfeiten, toeldje et ffclj toünfdjen fann. ©ai nidjt feiten fudjt et ̂ id) feinen 
AufentpttSott n a p an ben menfdjticpn VMjnungen ober in biefen felbft unb unternimmt bon 
pet auS feine Staubsüge. © 0 et*säpte mir ©djimper, baß ein Seopaib in einem Haufe ber 
©tabt Aboa in Habefdj fogar Junge toarf. Unter aEen Umftänben abet* toäpt fidj bet* fdjlaue 
Stäubet* «$läp, toeldje i p fobiel toie möglid) bem Auge entsiepu. J n ben Vmlbern toeiß et* fidj 
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fo bortrefflidj su bergen, ba^ man getoöplidj bloß an ben Väumen feine ©pur auffinbet: bie 
eingefrapen ©treifen, toeldje er beim Klettern in ber «Jtinbe surüdläßt. ©eine Säpte fiep m a n nur 
äußerft feiten, pdjftenS auf bem feudjten ©anbe in ber «Jtäp feiner Diänfpfäp, too bet leife 
aufgefepe Suß ffd) abbrüdt; auf bem prten äöalbboben bagegen nimmt audj baS geübteffe Jaget-
äuge nictjt eine ©pur bon bem ©djleidjer toap. SSie feine Vertoanbten p t er feinen beftimmteu 
AufentpttSort, fonbern ftreift toeit u m p r unb beränbert feinen Söopfit* nad) Umftänben, bertäßt 
audj eine ©egenb boEftänbig, nadjbem er fie ausgeraubt ober in i p toieberplte «JtadjfteEungen 
erfapen p t . 

Ungeadjtet feiner nidjt eben bebeutenben ©röße ift ber Seopatb ein toappft futdjtbarer 
Seinb aEer Dpere unb felbft beS «JJtenfdjen, obgleidj er biefem fo lange auStoeicljt, toie eS angep. J n 
aEen SeibeSübungen «JJteifter unb liftiger als anbere Staubtpere, berftep er eS, felbft baS ftücpigfte 
ober fdjeueffe SCßilb su berüden, ©ein Sauf ift nictjt fdjneE, fann jeboctj burd) getoaltige ©prunge 
baS erfepn, toaS ipr bor pdjbeinigen Dperen abgep. J m Klettern fiep er nur toenig anberen 
Äatjen nadj. «JJtan trifft i p faft ebenfo oft auf V ä u m e n toie in einem Vufdje berffedt. Vei Ver
folgung bäumt et regelmäßig. SBenn eS fein m u ß , fiep er nictjt an, über siemlictj breite ©tröme 
SU fdjtoimmen, obgleid) er fonft baS SDÖaffer fetjeut. Gift bei feinen Vetoegungen seigt er fiel) in 
feiner boEen ©djönpit. Jebe einselne ift fo biegfam, fo febernb, getoanbt unb bepnb, baß m a n 
an bem Dpere feine toape Steube p b e n m u ß , fo fep* m a n auclj ben «Jtäuber pffen mag. D a 
fann man nidjtS getoapen, toaS irgenb eine Anftrengung befunbet. Der Körper toinbet unb brep 
fidj nadj aEen «Jtictjtungen p n , unb ber S u ß tritt fo teife auf, als ob er ben leidjteffen Körper 
trüge. Jebe Viegung ift sierlidj, geranbet unb toeictj: fürs, ein faufenber obet fdjleicpnber 
Seoparb toitb für Jebermann su einer toapen Augentoeibe. 

Selber fiep fein geiftigeS VJefen mit feinet SeibeSfctjöne, toenigfteS nadj unferen Anforberungen, 
nidjt im Ginffange. Der Seoparb ift liftig, betfdjlagen,'tüdifdj, boSpft, toitb, taub- unb motb-
luftig, blutbütffig unb radjfüdjtig. J n Afrifa nennt m a n i p gerabesu Diger, toeil m a n unter 
biefem «Jcamen baS Uibitb eines btutbürftigen äBefenS Begeictjuet. Unb toappftig, feine anbere 
alttoeltlidje K a p fann ben «Jtamen beS fnrcfjtbarffen ©HebeS ber Samilie m e p als er bedienen. 
Gr morbet aEe ©efdjöpfe, toeldje et* betoältigen fann, gfeidjbiet, ob fie gtoß obet Kein finb, ob fie 
fidj toepen ober ipt otjne Abtoep sut Veute faEen. «Antilopen, 3iegen unb ©djafe bilben toop 
feine Hauptnapung; abet et Hetteit audj ben Affen auf ben V ä u m e n , ben Ktippfctjliefem in bem 
©efelfe nadj. Den «Fabianen ift er beftänbig auf ben Seifen. Gt* betpnbeit ein gefäplidjeS Heber-
p n b n e p e n biefer Dpere: bieS fiep m a n in jenen H ö p n , too er nidjt pnfommt. «Jtidjt einmal 
baS ©taäjelfdjtoein ift bot* i p gefietjert; benn er legt fiel), toie J u I e S ©erarb in Algerien 
öeobaäjtete, auf ben Sßedjfel biefeS «JtagerS, lauert mit ber größten ©ebülb unb faßt, toenn ber 
tooljlbetoepte ©tadjelplb näcplidj feines VkgeS gep, Blifefctjnell 3U, gibt i p einen ©ctjlag auf 
bte «Jtafe unb sermalmt i p perauf rafetj ben Kopf. Die Antilopen foE er, toie bie Kaffern ersäpen,. 
burd) einen eigentpmlidjen Kunffgriff su betüden beifucpn, im ©tafe an ffe ptanfctjletctjen unb in 
einiger Gntfernung abfonberlicp Vetoegungen su madjen beginnen, u m bie «Jteugierbe biefer Dpere 
ju erregen. Saßt eS ffclj ein ©tüd beS ShtbetS beitommen, biefer «Jteugierbe Solge su geben, fo p t 
feine lebte ©tunbe gefdjlagen. GttoaS ift jebenfaES an ber ©adje, toenn audj bie Deutung jener 
Vetoegung faum bie ridjtige fein bürfte. 

Unter ben Herben ridjtet er oft ein fürdjteilicpS Vlutbab an. «JJtanctje Seopatben p b e n in 
einet einsigen «Jtadjt breißig bis biersig ©djafe gelobtet. DeSptb toitb et bon ben Vtepüdjtetn auclj 
toeit m e p gefüidjtet als ber Sötoe, toeldjer ffdj meift mit einem VHtbptet begnügt. D e n H ü p e r n 
fdjleicp er opteUnterlaß nadj, unb 3ie9eu unb ©djafe p b e n ipen ärgffen Seinb an i p . «Jtadj 
ben Grfapungen ber Anffebler im Kaplanbe siep et 3iegen ben ©djafen bot. „Det Sarmer", 
fagt Stitfdj, „fiep eS bapr nictjt ungern, toenn fein Hirt ffdj einige 3iegen plt, toeil et toeiß, 
baß, toenn 3iegen mit feinen ©djafen toeiben, bet Scopaib fictjer bie erffeien pten unb fein Viel) 
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betfdjonen toitb." Abet nictjt einmal bet «JJtenfdj ift bor i p geffcpit, unb namentlidj Kinber 
finben burclj i p pufig ipen Dob. © o etsäpte mir ber «Pater ̂ ilipjp>ini, ein fep forgfam 
beobactjtenbet Jäger, toetcljer länger als stoansig J a p e in «̂ aBefctj gelebt p t , baß unfer, bon i p 
grimmig gepßteS Staubttjter binnen biei «JJtonaten aus bem VogoSboife «JJtenfa aEein acp Kinber 
toeggetragen unb betfpeiff ptte. 

«JJtit bet K ü p p i t , Staubluft unb «JJtotbgiei betbinbet bet Seoparb überbieS bie gtößte Stedjpit. 
Dreift unb unberfdjämt fommt er bis in baS Dorf ober bis in bie ©tabt, ja felbft bis in bit 
betoopten Hütten pneitt. AIS ffdj Stüppell in ber abefftnifcpn «probitts ©imen befanb, padte 
ein gtoßer Seopatb unfein beS SagetplapS unb bei p E e m Dage einen ber Gfel, toürbe inbeffen 
noctj seitig genug burclj baS ©efctjrei ber Hittenfnaben berfcpudjt. „Vei ©onbar", fagt betfelbe 
«Jtatttrforfcpr, „tourben toir burdj baS ©efctjrei einer in unferem HauSpfe befinblicpn 3iege auS 
bem ©djlafe getoedt. GS seigte fictj, baß ein Seoparb über bie neun ©djutj p p Hofmauer geHettert 
toar unb bie fctjlafenbe 3iege an ber KePe gepadt ptte. Gin «piftolenfcpß, ber aber nidjt ttaf, 
beifdjeucpe baS «Jtaubtper aus bem Hofe, in toeldjem eS bie ftetbenbe 3iege surüdtieß. «Jtadj stoei 
©tunben fam ber Seoparb toieber in ben Hof gefptungen unb btang fogat* bis in mein ©djfaf= 
Stmmet, too bie tobte 3iege lag! AIS ei unS auffptingen ptte, entflotj et aberatalS unbetlep 
©ieben Dage fpäter tourben toir nadjtS burclj baS Jammergefdjrei unferet H a u S p p e t getoedt, 
toeldje p d j oben an ber Stät beS VotstmmetS auf einer fctjtoebenb pngenben ©taugefaßen. Drei 
Seoparben auf einmal ptten unS einen Veffrdj sugebactjt. Söäpenb nun mein «Jteger Abbaltalj 
mit gefpanntem ©etoep*e baS Knurren einer biefer Veftien in bem Vorpfe bei ben «JJtautttjieren 
betaufdjte, falj idj bie beiben anberen auf ber «JJtauer beS HiuterpfeS, toopn idj midj begeben ptte, 
u m p r g e p n unb stoar mit teifem, abet fo fidjerem Dritte, baß idj barüber gans erffaunt toat*. Die 
SU gtoße Dunfelpit bei «Jtadjt madjte einen fiepten © c p ß unmöglidj. D a eS bett Seopatben 
gelungen toat, einige H ü p e r su eipfcpn, fo tonnten toir einer öalbigen Vnebeiplung ipeS 
VefucpS getoiß fein. VKrflidj erfdjienen fie auct) fdjon in ber nädjften «Jtadjt toieber. Giner aber, 
toeldjer bereits stoei ©tüd ©eflügel ertappt ptte, mußte mit bem Seben büßen, inbem AbbaEal) 
i p burclj einen glüdlidjen © c p ß bie Söirbelfänle serfcljmetterte." 

V o n feiner füpen «JJtorbluff fieferte ber Seopatb auetj mir einen fdjlagenben Vetoeis. Vhititten 
bormittagS burclj einen Dpil beS VogoSgebirgeS. D a ptten toit übet unS toieber einmal baS 
ftetS sur Jagb prauSforbernbe ©ebeE ber großen «Fabiane, unb befdjloffen fofort, unfere Vüdjfen 
an ipen su erproben. Unfere Seute, unter benen fid) bet egtjptifcp Kodj meines SteunbeS ban 
Arfel b'Ablaing pfanb, blieben unten im D p l e ftepn, u m bie «JJtaultpere su plten; toir 
Kelterten langfam*' an ber Vergtoanb empor, toäpten unS einen siemlictj paffenben «ßlafe unb 
feuerten bon b|*auS nactj ben oben fipnben Affen. GS toar siemlidj p d j , unb mandjer bon ben 
©ctjüffen ginJPf|P; einige ptten jebodj getroffen: bie Opfer berfelben braepn enttoebet sufammen 
obet fudjteu bertounbet baS Söeite. © o fapn toir einen uralten «JJtantetpabian, toeldjer leidjt am 
Hälfe berlep toorben toar, taumelnb unb unfiepr ben Seifen prabfontmen unb an unS borüber= 
fcfjtoanfen, m e p unb m e p bem D p l e fictj sutoenbenb, toofetbft toir i p als Seictje su finben pfften. 
VHr beadjteten i p beSplb nidjt toeiter, fonbern ließen i p rupg feines SöegeS siepn unb feueiten 
unfere Vüdjfen toieber nadj anberen Hamabrpben ab, toetctje noctj ba oben faßen. 

Utplöpict) entffanb ein toaper Auftup* unter ben Affen unb toenige ©efunben fpäter ein 
toüffer Samt unten im Dple. ©ämmtlidje männlidje «JJtantelpabiane tüdten auf ber SetSfante 
bor; grausten, btummten, BrüEten unb fdjlugen toütpnb mit ben Hänben auf ben Voben. AEer* 
Augen ridjteten ffdj sur Diefe, bie ganse Vanbe rannte p n unb p r ; einige BefonberS grimmige 
«JJtänndjen Begannen an bei* SelStoanb piaBsuflettein. Söir gtauBten fdjon, baß toir je|t 
angegriffen toetben foEten, unb Beeilten unS etwas m e p als getoöplidj mit bemSaben bet Vüdjfen. 
D a madjte unS bet Samt unten auf bie Diefe aufmerffam. Söir piten unfete Hunbe BeEen, bie 
Seute rufen unb beinapen enblidj bie 3Botte: su Hülfe! su Hülfe! ein Seopatb! A n bet Vetg-
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toanb pnabfdjauenb, erfannten toir benn auetj toirflictj baS Staubtper, toeldjeS auf gerabem Söege 
unferen Seuten sueilte, ffdj aber bereits mit einem ©egenftänbe befdjäftigte, toeldjer unS unfennttictj 
blieb, toeil er burdj ben Seoparben berbedt toar. ©leid) barauf freien unten stoei ©djüffe. Die 
Hunbe beEten laut auf, unb bie bis auf ben Ggtjpter toeptofen Seute riefen bon neuem m e p m a l S 
Su Hülfe. D a n n toürbe eS bis auf baS fort unb fort bauernbe ©ebeE ber Hunbe ftiE. 

Die ganse ©efdjictjte toar fo fdjneE borübergegangen, ba^ toir nodj immer nidjt toußten, u m 
toaS eS fidj eigenttictj pnbelte. SBir fliegen beSplb siemlictj eilfertig an ber Vergtoanb pnunter 
in baS D p i . fein trafen toir unfere Seute in ben berfctjiebenffen ©teEungen. Der Ggrjpter ptte 
fidj auf einen SelSblod geffeEt, pelt frampftjaft bie Doppefbücfjfe feines Herrn in bei Hanb unb 
flaute nad) einem siemlidj bidjten Vufdje p n , bor toeldjem bie Hunbe, jeboctj in adjtungSboEer 
Gntfernung, ffanben; ber eine Abeffinier toar nod) immet* befdjäfttgt, bie aufs äußetfte ettegten jJJtaul-
ttjiere su betupgen; bei britte Diener, ein junget «JJtenfctj bon ettoa fünfsep J a p e n , toat an bei 
anbeten Dfjatfeite empotgeftettett unb fdjien bou bott auS baS ©anse übettoacpn su tooEen, feine 
eigene ©idjerpit natürlictj nebenbei ebenfaES im Auge bepttenb. 

„ J m Vufdje liegt ber Seoparb", fagte mir ber Ggtjpter; „ ictj p b e auf i p gefcpffen." 
„Gr ift, auf einem Affen reitenb, ben Verg pruntergefommen", fügte bet Abeffiniet* pn3u; 

„getabe auf unS loS fam er: toatjrfctjeinlictj tooEte er bie «JJtaultpere ober unS audj nodj ber-
fdjlingen." 

„Didjt an Gud) ift er borübet* gelaufen", fetjloß ber britte; „idj p b e i p fdjon oben auf beut 
Verge gefepn, als er auf ben Affen fprang." 

Vorffdjtig bie gefpannte unb abgeffocpne Vüdjfe in ber Hanb pttenb, näprte ictj midj bem 
Vufdje bis auf sep, actjt, fünf ©ctjritte, aber ictj fonnte, fo fep idj midj audj anftrengte, nodj 
immer nidjtS bon bem Seoparben getoapen. Gnblid) berließ ber äöädjter oben, toeldjer burdj mein 
Vorgepn «JJtuttj gefaßt su p b e n fdjien, feine Vktte unb beutete mit bet Hanb auf einen beffimmten 
Sied. Hiet, bidjt bor mir, fatj idj ben Seoparben enblidj liegen. Gr toar tobt. Gttoa s e p ©djritte 
toeiter tpltoädS lag ber ebenfaES getöbtete H a m a b r p S . 

«Jtun Härte fidj ber Heigang auf. Veim HmaufHettein toaientoii unstoeifetpft außetotbentliüj 
nap am Sageiptap beS «JtauÖttjiereS botübetgegangen. D a n n toaten bon unS ettoa s e p ©djüffe 
abgefeuert toorben, beten K n a E ftetS ein bielfadjeS Gdjo prbotgetufen ptte. Der bon unS ber
tounbete Affe toat, ben Veig ptuntetfommenb, jebettfaES audj nidjt toeit bon bem Sager beS 
«Jta'uBtpieS botüBetgepmpelt. Auf i p ptte bet Seopatb ffclj geftürjt, ungeadjtet bei «JJtenfctjen, 
toeldje er gefepn unb geprt, ungeadjtet ber aEe D p r e fdjredenben ©djüffe, ungeadjtet beS pEen, 
fonnigen DageS. Söte ein Stellet auf bem Stoffe ffpnb, toat ei auf bem «Fabian in baS D p i pnab-
geritten, unb nidjt einmal baS ©djteien unb Särmen ber Seute ptte i p surüdgefdjredt. Der 
Kodj unten, toeldjer mit ben Anberen toeniger für baS Seben beS Affen als füt baS eigene fürdjtete, 
ptte, toie er sugeffanb, „in ber DobeSangft" bit stoeite Vüdjfe feines Hettn aufgenommen, nadj 
bet ©egenb pngeplten unb bem Seopatben gtüdtidj eine Kugel mitten buidj bie Vruft gejagt. 
Dann ptte er audj ben H a m a b r p S erlegt, toapfdjeinlidj o p e eigentlidj su toiffen, in toeldjer 
ABfidjt. 

Vhe ffdj fpäter etgaB, ptte ber Seopatb ben Affen mit ben Beiben Voibertapn gerabe born 
am «iJtaute gepadt unb per tiefe Södjer eingeriffen, mit ben Hiuterbeinett aber im ©efäße beS 
DpreS feft ffdj einsutlammein berfudjt ober fie, fteEentoeife toenigftenS, nadjfdjleifen laffen. 
Unbegreifltd) toar eS unS, baß ber «JJtantelpabian, troü bet früpr erpltenen Vertounbung, bon 
feinem fuidjtbaien ©ebiffe nidjt ©ebtauctj gemadjt ptte. 

Die Vetooper «JJtittctaftifa'S unb bie Steifenben toiffen äplidje (Befdjidjtcn 3U ersätjlen. © 0 
fam ein Seoparb a n © o r b o n G u m m i n g S 2 B a g e n p i a n , ptte neben bem Seuer ein großes ©tüd 
Sleifdj toeg, unb als bte Hunbe i p nadjfprangen, 3erfrap unb 3erbiß er stoei berfelben fo 
füräjtertidj, baß ffe balb nacljpr ffarbeu. 
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Jn ©täbtett unb Dörfern, toeldje nat) am Vmlbe liegen, Befudjt ber Seoparb bie Häufer nur 
aEsu oft, raubt per bor ben Augen ber «JJtenfdjen irgenb ein Dper uub fdjteppt eS fort, o p e ffdj 
buretj baS ©efctjrei ber Seute beirren ober fein Söitb fictj entreißen su laffen. J p ift jebeS HauS-
Iper redjt; er nimmt aud) bie Hunbe mit, obgleid) biefe tüdjtig fidj toepen. ©enau baSfelbe 
beridjtet m a n bom «pantpr. D e n n e n t erjäpt, baß ein foldjer einftmals einen Hunb auS 
ber «JJtitte feiner fdjlafenben ©ebieter raubte, bemeift auclj, baß bie Jäger auf Geilon fein Staub-
Iper m e p pffen afS i p , toeit bie Hunbe auf ber Jagb buretj i p aufs pdjfte gefäpbet toetben. 
J n Abeffinien fann m a n beS Seopatben plber toeber Hunbe ober K a p n nodj H ü p e r beplten 
unb m u ß für bie 3iegen unb ©djafe minbeftenS ebenfo gute Söopungen ptricljten als füt bit 
«JJtenfdjen. ©taubtoütbige «JJtänner etsäpen, baß ei*»bie Hunbe erft förmlidj bon ben Orten, toeldje 
ffe Öetoacpn foEten, toegtode unb fid) bann plöpidj bon ber anberen ©eite näpre, u m feinen 
"Staub ungeffört auSfüpen su fönnen. VJäpenb ictj midj in ben Vmlbbörfem OftfubänS befanb, 
tarnen bie Seoparben in einer äöoep beinap jebe «Jtadjt bis an baS Dorf pran, tourben aber bon 
ben in fep großer A n s a P borpnbenen unb bortrefflidj eingefcplten VHnbfpielen jebeSmal surüd-
getrieben. J n ben Urtoälbem a m Vlauen Sluffe prte ictj bit eigentpmlid) gransenbe ©timme 
beS DpereS mit Veginn ber «Jtadjt faft regelmäßig, auclj bie Säpten ber nädjtlictj jagenben Stäuber 
bemerfte ictj fep* oft bei ©treifereien, ptte jeboctj bamatS nie baS ©tüd, einen Seoparben felbft su 
fepn. AIS ictj ben Arabern mein Vefremben perüber auSfpradj, erftärten fie mir bit ©adje 
nad) iper Söeife etnfadj burdj bie große ©djlaupit beS DpereS. Der Seopatb, fagten fie, toiffe fep 
1ooP, baß id) für i p ein toeit gefäpticprer ©egner fei als ffe felbft unb i p tobtfdjießen toutbe, 
toenn er ffdj mir seigen tooEe, toäpenb fie i p mit ipen Sausen nidjt biel anpben fönnten, 
unb er beSplb bor ipen nidjt fonbeiliclj fiel) in Acljt su n e p e n btauep. «JJtepmalS p b e idj 
auf bem Anffanbe gelegen, unb an foldjen Orten, toeldje ber Seopatb nadjtS borpr befudjt ptte, 
lebenbe 3i eÖ e n für i p als Köber angebunben: aEein immer lauerteid) bergebenS.- HietauS glaube 
id) fdjließen su bürfen, baß er bei feinen ©treifereien bod) nictjt fo oft an benfelben Ott sutüd= 
fept, als m a n getoöplidj glaubt. 

J n ber Siegel greift ber Seoparb ben «JJtenfdjen nidjt an: er ift su fing, Öielleidjt audj su 
feig, als baß er eS auf einen Kampf mit btm i p Gpfurdjt, einflößenben ©egner anfommen laffen 
foEte. AIS ictj eines fdjönen «JcactjmittagS mittatet* SiHibini untoeit beS Dorfes «JJtenfa« ein 
Dididjt butdjffreifte, toinfte midj mein Jagbgenoffe su ffclj p r a n unb fragte midj feife, -toatum idj 
•auf ben Seopatben, toeldjer foeben faum breißig ©ctjritte bon mit* botübeigelaufen fei, nidjt 
gefetjoffen p b e ; i p felbft fei bieS unmöglidj getoefen, toeil fein 3ünbptctjen aögefaEen unb er 
einige Augenblide toaffenloS getoefen toäre. Jdj mußte befennen, baß id) bon bem fdjleidjenben 
Stäuber audj nidjt baS ©eringffe toapgenommen ptte. 2öir burdjfuctjten baS nidjt eben umfang= 
teiep Dididjt fep fotgfältig, jeboctj betgeblictj: bie fdjtaueKap ptte ffclj eiligff auS bem ©taube 
gemadjt. Aeplicp Vegegnungen mögen oft genug borfommen, o p e baß ber eine Dpil eine 
A p u n g babon p t . Gin nodj näpreS 3ufammentreffen mit einem «pantpr fcplbett © f inn et, 
•ein Veamter in biittifcptt Dienffetr, toetcljer, ©fraßen antegertb unb anbete Vauten auSfüpenb, 
J a p e lang bie äöalbungen GeilonS burctjfieuste. Duictj ein leifeS Stafcpln aufmetffam gemadjt, 
fatj er su nidjt geringem ©ctjreden in einer Gntfernung bon toenigen Süßen bon ffclj, einen mädjtigen 
«Pantpt, toeldjer bie Augen ffarr auf i p gerictjtet ptte unb bietleidjt mit fictj su Stattje ging, ob 
eS getoagt toetben bütfe, ben 3toeifüßter anftatt eines ettoatteten VierfüßteiS ansufpiingen. 
© f i n n e r berlor bie ©eifteSgegentoart nidjt, blieb ftepn unb pftete feine Augen auf ben ©egnet, 
bis biefem bie Sage unpimlidj toutbe unb er ffclj su unfereS «JJtanneS unfäglicpm Veignügen sut 
Sludjt toanbte. 

©ans anberS seigt fidj ber Seoparb, toenn er angegriffen ober bertounbet toutbe. Untet foldjen 
Umftänben ftüt'st er ffclj toie rafenb auf feinen ©egner. © o erjäpt G u m m i n g , baß einer feinet 
Sieunbe, toetcljer einen «parbel nur bertounbete, augenblidlid) bon i p angefpiungen, nieber-
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geworfen unb gräßlidj serfleifcp, aber sum ©tüd bodj gerettet toürbe, toeil ber ©egner ben nädjften 
AugenBlid fdjon feiner eigenen V h m b e erlag. Der Diener beS ©eiftticpn «Stella in ben VogoS-
lanbern toürbe, toie m a n mir mittpilte, burd) einen einsigen ©djlag eines Seoparben, auf toeldjen 
er gefdjoffen ptte, getöbtet. «Ulan fennt übrigens audj Veifpiele, baß ber Seoparb, o p e irgenb 
gereist su fein, ben «JJtenfdjen angriff. KolBe Beridjtet, baß ber Vürgermeifter ber Kapftabt 
unberfepnS bon einem Seoparben angefprungen toürbe. Diefer fdjtug bem «JJtanne bit Klauen in 
ben Kopf unb p p mit bem «JJtaule nadj bem Hälfe, u m i p bie ©djlagabem su butdjBeißen. Der 
Angegriffene aBer toepte fid) tapfer, rang mit feinem ©egner, unb Beibe fielen su Voben. ©djon 
ermattet, ftrengte ber «JJtann feine lepen Kräfte an, brüdte bem grimmigen Dpere ben Kopf 
feft auf ben Voben, 30g fein ©cpappmeffer prauS unb fepitt i p ben HalS aB; er felBft abei 
ptte an feinen Söunben nodj lange su leiben. J n ABeffinien fommen aEjäpfidj UnglüdSfäEe 
bot, b. x). audj ertoadjfene, toeppfte Seute toerben bon bem Seoparben angegriffen unb umge-
Btacp. Kinber gepren, toie Bemerft, unter baS 2BiIb, auf toeldjeS er gerabesu Jagb madjt. 

Audj ber «pantpr greift sutoeilen Grtoadjfene an. Auf Geilon tourben, laut Dennent, nadj 
einanber stoei «JJtänner, toeldje auf Kanseln in Vaumfronen gegen bie Gtefanten Söadje plten 
foEten, bon einem pantpr toeggeptt, toetcljer, ipen unBemerft, bie luftige H ö p erftommen ptte; 
anbere GingeBorene fielen ber breiffen K a p fogar in ber Veranba ipeS HaufeS sum Opfer. 
Vlatternfranfe foEen bon «ßantpm atg gefäpbet toerben, toie m a n glaubt, toegen beS toibertidjen 
VtatterngeracpS, toetcljer baS Staubtper ansiep, ridjtiger toop infolge iper plflofen Sage in 
ben Kranfenptten, toeldje m a n , u m Anftedung su berpten, in ben Söalbungen ansutegen pflegt. 

Die «ßaamngSseit beS Seoparben fäEt in bk «JJtonate, toeldje bem Stütjlinge bet betieffenben 
Sänber borauSgepn. D a n n fammeln fidj oft mepere «JJtänndjen an einem O d e , fdjreien abfdjeulid) 
nadj Art berliebter K a p n , aber biet lauter unb tiefer, unb fämpfen ingrimmig unter einanber. 
Söie man an ©efangenen erfüp, toirft baS Söeibdjen nadj neuntoöcpnttidjer Dragseit brei bis fünf 
Junge, toeldje Blinb sur äöelt fommen unb a m septen Dage ipe Augen öffnen. GS finb bieS 
fleine, aEerliebffe ©efdjöpfe, ebenfo toop toaS ipe fctjöne 3eid)nung als i p pbfdjeS Vetragen 
betrifft, ©ie fpielen luftig, toie bie K a p n , unter einanber unb mit iper «JJtutter, toeldje fie särtlidj 
liebt unb muttjboE berttjeibigt. Sreilebenb berbirgt biefe ipe «Jtadjfommenfdjaft in einer Selfen-

• p p , unter ben Söurseln eineS ftarfen VaumeS, in bicljten ©ebüfdjen obet in V a u m p p e n felbft; 
fobalb .bie Kleinen abet einmal bie ©röße einer ftarfen HauSfap erreidjt pben, begleiten fie bie 
«Alte bei ipen.näctjtlictjen Staubsügen unb fommen, Danf beS guten UnterridjtS, toeldjen fie 
genießen, balb bapn, ffet) felbft ipe «Jtapung 3U ertoerben. Gine fäugenbe Alte toitb su einet 
©eifet für bie ganse ©egenb. ©ie raubt unb morbet mit ber aEergrößten K ü p p i t , ift aber bennodj 
borffdjtiger als je, unb fo fommt eS, baß m a n nur in feltenen SäEen ip*er ober ber Jungen 
pbpft toerben fantt. 

UeBrigenS t p n bie Seoparben audj fdjon toäpenb ipet «paamngSseit an ein unb bemfelben 
Orte biel ©djaben, obfdjon fie, fo lange ffe butdj bie Siebe befdjäftigt toetben, toeniget blutgierig 
unb räuberifdj fein foEen. «JJtan p t nictjt fetten iper fedjS bis adjt 3U gleidjer 3eit bemeift. Gin 
pEänbifcpt Kapbauet ptte baS Vetgnügen, gegen fein Gttoatten mit einet foldjen ©efeEfdjaft 
3ufammensutommen. Gr reifte in ber im Sanbe gcbräudjlictjen SBeife mit Odjfentoagen bon einer 
ßrtfäjaft sur anberen. äöäpenb bie ©enoffen in einem anmutljigen D p l e i p Saget aufjdjlugen, 
ging er auf bk Jagb pnauS, u m ein Sßilbpret für bie Küdje su etbeuten. «Jtadj einem tängeien, 
betgebtiepn ©tteifsuge tooEte er eBen 3um Saget surüdtep-en, toar audj BeteitS in beffen Stäp 
angelangt: ba etBlidte er su feinem nidjt geringen Gntfepn plöpidj ffeBen Seoparbenföpfe stoifdjen 
bem setftüfteten ©efteine unb bem Stiebgiafe eineS Hügels. J n bet UeBenafdjung pnbelte er fo 
albern toie er nur immer fonnte: er fdjoß fein einfadjcS ©etoep auf baS ©cratptoop nadj bei 
©ruppe aB! ©lüdlicpttoetfe madjte fidj baS Gnbe Beffer, als 3U bermutpn getoefen toäre. Die 
Seoparben Blieben rupg; nur ein einsiger fprang auf unb fodjt in ber Suft u m p r , gteidjfam, als 
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tooEe er nadj ber Kugel fangen, toeldje toapfcptnlid) redjt nap an ip borbeigepffffen toar. Der 
Vauer fdjtict) factjte babon. 

3öo ber Seoparb borfommt, füpt m a n einen VernictjtungSftteg gegen i p . Die Jagbatten 
finb natürtid) tjöctjft Oerfctjieben, toeil baS Seuetgetoep nut per unb ba eine StoEe fpielt; im 
aEgemeinen aber ift biefeS bodj bie einsige Vkffe, toeldje ben Jäger ffcprt unb i p sugleid) Gifolg 
berfpricljt. SBer fctjarfe Hunbe beffp unb bk Jagb beS Seopatben bei Dage betteibt, btaudjt ffdj 
nictjt bor itjm su fürdjten. Die Hunbe, toeldje fietlidj im pdjften ©tabe gefäpbet toerben, 
befdjäftigen i p unb geben bem Jäger 3eit, mit aEer «JJtuße eine gute Sabung Stepoffen ober eine 
fictjereKugel i p auf baS bunte SeE su biennen. Se Vaillant beridjtet unS in ergöpicpt SDÖeife 
bon einer berartigen Jagb, Bei toeldjer m a n mit bieten Hunben einen großen Vufdj.umfteEte unb 
auf gut ©tüd pneinfctjoß, Bei jeber Vetoegung beS «ßarberS surüdpraEte unb enblidj bodj 
nodj sum 3iele fam, inbem er, ber Grsäper, einen guten © c p ß anbringen fonnte. «Jtur fep 
toenige Jäger finb fo toEfüp, o p e Hunbe auf bie Seoparbenjagb su gepn. ©ie umtoidetn ffdj 
bann getoöplidj ben einen A r m bid mit SeEen unb tragen ein fdjarfeS, breites Doldjmeffei bei 
fid). D a S Staubtpet ftür§t fictj, toenn eS gefetjlt toutbe, fofoit auf ben Angieifer, unb biefer plt 
i p ben gefctjüpen A r m entgegen. J n bemfelben Augenblide, too jener in ben SeEen fidj berfraEt, 
flößt ber Jäger i p baS breite «JJteffer in baS Het*s. 

GS betbient bei* Gitoäpung, ba^ aud) unter ben einfactjften «Jtaturfinbem über fotdje Jagben 
bit föftlicljffen «JJtünctjpuffaben umlaufen, © o eisäpte mir ein ©cpctj in StofeieS: 

„Jn bet* Umgegenb unfeiet ©tabt finb bie Seopatben stoar fep pufig, aber bodj nidjt 
gefürdjtet, toeit unfere Seute © ö p e ber ©tärfe finb unb mit Seidjtigfeit jebeS toilbe Dpei*su 
Öetoäftigen betftepn. Die Jagb beS Seopatben ift nun boEenbS eine Kleinigfeit. Söertrt man toeiß, 
too et aufgebäumt p t , btaudjt m a n einfactj in bett SSalb su gepn unb ben Seopatbjn aufsuforbetn, 
bom V a u m e prabsufommen; bantt ftictjt m a n i p tobt." 

Jdj fpradj meine Vertounberung über bit Sotgfamfeit beS DtjieteS unbetppen auS; mein 
Veridjterftatter blieb mir jebodj bie Anttoort nictjt fcplbig. 

„GS ift gans leidjt", fagte er, „einen Seoparben bom V a u m e prabsubtingen. Gr betradjtet 
nämlidj feinen fdjönen «Jtamen „«Jtimmr" als eine V e r p p u n g unb entrüftet fidj auf baS äußerfte, 
toenn m a n i p fo ruft. Unfere boriiefflicpn Kttabett nun n e p e n stoei fctjarfe Sausen, gepn untet 
feinen V a u m , plten beibe Sansen neben fiel) über ipen Köpfen in bie H ö p , fo baß bie ©pipn bcfS 
Haupbeden, unb tufen taut: „ K o m m p t a ö , «Jtimmt, fommprab, b u © o p bei Seigpit, buSlediget, 
bu©cplm, fomm, toenn bu«JJtutt) pft!" Hietübet toitb baSDpei toütpnb, beigißt aEe Vorfidjt unb 
fptingt blinb auf ben Angieifei, natüilidj aber in beibe Sausen, toeldje i p in baS Het*s bringen." 

«ßater Silübiui p t toäpenb feines tangjäpigen AufentplteS inHabefdj unb benVogoS= 
länbetn biele Seopatben etlegt ober in ben bon i p geffeEten SaEen getöbtet. Unter aEen Jagb-
beridjten, toeldje et* mir gab, p t mictj einer befonberS angefproepn. 

J n Keren, bem Hauptbotfe beS eigenttidjen VogoStanbeS, p t bie fatplifcp «JJtiffiott einen 
feften Söopfiü gegtünbet. ©ie ptt, tote bie ganse ©ebitgSbebölfetung, ipe Herben, toeldje, 
toenigftenS baS Keine VieP ttadjtS immer in einen toopbertoapten ©taE gebradjt toetben. Det 
3iegenptt, ein junger Vuifctjc bon fünfsep Japen, fdjläft auf einer ettoa anbertplb «JJteter übet 
bem Voben erppen Sagerffätte im ©taEe. 

J n einer Siegennactjt bemimmt unfer in ber nädjften Hütte rnpnbe «pater ben tauten Angft= 
fctjrei aEer in bem ©taEe etngepferepen 3iegen unb bie Hülfeiufe ip*eS Hiden. Gt fdjlteßt gans 
tiepig, baß ein Seopatb iigenbtoie eingebrangen fein muffe, unb eilt mit feinem tteueiptobten 
©djtoeisetftupn an ben gefäpbeten ©taE. 

„«JJßaS ift bei bir loS, Knabe?" 
„ „ 0 , Vater, ein Seopatb ift in bem ©taEe! Gt p t eine 3iege 3itfammengetoütgt unb toitb 

toatjrfctjeinlictj auclj übet midj ptfaEen tooEen. ©eine Augen funfein gräßlidj."" 
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„2Bie ift er eingebrungen?" 
„„Gr p t bie Söanb mit feinen D a p n auS einanber gefdjlagen unb fo eine D p r e ffdj gebilbet; 

auf ber anberen ©eite ift ffe."" 
Unfer «fJater gep auf bk anbere ©eite, finbet glüdlid) baS GingangSlodj, plt einen großen 

©lein unb legt biefen bor bit Oeffnung. 
,,©ei rupg, mein © o p ! bit toirb nictjtS gefcppn; sünbe aber Siep an, bamit idj 

fetjen fann." 
„ „ 3 $ p b e fein Seuer, mein Vater!"" 
„Jdj toerbe Dir folcpS bringen." 
Der Jäger gep surüd, plt ein SöadjSlictjt unb ©treictjptsdjen, madjt eine Heine Oeffnung 

burdj bie ©ttopanb unb reictjt beibeS bem Knaben mit ber Aufforberung, Siep auszuüben. Der 
arme Vurfdje ift burdj benUeberfaE beS gefürdjteten DpereS fo erfdjredt, ba^ er unter feinen SeEen, 
toeldje er als fdjüpnbe Stät über fictj ausgebreitet p t , nidjt prborfommt. «£ater Silibbini m u ß 
alfo ein stoeiteS Sodj öffnen, burdj toeldjeS er bie stoeite Hanb ftedt. Gr bittet ben Knaben, i p 
toenigftenS bit Hanb 3U reidjen unb bie Kerse su faffen, ftreidjt Sidjt an, unb einen Augenblid 
fpätet ift ber nidjt aEsugroße Staunt, toenn auct) bütftig genug, etpEt. 

J e p toirb eS bem Seoparben bebenftief). Gr läßt bie gemorbete 3iege liegen unb fctjleictjt, ben 
Seib bidjt an bie Sßanb beS ©taEeS gebrüdt, unprbar bapn, feinem AuSgangSlocp su. Gin 
attgemeineS Slüdjten ber geängftigten 3iegen seigt feine Vetoegung bem O p e unfereS «ßaterS an, 
toeldjer mit ber Vüdjfe in bet* Hanb bor einem britten burdj bie SGßanb gebopten ©cpeßlocp ftetjt. 

„Seucpe m e p nad) biefer ©eite, Dalla!" 
GS gefctjietjt; aEein ber Jäger fiep nur einen ©djatten, o p e im ©tanbe su fein, i p aufs 

Korn su nepen. Det Junge fädelt mit bem Sidjte p n unb p r ; ber Seoparb toirb ängftlictj unb 
läßt ein leifeS Knurren bernepen. «Jtun ftrengt ber -pater audj fein © e p r an, u m baS «Jtaubtper 
ju etfpäpn. D a fäEt ein SidjtfttaP gerabe in bie glänsenben Seueiaugen beS Seopatben: im «Jeu 
ift bie Vüdjfe an ber Söange — ber ©djuß fradjt in baS Jnnere beS ©taEeS; aEe 3iegen rennen 
entfet-i u m p r ; ber Junge läßt bor ©djred baS Sidjt su Voben faEen, ba^ eS erlifdjt: bann 
toitb eS ftiE. 

„Sebt ber Seoparb nodj, DaEa?" 
»»Jtfj toeiß eS nidjt, mein Vater; bie 3iegen aber finb rupg getoorben."" 
„«Jtun, bann ift er audj getroffen", fagte ber mutpge ©eiftlicp, labet, plt ffdj neues Sidjt, 

öffnet bie D p r unb tritt, aEerbingS immer nodj mit gefpannter Vüdjfe, in ben ©taE. A n ber 
gegenüBerffepnben Söanb liegt ber Seoparb; bie Kugel ift i p stoifetjen ben Augen in ben Kopf 
gebrungen. 

Vei toeitem bie toenigften Seoparben, toetctje gelobtet toerben, enben i p SeBen burclj bie Kugel. 
Verfdjtebene SaEen finb toeit ergieBiger als baS Seueigetoep. 2ßo Guropäer pufen, toenbet m a n 
ffatfe DeEeieifen unb ©cfjtagfaEen an ober p n g t ein ©tüd Sleifdj in siemlictjer H ö p an einem 
Vaumaffe auf unb fpidt ben Voben barantei mit siemlidj langen, etferaen ©pipn. D a S «Jtauötpet 
fpringt nadj bem Steifdje, toeldjeS su ffeprem ©prange su p d j pngt, unb ftürst oft in eine bet 
bort aufgepflansten ©pipn. «Pater SilibPui p t gegen ein Vterielpnberi Seopatben in SaEen 
gefangen, toeldje nad) All ber «JJtäufefaEen eingericfjtet, aber felbftberftänbltdj biel größer finb. 
•Sine Henne ober eine junge 3iege toürbe in ber pnterften Abttjeitung ber SaEe als Köber aus
gefegt. Stüpr obet fpäter üöertoog bie Staubtuft bodj aEe ©ctjlaupit, unb bet Stäuber faß im 
Ketfer, too i p ber «Pater bann a m anberen «JJtotgen mit aEer Stup unb ©ieptpit tobtfdjoß. 
Ginmal fing ffdj audj ein Sötoe in einer foldjen SaEe; für i p aber toar nodj feine Kuget gegoffen. 
Gr fdjlug ersürnt mit einem «pranfenfdjtage bie SaEttjüre ent̂ toei unb enttotdj! 

©enau biefelbe SaEe toenbet m a n a m Votgebiige bet guten Hoffuung an. GS ift füt bie 
ganae Umgegenb ein Seft, toenn eine bon ipen ipen 3toed etfüEt unb ben gepßten Stäuber 
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in bie ©etoalt beS «JJtenfdjen gebradjt pt. Drgtjfon fdjitbert in lebenbiget «Beife einen ber-
artigen Sang. 

„Gin HauS in ber «Jtäp bon «Jtatal toürbe m e p m a t s bott einem Seoparben befudjt unb nadj 
«JJtögtidjfeit auSgeplünbert. D a S Dper ptte in htrjet 3eit einen Hunb, unsäpbare H ü p e r unb 
ein Serfef toeggetragen unb beseigte eine fo außerorbenttidjeSteßluft, baß eS gerabesu uneifätttidj 
fdjien. «JJtan baute atfo eine SaEe unb fettte eine alte Henne in ben pnterffen Dpil beS KäfigS. 
Der Seoparb toar su fctjlau, als baß er bti ber erften ©elegenpit, toeldje i p mit ber SaEe befannt 
gemadjt ptte, in biefelbe gegangen toäre, fepte jebodj toenige «Jtäctjte fpäter surüd, bergaß feine 
Sift über ber Vegierbe nactj ber Heune unb toürbe gefangen. «JJtan ersäpte mir, baß er fürs 
nad) feiner Ginfdjließung gans tafenb getoefen fei unb, obtooP betgeblid), bie aEetfräfttgffen An-
ftrengungen gemadjt p b e , u m fid) auS bem betpßten Keifet einen AuStoeg su bapen. 

„Jdj Befuctjte i p a m «JJtotgen nactj feinet ©efangennape unb toutbe mit bem abfcpulidjffen 
3äpeffetfdjen unb ben toütpnbften Vtiden empfangen; bodj fonnte er feinerfeitS audj meine Vtide 
nictjt beitragen unb fudjte benfelben fobalb als möglidj su entgepn. äßenn idj i p ffetig anfatj, 
brüdte er fictj in eine Gde. SGßatjrfctjeinlict) toar er über feine Opmactjt unb bie Unfäpgfeit, fidj 
SU rädjen, äußerft toütpnb. 

„Verfcpebene Kaffern, toeldje biel bon feinen fpipübifdjen Vefuctjen su leiben gepbt ptten, 
famen, u m jep bei ipt borsufprectjen. ©ie fdjütteten ipen gansen reidjen ©cpi*. bon Vet-
toünfcpngen auf fein berrudjteS Haupt. Shtnb u m ben Käfig fteEten fie fiel) unb begrüßten i p 
ettoa mit fotgenben StebenSarten: „ O , bu nieberträepiger, feiger Hunb, bu erbärmlidjer Hüper-
freffer, bift bu enblidj gefangen, bift bu eS? Grinnerft bu bidj nodj an baS rottj unb toeiße Kalb, 
toeldjeS bu mir lepen «JJtonat tobtgefdjlagen pft? DieS Kalb toar mein! D u muttjlofer Sump, 
toarum pft bu benn nictjt getoartet, bis idj mit meinem ©peer unb ©teden fam? D u pft tooljl 
geglaubt, baß beut SeE beffer toerben mödjte, toenn bu biet) borpr tjätteft biet unb boE fteffen 
fönnen? © o , jep bift bu gefangen!" 

„©ctjau nadj meinem ©peer", fagte ein anbetet, „ben toiE idj bit* inS Hets ffoßen, toie idj i p 
jep in ben ©runb flöße. Ad), seige mit* nut beute 3 ä p e , fie foEen mit* sum HalSbanbe toetben, 
unb bein Hers toiE idj raffen." 

„«plöpidj, inmitten ber rüpenben Anfpracp, madjte bet Seopatb einen mädjtigen ©at* unb 
tüttelte an bem ©ittet beS KäfigS: — unb in aEe äöinbe setftoben bk Hetben! 

„«JJtan ptte fiel) botgenommen, baS Dpet* nad) bei Kapftabt su bringen, u m eS nadj Gutopa 
SU betfenben; aber toäpenb ber streiten «Jtadjt toäre eS beinap entfommen, unb als mepere Dage 
bergangen, e p m a n einen sur Sortfdjaffung geeigneten Käfig fertig bradjte, toürbe eS nottjtoenbig, 
ben jep fep gebemütpgten © c p l m su eifdjießen." 

Stetdje Anffeblet a m Kap madjen ffclj ein befonbeteS Vetgnügen barauS, gefangene «parbel 
burdj Huube tobtbeißen su laffen. „Giner bon tpen", fo ersäpt Sictjtenffein, „fing einen 
großen, lebenbigen «parber unb madjte bieS aEen feinen Steunben befannt, toeldje ffdj nadj SanbeS-
fitte an einem beffimmten «Jtactjmittage in gtoßet A n s a p bei i p betfammelten, nnrbaS D p i 
SU befepuen unb 3eugen bon bem Kampfe mit ben Hunben su fein, bie eS su Dobe beißen foEten. 
«Jtadj boipigegangener guter Vetoirtung tourben bit ©äffe sur SaEe gefüpt, in toeldjer ba§ 
Dper nodj ftedte unb toorauS eS eift fep* botffdjtig geplt toetben mußte, u m auf ben Kampfplatz 
gebradjt su toetben. Diefe SaEe tag in bei Diefe einet* Veigfdjtucp unb toar bon ropnSel§ffüden 
aufgemauert, bod) fo, baß stoei gtoße, bem übrigen ©emäuet äplidje Seifen, ben Gingang bitbeten, 
übrigens in Hiuffdjt ber Vauatt gans üue eine getoöptidje «JJtäufefaEe, nur aEeS in fep gtoßem 
VetpltniS. Oben toat bie SaEe mit t o p m ©ebälfe bebedt, butdj beffen 3toifctjentäum.e man ba§ 
toütpnbe, fctjöit gefärbte Dper beobadjten fonnte. Die Seute, toeldje eS jep feffeln foEten, fudjten 
erft eine «-Pfote nad) ber anberen in ©djtingen su fangen, bann 30g m a n ben Seopatben ptauS unb 
banb i p , ttoü feines entfettlictjen VrüEenS unb beigeblidjen SBüttjenS, bie bier Veine an einattbet. 
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Hierauf begab ffdj-Jemanb in bie ©rabe unb toarf auclj eine ©djtinge über ben Kopf, bamit eS 
möglidj toerbe, i p einen feften SJtautforb ansutegen. «Jtun erft toar m a u im ©tanbe, ben Seopatben 
nadj bem SBetft — fo pißt bti aEen Anffeblern ein großer, freier «ptat* stoifdjen bem S ö o p p u f e 
nnb ben SSirtfdjaftSgebäuben — su fdjaffen, toofelbft jep ber eine Hiutertauf, ben m a n atoifdjen 
ber Hacfenfepe unb bem Unterfcpnf elbein bmctjffadj, betmittetS eineS StingeS an einet Kette 
befeftigt toatb, toeldje in einem fteiffepnben «^3faP eingeflammert toar. «Jtadj unb nadj löffe m a n 
einen Stiemen nadj bem anberen unb ließ baS D p e r enblidj frei an ber Kette fictj betoegen. 
GS erlangte balb feine ganse Kraft unb ©efdjmeibigfeit toieber unb getoapte in bem äöedjfet feiner 
toilben ©prunge unb feinet bepnbett ©eitettbetoegungen in ber D p i ein fep* fdjöneS ©djaufpiel. 
«JJtep friedjenb afS fdjleidjenb pflegt ber färbet feiner Veute nactjsufteEen, brüdt ben Vaudj babei 
faft auf bie Grbe, ben Kopf mit auftoärtS getictjteten Augen stoifdjen ben Votbettapn auSgefttedt. 
Jn biefetSage betoegte et ffdj audj jep unb, feffgeplten bon bet Kette, fttedte er fictj fo lang auS, 
baß man ein gans anbereS Dtjier bor fictj su fepn glaubte. Sabti toanbt fictj ber Seib unaufprlictj 
feit- unb auftoärtS, fo baß m a n feine Vetoegungen benen einer friecpnben ©cljlange su bergleicpn 
geneigt toar. Seff überseugt, baß bie borpr unterfudjte Kette nictjt brectjen fönne, toagten ffclj bie 
ßufdjauet* gans u a p pnju unb reisten i p burdj SBürfe mit Keinen Kiefeln unb anbere «Jtedereien 
Sum Auffpringen unb VrüEen. Darüber toarb eS Abenb. «JJtan berattjfdjlagte, ob m a n i p jep 
ben Hunben preisgeben foEte, bie instoifctjen fdmmtlid) in einem ©taEe eingefperrt toaren, unb 
eben gingen bie «JJteiffen pntoeg, u m ben Kampf borsubereilen, als plöpidj bti einem ftarfen Saide 
ber Stmg fictj öffnete, unb baS n u n m e p freie Stauötper auf ben Sanbbioff unb nadj benen, bie 
fidj am boitoiisigffen genäptt ptten, unBänbig loSftftrjte. 2Bii ergriffen in ber erften Veftürsung 
bie Sludjt unb prten fdjon baS glüdlidjettoeife ettoaS abgemattete unb feiner boEen ©prung-
Haft beraubte U n g e t p m bidjt pnter unS fdjnauben, als unfete eigenen mitgebtadjten Hunbe an 
un§ botbeiftütmten unb eS auclj fogleidj an O p e n unb Ketjle padten. D e n Beften bon ipen, 
toeldjer bot Altet einen G d s a p bedoten ptte, fetjüttette eS leidjt bon ben O p e n aB unb töbtete 
i p mit einem einigen fräftigen Viffe nadj beut Kopfe. Jnbeffen famen audj bie übrigen Hunbe 
Ijerbei, toelctje ben «färbet beffo fieprer padten, unb bott benen fictj stoei in bte ©urgel fo ber= 
Biffen, baß er iu toeniger als einer Viertetftunbe, o p e toeiter ein SebenSseictjen 3U geben, ertoütgt 
toar. Vis batjin toepte et fictj berstoeifett mit feinen KraEen unb bertounbete noctj einen ber 
Hunbe fo fctjtoer, baß biefer ebenfaES a m anbeten Dage ftarb. Vei bem 3ertegen beS DpereS 
fanben fid) aEe «JJcuSfetn a m Hälfe unb «Jtaden serbiffen, abet* in bem SeEe felbft, toeldjeS äußerft 
Sät) unb bott bidjten Haaren gefetjüttt ift, toar audj nidjt baS Heinffe Sodj." 

SBoP niigenbS bemtp m a n bon bem erlegten «Jtaubttjiete ettoaS m e p als baS bunt geseidj-
nete SeE, toeldjeS feinet ©djönpit plber überaE in p p m Söettp ftetjt, felbft in Gutopa 311 
©äjabtadenbeden nodj Veitoenbung finbet unb einen «PteiS bon fünfsep bis stoansig Dplei p t . 
Audj im ©ubän toitb eS fep* gefetjäp unb stoat mep* bon ben «Jtegein als bon ben «JJtaljam-
mebanetn, toeldje eS pcljffenS su Sußbeden gebraudjen, toäpenb bie «Jteger in ipt ein SiegeS-
Seidjen erfennen. Jet) eitoäpe bieS befonberS auS bem ©raube, toeil aud) bie Kaff ein genau bte-
felben Anfiepen pgen. Der Krieger beS KafferatanbeS, toeldjer fo gtüdtidj getoefen ift, einen 
Seopatben su tobten, toitb mit Gpfutctjt unb Vetounbetung öetiadjtet. Gr fctjmüdt ffdj ftols mit 
feinem ©iegeSseicpn, unb Jeber, toeldjer nidjt eine äplidje «ptobe feines «JJtutpS auftoeifen fann, 
betradjtet jenen mit «Jteib unb ©djelfudjt. Die 3 ä p e toerben in eigeittpmtidjei äöetfc mit Sabcu 
unb D r a p 3ufammengefctjlungen unb in ©emetnfdjaft mit «perlen su einer Kette aufgereitjt, toeldje 
über bie Viuff beS KticgeiS p i a b p n g t unb bon bet bunfcln Haut beS «JJtanneS lebpft abftidjt. 
Die Klauen bettoenbet m a n in äplidjet Söeife, baS SeE enblidj beiatbettet m a n su bem Karroß 
ober Dedmantel. Die ©ctjtoan3enbcn toerben aufgefdjnitten unb an einer ©djnur befeftigt, toeldje 
fidj ber Helb u m ben Seib fdjlingt. Söenn ein Kaff er ettoa adjt ober 3 e p foldjer ©cpänjc auf-
SUtoeifen p t , toeldje tingS u m feinen Körper pngen, bünft er fid) ber Hödjftett einer su fein uub 
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Btidt faft beracljtenb auf feine ©efäpten ptab, toeldje bloß, toie eS aEgemein gebtäudjlidj ift, 
Affenfcljtoänse tragen fönnen. 

Obgleidj nur bie aEettoenigffen Seopatben, toeldje m a n jung obet alt fängt, nadj Guropa 
gebradjt toerben, ift bie fctjöne K a p bodj in aEen Dpergärten unb Stpetfdjaububen eine getoöp-
lidje unb untet ben btei bettoanbten Arten jebenfaES bie tjäufigfte Grfctjeinnng. Vei gepriget 
«Pflege plt bet* Seopatb bie ©efangenfdjaft lange auS. Gt bedangt, toie aEe K a p n , einen toarmen 
unb reinlicpn Käfig unb tägtidj ettoaS m e p als ein Kilogramm gutes Sleifdj, ift aber im übrigen 
fep anfprudjSloS. Vei befonberS guter Saune fpringt er in eigenttjümtictj füttftticptt © ä p n , 
toelctje getoöplidj stoei butdj einanber gefdjttmgene Kreife bilben, unauftjötlid) in feinem Käfige 
auf unb ab, fo fdjneE meift, baß baS Auge feinen Vetoegungen faum folgen fann. 3ur Stup 
toäpt er, fo lange er mit feiner Umgebung nod) nidjt fictj befreunbet p t , bie buntelfte Gde 
feines KäfigS, fpäter mit Vorliebe einen erppten Vaumaft unb bergteidjen. Ungeffört ptt er 
einen mepere ©tunben toäpenben «JJtittagSfdjlaf; fo feft et* abet auclj su fdjlafen fdjeint, fo fictjer 
bemimmt er jebeS ©eräufdj: bie O p e n fpipn, bie gefdjloffenen Augen öffnen fictj, u m nadj ber 
Urfadje beSfelben su forfcpn, unb feine boEe Aufmerffamfeit toirb rege. JebeS Dper, toeldjeS an 
feinem Käfige borübergep, ettoedt feine Staubtuff: lautlos budt er ffdj nieber, legt ffdj sum 
©prange sutedjt unb betfotgt aEe Vetoegungen ber erfepten Veute, audj toenn er burdj unsäpige 
Vetfudje erprobt p t , baß baS ©itter beS KäfigS jeben «Jtaubberfudj bereitelt. ©eine StauBttjier-
natut madjt ffdj eben geltenb; er berfudjt toenigftenS, einen Staub auSsufüpen. ©etoäpt man 
i p m e p Steipit, als er seittoeilig genoß, fo madjt ffdj ber alte fünbpfte A b a m fofort toieber 
bemerflidj, unb m a n lernt jep in i p baS Staubtper fennen, toie eS toar unb ift. 

Söäpenb meines AufentptteS in Afrifa pelt id) einen männtictjen «$arber geraume 3eit in 
©efangenfcpft, fonnte eS aber niemals su einem erträglicpn Verpltniffe stoifdjen mir unb 
i p bringen, ©obalb idj midj bem Käfige näptte, btüdte er burd) ©rinfen unb 3äpeftetfdjen, 
toop audj buretj ein ptfereS Saudjen feine Unsuftiebenpit auS, unb toenn idj midj i p nur einen 
3oll toeiter als getoöplidj näprte, bürfte id) fictjer barauf reetjuen, baß er mit einer feiner D a p n 
nadj mir fctjlug, natütlict) tegelmäßig bann, toenn idj eS mit a m toenigften berfalj. Jet) ptte ip, toie 
aEe bie Staubtpere, toetctje id) bei mir füpte, mittels einer langen Kette noctj befonbetS feffetn laffen, 
unb fo bürfte idj mir fdjon baS Vergnügen getoäpen, i p sutoeilen auS bem Käfige ptauSsulaffen. 
©obalb er auf ben Hof trat, begann er förmlidj su rafen, fprang toie toE empor, bepte fidj, sog 
©effeper, faudjte unb toatf bie toitbeffen Vlide nadj aEen ©eiten. Dabei ging er Jebem, toeldjer 
ffdj i p näprte, fofort sn Seibe unb geberbete ffclj fo fprectjenb, baß toir toop toußten, er toürbe 
unS niebeiteißen, toenn er unS erlangen fonnte. Jemep* idj bie Kette burdj einen angeöunbenen 
©trid berlängerte, u m fo toEer tourben feine Vetoegungen, u m fo m e p fteigerte fid) feine 
äßuttj. Die ganse VHtbptt beS freitebenben SttjiereS, toelctje lange getoaltfam untetbtüdt toorben 
toar, fdjien butepubreepn, ber Vlutburft regte ffclj, unb feine Augen btopeu ber gansen übrigen 
DpergefeEfdjaft Dob unb Verberben, ©urgelnb flogen bie Affen an ben SBänben, ©töden unb 
©äulen empor, ängftlidj mederten bie 3iegen, toie toE rannten bie ©trauße in ipem Käfige auf unb 
nieber, groEenb blidte ber Sötoe auf ben rafenben Stolanb. Diefet beifudjte auf aEe u m möglidje 
äöeife fteisufommen, unb m e p m a l S toutbe eS unS angff unb bange bei biefen Veobaäjttmg§-
ptoben. D a S aEetfdjtoietigffe toar, ben Seopatben toieber in feinen Käfig suiüdsubtingen. Au§ 
fteien ©lüden ging er nictjt pnein, unb gestoungen fonnte er faum toerben. D a S einfadjffe toäte 
getoefen, i p an bem ©tride, besügliclj ber Kette, toieber in ben Käfig su siepn; aEein biefer ftanb 
fo, baß m a n in ben Vereidj feinet ©ptünge ptte fommen muffen, toenn m a n bie Kette eneidjen 
tooEte. D r o p n g e n bermodjten gar nidjtS über i p : toenn toir i p bie «peitfep boipelten, geigte 
er unS bagegen feine D a p n ; toenn toir i p anfdjrien, faudjte er; toenn toir auf i p losgingen, 
legte er fiel) sum ©prunge surecljt. GS galt, feinen Drot* sn breetjen, o p e i p babei 3U miSpnbeln; 
benn er toar nidjt mein Gigentpm, unb id) mußte i p fdjönen. Jdj toagte nidjt einmal, midj bet 
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au§ bem SeEe beS «JtilpfetbeS gefcpittenen «peitfep 3U bebienen, toeldje bti anbeten Sttjieren 
getoöplidj boEfommen auSreidjte; idj toagte eS audj im ©tunbe nidjt, toeil mir bie «peitfep nidjt 
lang genug etfdjien, unb idj bodj baS Sttjier bis sum Käfige treiben mußte. D e S p t b n a p idj einen 
neuen ©taEbefen unb befeffigte biefen an einer langen bünnen ©lange: bamit befam er feine 
«Prügel; aber fie frudjteten nidjtS, unb idj mußte auf anbere «JJtittel benfen. D a S beffe bon aEen toar, 
toie idj späEig entbedte, i p mit äöaffer su begießen, unb babei leiffete mit nun toieber eine große 
©prip bie bodrefflidjffen Dienffe. ©obalb er einen Gimer VJaffer übet ben Kopf befommen ptte 
obet butdj ben ©ttap ber ©prip bauernb eingenäßt toürbe, fudjte er fo fctjleunig als möglidj in 
feinen Käfig su fommen; unb fpätet bradjte ictj i p fo toeit, ba^ idj i p bloß bie © p r i p unb ben 
Vefen 3U seigen braudjte, u m i p augenblidlidj b a p n su bermögen, feinen ©djlupftoinfel su fudjen. 

Unb bodj läßt ber Seoparb fidj ebenfaES s ä p e n , faft ebenfo gut toie Sötoe ober Diger, toenn 
audj in ber Steget nidjt in berfelben 3eit. Jctj p b e biSpr aEerbingS niemals einen toirflid) 
Sapten Seoparben, fonbein immet nut s a p e pantpr gefepn unb gepflegt; Kreusberg aber 
berfidjerte mir auf baS beffimmteffe, baß auct) ber Seopatb fiel) abtidjten laffe, ja, baß et faum 
einen Untetfdjieb stoifdjen i p unb einem «pantpr madje. ©erabe bie toilbeffen ©lüde foEen oft, 
toenn audj nidjt bie sapffen toerben, fo bodj bte getepigffen fein. Dodj ift baS Vkfen ber Dpere 
fep berfdjieben geartet: einselne lernen in actjt bis biersep Dagen ipe fogenannten Kunftftüde, 
anbere n e p e n feine Sepe an, toerben beSplb bon ben Dpeibänbigem als „ D u m m e " Begeictjnet 
unb Batbmögtidjff abgefdjafft. «panttjei, toetctje bonjugenb auf mit Oerftänbigen «Pflegern U m g a n g 
ptten, toerben ebenfo 3 0 p toie anbere gioße K a p n , n e p e n getn Siebfofungen bon befannten 
«ßetfonen entgegen, fepurren babei bepgiictj nadj Kapnatt unb fdjmiegen ffclj, ben gelenten Seib 
fdjlangenartig btegenb, särttid) an ipen ©ebieter an ober teiben ffclj toenigftenS bepgtidj an ben 
©tttern ipeS KäfigS. Gin Spantpr, toeldjen idj pflegte, anttoottete buidj ein abfonbetlictjeS 
©djnauben auf btn Anruf, fprang mir unb anberen Vetannten freubig entgegen, langte mit ber 
D a p nadj mir, in bet* Abfictjt, mictj an fictj pransusiepn, ließ fiel) ftieicpln unb liebfofen, unb 
ledte mit gioßei 3artpit bie i p gereidjte Hanb — gans toie ein toopersogener Hunb. «JtiemalS 
badjte et* batan, bon feinen Klauen ©ebtaudj su madjen: bie gefäplidjen D a p n blieben in bei 
Hanb feines Steunb eS immer toeictj unb fammetig. Kreusberg befaß einen anbeten «pantpr, 
toeldjer fo artig toar, baß m a n i p geffatten bürfte, mit ber Samilie baS 3iumter su ttjetlen unb 
mit ben Kinbein su fpielen. GtneS bet leperen, ein bierjäpigeS «JJtäbdjen, ftanb in p p r ©unft 
Bei bem Dtjiete nnb bmfte mit i p beifepen toie mit einem Hunbe, beifpielStoeife auf feine Vraff 
fidj.legen unb in foldjer ©teEung einfdjlafen, o p e trgenbtoelcp Düde befürdjten su muffen. 
Daß Seoparben ebenfo 3 0 p toetben fönnen, erfdjeint mir, ungeadjtet ber mir fepenben Vetege, 
minbeftenS tjödjft toatjrfctjeinlictj su fein; benn mit Hunben fetjließen fie unter Umftänben ein nictjt 
minber inniges SteunbfctjaftSberpttniS, als «pantpr pflegen, unb mit leperen ober mit J p e S -
gleidjen leben fie, Heine ©djaratüpl getegentlictj ber «paarseit ober angeffdjtS beS SuttetS abge-
tedjnet, in Srieben. VoEeS Vertrauen aber ettoitbt fiel) ber Seoparb tooljl nur in ben feltenffen 
SäEeu: fein unbänbigeS äöefen, fein Jäpotn unb eine i p faum absufptedjenbe Züät, toelctje Hai 
unb beutlidj in bem ©efidjte auSgebrüdt ift, läßt ftetS einen pnterliftigen, böfen ©treictj befürdjten. 

DarfteEungen beS Seopatben finben fidj pufig auf egtjptifdjen Denfmätern. „DaS ältefte, 
mir befannte Vilb", belept mictj «Piofeffot D ü m i d j e n , „geprt bem bei Vefprecpng beS Sötoen 
bereits ertoäpten ©tabe beS «ptatjptep auf bem «ppamibenfelbe an unb flammt auS bem 
britten Japtaufenb bor unfeiet 3eitiedjnung. Unter ben DarfteEungen unb Jnfctjriften biefeS 
©tabeS, toeldje idj in meinen „Stefultaten je." Oeröffentlictjt p b e , fiep m a n auf ber einen 2Banb 
in bet jtoeiten Steip bon oben einen Seopatben im Käfige, toeldjer bon «JJtännein getragen toitb. 
J m ©rabe beS «Jtomatcpn «Jtepta 3U Veni Haffan ift an bet einen SBanbfeite eine prädjtige 
Jagbfcenc abgebilbet: unter ben bott batgeffeEten Srfjieien, auf toelctje Surft S t e p t a nnb fein 
© o p «Jtedjt ipe «Pfeile abbrüden, erbtiden toir audj ben Seoparben. Dagegen fiep m a n in beut 
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unter ber Dp tm o f i S=Herrfcljaft im fiebensepten Jappnbert bor unferer 3eitrecl)nung errichteten 
DeitaffentempetbonDett=el=Vatjpii, beffen tjaup»tfäctjlictjfte Vilbel ictj in meinet „Siotte einer 
egpptifctjen Königin" beröffentltctjt p b e , mepere tooPgelungene Abbilbungen, toeldje;nadj Jpet* 
Vetficpiung, gans unbetfennbar ben«pantpt batfteEen. Hödjft Beseictjuenb füt baS mitbete äöefen 
biefeS DpeteS ift, baß eS bon «JJtänneiu a m ©tride gefüpt toitb. Gin an ber Hufen ©cplter 
befeffigteS SeopatbenfeE toat baS befonbete Abseieljen p p t ptieffetlidjet* VMttbe; aber audj bie 
©öttin ©afedj, „bie Hettin bet ©djrift unb Vorffeprin ber Vibliotpfen", tote fie in ben Jn-
fctjriften genannt toirb, trägt getoöplidj baS SeE beS «patbelS. Unter ben Dributen auS füblidjen 
Sänbettt, toeldje auf berfdjiebenen Denfmätern burdj Vilb unb ©djrift beseidjnet toerben, getoapt 
m a n toiebetplt große Haufen bon SeEen, toetctje itt bett begleitettbert Jnfdjriften „SeEe bon 
«Parbetn beS ©übenS" genannt toetben. ©efctjictjtticp Dertt enblidj, toelctje bie Helbentpten eines 
Königs ersäpen, ettoäpett nictjt feiten, baß ©eine «JJtajeftät aEeipdjft in Vhttlj gerietpn „gleidj 
eittem Seopatben". 

V o n bett Stömettt toutben Seopatb unb «pattttjet bielfaclj su ben Kampffpielen inStom benu|t. 
Sepeter toar 31t ber Stötner 3eiten in Kteinaffen biel pufiger als gegentoärtig, unb GaeliuS 
fcpieö an Gicero, toeldjer bamatS Sanbbogt in ©icilien toar: „Söenn idj in meinen ©pieten 
nidjt ganse Herben bon «Parbeln seige, toirb m a n bie ©cplb auf Did) toetfen". © c a u r u S toat* 
ber etfte, toeldjer unter feiner AebilttätStoütbe 150 gefetjedte Sttjiere fcpdte; bann fanbte «Pomp ejus 
410, AuguffttS aber 420 ©tüd. S t ü p r toar eS burd) einen alten ©enatSbefdjtuß betboten, 
bie fogenannten „aftifanifepn St̂ tjiere" nadj Jtalien su bringen; ber Dribun AufibiuS aber 
fteEte einen Antrag an baS Voll unb ettoitfte bie GdaubniS, baß fie su ben circenfifetjen ©pielen 
fommen bürften. DieS gefetjatj im J a p e 670 nadj Gtbauung StomS. D e n «Jtamen Seoparb p t 
Suerft ber ©efcljidjtSfcljreiber J u l i u s GapitotinuS a m Gnbe beS britten JappttbertS gebtaudjt, 
toeil m a n glaubte, baß baS Dper ein Vaffarb bon «pantpr unb Sötoe fei. Hierauf Begietjt 
ffclj toop audj eine ©teEe beS üpiiniuS, toeldjer bie Dpere siemlidj gut fennt, aber fagt, baß 
eS ber Sötoe riedje, toenn ein «pantpr mit einer Sötoin su t p n gepbt p b e , unb fidj bann tädje. 
Derfelbe «JtaHtrforfcpr er*säpt, baß bie «färbet* butetj ipe Söttterang aEe bietfüßigen SCpte an-
toden, buidj ipen gatftigen Kopf aber toieber abfdjreden; beSplb berffeden fie fidj, u m bie 
butetj ben SöoPgeractj plangesogenen Dpete su fangen. A n einet anbeten ©teEe pißt eS, baß 
bie Sötoen, «Parber unb aEe anbeten beS ©efctjtecps r a u p 3ungen p b e n toie eine Seile unb 
bamit bie Haut beS «JJtenfcptt abteden. D a p r toerben aud) bie gesäpten toütpnb, toenn ffe 
bis auf baS Vtut gefommen finb. Die ©rieepn nennen ben Seopatben «PaibaliS; AriftoteleS 
fpridjt einige «JJtate bon i p . Gr ersäpt, baß er bier 3 i p u p b e , baß er gefdjedt fei, baß et in 
Affen, niemals abet in Gutopa botfomme, baß bie Vßeibdjen mep* «JJtuttj ptten als bie «JJtänndjen, 
unb ba1^ fie fictj su pilen toüßten, toenn fie mit bem Kraute «paibaliandjeS ffdj bergiftet ptten, 
ba fie bann•«JJtenfcpnfott) fudjten unb biefer ipten plfe. D a S Kraut tobte auclj bie Sötoen, unb 
beSplb pngen bie Jäger «JJtenfcpnfottj an einen V a u m , bamit baS Dper nidjt toeit toeggep; 
fpringe eS bamactj in bie H ö p , fo gep eS 31t ©raube. O p p i a n unterfdjeibet stoei Arten bon 
gefäplicpn «parbatiS, größere, betbete («pantpt), unb Heinere (Seoparben), toelctje aber jenen an 
©tärfe nidjtS nachgeben. «Jtadj bem Didjter finb fie bie A m m e beS V a c d j u S getoefen, nnb beSfjalb 
lieben fie audj ben 2Bein. 

Die Sabelei einselner ©cljriftfteEer beS AltertpmS finbet noctj bis su © e ß n e r S Reiten 
unbebingten ©tauben. „Gin graufam, gtimm, fraßig, gefctjtoinb tpet", fdjilbett unfet alter 
Steunb, „begitlidj su metsgen unb blut betgießen. VHetoot ettictj meinenb ber Sepparb föEe fonbet-
lid) beiffanben toetben, ein tpet fo buidj bermifcljung bei Söutoin obet Söutoen, mit bem «ßatbo 
obet «pantpttpet geboten toirbt, ben Söutoen nit unänlict), aEein fein btuft unb botbedep one 
fetjaupen obet p a t , toonenb gmeinflidj Bet) ben ftüffen an orten fo mit Böumen ober bidem geffeub 
befetjt finb: beluffigenb ffclj mädjtig beß toeptß, fauffenb ffclj boE: toerbenb su septen alfo befoffen 
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boEen toepnß gefangen: fp überfrißt fidj audj su septe, als bann legt fp ffdj in jr p l e fdjlaafen 
Biß ffj aufgetöutot p t : fo er gifft gefräffen, fo Bringt er fictj mit menfdjenfaat toiberuB surecljt. 

„«JJtit tounberBarem Hfl fol er bie Affen Befriegen, als G l i a n u S fcpepbt. 
„2Bo er bie menge ber Affen erfapen p t , fpridjt G l i a n u S , fo legt er fictj noctj berj jnenniber 

auff ben boben, ffetdt bie bein bon jm, fpert ben radjen unb äugen toep auf, p H ffdj gtetjctj als 
ob et tob fep, toann bann bie Affen fölictjS etfepnb, p ö e n b fp gtoffe ftöub batab, tiautoenb jm 
bodj nit ganü tool, fdjidenb su elften bie fräctjeft p t a b , bs fpil su etfaten, toeldje mit bet3agtem 
tjettjen, pefe napt, bann toibetfeett: ber Sepparb abet* p f t ffdj ganfe ftill als tob. © o nun bie 
anbeten Affen etfepnb ben elften unbetlep u m feinen feinb p r a m b traben, fteEenb fp bie fotdjt 
tnntoeg, tauffenb aE ptsu, fröutoenb ffdj, banpnb, fpiing/nb auff unb u m b bet tobten fe'pnb p r 
als ob ffj feinen fpottenb. © o nun ber Sepparb fp m ü b , berbroffen, on forg adjtet, fo baS fpil im 
beffen ift, als bann jundt er unbetoartet fad) auf, ergreifft, serreißt, serseed jren ein guten teil, 
Btaudjt baS beffe unb feißteft su feiner fptjß unb narung. 'Gr berbirgt fictj audj su septen in bie 
bideff ber böume ober bide geffeub, fpringt auf bie, fall an bie fo fürgenb, ettoütgt toaS et an= 
fommen mag. D a S «ßantprttjier fol ein blittbe ftudjt gebären gleidj als audj bie K a p , unb bie 
fetbig mit gtoffem fctjmerpn, ein Heine früctjt, gebirt fällen. 3 U septen bermifctjt ffdj baS «pantpr-
ttjier mit bem Vtolff, bannetpr toirt geboren ein tper D p e S genannt, toeldje geftatt geflädet ift, 
bet fopff aber bem Vtofff gtetjd): bon földjem toirt unbet ben Söötffen getebt toerben. Der Söuto 
bergleljdjt ffdj mit einem bapffeten, auftectjten, reblictjen mann, bei Seppatb aber ober ^pantpripr 
einem böfen, argebpfifetjen toep, p t auclj su foldjer argliftigfeit, fdjatdpit mit fordjt gemifdjt ein 
reäjte form, geftatt, unb gtibmaß bon natur üöeriommen. Gin tounberbarlidje, groffe liebe föEenb 
ftj gegen jren jungen p b e n , bon toeldjer D e m e t r i u S «ppjficuS ein pbfdje pftotp fcpepbt, toie 
ein mann einen Sepparben in ber ftraaß begegnet, unb Sepparb jm tiebfofet als toann er ettoaS bon 
jm begälte, ber m a n n suerften erfdjroden, bodj suleft bem Sepparben su toiEen toorben, toeldjer jn 
ju einer gruben gefütjrt, in toetctje feine jungen geftütp toarenb, toeldje bann bet m a n n ptauf-
gejogen, unb baS tper jn mit bil fcpmpffS als ob er jm u m foldjen Dienft bändele, toiberumb an 
fein ffatt getoifen. 3 U septen toolt audj einet nit ab einem © i p ftäffen fo mit jm aufersogen unb 
gefbeljßt toarb. Doctj fdjrepenb etlictj, baß toie pimfetj er pemer gemadjt, gtetjctj bon jugenb auf-
erjogen toerbe, laß et bod) feine D p d nit, glerjd) ben böfen toepbern. Der Sepparb ift aEen tperen 
berpßt, unb ftiepnb jn faft aEe tpet, auclj bet Dtad. GS föEenb bor toenig japen nactj bem tob 
beS fünigS Stancif co, ben Stansofen ein Seppatb männtin unb toerjBlin abfommen, entrannet, in 
bie toälb fommen fepn, unb bei OttienS bit bet menfdjen ettoütgt unb ettöbt p b e n , ein braut fo 
tyef". toolt p e p e p p b e n auß bet ffatt getaubet pben, unb bit tobtne fötpet unb toepbeten bafelBft 
geffmben, toetdjen fp aEein bie Brüft abgefreffen pbenb. D a S ttjier fo H p e n a , Vilfraß obet ©tab-
ttjier genannt toirb, ift bemSeppatben auf fettig: eS fol auclj bet Seppatb ab föletjeffe gefiep gtäßlictj 
erfdjräden, beimaffen baß fp jm fein toibetffanb Begärt su I p n , unb oB jr Beiber fäl beb einanbem 
gepft toetbenb, fo fließt bem fäl beS Seppaiben baS p a t auS. A u ß toetcljer Utfactj bie Ggpptier 
fo fb, bebeuten toöEenb baß ber ebter, ffärder, gtöffet, bon bem minberen übertounben fepe, fo 
malenb fp foletje 3toep fäl sufammen. GScutapiuS fdjrepbt, ba^ ber Seppatb ein tobtenfdjäbelen 
eineS menfepn etfäp, fo neme er bie ftudjt." 

* 

aBapfdjeintidj fdjließt fidj eine große Kap JnneraffenS, ber JrbiS, am nädjften an bie 
parbel an. © r a p toiE i p als Vetttetet einet befonbeten ©ippe ( ü n c i a ) angefepn toiffen 
unb pbt befonberS bie Kurse unb Vreite ber ©effdjtSfnodjen fotoie baS jätj aufffeigenbe ©tirnbein 
als beseidjnenbe «JJterfmate prbor, su benen außerbem nodj bte fdjlanfen, einigennaßen an bie 
beS ©epatb etinnetnben Saufe unb bet* aEfeilig lange unb bidjte, auS geträufeltem, im ©tunbe 
tooEigem Haate beffepnbe, nut a m V a u c p toeidje unb fdjlaffe «Jßels tjtnsususäPen toäten. O b 
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biefe Kennseidjen inSgefammt sut Drennung beS JrbiS bon bertoanbten Kapn beredjtigen, ftetjt 
Sitnädjft nod) bapn. 

Der JrbiS (Leopardus Irbis, Felis Uncia, tulliana unb uncioides), bou Vuffon 
ungerectjtfertigtertoeife U n s e genannt, ftetjt an ©röße bem Sßantpt faum nadj; feine ©efamntt-
länge beträgt 2,20 «JJteter, bie ©djtoanslättge 90 Gentim. Die ©tuubfäibung beS «PelseS ift 
toeißlidjgtau mit lidjtgelblicpnt Anfluge, toie getoöplidj auf beut Stüden bunfter unb anbei 
Untetfeite toeiß. Die fdjtoatsen Sieden, toeldje ffclj beutlidj aBgeidjnen, finb auf bem Kopfe Hein . 
unb boE, a m Hälfe gtößet unb ringförmig, unb a m «Stumpfe enblidj 31t einem Düpfelring mit 
bunfler .«JJtitte auSgebeprt. Auf bem Stüden berläuft eine bunfle Sinie, toetctje fidj auf bem matt-
fdjtoars geftedten ©djtoanse unterbrodjen fortfep; auf ber Unterfeite ftepn VoEfleden. Die fursen, 

SrbtS (Leopardus Irbis). 1/10 natürl. ©röße. 

ftumpfen O p e n finb a m ©raube unb an ber © p i p fdjtoais, in ber «JJtitte aber toeiß, bie in bier 
Steipn geotbneten ©cputien ttjeils toeiß, tpitS fdjtoars. 

©djon burdj feine Vefleibung befunbet bei* JrbiS, baß er in fälterer ©egenb lebt als ber 
Seoparb. ©eine Heimat ift baS mittlere Affen bis nadj (Sibirien pnauf; er foE an ben QueEen 
beS Jeuifei unb am Vaifaffee nidjt gerabe fetten, pufiget* abet in Dtjibet unb nodj an ben Küffen 
beS «perfifepn ©olfS su finben fein. „Der JrbiS", bemerft St ab b e, „ift felbft inbenjenigen ©egenben 
©üboftfibirienS, in benen ber Diger pufig auftritt, fep feiten. Hebet baS Votfommen beSfelben 
im öftlictjen ©ajan, ben Vaifalgebiigen unb in DtanSbaifalien p t ffdj toäpenb meinet Steife nidjt§ 
ermitteln laffen. Gbenfo fonnte bei stoeimaliget* Duidjteife beS oberen AmurlaufeS peiübei nidjtS 
in Gtfapung gebradjt toetben. Gift bei ben Vitat-Dungnfen getoannen bie Grfunbigungeu foletje 
©etoißpit, baß idj ben JibiS als ein fep felteneS Dper ber Sauna beS VurejagebirgeS susäljlen 
batf. Gr fdjeint bemnaclj itt Söeftfibiriett in größerer Häufigfeit berbreitet su fein, ba nadj Sef fingS 
münblicptt «JJtittpilungen et fid) einsetn fogar in ber Umgegenb bon KiaSnojatSf seigen unb im 
fübtidjen Altai nidjt gat feiten fein foE. Die Virar-Dungufen toeifen i p bie pdjgtaffgen, ffeppen-
attigen Släcpn a m ©ungari als eine ©egenb att, too er nidjt feiten lebt. GS toar biefen Seuten 
befannt, baß bet* JibiS gera auf V ä u m e Hettett unb bon itjnen auS bie Veute überfällt, toie eS bet 
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SudjS audj tpt; fie gaben aber fogleidj sum Unterfdjiebe bon teperem ben langen ©djtoans an. 
Von feinet Sift toußten fie mandjeS Veifpiel su ersäpen. «JJtan fürdjtet i p bei toeitem nidjt fo 
Wie ben Diger unb berficpri, baß mepere gute $unbt i p auf einem V a u m e fteHeu." 

Hierauf befcpänft ffdj baS mir über baS Steifeben beS JrbiS Vefannte. V o n feinem Ve
rtagen in ©efangenfcpft toeiß idj nidjtS su beridjten. ©icprem V e t n e p e n nacl) gelangten stoar 
im Jape 1871 stoei lebenbe JibiS in ben Dtjiergarten su «JJtoSfau, tourben bort aber meines 

9J*artnelfaljc (Felis marmorata). VT uotiivl. ©röfje. 

SöiffenS nidjt beobadjtet, auclj fo eibäratlidj bepnbelt, baß fie, toie ber größte Dpil aEer bort 
lebenben Sttjiere üöeipupt, binnen tttisem i p Dafein enbigten. 

SudjSfapn (Catolynx) nennt © r a p stoei inbifdje «JJtitgtieber unferer Samilie unb gibt 
ju beren Kennseicfjnung folgenbe «JJtetfmafe an: Det Kopf ift runbtictj, baS O p * abgetunbet, bet 
Augenffern tänglid) unb aufredjt geffeEt, ber ©djtoans fep lang, baS «Jtafenbein toie bei bett 
Sudjfen gebilbet. ©ottftige Gigenpitert beS ©cljäbels, toeldje © r a p ptboipbt, barf idj übergepn, 
toeil ffe bon bem aEgemeinen ©epiäge su toenig abtoetcpn. «Jtadj meinem Dafüiplten barf m a n 
bie SudjSfapn als ein «JJtittetglieb stoifetjen «ß arbein unb K a p n auf epn. Sepeien äpeln fie m e p 
als erfferen, obgleidj fie ip* eigenttjüntlidjeS, bon anbeten K a p n abtoeicpnbeS pben. Sin bie 
Sudjfe pben midj bie ©efangenen, toelctje idj fal) unb pflegte, burdjauS nidjt erinnert. 

Die «JJtarmelf aße (Felis m a r m o r a t a , F. Diardii, Olgilbii. longicaudata, Leo
pardus unb Catolynx marmoratus) fommt unferer HauSfap an ©töße annäprnb gleidj; ipe 
©efammtlänge beträgt l,i «JJteter, toobon auf ben ©djtoan3 52 Gentim. gerecljnet toerben muffen. 
Die Hauptfärbung beS ̂ PetjeS ift tepgelb mit leidjtröttjlidjem Anfluge, untetfeitS lidjter unb 



442 SBierte Orbnung: SRauBtpere; erfte gamilie: ffafcen. 

felbft toeiß. Von ber ©tirn auS taufen über ©djäbel unb «Jtaden stoei fdjtoarse SängSftreifen, 
toeldje ffclj bereinigen unb als ein ©treifen über ben Stüden siepn, pnten aber fiel) toieber tpilen. 
Anbete getounbene Sledenffteifen siepn fdjief bom ^ladtn gegen ben Vaud) prab. Die ©cpltetn 
finb mit pfeifenattigen Sieden, bie ©lieber mit runben fdjtoarsen Düpfeln bebedt. A m Unter-
Itibt finben ffclj brei Steipn runber bunfelbrauner Sieden, unter bem Halfe "Duerbinben, über unb 
unter ben Augen je ein pEer Sied unb auf ben äöangen stoei fdjtoatse ©tteifen. Sit O p e n finb 
futs unb abgerunbet, bon außen filbergrau mit fdjtoarsen ©äumen, innen roftgelB; ber siemlidj 
bufepge ©djtoans ift graulidj roffgelb unb beutlid) geringelt. 

Die «JJtarmelfap betoopt ©ebirgSgegenben ©üboffafienS, einfdjließliclj ber ©unbainfeln 
©umatra unb Vorneo, unb lebt in ben V M b u n g e n . Ueber i p Steileben ift mir fein Veridjt 
befannt; audj ©efangene fiep m a n äußerft fetten in unferen Käfigen. Gin fetjöner «JJtarmelfatet, 
toetdjen idj geraume 3eit pflegte, n a p für getoöplidj bie ©teEung einer fipnben HauSfap an. 
Der Kopf tontbe p d ) getragen, ber fep bnfdjige ©djtoans uteiff über bieVorberpranfen gefdjlagen. 
D a S faule Siegen ber Seoparben beobactjtete ictj nie, obgleidj bk K a p fep s a p toar unb ffdj bor 
bem Veobactjter nidjt fepuete, alfo getoiß boEer Vequemlietjfeit pngegeben p b e n toürbe, ptte 
ffe foletje im Stegen gefunben. Gine ©timme p b e idj nidjt bernommen, toop aber getegentlidj baS 
üblidje Saueljen. Dodj ließ ffdj baS Dpet nictjt gerabe leidjt auS feiner Stup bringen, äpelte in 
biefer Vesiepng bielmep bem Oselot, mit toeldjem eS überpupt in feinem ©ebaren bielfadj 
übereinftimmte. Die SiebtingSnapung beffanb in ©eflügel, bemnäcljft in Keinen ©äugettjieren; 
Sttttbfteifct) fraß bit «JJtarmelfap ungetn, unb «Pfetbeftetfctj betfctjmäpte fie gänalidj. Ungeadjtet 
ber forgfamffen Pflege ftarb fie balb nadj eintritt bei Kälte sum Seibtoefen AEer, toeldje fte 
gefannt ptten. 

/ K a p n im engeren ©inne (Felis) pißen bie Heineren Arten ber Samilie, toelctje im aE
gemeinen unferer HauSfap äpefn. Jp* Seib ift m e p ober toeniger fctjlanf, ber Kopf runblid), 
baS O p länglidjrunb, ber Augenffern länglidjetrtmb ober fpaltförmig, bei* ©djtoans mep* ober 
toeniger lang unb sugefpip, baS SeE siemlidj bidjt, einfatbig, gefledt ober geftreift. Opbüfdjet, 
Vatt unb «JJtäpe fepen ben ©liebem biefer ©ruppe ober ©ippe, toeldje in mepere Unterabtei
lungen serfäEt tootben ift. 

A n bie Seoparben fdjtießen ffdj bie «parbelfapn an, beren befannteffeS «JJtitglieb ber 
Oselot ober bie «parbeffap (Felis pardalis, Leopardus pardalis) ift. ©eine Sänge 
betlägt l,so bis 1,40 «JJteter, toobon bei ©djtoans 40 bis 45 Gentim. toegnimmt, bie H ö p am 
Vnbettift ettoa 50 Gentim.; baS Dper fommt atfo unferem SudjS an SeibeSumfang annäprnb 
gleidj, fiep jeboctj an H ö p toeit pnter biefem surüd. Der Seib ift berpltniSmaßig fräftig, ber 
Kopf siemlidj groß, ber gegen bie © p i p berbünnte ©djtoans mäßig lang, baS O p futs, breit unb 
abgerunbet, ber Augenffern länglidj eiföimig, bei* «pels bidjt, glänsenb toeictj unb babei ebenfo 
bunt toie gefctjmadboE geseiepet. ©eine ©runbfätbnng ift auf bei* Obetfeite ein biäunlicpS ©tau 
obet «JtöttjlidjgelBgrau, auf ber Unterfeite ein gilbtidjeS Sßeiß. V o n ben Augen siep ffdj jeberfeitS 
ein fdjtoarser SängSftreifett su ben O p e n . Die Obetfeite beS KopfeS seigt Keine Düpfet; auf ben 
V m n g e n bedaufen Oueiftteifen unb bon biefen auS ein KePftteif, übet ben Stüden mepete 
SängSftteifen, meift bier, längs beS StüdenS eine Steip fdjmater fdjtoarser Sieden, unter benen 
größere prbortreten, an ben ©eiten gefiümmte SängSteiptt breiter battbförmiger SängSftreifen, 
toetctje bon ben ©ctjultem bis sum Hiutettpite reidjen unb lebpftet* als bie ©innbfarbe, fdjtoara 
gefäumt, oft aud) in ber «JJtitte bnnfet punftirt finb. Den Unterleib unb bie Veine seiepen boEe 
Sieden, toetctje auf bem ©djtoanse in Sänge übergepn. Diefe Sätbung änbett übigenS fep ab: 
oft finb bie fdjtoatsen SängSftteifen beS StüdenS butdj Breitere ffttjte ©treifen in actjt getpitt, unb 
Breite ununteibiocpne ©treifen siepn ffdj längs ber ©eilen entlang; bei anbeten settpilen fidj 
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bie ©treifen in Siede unb auf ben äöangen finben fictj breite fdjtoarse Düpfel; jxod) anbere finb a m 
gansen Untetteibe fdjtoats geffteift, bei ©djtoans ift boEftänbig geringelt it. Sit Söeibctjen nutet-
fdjeiben fidj bon ben «JJtänncpn burdj fdjtoädjere Salbung ber Sieden unb fretSföimig gefteEte 
fünfte auf ben ©cpltein unb bem Kteuse. 

Det Oselot ift toeit betbteitet. Gt finbet ffdj butdj gans SJüttelameitfa bis in baS rtörbttcp 
«Brafflien unb anberfeitS bis «JJtejifo unb DejaS unb ben füblictjen Dpil ber bereinigten ©taaten. 
Hiet lebt er m e p in bett tieferen unb menfdjeuteeren Vmlbern als in ber «Jtäp bon Ortfdjaften, ob
gleidj er audj ba borfommt. Auf freiem Selbe finbet m a n i p nie, toop aber in 2Bälb ein, in fetffgen 

Ojclot (Felis pardalis). V« naiM. ©röjje. 

unb fumpffgen ©egenben. A n mandjen O d e n ift et* pufig. Gl fdjeint fein beftimmteS Saget su 
pben. Den Dag übet fdjläft ei im bunfelffen Dpile beS SöalbeS, sutoeilen in p p e n V ä u m e n 
obet audj stoifdjen unburdjbringlicpn Vromelien, toeldje bon bictjtem ©traudjtoerfe öefcpttet finb; 
in ber «JJtorgen- unb Abenbbämmerung, befonberS aber bti Stadjt, gep et auf Staub auS unb stoat* 
eBenfo gut in p E e n , ffeinenflaten, tote in bunfetn, ffütmifdjen «Jtädjten. Sepete finb i p fogar 
angeneljm, toeil er bann, uubemertt bon ben Hunben, an bie Vaueratjöfe pranfommen unb bort 
nadj Vefteben toürgen fann. J n bunfetn «Jtädjten p t ber Hofbeffpr eS nöttjig, baS H ü p e r p u S tootjl 
ju berfdjließen; benn toenn bet Oselot untet bie H u p e t fommt, ridjtet er bort ein arges Vtutbab an. 

J m Strien beftep bie «Jtapung unferer «patbelfap auS Vögeln, toeldje ffe enttoeber auf bem 
SSattme, ober auf ber Gtbe in ipen Steffeln befdjleidjt, fotoie aus aEen Heineren ©äugetpien, 
jungen Stepn, ©djtoeinen, Affen, AgutiS, «pafaS, Statten, «JJtäufen rc. «JJtan glaubt, baß ber 
Djelot bie ©cplb bon bet Vetöbting bet SBälber an H ü p e t n unb Vögeln ttägt, unb jebenfaES 
ift eS begtünbet, baß ei biefen Dpeten gtoßen ©djaben tpt. Audj ben Affen foE er in ipem 
laubigen ©eBiete eifrig nadjfteEen. SJtan p t auclj Hierüber baS alte «JJtärdjen in Umlauf gefep, baß 
et-Bei feiner Jagb fictj platt auf einen Aft lege unb tobt ffeEe, toorauf bann bte Affen erfreut 
pBeifämen, u m fid) an ber Seictje ipeS DobtfeinbeS su treiben, plötjtidj aber fepn müßten, toie 
bittet ffe fidj geirrt ptten. 
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„Diefe fep* fctjön geseidjneten Dpere", Bemerft A n n a n b , ein eifriger Jäger, toeldjer ben 
©übtoeffen «Jtorbametifa'S japelang butdjftteifte unb ©lauBtoüibigfeit berbient, „finb bem Vttlb-
pret äußerft gefäplidj; fie rauben, felbft toentt ffe boEfommen gefättigt finb, nur beS VtuteS 
plber, unb laffen nie eine ©elegenpit unbenup, u m eine Veute su erpfcpn. «JJtit ungtauB-
lidjei* ©etoanbtpit unb Uebettegung fotoie mit unenblicpt ©ebulb fctjleidjen fie ffdj an baS Vhlb, 
fptingen mit VlipSfcpeEe auf baSfelbe unb laffen eS nidjt ept toieber loS, als bis eS ipen fein 
Vlut gegeben pt." St engger fpridjtfictj günftigerüber baSDpetauS. „Sa biefe K a p meift nut be§ 
«JtacljtS auf Staub auSgep", fagt et, „ p b e idj fie niemals auf ipen Jagben beobadjten fönnen; fie 
fdjeint abet gioße ©tieifsüge su madjen. Jctj p b e in ben fogenannten Uttoälbetn ipe Säpte oft 
ftunbenlang berfotgt. Hödjft feiten flößt m a n auf Uebetieffe ipet «JJtaPseit; getoöplidj finb e§ 
nur bie Sebern eineS erlegten Vogels. Jdj plte fie bapr nictjt für blutbürftig unb glaube, baß 
ffe nictjt mep* Dpere auf einmal tobtet, als fie su iper ©ättigung bebarf; biefe «JJteinung p t ffdj 
auclj an ©efangenen, toeldje id) geplten p b e , beftätigt. ©ie ffettett gut unb fptingt, too bie 
V ä u m e bidjt ftepn, toenn ffe gejagt toitb, mit Seidjtigfeit bon einem V a u m e sum anbeten, obtoop 
ffe im Klettern nodj immet nictjt bie Settigfeit beS KuguatS beffp. «Jtut* butdj bie «Jtottj gestoungen, 
toagt fie ffdj butdjS Sßaffei, 3. V., toenn fie burclj Ueberfcpemmung bom feften Sanbe abgefcpitten 
toirb unb baS nädjffe Ufer su getoinnen fudjen m u ß ; aEein ffe ift ein boitiefflicpr ©ctjtoimmet. 
«Jtidjt feiten fommt eS bot, baß ein burdj Ueberfcpemmung auS ben SBälbem berttiebenei Oselot 
mitten in einet ©tabt anS Sanb ffeigt. Jet) felbft fatj einen, toeldjer über einen DpilbeS «$aragalj-
ffromeS gefdjtoommen toat, bei feinerSanbung im Hafen bon Affuncion eifctjießen. 

„Der Oselot lebt paartoeife in einem beftrmmten ©ebiete. Der Jäger fann getoiß fein, nadjbem 
et* einen aufgefctjeudjt p t , ben anbeten in näctjftei «Jtäp su treffen. «JJtep als ein «ßaat trifft man 
jeboctj niemals in bem nämlicpn Söalbe an. «JJtänndjen unb V M b c p n gepn nictjt sufammen auf 
ben Staub auS, fonbern jebeS jagt für ffdj; audj plfen fie einanber nidjt bei ber Jagb ober bei 
feinbticptt Angriffen. Die VegattungSseit tritt bei ipen im Oftober ein unb baued bis in ben 
Januar; ipe Dragseit ift unbefannt. ©eiten überfteigt bie A n s a P ber Jungen stoei. Die «JJtutter 
berffedt ipe ©ptößlinge in einem p p e n V a u m e obet in bem Dididjte beS äöalbeS unb trägt ipen, 
fobalb fie freffen fönnen, Heine ©äugetpere unb Vögel ju." 

D e m «JJtenfdjen fcpbet ber Oselot berpltniSmaßig toenig: er fürdjtet i p unb bie Hunbe jjufep, 
als baß er Öebölferten ©egenben fidj näprnfoEte. Vtoß S&opungen, toeldje n a p attSBälbern liegen, 
toerben p n unb toieber bon i p pimgefuep; bodj audj bann nimmt er pcljffenS stoei Hüper 
ober eine Vifamente toeg, trägt biefelben inS nädjffe ©ebüfdj unb ber*sep*t fie fofort. V k n n i p 
feine erfte Unternepung gelingt, fommt er getoöplidj bie nädjften Städjte toieber, bis er gefangen 
ober berfepuep toitb. «JJtan jagt i p in «paiagap mit Hunben obet fängt i p in SaEen. Gt ift 
fep fepn unb flücptg unb fiep ben Jäger bei m o n b p E e n Städjten, nodj e p berfetbe i p getoap 
toitb. Vot bem Hunbe flietjt et in größter Gite auf V ä u m e unb berffedt fidj per im biajteften 
Sanbe ber Krone. Dodj gelingt eS bann sutoeilen, i p sum ©djüffe su befommen, ba i p ba§ 
Seudjten feiner Augen berrättj. A m leidjteffen fängt m a n i p betmittetS SaEen, in beten Hiutet= 
grunb ein Käfig mit einem eittgefpeilten H u p e gefteEt obet audj «Jtinbfleifclj als Köber angebtadjt 
toirb. A s a r a betfieptt, baß m a n baSfelbe Dper in berfelben SaEe unb an ber nömlicpn ©teEe 
toieberfangen fönne; benn feine Vegieibe nactj bem H u p e ift fo gioß, baß eS bit fdjon erprobte 
©efap gänslidj bergißt. 

Gin angefdjoffener Oselot berttjeibigt ffdj pispft mit feinen KraEen gegen bie Hunbe unb 
fann audj toop bem «JJtenfdjen gefäplidj toetben. „Vettounbet obet ftarf bebrängt", fagt Armanb, 
„gteift et feinen Verfolget mit äButt) unb biet Gntfctjloffettpit an, unb fdjon mancpi Jnbianet 
ift bon i p untet foldjen Umftänben übel sugetictjtet tootben." «JJtan jagt i p übrigens toeniger* 
beS ©djabenS toegen, ben et aniictjtet, als feines fdjönen SeEeS plber, aus toeldjem bie Gintooper 
ffdj VMnterftiefeln berfertigen. 
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Der junge Oselot toirb pufig eingefangen unb gesäpt. ©etoöptict) berratpn.bie Jungen 
ipen Aufentptt burdj «JJtiauen unb toerben fomit, auct) o p e Hülfe ber Huube, siemlidj leidjt 
aufgefunben. «Ulan siep fie mit «JJtildj auf unb näpt fie fpäterpn größtentpitS mit gefodjtem 
Sleifdje; bloße «Pflansennapung madjt fie franf. Sütteit m a n ffe abet nut mit r o p m Steifte, 
fo toetben fie größer unb fdjöner, als toenn m a n itjnen baS Sleifdj gefoctjt gibt. Audj alte OsetotS 
werben nadj einiget 3eit s a p , toenngleidj nut bis su einem getoiffen ©tabe; benn fie ridjteu im 
#ofe immer nodj aEerlei Unpit an. Können fie ffclj eines Keinen HunbeS ober einet K a p öemäctj-
tigen, fo ergreifen fie baS Dper beim «Jtaden, toerfen eS nieber, ptten mit ben Vorberpranfen feine 
VorberBeine, mit ben Hiuterpranfen feine Hmterbeine feft unb reißen i p ben HalS auf. Vei 
fortgefepm ©enuffe bon Kapnfleifdj toerben fie fräpg, flößen toäpenb bet Kranfpit eigentpm
tidje Klagelaute auS unb ffetben enblidj. Diefetben Klagelaute p r t m a n bon ipen, toenn fie 
irgenbtoie i p «JJtiSbepgen auSbrüden tooEen. © o miauen fie 3. V . auf ftäglicp äßeife, toenn 
man fie burdj Hunger gestoungen p t , Kröten ober ©djlangen su fteffen. Diefe Dpete beratfadjen 
tpen pftigeS Grbredjen unb fcrjtoäctjen ipe VeibauungSftaft berartig, ba% fie jebe anbere ©peife 
toieber prauSbredjen, aEmätjtid) abmagern unb enblidj aud) ffetben. Hausgeflügel fönnen bie 
gesäpten Ozelots nictjt etfepn, etgreifen eS, fobalb fie eS erreidjen fönnen, beim Kopfe ober 
Beim Hälfe unb tobten eS burdj ben erften Viß. D a n n rupfen ffe bor bem ©enuffe mit bem «JJtaute 
ben gtößten Dpil ber Sebem auS unb berfpeifen eS. «Jtadj ber ©ättigung Öeleden fie ffclj baS 
«JJtaut, bie «Pfoten unb ben übrigen Körper unb legen fiel) fdjlafen. J p e n Kottj berfetjarren fie 
nie, pufig aber legen fie benfelben in i p e m Drinfgefäße ab, fie mögen nun in einem Käfige 
etngefdjloffen fein obet frei im Haufe u m p r g e p n . 

Den größten Dpil beS DageS bringt ber gefangene Oselot fdjlafenb su. Dabei liegt er in 
fidj sufammengetoEt, toie unfete H°uSfapn eS auct) tpn. ©egen Abenb toirb er unrupg unb 
Bleibt nun bie ganse «Jtadjt pnburctj toact). ©olange et jung ift, läßt et öfters einen miauenben 
£on tjöten, befonberS toenn er Hunger, Dürft ober Sangetoeite berfpürt; fpäter bernimmt m a n 
biefen Don nur bei franfem 3uffanbe. SBirb er im Steffen geffört, fo fnurrt er. ©eine 3uftieben= 
Ijeit fegt et* butdj ©djnutren, feine Surdjt ober feinen 3otn buretj ein ©djnäusen an ben Dag. 
9Et eittgefangene OsetotS untertoerfen ffdj tootjl bem «JJtenfctjen, fdjtießen fidj i p abet niemals an. 
Der Verluff ber Steipit madjt ffe ntebergefdjlagert unb gleidjgültig gegen gute obet fdjtedjte 
Vepnblung. ©ie laffen fiel) fdjlagen, o p e ffdj 3U bettpibigen, madjen leinen Untetfctjieb stoifdjen 
üjrem Söättet unb anberen «JJtenfdjen unb bezeigen i p toeber 3utrauen nodj Steube, toenn fie i p 
fep. ©ans jung unb mit ©orgfalt aufgesogene pngegen toetben in p p m ©rabe 3 0 p . ©leid) 
jungen HauSfapn gaufefn fie mit einanber, fpielen mit einem ©tüd «Papier, mit einer Keinen 
5ßometanse unb bergtetetjen. J p e n VJätter leinen fie balb fennen, fpringen i p nadj, beleden 
üjm bie Hanb, legen ffdj i p su Süßen niebei obei Keltern att i p empor ©egen Siebfofungen 
finb fie fep empfängtid) unb beginnen augenbfidfidj su fpinnen, toenn m a n ipen fcpeteplt. 
«JtiemalS seigen ffe Salfcljpit. SJtit ben Hunben unb K a p n , in beten ©efeEfdjaft ffe leben, 
beitragen fie ffclj fep gut; bem ©eftügel fteEen fie abet bodj nodj nadj. Sdtprer ©ttafen ttnein-
geben!, fpringen fie, fobafb ipen bie Suft anfommt, auf eine Henne unb laffen fictj im Augenblide 
beä «JtaubeS buidj feine ßüdjtigung abfdjreden, baS D p i su ermorben. J p e r unbeittlgbaten 
«ÄauBfuctjt toegen p H m a n ffe getoöplidj in einem Käfige ober an einem ©tride angeBunben. 

Jn ben Käfigen unferer Dpergärten fpielt bei* Oselot feine pibottagenbe «Rotte. Gt ift 
träge obet* bodj toenig leBpft, fiep ffclj bte SBelt anfdjeinenb mit unsetftötbatem ©leicputp an, 
Begnügt ffdj mit jebem Staunte unb bedangt nictjtS toeiter, als baß beifelBe rein unb toarat fei unb 
& an bet erforbeilicpn «Jtapung i p nidjt fetjle. Die meiften OjelotS, toetctje nadj Gutopa 
gelangen, fommen in BeteitS ge3äptem 3uffanbe an unb entfpreajen bem borffepnben Vilbe; 
alt eingefangene, toeldje «EßutpuSBtüdje gejeigt ptten, tote ffe Bei Seoparben an ber DageSorb-
uung finb, p B e idj nidjt gefepn. 3 u ben puffgen Grfäjeinuugen säpt ber Oselot üBrtgenS nidjt, 
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unb beSplb plt eS fctjtoer, «paate sufammensubiingen unb Junge su errieten, toie eS, fo biel mit 
befannt, einsig unb aEein im Sonbonei Dpeig arten ber Sali getoefen ift. 

Veffimmt unterfdjiebene Vertoattbte finb stoei anbete K a p n AmetifaS: bet «JJtarguap unb 
bie «JJtbaracarja. «JJkn p t beibe oft als ©pielarten bou jenem angefepn; fie untetfdjeiben fidj 
abet pnlängtictj butdj ipe ©töße. Giftgenannter, bie Digerfaüe ber «Jtaturforfdjer, Dpt*= 
gältnet unb Hunblei (Felis tigrina, F. M a r g a y unb Guigna, Leopardus tigrinus), ertetdjt 
pcljffenS bie ©röße unferer HauSfap. J p e Kötpeitänge beträgt 50, bie beS ©ctjtoanseS 30 Gentim. 

"Eifjertatje (Felis tigrina). 1h natüvl. ©röfce. 

Det toeicp unb fctjöne Kapnpels p t oben unb an ben ©eilen eine faPgetbe ©tunbfaibe unb ift 
unten, toie bei ben meiften übrigen K a p n , toeiß. Ueber bie Vmngen laufen stoei ©treifen, stoei 
anbere bom Augentotnfel ff Ber ben Kopf Bis inS ©enid. Hiet fctjieben ffdj nun nodj anbete ein, unb 
fo siepn fidj übet ben «Jtaden fedjS berfelben, toeldje toeiter pnten in Breitere Sieden fidj auftöfen. 
A n ber Äepe ftepn stoei fdjtoatse Dupfflede, bot bei Vruft Brette Halbtinge. J n bet* «JJtitte 
beS StüdenS betläuft ein ununteibrodjener ©treifen unb jeberfeitS baneben mepere Steipn VoE
fleden, bon benen biele einen pEeren Hof umfdjtteßen. Die Veine unb bei Unterleib finb geftedt, 
bie O p e n fdjtoat's mit toeißen Sieden. Der ©djtoans ift an ber © p i p öufcpger als an ber äBurjet 

, J n iper SebenStoeife äpelt biefe K a p bem Oselot faft in aEen ©lüden. Jung ein
gefangen unb oibenttict) geptten, toirb ffe su einem tjödjft gelepigen unb anpnglidjen Speie; 
att eingefangen, betlägt ffe ffclj aEeibingS fetjr toilb unb ungeftüm, nimmt jebodj nadj einiger 
3eit audj einen getoiffen ©rab bon 3 ä p u u g an. Söaterfon ptte in ©uiana einen jungen 
«JJtatguap mit gtoßei ©orgfalt aufgesogen, toeldjer in futset 3eit mit i p auf baS innigffe befreunbet 
toürbe unb i p fpäter toie ein Hunb folgte, ©egen bie Statten unb SJtäufe, toeldje baS H a u § 

in «JJtaffe bebötfeilen, tag er iu einem einigen ©tieite unb toußte baS bott ben berberblidjen «Jtagetn 
toappft gepeinigte HauS in futset 3eit nadj «JJtöglidjfeit su reinigen. Gr ging bon Anfang an 
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mit angeerbter Kenntnis ber Statten unb iper ©itten su Vkrfe. Söäpenb ber lepen ©tunben 
be§ £age§, feiner beffen Jagbseit, fctjlictj er im gansen Haufe u m p r , bor jeber Oeffnung taufcpnb 
unb jeben SBinfel unterfudjenb. ©eine Hülfe toutbe außetotbentticlj toettpoE; benn bie Statten 
Bauen bot feinet 3eit nidjt toeniget als stoeiunbbreißig D p r e n setfteffen, unb lufttoanbelten im 
aamen H a uf e m § SSetieBen u m p r . Diefem Veignügen tpt bie Digetfap ben gtünbfidjften 
gintrag unb getoann fidj audj auS biefem ©runbe immer mep* bie Siebe ipeS GtsieprS. 

©efangene «JJtarguaijS gelangen sutoeilen audj nadj Guropa, gepren jebodj in ben Käfigen 
unferer Dtjiergärten immer su ben ©eltenpiten. Diejenigen, toeldje idj fatj unb besiepnttict) 
pflegte, toaren flute, anfctjeinenb friebliep ©efdjöpfe, als entfdjiebene «Jtactjttpere übertageS aber 
audjlangtoeilig, toeil fie bte meiffe 3eit in fictj sufammengeroEt auf i p e m Sager liegen, o p e fidj 
um bie Außentoett biet su fümmern. J p * fanfteS Söefen, bie Anmutt) iper Vetoegungen unb bie 
(sajönpt ipeS SeEeS madjen ffe übrigens bod) bem «Pfleger lieb unb toerttj. 

Der «JJtbaracapa ober Dfdjati — Gpti — (Felis mitis, F. Chati unb Maracaya, 
Leopardus Maracaya) äpelt in feinem SeibeSbau m e p bem Jaguar als bem Oselot, unter-
fajetbet fidj aber nidjt nur1 burdj feine 3eidjnung, fonbern ebenfo burclj feine toeit getingete ©töße 
Don k m gefütdjteten Stäuber; aud) ift ber Kopf berpltniSmaßig Heiner unb ber ©djtoans ber-
Ijälrni§mäßig fürsei. Der Df ctjati geprt aber i m m e t p n nod) su ben größeren K a p n ; benn feine 
Körpertänge beträgt 80, bie beS ©djtoauseS 30 unb bie ©djutterljöp 4 0 Gentim. Der ©runbton 
ber Särbung ift m e p gelblictj als röttjlictj, ber ©tunbfaibe beS SeoparbenfeEeS siemlictj äplictj, 
bie untetfeite rein toeiß. Auf bem Kopfe, Stüden, a m ©djtoanse unb unten an ben Veinen p b e n 
fictj einfache, fdjtoatse Düpfet ab, toeldje ebenfo untegelmäßig in iper ©eftalt toie in tper 
«Jlnorbnung, toeil balb langgezogen, balb runb, balb.in ©treifen georbnet, balb toirt* burclj einanber 
geftreut finb. Gin Sieden über bem Auge unb bie Vaden finb rein toeiß, bie O p e n innen toeiß, 
aufjen fdjtoars mit toeißem ober gelbem Sied. A n ben ©eilen beS KopfeS bettaufen stoei fdjtoatse, 
untet bet Kepe siep ein btaunet ©tteifen p n . Die Gnbplfte beS ©cljtoaitseS seigt fdjtoarse 
Virtben unb einige Stingel bor ber ©p i p . Die Jungen p b e n ein ftrttppigereS unb ftreiffg 
geftetfte§ Haarfteib; aber auct) bei ben Alten änbed bie ©tunbfaibe unb bie Vefcpffenpit bei 
Sieden unb ©tteifen bielfadj ab. 

Der £fdjati ift ein tjöctjft eifriger Jäger unb toagt ffclj fdjon an siemlictj große Dpere, beü 
fjnelätoetfe Heine HÜf-Cp. Den Hüpersüctjtem, toeldje itt bet* «Jtäp bet ̂ Salbungen toopen, ift 
er ein fep- unangeneper unb ungemüttjticpr «Jtadjbar, unb Jebet, toetcljer H ü p e r p t , m a g ffclj 
bot üjm in Adjt n e p e n ; benn, toie eS fdjeint, siep er ©eftügel aEem übrigen Söilbe bor unb 
ftattet beStjalB ben Hüperpufern pufig Vefuctje ab. Gine SJtauer ober ein «PfaPsaun ringS 
um ba§ ©etjöft fctjüüt nidjt gegen feine nädjtlicpn Vefuctje, toeil er eS ebenfo gut berftep, burclj bie 
fdjtnalften Oeffnungen ffdj su brängen, tote über p p Umfaffungen su flettern. Sabti ift er äußerft 
tootfidjtig bei feinen näcplicpn UebeifäEen, läßt getoöplidj nictjt baS getingfte Anseidjen bon 
feinen Vefudjen sutüd unb nut a m nädjften «JJtorgen butetj einige Vlutfputen ober serftreute 
Sebern obet mep' nodj butdj bie fePenben H ü p e r erfennen, ba^ er toieber einmal ba getoefen fei. 
Snnetplb stoeier J a p e n tourben nictjt toeniger als aepsep DfcptiS bon einem Sanbeignet 
um fein ©etjöft p i u m gefangen; perauS m a g pibotgepn, baß ffe an mandjen O d e n pufig 
9«utgftttb. 

^ a n fagt, baß er in «paaren lebe unb jebeS berfelben einen befonberen Jagbgtunb beffp, 
<%e baß jebodj bie beiben ©alten bei bet Jagb ffclj Betjülfftctj toäien. äöäpenb beS DageS liegen 
bte Spiere forgfältig betbotgen iu bem bunflen ©djatten bei «JBätbet* unb fdjlafen, bis bie ©onne 
autSrüffe gegangen ift unb bie Dunfelpit überlas Sanb fictj fenft. J n SJtonbfdjeinnäctjteit ber= 
™nJletuüjten«ü}älbern, b. Ij. fcljeuen ffclj, att ein ©epft pransufdjleicljen; je bnnflei uub 

""Itt aber bie «Jtadjt ift, u m f o m e p fdjeint fie biefer K a p geeignet, einen UeberfaE auf bie 
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bon ben «JJtenfdjen gefdjüttten Dtjiere su beifuctjen. J n foldjen «Jtädjten mag ber Vauer fid) in Adjt 
n e p e n unb gut nadj feinen D p r e n unb Säben fepn ober aber ermatten, baß er a m SJtorgen 
einen teeren HüperftaE finbet. 

J n ber ©efangenfcpft ift ber Dfctjati ein fep HebenStoürbigeS unb anpnglicpS äßefen, 
toeldjeS feinen Herrn burdj fein angenepeS Vkfett unb bie pbfdjen unb anmutpgen ©tieicp 
erfreut. Giner, toeldjer bon bem ertoäpten Sanbbeffpr gefangen toorben toar, toürbe fo boEftänbig 
S a p , ba^ m a n i p sulep bie Steipit gab. Dodj fo HebenStoürbig unb umgänglictj er audj gegen 
feinen Herrn fiel) betoiefen ptte, fo morb- unb ranbluffig seigte er fiel) ben H ü p e t n gegenüber, ©eine 
«JJtorbfudjt toar biet su tief itt i p eingetourselt, als baß ffe ptte ausgerottet toerben fönnen.' DaS 
Dper benupe jeben Augenbfid, u m im eigenen Hanfe ober in ber «Jtadjbarfdjaft einen HeberfaE su 
madjen, unb enbete auf einem biefer ©treifsüge burclj ben ©peer eineS erbofteu «^ädjterS fein Seben. 

Sangfcijtoanäfa'je (Felis macrom-a). V-, natürl. ©röße. 

J n Vrafilien jagt m a n ben Dfctjati mit Hülfe ber Hunbe, bor benen er fofort bäumt, bem 
Jäger fobann sur leidjten Veute toerbenb. Die «Jteger unb felbft einige Urbetooper effen baS Sleifdj, 
obgleid) ber Dfctjati, laut «ßritts b o n SBieb, einen unangenepren ©eructj bon fictj gibt. AuS 
bem fdjönen SeEe, toeldjeS für «Pferbebeden su Kein ift, bereiteten bie brafilianifdjen Jäger su 
3eiteu ber Steife beS «prinsen Stegenfappen für ipe ©etoepfdjföffer; ob m a n eS audj gegentoärtig 
nodj bettoenbet, toeiß idj nictjt. 

Häufiger als bie beiben tetttgefctjttberten Arten ber Samilie fdjeint in ben Brafilianifdjen «hal
b e m bie Sangfdjtoansfap (Felis m a c r o u r a , F. Wiedii, Leopardus tigrinoides) su fein. 
J p e ©röße fommt ber einer ftarfen HauSfap ettoa gleidj; ipe «Pfoten finb jeboct) biet ftärfer als 
bei leperer. Die ©efammtlänge beträgt 90 bis 100 Gentim., bie © c p l t e r p p 25 bis 30 Gentim. 
V o m Dfdjati unterfdjeiben ffe ber längere ©djtoans, bei* Keine Kopf, bie großen Augen, bie fansett-
förmig abgeranbeten O p e n unb bie ftarf gefrümmten, toeißfidjen KraEen. J p e ©raubfärbung 
ift röttjlictj braungrau, an ben ©eiten pEer, unten toeiß. Der ganse Seib ift unregelmäßig grau= 
braun ober fcpat'sbtaun gefledt; einselne Siede umfdjlteßen einen lidjteten Hof. Auf bem Ober-
förper berlaufen fünf bunffe SängSftreifen, an ber ©tirne stoei fdjtoarse ©treifen, bastoifcpn 
«Punfte, an ben ©eiten beS KopfeS stoei bunKe SängSftreifen, unter ber K e p ein bunfler Ouet-
ftteifen. Die SußfoPen finb graubraun. 

„Die Sangfdjtoansfap", fagt «ßrins «Jteutoieb, „lebt in aEen bon mir bereiften ©egenben. 
Anfänglich toutbe fie bon mit für eine «JJtbaracapa geptten, bis idj beibe Dpere genauer berglidj. 
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2hm bem «JJtatguap unb bem Oselot ift fie betfcpeben. J p e fdjlanfe ©eftalt, baS bunte SeE, 
njelajeS übrigens mit bem ber «JJtbaracapa tjöctjft übereinfttmmenb geseiepet ift, mactjett fie su 
einem ber fajönften D p t e ber Kapnfamilie. «JJteine Jäger fanben fie an Oerfctjiebenen Orten, 
unb idj fann beSpfb fagen, ba^ fie faft tu aEen großen Urtoälbem VrafilienS lebt. Vei 
ben Vrafilianern trägt ffe ben Stamen ber* geffedten VHtbfaüe unb toirb bon ipen ipeS 
fdjönen SeEeS toegen oft gefdjoffen. Sa ffe iotit ltiä)ttx unb Öepttber ift als bk «JJtbaracapa, 
ffeigt fie befonberS gern an bett•©djltrtggetoädjfetr auf unb ab, burdjfudjt bie Väume nadj mandjerlei 
gieren unb Vogelneftern unb erpfdjt unb bersept babei aEe Heineren Dpere, toeldje ffe erreidjen 
unb betoältigen fann. Vulbett unb ge3äpten Hüpern toitb ffe ebenfaES fep* gefäplidj unb 
fommt beSplb pufig genug an bit SSopungen ptau, um Sebetbielj su rauben. J p Sager 
fttjlägt fie in p p e n ©lammen, Selfenftüften ober Grbppen auf unb bringt bott auclj gans uadj 
3lrt unferet VHlbfap ipe Jungen sut SBett. " ' ' 

„©etoöplidj fängt matt ffe irr ©djlagfaEett. Jdj erpelt itt btn großen Urtoälbem am «JJtufuri 
auf biefe Art in biersep Dagen brei foletje Kapn. Gine bierte fdjoß einer meiner Jäger bon einem 
Saume ptab unb tooEte fie etgteifen, aEein fie entfptang, ba ffe nur leidjt bertounbet toar Gin 
£unb, toeldjer fie ftnbet, treibt fie augenblidlidj auf einen Vaum, unb bann fantt man fie leidjt 
PaBfdjteßen. Stur ber 3ufaE Bringt ben Jäger in Vefffe beS fdjönen DpeteS, toeil man i p auf 
feinen ©tretfsügen, toeldje eS eBenfo toop Bei Dage als bti Stactjt übernimmt, nictjt gut folgen fann " 

Henfel, nadj «Ptttts bort «föieb unftreitig einer ber fdjärfften Veobadjter beS Brafilianifdjen 
2tyerleBenS, toetß VorffePnbem toenig Pnsusufügen. „2öie aEe Kapn", bemerft er lebt bie 
Sangfdjtoansfap ftetS auf ber Grbe unb beffeigt bie Väume nur bann, toenn fie bon bmßunben 
berfotgt totrb, ober nadj Stegentoetter, toenn ber ©runb beS »Salbe* 31t naß getoorben ift Dann 
liegt te auSgeffredt auf einem toageredjten Affe, u m fidj ben toätmenbett ©trapen ber ©onne 

SbbftooPef ^ m°n CTt bm mXUU WU !ann' **m fk iebe ^ biC Äsungen ber 

Jn ber neueren S^t fommt eine ober bte anbere biefer K a p n lebenb m unS Prüber, immer 
feiten unb emsetn. Von benen, toetctje idj ffuj, ptte fictj feine mit bem SJtenfdjen befreunbet* aät 
toaren im ©egentpile äußerft bospfte unb toüttjenbe ©efdjöpfe, toelctje sifdjten unb faudjten, toenn 
man ffdj tljuen napte. Sttdjtete mannen Vlid.feft auf fie, fo fnuttten ffe ingrimmig unb peitfdjten 
babei pdjft berftänbltdj mit bem ©djtoanse; näptte man ffdj einen ©djritt toeiter, fo fittjien 

eBenfaE§ faft ftetS übelgelaunten Söilbfap. Jm 3«ffanbe gemütpidjer «ebaglicfifeit, toie ifin 
-öedmann auf unferer Abbilbung totebergegeben, pbe idj fie nie gefepn. Demungeadjtet b n 
taj toett entfetnt, bePupten su tooEen, baß fie unsäpbat feien. 

Vettoenbet toitb bie ettegte Sangfdjtoansfap toie ipe Vettoanbten. 

An unfete SBifbfap etinnett bte «pampaSfafee (Felis pajeros, Pajeros pampanus, 
Leopardus pajeros); fie ift jebodj p p t geffeEt, ip Kopf Heiner, ip ©djtoans länger 
4 « w « *' himül ° U f bet ̂ Menmitte' **«8«, Sfcier unb fttaffet. Von bem bot-
«errfajenb fepn fttbergtau gefärbten «Pel3e Pben fictj blaffer ober bunfler roffbraunrotp ©treifen 
toeldje über ben Stumpf fdjief bon born unb oben nactj Pnten unb unten berlaufen, lebtjaft ab 
»mfomep, als ffe audj auf KePe unb Vtuft als ©üttetbänbet, auf ben Veinen als Sttngbänbet ffdj 
totebertjolen. Die einseinen Haare beS «pelseS finb an ber aöu*qel grau, perauf lidjtgelb unb an 
fcL ^ b e i*9 r o u' bie hn ©treifen aber Per blq,ßtoftgelb. Auf ber Stüdenmitte mifdjen ffdj 
Wtoatje unb bunfetioffrotp Haare; auf bem Kopfe finb fie ffujlgrau, fobann fdjtoars unb an ber 
5"»! toet&- UeBer bie M t einfarbig faPgetben fangen berläuft ein fdjmalet roftrotpr ©tteifen. 
îe Open finb außen pE=, am Stanbe bunfettoffbtaun, innen ffujltoeiß gefärbt. Der ©djtoans 
Pt bte Sarbe beS StüdenS unb seigt gegen bie ©pip tjin biet* bis fedjS bunttere Stinqbtnben* bie 

* » * m , 3:ijUrtc6en. 2. aufläge. I. " 29 ' 
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Veine finb auf gilbtidjem ©raube fedjS- bis fiebenmal bteit unb regelmäßig roftrot't), bie Untettpile 
auf toeißlidj faPgelbem ©runbe unregelmäßig pHroffgelbrottj gebänbert. Diefe Sätbung unb 3eidj= 
nung madjt bie «PampaSf a p , troü ber ©tumpfpit ber Sarben, su einer ber fdjönffen Arten ber ©ruppe. 
©tarf e Kater erreicpn eine Sänge bon einem «JJteter unb barüber, bei 30 bis 35 Gentim. ©cpfterpp. 

Sit « P a m p a S f a ü e ftnbet ffdj in ben ©teppen ©übamerifaS, bon «Patagonien an bis 3m: 
«JJtageEanSftraße prab, uub ift namentliclj an ben Ufern beS Stio negto su finben. ©ielebt in 
unbetoopten äöatbgegenben unb ©teppen, per toie ba puptfädjl'id) bon Keinen Stagern, toeldje 
namentliclj bie «pampaS in außetotbentlicljet «JJtenge bebölfera, fictj ernäpenb. «JJtan fctjilbert ffe 
als ein prmlofeS Dpet, beffen «Jtupn anetfannt toitb. Hebet* i p ©efangenteben toeiß idj ntctjtg 

SßamlpaSta'je (Felis pajeros). % wcttürl. ©röße. 

SU beridjten. J n bie europäifctjen Dpergätten gelangt fie äußerft fetten; fo biet mir befannt, p t 
m a n fie biSpr nur in Sonbon einmaf gefangen gepften. 

Unter ben atttoeltlicpn Kapn gep unS bie Söilb- obet «JJSalbfafee, bei«Balbfatet, Kubet, 
Vaumreiter (Felis catus, Catus ferus), a m nädjften an, toeil fie bie einsige Art iper Samilie 
ift, toeldje felbft in unferem Vatetlanbe noctj nidjt auSgeiottet toutbe. Sänge 3£it p t fie für 
bie ©tammart unfeiet* HauSfap gegolten, unb auetj gegentoättig toirb fie bon einsetnen Statur-
forfeprn nodj bafür geplten, obtooP bie genaueren Veobadjtungen unb Unterfudjungen biefe 
Anffcfjt nidjt su ftüpu betmögen. Die VHlbfap ift bebeutenb größer unb fräftiger als bie 
HauSfap, ip* Kopf btder, ip* Seib gebiungenei unb ip* ©djtoans meiflictj ffätfei, abet audj biel 
tüiset als bei bei HauSfap; subem unteifdjeiben ffdj Beiber ©djtoanse noctj baburdj, balß bet 
eine bon feinet Vhtisel bis sum Gnbe gleidjmäßig bid erfdjeint, ber anbere aber bon ber SButset 
bis sur © p i p aEmäpidj ffdj beibünnt. Gine eitoadjfene Söilbfaße erreidjt ungefäp- bie ©röße 
beS SudjfeS unb ift atfo u m ein Drittpil gtößei als bie HauSfap. V o n biefet* unterfdjeibet fie 
ffclj auf ben elften Vlid buidj bie ftätfete Vepaiung, ben teicr)lidjeten©djnurtbait, ben toilberen 
Vlid unb baS ffäifete unb fdjätfeie ©ebiß. AIS befonbereS Kennseidjen gilt bie fdjtoarsgerhtgelte 
Shttp unb ber getblicpeiße Sied an bet KePe. 
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Die Körperlänge Beträgt in ber Siegel 80, bie Sänge ipeS ©djtoanseS 30, bk H ö p a m 
SBiberrifte 35 Bis 42 Gentim., unb ip* ©etoictjt 8 bis 9 Ktlogr. Gtnselne Katet* toetben untet 
BefonberS günffigen Umftänben nodj grüßet*. Der «Pels tff bidjt unb lang, Beim «JJtänndjen faPgrau, 
BtStoeilen fdjwarsgrau gefärbt, beim «Beibcpn gelblictj grau, baS ©efidjt rottjgetb, baS O p auf ber 
«Rücffeite roftgrau, intoenbig gelbltdjtoetß. V o n ber © H i n siepn fiel) biet* gleidjlaufenbe fdjtoatse 

SStlbfalje (Felis catus). i/6 ncitiitl. ©röße. 

©treifen stoifdjen ben O p e n pnburctj, bon benen bie beiben mittleren auf bem Stüden ffdj fort-
fetten unb, nadjbem ffe fid) bereinigt pben, einen «JJtittetffreifen bilben, toeldjer längs beS «JtüdgratcS 
unb über bie Obetfeite beS ©djtoatt3eS läuft. V o n i p gepn auf beiben ©eiten biete bertoafetjene 
Ouerftretfen auS, toeldje ettoaS bunfler als bie anberen finb unb nactj bem V a u c p puabsiepu. 
Sepier ift gelblictj, mit einigen fdjtoarsen Sieden betupf eil; bie Veine finb mit toenigen fdjtoarsen 
Cuerffreifen geseiepet, gegen bie «pfoten 31t gelber, an ber Jnnenfeite ber Hinterbeine gelblictj uub 
ungefledt. Der ©cljtoan3 trägt Stinge, toeldje bou ber SBnr^el nadj ber © p i p tjin bunfler toerben. 

J n ber SBeibmannSfpradje pißen bie Augen ber VHlbtap ©etjer, bie O p e n Sauf et) er, 
He Gdsäpe S ä n g e , bte KraEen äöaffen, bie Veine Saufe, bie Süße V r a n t e n («pranfen), bei 
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©djtoans Stülp, ©tanbatteobet Sunte, baSSeE Valg. ©ie fdjnürt ober fetjr auf t/toenn 
fie gep, raubt ober reißt i p VHlb, b ä u m t , toenn ffe Keltert, t p t © p r u n g e , frißt im 
©egenfap sunt äöilbe, toeldjeS äf et, ranst ober b e g e p t , toenn fie fictj paart, bringt J u n g e , 
p t ein Sager it. , 

«Jtodj putsutage ptbetgt bie VHlbfap in gans Europa mit A u S n a p e beS p p r e n «JtorbenS, 
namentliclj ©fanbinabienS unb ShtßtanbS, toofelbft ber SudjS fie bertrtrt. J n Deutfctjlanb betoopt 
fie ftänbig, toennfdjon immer nur einsein, aEe toalbreicpn «JJtittelgebitge, inSbefonbete ben Hat3, 
Dpringer-, Stauten-, V ö p e r - , Hoctj-, Oben-unb ©djtoarstoalb, baS Grsgebirge, bie Stpn, bie 
tpinifdjen unb obeipffffctjen ©ebirge, ftreift bon per auS, bon Söatb suSBalb fdjtoetfenb unb 
untertoegS oft monatelang bertoeilenb, toeit in baS Slactjlanb pnauS unb fann bemgemäß in 
auSgebepten äöalbungen fo aiemlidj übetaE boifommen, bürfte auct) biel öfter in ipen ffdj 
einfteEen, als m a n ansunepen pflegt. Söeit puffger als bei unS su Sanbe trifft man ffe im 
©üben, sumat im ©üboftett Gutopa'S. J n ben betoalbeten Votbetgen bet Alpen lebt fie übetaE 
unb stoar in größeter AnsaP als in ben Alpen felbft; in ©übungatn, ©labonien, Ktoatien, 
VoSnien, ©etbien, ben Donaufütftenttjümetn unb toatjrfctjeinlictj auclj ber europäifcpn Dürfei 
Säpt fie su ben aEbefannten Staubtperen. J n ©panien ift ffe nod) pufig, in Stanfreid) fteEen-
toeife toenigftenS nictjt fettener als bti unS su Sanbe; nictjt einmal in ©roßbritannien p t man fie 
ausrotten fönnen. ©otoeit bis jep mit ©idjerpit feffgefteEt ift, reictjt i p VerbreitungSfteiS 
nictjt toeit übet bk ©tensett Gutopa'S pnauS. ©üblictj bom KaufafuS ift fie nodj in ©raffen 
borgefommen; auS anberen. affatifetjen Säubern etpelt m a n fie nictjt. Dtdjte, gtoße, auSgebepte 
äöälber, rtamettttid) bttttfle «Jtabeltoälber, bilben ipen Aufentplt; je eiitfamer i p ©ebiet ift, u m 
fo ftänbiget puff fie in i p . SelSteicp Vklbgegenben siep fie aHett übrigen bot, toeil bie Seifen 
i p bie ffeptften ©djlupftoinfel getoäpen. Außerbem Begietjt fie DadjS- unb SudjSbauten ober 
große HöPungen in ftarfen Väumen, unb in Grmartgetung bon berattigert ©djlnpftoinfeln fdjtägt 
fie i p Sager in Dididjten unb auf trodenen Kaupen in ©ümpfen unb Viüctjen auf. 3 U Vau gep 
fie befonberS in ber lüpren JapeSseit, toäpenb fie im Hodjfommet, botauSgefep, baß fie nidjt 
butdj ipe Jungen an eine H ö P u n g gebunben toitb, u m btn fie peinigenben Slöpn su entrinnen, 
liebet ein fieieS Saget auffudjt obet* nadj p p e n Väumen fictj sutüdsiep. 

«Jtur toäpenb ber Stansseit obet* fo lange bie Jungen nodj nictjt felBftänbig finb, leBt bie 
Vhlbfap in ©efeEfdjaft, außerbem ftetS einsetn. Aud)- bie Jungen ttennen fidj Balb bon ber 
«JJtutter, u m auf eigene Hanb bem Sötlbe nadjsuffreBen. „Jdj erinnere mid) nidjt", fdjteiBt mir 
Oberjägetmeiftet bon «JJtep etind, „geprt su pben, ba% m a n stoei VHlbfapn sufammen gefepn 
ptte. Die K a p toanbett, befonbeiS toenn fie trädjtig gep, jebenfaES fep* toeit um p r . «JJtir finb 
Stoei SäEe befannt, baß eine Vh'lbfap in bet ©egenb bon «JteuplbenSleben gefpütt toutbe, unb 
Stoar erft im Stüpape. JebeSmal in bem batauf folgenben äöintet* toutben in berfdjiebenen 
öenadjbarien Stebieten biet VHlbfapn erlegt, o p e baß m a n bon ipen Kenntnis gepbt ptte." 
Vei biefen Söanberungen nimmt bie VJilbfap fo gut als auSfdjliefdictj bon SudjS = unb DadjS-
bauten Veffp betfdjläft unb bettiäumt in ipen ben Dag unb madjt ffdj fo toeit toeniger bemeifliä) 
als bet SudjS, auf beffen Stedjnung ipe Untpten nidjt fetten gebradjt toerben. „Jn ber Sepnger 
Heibe", fäpt b o n «JJteperind fort, „tooEte ein Sörfter einen SudjS ausgraben, ben ei int Vau 
auSgefpütt su p b e n glaubte, obgleidj i p bie Säpte eigenttjüntlictj borgefommen toar. Der 
eingefaffene DacljSpnb lag feft im Vaue bot; m a n fdjtug enblidj burd) unb fam nadj längerem 
©raben in bet Diefe bon stoei «JJtetei auf ben Hunb unb baS Gnbe bei «Jtöpe. Als man aber 
mittels beS SudjSpfenS Steunb Steinede prauSpIen tooEte, fam eine toeibfidje Vhlbfap sum 
Voifdjeine, toeldje ffätfet* als ein SudjS toar." J m VHnter bettäßt fie nidjt aEsufelten benVtolb 
uub nimmt in einsein ftepnben ©epften Hetberge: erft bot toenigen J a p e n etlegte bei Seper 
© er) a ctj in Shtßboif bei Krimmiüfcpu einen boEftänbig auSgetoacljfenen, fep* ftatfen «Bilbfatet, 
toeldjer mepere Dage lang in einet ©cpuer biefeS Dorfes fiel) aufgeplten, aber nodj toenig 
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©djaben getpn ptte. Jn Ungarn foE fie, toie Sens. angibt, im Söinter boisugStoeife in 

©ajeuern pufen. 
«JJtit Gintritt ber Dämmerung tritt bie Söitbfap itjre Jagbsüge an. AuSgerüffet mit treff-

lidjen ©innen, borfidjtig unb liftig, unprbar fiel) anfdjleicpnb unb gebulbig lauernb, toirb fte 
Heinerem unb mittelgroßem ©etpet fep gefäplidj. „ J m fetjatfen Aeugen felbft bei «Jtadjt, su 
toeldjer 3eit ipe © e p t toie btennenbe K o P e n funfein", fagt Diettid) a u S b e m Söindett, 
„in ebenfo fcprfen VJittettt (?) unb im pctjff teifen Vernetjmen toirb fie oon feinem Dpere über
troffen", im unbemerftidjen Anfdjleicpn, beptiticpn Auflauem unb fieljeren ©pringen, füge idj 
pinsu, getoiß audj nidjt. „SSet fennt nictjt", fo brüdt fidj entlüftet 2Bindeil auS, „baS fpitf-
BüBifdje ©cljleidjen ber s a p e n K a p , toenn eS i p barauf anfommt, ein arnteS Vögetdjen 3U 

> *tpfäjen? ©enau eBenfo Benimmt ffdj audj bie VHlbfap", toenn fie auf Veute auSgep. SJtit bei 
atten K a p n eigenen Siff Befdjleidjt fie ben Vogel in feinem «Jteffe, ben Hafen in feinem Saget unb 
ba§ Kanindjen bot feinem Vaue, bietleidjt audj baS Gidjpindjen auf beut V a u m e . ©tößeten 
Dfjieten fptingt fie auf ben Stüden unb setBeißt i p e n bie ©djtagabetn beS HalfeS. «Jtadj einem 
SePfprunge berfolgt fie baSDtjter nidjt toeiter, fonbern fudjt fidj Heber eine neue Veute auf: 
fie ift audj in biefer Hiuffdjt eine edjte K a p . 3 u m ©lud für bie Jagb beftep itjre getoöplicp 
«Jtapung in «JJtäufen aEer Art unb in Keinen Vögeln. SCßop nur sufäEig madjt ffe ffdj an 
größere Dpere; aber ffe foE ttjatfädjlidj «Jtep unb Hitfdjfälber überfaEen, ift audj für foletje 
Veute nodj immer ftarf genug. A n ben ©een unb VHIbbäcpn lauert fie audj Sifcpn unb 
ÜBaffetbögetn auf unb toeiß foletje mit großer ©efdjidlidjfeit su erbeuten, © e p fctjäblid) toirb ffe 
in ©epgen, a m fctjäblidjften toop in Safanerien. Hiet gelingt eS i p in futset 3eit, bie meiften 
Jntooper su bernidjten. J n HüperftäEen unb Daubenfcljlägen günftig für fie gelegener SBalb-
börfer madjt ffe ebenfaES unliebfame Vefuctje, toie fdjon bet alte D ö b e l Beridjtet: „gepn auclj 
toot)l in bit Dörfer unb plett bett Vaueru bie H ü p e r toeg". Grft im J a p e 1863 uub 3toar im 
«JJlonat SJtai toürbe ein alter ftumpfsaptget unb ftumpfflauiger Kater bon einer pnbfeffen, 
infolge toiebetpttei HüpetbieBffätjle mit geiedjtem 3otne etfüEten Väuerin beS Dorfes DötnBeig 
uutoeit ber S a p etenbigltdj erfdjlagen. J m Vetpltniffe 31t iper ©röße ift bie SBilbfap überpupt 
ein gefäpIidjeS Staubtper, sumal fie ben Vlutburft ber meiften iper ©attungSbettoanbten tpiteu 
unb m e p D p r e , als ffe bersepen fann, tobten foE. AuS biefem ©raube toitb ffe bon ben Jägetn 
grimmig gepßt unb unerbittlidj betfolgt; benn fein SCßetbmann redjnet ben «Jtupn, toeldjen fie 
burdj Vertilgung bou «JJtäufen briugt, i p su ©ute. V3ie biele bon biefen jdjäblicptt Dtjieteit fie 
octnidjten mag, gep auS einer Angabe Dfdjubi'S ptbot, toetcljer Beridjtet, baß m a n inbem 
HJlagcn einet SSilbfap bie Ueberrefte bon 26 SJtäufen gefunben p t . Die Sofung, toelctje 3 el ebo r 
bot ben bon SBitbfapn betoopten Vauen fammelte unb unterfudjte, entpelt größtenttjeilS 
KnodjenüBerreffe unb Haare bon «JJtatber, JttiS, Hermelin unb Söiefel, Hamftet, Statte, SCßaffet-, 
Selb- unb SQßalbmäufen, ©pipnäufen unb einige unbebeutenbe «Jteffe bon Gidjpindjen unb 2Balb= 
bögein. Kleine ©äugettjiere alfo bilben ben Haupttpil ber Veute unfereS StaubttjieteS, unb ba 
unter biefen bie «JJtäufe tjäufiger finb als aEe übrigen, erfetjeint eS fep ftaglidj, ob bei ©djaben, 
toeldjen bie «löilbfap betutfadjt, toirflictj größer ift als bei* «Jtupn, toeldjen fie bringt. Der 
Sßeibmann, beffen ©epge ffe plünbert, toirb fdjtoerltdj jemals su i p e m Vefdjüpr toerben; bei 
Sotftmann aber ober ber Sanbtoirttj pal toapfdjeinüd) aEe Utfacp, ip* banfbar 31t fein. 3 eleb 01 
tritt mit Gntfdjiebenptt fogar in einer Jagb3eitung für ffe in bie ©djtanfeu, unb ictj meines-
t̂ eitS fdjließe midj toenigftenS bebingungStoeife i p an. Die SSilbfap fetjabet, fo glaube idj 
Sufammenfaffen 3U bürfen, 3utoeilen unb n ü p tegelmäßig; fie bertitgt m e p fdjäblictje Dtjiete 
«IS nü^ltd^c unb madjt fictj baburdj, 3toar nidjt u m unfere Jagb, toop aber u m unfere 
Bälber berbtent. 

Die 3eit ber «Paarung ber Söitbfap fäEt in ben Sebruar, ber SSurf in ben April; bie 
Stagsett toäpt neun Söodjen. J n ©egenben, toeldje baS Staubttjier nod) berpltniSmaßig -jap 



454 SSterte Orbnung: Staubtpere; erfte gamilie: ®a£eu. 

xeictj Betoopt, foE, laut SS in d eil, bet Säimen, ben bie ffct) paatenben K a p n betutfaepn unb 
toeldjer butetj ben einigen 3anf bet Kater noctj betmept toitb, ebenfo unauSftepict) fein toie bei 
ben s a p e n K a p n in Dötfein unb ©labten. GS fdjeint ettoiefen, baß audj SSilb- unb HauS-
fapn fictj paaren, obgleid) beibe nictjt eben freunbfdjaftlictj gegen einanber fictj su benepren pflegen. 
Sreilict) änbert pftige Vrunft auclj in biefem SaEe früpr gepgte ©effnttuugett. Jtr ber «Jtäp 
bott Hiloe^pim toürbe, tote «Jtiemetjer beridjtet, «JJtitte ber feepsiget J a p e ein SSilbfatet in 
einem Sörftereigarten gefetjoffen, sut 3eit, als bte HauSfapn beS ©epfteS ipe bei annte «$aatung§= 
mufff auffüpten. DetSötffet berfietjerte, baß ber Kater bem ©efctjrei ber HauSfapn nadjgegangett 
unb fep forgloS gegen bie Umgebung getoefen fei. Audj finb fdjon toieberplt K a p n erlegt 
toorben, toeldje toop mit bottem Stedjte als Vlenblinge bon beiben Alten angefptocpn toutben. 
Die ttagenbe SSilbfap toäpt fiel) einen bedaffenen DadjS- obet SudjSbau, eine Selfenftuft 
obet auct) einen p p e n V a u m sum SSocpnbette unb bringt per fünf bis fedjS Junge, toeldje blinb 
geboren toerben unb jungen HauSfätsdjen äpeln. SSenn ffe nidjt mep* fangen, toerben fie bon ber 
«JJtutter forgfältig mit «JJtäufen unb anbertoeitigen Stagern, «JJtaultoürfen unb Vögeln berfepn. 
«Jtadj fürser 3eit fdjon erflettetn fie mit Vorliebe niebere obet p p r e Väume, beten Aefte fpätetipen 
©piet- unb Dummetplaü fotoie ipe 3uftud)t bei ptannapnbet* ©efap bilben. Gtnet foldjen fudjen 
ffe in ben meiften SäEen einfadj baburdj su entgepn, ba^ ffe auf biden Aeffen ffclj nieberbrüden 
unb auf bie ©leictjfatbigfeit ipeS SeEeS mit biefen betttauen. GS getjött ein fep geübtet Vlid 
basu, fie pet su entbeden; benn auclj ettoadjfene SSilbfapn toiffen, sumal im ©ommer, toenn baS 
Saub bie Vaumfronen berbidjtet, bem ©päprauge beS Jägers in berfelben Söeife ffclj 3U entsiepn 
unb bleiben, toie SS in de 11 fictj auSbrüdt, „ffdjer unter s e p SJtalen neunmal unentbedt. ©eloft 
toenn m a n fie a m V a u m e pnauffapen fiep, ober toenn ber Hunb ffe unten berbeEt, m u ß man 
jeben Aft bon aEen ©eilen redjt genau unb einsetn ittS Auge fäffen, toiE m a n fie toapnepten". 
Die Alte fdjeint ipe Jungen nidjt 3U bettpibigen, betläßt ffe toenigffettS beim Hetatmapn beS 
«JJtenfdjen, bor toeldjem fie in bet* Stegel gtoße Sutcljt seigt. DieS bürfte auS fotgenbem Veridjte 
bon Sens pibotgepn: ,,Jm J a p e 1856 ging mein 3iutmermann fünfpnbett ©ctjritte bon 
meinem Haufe an bet ©übfeite beS HetmannfteinS, too toilbe Kanincpn oft in «JJtenge toopen, 
burclj ein Dididjt unb ptte in einem ettoeitetten Kanincpnbau ©timmen, toie bon Keinen Kapn. 
Gr ptte toenige Dage subor foletje bon mir s u p b e n getoünfdjf, unb ba idj feine befaß, fo toat er 
nun frotj, per felbft ein «Jteffdjen 3U finben. Gt grab nactj unb fanb brei ©tüd ectjter 3öitbta|en 
bon Stattengtöße. SSie er fie in feinen Stauen geffedt ptte unb toegging, fatj et* bie Alte in feiner 
«Jtäp mit gefpipen Saufcpin umptfcljleidjen; fie ging abet gans teife unb madjte feine «JJtiene, 
i p ansugteifen; fie ptte bie ©röße eineS tüdjtigen Hafen, bk edjte toilbe Sarbe, ben Hirsen, 
biden ©djtoans. Gbettfo toaren bie Keinen Käfjcpn att iper Sarbe unb namentlict) an bem auf
faEenb bon btm ber s a p e n aBtoeictjenben ©djtoanse leidjt als edjt su eifennen. «JJtetftoütbig 
genug toar baS angeborene toilbe «JtatureE biefer Keinen Veftien: fie frapeU, biffen unb faudjten 
mit entfettlictjer VoSpit. Vergeblid) toürbe aEe mögtiep SJtüp angetoenbet, fie s a p su madjen 
unb gut 3U berpflegen. ©ie tooEten toeber freffen nodj faufen unb ärgerten unb tobten fidj su 
Dobe". Diefetbe Veobacljtung p b e n AEe gemadjt, toelctje junge SSilbfapn aufsusiepn berfudjten. 
GS erforbert große Aufmerffamfeit unb ©orgfalt, bereits eingetoöpte SSilbfapn bei guter -
©efunbpit ober a m Seben su erplten, ungemein fdjtoietig abet* ift eS, junge sum Steffen su 
bringen; benn m a n p t fein SJtittet, fie su stoingen. Stepten fie eift ein SJtäuSdjen ober 
Vögetcptt, fo ift feijon biet erreidjt. Veim Artölide eines «JJtenfcljett gebetben fie ffdj stoar immer 
nod) toie unfinnig; toiffen fie jebodj fidj unbelaufcp, fo fpielen ffe luftig nadj A d iper Vettoanbten. 
Veim geringffen ©eräufcp enbet baS Vergnügen, bie Harmlofigfeit toeicfjt bem «JJtiStrauen, unb 
biefeS gep aEgemadj in ben ftüpten Jngiimm über. „Die breiedigen Op*etr feit- unb tüdtoättS 
gelegt"; fo fdjifbettSSeinlanb fetjr rictjtig, „mit einem ©effdjtSauSbrud, ben m a n a m gelinbeften 
mit „«JtiemanbeS Steunb" überfepn fann, prten fie, fnuttenb unb m m t e n b , mitunter audj 
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fäjreienb auf ipem «4$tap auS; bie grüngelben Augen fcljeinen Vtip betfenben su tooEen, baS 
Haat ift gefftäubt unb bie «pranfe sum ©djlage bereit." Stactj unb nad) getoöpen fie fidj an btn 
«Pfleger, bleiben toenigftenS ffpn, toenn er ipen fictj näprt, fauctjett nidjt m e p fo greutidj unb 
laffen eS fdjließtidj, toenn audj in feltenen SäEen, gefcppn, baß m a n fie berüpt unb ftreicplt. 
GS fommt eben aEeS barauf an, toie fie bepnbelt toerben. 3 e l e b o r berficprt, ba^ fogar att 
gefangene SSilbfapn ffdj s ä p e n laffen. „Anfangs geberbeten ffclj bie gefangenen K a p n außer
orbentlidj fctjeu unb unbänbig, faudjten, trommelten ober beffer „bonnerten" mit geöffnetem 
«JJtaute unb fprangen mit getoaltigen © ä p n an baS ©itter beS KäfigS, fobalb «JJtenfclj ober Dtjier 
bemfetBen fidj näprte; fie toBten berart, baß felbft muttjige Jäger fctjeu surüdtoidjen; ja fie 
morbeten mit einem «43fotenfctjlage ober Viffe jebeS su ipen in ben Käfig gefcpbene Dljiet, bon bet 
«Jtatte angefangen bis sum Kanindjen, jeben Vogel, bon bei ©töße eineS ©petlingS bis su bei 
eineS H u p e S , o p e baS Opfet toeiter su Berüpen. Vei HebeboEet* Vepnblung legte fidj jeboctj 
aEmäblidj biefe Kampfluff; fie tourben mit jebem Dage rupger unb sutrautidjer unb napten naaj 
Verlauf einer SSodje baS mittels eines ©todeS batgeteidjte Sutter unb ber*sep*ten eS brummenb." 
Gine alte, mit ipen Jungen gefangene SSilbfap n a p ein ip* b o n 3 e f e b o r untergefdjobeneS 
Käfedjen freunblietj auf, liebfofete eS unb ließ eS mit ipen stoei größeren Jungen faugen. Diefe 
SBaifenmutter toutbe nadj Vetlauf einiger* SSocpn fo s a p , ba^ ffe unter gemütpictjem ©djnurren 
Sum ©pielen mit3eleÖorS Hunbe fictj prbeiließ. Hraffctjftidj itjrer Staprang seigen ffdj alte toie junge 
äßilbfapn äußetft toätjterifdj. «JJtäufe unb Heine Vögel bebotsugen fie aEem übtigen, SJtilctj leden 
fie ebenfo gern toie HauSfapn, üpferbefleifcfj berfdjmäpn ffe prtnädtg; felbft bei auSfdjließlidjer 
Sütterung mit gutem Stinbfteifctje gepn ffe balb su ©runbe. Die ©djtoiertgfeit ip-er «Pflege erftärt 
e§, baß m a n i p nur fep feiten in einem Dprgarten begegnet unb epr s e p Seoparben ober 
Sötoen als eine SSilbfap ettoeibett fann. 

Die Jagb beiSSilbtap toitb übetaE mit einet getoiffen Seibenfdjaft betrieben: tjanbelt eS fiel) 
bodj batunt, ein bem SSeibmann ungemein beipßteS unb bem SSilbe fdjäblictjeS Scaubttjier 31t 
etbeuten. Vei unS 3U Sanbe etlegt m a n fie getoöplidj auf Dreibjagben. ,,©ie läßt ffdj", bemerft 
bon «JJteperind noctj, „fep gut treiben unb ift fcpeEer bei ben © d j ü p n als ber SudjS. Jdj 
felber fdjoß eine feljr ffarfe SSilbfap im H a r 3 e beim Dreiben auf SSilbpret, unb ba eS fetjarf 
gefroren ptte, prte ictj ffe, gleidj nadjbem bie Dreiber bortoärtS gegangen toaren, im gefaEenen 
Öaube fdjon bon fernpr fommen, genau in berfelben SSeife toie tin SudjS, toeldjer rupg trabt 
unb p r unb toieber ftepn bleibt, u m nadj bem Dreiben su tjordjeu, ffdj näprt." J m SSinter, 
nadj einer Stette, toirb ffe abgefpürt, bis sunt Vaue ober einem V a u m e berfotgt, mit Hülfe beS 
HunbeS ausgetrieben ober feftgemactjt unb bann erlegt; außerbem fann m a n iper p b p j t toerben, 
inbem m a n fie burclj Stadjapen beS ©efctjreieS einer SJtauS ober beS «piepenS eineS Vogels reist. 
Der Sang ift toenig ergiebig, obgleict) bk SSilbfap burd) eine SSitterung aus «JJcättfeplsfdjafe, 
Sendjel- unb Kapnftaut, Viotentoutsel, toeldje in Sett ober Vutter abgebämpft toerben, fictj 
ebenfaES betpren unb anS Gifen bringen laffen foE. J n Ungarn fföbert m a n fte mit Hunben 
auf unb treibt fie 3um Vaue ober in einen p p e n V a u m , toetdjen m a n bann einfad) su fällen 
pflegt, u m ffe 31t etbeuten. „ A m fdjtoietigffen", fagt 3 e l e b o t , „ift eS, eine toilbe K a p lebenb 
auS einem p p e n V a u m e ptauSsubtingen. 3u>ei, brei bet ffätfften unb muttjigftcit SJiänner 
tjaben, ungeadjtet itjre Hänbe in berben H a n b f c p p n ffeden unb nod) mit Sappen umtoidett finb, 
nadj SeibeSfiäften 3U t p n , bie K a p piauSsusiepn unb in einen ^ad 311 ffeden." Jdj geftep, 
baß mit biefe Saugatt nictjt redjt gtaublidj erfdjeinen toiE, ba allt älteren Veridjterftatter barin 
einig finb, baß mit einer ertoadjfenen SSilbfap nidjt 31t fpaßen ift. VHncfell tättj bem Jäger 
an, borffctjtig mit i p 3U SSctfe 311 gepn, einen stoeiten Sdjuß nictjt -w fpaten, faUS bet etfte nidjt 
fofort töbttictj toar, unb ip* nur bann ffclj 3U näprn, toenn fie nidjt mep* fort fann, ip- abet aud) 
Kitt nodj mit einigen tüdjtigen Hieben übet bie Stafe ben ©arauS su madjen, Bebor m a n fid) 
toeiter mit ipr befaßt. Vertounbete Sötlbfafeen fönnen, toeun m a n fie in bie Gnge treibt, iebr 
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gefätjrlidj toetben. „Stimm bidj toop in Adjt, ©djüp", fo fdjilbettDfctjubi, „unb faß bie Veftte 
genau aufs Kotn! Jff fie bloß angefdjoffen, fo fäpt ffe fdjnaubenb uub fdjäumenb auf, mit 
poctjgeftümmtem Stüden unb gepbenem ©djtoanse n a p fie sifcpnb bem Jaget, fep ffclj toütpnb 
Sut SSep unb fptingt auf ben «JJtenfctjen loS; ipe fpipn KtaEen p u t fie feft in baS Sleifdj, 
befonbetS in bie Vtuff, baß m a n ffe faft nictjt loSteißen fann, unb foletje SSunben pilen fep 
fctjtoer. Die Hunbe fürdjtet fie fo toenig, baß fie, e p fie ben Jaget getoapt, oft fteitoiEig bom 
V a u m e ptuntet fommt; eS fep bann fütdjtetlicp Kämpfe ab. Sit toütpnbe K a p p u t mit iper 
KraEe oft Stiffe, sielt gern nad) ben Augen beS HunbeS unb berttjeibigt fid) mit bet pttnädigffen 
SSutt), fotange nod) ein Sunfe ipeS tjöctjft säpn SebenS in itjr ift. © o fämpfte im Jura ein 
toitber Kater, auf bem Stüden Hegenb, fiegreictj gegen brei Hunbe, bon benen er stoeien bte D a p n 
tief in bie ©cpausen gepuen ptte, toäpenb er ben brüten mit ben 3 ä p e n feffgepadt pelt — 
eine Verttjeibigung, su ber er ben äußerffen «JJtuttj unb bie größte ©etoanbtpit öebuifte, unb 
toeldje gleicpeitig eine p p Klugpit berrättj, ba er nur fo ber Hunbebiffe ffclj ettoepen fonnte. 
Gin ffatfet © c p ß beS pröeieilenben JägetS, bei* bie Veftie buidj unb butetj bopte, errettete bie 
fctjtoer bertounbeten Dpere, toeldje fonft fämmtlidj erlegen toaren." 

«JJtan fennt anbete Jagbgefcpdjten biefeS DpeteS, toelctje sunt Dpil ein fep trauriges Gnbe 
pben; ictj toiE bloß iper stoei mittpilen. „AIS idj", fo fagt Hotjberg, „anno 1640 su 
«Parbutoife auf bie Gntenpirfctj gegangen, p t ber Hunb ungefäp im biden Stop eine toilbe 
Kas getoittert unb auf einen V a u m pnaufgettieben. Der Hunb ift bann u m ben V a u m ptum-
gegangen unb p t bie Kas batob angebeEt, toie ei benn ein fonberiiept Kasenfeinb unb ein ffatfet, 
Biffiger Hunb getoefen. AIS idj baS mit großen Gntenfdjroten getabene Stop ergriff, benAnfdjIag 
auf bie Kas genommen unb ffe prabfepeßen tooEen, p t bie Kas einen ©prang in baS nädjffe 
Stöpicp getpn, bet Hunb abet ift bet Käsen nadjgeeilt unb p t fie ergriffen. Jdj mödjte im 
biden ©esauficljt nidjt fdjießen, n a p alfobalb meinen Degen unb flieg inS ©eiöpictjt, ba idj ben 
Huub mit bei Kaseu bertoidelt funben unb ffe auf ber Grben burclj unb burdjgefpießet. Die Kas, 
als fie ffclj bertounbet empfunben, ließ ftradS bon bem Hunbe ab unb fdjtoung ffdj, atfo butäj= 
ftocpn, mit fo großer Sutie an bet Klingen gegen meine Hanb, baß idj feibige notpenbig pbe 
muffen faEen laffen. Gntstoifcpn aber erfat) bei bon bet Käsen befiepte Hunb feinen Voittjeil, 
ergriff ffe bei bem ©entd unb pelt fie fo feffe, baß idj 3eit ptte, mit bem Suß ben Degen toieber 
auS ber Käsen su siepn unb i p folgenbS bett Steft su geben." 

«Jtap meinet* Heimat pißt nodj putigen DageS eine Sot'ffabtpitung bie „toilbe K a p " . 
Diefer Staute berbanft einet ungtüdlidjen Jagbgefdjidjte feine Gntffepng. Gin Kteifet* ober SSalb-
läufei fpürte eines SSinteimoigenS im frifctjgefaEenen ©djttee eine äSilbfapttfäpte unb folgte ip, 
etfteut übet baS i p su Dpil getootbene Jagbglüd unb bie in AuSfidjt ffepnbe, bamalS nodj 
Siemlidj bebeutenbe AuSlöfung. Die Säpte berlief bis su einer getoaltigen p p e n Vudje, auf 
toeldjer baS Dper aufgebäumt p b e n mußte. Auf ben Aeffen toar eS nidjt sn fepn, eS mußte 
alfo icgenbtoo im Jntterett beS VaumeS betbotgen fein. Unfer Kreifet madjt ffclj fcpßfettig unb 
nimmt feinen Stebietpmmet prbor, u m burdj Anflopfen mit bemfelben bie K a p auS bem Vaume 
SU bertreiben. Gr t p t einige ©djtäge unb ergreift flugS fein ©etoetjr, u m bie ettoa fidj seigenbe 
K a p fogleidj beim Grfdjeinen mit einem tooPgesielten ©epffe su empfangen. Vetgeblidj; fie 
erfdjeint nidjt. Gr m u ß nodj einmal anHopfen. Stod) immer toiE ffe ffclj nidjt seigen. Gt* Köpft 
alfo sunt britten «JJtate; abet — noctj p t et nidjt baS ©etoep sunt Anfdjlag etpbett, ba fip i p 
bie K a p im «Jtaden, teißt i p mit ipen Daptt im «Jtn bie bide «pelsmüp bom Kopfe unb put 
fiel) feft in feinen Kopf ein, mit ben 3 ä p e n baS HalStuctj setreißenb. D e m Uebenafcijten 
entfällt baS ©etoep; et* beigißt faft, ffclj 3U bettpibigen unb fudjt bloß HalS unb ©efidjt bor 
bett toütpnben Viffen su fdjüpn. Dabei fdjtett et, laut u m Hülfe rufenb, feinem im SSalbe* 
bcffublidjen © o p e su. Die K a p seifleifdjt i p bie Hänbe, setbeißt i p baS ©efidjt, seneißt ba§ 
Duclj; öngftticpi toitb feinHütfeiufen, gtößet feine Angff. D a empfängt er einen grimmigen Viß in 



2)tauül unb 3u>ergfape. 457 

ben HalS unb ftürst nieber. © o finbet i p f e i n © o p , bie K a p nod) auf i p , bie «JtadenmuSfefn 
ihm jeneißenb. Gr berfudjt baS toütpnbe D p e r toegsureißen, nimmt feinen H a m m e r unb 
fäjlägt auf bie K a p ein; fie faudjt, beißt aber immer toieber auf i p ©djladjtopfer loS. Gnblidj 
trifft ffe ein Hammetfdjlag auf ben Kopf, unb fie erliegt. Der Särm p t Votübetgepnbe prbei-
gejogen; m a n bringt ben Vetoußtlofen nacl) Haufe, berbinbet i p , fo gut eS gep, unb fctjidt nadj 
einem Atste. Jnstoifdjen fommt ber3etfcfjunbene toiebet su fictj unb erjätjU in fuisen, gebtoctjenen 
©äijen feinen fürcperlicpn Kampf. Det At*st erfdjeint, unb m a n toenbet aEe SJtittel an; noctj 
an bemfelben Dage aber berfdjeibet bei* «JJtann untet entfettlidjen ©cljmer3en. 

Von bet eigeittticpn SSilbfap finb bie bloß bettoilbettett HauSfapn "toop su unter
fdjeiben. ©otäje trifft m a n nidjt feiten in unferen SSalbungett att; fie etteictjen aber niemals bte 
©röße ber etgetttticptt toilben, obtoop fie uufere HauSfapn u m bieleS übettieffen. J n ber 
^eiäjnung unb an Vaspit nnb SSitbpit äpeln fie butctjauS bet SSilbfap. 

Jn felffgen ©egenben ©übofffibitienS, bei Dattarei unb SJtongolei bettlitt bet SJtanüt, bie 
©tepnaja-Kofdjfa obet ©teppenfap bet ©tensfofafen DtanSbaifaltenS, bk «JJtatä bet Dun-
gufen (Felis M a n u l , Catus Manul, Felis nigripectus), unfete in gans ©ibitien fepenbe SBitb-
fatje. DaS Dbier fommt biefer an ©röße annäprnb gleidj, ift jeboctj niebriger geffeEt als fie. J p 
im Altet tidjt-, iu bet Jugenb bunfelfilbetgtauet, ungemein bicper «pels Beftetjt auS ffttjlgetben, 
toeißlidj gefpttjten unb auS bunfefbraunen ©rannenparett, atoifdjen benen tidjtfdjtoarseS S S o E p a r 
ftetjt; ber ©djeitel ift fein fdjtoars geftedt, baS niebere, breite, abgerunbete O p außen mit fursen 
getbtidjen, toeiß gefpipen, innen mit fangen toeißen Haaren befteibet; bie berpltniSmaßig lange 
Bufdjige ©tanbarte seigt auf gelbgrauem ©runbe in gleidjen Abffänben fedjS fdjtoarse SHngelbinben 
unb emejdjtoarse, bei jüngeren Dperen gtaue © p i p . «Jtafentüden unb Oberlippe p b e n mattlep-
farbene, stoei unter bett Augen beginnenbe, über bie SSangen berlaufenbe, im Staudjgrau ber Halsfeiten 
berfdjtoimmenbe ©treifen unb ebenfo bie Vorberbruff fdjtoarse, bie ©djnurrpare toeiße Särbung. 

Gift burdj «Jtabbe'S Sotfdjungen p b e n toit einige Kunbe übet bie SebenSberijättniffe ber 
3Jlanülfap erlangt. Der gebirgige «Jtorbranb HoctjafienS fep, toeniget butdj feine H ö p als butdj 
feine Salbungen, i p toie bem Kotfaf eine fetjarf gesogene ©rense nactj Storben tjin. J m ©egen-
fa|e sum Sudjfe, einem Vetooper ber btctjteften «Jtabettjolstoälber, geprt ber SJtanüt auSfdjtießtictj 
bet Hodjffeppe «JJtittelaffenS an. Gt* finbet ffdj nidjt m e p an bei «Jtoibfeite beS ©ajangebitgeS 
unb ift bem ©ebiete bei mittteien Ofa, bem Hodjgebitge ber ©ojoten unb bem OueEgebiete beS 
Sfrtult fremb, foE bagegen im Sanbe ber Darcfjaten unb Urjändjen, unb u m bem Koffogolfee nictjt 
feiten fein. J n fep ftrengen SSintern foE er, toie berKorfaf, familientoeife bon ber* SJtongolei au§ 
in bte raffffepn ©ebiete toanbetn. ©eine «Jtapung beftetjt botsugStoetfe in Keinen «Jtagetpren, 
BeifbielStoeife «Alpenpfen, trab berfdjiebenen ©teppenbögeln, sutttal Selbppern. «paltaS plt 
ben«JJcanul, fdjtoeilidj mit Stedjt, für bie ©tammatt ber Angorafap. Hierauf befdjränfen fictj 
bte mit befannten Angaben. 

©üblidj unb öftlictj bon ben SBopgebieten beS SJtanül tritt eine anbere Art ber ©ruppe auf: 
bie 3toergfap obet bet K u e t u d (Felis u n d a t a obet F. minuta, javanensis unb 
sumatrana). ©ie äpelt unfeiet* HauSfap in bet ©eftalt, ift abet metfiidj Heiner, nämlidj nur 
65 Bis 70 Gentim. lang, toobon 20 bis 23 Gentim. auf ben ©cljtoan3 3U ledjnen finb. J p e ©ranb= 
fätBung ift oBetfeitS Biäuntidjfaplgiau, mep* ober* toeniger inS ©raue fpietenb, unterfeitS toeiß, 
bieSledung oBen bunfelioftbtaun, unten btaunfdjtoats. Gin be3eict)nenbeS SJtertmal bilben bier 
ÖSngSftieifen, bon benen stoei übet* ben Augen, 31001 stoifdjen ipen 3U beiben ©eiten bet Stafe 
beginnen, unb toeldje ffclj gleictjtaufenb übet ©Stirn, ©djeitel unb Staden siepn, auf ber © l i m bei 
wanäjen ©lüden nodj einen Hirsen unbeutlidjeren fünften stoifdjen ffdj aufneptenb. Die A u g c m 
ffteifen toenben fidj nadj ben ©djultern 3U, bie SJtittelffreifen folgen ber Stütfenmitte unb nepteu 
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in bei ©djulteigegenb, too aEe in Sieden ffclj auflöfen, eine längs beS StüdenS mit ipen in 
a n n ä p m b gleidjem Aöftanbe beilaufenbe, auS länglidjen Dupfen beffepnbe Stedemeip atoifctjen 
ffdj auf. Hinter bem O p e beginnt ein unbeutlicpr ©treifen, toetcljer jene feitlidj begrenst, aber 
faum bis 3U ben ©cpltern reictjt. V o m Auge berläuft ein fürserer ©treifen nactj bem «JJtittelplfe, 
bon ber mittleren SSange ein anberer nadj bem Kittttlabentoinfef, toofelbff er mit einer Kepbinbe 
Vfötmig sufammenfließt. Die Obeibtuff seigt biet bis biet m e p obet toeniger gefdjloffene buttfle 
Quetbinben; bie SeibeSfeiten, ©djultetn unb ©cpnfel finb mit runblictjeu, Keinen Dupfffedeu 
geseidjnct; bei* ©djtoans ift oben ebenfaES getüpfelt, unten bagegen toeißlidj, an bet © p i p bunftei; 
bie Süße fepn gelbgrau, bie $tt)m btäunlidjgiau auS. gur ferneren Kennseictjnung möge bienen, 

3ttKrgtatjC (Felis undata). V6 ttatürl. ©föße. 

ba% ber «Jtafenrüden unb eine ©cpurrbartöinbe toffbrauu, ein. ©tteifen jebetfettS stoifdjen Auge 
unb Stafe unb ein anbetet fcpnülerer unter jebem Auge toeißgelb, bie O p e n außen Braunfdjtoats, 
mit toeißem Sied geseicljnet, innen toeißlidj, bie Augen enblidj braun gefärbt finb. Särbung unb 
3eicpung roectjfetn übrigens bielfadj ab. 

Durdj © d j t e n d S unb Stabbe'S Sorfcpngett fdjeittt feftgeffeEt toorbijn 31t fein, baß bei 
VetbteitungSfiriS berStoergfap biet toeiter ffclj attSbept, als matt biSpr angenommen ptte. «JJtan 
fannte unfer Dper als Vetooper beS fefflänbifetjen Jnbien unb bet ©unbainfeln unb beratutpte, 
baß eS auclj in Japan borfomme; bie genannten Sorfcpr abet glauben, eine im Amutlanbe 
gefunbette Art ebenfaES als gteidjartig mit ipn anfeljen unb ebenfo bie djinefifdje SSilbfap als 
3toergfap Beftimmen 31t bürfen. Hebet* baS St'eiteben biefer ift bis jep nodj toenig befannt. Stad) 
J u n g p p t , tritt ffe in bieten SSalbungen JabaS fep pufig auf, lebt auf ben bemooffen3toeigen 
bet Väume, 20 bis 30 SJtetet* über bem Voben, unb ffeigt faft niemals auS bem Saubgetoölbe sunt 
Voben ptniebei. „©ie übertrifft aEe anberen D p r e (?) an Slücljttgfeit im Klettern unb ©ptingen, 
lebt puptfädjlid) bon Vögeln, toeldje fie in ipen pimatlicpn SSälbein im Uebetfluffe erpfdjt, 
unb toirb bon ben Jabanen beim SäEen ,ber V ä u m e oft lebeubig gefangen." «JJtan fagt, ba^ ffe 
31t ben toilbeffett, Btutgterigften Arten ipeS ©efdjledjteS säpt. Die Dptfadje, ba^ m a n eine auS 
bem Amutlanbe ffantmenbe, als Kiteiucf angefptoeljene SSilbfap in einem ©ctjafffaEe, in toeldjem 
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fie Bereits ein S a m m ertoürgt ptte, üBertafdjte unb erfctjtug, fpricljt für jene AngaBe, unb aud) 
©efangene, toeldje id) in ben Dpergärten bon Amfterbam unb Stotterbam fatj, unb anbere, toeldje 
täj felBft pflegte, toibeifptacpn bem nidjt. Jdj gaB mir bie giößte SJtüp, fie su s ä p e n ; bodj 
fajetterten meine Verfucp an ber toEen SSuttj biefer K a p . Vlinbtoütpnb faudjte unb sifdjte ffe, 
fobalb man* ipem ©efängniffe ffdj nape. Aud) ber SSäitet, toeldjer feine D p r e fep* gut 
Betjanbelte, ptte nictjt mit i p fid) befreunben fönnen. Gr mußte bei bem Süttern fep forgfältig 
fidj in Adjt n e p e n ; bentt ber Kuerud peb nactj ber Hanb, anftatt nadj bem Steifdje. ©obalb 
man i p ftötte, pflegte er mit gefiümmtem Kapnbudel in eine Gde fid) sutüdsusieptt, fttäubte 
ben Vatg unb fnuttte unb tobte mit toütpnben Vliden, bis m a n i p toieber berließ. ©ein 
SieblingSaufentplt toar ein ftattet Vaumaft in feinem Käfige. Auf ipr bertoeilte er, in fep 
SUfammengefauetter ©teEung ffpnb, oft ftunbentang, o p e fictj su tüpen. ©eine VoSpit madjte 
üjn Jebetmann betpßt, unb fein Dob, toeldjer nad) einem jäpn SSittetungStoectjfel erfolgte, bei-
utfadjte unS toenig Vebauern; bentt toit* ptten ftpießlid) aEen Hoffnungen, baS toütpnbe Dper 
ju säpen, boEftänbig entfagt. 

GS toutbe utttidjtig fein, borftepnb gegebenen Veobadjtungen m e p alSbesiepntlidjettSSertlj 
utsufprecptt. Vei aEenftugenDprett, toeldje in unfere Käfige gelangen, fommt, beiVeurtpitttng 

. üjte§ VetragenS, toefentlidj inVetradjt, ob fie im Alter ober in ber Jugenb in ©efangenfcpft 
gerietpn, unb toie fie in ber Jugenb bepnbelt toutben. Gine K a p m a g toilbet obet bösartiger fein 
als bie anbete: unsäpbatabet ift feine einsige bonipen. DieS betoeift audj bie3toetgfap. J u n g -
p p bemeift stoar ebenfaES, baß bie bon i p aufgesogenen Jungen toop mit einanber fpielten toie 
HauSfapn, toenn fie aEein unb unbemetft su feirt glaubtett, gegen ben SJtenfdjen jeboctj fetjen 
Blieben unb i p toitbeS SSefen nictjt ablegten; V o b i n u S pngegen befaß eine fotdje, toelctje feineS
toegS in ber gefcptbertenSSeife ffclj geberbete, bielmep* berpltniSmaßig s a p unb sutraulictj toar. 
©djmibt ift auf bie bon i p gepflegten toenigftenS nictjt fdjtedjt su fptedjen. „Die Dperdjen", 
fagt et, „toelctje toit getabentoegS bott Jaba etpeltett, flettera öepnbe, getjen felbft auf bünnen 
Steffen fep fictjer, fpringett auetj gut. Oft siepn fie ffclj mit einem getoanbten © a p auf einen an 
ber SBanb ipeS KäfigS angebradjten Vaumfnorren surüd, too fie bann ffunbenlang 3u ffpn 
pflegen, ©ie finb rupg, aber toeber 3 0 p nodj sutiaulidj, obtootjl fie mit ber Hanb ffclj berüpen 
laffen. Gine beiatttge Siebfofung fdjeint ipen jebodj nidjt eben angenept su fein, toeil ffe 
getoöplidj rupg toeiter gepn. 3utoeilett laffen fie einen Don pren, toeldjer toie ein furseS taupS 
„«JJtau" Hingt, ©ie berbreiten einen ftarfemVifamgetuctj." 

J m Käfige gebotene 3toet*gfapn toüiben unstoeifetpft nod) in toeit p p t e m ©tabe s a p , 
bie «Jladjtbmmen einiget* ©efdjledjter möglidjertoeife bereits su plben HauSfapn toerben. Die 
©tantmmutter unfereS Hi°3 ftetjt, toie auS bem «Jtadjfotgenben ptbotgepn toitb, an SSitbptt unb 
SSöSaitigfeit nictjt pntet* ber* 3toergfap sutüd, unb p t unS bod) eineS bet ItebenStoütbigften unb 
bortrefflidjffen HauStpere geliefert. 

Sür midj unterliegt eS feinem 3toeifel, baß toir als biefe ©tammmutter bte SalBfap 
(Felis m a n i c u l a t a , Catus maniculatus, F. Rueppellii, F. pulcliella) 31t beseidjnen 
pben. Stüppell entbedte ffe in Stubien auf bei* SSeftfeite beS Stils bei Ambufol, in einet mit 
fep toopbefannten SSüffenffeppe, in toeldjer f elfige ©egenben mit bufetjr er etjen abtocdjfeln; fpätere 
Sammler p b e n fie im gansen ©ubän, in ̂ >abefdj, im tiefffen Jttnern Afrifa'S unb ebenfo in 
-paläftina auf gefunben. Jp*e Sänge beträgt 50 Gentim., bie beS ©ctjtoanseS ettoaS über 25 Getttim. 
DieS ftnb stoar nictjt genau bie Vetpltniffe ber H a u S t a p , aber bodj fotdje, toeldje benen 
unfereS Hin3 siemlictj nape fommen. Auetj in iper 3eicpung äpelt bte Salbfap manetjen 
Spielarten ber HauSfap. J p «£el3 ift oben mep* ober toeniger fafjfgelbüdj ober fafjlgrau, auf 
bem Hinterfopfe unb ber Stüdenffrffe röttjlicpr, an ben ©eiten pEer, a m Vaudje toeißlidj. Stuf 
bem Stumpfe seigen fictj btinfle, fdjmale, bertoafdjcne Cttetöinbett, toelctje an bett Veinen beutlidj 
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prbortreten, am Oberfopfe unb in bem «Jtaden actjt fdjmätete SängSbinben. ©etoiffe Dpile beS 
5pelseS finb aud) noctj mit einet feinfdjtoatsen ©prentelung geseicljnet. Det* ©djtoans ift oben 
fatjlgelb, unten toeiß, enbet in eine fdjtoarse © p i p unb p t bot* ip* brei breite fdjtoatse «Jtinge. 

Die «JJtttmien unb Abbilbungen auf ben Denfmäletn in D p b e n unb in anberen egpptifcpn 
Shiinett ffimmen mit biefer Kapnart a m meiften überein unb fcljeinen su betoeifen, baß fie eS toat, 
toeldje bei ben alten Ggpptein als HauSfpet geplten toürbe. Vtelteicp bractjten bie «prieffet baS 
pitige Dper bon «JJtetoe in ©übnubien nad) Ggppten; bon per auS tonnte fie nadj Arabien unb 
©ptien unb fpäter über ©riecpntanb ober Jtalien nadj bem toefttidjen unb nörbtidjen Guropa 
beiöieitet tootben fein unb in neuerer 3eit burd) bk toanbeinben Guropäer eine nod) größere 

fyalßtaljc (Felis maniculata). yk natürl. ©löße. 

Verbreitung erlangt pben. Süt midj eiptten biefe SJtutpaßungen befonbeteS ©etoidjt burd) 
Veobadjtungen, toetctje idj auf meinem lepen JagbauSfluge nadj Habefdj madjte. Die HauSfafeen 
ber Jemenefen unb ber Araber* bet SSefffüfte beS Stotpn SJteeteS seigen nidjt nut* eine gans äplicp 
Sätbung toie bie Salbfap, fonbein aud) biefelbe ©djlanfpit unb ©djmädjtigfeit, toeldje biefe bot* 
ipen Vertoanbten auS3eidjnet. AEerbingS pal bott bie HauSfap nidjt baSfelbe SooS, toie bei un§: 
ipe netrfcpft fümmeit ffdj faum u m ffe unb übetläßt eS aud) ip* felbft, ficpu ernätjren. DieS 
bürfte aber fctjroertidj als ©runb ipeS fdjledjten AuSfepnS ansunepten fein; benn an «Jtap'ung 
fetjlt eS einem Staubtpere in bortiger ©egenb nidjt. Jdj glaube, ba^ bie K a p «JtorboffaftifaS am 
treueften ffclj ipe urjprünglicp ©eftalt erplten p t . Die getoöptidje Särbung ber aftifanifdjen 
HauSfap fommt bei* ipet toapfdjeinlicpit ©tammmuttet a m nädjften; bodj ftnbet m a n audj per 
fdjon ausgeartete, nämlictj toeiße, fdjtoarse, tottjgetbe unb fogenattnte bteifaibige HauSfapn. 

VefonbeteS ©etoidjt erplten botftepttbe Veobadjtungen buidj Vergtetcpngen, toeldje D ö n i | 
an ©dj ab ein bet HauSfap unb an ben butdj ©djtoeiufuittj auS bem Jitueien AftifaS mit-
gebiadjteti Salbfapitfet)äbeln angeffeEt p t . Diefe Veigteicpngen p b e n eigeben, baß lefetete fidj 
einsig unb aEein butdj bie bünneten Knodjen bon benen bei HauSfap unterfdjeiben laffen. Sit 
Dünne bet Knodjen abet ift ein fo beseidjttenbeS SJtettmat toilbet*Dpete, baß m a n ben ©ctjäbel einet 
SSilbfap butdj bloße SSägung bon bem einet* HauSfap beftimmt unteifcpiben fann. JebenfaES 
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nhnmt man an ben ©djäbeln unferer SSilbfapn pufig Verfcpebenpiten bon benen ber HauSfap 
juap, toäpenb bti benen ber Salbfap foletje Abtoeidjungen nidjt aufgefunben tourben. 

Jdj toar eine 3eitlang im Vefip einer Salbfap, p b e midj aber bergeblict) b e m ü p , ip* nur 
einigermaßen bie SSilbpit absugetoöpen, toeldje fie seigte. D a S Dper toar in ben ©teppen Oft-
fubänS alt gefangen toorben unb toürbe mir in einem Käfige gebradjt, toeldjer fdjon burd) feine 
außetorbentlicp Seftigfeit seigte, baß m a n ein bebenKidjeS Staubtper in i p bertoape. Jdj p b e 
bte Rafy niemals auS biefem Käfige n e p e n bürfen, toeil fie eS überpupt nictjt geffattete, ba^ m a n 
üjtirgenbtoie fidj näptte. ©obalb m a n an fie ptanfam, faudjte unb tobte fie toie unfinnig unb 
Bemüp ffdj nad) Kräften, Unpit ansuridjten. ©trafen fritdjteten nidjtS. J n unferen Dpergärten 
pBe idj bie SalBfap nur ein emsiges «JJtal gefepn unb stoar in Sonbon. Sit Beiben ©lüde, 
toeldje man bort geraume 3eit pelt, flammten auS «ßaläffina unb modjten toop jung auS bem 
Sager genommen toorben fein, toeil ffe fo gefittet unb rupg fictj Betragen, toie m a n bieS bon einer* 
Sßilbfap üBerpupt ertoarten fann. Außerorbentlidj toidjtig sut Vegtünbung bet Anficljt, baß 
bte SalBfap bie ©tammmuttet unfeter HauSfap ift, finb Veobadjtungen, toeldje ©djtoeinfurttj 
im Sanbe ber «Jcjamnjam madjte. «Jtadj münblidjen «JJtittpilungen beS berüpten Steifenben 
fommt bie Salbfap pet puffget bot als in irgenb einem bis jept Befannten Dpite Afrifa'S, fobaß 
man alfo baS tiefe Jnnere beS GrbtpitS als baS eigentlicp Vaterlanb ober ben Kerapitttft beS 
äJetBreitungSfreifeS, unfereS DpereS auf epn muß. Sit Stjamnjam nun Befipn bie HauSfap int 
etgentlidjen ©inne beS SSorteS nidjt; toop aBer bienen ipen su gleidjem 3ü>ede toie lepere 
|alb- ober gansgesäpte SatBfapn, toetctje bie KnaBett einfattgett, in bei Stäp bei Hütten anBirtben 
unb»Binnen futset 3eit fo toeit s ä p e n , baß ffe an bie SSopung fictj getoopten unb in ber Stäp 
berfelben bem Sauge ber überaus sapreietjen «JJtäufe mit Gifer obliegen. 

„Die Kap", fagt GberS in feiner „Ggpptifcpn KönigStodjter", einem Stomane, toeldjer nadj 
bem .Uttpite ber maßgeöenben AltertpmSforfdjer baS Seben unb Dreiben ber Vetooper Alt-
egtjbtenS in unübertrefftiepr SSeife fcplbett, „toat toop baS piligffe bon ben bielen piligen 
ÜHjieten, toeldje bie Ggppter berepten. SSäpenb anbete Dpete nut be3iepngStoeife betgöttett 
toutben, toar bie K a p aEen Untertpnen ber «ßpraonen pilig. Herobot ersäpt, baß bieGgpptet, 
toenn ein HauS brenne, nictjt epr atjS Söfdjen bädjten, bis ipe K a p gerettet fei, unb baß fie 
bie Haare als 3eicptt ber Drauer ffclj abfdjören, toenn ipen eine K a p ftüröe. SSer eines biefer 
Sttu'ere töbtete, berffet, moepe er mit SSoEen ober auS Verfepn ber «JJtörber beSfelben getoorben fein, 
unerBtttlidj bem Dobe. D i o b o r toar Augenseuge, als bie Ggppter einen ungtüdticpn römifdjen 
B̂ürger, toeldjer eine K a p gelobtet ptte, beS SeBenS BerauBten, obgleidj, u m ber gefürdjteten Stömer 
teilten, bon ©eilen ber Veprben aEeS möglietje gefetjap u m baS Volf su berupgen. Die Seiajett 
ber K a p u toutben funffboE mumifitt unb Beigefettt; bon ben bieten einbalfamittenDpeien tourben 
feine tjäufiger gefunben als bie forgfältig mit Seinenbinben umtoidetten mumifitten K a p n . 

„Die ©öttin ^padjt ober Vaft, toeldje mit bem Kapnfopfe abgebitbet toirb, ptte su 
SuBaftiS im öfflidjen Delta i p borneplidjffeS Heiligtpm. Dortpn Bradjte m a n getoöplidj 
bie Kapnmumien, toelctje aBer audj an anberen Orten, nametttttcf) fep pufig Beim ©etapeum, 
gefunben tootben finb. Die ©öttin toat nactj H e t o b o t gleidj ber griedjifdjen Artemis unb toürbe 
bieVuBaffifäje genannt. Stad) © t e p p n u S bon V p s a n s foE bie K a p auf Ggpptifdj „VuBaftoS" 
gepßen pBen. UeBttgenS nannte m a n bie Dtjiete füt getoöptidj „SJtau-SJtte". J n ber «pad)t 
fdjeint man audj bie Vefdjüprin bet ©eButt unb beS KinbetfegenS betept 3U p&en, unb ebenfo 
fäeint e§ nad) bet Vetöffentlidjung bet Dempelinfctjriften bon Denbera burdj Dumietjen feinem 
Stoeifel ju unterliegen, baß m a n in ber Vaft getoiffe ©eiten ber burdj bie «ppnisier ben Ggtjptern 
jugefonunenen Affarte ober VenuS Urania betepte." 

Söäpenb bie K a p bei ben alten Ggpptetn als piltgeS ©efdjöpf angefepen toutbe, etfdjien ffe 
(obet ridjtiger bte SSilbfap, besiepnttidj ber SucljS) ben alten Deutfdjen als baS Dper ber Steta, 
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bereu SSagen fie burclj bie SSolfen siep, uub ging in ber fpäteren 3eit, nadjbem bie nücpeinen 
Vetfünbiget beS GpiftentpmS bie bicperifcpn ©öttetfagen unfeiet Votfapen bettoifctjt obet su 
toüftem©puf umgeftattet ptten, aEgemact) in ein m e p ober toeniger gefpenftigeS SSefen übet, 
toeldjeS putsutage nodj im Aberglauben fortlebt. Die K a p ift, tautSSuttfe, toapfagenb unb 
p t 3aubetfiaft. Gute bteifaibige K a p fctjüp baS HauS bor Seuer unb anberem Unglüd, bie 
«JJtenfctjen bor bem Sieber, löfcp auct) baS Seuer, toenn m a n fie in baSfelbe toirft unb pißt beS
p l b „Seuetfap". SSer ffe ertränft, p t fein ©lud m e p ober ift ffeben J a p e lang unglüdlid); 
toer ffe tobtfdjlägt, p t ebenfaES fetnetptt fein ©tüd; toet fie fdjtägt, m u ß eS bon pnten 
tpn. Die K a p siep Kianfpiten an fid); ipe Seicp bagegen, untet* JemattbeS DptfdjtoeEe bet
graben, bringt bem Haufe Unglüd. Kapnfleifdj ift gut gegen bie ©cpinbfucp; toer aber ein 
K a p n p a r betfctjludt, befommt biefe, unb toenn eS ein Keines Kinb t p t , toäctjft eS nictjt mep. 
©cljtoatse K a p n bienen sum ©eibsauber unb sum Unficpbarmacpn, sum © c p p beS Selbes unb 
beS ©adenS, sut Heilung bet SaHfftcljt unb bet Vtäune, fdjtoatse Katet inSbefonbete su unpim-
lidjem 3aubet. Gtteidjen ffe baS Altet bon ffeben ober neun J a p e n , fo toerben fie felbft su 
Hejentoefen unb gepn a m SSatpurgiStage sur Hepuberfammlung ober betoacpn unterirbifctje 
©ctjäp. SSetttt bie K a p fiel) p u p ober einen frummen Vudel madjt, bebeutet eS ©äffe: 

„2öie bie ®a| auf bem SCritte beS £ifd)e§ 
©ebnurrt unb btö ̂fotetjen fid) ledt, audj SSart unb Staden fidj pulset, 
£)a§ h^b'tntd ja grembe nadj aller Vernünftigen ltrttjeit" 

fingt V o ß . Säp't fie ffclj mit ben «Pfoten über bie O p e n , fo fommt borneper Vefucp madjt fie 
bie Hinterbeine lang, fo fommt Jetttanb mit einem ©teden; toen fie aber anfiep, toäpenb fie fidj 
toäfdjt, p t an bemfetben Dage noctj eine Dractjt «Prügel su getoaltigen. SSenn eine K a p bot bem 
Haufe fdjteit, gibt eS in bemfetben balb 3anf ober Unpil, felbft Dob; toenn bie K a p n in einet 
SteitagSnaetjt ffclj saufen, getjt eS balb barauf aud) im Haufe unfrteblrctj su; toenn bor berDrauung 
eine K a p auf bem Altare fip, toitb bie G p unglüdlid). Die toeiße ©efpenftfap, toelctje außen 
a m Senfter fdjuurrt, seigt einen binnen stoei ©tunben eintretenben DobeSfaE an. «Jtut pet unb 
ba uttpilt matt milbet übet baS gierlid)e ©efdjöpf, fo in ©übbeutfdjlanb unb in ben Stpinlanben, 
too m a n ben Aberglauben pgt, ba'iß tin «JJtäbcpn, toeldjeS eine glüdlidje G p p b e n toiE, bie ®afy, 
baS Dper ber Steia ober Holba, gut füttern muffe, — eine Vorfdjrift,- toeldje audj idj aEen 
«JJtäbdjen unb Hausfrauen beftenS empfopen p b e n toiE. 

Auclj im ©piidjtootte fpielt bie K a p eine bebeutenbe StoEe: „Salfdj toie bie K a p ; einen 
Kapnbudel madjen; eine Kapntoäfcp ptten; sufammen leben toie Hunb unb K a p ; K a p n unb 
Herten faEen immet auf bie Süße; toie bie K a p gepn u m ben pißen Vtei; bie K a p inbem 
<Baät laufen" it., finb Velege bafüt. 

Unfere biSprigen Sorfcpngen laffen anneptten, ha^ bie K a p sttetft bon ben alten Ggpptetn, 
nidjt aber bon ben alten Jnbier« ober notbifdjen Völfeifctjaften gejdpt toutbe. Die attegpptifäjen 
Denfmäter geben unS burdj Vilb unb ©djrift toie buretj bie SJtumien befummle Kunbe, bit 
©efdjictjte anberer Völler nidjt einmal su «JJtutpaßungen Anplt. ©erabe ber Umffanb, baß 
matt itt bett ©rabffättert nidjt aEein SJtumiett ber HauSfap, fonbern audj foletje beS ©umpftudjfe§ 
finbet, unterftüpt, meinet* «JJteinung nad), bie eben auSgefptodjene Anficljt, toeit bamit ber Vetoeiä 
geliefert ift, baß m a n sur 3eit ber Vlüte beS altegpptifcpn SteidjeS nodj fottbaueinb mit bem 
Sauge unb, toaS toop gleidjbebeutenb, bet 3 ä p u n g bon SSilbfapn ffclj befetjäftigte. Vot bet3eit 
Hetobot'S finben toit ben Stamen bei K a p bei ben alten grieepfdjen ©djriftfteEem nidjt, unb 
barauS fotoie auclj auS bem Umffanbe, baß fie felbft fpäter bott ben ©riedjen unb Sateinetn nur 
tutS ettoäpt toitb, batf m a n fdjließen, baß fie gans aHmäpid) bott Ggpptett auS ffdj betbteitet 
tjat. V o n Ggppten aus ging bie K a p suttädjff toatjrfctjeinlictj m e p öftlidj; toir toiffen unter 
anbetem, baß ffe ein befonbetet Siebling beS «proppten «JJtapmmeb getoefen ift. J n bem nörb-
tictjen Gutopa toat* fie bot bem septen Japptnbeit faft nodj gat* nidjt befannt. Die ©efe^-
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fammlung für SSateS entplt eine Veftimmung beS H o toeil D p ober H o t o e l l S e b o n , toeldjer 
gegen bie «JJtitte beS septen JappnbertS ftarb, in toeldjer bie SSerttjbeftimmung ber H a u S f a p n 
fotoie bie ©trafen, toeldje auf «JJtiSpnbttmg, Verffümmetung ober Döbtttttg berfelben gefettt toaren, 
feffgefteEt finb. Darin toirb bie © u m m e beftimmt, toofür eine junge K a p bis su bem Augenblide, 
too fte eine «JJtauS fängt, berfauft toerben barf, unb bem toirb pnsugefügt, ba^ fie bon jenem 
Augenblide an beS boppelten «ßreifeS toerttj fei. Der Käufer ptte baS Stedjt, su bedangen, ba^ 
Augen, O p e n unb KtaEen boEfommen toaren, unb baß baS D p e r aufs «JJtäufen fidj berftänbe, 
eBenfo audj, baß ein getauftes SSetbcpn feine Jungen gut etsiep. SSar fie mit irgenb einem 
Seljler bepftet, fo fonnte ber Käufer baS Dritttptl beS KaufpreifeS surüdberlangen. SSer auf 
ben fürfflidjen Kornböben eine HauSfap ftatjl ober töbtete, mußte fie mit einem ©djafe fammt 
bem Santme büßen obet fo biet SSeisen als Gtfafe füt fie geben, toie etfoibetlict) toar, u m bie K a p , 
toenn fie an bem ©djtoanse fo aufgepngt toirb, baß ffe mit bei* Stafe ben Voben beiüpt, boE
fommen su bebeden. 

DiefeS ©efete ift für unS bon p p m SSertp, toeit eS unS ben Vetoeis liefett, ba^ m a n su 
bamaltget 3eit bie HauSfap als eine fetjr toerttjboEe Grtoerbung betractjtete; sugleidj aber fepn 
toir barauS, baß bie SSilbfap nidjt toop als bie ©tammmutter jener angefepn toerben barf; benn 
Su bamatiger 3eit gab eS audj in Gnglattb fo biele SSilbfapn, baß eS jebenfaES nictjt fctjtoer 
getoefen fein toürbe, bie Jungen babon itt beliebiger «JJtenge su s ä p e n . SSir braudjen übrigens 
SSetoetfe für bie Slrtbeifcpebenpit bet SSilb- unb HauStap gar nidjt bott fo toeit prbetsusiepn: 
bie unmittelbare Vergleicpng beiber Dpere fpridjt entfctjieben füt bie ©elbffänbigfett bei einen 
unb anbeten All. AEe Verijättniffe finb berfdjiebene. Der Seib ber HauSfap ift u m ein Dritttptl 
Keiner unb minber fräftig, ber a m Gnbe berbünnte ober sugefpipte, nidjt gleidjmäßtg berlaufenbc 
©djtoans länger unb fcljtanfet als bei bei SSilbfap, bei Kopf ffärfer abgeplattet, bet D a n n fünf
mal, bei bet SSilbfap nut bteimal fo lang als bei* Seib. J m ©etippe unb namenttidj im ©djäbel-
Baue laffen bie Unterfdjiebe toeniger leidjt ffdj feffffeEen. VlafiuS p b stoar eine An3apl bon 
foldjen prbor, Dönife aber toieS buretj eine größere Steip bon ©djäbeln beiber Slrten bie 
Unljaltbatfeit jener «JJterfmate übetseugenb nadj. AEetbingS barf m a n bei beratttgen Vet-
glcidjungen bie Vetänbetungen, toeldje bei Seib im einseltten unb gansen butetj bie 3 ä p u n g unb 
langete ©efangenfcpft erleibet, nidjt außer Actjt laffen, m u ß abet bodj audj nidjt nadj bem S e m e n 
fudjen, toenn baS «Jtäprliegcnbe m e p betfptidjt. ©etabe bie K a p , baS felbffänbigffe unferer Haus
siere, p t unter ben Sotgen ber ©efangenfdjaft toeniger gelitten atS ber H u n b , baS «-Pferb, Stiub 
obet ©djaf: bieS betoeifen bie Japtaufenbe alten «JJtumien sur boEffen Ueberseugung. ©ie ift 
nodj pute biefelbe toie im Attertpme unb unstoeifetpft bie nädjffe Vertoanbte ber Salbfap, 
beren 3 ä p u n g mit Stüdffdjt auf, bie überaus große Dperliebe bet alten Ggpptet eigenttictj 
gan3 bon felbft ffclj betffept. ©esäpte SSilbfapn ptten nur bon Guropa ober Kleinafien aus 
nadj Ggrjbten gelangen fönnen, su einer 3eit, in toetcljer in Guropa ffdjerltdj nodj Stiemanb baran 
badjte, GinbürgerungSberfuctje mit Dperen ansuffeEen; bie Salbfap abtx ptten bie alten Ggtjpter 
in ipem Steictje, unb ipet fetjarf en VeobadjtungSgabe entging eS nidjt, toeictj bortrefftidjei Haus-
fteunb auS i p fictj getoinnen ließ. Süt midj ift bie Stage bet Abftammung unfetet Hebens-
toürbtgen SJties erlebigt, unb benjenigen, toeldjer nod) jtoeifein foEte, bürfte eine int faifcrlidjett 
«JJtufeum su SSien aufgeffeEte, ftart getigerte SalBfap über bie Arteinpit biefer unb ber HauS--
faj-.e überseugenb Beiepen. 

©egentoärtig finbet fiel) bie K a p mit SluSnape beS pödjffen Sterbens unb, laut Dfdjubi, 
beS pdjften ©üttelS bei SlnbeS faft in aEen Sänbein, in benen bet SJtenfdj fefte VJopfip tjat. 
3n Guiopa trifft m a n ffe übetaE; in Amerifa toürbe ffe fdjon balb nadj Gntbedung biefes Grb-
ttjeils bcrbieitet. Audj in Affen unb in Auftralien ift fie siemlictj pufig, toeniger jebodj in Afrifa, 
3umat im Jnneren beS Grbtpits, too fie in ctn3clncr Säubern gänalid) fepen foE. Je p p r ein 
Volt ftetjt, je beffimmter es fictj feßpft gemadjt pal, u m fo berbreitetcr ift bie K a p . J n Gurora 
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toirb ffe bon Deutfcpn, Gnglänbetn unb Stausofen a m meiften gefctjäfet unb a m bt\ttn gepflegt; 
in gans Jubien, G p n a unb Japan, auclj auf Jaba geptt fie su ben getoöpticpn HauStperen; 
in G p n a bient fie, laut H u c , per unb ba als Up*, inbem m a n nad) ber Gnge ipeS AugenffeutS 
bie «Jtäp beS SJtittagS beuttpitt; in Ggppten genießt fie als SiebliugStpet beS «J^roppten große 
Adjtung, nimmt tpil an Aufsügen, toirb in Kairo audj öffenllictj beipflegt, ba Vermädjtniffe 
beftepn, beten 3iufen m a n su tper Süttetung bettoenbet; in ©übamerifa fetjlt fie in bem pdjften 
©üttet bet* AnbeS, toeil ffe Kälte unb büntte Suft nictjt bertlägt, beifümmett aud), laut Henfel, 

^au^fa&e (Felis maniculata domestica). VB notüvl. ©röße. 

pet unb ba „toie jebeS HauStper unter bei «Pflege beS ViafflianeiS, toeldjer ebenfo toie ber ©üb-
ametifauet fpatttfcpi Slbfunft bom Haufe aus fein Dpeifieunb ift unb außerbem nod) buidj eine 
unübertoinblictje Drägpit bon jeber V e m ü p n g im ©ebiete ber Dpeisuctjt abgeplten toitb", gebeitjt 
abet in ©täbten, too eS, toie in Stantieidj, ©itte ift, fie in ben Säben als Seinb ber Statten ober 
Sttm Staate su ptten, bottiefflidj; auf «Jteufeelanb ift fie bertoilbett unb toirb gegentoärtig bon 
ben Anffeblern mit bemfelben Jugtimm gejagt toie itjre toilblebenben Vertoanbten. SSo man fie 
in ipem toapen SSettp eifannt p t , betbieitet matt fie mep* unb mep*. «JJtandje Völferfdjaften 
AffenS, 3. V . bie «JJtanbfctju, treiben nodj einen siemlidj bebeutenben Hanbel mit ip*. ©ie geben 
ben ©iljafen junge Kater, niemals aber «JJtiesen, erpalten ffdj fomit immer ipe alten ABfatj« 
queEen offen. Die Käufer taufdjen fotdje K a p n mit 3obelfeEen ein, unb beibe Dpile madjen ein 
fep gutes ©efctjäft. Heutsutage p t , laut «Jtabbe, bie Vebölfetung beS AmntlanbeS ben «JJtanbfdju 
neue Aöfapuelten eröffnet, ba bie SJtenge bei Statten unb Selbmäitfe in Häufein unb ©peieptn ben 
neuen Anffeblern bie ©egentoart bet K a p toünfcpnStoeritj madjt. Vei ben toanbernben unb jagb-
treibenben Hirienbötfern beS fübtidjen DpileS bon Offfiötrien p t biefe ffclj nodj nidjt eingebürgert, 
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fef>lt audj im Sanbe ber Urjäncpn a m Koffogol unb in bem ber Dardjaten an ben OueEen beS 
genifei. Grft bod, too bk getauften Vurjäten unb Dungufen ber eis- unb tranSbaifalifdjen ©auen 
nadj unb nadj an einen beffänbigen SSopplafe fiel) getoöpen unb Adettoittfdjaft betreiben, toirb 
fie ein getoöplicpS HauStper. Den «prieftem ber V u b b p t e p e , toeldje abtoärtS a m mittleren 
Onon ipe Anfiebelungen pben, ift fie ein lieber, tootjlgepflegter HauSgenoffe. Gbenfo Begegnet 
man ip in ber AginSfifdjen ©teppe, too baS feffe HuuS meift an bie ©teEe ber leidjtBetoeglidjen 
Jurte getreten ift, in ben ruffifd)-tranSBaifalifetjen Veffpngen, fotoeit biefelben bon einer feft-
ftfcenben Vebölferung betoopt toerben. V o n ben Dörfern imOueHentanbe beS A m u r gelangte fie 
in ben Japen 1857 unb 1858 in bie Anfiebelungen im oberen unb mittleren Saufe biefeS ©ttomeS, 
»apenb ffe an ber «Dtünbung beSfelben, bon ber ©ee auS eingefüpt, fdjon feit 1853 borpnben 
war. J m SSinter beS J a p e S 1858 fepte fie im Vurejagebirge nodj gänstid), pelt jebodj a m 
oberen Gnbe bereits ipen Ginsug. Auf ©rönlanb fam fie mit ben bänifdjen Stauen an unb Per
breitete fid) mit ipen nadj ©üben unb Storben p n , fo ba^ fie fdjon su 3eiten beS «JtaturforfcprS 
SoBriciuS, Gnbe beS borigen JappnbertS, in aEen Anfiebelungen gefunben toutbe. © o p t 
ffe nadj unb nadj Heimredjt faft auf ber gansen Grbe fidj ertoorben, unb erfdjeint überaE als ein 
leBenbeS 3euguiS*beS menfdjlidjen SortfcpitteS, ber ©eßpftigfeit, ber Beginnenben ©efftttmg. 
Der Hunb ift toaptoS AEertoeltS- unb AEermenfdjentper, bie K a p HauStper im Beften ©inne 
be§ SBorteS; jener p t fictj bon bem 3elte auS baS feftfteptrbe HauS etoBett, fie eift in biefem fidj 
nngeBürgert unb bem gefftteten «JJtenfdjen angefdjloffen. 

©leicpoP Betoapt fie ffdj unter aEen Umftänben Bis su einem getoiffen ©rabe ipe ©elb-
ftänbigfeit unb untertoirft fiel) btm «JJtenfdjen nur in fotoeit, als fie eS für gut Befinbet. Je m e p 
biefer mit ip fidj Befdjäftigt, u m fo treuere Anpnglidjfeit getoinnt ffe att bie Samilie, je mep* 
man aBer eine K a p fid) felBft üBerläßt, u m fo größer toirb ipe Anpnglidjfeit an baS H a u S , in 
toeldjem ffe geBoren toürbe. Der «JJtenfdj Beftimmt immer ben ©rab ber 3 ä p u n g unb ber HäuSlictj-
fett einer K a p . SSo fie fidj felBft üBetlaffen toitb, fommt eS nidjt feiten bot, baß fie 3 m 3eit beS 
(SommerS gans bem Haufe entläuft unb in bie SSälber ffdj Begibt, in benen fie unter Umftänben 
öottftänbig bertoilbern fann. Vei gintritt beS SSinterS f e p ffe getoöptidj in ipe früpre S S o p u n g 
juriid unb bringt bapn auct) ipe Jungen, toeldje fie toäpenb ipeS ©ommeraufentptteS sur SSelt 
geBxactjt tjat; bodj fommt eS, sumaf in toarmen Sätrbern, pnfig genug bor, balß fie, audj toenn 
fie jurüdgefept ift, faft gar nidjt m e p u m ben «JJtenfctjen ffdj fümmett. «Jtamentlidj bie K a p n in 
SJJaragap leben, toie unS «Jtengger mittpitt, in bet gtößten ©elBftänbigfeit. ©ie folgen, sumat 
in ben toenig Bebötfetten ©egenben, i p e m Dtieöe sut UnaBpngigfeit, unb felBft biejenigen, toelctje 
man als an baS HauS getoöpte Betractjten fann, ftteifen Dage lang in ben SSalbungen unb auf 
ben Selbem u m p r , fteEen aEen Keinen, toeptofen ©äugetperen nadj, Befdjleidjen beS StactjtS bie 
SJögel auf ben V ä u m e n unb fommen Btoß Bei regnerifetjem ober ftürmifdjem SSetter nadj Haufe. 
«Ulan berfrdjert, baß audj biejenigen, toelctje forgfältig bon Jugenb auf Bepnbelt toorben finb, mit 
Suneptenbem «Alter ipen Hang 3 m Steipit seigen, unb baß nur berfdjnittene «JJtänndjen gute 
5DtöuJejäger aBgeBen, toetctje toirilid) im Haufe BleiBen unb iper AufgaBe boEftänbig genügen. 
©teiäjtoop ift in «paragap bie HauSfap noctj nictjt boEftänbig bertoilbert; benn, fotoie bie 
föegenseit eintritt, näprt fie fid) getoöpfict) toieber ben SSopungen unb Bringt bapn audj ipe 
Suugen mit. Sepere gepn regelmäßig su &xunbt, toenn fie in ber raupn SSittetung in ben 
äöälbern gelaffen toerben, unb felBft bie «Alten fdjeinen ben Stegen nidjt bettiagen su fönnen. 
JebenfaES ftnbet m a n per nirgenbS toirffidj bertottberie K a p n biefer Art in ben SSatbungen; ffe 
finb fogar auS ben epmatS Betoopten ©egenben berfdjtounben, in benen fie Beim ABsuge ber 
äöeißen surüdgelaffen tourben. 

Unfere HauSfap eignet ffdj bortrefflidj, ipe gan3e Samilie fennen 3U lernen, eben toeit Jeber
mann ffe beobadjten fann. ©ie ift ein außerorbentfiefj fdjmudeS, reinltdjeS, sierlidjeS unb 
anmuttjigeS ©efdjöpf, jebe iper Vetoegungen nett unb angenep, unb ipe ©etoanbtpit toappft 

SttTjin, Ifjierltbcn. 2. aufläge. I- 3 0 
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BetounberungStoüibig. „ Die Kas", fagt ber alte © e ß n e r , „ift ein fdjnäE, Bring bnb gefdjtomb 
tper mit ftepgen, tauffen, fpringen, fräsen bnb berglepcpn, auclj ein fcpmpfft, pffärtig, rein bnb 
fdjimpfffg (fpielluftig) tper, bem menfcpn gattü angenäm." ©ie gep gemeffen unb tritt mit ipett 
©ammetpfötcptt, beten KraEen forgfältig eingesogen finb, fo leife auf, ba^ ip-©ang füt ben 
«JJtenfcptt boEfommen unptBar toitb. Vei jebem ©cpitte seigt fidj bie Vetoegtidjfeit, toetctje i p 
eigenHjümtid) ift, betBunben mit größter Anmutt) uub 3ietlidjfeit. «Jtut toenn ffe bon einem anbeten 
Dpere betfolgt obet ptöpiclj erfcpedt toirb, Befdjleunigt fie ipen ©ang su einem Saufe in 
fdjneE pnter einanber fotgenben © ä p n ober ©prüngen, toeldje fie siemlidj rafetj förbetn unb faft 
regelmäßig bor bem Verfolger retten, toeit fie Hug jeben ©djlupftoinfel su benupn ober jebe H ö p 
SU getoinnen toeiß. ©ie Kettett burclj Ginpfeln iper KraEen leidjt unb gefetjidt an Väumen unb 
raupn ober toeietjen «JJtauera empor unb ift im ©tanbe, mit einem einsigen ©ape eine H ö p bon 
Stoei bis brei «JJteter su getoinnen. J m freien Selbe läuft fie nidjt eben rafetj, toenigftenS toitb fie 
bott bon jebem Hunbe eingeplt. J p e gtoße ©etoanbtpit seigt fidj namentlidj bei ©prüngen, 
toeldje fie freitoiEig obet gestoungett auSfüpen m u ß . ©ie m a g faEen toie fie toiE, immer toirb ffe 
mit ben Veinen btn Voben erreidjen unb berpltniSmaßig fanft auf bie toeietjen VaEen ber Süße 
faEen. «JJtit* ift eS niemals gelungen, eine K a p , toeldje id) mit bem Stüden nad) unten bidjt übet 
einen Stifctj obet über einen ©hujl pelt, fo su SaEe su bringen, ba^ fie mit bem Stüden auffdjtug. 
©ie toenbet ffclj, fobalb m a n fie freiläßt, blifefcpeE u m unb ftetjt bann gans ptmloS uub feft auf 
aEen bier Süßen. SSie fie bieS bei fo Hirsen Gntfernungen anfteEt, ift gerabesu unerffärtidj; beim 
HerabfaEen auS bebeutenber H ö p bagegen fann m a n eS fidj fep toop etftäten, toeit fie bann 
ipen gerabe emporgeftredten ©djtoans als ©teuer benupt unb perburd) bie «Jtidjttmg beS 
SaEeS regelt. D a S ©djtoimmen betftep fie audj, madjt aber bon biefer Sertigfeit bloß bann ©e= 
brauet), toenn fie in bie unangenepe Sage fommt, auS bem SSaffer ffdj retten su muffen. Stet-
toiEig gep fie niemafS in baS SSaffer, meibet fogar ben Stegen mit förmlicpf Aengftlidjfeit. ©ie 
ffp, toie ber Hunb, auf bem Hmtettpite unb ftüpt fictj born mit beiben Süßen; im ©djlafe roEt 
ffe ffclj sufammen unb legt fictj auf eine ©eite. Dabei fudjt fie gern eine toeidje unb toarate Untet-
lage auf, fann eS abet nut feiten bettragen, toenn fie auct) bebedt toitb. V o r aEem anberen benufet 
fie baS Heu sum Sßfüp, toatjrfctjeinlictj, toeil fie ben Duft beSfelben gut leiben mag. Von 
folepm Sager nimmt i p SeE einen tjöctjft angenepen ©eract) an. 

VemerfenStoettt) ift bie Viegfamfeit btx an unb füt ffclj raupn ©timme unferer HauSfap. 
„SJtautoenb auff mancprlep toepß, anberff fo fp ettoaS pufdjenb, anberS fo fp lieöfofenb, anbetff 
fo fp fictj su ftiept ober fampff fteEenb", fagt fdjon © e ß n e t fep ridjtig. Der Hunb ift nidjt 
entfernt fo auSbrudSfäpg toie bie K a p . J p „SJtiau" änbett in ber beifcpebenften SSeife ab, toirb 
balb fur*s, batb fang, balb gebept, balb abgebroetjen ptboigeffoßen unb bamit bittenb, Hagenb, 
bedangenb, bropnb; su bem „SJtiau" treten aber auclj nodj anbere Saute unnennbater Art pnsu, 
toeldje unter Umftänben fid) bereinigen fönnen su einem Siebe, 

„ ba§ ©tein ermeidjeit, 
SJtenfdjen rafenb madjen fann", 

toeil nidjt bloß miauenbe, fonbern audj fmtrrenbe, freifdjenbe unb bumpfbrüEenbe Saute unb ba» 
abfonbertiep, aEen K a p n eigenttjümlicp Saudjen i n i p abtoedjfeln. 

Unter ben ©innen ber K a p finb ©effttjt, ©efictjt unb © e p r bie auSgeseicpetffen. A m 
fdjtectjteffen ift toop ber ©erudj, toie m a n fictj fep leidjt felbft überzeugen fann, toenn m a n einer 
K a p irgenbtoetep SieblingSnapung fo botlegt, baß fie biefelbe nut buidj bie Stafe etmitteln 
fann. ©ie n a p fiel) bem ©egenftänbe unb toenbet, toenn fie in feine näctjfte «Jtäp gefommen ift, 
ben Kopf fo bielfadj p n unb p r , ba^ m a n gleidj an biefen Vetoegungen fiep, toie toenig bei 
<$etttctjfintt fie leitet. Jff fie enblidj n a p gefommen, fo benupt fie ipe ©cputtpate, toeldje bot-
tiefflicp Dafttoeifseuge finb, nodj immer toeit m e p als bie Stafe. «JJtan m u ß ip* eine «JJtauS, 
toeldje m a n in ber H a n b p p u n g betffedt, fdjon n a p botptten, e p fie biefelbe riedjt. SSeit feinet 
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ifi ip © e f ü p Sit ©djnurrpare seigen bieS a m beften; benn m a n barf bloß ein einsigeS gans 
teife Berfipen, fo toirb m a n fepn, toie bie K a p augenBIidlidj surüdsudt. Audj in btn toeidjen 
«ßfoten Beffp fie Daffgefüp, oBfdjon in untergeorbneterem ©rabe. AuSgeseidjnet ift baS ©effdjt. 
©ie fiep eBenfo gut Bei Dage toie Bei «Jtadjt, ift fäpg, Bei berfdjiebenem Sidjte ipen Augenffern 
pajfenb einsuridjten, b. t). i p Bei großer HeEigfeit fo su bedientem unb Bei Dunfelpit fo su Pet-
gtößern, ba^ i p baS ©inneStoerfseug jebetseit bortrefflietje Dienffe leiftet. Unb bod) ftetjt unter 
aEen ©innen baS © e p r oBenan. „Jdj ptte midj", fagt Sens, „Bei toarmer ftiEerSuft in meinem 
Hofe auf einer Vanf im ©djatten ber V ä u m e niebergetaffen unb tooEte lefen. S a tarn eins bon 
meinen Käfedjen fdjnnrrenb unb fäjmeicplnb p r a n unb Heiterte mit nactj attet ©etooppit auf 
©cplter unb Kopf. Veim Sefen toar baS ftötenb; id) legte alfo ein su foldjem 3toede BeftimmteS 
Kiffen auf meinen ©djoß, baS Käßdjen batauf, brüdte eS fanft nieber, unb nactj s e p SJtinuten 
fdjien eS feft su fdjtafen, toäpenb idj rupg laS unb u m unS p r Vögel fangen. D a S Käücpn 
ptte ben Kopf, alfo audj bie O p e n fübtoättS gerictjtet. «plöpidj fprang eS mit ungepeuerer 
©djneEigfeit rüdtoärtS. Jdj fat) i p erfiaunt nadj; ba lief norbtoärts bon uns ein «JJtäuSdjen, 
bon einem Vufcp sum anberen über glattes ©teinpflafter, too eS natürlictj gar fein ©eräufet) madjen 
fonnte. Jdj m a ß bk Gntfernung, in toeldjet baS Käpdjen bit SJtauS pntet fidj geptt ptte* fie 
Betrug boEe 44 S u ß nadj piefigem SJtaße." 

DaS griffige 2Befen btx K a p toirb getoöplidj gänslid) berfannt. «JJtan öetraäjtet ffe als ein 
treulofeS, falfcpS, pnterliftigeS Dper, unb glaubt, ipr niemals trauen su bürfen. Viele Seute 
$aBen einen unübertoinbtidjen Abfdjeu gegen fie unb geberben fid) bti i p e m Anblide toie nerben-
fajtoadje SSeiber ober ungesogene Kinber*. J n bet Stegel betgleidjt m a n fie mit bem Hunbe, mit 
toeldjem fie gat nidjt berglictjen toerben barf, unb gibt fidj, toeit m a n in ipr nidjt gleidj beffen 
Gigenfdjaften finbet, nidjt toeiter mit ip* ab, fonbein betiadjtet fie fdjon bon bornperein als ein 
SBefen, mit toeldjem überpupt nidjtS su madjen ift. ©etbft Staturforfdjei fäEen etnfettige Urtpile 
über fte; ©tebel 3. V . läßt fictj in einem feinet neueten SSetfe toie fotgt beraepen: „Die perbor-
ragenbffen 3üge im KapncpiaHet finb SalfdjPeit unb Slafdjpaftigfeit, bemnädjft Gitelfeit unb 
Siebe sur «Jteinttdjfeit, Gntfdjiebenpit unb Vequemlidjfeit. Die fpridjtoörtlidje Salfdjpeit äußert 
ftäj Bei jeber ©elegenpit, Beim ©piete, Bei bei SieBfofung; eine unfanfte Vetütjrang, ein prteS 
Söort toitb fofort mit betBen «Pfötdjenfdjlägen ober mit K r a p n ertoibert.... Die K a p ift Haus
sier unb bem «JJtenfdjen bienftbat, nut fotoeit fie babei ein bequemes, angenepmeS Seben, sufagenbe 
Kofi, ©äjufc gegen Kälte unb raupeS SSettet unb Veftiebigung itjrer Gitelfeit finbet; aEem aber, 
toa§ ip im Hanfe nidjt gefällt, tritt fie entfctjieben entgegen obet toeidjt i p auS, u m fid) einer 
getoattfamen Unterotbnung nidjt su beugen.... Stut in bet ©tube unb Küdje gepotdjt ffe ben 
Befehlen unb D i o p n g e n beS Heiin, btaußen getjt fie ipten eigenen SSeg, fein Stufen, fein Soden, 
ferne ©djmeidjeleien betanlaffen fie, ipen H e n n übet bie ©ttaße su begleiten, feltene unb ber-
•emjelte SäEe ausgenommen, ©ie folgt unb ift gepotfam nur ba, too fie gepflegt toirb, unb nut 
bem, toeldjem ffe 3u Danfe berpflidjtet ift; außerplb biefeS VereidjeS fennt ffe feine Untertoürffg-
tett unb fctjleictjt als nädjtlicpr, mep* auf Siff als auf Kraft ffdj bedaffenber Stäuber fdjeu unb 
mtgffttdj bot* ettoaigen ©törangen unb Angriffen ipen SSeg fod. J n bet D p i tjält fte ffdj nut 
«n ba§ HauS, toeil unb fotoeit fie gepflegt toitb". Stoifdjen biefen © ä p n , toeldje id) peraus-
•gegriffen tjabe, fommen ©djitbetungen bet Stafdjpaftigfeit unfereS HauSfreunbeS, toie m a n ffe bon 
«Ken gtämlidjen SSeibern bemimmt, unb bergleicpn mepr. Gine berartige Gpraftersetdjnung 
«nujätt toop ein Kömlein SSaprpit, jebodj toeit m e p UntidjtigeS, unb barf eper eine Vertäfferung 
« Ö eine Vefdjreibung bei K a p genannt toetben. Jdj p b e bie K a p bon Jugenb auf mit Siebe 
BeoBadjtet, unb midj biel mit ipt Befdjäftigt, beSpIB neige id) midj m e p bet nacljftepenb toiebet-
gegeBenen ©djilberang ©djetttinS 3U, toelctje auclj bot bet ©ieBelffpn AuSlafffmg jeben-
laus Urfprünglidjfeit, berffänbntSboEe Auffaffung unb getedjte SSürbigung beS SSefenS bet Stakt 
boraus pBen bürfte. 

30* 
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,*,Die Kap ift ein Dper ppr Statur, ©djon ip KötpeiBau beutet auf Vorirepdjfeit. ©ie ift 
ein Keiner, netter Sötoe, ein Diger im berjüngten «JJtaßftabe. AEeS ift an i p einpEig gebaut, fein 
Dpil su groß ober su Kein; barum fäEt auct) fcljon bie Keinfte Stegeltoibrigfeit an i p auf. AEeS ift 
runb, a m fctjönften bie Kopfform, toaS m a u auclj a m entblößten ©ctjäbel toapnepen fann: fein Dper-
fopf ift fdjöner gefoimt. Die ©tirae p t ben bicpetifcpri Vogett, baS ganse ©erippe ift fdjött 
unb beutet auf eine außerorbentlicfje Vetoeglidjfeit unb ©etoanbtpit su toeEenförmigen ober an-
mtttpgert Vetoegungen. J p e Viegungen gefdjepn nidjt im Qiäiad ober ©piptnfef, unb ipe SSen-
bungen finb faum ficfjtöar. ©ie fdjeint feine Knodjen su p b e n unb nur auS leictjtem Deige gebaut su 
fein. Auct) ipe ©inneSfäpgf eiten finb groß unb paffen gans Ptn Körper. 2Sir fctjätten bie Kapert ge= 
toöptict) biet su niebrig, toeil toir ipe Diebereien pffen, ipe Klauen fürctjten, ipen Seinb, ben 
Hunb, pdjfdjäptt unb feine ©egenfäp, toenn toir ffe nidjt in einer Gittpit auflöfen, lieben fönnen. 

„«Jtidjten toir nun unfere Aufmerffamfeit auf ipe Haupteigenpiten. 3ubörberft fäEt unS 
ipe ©etoanbtpit auf. Körper unb ©eele finb getoanbt, beibe aus einem ©uffe. SSie getoanbt 
brep fie fiel) in ber Suft, toenn fie audj nur mit bem Stüden abtoärtS toenige Suß tjoctj fäEt. © e p n 
ber geringe SSiberffanb ber Suft bermittelt i p , toie bti ben Vögeln, bie «JJtögtictjfeit ber Drepttg. 
SSie getoanbt erplt fie ffdj auf fdjmalen Kauten unb Vaumstoeigen, felbft toetm biefe ftäftig 
gefdjüttelt toerben! Halb förpetlid) unb p l b geiftig ift itjre Siebe sut Stetnlidjfeit; fie ledt unb 
pupt ffdj immetbat. AEe ipe Härdjen Pom Kopfe bis sur ©ctjtoansfpip foEenin boEfommener 
Orbnung Hegen; bie Haare beSKopfeS su glätten unb su fämmen, beledt ffe bie «Pfoten unb ftreidjt 
bann biefe über ben Kopf; felbft bie ©ctjtoansfpip berfäumt ffe nidjt. Den Unratt) berbirgt fie, 
berfctjarit i p in fetbffgegrabene Grblöcpr. Hat eine K a p , burclj einen Hunb erfepedt, ipe Haate 
gefttäubt, fo fängt fie an, fobalb fie fiel) in ©iepipit toeiß, biefelben am gansen Seibe toieber in 
Oibnung su Bringen, ©ie toiE audj baS SeE rein pben. ©ie ledt fidj aEen ©djmup ab; fie ift 
beS ©djtoeineS ©egentpit. 

,,©ie p t fötpetticpn Höpffuu, toeldjer aber, toeil er ©djtoinbelfreipit unb tüdjtige Sterben 
erforbert, mit bem geiftigen bettoanbt ift. ©ie ftettett an fenfrecpen Daunen Bis sum SSipfel, 
ungetoiß, ob unb toie fie toieber prunterfönne. ©ie pat auct) ein biSdjenSurdjt unb bleibt sutoeilen, 
bis fie pngett, broben unb ruft u m Hülfe; enblidj toagt ffe ffdj, aber nur rüdtoärtS, prantet. 
©ie toiE immer baS pdjfte, im Klettern bit VoEenbung, bodj nidjt, als ob fie bk ©efap nidjt 
merfe, toaS nur bti Dperen ber unteren Klaffen ber S a E ift. SSiE m a n ffe prunterftoßen, fo 
Kauet unb flammett ffe ffdj feft an. 

,,©ie fennt ben Staunt unb bie Gntfemungen fotoie bie geraben, fctjiefen unb fenHecpen 
Stäcpn genau; ffe fdjaut, toenn fie einen ungetoopten ©prung t p n toiE, bereepenb nadj, ber-
gteidjt bann ipe Kraft unb ©efctjtdtidjfeit unb prüft ffclj felbft. ©ie toagt i p bieKeicp lange 
nidjt. Hat ffe i p einmal gemadjt unb ift er gelungen, fo ift er auf immer gemadjt; gelang er 
nidjt, fo berfudjt ffe i p fpäter mit bottoättS gefdjiittener Kraft unb ©efdjtdlidjfeit toieber. «JJtinbei 
gut beurtpitt fie bie3eit. Sa^ fie bie SJtittagSseit fenne, toeiß m a n tooP; benn ffe fommt sur ©tunbe 
pim. AEein toegen ipeS freieren SebenS auf ben H ö p n unb ipen «Jtactjtaugen öebaif fie m e p 
Staunt- unb Ott- als 3eit= unb ©tunbenfinn. GS mangelt ip* nidjt an Satbenfinn, ipem ©etjöte 
nidjt an Donffnn. ©ie fennt ben SJtenfdjert an feiner Ktetbung unb an feiner ©timme. ©ie 
toiE sur D p i pnauS, toenn fie gerufen toirb; ffe p t ein botsüglidjeS OrtSgebädjtniS unb.übt eS. 
J n ber gansen Stactjbaifctjaft, in aEen Häufein, Kammern, KeEetn, unter aEen Dädjein, auf aEen 
Hots- unb Heuböben siep fie pturn. ©ie ift ein OöEigeS OttStper, bapr ipe öefannte An-
Ijänglictjteit m e p anS HauS als an bie Vetooper, ©ie siept enttoeber nidjt mit auS ober läuft 
toieber inS alte HauS. Unbegreiflidj ift eS, ba^ ffe, ffnnbentoeit in einem ^adt getragen, ip' 
HauS, itjre Heimat toieberfinben fann. 

„Außerorbenttictj ift ip* «JJtuttj felbft gegen bie aEetgrößten Hunbe unb VuEenÖeißer, toie 
ungünffig i p VerpltniS in Vesug auf ©röße unb ©tärfe fei. ©obalb fie einen Hunb toapnimmt, 
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frfimmt fte ben Stüden in einem gans beseidjnenben Vogen, bem Kapnbudet. J p e Slugen glüpn 
3orn ober plöpidj auftoaEenben «JJtuttj nebft einer Art Abfcljeu. ©ie fpeit fdjoti bon fem gegen 
ip; ffe toiE bielleidjt enttoeicpn, fliepn; fie fptingt im 3immer aufs ©efimfe, auf ben Ofen ober 
toilt sutDljüte pnauS. Hut fie abei Junge, fo ftürst fie, toenn er bem «Jteffe n a p fommt, gräßfid) 
auf i p loS, ift mit einem © a p auf feinem Kopfe unb 3erfrap i p bie Augen, baS ©efidjt gar 
jämmerlidj. © e p unter biefer 3eit ein Hunb fie an, fo p b t fie bie D a p n mit prborgeftrcdten 
Klauen unb toeidjt nidjt. Hat fie nodj ben Stüden frei, fo ift fie gettoft; benn bie ©eiten fann fie 
mit ipen Hi^en ffdjem; ffe fann bte D a p n toie Hänbe gebraudjen. GS fönnen fünf unb nodj 
mep Hunbe fommen, ffe orbenttictj belagern unb gegen fie ptaEen, fie toeidjt nidjt. ©ie tonnte 
mit einem © a p toeit übet* fie pnauSfptingen, aber fie toeiß, baß fie atSbann bedoten fei; benn 
bet Huub plte fie ein. 3iep biefer, o p e fie angegriffen su pben, enblictj fictj surüd, fo bleibt fie 
oft gans rupg ffpn, ertoattet, toenn bie Hunbe tooEen, nodj s e p Angriffe unb plt aEe auS. 
Anbere erfepn ben Vottpil unb eiffettein fdjneE eine n a p H ö p . D a n n ffpn fie bioÖen unb 
fctjeu in fidj gefauett nnb mit plbbetfdjloffenem Auge auf bie Seinbe, als toenn fie bädjten, toer 
feinen fidjetn ©djaü im Hetsen trage, ber forme inS ©piet ber nieberen SSelt gans tupg fdjauen. 
©ie toeiß, bafi ber Hunb nidjt flettern unb nidjt fo p d j fpringen fann. SSiE abtx bei «JJtenfdj fie 
etfaffen, fo Heitert fie p p r unb entfpiingt; i p fürdjtet fie mep*. 

„$n freiem Selbe berfolgte K a p n fepen, toenn fie fictj ftarf füpen, augenblidlidj u m unb 
paden ben Hunb an. Grfdjroden nimmt nun biefer bie Studjt. «JJtancp K a p n fpringen auS 
ttnbcbingtem Haffe gegen aEe Hunbe, p n g e n ffdj a m Kopfe feft unb fapen i p e n mit ben Klauen 
immet in bte Augen. GS gibt K a p n , toeldje nut in bet K ü c p leben, nie in bie ©tube fommen. 
S)iefe laffen getoiß feinen Hunb einen Augenblid lang in bei K ü c p ; itt biefer tooEen ffe Herren fein! 

„3u ipem «JJhtttje geprt ipe Staufluff, ipe gtoße Steigung su Valgeieien nutet ffdj. GS 
getjt bie§ fdjon auS i p e m Hange sunt ©pielert unb iprem «JJtittpoiEett petboi: fie finb «Jtactjtbuben. 
$toar fdjlagen fie fid) audj bei Dage auf bem Dadje perum, sersupfen einanber gräßlid) unb toEen 
audj, mit einanbei fid) toinbenb unb fugelnb, über baS Dact) unb burdj bte Suft auf bie ©traße p t -
unter, ffdj fogat in bet Suft taufenb; bennodj füpen fie a m meiften Krieg in bei Stadjt, bie Katet* 
unter fictj ber SSeibet tottten. SJtancpt Katet fommt in getoiffen 3eiten beS J a p e S beinap aEe 
«JJlotgen mit blutigem Kopfe unb setsauftem Kteibe petm; bann fdjeittt er getoipigt unb b a p i m 
Bleiben su tooEen, nidjt lange aber; benn et betgißt feine SSunben, fo fdjneE als fie ptten, unb 
fäEt bann in bie alte ©ünbe surüd. Det Katei lebt oft toocpnlang außet bem Haufe in feinet 
gtensentofett SteipitSfppte; matt p H i p für bertoreu, unettoattet fommt er toieber sum Vor*-
fdjeine. Die «JJties p t biet mep* Hausfrau, «Jteftffnn, toie aEe Dperatten. «Jtidjt immer finb bit 
kaufet bit ffärfffen, unb nictjt aEemal finb bie Kater bie ärgffen Staufbolbe; eS gibt auclj toeiblidje 
Haubegen, toilbe SSeibet. ©olclje rennen aEen K a p n o p e Unterfcpeb nactj, fürdjten bie ffärfffen 
Kater nidjt, fotbein aEe mit SSoitett trab Dabei petauS unb madjen fidj aEen ber gansen, langen 
Straße furdjtbar, fotoeit m a n bon Dact) 3U Dad), o p e bie ©ttaße übetfdjteiten su muffen, 
fommen fann. 

, Ä ipem «JJtutp ift ipe Uner-fdjrodenpit unb ©egentoart beS ©eifteS borpnben. «JJtan 
fann fte nidjt, fo toie ben H u n b ober baS «Pferb, erfctjreden, fonbern nur berfdjeucpn. Diefe 
Üa&en m e p Ginftcp, bie K a p p t m e p «JJtutp m a n fann ffe nidjt ftupig madjen, nidjt in Vei-
tounberung fepen. «JJtan fpiictjt biet bon ipet ©ctjlaupit unb Sift: mit «Jtedjt; liftig pant fie 
tobtenftiE bot* bem «JJtaufelocp, liftig madjt fie fidj Hein, pttt lange, fdjon funfetn — baS 
^äuSäjen ift eift patb piauS — ipe Augen unb nodj plt ffe an. ©ie ift «JJteiftet übet* fidj, toie 
<iue Siffigen, unb fennt ben ricfjtigen Augenblid. 

„©efütjl, ©tots, Gitelfeit p t fie nut itt fcljtoadjem ©tabe; fie ift ja fein ©efeEigfcitS-, fonbein 
fin GinfamfeitStoefen; ffe freut ffdj feines ©iegeS trab fdjämt ffdj audj nie. SSenn ffe fictj einer 
•Sftnbc Betoußt ift, fürdjtet fie ein3ig bie ©träfe. Jff ffe betb auSgefdjolten unb geprügelt toorben, 
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fo fdjüttelt ffe btn $Pel"s unb — fommt nactj toenigen SJtinuten unbepEigt toieber. Dodj füpt ffe 
fidj nidjt toenig gefdjmeicplt, toentt m a n fie nadj i p e m elften Jagbmufteiftüde auf eine «JJtauS, bie 
fie in bie ©tube bringt unb bor bie Augen ber Seute legt, tjerjtidj lobt, ©ie fommt bann audj 
fünftigpn mit ber Veute in bie ©tube unb seigt ipe große Kunft jebeSmal an. 

„«JJtan fpricrjt bon iper ©djmeicplei unb Satfdjpit, toop gar bon Stadjfudjt, bodj biel su 
biel. ©efäEt ip* Jemanb borsugStoeife, benn ffe fann fep lieben unb fep pffen, fo brüdt fie fid) 
oft mit ber SSange unb ben Stanfen an SSange unb ©eiten beSfetben, foft auf jebe SSeife, fpiingt 
a m fiüpn «JJtorgen auf fein Veit, legt fid) i p fo n a p toie möglidj unb fußt ip. «JJtandjen 
K a p n ift freilidj immer nidjt gans 3 U trauen, ©ie beißen unb frapn oft, toenn m a n eS fidj gar 
nidjt bermutpt. AEein in ben meiften SäEen berup ein folcpS Vetragen nur auf «Jtottjtoep, 
toeil m a n ffe ja bodj audj gar su oft falfdj unb pntenüdS plagt. AEerbingS tpt ber Hunb 
foldjeS nictjt, ber Hunb abei ift ein gutet Statt. SStr bürfen bie Ungutmütpgen bod) nidjt gerabesu 
falfdj nennen. Gigentlid) falfctje K a p n finb feltene A u S n a p e n , bereu eS audj unter ben Hunben 
gibt, toenn fdjon aEerbingS nodj biel feltener. „Salfdjer Hunb" ift bodj für ben «JJtann, toie „fatfdje 
K a p " fürs SSeib eine A d ©ptictjtoott. SSaS ben SJtenfdjen falfdj madjt, baS madjt audj bie boE-
fontmeneten Dtjiete falfdj. 

„ J p e SiebeSseit ift inteieffant. Der Kater ift aisbann toilb, bie SSeiber, toeldje i p auffudjen, 
ffpn u m i p p r u m ; er in ber «JJtitte biummt feinen tiefen V a ß pnsu, bie SSeiber fingen Denor, 
Att, DiSfant unb aEe möglidjen ©timmen. D a S Koncert toirb immer toilber. 3üüfcpnmnen 
fdjtagen ffe einanber bie Saufte inS ©efictjt, unb eben bie SSeiber, bie i p bod) aufgefudjt pben, 
tooEen feineStoegS, baß er fiel) ipen n a p . Gr m u ß aEeS eifämpfen. J n monbpEen «Jtädjten 
lärmen fie ärger als bie toilbeften «Jtadjtbuben." 

Die «ßaattrag ber HauSfap erfolgt getoöplidj stoeimat im J a p e , suerft Gnbe SebruarS ober 
Anfangs «JJtärs, baS stoeite «JJtal su Anfang beS Juni. Sünfunbfunfsig Dage nadj ber «Paarung 
toirft fie fünf bis fecljS Junge, toeldje blinb geboren toerben unb erft a m neunten Dage fepn lernen. 
©etoöplid) erfolgt ber erfte SSurf Gnbe Aprils obet Anfangs «JJtai, ber stoeite Anfangs Auguft. 
Die «JJtutter fudjt botpr immer einen beröorgenen O d auf, meift ben Heuboben ober nidjt 
gebraudjte Vetteu, unb ptt ipe Jungen fo lange als möglidj berborgen, namentlidj aber bor bem 
Kater, toeldjer biefelben auffrißt, toenn er fie entbedt. «JJteift ffe ©efap, fo trägt ffe bie Dpetdjen 
im «JJtaute nadj einem anbeten Otte; raubt m a n ip* bie geliebten Kleinen, fo fudjt fie lange 
u m p r , in ber Hoffnung, fie toieber aufsufinben. „Ginntal", fo fdjreibt mir ein Steunb ber ̂ ai$t, 
„ptten toir aEe Jungen unferer «JJtiese su einem Dagelöper gegeben, toeldjer toop an taufenb 
©ctjritte bon unferem Haufe entfeint toopte. A m anbeten «JJtotgen Befanben fid) aEe Jungen 
toieber auf bem alten «ptap im Haufe. «JJtiese toar mit ipen buidj ben obeten Senftetflügel beS 
ftemben HaufeS auf bie ©tiaße gefptungen, ptte mit ber Saft im «JJtaute ben reißenben Vadj 
üBetfdjritten unb ffclj burdj ein Senffet unfeieS HaufeS Gingang su betfdjaffen getoußt. © o gefetjatj 
eS nodj stoeimal, obgleid) toit bie Jungen jebeSmal an einen anbeten Ott geBradjt ptten." Die 
jungen Käpcpn finb außerorbenttidj püBfdje, fdjmude Dpetctjen. „ J p e erfte ©timme", Bemeift 
©djeittin nodj, „ift auffaEenb jart; fie beutet auf fep biet KinbifcpS. © e p unrupg, toie fte 
finb, frieepn fie sutoeilen nodj Blinb auS bem ^tt. Die «JJtutter ptt ffe toieber prein. SSenn nur 
ein Aeuglein geöffnet ift, ift ipeS VleibenS nidjt mep*, unb fie friedjen überaE in ber «Jtäp prum, 
immer miauenb. ©ogleictj fangen fie mit aEem StoEenben, Saufenben, ©djteicpnben, Statternben 
SU tänbetn an; eS ift ber erfte Anfang beS DtiebeS, SJtäufe unb Vögel su fangen, ©ie fpielen mit 
bem ftetS toebelnben ©djtoanse ber SJtutter unb mit ipem eigenen, toentt er fo lang getoadjfen, 
baß bie Vorbeipfote fein Gnbe erreidjen fantt; fie beißen auct) pneitt unb metfen suerft nidjt, baß 
er aud) nodj su ipem Körper, audj nod) su ipen gepre, fotoie baS «JJtenfcpnKnb in bie sum 
SJtunbe praufgeöogenen 3 e p u beißt, toeil eS fie für ettoaS i p StembeS ptt. ©ie madjen bie 
fonbeibatften ©ptünge unb bit aitigften SSenbungen. Jp- D p n unb ©pieten, in toeldjem ffe 
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fidj toie Kinber unb als Kinber felbft unauSfprecljtictj toopgefaEen, fann fie unb bie ipen tooljl-
«joEenben «JJtenfdjen ftunbenlang befdjäftigen. ©obalb ipe Augen aufgetpn finb, fönnen fie aud) 
gutes unb böfeS, b. p Steunb unb Seinb, unterfdjeiben. © e p ein H u n b fie beEenb an, fo madjen 
ffe fdjon einen Vudel unb fpeien i p an. ©ie toerben als Keine Sötoen geboren." 

Der «JJtutter Siebe su ben Jungen ift großartig, ©ie bereitet ben nod) Ungeborenen ein Steft 
unb trägt fie augenblidlid) bon einem O d e sum anberen, fotoie fie © e f a p für fie fürdjtet; babei 
faßt ffe sad nur mit ben Sippen ipe Haut im ©enide an unb trägt ffe fo fanft bapn, ba^ bk 
«JJltesäjen babon faum ettoaS merfen. SSäpenb fie fäugt, betfäßt fie bit Kinber bloß, u m für fidj 
unb fie «Jiatjrang su plen. «JJtandje K a p n toiffen mit ipen erften Jungen nidjt umsugepn, unb 
eS muß ipen bon ben «JJtenfdjen ober bon alten K a p n erft förmlidj gejeigt toerben, toie fie ffdj 
ju Benepen pBen. «JJtir p t ein gtauBtoürbiger «JJtann beiffdjed, baß er felbft gefepn p b e , 
toie eine alte K a p einer jüngeren toäpenb iper erften ©eburt Betjütflictj toar, inbem fie bieStabel-
fajnuren ber Jungen abbiß unb anftatt ber untunbigen «JJtutter fie auct) gleidj beledte unb ettoärmte. 
eine anbere K a p ptte fiel) getoöpt, bie «JJtäuScpn, toeldje fie gefangen ptte, immer a m ©djtoanse 
ju tragen, nnb toanbte biefe A d ber Sortfcpffung fpäter aud) bei ben erften iper eigenen Jungen 
an. Dabei ging eS aber nidjt fo gut toie bei ben «JJtäuScpn; benn bie jungen Käpdjen Hämmerten 
ftäj am Voben feft unb berpnberten fo bie Alte, ffe fottsufdjaffen. Die Hetrin bet SSöctjneiitt 
jeigte ip, toie fie ipe Kinbet su bepnbeln p b e . ©ie begriff bieS augenblidlidj unb trag fpäter 
ipe Kleinen immer, toie anbere «JJtutter fie tragen. Sa^ aEe K a p n mit ber3eit biet beffer lernen, 
tote fte itjre Kinber su bepnbeln p b e n , ift eine auSgemadjte Dptfadje. 

SGßenn fidj einer fäugenben K a p ein frember Hunb ober eine anbere K a p näprt, gep fie mit 
ber größten SSuttj auf ben ©törenfrieb loS, unb felbft ipen Hettn läßt fie nictjt gern ipe nieblidjen 
Kütberdjen betüpen. Dagegen seigt fie 3U berfelben 3eit gegen anbere Dpere ein «JJtitteiben, 
toeldjeS i p aEe G p e madjt. «JJtan fennt bielfadje Veifpiete, baß fäugenbe K a p n Heine Hünbdjen, 
iJücpdjen, Kanindjen, HäSdjen, Gtdjprndjen, Statten, ja fogar «JJtäufe fäugten unb groß sogen, 
unb idj felbft p b e als Knabe mit meinet* K a p betaitige Vetfucp gemadjt unb beftätigt gefunben. 
Giner jung bon mit aufgesogenen K a p biactjte idj, als fie baS etfte «JJtal Junge getootfen patte, 
ein nodj btinbeS Gictjpörndjen, baS einsige übertebenbe bon bem gansen SSurfe, toeldjen toit ptten 
gtoßsiepn tooEen. Die übrigen ©efctjtoiftet beS Keinen netten «JtagerS toaren unter unferer «Pflege 
geftotben, unb beSplb befdjloffen toir, su berfudjen, ob nidjt unfere K a p ffdj bet SSaife a n n e p e n 
toerbe. Unb fie eifüEte baS in fie gefepte Vettiauen. «JJtit 3ättlidjfeit n a p ffe baS ftembe Kinb 
untet ipe eigenen auf, näpte unb toätmte eS aufs beffe unb öepnöelte eS gleidj b o m Anfange an 
mit toappft mütterlicpt Hiugebung. D a S Gidjpindjen gebiet) mit feinen ©tiefbtübetn bor-
trefflidj unb blieb, nadjbem biefe fdjon toeggegeben toaren, nodj bei feiner «Pflegemutter. Stunmepr 
fdjien biefe baS ©efctjöpf mit boppeltet* Siebe ansufepen. GS Bilbete ffdj ein VerpltniS auS, fo 
innig, als eS nur immer fein fonnte. «JJtutter unb «ßftegeKnb betffanben fidj boEfommen, bie K a p 
tief nadj Kapnait, Gictjptncpn anttoortete mit Knurten. Valb lief eS feiner «Pflegerin butdj baS 
ganje HauS unb fpätei auct) in ben ©arten nadj. D e m natürlichen Driebe folgenb, ertletterte baS 
Sidjprncpn leidjt unb getoanbt einen V a u m , bie K a p blinsette nadj i p empor, augenfepinlid) 
tjödjft bettounbett übet* biebeteitS fo früpeittg auSgebilbete©efdjidtidjfeit beS ©rünfcpaBelS, unb 
fragte toop audj fcpeifäHig pnter ipt biein. Veibe Dpere fpietten mit einanber, unb toenn auclj 
Hörndjen fidj ettoaS täppifet) B e n a p , ber gegenfeitigen 3ärttidjfeit tpt bieS feinen Gintrag, unb 
bie gebulbige «JJtutter toürbe nidjt ntübe, immer bon neuem toieber baS ©piel su Beginnen. G S 
toürbe su toeit füpen, toenn idj baS ganse VetpltniS stoifdjen Beiben genau fdjtlbetn 
tooEte; außerbem p B e id) ben S a E auclj Bereits in ber „©artenlauBe" mttgettjeitt. © 0 m a g eS 
genügen, toenn idj fage, baß baS Hörndjen buretj einen ungtüdlicpn 3ufaE leiber Balb fein Seben 
Betlot, bie K a p aber ipe Siebe su «Pfleglingen ttopbem beibepett. 3ie fäugte fpätet junge 
Kanindjen, Statten, junge Hunbe gtoß, unb «Jtadjtominen bon ip* 3eigten fictj bet tteffticpn «JJtutter 
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boEfommen toürbig, inbem fie ebenfaES su Pflegerinnen anberer bertoaiffer ©efdjöpfe ffdj pr= 
gaben. J n meinem Auffap in ber ©artentaube p b e ictj aud) nod) eine ansiepnbe ©efdjidjte 
mitgetpitt. Gine fäugenbe K a p nämltd) toutbe buidj itgenb einen 3ufaE plöplictj Pon ipen 
Kinbetn getiennt, unb biefe getietptt fomit in ©efap, su betfümmetn. S a tarn ber Vefipr ber 
Keinen ©efeEfdjaft auf einen guten ©ebanfen. DeS «JtadjöarS K a p ptte Junge gepbt, toar aber 
berfelben beraubt toorben. Diefe toürbe nun als «Pflegemutter auSeifepn unb getoonnen. ©ie 
unterzog fictj bereittoittig ber «Pflege ber ©tieffinber unb bepnbelte fie gans toie ipe eigenen.' 
«plöpidj abet fepte bie redjte «JJtutter surüd, jebenfaES boEer ©orgen für ipe lieben ©prößlinge. 
3 u iper pcljften Steube fanb ffe biefe in guten Hänben — unb, fiep ba! beibe Kapnmütter bei-
einigten fictj fottan itt ber «Pflege trab Grsiepttg ber Kleinen unb ernäpten unb bertpibigten fie 
gemeinfctjaftiictj auf baS fräftigfte. 

©iebel etfläd foletje Vetoetfe ber «JJtutterliebe unb «Pflegeluft toie folgt. „Die «JJtiese legt in 
biefer 3eit", b. p toenn fie Junge p t , „ipe Vtutgier gans ab unb fättgt fogar Statten, «JJtäufe, 
Kanindjen, Hafen unb Hunbe auf, toenn biefelben att ipe 3 i p u gelegt toerben. Audj barin barf 
m a n , obtoop bie Anpnglidjfeit an bie «Pfleglinge nodj lange fiel) äußert, feine eigenttiep Siebe 
erfennen tooEen, ffe nimmt bit frembe Vtut u m an, u m btn Stets in ipen «JJtildjbtüfett unb 3ipu 
3U ftiEen." Jdj p b e nictjtS einsutoenben gegen eine materialiftifcp Deutung ber ©eiffeSttjätigfeit, 
fobalb jene mir begrünbet erfdjeint, fonnte mictj bieltetcp auclj mit ber eben gegebenen Grflärung 
ber «JJtütterli'djfeit Befriebigen laffen, ptte ©iebel nur gefagt, toaS m a n unter „eigentlidjei 
Siebe" su beiftepn p b e . Saiß Kapnmüttei, benett man, uttmittelbar nadjbem fie getoorfen pben, 
ipe fämmtlidjen Jungen nimmt, infolge beS SteiseS ipet ffiopnben «JJtilcljbtüfen felbft batauf 
auSgepn, fictj anbete ©äuglinge su berfdjaffen, ältere Junge toieber faugen laffen, junge Hünbdjen, 
HäSdjen, Statten unb bergleicpn prbeifdjleppen unb biefe an i p ©efäuge legen, ift mir burdj 
berbürgte «JJtittpitungen ttjatfäctjlictj beobadjtetet SäEe toop befannt; foletje SäEe erfctjeinen mir 
jeboctj auS bem ©runbe nictjt maßgebenb 3U fein, toeit fäugenbe K a p n , auclj toenn m a n ipen ipe 
Jungen läßt, anberSattige Ijütflofe Dpetdjen an- unb aufnepmen. Hiet pnbelt eS ffclj nidjt m e p 
einzig unb aEein u m ©tiEung beS buxd) bit übeifüEten «JJtilctjbtüfen betutfaepen SteiseS, fonbern 
u m eine «Pflegeluft, toetctje feineStoegS in bem „Ablegen btx Vlutgiet", toop aber in ber burdj bte 
Siebe su ben eigenen Kinbern toadjgerafenen ©utmütpgfeit, u m nictjt su fagen Varmprsigftit, 
Grflärung finbet. V o n einem Ablegen ber Vlutgiet* fann nidjt gefpiocpn toetben; benn bie «JJtiese 
täubt, toäpenb ffe Junge p t , nactj toie bot, ja fogat* eifriger als je; toop aber barf m a n an satte 
«Jteigungen unb Gmpfinbungen ber K a p gegen Unmünbige glauben. SSenn eS, meine idj, ein 
Dper gibt, bei toeldjem ffdj baS, toaS toir «JJtuttetliebe nennen, in ber unberfennbarffen SSeife 
befunbet, fo ift eS bie K a p . Hieran su stoeifeln ober auclj nur 3U beuteln, seigt gänstidjen «JJtangel 
an VerffänbniS bet geiftigen Aeußetungen be'S DpeteS. SJtan beobadjte nur eine Kapnmütter 
mit ipen Kinbern, unb m a n toirb ffdjertictj su anberen Anfcpuungen gelangen. 

Keine «JJtenfcpnmutter fatra mit gtößetei 3äitlidjfeit utrb Hiugebung bet «Pflege ipet 
Kinbetdjen ffdj toibmett als bie Statut. Jtt jebet Vetoegung, in jebem Saute bet ©timme, in bem gansen 
©ebaten gibt ffclj Jnnigfeit, ©otgfamfeit, Siebe irab «JtüdfidjtSnape nictjt aEeitt auf bie Vebüif-
niffe, fonbern aud) auf bie SSünffp ber Kinbetcptt firab. © 0 fange biefe Kein unb unbeplflidj 
finb, befetjäftigt ffdj bie Alte puptfädjiictj nur mit iper Graäpung unb Steinigung. Veptfam 
näptt ffe fidj beut Sager, borffdjtig fep fie ip*e Süße stoifdjen bie frabbelnbe ©efeEfdjaft, ledenb 
plt fie eines ber Käüdjen nadj bem anberen pibei, u m eS an baS ©efäuge su Bringen, ununtet-
btodjen BeftreBt fie ffclj, jebeS Härcpn glatt su legen, Augen unb O p e n , felBft ben After rein su 
plten. Stodj äußert fidj ipe SieBe o p e Saute: fie liegt ftttmm neBen ben Kleinen, fpinttt pdjftettS 
bann unb toantt, gteidjfam u m fidj bie 3 eit, toeldje ffe bett Kinber ctj ett toibmen mrtß, su füt*sen. 
©djeint eS ipr nötpg 3U fein, baS Sager 31t toecljfetn, fo faßt fie eineS ber Käßdjett mit sadeffei 
Vepttfamfeit an bem faltigen SeEe bet ©enidgegenb, mep* mit ben Sippen als mit ben fäjatfen 
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3äpen augreifenb, unb trägt eS, o p e ba^ i p auct) nur Unbepgen ettoädjft, einem i p ficprer 
bünfenben O d e su, bie ©efdjtoifter eilig nadjplenb. Jft fie fiel) ber Steunblidjfeit ipeS H^trn 
Betoußt, fo läßt ffe eS gern gefcppn, toenn biefer fie bei foldjer Umlegung ber Jungen unterftüp, 
fügt fidj feinem Grmeffen ober gep, bittenb miauenb, i p boräuS, u m baS ip- ertoünfcpe«piäpcpn 
ju geigen. S k Jungen toadjfen pran, unb bie «JJtutter änbert im boEften Ginflange mit bem fort-
ftpeitenben SSaäjStpme aEgemadj i p V e n e p e n gegen fie. ©obalb bie Aeuglein ber Kleinen 
fidj geöffnet pben, beginnt ber Unterridjt. «Jtodj ftarren biefe Aeuglein blöbe inS toeite; balb aber 
tidjten ffe ffdj entfepeben auf einen ©egenftanb: bie etnäpenbe «JJtutter. ©ie beginnt jept, mit 
ipen ©prößlingen su reben. J p e fonft nidjt eben a n g e n e p inS O p faEenbe ©timme getoinnt 
einen SBopffang, toeldjen m a n i p niesugetraut ptte; baS „SJtiau" bertoanbelt fictj in ein „SJtie", 
in toeldjem aEe 3ärtlictjfeit, alle Hiugebung, aEe Siebe einer «JJtutter liegt; aus bem fonft 3u= 
friebenpit unb SSopbepgen, ober aud) Vitte auSbrüdenbem „SJtnrr" toirb tin Saut, fo fanft, fo 
fpteäjenb, baß m a n i p berffepn m u ß als ben AuSbrud ber innigften HetsenSlieBe su ber Kinber-
fojar. Valb audj lernt biefe begreifen, toaS ber fanfte Anruf fagen toiE: ffe laufdjt, fie adjtet auf 
benfelben unb fommt fdjtoerfäEig, m e p pmpelnb als gepnb, prbeigefroeljen, toenn bk «JJtutter 
ip bernepen läßt. Sit ungefügen ©lieber toerben gelenfer, «JJtuSfeln, © e p e n unb Knodjen 
fügen ffdj aEgemadj bem ertoadjenben unb rafetj erffarfenben SSiEen: ein britter Abfdjnitt beS 
KinbetlebenS, bk ©pietseit, ber K a p beginnt, „©oppenb mit mandjerlep Ding fo ipen für-
getoorffen ober nactjgefdjteiofft toirt, trepbenb tounbbartidj plbfätig bnb fiebfid) fdjimppoffen", 
fagt fdjon ber afte ©eßner, unb fügt pnsu: ,,©o fdjimpfffg ift fp, baß fp audj 3U 3epten mit 
jrem eigenen fdjatten, bilbtnuß bor einem fpiegel ober toaffer, auclj mit jrem fdjtoanp goppet." 
Diefe ©pielfeligfeit ber K a p madjt fiel) fdjon in früpffer Jugenb bemerffictj, unb bie Alte tpt 
itjrerfeitS aEeS, fie su unterftüptt. ©ie toirb sum Kinbe mit ben Kinbern, auS Siebe su ipnen, 
genau ebenfo, toie bie «JJtenfdjenmutter fidj perbeiläßt, mit ipen ©prößlingen su tänbeln. «JJtit 
fäjeinbarem Grüfte fipt fie mitten unter ben Käpctjen, betoegt aber bebeutfam ben ©cptoaus, in 
toeldjem fdjon © e ß n e r ben 3eiSet bet ©eelenftimmung etfannte: „anbetff fpnb fp gefinnet, fo fp 
ben fäjtoanp pndenb, anbetff fo fp jn gtab prauff ftredenb obet frümmenb". Die Kteinen ber
ffepn stoar biefe ©pradje o p e SSorie nod) nidjt, toerben aber gereist burd) bit Vetoegung. J p e 
Aeuglein getoinnen AuSbtud, ipe O p e n ftreden fidj. «ptump täppifdj päfett baS eine unb anbere 
nadj ber fidj betoegenben ©djtoansfpip; biefeS fommt bon b o m , jenes bon pnten prbei, eines 
berfudjt über ben Stüden toegsuftettem unb fctjtägt einen «purselbaum, ein anbereS pal eine Vetoegung 
ber O p e n ber «JJtutter erfpäp unb madjt fictj bamit su fdjaffen, ein fünftes Hegt nodj unactjtfam 
am ©efäuge. Die gefäEige Alte läßt, mit mandjet «JJtenfdjenmuHet su empfeplenben ©eelenrupe, 
aUeS übet fidj etgepn. Kein Saut beS UmoiEenS, pdjffenS gemütljlid)eS ©pinnen madjt fidj 
IjörBar. © o lange nodj eineS ber Jungen faugt, toirb eS berftänbniSboE Beborsugt; fobatb aber 
audj biefeS fidj genügt p t , fudjt fie felbft ben finbifetjen «^offen, su benen BiSpr nur bk fidj 
Betoegenbe ©djtoansfpipe aufforberte, nadj Kräften su untetftüpen. J p e tounbetboEe Vetocgticp-
feit unb ©etoanbtpeit su ©unften bei täppifdjen Kteinen befdjiänfenb, otbnet unb tegelt nun fte 
ba§ Bis jep jietloS getoefene ©piel. Valb liegt ffe auf bem Stüden unb fpielt mit Votbet- unb 
Hinterfüßen, bie Jungen toie SangBäEe umprtoerfenb; Balb fipt ffe mitten unter ber ffdj Balgenben 
Sefellfdjaft, ftürjt mit einem Dapnfäjlage baS eine Junge um, tjäfelt baS anbere 3U ffdj peran, 
unb letjrt burdj unfepBare (griffe bet ttop aEet* U n t u p aepjamen Kinbetfdjai fadjgemäßen ©e-
btaud) bei ftaEenBetoepten «Pranfeu; Balb toieber erpBt fie ffdj, rennt eiligen SaufeS eine ©trede 
toeit toeg unb todt baburdj baS Völfdjen nadj ffdj, offenBat in bet ABffdjt, i p ©elenfigfeit unb 
Sepnbigfeit BetsuBtingen. Stactj toenigen Sepffunben p B e n bie Käpdjen üBenafdjenbe Sort-
fäjtitte gemadjt. V o n ipen gefpreisten ©teEungen, ipem toanfenben ©ange, ipen täppifdjen 
Vetoegungen ift toenig m e p su Bemetfen. J m Häfefn mit ben «pfötdjen, im Sangen ffdj Betoegen-
bet ©egenftänbe Befunben fie Bereit» merflidjeS ©efdjid. Stur baS Klettern berurfadjt nodj «JJtüpe, 
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toirb jebodj in fottgefepem ©piete Binnen futsem eBenfaES edernt. Stunmep fdjeint ber Alten 
bie 3eit gefommen su fein, audj baS in ben Kinberäjen nodj fdjlummernbe StauBtper su toeden. 
«Anftatt beS ©pielseugeS, su toeldjem jeber leidjt Betoeglicp ©egenftanb bienen m u ß , anftatt ber 
©teincpn, Kugeln, SSoEfteden, ^papietfepen unb bergleictjen, Bringt fie eine bon i p gefangene, 
nodj teBenbe unb möglid) toenig betlepe «JJtauS ober ein erbeutetes, mit berfelben Vorfidjt Öepn-
belteS Vögeidjen, nötpgenfaES eine Heufdjrede, in baS Kinbersimmer. AEgemeineS Gtffaunen ber 
Keineti ©efeEfdjaft, bod) mir einen Augenblid. Valb regt ffdj bie ©pielfudjt mädjtig, fur3 barauf 
audj bie Staubluft, ©otcpr ©egenftanb ift benn bodj su bertodenb für baS bereits tooPgeübte 
Staubseug. Gr betoegt fid) nictjt bloß, fonbein leiftet auclj SSiberffanb. Hiet m u ß berb sugegriffen 
unb feffgeptten toetben: fo biel ergibt fictj fdjon bei ben erften Verfucpn; benn bie «JJtauS ent-
fdjlüpfte SJturnerdjen, toeldjer fie bodj fictjer gefaßt su p b e n bermeinte, überrafcpnb fdjneE unb 
fonnte nur burclj bie adjtfame «JJtutter an iper Stuctjt gepnbett toetben. Der nädjffe Sangberfudj 
fäEt fdjon beffer auS, bringt aber einen empfinblidjen Viß ein: «JJtiesctjen fdjüttelt bebenflidj baS 
berlepe «Pfötcpn. Doctj fdjon p t Hiuscptt bie UnbiE geräctjt unb ben Stager fo feft gepadt, ba^ 
fein Gntrinnen m e p möglidj: baS «Jtaubttjier ift fettig getootben. 

©enau in betfetben SSeife toie ipe eigenen Jungen bepnbelt bie K a p ipe «Pftegefittber. 
©ie reinigt biefe mit berfelben ©orgfalt, bemuttert fie mit berfelben 3ärtlictjfeit, betfudjt, fie mit 
bemfelben Gifer su unteriidjten, füpt unb leitet fie nod) lange 3eit. Unb bieS aEeS gefctjietjt bloß 
beSplb, toeil fie bie ftropenben «JJtildjbrüfen brüden1? D a S n e p e als GrgebniS eingepnber 
Veobadjtungen an, toer ba toiE unb mag; ictj meineStpilS plte eS für ben AuSbrud „eigent-
licpr Siebe". 

©etoöplidj nimmt m a n an, baß bie Kape nictjt etsiepngSfäpg fei, tpt i p bamit-aber 
großes Unredjt. ©ie befunbet, toenn fie gut unb berftänbig bepnbelt toorben ift, innige 3uneigung 
3u bem «JJtenfdjen. GS gibt K a p n , unb idj fannte fefbft fotdje, toeldje fdjon mepere «JJtate mit 
ipen besüglicpn Hertfdjaften bon einer SSopung in bie anbete gesogen finb, o p e baß eS ipen 
eingefaEen toäte, nadj bem alten Haufe sutüdsufepen. ©ie uttpilten eben, baß ber SJtenfdj in 
biefem SaEe ipen m e p toerttj fei als baS HauS. Anbere K a p n fommen, fobalb fie ipen Herrn 
bon toeitem fepn, augenblidlidj su bemfelben pran, fcpeicpln unb Hebfofen i p , fpinnen ber-
trautictj unb fudjen i p auf aEe SSeife ipe 3uneigung an ben Dag su legen, ©ie unterfdjeiben 
babei fep toop stoifdjen ipen befannten unb ftemben «ßerfonen unb laffen fidj bon elfteren, sumat 
bon Kinbern, ungtaublid) biel gefaEen, freilidj nidjt fo biel toie aEe Hunbe, aber bod) ebenfo biel 
toie mandje. Anbere Kapen begleiten ipe Henfdjaft in fep artiger SSeife bei ©pasiergängen 
burclj Hof unb ©arten, Selb unb SSalb: ictj felbft fannte stoei Kater, toelctje fogar ben ©äffen 
iper ©ebieteiin in tjöctjft HebenStoütbiget SSeife baS ©eleit gaben, s e p bis fünfsep «JJtinuten 
toeit mitgingen, bann aber mit ©ctjmeicptn unb tooPtooEenbem ©cpurren «Abfcpeb n a p e n unb 
Surüctfepten. Kapen befreunben fictj aber auct) mit Dpeten. «JJtan fennt biefe Veifpiele bon ben 
innigften Steunbfdjaften stoifdjen Hunben unb Kapen, toeldje bem lieben ©pridjtoorte gänalidj 
toiberfpredjen. V o n einer Kape toirb etsäljlt, ba^ fie eS fep* gern gepbt pbe, toenn fie i p Steunb, 
ber Huub, im «JJtaute in ber ©tube ptt unb p t trag; bon anbeten toeiß m a n , ba^ fie bei 
Veißeteien untet Hunben ipen Steunben nadj Ktäften beiftanben, unb ebenfo aud), baß fie bon 
ben Hunben bei Kapenbalgeteien gefdjüp toutben. 

«JJtancp K a p n Hefetn außeioibentticp Vetoeife iper Klugpit. ©otctje bon edjten Voget-
liebpbera toetben nidjt fetten fotoeit gebradjt, baß fie ben geffeberten Steunben ipeS Hettn nidjt 
baS getingffe su Seibe tpn. ©iebel beobactjtete, baß fein fdjöner Kater, «Peter genannt, eine 
Vadjffefse, toeldje genannter «Jtaturforfdjer im 3immer pelt, toieberplt mit bem «JJtaule auS beut 
Hofe 3urüdbradjte, toenn ber Vogel feine Steipit gefudjt ptte, — natüitid), o p e i p itgenbtoie 
Su fdjaben. Gin gans gteicpS Veifpiel ift mir auS meinem Heimatborfe befannt getoorben. Dott 
bradjte bie ̂ t eines VogelfreunbeS sut gtößteu Sveube ipeS Herrn biefem ein feit meperen 
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Dagen fäjmerslid) bermißteS Stotpepdjen surüd, toeldjeS fie alfo nictjt nur erfannt, fonbern auclj 
gleidj in ber «Abfiep gefangen ptte, i p e m ©ebieter baburdj eine Steube su bereiten! ©efiüp 
auf biefe Dptfacpn, glaube idj, ba^ aud) folgenbe ©efdjictjte bucptäblid) toap ift: Gine K a p 
lebte mit bem Kanarienbogel ipeS Herrn in fep* bertrauten Verpltniffen unb ließ fiel) rupg 
gefaEen, baß biefer fid) auf tpen Stüden fepe unb fötmlid) mit ip* fpielte. GitteS DageS bemeift 
ip ©ebieter, ba^ fie plöpidj mit großer Haff unb fcpittöarer SSuttj auf ben Kanarienbogel loS-
ftürst, i p mit ben 3 ä p e n faßt unb fnurrenb unb brummenb ein «ßult erflettert, ben Kanarien
bogel babei immer feft in ben 3 ä p e n pttenb. «JJtan fdjreit auf, u m ben Vogel su befreien, bemerft 
aber gleicpeitig eine ftembe Kape, toetctje sufäEig in baS 3immer gefommen ift, unb erfennt 
erft jefet «JJtiesdjenS gutes Hers, ©ie ptte tpen Steunb bor iper ©djtoefter, toeldjer fie bod) nidjt 
redjt Hauen mödjte, fdjüpn tooEen. 

GS gibt nodj toeitere Velege für ben Verftanb biefeS bortteffliepn DpeteS. Unfere HauSfape 
ptte in bem fdjönen «JJtai beS J a p e S 1859 bier aEertieöfte Junge auf bem Heuboben getoorfen 
unb bort forgfältig bor aEer Augen berborgen. Drop ber größten SJtüp fonnte baS SSocpnbett 
etft nadj sep bis stoölf Dagen entbedt toetben. AIS bieS aber einmal gefcppn toar, gab ffclj SJties 
audj toeiter gar feine SJtüp, ipe Kinber su berffeden. © o modjten ungefäp* brei ober bier SSocpit 
pngegangen fein, ba erfdjeint fie plöplidj bei meiner «JJtutter, fdjmeidjelt unb bittet, ruft unb läuft 
nadj ber D p r e , als tooEe fie ben SSeg toeifen. SJteine Gltern folgen ip* nadj, fie fptingt etfteut 
übet ben Hof toeg, betfctjtoiubet auf bem Heuboben, fommt über ber Dreppe sunt Votfdjeine, toirft 
bon oben prab ein junges Kät*cpn auf tin Heubünbel, toeldjeS unten liegt, fptingt i p nadj unb 
ttägt eS bis 3U meinet* «JJtuttet p n , su beten Süßen ffe eS niebedegt. D a S Käpdjen toirb frennblidj 
auf- unb angenommen unb geliebfoff. SJtittlertoeite ift bie Kape toieber auf bem Heuboben 
angelangt, toirft ein stoeiteS iper Kinber gleidjer SSeife prab, trägt eS aber bloß einige ©djritte 
weit unb ruft unb fdjreit, als berlange ffe, ba^ man eS bon bort abpte. Diefe Vitte toirb getoätjrt, 
unb jefet toirft bk faule «JJtuttet ipe beiben anbeten Kinbet nodj perab, o p e abet nur im 
getingffen mit beren Sortfcpffung ffdj su befaffen, unb eift als ip* gans entfctjieben bebeutet toitb, 
baß man bie Kleittett liegen laffe, etttfctjließt ffe fid), biefelben fortsufctjleppen. SSie ffclj ergab, 
ptte bie K a p faft gar feine «JJtitdj mepr, unb Hug genug, toie fie toat, fann fie beSplb batauf, 
biefem Uebelffanbe fo gut als möglidj absuplfen, bradjte alfo i p ganseS Kinberneft jept sn iprem 
SSrobprrn. 

Diefelbe ̂ a^t befunbete eine Slnpnglidjfeit an meinen Vatet, toeldje bon bei beS tteueffen 
HunbeS nictjt ptte übettioffen toerben tonnen, ©ie toußte, baß ffe biefeS auSgeseidjneten Dper-
fennerS unb DperfreunbeS Siebling toar, unb bemüpte ffdj, banfbai 3U fein. Jeben Vogel, toeldjen 
fte gefangen ptte, bradjte fie, unb stoar faum ober nictjt bertept, iprem Herrn, eS i p gteidjfam 
amjeimgebenb, ob berfelbe toieberam itt Sreipit gefept ober für bie © a m m t u n g bertoenbet toerben 
foEte; niemals aber bergriff fie fidj, toaS anbere Kapen nidjt fetten t p n , an ben auSgeffopften 
Stüden ber ©ammlung, bürfte beSplb audj unbebenflidj int 3immer gelaffen toerben, toenn aEe 
Jifdje unb ©cpänfe boEet Vätge lagen. Auf ben elften. Stuf meines VateiS etfdjien ffe fofort, 
fdjmeidjetnb ober bettetnb, je nadjbem fie eifannt ptte, ob fie bloß 3ur ©efeEfdjaft bienen obet 
einen i p aufgefpatten Viffen etptten foEte. ©ctjtieb obet* las mein Vatet, fo faß ffe in ber 
% e t , Betjagltctj fpinnenb, auf feiner ©cljulter; berließ er baS HauS, gab fie i p baS ©eleite. 
Söäpenb ber tettten Kranfpit ipeS ©ebieteiS, beffen teget ©eift bis sum lepten Augenblide tpätig 
roat, befudjte ffe i p tägltdj ffunbenlang, berfudjte auclj nodj außerbem, itjm Steube su bereiten. 
Jn ben mit Vogetbälgen angefüEten Kiffdjen unb ©djadjteln fanben toir faft tägtidj frifetj 
gefangene unb getöbtete Vögel, toeldje fie su btn auSgeffopften gelegt ptte. Stenne m a n bieS 
Gitelfeit, fage man, baß ffe bafür getobt fein tooEte: VerffänbniS für bte SSünfdje itjreS Heran 
unb guten SSiEen, leptere su erfüEen, toirb m a n foldjen Hanblungen nebenbei bodj 3ufpredjen 
muffen. Jdj toiE eS als einen 3ufaE gelten laffen, baß biefeS trefflidje Dper bon ber Scicp unb 
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bon btm ©arge meines VaterS guttoiEig nidjt toeietjen tooEte unb, toeggenommeu, immer toieber 
SUripffepte; eitoäpenStoerttj fdjeint mit bie Dptfacp abet bodj su fein. 

Auclj Sens eraätjlt mep*ere pbfdje ©efctjidjten, toeldje ben Verftanb ber K a p betoeifen. Gin 
Herr in SSalteiSpufen befaß einen Kater, toeldjer getoöpt toar, nie ettoaS bomDifcp 31t nepten. 
Ginft fam ein neuer Hunb inS HauS, ber gern nafdjte unb su biefem 3tt>ede auct) auf © l ü p unb 
Difctje fprang. Det Kater fatj einige «JJtale mit beibtießlicpm ©efidjte su, bann fettte et fidj n a p 
an bett Difctj unb toar, fotoie ber H u n b auf ben © t u p fptang, fdjon auf bem Difcp unb gab bem 
Stäfcpr eine tüdjtige SJtaulfdjeEe. Gine anbete K a p , toeldje ber Sorfftatt) © a l s m a n n befaß, 
toar burd) einige gelinbe ©djlage unb Dtopngen beratoep toorben, bie ©tnbenböget, beren 
Käfige in bem Senffer ftanben, in Stup su laffen. GineS iper Jungen, toeldjeS bei ip* blieb, 
Seigte balb ein ©etüffe nadj ben Vögeln. GS fprang auf ben © t u p , bon ba inS Senffer unb 
tooEte eben einen Vraten auS bem Käfige plen, als eS bon einer menfdjltdjen Hanb bei bem Kopfe 
genommen, burdj einige Hiebe eines befferen belept unb auf ben Voben gefefet toutbe. Die Alte 
ptte ben Verfudj sum böfen unb bie AÖftrafung mit angefepn, toar beim «Jtottjgefdjrei ptbei= 
geeilt unb ledte jept ipem ©cpßfinbcpn mitleibig bie Hiebe ab. DaSfelbe gefdjal) nodj stoeimal; 
bodj baS Kät*cpn tooEte feine Vegierbe nidjt sügeln unb toanbelte ferner auf btm SSege bet 
©ünbe. Aber bie Alte ließ eS nun nidjt mep* auS bem Auge, fonbein fptang jebeSmal, toenn 
eS sum Senftet tooEte, auf ben © t u p unb gab bem unbefonnenen Dinge geptige ©cpäge. D a 
erfatj fiel) baS Käpdjen einen anbeten SSeg, troctj auf ein «pult, toeldjeS n a p a m Senftet ftanb, 
nnb ging bon ba getabe auf bie Vögel loS. Die Alte abei, toeldje baS bettoegene Unternepen 
bemerft ptte, toar mit einem ©prunge oben unb bradjte ipe Opfeigen fo rictjtig an, ba^ bon 
nun an jeber Staubsug unterblieb! 

„Vor fep* fürser 3eit", fo et'säpt eine Kapenfreunbin in SS0ob's „Natural History" „ftarb 
eine ber auSgeseictjuetflen unb boittefflidjften Kapen, toeldje jemals eine SJtauS fing obet auf bet 
Herbmatte faß. Jp* «Jtame toar «#ret, eine Abfütsung bon «ptettina (Hübfctjcpn), unb fie trag 
biefen «Jtamen mit boltftet Vetedjtigrrag; bentt fie toat* ebenfo fdjött bott Satbe als feiberttoeidj bon 
Haar, ©ie toar bie Hügffe, HebenStoütbigfle, lebenbigfte Kape, toeldje mir jemals meinen SSeg 
gefreust p t . AIS ffe nod) fep jung toar, toutbe idj a m «Jterbenfiebei franf. ©ie beimißte midj 
augenblidlidj, fudjte mictj unb fepte ffdj fo lange an bie D p r e beS KranfensimmetS, bis fie ©elegen
pit fanb, burd) biefelbe 3U fctjlüpfen. Hier tpt fie nun i p befteS, u m mictj nactj ipen Kläffen 
Su untetplten unb su erpeitern. S a fie jeboctj fanb, ba^ idj su franf toat, als baß idj mit ip 
Ijätte fpielen fönnen, fepte fie fiel) an meine ©eite unb fdjtoang fid) förmlietj su meiner Ktanfen-
toärtetin auf. SSenig «JJtenfdjen bürften im ©tanbe getoefen fein, eS ip* in tper SSadjfamfeit 
gleidj 31t t p n ober eine särtlicpie ©orgfalt für mictj an ben Dag su legen. GS toar toiifliäj 
tounbetbai, toie fdjneE fie bie beifdjiebenen ©tunben fennen feinte, su toeldjen idj Arsnei ober 
Stapung n e p e n mußte, unb toäpenb bei Stadjt toedte fie meine SSäitetin, toetctje sutoeilen in 
ben ©djlaf fiel, regelmäßig sur beffimmten 3eit babuictj auf, baß ffe biefelbe fanft in bie Stafe biß. 
Auf aEeS, toaS mit gefdjatj, gab ffe genau Sldjtung, unb fobalb idj midj nadj i p u m f a p etfdjten 
fie augenblidlidj mit fteunblicpm ©cpurren bei mit*. D a S aEettounbeibaifte toat unbebingt ber 
Umftanb, baß fie faum u m fünf «JJtinuten in ipen Verecpungen ffdj inte, eS mödjte Dag obet 
Stadjt fein. J n btm 3immer, in toeldjem idj lag, toar feine fdjlagenbe Up*, unb gleicpop toußte 
fie gans genau, in toeldjer 3eit toir lebten. 

„Jctj bestoeifle, baß irgenb ein anbereS Dper fo fep- bedangt geliebt su toetben, toie bie 
Kape, obet fo fäpg ift, bie i p ettoiefene Siebe su ertoibern. «pret toar groß in iper Siebe, unb 
ipr H a ß galt nur toenigen. D a S groEenbe StoEen beS Donners eifüEte fie mit ©djred, bie 
geEenben, pissetteißenben Döne bon aEetpub Dreprgeln pßte fie bon Hetsen. Vei ©etoittern' 
eilte ffe sitternb in meinen ©djoß, u m ffdj bort Hülfe su etbitten, ober beiftedte fidj audj toop 
unter ben Kleibern. Die «JJtufff liebte fie nidjt, a m aEettoenigffen abet bie Dteptgel; bodj ift eS 



£au§fape: Äftpeugefajtdjten. 477 

möglid), ba^ m e p bk fdjledjte Kleibung ber Seute ip- Auge berteßte als bie abfdjeulicpn Döne 
ip O p AuffaEenb gefteibete «perfonen toaren ip* ein ©reue!, unb fobalb fid) Jemanb nape, 
toeldjer fjäßtidj gefteibet toar, seigte ffe burd) ärgerlicpS V r n m m e n ipe ©timmung an. 

„JpeKlugpit befunbete fidj aud) Bei anberen ©elegenpiten. SSäpenb iper Kinbpit leBte ein 
jtoeiteS Käfedjen mit i p in bemfelBen Haufe unb ärgerte «Pret Beftänbig baburdj, ba% eS in ip* 
3tmmer fam unb i p baS für fie Beftimmte Sutter toegfraß. «pret merfte Balb, baß mit bem Keinen 
öefdjöpfe nidjtS ansufangen fei, unb toar biel su gutmütpg, u m ©etoalt su gebraudjen. D e S p t b 
leerte fie, fobalb i p ©peife borgefep toürbe, rafetj ipen DeEer ab unb berbarg bit beften Viffen 
unter bem Difcp. GintgeS ließ fie aber immer auf bem Difcp liegen, jebenfaES, u m bem anberen 
Kätjdjen glauben su madjen, baß bieS aEeS fei, toaS übrig geblieben. D a n n betoadjte fie ipe ber-
Borgenen ©djäp unb ertaubte bem Käfedjen, rupg bie «Jteffe auf bem DeEer su bersepen. ©obalb 
jenes aber feinen Hunger geftiEt ptte, trug fie aEeS, toaS fie berffedt ptte, toieber auf ben DeEer 
unb betsepte eS bort in Stieben. 3utoeilen bebedte ffe ben DeEer fogar mit «Papier*, Dücprn ober 
betgleidjen. ©egen mandje Dpere toar ffe außerorbentlidj freunblietj, unb mit einem jungen 
Hunbe, einem Kanindjen unb einem K a m p f p p e (Machetes pugnax) lebte ffe in ber größten 
Steunbfdjaft. «JJtir aber blieb ffe bod) unter aEen Umftänben a m meiften getoogen, unb toenn idj 
jugegen toar, fraß ffe bloß bann, toenn fie bieS in meiner unmittelbaren Stäp t p n fonnte." 

AuS aE bem gep prbor, ba^ bit Kapen bie Sreunbfdjaft beS «JJtenfdjen im boEften ©rabe 
berbienen, fotoie ba^ eS enblidj einmal 3eit toäre, bie ungerectjten «JJteinungen unb miSliebigen 
urüjeile über ffe ber SSappit gemäß su berbeffera unb su milbern. 3ubem, bäuetjt midj, foEte 
man audj bem «Jtupn ber Kapen m e p Stectjnung tragen, als getoöplidj su gefcppn pflegt. SSei 
niemals in einem baufäEigen Haufe getoöpt p t , in toeldjem Statten unb «JJtäufe nad) Hertens-
htft ip SSefen treiben, toeiß gar nidjt, toaS eine gute Kape befagen toiE. Hat m a n aber japetang 
mit biefem Ungesiefer 3ufammengelebt unb gefepn, toie ber «JJtenfclj i p gegenüber boEfommen 
optmädjtig ift, p t m a n ©djaben über ©djaben erlitten unb ffclj tagtägtidj toieberplt über bte 
aBfdjeulidjen Stager geärgert, bann fommt m a n nadj unb nadj su ber Anffdjt, ba^ bit ®a%t eineS 
unfeiet aEeitoicpigften HauStper e ift unb beSplb nidjt bloß giößte ©djonung unb «Pflege, fonbern 
audj Danfbarfeit unb Siebe betbient. «JJtir ift bie aEbefannte ©efdjictjte bon bem jungen Gng
länber, toeldjer mit feiner Kape in Jnbien ein großes ©tüd madjte, gar nidjt untoapfdjeinliclj, 
toeit idj mit redjt toop benfen fann, toie innig erfreut ber bon ben Statten gepeinigte König getoefen 
fein mag, atS bie Kape beS StembtingS eine gtaufame Stiebettage unter feinen biSpr unüBei-
toinbiieptt Seinben aniictjtete. ©djott baS V o r p n b e n f e i n einer K a p e genügt, u m bit 
üBermütpgen «Jtager su berftimmen unb fogar sum AuSsuge su nötpgen. D a S ipen auf 
©djritt unb Dritt nadjfdjleicpnbe StauBttjier mit ben nadjtS unpimlict) leudjtenben Augen, baS 
furdjtBare ©efdjöpf, toeldjeS ffe a m Hälfe gepadt p t , e p ffe nodj ettoaS bon feiner Anfunft 
gemertt pBen, flößt ipen ©rauen unb Gntfepen ein; fie siepn bapr bot, ein betattig gefctjüptcS 
HauS su berlaffen, unb t p n fie eS nidjt, fo toirb bie K a p aud) auf anbere SSeife mit ipen fertig. 

SJtäufe berfctjiebener Art, namentliclj HauS- unb Selbmäufe bilben baS beborsugte Jagbtotlb 
ber Kap. A n Statten toagt ffclj nidjt jebe, abei bodj bie gtoße SJteptsapl; ©pipmäufe fängt unb 
tobtet ffe, toenigftenS fo lange fie jung unb rtnerfapen ift, frißt fie aber nidjt, toeit i p ber 
äJtofdjuSgeiudj sutoibet* fein mag, läßt fie, ättet getootben, audj unbepEtgt taufen; Gibcäjfen, 
©djlangen unb Stöfdje, «JJtaifäfer, Heufcpeden unb anbere Kerbtpere bersept ffe sur AbtoectjS-
lung. Vei ipet Jagb befunbet jebe Kape ebenfo bietSluSbauet* als ©efdjidiidjfeit. „Jdj p b e fie", 
fdjilbeit Sens, „öftetS beobactjtet, toenn ffe fo auf bet Sauet ffpt, baß ffe meljtete 3itfammen= 
geprige «JJtäufelöcljei u m ffdj p t . ©ie fonnte ffclj getabe bor ein a m Stanbe beS ©an3en ffepenbeS 
P f e p n unb fo aEe leidjt überfcljauen; baS tpt ffe aber nidjt. ©epte ffe fidj bot baS Soctj, fo 
toutbe audj baS «JJtäuSdjen ffe leidjtet bemetfen unb enttoebet gar nidjt ptauSgepn obet bodj 
idjneE surüdsuden. ©ie fept ffdj atfo mitten 3toifdjcn bie Gingänge unb toenbet Auge unb C p 
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bem su, in beffen Stäp ffclj untet* bei Gibe ettoaS rüpt, toobei fie fo ffpt, baß baS prauS* 
fommenbe ©efctjöpf ip* ben Stüden fepen m u ß unb beffo fieptet gepadt toirb. ©ie ftp fo unbe-
toegtictj, ba^ felbft bie fonft fo regfame ©ctjtoansfpip fictj nictjt rüpt: eS fönnten aud) burdj ipe 
Vetoegungen bie «JJtäuScpn, toelctje nadj pnten prauS tooEen, eingefdjücpert toerben. K o m m t 
bor ber Kape ein «JJtäuScpn su Dage, fo ift eS im Augenblide gepadt; fommt eins pnter i p pr-
auS, fo ift eS ebenfo fdjneE ergriffen, ©ie p t nidjt bloß geptt, ba^ eS ptauS ift, fonbein audj 
fo genau, afS ob fie fäp, too eS ift, toirft fie fid) blitjfcpeH p r u m unb p t eS nie fepenb untet 
ipen KtaEen." AIS sünftigeS Staubtper läßt fie fidj freilidj aud) Uebergriffe su ©djulben 
fommen. ©ie nimmt mandjeS Vögetcpn toeg, fo lange eS nodj jung unb unbeplfliclj ift, toagt 
fidj an siemlidj große Hafen unb faßt ertoadjfene ober ermattete SteBpper, lauert auct) toop ben 
Küctjlein ber H a u S p p e r auf unb legt fid) unter Umftänben fogar auf ben Sifcpang. Der Ködjin 
berurfactjt fie biel Aerger, ba fie ipe 3ugepiigfeit sum Haufe baburdj bettjätigt, baß fie ben 
©peifefdjranf plünbert, toann immet fie fann. J p e «Jtüplictjfeit toegen aE bem aber „eine fep 
bebingte" su nennen, toie ©iebel eS getpn, ift toiberfranig. Sit © u m m e beS «JtupnS entfepibet, 
unb fie übettoiegt in biefem SaEe aEen etbenflidjen ©djaben bei toeitem. 

GS ift erffaunliclj, toaS eine K a p in bei* Vettilgung ber Statten unb «JJtäufe su t p n bermag. 
3 a p e n betoeifen; beSplb toiE idj baS GtgebniS bet Sens'fcpnUnteifucpngenunb Veobadjtungen 
piet mittpilen: „ U m su toiffen, toie biet benn eigenttictj eine K a p in i p e m «JJtäufebettilgung§= 
gefetjäfte leiften fann, p b e idj baS äußerft mäufereidje J a p 1857 Benupt. Jdj fperrte 
Stoei femmelgelBe, bunfter getigerte Halbangorafäpdjen, als fie actjttmbbietsig Dage alt toaren, 
in einen Keinen, su foldjen Verfudjen eingeridjteten ©taE, gab ipen tägtidj «JJtitdj unb Vrob, 
unb baneben jeber biet* bis s e p «JJtäufe, toeldje fie jebeSmal rein auffraßen. AIS fie fedjSunbfünfsig 
Dage alt toaren, gab ictj jeber nur «JJtilctj unb bastoifdjen biersep auSgetoadjfene obet sum D p i ! bodj 
toenigftenS plbtoüdjffge «JJtäufe. Die Käpcpn fraßen aEe auf, fpieen nidjtS toieber aus, befanben 
ffclj bortrefftid) unb ptten a m folgenben Dage ipen getoöplicpn Appetit Kurs barauf 
fperrte id), als bit betoußten «JJtäufefreffer enttaffen toaren, in benfelben ©taE abenbS neun U p 
ein breifatbigeS fünfunbeinplb «JJtonate alles Halbangorafäpdjen unb gab i p für bie «Jtadjt 
fein Sutter. D a S Dpercpn toar, toeil eS ffdj eingefpetd unb bon ben ©efpielen feiner Jugenb 
getrennt ffdj, traurig. A m nädjften SJtorgen fepte idj i p eine «JJtifcpng bon p l b «JJtildj, plb 
SSaffer für ben gansen Dag bor. Jdj ptte einen Vortatt) bon bieisig Selbmäufen unb gab i p 
babon in 3uufd)emäumen eine Anjap. AIS abenbS bie ©lode neun U p fdjlug, alfo toäpenb 
btx 24 ©tunben iper ©efangenfcpft, ptte fie stoeiunbstoansig «JJtäufe gefreffen, toobon elf 
gans ertoadjfen, elf plbtoüctjfig toaren. Dabei fpie fie nidjt, befanb fidj fep* toop 
J n jenem J a p e toaren meine Kapen Dag unb «Jtadjt mit «JJtäufefang unb «JJtäufeftaß befdjäftigt, 
unb bennod) fraß a m 27. ©eptember nodj jebe in 3eit bon einer plben ©tunbe actjt «JJtäufe, bie 
idj ip* ejtra boitoatf «Jtadj foldjen Gtfapmngen n e p e idj beftimmt an, ba^ in reidjen 
SJtaufcjapcn jebe m e p als plbtoüdjffge Kape im Durdjfctjnitt täglidj 20 «JJtäufe, alfo im J a p e 
7300 «JJtäufe beisept. Sfür mittelmäßige «JJtaufejap*e reepe id) 3650 ober ffatt ber SJtäufe ein 
Aequibalent an Statten UebtigenS getjt auS ben foeben angeführten Veobadjtungen fotoie 
auS anbeten, bie m a n leidjt bei Guten unb V u S a a r e n , toeldje m a n fütted, madjen fann, ptbot, 
ba^ SJtäufe fep- toenig «Jtapung geben; ffe fönnten fonft nidjt in fo ungeheuerer «JJtenge o p e 
©djaben betfdjludt toetben". 

Abet bie K a p n nüpen auclj in anbetet SSeife. ©ie freffen, toie bemeift, nidjt aEein fdjäblidje 
Ketbtljieie, fonbein tobten audj ©iftfdjtangen, nictjt bloß Kreuzottern, fonbern felbft bie fo überaus 
futdjtbate Ktappeifcljlange. „SJtep* als einmal p B e ictj gefepn", fagt «Jtengger, „baß bie K a p n 
in «^aiagap auf fanbigem unb graSlofem Voben Klappetfdjlangen betfolgten unb töbteten. SJtit 
bei itjnen eigenen ©etoanbtpit geben fie benfelben ©djlage mit ber «Pfote unb toeietjen perauf bem 
©prunge ipeS SeinbeS aus. StoEt fictj bte ©ctjlattge sufammen, fo greifen fie biefelbe lange nidjt 
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an fonbern gepn u m ffe p r u m , bis fie mübe toirb, ben Kopf nadj ipen su brepn. D a n n aber 
oerfepn ffe i p einen neuen ©djlag unb fpringen fogleidj auf bie ©eite. Sliep bie ©djlange, fo 
ergreifen ffe biefelbe beim ©djtoanse, gleidjf a m , u m mit leßtetem su fpielen. Unter fortgefepen 
«Bfotenfäjlägen erlegen ffe getoöplidj ipen Seinb, e p eine ©tunbe betgcp, berüpen aber niemals 

beffen SIeifcp" 
Hier unb ba, beifpielStoeife in Velgien unb im ©djtoaistoalbe, südjtet m a n bie K a p pupt-

fadjlidj ipeSSeEeS toegen. Die ©djtoatstoälbei V a u e m plten, nadj SSeinlanb, BefonberS 
einfarbig fdjtoarse unb einfaiBig graue („Blaue") K a p n , tobten fie im SSinter unb berfaufen bie 
§eie an prumsiepnbe Hänbler su guten «greifen. J n Velgien foEen ffdj DienftBoten Beim An
tritte ipeS DienfteS auSBebingen, eine A n s a P bon K a p n su gleicpm 3toede plten su bürfen. 
©ie SeEe finb namentlidj Bei ©üblänbera fep* Beliebt, ©elbft baS Steifet) fann Vettoenbung 
finben, foE fogar redjt gut fein. „Der Kapensiemei", beridjtet mein toettpt Steunb ©eoffrop 
©aint H ü a i r e gelegentlidj ber ©cljilberung eineS SJtittagSeffen toäpenb bet Velagerung bon 
«Paris, „toar fep föftlidj. DiefeS toeiße Sleifdj p t ein angenepeS Anfepen, ift sad unb erinnert 
im ©efdjmade einigermaßen an falteS Kalbfteifdj." Audj in biefer Hiuffdjt atfo nüpt bie K a p . 

Jdj benfe nadj borftepnbem int Stedjte su fein, toenn id) füt* baS fo oft ungeredjt bepnbelte 
2per ein gutes SSoit einlege. „SSet* eine ̂ a^t p t " , fagt Sens, „toetctje nad) Kinbern frapt unb 
Beißt, üBeraE Döpfe unb Diegel setBiidjt, Vrattoürffdjen, Vuttet* unb Sleifdj babonttägt, Küdjleiu 
unb junge Vadjffelsen ettoütgt, nie unb nitgenbS eine «JJtauS unb Statte fängt, bet t p t fep tooljl 
baran, toenn er fie je epr je liebet etfcljlägt, erfdjießt obet etfäuft. Vefipt abet* Jemanb ein Käpcpn, 
toeldjeS bet SiebtingSgefpicle bet Kinbet ift, nitgenbS im Haufe ben getingften ©djaben tpt unb 
Jag unb «Jtadjt auf «JJtauS- unb Stattenfang gep, bei pnbelt fep* toeife, toenn et eS als feinen 
SBoptjätet pgt unb pflegt." 

Untet ben Ktanfpiten bei Kape ift bie Stäube bie pufigffe unb gefäplidjfte, toeil ffe an-
ffecft unb oft töbtlid) toirb. «Jtadj Sens pilt m a n fie mit ©djtoefelblumen, toeldje auf ein recpt 
fette§ Vutterftäbdjen geftricpn toerben. DiefeS serfdjnetbet m a n bann in SSürfet unb berfüttcrt 
e§. GS foE fogar fep gut fein, einer gefunben Kape einmal in i p e m Seben ©djtoefelfläbdjen als 
SJorBeugenüttel su geBen. V o n Ungesiefer leiben bie Kapen nidjt Bebeutenb, unb ber Vanbtouim 
fommt audj siemlidj feiten bot. SJtan bettietbt i p burdj bie Kötnet* bon Hagebutten, toetctje m a n 
berfüttert, ober burd) einen Abfub bon Kuffobtüten. 

Die Kape (Felis maniculata domestica) p t toenig ©pielatten. Vei unS finb folgenbe 
Salbungen getoöplidj: GinfatBig fdjtoara mit einem toeißen ©lern mitten aufbetVraff; gans 
toeiß; femmelgelB unb fudjSiott); bunffet mit betfetBen SätBung getigert; einfad) Blaugrau; 
pttgtau mit bunften ©tteifen unb bieifaiBig mit gtoßen toeißen unb getBen obet gelBBtaunen 
unb foPfdjtoat'sen obet giauen Sieden. Die Blaugtauen finb fep* feiten, bie peEgrauen ober 
Gtjberfapen gemein; bodj muffen bie edjten fdjtoarse SußBaEen unb an ben Hinterfüßen fdjtoarse 
©ofjlen pBen. Die fdjönften ober bie 3cbrafapen p b e n bunfefgraue obet fdjtoatsbtaune Diger-
jeiäjmmg. Gigentpmtictj ift, baß bie breifarbigeir Kapen, toeldje an einigen O d e n füt Heren 
angefepn unb beSplb erfdjlagen toerben, faft auSnapSloS toeiBltdjen ©efdjtedjteS finb. Keine 
SatBe erbt üBrigenS fort, unb Bei einem emsigen SSutfe fönnen fo biete betfdjiebene Salbungen 
beitreten fein, als Junge finb. D a p t p b e n biefe Sälbungen audj feinen tpetfunbtidjen SSertp 

AIS Stoffe im eigenttidjen ©inne beS SSorieS faßt man aEgemein bie Angorafape (Felis 
maniculata domestica angorensis) auf, eine ber fdjönften Kapen, toeldje eS gibt, auSgeseidjnct 
butdj ©töße unb langes feibentoeicljeS Haat, bon rein toeißer, gelblidjet, gtauticpt obet auclj 
gemifdjtet Särbung, mit fleifdjfarbenen Sippen unb ©oPen. 

GS toürbe bereits ertoäpt, baß 5pallaS geneigt 3U fein fdjeint, ben «JJtanüt als ©tammbatcr 
berAngorafap ansufepn, obgteidj teptere in itjrer ©eftalt toefentlidj ffdj unterfdjeibet. S i p u g e r , 
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toeldjer «^allaS Beitreten mödjte, etftätt ffe als GtseugniS einer Kreusung stoifdjen «JJtanüt uub 
HauSfape, o p e jebodj bafür irgenb toelctje Unterftüpttg BeiBringen su fönnen. «JJtir erfdjeint eS 
a m toapfcptntictjften, baß fie uictjtS anbereS ift als eine auS ©eBirgSgegenbett ptrüpenbe3uct)traffe, 
toeldje ffclj, infolge flimatifctjer Gintoirfung, nadj unb nadj prauSBitbete unb ipe «JJterHnale ber-
erbte. Stabb e fatj im ©üben ©ibirienS immer nur fdjört graue ober blaugraue Angorafapn. Die 
erften traf er bereits in bem ©täbtcpn Djumen, toenig öfflictj bom Offabpnge beS Ural, anbere 
famen i p in ben ruffffcpn Anfiebelungen su ©efidjt; bodj toaren bie Dpere aud) per fettener als 
bie getoöpticpn HauSfapn. O b jene toirflictj aus Angora flammen, toie m a n annimmt, laffeiäj 
bapn geffettt fein; meines SSiffenS fetjlt übet baS eigentlidje Vaterlanb noctj jebe Kunbe. 

Slngorafaije (Felis maniculata domestica angorensis). VT ttatürl. ©röße. 

J m Vetgleidje sur HauSfape gilt bie Angorafape afS faul unb träge, aber audj als befonberS 
flug unb anpnglict): intoiefetn tepteieS begtünbet ift, toeiß idj nictjt. 

Von bet Jnfel SJtan flammt eine anbete Abatt — Stoffe fann man faum fagen — bet HauS
fape, bie ©tummetfdjtoans- ober «JJtaufape (Felis maniculata domestica ecaudata), ein 
feineStoegS pbfcps, toegen feiner p o p n , pnten unbeipältniSmäßig enttoidelten Veine unb beS 
SePen beS ©ctjtoanseS bemerfenStoertpS Dper, bon beifctjiebenet Salbung. 

«JJtöglicpttoeife p t S i p u g e t Stecp, toenn er annimmt, baß bie ©djtoanstofigteit eineSolge 
tünftlictjer Verftümmelung ift, toeldje fid) beredte unb su einem ftänbigen «JJterfmate auSbitbete. 
AIS einen uifptünglidjen «JJtangel barf m a n baS SePen beS ©djtoauseS jebenfaES nidjt auffaffen; 
benn bie erfte Kreusung mit einer getoöplidjen HauSfape erhielt Junge mit ©djtoänsen. SS ein* 
lanb unb ©ctjmibt beridjten bon einer ©tummelfdjtoansfape beS Stanffuttet DpetgattettS, 
toeldje, nadjbem ffe mit einem gefdjtoänsten gelben Kater ffdj gepaart, Junge toarf, bon benen einige 
podj geffeEt unb fcljtoansloS toaren toie bie «JJtutter, anbere niebrige Veine unb lange ©djtoanse 
ptten toie bet Vatet. Gin SSutf beffanb auS btei Jungen mit langen, einem mit mtttellangem 
unb stoei mit ©tummelfdjtoanse, ein anbetet aus btei Sangfdjtoänsen unb einem Kmsfdjtoanse, ein 
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brittet auS brei Sangfcpänsen it. „Gine anfänglictj aufgetaucljte Vermutpng", fagt ©ctjmibt, 

fbaß baS «JJtuttertper ben gefdjtoänsten Jungett bie ©djtoanse abbeiße, beffätigte ffdj bti genaueret 
Ünterfudjung bet ©adje nictjt." Auf ben ©unbainfeln unb in Japan fatj «JJtattenS Kapen mit 
berfdjiebenen ©djtoansabffufungen, unb Keffel ersäpte SSeinlanb, ba^ bod, inSbefonbete auf 
Sumatra, aEen K a p n , bebor fie ertoadjfen finb, bie urfprünglidj borpnbenen ©djtoanse abfferben. 
SefonbereS ©etoidjt barf alfo audj auf bie ©djtoansloffgfeit ber Kape nidjt gelegt toerben. 

Von ber «JJtanfape bemerft SSeinlanb, baß ffe eine unermüblicp VaumKettetin ift, bermöge 
bet p p n Hinterbeine gans außetotbentlicp ©äpe bon Aft 3U Aft auSfüpten fann unb babutdj 
ben Vögeln biet gefäplidjet toitb als bit HauSfape getoöplicpn ©djlageS. „DatauS folgt, ba% eS 
nictjtS toeniger als toünfctjenStoeittj ift, biefe ungefdjtoänste Kape aucp in Deutfdjtanb einsufüpren." 

Angora- unb ©tummelfdjtoansfape finb bie befannteffen Staffen unfereS Hius. Außerbem 
fjjridjt man nodj bon ber K a r t p u f e r f a ß e , toelctje ffclj burdj langes, toeictjeS, faft tooEigeS Haar 

S'Hjfetto'je (Felis viverrina). Vs natütl. ©röße. (9la<f) SBolf.) 

unb einfarbig bunfelBläulictj graue Särbung ausseid)net, unb bon bet i p äpfidjen K p r a f f a n -
!ap au§ «Perfien. SSeniger befatrat finb: bie fumanifdje K a p e auS bem KaufafuS, bie rotpe 
£oBol$fer K a p e aus ©ibirien, bie r o t p unb blaue K a p e bom Kap ber guten Hoffnung, bit 
ctjinefifdje K a p e , toetctje langes, feibentoeidjeS Haar unb pängenbe O p e n tote ein DaäjSpnb' 
tjat, bon ben Gintoopern gemäftet unb gegeffen toirb unb, toie idj oben beridjtete, biefelbe ift, toeldje 
otö laufdjtoaare su ben Kiliafen gep it. SJtöglid), baß einselne biefer lepgenannten Abarten 
Slenblinge finb, bon toeietjen Arten toeiß m a n freilidj nictjt. Sa^ ffdj bie Hausfape siemlidj 
leidjt mit anberen Kapen paart, ift ertoiefen. ©eadjtete «Jtaturforfdjer paben fogar bepuptet, ba% 
fie ffdj mit bem HauSmatber paare unb Junge ersettge, toeldje biefem in Sarbe unb 3eidjnung 
auffaEenb gleidjen foEen. 

©ne fdjlanfe ^t JnbienS bettritt nactj bei Anffdjt ©rap'S eine befonbere ©ippe, beren 
9tamen Viverriceps mit «JJtarbetf ape übetfept toetben mag, obtoop toit untet Viverra befannt-
tid) nidjt bie «JJtarbet, fonbern bie ©djteidjfapen betffepn. Det betlängeite Kopf, bie tunben, 
Wttofen O p e n , ber fpattfötmtge Augenftein, bet mittellange, jugefpittte Sajtoans gelten als 
bi* äußetlidjen, einige nictjt eben etpbtidje Gigentpmlidjfeitett beS ©cpäbctS als bie anatomifdjen 

*«tim, 5£()tetlebcn. 2. aufläge. L 31 
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Kennseictjen ber ©ruppe, toeldje toir unbebenflidj ben Kapen im engeren ©inne einreipn bürfen, 
toeil bie Abtoeictjungen bon bem aEgemeinen Kapengepräge feineStoegS größer erfctjeinen als bei 
anberen Arten biefer in fo p p m ©rabe übereinftimmenben Samilie. 

Die Düpfet- ober S S a g a t i f a p , Darai ber Jnbier (Felis v i v e r r i n a , F. viverriceps, 
bengalensis, himalayana unb celidogaster, Viverriceps viverrina), erreidjt faum bie ©röße 
unferer SSilbfap; ipe SeiöeSlänge beträgt ungefäp 1 «JJteter, toobon 20 bis 22 Gentim. auf ben 
©djtoans su redjnen finb. J m Vergleicp sur leptgenannten erfetjeint fie geftredter gebaut unb 
meiHid) niebtiget geffeEt, audj fleinföpffger unb fdjmäcpiger. Die ©runbfärbung ift ein fctjtoer 
SU befttmmenbeS ©elblidjgtau, toeldjeS balb mep* inS ©raulidje, balb m e p inS, Vtäuuliclje fpielt, 
je rtacljbem bie «JJtittetfätbirag ber an ber SSttrsel burtfelgraueu, in ber «JJtitte gelblicptt, an ber 
© p i p Bräunlittjen ober fdjtoarsen Haare m e p ober minber sur ©eltung gelangt. Ueber bie Stirn 
berlaufen stoei auS bidjtffepnben Sieden gebilbete ©eilen- unb brei toeniger unterbrodjene 
«JJtittetlängSftreifen, toeldje fid) im Staden in länglidjmnbe Düpfelfleden auflöfen, über bie SSangen, 
toeldje toeißlidj auSfepn toie bie Oberlippe, K e p e unb Unterfeite, stoei ummterbroepne ©eiten-
ftreifen. Die ganse Oberfeite nebff Armen unb ©djenfeln trägt länglidjrunbe bunfelbraune bis 
braunfcljtoarse Sieden; bie Veine seigen auS Sieden gebilbete Duerbinben; ber ©djtoans ift actjt bis 
neunmal, unterfeitS meift unterbrodjen geringelt. D a S Auge p t ersgelbe, b a S O p , mit A u S n a p e 
eineS eiförmigen p E e n SJtittetfledenS, fdjtoarse, innen toeißliep Särbung. Vielfadje Abänberungen 
ber ©runbfärbung unb 3eid)nung p b e n betteltet, ©pietarten unferer Kape als befonbere Arten 
SU befdjreiben. 

Durd) bie neueren Sorfdjungen ift feftgeffeEt toorben, ba1^ bit Düpfelfap ein toeiteS ©ebiet 
betoopt: i p VerbreitungSfreiS bept fictj über gans Oftinbien mit Geilon, «Jtepal, Vurma, 
«JJtalaffa auS unb reictjt bis Sormofa. J n Denaffetim ift ffe gemein, in ben übrigen Sättbertt toenig= 
ftenS nictjt feiten; nur in Soratofa begegnet m a n i p , laut ©toittpe, toeil i p eifrig nadjgeffeEt 
toirb, nictjt eben oft. Ueber i p Steilebett mangelt genauere Kunbe; bod) fdjeint eS, ba^ fidj baS
felbe bon bem D p n unb Dteiben anbetet SSilbfapn nidjt toefentlidj unterfdjeibet. ©efangene, 
toelctje im Sonboner Dpergarten gepflegt tourben, toaren fctjeu unb unfreunblidj, audj ebenfo fctjtoer 
SU bepnbeln unb su etplten toie anbete SSilbfapen, bon benen fie übrigens burdj eine pdjff 
unangenepe AuSbünftung, toeldje ipe Veobacljtung unb «Pflege äußerft unbepglidj madjte, fetjr 
SU ipem «Jtadjtpile ffclj unterfepeben. Auf Sormofa toirb baS toeietje, tjüBfdje SeE ber Düpfelfape 
SU HaI§tragen unb Auffdjlägen bertoenbet unb berpltniSmaßig tpuer, mitbier bis fünf «JJtarf 
nämtid), besapt, fie eben beSplb ununtetbtoetjen betfolgt unb mep* unb m e p auSgetottet, toenig' 
ftenS in aEen bebauten ©egenben, toäpenb i p bie SSatbungen beS Jnneten, ebenfo gut toie unfete 
©ebirgStoälber ber SSilbfape, noctj auf lange pin 3ufluctjt getoäpen mögen. 

Gpr als bie Düpfelfap fonnte man ben ©ertoal als Vetttetet einer befonberen ©ippe 
gelten laffen, p t i p audj su folepm erpben, fdjließlidj jebodj immer toieber mit ben übrigen 
K a p n bereinigt, ©eftalt unb SSefen ffempeln i p su einem VerbinbungSgliebe stoifdjen K a p n 
unb Sucljfen. Gr ift im gansen fdjmädjtig gebaut, aber p d j geffeEt, fein Kopf länglidj, feitlid) 
Sufammengebrüdt, toegen ber anffaEettb großen, an ber SSursel breiten, an ber © p i p eiförmig 
sugeranbeten O p e n abfonberliclj p d j erfdjeinenb, fein ©djtoans mittellang, fo baß er pdjffenS 
bie Serfe erreidjt, baS Auge Kein, merflidj fdjief gerictjtet, ber ©tein länglidjtunb, bie Veparang 
Siemlidj lang, bidjt unb raup 

Der ©ertoal, bk Vufdjfaüe ber Anfiebfer a m Votgebirge, Dfcljui ber ©uapli (Felis 
Serval, F. capensis unb galeopardus, Serval galeopardus, Chaus servalina), erreidjt Bei 
50 Gentim. H ö p a m SSiberriff eine ©efammttänge bott 1,35 «JJteter, toobott ettoa 30 Bis 35 Gentim. 
auf ben ©djtoatts fommen, unb ift auf gelblidjfaPgrauem, balb lidjterem, balb bunKerem 
©runbe tüpfelig gefledt, bie Stafenfpip unb ber Stafenrüden fdjtoara, ber untere Augentanb unb 
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ein fäjmaler Httser ©treifen stoifdjen Auge unb Stafe pEgelö, ein futset* fcljmatet SängSfted b o m 
inneren Augentanbe 3ur SSange toeiß, baS O p an ber SSurset fatjlgelB, übrigens, ben ebenfo 
gefärbten «JJtittellängSfled ausgenommen, fdjtoars, baS Auge peEgetb. Ueber jebem Auge beginnt 
eine auS Keinen rauben Sieden gebilbete «Jteip, toetctje über bie ©tirn berläuft unb auf ©djeitel unb 
«Jtadenffdj fortfept, betbteitett unb in größere, toeiter auSetnanberffepnbe Sieden auflöff; bastoifdjen 
fajieBen ffdj stoei fcpnälere ©treifen ein, toetctje bie «JJtittettrate palten, ebenfaES balb in Stedeu ffdj 
jeittjeilen unb mit ben übrigen fcpef über ben Stüden laufen. «JJtit ber fpärlidjen Düpfelung ber 
SBangen beginnen anbere Sledenreipn, toeldje bie SeibeSfeiten bebeden unb mit ben unregelmäßigen 
länaSrunben Steifen ber ©djenfel unb Veine bit 3eiajnung beS SeibeS prffeEen. Kepte, ©urgel 

©er m a l (Felis Serval). Vio natiirt. ©töfjt. 

unb Oberbruff finb bei einsetnen ©lüden ungefledt, bei anberen burclj Ouerbinben geseiepet; ber 
©djtoans iff an bei* SSurset längSgeftedt, gegen bie ©pipe pin bei einseinen ©tüden nur brei- bis 
bietmal, bti anbeten fedjS- bis adjtmal geringelt, toie überpaupt bie 3eidjnung bielfactj abänbert. 

Obgleidj ber ©ertoal unter btm Stamen Vofctjf atte ben poEänbifdjen Anffeblern a m Vor
gebirge ber guten Hoffnung fepr tooP Befannt iff, fetjlt unS bodj nodj eine genauete SebenS-
Befäjteibttng. SSir toiffen, ba% et* nidjt bloß in ©übafrifa siemlidj pufig aufttitt, fonbein audj 
im Vßeften unb Offen ffdj toeit betbteitet. Hödjff toatjrfctjeinlictj fommt er in aEen ©teppen-
länbern AfrifaS bor: in Algier 3. V . finbet et* ffclj getoiß. J n unmittelbatet «Jtäpe bet Kapffabt 
trifft m an ipn gegentoärtig nidjt m e p , toop abet itt bett SSätbettt ober auf bem mit Vufdjpofs 
Bebedten Vergen im Jnneren beS SanbeS. «Jtadj H e u g l i n Betoopt er a m oberen SSeißen Stile audj 
felffge ©egenben, beren ©palten unb Hö P u n g e n ipm bei Dage gute Aufentplt^orte getoäpen. 
Gr jagt unb toürgt Hafen, junge Antilopen, Sämmet rc., namentlicp abet ©cftügel unb gep 
be§ljalb nadjtS gera in bie «JJteieteten, u m in fdjledjt bettoapten HüpetffäEen feinen Vefudj su 
madjen. D a n n fann et gtoße Vetperangen anrictjten. Vei Dage päit et fidj berborgen unb 
fdjläft. Grff mit ber D ä m m e r u n g beginnt er feine Staub^üge. Dabei foE er ffdj als edjte Kape 
jetgen unb toie biefe aEe Siff unb ©djlauptt antoenben, u m feinen Staub 3U bcfdjleidjen unb burclj 
b%lidje ©prunge in feine ©etoalt su bringen. «JJtan fiep ipt fep fetten bei Jagben, eben toeil 
et bann berborgen in irgenb einem ©djlupftoinfel liegt; er roirb aber pufig in SaEen gefangen. 
-̂ ie Häuptlinge offafrifanifdjer ©täntme tragen fein Jytli afS Abscicpn föntgtidjer Stürbe; bei 

31* 
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©ttttau bon ©anffbar fteEt ip als ©innbitb feiner «JJtactjt unb ©röße lebenb sur ©cpu, berfdjenft 
i p aber audj an SSürbenträger feines SteidjeS ober an Gutopäer, beneu er einen Vetoeis feiner 
©nabe geben toiE. D a S Sleifdj beS DpereS toirb in Oftafrita toop nur bon ben «JJtapmmebanern 
berfdjmäp, toäpenb aEe pibnifcpn © t ä m m e eS gern genießen: ©pefe erpett bon einem Gin-
geborenen Unigoro'S einen jungen ©ertoal unter ber Vebingung sum ©efdjenfe, bie K a p , faES fie 
fterben foEte, als Seidje i p e m früpren Gigner surüdsugeben, toeil biefer nictjt u m ein gutes 
«JJtittagSmaP fommen tooEe. 

Jung eingefangene ©ertoatS toerben, entfprecpnb bepnbelt, balb fep s a p ; alt eingefangene 
bagegen beplten, laut Kerften, längere 3eit bie boEe Unbänbigfeit ipeS ©efdjtecpeS bei, toben 
toie unffnnig im Käfige u m p r , faucpn uub sifctjett, fobalb fie einen SJtenfctjen getoapen, unb finb 
jeberseit gerüftet, im gelegenen Augenblide einen tooPgesielten ̂pranfenfdjlag su berfepn. Dodj 
auclj über fotdje SSilblinge trägt stoedmäßige Vepnblung fctjließlid) ben ©ieg babon, ba baS 
SSefen beS DpereS ein berpltniSmaßig gutartiges ift. Gin toitflidj s a p e r ©ertoal säpt su ben 
HebenStoürbigffen K a p n , seigt ffdj banfbar gegen feinen «Pfleger, folgt i p nad), fdjmiegt fidj an 
i p an, ftieift an feinen Kleibern p n unb fcpurrt babei toie unfere HauSfape, fpielt gern mit 
«JJtenfdjen ober mit ©eineSgteicpn, audj mit fid) felbft unb fann fictj ftunbenlang mit Kugeln 
befctjäftigen, bie m a n i p -jutoirft, ober fiel) burd) ©pielen mit feinem eigenen ©djtoanse bet= 
gnügen. Dabei fdjeint et in feiner großen Vetoeglidjfeit unb ©efdjmeibigfeit ffdj 31t gefaEen unb 
madjt, o p e irgenb toeldje Auffotbetung, auS eigenem Antriebe bie fonberbarften ©prunge. «JJtit 
r o p m Steifdje läßt er fictj lange erplten, ja m a n fann i p fogar an Kapnfutter getoöpen unb 
i p namentliclj burd) «JJtitctj einen großen ©enuß berfetjaffen. Vor Grfältung m u ß m a n i p fep 
in Adjt nepen. Gin bon mir gepflegter, toeldjer fdjon fo s a p getoorben toar, baß er aEe 
Vefdjauer aufs pdjfte erfreute, ftarb toenige ©tunben nadj Gratritt eineS SSittetungStoedjfelS, 
toeldjer ben SSärmemeffer u m 15 ©rabe prabftimmte. Gr rüpte bon ©ttrabe an fein Sutter m e p 
an unb toar a m anbeten «JJtotgen eine Seicp. D a S SeE beS ©ettoal fommt unter bem Stamen 
„afrifanif ctj e Di gerfape" in ben Hanbet unb toitb als «Petstoerf benupt, plt aber feiner Stau-
pit toegen mit anberen KapnfeEen feineu Vergleidj auS unb ftep beSplb niebrig im «greife. 

Saft aEe «Jtatuifotfdjet* ffimmen baiin übetetn, ba^ m a n bie Sudjfe (Lynx) als eine bon 
ben übtigen Kapen toop unteifcpebene ©ippe betiadjten unb bemgemäß gefonbert auffüp*en barf. 
©ie fennseiepet ber mäßig große Kopf mit bepittfeltett Op*err unb, bei ben meiften Arten, ftarfent 
Vadenbarte, bet feitlictj berfcpädjtigte, aber fiäftige Seib, toeldjer auf p p n Veinen rap, fotoie 
ber tttrse, bei ber «JJtepsap ftummelpafte ©ctjtoan3. 5ludj ift ber lepte Untetbaden'sap nidjt brei-
fpipig, toie bei ben Kapen, fonbein stoeifpipig. 

AEe Gtbtpite, mit A u S n a p e beS fapentofen SteupoEanb, beptbetgen Sudjfe, Gutopa aEein 
Stoei toop unteifcpebene Alten, ©ie betoopen bot*3ugStoeife gefdjtoffene SSatbungen unb in 
ipen bie a m fdjtoetften sugänglidjen Orte, finben ffclj jeboctj auclj in ©teppen unb SSüffett unb 
fommen felbft in angebauten ©egenben bor. AEe oljne AuSnapme bürfen als pocljenttoidelte 
Kapen angefepn toetben, finb ebenfo taubluftig unb blutbüiffig toie Seopatb unb «Pantpr, babei 
etnft toie Sötoe unb Diget, gefäpben ben Veffanb beS SSitbeS unb bei HauStpete in p p m 
©rabe unb muffen als Staubtpete, toeldje mept* ©djaben als Stupen bringen, öeseiepet toetben. 
Jpte SebenStoeife, bie A d , in toeldjer ffe 3ur Jagb auSgepen unb rauben, unterfdjeibet fidj, genau 
entfprecpnb iper AuSrüftung unb ipen Vegabungen, in mandjer Hiuffdjt nidjt untoefentlidj bon 
bem ©ebaten ber bis jep gefcplberten Vertoanbten, toie übetpupt ip* ganseS Auftreten ettoaS 
abfonberticpS p t . Danf ber Angaben neuerer Veobactjter fennen toir bie SebenStoeife ber pr-
borragenbffert Arten siemlidj genau unb finb bapr im ©taube, bit «Jtatttigefcpdjte biefer fo tpil-
napStoertpn K a p n bon aEeilei SSuffsu fäubetn, toetcljer ip* bon ftüpipr anpftete. 
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Kapnludjfe (Chaus) nennt © r a p stoei Keine, niebrig gefüllte Sudjfe, beten Oppinfet 
mit angebeutet ift, unb beren ©djtoans bis su ben Serfen prabreictjt. Die eine biefer A d e n (Lynx 
Chans), toeldje möglidjertoeife in stoei setfäEt toerben barf, betoopt Afrifa, bie anbere (Lynx 
ornatus) Oftinbien. Ueber bie SebenStoeife ber erftertoäpten p b e idj felbft Veobadjtungen 
gemadjt; über baS Stieben ber stoeiten toiffen toir sur 3eit noctj nidjt baS geringffe. 

Der © u m p f t u d j S ( L y n x C h a u s , Felis Chaus, lybica, catolynx, affinis, dongolensis, 
Jacquemontii, Katas, Ruepellii, marginata unb caligata) erreidjt ungefäp* bie ©röße unferer 
SBübfap, 90 Bis 100 Gentim. Sänge nämtidj, toobon 20 bis 25 Gentim. auf ben ©djtoans 

Sumpftucfja (Lynx Chans). V7 ttatürl. ©töße. 

fommen. Der aiemlidj reictje «pels tjat eine fctjtoer su beftimmenbe bräunltcpfaplgraue ©runb-
färfmng; bie einseinen Haare finb an bet SSutsel odergelb, in ber «JJtitte fctjtoarsbraun geringelt, 
an ber ©pip toeiß ober giautoeiß uub pin unb toieber fdjtoats gefärbt. Die 3eidjnung beftep aus 
buntTeren ©tteifen, toetctje befonberS a m Vorbetplfe, an ben ©eiten unb Veinen betttlidjer perbot-
treten, fo, toie auf unfeiet Abbilbung etffdjtlidj toirb. Ueber bie ©Stirnmitte bertäuft ein fut3et, 
jiemlidj breiter ©treifen, toeldjer su beiben ©eiten bon fdjmäleren unb fürseren begleitet toirb; über 
unb neben ben Augen Bemerit m a n anbere ©djmipffretfen. Den ©djtoans 3eidjnen oBen fedjS Bis 
neun buntte HalBringe nnb bie fdjtoarse ©pipe. Die O p e n finb außen graugelB, innen röttjlidjgelB, 
bie Süße Brauntötpidj, bie Unterttjeite peEodetgetb gefätbt. Der Augenffern fietjt grüntidjgetb auS. 

Vis in bie «Jteuseit unterfctjteb m a n © u m p f - unb ©tiefellucljS (Lynx caligatus); nadj 
©ta^SUnterfudjungen erfdjeint eS jeboctj toapfcpintid), ba^ beibe nut Abänbetungert einer unb 
berfelben Art barffeEen. 

Der ©umpfludjS pat eine toeite Verbreitung. Gr betoopnt ben größten Dtjeil AfrifaS unb 
®üb» unb SSeftaffen, inSbefonbere © ü b - unb Offafrtfa, Stubten, Ggtjbten, Reiften, ©prien, bie 
«änbet u m baS KaSpifdje «JJteer unb Jnbien. Den alten Ggtjpera toar et tootjl befannt, toürbe 
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auclj toie bie HauSfape einbalfamirt unb fein Seicpam an pitigen Orten beigefept. Ginsetne Statut-
forfcpr neigen su ber «JJteraung, ba^ man in i p einen ber ©tammbäter unferer HauSfape su 
erfennen p b e , unb tooEen getoiffe Sarbenfpielarten unfereS Hius als KreusungSerseugniffe bon 
i p unb ber HauS- ober aber ber Urmutter Salbfape felbft abgeleitet toiffen. D a ß ber ©umpf-
tuctjS in Jnbien unb Ggppten ober ©prien sutoeilen mit ber HauSfap fictj paart, bürfte nad) 
ben an ber SSilbfap gefammetten Gtfapiragen faum in Abtebe geffeEt toetben fönnen; gegen eine 
unmittelbare Abftammung ber HauSfape bon unferem Sudjfe aber fpredjen getoicpige ©rünbe, bot 
aEem bie bereits genügenb prborgepbene Aeplidjfeit bort Salbfap unb H^S- Auf bie Ver
epung, toelctje bie alten Ggppter bem ©umpftudjfe angebeipn ließen, toirb, betreffs ber Ab-
ftammungSfrage unferer HauSfape, befonbereS ©etoicljt nidjt gelegt toerben fönnen; ipe Kapen-
freunbtidjteit befcpänfte fid) toop faum auf bie eine Art, fonbern erfftedte fictj über aEe Heineren, 
ipen. befannten Vertoanbten beS als tjetltg eiactjteten DpereS. 

Jdj bin bem ©umpftudjfe im «Jtiltple mepere «JJtate begegnet. Gr ift in Ggppten eben feine 
feltene Gifcptmmg; m a n bemerft i p nur nictjt oft. J n jenem Sanbe fepen größere SSalbungen, 
in benen ein Staubtper fictj berbergen fonnte, faft gänalidj, unb biefeS ift beSplb auf anbete 
©cpupftorafel angetoiefen. SSie bie Hiäne, toeldje eigenttictj stoifdjen bem ©effüfte ber SSüffe ipe 
H ö p e p t , oft lange 3eit im «Jtöpidjt lebt, toie ©djafal unb SudjS StiebgraS unb ©etreibe 
betoopen, fo lebt audj ber ©umpfludjS rupg an äplicpn Orten, o p e befürctjten su muffen, 
leidjt aufgeftört su toetben. Die auSgebepten ©etteibefelber, toeldje auf bem bom übettoogenben 
Stile getränften Grbreidje angelegt tourben, atfo nidjt seittoeilig fünftlid) überriefelt toerben, 
finb borsugStoeife fein Aufentplt. Außerbem aber betoopt er bie großen Släcpn, toeldje bidjter 
ober bünner mit einem siemlidj p p n , fdjarffdjneibigen «Jtiebgrafe, ber H alf a (Poa cynosuroides), 
bebedt finb, unb enblidj bieten i p bie trodenen ©teEen im «Jtöpicljt ober audj fdjon bie Stop= 
bididjte, toeldje an ben Ufern ber Kanäle ffdj pnsiepn unb manctje Selber umsäunen, ertoünfäjte 
AnfentpltSotte. AIS ictj einmal n a p bei ber ©tabt GSnep buretj einen ©arten fdjleuberte, frei 
mir eine in bem bidjten ©rafe bapnfdjteidjenbe Kape nur ipeS großen KopfeS toegen auf; benn 
ber übrige Körper toar in bem fetjoffenben ©etreibe berffedt. «JJtep, u m su unterfudjen als in ber 
«JJteraung, eine toilbe Kape bor mir su pben, fdjoß idj auf baS Dper, toeldjeS midj feiner Ve= 
adjtung nidjt toürbig pelt. GS berenbete nadj toenigen, berstoeiflungSboEen ©äpen, unb idj fanb 
3U meiner Ueberrafcpng, baß ictj ben ©umpfludjS, unb stoar ein siemlidj auSgetoadjfeneS «JJtänndjen 
erlegt ptte. V o n nun an toutbe id) aufmetffam unb bemeifte beSplb unfet Staubtper öfter. 
Ginen großen SudjS fanb id) rupg ffdj fonnenb in einem «Jtopgeöüfcp liegen; er enttarn mir abet 
ttop einet ftatfen Vettounbung, toetctje ictj i p BeigeBtacljt ptte. Die üBrigen, toeldje ictj Bemerfte, 
entflopu tegelmäßig, noclj epe idj in ©cpßtoeite an fie ptangefommen toar. 

Der ©utttpffueijs fctjleictjt an bett Befctjriebenen O d e n ebenfo toop bei Dag als bti «Jtadjt 
u m p t , u m Veute su madjen. Dabei fommt et bteift bis bidjt an bie Dorf ei* pran, unb bie gtößeten 
©ätten in ber Stäp berfelben fcljeinen i p fogar befonbere SieblingSpläpe su fein. U m i p obet 
toenigftenS feine ©puten su bemetfen, btaudjt m a n eben nidjt lange auf ber Jagb pramsuffreifen. 
SSenn m a n an ben Stänbera bon ©etteibefetbetn, auf Stauten unb SSegen, toetctje burdj biefelben 
füpen, Actjt p b e n toiE, getoapt m a n i p pufig genug. Gr fctjleictjt nad) edjter Kapnatt 
teife unb unptbat stoifetjen ben «Pflansen bapin, toeldje ipn getoöplidj sum gtößten Dpile bei-
ffeden. V o n 3eit su 3eit bleibt et ftepn unb taufdjt. Dabei betoegt ,er, toie unfere HauSfapn, 
bie O p e n nadj aEen Stictjtungen p n , befdjreibt mit bem ©djtoanse bie berfdjiebenen Viegungen 
unb SSinbungen, toelctje bie ©eetenffimmung einet* jagenben K a p beseiepen, unb äugt mit jenem 
rupgen, faft ftarren Vlid, toeldjer unferem Hiuse eigen ift, faft träumeiifctj gerabe bor ffdj pn. 
Der ©epörffnn fdjeint i p bei Dage jebenfaES m e p 31t leiten als fem ©efidjt; benn bit Saufajer 
finb audj bei ber größten Stup in Beftänbiger Vetoegung. D a S geringffe ©eräufdj änberi biefeS 
trätratettfep Dapttfdjteicpn: bet ©umpfludjS eipbt ben Kopf, bie Saufcpr ridjten fidj.nadj 
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furjet, fdjneEet Vetoegung ber beseicpeten ©teEe su, ber ganse Seib budt ffdj, berfdjtoinbet boE
fommen im ©rafe, unb fdjlangenadig friedjt baS Dper auf bem Vaudje an feine Veute pran, 
tteldje jjj0p in ben meiften SaEen in feine ©etoalt fäEt. ViStoeilen fiep m a n auclj auS bem 
WjeinBat gans unBeleBten «Jtiebgrafe prauS mit einem getoaltigen ©ape ein Dper in bit H ö p 
fbringen unb im nädjften AugenBlide toieber berfcpinben: ber ©umpfludjS p t einen Suftfptung 
nadj irgenb einem Vogel gemadjt, toeldjen er aufgejagt ptte. ©eine Veute Beftep sumeiff auS 
«Kaufen unb Statten, fobann aBer auS Keinen Grb- unb ©djitfbögeln aEer Art, nametttlidjSSüffen-
ppern, Sercpn, «Jtegettbfeifern, ©cplf = obet StiebgtaSfättgem it. Jtt bett ©ädeit ftietjtt et bett 
Säuern ipe H ü p e r unb Dauben, in ben Sutdjtfeibern fctjleictjt er ben Hafen unb an ben SSüffen-
tänbern ben ©pringmäufen nad). ©tößete Dpere greift er niemals an; toenigftenS p t mir 
babon fein emsiger SeEat) ettoaS ersäpt; auclj btm «JJtenfdjen toeidjt er immei furdjtfam auS, 
foBalb er i p bemerft, unb felbft berjenige, toeldjen id) bertounbete, toagte nidjt, midj ansufpringen. 
(Sleidjtoop toirb er bon ben Arabern als ein fep böfeS Dper gefüicpet, unb biefe Sutdjt p t ffdj, 
toa§ baS Säcprlidjffe iff, audj auf bie Gutopäet übetttagen. SJtein Dienet etbieiffete ffdj nidjt, 
auf einen fep fdjönen ©umpfludjS su fdjießen, ben et im ©etreibe auftrieb, unb ein nabeltunbiget 
«Jcetfegefäpe beS befannten ©djriftffeEetS V o g u m i l © o l p glaubte nun gar einen jungen 
Sötten in unferem „DfdjauS" su etbliden, als et i p auf bet Jagb einmal begegnete. Angefdjoffen 
unb in bie Gnge geHieben, toeiß fteilid) aud) bei ©umpfludjS ftäftig fictj su bettpibigen. DieS 
erfftp unter anberen ein Diener D ü m i d j e n S , toeldjer einen DfdjauS mit stoei fdjtedjt gesielten 
©ctjüffen bebadjt ptte unb baS bertounbete Dper greifen tooEte. SeptereS toartete bte Anfunft 
feines SeinbeS gar nidjt ab, fonbern fprang o p e toeitereS auf ben «JJtann loS, fraEte fictj an i p 
feft unb setfleifdjte i p ben A r m beradig, baß ber fdjtedjte ©djüpe monatelang an ben Solgen 
berberfepten SudjSjagb su leiben ptte. Demungeacljtet bepupte idj, baß ber ©umpfludjS ein 
gans pttnlofer Stäuber ift, glaube audj a n n e p e n su bürfen, baß er ebenfo biel «Jtupen ftiftet toie 
•Säjaben anridjtet. 

©efangene ©umpftudjfe finb feiten in unferen Dtjiergäden; id) p b e BiSpr pödjftenS fünf 
öon ipen gefepn. ©ie Öenepen fiel) nadj A d anbetet SSitbfapen, unfreunblidj unb toütpenb, 
toenn fie alt in ©efangenfdjaft gerietpn ober aber fdjledjt bepnbelt tourben, rupg unb gemütptidj 
bagegen, toenn fie als Junge unter bie Votmäßigfeit beS «JJtenfdjen famen unb eine fiebeboEe «Pflege 
erfupen. Sa'ß fie foldjer sugänglict) unb i p e m «Pfleger in popem ©rabe banfbar fein fönnen, 
Betoeiff bie nadjftepnbe «JJtittpilung meines berepten SteunbeS Dümidjen. „GineS DageS, im 
Sempel bon Denbetal) mit bei Abttapme bort jnfctjriften Befdjäftigt, prte ictj in einem ber pinteren 
Staunte beS DempelS baS VeEen meines HunbeS. Demfelben laufdjenb, edannte ictj, ba^ eS auS 
einem unterplb beS SußbobenS beffnblidjen Staume petfam; bet Dempel mußte alfo an biefer 
Stelle ein KeEergefdjoß p b e n , toeldjeS idj nodj nidjt fannte. D e m VeEen nadjgepenb, mar idj fo 
gtüdtidj, burdj eine p l b beifdjüttete Oeffnung in einen unteiitbifdjen ©ang unb a m Gnbe beS-
fetten in ben Staunt su gelangen, in toeldjem bet Hunb ffdj mit einet Kape befäjäftigte, mept mit 
ip fptetenb als ffe angteifenb. ©reiltctj fdjien baS Dper audj burdjauS nidjt fäptg, bem Hunbe 
AHberffanb entgegensufepen, bielmep im Verfdjeiben su fein. Vei genauerer Veffdjttgung fanb 
ßaj, baß idj feine HauSfape, fonbern einen jungen ©umpfludjS bor mir ptte, toaS midj audj 
feineStoegS Vhmber n a p , ba id) teperem bei meinen ©Streifereien in bem anffoßenben SSüffen-
geBitge fep oft Begegnet toar unb itjn toieberptt in Dempetruinen mit bem Sangen bon SHbetmäufen 
Befdjäftigt gefepen ptte. Ginet foldjen Jagb toat jebenfaES audj biefer „DfdjauS" nadjgegangen, 
burdj eine Oeffnung in ben unterirbifetjen Staunt beS DempelS gelangt unb nidjt mepr im ©tanbe 
getoefen, an ben glatten «JJtauem bie Bebeutenbe H ö p 3U getoinnen. ©ctbff idj mußte, u m roieber 
an§ DageStiäjt su fommen, mepere große ©leine prBettragen unb meinen Hunb su ber Oeffnung 
emborpben, u m i p bie Sreipit su berfdjaffen. Der palbberpngerte ©umpftudjS erregte mein 
SJHtteiben, toürbe beSplb bon mir mitgenommen unb batbmögtidjft mit SJtitdj unb %lti\d) 
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betoirtet. Jnfotge biefer Gilabung, Öielleidjt auct) ber SSirffantfeit ber freien Suft, erplte er fid) 
SU meiner Steube unb sum erfidjtlidjen Vergnügen beS HunbeS, toeldjer jeber Vetoegung beS 
geretteten unb getoonnenen S^eunbeS mit D p i l n a p e folgte unb fein SSoptooEen gegen benfelben 
burd) fortgefe|te Verfucp, mit i p su fpielen, äußerte. Der SudjS ptte, als ictj i p ergriff, feine 
Verfucp gemadjt, ffdj toiberfpenftig su seigen, bielmep aEeS übet fiel) etgepn laffen, toar piß-
pngetig übet bie i p geretdjte «Jtapung prgefaEen unb geftattete eS, baß id) i p a u f n a p unb 
liebfofte. J n boEftem Verffänbniffe beS i p erzeigten DienffeS, blieb er bon jeßt an mein unser-
tiennticpr Vegteitet, folgte mit auf ©djritt unb Dritt, toopn idj midj audj toenben mödjte, fprang 
SU mir aufs Kamel, toenn idj eine Steife antrat, burdjtoanbette fo mit mir gemeinfdjafttictj ben 
größten Dpil ShtbienS unb pelt ffclj, toenn ictj ftunbenlang Jnfctjriften a b n a p , ununtetbrodjen 
in meiner «Jtäp. Auclj mit bem Hunbe blieb et freunbfctjaftlictj berbunben: 3auf unb ©tteit 
Stoifdjen ben beiben famen nie bor, toop aber fptetten fie täglict) ftunbenlang in ber HebenStoütbig-
ffen SSeife sufammen." 

Gbenfo toie ben DfdjauS pt man ben SSüftenludjS ober Karafal (Lynx caracal, 
Felis caracal, Caracal melanotis), ein fctjöneS Dper bon 65 Gentim. SeibeS-unb 25 Gentim. 
©djtoanslänge, unter bem Stamen Caracal sum Vertreter einer befonberen ©ippe erpben. J p 
unterfdjeiben bon anberen Sudjfen bie fdjlanfe ©eftalt, bie p p n Saufe, bie langen, fdjmalen, 
sugefpipten O p e n > toetctje toie bei ben norbifctjen Arten ber ©ippe ffarfe «pinfel tragen, unb baS 
enganliegenbe SSüffenfleib: aEe biefe Unterfdjiebe erfctjeinen jeboctj su unbebeutenb, als ba^ fit su 
foldj einer Drennung berectjtigen formten. Vei Verüdfidjtigung ber Kimatifdjen unb örtlidjen 
Verpttniffe, unter benen ber Karafal lebt, m u ß er unS, toenn id) fo fagen barf, fofort begreiftidj 
erfctjeinen. Gr ift ein ectjteS Kinb ber ©teppe ober SSüffe, unb als folcijeS auf baS stoedmäßigfte 
ausgelüftet, ©eine ©eftalt ift fcpäcpiget, namentliclj fäjlanfer atS bie feiner norbifdjen Ver-
roanbten, feine Saufe finb p p r , öefäpgen i p alfo su befonberer ©djneEigfeit unb Ausbauet im 
Saufen, bie Saufcpt betpltniSmäßig größet unb für Veprrfcpng toeitetet ©treden geeignet, bie 
Sätbung enblidj ift bie eines SSüftenfleibeS, b. p ein bunflereS ober pEereS SaPgelö o p e Sieden, 
toeldjeS nut* an ber Kepe unb a m Vauclje inS SSeißlicp siep unb auf ber Oberlippe burdj einen 
großen fdjtoarsen Sied fotoie burclj einen fdjtoarsen ©treifen, toeldjer fiel) bom «Jtafenranbe sum 
Auge siep, unb bie fdjtoatsen O p e n untetbtocpn toirb. Je nactj ber ©egenb, auS toelcpr ber 
Karafal fommt, bunfelt ober Hdjtet ffdj feine Salbung, toapfcpinlid) im Ginflange mit ber Sarbe 
beS VobenS, fobaß matt bom JfabeEgelB a m bis su Vraunrott) aEe ©djattitungen beS SSüften
fleibeS an i p toapnepeu fann. Diefelbe ©leidjfaibigfeit mit ber Umgebung, toeldje ein Dper 
borsugStoeife betoopt, fpiidjt ffclj bei aEen Kapen fep beutlidj auS, unb fo' auclj bei bem Karafat. 
Die norbifctjen Sudjfe, toeldje borsugStoeife SSälber betoopen, tragen ein V a u m - unb SelfenKeib, 
b.p ipe aEgenteine Särbung äpelt jener ber ©räumte unb Aefte fotoie jener ber grauen SelStoänbe 
beS «JtorbenS. Der Karafal ift nur in ber Kinbpit gefledt, fpäter aber gans ungefledt, unb eine 
berartige ©leidjfaibigfeit ftetjt toiebetum im boEffättbigett Gittflattge mit ben Gigetttpmlidjfeiten 
feines SSopfteifeS; benn ein gefledteS Dper, .toeldjeS auf bem einfarbigen ©anbboben ber SSüffe 
bapn fctjleictjt, toürbe in ber p E e n Stadjt gerabe burdj feine SIedenseicpung teidjter fidjtBar 
toetben, als butdj jenes einfatbige ©etoanb. 

Der VeibieitungfteiS beS Kaiafal ift auffaEenb gtoß. Gt betoopt gans Afrifa, Vorberaffen 
unb Jnbiett unb stoat* bie SSüffen ebenfo toop toie bie ©teppen, foE aber SSalbungen gänalidj 
meiben. Ueber fein Stieben toiffen toir nodj fep* toenig; Veobadjlnttgetr bott Gutopäem liegen, 
meines SSiffenS toenigftenS, peiübet* nictjt bor. Dtj ebenot et*säpt, baß m a n ben Kaiafal nur in 
benjentgen Sänbetn ffnbe, in benen audj bet Sötoe botfomme, ba er nidjt aEein Super, fonbern 
audj Kunbfdjafter beS lepteten fei, für i p Veute auffuep unb bon ber burdj ben Sötoen erlegten 
feinen Antpil erplte; © p a n m a n n toiE in Gifapung gebradjt p b e n , baß er bei Dage in 
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«Rubeln auf größere Dpete Jagb madje unb beS «JtadjtS Vögeln nadjfctjteidje: ber einen toie ber 
anbeten Angabe mangelt jebodj jebe Vegtünbung. «Jtadj ber Verfidjerung ber bon mir befragten 
©tebpenbetooper ©übnubienS, bon benen idj erlegte KarafalS erpelt, lebt unfer SSüftenludjS, 
ipe „ K p t el G p l a " ober K a p ber Ginöbe, einsein unb begnügt fiel) in ber Siegel mit ber Jagb 
Heiner SSüffenfäugetpere unb SSüftenbögel, lauett jebodj audj Heineren Antilopen auf unb toeiß 
biefe ope fonberlicp Anftrengung burdj 3erbeißen iper HalSfdjlagabem su betoältigen; nadj 
Angabe DtifftamS ift er in ben Oafen ber nöibticptt © a p r a ein untoiEfommenet Vefucpr ber 
HüperffäEe unb raubt unb morbet per unter Umftänben in berperenber SSeife. Gr gilt in ben 
iugen aEer Jäger OftfubänS als ein äußerft bösartiges ©efdjöpf unb toirb beSplb, toenn auclj 
nidjt gefütdjtet, fo bodj mit Vorfidjt bepnbelt. A n gefangenen gemadjte SSatjmepungen toibei-
fbredjen ber Anficljt ber Araber in feiner SSeife; benn ber Karafat fdjeint, im VetpättttiS su feiner 
(große, baS toütpnbffe unb unbänbigffe «JJtitglieb ber gansen Samilie su fein. Jdj p b e ipn öfters 
in ©efangenfcpft gefepn unb gepflegt, niemals aber bon feiner UebenStoürbigen ©eite fennen 
gefeint. «JJ£an btaudjt fidj bloß bem Käfige su näptn, in toelcpmei fdjeinbar rupg liegt, u m 
feinen gansen 3 ° m rege su madjen. Ungeftüm fpringt er auf unb fäprt faudjenb auf ben 
«Sefäjauet loS, als ob et i p mit feinen fcljatfen Dapeu serreißen tooEe, obet abet legt ffdj in bie 
fjinterfte Gde feines KerferS auf ben Voben nieber, brüdt feine langen Saufdjer platt auf ben 
©ctjäbel, siep bie Sippen surüd unb faudjt unb fnurrt o p e Gnbe. Dabei fdjauen bie blipenben 
«Augen fo boSpft toütpnb ben Vefctjauer an, baß m a n eS ben Alten nidjt berbenfen fann, toenn 
fie biefen Augen gerabesu 3aubetftäfte beilegten. J n feinem einsigen Dpergarten p t eS bis jept 
gelingen tooEen, baS toüttjenbe ©efctjöpf su s ä p e n ; m a n p t eS faum bapn gebradjt, baß eS einem 
SBärter ertaubt ptte, in feinen Käfig su treten. Ginem gefangenen Karatat fepte m a n einen 
ftarfen, bifffgen Hunb in feilt ©efängttiS. Jener ffef ben i p Surdjt einflößenbett ©egner o p e 
«Befümen an, biß i p untet fütdjtetlictjem Saudjen unb ©efctjrei, trop ber muttjboEffen unb 
fräftigffen Vertpibigung beS HunbeS, nad) fursem Kampfe nieber unb riß ipm bit Vruft auf. 
Ungeadjtet foldjer ©djanbtpten unb aEer VöSartigfeit feines SSefenS ift bet Katafaf bet 3 ä p u n g 
nidjt unsugänglid). O b bie alten Ggpptet, toelctje i p fep tootjl gelaunt, auf ipren Denfmätern 
bortrefftidj bargeffeEt unb ebenfaES einbalfamitt tjaben, i p säpmten, bleibt ftaglictj; auS ber
fdjiebenen Vericpen älterer* Steifenber bagegen fdjeint perbotsugepn, baß bie Affaten bon AttetS 
pt neben bem ©epatb aud) ben Karafal sur Jagb abriäjten. „Der füntg bet Dattaien fol tjeimifctje 
fiöubtoarben benb Sücljß p b e n , toeldje er su bem gejegt braudjt", bemerft ber alte © e ß n e i , tootjl 
«JJtaico «ßoto'S Angaben toiebetgebenb. Stactj bem, toaS toir neuerbingS bon unferem Sudjfe 
erfftpen, läßt fidj faum bestoeifetn, bafi jene «JJtittpitüngen lidjtig finb; jebenfaES liegt fein ©tunb 
bot, einem fo Hugen unb leib enf dj afttidj en Dpere bie 3äpbatfeit absufpredjen. GS fommt audj 
in biefem SaEe auf bie Vepanblung an, toelctje matt bem SSüftetttuctjfe in früpeffer Jugenb 
angebeipn läßt. 

A m Votgebiige bet guten Hoffuung pelt m a n nodj im boligen Jappnbett baS SeE beS 
Karafal in ppemSSertp, toeit m a n i p Heuttäfte gegen ©tiebetfäjmetsen unbSußgidjt 3ufdjrieb. 
•Boläje SeEe toutben audj nadj Gutopa betpnbett unb pet ebenfaES gut besaplt. ©egemuättig 
iff biefer ©egenftanb faft gänjlidj bon unfetem SJtatfte betfcljtounben. 

Untet ben übrigen «JJtitgliebein bei ©ippe, toeldje ffdj buidj ftatten Vatt unb fuisen, ftummet-
faffen ©djtoans auSseidjnen, ftetjt bet SudjS obet Dpettoolf ( L y n x vulgaris, L. boreali.y 
eervaritis, lupiümus, Felis lynx unb lupulina) an ©djönpit, Starte unb Kraft oben an. Grft 
burdj baS «JJtufcum bon Gpifttania bin idj über bie ©röße beleprt toorben, toelctje ein Sucp toirflid) 
erreidjen fann; benn in unfeten beutfdjen ©ammlungen finbet m a n gctoöplid) nut mittelgroße 
Spte. Gin boEfommen auSgetoadjfener SudjS ift minbeftenS ebenfo ftarf, nur ettoaS fürser unb 
pdjbeiniger als bie Seoparben, toeldje toir in unferen Iperfdjaububen 3U fepn betommen. 
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Sit Sänge feines SeibeS beträgt teidjlictj 1 «JJtetet unb fann tootjl audj bis su 1,3 «JJteter fteigen, 
ber ©djtoans ift 15 bis 20 Gentim. lang, bie H ö p am SSiberriffe beträgt bis 75 Gentim. A n 
©etoidjt fann bet SudjSfatei bis 3 0 , ja, toie m a n mir in Stortoegen fagte, fogar bis 45 Kilogr. 
erreidjen. D a S Dper p t einen außerorbentlidj fräftigen, gebtungenen SeibeSbau, ftämmige ©lieber 
unb mädjtige, an bte beS DigerS obet* Seopatben etinnembe «ptanfen, beträft) bapt* auf ben erften 
Vlid feine große Kraft unb ©tätfe. Die O p e n finb siemtid) lang unb sugefpip unb enben in einen 
pinfelfötmigen Vüfcpl bott bier Gentimeter langen, fdjtoarsen, bidjtgefteEten unb aufgetidjteten 
Haatert. Auf bet biden Obetlippe ftepn mepete Steipn ffeifer unb langer ©cpuiten. Gin bicper, 

Sudf)§ (Lynx vulgaris). J/io natürl. ©rBfje. 

toeicpr «ßels u m p E t ben Seib unb berläugert fiel) im ©efidjte su eiuem Varie, toeldjer stoeifbiijig 
SU beibeu ©eilen prabpngt unb im Vereine mit ben Opbüfctjetn bem SuctjSgeficpe ein gans 
feltfameS ©epräge gibt. Die Särbung beS «pelseS iff oben rötplidjgrau unb toeißlidj gemifcp, 
auf Kopf, HalS unb Stüden unb an ben ©eiten bidjt mit tottjöiaunen ober graubraunen Sieden 
geseiepet; bie Unterfeite beS KörpeiS, bie Jnnenfeite ber Veine, ber VorberplS, bie Sippen unb 
bie Augenfreife finb toeiß. D a S ©efiep ift röttjlictj, baS O p * intoenbig toeiß, auf ber Stüdfeite 
btaun unb fdjtoars bepart. Det ©djtoans, toeldjer überaE gleictjmäßig unb gieret) bid bepattiff, 
pat eine bteite, fdjtoatse © p i p , toeldje faft bie Hälfte bet gansen Sänge einnimmt; bie anbete 
Hälfte ift unbeutlidj getingelt, mit bettoifepten Viubett, toeldje unten aber nidjt burdjgepn. J m 
© o m m e r ift ber Valg fursparig rtnb m e p röttjlictj, im SSinter tangpaarig unb m e p grautoeißlidj 
gefärbt; aEein bie ganse Särbung beränbert fid) in ber mannigfaltigffen SSeife, unb aud) bie Slecfeu 
toedjfeln bei betfcljiebenen Dpeien eipblid) ab. «JJtan p t beSplb nad) ben Välgen mepete 
A d e n bon Sudjfen annepten tooEen, fictj jebodj in bet «Jteuseit übetseugt, ba% bieS untpnlidj iff;. 
benn eS finb in einem ©etoölfe Junge bon aEen Sarbenfcpttirungen, Veränberungen unb 3ei<P 
nuttgen gefunben tootben. D a S SSeibcptt fdjeint tegelmäßig butdj tötpte Sätbung unb unbeut-
lictjere Sieden bon bem «JJtänndjen fictj su unterfdjeiben; bie neugeborenen Jungen finb toeißlidj. 
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3»ei fep fctjöne Sudjfe beS Vetliner DpergarienS tragen ein ©ommerfleib bott faPsimmet-
Gauner, unterfeitS burdj ©djmupigafdjgrau in SSeiß übergepnber Särbung, mit einer auS 
geflammten, fäjtoad) bunfler gefäumten, innen röttjliäjen Sieden, SIedenftreifen unb fdjtoars-
Braunen bis fdjtoarsen Düpfeln gebilbeten 3eidjnung. Kinn, K e p e unb Unterfeite finb reiu toeiß, 
bie ersgelbett Augen toeiß umranbet, bie Stäubet unten fdjtoats gefäumt, bie Opränber, toeldje 
einen unregelmäßig breiedigen toeißgtauen «JJtittetfted umgeben, unb bie Oppinfet fdjtoars, bk 
3nnenpare ber Saufdjer toeißgrau, bie ©djnurren toeiß. Ueber bie ©tira bertaufen bier bis fünf 
unbeutlidje bunKere SIedenftreifen, über ben «Jtaden unb bie HatSfeiten brei (einer über bie HalS-
mitte unb je einer bom O p e sur ©cplter) breite, mit bem übrigen SeE berglictjen, ettoaS bunKere 
«Banbffreifen, über bie StüdenmiHe brei auS fep berlängerten Sieden gebilbete SIedenftreifen, 
toeldje toeiter pnten fidj tpeiten, fo baß per stoei mittlere unb je stoei feitlidje SIedenreipn ffdjtbar 
toetben; auf ben ©eiten ftepn geflammte, b. p fep bertängerte, bunfet umranbete Hofffeden, 
auf Oberarm unb ©djenfef bis su ben einfarbig repraun gefärbten Hanbtoursetn unb 3 e p u 
prab berfdjieben große braune bis fdjtoarsbraune Düpfetfleden; ben ©djtoans seidjnen in bei 
2Burjeu)älfte oben fdjtoärslidje Düpfel, toäpenb bie ©pipenplfte fcpats auSfiep. V o m Augen-
toinfel siep fidj ein fdjtoatser ©treifen über bie SSangen unb burclj bie «JJtitte beS graulidjtoeißen 
StorteS; ein stoeiter, gleidjlaufenber, entfpringt unter bem Auge. Sippen unb Jodjbogengegenb finb 
fein bunfelbraun getüpfelt; ber «JJtunbranb ift fdjtoars, eiu pEerer Sied a m «JJtunbtoinfel nidjt 
borfjanben. Auf ber Oberbruff ftetjt ein faft gefdjtoffeneS bunfleS Querbanb; Junen- unb Unter
feite seigen siemlidj große, unregelmäßig unb berfdjieben geffattete Dttpfen. 

DiefeS Kteib tragen übereinfttmmenb stoei ältere unb ein fepr junger SudjS, obtoopl fie auS 
Uttfcpebenen Säubern, jene auS ©fanbinabien, biefer auS Sibfanb, flammen. J m SSinterfleibe 
Wirb'bie Bräunlicp Salbung butdj ©tau betbedt, inbem bie im ©pätptbffe tafcfj toadjfenben 
©amnenpare an ben ©pipen berbletcpn unb biefe mepr unb mep* sur ©eltung fommen, je 
heiter ipe Vetfätbung nadj ber SSmset 3U bottüdt. 

Der SudjS toar ben Alten befannt, toutbe in Stom abet bodj toeit fettenet geseigt als Sötoe unb 
Seoparb, toeit eS fdjon bamatS biel fcperer tjielt, ipn lebenb su erlangen als einen ber ertoäpnten 
Sfertoanbtensubefommen. Den, toeldjer unter «^omp ejus geseigt toürbe, palte m a n auS©aEien ein-
gefütjri. Ueber fein S*eileben fdjeint m a n nidjtS getoußt su paben, beSplb toar bem Aberglauben 
bielfadjer ©pieliaum gelaffen. „Kein tper ift", fagt ber* alte © e ß n e r , ©cpilbetungen ber Alten 
toiebetgebenb, „baß fo ein fdjarpffe gefidjt tjabe als einSudjß, bann nadj ber fag betreten föEenb 
fb, audj mit jren äugen burdjtringen, bie Ding fo fünft burdjfdjepnbar nit finb, als toänb, mauren, 
pt|, ftetn unb betgtepctjen. Daigegen fo jnen butdj fdjepnbate Ding fürgepalten toetbenb. fo 
pffenb fp jt gefidjt unb ftetbenb baraon." J n bet ©öttetlepie ber alten ©ermanen fpiette ber 
SudjS ungefäp biefelbe StoEe toie bie Kape; benn toap-fäjeinlief) iff et eS unb nidjt feine Vei-
toanbte, toetcljer als D p e r ber Si'epa aufgefaßt toetben m u ß unb beten SSagen stept. 

«Jtodj im «JJttttelaltet betoopte et* ftänbig aEe gtößeten SSalbungen DeutfdjtanbS unb toatb 
aEgemein gepßt, auclj naäjbiüdlidjft betfolgt. Gnbe beS fünfsepnten JaptpunbettS galt et, laut 
®äjntittvra«pommem als baS fdjlimmfteStaubtpet. „DenSucpS", fopeißteäin «peterSborpS 
Verorbnung, „toiet pe be aetgffe ift, mott) m a n ftitig bp SSinteitieben trapffeEert, em mit Stellen 
fangen, fdjeten." V o n biefer 3eit att p t er in Deutfdjtanb ffetig abgenommen unb fann gegen
toärtig tjier als auSgctottet gelten. J n Vapetn, bem an fetnSSopngebtet, bie Alpen, angrensenben 
Sanbe ©übbeutfdjlanbS, toar er nodj 3U Gnbe beS botigen unb 3U Anfange unfeteS JappunbettS 
eine sünftigen Jägern tooplbetannte Grfdjeinung. Saut Kobelt, bem toir fo biete ansiepenbc 
3agbbilber berbanfen, toutben itt ben J a p e n 1820 bis 1821 aEein im Gttatet ©ebitge ffebcnsepn 
Sudjfe ettegt nnb gefangen; im J a p e 1826 fing m a n int Sviß ipet fünf, bis 1831 noaj tpet fedjS. 
3 m Sotffamte «partenfirdjen erbeutete m a n 1829 bis 1830 in bem einen Stebterc ©armifcp brei, tu 
Gfdjenlodj fünf, in ber Vorberriß ebenfaES fünf Sudjfe. 3u>ei baprifdje Jaget, Vatet unb ©opn, 
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fingen in acpunbbiersig Japen, bon 1790 bis 1838, breißig ©tüd ber gepßten Staubtpere. Der 
lepte SudjS toutbe im J a p e 1838 im «Jtottenfdjtoanger Stebiere eibeutet; feitbem p t m a n nod) im 
J a p e 1850 auf ber 3tbfetSalpe iper stoei gefpürt, unb toapfdjeintid) finb aud) in ben lepen 
Stoansig J a p e n nodj einselne auS Dirot prübergeffreift, o p e toapgenommen toorben su fein. 
J m Dpringer SSatbe tourben stoifdjen ben J a p e n 1773 bis 1796 nod) fünf Sudjfe erlegt, in 
biefem Jappnbert meines SSiffenS nur iper stoei, einer im J a p e 1819 auf bem ©otper Stebiere 
© t u | p u S unb einer im J a p e 1843 auf Dörenberger «Jtebier, leperer nad) langen bergeblidjen 
Jagben. J n SSefffaten enbete ber tettte SudjS ertoeiSlidj im J a p e 1745 fein Seben; auf bemHat'se 
erlegte m a n bie lepteti Beiben in ben J a p e n 1817 unb 1818, in Deutfdjlanb, mit A u S n a p e ber 
an Stußtanb grensenben Dpile überpupt, im J a p e 1846, toorübtr idj fpäter auSfüplicpr 
beridjten toerbe. AnberS berplt eS ffdj in ben beutfdj=öfterreictjifetjen Sänbetn unb in ben an 
Stußtanb gtensenben Dpilen «Preußens. $kx toitb faft aEjäplict) nodj ein ober ber anbere Sucp 
gefpürt; bort p t m a n nod) in ber «Jteuseit fo biele erlegt, ba^ bon einer Ausrottung beSfelben nodj 
nidjt gefproepn toerben barf. J n ber ©epeis toirb er, laut Df djubi, nidjt pufiger gefunben als 
bie SSilbfape, toar aber nodj bor breißig J a p e n feine ©eltenpit, fo baß aEein in Vünben in einem 
J a p e ffeben bis actjt ©tüd gelobtet tourben. ©egentoärtig ift er auclj per redjt fetten getoorben, 
obfdjon bie Hodjtoälber ber SSaEifer-, Deffiner- unb Vemergebirge, bit Urner-, ©larner-, Oefdjer-
unb Vöjeralpen i p nodj bepetbetgen. Ueber fein Vorfommen in Dirol fetjlt mir bie Kunbe; bon 
bem öftlicpn Dpile ber Alpen bagegen toeiß ictj su fagen, baß er fdjon in Krain noctj regelmäßig 
unb in Kärntpn bann unb toann einmal auftritt, © o tourben in «Jtofenbadj, einem Stebiere beS 
Surften griebrictj b o n unb 3U Siedjtenfteitt, an ber Krainer ©rense, im J a p e 1846 unb im 
J a p e 1858 noctj Sudjfe gefpürt unb Begietjentlictj gefangen. «Jtadj Offen p n beginnt mit ben 
Katpatpn baS beiseitige SSopgebiet unfereS «JtaubttjiereS; bon per unb ber preußifetjen ©rense 
anS nad) «Jtorben unb Offen finbet m a n eS regelmäßig, in gans Stußtanb unb ebenfo in ©fanbinabien 
nodj siemlidj pufig, pet bom ©üben beS SanbeS an, fotoeit gefdjtoffene SSalbungen nadj Stotben 
pnauf reidjen. Auptbem abet betoopt bet* SudjS, taut «Jtabbe, gans Oftfibitien, too baS Sanb 
gebirgig unb toatbbebedt ift unb toirb pet* aEjäplidj noctj in nampfter «JJtenge erbeutet. 

Vebingung für ffänbigen Aufentplt biefeS «JtaubttjiereS finb toeite gefdjtoffene, an Didungen 
ober überpupt fdjtoer sugänglidjen Dpilen reiep, mit SSitb ber berfdjiebenffert Art bebölferte 
SSalbungen. J n bünn beftanbenen SSälbera seigt fictj ber SudjS, laut «Jtolden, bem toir bie beffe 
SebenSfctjilberung beS DpereS berbanfen, nur auSnapmStoeife, namentlidj imSSinter, toenn eS fidj 
für i p barum pnbelt, einen foldjen SSalb nadj Hafen absufudjen, ober aber, toenn i p ein aE-
gemeittet «Jtottjffattb, ein SSalbbtattb 3. V., sum AuStoanbem stoingt. Unter foldjen Umftänben 
fann eS borfommen, baß er, toie eS im Japre 1868 im «Petersburger ©oubemement gefdjatj, bis 
irr bie Obffgättett bet Döifet* ffdj ftüdjtet. J m ©egertfape sttmSSolfe, toeldjer faft japauS, japein 
ein unffäteS Seben füpt, plt fid) ber SudjS oft längere 3eit in einem unb bemfelben ©ebiete auf, 
burctjftreift baSfelbe aber nad) aEen Sticpungen, toanbert in einer «Jtadjt meilentoeit, nidjt feiten 
o p e aEe ©djeu befapene SSege annepenb, bis in bie Stäp bet Döifet ffclj toagenb unb felbft 
einfam tiegenbe ©epfte befucpnb, fept aud) nadj mepeien Dagen toieber in eine unb biefelbe 
©egenb surüd, u m fie bon neuem absufpüren. Det eine bon ben beiben Sudjfen, toeldjer ffdj in 
bem füiftlid) Siecpenftein'fcpn ©ebiete aufpelt, toürbe stoei boEe J a p e in einem unb bemfelben 
Stebiete gefpürt, toar stoar mandjmal stoei bis btei SSocprt abtoefenb, fam batra abet sutüd 
unb berfepanb toiebetum für geraume 3eit. V o n anberen Sudjfen p t m a n baSfelbe beobadjtet, 
fo baß eS oft toodjen- unb mottatelattger Verfolgung beburfte, u m baS ©ebiet bon bem unliebfamen 
©afte 3U fäubern. 

J n ber Steget lebt ber SudjS nad) Art feiner Vettoanbten ungefeEtg, ba too et pufiger auf
tritt, toie in Sibtanb, fo bettpilt, ba^ ein ©ebiet bon septaufenb «JJtotgen ettoa bier obet fünf 
©lüde bepibetgt. Stotden bepuptet getabesu, baß m a n i p immer nur einsetn ffnbe, fptidjt aber 
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audj auSfdjließlid) bon feinen eigenen S S a p n e p u n g e n , toäpenb toir burclj anbere «JJtittpitttngen 
glaubtoürbtger VeoBadjter toiffen, bafi unter Umftänben audj baS ©egentpit ber S a E fein fann. 
©o toutben, laut einem Veticpe ber Jagbseitung, im J a p e 1862 in ©alisien bier Sudjfe pnter 
einanber erlegt, a m elften Dage bie Beiben Alten, a m stoeiten beten stoei Junge, unb ebenfo fatj 
ein Jäger in ©alisien bei einem Dteiben btei Sudjfe an ffclj botübetgepn. Auclj gfrauenfelb 
fofitte einmal bie Säpten bon bier Sudjfen ab, toeldje gemeinfctjaftiictj sur Jagb ausgesogen 
toaren. Jnbeffen mögen foletje SäEe i m m e r p n su ben ©eltenpiten gepren unb «JtoldettS A n 
gaben als bie Siegel gelten. 

An VegaBung leiBlicpt unb griffiger Att fdjeint bei SudjS pnter feiner einigen anberert 
#at}e surüdsuffepn. Der trop bei* p p n Saufe ungemein ftäftige SeiB unb bie auSgeseidjneten 
©inne fennseidjnen i p als einen in jeber Hinffdjt trefftictj auSgerüffeten StäuBer. Gr g e p fep 
au§bauernb, fo lange eS bie «Jtottj nidjt forbert, nur im ©djritt ober im KapentraBe, niemals fap-
toeife, fptingt, toentt eS fein m u ß , gans auSgeseicpet in toappft etftaunlicpn ©äpen bapn, 
Eettett siemlidj gut unb fdjeint auclj mit Seidjtigfeit ©etoäffet butctjfdjtoimmen 31t fönnen. Untet 
feinen ©innen fiep unstoeifetpft baS © e p t obenan, uttb bet «ßittfet auf feinen O p e n barf bem-
nadj als eine tootjlberectjttgte 3ietbe gelten. K a u m toeniger botsüglictj m a g baS ©efidjt fein, toenn 
audj bie neu3eitltcljen Veobactjter feine unmittelbaren Vetege für bie Gntffepng ber alten ©age 
gegeben pben. Der ©erudjfinn abet ift, toie bei aEen Kapen, entfctjieben fdjtoad); bet SudjS beimag 
toenigftenS nidjt auf gtößete Gntferaungett ptt sn toittetn uttb ffcprlid) nictjt burclj feinen ©eraclj 
irgenb ein SSitb auSsufunbfcljaftett. D a ß er ©efeptad beffpt, betoeift et bittet) feine Sedeipaftigfeit 
jutlSenüge, unb toaS Daffffnn unbGmpfrabungSbetmögen anlangt, fo befunben ©efangene beutlidj 
genug, ba1^ fie petin ben Vettoattbtett nictjt nadjffeprt. AIS Dafffftra offenbart ffdj fein 
feinet ©efütjl bei jeber Vetoegung, unb jebettfaES audj beim Auffpüren unb A u f n e p e n einet 
BeteitS etfunbeten unb getöbteten Veute. SSie aEen Kapen finb ipt bie ©djnuitpaate im ©efidjte 
gerabesu unentbeplid); mit ipen m u ß et aEeS betaffen, mit bem er* fictj näper befaffen toiE. 
Sie geiftigen Gigenfdjaftett unfereS «JtaubtpereS finb niemals unterjäjäpt toorben: „Jff fünft ein 
röubig tper gleictj bem SSolff, bodj bil liftiger", fagt ber alte © e ß n e r unb fdjeint boEftänbig 
«Jte&jt su pBen, ba audj aEe neueren Veobactjter, toeldje mit bem Sudjfe betfepten, i p als ein 
außerorbentlidj borffdjtigeS, übertegenbeS trab HftigeS D p e r fcplbera, toeldjeS niemals feine 
©etfte§gegentoart berliert unb in jeber Sage noctj beftmögtictjft feinen Vottpit toapsunepen fudjt 
unb toapsunepen toeiß. SJtadjt ffdj bieS fdjon bei bem freitebenben Sudjfe Bemerflictj, fo tritt eS, 
toie toit fpäter fennen leinen toetben, bei gefangenen nur u m fo fdjätfer prbor, fo baß toir jeben-
falls Berechtigt finb, i p ben ftügffen Kapen beisusäplen. 

Srüpre Veobactjter bergleicpn bie ©timme beS SucljfeS mit bem ©epule eines HunbeS, 
Bejeidjnen fie bamit aber fep* unrictjttg. Jdj p b e nur ©efangene fdjreien pren unb m u ß fagen, 
baß bie ©timme fep fctjtoer befepteben toerben fann. ©ie ift laut, fteifdjenb, podjtönig, ber ber= 
liebtet Kapen entfeint äplicp O S f a r b o n SoetoiS, toeldjer bie ©üte gepabt tjat, mir ber
fdjiebene «JJtittpttungett su ©unftett bet Veatbeitung bet stoeiten Auflage beS DperlebenS 311 
madjen, fann genaueres mittpilen. „Jdj p B e nictjt nur", fagt er, „meine ge3äpnte SudjSfap, 
fonbern auclj toilbe Sudjfe sur Stacpseit in eittfameit SSälbera fdjreien 3U pren biclfacfj ©elegen
pit gepBt. ABer niemals erlauBte bie ©timme beS SudjfeS audj nur eine entfernte Aeptidjfett 
mit ber beS HunbeS prauSsuffnbett. ©ein ©efctjrei ift bielmep ein plärrenb unb brüEenb prbor-
geffoßener Don, toeldjer p d j uttb fein anpbt trab bumpf unb tief enbet, im Klange eper bem 
©ebrüEe beS Vären gleidjenb. Urfadjen beS ©efcpeieS toaren bei meinem gesäputeuunb frei unipr--
Iaufenben Sudjfe Hunger unb Sangetoeite. D a S Knutten unb Saudjen bei podjgcftüinmtem Stüden 
toar ftetS ein 3eidjen ber SSutp ber fampfbeteiten Veitpeibigimg. Gin teifeS, feines, fapenattigeS, 
unenblidj fepnfüdjtigeS «JJtiauen Heß meine SudjSfape bei tüftetnem, motbluffigem Veobadjten bei 
Rauben unb H u p e t obet Bei fdjmiegfamem Anfdjleicpn 311m ^ilbt pöten. D a S anpitenbc 



494 SSierte Orbnung: Staubtpere; erfte gamtlie: ßapen (Sudjfe). 

©pinttett uub ©ctjtiurreu toäpenb SSopbeffttbenS, besteptttticr) ©tteidjetttS mit ber Hanb, toar 
gans fapttarttg, tritt gröber, berber als baS ber HauSfap." 

Der SudjS ift, laut Stolcfen, ein burcpuS nädjtlicpS Staubtper, berffedt fiel) mit DageS-
anbruet) unb liegt, toenn er nictjt geftört tokb, bis sur Dunfelpit, tooburd) er bom SSotfe, toeldjer 
meift fetjon gegen «JJtittag toieber su toanbem beginnt, toefentlidj ffdj unterfdjeibet. 3 U feinem 
Sagerplap toäpt er eine Setfenfluft ober ein Dididjt, unter Umftänben Öielleidjt audj eine 
größere H ö P u n g , felbft einen. SucljS- ober DadjSbau. SSenn er ffdj beden ober lagern toiE, 
gep er gern auf irgenb einem SSege in bie Stäp ber Didung, toeldje er auSgetoäpt p t unb 
fep in meperen toeiten ©prüngen in baS ©epls. © e p ber SSeg p r t an einem Dididjte borbei, 
fo toirft er ffdj manctjmat fo toeit in biefeS prteitt, ba^ man bie ©pur bon außen gar nidjt fiep. 
J m m e r unb unfepbar toäpt er bie aEerbidjteffen ©djonungen, junges «Jtabelbidicp unb bergteidjen, 
o p e fiel) babei im übrigen biel u m ettoa ftattffnbenben Verfep su f ü m m e m . SaES eS geftattet 
ift, bott bem Vertagen beS gefangenen SuctjfeS auf baS beS fteilebenben su fdjließen, barf m a n 
annepen, baß er ben Dag über möglictjft auf einer unb berfelben ©teEe Hegen bleibt. Gr gibt 
fiel) einem Halbfdjlummer p n , nad) Art unferer HauSfap, toeldje iu gleidjer SSeife plbe ©ttmbert 
SU berträumen pflegt, abet bod) auf aEeS adjtet, toaS u m ffe p r borgep. ©eine feinen ©inne 
fctjüptt i p auclj toäpenb foldjer Dräumerei bor ettoaigen Ueberrafcpttgen. Jdj p b e mid) an 
bem ©efangenen, toeldjen id) pflegte, toieberplt überseugt, ba^ gerabe ber ©inn beS ©epreS audj 
bann in boEer Dptigfeit toar, toenn ber SudjS im tiefffen ©djlafe su liegen fdjien. D a S leifeffe 
«Jtafctjetn bemrfadjte bei i p ein D r e p n unb SSenben nadj ber berbädjtigen ©egenb, unb bie 
gefctjloffenen Augen öffneten fiel) augenblidlidj, toenn baS ©etäufdj ftärfer toürbe. A m tiefffen 
fdjeint er in ben Srittj- unb SJtittagSftunben su fdjtafen; nactjmittagS redt er fid) gern, toenn itjm 
bieS möglid) iff, im ©trape ber ©onne, legt fiel) babei aud), faES er eS p b e n fann, fttmbentang 
auf ben Stüden toie ein fauler Hunb. Vei eintretenber Dämmerang toirb er munter unb lebenbig. 
SSäpenb beS DageS fcljien er sur Vilbfäule erftarrt su fein, mit Ginbrudj beS AbenbS befommt er 
Seben unb Vetoegung, eift in ber «Jtadjt aber madjt er fid) sur Jagb auf, bleibt jeboctj, taut Stolden, 
päuffg ftepn, u m su fiepra, toie eine Kape, toenn ffe über einen freien «4*lai* toiE, toeldjer ip 
unffepr erfdjeint. ©obiel als möglidj pätt er babei feinen SSedjfel ein. J m SSinter fdjeint er 
bieS, nad) ben Angaben S^auenfelbS, StoldenS unb Stabbe'S, regelmäßig unb stoar in ber 
SSeife 31t t p n , baß er ftetS auf baS genauefte in feine ©pur toieber eintriH. Gin Vertoedjfetn 
feiner Säpte mit ber eines anberen DpereS fann toop nur bem Unfunbigffen gefdjeptr; beim bie 
©pur ift, nactj Stolden, fep groß, im Gittflattge mit bett unberijältttiSmäßig ftarfen «^raufen 
größer als bie eineS ftarfen SSolfeS, auffaEenb runb unb, toeil ber «Abbrud ber «Jtägel fep, botn 
ftumpf, bet ©djritt berijättniSmäßig Kits. © 0 bilbet bie ©put* eine «petfenfdjnur, toelctje Jeber, ber fie 
nur einmal gefepn, leidjt toieber erfennen muß. Veim SSecpeln nun tritt ber SudjS auf bem H P 
unb Stüdtoege in bie ©pur ein, ja eS t p n bieS in ber «£egel mepere, toeldje gemeinfdjaftlidj sut 
Jagb auSgepn. S^auenfelb, toeldjer, toie bemerft, einmal bier Sudjfe fpürte, fagt perüber 
SotgenbeS: „Vei ber erften Gntbedung ber ©pur biefer Dpere toaren nur stoei Säpten fidjtbat, 
fobaß toir anfangs audj bloß stoei Sudjfe beifammen betmutpeten, ja fpäter seigte fid) gar nur eine 
einsige ©pur, in ber ffe aEe bier einer in beS anberen Sußffapfen traten. Auf einer SSiefe im 
SSalbe, too ffe nactj Staub auSgefpäp su p b e n fdjienen, e p fie auf biefelbe prauStraten, seigte 
fid) bie ©pur bou breien, unb erft auf einer lidjten ©teEe im SSalbe, too fie ein Stet) übenafdjten, 
fanben toit, natüttid) mit immer größerem Grftaunen, baß iper bier beifammen toaren; benn erft 
bort ptten ffe ffclj aEe .getrennt, unb ber eine, unstoeifelpft ber botberfte, ptte biefeS fftetj in stoei 
getoaltigen ©prüngen erreidjt. Unmittelbar nadj bem übrigens beranglüdlett Jagbberfudje toaren 
bie Sudjfe mit fdjtoactj gefctjränften ©epitten toieber rupg unb nadj einer Hirsen ©trede abermals 
in einer einzigen ©pur fortgesogen". Vei toetterem Abfpüren a m nädjften Dage fanb Stauen-
f elb, baß bie biet* Sudjfe nidjt nut gans benfelben SSeg, fonbern audj, toenige fcpieiige ©teEen 
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aBgetedjnet, in ber nämtidjen Säpte sutüdgefept toaten, toelctje ffe auf btm Hertoege gebilbet 
|atten, „fobaß, nadjbem fie aEe bier p n unb sutüd, alfo adjtmat, bie <Bttüt Berüpt ptten, bodj 
auf lange ©treden nur eine einsige © p u t ffdjtbat toar. J n Vesug auf biefe befonbere Gigen-
tJjümlicpett erinnere idj midj einer Grsäpung, ba^ in bem Stebiere ber bottigen ©egenb bei* 
Betreffenbe Jäger im SSinter eine SudjSfäpte ba antraf, too mepete SSilbtoedjfel mit «ptügelfaEen 
botgetidjtet toaten, unb baß biefe © p u t gerabe einet foldjen sufüpte. Det SudjS tag tidjtig tobt in 
ber SaEe. 3 u feinem gtößten Gtftaunen abet bemeifte ber Jäger, baß bie Säpte batüber toeg 
fiajnodj toeiter fpürte. Gr folgte biefer mit erpper D p i l n a p e unb fanb, baß in einer nidjt toeit 
babon entfetnten stoeiten SaEe nod) ein anbetet* SudjS ffdj gefangen ptte. Vetbe toaten b a p t 
rieEeidjt betetnt, bietleicp unabpngig bon einanbet, fo genau einet in beS anbeten © p u t ein
getreten, ba^ bet Jaget nidjt im entfetnteften biefe stoei Dpete beratutpt ptte, toenn nictjt bei 
gang Beiber i p auf bie übetrafcpnbfte SSeife überzeugt ptte". 

Die eigenttjümlicp ©eftalt beS SitcljfeS läßt jebe feiner Vetoeguirgen auffaEenb, im getoiffen 
6ütne fogar plump erfdjeinen. «JJtan ift getoöpt, in ber Kape ein niebrig gebautes, lang-
gefdjtoänsteS ©äugettjier su fepn unb Vetoegungen toapsunepen, toeldje ben Httsen Saufen 
entfbredjen, b. p toeldje gteicpäßtg, nidjt ungeftüm, toeictj unb beSplb toenig bemetflictj finb. 
Seim Sudjfe iff bieS anberS. Gr tritt fdjeinbar berb auf unb fcljreitet im Vergteicp su anberen 
ßaj-en merflid) toeit auS. SePt i p nun aber auclj bit Annratt) feiner Vertoanbten, fo fiept er 
biefen an ©etoanbtpit burcpuS nidjt nadj unb übertrifft fie, obgleidj er feineStoegS su ben aus-
geseidjnetffen Säufern säpt, bodj in ber ©djneEigfeit unb Ausbauer feiner Vetoegungen. SSaS er 
leiften fann, fiep m a n bei frifetj gefaEenem ©djnee a m beuttiepffen, ba too er auf eine Veute 
gedrungen ift. J n bem siemlidj auSfüpltdjen Jagbbetidjte, toeldjer getegentlidj ber Grlegung 
begleiten Harset SuüjfeS beiöffentlictjt toutbe, pißt eS: „ A m metftoütbigffen erfdjien bei in bei 
«Jtadjt auf ben 17. «JJtäts etfolgte Sang eineS Hafen, toeldjer burclj bie ptttere ©pur boEfommen 
beutlidj toürbe. Der Hafe ptte a m Stanbe einer jungen Dannenbidjtung, toelctje an eine 
gtofje Vtöße fließ, gefeffen. Der SudjS toar in bem Didicpe, toatjrfctjeinlictj unter SSinb, an ipt 
fjerangefdjlidjen; ber Hafe aber mußte foleps nodj su frütj bemerft p b e n unb toar möglictjft 
flüäjtig übet bie Vlöße bapngetannt. Demungeactjtet ptte i p ber SudjS ereilt unb stoar burclj 
neun ungepuere ©prange bon burdjfdjnittlidj je breisep S u ß SSeite. D a S Staubtper palte alfo 
fein « M b förmlidj g e p p unb biefem, toie auS ber Säpte etffdjttid), aEeS Hadenfdjlagen, fein 
getoöplidjeS StettungSmittel, nidjtS genüpt. «JJtan fanb nur bie Htttterttjetle beS armen Sampe 
nodj bor". Audj Stauenfetb erfup auS eigener Aufdjartung, toeictj ungepuete ©ptünge bei 
Sucp madjen fann. „Gin Hafe, auf btn bie biet ettoäpten Sudjfe fließen, mußte bon einem bet-
felbenfctjontoeit toapgenommen tootben fein; benn tooP an pnbett ©djritte fatj m a n feine etnselnen 
dritte, fonbern toar nur eine Breite, gesogene Surdje ffcpöai, toeldje ber borberffe, öielleictjt borauS-
geeilte, beim tief gebtüdten ©djleidjen inr ©cljnee gebitbet p b e n moctjte. 3toifdjen i p unb beut 
#afen toar ein mep* als m e t e t p p S © e p g e , uttb noctj beiläufig stoölf ©ctjritte bon biefem Hage 
entfernt, toagte er* ben ©prang barübet pintoeg nadj bem Hafen, ben er jebodj nidjt erretdjte, ba 
fein ©prung, obtoop gut stoansig ©djritte toeit, beinape eine Klafter su fürs toat." D a ß bei 
SudjS mit meperen ©prüngen ein SSilb berfotgt, ift übrigens eine gieße AttSnapme: bei beiben 
StauBanfäEen, toeldje S t a u enf elb abfpürte, toar bet Stäubet feinet Veute nidjt toeiter gefolgt, 
fonbern unmittelbar nadj berunglüdtem©prunge tupg, als toäre nidjtS gefdjepen, toeiter gegangen. 
Studj Stolden, bem eS m e p m a l S bergönnt toar, ©teEen su finben, too bet SudjS geraubt patte, 
unb bort too auS er auf feine Veute angefprangen toar, beobactjtete nie, baß jener mept als btei obet 
bier toeite ©äpe gemactjtptte, unb bemerft auSbiüdlidj, baß ber SudjS feine entgangene Veute 
niemals berfolge. „©onberbarertoetfe", fügt unfer ©etoäpSmann nodj p n 3 u , „paoe idj nodj nie 
eine ©teEe gefepn, too i p fein Sang geglüdt toäre. GS fdjeint bemnadj, als ob audj im Seben 
bcS SudjfeS Jagbnnglüd nidjt gans feiten fei." 
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Stad) btn gegebenen «JJtittpituttgen fann m a n ffdj bon ber Jagb beS SuctjfeS ein -siemlictj 
ricpigeS Vilb madjen. «JJtögtidjff gut fidj bedenb, jeben p e r p biettettbett ©egenftanb benupttb 
unb aEeS ©eräufdj bermeibenb, fctjleictjt er, unter Umftänben tief gebüdt, an fein SSilb pran, 
fprtngt mit einem ober mit meperen getoaltigen © ä p n auf baSfelbe su, faßt gtüdlicpnfaES bie 
Veute, fictj einbeißenb, im ©ettide-, fdjtägt feine KraEen tief ein, plt fid) fo feft unb beißt nun 
mit feinen fctjarfen 3äpert bie ©djtagabem beS HalfeS burdj. Vis baS Dper berettbet, bleibt er 
auf i p ffpn; ja m a n fennt ein Veifpiel, ba^ tin foldjer furdjtbarer «Jteiter toiber feinen SSiEen 
mit feinem Steittpere unb ©djladjtopfer toeiter getragen toorben ift, als i p lieb toar. Gine 
noitoegifcp 3eitung betidjtete, baß eines DageS eine Hetbe 3iegen mitten a m Dage auS bem 
benacparten SSalbe in pctjfter Gile nadj bem ©ute sugelaufen famen. Gin Dtjier ber Herbe trug 
auf feinem Stüden einen jungen SudjS, toeldjer feine Klauen fo tief unb feft in ben HalS ber 3iege 
eingefdjlagen ptte, bafi er nictjt toieber loSfommen fonnte. Die 3iege rannte in ber Angff p n 
unb p r , bis eS ben instoifcptt pttsttgefornmenett ©öpett beS ©utSbefiperS gelang, baS Staubtper 
SU etfdjießen, o p e bie 3iege su berlepen. 

AIS Veuteftüd fdjeint bem Sudjfe jebeS Dper su gelten, toeldjeS er irgenbtoie betoältigen su 
fönnen glaubt. V o m Heinffen ©äugetpere ober Vogel an bis sum Stet) unb Glct) ober A u e r p p 
unb Drappen pnauf ift fctjtoertict) ein lebenbeS SSefen bor i p geffcpri. ©rößereS SSilb siep er 
Keinerem entfctjieben bor; mit «JJtäufefangen 3. V . fdjeint er fiel) nidjt 3U befaffen: Stolden toenig
ftenS p t auS feinet* einfötmigen, gefepürtett ©pur nie erfepn fönnen, bafi er ffdj mit «JJtäufen 
abgegeben ptte. Deutungeactjtet glaube id), baß audj ein «JJtäitScprt, toeldjeS feinen SSeg freust, 
ipm nidjt entgep. U m bie ©etoanbtpit bet Sudjfe su erproben, p b e ictj ben bon mir gepflegten 
toieberplt lebenbe ©perlinge, Statten unb «JJtäufe borgetootfen, in feinem SaEe aber Beobactjtet, 
ba^ eineS biefer Dpere rafetj genug getoefen toäre, ber Klaue beS StäuberS su entfdjtüpfen. Det 
fliegenbe ©petling toitb mit ebenfo gtoßet ©icpipit auS ber Suft geplt, toie bie im Vetoußtfein 
ber ©efap eitigft bem Käffggitter suflüdjtenbe Statte gefangen. Der SudjS ftürst fidj mit einem 
einzigen ©ape auf bie Veute unb fdjlägt pdjff fetten m e p als einmal nadj ip. ©etoöplidj pngt 
fie nadj bem ©djlage feft, ift im «Jht audj mit ben 3 ä p e n gepadt unb einige Augenblide fpäter 
bereits eine Seidje. Stunmep beginnt baS ©piel mit ber Veute nad) Kapenart. Sit Stade ober 
ber Vogel toirb bergnügt Betractjtet, forgfältig beiodjen unb mit einet* «ptanfe p n - unb prgetootfen. 
J m Verlaufe beS ©pielenS füpt ber SudjS babei berfdjiebene ©piünge unb ©äpe auS, tote man 
ffe fonft nictjt bon ipn bemerft, fepuppert bepgltclj unb toebelt forttoäpenb mit bem futsen 
©cljtoansffummet, toeldjer auclj bei ipm feine ©effujle auSbrüden plft. A n baS Steffen benft er 
erft fpäter, felbft in bem SaEe, baß er fep pungerig ift. 

J n bem an Hodjtoitb armen, an «Jtiebertoilb teicpn Stoiben berurfadjt ber SudjS berpltniS
maßig toenig ©djaben; in gemäßigten Sanbfttictjen bagegen madjt er ffclj bem Jäger toie bem 
Hirten gteict) beipßt, weit er nidjt aEein toeit m e p ettoütgt, als er sur «Jtapung biaudjt, fonbern 
audj bon einet Veute nut baS Vtut aufledt unb bie tedetffen Viffen frißt, baS übrige aber liegen 
läßt, SSölfen ober* Sudjfen sur Veute. Hiet fept er pdjff feiten sum Suber surüd, toäpenb er, 
taut Stolden, in bem toilbarmen Siblanb biefeS fetjr gern annimmt unb fogar berattig barauf 
berfeffen ift, baß er ffclj für einige 3eit in ber «Jtäpe beSfelben fefttegt unb bit Jagb fo siemlidj an 
ben «Jtagel su p n g e n fdjeint. Audj bem Vieptanbe fügt er in Siblanb "toenig ©djaben su, toobei 
freilidj 3U berüdffdjtigett, baß aEeS Viel) bor Abenb preingettieben unb ipm fomit feine ©elegen
pit geboten toirb, auS s a p e n Hetben Veute su getotttnen. ©ans anberS madjt er in toitb- unb 
perbenreidjen ©egenben ffclj bemertlictj. J n bett ©djtoeiser Alpett lauett et, laut ©djins, Dadjfen, 
SJtutmettpeten, Hafeu, Kattittcprt trab «JJtäufen auf, fctjleictjt ben Stepn in ben SSalbungen, ben 
©emfen auf ben Alpen nadj, betüdt Auet-, Vitf-, Hafel- unb © e p e e p p e r unb fäEt räuberifd) 
unter bie ©epf-, 3iegen= unb Kälberptben. Der befte Stepffanb toirb bon einem Sudjfe, toeldjer 
bem rädjenben Vlei beS JägetS geraume 3eit ffclj su entsiepn toeiß, beinicpet, bie aatjtreictjfte 
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©ajaf- ober 3iegenprbe mep als geseptelt. Jener SudjS, toeldjer bom Sörfter SSimmer int 
giecpenftein'fcpn-Sotfte bei Stofenbad) gefangen toutbe, ptte fictj puptfädjtictj bon Stepn unb 
©djneepfen eraäpt, aber audj bie ©emfen fep beunrupgt unb in einer Stactjt einmal ffeben 
©djafe geriffen, fobaß m a n suerft nidjt auf i p , fonbern auf ben Vären Veibadjt toatf, bis ber 
roeibgeredjte Jäger an ber Art beS StiffeS i p erfannte. Ginmat riß et* adjt ©djafe, o p e baS geiingfte 
Bon ipen su freffen. ©oldje SäEe ftepn feineStoegS bereinseft ba. Stactj Vedjffein töbtete ein 
ßucp in einer «Jtadjt breißig ©djafe, nadj ©djins ein anberer in geringer 3eit beren breißig bis 
öietjig ©tüd, nadj D f c p b i ein brittet, toetcljer im © o m m e r beS J a p e S 1814 in ben ©ebirgett 
be§6untt)aleS feinUntoefen trieb, m e p als pnbettunbfedjSsig ©djafe unb 3iegen. Kein SSunbet* 
bapt, baß Jaget unb Hitt gleictjmäßig b e m ü p finb, eines SucljfeS batbmöglictjft pabpft 3U toetben. 

Uebet bie Sottpflattsung unfeieS StaubtpeteS fetjlt nodj genügettbe Kimbe. J m Jattuat 
unb Sebtuat foEen bie ©efdjledjter fiel) sttfammettfittbett, mepere SudjSfater oft unter lautem 
@efäjrei u m bit SudjSfap fämpfen unb biefe s e p SSoctjen nadj ber «Paarung in einer tief ber-
Borgenen Höpe, einem ertoeiteten DadjS- ober SuctjSbau unter einem überpängenben Seifen, einer 
paffenben Vaumtoutsel unb an äplicpn betffedten O d e n stoei, pdjftenS btei Junge bringen, 
toeldjerine 3eitlang blinb liegen, fpäter mit «JJtäufen unb Keinen Vögeln eraäpt, fobann bon bei 
Alten im Sauge untettidjtet unb füt i p fpäteteS Stäubeileben gebüpenb boibeiettet toetben. © 0 
ungefäp* ffep eS in Jagbbüdjetn unb «Jtatutgefdjidjten; nirgenbS abet ffnbe ictj eine Angabe bon 
einem gtaubtoürbigen Augenseugen. ©elbft biejenigen Veobactjter, toeldje aEjäplid) mit bem 
ßudjfesufammenfommen, befeunen ipe Unfunbe pttfidjtlidj ber Surtpflansung. „Obgleidj idj", 
fagt ein Veridjterftatter ber Jagbsettung, „in ©alisien jebeS Japr mit Sudjfen sufammentreffe, 
obfdjon in ber ©egenb, in toetcljer idj su jagen pflege, fleißig Auffiep geplten toirb, ift bodj nie 
bafelbff ein Sagerneft ober audj nut* bie ©put eineS OtteS, in toeldjem bie SudjStape toölft, 
entbedt toorben. GS fdjeint mir alfo biefer llmffanb ben VetoeiS su liefern, ba^ baS Sott-
bflanjungSgefctjäft bloß in ben unbuictjbiingltdjenKaipatpnuttoälbetn bot ffdj gep, unb ba^ junge 
Sudjfe, mit benen bet Jaget in ben AuStäufetn biefeS ©ebitgeS sufammentrifft, bloß u m Staub= 
au§ftügesu unternepen, ffclj prauStoagen." ©leidjlautenb fpricljt fiel) Stolden auS: „Ueber bie 
SJermepng beS SucljfeS iff mit nidjtS befannt, ba idj nodj nie bon einem gefunbenen ©epede biefer 
Spere geprt pbe. DiefeS ift u m fo merttoürbiger, als unfer Sanbmann im «JJtai unb Juni mit 
Seibenfdjaft unb in SJtaffe bem Auffudjen bon SSolfSgepeden fictj tjingibt. Die SSätber toerben bei 
biefer ©elegenpit auf baS genauefte unb pufig mit Grfolg burctjfföbett. Jdj fdjenfe bapet bei 
«JJteinung, bie Sudjfe ei3tepn ip*e Jungen in alten SudjS- obet Dad)Sbauen, aEen ©lauben, bente 
ieboäj, baß audj fo mandjeS © e p d e in ben unsugänglidjffen ©teEen bet motaffigen Urioätber, 
wie e§ beten nodj fo mandje in meinet engeien Heintat gibt, jeber Stadjfudje fpotten mag". Dem= 
ungeadjtet m u ß eS bodj bann trab toann gelingen, ein fotdjeS © e p d e aufsuffnben, ba toir jung 
emgefangene Sudjfe erplten unb stoat* in letzterer 3eit, toenn auclj immer ungleidj fettener a(S 
ötte großen Kapen Afrifa'S, ©übaffenS unb Stmerifa'S, fo bodj faft aEjäplid) in einseinen ©lüden. 

©efangene Dpere biefer Art säpen unbebingt 3U ben ansiepnbffeu aEer Kapen. ©elangen 
fie in ben Veffij eineS Pflegers, o p e in ip*er Jugenb eine forgfäitige Grsiepng genoffen 3U pben, 
f° jeigen ffe, fictj stoar nidjt immet* bon iper tiebenStoürbigffen ©eite, betfepen abet nie, bie aE-
gemeine Aufmetffamfeit auf fidj 31t lenfen. Jctj p b e toiebetpott Sudjfe gepflegt unb einmal audj 
b\t Beiben nödjftbertoanbten Arten, unferen unb ben fanabifdjen SudjS, sttfammengeptten, metjrere 
onbere in berfdjiebenen Dpergärten beobactjtet unb fann fomit auS eigener Grfaprung fpredjen. 
»Sie erfctjeinen", fo p b e id) midj in meinen „Dperen beS SSaibeS" auSgebrücft, „im Vergteidjc 
juipen Samiliengenoffen mürrtfep eigenffnnig uub faul, liegen, einem in 613 gegoffenen Vilbc 
öetgteidjBat, faft BetoegungSloS pIBe Dage lang auf bemfetben Affe unb betoeifen nut butdj 3u-
fommenrümpfen bei Sippen, butdj Vetoegen bet Saufdjet unb Sidjtci unb enblidj burdj 3Scbeln unb 
» % n ber Sunte, baß ber ©eift an ber Stup beS SeibeS nidjt Ipil nimmt, fonbern opeUntertafj 
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Befdjäftigt ift." Jebe Hanblung füp*en fie mit toütbigem Grüfte, betffänbiger UeBerlegung unb 
eifernet Stup auS. «JtiemalS benfen fie baian, toie bie übtigen K a p n , gierig nadj einet Veute su 
fdjauen obet su fpringen, faffen bielmep* baS ipen boigetootfene Steifcptttd rupg unb feft inS 
Auge, näprn ffdj langfam, greifen BlifefcpeE su, toebeln babei rafetj unb fräftig mit bet ftummel-
pften Sunte unb freffen fepinbat ebenfo mäßig unb getaffen, toie ein toopersogener SJtenfdj, nidjt 
m e p unb nidjt toeniger, als fie bebürfen, bem Übrigbleibenben berädjtlidj ben Stüden fepenb. 
©ans anberS iff i p ©ebaren, toenn fie ein lebenbeS Dper an fidj borübeigepn fepn. Jeber an 
ipem Käfige boiübetfdjteicpnbe Hunb, jeber borüberfliegenbe Vogel, ja felbft jebe bapnpfdjenbe 
«JJtauS erregt ipe Aufmerffamfeit aufs pdjfte. Sit Augen pften fiel) augenblidlidj auf bie butdj 
baS feine © e p r erfpäpe ©teEe, bon toeldjer ein leifeS «Jtafdtjeln toapnepbar toar; fie n e p e n 
eine malerifcp ©teEung an unb getoäpen ein Vilb beS actjtfamen StaubtpeteS, toie man 
ein fdjönereS faum fief) beulen fann. Gntfemt ffdj ein großes Veuteftüd bon ipen, fo toirb bie 
Ungebulb iper Herr, unb fie füpen bann toie anbere gefangene große K a p n bie sierlidjffen unb 
getoanbteften ©äpe aus, btepn unb toenben ffclj in ipem Käfige mit betounbemStoüibiget ©djneEig
feit, fpringen übeteinanbei toeg, o p e ba^ m a n bie getingfte Anftiengung bemeift, n e p e n bon 
neuem eine fauetnbe ©teEung an it. Jept finb fie gans unb boEftänbig bei ber © a e p unb laffen 
ffdj burclj ben Veobadjter bidjt bot ipem Käfige nidjt im geringften ftören. A E ip* ©innen unb 
Dtadjten befdjäftigt ffdj auSfdjtießtictj mit bem betlodenben SSilbe. 

3 u m K u m m e r aEer Dpetgättnet säpen fie nidjt su ben Kapenarten, toelctje ffdj gut in 
©efangettfepft palten, bedangen bielmep bie aEerforgfältigffe «Pflege. Stäup SSitterung ftetjt fie 
aEerbingS toenig an, borauSgefept, baß fie einen aEseit tiodenen Sagetplap p b e n unb bot bem 
3uge gefeppt finb; bagegen fteEen fie toeit p p t e Anfpiücp an bie «Jtapung als anbere Kapen 
ipet ©röße, n e p e n nur baS beffe Sleifdj unb bedangen einen SSecljfel in bem ipen batgeteidjten 
Sutter, foEen fie bauetnb fid) toop beffnben. Audj bei fep fotgfamet* Vepnblung etliegen fie oft 
ptöplicpn Ktanfpiten, bon benen m a n butetj ip* betänbeiteS Vetiagen Öielleidjt erft toenige 
©tunben borpr Kunbe befam, unb gelten beSplb bei aEen erfaprenen Dpergäitnera als pdjff 
empffnblidje unb pinfäEige Dpete. ©ans baS ©egentpit fepint bet S a E su fein, toenn btm 
gefangenen Sudjfe gtößete Steipit getoäpt toetben fann. SSit berbanfen SoetoiS einen au§= 
geseidjneten, ebenfo ansiepnb gefdjriebenen als lepreidjen Veiictjt über eine bon i p gefangen 
gepttene SudjSfape. „«Jtamentlidj bieiedei", fagt traf er ©etoäpSmantt, „ift eS, toaS idj mit als 
einer Gttoäpnung toeittj su etadjten etlaube: subörbeift, baß bei pttfetjenben A n n a p e sutoibet* 
audj ein fapenaitigeS Dpet toie bet SudjS in Vesug auf geiffige Vefäpgung eine ptborragenbe 
©teEung unter ben Staubfäugetpieien einsunepett Berectjtigt ift; stoeitettS, ba^ bie ©effmbpit 
eineS gefangenen, an menfdjlidje Vepnblung getoopten SucljfeS nictjt, toie m a n aEgemein ansu= 
n e p e n leibet fo oft gestoungen toürbe, immer sart unb fctjtoer su erplten ift, unb enblidj, baß e§ 
feinen größeren Seinb für bie HauSfaßen gibt als ben SudjS, toaS Öielleidjt baS Stidjtboifommen 
beS SucljfeS unb ber SStlbfape in gleidjen Jagbgebieten unb Vesirfen erflärlictj madjen bütfte. 

„SSenige «JJtonate genügten, meinem jungen Sudjfe feinen Stamen Sucp genau unteifdjeiben su 
lepen. Untet bieten Hunbenamen, toeldje" auf bei Jagb bon mit* genannt toutben, fanb er ben 
feinen ftetS prauS unb leiffete mit mufterpftem ©eporfame bem Aufrufe Solge. «Seine Abridjtung 
toar o p e aEe «JJtüp eine fo feine getootben, baß er in ber toilbeften, teibenfcpftlicfjffen, aber ber-
botenen Jagb nadj Hafen, ©eflügel ober ©djafen inne pelt, faES mein btopnbei 3utuf i p 
erreiepe, befdjämt ffdj su Voben toarf unb nadj A d bei Hunbe ©nabe für Stectjt eitoattete. Die 
Vebeutung beS SliutenfdjuffeS für Vefriebigung feines Appetits leinte er rafd) fennen. SSat et 
su toeit fott, u m bie tufenbe ©timme su Ijöten, fo genügte baS KnaEen beS ©etoep*eS, i p iu 
angeftiengtet Gile pibeisufüp*en. VefonbeiS toefentlict) für Aneifennung feines Denfbermögen§ 
toat mit* audj bie A d feinet ttjatfiäftigen Jagb nadj Hafen unb Dauben, beten Sleifdj als Kennet 
et gai toop su toütbigen toußte. 
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gucp madjte freimütig, fogar mit Siebpbeiei, mit auf bem Süße fotgenb, aUt Herbftjagben 
mit "©tanb ein atmet § afe bor unS auf, ober gelangte fonft ein bon ber SJteute befolgter in 
bie «Jtäp, fo begann bie ppgfte Jagb; unb tioü feiner unbefcpeibticpn Auflegung bei foldjer 
^elegenpit bepelt er ftetS fo biel Uebedegung bei, u m baS VetpltniS feinet ©efdjtoinbigfeit unb 
Ausbauet su bet beS Hafen, fcpinbar toenigftetiS, sutreffenb absufcljäpen. Denn nur, toentt 
leperer itjm entfctjieben überlegen toar, folgte er ber fo oft befdjriebenen, ben Kapnarten eigen-
ujümlidjen, abtoeidjenben SSeife beS JagenS, toetctje befanntlidj in nur toenigen, aber getoaltigen 
€totungfäpn beftep. Söaten aber bie Kräfte gleicprtig, battn jagte er butdj Did unb D ü n n , 
übet 3äune unb $tütn fott, toie ein SSinbpnb bem SSilbe folgenb, unb baS GrgebniS toar fobann 
oftmals ein günftigeS. Stadjbem er pufig bei morbluftigen ©piüngen nadj a m Voben fipnben 
SauBen leer ausgegangen toar, änberte er tooPtoeiSlid) ben AngtiffSplan unb fptang nidjt m e p 
bem ©iplap beS Beflügelten 3ieleS su, fonbein fing nunmep*, butetj einen tüdjtigett © a ü in bie 
H ö p fidj toerfettb, mit rictjtig eintreffettber Vetedjttung bie DauBe auf i p e m luftigen Sludjttoege 

mit fdjatfen KiaEen aB. 
„©etoöptidj fbridjt m a n ben K a p n bie Säpgfeit unb Gigentpmlidjfeit ab, an beftimmte «Per-

fönen fidj su getoöpen, bon benfelben VefePe ansunepen, ipen ©eprfam su soEen. «JJtit 
toeldjem «Jtedjte fotdjeS bon ber HauSfap gilt, fommt per nidjt in Vetradjt; baß aber ber SudjS 
bem «JJtenfdjen gegenüber anberS ffclj berptt, p t ber bon mir beseidjnete, jung aufgesogene 
genügenb bargettjan. Gr prte nur auf meines VraberS ober meine ©timme unb betoieS 3utüd= 
tjattung unb Adjtung audj nur unS gegenüber. S u p e n toir beibe auf einen Dag in bie «Jtactjbarf djaft, 
fo fonnte Stiemanb Sucp bäubigen; bann SSep jebem unbebadjten H u p e , jeber foiglofen Gute obet 
®an§! Veim Dunfeltoetben ftettette er auf baS Dadj beS S S o p p u f e S , too er, an einen 
©djornftein gelept, feine «Jtup pelt. «JtoEte fpät abenbS ober in ber Stactjt ber SSagen bor bie 
Haustreppe, fo toar baS Dper in einigen © ä p n bom HauSbacp pnab auf baS ber Dreppe 
gedrungen; rief idj nun feinen Stamen, fo fdjtoang fictj. baS anpnglicp ©efdjöpf eilig an ben 
©äulen pnab unb flog in toeiten Vogenfäpen mit an bie Vtnff, feine ftatfen Voibetbeine u m 
meinen HalS fdjlagenb, taut fcpurrenb, mit beut Kopfe nad) Att ber Kapen an midj fidj fioßenö 
unb tetbenb, unb folgte unS fobann in bie ©tube, u m auf bem © o p p , bem Vette ober a m Ofen 
fein«Jtadjtlager aufsufdjlagen. «JJtepere «JJtale tpilte er mit unS baS Sager unb berurfaepe einmal 
feinem Herrn, quer über beffen HalS liegenb, beunrupgenbe Dräume unb Alpbtüden. 

„Ginff mußten mein Viubet unb idj eine ganse SSoctje abtoefenb fein. Der SudjS toarb*unter= 
beffen uteufetjenfetjeu, fudjte unS taut fdjreienb mit großer U n r u p unb toäljlte, fdjon a m stoeiten 
Stage au§toaubemb, einen n a p gelegenen Virfentoalb su feinem Aufentplte, o p e «Jtapung auS 
ber'Kücp su erplten. Stur beS «JtacpS fepte er nodj auf feinen getoopten «ßlap a m ©ctjoinftetne 
beS HuufeS surüd. ©eine Steube bei unferet* näcpticpn Stüdfep nadj fo langer Drennung fannte 
feine ©rensen. SSie ein Vfife flog er bom Dadje prnieber an meinen HalS, balb meinen Vtubet, 
Balb midj mit feinen innigen Siebfofungen faft eibtüdenb. V o n ©tunbe an fepte er su feiner 
getoopten SebenStoeife surüd unb gab abenbS toieber, pnter bem Stüden meiner unS borlefenben 
Butter, auf bem © o p p lang auSgeftredt, gemüttjlicl) fcpürrenb, gäpenb obet tüdjtig fcpaicpnb, 
aÜen ©äffen ein felteneS, äußetft feffelnbeS ©cpufpiel ab. 

„©ein G p - unb ©djamgefüp toar ebenfaES nidjt unbebeutenb enttoidelt. A u S ben Senffern 
be§ ©utägebäubeS beobactjtete idj eine eigentpmliclje, baS ©efagte bartpenbe ©cene. Der große 
&iaj toar im Stobember mit einer GiSbede belegt, nur in bet* «JJtitte toat füt bie ©änfeptbe ein 
&>aj auSgepuen tootben unb bon bet fepattemben ©djar bietjt Befettt. SJtein SudjS eiblidte bieS 
mit lüfternen Augen, «platt auf bie GiSbede gebrüdt, fcpebt er ffclj nut rutfdjenb toeiter pran, 
mit W ^ w ©djtoänsdjen bor Vegierbe pftig p n - unb prtoebetnb. Die toadjfamen «Jtadjfommen 
ber KapitolSerretter toerben unrupg unb reden bie Hälfe bei ber bropnb napnben ©efap*. 
Sefct budt ffdj unfer Jagbliebpber, unb toie ein ©djleubergefdjoß fliegt mit gefpreisten «Pranfett 

32* 
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im Vogen mitten in bie erfdjredte ©ippe ber grimme Seinb, nictjt apenb, auf toeictj trügerifcpm 
Gtemente bie pißerfepte Veute tup. ©tatt mit jeber Dape eine ©attS 31t erfaffen, ftatfdjt 
bei* SudjS inS füpe Staß; benn aEeS Sebetbietj toar rafetj sunt Sodje pnauSgefprungen ober 
gefdjtoinb untetgetaudjt. J e p gab id) bie auf bem fpiegelpEen Gife bertoirrten ©änfe als bei-
lorett auf; aber ffatt mra leidjt H e u übet bie atmen Vögel 31t toetben, fdjlidj ttiefenb, mit gefenftem 
Kopfe, ©djam itt jebei Vetoegung seigenb, nictjt lecljtS unb ItttfS fdjauenb, mitten butdj bie SSep-
tofett bet SudjS ffdj fott unb beibatg ffclj auf biete ©tunben an einem einfamett «ptape. Hunger, 
Jagbtuff unb angebotene Vlutgiet* tonnten bie Vefctjämung übet ben betfepten Angriff nictjt 
untetbtüdett. 

„Vei bet biefem Sudjfe ftetS getoäptett freien Vetoegung toar er immer munter, auSbauernb 
unb sum ©pieten aufgelegt. DurdjauS Semfdjmeder, n a p er gern nur frifdjeS ©djladjtfleifdj, 
SSilbptet unb ©eflügel entgegen. O b audj unregelmäßig genug gefüttert toürbe, ba auf bem 
Sanbe ftifcpS Sleifdj sutoeilen mangelt, unb et nadj Dagen, beten Otbnung oft Hunget unb 
«Ptügel für lofe ©tteidje toat, nidjt immet Sedetbiffen erpelt, fo toar feine ©efunbpit bennodj 
bermaßen itt gutem ©taube, baß, als er eittff im SSittter ftarf gefallenes, gebratenes ©djtoeine-
ffeifdj reidjlictj genoffen, bie Stadjt barauf bei 10 bis 12 ©rab Kälte auf bem D a c p gefdjlafen 
unb babuictj einen fep* Heftigen, bei gefangenen SStlbtpeten fonft töbtlidj toitfenben Datmfatattlj 
fid) sugesogen ptte, et* opte aEe Atsneien in fursei 3eit toieber pergeffeEt toar, o p e fpäter je 
Solgen biefer gefäplidjen KtanfpitSetfdjeinung su berfpüren. 

„Der eigenttjümlidjffe 3ug an Sucp toat bei glüpnbe ^a^ gegen bie beitoanbte Hau§fa|e. 
Vis SSinterSattfang toaten aEe Kapert auf bem «panten'fcpn ©epöfte auSgetottet. «JJtit giäßlicpr 
SSutlj toutben ffe setfteifdjt. Gine einsige, fep beliebte Kape blieb, bon ben Hofleuten in ber 
©effnbeprbetge forgfältig gefdjüpt, längere 3eit uttberfepit. Det SudjS buifte nie bottpn, unb 
bie Kape toutbe nie piauSgetaffeu. GineS DageS bemeifte idj Sucp untoeit beS HaufeS auf einem 
gtoßen Haufen bon SinblittgSblöden sufammengefauett liegen. Kein Stufen, fein Soden fonnte 
baS fonft fo geptfame, getn gefeilige D p e r entfernen. «JJtit einer ©ebulb unb Ausbauet, toeldje 
m a n an bem ftetS untupgen, öetoegticptt ©efdjöpfe fonft nidjt toapgenommen, betpnte ba§felbe 
auf feinem «Puffern ©djort fürdjtete ictj ein Untootjtfein, ba aud) eittfdjtoacpi, fonft fetjr gemiebener 
Stegen ben SudjS nidjt sur Veränbetung feiner ©teEung bracpe, uttb legte midj auf baS Veobadjten, 
als et plöplid) nadj ftunbettlattgem Sauetn toie ein Vlip perniebetfup. Jdj prte ein entfe|lidjeS 
©efdjrei, unb pnstt eilenb, fanb ictj bie tepte ber berpßten Kapen sertiffen, untet* beS SudjfeS 
fuidjtbaten KraEen sudenb. O b er ben Seinb untet* ben ©teinen getoitteit ober benfelben ptte 
pitteitttiiecptt fepen, tonnte ictj leibet nictjt inGtfapung bringen. «Jtm einmal toagte idj eS, Sucp 
3U einem Vefuctje auf ein benactjbarteS ©ut mitsunepen. SSir toaren faum eine ©tunbe bott, fo 
melbete fdjon bet Diener, baß bie toeißbunte Kape foebett bom Sudjfe ettoütgt tootbett fei. Audj 
auf Vauertttj|fen toar immer fein eifteS ©efctjäft baS Auffucpn unb Döbten ber Kapen, toeldje 
inffinftib einen ärgeren Abfcpu unb größere Surdjt bor i p als bor bem öifffgffett Jagbtjunbe 
Seigten, bem fie niemals o p e pftige ©egentoep* unterlagen, toäpenb ber SudjS mit aEerbingS 
größerer ©etoanbtpit totberffattbStoS o p e llnterfdjieb beS ©efdjlectjteS unb ber ©röße aEe K a p n 
augenblidlidj sertiß. 

„Stadjbem idj biefen SudjS bem bamaligen Vüigetmeiffei su SSalf, einem gtoßen Dpetfteunbe, 
gefcpnft ptte, fonnte ictj i p nidjt mep* felbft beobadjten; bodj bradjte idj nodj «JtadjffepnbeS in 
Grfapung. Unfere Sudjfitt begepte toäpenb beS bierjäpigen AitfetttptteS in bet ©tabt fein 
einsigeS «JJtat. Die Stattsseit ging itt bei ©efattgettfetjaft fdjeittbar fptttloS au i p boiübet. 
SSilbpit obet VoSpit traten niemals pibot. Dutdj ben fep* p p e n «Preis beitodt, ptte ber 
Vüigetmeiffei, toeldjer leibet* audj Kaufmann toar, unbegieiflidjet SSeife baS fctjöne Dper fdjtteßlidj 
an eine buicrjsiepnbe Dpetbube untet bet Vebingung beifauft, eS einige SSodjen fpäter sur 
Gmpfangnapme nadjsufctjiden. J n ben Holstäfig gefept, erpelt ber arme SnctjS auf bem fdjnee-
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überfüEten lödjerretctjen SSege einige buretj «Jcütteln berurfadjte, fctjeinbar unbebeutenbe ©toße, 
infolge beten et nod) bot Gtietcpng beS «JteifesieleS mit Dobe abging." 

Stidjt aEein beS gtoßen ©cpbenS plber, toeldjen ber SudjS in tooljlgepflegten Vhlb-
gepgen ober auf prbenreidjen Alpen aniidjtet, fonbein audj u m beS VeignügenS toiEen, toeldjeS 
foldjeS SSeibtoetf jebem sünfttgen Jäger beteitet, toitb bei SudjS aEet O d e n , too et botfommt, 
etftigff gejagt. SSenn m a n in ben ©djtoeisetalpen einen SudjS fpütt, bietet m a n , taut Dfdjubi, 
aEeS auf, beS gefäptticpn StäubetS p b p f t 3U toetben; bodj finben tegetmäßige SudjSjagben bei 
ber ©eltenpit beS StaubtpereS nidjt ffatt, unb in ber Steget ift eS bei glüdlicp 3ufaE, toetcljer 
bem ©djüpen bit Veute liefert. AnberS betptt eS ffdj in sugängtidjeten, leicljtet jagbbaten 

! ßegenben, inSBefonbere im Stotben, too aEtoratettidj regelmäßig SudjSjagben angefteEt toerben. 
° «JJtan etbeutet baS StauBfper auf bietetlei SSeife: burclj gefteEte, gut geföberte Gifen, bermittelS 

ber «Jteise, auf Dteibjagben unb mit Hülfe bei Koppelpnbe. «JJtit bem ©teEen bon Gifen ift eS 
ein nüStidjeS Ding; benn bet SudjS ftteift, fo fictjer er audj einen paff enben SSedjfel einptt, im 
gansen bodj su toeit u m p r , als baß m a n auf fiepren Grfolg reepen fonnte, beimeibet auclj oft, 
toie bet im fütfflid) Siedjtettftera'fdjen Stebieie Stofenbadj pufenbe alten Jägetn sum Uebeibtuffe 
BetoieS, SaEen fep botffdjtig, nimmt fogat* ben Köbet bom Gifen toeg, o p e fictj su fangen, bis er 
e§ im günftigen SaEe enblidj bodj einmal berffep. ©efangen berfäEt er in beifpiellofe SSutp ja 
införmtidje Staferei. „Diejenigen", fagt Kobelt, „toeldje lebenbe Sudjfe im ©ctjlageifen getroffen 
pben, finb oft 3euge iper SSitbpit getoefen, befonberS toenn baS Gifen nur eine Vorbeiptanfe 
gefaßt Ijatte.- K a m bei Jaget basu, fo 30g bet SuctjS, rirdtoättS friedjenb, baS Gifen, toeldjeS immer 
mittele einer Kette an einem ftarfen V a u m e ober einer Satfcpntottiset befeftigt ift, mit ffclj, fotoeit 
er fonnte unb ridjtete, furctjtbar gtinfenb, feine toütpnben Vtide auf ben Hetannapnben. ©laubte 
er, ben Seinb erpfdjen 311 fönnen, fo berfudjte er eS, toentt er beffen nod) fäpg, mit einem fo 
getoaltigen ©ape, baß eS gräuticl) su fdjauen toat. «JJteift ptte et ffdj bie KtaEeti att rittet freien 
«panfe bon ber getoaltigen Anftrengung, ffdj su Befreien, auSgeriffett uttb bie Sänge gebroetjen. 
Unb bennodj p t ber Jaget SJtaier bomObettoinfel einige gefangene Sudjfe lebenb auS bem Gifen 
gelöft uttb gefttebelt im Studfade nadj Degeinfee gettagen. Gt füpte eS in bei Art auS, baß er 
eine gefällte junge Dannenffange übtx btm Sudjfe untet bie Vaumtoursel ftedte, toeldje baS Gifen pelt, 
ben SudjS bann bamit auf ben Voben niebeibtüdte, unb, inbem er ffclj auf bie ©lange legte, gegen 
ip pnrutfctjte. D a n n fing er bit «prantetr mit ftatfett ©ctjlragen unb ftedte i p einen Knebel 
in ben «Jtadjen. Gin fo gebänbigter SudjS toürbe einmal bis SJtündjen getragen, too itjn König 
ftarimilian I. öefap" ©idjetei bürfte bie Steise sum 3iele füpen, obgleid) ffe im Storben, laut 
Stolden, niemals angetoenbet toitb. D a ß abet bei SudjS auf ben nadjgeapteu Stuf eines Steps, 
HafenS ober* KanincpnS perbeifommt unb einem gut beibotgenen Jaget* jur Veute toetben fann, 
untetliegt, nadj bem toaS bon feinem Vettoanbten, beut «parbeltudjS, unS befannt getoorben, feinem 
Stoeifet, toirb aud) burclj K ob eil unmittetbat beftätigt; benn bem nodj Ausgang bet fünfsig et* J a p e 
lebenben Jaget Ageiet* fam im J a p e 1820 auf ben Stepuf eine Suctjfra mit btei Jungen sum 
©djuß. Hebet Dteibjagben beridjtet neueibtngS «Jtolden in ebenfo etngepnbet toie fadjgemäßei 
Beife. „Jn bett meiften SäEen", fagt er, „ift eS leidjt, bett SuctjS su treifen; bodj p t bieS auclj 
mandjmal feine ©djtoietigfeiten. Gr fctjleictjt getn auf ffaif settietenen Hafentoectjfeln, too feine 
©pur oft nur fctjtoer 3U eifennen ift, liebt befapene SSege su begepn unb toirft fid), tote fdjon 
bemerft, bon ipen aus mit getoaltigen ©prangen in ein Dididjt pnein, fobaß m a n feine 
Spin plöpidj betliett. Veim Dteiben felbft pat m a n gans anbetS su berfapen als beim SudjS-
treiben. Stur toenige Dpere laffen ffdj felbft burclj eine geringe Dteibtoep leidjtet tteiben als bei 
SttdjS, fein einiges aber fdjtoetet als bet SuctjS. DieS begtünbet ffclj auf baS butcljauS ber-

£ fdjiebene SSefcn beiber Dpere. Der SudjS iff ein fdjeueS unb botffdjtigeS Staubtper, beffpt aber 
in p p m ©rabe jene Stup unb jene befonnene ©eiffeSgegentoatt, toeldje aEen Kapnarten eigen su 
fein fdjeint. Gr meibet ben SJtenfdjen, fürdjtet jebodj feinen Sarai. Daper fommt eS, ba^ er fein 
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Sager pufig ptt an einem biet Befapenett SSege auffdjlägt. «JJtan fantt bapr, toenn man nur 
bermeibet in bie Diduttg einzubringen, aEe lidjten Dpite getroff abfcpeibert, benn m a n madjt i p 
butdj fotdje Kteinigfeiten getoiß nidjt tege. Abet m a n m u ß über eine große «JJtenge Dreiber ber-
fügen, fonft nimmt baS Verftedenfpielen fein Gnbe, unb toen m a n nidjt su ©efictjt befommt, ift ber 
SuctjS. ©elbftberftättblictj pttgt bieS bort ber Oertlicfjfeit ab. Veffttben fid) Didungerr im Stüden 
bet ©djüptt, p n g e n biefelben boEettbS butetj einen m e p ober toeniger breiten ©treifett, in toeldjem 
bann uttfetjlbar bet SSedjfet 31t fudjen ift, mit bem Dididjte beS DteibenS sufammen, fo ift Hoffnung 
ba. Jff lepteteS bagegen infetattig bott lictjtem SSalbe umgeben obet gar bon Slädjen umfdjloffen, 
fo ift meift aEe «JJtüp bergebenS. Der SudjS läßt bie Dreibtoep* fep n a p pian, merft fidj bie 
3toifdjenräume unb bleibt pufig rupg liegen. «JJtuß er aber prauS, fo eilt et butdjauS nidjt 
fdjnurftradS babon, fonbern überlegt, tjordjt, betmeibet ben einselnen Dieibet, budt fid) in einen 
bet 3toifct)entäume unb läßt bie Dieibet botbei. «JJtan m u ß bapt nad) miStungenem Dteiben mit 
beteit gepttenem ©äjlitten fo rafetj als möglid) toieber freifen; benn ber SudjS gep a m Dage nidjt 
toeit uttb fann gefteifet unb getrieben toetben, fo fange eS p E ift. Gin stoeitet obet btittet DiieB 
bietet mandjmal m e p AuSffdjt als ber erfte, inbem bet SuctjS feine «Jtotpdjlupftoinfel leidjtet bet
läßt als feine Sagetpläpe. Die ©djüpen muffen befonbetS aufmetffam fein, toenn bie Dieibtoep 
fdjon beinap butdj'ift; benn fommt bet SuctjS, fo erfetjeint er meift fo fpät als möglid). Gr fommt 
im Dididjte faft immer im ©ctjritte, fapenartig gefdjlicpn, getoöplidj unptbar unb fdjlägt fep' 
leidjt unb blrpfcpeH um. Vemerft er btn Jäger, ober p t er fonft SJtiStrauen, fo fpringt er fo 
unbermutpt unb bttpfcpeE über ben © c p ß r a u m , baß matt nictjt sum ©ctjuffe fommt, gep bann 
aber balb baiauf, toenn er ben gefäplicpn Uebergang betoertffeEigt p t , meift toieber langfamer 
unb minber borffdjtig feines SSegeS fort. Die Jagb mit bem Koppelpnbe ift ansiepnber unb 
ffeprer als bie Dreibjagb. Der basu notpenbige Hunb m u ß ein guter, möglictjft ftarf er uttb 
rafetjer Hafenpnb fein; Öeffp er nodj basu bie Gigenfdjaft, bastoifdjen ftiE su jagen, fo erfüEteraEe 
Sur SudjSjagb nötpgen Vebingungen. Hauptfactje ift jeboctj bie ©djneEigfeit; benn mit einem 
tangfamen ©ctjnüffter ift nidjt biet su madjen. Gin guter Hunb, toeldjer einige «JJtale ben SudjS 
gejagt tjat, toirb fo feft, baß er fidj burdj feine Hufenfpur m e p ftören läßt. Hat m a n nun einen 
SudjS gefteift, fo befept m a n bit mutpaßlidjen SSectjfel mit ©djüpett, läßt bett Hunb an ber 
Seine bis sum Sager füpen unb bort frei jagen. GS fann fobann ber SuctjS bem ©ctjüpn auf bem 
SSectjfel bot* ben Sauf fommen, ffclj irgenbtoo bem Hunbe ffeEen ober su V a u m gepn, unb in 
beiben lepterett SäEett bem Jäger berpättniSmäßig leidjt sur Veute toerben, ba i p ber pifere, 
toütpnbe ©tanblaut beS HunbeS beitättj. Vei ftrenger Kälte ober toenn ber ©djnee fepr ttoden 
ift, jagt übrigens bet Hunb fdjtedjt unb beitiett pufig bie ©pur. Doclj audj bei günftigen Vei-
pättniffen gep bie Jagb nidjt immet gleidj gut. Det SuctjS betftep fictj auf Hafen, SSibeigänge 
unb Abfptünge, läuft auf ben © l a m m e n p l b umgeftürster V ä u m e bapn, bie ganse Sänge beS 
V a u m e S burdjmeffenb unb fdjHeßtidj mit getoaltigem ©ape feittoärtS in bie Vüfcp fidt) fdjlagenb, 
unb toenbet nod) unsäpige anbete Kunffftüddjen an, u m ben Hunb 3U täufdjen. Ginem langfamen 
Stuben gegenübet gelingt i p bieS in bett meiften SäEen, aud) toenn et felbft nidjt tbtn rafetj auS-
fcljreitet. SeptereS tpt er übeipupt nur, toenn i p ein rafetjer Hunb auf ben Serfen iff unb i p 
fep befdjäftigt; benn bor einem tangfamen beeilt er fictj burcpuS nictjt: ift er fictj bodj feiner übei-
legenen Kraft unb feiner furdjtbaien SSaffen toop betoußt unb betmeibet ben Hunb eigenttictj nur 
beS lieben StiebenS toiEen. Vloß bor entern rafetjen Huttbe etttfctjließt er fictj itt ber «Jreget, bie 
Didungeu 3U berlaffen. Hört m a u ben Hunb ©tanblaut geben, fo beeilt m a n ffclj, bitfetjt fictj aber 
borffdjtig an i p an, u m i p nidjt su berfdjeudjen, faES er ffclj auf ben Voben geffeEt p b e n foEte. 
Hat er gebäumt, fo fängt m a n bor aEen ben Hunb ein unb fdjießt erft bann, u m ben Hunb su 
tfeipinbern, ben bietleidjt nodj nidjt gans tobten Seinb ansupaden unb ffdj größerer ©efap aus-
Sufepen." Stolden rätp immer nur mit einem Hunbe su jagen, toeit biefer aEein fdjtoedidj basu 
ffdj ciitfcljließen toitb, ben SudjS ansupaden, eine SJteute pttgegett baS Stattötper angreift unb 
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getoöplidj empffnblidjen Veiluft erleibet. SSie einet bei Vebienfteten be§ genannten treffticpn 
Jägers öeobadjtete, toirft fidj ber SudjS bei Vertpibigung gegen bie Huube auf ben Stüden unb 
gebraucht bann aEe bier «^raufen mit ftaunenStoettpr ©idjetpit unb oft berijängniSboEem Grfotge. 

SSie toenig ber SudjS auS bem Jagblärmen fid) madjt, gep auS einem ©efcppiS prbor, beffen 
Sßappit Stolden berbürgt. „Der HöEenlärm ber Dreiber toar bereits gans n a p su pten, als 
ein SudjS erfdjien. «Jtodj toar er ettoaS su toeit entf eint bon ben ©djüpen, u m eine Sabung pi 
erplten, als ein toeißei Hafe, gleidjfaES burclj bie Dreiber gepben, fctjräg stoifdjen i p unb ben 
©djüpn pnburdj ratfctjte. Unbeittt butdj aE ben Sätm tonnte bei SudjS nidjt ffdj entplten, auf 
benfelben su fapben unb tpt feine getoopten brei bis bier ©äpe. Gr befam ben Hafen stoar 
nidjt, toop aber eine tooPgesielte «poftentabung, toie er eS auetj bediente." 

J n berStegel bermeibet ber SudjS eS ängftlictj, mit bem «JJtenfctjen n ä p r fid) einsulaffen; 
bertounbet ober in bie Gnge getrieben aber greift er benfelben tapfer ober berstoeiflungSboE an 
unb toirb bann su einem feineStoegS su beracfjtenben ©egner. „GS toar in ben fepten Dagen bes 
Sebtuat", fdjitbert ber ©djtoebe Aberg, „als ictj eine SudjSfpur fanb. S a bie ©egenb ftarf bon 
Söötfen befudjt toürbe, fo ptte id) bem Hunbe baS ©tacplffeib angelegt. Stad) einer Jagb bon 
Stoei bis brei ©tunben toürbe ber SudjS enblidj mübe unb ffeEte fid) untoeit einer Virfe, too ber 
Hunb ©tanblaut gab, bis idj pnsufommen uttb fdjießett fonnte. S S o p moctjte inbeß bit Gnt
fernung su groß fein; benu ber © c p ß ptte nidjt gleidj bie entfdjeibenbe SSirfung, unb mit bem 
anberen Saufe su fdjießen toar unmöglidj, inbem ber SuctjS mit einem © a p auf ben H u n b fictj 
toarf. «Jtun entffanb ein pftiger Kampf, toeldjen idj burdj meine DastoifdjenHmft absubredjen 
fudjte. DieS gelang auclj infofern, als ber SuctjS stoar ben Hunb losließ, bafür aber mit feinen 
Klauen auf ber ©teEe in eine meiner Senben fictj bergriff. D a id) bie Klauen fep fdjatf unb unbe-
tjagtid) fanb, madjte idj einen fräftigen Verfucp, mict) bem Sudjfe su entreißen, toaS aber nictjt 
Beffer gelang, als ba^ idj mit bem ©efidjte in ben ©djnee fiel. DaBei befam id) baS Dper, toeldjeS 
feinen Sang nidjt fapen laffen tooEte, auf midj; ber Hunb aber, toeldjer ffdj frei unb tebig fanb, 
Befreite mid) bon bem ungebetenen ©afte unb fepte ben Kampf fo lange fort, bis ber SudjS enblidj 
bte ©eget ftteicpn mußte. Der Hunb ift übel sugeridjtet, unb ptte i p nictjt baS ©tacplfteib 
Seib unb HalS, gefdjüpt, fo toürbe er ben Kampf getoiß nidjt überlebt pben." Gine anbere 
©efdjidjte äplicpi* Alt etsäpt bie Jagbseitung. Gin Hitt in ©alisien toürbe burclj ben Angff-
fcpei feines ViepS aufmerf fam gemadjt unb fap baß ein i p unbefannteS Staubtper in bie Herbe 
geratpn unb auS bereu «JJtitte ein ©djaf fiel) auSgefudjt ptte. Stur mit einem Knittet betoaffnet, 
ffütste er auf ben Stäuber loS, toäpnenb, eS fei ein feiger SSolf, toie er foldjem fdjon oft ben 
©djäbet mit bem Knüppel geftreicplt. Diesmal aber gingS nictjt fo. AIS baS «Jtaubtper ben 
Hirten ptanfommen fap lieff eS rafetj baS ©djaf sur Grbe faEen, n a p ben «JJtann mit einigen 
©äpen an unb umfaßte i p fo unfanft mit ben VotbeiftaEen beim Oberleibe, ba^ ber Hitt, 
toeldjer feinen Jrrtpnt pnffdjttidj beS SSolfeS erfannt ptte, laut u m Hülfe su rufen begann. 
Ginige in ber «Jtäp befdjäftigte Arbeiter eilten prbei unb fanben Hitt unb SudjS noctj immer in 
bei* ftüpten ©teEung. ©ie peben fofort mit Knüppeln auf ben «Jtäuber loS, bis biefer enblidj 
bon feinem Opfer ffdj trennte unb p l b tobt su Voben fanf, too i p einige Dupenb Hiebe ben 
©arauS madjten." 

U m ben lepten SudjS, toeldjer in Deutfctjlanb erlegt toürbe, nictjt ber Vergeffenpit anpim-
faEen su laffen, toiE idj feine Jagbgefcpdjte per folgen laffen, fo toie fie mir ber glüdlidje Jäger, 
Söiffei «JJtarr. auS SSiefenfteig in SSüdembetg, mitgetpitt p t . „Der SSinter bon 1845 auf 1846 
toar gelinbe unb fctjneeaim; benttocl) paufte 3111 3eit itt ben toürtembergifdjen SSätbertt ein SSolf, 
toeldjer unter bem Stauten „Slbb el Kaber" bti bett Sotftleuten toop befannt toar, eifrig berfolgt 
unb enblidj audj erlegt toürbe. SJtitte Januars prte m a n toenig bon i p , aber gerabe in biefer 
3eit fanb idj im ©taatStoalbe «Pfannentjalbe untoeit Steißenffein eine ©teEe, too ein Stetj serriffen 
tootben toar. Die gtoßen S e p n , toeldje bon bei Haut batagen, ließen midj alSbalb auf ein 
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größeres «Jtaubtper fdjließen. «Jtatüilictj ptte idj ben SSotf in Veibacp unb beiboppette nun 
meine Aufmetffamfeit. D a e§ abet feinen ©djnee gab, fonnte idj nut an bei fielen Slüdjtigfeit 
bet* Step beobadjten, baß eS im Stebiere nidjt faubet fei, betmodjte jebodj nidjt, ettoaS berbädjtigeS 
SU bemerfen. J n bet Stactjt bom 11. sum 12. Sebiuar 1846 fiel enbltdj ein neuei ©djnee, unb idj 
ffeEte alSbalb meine Untetfuctjungen an. A m 18. Sebiuar fanb idj eine beibäctjtige Säpte; baS 
Staubtper patte auf einer lidjten ©teEe ein Stet) geraubt unb eS an bem napelegenen Vetgabpnge 
gegen bie Saline Steißenffeiti pttgefdjleppt. D a S Stet) ptte auf einer plslofen ©teEe Heibe geäßt 
uttb toar bott feinem «JJtörber Befctjlictjen tootben. Detfelbe ptte fiel) burclj einen Vudjenbufdj ber-
bedt unb bon biefem ;auS, toie fiel) im ©djnee beutlidj seigte, einen © a p bott ettoa fünf «JJteter 
SSeite gemadjt. D a S Step patte su entrinnen berfudjt, toar aber buretj einen stoeiten © a p erreidjt 
toorben. D a S Staubtper ptte eS bann gelobtet unb toeiter gefdjteppt. 

„Die Säpte toar mir rät'tjfeltjaft, sumal idj att bem ©ange toop etfannte, ba^ ffe nidjt bon 
einem SSolfe pttüpe. J n bei «Jtadjt bom 14. auf ben 15. Sebiuar fiel Dputoetter mit ©türm 
ein, unb bei toenige ©djnee toat* benn audj balb gefcpolsen. Jdj madjte midj aber mit Anbruct) 
beS «JJtorgenS in Vegleitung stoeier SSalbfdjüpen fdjon bor DageSattbractj auf ben SSeg, u m su 
freifen. Sauge 3eit fpüitett toit* betgebettS; nactjmittagS aber tonnten toir fagen, ba^ baS frembe 
Dper itt ber Vergtoattb bon ber «Jteibtinget=Steißenffeiner ©teige an bis sum fogenannten «Pfarren-
ffeig liege. GS toar stoeimal auS ben Vergabpngen auf bie Gbene unb breimal auf ben Vetg 
pnauf su fpüren; bodj entbedten toir bie Säpte, toeldje infolge beS ©tutmeS beitoept unb tpil
toeife fdjon gans bertoifdjt toat, nut nadj fetjr langem ©uepen. GS war ein ©tüd fdjtoerer 
SSeibmatraSarbeit. 

„Jdj fdjidte nun nadj «Jteiblingett nadj ©cljüpen; biefe abet anttoottetett mir, ffe toutben nidjt 
mit getjen, außet toenn m a n ben SSolf frifetj fpüie, nut bann tooEten ffe fommen. Jdj toußte 
getoiß, baß baS Staubtpiet in ber fiaglidjen Vergtoanb ftedte, aEein eS toar fdjon nadjmittagS brei 
Upr, unb fo blieb mir nidjtS toeiter übrig, als ben Vermalter bon «Jteißenffein u m einen Knedjt su 
bitten, toetdjen idj als Dreiber bertoanbte. Detfelbe toutbe untetridjtet, mögtidjff ftiE an ben 
Seifen pnsugepu; id) aber ffeEte mictj mit meinen stoei SSalbfdjüpen bor. Der erfte Drieb blieb 
erfolglos; im stoeiten jebodj unb stoat gans iu ber «Jtäp ber Shtine Steißenftein fam mir baS Staub= 
tpier auf ber noiböftlicpn Gde bei Stuine su ©efidjt. GS fdjlidj ffdj fo n a p an bem Seifen pn, 
baß ictj eS nut* einen Augenblid fepen tonnte, unb stoat* bloß a m Hiubertpile, bodj toar mir bieS 
genug, su erlernten, baß eS fein SSolf fei; benn für einen foldjen toat* bie Stülp biet su futs. 
©tetdjtoopl toußte idj nodj immer nidjt, toeldjen ©egner idj bor mir pabe. Jdj ftanb auf einem 
Seifen uub patte eine siemttep toeite Umfdjau; aEein baS Dper moepe midj tootjl audj gefepen 
paben, benn eS fiel plöpidj in eine große Sludjt; bodj befam ictj toeiter bergabtoättS ©elegenpit, 
in bem Augenblide, als eS toieber einmal auf ben Voben fprang, stoeimal su feuern. GS ffürste 
in bie borpnbenett Vufdje unb berenbete bort nadj toenigen ©djtitten. Jept erfannte idj freilidj, 
mit toeldjem Seinbe meiner ©cppbefoplenen ictj eS su tpun gepabt ptte. GS toat* ein ffatfet 
männlictjer SuctjS bon ber ©röße eines mittleren HüpetpunbeS unb fetjr fdjöner Särbung, pradjtboE 
getigert an ben Votbettäufen, bem ©ebiffe nadj pdjffenS bier bis fünf J a p e alt; fein ©etoidjt 
betrag adjtunbbietsig «Pfunb. SJtein ©djuß toar i p burdjS £ « 8 gegangen. 

„Gift fpäter fonnte id) im ©djnee nodj auSfpüren, baß bet SudjS auf bet ttotbtoeftlidjen Gde 
ber Stuine in einer Keinen Seiferippe fein Saget ptte. DaSfelbe toar boitiefflidj getoäpt; benn 
baS Dper lag berffedt unb gans troden." 

Der Valg beS SudjfeS geprt 3U bem fdjönften unb Hjeuerften «pelstoeife, oötoopl bie Haate 
fptöbe finb unb nadj längerem ©eörauep fpringen. Gin Valg foffet 45 bis 60 «JJtatf, unb bie 
fdjönften, nämlidj bie, toeldje auS ©ibirien fommen, toerben felbft an Ort unb ©teEe mit 6 bis 
16 Stubetn Bejapt, toeil bie reidjen Jafuten fep gern bamit ipr Kteib beisieten. Dabei finb 
bie Häute bet Vorberläufe noctj nictjt einmal mttgereepet; beim biefe toetben abgenommen 
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unb mit 4'/, bis 3 % Stubel baS «paar Bejapt. Gin SeE beS SttdjfeS toitb bott btei 3obelfetten 
(ope ©djnause) obet fedjS SSotfS-, stoölf SudjS- unb punbett GtdjpinfeEen im SSeitp gteiclj-
geffeEt. Die Sudjfe beS öfttictjett ©ibitiettS fommett, taut ̂ iabbt, auSfctjließlidj in bett djirteftfctjeit 
Hanbel unb toerben bon ben mongolifcpn ©rensbölfern befonberS begept. «JJtan taufdjte nod) bot* 
ettoa stoansig J a p e n bei ben ©tenstoaepn a m O n o n boisüglidj bie p E e n SeEe bortpilpft ein 
unb trieb beten SSeiHj bis auf 25 unb 30 Stubel ©ilbet* obet* 60 Bis 70 Siegel D p e . Stotp 
Sudjfe finb biel Billiger, toetben abet immet nodj mit 4 bis 7 Stubel ©übet besapt. «Jtadj Aus
lage ber Dauren taufen nur* bie p p n ctjinefffdjen Veamten berartige SeEe. S o m e r gibt an, ba^ 
altjäplidj auS ©ibirien 15,000, auS Stußlanb unb ©fanbinabien 9000 SuctjSfeEe in btn 
Hanbel fommen. 

SudjSfleifdj galt unb gilt überaE als fdjmadpfteS SSilbptet. Gnbe beS feepsepten J a p -
pnbertS fanbte ©taf © e o t g Gtnft b o n H e n n e b e i g , taut S a n b a u , stoei bon feinen 
Jägern erlegte SudjSfapeit nad) Kaffet att Sattbgtaf S S i l p l m . „Als tpra toit Guet Siebben", 
fdjreiBt et, „biefelbigen toop bettoapt nnb in bem Vetpffen, baß fie Guer Siebbeu nadj ©elegett-
' tjeit biefer nodj toäp*enben SSittterSseit frifetj sugebraetjt toetben fönnen, überfctjicfen. Steunbtidj 
Bittenb, baß Guet Siebbeu tooEe fotdje füt* lieb unb gut a n n e p e n unb betofelben neben J p e r 
©entapin unb junger Hetrfdjaft in Sröpidjfett unb guter ©efunbpit genießen unb tooPfdjmeden 
laffen." Koöell, beffen SSitbangei idj biefe Angabe entnepe, bemeift auclj, baß noctj 3 m 
Stitffenbeifammlung su SSien im J a p e 1814 öftetS SucljSbiaten auf bie Dafel bei Hettfdjet 
gebradjt toürbe, fotoie baß im J a p e 1819 Auftrag gegeben toürbe, einen SuctjS su fangen, ba 
beffen SSilbpret bem König bon Vapern als ein SJtittel gegen ben ©djtoinbel bienen foEte. „Audj 
in Siblanb", fdjreiBt mit O S f a t b o n SoetoiS, „toitb baS SudjSfleifdj bon bielen Seuten, nidjt 
nur ber arBeitenben Klaffen, fonbern auct) bei Beffeten ©täube, getn gegeffen uttb fogat gefdjäpt. 
G§ iff satt unb pEfaibig, bem beften Katbfleifcp äplid) unb p t feinen unangenepen SSilb-
Beigefdjmad, läßt fiel) bietmepr ettoa mit bem bet Aueippet* beigleidjen. Die Amut-Gin-
gebotenen fotooljl toie aEe su ipen fommenben mongolifcpn unb manbfcpttfdjeu Kaufleute eiKäten 
e§, laut «Jtabbe, füt befonbetS fdjmadpaft, unb audj bie SSeiber finb bon bem ©etraffe biefeS 
S'leifdjcS nidjt auSgefdjloffen, tote bieS beim Digerfleifdje bei* S a E iff. 

Jm ©üben Gutopa'S toitb bei SudjS burdj einen ettoaS fdjtoäcpren Vettoanbten, bem«ßaibel = 
tudjS ( L y n x parclinus, Felis-pardina), beitteten. Gin bon meinem Vrabet Steinplb, 
Atst bei ©efanbtfctjaften in «JJtabiib, etlegteS fdjöneS «JJtänticptt p t eine Sänge bott reictjlictj 
1 «JJtetet, toobott 15 Getttim. auf bett ©ctjtoans fommen. Die ©tunbfäibung ift ein siemlictj leb-
IjaffeS «Jtotpräitttlidjfapl; bie 3eidjttung Beftetjt auS fdjtoatsen ©tteifen uttb Stedettreiptt; bie 
einselueu Haare fepn an bei* SSuisel grau, in bei «JJtitte loftbtäunlictj unb an ber ©pipe blaß-
ffujlgelb, bie ber fdjtoarsen Sieden unb ©treifen an ber SSursel bunfefgtau, an bet ©pipe matt-
fdjtoars auS. Der untere Dtjeil berSSangen, Kinn unb KePe finb ttübtoeiß, Stafentücten unb 
«JJlunbfeiten Hdjtgrau, stoei ©tteifen stoifdjen «Jtafe unb Auge Hcljtbraun, stoei Sieden bot* unb übet 
bem Auge gitblidjtoeiß, © H u t unb Jodjbogengegenb faPgtau, bie ffatt entnadelten Vatfpate 
oben biäunlidjgiau, in bei SJtitte fdjtoars, unten fatjttoeiß, bte Opren an bet SSutsel unb an bei 
©bip fdjtoais, in bei SJtitte toeißgiau, im langen Oljibüfdjet tieffctjtoars gefärbt. Ueber jebem 
»fuge beginnt eine fdjmale, bunfle, auf bet Obetftiin fiel) oerjtoeigenbe, bis sum pnteren Opr-
tanbe fidj erftredenbe Vinbe, bastoifcljen finben fiel) bier SängSbinben, toeldje gleidjlaufenb über 
ben «Jtaden fictj piab3iepn, unb bou benen stoei nod) übet bie ©djultergegettb fictj fortfepu, 
"toäpenb bie übrigen in Sledenreipett ffdj aufiöfen. A m ©eitenplfe tritt jeberfeitS eine neue Vinbe 
ba3u, fobaß ber obere Dpil beS HalfeS ffeben beuttiep Vinben trägt. Der fetttiep trab pntete 
~eib iff mit Sieden Bebedt, bon benen bie längS beS StüdenS betlaufenbeit fictj in bie Sänge 
beljnen unb tpiltoeife 31t Vinben berlängera, toäprenb bie feittiepn ranblidj unb biejenigen, toeldje 
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auf ©cljenfeln unb ©ctjultem fotoie auf beu Veineit fictj finben, Kein nttb faft boEftänbig runb, 
bie auf ben Vorbetläufen su Düpfetn getootben finb. Det 3epntpit bet Votber- unb Hmterläufe 
Seigt feine Sieden, bie Jnnenfeite ber Veine Querbinben, bie Vorberbruff unbeutlidje «Jtingel, bie 
Untetfeite toiebetum bettoifdjte SIecfen. Auf bei Obetfeite beS ©djtoanseS ftepn an ber SSursel 
Keine Düpfelfleden, in ben lepen stoei Dritteln brei bis bier Halbbinben, toeldje toie bie ©pipe 
fdjtoarse Särbung p b e n , toäpenb ber untere Dpil beS ©djtoanseS einfarbig, in ber «JJtitte gilBlidj-
toeiß, feitlictj faPgelb ift. Hiuffdjttidj ber ©efammtfärbung unb 3eicpung äpelt ber «ßarbelludj§ 
bem ©ertoal m e p als unferem Sudjfe. 

SßarbelllldjS (Lynx pardinns). Vs ttatürt. ©tB§C 

Vis jept p t m a n baS Verbreitungsgebiet beS «ßarbelludjfeS nod) nictjt mit boEffer Veftintmt-
ptt begtensett tonnen. Stad) ben Attgabetr einiget Veobadjtet foE eS fictj übtx ben gansen ©üben 
GutopaS erftreden, alfo aEe btei füblictjen HalBinfeln in fictj begteifen. VefonbeiS pufig tritt 
unfet Dpet, ber Lince ober „ L o b o cerval" ber ©panier, auf ber «ßprenäifdjen Halbinfet auf. 
„Hiet", fepeibt mit mein Vtubei, „ftnbet er ffdj überaE, too eS sufammenpngenbe SSalbungen 
gibt, a m liebften ba, too StoSmaiin obet* immergrünes Gidjengebüfd) als UnteitoudjS Dididjte bilbet, 
in benen et möglidjff ungefepn unb ungeptt feinet* Jagb nadjgepett fantt. ^Slad) meinen Gr-
fapungen betoopt et a m puffgffen Gfttamabuta, baS ©ctjeibegebirge stoifdjen Alt- unb «Jteu-
faftilien, alfo bie ©terra be ©ata, Venjao, be Stattcia, ©ierra be ©upaga, be ©reboS unb ©ua-
battama, beten Sottfepungen nadj Altagonien p n , bie füblictjen «pptenäen unb beten Auslaufet, 
«Aftutien unb bie baSfifdjen «ptobinsen, finbet fictj abet audj in ©übfpanien, beifpielStoeife auf bei 
©ietta Stebaba unb ©ietia «JJtotena unb fommt felBft in ben fdjtoadj BeteBten Vergen «JJtutciaS 
unb Valencias einseln nod) bor. ©ein ©eBiet erftredt fidj Bis bor bie Dpoie «JJtabtibS unb anbetet 
©table. J n bet Stäp bet Hauptffabt p t et fictj in bem föntgltcpn Suffgatten «parbo, einem tooP-
gepftegten SSitbgepege, angeffebelt unb bept feine StauBsüge gat nictjt fetten Bis in bte unmittet-
barfte «Jtactjbarfdjaft ber ©tabt auS. J m GScoriat befudjt er bie ©arten beS KtofferS, oBtootjl er 
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ber p p n SJtauer toegen nur burdj bie SSafferabsüge ffdj einftepen fann unb beSplb in per 
geffeEten DeEereifen bann unb toann gefangen toirb. 

„SBenn gleidj ber «ParbelludjS im aEgemeinen einsein leBt, f o finbet m a n bodj sutoeilen auf einem 
Keinen ©eBiete mepere sufammen unb stoar, toaS Veadjtung berbtent, unter Umftänben ein paar 
ältere mit feinen Jungen, toorauS atfo prborgepn toürbe, baß ber Vater aud) außer ber «ßaarseit 
minbeftenS bann unb toann fid) su feiner Samilie plt. Vei einer Jagb, toetctje bon unS tmHetBfte 
beS J a p e S 1871 angeffeEt toürbe, erlegten toir fünf Sudjfe, bie Beiben Alten unb brei Junge. 

„Jn feinem Auftreten fdjeint ber ̂ ParbelludjS ein treues ©piegelBilb feines noibifctjen Ver
toanbten su fein. SSie biefer, toeiß er auSgeseicpet ffdj 31t betBeigen unb Bei ber geringften 
©efap fo forgfältig gebedt fortsuftepen, bafi tin ungeüBter Veobactjter ober Jäger i p feiten ober 
nidjt su fepu befommt. Die günftigen Umffänbe, unter benen er lebt, geffatten eS ipt, audj in 
nädjffer «Jtäp beS «JJtenfdjen feinSSefen 3U treiben, o p e biefen unmittelbar sur «Jtadje aufsuforbem. 
©eine puptfäcpidjffe «Jtapung beftep nämlict) itt toilbett Kanittcprt, att bettelt ©pattien befanrttlictj 
reicpt ift als irgenb ein anbereS Sanb Guropa'S, unb nur pdjft feiten geftattet er fictj Angriffe 
auf HauStpeie ber beifcpebenften Art, fotoie m a n auct) nidjt barüber Hagen p r t , baß er bem 
gtößetenSSilbe merftictjen ©djaben tpte. © 0 lange er Kaninctjen p t , finbet er eS a m bequemffen, 
biefen nacpugepn unb u m anbere Veute fid) nictjt su fümmetn. Hat er ein ©ebiet ausgeraubt, 
fo begibt er fidj in ein anbereS, toie barauS prborgep, baß er regelmäßig ba ffclj einsuffeEen 
Bffegt, too m a n Kaninctjen pgt unb auclj balb bott einfittbet, too m a n biefe Dpere auSfept, u m ein 
«Jtebiet mit ipen su bebölfein. 

„Anfangs «JJtärs toirft bie «ßaibetludjftn btei bis bier Junge, getoöplidj in einer fctjtoer 
jugänglidjen, tiefen SelSfpalte. SSilb biefeS Saget* bon einem «JJtenfdjen entbedt ober auclj nur bie 
A a p beSfelben beunrupgt, fo trägt bie «JJtutter bie Jungen nad) einem anberen berborgenen Otte. 
Säget, toeldje junge Sudjfe attfgefnnben, abet aus Surdjt, mit ber Alten in V e r ü p u n g su fommen, 
fidj nidjt getraut ptten, fie fogleidj mitsunepten, unb fpatet* in ©emeinfdjaft anberer ©djüpen 
nadj bem «piap snrüdfepten, fanben, toie fie mir felbft ersäpten, baS Steft leer. Die felBftänbig 
unb rauBfäpg getoorbenen Jungen BteiBen jebenfaES Bis 3um nädjften HerBfte in ©emeinfcpft bet* 
.«JJtutter unb trennen fid) bon i p toatjrfctjeinlictj erft Bei ber nädjften Stansseit. 

„Die meiften «Jparbetludjfe toetben auf DteiBjagben gefcpffen, einselne aud) gelegentlid) bei 
ftagb auf Kaninctjen, anbete, unb stoat* meift mit fep gutem Gtfolge, inbem m a n fie trist. Vei 
DretBjagben p t bet Jaget bem ettoaiteten StauBtpere feine boEffe Aufmerffamfeit su toibmen. 
Der SudjS erfdjeint balb, nadjbem baS Dreiben angegangen ift, bor ber ©djüpenlinie, toeiß fiel) 
aber aud) per nod) auSgeseicpet su betBeigen unb fo su fagen nutet* ben Augen bet ©djüpen 
bittdjsuffepen. Steie «ptäp obet Bteite SSege betmeibet et ftetS, berfudjt bielmep lieber bidjt 
neben bem Jäger OorüBer§ufctjteictjen, als auclj nut auf Augenblide frei ffdj su seigen. ©ein auS-
geseicpeteS © e p r unterridjtet i p jebetseit genau über ben ©taub beS DreibenS, toeSplb audj ein 
©djüp, toeldjer fidj nidjt boEfommen taut- unb betoegungSloS berptt, bergeblict) auf ipn toartet. 
«Jtoäj unteipltenbet als biefe Jagb ift eS, ben «patbetludjS su leisen. DieS gefctjietjt mittels einer 
«pfeife, toetctje ben ©ctjrei beS KanindjenS täufetjenb nadjapt. Det Jaget* begibt fictj in ein 
Kanincpngepge, in toeldjem er ben SudjS bermutpt, toäpt ffdj per* eine fetfige ober bidjt mit 
Vüfdjen beftanbene ©teEe unb nimmt bie 3eit toap, in toeldjer bit Sanbleute ©ieffa palten, eS 
alfo auf toeitpn möglictjft rupg ift. Hiuter ©leinen ober im ©ebüfdje toop berboigen, läßt et jept 
in 3toifdjeniäumen fein «Pfeifdjen ettönen, toenn ffclj ein SudjS in bet Stäp öefinbet, feiten bei-
geblidj. Denn fdjon nadj bet* elften «Jteisung eipbt fictj baS Staubtper bon feinem Sager unb 
fommt, Saufcpt unb © e p r in beftänbiger Vetoegung, lautlos prbeigefdjlidjen, in bei* Abffdjt, 
ba§ bermeintltctje SSilb su etbeuten. 

„DaS Sleifdj gilt in gan3 ©panien als gtoßet* Sedetbiffen unb stoar feineStoegS unter bem 
gemeinen Volle aEein, fonbein auclj untet ©ebitbeten, ift bon blenbenb toeißer Satbe unb foE bem 
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Kalbfteifcp ätjnlictj fctjmeden. Jctj pbe eS nie übtx midj beimodjt, eS su betfucpn. DaS SeE toitb 
Oielfactj bertoenbet unb a m meiften su Jaden unb SJtüpn berbraudjt, befonbetS bon ©tieifectjtem 
nnb beten Steunben, ben Kutfctjera bei ©teEtoagett, 3ia,eunein nnb anbeten Seuten, roelcp fidj 
mit «ffetben Befdjäftigen. Stactj SJtabrib aEein fommett jäplictj nod) immer stoei = bis breipttbert 
SeEe bon «ßaibelludjfen, toetctje tu ben benadjbartett ©ebirgett erlegt tourben." 

„Jn einigen Dpilen ber ©taaten «JJtaiite trab Steitbraunfdjtoeig", fo ersäpt Artbubon, 
„gibt eS Sanbftreden, toeldje früpr mit großen V ä u m e n Beftanben toaren, tpiltoeife aber burdj 
Seuer berpeit toutben unb einen überaus traurigen Anbtid getoäpen. ©otoett baS Auge reictjt, 
trifft eS nadj jeber Stictjtung p n auf p p , gefctjtoätste, auftedjtffepnbe © l a m m e , bon benen nur 
einselne nodj einen obet mepete ipet biden Aefte in bie Suft ftteden, toäpenb bie gtößeie «JJtaffe 
beS ©estoeigeS, p l b betbtannt nnb beifotjlt, p l b berfault unb bermobert, ben Voben bedt. 
3totfcptt biefen Ueberbteibfeln bergangener Dage ift eine neue «Pflansentoelt aufgefdjoffen; bie 
Statur p t toieber begonnen, baS Vernidjtete su erfepen trab auf ©treden ptt bereits ein bidjteS 
Uittetpls gebitbet. Der «JJtann, toetcljer foldjen SSalb betritt, m u ß feinen SSeg nuttjfamfidj bapten, 
balb über © t ä m m e flettern, balb unter ipen toegfiiedjen ober auf einem ber gefaEenen bapn 
gepen, u m aEen ben berfdjiebenen Hinbetniffen auSsutoeidjen, toeldje ffdj finben. J n foldjen 
SSälbern gefdjietjt eS, baß bei* Jaget, beffen Aufmertfamfeit biSpt* pödjftenS butdj SSitbppet 
unb anbete Vögel öeanfptudjt toutbe, langfam unb unptbat ein gtoßeS ©äugetpiet ffdj betoegen 
fiept, toeldjeS beftrebt ift, bor bem untoiEfommenen ©törenfriebe fiel) su berbergen. Der Kunbige 
erfennt in i p ben SudjS, toeldjer liftig genug ift, bor feinem gefäplidjffen Seinbe fo rafetj als 
möglietj ffdj surüdsusiepn. Gbenfo oft m a g eS borfommen, baß baSfetbe D p e r auf einem ftarfen 
3toeige gelagert unb bon bidjtem Sanbe berijüHt, ben Jäger an ffclj borbeigepn läßt, o p e fidj su 
regen ober überhaupt ein 3eidjen bon feinem Votpnbenfein su geben. Auge unb O p fetjarf auf 
ben Seinb gerictjtet, nimmt eS jebe Vetoegung beSfelben toap, prüft unb beurtpitt jebe feinet 
Hanblungen, unb aud) nidjt baS leifeffe 3uden berrätt) bie gefpannte Aufmerffamfeit beS liftigen 
©efctjöpfeS." 

Die Art ber ©tuppe, toeldje bet maletifdje ©cptftffeEer mit boiftepeitbett SSortett unS bor- _ 
fteEt, ift ber «polarludjS obet «pifetju ( L y n x c a n a d e n s i s , Felis canadensis, F. unb 
L y n x borealis), eines bet toidjtigeten «J3elstpere Ametifa'S, untet ben bottigen Sudjfen bei größte. 
Gin boEfommen auSgetoadjfeneS «JJtänndjen erreidjt eine ©efammtlänge bon 1,15 «JJteter, toobon 
ettoa 13 Gentim. auf ben ©djtoans gereepet toerben muffen, bei einer ©djulterpp bon ettoa 
55 Gentim., ftept alfo unfetem Sudjfe ettoaS nad). Det «̂ els ift länget unb bidet als bei bem 
eutopäifdjen Vertoanbten, ber Vart toie bet Oppinfel mept enttoidelt, baS einselne Haat 
toeictj unb an bet ©pipe anbetS gefätbt als a m ©tunbe. Gin biäuntidjeS ©tlbeigtau ift bie bot-
peiifcpnbe Sätbung, bie Sledenseidjnmtg madjt auf bem Stüden faft gat nidjt, an ben ©eiten nut 
toenig ffdj bemerfliep Septere unb bie Saufe finb getoeEt, jebodj fo fdjtoactj, ba% m a n bie beifcpebenen 
Satben nut in bei «Jtäp toapnepen fann; bei einiget Gntfernung beifdjmetsen fie bem Auge 3U 
einem einsigen Satbentone. Auf ben Außenfeiten bet Saufe tritt bie banbadige 3etd)nung ettoaS 
beuttiepr prbor, toiitlicp Sieden abet* seigen ffdj nut auf bei Jnnenfeite bet Votbetläufe in bet 
©egenb bet Ginbogen. Die Sätbung bei Obetfeite gep opne meitlicp Abftufung in bie bei fleden-
lofen, fdjmupig-, a m V a u c p bttntetgiauen Untetfeite übet*. Die Stafe ift fleifdjfaibig, bie Sippe 
gelbbraun, bet Sippeutanb bunfelbtaun, baS ©efictjt lidjtgiau, bie © H i n ettoaS bunfler, bet* Sänge 
nadj beutlidj geftteift, baS O p a m ©runbe graubräunlidj, a m Stanbe fdjtoatsbiaun, itt ber «JJtitte 
burclj einen großen toeißen %ltä geseiepet, auf ber Jnnettfeite mit langen gelbtictjtoeißen Haaren 
befept, bet Vatt bis auf einen siemlictj gtoßen fdjtoatsen Sied, toeldjer jeberfeitS unteiplb ber 
Kinnlabe fiept, tidjtgratt, ber ©djtoans auf ber Oberfeite löttjttdj- unb getblidjtoeiß gebänbert, an 
bet ©pipe fdjtoars, auf ber Unterfeite gleidjfarbig lidjtgelb. D a S einselne Haat p t gelblidjbiaune 
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Särbung an ber SSursel, perauf einen bunHeren unb fobann einen graugetblicpnSting unb enttoeber 
fdjtoatse ober graue ©pipen. V o n ben ©djnurrparen finb bie meiften toeiß, einige toenige aber 
fdjtoars. J m © o m m e r fpielt bie Särbung m e p ins «JtöHjticp, im 2Sinter m e p inS ©ilbertoeiße. 

D a S Verbreitungsgebiet beS «polaitudjfeS erftredt fictj übet ben «Jtotben AmerifaS, nadj ©üben 
p n bis su ben großen ©een, nadj Offen bis p n su bem Seifengebirge. SSalbige ©egenben bilben 
feine SSopgebiete. J m aEgemeinen ftimmt feine SebenStoeife mit ber unfereS SucljfeS übetein; 

5)3ola 11u d) § (Lynx canadensisl. i'g notürl. ©t5§e. 

toenigftenS bermag ictj nictjt, aus ben mir befannten Vefdjreibungen ber ameritunifcpn Sotfcpr 
ettoaS perauSsufinben, toaS bem toibetfptedjen foEte. «Jtadj ber ©ctjilbetung bon Stidjarbfon ift 
ber Sptfcp erbärmlictj feig unb toagt ffdj nictjt einmal an gtößete ©äugetpete, fonbein jagt bloß 
auf Hafen nnb Keine «Jtagetpieie ober Heine Vögel. V or bem «JJtenfctjen unb ben Hunben fliep 
er ftetS; toirb er geffeEt, fo ffräubt et im Angriffe, toie aEe Kapen, fein Haat, btop unb fauctjt, 
läßt fidj aBer bod) leidjt beffegen, fogar mit einem ©tode erfdjlagen. SSegen biefer Ungefäplictjfeit 
unb Häuffgfeit toirb et fep lebpft gejagt. A u b u b o n , toeldjer baS Dper auSfüplidjer befdjteibt, 
plt St idj atbfonS Angaben tpeittoeife füt irrHjümlid). Gr fdjilbett auclj biefen SudjS als ein 
ftarfeS, toeppfteS Dper, toeldjeS ffdj feinet Haut 3U toepen toeiß. Gin ©efangenet, toeldjen ictj 
pflegte, beffätigt feine Slnffdjt; mit ipt toat butdjauS nictjt su fctjersen. llngeactjtet aEer Ve-
m ü p n g e n bon meiner ©eite p t er nie fictj entfdjließen tonnen, ein fteunbfdjaftlicps VetpltniS 
mit mit einsugepn. Gl toat etnff-tupg, abet unfteunbtidj, faft müitifdj, jebe feinet Vetoegungen ift 
fräftig, jebodj leidjt unb getoanbt. Vei Dage tag er ftunbenlang regungslos auf feinem Vaumaffe, 
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nadjtS toanberte er gemadjfam im Käfige auf unb nieber. «JtiemalS fatj man ip ope Stottj 
tttnprfprragert, toie bie meiften übrigen K a p n bieS t p n ; er toar träger als feine fämmtlicpn 
Vettoanbten. 

Det «PolarludjS ift neben bem ebenfaES in Amerifa pimifcpn StotpluctjS (Lynx rufus) 
bie nüplidjffe SSilbfap, toeil fein SeE bielfacp Vettoenbung ftnbet. ©etabe bon biefem 
Sudjfe fommen aEjäplid) ettoa 25,000 SeEe in ben Hanbel, toeldje bann bon unfeten Küifdjnetn 
nadj iper aEgemeinen Sätbung unb ©üte in berfdjiebene ©orten gefcpeben unb mit mandjerlei 
Stamen belegt toerben. D a S SSilbpret toirb in Amerifa gegeffen; bod) meint A u b u b o n , baß 
i p ein fräfttgeS ©tüd Vüffellenbe unter aEen Umftänben lieber toäre als SudjSfleifdj, eS möge 
subereitet fein, toie eS tooEe. 

* 

Auf bie Sudjfe laffen toir ein eigenttjümticpS Vinbegtieb stoifdjen Kapn unb Hunben, bie 
J a g b l e o p a r b e n obet © e p a r b S folgen. Die ©eparbS tragen ipen ©tppennamen Cynailurus 
— HunbStape — mit boEem Stedjte; benn fie finb toirHict) p l b Kapen uttb p l b Huube. Kapn-
artig ift noctj ber Kopf, fapenartig ber lange ©djtoans, punbeartig aber ber ganse übrige Körper, 
pnbeartig sumat erfctjeinen bie langen Veine, beren «Pfoten nur nod) plbe «ßranfen genannt 
toerben tonnen. «Jtodj ift per bie ganse Ginridjttmg sum Ginsieptt unb HerbotfdjneEett bei Klauen 
borijanben, aber bie Betreffenben «JJtuSfeln finb fo fdjtoadj unb frafttoS, baß bie KraEen faft immer 
perboitagen unb beSplb toie Bei btn Hunben burclj ABnupung geftumpft toerben. D a S ©ebiß 
gteictjt im toefentlictjen bem anberet* Kapen, bie.Gdsäpe aBet finb äplid) toie bie ber Hunbe 
Sufammengebrüdt. Diefer 3ttnfdjenfteEung entfpridjt baS griffige SSefen unferer Dpere: i p 
©effdjtSauSbrud ift nodj fapenäplidj; aBer bie Hunbegemütpicljfeit fpiictjt fdjon auS btn Augen 
prbor, toeldje ©anftmuttj trab ©utmütpgfeit Beurfunben. 

Det betseitige ©taub unferer Ketratttiffe Betectjtigt unS nodj nidjt, su entfdjeiben, oB bie ©ippe 
bei ©epatbS m e p als eine Att säpt. Ginige Sotfcpi n e p e n unbebenftict) an, baß bie afrifa-
nifdjen unb affatifdjen Jagbleoparben gleictjartig finb, anbere unterfdjeiben minbeftenS stoei, einige 
fogat btei A d e n unb stoat* ben Dfctjita obet afiatifctjen ©eparb ( C y n a i l u r u s j u b a t u s , Felis 
unb Guepardajubata), ben S a t j p b obet aftifanifdjen Jagbleopatb (Cynailurus guttatus, 
Felis unb Gueparda guttata, venatica) unb benDüpfelgeparb ( C y n a i l u r u s S o e m m e r -
ringii): Die Gntfdjeibung biefer ©treitfragen p t für unS feine Vebeutung, ba SebenStoeife, 
©itten unb Vetragen aEer Arten obet* ©pietatten im toefentlictjen biefelben su fein fdjeinen. Der 
Dfctjita ift fep fctjlanf unb fdjmädjtig, audj biel pctjbeiniger als bie eigentlicpn Kapen, ber 
Kopf-Hein unb mept punbeattig geftiedt, als fapenattig getunbet, baS O p bieit unb niebtig, baS 
Auge butdj feinen tunben ©lein auSgeseicljnet, bei Valg siemlidj lang unb ftiuppig, namentlidj 
auf bem Stüden, bie ©tunbfäibung beS «ßelseS ein fep UctjteS ©elblictjgiau, auf toeldjem fdjtoarse 
unb braune Sieden fiepen, bie auf bem Stüden bidjt gebtängt finb, ja faft sufammenftteßen, audj 
an bem Vaudje ffdj fortfetten unb felbft ben ©djtoans uodj tpiltoeife bebeden, ba fie nut gegen 
baS Gnbe ptt su Stingeltt fid) beibittbert. Die SeibeStättge beS Dfctjita beträgt 1 «JJteter, bieSänge beS 
©ctjtoartseS 65 Getttim., bie H ö p a m SSiberriff ebenfo biet. D e m S a P a b feplt bie Stadenmäpe 
faft gättstictj; bie ©rartbfarbe feitteS «ßelseS ift faft orattgengelb, ber Vaudj abet* toeiß unb ungefledt; 
audj bie Sieden finb ettoaS attbetS, unb bie ©pipe beS ©djtoanseS ift toeiß, anftatt fdjtoara. Det 
Düpfetgeparb unterfdjeibet ffdj bom S a P a b nur buidj ettoaS bunftete ©inubfätbung unb 
Heinete Siedung. 

Der Dfctjita finbet fictj im gansen fübtoefflidjen Affen unb ift, toie Sätbung unb ©eftalt an
sagen, ein edjteS ©teppentpet, toeldjeS feinen Unteiplt toeniger burclj feine Kraft, als butetj 
feine Vepnbigfeit ffdj ettoetben muß. Gntfpiecpnb feiner 3toittergeffalt stoifdjen Huub unb Sta^t 
betoegt fiel) bet ©epatb in einer bon ben Kapen nidjt untoefentlictj berfdjiebenen SSeife. 3 ü m i bei-
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ftetjt audj er es nod), bidjt an ben Voben^efdjmiegt, bie langen Veine förmüdj sufammengefnidt, 
SU fctjleidjen; bodj gefctjietjt bieS epr nadj Art eines SucfjfeS ober SSoffeS alSnadj Art ber K a p . 
«Dtit biefer berglictjen, tritt ber ©eparb berb auf unb fcljreitet toeit auS; Befdjleunigt er feine Ve
toegung, fo läuft er nadj Art eines SSinbpnbeS bapn, unb an biefen erinnert er auclj, toenn er 
weitere ©prunge auSfüpt, ba er nidjt bloß toenig ©äpe madjt unb bann bom SSeiterlaufen aB» 
ftep, fonbern unter Umftänben größere ©treden mit getoaltigen ©prüngen burdjmißt. Gine Säpg= 
feit bei meiften K a p n gep i p gänalidj ab: et* ift nictjt im ©taube su Hettetn unb m u ß , toenn er 

©eparb ober ^aljljab (Cynailurus guttatus). Vio natürl. ©rö*5C 

einen pperen ©egenftanb erreidjen toiE, mit einem getoaltigen ©prange, toetcljer i p aEerbingS in 
bertjältniSmäßig bebeutenbe H ö p n bringt, ffdj bepelfen. O b er audj su fdjtoimmen berftep, ber
mag idj nidjt su fagen. Auetj feine ©timme p t ettoaS burdjauS eigenttjümlicpS. Det ©epatb fpirrat, 
unb stoar mit großer AuSbauer, toie unfere HauSfape, nur ettoaS gröber unb tiefer, faudjt, gereist, 
toie feine Vertoanbten, fletfdjt auclj ebenfo ingrimmig bie 3 ä p e , unb läßt babei ein bnmpfeS, nnauS-
gefprodjeneS Knurren pren, außetbem aber gans eigentpmtidje Saute beraepen. Der eine bon 
biefen ift ein tanggesogenes «pfeifen, bet anbete ein aus stoei Sauten beffepnbet Stuf, toeldjer bem 
«Jcamen Dfdjita fo äpelt, baß m a n lepteren fofort als Klangbilb biefer ©timmlaute erlernten muß. 

Die Stapmng ber Jagbleoparben Beftetjt tjauptfädjlictj in ben mittelgroßen unb Heineren 
Stebetfäuein, toeldje in feinem ©ebiete leben, unb iprer toeiß er ffdj mit bielem ©efdjide 31t 
bemäcpigen. ©eine ©djneEigfeit unb AuSbauer finb nictjt eben gtoß, unb eine bon i p beifolgte 
Antilope toutbe ipn fdjott nadj futsern Saufe totit pnter ipen Serfen jurüdlaffen, gebrauchte ber 
Dfcpta nictjt ©cljtaupit unb Sift, u m 3U feiner Veute su gelangen, ©obalb er ein Stubel toeiben-
ber Antilopen ober Hirfdje bemerft, brüdt er ffdj auf bie Grbe unb friedjt nun fdjlangengleidj, teife, 
aber bepenbe auf beut Voben p n , u m fictj bor ben toadjfamen Augen beS VKlbeS su berbergen. 
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Dabei berüdffdjtigt er aEe Gigentpmtidjfeiten beS leperen unb fommt 3. V. niemals übet* bem 
SSinbe angefctjlictjen, liegt auclj fiüt'unb regungslos, fobalb baS Seittper beS StubelS feinen Kopf 
erpbt, u m su ficpin. © 0 ftietjlt et* ffclj bis auf ettoa stoansig «JJtetet* pran, fudjt baS beffgeffeEte 
Dper auS unb fptingt nun mit toenigen ©äßen su i p ptan, fctjlägt eS mit ben Dapen niebet unb 
faßt eS bann im ©etttde. ̂ tad) fursem SSiberftartbe, toobei er jebodj immetptt mep*ere pnbert ©djritte 
mit fortgefdjteppt toerben fann, p t er fein Opfer betoältigt unb ttinft gietig baS taudjenbe Vlut. 

©otdje angebotene Sift unb Jagbfäpgfeit mußte ben adjtfamen Vetoopetn feiner Heimat 
auffaEeu unb fie su bem Verfudje reisen, bk Jagbfunft beS DtjiereS für fid) su benupen. Dutdj 
einfadje Abtidjtung ift bet Jagbleopatb su einem trefflictjen Jagbtpete getoorben, toeldjeS in feiner 
Art bem beffen Gbetfalfen faum nadjffep. J n gans Oftinbien betiadjtet m a n i p aEgemein als 
einen geactjteten Jagbgeplfen. Der ©ctjatj bort «perffen läßt i p fid) auS Arabien fommen unb 
plt i p mit einer «JJtenge Hunbe in einem eigenen Haufe. Jof eptj V a r ö a r o fatj im J a p e 1474 
bei bem Surften bon Armenien ptnbett ©tücf Jagbteopatbett, Orlict) fanb baS Dper nodj 
1842 bei einem inbifctjen Surften, unb «ßtins S S a l b e m a r bott «Preußen toopte beiDetpi 
einer foldjen Jagb bei. Auct) in Guropa ift bet ©epatb als Jagbtper benupt tootben. Det „pdj-
geleert Doftot* K u n t a t © e ß n e t " p t eS bon Ginem betnommen, „fo eS mit äugen gefepn pt, 
baß bet fünig bon Standtepdj stoepetlep Seppatben etsiep. Sit einen toerben su septen ptauß. 
gefürt, bem fünig su einem fcljautofpil, bon bem fo fij betljütet unb fpepfet, pnben auff bem «$fätbt 
auff einem füffe gefütt an einet fetten gebunben: atSbann jm ein Hafen fütgelaffen lauffett, er 
abgelaffen, toeldjen er mit etlicpn gtoßen fptüngen gefdjtoinb ergtepffe, ettöbte bnb seftüden 
tepffe. Der jeger aber fo er ben Seppatben toibet anbinben toöEe, gange er gegne jm mit umb-
gefettem lepb, .bamit et nit bon angeffdjt gefepen, auclj bon jm angegriffen toeibe, biete jm ein 
ffüdle fleifdj stoüfcpnb bett Beinen petbutdj, m a c p jn alfo toibeiumb milt, bittbe jn an bie fetten, 
ffteidjle jn, füre jn su bem Spfärbt, toeldjer one arbeit bon jm felber auf baS Stoffs an fein blak 
fpthtge." D a ß biefe ©cplbetuug ffclj nut* auf ben ©epatb besiepn fann, unterliegt feinem 3toeifel. 
Aud) Seopolb bet* Gifte, Kaifet* bon Deutfctjlanb, etpelt bom tütfifdjen ©ultanstoei abgetidjtete 
DfcptaS, mit benen er oftmals jagte. Die Hertfdjei ber «JJtongoten trieben fo großen SuraS mit 
unfeten Dpeten, baß ffe oft gegen taufenb ©tüd mit auf bie gießen Jagbsüge n a p e n . «Jtodj 
peuttgen DageS foEen bie «JJteuten biefet Kapenpnbe bei einigen einpimifdjett Surften JnbienS 
einen nidjt geringen Anftoatib erfotbettt. Jp*e Abricljtung m u ß bott Befonberen Seuten Beforgt 
toerben, uttb audj ipr Jagbgebraud) fept bie Vegleitung fetjr geübtet* Jäger borauS, toeldje ungefäp 
bie geadjtete ©teEung unfeiet* feüpren Saliner befleiben: m a n fann fictj alfo beuten, baß biefeS 
Jagbbergnügen eben nidjt Billig iff. 

Heuglin beftätigt neuerbingS bie Angabe älterer Steifenben, baß ber ©eparb in früprer 
3eit audj in Abeffinien sur Jagb abgeriepet toutbe, trab Hartmantt gebeult einet Abbilbung, 
toeldje einen Vebuinen AlgietS mit feinem gesäpten ©epatb baiffeEt, im Vegiiffe, tepteren auf 
ein in bet Setne toeibenbeS ©aseEentubet loSsulaffen. Audj bon ber D e d e n betfidjette mit, bei 
ben Atabetn bei nöibticpn © a p t a gesäpte unb eingefctjulte Jagbleopaiben gefepn su pben. 
J n «Jtotboftafiifa toirb baS Dper nactj meinen unb anberer Steifenben Grfapungen gegentoärtig 
nictjt m e p sur Grbeutung bon SSilb benupt. 

V e p f S foldjer Jagb toirb ber ©epatb bepubt unb auf einen fep* leidjten, stoeitäbeiigett 
Kaitett gefept, tote ffe bem Sanbe eigenttjümlid) finb; einselne Jaget* nepmen i p tooljl audj pnter 
fictj auf baS ^Pfeib. «JJtatt siep nad) bett SSilbpläpett pnauS uttb fudjt einem Stubel SSilb fobtet 
als möglidj ffclj su näprn. SSie überaE, läßt audj baS fepuefte afiatifdje SSilb einen Karren 
toeit näpei an ffdj pranfommert als gepnbe Seute. DeSpalb fantt m a n mit bem ©epatb bis auf 
Stoei- ober breipubert ©djritte att baS Stubel pranfapett. ©obalb bie Jaget n a p genug finb, 
entpuben ffe ben Dfctjita unb madjen i p burclj fep* auSbrudSboEe SSinfe unb leife Aufmun
terungen auf feine Veute aufmetffam. 
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K a u m p t baS bortrefftidje Dper biefe erfepn, fo ertoactjt in i p baS ganse Jagbfeuer, unb 
aE feine natürlidje Sift unb ©djlaupit gelangt sur ©eltung. 3ierlidj, ungefepn unb u n g e p d 
fdjlüpft er bon bemSSagen, fdjleidjt in ber angegebenen SSeife borffdjtig an baS Stubel p r a n 
unb reißt ein ©tüd bon i p su Voben. Gin Augenseuge fdjitbett eine fotdje Jagb mit folgen-
benSSorten: 

„Kurs bebot toir unfer Jagbgebiet berüpten, melbete unS bei Kameltteibet (benn beren bebient 
man fidj getoöplidj sum Auffftdjen beS SSitbeS unb sum Vorbereiten ber Jagbtuft), ba% eine 
plbe «JJteile bon unferem ©tanbe eine Herbe ©asetten toeibe, unb toir befdjloffen fogteid), fie mit 
unferen ©epatbS su betfolgen. Jebet betfelben befanb fiel) auf einem offenen, mit stoei Octjfen 
befpannten Karren o p e Seitern, unb jeber ptte ein ©efotge bon stoei SJtännem. Die ©eparbS 
toaten mit einem Halfter an ein teidjteS HalSbanb oben auf ben Katten gebunben unb tourben 
bon ben Veiteuten nod) an einem «Stiemen geptten, toeldjer u m bie Senben ging. Gine leberne 
Kappe bebedte ipen bie Augen. S a bie ©aseEen außerorbentlidj fctjeu finb, fo ift bie befte SSeife 
an fie su fommen, toenn ber Dreiber an ber fangen ©eite beS JagbtoagenS fipt, unb m a n baut 
audj barum tepteren fo toie bie Karren ber Vauern, toeil an bereu Anblid bk Dpere getoöpt finb, 
fo ba^ m a n ffdj ipen auf pnbert bis stoeipnbett ©djritte näptn fann. DieSmat ptten toir 
btei ©epatbS bei unS unb rüdten auf bie ©teEe, too bie ©aseEen gefepn toorben toaren, in einer 
Sinie bor, in toeldjer jeber einpnbert ©djritte bom anberen entfernt blieb. AIS toir eben in ein 
VaumtooEenfelb famen, erbtidten toir bier ©aseEen, unb mein Kutfepr bemüpe fid), bis auf 
pnbert ©djritte an fie su fommen. ©ctjneE toutben bem ©epatb bie Kappe unb bie Seffetn 
abgenommen, unb faum eibHdte er baS SSilb, als er fictj nad) ber entgegengefepen Stictjtung, mit 
bem Vaucp gänstict) sur Grbe gebrüdt, äußerft langfam unb fdjmiegfam, pnter jebem im SSege 
liegenben Hiuberniffe fictj berbergenb, fortfdjlidj; fobalb er inbeffen bermutpte, bemerft su toerben, 
Beflügelte er* feine ©djritte unb toar nadj einigen ©äpen plöplict) mitten unter ben Dperen. Gr 
faßte eittSSeiöcpn unb tannte, nadjbem et biefeS gepadt, gegen stoeipnbett ©djritte toeit, gaB ipn 
bann einen ©ctjtag mit bei Dape, toälste eS u m , unb in einem AugenBlide ttanf et baS Vlut auS 
bet geöffneten Kepe. Ginet bei anbeten ©epatbS toat su betfetBen 3eit loSgelaffen tootben; nadj
bem et aBet bier bis fünf berstoeifette ©prunge gemadjt ptte, mit benen et bie Veute betfepte, 
gab er bie Vetfotgung auf, fepte fnurrenb surüd unb fepte ffdj toieber auf ben Karren. Als jenes 
Stper übertoältigt toorben toar, lief einer bom ©efolge p n , fepte bem ©eparb feine Kappe auf unb 
füjnitt bet ©asette bie Kepe ab, fammelte Vlut in ein plsetneS ©efäß unb pelt eS bem ©epatb 
untet bie «Jtafe. Die ©aseEe toutbe fottgefdjleppt unb in ein VepltttiS unter bemSSagen gebradjt, 
toäpenb bem ©eparb burclj ein Vein beS DpeteS fein SSilbtedjt gegeben toürbe". 

© e p auffaEenb m u ß eS erfctjeinen, baß m a n bon bem Steiteben biefer fo oft gesäptenKape 
nodj überaus toenig toeiß. Auf meinem JagbauSfluge nadj Habefctj etlegte mein ©efäpte, 
Dan Atfef b'Abfaing, einen ©epatb, toeldjer bei peEem Dage einer angefdjoffenen ©aseEe 
nadjgefdjlidjen toar; aber er fatj baS Staubtper eben audj nur, o p e eS länger beobadjten su 
fönnen. Ueber bie Sottpflansung beS Jagbleoparben iff gar nictjtS befannt. Jet) p b e mictj in 
Afrifa fogat* bei ben Stomaben betgebenS peinadj etfunbigt; biefe Seute, toeldje baS Dper gans 
genau fennen, fönnten mit* eben btoß fagen, ba^ m a n eS in ©cljlingen fängt unb trop feiner 
utfprüngticpn SSilbpit binnen futset 3eit säpt. D a ß bie 3 ä p u n g fo gut toie gat* feine 
©djtoierigfeiten madjt, toitb Jebem Kai, toeldjer einen ©eparb in ber ©efangenfcpft gefepn p t . 
Jtctj gtaube nidjt subiet su fagen, toenn idj bepupte, baß eS in bet gansen Kapenfamilie fein fo 
gemüttjttdjeS ©efdjöpf gibt toie unfeten Jagbleopatben unb bestoeifle, baß itgenb eine SSilbfape 
fo s a p toirb toie er. ©emüttjtidjfeit ift ber ©runbsug beS SSefenS unfereS DpereS. D e m an-
gebunbenen ©eparb fäEt eS gar nidjt ein, ben leidjten ©trid 3U serbeißen, an toetdjen m a n i p 
gefeffelt pt. Gr benft nie baran, bem ettoaS su Seibe su tpn, toeldjer fictj mit i p befdjäftigt, unb 
man barf o p e Vebenfen breiff su i p p n g e p n unb i p ffreidjeln unb tiebfofen. ©djeinbar gleidj-

JBreljn*. gerieben. 2- Sluflage. I. oq 
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mütpg nimmt et foletje Siebfofungen an, unb baS Hödjffe, toaS man etlangen fann, ift, bafi er ettoaS 
Befdjteunigter fpinnt als getoöptlidj. ©olange et nämtictj toad) ift, fdjnurrterununterbrodjennadj 
Kapenart, nur ettoaS tiefer unb lauter. Oft fiep er ftunbenlang unöetoeglidj ba, fiep träumerifd) 
ftarr nadj einer Stidjtung uub fpinnt babei pdjff bepgtietj. J n foldjen Augenbliden bürfen Hüper, 
Dauben, ©perlinge, 3iegen unb ©djafe an i p borübergepn: er toürbigt ffe faum eineS VlideS. 
Stur anbere Staubtpere flöten feine „ungepuete Heiterfeit" unb ©emüttjlictjfeit. Gin borüber-
fdjleicpnber Hunb regt i p fictjtlictj auf: baS ©pinnen unterbleibt augenblidlidj, er äugt fetjarf nadj 
bem getoöptict) ettoaS beilegenen Hunbe, fpipt bie O p e n unb berfudjt tooljl audj, einige füpe 
© p ü n g e su madjen, u m i p su etteidjen. Jdj befaß einen ©eparb, toeldjer fo s a p toar, baß idj 
i p toie einen Hunb a m ©tride prumfüpen uttb eS breift toageu butfte, mit i p in ben ©ttaßen 
SU lufttoanbeln. ©olange er eS bloß mit «JJtenfdjen su t p n ptte, ging er immer rupg mir sur 
©eite; anberS aber toürbe eS, toenn unS Hunbe begegneten. Gr seigte bann jebeSmal eine fo große 
U n i u p , baß idj auf ben ©ebanfen fam, einmal su beifudjen, toaS er benn t p n toürbe, toenn er 
toenigftenS Befdjränft frei toäre. Jd) Banb i p alfo an eine Seine bon ungefäp fünfsepn ober gtoanug 
«JJteter Sänge, toidelte mit biefe leidjt u m Hanb unb Ginbogen unb füpte i p fpasieren. 3t°ei gtoße, 
faule Köter treusten ben SSeg. J a d , fo peß mein ©eparb, äugte bertounbett, enbigte fein 
gemütpieps ©pinnen unb toutbe ungebulbig; jeßt faßte id) baS Gnbe ber Seine unb toarf bie 
©ctjlingen su Vobett, fo ba^ er ©pielrattm ptte. AugenBlidlidj legte et fid) platt auf bie Grbe 
unb frodj nun in bet oben BefcpieBenen SSeife an bie Hunbe pran, toeldje iperfeits berbupt 
uttb bertounbert baS fonbetbate SSefen bettactjteten. Je näpr er ben Hunben fam, u m fo auf
geregter, aber sugleict) audj botffdjtiger toutbe et. SSie eine ©djlange glitt et* auf bem Voben 
bapn. Gnblict) glaubte et n a p genug su fein, unb nun ftütste er mit brei, bier getoaltigen ©äpen 
auf einen ber Hunbe loS, erreidjte i p , ttopbem ba^ biefer bie Sludjt ergriff, uttb fdjtug i p mit 
ben Dapen nieber DieS gefdjat) in gans abfonbedietjet SSeife. Gr peb feine KraEen nidjt' ein, 
fonbern er prügelte bloß mit feinen Vorbedäufen auf ben Hunb loS, bis biefer su Voben frei. 
Der arme Köter befam Dobtenangft, als er baS Kapengeffdjt über fiel) etblidte, unb fing an, 
jämmettid) su pulen; fämmtticp Hunbe bei ©tiaße getietpn in Auftup unb pulten unb 
beEten auS «JJtitteiben; ein bidjtet* VolfSpufen fammelte fidj, unb idj mußte toop obet übel meinen 
©epatb an midj nepen, o p e eigenttictj sum 3iete gefommen su fein, b. p o p e gefepen su pben, 
toaS et mit bem Hunbe beginnen toutbe. Dagegen betanffattete idj in unferem H°fe einen gtoßen 
Dperfampf, toeldjer übetpaupt, su meiner ©djattbe mrtß id) eS fagen, baS Gigöplidjfte ift, toaS 
idj fepn fantt, Jdj befaß su berfelben 3eit einen faft ertoactjfenett Seopatben, ein tafenbeS, toüttjen-
beS Dpet* o p e ©feiepn, id) mödjte faft fagen, einen Deufet in Kapengeftatt — bodj idj p b e i p 
ja fdjon befepieben. Die Kette beS Seopatben toutbe alfo butdj einen baiangebunbenen ©trid, 
betlängett unb et aus feinem Käfige perauS in ben Hof getaffen. Det ©epatb feineifeitS toat 
ungefeffelt unb fonnte nadj Vetieben ben Kampf aufnetjmen ober abbtedjen. Gr befanb fidj gerabe 
in tjödjft gemüHjticpr ©timmung unb fdjnuitte befonberS auSbrudSboE, als idj i p pibeiplte. 
K a u m abet erfatj et feinen Hettn Vetter, als nictjt nur aEe ©emütptidjfeit beifdjtoanb, fonbern 
audj fein ganseS AuSfepn ein burdjauS anbereS toutbe. Die © e p i traten auS ipen HöPen 
peianS, bie «JJtäpe fttäubte fiel), et faudjte fogat, toaS id) fonft niemals betnommen ptte, unb 
ftütste fidj mutpg auf feinen ©egner loS. Diefer pelt ipt ©taub, unb fo begann jept ein Kampf 
unb ein Saudjen, baß mir, idj toiE eS gern sugebett, angft unb bange babei toürbe. Der Seoparb 
toar balb niebergetrommelt, aber gerabe jept toutbe et futdjtBai. Gt lag auf bem Stüden unb 
miSpnbelte jenen mit feinen biet Dapen; Jad abei adjtete bet* ©djmetsen nidjt, fonbein 
biß mutpg auf ben pimtüdifepn Vettet loS uttb toutbe i p jebeufaES beffegt pben, toenn idj 
bem Kampfe nidjt ein Gttbe gemadjt ptte. 3toei Gimet* boE SSaffet, toeldje idj über bie toüttjen-
ben Kämpen goß, unterbradjen ben ©treit augenblidlidj. Veibe fapn fidj pdjff beimißt an, unb 
ber Seoparb pelt eS, bet* i p pdjff betpßtett SSafferbäber plöplictj fidj erinnemö, troß aEet* SSutt) 
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unb aEeS SaudjenS bodj für baS Veffe, fo fdjneE als möglidj feinen Käfig su fudjen, toeldjer bann 
aud) fofort berfdjloffen toutbe. J a d toat fdjon toenige «JJtinuten nadj bem Kampfe toieber gans ber 
alte: er ledte, reinigte unb pupte fidj unb Begann toieber su fpinnen, als oB nidjtS gefcppn toäre. 

SSie s a p , gemüttjtictj unb HeBenStoürbig mein J a d toar, m a g auS Sfolgenbem prborgepn. 
Gütige beutfdje D a m e n , toeldje ffclj gerabe in Aleranbiien Befanben, toaten gefommen, u m meine 
Dpetfammlung ansufepn, ptten midj aber nictjt su Haufe gefunben unb fomit i p e m SSunfcp 
audj nidjt genügen fönnen. Jdt) berfpract) ipen, toenigftenS einige bon meinen Dpeten 311 ipett 
SU Bringen, unb füpte biefen ©ctjets audj toirtlidj einmal auS, als idj etfapen ptte, baß bie 
Damen juft sufammen toaren. Jdj fonnte midj auf J a d boEftänbig berlaffen unb bürfte fdjon 
ettoaS toagen. J p an ber Seine Ijinter mir fortfüpenb, betrat idj alfo baS betreffenbe HauS, 
Befdjtoidjtigte bie entfepten Diener, toelctje mictj mit bem fürdjterticpn StauBtpere ptten fommen 
fepn unb Samt fctjtagen tooEten, unb flieg nun rupg nadj bem stoeiten ©todtoerfe beS HaufeS 
empor. A n bem redjten 3immer angelangt, öffnete idj bie D p r e sut Hälfte unb Bat u m Gt-
lattBnisi eintreten, gugteictj aBer auclj meinen Hunb mitbringen su bürfen. DieS toürbe sugeftanben, 
unb Jad trat gemäctjlidj ein. Gin lauter Auffdjrei begrüßte ben Hatmlofen unb fepte i p in 
pdjfte Vertounbetung. Die geängffigten Stauen fudjten ffdj fo gut toie möglidj su retten unb 
fbrangen in ipet* Vetstoeiftung auf einen gtoßen, runben Stifctj, toeldjer mitten im 3immer ftanb. 
DieS aber biente bloß basu, Jad su bem ©teicpn aufsuforbern, unb e p ffdj bie Armen befannen, 
ftanb er mitten unter ipen, fpann tjöctjft gcmüttjlict) unb fcpniegte fictj traulidj balb an biefe, balb 
an jene an. Sa toar benn freilidj bie Surdjt balb betfdjtounben. Die beprstefte Stau begann 
ben pBfcpn Vurfdjen 5U liebfofen, unb balb folgten aEe übrigen ipem Veifpiele. J a d toutbe 
bet etftäite Sicbling unb fdjien nidjt toenig ftols 3 U fein auf bie ipt getoorbene AuSseicpung. 

©djlegel eisäpt bon einem ©eparb, toeldjer übet* DageS frei umprlaufen butfte unb nur 
be§ «JtadjtS angebunben toutbe. ©ein SieblingSplap im 3immet toar, fo lange geptst toürbe, bie 
A a p beS OfenS; er berließ biefen Ott oft plbe Dage lang nidjt, fobaß er nörpigenfaHS toeg-
gesogen ober toeggetragen toetben mußte. Vei falter obet audj nur tütjler SSitteiung betmieb 
eteS fotgfam, baS 3immer unb ben toätmenben Ofen su berlaffen, ober eS gefctjatj pdjftenS 
auf fo lange nut, als nötpg toat, u m baS 3immet nidjt su beiunteinigen, eine Stüdffdjt, toeldje 
et ftetS n a p unb auclj auf bie übrigen Staunte beS HaufeS auSbepte. K a m bei Abenb pran, fo 
ließ er ffdj gutmütig an bie Kette legen, ja ftedte felbft ben Kopf in baS botgepltene HatSbanb. 
Stets ptte et auf feinen Stamen „Vettp", fpäter auclj auf einen anberen i p bon ben Kinbern 
Beigelegten. Kinbern toar er BefonberS sugetpn, a m meiften einem «JJtäbdjen bon fünf Japen, 
über toeldjeS er im ©piete oft pntoegfprang, unb stoar mit foldjer Seidjtigfeit, ba^ er, o p e 
etgentltdj auSsuplen, fictj nieberbudenb unb fürs suj ammensiepnb, oft in siemttctjer H Ö P 
über bie Kleine fepte. J n feinem Umgange mit Grtoadjfenett seigte et fidj ernffer, gemeffener; 
mit anbeten Dpeten, Hunben unb Kapen 3. V., gab et ffclj gat nidjt ab. J m © o m m e r tag er gern 
auf ber ©onnenfeite beS ©artenS; bei ©pasiergängen, 3U benen i p fein ©ebieter m i t n a p , rannte 
et nadj Hunbeatt eine ©trede borauS, fam surüd, u m toieber fortjueilen, befunbete aber feine 
Suff/ 3U jagen unb ließ Dpere, toeldje i p begegneten, in Stup. JnS SSaffer ging er nie; benepe 
man ip, fo silierte er toie bor Stoff. Gr pelt fid) ftetS reinlictj, ledte fictj fleißig unb toar immer 
frei bon Ungejiefer. ©eine «Jtapung beffanb in gefodjtem Steifdje unb «JJtitctjbiob. 

Aelter getootben unb burdj unberffänbig nedenbe Seute gereist, 30g er ffdj mep* bon ben 
fUtenfdjen surüd, ließ anftatt beS gemütpicpn ©cljiratienS ein äigeilicpS Knurren pten, toenn 
eine i p unangenepe «^erfon fictj i p näprte, fprang, u m fictj surüdsusiepn, auf einen erijöpen 
©uj, mandjmal, o p e ettoaS umsuftoßen, bis auf ein «pult, toutbe audj gegen Dpete böSaitig, 
Biß Hunbe unb K a p n , etffeie nidjt o p e felbft SSunben babonsutiagen, setriß bem Dienftmäbdjen 
ben «Jtod, biß fogat nadj feinem Herrn unb toürbe beSplb weggegeben. Ungefctjidte Veptiblunq 
Ijatte i p betbotben. 

Q2 * 
Oo * 
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Jn unferen Dpergärten unb Dperöubett ptt ffclj ber ©eparb fetten längere 3eit. Gr fteEt 
an bie «Jtapung stoar nictjt Ijöpre Anfprücp, ift aber särtlicpr unb pnfälliger als Samilien-
bertoanbte gleidjer ©röße. Vei raupr SSitterung leibet et* fep*, in einem Keinen Käfige nidjt 
minbet. SSätme unb bie «JJtöglidjfeit, ffclj ftei su betoegen, finb Vebingungen für fein 3SoP= 
beffnben, toeldje in gebadjten Anffatten nidjt erfüllt toerben fönnen. © o berfümmert er unter ben 
i p fo ungünffigen Vetpltniffen meift in fürser 3eit. Sortgepftanst p t er fidj meines SSiffenS 
in Guropa nod) nidjt. 

* 

«Rollens unb ©cljlegelS ttntetfucpngen etgaben, baß ein BiSpr unter bem Stamen 
Veutetfrett in ber Samilie ber ©djleidjfapen eingereipeS D p e t su ben Kapen säpt, aber als ein 
Vinbeglieb stoifdjen biefen unb ben ©ctjleidjfapn angefepn toerben barf. V e n n e t , bet etfte 
Vefdjteibet, ptte aEerbingS nur ein junges „Veutetfrett" für feine Unterfucpngen su feinet Vet-
fügung, unb m a g eS möglidj fein, baß foldjeS sur SeffffeEung bet Samilienangepötigfeit nictjt 
auSreidjt, toäpenb «Rollen bon einem alten «JJtänndjen fagen fonnte, baß baS D p e t stoar eine 
aötoeicpnbe, aber bod) nidjtS anbereS als eine Kape ift, toelctje pinffdjtlict) bet ©eftalt sunädjff an 
ben SJaguatunbi, pnffctjtlidj bei Salbung an ben «ßuma fictj anfdjließt. V o n ben Kapen p t bie 
Soffa bett ©efammtbau, ben ©effdjtSauSbrad, bie siemlictj toeit surüdsieParen KraEen unb ben 
3 a p b a u , bon ben ©ctjteictjfapen bie geftredte ©eftalt, bie niebrigen Veine, bie Hirsen, eiförmig 
geftalteten O p e n , bie langen ©djnurten, eine merflid) ertttoidette Dtüfentafdje itr ber Aftergegenb, 
bie nadten © o p e n nnb anbere «JJterfmafe. Der ©ctjäbel ift geftredter trab minber breit als ber 
ber Kapett, ber Urtterfiefer toeniger fräftig, ber Staunt stoifdjen «Jceiß- unb Vadensäpett im Ober-
fiefer toie. ber erfte V a d e n s a p größer als bei bett Kapett; auclj finb im Unteifiefet* anftatt btei 
biet Vadensäpe botpnbett. J m übrigen bietet baS ©ebiß feine merflidjen Uttterfcpiebe mit bem 
anberer K a p n . 

Die Soffa ber «JJtatgafcptt ober Stettfape, toie toir fie nennen tonnen ( C r y p t o p r o c t a 
ferox), erreidjt eine ©efammflättge bott 1,5 «JJteter, toobon bet* ©djtoans 68 Gentim. toegnimmt, 
ift aber fep niebrig geffeEt, ba bie Veine nur 15 Gentim. H ö p pben. Der auS Httsen, aber 
bidjtftepnben, ettoaS berben, auf bem Kopfe unb an ben Süßen toie abgefdjoren erfdjeinenben 
Haaren beftepnbe «̂ els p t töttjlidjgelöe Salbung, bunfeft abei auf bet Obetfeite, toeit pet bit 
einselnen Haate btaun unb blaßgelb getingelt finb; bie O p e n tragen innen unb außen pEeie 
Haate; bie ©cputten finb tpilS fdjtoars, ttjeils toeiß gefärbt; bei Augenffern, toeldjer* gtau-
grünlidjgetb auSffep, äpelt bem ber HauSfape. 

D a S Vaterlanb ber Stettfape ift bie Jnfel «JJtabagaSfar. «JJtan fennt fie per aEgemein, 
fürdjtet fie in gerabesu täcprlicpt SSeife, besidjtigt fie, fogat ben «JJtenfdjen ansugieifen, unb 
etsäpt eine «JJtenge bon Säbeln, in benen ffe eine bebeutenbe StoEe fpielt. Ueber i p Steileben 
fetjlt unS genügenbeKunbe; benn fein Guropäer pat ffe bis jept genau beobactjtet unb audj «Pollen 
pauptfäctjlidj Gt3äpungeu ber Grageboretiett toiebetgegebett. «Jtadj Angabe bet «JJtalgafcpn lebt 
bie Soffa außet bei «paarseit einsettt in bett SSalbungen, befudjt, u m H ü p e r su ftetjlen, fleißig 
bie ©epfte, unb seidjnet ffdj burdj ebenfo biet Kraft toie Vtutgier auS. S*ür getoöplidj auf 
bem Voben lebenb, foE fie bodj sutoeilen ben Halbaffen auf bie V ä u m e nacljfteigen unb fiê  per 
eifrig berfotgen, toeil fie baS Sleifdj biefer Dpere befonberS gern frißt. SSäpettb ber «paarangS-
Seit, toeldje bie «JJtatgafdjen Votampofa, su beutfd) ettoa Soffamonb, nennen, foE m a n bier bis actjt 
Srettfapen sufammen antreffen, toeldje bann, nacl) bet* su ben entfctjiebenften 3toeifein ptauSfotbein-
ben Vepuptung ber Gingeborenen, o p e toeitereS «JJtenfctjen angteifen. D a S fiel) sufammengefunbene 
«Paar begattet ffdj nadj Att bet Huube, unb bleibt geraume 3eit auf baS innigffe beteinigt. 
Außetbem fagt m a n , bafi bit Soffa buidj K i a p n mit ben Süßen bie Seuer berlöfcp, baß fie, u m 
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H ü p e r su tauben, tingS u m bie HüpetffäEe einen tjöHifdjen ©eftanf betbtette, toeldjer bte 
H ü p e r umbringe, unb bergleicpn m e p . Gin gefäpltdjet* Hüptenäubet ift fie jebenfaES; benn 
baS bon «Pollen getöbtete «JJtänndjen, „ein SJtötbei erften StangeS", ptte in fürser Stift einen 
Druttjap, brei ©änfe unb ettoa stoan3ig H u p e t toeggefdjleppt. «Jtadj Vetfidjetung beS betrübten 
GigentpmerS bon befagtem Seberbiep foE bie Soffa nidjt einmal mit betatttget Veute fictj 
begnügen, fonbern unter Umftänben audj junge ©djtoeine unb anbere HauStpete überfaEen unb 
morben. Kein SSunber baper, ba^ fie bon ben «JJtalgafdjeu ingrimmig gepßt unb möglictjft auS-
gerottet unb felbft bor bem Dobe gequält toirb. 

j-yrettfatje (Cryptoprocta fei-ox). '.'a natürl. ©röße. 

Die Jagb ift nidjt befonberS fdjtoierig. «polten toutbe, als er einigen malgafcpfetjen Jägern 
feine Abfictjt, eine Soffa su erlegen, funb gegeben ptte, bon biefen bot Aufgang beS «JJtonbeS nad) 
einem Dididjte in bet «Jtäp beS fürs borpr beraubten DoifeS gefüpt, unb bie Soffa mit Hülfe 
eineS H a p e S , toetdjen m a n buidj Ansiepn einet i p an baS Vein gebunbenen © d j n m sunt 
Ktäpu obet* buidj ©ädern 31t betoegen toußte, auS feinem Verftecfe ptbetgelodt. «Jtadj Verlauf einet 
ptlbett ©tunbe, toeldje bei H a p buretj fein ©efctjrei auSfüEte, b e m a p m a n bon fern ein Knurren 
nadj Alt beS HunbeS, unb fap balb barauf stoei ©ctjattengeffalten burdj baS ©taS pfdjen ober 
gleiten. GttoaS n ä p r gefommen, blieben bie Staubtpere unbetoeglictj ftepn, u m su ffcprn, fo baß 
fidj «Rollen entfctjließen mußte, feinerfeitS an ffe tjeranutfctjleictjen, u m su ©ctjuffe su fommen. 

V o n ber fädjertidjen Surdjt ber «JJtalgafdjen bot bet Soffa eraätjlt unfet ©etoäpSmann eine 
eigöplidje ©efdjidjte. 3ubfe, bei eingeborene Jäger «potlenS, begegnet einer Soffa, toelctje bei 
feinem Grfdjeinen ip*e Ueberiafcpng faudjenb su eifennen gibt. Anftatt bem gepßten Seinbe 
entgegettsutüden, toirft ber muttjtofe ©djüpe, a m gansen Seibe sittetnb, fein ©etoep toeg, etffettett 
einen V a u m unb bertoeitt in bem fietjeren ©estoeige, bis bie Stettfape im nädjften ©ebüfdje bei-
fdjtounben ift. 

D a S Steifet) bei Soffa toitb bon ben Gingebotenen gegeffen unb toegen feinet ©djmadpftig-
feit befonberS gefcljäpt. 
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J n bet stoeiten Samilie bet Staubtpere bereinigen toit bie H u u b e ( C a n i d a e ) . J p e 
Hoctjgeiftigfeit, nictjt ipe teiblictje Vegabung beftimmt unS, fie bett Kapett ansureipn, obgleidj 
nictjt fie, fonbern ©djleidjfapn unb «JJtatbet als bie nädjften Vettoanbten bon jenen angefptodjen 
toerben bürften. Seiblid) ftepn bie Huube siemttd) toeit pnter ben K a p n surüd, geiftig übertreffen 
fie ipe OrbnungSbertoanbten entfctjieben. 

Die Hunbe bilben eine nadj außen p n siemlidj ftreng abgefdjloffene Samilie. GS ift Bereits 
prborgepben toorben, ba^ fie in i p e m SeibeSbaue nidjt fo fetjr bon ben Kapen berfdjieben finb, 
als m a n auf eine ftüdjttge Vetracljttmg p n toop a n n e p e n mödjte. © o beftimmt fie audj i p 
eigentpmlicpS ©epräge im äußeten toie im inneien V a u unb ipe Gigentpmlictjteiten in ber 
SebenStoeife toie in ipett ©ittett feftpttett, fo biele übereittftimmenbe «JJterfmale beiber Samilien 
laffen fictj itadjtoeifett. Jtt bet ©töße ffepit ffe fämmtliclj Ijinter ben giößeiett Arten ber borigen 
Samilie 3urüd unb beffpen bemgemäß audj nidjt bie ©tärfe unb Surdjtbaifeit jener boEenbetffen 
Stäubet. J p e ©eftalt ift magei, ber Kopf Hein, bie ©djnause fpip, bie ftumpfe Stafe bor-
ffepttb, ber HalS siemlidj fdjtoadj, ber Stumpf, toeldjer auf bünnen ober p p n Veinen mit Keinen 
Pfoten rap, in bett SSeictjett eingesogen, ber ©djtoans turs unb oft bufctjig bepart. A n ben 
Vorbetfüßett finben ffdj tegelmäßig fünf, att bett Hiutetfüßen biet3epn, toeldje ffarfe, immer 
aber ftumpffpipige unb nidjt sutüdsiepate KraEen tragen. Die Augen finb groß unb p E e m 
Sictjte sugänglidjet* als bie Kapenaugen, bie O p e n meift fpipgei unb größer als bei ber borigen 
Samilie, bie 3 i p u an Vruft unb Vaudj saPreidjer. J n bem fräftigen ©ebiffe, toeldjeS burd) 
40 bis 4 4 , regelmäßig 42, unb stoar fedjS ©djneibe-, je einen «Jteiß-, oben brei, unten bier 
Süd- unb je brei Vadensäpe gebilbet toirb, finb bie ©djneibesäpe, sumal bie ber obeten 
Kinnlabe, berijättniSmäßtg groß, bie äußeren Qäptte faft edsapattig beigtößett, bie Steißsäpe 
fdjtattf unb ettoaS gefnimmt, bie Südsäpe toeniger fetjarf. gesadt als bei ben Kapett, bie 
Kausäpe siemlidj ftumpfe «JJtaPsäpe, toelctje bie ©peife orbentlid) seimatmen. Der.©djäbel ift 
gefttedt, namenttidj bie Kiefet finb bettängett. 3u>ansig Vruft- unb Senbentoirbel, brei Kieus-
bein- unb 18 bis 22 ©djtoanstoirbel bilben bie SSirbelfäute. Den Vruftfaffen umgeben 13, neun 
toape unb bier fatfdje Stippenpaare. D a S ©djlüffelbein ift nodj betfümmett, baS ©djuttetblatt 
fdjmal, baS Veden ftäftig. Det Daimfctjtaudj seidjnet fictj burclj einen runblidjen «JJtagen auS; 
ber eigenttiep D a r m p t biet*- bis ffebenfadje Körperlättge. 

Jtt iper ganzen Anlage seigen bie Huube, baß ffe nictjt auSfdjließlid) auf rein tperifdje 
Stapung angetoiefen finb, unb laffen bett ©djluß su, baß ffe bemgemäß audj toeniger morbtufttg 
unb blutgierig fein toetben als bie Kapen. J n bei D p i unteifcpiben ffe ffclj gerabe peiin toefent
lidj bon jenen, ©ie fiepen an SSilbpit, «JJtorbluft unb Vlutgier unbedingt pnter ben Kapett 
Surüd, befunben bielmep* aEe eine mept ober minber auSgefpiodjene ©utmütpgfeit. DaS Hunbe-
gefiep fpiidjt unS in bei* Siegel fteunbltctj an unb läßt niemals baS ttoptge ©elbftbeitrauen unb bie 
SSilbpit, toeldje ffdj im Kapengeffdjte auSbrüden, befonberS bemeiHidj toerben. 

©djon in ber Vorseit toaren bie Hunbe toenigftettS in Gitropa toeit berbreitete ©äugetpere; 
eS fiep auetj unstoeifetpft feft, baß fie fetjr frütj auf bet Gibobeifläcp erfepenen. ©egentoäitig 
betbteiten ffe ffdj übet bie ganse betoopte Gibe unb tteten in btn meiften ©egenben pufig auf. 
Ginfame, ftttte ©egenben unb SSilbniffe, biefelben mögen gebirgig ober eben fein, auSgebepnte 
büffere SSätber, Dididjte, ©teppen nnb SSüffen bilben ipe AufentpltSorte. Ginige fdjtoeifen 
faft beftänbig u m p r unb plten ffdj pdjffenS fo lange an einem Orte auf, als fie burclj ipe nodj 
unmünbige «Jtactjfommenfdjaft att i p feffgepltett toerben, anbere graben fiel) H ö P e n in bie Grbe 
ober bettupen bereits gegrabene Vaue su feften SSopungen. Die einen finb rein nädjtlicp, bie 
anberen bloß paUmädjtlicp Dpere, manctje boEfommen Dagfreunbe. Jene betbetgen fiel) toäpenb 
beS DageS in ipen Vauen obet in einfamen unb gefetjüpten ©ctjiupftoinfeHt, im ©ebüfdje, im 
©cplfe ober p p e n ©etreibe, stoifetjen oben unb bunflen Seifen, unb ffreifen sur «Jtacpseit enttoeber 
einsetn obet iu ©efeEfdjaften butetj baS Sanb, butdjtoanbein babei untet* Umftänben biele «JJteilen, 
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©eripp be§ SSolf eS. (9Iu3 bem berliner anatomi'cljen TOu'eum.) 

jagen toäpenb ber SSattbetung, befudjen babei fogat gtößete Döifet unb ©table unb siepn fiel) 
bei Aubrudj beS DageS in ben erften paff enben ©ctjlupftorafet sutüd, ben fie auf finben; biefe finb 
bei Dage faum toeniget ttjätig als bei «Jtadjt. SSenige leben einsein ober paartoeife; benn felbft 
biejenigen Arten, bei benen «JJtänndjen unb SSeibdjen seittoeilig sufammenptten, fdjtagen fiel) unter 
Umftänben in ffärtere «JJteuten sufammen, unb m a n fann toop bepupten, baß aEe Hunbe opte 
A u S n a p e gefeEige Dpere finb. 

Hinffdjttidj bet Vetoegtidjfeit geben bie Hunbe ben Kapen toenig nactj. J p e ftumpfen Kratteu 
erlauben ipen nictjt, 31t flettern, unb fie finb beSplb auf ben Vobett gebannt; and) betftepn fie 
nidjt, fo p p trab toeite ©ptüttge attSsttfüpett toie bie Kapett: im übrigen aber übertreffen fie 
biefe epr, als fie ipen rtadjffepn. ©ie finb bortreffliep Säufer unb befipen unglaublictje AuS
bauer, fdjtoimmen o p e A u S n a p e unb sum Dpil meifterpft; ja toir finben bei ipen bereits form-
lidje SSaffeitpeie, b. p Hunbe, toeldje ffdj mit toaper SSonne in ben SSetten pramtttmmettt. 
Veim © e p n tteten fie bloß mit ben 3 e p n auf, toie bie Kapen; i p ©ang abei ift eigenttjümlict) 
fdjief, toeil ffe bie Veine nictjt getabe bot* fid) pnsufepen pflegen. 

AEe Hunbe p b e n pcpnttoidelte ©inne. D a S © e p t ftetjt bem bet Kapen faum nad), bet 
©erad) bagegen iff su einet betounbetungStoütbigen ©ctjärfe auSgebilbet, unb auetj bom ©efidjte 
barf m a n bepupten, baß eS beffer als bei btn Kapen ift; benn bie «Jtadjtpnbe ftepn ben Kapen 
gleidj unb bie D a g p n b e übettieffen fie entfctjieben. 

Stoct) biel auSgeseidjnetet finb bie geiftigen Säpgfeiten bet Hunbe. Die tiefftepnben Alten 
befunben eine bemeifenStoettp Sift unb ©djlaupit, sum Dpil fogat auf Koffen beS «JJtutpS, 
toeldjen anbete in p p m ©tabe befipn; bie p p r ftepnben Hunbe aber unb namentlictj biejenigen, 
toeldje mit bem SJtenfctjen berfepen ober, beffer gefagt, ffdj i p pngegeben p b e n mit Seib unb 
©eele, betoeifen tagtäglidj, baß ipe ©eiffeSfäpgfeiten eine AuSbilbung erlangt p b e n toie bie 
feines anberen DpereS. Der s a p e Hunb unb bei toilbe SudjS pnbeln mit betnünftiger Hebet-
legung unb füpen forgfältig burdjbadjte «plane auS, beren GrgebniS fie mit größtmöglidjer ©idjer
pit im borauS abfdjößen. Diefer Vetffanb p t bie Hunbe auf baS innigfte mit ben «JJtenfctjen 
betbunben unb fteEt fie übet aEe übtigen Dpete; benn m a n m u ß babei immer bebenfen, bafi ber 
Hunb ein Staubtper ift, getoöpt, über anbere ©efdjöpfe su prrfcpn, unb troßbem feinen Vetffanb 
betetttoiEig unb auS toiiftidj betnünfttgen ©tüttbett bem p p t e n «JJtetifcpngetffe uuterorbtiet. 
Audj bei ben gans toilb lebenben Slrten seigt ffdj biefer p p Verftanb in ber großen Vorfidjt, 
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Veptfamfeit nnb bem Argtoope, mit toeldjem fie aEe Hanblungen benidjten. «Jtut bei toütpnbffe 
Hunget bermag fotdjeS Vetragen sutoeilen in baS entgegengefepte su bertoanbeln. Sabti finb 
bie Hunbe gemüttjlicp Vutfdjen, aufgelegt su ©piet unb ©cprs, piter unb luftig, gutmütpg unb 
berpltniSmaßig fanft, toertttgleictj nictjt fictj leugnen läßt, baß eS, toie übetaE, fo audj bei ipen 
A u S n a p e n gibt. 

Sit «Jtapung beftep tjaubtfädjltctj aus tpeitfctjen ©toffen, sumal aus ©äugetpeten unb 
Vögeln, ©ie freffen frifetj erlegte Veute nidjt Heber als AaS, für toeldjeS aEe Arten fogar eine 
getoiffe Vorliebe su p b e n fdjeinen. Ginsettie bersepen auclj fep* gera Knodjen, unb anbere finben 
felbft in ben fdjmutugften AuStouifSftoffen beS menfdjlidjen SeibeS nodj eine ettoünfcpe ©peife. 
Außerbem genießen ffe Surcp, SiffP, ©cpltpere, Krebfe, Kerbtpere ober Honig, Obff, Selb-
unb ©artenfrüdjte, ja fogat VaumfnoSpen, «Pflansenfptoffen, SSurseln, ©raS unb «JJtooS. «JJtandje 
finb fep* gefräßig unb tobten m e p , als fie bersepen fönnen; bod) seigt fiel) ber Vlutburff niemals 
in ber aöfepedenben ©eftalt toie bei einseinen Kapen obet «JJtatbetn, unb feinen einsigen Hunb gibt 
eS, toeldjer fiel) im Vlute ber bon i p getöbteten ©djtadjtopfer mit Suft Öeraufdjt. 

Die Stuctjtbatfeit ber Hunbe ift größer als bie ber Kapen; ja bie 3 a P iper Jungen erreidjt 
Sutoeilen bie äußerften ©rensen ber GrseugungSfäpgfeit ber ©äugetpere überpupt. J m «JJtittel 
barf m a n annepen, baß bie Hunbe stoifdjen biet bis neun Junge toetfen; bod) finb A u S n a p S -
fälle befannt, in benen eine «JJtuttei auf einen SSuif iper aepsep uttb felbft breiunbstoansig sur 
SSelt bradjte. GS fommt bor, baß bei* Vatet feine ©ptößtinge obet baß ein anbetet männlidjei 
Hunb bie junge Stacpommenfctjaft einet* Hünbin mit «JJtotbgebanfen berfotgt uttb auffrißt, toeutt 
er eS t p n fantt: snmaf gefctjietjt bieS bei bertSSöIfert unb Sudjfen, toeldje unter Umftänben audj 
JpeSgleicpn nictjt berfdjonen. Vei ben meiften Sitten madjt ffdj bie ©efeEigfeit audj bem jungen 
©etoölfe gegenübei geltenb. Die «JJtuttet folgen ftetS in toaptpft aufopferabet SSeife für biefeS. 

SSegen ber großen AnsaP, in toeldjer mandje Hunbeatten auftteten, ift ber ©djaben, ben-bie 
ganse Samilie burdjfdjnittlidj antidjtet, ein siemlictj bebeutenbet, unb bie ben «JJtenfdjen beehr-
ttädjtigenben Allen toetben beSplb übetaE unbatmptsig berfotgt. Dagegen leiften bie Heineren 
Arten buretj SSegfangen fctjäblicpr Stage- uttb Ketbtpiete obet butdj baS Aufsepetr bott AaS uub 
attberem ttutatp gute Dienffe unb liefern subem noctj ipen Valg, ipe Haut unb ipe 3 ä p e sur 
Venupung. Unb toenn m a n ©djaben unb Stupen, ben bie ganse Samilie bringt, gegen einanber 
abtoägen toiE, fann m a n gat nidjt in 3toeifel bleiben, toeldjer bon beiben bei übettoiegenbe ift; 
benn bie eine ©ruppe ober, toenn m a n Heber toiE, bie eine Art ber Hunbe, unfere tretteffen 
HauSfreunbe, leiften bem «JJtenfdjen fo biete unbereetjenbare unb unerfepbaie Dienffe, baß ber 
©djaben, toeldjen bie übrigen «JJtitglieber anridjten, biefem Stupen gegenüber faum in Vettadjt 
SU siepn ift. 

«JJtan fann bie Hunbe in fünf Abtpitnngen bringen unb einselne bon biefen toieber in Heinere 
©ruppen serfäEen. Diefe Abtpilungen begreifen bie SSölf e ober SSilbpnbe mit runbem Augen
ffern unb mit fm^em ©cfjtoattse, bie Sudjfe mit fpaltenforangem Augettftera unb mit langem, 
bufcljigem ©djtoanse, bit ©ctjleidjfapenpnbe, «JJtiHelglieber stoifdjen beiben Samilien, beten 
Stamen fie tragen, bie O p e n p n b e , fudjSäplidje, gioßöpigeSSüftenpnbe, mit abtoeidjenbem, 
fep sapreiepm ©ebiffe, unb bie H i ä n e n p n b e , VerbinbungSgliebet* ber Hunbe unb Hiänen. 

, * 

Um ben Hunb uub feine saptofen Stoffen riepig 3U beuttpiten, ift eS unbebingt etfoibetlid), 
feine toilblebenben Vertoanbten, unter benen m a n feine A p e n ober Voifapen sn beimutpn pt, 
fennen su feinen. O p e biefe Kunbe toürbe ein guter Dpil beS «Jtadjfotgenben sunädjft unbet-
ffänblid) fein. Auclj erfetjeint eS fotgeridjtig, bon ben freitebenben Hunben su ben gesäptten über* 
Sugepn. Jene lepen unS, toaS bei Hunb toat, bebor er ffdj bem «JJtenfdjen su eigen gab; in ipten 
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fepn toir nodj baS urfptünglidje, in ben gesäpten baS betänbette unb, toop batf m a n bieS fagen, 
baS betmenfdjtidjte Dper. 

© r a p serfäEt bie Santilie unb fo auct) bie SSötfe in biele Untetabtpilungen, benen er ben 
«Rang bon ©ippen beilegt. Unter ipen fteEt et eine ©tuppe obenan, toetctje et U r p n b e ( C u o n ) 
nennt unb toegen ipeS, auS nur 40 3äpett beftepnben ©ebiffeS in einer befonberen ©ippe ber
einigt. Die perpr geprtgen Arten mögen pnbeartige SSötfe genannt toetben. J p Kopf ift 
peipltniSmäßig breit, bte ©djnause fürs, baS aufredjt ffepnbe O p * p d j , unten Breit, oBen su-
gefbip, ber Augenffern runb, bei* Seib ftäftig, in ben SSeidjen eingesogen, bet ©djtoans bufdjig 
unb pngenb, baS Vein ftämmtg, bie langbepade «Pfote ftäftig. J m VetpltniS su ipet mäßigen 
©töße finb aEe perpr su säpenben Arten obet, toaS feineStoegS unbenfbai, nactj «JJturie'S Unter-
* fudjungen fogar als faum stoeifelpft angenommen toerben m u ß , ©pietarten einer unb berfelben 
Art, fep jagblnftige unb jagbtüdjtige Dpere. 

Oberff ©pf eS BcfctjrteB einen längft befannten SSilbpnb JnbienS, ben Kolfum ober Dole 
(Canis d u k h u n e n s i s , C u o n dukhunensis, Canis dhola), in toeldjem er ben ©tammbater 
aEer HauSpnbe su eifennen meinte. DaS Dpet, toeldjeS, nadj feinet Angabe, giößete Aeptidjfeit 
mit bem SSinbfpiete als mit bem SSolfe ober ©cpfal p b e n foE, öefttjt ungefäp* bie Verpltniffe 
eines mittelgtoßen SSinbpnbeS, bei 1,2 «JJtetet ©efammt- unb 20 Gentim. ©ctjtoanslänge, 45 bis 
50 Gentim. H ö p a m SSiberrift, unb ift befteibet mit einem gleictjmäßig bicljten, auS siemlictj Hirsen, 
nut an bet Stulpe bettängeiten Hauten beftepnben «pelse bon fepn btaumotpi, untetfeitS 
tidjterer, auf bet ©(pause, ben O p e n , an ben Süßen unb bei ©ctjtoansfpipe bunffeiet Sätbung. 

Der Kolfum betoopt Jnbien, inSbefonbete Detan, bie ©ebirge Stitgiti, Valagpt, HPetabab 
unb bie öfttictj bei Küffe Gotomanbel gelegenen SSalbgegenbett; itt anbeten Dpilen beS gtoßen 
«JteicpS fdjeint er nidjt borsufommen. Auct) in ©egenben, toelctje er bebotsugt, ift et* nictjt eben 
eine pufige Gtfctjeiuung; biele Vefudjet JnbienS p b e n i p bapr als ein fabclljafteS SSefett, als 
ein«JJtärdjett bei Gingebotettett angefepn. Als ein fep* fcpueS Dper plt er ffdj fern bon bem 
«JJtenfdjen nnb feinen SSopungen, bafür jene bunflett «Jtoptoalbungett botsiepttb, toeldje traS 
untet bem Stamen bon Dfdjungeln Befannt finb, jene Dididjte, toetctje ffdj üBet Hunbette bon 
«JJteiten auSbepen trab bem SJtenfdjen nut pet unb ba 3utritt geftatten. 

Jn feinen ©itten trab ©etooppttett seigt bet Kolfum biet eigentpmticpS. Gt fdjlägt ffdj 
toie feine ©tppfctjaftSbettoanbten in ffäifete obet fdjtoädjeie «JJteuten, beten burctjfctjnittlidje A n s a p 
abet bod) fünfsig Bis fecpsig fein foE, jagt, abtoeicpnb bon ben anberen Hunben, gans ftiE obet* 
läßt toenigftenS nut in gtoßen 3toifdjentäumen feine ©timme eitönen. Diefe ift fein VeEen, 
fonbein epr ein ängfiticpS SSimmein, toeldjeS bem ©epule beS HauSpnbeS äpelt. AEe Veridjte 
ffimmen überein, ba^ er ein außerorbentlictj gefcpdter Jaget ift. SSilliamfon, toeldjer i p 
mepmalS bei bei* Veifolgung einet* Veute beobactjtet p t , glaubt, baß fein einsigeS Dpet bei einer 
längeten Jagb biefem U i p n b e entfommen fönne. Hiufidjflict) ber Jagb äpelt et im gansen bem 
äöolfe, unterfdjeibet ffclj bon i p aber burd) feinen ungetoöptidjen «JJtuttj unb fein freunbfctjaft-
IidjeS3ufammenplten. ©obalb bie SJteute ein Dpet aufgeftöbeit p t , jagt ffe i p mit bet gtößten 
9luSbauet nadj, tpitt fictj audj toop, u m i p ben SSeg nactj aEen ©eiten p n absufdjnetben. 
Dann padt eS ber eine an bei KePe, reißt eS nieber, unb aEe ftürsen über ben Seictjnam p r 
unb freffen i p in toenigen «JJtinnten auf. SJtit A u S n a p e beS Glefanten unb beS StaSprn foll eS 
toie m a n fagt, faum ein einsigeS inbifctjeS Dper geben, toeldjeS mit bem Kolfum eS aufnepen 
fönne. Der toütpnbe Gbet fäEt i p sum Opfer, trop feines getoaltigen ©etoepeS, bet fdjneE-
füßige Hitfdj ift nidjt im ©tanbe, i p su entrinnen. A m beften foE nodj bei Seopatb batan fein, 
toeit bie SJteute beS Kolfum i p nidjt in bie 3toeige folgen fann, toetctje er augenblidlidj auffuep 
fotoie er ffclj angegriffen fiep; toitb i p abet fein 3uftudjtSott in ben Vaumftonen aBgefctjnitten' 
fo ift audj et ein Kinb beS DobeS, troß aEer ©egentoep*. SJtan berffdjett, baß eS ber SJteute boE-
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fommen gleicljgültig fei, toenn ipe nratpgffen ©enoffen bei einem Angriffe auf ein gefäplidjeS 
Dpet, toie eS bet Diger ober ber Vär ift, gelictjtet toutben: eS fönnen s e p unb mep* unter ben 
Dapnfdjtägen beS DigetS betbtuten obet an bet Vätenbtuft etbtüdt toerben, bie übrigen berlieren 
ben «JJtuttj nidjt, fonbern ftürsen ffclj immer bon neuem mit foldjer Küptpit unb foldjem ©efdjid 
auf ipett ©egner, baß ffe i p sutept bodj ermüben uttb bann fictjer noctj ertoürgett. Diefen blutigen 
Kämpfen stoifdjen größeren Staubtperen unb bem Kolfum fdjreiBt m a n bie ©eltenpit beS DpereS 

SBuanfu (Canis primaevus). Vs natürl. ©röfje. 

Su; außerbem bürfte biefe Hunbeart, fo glauBt m a n , in einer SSeife ffdj beratepen, baß eS in 
Jubien balb gar feine Jagb mepr geben toürbe. Den «JJtenfdjen foE unfer SSitbpnb niemals 
angreifen, i p bielmep, fo lange et fann, ängftlictj auS bem SSege gepn; toitb er aber angegriffen, 
bann betoeift er feinen SJtuttj auetj bem «JJtenfctjen gegenübet unb ift fein su betadjtenber ©egnet. 

Gbenfo toie in Kolfum glaubte man auct) in bem Vuanfu ober Vuanfua, Stampnbet 
Vetoopet KafdjmitS (Canis p r i m a e v u s , C u o n primaevus, Canis himalayanus), ben 
toilben U t p n b su finben. J n ©eftalt, Sätbung, SSefen unb ©itten p t et bie gtößte Aeptidjfeit 
mit jenem, ©eine ©efammtlänge toitb su 1,5 «JJtetet, bie ©cpanstän.ge 31t 35, bie H ö p am 
SSiberriffe su 53 Gentim. angegeben; ber siemlictj tauge unb bidjte «pels ift ebenfaES bunfet roft-
rotp auf bem Stüden fdjtoars gefprenfelt, toeil tjier bie einseinen, att ber SSnrset lidjten Haare 
fdjtoars nnb tofttott) geringelt finb, unterfeitS röttjlidjgelb, ber ©djtoans an ber SSursel blaß-
toftfaiben, an bet © p i p fdjtoats, bie JiiS rotptaun. 
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Der Vuanfu ift ebenfo fctjeu unb ptt ffdj ebenfo sutüdgesogen toie bei Kolfum., Die bidjteffcn 
unb unsugänglidjffen SBälber unb anbere Dididjte, mit toeldjen bie fo reidje «Pflansentoelt ben 
bortigen Voben btdt, siep er jebem anberen Aufentptte bot. „Obfdjon nidjt eben feiten im 
Höpngüttel beS toeftlidjen Himalapa", fagt A b a m S , „toitb bet Stantpm bod) fetten gefepn. 
©o liftig unb fpipöübifdj ift fein Auftteten, baß felbft eingeboiene, mit bem bon ipt angetictjteten 
Vetpetungen tootjl beittaute Jäger i p niemals su ©efidjt befommen pben. J n btn «pittjal-
betgen bin idj feinen ©pnten meilentoeit gefolgt, p b e audj Saget gefunben, in benen toenige ©tunben 
borpr ganse «Freuten gelegen ptten, niemals aber toar idj fo gtüdtidj, mit itjnen 3ufammen-
Sutteffen. SSie eS fdjeint, liegen fie über DageS in Söctjern ober Hötjten unb jagen nur in ben 
ftüpn «JJtotgen- unb Abenbffunben. Die G e l u n g e n bei Gingebotenen finb fep berfdjieben unb 
oft ffdj toiberfprecpnb." Vefannt ift ettoa baS «Jtadjffepnbe: 

Det Vuanfu jagt ebenfalls in «JJteuten, untetfcpibet ffclj aber bei feiner Jagb bon bem boligen 
puptfäctjlidj babutdj, baß ei ununtetbioctjen Saute bon ffclj gibt, toäpenb er läuft, unb stoar ftößt 
et ein fonbetbateS ©ebtütt auS, toeldjeS bon ber ©timme beS HauSpnbeS gans berfdjieben ift 
unb ebenfo toenig ettoaS gemein p t mit bem langen ©epule ber SSölfe, beS ©djafafS ober beS 
SudjfeS. Die A n s a P ber «JJtitgtieber einer SJteute ift nidjt groß, fonbern beträgt pctjftenS actjt bis 
Stoölf. «Jcactj aEen Veobadjtungen toirb baS jagenbeDper butetj feinen boisüglictjen ©etudj geleitet; 
toenigftenS folgt eS ber Stafe entfctjieben mep* als bem Auge. SSie gefagt toirb, tpilt ber Vuanfu 
mit bem Hiänenpnbe, toeldjen toir fpäter fennen lernen toetben, bie Suft, gefäplicp «Jtaubtpete 
ansugreifen unb 3U tobten ober toenigftenS su bertreiben, fäEt aber lieber HitffP, ©teinböde, 
©djafe unb 3iegen an unb ift beSplb ein pdjff beipßtei Vefudjer ber ©epfte unb Hürben. 
Gin Steunb bon A b a m S fatj eine SJteute unfeieS UtpnbeS ein Stubel HitffP eifrigft berfolgen, 
unb Gingeborene KafctjmitS ersätjltett, baß baS Staubtper überpupt nur toenige größere Vier*-
fußtet betfdjone. 

Jung eingefangene VuanfuS toetben fep* s a p , geigen balb gtoße Anpnglidjfeit an itjren 
«Pfleger, unb laffen fid), toentt biefer eS beiftep, 3U trefflicptt Jagbgeptfen abridjtett. Seiber 
fdjeint ber Vuanfu bloß feinem Hettn unterttjan fein 31t tooEett: er ift füt anbete Jäger nidjt 
nut unbtaudjbai, fonbein toegen feines fetjarfen ©ebiffeS fogat gefäplidj. 

SSapfdjeinlid) ftimmt ber Utpnb ber ©unbainfetn unb Japans, bott Anbjingabjag, 
pet J a m a i n u genannt (Canis s u m a t r e n s i s ober C u o n rutilans, hadophylax unb 
hippophylax), mit einer bet beiben befdjiiebenen fefttänbifctjen A d e n übetein; möglid)eitoeife 
Bilbet et* eine felbffänbige Att: beftimmteS bütfte eift 31t fagen fein, toenn m a n Kolfum, Vuanfu 
unb A b jag obet Jamainu lebenb nebeneinanbet* gefepn unb berglictjen p b e n toirb. J n ber 
(Stöße unb Salbung fdjeint fid) bei teptgenannte toenig bon ben befdjiiebeneti Veitoattbtett 311 
unteifdjeiben; im ©ebiffe aEer brei laffen ffclj, nadj münblicptt «JJtittpitungen H enf eis unb ben 
Angaben «JJtutie'S, burdjgieifenbe Untetfctjiebe nictjt nactjtoeifen. Audj ber Abjag ftetjt bem SSolfe 
an ©tärfe merftidj nadj unb trägt einen getblidjfudjSiotptt, unten licpeiett «$els. 

Die gtoßen ©unbainfetn unb Japan bilben bie Heimat beS Abjag; auf etfteien fommt erbiS 
ju taufenb SJteter unbebingter H ö p übet* bem SJteete bot*. „Als idj", fcplberi J u n g p p , „ a m 
14. «JJtai 1846 auS bem Küftengebüfdje beS Danbjung = ©obong prborttat unb übtx baS bteite 
©anbgeffabe p n f a P bis sut* jenfeitigen Sanbsunge «^angatof obet* ©djilbfiötenftteg, glaubte id) 
ein ©djtacljtfelb bor mir su erbliden. Hunbeite bon ©etippen bei ungepuei gtoßen ©cplbfiöten 
lagen auf bem ©anbe u m p r setftieut. Ginige fdjon in bei* ©onne gebteidjte beftanben nur auS 
glatten Knodjen, anbere toaren sum Dpil nodj bon faulenben, ftintenben Gingetoeiben erfüllt 
unb toieber anbere nodj frifetj unb btutenb: aber aEe lagen auf bem Stüden. Hier ift ber Ort, too 
bie ©djitbfiöten auf ipet* nädjtticpn SSanbetung bom © a u m e beS «JJteeieS bis su ben Dünen unb 
bon ba sutüd sum «JJteete bon ben SSilbpnben angefaEen toerben. Diefe fommen in DruppS 
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bon 3toansig bis breißig ©lüden, paden bte ©cptbfröte an aEen sugättglicptt Dpitett ipeS um-
pansetten SeibeS, selten an ben Süßen, a m Kopfe, a m Aftet, unb toiffen butdj ipe beteinigte 
Ktaft baS Dpet, ungeadjtet feiner ungeptteten ©löße, umsutoälsen, fo baß eS auf ben Stüden su 
liegen fommt. D a n n fangen fie an aEen Gnben an su nagen, reißen bie Vaudjfdjilbet auf unb 
plten an ben Gingetoeiben, bem Steifdje unb ben Giern i p blutiges SJtap. Viele ©djilbfröten 
entftieprt iper SBttttj unb erieidjen, oft bie settetibett Huube pnter fid) prfctjleppenb, glüdlidj 
baS «JJteer. Audj eilte erlangte Veute bersepen bie Hunbe nictjt immer in Stup. J n mattctjen 
«Jtädjten gefcpep eS, ba1^ bet Herr ber SSttbrtiS, ber Königstiger, auS bem SSalbe prborbridjt, 
einett Augenblid ffttte p H , ftupt, mit funfelnben Augett bett ©ttattbübcifpäp, batra leife pran-
fctjleictjt nnb ettbltctj mit einem © a p , unter bumpfjcpaufenbem ©eftmtie nutet bie Huube fptingt, 
toeldje nun nad) aEen ©eiten auSeinanber ftieben unb in toilbet Sludjt bem SSatbe stteilen. Gin 
abgebtödjenet, m e p pfeifettbet als fnuttenbet Saut begleitet ipen Absug. © o füpen fie in 
SSappit einett Kampf mit Vetoopetn beS SSeltmeeteS an einem O d e , außeiotbentlief) toüff unb 
fctjanetboE, toeldjer niemals bon Jabanen befudjt toitb, bem SSanbetet abet, toeldjer bie SSilbntS 
burdjirrt, fdjon auS bet S e m e etfenntlidj ift an ber SJtenge bon Staubbögeln, toelctje p d j in ber 
Suft barüber treifen." 

Aber auclj in bebötfertett ©egenbett, bis p d j ittS ©ebirge tjinauf, betreibt ber Abjag feine 
toilbe Jagb. SSie J u n g p p im J a p e 1844 erfuljr, burepiep er sutoeilen in «JJteutetr bon einem 
Dupenb trab barüber bie patbbebauten ©auett eitteS HöpngürtelS bon ungefäp* taufenb «JJteter 
über bem SJteere, überfällt nadjtS 3iegett nnb felbft pfetbe, toetctje m a n auf ber SSeibe gelaffen 
ober in btx «Jtäp btx Döifet im Strien an einen «Pfatjl gebuttbett p t , gteift fie genteinfdjaftlidj 
unb gleictjseitig an, beißt fictj a m Aftet unb ben ©efdjledjtStpilen feft, reißt ipett bie Augett auS 
uttb bie toeietjen Dpile beS V a u c p S auf unb toeiß ffe fo 3U betoäitigen. «Jtadj Verfidjetung ber 
Jabanett bergeptt nad) foldjem UebetfaEe Jap*e, in betten feine ©put* bon bett teuften ©äffen 
bemeift toitb, ein VetoeiS, baß fie toie unfei SSolf toeit im Sanbe umpifdjtoeifen. 

Jdj fatj einen Abjag im Dpergartert bott Amfterbam, tooptr er bott Gpribott gebradjt 
tootben toat. J n mattept Hiuffdjt äpelt er bem s a p e n Hunbe. Gr läuft, fipt, liegt sufammen-
gelauert toie biefer, 

„(St* t'uurrt unb ,$tt>eifelt, legt fidj auf ben SSauaj, 
(gr toebeft — affeS H unbebraudj" — 

Abet bei etfte Vtid auf i p genügt, u m in i p ein bon unferem Hunbe burdjauS berfctjiebener 
Dpet* su eifennen. AEerbingS läßt fictj nidjt fo leidjt befctjreiben, toorin ber Unterfdjteb liegt; 
aEein bet betgteiepenbe Vlid eineS «Jtatuifunbigen, toeldjer lebenbe Dtjiete sn beobadjten getoöpt 
ift, toiE meinet Anficljt nactj m e p fagen, als ettoaige SJtaßunteifcpebe ober ein Keines Höderdjen 
m e p ober toeniger auf einem beliebigen 3 a p e . D e m Abjag fetjaut betSSilbpnb fo Kai auS bem 
©efidjte ptauS, baß m a n gat nidjt stoeifetn fann, toeß ©eifteS Kinb m a n bot fictj p t . Kein 
emsiger HattSpttb p t einen foldjen ©effctjtSauSbrud toie itgenb ein toilbet; felbft bei Hunb bet 
GSfimo'S ift, toetra matt i p ittS ©efictjt fetjaut, bom SSolfe su untetfdjeiben: bei Abjag abei fiep 
fo toilb auS toie nut itgenb einet feinet fteilebettbett Vertoanbten. 

Der ©efangene in Amftetbam toürbe nur mit Sleifdj gefüttert; anbete ©toffe tüpte et nidjt 
an. ©egen feine SSäitet seigte et nidjt bie geiragffe Anpnglidjfeit. Gt* febte in Seinbfdjaft mit 
«JJtenfcptt irab Dpeten. Vei Dage fdjlief et faft inratet, nadjtS toat* et tebenbig trab raffe oft 
toie unfinnig im Käfige u m p r . «JJtep* p b e id) leibet nictjt erfapen fönnen. 

AtS Viertel im Vunbe tritt in ben ©ebirgSlänbein Off- unb «JJHttelaffenS bet Atpenpnb 
obet Alpentoolf, © u b t i bet ©ojoten unb Vutjäten, Dfdjerfut bet Dungufen (Canis alpi-
n u s , C u o n alpinus) auf. ©iebel betuttpitt i p 3U einer©pietait unfeteSSSolfeS, mit toeldjem 
er fdjon toegen bet meiflidj geringeren ©töße unb abtoeidjenben Veparung unb Salbung faum 
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berglictjen toerben fann; © r a p finbet burdj Vergleicpng feines unb beS ©djäbelS b o m Vuanfu, 
baß er mit biefem große Aeplidjfeit p t ; «JJturie toiE i p pdjffenS als fibitifctje Abatt ber füb-
affatifcpn Urpttbe gelten laffen. Gin fctjöneS ©tüd beS Verttner SJtufeumS äpelt einem fep* großen 
Sottigen ©ctjäferptnbe, pal breiten Kopf mit abgeffumpfter ©djnause, mäßig gießen Augen unb mittet-
tjotjen, oben abgetunbeten, außen uttb innen bidjt bepartett O p e n , ftäftige ©liebet* unb langen, bis 
Sum Voben ptabteietjenben ©djtoans, iff 1,3 «JJteter lang, toobon bet ©djtoans 35 Getttim. toegnimmt, 
unb 45 Gentim. p d j ; bet «pels f̂ tjr lang, fftaff unb p t t , baS stoifdjen ben ©rannen ffepnbe SSoE-

9lH)entt)Ot? (Canis alpinus). '/« natürt. ©röfie. 

p a t bidjt, toeictj unb lang, bie S a p e außerorbentlidj toeictj unb bufdjig, baS Haar ber Obetfeite 
an ber SSmsel bunfet tötpictjgtau, in bet* «JJtitte loftiottj, an ber ©pipe fdjtoars ober toeiß, tooburdj 
per eine fatjtroftröttjlidje Särbung ptbotgebiactjt toirb, toäpenb bie Unter- unb Jnnenfeite fotoie 
ber «Pfotentpil ber Saufe blaßifabeEgelb auSfepn. Abgegrenste Sarbenfetber bemerft m a n nut* a m 
Votbertpeile ber Veine, too baS aEgemeine «Jtoftfatjlrottj ober Stoftfaplgelb ber Oberfeite neben bem 
SidjtifabeEgetb ber Untetfeite als lättgttcpt* Sieden fictj seigt. Der ©djtoans ift merftidj bunfler 
als ber Obettöipet, ettoa fapgrau. D a S O p trägt außen röttjlictjgelBc, innen toeißltcp Veparang. 

Uebet Veibteitung nnb ©itten beS DpeteS beridjtet Stabbe. Det Alpetttootf ttitt irr bett 
©ebiigett, betten bie öftlictjen OueEsuffröme beS Jenifei entfpringen, ffridjtoeife tjäufig auf, toitb 
abei ebenfotooP bon ben Vutjäten unb ©ojoten toie bon ben raffffepn Jägetn nidjt gejagt, 
fonbern nur beiläufig eibetttet. SJtep ber geringe SSetftj feines groben «IMseS als bie Surdjt bor 
ipn ift Urfadje, baß m a n i p nidjt befonberS nadjffeEt. ©ein Vorfommen fdjeint an getoiffe 
Oertttdjfeiten gefnüpft su fein, an fotdje, toeldje su btn toilbeffen ©ebirgSgegenben gepten unb 
bon ben Hitfcpn befonbetS getne als ©tanborte getoäijlt toerben. © o iff er im Jagbgebiete ber 
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Kaiagaffen toefttidj bom mittleren Otalaufe nodj in DiuppS bon sep bis fünfsep ©lüden bot-
p n b e n unb gep bott ben Hitfdjen, gans BefonberS ben Hitfdjfüptt unb Kälbern nadj. Vei-
einsetter lebt er im ©ebiete bei ©ojoten, namenttidj a m fdjtoarsen Jrfut, too er boinepltdj an 
©teinböde ffdj plt. J m obeten Jtfuttple ptte et im J a p e 1859 bie Hirfdje betgeffalt bet-
fpiengt, baß bie Jagben auf fie erfolglos blieben. J m füblidjen Apfelgebirge ct*fun>igte ffdj 
«Jtabbe betgebtid) nad) i p , erfup* bagegen in ben Hoctjfteppen DaurtenS, baß bet Dfdjetful per 
Sutoeilen botfomme. J n ben ©ebitgen beS unteten Amttt iff et pufig. 

V o n ben Jägern im Amutttjale toirb ber Alpentoolf gefürctjtet. Die bon i p gebilbetetr 
«JJtetitert umsittgeltt ipe Veute unb fällen ffe fictjer. D e m Jäger, toeldjer biefe Staubtpere in 
gtößetet Ansapt antrifft, bleibt nictjtS übrig, als fictj auf einen V a u m su flüctjten. Hitfdje unb 
©teinböde toetben bon ben Alpenpnben su SelSabffüisen getrieben, angefcpffene ©lüde betfolgt 
unb fep balb niebetgeiiffen. AngeffdjtS ber Veute laffen fie einen pfeifeub sifcljenben Saut 
beraepen unb ftüisen ffdj fo gierig auf ben Staß, ba1^ man fid) ipen fep gut näprn fann. 
Gin «Jtabbe befannter Viiai-Dungufe erlegte bon bier Alpenptnben, toeldje ipn einen eben 
angefcpffenen Hitfdj ffreitig madjten, brei nactj einanber, o p e baß bie Überlebenben burdj baS 
Sufammenftürsen ber getöbteten bti iper «JJtaPseit fiel) ptten ftören laffen. V o n ben funbigen 
Gingeborenen toerben ffe übrigens als fep fdjtaue unb fdjneHe Dpere gefdjilbert. ©lade, afte 
«JJtänndjen füpen bie SJteute, unb stoat neljmen getoöplictj iper mepere bie ©pipe. Gtfapene 
Jagbpnbe folgen ber ©pur iper Vettoanbten nictjt, fepen bielmep toie nadj etfanntei Diget-
fput futctjtfam, mit gefftättbtem Stüdenpate, sum Hetin surüd. 

D a S Sleifdj toirb bon bett Virar-Dtragrtfert nictjt gegeffen, baS SeE bott bett raffffeptt Kauf
leuten nictjt begept. V o n «Jtabbe berlangte m a n freilidj fedjS bis s e p «Jhtbel, abet nur, toeil 
m a n meifte, toie biel i p att einem boEffänbtgen Valge gelegen toat. 

Den Utpnben reipn toir bie SSölf e (Lupus) als nädjffe Vettoanbte an. ©ie untetfdjeiben 
bon jenen, nad) © t a p , bet mäßig gioße, siemlictj fpißfepausige Kopf unb nictjt eben erpblicp 
Abtoeicpngen beS ©ebiffeS, toeldjeS auS 42 3 ä p e n beftep, ba in ber Untetfinnlabe anftatt eineS 
Stoei Hödetsäpe botpanben finb. 

Der SSolf (Canis l u p u s , Lupus vulgaris unb L. silvestris, Canis lycaon) p t ettoa 
bie ©eftalt eines gtoßen, pctjbeinigen, bünen HunbeS, toeldjer btn ©djtoans p n g e n läßt, anftatt 
ipn aufgeroEt su tragen. Vei fetjärferer Veigteicpng geigen ffclj bie Untetfcpebe namenttidj in 
Solgenbem: Der Seib ift pget, bei Vairctj eingesogen; bte Saufe finb flapperbün unb fdjmalpfotig; 
bie langpatige Sunte pängt bis auf bie Seifen peiab; bie ©djnause erfetjeint im VerpltniS su 
bem biden Kopfe geftredt unb fpißig; bie breite ©tira fäEt fcpef ab; bie © e p r ftepn fdjief, bie 
Saufeljet immet aufredjt. Der «pels änbett ab nad) btm Klima bet* Sänbei, toeldje bei SSolf 
betoopt, ebenfotoop pnffcptictj beS HaartoudjfeS toie besüglictj ber Särbung. J n btn nörb-
lietjen Säubern ift bie Veparang lang, raulj unb bidjt, a m längften a m Unteileiöe unb an ben 
©djenfeln, bufepg a m ©djtoanse, bidjt unb aufredjtffepnb a m Hälfe unb an ben ©eilen, in füb
lictjen ©egenben im aEgemeinen fürser unb raupet. Die Sätbung ift getoöplictj fapgtaugetb mit 
fcpäislicpi «JJtifcpng, toeldje an bei Untetfeite lidjter, oft toeißlidjgrau erfdjeint. J m ©ommer 
fpielt bie ©efammtfätbung m e p in baS «Jcöttjlidje, im SSintet mep* in baS ©elölicp, in nörblicpn 
Sänbern m e p in baS SSeiße, in füblictjen mept in baS ©cpärslicp. Die ©tirae ift toeißlidjgiau, 
bie ©djnause gelblidjgrau, immer aber mit ©djtoais gemifdjt; bie Sippen finb toeißlidj, bie 
SSangen gelblictj unb sutoeilen unbeuttidj fdjtoars geffreift, bie bidjten SSoEpare fapgiau. 

Hiet uub ba fommt eine fdjtoatse ©pielatt beS SSolfeS bot*, toeldje m a n als Befonbere Art (Canis 
lycaon) aufsuffeEen berfudjt, jebodj ebenfotoop toie anbere als bloße Abänbeiung aufsufaffen 
pt . ©ebitgStoötfe finb im aEgemeinen gioß unb ftart, SSölfe ber Gbenen metflictj Heiner unb 
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fdjtoadjer, feineStoegS aBer aud) minber rauB- ober angriffsluftig. J n Ungarn unb ©alisien 
unterfdjeibet m a n gans aEgemein ben S t o p - unb SSalbtoolf. Grfferer ift töttjlidjgrau, nictjt 
ffätfer afS ein mittelgroßer VorftePunb, lebt meiffenS in sapreicpn «Jcotten Beifammen unb liebt 
ebene, fumpffge, nidjt fep toalbretdje ©egenben; leptereipt afdjgtaue Sätbung, erreidjt eine biel 
Bebeutenbere ©röße als ber Stoptoolf, fctjlägt ffdj trat* toäpenb ber Stansseit in größere «Uleuten 
jufammen, Bilbet außerbem DruppS bon 3toei Bis fünf ©tüd unb Beborsugt sufammenpngeube 
Salbungen. Veibe fönnen toop nur als ©pietarten aufgefaßt toerben, ebenfo toie ber in G p n a 

SBolf (Canis lupus). 1/9 natürl. ©röfec 

pufenbe Dfdjango ( L u p u s C h a n g o ) fctjtoerlidj als befonbete Att fiel) betoäpen bürfte. 
@iap, fein Vefdjteibei, gibt an, ba% ei ettoaS futsbeinigei als bei SSolf, trab att ben O p e n , btn 
SeiBeSfeiten, ben Außenfeiten ber ©lieber mit fut*sen Bfaßgelblicpn, unterfeitS mit toeißen Haaren 
Befteibet ift. Gin anSgetoactjfener SSolf erreidjt 1,6 «JJteter SeibeSlänge, toobon 45 Gentim. auf ben 
©djtoans fommen; bie H ö p a m SSibetiiffe beträgt ettoa 85 Gentim. Die SSölffn unterfdjeibet 
ftd) bon bem SSötfe burclj ettoaS fepäepten Köipeiöau, fpipie ©djnause unb bünneten ©djtoans. • 

«Jtodj putigen DageS ift bet SSolf toeit betbteitet, fo fep audj fein ©ebiet gegen früpre 
Seiten befdjränft toutbe. Gt ftnbet fidj gegentoärtig nod) faft in gans Guropa, toenn aud) in ben 
Bebölfettften Sänbein biefeS GrbtpitS nur in ben Hodjgebirgen. J n ©panien ift er in aEen 
©ebitgen unb felbft in ben giößeten Gbenen eine ftänbige Grfdjeinung, in ©riecpnlattb, Jtalien 
unb Sranfreidj pufig genug, in ber ©djtoeis fettener, im mittleien unb nöiblicpn Deutfcljlanb toie 
in ©roßbritannien gänslidj ausgerottet toorben, im Offen Guropa§ gemein. Ungatn unb ©alisien, 
Kroatien, Kraut, ©erbien, VoSnien, bie Donaufüiftenttjümei, «polen, Stußtanb, ©epeben, 
ftortoegen unb Sapplanb finb biejenigen Sauber, in benen er jept nodj in nampftei «JJtenge 
auftritt. Auf JSIaub unb ben Jnfeln beS «JJtittelmeeieS fdjeint ei niemals botgefommen, in bett 
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AttaSlänbern bagegen ebenfaES borpnben su fein. Außerbem berbreitet er ffdj über gans «Jtorboff-
unb SJtittelaffen unb toirb in Storbamerifa burd) einen i p fo napffepnben Vertoanbten erfeßt, 
baß m a n audj ben SSeffen ber Grbe in feinen VetbteitungSfteiS gesogen p t . 

Die Alten fannten ben SSolf genau. Viele gtiecpfcp unb römifcp ©djtiftfteEer fptecpn 
bon i p , einige nidjt aEein mit bem boEen Aöfctjeu, toetdjen Jfegrimm bon jepr erregt pt, 
fonbern aud) bereits mit gepimer Surdjt bor ungepuerlicpn ober gefpenftigen Gigenfdjaften beS 
DpereS. O p p i a n unterfdjeibet fünf Abarten, toelctje © e ß n e r S Ueberfepr Bejeictjnet als ©ctjüß-
toolf, „fo genennet bon feiner fdjnäEe toegen", «Jtaubtoolf „ber aEerfdjttäEeft, trit mit groffer 
bngeftüme morgens ftü auff baS gejegt, bann et ftetS Hunger lepbet", ©ulbie „bon bet farB 
toägen, fctjöne bnb glanß feinet p t e n " unb Vooßtoolf, „ber biert unb fünft, bitoepl jte gtinb 
bnb p i ß fo futp bnb bid ettoaS glepdje mit bem Ambooß pbenb". J n bet altgetmanifdjen 
©öttetfage toitb bet SSolf, baS D p e t S S o b a n S , ept geacljtet als betabfctjeut; tepteteS gefctjietjt 
eift biet fpätet, nadjbem bie ctjriftlictjen «Pfaffen bie tjoctjbidjterifctje ©öttetlep*e unferer Vorfapen 
burclj ipe abgefdjmad.ten DeufelSgefdjidjten su bedrängen gebraßt ptten. ©ie bertoanbelten 
SSoban in bett teuflicpn „toilben Jaget" unb feine SSötfe in beffen Hunbe, bis sutep auS biefen bet 
gefpenftige SSettooif toirb: eine ber ungenießbarsten Stüdjte beS AbetglaubenS, ein Ungepuer, 
Seittoeilig SSolf, seittoeitig «JJtenfdj, Vtinbgläubigen ein Gntfepen. «Jtoctj peutigett DageS fpuft bit 
SSettooif f ab et in betbüftetten Köpfen unb flüftert baS Voll ffdj su, butdj toeldje «JJtittel baS 
gefpenftige Ungepuet su bannen unb uttfdjäbltdj 31t madjen fei. 

Det SSolf toitb stoat aEmäpid) mep* unb m e p sutüdgebtängt; bod) ift bet lepe Dag feines 
AufttetenS im gefitteten Gutopa anfcpinenb noctj fem. J m borigen J a p p n b e r t fetjlte baS 
fdjäbtictje Staubtper feiuem größeren SSalbgebiete unfereS VaterlanbeS, unb aud) in biefem J a p 
pnbert finb per nactj amtlidjen Angaben immerpn nodj Daufenbe erlegt toorben. Jnnerplb 
ber ©rensen «ßreußenS tourben im J a p e 1819 nodj eitttaufenbimbacpsig ©tüd gefctjoffen. Jn 
«Pommern aEein tourben erlegt im Japre 1800 pnberttmbacpsep ©tüd, 1801 pmbertunbneun 
©tüd, 1802 pnbertunbstoei, 1803 fectjSunbadjtsig, 1804 pnbeittmbstoölf, 1805 fünfunbadjtsig, 
1806 fedjSunbfiebensig, 1807 stoölf, 1808 ffebenunbbteißig, 1809 bteiunbbietsig. ©ie .toutben 
bann feltenet, folgten jeboctj im J a p e 1812 ben fictj auS «Jtußlanb sutüdsiepnben Stansofen unb 
famen nun toieber in fep großer «JJtenge bor: im KöStitter «JtegietungSbesitf toutben int J a p e 
1816 bis 1817 pnbettbteiunbfünfsig ©tüd auSgelöft. ©egentoäriig finb fie fetjr feiten getoorben; 
bodj betlaufen ffdj aHjäpüdj nodj einselne SSötfe auS Stußtanb, Stanfteictj unb Velgien nadj 
Oft- unb SSeffpteußen, «$ofen, ben Stpinlanben, in fttengen SSintein auct) nadj Obetfdjleffen, 
unter Umftänben bis tief in baS Sanb. © 0 trieben, laut «Pagenffedjei, im J a p e 1866 SSötfe 
im Obentoalbe i p Untoefen, bis eS nad) bielen betgeblicpn Jagben enblidj gelang, iper p b p f t 
SU toerben. J m gansen ©üboffen OefterreidjS, sumal Ungarns unb ben basu geprigen flabi-
fetjen Säubern, m u ß m a n aEtointerlict) m e p ober minber großattige Jagben betanffalten unb 
fonftige VettitgungSmittel antoenben, u m ben SSölfen sn fteuein, p t aber intoalbigen, bünn-
bebölfetteu ©egenben bis putigen DageS noctj tjerjlictj toenig auSsutidjten beimodjt. Die AnsaP 
bet SSötfe, toeldje jäplid) in Shtßlanb erlegt unb bon ben Veprben auSgelöft toerben, ift nidjt 
genau befannt, jebenfaES aber eine fep* erpblidje SJtenge. DaSfetbe ift in©djtoeben unb «Jtortoegen 
ber SaE. Jtt biefen brei nörblicpn Steigen gelten bie SSötfe als bie puptfädjlidjffen ©törer ber 
öffentlidjen Stup unb ©idjerpit unb bringen jäplid) ungepueren ©djaben: — idj toiE toeiter 
unten barüber auSfüplidjer reben. 

Der SSolf betoopt einfame, ftttte ©egenben unb SSilbniffe, namentliclj bictjte, büftere SSälbet, 
Vrüdje mit moraftigen unb ttodenen ©teEen, unb im ©üben bie ©teppen. J n «JJtitteleutopa finbet 
et fid) nux in ben Hodjgebitgen; im ©üben, Offen unb Storben puff ei in SSalbungen aEet 
Höpngüttet, felbft* in nidjt aEsu großen Vufdjbididjten, auf Kaupen in Viüdjen unb ©ümpfen, 
in Stoptoälbern, «JJtaiSfelbetn, in ©panien fogar in ©etteibefelbetn, oft in geringer «Jtäp ber 
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Ortfdjaften. Diefe meibet er übetpupt biel toeniger, als m a u getoöplictj annimmt, ptet fictj 
nur, fo lange ber Huuger i p itgettbtoie eS geffattet, ffdj fep öemeiflictj su madjeu. SSettn er 
nidjt burdj baS SottpffansungSgefctjäft gebirabert toitb, p l t et ffclj feiten langete 3eit att einem 
unb bemfelben Otte auf, fdjtoeift bielmep toeit u m p r , berläßt eine ©egenb tage- nttb tooctjettlattg 
unb fept bann toieber nadj bem ftüpiett SlufentpttSoite sutüd, u m i p bon neuem absujagen. 
Jn bidjt bebölfeden ©egenben seigt er ffdj nur auSnapStoeife bor Ginbradj ber D ä m m e t u n g , in 
einfamen SSälbetn bagegen toitb et, toie ber SudjS unter äplicptt Umftänben, fdjon in ben «Jtadj-
tnittagSftunben lege, fctjleictjt unb lungert umpt* unb fiep, ob nictjtS für feinen etoig bettenben 
«JJtagen abfaEe. SSäpenb beS Stüpap*S unb © o m m e i S lebt er einseln, 3U stoeien, su breien, im 
Hetbffe in Samilien, int SSinter in m e p ober, minber sapreidjen «JJteuten, je nadjbem bie ©egenb 
ein 3ufammenfdjaten größerer Stubel Begünftigt ober nidjt. Dtifft m a n ipr su stoeien an, fo p t 
man eS in ber «Jtegel, im S t ü p a p e faft auSnapSloS, mit einem «ßaare su t p n ; bei größeren 
Trupps pflegen männlidje SSölfe su üöertoiegen. Ginmal gefdjart, treibt er aEe DageSgefctjäfte 
gemeinfctjaftiictj,-unterftüttt feine «JJttttoötfe unb ruft biefe nötpgenfaES burd) © e p u l prbei. 
©efeEfdjaftlictj treibt er fein Umprfdjtoeifen ebenfo gut, als toenn er einseln lebt, folgt ©ebirgS-
Sügen m e p als fünfsig «JJteilen toeit, toanbert über Gbenen bon m e p als pnbert «JJteilen Durdj-
meffet, burdjreift, bon einem SSalbe sum anberen fid) toenbenb, gange «probittsen uttb tritt beSplb 
Sutoeilen ntplöplict) in ©egenben auf, itt benen m a n i p längere 3eit, bielleidjt Jap*e nad) 
einanber, nictjt beobactjtete. SSäpenb attbatteinbei Kriege siep ei ben.Heeren nadj: fo folgten 
in ben Jgp*en 1812 ititb 1813 bie bieibetttigert «Jtaubmörbet btn Stansofen bon «Jtttßlanb 
prbiS in bie Stpinlänber. Grtoiefetiermaßen burdjmißt et bei feinen Jagb- unb SSanbetsügen 
©treden bott fectjS bis s e p «JJteitett in einet einsigetr «Jtadjt. Stidjt feiten, im SSinter bei tiefem 
©djnee siemlidj regelmäßig, bilben SSolfSgefeEfctjafien lange Stollen, ittbem bie etnsetnett Dpere, 
Wie bie Jnbianer auf i p e m KtiegSpfabe, bidjt pnter einanber pttaufen unb möglictjft in biefelbe 
©bur treten, fobaß eS felbft für ben Kunbigen fctjtoer toirb, 3U eifennen, aus toie bieten ©lüden 
eine «JJteute beftep. ©egen «JJtoigen bietet irgenb ein bicper SSalbeStpit ber toaubernben Stäubet-
gefeEfdjaft 3ufludjt; in ber nädjften «Jtadjt gep eS toeiter, biStoeiten audj toieber sutüd. ©egen 
baS S t ü p a p p n , nactj ber Stansseit, bereinseln fictj bie Stubel, unb bie trädjtige SSölfin fudjt, 
nad) öeffimmten Veiffcpraugett gtaubtoütbiger Jäger, meift in ©efeEfdjaft eineS SSolf eS, ipen 
früpren obet* einen äplicpn ©tanbott toieber auf, u m su toötfen unb ipe Jungen su et'siepn. 

Die Vetoeglidjfeit beS SSotfeS bebingt großen Auftoanb bon Kraft, rafdjen ©tofftoedjfel unb 
unbetpttniSmäßig bebeutenben StapungSbeibiaud); bei gefätjrlidje Stäubet* fügt b a p r alleroiten, 
100 er auftritt, bem ipt etteidjbaten ©etper empfinblicp Vetluffe 3U. ©ein SieblittgStoilb bilben 
DauS- uub gtößeie Jagbtpere aEer A d e n , öepaite toie beffebette; bodj begnügt et ffclj mit 
Kleingettjier aller fünf SSirbeltperffaffen, frißt felbft Kerbtpere unb berfctjmäp ebenfo berfdjiebene 
«Pflansenffoffe nidjt. Der ©djaben, toeldjen er buretj feine Jagb anricljtet, toutbe, obfcptt immer 
Bebeutenb, fo bodj bielleidjt su etttageu feilt, ließe ei* fictj bort feinem nitgeffümett Jagbeifei unb 
ungesügetteu Vlutbutft nictjt pmeißen, m e p su toütgen, als et su feinet Gtnäpung Bebarff 
Hierburctj eift toirb er sur ©eifet für ben Hitten unb Jagbbefipr, sum ingrimmig obet geiabcsu 
maßlos gepßten Seinbe bon Jebetmann. SSäpenb beS © o m m e i S fdjabet ei toeniger als im SSinter.. 
Det SSalb bietet i p neben bem SSitbe nodj mandjedei anbete ©peife: Sücljfe, Jgel, «JJtäufe, bei-
fdjiebene Vögel unb Kriectjtpere, aud) «Pflansenffoffe; bon HauStperen fäEt ipn bapr jept tjödj-
ftenS KleinbieP toeldjeS in ber Stäp feines AufentpItSotteS unbeaufffdjtigt toetbet, 3 m Veute. 
Unter bem SSilbe räumt et* entfeplidj auf, reißt unb betfptengt Gidje, ̂ irfetje, Damptfdje, Step, 
unb bernidjtet faft aEe Hafen feines ©ebieteS, greift bagegen giößeieS HauSbiet) bodj nur auS
napStoeife an. «JJtandjmal begnügt er ffdj längere 3eit mit Ausübung bei niebetffen Jagb, folgt, 
toie jSlatoin beridjtet, ben 3ügen bet Semminge buidj Hunbette bon SSetffen unb n ä p t fidj 
bann einsig unb aEein bon biefen SSüpmäufen, fudjt Gibedjfen, «Jtattem unb Stöfdje, unb tieft 
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fiel) «JJtaifäfer auf. AaS liebt er leib enf et) aftlictj unb madjt ba, too et mit Vettet SudjS sufammen-
Ijauft, reinen Difdj auf beffen ©djlacppläptt. «Jtactj einem Veiictjteiftattet ber Jagbseitung frißt 
er audj «JJtaiS, «JJtetonen, Kürbiffe, ©urfen, Kartoffeln unb fonftige Selbfrüdjte. ©ans anberS tritt 
er im Hetbffe unb SSinter auf. Jept umfctjteicljt er baS braußen toeibenbe Viel) ununterbrodjen 
unb fdjont toeber große noctj Keine Herbentpere, bie toeppften «ßferbe, Stittber unb ©djtoeine nur 
bann, toenn ffe in gefctjloffenen Hetben sufammengepn unb er ffclj nodj nictjt in «JJteuten gefdjart 
p t . «JJtit Veginn beS SSinterS näprt er fidj ben Ortfcpften m e p unb m e p , fommt bis an bie 
lepen Häufet* bon ©t. «petetSbutg, «JJtoSfau uttb aubeter mffffcprt ©tobte, bringt irr bie 
imgarifdjett trab ftoatifcpn Ottfdjaften ein, butdjtäuft felbft ©täbte bon ber ©röße AgramS unb 
treibt in Heineren Sieden unb Dörfern regelrecpe Jagb, sumal auf Hunbe, toelctje ein i p fetjr 
beliebtes SSilb unb im SSinter bie einige in ber «Jtäp ber Dörfer leidjt su erlaugenbe Vente finb. 
3toar beiaöfäumt et, toie ictj itt Ktoatiett etfup trab itt bet „©attentaube" Bereits mitgetpilt 
Ijabe, feiueStoegS, aud) eine anbere ©elegenpit ffdj su Shtpe su madjen, fctjleictjt fiel) o p e 
Vebenfen in einen ©taE ein, beffen D p r e ber Veffper nidjt geprig berfctjloffeu, fpringt fogar 
burclj ein offenffepnbeS Senffer ober eine i p erreicljbare Sufe in benfelben unb toürgt, toenn er feinen 
Stüdsug gebedt fiep, aEeS borpnbene Kleittbiel) o p e ©nabe unb Varmptsigfeit, in gleidjfam 
blinbei, unübeilegtet* SJtotbgiet toie ein Diget pufenb; bodj gepten Ginbtücp beS fredjen StäuberS 
in VieptäEe immeipn su ben ©eltenpiten, toäpenb aEe Dorfbetooper ber bon i p pitn-
gefudjtett ©egettbett atttoiutettict) einen guten Dpil iper Hunbe einbüßen, ebenfo toie ber SSolfS-
jäger regelmäßig im Saufe beS © o m m e r S mepere bort feinen treuen Jagbgenoffen berliert. Jagt 
ber SSolf in SJteuten, fo greift er audj «Pfetbe unb Stinber an, obgleid) biefe iper Haut fidj su 
toepen toiffen. J n Shtßlanb eraäpt m a n fiel), toie SoetoiS mir ntittpilt, baß pngerige SSolfS-
meuten fogar ben Vären anfallen unb nadj pftigem Kampfe fdjließliä) betoältigen foEen: ob 
ettoaS SSap-eS an biefer unglaublich fepittertbert Grsäpung ift, taffe idj biEig b a p n geffeEt fein. 
© o biet ift fictjer, baß ber SSolf auf aEeS Sebenbe Jagb madjt, toeldjeS er betoältigen su fönnen 
glaubt. J m m e r unb überaE aber tjütet er fictj fo lange toie irgenb möglid), mit bem «JJtenfdjen 
ffdj einsulaffen. Die fcptterlicptt ©efepepen, toeldje in unferen Vüdjern eraäpt unb bon unferer 
GinbilbungSfraft beftenS auSgefdjmüdt toerben, betupn sum aEetgeiingffen Dljeile auf SSappit. 
Sa1^ eine b o m Hungei gepeinigte, btinbtoütpttbe SSolfSmertte artd) einen SJtenfdjen übetfäEt, 
niebettetßt, tobtet unb auffrißt, fann leiber nidjt in Aörebe geffeEt toetben; fo fdjlimm abet toie 
m a n ffdj bie ©efapten borffeEt, toeldje ben «JJtenfdjen in bon SSötfen betoopten Säubern bebtopn, 
ift bie © a e p bei toeitem nidjt. Gin toeptofeS Kinb, ein SSeib, toeldjeS sut Unseit bor baS Dorf 
fidj toagt, m a g in ber Steget gefäpbet fein; ein «JJtann, unb toenn er audj nur mit einem Knüppel 
betoaffnet toäre, ift eS nur in feltenen, buidj 3ufammentteffen uttgüttftigetUmftättbeptbeigefüpten 
SäEett. Gittsettte SSölfe toagen ffclj fctjtoerlictj jemals an einett Gitoactjfenen, DiuppS fepn epr; 
b o m Hunger gepeinigte «JJteuten fönnen gefäplidj toerben. 

Vei feinen Jagbert berfäpt ber SSolf mit bei* Sift unb ©ctjtaüpit beS SucljfeS, bon beffen 
Gigenfdjaften et* gelegentlict) auclj noclj eine anbete, bie Stedjpit, an ben Dag legt. Gt näptt ffdj 
einet auSetfepnen Veute mit äußetftet Votffdjt, nutet fotgfättiget* Veobadjtung aEet Jagbtegetn, 
fdjleicp lautlos bis in mögtidjffe Stäp an baS Opfet petan, fptingt i p mit einem gefdjidten 
©ape an bie K e p e unb reißt eS nieber. Sin SSedjfetn tauett et ftunbenlang auf baS SSilb, gleidj-
biet ob baSfelbe ein îrfctj obet Stetj obet* in DautienS ©teppen ein in ben V a u gefdjtüpfteS 
SJtuimeltpet* ift; einet Säpte folgt et* mit nnttüglidjei ©iepipit. Vei gemeinfdjafttidjen Jagben 
pnbelt er im Ginberffänbtriffe mit bei übrigen SJteute, iubent ein Dtjeit bie Veute berfotgt, bei 
anbete i p ben SSeg absufdjneiben uttb su beilegen fucljt. „Vegegnen SSölfe", fepeibt mir SoetoiS, 
„in ber Gbene einem Sudjfe, fo tpiten fie ffdj fofort unb fudjen i p su umsingeln, toäpenb einige 
bie H e p aufnepen. «JJteiffet* Steinefe ift bann getoöplidj betloiert, toitb fdjtreE gefaßt, nodj 
fcpeEer serriffett unb beifcijttmgett." AngeffdjtS einer Herbe b e m ü p n fie ffdj, toie fdjon bie Alten 
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ttnßten, bie Hunbe toegsuloden, unb faEen bann über bk ©djafe p r : ,,©o ber SSölffen bil bnb 
Hunb ober prten bep ber p r b finb, fo grepfft ein tpit bit p t an, ber anber bie p r b ©djaaff", 
fagt fepn ber alte ©eßner. ©ejagt, erpbt fid) ber SSolf, beim erften Sauttoerben ber Stuben, u m 
•jtdj fodsuftepen, gibt aber genau barauf Adjt, toie biele Huube i p folgen, überfäEt, toenn ein 
«inselner burdj baS Jagbfeuer bertodt toürbe, bon ben übrigen fictj su ttennen, biefen o p e toeitereS, 
«rtoütgt i p unb frißt i p toäpenb ber Jagb auf. © o ersäpte mir Vaton b o n V t a n p c s a n p , 
rin feibenfcpftltcpt SSolfSjäger in Kroatien, unb fügte nadjffepnbe ©efdjictjte pnsu, u m su 
Betoeifen, bai btx SSolf mit attSgefudjtet unb fcljänblictjer Sift berfäp*t, u m einen Hunb su 
üBettölpeln. 

«Pfarrer K a l i m a n , nadj Verffcprung Vranpcsanp'S ein burdjauS suberläfffger ©etoäpS
mann, fatj einmal an einem VergaBpnge brei SSölfe lauernb ftepn unb auf baS ©efläff einiger 
Hunbe laufdjen, toetctje fie toapgenommen ptten. Stactj einiget 3eit sogen ffclj stoei bon bett 
äBötfen in baS n a p Dididjt sutüd, toäpenb bet eine bett btei ober bier Huuben, mittelgroßen 
Vrafen, entgegenging nttb fie förmlidj prauSforberte, i p su berfotgen. Die Hunbe ftürmten o p e 
Vefmnen auf ben berpßten ©egner loS unb folgten i p mit u m fo größerem Gifer, als er ffdj 
Bei ipem Gtfdjeinen fofott toanbte unb auf bie Stuctjt madjte. K a u m ptten fie bie ©teEe, bon 
toeldjer auS bie beiben anberen SSölfe toeggelaufen toaren, überfprungen, als biefe toieber etfctjienen, 
J>ie Säpte ipeS Jagbgenoffen unb ber Hunbe aufnapen trab nun ipetfeitS leßtete betfolgten. 
SSon biefen fam fein einsiger in baS Dorf surüd. Aeplidje «Jtänfe unb Siften mögen bie SSölfe int 
Sinter auclj in unmittelbaret Stäp ber Dörfer ober im Dorfe felbft antoenben, u m bit Hunbe auS 
bem fiepten ©eppe beS HaufeS toegsuloden; benn gar nidjt fetten gefctjietjt eS, ba^ tin Dorfpnö 
aBenbS in boEer Angff in baS Jnnere eineS HaufeS ftürst, u m in ber «Jtäpe beS fietjernben SeuerS 
©äjujj su fudjen, unb baß m a n Balb barauf baS langgesogene Heulen JfegrimS bemimmt. 

AuS borffepnben Angaben gep sur ©enüge prbor, toie fdjäblictj ber SSolf toirb. Vei ben 
«Jtomabenbölfem obet aEen benen, toeldje Viepucljt treiben, iff er entfctjieben bet fctjlimmffe 
aEer Seinbe. GS fommt bot, baß er bie Viepucljt toirfrid) unmöglidj madjt. © o toutbe ein 
Verfudj, baS fo nüplidje Sten audj auf ben füblictjen ©ebirgen «JtottoegenS 3U südjten ober in 
Herben su plten, burdj bie SSötfe bereitelt. «JJtan ptte Stentpete auS Sapplanb gebradjt unb 
ber,Obpt einiger Sappen übergeben, toetctje i p e m Amte fo gut borffanben, ba^ nadj toenigen 
Japen bie Hetben bon Hunbetten auf Daufenbe getoactjfen toaren. «JJtit ber Vermepung ber 
Stentpere n a p aber bie 3 a p ber SSölfe berart überpnb, baß m a n suleßt gestoungen toürbe, bie 
«Jtentpeie ttjeils su tobten, tpilS bertoilbern su laffen, u m nur bte «ßlage toieber loSsutoerben. J n 
ber tuffffdjen «ßtobins Siblanb tourben in bem J a p e 1823 bei ben Vepörben als ben SSölfen sur 
Veute gefaEene Dpere angemelbet: 15,182 ©djafe, 1807 «Jtraber, 1841 «Pfetbe, 3270 Sämmer 
unb 3iegen, 4190 ©ctjtoeine, 703 Hunbe unb 1873 ©änfe unb Hupet*. J m ©toßptsogttjum 
«$ofen tourben im J a p e 1820 neunsep Grtoactjfette nnb Kinber serriffetr, nnb bodj ptte bie 
preußifcp «Jtegierung in bett botptgepttbett Jap-ett 4618 Dtjalet* ©cpßgelb füt erlegte SSölfe 
Bejapt. Gin emsiger SSolf, toeldjer fidj, laut Koöell, bebor er gelobtet toürbe, neun J a p e in 
bet ©egenb bott ©djlietfee nnb Degetnfee ttmptttieb, p t nad) amtlidjen Grpbnttgett toäpenb 
biefer3eit gegen 1000 ©djafe trab biel SSilbptet geriffelt, fo ba^ bet bott i p berurfadjte Sdjaben 
auf 8000 bis 10,000 ©nlben gefetjäßt toutbe. J m Jagbtoalbe bti DemeStoat, toeldjer eine 
Adjtetmeite bon ber Seffung entfernt liegt, rtffen bie SSölfe in einem SSinter über 70 Step, in 
«inem toalacpfcpn ©rensborfe binnen stoei «JJtonaten 31 Stinber unb 3 «fSferbe, in bet ftoatifdjen 
•Ortjdjaft V a S m a in einer Stadjt 35 ©djafe. J m Dorfe © u p j in Kroatien trieb, laut mir 
<jetooibenem Veridjte, a m & December 1871 ber Hitt eine Hetbe ©djafe auf bie SSeibe unb toürbe 
per bon ettoa fedjSsig SSölfen überfaEen, toeldje i p 24 ©djafe setrtffenunb auffraßen; bie übrigen 
•aetffoben in aEe SSinbe unb nur ein S a m m fepte surüd. AeptidjeS gefctjietjt aEer Orten, too biefe 
SftauBtpeie pufen. J n Sapplanb ift baS SSott Stiebe gleictjBebeutenb mit Stup bor bett 
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SSölfen. «JJtan fennt bloß einen Krieg, unb biefer gilt gebacpetr Staubtperen, toeldje baS lebenbtge 
V e f i p p m ber armen Stomaben beS StorbenS oft in ber embfinblictjften SSeife fdjäbigett. Aud) 
itt ©paniert berarfadjett bit SSölfe bebeutenbe Vertufte. SSäpenb meinet Antoefenpit bafelbft, 
im SSinter bort 1856 su 1857, fanb m a n einmal stoei jener mutpgen ©idjerpitSbeamten, toeldje 
©panien eine 3eitlang bon menfctjlidjen Stäubein befreit ptten, tobt inmitten einer ©djar bon 
buretj fie erlegten SSölfen. Die tapferen «JJtänner ptten gefämpft, fotange «pulber uttb Vlei bor-
prtbert getoefen toar, uttb felbft bautt noctj mit bem Vaponnet ffclj berttjeibigt, toaren aber enbtictj 
bodj unterlegen, bielleidjt m e p ber Grmattung unb ber Kälte als ben pngerigett SSölfen. 

GS ift fein SSunber, toenn bie gefäplicpn Dpere, sumal ba, too fie in «JJtenge auftreten, nidjt 
bloß untet* ben SJtenfdjen, fonbem audj unter ben Dperen Angft unb ©ctjreden bemifactjen. Die 
«Pfetbe toetben in p p m ©tabe untüpg, fobalb fie einen SSolf totttew, bit übrigen HanStpere, 
mit A u S n a p e ber Hunbe, ergreifen bie Sluctjt, toentt fie nur bie gerittgfte S ö a p n e p u n g bon 
i p e m Hauptfeittbe ettangt pben. Sür gute Hunbe aber fdjeint eS fein größeres Vergnügen su 
geben als bie SSolfSjagb, toie ja überpupt bie-Hunbe baburdj fid) auSseicpen, baß fie gerabe 
bie gefäplidjffe Jagb a m liebften betteiben. ©cljtoer Begreiflictj ober bodj merftoüibig ift, baß bei* 
H a ß 3totfdjett stoei fo n a p n Vettoatibtett, toie eS ber Huttb uub SSolf finb, eine fo unbefcpeiblicp 
H ö p erreidjen fann. Gin Hunb, toeldjer auf eine SSolfSfäpte gefeßt toirb, bergißt aEeS, gerättj 
in bie namentofefte SButt) uttb r u p nictjt epr, als bis er feinen Seinb a m Kragen p t . Dann 
actjtet er feilte Vertounbung, nidjt einmal ben Dob feiner ©efäpten. Stoct) fterbenb fudjt er an bem 
SSölfe fidj feffsubeißen. Dodj n e p e n feineStoegS aEe Hunbe eine SSolfSfäpte auf; biete fepen 
im ©egentpite fofort u m , toenn fie ben betpßten SSolf toittetn. Die ©töße ber Stuben fommt 
toeniger in Vetradjt als bie Staffe ober Abftammung unb bie ©cljule, toeldje ffe butdjgemadjt 
pben. Kleine Kläffer* finb nidjt feiten biet etbittettete ©egner beS «JtaubttjiereS als große, nidjt bon 
bem nötpgen «JJtutp befeelte Veißer. 

Audj anbete HauStpete toiffen ffclj gegen ben SSolf su bettpibigen. „Jn ben fübiuffifdjen 
©teppen", fagt Kotjt, „toopen bie SSölfe in felbft gegrabenen H ö P e n , bie oft Kaftedief finb. 
K a u m finb fie irgenbtoo pufiger als in ben toatbigen unb bufctjigen Gbenen ber Ufraine unb 
KleintußlanbS. Jebe menfdjlicp S S o p u n g ift bort eine toape Seffung gegen bie SSötfe, unb mit 
biet bis fünf SJtetet p p n Doinmauetn nmgebett. Diefe Dpete ttmfdjteicptt itt bei Stadjt immet-
fott bit Heiben ber ruffffctjen ©teppen. Den «Pferbeprben n a p n fie fictj mit Vorfidjt, fudjen einselne 
SüEen toegsufdjnappen, toeldje ffclj 3U toeit bon ber Herbe toeggetoagt pben, ober Befctjteidjen audj 
einselne «Pferbe, fpiingett ipett an bie ©urgel trab reißen fie nieber. «JJterfen bie übrigen «Pferbe 
ben SSolf, fo gepn ffe o p e toeitereS auf ipn su unb puen, toenn ermictjt toeidjt, mit ben Vorbei-
pfen auf i p loS, ja bie Hengfte paden i p audj mit ben 3 ä p e n . Oft toirb bet SSolf fdjon auf 
ben elften ©djlag etlegt, oft abet madjt et eine fdjneEe SSenbirag, padt baS attgtetfettöe «Pfeib att 
ber ©urgel unb reißt eS su Voben. Auct) biete sugleidj erfdjetnenbe SSötfe finb nictjt im ©tanbe, 
eine «Pferbeprbe sum SSeicpn su bringen, fommen im ©egentpile, toenn fie fid) nidjt balb surüd
siepn, in ©efap-, umringt unb erfdjtagen su toetben." J n ebenfo mislictje Sage gerättj Jfegrim, 
toenn er berfudjt, in ben SSalbungen ©panienS ober Kroatiens einen ©djtoeinebiaten ffdj supten. 
Gin bereitt3elteS ©djtoeitt toirb i p bielleidjt 31'tr Veute; eine gtößeie, gefdjtoffene Herbe bagegen 
bleibt, toie m a n mir in ©panien unb Kroatien übereinftimmenb berffdjerte, regelmäßig bon SSölfen 
berfcpnt, toirb bon biefen fogar ängftlidj gemieben. Die tapferen Vorftenträger ftepn mutpg 
ein für baS S S o P ber ©efammtpit, aEe für einen, unb beatbeiten ben böfen SSolf, toeldjer ffdj 
erfredjen foEte, unter ipen einsufaEen, mit ben Hausäpen fo toader, baß er aEe Stäubetgetüffe 
tiergißt unb nur baran benft, fein aufs pdjfte bebiopeS Seben in ©idjetpit su bringen. Veifäumt 
et ben tedjten Augenblid, -fo toitb er bon btn eiboffen ©ctjtoemen unbarmprsig niebergemadjt unb 
.bann mit bemfetben V e p g e n bersept, toeldjeS ein ©ctjtoeinebraten bei itjm ettoedett mag. © 0 
erflärt eS fidj, baß m a n ba, too ©djtoeine im SSalbe toeiben, faft nie einen SSolf fpürt, uttb anbetet-
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feitS toirb eS berftänblidj, ba^ btx Jäger, toeldjer mit feinen Hunben sufäEig in bie «Jtäp einer 
©djtoeineprbe gerättj, nidjt minber ernffe © e f a p läuft als bie SSölfe. D e n n bie ©ctjtoeine fepn 
in ben Hunben fo n a p Vertoanbte ber bon i p e n gefürctjteten Staubtpere, baß fie fid) ebenfo gut 
auf jene ftürsen toie auf biefe unb, einmal toütpnb getoorben, auclj ben sum © c p p fetner treuen 
<Seplfen prbeieilenben Jäger nidjt fdjönen. ©etbff einselne ©ctjtoeine fämpfen auf Seben unb 
Dob, e p ffe fidj bem SSoffe ergeben. J n ben SSalbungen AnbaluffenS fanb man, toie m a n mir an 
Ort unb ©teEe ersäpte, eine ffarfe V a c p berenbet stoifdjen stoei bon ip* erlegten SSölfen. Stur 
bte ©djafe fügen ffdj mit ber gläubigen ©eelen eigenen Grgebung toiEenloS in baS Unbermeiblictje. 
„Hat ber SSolf bemerft", fdjitbeit K o P toeiter, „baß©ctjöfer uttb Hunbe nidjt sur H a n b fiub, fo 
padt er baS erfte, befte ©djaf trab reißt eS nieber. Die übrigen ftiepn stoei- bis bteipnbett 
©djritte toeit, btättgen fid) bidjt sufammen unb gaffen mit ben bümmften Augen ber SSelt nactj 
"bemSSolfe p n , bis er fommt unb ffclj nod) eins plt. «Jtun reißen fie toieber einige pnbett 
©djritte auS unb ettoaitett i p abetmalS." A n bie StinbbiePetben toagt fid) getoöplictj feinSSoff, 
toeil ber gan3e ©djtoarm ffdj gleidj über i p prmactjt uub i p mit bett Hörnern su fpießeu fudjt. 
Gr tracpet nur baraact), abgefottberte Kälber ober arid) ertoadjfette «Jtittber 31t erlegen, unb fptingt 
biefen ebenfo an bie Kepe toie bem üpferbe. © c p ä c p r e HauStpere finb bettoten, toenn fie nidjt 
recpseitig einen ffcpren 3ufludjtSort erreietjen fönnen, unb ber SSolf folgt ipen auf feiner Jagb 
butdj ©umpf unb «JJtoot, ja felbft butdj baS SSaffer. 

Der SSolf beffpt aEe Vegabungen unb Gigenfdjaften beS HunbeS: biefelbe Kraft uttb AuS
bauer, biefelbe ©inneSfcptfe unb benfelben Verftanb. Aber er ift einfeitiger unb erfetjeint mtit 
unebter als ber Hunb, unstoeifetpft einzig unb aEein beSplb, toeil i p ber etsiepnbe SJtenfdj 
fept. ©ein SJtuttj fiep in gat feinem Verijältniffe su feiner Kraft. © 0 lange er nidjt Hunger fütjtt, 
ift er eines ber feigffenunb furepf amften Dpete, toeldje eS gibt. Gr* flietjt batra nictjt bloß bot «JJten
fdjen unb Hunben, bot einet Kütj ober einem 3iegenbode, fonbern and) bor einer Hetbe ©djafe, 
fobalb bit Dpete fid) sufammentotten trab ipe Köpfe gegen i p tidjten. Hömetflang unb anbereS 
©eräufdj, baS Klirren einer Kette, lattteS ©djreien it. bertreibt i p regelmäßig. J n ber Dperfabel 
toilb et als tötpetpftet, täppifcpi ©efeE batgefteEt, toeldjer ffdj bott Vetter «Jteittefe forttoäpicnb 
Überliften unb betrügen läßt: biefeS Vilb etttfprictjt ber SSirflictjfeit jebodj burdjauS nictjt. Der 
Söotf gibt bem Sudjfe an ©ctjlaupit, Sift, Vetfctjlagettpit rrab Vorfidjt nidjt baS gerittgfte nad), 
übertrifft i p toomögtict) noctj in aEett biefen ©lüden. J n ber Stegel benimmt er ffdj ben U m 
ftänben angemeffen, überlegt, bebor er tjanbelt unb toeiß aud) in bebrängter Sage nodj bett redjten 
Au§toeg 31t finben. Gine Veute befctjleidjt et mit ebenfo biel Votfidjt toie Sift; felbft gejagt, fommt 
et äußetff bebactjtfam ptangettabt. ©eine ©itrae finb ebenfo fetjarf toie bie beS s a p e n HunbeS, 
©erudj, © e p r unb ©efictjt gteictj boitiefflicp GS toitb bepauptet, baß et* nidjt bloß fpüte, fonbein 
audj auf gioße ©treden p n toitteie. D a ß et teifeS ©eräufdj in bebeutenbet Gntfernung bei-
nimmt unb su beuten toeiß, ift ffdjet. Gbenfo betftep et genau, toeldjem Dpete eine Säpte 
angeptt, bie et* sufäEig auf feinen ©tteifeieien gefunben p t . Gt folgt biefer bann, o p e ffdj u m 
anbete su befümmem. ©eine elenbe Seigpit, feine Sift unb bie ©ctjärfe feiner ©inne seigt ffdj bei 
feinen UebetfäEen. Gr ift babei überaus borffdjtig unb beptfam, u m ja feine Sreitjeit unb fein Seben 
nidjt aufs ©piel su fepn. StiemalS beiläßt et* feinen Hmtetplt, o p e botpt genau auSgefpütt 
äu pben, baß ei aud) fictjer fei. «JJtit größter Voifidjt bermeibet er jebeS ©eräufdj bei feinem 3uge. 
©ein Argtoop fiep in jebem ©tride, jebet* Oeffnung, in jebem unbefannten ©egenftänbe eine 
©djlinge, eine SaEe obet einen Hmtetplt. D e S p l b bermeibet er eS immer, burdj ein offenes 
D p i in einett Hof einsubtingen, faES et iigenbtoie übet bie Ginfriebigung fpringen fann. A n -
geBunbene Dtjiete greift er ebenfaES nur im äußerften «JtottjfaEe an, jebenfaES toeit er glaubt, baß 
fie als Köber für i p pngeffeEt tootben finb. © i e p et ein, baß i p bet Stüd3ug betfdjtoffen 
ift, fo faued et fidj felbft im ©djafftaEe feige in eine Gde, opne bem Viel) ettoaS 3U Seibe su t p n , 
unb toaitet angffetfüEt bet Dinge, bie ba fommen foEen. ©an3 ebenfo ift fein ©ebaten in anbeten 
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unangenepnen Sagen feines SebenS, beifpielStoeife in SaEgtuben, toeldje feinen eifrigen Jagbeu 
ein jäpS Gnbe bereiteten. Gr benft per nidjt an Staub unb «JJtotb, bielmep* einsig unb aEein 
an Stellung. Det alte © e ß n e r gibt nactjffepnben Verictjt JuffinuS ©eblerS mit folgenbeu 
Vßotten toieber: 

„GS p t fidj begäben als fein ballet*, auS fonbetbaiem luft fo er su jagen p t , ettietje graben,. 
gruben bnb löcpr in feinem adet* Bereitet p t , aEerlep getoilb batintt 31t fapn, baß auff eiu nadjt 
btep bnglepctje, toibeitoettige tpet in fötetjett gtabert gefaEen. Grftlictj ein alt toepb, fo auß bem. 
galten auff ben abenbt ftaut, sibel, rüben p t toöEett plen: Gin SudjS, Gin SSolff. AIS nun ein 
pebeS bas ort bnb ffatt bepelt, b a p n eS gefaEen, fictj ein pebeS bie ganpe nadjt ftiE pelt, one 
Stoepfet auß foretjt, obgtepctj ber SSolff baS grimmeft bnber jenen toar, pelt er fiel) bod) in fordjt 
ftiE, tpt niemantS fein fdjaben, aEein baß baS toepb bon fordjt toägen, ganp grato, fraffttoß bnb 
tjalb tobt toorben. AIS morgens frü ber batter nad) feiner getoonpit bie graben beffdjtiget, auß, 
begiib fo er nadj bem getoilb p t , erffdjt er ben tounberbarlidjen fang, eiftaunet barab, fbridjt ber 
froutoen su, toetctje gainad) tobt, ein toenig su jren felbet fommen, fptingt als ein mannlidjetv 
geprster m a n n itt bett graben, erftidjt ben SSolff, fcljlecp ben SudjS su tobt, liegt bie ftoutoeu 
plber tobt mit piff einet* leiteten auff feinen atmen auß bem gtaben, bringt fie toiberamb 3m 
tjauß, bertounbetet fiel), baß föEidj fiäfffg, fdjäblicl) tper ber froutoen bnb anberem getoilb ber* 
fetjonet p t " . A n biefe alte pitere ©efdjictjte etinnette aud) eine anbete, toeldje mit* in Ktoatien 
etsäpt toutbe. Det Vauer S u n b e c im Dorfe ©latfcpß fanb mitten im © o m m e r su feiner nidjt 
geringen Vertounberung einen SSolf in ber bon ipt int SSinter errictjteten SSolfSgraöe auf btm 
Voben ffpettb. O p e SSaffen, tote er toar, berfudjte er baS Staubtper mit einem rafetj ptbei* 
geplten Knüppel su erfctjlagen, berlor babei baS ©leidjgetoidjt, ftütste in bie ©rabe pnab unb 
fam pet* auf Hänbe unb Süße su liegen. Stoctj e p er ffclj auf gerictjtet, ptte Jfegrim btn 
günffigen Augenblid erfepn, nictjt u m i p an bie Kepe, fonbein u m auf feinen Stüden su fpringen 
unb fo baS Steie su getoinnen, toäpenb bei Vauei lange 3eit fictj a b m ü p n mußte unb nur mit 
Hülfe beS befagten Knüppels überpupt im ©tanbe toar, aus ber ©rube ptauSsufommen. 

AnberS benimmt ffclj ber SSolf, toenn i p ber quälenbe Hungei sur Jagb treibt, Diefer bei-
änbert baS Vettagen unb läßt ipn Voiffdjt unb Sift gans bergeffen, ftacplt abet audj feinen SJhtttj 
an. Der pngetige SSolf ift gerabesu toEfüp unb fürdjtet ffclj bot* nidjtS m e p : eS gibt für 
i p fein ©djredmittel. 

Vei älteren SSölfen beginnt bie Stansseit Gnbe DecemberS nnb toäpt bis «JJtitte JanuarS*, 
bei jüngeren tritt fie erft Gnbe JanuaiS ein unb toäpt bis SJtitte SebraaiS. Die tiebeSbiünftigen 
«JJtänndjen fämpfen bann untet etnanbet auf Dob unb Seben u m bie SSeibctjen. Stad) einer 
DrädjtigfeitSbaner bott brei- ober bietunbfedjS3ig Dagen, toeldje alfo bei* nttfeiei giößetert Hunbe-
taffett getrau etttfpticljt, bringt bie SSötfin att einem gefdjüpten «ptäpctjett im tiefen SSalbe biet. 
bis neun, getoöplidj biet bis fedjS Junge. J n Kutlanb toäpt fie, nadj einer brieflicptt «JJtit-
tpitung beS KteiSföiffetS Stabt, 31t i p e m SSocpnbette eipbette, bidjt mit H0I3 öeffanbene-
©teEen itt bett gtoßett «JJtoiäffen, toeldje nidjt leidjt bou SJtenfdjen obet* SSeibebie'tj betreten unb 
bon ben Jägern Draben, b. p AufentljattSorte bei SSölfe, genannt toetben; im ©üben Gutopa'S 
toölft ffe in felbffgegrabenen Södjein untet* Vaumtouiseln obet* audj toop in einem ettoettetten 
SudjS- unb DadjSöaue. Die Jungen bleiben auffaEenb lange, nadj bett bott ©ctjöpff im Dpei-
garten 31t DreSben gemaepen Veobadjtungen, eittirabstoattsig Dage, Blinb, toadjfen anfänglich 
langfam, fbäter fep rafetj, betragen ffclj gans uadj A d junget Huube, fpielen luftig mit einanber 
unb fapbafgen sutoeilen untet lautem, auf toeitpn Ijötbaiem © e p u l unb ©efläff. Die SSölffn 
bepanbelt fie mit aEet 3ärtlidjteit einet guten Hunbemuttet, beledt unb reinigt ffe, fäugt ffe fep 
lange, fepfft reidjlidje, bem jetoetligen ©tanbe beS SSadjStpumS entfptedjenbe Stapung für fie 
prbei, iff forttoäpenb ängftlidj beffrebt, ffe nidjt 31t berratljeit unb trägt fie, toenn ip* «JJtiSttauen 
erregt toutbe obei ©efap biop, rät «JJtaute nadj einem anbeten ip* fictjer bünfenben O d e . ,,Ju 



SSolf: Seigpit. govtbffonsung. treujung mit Hunben. 535 

ber «Jtäp feiner Droben", fdjreiBt mir K a b t, „rauBt ber SSolf nie, toeSplb «Jtep unb junge SSölfe 
prmloS in einem unb bemfelben Dreiben ertoadjfen. Vei ben meiften SSolfSjagben p b e ictj in 
bemfelben Dreiben junge SSölfe unb junge Step erlegt uttb erlegen fepn. Diefetr nieblidjettDperen 
fann aber bie Stäp ber SSölfe unmöglidj unbefannt bleiben, ba leßtere fdjon Gnbe Juli'S su pulen 
beginnen." D a ß bie SSölffn ipe Jungen berfdjleppt, p t m a n bielfadj beobactjtet. «Aber nictjt 
aEein fie, fonbein audj bei SSolf nimmt ffdj, laut ̂ abt, btx leßteren an. Die toieberplte A n 
gabe, ba^ er feine Jungen auffreffe, too er ffe ffnbe, fdjeint nur bebingungStoeife ridjtig su fein. 
„Abgefepn babon", fdjreiBt K a b e , „ba^ eS einer SSölffn toop gans unmöglidj toäre, i p ©etoölfe 
bor beS Alten ©püraafe su betBeigen unb bor feinen 3 ä p e n su retten, mödjte ictj fragen: toarum 
frißt fein SSolf bie Seieljen bet auf einer Jagb eitegten unb pngetooifenen SSölfe, toeldje nodj basu 
aBgefeEt finb? AIS junger «JJtann p B e id) baS furepbate, toepflagenbe Heulen ber alten SSötfe 
an ben Seicpamen iper Jungen einmal geptt uttb baS Veifapeu bet älteren Jäger berbautmt, 
audj nidjt nadjgeapt." Diefer «JJtittpitirag ftepn anbete entgegen: Junge SSölfe, beten «JJtutter 
man gelobtet ptte, betfctjtoanben fputloS unb fanben pdjff toatjrfctjeinlictj in ben «JJtagen älterer 
Attgenoffen i p ©tab. SSenn junge SSölfe im Vaue ober Sager bon älteren nictjt bepEigt toerben, 
fo bürfte bieS toop mep- ber miStrauifctjen Vorfidjt ber «JJtittter als btx Vatettiebe beS SSolf eS 31t 
banfen fein. Kabefdjerät bie SJterätrag 31t pgett, baß lepterer sur Grnäpnng ber Jungen mit 
Beitragen ptfe, unterftüpt feine Anficljt jebodj nidjt buretj übetseugenbe Velege, fobaß idj audj 
biefen «ßunft nodj feineStoegS als erlebigt bettadjte. Grft fpäter, nadjbem bie Jungen bereits ben 
älteren SSölfen sugefüpt toorben finb, neprert biefe iper fid) au, beattttoortett minbeftenS getoiffen-
pft ip ungefüges ©eplärr mit feptgeteepem ©epeul, toarnen unb leiten fie bei ©efap unb 
flagen erbätmtid) übet ipett Vetlttft. Die Jungen toadjfen bis inS britte J a p trab toetben in 
biefem foitpffansungSfäpg. D a S Alter, toeldjeS fie übetpupt erreidjen, bürfte fiep auf stoölf bis 
fünfsep J a p e belaufen. Viele mögen bem Hungettobe ettiegen; anbete ffetben an ben bielen 
Ktanfpiten, benen bie Hunbe überpupt auSgefept finb. 

Durdj bielfacp Verfucp ift eS sur ©enüge feffgeffeEt, baß burd) «ßaarattg beS SSolfeS mit 
ber Hünbin ober beS HunbeS mit ber SSölffn Vlenbltnge entffeptt, toetctje toieberam fradjtbare 
Sunge et'seugen. Diefe Vaffatbe ptten nidjt immet bie «JJtitte stoifdjen SSolf unb Hunb, unb audj 
bie Jungen eineS SSutfeS finb fepi betfepeben. J n bet Siegel äpeln fie m e p bem SSölfe als beut 
Hunbe, obtoop ebenfo punbäplidje botfommen. Ungeadjtet aEet Abneigung, toetctje stoifetjen 
SBolf unb Hunb beftep, paatett fictj beibe, unb stoat ebenfotoop in bei ©efangenfdjaft toie im 
Sreien, o p e 3 u t p n beS «JJtenfdjen. J n galisifdjen SSalbbötfetn fteEt ffclj sutoeilen ein SSolf als 
«JJtitbetoetbet* bei einer läufffepn Hünbin ein, unb ebenfo foEen Hunbe mandjmal brünftigen 
Sßölffmten nadjgepn. Die SSolfSäplidjfeit bietet H a u S p n b e in Ungarn, ©iebenbürgen, Stuß
tanb unb ©ibirien toirb gegentoärtig bon aEen Sorfdjein, toeldje infolge ber überseugenben Sepren 
DattoinS älteten Anfcpuungett entfagt tjaben, auf betattige Kteusungen sutüdgefüpt. 

Jung aufgesogene unb betffänbig bepnbette SSötfe toetben fep* s a p uttb seigen innige 
Anpnglidjfeit su i p e m Herrn. Gttbiet beridjtet bott einem SSölfe, toeldjer toie ein junger 
Hunb aufgesogen toorben toar unb nad) etlangtem SSadjStpme bon feinem Hetrn bem «pflansen-
galten gefdjenft toutbe. „Hiet seigte et* ffdj einige SSodjen lang gans ttofftoS, fraß äußerft toenig 
unb benatjm ffclj boEfommett gleichgültig gegeir feinen SSärter. Gnblictj aber faßte er eine 3u= 
neigung su benen, toeldje u m i p toaren unb mit i p ffdj befdjäftigten, ja eS fdjien, als pätte ct 
feinen alten Hetrn betgeffen. Septeier fepte nadj einer Abtoefenpit bon aajtsep SJtonaten naaj 
5ßariS surüd. Der SSolf b e i n a p feine ©timme ttop bem getäufctjboEen ©ebtänge unb überließ 
fid), nadjbem m a n i p in Steipit gefept ptte, AuSbrücpn bei ungeffümffen Steube. Gt toutbe 
petauf bon feinem Stettnbe gettennt, unb bon neuem toat* et toie baS etfte SJtal tiefbettübt. Stad) 
breijäpger Abtoefettpit fam ber Hetr abermals nadj «Paris. GS toar gegen Abenb unb ber 
Käfig beS V>otfeS böEig gefcljloffen, fo baß baS Dpet nidjt fepn fonnte, loa* außetptb fcitteS 
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KerferS borgräg; aEein fotoie eS bie ©timme beS naprtbert Herttt bemap, biadj eS in ängftlicpS 
© e p u l auS, nnb fobalb m a n bie D p r e beS KäfigS geöffnet ptte, ftürste eS auf feinen Sreuttb loS, 
fprang ipt auf bie ©cpltera, ledte i p baS ©efictjt unb madjte «JJtiene, feine SSätter su beißen, 
toenn biefe betfudjten, i p toieber in fein ©efängniS surüdsufüpen. AIS i p enblidj fein Grsiepr 
toieber berlaffen, etftanfte er unb berfctjmäpe aEe «Jtapung. ©eine ©enefuug belagerte ffdj fetjr 
lange; eS toat* bann aber immer gefäplidj für einen Stemben, ipt fid) su näprn." 

AeplicpS toitb itt ber fdjtoebifctjeu „3ettfdjrift für Jäger trab «Jtatitrforfdjer" bon einer Jagb-
fiettnbin, K a t p t i n e Veboire, et*säpt: „Vei ©pffnge laufte mein «JJtann im J a p e 1837 brei 
junge 5Sölfe, toeldje eben baS Vermögen, su fepn, erplten ptten. Jdj toünfdjte, biefe Keinen 
•©efdjöpfe einige 3eit beptten su bütfen. ©ie blieben ungefäp einen «JJtonat bei einanbet unb 
palten toäpenb biefer 3eit ipe SSopung in einer ©artenlaube. ©obalb fie mictj im H°fe tufen 
Ijöiten: „ J p Hünbdjen!" famen ffe mit ©eöerben bon Steube unb 3utplict)feit, bie sum Vei-
tounbein toaten. «Jlacpem idj ffe geftteidjelt unb ipen Suttet gegeben ptte, fepten fie toieber in 
ben ©arten sutüd. «Jtadj Veitauf eineS «JJtonatS toutbe baS eine «JJtänndjen an ben ©utSbeffper 
b o n U p * unb baSSSeiÖcptt an ben ©utSbeffper D p r e «$etree berfcpnft. D a baSjenige, toeldjeS 
toir felbft bepelten, nun eräfam uub berlaffen toar, n a p eS feine 3uftudjt su ben Seuten beS 
©epfteS; meiffenS jebodj folgte eS mir uttb meutern ©alten, ©ottberbar toar eS, toie biefer SSolf 
Stttraitlictj toürbe, ba^ et* fiel), fobalb toit sufammen ausgingen, neben uttS legte, too toir rupten, 
aber nidjt bittbete, baß irgenb Jemattb ffdj unS auf m e p als gtoangig ©djritte napte. K a m 
Jemanb näpr, fo fnurtte et unb toieS bie 3 ä p e . ©otoie id) nun auf i p fcplt, ledte er mir bie 
Hänbe, bepelt aber bie Augen auf bie «ßeifoti gerictjtet, toeldje unS fiel) näprn tooEte. Gr ging in 
ben 3 i m m e m unb in bet* K ü c p u m p t toie ein Hunb, toat ben Kinbera fep* sugetpn, tooEte ffe 
teden unb mit ipen fpielen. DieS bauerte fott, bis et fünf «JJtonate alt unb beteitS gtoß unb 
ftatf toat, uttb mein «JJtanrt befdjloß, i p ansubinben, auS Sutdjt, baß er bei feinem ©pielen mit 
ben Kinbern biefelben mit feinen fcpifen Klauen itßett obet fie einmal blutenb finben unb bann 
Stift befommen fonnte, fcljlimmer mit ipett 31t berfapett. Jrtbeß ging er aud) nadjpr nod) oft
mals mit mir, toentt id) einen ©pasietgang madjte. Gr ptte feine Hütte bei ber Gifenniebeilage, 
unb fobalb im SSinter Koplenbauetn famen, Kettelte et auf bie ©teinmauem pnauf, toebelte mit 
bem ©djtoanse unb fctjrie taut, bis ffe prsufamen unb i p ftreicplteu. Hierbei toar er jeberseit 
angetegenttidj befdjäftigt, ipe Dafdjen su unterfudjen, ob fie ettoaS bei fidj tjätten, toaS sum 
Sreffen taugte. Sit Vauern tourben bieS fo getooptt, baß ffe ffdj bamit befetjäftigten, Viobbiffett 
bloß 31t bem 3*oede iu ipe Stodtafcpn su fleden, u m fie bett SSolf barin fudjen su laffen. DieS 
beiftanb er benn auep redjt gut, unb er bet*sep*te aEeS, toaS m a n i p gab. Außetbem fraß er 
täglidj brei Gimer Sutter. VemetfenStoedtj toar eS auct), ba^ unfere Hunbe anfingen, mit i p auS 
bem Gimet su fteffen; fam abet itgenb ein ftembeS Dper unb tooEte bie ©peife mit i p tpilen, 
fo toutbe er toie unffnntg bor 3ora. JebeSmal, toenn er midj im Hofe su fepn befam, trieb et 
ein atgeS SSefen, unb fobalb idj 3 m Hütte fam, ticfjtete et* fidj auf bte Hräteriäufe empor, legte 
bie Votbetpfoten auf meine ©cpttern unb tooEte mictj in feinet* Steube beleden. ©otoie idj toieber 
bott i p ging, pulte er bor Seibtoefen barübet. SSit* palten i p ein Jap* lang; ba ei abet, als et* 
attSgetoadjfett toat, beS StacljtS arg pulte, fo befdjloß Veboiie, i p tobtfcpeßett 31t laffen. — «JJtit 
bem SSölfe, toetdjen bet ©ittSbefipet bou U p * erpelt, ereignete ffclj bet metftoütbige Umffanb, ba^ 
et* mit einem bet Jagbpnbe feines VeffpetS in beifelben Hütte sufammen toopte. Der Hunb tag 
jebe «Jtadjt bei ipt, unb fobalb er Sleifdj 3U fteffen befam, beratodjte et eS niemals über fiel), 
baSfelbe gan3 aufsusepen, fonbein trug eS in bie Hütte sum SSötfe, toeldjer i p babei aEe 3eit 
mit freunblicpt ©ebetbe entgegenfam. «Jtidjt fetten gefetjap eS, baß audj bei SSolf feinen Steunb 
auf biefelbe SSeife beloptte." 

Jdj pabe biefe ©efcpdjtcit auSfüplidj mitgetpilt, toeit mir SSölfe, toeldje ictj gepflegt unb 
beobactjtet, Vetege für bie SSapljeit jener SJHttpilungen gegeben pben. Gin SSolf im VteSlauet 
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2pergatfen ift ebenfo s a p toie mandjer H u n b , begrüßt meinen VerufSgenoffen © R i e g e l auf 
beä freunblidjfte, fobalb er i p fiep, ledt i p bie Hänbe, toeldje fein ©ebieter i p o p e ©djeu 
burdj baS ©itter ftredt, unb benimmt ffclj auetj anberen Vefannten gegenüber ftetS artig unb 
KeBenStofirbig; fein Käfiggenoffe bagegen leBt mit ©djtegel in einem aBfonbeitidjen Verijöttniffe, 
ftredt auf Verlangen feinen ©djtoans burclj baS ©itter, murrt unb sürnt jebodj, foBatb biefer 
Berüpt toirb, unb Kappt baS ©ebiß laut ptbat sufammen, o p e bamit übrigens ben Ginbtud 
eineS DetsetolfdjuffeS prboisubtingen, toie ber gefüpsüberfcpenglicp «JJtafiuS gutmütpgen 
ßefern glauben madjen toiE. AEer 3orn gebadjten SSolfeS ift aber nidjtS anbereS als ©djein unb 
Heudjelei. Denn toütpnb fäEt ber fonberbare ©efeE über feinen ©efäpten p r , toenn ©djlegel, 
fdjeinbar entrüffet üBer baS untoitfep ©eBaten, jenem fdjmeicplt unb i p feinet* nidjt beiüdffdjtigt, 
unb toappft subringlidj ftredt er n u n m e p bie Sunte stoifdjen ben Gifenftäben pnburdj, u m fid) 
bemerflid) su madjen. Gt toiE Beactjtet fein, felBft eine «Jtederei ertragen, nur nidjt betnadjläffigt 
foerben. © o biel läßt fictj nidjt Begtoeifelu: bei SSolf ift ber Gtsiepng fäpg unb ber 3 ä p u n g , 
b. tj. beS Umgangs mit borurtpitSfreien «JJtenfctjen, nictjt untoürbig. SSer mit ipn su berfepen 
berftep, fann auS i p ein Dper Bifben, toeldjeS bem H a u S p n b e im toefentlictjen äpelt. Gin 
freieö Dper m u ß aber freilidj anberS bepnbelt toerben als ein feit unbenflidjen 3eiten unter 
«öotmäßigfeit beS «JJtenfdjen ftepnbet ©Habe. 

„Sötetool bei SSolff", fagt bet alte © e ß n e i , „nit one ettoaS nupbatfeit gefangen bnbgetöbet 
toirbt, fo ift bod) bet fetjab, fo et* bep laben leut bnb bect) tpt bil giöffet, auß toeldjer bifad) jm 
one betsttg too ei gemetdt, bon mendlidjem ttactjgepltett, bettept, gefdjebigt bnb getobt toirt, mit 
etlidjeninftiumenten, gruben, gifft bnb aap, SSolff faEen, ang el, ftttd, gain bnb Hünben, gefetjoß 
bnb betgletjdjen." Kütset unb bünbiger fann m a n ben VernidjHmgSfricg, toeldjer gegen Jfegrim 
gefüpt toirb unb bon jepr gefüpt toutbe, nidjt batfteEen. 

„SSolffen unb Veeien, an ben bridjet npemanb fepnen Stib", fo lautet baS ©efep K a r l s 
be§ ©toßen, beutfdj übetfep in bei su ©tiaßbutg 1507 erfctjienenen Ausgabe beS „©adjfen-
fbiegel§". SSer einen s a p e n SSolf obet* Hitfdj obet* Väten obet einen Biffigen Hunb pelt, 
mußte nadj bemfetben ©efepe ben ©djaben, toeldjen ein foldjeS D p e t anridjtete, besapen: „SSer 
Bepltet einen anfeEtgeir H u n b obet einen csamen SSolff obet Hitß, obet Veeien, toa fig ictjt 
fdjaben tpnb, baS foE bei gelten (besapen), beS fp feinb". 

Sur Vertilgung beS SSolfeS gelten aEe SJtittet, «Pulber unb Vtei ebenfo gut toie baS tüdifdj 
gefteEte ©ift, bit beriätprifcp ©cljtinge unb SaEe, bet Knüppel unb jebe anbete SSaffe. Die 
meiften SSölfe toetben gegentoättig toop mit Viectjtraß unb in bet neueten 3eit puptfädjtidj mit 
©ttptfjnüt, befanntlidj bem eigentlicprt toirffamett Veffattbtpite bei* Viecpuß, gelobtet. SScnn 
tmäöinter bie «Jtapung su mangeln beginnt, bereitet m a n ein getöbteteS ©djaf su unb legt eS auS. 
Da§ Dper toirb abgeftreift unb baS ©ift iu Keinen SJtengert überaE itt baS aufgefetjuittene Sleifdj 
eingeffreut. D a n n siep m a n bie Haut toieber batübet unb toirft ben Köbet auf ben befannten 
SöedjfelffeEen bei SSölfe auS. Die SSittung ift futdjtöat. Kein SSolf frißt ffclj an einem beiattig 
betgifteten Dpete fatt, fonbein besapt getoöplictj fdjon in ben elften «JJtinuten feine Steßgiet mit 
bem Dobe. ©obalb er bie SSitfung beS ©ifteS berfpürt, läßt er baS Sleifdj liegen unb fudjt ffdj 
butdj bie Studjt su retten. AEein fdjon nadj toenigen ©epitten betfagen bie ©Hebet tpen 
SHenff. Surcpbare Krämpfe toerfen i p su Voben. Der Kopf toirb bon ben 3udungen in baS 
©cniä sutüdgetootfen, ber Stadjen toeit aufgetiffen, unb in einem foldjen AnfaEe enbet baS D p e r 
fein Seben. Diefe VedilgungSatt ift toop bie ergiebtgffe, toeit bet SSolf mit Blinbei ©ier auf 
folcpS Sleifdj ftürst; ©trpdjnin foE jebodj, toie m a n in Kroatien bepuptet, baS SeE mepr ober 
toeniger unbraudjbar madjen, toeit aEe Haate todetn. Vorfpitpft finb audj bieSaEgraben, ettoa 
3 «Dieter Hefe Söcpr bon ungefäp 2,5 «JJteter Durdjmeffei. «JJtan übetbedt ffe mit einem leidjten 
&acp auS fdjmalen, biegfamen 3toeigen, «JJtooS trab betglcidjen, unb binbet in iper «JJtitte einen 
ßöber an. Damit bei SSolf nidjt 3eit p b e , borpr lange Unterfucpmgen 3U madjen unb ein beS 
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SSegeS fommenbet «JJtenfdj geffdjett fei, toirb bte ©raBe mit einem p p n 3aune umgeben, über 
toeldjen jener, u m sur Veute su gelangen, mit einem ©ape toegfpiingen muß. A m Datainot 
toenbet m a n SaEgtubett bielfadj att. „3ueift", fdjilbert «Jtabbe, „fommen Stäben unb Stabenfräpn 
Sum Köber, unb biefen, toeldje i p umfliegen, folgt ber SSolf. Gr ift aber meift getoipgt genug, 
u m nidjt opte toeitereS sum Köber 31t laufen unb babei su betunglüden, legt fid) bielmep an ben 
Staub ber ipr berberblictjen ©rttbe, fdjarrt mit ben «ßfoten baS Veibed berfelben toeg unb toirb 
erft mit ber 3eit tüfteiner nad) bem Köber, toetdjen bie Vögel fdjon tüdjtig bearbeiten. Gnblidj 
entfdjließt er ffdj sum getoagten ©prange unb fäEt in bie ©rube. J n biefer, fo ersäpen glaub-
toüibige Jäger, ffeEen fid) aEe SSölfe fep liftig an. 3toar toben unb pulen fie suerft biet, ber-
ftummen abet, toetttr a m nädjften SJtorgen bet Berittene Jäger, ipten auf toeitpn bemepbar, fidj 
nap, fudjen eine Gde auf unb ffeEen in i p Hegenb fid) tobt. Auf fie getoorfene Grbe, ©teindjen it. 
laffen ffe unbeadjtet, unb erft, toenn fie mit bem Allan, einer sum Ginfangen eönelner «ßferbe 
ber Herben bienenben ©lange mit «Jtiemenfdjlrägen, berüpt toerben, beginnt baS «Jtafen, Veißen 
unb Heulen toieber. 

J n bolfieidjen ©egenben bietet m a n bie «JJtannf djaft su großartigen Dreibjagben auf. Die Auf-
finbttng einet SSolfSfput toar unb ift baS 3eidjen sum Aufbrad) ganset ©emeinben. Die©djtoeiset 
Gp-onif ersäpt: „©obalb m a n einen SSolf getoap toirb, fct>lectjt m a n ©türm über i p , atSbann 
empött ffdj ritte ganse Sanbfctjaft 311m ©ejägt, bis er umgebracp ober bedtieben iff". Jeber 
toaffenfäpge «JJtann toar berpflidjtet, unb übte getn biefe $Pflict)t, an ber SSolfSjagb Dpil 3U 
n e p e n . J n ben giößeten Sötffeteien «Polens, üpofettS, OftpteußenS, SitpuenS it. p t man 
eigenS sut SSolfSjagb Breite ©cpeißen burclj ben SSalb gepuen unb biefen baburdj in Heinere 
Vierede abgetpilt. Die brei ©eiten eitreS foldjen VietedS, toeldje unter bem SSinbe liegen, 
toerben, fobalb SSölfe gefpürt toorben finb, mit ©djüpen öefteEt unb atf ber anberen ©eite bie 
Dreiber präerägefcpdt. ©etoöptid) erfdjeint ber SSolf fdjon nadj bem erften Särm äußerft bor
ffdjtig, meift langfam trabenb, an ber ©djüpenlinie, too i p ein fctjlimmer Gmpfang bereitet toirb. 
Vei foldjen Jagben gebraudjen bloß bie auSgeseidjnetften ©djüpen bie Kugel, bie meiften anberen 
Jäger laben ipe Doppelgetoepe mit gtoßen ©cpotett, fogenannten «^offen, toeldje m a n in «Jtoi-
toegen SSolfS f ctj tote nennt, unb fdjießen ipt bamit, toenn fie oibentlidj gesielt p b e n , regelmäßig 
Sufammen. Jdj p b e in Kroatien einer SSolfSjagb beigetoopt unb m u ß fagen, baß baS ©djau-
fpiel biel großartiger toar als ber Grfolg. «JJtan ptte bie «JJtannfdjaft bon mepeten Oitfdjaften 
aufgeboten unb in einem Dorfe untoeit beS su bejagenben SSalbeS betfammett. «JJtepete Hunbeit 
Dreiber toaren erfcpenen trab sogen nun in georbneten Haufen, geleitet unb beaufffdjtigt burdj bie 
SSalbptet unfeteS Jagbpttn, einem in bet Gbene gelegenen SSalbe 3U, u m bott fictj aufsufteEen. 
SSir folgten balb barauf in ©efeEfdjaft bei bon Agtam ptbeigefommenen uttb auS ben benadj-
baden Dötfetn sufammengefttömten ©djüpen. «Dritten im SSalbe toutbe, gans toie bei unfetem 
SttdjStteiben, eine Kette gebitbet, nur baß fie faft eine plbe SJteile toeit fidj auSbepte. © 0 laut
los, toie icl) ettoaitet, ging eS bti bem Dtetben nidjt su; audj patten einjetne Dreiber eS fictj nidjt 
nepett laffen, bem Vetbote entgegen, im SSalbe Seuet ansusüttben; auf bem SSege, längs beffen 
nttfere ©djüprtlräie ffclj pnsog, berfeptett Vauern nadj toie bot, unb auS bem SSalbe tönten unS 
bie ©djlage ber H°lsfäEer entgegen. Drei ©djüffe gaben baS 3eicpn sum Vegitrae beS DreibenS. 
SSir ftanbert lange 3eit, lant- unb regungslos, toie eS guten, erfaperteri Jägern gesiemt, e p toir 
bott bemDteibert ettoaS bemapett. Gift bumpf unb beipaEcnb, bann beutlidjei unb enblidj boE
fommen Kar beraeplid) famen fie pran, rafenb, fdjteienb, jaudjsenb, pulenb, auf «pfeifen 
blafenb unb bie Dtommeln rüpettb. Sepere betlieptt bem ©attserr einen eigenttjümticptt «Jteis. 
Die taftmäßigen ©ctjläge bei* Dtommel, toelctje ber SSolf mep* fürdjten foE als aEeS ©djreien, 
belebten baS Dreiben in außeioibentlicpr SSeife: eS toar, als ob ein Stegtmettt sunt ©türme ptan-
tüdte. D a toainte eine Slmfel, füt midj betffänbliclj genug. Jept mußte et fommen. Unb in ber 
D p t b e r n a p id) balb barauf bie ©ctjritte eineS größeren DpeieS, toeldjeS geiabe auf midj loS-



SSolf: 3«ab ^ Saug. 539 

jugcpu fdjien. Sänge pttte idj betgebenS, nut ein SudjS erfdjien: bet SSolf toar sutüdgegangett 
unb fam erft fpäter einem tüctjtigen ©ctjüfeen bor baS«Jtop. Drei anbere SSölfe ptten öieDreiöei-
linie gefprengt, ein bieder toar angefdjoffen toorben. D e m ettegten banb m a n bie Saufe mittels 
AJeibentufpn sufammen, p n g i p an einet ©tauge auf unb trag itjn im D i i u m p p nad) bemDotfe. 

J n gans anbetet SSeife jagen bie Vetooper ber raffifcpu ©teppen. J p e n eifcpint baS 
Oietoep gerabesu als «Jtebenfadje. Det* aufgetriebene SSolf toirb bon ben berittenett Jägetn fo 
lange betfolgt, bis et nictjt m e p taufen fantt, uttb bann tobtgefdjtagett. ©ctjott ttadj einet Jagb bon 
ein paar ©tunben beifagen i p bie Kräfte. Gl ftürst, rafft ffdj bon neuem su berstoeifeilen ©äpeu 
auf, fdjießt noctj eine ©trede toeiter bortoärtS trab gibt ffdj enblidj berstoeiflungSboE feinen Ver
folgern pieiS, «JJtan fantt fidj feinen fcpußttcpien Anblid beulen, als ben öeS mattgeppen 
«BolfeS. Die bürr getoorbene 3uuge p n g t i p lang auS bem geifernben «JJtaule, bet* toeißgelbe, 
sottige «̂ els fiep bom Körper ab, unb ein abfcpüticpr ©eraclj ftrömt bon i p auS. SJtit ein-
gefntdten Hintetläufen madjt et K e p t gegen bie Veifotget. Diefe abei, toeldje ipen ©egnet* genau 
fennen, fteigen bom «Pfetbe unb fdjlagen i p enttoebet tobt obet fdjieben ipt einen Sappen, einen 
alten Hut in ben «Jtadjen unb paden i p a m ©enide, tnebeln i p unb n e p e n i p mit fictj nadj 
Haufe, © o beridjtet H a m m , toeldjer bie ©teppen ShtßlanbS mepfadj burdjteiffe. K o P etsäpt, 
ba^ bie «Pferbeprten eine außeioibenttidje ©efcpdlictjfeit in bet SSolfSjagb beffpen. J p e gan3e 
«Baffe Beftetjt auS einem ©tode mit eifetnem Knopfe. Diefen toeifen fie bem gejagten SSölfe, felbft 
wenn i p «ßfeib im fcpeEften Saufe begriffen ift, mit foldjer Kraft unb ©efctjidlidjfeit auf ben «pels, 
ba^ ber Seinb regelmäßig fctjtoer getroffen nieberfräft. 

J n eigettttjümlicpi SSeife jagen bie Sappen. SSie idj oben bemeifte, ift bei SSolf für 
fie bet ©djtedett aEer ©ctjreden, idj mödjte fagen ip* emsiger Seräb. Unb toitflidj bringt i p e n 
fein anbeteS ©efdjöpf fo bieten ©djaben toie et. SSäpenb beS © o m m e i S unb auct) mitten int 
SQßinter finb ipe Stentpere ben Angriffen beS StaubtpeteS preisgegeben, o p e baß ffe biet bagegen 
tpn fönnten. Die meiften beffpen stoar baS Seueigetoep unb toiffen eS audj redjt gut su 
gebiaucpn; aEein bie Jagb mit biefem ift bei toeitem nictjt fo eifolgteict) als eine anbete, toeldje 
fie ausüben, ©obalb nämlidj bei etfte ©djnee gefaEen ift unb nod) nictjt jene feffe Kruffe ertjaltert 
tjat, toeldje et, tut SSintet* tegetmäßig befommt, madjen ffdj bie «JJtänner sut* SSolfSjagb auf. J p e 
einige SSaffe beftep in einem langen ©tode, an toeldjem oben ein fcpiffctjneibigeS «JJteffer an
gefügt toutbe, fo baß bei ©tod pieibucctj sn einem ©peete umgetoanbelt toitb. A n bie Süße fctjnaEen 
fie fidj bte langen © c p e e f c p p , toeldje ipen ein fep* fcpeEeS Sorifommen etmöglicpn. Jept 
fudjen fie ben SSolf auf unb berfolgen i p laufenb. Gt m u ß bis an ben Seib im ©djnee toaten, 
eimübet balb unb fann einem ©fpläufet* nidjt enttommen. Der Verfolget n ä p d ffclj ipn mep* 
unb mep, unb toenn ei auf eine toalblofe Göene petauSläuft, ift et betloten. D a S «JJteffet toar 
anfängttdj mit einer Horafdjeibe überbedt; biefe ffpt aber fo loder auf, baß ein einiger ©djlag 
auf baS SeE beS SSolfeS genügt, fie absutoetfen. Stunmep* befommt baS Staubtper fo biele ©tiaje, 
at§ eifoibeitidj finb, i p feilte Staubluft für immer su berleiben. Vei toeitem bie meiften 
SMfSfeEe, toeldje auS «Jtortoegen fommetr, rüpen bon ben Sappen p r unb tourben auf biefe 
SÜBeife erfangt. 

J m toaabtlänbifcpn Jura fiep bie SSolfSjagb, laut Dfdjubi, einer beftimmten ©efeEfdjaft 
SU, toeldje itjre Veanttcn, ©ipungen uub ©erictjtSbatfett p t . «ßofaunen betfünben ben Dob eines 
SöolfeS im Dotfe; fobann folgt auf Koffen feines «peiseS ein gtoßeS Seff, unb babei toitb bel
iebige, toeldjer ben Vefepen beS SüperS 3Utoibet gepnbelt p t , mit SSaffetttinten beffiaft unb 
mit fftopinen Ketten gebunben. D a m a n nur bann «JJtitglieb ber ©efeEfdjaft toetben fann, toenn 
man beteitS btei glüdlidjeSSolfSjagben mitgemadjt p t , pflegen bie Väter fdjon Heine Kinber auf 

bem Arme sur SSolfSjagb mitsuneljmen. 
Der größte Stupett, toeldjen toit bomSSolfe sietjen fönnen, beftep in Gtbeutung feräeS SSintci-

feEcS, toeldjeS, toie befannt, als guteS «Pet3toeif bielfadj angetoenbet toitb. Die fdjönffen SeEe 
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fommen auS ©cpebett, Stußtanb, 5polen, Stanfreid) unb toerben mit 18 Bis 20 «JJtatf besapt. 
Außerbem getoäp*en aEe «Jtegterangen nod) ein befonbereS ©djußgelb für ben getöbteten SSolf, 
gleicpiel ob berfetBe etfdjoffen, etfdjlagen, gefangen ober bergiftet toorben iff. J n «Jtoitoegen 3. V. 
bettägt bieS pute nodj beinap ebenfo biel, als baS SeE toetttj ift. Die SeEe toetben umfomep* 
gefdjäp, je toeißet* fie finb, unb beSplb gelten bie nöiblicptt immet m e p als bie auS füblictjen 
Sänbetn. Außet* bem «ßetse bettoenbet m a n abet audj bie Haut pet unb ba su Hanbfctjupn, 
«Paulen- unb DtommelfeEen. D a S grobe Sleifdj, toeldjeS nictjt einmal bie Hunbe freffen tooEen, 
toirb bloß bon bett Kalmüdetr unb Dungufen gegeffen. 

J n ©panien, too baS SeE, toie erflärlidj, feinen großen SSerttj p t , madjt fidj ber Jäger, auf 
anbere SSeife besapt. ©obalb er nömtictj einen SSolf erlegt p t , labet er benfelben auf einSJtaul-
tper nnb siep nun mit biefem bott Dorf su Dorf, sunädjft 311 ben größeren Hetbenbeffßera, fpäter 
aber, uacljbem ber SSolf bielleidjt bereits auSgeftopft toorben ift, auclj bon HauS su HauS, sum 
gtößten Gntsüden bet* lieben Jugenb. Die größeren Herbenbeffper besapen bebeutenbe © u m m e n 
für einen erlegten SSolf: unb fomit fann eS fommen, baß ber Jäger bon einem etfegten SSölfe 
einen ©etoinn siep, toetcljer 6 0 «JJtarf unfeieS ©elbeS übetfteigt. 

G p r als Siopitoolf unb Dfdjango fdjeint ffdj ber über bie ganse «Jtorbplfte Ametifa'S bei-
Breitete SSedjfeltoolf (Canis [Lupus] occidentalis, Canis griseus, albus, rufus, ater, 
yariabilts, gigas, nubilus, mexicanus) als eine Befonbere Art prauSsufteEen, obfdjon bie§ 
nodj feineStoegS ertoiefen ift. D a S Dper foE ftämmiger gebaut fein, eine bidete uttb ftumpfete 
©djnause, gtößeten unb tunblicpien Kopf, fürsere unb fpipere O p e n p b e n , unb mit bidjteren, 
längeten unb toeidjeren Haaren Betleibet fein als unfer SSolf; aEeS bieS aber finb UnteifcljeibungS-
metfmale bott stoeifelpaflern SSettp. Die Sätbung beS «̂ etseS buidjtäuft toie bei unfeiem SSötfe 
aEe ©cpttirattgett bon Salbtoeiß burclj SaPtotlj bis su ©äjtoais: idj p b e beSplb ben i p bom 
«grinsen «JJtar. bott SSieb beigelegten «Jtamen (variabilis) 3U feiner beutfdjen Venetttttrag getoäpt. 

Der SSedjfeltoolf äpelt fernem öftlictjen Vertoattblert itt jeber Hiuffdjt, beftrabet baSfelbe 
SSefett, biefelbe Kraft, Stedjpit uub Seigpit toie jener. J m Käfige madjt er bte fottbeibatffen 
Vetoegungen unb flüdjtet ffdj getoöplictj fuidjtfam in bie Gden, toagt auclj nie, feinen SSärter 
ansugreifen. DiefeS Vettagen seigt et a m erften Dage feinet Ginfeifeiung. Gin Sanbtoiti, fo 
ersäpt Aubrtbotr als Augensertge, toeldjer fep biel bott biefen ©tiotcpn auSsuffepn gepbt 
ptte, legte enblidj mepete ©tuben u m feine Veffpungen an. J n eine betfetben toaten eineS 
DageS brei große SSölfe gefaEen, stoei fdjtoarse unb ein geftedtei. 3 u m nidjt geringen Giffaunen 
AEer ging ber «pädjtet rupg in bie ©tube, padte bie SSölfe an ben Hiutettäufen, als fie sitteinb 
auf bem Voben lagen, butdjfcpitt mit feinem «JJteffet bie AcpEeSfepen, u m bie Dpete an bei 
Studjt su pnbern, unb töbtete fie erft bann mit größter Stup. Die GSfimoS fangen bie amerifa-
tttfcptt SSölfe iir eigentpmticptt SaEen, toeldje eigenttictj nictjtS attbeteS als beigtößeite «JJtäufe-
faEen finb. D a S Jnnete toirb mit einem Köber berfepn, su toeldjem ber SSolf nur müfjfam 
gelangen fann. ©obalb et fictj gefangen p t , toirb et* bon außen mit ©peeren sufammengeftodjen. 

Storboftafrifa beptbetgt ben ©djafattoolf ober „Slbu el Hoffern" bei Aiabei (Canis 
[Lupus] lupaster, Canis Antritts, variegatus?). Gt* ift bebeutenb Keiner als unfet* Jfegtim, 
biefem abet* in ©eftalt unb Verijältttiffen äplictj. Der breite, fpipfdjnausige Kopf trägt gioße, 
bteite unb p p , oben sugefpißte O p e n ; bei Seib ift ftäftig, abet* beipltniSmäßig p d j geffeEt; 
ber Bufctjige ©djtoans reictjt bis über bie Setfe prab, toirb meift pngenb, sutoeilen jebodj audj in 
großem Vogen auftoättS getragen; ber nidjt befonbeiS bictjte, gleictjmäßige «pels tjat öunfet-
fapbraune Särbung, baS einselne Haar gelblidje SSnrsel uub fdjtoarse ©pipe. 

«Jtadj H a r t m a n n änbed audj bei ©ctjafaltoolf nidjt unetpbliclj ab, ift in p p r gelegenen, 
füljleren ©egenben ftäftiget gebaut unb boEer bepart als in pißen Diefebenen, too er audj 
bunfler gefärbt erfdjeint, seigt 3Utoeitcn fdjtoät'slidje Sieden unb ©treifen auf feinem SeEe it. 
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G p e n b e r g fanb btn ©djafaltoolf, toeldjen bie alten Ggpptet* fep toop gelaunt unb auf 
ipen Dempelbauten bilblictj baigefteEt pben, in «Jtorboftafrifa toieber auf; fpätere Steifenbe beob
adjteten i p im gansen Storben, «Jtorboffett unb Storbtoeffen Afrifa'S. ©djon in btn SSüffen beS 
unteten «JtittpteS ift et feine ©eltenpit, obgleidj m a n immer nur einseltten begegnet. „Sa, too 
baS betoadjfene, Begietjentlictj bebaute Stiltpl", fagt H a r t m a r m , „nur fcpate ©tteifen bilbet, 
$&lt ffdj Bei ©djafaltoolf über DageS in fctjtoer jugänglictjen Klüften beS toüffen, bett ©dorn 
Begtensenben SanbeS berffedt, ftreift aber bei Abenb unb bei Stactjt, feiten bagegen noctj bei p E e m 
©onnenfdjeine u m p r , löfdjt a m SSaffer feinen Dürft unb beraubt bie Anfiebelungen, too eS angep." 
Jn ben fftblicpten Sänbern beS «JtitgebteteS bilben, toie idj bereits in meinen „Grgebniffen einer 
«Reife nadj Habefdj" mitgettjeilt p b e , bidjtete ©ebüfdje ober audj ber ©raStoatb ber ©teppe feinen 
Aufentplt. J n ber ©teppe foE er ffclj H ö P e n graben ober bie großröpigen, tiefen Vauten beS 
GtbfetfelS sum DageSberffede benupn: fo toenigftenS beridjteten mir bie Vetooper KorbofänS. 

Jn feinem SSefett erinnert unfer SSitbpnb m e p an ben SSolf als an ben ©djafal. SSenn 
(Siebet i p mit tepteren sufammen-, alfo nur als ©pietart beS ©ctjafalS pnffeEt, Betoeift er nidjtS 
toeiter, als bafi er i p nie gefepn p t . Ginen SSolf toirb Jeber in i p erfennen muffen; bon bem 
©djafal unterfdjeibet er fid) felbft bem ungeübteffen Auge. SSolfartig ift aud) fein «Auffielen. J n 
bei Siegel plt er fid) in einem siemlidj eng begrensten ©ebiete auf unb treibt per «Jtieberjagb auf 
aUetlei Kteintoilb, 3üH*rgantilopen, Hafen, «JJtäufe, SSilb- unb HauSppter trab beigteicpn, 
nebenbei aEerlei Stüdjte auftefenb unb beisepenb; sutoeilen aber, namentlidj toäpenb bei* Stegen-
jeit, fcpägt et fiel) in «JJteuten sufammen, unternimmt gtößete SSanbetungett, üöetfäEt ©djaf- unb 
ßiegenpiben, reißt m e p nieber, als er bersept, serfprengt bie Herben unb ängfttgt bie Hitten in 
arger SSeife. Ueber ein AaS ftürst fiel) folcp Vanbe mit ber ©ier einer SSolfSmeute, unb toenn 
ber BeEenbe «JJtagen stoingt, bergreift fie fiel), laut H a r t m a n n , audj toop an aEetlei ungenieß
baren ©toffen. 

Jn ben ©teppen Jnneraftifa'S jagt m a n ben ©djafaltoolf mit ben bortigen auSgesetcpeten 
AJinbpnben, toeldje ipen Vettoanbten ttop tebpftet ©egentoep* nieberreißen ober fo lange feft-
plten, bis bie Jäger pfbeifotniiteit unb ipt mit Sansen erffeepn. J n ©efangenfdjaft p H m a n 
itjn ebenfotoentg toie anbere SSilbpnbe. 

Sit erften gefangenen ©djafaltoölfe fatj ictj in ber faiferlidjen SJtenagerie su ©ctjönbrann; 
• fbäter erpelt idj ein «ßaar, toeldjeS idj geraume 3eit gepflegt unb beobactjtet pbe. Jpr Vetragen 
ift baS beS SSolfeS. SSie biefer aitfänglid) fctjeu, ängftlictj unb reisbar, getoöpen ffe fictj bodj in 
nidjt aEsutanger 3eit an ben «Pfleger, fommen auf ben Anraf ptbei unb geben ffclj jutettt Sieb
fofungen pn. J n baS © e p u l bettoanbtet SSitbpnbe ffimmen fie getreulidj ein; fonft bemimmt 
man fetten einen Saut bon ipen. D a S bon mir gepflegte «ßaar begattete fid) a m 10. «JJlärs, unb 
am 12. «JJtai, alfo nadj einer DräcpigfeitSseit bon genau breiunbfedjSsig Dagen, toölfte baS 
Söeibdjen. Die Jungen tourben mit größter 3ärtlictjfeit bepnbelt, gebiepn bortrefflidj, fpielten 
Bereits Gnbe Juni'S toie junge Hunbe, toudjfen ungemein rafetj unb beredjtigten su ben beffen 
Hoffnungen, gingen jeboctj an ber ©taupe su ©runbe. 

Der bon Stüppell in Habefdj entbedte Kaberu, SSalfe, ©eeS, Kontfat ober Voparja 
(Canis simensis), fdjeint fidj bo m ©djafattoolfe nidjt aEein äußertid), fonbern audj im ©djäbel-
Bau su unterfdjeiben, ba © r a p perauf eine befonbere ©ippe (Simenia) begrünbet tjat. Gin auf
faEenb fdjlanf, toinbpnbäplidj gebautes Dper ift ber Kaberu aEerbingS, feineStoegS abet ein 
berroilberter H a u S p n b , toie ©iebel belepen toiE, fdjtoerlidj audj eine Himattfcp ABari beS 
©djafalS, toie H a r t m a n n füt möglidj p H . Die ©djlantpit biefeS SSolfeS fpridjt fidj befonberS 
iu bem fudjSartig gebauten Kopfe, mit berlängerter ©djnause unb ausgesogener Stafe aus. 
Die O p e n finb siemlidj p d j unb sugefpipt, HalS unb Stumpf geflredt, bie Veine p d j ; ber bid-
Bufdjig beparte ©djtoans reictjt bis auf bte Serfcn prab. J n ber ©röße fommt ber Kaberu einem 
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ftarfen ©djäferpnbe annäprnb gleicp feine ©efammtlänge Bettägt ettoa 1,3 «JJteter, bie ©d)toans= 
länge 30 Bis 35 Gentint., bie H ö p amSSiberrift 45 Bis 50 Gentim. Kopf, Stüden unb ©eiten finb 
braunrotp Vruft unb Vaudj toeiß, bie lepten fünf Actjtel beS ©djtoanseS fdjtoars gefärbt. 

Det* Kabetu ift toeiter berbreitet, als m a n glaubt. «JJtan bradjte mir i p einmal iu Korbofän 
unb stoar gans im toeftlidjffen Dpile beS SanbeS, p r t an ber ©rense bon D a p el Sut, toorauS 
perborgepit bürfte, baß er in einem großen Dpile ber inneren Sänber Afrifa'S su finben iff. 
Stüppell fanb i p in bett meiften ©egenbett AbeffittiettS, pttptfäctjlictj aber in ber KttEa, b. i. im 
pißen Dieflanbe bet* afrifattifeprt ©djtoeis. ©eine Stapirag beftep borsugStoeife in Herbetttperett, 
Sumal itt ©djafen; et tpt beSplb ben Gingeborertett großen ©djaben. Außerbem mag er topp 
auct) Antilopen jagen vunb nieberreißen unb toie anbere toilben ober plbtoilben Hunbe unb 
Hiänen AaS unb Kerbtpere freffen. D e m «JJtenfdjen toirb er nidjt gefäplidj. SSie anbere Ver
toanbten fdjlägt er fictj in «JJteuten unb jagt gefeEfcpftlidj. Die Vetooper KorbofanS fennen i p 
unter bem Stamen Kelb el G p l a ober Hunb ber SSilbniS, Huub ber ©teppen, unb fürdjten i p 
als argen Seinb iper Hetben nodj toeit m e p als ben ebenfaES bod pimifepn ©imt* obei 
Hiätiertpirb. Keinem ber fetjarf unb gut beobactjtenben Stomaben fäEt eS ein, in biefem Dpere 
einen bertoitberten Hunb su erbliden; fie plten ffclj einfactj an baS Seben unb SSefen beS ©e= 
fdjöpfeS unb finb frei bon aEer ©djultoeiSpit. 

Gin äplidj gebauter, aber merHictj fleinerer unb anberS gefärbter SSitbpnb ift ber 
©tteifentoolf (Canis adusttts, C. lateralis), ein «JJtittelglieb stoifdjen SSolf unb ©djafat. 
Der Seib ift geftredt, ber Kopf nadj bei ©djnause p n fegelfötmig sugefpipt, bie fep fpipe ©djnause 
audj feitlictj toenig ober nidjt aögefeßt, bapr ber unfereS SucljfeS nictjt unäplict); bie Augen, toeldje 
pEbtaune Stegenbogenput unb länglidjtunben ©lern p b e n , finb fcpef geffeEt, bie toie beim 
©djafal toeit gettennten O p e n , beten Sänge übet ein Viettel unb toeniget als ein Dritttpil bei 
Kopflänge bettägt, an bei ©pipe fanft geranbet, bie Saufe auffaEenb p d j unb fdjlanf; bie nictjt 
befonbetS bufdjige Sunte reictjt ungeadjtet ber p p n Saufe bis auf ben Voben ptab. Der Valg 
beftep auS langen, loder aufliegenben, ftraffen ©tannen, toeldje baS bünne SSoEpar boEftänbig 
bebeden. 

© u n b e b all, ber erfte Vefcpeibet beS fettenen ©treifentoolfeS, gibt beffen ©efammtlänge 51t 
l,i «JJteter, bie ©ctjtoanslänge su 33 Gentim., bie H ö p amSSiberrift su 45 Gentim. an; biefe 
SJtaße ffimmen mit benen einer ©treifentoölffn, toelctje idj pflegte, im gtoßen unb gansen üöeiein. 
Die aEgenteine Sätbung, ein btäunlidjeSHeEgtau, gep auf ben ©eilen in Dunfel- ober ©djtoärslictj-
grau, auf ben Stüden inS Stottjbraune, auf ber Vruft inS S a P e , auf K e p e unb Vaudj inS Sidjt-
gelbe über; ber Kopf ift rötpidjfapl mit tidjtetem, butdj bie toeißtiepn Haarfptpn prbor-
gebtadjten ©djimmei, bie ©tirae faptbrärttttictj, bie Oberlippe feitlictj burtfelgiau, ber Sippentanb 
toeiß, ein bon i p aus nadj ben O p e n betlauf enbet, bertoifdjter ©tteifen bunfelgtau, ein bieViuff 
in bet ©djtüffelbeingegenb umgebenbeS Vanb unb ein bteiedigei Sieden stoifdjen ben Vorberläufen 
fctjtoärslidj, ein über bie ©eite fidj siepnber Breiter SängSftreifen gelBlictjfatjl, unten fdjtoara 
gefäumt, ritt bott pnten uttb oBeu nadj born unb unten üBer ben Hiutetfctjenfef berlaufenber 
©treifen tieffctjtoars; bie Saufe fepn Bis auf einen born längs ber Vorberläufe prborttetenben 
bunften ©treifen lebpft toftrottj auS; bei ©djtoans p t an bet SSuiset graue, feitlictj fape, an 
bet ©pipe rein toeiße, übrigens fdjtoarse Sätbung. 

V o m Kaffetnlanbe aus betbteitet fiel) bet ©tteifentoolf übet* einen gtoßen Dpil Afrifa'S. Jdj 
erpelt bie SSölffn, bon toeldjer botftepnbe Vefcpeibung entnommen toürbe, auS ©anffbar, ber Dpet-
galten su Sonbon einen anbeten lebenben, genau ebenfo gefätbten ©tteifentoolf bom Semabo-Vap-
ftttffe, füblictj b o m © a b o n in SSeftaftifa. SSapf et) einfiel) ift traf ei SSolf betfelbeSSilbpttb, toeldjen 
D u G p i l l u mit bem Stamen «JJtbopo Begeictjnet, unb bon bem er et*säpt, baß et ein fep fdjeueS, 
jagbtuftigeS unb jagbtüdjtigeS Staubtper fei. „Jdj pabe", fagt et, „oft sugefepn, toenn biefe 
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ffiSffe Kleintoilb jagten, ©ie laufen in gefctjloffenen SJteuten, freifen nad) aEen Stiftungen, fpüren 
fo rafdj'eine Veute auf, berfolgen unb fangen jebeS SSilb bon mäßiger AuSbauer." JebenfaES 
Lnt-en bie ©treifentoölfe bie Jagb- unb Staubluft iper Vertoanbtfdjaft in boEem «JJtaße. «JJteine 
{gefangene folgte jebem bon i p e m Käfige au§ fictjtbaren SSilbe mit größter D p i l n a p e , gleidj-
fam mit beiHärtem Auge. Gin borüöeifliegenbet Vogel, ein a m Käfige botbeifpasietenbeS H u p 

Befajäftigten fie auf baS tebpftefte. 

t<t6uyr. 

©treifenloolf (Canis adustus). J/s natürl. ©röfje. 

%yfJ'^'" 

Da§ Vettagen meiner ©tretfentoölffn toar übrigens int toefentlictjen baSfetbe toie baS btx © c p * 
fate unb anbetet SSölfe äpticpi ©töße. Auclj fie seigte fictj «JJtettfcptt uttb gtößeien Dpeten gegen-
übet fdjeu unb futdjtfam, obgleidj ffe ipet Haut ffclj su toepen toußte. Anfangs fepte ffe meinen 
Siebfofungen «JJtißttauen entgegen, aEgemadj aBet bettot ffdj ipe übetgtoße Votffdjt, unb nadj 
einigen SSodjen ptte idj i p Vertrauen toitflidj getoonnen. ©ie fam auf meinen Stuf ptbei unb 
geftattete, ba^ idj ffe öetüpte, unb toenn auclj anfangs bebenfficps Stafemümpfeu 3111 Votffcpt 
mapte, eiteidjte idj enblidj bodj meinen £toed unb butfte fie ffieidjeln. ©pätet toutbe ffe sapm unb 
freunblidj, mir jebenfaES fep 3ugetpn, obgleidj ffe i p «JJtißtrauen niemals boEftänbig übertotnbcn 
tarnte. «JJtit bett ©enoffen ipeS KäfigS pelt fie iperfeitS Stieben; Bubringtidjfeiten berfelben 
toieS ffe entfctjieben surüd. Gine ©timme p b e idj nidjt bon ip- bernommen. Auf Keine Dpere, 
3.35. Statten unb ©bedinge, toat* fie fep* gierig, nidjt minber gern fraß fte Stüdjte: «Pflaumen, 
•Äirfdjen, Virnett nnb SJtildjbrob geptten su ipen gans Befonberen Sedereieu. ©egen bte r a u p 
Witterung unfereS StorbenS fdjien fie pdjff empfmbltdj su fein, lag an falten lagen, nad) tfunbeart 
JufammengeioEt, regungStoS unb erijob ffdj bann, audj toenn m a n ffe tief, nut ungern, toäpenb 
Üe fonft augenBtidlidj auS ©itter fam. A m febenbigffen toar fie an »armen ^ommerabenben. 
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Der ©djafal (Canis aureus, Lupus aureus, Canis barbarus, indicus, micrurus) ift 
baSfelbe Dper, toeldjeS bie Alten D p S unb ©olbtoolf nannten, nnb toatjrfctjeinlictj ber bei bem 
Vuöenftreidje © i m f ottS ertoäpte „SudjS", toeldjen jener ebte Stede benußte, u m ben «ßpliffertt 
ipt* ©etreibe auszuüben, ©ein «Jtame rüpt bon bem perfffdjen SSorte ©jecljal p r , toeldjeS bie 
Dürfen in ©ctjitat umgetoanbelt pabett. Vei ben Atabetn pißt er Dieb ober D t b , ber Heuler, 
— unb einen befferen Stamen fönnten auclj toir ipn nidjt geben. «JJtan fennt i p im SJtorgenlanbe 
überaE unb fbridjt bon feinen Dpten mit bemfelben SSoPgefaEen, mit toeldjem toir beS SucljfeS 

©djafal (Canis aureus). Vc natürl. ©röße. 

gebenfeu. Storbafrifa unb SSeft- unb ©übafien bilben feine Heimat; nadj neueren VeoBadjtungen 
fommt er aber audj in Guropa unb stoar in Datmatien unb ©itecpnlanb bot*. 

Det ©djafal erreidjt bei 90 bis 95 Gentim. ©efammt- ober 65 bis 70 Gentim. SeibeS- unb 
30 Gentim. ©djtoanslänge 45 bis 50 Gentim. H ö p a m SSiberriffe, ift fräftig gebaut, pdjbeinig unb 
fursfdjtoänsig, feine ©djnause fpiper als bit beS SSolfeS, aber ftumpfer als bie beS SucljfeS; bie 
Bufctjige ©tanbatte p n g t bis su bem Setfengefenf piab. Die O p e n finb für*}, erreidjen pdjffenS 
ein Viertel bei Kopflänge unb ftepn toeit bon eraanbei ab; bie tictjtBraunen Augen p b e n einen 
nmben ©tem. Gin mittellanger, raupt* Valg bon fctjtoer befdjreiblidjei Salbung bedt bett Seib. 
Die ©rartbfaibe ift ein fdjmnpigeS S a P = ober ©raugelb, toeldjeS auf bem Stüden uttb an ben 
©eiten mep* inS ©djtoarse siept, biStoeilen auclj fdjtoars getoeEt erfdjeint ober burdj bunfle, 
unregelmäßig beitattfettbe ©tteifen übet* ben ©djultein geseiepet toirb. Diefe Särbung fept ffdj 
fdjarf ab bon ben ©eilen, ©cpnfettr unb Saufen, toeldje toie bie Kopffeiten unb ber HalS fapiottj 
auSfepn. Die ©ttinmifte pflegt btrafler su fein, toeit per bie Haare fctjtoäislicp ©pipen pbett; 
bie Opett finb öußeilicr) bidjt mit totpetben, innen fpäilicpt mit längeren licpgelbett Haaren 
befteibet. D a S SaPgelb ber Hnteifeite gep an ber Kepe unb a m V a u c p in SSeißlidj-, an bei 
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Vruft in Stöfpidjgetb, a m Unteiplfe itt ©rau über; iu ber ©cpüffelbeittgegenb madjen ffdj 
unbeutlidje bunKere Ouerbänber bemerflid), o p e ba^ eine tegelmäßige geicpung auSgefprocpn 
Wäre. J n bie bunfle, an ber ©pipe fdjtoarse V e p a r u n g beS ©djtoanseS mifdjt fidj SaPgelb ein. 

AIS baS Heimatsgebiet beS ©djafalS m u ß Affen angefepn toerben. G t berbreitet fid) bon 
Jnbien mit Geilon auS über ben SSeften unb «Jtorbtoeffen beS GtbtpitS, bie Gttftatlättber, 
Arabien, «ßerfien, «Paläffina unb Kleinaffett, tritt aber aud) in Storbafrifa unb in «JJtorea, ber 
Surfet fotote in einigen ©egenben DatmatienS auf. J n «Jtotbinbien unb «Jtepat lebt eine anbere 
Att, bielleidjt nur ©pielad bon i p : ber Sanbjaf (Canis [Lupus] pallipes, Saccalius 
indicus), ein mir auS eigener A n f c p m m g nidjt befannteS Dper. 

J n feiner SebenStoeife fteEt fidj ber ©djafal als Vinbeglieb stoifdjen SSolf uttb Sud)S bar. 
Dem leßteien äpelt er m e p als bem elfteren. Vei Dage ptt er ffdj snrüdgesogett; gegen Abenb 
Begibt er ffdj auf feine Jagbsüge, pult laut, u m anbere feiner Art pibetsuloden,unb ffieift nun 
mit biefen u m p t . Gt* liebt bie ©efeEigfeit fep*, obtoop et* auclj einseln sut Jagb siep. Vietteidjt 
barf man i p ben bteiffeffen unb subtraglicljften aEer SSilbpnbe nennen. Gr fdjeut fictj nidjt im 
geringften bor menfctjlidjen «Jtiebettaffungen, bringt bielmep fted) in baS Jnnere bet Döifet, ja 
felBft bet ©epfte unb SSopungen ein unb nimmt bott toeg, toaS er gerabe finbet. Duidj biefe 
3ubringlidjfeit toirb et toeit unangenepet unb.luftiger als burclj feinen Betüpten «Jtadjtgefang, 
toetdjen er mit einer BetounberungStoütbigen AuSbauer botsutta'gen pflegt, ©obalb bie «Jtadjt 
toirflidj preingebrodjen iff, bemimmt m a n ein bielfttmmigeS, im pdjftett ©rabe KäglidjeS ©epul, 
toeldjeS bem unferer Hunbe äpelt, aber butdj gtößete Vtelfeiiigfeit ffdj auSseidjnet. SSapr-
fctjeinltctj bient biefeS © e p u l puptfädjlidj aubeten ber gleidjett Art sumgeidjen: bie ©djafale 
pulen fidj gegenfeitig sufammen. JebenfaES ift eS nidjt als ein AuSbrud ber SSepmutp ber Heben 
Stpere ansufepn; benn bie ©djafale pulen audj bei reidjticpt* «JJtapseit, in bei Stäpe eines gtoßen 
AafeS 3. V., gat etBöwtlidj unb Hägtidj, baß m a n meint, fie ptten feit toenigftenS actjt Dagen 
feinen Viffen 3tt fictj genommen, ©obalb ber eine feine ©timme erbebt, faEen bie anberetr tegel
mäßig ein, uttb fo fann eS fommen, baß m a n bon einselitliegenben ©epöften auS sutoeilen bie 
tounbetlidjfte «JJtufff beraepen fantt, toeil bie Döne auS aEen ©egenben bet SSinbtofe pran-
fdjaEen. Unter Umftänben toirb m a n erfdjredt burd) baS ©epul; benn eS äpnelt mandjmal 
Hülferufen ober ©djmetsenSlauteit eitteS «JJtenfdjen. Dutctj bie AuSbauer, mit toeldjer bie ©djafale 
ipe «Jtacpgefänge bortrageir, fönnen fie nnerträgtidj toetben; ffe betbetben, sumal toenn m a u im 
Steien fdjläft, oft bie «Jtadjtiup boEftänbig. ©omit fann'man eS ben SJtotgetdättbeitt nidjt 
tierbenfen, toentt fie bie übetaE puffgen Dpete pffen unb biefem Haffe butdj gtauenboEe Slüdje 
AuSbiud geben. 

3 u m Haffe Berectjtigen übrigens auclj nodj anbere D p t e n ber ©djafale. Der geringe Stupen, 
toeldjen fie bringen, ftetjt mit bem ©djaben, ben fie berarfactjen, iu gar feinem Vetpältniffe. 
«Jcüpidj toetben fie butdj SSegtäumen beS AafeS unb Veititgung aEerpnb UngesieferS, paupt= 
fäctjtictj burdj «JJtäufefang, fdjäblidj toegen ipet* unbeifdjämten ©pipbübeteien. ©ie fteffen nidjt 
nut aEeS ©enießbaie toeg, fonbein fiepen nodj allctpnb UngenießbateS auS HauS unb H°f 3elt 
unb Zimmer, ©taE unb Küdje unb n e p e n mit, toaS ipen getabe paßt. J p e Steube a m Dteb= 
ffap ift bielleidjt ebenfo gtoß toie ipe ©efiäßigfeit. J m Hüperpofe fpielen fie bie StoEc unfereS 
Steinefe, motben mit bei ©iet beS «JJtatbeiS unb tauben, toenn aud) nidjt mit bet Sift, fo bodj mit 
ber Stedjpeit beS SucljfeS. Unter Umftänben madjen ffe ffdj übrigens audj über ein bereiuscttco 
Hetbentpei, über Säntmer unb Riegen p t , betfolgen ein Keines SSilb obet plünbcin bie Cöff= 
gärten unb SSeinbetge. Sin bei SJteeteSfüffe näpen ffe fid) bon tobten Sifdjcn, SSeicljtpctcit 
unb bergteidjen. ©rößetetr Staubtperen folgen ffe in Stubeln nadj, u m aEe Ucberrefte ip*cr «JJtap(= 
jeit su beititgen; Steife3Üge begleiten fie oft Doge lang, brängen fid) bei jeber ©elegenpit ins 
Saget unb fiepen unb plünbern per nadj HetjcnSfuft. Vei ipen Staubsügcu gepn fie anfangs 
langfam, in Slbfäpen, pulen bajtotfctjen einmal, totttern. laufdjcn, äugen unb feigen bann, 

Srcljm, ifjtcrlcdcii. 2. l*(ufKisc. I. 3 ) 
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fotoie ffe eine ©put* auf gefunben pben, itgenb toeldjem SBilbe mit großem Gifer, faEen, toentt ffe 
n a p genug finb, plöpidj übet ipe Veute pt* unb toütgen fie ab. Dritt ipen bei foldjen Jagb-
Sügen ein SJtenfdj in ben SSeg, fo toeidjen ffe ipn stoat* auS unb jerftreuen ffdj nactj lectjts unb 
Hufs, finben fictj aber balb toieber sufammen uttb berfotgen itjren SSeg toie ftüpt. Die SJtorgen-
länber fagen ipen nactj, baß fie unter Umftänbeit audj «JJtenfctjen angreifen, stoar nictjt ben Gi-
toadjfenen unb ©efunben, toop aber Kinber unb Ktanfe. JebenfaES ridjten fie Unfug genug an, 
u m bie Abtoep* beS SJtenfdjen prboisutufen. J n mandjett ©egenben toetben fie budjftäblidj 311t 
Sanbplage. «Jcut* ipe n a p n Vettoanbten, bie Hunbe, beimögen ffe im g a u m e su plten, unb 
biefe finb benn audj tpettoegen in aEen Dörfern maffenpft borpnben, ftütmen, fobalb ipen ba§ 
© e p u l bet ©djafale beten Anfunft betfünbet, benfelben entgegett unb treiben fie in bie Studjt. 

J n bett nöiblicpn Dpilen ber Jnfel Geilon, too ber faitbige Vobett bon Vufctjtoeif unb ein-
Seinen Vartmgiuppen nur bünn bebedt toirb, finb fie, laut D e n n e n t , ungemein pufig. ©ie jagen 
per regelmäßig in «JJteuten, toeldje bon einem Seitptnbe angefüpt toerben unb eine faum gtaublidje 
K ü p p i t an ben Dag legen. «Jtidjt aEein Hafen unb anbete Stager, fonbern aud) größere Dpete, 
felbft ̂ »irfctje, faEen itjnen sur Veute. ©epen fie, baß gegen Abenb ober mit Gratlitt bet Dunfei-
pit ein Hafe obet* anbeieS SSilb in einem jenet* Dididjte guflucp fudjt, fo umringen fie bie ipen 
toinfenbe Veute bon aEen ©eiten, betfäumen auclj nie bie SSectjfel su befepen; bet* Seitpunb gibt 
butdj ein langgebepteS, toie „Ofäe" KingenbeS © e p u l baS 3eicpn sum Angriffe, aEe toiebeiplen 
bit toibertoäitigen Saute, unb rennen gleicpeitig in baS Dididjt, u m baS Opfei peiauS unb in 
bie forgfältig gelegten Hraterpalte su treiben. 3laä) D e n n e n t getoorbenen «JJtittpilungen eines 
Slugenseugen ift eS ipe etfte ©orge, ein niebergeiiffetteS SSilb too möglidj in baS nädjffgelegene 
Dididjt su fdjleppen, auS toeldjem fie fobann mit bei gleictjgültigffen «JJtiene toiebet* ptauStteten, u m 
SU erfpäpn, ob nictjt ettoa ein ftärfeieS Dper, toeldjeS ffe tper Veute betauben fonnte, in bet «Jtäp 
ffdj umpitieiöe. Jff bie Suft teilt, fo fepen ffe 3U bem beibotgenett Seidjitam sutüd unb fdjaffen 
ipn toeg obet* bersepren i p auf ber ©teEe. AngeffdjtS eines «JJtenfdjen ober ftätfeten StaubtpeieS 
foEen fie, toie ber Veridjterftatter D e n n e n t § berfidjert unb biefer für toap p H , itgenb einen 
©egenftanb inS «JJtaul n e p e n unb eilig babon rennen, als toaren fie Begierig, bie bermeinttidje 
Veute su fidjera, gelegenerer geil aber su bem toirtlictjen Staube suiüdfepten. JebenfaES gelten 
fie bei aEen ©ingalefen, genau ebenfo toie Steinefe bei unS, als ©innbilber ber Sift unb Ver-
fcljlagenpit, unb p b e n einen toapen ©djaß bon ©agen unb ©efcpdjten inS Seben gerufen. . 

A n ben ©djäbeln cinjetner ©djafale ftnbet fidj eine bon außen meift buretj einen HaatBitfdj 
fenntlidje Knodjentottdjerang, baS ©djafattjorn, „Staittf-Koutbu" bei ©ingalefen, toeldjem biefe 
tounbeibate Ktäfte sufcpieiben. J p e t SJteittttng nadj enttoäctjft eS nut bem ©ctjäbel beS SeittjunbeS 
unb ift beSplb befonbetS fctjtoer su etpalten, beibütgt bem glüdlidjett Veffpet* abet* GtfüEung 
aEet SSünfcp, fept audj, toentt eS geffopten toutbe, bon felbft toiebet* in feineu Vefiß sutüd, iff 
übetpupt ein DaliSman erfreu StangeS, toeldjer ben bei unferen ©laubigen fo p d j beliebten 
HeiligenHioctjen bei toeitem borgesogett toerben m u ß , fdjon toeit eS unter ben ©ingalefen ungleidj 
toeniger Streiftet* an Knodjentounbetn gibt als bei uns 3U Sanbe. SJtittelS beS „Stattif-Kombu" 
treibt m a n stoar nidjt Dettfet auS, pilt aud) feinetfei Kiantljetten unb ©ebteffen, fdjüpt fein %au$ 
abet bot* Dieben unb Startbein, genannt Stecpsffreitigfeiten, fommt 31t ©elb, Vermögen unb Gpen, 
fdjtießlidj toop audj inS «fßaiabieS. SJtan etffeljt aus biefer SJtittpitung, bafi bit Knodjen audj 
unter patÖgefitteteU Völfetfctjaften ipe «JtoEe fpielen. 

Die Stansseit beS ©djafalS fäEt iu ben Stüpling unb gibt ben bertiebtett SJtänndjen su ben 
aEergtoßaitigffen Henteteten ©runb unb Urfadje. Steun SSoctjert fpäter toötft bie ©djafattjünbiu 
fünf bis aep Junge auf ritt toop beibotgeneS Saget, eutäpit, fdjüpt unb untetrictjtet biefe nadj 
SSolfS- obet SudjSait im ©etoeibe uttb siep nadj ungefäp* stoei «JJtonatett mit ipett itt baS Sanb 
IjinauS. Die pffnuugSboEeit ©pioffett p b e n ffdj u m biefe geil fdjon faft aEe Sedigfeiten ber 
Stilett eitootben, beiffepn baS Heuten meiffetpft, unb leinen baS ©lepen tafdj genug. 
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Jung eingefangene ©djafale toetben balb fep- s a p , jebenfaES toeit s a p e r als fyüctjfe. ©ie 
getoöpen ffdj gänalidj an ben Herrn, folgen i p toie ein H u u b , laffen fid) liebfofen ober bedangen 
Siebfofungen toie biefer, Ijören auf ben Stuf, toebeln freunblietj mit bem ©djtoanse, toenn fie 
aeffreicplt toerben, fürs, seigen eigenttictj aEe ©itten trab ©etooppiten bei HauSptnbe. ©elbft 
alt gefangene untettoerfen fiel) mit ber geit bem «JJtenfdjen, fo biffig fie audj anfänglid) ffclj seigen. 
«Baattoeife gepltene pftansen o p e aEe Umffänbe in bei ©efangenfcpft ffclj fort, begatten fidj auetj 
leidjt mit paffenben,HauSpnben. A b a m S fatj in Jnbien H a u S p n b e , toelctje beut ©djafal boE
ftänbig glidjen, unb nimmt an, baß fie auS einer Veratifcpng bon beiben pibotgegangen finb. 

Die füidjteilidjffe Kranfpit bei Hunbe, SSaffeifdjeu, fudjt audj ben ©djafal pint. «JJtan p t 
auf Geilon toieberplt erfapert muffen, bafi toutPranfe ©djafale in bie Dorf et famen unb HauS-
tpere biffen, toetctje an ben Solgen ber Uebertiagung beS SSuHjgifteS elenbigtidj su ©raube gingen. 

©djtoet begteifliclj erfetjeint eS, baß man fodtoäpenb einett gegentoärtig in attett giößetett 
Dtjietgättett unb «JJtufeen auSgeffeEten SSilbpnb beS inneren unb füblictjen Afrifa, ben ©dja-
Brafenfctjafal, mit bem ©djafal als gteidjartig eiftäit; benn erfterei p t minbeftenS ebenfo 
biele Aeplidjfeit mit bem Sudjfe toie mit bem ©djafal unb bilbet getoiffeimaßen ein UebeigangS-
gtieb stoifdjen beiben. © r a p füpt i p als befonbere Art unter ben Sudjfen auf unb ift perju 
jebenfaES m e p betedjtigt als ©iebel, toeldjer i p toatjrfctjeinlictj nie gefepn p t , tioßbem aber 
mit bem ©djafal- unb ©tteifentoolf als ©pietatt beS ©djafalS erflätt. 

Det* ©ctjabtaf enf djafal (Canis m e s o m e l a s , Vulpes mesomelas, Canis variegatus) 
ift fep niebrig geffeEt unb bon aEen übrigen ©epfafen fdjon perbuidj, m e p nodj aber burclj bie 
Vilbung feines KopfeS nnterfdjieben. Diefer p t ben V a u beS SudjSfopfeS unb seictjnet ffdj 
BefonberS auS burd) bie fep* gtoßen, a m ©tunbe bieiten, oben fpipig sutaufenben, ein gleidj-
mäßiges, unten ettoaS beifdjmäteiteS Dieied bilbenben, bietjt nebeneinanbetffepnben O p e n , 
toeldje epr att bie beS Senef als an bie beS ©ctjatats etintteiit. Sit gtoßen braunen Augen p b e n 
tunben ©tetn. Det* ©djtoans reictjt bis sum Voben p r a b , toirb jeboctj getoöplidj aufredjt 
gefrümmt getragen. D a S SeE iff bid, fein unb furspaiig. Die Salbung, ein fctjöneS Scoftiott), 
gep nadj unten 3U in ©elBlidjtoeiß übet. Die ganse Obetfeite bedt eine feitlictj fetjarf begrenste 
©djabtafe bon fctjtoarjer Sätbung mit toeißlieljer Sledenseicpung. Auf beut Hälfe toitb biefe 
©djabtafe burdj eine nactj pnten 3U unbeuttidje toeiße Sinte eingefaßt. Die Sledenseicpung 
änbert ffdj, je nactj ber Sage ber Haare, ba fie übettjaupt nur burclj baS gufammenfatten einer 
SJtengebon Haatfpipen entffep, toeldje fämmtlid) tidjte Sätbung pben. Keljte, Vruft unb Vaudj finb 
toeiß ober lidjtgelb. Sin ben Jnnenf eiten ber Saufe bunfelt biefe Särbung, unb stoifetjen ben Vorbei*-
laufen gep fie in ©tau übet. D a S Kinn ift röttjlictj, aber fetjr p E , toenig bon bei* lidjteien K e p e 
aBftedjenb. Auf bem Kopfe mifctjt fictj ©tau untet* bie aEgemeine rofttotp Salbung. Det* Stüden 
bei fep fbitten, fucljSaitigen ©djnause ift fctjtoats, toäpenb bie Sippen fep* lidjt, faft toeiß 
•erfctjeinen. Die O p e n finb außen unb a m Stanbe lebpft toftiott), innen mit gilblicpn Haaien 
•Befefet. Vor ipen fiep jebetfeitS ein gelber Sied, trab ein öplid) gefätbtet* umranbet auct) baS 
Auge, untet* bem fictj bann noctj ein bunfletet ©tteifen pnsieljt. Gin bunflcS HalSbattb, toie eS bie 
meiften übtigen Hunbe unb namentliclj bte ©djafale seigen, fetjlt bem ©djrabtatenfdjafal gönslidj. 
Der ©djtoans iff an bei SSutsel rofffatben toie ber übrige Seib, fobann abei, in btn leßten stoei 
Dritteln bei* Sänge, fdjtoais. Sin Sänge übertrifft ber ©djabraf enf djafal feinen Vettoanbten, an 
H ö p ftetjt er* i p nadj. 

Aadj meinen Grfapungen beginnt baS SSopgebiet beS ©djabiafenfcpfatS in SJtittetnubien. 
$on per* aus reictjt eS längs ber Offfüffe Afrifa'S bis sum Kap unb toatjrfctjeinlictj auclj quer 
butdj ben gansen Grbtpit bis sur SSeftfüffe. Unfer ©djafal finbet ffclj ebenfotoop in ber 
Steppe toie in ben SSätbctn, boisugStoeifc jebodj in ©ebirgSlänbern. A m Kap unb in Habefdj ift 
« fep pufig. A n ber Offfüffe beS Stotpn SJteereS Breitet ffdj eine fdjmale SSüftenfteppe, bie 

35* 
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©antpra, auS, toeldje bielfadj bon Stegenftrombetten buräjfurdjt ift, beten Ufer getoöplictj üppige 
Dididjte bilben. $kx barf m a n i p regelmäßig bermittptt; betra biefe Dididjte finb reidj an 
Hafen unb S^anfotinen unb getoäpen i p fomit bielfactje ©elegenpit, Veute su madjen. Gr ift 
fredjer unb subrtnglidjer als jeber anbere SSilbpnb. ©eine eigentlidje Jagbseit iff stoar bie 
Stactjt, bod) fiep m a n i p audj bei Dag pufig genug umprlungern, felBft unmittelbar in ber 
«Jtäp ber Dörfer. J n ben Stüptunbett Begegnet m a n ipt überaE, im ©ebüfdje ebettfotoop toie itt 
ber pflattsettleereti Gbene. Gift in ben VormittagSftunben trabt -er feinem-Sager 31t. StadjtS iff et 

©(-"labrafenfäjafal (Canis mesomelas). 1/7 natürl. ©röte. 

ein regelmäßiger ©aft in bett Dötfera uttb felbft in ber «JJtitte beS SagerptapS; benn nidjt einmal 
baS Seuer fdjeint i p auf feinen DiebeSsügeu 3U pnbein. Jdj pabe ipn toiebeiplt stoifdtjen ben 
©epädftüden unb ben tagernben Kamelenumprftreifen fepen; anf meinet* elften Steife in Afrifa p t 
er mir fogar artf btm nur bermittets eines VreteS mit bem Sanbe berbunbenen ©djiffe einen Vefuc^j 
gemadjt. Die Gingeborenett AfrifaS tjaffen itjn, toeit er aEe nur benfbarett ©adjett auS ben Hütten 
toegfdjleppt unbmnter bem HauSgeffüget, fogar unter ben flehten Hetbentpeien mandjtnat arge 
Verprangen; artriajtef. Die ©omali berffdjein, ba^ et* itjren ©djafen bie Settfdjtoänse abfreffe; 
int-©ubän toeiß m a n babon stoar nidjtS/ fennt i p aber als fepr eifrigen Jaget* btx Keinen Anti
lopen, bei «JJtäufe, Gtbeidjtjömcptt uttb anbetet Stager Vei btm Aafe ift et* ein legelmäßiget ©aft; er 
fdjeint foletje ©peife leib enf ctj aftlidj getn su fteffen. SSie V u t t o n beridjtet, bettadjten bie ©omali 
baS ©epul beS ©djaörafenfdjafalS als ein Vot'seicptt beS fommenben DageS unb fdjließett bon i p 
aus auf gutes ober jdjtedjteS SSettei; in Abeffinien ober im ©ubän beadjtet m a n biefe «JJtufff niajf, 
obgleidj m a n fie oft genug su p r e n befommt. Jctj meineStpitS m u ß geftepn, baß mir baS ©epul 
biefer ©djafale niemals täffig getoorben ift, fonbern immer eine ergöptidje Untetpltüng getoäptpt 
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UeBer bie Sortpflansung unfereS SSilbpnbeS fepen sur 3eit nodj genügenbe VeoBadjtungen. 
«JJtir toürbe ersäpt, ba^ bie A n s a p beS ©etoötfeS bier bis fünf Betrage, unb baß m a n bie Jungen su 
Anfang ber großen «Jtegenseit ffnbe. J m Jnnern Afrifa'S fäEt eS Stiemanb ein, bäS toiiftidj nette 
Dpet su* s ä p e n ; toir erplten beSplB audj nur aus bem Kaplanbe aB unb su einen biefer 
©djafale tebenbig. SSenn m a n ffdj:biet mit einem foldjen ©efangenen befdjäftigt, getoinnt m a n 
Balb fein Vertrauen. Der ©cpBiafenfcpfal ift im ©tunbe ein gutmütpgei, bertrögticprVurfcp, 
toeldjer jebenfaES mep* als ber SudjS sur ©efeEigfeit unb sum Srieben neigt, © o fctjeu unb toilb 
eranfänglidj fidj geBerbet, fo rafcp erfennt er HebeboEe Vepnblung att unb fudjt fie burdj banf-
bare Anpnglidjfeit su bergelten. Gin faft auSgetoadjfeneS «JJtännctjen, toeldjeS idj in Sonbott 
unfaufte., .toar anfänglid) im pdjften ©rabe fcpu uttb biffig, tobte beim bloßen Grfcptnett beS 
SSätterS toie unfinnig im Käfige u m p r , madjte ©ptünge bon ein bis stoei «JJteter H ö p unb fudjte 
Ängftlictj bor bem SJtenfdjen fiel) su berbergen ober i p s u entfommen, betunbete aber audj äpltcp 
Surdjt bor bettoaubteri SSilbpttben, mit betten eS sufammen geplten toutbe, fobaß eS oftmals 
eben biefer ©djeu unb Surdjtfamfeit toegen su atgen Veißereien untet* ber fep* gemifctjten ©efeE
fdjaft fam. DieS aEeS aber berlor ffdj balb. Det ©djabrafenfepfaf etfannte baS Vetgebtidje 
feines ©ttäubenS unb befliß fiel) fottan eineS anffänbigen VetragenS. ©djon nadj toenig SSocpn 
n a p er, bielleidjt burdj baS gute Veifpiel feiner SJtitgefangenen ermuntert, bem SSärter baS i p 
borgepltene Sleifdj ober Vtob auS bei Hanb; nadj ettoa «JJtonatSftift ptte fidj feine ©djeu fotoeit 
betloten, ba^ tx ttaulictj auf ben Stuf ptbeifam unb bie batgebotene Hanb HebeboE betedte. Auclj 
SU.feinen «JJtitgefangetiett faßte er aEgemadj Vediauen, unb mit bem Vetttauett ffeEte fiel) eine 
getoiffe Sreunbfdjaft ein, toeldje freilidj butdj einen boigepttenen fetten Viffen sutoeilen Keine 
Untetbiedjungen etpett, i m gansen abei bodj Hjatfädjlict) beffanb. 

SSäpenb beS HaaitoedjfelS, toeldjer im ©eptember bot fiel) ging, ptte gebadjtet ©djafal 
borübergepnb ein gans eigentpmlidjeS AuSfepn. ©eine fdjtoatse ©djabtafe betlor fiel) in fürser 
3eit bis auf fpätlidje Uebetbleibfel; baS neue ©tannenpai toudjS abet fep* rafetj toieber pran, 
unb bereits nadj bier SSodjeu ptte er fein neues, fdjönereS Kteib angelegt. 

J n einem Käfige sufammengepttene «ßaare beS ©ctjabrafenfcpfalS pftansen fictj leidjt fort. 
O b ipe DrädjtigfeitSseit bon bet anbetet SSölfe abtoeidjt, bermag idj nidjt su fagen. Gin «paar, 
toeldjeS unter ber «Pflege KjärbötlitrgS mepere J a p e nadjeinanber Junge bradjte, begattete fictj 
in einem J a p e a m 16. Januat, trofe bei pitfcpnben 12° St. Kälte, nnb befam — toann ift nidjt 
gefagt — bier Junge, toeldje boittefflidj gebiepn. J n ben beiben folgenben J a p e n toölfte baS 
SSeibdjen toieber, einmal a m 4. «JJtärs, fraß gelegenttict) audj einen feiner ©ptoffen, obgleidj eS 
biefelben fonft gut bepnbette. 

t * 

SSetfen toit* nadj biefer faft boEffättbigett Uebeiffdjt ber atttoeltlictjen SSilbpnbe einen Vlid 
«auf anbere, in Amerifa pufenben ©lieber ber Samilie, fo flößen unS sunädjft stoei toolfäpticp 
Alten auf, toeldje H a m i l t o n ©mittj ©olbtoölfe (Chrysocyon) nennt unb © r a p in einer 
befonberen ©ippe bereinigt toiffen toiE. AIS SJterfmale ber lepteien gibt biefer Sorfcpt ben fetjr 
langen, bünttttaffgett Kopf unb Hirsen ©djtoans fotoie unerpeblidje Gigentpmtidjteiten beS ©djäbels 
unb .©ebiffeS an. Unter ffclj finb bie beiben „©olbtoölfe" übrigens toefentlidj berfdjieben. 

Der «JJtäpentoolf, r o t p SSolf bei* Anffeblet, © u a r ä bet Gingebotenen ( C a n i s 
j u b a t u s , Chrysocyon jubatus, Canis campestris), p t , laut Vurmeiftei, 3toar bie unbei-
fennBarfte Aeplidjfeit mit bem SSölfe, ift jebodj berijättttiSmäßig fdjtoädjlidjet gebaut unb biet 
päjbeinigei als biefer, bie ©djnause enget, bie Vtuff fdjmäler, ber ©djtoan3 tüi*sei. „Gigentlidj", 
fagt Heufei, „ift baS Dpet eine «JJtiSgeffatt. ©ein Stumpf erfetjeint unberpltniSmäßig H113, 
ioäp-enb bie Veine, namentliclj butdj Vetlängeiung bei SJtittetpnb unb beS «JJtittelfußeS, etue für 



550 SSierte Orbnung: Staubtpere; groeite Samilie: Huube (©olbtoölfe). 

unfet ©efüp unnarailtcp Sänge befipn." Det* «Jßels pt ebenfaES fein eigentpmlicpS. Jm 
©efidjt unb an. ben «Pfoten finb bie Haate, nad) VuimeiffetS Vefctjieibung, fut*s anfiegenb, 
toeiterptt, an ben Veinen gans aEmäljlidj, toerben fie länger trab erreietjen ipe gtößte#Sänge im 
Staden nttb lättgS beS Stüden, too ffe eine ftaife aufridjtBare SJtäpe Bitben nttb gegen 13 Gentim. 
Sänge pben. J p e Sätbung, einflateS teitieS gimmettottjöraun, toirb gegen bie «JJtitte beS StüdenS 
ettoaS bunfler, gegen bett Vaudj ptt pEer, gelblidjer; bie ©djnause ift braun, bie nadle Stafe 
gans fctjtoarj, baS ©efictjt pEer, baS O p * außen lotljbiaun, innen toeißgelb; ben «Jtadett stett 
ein gioßet fcljtoatsbiauner Sied, toeldjer ffclj nadj bem Stüden puabsiep; bie «Pfoten finb auf ber 
Votbetfeite fdjtoat*s, pnten btaun, bie Jnnenfeiten ber Veine faft toeiß; ber ©djtoans t)°t oben 
rotpraune, unten gelblicp Sätbung. Vei 1,25 bis 1,3 «JJtetet SeibeS- unb 40 Gentim. ©djtoans-
länge betlägt bie H ö p 70 Gentim. unb barübet*. 

«Jtoctj putigen DageS toiffen toir übet baS Seben biefeS in aEen ©ammlungen feltenen DpeteS 
außeioibentlictj toenig. Der «JJtäpentoolf p t stoar eine toeite Verbreitung über ©übamerifa, 
fommt audj an geeigneten Oeittidjfeilen VtafiliettS, «ßaragap'S, ber «piataftaaten eirtselit überaE 
bot, toitb aber* toegen feines fcpitett, boiffdjtigett unb futdjtfamen SSefenS, toeldjeS i p bett menfdj-
tictjen Anfiebelungen fern p H , ftetS feiten gefepn unb noctj fettener edangt. Vurmeiffer 
bettaepet eS als eine befonbete „©unft beS ©djidfalS", baß toäp*ettb feiner Atttoefettpit inSagoa-
faUta ein ©tüd aufgebradjt toutbe unb et babutdj ©elegenpit erpelt, baS Dper befepeiben su 
fönnen. AuS ber S e m e ölidt ber SJtäpentoolf ben SJtenfdjett neugierig an, gep bann aber 
fdjleunigff ab, toitb übetpaupt niemals subtinglid), greift nur auSnapStoeife baS Herbenbiep 
unter feinen Umftänben aber ben «JJtenfdjen an trab nätjrt fictj fdjledjt trab redjt bott Keinen ©äuge-
tpieren unb aEetlei Stüctjten. Henfel, toeldjer bemerft, ba'ß audj er auS eigener Anfctjauung, 
nidjtS sur Kenntnis ber nodj immer in Dunfel geljüllten SebenStoeife beS SJtäpentoolfS beitragen 
fönne, prte auf ber Hodjebene ber ©erra getal a m päufigften bon i p etsäplen. Gr fteEt pier 
ben ©djafprben nadj unb tonnte fomit fdjäblict) Werben, toenn er pufiger borfäme. Heber DageS 
pätt er fidj, nactj Angabe beS «Ĵ rinsett bott SSieb, in ben 3erftreuten ©ebüfdjen bet offenen, 
peibeattigen ©egenben beS inneren SanbeS auf, ängftlidj ffdj betbeigenb; beS StadjtS, in unbe-
toopten ©egenben toop auct) in ben SiactjmittagSfttmben, trabt er nactj «Jtaprang u m p t unb läßt 
bann feine taute, toeitfdjaHenbe ©timme beraepen. ©egen Abenb foE m a n i p , taut Henfel, 
Sutoeilen in ben fumpffgen mit p p n ©taSbüfcpttt betoactjfenett «Jtieberungett fetjen, toie et ffclj 
mit bet Jagb bei ApeieaS ober toilben SJleeifdjtoeincpn befdjäftigt. Diefe Dtjiete p f e p n mit fo 
gioßet* ©djneEigfeit stoifdjen ben ©taSbüfcpltt u m p r , baß ffe fein J a g b p n b fangen fann; ber 
«JJtäpentoolf aber greift fie bodj. ©eine p p e n Saufe befäpigen i p , baS Jagbgebiet auf toeittjm 
SU überfepn unb fo getoaltige ©äpe su madjen, bafi ipm gebadjteS Kleintoilb nidjt immet* entgep. 
O b ei audj su anbauetnbem Saufe gefdjidt iff, fonnte Henfel nidjt in Grfapung bringen. «JJtan 
mödjte bieS bermutpn, obgleidj er sutoeilen bon Hunben eingepolt toerben foE. J n Vrafilien bei-
fdjmäp m a n baS Sleifdj eines erlegten ©uarä burdjauS nidjt. Vurmeiftet, toeldjem eS als 
Hiifcljbiaten borgefept toürbe, fanb eS stoar ettoaS jap aber tootjlfdjmedenb unb erfup* erft buidj 
feinen ©affgebet, baß et* einen SSolf Sfdj enf el anftatt eines SSilbfdjlegelS bersept ptte. 

Die stoeite Art bei* ©tuppe im ©inne ©rap'S, nactj Anbetet Anffdjt aber Vertreter ber 
Unterffppe bei* Attäontoölfe (Lyciscus), ber H e u l - ober ©teppentoolf, «ßrairietoolf, 
Gopote (Canis latrans, Chrysocyon latrans, Lyciscus cayotis, Canisfrustor), erfetjeint 
ebenfaES als «JJtittelglieb stoifdjen SSölfen unb Sudjfen, toenn auclj ber SSolf in ipn fictj nidjt bei-
fennen läßt. V o n erffeten p t er Seib unb ©djtoans fotoie bie ftäftigen Saufe, bon lettteren bte 
sugefpipte ©djnause. ©ein ftäftigei Seib erfdjeint toegen beS ungetoötjnlidj reidjen ValgeS nod> 
bidet* als eS in SSitflidjfeit ber SaE, bei HalS iff fui*s unb ftäftig, bet* Kopf fdjlanfei als berbeS 
SSolfeS, oben Breit, an ber ©djnause sugefpißt, baS O p * siemlictj groß, unten breit, oben aber 
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n W geruubet. ®aä tici.tbraune Stage fat eineu tunben Stern £ « »arbung W « «« « » 
fdjm« igeS ( M b m g r a u »etci.eS aufO^r »nb * ! « * « t» baä SRo,t,ar6enc anf O b e i £ » m * 
« M m abet in baS ©c5tt,äräH«e übergebt, »eil fte alle «aate m «n,ar3en ©ftsen cnb.aen b 
Seiten bei « d f « . ber SoAeäUtter. be. ©interidjeutel nnb bte Saufe an ,|,er augeren S e e 
jinb ̂ eltxoftrotf, ober $eugetb, linier- unb SSnnenjeite ber Seine »etjjttcb, bte Sanier roft|arten, 
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raub ift WeijjM,, bie Umgebung ber Wugtn S e t « ober brdunttdjgrau mit weijjen Saarjp.tseu. 
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§eutiD0lf (Canis latrans). Vg natürl. ©löfec. 

Hebet* baS Hanbgetenf 3ictjt ffdj ein fäjntalei, fdjtoaisei ©treifen; bet ©djtoans iff an bei SSutscl 
foH unb fdjtoars gemifdjt, an ber © p i p tieffdjtoais. Auf bem «Jtüden toetben bie Haate tm SSinter 
über sep Zentimeter lang, ©ie finb an ttjrei SSutsel afdjgrau, Petauf gelörottj, bannfdjtoatsbiaun 
getingelt, Ijietauf toeißlidj unb an bei ©piße toieber fdjtoatsbtaun. Vetfctjiebene Abänberungen 
tottraten bor. fetoadjfene Henftoölfe erreietjen eine Sänge bon 1,4 «JJteter, toobon auf bett ©djtoans 
40 Gentim geiedjnet toetben muffen, babei abet faum übet* 55 Gentim. H ö p a m SStbeittffe. 

Det «Biairtetootf ift toeit über baS innere «JtoibametifaS, nadj ©üben P n btS «JJtejifo bei-
breitet uttb BefonberS gemein in bett ©Benen beS «JJtiffouti, in Kalifornien trab Kolumbien. 
Gnaliföe «Jlatuifoifdjet beljaupten, ba% er in großen «Jtubetn lebe unb bem SSttbe fep gefapttd) 
toerbe natnenttidj ben Vifontjerben folge unb mit unberfdjämter SredjPit übet jeben ftanfen, 
ermatteten ober beitounbeten ©tiet Pifatte, u m i p aufsufteffeit; «Ptins «JJtar. bon SSteb, bem 
toit* neben A u b u b o n , bie beffe Vefcpeibung berbaufen, bagegen fagt, baß et* nut* emseln ober 
baa'ttoeife boifommt unb nadj Art unferer europäifcpn SSölfe lebt. Gr täubt aEeS, toaS « 
bestoingen fann, irab gtetdjt auetj pnffdjtiictj ber ©djiaupit boEftänbig unferen SSölfen unb 
Süctjfen ^eS NadjtS fommt er oft bis in bie inbiattifdjett Döifet* puein, uttb rat SSrater fuujt 
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man ip auetj nidjt fetten am Dage umpitiaben, toie bett SSolf bei tiefem ©djttee unb Aalte. Sn 
bet «Jtansseit betoopt ei fetbffgegiabene Vaue ober H ö P e n , uub per foE im April bie SSölfftt 
ipe fedjS bis s e p Strageti toerfen. Die «Jtattsseit fäEt itt ben Satmar unb Sebiuar unb enegt bie 
Heultoölfe. toie aEe Huube auf baS pdjfte. H m biefe $tit bernimmt m a n ipe ©timme in ber 
«Prahle: ein fonbeibateS, a m (rabe ettoaS gesogenes VeEen, toeldjeS bem Sautgeben imfetei güctjfe 
äpelt. Viele ittbiattifcp Hunbe gleidjen ben «jkairietoölfett itt ber ©eftalt nictjt toenig; eS ift atfo 
Sit bermutpu, ba^ Vermrfcpngett stoifdjen beiben Dperen bortommen. 

S n bie SaEe gep ber «jßrairietoolf toeit fettener als ber SSolf ober SudjS, trab toenn er eS 
tpt, gefdjiep eS nidjt su ber Steube beS Sägers, toeit ber «JMs feinen SSetttj p t unb bon ben 
«ßelspnblein nidjt Beactjtet toirb. 

Heber baS ©efangenteben fantt ictj auS eigener Anfctjauung beridjten. Sei) pflegte geraume 
geil einen «praiiietoolf, toeldjer im ^immet aufgesogen tootben unb ebenfo artig toar toie ein gut-
mütpger Hunb, obgleid) nur gegen Vefannte. Gr ptte gans baS SSefen beS HauSpnbeS. Vei 
bem Anblide fetner S^eunbe fprang er bot* Stuben p d j auf, toebelte mit bem ©djtoanse unb fam 
an baS (Sitter ptan, u m fictj liebtofen su laffen. Die i p fcpeicplnbe Hanb ledte et jebodj nidjt, 
fonbein beroct) ffe pdjftettS. SSenn et aEein toat, langtoeilte er fictj unb fing an, jämmerlidj su 
pulen. ®ab m a n i p aber ©efeEfdjaft, fo miSpnbelte er biefe, faES er eS nidjt mit beffeien 
Veißetn su t p n patte, als er einer toar. AuS «Jtaummangel mußte et* mit einem SSolfSpnbe, 
einem ©cpbiafenfcpfat unb einem inbifctjen ©djafal sufammengefperrt toerben. D a gab eS 
anfangs arge «Jtaufereien. ©pätet seigte et ffclj üb ellaunif dj gegen feine ©erraffen, pelt ffclj audj 
immer surüdgesogen. Ginen «Jtafenbär, toeldjer ben «Jtebenfäffg Betoopte, ettoifdjte ei* einmal a m 
©djtoanse, Biß biefen in ber «JJtitte feiner Sänge ab unb beifpeiffe i p o p e Hmffänbe. Sebettbe 
Dpete, toeldje an feinem Käfige botübetgingen, betfeptett i p ftetS in Aufregung, H ü p e r n 
uamettttidj folgte er mit ber größten Vegierbe, fo lange er ffe fepen fonnte. (Ex toar an HauS-
inanttSfoft getoöpt toorbett nnb sog Vrob entfctjieben bem Steifdje bor, beradjtete abet* audj biefeS 
ttictjt. Meine ©äugetpete unb Vögel fdjlang et mit Haut unb Haat übet* Sebern pnab. Dabei 
toat et fo gierig, baß et ffclj leidjt übetftaß unb bann bie ©peife toiebet erbradj; ei ftaß baS AuS-
gebiocpne abet, toie eS bie Hunbe su t p n pflegen, untet Umftänben auclj toieber auf. «Jteidjte 
m a n ipm mept «Jtapung, als et toirflid) su ffdj nepneit fonnte, fo berfdjarrte er biefe gefdjtoinb 
in einer Gde feines MfigS uttb pütete fotdje Vottätp bann mit AiguSaugen, jeben feinetÄametaben 
mit knurren bebropenb, fobalb biefer bem SSinfef nur palbtoegS su n a p fam. 

Hödjff empfänglidj seigte er ffclj für bie klagen anberer Dpere. S n baS ©epeul ber SSölfe 
fttmmte er ftetS mit ein, unb felbft baS ©ebrüE ober © e b r a m m ber Väiett beattttoortete er. «Jtebete 
matt i p mit Hagettber ©timme att, i p gleictjfant bebattetnb, fo pulte unb toinfelte er, toie mandjer 
H a u S p n b unter gleidjen Umftänben su t p n pflegt. Gr seigte, gans üue ein Hunb, ungemeines 
VerftänbniS füt bie Vetontrag berfctjiebener Saute uttb besüglidj SSorte, fürdjtete fid), toenn 
m a n i p p t t attiebete, berffanb ©djmeictjeleiett nnb ließ fid) burdj ftagertbe ober bebauernbe 
SSorte sut tiefffen SSeputt) pnteißen. Audj bie «JJtufff preßte ipn ftetS taute M a g e n auS; bodj 
toar eS mit feiner Heulern nictjt fo ernftpft gemeint. Gr ließ ffclj förmlidj sureben unb beenbete 
feine M a g e n fofort, toenn m a n bie ©timme beränbeite unb ernftpft rupg mit i p fptadj. 
©ein ©ebädjtniS toar betounberaStoüibig. Gr bergaß ebenfo toenig Siebfofungen als Veleibigungen. 
©egen leptere fudjte er ffclj su rädjen, auct) nadj längerer 3eit, eiffeie n a p et mit größtem Danfe-
entgegen, ©ein SSätter mußte i p einmal bon einem $äffg itt bett anberen bringen nnb basu 
natürlictj fangen. DieS n a p er übet unb biß plöpidj nadj bem fonft fep* geliebten «JJtanne. 
Hierauf toürbe er bon «JtedjtStoegen beftraft. ©eit biefer geil pgte er einen tiefen ©toE gegen 
ben SSäitet, obgleidj. biefer i p fortan, gut unb freunblietj bepnbette unb regelmäßig fütterte. 
«JJtir bagegen Blieb er, obgleid) id) ipt nur feiten ettoaS su freffen leidjte, in p p m ©rabe sugettjan, 
unb niemals badjte er baran, nadj mit* su beißen, ©einen alten Herrn liebte er nodj immer, 
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oBtooP biefer i p fep* feiten Befucpe. Gr erfannte midj bon toeitem unb begrüßte midj regel
mäßig burd) ein äußerft freunblicpS ©efidjt unb einlabenbeS ©djtoanstoebeln, fobalb idj mictj 
Seigte. SSetra id) itjn mit ber Hattb ftreicptte, legte et fictj gera auf btn «Jcüdett, toie Hunbe bieS 
tpn, unb idj bürfte bann mit i p fpielen, i p bie Hanb stoifdjen baS ftäftige ©ebiß fctjieben, 
ja i p felbft an bem SeEe saufen, o p e bafi tx fotdjeS jemals übelgenommen ptte. 

«Jtadj Anffdjt bet neueten Dpetfunbigen bedielen aud) anbete fübametifanifcp SSilbpnbe 
Befonbete ©ippen ober Unterfippen, fo ber für unfere DarfteEung toidjtige «JJtaifong unb ein 
i p n a p ffepnber Veitoanbter bie ©tuppe bet HalBwölfe, toie idj fie nennen toitt, u m ben 
flaffifdjen «Jtamen Thous ffnnentfpredjenb toiebersugeBen. gut $ennseicpung biefer Unter-
aBtpilung Bemeift © t a p , ba^ in bem auS 4 4 3 ä p e n Beftepnben ©ebiffe oben jeberfeitS stoei, 
unterfeitS brei pdetige Vadensäpe ffdj finben, beten beibe pnteifte fteiSiunb finb unb beten 
letfter burclj feine fep geringe ©röße auffäEt. Anbere «JJterfmate ergeben ffclj auS ber Vefcpeibung 
bet su fcplbemben Art. 

Der «JJtaifong ober $arafiffi, ©abannenpnb ber Anfiebler (Canis cancrivorus, 
C. brasiliensis, Thous unb Lycalopex cancrivorus), ift, nadj bem, toaS idj an einem lebenben 
©lüde gefepn p b e , ein fdjafaläplidjer, fctjlant gebauter, pcpäitffger SSitbpnb, mit fursent, 
Breitem, ftttmpffcpausigem Mpfe, mittelgroßen, a m ©tunbe toeit bon einanbet aBftepnben, oBen 
getunbeten O p e n , fdjiefgefteEten, tottjbiaunen, eitunbfferaigen Augen unb faft bis 3um Voben 
ptabpngenbem ©djtoanse, bon ungefäp 90 Gentim. ©efammt- ober 65 Getttim* SeibeS- unb 
28 Gentim. ©djtoanslänge unb ettoa 55 Gentim. ©cplterpp. Der Valg beftep auS mittellangen, 
taupn ©tarnten, toeldje baS fpäilicp SSoEpar boEftänbig bebeden. ©eine ©efammtfäibung ift 
ein siemlidj gteictjmäßigeS Sapgiait, toeldjeS auf btm «Jtüdeu, sumal in ber ©djultergegenb, toegen 
bet pet fctjtoai's enbenben Haate bunfett unb nadj unten butetj SaPgtau in ©elblicljtoeiß unb 
«Jteintoeiß übeigep. Die Augengegenb ift lidjter, gelblidjtoeiß; bie O p e n finb außen a m ©runbe 
röttjtictjfatjl, an bet* ©pipe biaunfdjtoats, innen mit getbtoeißen Haaien befept uttb lidjt getaubet. 
©ep- bunfte Sätbung p b e n auclj bie Sippen unb bie ©djnausenfpipe, ein Mnnfted unb bie Saufe 
Bis sum Hanb- obet Setfengetettfe piab. lidjt, b. p gelblidjtoeiß, fepn außet ben fdjon genannten 
Dpilen ein boEffänbigeS M e n s in bei ©djlüffelbeingegenb auS, toeldjeS bon bet Mple an bis sut 
Obeibtuff ptabieidjt unb feitlictj in siemlictj bteiten ©treifen bis gegen bie Actjfeln p n fid) fort-
fep. Die einseltten Haare finb gelblictj ober toeißlidj an ber SSursel, fobann grau unb enblidj 
bunfel sugefpipt. 

©djon bie ©paniet foEen biefen SSitbpnb auf ben AntiEen als HauStpet botgefunben 
pben. ©eitbem ift et bon bott betfdjtounben; nodj gegentoädig abet toitb et, falls © dj o ntb ntg f S 
AngaBe Begtünbet ift, bon bielen Snbianein toenigftenS als plBeS HauStpet Benupt. „Veigieidje 
©egenben'', fagt genanntei Sorfdjer, „mit bajtoifdjen geftteuten toatbigen ©teppen fotoie bte 
Umfäumung bei ©abannenftüffe fcljeinen bei SieblingSattfentpalt beS fdjlauen unb HugenDpiereS su 
fein. Dort lebt unb jagt eS in gansen Goppeln. S u ber offenen ©abanne fdjeinen biefe Hunbe ipe 
Sfagbbeute mep* mit ben Augen als mit bet «Jtafe auSsufpäpn; im SSalbe iff baS ©egentpit bei 
SaE: per berfolgen fie audj itjre Veute jebeSmal tratet lautem ©ebeE. ©elingt eS einet Goppel, 
eine «Jtiebetung su befdjleictjen unb unbemetft in biefe einsubrtngen, fo entgepen i p nut einige bel
auf ben Däcptn unb napen ©eftiäudjen fdjlafenben H ü p e r unb «Papageien. Gin foldjer Ueberfall 
beS SeberbieptanbeS unb bie i p begteitenbe SSürgerei unter bemfelben gefctjietjt fo geräufdjloS, 
baß bie beraubten Veffper meift eift tpen Vetluft mit anbiecpnbem «JJtoigett fennen fernett. 
Die Veute beisepcn bie «Jtäuber niemals an bem O d e , too ffe biefelbe getoütgt, fonbein immer 
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erft im SSalbe ober in einem fonftigen ©djlupftoinfel. Subiauei beiffcpiten, ba^^k felbft «Jtep 
unb «Jtactjsügtei ber SSaffetfdjtoeinpiben jagen, u m baS enblidj ermattete Dper niebeisuteißen. 

„Sür bie Subianer p t ber «JJtaifong namentliclj auS bem ©tunbe befonbeten SSetttj, toeil auS 
bet ßteusung beSfelben mit ipen Hunben fep gefuctjte Sagbpnbe prborgepn. Die Vaffatbe 
fdjtagen in iper ©eftalt mep* nad) bem Hunbe als nadj beut «JJtaifong. ©ie finb ungemein fdjtanf, 
tragen bie O p e n immet* aufgetictjtet unb übertreffen in Vesug auf AuSbauer, Sertigfeit unb ©e= 
toanbtptt im Auffudjen unb Sagen beS SSilbeS jeben anberen Hunb. S u bei* Anffeblung toitb ein 

SJlaiforta (Canis canorivorusl. % natürl. ©röfje. 

foldjer Vlenbling, toeldjer sur Sagb auf «Jtelje, SSaffeifcpeine unbDapiie aBgerictjtet iff, getoöplidj 
mit s e p bis stoölf Dpiern besaplt. Der Veffp eines gejäpten «JJtaifong geprt bapt su ben befon
beten «Jteictjtptmetn bet Snbianer. Dodj m u ß baS Dper forttoäpenb an ©triefen geplten toerben, 
ba i p feine Abridjturtg feine «Jtaubgelüfte abgetoöpen fann. ©djranfenlofe Vertoirrang bringt er 
unter bem Seberbietj feines Herur prbor, fobalb ipm bie «Jtadjtäfffgfett beS VeffperS ben ©trid niep 
feffgebunbett. ©efoctjteS Sleifdj, SiffP unb Stüdjte finb baS Sutter, toomit itjrt ber Subianer etplt." 

Sdj p b e pier einsufd)alten, baß Henfel bie Angabe © d j o m b u r g f S , jene Huube feien 
Vtertblinge bom «JJtaifong trab bem HauSpttbe, bestoeifett. „Gitte foletje Vepuptung", fagt et* 
„ift itt p p m ©rabe tmtoapfdjeittltd). O p e gtoeifel ffimmen bie Hunbe bet Subianer ©uianaS 
mit ben Brafilianifdjen «Jteljptnben üBerein. Hätte eine Meusung ffattgefunben, fo müßte bieS 
an bem ©ctjäbet bet* Vlenblinge augenBltdlidj su etfenneit fein, ba btx «JJtaifong an ©djäbel unb 
©ebiß fep leidjt bon ben Sudjfen, m e p abet nodj bon bem H a u S p n b e su unteifdjeiben iff. «JJtan 
foEte alfo Vebenfen tragen, bie Anffdjt © d j o m b u i g f S toiffenfdjafttid) su bettoetil)en, bebor nidjt 
bie Dptfacp tpietfunblidj nctdjgetoiefen iff." 
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„Det bon mit auf baS ©cpeßen ober Sangen beS «JJtaifongS eingefeßte «preis", fäpt © d j o m -
Burgf fort, „trieB bie berfammelten Subianer faft täglidj su aEgemeinen DreiBjagben in bie «Jtie-
berungen unb Dplet* a m Dotong unb «J)autoife, Bei benen jebeSmal baS ©raS beS ©eBieteS, toeldjeS 
abgejagt toetben follte, in Vtanb gefept toutbe. Hatte baS ptadjtboEe ©cljaufpiet für unS audj 
fdjon feit längeiei 3ett ben «Jteis bet «Jteupit bettoien, fo toutbe biefer per bodj immer toieber 
burdj bie tounberbare Veleuctjtung erneuert, toelctje eS über bie lieblidjenDpter unb Setfenfdjludjten 
toarf, toenn bie Seucrfäule fictj in ununtetbiodjenem SSectjfel übet Hügel unb Vetge, buidj D p t e r 
unb ©djtttcpen toälste." 

Gin gefangener «JJtaifong, toeldjen id) pftegte, erinnede butdj fein SSefen trab Vettagett 
fo boEftänbig att bett alttoeltlictjett ©djafal, ba^ idj toenigftenS feinen Untetfdjieb ptauSsufinben 
betmodjte. Gr näpte fictj nadj anberer SSilbpnbe Art bon aEerlei Sutter, oBtootjl er baS Sleifdj 
jeber anberen «Jtapung botsusiepn fdjien; bodj fraß er auclj Sritctjte unb «JJtitdjbrob fep gem. 
EnS gegenüber seigte er fictj anfänglich fctjeu unb miStrauifd) toie ber ©djabraf enf djafal, fpäter 
in gleidjer SSeife freunblidjer unb liebenStoürbiger, je größeteS Zutrauen er getoann. 

Die lepte ©ruppe, mit toeldjer toir unS bor einem näprett Gittgeptt auf bk HauSpube 
Befaffen muffen, p t V u r m e i f t e r mit bem «Jtamen ©djafatfüdjfe ( L y c a l o p e x ) Begeictjnet. 
„3u biefer ©ruppe", fagt genannter Soifcpr, „gepren toapfdjeintidj aEe üBrigen fübamerifa-
nifctjen SSilbpnbe; toenigftenS barf m a n biejenigen, beren ©ctjäbel befannt ift, p e r p r siepn, 
infofern als bie Augentjöljleitbeden beS ©HinbeinS ftetS ftarf getoölbt trab mit ber ©pipe prab-
gebogen finb: ein Gpratter, toeldjer bett ectjten Sudjfen abgep." Gitt etpbetter ©cpttelfamm ift 
nictjt borpnbett. S m ©ebiffe p t m a n ebenfaES einige toenig belangreicp Abfonberlidjfeitert auf-
gefunben: a m bierten unteren S ü d s a p fetjlt ber pntere Qaätn; ber obere Steifcpap ift fürser 
als bie beiben Hödetsäpe sufammen. Der Augenffern ift runb ober eiranb. Der ©djtoans p n g t 
Bis sum Voben prab. 

Vurmeifter säpt stoar audj ben «JJtaifong biefer ©tuppe su, begrünbet fie aber auf ben 
Aguaradjap bei* ©uatanei, Atoj ober „brafilianifdjen SudjS" (Canis A z a r a e , C. mela-
nostomus unb melampus, Vulpes, Psendalopex unb Lycalopex Azarae), ein toirflicpS 
«JJtittetglieb stoifdjen ©djafal unb SudjS. ©eine ©efammtlänge beträgt 90 bis 100 Gentim., toobon 
35 Gentim. auf ben siemlidj langen ©djtoans fommen. Die Särbung änbett bielfact) ab. 
Getoöplidj finb «Jtaden unb «Jtüden fdjtoars, ©djeitel unb Mtoffeiteu grau, bie ©eiten bunfel-
grau, toeil aus fdjtoarsen unb toeißen Haaren gemifdjt, Vruft uttb Vaudj fdjmupgifaöettgelb, bie 
Saufe bornbiaira, ptttett fdjtoats, bit Pfoten braun. Gine toeiße Vläße im ©efidjt, ein p H -
gelber Augenring, ein odergelber Op'fled unb bie gieictjgefäibte ©urgel ffectjen bon jener Salbung 
ab. Sit langen Votffen int ©efidjt, eine Augenbinbe unb aEe nadten Dpile finb fdjtoats. Dei
bels beftep auS toeicpm S S o E p a r unb ettoaS gefräufelten, siemlidj raupn ©rannen, toeldje ab-
toeidjenb geringelt finb unb an ben berfdjiebenen Muperlptlen bie betieffenbe Sätbung butdj ipe 
pEeren ober bunfieten ©pipen prborbringen. «JJtannigfaltige Abänbetungen in bei Salbung unb 
•Seicpmng erfdjtoeren eS, biefe Att immet su eifennen; auclj finb bie Soifcpr nod) beifcljiebener 
Anfiep: bie einen bereinigen, bie anberen trennen bie Abarten. 

D a S Vaterlanb beS Aguaradjap (fpiictj Agaratfdjai) ift gans ©übamerifa, bom ©ItEen bis 
Sunt Atlantifctjen SSettmeere, bom ©leictjei bis sut ©übfpipe «ßatagonieitS. Gt* finbet ffclj iu bet* 
H ö p toie in bei Diefe, fdjeint abet* gemäßigte Sanbftricp ben pißen ©egenben botsusiepn. S n 
ben AnbeS ffeigt er bis su fünftaufenb «JJtetei übet bie «JJteeteSflädje empor; in Sßaiagap betoopt er 
baS offene ©efftüpp unb meibet ebenfotoop bie gtoßett SSalbungen toie bie offenen ©teEen, 
obgleid) er beibe auf feinen Sagbsügcn befudjt. Gr ift überaE pufig, p H ffdj in einem beftimmten 
©ebiete auf, lebt im © o m m e r trab Hetbffe aEein, im SSinter unb Sdujltngpaaitoeife, beifajläft ben 



556 23ierte Orbnung: «Jcaubtpere; jtt*ette gamifie: Hunbe (©djafatfüipfe). 

Dag uub siep abenbS auS, u m AgutiS, «PafaS, -franittcptt, junge «Jteljfälbet, toitbeS unb s a p e S 
©eftügel su Berüden, foE audj bem Saguat* als Vettler unb ©djmaropet folgert, berfdjmäp felBft 
Siöfcp unb Gibecljfen nidjt, fängt MeBfe unb Krabben unb toirb feiner Häufigfeit, «JtauBgier unb 
DieBerei toegen sut Sanbptage. 

SSit betbanfen A s a r a , «Jtengger unb Df djubi ttefflicp SebenSbefcpeibungen beS DpeteS; 
bie beffe p t «Jtengget gegeben: „Sdj p b e " , fagt et, „sutoeilen auf meinen «Jteifen, toenn idj bie 

«Jtadjt im S^ien subradjte, auf Augenblide biefen SSilbpunb im «JJtonbfdjeine beobadjtetr fönnen. 
SSar idj bei einer Hütte gelagert, too Vifametttett gepltett tourben, fo fatj id) i p fid) mit ber 
größten Vorffctjt ttäptn, immer tratet bem SSittbe, bamit et «JJtenfdjen unb Hunbe fdjott bon 
toeitem toittern tonnte. «JJtit teifen, gänalidj nttbetnepbaien Dtitten fctjlict» ei längs bet Umsäunnng 
obet butetj baS ©taS, madjte oft große Umtoege, Bis er iu bie «Jtäp ber Gittert fam, fprang bann 
plöplid) auf eine berfelben loS, ergriff ffe mit beu gäpett beim Hälfe, fo baß fie faum einen Saut 
bon fictj geben fonnte unb entfernte ffclj fdjneE mit feinem «JiauÖe, i p p d j empot* pttenb, ttm im 
Saufe nictjt gepnbert su toerbeu. Gift in einiget* Gntfetnrrag, toentt et ffclj geffepit glaubte, bei-
Sepie et bte Veute, toie m a n an ben sutüdgelaffeneti Sebetit nttb knodjen toapnepen fonnte. 
SSutbe et* butep ©eräufdj geffött, fo sog et ffdj fogleidj in baS bidjteffe ©eöüfclj sutüd, fam abet 
fpäter bott einer anbeten ©eite toiebet unb beifudjte bon neuem. «JJtandjmal eifcpett ei biet- bis 
fünfmal in bei «Jtäp einer Hütte, Bi§ et ben günftigffen Augenblid toapgenommen ptte. ©elingt 
i p bet Sang nidjt in einet «Jtadjt, fo madjt et itt bet fotgettöett neue Vetfudje. Sd) ptte einem, 
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toeldjer mir eine Gute geraubt ptte, mepere «Jtädjte pntet einanber auftauern laffen. Gr seigte 
fidj aber nidjt, obfdjon toir jeben «JJtorgen bie frifcp S ä p e in ber «Jtäp fanben. Sit erfte «Jtadjt 
pngegen, too er «Jliemanben auf ber Sauer bemeifte, befudjte er ben-Hüperpf. 

„ S m SSalbe unb auf offenem Selbe ift ber Aguaradjap in ber Verfolgung ber Veute minber* 
beptfam, toeil er per toeniger Seinbe su befürdjten p t unb bie Keinen ©äugetpere, toeldje er 
nidjt unberfepnS überfaEen fann, balb einplt. Vei ber Verfolgung plt er, toie bie Sagbpnbe, 
bie «Jtafe n a p a m Voben, fpürt auf bei Säpte p n unb totnbet bann mit empotgepltener «Jtafe 
bon Seit su Seit, ©rab bie Suderrape iper «Jteife n a p , fo befudjt er bit «pffansung, unb stoar 
nidjt aEein ber bieten bort lebenben «JJtäufe, fonbern audj beS SudetropeS felbft toegen. Gr frißt 
nur einen Keinen Dpil ber «ßftansen, benjenigen nämlidj, bei* fictj gleidj übet bet SSutsel finbet 
unb ben meiften Suder entplt, beißt aber jebeSmal s e p unb m e p «ßftansen an ober ab unb 
ridjtet Bebeutenben ©djaben an." 

S n toeniger Betoopten ©egenben toitb bei Aguaradjap obet* bie S o r r a ber fpanifcpn ©üb-
amerifauer oft außerorbentlidj fred). ©öring etsäpte mir, baß er unferen SSilbpnb auclj Bei 
Sage in k r «Jtäpe ber ©epfte gefepn pbe* D a S Dper Befipt ein gans bortrefflidjeS ©ebädjtniS 
unb meift eS ffd) genau, too eS einmal Veute gemadjt p t . Auf bem Hüpeipfe, toeldjem eS einen 
Vefftdj abffattete, mag m a n bie H u p e t gut pten: fonft fommt bie Sorra ffdjerlid) fo lange, toie 
nodj ein H u p su finben ift, toieber. 

SSo ffclj ber ©cpfalfuäjS ungeffört toeiß, treibt er ffclj überpupt ebenfobiel bei Dage, toie 
Bei «Jtadjt u m p r . S u ben ©ümpfen toeiß er mit großer ©efdjidttdjfeit SSege su finben. Dort 
fteEt er eifrig bem SSaffer- unb ©umpfgeflügel, namentlidj ben Guten, «JtaEen, SSafferppcpn 
unb SSepbögetn (Palamedea) nadj unb toeiß immer eins ober baS anbere ber tölpifcpn Sungen, 
ja felbft bie Alten su betüden. Die ©audjoS, toeldje i p boittefflictj fennen, etsäpten © ö i i n g , baß 
er fidj gerabe bann nad) ben ©ümpfen berfüge, toenn Säger bort toaren, toeit er fo flug fei, su 
.toiffen, baß bie Säger bod) einen ober ben anberen Vogel für i p erlegen tourben. 

Ginselnen «Jteitetn gegenüber seigt er ffdj oft fep* neugierig: er fommt, toenn er ben Dritt 
eineS SßfeibeS bemimmt, auS bem ©ebüfdje pibot, fteEt ffclj offen mitten auf bie ©traße unb 
fetjaut «Jteiter unb «ßferb unbertoanbt an, läßt audj beibe mandjmal bis auf fünfsig ©djritte unb 
nodj näpr an ffdj pranfommetr, bebor er ffdj surüdsiep. Gin foldjer «Jtüdsug gefctjietjt feineS
toegS mit gtoßer Gile, fonbein langfam, ©djritt für ©djritt. Der ©djafalfudjs troEt in aEet* 
Gemüttjlidjfeit babon unb fetjaut ffdj noctj biele «JJtate nad) bei i p feffetnben Gifdjetnung um, faft 
als tooEe er «Jtoß unb «Jteiter berijöpen. «JJtetft er bagegen, baß m a n «JJtiene madjt, i p su ber-
folgen, fo fudjt er fo eilig toie möglidj fein Heil in ber Sludjt unb ift bann in fürsefter Srift im 
biäjten ©eftiüpp betfdjtounben. 

„ S m SSintet, sut Seit bet Vegattung", fäpt «Jtengger fort, „fudjen fidj beibe ©efdjtectjter 
auf unb laffen bann pnfig abenbS unb bei «Jtadjt ben Saut A - g u a - a berttepmett, toeldjen m a n 
fonft nur prt, toenn eine SSetterbetänbeiung bebotffep. «JJtänndjen unb SSeibdjen bauen fid) nun 
ein gemeinfcpftlicpS Sager im ©ebüfdje, untet tofen Vaumtoutseln, itt bett betlaffenett Höhlen beS 
Datu it. Ginen eigenen V a n graben ffe nictjt. S m Sriüjjape, b. p im SSeinmonat, toirft baS 
Sßeibdjen per brei bis fünf Sunge, to.etctje eS in ben erften SSodjen nur feiten berläßt. D a S 
«JJtänndjen trägt ipen «Jtaub su. ©obalb bie Sungen freffen fönnen, gepen beibe Alten auf bk 
Sagb auS uttb berforgen ipe Vtut gemeinfctjaftiictj. ©egen Gnbe beS GpiffmonbS trifft m a n 
fdjon junge AguaiadjapS an, toeldje bet «JJtuttet* auf ipen ©tteifeteiett folgen. U m biefe Seit trennt 
fidj bet* Hunb bon bei Samilie, unb fpäter berläßt audj baS SSetbcptt bie Suttgett. 

„Der Aguaradjap toirb in üfkragap fep* pufig als Säugling eingefangen nttb gesäptt. 
Gefäjiep baS lepfete mit ©otgfalt, fo fantt et* sum HauStpet gemadjt toerben. Sd) fatj iper stoei, 
toelctje faft fo s a p toaren toie H a u S p n b e , obgleidj nidjt fo folgfam. Veibe toaren gans jung 
einer fättgenben Hünbin angelegt unb mit beren ©etoölfe aufgesogen tootben. Speit Herrn leinten 
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ffe balb fennen, famen auf feilten «Jtuf su ipt, fudjten ip sutoeilen bon felbft auf, fpielten mit 
ipm unb beledten feine Hänbe. ©egen unBefannte «petfonen toaren fie gleictjgültig. «JJtit ipen 
©tiefgefdjtoiffetn ptten fie ffclj gut beitragen; beim Anblid ftembet* Hunbe fttäubten fie i p Haar 
unb fingen an su Haffen, ©ie liefen frei u m p r , o p e baß fie su entfliepn fudjten, obgleidj fie oft 
ganse «Jläctjte pnburctj bom Haufe abtoefenb toaren. Durctj ©djlage fönnten fie bon einer Hanblung 
abgepltert, aber toeber butdj ©üte nodj burdj ©etoalt su ettoaS gestoungen toetben. Die ©efangen
fcpft ptte ipe angeftammte SebeuStoeife trat* toenig betänbed. ©ie fd)liefett bett giößtett Dpil 
beS DageS Ijrabittdj, toadjten gegen Abenb auf, liefen bann einige Seit im Haufe p r u m unb fudjten 
ffdj itjre «Jtapung auf ober fpielten mit i p e m Herrn. «JJtit einbredjenbet «Jtadjt betließen fie baS 
H a u S unb jagten toie bie toilben in SSatb unb Selb ober ftaPen bon ben benacljbaiten Hütten 
H u p e t unb Gnten toeg; gegen «JJtorgen fepten fie nadj Haufe sutüd. AHein audj ba toat baS 
Sapte ©eflüget nictjtS toeniget als fictjer bor itjnen, faES fie baSfelbe unbemerft rauben tonnten; 
fotoie fie fictj aber beobactjtet glaubten, toarfen fie feinen Vlid auf bie H ü p e r . 

„ D a beibe Dpere ipen ©iiefgefdjtoiffein fep sugetpn toaten, begleiteten fie biefelben 
getoöplictj, toenn i p Hett* mit ipen auf bie Sagb ritt, unb palfen baS SSilb auffudjen.trab bei-
folgen. Sdj felbft p b e mit biefen ©cpfalfüdjfett mepere «JJtate gejagt unb toar eiffaunt übet 
ipen äußetff feinen ©einet), inbem fie im Auffudjen unb Veifolgen einet Säpte bie beffen Hunbe 
übertrafen. SSar ein SSilb aufgeftoßen, fo betloien fie nie bie ©pur, biefelbe mödjte audj nodj fo 
oft butdj anbete getreust fein. A m liebften jagten fie «Jtebppter, AgutiS, DatuS unb junge Selb-
pirfctje, aEeS Dpere, toeldjen fie auf ipen nädjtlidjen (©Streifereien nacpuffeEen getoöpnt toaten. 
Aud) gtoße H ü f < P , «pefatiS unb felbft ben Sagnat plfen fie jagen. SSäpte aber bie Sagb 
mepere ©tunben fort, fo eratübeten fie biel früpr als bie Hunbe unb feptten bann nadj Haufe 
Surüd, opne auf baS Surufen ipeS Herrn su actjten. 

„Vei biefer ©elegenpit beobadjtete idj eine fonberbare ©etooppit beS Aguaradjap, bon 
toeldjer mir fdjon mepere Säger gefptodjen ptten. SSenn et* nämlidj ein ©tüd Sebet obet einen 
Sappen Ductj obet fonft einen itjm unbefannten ©egenftanb auf feinem SSege antrifft, ergreift et* ben
felben mit ben S ä p e n , ttägt ipn eine ©trede toeit unb berffedt i p bann in einem ©ebüfdje obet 
im p p n ©rafe, toorauf et feinen Sauf fottfept, o p e fpäter su ber ©teEe sutüdsufeljien. Diefet 
©itte toegen muffen bie «Jteifenben, toelctje bie «Jtäctjte utttet* fteiem Himmel subiingett, ipe Säume, 
©ättet unb ©urte gut bettoapten, fonft toetben fie ipnen leidjt bon bem Aguaradjap toeggettagen, 
nidjt abet, toie A s ata bepuptet, gefieffen. «JJtit* tombe auf meiner «Jteife ein Saum, einem meiner 
«Jteifegefäpten ein ©cpupftuctj enttoenbet: beibeS fanben toir a m anberen «JJtorgen in einiger Gnt
fernung bon unferem Sager unberfept im bictjten ©eftrüppe toieber." Df ctju bi fanb in einet H ö P e 
beS DpereS ein ©tücf ©teigbüget, einen ©poten unb ein «JJteffet, toelctje ebenfaES bon bem 
"Aguaradjap peibeigefdjteppt tootben toaten. » 

Stx Valg beS Aguaradjap toirb nur feiten, baS Sleifdj aber, feines »übrigen ©eiudjeS unb 
©efctjmadeS toegen, niemals bon ben Gingeboienett «ßaragap'S benupt. Dennodj fteEt m a n i p 
beS ©cpbenS toegen, ben er anricljtet, mit Gif er nactj, fängt ipn in SaEen ober fctjießt i p abenb§ 
auf ber Sauer ober ppt i p mit Hunben su Dobe. S u biefem Gnbe fudjt m a n i p auS bem 
©ebüfdje, in toeldjem er fictj berffedt p t , inS Si'ete su treiben, bamit i p bie berittenen Säget sttgteidj 
mit ben Hunben betfolgcn tonnen. Anfangs läuft et fetjr fdjneE, fo baß i p bie «Jteiter beinap 
auS ben Augen bedielen. «Jtactj einet* Viettetftunbe abet* fängt ei an, mübe su toetben, unb toitb 
nun balb eingcplt. ©egen bie Hunbe fudjt et ffdj su bettpeibigen, toirb aber fogleidj bon ipen 
in ©lüde jeirijfen. GS Ijätt übrigens fdjtoei genug, einen Aguaradjap auS feinem ©djlupftoinfel 
pnauS inS S*eie su treiben, inbem ipn bie Hunbe in bei* ©etoanbtpit buidj baS beifdjlungene 
©ebüfctj unb bie ffadjlidjett Viometien buicljsttfcljlüpfett toeit rtadjffepn. S u «JSeiu sapt bet 
©utsbeffßet* füt* jeben ©djafatfudjS, toeldjer ipt abgeliefett toirb, ein ©djaf. Die Snbiaiter fteEett 
beSplb bem Aguaradjap, toelcpr bott Atoj pißt, eifrig uaep uub bie Hetbenbeffpt* ipetfcitS 
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fudjen eine G p e barin, ipe ©ebäube mit mögtidjft bieten auSgeffopften SudjSbälgen su Begieren. 
Außer bem «JJtenfdjen m a g ber Aguaradjap feinem anberen Seinbe unterliegen, ©ein fcpifeS © e p r 
nnb feine äußeift feine «Jtafe fiebern i p bor jebem unberfepnen UeberfaE, unb ber Verfolgung 
entgep er bann leidjt butdj feine ©djneEigfeit. 

„Durdj ben V e r f t a n b beS H u n b e S beffept bie SSett." © o ftetjt im V e n b i b a b , 
bem älteften unb eepefttn Dpile beS Senb-Abefta, eines ber älteften V ü c p r ber «JJtenfctjpit. 

Sür bie erfte VilbungSffufe beS «JJtenfdjengefdjlecpS toaren unb finb nod) pule biefe SSorte 
eine golbene SSappit. Der toilbe, r o p , ungeffttete «JJtenfdj ift unbenfbar o p e ben H u n b , ber 
gebilbete, gefittete Vetooper beS attgebauteffen DpileS bei* Grbe faum minber. «JJtenfdj unb H u n b 
etgänsen ffdj pnbert- unb taufenbfactj; «JJtenfclj unb bet Hunb finb bie ttetteffen aEer ©enoffen. 
$ein einsigeS Dper bei* gansen Gibe ift bei boEften unb uitgetpeilteftett Adjtung, bet Sreunbfdjaft 
unb Siebe beS «JJtenfctjen toürbiger als ber Hunb. Gr iff ein Dpil beS «JJtenfdjen felbft, su beffen 
©ebeiptt, su beffen SSoljlfapt unentBetjrlictj. 

„Der Huub", fagt S^iebrictj Gubier, „ift bie metftoüibigffe, boEenbetffe unb nüplidjffe 
Eroberung, toelctje ber «JJtenfdj jemals gemadjt p t . Die ganse Art ift unfer Gigenttjum getoorben; 
jebeS Ginseltoefen berfelben geprt bem «JJtenfctjen, feinem Herrn, gänjlictj au, ridjtet fictj nadj 
feinen ©ebiäudjen, fennt unb beitpibigt beffen Gigenttjum unb bleibt ipm etgeben bis sum Dobe. 
Unb aEeS biefeS entfpiragt toeber aus «Jtottj noctj auS Surdjt, fonbern auS reinei Siebe unb Au-
Ijängtidjfeit. Die ©ctjneEigteit, bie ©tärfe beS ©erudjS p b e n für ben «JJtenfctjen auS i p einen 
mädjtigen ©eptfen gemadjt, unb bielleidjt ift er fogar nottjtoenbig sum Veffanbe bet ©efeEfdjaft 
beS «JJtenfdjenberetnS. Der Hunb iff baS einzige Dper, toeldjeS bem «JJtenfdjen übet* ben ganjen 
Grbboben gefolgt ift." 

Det* Huub ift tootjl toürbig, baß id) i p auSfüplict) bepanble, unb tiop feiner fepinbaren 
AEbefanntfdjaft per fetjr mit Suft unb Siebe feinet gebenfe. Sebetmann glaubt i p su fennen, 
gtünbtidj unb pnlängtidj su fennen, unb nut bei «Jtatuifoifcpi gefiept su, baß er, trop aEer «Jtadj-
forfdjungen unb Vergleictjungen, eigentlidj nodj äußerft toenig unb faum irgenb ettoaS ficpreS 
über ben Hunb toeiß. 

Der Hunb p t fiel) mit bem «JJtenfdjen über bie ganse Grbe beibteitet. ©otoeit ffclj baS 
•fötenfctjengefdjlectjt anSgebept p t , ftnbet m a n auclj i p , unb felbft bie aimfeligffen, ungefittetffen 
unb ungebilbetffen Vötfer p b e n i p su i p e m ©enoffen, S^eunbe unb Veitpibiget*. Abei in feinem 
Sanbe bet Gibe toitb et* nod) toilb, überaE bielmep* nur gesäljmt, in ©efeEfdjaft beS «JJtenfdjen, p d j -
ftenS bettoitbeit gefunben. SSebet bie bunt elfte ©age nodj bie f otgfältigffe Soifdjung p t unS BiSpi 
üBer feine Vorfatjren genügenben Auffdjluß gcgeBen: übet bie Abftammung beS toidjtigften aEer 
HauStpeie liegt ein fdjeinbat* unburdjbtingticpS Dunfef. GS gibt fein anbereS Dper toeiter, über 
toeldjeS fo biele «JJtuttjmaßungen, fo biele A u n a p e n p u f c p n toie übet* ben Hunb. «Jtadj bei 
Anffdjt bei einen gepten aEe Hunbe bei gansen Gibe u m su einet einigen A d , bie anbeten 
nepen mepere ©tammeltern an; bie elfteren betiadjten aEe Hunbe als Abfömmlinge bom 
SSolf, bom ©djafal, bom Dingo, bom Dole trab Vuanfu: bie anberen glauben, baß er ein Gr-
SeugniS mepfadjer Meusungen stoifetjen biefen ober jenen bei genannten, ein Vtenbling bei-
fdjiebener toilbet Hunbe fei. 

„SSiE m a n ben H a n S p n b " , fagt VlafiuS, „als A d bon ben übrigen SSölfen trennen, fo 
gibt eS nodj jept feine befferen«JJteifmate, als bei linfs gefiümmte©djtoans, toie eS Sinne angibt. 

„DaS naturgefdjidjtlictje ©djidfal beS HunbeS gleidjt bem beS «JJtenfdjen. D a ß ber Hunb fictj 
bem Heran ber Gibe gans untettoorfen unb angeeignet p t , ift bon Solgen getoefen, toie toir iljteS-
gleicpn in ber Dpeitoelt nidjt finben. D a S Votpnbeufein beS HunbeS ift mit bem beS «JJtenfdjen 
fo eng berfdjmolsen; bet Hunb p t fidj, toie ber «JJtenfclj, ben mannigfaltigffen unb gegenfättlidjftcn 
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«Jtatuteinflüffen in einem foldjen «JJtaße untettoetfen muffen, um ben gansen GibfteiS etobetn unb 
bepttfcpn su plfen, baß bon feinem urfprünglicpn «Jtatttrsuffanbe toie bon bem beS «JJtenfdjen 
nur toiEfürtidje Vermutpngen unS $unbe geben fönnen. Dodj gilt bieS bloß bon feinen leibücpn 
Gigentpmlictjfeiten. Ueber fein geiftigeS SSefen fönnen bie ©timmen nictjt getpitl fein. 

„Der Hunb ift nad) feinem ©erippe, nadj ©ctjäbel unb nadj ©ebiß ein SSolf; bodj ift eS nadj 
©ctjäbel nodj nad) ©ebiß toeber möglidj, i p mit itgenb einet toilb borfommenben SSotfSart su 
bereinigen, nod) bon btn befarrateit SSolfSartetr fetjarf su trennen. Unfere ettropäifcpn Hunbe 
fcljtoanfen in ipen ©cljäbeleigentpmtidjfeitert stoifcptt betten beS SSolfeSnmb beS ©djafalS, bodj 
fo, baß fidj bie Gigentpmticfjfeiten mannigfattigft freusen, berbinben unb abänbetn. Dodj toenn 
audj ber ©ctjäbel Aepticpeit mit bem beS SSolfeS unb ©djafalS p t , fogar entfernt an ben beS 
SucljfeS erinned, ptt er bodj immer ettoaS eigentpmtictjeS feft. Die ©titn tritt in bei «Jteget 
ettoaS ffatfet über bem ©cpttet unb bem «Jtafenrüden prbor als beim SSolf uttb ©cpfal; bodj 
baritt seigen fidj erft redjt gegenfäßtiep Abtoetcpttgetr bti btn berfdjiebenen Hunberaffen. GS ber
ftep fid), ba^ in biefen Gigentpmlidjfeiten nur ©ctjäbel bon ungefäp gleictjem Alter mit einanber 
erfolgreich berglictjen toerben tonnen. 

„Die Amerifaner pbett Huube gepbt, e p burclj bie ©panier ber europäifdje Hunb nadj 
Amerifa gebradjt toürbe. S u «JJtejifo fanben bit ©panier ffumme Hunbe bor. H u m b o l b t füpt 
an, baß bon bett Subtattertr bort Sauja unb Huanca, e p ffe ber Snfa «ßadjacutec sum ©onnen-
bienffe Befepte, bie Hunbe göttlidj berept tourben. S p e «̂ tieftet* bltefen auf ffelettiden Hunbe* 
föpfen, unb Hunbefdjäbel unb Hunbemumien fanben fidj in bett petuünifdjen ©tabmäletn bet 
älteften Seit. Dfdjubi p t biefe ©ctjäbel untetfudjt, ptt ffe füt betfcljieben bon benen bet 
eutopäifcpn Hunbe unb glaubt, ba^ ffe bon ,einet eigenen Att prrüpen, bie er Canis Ingae 
nennt; aud) toerben bie einpimtfepn Hunbe im «ßeruanifcpn mit bem «Jtamen «Jtuna-altco 
beseiepet, u m fie bon ben europäifcpn, bie bertoilbert in ©übamerifa botfommen, su unteifcpibem 
Diefe Hunbe foEen befonberS gegen Gutopäet feiubtict) gefinnt fein. 

„«JJteiftoütbig ift eS, baß ba, too feine Vertreter ber SSötfe toilb borfommen, auct) ber HauS= 
p n b gefept su p b e n fdjeint, obtoop, fotoeit bie ©efdjictjte beS «JJtenfdjen in ber Voiseit unb feine 
Vetbteitung übet ben GibfteiS reictjt, ber Hunb bem «JJtenfcptt burdjgängig als ©efeEfdjaftet tteu 
gefolgt iff. «Jtttter madjt batauf aufmeiffam, baß, toie ©tatofoib beseugt, in aEen ©leicpr-
lättbertt ofttoäitS bott Vengalett, itt Hraterittbiett Unb feinen umtiegenben Sufeltt nictjt einmal 
irgenb eine Art ber gansett Huubefamitte aufgefunbett toorbeu ift. GS fdjeint bettmadj, baß, uuge-
adjtet ber Gratoitfuug beS «JJtettfetjen, bie Veibteittmg ber Hunbe mit ben toitbert SSolfSarteu in 
einem genaueren Snfammenpnge fiep. 

„SSentt eS fdjon auffaEenb erfdjeint, baß bie eingeborenen Hunbearten fid) inbem ©djäbelbau ben 
toilben SSolfSarteu näptn, fo ift eS nodj auffaEenber, baß fie audj im Aeußeren toieber ben toilben 
Sormen n a p rüden, toenn ffe in ben Suffanb ber Vertoitberung übergegangen finb. D a S gilt nidjt 
aEein bon ber Särbung, fonbein audj bon bei Sotm beS DpeteS, ben aufiedjtffepnben, fpipn 
O p e n , bet Veparang unb bergleicpn. ©djon Olibier bemeifte, ba^ bie Hunbe in bet Um
gebung, bon Mnftantinopet fctjafaläplidj finb. S m füblictjen unb öftlicpn «Jtußtanb gibt eS saP= 
lofe, plöbettoilbette, in gansen ©efeEfdjaften umprlaufeube Hunbe, toelctje bem ©djafal in Sarbe 
unb ©eftalt beS ÄöipetS unb ber O p e n pufig täufdjenb äptictj finb. Die Veobadjtung bon 
«pallaS, baß bie Hunbe mit bem ©djafal in entfepebener Sreunbfdjaft leben, iff bei biefen äußeren 
Aeplictjfeiten leidjt su begreifen. 

„GS ift befannt, balß bom Hunb unb SSolf Vaffarbe in jeber Art berM*eusung nadjgetoiefen 
finb. Vaffatbe stoifdjen Hunb unb ©djafal finb nad) «Jtatnrbeobadjtungen feine ©eltenpit. 
«ßatlaS ettoäpt fogar, baß unter ben «Jtuffen Vaffatbe bon Hunb unb SudjS als eine befannte 
© a e p angenommen toetben; bod) grünbet er biefe Vepuptung offenbar nidjt auf eigene 
Veobadjtungen. ; , 
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„Sragt m a n fidj nun nadj biefen Anbeutungen, ob ber H u n b eine Art, eine felbffänbige 
unb getrennte A r t ift, toie ber SSolf, ©djafal u n b SudjS, fo plt eS fctjtoer, bie Sfrage su 
bejapn. $ein einsigeS toilbeS Dper seigt foletje Abtoeidjungen im ©ctjäbet, im gansen Körperbau, 
in benVerpltniffen ber abfotuten ©röße. Aber audj bieHauStpere, bei benen toir a n n e p e n muffen, 
baß bk Art an unb für ffdj nodj unberfälfdjt erplten, nur burd) S ä p u n g unb Kultur beränbed 
iff, toie «pfeib, Gfel, «Jtinb, Siege, ©dtjtoein, p b e n foletje ©egenfäpe nictjt aufnttoeifen, unb nodj 
toeniger läßt fid) fagen, baß mepere Arten unter biefer großen «JJtannigfattigfeit bon Sotmen 
entljalten toaten. Gbenfo toiEfütlid), toie bie AufffeEung betfcljiebenei «JJtenf cpnarten, toürbe eS 
bleiben, mepere Hunbearten unterfdjeiben su tooEen. GS liegt offenbar per eine Dptfacp bor, 
toeldje mit ben fonft in ber «Jtatur unb Kultur beobadjteten nidjt gteictjlaufenb ift. 

„Daß in bem ©inne, toie beim «ßferbe unb bti ber Siea,e, Oon einer ©tammart beS HunbeS 
nidjt bie «Jtebe fein fann, toirb aüS aEem toop Hat*. «Jtactj folgeiicpigem ©djluffe iff fein Dper im 
toilben Suftanbe toapfepratidj, toeldjeS gesäpt eine fotdje «JJtannigfaltigfeit ber Sormen prbor-
Bringen fonnte. Abet auct) bon aEem uutoefentlidjen, ber Mtttttr untertoorfenen abgefepen, gibt 
e§ in bet* «Jtatur fein Dper, toeldjeS gans utit bem Hunbe übereinftimmte. Unb boctj ift eS nidjt 
toapfdjeinlid), baß ber © l a m m eineS foldjen DpereS übet* bie ganse Gibobetffäcp ptte auSftetben 
fönnen. GS toitb jept nictjt einmal möglid) fein, bie in betfepebenett ©egenben ber Grb oberftädje 
bertoitbert borfommenben Hunbe, eS toürbe in früpiett Seiten nod) biel fdjtoerer getootben fein, 
bte utfptünglict) toilben © l a m m e an aEen Orten auSsurotten. GS ift ebenfo nictjt toatjrfctjeinlictj, 
baß eine foletje ©tammart bis jept rinbeadjtet unb unentbedt geblieben toäre. 

„Unb fo bleibt barin, fo lange m a n biefe Sragpunfte auf bem ©ebiete bet «Jtatuifotfdjung er
plten toiE, faum ein anberer AuStoeg, als fictj su ber Anficljt su befennen, toeldjer «J)allaS pulbigt: 
baß in ber S ä t j m u n g u n b Vermifdjung bei* itt berfdjiebettett S ä n b e r n u i f p r ü n g -
tictjen SSolfSarteu ber Urfprung beS H a u S p n b e S su fudjen fei. Diefe Anficljt ift 
natürlictj toie jebe anbere über biefen «ßuttft nut eine Anttapte, abet eS toitb, toentt fie in ber 
«Jtatur begiüubet ift, möglid) fein, fie burclj unmittelbare Vergleicpng ber Hunbe- unb SSolfS-
fdjäbel bis sur boEen Uebeiseugung su etpben. «JJtan p t feine Vetanlaffung mep*, in foldjer Auf
faffung buidj bie Sepen unb A n n a p e n bon V u f f o n ffdj beuten su laffen. D a ß ffdj gleidjseitig 
bie unbefepänfte ßreujung ber Hunbearten unter fiel) unb beS HunbeS mit SSolf unb ©djafal a m 
Beften mit biefer Anffdjt beiträgt, Hegt auf bet Hanb. D a ß audj bie gtoße «JJtannigfaltigfeit ber 
Huube in ©eftalt trab ©röße atteirt baburdj eine Analogie erpelt, 5. V. in ben beifdjiebenaitigeit, 
jtoitterpften «$ftansen, fogat im Dperreidje untet ben Hüpertt, ift aud) nictjt opne ©etoidjt. 
Gbenfo iff bie gtoße Vettoanbtfdjaft ber bertoilberten Hunbe in ©eftalt unb Sarbe mit bem ©djafal 
unb bet Annäptung unb Sreunbfdjaft Beiber bon großer Vebeutung. Auclj bie bertoilberten «Pferbe 
näprn ffdj urfpiünglidj ben toilben toieber. Siegen, bie fictj bon ©efdjledjt sn ©efctjtedjt ben 
größten Dpil beS S a p e S frei int ©ebirge umpertreiben, toie in Datmanen unb m a n e p n ©egenben 
SftalienS gefctjietjt, gleidjen fep- ber toilben Vejoarjtege; bunte Äantndjen, toeldje im Strien aus
gefegt toetben, p b e n im Verlaufe bon einigen S a p e n Sunge, bie bon toilben nidjt su unterfdjeiben 
unb boEfommen toilb finb. 

„Daß im gansen ber ©djafal in biefer Angelegenpit a m meiften betpeiligt fein m u ß , fdjeint 
mit auS bet Vilbung beS HunbefctjäbelS prborsugepn, unb eS mag fdjließlid) tooljl nidjt bon 
Bloß sufäEiget Vebeutung fein, baß bit alten VilbungSlänbet bet «JJtenfdjpit bon Subien Bis sum 
«JJtittellönbifcpn «JJteere mit ber Heiutat beS ©djafalS faft gänslictj übeieraffimmen." 

Daitoin gelangt su berfelben A n n a p e toie VlafiuS. „Gütige Dperfunbige", fagt er 
„glauben, baß aEe gesäpten Spielarten beS HunbeS bom SSölfe ober bem ©djafal ober einer 
unbefannten unb ausgestorbenen Art abffammen; anbete toiebetum meinen, baß fie ebenfotoop 
bon meperen auSgefforbenen tote jept lebenben Aden, toeldje ffclj mep* obet toeniger mit einanber 
betmifcp p b e n , prrüpen. Söatjrfctjeintidj toerben toir niemals im ©tanbe feilt,'ipen Urfptuna 
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mit ©idjerpit su beffimmen. Die VortoettSHrabe toirft nidjt biel Sidjt auf biefeSrage. GinerfeitS 
p n g t bieS bon ber großen Aeptictjfeit ber ©ctjäbel ber auSgeftorbenen unb lebenben SSölfe unb 
©djafale, anbererfeitS bon ber großen Unäplidjfeit ber ©djäbet ber berfdjiebenen «Jtaffen gesäptet 
Hunbe ab. «JJtan fdjeint auct) in ben neuen Dettiättagein Ueberrefte gefunben su p b e n , toeldje 
m e p einem großen Hunbe als einem SSölfe angeprt p b e n bürften. DieS unterftüßt bie Anffdjt 
Vtainbille'S, ba'ß unfete Hunbe bie «Jtadjfommen einer emsigen auSgeftorbenen Art finb. Ginige 
gepn fotoeit, su bepupten, baß jebe Hauptraffe ipen toilben ©tammbater gepbt p b e n muffe, 
biefe leßtere Anficljt ift jeboctj außerorbentlidj untoapfcpinttd); betm ffe läßt ber Abättberung 
feinen ©pielraum, baS faft miSgebilbete ©epräge einiger Sudjten unberüdffdjtigt unb nimmt bei
n a p mit «Jtotpenbigfeit an, baß eine große A n s a P bon Arten feit ber Seit, in toeldjer ber «JJtenfdj 
ben Hunb säpte, auSgefforben finb: lebte bodj nodj im S a p e 1710 ber SSolf auf einer fo Keinen 
Snfel toie Srlanb ift. 

„Die ©rüttbe, toeldje berfcpebeue ©djriftfteHer su ber Aurtape gefüpt p b e n , bafi unfete 
Hunbe bon m e p als einer toilben Art abftammen, finb erffenS bie großen Verfdjiebenpiten stoifdjen 
ben «Jtaffen unb stoeitenS bie Dptfadje, baß in ben älteften befannten gefctjictjtlictjen Seiten mepete 
Hunbetaffen lebten, toelctje einanber fep unäplidj, jeßt lebenben aber fep äplidj finb ober mit 
biefen sufammenfaEen. Stoifdjen bem biersepten S a p p n b e r t unb ber römifdjen Seit finb bie 
Urtunben auffaEenb mangelpft. S m ftüpffen Seitaöfcpitt gab eS berfdjiebene «Jtaffen; bodj ift 
eS unmögtidj, bie «JJtepsap berfelben mit irgenb einer ©idjerpit toieber su erfennen. 2)ouatt 
gibt eine Seidjnung bon ber ViEa beS Antonius, auf toeldjer stoei junge SSinbfpiele bargeffeEt 
finb. Auf einem affprifcpn Denfmal, ungefäp 640 b. Gp., ift eine ungepeuere Dogge bargeffeEt, 
toie foletje, laut «Jtatotinfon, nod) jept bott eingefüpt toetben. Auf ben egpptifctjen Denfmätern 
bet bietten bis stoölften Dpnaftie, baS ift bon ungefäp 3400 bis 2100 b. Gp., toerben, toie idj auS 
ben «ßradjttoerfen bon SepfiuS unb «Jtofellini etfep, berfdjiebene Hunbetaffen baigeffeEt, bon 
benen bie meiften ben SSinbfpielen bettoanbt finb. ©päter tritt ein bem «ßarforcepttb äptidjer 
Hunb mit pängenben O p e n , aber mit längerem «Jcuden uub fpipigerem $opfe basu, unb ebenfo 
finbet ffdj ein ber jept lebenben ©pielart fepr äpliepr DadjSpnb mit fursen frummen Veinen. 
Diefe A d «JJtiSbilbung ift bei betfepebenen Dpeten über fo pufig, ba'ß eS Vorartpit fein toürbe, 
ben Hunb ber egpptifctjen Denfmäter als ben ©tammbater aEer unferer DadjSpnbe su betradjten, 
ttmfomep als © p f e S einen inbifctjen «ßariapnb BefdjrieBen p t , toeldjer betrfelben Gpraftet 
Seigt. Der ättefte auf ben egpptifdjen Denfmäletnabgebilbete Hunb, einer ber fonberbarffen bon 
aEen, gteiep einem SSinbfpiele, p t aber lange, fpipe O p e n unb einen fursen, gefrümmten 
©djtoans. ®iue n a p bertoanbte ©pielart lebt nodj jept in «Jtorbafrifa, ber arabifdje Gberpnb, 
bon toeldjem Harcourt angibt, baß er ein auSgeseicpet pieroglpppifcps Dtjier fei, ein fotdjeS, 
mit btm einff G p o p S jagte unb einigermaßen bem sottigen fcljottifdjenHirfdjpnbe gleidje. «JJtit 
biefer älteften ©pielart lebte gteictjseitig ein bem «ßariapnbe ätjnlidje§ Dtjier. SSir fepn perauS, 
baß bor bier- bis fünfpnbert S a p e n berfdjiebene «Jtaffen bon Hunben lebten unb stoar «Paria-
pnbe, SSinbfpiele, getoöplidje «ßatfoicepnbe, Doggen, HauS-, © c p ß - unb DadjSpnbe, toeldje 
m e p ober toeniger unferen jepgen «Jtaffen glicpn. Dodj p b e n toir feinen pmeicpnben VetoeiS, 
ansunepen, baß itgenb einer biefer alten Hunbe mit ben unferigen boEfommen gteidjartig fei. 
©olange m a n a n n a p , baß ber «JJtenfdj nur ettoa fedjstaufenb S a p e auf ber Grbe lebte, toar biefe 
Dptfadje bon ber großen Verfdjiebenpit bei* «Jtaffen in einer fo früpn Seit ein toidjtiger VetoeiS 
bafür, baß biefelben bon berfdjiebenen toilben ©tammettern prrüpten; feitbem toir aber toiffen, 
baß ber «JJtenfdj eine unbergleictjlictj längere Seit gelebt p t , unb inbem toir im Auge beptten, ba^ 
felbft bie ungefittetffen Vötferfctjaften H a u S p n b e beffpen, beitiert biefer VetoeiS biel an ©etoidjt. 

„Sn Guropa toutbe bet Hunb lange bor ber Seit irgenb toetcljer gefctjictjtlictjen Urfunbe 
gefangen geplten. S u ben Mtoctjen eineS pnbeartigen DpereS, toeldje in ben bänifetjen Midjen-
abfäEen ber neueren ©teinseit gefunben tourben, geprten, nadj ©teenftrup, toatjrfctjeinlictj einem 



2)atUnits gorfajungen über ben Urfprung ber H«uSptnbe. 563 

HauSpnbe an. Diefem alten Hunbe folgten toäpenb ber Vronseseit eine gtößere, ettoaS ber--
fdjiebene unb tepterem toieberum toäpenb bei Gifenseit eine nodj gtößeie Art ober «Jtaffe. Gin m 
ber ©djtoeis toäpenb ber neuen ©teinseit lebenber, mittelgtoßer gesäpter Huub ftanb, toie 
fftütimeper angibt, nadj feinem ©ctjäbel su fcljließen, siemlidj gleidjtoett bon bem SSolfe unb 
©djafaf entfernt unb seigte getoiffe kennseidjen unferer Sagb- unb SSadjtelpnbe. SSäpenb ber 
Vronseseit erfcljien ein großer Hunb, toeldjer, nactj feinen Äinnlaben su uttpiten, einem Huube 
bon bemfelben Altet in Dänemaif glid). ©cijmerling fanb Ueberbleibfel bon stoei medlid) ber
fdjiebenen Hunberaffen in einer H ö P e , fann aber baS Alter berfelben nidjt beffimmen. 

„«JJtan nimmt an, baß bie Aufeinanberfolge berfctjiebener Hunberaffen in ber ©djtoeis unb in 
Dänemarf bon ber Gintoanberung erobernber © l a m m e perrüpe, toeldje ipe Hunbe mitbtacljten, 
unb biefe Anfiep ftimmt audj mit bet «JJteinung übetein, ba^ betfdjiebene toilbe, pnbeartige Dtjiete 
in betfdjiebenen ©egenben gesäpt toorben feien. Unabpngig bon ber Gintoanberung neuer 
©lamme fepn toir auS bem toeitberbreiteten Vorfommen bon Vronse, bafi biet Verfep in Guropa 
Beftanben p b e n muß, unb bürfen fdjtießen, baß toapfepintid) audj Hunbe mit bertaufdjt tootben 
finb. S u bet SePseit gelten bie Datuma-Snbianet untet ben toilben © l a m m e n beS Sunetn bon 
-Guiana für bie beften Hunbesüdjtet. ©ie beffpen eine gtoße «Jtaffe, toeldje fie su p p n «Steifen 
anbeten ©lammen bettauf etjen. 

„Det toidjtigfte VetoeiSgtunb su ©unffen bet Anficljt, bafi bit betfdjiebenen «Jtaffen beS HunbeS 
bon beffimmten toilben ©lammen prrüpen, ift bie Aeplictjfeit, toetctje biefelben in berfdjiebenen 
«Gegenben mit ben per nod) toilb lebenben Arten beffpen. Stoar m u ß m a n sugeben, baß bie Ver-
gteicpttg stoifdjen bett toilben unb gesäpten Hunben nur in toenigen SäEen mit prtrricpnber 
•Genauigfeit gemadjt toorben ift; bod) p t m a n audj bou borapreitt feine ©ctjtoierigfeit anstmepett, 
berfdjiebene Hunbearten feien gesäpt toorben. ©lieber ber Hunbefamilie betoopen faft bie ganse 
Grbe, unb mepere Arten ffimmen in V a u unb SebenSart mit unferen berfdjiebenen gesäpten 
Hunben siemlidj überein. SSilbe plten unb s ä p e n Dpere aEer Art, gefeEig lebenbe Dpere toie 
bie Hunbe felbftberffänbtidj a m leictjteften. S u einer früpren Seit, itt toeldjer ber «JJtenfdj suerft 
baS Sanb betrat, ptten bie bort lebenben Dpere feine angeborene ober eretbte Sufdjt bor ipt 
unb ließen ffdj fotglictj toapfcpinlidj bei toeitem leidjter als jept säpen. AIS bie Salflanb-
infein suerft bon «JJtenfctjen befudjt tourben, fam ber große SalflanbStoolf (Canis antareticus) 
oljne Sutctjt su V p r o n S «JJtatrofen, toetctje bie «Jteugiet füt* SSilbpit peilen unb flopn. ©elbft 
in bet «Jteuseit fann ein «JJtenfclj, toetcljer in ber einen Haub ein ©tüd Steifet), in ber anberen ein 
«JJteffer ptt, gebadjte äöölfe nodj sutoeilen etffectjen. Auf ben ©djitbftöteninfeln fließ idj mit ber 
©pipe meiner fjtinte Saiten bon einem Steige prantet unb pelt einen Gimer SSaffer anberen 
Vögeln p n , toeldje ffclj barauf fepten unb tränten. V o n großer Vebeutung ift ferner, baß ber
fdjiebene Arten bon Hunben feinen SSibertoiEen p b e n ober ©djtoierigfeiten barbieten, in 
©efangenfdjaft ffdj fodsupflansen. ©etabe bie Unfäpgfeit abet, in bei ©efangenfdjaft ffdj fottsu-
pftansen, ift eines bei bebeutfamften Hiubetniffe füt bie Säputtg. Die SSitbert legen Hunben 
außetotbentlicpn SSettt) bei, trab felbft ptbgesäpte Dtjiete finb ipen bon: gioßem «Jtupn. 
Snbiauer «Jtorbameiifa'S fteusen ipe ptbtoilben Huube mit SSölfen, u m fie stoar nod) toilbet als 
borpr, aber auct) füper su madjen. Die SSitben bott ©ttiana fangen bie Sungen bon stoei toilben 
Hunbeatten, u m fie einigermaßen su s ä p e n unb su benupen, toie eS bie Gingebotenen AuftralienS 
mit benen beS bertoilberten Dingo tpn. $ i n g tpilte mir mit, baß er einmal einen jungen toilben 
Dingo abridjtete, «Jtinbbietj su pten unb baS Dtjier fep mißriet) fanb. AuS biefen berfdjiebenen 
Angaben gep perbor, baß m a n breiff a n n e p e n barf, ber «JJtenfdj p b e in berfdjiebenen Säubern 
beifcpebene Alten bon Hunben gesäpt. GS toutbe fogar eine eigentpmtidje Grfdjeinung fein 
toenn auf ber ga^en Grbe nur eine einsige Art gesäpt toorben toäre. 

„ © e p n toir nun auf Ginselpiten ein. Der genau beobadjtenbe unb fcprffinnige «Jtidjatbfon 
Bemerft, baß bie AepHdjfeit stoifdjen ben SSecljfet- ober SalBtoölfen unb ben H a u S p n b e n ber 
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Subianer ungemein groß fei, unb nur bie ©röße unb ©tärfe beS SSolfeS ber emsige Unterfctjieb su 
fein fcpine. „«JJtep* als einmal", fagt er, „ p b e idj ein «Jhtbet SSölfe für bie Hunbe eineS DruppS 
Subianer geplten; benn auclj baS ©epul bet Dtjiete Beiber Arten toirb fo genau mit benfelben 
Sauten prborgebradjt, baß felbft baS geübte O p ber Subianer sutoeilen fiel) tauf epn läßt." 
«Jtictjaibfon fügt p n p , baß bie nötblidjeten GSfimopnbe nictjt bloß bem grauen SSölfe beS 
«ßotatfreifes in Sorm unb Sarbe außerorbentlidj äpeln, fonbern ipen audj in ber ©röße beinap 
gleidjen. $ a u e p t in bem ©efpann feiner ©djlittenpnbe öfter baS fcpöge Auge, ein «JJterfmat, 
auf toeldjeS einige Dperfuttbige biel ©etoidjt legen, ben prabpngenben ©djtoans unb bett fdjeuen 
Vlid beS SSolfeS gefepn. «Jtadj H a p e S toeidjen bie GSfimopttbe toenig bon bett SSölfen ab, finb 
feiner Anpnglidjfeit an ben «JJtenfcptt fäpg uub fo toitb, ba^ ffe bei argem Hunger felbft ipen 
Herrn anfaEen. ©ie bettoilbein leidjt, unb ipe Vertoanbtfdjaft mit ben SSölfen ift eine fo innige, 
baß ffe oft mit ipen fidj fteusen; auclj n e p e n bie Subianer junge SSölfe, u m bie Sucp iper 
Hunbe su berbeffern. ©otep Salbtoölfe fönnen sutoeilen, toenn auclj feiten, gesäpt toerben. 
Vor btm stoeiten ober Dritten ©efctjlectjt gefctjietjt bieS nie. H a P § meint bon biefen Hunben, baß 
fie o p e Stoeifet beröefferte SSölfe feien. SebenfaES befunben bie angefüpten Dptfacpn, ba^, 
GSfimopnbe unb SSölfe ffclj fntctjtöar fteusen muffen; benn fonft toutbe m a n lepteie nidjt braudjen 
fönnen, u m bie S u c p su berbeffern. Der Hunb ber Hafeninbianer, toeldjer in bieler Vesiepng 
bom GSfimopnbe abtoeidjt, fiep nad) «Jtidjarbfon in berfelben Vesiepng sum Heul- ober 
«Prairietoolfe toie ber GSfimopnb sum Salbtoölfe, fobaß gebadjter Soifcpr feine auSgefprodjene 
Verfdjiebenpit stoifdjen tpen auffinben fonnte. Die bon beiben genannten ©lammen pttüpen-
ben Hunbe freusen fictj untereinanber ebenfotoop toie mit ben toilben SSölfen ober mit europäifdjen 
Hunben; ber fdjtoarse SSolfSpnb ber Subianer in Storiba toeidjt, laut V e r t r a m , bon ben 
SSölfen biefeS SanbeS nur baburdj ab, baß er beEt. S m füblictjen Dpile beS neuen SefflanbeS 
fanb GolnmbttS stoei Hutibeatten in SSeffinbien, unb Sernanbes BefctjreiBt itjrer brei in «JJtejifo. 
Ginige biefer eingeborenen Hunbe toaren ftttmm,' b. p beEten nidjt. ©eit bei Seit Vuff onS toeiß 
man, baß bie Gingebotenett bott ©ttiana ipe Huube mit einet* toilben Art, toie eS fdjeint bem 
«JJtaifong ober $arafiffi, freusen. ©djomburgf, toetcljer biefe Sauber forgfältig butdjforfdjt 
p t , fdjreiBt mir barüber: „Aratoaaf-Subianer, toeldje in ber «Jtäp ber $üffe toopen, pabett mir 
toieberplt etsäpt, baß fie ipre Hunbe sur Verbeffetung ber Sudjt mit einem bei* toilben Arien 
fteusen, unb einselne Hunbe finb mir geseigt toorben, toeldje fictjer bem «JJtaifong biel m e p glicpn 
als bei* getoöplidjett «Jtaffe. ©eilen aber palten bie Subianer teptete füt* päuSlicp Stoede. 

„Audj bet Ai, eine anbete Att SSilbpnb, toatjrfctjeinlictj Canis silvestris, toitb bon btn 
AtefuaS jept nidjt biet sunt Sagen benupt. Die Hunbe bei Datuma -Snbtanet* finb gans oet*= 
fctjieben trab gleidjen VuffonS SSinbfpieten bon ©t. Domingo. GS fdjeint atfo, baß bie Gin
geborenen bon ©uiana stoei toilbe Hunbe sum Dpil gesäptt p b e n unb ipe HauSpnbe nodj 
mit ipen freusen. Veibe Alten gepten einet bon ben noibameitfanifcpn nnb europäifdjen SSölfen 
berfdjiebenen ©ruppe an. «Jtengger öegrirabet bte Anficljt, baß m a n nur patlofe Hunbe säptte, 
als Amerifa -werft bon Guropäetn Befudjt toutbe, unb einige biefer Hunbe, bon benen Dfdjubi 
fagt, baß fie in ben GorbiEeretr bott bei ßfttte leiben, finb nodj ftttmm. ©leidjtoop ift biefer nadle 
Hnttb gänslidj bon bem berfepebett, toeldjen Dfcljnbi unter bem «Jtamen Sufapnb BefctjreiBt, uub 
bort bem er anfüpt, baß er ebenfotoop $älte ertrage als auclj beEe. «JJtan toeiß nidjt, ob biefe 
Stoei berfdjiebenen Hunbetaffen AÖföntmlinge eingeborener Arten finb unb fonnte annepen, balß 
ber urfptünglid) eintoanberabe «JJtettfctj bom affatifdjett Sefftattbe Huube mitbradjte, toeldje nidjt 
Betten formten; biefe Anffdjt fdjeint jebodj aus bem ©runbe untoatjrfdjeinlictj, als bie GingeBorenen 
auf bem SSege iper Gintoanbeiung bom «Jtotben pt* toenigftenS stoei ttorbameiifanifcp SSilb
p n b e säptett. 

„SSettbett toit* traS sut alten SSett sutüd, fo ffnbett toit, baß mepere europäifcp Hunbe fep 
bem SSölfe äpeln, fo ber ©djäferpnb ber ungatifepn GBene in fo p p m ©rabe, baß ein Ungar 
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nadj «Pagets Grsätjumg einen SSolf für einen feiner eigenen Hunbe plten fonnte. Die ©djafer-
p n b e in Stauen muffen früpr ben SSölfen fep äplicl) getoefen fein, benn G o l u m e l l a gibt ben 
«Jtatp toeiße Hunbe su plten unb fügt pnsu: „Pastor album probat, ne pro lupe canem 
feriat". Safi fictj Hunbe unb SSölfe bon felbft freusen, toirb bon ben Alten oft eraäpt, bon 
«piiniuS fogar bepauptet, bie ©aEier ptten ipe Hünbinnen in ben SSätbein angebunben, bamit 
ffe fid) mit SSölfen Heusern" 

Sei) toiE an biefer ©teEe eine bon Dartoin toie eS fdjeint üöerfepne Vemerfung «Jtabbe'S 
einfdjalten, toeldje mit borffepnben Angaben übeteinftimmt. „Vei fep bieten Hunben", fagt bei 
tiefflidje Gtfoifcpt ©ibirienS, „namentlictj ber gebirgigeren ©egenben beS OftenS läßt fiel) baS 
SSolf- unb SudjSgepräge burdjauS nidjt berfennen, unb nidjt feiten finbet m a n befonberS foletje 
Dpere, toelctje bis auf bie ©röße boEfommen ben SSölfen äpeln. Sd) felbft befaß einen foldjen 
Sagbpnb, toeldjer, bem ©djingattgebirge entflammettb, mit sum mittleren A m u r gefommen unb per 
Balb Bei GingeBorenen unb fpäteren Anffeblern burd) feine auSgeseicpeten VegaBungen Befannt 
toürbe. ©olelje, ben SSölfen fepr äpnlidje Huube, toetctje tnöglicpttoeife eine $teusungSfotm finb, 
pben einen m e p gebtungenen Körper unb fürsete ©djnause als bet SSolf; bie SätBung aBet fo
tooP als auct) bie eigenttjümlicp ©ttaffpit beS HaateS unb feine Didjtigfeit, namentlidj auf bem 
©djtoanse, finb gans toie Beim SSölfe. ©etoöptictj tragen; fie ben ©ctjtoatts nictjt aufredjt, fonbern 
fdjteifen i p gefenft nactj. «Jtut beim ©teEen beS SSilbeS, beim Attfdjlagen ober SSebetrt pben fie 
i p im Vogen rtact) oben. «JJtit foldjen Hunben, toelctje niemals eine Abtidjtung erplten, toerben 
aEe bit großen, oft gefätjrtictjen unb fetjr biel AuSbauer erforbernben Sagben betrieben, ©ans 
berfdjieben bon foldjen Hunben finb bie ber nomabiffrertbeti «JJtottgolertftämme ber p p n ©obi, 
toeldje audj per unb ba bei ben Vurjäten DranSbaifatiettS angetroffen toetben unb ebenfotoop 
als ©pütpnbe toie audj sum Vetoacpn bei Suiten bienen. ©ie p b e n toop bie Sänge, aber nictjt 
bie H ö p eines SSolfeS. S P ganser Körper ift mit glängenb fdjtoarsen, langen uttb toenig über
beut «Jtüdett su ben ©eiten pnab geträufelten Haaren bebedt. Auclj bit Snnenfeite ber Vorberfüße 
fotoie bie Ante bei Hinterfüße finb fammt bem Äopfe ebenfaES lang unb fdjtoats bepatt, unb bie 
futsen ©tumpffdjtoättse trat bleiben mit bem «Jtafentüden furspatig fdjtoats. ®ie Obetlippe 
pngt lefsenadig abtoärtS, auf bem Auge iff ein freiSrunber, pettiotpi obet btaunetSieden immet 
'SU Bemerfen. Die Äopfform ift m e p Brett als lang, baS O p p l b pngenb, ber ©djtoans bufdjig, 
abet nidjt fpinbetfötmig in feiner ©efammtfotm, fonbein butdj Vesotttmg, bie feittoättS pngt, 
entffeEt. Diefe Hunbe, toeldje ftiEer, aber fep böfe finb, toetben in ben mongolifcpn Suiten in 
gioßet AnsaP als SSädjtet* geptten. ©tensfofafen taufdjen fie gern ein, unb fo finbet m a n fie 
aud) nodj im mittleren Amutlaufe. Hiet, too fiel) ipen bie SSolfS- unb SudjSttjpen, fotoie bit 
getoöplidjett ftämmigen Hofpube sugefeEen, etptt fictj ipe «Jtadjfommenfdjaft in ben epiaf-
teriftifetjen Abseidjen unb bet Sorm beS ßöipeiS nictjt, unb toetben fie immet* buidj neue Bei ben 
«JJtongolen eingetaufctjte Dpete etfept." 

„Der euiopäifcp SSolf", fäpt Dartoin fort, „toeidjt in geringem ©tabe bon btm noiö-
amerifanifetjen aB unb toitb bon bieten Dpetfunbigen füt eine berfdjiebene Art geplten, eBenfo 
bet SSolf SubienS, unb pet* finben toit toiebet eine auSgefprocptte Aeptidjfeit stoifdjen ben 
tpariaprtbett getoiffet* ©egenben bon Subien unb biefem inbifctjen SSölfe. S n Vesug auf bie 
©djafale fagt Sfiöote ©eofftop ©t. Hitaire, baß m a n nictjt einen Beftänbigen Unteifdjieb 
3toifctjen ipem V a u unb bem bet Keinetetr Huttberaffett auftoeifeu tonnte. Diefe toie jene ffimmen 
aud) in ipeiSeBenStocife innig üBeiein. G p e n B e i g füp*t an, bafi bteHauSpnbeUnteregpptenS 
unb getoiffe einBalfamirte Huube im ©djafattoolfe i p Voibilb Hätten, tote anbetetfeitS HattSpnbe 
«JtubienS unb anbete als «JJtumien borpanbene «Jtaffen mit bem ©djafal eng bertoanbt finb. «ßallaS 
bepuptet, baß ©djafal unb HauSpnb-tm «JJtorgenlanbe sutoeilen ffdj freusen. Gin petauf besüg-
lidjer S a E ift aud) auS Algerien befannt getoorben. Die HauSpttbe att ber $üfte bott ©uinea 
finb fuäjSartige Dpere unb ffumm. A n ber Offfüffe bon Afrifa, stoifdjen bem 4. unb 6. ©rabe 
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nörbtictjer Vreite, unb ungefäp sep Dagereifen nactj bemSuneren, toirb, toie Grprbt mitttjeitt, 
ein plbgesäpter Hunb geplten, toeldjer nacl) Vepuptung ber Gingeborenen bon einem äplicpn 
toilben Dpere abffammt. Sictj teuft ein fagt, ba^ bie Hunbe ber Vufdjmänner eine auffaEenbe 
Aeplicljfeit felbft in bet Sätbung mit bem © ctj abtaf enf djafal batbieten; S a p a r b bagegen tpilt 
mir mit, baß et* einen ̂ affetnpnb gefepn p b e , toeldjer einem GSfimopnbe fep äplict) toar. 
S n Auftralien finbet ffclj ber Dingo ebenfotoop gesäpt als toilb, unb toenn er auct) urfprünglidj 
bon «JJtenfdjen eingefüpt toorben fein mag, barf er bodj als eine einpimifcp Sorm artgefeptt 
toerben; benn feine Ueberbleibfel finb mit benen eineS auSgeftorbenen DpereS in einem äpticpn 
Suftanbe bon Grpltung gefunben toorben, fobaß feine Ginfüpung fep att fein muß. Diefe 
Aeplicljfeit ber ptbgesäpten Hunbe berfcpebenet Sauber mit benen in ipen nodj lebenben 
toilben Arten, nad) ber Seidjtigfeit, mit toetcljer beibe oft nodj getreust toerbeu fönnen, ber SSertp 
toeldjen SSilbe felbft ptbgesäpnten Dperen beilegen unb anbere bereits ertoäpte Umffänbe, 
toeldje ipe S ä p u n g begünftigen, madjen eS feljr toatjrfctjeinlictj, baß bie gesäpten Hunbe ber 
Gibe bon stoei SSotfSatten, bem SSölfe unb bem Heultoolfe, stoei ober brei anberen stoeifelpften 
Arten bon SSölfen, bem europäifdjen, inbifctjen unb norbamerifattifcpn SSölfe nämlidj, ferner 
bon toenigftenS einer ober stoei f üb amerif anif ctj en Hunbearten, bann bon meperen ©djafaf arten unb 
bielleidjt bon einer ober meperen auSgeftorbenen Arten abftammen. Diejenigen ©ctjriftffeEer, 
toeldje ber Gintoirfung beS Mima'S gtoßen Ginfluß sufctjteiben, fönnen pemactj bie Aeplidjfeit 
gesäptet mit eingeöotenen Dpeten betfetben Sänbei etfläten. Sdj fenne abei feine Dptfacpn, 
toetctje ben ©tauben an eine fo mädjtige GintoiiHrag beS Mima'S untetffüpen. 

„©egen bie Anficljt, baß mepete Hunbeatten in altet Seit gesäpt toutben, fann m a n nidjt 
eintoenben, ba^ fie fdjtoietig su s ä p e n finb. Sunge, bon H o b g f o n gesäpte V u a n f u S toutben 
für Siebfofungen ebenfo empfänglictj unb geigten fo biel Veiftanb toie itgenb ein Hunb beSfelben 
AltetS. SSie bereits ertoäpnt, beftep stoifdjen bet SebenStoeife bet HauSpnbe bei, rrotbamerifa-
nifcptt Subiauet unb bei SSötfe biefeS SanbeS obet* stoifdjen bem motgenlänbifetjen «ßariapnbe 
unb bem ©cljafat ober stoifdjen ben in berfdjiebenen ©egenben beitoilbetten Hunben uub ben 
natüttidjen Arten biefer Samilie fein großet* Unterfcpeb. Die ©etooppit su betten jeboctj, toeldje 
bei gesäpten Hunben faft aEgemein ift, fdjeint eine A u S n a p e su bilben; biefe ©etooppit abet 
gep leidjt betloten unb toitb leidjt toiebet ettangt. GS ift fdjon oft angefüpt tootben, ba'ß bie 
beitoilbetten Hunbe auf bet Snfel Suan Seinanbes ffumm getoorben finb, uttb matt p t ©raub sut 
A n n a p e , baß bie ©tummpit in btm Veitaufe bon bieiunbbteißig S a p e n eintrat. AnberetfeitS 
erlangten Hunbe, toeldje Ullo a bon biefer Snfel mitnap, nactj unb nadj bie ©etooppit su beEen 
toieber. D e m Heultoolfe äpliep Hunbe beS «JJtadensiefluffeS, toeldje nad) Gnglartb gebradjt toutben, 
leinten nie otbenttict) beEen. Gin im Sonboner Dpeigatten geboienet abet* ließ feine ©timme fo 
taut etfctjaEen toie irgenb ein anberer Hunb beSfelben Alters unb betfelben ©töße. Gin bon einet 
Hünbitt aufgefäugter junger SSolf, toeldjen «JtilSfon beobactjtete, unb ein ©djafal, bon toeldjem 
©eofftop ©t. Hitaire beridjtete, beEten mit berfelben ©timme toie itgenb ein getoöpticpi 
Himb. Dagegen ptten, nadj Glarf e, Hunbe, toeldje anf Suatt be «Jtoba im Snbifcptt SSeltmeeie 
bettoitbett toarett, baS Vermögen su beEen boEftänbig beilotett, erpelten audj ipe ©timme 
toäpenb einer ©efangenfdjaft bon meperett «JJtonaten nictjt toieber. ©ie geigten feine «Jteigung sur 
©efeEigfeit mit anberen Hunben, bereinigten fictj unter ffdj su großen Hänfen unb fingen Vögel 
mit eöenfobiel ©efdjid, toie Sudjfe eS tprt tourben. SSiebetnm finb bie beitoilbeitert Hunbe bon 
Sa «ßtata nidjt ffumm getooiben. Diefe bettoitbeiten Huube, toeldje eine bebeutenbe ©töße pben, 
jagen einseln ober in Haufen unb graben H ö P e n füt* ipe Sungen, gleidjen in biefen ©etoop-
peilen alfo SSölfen unb ©djafalen. 

„«JJtan p t bepuptet, baß unfete HauSpnbe nictjt bon SSölfen obet* ©cpfalen abftammen 
fönnen, toeil ipe DräctjtigfeitSbatier eine betfepebette fei. DieS berap abei auf Angaben bon 
Vuffon, ©ilibett, Vectjffein unb Anbeten, toeldje irrig finb. Denn m a n toeiß jeßt, baß jener 
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Seitraum bti SSölfen, ©cpfalen unb Hunben fo n a p üöeteinftimmt, als m a n nut eitoatten fatrn. 
Vis su einem getoiffen ©tabe ift eine DräcpigfeitSbauer beränbeilidj, ba man audj bei unferen 
HauSpnben eine Verfdjiebenpit bon bier Dagen beobactjtet p t . Gubier meinte, ba^ bei* ©djafal 
toegen feines toibtigen ©eiudjeS nidjt gesäpt tootben toäte; SSitbe finb jeboctj in biefer Vesiepng 
nidjt empfinblidj, unb ber ©rab ber AuSbünffung bei berfdjiebenen ©djafalarten änbed ebenfaES 
toefentlictj ab, fotoie bieS anbetetfeitS bei raup unb gtattpatigen Hunben ber S a E ift. Sfibore 
©eoffrop ©t. Hitaire bradjte einen Hunb, toeldjen er nur mit r o p m Steifdje fütterte, bapn, 
ba^ tx ebenfo flaut toie ein ©djafal. 

„VebetttungSbottet gegenübet bei Anficljt, baß unfete Hunbe bon SSölfen, ©cpfalen unb 
fübametifanifctjen Hunben abftammen, ift bie Gtfapung, baiß SSilblinge in gesäpttem Suftaube 
bis su einem getoiffen ©tabe unfrudjtbar fein foEen, toäpenb aEe HauSpttbe, fotoeit eS über-
pupt befannt ift, gegenfeittg untereingnbet fracljrbar finb. Dodj p t beteits V r o c a mit «Jtedjt 
bemeift, ba1^ bit Srudjtbatfeit aufeinanbetfolgenbet ©efdjledjter betbaffatbittet Hunbe niemals 
mit bei Sorgfalt unterfuctjt toorben ift, toelctje m a n bei bei Mettsuttg bon A d e n füt* unentbeplictj 
plt. Dptfadjen beredjtigen su btm ©djluffe, baß bie gefdjledjtlicpn Gmpffnbungen unb baS Gt-
SiepttgSbetmögen unter berfdjiebeneit Hutiberaffen bei ber ßreusung Oerfctjieben finb. © o liebt 
ber mejitanifcp Alco offenbar Huttbe anberer Arten nidjt; ber partofe Hunb bon $ßaragap bei-
mifctjt fidj, taut «Jtengger, toeniger mit europäifdjen «Jtaffen als biefe untereinanber; ber beutfcp 
©pippnb foE ben SudjS letdjter sulaffen als anbere «Jtaffen eS t p n ; toeiblictje DingoS lodtett 
Sudjfe an rc. Diefe Angaben tourben, faES m a n ffclj auf fie berlaffen fann, für einen getoiffen ©rab 
bon Verfdjiebenpit in ben gefctjlectjtlidjen «Jteigungen ber Hunberaffen fprecpn. Dodj tritt ipen 
bie Dptfadje entgegen, baß unfere gesäpten, im äußeren V a u fotoeit bon einanber berfdjiebenen 
Hunbe untereinanber biet fructjtbaret finb, als toir bon ipen angenommenen ©tammeltern 
eS toiffen. «pattaS nimmt an, eine längere Dauer bei* S ä p u u g befeitige biefe llnfrudjtbarteit, 
unb toentt m a n artet) sut* Utttetftüptrag gebadjtet Annapne feine beftimmten Dptfadjett anfüpett 
fann, fdjeinen unfere Gifapungen übet bie Hunbe fo ffatf su ©unffen bei Anficljt su fpteetjen, 
ba^ unfere gesäpten Hunbe bon mepeten toilben © l a m m e n pettüpen, unb idj bin beSplb 
geneigt, bie SSappit jenet A n n a p e susugeben. Hiermit im Sufammenpnge fiept, baß unfere 
gesäptten Huube nictjt boEfommen frudjtbar mit ipen angenommenen ©tammarten finb; 
bod) finb Verfucp in biefer «JtidjHmg noctj nictjt orbentlidj angeffeEt tootben. «JJtan foEte ben 
ungatifetjen H u n b , toeldjer bem äußeren Anfepn nadj bem SSölfe fo fep gleicht, mit biefem, bie 
«ßariapnbe SnbiettS mit inbifctjen SSölfen unb ©cpfalen freusen unb ebenfo in attberert SäEert 
betfapett. D a ß bie Unfracpbaifeit stoifetjen getoiffen Hunbeiaffett uttb SSötfett unb anbeten SSilb-
pnben nut gering ift, betoeifen bie SSilben, toeldje ffclj bie «JJtüp geben, fie su fteusen. V u f f o n 
etpelt aufeinanbetfotgenbe biet* ©efctjtectjter bon SSölfen unb Hunben, unb bk Vlenblinge toaren 
untereinanber boEfommen frudjtbar; S l o u r e n S bagegen fanb nactj saPreidjen Vetfudjen, baß 
bie Vlenblinge stoifdjen SSolf ,unb Hunb miteinanber gefreust im britten ©efdjledjte unb bie bon 
©djafal unb Hunb im bierten ©efdjledjte unftuctjtbat toutben. Sreilictj aber befanben ffdj biefe 
Dpere in enger ©efangenfcpft, toelctje biele toilbe Dpete bis su einem getoiffen ©tabe ober felbft 
böEig unfrudjtbar madjt. DingoS, toeldje fictj in Auftralien opne toeitereS mit unferen ein-
gefüpten Hunben foitpftansten, sengten trop toiebeipltet* Meusungen mit Hunben im «fßarifer 
«^ftansengarten feine Vlenblinge. Vei ben bott S l o u r e n S angefteEten Veifudjen tourben bie 
Vlenblinge toop auf brei ober bier ©efdjledjter pnburctj in engffer Snsttcp miteinattbet gefreust, 
.ein Umffanb, toetcljer faft fictjer bie «Jteigung sur Unftudjtbatfeit betmept pbett toitb, toerra audj 
baS GttbergebniS fiel) taum etfennett läßt. V o t mepeten S a p e n fal) idj im Sonboner Dpetgatten 
ben toeiblictjen Vlenbling eineS englifctjen .-punbeS unb eineS ©djafalS, toeldjer felbft im erften 
©efdjledjt fo uttfractjtbar toar, baß er nidjt einmal bie Vranffseit regelmäßig einpelt. Dodj toar 
biefer S a E gegenüber ben sapreidjen Veifpielett fradjtbarei Vaffarbe bort beiben Dpeten fictjer 
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eine AuSnape. Vei aEen Veifucpn übet* bteÄxeupng bon Dpeten gibt eS nod) fo biele tttfacpn 
Sum Stoeifet, baß eS außerorbentlidj fcpierig ift, su itgenb toeldjem beftimmten ©djtuffe su' 
gelangen. Subeß fdjeint bodj p r b o r p g e p n , baß biejenigen, toeldje unfere Hunbe für bie «Jtadj-
fommen meperer A d e n Balten, nidjt bloß sugeben muffen, beten «Jtadjfommen betlötett bei lange 
toäpenber Südjtttng aEe «Jteigung sur Unfradjlbadelt bei einer gegenfeitigeti tousung, fonbern 
audj, baß stoifetjen getoiffen «Jtaffen bon Hunben unb einigen iper angenommenen ©tammeltern 
ein getoiffer ©rab bon UnfradjtÖaifeit erplten geblieben ober möglietjertoeife felbft erlangt 
tootben ift. 

' „Drap ber julettt erötteiten ©epierigfeiten in Vesug auf bie Srucpöatfeit neigt fid) bodj bie 
«JJteppit ber Vetoeife entfdjieben su ©unften beS mepfadjen UtfprangeS unfereS HunbeS, sumat 
toenn toir bebenfen, toie untoapfdjeralidj eS ift, baß ber «JJtenfclj über bie ganse Grbe bon einer fo 
toeit berbreiteten, fo leidjt säptBaren unb fo nüplidjeu ©tuppe, toie bie Hunbe eS finb, nur eine 
Art an ffclj getoöpt p b e n foEte, unb toenn toir ferner baS außerotbentlidje Alter ber berfdjiebettett 
«Jtaffen fotoie befonberS nodj bie überrafdjenbe Aepltctjfeit bebenfen, toeldje ebenfotoop im 
äußeten V a u toie in bet SebenStoeife stoifdjen ben gesäpten Hunben betfctjiebenet Sättbet unb btn 
biefelben Sänber nodj betoopenbett Arten bon SSilbpnben beftepn." 

© o toäre benn bet HauStjunb nidjtS anbereS als ein MmfferseugniS beS «JJtettfdjett. Gttoiefeti 
ift biefe Attnape freilidj nictjt; bei ©ctjäbet inSbefottbeie gibt traS feinen A n p l t bafür. AB-
gefepn bon ber ©röße ffimmen aEe ©djäbel ber üerfctjiebenen hunberaffen in ben toefentlictjen 
Verpltniffen unter einanber überein, fo ba^ man, laut münblid)en«JJtittpilungen HenfelS, ftreng 
genommen nur ben berfürsten, u m nidjt su fagen miSgebilbeten ©djäbel ber VuEbogge bon bem 
beS SSinbpnbeS mit Veftimmtpit unterfdjeiben fann. Seber Hunbefdjäbel äpelt bem toilbleben-
ben Vertoanbtett mep- ober toeniger, o p e einem emsigen boEfommen sn gleidjen. © o läßt unS 
alfo auclj Mtocpttlepe unb SetgliebetungSfunft bei Gntfdjeibung bet tjeitlictjen Stage im ©tidje. 
Gift butdj fotgfältig übettoadjte Meusungen mit Voibebadjt auSgetoäptet SSilbpnbarten unb 
HauSpnbraffen unb beren Abfömmlingen fönnen uttS bet* Söfung bet AbffammungSftage unfeteS 
toidjtigften HauStpeteS näpr füpren. 

Gin lepreidjeS Veifpiel su ©unffett ber oben mitgettjeilten Angabe, baß HauSptnbe boE
ftänbig bertoilbern fönnen, ift ber D i n g o ober SSarragat (Canis D i n g o , C. australasiae), 
bet fogenannte SSilbpnb «JteupEanbS, toeldjen, in Anbetradjt feinet SebenStoeife, aud) idj früpr 
füt* eine bet urfprüngtietjen Arten toilber Hunbe geplten p b e , gegentoärtig aber, nadjbem idj 
betfdjieberte ©lüde ber fiaglidjett Art gefepn, nur für einen beitoilbetten ©djäfetpttb erflären 
fann. Die Dptfadje, baß bet D i n g o baS einsige eigentlidje «Jtaubtpet AufttatienS, alfo fein 
Veutetpet iff, p t biefe Anffdjt nidjt petbotgetufen, fonbera pdjftettS untetftüpen fönnen. ©egen-
gtünbe bon einiget GtpBltdjfeit liegen nadj ben bereits mitgetpitten nidjt bor. DaS SSie unb 
SSann ber Vertoilberung läßt fictj freilidj nidjt beffimmen, erfdjeint aber audj siemtict) gleichgültig 
für bie Gntfdjeibung ber Srage, gegenüber bem aEgemeinen ©epräge beS DpereS, bem HabituS, 
toie bie Dpetfunbigen fagen. DiefeS ©epräge aber ift baS eines HauSpnbeS, nidjt eineS 
SSilöptnbeS. 

Det Dingo erreidjt ungefäp bie ©röße eines mittleren ©djäferpnbeS. ©eine ©eftalt ift 
gebrangen, ber Jtopf groß nttb plump, ftumpfuaffg trab abgeftupt, baS auftedjtftepnbe O p * an 
bet SSutsel breit, an ber ©pipe abgerunbet, ber ©djtoans, toeldjer bis übet* bie Serfe praBieidjt, 
bufepg, bie ©liebetung ftämmig, ba bie Veine nut eine geringe *Höp p b e n , baS SeE siemlidj 
gleictjmäßig, toeber aEsu bidjt noctj auclj bünn unb an feinem Dpile beS SeibeS betlängett. Vei 
ben meiften ©lüden, toeldje idj gefepn p b e , fpielt bie Sätbung bon einem urtbeftimmtett Blaß-
gelblicptt «Jtottj mepr ober toeniger inS ©taue, auct) toop inS ©djtoätslicp. Mira, $epe, Untet
feite unb ©djtoans bffe'gen pEet, bie Haare ber Obetfeite meift bunfler su fein, toeil bie an ber 
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SBut'sel lidjteten Haare bunKere ©pipen seigen. Obgleid) gebadjte Särbung borpttfcljt, fommen 
bod) s- V . aud) fdjtoats gefärbte DingoS bor, einselne paben toeiße «Pfoten it. 

«Jtodj putigen DageS finbet fiel) bet Dingo faft in aEen bidjteten SSätbern AuftralienS, in ben 
mit Vufdjtoerf auSgefteibeten ©djludjten, in ben Hainen bei* paifäplidjen ©teppen nttb itt leperen 
felbft. Gt reictjt über baS ganse Sefftanb trab ift überaE siemlidj pufig. «JJtatt plt i p , trab tooP 
mit «Jtectjt, für ben fctjtimmffett Seiub, toeietjen bie pibensüctjtigen Artffebter übeipttpt befipn, 
nnb p t , u m feinen «Jtäubeteien su fteuein, fdjon mep*matS MiegSsüge gegen ipt untetnommen. 

©inflo (Canis Dingo). % natürl. ©röjje. 

S n feinet SebenStoeife unb in feinem Vertagen äpelt bet Dingo m e p unfetem Sudjfe als 
bem SSölfe. SSie biefet* liegt er ba, too eS uttffctjer ift, ben gansen Dag in feinem ©djlupftoinfel 
berborgen unb ftreift bann eift sut* «Jtacpseit u m p t , räuberifetj faft aEe aufttalifctjen Vobentpete 
Bebtopnb. A n ben SudjS etinnett er audj babutdj, baß et nut feiten in gtoßen ©efeEfdjaften 
jagt, ©etoöplidj fiept matt DiuppS bott fünf Bis fedjS ©tüd, meift ritte «JJtuttet mit itjren 
ßinbein; bod) fommt eS bot, baß fiel) Bei einem Aafe biete DingoS betfammeln: m a n c p Anffeblet 
tooEen Bei foldjen ©elegenpiten fdjon ipet adjtsig Bis pnbett beteinigt gefepen pben. «JJtan 
Bepuptet, baß bie Samilien fep tteusufammenptten, ein eigenes ©ebiet paben unb niemals in 
baS einet anbeten «JJteute eintteten, aber ebenfotoenig leiben, ba^ biefe ipe ©rensen üBetfdjteitet. 

G p bie Anfiebtei tegeliedjt gegen biefen Gisfeiub iper Hetben su Selbe sogen, betloten fie 
buidj i p eiffannlidj biele ©djafe. «JJtan beiffdjeit, baß in einet* einigen ©djäfetei binnen btei 
-Dtonaten nidjt toeniget* als stoölfpnbett ©tüd ©djafe uttb Sämmei bon ben DingoS getaubt 
toutben. ©lößei noctj als bie Veituffe, toeldje ein GinfaE beS «JtauBtpeieS unmittetbat sut Sotge 
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pt, finb bie mittelbaren, toeit bie ©djafe Beim Grfdjeineu beS «JtättBeiS toie unfinnig babon 
lernten, Blinb in bie ©teppe pnauSjagen unb bann enttoeber anberen DingoS ober bem Durfte sum 
Opfer faEen. Außer ben ©djafen frißt ber „ S S i l b p n b " MtnguruS aEer A d unb anbete gtößete 
unb fleinete Vufdjtpete. Gt greift jebeS lebenbe, eingeborene Dper AuftratienS mit unbefdjreib-
lictjer ©ier unb SSutlj an, fürdjtet fid) übetpupt nut bot* HauSptnben. Hirten- obet Sagbpnbe 
uttb DingoS leben itt etoiget Seitibfdjaft unb betfotgen fictj gegenfeitig mit tottflict) beifpiellofem 
Haffe. SSenn mepete HauSprtbe einen Dingo fepn, faEen fie über i p p r uttb reißeu i p in 
©lüde; baS Umgefepte ift bet S a E , toetra ein betitdet H a u S p n b bon DingoS gefunben toitb. 
Dodj fommt eS bot, baß fictj sut «ßaatungSseit eine Dingopubin su ben ©ctjäfetprtbert gefeilt 
unb mit biefen ffclj betttägt. „AIS ictj eineS «JJtotgenS aus meinem Seite trat", fagt „ein alter 
V u f d j m a n n " in feinen „Sotfdjetgängen butdj ben SSalb", „fatj idj eine Dingopubin mit 
unfeten Hunben fpielen. ©obalb ffe midj toapnap, ging fie babon. Ginet unfeiet Hunbe folgte i p 
abei, blieb brei Dage lang auS, unb fam fobann surüd, an aEen ©liebein jerriffen, toapfcpin-
Hctj toeit er bie Giferfudjt ber berecljtigteten Siebpber erregt p b e n mödjte." 

«Jticp feiten freust fictj ber Dingo mit s a p e n Hünbinnen. Diefe bringen infolge beffen ein 
©etoölfe, toeldjeS größer unb toilber su fein pflegt als aEe übrigen HauSpnbe. Die Dingopubin 
toölft fedjS bis actjt Sunge, getoöplidj in einer H ö P e ober unter Vaumtourseln. Vei ©efap fdjafft 
fie ipie Sungett in ©icptpit. Gin ©etoölfe bott DingoS tontbe eittft in einet Selfettfpalte auf-
gefunben; ba aber bie «JJtutter nictjt sugegen toar, merfte ffclj ber Gntbeder ben Ort, in bet Abffdjt, 
balb surüdsufepen, u m ber gansen Samilie auf einmal ben ©atauS su madjen. AIS er nadj 
einiger Seit surüdfam, fanb er sn fernem großett Aetget bie H ö p e betlaffert; bie Alte mödjte bie 
©pur beS frembett VefucprS getoittett unb fomit ben Vefuctj unfdjäblidj gemadjt pbett. A n 
DingoS, toeldje in bet ©efattgettfetjaft toölftett, beobactjtete m a n , baß «JJtitttet* trab Sunge ffdj gans 
nad) Art beS HauSpnbeS betragen. S m VreStauer Dpietgatten, toofelbft eine Dingopnbin fünf 
Sunge toatf, bon benen btei gebiepn unb gtoß unb s a p toutben, butfte m a n beibe Alten in 
bemfelben Käfige laffen, ba bet Dingopnb niemals «JJtiene madjte, ber färtgenbett Hüitbitt 
befdjtoetlidj su faEen. V o n bett Suttgett ptten bier ©tüd gans °ie Särbung ber Gltern, toäpenb 
baS fünfte fdjtoars auSfap 

Vor bem «JJtenfdjen nimmt ber Dingo regelmäßig «JteißauS, toenn basu nodj Seit ift. Gr seigt 
auf ber Sluctjt aEe Sift unb ©djtaupit beS SUctjfeS unb berftep eS meifterpft, jebe ©elegenpit 
SU benupen; toirb er aber bon feinen Seinben p t t betfotgt, unb glaubt et* nidjt mep- entrinnen su 
fönnen, fo brept et ffclj mit einet toilben SSuttj u m unb toept fictj mit bet «Jtafetei ber Verstoeiftung; 
bod) fudjt er audj bann nodj immer fobalb als möglid) babonsufommen. 

V o n ber Säpgfeit feines SebenS eraätjlt Vennett gerabesu ungtaublidje Dinge. Gin Dingo 
toar bon feinen Seinbeit übeitafcp uub fo gefdjlagen tootben, bafi man meinte, aEe feine Mtocpn 
müßten setbroeptt fein; beSplb Heß m a n ipn liegen. $ a u m aber ptten fid) bie «JJtäntter bott 
bem anfdjeinenb teblofett Körper entfernt, als ffe sn ipet* Uebetiafcpng baS Dpet ffdj etpben, 
fdjütteln unb fo eilig als möglidj nadj bem SSalbe begeben fapn. Gin anbetet, anfdjeinenb tobtet 
Dingo toar fdjon in eine Hütte getragen toorben, too er abgepntet toerben fottte; bei* Albertet 
ptte i p beteitS baS SeE bon bei plten ©eite beS ©efidjts abgesogen, ba fptang et* plößlid) auf 
uub betfttepe nad) bem «JJtatrae bei* SSiff enf djaft su beißeu. 

©egerttoättig gelten aEe «JJtittel, u m ben Dingo auSsutotten. SebeimannS Hanb ift übet i p . 
«JJtan fctjießt i p , fängt i p in SaEen unb betgiftet ipn mit ©tipcpin. Gin Keines ©tüd Sleifdj, 
in toeldjeS eine «JJleffeifpip biefeS fürdjtetticpn ©ifteS gebradjt tootben ift, p n g t m a n an einem 
Vufdje auf, fo ba^ eS ein paaiSuß übet bet Gibe fdjtoebt; fpäter finbet m a n regelmäßig in nädjffer 
«Jtäpe ben armen ©cpltn, toeldjer feine Sreßluft fo fctjtoer büßen mußte, «JJtit bem ©etoepe ettegt 
m a n i p nut sufäEig; et ift su fctjeu unb liftig, als baß et* öfters bot* baS «Jtop fommen foEte, 
unb toeiß audj auf Dteibjagben ttefftidj ffdj butdjsuftepen. 
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©etoöplidj p t m a n unferen Huub für unsäpbar geplten. S n ber ©efeEfdjaft ber Gin-
geborenen AuftraltenS finbet m a n ab unb su DingoS, toeldje abet nur in einem plbtoilben 
Suftanbe leben. S p e Attpttglidjfeit an ben «JJtenfdjen ift faum nennenStoertp Der Dingo bltibt 
bti i p , totil tx ein bequemeres Seben füpen fann; bon Dreue, SSacljfamfeit, GigentpmSredjt 
toeiß er nidjt m e p als fein Herr. Doctj ift eS sutoeilen borgefommen, baß m a u DingoS faft ebenfo 
j a p gemadjt p t , toie bie HauSpnbe eS finb. Viele DingoS, toelctje m a n bti unS su Sanbe in 
bet ©efangenfcpft pelt, blieben toilb unb böSattig, unb ipe SSolfSnatut* bradj bti jeber ©elegen
pit burdj, fo baß ffdj ipe SSärter beftänbig bor ipen su pten ptten. Auclj gegen Dpete, bie 
man su ipen Bradjte, geigten ffe fidj unfreunbticl) unb unbulbfam. «Jtur mit «JJtüp betmodjte m a n 
ben S ä p e n eines nadj Gnglanb gebtadjten Dingo einen frieblidjen Gfel su entreißen, unb im 
«ßarifer Dpergarten fprang einer toütpnb gegen bie Gifengitter ber Vären, Saguare unb «ßantpr. 
Gin in Gnglanb gebotenet toat fctjott itt ber früpftett Sugeub miSnrattjig unb fctjeu, betfrod) fiel) 
in btn bunfelften SSrafet beS SimmetS unb fdjtoieg, toenn «JJtenfcptt, gteidjbiel ob Vefannte ober 
Stembe, sugegett toatett, fließ abet, aHera getaffett, ein fctjtoeimütpgeS © e p u l auS. Den i p 
Pflegenben SSättet leinte er lernten, seigte ffdj aber niemals gegen benfelben pttbifet) fdjtoans-
toebelnb ober freunblid). ©egen Srembe toar er mürrifctj unb fctjeu, unb oft unb gern biß er fo redjt 
pimtüdifdj nadj Vorübergepnbeu. «Jtadj jebem Angriffe 50g er ffclj in einen SSinfel feines KäfigS 
" surüd unb blidte bon per auS mit boSpft funfelnben Augen fein Opfer an. Vei gutet Saune gab 
et «ßioben bon feinet Vepnbigfeit unb j?taft. ©egen H a u S p n b e toat et ftetS äußeift unliebenS-
toürbig, uttb niemals seigte er bie geringfte Suft, mit ipen in ein säitlicpS VetpltniS su tteten. 

Sdj bin bet «JJteinung, baß m a n auf aEe biefe Angaben fein gtößeieS ©etoidjt legen öatf, als 
fte beibienen. SSie fdjon toiebetplt bemeift, fommt aEeS barauf an, toie ein gefangenes D p e r in 
ftüpflet Sugenb bepnbelt toutbe. Det Dingo ift ein fluget Hunb,. unb feine S ä p u n g m u ß 
gelingen, toenn nictjt im erften, fo im stoeiten ober britten ©efdjtecpe. SSäre er minber unanfep-
lict), man toürbe, glaube idj, feine boitieffticp «Jtafe fdjon längft su Sagbstoedeu sn bettoeubett uttb 
i p toirflictj 51t säpett berfudjt pben. SSie fatfet) eS ift, bon einem ober einigen ©lüden, toeldje 
man beobactjtete, auf aEe berfelben Art su fctjließen, betoeifen bie DingoS beS VreSlauer Dper-
gartenS. Güter bon ipen ift s a p getoorben toie ein Hunb, ber anbere toilb geblieben; einer p t , 
toaS toop su beadjten, im Saufe ber Seit boEftänbig beEen gelernt unb toenbet biefe nenertooibene 
©btadje burdjauS regettedjt an, beifpielStoeife toentt eine D p i e in bet* «Jtäp feitteS JMffgS geöffnet 
toitb, bet anbete bagegen pult nodj putigen DageS mit langgesogetten ladjettbett Sauten toie ein 
©djafal, unb audj jenet, toeldjer beEen fann, begleitet ipn im Stoeifang ftetS pulenb. ©djlegel, 
bem idj biefe Angaben betbanfe, ift mit mir ber Anficljt, ba^ fiel) auS ben «Jtactjfommen biefer 
Dingo'S pdjff toatjrfctjeinlictj fep braudjbaie ©eplfen beS «JJtenfdjen toutben getoinnen laffen. 

©epn toit bon ben beitoilbetten Hunben su benen übet, toeldje stoat* pnenloS finb, immer 
abet nod) in einem getoiffen AbpngigfeitSberijältmffe su bem «JJtenfdjen ftepn. Die Gngtänbet* 
pben ipen ben «Jtamen « ß a t i a p n b e beigelegt, unb biefe Veseidjntrag betbiettt bott ttttS an
genommen su toetben;. benn «ßaiiaS, etenbe, beifommene, auS bei beffeien ©efeEfdjaft betffoßene 
Dpete finb fie, bie atmen ©djelme, ttoß bet Sreipit, su t p n unb su laffen toaS ipen beliebt, 
SßaiiaS, toetctje banfbat* bie Hanb teden, bie ipen baS Sodj ber ©flabetei auflegt, toeldje glüdlidj 
SU fein fcljeinen, toenn bei* «JJtenfclj fie toütbigt, i p ©efeEfdjaft su leiften unb i p su bienen. 

©djon im ©üben Guropa'S leben bie Hunbe auf gans anbetem Süße als bei unS su Sanbe. 
Sn bei Dütfei, in ©liedjenlanb unb in ©übtttßtanb umlagetn «JJtaffen bon pitenlofen Hunben 
bie ©table unb Döifet, fommen toop audj bis in baS Snnete bet ©ttaßen ptein, betteten abet 
niemals einen Hof unb toutben audj bon ben HauSpnben fofott betttieben toetben. ©ie näpen 
ffdj puptfädjtidj bon AaS obei jagen bei ©elegenpit toop audj auf eigene Sauft Heinete Dpete, 
namentlidj «JJtäufe unb bergleicpn. Auetj bie Hunbe bei* fübfpanifcpn Vauetn toetben nut fep 
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toenig su Haufe gefüttert, ftteifen sut «Jtadjtseit toeit unb bteit umpt unb fudjen fidj felbft ipe 
«Jtapung. Auf ben .fmnaien ift eS nadj Volle nod) neuetbingS botgefommen, baß einselne Hunbe 
beitoilbetten unb untet* ben ©cpfprbett Öebeuteubett ©djabett attricpetett. © o felBftänbig toetben 
bie beitoilbetten Hunbe beS «JJtotgentattbeS nictjt; aBet fie muffen butcljauS füt fiel) felbft forgen 
unb toerben bon feinem «JJtenfcptt irgettbtoie unterftüpt. Sd) p b e biefe Dpere bietfactj in Ggppten 
beobactjtet unb toiE in möglidjffer Mtrse mittpitett, toaS mit* bott i p e m SeBen BefonbeiS med-
toürbig erfctjien. 

A E e egpptifctjen ©täbte ftetjen sum Dpil auf ben D r u m m e r n ber alten Ottfdjaften, atfo 
getoiffermaßen auf ©cpttpufen. S S a p e Verge bon ©ctjutt umgeben auclj bie meiften unb bie 
größeren, tote Atej:anbtien ober $aito, in fep bebeutenbet AuSbepung. Diefe Verge nun finb eS, 
toeldje ben beitoilbetten Hunben puptfädjlictj sum Aufentplte bienen. Die Dpete felbft gepten 
einer einsigen «Jtaffe an. ©ie fommen in ber ©röße mit einem ©cpfetpttbe überein, finb bon 
plumper ©eftalt unb p b e n einen toibettoättigen ©effctjtSauSbrad; ipe lange unb siemlidj bufepge 
«Jtutp toitb in ben meiften Satten pngenb getragen. Die Sätbung ipeS r a u p n , ftrappigen 
«ßelseS ift eiu fdjmttßigeS, tötpicpS Vraittt, toeldjeS m e p obet toeniget* in baS ©raue obet* itt baS 
©elbe siepn fantt. AnbetSfatbige, namenttidj fdjtoatse uttb iidjtgelbe tbmmett bot, finb abet 
immet siemlidj feiten. 

©ie leben in bottfommettftet ©elbffänbigfeit att bett genannten Oiten, Bringen bort ben • 
gtößten Dpil beS DageS fcljlafenb su unb ftteifen Bei «Jtadjt u m p t . Sebet Beffpt feine Södjetyunb 
Stoar finb biefe mit eigentpmlidjet Voifoige angelegt. SebenfaES p t jeber einselne Hunb stoei 
Södjer, bon benen eins nadj «JJtotgen, baS anbere nactj Abenb Hegt; ftreicpn bie Veige abet fo, 
baß fie bem «Jtotbtoinbe auf beiben ©eiten auSgefept finb, fo graben ffclj bie Dpere auclj nodj auf 
bet ©übfeite ein befottbeteS Sodj, toeldjeS fie jebodj bloß bartrt besiepn, toentt ipen bei 
falte SSinb itt i p e m «JJtorgen- ober Aöenblocp läftig toirb. «JJtotgettS bis gegen s e p U p finbet 
m a n fie regelmäßig in bem nadj Offert ptt gelegenen Soctje; ffe ermatten bott nad) bet $üt)lt beS 
«JJtotgettS bie erften ©traljten bet ©onne, u m ffclj toieber su ertoärmen. «Jtaclj unb nadj aber* toetben 
biefe ©ttapen ipen su piß, trab beSplb fudjen ffe jept ©djatten auf. Gilter nactj bem anbeten 
etpebt fictj, Keltert über bett Verg toeg unb fctjleictjt ffclj nadj bem auf ber SSeftfeite gelegenen 
Sodje, in toeldjem et feinen ©djlaf fottfept. SaEen nun bie ©onnenftiapett tiadjmittagS audj in 
biefe H ö p u n g , fo getjt ber Hunb toiebet* surüd nad) bem elften Sodje, unb bott bleibt et bis sum 
©onnenuntetgattg liegen. 

U m biefe Seit toitb eS in ben Veigen lebenbig. GS bilben fictj giößete unb Heinere ©tttppen, 
ja felbft «JJteutett. «JJtatt p d ©ebett, ©epeut, ©esättf, je nadjbem bie Dtjiete geffirtratt finb. Gin 
größeres AaS beifammelt ffe immer itt sapieicpet «JJtenge, ein tobtet Gfel obet* eilt beiettbeteS 
«Dtaulttjier toirb bon bet* pungettgett «JJteute in einet einsigen «Jtadjt bis auf bie gtößten jraocptt 
bersept. ©inb ffe fep* pungetig, fo fommen fie aud) bei Dage sum Aafe, namenttidj toenn bott 
ipe unangeneptffen ©egner, bie ©eier, fid) einffttbeit foEten, burclj toeldje fie Veeinträdjtiguug 
im ©etoerbe fürdjten. ©ie finb im pdjften ©rabe brobneibifd) trab beftepn beSplb mit aEen 
unberufenen ©äffen pftige kämpfe. Die ©eier aber laffen ffdj fo leidjt nidjt bertreiben unb 
leiften tpen unter aEen AaSfteffein ben entfdjiebettftett unb mutpgften SSibetffanb; beSplb p b e n 
ffe bon ipen baS meiffe su leiben. AaS bleibt untet* aEen Umftänben ber Haupttpit iper 
«Jtapung; bodj fiep m a n fie audj fapenatttg bot* btn Söctjein bei «Jtennmäufe lauein unb fdjafat-
ober fudjSaitig biefen ober jenen Vogel befdjletdjen. SSenn ipe AaStafel einmal nidjt gefpidt ift, 
madjen fie toeite SSanbetungen, fommen bann itt baS Snneie bei ©täbte prent unb ftreifen 
in ben ©fraßen u m p r . Dort finb fie, toeit ffe aEen Uniattj toegfreffen, gebutbete, toenn auclj nidjt 
gern gefepette ©äffe, unb gegentoärtig fommt eS toop nur fetjr feiten bot, baß einselne gläubige 
«Utapamutebanti ffe, toie botmalS gefetjetjen feilt foE, in itjren Veimäcpniffen Bebenfen nttb für 
ipe Grpltung getoifferutaßen ©otge tragen. 
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Die «paarungSseit fäEt in biefelben «JJtonate toie bti ben übrigen Hunben, einmal in baS S r ü p 
jap, baS anbere «JJtal in ben Herbff. Die Hünbin. toölft in eineS iper Södjer, gräbt eS aber ettoaS 
tiefer auS unb bilbet barauS einen förmtidjen Vau, in toeldjem m a n baS ganse ©etoölfe nadj einiget 
3eit luftig mit bet Alten fpielen fiep. «Jtictjt feiten fommt eS bor, ba^ eine foletje Hünbin, toenn 
bie SSölfseit fommt, fid) in baS Sunete ber ©täbte begibt unb bort, mitten in ber ©traße ober* 
toenigftenS in einem nut einigetmaßen gefdjüpten SStnfel betfelben, eine ©tube ffclj gräbt, iu toeldjer 
fte bann ipe «Jtadjfommenfctjaft sur Söelt bringt. GS fdjeint faft, als ob fie toiffe, baß ffe auf bie 
«JJtilbttjätigfeit unb Vatmpisigfeit ber mapmmebattifcptt Vebölferung säpen bürfe, unb toiiflidj 
ritpenb ift eS su fepn, toie bie gafffteien Seute einer foldjen Hunbetoöcperin ffdj annepen. Sctj 
pbe m e p als einmal beobactjtet, baß botnepe Dürien ober Atabei, toeldje butdj foletje ©ttaßen 
ritten, in benen Hünbinnen mit ipett Sungen tagen, forgfältig mit i p e m «Pferbe auf bie ©eite 
tenften, bamit biefeS ja nictjt bie junge Vtut befdjäbige. S S o P feiten gep ein Ggpptet* botüber, 
ope bet Hunbemuttet einett Viffen Vrob, gefoepe Vopett, einett alten knodjen trab bergleicpn 
jusutoerfen. Die «JJtapmmebaner plten eS für eine ©ünbe, ein Dper utraötpger SSeife su töbteu 
obet su beleibigett; aber bie Varmprsigfeit gep sutoeilen audj su toeit. «JJtan ftnbet nämlidj oft 
räubige unb franfe Hunbe im größten Gtenbe auf ber ©traße liegen, o p e baß eine mitteibige Hanb 
fidj fänbe, i p e m trauerigen Dafein ein Gnbe su rnadjeu. © o fatj idj in rittet ©tabt OberegpptenS 
einen Hunb in ber ©traße liegen uttb ffclj piumquälen, toeldjem butdj einen tragtüdlicptt SufaE 
Beibe Hmterbetne betatt setfdjmettett toaiett, baß et fie nictjt m e p gebtaueptt tonnte uttb fie, 
toenn et fictj mit beu Votbeibritten tttüpam toeitetbetoegte, pntennadj fdjleifen mußte, ©ans 
lutstoetfeHjaft ptten aEe Vetooper beS OrteS biefeS unglüdlidje, etbätmliclje D p e t fdjon «JJtonate 
lang tägtidj gefepn, «Jtiemanbent aber toar eS eingefallen, i p einen ©nabenftoß su geben. Sd) 
jog eine «ßiffole unb fetjoß i p eine Mtgel butep ben ßopf, mußte midj jeboctj oibentlid) gegen bie 
Seute bettpibigen toegen meinet D p t . 

Sängt m a n ffclj junge Hunbe unb plt fie lange Seit in bet* ©efattgettfetjaft, fo toetben fie 
boEftänbig su H a u S p n b e n uttb finb bann als toadjfame uttb treue Dpere fep gefctjäpt. Vei 
toeitem ber größte Dpil ber jungen ©ttaßenpnbe aber ftnbet feinen H e i m uttb begibt fictj, nadj
bem et plbettoadjfen ift, mit ber Alten inS Sreie trab lebt bort genau in berfelben SSeife toie feine 
SSotfapen. 

Snnetplb iper eigentlictjen SSopfreife finb bie bettoilbetteti Huube siemlictj fctjeu unb bor-
fiepig, unb namenttidj bor bem frembadig ©efteibeten toeietjen ffe jeberseit auS, fobalb ffdj biefer 
ipen näprt. Veleibigt m a n einen, fo erpbt ffdj ein toaper Aufrup*. A u S jebem Sodje fdjaut ein 
ßopf ptauS, unb nadj toenigen «JJtittuten finb bie ©ipfel bei Hügel mit Hunben bebedt, toeldje ein 
ltnitnterbrocpneS ©ebeE auSffoßen. Sei) p b e m e p m a l S auf foletje Hunbe föunlictj Sagb gemadjt, 
ttjeils u m ffe su beobadjten, tpilS u m ip* Sleifdj su bertoenben, b. p u m eS enttoeber als Mbtx 
füt bte ©riet auSsutoetfen, ober u m eS meiuett gefangenen ©eietn trab Hiänen su betfüttetn. Vei 
biefen Sagben p b e idj midj bon bem Sufammenleben unb Sufammenplten bei Dpete tjinreictjenb 
überzeugen fönnen uttb babei auclj unter anberem bie Veobadjttmg gemadjt, baß ffe midj fetjon 
nad) fürser Seit boEftänbig fennen uttb fürdjten geleint ptten. S n G p t t u m s. V . toat eS mir 
julefet unmöglidj, fotdje pettentofe Hunbe mit bet Vüdjfe stt erlegen, toeil ffe midj nidjt m e p auf 
bierpnbert ©djritte an fidj pianfommen ließen, ©ie finb üöerijaupt bem Sremben fep abplb 
unb fläffen i p an, fobalb er fiel) seigt; aber ffe siepn ffdj augenblidlidj surüd, toenn m a n ffdj 
gegen fie fept. ©teidjtootjl fommt nidjt feiten eine ffarfe Attsap auf einen loS, unb bann ift eS 
jebenfaES gut, bem nafetoeifeffen ©efeEen eine Mtgel bot* ben $opf su fdjießen. «JJtit ben «JJtapm-
ntebanein obet* moigentättbifdj gefteibetett Seuten leben ffe in guter Sreunbfdjaft; fie fürdjten bie
felben nidjt im geiingffen unb fommen oft fo n a p an fie p t a n , als ob ffe gesäpt toäien; mit 
ben HauSpnben bagegen liegen fie beftänbig im (Streite, unb toenn ein einsetner Hunb auS ber 
©tabt in ip- ©ebiet fommt, toirb et getoöplictj fo gebiffen, ba^ tx ffdj faum m e p tüpen fann. 
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Auct) bie Hunbe eines VergeS berfetjren nidjt ftiebtictj mit benen eines anberen, fonbern geratpn 
augenblidlidj mit aEen in ©tieit, toeldje nidjt untet ipen gtoß getootben trab ffclj fosufagen mit 
ipen sufammengebiffen pben. 

«JJtattctjmal betmepett fidj bit bertoitberteil Hunbe in baS ttnglaublicp unb toerben sur toirf-
tictjen Sanbplage. « J J t a p m m e b A a t i ließ einmal, u m biefet «ßeff su ffeuein, ein ©cljiff förmlidj 
mit Hunben Befradjten unb biefe bann auf p p r ©ee über Vorb toeifen, u m fie fictjer su ertränten. 
S u m größten ©lud finb fie ber SSafferfdjeu nur äußerft feiten auSgefept, ja m a n fennt toirflictj 
faum Veifpiele, baß Semanb bon einem toEen Hunbe gebiffen toorben toäre. Die bertoitberten 
Hunbe gelten ben «JJtapmmebanern, toie aEe Dpere, toeldje AaS freffen, für unrein in ©lauBenS-
fadjen, unb eS iff beSplb bem ©laubigen bertoept, n ä p r mit ipen ffclj su befäffen. SSirb ein 
folctjeS Dper aber gesäpt, fo änbert fiel) bie © a e p : bann* gilt bloß feine beftänbig feudjte «Jtafe 
nodj für unrein. 

S n $onffantinopel foE baS VerpltniS beS «JJtenfdjen su ben Hunben ein gans äplicpS fein. 
„Unsertrenntidj bon ben ©äffen ber Hauptftabt", fagt H a d l ä n b e r , „ift ber ©ebanfe an ipe 
beffänbigen Vetoopet, bie pttentofen Hunbe, toeldje m a n in satjtlofer «JJtenge auf ipen etblidt. 
©etoöplictj madjt m a n ffdj bon Dingen, bon benen m a n oft lieft, eine gtoße VotffeEung unb ftnbet 
fictj getäitfdjt. «Jtidjt fo bei biefen Huttbett. Obgleidj aEe «Jteifenben barübei einig finb, fie als eine 
P a g e bei «JJlenfdjen batsrifteEett, fo finb bod) bie meiften bei bet Vefdjteibuttg biefeS UntoefettS su 
gelinbe betfapen. 

„Diefe Dpete finb bon einet* gans eigenen «Jtaffe. ©ie fommen in ber äußeren ©eftalt toop 
a m meiften unferen ©djäferpnben n a p , bodj p b e n fie feine geftümmte «Jtutp unb fui'se Haare 
bon fdjmußlggelBer Satbe. SSetra fie faul uttb träge umprfdjteicptt ober itt ber ©ontte liegen, 
m u ß m a n geffeprt, ba^ fein D p e t fteept, idj mödjte fagen, pööeHjafter anSfiep. AEe ©äffen, aEe 
«-Plätte finb mit ipett bebedt; fie ftepn enttoeber att bett Häufetn geteipt unb toartett auf einen 
Viffen, toeldjer ipett sufäEig sugetoorfett toirb, ober fie liegen mitten ra bet ©ttaße, unb bei Dürfe, 
toeldjer fid) äußerft in Adjt nimmt, einem lebenben ©efdjöpfe ettoaS su Selbe su t p n , gep ipen 
auS bem SSege. Audj p b e idj nie gefepn, baß ein «JJtufetman eiueS biefer Dpere getreten ober 
gefdjlagen ptte. Vietmepr toirft ber Hanbtoerfer ipen auS feinem Saben bie Ueberreffe feiner 
«JJtaPseit su. «Jtur bie tütfifdjen ̂ aiffdji unb bie «JJtatrofen bet* «JJtatine p b e n nidjt biefe Satttjeit, 
toeSplb manept Hunb im golbenett Hottt fein SeBen enbet. 

„Sebe ©äffe ptipre eigenen Hunbe, toeldje fie nidjt betlaffen, toie in unfeten gtoßen ©labten bie 
Vetttet ipe getoiffen ©tanbotte paBen, unb toep bem Hunbe, bet* eS toagt, ein ftembeS ©eBiet su 
befuetjen. Oft pabe idj gefetjen, toie übet einen foldjen Unglüdlidjen aEe anbeten piffetcn unb ip, 
mußte er fidj nidjt burdj fdjteunige Slucp su retten, förmlidj jerriffen. Sdj mödjte fie mit ben 
©tiaßenjungen itt gefftteten Sänbetn betgteietjen; toie biefe, toiffen fie gans-gut ben Sremben bom 
Gittpimifcptt su unterfdjeiben. SSir öraudjtett rrar iu einer Gde beS VasarS ettoaS GßbaieS su 
laufen, fo folgten uns aEe Hunbe, an benen toir boibeifamen, unb betließen unS eift toiebet, toenn 
toit in eine anbete ©äffe ttaten, too itnS ritte neue äptiep Vegteitung su Dpil toürbe. 

,,©o rupg bei Dage biefe Ablöfung bot* fiel) gept, fo gefätjrlidj toetben bie Hunbe sutoeilen 
bem einselnen Sranfen, toetcljer ffclj bei ber «Jtadjt in bett ©affett ©tambrttS berirrt, befonberS toenn et 
feine Satetne ttägt. SSit p b e n oftmals geptt, baß ein foldjer, ben bie Veftiett förmlidj anfielen, 
nur buretj «JJtufelmänner getettet toutbe, toeldje fein Hülfetuf piöeisog; unb obgleidj toit ftetS in 
Siemticpt ©efeEfdjaft unb abenbS nie o p e Satetne ausgingen, ptten toit eS bodj oft nut* unfeten 
guten ©töden su bauten, mit benen toit träftig bteinfdjtugen, baß toit nidjt mit seiriffenen Meibein 
pimfamen. 

„©ultan «JJtatjmub Heß bot mepeten S a p e n einige Daufenb biefet* Hunbe auf einen beiben 
«ßtinseninfeln Hegenben fapen SelS bringen, too ffe einanber auffraßen. Diefe Verminberung p t 
aber nidjtS genüpt; benn bte Srudjtbaiftit biefet ©efdjöpfe ift gioßattig; faft bei jebem ©djritte 
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finbet m a n auf ber ©traße runbe Söctjer in ben flott) gemadjt, toorin eine Keine Hunbefamilie 
liegt, toetctje pngetnb ben Seitpunft erwartet, too ffe felBftänbig toirb, u m gleidj ipen Vorfapen 
bie ©äffen ©tamöuls unangenep unb unfictjer su madjen." 

Dreu, ein in flonffantinopet anfäfffger Kaufmann, tpilt mir toeitereS üBer biefe Hunbe mit. 
„Sn ©ttaßen, toeldje bon Gutopäera Betoopt toetben, fönnen unfete Hunbe unBepEigt gepn; in 
aBgelegeneren ©tabttpeilen bagegen faEen bie ©traßenpnbe nidjt aEein über jene, fonbein unter 
Umftänben audj über bereu Herren p r , faES biefe nidjt rapg gepn obet* bie Hunbe teisen. Det 
eingebütgette Srembe läßt bie bon «Jteulingen m e p als Bittig beracpeten ©efdjöpfe in Srieben, 
toeil et eifennen gefeint p t , ba^ fie in einer ©tabt o p e jeglidje ©effrabpitSpflege, in toetcljer 
man aEerlei ABfaE auf bie ©fraßen, Dperleictjen auf beliebige «ßläße toirft, gerabesu unentBeplidj 
finb. Audj etplt Seber, toeldjer bie «ßatiapnbe eBenfo menfcljHcij Bepnbelt, toie bie Dürfen eS 
SU t p n pflegen, Vetoeife inniger DanfBarfeit unb treuer Anpänglidjfeit feitenS biefer armen, 
berfommenen ©efdjöpfe, fo ba^ tx bon m a n c p m Voruttpite surüdfommen m u ß . ©ie iperfeitS 
oentüpn fictj förmlidj, in ein gutes VerpltniS su bem «JJtenfctjen su treten unb finb Begtüdt, toenn 
man ipen entgegen fommt. ©ctjärfe VeobactjttmgSgabe toitb ipen «Jtiemanb abfprecptt tonnen: 
fie unterfdjeiben fep genau stoifdjen milbett trab prrprsigett Seuten, stoifdjen foldjen, toeldje i p e n 
toop- unb benen, toeldje tpen übettooEen. Die «JJtagb eineS meinet Vefannten, toeldje ben ©ttaßen-
pnben öftetS einige Mtocpn unb fonfttge MicpnaöfäEe sutoatf, toutbe bti eingettetener JMtte 
toiebetplt butdj Anfdjlagen beS DptflopfeiS gefoppt, bis fie enblict) butdj ben gegenübettoopen-
ben «Jtadjbat etfup, baß einet bet bon i p fo oft bebadjten bietbeinigen Vetttet ben Mopfer in 
33etoegung fepe, offenbar in ber Abfictjt, fie an i p su erinnern, ©ie ptte ben Hunb beim Deffnen 
ber Dfjüre toop gefepn, fein fceunblicpS ©djtoatistoebeltt nur nidjt beadjtet. S u baS SSaaten-
läget eineS meinet Sreunbe fam toäpenb bet Seit, in toeldjer bk Veprbe einen Dpil ber 
©ttaßenpnb'e butetj betgiftete ©peifetefte toegsutäumen pflegt, eine ttädjtige Hünbin, toelctje su 
toenig ©ift genoffen ptte, u m su ffetben, abei, bon entfettlictjen ©djmetsen gepeinigt, ffclj ftümmte 
unb pulte. «JJteitt Sreunb betfprad) feinen Vebienfteten eine Vetopung, toenn fie ber Hünbin 
«JJtitdj unb Oel einflößen tourben. GS gelang breien bon ipen, bie Hünbin fo feft su plten, bafi 
man ip* bte Slüfffgfeiten eingeben fonnte; fie erbradj ffdj unb toar am anberen Dage außer ©efap*. 
«Jtadj einiget* Seit toarf fie fedjS Sunge in einem «Jtebenraume bei «Jtiebettage, toieS Sebem, toeldjer 
fictj ip näprte, ingrimmig bie S ä p e , nur jenen brei Dienern nidjt, geprdjte Vefepen berfelben, 
fjütete unb betoadjte bie «Jtiebettage bei Dage uttb «Jtadjt uttb bettieß bie ©ttaße unb baS H a u S nie 
toiebet. S n bet Dettoifdjftiaße in «ßeia toopte einige SSocpn lang ein ©efctjäftSteifenbet, toeldjer 
beim k o m m e n unb © e p n einem ©traßenpnbe Atmofen su fpenben pflegte. Vei feiner Abreife 
folgte ber Hunb, ungeadjtet aEer Surüdtoeifungen, bis sum GinfdjiffungSptape, fatj toie fein 
menfdjtictjer Sreunb bie Varfe unb baS Dampffdjiff beftieg, fdjien su erfernten, ba^ tx ipn für 
immer berlieren toetbe, ftütste ffdj inS «JJteer uub fdjtoamm bem ©djiffe su. Der Kapitän fartbte 
i p eine Varfe entgegen unb ließ i p an Vorb bringen. Augenbtidtidj eilte er auf feinen SSop= 
ttjäter sn unb gab feiner Sreube ftüratifctj AuSbiud. Det «Jteifenbe toütbigte biefe ©efinnung unb 
n a p baS treue Dper mit ffclj." ©oldje Veifpiele genügen, u m su Betoeifen, ba^ aud) btx ber-
fommenffe Hunb bem «JJtenfdjen, bon beffen SSoptooEen er ffclj überseugt pat, sum anpnglicpn, 
treuen Dienet toitb. 

A m Afoto'fdjen «JJteete lebt bet Hunb, nadj ©djtatterS Vericljt, unter äpticpn Verpltniffen 
toie in Ggppten unb ber Dürfei. Gr genießt bei ben nogaifcpn Dataten getingete SSeittjfdjäßung 
als bie flape, toeldje baS «Jtectjt p t , im Haufe su toopen, an aEem pramsunafepn, auS einer 
©djüffel mit ben Arabern unb Grtoadjfenett sn effen unb toop audj auf einer «JJtatrap mit bem 
JJtenfdjen su fdjtafen. ©ie toitb su ben teinen Dperen gesäpt, unb ber Datat läßt eS i p , als 
bem Siebling beS gtoßen «ßtoppten «JJtapmmeb, an nidjtS fepen. Det Hunb tjingegen barf ffclj 
nictjt im Haufe btiden laffen. 
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Det nogaifdje Hunb ift bon mtttleier ©röße, getoöptlid) fep* mager, mit ftruppigen, langen 
Haaren bon bunfler Saibe. S u ben Dötfetn finbet m a n bon ipen eine übergtoße unb täffige 
Ansap, ba fein junget Hunb umgebiadjt toirb. ©ie erpftett stoar sn Seiten, toentt ein ©tüd Viel) 
gefdjtacpet toitb, obet toenn eS AaS gibt, fatt su fteffen, muffen barm aber oft toieber lange 
ptngera. © e p pufig fiep m a u ffe «JJtettfcpttfottj freffen; fie toerben fogar prbeigerufen, u m ben 
Voben babon su fäubern. Dreibt Hunger ben Hunb in baS HauS pnein, fo toirb er mit ©tod-
fdjlägen pnauSgetrieben. «Jtidjt nur ben Sremben, fonbern felbft ben Dataren finb biefe grimmigen 
Dpere eine prte «ßlage, inbem atteS unterfdjiebStoS angegriffen toirb. S u frember Dradjt ift eS 
faum möglid), o p e Vegteitung bon Dataren burcpufornmen, felbft srt«ßferbe ptmatt noctj «JJtüp. 
A m beffen ift eS, redjt langfam s« reiten; ber Sußgänger m u ß jebeufaES langfam gepn unb ben 
langen ©tod, bet i p unentöeptictj ift, nadj pnten plten, toeil bie Hunbe getoöplidj pnten. 
anpaden, batra aber nur in ben ©tod beißen; audj tpt m a n tootjl, toentt m a n ipett ettoaS ©peife 
SUtoirft, toomit fie ffdj befdjäftigen, bis m a n ein HauS erreidjt p t . ©ctjlägt m a u mit bem ©tode 
breitr, fo fommen auf baS jammernbe © e p u l beS getroffenen HunbeS aEe Hunbe beS Dorfes su
fammen, unb bie ©adje toitb einfiel als subor DaSfelöe iff bet S a E , toenn m a n fdjneEen ©ang 
einf ctjlägt, obet* toenn m a n burd) Sauf en ffclj su retten fudjt. GS finb mir nreptete Veifpiele befannt, 
baß «jBetfonett niebergetoorfen trab fep fctjtoer bertouttbet tourben. Den flnatt beS ©cpeßgetoepeS 
fürdjten biefe Hunbe a m meiften; ffe finb baran nictjt getoöpt unb toetben toie betäubt babon. 
Hat m a n nictjtS betattigeS bei ffclj unb toiE nictjtS m e p Helfen, fo ift baS befte, toentt m a n fidj 
nodj sur Seit rapg niebetfeßt. DieS ptft getoöplidj. GS madjt bie Hunbe* flupen; fictj bet-
tounbernb ffeEen ffe ffdj in einen ÄteiS p t u m , opne ansupaden unb gepn a m Gnbe auSeinanber. 
Sur Vetoadjung ber Herben toetben fie ntdjt benupt; fommen toeldje auf bie ©teppe, fo faEen ffe 
bie ViePerben, benen fie im Dorfe fein Seib Ipm, toütpnb an, fdjleppen bie kalbet an bei ©uigel 
u m p r , ertoütgen ©djafe trab fteffen ipnett bie Settfctjtoänse ab. 

V o n ben Hünberr beS füblictjen «JhtßtattbS ersäpt 3?otjl. „Sut «Binter", fagt er, „siepn fictj 
bie Hunbe fdjarentoeife nadj bett ©labten, ftören im toeggetooifettettUtitatp unb seilen an beitedtem 
Viel) p r u m : S n einigen ©täbten, toie Obeffa, geptt SSädjter u m p r , bie ritt öeffänbigeS Vtutbab 
unter ben perrentofett Hunben attricpett. AHeirt eS plft toenig, ba m a n bie HunbequeEen in ben 
Dörfern unb ©labten nictjt berffopfen fantt. Die Hunbe finb ritte toape Sanbplage, fie finb AEen 
Sirr Saft uttb freffen felbft ben ©ärtnertt Obft unb Dtauben toeg." 

S n ettoaS befferen Verijältntffen leben bie Hunbe VrafilienS, toeldje unS nerteibingS Henfel 
in attfptedjenber SSeife gefdjilbert p t . ,,©ie gepren", fagt er, „im aEgemeinen feiner beffinmtten 
«Jtaffe att. Vielfad) getreust unb ausgeartet, p b e n fie ipeDiiebe unb ©inne nactj feiner beftimmten 
«Jtidjtung befonberS enttoidelt, fonbern näptn ffdj mepi beut Uisuffattbe beS HunbeS, in toeldjem 
bei Aampf ttmS Dafeitt aEe ©inne sur ©eltung bringt. Unb itt bei D p t füpen biefe Huube 
einen foldjen ßampf; benn bet Vtafflianei, toeldjer su träge ift, für ffclj felbft bie pinreidjenbe 
«Jtapung su beforgen, p t ffdj ben ©ranbfap gebilbet, m a n muffe bie Hunbe nie füttern, u m nidjt 
auf ipen Sagbeifer einen p m m e n b e n Gmftttß auSsuüben. ©djon bon Sugenb auf finb fie bapr 
an Gntbepungen, aber auclj gugteictj an ©tepleit trab «Jtauben getoöpnt. «JJteitentoeit burdjftretfen 
fie baS Selb, bon bem VertoefungSgeracp gefaEener Sttjiere getodt, unb madjen AaSgeiein unb 
Sudjfen bie Veute ftteitig. D a p i iff audj bie Anpnglidjfeit an ben Herrn geling unb bon Dieue 
unb ©eptfam toenig stt etfetraett. Haben fie itjren Herin berieten, fo fudjen fie fidj gein einen 
anbeten, unb mit ettoaS Suttet mag ffe Sebet* an ffclj feffetn. Doctj gibt eS auclj Sanbftieicpi, 
toeldje nur fo lange einem beftimmten Herrn ffdj anfdjließen, als eS ipen bepgt, fonft aber ben 
Dienft leidjt toedjfeln. Von. eigentttdjen bettoilbeilen Huubett p b e id) nie ettoaS geptt. 

„©eftalt uttb Satbe biefet Huube ift fep* toectjfelitb, irab ritt befummlet* «Jtaffettcpiaftet läßt 
ffclj nictjt entbedett. SSit toüibeit fie mit bem «Jtamen Dotffötet* beseidjtiett, toetra nidjt ipe ©töße 
im aEgemeinen bafüt sn bebeutenb toäte. Offenbar finb fie bie butdj Hunget unb «Dtanget att 
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«Pflege ausgearteten «Jtadjfommen großer ^unbz, toeldje man einft sum ©ctjuße ber Herben unb 
«Jtieberlaffungen auS Guropa eingeführt ptte. Unb biefe Aufgabe erfüEen fie aud) nodj pute. 
«JJtan fann bei feiner Gftancia borüberreiten, o p e bon einem «Jtubet junger, bifffget SSädjter an-
gefaEen su toerben, beren manctje felbft baS «ßferb nictjt fdjeuen unb fogar ben 'Sttittx auf bemfelben 
SU faffen fudjen. S p e Hauptaufgabe beftep jebodj barin, baS Vietj sufammensntreiben, toaS aEe 
«Eßocpn einmal gefctjietjt. Die Seute beS SanbbeffprS reiten a m «JJtorgen mit einer ©djar Hunbe 
auf baS SSeibetanb pnauS. S P rigenttjümlidjer, lang gesogener «Jhtf fdjallt toeit über baS ©raS-
felb, unb aEeS V i e P toeldjeS benfelben prt, ftürst, bon Sugenb an baran getoöpt, nadj bem 
©ammelptap. Aber in ben abgelegenen Dpilen ber SSeibe, in Keinen SSalbftüden, toelctje über 
baS ganse Sanb setftteut finb, ftedt nodj mandjeS ©tüd, toeldjeS auS ©djeu ober Drägpit bem 
«Jhtfe beS fdjtoatsen Hirten nidjt folgte. H ^ r m m treten bie Hunbe in Dptigfeit, unb inbem fie 
aEe ©djlupftoinfel burdjjagen, tteibt i p toütpnbeS VeEen felbft bie betbotgenften Dpete prbor. 

„©etegentlidj üben fie audj bie Sagb aus, bodj nur auf eigene Sauft. Sebe lebenbe toarm-
Blutige Kreatur, toeldje in ipen Vereidj fommt, toirb beraidjtet. S p e «Jtafe ift feiten fep* fein, 
audj plten fie nidjt auS auf ber Säpte. «Jteben gans unbraudjbaren Hunben aber finben fiel) 
foletje bon prborragenbett Gigetifdjaftett, toeldje batra einen befonberen SSettt) etplten. S u bett 
Söätbern, too ber «JJtenfctj bon felbft sur Sagb gebrängt toirb unb i p oft ben SebenSunterplt ber-
banft, p t m a n nur Hunbe mit feinem ©eruetje unb teidjtem Körperbau befonberS auSgefudjt unb 
gesüdjtet unb baburdj oft borsüglicp Grgebniffe erreidjt. «JJtandje Hunbe beibeEen gern baS SSilb 
auf ben Väumen, anbete jagen liebet bie Vifamfdjtoeine unb ben Dapir. Der Hauptborsug eineS 
foldjen HunbeS ift ber, ba^ tx auf ber Sagb nictjt in ber «Jtäp beS Herrn bleibt, fonbern felBftänbig 
ben SSalb buidjfudjt, unb toenn et fein SSilb geffeEt p t , fei eS üBet, auf obet unter ber Grbe, 
mit VeEen anplt, Bis ber Säger fommt, unb foEten ©tunben barüber beigepn. Die Hunbe 
pnbetn im Ginberffänbniffe mit bem Säger, unb oft liegt bie ganse «JJteute ermattet unter bem 
Vaume, auf btm bie «parbelfaße eine Suftttdjt gefunben p t . Sang p n g t bie Sunge aus bem 
ttodenen Hälfe, bie ©timme ift pifet, unb nut einselne laffen fie nodj pten, unb fepnfüctjtig 
Bliden aEe nad) btx ©eite, bon toeldjer fie ipett Herrn ettoatten. 

„Sa tönt ein feinet jaudjsenbet ©djrei faum bernepbai bon ben Vetgen peiüBet. Gt ift 
ipen nidjt entgangen, unb bon neuem ftütsen fie mit toütpnbem VeEen gegen ben umlagetten 
Vaum. D a S Sauctjsen toiebetptt unb näptt ffdj, unb jebeSmal anttoottet einffimmig ber ganse 
Gljor, u m bem «Jhtfenben ben SSeg su seigen. Gnblidj p t t m a n baS Gnaden bet Stoeige, unb ber 
Sangerfepte erfdjeint atpmloS, in ©ctjtoeiß geBabet, mit sertiffenen Meibera. Die SSuttj ber 
Hunbe erreidjt ben pdjften ©rab, unb Balb ftürsen fie ffdj auf ben berpßtenSeinb, toeldjer, oBgleid) 
fctjtoer bertounbet, fein SeBen nodj tpuer berfauft. 

„Sür ben «Jteifenben finb Hunbe unentBeplid). SSenn bie ©onne sum Untergange fiel) neigt, 
toirb an geeigneter ©teEe, b. p too ffdj Hols unb SSaffer finbet, baS «Jtadjtlager aufgefdjlageu. 
Die Hunbe liegen im Greife u m p r , too möglidj Bei einem ©ttaudje ober bidjten ©raSBufdje, u m 
fidj gegen bie Mttjte ber «Jtadjt ober gegen bie AttfäEe ber «JJtüden su fdjüpen, unb ber «Jteifenbe, 
toenn er feine «Jteit- unb Safttpiere berforgt, b. p frei auf ben G a m p getrieben pt, fann ffclj forgtoS 
bem ©djlafe überlaffen. Die treuen SSädjter plten jebe ©efap fern, toeldje burclj «JJtenfdjen ober 
teißenbe Dpere btotjen fonnte. «Jtur gegen Mappetfdjlangen unb SararacaS (bie gefäprtidjffen 
Giftfdjtangen ©übanterifa'S) bermag ipe SSadjfamfeit nidjtS, eöenfotoenig gegen bit Diebe, toeldje 
beS «JtacpS «ßferbe unb «JJtaultpere beS «Jteifenben toegtreiben. SSo eS alfo bloß auf baS SSadjen 
anfommt, toäpt marr a m beffen bie getoöplicpn G a m p p n b e , toomögtidj bie Didföpfe, toelcpe 
ber Säger beradjtet. Der reifenbe Dperfunbige bagegen bebarf ber Hunbe als feine beften 
Sieferanten unb siep beSplb bit Sagbptnbe bot. Dodj muffen fie toäpenb beS «JJtatfdjeS in 
toalbigen ©egenben ftetS su Stoeien gefoppeft fein, ba ffe fonft butdj jebe ftifcp Säpte sut Sagb 
betleitet toetben, fobaß i p e m Hetrn oft nidjtS übrig bleibt, als bie «Jteifc su unterbredjen, u m bie 
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«Jtüdfunft bet Hunbe su ettoatten obet biefe aufsugeben. Auf foletje SSeife gep mandjet toettp 
boEe Hunb bedoren; benn et fann bet Säpte beS berittenen Herrn fpäter nidjt folgen. D a p r 
finb «JtePmtbe sur «Jteifebegleitung bie fdjlecpeften. Vei i p e m ungesäpten Sagbeifer m u ß 
m a n fie aud) gefoppett ftetS im Auge beplten, toaS su bieten Unbequemtidjfeiten für ben «Jteifett-
bett füpt. 

„Der innige Verfep* beS «Jteifenben unb Sägers mit feinen Hunben, bit beffänbige Aufmetf-
famfeit, toetctje beibe Dl) eile auf einanber p b e n , fepfft ein VerpltniS gegenfeitiger Sreunbfdjaft, 
toeldjeS guten Hunben gegenübet nur bie unerbittlicp «Jtotpenbigfeit trennen fann. Gin nictjt 
geringer Dpil meiner ©ammlungen ift mit ber Grinnerung an biefen ober jenen ber Hunbe innig 
berfnüpft, unb id) fann nidjt bie lange «Jteip ber Goatifdjäbel ober bit ©erippe ber Oselote burdj-
muffern, o p e mictj bei bielen berfelben an bit ©cenen bon unbesäpbarer ÄampfeStoutt) ber ©ieger 
unb berstoeifelter ©egentoep ber Veffegten su erinnern. 

„SSunbeibat ift bie Verfdjiebenpit in bett geiftigett Anlagen beS HunbeS, bielleidjt u m fo 
größer, je toeniger beutlidj feine «Jtaffe ift. Unter meinen Hunben toaren bie beiben größten unb 
ffärfffen, obgleidj an förperlicpn Gigenfdjaften einanber boEfommen gleidj, bodj an geiftigen 
traertblictj berfdjieben. Der eine feig gegen anbere Hunbe ober im Kampfe mit reißettbett Dpeten, 
aber im pdjften ©rabe fdjlan, borffdjtig unb beredjnenb, immer nur auf feinen V o d p i t bebadjt, 
ein boEenbetet Ggoift, bet anbete tapfet, mutpg bis sut DoEfüppit, babei fteu unb Bieber, feinem 
Hetrn mit Siebe sugetpn, ein toaper Helb opne Suidjt unb Dabei. Sd) fonnte unsäpige Süge 
bon bet ©djtaupit beS einen unb ber Dapferfeit beS anberen ersäpen. Veibe toaren im ©tanbe 
getoefen, ein felöftänbigeS Seben su füpen unb ffdj ben Untetplt auf eigene Sauft su ertoerben: 
aEein toie berfdjieben toaren ipe SSege im Kampfe u m S Dafein getoefen. Der eine ptte btn 
G a m p meitentoeit abgefpütt unb fiel) bon ben Seidjen beS gefaEenen ViepS in Vorfidjt unb ©idjer
pit genäpt, ber anbere toürbe Kälber unb SüEen niebergeriffen unb toapfdjeintidj balb bon ben 
Hunben beS Hirten feinen Dob gefunben pben. 

„Oft fdjon ptte eS mein ©taunen erregt, toie fdjneE fictj eine für bie Hunbe toidjtige 
«Jtadjridjt unter benfelben berbreitet. Der bertoefenbe Sricpam eineS ViepS nur bou einem 
einsigen unb in abgelegener ©egenb entbedt, toitb balb bon bielen befudjt toetben. Vei bem 
Sutterneibe beS HunbeS ift an abffcplicp «JJtittpilung ber «Jtadjridjt nidjt su benfen. S#j 
ptte langete Seit in einem SSittSpufe beS UitoalbeS getoöpt. «JtingS u m baS ©etjöft auf 
ber abgeplsten Keinen Hoctjebene befanben ffclj biele Hecfen, in benen baS saPteidje Viel) ber An* 
ffebler toeibete. GineS DageS faß ictj in ber ©affffube beS HaufeS mit meinen Hunben unb einer 
Siemlidjen A n s a P «JJtenfctjen. D a öffnete fictj bie Hiuteittjüre beS SimmeiS, unb teife fdjob fid) 
Vagabonb, ber fdjledjteffe unter meinen Hunben, prein. «JJtit bem gteidjgülttgften unb bümmffen 
©efidjte bon bei SSelt fpäpe et nadj einem guten «ßlaße, abet pimlid) f u p ei nodj einmal mit 
ber Sungenfpipe übet bie Obedtppe. S u bei gansen ©efeEfdjaft ptten nur stoei bieS bemeift: idj 
unb ber ©cfjlaite. Sangfam erpb ffdj biefer uttb fdjritt auf ben Heteinfommenben su, obgleidj 
beibe fonft nidjt in Sreunbfdjaft lebten. Diefet meifte fogleidj bie «Abfictjt. SSie ein ertappter 
Verbredjer feßte er ffdj unb ließ Äopf unb O p e n prabpngen. Der anbere trat an i p pian, 
berodj i p baS «JJtaut bon einem SSinfet sum anberen, fenfte fogleidj bie «Jtafe sur Grbe unb bei-
ließ borffdjtig, aber eilig baS Simmer burd) bie Hiuteittjüre. Sdj eilte i p nadj, boE «Jteugierbe, 
toie ffdj bie Vegebenpit toeiter enttoideln toetbe, unb fatj nur nodj, toie ber Hunb, bie «Jtafe auf ber 
Grbe, in ben Hecfen berfdjtoanb. AIS idj i p folgte unb faum breipnbert ©djritte surüdgelegt 
ptte, ptte ictj fdjon baS Ätadjen ber Mtocpn in ben Hetfen: ber ©djlaue labte fid) an bem 
Aafe eines ÄalbeS. 

„Gine gans äplidje ©cene etlebte idj unter anberen Verpltniffeu. GS toar auf einer «Jteife 
burdj bie Hodjlanbe bon «Jtio granbe bo ©ut. «Jtnr brei Hunbe, bie beiben fdjon ertoäpteu, ber 
©djlaue unb ber Viebeie, nebft bet H ü p e t p n b i n toaren meine Vegleiter. ©djon feit längerer 
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Seit toar «Jtottj an SebenSmitteln getoefen; «JJtenfdjen unb Dpere toaren erfdjöpft, namentlidj bie 
Hunbe seigten einen p p n ©rab bon «JJtagetfeit. SSir ptten 3 m «Jtadjt toie getoöplidj in einem 
äßälbcpn gelagert unb toaren a m «JJtorgen mit bem Ginfangen unb Vepaden p r «JJtauttpere 
befdjäftigt, als mepete pnbett ©djtitte bon unS stoei Hunbe übet ben G a m p famen unb offenbar 
nadj bem SSälbcpn fttebten, pntet bem, toie fiel) fpäter prauSffettte, ein HauS lag. S $ P P e 
meine Huube auf bie fremben unb aEe brei eilten fogleidj fort. AIS fie auf bie Säpte ber 
ftemben Huube famen, n a p e n sWei bon ipten, bet Viebete unb bk Hünbin, fogleidj bie 
S ä p e auf unb folgten betfelben, taut putenb. Stx ©djlaue jebodj madjte $ep*t, folgte bei 
Säpte iu etttgegengefeßtet «Jtidjtttng unb betfctjtoanb balb pntet ben Hügeln beS GampeS. «Jtadj 
ettoa einet ©tunbe toaten toir fertig sur SSeiterreife, faßen beteitS fdjon im ©attel unb fapn unS 
nadj ben Hunben u m — bei* ©djlaue fetjlte nod). VetgebenS toutbe uoct) ein toenig getoattet: er 
fam nidjt. Gnblict) mußte bie «Jteife angetreten toerben, auf bit ©efap* p n , ben Hunb su bettieten. 
D a erfdjien er, aber in toeldjer Verfaffung. ©ein Vaudj ptte toenigftenS ben breifaetjen Umfang 
angenommen uttb eutpelt für mepere Dage ptt reidjlidj Sutter. Offenbar ptten bte beiben 
fremben Huube att einem Aafe baS Srüptüd genoffett, unb ipe Säpte mar mit bem ©eiuctje beS
felben bepftet tootben; abet nut* einet* untet* meinen btei Hunben toat* fo fdjtau, bon feiner 
ettooiBenen Kenntnis, einen nüßlicpn ©eBraudj su madjen." 

Die Vefcpeibung beS SSefenS unb SeBenS bei* HauStjunbe m a g bie unübertrefflidje % n n = 
jeiepung be§ DpereS etöffnen, toeldje bei Altbatet betDpeifunbe, Sinne, in feinet eigeuHjümlid) 
fursen unb fdjlagenben SSeife gegeben p t . Sd) bin b e m ü p getoefen, biefelbe fo treu als möglidj 
im Deutfcpn toiebetsugeben, obgteidj bieS feine leidjte ©aetje ift. «JJtandje ©teEen laffen ffdj gar 
nictjt überfepen; baS übrige lautet ettoa alfo: „Srißt Sleifdj, AaS, mepige «ßflansenftoffe, fein 
ßraut, betbaut Mtocpn, erBrictjt fiel) nadj ©taS; loft auf einen ©lein: ©riedjif ctj SSeiß, 
äußetff beisenb. Diinft tedenb; toäffett feitlictj, in guter ©efeEfdjaft oft pnbertmal, Bertectjt beS 
nädjften Aftet; «Jtafe feudjt, toittett borsüglidj; läuft ber Ouere, gep auf ben S e p n ; fdjtoipt fepr 
toenig, in bei H i p läßt er bie Sunge pängen; bor bem ©djlafengepenumfreiff er bie Sageiffätte; 
ptt im ©djlafe siemlictj fetjarf, träumt. Die Hünbin ift graufam gegen eiferfüdjttge Sreier; in 
bet Saufseit treiBt fie eS mit bieten; ffe beißt biefelben; in bet Vegattung innig betbunben; trägt 
neun SSodjen, toölft biet* bis actjt, bie «JJtänndjen bem Vatet, bie SSeibdjen bet «JJtuttet äplid). 
£reu übet* aEeS; HauSgenoffe beS «JJtenfdjen; toebelt beim «Jtapn be§ Herrn, läßt i p nidjt fdjlagen; 
gep jenet, läuft er borauS, a m Meustoeg fiep er fictj u m ; gelepig, etfotfctjt er Verlorenes, madjt 
nadjtS bie «Jtunbe, melbet «Jtapnbe, toadjt bei ©ütetn, toept baS Viel) bon ben Seibern ab, pält 
«Jtentpere sufammen, Betoadjt «Jtinbet unb ©djafe bor toilben Dpeten, plt Sötoen im ©djadj, 
treiBt baS SSilb auf, fteEt Guten, fctjleictjt im ©prange an baS «Jtep, Bringt baS bom Säger Grtegte, 
ope su nafetjen, siep in Sranfreidj ben Vratfpteß, in «Sibirien ben SSagen. Vettelt bei Difdje; 
p t et geftopen, fneift et ängftlidj ben ©djtoans ein; frißt gierig. S u Haufe Herr unter ben 
©einigen; Seinb ber Vettler, greift ungereist Unbefannte an. «JJtit Sedett pilt er SSunben, ©tetjt 
unb $rebS. Heult sur «JJtufff, beißt in einen botgetootfenen ©tein; bei n a p m ©etoitter untoopt 
unb übetriedjenb. Hat feine «Jtottj mit bem Vanbtourm; Verbrettung btx DoEtoutp SSitb sulept 
Blinb unb Benagt ffdj felBft. Det ametifanifdje betgißt baS VeEen. Die «JJtapammebaner ber-
abfäjeuen i p ; Opfer ber Sergliebetet für Vtutumlauf it.". 

SSir p B e n biefe VefdjreiBung bloß toeiter auSsufüpen. AEe HauSpunbe fommen in bet 
SebenStoeife unb in i p e m Vettagen fo siemlidj üBetein, folange nictjt bie Veeinftuffung, toeldje 
fie bon ben ©itten unb ©etooptpiten beS «JJtenfdjen nottjtoenbig mit etbulben muffen, ipen eine 
anbete SebenSait borfdjreibt. 

Die Hunbe finb ebenfotoop Dag- als «Jtactjtttjiete unb für beibe Seiten gleidj günftig aus
gelüftet, audj ebenfotoop bei Dage toie bei «Jtadjt munter unb lebenbig. ©ie jagen, toenn ffe es 
bürfen, bei p E e m Dage toie bei «Jtadjt unb bereinigen ffdj ba3u gern in größeren ©efeEfdjaften. 
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©efeEigfeit ift überpupt ein ©tunbsug ipeS SSefenS unb pt auf ipe ©itten ben entfcpebenffen 
Ginfluß. ©ie fteffen aEeS, toaS ber «JJtenfdj ißt, tperifcp «Jtapung ebenfotoop toie pftanslicp, 
unb beibe im topn Suftanbe nidjt minber gern als zubereitet. Vor aEem aber lieben fie Sleifdj, 
unb stoar ettoaS fauliges m e p nodj als baS frifdje. SSenn fie eS tjaben fönnen, bersepen fie AaS 
mit toaper Seibenfdjaft, unb felbft bie toopersogenffen unb beffgepltenen Hunbe berfctjlingen 
gierig bie AuStourfSffoffe beS menfctjlidjen SeibeS. Ginseine Arten siepn Sleifdj aEer übrigen 
«Jtapung bor, anbere actjten eS toeniger p d j . V o n gefodjten©peifen finb ipen mepige, befonberS 
fuße, bie toiEfommenffen, unb audj toenn fie Srüdjte freffen, siepn fie sudeipltige ben fäuetticpn 
bor. knodjen, gute Sleifctjbiüp, Vrob, ©emüfe uttb «JJtilctj finb bie eigenftett «JtapiragSffoffe eines 
HunbeS, Sett unb subiel ©als bagegen i p fdjäblidj. Audj mit Vrob aEein fann man i p füttern 
nnb gefunb erplten, toenn m a n i p nur immer feine «Jtapung su beftimmten Seiten reictjt. Äeine 
©peife barf i p piß gegeben toerben; fie m u ß immer lau fein unb i p nur auS ©efcprcen gereidjt 
toerben, toeldje m a n beftänbig rein ptt. SSenn ein alter Hunb fictj täglid) einmal redjt fatt freffen 
fann, p t er boEfommen genug «Jtapung erplten; beffer jebodj ift eS, toenn m a n i p stoeimal 
füttert: gibt m a n i p abenbS fo biel, baß er genügenb gefättigt ift, fo ptet er eifriger unb fieptet* 
ben i p anberttauten üßoffen als ein pngeriget, toeldjer leidjt beffoctjen toetben fann. SSaffer 
trinfen bie Hunbe biet unb oft unb stoat eS mit bet Sunge fdjöpfenb, inbem fie biefelbe löffeiförmig 
frümmen unb bie ©pipe ettoaS nadj b o m biegen; SSaffer ift auclj sur Grpltung iper ©effrabpit 
unbebingt notpenbig. 

S n getoiffen ©egenben p b e n bie Hunbe natürlictj ipe eigene «Jtapung. © o freffen ffe, toie 
bemeift, auf ̂ amtfdjatfa unb auclj im gtößten Dpile «JtottoegenS bloß Sifcp, pngegen getoöpen 
fie fid) ba, too biel Dtauben gesogen toetben, leidjt an foletje $oft unb t p n bann gtoßen ©djaben. 
Vei Vorbeaur. pben, toie Sens angibt, bie SSinser baS «Jtectjt, jeben Hunb, toeldjer fidj o p e 
«JJtaulforb in ben SSeinbergen fepn läßt, auf eine beliebige Art bom Seben sum Dobe su bringen. 
«JJtan fiep bapr bort biele Hunbegalgen, an benen bie Verbrecpr aufgepängt toerben. Audj in 
ben ungarifepn SSeinbergen fotten bie HauSpnbe eipblidjen ©djaben anrictjten, toeil bott bie 
Dtauben faft gans bis auf bie Gibe ptabpngen. 

SSenn bie Hunbe üBerftüffige «Jtapung beffpen, beifctjarten fie biefelbe, inbem ffe ein Sodj in 
ben Voben graben unb biefeS mit Grbe subeden. Vei ©elegenpit fepen fie sutüd unb gtaben fid) 
ben berborgenen © c p ß toieber auS; aber eS fommt auct) bor, bafi fie beiatttge O d e betgeffen. 
U m Jhtocpnfplitter auS bem «JJtagen su entfernen, freffen fie ©raS, namentliclj fotdjeS bonDueden; 
als Abfüpmittel gebraudjen ffe ©taeptfräuter. 

Der Hunb fann Oortrefflictj laufen unb fdjtoimmen, ja audj bis su einem getoiffen ©tabe 
ftettetn, abet nidjt leidjt,.ope ©djtoinbel su befommen, an fteiten Abgtünben pngepn. ©ein 
©ang gefctjietjt in einet* eigentpmticpn fctjiefen «Jtidjtung. Vei eiligem Saufe ift er im ©taube, 
gtoße ©ptünge su madjen, nidjt abet audj fäpig, jap SSenbungen, $reus= unb Quetbetoegungen 
auSsufüpen. D a S ©djtoimmen beiffepn aEe Hunbe bon Haufe auS, einige Arten jebodj toeit beffer 
als anbere. Ginige lieben baS SSaffer außerorbentlidj; bertoöpte Hunbe fdjeuen eS in p p m 
©rabe. D a S klettern p b e tdj bon ben Hunben puptfädjlidj in Afrifa beobactjtet. Hier etHimmen 
fie mit großer ©etoanbtpit «JJtauera ober bie toenig geneigten HauSbäcpt unb taufen toie 3?apn 
mit unfepbatet ©ieptpit auf ben fdjmatffen Abfäpen pin. S u ber «Jhtp ftp ber Hunb enttoeber 
auf ben Hmterbeinen ober legt ffdj auf bie ©eile ober ben Vaudj, inbem er bie Hinterfüße auS-
toärtS, bie Votbetfüße bottoäitS unb stoifdjen biefelben feinen $opf legt; fetten fttedt er bie Hinter* 
beine babei aud) nadj tüdtoättS auS. ©toße, fdjtoere Hunbe legen ffclj im © o m m e r gern in ben 
©djatten unb sutoeilen auf ben «Jtüden. Vei $ ü p e siepn fie bie Süße an fictj unb ffeden bie 
©djnause stoifdjen bie Hiuterbeine. Die SSäime lieben aEe, ebenfo eine toeiep Unterlage; bagegen 
beittagen nut* toenige eine Stät, toelctje fie Birgt, unb bie «Jtafe minbeftenS m u ß ftetS unter einer 
foldjen prboifctjauen. G p ffdj ber Hunb niebertegt, gep er einige «JJtate im Steife u m p r unb 
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fdjarrt fein Saget* auf, obet berfudjt bieS toenigftenS su t p n . D a S ©djatten madjt i p Vet= 
gnügen; er fraßt oft mit Vorber- ober Hittterbeinen gleictjfam su feiner Unterpltung. 

AEe Hunbe fdjtafen getn unb biel, abet in Abfäpen, unb i p ©djlaf ift fep- teife unb unrupg, 
pufig audj bon Dräumen begleitet, toeldje fie burclj SSebeln mit bem ©djtoattse, burdj Sudungen, 
ihmrren unb leifeS VeEen funbgeben. «Jteralictjfeit lieben fie über aEeS: bet Ott, too fie geplten 
toerben unb namentlidj, too fie fdjtafen foEen, m u ß immer fauber fein. S p e n Unrattj fepen fie gern 
auf faPen «ßläpn, befonberS auf ©leinen ab unb beden i p sutoeilen mit «JJtift ober Grbe su, 
toeldje fie mit ben Hiuterfüßen nadj lüdtoättS toetfen. ©eilen gepn bit männtictjen Huube an 
einem Haufen, ©teine, «Pffdjle ober ©ttaudje borübet, o p e fiel) perbei ipeS HatnS su enttebigen, 
unb stoar t p n fie bieS, nadj Sinne'fdjet Angabe, toenn fie über neun «JJtonate att getoorben finb. 
Dagegen fdjtoipn fie felbft beim ffäifffen unb anpltenbffen Saufe toenig a m Körper; ip*©ctjtoeiß 
fonbett fidj auf bet Sunge ab, toeldje fie, toeun fie etppt finb, feuäjenb auS btm «JJtunbe ftteden. 

Die ©inne beS HunbeS finb fetjarf, aber bei ben betfdjiebenen Alten nictjt gleictjmäßig aus-
gebitbet. ©etuetj, © e p t unb ©efidjt fdjeinen obenansuffepn, unb stoat seidjnen ffclj bie einen butetj 
feineteS © e p t , bie anbeten buret) befferen ©eiuctj bot* ben übrigen aus. Auclj bei ©efeptad ift 
ipen nidjt absufptedjen, obtoop betfetbe in eigentpmticljer SSeife ffdj äußert. AEe «Jteisungen, 
toeldje ipe ©inneStoerfseuge su fep amegen, finb ipen beipßt. A m toenigffen empfängticl) seigen 
fie fid) gegen baS Sidjt, fep* empffnblict) aber gegen laute unb geEenbe Döne ober fctjarfe ©etüctje. 
©todengeläute nnb 'JJtufff betoegt fie sum Heuten; fölnifcpS SSaffet, ©almiafgeift, Aetpt* unb 
betgteidjen ruft toatjreS Gntfepn bei ipen prbor, toenn m a n foletje Dinge ipnen untet bit «Jtafe 
ptt. Det ©eiudj ift bei mandjen in außeiotbentlicpi SSeife enttoidelt unb erreidjt eine H ö p , toeldje 
toir gerabesu nidjt Begreifen fönnen. SSie toidjtig bet ©eractjffnn für baS SeBen ber Hunbe ift, 
gep fdjtagenb auS Unteifucljungen prbor, toetctje Viffi uttb uadj ipt ©djiff aufteilten, ©ie 
Setfdjnitten fäugenben Hunben ben «Jtiedjnerben (Tractus olfactorius) unb ben «JtiedjfolBen 
{Bulbus olfactorius). «Jtadjbem bieS gefcppn toar, tiodjen bie Hünbdjen fcpmBar gefunb im 
Saget* u m p t ; aBei ffe tonnten bie S i p u bei «JJtuttet* nictjt mep* finben, unb eS blieb nidjtS anbereS 
übrig, als fie mittels einer © p r i p su einäpen. ©ie madjten ©augbetfudje an einem ettoäimten 
©djafSpetse, unb mettten bie «Jtäp bet «JJtuttet getoöplidj erft burclj Verütjrang. AIS ffe su laufen 
Begannen, beiittten fie fictj oft unb fanben baS Sager nictjt toieber. Sleifdj unb Vtob in bet «JJtildj 
ließen fie liegen, sogen fpäter baS Sleifdj bem Vrobe nidjt bor, n a p e n baS Sutter nur burd) baS 
©efidjt toap nnb ließen ffdj beSplB leidjt unb in bei aEeifonbeiBatffen SSeife täufdjen. Seudjtig-
feit tmbSSäime eineS ©egenffanbeS leitete fie baBei oft gänslidj falfdj. ©ie ließen trodeneS Sleifdj 
liegen, ledten aBei* ben eigenen Harn unb ben eigenen Jratlj auf. ©djtoefelige ©äure unb anbere 
ftatfe ©eiüdje Beadjteten fie gat* nictjt; Ammoniaf unb Aetper Betoiiften nadj längerer Seit, aBer erft 
biel fpäter als Bei anberen Hunben, «Jtiefen. AIS ffe größer tourben, seigten fie nidjt bie geringfte 
Anpnglidjfeit an ben «JJtenfctjen. 

UeBer baS griffige SSefen bet* Hunbe laffen fictj Vüdjet fcpeiBen; eS bürfte alfo fep fctjtoer 
fein, baSfelBe mit fursen SSorten su fcplbem. Die mir a m meiften sufagenbe VefcpreiBung ber 
Hunbefeele p t ©cljeittin gegeBen. ,,©o groß bie leibtidje Verfdjiebenpit ber Hunbe iff", fagt 
er, „bie griffige ift noctj biel größer; benn bie einen Hunbearten finb böEig ungelepig, bie anberen 
lernen aEeS möglidje augenblidlidj. Die einen fann m a n nictjt, bie anberen fajneE gans S ä p e n , 
unb toaS bie einen tjaffen, baS lieben anbete. Det «ßubel gep bon felbft ins SSaffet, bet ©pip toiE 
immet su Haufe bleiben. Die Dogge läßt fidj auf ben «JJtann, bet «Jhtbet nidjt pietsu abridjten. 
«Jhtr bei* S a g b p n b p t eine fotdje feine ©pütnafe* nut bei Väienpunb beißt ben Väten stoifdjen 
bie Hiuteibeitte; nut btx lange DadjSpnb, bem in bei «JJtitte ein paat Veine su mangeln fdjeinen, 
iff fo niebtig gebaut unb fo frummbeinig, u m in DadjStödjer pneintiiecpn su fönnen, unb t p t 
bieS mit betfeiten SöoEuff, mit toeldjer ber Sleifdjeipnb in Vogen läuft unb pnter ben Kälbern 
unb «Jttnbera ptppt. 
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„Det Hunb bon «Jteufunblanb ift eS, toetcljer ben SSolf nidjt fürdjtet, bapr bortrefftiet) sur 
Herbenbetoacpng bient unb meifterpft gräbt, fcpimmt, taudjt unb «JJtenfctjen ptauSplt. Aud) 
bet Steifcptpnb mißt fiel) mit bem SSölfe, ift ein gutet Herbentoädjter, jagt auf toilbe ©djtoerae 
unb jebeS anbere große Dper, ift berffänbig unb bem Herrn treu sugetpn, gep aber nidjt inS 
SSaffer, toenn er nidjt muß. «JJtan benußt unb miSbrauctjt i p sur H e p , tooburet) er gans uact) 
pfpctjotogifcljer Orbnuug immer fdjärfer trab befonberS gegen Kälber, toeldje, toeit ffe nictjt auS-
fdjlagen, bon i p nidjt gefürdjtet toerben, eine toape Veffie toirb. ©ein Vlutbuift ift äußetff 
toibtig, unb feine SSutp su beißen, Vlut su trinfen, Dpetübetteffe prumsuserren trab su freffen, 
geprt su feinen fdjtecpeffett Gigettfctjaftett. D e m SSinbpttbe wirb beinap aEer Verftanb, Gt-
SiepngSfäpgfeit unb Diene an feinem Hertn ab=, bafür finbifcp «Jteigung, bon Unbefannten fiel) 
fdjmeidjeln su laffen, sitgefprocprt; bodj fann matt i p sur Sagb auf Hafen it. abricljten. Die 
SSacljtelpnbe beuten mit ipem «Jtamen auf baS, toosu fie bon «Jtatut taugen. Denn ber Hunb unb 
jebeS anbere D p e r m u ß burclj irgenb ettoaS bon ffdj auS funb t p n , toosu eS Suft p t , e p m a n eS 
abricljten toilt.. Sum. bloßen Vergnügen, ffclj im Arme fanft tragen su laffen, mit ber D a m e auf 
bem © o p p su fdjtafen, a m mannen Vufen su liegen, Ungünfttinge attsufnitttett, in ber ©tube su 
bleiben, mit ber D a m e auS einem ©lafe su trinfen, bon einem DeEer su fpeifen unb fid) Kiffen su 
laffen, basu toitb baS Volognefet- unb Sötoenpnbctjett geplten. A m Sagbpnbe toitb ein fdjärfer 
©eraclj unb biel Verftanb. unb bie größte ©etepigtett neöff treuer Anpttglidjfeit an feinen Herin 
gelobt. Gbenfo beiffänbig unb ein gutet* SSädjter ift ber HauS- ober ber Hirtenpnb. Der ©pip 
ober «Pötttmer foE flüger, gelepiger, lebpfter unb gefcpdter Art fein unb gern beißen, als HauS-
p n b toadjfam trab in einjelnen ABatten tüdifdj trab falfdj fein. D e m «JJtenfctjen ergeBen, aBer 
o p e feinett Herrn su fennen, ©djlage nidjt fütdjtenb, unetfättlict) unb bodj mit ©efcpdlidjfeit 
fange su pngern fäpig, geprt sur ̂ enttseiepung beS «JtorbpubeS. Det Doggen Att ift Dteue 
Bei toenig Vetffanb; ffe finb gute SSädjtet, toilbe, mutpige ©egnet auf toilbe ©ctjtoeine, Sötoen, 
Diger unb «ßantpr; fie actjten audj ip* eigenes SeBen faft für nidjtS, merfen auf jeben SSinf 
beS-AugeS unb ber Hanb, toie bielmep auf baS SSort ipeS Herrn, laffen auf beu «JJtatm 
ffclj abricljten, n e p e n eS mit btei, bier «JJtantt auf, beiüdffdjttgen ©djüffe, ©tidje unb settiffette 
©Heber nictjt unb balgen fid) mit ipeSgteicpn gieütidj p r u m . ©ie finb fep* ftarf, reißen 
ben ffärfffen «JJtenfctjen su Voben, erbioffeln i p , Bannen i p , auf i p piumfpiragenb, auf 
eine ©teEe, bis er erlöff toitb/unb plten tafenbe SSitbfctjtoeirie a m O p e nnbetoeglidj feft. Seit-
fam ffub fie im pdjften ©rabe. ©ie p b e n ein toenig m e p Vetffanb, als matt meittt. A m 
tiefffen nutet ben Hunben ftetjt unleugbar bei «JJtopS. Gl ift buidj griffige Veifinfung entffanben 
nnb fantt ffclj begreiflid) butdj ffdj felbft nictjt peben. Gl erfaßt ben «JJtenfcptt nidjt unb ber 
«JJtenfclj i p nidjt. 

„Der Hunbeleib ift für bie Seidjnuttg unb AttSftopfung fdjon su geiftig. ©eine ©eele iff 
unleugbar fo boEfommen, toie bie eineS ©äugettjieieS fein fann. V o n feinem Dpete fönnen toir 
fo oft fagen, baß i p bom «JJtenfdjen nictjtS mep* als bie ©piacp mangelt, bon feinem ©äuge-
tpeie p b e n toit* fo biele DatffeEungen aEer Abänberungen, bon feinem fo eine außetoibentlictje 
«JJtenge bon G e l u n g e n , toeldje unS feinen Vetffanb, fein ©ebädjtniS, feine GtinnerangSfiaft, fein 
©cljließungSbeimögett, feine GinbilbungSfraft ober fogar fftttiep Gigenfdjaften, als ba finb: Dreue, 
Anpttglidjfeit, Danfbaifeit, SSadjfamfeit, Siebe sum Hetrn, ©ebulb im Umgange mit «JJtenfdjen-
finbetn, SSuttj unb DobeSpß gegen bie Seinbe feines Herrn it., funbtpn fotten, toeStoegen fein 
Dpet fo oft als et bem «JJtettfcpn als «JJtuffet borgeffeEt toirb. SSie biel toirb unS bon feiner 
Säpgfett, su lernen, ersäplt! Gr taust, er trommelt, er gep auf bem ©eite, er fiep SSadje, er 
etffütmt unb bettpibigt Seffungen, et* fctjießt «JMftoten loS; et brep ben Vtatfpieß, siep ben 
SSagen; er fennt bie«Jtoten, bie S a P e n , harten, Vucljffaben; et ptt bem «JJtenfdjen bie «Ötüp 
bom $opfe, bringt «Pantoffeln unb beifuctjt ©tiefet unb © e p p e toie ein ̂ neetjt auSsusiepn; er 
berftep bie Augen- unb «JJtienenfpradje unb nodj gar bieteS anbere. 
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v©erabe feine VeibetBtpit, gerabe feine Sift, fein «Jteib, Sotn, H a ß , ©eis, fönt Salfdjpit, 
3anffudjt, ©efdjidlidjfeit, fein Seidjtfinn, feine «Jteigung sum ©teilen, feine S.äpgfeit, attei 
SBelt freunblietj su fein tc. Bringen i p ben getoöplicpn «JJtenfctjen n a p . SSüratet, Ääfer unb 
Sifdje loBt unb fabelt m a n nidjt, aBet ben H u u b ! «JJtan beult, eS lope fictj bet «)Jtüp, i p su 
ffrafen unb su Belopen. «JJtan geBtaudjt in Uttpilen üBer i p gerabe bie AuSbiüde, toeldje m a n 
bon btm «JJtenfdjen Braudjt. «JJtan madjt i p toegen feiner geiftigen unb fftttidjen Voisüge sum 
«Jteife- unb HauSgenoffen, sum SeBenSgefäpten unb HeBen Srennbe; m a n lopt i p feine SieBe 
unb Anpnglidjfeit burd) Anpnglidjfeit unb SieBe; m a n madjt i p sum Difctjgenoffen, m a n räumt 
i p tooljl gar eine ©teEe im Vette ein; m a n foff i p , pflegt i p forgfältig, giBt i p an ben 
Arst, toenn er leibenb iff, trauert mit i p , um i p unb toeint, toenn et geftotBen; m a n fept i p 
ein Denfmal. 

„«Jtidjt ein einsiger Hunb ift bem anbeten toebei tötpetlidj noctj geiftig gleidj. Seber p t 
eigene Arien unb Unatten. Oft finb ffe bie äigffen ©egenfäpe, fo ba^ bie Hunbebeffpet an tpen 
Hunben einen unerfettlictjen ©toff su gefettfctjaftlidjen ©efpräcpn pben. Seber p t einen nodj 
gefdjeiteren! Dodj ersäpt ettoa,einer bon feinem Hunbe p n b S b u m m e ©tieidje, batra ift jeber 
Hunb ein großer ©toff su einer Gprafteiiffif, uttb toenn ei ein meiftoüibigeS ©djidfal erlebt, su 
einer SebenSbefcpeibung. ©elbff in feinem ©terben fommen Gigenpiten bor. 

„«Jtur toet fein Auge p t , fiep bie i p utfptünglidjen uttb entffanbenen Gigenfdjaften nictjt. 
Unb toeldje Verfdjiebenpit einer unb berfelben Hunbeart! Seber «grabet s- V . p t Gigenpiten, 
©onberbarfeiten, Unetfläibaifeiten; ei ift fdjon biet o p e Anleitung. Gt tetjrt ffclj felbft, a p t 
bem «JJtenfcprt nadj, brättgt ffdj sum Sernert, Hebt baS ©ptet, pal Saunen, fept fictj ettoaS in ben 
Äopf, toiE ttidjtS lernen, tpt bumnt, empffttbet lange SSeite, toiE tpätig fein, iff neugierig rc. 
Ginige tonnen nictjt pffen, anbere nidjt Hebert; einige fönnen berseipn, anbere nie. ©ie fönnen 
einanber in ©efapett unb su VerridjHragen beiffepn, sn Hülfe eilen, «JJtitteib füplen, ladjen unb 
toeinen ober D p ä n e n betgießen, sut* Srettbe jauctjsen, auS Siebe sunt beilotenen Herrn trauern, 
berpngera, aEe SSunben füt i p betadjten, ben «JJtenfctjen ipeS gleidj en toeit borsiepn, unb aEe 
Vegierben bor ben Augen ipeS Hetrn in bem Süget plten ober fctjtoeigen. Der «ßubel fann fictj 
fdjämen, fennt «Jtartm unb Seit bortreffltd), fennt bie ©timme, ben Dott ber ©tode, bett ©djritt 
feineS Herrn, bie Art, toie er Kingelt, fürs er ift ein plber, ein Stoeibrittelmenfcp Gr benupt ja 
feinen Körper fo gefdjeit toie bei* «JJtenfclj ben feinigen unb toenbet feinen Vetffanb für feilte Stoede 
boEfommen an; bodj mangelt i p baS tepte Dritttpil. 

„SSit muffen toefetttlidj berfdjiebene ©eifter, toelctje nidjt in einanber bertoanbelt toerben 
fönnen, unter ben Hunben annepen. Der ©eift beS ©pipeS ift nidjt ber beS «Pubeis; ber «JJtopS 
benft unb toitt anberS als ber DactjSpnb. Der «JJtopS iff b u m m , langfam, ppegmatifd), ber 
«JJteßgerpnb melancpttfd), bittergaEig, bratbitrfttg, ber ©pip tjeftig, jäporaig, engprsig, bis in 
ben Dob getjäffig, ber «-ßubel immer luftig, immer munter, aEe Seit buidj bet angenepffe ©efcE-
fdjafter, aEer Vßett Sreunb, tteu unb untieu, bem ©enuffe ergeben, toie ein Äinb naajapenb, su 
©djers unb «ßoffen ftetS aufgelegt, ber SSelt unb AEen o p e A u S n a p e angeprig, toäpenb ber 
©pip nur feinem Haufe, ber «Uteßgerpnb nur bem Dpete, bei DactjSpnb nur ber G r b p p e , ber 
SBinbpnb nur .bem Saufe, bie Dogge nur bem Herrn, bet H ü p e t p n b nut bem Sribpip an-
geprt. Vtoß ber «pubet befieunbet ffdj mit aEen Dingen, mit ber Äaße, bem ©egenfäpe, mit 
bem «ßferbe, bem ©efäpten, mit bem «JJtenfctjen, bem Hetrn, mit bem Haufe, eS betoadjenb, mit 
bem SSaffer, ans beffen Diefe er gern ©teine ptt, mit bem Vogel beS HiumtelS, su toeldjem et 
pdj pnauffpiingt, i p su fangen, mit bei Äutfdje unb bem SSagen, inbem et untet ipen pttäuft. 
Doggen beitreten SSädjter, ©olbaten, «JJtötbet, bannen unb erbioffeln «JJtenfdjen. Die SSinbfpiele 
unb Sagbpnbe bedieten bie Säget mit angebotenen Sägerbegabungen. SSie leidjt finb fie an baS 
Hont su getoöpen, toie adjtfam finb ffe auf ben © c p ß unb jebeS Sagbseicljen! SSie betffepen ffe 
fo genau aEe ©timmen unb Vetoegungen beS SSilbeS; tote gefetjidt ift bet Hüpetljunb, su lernen, 
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tote er baS gefunbene Dtjier anseigen, feflbannen, toeldjeS Veitt er erpben ober borftreden muß, 
je nadjbem er biefeS ober jenes erblidt. Swar lept i p fdjon biet bie «Jtatur, unb er m u ß gar 
nidjt aEeS bom «JJtenfctjen lernen, er lept fictj mandjeS felbft. Aber beraubet lept ffdj felbft nodj 
Weit mep*, an i p ift aEeS ©eele, er madjt nictjtS D u m m e S , ober nur, Wenn er felbft eS WiE. Su 
aEen Hunbearten ift m e p Drieb, in i p m e p Verftanb. SSie raff ber S a g b p n b ber Sagb su, 
Wie tobt er feuctjenb atpmtoS bem SSilbe nadj! SSie Wütpt bie Dogge auf ben Seinb loS! SSie 
nieberträdjtig umtennt ber «JJteßgerpnb mit tecpenber, prabpngenber Sunge unb falfcpm Auge 
im Halbfreife bie bor i p angffboE trippetnben Kälber! SSie rot) fäEt er fie an, Wenn fie auf bie 
©eite ffdj beritten, Wie gleichgültig ift er gegen ipen ©djmers, ja er fdjeint i p nodj su gefaEen! 
SSie ftürst ber Hüperpttb auf bie erlegten Vögel, pngeriffen bon ber SSutt), fie su etbtoffetn! 
«JticljtS bon aEem biefem Unebten, Unwürbigen, ©cpmpflicpn a m «ßubel, Wenn er nidjt belogen 
Würbe, Wenn m a n i p , fei eS auclj nur naturgemäß, feinem eigenen ©eniuS überlaffen pt. Der 
«ßubel ift bon «Jtatur gut, jeber fdjlecpe ift burdj «JJtenfdjen fdjledjt gemadjt Wotben." 

SSaS ließe fid) über ben Vetffanb beS HunbeS nidjt aEeS noctj fagen! S ü t W a p , m a n barf 
eS Soroafter nidjt berbenfen, Wenn er in biefem Dpere ben Vegriff aEeS tperifctj Gblen 
unb VoEfommenen beteinigt fiep. «JJtüffen Wit bodj aEe a m Hunbe unfeten tteueften Sreunb, 
unfeten liebften ©efeEfdjaftet auS bem gansen Dpetteicp etbliden; finb Wir bod) im ©tanbe, unS 
mit i p förmlidj su untetplten. 

„Set) p b e Hunbe gefannt", fagt Sens, „Wetcp faft jebeS SSort ipeS Herrn su berftepn 
fepenen, auf feinen Vefepl bie D p i öffneten unb betfctjloffen, ben ©tup, ben Difdj ober bie Vanf 
ptbeibiadjten, i p ben Hut abnapen ober plten, ein berftedteS ©cpupftttdj unb betgteiepn 
auf fudjten unb bradjten, ben Hut eineS ipen beseictjneten Sremben unter anberen Hüten burdj 
ben ©eiudj ptbotfudjten it. Ueberpupt ift eS eine Suft, einen Kugen Hunb sn beobachten, wie 
er bie O p e n unb Augen wenbet, Wenn er ben Vefep feines Hetrn erwartet, wie entsüdt er iff, 
Wenn er i p folgen barf, unb Wie jämmerlid) bagegen fein ©efidjt, Wenn et su Haufe bleiben 
m u ß ; Wie er feinet, Wenn et botauS gelaufen unb an einen ©epibeweg gefommen, fidj umfiep, 
u m $u eifapen, ob er Hufs ftber redjts gepen muffe; wie glüdfelig er ift, Wenn er einen redjt 
fingen, Wie befdjämt, Wenn er einen brannten ©treid) gemadjt p t ; wie er, Wenn er ein Unpil 
angeffettt p t unb nidjt gewiß n>ti% ob fein Herr eS merft, ffdj pnlegt, gäpt, ben Hatbfdjlafenben 
unb ©leidjgültigen fpielt, u m jeben Verbactjt bon ffclj absuwälsen, babei aber bod) bon Seit su 
Seit einen ängftlicpn, i p benatpnben Vlid auf feinen Herrn Wirft; Wie er ferner jeben HauS-
freunb balb fennen feint, untet ben Sremben V o t n e p unb ©eting leidjt unteifdjeibet, botsüglid) 
einen Sngrimm gegen Vettler pgt rc. Hübfctj fiept fiep audj mit an, Wenn ein Hunb feinem 
Hetrn sn ©efaEen Dtüffeln fudjt, füt* bie et* bod) bon «Jtatut eigenttictj gar feine Siebpberei p t ; 
Wie ein anberei feinem Hettn ben ©cpbfatren siepn plft unb ffdj umfomep auffleugt, jemep 
er fiep, baß fein Herr eS tpt." 

AuS biefem aEen gep pibot, baß bie Hunbeaiten untet einanber in eben bemfelben ©rabe 
geiftig berfdjieben finb, Wie ffe leiblictj bon einanber abweidjen. llnerfctjütterlictje Dteue unb 
Anpnglidjfeit an ben Herra, unbebittgte Sotgfamfeit unb Gtgebenpit, ftrenge SSadjfamfeit, 
©anftmuttj, «JJtilbe int Umgang, bienfffertigeS unb freunbticpS Vettagen: bieS finb bit prbor-
ragenbffen Süge ipeS geiftigen SSefenS. $ein einsiger Hunb beieinigt ffe aEe in gleidj p p r 
AuSbilbung: bet eineSug tritt mep* surüd, ber anbere mep* pibor «JJtep, als m a n annimmt, 
tpt babei bie Gisiepng. «Jim* gute «JJtenfctjen fönnen Hunbe gut eisiepn, nur «JJtänner finb 
fäpig, fie su etwas Vernünftigem unb Veiffänbigem absutidjten. Srauen finb feine Gisiepr, unb 
©djoßptnbe beSplb audj ftetS betsogene, betsättelte, launenpfte unb nidjt feiten pimtüdifdje 
©efdjöpfe. Der Huub ift ein treues ©piegelöitb feines Herrn: je freunblictjei, liebreiepr, 
aufmerffamer m a n ipt bepnbelt, je Beffer, reintidjer m a n i p p H , jemep* unb je betffänbiger man 
ffdj mit ipn befdjäftigt, u m fo beiftänbiget* unb auSgeseicpeter Wirb er, unb genau baS ©egen-
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tpil gefctjietjt, Wenn umgefepd feine Vepnblung eine fdjledjte war. Der V a u e m p n b ift ein 
t o p , plumper, aber eprlidjer ©efeE, ber ©djäferpnb ein berffänbiger ̂ ixt, btx Sagbtjunb ein 
bortrefflidjer Säger, Weldjer bie Äunft ber Sagb felbft auf eigene Sauft betreibt, ber H u n b eineS 
bornepen «JtiäjtStperS ein üppiger Saullenser unb etgentlidj Weit un'gesogener als ber rop, 
ungebilbete beS Vauern. Seber Hunb nimmt ben D o n beS HaufeS an, in Wetcpent erlebt, ift 
berffänbig, wenn er bei bernünftigen Seuten W o p t , Wirb sum pdjmütpgen «Jtaraen, wenn fein 
Herr burdj ©tols bie H o P p i t feines $opfeS auSfüEett m u ß , bettägt fiep, fteunblid) gegen Seber-
mann, toenn eS in feinem Haufe gefeEig p r g e p , ober ift ein grämlidjet Gittfiebter, toenn er bti 
einem alten SunggefeEen, bti einer älteren Sungftau toopt, toelctje toenig Sufptud) p t . Unter 
aEen Umftänben fügt er ffdj in bie beifctjiebenattigften Veipltttiffe, unb immer gibt et* fidj bem 
«JJtenfdjen mit ganset ©eele p n . Diefe p p e Dugenb toitb leibet getoöplictj nidjt erfannt, unb 
beSplb gilt pute nod) baS SSod „pnbifdj" füt entepenb, toäpenb eS eigenttictj geiabe baS 
Gegentpit bebeutet. Die Attfeitigfeit ber Vefäpgung erpbt ben Hunb auf bit pödjfte ©tufe, bk 
%xtut sum «JJtenfdjen madjt i p su beffen unentbeplidjftem ©enoffen. Gt geptt gans unb gar 
feinem Herrn an unb opfert i p su Siebe ffclj felbft auf. S u feinem ©eptfam, mit toeldjem er 
aEe Vefepe feines ©ebieterS a u S f ü p , in ber VereittoiEigfeit, mit toeldjer er ffdj ben feperften 
Arbeiten untersiep, fictj in SebenSgefap begibt, fürs, in bem beffänbigen Veftteben, bem Herin 
unter aEen Umftänben su nüpen unb su bienen: barin liegt fein «Jhtp, feine ©röße. SSenn m a n 
ipt ©peidjelleder unb ©djtoanstoebter fdjimpft, bergeffe m a n nidjt, baß ber Hunb fictj biefer 
Ärieäjerei unb Grniebrigung nur feinem Herrn unb SSopIttjäter gegenüber fdjulbig madjt; gegen 
biefen toebelnb unb friedjenb, toeift er fofort bem eintietenben Stemben bie S ä p e unb ift ffdj 
jeben Augenblid feiner ©teEung betoußt. 

«Dtandje eigentpmlidje ©itten finb faft aEen A d e n gemein, © o pulen unb beEen fie ben 
«Dfonb an, o p e baß m a n bafür eigenttictj einen ©raub auffinben fonnte. ©ie rennen aEem, toaS 
fdjneE an ipen borüBereitt, nadj, feien eS «JJtenfctjen, Dpiere, roEenbe SSagen, Äugeln, ©teine 
obet betgteidjen, fudjen eS su etgteifen unb feffsuplten, felBft toenn fie tedjt toop toiffen, baß eS 
ein butdjauS unnüpBatet ©egenftanb füt ffe ift. ©ie finb gegen getoiffe Dtjiete im pdjften ©tabe 
feinbtidj gefinnt, o p e baß basu ein fieptet ©raub boipanben toäre. © o paffen aEe Hunbe bie 
fiapn unb ben Sgel; ffe madjen Bei leßterem fictj förmlidj ein Vergnügen barauS, ffdj felBft su 
quälen, inbem fie toütpnb in baS©tacplffeib Beißen, oBgleict) fie toiffen, baß bieS erfolglos ift unb 
ipen pdjffenS Blutige «Jtafen unb ©cljnausen einBringt. 

VeacpenStoertt) erfdjeint baS fep ftarte Vorgefüp beS HunbeS Bei Vetänberang ber SSitte-
tung. Gt fudjt beten Ginftüffen im botauS su Begeguen, seigt fogat bem «JJtenfdjen fdjon butdj 
einen toiberlicpn ©erudj, ben er auSbünffet, fommenben «Jtegen an. 

Sn feinem Umgange mit «JJtenfdjen Betoeiff ber Hunb ein GtfennungSberatögen, toeldjeS unS 
off SSunber n e p e n m u ß . Safi aEe Hunbe ben ABbeder fennen fernen unb mit äußerffem Haffe 
berfotgen, ift fictjer; eBenfo getoiß aBer auct), ba^ fie augenBIidlid) toiffen, oB ein «JJtenfctj ein Sreunb 
bon ipen ift ober nidjt. S S o p nidjt su Bestoeifetn bürfte fein, baß bie AuSbünftung getoiffer 
5ßerfonen ipen BefonberS a n g e n e p ober uttattgettep ift; aHein bieS toürbe immer nodj nidjtS 
für biefen S a E Betoeifen. «JJtancp «JJtettfdjen toerben, fobalb fie in ritt HauS treten, augenblidlidj 
mit größter Sreunbtidjfeit bon aEen Hunben begtüßt, felbft toenn ipen biefe nodj nidjt botgefteEt 
toorben unb gans fremb finb. Sdj fenne Srauen, toeldje ffclj nirgenbS niebertaffen fönnen, o p e 
nadj toenigen «JJtinuteu bon fämmtticpn HauSpraben umlaged su toetben. Vei bem Umgange 
be§ HunbeS mit bem «JJtenfdjen fann m a n fep gut ben toedjfelnben AuSbtud beS HunbegeffdjtS 
Beobadjten. Die p p griffige Säpgfeit beS DpeteS fpiidjt fictj in feinem ©efidjte gan3 unber-
fennBar auS, unb eS toirb toop «Jtiemanb leugnen tooEen, ba1^ jeber Hunb feinen burdjauS Befon
beren AuSbrud p t , baß m a n stoei Hunbegefidjter eBenfotoenig toirb bertoedjfeln fönnen toie stoei 
fcfäjengeffdjter. 
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Unter ffdj leben bie Hunbe getoöplictj nidjt befonberS berträglidj. SSenn stoei sufammen-
fommen, toeldje fictj nidjt fennen, gepS eift an ein gegenfeitigeS Vetiecpn, bann fletfcpn beibe 
bit S ä p e , unb bie Veißetei beginnt, fattS nidjt satte «Jtüdffdjten obtoatten. U m fo auffaEenber 
finb Sreunbfcljafien bon ber größten Snnigfeit, toelctje einselne, gleidjgefctjlecpige Hunbe sutoeilen 
eingepn. ©oldje Sreunbe saufen ffdj nie, fudjen ffdj gegenfeitig, leiften fictj Hülfe in ber «Jtottj it. 
Audj mit anberen Dperen toerben mandjmal äplicp Vünbniffe gefcpoffen; felbft baS beliebte 
©pricljtoort bon bet*'Suneigung stoifdjen H u n b uttb Jraße fattrt sn ©djanbett toerben. 

Der ©efcpedjtStiieö ift bei ben Hunben fep ausgeprägt unb seigt fiel) bei aEeu Arten als 
Aeußertrag einer pftigen Seibertfdjaft, als ein «Jtaufdj, toeldjer fie m e p ober toeniger närrifdj 
madjt. SSitb jener nictjt Befriebigt, fo fantt bei* Hunb untet Umftänben franf, fogar toE toerben. 
Dabei ift ber männlidje Hunb nidjt ärger betpiligt als ber toetblicp, obgleid) bei biefem bie 
©adje in einem anberen Sidjte fidj seigt. Sit Hünbin ift stoeimal im S a p e läufffd), sumeift im 
Sebruar unb im Auguft, unb stoar toäpt biefer Suffanb jebeSmal neun bis biersep Dage. U m 
biefe Seit berfammelt ffe aEe männlidjen Hunbe ber «Jtadjbarfdjaft u m fictj, felbft foletje, toelctje eine 
Viertelmeile toeit bon i p entfernt toopen. SSie biefe bon einer begatttmgStttfttgen Hünbiu Äunbe 
befommen, iff gerabesu unbegteiflid). «JJtan fann nidjt toop annepen, baß ffe burdj ben ©erudj 
fo toeit geleitet tourben, unb gleidjtootjt läßt ffdj eine anbere Grflärung ebenfotoenig geben. D a S 
Vetragen Beiber ©efdjtedjter unter ffdj iff eBenfo ansiepnb toie aBftoßenb, erregt eBenfo unfere 
Heiterfeit toie unferen SSibertoiEen. Der männlicp H u n b folgt ber Hünbin auf ©djritt unb 
Dritt unb toirbt mit aEen mögtidjen Äunffgriffen u m bereu Suneigung. Sebe feiner Vetoegungen 
ift gepbener, ftotger unb eigenHjümlicpr; er fudjt ffdj mit aEen i p su©ebote ftepnben «JJtitteln 
HebenStoürbig su madjen. D a p n gepren baS Vefdjnuppern, baS freunbliclje Anfdjauen, baS 
fonberbare Auftoerfen beS JrapfeS, bie toiiflidj sättlidjen Vlide, baS bittenbe ©eftäff unb betgleidjen. 
©egen anbete Hunbe seigt er fid) miSgelauttt trab eifetfüdjtig. Siubert ffclj stoei gleidj ffarfe auf 
gteidjem SSege, fo gibt eS eine tüctjtige Veißetei; finb mepete bereinigt, fo gefctjtetjt bieS nidjt, 
aber nur auS bem ©tunbe, toeil aEe übtigen männlidjen Hunbe fofott auf ein paar Stoeifämpfer 
loSftütsen, tüdjtig auf fie pneinbeißen unb fie babueet) auSeinanbertreiben. ©egen bie Hünbin 
benepen fictj aEe gleidj UebenStoüibig, gegen ipe «JJtitbetoerber gleidj aBfctjeutictj, unb beS
p l b p r t audj baS knurren unb kläffen, Saufen unb Veißen nidjt auf. Die Hünbin felbft 
Seigt ffdj äußerft fpröbe unb beißt beftänbig nactj ben fictj ip* napnben Vetoetbetn, ftraitt, seigt 
bie S ä p e trab ift fep* unartig, o p e jebodj baburdj bie pingebenben Siebpbei su et*süraen ober 
SU beleibigen. Gnblict) fdjeint fie bodj mit ipen Srieben su fdjtießen uub gibt fidj ben Sotberangett 
ipeS natüttietjen DtiebeS p n . SSie aEe ©äugetpete lebt ffe in Vietmännigfeit unb geffattet 
m e p als einem Hunbe bie Veitoopung: eS ift alfo untidjtig, toenn ©djeittin bepuptet, baß 
nur unter ben «JJtenfdjen, biefen „Unnaturen", per unb ba ein SSeib biel «JJtännet* pbe. ©obalb 
bie Saufseit botüber ift, finb aEe Hunbe, toenn audj nidjt gleidj gültig, fo bodj toeit toeniger für 
ben ©egenftanb iper fo pißen Siebe eingenommen. Dodj betoapen Hunb unb Hüubin bie 
Gtinnetung an ipe etfte Siebe oft mit übenafdjenbei Diene, toie fdjon barauS prborgep, ba^ 
Hünbinnen nodj im reiferen Alter Sunge toerfen, toeldje ip e m elften Siebpber täufcpnb äptid) 
finb. Gnglifcp Hunbesüdjter toiffen bieS toop su bertoertpn unb n e p e n ffdj forgfältig in 
Actjt, eine junge Hünbin mit einem ip* an ©djönpit unb Dugenb nidjt ebenbürtigen Huube 
Sufammensubiingen. 

DreranbfedjSsig Dage nadj ber «ßaatung toötft bie Hünbin an einem bunften O d e btei bis 
Sep, getoöplidj bier bis fedjS, in äußerft feltenen SäEen aber stoansig unb mep* Sunge, toeldje 
fdjon mit ben Vorbersäpen sur SSelt fommen, jeboctj s e p bis stoölf Dage blinb bleiben. Die 
«JJtuttet Hebt ipe Araber über aEeS, fängt, Betoapt, beledt, ettoärmt, beitpeibigt fie unb ttägt ffe 
nidjt feiten bon einem O d e sum anbeten, inbem fie biefelben fanft mit tpen S ä p e n an ber fctjlaffen 
Haut beS HatfeS faßt. S p e Siebe su ben ©prößlingen ift toappft riipenb: m a n fennt ©efcpdjten, 
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toeldje nidjt nur unfere boHfte Hodjactjtung,. fonbein unfete Vetounbetung ettegen muffen, ©o 
ersäpt Vedjffein eine Dptfadje, toeldje faft ungtauBlidj fdjeint. „Gin ©ctjäfei in SSaltetS-
pufen faufte tegelmäßig ipn S r ü p a p e auf bem GidjSfelbe ©djafe ein, unb feine Hünbin mußte 
i p natütlidj auf bem adjtsep «JJteilen toeiten ©efctjäftStoege Begleiten. (Surft fam biefelbe in ber 
Stembe mit ffeben Sungen nieber, unb ber ©djäfer toar genötpgt, fie beSplb suiüdsulaffen. 
ABer fiep, anbetttjalb Dage nadj feiner «Jtüdfep* su Haufe finbet er bie Hünbin mit ipen ffeben 
Sungen bor feiner HauSttjüre. ©ie ptte ffredentoeife ein Hünbctjen nadj bem anberen bie rotitt 
«Reife fortgefctjleppt unb fo ben langen SSeg bieisepmal suiüdgelegt unb, ttoß iper Gntfräftung 
unb Grfdjöpfung, baS überaus fctjtoeie SSerf glüdlidj beenbet." 

«JJtan fagt, baß bie Hunbemutter unter i p e m ©etoölfe immer einige beborsugte Sieblinge 
pbe,unb ba^ man genau su etfeunen betmöge, toeldjer Hunb eines ©etoötfeS bet boisügltdjffe 
fein toerbe, toenn m a n ber Hünbin ipe fämmtlicpn Sungen toegttage unb bann beobadjte, toeldjeS 
Don ipen kinbern fie suetff aufnepe unb nad) i p e m alten Saget* suiüdbtinge. Diefer Grffling 
foE, toie m a n berffdjett, immer ber boisüglidjfte Hunb fein. SSaprfcpinlidj ift biefe A n n a p e 
nidjt begrüubet; benn bie Hünbin liebt aEe ipe kinber mit gleidjer Särtlidjfeit. 

Getoöplid) läßt matt einet Hünbin nur stoei bis brei, pctjftenS bier Sunge bon i p e m 
Getoölfe, U m fie nictjt su fep* su fdjtoädjen. Sit Keinen ©efeEen btaudjen biete «Jtapung, unb bte 
«JEte ift faum im ©taube, ipen baS Gtfotbetticp su liefern. Sa^ bei «JJtenfdj als © c p ß p u 
be§ DpereS, eine fäugenbe Hünbin befonbetS gut unb ftäftig füttern m u ß , brauetjt tootjl nictjt 
ertoäpt su toerben. Seber Hunbebefipr madjt ber Hunbemutter fdjon im borauS in einer ftiEen 
@cfe, an einem lauen O d e , ein toeiepS Saget* suteetjt trab ift i p bann in jeber SSeife bepülftidj, 
ipe kinber aufsusiepn. © o lange bie Hünbin fängt, fdjeint i p Hers einer umfaffenben Siebe 
fäpg su fein, beSplb bulbet ffe eS auclj, toenn m a n i p frembe Hunbe, ja fogar anbere Dpere, 
toießapen unb Äanincpn, anlegt. Sd) p b e leptereS oft bei Hunben berfudjt, jebodj bemerft, baß 
fäugenbe $aßen nodj biet freunblicpr gegen «ßflegefinbei toaten als bie Hunbemutter, toeldje bei 
alter HetsenSgüte ein Sufammeittunseln bet «Jtafettput fetten unteibtüden fönnten. 

Getoöplidj läßt m a n bie jungen Hunbe fedjS SSodjen lang an ber Alten faugen. Sff ffe 
nodj fräftig unb tooplöeteibt, fo fann m a n aud) noctj ein paar SSoctjen sugeben; eS fann bieS ben 
•Sungen nur nüpen. SSenn m a n biefe enttoöpen toiE, füttert m a n bie Alte einige Seittang fetjr 
mager, bamit i p bie «JJtitdj auSgep; bann bulbet fie felbft nidjt, baß ipre Saugen nodj 
länget an i p faugen. «Jtunmep* getoöpt m a n leptete an leidjteS Sutter unb pätt fie bor aEen 
Singen sur «JteinlicrjHit an. ©djon im brüten ober bieiten «JJtonate toedjfeln ffe itjre erften S ä p e ; 
im fedjffen «JJtonate b e f ü m m e m ffe ffclj nictjt biet mep* u m bie Alte; nadj sep, biStoeiten fepn 
nadj neun «JJtonaten finb fie felbft sur Sortpflansung geeignet. SSiE m a n fie erjietjen ober, toie 
man getoöplictj fagt, abricljten, fo barf matr nidjt aEsulange 3ögern. Die Anffdjt älterer Säger 
unb Hunbesüctjter überpupt, baß ein junget Hunb bon sutüdgelegtem elften SebenSjape sum 
Seinen su Hein unb fdjtoactj fei, ift falfdj. Abolf unb Äail «JJtüllet, stoei ebenfo tüajtige 
Sorfdjer als Säget, beginnen ben Unteitidjt ipet* Sagbpnbe, fobalb biefe orbentlictj laufen fönnen, 
unb etsieten gtänsenbe Grfolge. S p e SögHnge erplten feinen böSgemeinten ©djlag, faum ein 
pries, pctjftenS ein einffeS SSott unb toetben bie aEetboittefflidjffen Sagbgenoffen unb Sagb-
gepilfen. Sunge Hunbe foEen bepnbelt toetben toie finbet*, nidjt toie betffodte ©Haben, ©ie 
ßnb auSnapStoS toiEige unb getepige ©cljület, adjten fep balb beiffänbig auf jebeS SSott ipeS 
GtsieptS unb leiften auS Siebe mep* unb tüdjtigereS als auS Surdjt. Aöttdjtei junger Hunbe, 
toeldje opte ©tacpfptSbanb unb Heßpeitfdje nictjtS auSriajten tonnen, finb ungefdjidte Reiniger, 
nidjt aber benfenbe Gtsiepi. SSaS m a n aEeS auS Hunben madjen fann, geptt nidjt tjiertjer 
obet* toüibe unS toenigftenS su toeit bon unfeiet Aufgabe ablenfen. SSet ffclj bom Haufe auS nidjt 
mit bei Abridjtung bou Dperen befaßt pal, tpt entfctjieben a m beffen, toenn et bieS bon einem 
barauf eingeübten beiffänbigeir «JJtatrae befolgen läßt. 
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Der Huub tritt fdjon im stoölften Sape in baS ©reifenalter ein. DiefeS seigt ffdj att feinem 
Seibe ebenfotoop als att feinem Vetiagen. «Jtamenttidj auf ber ©tirn rmb ber ©cpattse ergrauen 
bie Haare, baS übrige SeE berliert feine ©lätte unb ©djönpit, baS ©ebiß toirb ffumpf, ober bie 
S ä p e faEen auS; baS Dper seigt fid) träge, faul unb gleichgültig gegen atteS, toaS eS früpr erfreute 
ober entrüffete; manctje Hunbe betlieten bie ©timme faft gänslid) unb toerben blinb. «JJtan fennt 
übrigens Veifpiele, baß Hunbe ein Altet bon stoansig, ja fogar bon fedjSunbstoansig unb breißig 
S a p e n erreidjt pben. Dodj finb bieS feltene A u S n a p e n . SSenn nictjt AHerSfdjtoäcp, enbet eine 
ber bieten ̂ ranfpiten, benen aud) fie auSgefeßt finb, i p Seben. 

Gine fep pufig borfommenbe Hunbefranfpit ift bie «Jtäube, getoöplidj eine Solge bon 
fetter uttb su ftarf gefallener «Jtapung, fdjledjtem SSaffer, toenig Vetoegung unb Unreinlidjfeit. 
Sunge Hunbe leiben oft an ber ©taupe ober Hunbefeudje, einer Grfättung, toelctje Gntsünbung 
ber ©djteimpute pröeifüpt unb am puffgffen gtoifdjen bem bierten ober neunten «JJtonate bor-
fommt. S S o p m e p als bie Hälfte bet* eutopäifdjen Huube erliegen biefer Äranfpit ober berberBett 
bod) bwräj ffe. Die etttfeßticljffe kranfpit aBer ift bie DoEpit ober SSutp burdj toelctje 
Befanntlidj nidjt Bloß bie üBrigen Hunbe unb HauStpere, fonbein audj «JJtenfdjen aufs pdjfte 
gefäpbet toetben. 

©etoöptidj ttitt biefe fütdjterticp ©eudje eift Bei älteten Hunben ein, sumeiff im © o m m e t 
Bei fep gioßet H i p ober im SSinter Bei aEsu großer $älte. SSaffermangel unb Untetbrüdung beS 
©efdjledjtSttieBeS fdjeinen bie Hauptttrfacpn tper Gntffepng su fein. «JJtan erfennt bie SSutt) baran, 
baß ber Hunb sunädjft fein ftüpieS Vetiagen änbeit, tüdifdj=freunblietj toirb uttb gegenfeinen Herrn 
fnurrt, baBei eiue tragetoöplidje ©djtäftigfeit unb Dtauiigfeit seigt, Beftänbig toarme.Ode auf-
fudjt, öftetS nad) bem Suttet* fctjleictjt, o p e su fteffen, Begierig SSaffet, aBer immer nur in geringer 
«JJtenge su ffdj nimmt unb fidj üBerpupt untupg unb Beängftigt geBerbet. Untiüglidje kenn
seidjen finb audj, baß er feine ©timme änbert, inbem bei* Anfdjtag in ein raupS, pifereS Heulen 
üBergep, bafi er feine Sreßtuft berliert, nur mit Vefctjtoeilidjfeit fdjluden fann, geifert, einen 
trüben Vlid befommt, gern biet fortgep, ungenießbare Äötpei beledt unb berfdjlingt, bei 
Sunepenber ^tanfpit u m ffdj fdjnappt unb o p e Utfactje beißt. S m Veilaufe ber kranfpit 
tritt getoöplidj Vetffopfung ein, bie O p e n toetben fdjlaff, baS flaute Dtjier läßt ben ©djtoans 
p n g e n , fein Auge toirb matt, bei* Vlid fcpelenb. ©pätet* rötpt fiel) baS Auge uttb toirb etttsünbet. 
Der Huub ift unempfänglidj für Siebfofungen, adjtet nidjt m e p beS Herrn VefeP, toitb immet 
untupger unb fdjeuer, fein Vlid ftart* obet feurig, bet $opf fenft ffdj rief prab, Augen- unb 
Vadengegenb fctjtoeEen an, bie Sunge toirb ffaif getötpt unb p n g t auS bem «JJtauIe, an beffen 
©eiten säpt* ©ctjleim prabläuft. Valb fnunt er bloß noctj, o p e sn beEen, fennt audj «ßeifonen 
unb sulept feinen eigenen Herrn nidjt mepr. © o fep er nadj ©etränf lecpt, fo toenig beimag et 
eS pnabsufctjlingen; felbft toenn eS i p getoaltfam beigeöiadjt toitb, berutfaep eS ipSSürgen 
unb ftampfpfteS Sufammensiepn bei ©djlunbmuSfefn. «Jtunmep* tritt ©djeu gegen baS SSaffet* 
unb jebe anbete Slüffigfeit ein. Gl fegt ffclj nidjt mep* nieber, fonbern fdjleidjt fcpelenb mit 
gefenftem ©djtoanse unrupg u m p r . 

Seßt erft enttoidelt ffdj bie kranfpit, enttoeber sur ftiEen ober sur rafenben SSutp Vei bet 
ftiEen SSutt) finb bie Augen entsünbet, abei Hübe unb flau, bie Sunge toitb bläulidj unb pngt 
oft toeit auS bem «JJtaule prauS. SSeißer ©cljaum übetsiep bie «JJtunbtoinfef; baS «JJtaul ift 
immer offen, ber Unterliefet geläpnt unb p n g t fdjlaff prab. «JJtit eingesogenem ©djtoanse 
unb gefenftem $opfe läuft ber Hunb taumelnb unb unffet oft «JJteilen toeit fort unb beißt, toaS 
i p in ben SSeg fommt, befonbetS aber anbere Hunbe. ©tößt er babei auf ein HiuberniS, toeldjeS 
i p nidjt geftattet, ben angenommenen SSeg su betfolgen, fo taumelt er im Greife p r a m , fäEt 
öftetS niebet* unb fdjnappt nadj Suft. 

Vei bet tafenben SSuttj funfeit baS Auge, ber ©tein eitoeited fiel), baS «JJtaul ftetjt offen, ift 
nur toenig bott ©eifer benept unb bk bläuliep Sunge p n g t auS bem «JJtaule prab. ©djon bei 
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ber Gnttoidelung biefer ̂ ranfpitSform seigt bei Hunb einen p p n ©rab bon Dtoß unb Saffdj-
pit, felbft gegen feinen Herrn, fdjnappt untoittfüttidj nadj Stiegen ober nadj aEem, toaS i p in 
bie «Jtäp fommt, fäEt baS Hausgeflügel an unb setteißt eS, o p e eS 3U freffen, lodt anbere Hunbe 
ju fidj pran unb ftürst fidj bann toütpnb auf fie, ftetfdjt bie S ä p e , betserrt baS ©efictjt, toinfelt, 
ledt mit ber entsünbeten Sunge feine Sippen unb fctjualgt audj mit berfelben, toobei i p oft fdjon 
toäfferiger ©eifer auS bem «JJtunbe tritt. V o m SSaffer toenbet er fid) taumetnb ab, fctjtoimmt aber 
bod) nod) sutoeiten butdj Vädje unb «ßfüpn. Gr beißt aEeS, toaS i p entgegen fommt, oft audj 
leblofe ©egenftänbe, ber angepngte Hunb fogar feine 3Mte. SSie eS fdjeint, peinigen i p bie 
fütdjtetlidjften ©ctjmeisen; benn et ftitbt unter Sudungen, getoöplidj a m fedjSten ober adjten, 
Bi§toeilen a m bierten, fetten erft a m neunten Dage. 

(fdjon bie ©riecpn fanntett bie DoEtoutlj beS HunbeS, o b W o P fie in ©übeuropa Weit feltener 
auftritt als bei unS. S u ben Säubern beS falten ober beS pißen GrbgürtelS fommt bie ©eucp 
minber pufig ober gar nidjt sum AuSbrudje, Wapfcpinfid), Weil Weber per nod) ba btx Hunb 
fidj felbft übertaffen Wirb. V i S p r p t m a n noctj fein ficpreS «JJtittel gegen bie SSuHjfranfpit 
aufgefunben, nnb bieS ift u m fo trauriger, Weil leiber nodj immer biele «JJtenfctjen infolge ber 
5lnffedung i p Seben bertieren. «Jtactj amtlicpn «Jtactjtidjten finb in ben S a p e n 1810 bis 1819 im 
bteußifdjen ©taate über fectjSseppnbert «JJtenfcptt infolge beS ViffeS bon rotten Hunben geffotben. 
Gep ber SSttttjgeifer einmal in baS Vlut eineS anberen DpereS über, fo ift eS in ben aEermeiffen 
SäEen bertoren, faES nidjt augenblidlidj ein geübter unb erfapener Arst bti btx Hanb ift, toelcpr 
bie SSunbe mit ©atsWaffer auSWäfdjt, mit gtüpnbem Gifen, HöHenftera ober anberen Aepmitteln 
ausbrennt, auSfcpeibet it. AuSbrennung beS ©ifteS burdj bie eine ober bit anbere Art ift Wopt 
ba§ fidjerffe «JJtittel, benn bie fämmtlicpn übrigen, Wetdje m a n biSpr angewettbet p t , pbett ffdj 
nod) nidjt beWäpt. «JteiterbingS ift wieberplt bie Vepuptung auf geffeEt Warben, baß bie SSutp-
franfpit beim «JJtenfdjen nidjt borfomme, unb baß in ben SäEen, in benen m a n fie beobadjtet su 
pben glaubte, eine Vertoedjfettmg mit anberen ̂ ranfpiten borgetegen pbe. DieS Beiup batauf, 
baß einselne Gifdjeinungen ber DoHwuttj aud) bei anbeten ^tanfpiten fid) seigen, Wäptenb bie 
Gefammtpit ber Grfdjeinungen bie kranfpit su einer burdjauS eigenartigen ffempett. D a S Auf
treten ber HunbSWutt) beim «JJtenfdjen ift a m fidjerffen baburdj beWiefen Worben, baß eS Hertwig 
unb Anbeten gelang, bit kranfpit bon gebiffenen «JJtenfctjen, bei benett bie SSutt) sum AuSbtuctje 
gefommen War, burdj Smpfung auf Hunbe unb anbere Dpere su übertragen. Gbenfo ffep eS feft, 
baß nidjt nur Hunbe, fonbern audj SSölfe, Sudjfe, ̂ apen, Spferbe, «Jtraber, Siegen unb ©djafe 
unter biefer entfeplictjeu kranfpit su leiben pben. © 0 ift eS BeifpielStoeife borgefommen, baß 
ein ©taEfnecp, Welctjer einem bon einem toEen Hunbe gebiffenen «pferbe Arsnei eingab, fidj bie 
Hanb an einem fcpifen S a p e beS flauten DpeteS betlepte unb barauf felber an ber DoE-
touttj etftanfte. 

GlüdlidjeiWeife betfäEt nidjt Seber, Wetcpr bon einem toEen Hunbe gebiffen Würbe, biefer* 
füidjtetltdjen unb qualboEenÄranfpeit, u m f o m e p als ber baS ©ift übertragenbe©petcpl bei ben 
meiften Viffen burclj bie Äteiber aufgefangen unb tpiltoeife abgeftreift wirb unb fo nidjt in bie 
AJunbe gelangt. 

S u ber «Jteuseit Witt m a n beobadjtet p b e n , baß unter Hunben, toeldje beftänbig «JJtautförbe 
Hagen muffen, bie SSutlj feltener ift, als unter jenen, Weldjen in getedjtet SSürbigung beS biblifctjen 
GefepS „baS «JJtattl nictjt betbunbett" Wtttbe. S u Veiliu foE ffdj feit Ginfüpung ber «JJtautförbe im 
Satjre 1854 bie SSutlj auffaEenb berminbert paben. SSäpenb m a n 1845 breißig unb in ben 
folgenben S a p e n 1 7 , 3, 17, 3 0 , 19, 10, 68 unb 83 toEe Hunbe ber Dperarsnetfdjute jufüpte, 
erpelt m a n 1854 nur bon bier, 1855 bon einem, 1856 bon stoei, unb in ben S a p e n 1857 
&iS 1861 bon gar feinem toEtoütpgen Hunbe Kenntnis. Ginfftoeilen ift nodj nidjt biel auf biefe 
SufammenffeEung su geben: bie VeobactjtungS3ett iff su fürs, als bafi ffe Vetedjtigung su tidjtigen 
Sdjlüffen getoäpren fonnte. 
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DaS uuttüglidjffe kennseidjen bon bei ©efttnbpit eines HunbeS iff feine falte unb feudjte 
«Jtafe. SSilb biefe troden unb piß, unb hüben ffdj bie Augen, seigt fidj «JJtanget an Sreßluft it., fo 
fann m a n überzeugt fein, baß ber Hunb ffclj untoop beffnbet. Veffert ffdj ber Suffanb beS Seibenben 
nidjt rafdj, unb fructjten bie bon einem tüdjtigen Dpetatste betotbneten «JJtittel nidjt balb, fo 
ift toenig Hoffnung füt* Gtpltung beS DpereS bortjanben; benn etnffe $rantt)eiten übetftepn 
nut* toenige Hunbe. Vettounbungen piten fdjneE unb gut, nidjt fetten o p e jeglidje Vettjülfe; 
innetlictjen ̂ tanfpiten ftepn felbft etfapene Aetste, gefdjtoeige benn Ouadfaibet, meift ratpoS 
gegenübet, toeil jene in auffaEenb futset Seit baS Gnbe ptbeifüpen. 

AEe Hunbe toerben bon ©cptaroßetn geplagt, ©ie leiben oft entfeßlidj an Stöpn unb 
Saufen, unb an getoiffen Orten auclj an Holzböden ober Seden. Giftete OertreiBt m a n balb, toenn 
m a n untet* baS ©troPager beS HunbeS eine ©ctjictjt Afdje auf ben Voben ftreut, ober baS SeE 
beS DpereS mit perfffdjem Sufeftenputber einreibt. Die Seelen, toetctje bie Hunbe a m meiften 
peinigen, bertreibt man, inbem m a n ettoaS Vrantritt)ein, ©alstoaffer obetDabafSfaft auf fie ttäufelt. 
©ie getoattfam atiSsuteißeti, ift nictjt ratpam, toeil fonft leidjt ber ̂ opf in ber ©augtouttbe ffeden 
bleibt unb bort Giterung unb ©efdjtoüre beiutfadjt. ©ctjtoieiiger ift ben Vanbtoüwtera beisu-
fommen. «Jtamentlictj Sagbpttbe leiben an biefen abfdjeütidjen ©djmaropin, toeil fie pufig baS 
Steif dj unb bie Gingetoeibe bon Hafen unb kaninctjen betsepen, in benen bei Vanbtoutm als 
Sinne lebt. Diefet läßt ffclj, toie aEe SSünner, nut fctjtoer beitteiben, bodj bürfte in ben 
meiften SäEen ein Abfub ber abefffnifdjeu $uffoblüte basu tooljl pnreidjenb fein. Außeibem toitb 
empfopen, bem Hunbe Hagebutten fammt ben batin öeffnblicpn ̂ öitteitt unb Häictjen in baS 
Steffen su geben. 

Det «Jhtßen, toeldjen bet Hunb als HauStpet leiffet, läßt ffclj faum bereepen. SSaS et ben 
gelitteten unb gebilbeten Vollem ift, toeiß jeber Sefer aus eigener Grfapung; faft nodj m e p abet 
leiffet er ben ungebilbeten ober toilben Völfeiftämmen. Auf ben ©übfeeinfeln toirb fein Sleifdj 
gegeffen, ebenfo bei ben Dungufen, Gpnefen, «JtjamnjamS, ©röntänberrt, GSfimoS unb ben S m 
bianern «Jtorbamerifa'S. „Auf ber ©otbfüffe bon Afrifa", fo ersäpt V o S m a n n , „toitb bet Hunb 
oibenttict) gemäftet 31t «JJtatfte gebradjt unb lieber als atteS anbere Sleifdj gegeffen, ebenfo in 
Angola, too matt sutoeilen füt einen Hunb meptete ©Haben gegeben p t " , ebenfo, laut ©djtoein-
furtp im Sanbe bei* «JtjamnjamS in Sunetaftifa. Auf «Jteufeelanb unb ben Keinen Snfeln beS 
©übmeeteS p H matt Huttbebtatett füt einen beffeten Sedetbiffeit als ©djtoeittefleifclj. S u G p n a 
fiep m a n oft «JJtepget, toeldje mit gefdjtadjteten Hunben beloben finb; fie muffen fictj abei immet gegen 
ben Angriff anberer, noctj frei umprtaufenber Hunbe bertpibigen, toelctje fie fetjatentoeife anfaEen. 
S n bem nöiblidjen Affen gibt fein SeE ^leibungSftoffe p t , unb felbft in Deutfdjtanb toetben 
HunbefeEe su «JJtüpen, Dafdjeu unb «JJtuffen betatbettet. AuS knodjen unb ©epnen Bereitet m a n 
Seim; baS s ä p unb bünne Hunbetebei toirb lopgar su Dansfdjüpen unb toeißgai su Hanbfdjupn, 
baS Haat sunt AuSffopfen bon «Polffeut benupt. Hunbefett bient sum Ginfctjmieten bon «Jtäbet-
toerf :c. unb galt früpr als Hausmittel gegen Sungenfctjtoiubfucp. ©ogar bei Hunbefotp 
„©tiedjifdj-SS eiß" (Album graecum) genanttt, toeil bie ©liedjen 3uetff auf feine Venupung 
aufmeiffam madjten, toat ein gefudjteS Atsneimittet. 

©djon feit ben ftüpffen Seiten toutbe bet «Jtupen bei Hunbe getoüibtgt; bie Vepnblung, 
toetctje ffe erfupen, unb bie Adjtung, in ber ffe ffanben, toar aber eine fep* berfdjiebene. © o f rateS 
ptte bie ©etooppit, bei bem Hunbe 31t fdjtoöten; Atejanber ber © r o ß e toar über ben ftüp 
Seifigen Dob eineS SieblingSpnbeS fo bettübt, baß et* ipm su G p e n eine ©tabt mit Dempeln bauen 
ließ; Homer* befragt bett AtgitS, bett Huub beS Ulpff eS, in toappft rüpettb er SSeife; «piutardj 
t ü p t «JJtelampitpS, bett Huub beS HaubetSmatraeS bort Äoiitttt), toeldjer feinem Herrn butdj 
baS «JJteet nacljfcljtoamm; ber treue «ßpteioS ift butdj griectjifdje ©labfdjiiften beietoigt tootben; 
in lömifcpn ©djiiften toitb beS HunbeS eines Vetuitpeilten gebadjt, toetcljer bem in ben Diber 
getooifettett Seicpam feines Hetrn untet traurigem ©epul fcpimmettb nactjfolgte; ©oter, ber 
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einsige überlebenbe bon ben pnbifdjen SSädjtern, toeldje Äorinttj bertpibigten, empfing auf Soften 
be§ ©taateS ein filberneS HalSbanb mit ben barauf geftoctjenen SSorten: „ÄorintljS V e r -
tpibiger u n b Grtettei". «ßliniuS fteEt bie fJtüben fep p d j unb erjdpt biel metftoütbigeS 
bon ipen. SSir erfapen 3. V., baß bie Äoloppnier toegen iper beftänbigen Kriege große Hunbe-
prben unterpelten, bafi bie Hunbe immer suerft angriffen unb in feiner ©ctjladjt ipe Dienffe 
perfagten. AIS AleranWr ber ©roße nadj Subien 30g, ptte ipt ber $önig bon Albanien einen 
Hunb bon ungepuerer ©röße gefctjenft, toeldjer Ateranber fep toop gefiel. Gr ließ beSplb 
Väten, SSilbfdjtoeine unb betgleictjen Dpere gegen i p ; aber ber Hunb lag ftodftiE unb tooEte 
nidjt aufftepn. Ateranber glaubte, ba^ tx faul toäre, unb ließ i p umbringen. AIS foldjeS ber 
albanefffcp^öntg erfup, fdjidte et nodj einen stoeiten Hunb gleicptAtt unb ließ fagen, Aleranber 
foEe nidjt fctjtoadje Dpere gegen bie Dogge fdjiden, fonbern Sötoen unb Glefanten, er, ber $önig, 
pBe nur stoei foldjer Hunbe gepBt; ließe Aleranber biefen umBringen, fo p B e er nidjt einen 
gleidjen. Aterunber ber ©roße ließ i p alfo auf einen Sötoen, bann auf einen Glefanten; ber Hunb 
aBer erlegte Beibe. SuffinuS Beridjtet, baß bie Könige H a ö i S unb G p r u S in ber Sugenb bon 
Hunben eraäpt toorben finb. ©ar nidjt su säpen finb bie ©djtiftffeEet, toelctje bie Dreue beS 
HunbeS rüpen. Die ©padaner opfeden bem ©ott beS Krieges auclj einen Hunb; junge, fäugenbe 
Hunbe bürften bon bem Opferfleifcp freffen. Die ©riecpn erridjteten ipen Vitbfäulen; beim 
ungeadjtet toar Bei ipen baS SSort H u n b ein ©cpmpftoort. Die alten Ggppter geBrauctjten bte 
Hunbe sur Sagb unb peilen fie, toieman auS ben ABBitbungen auf Denfmäletn fepn fann, fep 
pdj. Vei ben Suben pngegen toar ber Hunb beradjtet, toaS biete ©teEen auS ber VtBel Betoeifen; 
unb putigen DageS ift bieS Bei ben AraBetn faum anbeiS. Hoctj geepl toat* bet Hunb Bei ben 
alten Deutfcpn. AIS bie GimBetn im S a p e 108 b. Gp*. bon ben «Jtömern Beffegt tootben toaten, 
mußten tefetere eift nodj einen ptten $ampf mit ben Hunben Beftepn, toetctje baS (3tpää Betoactjten. 
Vei bett alten Deutfcpn galt ein Seitpnb stoölf ©djtttinge-, ein «ßferb bagegen nut fedjS. SSer 
Bei ben alten Vutgunbern einen Seitpnb ober ein SSinbfptel ffap, mußte öffentlidj bem Hunbe 
ben Hiutera füffen obet fieBen ©djiEinge sapen. Die ̂ anarifcptt Sufelu paBen, toie «ßlintttS 
Beridjtet, ipen «Jtamen bon ben Hunben etplten. S u tytxu toürbe, nacl) H u m b o l b t , ber Hunb 
Bei einet «JJtonbffnffetniS fo lange gefdjlagen, Bis bie SinffeiniS botüBet toat. 

Gtgöptidj ift eS, toaS bie alten ©cpiftfteHei nodj aEeS bon ber Venupung beS HunbeS su 
Arsneistoeden aufgefüpit paBen. Der ganse Hunb toar eigenttictj nur ein Arsneimittel. «Jtanrentlictj 
«ßliniuS ift unerarüblictj in Aufsäptrag bei beifdjiebenen Heilfräfte beS HunbeS; außer i p 
leiften ©ejtuS, HibbofrateS, © a l e n , S a b e n t i u S , «JJtaretluS, V o n t i u S , A e S f u l a p 
unb A m a t o S jebodj audj baS Spige. Gin leBenber Hunb, Bei Vrufffdjmersen aufgelegt, tput 
boittefflidjeDienffe; toitb et aufgefcpitten unb einet fdjtoetnrätpgeuStau auf ben^opf geBunben, 
fo plft et* ffdjet* gegen bie ©djtoetmutp «Jtadj ©ejtuS pilt er fogar «JJtilstranfpiten. «JJtit 
aEettei ©etoüts gefoctjt unb gegeffen, bient er als «JJtittel gegen faEenbe ©ucljt; bodj m u ß eS bann 
ein fäugenber Hunb fein, toeldjer mit SSein unb «JJtptipn suBereitet toutbe. Gin junget Sagbpunb 
plft gegen SeBetftanfpiten. SSitb eine Srau, toeldje ftüpt fdjon Orabet geBoren patte, unfrudjt-
Bar, bann Befreit fie gefodjteS Hunbefleifd), toeldjeS ffe in reidjlidjer «JJtenge genießt, bon tper 
©äjtoäcp. ©epigeS Sleifdj bagegen ift ein Vorfepmtttel gegen HunbeBiß. Sit Afdje eines su 
pilber geBranntett HuubeS bient gegen Augenleiben, unb toerben mit ipr bie AugenBrauen 
geffridjen, fo erplten fie bie fdjönffe ©djtoärse. GittgefalseneS Sleifdj bon toEen Hunben gibt ein 
«JJtittel gegen HunbStoutp Die Afdje bom ©djäbel eineS gefunben HunbeS bettteibt aEeS toilbe 
Sleifdj, pilt benÄtebS, fdjüpt gegen SSaffetfdjeu, milbett, toenn m a n fie mit SSaffer su fidj 
nimmt, ©eitenftedjen unb ©efdjtoülffe aEer Art it.; bit Afclje bon bem ©djäbel eines toEen 
HunbeS ift gut gegen ©elbfudjt unb Sapfdjmers. D a S Hunbeblut toirb btelfadj angetoanbt. 
Gegen bie $ r ä p ift eS börtrefflidj, ben «Pfetben bettteibt eS baS $eudjen; toitb eS in reidjlidjer 
SJtenge geturnten, fo ift eS ein ©egengift, toeldjeS für aEeS brauchbar iff; toirb ein HauS bamit 
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angeffrtcpn, fo fctjüßt eS gegen bie berfcpebenftett ßranfpiten. DaS Hunbefett toirb Benupt, um 
«JJtuttermäler unb ©effcpSblüten su bertreiBen, unfractjtBare SSeiBer frucljtBar su madjen: basu 
m u ß aBer ber ganse Hunb gefodjt unb baS Sett oBen bon ber V r ü p aBgefdjöpft toerben; gegen 
S ä p u n g toirb eS su einer ©atBe bertoanbt: bodj barf eS bann Bloß bon jungen Hunben prrüpen; 
mit SSermut berfeßt pilt eS bie DauBpit, Hunbegeprn auf Seintoanb geffrictjen leiffet Bei Vetn-
Brücprt gute Dieufte, plft aBer audj für Vlöbigfeit ber Augen. HuttbeÜarf bertreiBt UeBerBeirte 
unb ©efdjtoülffe. Die «JJtits iff gegen «JJtilsBranb unb «JJtilsfcljmersen bortrefflidj; am Beffen toirft 
fie, toenn ffe auS einem leBenben Hunbe auSgefcpitten toorben ift. Die r o p SeBer toirb gegen bie 
SSutprantpit empfoPen; bodj m u ß fie ftetS bon einem Hunbe bon bemfelBen ©efdjledjte genommen 
toerben, toeldjeS bet Veißenbe ptte. ©egen biefetBe kranfpit Btaudjte m a n auclj SSürmer auS 
bem Aafe eines toEen HunbeS. D a S Seber toirb angetoanbt gegen fctjtoeißige Süße; ein breifadjeS 
HalSBanb babon fdjüpt gegen Vräune; ein ©urt bon Hunbeteber bertreiBt baS SeiBfdjneiben. D a S 
Haar beS HunbeS in ein Dud) getoidelt unb auf bie ©tira geBunben, Hubert ̂ opffdjmersen, fdjüpt 
audj gegenSSaffetfdjeu unb pilt biefelbe, toenn eS auf bie SSunbe gelegt toitb, toeldje ein toEetHunb 
betutfactjte. Die ©aEe mit Honig betfeßt ift eine Augenfalbe', plft ebenfo gegen Stedjten, unb 
toenn fie mit einet Sebet anftatt mit bet Hanb aufgefiricpn toitb, gegen bie Sußgidjt, tpt aud) 
Sut Veftteicpng bon Stedjten ttefftidje Dienffe. Die «JJtildj ift fep gut, toenn fie geturnten toirb; 
mit ©atpeter berfeßt plft fie gegen ben AuSfap; mit Afdje bermifcp erjeugt fie HaartoudjS ober 
beförbert fctjtoere ©eburten. Der Harn bon jungen Hunben iff, toenn er gereinigt toorben, ein 
«JJtittel, überflüfffgen HaartoudjS su bertreiben. «JJtit ben S ä p e n reibt m a n Keinen Arabern bie 
^innfabe unb erleidjtert baburdj baS S a p e n . SSirft m a n ben linfen Oberreißsap inS Seuet, fo 
bergepn bie Sapfcfjmersen, fobalb ber «Jtaudj bergangen ift; toirb ber S a p su «ßulbet gerieben 
unb mit Honig berfept, fo bilbet biefe «JJtifcpng ein «JJtittel gegen biefelben ©djmersen. Der $ottj 
gibt bottieffttdje 5pftafter gegen ©efdjtoüre; er fann fogar gegen bie Vräune, bie «Jtup benupt 
toetben -- bodj toer tooEte baS aEeS nod) sufammensäpen! VemetfenStoettt) ift eS, baß nod) 
putigen DageS m a n c p biefer «JJtittel in ©ebrauctj finb, namenttidj bei ben Sanbteuten, fdjabe 
bagegen, bafi fiel) bie Homöopatpe bis jept biefer bortrefflietjen «JJtittel nodj nictjt in toünfcpnS-
toettpt* VoEffänbigteit bebiente. 

Ungeadjtet ber Anerfennung aEer Dienffe, toeldje bie Hunbe unS leiften, unb ber Danfbar-
feit, toeldje toir ipen fctjulben, fann id) mictj nidjt entfeptießen, auf bie faft saptofeu «Jtaffen ber
felben auSfüplidj einsugepen, toerbe bielmep nur bie toidjtigffen in ben $reiS unferer Vetradjtung 
Siepen. Die $unbe bet «Jtuffen liegt außet btm 5J3lane beS botliegenben SSerfeS, ift auclj sur Seit 
noctj biel su toenig geflärt, als ba^ man baS GrgebniS begtünbeter Sorfcpngen an bie ©teEe bon 
«JJtutpaßungen fetten fonnte. Sd) gebe bapr nur einen ftüdjtigen Ueberblid ber toidjtigfteu 
Sormen unb entplte midj aEer unfractjtbarenDeutelei über Gntffepng unb Gnttoidetung berfelben. 

Die «JJterfmale bet S S i n b p n b e (Canis familiaris g r a j u s , C. f. leporarius) liegen 
in bem äußerft fdjlanfen, sietlicpn, an bet Vtuff getoeiteten, in ben SSeictjen eingesogenen Seibe, 
bem fpipgen, fein gebauten Jrapfe, ben bünnen, p p n ©liebmaßen unb bem in ber «Jteget fürs-
parigen, glatten SeEe. Die langauSgeftredte ©djnause, bie siemtidj langen, fdjmaten, sugefpißten, 
palbauftedjtffepnben, gegen bie ©pipe umgebogenen unb mit fut*sen Haaren befeßten O p e n , bie 
fuisen unb ftraffett Sippen geben bem Äopfe baS eigentpmtict) sierlidje Artfeptr unb bebingen 
Sugleict) bie berfdjiebene AuSbilbung ber ©inne. Der SSinbpnb bemimmt unb äugt bortrefflidj, 
p t bagegen nur einen fdjtoacpn ©erudjSfinn, toeil bie «Jtafenmufcpln in bei* fpipen ©djnause ffdj 
niep geptig auSsubteiten betmögen, unb fo bie «Jteibenenttoidetung beS betreffenben ©inneS nie 
SU berfelben AuSbilbung gelangen fann toie bei anberen Hunben. A n bem geftredten Seibe fäEt 
bie Vruft befonberS auf. ©ie ift breit, groß, auSgebept unb gibt berijättttiSmäßig fep großen 
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Sungen «Jtaum, toeldje audj Bei bem buxd) eilige Vetoegung außetoibentlidj geffeigerten Vlut-
umlaufe sut «Jteinigung beS VluteS pnreictjenben ©auerftoff aufnepten fönnen. Die SSeictjen 
bagegen finb aufs äußetfte angesogen, gteidjfam u m bem butdj bie Vtuff eifdjtoetten Selbe toieber 
baS nötpge ©leidjgetoicp su geben. SSir p b e n benfelben SeibeSbau bei ben Sangatmaffen unb 
einen äpticpn bei bem ©epatb bemetfen fönnen unb finben i p bei bieten Dpeten toiebet, immer 

SBtttbtjunb (Canis familiaris grajus). Vio natürl. ©ruße. 

als üntiügttcpS Seictjen bet Vefäpgung su fcpeEer unb anpttenber Vetoegung. Ungemein fein 
gebaut finb bie Saufe beS SStnbpnbeS: m a n fiep an i p e n jeben «JJtuSfet unb namenttidj audj bie 
ftarfen © e p e n , in toeldje biefe «JJtuSfeln ettbigen. Aber audj an bem Vrufffaffen bemerft m a n aEe 
StoifcpnrtppenmttSfeltt, unb mandje SSinbpnbe fepn aus, als ob ipe «JJtuSfeln bon einem gefdjid-
leu Serglieberer bereits bloßgelegt toaren. Der ©djtoans ift fep* bünn, siemlidj lang, reidjt toeit 
unter baS Setfengetenf petab unb toirb enttoeber sutüdljängenb gettagen obet nadj tüdtoärtS geftredt 
unb ettoaS nadj auftoättS gebogen. Die in bet «Jtegel bidjt anliegenbe, feine unb glatte V e p a r a n g 
berläugert ffdj bei etnsetnen «Jtaffen trab nimmt bann meift audj eine abtoeidjenbe Särbung an, 
toäpenb biefe bei ben meiften «Jtaffen ein fdjöneS 9töttjlidjgelö iff. ©erabe bie boEcnbetffen SSinb
pnbe, nämlidj bie peifffcprt unb ranetaftifanifcpn, tragen faft auSfäjießiicp ein berartig gefärbtes 
Haaifteib. ©efledte SSinbfpiele finb feltenet unb tegettnäßig fdjtoädjlidjei als bie einfatbigen. 

^tcljm, Sljiertcbcn. 2. Sluflage. I. 3 b 
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Hittfidjttictj beS geiftigen SSefertS unterfdjeibet ffdj ber SSinbpnb bon anberen Hunben. Gr
iff ein im tjödjffen ©rabe felöfifücpigeS ©efdjöpf, p n g t in ber «Jtegel nictjt in befonberer Dreue 
feinem Hettn an, fonbein läßt ffclj bonSebetmann fdjmeidjeln unb neigt fidj su Sebem p n , toeldjer 
i p freunblietj ift. ©egen Siebfofungen empfänglid) toie fein anbetet Hunb, läßt et fictj ebenfo 
leidjt etsütnen unb ftetfdjt fdjon bei ber fleinffen «Jtederet bie S ä p e . Gitelfeit unb ein getoiffet 
©tols ift i p nidjt absufpreepn; Surüdfeßungen berträgt er nidjt. Vei leöpftet Grtegung nimmt 
fein Hetsfcljlag eine fanm glaublicp Uuregelmäßigfeit unb ©djneEigfeit an; er gittert babei oft 
a m gansen Sribe. AEe biefe Gigenfdjaften madjen i p nur bis su einem getoiffen ©rabe alS©efeE- 9 

fetjafter ber «JJtenfdjen taugtidj. Hat er einen Herrn, toetcljer i p beftänbig fcpeicplt, fo beffnbet 
er fiel) toop unb seigt aud) eine getoiffe Anpnglidjfeit; feine Untieue aber madjt ffclj bemetKictj, 
fobalb ein anberer «JJtenfclj i p fiel) freunblidjer seigt als ber eigene Herr. Diefe Untreue iff 
gefcpcplictj. AIS Gbuarb III. ffatb, 30g i p feine V u p e nod) fdjneE einen foftbaren «Jting bom 
Singer, unb fein SSinbfpiet betließ i p im Augenblide beS DobeS unb fepiegte fiel) feinen Seinben 
an. Dodj gibt eS audj untet* ben SSinbpnben lüpnticp A u S n a p e n , toeldje an Anpnglidjfeit 
unb Dteue pntet anbeten Hunben faum sutüdftepn uttb unS aud) in biefet Hiuffcp mit ber «Jtaffe 
befreunben. Unb mögtieprtoeife betbienen bie SSinbfpiele inSgefammt bon bornpiein entfetjurbigt 
SU toetben; benn getoidjtige ©rünbe fprecpn bafür, bafi bie größere ober getingete Anpngltdjfeit 
eines HunbeS mit bet berfdjiebenen AuSbilbung ipeS ©erudjfinneS in Vesiepng ftept. 

SSie berSSinbpnb gegen ben «JJtenfdjen ffdj seigt, fo benimmt er fiel) aud) gegen anbete Hunbe. 
Gt* Hebt ffe nidjt, fie finb i p fogat faft gleidj gültig: fommt eS-abet su einet Vatgetei, fo ift 
et fictjer ber etfte, toeldjer subeißt, unb fann bann gefäplidj toetben. Denn ttop feiner fdjlanfen, 
feinen ©eftalt iff er ftarf, unb fobalb eS sum Veißen fommt, benupt er feine ©röße, p H bem 
©egner bie ©djnause immerItöeiS ©enid, padt, fobalb jener fiel) rüpt, feft su, fudjt i p empot 
SU pben unb. fetjüttett i p , baß ipn Hören unb © e p n betgep. Dabei panbelt er fo niebtig, baß 
et audj mit Keinen Hunben anbinbet, toeldje anbete, ebetbenfettbe Hunbe ftetS mit einer-getoiffen 
Herablaffung bepnbeltt nttb toenigftenS niemals beißett: eS fommt pufig genug bor", bafi ein 
SSinbpnb Heinere Hunbe in toenigen Augenblidett tobtfdjütteu. AEe unliebfamen Gigenfdjaften 
beS SSinbpnbeS fönnen jebodj feine Vebeutung nidjt beeratiäctjtigen. Vielen Völferfdjaften madjt 
er ffdj ebenfo unentbeplictj toie bei VotftePunb bem eutopäifdjen Säget, bei* H i d e n p n b bem 
©ctjäfer. SSett mepr, als et im «Jtotben betrapt toitb, gebtaudjl m a u i p im ©übeu, uamentlidj 
in aEett ©teppenlänbera. Datateti, «ßerfer, Äleitraffatert, Vebuinett, stabilen, bie Araber, ©ubä
nefen, Snber trab attbere mtttelafrifattifdje unb afiatifdje Völfetfctjaften adjtert i p überaus pdj, 
im SSertpe oft einem guten «ßferbe gleidj. Unter ben Arabetftämmen bet SSüffe obet bielmep* bet 
SSüffenfteppen a m «Jtanbe bet © a p t a gep baS ©piidjtood: 

„Gin gutet* galf, ein fcfjneltet ̂ >nnb, ein eble§ ̂ fetb, 
©inb mep* al§ siuanjig 2Beil*ev loerttj", 

unb m a n begreift bie Vegrünbung biefeS ©ptidjtooiteS, toenn m a n unter ben Seuten gelebt pt. 
Vei unS freilidj toirb ber SSinbpnb nidjt biet gebtaudjl. Die Sagb mit i p ift für ben 

SSitbffanb äußerft fdjäbtict) unb beSplb audj an bielen Orten unterfagt. «Jtut gtoße ©utSbeffper 
m a e p n ffdj ab unb su baS Vetgnügen, mit i p su jagen. Dasu toirb er leidjt abgeriepet. SSenn 
er ein unb ein p l p S Sap* alt getooiben, nimmt m a n itjn an bie Seine trab fudjt eS bapn 311 
bringen, baß et* an biefet tupg gep. Anfangs btingt m a n ipt mit einem alten SSinbpnbe auf 
ein «Jtebiei, too eS toenig Hafen gibt, unb tjefet erft bloß junge Hafen, toeldje aber nodj nidjt toeit 
bon i p entfernt fein bürfen. Die ©egenb m u ß eben unb frei fein, unb matt m u ß su «ßfeibe 
übetaE pnfommen fönnen, bamit m a n audj sur redjten Seit bei i p anlangt, toenn er einenHafen 
gefangen p t . 

©otdje Sagb bietet ein fdjöneS ©djaufpiel. Der Hafe ift fo b u m m nictjt toie er auSfiep, unb 
fpielt bem unerfapenen Hunbe manctje Züät. S u rafenber Gile jagt biefet feinem SSitbe nadj, 
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madjt ©äße bon toirflictj ungtaublicpr AuSbepung, nictjt feiten foletje, toeldje mit betten ber 
größeren ßaßen toetteifern, bon stoei, btei unb biet* «JJteter SSeite, unb fo gefctjietjt eS, ba^ tx bem 
Hafen balb auf ben Seib rüdt. Seßt ijt er bidjt prattgefommen, — im nädjften Augenblide toirb 
er i p faffen - aber ber Hafe p t ptößlid) einett Hafen gefdjlagenIrab rennt rüdtoättS; bei* H u n b 
bagegen, toeldjer in getaber Sluctjt i p nadjeitte, ift toeit übet i p pnauSgeftüist, fäEt faft auf 
bie Grbe,* fetjaut ffdj toütpnb um, gerättj in äußerffen Sorn, fudjt unb fiep enblidj ben Hafen bereits 
auf anbertplbpnberi ©djritte Gntfernung bapnlaufen. Seßt toirft er fid) p r u m , raff i p nactj, 
faßt i p bereits toteber, ba fdjlägt ber Hafe einen stoeiten Hafen unb bem Hunbe ergep eS toie 
baS etfte «JJtat. S u biefet SSeife toutbe bie Sagb o p e Gnbe fottbauetn, toenn m a n nidjt stoei 
Hunbeuuf einen^Hafen laufen ließe, bon benen ber eine betfolgt, toäpenb ber anbere i p ben 
Sogen abfepeibet. Hat nun enblidj ber Hunb btn Hafen gefangen, fo m u ß m a n fobalb als 
möglidj sur ©teEe fein; benn bit aEermeiften SSittbpnbe fdjneiben ipe Veute an unb p b e n fie 
mandjmal bereits p l b aufgefreffen, toenn ber Säget ptbeifommt. Gilt SSinbpnb, toetcljer bie 
anberen perbon abplt, toitb «Jtettet genannt, uttb beijenige, toetcljer im ©tanbe ift, einen Hafen 
altem o p e Hülfe sn erpfepn, ©olofänget; beibe toetben außetotbenttid) tpuer besapt unb finb 
fep gefudjt. 

U m bon ber ©cpeEigfeit eines guten SSinbpnbeS ein Veifpiel su geben, mag eine bon Gng-
länbern angeffeEte Veobaäjttmg per «ßlap finben. Gine Poppet bou SSinbpnben burctjlief, laut 
Daniel, bei Verfolgung eineS auS bem Sager geffoßenen Hafen in stoölf «JJtinuten über bier 
englifdje «JJteilen in geraber «Jtidjttmg, alfo nad) Abredjnung aEer, bie Gntfernung fep* beträdjtlidj 
öetmepenben ̂ tümmungen uttb Hafen, toelctje ber Hafe in feiner «Jtotlj einfepug. DieS fommt 
'ber ©djneEigfeit ber «ßetfotteitsüge auf unferen gutbettoalteten Gifenbapen ungefäpt gleidj. Det 
Hufe ptte fid) tobt gelaufen, bebot bie SSittbpnbe i p etteidjten. 

SSäpenb im «Jtorben bie SSinbpnbe bielfactj buretj ipen SeibeSbau unb ipe Veparang ffdj 
unterfdjeiben, gepren bie beS ©übenS, toie eS fdjeint, mepr ober toeniger einer «Jtaffe an, toelctje 
un§ ber © t e p p e n t o i n b p n b fennen lepen mag. Gr ift ein ebenfo ebleS als anmutpigeS Dper, 
feine Veparang feibentoeictj, feine Sätbung ein leidjteS Sfabettgelb, toeldjeS nidjt feiten inS 
Söeißliep siep, pufig atJtr bis sur edjten «Jtetjfaibe bunfelt. Auf ben alten egpptifctjen Denk
mälern ftnbet m a n bie «Jtaffe unter anberen, namentliclj geftedten SSinbpnben abgebilbet, toorauS 
alfo prborgep, baß biefeS bortreffliep Dpet fdjon im grauen Altertpm benußt toürbe. Sd) 
meineStpitS p b e i p in Äotbofän fennen gelernt. 

AEe ©teppenbetoopet, unb stoat* bie feftffß enben ebenfogut toie bie prumtoanbernben, ber-
epen ben SSinbpnb in abfonbettidjei SSeife. GS toutbe mit nidjt möglietj, ein SSinbfpiel fäuflidj 
an midj su bringen, toeit bie Seute fid) burdjauS nidjt auf ben Hanbel einlaffen tooEten. Vefonbere 
©ebräudjej toeldje sum ©efepe getoorben finb, Beftimmen getoiffeimaßen ben SSetttj beS DpereS. 
®o muß, u m ein Veifpiel su geben, in Semen nadj altem Vraud) unb «Jtedjt Seber, toeldjer ein 
SöÄbfpiel erfdjlägt, fo biel SSeisen sur © ü p e geben, als erforberlid) ift, ben Hunb su bebeden, 
toenn er fo an btx ©tanborte aufgepngt toitb, baß et mit bei ©cpausenfpiße eben ben Voben 
Betüpt Vei bem berijältniSmäßig p p t t «greife, toeldjen ber SSeisett itt jener ©egenb pal, 
Beanfprudjt bieS eine gans außeiotbentlicp © u m m e ; benn ein betattig aufgepngenet SSinbpnb 
erforbert bei bem geringen SaEtoinfel beS ©etteibeS, toenn et bebedt fein toiE, einen Haufen bon 
bielen ©epffetn. 

S m S a p e 1848 berlebte idj mepere SSocljen in beut Dorfe «JJtelbeß in Äorbofän unb patte 
per bietfaep ©elegettpit, ben innerafrifanifetjen SSinbpnb 3U beobadjteit. Die Dotfbetoopnet 
näpen fiep obgleidj fie ©etreibe bauen, puptfädjlidj bon ber Viepucp unb ber Sagb. AuS biefem 
®nmbe ptten fie bloß ©djäfer- unb SSinbpnbe, bie etffeten bei ben Hetben, bie teßteten im 
Sotfe. GS toar eine toape Sreube, burdj baS Dorf 3U gepn; benn bor jebem Haufe faßen brei 
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ober bier ber prädjtigen Dpere, bon benen eineS baS anbere an ©ctjöttpit übertraf, ©ie toarett 
toactjfam unb fdjon perburd) bon ipen Vertoanbten fep berfdjieben. ©ie fctjüpten baS Dorf audj 
gegen bie näcplicpn UeberfäEe ber Hiänen uttb Seoparbeu; nur iu einen Krampf mit bem Sötoen 
ließen fie fiel) nictjt ein. A m Dage berpetten ffe fid) rupg unb ftiE; tutet) Gittbradj ber «Jtadjt. 
begann i p toapeS Seben. «JJtan fatj fie bann auf aEen «JJtauetn prumftettetn; felbft bie ©trop 
bäcper ber DofptS obet* rauben Hütten mit fegeiförmigem Dactje öeffiegen fie, toatjrfctjeinlictj u m 
bort einen geeigneten ©tanbpunft sum AuSfcpuen unb Saufeljen su pben. S p e ©etoanbtpit im 
klettern erregte Billig meine Vertounberung. ©ctjott itt Ggpptett ptte id) beobadjtet, baß bie Dorf-
p n b e nadjtS m e p auf ben Häufein als auf ben ©ttaßen ffclj aufplten: per aber finb aEe Hütten-
bäcpr glatt unb eben; in «JJtetbeß bagegen toaren bieS nur bie toenigften; gleidjtootjl fepenen aud) 
per bie Hunbe oben ebenfo pimifet) su fein als unten auf ber ftacpn Grbe. SSenn nun bie «Jtadjt 
preittbrad), prte m a n anfangs tootjl per uttb ba ©efläff uttb ©ebett; balb jeboctj toürbe eS gans 
rupg, unb m a n bernapt pctjftenS baS ©eräufdj, toeldjeS bie Hunbe beiurfacpen, toenn fie übet bie 
Däcpt toegtiefen, unter benen m a n lag. Dodj berging toäpenb meines gansen AufentplteS feine 
«Jtadjt, o p e baß fie ©elegenpit gefunben ptten, bem «JJtenfctjen su bienen. Gine Hiäne, ein 
Seoparb ober ein ©eparb, toilbe Hunbe unb anbere «JtauÖtpere näprten fid) aEnäcptict) bem 
Dotfe. Gin Hunb bemeifte bie beipßten ©äffe, uttb fctjlug in eigenttjümtict) futset SSeife pftig 
an. S m «Jtu toar bit ganse «JJteute lebenbig: mit toenig ©äßen fprattg jeber Huub bort feinem 
erpbenen ©tanbpunfte prab; in ben ©traßen bilbete fid) augenblidlict) eine «JJteute, unb biefe 
ffüimte trau eilig bot baS Dotf pnauS, u m ben $ampf mit bem Seinbe su beftepen. ©etoöplidj 
ptte fdjon nadj einet Viettelftunbe bie ganse ©efeEfdjaft ffclj toiebet betfammelt: ber Seinb toar in bie 
Studjt gefdjlagen, unb bie Hunbe fepten fiegreictj sutüd. Vloß toenn ein Sötoe erfctjien, betoiefen 
ffe ffclj feige unb beriroepn ffdj peulenb in einen SSinfel ber ©ertba ober ber boraigen Umsäunung 
beS Dorfes. 

Sebe SSocp bradjte ein paar Sefftage für unfere Dtjiete. A m früpn «JJtorgen b e m a p m a n 
Sutoeilen im Dorfe ben Don eineS HorneS, unb biefer rief ein Seben unter ben Hunben prbor, 
toeldjeS gar nictjt su befctjreiben ift. Als idj ben eigenlpmlictjen M a n g beS HorneS sum erften 
«JJtale b e m a p , toußte ictj i p mir nidjt su beuten; bie Hunbe aber berftanben fep toop, toaS et 
fagen fottte. AuS jebem Haufe ptbot eilten iper brei ober bier mit toilben ©prüngen, jagten bem 
M a n g e nadj, nttb in toenigen «JJtinutett ptte fiel) n m bett Hombläfei eine «JJteute bon toenigftenS 
fünfsig bis fecpSsig Hunben berfammelt. SSie ungebulbige Knaben umbrängten ffe ben «JJtann, 
fprangen an i p empor, pulten, beEten, Hofften, toimmerten, rannten unter ffdj p n unb pr, 
murrten einanber an, brängten eiferfüdjtig biejenigen toeg, toelctje bem «JJtanne a m nädjften ftanben, 
futs, ̂ igten in jebet Vetoegung unb in jebem Saute, baß ffe aufs änßeiffe etregt toaren. AIS idj 
auS ben meiften Häufern bie jungen «JJtännet mit ipen Sansen nnb betfdjiebenen ©cpuien unb 
©ttiden ptbottteten fap betffanb idj freilidj, toaS ber Horntautsu fagen ptte: baß er baSSagb-
Seicpn toar. «Jtun fammelte ffdj bie «JJtannfdjaft u m bie Hunbe, unb Seber fudjte fiel) feine eigenen 
auS bem toitten Haufen ptauS. S p e r biet bis fedjS toutben immet* bon einem «JJtanne gefitpt; 
biefet* apt ptte oft feine «Jtottj, u m bie ungebulbtgen Dtjiete nut einigeimaßen 31t äugeln. DaS 
toat ein Drängen, ein VottoättSftteben, ein kläffen, ein VeEen o p e Gnbe! Gnblid) fdjritt bet 
ganse Sagbsug georbnet sum Dotfe pnauS, babei ein toirflictj piacpbotteS ©djaufpiet getoäpenb. 
«JJtatt ging feiten toeit, bentt fdjon bie nädjften SSälbet boten eine ergiebige Sagb, unb biefe toar, 
Danf bem Gifer uub ©efetjid bei Huube, füt* bk «JJtätraei eine betpltniSmäßig leidjte. A n einem 
Dididjte angetommett, bilbete matt einen toeiten Reffet unb ließ bie Hunbe loS. Diefe btangen in 
baS Snnete beS DidictjtS ein unb fingen faft atteS jagbbaie SSilb, toeldjeS fiel) bott befanb. «JJtan 
btaepe mit Diappen, «^ettpptet, Sranfoline, ja fogat SSüffenppner, toeldje bon ben Hunben 
gefangen tootben toaten. «JJtep brauep idj toop nidjt su fagen, u m bie ©etoanbtpit biefer bor-
trefflicpn Dpete 31t betoeifen. Gine Antilope enttarn ipen nie, toeit fiel) jebeSmal ipet* bier ober 
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fedjS bereinigten, u m fie su berfolgeu. Die getoöplicp Sagbbettte beftattb auS Antilopen, Hafen 
unb Hüpern, bod) tourben audj anbere Dpere bon ben Hunben erbeutet, 3. V . SSilbpnbe (Canis 
simensis), ©teppenfüdjfe (Vulpes famelica) unb fonftige «Jtaubtpere; audj betfidjette m a n mir, 
ba^ tin Seoparb, ein ©eparb ober eine Hiäne ben SSinbpnben jebeSmal erliegen muffe. 

Diefe Hunbe finb ber ©tols ber ©teppenbetooper unb toerben beSptb audj mit einer getoiffen 
giferfudjt feffgepalten. Vei ben fefttoopenben Arabern ber «Jtitnieberung ftnbet m a n fie nidjt, 
unb nur feiten fommt ein ©teppenbetooper mit stoei ober brei feiner SieblingStpere bis sum«Jtile 
prab, berliert audj bei foldjen ©elegenpiten getoöplidj einen feinet Hunbe, unb stoat buid) bie 
irtofobile. Die am «Jtite unb feinen Armen geborenen unb bort aufgetoactjfenen Hunbe toerben 
bon ben Ärofobilen niemals überrafdjt. ©ie n a p n fid), toenn ffe trinfen tooEen, bem ©trome mit 
bet aEetbetffänbigffen Vorfidjt unb tappen nie blinblingS su, toie bie ber Verpltniffe nttfunbigen 
©teppenpnbe. Gin «Jtilpnb, u m bieS futs su befcpeiben, fommt miStrauifd) sum SHtßufer, 
BeoBadjtet baS SSaffer bon bort genau, fcljreitet Bebactjtfam n ä p r Bis su beut ©piegel beS
felben pran, tjeftet bie Augen feft auf baS trügerifcp Glement unb trinft in Abfäpen, bei ber 
geringffen Vetoegung ber SSeEen ffdj eilig surüdsiepnb; ber ©teppenpnb bagegen benft gar 
nidjt baran, baß im SSaffer ettoaS berborgen fein tonne, fpringt unöeforgt in ben ©trom, u m fiel) 
audj Vruft unb Seib 3U füpen, unb fäEt fo ben Ärofobilen pufig sum Opfer. O b bieS eine ber 
#aupturfadjen ift, baß m a n unmittelbar a m «Jtile felbft feine SSinbpnbe plt, ober ob nodj anbere 
Umffänbe mtttottfen, Weiß id) nictjt su fagen. 

Hebet bie SSittbpnbe beS Wefftidjen DpileS bet SSüffe m a g iraS ©enetal D a u m a S betepen: 
„Sn ber © a p r a wie in aEen übrigen Säubern ber Araber ift ber Hunb nidjt mepr als ein 

bernactjläffigter, befcperlidjer Diener, Welcpn m a n bon ffdj flößt, toit groß auclj bie «Jtüplidjfeit 
feine§ Amtes fei, gleictjbiet ob er bie S S o p u n g beWadjen ober baS Viel) pten m u ß ; nur ber 
äßinbpnb aEein genießt bie Suneigung, bie Adjtung, bie Särtlidjfeit feines Herrn. Der «Jteidje 
fotoop toie ber Arme betradjten i p als ben unsertrennlictjen ©enoffen aEet ritterlicpn Vet-
gnügungen, toeldje bie Vebuinen mit fo großer Sreube üben. «JJtan ptet biefen Hunb toie feinen 
eigenen Augapfel, gibt i p fein befonbereS Sutter, läßt ipn, fosufagen, mit fictj auS einer 
©djüffet fpeifen unb fiep mit großer ©orgfalt auf bie «Jteinpltung ber «Jtaffen. Gin «JJtann ber 
©apra burdjreift gera feine stoansig, breißig «JJteilen, u m für eine eble Hünbin einen paff enben 
eblen Hunb 3U finben! 

„Der SSinbpnb ber beften Art m u ß bie ftüdjtige ©aseEe in toenig Seit erteiepn. „SSenn 
bet „©lugui" eine ©aseEe fiep, toeldje toeibet, fängt er ffe, e p fie Seit ptte, bett Viffett im 
«JJtuttbe pnab su fdjtingen", fagen bie Atabet, u m bie ©djneEigfeit unb ©üte ipet Hunbe 
Su beiffnnlicpn. 

„©efepep eS, baß eine SSinbpnbin ffclj mit einem anbeten Hunbe einläßt unb trädjtig toirb, 
fo tobten bie Araber i p bie Sungen im Seibe, fobalb ffe fictj einigermaßen enttoidelt paben. Unb 
nidjt aEein ipe Araber berliert fold) eine ungeratpne Hünbin, fonbern unter Umftänben audj baS 
eigene Seben. S P Vefipr läßt fie o p e ©nabe umbringen: „SSie", ruft er auS, „bu, eine Hünbin 
bon Grsiepng, ritte Hünbin bott ebter ©ebutt, toitfft bidj toeg unb läßt bidj mit bem «ßööet ein? 
G§ iff eine ©emeinpit o p e ©leicptt; ftiib mit beinern Verbrecpn!" 

„SSenn eine SSinbpnbin Sunge getoorfen p t , berlieren bie Araber feinen Augenblid, u m 
biefe Sungen geprig su beobadjten unb fie 3U tiebfofen. «Jtidjt fetten fommen bie Stauen ptbei 
unb laffen fie an ipen eigenen Vrüffen trinfen. Se gtößeten «Jhtf bie Hünbin pal, u m fo mept 
Vefudje empfängt fie toäpenb ipeS SSoctjettbetteS, unb aEe bringen i p ©efdjenfe, bie einen 
«JJtttdj, bie anbeten ÄuSfufu. Äein Vetfptectjen, feine ©djmricptei gibt eS, toeldje nidjt angetoanbt 
toutbe, u m ein junges, ebleS Hünbdjen 3U etlangen. „Sdj bin bein Sreunb, mein Vtubet, tpe 
mir ben ©efaEen unb gib mir baS, toorum ictj bidj bitte; idj toiE bidj gera begleiten, toenn bu sur 
Sagb pnauSgept; ictj toiE bit bienen unb bir aEe Sreunbttcpeiten e^eigen." Auf atte biefe 
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Vittett attttoottet ber Herr ber Hüttbitt, bem fotdje Vittett gefpenbet toerben, getoöplictj, baß er 
nod) nidjt ©elegenpit gepbt p b e , für ffdj felbft ben ipr anftepnben Hunb beS ©etoötfeS auS-
Sufucpn, unb unter ffeben Dagen gar nidjtS fagen fönne. ©otdje Surüdptttrag p t ipeu ©tunb 
in eiltet VeoÖactjtuitg, toelctje bie Atabet gemadjt p b e n tooEen. S n bem ©etoölfe ber SSinbpnbin 
gibt eS immer ein Hünbcptt, toeldjeS auf aEett übrigen liegt, fei eS sufäEig obet infolge feinet 
eigenen Anfftengungen. U m ffdj nun boEenbS bon bet ©üte biefeS DpeteS su betficpra, nimmt 
m a n eS bon feinem «$lap toeg unb beobadjtet, ob eS fictj in ben erften ffeben Dagen toieberptt 
benfelben etobett. ©efctjiep bieS, fo p t ber Veffper bie größten Hoffnungen, einen borsüglicpn 
Hunb in i p su erplten, unb eS toürbe bergeölidj fein, i p ben beffen «Jtegerfflaben als Daufdj-
mittet su bieten: er berlauft ben Hunb ffdjerlidj nidjt. Gine anbere Anficljt läßt biejenigen Hunbe 
als bie beften erfdjeinen, toelctje suerft, su britt unb su fünft geboren toetben. 

„«JJtit bem bieisigften Dage toerben bie jungen SSinbpnbe enttoöpt; bemungeacpet erplten 
fie aber nod) Siegen- ober ̂ amelmildj, fobiel fie mögen, uttb basu Datteln nttb -futSfufu. «Jtidjt 
feiten fiep m a n Atabet, toelctje füt bie jungen, bet «JJtuttet enttoöpten Huube ntildjretctje Siegen 
feftplten, bamit bie pdjgeactjteten Dpete an benfelben faugen fönnen. 

„Sff bet SSinbpnb btei obet biet* «JJtonate alt getooiben, fo Beginnt man, ffclj mit feinet Gt-
Siepng 31t Befdjäftigen. Die Knaben laffen bot i p ©pting- unb «Jtennntäufe laufen unb ppen 
ben jungen Sänger auf biefeS SSilb. GS baued nidjt lange, fo seigt baS ebte D p e t beteitS lege 
Suft an foldjer Sagb, unb nadj toenigen SSodjen ift eS fdjon fo toeit gefommen, baß eS aud) auf 
anbete, gtößete «Jtaget bettoenbet toerben fann. Sut Altet bon fünf unb fedjS «JJtonaten beginnt 
m a n Bereits mit ber Sagb beS Hafen, toetctje ungleict) größere ©epierigfeit beraifadjt. Die Diener 
geljert su Suß, ben jungen SSinbpnb an ber Hanb füpenb, nadj einem borpr auSgefunbfctjafteten 
Hafenlager, flößen ben ©djläfer auf, feuern ben Hunb burclj einen leifen Suruf sur Verfolgung 
an unb fapen mit biefem ©efdjäfte fort, Bis ber SSinbpnb Hafen 3U fangen geleint p t . Von 
biefen ffeigt m a n su jungen ©aseEen auf. «JJtan näped ffdj ipen mit aEer Vorfidjt, toenn fie sur 
©eite iper «JJtutter rupn, ruft bie Aufmerffamfeit ber Hunbe toactj, Begeiftett ffe, Bis fie ungebutbig 
toetben, unb läßt ffe bann loS. «Jtadj einigen Hebungen betieibt ber SSinbpnb audj o p e Befonbere 
Aufmunteiung bie Sagb teibenfdjaftlidj. 

„Untet foldjen Uebungen ift baS ebte Dpet ein Sap* alt getooiben unb p t beinap feine 
ganse ©tätfe erreidjt. Demungeadjtet toirb ber ©tugui nodj nidjt sur Sagb bettoanbt, pdjftettS, 
ttadjbem er fünfaep ober feepsep «JJtonate att getooiben ift, gebtaudjl m a n i p toie bie übrigen. 
Abet bon biefem «Augenblide an mutpt m a n ipnr audj faft baS Unmögtidje su, unb er füpt baS 
Unmögtidje auS. 

„SSenn jept biefer Hunb ein «Jtubel bon breißig ober biersig Antilopen etbtidt, gittert er bor 
Aufregung unb Vergnügen unb fetjaut bittenb feinen Herrn an, toeldjer erfreut i p s u fagen pflegt: 
„ D u Subenfop, fage mit nur nidjt m e p , baß bu ffe nidjt gefepen paff. Sdj terrae bidj, Sreunb; 
aber toiE bir gern su SSiEett fein" Seßt nimmt er feinen ©djlaudj petab unb befeudjtet bem 
Subenfope unb Sreunbe «Jtüden, Vaudj unb ©efdjledjtStpile, überzeugt, baß ber Hunb perburdj 
mep* geffärft toerbe als burdj aEeS übrige. Det* SSinbpirab feittetfeitS ift boE Hngebtitb trab 
toenbet feine Augen Bittenb nadj feinem Heran. Gnbtidj fiep et* ffdj fiel, iaudjst bot Vetgnügen 
auf unb toirft fiel) toie ein «Pfeil auf feine Veute, immer baS fdjönfte uttb ftattlidjfie ©tüd beS 
«JtubetS ffclj artStoäPenb. ©obalb er eine ©aseEe ober anbete Antilope gefangen p t , erijält et 
augenblidlidj fein SSeibtedjt, baS Sleifdj an bett «Jttppen nämtidj, — Gingetoeibe toürbe er mit 
Veradjtimg Hegen laffen. 

„Der SSinbpnb iff fing unb befißt fep* biel Gitelfeit. SSentt m a n i p bor ber Sagb eine 
fctjöne Antilope seigt, er aber nictjt im ©tanbe ift, biefe su befommen, fonbern bafür eine anbere 
tiieberreißt uttb bafür gefdjottert toirb, siep er fid) fdjambott sutüd, auf fein SSilbiectjt beisidjtenb. 
Die Gtsiepng, toeldje er genießt, madjt i p unglaublictj eitel. Gin ebler SSinbpnb frißt niemals 
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tum einem fdjmupigen DeEer unb trtntt nie'«JJtilclj, in toeldje Semanb feine H a n b getaudjt ptt 
Seine Grstepr p b e n i p fo bertoöpt, baß er bie beffe Abtoartung bedangt. SSäpenb m a n 
anberen Huubett faum «Jtapnmg reictjt, fonbem fie bielmep storagt, mit bem Aafe unb mit ben 
Änocpnffdj su näpen, toeldje bie SSinbpnbe berfcljmäpn, toäpenb m a n fie toüttjenb attS bett Selten 
flößt unb bom Difcp toegjagt, fdjläft ber SSinbpnb sur ©eite feines Heran auf Deppidjen unb 
nidjt fetten in einem Vette mit feinem Vefißer. «JJtan fleibet i p an, bamit er nictjt bon ber Äälte 
leibet, m a n belegt i p mit Deden toie ein ebteS «ßfetb; m a n gibt ffdj «JJtüp, i p su erpiteru, 
toenn er mürrifd) ift, aEeS bieS, toeil feine Unarten, toie m a u fagt, ein Seictjen feitteS Abels finb. 
«JJtan finbet Vergnügen barin, i p mit aEerlei ©djmud su bepngen; m a n legt i p HalSbänber 
nnb «JJtufcpln u m unb bepngt i p , u m i p bor bem Vtide beS „böfen AugeS" su fdjüpen, mit 
Talismanen; m a n beforgt feine «Jtatjrang mit gtößtet ©otgfatt unb gibt i p übetpupt nut baS 
Gffen, toeldjeS m a n felbft für Sederbiffen plt. Unb nictjt genug bamit: ber SSinbpnb begleitet 
feinen Herrn, toeun biefer feine Vefuctje madjt, empfängt toie biefer bie ©afffreunbfdjaft im boEften 
«JJtaße, ertjält fogar feinen Dpil bon jebem ©eridjte. 

„Der eble SSinbpnb jagt nur mit feinem Herrn, ©otdje Anpünglidjfeit uub bie «Jteittltctjfeit 
bee DpereS bergilt bie «JJtüp, toeldje m a n ffdj mit ipt gibt. SSetra nactj einer Abtoefenpit bott 
einigen Dagen ber Herr surüdfommt, flutet bei SSittbpunb jaucpenb auS bem Seite pibot unb 
ff>tingt mit einem ©ape in bett ©attel, u m ben bon i p fdjmetslidj Vermißten su liebfofen. D a n n 
fagt ber Atabet su i p : „«JJtein liebet Sreunb, entfcplbige midj, eS toar notpenbig, bafi idj bidj 
oerließ; aber idj gepe nun mit bit: benn idj btauctje Sleifdj, idj bin beS DattetneffenS mübe, unb 
bu toitff tootjl fo gut fein, mit* Sleifdj su berfdjaffen" Der H u n b benimmt fictj bti aEen biefen 
ftteunblidjfeilen, als toiffe et ffe SSott füt SSott in i p e m boEen SSettpe su toürbigen. 

„SSenn ein SSinbpnb ftitbt, gept ein gioßet ©äjmets butdj baS ganse Seit. Die Stauen 
unb Äinbet toeinen, als ob fie ein IpeueteS Samilienglieb berlorett pätten. Unb oft genug paben 
fie auetj biet berloten; benn bet H u n b toat eS, toeldjer bie ganse Samilie etpielt. Gin ©tugui, 
toeldjer für ben armen Vebuinen jagt, toirb niemals berfauft, unb nur in pdjff feltenen SäEetr 
läjjt man ffdj prbei, ipn einem ber Vertoanbten ober einem «JJtarabut, bor bem m a n große Gpr= 
furdjt tjat, su fetjenfen. Det «J3reiS eineS ©lugui, toeldjer bie größeren ©aseEen fängt, ffept 
be,m eines Kameles gleidj; für einen SSinbpnb, toeldjer größere Antilopen nieberreißt, be3apt 
man gern fo biet toie für ein fdjöneS «J3feib." 

Sit «ßetfet benupen itjre SSinbpnbe, toeldje ben afrifanifepn außerorbentltdj äpeln, eben
faES tjauptfädjlidj bei ber Autilopenjagb, ffeEen ipten abet in ipten Vaisfalten botttefflidje 
©etjülfen. AEe boinepen «J3erfet finb letbenfepftlicp Steunbe biefet gemifdjten obet beteinigten 
Heßjagben unb toagen bei toappft paaifttäubenben «Jtitten o p e Vebentcn ipt Seben. ©obalb ffe 
in tpet Gbene eine Antilope etbliden, laffen ffe ben Vaisfalten fteigen, unb biefet polt mit toenig 
Slügelfdjlägen baS ffdj ftüdjteube ©äugetpet eitt unb stoingt eS auf eigenttjümtiep SSeife sum 
Seftffepn. ©efdjidt einem ©toße beS fpipn HortteS austoeicpnb, fctjießt er fdjief bon oben perab 
auf ben $opf ber Antilope, fctjlägt bott feine getoaltigen Sänge ein, pält fiel) ttop aEeS ©cpüttelnS 
feft unb bettoiitt baS D p e t butdj S'lügeljdjläge, bis eS.nidjt m e p toeiß, toopin eS fiep toenben 
foE, unb folange im Greife petunttaumelt, bis bie SSinbpnbe nadjgefommen finb, u m eS für 
ipen Herrn feft su madjen. Außerbem benupt m a n teßtere sur Sagb beS GberS unb beS toilben 
GfetS (Asinus onager), toeldjer bem Säger unb feinem fdjneEen bierfüßigen ©cpülfen biel su 
fdjaffen madjen foE. ©einem ttatürlicprt Driebe folgenb, eitt ber aufgefepudjte SSitbefel ,augcm 
Hidltcp ben felffgen Abpngett 3U, iu toetdjen er ben größten Dpil feines SebenS berbringt unb 
bei* Hebung im klettern toegen bie gtößten Vottpile bor bem perfffdjen «pferbe p t . «Jtur fotdje 
getoanbte ©efdjöpfe, toie bie eingeborenen SSinbpnbe eS finb, fönnen ipm in jene ©ebiete folgen; 
aber audj ffe muffen nictjt feiten ipe Veute aufgeBen, obgleidj m a n mepere Hunbemeuten itt ber 
Verfolgung beS ebenfo ftüdjtigen als mutpgen GfelS abtoedjfetn läßt. 
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DaS sierlicljffe «JJtitglieb ber gansen SSinbpttbgefettfcpft iff ber fogenannte italienifdje 
H u n b (Canis familiaris grajus [leporarius] italicus), anberen SSinbpnben gegenüber 
ritt toaper Stoeig, aber ein tjöctjft toopgebitbeter Swerg, bei Wetcpm jeber ßötpettpil im 
gettaueffen Vetpttttiffe fiep, ©eitt gattseS ©etoidjt üöetftetgt feiten 6 ober 7 «ßfunb, unb bie 
aEerauSgeseictjnetften toiegen fogar bloß 4 «ßfunb, troß iper H ö p bott 4 0 Getttim. S u ©eftalt 
uub Särbung ftimmt er boEftänbig mit btm eigentticpn SSinbpnbe übetein. 

«JJtan p t berfudjt, baS nieblicp ©efdjöpf sur Sagb ber $anincpn absuridjten, aEein eS 
eignet fictj petsu toeit toeniger als su ber «JtoEe eineS ©cpßpnbdjenS ober SieBlingS bon D a m e n ; 

3talienij(5jet §Uttb (Canis familiaris grajus italicus). a/9 natürl. ©röfje. 

benn ber italienifdje SSinbpnb läßt fictj teidjter unb grünbticpr betsieptt als jeber anbere Hunb. 
Gin HebeBebüiftigeS unb etsiepngSluffigeS Srauenpt*s finbet in i p einen unübeitiefflicpn 
©egenftanb, ein SSefen, toeldjeS in futset Seit an GigentoiEen, Gmpffnblidjfeit unb Gmpffnbfam-
feit felBft baS üerroeictjlictjtfte «JJtenfctjentinb übertrifft. Abgefepn bon biefen Gigenfdjaften ift bet 
fctjnmde, satt gebaute H u n b ein toiiftictj teisenbeS ©efdjöpf, jeber ̂ örpeitpit an i p sietlidjunb 
fein gebilbet, jebe Vetoegung bon i p leidjt, gefältig unb anmutpg. Hebet einen audj mir lieb-
getootbettett Hunb biefet* Att fdjreiBt mir feine junge ©eBietetin, Stäulein b o n DipgalSfi, baS 
nadjftepnbe. ,,©o fep* auclj „Agile" bie Vequemlidjfeit UeBt, fo lüdffcljttoS fept er biefetBe außer 
Actjt, fobalb eS gilt, feine Anpngtidjfeit an ben Herrn su bettjätigen. Der im Simmer bon aEen 
b erptf ctj eile Siebling, baS bertoöpte, bettoeicptdjte ©cpßtpier, fdjettt toebet «Jtegert noctj fyroft 
unb SSinb, toenn eS fiel) batum pnbelt, mit feinem ©ebieter auSsugepn. ©tunbenlang tjat er bei 
toapem Hunbetoetter int Sreien sugebtaep, fidj toie eitt SSutm geftümmt, niemals abet feinen 
Heran betlaffen. ©elbff toenn biefet i p attffotbett, nadj Haufe su gepn, betmag. er eS nidjt über 
fictj su getoinnen, bem VefePe Solge su leiften: er toeidjt bann tjöctjffenS ein ©tüdSSegeS sutüd, 
fauett ffdj nieber, bor $ätte sitternb, btidt feinem Herrn toepütpg nadj unb fdjießt enblidj, audj 
o p e bie i p fictjer toeibettbe GrlaubniS 3um «JJtitgepn absutoarten, toie ein «Pfeil p r a n , pftet bie 
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flugen Augen fragenb auf ben ©ebieter, unterbtüdt baS quätenbe ©efüp ber $älte unb jagt in 
toeiten ©äßen p n unb p r , u m ben Sroff bon ffdj absufctjüttetn. «Jtur toenn et übetpupt nictjt 
mitgenommen toitb, fommt feine betleßte Gitelfeit auclj bem Herrn gegenüber sur ©ettung. Gr 
fdjmoEt bann mit biefem, beifiiedjt fictj bei beffen «Jtüdfep, beadjtet i p nidjt unb öeanfprudjt 
Siebfofungen unb freunblidjeS Sureben, bebor er i p toieber in getoopter SSeife ffdj näptt. Sieb
fofungen bedangt Agile bon jebem feiner Sreunbe unb Vefannten; fo begtüdt er benfelben aber 
fidj pngibt, fo genügt bodj ein einziger «Jhtf feines Heran, u m i p su betoegen, ben Sreunb, toeldjer 
i p ptfcplte, fofott sn betlaffen unb su beut ©ebietet su eilen. Abet nictjt aEein treu, fonbern 
audj flug unb liftig, f ü p unb m u t p g ift unfet SSinbfpiel. Agile fennt Seit unb Oertlidjfeit, 
erwartet, am Senffer fipenb, recpseitig uttfete «Jtüdfep, madjt ffdj 31t beftimmtet Seit 311m Aus
gange mit feinem ©ebietet fettig unb fudjt butdj Sift su etteidjen, toaS er burclj ©cpieicpleien 
nidjt erlangen fonnte. Verbotenertoeife fdjläft er beS «JtadjtS in meinem ^ßtttt, läßt ffdj aber, 
fobalb er bit Hausfrau, bereu Verbot er übertrat, ffdj nä p r n p r t , unprbar auS bemfelben su 
Voben gleiten, friedjt in feinen $ot*b unb tpt als ob uidjt§ botgefaEen toäre. Gr unterfdjeibet 
alte Vefannte fep genau bon Sremben, fo gern ei auclj bon biefen ffdj ptfcptn läßt, fennt im 
SBirtSpufe, in toeldjem er fiel) als ©tammgaft füpt, SSirt unb ^eEner unb befteEt ffclj in nidjt 
mi§subetffepnbet SSeife bei ipen ©peife unb Dranf, binbet breift mit großen unb Keinen Hunben 
an unb fdjlägt gar mandjen bon ipen toader in bie Studjt. ©eitbem toir itjn beffpen, glauben toir 
nidjt m e p an bie geiftige Vefdjränftpit unb fpridjtoörtlicp Untreue ber SSinbfpiele üöerpaupt. 
Slugenfdjetntidj m u ß et ffclj m e p auf fein ©efidjt als auf feinen %tmd) betlaffen; bieS betoeiff et* 
babutdj, ba^ et im «JJtettfcpngebtätige ffdj ftampfpft att bit Seifen feines VegleitetS flammett, 
toäpenb et fonft, toentt t p eine toeitete Umfdjatt nidjt beitoeptt toitb, in Vogenfäßen feinen Herrn 
umfpringt. S u jenem SaEe m a g et unflug erfctjeinen, in biefem toirb «Jtiemanb b u m m i p fdjelten, 
unb toaS bie Untreue anlangt, fo paben toir bei unferem SSinbfpiele nur baS ©egentpeil bemeift." 

DaS glattanliegenbe, bünne SeE unb bie bamit im Gintlange ffepenbe Stofftgfeit bei* SSinbpnbe 
beuten ebenfo toie ip* päuffgeS Votfommen in Afrifa unb Afien batauf pin, ba^ man bit utfpiüng-
lidje Heimat ber Dpete in pißen Sänbetn su fudjen unb fie als SSüffen- unb ©teppenttjiete auf-
jufaffen p t , toelctje eift bon pet auS bei unS etngefüptt tourben. , Der größere Dpil ber «Jtaffen 
Bepelt audj im «Jtorben aEe Gigenttjümtidjteitett beS SSinbpunbgeprägeS Bei, toäprenb einselne 
«Jtaffen fid) unferem Mima anpaßten ober ipt angepaßt tourben. S u tepteren geprt ber f djottif dj e 
ober SSolfStoinbpnb (Canis familiaris grajus [leporarius] hibernicus), ein Dper bon ber
felben ©röße tote ber gemeine Vertoanbte unb außerorbentlidjer ©djönpit, eBenfo sierlictj gebaut 
unb mit ebenfo feinen ©liebern auSgerüffet toie jener, aber burdj bie berpltniSmaßig bidjte 
Veparang unterfdjieben. ©eine ©efammtlänge beträgt reiepidj 1,5 «JJteter, toobon ber ©djtoair, 
ettoa 40 Gentim. toegnimmt, bie H ö p amSSiberrift ungefäp 75 Gentim.; bit Vepaarung iff niajt 
BefonberS lang, oBfdjott mep- als breimal länger als bie beS SSinbpttbeS, aber biä)t unb fo gleidj-
ntäßig, baß ber «ßets ein fdjüßenbeS Äleib gegen bie $älte nörblidjer Sänber bilbet, bie Sapie lang 
unb gefdjloffen, bie Sätbung Oerfctjieben, fdjtoats obet btaun unb toeiß, nictjt feiten audj totpiaun 
unb gtau getigert. 

Unbeimifdjte SSolfStoinbpnbe finb gegentoärtig fepr feiten getoorben, faES nidjt gänslictj 
auSgeftotben. S u ftüpeten Sappnbetten benupte m a n fie pauptfädjlid) sut SSolfSjagb unb pelt 
ffe, ipeS «JJtutpS unb ipet SSeptpftigfeit ptbei, p d j in Gpen. «Jtadj Vefjaupttmg englifdjer 
©djriftfteEer toaten fie noctj int botigen S a p p n b e t t bebeutenb größer als gegentoärtig, obgleidj 
ffe aud) jeßt noctj 31t ben ftatttidjffen Hunben 3äpen. ©ie finb gutartig, ipem ©ebieter anpngfidj, 
gegen Srembe toeniger sutpnlidj als anbete SSinbpnbe, benen fie ü6tigenS in ipem SSefen 
unb Vetiagen gleidjen. Anbete Hunbe p b e n ffe su fürdjten, toeit fie ebenfo toie bie Vettoanbten 
fiüj leidjt sum Sotne pinteißen laffen unb bann muttjig tämpfeu unb fürdjtcrlidj beißen. 
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Unfere Abbilbung fteEt einen SSolfStoinbpnb aus bem ©erneute beS «grinsen $ a r l b o n 
P r e u ß e n bar. 

AIS Ijäßlidje Ausartung bet* SSinbptnbfotm unb, toie id) pnsufügen toiE, meperer anberer 
Hunberaffen mag ber «Jtadtpnb (Canis familiaris africanus) angefepn toerben, aftifanifdjet 
Hunb genannt, toeil man annimmt, ba% tx urfpiünglidj bem Snnern bon Afrifa angeprte unb bon 
bort nactj «Jtotbafiifa unb übtx ©uinea nad) «JJtanila, Gpna, auf bk AntiEennnb Vapnta-Snfeln 

5I0oIf§tt>i.nM)imb (Canis familiaris grajus liibernicus). V9 natürl- ©löge. 

fotoie übet baSSefflanb bon ©üb- uub «JJtittetamettfa betbieitet toutbe. Det Seib ift ettoaS gefttedt, 
fdjmädjtig, gegen bieSSeidjen ftarf eingesogen, bei* «Jtüdeu ftarf gefrümmt, bie Vruft fdjmal, bei 
HalS mittettang, abet bünn, bet $opf läitglidj unb p d j , bie ©Hin ftarf getoölbt, bie ©djnaust 
Siemlictj lang, nad) born berfcljmäteit unb sugefpißt, bie mitteltangen, ettoaS bieiten, sugefpipten 
trab p l b aitfiecpffepttbeit £)pen finb nadt toie bet übrige Körper uttb gegen bie ©pipe ettoaS 
umgebogen, bie Sippen fürs unb ffraff. H o p , aieurticij fdjlanfe unb sarte Veine, ein fepbünner, 
mäßig langet* ©djtoans nttb bei «JJtangel bet Aftetsepe au ben Hinterfüßen bilben feine übrigen 
kennseidjen. «Jtui in bet «Jtäp beS ©djtoanseS, u m ben «JJtunb peium unb an ben Veinen finben 
fiel) einige Haate; fonft iff bte übrige Haut boEfommen nadt unb beSplb bei Hunb ein pßlicpS 
Dpet. Denn aud) bte fdjtoatse Hautfätbung, toelctje bei uns nadj einiger Seit inS ©tauliclje übet-
getjt unb per unb ba fleifdjfarBige Sieden seigt, ift unfetjön. Die Sänge beS ̂ öipeiS beträgt 
G5, bte beS ©ctjtoanseS 25 unb bie H ö p am SSiberriffe 35 Gentim. Diefe Vefcpeibung Bejietjt 
ffdj auf bie toinbpnbäpHcp Sornt, neben toetcljer, toie bemeift, aud) anbete boifommen, toap
pft abfdjeulictje Itöter, toeldje nut ein beibotbenet ©efeptad eitiägKctj finben fann. 
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S n feinem utfptünglidjen Vatettanbe foE bei eigentltcp «Jtadtpnb sut Anttlopenjagb ber-
toenbet toetben unb füt biefe Sagb eine botsügticp Vetoegung beffßen. Aeußerff teicljt, betoeglidj 
unb im Saufen ebenfo fdjneE als anpltettb, foE er iraermüblidj itt ber Verfolgung einer auf-
geffmbenen ©pur fein unb eS bortrefftid) berffepn, bem berfolgten SSilbe burclj aEerlei Abtoege 
näpr su fommen unb eS fictjerer einsupten. ©eine geiftigen Säpgfeiten foEen geling fein; bodj 
toetben ©utmütpgfeit, SSadjfamfeit unb treueffe Anpnglidjfeit an btn H e i m bon ipt geiüpt. 
Untet ben ©innen foEen ©erudjS- unb ©eprffnn a m meiften auSgeJbilbet, unb et als © p ü t p n b 
Sit gebraudjen fein. Sdj ttjeile biefe Angaben mit, o p e ©etoäpr für fie su übetnepen, m u ß im 
©egentpite bem eilen, baß id) fep ftaife Seifet besügltctj bei Dptfädjticljfeit berfelben pge. 
Diejenigen «Jtadtpnbe, toeldje idj fennen gelernt p b e , madjten auf midj ben Ginbtud, als ob fie 
nidjtS anbeteS leiften fönnten, benn Abfctjeu su erregen. Veffimmte «Jtadjtidjten über baS Saab, in 
toeldjem ffe Antilopen jagen foEett, fetjlen gänslict). 

S n unferem Älima fantt ber «Jtadtpnb toegen feiner Sattpit unb Gmpffnblidjfeit gegen 
raup SSitterung nut als ©tubentpet geplten toetben unb bauett in bet «Jtegel nidjt fept* lange 
auS. ©eine Sättlidjfeit gegenübet ben Ginflüffen bet SSitteiung iff fo gtoß, baß et* felbft an ben 
toätmffen Dagen gittert. Audj bei bet fotgfältigffen «Pflege unb tiop aEer fünfftictjen «JJtittel, u m 
ip gegen bit «Jtautjpit beS SSetierS su fctjüfeen, unterliegt er pufig ^ranfptten, toeldje er ffdj 
butdj Gtfältung sugesogen p t . 

Vietleidjt ift per ber Ort, bie ©cplbeiutig eineS HunbeS ein^uf dj alten, bott toeldjem Henfel 
neuetbingS nactjffepnbe Vefcpeibung gegeben pal. 

„Gin SSilb gibt eS, baS SieblingStoilb beS VtaffliattetS, toeldjeS auclj mit ben beften feiner 
getoöpticpn Hunbe nidjt su jagen toäte, baS «Jtep Hierbutctj toat bie Vetanlaffung gegeben, eine 
neue «Jtaffe su bilben, unb in ber D p i fonnte ffe nidjt borsügltcpr erseugt toerben. Der brafflia-
nifctje «Jteppnb geptt su ben beften, toeldje toit fennen, obgleidj bet Vtafflianet auS angeborenet* 
Drägtjeit nidjtS füt Vetbeffetung bet «Jtaffe tpttt unb biefe bapet öfters nodj ber ©leid)mäßtg= 
teil entbept. 

„Der «Jtetjpnb iff bon mittleret ©töße, epr Hein als gtoß, ettoa toie ein ©djäfetpunb, aber 
mit ppretr Veinen, fein $opf fpiß, baS © p r fetjr groß, sugefpißt unb aufrecpffepnb, baS ©enid 
ftarf, bie Vruft fep tief, ber Seib podj pinaufgesogen, ber ©djenfel fräftig unb muStelig, bei 
©djtoans lang unb bünn, bie Satbe berfdjieben, getoöplictj repfaiöen. D a S ganse ©eptäge ift 
entfctjieben toinbpnbattig, unb idj ptte, tote ein beutfcljer Anffebler feinen in Vrafilien geborenen 
ßinbern einen meiner Hunbe als einen SSinbpnb seigte. Drop biefer Aeplicljfeit ift bodj ber 
©erudj beS «JtepunbeS ein außerarbentlict) feiner, unb idj p b e Dpere gefrijert, toeldje nodj nad) 
einer boEen ©tunbe, nadjbem baS «Jtep einen SSeg borffdjtig überfdjritten ptte, bie Säpte beS
felben aufnapmen. Hierin unterfdjeibet er* fictj toefentlidj bom SSinbpnbe, bon bem er nur bie 
tnabpe Sonn, bie Vifffgfeit uttb bie AuSbauer im Saufen p t . 

„Su ben borsügticpen Gigenfdjaften beS «JteppnbeS geprt bie ©djneEigfeit, bod) madjt fie fiep 
nur als AuSbauer geltenb; benn et* jagt langfam, toie eS bie «Jtatut beS UrroalbeS mit fiep bringt. 
«JJtan gebraudjt getoöplidj stoei Hunbe sur Sagb, toeldje einanber fennen, unterffüpn unb an
feuern. «JJtepere Hunbe ffören einanber, ein einseinet gibt ept bie Sagb auf. Die «Jtetjtjunbe tjaben 
bor aEen brafilianifdjen Hunben bie ©etooppit, auf eigene Sauft su jagen, ©ie berlaffen, fobalb 
fte toSgefoppett finb, ben Säger, unb er fiept fie nidjt epet toiebet als nadj Veenbtgung ber Sagb, 
oft erft in feiner S S o p u n g , sutoeilen tootjl a m nädjften Dage. ©obalb bie Hunbe loSgelaffcn finb, 
eiten ffe bie Vetgarujöpn pnauf unb bringen balb ein «Jtetj getrieben, toeldjeS ftetS im D p l e nadj 
bem SSaffet flüdjtet. Hier p b e n ffdj bie ©djüpen aufgefteEt, benen baS Stcfj nidjt feiten sunt 
-Sdjuffc fommt. Sff bieS nidjt bet S a E , fo gep bie Sagb toeiter unb bauert bei guten Hunben fo 
lange, bis ffe baS «Jtetj erntübet unb niebetgetiffen pben. D a n n fälligen fte fid) batan unb treten 
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ben Heimtoeg an, o p e toeiter nadt) bem Säger su fragen. Sutoeilen baueit bti ungünffigem 
Voben, bielen ©ctjtudjten unb unbutdjbtraglidjen Dididjten bie Sagb ftunbenlang, toeil baS «Jtetj 
ffetS Seit ftnbet, ffdj toiebet su etplen. Ä o m m t eS nidjt snm ©cljuß, fo ift eS für ben Säger 
immer betloren, aud) toentt eS bie Huube enblidj ntebetreißen. DieS betradjtet bei toape Säget 
nidjt als Unglüd, bie Hauptfacp bleibt i p immet baS Sagen bet Hunbe. «JJtit betpltenem 

SDätliidjer £uttb (Canis familiaris danicus). Vio natürl. ©r'öfje. 

A t p m , ettoaS boigebeugt, laufctjt et iptem VeEeu, toenn eS toie ©todentott teilt unb peE in baS 
D p i niebetfcpHt. Sangfam, aBet ffetig näpert ffdj bte Sagb. Gin guter Hunb barf nictjt ppig 
fein, er toürbe in ben saptlofen D o m e n bet Didungett ffdj beitotrabett trab leidjt bie Säpte ber-
Heren. Gin europäifcpr Hunb toutbe per nidjt genügen, bielmept buidj Hiße eifdjöpft unb burdj 
bie D o m e n bertounbet, Balb unBraudjBat toetben. Hiet pelfen bem «JtePunbe feine Seidjtigfeit 
unb ©etoanbtpit; bodj betmeibet et* toie bie SSittbptrabe baS SSaffet. 

,,©o gern bet «Jtepunb jagt, fo toenig gern fteEt et baS SSilb. ßantt et eS nictjt ntebettetßen, 
fo berläßt er eS balb. «Jtadjpr ift er audj für bie Sagb auf Vifamfdjtoerae ober ben Dapir nictjt fo 
btaudjbat; benn bie etffeten flüctjten untet Seifen ober in pple V ä u m e unb bie Ante obet ber Dapit 
fteEt ffdj ben Hunben im SSaffer. Dagegen liefert bie Ärettsung stoifdjen bem «JtePunbe unb 
getoöpticpm Sagbpnbe oft fep* toeitpoEe Gtseugniffe für bie Sagb auf bie größeteu SSilbatten." 
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AIS einfacpr Vlenbling stoifetjen SS in b p t t b uttb Vullettöeißer toirb ber gtoße bättifdje 
H u n b (Canis familiaris [leporarius] d a n i c u s ) angefepn. «JJtan fiep i p in Deutfdj-
lanb feiten, in Gnglanb als ben treuen Vegteiter bon «Pfetben unb SSagen pufiger Gr ift tin 
gtoßeS fdjöneS Dper bon ebler Sornt mit fdjtanfen Veinen unb glattem ©djtoanse, fdjmalen unb 
furjen O p e n unb großen fdjönen Augen; bie ©djnause ift 3ugefptßt, aber toie baS ganse Dper 
immer nodj toeit fräftiger als bie beS SSinbpnbeS. ©eine Sätbung fpielt inS Vtaune, «JJtäufe-
farbene unb ©epärstietje; Vruft unb $epe finb jeboctj immer toeißlidj. 

Der bänifcp Hunb, ein treues unb toadjfameS Dper, geprt in Deutfdjlanb su ben «Jtaffen, 
toeldje nirgenbS berbreitet finb, fonbein übetaE nur einseln borfommen. S n früpren Seiten foE 
man i p sur Sagb auf «Jtotpilb benupt unb beSplb m e p gesüdjtet p b e n ; gegentoättig plt 
man i p pet unb ba als Sietpnb. Ueber feine Gigenfdjaften unb fein SSefen toeiß ictj nidjtS 
SU Beridjten. 

* 

Gine stoeite ©tuppe bet Hunbe ttmfaßt bie Doggen. 
Vei bem VullettBeißer (Canis familiaris molossus) iff ber SeiB gebruttgett, bid, gegen 

bie SSeicpn nur toenig eingesogen, ber «Jtüden nictjt gefrüntmt, bie Vruft breit uttb tiefliegettb, ber 
|jalS siemlidj fürs unb bid, ber ßopf runbHctj, p d j , bie ©tirne ftarf getoötbt, bie ©djnause fürs, 
nadj born berfctjmätert unb fep abgeftumpft. Die Sippen p n g e n su beiben ©eiten über (Haffen 
botn aber nidjt) unb triefen beftänbig bon ©eifer; bie siemlidj langen unb mittelbreiten O p e n 
finb getunbet, plb aufredjt ftepnb, gegen bit ©piße umgebogen unb pngenb. Die fräftigen 
Seine pben mittlere H ö p ; au ben Hmterpfoten fetjlt bie Aftersep. Der ©djtoans ift a m ©runbe 
bid, gegen baS Gnbe sn berfctjmätert, siemlidj lang uttb reictjt bis au baS Serfettgelettf, toirb feiten 
gerabe ober nactj rüdtoärtS gefttedt, fonbein meiftenS in bie H ö p gerictjtet unb bottoättS gebeugt. 
S)ie Sätbung iff ettttoebet fap obet btäunlidjgelb, biStoeilen mit fcpätslicpm Ueberftuge, ober 
audj btäunlidj; bie ©djnause, bie Sippen unb bie äußeten Guben bet Dpett finb fdjtoats; °octj 
gibt e§ toie bei aEen Hunben bieifaep Abänberungen. 

AIS mutpaßlicp Heimat beS VuEenbeißerS fann Srlanb Betradjtet toetben; toenigftenS 
finben ffdj bott bie auSgeseicpetffen «Jtaffen, toeldje m a n übetpupt fennt. Gntfpiecpttb bei 
©djtoere unb «Jßlumppit biefer Dpete ift i p Sauf toebet anpttenb nod) rafetj. Dagegen beffpen 
fte eine überaus große ©tärfe, biel Gntfdjtoffenpit unb einen unglaublicljen «JJtutp ja, m a n fann 
fagen, ba^ ffe mit toenigen A u S n a p e n als bie mutpgften aEer Dpere angefepn toerben fönnen. 
$per ©tärfe toegen finb bie VuEenöeißer 3U fdjtoerer unb gefäplicpr Sagb unb su kämpfen mit 
toilben Dperen befonberS geeignet. «Jtoctj im Anfange biefeS SappnbertS beranftalteten bie 
Gnglänber ^ampffpiele stoifdjen VnEenbeißem trab ©tietett; felbft gegen Väten trab Sötoen 
fämpften bie Hunbe mit bielem ©lud: m a n reepete nur brei Doggen auf einen Vären, bier auf 
einen Sötoen. 

Die geiftigen Säpgfeiten beS VuEenbeißerS finb nictjt fo auSgeseidjnet toie bte ber übrigen 
gefepiten Hunbe, feineStoegS aber fo tief ftepnb, toie m a n getoöplictj angenommen p t . «JJtan 
glaubte, in bem VuEenbeißer ein Dper ber ropn ©tärfe bor ffclj 3U fepn, unb gab ffclj bom 
anfange an bem ©lauben p n , baß eS in griffiger Hiuffdjt burdjauS nictjtS leiften fönne. Dodj ift 
biefe Anffdjt unbegrüttbet; bentt jeber VuEenbeißer getoöpt ffclj an ben «JJtenfctjen unb opfert o p e 
SSebenfen fein Seben für i p auf. Gr eignet fictj botttefflid) sum SSadjen unb Hüten beS HaufeS 
unb bettpibigt baS i p Anbettraute mit toirflid) beifpiellofem «JJtutp. AIS «fteifebegleiter iu 
gefäpltcpn, einfamen ©egenben ift er gar nidjt su etfepen. «JJtan ersäpt, bafi tx feinen Herrn 
gegen fünf bis fedjS «Jtäuber mit btm größten Grfotge bettpibigt p t , uttb fennt ©efcfjidjten, in 
benen er als ©ieger aus foldjen ungleicpn kämpfen prborging, troß unsäpiger äöuuben, toeldje 
er erplten ptte. «Audj als SSädjter bei «Jtinbertjerben toirb er bertoenbet trab berftep eS, felbft 
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ben toilbeffen ©tiet 31t bättbtgen; benn et* ift gefetjidt genug, ffclj im teepen Augenblide in baS «JJtaul 
beS ©egnetS einsubeißen unb fo lange ffclj bori-feff 3U pngen, bis fid) bet ©tiet* gebulbig ber Heber-
madjt beS HunbeS fügt. Sunt Kampfe gegen große «Jtaubtpere, toie Värett unb SSötfe, SSilbfcljtoeine, 
Sötoen it., läßt er ffclj leidjt abridjten unb fiep beSplb bei aEen Völfern, toeldje mit beriet «Jtaub-
gesücpe su t p n p b e n , in p p m Anfepn. S u bett alten Dpctppen auf Auetodjfen unb attbetcS 

SBulIcnbeifjer (Canis familiaris molossus). */s natiivt, ©v'ötje. 

fdjtoeteS SSilb toutbe et Oielfad) bettoenbet, unb in Amerifa toitb et noctj Ijeutigen DageS bei ben 
©ttergefecpeu benupt. Anberen Hunben gegenüber bettägt et fid) fep* anffänbig. Gt fudjt nut 
fetten ©tteit unb läßt fiel) befonbetS bon fleineten Hunben biet gefaEen. Auclj erträgt et* «Jtedeteten 
lange Seit; bei fottgefeptet «Jteisung abei greift er, o p e botpei su toarnen ober biet su beEen unb 
o p e su irgenb toeldjer Sift feine Suffudjt su n e p e n , bon b o m an, begnügt fidj jebodj getoöplidj, 
feinen ©egnet su Voben 3U toetfen unb i p feffsuptten, faES biefet feinen fetneien SSibetffanb berfudjt. 
©egen feinen Herrn iff et treu unb anpttglid); gegen Stembe bleibt et immet gefäptid), et mag 
ftei fein obet an bei $ette liegen, unb toenn et auf Seute gepeßt toirb, ift et toappft futctjtbat. 

Sp fep nape ftepn bte eigentlidjen Doggen (Canis familiaris molossus), fep 
große unb ffarfe Dpiere mit futset, bidet, botn geiabe abgeffumpftet ©djnause, beren Oberlippen, 
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obgleid) fie an ben ©eiten p t a b p n g e n , b o m ben «JJtunb nidjt fepeßetr unb fo beftänbig baS 
©ebiß fepn laffen. Die «Jtafe ift nidjt feiten gefpalten, bei «Pels futspatig unb getoöplid) bon 
Sarbe einfad) roll), oft aber auclj bunt. S u früpren Seiten, in benen baS Sanb unficprer 
toar als gegentoärtig, tjielt m a n bie Doggen nodj in siemlidjer «JJtenge, gegentoärtig finbet m a n 
ffe nur bti Siebpabertt. „Die Gnglifdjen Doden", fagt b o n S l e m m i n g iu feinem Vottfommenen 
teutfdjen Säger, „toelctje große Herren anfänglictj auS Gnglanb unb Srlanb mit bielen Huf offen 
bringen laffen, toetben jettiger Seit in Deutfdjtanb aufeisogen. Unb geben benen aEergtößten unb 
fdjönften ben «Jtamen Gammer-Hunbe, toeit fie foletje meiftenS beS «JtacpS in ipem©ct)laff=@emaclj 
bei ffdj p b e n , bamit, toatra «JJtötbet eittfaEett foEten, biefe foletje Vöfetoidjte nieberreißett, ipen 
Hettn aber ettetten mödjtett. «Jtädjff biefen toetben anbete Gnglifcp Dodett Seib-Huube genenttet, 
toeldje atr Hirfdje, ©ctjtoeine unb SSötfe gepßt toerben; fonberlid) muffen biefelben angetoiefen 
toetben, ba1^ ffe ein toilbeS Dpiet ja nictjt bot ben $opff anfaEett, foitbem 311t ©eite att bie Opett 
faffen unb su beiben ©eiten ffdj anlegen. Denn fonft ein Vät* fie setteißett, ritt Hirfdj fein ©eprtt 
bortoerffetr uub biefelben fpießen, baS toilbe ©djtoeitt p u e n , ber SSolf aber ffetig u m b ffdj 
feptappen unb prrrtmb beißen toürbe. S m ©taE liegen ffe ein jeber befonberS bor ffdj an Letten, 
unb-pt jeber feinen Sraß abfoitbeitidj bot ffdj ftepn. Die Väiett- oberVoEbeißei finb bort biefer 
borgemelbetett Art eine befonbere ©attung, toeldje stoat bide trab fepet, sum fangen abet* ungemein 
tjtfeig etbittett finb. ©ie fepn böfe unb tüdifdj auf, unb toetben inSgemein sur pobolifdjen unb 
ungaiifdjen Vüffel-Octjfen-Haß, toie auclj sutoeilen bie Väte bamit su ppen, gebraudjt. ©ie 
toerben anfängtidj an mäßige ©auen geppt, enblidj an Keine Vären. «JJtan m u ß biefelben, toentt 
fte ffdj feft einbeißen uttb beifangett, gefepittö mit einet ftatfen t a u p n ©ättfefebei itt bie Äepe 
füßeln, alSbantt laffen fie felbft loß. Der V ä t fctjmeiffet mit Opfeigen u m b fictj, bis bie Herr-
fctjaft üBerbrüffig toirb, fobann toerben bie Hunbe an ffdj angeruffen, unb ber V ä r enttoeber in 
einen Waffen getpatt, ober oort ber Herifdjaft i p e mit bem Sang-Gtjfett bet«Jteff gegeben, nadjbem 
bie Gammer- ober Seibpunbe borgetüdet unb benfelben gefangen, bat*su bann bon atitoefettbett 
Sägern mit SSatb- unb Hüfftpinein gebtafen toirb." 

«JJtit biefen SSorten finb bie Doggen faft pinlänglicr) befepieben. Vei unS fiept m a n getoöp
lidj nur eine mittelgioße 9taffe, toelctje pödjftenS bie ©töße eines mäßigen H ü p e t p n b e S erreidjt, 
oft aber nur p l b fo groß ift. Die Satbe biefeS DpeteS iff tegetmäßig ein HdjteS SfabeEgelb; eS 
finben fidj abet* auclj, obtoop feiten, Doggen, toelctje bunfler gefärbt finb. Die ftarfen knodjen, 
bie bteite Vtuft unb bot aEem bet auSgeseidjnete V a u beS Kopfes laffen bie Doggen nie betfentteit. 
Der $opf ift pnten breit nnb bid, bie ©ctjttause Hits, bie «Jtafe eingebtüdt unb beSpatb pßlidj, 
obet abei gefpalten, fo baß jebeS «Jtafenlodj faft füt ffclj befonberS su Hegen fdjeint; bie ©djneibe
säpe ftetjen oft unregelmäßig, 3. V . einige pntet ben anbeten; bie ©pipe bet Untetfinnlabe tritt 
bot bie bei Obeifinntabe; Gd= unb Vadensäpe finb getoaltig; bie gtoßen Augen paben einen 
büffeten AuSbtud. 

Det Vullbogg obet Vor, er (Canis familiaris molossus gladiator) toitb sumal in Gnglanb 
pufig geplten. «JJtan fiep ipn, mept nodj als bett VuEenbeißer, für ein toütpnbeS, un3u= 
gänglidjeS nnb ffumpffinnigeS Dpiet an, batf ipm biefe Gigenfdjaften jebodj nut in befdjtänftet 
SSeife sufctjiciben. ©einem Hetrn gegenübet seigt bet VuEbogg Dieue unb Anpnglidjfeit; bodj 
muß et benfelben boEfommen fennen gelernt unb eifapten p b e n , baß beffen griffige .Straft feine 
leiblidje unter aEen Umftänben unterjochen fann; benn fonft glaubt baS Dpe r nidjt feiten, baS 
audj an ben «JJtenfdjen berfudjen su bürfen, toaS eS an aEen Dperen fid) su ©djulben fommeu 
läßt. Ungemein Biffig unb pnfdjfüdjtig, Befunbet ber VuEbogg eine toape Sreube, ein anbereS 
Dper tobtjuBeißen. Dabei m u ß m a n lüpmenb anetfennen, baß fein «JJtuttj nodj größer ift als feine 
toirflidj furdjtbare ©tärfe. Gr toagt ffd) an jebeS Dpet, felbft an baS gefäplidjffe: ein toütpnbet 
Odjfe, ein pngeriger, gefäprlicpt SSolf, ein Sötoe etfdjeinen einem VuEbogg nodj feineStoegS 
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als unübertotnblidje ©egner: er berfudjt toenigftenS, auf irgenbtoetctje Art iper «JJteiffer su toerben. 
Sens ersäpt mepere Dptfactjen, bon benett ictj trat* bie eine anfüpen toiE. „ S m S a p e 1850 
fatj idj in © o t p eine «JJtenagerie/ bei ber ffdj eilt großer* fctjöner SSolf Befanb. A m folgenbett Dage 
Stoängte fidj ber* SSolf auS feinem Käfige uttb berbrettete unter ben bielen Sufdjauern großen 
©ctjreden. Gin VuEbogg beS «JJtenageriebeffperS, toeldjer rupg in einer Gde gelegen, ptte aEeS 
beobadjtet, fptang plößlictj auS eigenem Antriebe prbor unb betbiß fidj feft in bie $ e p e beS 
SSolfeS. © o getoamt bei* «JJtann Seit, auS einem bom Seite gefcpittettett ©ttide eine ©djlinge 
SU fertigen, bie er bann bem SSolf über bett $opf toarf. H u n b trab «JJtatra fcpfftett trart gemein-
fctjaftlict) ben SSolf nadj bem ßäffge pn.; bott fam er aber tobt an, bie Dogge ptte i p in ipem 
Dtettffeifer ertoürgt." 

SSaS ber Vorer einmal gefaßt p t , läßt er fo leidjt nidjt toieber loS. «JJtan fann i p itt einen 
©tod ober in eitt Dttctj beißen laffen unb an biefem ©egenftänbe in bie H ö p pben, auf ben «Jtüden 
toerfen unb anbere Dinge mit i p boraepett, o p e baß er fein ©ebiß öffnet. 

V o n ber «JJtotbluff beS DpereS ersäpt Sens SolgenbeS: „Sdj befam ein ettoadjfeneS VuEbogg-
toeibdjen Heinffer ©orte, toeldjeS ein S u p m a n n bon $öln mitgeöradjt, baS bor Hunger gans etenb 
auSfal) unb nur auS Haut unb knodjen su beffepen fdjien. Sdj betoitlfommnete bie a m gansen 
Seibe sitternbe'Sammergeffalt unb fptad) ipr Droft su, ben fie aud), ba er bon gutem Sutter 
begleitet toar, opne Vebenfett a n n a p . D a r m tooEte ictj fie itt einem ©taEe nttterbringett, toobei 
idj mit i p butdj einen «Jtaum mußte, iu toeldjem idj eine «JJtenge ̂ attittcptt pelt. ©obalb id) 
tjineintrat, fprang bie Veftie augenblidlidj mit bei SSutp eines DigetS auf ein gtoßeS $aniticprt 
uttb ptte eS im «Jtu im «Jtadjen. S m nädjften Augenblide ptte id) baS Ungepiterctjett mit ber 
redjten Hanb beim fragen trab itt bet Suft; mit ber trafen riß idj a m ßattittcptt, tonnte eS aber 
nur in Seßen auS bem feffgefdjloffenen «JJtaule serren. Gift gab idj nun bet fcljtoebenben ©ünberin 
einige tüdjtige Opfeigen, bie ffe a n n a p , als ob ffe gat nidjtS babon metfte, aisbann toatf idj 
bie betoußten Seßen sur D p r e pinauS unb feßte mein VuEböggdjen, umfontepr att «Jteue unb 
Vefferung glaubenb, weit eS Wieber su sittern unb su beben begann, sur Grbe. ©oWie eS biefe 
betüpte, tpt eS sWei ©äße unb ptte Wieber ein kaninctjen im «JJtaule, beffen knodjen idj Bredjen 
prte. Sdj n a p fogleidj bte rüdfättige ©ünberin Wieber Beim ©enide, riß i p bie Veute Weg, 
Hjeilte einige Opfeigen auS unb forgte nun bafür, ba^ ber ^anindjenftaE betfdjloffen BtieB. 
«JJteraem ©eflügel tpat fie gtüdlicpiWeife nictjtS, unb $aßen, gegen bie fie, Wie idj fpäter fatj, fep 
femblid) gefinnt War, ptte idj bamalS nictjt. «JJtit mir bertrag fie fiel) übrigens bortrefflidj, fatj 
balb bei gutem Sutter gans bepäbig attS unb sog mit mir 31t Vefattnten unb VetWanbten auf 
«Jtattenfang. S n biefem ©efdjäfte seigte fie einen Wütpenben Gifer, Wie 3. V . auS folgenber D p t 
fadje 3U eifepen: Sdj ptte ein gtoßeS, tiefes Saß mit Sattbedel aufgefteEt unb balb toat eine 
getoaltige «Jtatte batin. D a S Saß btadjte idj auf einen fteien «ßlap; eS fammelte ffclj ein $teiS 
bon Sufdjauern, unb idj plte eilig meinen Hunb. Diefen mußte ein Sufcljauet beim HalSbanbe 
faffen. Snbeß ging idj anS Saß, n a p leife bett Dedel ab, toatf i p toeg trab tooEte eS nun fo 
fenfen, baß bie «Jtatte plößlid) 3 m Sreube bet Umffepnben piboifptingen foEte. ©otoie idj abet 
baS Saß 3U fenfen begann, ptte bet Hunb ben Vtaten gemeift, ffdj loSgetiffen, fattfte an meinem 
ßopfe botbei, per) empor uttb pttab inS Saß, tumultuirte bott eine Seittang mit bet stoifdjen 
feinen Veinen ptumtafenben «Jtatte trab ettegte ffe, toäpenb eine «JJtettge $öpfe petbeigeeitt toaten 
unb bettounbett in ben Abgtunb beS SaffeS fdjauten. 

„«Jtodj grabet ttiebettS stoei gtoße VuEboggS, toeldje einem meiner epmaligen ©djüler, als 
er preußifdjer «Jteiterofffsier toat, bon einem Sreunbe als ©efdjeuf sugefattbt toutben. ©ie langten 
Sufammengefoppelt an unb toaiett bott einem ©tedbtiefe begleitet, toeldjer befagte, „ip'öiSpriget 
Hera fönne fie nidjt sum ©uten Bringen nttb tooEe fie loS fein". Der Offfsier tooEte bie toüttjenb 
ausfepenben Veffiett aud) nicljt p b e n , flieg gleidj a m anbeten «JJtotgen 31t «Pfetbe unb ließ bie 
Hunbe ftei umptlaufen, u m ffe einem entfetnt toopenben ©utsbeffpet ansubieten. UntettoegS -
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begegnete ber S u g einer ©djtoetneprbe. Die Hunbe fielen über biefe pr, tooEten ein ©tüd ertoüigen, 
aber bie Seute fprangen 3 u , fdjlugen ben einen tobt, ben anberen plbtobt. Der Offfsier bettoeilte 
einige Seit, berpnbelte mit ben Seuten über ben angerictjteten ©djaben, ritt bann toeiter unb 
freute ffdj, feine fdjeußlidjen Vegleiter loS su fein. Snöeß toar bet Halbtobte toiebet auf bit 
Veine gefommen, fütjlte fid) an bem O d e , too ei bie «Jtiebettage erlitten, nidjt gans fiept* unb 30g 
feinem Herrn nadj. Diefei ritt auS «JJtitfeib langfam. D e m Huube toürbe eS bennoctj fctjtoer, 
mitsufommen; er fegte ffclj bapr quer bor baS «Pferb, u m eS sum © t e p n 3U bringen. Det Herr 
ritt u m itjifcpram unb langfam toeiter. D a S toieberplte ffclj einige «JJtale. Gnbliclj befamS bei 
Hunb fatt, fptang, toie baS «Pfetb u m i p p t u m tooEte, an beffen ©djnause unb biß ffdj ba feft 
ein. Det* Herr 30g eine «piftote unb fdjoß i p tobt." 

Die Gigenfdjaften ber Doggen toaren fepn ben «Jtömetn befannt unb fie beSplb außetotbent-
ttdj gefcljäßt, toeil fie fidj mep* als aEe übtigen Hunbe eigneten, eine HaupttoEe in ben blutigen 
Spielen beS GiifuS 31t übetttepett. «Jtadjbem Gttgtattb römifcp «probitts getooiben toat*, gab eS 
bafetbff befonbere Veamte, benett bie Grsiepng unb AuStoaP ber nadj «Jtont su fenbenben Doggen 
oblag. Dort fämpften leptere sur Sreube beS VotfS mit sapreietjen toilben Dpeten, unb biefe 
römifetje Vetuftigung erbte ffclj audj auf fpätete Seiten fott, inbem in Gnglanb noctj su Seiten 
Gtifabetp unb SacobS I. großeDpetfämpfe angefteEt toutben. ©toto fcplberi ein ©efeetjt, toeldjeS 
brei Doggen einem Sötoen lieferten. Det elfte H u n b toutbe fogleidj a m «Jtaden gepadt unb p r u m -
gefdjleppt; bem stoeiten ergingS nidjt beffer; ber britte aber eifaßte ben ^önig bei Dpete an bei 
ßibpe, pelt i p feft, ÖiS et burd) ÄraEenpebe absutaffen genötpgt toutbe, üBertebte auct), obgleid) 
fctjtoer bertounbet, aEein ben ©ieg über ben ©egner, toeldjer, fobalb er ffdj frei fütjlte, erfdjöpft 
unb su fernerem Kampfe ungeneigt, über bie Hunbe toegfprang unb in bem geetgnetffen SSinfel 
feinet KäfigS ©djuß fudjte. 

«Jtidjt aEe Doggen finb angenepe ©efäpten beS «JJlettfcptt. «JJtan fennt Veifpiele, baß ffe 
ipen eigenen Herrn in VetagerattgSsuffanb eitlätten unb i p nictjt bon ber ©teEe ließen. Gine 
©efdjidjte, toeldje ersäpt toirb, ift ergößliep Gin einfam toopenbet* SunggefeE ptte eine große 
VuHbogge getauft unb bradjte fiepet) erfreut mit Hülfe ipeSftüpten VeffßeiS auf fein Simmer. A m 
anberen «JJtorgen toiE er fictj auS bemVette erpben, in bemfelben Augenblide abet fptingt bieDogge 
auf i p su, ffemmt ttopig beibe Süße gegen baS Vett unb bioljt i p mit i p e m futdjtbaien ©ebiffe 
fo berftänblid), baß er augenblidlidj einfiep, nut bie gtößte «Jtup fönne i p bor bem V i e p fdjüpen. 
©0 oft er ben Verfudj etneuett, ffdj ansufleiben, toiebetplt fiel) biefelbe ©efdjictjte, unb fo ift er 
gestoungen, rupg liegen su bleiben. «Jtun toiE aber ber SufaE, baß i p gerabe an biefem Dage 
«Jtiemanb befudjt, unb er p t baS Vergnügen, feinem fdjönen Hunbe su Siebe ben gansen Dag 
fjungernb unb burftenb im Vette 31t bertoeiten. Der fiüpte Herr errettet i p enblidj bon bem 
ungefdjladjten unb gefäplicpn Dpere. 

«JJtan begreift, toeSplb bie VuEboggen gegentoärtig toenig gepalten toetben. © 0 geiffeSaim, 
als m a n getoöplictj glaubt, finb ffe nictjt; eS gibt int ©egentpile einselne, toeldje an Vetffanb 
faft mit beut «$ubel toetteifern. Sdj fannte einen foldjen Huub, toeldjer butdj feine Verffänbig-
feit biel Veigttügett Bereitete. Gl toat* auf atteS mögtietje abgeiidjtet unb betffanb, fosufagen, 
jebeS SBoit. ©ein Herr fonttte i p nadj mandjedei Dingen auSfenben, er bradjte fie getoiß. 
©agte er: „gep p l e eine Äutfdje!" fo lief et* auf ben SSadeplap bei Soptfuptoeife, fptang in 
einen SSagen pnein unb beEte fo lange, bis bei Äutfdjer Anftatt madjte foitsufapen; fup* er nidjt 
lidjtig, fo begann ber Hunb bon neuem su beEen, lief audj tooP bor bem SSagen p r bis bor bie 
Dljüre feines Herrn. Detfelbe Hunb trän! bapeiifcpS Vier leibenfdjaftlidj gern unb unterfdjteb eS 
bou anberen Vierforten mit untrügttepr ©ietjetpit. Hatte er nun eine geprige «JJtenge 3U fictj 
genommen, fo toutbe er betrauten unb ergöpte Sebermann burclj toEe ©treictje aEer Art. Gin 
anbetet Vorer, toeldjen ictj ncuetbingS fennen leinte, iff nidjt aEein bet Siebting feines Herrn, 
fonbern audj baS ©djoßtpcr bei Henin, toeldjer er mit untoaubelbatei Dteue anpngt, unb ebenfo 
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ein geliebter unb liebenber Sreunb bet «JJfetbe feines ©ebieterS. ©djeinbat uneifdjüttedidj ernft, 
liebt er bod) ©piel unb ©djers außerorbentlidj, gep auf «Jtedereien prmloS ein unb toirb nur buxd) 
bie «ptumpptt feiner ©päße sutoeilen befdjtoerltctj. Gr betoadjt baS i p anbetttaute ©ut mit (gifer 
unb ©etoiffenpftigfeit, gep bei Dage ungemein gern mit bem Herrn auS, läßt ffdj beS «JtacpS abet 
untet feinet Vebingung bon feinem «poften, als Vefdjüpet ber Herrin, toegloden, ift Keiner kinber 
Särtlictjer ©pielfamerab, ttägt auf Vef&P bem befteunbeten «Pfetbe S^^ä obet Sudet su unb 

5Dto£§ (Canis familiaris molossus fricator). vz natürl. ©röße. 

befunbet überpupt eine «JJtenge gutet Gigenfdjaften. Hieraus gept für midj unWibetlegbai ptbor, 
baß baS SSefen audj biefeS fo ingrimmig erfcpinenben HunbeS ein gutartiges unb baß eS bie Grsiepng 
ift, Wetcp i p su einem bortrefflidjen Wie su einem gefäptlictjen ©enoffen beS «JJtenfdjen madjen fann. 

Su ben Doggen geptt baS SerrBilb ber Hunbe, Wenn idj fo fagen fann, bet «JJtopS (Canis 
familiaris molossus fricator), eigenttictj ein VuEenBeißer im Keinen, mit gans eigenttjümlidj 
aBgeftttmpfter ©djnause unb fctjrauBenförmig geroEtem ©djWanse. ©ein gebrangener fräftiget 
Vau. unb baS mißttauifcp, müttifctje SSefen madjt ipn ben VuEboggen außerorbentlict) äplid). 

S iüpr fepr betBteitet, ift bet* «JJtopS gegenwättig faft auSgeftotBen, sum VeWeife bafüt, baß 
«Jtaffen entffepen unb betgepn. Heutsutage foE baS Dpet BefonberS in «Jtußlanb nod) in siemlidjer 
Ansapl borfommen; in Deutfdjlanb Wirb eS nur per unb ba ge^üdjtct unb bürfte fcpertid) wieber 
SU aEgemeinem Anfepn gelangen; benn audj tjinfictjtlictj biefeS HunbeS p t fiel) ber ©efepad 
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gebeffed. Det «JJtopS wai bet edjte Attejungfetpnb unb ein tteueS ©piegelbitb foldjer Srauett-
Simmer, bei benen bie Veseidjnung „Alte Sungfer" als © c p ä p o r t gilt, launenpft, unattig, 
betsädelt unb berijätfdjelt im pödjffen ©tabe, jebem betnünftigen «JJtenfdjen ein ©teuet. Die 
SSelt toirb alfo nidjtS berlieren, Wenn biefeS abfdjeulidje Dpet fammt feinet «Jtadjfommenfcpft 
ben SSeg aEeS SteifctjeS gep. 

Gine gtoße VuEenbeißettaffe benußte man in ftüpten Seiten in bei fdjeußlidjften SSeife. 
UJtan tidjtete fie ab, «JJtenfdjen einsufangen, niebetsuwetfen ober fogar umsnbtingen. ©djon bti 
btx Gtobetung bon «JJtejifo Wanbten bie ©panier berattige Hunbe gegen bie Subianer an, unb einer 
berfelben, «JtamenS V eseritlo, ift berüpnt ober berüdjtigt geWotben. O b er su bei eigentticpn 
Gubabogge geptt p t , toetctje m a n als einen Vaftatb bon VuEenbeißet unb Vlutpnb anfiep, 
iff nidjt m e p su beftimmen. Gr toirb bef epieben als mittelgroß, bon Sarbe rotp nur u m bie 
©djnause biS su ben Augen fdjtoars. ©eine k ü p p i t unb Älugpit toaren gleidj außerotbentlidj. 
' Gl genoß untet aEen Hunben einen p p n «Jtang unb erpelt boppett fobiet Sreffen als bie übrigen. 
Veim Angriffe pflegte er fiel) in bie bictjteffen Haufen ber Subianer su ftürsen, biefe beim Arme su 
faffen unb fie fo gefangen toegsufüpen. ©eprdjten fie, fo tpt ber Hunb ipten toeiter nidjtS, 
Weigerten fie ffdj aber, mit i p su gepn, fo riß er ffe augenblidlidj su Voben unb eitoütgte fie. 
Snbianer, toetctje fictj untertooifen ptten, toußte er genau bon ben Seinben su unterfdjeiben unb 
betüpte fie nie. © o graufam unb toütpnb er auct) toar, biStoeiten seigte et* ffclj bodj biet menfetj-
Itcpr als feine Herren. GineS «JJtotgenS, fo toirb ersäpt, tooEte ffclj ber Hauptmann S a g o be 
©enabsa ben graufamen © p a ß madjen, bon VeseriEo eine alte, gefangene Subianetin setteißen 
SU laffen. Gr gab i p ein ©tüdcprt «Papier mit bem Auftrage, ben Vrief sn btm ©tatrptter ber 
Snfel su tragen, in bet VotauSfepung, baß ber Huub, toeldjer nad) bem Abgeptt ber Altert gleidj 
lo§gelaffen toerben foEte, bie alte Srau ergreifen trab serreißen toerbe. AIS bie arme, fdjtoadje 
Snbtanerin ben toütpttbett Hunb auf fictj loSftürsett fap fepte ffe fictj fdjredetfüEt auf bie Gibe 
unb bat i p mit tüpenbeu SSotten, ipet su fdjönen. Dabei geigte fie i p baS «papierbot unb 
betfiepite i p , ba^ ffe eS sum VefeplSpber bringen unb ipen Auftrag erfüEen müßte. Der 
toütpnbe Huub ffußte bti biefen SSorten, unb nactj fürser Ueberlegung näprte er fid) tiebfofenb 
bei Atten. DiefeS GteigniS etfüEte bie ©panier mit Grftaunen unb erfctjien ipen als über-
natütlictj unb gepimniSboE. SSapfcpinlid) beSplb toutbe aud) bie alte Snbianetin bon p m 
©tattpltet fieigetaffett. VeseriEo ertbete fein SeBen in einem ©efedjte gegen bie Äaraiben, 
toeldje i p buretj einen betgifteten «ßfeil erlegten. Sa^ foletje Hunbe bon bett unglüdlidjett Snbia-
nern als bietbeinige ©epütfen ber stoeibeinigen Deufel eifdjeinen mußten, ift leidjt su begreifen. 

Sut ©ctjanbe bet «Jteuseit benußte m a n nodj im S a p e 1798 biefe Hunbe su gleidjen Stoeden, 
unb stoat toaten eS nidjt bte ©paniet, fonbern — bie Gnglänber, toeldje bie «JJtenfcljenjagb ber-
mittels ber Huube betrieben. S u englifctjert «Jtaturgefctjidjten finbet m a n frettidj ben Vlutpnb 
bon Guba faum ettoäpt: baS gioßptapeiifcp Voll fdjämt ffdj, feine eigenen fdjmadjboEen ©ünben 
SU befennen. Dennodj ift eS nur su toap, baß auclj bie Gnglänber, toelctje gegentoärtig borgeben, 
bie ©flaberei su befämpfen, ipe eifrigften Anpnger toaten. Die «Utatonneget auf Samaica palten 
fidj empört unb toaten mit getoöpticpn «Baffen nidjt su beffegen; bet Aufffanb toutbe immer 
bropnber unb ber $iämeigeiff sagte: ba ließ bk englifdje «Jtegierung auS Guba «Jtegerjäger mit 
ipen Hunben fommen. ©djon bie Anfunft berfelben genügte, u m bie gegenübet jeber anbeten 
Vefämpfurtg fureptofen «Jteger sur Untertoeifung su beranlaffen! 

Sit Guba gebiaucp m a n bie fütäjteiticpn Dljiere pute nodj ebenfotoop 3111* Verfolgung ent
laufend «Jteger ober «Jtäuber unb Veibiedjer toie 311t Vetoältigung toilbet Octjfen unb als H a ß p n b e 
bei ©tieigefedjten. «JJtan toenbet auf bie Gipltung bet reinen «Jtaffe biet Aufmetffamfeit unb 
besapt befonberS tüdjtige mit airßerorbentlidj p p m «greife. S p e Satbe ift gelbltdjbraun, fdjtoats-
lictj u m bie ©djnause. 

39* 
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Gine anbere ben «Jtömetn ebenfaES fdjon befanute D o g g e ift bie bon Dibet (Canis familiaris 
molossus tibetanus), ein piilicpS, fdjöneS unb großes Dper bon toappft epfurctjteinflößenbem 
Aeußeren. Der Seib unb aEe feine ©lieber finb ftarf uttb fräftig; ber ©djtoans, toeldjer getoöplidj 
aufwärts getragen toitb, ift öufdjig; bie O p e n p n g e n prab; bie Sefsen fdjließen born ben «JJtunb 
nidjt, p n g e n abet su beiben ©eilen bet ©djnause tief prunter. Gine a m Außentoinfel beS «JJtauleS 
eulfpritigettbe, bis sut ©djnause reictjenbe Hautfalte, toelctje mit einer anberen in Vetbinbung 
fiep, bie übet* bie Vtauen fctjief piabpngt, betleipn bem ©efidjte ein futdjtettoedenbeS Atrfepn. 

SiBetbogge (Canis familiaris molossus tibetanus). V12 natürl. (äl'üije. 

Die ©riecptt unb «Jtöntet geben eine genaue Vefcpeibung bon biefem Hunbe unb fpiecpn mit 
Vetounbeittng bon feinen Seiftungen gegen Aueioctjfen, toilbe Gbet unb felbft Sötoen. «Jteneie «Jtadj-
lidjten etpett m a n in ben leptbetgangenen Sap*sepnten, ttnb eift bot futsent gelangte eine Dibet-
bogge lebenb nadj Gnglanb. «JJtan fiep auS bei gansen ©eftalt, baß biefe Dogge bei «Jtiefe unter 
aEen Hunben ift unb ffclj gleidjtootjl burclj ebenfo große ©djönpit bei ©eftalt toie bei Sätbung 
auSseicpet. Septeie iff sum gtößten Dpile fdjtoats, bie ©djnause unb bie Vtauengegenb gelblictj, 
bie Veparang lang unb raup 

S n feiner Heimat gilt biefeS prädjtige Dpet* füt* ebenfo biaudjbai als lenlfam; m a n finbet 
ipn beSplb in aEen ©ebtrgSbötfera DiöetS unb stoar ebenfotoop als SSädjter beS HaufeS toie ber 
Herben. GS gefctjietjt fep oft, baß ein tibettmifcpS Dorf gans aEein bet* SSadjfamfeit biefer Hunbe 
übertaffen toirb, toäpenb bie fämmtlicp männlidje Vebölferang enttoeber braußen bei ben Herben 
itt ben Seibern ober auf ber Sagb ffdj beffnbet. D a n n bienen bie Hunbe sum ©djuße ber Sranen 
unb Araber unb getoäpen beiben eine bottfotnmene ©idjerpit. «Jteuere Vericperftattei bepupten, 
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ba^ bet «JJtuttj beS DpereS nictjt im Verpltniffe mit feiner Äraft ftänbe, anbete fagen, ba^ et als 
betffänbigeS Dpet* bloß toirflictj furdjtbare Seinbe mit boEer Ätaft anfaEe. 

Gine bon ben Doggen fep* betfdjiebene ©inppe ift bie bei Dädjfet (Canis familiaris ver-
tagus). ©ie sätjlen jebenfaES su ben eigenttjümlidjften trab merftoütbigffen aEer Hunbe. Der 
lange, toalsenförmige, nadj unten gefrümmte Seib mit bem eingebogenen «Jtüden, toeldjer auf 
fursen, betbiepen ©tänbern tup, ber große ßopf unb bie große ©djnause mit bem tüctjtigen ©ebiffe, 
bie pngenben O p e n , bie gtoßen «ptanfen mit ben fctjatfen Statten unb baS fm*se, glatte, fttaffe 
Haat fennseictjnen fie. Die Veine finb fep futs, p u m p unb ffatf; bit Hanbgetenfe bei boibeteu nadj 

SBädöfel (Canis familiaris vertagus). Vs natürl. ©röße. 

eintoärtS gebogen, fo ba^ fid) beibe faft berüpen, bon ba an abet plöplict) toieber nadj auStoärtS 
gefrümmt; an ben Hiuterpfoten öemertt m a u eine ettoaS pöpet geffeEte, gefiaEte Aftetsepe. Det 
©djtoans ift an bei SSuiset bid, gegen baS Gnbe su betfdjmälett, reictjt siemlidj bis an baS Serfen-
gelenf pnab unb toitb p d j nad) auftoättS gerictjtet unb ffatf nactj eiutoätts gebeugt, feiten gerabe 
auSgeftredt getragen. Die turje V e p a r a n g ift grab, abei glatt unb bon siemlictj toedjfelnber Sär
bung, oBen getoöplictj fdjtoats obet* öiaun, unten toffioflj, nidjt fetten audj einfatbig braun obet 
gelblidj, ja felbft grau obet gefledt. S n bet «Jteget finben ffdj ein «Paat peEiofftotp Sieden übet 
Beiben Augen; bodj fommen foletje audj bei anberen Hunben ötelfactj bot*. 

«JJtan ift baiübet boEfommett im Unflaten, toopr beiDadjSpnb flammt, obgleict) m a n siemlictj 
aEgemein annimmt, baß feine ucfprünglicp Heimat in ©panien gefudjt toerben muffe. Hiermit 
ftimmt freilief) bie Dptfadje, baß m a n gegentoärtig in ©panien feine DadjSpnbe mep* finbet, 
fdjlecp übeiein. „Die bon einem meinet Vefannten pet etngefüpten Dädjfel", fdjteibt mit mein 
Vtubet, „gingen bei beffet «Pflege binnen stoei obet* brei S a p e n su ©tunbe, ttopbem ffe anfäuglidj 
fidj fep* tootjl su beffnben fdjienen unb audj ffdj fottpflansten. Ginen eifidjttidjen ©tunb füt foletje 
HinfäEigfeit beratodjte m a n biSpt nidjt 31t finben." S m Verpltniffe 3U feiner geringen ©röße ift 
ber DadjSpinb ein außeiotbenttidj ffarfeS D p e r , unb permit fiep fein großer «JJtuttj im beffen 
Ginflange. AufS Sagen erpidjt, toie faum ein anberer Hunb, toürbe er 3U1 Verfolgung jebeS SSitbeS 
bertoenbet toerben fönnen, befäße er nictjt bie Unarten, auf feinen Herrn toenig ober nictjt su actjten 
unb baS Grjagte getoöplidj ansufdjneiben. AEe Dädjfet p b e n eine fep* feine ©pürnafe unb ein 
außerorbentlidj feines © e p r , «JJtuttj unb Verftanb im p p n ©rabe, Dapferfeit unb Ausbauet* 
unb fönnen bapr 3U jeber Sagb gcörauctjt toetben, gepn felbft auf 3djtoeine toEbreiff loS unb 
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toiffen fiel) audj prädjtig bor bem toütpnben Gber su fdjütten, toeldjer fie ipeS nieberen VaueS 
plber o p e p n nidjt fo leidjt faffen fann toie einen größeren Hunb. ©ie finb Kug, gelepig, treu, 
munter unb angenep, toadjfam unb bott Sremben fctjtoer su Sreunben su getoinnen, leiber aber 
aud) liftig unb biebifdj, im Alter ernft, mürrifctj, biffig unb oft tüdifdj: ffe fnurren unb ftetfcpn 
bie S ä p e fogar gegen ipen eigenen Herrn, ©egen anbere Hunbe äußerft sänfifet) unb fampfluftig, 
ftieiten fie faft mit jebem, toeldjer fiel) ipen n a p , felbft mit ben größten Hunben, toetctje ipen 
eine offenbare «Jtiebertage in AuSffdjt ffeEen. Vei foldjen Veißereien mit großen Hunben befunben 
fie eine toappft nieberträdjtige Sift; benn fobalb bei ©egnei eS betfftdjt, fid) su bettpibigen,, 
Werfen fie ffdj auf ben «JÜtden unb betfudjen i p in bie empffnblidjffen Dpile beS UntetteibeS su 
beißen, u m i p petbutdj su berfepuepn obet su swingen, bon fernerem Kampfe absuftepn. 

Vei bet Sagb p t m a u feine liebe «Jtottj mit ipen. Det Dädjfel nimmt bie Vetfolgnttg beS 
SSilbeS mit rittet ungtaublidjen ©iet auf unb begibt fid) mit Haff in bie ätgften Dididjte, fie 
mögen ans einet Vaumait beftepn, auS Weldjet fie WoEen; et finbet, Danf feinet bortrefftiepn 
©inne, audj balb ein SSilb auf: nun aber bergißt er aEeS. Gr mag fiüpt Wegen feines Un= 
geptfamS fobiel «Prügel befommen pben, als er nur WiE, — gans gleicpiel; ber Säger mag 
pfeifen, rufen, nadj i p fudjen, — plft aEeS nidjtS: folange et baS SSilb bot Augen p t obet beffen 
Säpte betfolgt, gep er feinen eigenen SSeg mit einer SSiEfür, Welcp bti Hunben gerabesu beifpiel-
loS iff. ©tunbenlang folgt er bem aufgefcljeudjten Hafen, ftunbenlang fcprrt unb gräbt er an 
einem Vau, in Welcpn fidj ein kaninctjen geftücpet p t ; unermübtiä) jagt er pnter bem «Jtetj brein 
unb bergißt babei boEftänbig «Jtaum unb Seit. Grtnübet et, fo legt er ffdj p n , rap auS unb feßt 
bann feine Sagb fort. Grwifdjt er ein SSilb, 3. V. ein ̂ anradjen, fo fepeibet er eS an unb frißt 
im günftigffen SaEe bie GingeWeibe, Wenn er aber fep pungerig ift, baS ganse Dper auf. Gr weiß, 
baß er bafür beftraft Wetben Witb, er betfiep genau, baß et Untedjt tpt; bodj baS ift i p 
gleidjgültig: bie Sagbbegierbe überWinbet aEe Surdjt bor ©träfe, aEe befferen ©efüple. 

AuS biefen ©rünben ift ber DactjSpnb geWöptict) nur su einer SagbWeife 3U gebraudjen: 
unterirbifet) Wopenbe Dpete auS ipen SSopungen su treiben, ©djon fein niebererVau, bie 
f rammgebogenen Veine unb bie fräftigen «pranfen mit ben fetjarf en S e p n beuten barauf p n , baß 
er sum ©raben unb sum Vefapen bon Vauen unter ©runb außeroibentlief) geeignet iff, unb fein 
«JJtutp feine ©tätfe unb feine AuSbauer ffdjera i p bei foldjen Sagben ben beften Grfolg. Dädjfel 
mit fepr gefrümmten Veinen p b e n geringeren SSerttj als foletje mit mep* geraben Saufen, ©ie 
finb unfäpig, fep su laufen, ober etmüben toenigftenS ept; bie Säget p b e n fie abei bodj gera, 
toatjrfctjeinlictj, toeit fie baS ©epräge beS DadjSpnbeS a m Beften auSbtüden. 

Giner ABrtctjttmg Bebarf bet* DactjSpnb nidjt. «JJtan fudjt ffclj Sunge bon einet redjt guten 
Alten su berfdjaffen unb plt ffe im © o m m e r in einem freien Stoinget, im SSinter in einem toararen 
©taEe, bermeibet audj aEeS, toaS ffe einfctjüdjtera formte; bentt ber itjnen angeborene «JJtuttj muff 
unter aEen Umftänben geffäpt obet* toenigftenS erplten toerben. „Sür ben Hauptstoed", fagt 
Sens, tfWn Ginbringen in DadjS- unb Sudjsbaue, bertoenbet m a n ben DactjSpnb nidjt epi, als 
bis er ein S a p alt iff. DaS erfte «JJtat füpt m a n i p an bei Seine obet ttägt i p in einem $otbe 
im «JJtai an einen SuctjSbau, toorin Sunge finb, läßt einen guten alten Hunb bortoeg pnein unb 
einen Sungen unter bem Surttfe: „faß baS SüdjScpn" pnteibtein. SSeigett er fictj, barf m a n i p 
nidjt stoiugen tooEen; m a n nimmt i p auf, madjt einen Ginfctjlag übet bem SuctjSbau bis su ben 
jungen Sudjfen unb läßt i p pnab, u m fie su ertoütgen. DieS toiebeiptt m a n einige «JJtale unb 
braudjt i p eift bann aEein. © 0 oft ei babei auS bem Vaue fommt, u m nadj feinem Herrn su 
fepn, toitb et fdjneE ein toenig aufgenommen. DieS madjt i p u m fo Begieriger, toieber pnettt3U= 
frieepn. Grff nad) langer Seit Bringt m a n i p an bett alten SudjS. S n bem Vaue m u ß ber 
gute DactjSpnb ben SudjS in btn $effel treiben unb bann in geringer Gntfernung folange bot 
ipn liegen unb laut fein, bis bot i p eingefdjtagen ift. Äann et* ben SudjS nidjt auS bem Äeffel 
treiben, fo m u ß et ipn auS bem Vaue ptauSbeißen. 
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„Sdj jagte fonft öfters mit stoei DadjSpnbcptt, toeldje fo Kein toaren, baß ffe bequem neben 
einanber in bie «Jtöpe beS SudjSbaueS gingen, ©ie toaren aber fo fcljarf, baß fie jeben SudjS 
unbarmprsig austrieben. Graft bradjten fie auS einem Sodje, toeldjeS bon bidjtem ©ebüfdje umgeben 
toar, einen prbor. Der SudjS fam fo bor midj su ftepn, ba^ bit «JJtünbung meiner Stmte n a p 
über feinem Jrapfe toar, fonnte aber, bon Hinten burdj bie toütpnben SWerge bebrängt, nictjt 
rüdwärts. Gr pelt inne unb fatj midj ffarr an. Sdj fonnte midj nidjt gleidj entfdjließen, aösu-
brüden, fonbein beobactjtete i p erft ungefäp anbettplb «JJtinuten lang, Wobei feine Vlide jeben 
Viß bettiefpn, ben i p bie Hunbe bon pnten gaben. Gnbttcij biüdte idj ab unb setfdjmetteite 
i p ben topf. Gin anbetmal trieben biefelben HEnbdjett einen SuctjS piauS; ber eine ptte fidj 
fo feft in ben ©cpnfef gebiffen, baß i p ber SudjS eine ©ttede unb sWat fo Weit mit ffdj fort-
ffPeppte, bis er gefdjoffen Würbe." 

V o m Dactjfe ober Sudjfe Wirb unfer Hunb oft fep pftig gebiffen; bieS bepttigt i p aber 
gar nictjt: er ift biet su mutpg, als ba^ er bergleicpn r u p b o E e , im Kampfe erworbene 
SSunben beadjten foEte, unb brennt nadjpr mir u m fo eifriger auf bie Verfolgung bet* i p 
unauSftepicpn ©efdjöpfe. «JJtan m u ß eS felbft mit angefepn p b e n , mit toeldjer Vegietbe ei foldje 
unteritbifdjeSagbbetteibt, u m ben, trop manepr ärgertietjen @rgenfctjaften liebenStoürbigen ©efeHen 
bom Hersett sitgetptt 31t werben. SSeldje Ungebttlb, Wetra et nictjt fogleidj eittfdjlüpfett barf, Welctjer 
Sammer, Wetra er fetjen m u ß , baß ein anberer feineSgleidjen i p beborsugt unb in ben V a u 
gelaffen Wirb! A m gansen Selbe sitternb bor Sagbbegier, Winselt er ffäglidj aber leife, berplten, 
betfdjwenbet er an jeben i p ffdj näprnben Säger bittenbe Vlide unb Särttidjfeilen, u m ben 
gefftengett ©ebietet 31t erweidjett, baß er i p geffatte, toenigftenS nadjsttfeptt, ob ber gepßte Seinb 
in feinem D a p i m antoefettb ift ober nidjt. SSie toiE er i p stoiden unb beißen, toie untoiber-
fttpidj auf ben Seib rüden, toie feft i p belagern, toie fictjer i p austreiben! Gnbtict) a m Siele 
feinet pißen SSünfctje, ledt er noctj im Sluge banfbar bie Hanb beS i p ©etoäpenben, friedjt eilig 
in ben V a u , unb arbeitet mit VeEen unb fraßen, baß i p ber A t p m su bergepn btop. D a S 
glatte fctjöne S*eE beffäubt unb eingefattbet, Augen, «Jtafenlöcpr unb Sippen mit ©djtmtßränbetn 
umgeben, bie Sunge bütt unb fdjlaff, erfetjeint er bor bem Vaue, u m frifetje Suft su fdjöpfett: aber 
nur auf Augenblide; beult flugS gep eS bon neuem in bie «Jtöpre, trab bttmpfer unb bumpfer bringt 
fein lebenbigeS „Hau, H a u " bis sum Gingange prauf. Hat et fictj enblidj bis su bem su V a u 
gefapenen Dactjfe ober Sudjfe burdjgeaibeitet, fo gibt eS für beibe faum noctj Verttjeibigung. 
O b auclj ber erfte mit ©ebiß unb «ßranfe brop, ob er ffclj su berftüften fudje, ob ber leptere sunt 
Kampfe fictj ffeEe: folef) ungeffümen AnptaE, foldjer säpn Vepitlicljfeit, fotepm JrampfeSmutp 
toiberftep auf bie Sänge toeber ©rimbart noctj «Jteraefe. Heraus an baS DageSlictjt muffen fie beibe. 

«Jtictjt minber eifrig betreibt ber DactjSpnb feine Sagb im Sreien. «JJtit SSeibmarraSluft 
gebenfe ictj toieberplter Sagben in ben pffffcptt Vetgen, toeldje nidjt aEein butdj liebe uttb ftrabige 
Sreunbe berfdjönt trab bttrdjgeiftigt, fonbern auct) burdj biefe Huube su befonberS reisboEen tourben. 
SSie pradjtboE finb bie Vuctjentoalbtragen mit i p e m tjerBftlictj gefärbten ©elaube an ftiEen Oftobet-
tagen, toie feffetnb bie Sagben trop aEer SSilbararatt) ber ©egenb! U m eineS elenbett Sampe toiEett 
— toie laut toetbeu bie SSälber! tlattgboE ertönt baS ©etäut ber jagenben DadjSmeute, balb fictj 
näprnb, balb .toieber etitferaettb, balb berftummenb, balb bon neuem aufjauepsenb, je itacPem ber 
bebiope Hafe, bet fdjlaue SudjS, baS untoiEig bor ben flehten Ouätgeiffetn flüctjtenbe «Jtetj fidj 
toenbet unb fept «JJtit gefpanttteffer Aufmetffamfeit laufdjt m a n auf ben ©ang beS DteibettS, 
auf ben elften © c p ß ; mit toapeut Vetgnügett folgt matt mit O p unb Auge ben toadeten fiumm-
beinigen ©eptfen, toeldje jeben Vufdj, jebe ̂ tdt butdjftöbetn unb sepmal eine ©trede burdjjuepeit, 
u m ja nidjtS 31t überfepn. Unb toenn bie Dädjfel OoEenbS, toie Hier bie «Jtegel, nactj beenbetent 
Dieibert 3U ipen Süpera sutüdfepen unb ffdj feffeln laffen, »ergibt m a n ipen gern aEe Unarten, 
baS Anfcpeibeit beS bon ipett abgefangenen, bertounbeten ober aufgefunbenen berenbeten SSilbeS, 
baS toütpnbe Sersaufen beS toertpoEen SudjSpet3eS, baS ffredentoeife Heberjagcn, itjre ©treitluft, 
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Sanffudjt, ipe «JJtiSgunff unb ipen «Jteib auf anbete tgunbt unb fonfftge unliepfame Gigenfdjaften 
m e p . V e t u p n biefe ja bodj sum gtößten Dpile auf unbänbigem Sagbeifer, faum ober nidjt su 
Sügelnber SSeibluft. 

SSie neibtfdj DadjSpnbe fein fönnen, etfup idj an einem, toeldjen mein Vater befaß. Der 
Hunb toat ein abgefagtet Seinb attet übtigen ©efdjöpfe, toeldje fid) auf unferem Hofe befanben. 
Gl lebte mit feinem Dpete in Srieben, unb a m meiften ftritt er ffdj mit einem «pintfdjer p t u m , 
beffen etbätmlicp Seigpit i p freilidj regelmäßig ben ©ieg ficptte. «Jtut* toenn ffdj beibe Hunbe 
in einanber betbiffen ptten, pelt auclj bei «pttttfcpt ipn ©taub, unb bann fam eS bot, ba^ ffe, 
fötmticl) su einem Knäuel gebaEt, nictjt bloß übet bie Zxtpptn, fonbein auclj bon ba übet eine 
«JJtauet* pinabioEten, fictj übet bie ©attenbeete fotttoälsten unb nun in Vutselbäumen ben 
gansen Verg pnuntetfoEeiten, abet bodj ipentampf nidjt ept einffeEten, als bis fie im günsti
geren SaEe bon bem Saune aufgeptten, im ungünftigeren SaEe abet buict) baS SSaffer beS VadjeS, 
in Weidjen fie oft mit einanber fielen, abgeHujlt Wutben. Diefer Dobfeinb foEte einmal bie Arsnei 
füt* ben etfianften Dädjfel Wetben. Seßtetei lag elenb ba unb ptte fdjon feit Dagen jebe «Jtap 
rang beifctjmäp. Vetgebtict) Waten bie biSpt angetoanbten Hausmittel geblieben: bet Hunb 
näptte ffdj, fo fdjien eS, fdjneE feinem Gnbe. S m Haufe petifctjte, trop beS ©ebenfenS an feine 
bielen unliebenStoütbigen Gigenfdjaften, tiefe VetrübniS, unb ttametittid) meine «JJtutter fatj feinem 
Hinfdjetben mit t u m m e r entgegen. Gnblictj fam ffe auf ben ©ebanfen, nodj einen Vetfudj su 
madjen. ©ie btactjte einen Dettet boE beS tedelften SreffenS bot* baS Sager beS trauten. Gr 
etpob ffclj, fap mitSSeputtj auf bie faftigen Hüpetfnodjen, auf bieSleifdjffüddjen: abet et toat 
Su fdjtoad), su franf, als baß et ffe ptte fteffen fönnen. D a bradjte meine «JJtutter ben anbeten 
Hunb ptbei unb gebot biefem, ben Dettet su leeten. «Augenblidlictj etpb fictj bei tranfe, toanfte 
taumetnb p n unb p t , tidjtete ffclj feffet* unb geiabet auf, befam gleictjfam neues Seben unb — 
ftürste ffclj toie unffnnig auf ben «$intfcpr loS, fnurrte, beEte, fcljäumte bor SSutp biß ffdj in feinem 
Seinbe feft, toürbe bon bem tüdjtig abgefetjüttett, blutig gebiffen unb jebenfaES fo erregt, etsütnt 
unb erfctjüttert, bafi tx anfangs stoat toie tobt sufammenbiactj, aEein bon ©tunbe an fictj beffette, 
unb nad) tttrsei Seit bon feinem Sieber genaS. 

Sn Sranfreictj unb ©toßbtitannien süctjtet man ben ©pießpnb, Turnspit bet* Gnglänbei 
(Canis familiaris v e r t a g u s rectipes), toeldjer fictj bon ben bei unS getoöpnlidjen «Jtaffen 
pauptfäcplid) butdj feine ffämmigete ©eftalt, bett gtößetett topf, bie fürsere ©ctjttause, bie geiaben 
Votbetbeine unb ben längeien uub büntteteti ©djtoatts unterfdjeibet S n ©ein unb SSefen ift et 
ein edjtei Dädjfel: eifrig, lebpaft, pftig, ftieitfüdjtig toie feine Vertoanbten. «JJtan bertoenbet i p 
feltener sur Sagb, als sur Vetoacpng bon HauS unb Hof unb sunt Drepen beS ViatfpießeS. S u 
biefem V e p f e fperrt m a n i p in eine als Dreptab bienenbe Dtommel unb läßt ipn pet atbeiten. 
S n ©aft- unb ©peifepufern ftansöfffdjei ©täbte fiept m a n i p oft bei feinet Atbeit. Gl tratet-
gietjt fictj biefet* ope«JJtitttett, toenn bie «Jteip an i p ift, läßt ffclj aber toeber butetj aufmunteinbe 
SSotte noctj buidj ©träfe betoegen, länget als eine befummle, i p 3111 ©etooppit getooibetie Seit 
SU atbeiten. 

Dei Ottetpnb enblidj, nadj bei Snfel ©fp Skye-terrier genannt (Canis familiaris 
vertagus scoticus), nadj Anffdjt Gütiger eine tteusungSfotm stoifdjen ©pießpnb uttb Sottet-
pttttfcpt, fiep bem teptetett näpr als erfteiem, ift fräftig gebaut, patlangen topf mit fpißiget* 
©cpttattse uub langen, pngeitben Opett, geftredten Seib, geiabe Veine unb mittellanges, friupptgeS 
SeE bon berfctjiebener Sätbung. 

©egentoättig benupt m a n i p puptfädjlidj su bei Sagb, bon toeldjer fein «Jtame pitüpt; 
früpr toürbe er audj tooljl sur Hafenjagb gebraucljt, unb peißt beSplb nodj putsutage SSelftj 
Haider. Det Ottetpnb iff ein füpeS, mtttpgeS, tebenbigeS Dper, unb nur ein foldjer ift sur 
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Ottetjagb su gebraucpn. Vei ber Verfolgung beS SifcptterS m u ß ber Huub oft im SSaffer jagen 
unb beSplb im ©djtoimmen unb Daudjen «JJteiffer fein; feinen «JJtuttj p t er bon «Jtötpn, benn fein 
©egner berffept fein fctjarfeS unb fräftigeS ©ebiß geprig su gebraudjen unb bringt bem Verfolger 
oft fctjtoerete SSunben bei als ber D a c p p n b i p . Subem berftep eS ber Otter, ber glatt-
patigffe bon aEen «JJtatbem, felbft bann nodj bem Hunbe su entgepn, toenn biefer i p bereits 
gepadt p t . Abet bet botttefflicp Hunb ift mit aEen Gigenfdjaften ausgelüftet, toelctje i p einen 
glüdlidjen Gifotg ffcpm. «JJtit AuSnapne beS VuEenbeißetS unb VuEboggen foE eS toenig Dpete 
geben, toeldje mit fo p p m «JJtutp fämpfen toie et. «JJtan betficptt, baß ein Angriff bon i p , fo 
Hein unb unbebeutenb et audj fdjeint, gefäplicpi ift als ein foldjer bom VuEboggen. Diefer läßt 
baS, toaS er ergriffen p t , aEerbingS fo leidjt nidjt toieber loS unb toitb auS biefem ©tunbe gefäp
lidj; bet Ottetpnb abet beißt minbeftenS ebenfo tief toie jenet, jeboctj außetotbentlict) oft unb fdjneE 
pntet einanbet unb foE beSplb nictjt nut fep biele, fonbem auclj fep fcljlimme SSuubeit ptbot-
Bringen. 

Der Otterpnb fantt baS aEerfctjlimmfte Söetter unb bit Veränberung ber SSärate auSptten 
unb audj in ber fälteffen SapeSseit toieberplt Väber in bem eiffgen SSaffer ertragen, ©ein prteS, 
raupS unb bertoittteS tleib, toeldjeS btn Ginflüffen ber tälte fetjr toiberftep, leiffet i p aEer
bingS bortrefflicp Dienffe; bie ©etoöpung tpt baS itjrige basu. «Jtamentlidj auf ben Seifen 
betHeBtiben, too bie Ottetn fep pttfig finb, toerben biefe Hunbe Benupt. Sit Säger tauben. 
in t ä p e n au irgenb einer Keinen Snfel unb laffen per ipe Hunbe frei. Diefe flettern überaE 
auf unb in ben Seifen p r u m unb burcljffööera jebe HöPe. ©obalb ein Hunb einen Otter finbet, 
jagt et i p auS feinem ©djlupftoratel ptbot unb padt i p ; bie anbeten Hunbe eilen sut Hülfe: eS 
entffep eine toütpnbe, lärmenbe Valgerei; bet Ottet toept ffclj fürctjterlidj, toirb aber bodj sulept 
üon bei nratpgen ©djar tobt gebiffen unb bann bem Säger überliefert. Septerer fteEt fictj übrigens 
fdjon bon born ptein in bet «Jtäp beS «JJteeteS auf, u m ben sum befteunbeten Gtemente flüdjtenben 
2peren ben SSeg absufcpeiben. 

Ueber bie Abftammung biefer Hunbe ift m a n nodj feineStoegS im tfaren, unb audj bie Anffdjt, 
baß ber Otteipnb DactjSpnb fei, bebarf noctj fep ber Veffätigung. «Jtamenttidj toiberfprictjt 
bie siemlictj bebeutenbe ©röße beS DpereS biefer A n n a p e : feine H ö p bom Süße bis sur ©ajulter 
beträgt nictjt feiten 60 Gentim. 

* 

SSeit sapreidjer an «Jtaffen unb Soraten unb forgfältiget* Gtsiepng ungteictj sugänglidjer als 
bie Dädjfel, n e p e n b i e S a g b p n b e unbeffteitbat* ben pdjften «Jtang untet aEen HauSpnben 
ein. ©ie ftepn in feinet SSeife sutüd pntet bem beglaubigen «Pttbel, bem sietlidjen SSinbfpiele, 
bem nieblidjen ©eibenpnbe, beteinigen bielmep aEer ©djönpit unb Gigenpit in fictj unb 
bürfen breiff als bie ebelffen Begeictjnet toerben. A n ipen p t ber «JJtenfctj ffdj als ©djöpfer 
ertoiefen, auf ffe einen Dpil feiner eigenen Säpgfeiten unb Gigenfdjaften beredt, fie für bie bei-
fdjiebettattigffeit Abfftifungen einet nnb betfetben DiettfHrifttmg geffaltet unb gemobelt. ©djon 
Bei unS ift bit Ansatjl ber «Jtaffen ober Abattett eine etpbtidje; toeit mepr foldjer Aöänberangen 
abei fennt m a n itt ©toßbiitatraien, too m a n bott jepr fep* biet für bie S u c p biefet auSgeseicpetett 
©efdjöpfe getpn p t . 

© o fcljtoieiig eS fein mag, aEgenteine tenttseidjett bet betfdjiebenen Sagbpnbe aufsuffeEen, 
läßt fid) bodj SotgenbeS fagen: ©ie finb fctjöne, mittelgtoße Hunbe, mit gefttedtem, ept fdjtoadjem 
als fiäftigem Seibe, längfidjem, auf ber © H i n fladj getoölbtem topfe, nidjt fep langet, nad) b o m 
p n beifdjmätedet unb abgeffumpftei ©djnause, großen, tragen Augett, breiten pngenben Oprett, ^ 
fräftigem, abet beitjältniSmäßig langem Hälfe, Breiter unb boEer Vruft, nidjt auffaEenb eingesogenen 
SSeidjen, mittetppn, fctjlanfen, jeboctj nictjt mageren Veinen, tootjlgebitbeten Süßen, beren tjtntereS 
«4Jaar eine gefrattte Aftersep trägt, unb siemlictj langem ©djtoanse. Die Veparang ift balb fürs 
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uub feilt, balb lang trab grab, ber ©djtoatts ettttoeber futs obet lattgfapig, bie Salbung ungemein 
betfdjieben, eintönig ober fledig. Ueber jebem Auge beffnbet'fidj meift ein Keiner, runblidjer, 
tidjterer Sieden. 

AEe Sagbpnbe finb geborene Säget, unb wenn bieS nictjt ber S a E , taugen ffe tbtn nidjtS. 
«JJtep als bei jebem anberen Hunbe fommt eS bei ipen auf bie «Jtaffe ober Unterraffe an, unb 
regelmäßig ftnbet m a n per, ba^ gute «JJtutter ober erprobte, gefdjidte Gltern audj bortreffticp Sunge 
erseugen. AEe finb fräftig, fdjneE unb burclj ipe auSgeseicpeten ©inne, namenttidj burdj ben 
überaus feinen ©erudj, bor ben übtigen Hunben sur Sagb befäpgt. ©ie befißen ein fo ftarfeS 
©pürbermögen, ba% ffe bie Säpte eines SSilbeS nodj nadj ©tunben, ja fogar nadj Dagen burdj 
ben ©eructj W a p n e p e n fönnen. DeSplö bebient matt fid) iper sum Auffpürett unb Auffudjen 
beS SSilbeS unb namentliclj beS HaarWilbeS unb ridjtet fie su biefem SWede befonberS ab. 

Unter btn berfdjiebenen «Jtaffen WoEen Wir bie befannteften, bie H ü p e r p n b e , suerft be-
tradjten. ©ie finb mittelgroß unb siemlidj ftarf gebaut; ipe ©cpanse ift lang unb bid, bte «Jtafe 
SUWeilen gefpalten, baS O p breit, lang unb pngenb, ein „ V e p n g " ; baS Haar fürs bei ben 
VorffePunben, länger bei ben eigentlidjen H ü p e r p n b e n , siemlidj lang bei ben fogenannten 
SSafferpnbett; bie Särbung bei unS su Sanbe gewöplict) Weiß mit braunen, fettener mit fcparsen 
Sieden; bodj gibt eS auclj gans Weiße, braune, fdjtoarse ober gelbe. Die «Jtutp toirb getoöplidj 
in ber Sugenb geftupt, toeil ber Hunb fie fpäter, toenn er bor bem SSilbe fiep, betoegt unb baS 
SSilb leidjt beifcpucpn toürbe, toenn m a n ffe ipe boEe Sänge erreietjen ließe. 

Sit Hüperpunbe finb gans auSgeseicpete, Huge, gelepige, folgfame unb jagbbegierige 
Dpere unb 311t* Sagb auf aEerlei SSilb gerabesu unentbeplidj. ©ie fpüren baS SSilb toeniger 
burdj fctjarfe Verfolgung ber Säpte auS als bielmep buretj SSittein beSfelben, unb stoat gibt eS 
H ü p e t p n b e , toeldje fdjon auS einer Gntfernung bon fedjSsep bis aepsep ©djritten mit aEer 
©icprpit eitt Sagbtper bittet) bett ©erudjSfinn toapnepen. Vei ber Sagb felbft gepn aEe 
tjöctjft betffänbig 3U SSerfe. 

„Sdj pbe midj", fagt Diesel, „feit einer langen «Jteip bott Sapett fotttoäpettb bamit 
befdjäftigt, bie Säpgfeit ber bei unS botfommenben Dpete su betgteiepn, unb midj immet feffet* 
überseugt, baß fie aEe bei toeitem bon einem übertroffen toerben, nämlictj bott bem getoöpttdjen 
Vegleiter beS SägetS, bott bem Vorfteppunbe (Canis familiaris avicularius ober C. sagax 
venaticus). 

„Diefer Hunb m u ß jebodj, toetra meine Vepauptung auf i p antoenbbar fein foE, bon gans 
leinet Abfunft fein unb aEe feine natütlidjen Anlagen, nametttlictj einen fep fdjatfett ©erudj 
beftßeu. Gr m u ß femer nidjt bereinselt exogen toetben, fonbein unmittelbai untet ben Augen 
feines SüpetS aufgetoadjfen fein, bamit er gleidj bon Sugenb an jebeS SSort unb' jeben SSinf 
berffepn lernt.. Gublidj m u ß audj fein Hera aEe Gigenfdjaften eines guten SepetS, tooiuntet bie 
©ebulb feine ber geringffen ift, im borsügtidjen ©tabe beffpen, ja er m u ß fogar ein fidjerei ©djüpe 
fein; benn nur toenn aEe Grforberniffe mit einanbet beteinigt finb, fann bet Seplittg jenen 
betounbetungStoütbigen ©rab bon Solgfamfeit, ©elbftbepeitfctjtrag irab ©efcpdlidjfeit eneidjen, 
toeldjen idj per in einigen Hirsen ©äßen 31t fcplbertt berfudjeu toiE. 

„Gin boEfommett abgeridjteter, ftetS stoedmäßig gefüptet* Hunb, int Alter bon brei bis biet 
Sapett, fudjt, feiuem natürtietjen Diiebe folgettb, mit immet bem SSittbe entgegengehaltener «Jtafe 
baS SSilb auf, inbem er balb tedjtS balb HnfS ffdj toenbet. Audj bleibt et* bon Seit su Seit einmal 
ffiEeffepn unb fiep fictj nactj feinem ©ebietet u m , bet nun buidj eine Vetoegung bem Hunbe bte 
©egenb beseidjnet, toeldje er abfftrpn foE. Diefe SBinfe toetben auf baS genauefte befolgt, t o m m t 
ipm nun bie SSittetung itgenb eineS bebeutenben SSilbeS in bie «Jtafe, fo p t t auf einmal bk fonft 
unaufpilictje Vetoegung beS ©cpeifeS auf. ©ein ganser tötpet beitoanbelt ffdj itt eine lebenbe 
Vilbfäute. Oft audj fctjleictjt et nadj tapenatt unb mit teidjten Dritten bem ©egenftänbe näpt, ep 
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er gans feffffep. «Jtactj toenigen Augenbtidett toenbet er nun btn topf nadj feinem Herrn, u m fid) 
SU überseugen, ob biefer ipn bemerft p t ober nidjt, unb ob er fidj näprt. GS gibt fogat Hunbe, 
toeldje, toenn bet Oertlidjfeit nactj foldjeS nidjt möglidj ift (3. V. im SSalbe ober im p p n ©e= 
treibe, too m a n eS nidjt fepen fann), baS gefunbene SSilb auf fut*se Seit berlaffen, u m ipen Herrn 
aufsufudjen unb an Ott unb ©teEe su füpen. Dodj Ipten bieS bon bett bieten Hunben, toeldje 
id) in meinem Seben befeffen unb gefüpt, nur einige, unb nidjt fdjon in bet elften Seit, fonbein 
ffe feinten eS eift in fpäteien Sapen. 

83 orftelj t)Unb (Canis familiaris aviculavmsV Vio natürl. ©röße. 

„Gine bet fdjönften ©elaffenpitSpro&en für junge, feuerige Hunbe ift bie, toenn fie baS bidjt bor 
ipen Augen bon bem Säget getroffene Slugtoilb flattern unb bann faEen fepn, baSfelbe aber nictjt 
gteifen bütfen. Unb audj biefet* gtoßen Vetfudjung lernt ein folgfamet Hunb balb toibetffepn unb 
toagt eS nidjt epr, su appottiien, als bis et bon feinem Herrn bie GrlaubniS basu erpalten p t . 

„Gin ebenfo fctjtoieriger unb faft nod) fdjtoietigetet «Punft ift bie tief in beS HunbeS «Jtatur 
liegenbe Vegierbe, jebem i p inS ©efidjt fommenben Hafen su betfolgen. Hiet p t et einen u m 
fo fdjtoeteien tampf su beftepn, als eS ja unffteitig bie Veftimmung beS HunbeS ift, baS SSilb 
SU berfolgen unb 3U fangen. GS m u ß augenfdjeintidj ber Hunb feine «Jtatur per betleugnen, unb 
et betlengnet fie audj toirflictj. Denn nadjbem er eine Vieitelftttnbe lang bot bem Saget* beS Hafen 
gcffanben p t , batf et, toenn biefet enblictj aufffepunb enlftiept, i p bennoctj feinen ©djiitt nadj-
folgen, biet toeniger nodj int Sager felbft ober im Augenblide beS GnttoetcpnS i p ergreifen obet 
tobten. Gt* batf eS fogat* bann nidjt t p n , toenn ein in bottet Sludjt Begriffener Hafe fictj feinen 
Säpten gleidjf am fteitoilltg barBtetet uub, fosufagen, in ben «Jtadjen pneinlaufen toürbe. 
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„Der unfunbtge Sufdjauer, toeldjer Seuge eines foldjen Auftrittes ift, fantt nidjt artbeiS 
glauben, als ba^ eitt foldjer H u u b gans gteidjgültig trab o p e alle Seibettfdjaft fei, baß ber Hafe 
für i p gar feinett «Jteis pbe. Aber toie fep trügt per ber ©ctjein! «Jtidjt ©teidjgüttigfeit, nidjt 
«JJtanget an Suft, anberS 31t pttbetti, toerra idj fo fagett batf, ift eS, toaS i p babon abptt, fonbein 
bei* ©eptfam, baS ©efüp bei Untettoütffgfeit, bie Sutcp bot ber ©träfe. Die «Jtatur fdjeint per 
unter ben Hänben ber tunft gteidjfam untergegangen su fein; aEein fie ift eS nictjt, ffe fctjumtmert 
nur, ober bielmep* ffe fdjtoeigt, toeil fie fdjtoeigen m u ß , toeil ipe ©timme nidjt laut toerben barf. 

„«JJtan beobadjte benfelben Hunb, toetcljer unmittelbar unter ben Augen feines SüperS biefen 
p p n ©rab bon ©elbffbeprrfctjirag seigte, toenn er aEein ober fiel) felbft überlaffen ift, ober toenn 
er einen S u p e r p t , ben er nidjt actjtet. Gr toirb fictj bann ber Vegierbe su jagen fo getoiß über
laffen als jeber anbere aud). D a p r fommt eS bann auetj, ba^ in btx elften Seit ber Abridjtung 
felbft Hunbe, toeldje in ber «Jtäp ipeS Herrn fdjon siemlidj fotgfam finb, nodj maneptt SePei 
begepn, fobalb m a n ipen geffattet, fiel) toeit su entf einett. GS fei mir bergönttt, einige Veifbiele 
babon ansufüpen, toie groß ber Hang biefer Huube ift, baS SSilb 31t betfotgett. ©djon biele Huube 
tourben mit ©cpotfdjüffen bettounbet, toeit ffe, auf mepmaligeS «Jtufen unb «pfeifen nidjt adjtenb, 
fictj ber Vegierbe gteidjfam ÖlinblingS überlaffen ptten. ©ie fdjrieen im Augenblide bei 
Veitounbung taut auf, ließen fictj aber baburdj bodj nidjt bon ber Sortfepung ber Verfolgung 
abplten. Anbere tourben fo ffatf getroffen, baß ffe fogleidj umfepen mußten. Aber faum toat 
eine ©tunbe betftoffett, faum ptten fie ffdj ein toenig toiebet etpolt, als ffe auclj toieber jebem 
borfommenbett Hafett ebenfo leibettfdjaftlidj ttadjfeptett toie subor. 

„Der merftoütbigffe S a E biefer Art, toeldjer mir borgefommen ift, toar folgenber: Gine 
VotftePüttbitt, toeldje aber nidjt bon mir ersogett unb abgetidjtet, fonbein bloß meinet* S ü p u n g 
auf einige Seit anbetttaut toat, ftanb a m «Jtanbe eineS siemlidj Breiten ©rabenS bidjt bor einer 
Stebpperfette. AIS idj mictj näprte, u m 31t fdjießen, ftanb unfein bon unS ein junget* Hafe auf. 
D e n Hunb butdjsudte bie Suft, pnter i p persnjagett, toie eitt elettrifcpr ©djlag, trab getoiß toürbe 
er eS augeubtidlid) getpn p b e n , ptte nictjt meine «Jtäpruttg unb ein lauter SSatnungStuf i p 
noctj nottjbütftig surüdgeplten. Gr blieb b a p r in feiner früpren ©teEung, toattbte aber, ben 
Suerft gefunbenen ©egenftanb gteidjfam gans aufgebenb, ben topf immer nadj bet ©eite p n , too 
bet Hafe lief, unb sittette babei ffdjtlict) a m gaium Seibe. Seßt ffiebtett bie «Jtebpper auf, unb 
idj fdjoß babon stoei. AEein anftatt toie getoöplidj biefe mit bem gtößten Gifei su apportiien, 
fprang ber Hunb, o p e im geiingffen auf bit petabfaEenben Vögel 3U adjten, augenblidlidj über 
bett ©raben ünb fepte bem fdjort längff entflotjenen Hafen nactj. © 0 fep ptte biefer fdjon bom 
erften Augenblide an feine ganse ©eele befdjäftigt. «JJtan beredjne, toeldjen tampf, toetdjen ©rab 
bon ©elbftübeitoinbirag eS ipm gefoffet pabeu mag, einer fo reisenben Vetfudjnng su toibetffepn! 

„Ginett tjöctjft ansiepnbett Anblid getoäpt eS bem Sufdjauei, fogat bem, toeldjer nidjt felbft 
Säger ober Sagbfentter ift, toetra et bie Votffdjt toapnimmt, mit toeldjer ffclj ber Votffeppitb bem 
aufgefunbenen Sebertoilbe näprt. SSenn et 3. V . bei «JJtanget an günffigem SSinbe nidjt gans fify* 
toeiß, nadj toeldjer ©eite p n bie «Jtebppei gelaufen finb, fepd er fdjneE u m , umfieiff in großen 
Vogen, too er ffe bermutpt, unb jebe gtoße Annäpetung forgfältig bermeibenb, fpürt er auf biefe 
SSeife enblidj ben «piaß auf, too ffe fefftiegett, unb pet* eift bleibt auclj et* felbft augenblidlidj feft-
ftepn. Veim Abfucpn bei ©etieibeftüde läuft bei eifapeue Hunb nictjt ettoa in bie Studjt felbft 
pnein, fonbein bloß an ber ©eite beS AdetS p n , jeboctj fo, baß ipt bei SSittb bott bem SSitbe 
pet entgegetttoep; beim auf ber etttgegeitgefeßtett ©eite toirb er bett Stoed beS ArtffinbenS nictjt fo 
fictjer erreietjen. 

„Den pdjften ©rab bon Verftanb biefer Art fatj idj einft, als idj mit einigen Vefantrtetr su 
Aufang beS © o m m e r S einen ©pasiergang madjte, u m bereit Huube, toeldje im «Jhtfe borsüglicpr 
Vefäpgung ffanben, mir borfüpen su laffen. ©ömmtlicp Selbet toaten mit Smdjt bebedt; idj 
toar bapt nidjt toenig gefpannt barauf, tote matt eS anfangen toerbe, u m per ©elegenpit 31t paben, 
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bie btei Hunbe, toelctje toit bei unS ptten, atbeiten su fepn. Valb abet* übetseugte idj mictj, ba^ 
biefet Stoed gans gut erreidjt toürbe; benn biefe Hunbe, einer toie ber anbete, fudjten im fo
genannten ©ommetbau, nämlictj ben ©erften-, Hafer- unb tartoffelädern, bereu Srudjt nodj 
toeiter surüd toar, gans unbefangen p n unb p r ; fobalb fie aber an einen «Jtoggen- ober SSetsen-
oder famen, änbeden fie atsbalb ip* ganseS SSefen unb ipe Vetoegungen; benn fie feßten jeßt 
nidjt m e p p n unb p t , toie fie eS subot in bet noctj niebtigen Srudjt getpn ptten, fonbern eS 
untetffanb fidj feiner m e p , einen foldjen Ader mit p p m ©etteibe 3U betteten. Vielmep fudjten 
fie jeßt nut nodj im tangfamen Diabe, unb stoat immet nut in bet äußeiften Surcp, auf ber ©eite, 
too fie ben beften SSinb patten, u m baS SSilb in bie «Jtafe su befommen. AIS ictj meine Vei-
tounberung über biefe Vorfidjt äußerte unb gugteictj ben SSunfctj auSfptadj, su etfapett, auf toeldje 
SSeife m a n fie basu gebradjt ptte, bie Smctjtffüde fo genau 3U unterfdjeiben, ertoiberte man, bafi 
bieS fep leidjt unb balb baburdj betoerfffeEigt tootben toäte, inbem m a n fie stoat fep oft su einem 
©pasietgange mitgenommen, ipnen aber nie geffattet p b e , einen Ader mit fdjon p p m ©etreibe 
SU betteten, fotoop u m jeben Vetbtuß mit ben Selbbefißem su beimeiben, als audj u m bie Hunbe 
ftetS int Auge su beplten. 

„Sdj befaß einft einen Hunb, toeldjer faft menfdjlicp Uebetlegung seigte, unb id) toiE nur 
einen einzigen S a E babon pet* mittpilen. SSenn idj in Dienftgefdjäften auS bem SSalbe surüd-
fam, füpte midj mein SSeg getoöplidj au einem Keinen, fumpffgen SSeipt botüöei, too in ber 
©tiicpeit, b. i. in ben SriHjlingS- unb Herbftmonaten, faft immet Heeifctjnepfett (Telmatias 
gallinago) su liegen pflegten. DieS toußte mein Hunb toop. Gl eilte baram fdjon in bei Gnt= 
fetnung bon mepeten taufenb ©cpitten bot mit botauS, fudjte einen foldjen Vogel auf unb blieb 
bot bemfelben ftepn, btepe abet fogleidj feinen topf nadj mit, u m fictj su übetseugen, ob ictj redjtS 
aB bie ©ttaße betroffen nnb mictj nadj bem SSeipt* toenben obet meines SSegeS gepn toüibe, ba 
IcßtereS jebeSmal gefdjaP toentt id) ertttoebet* feine Suft ober feine Seit sum ©djießen ptte. © 0 
lange nun bem Hunbe nodj Hoffnung übrig blieb, baß biefe bon ipt angezeigte ©cpepfe bott mir 
toerbe aufgefudjt Wetben, blieb er feft unb unbewegliclj mit immet nad) mit gettdjteten Augen 
ftepn. ©obalb idj aber, o p e mictj su näptn, botübetgegangen War, fließ er fie prauS unb bet
ließ fogleidj ben ©umpf, o p e Weitete aufsufucpn. DieS Vetfapen p t et m e p als bteißigmal 
totebetplt, unb biele meiner Vefannten Waren Augenseugen babon. 

„©djon m e p m a l S ift mir audj ber S a E borgefommen, baß, Wäpenb meine Hunbe int boEen 
©udjen begriffen ober bod) überpupt in lebpfter VeWegung Waren, plößlidj innepltenb, ffe ffclj 
flactj auf ben Voben niebertoarfen unb in biefer ©teEung liegen blieben. SSenn idj nun ber 
«Jtidjtttng iper Vlide fotgenb nadjforfdjte, was W o P bie Utfadje ipeS VeneptenS fein möge, fo 
toar eS regelmäßig irgenb ein SSilb, meiftenS ein Hafe, ben idj oft nod) in fep* großer Gnt
fernung taufen ober bielmep* auf unS sufommen fap benn nut* in bem einsigen SaEe, toenn et in 
getabei Sinte fictj unS näprte, nidjt aber, toenn er feine «Jtidjtttng feittoättS botbei n a p , legten 
fidj bie Hunbe nieber, Wie ein «Jtaubtper, welcpS auf bie Annäprang feines Opfers lauert, u m 
baSfetbe, Wenn eS n a p genug ptangefommen, fieptet* su erijafdjett, subor aber fid) bot beffen 
Augen fobiet als möglid) su beigen fudjt. 

„Gin H ü p e r p n b , Welcpi einem meinet Sreunbe gepite, bemerfte einft, wäpienb er bon 
toeitem eine Sagb auf einet* Sufel bon geringem Umfange mit anfaP baß einet bon ben p n = uttb 
ptgefptengten Hafen fictj über eine fdjmale Vtüde, bem einsigen su bei Snfel füpenben Gingange, 
in baS Sreie gerettet ptte. AIS er nun abermals jenfettS beS SSafferS einen Hafen erblidte, eilte 
et, auf jebe Att bet Vetfolgung beisidjtenb, in boEem Saufe nad) btx Vtüde p n , legte ffclj bott 
flactj auf ben Voben unb ettoattete in biefet* ©teEung ben nädjften Slüdjtling, u m fid) beSfelben 
fo redjt auf bem füiseften SSege su bemädjtigen. U m sum ©djtttffe sn fommen, ertoäpe idj bloß 
nodj, baß berfelbe Hunb, toeldjer bie gefunben Hafen bot* fictj fiep, o p e fictj su rüpen, bie 
angefdjoffencn plbe ©tunben toeit unermübet berfotgt, fobalb fein Herr eS i p beffept ober 
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bielmep eS ip erlaubt; benn bet* innere Drieb forbert ip basu auf, jebe ©djtoeißfäprte fo toeit 
als möglidj su berfolgett. Durd) bie Abridjtung p t er aber gelernt, baS enblidj gefangene ober 
aufgefunbetie Dljier o p e bie gerittgfte Vetleßung pibeisubtingeit. Aud) als aufgefteEter SSädjter 
entfpricp er jeber Grtoartung; benn plbe Dage lang bleibt er unbetoeglidj neben bem ©etoepe 
ober ber Sagbtafcp feines Heran im SSalbe liegen, tein Unbefanntet batf eS toagen, fiel) su n a p n 
ober fie su nepen." 

SSie feft manctje H ü p e r p n b e bor bem SSilbe ftepn, m a g auS folgettber Dptfadje prbor-
geptt, toeldje Sens ertoäpt. S u Guglattb ptte matt ein pradjtboEeS ©entälbe betfettigt, toeldjeS 
einen fdjtoarsen Vorffdjpnb, «JtamenS «piuto, uttb einen toeibtictjen, «JtamenS S u n o , barfteEt, 
toie beibe bor einem «Jtebppe .ftepn. Der «JJtaler seictjnete fünf biertel ©tunben lang, unb beibe 
ffanben toäprenb biefet Seit toie betffeineit. 

Der Hunb lernt aEe biefe Sagbbegriffe aEerbingS eift nadj langer Abridjttmg; aber toop bei 
feinem anberen Dpere fiep m a n beffer, toie biet eS leiften fann, toenn ber «JJtenfclj eS lept unb gut 
bepnbelt, als bei bem H ü p e r p n b e . Gin toop abgertctjteter S a g b p n b ift eitt toirflictj tounber-
bateS Dper unb berbient feinen latehtifcptt «Kamen, Canis sagax, in boEem «JJtaße. Aud) er ift 
d u «JJtenfcljenpnb, toie ©djeitlin fagt; bentt er betoetft toapeti «JJtenfdjenbetffattb. Gt* toeiß 
genau, toaS et su t p n p t , unb ein fdjlecper Säger, toeldjen ein gut gefcplter S a g b p n b begleitet, 
toirb bon biefem nictjt feiten in ber aEetempfrablidjffen SSeife getabelt. © o fannte id) einen 
H ü p e r p n b , «JtamenS V a S f o , toeldjer tootjl aEeS leiffete, toaS m a n jemals bon einem feiner Art 
bedangen fonttte. ©eitt Herr toar ein gans boisüglicpt ©djüpe, toeldjer getoöplidj unter stoansig 
©cljüffen auf fliegenbeS SSilb feinen ober nur einen SePfcpß tpt. Ginft fommt ber © o p eine» 
SteunbeS unfeteS SSeibmannS su i p , ein junget Aftenmenfdj, toeldjer bie Seber aEerbingS beffer 
gebraudjen. fonnte als baS ©etoep, unb bittet u m bie GttaubniS, ein toenig su jagen. Det Sötffet 
getoäpt i p bieS mit ben SSotten: „©eptt ©ie, abet* fdjießen ©ie gut, fonft nimmt eS VaSfo 
getoaltig übel" Die Sagb beginnt; VaSfo toittett nadj futset Seit eine tette H u p e t auS unb 
fiept toie ein «JJtarmotbilb bot berfelben. Gr erijält Vefep, ffe aufsutreiben. Die H u p e t fliegen, 
bet © c p ß fnaltt, aber fein ©tüd bon bem SSilbe ftürgt petab. VaSfo fiep fiel) äußerft bertounbett 
u m unb betoetft augenfepintietj genug, baß feine gute Saune berfdjtounben fei. Gr gept aber bodj 
nodj einmal mit, finbet eine stoeite tette H ü p e r , unb eS gept toie baS erfte «JJtal. S a fommt et* 
bidjt an ben ©djüpen ptan, toirft einen Vlid bei* tiefffen Veiadjtung auf i p unb eilt fpoin-
ftreidjS nadj Haufe. «Jtodj nad) Sap* unb Dag toar eS bemfelben Säger unmöglidj, ben Hunb, 
toeldjer ein für bie Sagb Begeifterter toar, mit fictj auf baS Selb su n e p e n : bie VeradjHmg gegen 
ben ©djüpen toar su tief in feinem Hetsen eingetoutselt. 

„Sdj befaß", fdjreiBt O S f a r b o n SoetoiS, „eine Voiftttjpnbra, toelctje im Apportiren baS 
erftaunlidjfte triftete. Verlor ictj ein 'Btüä SSilb auS ber Sagbtafcp, pieß idj fie ber «Jtüdfpur 
fudjenb folgen, unb niemals fepte baS suberläfffge Dper mit leerem «JJtaule sutüd. Sunge Vitf-
p p e t , toeldje Betanntlidj nactj öfterem-«Auffdjeuetjen toäprenb bet «JJtittagSpße fep* feft Hegen, 
pat fie mir oft auf Vefep lebenb sn Süßen gelegt, ©ie berffattb jeben meiner SSittfe, jebeS SSott: 
ictj formte mictj mit ip- unterplten toie mit einem «JJtenfdjen. SebeS Ding, toeldjeS m a n i p seigte 
trab sit befdjaffett öefap, toußte fie sn erlangen, ©ie fdjteppte pfeifen, Dofen, ©ctjtüffel, Düctjer, 
Vtobftüddjen, ©töde, ja fogat* üöetttecpnbe ©egenftänbe, toie Gigatten unb beigteidjen, satt unb 
botffepig pibei, leptete fieilictj untet ©timaffen, n a p mir ober anbeten auf ben Sutuf bie «JJtüße 
bom Haupte, 30g Dücpr auS ben Dafdjen ptbot unb bebiente midj Beffer als maitcpr «JJtenfdj. 
Ginft panbelten mir befreunbete D a m e n mit einem pttfftenben Suben, toetcljer enblidj toegging. 
«Jtadjbem er fiel) bereits mittbeffettS fünfpnbert ©djritte toeit entfernt ptte, toünfdjte ritte bei D a m e n 
nod) eine tletttigfeit 311 laufen. Der HanbelSmann b e m a p meittetr Sutuf nictjt mep*; folglictj 
mußte meine Hünbitt plfen. „«JJtinni, pte bie «JJtüße jenes «JJtanneS", fagte idj su ip*, auf ben 
Hauffrer beutenb. SSie ein «Pfeil fdjoß ffe bem Suben nactj, fptang i p su feinem gtößten Gntfepen 



gSorftepjuttö. 623 

auf ben «Jtüden, 30g ipm bie «JJtüße bom topfe unb tief mit berfelben bor bem jammeinben «JJtanne 
p t , bis er ipn glüdlidj suiüdgebtacp prie, unb Sßig W feinet* Sreube etfnp, eS p b e ffdj nidjt 
u m einen UebetfaE, fonbern nur u m ein ©effpftdjen gepnbett." 

GS berffept fid) bon felbft, baß ein fo gut exogener Hunb audj einen bortrefflicpn Grsiepr 
pben m u ß , toenn auS i p ettoaS toetben foE. Die Abtidjtung ift ein fep fctjtoieiigeS ©efctjäft 
unb toitb bloß bon toenigen Gttoäpten berftartbert. ©ebulb, Graft unb Siebe sum Dpere finb 
Haupterforberniffe eines GrsieprS, unb beSplb läßt ffclj toop mit botter Veftimmtpit bepupten, 
bafi eine Srau nun unb nimmeimep einen S a g b p n b toutbe etsieptt formen. «Jtadj Dietridj 
auS b e m SSindell ei*sog matt früpr bett S a g b p n b in getoaltfamer SSeife, mit «Peitfep trab 
totaEenplSbanb; nictjt toenige Abridjter bebienett fictj noctj putigen DageS biefer ©djabtone. 
GinffdjtSboEere Seper berfapen anberS. Sdj toiE bie „«JJtetpbe" ber einen toie ber anberen per 
toiebergeben: ber getoaltige Unterfdjieb toirb fid) Sebermatra bemerflicl) madjen. SSenn ber junge 
H ü p e r p n b ein S a p alt getoorben toar, begann m a n mit ber Abrictjtung, a m liebften im Sebiuar, 
unb toenn bieS nidjt anging, im Suli ober Auguft. SSäpenb bei gansen Septseit mußte ei an 
einem gans ungefförten Orte eingefperrt ober angebunben toerben unb bürfte burdjauS feine ©elegen
pit su Serftreuung ober ©pieterei pben, bort auclj bon «Jtiemanbent als bon feinem Heran befudjt, 
gefüttert unb getränft toerben. Gine ©tunbe bor jebem ttnterrictjte erpelt er eine mäßige «JJtapl-
Seit, bann n a p m a n baS Dper an eilte brei «JJteter tätige Seine, beren Gnbe gugteictj eitt HatSbattb 
bilbete, berfatj fid) mit einer fursen «JJeitfctje unb tepte bem Huube gunädjft ben Dreffurbod 
(ein feft mit Vinbfaben umtoidelteS ©tiotjbünbel) aufnepen. «JJtan legte i p suerft bie Seine 
an, 30g i p unter bem Sutufe „perpr!" unb mit einem beftimmten «Pfiffe an fiel), lobte trab 
ftteidjette i p , toenn et bon felbft fam, ober fdjaffte i p mit ©etoalt pibei, toentt et ffdj ffötrifctj 
Seigte. ©obalb et anf ben «Jhtf folgte, toutbe er noctj eitt toenig prumgefüpt, uttb stoar, inbem 
man ffdj balb tedjts, balb HnfS toenbete unb babei „ptum!" rief. Daittt toutbe et uadj feinem 
SSopptaße suiüdgebtacp unb i p ©elegenpit gegeben, baS ©eletnte oibentlictj burdjsubenfen. 
Sn einer anberen ©tnnbe begann baS Apportiren. «JJtan legte ben Dteffuibod auf bie Grbe, 30g 
ben Hunb an bei Seine bidjt ptbei, brüdte feinen törper platt auf ben Voben unb pelt i p bort 
in tiegenber ©teEung, fctjoB i p mit ber anberen Hanb ben V o d inS «JJtaul unb rief „Saß!" 
griff i p babei bon oben prab pnter bit Gdsäpe, öffnete i p bit tinnlabe trab fdjob i p ben 
Vod bis unter bie Sänge, rief noctjmalS „Saß!" unb fdjtoß mittels ber Hanb baS «JJtaul. «Jtadj 
fürser Seit Heß m a n i p loS, unb inbem m a n ,,«AuS!" rief, n a p m a n i p ben V o d toieber ab. 
SSenn et baS «JJtaul nidjt felbft öffnete, reibte m a n i p ben V o d gegen baS Sapfteifdj obet btepe 
i p baS HalSbanb betatt sufammen, baß et* untoiEfütlidj baS «JJtaul auffperrte. S u einer fpäteren 
ßepfttinbe Heß m a n ip, toäprenb er ben V o d im «JJtaule ptte, aufftepn unb einige ©djritte toeit 
gepn unb n a p i p benfelben unter bem Sutufe „AuS!" toieber ab. «Jtaäj unb nadj tjörte m a n 
auf, i p baS «JJtaul susuplten, toäpenb er ben V o d faßte, unb ließ i p benfelben auS immer 
giößeien Gntferaungen piöeipten, toobei m a n immet „Apportez!" fagte. SSoEte et* ettoaS ttidjt 
tpn, fo tombe et* jebeSmal basu gestoungen unb bieS folange, bis er eS gern auSfüptte. ©päter 
n a p m a n anftatt beS VodeS ©lüden H0I3 unb anbere Dinge, enblidj einen Hafenbalg unb 
fdjlteßlidj Hafen, «Jtebpper, gulettt audj «Jtaubtpere, «Jtaubbögel, Glftetn unb träpen, fürs, lauter 
Dpere, toeldje er nur pdjff ungern aufnapt unb trag. «Jtadjöem et* biefe tuttft Begriffen ptte, 
toutbe i p baS Veitotenfucptt beigebtadjt. «JJtatt ging mit btm SSinbe unb ließ unbemetft ettoaS 
faEett,,toaS ei gera appottitte, toenbete nadj einigen ©djtitten mit bem Sutufe: ,,©udj bedoten!" 
um, unb leitete i p auf bemfetben SSege gegen ben SSinb su bem ©egenftänbe p n , inbem m a n ipm 
benfelben seigte unb „Apportez!" rufte. Diefe Hebung toürbe toeiter unb toeiter auSgebept, bis er 
audj biefeS begriffen ptte. Hierauf mußte er baS Vorffepn lernen, toieber mit feinem Vode, toeldjen 
man bor i p auf ben Voben toarf, toäpenb m a n bett topf ipt sur Grbe brüdte unb „tout beau!" 
ober*, toenu et eS nad) einiget* Seit etgteifen foEte, ..Avancez!" ausrief. AEeS bieS toutbe in einem 
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umfcljloffenen «Jtaume borgenommen, erft mit, fpäter auct) ope Seine. Hatte nun ber Hunb bie 
©adje gut begriffen, fo n a p m a n i p mit fictj auf baS Selb pnauS, immer noctj an ber Seine 
unb mit bei* «ßeitfdje in bei anbeten Hanb. Hier Heß m a n i p an einem freien Orte, too SSilb toar, 
gegen ben SSinb fudjen, unb fdjtoenfte i p babei abtoedjfetrtb redjtS nnb IrafS, inbem m a n „ptum!" 
rief. Durd) bie SSotte ,,©udj, fudj!" feuerte m a n i p an, burclj ein teifeS „©adjte, fadjte!" betupgte 
m a n i p , toenn et* su pßig toürbe, unb butetj einen ftatfen «Jtud an bet Seine beseidjnete m a n ipt 
feineUnsuftiebenpit, toenn er nictjt gepicpn tooEte. ©udjte er nactj «JJtäufen, Serctjen unb anberen 
Keinen Dperen, toürbe er unter bem Surufe „«ßfui!" abgeplten, unb niemals fdjoß m a n ein folcpS 
Dper bor i p . SSar er bei ber © u e p folgfam getoorben, fo bradjte m a n i p bann an Orte, too eS 
«Jtebppei, aber toenig Hafen gab, trab ließ i p att ber Seine unter bem SSinbe fudjen, rief i p , 
fobalb et* ettoaS in bie «Jtafe befommen ptte, su „©uetj!" unb ließ i p , fobalb et fefttag ober ftanb, 
treifen, bis m a n bie H ü p e r erblidte. Hierauf ging m a n surüd, füpte i p unter bem Sutufe 
„Hierpt!" ab, ließ i p nodjmals borgeptt, toieber treifen unb fließ enbtictj bie H ü p e r , o p e su 
fcpeßen, auf, geftattete abet ipn baS «Jtadjfapen brudjauS nictjt. Sielen bie H u p e t too anbetS 
ein, fo beifup m a n tote borpr unb fudjte enbtictj eins im ©ißen obet, toenn eS aufffanb unb bet 
Hunb nidjt pntetbtein fup, im Stttge su fdjießen, toobei m a n ffdj aber fep bor einem SePfdjüffe 
SU ptten ptte. SSar baS H u p gefaEen, fo ließ m a n eS ffdj bringen unb fapftreng batauf, ba^ tx 
eS nidjt fdjüttelte ober serbiß. «Jtadj bem ©epffe bürfte er nie fdjtoärmen, fonbern toutbe gleidj 
prangetufen unb mußte, bis bei Säget gelaben ptte, rapg neben i p fipen. Auf Hafen tetjrte 
m a n i p in äpliepr SSeife. S m SSalbe bradjte m a n i p sunädjft bei, baß er fictj nie toeit bon 
bem ©djüpen entfernen bürfe, unb ging beSplb suerft in bufepeiep O d e , too m a n i p immer 
überfepn formte. S u m ©cfjHtß enbltd) füpte m a n i p an baS SSaffet unb ließ i p pet suerft 
in gans feidjtem SSaffer apportireti unb beianlaßte i p , fpätei immer tiefer unb tiefer in baSfelbe 
pneinsttgepn; niemals aber bürfte m a n einen jungen Hunb in baS SSaffer toetfen, toeil er fonft 
leidjt su große ©djeu babor befam. 

©egentoärtig getjen toenigftenS biele Seper beS SagbpnbeS bott anberett ©ruttbfäpen auS. 
©ie fepn in ipem Söglinge feinen ©ftaben, fonbern einen betffänbtgen ©eplfen, unb bepnbeln 
ipn bamaclj, unb stoar bon Sugenb auf. D a S Dper, lept Abolf «JJtüller, m u ß nidjt aEein in 
einem ftetS reintictj gepttenen, luftigen, toeber su toamten, nod) su falten ©taEe pufen, fonbein 
auclj frei fictj betoegen tonnen, frei bon ber Saft unb btm Dtude bei tette; benn nut bet* fiei fiel) 
öetoegenbe unb enttoidelnbe Hunb toitb ein gefunbeS, getoanbteS, bielfeitigeS unb gepbeneS SSefen. 
„«JJtan btinge i p freunblietj an feine ©eite, leite unb unteiiidjte i p als Sreunb, u m i p su bem-
jeuigeu HauStpete pransubitben, toeldjeS unfeteS VeifepS a m toütbigffen ift, unb jebe $tüp, 
toetctje toit an feine AuSbilbung beitoenben, belopt ffdj leidjlidj unb nußbringenb. 

„Die etfte ©tunblage bet Gtsiepung beS HunbeS bilbet ftüpeitige, unauSgefepte unb freunb-
licp Vefdjäftiguug mit i p . ©djon bei feiner ©eburt toatte baS aufmeiffame Auge beS «PftegetS 
über bem Keinen SSefen; er unterftüpe bie Sürforge ber «JJtutter buretj toarmeS unb ttodeneS 
Veiten bet Sungen, plfe bet Alten an tötpeiftaft auf butdj gute unb reictjlidje «Jtapung, u m fo 
mittelbat bie Graäpung bei Sungen su beföibem. ©ut genäptt unb bon ptagenben ©djmaiopein 
gereinigt, enttoäctjft baS Hünbdjen gefunb unb ftäftig ben ©äugtingStoodjen unb tritt nunmep- iu 
bie «Pflege feines GtsieptS. Diefer beginnt in ber adjten ober neunten SSocp bie betepenbe 
Vefdjäftiguug mit bem jungen ©djüter. Snbem et* ben tetn aEet Gisiepttg, toeldjer in bem 
©pridjtoorte: „Sung getoöpt, alt getpn", liegt, beinünftig ausbeutet, fieprt et* ffclj fetneiptt einen 
unfepbaien Gtfolg baburdj, baß et bem ©cljülei aEeS, audj baS ©cljtoietigffe, fpielenb beibringt. 
D e m jungen Hunbe AppeE lepen obet* beibringen, pißt nictjtS anbeieS, als i p butdj menfdjlidjcn 
Umgang betttaulidj, totttig unb folgfam madjen. 

„«JtictjtS unfittnigeteS fantt erbadjt toetben als bei alte ©ebiaudj bet ©cljultptanncn. «JJtan 
ließ ben Hunb bieibiettel ober ein Sap* in böEiget Sügelloffgfeit su einem toapen Dölpel ooller 
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Unarten Prantoactjfen, unb nun bradjte m a n i p plöpidj in baS Sadjtoetf einer Dteffur tjraetm 
beten «pebantetie unb ©djablonenmäßigfeit jebem einfidjtSboEen Dpetfunbigen gerabesu fädjetltdj 
etfdjeinen muß. SSer fennt nidjt baS ftiecpnbe Abanciten unb abtoedjfelnbe „Couche tout beau< 
üotbemDrefffrbod, biefem «ftopans ber Hüperpnbfctjule, toer nidjt baS pebantifdje Senfen an 
tätiger Drefftrterae im Selbe nad) ber fogenannten ©tubenbreffur, too bem oft mit toraEen unb 
«peitfdje mijpnbelten Dpere bit „graue Dporie" fo redjt ejemplarifd) aEe Suft sur Sagb, aEe 
Anpnglidjfeit unb Siebe an ben Herrn auf etoig austrieb? ©otdje «JJtiSersiepr finb audj bie 
Urpber ber traurigen Grfdjeinung berfctjlagenet uttb pnbfcpuet Hunbe, biefet Atmenfünber 
beS «prügetfpftemS, toeldje bei bem «Pfiffe ober Stufe ip*eS Dprannen sufammenfcljreden unb fictj 
berfriectjen, burdj bereu ganseS Seben ffclj fosufagen ber brennenbe Saben ber Surdjt unb PeSSagenS 
jiep! Danf ber unbertoüfflidjen «Jtatur unfereS ebenfo fragen als gebulbigen DpereS gingen felbft 
auS biefer traurigffen aEer ©cplen sutoeilen bortrefflicp, braucljbate Hunbe ptbor; aber bei 
roeitem bte meiften tourben füt* ip* Seben berpfufdjt, unb biele talentboEe famen nidjt sur boEen 
Gnttotdelung iper Gigentpinlidjfeitett. 

„tepett toir biefer büfferett tttecptrag bett «Jtüden nttb befdjanen toir traS bie pitete Unter-
roeifung auf menfdjtoütbiget ©tunbtage. Dutdj puffgen Vetfep* unb babutclj, baß toir i p felbft 
füttern, p b e n toir uttS beS Keinen SöglingS Suneigung bereits in p p m ©rabe ertoorben. SSir 
pben i p an «Jhtf unb «J3ffff unb nadj unb nad) audj an bie Seine getoöpt. «Jtun füpen toir i p , 
mit unS fpasierenb, inS Sreie, anfangs nur Hirse ©treden, attmäpidj toeiter. ©cptt itt ber 
Sraötften SSodje fanti eine fleißigere Sepe im Apportiren Beginnen. Snbem matt fctjoti früp bor 
bemHünbdjett fpietenb ettoa einen V a E pnroEt, toirb eS eifrig barnadj fprittgert, itjn tjafctjeu, auf-
nepen unb bem freunblietj eS su fid) Sodenben aud) Bringen. S u fursem toetbeu SSiebeiplttrtgert 
biefer. ©pielüBungen, toeldje ben ©djüler jebodj niemals ermüben, toop aber beleben foEen, ipn 
jur ©etooppit, toeldje er bei aEmäpidj ernfferer, aber immer milber Vepnblnttg, toie burclj 
Vetobungen unb ©cpeicpleiett, ftetS lieber getoitrat. Auf biefer ©ruttbtage Baut m a n nun leid)t 
toeiter. «JJtan beginttt atSbann bie Sepe, baS Verlorene uub Vetffedte su fudjen. Suetff betbitgt 
man baS bom Hunbe Hetbeisubtingenbe bor feinen Augen, fo baß er eS fogleidj auf ben S u= 
fbtudj: „©uetj bertoren!" o p e «JJtüp prborplen fann. AEmäpidj gep m a n toeiter, unb p t bei 
einem einigermaßen getepigen Dpere balb bie Sreube, außetotbenttid) fdjtteEe Sottfdjiitte 31t 
Bemeif'en. «Jtadj jebem gelungenen Vetfudje belobt m a n ben Hunb ober reictjt i p seittoeife nadj 
bem Suffanbebringen befonberS fctjtoieriger Aufgaben einen Sederbiffen. V o n entfepebenem Grfotge 
Bei ben Hebungen mit meinen H ü p e r p n b e n toar immer bie SSeife, baß idj einen mit Heu 
auSgeffopften tanincpnbatg, toetdjen idj bei bem ©tößettoetben beS HunbeS mit einem Hafen-
nnb sutept mit einem öefeperten SudjSbalge bertaufdjte, eine immer bergrößerte ©trede bis su 
einem berborgettett Orte auf bem Voben ptttfdjleifte trab fobann ben im ©lalle ober an bei Seine 
liegenbett Hunb mit bem betriebenen Surufe auf bie ©pur beSfelben ppte. AEe meine Sog-
tinge begriffen, unb stoar fdjon im erften Vieiteljape ipeS SebenS, nadjbem fie eift einmal o p e 
Anffanb appottitten, baß ffe baS Vetffedte su fudjen unb su bringen ptten. Vei meperen p b e 
idj bie Sreube erlebt, ba^ ffe toeite ©treden nactj bem Verlorenen sutüdgingen; ja ictj p b e einen 
BefonberS begabten H ü p e r p n b prangesogett, toeldjer plbe ©ttrabett SSegS toeit bieS immer 
toiEtg unb mit fidjerem Gtfolge tpt. teine beffeie Votübung, eine SSilbfäple su beifolgeu, baS 
gefunbene ober gefangene SSilb oft bon fetnpr prbeisubringen, gibt eS für ben Sögttng als bie 
BefcpteBene. 

„Seber Hunb toirb Bei ber angebeuteten Vepnblung o p e aEe ©etoaltmaßtegeln aEeS baS 
begreifen unb totEig leinen, toaS et* üBetpupt su lernen fäpg ift. Denn burclj einfeitigeS fut*s= 
fidjtigeS «JJteiffein toirb atteS baS nur irre geleitet, ja untetbtüdt unb berborbett, toaS attS ber 
«JtaturgaBe beS HunbeS piauS ffclj in ber ©djute ber Grfap*ung mit ben berfdjiebenffen Sügett ber 
Gigettttjümlidjfeit oft fo üBenafcpnb entfaltet." 

33tet)in, Sl)icrlc6cn. 2. üüittagc. I. 4 0 
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D e m glattpaiigen H ü p e r p n b e äpelt a m meiften ber H ir f dj p n b (Canis familiaris sagax 
acceptorius), toie m a n fagt, ein ABfömmling bott bem Vratpmbe unb SSinbpnbe, beren beiber 
Gigenfdjaften er in ffclj bereinigen foE. Gr ̂eictjuet fiel) aus burd) fein fdjatfeS ©pürbermögen unb 
feine außerorbentttep ©djneEigfeit. ©egentoärtig beffnben ffclj nur nod) toenig Ueberrefte im Vefipe 
ber tönigin bon Gnglanb. Srüprtoar eS anberS. © e o r g III. toat* ein leibeufetjaftlictjer Stebpfcr 

§i.rfcl)l)unt> (Canis familiaris sagax acceptorius). Vio natürl. ©VÖ&e. 

ber Hirfdjpße, an toeldjer et oft peifönlidj tpilnatjm. «Jttdjt feiten pepte m a n mit foldjem Gifet, 
baß bott ben pnbert berittenen Sägern, toeldje anfangs pnter bem Hiifdje brein ritten, suleßt 
nur nod) geint obet 3toattsig übrig toaren, toenn baS flüdjtige SSilb bon beu Hunben gepadt toürbe. 
«JJtan burdjtitt in SSinbeSeite unglaublidje Gntfernungen unb feßte bie Sagb oft fo lange fort, 
baß ein großer Dpil bei* «Pfetbe unb felbft biele Hunbe babei 31t ©runbe gingen. Sünfsig englifdje 
«JJteilen pntet einem Hirfdje pi'suieiten toar feineStoegS ein feltener SaE. ©egentoärtig ift eS frei--
lictj anberS, ba bie Vebauung beS VobenS biefer Sagb biel su große Hiubetniffe in ben SSeg legt. 

Gin ungteict) toidjtigeteS Dper als bet Hirfdjpnb ift bet ip nap beitoanbte SudjSpnb. 
Veiüptte «JJtännei p b e n ffclj m e p mit i p als mit anbeten Dingen befdjäftigt, bide Vüdjei finb 
übet i p gefdjtieben tootben, unb nodj puttgen DageS eitoeden SudjSptnbmeuten bei ben ©toßen 
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GnglanbS toeit m e p D p i l n a p e als ganse Völferfdjaften. Auf bie Sudjt, Verebtung unb Grpitttng 
bon SuctjSpirbett bertoettbet m a n © u m m e n , mit benen m a n Daufenbe bon berarmten, tm Glenbe 
berfommenben «JJtenfdjen su glüdlidjen unb nüßlicpn ©taatSbürgern madjen fonnte; ipen erridjtet 
m a n <BtäUt, toeldje bie gerabe in ©roßöritanmcu fo tiefftepnben ©ctjulen toeit in ©djatten ffeEen; 
für fie ptt m a n Abridjter unb Grsteper, bie mep- als boppelt fo biel ©eplt befommen als Seper, 
weldje baS im © d j m u p bei Untoiffenpit unb Saftetpftigfeit tiegenbe Voll ber „SudjSgegenben" 
SU «JJtenfdjen ertoeden unb bilben fönnten, toaren ffe borpnben, ptte m a n für menfdjticp Unter
gebene ebenfobiet D p i l n a p e als für bie tpeiifcpn Untettpnen. Det Sagbfteunb mag ben 
SudjSpnb mit Gntsüden bettadjten: bem «JJtenfcpnfteunbe, toeldjer feinen Vlid bon ben jagenben 
Hunben auf bie butctjjagten ©egenben unb ipe Vetooper fdjtoeifen läßt, fommen ©ebanfen toie 
bie borftepnb angebeuteten. 

Gine «JJteute SudjSpmbe 31t pflegen uttb fie auf gleidjer H ö p 31t plten, gilt, fo biet ©elb baS 
Vergnügen audj foffeu mag, als Gpenfacp itt ben Augen beS reidjen ©runbbefißerS. Der 
getoöplidje «preis für eine «JJteute bon ettoa fedjSsig Hunben fctjtoanft stoifdjen 500 bis 1000 «Pfunb 
©terling; befonberS fctjöne, auSertoätjtte Dpere gleidjer A n s a P toerben mit 2000 «Pfunb unb bar
über besapt. Ungefäp ebenfobiet, toentt nictjt m e p , BeanfOructjt bie Gittricprrag ber ©täEe, toetctje 
mit aEen erbettflicptt Vequemlidjfeiten unb Atmeplictjfeiten ausgelüftet finb; faum toeniger 
Bettägt ber jätjrlictje Auftoanb für Gtpttung unb Gtfaß bet Hunbe, Vefolbung iper Abridjter 
unb bergteidjen. Die ©täEe finb toape «paläfte, geräumig, p d j , luftig, toarm unb fauber* toie 
«Pußsimmer; su ipen gepren außerbem tootjl untpgte, ftetS reinlictj gepltene Vorpfe, Dummel-
pläße für bie Hunbe, auf benen fie untet* Aufffcp iper «Pfleger Suft unb Sidjt genießen bütfeit, 
eigenS Ijetgeridjtete tüdjeit, in benen baS Sutter bereitet toitb, fotoie enblidj bie SSopnungen ber 
Veamten. Det Voben ber ©täEe ift mit berglaffett Stießen gepflaffert, bon betten jebe Unrein-
tidjfeit abläuft obet* leidjt entfernt toerben fann; bie Sager beffnben fid) auf erpöpen, ftetS 
mit frtfctjem ©trotj belegten «pritfepn; für fließenbeS SSaffer p t m a n im ©taEe unb auf bem 
GrptungSplaße, für Vaitmfdjatten auf teßtetem ©orge getragen. GS fept an nidjtS, toaS sum 
SSotjlfeirt ber Dpere beitragen fonnte. 

Obgleidj ber S u c p p n b fdjon feit bielen ©efdjledjtem auSgebilbet unb su bem gemadjt 
toutbe, toaS et ift, atbeitet m a n bodj ummtetbtocpn an feinet VetboEfommnung. Sut «Jtadjsttdjt 
toäpt m a n nur bie auSgeseicpetften Hunbe, foigt auct) gebüpenb für Grneueiung beS VtttteS, 
u m aEe nadjtpiligen Solgeu ber Snsuctjt möglictjft su betmeiben. Die jungen SucpSptnbe toerben 
unter päuffget Antoettbung ber «Peitfdje bott eigenen Septmeiffern in öefonbetet SSeife abgeridjtet, 
fctjlectjte, b. p ungelepige obet* fföirifcp, bielleidjt burdj bie Grsiepng felbft berboibene Hmtbe, 
ttnnadjffdjtlidj entfernt, in ber «Jteget fogat gelobtet. Vorbilb unb Untettoeifung älterer, ein-
gefdjultet* unb etfapungSteicpi Hunbe tpt baS übrige, u m ben Unterridjt beS jungen «JtadjtoudjfeS 
:3u boEenben. 

Der S u d j S p n b (Canis familiaris s a g a x vulpicapus) ift mittelgroß unb toopl-
gebaut, a m SSiberriff ettoa 55, pcljffenS 60 Genttm. p d j , fein topf Hein, baS O p * ober'ber 
V e p n g , toeldjer meiffenS gefüist toitb, fep* gtoß, Breit trab lappig, ber HalS bünn, ber ©cplter-
ttjeit suiüdttetenb, bie Vruft toeit, bei* «Jtüden bteit; bie Saufe obet Veine foEen gerabe fein „tote 
«Pfeife"; ber siemliaj bidjtbepaarte ©djtoans uruß „anftänbig" getragen toerben. Die Särbung 
toedjfelt: toeiße ©tunbfarbe mit mep* ober toeniger bunfelöraunei Steduttg, toeldje bieOpgegenb 
etnfdjließen m u ß , fdjeint a m beliebteffen 31t fein. 

Det Utfpiung bti SudjSpnbeS ift ungetoiß. «JJtan nimmt an, baß er bon bem alten engtifdjett 
Sagbpttbe abffammi trab butdj berfdjiebene treusungen, an benen eine große «JJtenge anbetet 
Huube tpeiluapen, su ber VoEfontmettpit gebradjt tootbett ift, toeldje ei seigt. Gl beffßt bie 
©djneEigfeit beS SSinbpnbcS, bett «JJtuttj be§ VuEboggen, bie Srinpit beS ©erudjS bom Vlut 
pnbc, bie ttugpit beS «Rubels, 011*3, beteint gleicljfam aEe guten ©aben bet Huube in fictj. ©eine 

40* 
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©djneEigfeit ift toitftidj unglaublidj. Vei einem SSettientten burdjlief eitt Huub, V t a u m ü ß c 
genannt, eine Sänge bon faft 4V2 englifdjen «JJteiteti in actjt «JJtinuten unb toenigen ©efunben, unb 
baS Bereits ertoäpte «Jtennpfetb S l p u g - G p l b r e S , toeldjeS auf bemfelben ©ranbelief, etieictjte 
baS Siel faum eilte plbe «mitrale ftüpi als et. SSenn m a n babei bie fötpetticp Vefcpffenpit 
beibet Dpete in «Jtecpung siep, m u ß m a n toappft übet bie ©djneEigfeit beS HunbeS etffaunen; 
beim fie ift berijäftniSmäßtg eine ungletdj größere als bie jener unübertiefflidjen «Pfetbe. Aber mdjt 

g u 0)51} unb (Canis familiaris sagax vulpicapusl. */io natürl. ©rotje. 

aHein bie ©djneEigfeit, fonbern audj bie «AuSbauer bei SuctjSpnbe ift außeiotbentttdj. Gine gute 
«JJteute folgt bem Sudjfe plbe Dage lang unb batüber mit gleicpm Gifei; bie Hunbe beS H e r s o g S 
bon «Jtictjmonb 3. V. fanben, toie Vell ertoäpt, ben SudjS morgens bieibiertei auf adjt U p 
unb erlangten ipt eift nad) sepftüubigem „ptten «Kernten" s e p «JJtinuten bor fedjS U p abenbS. 
«JJtepeie bon ben Sägein toedjfetten bteimal ipe «Pfetbe, beifcpebene bon biefen rannten fictj su 
Dobe: bon ben Hunben aber toaten beim Gnbe bet Sagb bierattbstoansig 3111 ©teEe. 

©egentoäitig beginnt m a n eift borntittagS u m elf Upr mit ber Sagb. tunbige Sagbgeplfen 
paben in bem 3U bejagenben ©ebiete beS «JtacpS aEe «Jtöpren ber beifdjiebenen SudjSbaue beiftopft 
unb «Jteinefe gestoungen, ffdj im Sreien su beigen. A n betfptedjenben ©teEen fudjt m a n i p auff 
Die Hunbe toetben gelöft, unb butcljfföbem eifrig, ffclj bettpitenb uttb seiftieuenb, SSälber unb 
Didicpe. Gin guter Hunb barf nur bann „fpiecptt, toenn ei ettoaS su teben p t " ; bie ©udje 
gefepep atfo lautlos. Gnbtict) läutet ritt Huub auf, bie übrigen ffimmen ein: betSndjS ift gefun
ben! Tally ho ( p , pttotj) ruft ber „Gittpeitfcpi"; ber „HunbSmann" ftößt inS Hont; bie «Jteiter 
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fammelu fictj, unb bit toilbe Sagb beginnt — ein ptadjtboEeS ©cljaufpiel! Duictj Vitfctj unb 
^tätn, über Saune, ©räben unb «JJtauern gep eS bapn, bie Hunbe in bidjt gefdjloffenei «JJteute, 
angefeuett buidj ununtetbtoctjenen Sutuf beS „HuubSmanneS", toeldjer jeben einsetnen fennt unb 
nennt, bidjt pnter «Jteinefe per, toefdjer feinetfeitS, u m su entfommen, aEe ©djneEigfeit, Vepnbig-
feit, ©etoanbtpit, Sift unb AuSbauer amoenbet, bor feinem Hiubeiniffe surüdpbt, jebeS nimmt 
unb übertoinbet, fo lange, eS gep. ©eilen gelingt eS bem armen ©djelm, fein Seben su retten; in ber 
3tegel plt ipt bie blutgierige «JJteute binnen stoei bis biet ©tunben ein, unb toenn bet*„HunbSmauu" 
nidjt unmittelbat s m ©teile, u m bk Sunte, baS Gpeitgefdjenf öeS Sägers, toetcljer «Jteinefe suerft 
gefepn, su retten, ift biefer toenige Augenblide fpäter ergriffen, ettoütgt, seif ept m n b aufgefreffen. 

©t'ölierljunb (Canis familiaris sagax ii-ritans). Vi natürl. ©roße. 

Gin aEettiebffeS Dpet ift bei* © t ö b e t p u n b , Beagle bet Gnglänbet* (Canis familiaris 
sagax irritans), bon ben Vrafen pauptfädjlidj babutdj untetfcljieben, baß ei im toefentlictjen 
bie «JJtetfmale beS gtattpatigen VotffePunbeS seigt, toäptenb jetteunS als Stoitter bon S a g b p n b 
unb Dädjfet, ipren bermeinttidjen ©tammeltera, erfctjeinen. Die ©djulterpöp beS ©töberpunbeS 
foE 35 Gentim. nidjt überfteigen. S n ©eftalt, V e p n g unb Veparang äpelt et bem SudjSpunbe; 
bodj finb feine Saufe ftämmigei unb ttiebriger, unb eS fdjeint beSpatb bie Annapte, baß er eine 
$ieu3ungSforat boin SudjSljunbe unb Dädjfel ift, nidjt unbegrünbet su fein. 

«JJtan gebtaudjl ben ©töbetpunb itt boEet «JJteute sut* Hafenpße unb etfteut ffdj pauptfädjlidj 
an feinet tootjlfltngenben ©timme, toeldje, toerttt bie «JJteute ftarf ift, ein perrtidjeS ©eläute gibt. 
©ein ©etudjSfintt ift fo fein, ba^ tx einen einmal betfolgten Hafen immet toiebet aufffnbet unb 
auftreibt, unb ei tauft fo ausbauend», ba% tx Sampe tiop feinet ©djneEigfeit unb feinet tteu3= 
unb Ouetfptünge bodj einplt unb niebetmactjt. V e t ü p t toat* bie «JJteute beS Obetffen H a t b p . 
©ie beffanb auS stoeiunb3toansig Hunben, toeldje fämmttidj baS angegebene «JJtaß nodj nidjt einmal 
eueidjten. «JJtan trag ffe jur Sagb p n unb bon berfelben toieber surüd in törbeu, toeldje auf «Pfetbe 
geloben tourben. Vei ber Heße Hefen fie regelmäßig in «Jteitj unb ©lieb. S n einer fdjönen «Jtadjt 
tourben ffe iprem Gigentpmer geffoPeu, unb berfelbe p t nie toieber erfatjren, toaS mit ipten 
gefcppn ift. — ©egentoärtig finb audj biefe Hunbe feiten getoorben. 
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©ans baS ©egentpit bon biefen Heilten, sieilidjen Dpeten ift bei Vtut- ober © d j t o e i ß p u b 
(Canis familiaris sagax sanguinarius), toeldjen. m a n jept ebenfaES nictjt oft mep* fiep. S u ben 
guten, alten Seiten toürbe baS Dper pufig alSDiebeSf änger benußt unb biettte beut Sanbe sur©icljerung 
bor «Jtättöera, toeldje in jenen Dagen überaE i p Untoefett trieben. Gr toar fo fing, baß er bie Säpte" 
eines DiebeS felbft bantt berfolgte, toenn berfelbe feinen SSeg in einem V a c p ober Slüßcpn fort-
gefeßt patte, u m ben Hunb su täufdjen. Diefer fudjte bann beibe Ufer beS,SluffeS fo lange ab, bis 
er bie Säpte beS nadj bem Sanbe sutüdgefepten DiebeS bon neuem auffanb unb betfotgen fonnte. 

©djhmfefyunb (Canis familiaris sagax sanguinarius). Vs natürl- ©röjje. 

Audj im tiiege toutben Vlutpnbe angetoanbt, fo nod) iu benttiegen stoifdjen Gnglanb unb 
©djotttanb. Heiuricl) VIII. bradjte fie auf feinen ttiegSsügen mit nactj Sranftetdj, unb ©taf 
Gff ei* ptte aEein adjtpnbett bon ipten bei feinem Heere tu Sttanb. ©egentoättig bienen fie sum 
Auffudjen eines angefcpffenen SSilbeS unb nepmen ben ©ctjtoeiß aEeibingS beffer auf als aEe-
übrigen Sagbpmbe. Die Satbe bet eckten Vtittpunbe ift toptattn unb auf bem «Jtüden faft. 
fdjtoats. ©ie pben 70 Getttim. ©cplterijöp obet* barüber, finb ftarf gebaut unb jeidjnen ffdj-
namenttidj butdj bte bteite unb lange ©djnait3e auS, an toeldjer bieObetlippe übet bie Unterlippe 
petabpngt. Die O p e n finb breitlappig, bei ©djeitel iff p d j unb getoölöt, bei Vlid einft, fing, 
unb ebel. «JJtan fagt, baß ffe pftigen ©emütpS toaren unb beSplb als gefäplicp Dpete angefepn 
toutben. S P Vlutbutft foE fo gtoß fein, baß fie felbft auf ipen eigenen Herrn toSgepn, toenn ffe 
einmal eine Veute niebergemadjt pben. Die ©timme beS DpeieS ift fo eigenHjümtictj tattggesogen, 
laut uitb tief, baß m a n fie niemals beigeffen fann, toenn m a n ffe nur einmal geprt p t . Ueber 
feine Abfunft ift ntan böEig im Unflaten. 
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Sit Gnglänber unterfctjriben ipe Sagbpmbe fep* genau, toäpenb untet unS bte Vesetdj-
nungen bielfad) bettoedjfelt toerben. © o nennt m a n beifpielStoeife aud) bie Vorffepuube oft 
Hüpetprtbe unb umgefept, toätjrenb günfttge SSeibmännet* nutet etfteien mit «Jtedjt nut* bte 
futspatigen, unter leßteren bagegen bie langpatigen «Jtaffen beiffepn. AEetbingS triften btibt 
©tuppen, toenn gut gefdjult, fo siemlictj baSfelbe, toie ffe ffdj übetpupt in ipen toefentlictjen 
Gigenfdjaften, toeldje ipen ja bodj sum gtößten Dpile anetsogen toutben, in p p m ©tabe äpeln. 

Wa\Jerljltnb (Canis familiaris hirsutus aquatilis). i/s natütt. ©töße-

Der H ü p e r p t n b (Canis familiaris hirsutus) erreidjt in ber «Jteget 60 Genttm. ©cplter-
p p , tjat gerabe, siemlictj ffarfe Saufe unb mäßig große Süße, ift überpupt fräftig, feineStoegS aber 
plump gebaut, fein topf groß unb lang, auf ber ©tira mäßig getoölöt, bie ©djnause mittellang, 
nadj ber ©pipe su merHtctj berfcpttälert, b o m jeboctj gerabe abgeftupt, baS Auge groß unb milb, 
baS O p * breitlappig unb pngenb, bie Obertippe feitlictj über bie untere perabgesogen, ber Seib 
geftredt, in ben SSridjen nidjt toefentticlj berengt, bie S a p e fang unb bufepg, baS Haar fein, toeictj, 
aber meift ettoaS geträufelt, baS reietje SeE bapr ettoaS sottig. «Jteben Vtaun tommt ©djtoaij, 
SSeiß, «Jtotpetb als Sätbung beS «PelseS bot; aud) gibt eS toeißbunte unb teintoeiße H ü p e i p n b e . 

Det SSaffertjunb (Canis familiaris hirsutus aquatilis) ift untet aEen «Jtaffen bet a m 
ftämmigfteu gebaute, fein topf ffatf unb p d j , bie ©djnause fürs, breit unb ftumpf, ber HalS bid, 
ber Seib boE unb gebrangen, bie S a p e lang unb bufdjig; bie Veine finb ftarf unb fepr fräftig, 
bie Süße breit. Gin jottig geträufeltes SeE bon meift eintöniger unb bunfler Särbung Befteibet 
^>tn Seib. A n H ö p ffep baS Dper bem H ü p e i p n b e ettoaS nadj, an ©etoidjt übertrifft eS i p . 
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DaS bereits bon ben Sagbpnbert überpupt unb bon ben VorffePunben inSbefonbere «JJtit-
getpilte gilt audj für bie H ü p e r p n b e . ©ie beffpen biefelben leiblicpn unb griffigen Vegabungen, 
in ber «Jtegel aber ein fanftereS ©emütt), befunben bapr meift nodj größere Anpngtidjfeit an 
ipen Herrn nnb toiffen fiel) SebetmannS Sreunbfdjaft su ettoetben. AEe ttefflidjen Gigenfdjaften 
beS HauSpnbeS beteinigen fictj in ipen. - «Jttdjt aEe, aber bodj bie meiften, finb für ben Säget 
noctj btaudjbaier als bie Vorftetjpnte, toeit ffe nidjt aEein auf feftem Voben, fonbern audj im 
SSaffer ffclj betoäpen. Igkx leiffet sumat ber leßtgenannte außetotbenttidje Dienffe. 

«JJtepere fep beifcpebenattige Hunbe pflegt m a n unter btm «Jtamen ber © e i b e n p n b e su-
fammensufäffen. Der © e i b e n p n b (Canis familiaris extrarius) ift ein fep fdjöneS Dtjier, bon 
80 Gentim. SeiöeSlänge, mit langer S a p e unb ettoa 50 Gentim. H ö p a m SSiberriff. Der Seib ift 
ettoaS gebiungen unb gegen bie SSeictjen eingesogen, ber «Jtüden nictjt gefrümmt, bie Vruft breit 
uub faum borffepttb, ber HalS fut*3 trab bicf, ber topf lättglict) uttb siemlidj etpbetr, bie ©djttartse 
•nidjt fep lang, nadj b o m ettoaS betfcpäleit unb sugefpipt. Die Op*en finb lang, breit, gerunbet, 
boEftänbig pngenb unb mit fep langen Haaren befept, bie Sippen Hits unb fttaff, bie Süße bon 
mittlerer Sänge, nidjt bid, aber siemlidj ftarf, bie borberen boEfommen gerabe, bie Hmterfüße o p e 
Aftersepn. Der mittetffarfe trab mittellattge ©Sdjtoang reictjt ettoaS tratet baS Setfengelenf unb 
toitb ffatf nactj tüdtoättS gebeugt unb auftoättS getragen. Die Veparang iff lang, sottig, abei ferben-
artig; ©djnause unb Vorberfrite ber Süße finb fürs bepaatt, bie ̂ »interfeite berfelben aber, bei 
topf, ber Vaudj unb ber ©djtoans, befonberS an per Untetfeite, mit langen, sottigen Hauten 
bebedt. Die Obettpile beS tötpetS finb getoöplictj fdjtoars, Vruft, Vaudj, Süße, bie Sippen unb 
SSangen btäuntidjgelb, unb auct) über ben Augen finbet fictj ein bräuntictjer Sieden. Außetbem 
fommett aber auclj töttjlidjötaune, fdjtoats unb toeiße unb fep pufig gefledte mit gelbbraunen, 
rottjbraunen ober fdjtoarsen Sieden auf toeißent ©tunbe bor. Diefe tenuseicptt gelten für bie 
ganse ©ruppe, toeldje toieber in eigentlicp © e i b e n p n b e , SSadjtelpnbdjen uttb «ßubel 
SetfäEt. Die etfteien finb bei unS bie fettenffen, unb sumal ben gioßert ©eibenprtb fiep m a n 
toenig, ept ben «JJtalteferfeibenpnb, toeldjer feiner tleinpit toegett oft als ©djoßpnbdjett 
gepttett toirb. 

AEe ©eibenpnbe finb leidjt uub fdjueE, aber rtidjt auSbauernb. ©ie p b e n feinen ©etudj 
unb großen Vetffanb, o p e jebodj befonbeiS gelepig su fein. Sur Sagb auf fleineS SSilb unb 
namentliclj auf Sebettoilb toerben einige unb bor allen bie SSadjtetptnbe bielfact) benrtßt; bodj 
bebüifeu fie einer fep fotgfältigen Gtstepung, toeil ipe urfptünglidje Sagbbegieibe fo gtoß ift, 
baß ffe pufig butdj Did unb D ü n n gepen unb faum butdj Sutufe fid) bänbigen laffen. ©elbff 
bei ber beffen Gtsiepng gittern ffe bot* Vegietbe bti Aufffnbung einer ©pur unb finb nidjt im 
©tanbe, itjre Sreube ober ipen Gif et* su betbetgen, fonbein Haffen unb beEen faft forttoäpenb. 
AuS biefem ©tunbe toetben fie puffget* in bei ©tube geptten als sut Sagb benupt. Die 
Gnglänbei p b e n ffdj gtoße «JJtüp mit iper S u c p gegeben unb beSplb auct) eine «JJtenge bon 
©pielarten eisiett, toeldje fie in Sagb- unb Dänbelpunbe trennen. Untet ben S S a d j t e l p n b e n 
unteifdjeiben fie © p tin gel, b. p fotdje, toelctje luftig buidj Did unb D ü n n unb namenttidj burdj 
niebeieS Dotngeftiüpp pnbttidjjagen, unb ©djnepfenpunbe, toeldje puptfädjlidj sut Sagb auf 
SSalbfdjnepfen bettoenbet toerben. Seßtere finb Heiner als bie ©ptingei uub toiegeti feiten mep* als 
Stoölf, fep oft nut* neun ober sep «Pfunb. Aitßerarbentlid) lebettbig unb ttjätig, beiiidjten ffe ipe 
Atbett mit einem gerabesu uneifcljöpftidjen ©tabe bon ©elbffbetoußtfera trab Vergnügen. Dabei 
finb fie fep* mutpg unb beplten auct) in anberen tlimaten ipe mfptünglicp t ü p p i t bei, felbft 
in beut pißen Snbien, toeldjeS bie beften noibifdjett Hunbe balb beibiibt. tapitän SSittiamfon 
erjapt, bafi eines biefer Heilten toEbreiffen Dpere einffmats fogar einem Diger mutpg entgegen
ging. D a S getoaltige «Jtaubtper fctjaute ben flehten tläffer anfangs beitonnbett an, bann aber 
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ftanb es auf, bon bem ©ebelfet beS subringticpn «JtafetoeiS geffött, uttb flüdjtete! Det Gtsätjter 
berffdjert, baß eS einen unbefdjteiblicpn Anblid getoäpt p b e , bie beiben in ©röße unb traft fo 
berfdjiebenen Dpere pinter einanber su fepn, ben großen, getoaltigen Diger mit gepbenem 
©djtoeife boran unb ben mutpgen Keinen Hunb sanfenb unb beEenb pnterbrein. Unb bieS ift 
nidjt ber einsige S a E , toeldjer ben «JJtuttj biefer niebticpn Dpere eiptobte. Gin anbetet Offfsiet* 
bon bem bengalifdjen ©efdjüßtoefen jagte in bet «Jtäp eineS «JtopbidtdjtS nadj Drappen unb 
«Pfauen, als plöplidj ein Diger petbotötacp Augenblidlidj toutbe betfelbe bon ben Hüubdjen 
geffeEt, unb obgleidj bie mutpgften unb lüpften mit stoei Daßenfctjlägen niebergelegt tourben, 
pelten bie anberen bod) fo lange ©tanb, bis fictj ber Diger surüdgesogen ptte. 

Die fteinen SSadjteltjünbctjen toerben t ö n i g - t a r t S p n b d j e n , bie ffeinffen V l e n -
p i m S p n b d j e n genannt, jene auS bem ©runbe, toeil töntg t a r l II. bon Gnglanb fie außet-
orbentlidj liebte unb ftetS einige bei fiel) ptte. S p e bunfle Sarbe, 'toetctje übrigens oft inS 
Vräunlidje fpielt, bie toeiße Vorbetbiuft, baS feibentoeietje, lange Haar nnb baS große lange V e p n g e 
Seidjnen fie auS. Die atterbeften rrab gefdjäßteffeti bott ipett toiegett bloß fünf, bie größten nidjt 
m e p atS fiebert «ßfunb. ©ie finb als ©tttöenpnbe anßerorbenttidj beliebt, toeil fdjmud, munter 
unb gelepig, toenn ffe ridjtig bepnbelt toetben, unb bie untetpltenbften ©efeHfdjaftei, toeldje m a n 
ffdj beuten fann. Gtoig auf luftige ©tteierje bebadjt, laffen fie fid) mit fep geringer «JJtüp eipi-
ternbe tunftftürfe lepen. U n a n g e n e p iff, bafi ipe Augen beftänbig tpänenfeudjt finb, unb 
ipen bon einem SSinfel aus biefe D p ä n e n o p e Unterlaß über bie SSangen prablaufen. 

SSäpenb toir bie leptertoäpten «Jtaffen bie Stoerge ber ©ruppe nennen fönnen, muffen 
toir ben «Jteufunblänber (Canis familiaris terrae novae) als ben «Jtiefen Unterbett ©eiben-
pnbert attfepn. D a S getoattige, prädjtige Dper foE ein boppetter Vaftatb beS gtoßett «Rubels 
mit bem frangöfifdjeu Steife!)etpttbe fein unb in «Jteufunblanb feine «Jtaffe bis s m ©tunbe in 
iper urfpriraglicpn «Jteinpeit etpalten pben. GS ift fep* ungetoiß, u m toelctje Seit ffclj biefe «Jtaffe 
in «Jteuffmblanb gebitbet unb toer persu Verantaffung sunädjft geboten p t . «JJtan toeiß getoiß, 
baß bie Gnglänber bei tper erften «Jtiebettaffung in «Jteufunblanb im S a p e 1C22 biefe Hunbe nodj 
nidjt borfauben, unb nimmt beStoegen mit großer SSapfdjeinticPeit an, baß bie ©tammeltein, 
jebenfaES bottiefflictje unb auSgeseidjnete Hunbe, nad) bet Anffeblung gebtadjt tootben finb. „Der 
«Jteufunblanberpnb", fagt Sißinger, „trägt toie aEe Vaffarbe bie tennseietjen feinet* etterlidjen 
Abftammung unbetfennbat* an fid). Gt bereinigt mit ber ©eftalt, ©röße unb ©tärfe beS fian-
Söfffdjen Steif dj erpnb eS, toeldjer felbft ein Vaftarb beS großen SSinbpnbeS unb SagbpnbeS iff, 
Sum Dpil bie V e p a r a n g unb ©eftalt bei* O p e n , toeldje 3U bett flimatifcpn Abänberungen beS 
großen ©eibenpnbeS geprt. GS ift ein getoalttgeS, ffatfeS trab ftäftigeS Dper mit breitem, langem 
topfe, ettoaS berbidter ©djnause, mittelgroßen, pngenben, sottig bepatten O p e n , ffatfet* Vruft, 
fräftigem Hälfe, mit siemlictj p p n , ftarf en Veinen, mit bicper, langer, sotttger, fiauSlictjet, 
toeiepr, faft feibenartiger Veparang, mit siemlidj langem, sottigem ©djtoanse unb mit ffatf aus
gebildeten ©ctjtoimmputert atoifetjert ben S e p n . ©eine Salbung ift fept beifcpiebenattig. Viele 
finb fdjtoara mit einem lebpften, roffgelben Sieden übet* jebem Auge unb raffgetben Sieden an 
bet tepe unb an ben Sußgelenfen. GttoaS toeniget pufig ift ei fdjtoat*3 unb toeiß, ober braun 
unb toeiß gefledt, ober einfötmig fdjtoatsbtaun unb toeiß." 

«JJtit «Jteajt gilt bei «Jteufunblänbet füt eine bei fdjönften «Jtaffen unb toirb fep gefudjt; benn 
audj feine Gigenfdjaften ftepn mit feinet äußeten ©djönpit im Ginflange unb beifünben ben guten 
©lamm, bon toeldjem et praüpt. ©einem Herrn ift et* im pdjften ©tabe tteu unb anpnglidj, 
babei beiffänbig unb außetotbetttttd) gelepig. ©etbffbeiftönblidj m u ß m a n batauf fepn, feine 
natüilidjen Vegabungen bei ber Abridjtung auSsubilben, u m baS Dper su bem in feinet Att boll= 
fommenffen 3U madjen. Det «Jteufunblanbei ift bei beffe aEei SSaffetpunbe; baS SSaffer fdjeint 
fein eigenttictj ptmifctjeS Gtentent 3U fein. Gr fdjtoimmt leibenfctjaftlidj gera unb mit bei* gtößten 
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Seidjtigfeit, taudjt toie ein ©eetper unb fann ftunbenlang im SSaffer auSptten. Ginmal fanb m a n 
einen biefer Hunbe itt einer toeiten «JJteeieSbudjt, «JJteilen bom Sanbe entfeint, unb mußte tooljl an-
nepten, baS ei biele ©tunben lang im «JJteete pntmgefctjtoommen toat. D e m «Jteufunblanbei ift eS 
boEfommen gleichgültig, in toeldjer SSeife er fdjtoimmen m u ß ; benn er gep ebenfogut gegen ben ©tront 
ober SSeEenfdjIag als mit beiben. Opte iigenbtoelcp botausgegangene Abiicpung plt et* unei-
müblidj jeben ©egenftanb auS bem SSaffer, felbft bei bet fttengften tälte, unb bringt i p feinem Hettn. 
Det «JJtenfdj fann i p überpupt nidjt mep* Vergnügen bereiten, als toenn et ipn ©elegenpit gibt, 

9lcufunt)Iänbevt)UUb (Canis familiaris terrae novae). */i2 natürl. ©töße. 

ffclj biet im SSaffet aufsuplten. ©ept m a n mit ipm inS SSaffet, fo etppt m a n fein Vergnügen nodj 
bebeutenb. Det Hunb fdjeint außer ffdj bot Steube su fein, baß audj bei «JJtenfdj gleidj i p mit btm 
SSaffet bertraut iff, unb b e m ü p ffdj nadj träften, biefe Sreube an ben Dag 31t legen. Gl fdjtoimmt 
balb bot feinem Herrn, balb pulet* ipm p t , taudjt unter ipm toeg, tput, als tooEe et* i p ritt 
©tüddjett tragen ober ffüßen, futs, fpielt förmlidj im SSaffer. Unb toenn enblidj bei* Herr ermübet 
fidj nadj bem Ufet* toenbet, b e m ü p ffdj bet* Hunb, ipn nodj sum neuen SSettfcpimmen aufsufotbein.. 

Diefe außeioibentticp Vefäpgung beS «JteufunblänberS für baS SSaffet* madjt i p su einem 
fep nüßlicpn Dpere an attett ©eefüffen. «JJtan fennt Hunberte bon Veifpieten, baß buidj ben 
«JJtuttj uub bie ttaft beS boitieffticpn ©efdjöpfeS erttinfenbe «JJtenfdjen geleitet tootben finb. Viele 
©djiffer p b e n i p ftetS bei fictj, toeil et* botfommenben SaES bie ganse «JJtannfdjaft su retten im 
©tanbe ift. Vei ©djiffbtüdjen iff er oft mit einem ©eite im «JJtaule attS Sanb gefdjtoommett unb 
p t fo bie «Jtettung bei «JJtannfcpft beratittett, ober aber er ift bom Sanbe auS in bie ©ee gegangen 
unb p t einen bet* ©cpffbiücpgen nadj bem anbeten piübeibugfftt. S u Oitfdjaften, toetctje in ber 
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«Jtäp tiefet ©etoäffet* liegen, madjt et fid) als unübeitiefflidjet tinbeitoäitet fep betbient. «JJtan 
barf breift baS Heinffe tinb feiner SSadjfamfeit unb Dreue anbertrauen, toeit m a n fictjer ift, bafi 
btm tinbe, folange ber Hunb fictj bei i p befinbet, nictjt baS geringffe 3U Seibe gefctjietjt. Sit 
Veifpiele, in benen er ffdj bei biefen ©efcljäften betoäpt p t , finb nictjt su säpten. ©obalb et einen 
«JJtenfctjen im SSaffet in ©efap* fiep, ftürst er fictj augenblidlidj in baS ipr befreunbete Gtement, 
eilt su jenem tjin, fctjieot i p bie ©cpanse unter bie Adjfel unb pbt i p mit berfelben über ben 
SSaffetfpiegel empor Auclj palbetfiotene Seute p t er m e p m a l s bor bem fictjeren Dobe betoopt, 
inbem er gans uadj SSeife ber Vernprbinerpnbe pnbeite. D a S Saub toittert er bou ©djiffen 
auS in großer Gntfernung, sutoeilen auf m e p als s e p englifdje «JJteilen, unb gibt bieS burclj 
VeEen su erfennen. S u biefen boitiefflicpn Gigenfdjaften fommt nod) feine große ©utmütpgfeit 
unb ©anftpit, fotoie bie unauSlöfctjlictje Danfbatfeit füt empfangene SSotjltpten; — ebenfo 
betoapt et* fteitictj audj erlittene UnbiE unb ©träfe in feinem ©ebädjlniffe auf unb toirb Seuten, 
toelctje i p mit Abfictjt quälen, mandjmal gefäplidj. 

S n «Jteufunblanb toirb baS ebte Dper fep* fdjledjt bepnbelt. «JJtan fpannt i p bor einen 
deinen SSagen ober ©djlitten, läßt i p Hol"3 fdjleppeu unb belabet feinen breiten «Jtüden mit GfelS-
bürben, näpt i p audj nur mit bem erbärmlictjffett Sutter, toeldjeS eS geben fantt, mit alten, plbber-
faulten obet* betbotbenen Sifdjen unb bergleidjen. Viele ber fdjönen Dpere gepn unter ber etenben 
Vepnblung su ©tunbe, unb anbete laffen ffclj, toentt fie einmal bon itjren Dpiatraett ffclj Befreien 
fönnen, mancprlei Vergepert su ©djulben fommen, inbem ffe bie Herben überfatten unb fonfttoie 
©djaben anridjten. Außer su jenen Arbeiten benupt m a n fie in «Jteufunblanb auclj nodj sut Vei-
tteibung beS ametifanifdjen SSolfeS, unb stoat mit bem beffen Gtfolge, toeil baS ffarfe Dper jenen 
feigen unb erbärmlicpn «Jtäuber mit leieper «JJtüp betoältigt unb getoötjnltdj im tampfe tobtbeißt.' 

©egen anbete Hunbe benimmt et fictj mit fep gioßet SSütbe unb läßt fictj erftaunlici) biel 
gefaEen; bod) fpielt er ben fleinen tläffern, toenn eS ipn su bunt toirb, mandjmal einen fdjlimmen 
©tieicp © 0 ersäpt m a n , baß ein «Jteufunblanbei einen fleinen Hunb, bet ipn beftänbig ätgette, 
ptößlidj beim ttagen faßte, mit i p ittS «Uteer fptang unb ipn toop eine plbe «JJteile toeit pttauS-
fdjleppte, i p bann aber in baS SSaffer toarf unb eS ipt überließ, fictj mit «JJtüpe unb «Jtottj felbft 
toieber an baS Sanb su pfpetn. «Jtoctj fdjtimmer erging eS einem fampfluffigen VuEboggen, 
toeldjer ben «Jteufunblanber eines ©cpfferS o p e ttrfacp angriff unb ffdj in beffen t e p e berbiß. 
Vergebens berfudjte ber ©roße, baS toütpnbe Viep absufctjütteln. D a fam er auf einen guten 
©ebanfen. Gr lief mit i p nadj bem Dpetfeffel, beffen S n p l t gerabe luftig brobelte, unb taudjte 
ben VuEboggen gelinb mit ben Hinterbeinen bapinein. D a ß biefer augenblidlidj losließ, fann m a n 
ffdj beuten, unb fdjtoeilidj p t er jemals toieber einen «Jteufunblättber angegriffen, nadjbem i p ber 
erfte, an bem et* feinett Uebetmutt) berfudjen tooEte, für fein Seben geseiepet ptte. 

«JJtit bem «Jteufunblättber pt bei* Veittprbitteiljitnb (Canis familiaris extrarius 
St. Bernardi) AepHcfjfrit. „Die Vetttpfbinet Doggen", fagt Df djubi, „finb gtoße, langparige, 
äußerft ffatfe Dpete, mit futset, bteitet ©djnause unb langem Vepang, bon boisüglidjem ©djatf-
ffnn unb außerorbentlidjer Dreue. ©ie p b e n ffdj buretj bier ©efdjledjter rein fottgepftanst, finb 
aber jeßt nidjt mep* rein boipnben, nadjbem fie bei i p e m treuen Dienffe butetj Satoinen 
umgefommen finb. Gine uapettoaubte «Jtaffe toitb nadjgesogen unb ein junges Dpet* 31t fedjS 
bis s e p SouiSb'ot* betfauft. Die Heimat biefet eblen Dpete ift baS Hofpis beS ©t. Vetnfjaib, 
7880 S u ß über bem «JJteeie, jenet traurige ©ebirgSfattel, too in ber nädjften «Jtäp ein actjt- bis 
netramonattidjei Söinter prifdjt, inbem baS Dptmometet fogat* bis — 27° 3i. ftetjt, toäpenb in 
ben pißeftett Sommermonaten unb im gansen S a p e faum s e p gans p E e Dage opne ©turnt unb 
©djneegcffööci obet*«)tebel fommen, too, u m eS futs 3 U fagen, bte jäplicp«JJtittettoätme niebtiger 
ftetjt als a m europäifdjen «Jtoibfap. Dort fallen bloß im © o m m e r gtoße ©djneeftoden, im 
SSinter bagegen tiodene, Heine, seiieiblidje GiSfrpffaEe, bie fo fein finb, baß ber SSinb fie burdj 
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jebe Dpi- unb Senftetfuge su treiben betmag. Diefe puft ber SSinb oft, befonberS in ber «Jtäp 
beS HofPseS su 30 bis 40 S u ß p p n , loderen ©cpeetoänben an, toeldje aEe «Pfabe unb ©djtünbe 
bebeden uttb beim geringffen Anftoße in bie Diefe ftürsen. 

„Die«Jteife über biefen alten ©ebirgSpaß ift nur im © o m m e r bei gans Harem SSetter gefaploS, 
bei ftürmifcpm SSetter bagegen unb im SSinter, too bie bielen ©palten unb ttüfte bom ©djnee 
betbedt finb, bem ftemben SSanberei ebenfo tmttj= als gefapboE. AEjäptidj forbert ber Verg 
eine Heine A n s a p bon Opfern. Valb fäEt ber «Pilger in eine ©palte, balb begräbt i p ein 
Satoinenbrudj, balb u m p E t i p bei* «Jtebet, baß et* ben «JJfab betliett unb in ber SSitbniS bor Hunger 
unb Gimübung untfommt, balb überrafdjt ipt ber ©djlaf, auS bem er nidjt toieber ertoactjt. O p e 
bie edjt ctjrifftictje unb aufopfernbe Dptigfeit ber eblen «JJtöncp toäre ber VernprbSpaß nur toenige 
SSocpn ober «JJtonate beS S a p e S gangbar, ©eit bem actjten S a p p n b e r t toibmen fie ffclj ber 
fiommetr «Pflege trab Grrettung bet «Jteifettbett. Sit Vetoittung bet leßteten gefdjiep unentgelttictj. 
Sefte, fteineme ©ebäube, in benen baS Seuer beS HerbeS nie erlöfdjt, fönnen im «JtoUjfaEe ein paar 
punbett «JJtenfctjen beptbetgen. D a S Gigentpmlicljfte ift abet bet ftetS gepnbpbte ©icptpitS-
bienft, ben bie toeltbetüljmten Hunbe toefentlidj unterffüßen. Seben Dag gepn stoei tnedjte beS 
tlofferS über bit gefäplictjften ©teEen beS «ßaffeS: einer bon ber tiefffen ©enneret beS ttoftetS 
pnauf in baS H^fpis, bei anbete pnuntet. Vei Untoettet ober Satoinenbrücljen toirb bie S a P 
Oerbreifadjt unb eine Ansapl bon ©eiftlicljen fdjließen fiel) ben „©uetjetn" an, toeldje bon ben Hunben 
begleitet toetben unb mit ©ctjaufetn, ©taugen, Vapett unb Gtquiduttgen betfepen finb. Sebe 
betbädjtige ©pur toirb unaufpörlictj beifolgt, ftetS ettönen bie ©ignale; bie Hunbe toetben genau 
beobadjtet. Diefe finb fep* fein auf bie menfdjlicp S ä p e bieffitt unb burdjftteifen freitoiEig oft 
tagelang aEe ©djUtcpett unb SSege beS ©ebirgeS. Stuben ffe einen Gtffatrten, fo laufen fie auf 
btm fürseffen SSege nadj bem tloffet sutüd, beEen pftig unb füpen bie ftetS beteiten «JJtöncp 
bem Ungtüdlidjen su. Dteffen fie auf eine Satoine, fo traterfitcpn fie, ob fie nictjt bie ©pur eineS 
«JJtenfdjen entbeden, unb toenn ipe feine SSittetUng ipen babon ©etoißpit gibt, madjen ffe ffdj 
fofott batan, ben Veifctjütteten freigufdjatten, toobei ipnen bie ftatfen tfauenunb bie große törpet-
traft toop su ffatten fommen. ©etoöptidj füp*en fie a m Hälfe ein törbdjen mit ©tätfungS-
mittetn obet ein Släfctjctjen mit SSein, oft auf bem «Jtüden toottene Dedett mit fid). Die Ansapl bet 
butdj biefe Hugen Huube ©etetteteu ift fept* gtoß trab in ben ©efcpdjtSbücpra beS Hofb^eS getoiffen-
pft bersrictjttet. Der berüpttefte Huub ber «Jtaffe toar V a r r p , baS unermüblid) Hjätige Dpet, 
toeldjeS. in feinem Seben mept'alS bietsig «JJtenfcljetr baS Seben leitete." 

Diefen Huub pal ein Dicpei Oertjerrlidjt, uttb Dfdjubi füpl baS ©ebictjt in feinem SSeife 
aud) an; idj abet toeiß ein nodj beffeteS ©ebidjt, toenn eS gleidj nidjt in gebunbenet* «Jtebe gefdjiieben 
toutbe: bie Vefdjteibung, toeldje ©djeittin bon Varrp gibt. .„Der aEeiboitteffHdjffe Hunb, 
ben toir fennen", fagt er, „toar nictjt berjenige, toetcljer bie SSactjmannfdjaft ber AfiopoliS in 
torintt) aufgetoedt, nidjt berjenige, bet als VeseiiEoHunbette bet* nadten Ametifanei 3ei*iiffenrnicp 
bei* Hunb beS HenfetS, bei auf ben Vefept feines Heran einen ängftticpn «Jteifenben sum © c p ß e 
butet) btn langen, finffeten SSalb begleitete, nidjt D t p b c n S „Dtadje", bei, fobalb fein Herr i p 
toinfte, auf biet Vanbiten ftütste, etlicp ertoütgte, unb fo feinem Heran baS Seben leitete, tttep 
berjenige, ber su Haufe anzeigte, beS «JJtütteiS tinb fei in ben Vadj gefaEen, nodj ber Hunb in 
SSarfdjau, ber bon ber Vrüde in ben ©ttom pnabfprang trab eitt HeitteS «Utäbcpu bem Dobe itt 
ben SSeEett entriß, nidjt Aubtp'S, bet toütpnb ben «Utöibei feines Hetrn anpadte unb im 
tampfe bot bem töttig settiffett ptte, nictjt V e n b e n u t o Gellini'S, bei bit ©olbfctjmiebe, als 
m a n Sutoelen fiepen tooEte, fogleidj auftoedte: fonbein V a i t p , bei Heilige auf bem ©t. Vera-
p r b ! S a Vaitp, bu pctjffet bei Hunbe, bu pcljffeS bei Dpete! D u toaift ein großet, ffnnboEet 
«Utenfcpnpttb mit einet* toatmeu ©eele füt* Uitglüdlicp. D u pft mept* als bieisig «JJtenfctjen baS 
Seben geleitet. S u sogft mit btintm töiblein unb Vrob unb einem gläfctjtein füßer, ftäifen
bet* Gtquidung a m Hälfe auS bem tloffet*, itt ©djiteegeftöbet trab Dpautoettei Dag für Dag, 31t 
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fudjen Vetfctjneite, Satoinenbebedte, fie prborsufdjarren ober, im SaEe bei Unmögtidjfeit fdjneE 
nadj Haufe su tennen, bamit bie tloffetbtüber mit bir fommen mit ©djaufefn unb bit graben 
pttriw D u toatff baS ©egentpit bon einem Dobtengtäbei, bu madjteft auferftepn. D u mußteft, 
toie ein feinfüpenbei «JJtenfdj, butdj «JJtitgefüp belepen fönnen, benn fonft ptte jenes pibot-
gegrabene tnäblein getoiß nictjt getoagt, fictj auf beinen «Jtüden 31t feßen, bamit bu eS in baS frettnb-
Hdje ttoffer trügeff. Angelangt, sogff bu an ber tlinget ber piligen «Pforte, auf baß bu ben 
barmprsigen Vrübern ben föftlicpn Siubling sut «Pflege übetgeben fönnteff. Unb als bit fuße 

SScmfiarbinerlJunb (Canis familiaris extrarius St. Bernardi). Vio natürl. ©röße. 

Saft bit* abgenommen toat, eilteft bu fogleidj aufs neue sum ©udjen auS, auf unb babon. SebeS 
©elingen belepte bidj nnb madjte bidj fropr unb tpilnepenber. D a S ift bet ©egett bet guten Dpat, 
baß fie foittoäpenb ©uteS m u ß gebäten! Abet toie fptadjft bu mit ben ©efunbettett? SSie ftößteft 
bu ipen «JJtuttj unb Droft ein? Sdj toürbe bit bie ©ptactje betlieptt p b e n , bamit manctjet «JJtettfctj 
bon bir ptte lernen fönnen. S a , bu toarteteft nidjt, bis m a n bidj fudjen peß, bn eritraerteft biet) 
felbft an beitte pilige «ßflictjt, toie ein frommer, ©ott tooPgefättiger «JJtenfclj. ©otoie bn nur bon 
fern bie Anfunft bon «Jtebel unb ©djneetoetter fapt, eilteft bu fort. 

„ © 0 tpteft bu unermüblid), o p e Danf su tooEen, stoölf Sape. Sdj ptte bte G p e , auf 
bem Vernpib bidj fennen 3U lernen. Sdj 30g ben Hut, toieffdjs gebüpte, eptetbiettg bor bir ab. 
D u fpietteff foeben mit beinen tameraben, toie Diger mit einanber fpielen. Sdj tooEte midj mit 
bir befreunben: aber bu murrteff, benn bu fannteff midj nidjt. Sdj abet fannte fdjon beinen «Jtupt 
unb beinen «Jtamen uub feinen guten tlang. SSäre id) unglüdlid) getoefen, bu toütbeff midj nidjt 
angemurrt pben. «Jtun ift bein törper auSgeffopft im «JJtttfeum su Vera. Die ©tabt tpt tootjl 
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baran, baß fie bid), ba bu alt unb fctjtoactj getoorben unb ber SSelt nictjt mep bienen fonnteff, 
etnäptte, bis bu ffatbft. SSer beinen tötpet toop auSgeffopft nun in Vera fiep, siep ben Hut ab unb 
laufe beiu Vilb bafetbft unb pänge eS in «Jtapen unb ©laS an bie SSänbe feines SimmetS, unb laufe 
basu auct) baS Vilb beS sarten tnaben auf beinern «Jtüden, toie bu mit i p bor ber tlofferpfode 
ftetjft unb flragelft, unb seige eS ben tittbern unb ©djülem unb fage: gep p n unb I p e be§= 
gleidjen, toie biefer barmprsige ©amariter tpt, unb toeife bafüt bon ben SSänben bie Vilbel bon 
«JtobeSpierre, «JJtarat, H a n n i d e l , Abellino unb anbete «JJtötbet- unb «Jtaubbitbniffe 3um 
Senftet* pnauS, auf baß baS junge ©emüttj bon Hunben lerne, toaS eS beim «JJtenfdjen bellende." 

Audj auf beut ©ottpib, bem ©impton, bei ©timfel, Sutfa unb aEen anbeten Hofbisen toetben, 
nactj Dfcljubi, borsüglidje Hunbe geplten, toeldje eine äußerft feine SSitterung beS «JJtenfdjen 
beffpen, öfters «Jteufunblänber obet Vaffatbe bon foldjen. Die HofPäbetoopet betficptn übetaE, 
ba^ biefe Dpete befonbetS im SSintei baS «Jtapn eines SSettetS fdjon auf eine ©tunbe beraepen 
unb buidj untupgeS U m p t g e p u untrüglidj anseigten. © o p d j berüpt aber toie Varrp ift 
fein anberer Hunb bon ipen aEen getoorben. ©egentoärtig foEen bie Veraprbinerpunbe boE
ftänbig ausgestorben unb burdj anbere erfeßt toorben fein, toeldje m e p ben Doggen als ben «Jteu
funblanb erpnben äpeln. ©otoeit bie mir sugänglicljen «JJtittpeilungen erfennen laffen, ftepen 
ffe pinfftplid) ipet* Seiftungert ttidjt pntet tpen Vorgängern surüd. 

Unfere Abbilbung fteEt nidjt ben eigentlicpn ©t. VeraprbSpnb, fonbern benjenigen bor, 
toeldjer in Deutfdjlanb Vetnptbinet genannt su toerben pflegt. 

Gin ©eibenpnb ift aud) ber.aEbefannte «pubet (Canis familiaris genuinus). SP su be-
fdjreiben erfdjeint unnötpg, ba tx fo auSgesricpet ift, baß Sebermann i p fennt. Det gebmngette 
Körperbau mit bett langen, tooEigen, sotttgen Haaren, toeldje tjier nttb ba föratlicp Soden: bilben 
unb ben gansen Hunb bidjt einpttett, bie taugen unb bteiten O p e n fennseidjnen i p bot* feinett 
übrigen Vettoanbtett. Gin fdjöner «Pubet m u ß gans raeiß obet gans fdjtoats fein, obet batf pödjftenS 
bei gans fdjtoarser Sarbe einen toeißen ©Hin- ober Vruftfteden pben. 

Der «^ubet befunbet burclj feine Siebe füt* baS SSaffer feine Vertoanbtfdjaft mit ben übrigen 
©eibenpnben. Gr fdjtoimmt gut unb gern unb fantt tootjl aud) sur Sagb abgeiicpet toetben. 
SSeit mep* eignet er ffclj sum ©efeEfcpftei beS «JJtenfcljeit, unb als foldjer leiffet er baS gtößte, toaS 
itberijaupt eitt Dpet* 31t leiften betmag. U m i p su fettnseidjrtett, böige idj mir bie SSoite ©djeit-
littS, eines feinet toätmffen Vereprer. 

„Det «pubet ift unter aEen Hunben a m beften gebaut. Gt* p t bie fdjönffe topffotm, ben 
tooPgebitbelften Seib, bie fdjönffe ©eftalt, ritte boEe, Breite Vruft, tooPgebaute Veine, ift ttidjt p d j 
uttb nidjt niebtig, nidjt lang nttb nictjt fur*s unb fteEt fictj a m toürbigffen bat. ©djon fötpetlid) 
iff er su aEen tünften boraugStoeife geeignet. Dausen fann et* bon felbft leinen; benn feine plb-
menfdjlidje Statur treibt i p , fiel) an feinem Heran aufsuttdjten, auf stoei Veine 3U ffeEen unb 
aufredjt su gepn. Valb genug merft et, baß et* eS fönne, unb et tpt eS fep* oft bon felbft, 
toenn er toitl. 

„©ein ©efepadfinn ift fein) er unterfdjeibet stoifdjen ©peifen fep* genau; er ift ein Seder-
maul, ©ein ©erucljffnn iff berüpnt. Gr fennt bie tinber feines Hetrn butdj i p unb finbet mit 
Hülfe berfelben feine berlorene ©put. ©ibt matt i p bon einem betlotenen tinbe einen ©djut) ober 
fonft ettoaS su riedjen, fo fann et butdj bie Seffpltung beS GinbiudS biefeS ©eiudjs baS betlotene 
$inb bon felbft finben. t a u m jemals täufdjt et* ffclj: i p ift bet* ©erudj als GrfemmngSbermögen 
angetoiefen. Gr füpt auclj fein. S*ür fötpeitidje ©djmersen ift er fep* empffnbUdj; er ift toetjleibtg. 
©ein © e p r ift bortrefflidj. V o n toeitem fennt et* bie ©timme, unterfdjeibet fie audj bem ©inne 
nadj, fennt ben Unterfcpeb ber ©toden unb tlingeln, fennt bie A d unb SSeife unb ben Don beS 
©djiitteS feinet* HauSgenoffen. Abei fein ©efictjt ift sumdgeblieben: er fiep nidjt gut, er fennt 
feinen Hetrn burdj baS ©efictjt nur, toentt et* siemlidj n a p ift. 
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„Det OriSftnn ift im «pubet auSgesricpet, Gt finbet ben SSeg nad) Haufe ©tunben unb Dage 
toeit pt. Gr läuft in ber ©tabt ober auf btm Sanbe toiEfürlid) p r u m unb befudjt, mit ber 
©etoißpit su finben, itgenb ein HauS, in toeldjem et mit feinem Hertn, fei eS aud) nur einmal, 
getoefen, in toeldjem i p tooPgetpn toorben ift. DeSplb fantt et abgetidjtet toerben, Vrob beim 
Väder, Sleifdj in betSteifdjerei 3U polen. ©einSeitffnn ift meiftoütbig; er merft an ben Dagen, ba^ 
ber ©onntag fommt; er fennt, toie ber pungerige «Utenfcp bit «JJtittagSfttmbe unb bie ©djladjttage im 
©djladjtpufe. Die Sorben fennt er genau unb unterfdjeibet bie Dinge mit Hülfe berfelben beittlid). 
©onbetbat ift bei Ginbtud bei «JJtufff aufip: mandjeSSetfseugefann et* toop leiben, anbete gar nictjt. 

5)3ubet (Canis familiaris genuimis). Vs natürl. ©röße. 

„Der «Pubel p t ein außetotbentlief) fdjaifeS SSapnepnungSoetntögen. «JtidjtS entgeljt ipm, 
unb batum petßt et gefepit. Gt ift ein boHfommenei Veobadjtet* trab lernt beSplb nidjt bloß bie 
SSorte, fonbein aud) bie «JJtienen uttb Vlide feines Hetrn auSgesricpet betffepn. ©ein ©ebädjtniS 
ift in p p m ©tabe treu. Sapetang bleibt i p bie Soint trab bte Satbe feines Hertn in bet ©eele; 
japelang berliert er bett SSeg irgenb toopin nidjt. «JJtan nennt ben Hunb fdjon toegen feines unter-
fdjeibenben ©erudjfinnS gefdjeit: toie biel m e p toitb m a n i p toegen feines getreuen ©ebäctjtniffeS 
gefdjeit nennen, ba m a n ja im täglidjen Seben jebeS tinb mit gutem ©ebädjtniffe uub felbft 
einen bummen ©elepten, b. p Viettoiffet, füt gefdjeit plt. DiefeS ©ebädjtniS ift eine Haupt-
urfaep s m ©etepigfeit beS «Pubeis. Dodj bebatf et auclj basu ©ebulb, ©utmütpgfeit uttb 
Sofgfamfeit. .Gt* fann toiiftidj trommeln, «piftolen toSfdjießen, an Setternpnaufftettem, frei mit 
einer ©djar Hunbe eine A n p p , bie bon anberen Hunben berttjeibigt toirb, erftürmen unb mit 
tameraben eine tomöbie fpielen lernen. SSir toiffen, baß m a n auclj «Pfetben unb Glefanten (aber 
bloß biefen!) äpnltdjeS uub gleidjeS lepen fann. 
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„Stoei Dinge fommen nodj basu: beS «pubeis «JtacppungSfudjt unb fein Gpgefüp, b. p feine 
Gitelfeit. S m m e r fetjaut er feinen Herin an, immer fetjaut er, toaS er tpt, immer toiE er i p su 
Dienffett ftepn. Gr ift ber rectjte Augettbietter; er benft, toie ein tittb bom Vatet, toaS biefer tpt, 
fei redjt, er muffe ober bürfe eS ebenfaES t p n . «Jtimmt ber Herr eine tegelfugel, fo nimmt er 
Stoifdjen feine «Pfoten auetj eine, toiE fie anbeißen unb plagt ffdj, toenn eS i p nidjt gelingen toiE. 
©uetjt jener ©teine bepfs toiff enf ctj af tlictj er Vepnblung, fo fudjt auct) ber «pubel ©teine. ©räbt 
ber Herr ttgenbtoo, fo fängt auclj bei «̂ ttbet mit ben «Pfoten su graben an. ©ipt jener im Senffer, 
fo fptingt aud) biefer auf bie Vanf neben i p , legt beibe Dapen aufs ©efimfe trab gudt ebenfaES 
in bie fctjöne AuSffdjt prtartS. Gr toiE aud) einen ©tod ober torb tragen, toeit er ben Herrn 
ober bie tödjitt einen tragen fiep. Gr trägt i p forgfältig, fteEt i p bor bie Seute p n , gep bon 
einet «Petfon sur anbeten, u m su seigen, toie gefetjidt er fei, unb toebelt mit btm ©djtoanse felbft-
gefältig. SSäpenb beS DragenS befummelt et fiel) gar nidjt u m anbere Hunbe; er fdjeint fie als 
Daugetticpfe 311 betadjtett, ffe abet* fepraett i p su adjten. 

„Det «ßubel ift ber geadjtetffe (aber nidjt ber gefürctjtetffe) unb audj beliebteffe Hunb, toeil 
er ber gutmütpgffe iff. tinbem ift er gans befonberS lieb, toeil er auf jebe SSeife fidj neden unb 
auf ffdj reiten, ffdj supfen unb serren läßt, o p e su fnurren, su beißen unb ungebulbtg su toerben. 
© 0 gefräßig er* ift, fo fann m a n i p bodj baSSreffen oft auS feinem «Jtadjen toiebet* pibotplen, toaS 
fep toenige Hunbe sülaffen. D en, toeldjer i p einmal gefepren, fennt er für fein ganseS Seben 
unb feput i p barum an, too er i p trifft, t o m m t er nadj SapeSfrift toieber ittS HauS, u m i p 
SU fepten, fo tennt er augenblidlidj toeg unb betbitgt fid): er toiE nictjt gefetjoten fein. Aber 
feinen «JJtann fennenb, läßt er ffclj totttig auS bem SSinfet nnb Dttnfel prborsiepen unb fügt fidj 
o p e SSiberfprud) in bie «Jtotptoenbigfeit. SSirb er bon einem toEen Hunbe gebiffen unb fommt 
bet* Heulet* i p su pten, fo toeiß er augenblidlidj, toaS i p brop. Gr berbirgt ffclj, fein Auge 
toirb fogleidj trübe unb erfepoden, bodj toept et ffdj nidjt. D e n DobeSfttdj ober ©djlag empfängt 
er, toie bie «Pferbe, mit rüpgem Heuert. SSirb er franf unb einem Arste übergeben, fo nntersiept 
er ffdj ber tut* fep* guttoiEig, unb toie bei Otang meift er fdjneE, toaS i p bienlidj fei. tein 
D p e t eilennt fo fdjneE bie «JJteiffetfdjaft beS «JJtenfdjen, baß eS i p geptdjen foEe unb muffe, unb 
baß ber ©epotfam baS beffe füt i p fei. 

,,©ep* artig ift su fepn, toie er feinen Hetrn fudjt. Gr läuft mit gefenftem topfe bie ©ttaße 
lang, fiept ftiE, befinnt ffdj, feptt toieber u m , bleibt an ber anberen Gde ber ©traße toieber ftitt 
ftepn, benft mepr, als er fetjaut, BefctjreiBt Diagonalen, u m fcpeEer itgenbtoo 31t fein it. Artig 
SU fepn iff audj, toetra er auSgepn toiE trab ttidjt foE, feinen Heran übetliffen toiE, toie et i p 
SU üBerfdjteidjen fudjt, tpt, als toenn er nidjt fort tooEe, toenn m a n i p nidjt anfdjaut, plößlidj 
ben «JtetßauS nimmt ober mit füdjfifcpi, üöeipnbifcpi Sift an ber SSanb ein Vein aufipbt., als 
ob er piffen muffe, bamit m a n ipn pnauSjage, uttb toentt m a n i p pittauSjagt, augenblidlidj, o p e 
SU piffen, sum ©ctjladjtpufe obet* su einer bou feinen VnPett läuft, toenn m a n i p abet nidjt 
glaubt, enblidj aEe Hoffnung enttoifcptt su fönnen aufgibt, mit boEfommenet Gtttfaguttg ffclj unter 
bett Difctj legt unb baS «piffen läßt unb bergißt. Gr p t boEfommen toie ein «JJtenfclj gelogen. 

„GS barf uns ttidjt SSuuber nepten, toenn biete Veobadjtet* öent «pubet menfäjlicp VerffanbS-
gefcpdtidjfeit sufdjreiben. Unb toirflictj ift feilt «JJtenfdj in VeobacpungSumflänbett gefdjidter, 
feiner äußert feine Ungebulb, toenn m a n i p nictjt betüdffdjtigt, beffer als ber «pubel. Gr prüft 
borpr forgfältig, e p er entfepibet, unb er toilt fidj nidjt täufdjen laffen unb audj nidjt auS-
getadjt toetben. 

„«JJtit «prügeln fann m a n ben «pubel nidjtS tepett; er ift nur ängftlidj, bettoittt, t p t immer 
toeniger, gans tt?ie ein tiub, toeldjeS toeinenb leinen m u ß . Dodj liffig t p t et* audj biStoeilen gans 
b u m m . «JJtit gutem fann matt i p fogat* an toibtigeS getoopten unb Dinge effen ober trinfen 
fepen, toetctje er fonft beifdjmäp. «JJtancp «pubel toetben unb finb fo reetjt eigentUcp'taffeefrau-
bafen unb stepn biefeS ©etränf unbedingt jebem anberen bot*. 
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„©onberbar ift es, baß ber «pubet, \t gutmütpger unb beiftänbiget, u m fo toeniger ein 
guter HauStoädjter ift, beffo minber auf ben «JJtenfdjen abgeiidjtet toetben fann. Gt* Hebt unb 
fdjäßt aEe «JJtenfctjen; toiE m a n i p gegen einen «JJtenfctjen leisen, fo fetjaut et nut feinen Herrn 
unb beffen ©egnet an, als ob et btnit, eS fönne feinem Herrn nidjt möglidj fein, i p auf einen 
feineSgleidjen su pepen. «JJtan fonnte feinen Hertn motben, o p e ba^ tx ffdj für i p toeptte. 
©egen feinen Herrn ift er ftetS uutertoürffg im pdjften ©tabe, er fürdjtet nictjt nur bie ©djlage, 
fonbern fdjon ben UntoiEen, baS SSort, ben bropnb bettoeifenben Siuger. 

„«Pferbe unb Hunbe fcljeinen unter aEen Dpeten a m erften erfdjredt toerben su fönnen, bet «pubel 
fann fogat etffaunen, b. p eS fann feine VeurtpilungSfraft ptößUdj ftiEgefteEt toerben. Gin «pubel 
berfolgte einen «Jtaöett auf einer SSiefe. Der «Jtabe fteEt ffclj gegen i p , auf einmal ruft er ben 
Hunb an: „©pißbube, ©ptpbrtbe!" — erfepodert fäpt bet Huub sutüd, fein Vetffanb ftanb i p 
ftiE: ein Dtjier, ein Vogel unb — eine «JJtenfctjenftimme! 

„Det* «pubet ift nie gern aEein; immer fudjt er «JJtenfdjen auf. Die erften finb i p bie beffen. 
Gt gibt fiel) nidjt gern mit Hunben anbetet Art ab, unb toiE er fpielen, fo tpt er eS mit «Rubeln, 
toenigftenS borsugStoeife. «JJtit foldjen erfreut er fiel) bann fep. Anbere Hunbe fdjeint er su pffen 
ober ffe i p , toatjrfctjeirdidj, toeit ffe i p als einen befonberen «JJtenfdjenfrennb unb borgesogenen 
ober als ben pdjffbegabten unter ben Hunben anfepn unb i p barum nidjt leiben mögen. 

„Der «pubel liebt bie Sreipit ungemein. Gr fommt unb gep toieber. A n ber tette ift fein 
Hunb gern, am aEeitoenigffen ber «ßubet, er berftep, fid) babon auf aEe SSeife toSsumactjen, unb 
erptobt barin feine tnnffe, ©ttide su serreißett uttb 31t setbeißett. AuS ©djteifeu siep er ben 
$opf; er fantt gerabe fo toie ein «JJtenfdj jauctjsett, toenn et* entfettet toitb, uttb bor Sreube gans 
unfinnig tpn." 

V o n feinen GtfinbungSgaben, u m fidj ftei 3U madjen, etsäpt ©iebel eine anmutpge 
©efdjictjte. „Sn einer bet Hunbefteuer untertootfenett, großen ©tabt fing ber Abbeder, toie üBlictj, 
aEe marfenlofett Hunbe ein unb ftedte ©roß unb ttein, Alt unb Sung, ©djön unb Häßlid) in einen 
toeiten ©epppen, too fie i p unberfdjutbeteS Unglüd in bem lauteffen Sammergepeul beffagten. 
Der berffänbige «J3ubet aEein faß rupg, in fein ©djidfal ergeben, im SSinfel beS ©efängniffeS unb 
fatj balb, auf toeldje SSeife bie D p r e geöffnet toürbe. Der SSeg sur Sreipit toar ipm bamit 
geseigt. Gr ging ftugS an bie D p r , 30g mit bet* «Pfote ben Dtüdet niebet, öffnete bie Dtjür, 
unb auf feinen SSinf fotgte bie ganse ©djar ber ©efangenen. S m ©Himtfdjritte unb lärmenb eilte 
fie, im D p r e bie SSadje unter baS ©etoep rafenb, in bie ©tabt Hinein, unb jeber fepte 3U feinem 
Herrn bergnügt srtrüd." 

Dodj toaS ließe fidj nidjt übet ben «pubel uoetj aEeS fagen! «JJtan fötrate übet i p aEeirt ein 
gattseS Vitct) fdjteiben! 

* 

SSertbert toir unfere Aufmeiffamfett einer anberen, fep merftoürbigen ©ruppe 3U, btn 
«ßintfdjem (Canis familiaris Grjphus) nämlidj. «JJtepere «Jtatttrforfcpr säljlen ffe nodj su ber 
borigen Abtpitung, unb in bet* D p t p b e n toenigftenS einige toegen ipeS HaatfleibeS unb ber 
Vilbung ber ©djnause, ber O p e n unb beS ©ctjtoanseS, toegen iper ©utmütpgfeit unb Dreue, iper 
«JJtunterfeit unb ©piettuft OieleS mit bem «ßubel gemein; ber V a u beS ©djäbelS unb beS ©etippeS 
toeidjt jebodj entfctjieben ab unb läßt ffe als eigenttjümtiep Hunbe erfctjeinen. «JJtan unterfdjeibet 
puptfädjtict) bie glattpaarigenunbftadjelparigen ober bie «Jtatten- unb Äff enpintfdjer. 
Giftete äpeln in i p e m ©efammtbau bem DadjSpnbe, untetfdjeiben ffdj bon i p aber burclj bie 
p p r e n unb getaben Veine unb bie gans aufredjtftepnben ober nur mit ber ©pipe üöerpängenben 
O p e n . Die meiften finb bunfelfarbig; geftedte fommen fdjon feltener bor. S P törpet ift siemlidj 
fdjlanf, bei* topf ffatf, bie ©djnause lang unb gerabe aögeffumpft, bei ©djtoans, toeldjer nadj 
rüdtoättS ober bortoättS geftümmt getragen toirb, glatt, bie Veine finb mitteHjodj trab gerabe. S n 

©refjm, Sfjierteben. 2. Stnflage. I. -ii 
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ber Sugenb fcpeibet matt ben «fßtntf ctj eru getoöplidj ben ©djtoans unb bie Opett ab uttb berpß-
lidjt pterburd) bie Dpete in unbeianttoottlictjei SSeife. 

A E e Sptntfcpr finb äußetff finge, tjödjft muntete unb übet. aEe «JJtaßen jagbbegietige Hunbe. 
©ie fangen mit ber größten Siebpberei «Jtatten, «JJtäufe, auftoüpenbe «JJtauttoürfe, unb finb geiabesu 
unetmüblidj itt bei Vetfolguug biefet Dpete. AIS HauSgenoffe beS «JJtenfctjen fönnen fie nidjt 
immet empfopen toetben, toeil ffe toegen iper fielen U n r a p i p e m Herrn oft m e p Verbruß als 
Sreube madjen; bagegen eignen fie fictj bortrefflidj für Seute, toeldje reiten ober mit fdjneEen «ßfeiben 
fapen: benn a m aEerlieöften begleitet ber «ßintfcpr feinen Herrn, toenn er tüdjtig rennen unb 
taufen m u ß . Dodj felbft bei ben fcpeEften «dritten madjt er fictj noctj immer Seit, jebeS «JJtaufelodj 
SU unterfudjen trab jeben «JJtanltourf im Auftoerfen feiner Haufen su ftören. Die «Jtafe p d j gegen 
ben SSinb getragen, fpäp et* nadj aEen ©eiten p n , unb too ettoaS rafctjelt, n a p er ffclj borffdjtig 
uttb leife, fiep eine Seittang unbetoeglidj, t p t plößlict) einen ©prung, fctjlägt mit ben Vorber-
fußen in bie Grbe unb p t im nädjften Augenblide baS unteriibifct) lebenbe ©efctjöpf im «JJtaute. 
©enau auf biefelbe SSeife jagt er «JJtauttoürfe, unb stoar mit fotctjem Gifer, ba^ tx bti einem längeren 
©pasiergange, toie Sett3 fagt, regelmäßig bier bis fünf trab sutoeilen biersep unb m e p © t ü d e fängt. 
Die «JJtanltoütfe frißt er nidjt, fonbein begräbt fie; bon ben «JJtäitfett bagegett frißt er fobiet, bis er 
boEfommerr gefättigt ift, bie übrigen toirft er toeg. 

DieSäpgfeit im Sangen bon «Jtatten p t natürlictj bie Aufmerffamfeit ber Guglärtber befonberS 
auf i p gesogen, unb fo finb fie ftüpeitig barauf berfaEen, große «Jtattenjagben absuplten unb 
babei ipe Hunbe in Dptigfeit su fepen. Damit bie © a c p bodj audj nadj ettoaS tlang p t , toerben 
babei außerorbentlictj p p e SSetten gemadjt, unb bäS Vergnügen befommt perburdj baS 
©epräge beS ©lüdfpielS. «JJtan freust ben pntfcpr nodj mit bem fleinen VuEboggen unb erijält 
bann ben toapten «Jtattenpintfcpt, toeldjer unter bem englifdjeu«Jtamen „Vnllterrier" ober Villi-
boggpitttfdjer befannt getoorben iff. Diefer triftet aEerbingS uttglaublidjeS im Sangen unb 
Dobtbeißen ber «Jtatten; benn feine AuSbauer unb ©efdjidlidjfeit ift toirflictj betounberungStoürbig. 
©etoiffe Seute ber Gitp SonbottS überaepett eS, füt bie boinepmen jungen «JtidjtStpuer bie nötpge 
A n s a P bon «Jtatten ptbetsufdjäffen. «JJtit biefen Dpeten begibt m a n fiel) itt eine alte «Jtiebettage, 
in einen teEet obet* anbete betatttge O d e , fteEt ffdj ringsum an ben SSänben auf, u m bem SSilbe 
unb feinen Verfolgern größtmöglicpn ©pieltaum su getoäpen, unb läßt nun bie «Jtatten su 
Dupenben, oft su Hunbetten auf einmal laufen. Gine beftimmte Ansapl bon Hunben, getoöplidj 
abet* bod) nur stoei, toetben petauf auSgefeßt. S u einigen beitufenen ©tabtbieiteln SonbonS gibt 
eS förattiep tampföüpett füt biefe «Jtatten: ©anbptäpe, ringsum mit «planten u m p g t , pntet 
benen bie Sufcpuet ffdj aufffeEen. Det Vefipei betfetben geptt tegelmäßig ben unteiffen VolfS-
fepepen an unb empfängt bon ben Sufdjauern außet einem getoiffen GratrittSgelb audj nodj eine 
© u m m e füt jeben «Jtattenfopf. ©obalb ffdj eine A n s a P bon Sufdjauein gefammelt p t , bringt er 
feine «Jtattenfäffge prbei unb läßt bie Dpete taufen. GS gibt sunädjff ein unetpiteS Duidjein-
anber; bie unglüdfetigen «Jtatten butdjfföbern ben gansen «Jtaunt beS ©anbplaßeS, in ber Hoffnung 
einen AnStoeg su finben, rennen fcljrederfüEt an einanber uttb geberbeu ffdj, als empfänben 
fie eine Votapttng ipeS gtäßlicptt GnbeS. ©obalb fie ffclj einigeimaßctt betupigt paben, bringt 
bet Vorffepr ber Arena bie «pttttfcpt petbei unb läßt ffe laufen. Unb nun beginnt ein ©ctjtacpen 
uub «JJtotbett o p e ©teieptt. SSoob beridjtet, baß et* einen biefet VttHboggpintfcpi gelaunt pbe, 
toeldjer unter bem «Jtamen D i n p toappft betüpt getooiben ift. Detfelbe toog bloß 5V2 «pffrab, 
unb gleidjtootjl toar er ber aEerätgffe Seinb bet* «Jtatten, ben m a n ffclj beuten tonnte. S u einem 
Seittaume bott 28 «JJtinuten 5 ©etunben — mit foldjer ©etoiffenpftigfeit beobadjteten bie Su-
fdjauer baS großattige ©djaufpiel! — ptte et fünfsig «Jtatten etbiffen, unb m a n betedjnet, baß biefeS 
auSgeseicpete Dpet toäp*enb feines SebenS übet* fünfsigtartfettb «Jtatten erlegt p b e , eine «JJtettge, 
toeldje, toie mein Vetictjtetftattei* pinsufügt, anbedplb Donnett att ©etoidjt gepabt pabett mag. 
Gt tonnte ttidjt sttiüdgefcpttdjt toetben, toebet* buretj bit AnsaP, uoclj butetj bie ©töße feines SSilbeS, 
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unb freute fidj a m meiffeu, toetra er redjt ftatfen «Jtatten su Seibe fonnte. ©eine Sagb betrieb er 
in einer fep regelrechten uttb ffugen SSeife. Suetff fudjte et ffdj bie ffätfften unb fiäftigften «Jtatten 
auS, u m fo bie fdjtoietigffe Atbeit 3U bettidjten, toäpenb feine ttäfte nodj frifetj toaren; bann 
toutbe eS i p leidjt, bie übtigen su bettitgen, felbft toenn er fdjon ettoaS angegriffen bon feiner 
Arbeit toar. S u feinen jungen S a p e n rannte er mit fold) außetotbenriiept Vepnbigfeit auf bem 
©anbptaße p r u m , baß eS peß, m a n fönne ben ©djtoans bon feinem topfe nidjt unterfdjeiben; in 
feinen alten Dagen faß et jeben Abenb an günftigen ©teEen, toie eine ̂ a^t, lauetnb an ben «Jtatten-
lödjern unb paßte an ipnen mit großer ©orgfalt auf. ©eilen blieb feine Sagb erfolglos. Die 
Sagbbegierbe auf fein SSilb toürbe ber ©tunb sn feinem Dobe. Gt toat* in einem Simmet* ringe-
fpertt unb prte in einem anberen «Jtautne eine «Jtatte nagen, toeldje er nidjt befommen fonnte. DieS 
berfeßte i p in foletje gtoße Auflegung, baß et* fctjließlidj ein pßigeS Sieber babon trag unb 
baran su ©runbe ging. 

Diefet Hunb gepite einem «Jteicpn unb ptte eS beSplb berijältttiSmäßig gut, toäpenb eS 
ben getoöpticpn ©cpuftetteipnben oft, nadjbem ffe itjre «Pftidjt unb ©djulbigfeit im boEffen 
«JJtaße getpn p b e n , ebenfo su ergepn pflegt, toie eS ben «Jtatten burd) fie etging. Die biebeien 
Gnglänber finb ttämtid) nodj nictjt sufrieben, bie «JJtörberei untet* ben «Jtatten mit angefepn 31t pben, 
fonbein bedangen nodj m e p unb laufen a m Gnbe beS ©cpufpielS tegelmäßig bem Vefißer feinen 
Hunb ab, betfepffen fid) einen größeren VuEboggen unb laffen burd) biefen n u n m e p btn Heuten 
Hunb serreißen. -Daß an foldjer Varbarei nicljt getoöplidje Seute, nictjt bloß bit niebereir VolfS-
Haffen, fonbern sumeift bie Votttepmett unb Hoctjftepnbeti befonberen ©efatten finben, berftep fictj 
bon felbft; benn getabe fie pflegen bei Vatbatei nttb Uitmetifcpicpeit nactj beften träften Vor-
fdjub su leiften. 

Die geiftigen Säpgfeiten attei* «pintfctjei finb fept beactjtenStoeittj. ©ie seigen einen p p n 
Verftanb, biet ©elbftübettegung unb ©efcpdtidjfeit, ffdj in aEe Sagen möglidjff gut 3U finben. 
«JJtan fennt Veifpiele, ba^ foletje Hunbe ben SSetttj beS ©elbeS su toürbigen unb fid) "bapr 
«JJtünsen su betfdjaffen mußten, u m bafür Gßtoaaren su laufen. Gin Hunb mit «Jtamen «ßeter 
ffap Heine ©elbmünsen, too ei ffe nut finben fonnte, unb tief bamit sum Vädet p n , u m fid) bort 
<^tbaä su laufen. AIS i p einmal bet Vädet, beffen eifriger tunbe er toar, einen angebrannten 
3toiebad pntegte, berließ er i p im Augenblid unb befttdjte fortan einen auf ber anberen ©rite ber 
©traße, toetcljer feinen neuen tunben nactj Vetbienft epte. 

Der «JJtuttj bei üpintfcpi ift toitflidj gtoßattig, unb sumal bet VüHboggpintfcpr betoetft fidj 
perin gans als edjtet* Abfömntlirtg beS VuEboggen. A n b etf ott ersäpt in feinem SSeife übet* ben 
©ee «Jtgami einige fep* ansiepttbe Dptfacptt. Gitter biefer Huube, «JtamenS V e n u S , toagte ffdj 
fogar an ein bertounbeteS «JtaSprn, toeldjeS ftiepn tooEte, unb berbiß fictj fo gefetjidt in beffen 
Obertippe, baß bei* getoaltige «Jtiefe nidjt im ©tanbe toar, ben fleinett tläffet absufdjüttetn, unb fo 
ben Sägern sn einem stoeiten ©ctjuffe, toeldjer töbtlid) toürbe, ©elegenpit geben mußte. S n einer 
fep* jagbreiepn ©egenb, in toeldjer eS namentliclj biele ©djafale gab, erlegte biefer Heine Hunb 
einen feiner toilben unb bebeutenb ftätfeien Vettern auf fep liftige Art. Sin bemfelben Orte, toeldjen 
er ffdj sunt Vaben trab Diittfett auSetfoien ptte, ftieifte eineS DageS eitt ©djafal boröei uttb erblidte 
ben fteinen Hunb. Diefet betftod) ffdj augenblidlidj bor i p unb fatj fo Hägltd) auS, baß bem 
©djafal bei* ©ebanfe fommen mödjte, per fei mit leidjtei «JJtüp eine «JJtaPseit su getoinnen. Gt 
nape ffdj alfo f ü p feinet betmutpeten Veute, mußte aber fept balb einfepn, baß er eS mit einem 
SSefen su t p n ptte, baS i p nicljt nur getoadjfett, fonbein übetlegen toat. Denn faum toat er 
n a p genug, als VenuS i p mit einem gefdjidten ©ape an bie ©utget fptang unb fictj pet fo feft 
betbiß, baß bei ©djafal nadj toenigen «JJtinuten erfftdenb berenbete. 

©ep berfdjieben bon beut getoöpticpn ptttfepr iff einer bei fonberbarffett Huube, toaS ©eftalt 
unb AuSfepn anlangt: bei* Affenpintfdjei (Canis familiaris Gryphus hirsutus). S P madjt 

41* 
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ferne Häßlictjfrit fepn, unb beSplb toitb et bon Siebpbem eifrig gefudjt unb podjgeacpet. Vei 
einem Affenpintfdjet bon guter «Jtaffe ift ber törper außerorbentticp lang im Verpättniffe 3u feinen 
©Hebern, unb baS Dp e r erfdjeint faft badjSpnbarttg gebaut. Der HalS ift fep* ffatf, bet Seib 
bettängett, fobaß bie ganse Sänge bie H ö p u m baS Dtetfacpe übertrifft, baS Haar lang unb 
fttaff, fäEt aud) übet* ben gansen töipet* uttb bie ©lieber fotoie bid uttb bertoorrett über baS ©efidjt 
prab, fobaß bie Angen unb bit «Jtafe unter ber üppigen Vebedung faum ffdjtbar finb. Vei getoiffen 
«Jtaffen iff baS Haar aEerbingS toeicpr, immer aber bleibt biefe eigenttjümlicp Vettootienpit unb 
Ungleidjmäßtgfeit. Vei uns su Sanbe finbet m a n biefe edjte «Jtaffe feltenet, fonbein fiep sumetff 

\V*tk,\ 

Slffen-aintf^tr (Canis familiaris Gi-yplms hirsutus). V6 natürl. ©röfje. 

Affenpintfdjet toetctje ebenfo Podjbeinig finb als bk «Jcattenpintfdjer; baS fftuppige ©etoanb bet 
etgentltcpn Affenptntfcpet paben ffe jebodj ebenfaES. 

SBetra id, fagte, baß bie Häßttdjfett biefen Hunb fcpön tttadje, meine idj natüilidj bloß bit beS 
SeibeS; benn geiftig bettactjtet, m u ß ber Hunb als einer bet beften angefepeu toetben GS ift ein 
munteres unb untetpttenbeS Dpet, bem «JJtenfdjen im pdjften ©tabe sugettjan, fdjnteidjelnb 
unb Heöfofenö gegen feine Sreunbe unb fep biab int tampfe mit anbeten Hunben. Audj et eignet 
ffclj bottteffltdj sut «ftattenjagb unb toirb fogat* Pet trab ba sut* tanradjen- obet «JJJacPeliaab mit 
Gifolg bettoenbet. ' - ö 

Die leßte ©tuppe bei Hunbe, toeldje toit betradjten tooEen, umfaßt biejenigen, toeldje bem 
JJtenfdjen a m tteueften btenen unb a m meiften bon üjm gefnedjtet toetben, bie H a u S P u n b e 

S u biefet ©tuppe gehört bet «pptettäetiPttb, bet « P o m m e r , bet © p i p , bei ungarifdje 
SSolrsPttb, ber H u n b ber S a p p e n , bei* tamtfdjatfbafen, bei Haf e n i n b i a n e r ber 
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G S f i m o S u n b b e t H u n b b o n b e t V a f f i n S b a i , ebenfo auetj b e t S i g e u n e i p n b , bei ctjinefifdje, 

betiSlänbifdje, bet fibitifetje H u n b unb anbete. AIS aHgemeine tennseiepn gelten bie folgen-
ben: ber Seib ift ettoaS gebrangen, aiemlidj bid, nut gegen bieSSetctjen ein toenig eingesogen, bei
lüden leidjt geftümmt, bieVtuft faum boiffepnb, ber HalS siemlidj fut*s unb bid, ber topf länglicp 
toepig erpben, bie © H i n fdjtoad) getoölbt, bie ©djnause nidjt fep lang, nadj boin siemlidj ftarf 
berfdjmälertunb sugefpipt; bie Süße finb bon mittlerer H ö p , bid unb ftarf, bie borberen boEfommen 
gerabe; ber ©djtoans ift uidjt fepr bünn, oft fogar öufdjig, siemlictj lang, reictjt ettoaS unter baS 
Serfengelenf unb toirb enttoeber gerabe nadj tüdtoättS geftiedt obet nadj IrafS getingelt auftoättS-
gebogen gettagen; bie O p e n finb fut*s, nidjt fep* fctjmat, sugefpipt unb aufrectjtffepnb mit mittel-
langen Haaren befeßt, bte Sippen futs unb ftraff; an. ben Hinterpfoten ift feine Aftersep borpnbett. 
Gine sottige, lange uttb gtobe Vepaatung, toelctje auf ber ©djnause unb ber Votbetfeite ber Veine 
fidj bebeutenb berfürst, tff nod) ©emeingut aEer perprgeptigetr Huube. Die Särbung ift natürlid) 
fep berfdjieben, bei aEen bunfteren abet befinbet fictj übet* bem Auge jebetfeitS ein runbtidjer, 
btäunlidjgelbei Sieden. AIS mittlere ©röße beS törperS gilt ettoa eine Sänge bon 50, bie H ö p 
am SSiberriff beträgt 75, bet* ©djtoans utißt ettoa 30 Gentim. 

Det H a u S p n b (Canis familiaris domesticus) toirb als einet bon ben Hauptftammtaffeit 
aEer Hunbe angefepn unb bon einigen «Jtatutfoifctjetn als urfprüngtid) in Si'anfreid) pimifdjeS 
£pet betradjtet. Gr ift ein ffatfet* abet feineStoegS befonbetS fdjtoetet* ©efeE, in feinem Saufe 
Siemlictj rafetj unb auSbauerab, befipt biet Verftanb unb seiepet fiel) ebenfo bttrd) feinen ©ctjarffinn 
unb feine ttugpit toie buretj feine SSadjfamfeit, Anpttglidjfeit, Dreue ober feinen «JJtuttj unb 
feine Dapferfett auS. AEe biefe Gigenfdjaften ffempetn i p gans üon felbft su bem, toaS er ift. 
«JJtan bertoenbet i p mit bem größten Vottpite als SSädjter beS HaufeS toie als Hütet* unb Senfer 
bei Hetben obet aber audj als Sugtper, unb jebe feinet Aufgaben toeiß et* sut* gtößten Sufrieöen-
pit feines Hetrn su löfen. Gt iff betjenige Huub, toeldjer bielen Völferfdjaften gerabesu unent-
beplidj iff unb bie Seiftungen ber betfcljiebenattigffen HauStpere in ffdj bereinigt. Ginige Völler* 
palten tpt toie ein tinb, anbete miSpnbettt i p auf bie fepöbeffe SSeife, unb gleictjtootjl bleibt 
fidj feine Dteue unb fein Dienffeifet übetaE gleidj. Gr lernt aEe feine Sertigfeiten bott felbft, opte 
feinem tgzxxn befonbete «JJtüp su madjen, unb seigt babti ©ebutb, Ausbauet*, Suft an feinen 
eigenen fyortfdjritten uttb p p t t «JJtutp 

Von aEen biefen Hunben betbient ber eigenttiep ©djäfetpnb (Canis familiaris pecua-
ritts) befonberS eitoäpt su toetben. Gt* seiepet ffclj bot anbeten H a u S p n b e n babuidj auS, ba^ 
nur bie ©pißen feinet* O p e n übetpängen, ift auclj in ber «Jtegel fdjtanf gebaut, bürrteibig, podj-
beinig unb fepig toie ein SSolf, bem et* an ©töße freilidj bebeutenb nadjftep. Der länglicp topf 
mit bei* fptßigen ©djnause, bie magetett, getaben Veine, bie mittellange «Jtutp, toeldje ettoaS ein-
gesogen su toetben pflegt, baS bidjte, ftaufe, mandjmal sottige SeE bon gtaubiäuntidjei Salbung 
finb anbettoeitige teiraseicljett, toelctje sur Verbotlffänbigung beS VilbeS bienen mögen. 

„SSenn irgenb eine Hunberaffe", fagt Abolf «JJtutter treffenb unb toap, „ein Verbienftum 
bie «JJtenfctjpit fictj eitootben, alfo ein Anredjt auf baS ©efüp bet Anetfennung unb Siebe p t , fo 
tff eS bei frage, tieue, toactjfame unb nimmetmübe ©djäfetpnb, bet Hunb, bon toeldjem 
Vttffou nictjt mit Untedjt baS berebte SSort gefprodjen, baß er bet toape, unberfälfdjte Hunb 
fei, toeldjer als ber © l a m m unb baS «JJtuffet beS gansen ©efdjledjtS Betradjtet toerben muß. 

„Sebe Hunberaffe berliert bei aEer Veprrlidjfeit iper «Jtatur unter berfdjiebenen Himmels-
ffridjen m e p ober toeniger bon iper förperlictjen unb geiftigen Gptafteiiffif: ber treue Seiter uub 
Vefdjüßer bei Hetben ift fictj übetaE in ben bebeutenbffen Sügen feine» SeibeS unb ©eifteS gleidj-
geblieben, © o biel auclj Saune unb HntenntniS buidj unpaffenbe tieusung a m Aeußeten unb 
Snneieu beS DpeteS betänbettunb berfdjledjtert paben mögen, immer unb immet fept feine säp, 
HäfHge «Jtatut su iper urtoüctjffgen, fpiecpnben SSefettpit sutüd. 
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„SSie ber ©pip fteEt ber ©cpferpunb bie SSadjfamteit gteidjfam übet fiel) felber Den leifeffen 
Dritt eineS ben Selbtoeg SSanbetnben betnimmt fein feines ©epöt; bei getingfte Suftsug bringt 
bei fcprfen «Jtafe bie SSitterang beS ber Herbe fid) «Jtapenben, trab ebenfo entfctjieben als fictjer ift bie 
StembeS anfünbigenbe ©timme. S u biefet SSactjfamfeit gefeilt ffclj auf bet ©tunblage einet taupn, 
beiben «Jtatui einfiel «JJtutp toeldjer baS D p e t abet niemals auf bie Abtoege beS «JtaufbolbeS füpt. Audj 
bie Dugenb bet ©enügfamfeit befipt unfet Hunb in p p m ©tabe, unb bie Unempffnbtictjfeit gegen 
«Jtaffe, tälte unb H i p ttjeilt et mit feinem ©ebietet*. S m m e t Betoeift er fidj berftänbig, aufmerffam 

fcd)äferl)urtb (Canis familiaris pecuarius). Vio natürl. ©röjje. 

unb im Hüteramte bon morgens bis abenbS unberbroffen ttjätig. Dabei ift er etnften, rupgen SSefenS, 
fatg im Sautgeben unb VeEen, treu unb boE Anpängtidjteit an feineu Hertn." O p e i p toutbe eS 
unmöglidj fein, Vielj su pten; ein ©ctjäfei ridjtet mit ipm mep* auS als stoansigHiden opteHunb. 

«JJtan bettoenbet ben ©djäfetpttb getoöplidj fdjon im erften S a p e feines Alters als SSädjter 
ber Hetben. «JJtit ber Seit leint et* feinen SSitfungSfieiS boEftänbig auSfüEen. GS ift feineStoegS 
girier)gültig, toeldjeS Vielj et* su p t e n p t ; benn et m u ß nadj ben beifcpebenen HauStpeten fein 
Vetragen einrictjten. Der Hunb beS tupirteu m u ß ftetS feinen H e i m beobadjten unb aufmetfen, 
toaS biefer Befieljlt. «Jtinber, toeldje ttidjt fogleidj gepicptt, m u ß et toirtlictj beißen; beirrt fonft p b e n 
ffe feine Suictjt bot i p . Dteibt ei bie tut) bot ffet) pet, fo batf et* ipt u m nadj ben Hintetbeineu 
beißen, nie nadj bem ©djtoanse obet an bie ©eiten, a m atteitoentgffen nad) bem Guter, ©ctjlägt 
eine tutj nactj i p auS, fo m u ß et fid) gut in Adjt n e p e n , abet bennocl) beißen; toibetfept fid) 
ein Octjfe obet eine tut) gerabesu mit ben Hötnein, fo trägt er, toenn er feinem Amte getoadjfen 
ift, bennoctj ben ©leg babon, inbem er baS Dper in bie ©djnause beißt unb ffdj baran feftpängt. 
Die fpanifeljen Hirien benupen toätjrenb beS HütenS audj nodj bie ©cljteuber unb toiffen ffe mit 
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unfepbarer ©idjerpit su gebraudjen. Gin Odjfe, toeldjer einigemal burclj einen i p an ben 
topf getootfenen ©tein bom Hiden geftraft tootben ift, batf ffdj bot bem Hunbe in Actjt n e p e n ; 
benn biefet mettt ffclj ben ftörrifetjen fep balb unb ertaubt i p fdjon nadj fürser Seit bloß bie 
aEerbefdjtänfteften Vetoegungen innerplb eineS getoiffen tteifeS. ©tatfe H a m m e l m u ß bet 
©djäfetpnb auclj beißen, jebodj bloß in bie Hiuterbeine; Sämmer, tiädjtige obet fäugenbe ©djafe 
abet batf er niemals beißen, fonbein et m u ß bann bloß fo t p n , als ob et beißen tooEte. 

SSie bei jebem Hunbe etfennt m a n in i p baS ©piegelbilb feines Hetrn. Det Hidetipttb 
©panienS ift ebenfo toüttjenb, bet ©djäfetpnb DeutfctjlanbS ebenfo gutmütpg toie fein Heu*. 
Sft biefet ein SSilbbieb: fein Hunb tpt eS balb bem tüdjtigften Sagbpttbe gleidj; beftrebt ffdj 
jener, fein färgtteps Vrob burdj © a m m e l n bon ©ctjtoämmen unb bergleidjen 3U berbeffern: ber 
Hunb plft fie i p fudjen; m u ß ber ©ebieter stoei- unb bierbeinigen «Jtäubern entgegentteten: bei 
Hunb übernimmt ben Sötoenantpit an entffepnben tämpfen; lebt bet ©ctjäfer frieblicp Dage: 
ein fanfteteS SSefen gibt eS nicljt, als feinen Hunb. Veibe gteicpn, beibe unterijalten ffdj. GS 
gibt ©djäferpnbe, toelctje toirflid) jebeS SSort ipeS Herrn betftepn. Gin gtaubenStoütbiget 
Veobacper ersäpte mir, bafi tx felbft geprt p b e , toie ein ©ctjäfer feinem Hunbe befapl, ben 
„«JtapS" befonberS in Actjt su n e p e n . D a S Dper ftußte einen Augenblid, toatjrfctjeinlictj, toeit er 
baS SSoit ftüpr nodj nictjt geprt ptte.. SSeisen unb «Jtoggen, ©etfte unb Hafer, SSiefe unb Selb 
toaten i p befannte Dinge, bom «JtapS jebodj toußte et nodj nidjtS. «Jtactj futset Uebetlegung 
madjte et bie «Jtunbe u m bie Hetbe, uttterfUctjte bie einseinen Selber unb blieb enblidj bei bemjenigen 
ftepn, beffen Sutctjt ffdj bon ben i p befannten ©etreibearten unterfdjieb: baS mußte baS «JtapSfelb 
fein, nnb bem toar auclj toirflictj fo! 

©otep Grs'äpungen berupn nicljt auf Ginbitbung, fonbern finb budjftäblidj toap: m a n 
braudjt nur einen ©djäferpnb su beobadjten, u m ffe su glauben. „SSie ertoadjt in mir", ersäpt 
«JJtutter, „immer aufs neue bie Grinnerung fo mandjer glänsenbetr D p t ber SSadjfamfeit, Heber-
tegung unb Gprafterffätfe, toentt idj beS beften Vertreters ber «Jtaffe, ben idj je gelaunt, gebenfe, 
toie er beim Gintreibert ber Herbe in bie ©toppelfelber o p e jeglicpS ©epiß fictj bor bie p n unb 
toieber nodj ftepn gebliebenen Sutdjtpufen ffeEte, ernft unb toürbig im Vetoußtfein feines Amtes, 
unb bie ganse Herbe borübertoanbeln ließ. «JJtit berfelben umffctjtigen «Jtup befcpßte er lautlos 
bie ©emüfeäder, an benen feine H e d e borübersog. «JJtan fat) ben ©djafen an, bafi fie toop inne 
toaten, toeldjer «JJteifter beS HütetS ipe Slanfen betoadjte. D a toar fein ffartföpffgeS ©ctjaf, toeldjeS 
auS bet «Jteip fptang, feiten ein Sedetmaut, toeldjeS übet bie ©tense toegnafdjte, abet andj fein 
Dpet bet Hetbe, alt toie jung, toeldjeS bor bem lodigen ©efeEen surüdfdjredte ober gar angftboE 
in Studjt getieft). «Jtupg unb ffetig, toie an einet ©ctjnui geleitet, 30g bie Hetbe burdj bie SHtt 
bapin, unb toenn ffe an einem Hag obet an einet* Hute ftitte pielt unb lagerte, umftänben ©rappen 
bon ©djafen ben Hunb, toie ein 31t ipett geptigeS ©Heb bet Hetbe." 

©etoiß, ein tooljtetsogenet ©djäferpnb ift eines bet ebelften ©liebet feinet ©ippfdjaft! 

SSaS ber ©djäferpnb für bie Herben, ift ber ©piß ober «J3omntet (Canis familiaris 
d o m e s t i c u s p o m e r a n u s ) für baS HauS. tteiu ober pdjftettS mittelgroß, ftäftig unb untet-
fept, fpipföpffg unb fpißfctjnausig, als müßte m a n auf «Jteinefe ben Vetbadjt bet Vatetfcpaft toeifen, 
futsbeinig unb langfdjtoänsig, auSgerüffet mit mäßig großen O p e n unb eben foldjen fingen unb 
.lebpften Augen, bidjt eingepEt in ein balb grobes unb langes, balb feines unb furseS SeE bon 
rein toeißer, gelber, fudjSrotpr, grauer, auSnapStoeife auclj fdjtoarser Särbung, pctjftenS nodj 
mit lidjter ©tirnbtäffe unb toeißen Absetdjen an ben Süßen, tritt er unS entgegen, fo baß m a n i p 
fdjtoerlict) berfennen fann. 

Diefer in feiner Art ebenfaES gans borireffliep Hunb toitb in bielen ©egenben DeutfctjlanbS, 
Snmat in Dpiragen, als SSädjter auf Vauetpfen sum Vetoactjen beS HaufeS unb H°feS obet bon 
Supleuten als Hütet ipet SSagen benupt. Vei lepteten fept et toop feiten unb übernimmt pet 
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Sugteictj nodj eine anbere «JtoEe: er eipitett unb erfreut burclj fein munteres SSefen ben in gleidj-
mäßiget SSeife feinen Dag betbtingenben «JJtann bei bem fcpierigen ©efcljäfte. Der «pommer gilt 
für bie beffe «Jtaffe, toeil er bei untoanbelbarer Dreue unb Anpnglidjfeit befonberS aufmerffam unb 
lebpft ift, babei toeber «Jtegen nodj tälte fcput, ja getoöplictj im Haufe obet Hofe bort a m liebften 
SU liegen pflegt, too ber SSinb a m ftärtften pfeift. UebrigenS seigen aEe ©pipe einen großen Hang 
Sttr Sreipit unb taugen beSplb nicljt als tettenpnbe, toäpenb ffe als umptftieifenbe SSädjter 
iper Dreue unb Unbeftedjlidjfeit toegen unerfeßbar finb. 

@£its (Canis familiaris domesticus pomerairas). 1/10 natürl. ©röße. 

S u feinem SSefen unb Vetragen unterfdjeibet fictj ber (Bpi^ toefentlidj bom ©djäfetpnbe. 
Abgefepn bon ber unetmüblidjen SSadjfamfeit, toetctje beibe mit gleicpm Gifer ausüben, unb feiner 
Sreunbfdjaft gegen HauStpere ift er baS gerabe ©egentpit bon biefem, immer in Vetoegung, fobiel 
toie möglietj taut, ein oft tjöctjft unangenepet ttäffei fogat, tjeftig, teisbar unb biffig. SSeber int 
©epfte, nod) auf bem SSagen fann er in «Jtttp bleiben. Dort fodt i p jeber Voiübetgepnbe an 
bie ©traßentpre, jebeS ängftlidj gadetnbe H u p in ben Hiutetgatteu; pet fept et* mit gefdjtdten 
©piüngen bou bet Sabung auf ben V o d , bom Vode auf ben «Jaulen beS «PfeibeS, obet abet prab 
auf bie ©ttaße unb bon biefet toiebet auf ben SSagen. SSie bei ©djäferpnb liebt er HauStpere 
gans ungemein, a m meiften aber bodj bie «pfetbe, mit benen er ffdj förmlidj berbtübeit; toie feinem 
Vettoanbten gep i p baS S S o P unb SSep feiner «Pflegebefopenen, untet* toeldje er felbft baS 
Seberbiet) reepet, fep* su He^en: aber toäpenb jenet* feine Aibeit ftiE unb gemeffen beiridjtet, 
tobt er ununterbrodjen im Haufe unb Hofe u m p r , unb fein beffänbigeS ©ebeE getoinnt ben Anfcpin 
beSteifenS eineS etoig fctjlectjt gelaunten SSefenS. Unb bodj ift et feineStoegS übermütpg, fonbern nur 
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eifrig unb über bie «JJtaßen gefctjäftig. AEeS «JJtiStrauen, toeldjeS er gegen gfrembe jeben ©tenbeS 
an ben Dag legt, tourjelt einsig unb attein in bem Veffteben, feinem ©ebietet boE unb gans 3 U bienen. 
Sunädjft fiep et in jebem ©efdjöpfe einen Dieb, minbeftenS einen Saftigen ober ©törenfrieb, bem 
gegenüber er HauS unb Hof, Viel) unb ©etättj su bertpibigen p t . Der Vefudjenbe toirb übet 
empfangen, ber fedjtenbe HanbtoerfSburfcp nidjt biet fctjlimmer, bet Vettlet faum mit größeiem 
Sngrimm; abet toäpenb et* etfteiem, fobalb et* inS H a u S getteten, fteunbtid) begegnet, ttraitt er 
ben HanbtoerfSbucfetjen nodj an, nadjbem er fid) bon beffen Ungefäptidjteit übetseugen mußte, unb 
berfotgt er ben Vetfler nod) beEenb, nadjbem biefer bereits HauS unb Hof berlaffen p t . S^ei-
unb bierbeintge bepaarte unb gefieberte «Jtäuber unb Diebe mögen ffclj bor bem ©pip in Actjt 
n e p e n : gegen fie ift er mit Vetoußtfein tjeftig, sorntoütpg, uneröiitlictj. Gr betbeißt fictj, unb 
ob eS i p baS Seben foffen möge, in bet SSabe beS DiebeS, fämpft ingrimmig mit bem Sudjfe, 
toeidjt felbft bem SSölfe nictjt, unb tobtet ben Habidjt, toeldjer ffdj auf bit Henne ftürste, faES biefer 
nicljt burdj fctjteunige Sludjt fid) rettet. 

AEeS Vefdjüpen, aEeS in Orbnung plten, baS i p Anbeittaute mit unbeftedjtidjet Dreue 
pgen unb pflegen, fdjeint SebenSstoed beS ©pipeS 31t fein. „Sn bei «Jtäp eines bielbefftdjten Vabe-
orteS mit ferjönet Umgebung", fo ersäpte mit eine geiftreietje unb finnige Sunt, „leinte ictj einen 
ber toaderffen ©pipe fennen, toeldjer mir jemals borgefommen ift. SSir toünfdjten einige ber 
nädjften AuSfidjtSpunfte su befuetjen unb berlangten bom SSirte SSeg unb ©leg su toiffen. „S<tj 
toiE S p e n einen S u p e r mitgeben, auf toetdjen ©ie ffclj berlaffen fönnen", bemerfte bei* «JJtann, 
unb rief feinen Hunb ptbei. „©piß", fagte et, „ D u füpft biefe Herafctjaften rrab 3eigff ipett 
aEeS, — aEeS prft D u ! " ©pip auttoortete burclj SSebettt beS ©djtoanseS, madjte bie «Jtunbe bon 
einem «JJtitgliebe ber ©efeEfdjaft sum anberen unb fepte ffdj in Vetoegung. Unter feiner S ü p u n g 
flieg m a n ben Verg pnauf. Ginige ©efeEfdjaftSmitglieber blieben surüd. ©pip toartete, rupg 
am SSege fißenb, bis fie prangefommen toaren; eine anbere ©efeEfdjaft, toeldje DagS borpr ben-
fetben S u p e r benupt ptte, fam bon oben prab, erfatrate bett Huub trab lodte i p an fictj: ©piß 
toebelte freunblietj banfenb, blieb ffclj aber feines Auftrags betoußt unb berließ bie neuen Vefannten 
nidjt. «JtedjtS unb HnfS ab bom SSege füprte er bie itjm Anbefoptenen; auf jebem AuSffdjtSpunfte 
blieb er ffpen, bis m a n fid) 3um SSeitergepn anfdjidte; enblidj feptte et um. Gt ptte feine Auf
gabe glänsenb getöff, nidjtS betfäumt, feinen fdjönen «fmnft übergangen, fein «JJtitglieb ber ©efeE
fdjaft beiloten. ©idjtlidj erfreut n a p er, su Haufe angelangt, baS Sob feines Herrn unb bie 
Siebfofungen ber bon i p ©efüpten entgegen." 

«Jtictjt minber nüßtidj als bie leßtgenannteri beiben madjt ffdj ber GStimopnb (Canis 
familiaris. borealis), toeldjer im gansen «Jtorben ber Grbe bon ben per paufenben ungefftteten 
Völferfdjaften als baS toidjttgfte attet HauStpere angefepn toerben m u ß . Gr übertrifft unferen 
©djäferpnb meift an ©röße, unterfdjeibet fictj bon i p auclj fofott buidj fein toolfSäplicpS 
Anfepn, bie aufrectjtftepnben O p e n , ben biden «ßels, toeldjer im SSinter förmlidj tooEig erfdjeint, 
unb ben liftigen ©effctjtSauSbiud. ©ein Auftteten befunbet UngeÖunbenpit unb ein getoiffeS 
«JJtaß bon Steipit, obgleid) er biefe nur seittoeilig genießt, ba tx anbererfeitS audj in bei aEer-
fctjänblictjften tnedjtfdjaft lebt, toelctje m a n ffdj benfett fantt. Der GSfratopmb pal im gansen 
«Jtorben ber altert SSelt pdjff äplidje Vertoanbte unb toirb ebenfo sum Hüten beS VtepeS toie sum 
Siepu bott ©glitten Benufet. Vei feinen «Arbeiten als «Jtentperpirt tooEen toir unS nicljt aufptten, 
fonbern mep* auf leßtere Vefdjäftigung «Jtüdffdjt n e p e n . 

Der GSfimopnb bringt faft fein ganseS Seben unter bem Sodje su; benn enttoeber m u ß er 
©djtitten jietjen ober* Saften tragen. Sur «Jtorben bon Amerifa unb feinen benadjbarten Snfetn 
ift er toiriticpS ober einsigeS Sodjtper, toeldjeS ber «JJtenfdj bort ffclj su eigen gemadjt pal. «Jlur 
toäpenb ber fursen ©ommerseit geftattet i p fein eigennüttiger Hetr eine getoiffe Steipit, toäpenb 
beS SSintetS ift er bottettbetei ©Habe. 
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•Ginen toopgenäpten GSfimopnb batf matt ein fdjöneä Dpet* nennett; leibet abet toitb ip 
bie «Jtapung, toenn et ffdj nidjt felbft foletje beifcljafft, bon feinem Hertn fo fpatfam sugemeffen, 
bafi tx biele «JJtonate pnburctj mep* einem ©erippe als einem lebenben SSefen äpelt. ©ein Ver
pltniS su bem «JJtenfctjen ift eigenttjümlicpr Att. Gt* toeiß, baß et itt ©flabettfeilen liegt, trab 
berfudjt, biefe teilen sn biecpn. GS ift ettoaS bom toölfffcpn SSefen in i p , in leiblicpi Hiuffdjt 
fotooP toie in griffiger. D e m arftifdjen SSölfe gleidjt er fo fep bittet) feine bictjte Vepatung, bie 
aufredjtftepnben O p e n , bie Vreite beS OberfopfeS unb bie fpißige ©eftalt bet* ©djnause, baß beibe, 
auS einiget Gntfernung gefepn, gat nicljt untetfdjieben toerben fönnen. SSäpenb «ßarrp'S stoeiter 
«Polarreife toagte einft eine SagbgefeEfdjaft nidjt, auf einen Drupp bon stoölf SSölfen su feuern, 
toeldje einige GSfimoS Öebropen, toeit fie, über bie Art ber Dpere im Ungetoiffen, fürctjtetett, einige 
bon ben Hunben su tobten, toeldje ben einsigen «Jteidjtpm jener gutmütpgett «JJtenfctjen auSmactjen. 
Det GSfimopnb täubt unb ftiept toie nur einer, ift auf ber anberen ©eite aber audj toieber fo 
tjünbifdj bemütpg, toie nur ein bon Surdjt gepeinigter ©Habe eS fein fann. V o r ben ©ctjlitten 
toitb immet ein siemlidj ftarf er Drupp gefpannt, toeldjer unter Seitung eineS älteren unb erfapenen 
HunbeS feinen SSeg berfolgt; bon einer Senfung beS ©djlittenS nadj unferen Vegriffen feitenS beS 
«JJtenfdjen fann feine «Jtebe fein. Seber einselne Hunb ift an einen Seberriemen gefpannt, toeldjer 
bermittetS eineS tjöctjft einfadjen tummetS an i p befeftigt toürbe. Gine SSeile gep atteS gut. 
üpiößttd) aber geratpn stoei bon bem ©efpanne auS irgenb toeldjer Urfadje in Seinbfcpft. AuS 
bem tuutten entffep eine Veißetei; baS ganse ©efpann beitotrtt fiel) in einen unburdjbringlicpn 
tnäuel; aEeS fnurrt, beEt, beißt, toütpt burclj einanber, unb nictjt einmal bie mit «JJtactjt 
gefdjtoungene «Peitfep beS ©djltttenfüperS bringt Orbnung in ben Haufen. Gnblidj p t fidj ber 
HunbebaEen fo arg bertotrrt, baß an feine freie Vetoegung m e p su beuten ift, uttb uuu liegt eS 
bem GSfimo ob, bie Dpere toieber 31t enttoirren trab bott neuem einsufpannen. D a n n gep bie S u p e 
toeiter, unb bie üpritfcp toitb ettoaS öftet geötaudjt. 

O p e biefeS HauStpet toutben bie GSfimoS nidjt beftepn fönnen. Die Hunbe triften ipen 
aEe benfbaten Dienffe. «JJtit einet* Vütbe bon 30 üpfftnb betaben, begleiten fie ipe Heften, toenn 
biefe 3U ipen langbauetnben Sagben aufbiecpn. S p e t fedjS bis actjt siepen einen ©djlitten, 
toetdjet mit fünf bis fectjS «ßetfonen obet einem ©etoidjte bon 600 bis 800 5pfunb befept ift, actjt 
bis s e p «JJteilen toeit in einem Dage. «Jtadj langet «Jtup unb gutet Süttemng bot* einen ©ctjtitten 
gefpannt, finb fie faum su sügeln unb burctjlaufen auf ebenet V a p mep* als stoei geogiappfdje 
«JJteilen in einer ©tunbe. ©puren fie ein «Jten untertoegS, fo rennen fie toie rafenb in ber «Jtidjtttng 
beSfelben unb tupen nidjt epet, als bis fie ben Säger fcpßgerecpt an baS SSilb gebtadjt pben. 
Außetbem plfen fie bei bet ©eepunb-, Väien- unb Ottetjagb, palten SSactje, bettpeibigen ipen 
Heran in ©efap unb leiften nodj pnbett anbete Dienffe. Unb gleictjtootjl füpen bie GStimoS 
nidjt bie geiingffe Siebe 3U ipen, fonbern betradjten fie pödjftenS als belebte «JJtafdjinen, toeldje 
einsig uttb aEein su bem Stoede gefdjaffen tourben, ipen Dienffe su triften. A u S biefem ©runbe 
finb ffe auetj bie unnacljficpigften unb gtaufamffen Heften, toeldje bte atmen Dpete getabesu reget 
redjt quälen, fie Hunger unb Dürft leiben laffen, peitfdjen, mit Sußftößen bepnbeln unb ipet 
©ebutb Dinge snmutpn, toetctje felbft einem Gnget su toE fein bütften. Sa1^ bie Hunbe audj 
ipetfeitS feine befonbete Suneigung su ipem Hettn seigen, betftep ffclj gans *on felbft. 

SSie gebacljte Hunbe unb ipe Vettoanbten benupt toetben, p t tiefftidj fdjon ©teilet 
gefcplbett: „Untet ben s a p e n Dpeten auf tamtfdjatfa gebüpt ben Hunben toegen AltettpmS 
unb «JtupenS baS Vonedjt, unb madjen fie aEein bie ganse ttaffe bet* famtfetjabalifetjen s a p e n 
Dpete auS. Die tamtfdjabaten bepupten, baß fictj i p Abam, tuttfa, botmatS bei* Hunbe nictjt 
bebient, fonbein ben ©djlitten felbet gesogen pbe. Damals ptten bie Hunbe toie «JJtenfdjen 
getebet. GS fei abet einffmatS gefcppn, baß tuttfa'S «Jtacljfommen in einem t a p e ben Stuß 
abtoätts getrieben. AIS ffe nun a m Ufer einige sottige Hunbe eiblidt unb biefe ipen 3ugetufen: 
„SSaS feib ip* füt Seute?" fo ptten ffe nictjt geauttoottet, fonbern toaren prtig borbeigefdjtoommen. 
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Sarfiber ptten fidj bie Hunbe bergeftalt erzürnt, baß fie befdjloffen, inS fünftige fein berftänbigeS 
SSott mepi mit itgenb einem «JJtenfctjen su fpteetjeu, toeldjeS ffe audj bis su biefet ©tunbe geplten. 
Dodj toaten fie nod) fo neugierig, ba^ fie aEe Sremben anbeEten unb befragen tooEten, toer ffe 
feien unb toopt fie fämen. 

„ O p e biefe Hunbe fann fo toenig Semanb als an anbeten Otten o p e «Pfetb uub «Jlittbbietj 
leben. Die famtfeptfifepnHunbe finb betfdjiebenfatbig, puptfädjlidj abet bteieilei: toeiß, fdjtoats 
unb toolfSgtau, babei fept bid- unb laugpatig. ©ie etnäpen ffdj bon alten Sifdjen. V o m Sfütj-
jape bis in ben fpäten Hetbft befümmett m a n ffdj ttidjt im geringffen u m fie, fonbern fie gepn 
aEentplben frei petum, lauem ben gansen Dag an ben Slüffen auf Sif<P, toeldje fie fep* bepnb unb 
artig su fangen toiffen. SSenn fie gifetje genug paben, fo freffen ffe, toie bie Vären, nut aEein ben 
topf babon, baS anbete laffen ffe Hegen. S m Oftobet fammelt Sebet* feine Hunbe unb binbet ffe 
an ben «ßfeilein bet S S o p u n g an. D a n n läßt m a n fie toeiblictj pungein, bamit fie fictj bon bem 
Seite enttebigen, sum Saufen fertig unb nicljt engbrüftig toetben mögen, unb alSbann gep mit 
bem elften ©djnee ipe «Jtottj an, fo bafi m a n ffe Dag unb «Jtadjt mit giäßtidjem © e p u l unb 
SSepiagen i p Glenb bejammern prt. S p e toff im SSinter ift stoeifaetj. Sur Gigößuug unb 
Gtffäriung bienen ftinfenbe SiffP, toeldje m a n in ©raben bertoapt unb betfäuein läßt, toeil auf 
tamtfdjatfa nidjtS ftinfertb toitb (beim toetra auclj bie Stälmeu trab tofafen foletje Sifdje mit großem 
Appetite bersepen, bie toie AaS ftinfen, bei toeldjen ein Guiopäer in Opmactjt faEen obet bie «4>eft 
befolgen mödjte, fpteetjen fie, eS fei gut fauer, unb pflegen bapr su fagen, baß irr tamtfdjatfa 
nidjtS ftittfe). Diefe fauern Sif<P toerben in einem ptsetnett Dtoge mit glüpenbett ©leinen getoetjt 
unb bienen ebenfotoop sut ©peife bet «JJtenfdjen als sum Hunbefuttet. Die Hunbe toetben su 
Haufe, toenn fie auStupn, ober auf ber «Jteife beS AbenbS, toenn fie bie «Jtadjt über fdjlafen, mit 
biefen Sifdjen aEein gefüttert; benn toenn m a n ffe beS «JJtorgenS bamit füttert, toetben ffe bou 
biefen Sedetbiffen fo toeidjltdj, baß ffe auf bem SSege ermüben unb nut ©epitt füt* ©djritt gepen 
fönnen. D a S anbere Sutter beftep in trodener ©peife, bon berfdjimmelten unb au ber Suft 
getrodneten Sifdjen. Damit füttert m a n fie beS «JJtorgenS, u m untertoegS ipen «JJtuttj su 
madjen. SSeit nun baS meiffe baran ©täten unb S ä p e , bie Hunbe abet mit bei gtößten Vegietbe 
barüber pifatten, bertidjten ffe mepentpilS bie «JJtaplseit mit einem blutigen «JJtaule. UebrigenS 
fudjen fie ffclj felber ©peife auf unb ffePen graufam, fteffen «Jtiemen nnb ipet Heran eigne 
«Jteifefoff, too ffe basu fommen fönnen, fteigen toie «JJtenfdjen auf ben Seitern in bie VataganS 
ober SSopungen unb plünbern atteS, ja, toaS baS Säcprlictjffe: «Jtiemanb ift im ©tanbe, feine 
«Jtotfjburft su berricpen, o p e immet* mit einem präget u m ffclj su fctjlagen. ©obalb matt feine 
©teEe bertäßt, fudjt einet* ben anbeten unter bielem Veißen u m baS Depofittmt su übetbottpeilen. 
Demungeacpet frißt fein famtfdjatfifdjer Huub Viob, too et audj nod) fo pngertg. Det totp bon 
ben Hunben ift toegen bei bielen, untet beftänbigem Siepn ausgepreßten ©aEe gelb unb audj an 
Vefdjaffenpit bott bem ntenfdjlidjen nidjt su unterfdjeiben, ftinft babei aber fo pftig, ba^ man ffdj 
faum babor auf bem ©djlitten erplten fann. V o n bem pftigett Siepn unb Anftrengen toirb baS 
©ebtüt fotooP in ben intoenbigen als äußerlidjen Dpilen mit foldjer ©etoalt gepreßt, ba^ aud) 
bie Haut stoifetjen ben S e p n ber Süße röttjlictj toie Vlut toitb, unb m a n fann baran einen guten 
Hunb eifennen, baß fein Aftet* fo pepottj toie baS jcpnfte ©djarlad) iff. Dabei finb bie tarnt-
fdjatfifdjen Hunbe fept leutefdjeu, unfteunblictj, faEen feinen «JJtenfdjen an unb befümmem fictj 
nidjt im geringffen u m beS Hettn ©ütet, geptt aud) auf tritt Dpet ober SSilb, aber ffepleit, toaS 
fie befommen, finb fep furdjtfam unb fdjtoermütpg unb fepn ffdj beftänbig auS «JJtiStrauen um, 
fie mögen t p n , toaS fie tooEen. ©ie p b e n nidjt bie geringffe Siebe unb Dteue für ipen Heran, 
fonbein fudjen benfelben aEeseit u m ben HalS su bringen; mit Vetrug m u ß m a n fie an bie 
©djlitten fpanneu. t o m m e n fie an einen fdjlimmen Ort, an einen fteilen Verg ober Siuß, fo 
3teptt fie anS attett träften, uttb ift ber H e u gettötpgt, u m nidjt ©djaben su n e p e n , ben ©djlitten 
auS ben Hänben su laffen, fo barf er ffdj nidjt einbilben, foldjen epr toiebet su etplten, bis ffe 
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an einen «Jtuppaß fommen, eS fei benn, baß ber ©djlttten stoifdjen btn Väumett ffedett bleibt, 
too fie jeboctj feine «JJtüp fparett, aEeS itt ©lüde su serbtedjen unb su entlaufen. SSotauS m a n 
fiept, toie fep bie SebenSatt unbetnünftige Dtjiete betänbett unb toeldjen großen Ginftuß fie auf 
bie Hunbefeete p t . 

„«JJtan fann ffdj nidjt genug übet bie ©tärfe bei* Hunbe bettouubera. ©etoöplict) fpannt 
m a n nut biet Hunbe an einen ©djlitten; biefe siepn btei ettoadjfene «JJtenfctjen mit anbeitplö 
«Pub Sabung bepnb fort. Auf biet Hunbe ift bie getoöplictje Sabung fünf bis fedjS «Pub. Seidjt 
betaben fann ein «JJtenfdj in einem Dage auf fdjlimmen SSegett uttb bei tiefem ©ctjnee 30 bis 40 SSerft 
surüdtegen, auf gutem SSege 80 bis 100 SSerft, unb p t m a n ffdj fotooP an bem «Ĵ entfdjinifdjen 
©ee als SSercpoi Oftrog unb an btn Stuften tamtfcpffa'S tanbeintoäitS ntmmetmep* Hoffnung 
SU macljen, baß m a n bei bem größten Uebetftufte bon «Pferben fiel) berfelben auf SSrateitrifen toerbe 
bebienen fönnen, obtootjl im © o m m e r ffdj fotoop gefdjtoinber als bequemer bamit toürbe reifen 
laffen. S m SSinter finb bie «Pferbe nictjt su gebrattepn toegen beS attsuttefen ©ctjneeS, über toeldjen 
bie Hunbe pnlaufen, ein Spferb aber bis att bett Seib einfällt, toie auct) toegen bet bieten ffeiten 
©ebirge nttb engen Dpter, untoegfamen, biden unb giaufen SSälber unb bietet ©ttöme unb 
ChteEen, fo enttoeber gar nidjt suftieten ober bodj toenigftenS nidjt fo p t t , als baß eS ein «Pfetb 
etttagen fönne. SSegen bet erfcpedlicpn unb öfteren ©turattoinbe p t m a n auclj uiemalS ober feiten 
auf einen geöaptett SSeg su pften. AEein auf bem Stufte tamtfeptta, fo feft gefrieret, bleibet 
große Hoffuirag übrig, baß bafelbff bie «Pfetbe im SSitttet fep* nüfelidj formen bertoenbet toerben. 

„Diefer Urfadjen toegen toerben bie Hunbe altejeit nötpge unb nüßliep Dpere bleiben unb 
ipett niemals bei aEer tultibitung bie Saft, su siepu, abgenommen toetben. «JJtan finbet ebenfo 
gtoße Siebpbet bon Hunben als anbetStoo bott «ßfeiben, uub fatttt leidjt Semattb an einen famt-
fdjabatifetjen ©djlitten füt Hunb unb Hunbegefctjitr 60 bis 80 «Jtubel antoenben. 

„Ungeadjtet nun bie «Jteife mit Hunben fep befccjtoerlictj unb gefäplidj unb m a n faft m e p 
eutftäftet toitb, als toeun m a n 31t Süße ginge, unb m a n bei bem Hunbefüpen unb S a p e n fo mübe-
toie ein Hunb feitet toitb, fo p t m a n bod) babei biefen Vottpil, baß m a n übet* bie untoegfamftett 
©teEen bamit bon einem O d e sum anbeten fommen fann, toopin matt toebet mit «Pfetben nod), 
toegen beS tiefen ©djneeS, fonft su Süße fommen tonnte, ©ie finb außet bem Siepn gute SSeg-
toeifei unb toiffen fid) aud) in bett größten ©türmen, too matt feilt Auge aufmadjen fatttt, suredjt 
unb nadj ben SSopnngett 311 finben. ©inb bie ©türme fo pari, baß matt liegen bleiben muß, toaS 
fep oft gefctjietjt, fo ertoätmett unb etptten fie ipten Heran, liegen neben bemfelben eitt bis stoei 
©tunben tupg unb ftiE, unb p t m a n ffclj untet bem ©ctjnee u m nidjtS 3U befümmem, afS ba^ 
marr ttidjt aEsutief bergiaben trab etftidet toetbe. Oft fommt eS bot, ba^ ein ©türm einige Dage, 
ja eine ganse SSocp forttoäpet. Die Hunbe liegen toäpenb biefet* Seit beftänbig ftiE, toenn fie 
abet bie äußetffe HungetSnotp treibt, fo freffen fie tteiber nttb aEe «Jtiemen bom ©djlitten ab, 
unb m a n fann fictj nidjt genug über ipe ffarfe «Jtatur bertounbern, toorin fie bie «pfetbe bei toeitem 
übettreffen. © 0 p t m a n aud) bot ben ©tütmen allegett bie fietjerfte «Jtadjridjt bon bem pran-
natjenben ober fommenben Ungeteilter burdj bie Hunbe; bentt toenn ffe im ©djnee graben unb ffdj 
babei legen, mag man, teofem 31t toeit bott SSoptragett entfeint, ffcprlid) einen Ort fiel) auffudjen, 
teo m a n bot* bem ©tutme ffdj beibeigen fann. 

„Die fatntfdjattifcpn ©djtittett finb nadj träftett ber Huube unb nadj ber gebirgigen ©egenb 
Pergeffatt auSgebadjt, baß fotdje ber gefdjidteffe «JJtedjanifuS nidjt beffer pätte eiffnben fönnen. 
©ie fdjeinen ipen ©tunb auS bet Anatomie unb Vilbung beS menfctjlidjen tötpeiS 3U pben. 
Oben ift ein längtidjpper totb, bei auS lautet gebogenen Hölsein unb stoei bünnen, langen 
©töden beftep, baran biefelben mit «Jtiemen feftgebunben finb. DiefeS ©egittet nun ift übetaE unb 
auf aEen ©eiten mit «Jtiemen umteunbett unb biegt fid) aEeS baian, o p e su setbtedjen; Brtctjt audj 
ein Hölsdjen, fo laffen bodj bie «Jtiemen btn totb nicljt auSeinanberfaEen. S n biefen torb padt 
m a n fünf «Pub fctjtoer, unb toenn ein «JJtenfclj barauf fißt, fann matt noctj stoei «Pub fep* bequem 
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mit fictj füpen. Diefet totb ift auf stoei ftummgebogene &öl%tx aufgebunben, toeldje toteberum 
auf btn ©ctjlittenläufern feffgemacljt finb. Septere finb nicljt über ein Drittel S o E bid, ber ganse 
©djlitten abet toiegt nidjt übtx fecpsep «Pfunb. Obgleidj nun batan aEeS fo bünn unb biegfam 
ift, fo toibetffepen bie ©cljlitten bodj foldjer ©etoalt, baß m a n fictj nicljt genug barüber tounbem 
fann. «JJtan fäpt bamit öfters bergeffatt an V ä u m e n an, baß fictj ber ©djtitten faft boppett 
Sufammenbtegt unb bodj feinen ©djaben leibet. «JJtan fäpt bamit über bie pdjften ©ebirge unb 
fteilffen flippen unb bepält atteseit fobiel träfte, baß m a n ben ©cljlitten erplten ober bor aEem 
©turs unb Satt betoapen fann. «JJtan fißt barauf mepentpilS auf einer ©eite, u m 3ugleictj bei 
einer gefätjrlidjen ©teEe bon bemfelben perabfptingett su fönnen. Sutoeilen fept m a n fidj auf 
mepeten Orten barauf toie auf ein «ßfeib. Die Hunbe laufen ipen SSeg, toiE m a n sur Sinfen, 
fo fctjlägt m a n mit bem ©tode sur redjten ©eite an bie Grbe ober an ben ©djlitten, toiE m a n sur 
«Jtedjten, fdjlägt m a n an bie Hufe ©eite beS ©djlittenS; toiE m a n ftiE plten, ftedt m a n ben ©tod 
bor ben ©cljlitten in ben ©ctjnee; fäpt m a n einen ffetlen Verg pnab, fo ftedt m a n ben ©tod in 
©djnee stoifetjen baS Vorberbogenpls unb p m m t baburdj ein. Ungeadjtet m a n nun fäpt, fo toitb 
man bodj ebenfo ntübe, als toenn m a n su Suß ginge, toeil m a n bie Hunbe beftänbig sutüdptten, 
bei fdjlimmen SSegen bom ©djlttteit abfpritigeti, baneben Herlaufen unb ben ©cljlitten plten m u ß ; 
fäpt m a n einen Verg pnauf, fo m u ß m a n opebteS su Süße gepn. Außer ben ©ttirattoiitben 
toerben bie Hunbetetfen gefäplidj unb befdjtoerlict) toegen ber bielen Stufte, toeldje feiten in bem 
tjärteften SSintet suftieien, obet bei gelinbet SSttteiung aEet* O d e n gleidj toiebet auftpuen, unb 
p t m a n folglidj immet 31t Befürdjten, pineinsufaHen unb su etttiufen, toeldjeS audj aEe S a p e 
gefctjietjt. «Jtoctj eine Vefdjtoetbe beruifadjen bie bidjten SSälber, burclj toeldje m a n fapren muß. 
©eiten trifft m a n einen geraben V a u m an, fonbern fäpt stoifetjen ben Aeffen unb Stoeigen bapin, 
babei m a n immet in ©otge fiept, Atme unb Veine 3U setbtedjen obet bie Augen auS bem topfe 
SU betlieien. UebeibieS p b e n bie Hunbe bie fcplmifcp Gigenfdjaft, baß fie auS aEen ttäften 
Siepn unb taufen, toenn fie an einen foldjen SSalb, Stuß ober fteiten Abpang tommen, toeit fie 
toiffen, baß fie itjren Herrn prabtoerfett, bett ©djlittett serbreepn unb auf biefe Art bon ber Saft, 
31t siepn, befreit toerben tonnen. 

„Der anbere Hauptnußen bet Hunbe, toeSplb fie auclj fo pufig geplten unb gesogen toetben, 
ift, baß m a n fotoop ben abgelebten ©djtittenpnben toie ben sut* S*apt untauglictjen bie Häute 
abnimmt unb stoeietlei tleibet* barauS madjt, toelctje in bem ganzen Sanbe bott großem «Jtußen 
unb großem SSeitpe finb. Diefe tleibet p b e n bot bem übrigen «pelstoetfe folgenbe Vot3üge: erftenS 
finb fie bie pfäctjtigften ©taatS- trab SeiettagSfleibei bott uralten Seiten p t , unb pflegt ffdj Gitter 
gegen ben Anberen, feine G p e 3U retten, atfo beraepen su laffen, too eS su «Jtangftteitigteiten unb 
«Jtupten fommt. „SSo toatff D u teil, ba idj unb meine Voifapen fdjon HunbSfuflanten trugen? 
SSaS ptteff D u basumat für tleibet an1?" Vis sut ©tunbe fann m a n allejeit einett HunbS-
fuflanfen füt* einen auS SuctjS obet Vibet* gemactjten beitaufdjett. SteeitenS finb bie HunbefeEe 
fep toann, btittenS fep battetpft, ba fie itt bett größten ©trapasen toenigftenS bier S a p e auS-
plten, toäpenb ein «Jtetttper- ober «JJtuffloufeE ritten SSintet bient uttb bann tatjl toirb; btertenS 
braudjen biefe tleibet nidjt fo fep toie anbete in Sidjt genommen su toerben: fie laffen bie Haare 
nicljt fapen unb finb allezeit troden. 

„Se längere Haare bie Hunbe p b e n , je p p r toetben fie gefetjäßt. Diejenigen Hunbe aber, 
fo p p e Süße, lange O p e n , fpißige «Jtafen, ein breites treus, unten breite Süße unb nadj ben 
O p e n su bide topfe p b e n , ftarf freffen unb munter finb, toetben bon Sugenb auf su ©djlitten-
p n b e n auSctlefen unb auf folgenbe A d belept unb aBgerictjtet. ©obalb ffe fepn, toetben fie 
fantntt bei «JJtutter in eine tiefe ©rabe gelegt, baß ffe toeber «JJtenfdjen nodj Dpere su fepn befommen, 
uttb eraäpen felbe babrinnen. SSenn fie bon bei* Hünbin abgetoöpt finb, legen bie tamtfdjabalen 
foletje abetmalS in eine ©tube, bis fie ettoadjfett. «Jtadj einem plöen S a p e fpannen fie biefelben 
mit anberen gelernten an ben ©djlitten unb fapen mit ipten einen fursen SSeg. SSeit bte jungen 
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Dpete mra pnbe- unb leutefdjeu finb, fo laufen fie auS aEen f ruften, ©obalb fie toiebet nadj 
Haufe fommen, muffen ffe toiebet* in bie ©tube, folange unb fobiel, bis fie bon nidjtS anberem 
toiffen, beS SieptiS getoöpt toerben nttb eine toeite «Jteife berricpet pben. AlSbanrt toerben fie 
unter ben SSopungett neben anbete gebunben unb erplten als AuSffubirte im © o m m e r ipe 
Sreipit. AuS biefer Grsiepmg finb praactj ipe mores prsuleiten. 

„Der größte Verbruß bei ber Hunbefapt ift bet, baß fie, fobalb ffe angefpannt toetben, ben 
topf gegen ben Himmel erpben unb etfdjtedlictj su pulen unb su toepiagen anfangen, nidjt 
anbetS, als toenn fie ben Himmel toegen iper ptten Umffättbe anrufen tooEten. ©obalb fie aber 
in baS Saufen fommen, fctjtoeigen fie auf eiumal aEe ftiE. Darauf gep ber anbere Verbraß an, 
bafi einer u m ben anberen suiüdfptingt, feine «Jtotljburft berricpet, unb toäpenb fie biefe Seit 
auSrupn, fo brauctjen fie pierin bie Sift, bafi allezeit einer nad) bem anberetr feine «Jtottjbutft bet-
ridjtet, audj toop mandjmal nut plb, unb geben ffe öftetS umfonft biefeS ©efctjäft bot. f o m m e n 
fie an O t t unb ©teEe, fo liegen ffe etmübet ba, als toenn fie tobt toaten. 

„DiejenigenHuube abet, toelctje bie tamtfctjabalen sut*Hafen-, Sobel-, SudjS- unb «JJtufflouS-
jagb abridjten, füttern fie öfters mit t t ä p n , bie matt in Uebetfluß p t , toobou ffe bett ©erudj 
befommen unb nad) biefen toie nad) aEem SSilb unb Vögeln laufen. «JJtit foldjen Hunben treiben 
bie tamtfdjabaten im Suli Gnten, ©ättfe uub ©cptoätte, toenn fie in bie Selber faEen, uttb aud) iu 
beu großen Snfeeen in siemlidjer «JJtenge sufammen." 

S m übrigen (Sibirien toerben bie Hunbe ettoaS beffer bepnbelt. „Der ffbirifcp Hunb", fagt 
SStangel, „ p t auffaEenbe Aeplicljfeit mit einem SSölfe, fein ©ebeE gleictjt gans °em ©epul 
beSfelben. S m © o m m e t bringt et, u m gegen ©tectjftiegen in ©idjetpeitsu fein, bie größte Seit im 
SSaffer su, im SSinter p t er fein Sager tief im ©ctjnee. D a S boEffänbige ©efpatra eineS ©djlittenS 
beftep auS stoölf topfen. Gin befonbetS gut abgeridjteter Hunb beftnbet ffdj an bei ©pipe unb 
leitet bie übrigen. Hat biefeS Dpet nur ein einsigeS «JJtal einen SSeg surüdgelegt, fo erfennt eS 
nicljt nur aufs genauefte bie su nepmenbe «Jtidjtttng, fonbern auct) bie Orte, too m a n 31t bertoeiten 
pflegt, felbft toentt bie Hütten tief unter bem ©djnee berborgen finb. Gr plt plößlictj auf ber 
gleidjföimigen Oberftädje ftiE, toebelt mit bem ©djtoanse trab fdjeint baburdj feinen Herrn ein-
Sulaben, bie ©djaufel su ergreifen, u m ben engen ©ang in bie Hütte 311 finben, toeldje einen «Jtaffort 
getoäpen foE. S m © o m m e t m u ß betfelbe Huub Voote fttomattftoäitS siepn; pnbett ipn ein 
Seifen, toeiter bortoädS 3U gepen, fo ftürst et fidj-inS SSaffet unb fept feinen SSeg a m anbeten 
Ufet fori. Dafür* toetben i p täglid) s e p plbbeifaulte Häringe als Sutter gereidjt! 

„Det* Hunb ift ben «Sibiriern ünentbeplictj. «AIS im S a p e 1821 ritte ©eucp unter ben 
Dperen toütpte nttb eine jufagtrifcp Samilie aEeS berlor, mit A u S n a p e bon stoei gans flehten 
Hunben, toeldje nodj nicljt fepen tonnten, ba tpitte bie Hausfrau ipe eigene «JJtilctj stoifdjen biefen 
beiben Hünbctjen unb ipem tinbe unb patte bie Sreube, baß biefe beiben Hunbe bie ©tammeltettt 
einet fep ftatfen «Jtaffe toutben. S m S a p e 1822 toaten bie Gintoopttei a m totpmafluffe, ttadjbem 
fie ipe meiften Hunbe burdj bie ©eucp eingebüßt palten, in bie traurigfte Sage beifeßt. ©ie 
mußten i p Vrennpts felbft prbeifcljleppen; babei feptte ipnen fotooP Seit als ttäfte, bie an 
beifcljiebeneti, toeit entfernten Orten gefangenen Sifdje nadj Haufe su Bringen. Grtblid) toaren fie 
gestouttgett, toäpenb aEer biefer Arbeiten, toeldje äußerft langfam bon ©lallen gingen, bie Sagb 
bei* Vögel unb «petstpeie faft gans 3 U berabfäumen. Gine furcpbaie HungeiSttott), toeldje biele 
«JJtettfcptt Hinraffte, toar bie Sotge beS «JJtangelS att.Huttbett, toeldje pet nie etfeßt toerben fönnen, 
toeit eS bei bem raupn tlima unb fursen © o m m e r gans unmöglidj ift, baS nötpge Sutter füt bie 
«Pfetbe ansufdjaffen, unb enbtictj, toeit bet Hunb gans ftüdjttg übet ben ©djnee pntoegläuft, too 
baS fctjtoere «ßfeib beftänbig berftnfen toutbe." 

V o n biefen Dpeten fann m a n in SSappit baS SSott SotoaffeiS antoenben: „Dutdj 
ben Verftanb beS H u n b e S beftep bie SSelt". 

* 
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Sit Sudjfe ( V u l p e s ) untetfcpiben fidj bon btn Urpnben, SSölfen, ©djafalen nebft Ver
toanbten unb benHauSpunben burclj ben V a u ipeS©ebiffeS stoar nicljt toefentlidj, toop aber butdj 
ben langgefttedten Seib, ben gefttedten, fpipfdjnäusigen topf, ben in ber «Jtegel länglidjrunben, 
ettoaS fdjief ftepnben Augenffern, bit nieberen Saufe, ben fep langen, bidbufdjig beparten 
©djtoans fotoie ben nur fctjtoactj gebogenen, faft toagredjten, a m Votberaanbe feidtjt bettieften 
Vtauenfottfaß beS ©tirabeineS metflid) genug, u m ffe nadj Anffdjt einiget Sotfcpi in einet 
befonbeten ©tuppe su beteinigen, möge m a n biefer nun ben «Jtang einer ©ippe (nadj ©rap'S 
«JJteinung fogat einet Untetfamilie) sugeffepn obet' nicljt. Aud) in ipent SSefen unb ©ebaten 
befunbenfie, bei aEet Uebeieinftimmung mit ben ©itten unb ©etooppeiten anberer Huube, fo 
maudje Gigenttjümlictjfeit unb bedienen befonbere Veadjtung. 

Unter ben in unferem Vaterlanbe toilblebenben ©äugetperen ftetjt ber SudjS ( C a n i s 
v u l p e s , C. alopex, Vulpes vulgaris) unstoeifetpft obenan, t a u m ein einsigeS anbereS «JJtitglieb 
ber erften ttaffe genießt einen fo p p n «Jhwjm unb etfteut fiel) einet fo gtoßen Vefanntfctjaft toie 
Sreunb «Jteinefe, baS ©innbilb bet Sift, Veifctjlagenpit, Züdt, Stebelpftigfeit unb, toie idj fagen 
mödjte, gemeinen «Jtittetlidjfeit. S P r ü p t baS ©pridjtoort, i p pteift bie ©age, i p beipetilicp 
baS ©ebictjt; i p pelt einer unferer größten «JJteiffer für toürbig, feinen ©efang i p su toibmen. 
GS iff gar nicljt anberS möglid): ber ©egenftanb einer fo aEgemeinen D p i l n a p e m u ß ehr 
auSgeseictjneteS ©efctjöpf fein. Unb baS ift benn audj unfet* ©djtautopf unb ©traudjbieö in jeber 
Hmffctjt. SSir muffen ipt feiner geiftigen toie teibticejen Gigenfdjaften toegen unfere Adjtung sotten, 
i p getoiffermaßen Hebgetoinnen. ©leictjtoop erfreut fidj «Jteinefe feineStoegS unferer Sreunbfdjaft. 
Drop aEer Anerfennung, toeldje feine Säpgfeiten uns einflößen, toirb er bon unS berfotgt unb 
Befetjbet, too ffdj nur immet ©elegenpit basu bietet. GS fdjeint faft, als beffänbe stoifdjen bem 
«JJtettfcpn unb Dpere ein SSettftteit, als b e m ü p ffclj bet «JJtenfclj, i p gegenüber su seigen, baß bie 
geiftigen Säpgfeiten beS GibenbepttfcptS benn bodj nodj bie beS SucljfeS überträfen: unb «Jteinefe 
feinerfeitS läßt eS fid) angelegen fein, feinem Verfolger immer unb immer toieber 3U betoeifen, baß 
man auclj trop aEer Hiubernifte nod) su leben beiftep. 

Der SudjS ift ein boEenbeteS D p e t in feinet Att. „Siettidjet, als feine Vettoanbten in Dtadjt 
unb Haltung", fagt Dfdjubi, „feinet, botffctjtiger, berectjnenbet, biegfamei, bort gtoßem ©ebäcpttiS 
unbOrtSfinn, erfinberifd), gebulbig, entfdjloffeit, girier) getoanbt im ©ptingen, ©djleidjen, ttiedjen 
unb ©djtoimmen, fdjeint et aEe Gtfotbetttiffe beS boEertbetett ©trartctjbiebeS itt ffclj su bereinigen 
unb madjt, toetra m a n feinen geiftreidjen H u m o r pn3traimmt, bett attgenepmen Gittbrud eines ab-
gerunbeten Virtuofen in feinet* Att." «Jteinefe ift unbebingt bei aEetboEenbetften ©pißbuben einer 
«JJtit feinen leibtictjenVegabungen ftepn feine griffigen Säpgfeiten nictjt bloß im Ginflange, fonbein 
plfen i p getoiffetmaßen übet mattepe «JJtättgel feiner leiblicpit AttSrüftung, im Vergteicp su 
anberen, beffer begabten «Jtaubtperen pntoeg. «Jteinefe berftep fein Hanbtoerf 3U treiben unb läßt 
ffdj faum bon einem stoeiten ©efdjöpfe übertreffen. S P fdjeint nictjtS unerreidjbar, feinet* Sift 
unb Züdt fein SSilb su fdjneE obet su ffatf, feinet Vepnbigfeit nidjtS su tafdj unb su getoanbt 
SU fein, ©efap* toütbigt er boEfommen, aber fürdjtet ffe nicljt; benn für i p finb aEe ̂ kt^t, 
SaEen, ©djtingett trab Sagbtoaffett eigenttictj faum ba; füt i p finbet fictj auS jeber Verlegenpeit 
nodj ein AuStoeg, unb nur bie größere «JJtenfdjenliff ober bie burclj Vetbinbung mit beS SudjfeS 
eigenen Samiliengenoffen unbeteetjenbat betmepte «JJtadjt beS GtbenbepettfctjerS foffet unfetem 
©traudjbiebe Haut unb Haar. 

«Jteinefe lebt, pnbertfaepburclj SSort unb Vilb geseiepet, in SeberatannS Anfdjauung unb 
ift toop befannt. Dettmngeacpet bedient er bett toeniger mit ber «Jtatut Vettiauten befonbetS 
botgeffeEt 3U toetben. ©eine Sänge bettägt bis 1,3 «JJteter, toobon freilidj 40 Gentim. auf ben 
©djtoans fommen, bie H ö p a m SSiberrift bagegen nut 35, pödjffenS 38 Gentim., baS ©etoidjt 
ffeben bis s e p titogramm. Der topf ift breit, bie © l i m platt, bie ©djnause, toeldje fictj plößlid) 
berfdjmätert, lang unb bünn. Die © e p r ftepn fdjief unb bie Saufdjer, toelctje a m ©runbe fidj 
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berbreitern unb nactj oben sufpipen, aufiedjt. Det Seib erfetjeint feines siemlictj bictjten HaarfleibeS 
toegen bid, iff in SSappit aber ungemein fdjlanf, jeboctj äußerft fräftig unb ber umfaffenbften 
Vetoegtmg fäpg. Die Saufe finb bünn unb fürs, bie ©tanbarte ober Sunte aber ift lang unb bufdjig, 
bei Valg fep reictjlidj, bidjt, toeictj, trab pnficplictj feinet Sätbung ein toitftidj boEenbeter su 
nennen. «Jteinefe fammt feiner gansen ebten ©ippfdjaft trägt ein tleib, toeldjeS feinem «Jtäuber-
t p m e in bet* aEetbotttefflicljffen SSeife entfpridjt. Die Sätbung, ein ffujleS, gtaulictjeS «Jtottj, 
toeldjeS ffdj ber Vobenfärbung förmlidj anfdjmiegt, paßt ebenfo sum Saubtoalbe toie sum «Jtabel-
plsbeffanbe, er fei p d j ober niebrig, ober ift für bie Heibe tote für baS Selb unb für baS ©lein-
obei Setfengeflüfte gletctj geeignet. «JJtep als anberen Dperen fdjeint bem Sudjfe ber «Jtod nadj 
bem Sanbe angepaßt su fein; benn ber fübliep SudjS ift bon btm nörbtietjen unb ber ©ebiigSfudjS 
bon bem ber Gbene nicljt untoefentlid) in ber Särbung berfdjieben. ©eine im «Jtorben in ber ©teppe 
unb SSüffe lebenben Vettoanbten seigen unS, toie toir fpäter fepn toerben, ipe ©leidjfaibigfeit 
mit bem Voben noctj beuttiept. SSenn toit baS ©etoanb unfeteS «JtaubgefeEen genau prüfen, finben 
toir, baß bie Satbenbettpilung ettoa folgenbe iff: Auf ber gansen Oberfeite ift ber «Pels roft= 
ober gelbrottj gefärbt; bie ©lim, bie ©djulteinunb ber Hintertpil beS «JtüdeuS bis sut* ©djtoans-
toursei finb, toeil bie einseinen Haare an biefer ©tette in eine toeiße ©piße enbigen, mit SSeiß 
überlaufen, bie Sippen, SSangett unb bie t e p e toeiß. Gin toeißer ©treifen siept ffclj an ben Veinen 
petab; bie Vtuff unb bei Vaud) finb afdjgrau, bie SSeicpn toeißgrau, bie Vorberläufe rotp bie Saufdjer 
toie bie Vranteu ober S e p n fdjtoats; bie ©tanbarte enblidj ift roftrott) ober gelbrott), fdjtoärslict) 
überlaufen unb ipe Vlume ober ©pipe toeiß. A E e biefe Saibenfdjattitungen gepen gans unmerftidj 
in einanber über, feine ftidjt gteE bon bei anberen ab, nttb bapr fommt eS eben, baß baS ganse 
tleib für aEe Verijältttiffe fo außerorbentlidj ffdj eignet. Der boifictjtig bapnfdjleicpnbe SudjS 
toilb faum bemeift, eben toeil feine ganse Umgebung ipm äplidj gefärbt ift unb i p baburdj bedt. 
A E e Vertoanbten p b e n mep* ober toeniger biefelbe Sätbung, nut* baß biefe je nad) ber Derilidj-
feit fiel) änbeit unb ben butetj fie bebingten Abloeicpngen entfptidjt. 

Sebe einselne SudjSatt toeidjt pnffdjttidj ipet* Sätbung bielfadj ab unb fo audj unfer 
«Jteinefe. Der fdjönffe «JtoHjfudjS ift ber nörblicp, toeldjer jebodj ebenfaES fep abättbett. Se toeiter 
m a n nun bon bem «Jtorben nadj ©üben prabfom-mt, u m fo Heiner, fdjtoäcpr uttb toeniger rottj 
Seigt ffdj ber SudjS. S n fladjen, fumpffgen ©egenben ift et a m fctjlecpeftett; gibt eS abei beigige 
©treden bastoifcpn, fo toirb er in biefen toiebet ettoaS beffer S n Deutfctjlanb finbet m a n bie 
fdjönften Sudjfe im nötblidjen Ditol. S m füblictjen Dpile DitolS unb bet* ©djtoeis ift et* als 
VeigfudjS noctj immet siemlictj gtoß unb raup abei fdjon m e p grau, unb eS fommen auclj einselne 
fogenannte toplfüdjfe bot. S u bei Sombaibei unb bem Venetianifetjen seigt bet* SuctjS ein gans 
anbereS ©epräge; er iff per Heiner, grauet* unb fahlgelber, unb eS finben ffdj bereits biele 
toPfüdjfe. S u ©übftanfieidj ift et ebenfo, nttb in ©paniert bereits fep* Hein unb fap 
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getooiben. AuS biefem ©tunbe pt mau bie füblictjen Sudjfe als Art bon ben unfertgen unb 
namentliclj bon ben notbijcpn unterfctjieben, ob mit «Jtedjt ober Unredjt, laffen toir bapn* 
geffeEt fein. Die Unterfdjiebe finb jebenfaES siemlidj prborffedjenb, ba fie ffdj audj auf bie ©töße 
besiepn. 

S n ber SSeibtnannSfpracp pißt nur baS «JJtänndjen SuctjS, bie Südjfin „ S ä p n " ober 
„Veße"; bie Augen nennt m a n „ © e p r " , bie O p e n „Saufdjer", bie Veine „Saufe", bie S e p u 
„Vianten", ben ©djtoans „©tanbatte, ©lange, Sunbe obet Sunte unb «Jttttp", bie 
©djtoansfpipe „Vlume", bie Aftetbtüfe „Viote", baS SeE „Valg", baS ©tannenpat „Höat", 
baS SSoEpar „SSolle". Der SudjS „fctjleictjt, trabt unb fdjnütt, toirb ftüctjtig", er 
„läuft" bor ben Hunben ober aufs «Jteisen, „bellt, friedjt su Vaue, ftedt im Vaue, f ä p t auS 
bemfelben, raubt, maufet, reißt unb frißt ben «Jtaub, n i m m t bie „©djleppe, ben Vroden, 
Vortoutf ober AbsugSbiffen"; er „ranst" obet „rollt", b. p begattet fictj; bie Südjfin „rennt" 
toäpenb ber„«Jtans= ober «Jtotlseit" unb „toirft" ober „toölft" ipe Sungen. 

«Jteinefe betoopt ben größten Dpil ber nörblicpn Hälfte unferer Hatbfugel. Gr gept burclj 
gans Guropa, «Jtorbafrifa, SSeff- unb «Jlorbaffen. «JJtan beratißt i p uirgenbS gänalidj unb trifft i p 
in mancpn ©egenben pufig an. ©eine AEfeitigfeit läßt i p aEer Orten paftenbe SSoppläpe 
finben, too anbere «Jtaubtpere, auS «JJtanget an foldjen, ffdj nidjt auftjalten fönnen, unb feine Sift, 
©ctjtaupit unb ©etoanbtpit befäpgen i p , biefe SSopfipe mit einer Veprrlidjfeit unb Hart-
nädigfeit su bepupten, toeldje gerabesu o p e Veifpiel baffep. 

©eine SSopnpläße toerben immer mit äußerffer Voiffctjt getoäpt. GS finb tiefe, getoöpnlictj 
berstoeigte Höljlen im ©eflüft, stoifdjen SSurseln obet anbeten günffigen ©teEen, toeldje a m Gnbe 
in einen geräumigen teffet münben. SSenn eS nut* itgenb attgep, gräbt er ffdj biefe Vaue nid)t 
felbft, fonbein Bejietjt alte, betlaftene DadjSbaue obet tpeilt fie mit ©ttmbatt, ttoß ber Abneigung 
beSfelben, mit anberen Dperen ©efeEigfeit su pflegen. AEe giößeten SucljSbaue finb utfptünglidj 
bom Dadjfe angelegt tootben. SaES et eS p b e n fann, gtäbt er ben V a u an Verggepngen, fo 
baß bie «Jtöpen auftoärtS füpen, o p e su flactj unter ben Voben su fommen. S n gans 
ebenen ©egenben liegt ber teffet oft bidjt unter ber Oberfläcp. Sut*Hetbft= unb SSintetSseit 
besiep er, namentlidj in ebenen ©egenben, gern sitfammengefapene ©teittpitfett, unb unter 
Umftänben muffen eine alte topftoeibe unb f opfeictje als SSopung unb SSodjensimmer bienen. 
Vei «^iapregen, ©türm, falter SSitterang unb toäpenb bet «^aarungSseit, audj im © o m m e r 
toäpenb ber gtößten H t p obet folange bie Südjfin Heine Sunge p t , finbet m a n unfeten 
Vufdjfleppei tegetmäßig ttt4 feinem Vaue; bei günftiger SSitterang abei butctjtoanbett er fein 
©ebiet unb rutjt ba auS, too fictj getabe einpaffenbeS «ptäßcptt finbet, getoöplidj im Dididjte, int 
9tope, im ©etreibe, im «Jtieögiafe it. S u toalbaimen Gbenen, beifpielStoeife in bem Sutctjt-
lattbe UttteiegpptenS, graben fiel) bie Sudjfe nur für i p ©etoölfe toirflidje Vaue, toäpenb bie alten 
unter bem milben Himmel beS SanbeS japaitS japeitt im Speien leben. 

Der SuctjS siep, u m 31t tauben, bie «Jtadjt bem Dage bor, jagt jebodj audj redjt gera angeffdjtS 
bei* ©onne, an ftiEen O d e n übet* DageS liebet* noctj als itt ber Dunfelpit. S n btn langen Dagen 
ber ©ommetmonate 3iept et* an gebedten ©teEen feines ©ebieteS oft mepere ©tunben bor ©oimcn-
Untergang mit feinen Sungen auf «Jtaub auS, unb bei anpttenbei tälte unb tiefem ©ctjnee fdjeint 
er nur in ben «JJtotgenffunben su rupn; benn fdjon bon sep Up* botmittagS an fiep mair i p 
in ben Selbem umptffieiccjen. SSie ber Hunb ptt er bie SSärate fept* pdj. Vei fdjönem SSetter 
legt er fictj auf einen alten Vaumffamm ober ©lein, u m ffdj 31t fönnen, unb bettiäumt in bepglidjftcr 
©emüttjSiup ntandjcS ©tünbepn. Sa, too et ffdj ffdjei füpt, überläßt er ffdj auclj an toenig ober 
nicljt gebedten ©teEen siemlidj foigloS bem ©djlafe, fdjnardjt laut toie ein Hunb unb fdjläft fo tief, 
baß eS bisweilen felbft ben bmetj einen fragen Hunb aufntetffam gemaajten Säget gelingt, i p in 
foldjer Sage su übenafdjen unb 31t beobadjten. «JJtit Ginbtudj bei Dämmeiung obet fdjon itt ben 
JtadjmittagSffunben beginnt er einett feiner Sctjlcidj- unb 9taubsüge. Aeußerft borffdjtig ftrotdjt 
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er langfam bapn, äugt unb toinbet bon Seit su Seit, fudjt ffdj beftänbig su beden unb toäpt beSplb 
immer bie günftigften ©teEen stoifdjen ©eftrüpp, ©leinen, p p n ©räfern unb bergleicpn su feinen 
SSegen, «paffen ober SSedjfeln. © o lange eS irgenb aftgept, plt er baS Dididjt, unb toenn er 
biefeS berlaffen muß, gefdjiep eS fictjer mir ba, too eiitselue Vüfcp unb äplicp DedungSmtttet i p 
nadj einet anbeten ebenfo günfftgen ©teEe beS SSalbeS gleidjfam eine Vrüde fdjlagen. D a p r 
fetraett etfap-ette Säget* bie SudjSpäfte fep* genau unb fönnen mit siemlicpr ©icprijeit im borauS 
beffimmen, toeldjen SSectjfel «Jteinefe tratet ben.getabe obtoaltenbeu Umftänben a n n e p e n toitb. 
Der SudjS actjtet auf aEeS unb bemeift audj baS getingfte, nodj e p anbete Dpete babon ettoaS 
apen. ©eine ©inneSfäpgfeilen fommen i p babei boitiefftidj su ftatten: er bemimmt, äugt unb 
toinbet anfferofbentlid) fetjarf unb toeiß mit überrafcpnber ©eiffeSgegentoart unb ©ctjlaupit jebe 
gemaepe Veobadjtirag su Benufeen. Siftirab VerffeEung finb i p sur stoeiteu «Jtatur getoorbeu. 
Gin auf bie Sagb gepuber SudjS fiep prmioS auS unb ift bodj entfdjieben eineS ber gefäplidjften 
«Jtaubtpere, toeldje toir in betoopten ©egenben nod) beffpen. 

©eine Sagb gilt aEem ©erijier bon bem jungen «Jtetj an bis sum täfet ptab,, boisüglid) 
aber ben «JJtäufen, toeldje toop btn Haupttpit feinet «JJtaPseiten bilben. Gt* fdjont toeber 
Sung nodj Alt, betfolgt bie Hafen unb tattindjen aufs eifrigfte, toagt eS fogat, ein «Jtep ober* 
Hitfdjfälbcpn 31t Befdjleictjen, toenn et glaubt, baß biefeS einen Augenblid lang unbetoadjt ift, 
obgleidj er toeiß, baß i p bie «JJtutter, fobalb fie i p bemerft, abtreibt unb, toenn fie i p erreidjen 
fann, mit ben ftarfen Vorberlänfett betgeffalt burcljpiügelt, ba^ tx tenbenlap babonpitfl. Gr 
ptünbert ttidjt aEein bie «Jteffer aEer auf btm Voben brütenben Vögel, inbem er Gier unb Sunge 
berseprt, fonbein betfudjt audj bie flugbegabten, alten Vögel su Überliften unb fommt nicljt feiten 
Sum Siele. Gr fdjtoimmt unb toabet burdj © u m p f unb «JJtoor, u m ben auf bem SSaffer brütenben 
Vögeln beisufommen: eS finb SäEe befannt, bafi tx brütenbe ©djtoäne.ertoürgt pal. Außerbem 
üöerfäEt er bie Hetben beS s a p e n ©eftügelS unb ftietjlt ffdj sur «Jtacpseit bis in bie Höfe einseln-
ftepenber Vauemgüter: toenn et ein gutes Vetfted öeffßt, fctjleictjt et bem Hausgeflügel felbft bei 
peEemDage nadj. S S a p p f t fuidjtbat toitb bie Südjfin, toeldje S u n g e ^ p t Diefe bermag ffe 
mit «JJtäufen nicljt 3U fälligen unb füttert fie beSplb faft auSfdjtießttdj mit größerem SSilbe. 
„«JJtein Säget", fo fdjreiBt mir G u g e n b o n H o m e p er, „erlegte eine alte Südjfin auf bem SSege 
Su tpen Sungen, toelctje ein ganseS Vünbet faft flügger tiebiße bett teßteren sutiug unb in ipem 
«JJtagen nictjtS ptte als eine «JJtauS. ©ie lebt, toie ictj anbeitoeitig erfupi, audj in biefet* Seit 
faft auSfctjließlidj bon «JJtäufen, toäpenb fie ipe ©ptößtinge mit giößetem SSilbe betfotgt. © 0 
fanb idj in einem Vaue stoei Hafen, ein frifdjeS, aber bereits angefdjnitteneS «Jtepfatö/ eine alte 
SSilbente unb ein Gntenei. «ütep als stoansig Hafengerippe lagen in ber «Jtäp." © 0 arg treiBt 
eS ber SudjS tooljl nie, gep fogar mit Vorliebe aEetlei tleintoilb nadj unb liebt trat* einige 
Abtoecplung. S n gtoßen ©ätten unb SSeinbetgen ift et* ffcpilidj ein biel puffgetet ©aft, als 
m a n getoöplidj glaubt. S u beiben fängt et H enf cljteden, «JJtaifäfer unb beten Salben, «Jtegen-
toürater ie., ober fudjt fuße Vitnen, «Pflaumen, Dtauben unb anbete Veeien sufammen. A n bem 
V a c p lungert er u m p r , u m eine fdjöne SoreEe obet* einen bnmmett trebS 31t übertafdjett; a m 
«JJteeieSfttanbe frißt ei ben fyifdjern bit 9lt%t auS; im SSalbe entleert et* bie ©epeißen bei Säget. 
f etfe aEer Art: täfer, SSeSpen, Vienenlarbeu unb Stiegen unb bergteietjen säpen im © o m m e t 
toop su feinen regelmäßigen ©eriepen. © 0 fommt eS, baß feine Dafel faft immer gut beffeEt 
iff uttb er trat* bann in «Jtottj geräH), toenn fep tiefet ©ctjnee i p feine Sc*gb befonbetS erfdjtoert. 
D a n n iff i p aEeS genießbare redjt, nidjt aEein AaS, toeldjeS er überpupt unb su jeber SapeS-
Seit angep unb, toie biete Hunbe, redjt gern su fteffen fdjeint, fonbein auclj ein alter berttodnetet 
tnodjen, felbft ein '<Stüä plbbeifanlteS Seber «JJtit bei gefangenen Veute fpielt er, faES er 
plbtoegS gefättigt ift, lange unb grattfam bot* bem Gttoüigen. 

GS toürbe felbft ben «Jtaum unfereS VudjeS überfdjieiten, tooEte idj aEe bit Siften unb Ver-
fteEungSfünfte per toieber eisten, toeldje m a n ipn bei Veobadjtung feiner SagbauSflüge nadj 



SudjS: Dtaubjüge unb Sagben auf Seute. G59 

mtb nadj abgefepn p t ; bon benen, toelctje et übeipubtsur Autoenbung Bringt, gar nictjt su reben. 
Utictjt aEein bie Dperfabel, fonbein audj bie Dpetgefdjidjte füpen beten in «JJtenge auf, unb 
manctje bon ipen paben bis sunt putigen Dage nodj nictjt aEen ©tauben berloren, fo toenig 
toapfcljeinlictj fie audj finb. „Sff ein tiftig, bofspfttig bnb füttoißtg tpet", fagt bei alte ©eßner, 
„ben pgel fept er fatttidj bmb bnb befeidjt jm ben fopft, bon toeldjem et* bann etffidt; ben pfen 
betliegt et mit fdjimpff mit jm se gopett; bie böget ittbem bs et ffdj bejubelt bnb als ob et tobt 
fepe, ffclj auf ben toafett fttedt, bie bögel alfo als su einem fcplmen lodt bnb fp etfaffet; bie fffdjtp 
factjt et mit feinem fdjtoanfe, bett ei itt baS toaffet fttedt, bnb fo ffdj bie fffdjleitt baiptt 
arfcptratmen seudjt et fp piauß, etfctjütt ben fdjtoanß bnb labt tool b m b ein Heine bnten. Sdj 
gefcpopg beß liffs ben er mit ben bpnett bnb toäSpett biaudjt, bamit et baS ptiig bnb toaben 
bnbettept ftäffe it." ©otctje unb ätjnltdje ©efcljicljten toetben nod) pittigetr DageS ersäpt uttb bott 
ttidjt SSertigett als baate «JJtüuse genommen. Gin tömkitt SSappit ift auclj in ipen su finben: 
bie Dptfadje, ba^ btx SudjS bei feinen Sagben aEetbingS mit.Uebertegung, Umfiep unb ©djlaupit 
SU SSerfe gep unb beSplb Dpere, toeldje i p teietjt su entrinnen bermögen, ebenfogut su ettiften 
toeiß als langfameS unb täppifcljeS SSilb. „ D a ß unfet «Jtaubtittei", fdjreiBt G. b o n H o m e p e r 
ferner, „alte Vögel greift, ift unstoeifetpft; eS erfetjeint mir jeboctj auclj toatjrfctjeinlictj, baß bie 
alten ©cplbemngen ber Art unb SSeife, toie er eS anfteEt, foletje su übetliffen, tpiltoeife ridjttg 
finb. SSenn ber SudjS, rtm fid) 31t fönnen, auf einer SSalbblöße liegt, berfammeln fictj ttäptt 
in immer toactjfenber A n s a P unter ffetem Särm unb rüden bem Sudjfe, toeldjer regungslos baltegt, 
aEmäpid) näpr, bis ein fieptet ©ptung beS Dobgeglaubten einen bet ©djteiet sum Opfet* fotbett. 
«JJtein Vatet ptte einmal im «JJtai, e p eS nodj junge t t ä p n gab, bon fem anpltenbeS ©cljteien 
bet t t ä p n eines SSalbeS, unb betmutpte, ba^ baSfelbe einem «Jtaubbogel gelte, ©djon in bk 
«Jtäp getommen, betnapn et einen fuidjlbaten Särm, toeldjer ffclj auf ipn su betoegte, unb balb 
fprang ein SuctjS mit einer f r ä p im «JJtaule borübet, gefolgt bon einem gtoßen © c p a t m e 
fdjreienber ©enoffen beS OpfeiS. GS ift bapt fep toatjrfctjeinlictj, ba^ baS plößliep Auffdjreten 
aEer f r ä p n ben Augenblid beseietjuete, an toeldjem ber SudjS eine berfelben ergriff." 

Vei feinen Sagbsügen gilt i p bie eigene ©tcprp.it als etffeS ©efep; i p orbnet er aEeSüfte 
unb Vegierben unter, unb eben beSplb entgep er fo bielfacpn «JtadjfteEungen. «JtiemalS toagt er 
ffclj auf einen bon fdjarfen Hunben gefetjüttten Hof ober itt ein © e p g e , toeldjeS mit ©cpucptt 
umffeEt ift. AEeS ipn nicljt betannte erregt feinen Verbactjt, unb toenn et* eift miSttauifd) getooiben 
iff, befunbet et eiftaunliclje ©elbftbeprtfctjung. Verbäctjtige Veute unterfuep et* botpr genau unb 
läßt ffe toeit lieber im ©tidje, als baß er fictj ber ©efap* auSfeßt; beSplb fcijleppt er nur fep 
auSnapStoeife tobte törper toeg ober tefinnt fidj lange, töber ansunepmen, toeldje m a n ipm 
fteEt, u m i p su berüden. Grff nadjbem er aEeS forgfältig geprüft p t , toenbet er ffdj rafdjer, 
bodj audj jept nodj auf Umtoegen, feinem Siele sn. 

©ans anbetS benimmt et fictj, toenn et fictj boEfommen fiept* toeiß. D a n n beitocnbelt fictj feine 
Vorfidjt in eine toirflid) unbetfdjämte S^edipit. Gt* erfetjeint bei p E e m Dage irr bem Hofe, plt ffdj 
angeffeps ber Vetooper ein H U P , eine ©attS , madjt ffdj mit feiner Veute offen babon unb trägt 
fie rupg feines SSegeS, felbft toentt i p bie Hunbe auf ben Valg fommen. «Jtur int äußerffen 
tJtottjfaHe läßt er fo fctjtoer errungenes im ©tidje, unb regelmäßig fept er bann surüd, u m su 
fepn, ob er eS nidjt nod) toegbtingen fönne. Diefelbe Dteiftigteit seigt et sutoeilen nutet U m 
ftänben, toeldje fctjleunigfte Slucpt 3 m «Jtotpenbigfeit madjen. © 0 padte ein SudjS, toeldjer in 
einem Dreiben bon Hunben gejagt toürbe unb fdjon stoeimal ©ctjrote ptte pfeifen pören, in botlfter 
Sludjt einen franfen Hafen unb trug i p eine ©trede toeit fort. Gin anberer pob ffdj bei einem 
<teffeltteiben auS bem bon ben Sägern umffeEten Selbe, raubte einen bettounbeten Hafen, ertoütgte 
i p bot ben Augen bei SagbgefeEfdjaft, beifcpttte i p rafetj nodj im ©djnee unb entflotj bann 
mitten bmctj bit Sinie bei Dreiber unb ©djüpen. Gin britter erfdjien, toie t r ü d e b e r g mitttjeüt, 
'toäpenb eines DretbenS bor ber Didttng an einet* ©teEe, auf toeldjer ein ftarf angefetjoffenet, balb 
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barauf bereubeter SuctjS ffatf gefdjtoeißt ptte, n a p , bet blutigen © p m fotgenb, fofod bie S ä p t e 
beSfelben auf, toütgte feinen tametaben trop beS SärmenS ber Dreibet unb beS tauten SagenS eineS 
DädjfetS in bei Didung unb toiebetplte feine Angriffe fo oft, bafi einer ber ©ctjüßen prbei-
fdjleidjen unb ipt mit tootjl gesieltem ©ctjuffe auf bem Seictjuame itieberfttedert fonnte. „Auf beut 
Anftanbe", ersäpt G. b o n H o m e per, „tjörte idj einmal einen fürs borpr gefepnen Hafen 
flogen, eilte leifen ©cpittS pnsu unb bemerfte einen SudjS, toeldjer ben armen ©ctjelm toütgte. 
©eine «JJtotbluft toat* fo gtoß, baß idj i p etlegen fonnte, bebot er mictj toapgenommen ptte." S u 
aEen biefen SäEen madjte, fo barf m a n glauben, bie einmal ertoactjte, nicljt m e p 31t bätibigetibe 
«Jtanb- uttb «JJtorbtuff ben SudjS taub unb blinb gegen aEe ©efapen; bentt ba1^ tx biefe gar nidjt 31t 
toürbigett getoitßt ptte, läßt ffdj faum a t m e p e n , toeil anbere Veifpiele bagegen fprecpn. Gin 
SudjS, toetcljer iu einer ©cpune gefangen toorben toar trab mit tnitteln unb Heugabettt etfdjlagett 
toerben foltte, enttoifdjte bem btopttbett ©ctjidfale glüdlid), ranttte luftig babon, bemerfte auf ber 
nädjften SSiefe ©änfe, toürgte fctjneE stoei bott ipen trab n a p eine mit fiel) pntoeg, gleidjfam 
betten, sum H°pie, toelctje i p btn HalS Brectjen tooEten. Sorftrattj Siebig ersäpt, baß ein 
SudjS in «JJtäpen auf ben Hof eines Vattetn fam, u m H ü p e r su toürgen, mit bem ©tode berjagt 
toürbe, toieberfepte, nochmals betttieben toutbe unb sum btitten «JJtale eimüdte, babei aBer fein 
SeBen laffen mußte. Aeplicp Veifpiele ließen fid) toop nodj mepere aufffnben. ©oletje Sügc 
auS bem SeBen beS DpereS, foletje Vetoeife bon ©eiffeSgegentoart fönnen bem UnBetpiligten nur 
Vergnügen getoäpen unb eine getoiffe Hoctjadjttmg füt* ben fcljlauen Vutfdjen aBnötpgen. D a ß 
btx boitiefflietjffe aEer «Jtauöritter bei feinen Sügen m e p umbringt, als et toitflidj auffreffen fann, 
unb, toenn et eS betmag, ein entfeptictjeS Vlutbab untet bet geffebetten Hetbe antidjtet, t p t biefer 
Adjtung in meinen Augen feinen Abbrudj: bafür ift er eben ein «Jtaubtper, toeldjeS bon mein unb 
bein nadj menfdjticpn Vegtiften feine VoiffeEung p t unb ben „tampf u m S Dafein" ebenfogut 
beftepen m u ß toie bet «JJtenfdj ober jebeS anbere ©efdjöpf. O b eS gebadjter tampf erforbert, audj 
Sudjfe su freffen, toiE ictj freilidj nidjt bepupten; idj entplte mictj perübei beS UrtpeilS ebenfo 
toie über bie bei fo bielen Völferfdjaften noctj üBlictje «JJtenfcpnfrefterei. Hunger tput toep unb 
auS bem Sudjfe toirb unter folctjem SSepefüpe ein SSolf, toeldjem feine Adgenoffen ebettfotoenig 
gelten als bett tattibalett ipe «JJtenfdjenBrüber. Sener abet* ift ein «Jtaubtpei elften «JtangeS, 
toeldjeS feinen SSitfungSfteiS mit boEenbetet «JJteifferfcpft auSsufüEen fudjt, unb fo eiflätt eS ffdj, 
ba^ er nodj toeniger Vebenfen p t als bet* «JJtenfclj enf reff er, feineSgletctjen 31t betfpeifett. Det S*aE, 
baß er eilten fctjtoer Vertounbeten feiner eigenen Art 3erreißt unb auffrißt, ift freilidj burdjauS 
nidjt feiten, unb bie Gntfcptbigung, toeldje fictj auf ben quätenben Hunger ftüßt, feineStoegS immer 
Sutreftenb. Gin Vefannter SSindeftS traf einen SudjS barüber an, einen anberen, toeldjer fictj 
über «Jtadjt im ©djtoanenplfe gefangen ptte, 31t bersepen, unb stoar tpt er baS mit fo bieler 
Süfteinpit, baß bei Säget* im Strien ptangepn unb ffdj buidj Gdegung beS «JtäubetS für ben 
Serriftenen Valg beS ©efangenen besapt madjen fonnte. Söfffet* «JJtüller fatj mit att, toie 
fedjS junge Süctjfe miteinanbei fpielten, bann sanften unb babei ben einen blutig biffen. Der 
Vertounbete fudjte su entfommen, toürbe aber augenblidlidj bon ber ga^eu ©djar mörberifdj 
angefaEen, umgebradjt unb aufgefreffen. Aeplidj erging eS einem jungen Sudjfe, toetcljer angefdjoff en 
toorben toar, fictj aber nodj bis su feinem Vaue fortfdjteppte: als m a n tepteien futse Seit barauf 
öffnete, ptten i p feine Viübei bereits bersept. SSilb tueiffer G u t ei fcljoß eine fäugenbe Südjfin 
unb legte ffe neben bem Vaue in ein Sod), fanb abei a m anbeten «JJtotgen nut* nodj ben Valg unb 
bie tnodjen: baS übrige ptten bie jungen SüctjScpn beisept. ©efangene Südjfinnen p b e n fogar 
ipe palbettoactjfenen finbet aufgefreffen. 

Det Sauf beS SucljfeS ift fctjneE, auSbauetnb, Betjenb unb im Ijöcljften ©rabe getoanbt. Gr 
betffept 31t fdjleidjen, unpibat auf beut Voben bapnsugleiten, aber auclj 3U laufen, su rennen 
unb außeioibentlief) toeite ©äße auSsufüp*en. ©elbft gute Sagbpinbe finb feiten im ©tanbe, i p 
cinsuplen. Vei tafcpiem Saufe ttägt et bte Sttnte getabe nactj lüdtoäitS geffiedt, toäpeuö er fie 
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beim © e p n faft auf bem Voben fctjleppt. SSetra et tauett, liegt ei feft auf bem V a u c p , toenn er 
r u p , legt er fictj nidjt feiten, toie bet Huub, sufammengetoEt auf bie ©rite obet auclj felbft auf 
ben «Jtüden; fep pufig fißt et audj gans uad) Hunbeatt auf ben teulen unb fdjlägt babei bie 
bufdjige ©tanbatte sietlictj u m feine Votbetläufe. Vot bem SSaffet fcput et* ffclj nictjt im geringffen, 
fdjtoimmt bielmep leidjt unb rafetj über Stufte bon ber ©röße ber Gibe; auclj int tlettem seigt er 
fidj nictjt ungefetjidt, ba man i p sutoeilen auf V ä u m e n bis fünf «JJteter über bem Voben antrifft. 
„«JJtit finb biele Veifpiele befannt", fcpltet G. b o n H o m e p e t pet ein, „ba^ btx SuctjS ebenfo
toop auS fteiem Anttiebe toie betfotgt auf V ä u m e ffeigt. S n bet «Jteget toäplt et petsu foletje, 
toeldje bom SSinbe umgebogen tourben unb untet einem SSinfet bon 45 bis 50 ©taben einen 
©tüßpunft gefunben pben. Abet et ffeigt audj in bet Didung btei bis biet «JJteter p d j auf bie 
V ä u m c p n , u m junge Vögel auS bem «Jteffe su nepen." D a ß et p p e V ä u m e su feinem SSocpn-
bette benupt, toerben toir toeiter unten fepn. Die ©timme beS SucljfeS ift ein furseS ©efläff, 
toeldjeS mit einem ftärfeten unb p p t e n freifetjen enbet. Grtoactjfene Süctjfe „beEetr" bloß bor 
ftütmifdjem SSetter, bei ©etoittera, bei gtoßer fälle unb sut Seit bet ?Paaiung; bie Sungen 
bagegen fdjreien unb Haften, fobalb fie pngeitg finb obet ffclj langtoeilen. S m S o m e ober bei 
großer ©efap fnurrt ober pult ber SuctjS; einen ©djmer3enSlaut bernimmt m a n bon i p nur 
bann, toenn er bon einer tugel getroffen ober i p burdj einen ©epotfepß ein tnodjen settiümmett 
tootben ift: bei jeber anberen Vertounbung fdjtoeigt er partnädig ftiE. S m SSinter, namentliclj 
bei ©ctjnee unb Suftt, fdjreit er laut unb ftagenb; a m meiften aber p r t m a n i p sur Seit ber 
«Paatung. 

«Jteinefe säpt nidjt su ben gefeEtgen Dpeten unb untetfdjeibet fidj audj baburdj bon Utptnben, 
SSölfen unb ©ctjafalen. Stoar trifft m a n nicljt feiten meptete Süctjfe in einem Dididjte unb felBft 
in einem unb bemfelben Vaue an; fie abet beteintgte, in ben meiften SäEen toop getooppits-
mäßig, bie Oeitlidjfeit, nidjt bet SSunfct) mit anbeten ipeSgteidjen gemerafam su leben unb 31t 
toiffen. Untet Umftänben, namenttidj in Seiten bet «Jtottj, gefctjietjt eS toop, baß Süctjfe gefeE-
fdjafttidj jagen; ob jebodj petbei gemeinfctjaftiictj gepnbelt toitb, bürfte fraglictj fein. S u ber 
«Jtegel gep jeber SudjS feinen eigenen SSeg unb befümmert ffdj u m anbete feinet A d nut in fo toeit, 
als eS fein Voitpit angemeffen etfepinen läßt, ©elbft bie betliebten Süctjfe plten nut fo lange 
Sufammen, als ipe Siebe toäpt, unb tiennen fiel) fofott nadj ber «Jtansseit toieber. Sreunbfdjaft 
gegen anbere Dpere fennt ber Sud)S ebenfotoenig toie ©efeEigfeit. «JJtan p t aEetbingS toieberplt 
beobadjtet, ba^ er fogar mit feinem Dobfeinbe, beut Hunbe, freunblietj berfepte: bieS aber gefdjalj 
jebenfaES nur in feltenen AuSnapSfäEen. Auclj baS VerpltniS su Vetter ©rimbart barf nicljt 
als ein freunbfcpftticpS aufgefaßt toerben, ba eS «Jteinefen feineStoegS u m ben DadjS, fonbern 
nur u m beffen S S o p u n g su t p n iff. Gt nimmt biefe mit bei i p eigenen Dteiftigfeit toenigftenS 
tpiltoeife in Vefiß, o p e biel nadj ©timbait 31t fragen. Vefonbeie tnifte unb Siffen, u m ben 
DadjS 3U bertreiben, toenbet er nictjt an; benn bie uralte Grsäpung: „ © 0 ber DadjS pnauß gefaren 
ift, fo befledt er jm ben epngang mit feinem faat, toeldjer fo er totberfommen, bon gtoßem 
abfdjüpu baS et ab fötiepm geffattd p t , betlaßt et fein eigen toctj bnb näff, toeldjeS bann bem 
SudjS epnsetoouen ganp bequemlictj ift", m u ß naclj Abolf «JJtülletS Gifaputtgett unerBittlidj in 
baS Veieicl) bei Säbel beitoiefen toerben. Gr siep o p e toeitereS eitt, toäptt fictj bte bom Dactjfe 
nicljt in Vefiß genommenen Dpile beS VaneS su feinen SSopnräumen unb puff bann, faES eS ©tim= 
bart ttidjt borsiep, auSsutoanbeut, gemeinfctjaftiictj mit biefem itt einem unb bemfelben Vaue. V o n 
einem freimbfdjaftlidjert Sufammenleben ber fo berfdjiebenen ©efeEen bemeift m a n nidjtS, ept 
baS ©egentpit. Gin SudjS, Beridjtet Obeifötffet Hoff m a n n , ftüdjtete beim Dreiben in einen 
DactjSbau unb foEte nun gegraben toerben. Der Vart toürbe, toeil bie «Jtadjt preinbractj, betfeneit 
unb baS ©taben a m anbeten Dage fottgefept. «Jtadjbem m a n meprere Grafdjläge gemadjt ptte, 
fanb m a n enblidj nictjt ben SudjS, fonbern nur beffen topf, eine «JJtenge schauflet SSoEe unb 
frifdjen mit ©anb bermifepen ©djtoeiß. Die Vetooper beS VaucS ptten auS Aergei toegen ber 
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geftörteu SSintettup auf ettoaS barbartjcp SSeife bon ipem HauSiedjte ©ebiauct) gemadjt unb 
«Jteinefe, toeldjer feinen AttStoeg fanb, berseljtt. 

Die «Jtatt3seit fäEt in bte «JJtitte beS Sebiuar uub baueit einige SSodjen. U m biefe Seit gefeEett 
ffclj getoöplictj mepere «Jtüben su einer S ä p n , folgen ip* auf ©djritt unb Dritt unb madjen i p 
nadjHunbeatt ben Hof. Seßt betnimmt m a n i p ©effäff öfter als je; auct) toerben unter btn 
berfdjiebenen «JJtitbetoeibetn lebpfte Hanbel auSgefämpft. S^ei Sudjfe beißen fidj oft mit größter 
SSutt) einer Südjfin toegen. S u Ggppten, too ffe bei toeitem nidjt fo borffdjtig finb als bei unS,. 
treiben fie bie «Paarung offen im Selbe unb bergeffen in ber Siebesaufregung ffclj nictjt feiten fo
toeit, baß fie ben «JJtenfdjen n a p piaufommen laffen. Sdj felbft p b e einmal bett SudjS eineS-
fictj getabe begattenbett «^aateS mit bei tugel etlegt uttb baSfelbe bott einem meiner bortigen 
Sagbgefäptett gefepn. «Auclj bei unS 31t Sattbe gefctjietjt bie «paatung stttoeiteti im freien Selbe, 
„anf offener SSüffung", toie Abotf «JJtutter, toetcljer fie mit angefepn p t , fictj auSbrüdt, in ber 
«Jtegel aber toop im Snnetn beS VaueS. SSenigffettS berficprt bort VifctjofSpnfen, bieS buid) 
eigene Veobadjtung in Grfapung gebradjt su pben. GS ftnbet, toie m a n bon außen redjt gut bet-
n e p e n fann, ein forttoäpenbeS H m - unb Hetjagen im Vaue ftätt, toobei gepoltett, gefnuttt unb 
„gegädett" toitb, als ob ein DadjSpttb ben SudjS im Vaue u m p t p ß e . Veibe Vaue, toeldje 
VifctjofSpnf en aufgraben ließ, unb in betten SudjS unb Südjfin gefunben toutben, toatett 
«Jtebettbaue mit stoei Bufeifenförmig betlaufenbett «Jtöpett. SSenn bie S ä p n fictj trädjtig füpt, 
bertäßt fie, toapfcpintictj rtnr ben «JtactjffeEungett noctj berliebter Sudjfe beffer entgepttunb ipe 
ungeftümen Sumutptngen teictjter abtoeifett 31t fönnen, baS HodjsritSgemadj toieber trab plt fid> 
itt fctjüßenben Dididjtetr auf, toetctje in ber «Jtäp ber bon i p sut* SSocpnftttbe etfepttett V a u e 
liegen. SSäpenb bei DräctjtigteitSbauei befudjt unb ertoeitert fie, taut V e d m a n n , betfctjiebene 
Vaue ipeS SSopgebieteS unb besiep sttleßt in aEer ©HEebenjenigen, beften Umgebung in ber leßtett 
Seit a m fettenffen bott «JJtettfcptt unb Hunben betreten toürbe. O b biefer V a u berffedt obet* frei liegt, 
fommt toenig 'itt Vetractjt. S u Gtmattgelung eines ip* paffenben VaueS gräbt fie eine «Jtotpöpe 
obet ettoäpt fictj einett p p e n V a u m , einett «Jteiffgpufen obet* enblidj ein in bidjtem ©ebüfdje tooP 
berffedteS Saget, toeldjeS BefonbetS forgfältig peigetidjtef unb mit Haaren auSgetteibet toitb, 3um 
SSodjenbette. „«JJtir finb", fo tpeilt OBeijägetmeiftet b o n «JJteperirtd mir mit, „stoei SäEe 
Betraut getoorben, ba^ eine Südjfin in p p e n Gictjett getoölft ptte. S n ber OBerförfterei Hatte 
Bei «Jtauenbotf pal ein Sötffet fieBen junge Sudjfe mit bet alten S ä p n auS einet* foldjen Gicp 
prauSgeplt. Die Gicp toar bon oben eingefault unb baS Soctj nur ettoaS über einen «JJteter ein
getieft. Sdj felbft fatj an einem «JJtaimotgen, bom «Jßürfdjgange jurüdfepenb, auf einer mit einselnen 
topfeictjenbeffanbetienHütung ettoa breipnbert ©djritte bon mit einen toeißen ©egenftanb langfam 
unb tupg fortsieprt, lief fdjneE barauf su unb eifannte eiuert SudjS, toeldjer eine s a p e ©anS-
fdjleppte unb fictj eben atifcpdte, mit berfelben eine ettoa fünf «JJteter p p Gicp 31t eiffimmen, 
toobei et einen «JJtafetauStoudjS in ungefäp einunbeinptb Meter H ö p sunt Auffpiunge benußte. 
«JJtitttettoeile toat idj bis auf fieberig ©djritte ptangefonttnen unb tooEte fdjießen, als ber SudjS 
bie ©anS faEen ließ, mit einigen getoanbten ©äßen bon AuStoudjS su AuStoucljS bie Gidje erffieg. 
unb auf berfelben berfdjtoanb. «Jtactjbem idj bie Gidje rittgSum mit «papierfcpißeln unb ©cpeß-^ 
pulber bertoittert ptte, begab idj midj, bie a m Hälfe berleßte ©anS mit mit* ttepettb, nad) Haufe, 
u m Hülfe su pten. S^ei ©tunben fpäter toar ictj in Vegteitung einiger Säger mit Aerttn unb 
Seitetn toiebet* sut ©teEe, ließ tüdjtig Hopfen nnb erlegte ben enblidj eifdjeinenben SudjS ober 
ridjtiger, eine Südjfin, beren ©efäuge auf Sunge beutete. «Jlunmep toutbe bie Gidje etftiegeu unb 
baS etngefaulte über einuubrinplb «JJteter in bie Diefe tjeiabtricpttbe ßoctj mit einem ©tode unter*-
fucljt. ©ofort metbeten ffdj bie jungen SüdjScptt; eS toutbe batauf an paffenber ©teEe ein Soctj 
eingepauen uub baS ganse © e p d e bon biet* ©tüd ettoa einen «JJtonat alten SüdjSdjen ptauS-
gesogett." AuSnapStoeife fommt eS, toie SSatbBeteitet ©ctjtoaB in ber Sagbseitung mitttjeitt,. 
bor, ba^ gtoei Südjffnuen in bemfelben Vaue toölfen. Guter feiner* Unterget?enett grab einen ^8an 
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auS unb sog aus bemfelben biersep SüdjSdjen unb eine S ä p n prbor. Veibe © e p d e tourben in 
berfdjiebenen Abfpittmgen beS VaueS gefunben, unb unterfdjieben ffdj toefentlidj burd) bk ©töße; 
benn fedjS bon ipen toaten nodj fep Hein, adjt bagegen beteitS siemlidj ettoadjfen. Anfdjeinenb 
ptten ffclj bie beiben ftatfen Samilien gans gut beitragen. A b o t f «JJtuttet p t neuetbingS 
gans baffelbe Beobadjtet. 

©djon toäpenb ber Dragseit rupft ffdj bie Südjfin, toie V i f d j o f S p u f e n fefffteEte, ipe 
Vauctjpaate auS, in bet «Jtabetgegenb beginnenb unb bis sum Hälfe bamit fortfapenb, pupt-
fädjlictj tooljl, u m baS ©efäuge füt bie ettoatteten Sungen freisnlegen unb gleictjjeitig biefen ein 
toeictjeS unb toarmeS Sager bereiten su fönnen. ©edjSsig bis breiunbfecljSsig Dage ober neun 
SSocpn nadj ber Vegattung, Gnbe Aprils ober anfangs «JJtai, toölft bie Südjfin. Die A n s a P 
iper Sungen fcpanft stoifetjen brei unb stoölf; a m pufigffen bürften iper bier bis ffeben in einem 
«Jteffe gefunben toerben. ©ie fommen nad) «pagenftedjerS Utttetfuctjungen mit beifleöten Augen 
unb O p e n sur SSett, p B e n ein burdjauS glattes, furseS, BrauneS, mit gelBHctjen unb gtaulicpn 
©pißen gemifcljteS Haar, eine fape, siemlidj fetjarf aBgefeßte ©HrnBinbe, eine toeiße ©ctjtoansfpiße 
unb einen fleinen toeißen unbeutlicpn Sied auf ber Vruft, fepn äußerft plump aus, erfctjeinen 
tjöctjft unBeplfen unb enttoideln fictj anfäuglictj fep* langfam. SdipffettS a m biersepten Dage 
öffnen ffe bie Augen; fdjon u m biefe Seit aBer finb Bereits aEe Säpctjen burdjgeBrocpn. Die 
«JJtutter Bepnbelt ffe mit großer Särtlidjfeit, berläßt fie in ben erften Dagen ipeS SeBenS gar 
nicljt, fpäter nur auf fut*se Seit in tiefet Dämmerang, unb fetjeint ängftlidj BeftreBt su fein, ipen 
Aufentplt su beipimlicpn. Gitt ober eimmberaplB «JJtonat nadj ttjrer ©eBurt toagen fidj 
bie netten, mit tötpictjgraner SSoEe Bebedten «JtauBjunfer in ftiHer ©tunbe prauS bor btn 
V a u , u m fiel) su fönnen unb unter einanber ober mit ber gefäEigen Alten su fpielen. Diefe 
ttägt ipen «Jtapung in UeBetfluß su, bon aEem Anfange an auclj teBenbigeS SSilbptet: «JJtäufe, 
Vögetdjen, Sdfdje trab täfer, uttb lept bie pftttungSboEen ©prößlinge, gebadjte Dpere su fangen, 
SU quälen unb su bersepen. ©ie iff jept botffdjttget als je, fiep in bem unfcplbigften Dinge 
fepn ©efap für i p ©etoölfe unb füpt eS Bei bem geringffen ©etäufetje in btn V a u sutüd, fdjteppt 
eS audj, fobalb fie itgenb eine «JtadjffeEung metft, int «JJtaute nadj einem anberen Vaue, etgteift 
felBft prtbebrängt nodj ein SuttgeS, u m eS in ©idjerpit su bringen, ©eilen nut* gelingt eS bem 
Veobadjtet, bie fptetenbe Samilie su bemetfen. SSenn bie fleinen. eine getoiffe ©röße etlangt 
Haben, liegen fie bei gutem SSetter morgens unb abenbS gern bot* ber GingangStöljie unb ettoatten 
bie Heimfutift bei Alten: toäpt ipen biefe su lange, fo beEen ffe unb bettatpen fidj petbutetj 
Sutoeilen felbft. ©djon im Suli begleitet baS ©etoölfe bie jagenbe Alte ober gep aEein auf bie 
Sagb, fudjt bei Dage ober in bei* Dämmetung ein HäScpn, «JJtäuScpn, Vögeldjen ober ein 
anbereS Dperdjen su üöeiiafcptt, uttb toäre eS audj nur ein täfer. ,,©ie pben", fagt Df ctj übt, 
„fdjon gans °ie ̂ rt ber Alten. Die länglicp, fpipe ©djnause folgt emfig a m Voben ber Säpte, 
bie feinen Oepctjert ftepn gerabe aufgerichtet, bie fleinen, graugrünen, fdjief blißenben Aeuglein 
bifiten fetjarf baS «Jtebier, bie reicpoHtge ©tanbarte folgt teife bem leifen Auftritte bet ©open. 
Valb ftep ber junge Säger mit ben Vorbetfüßett auf einem ©teine unb fpüri u m p t , balb budt 
er ffclj in ben Vufdj, u m bie Anfunft ber «Jteffböget su ermatten, balb ftetjt et pudjlerifd) parmloS 
a m VeigftaEe, u m ben nädjtlicpr SSeite baS muntere Voll bei «JJtäufe baS Heugefäme buictjfucp." 
Gnbe Suti'S betlaffen bie jungen SüctjSlera ben V a u gänalid), unb besiepn mit ipet «JJtutter bie 
©etreibefelber, toeldje ipen reidjen Sang betfpiedjen unb boEfommene ©idjetpit getoäpen. 3lad) 
bei* Grate fudjen ffe btdjte ©ebüfdje, Hetben unb «Jtöpictjt auf, bilbtn fiel) instoifdjen su boEfommen 
geredjten Sägern unb fdjtauen ©traudjbieben auS, unb trennetr fictj enblidj im ©pätprbffe gänalidj 
bott bei «JJtuttet*, u m auf eigene Sauft i p Heil 3U berfudjen. 

Sens tpitt Veobadjtungen mit, toeldje bie «JJtuttertiebe ber alten Südjfin auf baS glänsenbfte 
betoeifen. „ A m 19. April 1830 grab bet Säget beS Hetrn bon «JJtergenbaum su «Jtitspim, in 
©efeEfdjaft beS Hauptmanns Deßloctj, HofgärtnerS Üteffert unb meperer Anbetet, einen V a u 
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mit jungen Sudjfen aus. «Jtadjbem ein fdjärfer DactjSpnb eine furse Seit ben Sudjfen borgelegen 
ptte unb bie «Jtöpen mit ©djüßen befeßt toaten, toutbe an bet ©teEe, too bet Hunb bie Süctjfe 
berratpn, ffatf auf ben V a u geflopft, toeldjeS tlopfen bie Südjfin su bem fdjneEen Gntfctjluffe 
Bradjte, bie Sludjt su etgteifen. ©ie betgaß aBer baBei ipet* Sungen nidjt, n a p eines betfelBen 
inS «JJtaul, Bradj neBen bem botliegenben Hunbe butct), fptang auS bem Vaue unb ließ audj jeßt 
baS Meine nicljt faEen, oBgteid) mepete Slmten gans auS ber «Jtäp, jeboctj o p e 3U treffen, auf 
fie aBgefeued toutben." 

Gdfftöm, ein fctjtoebifcpt «Jtatutfotfcljer, giBt einen anberen Veleg für bie «JJtutteriieBe bet 
Süctjfin. „Sn bet* «Jtäp eineS ©uteS ptte ein SudjSpaar feinen fBau unb Sunge barin. Der Ver
malter ffeEte eine Sagb auf bie alten Süctjfe an, erlangte ffe aBer nicljt. «JJtan Bot Dagelöper auf, 
u m ben V a u su graBen. Stoei Sunge tourben gelobtet, baS britte n a p ber Vermalter mit 
ffdj auf ben Hof, legte i p ein HunbeptSBanb an unb Banb eS bidjt bot* feinem tammetfenffet* 
an einen V a u m . DieS toar a m ABenb beS nämtictjen DageS BetoerffteEigt tootben. A m «JJtorgen, 
als bie Seute im ©epfte ertoadjten, toutbe ein «JJtann pnauSgefctjidt, u m nacpufepu, toie eS mit 
bem jungen Sudjfe ffänbe. Gt ftanb fep* ttüBfelig an betfelBen ©teEe, ptte aBet einen fetten 
D r u t p a p mit aBgeBiffenem topfe bor ffdj. «Jtun toutbe bie «JJtagb ptBeigetufeu, toeldje bie Auf-
fietjt über baS H ü p e t p u S ptte, unb mit Dpänett im Auge mußte ffe geftepn, baß fie bergeffen 
ptte, bie Diuttjüpet einsutretben. Snfotge angefteEter Unterfudjung fanb fidj, baß bie alte 
Süctjfin toäpenb ber «Jtadjt bietsept D r u t p p e r gefdjladjtet ptte, bereu serftüdte töipet per 
unb ba int S S o p - unb VieB,pfe prumlagen; eins ptte fie, toie fdjon gefagt, bor i p angefeffelteS 
Sunge gelegt." 

Der SudjS Befummelt fictj, fo lange bie Südjfin a m SeBen ift, nidjt im getingften u m feine 
«Jtadjfommen, beten Vateifdjaft et, entfpiecpttb ber Vietepgfeit, toeldje unter feinem ©efdjledjte 
gilt, audj freilidj faum für ffclj aEein Beanfprucpn fann. SSäpenb bie S ä p n ffclj reblicl) aBmüpt, 
itjre sapreidjen ©prößlinge ftanbeSgemäß su einäpen, Bei iper Sagb gerabesu toEbreift berfäpt, 
unb angeffdjtS beS in g er edjten Sorn geratpnbenVeffpeiS a m p E e n Dage bie Gnte auSbemVadje, 
bor ben «Augen beS HunbeS baS H u p auS beut ©atten, bot bem «Jtope beS SägetS ben Hafen, 
in ©egentoatt bet «Jtife baS. «JtePälBcpn üBeifäEt, aBtoütgt uttb fortfdjleppt, in unb bor bem 
Vaue eine toape ©djladjtBanf anlegenb, Bummelt er gemädjtid) burdj SSalb unb Selb unb 
erfdjeint, taut Abolf «JJtüller, pctjftenS bann bor bem Vaue, toenn i p einige ledeie «Jteffe 
Befagter ©djladjtBanf aEsu berfüprerifd) in bie «Jtafe buften, u m fotdje ̂ t t su ftepen. V o n einet 
Untetffüpung beS fdjtoietigen GisiepngSgefdjäfteS feineifeitS fann alfo nictjt gefpioctjen toetben, 
eS fei benn, baß m a n i p ©piele mit ben Sungen, in toeldje et fidj in einem AnfaEe BefonbetS 
gutet* Saune sutoeilen einlaffen foE, als Vetbiettff atttedjnen tooEe. Dagegen fdjeint, üBeiein-
ftimmettbett Angabert berfctjiebener VeoBadjter sufotge, toiiflidj feffsuffeptt, ba% tx eBenfogut toie 
eine lebige Südjfin ffclj bettoaiffet* Sungen annimmt unb, buictj baS fläglidje VeEen bei* pngeiigen 
Dpetdjen getüpt, ipett «Jtapung sufcljleppt. S n bet Sreunblidjfett, mit toeldjer alte Sudjfe 
Beibetlei ©efdjtedjtS junge, ptftofe unb, toaS tootjl su Beadjten, gefttttbe SüdjSdjett Bepnbeln, 
offenBatt ffclj eilt ebter Sug beS SSefettS biefeS ttidjt mit Utttedjt als im pödjften ©tabe felBft-
füctjtig Beseicpeten «JtauBtpereS. „Su rittet alten, böEig gesäpttett Südjfitt", erjäpt V e d m a n n , 
„toetctje in einem Stoinget* an bei tette liegt, Bradjte idj eitlen Dtaptäffg mit brei jungen SüdjScpn. 
Veim elften AnBlid'e beifelbetr toebelte bie Südjfin mit betSunte, rannte untupg ptn unb p r unb 
bot aEeS auf, u m in ben f äffg su gelangen. D a idj bem Dinge bodj nidjt redjt traute, Heß idj 
ben täffg toeiter rüden; aEein abenbS bei ber Sütterung fatj idj mit Giffaunen, ba^ bit Süctjfin 
nutet* beffänbigem SSinfetrt ip* «Pferbefleifdj itt ber ©djnause pin unb pt* trag, o p e 3U fteffen. 
AIS idj ffe bon bei tette Befreite nttb bie D p r e beS f äffgS öffnete, fctjtüpfte fie fofort in biefen, 
Heß inbeffen im Gifer baS Sleifdj untettoegS faEen. S m elften AugenBtide beS VegegnenS ftanben 
Alt unb Sung mit toeit gefperrtem «Jtadjen einattber unbetoegltctj gegenüBet; nadj einigem Vet-
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pnbeln buidj Vciüpen bei «Jtafenfpißen mit suftimmenbem «Jtutpntoebetn aber ftürste plößlid) 
bie ganse ©efeEfdjaft in auSgelaffenfter Steube über- unb burdj einanber, unb bie Vatgerei 
tooEte fein Gnbe netjmen. AfS feboctj bie Sungen anfingen, mit ipen fdjarfen S ä p c p n baS 
©efäuge iper «Pflegemutter su unterfudjen, toürbe eS biefer unpimlict); fie fctjaute pftig an bei* 
D p re, u m pnauSsufommen, unb seigte feitbem feine Suft m e p , baS Sunete beS f äfigS su betteten. 
Dagegen betfäumte fie nie, bei bet abenblidjen Süttetung ben gtößten Dptt ipeS SuttetS oft im 
boHen «Jtegen ftunbenlang p n unb p t su ttagen. SSatb fie bon ber tette gelöft, fo toar fie mit 
Stoei ©prüngen bor bem täfige, legte baS Sleifdj bidjt bor bem ©itter nieber unb fepte fobann 
berapgt surüd. «JJtit btm Herantoactjfen ber SüdjScpn napn ipe Aufmerffamfeit aEmäpidj ab. 
Ginem meiner Steunbe enttoifdjte ein eben eingefangenes gans junges SüdjScpn unb blieb faft actjt 
Dage lang fputtoS betfdjtounben. S u bei entfeinteffen Gde beS siemlidj gtoßen ©attenS lag ein 
Saper männlidjer SudjS an bet* tette: eineS AbenbS toutbe et im ©piete mit bem Sungen über-
rafdjt. D a S junge, menfcpnfcpue SüdjScpn flüdjtete fofort in bie Hütte; bei* Alte n a p bot bem 
Gingange ©teEung unb litt nicljt, ba1^ man feinem «Pflegling su n a p fam. Dies tjüBfdje Vet-
tjättttiS toäpte nactj ber Gntbedung noctj faft biersep Dage lang, bis ber junge SuctjS plößtictj 
berfdjtoanb unb nidjt toieber gefepn toürbe." Obgleidj idj erfap'en mußte, baß bon mir gefangen 
gepltene Sudjfe, ungeadjtet beS VorpttbenfeinS ber «JJtuttet, ipe Sungen o p e ©etoiffenSbtffe 
betsepten, toiE idj 3 m G p e beS alten «Jtüben jeben Vetbadjt an Gimotbung beS «Pfleglings auS-
fdjließen; toie bem aber aud) fein möge: bet VetoeiS für obige Angabe ift buidj baS Vetplten 
biefer beiben Süctjfe boEftänbig eibtadjt. 

Sung eingefangene SüdjScpn tonnen leidjt aufgesogen toetben, toeit ffe mit bei getoöplicpn 
toffjunger Hunbe fürlieb n e p e n , ffclj auclj gern bon einer gutmütpgen Hünbin, toeldje fie a m 
©efäuge bulbet, bemuttern laffen. ©ie toerben, toenn m a n ffdj biel mit ipen abgibt, Balb sapm 
unb etfieuen burclj ipe «JJtuntetfeit unb Vetoeglictjfett. SSäpenb meines AufentplteS in Ggppten 
befaß id) ritte Seitlattg einen, wetcpr mit inneiplb meinet SSopung toie ein Hunb auf bem 
Süße nadjlief unb midj fep liebte. ©leidjtoop fdjien er eS nidjt gern su p b e n , toenn idj ipn auf 
ben A r m n a p unb i p fdjmeidjelte. Gt tpt stoat fo, als ob er bor Särtlidjfeit nnb ©lud 
gans außer ffdj fei, ledte midj uttb fäcplte toie eitt Huub bei großer Hiße: eS toar aber atteS 
bloß Heudjetei; beim er Bestoedte burdj feine ©djmridjeteien nictjtS anbeteS, als fo fctjneE toie 
möglid) toieber Weg3Üfommen. ©elang i p bieS, fo Heß er ffdj aud) fo leidjt nidjt toieber fangen, 
obtoop et* immet* jene pudjteiifcp «JJtiene a n n a p , toenn ictj midj i p näprte. Auf ben H ü p e r -
tjöfen meiner «Jtadjb a m toußte er ruber aEetfütseffen Seit fep* genau Vefdjeib, berfepte auct) 
nicljt, fo oft er fonnte, ffclj bon bott ein Hüpctjen 31t plett. Vei bem geringen «Pfeife, toeldjen baS 
©eftügel in Ggppten p t , toat* bie VesaPung bet butdj i p umgebradjten Hüpter eben feine 
große Ausgabe für midj, unb idj triftete ffe fdjon auS bem ©runbe fep gern, u m meinem Sudjfe 
audj fein Vergnügen sn laffen unb bie Seute nidjt gar su fep* gegen i p aufsubringen. Seiber 
fdjien er bie ©traflofigfeit, bereu er ffdj früpr trop feinet* Diebereien erfreut ptte, enbltdj bei-
fdjeist 3U p b e n : m a n Bradjte i p eineS DageS als Seictje. 

„Von meperen Sudjfen, toelctje idj aufgefüttert pbe", ersäpt Sens, //toar ber tepte, ein 
SSeibcpn, ber* saptffe, toeit idj i p a m fleinffen befam. Gr fing eben an, felbft su freffen, toar 
abet* bodj fdjon fo boSpft unb beißig, baß er, toenn er eine SieblingSfpeife bot* ffdj ptte, babei 
immet* murrte unb, toenn i p audj «Jtiemanb ffötte, bodj lingS u m fictj in ©trat) unb Hols biß. 
Duidj fieunbtidje Vepnblung toarb er balb fo s a p , baß er ffdjS gern gefaEen ließ, toentt ictj 
i p eitt eben geinotbeteS tanindjen auS bem blutigen «Jtadjen n a p unb ffatt beften ben Siuger 
pneinlegte. Uebetpupt fpielte et, felbft als er ettoadjfen toar, außerorbentlidj gern mit mir, toar 
außer ffdj bor Steube, toenn id) i p befudjte, toebelte toie ein Hunb rrab fprang toinfelnb u m midj 
prum. Gbeufo freunblietj toar er gegen jeben fremben; ja, et untetfdjieb Stembe fdjon auf fünfsig 
©ctjritte toeit, toenn fie u m bie HauSede famen, fogleidj bou mit unb lub fie mit lautem ©etoinfet 
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ein, su ipm su fommen, eine Gljte, toeldje er mir trab meinem Vruber, bie toir ip für getoöplidj 
fütterten, in bei «Jteget ttidjt eitoieS, toatjrfctjeinlidj, toeil er toußte, baß toir bodj fämett. tarn tin 
Hunb, fo fprang er, jener mödjte groß ober Hein fein, i p mit feuetfptüpnben Augett unb gtittfett-
ben S ä p e n entgegen. Gr toar a m Dage ebenfo munter toie bei «Jtadjt. ©ein HebffeS toar, toenn 
et* an mit Seit gefdjmietten © d j u p n nagen obet ffdj barauf toätsen fonnte. Anfangs befanb er 
fictj frei in einem eigens für i p gebauteti ©taEe. (Bab id) i p ba 3. V . einen redjt gtoßen, 
beißigen Händler, fo fam et gleidj mit fnttfetnben Augen leife gefdjlicpn nnb legte ffdj laueinb 
nieber. Der Hamfter fauctjt, fletfdjt bie S ä p e nttb fäpt grimmig auf i p loS. Gr toeidjt ans, 
fpringt mit ben gefdjmeibigften SSetibuugetr tingS u m btn Hamfter p r u m ober poct) über i p toeg 
unb stoidt i p balb mit ben «Pfoten, Balb mit ben S ä p e n . Der Hamfter m u ß ffdj unaufprltctj 
nadj i p toenben uttb brepn unb toirft fictj enblidj, toie et baS fall fliegt, auf btn «Jtüdert unb 
fudjt mit traEen unb S ä p e n sugteictj su fedjten. «Jtun toeiß aber ber SudjS, baß fiel) ber Hamfter 
auf bem «Jtüden nicljt brepn fann; er gep bapr in engem treife u m ipt p t u m , stoingt i p ba* 
butdj aufsuffeptt, padt ip, toäpenb et fid) toenbet, beim ttagen unb beißt i p tobt. H Q t ffdj ein 
Hamfter in einet* Gde feffgefeßt, fo tff eS bem Sudjfe unmöglidj, i p beisufommen; er toeiß i p 
aber bodj su fliegen, benn er nedt i p fo lange, bis er bor VoSpit einen, ©prung tpt, unb padt 
i p im Augenblide, too er bom ©prange niebetfäEt. — Ginft, ba mein SuctjS faum bie Hälfte 
feiltet* ©töße erreidjt ptte unb nodj nie inS Steie gefommen toat, benußte idj bie ©elegenpit, als 
Bei einem Seffe toop aepsig «JJtenfcptt beifammett toaten, nnb fepte i p sur ©djau auf ben brei 
S u ß Breiten «Jtaub eines tunben, fleinen DeidjeS. Die ganse ©efeEfdjaft beifammelte fictj fogleidj 
ringS u m baS bett Deidj umgeBenbe ©elättber, unb ber SudjS fdjlictj nun, Betroffen üBer btn 
traBefannten «ßlaß uub bett AnBlid ber bielen «JJtenfctjen, Beptfam u m ben Deidj p r u m , unb 
toäprenb et bie O p e n Balb anlegte, Balb aufrictjtete, Bemeifte m a n in feinem fummeiboEen Vlide 
beutlidj bie ©puren ernften «JtadjbenfenS üBer feine gefäplidje Sage. Gt fudjte, too gerabe «Jtiemanb 
ftanb, AuStoege burclj baS ©elättber, fanb aBer feinen. D a n n fiel eS i p ein, bafi tx getoiß in ber 
«JJtitte a m ffdjetffen fein toürbe, nnb toeil er nictjt toußte, baß matt im SSaffer finft, fo tpt er bom 
Ufer, toeldjeS ettoa einen S u ß p d j toar, einett gtoßen © a ß nadj bei «JJtitte su, erfepaf aber nidjt 
toenig, als er plößlid) unterfanf, fudjte ffclj ittbeß bod) gleidj burdj © e p i m m e n folange 3U palten, 
bis idj ipn prborjog, toorauf et ffdj ben «Pels tüdjtig auSfdjüttelte. GinftmalS fanb ei ©elegen
pit, bei «Jtadjt unb «JteBel feinen ©taE 3U betlaffen, ging in ben SSalb fpasieien, gelangte a m 
folgenben Dage nadj «JteinprbSBrunn, ließ ffdj aber bort gans gemütpiep bon Seuten antoden, 
aufnepett itttb su mir surüdbringen. D a S stoeite «JJtat, als ei o p e GtlaubniS fpasieien gegangen, 
ttaf er midj sufäEig int SSalbe toieber unb fprang boEer ©eligfeit an mir empor, fo baß idj i p 
aufnepen fonnte. D a S britte «JJtal fudjte idj ipt in Vegteittmg bon fedjSseptt tttaben itt bett 
Sbenpiner Verggärten. AIS toit* in «JJtaffe famen, ptte er feine Suft, ffdj einfangen sn laffen, faß 
mit bebettflidjer «JJliene att einem Saune unb falj unS mit «JJtiStrauen an. Sdj ging i p bon unten 
p r langfam entgegen, rebele i p freunblietj su; er ging ebenfo langfam tüdtoättS bis sur oberen 
Gde beS SauneS, too idj i p su ettoifdjen tjoffte. • Dott pelt idj i p bie Hanb entgegen, büdte 
midj, i p aufsunepen, aber toupp! ba fprang er mit einem ©aße übet* meinen topf p n , riß auS, 
blieb abet* auf ettoa fünfsig ©djritte fiepen nnb fatj midj an. Seßt fdjidte ictj aEe bie titabett in 
toeitete Seine, iratetpnbette uttb ptte i p balb auf bem Arme. AIS idj i p sunt erften «JJtale ein 
HalSbanb umttjat, madjte er bot* Aerger brei GEen p p ©prunge, unb als ictj i p nun gar an
legte, toimmerte, toanb unb frümmte er ffclj gans OeistoeiftungSboE, als toenn er baS fdjiedttdjffe-
Vaudjtoetj ptte, unb tooEte tagelang toebet effen nodj trittfett. AIS idj einmal einen redjt großen 
tater in feinen ©Statt toatf, toat* ei toie rafenb, faudjte, grauste, fttäubte aEe Haate, madjte 
uttgepeuete ©prunge uttb seigte ffclj feig, ©egen mict) aber betoieS er ffdj beffo tapferer; beim als 
ictj einmal feine @tbuib erfeppft patte, gab et mit* einen Viß in bie Hanb, ictj ipm eine Opfeige, 
er mir toieber einen Viß unb idj ipr toieber eine Opfeige; beim brüten Viffe padte idj i p a m 
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HalSBanbe uttb pieB ipt jämmerlict) mit einem ©töddjetr burdj; et toürbe aBet beffo tafenber, toar 
gans außer ffdj bor SSutp unb tooEte immer auf mictj toSbeißen. D a S ift baS einsige «JJtal getoefen, 
too er midj ober fonff Semanb abfidjtlict) geBiffen p t , obgleidj japelang täglict) mit i p Seute 
fpielten unb manctje i p nedten." 

Gine aHertiebfteSudjSgefcpdjte ersäpt S ä g e r , ber fiüpte Votffepi beS leiber eingegangenen 
SSiener DpergattenS. „«Jteinefe SudjS, ber Helb ber mittetattetlidjen DpetfaBel unb bei gefüidjtete 
Seinb bon aEem toaS fleudjt unb fteuctjt, fpielt im Dpeigatten eigenttictj eine Hägttcp «JtoEe. D a 
biefet* Sanbftietctjer einer anffättbigett Grsiepng fctjtoer sugänglictj iff, trab feine Gntpltfamfeit 
im Dpergatten toirflictj auf eine prte «probe geffeEt toürbe, toenn m a n eS berfudjen tooEte, i p 
freieren ©pielraunr su getoäpen, toitb et getoöplictj 31t geifttöbtettbei Girtselpft in einem 
BelieBigen täfige berurtpilt, unb bie Solgen finb Bei ipn biefelben toie bei einem menfdjticpn 
Vetbtedjer, ben m a n in. bie GinselseEe ftedt. «Jtadj einigelt betgeblidjen Verfucpn, feine Steipit 
3U erlangen, etgibt er ffclj mit ©leidjmuttj in fein ©djidfal. ©eine ©eiffeSfräfte berlierett ipe 
©djmiegfamfeit; er fipt btn gansen Dag in ffiEem Vrüten berfunfen, betradjtet tpitnaptoS 
feine Vegaffer unb füpt feitt ©efattgenleben. mit einer mufferpften Grgebung tote eitt boEettbeter 
üSelttoeifei*. Gt, biefeS fctjtaueffe, eiffnbungSteidjfte, in feinem GiffnbiragSteicljtpm fogar toißige 
©efctjöpf, bietet baS boEettbetffe Vilb eineS sur GinselseEe berurtpilten folitifctjert VetbiectjeiS, 
toeldjer 311 ftols ift, fein, inneres Seib sur ©djabenfrettbe feiner «^einiger su ettttjüHett. A u S biefen 
©rünben ift eS für mictj immer ein unangenepteS GreigntS, toenn ein ©önnet beS DpergarienS 
einen biefet Steigeiffer mir mit ber Vitte übergibt, i p in getreue Obptt 31t n e p e n . Sdj erfdjeine 
mir toie ein tetfetmetftet* unb siep eS in bieten SäEen bot, ben atmen Deufet 311 «pulbei unb 
Vlei su Begnabigen, als tüglidj auS fernem Vlide bett Vottomf su lefen, baß idj ein sur Steipit 
geborenes SSefen in geifftöbtenbei ©efangenfcpft plte. 

„Gine Antoanblung bon folepm tjöctjft unftaatSmännifcptt ©effttjte bradjte midj etnftmalS 
auf btn ©ebattfett, «JJteiftei «Jteinefe in bett Väienstoinget su toerfen. Sdj fonnte ben mit toie Vot-
touif flingenben, tpilttaploftn Vlid nictjt länger ertragen. A u S feiner Sage mußte et untet* aEen 
Umftänben befteit toetben, fei eS tobt obet* teBenbig. SSat ei toirflictj bet, als toeldjer er gilt, ber 
GrffttbungSreicp, nie itt Vetlegenpit su feßenbe, itt aEe Verpltniffe ffdj fügenbe, m m fo mußte 
ei ffclj toop auclj in einet fo ungefdjladjtenen ©efeEfdjaft, toie ber Vätettstoraget ffe ipm Bot, 
SUiedjtffnbett; toentt nictjt, fo BlieB eS für i p gteid)gültig, 06 ein V ä t i p berfpeifte ober eine 
«Piffolettfugel feittem Seben ein Siel fepte. f U13, eineS fdjönen DageS fatj ffdj Steunb «Jteinefe nadj 
ittepraronatHcpr Ginselpft plöpliclj auf ein, feinem Veiffättbniffe 31t leben, toütbtgeS Selb gebradjt. 
S m erften Augenblide ntoepe eS i p bielleidjt ebenfo fonbetbat* borfommen, toie toenn ein groß-
ffäbtifdjer ©tußet mitten unter bie ©äffe einer Vauernpcprit berfept toitb. Aber offenbar mußte 
ipm fogleidj baS ©pricljtoott: „Vange madjen gilt nicljt" eingefatten fein. «JJtit einer ©leidjgültig
feit, toie ein ©tuper feine HalSbittbe sutedjtlegt, fdjüttelte er feinen «Pels unb betractjtete ffclj bie bier 
ungefdjladjtenen Summet in Gratangelimg eineS ©etjglafeS mit feinen eigenen Augen. SSie bie SSeiber 
ftetS bie größte «Jteugierbe enttoidetn trab bie Häßltdjen auf einem V a E e einen neu anfommenben 
Dänser a m aufmetffamffen muffetn, fo toat auclj bie pittfenbe Vätettjungfer unfereS StoingeiS 
Sucift bei bei H a n b , n m beit fctjmuden ©efeEen 31t beguden unb su befajnüfteln. «Jteinefe beffanb 
biefe «JJtufferung mit betounbetnStoettpt «Jtttp. Als jeboctj bie Värin feinem Antlipe in ettoaS su 
bebenfticpi SSeife n a p fam, fup* et i p mit bett Säpiett übet baS ©efidjt unb betepte ffe auf 
nadjbrüdtidje SSeife, baß tx nictjt Siebe u m jeben «ßieiS fuetje. ©ie toifcljte ffdj ettoaS berbußt bie 
©cpau3e unb blieb itt actjttmgSboHer Gntfernung ftepn. «JJtitttertoeile unterfudjte baS SüdjSlein, 
opte fiel) bon ber ©teEe 3U betoegen, aufmerffam bte Oertlidjfeit, entbedte an bei* boifptragettbett 
Gde beS D p r m e S einen boitiefflict) gelegenen «Punft unb getoann biefen mit sierlicljen ©ptüngeit. 
'Jttctjt lange bauerte eS, fo madjte i p bie gan3e ©efeEfdjaft beS VärenstoingetS ip*e Auftoattung. 
GS fatj unenbtict) fomifdj attS, toie bie biet sottigen Veftiett mit feineStoegS ©uteS betpißenbetr 
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Vliden im gefctjloffenen Hatbfteife ben in bie Gde gebtüdten, fcpädjtigett Anfömmling begudtenunb 
itjm immer ttäpr auf ben Seib rüdten. Veim Sudjfe toar feine befonbere innere Gtiegung ffdjtbar. 
Gr fctjaute feinen ©egnern rupg ins ©efidjt, unb als enblidj einer berfelben feine ©cpanse ettoaS 
toeiter bortoagte als bie anberen, ptte er auclj fdjon eine blutige «Jtafe gefriegt. D a seigte ffclj nun 
redjt, toie nur ber ©djaben bie «JJtutter ber SSeiSpit ift. Seber ber bier Vären braucljte eine 
blutige «Jtafe, u m sur GrfenntniS su gelangen, baß «Jteinefe SebenSart genug Befitte, aud) mit Vären 
umsugepn. S m m e r p n aber gereidjte eS i p e m Verftanbe sur G p e , baß biefe Ueberseugung bei 
itjnen fep fctjrteH 311m Durdjbradje fam. Ginet u m ben anbeten 30g brummenb ab, unb btx SudjS 
genoß toieber feine freie AuSficp. Gr madjte fictj nun unbefotgt auf ben SSeg, unterfudjte feinen 
neuen SSopott mit betounbernStoettpt ©emüttjSrup unb erfor ffclj ein «piäßcpn stoifdjen ein 
paat gtößeten ©leinen füt feinen DageSfdjtummer. Die Vären, burd) baS etfte Sufammeutteftert 
betept, ließen ipen ©aft imgefcpren trab gingen anbeten Unterpltungen nadj, toäpenb «Jteinefe 
fein SeE orbnete. «Jtactj toenigen Dagen toar er in bem Värenstoinger boEfommen 3U Haufe. Gr 
pelt eS untet* feiner SSürbe, mit ben Väten in näpte Untetpltung s'u tteten, toäpenb bie lepteten 
eS füt beffet eiadjteten, ben fonbetbaten tau^ feinen eigenen VettadjHmgen su übettaffen, anftatt 
ffct) toiebet blutige «Jtafett su plen. SSie toenig biefet fiel) u m fie fümmette, gep batauS prbor, 
baß er feine SebenStoeife nicljt im minbeffen betättbette. SSäpenb bie Väten DagS übet fictj 
biel mit bett Vefctjauera su fdjaffen madjten, blieb et in ftolger «Jiup auf feinem «piäßcpn fißen; 
nadjtS bagegen, toenn feine «JJtitbetoopet im tiefffen ©djlummer lagen, madjte et* feinen «Jtttnb-
gang, tuts, er fcljloß ffdj an «Jtiemanb an unb lebte toie ein V o r n e p e r untet V a u e m . SSie et 
ffdj aEe Vetpltniffe nupbringenb su madjen toußte, fo ptte et auclj ben ©teigbaum su feinem 
«Jtuppläpctjen etfoien, toußte, tiopbem et füt bett ebenen Voben gefdjaftett ift, mit einem getoanbten 
©prange bie elfte ©abet su getoinnen unb fdjlief bott mit einet ©otglofigfeit, als toenn et aEein 
Hera beSStoingeiS toäre. f a m sufäEig einmal ein Vät* auf bett ©ebanfen, ben V a u m su beffeigen, 
fo toietj et auf bie pöpte ©abei auS, unb toenn ber Vät* bie elfte ©abei erreidjt patte, fptang er 
bemfelben mit muftetgültigem ©teicljmutp auf ben «Jtüden uub bou bort auf ben ebenen Voben 
prab. AIS bie tälte beS SSinterS aud) bem biden SttdjSpelse 31t n a p auf ben Seib lüdte, legte 
er ben gtänsenbften VetoeiS bon ber ©abe ab, ffclj in bie Vetpltniffe 3U fdjiden. D a bie Väten 
gur Veftiebigung feiner geiftigen Vebütfniffe gat* nidjtS beitragen, madjte er fiel) ungefäumt 
Patau, toenigftenS leiblicpii «Jtupen bon feinen sottigen HauSptten su siepn. Gr ging alfo beS 
«JtacpS in ben VärenftaE unb legte fictj mit berfelben ©emütpStup stoifetjen bie fdjnardjenben 
Vären, frodj fogar stoifdjen ipe «Planten pnein, afS toenn er eS mit stoei SSoEfäden su t p n 
ptte. Offenbar toaren bie ©ebrüber «J3eß burd) biefe Unberfdjämtpit fo beiblüfft, bafi fie fidj 
in baS unbetmeiblictje ©djidfal, topfpolftet uttb «JJtatiape für Steunb «Jteinefe absugeben, rupg 
fügten. D a S föftlicljfte babei toar, baß auS biefem rein nüßticpn Verljältnifte burdjauS fein 
eigentlicpS SteirabfdjaftSbüitbitiS toürbe. SSar ber Stoed ber gegettfeitigen SSarmpltung etfüEt, 
fo fümmette fid) bet SuctjS nidjt im geringffen mep* u m feine tebeubigen SSäimflafcljen, 30g ffdj 
rupg auf feinen ©tanbort surüd unb berbradjte ben Dag als boEenbeter Ginffebter. 

„«JJtan m u ß geffepn, bie «Probe, auf toeldje «Jteinefe geffeEt toutbe, toat feine leidjte getoefen: 
et ptte ffe abet mit boEenbetet «JJteiffetfcpft gelöff. «Jtictjt nur, baß er fictj fo fdjneE in bie Vei-
Ijältnifte fdjidte, et p t auclj beiftanben, btn möglidjften «Jtußen auS ipen su siepn unb jebem 
Vefftcpr beS DpetgadenS bie Seljre gegeben, baß ein gebilbeter «JJtenfdj felbft mit ben gtöbffen 
©cljtingeln fictj beitragen fann, toenn et* bem ©ruubfape pulbigt: Vange madjen gilt nicljt." 

«Jteinefe ift bet Sägeiei ungemein berijaßt, ftedt beSplb jaljiauS japein int SSalbbanne unb 
ift bogelfrei: für i p gibt eS feine Seit ber Hegung, feine ©cpnuirg. «JJtan fctjießt, fängt, bergiftet 
i p , gräbt i p auS feinem ffdjeren Vaue trab fdjlägt i p mit bem gemeinen f ttüppel nieber, peßt 
i p 3U Dobe, p H i p mit ©ctjtaubeusietjein auS ber Gibe petauS, fut*s, fudjt ipn 3U beinidjten, 
too immet nut* möglidj unb 3U jeber Seit. SSäre et nicljt fo gefdjeit unb fdjlau: bei «JJtenfdj pätte 
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ibn iängft boEfommen ausgerottet. Vei aEen Sägern gilt eS als Gbangelium, an toeldjem 3U 
rütteln unbeianttoortlidje teßetei ift, ba^ btx SuctjS eineS ber fdjäblidjffen Dpere beS GtbemunbS 
fei unb beSpalb mit Haut unb £aar, tinb unb trabeSfinb bettilgt toetben muffe. D a S fonft 
offene SSeibmannSgemüHj fctjredt bor feinem «JJtittel surüd, nidjt einmal bor bem gemeinften unb 
aBfctjeultdjften, toenn eS fictj batum pnbelt, ben SudjS su beinictjten. V o m ©tanbpunfte eineS 
Sägers auS, in beffen Augen SSafb unb Stuten einsig unb aEein beS SSilbeS toegen ba su fein 
fdjeinen, m a g eine fo unetbittlictje, faft unmenfdjlidje Verfolgung beredjtigt erfctjeinen, bon jebem 
anberen ©effepspunfte auS ift ffe eS nicljt. Denn SSalb unb Stur toerben nictjt ber «Jtep, Hafen, 
Auer-, Virf =, Hafel-, «Jtebppei* unb Safanen ptöei beffeEtunb gepflegt, fonbern bienen ungteictj 
toidjtigeten Stoeden. D e m g e m ä ß ift eS bie «JJflictjt beS Sotff- unb SanbtoitteS bon beiben ©ebieten 
nadj träften aEeS fernsuptten, toaS tpen Grtrag fdjmälerit obet fie fonfttoie fdjäbigen fann. «Jtun 
toitb «Jtiemanb im Ginffe bepupten tooEen, baß itgenb eine bei genannten SSilbaitett unferen 
Sturen uttb Sorften «Rußen bringen fönnfe: aEe o p e A u S n a p e säpen im ©egentpite su ben 
fdjäblidjen Dperen. «JJtan fann ben bon ipen beraifacpen ©djaben überfepn unb berseipn, nidjt 
aber in Abrebe ffeEen. AEen ©etoinn, toeldjen m a n auS bem Uöilbftanbe siepn fann, toiegt ben 
SSilbfctjaben nidjt auf: jebeS «Jtep jeber Hafe bersept an fonfttoie su bettoeitpnben «pftansen-
ffoffen mep* als fie einbringen, ©djon barauS gep prbor, baß ein «JtauBtpet, toeldjeS bett 
SSilbftanb betminbett, ftteng genommen nicljt su ben fdjäblidjen, fonbern su ben nüßlicpn Dperen 
gesäpt toetben m u ß . Veeinttädjtigung beS SSitbffanbeS ift aber bie geringffe Seiftung «JteinefeS: 
unbetpltniSmä^ig mep* madjt et* fictj bedient butetj Vertilgung bott «JJtäufen. ©ie, bie überaus 
fdjäblidjen «Jtager, bilben, toie bereits bemeift, feine Hauptfpeife: er fängt nicljt bloß fo biele, als 
et 3U feinet «Jtapung btauctjt, 3toansig bis bteißig ©tüd auf bie «JJtaPseit, fonbern fäpt, auct) toenn 
et* boEfommen gefättigt ift, su feinem Vetgnügen mit ber «JJtäufejagb fort, beißt bie ettangten SSalb-
unb Selbfeinbe tobt unb läßt ffe liegen. Hietbutctj madjt et fidj in fo p p m ©labe nüplictj, baß 
feine Dptigfeit aEgemeine Veacljtuug, nictjt abet nut «JJtiSactjtung berbient. Sdj bin toeit entfernt, 
i p bon bett ©üttbett, toeldje et fictj su ©cplben fommen läßt, freifpreetjen su tooEen; benn id) toeiß 
fep tootjl, baß er fein fdjtoäcpreS ©efdjöpf betfdjont, biele nüplidje Vögel frißt unb beten «Jtefter 
plünbett, in ©eftügelffäEeu toie ein «JJtatbei toürgt unb anbete ©djanbtpaten begep: bieS aEeS 
abet toitb butdj ben bon i p geftiftetett «Jlußen ffdjeilictj aufgetoogen. S m Sagbgepge toirb er 
entpffnblict) fdjäblid), im Sotffe unb auf Stur unb Selb bringt er mep* «Jtupen als ©djaben. 
D a ß itjn bei* Säget p ß t unb betfotgt, ffnbe ictj begieiftid); baß bei Hebeilicp Vauei, toeldjer feinen 
Hof nidjt in Drbtraitg pelt, ben HüperffaE beS «JtacpS offen ftepn Heß unb bon «JtedjtStoegett 
bafür beftraft toürbe, aEeS Uttpil auf fein Haupt prabtoünfdjt, ebenfaES: baß aber ein «Jtatur-
forfdjer in baS tüdpltlofe VerbammuttgSitripil beS SägetS unb Vauetn einftimmen fann, toie 
©iebel in feinet „lanbtoirtfdjafttidjen Soologie" eS getpn, ift mir unbegiriflidj. 

UebrigenS betlange id) nut Aufgeben bei gegentoättig nodj üBlicpn untoetbmännifetjen Vet-
tilgungSatten, feineStoegS abet* © c p n u n g beS SudjfeS. ©erabe bie Sagb biefeS fctjlaueften unferer 
toilblebenben Dpete getoäpt außeiotbentticpS Vetgnügen, betopt fictj betpältniSmäßig aud) fo 
gut toie jebe anbere. ©etoöplict) erlegt m a n ben SuctjS bei ber Dreibjagb, p t babei jeboctj aEe Vor-
ffdjtSmaßiegetn su gebiaucljen, toeit «Jteinefe, felbft toenn fctjaife Hunbe pntet i p p t ffub, niemals 
blinb inS Vlarte tappt, fonbein SSeg unb ©teg mit Uebeilegung toäplt, forgfältig auf jebeS ©eräufdj, 
jebe Vetoegung beS ©djüpen adjtet, balb per, balb bort bie «Jtafe auS bem Dididjte ftedt trab ffclj 
feine Seute anfiep, bebot ei blißfcpieH übet* bie ©djneuße fpiingt. SSenn m a n fep* borffdjtig ift, 
fctjießt m a n i p audj toop auf bem Auffanbe, inbem m a n i p butdj «Jtadjapung beS SauteS eines 
jungen Hafen obet einet* «JJtauS ptbeilodt, obet etlegt i p bei p E e m «JJtonbfdjetne bot bet ©djieß-
ptte, einem in bie Gibe gegrabenen, bon bidjtem ©ebüfdje berbedten unb oben mit Grbe unb 
«JJtooS*bebactjten ©emaetje, bot* bem ein freier, toomöglidj bon ©eöüfctj umgebenet «piaß fictj befinbet, 
auf toeldjem bei SudjS getubed b. p burd) AaS geföbett toirb. ©elegenttid) feiner tointerlictjen 
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«Jtaubsüge auf ben berfcpeilen Selbem gibt et ©elegenpit su einer ungemein ansieljettbeu Sagb. 
„Verarmt ift", bemerft G. bon H o m e p e r , ,,baß m a n mit Suptoerf fo nape an i p p r a n f o m m e u 
fann, u m mit Grfotg SSinbpnbe auf i p su ppen, toeniger befannt bagegen, bafi tx fid) bom 
©djlitten auS erlegen läßt. «JJtan umfäpt i p suerft in toeiten, fobann in immer enger toerbenben 
treifen, unb ber fcljtaue «JtäuBet legt ffdj sulept platt auf ben Voben unb läßt fictj, in ber Hoffnung, 
üBetfepen su toetben, Bis auf gute ©cpßtoette n a p fommen. S a idj p B e eS einmal erlebt, baß 
ein bettounbetet SudjS, toeldjer im beffen Saufe nad) einer n a p n ©djonung toat, sum stoeiten «JJtale 
bon ©djlitten umfteiff, ffclj bon neuem legte unb fo lange liegen blieb, bis baS ©etoep geloben 
tootben toat unb et gelobtet toetben fonnte." VetounbetungStoütbig ift bie ©elöftbepttfcpmg beS 
burclj ben © c p ß bertounbeten SucljfeS. ©eilen betnimmt m a n einen tlagelaut bon i p , öfterer 
fiept m a n i p D p t e n berridjten, toeldje Helbetraratt) eiforbern. SSindell ptte mit bei tugel 
einem Sudjfe ben Votbetlauf bidjt untetm Vtatt entstoeigefdjoffen. Veim Ausreißen fdjtug i p 
biefer immer u m ben topf; barüber ärgertictj, fup* et mit bet ©djnause p r u m , biß ben Sauf fdjneE 
ab unb toat nun eben fo flüdjtig, als jrijle i p nictjtS. Uebetpupt frefißt ber SudjS eine übet-
rafdjenbe SeBenSsäpgfeit. GS finb mepere Veifpiele Befannt, baß für tobt gepltene Süctjfe 
plößlidj toieber auf- unb babonfprangen. ©cpintobte Büfett bie Seute, toetctje fie fdjon'langete 
Seit getragen ptten; SSilbungen fap, baß ein SudjS, bem m a n ben Valg fdjon bis su ben O p e n 
abgeffteift patte, ben Abftreifer nod) tüdjtig in bit Singer biß. Auf brei Veinen laufen bertounbete 
Süctjfe noctj ebenfo fdjneE als auf bieren; ja fie finb felbft bann noctj toeggelaufen, toenn m a n fie 
angefdjoffen unb ipe Hmterläufe eragepffet b.p burclj einanber geftedt patte, toie m a n bei erlegten 
Hafen su t p n pflegt. 

Sebenbig fängt m a n ben SudjS in SaEen aEer Art, a m päuffgften aber bodj im ©djtoanem 
plfe unb DeEereifen ober auclj iu bem fogettaitnten tuttftbait. Diefet toitb in bei «Jtäp beS 
eigenttidjen SudjSbaueS angelegt unb beftep auS einet «Jtöpe, toeldje in einem Vogen pfeifenföimig 
umläuft unb füt beibe Gnben nut einen einsigen Gingang p t . Det* pntetfte Dpil biefet «Jtöpe 
toitb ettoaS ettoeiteit unb p p r angelegt als ber Gingang, bamit fidj fein SSaffer bort anfammle, 
bie «Jtöpe felbft mit ©teittptatteti äEfeitig attSgefleibet. Hebet bem teffet Hegt bidjt nutet bem Voben 
eine gtößete «platte, toeldje m a n mit teictjter «JJtüp abpben fatttt. SSetttt nun bet SuctjS nadjtS 
auf feine Sagb ausgegangen ift, fctjleictjt m a n leife su bem bon ipt befapeneu V a u unb betftopft 
aUt «Jtöpten beSfelben. Det Heimfeljtenbe berfudjt bergebficp, in baS Sunete feinet SSopnung ein-
Subtingen unb ftücpet ffclj, toeit ipm bet Dag übet* ben HalS fommt, in ben nebenanftepnben 
tunftbau, auS toeldjem et bann mit gelinget «JJtüp auSgepben toirb. Der Sang mit bem 
©ctjtoanenplfe erforbeit einen edjten Säger, toeldjer mit ber SebenStoeife unb ben ©ittett beS DpereS 
genau bettraut iff, glüdt aud) nur bom Anfang «JtobemöerS bis Gnbe SanuatS, toentt bie «Jtapung 
fnapp ift; benn toenn bei* SuctjS biet su fteffen p t , fäEt eS tpt gat nidjt ein, ben tobet anjugepn. 
©djon mepete Dage, bebor m a n baS Gifen fteEt, m u ß m a n Sodfpeife ober ben Vottouif auf ben 
«piap legen unb fomit btn SudjS att biefen getoöpen. Gift toenn et* mepere «Jtädjte bie ©peife 
aufgenommen p t , toirb baS gereinigte unb mit ettoaS SSittemng öeftricpne Gifen fangbar geffeEt, 
mit frifctjer SüEuttg unb mit fiifdjem Vortoutfe berfepn nnb forgfältig ben Vlidett berborgen. 

„Unglaublich iffS", fagt SSindell, „toie borffdjtig ber SudjS auf für i p eingerictjteten gang» 
pläßen 31t SBerfe gept. Sdj ptte ernft bie Steube, Augenseuge su fein, als im prten SSinter nadj 
einem feft angefirrten Sudjfe baS Gifen gelegt tootben toat. GS fing eben an 311 bämmera, als 
«Jteinefe, burd) Hunger getrieben, prangettabt fam. Gmfig unb opne Atg n a p er bie entfetnteffen 
VottouifSbtoden an, fepte, fo oft er einen beisepte, ffclj gemäctjlidj nieber unb toebette mit bei 
©tanbarte. Se näpr er beut O d e fam, too baS Gifen lag, beffo beptfamet toutbe et, beffo 
länget befaitu er ffdj, e p et ettoaS n a p , beffo öfter fieifte et ben «platt, ©etoiß s e p «JJtinuten 
Blieb er unbetoeglictj bor beut AbsugSbiffen ffßen, fatj i p mit unbefcpeiBHcpt Süfterttpit an, 
toagte eS aBei beuuodj nidjt susugteifen, Bis ei toiebet btei- obet* biennal baS ©anse umfteiff 
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ptte. Gnbtidj, als et gans fiept 3U fein glaubte, ging et toiebet bot* baS Gifen, ftiedte ben einen 
Votbetlauf nadj bem Vioden auS, fonnte i p abet* nidjt etieictjen. SSiebet eine «ßaufe, toäpenb 
toeldjer er toie borpr unbettoanbt bett AbsugSbiffen anftarrte. Gnblicl), toie in Vet3toeifumg, 
f u p er rafclj barauf loS, unb in bem Augenblide toat* er mit ber HalSfraufe gesiett." 

S n früpien Seiten fing m a n biele Sudjfe butclj AuSgiaben iper Vaue, u m p p n Hettfctjaften 
baS abfonberlicp Vergnügen beS «preEenS 31t bereiten. «JJtan bradjte bie Dtjiete in einen ringS 
umfcljloftenen Hof unb trieb fie übet fcljmale unb lange «Jtepe pntoeg, toeldje an bem einen Gnbe 
bon einem Hettn, an bem anbeten bon einer D a m e geplten tourben. Die «JJtitte beS «JteßeS lag 
a m Voben auf, unb über fie mußten bie Süctjfe toegtaufen. ©obalb ffclj nun einer gerabe auf bem 
«Jteße befanb, toürbe biefeS fdjneE ftraft gesogen, baS Dpet flog in bie H ö p unb fiel öeiö auf beu 
Voben niebet obet untet Umftänben auclj auf einen Hetrn, auf eine D a m e , auf anbete «Jteße it., 
bis eS enblidj bodj auf einem ptten ©egenftänbe fid) serfdjmetterte. V k n n im Strien gepreEt 
toutbe, umpgte m a n ben «ptap mit p o p n Düdjem unb bilbete innerplb berfelben mepere ©äffen, 
burdj toeldje bie Sudjfe getrieben tourben, u m auf bie «Jtepe 3U fommen. „Die gnäbigffen Herr-
fepften fepen", fo ersäpt S l e m m i n g , „bem «pieHen mit Vetgnügen su unb beteftiten ffclj an bett 
bielfältigett Süftfptüngen nttb Gaptioteit bet Sudjfe nttb Hafen, unb bem UmfaEen unb ©tolpetn 
bet GabaEietS unb D a m e S , toeldje fämmtltdj in gtünet, mit ©otb trab ©ilber bercpmatittei 
tteibung erfdjienen finb. ©ie fdjiden mit bielfältigem «PreHett bie Sudjfe unb Hafen nadj 
mandjetlep tounbetlidjen Siguten in bie Suft, baß bie Herafcpft i p Vergnügen p b e n fann. © o E 
eS nun Balb su Gnbe gepn, fo toerben junge ©auen prauSgelaffen, uttb bie madjen benn bep ben 
DameS unter ben «Jteifröden einen foldjen «Jtumor, baß nictjt sn befepeibett." 

S u ben bieten feit alter Seit übtiepn Vertilgungsmitteln ift neuerbingS ©ift gefommen. 
UJtit ipt beftreiit m a n in fttengen SSintem auSgetootfeneS AaS obet Sleifdjbtoden, toeldje m a n 
auf bie SSedjfel toirft, unb tff in ben meiften SäEen beS GrfoIgeS fictjer Det atme © c p l m nimmt, 
nictjt o p e Vebenfen, abet bom Hunger getrieben, ben Vroden auf unb ift toenige Augenblide fpäter 
eine Seictje. „Gift toenn eS su fpät", fagt «Jtabbe, toeldjer in (Sibirien biele Süctjfe mit ©ttpepitt 
beigiftete, „erfennt et fein Unglüd. Gt benimmt ffdj in feinem Glenbe auf fep berfdjiebene SSeife. 
Gnttoebet fptingt et angefftengtra©äpenpftigbabon, läßt ein bis einunbeinptb Saben ©ptingtoeite 
pintet fid), fteEt bie Hiutetläufe in eineSinie, fäjlägt btn teepen Votbetfuß toeit bor, fo bafi bis 
auf bie Seidjnung bie ©pur in iper ©teEung ber beS fpiingeitben «JtepeS gleidjfommt. © 0 raff 
ei fott, bis et mit bem teßtert ©ape umfdjtägt trab betrübet, bie Süße sum toeiteren ©prunge 
gefpannt. Obet* abet gans langfam gep et bott bannen; btei, biet ©djritte p t et* getpn, fo beutet 
bte ©ct)aite in bet* ©put, toelctje ber Snneitsetj beranlaßte, fdjon auf bie SSitfung beS ©iftcS ptt. 
Det ©ang toitb fdjto auf enbet; eS fteEt ffdj ©peicplftuß ein, einige Dtopfen babon faEen feittoäitS 
bot* bie Votbeifüße in ben ©ctjnee; bie ©put toirb toeniger fetjarf: bie Hinterfüße beginnen feittoärtS 
p gleiten, ipe Stägel fielen toeiter bor; baS Dper fdjnappt nadj ben SSetcpn, in toeldje eS jebodj 
nur feiten bie Säpte p u t ; enblidj toirb bie ©pur enttoeber enger unb enger, unb bei SudjS bleibt 
ftepn unb fäEt mit gefmmmtem «Jtüden, obet et feßt bie Süße in faft getaber «Jtidjtttng unb fäEt 
beim tangfamen Daljinfdjleicpn. SSeitet* als breißig bis aepsig «JJteter entfernt ffdj fein SudjS 
bon ber ©teEe, auf toeldjer baS ©ift lag; feiner bleibt aber auclj a m «ßlaße; bie meiften gepn adjt 
bis sept «JJteter toeit unb faEen." 

„©tiibt bet SudjS, fo gilt btx Valg": biefeS Sägeifpiidjtoott p t nodj putigen DageS feine 
boEe Vebeutung. SudjSpelse toetben stoar bei unS 3U Sanbe nicljt befonberS gefudjt, toop aber 
in «polen, «Jtußlanb, ber Düifei nnb in gans ©ibirien. Vei ben «JJtongoIen gelten, laut «Jtabbe, 
Stottjfüdjfe mep* als anbete, toetben audj biet p p t besapt als in Deutfdjlanb. S u «Jtabbe'S 
©egentoatt toutben mepere «JJtate SudjSbälge gegen stoei bis btei SobelfeEe eingetaufetjt. Sür 
bie fdjledjtefien SeEe 3apte m a n stoei bis btei, für bie bt)itn sepn bis fünfscp «Jtubel ©ilber, 
toäpenb bei unS ju Sanbe getoöplidje SudjSbälge bier bis fünf «JJtarf, bie beffen pdjftettS stoansig 
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«JJtarf toeittj finb. Sogenannte „©cparsfücljfe", SeEe ber buttfelfatbigett ©pielart foffen fogar 
100 bis 250 «Jtubel baS ©tüd. Deutfdjtanb aEein liefert gegen punbedtaufenb SudjSbälge; ffe 
abet ftepn pntet ben norbifcpn toeit sutüd. Die beffen SeEe fommen, nactj Sonter, auS «Jtortoegen, 
©djtoeben unb bem inneren «Jtußlanb; auf fie folgen, ber «Jteip nadj fidj berfdjlect)temb> bie auS 
©ibirien, Dänemarf, ber ©djtoeis, Vaperu, ©teiermatf, «Jtorbbeutfctjlanb, ben «Jtpintänbem, Stanf-
leid), Stalten unb ©panien. 

SSäpenb toit einsig unb aEein ben Valg beS SucljfeS bettoettpn, toäpten unfere Vorfapen 
baS ganse Dper, aEe einseinen Dpile in befonberet* SSeife su Atsneistoeden auSnußen su fönnen. 
«Jtactj bem «prööcpn, toeldjeS ictj bei ©cplbetung beS HauSpnbeS gegeben p b e , bürfte eS genügen, 
toenn idj fage, baß ein im ©inne ber Quadfalber beS fiebensepten SappnbertS bertoenbeter 
SucljSleicljitam fo siemlictj aEe pttttgett DageS geBräudjlidjen Atsneiftoffe etfeßen fonnte. ©oEte 
ein Duadfatber ber ©egentoatt genaueieS eifapen tooEen, fo möge er beS alten © e ß n e r S SSerfe 
auffdjlagen: er finbet bott bie betfdjiebenen Heilmittet unb bereu VertoenbungauSfüptictjbefdjrieben 
unb — felbft unter ben „©ebilbeten" unferer Seit noctj eine für baS ©elingen eineS ettoa beabffdjtigten 
HeitmittelfctjtotnbelS boEfommeir genügettbe AttsaP bott ©laubigen. 

Außer bem «JJtenfctjen p t ber SudjS immer nod) eine A n s a P bon Seinben. «Jtidjt aEein ber 
SSolf fängt unb berfpeiff i p , fonbern auclj bie Hunbe p b e n fo großen ©roE auf ipt, baß fie i p 
roenigffenS serreißen. «JJterftoütbig ift eS, baß tiäctjtige obet fäugenbe Südjfttmen pufig bon ben 
ntännticpn Hunben gefcpnt unb gar nicljt berfotgt toerben. Die übrigen ©äugetpere fönnen 
«Jteinefe nidjtS anpben: unter ben Vögeln p t er aber mepere fep gefäplictje Seinbe. Der 
Habidjt nimmt junge Süctjfe o p e Sögern toeg, ber ©rentabler fogar ertoadjfene, obgleidj i p bieS 
Sutoeilen fdjiectjt befommt: Dfctjubi Beridjtet einen foldjen SaE. „Gin SudjS lief üBer ben 
©letfcpr unb toutbe BtißfcpeH bon einem ©tetnabtet gepadt unb p d j in bie Süfie gefüptt. Der 
«Jtäuber fing balb an, fonbeibar mit ben Slügeltt 31t fdjlagetr trab betlor ffclj pnter einem ©rat. 
Der Veobactjter flieg su biefem p r a u , ba tief 31t feinem Grftaunen ber SudjS pfeitfdjneE an i p 
borbei: — auf ber anberen ©eite fanb er ben fterBenbett Abter mit aufgeBiffetter Vraft. D e m 
Süctjfe toar eS gelungen, ben HalS 311 frieden, feinen «JtäuBet Bei bet tepe su paden unb biefe 
buictjsuBeißen. SSoPgenrattj pnfte er nun bon bannen, moctjte aber toop fein SeBen lang bie 
fattfenbe Suftfapt nictjt bergeffen." S u ben üBrigen Dperflaften p t ber SudjS feine Seinbe, toelctje 
i p gefäplidj toerben fönnten, toop aBer foletje, toeldje i p Beläftigen, fo namentlidj biel Slöp-
D a ß er biefe burdj ein forgfältig genommenes V a b in ein im «JJtaule getragenes .Vünbet «JJtooS 
treibe unb bann burclj SSegtoerfen biefeS VünbelS fiel) jene unangenepe ©äffe bom Hälfe fetjaffe, 
ift eine Sabet. 

GS ift ertoiefen, baß ber SuctjS faft aEe trantpiten beS HunbeS tpeitt unb auclj bon ber 
füidjtetHdjen DoEtouttj befaEen toitb. Sa, m a n fennt fogar Veifpiele, ba^ er, bon biefer entfeß-
tictjen ©eucp gettieben, bei p E e m Dage in baS Snnere ber Döifet* fam unb pet* aEeS biß, toaS ipt 
in ben SSeg lief. „ S m fleinen öffeiieidjifdjentiontanbe tarnten", fo fdjreiBt m a n mit, „toutbe suetft 
bor fünf S a p e n eine ttanfpit ber Süctjfe Bemeift, toelctje feittjer an Umfang susttnepen fdjeint, 
über beten tttfprang unb SSefen m a n abei pute nodj nidjt im ttaieniff. UnstoeifeUjaft berijält ffdj 
bie aufgettetene ttanfpit bet HunbStoutt) fep- äptidj, tpeilt ffclj baS trantpitSgift buictj ben in 
bie Vißtouttbe bringenben ©eifer bei Süctjfe bett ©ebiffettett mit, toie baS SSutpift toEer Hunbe, 
unb ruft Gif ctj einungen toie biefeS prbor. AEen Veobadjtungen sttfotge, 3iep bei flaute, SudjS 
planlos, in einet Alt Sttffnn, toeldjer ja beim toütpnben Hunbe ebenfaES auftritt, u m p r , toeidjt 
ntenfdjlicpn «JJÖopungen audj bei p E e m Dage nidjt aus, gep bort in ebenetbige Vodauben, 
felbft SSopsimmei obet itt ©taEungen unb läßt ffdj bon feinet «Jtidjtung oft felbft burclj ©djlage 
nictjt abbringen, ©eine ©angatt iff ©djritt ober tangfamer Diapp; Dpete mit boigefdjiittenet* 
ttanfpit fdjteppen baS m e p unb mep- geläpte Jpinterttjeil. t o m m t bem fianfen Sudjfe ein 
Dper in ben SSurf, fo fudjt er ipn einen Viß betsubiingen trab fept bann feinen: «JJtaifdj toieber 
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fort, aus beffen «Jtidjttmg i p baS Anffctjtigtoetben bon «JJtenfdjen nictjt abtoenbet, toenn fdjon biSpr 
fein S a E befannt toutbe, baß et audj auf «JJtenfdjen fo losginge, u m fie su beißen, toie auf Dpete. 
©cpden fictj Seute an, ipn su eifdjtagen, fo ftietjt ei nidjt, feßt ffdj aber audj nur fdjtoadj sut 
SSepe. S u ben «JJtägen fo erfdjtagener Sudjfe, bie ftetS gans abgemagert toaren, fanben ffclj ©räfer, 
Holstpile, tperifdjer totp bodj teine Sleifdjfreftem sufommenben «JtapungSreffe. Die bon franfen 
Sudjfen gebiffenen HauStpeie: «Jtinber, ©djtoeine, ©djafe, finb in aEen unS befannt getootbenen 
SäEen bem Viffe erlegen, unb stoar ftetS unter Anseieljen, toie ffe ber Viß eines toütpnben 
HunbeS prborruft. © o toürbe bor tut*sem ein bem Vauer Sßitf ctj ad) er in ©riffen, ©eiidjtS-
besitf ©utf, gepriget, auf bet* Alpe toeibenber Odjfe unter ben Augen beS in einiger Gntfetnung 
befdjäftigten Hitten bon einem Sudjfe gebiffen. Det nicljt tiefe unb balb betnaibte Viß be-
läftigte ben Octjfen nicljt; et* toribete fiieblictj untet einet* © e p t «Jtinbei nod) ettoa bietsepn Dage auf 
ber Atpe fort, bon toeldjer ipn bann fein Vefißer sut AdetbeffeEung ptte, nnb et tljat bann, mit 
einem tameraben bor ben «Pflug gefpannt, feine ©djulbigfeit toie fonft. Dodj ettiep Dage fpäter 
berliert er bie Sreßluft, trinft nictjt mep*, toiE eingefpannt nictjt in ber Surctje bleiben, oft trop 
AntreibenS nicljt bon ber ©teEe gepn, bann toieber ptößlidj toie toütpnb ffclj ins Soctj legen, 
ftürst, beSfelben enttebigt, auf feinen ©efäpten loS, fo baß baS «$aar nidjt mep* in einett ©taE 
SU bringen rättjlictj erfetjeint, rennt, abgefonbert eingeftaEt, toiebeiptt mit bem topfe an bie 
SSanb unb läßt aus bem aufgeriffenen «JJtaule bie ©peicpl ttiefenbe Sunge toeit ptauSpngen. 
©djließlict) m u ß et gebeilt toetben. Die inneten Otgane geigten fictj bei ber Oeffnung biefeS 
DpereS gans gefunb unb regetteetjt, nut* bie Vlutgefäße fttoßten bon gaEeitattig beibidtem Vlute. 
Gin gans äpliept* S a E trag fictj in bei «Jtactjbatgemeinbe ©lödniß mit einem bem © i m o n in 
Gben geptigen Odjfen, toeldjer in ©egentoart beS GigentpmerS bou einem Sudjfe gebiffen tootben 
toar, bor toenigemSSocpn 31t. Von. SäEen, baß «JJtenfctjen butetj ftanfe Sudjfe gebiffen toutben, ift 
unfeteS SSiftenS nur einer gans fictjer feffgeffeEt toorben. S u ber «Jtäp ber ©tabt ©t. Veit toutbe 
ein tnectjt beim Grfcljlagen eineS in ben ©djtoeineffaE gebrungenen SucljfeS bon biefem leidjt in 
ben fleinen Siuger gebiffen. «JJtepere SSocpn baraact) fteEten fictj bei bem biSpt fep gefunben, 
fräftigen «JJtenfctjen Diübfinn unb aEmäpidj aud) Appetittoffgfeit unb ©ctjtmgbefctjtoeiben ein. 
Det in tenntniS gefettte Votffanb ber politifeptt Veptbe ließ ben titectjt ärstlict) untetfuepn 
unb beobadjten unb bann inS tranfenpuS ber SanbeSljauptfiabt bringen, too er nactj einigen 
Dagen mit aEen Anseicpn ber HunbStouttj berfdjieb." 

AIS IteueS ©piegelbilb «Jteinefe'S barf ber ©rau- ober ©itberfudjS (Canis cinereo-
a r g e n t a t u s , C. griseus, C , Vulpes, U r o c y o n virginianus) angefepn toetben, obgleidj 
nicljt er, fonbein eine stoeite A d «Jtoibametifa'S fein toefttiepr Vertreter su fein fdjeint. Der 
©laufudjS unterfdjeibet ffclj bon unferem Sudjfe buretj ettoaS p p t e Saufe unb berpättniS-
mäßig fütseren ©djtoans, erreidjt auclj faum bie ©röße beS Vertoanbten. ©eine Sänge beträgt 
1,05 bis l,i «JJteter, toobon ungefäp* 40 Gentim. auf ben ©djtoans geredjnet toetben muffen, bie 
H ö p a m SSiberriff ettoa 30 Gentim. Gin eigenttjütttlidj gefprettfetteS ©tau, toeldjeS © H m , ©djeitel, 
Hinteibaden, «Jtaden unb bie ganse Obetfeite bedt unb auS ©djtoars unb ©ilbergtau sufammen-
gefeßt toi*cjb, bilbet bie botprrfcpnbe Salbung. Die einsetnen Haate finb an bei SSutsel toeiß, 
übrigens fdjtoats, bot* bet* ©pipe Breit toeiß getingelt. SSangen unb tetjlepBen getbtidjtoeiße, O p e n 
unb HalSfeiten gtaugelBlictje, Untet- unb Snnenfeite pEtoftgelBe obet gelBlicljtoeiße SätBung; 
ein ViuffBanb ift bunfler; ein fdjtoarser ©treif seidjnet bie Vorberläufe; bei ©djtoans enblidj ift 
obetfeitS fdjtoats, unterfeitS roftrotp, an ber ©pipe grau. 

«Jtadj Aubitbort finb eS m e p bie füblictjen als bie nörblidjett ©taaten. «Jtorbamerifa'S, toeldje 
ben ©laufudjS beptbeigen; nörblict) bon «JJtaine fdjeint er nidjt m e p borsüfommen. S u «Jteu= 
engtaub unb Ganaba ift et feiten, in «ßennfplbanien unb «Jteujetfep ungefäp* ebenfo pufig toie ber 
ÖtottjfudjS, in benfüblidjen ©taaten bagegen, bte ©ebirge bott Virginien ausgenommen, bie einjige 

S3 vc Ijin, Hjicrlc&en. 2. Kurtage, r. ^ g 
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bort borfommenbe Att unb sumal in Sloriba, «JJtiffiffippi unb Souifiana ungemein pufig. «Jtadj 
SSeften p n berbieitet er ffclj bis talifornien. 

GS läßt ffdj fctjtoer fagen, in toeldjer Hinffctjt ber ©raufudjS bon «Jteinefe unb feiner ©ippfcfjaft 
im engffen ©inne beS SSotteS fid) unterfdjeibet. Die mir befannten ©ctjilberungen, unter benen 
bie auSfüplicp DarfteEung A u b u b o u S obenan fiep, gleidjen einer SebenSbefdjreibung unfeteS 
SudjfeS toie ein Gi bem anbeten. Ungeadjtet feinet* pprett Veine foE ber ©raufudjS nidjt fo fdjneE 
unb ausbauend» taufen fönnen toie ber leptgenannte ober ber amerifanifcp «Jtottj- unb sumal ber 
©djneEfuctjS; int übrigen abet bürfte er ffdj in feinem Auftreten bon bem Vertoanbten raunt toefentlidj 
unterfdjeiben. ©djtoei su begepnbe obet* gtoßen «Jtaubtperen unburdjbringlicp Dididjte unb SelS-

©vau» ober @il&erfud)§ (Cani3 cinereo-ai-gentatus). Vs natürl. ©ri>Be. 

geflüft mit Höpungen uub ©palten bilben feine SSopfipe, bie Umgebung feiner AufentpltSorte 
bom «JJteeieSfftanbe an bis su bem ©epfte beS Vauetn fein Sagbgebiet. O b et mit gtößeter Vot
liebe als «Jteinefe unb bei «JtoUjfudjS bem ©umpfgeflügel uacljffeEt unb fettener als biefe in H ü p e r -
ftäEe rinbridjt, laffe ictj bapngeffeEt fein. A u b u b o n betfidjeit, baß er stoar toeit furdjtfamei uttb 
fdjeuer toäre als bet «JtottjfudjS unb nictjt aEein butetj baS Anfdjtagen eineS HunbeS, fonbein fdjon 
buretj baS tnadett eineS StoeigeS in eilige Sludjt gefepedt toürbe, baß m a n auetj bon läuberifcpn 
UebetfäEen gefdjüptet* ©eflügelgepege obet* gai bei ©djafprben toenig ober nictjtS betnepe, bemerft 
aber auSbrüdtidj, baß unfer Dper im ©üben ebenfo gepaßt unb berfolgt toerbe toie bei «JtoUjfudjS 
im «Jtorben. Det teptete, meint unfet ©etoäpSmann, läßt ffdj mit einem liftigen uttb füpen «Jtäubei, 
bet erftere mit einem ftepenben Diebe bergleicpn; bodj finb bie SSeibctjen beiber A d e n , toenn fie 
Sunge p b e n , bon berfelben Dreiftigfeit befeelt. SSie «Jteinefe, fteEt auclj ber ©raufudjS mit 
Vorliebe «JJtäufen unb «Jtatten, inSbefoubere bet SSiefenmauS trab bet Vaitmtoottiatte nadj, opte 
irgenb ettoaS anbereS genießbares 31t berfdjmäpen. A u b u b o n fctjilbeit in fep* anfetjaulidjer 
SSeife, toie baS Dper, einem trefflicpn © p ü t p n b e betgleidjbai, mit fotgfättigffei Venupung beS 
SSrabeS an eine tette bon Vaumtoadjtetn ffdj anfctjleictjt unb gtüdtidj einen bet Vögel babonttägt. 
„ A n einem lallen tegnetifdjen «Jteifetage", fo ersäpt et, „bemeiftett toit einen ©taufuetjs, toeldjer in 
ber Alt unb SSeife eineS VotffepunbeS ausging, ©egen ben SStnb, buidj baS p p © i a S fdjleidjenb, 
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ftanb er plößlidj ftiE unb ließ fidj auf feine teulen nieber. Ginen Augenblid fpäter erpb er 
fidj toieber unb fdjtidj mit tangfamen unb borfidjtigen ©djritten bortoärtS, feine «Jtafe bann unb 
toann p d j in bie Suft erpbenb unb bon einer ©eite sur anberen betoegenb. Suteßt fepen er fiep 
feiner Veute berfieprt su p b e n unb betoegte fidj in getabei «Jtictjtung, jebodj noctj immer fept* 
beptfam, seittoeilig auf bet Gibe ftiecpnb, bottoäitS, fam unS babei auclj bann unb toann auS 
ben Augen, bis toit i p enblidj toieber bemerften, als er ben leßten Halt madjte. V o n einem 
Vetoegcn ber Sunte, toie m a n eS bei ber HauSfape beobactjtet, bemettten toit nidjtS; bie O p e n 
toaten niebetgebeugt, bet topf toutbe nut toenige S o E übet bem Voben etpben: fo berblieb er 
ungefäp eine plbe «JJtinute, unb nun eift fptang er mit getoaltigem ©aße auf feine Veute. D a S 
©epirren einer aufffepnben tette bon Vaumtoactjteln unb stoei obet brei fctjarfe, freifcpnbe Saute 
tourben bernommen, unb ber bom Grfotge begünftigte «Jtäuber seigte ffdj fürs barauf mit einer 
Vaumtoadjtel im «JJtaute. SSir ptten ein ©etoep bei uns unb toaren toop im ©tanbe getoefen, 
i p su erlegen, aber toosu? Gr ptte unS geseigt, baß er nictjt aEein su bem Hunbe geptt, fonbein 
eS aud) einem ttefflidjen Votftepunbe gteidjtpn fann, ptte ffdj außerbem in einer tecplicpn 
SSeife einäpt: toatumip alfo tobten'?" GttoaS toeniget* milb geffimmt toitb m a n , toenn m a n bie 
Uon i p geplünbetten «Jteffei beS D i u t p p S unb anbetet* nüßtictjei Vögel aufffnbet ober an eine 
©teEe fommt, auf toeldjer fictj bie ©puren eineS stoifdjen ipt unb einer Drutpnne ftattgefunbenen 
tampfeS erlernten laffen, unb m a n begreift bann, ba^ tx ebenfo berfotgt toirb toie feine Vettoanbten, 
obgleidj m a n toop anttepen batf, baß et, toie biefe, butdj Vetminbetung bet beibeiblicljen«Jtageibiut 
mep* «Jhtßen als butdj Aufsepen unS nüßlidjeiDpeie ©djaben bringt. «Jteben giößetem SSilbe, inS-
befonbete SSiibeltpeten aEer tlaften, fteEt ber ©raufudjS übrigens audj teibtpeten nad), serfraßt, 
beifpielStoeife, u m 31t foldjen su gelangen, plbbetfaulte Vaumftranfe itt ben SSalbungen, unb 
ebenfo berseptjr «Pftansenftofte berfdjiebenfter Art. A u b u b o n toürbe bon einem Sanbtoirte im 
©taate «Jteto «J)orf auf ein «JJtaiSfelb aufmedfam gemadjt, in toeldjem einige unbefannte Dpeie baburdj, 
"ba^ fie fid) bon einem reifenben totben genäpt, nicljt unbeträdjtlicpn ©djaben beraifadjt ptten. 
Die Säpte beS DpereS lepte unS ben ©itberfudjS als Dpter fennen, unb bie botläuffge Seff-
ffeEung bei Diebe toutbe butdj ben Sang bon btei betfetben boEfommen beffätigt. 

S u Garolina toölft bet ©raufudjS in ben leßten Dagen beS «JJtäts obet in ben elften beS April, 
in ben nörblicpn ©taaten ettoaS fpäter. Die Sungen bleiben ungefäp brei «JJtonate lang unter 
ber O b p t iper «JJtutter nnb 3erftreuen ffdj bann, fotoie fie felBftänbig getooiben unb baS einfame 
SeBen bei Alten su füpen im ©tanbe finb. Audj toenn fie Bereits boEe ©töße eiptten pben, 
erfennt m a n fie nodj leidjt an iper berpltniSmaßig geringen Vorfidjt unb nametttlictj Bei bei 
Sagb mit Huubeit baran, baß ffe nur im «JtottjfaHe in längetei Sludjt ip* Heil, bielmep im 
Veffeigen paffenbet* V ä u m e ipe «Jtettirag su fudjen pflegen, toäpenb bie getoißigten Alten buictj 
aEetlei tünffe unb tnifte fictj ipen Dobfeinben öfter mit Grfolg su entsiepn toiffen. A u b u B on 
fdjeint eS fep auffäEig 31t finben, baß ein SudjS V ä u m e Beffeigt, toäpenb toit, nadj ben bon 
9teinefe unS gegebenen «piobeftüddjen uitpilenb, biefe «JJteinung nicljt tpiten. Sfür ein fo getoanbteS 
Dpet, toie bet SuctjS eS iff, p t eS feineStoegS befonbete ©djtoierigfeiten, einen V a u m mit toeit nadj 
unten ragenben Aeffen, feitlictjen AuStoüctjfen, tnoEen unb anberen Unebenpiten su erftimmen, 
toäpenb ber plumpere Hunb fidj außer ©taube fiep, bieS nadjsutpn. 

HinffttjUid) ber Sagb unb anberer VertitgttngSarten beS ©raufudjfeS gilt mit toenig Abänbe= 
rangen baSfetbe, toaS m a n bon unferem Sudjfe fagen fann. «JJtan toenbet aber audj in Ametifa 
bie betfepebenffen SaEen an, u m ben täftigen ©tratet) in feine ©etoalt su bringen, unb betreibt 
ebenfo eifrig toie in Gnglanb bie SuctjSpße, in toeldjer m a n eine borsüglidje, «Jterben unb ©Heber 
ffäifenbe Hebung unb ein pcfjfeineS Vetgnügen finbet. 

©efangene ©taufüdjfe betragen ffclj im toefenttiepn toie ip* euiopäifdjei Vettoanbtet, fottett 
abet niemals gans s a p toetben unb immet* bett unBeffeglicpn Hang nadj Vefretung Betoapen. 
VefonbeiS fdjtoei foE eS fein, ipen baS Bifffge SSefen aBsugetoöpen; A u b u B on toenigftenS 

43* 
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berffdjert, baß er niemals einen ©efangenen biefer Art gefepn p b e , toeldjer m e p als palbsap 
getoorben toäre. S u einer hinfictjt unterfdjeibet fid) bei* ©taufuctjS jebodj su feinem Vortpile bon 
ben Vettoanbten: er befißt nicljt ben unangenepen ©eructj berfelben. 

D a S SeE p t feines groben HaareS toegen geringen SSettt) unb toirb meift nur sur Süttetung 
bon «Jteifepetsen bertoenbet. «Jtadj S o m e r , toeldjer baS Dper nidjt „©tlöerfudjS", toie bie meiften 
türfdjner, fonbein „©lieSfuctjS" nennt, gelangen jäplid) fünfunbstoansigtaufenb biefer SeEe in bett 
Hanbel, toeldje einen SSeittj bon ebenfobiet Dplein pbett. 

ßorfaf (Canis Corsac). Vi natürl- ©röße. 

V o n ben übrigen SudjSarten batf ictj tjier bloß nodj biejenigen ertoäpen, toelctje fid) buidj 
befcubeie Gigetttpmtidjfeitett itt bet* SeBettStoeife ober burdj auffaEenbe SäiBung toefentlidj unter
fdjeiben. S u ben Heineren Allen ber ©ippe geprt ber «JcadjBar unfeteS «Jteinefe in Affen, bei 
totf.af, toie bie «Jtuften ipt nennen, bie titfa obet „titaffu" ber «JJtongolen, „tonfuf" unb 
„©tepttaja Siffsa" ober ©teppenfuctjS bet tofafen (Canis C o r s a c , Vulpes Corsac). S u ber 
©töße ftep baS Dpet unfetem «Jteinefe meiUictj nadj, ba ei pctjftenS 90 Gentim. ©efammt- obet 
55 BiS 60 Gentim. SeiBeS- unb 35 Gentitn. ©djtoanslänge p t ; itt ©eftalt unb SSefen äpelt er 
bem Veitoanbletr fep, iff jebodj berpltniSmaßig ettoaS p p r geffeEt nnb fuisfdjtoänsigei, p t 
audj einen m e p runbtidjen Augenffein. Die SäiBung beS bidjten «Reises änbett toenigei ab als 
bei SSolf unb SudjS, unterfdjeibet fictj jebodj nactj ber SapeSseit. D a S fiifdjgetoadjfene ©ommer-
paar p t röttjlictje Särbirag, baS aEmäpidj nadjtoadjfenbe, biefeS unb baS S S o E p a r fpäter über-
toucljetnbe fogenannte SSinteipai einen Breiten ftlBeitoeißen «Jting bor bei* öunfteien ©piße, toobmdj 
eine Balb m e p röttjlictje, balb mep* faptoeiße ©efammtfäibung etttffep. tepe, Utttettpite unb 
Snnenfeite ber Veine finb gelblidjtoeiß, ein auf bei ©cpausenfeite bot* bem Auge ffepnber 
breiedtger Sied bunfelgiau, eine Vtuftbinbe röttjlictj, bie Veine fatjlröttjlidj; bei* ©djtoatt3 ift 
att bet SSutset ifabeE-, auf bet Obetfeite ffdjtgelb uub fdjtoars gemifcp, uttterfeits a m Gitbbiittet 
uttb att ber ©piße fdjtoars, baS O p * außen einfarbig fapgraugelb, ber Augenring ersgelb gefäibt. 

D a S VerbteitungSgebiet beS totfaf eiftredt ffdj bort bett ©teppen u m baS taSpifdje «JJteer an 
bis in bie «JJtongolel; jebodj ftnbet ffclj baS Dpet auSfdjließtidj in ©egenben mit ©teppen- ober 
SSüftengeptäge, niemals in SSalbungen uttb bemgemäß ebenfotoenig in ©ebirgen. S u bie nöibtidjen 
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Dpile feines Verbreitungsgebietes toanbett ei aEjäplid) in nampfter A n 3 a P ein unb mit 
Öeginnenbem Srittjjape toieber surüd. Ginen feften SSopffp p t er überpupt nidjt, ba er fidj 
ebenfotoenig toie äöolf unb SudjS eigene Vaue gräbt, bielmep* unftet umpifdjtoeift unb fdjledjttoeg 
unter freiem Himmel fidj sut* «Jtup legt obet pctjftenS sufäEig gefunbene Vobafbaue Benußt, 
bielleidjt nadjbem et ffe ein toenig ertoeitert p t . S u foldjen «JJturmettperpPen foEen pufig 
mepere, minbeftenS stoei totfafS sufammengefunben toerben, toaS auf größere ©efeEigfeit, als 
«Jteinefe fie liebt, pnbeuten toürbe. Atpenpfen unb berfdjiebene SSüpmäufe bilben toapfdjeinlief) 
feine Hauptnapung; außetbem jagt et auf Vögel, Gibedjfen unb fyröfdje, toatjrfctjeinlictj auclj auf 
größere terbtpere, sumal Heufcljteden. ©'eine SottpftansungSgefcpctjte fdjeint nod) toenig etfotfctjt 
SU fein; mit* toenigftenS finb eingepnbe Veridjte übet biefen SebenSabfcpitt beS DpereS nictjt 
befannt getooiben. 

©eines toeietjen, bictjten, toaimen unb gut auSfepnben SSintetbalgeS toegen toirb er eifrig 
gejagt, befonbetS bon ben titgifen, tatafalpafen, Dtudjmenen unb anbeten bieSfeitS beS UtatS 
toopenben «Jtomabenftämmen. «JJtan toenbet aEe nut* benfbaten «JJtittel an, u m ffdj feinet su bemäetj-
tigert. Außer ben SaEen unb ©djlingen, toeldje m a n bor einen Ausgang feiner H ö p e n fteEt, 
jagt m a n i p auclj mit Hunben, toetctje m a n bor bie «Jtöpett feines VaueS bringt, toäpenb m a n 
i p auStäucpit. ©rtdjt et fein Heil in bet Sludjt, fo ift er regelmäßig bertoren. Saut «Jtabbe 
peßt m a n i p ba, too ber Vobaf lebt, fetten a m Dage, toeil er bann itt bett berlaffettett «JJturmeltper-
baueu fdjläft, fpüit i p bielmep nactj frtfcpm ©cpeefaHe bis 31t feinem Sagetptaße auf unb fteEt 
petauf bie gebiäuctjlicp VogenfaEe. Alte Dpere, toelctje bie itjnen betbetbtiep SaEe fennen, gepn 
angeffdjtS berfelben oft sum Saget sutüd unb laffen fictj etff in ber fedjften bis neunten «Jtadjt burclj 
ben Hunger stoingeu, nadj außen su gepn, siepn felbft ben Hungertob bem in ber SaEe bor. 
S n leßterem SaEe gräbt m a n ben Seicpam erft im fommenben Srittjjape auS, nadjbem ber 
tiefgefrorene ©teppenbobett aufgetput ift. «Jteben ben Hunben p b e n bie Dataren nod) anbete 
•unb biet gefäplicpre Sagbtpere auf i p abgerictjtet. ©ie bebienen fictj nämlid) gesäptet ©lein-
abler, toop auclj Sagbebelfalfeu, su feinem Sauge, unb foldjen geflügelten «Jtäubem fann btx atme 
©djelm natütlidj nidjt entgepn. Die titgifen fangen i p pufig mit bem ttäßet b. p einem 
SSerfseuge, toeldjeS einem boppelten torfgiepr äpelt unb an einet ©lange befeftigt toitb. «JJtit 
biefem fapen fie in ben Vau, bopen butdj D t e p n bie beiben ©pißen feft in ben Valg beS beftagenS-
toettpn ©efctjöpfeS uttb siepn eS bann getoaltfam Ijerbor. Gitt fo eittgefräßerter totfaf gittert, 
toentt er an baS DageSlictjt fommt, a m gangen Seibe unb faßt aEeS über fid) etgepn, o p e audj 
nut einen Vetfudj su madjeu, fidj sn toepen. 

Die gebadjten © l a m m e aEein bringen jäplid) bis fünfsigtaufenb SeEe in ben Hanbel, 
ungeiecpet biejenigen, toetctje fie felbft betbiauctjen. S u «Jtußlanb ttägt m a n ben totfaf toeniget, 
u m fo öfter aber in G p n a , too er über tiäctjta eingefüpt toitb. 

Hebet gefangene totfafS p t suetff Hablißet einige Veobadjtungen beröffentlidjt. Ungeadjtet 
aEer Verfucp ift i p niemals gelungen, einen biefet* Süctjfe su säpen, unb felbft berjenige, toeldjen 
er gans jung erplten unb beftänbig unter feiner Aufffdjt ptte, geftattete feinem Hertn nie, ipn 
ansugteifen, o p e ffdj nadj tiäften bagegen 3U toepen. «Jtur feinem SSättet, toeldjer i p fütterte, 
ettaubte et bieS. ©obalb ffclj abet ein anbetet* i p näprte, empfing er benfelben mit funfelttben 
Augen, seigte i p murrenb bie S ä p e unb biß u m ffclj, fobiet er fonnte. ©atj er ein, baß er mit 
feinem Veißen nidjtS auSsuridjten bermodjte, fo begann et* bot lautet Angft 3U gittern unb ber-
ridjtete auf Beibertei Att feine «Jtotputft. Vei Dage betpelt er ffdj rupg unb fdjlief getoöplictj; 
mit Ginttitt bei «Jtadjt abei toutbe bet Dtieb nadj £yrettjeit in i p rege, unb et* öemüpe ffdj bann 
unauftjörlid), bon bet tette loSsufontmen. Dabei toinfelte er beinap toie ein SuctjS. Die ©efeE
fdjaft anberet Dpete beiabfcpute et gänslict), mit feineSgletcpn bagegen bertrug et ffdj fep gut. 
Drei totfafS, toetctje Hablißel befaß, lagen faft beftänbig bidjt neben einanbet, oft einet förmlidj 
in bett anbeten getoEt. 
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Diefe «JJtittpilungen befagen, bei Sictjte betradjtet, prslict) toenig; benn fie fcplbern einfadj 
baS V e n e p e n aEer nicljt bon Sugenb an erlogenen, fonbein toilb eingefangenen Sudjfe. Sdj p b e 
ben totfaf langete Seit lebenb geplten unb neuerbingS oft in ©efangenfdjaft gefepn, erpbtidje 
Untetfcpebe stoifetjen feinem unb «Jtetnefe'S Vetiagen jeboctj nidjt toapgenommen. Unter Umffänbett 
toirb er fiel), toentt auclj nidjt genau ebenfo, fo bodj fep äplictj benepen. Gr geprt su ben 
gtüdlidjffen Vetoopern eines DpergaitenS, ridjtet ffclj in bem i p angetoiefenen täfige balb ein, 
fdjeut toeber bie Hiße beS © o m m e r S nodj bie tätte beS SSinterS unb feßt fiel) mit bemfelben ©leid)-
m u t p ben ©trapett ber ©onne auS, mit bem et* fiel) bei eiffger tälte auf baS ©tetnpflaffer feines 
täffgS legt. «JJtit feinen «JJtitgefangenen berträgt er ffclj ebenfo gut unb ebenfo fdjtedjt toie ber 
SuctjS, lebt mandjmal monatelang mit bem ©efäpten in Srieben unb Sreunbfdjaft, etboft fidj 
einmal plößlid), beginnt ©treit mit bem ©enoffen, beißt toütpnb u m fictj, bertounbet unb tobtet, 
frißt ben ©etöbteten auclj o p e ©etoiffenSbifte auf, toenn fonft ber Hunger i p quält. D e m -
ungeadjtet pftangt er fid) o p e fonberlicp Umffänbe im täfige fott, toeit gtoifcptt üerfctjiebenen 
©efdjledjtem ber Srieben. toenigftenS borprrfctjt, bepnbelt feine Suttgett äärtlidj trab siep ffe in 
ber «Jtegel glüdlidj groß. Süttgere SSeibctjett bersepen. freilief), toie fo biele «JtaubUjiere t p n , nicljt 
fetten ipe «Jtactjfommenfdjaft, nnb auct) bem Vater ift niemals redjt su trauen; bodj p r t m a n im 
aEgemeinen m e p bon glüdlidj als bon unglüdlid) berlaufenben Sudjten unfeiet Dpere. 

Aud) im Dperreictje gibt eS ausgeartete «JJtitgliebet* gutet Samilien; auclj per finben ffclj 
Vertoanbte, toeldje ffdj Iriblid) außerorbentlief) n a p ftepn unb geiftig bod) in jeber Hraffctjt unter
fdjeiben. Gin foldjer, aus ber Art gefdjlagener ©efeE ift ber GiSfuctjS, ein napftepnber unb 
gleidjtoop in ©itten unb SebenStoeife auffaEenb ffdj untetfetjeibenbet* Vettoanbter unfereS «Jteinefe, 
eineS bei* einfättigften unb sugteid) subringlidjften, ber bümmften trab bod) aud) fdjlaueften ©lieber 
ber SudjSfamilie. Sei) felbft bin auf meinen bieljäpigen «Jteifett bon feinem Dpere m e p überrafäjt 
ober in Grffaunen berfeßt toorben: als gerabe bon bem GiSfucljfe. fein anbereS mir befannteS 
©äugettjier, fein Vogel, ja fein SStrbeitper überpupt, fdjeint in gleidj ftörrifdjer SSeife an bem 
einmal ©etoopten feftguptten unb aEe Gtfapungen fo pttnädig in ben SSinb 3U fctjlagen toie 
biefer norbifdje SudjS, ber Vetter beS unferigen, toeldjer fiel) befanntlidj mit überrafeljenbet* Säpgfeit 
in jebe OttSgelegenpit 3U fdjiden uttb aEe Grfapungen auf baS beffe su benupen toeiß. 

Det GiS-, «Polar- ober ©teinfuctjS (Canis l a g o p u s , Vulpes unb Leucocyon lagopus, 
V . fuliginosus, Canis isatis), toegen feiner ftumpfen unb biden ©djnause, ber fursen, ranbttdjen 
O p e n , bet niebeten Veine, bei toie bet übrige Seib bidjt mit S*eE befteibetett SußbaEerr, beS 
fep* bitfdjigett, boEen ©djtoanseS fotoie enblidj bet* abfonbettidjen Salbung bon © t a p sum Vet
ttetet ber Unterffppe Leucocyon etpben, ift merflid) Heiner als unfer SudjS, ungefäp 95 GenHnt. 
lang, toobott ein rridjlicpS Dtittpil auf ben ©djtoans fommt, nttb trägt im © o m m e r ein erb- ober 
felfenfaibigeS, im SSinter bagegen enttoeber ein fctjneefarbigeS ober ebenfaES buttHeS tleib. Valb 
nadj ber Härung, toeldje je nadj ber Heimat unb Oertlidjfeit früpr ober fpäter im ©ommer, 
getoöplictj aber im'Sunt eintritt, fpioffen auf bei* Obet- unb Außenfeite etbbiäunlidje, m e p ober 
toeniger inS ©ratte, ©ctjiefetfaibette unb Vtäulicp fpielenbe, im ©efidjte unb auf bet Untetfeite 
bagegen toeiße Haate ptbot* unb bilben mit ben aEmäpidj nadjtoadjfenbenSSoEpaten bon gleidjer 
Särbung ben ©ommeipels. S m Vetlaufe ber Seit berlängett unb betbidjtet ffdj biefet*, entfpiedjenb 
bem ffetig fottfctjteitenben SSadjStpme bet Haate, mept trab mep*, trab ift mit Vegitra beS HetbfteS 
fdjon fep teidj getooiben. «Jtntratep beginnt langfam bie Umfätbtrag beSfelben HaaieS. Gittselne 
©pißen berbteieptt uttb toerben toeiß, finb jebodj nodj ttidjt sapieict) genug, u m btn bunflen Unter-
gtnnb su beden, unb eS entffep fomit eine giaulid) gefpienfelte Sätbung. «JJtep* unb m e p fcljreitet 
bie Veibleicpmg unb Umfätbung fott; eS bilben fid) toeiße Satbenfetbei unb enblidj eine toeiße 
Stät, unter toeldjer baS bunfle SSoEpar noctj pnburdjfdjimmert. «Jtadj unb nadj berbteidjt audj 
biefeS fammt ben SSurseln bet* ©tannenpate, uub mit Vegitra beS SSitttetS p t bei* ganse Velg 
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eine reintoeiße Särbung erplten. SSadjStpm trab Verbleidjung ber Haare toerben, toie bei aEen 
mir befannten SSitbptnben unb «Jtaubtperen überpupt, burclj früpseitig emtretenberaupSSttterung 
fep befdjleunigt; eine boppelte Härung jebod), b. p ein stocintaligeS Abtoetfen unb «Jteutoadjfen 
beS HaareS, ftnbet nadj meinen, an gefangenen GiSfüctjfen fepr forgfältig burcljgefüpten Veobadj
tungen beftimmt nicljt ffatt. «Jtun abet gibt eS auclj GiSfüdjfe, toeldje im SSintet nictjt ein toetßeS, 
fonbein ein Bräunlictj fcljieferfarBeneS, Bräuntidj BlaueS ober BrauneS tleib erplten. «JJtan p t 
geglaubt, fie als eigene Art anfepn su bürfen; bie grönlänbifetjen GSfimoS betfietjetten jebodj 
V r o t o n , baß m a n sutoeilen toeiße «JJtutter mit blauen Sungen ffnbe unbumgefept, unbeS finb fomit 
bie fogenannten Vlaufüdjfe, toeldje nad) unfeten an gefangeneu angeftcHten Veobadjtungen audj 

(äigfuäji (Canis lagnpus) im Somnterffeib. */s natürl. ©röße. 

im Attet ipe Sätbung nidjt betänbetn, ebenfogut toie buntgefetjedte GiSfüdjfe nut als ©pielaiten 
beS a m Ijäuffgffen unb tegetmäßigflen aufttetenbenSSeißfucljfeS 3U betiadjten. Saut «Jtetoton foE eS 
aufSSlanb auSfdjließlictj Vlaufüdjfe geben, bielleidjt infolge beS betpttntSmäßtg milbeittlimaSber 
Snfel; auf ©pipbetgen bagegen fommen, fo biel m a n bis jeßt etfunbet, nur SSeißfüctjfe bor. Vemerft 
SU toetben bedient, ba^ tin in ©t. «Petersburg gefangen gepttener unb in einem toarmen Simmei 
eingefpentei GiSfuctjS feinen toeißen SSinterpelg genau su beifelben Seit toie in bei Steipit etpett. 

SSie bet «Jtante fagt, betoopt ber GiSfudjS bie «Polargegenben ober bie Sauber, in benen eS 
biel GiS gibt, unb stoar bie ber Alten SSelt ebenfogut toie bie bei* «Jteuen, bk Snfeln nidjt feltener 
als baS Sefftaub. GS iff ansunepmen, baß et ffdj mit ben GiSbergen übet bit ganse nörblictje Gibe 
beibieitet p t ; toenigftenS fap m a n oft GiSfüdjfe auf foldjen natütlidjen S ä p e n im «JJteete 
fdjtoimmen ober fanb ffe, als einsigeS Sanbf äugettjier, auf Gtlanben, toeldje toeit bon anberen 
entfernt finb, in überrafdjenber «JJtenge bor, fonnte alfo nut* annepten, baß er per einmal eiitge= 
toattbeit fei. A u S freiem Antriebe gep er nicljt leidjt über ben 60. ©rab nörblidjer Vreite 
nactj bem ©üben pnab; auSttapiStoeife fommt er nur in ©ibitieu in niebeten Vreiten bor. A n 
attenOtteit, toeldje i p beptbeigen, ift er pufig, a m pufigffen aber bodj auf Snfeln, bon betten 
er nicljt fo leidjt toieber auStoanbern fann. D a p t fennen i p aEe tjodjttorbifctjen Völfet* fep 
toop. Die «Jtu ff en. nennen i p „Hünbdjen" Cpeffes), bie Dataren SSeißfucfjS (Ait-HHoej, bie 
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Safuten tprrfa, bie ©amojeben «Jtoga uub ©etlero, bie Oftjäfen t i ö n , bteDungufenDfd)i= 
lata, bie ©tönlänbet Derienniaf unb t a f a it. 

«Jtur bei beborftepttbem Utttoetter ober an Orten, an benen er ffdj nictjt redjt fictjer füpt, 
3iep er ffdj itt Höljleit im ©eflüfte obet audj in felbftgegiabene «Jtöpen sutüd unb toagt fid) bann 
bloß beS «JtacpS ptauS, u m auf «Jtaub auSsugepn; an aEen O d e n jebodj, too er audj bti Dage 
nicljt nötpg p t , bor bem «JJtenfdjen fidj su berbergen, nimmt er ffclj nicljt bie «JJtüp, felbft ©ruben 
unb H ö P e n 3U fdjarien, fonbein laueit untet ©leinen, Vtifdjen, in abgetootfenen Aigalttjötnera 

(5'§fuä)3 (Canis lagopus) Im SB'ntetfteit). Vs natürl. ©v5jje. 

unb ätjnlictjen Vetffeden auf Veute. Gt* ift fein toftbetädjtei uttb nimmt mit aEet tpetifctjen 
«Jtapung füttieb. Untet ben ©äugetpeien fäEt ipm sut* Veute, toaS et betoältigen fann; a m 
liebften jagt er auf «JJtäufe. Die Süge ber Semminge berfotgt er oft meilentoeit unb fept ipen 
audj über bie Stufte unb «Uteere nadj, fo baß, toie m a n beificpit, oft ber biette Dpil beS SugeS 
foldjer SSüpmäufe i p sum S*aße toirb. AuS bet* tlafte bet* Vögel täubt et ©djneeppei, 
«Jtegenpfeifet, ©ttanb = unb©eeböget, fobalb et biefe eitoifdjen tarnt, unb namentlidj ben Vtüten toitb 
er überaus berberblidj. Außetbem beanfpracljt et aEeS, toaS baS «JJteer bon Dpeten attStoitft, biefe 
mögen einet tlafte angepten, toetcljer fie tooEen. S m «JtottjfaEe frißt er felbft tpetifctjen AuStoutf 
unb bergleidjen, ober er bringt in baS Sunere bet Häufet* ein unb ftietjtt pet toeg, toaS fictj fort» 
tragen läßt, felBft gans unnüße Dinge. SSentt et biete «Jtaputtg pat, beigtäBt et eittettDpil bei-
felbett unb fudjt i p su gelegenei Seit toiebet auf. DaSfetBe tpt et auclj, toentt et* fürdjtet, bott bem 
«Dtenfctjeti geffört su toerben. Diefe Vorratpfammern fdjarrt er, nadjbent ffe gefüEt finb, toieber 
SU uttb ebnet ffe mittels ber ©djnause fo glatt, baß matt ffe ttidjt im getitigflett Bemetfett fann. 

Auf ©pißbetgen leBt ei, taut «Jtetoton, in gioßet Ansap. „SSir fapen i p " , fagt genannter 
VeoBadjter, „nicljt aEein totebetplt itt ber «Jtadjbarfctjaft bei tlippen, auf betten Allen Brüten, 
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fonbern bernapen aud) fotttoäpenb fein-fläffenbeS VeEen. Gl ift in bei Dtjat bet gefäplidjffe 
Seinb aEet Vögel bet Gilanbe, unb bie Sutdjt bot i p fdjeint bon toefentlictjem Ginfluffe auf bie 
Anlage bet Vmtpläpe su fein. SSaS i p sut Veute ffdj Bietet, toenn bie ©eebögel ©pißbergen 
berlaffen p b e n unb nur baS ©cpeepljn surüdbleibt, bünft midj eine ber a m fdjtoietigffen 3U 
beanttoortenben Sragen 31t fein. Die giößeie A n s a P bon GiSfüdjfen foE im Sanbe betbleiben unb 
im SSintet ebenfo tege fein toie im © o m m e t ; eS gibt auf ©pißbetgen abet* feine Veeien, toelctje 
i p baS Seben ftiften fönnten, unb an offenes SSaffet fann et* audj nidjt gelangen. © 0 bleibt nut 
übrig ansunepen, baß et ffdj Voträtp anlegt. «JJtöglidjertoeife biente eine große «JJtenge bon 
«JJtufdjeln, toeldje ictj auf ber «JJtoräne eineS ©letfdjerS im ©icijerijeitSpfen fanb, su fotdjem Stoede." 

«JJtair trifft bett GiSfudjS pufig in ©efeEfdjaften; gletdjtootjt pttfdjt feine gtoße Guttradjt 
unter biefen: eS finben bielmep* blutige tämpfe ffatt, toetctje für ben Sufdjauer fep biel eigöplidjeS 
pben. Giner faßt babei ben anberen, toirft i p sut* Gibe, tritt mit ben Süßen auf ipn p r u m 
unb plt i p fo lange feft, bis er i p pnreicpnb gebiffen su paben glaubt. Dabei fdjreien bte 
tämpen toie bie faßen, toäpenb fie, toenn fie ungebutbig toetben, mit pEet ©timme peuten. 

Die geiftigen Säpgfeiten beS DpeieS finb feineStoegS geling; bemuttgeadjtet seigen ffdj getabe 
bei ber Veobadjttmg beS SSefenS bie fonberbarffen SSiberfprüctje, unb m a n gerätt) oft in Steifet, 
toie m a n biefe ober jene Hanbttmg sn beuitpiletr pbe. Sift, Vetfdjlagenpit, tunftfedigfeit, fut*s, 
Verftanb seigren aEe, toeldje beobadjtet toutben; babei abet bemeifte m a n eine Dummbieiffigteit 
toie bei faum einem anbeten Dpete. Hietbon p b e idj midj felbft übet*seugen fönnen. SSii, mein 
nottoegifcpt Säger unb ictj, begegneten nad) ©onnenuntergang einem biefer Süctjfe anf bem Dober-
fjelb in «Jtortoegert unb fcpffen mit ber Vüdjfe fiebenmal nadj itjm, o p e i p bei ber peiifdjenben 
Dämmerung genau auf baS t o m n e p e n unb fomit audj erlegen su fönnen. Anftatt nun bie 
Slucp su etgieifen, folgte u n S biefer SudjS nodj tootjl stoansig «JJtinuten lang, toie ein 
gutgesogener H u n b feinem H e r r n , nttb erft ba, too baS felfige ©ebiet enbete, pelt er eS für 
geratpn, umsufepen. Gr ließ fictj burclj gutgesiette ©teintoürfe ebettfotoettig bertreibeir, als er 
fidj bort ben p r t borübetpfeifenbett tugetn ptte in bie Sludjt fdjlageu laffen. «JJtein Säger 
etsäpte mit, bafi et baS Dpet m e p m a t S mit bett Hänben gefangen ptte, rotil eS o p e Umffänbe 
auf i p sugefommen trab fictj neugierig fragenb bot i p pngefeßt pbe. Ginmal fraßen i p 
GiSfüdjfe fogar bie «Jtentperbede an, unter toeldje er fid) gelegt ptte. ©eine eittfam im ©ebirge 
ffepnbe Hütte toitrbe beS SSinterS legelmäßig bott ipett geplüttbett, unb et mußte fötmlictje 
VorfidjtSmaßregeln eigreifen, u m biefe subringlicpn Dpeie loS su toetben. %d) eitoäpe biefe 
Dptfadjen nur ftüdjtig, Ijauptfädjlidj auS bem ©tunbe, u m su betoeifen, baß bet GiSfudjS fid) 
übetaE gleichbleibt. 

Die auSfüplidjfte unb gugteictj ansiepnbffe ©djilbeiung biefeS DpeteS p t fdjon im botigen 
Sappttbett bei betüpte ©eefapet ©teilet gegeben; uttb toenn biefelbe auclj bielfactj im AuSsuge 
nadjersäpt toorbett ift, plte idj eS bod) für attgemeffen, ffe per boEftänbig folgen su laffen. 

„Von bieifüßigen Sattbtpeiert gibt eS auf VepingSeitanb nur bie ©lein- obet GiSfüdjfe, 
toeldje optte Stoeifet mit bemDteibeife bapngeBiadjt tootben unb, butdj ben ©eeauStouif genäpd, 
ffdj unBefdjieiBlid) beimeljrt pBen. Sdj p B e bie «Jtatur biefer an %xtä)f)tit, Vetfdjlagenpit unb 
©djalfpftigfeit ben gemeinen SuctjS toeit üBeitieffenben Dpete nur m e p als 3U genau toäprenb 
unfeteS unglüdfeligen AufenttjalteS auf biefem (gilanbe lernten su lernen ©elegenpit getjabt. Die 
©efdjictjte bei* unsäpigen «Poften, bie ffe unS gefpielt, fatttt toop bet Aftettpffotie beS Albertus 
SuliuS auf ber Snfel ©aienButg bie SSage palten, ©ie biängteu ffdj in unfere SSopungen 
fotooP Bei Dage als Bei «Jtadjt ein, unb ffatjlen aEeS, toaS fie nur fortBringen tonnten, auclj Dinge, 
bie ipten gar nidjtS nupten, als «JJteffer, ©töde, ©äde, ©ctjupe, ©trumpfe, «JJtüpen K . ©ie 
mußten fo unBegreiftidj Htnfffidj eine Saft bon etlicpn «4>ub bon unferen VorrattjSfäffera prab-
3utoälseu unb baS pfeifet) barauS su fiepen, ba^ toir es anfangs faum ipen auftreiben fönnten. 
iJSenn toir einem Dpete baS SeE absogen, fo gefdjalj eS oft, ba^ toit 3toei bis btei <Btüd Süctjfe 
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babei mit «JJteftetn etffadjen, toeil fie unS baS Sleifdj auS ben Hänben teißen tooEten. Vergruben 
toir ettoaS nodj fo gut unb befdjtoerien eS mit ©teinen, fo fanben ffe eS nictjt aEein, fonbein fdjoben, 
toie «JJtenfdjen, mit ben ©djuttem bie ©teilte toeg trab Halfen, unter benfelben liegenb, einer bem 
anberen aus aEen träften. Vertoapten toit ettoaS auf einer ©äule in ber Suft, fo untergruben fie 
biefelbe, baß fie umfaEen mußte, obet einer bon ipen fletterte toie ein Affe ober eittetaße pnanf unb 
toarf baS barauf Vertoapte mit ungtaublictjer ©efdjidlidjfeit unb Sift pranter. ©ie beobadjteten 
aE unfer D p n unb begleiteten unS, toir modjten boinepen, toaS toit tooEten. SSatf bk <&tt 
tin Dtjier auS, fo betseptett fie eS, e p noctj ein «JJtenfdj basu fam, su unferem größten «Jtadjtpile; 
unb fönnten fie nidjt aEeS gleidj auffreffen, fo fdjleppten fie eSftüdtoeife auf bie Vetge, beigraben 
eS bor unS unter ©teinen unb liefen ab unb su, folange noctj toaS su fdjleppen toar. Dabei 
ftanben anbere auf «poften unb beobadjteten ber «JJtenfcpn Anfunft. © a p n fie bon fern Semanb 
fommen, fo bereinigte fictj ber ganse Haufe unb grab gemeinfctjaftiictj in ben ©anb, bis ffe einen 
Vibet obet ©eebäten fo fdjön unter ber Gibe ptten, baß m a n feine ©put* babon etfennen fonnte. 
Sur «Jtacpseit, toenn toir auf bem Selbe fdjlief en, sogen fie unS bie ©ctjlafmüpen unb H a n b f c p p 
bon unb unter* ben topfen unb bie Vibetbeden unb Häute unter bem Seibe toeg. SSenn toir unS 
auf bie frifetj gefdjtagenen Vibet* legten, bamit ffe nictjt bon ipen geffopen toutben, fo fraßen 
fie unter bem «JJtenfdjen itjnen baS Sleifdj unb Gingetoeibe auS bem Seibe. SSir fdjtiefen bapr 
aEeseit mit tnüttetn in ben Hänben, bamit toir ffe, toenn ffe unS toedten, bamit abtreiben unb 
fdjtagen tonnten. 

„SSo toir unS auf bem SSege nieberfeßten, ba toarteten fie auf unS, unb trieben in unferer 
©egentoatt pttbettetlei «koffert, tourben immer freepr, unb toenn toir ftiE faßen, famen ffe fo n a p , 
bafi ffe bie «Jtiemen bon unferen neumobifdjen, felBftberfertigten © e p p n , ja bie © d j u p felbft 
auffraßen. Segtentoir uns, als ob toir fdjtiefen, fo betodjen fie uns bei bet «Jtafe, ob toit* tobt ober 
lebenbig feien; pelt m a n ben Atpnt an ffclj, fo supften fie toop gar an ber «Jtafe unb tooEten 
fdjon anbeißen. Vei unferer erften Anfunft fraßen fie unfeten Dobteu, toäpenb baß ©raben für 
fie gemaetjt tourben, bie «Jtafe unb Singer an Hänben unb Süßen ab, madjten fidj audj toop gar 
üBer bie ©djtoadjen unb tianfen p r , baß m a n fie faum aBplten fonnte. Ginen «JJtattofen, ber 
in ber «Jtadjt auf ben tnien fipenb 3ur Dpür ber Hütte pnauSprnen tooEte, pfctjte ein SudjS 
an bem entBlößten Dpile unb tooEte feines ©djreienS ungeadjtet nictjt Balb loSlaffen. «Jtiemanb 
tonnte, opte einen ©tod in ber Hanb, feine «Jtottjburft beiridjten, unb ben totp fraßen fie gleidj 
fo Begierig toie bie ©djtoeine ober pngrigen Hunbe toeg. Seben «JJtorgen fatj m a u biefe trabet-
fdjämten Dpete untet ben a m ©tianbe tiegenben ©eelötoen unb ©eeBäten piumlaufen unb bie 
fdjlafenben Beiiecpn, oB nictjtS tobteS baranter fei: fanben fie fotdjeS, fo ging eS gleidj an ein 
Setfleifdjen, unb m a n fatj fie aEe mit ©djteppen Bemüp. SBetI aud) BefonbetS bie ©eelötoen beS 
«JtacpS im ©djlafe ipe Sungen erbrüden, fo unteifudjten fie, biefeS UmftanbeS gteidjfam öetoußt, 
aEe «JJtorgen itjre Hetben ©tüd füt ©tüd unb fdjleppten bie tobten Sungen toie ©djinbei babon. 

„SSeit fie unS nun toeber Dag nodj «Jtadjt r u p n ließen, fo tourben toit in bet D p i betgeffalt 
auf fie erbittert, ba^ toir Sung unb Att tobtfdjlugen, ipnen aEeS Het'seleib antpten uub, too toir 
nur fönnten, fie auf bie gtattfamfte A d mgitciten. SSetttt toir beS «JJtotgettS bom ©djlafe ettoadjtett, 
tagen immer stoei ober btei Gifcpagene bot unferen Süßen, uttb ictj fann tootjl toätjrenb meines 
AufentptteS auf bei Snfel auf midj aEein übet* stocipitbeit eimoibete Dpere reepen. Denbiittett 
Dag nactj meiner Anfunft erfdjlug idj binnen brei ©tunben übet* fieberig mit einem Veite, auS 
beten SeEen baS Dactj übet unfeiet Hütte betfeitigt toarb. Aufs treffen finb fie fo begierig, 
baß matt ipett mit bei einen Hanb ein <Btüä Sleifdj boiptten unb mit bei anbeten bie Art ober 
ben ©tod füpen fonnte, n m fie 31t erfdjlagett. SSir legten einett ©eeprab ptt, ftanben mit einem 
©tode nur stoei ©djritte babon unb madjten bie Augen su, als ob toit fie nicljt fäpn: balb famen 
ffe angefftegen, fingen an 31t fteffen unb tourben erfdjlagen, opte ba^ ffdj baran bie anberen tjätten 
fpiegeln unb entlaufen foEen. SSir gruben ein Soctj obet* ©tab trab toatfett Sleifdj obet* itjre tobten 
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tameiabett pnein; e p matt fiep berfatj, toar bie gause ©tube boE, ba toir benn mit f nüiteln 
aEeS eifctjlugen. Obgleidj toir ipe fdjönen SeEe, beten eS per toop übet ein Drittpil bei 
Bläulictjen A d gibt, nictjt adjteten, audj nidjt einmal absogen, lagen toit* bodj beftänbig gegen fie 
als unfete gefdjtootenen Seinbe su Selbe. AEe «JJtoigen fdjleppten toit* unfete tebeubig gefangeneu 
Diebe bei ben ©djtoänsen sur Hraridjtung ober Veftiafung bot bie tafetne auf ben «Jtidjtplaß, too 
einige entpuptet, anberen bie Veine serfdjlagen ober eineS nebft bem ©djtoanse abgetjanett toürbe. 
Gütigen ffad) m a n bie Augen auS, anbete toutben bei ben Süßen paarteeife unb lebenbig aufgepngen, 
ba fie fiel) einanber tobt'beißen mußten. Ginige toutben gefenget, anbete mit taßen su Dobe 
gepeitfdjt. D a S aHettäcptlidjfte ift, toenn m a n fie erft beim ©djtoanse feftplt, baß fie anS aEen 
träftett siepn, unb bann ben ©djtoans abput; ba fapen fie einige ©djritte borauS unb brepn 
fidj, toenn ffe ben ©djtoans miffen, über stcattsigmal im treife p r u m . Dennoct) ließen fie ffclj 
nictjt toatnen unb bon unfeten Hütten abptten, unb suteßt fatj m a n unsäpige o p e ©djtoans ober 
mit stoei ober brei Veinen auf bet* Sufel ptumlaufen. 

„SSenn biefe gefdjäfttgen Dpere einer ©aetje nidjtS anpben fönnen, toie 3. V . tleib ein, bie 
toir sutoeilen ablegten, fo loffen unb ptnten fie barauf, unb bann gept fetten einer borbei, bei 
bieS nictjt t p n foEte. AuS aEem erfatj m a n , baß ffe per nie einen «JJtenfctjen mußten gefepn 
pben, unb ba^ bie Surdjt bor ben «JJtenfdjen ben Dperen nictjt angeboren, fonbein auf lange 
Grfapung gegrünbet fein muffe." 

Diefe Attfidjt ©teilerS ift jebenfaES unriepig; benn. toentt bie GiSfüdjfe überpupt Grfapung 
befolgen tooEten, müßten ffe ffdj in «Jtottoegen gans anberS seigen als auf VepingSeilanb. ©ie 
finb aber per unb ba biefelben. ©enau an ben nämlidjen O d e n , too in ©fanbinabien GiSfüdjfe 
leben, fommen artdj «Jtottjfüctjfe bor, unb Sreunb «Jteinefe seigt fid) in Sapplanb gerabe ebenfo liftig 
uttb beifctjtagert toie bei unS su Sanbe. 

Die «Jtansseit beS GiSfuctjfeS fäEt, feinen pimatlicpn Veiljältitiffett etttfpiecpttb, ettoaS fpäter 
als bie beS «JtottjfudjfeS, nämtict) in bie «JJtonate April nnb «JJtai. S p e Vegattung berridjtett bie 
GiSfüdjfe, toie bie taßen, mit btetem ©efctjrei. ©ie rotten Dag uub «Jtadjt unb beißen ffdj toie 
bit Hunbe auS Giferfudjt graufam. «JJtitte ober Gnbe Suni'S toölft baS SSeiöcpn in H ö p e n unb 
Selfentißen neun bis s e p , ja felbft stoölf Sunge. Den V a u pflegen bie Südjffnnen a m liebften 
oben auf ben Vetgen obet a m «Jtanbe berfelben ansulegen. ©ie lieben ipe Sungen außerorbentlidj, 
faft su fep; benn fie berratpn biefelben, in bei* Abfictjt, fie bor ©efapen 31t fdjüpen. ©obalb ffe 
nämlictj einen «JJtenfctjen a u c p n m bon fein eiöliden, beginnen fie su beEen toie bie Hunbe, toap-
fdjeinltctj, u m bie Seute bon i p e m Vaue absuplten. Unb petbon m a g toop ip* ruffffetjer «Jtame, 
„ H ü n b ctj en", pifommen. Vemetfett ffe, baß m a n tpen V a u eutbedt p t , fo tragen ffe bie Sungen 
im «JJtaute nadj einem betboigenen O d e ; tobtet m a n aber bte teßteren, fo betfolgen einen bk 
«JJtutter mit gioßet* Vegiet* Dag unb «Jtadjt butetj biele «JJteilen unb laffen, toie ©teilet fagt, nicljt 
ept ab, bis fie i p e m Seiube einen ̂ often gefpielt p b e n ober felbft erfctjtagen tooibeit finb. 

«JJtan jagt bie GiSfücljfe tpilS u m fie auSsuiotten, ttjeils u m üjien Valg su bertoertpn, 
obgleidj biefer nidjt eben fep gefetjäßt toirb. Die meiften SeEe gepen bott Jtußlattb naep Gpna, 
unb Gnbe borigen S'atjipnbeitS Betrag bie burctjfctjnittlidje Satjl immet noctj Daufenbe jäpilidj. 
AuS «JJtangafea aEein tonnten in getoiffen S a p e n bietsigtattfenb ©tüd auSgefüpt toetben. Sc 
bunfefBlauet bie SeEe finb, u m fo gtößeten SSeittj IjaBen fie im Hanbel, unb m a n unterfdjeibet 
ungefäp* stoifdjen ben buntem trab petten fünf ABftufungen. Der Saug iff eigenttjümliäj. Vei 
p p m ©djnee graBen ffdj bie Sudjfe in biefen eine «Jtöpe unb toopen in bei Diefe betfelBen. D a S 
iff bie Seit, in toeldjer ipen bie Oftjäten unb ©amojeben a m meiften nadjfteHett. SSo m a u fie 
edaugen fann, gtaBen fie bie Seute mit einem Breiten ©paten auS «Jtetitperptn prauS, faffen ffe 
o p e toeiteteS Beim ©djtoanse unb fdjteubein fie mit bem topfe gegen bett Voben, u m ffe petbutdj 
31t tobten. Det Säger etfäpt fep- Balb, oB fiel) ein SudjS in einer foldjen «Jtöpe Beffnbet ober 
nidjt. Gr legt baS O p * an bie «JJtünbttng, unb toenn fictj baS Dpet batin tüpt, fetjaut er mit 
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bem ©paten ben ©djnee toeg; perburctj toirb .'ber fdjlafenbe SudjS auf getoedt unb Oerrättj butdj 
© ä p e n unb «Riefen feine ©egentoart. Vot Gtbtöpen fteEt m a n toop auct) «Jtepe unb ©djliugen. 
Außet* bem «JJtenfdjen tjaben bie. GiSfüdjfe in ben©eeablern gefäplicp Seinbe. ©teilet BeoBadjtete, 
bafi tin ©eeabter einen GiSfudjS mit btn flauen erfaßte, i p emporpB unb bann faEen ließ, u m 
i p auf bem Voben su seifdjmettern. 

Sung eingefangene GiSfüdjfe toetben siemlidj s a p unb fönnen bapn geBtadjt toetben, ipem 
H e i m toie ein Hunb tiadjsufolgen. ©ie finb aBer immer reisBar, Hunten, fobalb fie angeiüpt 
teetbeu, boSpft teie Hunbe, uttb ipe grünen, glänjenben Augett büßen bann feurig unb 
tüdifdj. «JJtit anberen ipet* A d beitragen ffe fiel) nicljt gut in einem täfige. S^et GiSfüdjfe, 
toeldje id) pflegte, fielen übet ben britten p t uttb biffen i p tobt, toobei bet Vtubei beS Gtmotbeten 
eifrig mit plf. 

AEetliebffe SüdjScpn betoopen Afrifa unb bie angtensenben Dpile AffenS. S^etge bet 
gefammten Hunbefamitie unb bet SudjSffppfcpft inSbefonbete, ungemein sieilict) gebaut unb mit 
faPgelbem SeE Betleibet, unteifdjeiben fie ffclj bon ben Vertoanbten namentlidj buidj bie großen 
O p e n , toeldje Bei stoei bon ipen aEeS getoopte «JJtaß toeit üBerfctjreiten, aber auclj bei ben übrigen 
Arten ber ©rnppe bie Saufdjer auberer Süctjfe mertlidj übertreffen. «JJtan p t fie in einer befonberen 
©ippe bereinigt unb © r o ß o p f ü d j f e (Megalotis) ober SertefS (Fenecus) genannt, obfdjon i p 
©eBiß bem anberer Sudjfe gteidjartig ift unb bemgemäß ipe Drennung bon biefen angefocljten 
toerben fann. Gine tooPBegrenste, leidjt fennttietje Unterfippe Bitben fie jebenfaES. 

AEe ©roßopfüdjfe geBenfictj als treue tinber iper Heimat funb. SSer aud) nur oBerfläctjlictj 
mit ben Giseugniften beS SanbeS Befannt iff, toeldjeS ffe BepiBetgt, m u ß fie augettBtidtidj al§ 
SSüffen- obet ©teppentpete etferraett uub toirb fogar im ©tanbe fein, o p e bott i p e m Aufeutptte 
ettoaS su toiffen, fie fofort unter ben üBrigen SSüffen- ober ©teppentperen etnsureipn. Sä) p B e 
fdjon einmal ertoäprt, ba^ aEe Dpete, toetctje bie SSüffe ptbotBiadjte, eigentpmliä) geftattet unb 
geseiepet finb. Die gtoße AEmuttei giBt ben ©efdjöpfen, toeldje fie in ipem ©ctjoße pgt, baS 
entfpiedjettbffe ©etoattb: aEe SSüfferttpere seiepett fiel) bor bett übrigen nidjt Bloß butdj baS 
tleib, foubera nodj mep* buretj beu leicpett uub fdjönen SeiBeSBau anS. D a S tleib p t unter 
aEen Umftänben mep* ober toeniger bie SäiBung beS ©anbeS; benn aEe «ABtoeictjungen bon bem 
©anbgetB, toeldje boifommen, finb untoefentlidj. Det Seib ift betpltniSmäßig Hein, babei aber 
äußerft sierlid) unb leidjt gebaut, unb gteictjtootjl su ben fcpteHften Vetoegungen unb su über 
rafcpnbei Ausbauet befäpigt. Dasu beffpen fämmtlidje SSüffentpete eine ©djätfe bei ©inne, 
toie ffe in foldjer GtnpHigfeit nur bei toenig anberen ©efeppfen gefunben toirb; uttb aEeu enblidj 
toopt ein frifept, frötjlictjer ©eift inne, eine Siebe sur Sreipit, eiu Hang sur Huabpngigfeit unb 
ein ©elbffbetoußtfein o p e ©leidjen. «Jticp bloß ber gelbbraune Vebuine ift frei, leiBtictj toie geiftig, 
audj bie p p r e n Dpete feinet Heimat finb eS; audj ffe leben unb atpren Bloß, toenn fie ipe 
SSüffe u m fictj pBen. S u bei SäiBung fommen ABtoridjungen, Vetäubetungen bot: in bem 
geiftigen SSefen gleidjen obet* äpeln fidj aEe SSüffentpete. 

Die SSüffe ift su atm an «Jtapung, als ba^ ffe gtoße Dpete etnäpen fonnte; eS ftnbeu fidj 
beSplb in ip* nur betpltniSmäßig Heine, siettiep ©efdjöpfe, beren geringe töipetgtöße toenig 
«Jtapung Bebaif. Unb audj biefe fpöilicp «Jtapung fann nidjt fo o p e Vefdjtoetbe errangen 
toetben: beSptB bediel) bie SSüffe ipen tinbem bie ttötpge Vepnbigfeit uttb AuSbauer, fdjätfte 
fie ipen bie ©inne, u m aud) baS toenige toapsunepen, toaS fie ipen Bieten fonttte. ©roße 
Saufdjet feßeu unfere Süctjfe obet aEe SSüffentpete üBetpupt in ben ©taub, audj baS getingfte 
©eräufdj su beraepen, fctjarfe © e p r geffatten ipett eilten toeiten UeBeiBtid, bie feine «Jtafe Bringt 
jeben ©etudj sum Vetoußtfein. S P bem GibBoben gleictjgefäiBtei Valg betBitgt ffe felBft auf 
gans tapett ©teEeit ben Vlidett itt übetiafdjenbet* SSeife. © o etfdjeinen fie aEe toopbefäpgt, in 
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ipet Heimat su leben unb glüdlidj su fein. Audj unfete fleinen «Jtäuber finb gans bortrefflidj auS-
gerüftet, iu biefem ©ebiete als Säger aufsutreten. ©ie madjen immer nod) genug Veute, u m fiel) 
o p e große ©orge eraäpen 3Ü fönnen. V o n einem ber su unfeiet* ©tuppe säpenben fübafiifanifcpn 
SüdjScpn, ben 'tama (Canis C a a m a ) , etsäpt m a n , baß er fictj felbft an ©traußeneier madje 
unb toirflictj fäpg toäre, ein ganseS Gi beS «JttefenbogelS auf eine «JJtaPseit su freffen. Diefe 
Vepuptung aber beiuljt toop bloß auf ben Anfctjauungen bei taffein übet* bie Gßfäpgfeit eineS 
©efdjöpfeS, fotoeit fotdje butetj bit eigenen Gtfapungen öegiünbet finb; benn befannttict) ift ein 
einsigeS ©ttaußenei pmeicpnb, u m biet «JJtenfctjen su fälligen, unb alfo unmöglidj, ansunepten,-
baß ein SüdjSlera, toeldjeS faum p l b fo gtoß ift als unfet «Jteinefe, eine giößete Gßluff seigen foEte 
als biet «JJtenfdjen sttfammengenommen. D a S Heine Dpeictjett ift nidjt im ©tanbe, ein fo gtoßeS 
Gi fottsufepeppen, aber eS toeiß fiel) bodj su ptfett: eS roEt ttämlidj, fo fagt m a n , baS Gi einfactj 
bom ^It^jtt auS bis 31t feinem Vaue prt trab öffnet eS pet in einer ebenfo einfaepn als gefetjeiten 
SSeife. Sür fein fdjtoacps ©e.biß ift bie ptte ©djale biel 3U ffatf; fie edaubt ben fdjatfen S ä p e n 
toegen ber ©lätte unb beS großen DurdjmeffetS beS GieS nicljt einmal eine oibenttidje Anfaßftäcp. 
© 0 m u ß ber t a m a auf anbere «JJtittel benfett, u m fie su serfcpHen. S m Vaue angefommen, toEt 
et baS Gi übet einige ©teine pnab, bis eS seibiidjt, unb ift bann gefctjtoinb bei bei Hanb, u m ben 
piauSfließenben S u p l t aufsuleden. 

SSenn bie glutffiatjlenbe ©onne fid) sur Gibe neigt unb aEe DageSgefdjöpfe nodj einmal 
neulebenbig getooiben finb in ber t ü p e beS AbenbS, benft eine m e p ober toeniger büftere unb 
bennodj fo fdjmude ©djar baran, ip* Dage = ober beffer «Jtactjttoerf su Beginnen. V o n bett grertlicpti 
Hiänen uttb bett pulenbett ©djafalett, toeldje u m biefe Seit pugtig nad) «Jtapung umptftteifen, 
toiE ictj per nidjt reben, unb ber tarafal, ber SSüftentudjS, ift iraS Bereits Befatrat getoorben: 
eS gilt jept, nod) einett biefer «JtäuBer, uub stoar bettsiertidjffett trab fctjttradftett bott aEen, botsuffeEen. 
DaS ift ber Senef ober SSüft enf udjS (Canis Z e r d o , Vulpes, Megalotis unb Fenecus Zerda 
s. Zerdo, F. arabicus unb Brucei, Vulpes zaarensis unb minimus, Viverra aurita), ein 
Dper, toeldjeS nod) beffer als bie ©aseEe felbft bie SSüffe fennseidjnet. «JJtan benfe ffclj ein 
SuctjSgefictjt, sgrt trab fein, tiftig, pfiffig unb fdjlau im AuSbrude toie baS unfereS «Jteinefe; aus 
biefem ©efidjte aber treten ein üpaar iragetoöplictj gtoße Singen ptbor, unb su beiben ©eiten biefeS 
©effdjteS ftreden ffclj getoaltige Saufcljer, fo gioßadige O p e n ptaitS, toie ffe nictjt nur in ber gansen 
SudjSfippe, ja faum in ber gefammten Hunbefamilie toiebetsufinbett finb. Auf ungemein satten, 
3ierlidjett Süßctjett r u p ber fdjlanfe Seib, trab eine bide, lange uttb bufdjige Sunte enbet i p . D a S 
ganse Dper seigt augenblidlidj an, bafi eS ebenfo getoanbt als bepnb fein m u ß , unb gibt fdjon 
äußerlidj bie botsüglidje ©ctjärfe feiner ©inne funb. 

«JJtit ber Dämmerung p t t m a n sutoeilen ein teifeS fieifcpn, toeldjeS nictjt tootjl Befdjrieben 
toerben fann, unb fiep, toenn m a n glüdlidj ift, stoifdjen ben ©anbpgetn, stoifdjen bem ©eflüfte 
ober in ben «Jtieberungen stoifdjen bem ©tafe unfeten Senef bapnfctjfeicpn, äußetft bebadjtfam, 
äußerft borffdjtig, lauernb, äugenb, toitternb, laufcpnb nadj aEen ©eiten p n . S a ift nidjtS, toaS 
ber Aufmeiffamfeit biefeS butctjgebilbeten «JtauÖgefeEen entginge. Die Heufcpede bott, toeldje btn 
leßten Abenbfpmng madjt, p t fo biel ©eräufdj pibotgebtadjt, ba^ eS bie gtoßen Saufdjer beS Senef 
toop betnommen p b e n , trab m e p neugierig als eßluffig fctjleictjt bie sierlictje ©eftalt prbei, u m 
ip* ben ©atauS su madjen; ober bie getoanbte Gibedjfe p t fid) geregt, unb im «Jtu ift ber Senef 
bei bet* Hanb, u m su fepn, toaS eS gebe. Dodj feine Hauptnapung beftep in anbeten Dpeten, 
namenttidj in Vögeln. SSep bei* SSüftenlercp, toeldje sufäEig n a p beS SSegeS ffßt, ben ber 
Senef toanbeUl ©ie ift betloren, toenn ffe nur einmal ben Slügel regt, ein tinb beS DobeS, toenn 
ffe, ttäumeiifctj an i p einfactjeS Sieb gebenfenb, einen einsigen Don bernepett läßt! S S e p audj 
bem Sffagpp, geiabe i p fttebt bet SudjS a m eifrigfiert nadj! Gr braudjt nicljt biet su fangen: 
ein einiges gibt einen ledeien Viaten, pmeicpnb füt* i p unb bielteictjt aud) füt feine pragtige 
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©ippfdjaft. Sa muß man ein ©djleidjen fepn, toenn in bie feine «Jtafe beS feinen ©ttomerS eine 
SSitteiung gefommen ift bon einer Slugptpfette! Vielteictjt p t bloß eineS ober baS anbere ben 
«Pfab gefreust, auf toefdjem ber ©attbieb batjinftrolctjt, aber baS genügt, ©orgfältig toirb bie 
Säpte aufgenommen, mit tiefgefenftet* «Jtafe gep eS toeiter, lautlos, unprbar unb unffdjtbar. 
Der Senef fertnt bie S t u g p p e r toop, unb fein Auge ift fdjärfer als baS ber meiften «Jteifenben. 
Gr läßt fidj nicljt täufcpn bon äptiäj gefärbten ©teinen ober Grbpufen; benn feine «Jtafe 
unb fein pttlidjeS ©epör fpredjen ein SSöttdjen mit beim Auffpüien. © o gering audj baS ©eräufdj 
ift, toeldjeS ein S l u g p p prborbringt, toenn eS in feinem Sebertoamfe neffelt, fo toenig fiepbar 
bie Vetoegung fdjeint, toeldje ein forgenboEeS «JJtänndjen madjt, audj im plbett ©djlafe nod), u m 
SU ffdjem, unb fo unbebeutenb, für uns unbegreiftidj, bei ©eractj ift, toetdjen bie Säpte eineS 
H u p e S surüdließ: bem Senef entgep eS nicljt. ©ielj ba\ tx p t bie boEe Ueberseugung getoonnen 
unb fctjleictjt jeßtptan, faft auf bem Vaudje ftiectjenb, untoapnepBar füt* Auge toie für Op*. Dort, 
pnter bem leßten Vufdje madjt er Halt. SSie glüpn bie Augen, toie finb bie Saufdjer gebreitet 
unb borgefpannt, toie gierig fpüit et* nadj ben ffdj fictjer träumenben, fdjlummeimüben Vögeln p n . 
Die ganse ©eftalt iff lebenbig, unb bodj fiep m a n feine Vetoegung; bie ganse ©eele beS SucljfeS 
liegt in feinem ©efidjte, unb bodj erfdjeint biefeS fo ffatt unb rupg toie er felbft, toeldjer auS 
SSüffenfanb gefoimt su fein fdjeint. Da, ein einsiger ©prung, ein furseS Slattern: baS S l u g p p 
pal geenbet. © c p e E ftürmen bie anberen empor, fdjaEenb ftatfdjen bie Stügetfdjläge. ©ie irren 
ttttfiepr irr ber «Jtadjt u m p r unb faEen nactj futset Seit toieber ein im «Jtiebgrafe, bielleidjt faum 
toiffenb, toetcljer nädjtlicp Vefftcpr fie aufgefcljeudjt. 

Der Senef ift ber fleinfte aEer Süctjfe. © a m m t feiner ©tanbarte, beren Sänge ettoa 20 Gentim. 
beträgt, mißt et* pdjffenS 65 Gentim. unb toitb a m SSibettift faum 20 Gentim. p d j . Der ganse 
SeibeSbau ift ungemein fein, bei topf fep sugefpipt, bie gtoßen Augen p b e n runblicp Augenfterne, 
toeldje bon einer braunen «Jtegenbogenput eingefaßt toetben. AIS baS auSgeseictjnetffe a m gansen 
Dpete etfepinen abet unstoeifetpft bie Saufcpt. ©ie p b e n faft topfeSlänge uttb finb ettoaS 
m e p als p l b fo breit. D a S Dpet getoinnt burclj fie ein toappft abenteuedictjeS Anfepn, fie 
madjen ben Seite! getoiffermaßen ben Slebermäufen äplict). S p e Sunenränber finb toeiß bepart 
unb stoat* berarttg, baß bon bet O p ö f f m m g stoei Haaiöüfcpt auffteigen, toelctje fictj, fosufagen, 
in einem Vaite fottfepen nadj bet* obeten ©pipe p n , bott abet fürser trab büntrer toetben. Die 
Heine ©djnause sieien lange, botffenattige ©djnutten, toelctje ebenfaES toefentlidj su bem äußeren 
©epräge beS DpereS gepren. Der Valg ift feibentoeidj unb berffäift fictj 3 m SSintetseit burclj ein 
fep bidjteS SSoEpar, toeldjeS ffdj toäp*enb bet «Jtaue butetj Anftteicljen beS töipeiS an Aeffen it. 
flodenartig "löff. «JJtan foEte eigentlictj nidjt glauben, baß ber Senef in feinet* toaimen Heimat 
einen bicljten Valg nötpg ptte; aEein bei Heine ©efeE fdjeint gegen bie fälle äußeift empffnbtict) 
51t fein uttb gettügettbett ©djußeS su Bebürfen. Die SäiBung bei gansen Oberfeite äpelt buicpuS 
ber beS ©anbeS, bie Unterfeite iff toeiß, unb audj übet* bem Auge beffnbet fidj ein toeißer Sieden, 
bor bemfelben aber ein biraflerer ©treifen. Die fep* lange Bufctjige ©tanbade fiep faft odeifaibetr 
aus, eitt Stecf att ber SSurset unb bie VHrate finb fdjtoats. Vei bem SSeibepit ift ber Valg immer 
mep* ftropetb, toie et audj bei suuepteubem Alter bti toeitem lidjter toirb. 

D a S metftoüibige Dper toutbe sueiff bon ©fjötöeöranb, fdjtoebifdjen tottful itt Algier, 
befatrat gemadjt unb fpäter bon V r w c e beobadjtet unb abgebitbet. Die «JJtauren nennen eS S e r b a, 
bie Atabet* Senef, unb biefen «Jtamen füpt unfer SüdjScpn audj in aEen «Jtillänbern. Gr betoopt 
ben gansen «Jtorben Afrifa'S, finbet ffdj aber bloß in ben edjten SSüffen, uttb stoat* in ben«Jtiebetungen, 
toeldje retetj an SSaffer finb unb mep* baS ©eptäge bei ©teppen tragen, oBtootjl ffe nicljt ben 
«Jteicppm biefet* leßteten nadjtoeifen fönnen. «An geeigneten Orten nictjt gerabe fetten, toirb ber 
Senef, toeit er fep boifidjtig unb flüdjtig iff, gar nidjt pufig gefangen; toenigftenS fommt et* itt 
Dpetgättett unb DperfdjauBuben immet* äußeift fetten unb einseln bot, iff felBft in ben «JJtttfeen 
nodj feineStoegS eine getoöptidje Gifcpinung. 
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©eine «Jcatuigefdjtdjte toat* bis in bie neuefte Seit fep uttttat*. Anfängtidj Bertctjtete m a n 
bie fonberbarften Dinge über i p . GS toürbe eraätjlt, ba^ tx nidjt toie anbere Sudjfe in Vauen, 
fonbem toie taßen auf V ä u m e n lebe; m a n bepuptete, baß et* toenigei fleinen Vögeln als biel
m e p Datteln unb anbeten Sriidjten, toeldje feine Hauptnapung auSmadjen foEten, nadjgep, unb 
beigleicpn m e p . «Jtüppeil ift ber erfte, toeldjer biefen Angaben toibetfpiidjt unb ben Senef als 
edjten SuctjS pnfteEt; feine Vefcpeibung ift abei nod) immet futs unb füt unS unbollftänbig trab 
ungenügenb. D a p t mit* nun mein Hebet* Sreunb unb «Jteifegefäpte Dr. S. V u b i p , toeldjer ben 
Senef fotootjl im Speien toie in bei ©efangenfdjaft genau beobadjtete, eine anmutpge Vefctjieibung 
auSbrüdlidj für biefeS SSeif mitgetpilt. Ginen guten Dpil bon biefet ©djilbeiung p b e id) 
beieitS in börftepnbem bertoenbet, baS übrige iff fotgenbeS: 

„DaS SSefen beS Senef ift burd) feine eigentpmtidje SeibeSgeffatt genttgfam auSgeptägt; 
benn bie satten, bünnen Saufet* seigen bie Vepnbigfeit unb ©djneEfüßigfeit, toeldje er beffpen m u ß , 
auf ben elften Vlid, unb baS ©efidjt fptidjt fo beutlidj bon ber ©ctjarfffdjtigfeit, Scinptigfeit, 
tlugpit unb ©cljlaupit beS SudjfeS* ba^ fein AuSbrud nicljt falfclj berffanben toerben fann. «JJtan 
batf toop fagen, baß eS faum einen boEenbeteten SudjS als biefeS SSüftentinb gibt 

„SSie bet SuctjS legt auclj bet Senef einen V a u untet* bei Gibe an, a m liebften in ber «Jtäp 
beS fcpdjtelljalmäplidjen «ßfiiemenfiauteS, toeldjeS ben fpöiticpn «Pflan3entouct)S bet* SSüftengegenb 
Algeriens beseiepet, toatjrfctjeinlictj, toeit in ber «Jtäp beSfelben bei* Voben immet* ettoaS feffet ift 
unb ben bielen«Jtöpen, toeldje 31t bem teftel im Vaue füpen, einige Haltbatf eit getoäpt. ©etoöplictj 
finb biefe «Jtöpen nut flactj, unb auclj bei feffet Hegt nidjt tief untet ber Oberftädje bei Gibe. 
Gt ift uutetr mit «Palmenfafera, Sebettt uttb Haaten auSgefüttett unb befonbeiS auSgesricpet buretj 
feine große «Jteinlidjfeit. D a S ©raben berftep ber Senef meifferijaft. ©eine Vorbedäufe arbeiten 
babei fo fdjneE, baß m a n ben Vetoegungen beifelben mit ben Augen nicljt folgen fann. Diefet 
©etoanbtpit betbantt ei sutoeilen bie «Jtettung feines SebenS; benn bei Vetfotgung fdjarrt er ffdj 
toie ein ©ürtel- obet ©djuppentpei gerabesu in bie Grbe ein. S u Vegleitung eines HaufenS betittenet 
Atabet beifotgte id) einftmalS einen SSüffenfuctjS, toeldjer in gelinget- Gntfetnung bot unS petttabte, 
unb fätj mit Veitounbetung, baß et plößtid) bot unfeten Augen entfdjtouttben toat. Aber idj fannte 
feine fniffe, trab fein tunftffüddjen foEte i p bieSmal fctjtectjt befommett. Sdj flieg bom «ßfetbe, 
arub i p nadj unb 30g nun baS übetiafdjte Dpet* untet beut Subet meinet* Vegleitet* tebenbig auS 
feinem ©djlupftorafef prbor. 

„Vei Dage fdjläft bet Seuef itt feinem Vane. Dabei toEt et* ffclj sufammett unb berbirgt 
feinen feinen topf faft gans unter ber Bufctjigen ©tanbatte, nut* bie Saufdjer bleiben frei. D a S 
geringffe ©eräufdj fctjredt ben fdjlafenben SSüffenfudjS augenblidlidj auf. SSirb er überrafdjt, 
fo toimmert et toie ein Heines tinb unb beseugt babutcl) getoifterataßett einen unangenepen Ginbtud 
bei* geffötten «Jtup. «JJtit finfenbei ©onne betläßt er ben V a u unb toenbet ffdj sunädjft ben Dränf-
pläßen su. Dabei pal m a n bemeift, bafi tx niemals geiabentoegS übet bie ©anbbüne gep, fonbem 
immet* bie Diefen beifelben auffuep nnb fictj fomit möglictjft gebedt fottfctjlrictjt. Die Vtunnen 
bei «Jtiebetungen beftepn sumeift auS einfaepn tridjterattigen Södjern, toeit ber fanbige, bon 
Dpneibe butdjfepte Voben f enf redjt eingeteufte ©djactjte unmöglidj madjt. U m biefe Söcljei peinm 
ift bie Gibe meiffenS ettoaS feudjt, unb tjier prägt fictj bie Säpte beS Senef getoöplictj fo Hai* auS, 
ba1^ man btn eigentpüntfietjen V a u bei* eng sufammenffepnben «grauten mit ben übettagenben, 
uamenttidj an ben Hmteriäufen ffatf ptbottietenben traEen beutlidj toapnepen fann. 

„Der auf Sagb attSsiepenbe Senef fommt suerft sum Vtunnen unb fäuft per anpltenb unb 
begierig, bis er boEfommen gefättigt ift. «Jtadj biefem erften ©efetjäfte fudjt er feinen Hunger su 
ftiEen, unb babei fommt ipt feine feine «Jtafe trefflidj 3U ©tatten. <g>ter überrafdjt er eine große 
SSüffen-, bort eine SiabeElerctje, unb toenn biefelbe audj auffliegt, er beiftept eS bennodj, i p 
toieber aufsulauetn, nnb eitangt fie fdjließlidj getoiß. tletne Vögel finb feine SiebtingSfpeife. 
D e S p t b fdjont et audj fein «Jteff, baSfelbe mag (vier ober Sunge cntplten. Seljlen i p Vögel 
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ober Gier, fo nimmt er mit Gibedjfen, täfern unb Heufctjreden borlieb, ja er beifdjmäp eS audj 
nidjt, mit ben «Jtennmäufen (Meriones) ober ©pringmäufen (Dipus) ansubinben, obgleid) ipm 
biefe faum toeniget Atbeit bemtfactjen als bie Vögel. V o n etffeten fanb idj oftmals Haate unb 
Uebeitefte in bem Vaue beS Senef. ©elegenttidj ftattet unfet SüdjStettt audj ben «palmenpinen 
einen Vefttdj ab, unb per getoäpen i p bie Datteln einen Sederbiffen; benn gleidj unferem «Jteinefe 
beifdjmäp audj et* Sritdjte feineStoegS, berfpeift im ©egentpile felbft SSaffermelonen. 

„«Jtadj bett Vericpert ber Gtngeborenert foE bie Südjfin im «JJtonat «JJtärs brei bis bier Sunge 
toötfen. Diefelben foEen blinb sur SSelt fommen, ein ungemein sietfictjeS AuSfepn p b e n unb 
mit gelblicpn Haatett bebedt fein. AEen AuSfagen sufolge liebt bie «JJtutter baS Heine reisenbe 
©etoölfe mit berfelben Sättlictjfcit toie unfete Süctjfin ipe «JtacPommenfctjaft. 

„«JJtan fängt ben Senef in Haatfdjlragen, toelctje bei Dage in bem Ausgange feines VaueS 
befeftigt toetben, ober gräbt i p auS; bodj ift bie leptere Sangart oft erfolglos. AuffaEenbeitoeife 
pflegt er bie ©djtittge, in toeldjer er ffdj gefangen p t , nicljt etttstoetsubeißert, toaS unfer «Jteinefe 
gans unstoeifetpft t p n toürbe, berfudjt bieS felbft bann nictjt, toenn bei feinen Anffrengungen, 
frei su toetben, bie ©djlingen ffdj fo feft sufammenfcpüien, ba^ bit Seberput settieben unb baS 
r o p Sleifdj beS SaufeS bloßgelegt toirb. Der ©runb ift toapfcpralict) in btm aEsufeinen ©ebiftc 
SU fudjen; biefeS ift überpupt nicljt basu erageiictjtet, feffe tötpei sn betoältigen, unb bie «JJtuSfel-
ftaft btx tiefem auffaEenb geling. Ginen VetoeiS petsu lieferten mir brei lebenbe SenefS, toelctje, 
toenn ffe nidjt frei toaren, b. p in ber ©tube umpttaufen butften, in einem teictjtentäffge eingefpetit 
toutben. Diefer toat* b o m bloß butetj ein ©itter bon ungefäp soEftarfen Sicpenftäben berfdjloffen, 
unb obtoop bie Sudjfe an ben ©laben bei «Jtadjt forttoäpenb arbeiteten, ift eS ipen bodj niemals 
gelungen, fid) burepubeißen. 

„ S n ber ©efangenfetjaft iff ber Senef, boisüglictj toenn et* jung in bie ©etoalt beS «JJtenfctjen 
fam, ein äußeift tebenbigei, pdjff betgnüglicpt ©efeHfcpftei. Gr toirb fep* balb s a p unb mit 
feinem neuen Herrn beittaut. «JJtanctje toetben fo anpnglidj, ba^ fie bem «JJtenfctjen folgen, auS-
unb eingepn unb abenbS in ipen täfig stttüdfepen. SSenigei HebenStoütbig seigt ei fid) gegen 
anbete feinet All. «JJteptete SenefS beißen fictj gelegenttidj, unb bie SSeibdjen p b e n "nictjt 
fetten unter bei* fctjledjten Saune beS «JJtännctjenS su leiben; ja bei mit ereignete eS fictj fogar, 
baß ein unsarteS unb unpflidjeS «JJtänndjen ein teisenbeS SSeibdjen nmbtacljte. «JJteine ©efangenen 
liebten bie SSäinte übet* aEeS, unb oftmals ift eS boigefommen, baß fie fid) iu nod) glüpertbei 
tamittafcp «pels uttb «Pfoten berbtantttett, o p e ben «ptaß 31t berlaffen. V o r offenem Seuet m u ß 
m a n fie fdjüßett; benn id) erlebte eS m e p m a l S , baß fie o p e toeiteteS in baSfelbe pneinfpiattgett. 
SSerra idj fpeifte, faß mein SiebtittgSfertef ftetS 31t meinen Süßen uttb taS foigfam aEeS auf, toaS 
idj bom Difdje toarf. «JJtildj unb ©emmel geptteu su feinen bebotsugtett ©peifeir. Sit meiner 
©tube ptte idj audj täffge mit Vögeln pngen, toeldje baS D p e t lebpaft ansogen. GS toat* feine 
Hauptbefdjäftigung, ftunbenlang ben Vetoegungen bei Vögel su folgen. Gt enttoidelte babei ein 
betounbetungStoütbigeS «JJtiertetrfpiel, bei toeldjem bie Vegierbe nadj bett fröljtictjen Vögeln fep 
betttlicptt AuSbtud getoann. 

„Vei stoedmäßtgei Vepnblung unb guter «Pflege fann ber Senef lange in bei ©efangenfetjaft 
auStjalten. «JJtein Siebling lebte nodj stoei S a p e im Vetlinei Dpeigarten unb enbete nur buidj 
ein tiaurigeS «JJtiSbetffänbniS fein Dafein. Gr folgte nämlict) pimlidj bem SSärter, als biefer 
feinen täfig berließ, unb ging mit i p in ben Veplter beS ©djafalS. Diefer ungaftlicp ©efeE 
ertoürgte i p augenblidlidj sum größten Seibtoefen AEer, toeldje ben HebenStoürbigen unb eigen
lpmlictjen Vurfcpn fenttert gelernt ptten. — Vor Gifölttmg m u ß m a n biefe edjten © ö p e ber 
glüpnbett © a p r a befonberS in Adjt n e p e n , toeil fie infolge einer foldjen bon einer Augen-
franfpit befaEen toetben, toeldje faft immet* mit bem Dobe enbet." 

S n ben leßten S a p e n p b e idj ben Senef in berfdjiebenen Dpergätten gefetjen. Ginet* mit* 
fep auffaEenben Veobadjtttng, toeldje idj iu «$ariS madjte, m u ß idj per Grtoäptrag t p n . S m 
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«Jtaubtpetpufe beS Jardin des Plantes lebte ein «JJärctjen, toeldjeS ber tälte toegen nodj in bem 
pisbaren «Jtaume geplten unb bon ben SSärtem feiten befudjt toutbe. U m fo gtößet* fdjien bie 
Steube ber Dpere su fein, toenn enblidj Semanb fam. ©ie geberbeten ffclj toie unfinnig, ppffen 
unb fprangen lebpft u m p i , ließen fteubige Döne pten unb famen sulept fo in Auflegung, baß 
fie ffdj begatteten! Sdj befudjte fie mepete «JJtale: eS gefcpt) jebeSmal baSfelbe, unb idj barf atfo 
toop betmutpn, bafi bie fdjließlictj eintretenbe Vrunft nictjtS anbeteS als bie Solge bet maßlofen 
Auflegung ber Dpere toar. DiefeS merftoürbigen ©ebarenS ungeadjtet, m u ß idj meinem S^eunbe 
beiffimmen: ber Senef ift ber HebenStoürbigffe SudjS ber Grbe. 

AEe biSpr ertoäpten Süctjfe toeietjen burclj i p ©ebiß nidjt bon bem aEgemeinen ©epräge 
ab unb bertreten bemgemäß ©nippen, betretr m a n ben «Jtattg bott ©ippen fitettggettommen nidjt 
Sufprectjen batf, bie nod) su fdjilbemben Arten ber Samilie pngegen unteifdjeiben fiel) nictjt aEein 
burd) äußerlicp «JJteifmale, fonbem audj butdj ben S a p b a u unb betbienen bapr unfere befonbere 
Veadjtung. ©ofennseicpenbenSöff e f p n b ( O t o c y o n caffer, Canis megalotisimb Lalandii, 
Megalotis, Agrodius unb Otocyon Lalandii) äußetlict) ber fdjlanfe Vau, bie p p n Saufe, ber 
ettoa ber Hälfte ber SeiöeSlänge gfeicpommenbe ©djtoans, oer tutse fpißfctjnausige topf unb bie 
fep großen, bon b o m gefepn eifötmigen O p e n , m e p aber noctj ber Sapreictjtpm, ba baS 
©ebiß auS 48 S ä p e n beftep unb abtoeicpnb bon aEen «JtauBtpeten bier Vadensäpe in jebem 
tiefer, oben alfo stoei S ä p e , unten einen S a p m e p als baS ©eBiß beS HunbeS auftoeift. GS 
fommt biefe Ansap bon S ä p e n jebodj nicljt gleichmäßig bei aEen ©lüden bot; benn D ö n i ß fanb 
untet bier ©ctjäbeln btei, toeldje oben nur ffeben Vadensäpe entpetten. Sit ©efammtlänge eines 
anfdjeinenb auSgetoadjfenen SöftelpunbeS beträgt 85 bis 90 Gentim., toobon genau ein Drittel 
auf ben ©djtoans gereepet toerben m u ß , bie H ö p a m SSiberrift 35 Gentim. Gin büftereS, inS 
©rünlicp fpielenbeS ©raufapgelö ift ber aHgemerae Satbenton beS «ßelseS; bie einseinen Haate 
fepn an bet SSutsel Btänttlidj, in bei «JJtitte faPgelb, an bei ©pipe pEgelb obet* bunfelbtann aus, 
tüobmdj eine ©ptenfelung entftep, beten ©efammteinbtud bem SeEe jene Sätbung betleip. Die 
Außenfeite unb ein im obeten Dpile fetjarf auSgefptodjenet Snneraanb ber O p e n finb bunfel-
fapbtaun, bie Saufe b o m unb außen unb bet ©djtoans auf bet Obetfeite unb an ber SSurset 
röttjlictj bitnfetbraun, eine toenig beuttietje bon Auge su Auge unb toeiter nad) pnten bertaufenbe 
©tirnbinbe fotoie bit Untertippe peEfapbrauu, tepte unb Halsfeiten Hdjtfaljlgelb gefärbt. 

Sdj Ijabemid) bergeblid) bemüp, in ben mir befannten «Jtatnrgefcpcpen uttb «JteifeBefctjreiBungen 
©toff su einer einigermaßemgenügenben SebenSfctjilbeiung beS SöftelpnbeS su finben. D a S £per 
betoopt ©übafrifa unb einen gtoßen Dpil Offaftifa'S, ba eS tirf audj a m ©ambeff, © p e f e in 
U p o p o im Offen fanben, unb foE nad) etffgenanntem in «Uteuten jagen unb trop feiner geringen 
©tärfe ©äugetpere bis sur ©röße bon Antilopen betoältigen, biefe pftig berfolgen unb nad) 
längeiet Sagb su Voben reißen, fogar ben SSübbüffel angreifen unb tobten. Diefe toenig glaub-
toütbigen Angaben finb bie einsigen, toelctje id) in gebrudten SSerfen p b e finben fönnen; u m fo 
banfbaret bin ictj meinem betepten S*eunbe f^ritfctj, baS „Dpetleben" butetj nadjftepnbe 
©djilbetung beS DpereS beteidjett su pbeu. 

„Det Söftelpttb toitb bott bett Anffeblem a m Vorgebirge ber guteu Hoffuirag toegen feines 
toeinerlictjen abgefeptetr ©ebeEeS ©tta=©djafal genannt; im ©e=ctjuana pißt er „«JJtottofi", 
ridjtiger „«JJto-ttofi". ©ein SieblirtgSanfentplt finb bie bebufcljten Hodjffeppen beS Snneren, 
nörblidj bom Orangeftuffe; in bie Anffebelung unb baS obere «Jtatat mag er toop sutoeilen piuntet-
fommen, ift in ben borgebaepett ©egenben jeboctj biet pufiger als per. Vei Dage lagert er toie 
anbete feinet* Veitoanbtfdjaft toopbetbotgen in bidjtem ©effiüppe ober itt bett bom Gtbfetfel auS-
gepöpten Detmitenpufen, beS «JtadjtS fdjtoeift et u m p t , fommt audj untet toappft erBärmlidjen 
ttagetönert sutoeilen in bie «Jtäp ber Sagetfeuet. ©eine «Jtapung Beftep auS Heilten Dperen 
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unb AbfäEen tpeiifdjet «Jtatur, BefonberS aBer in SSanbeipufdjteden (Acridium migratorium), 
beten Sügen et* in ©emeinfdjaft beS gtoßen Dtappen, bet t t ä p n unb fleinen Satten als tieuer 
Vegleitet folgt, ©ein Sleifdj, toeldjeS gans appetitlidj auSffept, etinnett im ©efdjmade att baS 
toibedid) Sabe bei Heufctjteden; audj Beplt m a n babon einen tansigen «Jtadjgefcpad im «JJtunbe. 

„Die GingeBoienen ffeEen bem «JJtottoff eifrig nadj, toeil fie eBenfotooP fein Sleifdj gern 
genießen als audj baS SeE fep fdjäßen. SeßtereS bient nömlidj Bei ben Vetfcpanenftämmen als 

Soff eil) unb (Otocyon caffer). V« natürl. (Stöße. 

Vefap ber großen «JJelsmüpe in Soim einer f opftlappe mit Breitem, bon p p m , pnten prab-
gesogenem Auffdjlage, buretj toeldje bie beipeitatpete S*au bon bem unbetpeitatpeten «JJtäbdjen 

fictj unterfdjeibet. 
„«JJtan jagt ben ©na-©djafal pauptfädjlidj mit Hunben, toetctje i p in feinen Vetffeden 

auffpüren unb abtoütgen, obet gtäbt i p auS. ©efepffen toirb et* feltenet, getjt audj toeniger als 
ber ©djabiatenfcpfal obet bie Hiäne auf bie Sodfpetfe bet ©teligetoepe. SSenigei «Jtaubtpei als 
unfei «Jteittefe unb feittblicpr als anbete SSinbpunbe gleidjer ©röße, fept er ffdj felbft angegriffen 
nut fdjtoad) sur SSepe. Unter beut ©djüffe prte ictj i p feine f lagetöne ebenfaES auSftoßen." 

©efangene Söffelpnbe foEen lebenb bis nadj Gnglanb gebradjt tootben fein; beffintmteS 
pieiübet p b e ictj jebodj ttidjt itt Gifapung bringen fönnen. 

«JJtep nod) als bie Soft elpinbe unteif epiben ff dj bie © ctj l e i dj f a ß e n p t n b e (N y c t e r e u t e s) 
bon iper Vertoanbtfdjaft, obgleidj ip* ©ebiß int toefentlictjen mit beut S a p b a u e anbetet Hunbe 
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übereinftimmt. GS finb 42 S ä p e borpnben, bie Hödersäpe aber betpltniSmäßig ftärfer 
enttoidett. Außerbem toeiäjen bie VetpltniSsapen bet SSitbel ab, finben fictj namentlidj m e p 
Vrufttoirbel als bei ben übrigen Hunben, mit AuSnapme beS SöftelpnbeS, bagegen aber toeniger 
©cljtoanstoirbel, unb laffen fiel) fonft noctj Gigentpmlidjfeiten beS ©erippeS nadjtoeifen; aEe biefe 
Abtoetcpngen erfdjetnen jebodj nidjt fo erpblictj toie bie aEgemeinen «JJteifmaU* bei ©ippe. 

Det «JJtatbetpunb, SSafdjbät = obet ©djleidjfapenpunb, D a n u f i bet Sapanei, G p u f e ber 
Gpnefen, Stbigäe ber Viiat-Dungufen, Senbafö bei ©olben, «Jtaoto bei «JJtanbfctju it. 

5Warber")unl) (Nyctereutes proeyonoides)- V6 natürl. ©rufet-

(Nyctereutes p r o e y o n o i d e s , Canis proeyonoides unb viverrinus), erinnert in feinem 
©efammtgepräge m e p an «JJtatbet als an Hunbe. Det gefftedte, pnten berbidte Seib r u p auf 
nieberen fdjtoädjtidjen Veinen, bet topf ift futs, fdjmal unb fpiß, bet ©djtoans fep futs, beinap 
ftummetpft unb bufdjig, baS O p fürs, breit, abgeiunbet unb faft gans iu bem fep teietjen «̂ ßetse 
berffedt, bie Särbung marber-, nidjt aber pnbepelsartig, mit A u S n a p e eineS siemlidj breiten 
über bie ©cpltern nadj ben Vorberläufen siepnben bunfetbraunen VanbeS unb ber ebenfo auS-
fepnben Saufe audj fep betäuberiid), balb peEet, balb bunfler. topf unb Halbfetten finb getoöplictj 
p E f a P , bie übrigen Dpile bräunlictj, SSangen unb ein fetjarf abgegrenster O p r a n b braun, bie 
Unteitpite pEbraun; ber ©djtoans in feinet gtößeten Gnbplfte ift fctjtoatsbtaun, ein gioßet* Sieden 
auf bet HalSfeite bot unb ein anbetet auf bei SeibeSfeite pnter bem ertoäpnten ©cplteibanbe 
f djmußigif abeEf a P ; bie einseluen Haate finb an bei 3Sui3el braun, an ber ©piße bis gegen ein Drtttpit 
bei* Haarlänge p n fatjlgetB. DaS SSoEpar übertrifft, laut «Jtabbe, an SüEe baS jebeS anberen 
HunbeS unb toürbe ben «pel3 ungemein toertpoE madjen, toäre baS Dedparnidjtftruppig toie 
baS beS DadjfeS, nnb ffötte nicljt bie bietfadj abänbeinbe ©efamintfärbuiff; bie ©leidjmäßigfeit 

44* 
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eines auS foldjen SeEen. bereiteten «petseS. Sm ©ommer iff bie Särbung merHid) bunfler, toeil 
bie nadj ber Härung aEmäpidj auStoadjfenben ©rannenpare an btx ©pipe nod) nidjt auSgebteidjt 
finb. Die Sänge beS DpereS, rinfdjtießlictj beS 10 Gentim. langen ©djtoanseS, beträgt 75 bis 
80 Gentim., bit H ö p a m SSiberriff nur 20 Gentim. 

© r a p befcpieb btn «JJtatbetpnb nad) einem i p toatjrfctjeinlictj bon G p n a sugegangenen 
Valge, D e m n r i n d stoei S a p e fpäter baSfelbe Dper unter feinem stoeiten «Jtamen nactj ben bon 
©iebotb auS Sap an mitgebractjten «Stüden. ©egentoärtig toiffen toir, bafi trafer H u n b nictjt 
aEein in Sapatt unb G p n a , bon tanton bis sum Amurfluffe borfommt, fonbem toatjrfctjeinlictj 
im gansen gemäßigten Oftaffen auftritt unb im «Jtorboften feines Verbreitungsgebietes auetj 
toop bis sum 51. Vreitengtabe pinaufgep. S m ©ttomgebiete beS oberen A m u r unb feiner 
Suftüffe fdjeint er befonberS pufig su fein, ©egenben mit ftfdjreicpn ©etoäffern überpupt 
anberen borsusiepn unb fid) bapr fobiel toie möglidj an bie Slußttjäler su plten. Dodj ttaf 
i p «Jtabbe, bem toir eine siemlictj eingepnbe ©cplbetung feines SebenS, bie einsige, toeldje toir 
befißen, berbattfett, auetj iu ben fidj fanft berftadjenben, trat lidjt betoalbetett Oftabpngett beS 
VrtrejagebirgeS an. 

«Jtadj bett bott «Jtabbe an freilebertbert unb gefangenen «JJtarbetpnbett gefammelten Veobadj-
tiragert ift bie SebettStorife ungefäp folgenbe: SSie SSolf, ©djafal uttb torfaf nicljt eigentlictj att 
eine beftimmte Oeittictjfeit gebunben, burdjfdjtoeift ber «JJtatbeipttb ein siemlidj toeiteS ©ebiet, 
im © o m m e r bielleidjt o p e äöafjl, im SSinter in Stuß- unb Vacljttjätern ffdj fefffeßettb. A m Dage 
fdjläft er, itt fid) sufammetigefttärtelt, topf trab «Pfoten bon f einett langen Haaretr faft gänslict) 
bebedt, pttter p p r r Vittfenpmpett, toetctje bett unteren Dpil feiner SieblragStpler in toeiter 
AuSbepung untoegfam madjen, bielleidjt audj in betlaftenen SudjS = unb anbeten Dpetbauten, 
beS «JtacpS siep et sut Sagb auS. Gr läuft nicljt rafetj, p t in feinen Vetoegungen ettoaS fdjteidj-
faßenartigeS, beugt ben «Jtüden oft sum gefrümmten Vudet unb madjt plößlid) ©eitenfprünge. 
SSie ber SudjS gep er nadjtS gern auf bem Gife, nimmt toomögtictj bit alte ©pur auf,, madjt 
Heinere ©äße als «Jteinefe, fteEt feiten aEe bier Süße in eine gerabe Sinie unb fptingt öfter, als er 
trabt, ©eine ©timme ift ein leifeS «JJtiauen, im Sorne ein eigenHjümlicpS f nittien, auf toeldjeS 
ein fep* lattggesogetteS HägltcpS SSittfeltt su folgen pflegt. Vei Dage fctjeu uub fttreptfam, plt 
er beS «JtactjtS felbft ben i p überlegenen Hunben m u t p g ©taub; toenig borffdjtig unb äußerft 
gefräßig, fäEt er leidjt SaEen unb ©ift sunt Opfer, ©eine Sagb gilt bor aEem «JJtäufen unb 
Sifcpn. Giftete betfolgt er im © o m m e r gemeinfctjaftiictj mit anberen feiner Att ober feinen 
Samiliengliebem unb begibt fid) su biefem'Stoede in bie Gbenen unb Veiftacpngen beS ©ebiigeS; 
bie ©efeEfdjaft setftieut ffdj, bon einem «fünfte in Vogenlinien auSlaufenb, an einem stoeiten ffdj 
toieber begegnenb unb in gleidjer SSeife bie Sagb toeiter betieibenb. Den Sifdjen fteEt et* toie bei 
SudjS eifrig nad), Hragett unb lauett bapr an aEen Vädjen unb Slüffen, frißt bie gefepppten 
SSaftetbetoopet überpupt fo gera, ba^ tx, fo lange er genug bon ipen p t , Sleifdj bon ppeten 
SSirbeltperen liegen läßt. «Actjt bis sepn fpannentattge Sifdje bersept et* auf eiumal o p e beftiebigt 
SU toetbeu, fd)eint im ©egetttpile, toetra ei feilte SieblitigSfoft bot ffdj p t , gerabesu unerfättlidj 
SU fein. Srifclj gefangene ober tpt neu. sugetoorfene Sifdje beißt er rafetj einige «JJtale in ben topf, 
u m ffdj iper getoiß su berfidjem. Außerbem finb ipt «Pftansettffoffe ber berfdjiebenffen Art, 
belfpietStoeife Veeren, Holsäpfel, nactj Veiffdjerang bet* Vitar-Dungufen auclj Gidjeln, fept toiE-
fommett: er ift m e p AEeSfrefter als itgenb ein anbetet Hunb. Den SSintet* beibringt et* übrigens 
nur bann im Speien, toenn er nicljt ©elegenpit fanb, ffdj sn mäften; anbeiertfaES legt er fidj, 
ttadjbem er fdjließlidj ttodj toie V ä r trab DadjS bie abgefaEettett Holsäpfel aufgelefen p t , im 
«Jtobember in berlaffenen SudjSbattten obet* tiefet gepnben Giblöctjem su einem nicljt aEsutangen 
SSirtteifdjlafe nieber, erinnert alfo auclj in biefer Hiuffdjt mep* an getoiffe «JJtaiber als an Hunbe. 
«Jtabbe ttaf i p toäpenb ber SSintermottate int ©ebirge nux äußeift feiten an trab erfftpi jene 
i p mit «Jtedjt übetrafepttbe Dptfadje bou bett, toie aEe bott ber Sagb lebenben Völfeif ctj afien, 
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fep getrau beobadjtenben Dungufen, toetctje noctj mittpitten, bafi unfer Hunb nur in froftfreien 
H ö P e n übettointett. 

3!Jtit ©ttpdjninpiEen fängt m a n ben «JJtatbeipunb leidjt, ftnbet i p jeboctj nictjt immer o p e 
längeres ©uctjen auf, toeil er bie ganse «ptEe beifctjlingt unb toeit mit i p gep, bebor er fäEt: 
3tabbe erlangte bie mit ©ift getöbteten Dpere getoöplidj an ben offenen Vlänfen ber Slüßdjen, 
too ffe suleßt nodj geturnten palten. «Jtafdje unb geübte Hunbe ffeEen baS Dpet* balb unb betoältigen 
eS nadj Hitsem tampfe. Die Gingebotenen ©ibiiienS, Sapanei unb Gpnefen effen baS Steifet) 
uub betatbeiten baS SeE pauptfädjlidj su SSintetmüpen. 

©efangene «JJtatbetpnbe getoöpen fiel) siemlictj rafetj an ben «JJtenfctjen, beilieten auct) balb 
ipe SSilbpeit, nidjt aber ebenfo ipre Sutdjtfamfeil. Attfänglict) fteffen fie nur bann, toenn fie fidj 
unbeadjtet glauben, fpäter madjen ffe, sumal angeffdjtS bon Sifdjen, feine Umftänbe m e p . «Jtadj 
jeber tüdjtigen «JJtaPseit fdjlafen ffe tief unb lange, ©ie finb fep* reinlid), toäpen fictj ftetS einen 
tto denen SSinf et sunt Saget* unb feßen ftüfffge toie fefteAuSteetungenauf befonbeienunb betfdjiebenen 
©teEen ab. 

AIS UebetgangSglieb bon ben Hunben su ben bertoanbten H i ä n e n betradjtet m a n eine ber 
meiftoütbigften unb sugleiclj a m fdjönften geseidjneten A d e n bei Hunbefanritte: ben H i ä n e n p n b . 
«JJtan p t auclj i p sunt Vettieter einer eigenen ©ippe erpben, obgleid) fein ©ebiß bon bem anberer 
Hunbe nidjt fictjer unterfepeben toerben fann unb auclj ber ©djäbel bem Hunbefdjäbel im toefent-
tictjen gleidjt. «Jtadj üpagenftedjerS Unterfucpngen toeidjt baS ©ebiß bon bem beS SSolfeS nur 
baburdj ab, ba% btx tepte obere «JJtaPsap bort breiedig unb Hein, pet bietedig unb groß ift, 
bie Bei anberen Hunben fleinen Südsäpe Bei bem Hiänenpnbe groß finb unb bit pnteren an 
i p e m Hiuterranbe stoei ffarfe ©ägesader seigen. Der ©djäbel bergleicp fictj „einem berpltniS
maßig fleinen, ettoaS fursen, ftumpfen, Bieitgeffdjtigen Hunbefdjäbel, an toeldjem bie «Jtafenfanäte 
lang, mit toeiten «JteBenpPen betfepn unb burclj ipe SSeite sunt A l p e n Bequem finb, bie 
DrommetBeine buretj itjre Bettäctjtttdje Gnttoidetung ein feines © e p t ansteigen fdjeinen, unb 
an toeldjem bte toeit aBffepnben SodjBcgen unb bie tammleifte auf ftäftige «JJtuSfeln pnbeuten". 
Auct) Besüglidj ber A n s a P unb ber VerpttniSsapen ber SSirBel fiep baS Dper ben Hunben 
gleictj, erfdjeint alfo nur äußerlidj als ein «JJtittelglieb stoifdjen Hunben unb Hiänen. ©ein SeiB 
ift fdjlanf, aBer bodj fräftig geBaut, ber topf mäßig, epr Hein als groß, bie ©djnause ftumpf; 
© e p r unb ©efictjt finb fep enttoidett, bie O p e n p d j , Breit unb faft nadt, bie runbfternigen 
Augen groß. Die mäßig p p n Veine, mit fräftigen, botn unb pnten bietsepigen Süßen, ber mittel
lange, nicljt BefonberS Bufdjige ©djtoans unb baS in tjöctjft rigentpmlicpr SSeife gefätBte, fürs-
unb gtattparige SeE bienen sur toeiteren tennseiepung bei* ©tuppe. 

Det Hiänen-, ©teppen- unb gematte Hunb obet* bie Sagbtjiäne, © i m r bet* AtaBer, 
Defuelabet* ABeffiniei, «JJteBBie obet «JJteBBra betSSeftaftifanet ( L y c a o n pictus, L. vena-
tietts typicus, tricolor, H y a e n a pieta unb venatica, Canis pictus unb tricolor, K y n o s 
pictus), erreidjt eine Sänge bon 1,35 Bis 1,5 «JJteter, toobon 35 Bis 40 Getttim. auf ben ©djtoans 
fommen, 70 Bis 75 Gentim.Höp amSSiberrift unb ein ©etoidjt bon 30 Bis 35 tttogramm, p t alfo 
ungefäp* bie ©töße eines fdjmädjtigen SSolfeS ober mittelgroßen SleifdjerptnbeS, in feiner ©eftalt 
aBer größere Aeplicljfeit mit tepterem. Vei aEet ©djlanfpit unb Seictjttgfeit beS VaueS madjt er
ben Ginbiud eineS fräftigen unb ftatfen DpeteS. GS giBt faum stoei bon biefen Hunben, toeldje 
OoEfommen gleidj geseidjnet toaten: nut a m topfe unb a m «Jtaden p t bie Seictjnung eine getoiffe 
Vcffättbigfeit. SSeiß, ©djtoars unb OdergelB Bitben bie HauptfarBen. Vei bem einen ift bk toeiße, 
Pet bem anberen bk fctjtoat*3e SaiBe boipetifdjenb unb fo gleidjf a m ©ruubfärBung, bon toetcljer bit 
Hctjteren ober bunfieren Stecfen äiemlictj gieE aBffectjen. Audj bie Sieden finb untegetmäßig, Balb 
Heiltet*, Balb größer, fetjr berfdjieben geffaltet unb oft über ben gansen Seib bettpilt, bie toeißen 
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unb oderfatbenen abet* immet fdjtoats gefäumt. Die ©djnause ift Bis su ben Augen pnauf fdjtoats, 
trab biefe SäiBung fept ffdj audj nodj in langen ©tteifen stoifdjen ben Augen unb O p e n , längs 
beS ©cpitets, beS OBetfopfeS unb «JtadenS fort. Die Saufdjer finb fdjtoars, bit © e p r Braun. Die 
©djtoanstoursel ift oderfarBen, bie ©djtoansmitte fdjtoars, bie Bufctjige Vlume toeiß ober odeigelB. 

SSie bie neueren Sorfdjungen lepen, beiBieitet fidj ber Hiänenpnb über einen großen Dpil 
Afrifa'S. Sriipr fannte m a n i p nut auS bei tapgegenb; fpätei fanb i p «Jtüppett in bei* 
Vapubatoüffe auf; neuere «Jteifenbe p b e n i p a m tongo toie in «JJtosambif beobactjtet. Gr ift ein 
ectjteS ©teppentper, bunt am Seibe unb tebenbig bom ©elfte. D a S Hünbifcp fptictjt ffclj in feinem 
SSefen bortoiegenb aus. Gr ift Dag- unb «Jtacptper unb liebt sapreicp ©efeEfdjaften; beSplb 
finbet m a n i p ftetS in «JJteuten ober «Jtubeln bon bteißig bis bietsig ©lüden beieinigt. S u ftüpten 
Seiten toar er a m tap eine pufige Gifctjeinung, unb bielfactje Veridjte ettoäpen feiner. D a ß 
babei mannigfaltige AuSfdjmüdungen feinet «Jtatutgefdjidjte mit untetlaufen, betftep ffdj bon felbft, 
unb nodj pute finb toit nicljt im ©tanbe, baS SSape immer unb überaE bon bem Untoapen su 
fäubetn. Det tapusinet* Succtjetli gibt in feiner „«JJtifffonS- unb «JtetfeBefdjieiBung nadj tongo", 
toetctje anfangs beS boiigen Sap'pnbettS erfdjien, eine siemlictj auSfüplicp Vefcljreibung bon 
i p . „GS toitb nidjt unbienlictj fein", fagt et, „per ettoaS berjenigen Dpere su gebenfen, toeldje 
einen natürlictjen H a ß gegen aEe anberen Dpere im SSalbe p b e n unb biefelben beifolgen unb 
jagen, nämlictj ber «JJtebbien. Diefe «JJtebbien finb eine Att toilbet Hunbe, toeldje jagen, abei bod) 
bon ben SSölfen ffdj fep untetfctjeiben. ©ie fcljeinen bielmep* bie Gigenfctjaft bet ©pütpunbe 
SU p b e n unb bon bet «Jtatur eifctjaffen su fein, bie anberen fdjäblidjen Dpere toegsutieiben. 
Vefinben fie fictj in bem SSalbe, fo brauctjt ffdj fein SSanbeiSmann bor reißenben Dperen su 
fürdjten. Als einft einer bon unferet «JJtifffon 31t V a m b a butdj bie SSüffe teifen tooEte, befptad) 
ei* fidj botpt mit beut Sütffen, ob er bieS ber Sötoen trab «pantpr toegen toop toagen bürfte, unb 
ber Surft ertoiberte i p , baß er gans °P i e ©efap* reifen fönne, toeil er bot* etticpn Dagen in jenet 
©egenb bie «JJtebbien gefepn p b e , toeldje ben SSeg bon aEen grimmigen Dpeten geteinigt p b e n 
tourben. ©ie bertreiben alfo bie toilben Dpere, obfdjon ffe felbft foletje finb; gleidjtootjl lieben fie 
ben «JJtenfdjen überaus unb fügen i p nidjt ben geringffen ©djaben su, toeSplb m a n fie auclj 
o p e ©djeu in bie Dörfer unb fogar bis in bie Höfe fommen läßt. 

„ S P SSibertoiEe gegen anbere toilbe Dpere ift fo groß, baß fie bie graufamften «Jtaubttjiete, 
toie Sötoen unb «pantpr, auf aEen unb ttop beten ©tätfe burd) ipe «JJtenge übertoätttgen unb 
niebetteißen. SSaS fie beS DagS über an Veute gemadjt p b e n , baS tpiten fie beS AbenbS unter 
einanber, unb toenn ettoaS übrig geblieben ift, fo fcljleppen fie eS Bis in bie Döifet pinein, bamit 
audj bie «JJtenfctjen einen Dpil babon su genießen befommen. © 0 fapen fie einen Dag unb eine 
SSoctje fott, bis bie ©egenb bon aEen toilben Dpieien gereinigt ift; bann gepn fie an einen anberen 
Ort unb feßert ipe Sagb in beifelben SSeife fori." 

«JJtan eifernd auS biefer DarfteEung leidjt bie Seit, in toeldjer ffe gefctjrieben toutbe, unb bie 
Unflatpit bet Veobadjttmg. ©ans anberS lautet fdjon ber Vcridjt bon totbe, toeldjer biefelben 
Dpere an bem Vorgebirge ber guten Hoffnung bemeifte. Hiet* pißen fie „toilbe Hunbe", toelctje oft 
in bie Dörfer ber Hottentotten unb itt bie Häufer bei* Guiopäet* taufen, ©ie fügen bem «JJtenfdjen 
fein Seib su, tictjten aber unter ben ©djafen gtoßen ©djaben an, toenn fie nidjt beitrieben toetben; 
benn ffe reißen oft fectjSsig bis pnbert ©tüd ©djafe nieber, beißen ipen ben Vaudj auf, freffen 
ipen bie Gingetoeibe auS unb laufen bann babon. 

«Jtun betgep eine lange Seit, bis beSfelben DpereS toieber Grtoäpung gefctjietjt. Gift 
Vutdjell fanb ben Hiänenpnb in bet «Jtäp beS tigaiiep toiebet auf unb beobactjtete ipn bielfactj, 
bradjte audj tin ©tüd lebenbig mit nactj Gnglanb. Diefer Sorfcpr, toeldjer i p Sagbpäne nennt, 
beffätigt, baß er bti Dage unb in ©efeEfdjaft jagt unb eine Art bon ©ebeE pren läßt, toeldjeS 
lebpft an baS ber Hunbe erinnett. Gt t ü p t auclj ben «JJtitUj unb bie «JJtunterfeit beS DpereS ben 
Hiänen gegenüBei, toeldje nut Bei «Jtadjt toie feige DieBe pramfctjleicpn. 
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«Jtüppell Bradjte fieBen ©tüd bon feiner erften afrifanifdjen «Jteife mit nadj Haufe. Gr ptte 
ffe in ber Vapubatoüfte in ©übnuBien erBeutet. ©ie toaren bort unter bem «Jtamen © i m r toop-
befannt unb tourben als fep fctjäblicp Dpere betradjtet. «JJtan rebete ipen nadj, baß fie 
«JJtenfdjen angriffen, unb bie neueffen «Jtadjricpen toiberfprecpn bem nicljt. ©etoöpnlictj lagen fie in 
ber «Jtäp ber Vtunnen im Hiutetplte, u m auf Antilopen unb anbete Heine Dpete su lauem. 

Set) felbft p b e mictj beigeblid) b e m ü p , eines ber fdjönen Dpete pbpaft su toetben, obgleid) 
mir toiebetplt bon feinem Vorpnbenfetn ersäpt toürbe. 

© o r b o n G u m m i n g , ein fep eifriger Säger unb guter Veobadjtei, lernte bie ©teppenpnbe 
im «Jtorben ber tapanffebelung genau fennen. AIS er einfttnalS in einem Verftede bei einer OueEe 
auf SSilb lauerte, fatj er ein bon bier gemalten Hunben berfolgteS, bon Vtut triefenbeS © n u 
ptanfpringen unb fid) in baS SSaffet ftüt'sen. Hier madjte eS Halt unb bot ben Hunben bie ©tira. 
AEe bier toaren an topf unb ©cpltern mit Vlut bebedt, ipe Augen gtänsten in gieriger «JJtorb-
luff, unb ffe tooEten eben ipe Veute paden, als G u m m i n g mit bem einen Saufe feiner Doppetbüdjfe 
baS © n u , mit bem anberen einen Hunb nieberfepß. Die brei nodj übriggebliebenen ©teppenpnbe 
begriffen nictjt, toopt* baS Unpit gefommen, unb umfreusten äugenb unb ffcpinb ben Ott; ba 
fdjoß G u m m i n g einen stoeiten an, unb aEe brei eitlen babon. „Diefe Hunbe", ersäpt er, „jagen 
im Snnern ber Anffebelung in «JJteuten, beren S a p bis auf fecpsig ffeigt, mit einer ungepueren 
Ausbauet*, fo bafi fie felbft bie größte unb ftäiffte Antilope ermatten unb übertoälttgen. A n bie 
Vüffel toagen fie fid), fobtel id) toeiß, nicljt. ©ie betfolgen baS SSilb, bis eS nictjt toeiter fann, 
reißen eS bann augenblidlidj su Voben unb bersepen eS itt wenigen «JJtinuten. V o t bem «JJtenfctjen 
fürdjten fie ffdj toeniger als irgenb ein teißenbeS Dper. Die SSeibdjen eisiepn ipe Sungen in 
gtoßen HöPen, toeldje ffe in ben oben GÖenen graben. «Jtäptt fictj bei «JJtenfdj ben HöPen, fo taufen 
bte Hunbe toeg, o p e ipe Vtut su bettpibigen. Sit Vetpetung, toelctje ffe unter ben Hetben bei* 
VoetS aniidjten, finb unglaubltctj; benn ffe tobten unb betftümmeln biel m e p ©djafe als fie bei-
Sepen fönnen. S p e ©timme ift bieifactj beifcpeben: fepn ffe plößlidj einen gefäplidj fepinenben 
©egenftanb, fo beEen fie laut; beS «JtactjtS, toenn fie in «JJtenge beifammen unb burd) irgenb ettoaS 
aufgeregt finb, geben fie Döne bon fid), toeldje Hingen, als ob «JJtenfctjen fprädjen, benen babei bie 
S ä p e bot Sraff Uappetu; toenn fie fidj fantmein, flößen fie einen toopflingenben Saut aus, ber 
tttoa fo Hingt, toie bie stoeite ©ilbe beS f ufufrufeS. ©ie bepnbeln aEe s a p e n Hunbe mit ber 
äußerften Veradjtung, toarten ipen Angriff ab, fämpfen aber bann mit bereinten träften unb 
Seiteißen bie Seinbe getoöplidj. Die HauSpnbe ettoibein bie Serabfeligteit mit Sngiimm unb 
beEen ftunbenlang, toenn fie bie ©timme bet toilben auclj nut bon fem pten." 

Ginft ptte ffclj G u m m i n g in bet «Jtäp eineS SSaffetbepltetS in monbpEer «Jtadjt berffedt, 
ein SSilbebeeft niebergeftredt, audj eine Hiäne angefetjoften unb toar eiugefdjlafen, bebor er toieber 
gelaben. «Jtadj einiger Seit toarb er buretj fonbetbaie Döne getoedt, träumte, ba^ Sötoen i p um
lagerten, ettoactjte mit einem lauten ©ctjrei unb fatj ffclj tingS bon einet «JJtafte fnutienbei unb 
Säpeftetfcljenber, toilbet Hunbe umgeben, ©ie fpißten bie O p e n , fttedten bie Hälfe nadj ipm auS, 
toäpenb ein Drupp bon ungefäp biersig in ettoaS großem* Gntferaung p n - unb ptfpiang, ein 
anberer unter Sauf unb ©tteit bom SSilbebeeft fraß. G u m m i n g ettoaitete, ebenfaES settiffen su 
toerben, fprang aber fdjneE auf, fepenfte feine Dede unb lebete bie toilbe Veifammlung mit lauter 
©timme an. DieS toirfte. Die Dpere sogen fictj toeiter sutüd unb beEten auS SeibeStiäften. Gr 
begann su laben: abet bei ganse ©djtoaim toat* beifdjtounben, e p er Seuer geben fonnte.... «Jtodj 
in beifelben «Jtadjt famen fünfsep Hiänen, madjten fictj an baS SSilbebeeft, unb a m anbeten 
«JJtotgen toaten bon biefem nut nodj bie gtößten tnodjen übrig. S m Sanbe bet VafalaptiS lief 
eine «JJteute toilber Hunbe, ein tubn betfotgenb, an G u m m i n g S SSagen botbei unb tiffen bie 
Antilope gans u a p bei ben Sugodjfen, bie eben an ber OueEe getränft toutben, nieber — Gin 
gefdjidtet unb tüdjtigei englifdjet Säger beiffcpri, baß bie Vottteftlictjfeit bei «Jtafe unb bte Sagb-
fäpigfeit bei Dpete toappaft betounbetungStoüibig fei. Gine «JJteute biefer toilben Hunbe übertrifft 
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fogar bie Beffgefcplten SucljSpnbe. ©ep* pufig entfommt biefen ber Verfolgte, Bei ben toilben 
Hunben ift bieg nur äußerft feiten ober niemals ber SaE. Unfer Säger glaubt bie frone ber Sagb-
fäpgfeit ben toilben Hunben ettpilen su fönnen unb fptidjt ffclj bapn auS, baß ipe Vefäpgung 
Sur Sagb eine toirflictj außerorbentlicp ift. S m m e r finb bie Dpere äußeift botffdjtig, toenn fie fiel) 
einem toilben Octjfen, Seöta obei einem anbeten fräftigen Dpere näprn; u m fo breifter unb füper 
abet faEen ffe übet eine Hetbe bon toeptofen SSieberfäuern pr. ©ie fdjeinen befonbereS Ver
gnügen baran su finben, bett Ocljfen bie ©djtoanse absubeißen, unb bringen fie ben Dperen peratit 
nidjt bloß eine fdjmerslicp Vetleßung bei, fonbein beiutfacpn ipen auetj eine gtoße Unbequemlictj-
feit für fpätere Seiten. Unb bie Hiänenpnbe finb nicljt eben borffdjtig im ©ebrauep iper S ä p e , 
fonbern beißen mandjmal nodj m e p ab als ben ©djtoans. 

SSenn bie «Jtomaben ber Vapubafteppe bepupten, baß bie Hiänenpnbe auct) «JJtenfdjen an
greifen,, fdjeinen fie 9ted)t su pben. GS bürfte ffclj mit biefen ebenfo bertjalten toie mit anberen 
«Jtaubtperen: berfdjiebene Umftänbe toetben i p Vetiagen mepr ober toeniger anbern. ©pefe 
ersäpt in einem feiner erften «Jteifeberidjte bon einer „Vuntpäne", toeldje „in ©röße unb Anfepn 
einem ftarfen SSötfe gleidjfommt, große O p e n p t , tüdjtig läuft, in «JJteuten jagt, toie ein Hunb 
beEt unb beSplb S S a l b p n b genannt toirb", baß brei bon biefen Dperen, unberfennbar unfere 
Hiänenpnbe, eines Dage§ mit lautem ©ebeEe aus bem SSalbe prborftürsten, unb einer babon 
unferen «JJtann angreifen tooEte, aber umfepte unb babon lief, als biefer fiel), u m su fdjießen, 
gegen i p toenbete. Heuglin nennt ben Hiänenpnb trop feiner toirflid) fdjönen Särbung unb 
p p n ©eftalt „ein ebenfo unflätiges, fepr ftarf riedjenbeS als bifffgeS Dper, toeldjeS feine 
„Salfdjpit unb Hiutertift nicljt berleugnen fann" unb berfieprt, baß er, angefdjoften, ffdj nidjt 
fdjeue, felbft ben «JJtenfdjen ansugepn. 

SSie bem übrigens fein möge: ein in p p m ©rabe ansiepnbeS ©efctjöpf iff unb bleibt biefer 
buntfarbige «Jtäuber. „GS muß", fo p b e ictj früpr anberStoo gefagt, „ein pradjtboEeS ©djaufpiel 
fein, biefe fdjönen, Öepnben unb lauten Dpere jagen 3U fepn. Gine ber gtoßen, toeppften ©äBel-
antilopen ift bon ipen aufgefepedt toorben. ©ie fennt ipe Verfofger unb eilt mit Aufbietung aller 
träfte ber feberaben Saufe burd) ben ©raStoalb ber ©teppe bapn. S P nactj ftürmt bie .«JJteute, 
fläftenb, pttlenb, toinfelnb unb in unbefctjteiblictjet SSeife lautgebenb, idj mödjte fagen: auf-
jaudjsenb; benn bie Saute Hingen toie p E e ©todenfctjläge. SSeitet* gep bie Sagb; bie Antilope 
betgißt übet bet gtößten ©efapt jebe anbere. Unbefümmert u m ben «JJtenfctjen, toetdjen fie fonft 
ängftlidj meibet, eilt fie bapn; bidjt pintet ip, in gefdjloffenent Dtupp, folgen bie Hiänenpunbe, 
toetctje ben Grsfeinb alter Dpere nodj biel toeniger Beadjten als i p geängftigteS SSilb. S P ' Sauf 
ift ein niemals erntübenber, langgeffiedtet ©alopp, itjre Orbnung eine tooplberectjnete. ©inb bk 
borberften ermattet, fo nepten bie pinteren, toetctje burclj Abfcpeiben bei Vogen ipe träfte m e p 
gefcpnt paben, bie ©piße, unb fo löfen fie fidj ab, fo lange bie Sagb toäpt Gnbliclj ermattet 
baS SSilb, bie Sagb fommt sum ©tepn. Spei* Starte ffclj betoußt, bietet bie Antilope ben moib-
gierigen Seinben bie ©Hin. S n toeiten Vogen fegen bie fdjlanfen, fpißigen Hörnet über ben 
Voben. Gin unb ber anbere Verfolger toirb bielleidjt töbtlid) getroffen; biefer nnb jener empfängt 
einen ©djlag mit ben fdjarfen ©djalen, toetcljer ttjntaumetnb bapnffnfen läßt: aber nactj toenigen 
©efunben bereits p t eineS bet* ätteten etfapeneien «Jtaubtpeie baS SSilb an bei teple gepadt, 
unb im nädjften Augenblide p n g e n ipt fo biele a m «Jtaden als «piaß finben fönnen. AEe pulen 
laut auf bot Sagbtuff nnb Vlutgiet; eines fudjt baS anbete su bettieiöen; m a n bemimmt bie ber-
fdjiebenaitigften Saute butdj einanber S u bei flieget Hegt baS SSilb fdjon nadj Veitauf einet* 
«JJtinute rödjelnb, berenbenb a m Voben; sutoeilen abet* gelingt eS i p bodj, ffclj nodj einmal 3U 
befteien. D a n n beginnt eine neue Heße unb bie Sagbpänen ftütmen mit Bluttrief enbet* ©djnause 
pnter bem fdjtoeißenben SSilbe brein. S p e «JJtorbgier fdjeint butdj ben Dob jebeS neuen OpfeiS 
gefteigett su toetben; benn fo lange ffe leBenbige Dpete u m ffdj fepen, laffen fie fid) gat nidjt Seit 
sum Soffen, fonbem toüigen nut, betffümmeln toenigftenS. „ A m «JJtoigen", fo etsäpt ber ber-
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täßlicp Vurdjell, „fam «ßplipp mit bem Odjfensuge; toeil biefer aber nictjt toie üblict) ein-
gepibet tootben toat, patten bie Sagbpänen btei bon ipen bk ©djtoanse abgefteffen, einem nur 
bie Ouaffe, ben beiben anberen aber ben gansen ©djtoans. SSie fctjtoer ber Vetluft beS ©ctjtoanseS 
für bie Odjfen ift, begreift m a n erft, toenn m a n bebenft, bafi fie bie Stiegen opne Hülfe beS 
SSebelS gar nicljt m e p abtoepen fönnen. ©djafe unb «Jtinber finb ben Angriffen biefet Dpete 
befonbetS auSgefept, bie etfteten gieifen fie offen an, bie leßteren buidj HffigeS Vefdjleicpn." 
SSenn ffe eine ©djafptbe übeifaEen, begnügen fie fiel) nidjt mit ben actjt bis stoölf «Pfunb fdjtoeren 
fetten ©djtoänsen, fonbem teißen fo biel ©lüde niebet, als fie eben fönnen, fteffen bie Gingetoeibe 
ber ertoürgten unb laffen baS übrige Hegen. Gnblict) beS «JJtorbenS fatt, ftürsen fie fictj über bie 
gefäHten Opfer p r , reißen ipen ben Seib auf unb toüpen freffenb, pettlenb, Häffenb in ben Gin-
getoeiben u m p t . Seßt etfctjeinen fie gänalidj als Hiänen, fießtoutpg, unteinitetj, blutbütftig im 
eigentlidjen ©inne beS SSorteS. V o m «JJtuSfetftrifdj fteffen fie toenig; Vutdjell fanb eine frifetj 
getöbtete Glenantilope, toeldjer ffe nur bie H ö P e n auSgefreffen ptten unb n a p ben «Jteft beS 
SSilbeS für feine eigene t ü c p in Anfprud). 

Der Hiänenpnb fdjeint ein für bit S ä p u n g bietberfpredjenbeS «Jtaubtper su fein. Gr toürbe 
einen © p ü r p n b abgeben, toie fein englifcpt* Sotb foldjen befipt; abet freilidj fo o p e toeitereS 
läßt ffdj ein berartiget Gptaftei bem SSiEen beS «JJtenfdjen nidjt untertpnig madjen. Vurdjell 
fdjilbert baS SSefen biefeS DpereS fetjr rictjttg. Gine gefangene Sagbpäne, toeldje er breisep 
«JJtonate lang in feinem Hofe ptte, fdjredte Sebermann ab, SäpungSberfudje mit ip* ansufteEen, 
Seigte ffdj im Vetlaufe ber Seit aber bodj nidjt gänalid) unsugängtid) unb fpielte julettt oft mit 
einem gleidj ip* angefetteten Hunbe, o p e biefen jemals su berlepen. S P SSärter bürfte fictj jeboctj 
niemals Vertraulictjfriten gegen ffe petauSnepten. S m S a p e 1859 fatj id) su meinet gtoßen 
Steube einen fep fdjön gepaltenen unb faft eitoactjfenen ©teppenpnb in einet Dpetfdjaubube in 
Seipsig. Det Veffpet beifelben befaß außei ipt aud) nod) stoei junge «Jtilpfetbe, bie elften, toetctje 
nadj Deutfdjtanb gefommen toaten, unb bot fomit bem tunbigen einen fettenen ©enuß. Der 
Hunb ergößte Sebermann burd) feine außerorbentlicp Sebenbigfeit unb Vetoeglictjfeit. Vei meinen 
üielfadjen Vefudjen in jener Vube p b e id) i p faum eine «JJtinute lang rupg gefepn. AEerbingS 
fonnte er audj nur biejenigen Vetoegungen auSfüpen, toeldje i p feine tette sutieß; aEein niemals 
fprang er in berfelben einförmigen SSeife p n unb p r , in toeldjer fidj anbere eingefperrte «Jtaub-
tpete su Betoegen pflegen, toußte bielmep bie mannigfaltigffen ABtoedjfelungen in feine ©prunge, 
SU Bringen. Die Suff, größere Dpiere ansugreifen, toar Bei i p fep ausgeprägt; benn fo oft ffdj 
ipm bie «Jtilpfetbe näptten obet i p auct) nut einen Dpil ipeS tötpetS sutoanbten, betfftdjte 
et* eS, fie toenigftenS su stoiden, ba i p baS bide SeE feinet ©enoffen natütlict) unbutdjbtinglictj 
toat. Aeußetft fpaßpft fatj eS auS, toenn er ein «Jtilpfetb a m topfe angriff. Det ungefdjlacpe 
«Jtiefe öffnete gutmütpg ernft feinen ungepueren «Jtadjen, als tooEe er bem üBermütpgen Hunbe 
antatpn, fiel) in Adjt su n e p e n , unb biefet berfudjte eS bann auct) toirflid) nidjt, ben gar su 
gefäplidj auSfepnben, aber im ©runbe bodj prmlofen SSafferbetooper ansugreifen. Gr toar fo 
gut gesäpt, als er bielleidjt gesäpt toetben fann, unb fteute fictj ungemein, toenn fein SSätter 
fictj i p näprte unb i p tiebfoffe. ©leidjtootjl toaren bie Hänbe biefeS «JJtanneS über unb über mit 
Vißtounben bebedt, toetctje ber Hunb i p beigebraetjt ptte, toatjrfctjeinlictj gar nicljt in böfet 
Abffcp, fonbem eben nur auS reinem Ueberarattje unb befonberer Suft sum Veißen. 

Die Vetradjtung beS lebenben ©teppenpnbeS ließ fogleidj jebe Aeplidjfeit stoifdjen i p unb 
ber Hiäne bet'fdjtoinben. ©djon baS finge, getoedte, muntere unb liftige, ja übermütpge ©efictjt 
beS bepnben ©efeEen seigte einen gans anberen AuSbrud als baS b u m m e , ftörrifcp unb geiftlofe 
bei* Hiäne. «Jtoctj auffaEenber aber toürbe ber ttnterfcpeb stoifdjen beiben, toenn m a n bie leidjten 
unb siertidjen Vetoegungen beS HunbeS mit benen ber Hiäne bergltdj. Der Hunb eifcpen auclj 
bem Uneingetoeipen gleidjfam als ein boEenbeteS .GrseugniS beS freunbttcpn, p E e n DageS, 
toätjrenb bie Hiäne als ein edjteS tinb ber «Jtadjt fiel) funbgibt. 
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©pätet p B e ictj nreljteie ber trefflictjen Dpete gefepn unb einige audj gefangen geplten. 
Gin ungeftümet «JJtittptoiEen, ein, toie eS fdjeinen toiE, unBesäptBatet Drang sum Veißen, biel
leidjt o p e ABffdjt baburdj toep su ttjun, fonbern epr baS VeftreBen, bie quedfilBeme SeBenbig-
feit beS regen ©eifteS 31t Betljätigen: bieS fdjeint mit baS eigentlicp SSefen biefeS DpeteS su fein. 
Sebe SieBet sttdt unb Betoegt fictj, foBalb ber Hiänenpnb irgenbtoie in Auflegung getätp ©eine 
ungtauBlicp «Jtegfamfeit nimmt baS ©eptäge bei üBettiieBenen Suftigfeit an unb erfetjeint einen 
AugenBlid fpäter als SSilbpit, Viffigfeit, «Jtaublttft. „VeEen plft per nictjtS", läßt ©ranbbitle 
feinen SSolf fagen, „eS m u ß gebiffen toetben": ptte et ben ©teppenpnb gelaunt, et toürbe i p 
biefeS SSort in baS «JJtaul gelegt pben. Die meiften beißen toirflid) o p e aEe Urfacp, su i p e m 
Vergnügen, su iper Vetuftigung, auclj o p e jeglicp VoSpit. ©ie beißen ben «Pfleger, nadjbem 
fie ipn einen Augenblid früpr eine Grquidung aus ber Hanb n a p e n ; ipe Siebfofungen gefcppn 
ebenfo ftürmifctj toie ipe Angriffe auf Veute. 

Sung aufgesogene Hiänenpnbe getoöpen fictj balb an eine beftimmte «ßerfon, an ipen 
SSärter, an regelmäßige Vefudjer ipeS AufentptteS, unb legen beim Gtfdjeinen eineS S^eunbeS 
ipe Sxeube in einer SSeife an ben Dag toie fein anbereS mir befannteS «Jtaubtper. Angerufen, 
erpben ffe ffdj bon ipem Sager, fpringen toie unfinnig in bem täffge unb an beffen SSänben 
u m p r , fangen unter ffclj auS reinem Vergnügen ©tteit ober aud) toop ein tampffpiel an, ber-
beißen fiel) in einanber, rotten ffdj auf bem Voben p n unb p r , laffen plößlict) bon einanber, burdj-
meffen laufenb, ppfenb, fprittgenb ben täfig bon neuem unb flößen babei ummterbiodjen Saute auS, 
für toeldje m a n feine Veseidjnung finbet, ba m a n fie jeboctj nicljt, toie m a n gern t p n mödjte, ein 
©estoitfdjet nennen batf. Dtitt bet «JJtenfdj, toeldjer bie ganse unfäglictje Suftigfeit prborgerufen, 
in ben täfig, fo toirb er augenblidlidj umlagert, umfpiungeit, butdj bie tounbetfamften Saute 
begrüßt unb bor reiner Sädlictjfeit — gebiffen, minbeftenS gesmidt. Unbefcpeiblidje Sebpftigfeit 
ift biefen Dperen eigen bon Sugenb auf. GS mag nicljt unmögtictj, m u ß aber getoiß fep fctjtoer 
fein, ffe su s ä p e n : gelänge eS, fo toürbe m a n an ipen tjöctjft nußbare Sagbgeplfen getoinnen. 
S u HauS- unb ©tubentperen eignen ffe ffdj nicljt; benn außer iper Viffigfeit p b e n fie nodj 
einen Seper: fie berbreiten, toie Heuglin fep* lidjtig fagt, einen uneitiäglicpn ©eiuct), einen 
nodj fdjlimmeien faft als bie Hiänen. 

Vemetfen toiE idj fctjließlid) nod), baß gefangene Hiänenpnbe fiel) o p e fonberlicp Umftänbe 
foitpflansen unb, toaS mit als baS toidjtigffe erfetjeint, bis s e p Sunge toölfen; fo toenigftenS ift 
in einem Dtjieigarien beobadjtet tootben. Seibet etgep eS aud) ipen toie fo bieten Dpeten bei 
SSenbefteiSfanbei: fie ettiegen audj bei foigfältigffei «-Pflege früpr ober fpäter ber Sungenfdjtoinb-
fudjt, bem getoöplidj unptlbaien Seiben, toeldjeS nutet* ben Veffänben unfeietDpetgäden ebenfo-
biele Opfer foibeit toie unter ben «JJtenfdjen. 



$tament>er{etd)ttt0 tu* erjlen 3anbts. 

Abenbffatterer 322. 
Abenbfegler 326. 
Abu el Hoff ein, ©cf-afaftootf 540. 
Abulanbj, ©rünaffe 123. 
acceptorius: Canis famil. sagax 626 
Abjag 523. 
adusta: Pithecia 210. 
adustus: Canis 542. 
aedilis: Vespertilio 320. 
Aeffer 240 ff. 
aegyptiacus: Cynonycteris,Pteropus 

314. 

Affen 39 ff. 
Affen ber Alten S M t 55 ff. 
— ber «Reuen SBelt 174 ff. 
Affenbintfcfjer 643. 
affinis: Felis 485. 
africanus: Canis 602. 
agilis: Hylobates 95. 
agisymbanus: Otolemur, Otolicnus 

270. 
Agrodius Lalandii 689. 

Aguaradjai) 555. 
Ai, äBilbpuib 564. 
AMontoöffe 550. 
Afumba, ÜJcofjrenmafi 250. 
albus: Canis 540. 
alopex: Canis 655. 

Atpenfjnnb 524. 
r Afpentooff 524. 

alpinus: Canis, Cuon 524. 

AlttoeftSaffen 55 ff. 
Afuate, SSrüCa-ffe (177) 178. 
Anbjingabjag, U r p n b 523. 
Aneturae 209. 

Angorafaf-e 479. 
Angn-antibo, 33ärenmafi 265. 
antarcticus: Canis 563. 
Anthropomorpha 55. 
Anthropopithecus Gorilla 55. 
— troglodytes 68. 
— Tschego 80. 
Anthus: Canis 540. 
antiquorum: Leopardus 423. 
Aotus trivirgatus 222. 
Apella (201) 205. 
aquatilis: Canis famil. hirsutus 631. 
arabicus: Fenecus 685. 
Arachnocebus gracilis 257. 
Arctocebus calabarensis 265. 
Arctopitheci 225. 
argentata: Callithrix, Hapale, Simia 

234. 
argentatus: Mico, Sagouin 234. 
Aristippe Nilsonii 322. 

Arul87. 
assamensis: Pteropus 306. 
Ateles Bartlettii 188. 
— Beelzebuth 187. 
— Chamek 187. 
— criodes 188. 
— paniscus 187. 

Ateles pentadactylus 187. 
ater: Canis 540. 

Atoj, Aguaradjat) 555. 
aureus: Canis, Lupus 544. 
aurita: Viverra 685. 
auritus: Plecotus, Vespertilio 316. 
australasiae: Canis 568. 
avicularius: Canis familiaris 618. 
Atie=Atte 277. 280. 
Azarae: Canis, Lycalopex, Pseuda-

lopex, Vulpes 555. 

V. 
93aBafoto,3nbrt244. 
SBabuin 150. 151. 
SSärenmafi 265. 
Särenpaüian 42. 
aSärenftumntelaffe (113) 114. 
33afftn§bail)unb 645. 
Bancanus: Tarsius 273. 
barbarus: Canis 544. 
— Leo 355. 
Barbastellus communis, Dauben

tonii 328. 
barbastellus: Synotus, Vespertilio 

328. 
barbatus: Cercopithecus 123. 

Varrigubo 195. 
SSartaffe 137. 
Bartlettii: Ateles 188. 
23eagte629. 
Beelzebuth: Ateles, Simia 187. 
bengalensis: Felis 482. 
— Loris, Nycticebus 260. 

Serberlötoe 355. 
SBergffatteter 322. 
93ernt)arbinerbunb 635. 
Veutetfrett 516. 
bidens: Phyllostoma 295. 
bihastatus: Hipposideros, Khinolo-

phus 340. 

Silcfemafi 267. 
23inbeol)ren 316. 
SSfattnafen 329. 336. 
Slattjüngler 332. 
SSfatte Äa^e 481. 
VfenrjeimSpmbcljeu 633. 
SBfutbunb 630. 
Vlutfauger 329. 
Vofjarja, SffiolfSart 541. 
borealis: Canis familiaris 649. 
— Felis, Lynx 508. 
— Lynx (vulg.) 489. 
— Vespertilio 322. 

Sofdjfatte, ©ertoal 483. 
Bosmani: Nycticebus, Potto 264. 

Vorer 607. 
Brachyotus dasycnemus 295. 
— Daubentonii 320. 
— Vespertilio 322. 
Brachyteles hypoxanthus 188. 
Brachyura 316. 
Brachyurus calvus 214. 
— Inuus 169. 

Brachyurus melanocephalus 214. 
Bradylemur tardigradus 260-

«rafifianifcfjer gurt» 555. 
brasiliensis: Canis 553. 
— Nyctinomus 295. 

Vreitnafen 174 ff. 
Vreitopen, gtebermäufe 327. 
brevicaudatus: Indris, Lichanotus 

244. 
brevimanus: Vespertilio 316. 
Brucei: Fenecus 685. 

VrüCaffe, totfjer 178. 
— fdjtoarser 178. 
Vrüllaffen (42) 176. 
V u u @ a m u n b i , «ßtumptori 260. 
Vuanfu, Vuanfua, ttrtjunb 522. 
Vubeng 106. 
33üubefjäl)nter 336. 
Vuffbogg 607. 
VuHboggpintfcfjer 642. 
Vuüenbeifjer 605. 
Vutftetrier 642. 
Vunber, 2)Maf 130. 133. 
SSufdjFape 482. 
Vufdjfegter (296) 323. 

<L 
Caama: Canis 685. 

(Jacajao, Affe 214. 
caffer: Otocyon 689. 
calabarensis: Arctocebus, Pero-

dicticus 265. 
caligata: Felis 485. 
caligatus: Lynx 485. 
Callithrix argentata 234. 
— lugens 218. 
—• personata 217 
— Eosalia 231. 
— torquata 218. 
calvus: Brachyurus, Ouakaria 214. 
campestris: Canis 549. 
canadensis: Felis, Lynx 508, 
cancrivorus: Canis, Lycalopex, 

Thous 553. 
Canidae 518 ff. 
Canis adustus 542. 
— albus 540. 
— alopex 655. 
— alpinus 524. 
— antarcticus 563. 
— Anthus 540. 
— ater 540. 
— aureus 544. 
—• australasiae 568. 
— Azarae 555. 
— barbarus 544. 
—• brasiliensis 553. 
— Caama 685. 
— campestris 549. 
— cancrivorus 553. 
— cinereo-argentatus 673. 
— Corsac 676. 
— dhola 521. 
— Dingo 568. 
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Canis dukhunensis 521. 
— familiaris africanus 602. 
— fam. avicularius 618. 
— fam. borealis 649. 
— fam. danicus 605. 
— fam. domesticus 645. 
— fam. dorn, pomeranus 647. 
•— fam. extrarius 632. 
— fam. extr. St. Bernhardi 635. 
— fam. genuinus 638. 
— fam. grajus 592. 
— fam. grajus hibernicus 601. 
— fam. grajus italicus 600. 
— fam. Gryphus hirsutus 641. 
— fam. hirsutus 631. 
— fam. hirsutus aquatilis 631. 
— fam. leporarius 592. 
— fam. molossus 605. 606. 
— fam. molossus fricator 610. 
— fam. molossus gladiator 607. 
— fam. molossus tibetanus 612. 
— fam. pecuarius 645. 
— fam. sagax acceptorius 626. 
— fam. sagax avicularius 618. 
— fam. sagax irritans 629. 
•— fam. sagax sanguinarius 630. 
— fam. sagax venaticus 618. 
— fam. sagax vulpicapus 627. 
•— fam. terrae novae 633. 
— fam. vertagus 613. 
— fam. vertagus rectipes 616. 
— fam. vertagus scoticus 616. 
— frustor 550. 
— gigas 540. 
— griseus (@il6erfudj§) 673. 
— griseus (2Sed)feltoolf) 540. 
— himalayanus 522. 
— indicus 544. 
•— Ingae 560. 
— isatis 678. 
— jubatus 549. 
— lagopus 678. 
— Lalandii 689. 
— lateralis 542. 
— latrans 550. 
•— lupaster 540. 
— lupus (519) 526. 
— lycaon 526. 
— megalotis 689. 
— melampus 555. 
— melanostomus 555. 
— mesomelas 547. 
— mexicanus 540. 
— micrurus 544. 
— nubilus 540. 
— occidentalis 540. 
— pallipes 545. 
— pictus, tricolor 693. 
— primaevus 522. 
— procyonoides, viverrinus 691. 
— rufus 540. 
— silvestris 564. 
— simensis 541. 
— sumatrensis 523. 
— variabilis 540. 
— variegatus (Anthus) 540. 
— variegatus (mesomelas) 547. 
•— virginianus 673. 
— vulpes 655. 
— Zerdo 685. 
Caparo: Lagotricha 195. 
capensis: Felis, Serval 482. 

capensis: Leo 355. 
Gappaw, Sßoltctffe 195. 
capucina: Simia 199. 
capucinus: Cebus 199. 
Caracal: Felis, Lynx 488. 
Caracal melanotis 488. 
Garat)a, VrüOaffe (177) 178. 
Garibaguereä, SBollaffe 195. • 
Carnivora 345 ff. ' 
©antra, furjfdjtoanjaffe 214. 
Catarrhini 55. 
catolynx: Felis 485. 
Catolynx marmoratus 441. 
Catta: Lemur 253. 
Catus ferus, Felis 450. 
— maniculatüs 459. 
— Manul 457. 
Gat;,«Rorfaffel99y 
cayotis: Lyciscus 550, 
Cebidae 198 ff. 
Cebus Apella 205. 
— capucinus 199. 
— Fatuellus 207. 
— frontatus 207. 
— Hamadryas 157. 
— hypoleucus 199. 
— lagothrix 195. 
— leucogenys 200. 
— niger 207. 

_ — olivaceus 200. 
— Satanas 210. 
— sciureus 219. 
— seniculus 178. 
— torquatus 218. 
— vellerosus 207. 
celidogaster: Felis 482. 
Cercocebus collaris 125. 
— fuliginosus 124. 
Cercopithecus barbatus 123. 
— collaris 125. 
— Diana 122. 123. 
— fuliginosus 124. 
— griseoviridis 123. 
— Hamadryas 157. 
— mona 122. 124. 
— patas 123. 124. 
— pyrrhonotus 123. 124. 
— ruber 123. 124. 
— Sabaeus 123. 
cervarius: Lynx 489. 
ceylanicus: Loris 257. 
chaeropithecus: Hamadryas 157. 
chalybeata: Felis 425. 
Chamek: Ateles, Simia 187. 
Chango: Lupus 527. 
(Sfcati 447. 
Chaus: Felis, Lynx 485. 
Chaus servalina 482. 
(Spttfe, 3Jhrberl)unb^691. 
Chimpanza Gorilla 55. 
— niger 68. 
•— troglodytes 68. 
(Stjinefifcfie Äaf*e 481. 
(Spinefifcfjer §unb 645. 
Chirogaleus fureifer 255. 
Chiromyida 280. 
Chiromys madagascarensis 280. 
chiropotes: Simia 210. 
Chiroptera 283 ff. 
Chrysocyon jubatus 549. 
— latrans 550. 
©potto, c^ueujo, Affe 214. 

cinereo - argentatus: Canis 673. 
collaris: Cercocebus, Cercopithecus 

125 
Colobus (101) 110 ff. 
— Guereza 111. 
— Satanas (113) 114. 
— ursinus (113) 114. 
communis: Barbastellus 328. 
concolor: Felis, Puma 381. 
cornutus: Vespertilio 316. 
Corsac: Canis, Vulpes 676. 
Sotjote, ©teppentoolf 550. 
crassicaudatus: Otolemur, Otolicnus 

272. 
criodes: Ateles 188. 
Cryptoprocta ferox 516. 
<5uba=2)ogge 611. 
Cuon alpinus 524. 
— dukhunensis 521. 
— hadophylax 523. 
— hippophylax 523. 
— primaevus 522. 
— rutilans 523. 
Cuvieri: Galago 268. 
Cynailurus guttatus 510. 
— jubatus 510. 
— Soemmerringii 510. 
Cynocephalus l44 ff. 
— Babuin 151. 
— Cynomolgus 126. 
— Gelada 165. 
— Hamadryas 157. 
— niger 149. 
— porcarius 151. 
— Simia 151. 
— Sphinx 151. 
— Toth 157. 
Cynomolgus cynocephalus 126. 
— sinicus 129. 
Cynonycteris aegyptiacus 314. 
— stramineus 313. 
Cynopithecini 101 ff. 
Cynopithecus malaianus 149. 
— niger 149. 

S>. 
©ad)3pnb 613. 
SDädjfel 613. 
©änifdjer §unb 605. 
danicus: Canis familiaris 605. 
dasyenemus: Brachyotus 295. 
Daubentonia madagascarensis 280. 
Daubentoniada 280. 
Daubentonii: Barbastellus 328. 
— Brachj^otus, Leuconoe, Vesper

tilio 320. 
Desmodus 333. 
— rufus 336. 
dbola: Canis 521. 
diadema: Habrocebus, Macromerus, 

Propithecus 247. 
5Diana,2Reerfape 122.123. 
Diardii: Felis (macrocelis) 408. 
— Felis (marmorata) 441. 
Didelphis macrotärsus 273. 
©tngo 568. 
Diphylla 333. 
©ogge »on Xibet 612. 
©oggen 605 f. 606. 
©ote 521. 
domestica angorensis: Felis 479. 
— Felis maniculata ecaudata 480 
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domesticus: Canis. familiaris 645. 
— Canis familiaris pomeranus 647. 
dongolensis: Felis 485. 
®ril 169. 
©fdjefaba 165. 
©fdjerful, Afyentooff 524. 
dukhunensis: Canis, Cuon 521. 
Dyphyllata 336. 

ecaudata: Felis maniculata domestica 
480. 

ecaudatus: Inuus 139. 
edulis: Pteropus 306. 
Edwardsi: Pteropus 309. 
©gDfrtifttje ßfoppnafe 337. 
(Supbornaffen 225. 
(Siäfudje 678. 
emarginatus: Vespertilio 320. 
(Snfego, ©oriffa 57. 
entellus: Semnopithecus, Simia 103. 
erythraeus: Macacus, Simia 133, 
( M i m o p n b 645. 649. 
extrarius: Canis familiaris 632. 
— Canis fam. Bernardi 635. 
(Srjta 388: 

Sabbab, Sagbfeoparb 510. 
klaffe 200. 
Satbfape 459. 
gatflanb§tootf 563. 
familiaris, f. Canis fam. 
Fatuellus: Cebus, Simia 207. 
Saufaffen, Sorte 257. 
Saunaffe (200) 207. 
Felidae 348 ff. 
felinus: Nyctipithecus 222. 
Felis affinis 485. 
— bengalensis 482. 
— borealis 508. 
— caligata 485. 
— canadensis 508. 
— capensis 482. 
— Caracal 488. 
— catolynx 485. 
— catus 450. 
— celidogaster 452. 
— chalybeata 425. 
— Chati 447. 
— Chaus 485. 
— concolor 381. 
— Diardii (macrocelis) 408. 
— Diardii (marmorata) 441. 
— dongolensis 485. 
— Eyra 388. 
— galeopardus 482. 
— Guigna 446. 
— guttata 510. 
— himalayana 482. 
— Jacquemontii 485. 
— javanensis 457. 
— jubata 410. 
— Katas 485. 
— leo 355. 
— Leopardus 423. 
— libyca 485. 
— longicaudata 441. 
— lupulina 489. 
— lynx 489. 
— macrocelis 408. 

Felis macroceloides 408. 
— macroura 44B. 
— maniculata 459. 
— man. domestica 461 ff. 479. 
— man. dorn, angorensis 479. 
— man. dorn, ecaudata 480. 
— Manul 457. 
— Maracaya 447. 
— Margay 446. 
— marginata 485. 
— marmorata 441. 
— melas 425. 
— minuta 457. 
— mitis 447. 
— nebulosa 408. 
— nigripectus 457. 
— Olgilbü441. 
— onza 410. 
— pajeros 449. 
— Panthera 424. 
— panthera (onza) 410. 
— pardalis 442. 
— pardina 505. 
— pulchella 459. 
— Puma 381. 
— Rueppellii (Chaus) 485. 
— Bueppellii (maniculata) 459. 
— Serval 482. 
— sumatrana 457. 
— tigrina 446. 
— tigris 390. 
— tulliana440. 
— Uncia 440. 
— uncioides 440. 
— undata 457. 
— varia 424. 
— variegata 425. 
— venatica 510. 
— viverriceps 482. 
—• viverrina 482. 
— Wiedii 448. 
— Yaguarundi 386. 
Fenecus arabicus, Brucei, Zerdo 685. 
Senef 685. 
ferox: Cryptoprocta 516. 
— Simia 137. 
ferrugineus: Vespertilio 326. 
ferrum equinum: Rhinolophus, 

Vespertilio 342. 
ferus: Catus 450. 
gmgertpier 277. 280. 
Fischeri: Tarsius 273. 
Slattertpere 283 ff. 
Stebermäufe 283. 304. 
SlebermauS, früb,fliegenbe- 326. 
— gemeine 319. 
— langopige 316. 
Sfiegenber SudjS 306. 
Stiegenber §unb 306. 
Pefmtaü 247. 
StugfudjS 309. 
Sfugfiunbe 304. 306. 
Son'geS, ©ueresa 111. 
Soffa, Stettfape 516. 
Stettfape 516. 
fricator: Canis fam. molossus 610. 
frontatus: Cebus 207-
Srpftiegenbe SlebermauS 326. 
frustor: Canis 550. 
SudjS 655 ff. 
— brafttiantfcber 555. 
— ftiegenber 306.309. 

SudjSpnb 626. 627. 
Sttd)»mafi 249. 
S'üdjfe 655. 
fuliginosus: Cercocebus, Cercopi

thecus 124. 
— Nycteris 284. 
— Vulpes 678. 
fureifer: Chirogaleus, Lepilemur, 

Microcebus 255. 
fuscomanus: Tarsius 273. 
fuscus: Leontopithecus 230. 
Suftottrjettbiere 273. 

®. 
@afago§ 267 ff. 
galeopardus: Felis, Serval 482. 
©ato nturi§co, ?)aguarunbt 386. 
— oermeUjo 388. 
©eeS, SEBoIf 541. 
Gelada 165. 
©ematter £mnb 693. 
genuinus: Canis familiaris 638. 
Geoffroyi: Potto 264. 
— Pteropus 314. 
©eparb 510. 
©efeta, Seoparb 424. 
©efpenfpier 273. 
©ibbon, Affen 93 ff. 
gigas: Canis 540. 
Gina: Gorilla 55. 
gladiator: Canis fam. molossus 607. 
©tattnafen 315. 
©feidjofjven, Sfeberntäufe 296. 
@leid)fcr)toän3ler, Slebermäufe 316. 
Glirimorpha 280. 
Glirisimia 280. 
Glossophaga 332. 
©otbfttrnaffe 188. 
©olbtoölfe 549 ff. 
©ofbtoolf, ©djafal 544. 
googratensis: Leo 356. 
©oriffa (40) 55. 
gracilis: Arachnocebus, Loris, Ste

nops 257. 
©räntfer 295 (316). 
grajus: Canis familiaris 592. 
— Canis fam. hibernicus 601. 
— Canis fam. italicus 600. 
@rattfud)§ 673. 
©rauparber 419. 
griseoviridis: Cercopithecus 123. 
griseus: Canis (©ilberf ItdjS) 673. 
— Canis (Sfßecljfeltootf) 540. 
— Lemur, Hapalemur 255. 
©rofjofjr, Sfebermaug 316. 
OroBoprfücfife 684. 
©rünaffe 123. 
Gryphus: Canis fam. hirsutus 643. 
©uara, SOtäfmentootf 549. 
©uasuara, ̂ u m a 381. 
Gueparda guttata 510. 
— jubata 510. 
— venatica 510. 
®uere$a, ©uerie^e 111. 
Guigna: Felis 446. 
©ummittjier, ©atago 269. 
guttata: Felis, Gueparda 510. 
guttatus: Cynailurus 510. 
©U3eratlötoe 356. 
Gymnorhina 315. 

\ Gymnura 316. 
i G}-mnui-ae 176 ff. 
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fr 
Habrocebus diadema 247. 
hadophylax: Cuon 523. 

Halbaffen 240 ff. 
Öafbmafi 254. 255. 
|>atbtooffe 553. 
§amabrt)aS 157. 
§anbffügter (Stattertbjere) 284 ff. 
§anbtl)iere 39 ff. 
Hapale argentata 234. 
— Jacchus 235. 
— leonina 230. 
— leucotis 235. 
— melanurus 234. 
— Oedipus 233. 
— penieülata 235. 236. 
•— pygmaea 239. 
— Rosalia 231. 
Hapalemur griseus 255. 
— olivaceus 255. 
Hartwickii: Rhinopoma 337. 

£>afeninbianerf)unb 644. 
.^auStjunb, f. §unb. 
§au§fape 461 ff. 464. 479. 
§ebe, .^amabipaS 157. 
Hemipitheci 240 ff. 

§euftooff 550. 
|)iänenl)unb 693. 
hibernicus: Canis familiaris grajus 

601. 
himalayana: Felis 482. 
himalayanus: Canis 522. 
Hippoerepis: Rhinolophus 340. 
hippophylax: Cuon 523. 
Hipposideros: bihastatus, Rhinolo

phus 340. 
hircina: Simia 169. 

£irfdjpnb626. 
hirsuta: Pithecia, Simia, Yarkea 

212. 
hirsutus: Canis familiaris 631. 
— Canis fam. aquatilis 631. 
•— Canis fam. Gryphus 643. 

£odjtt)iere 39 ff. 
Hoolock: Hylobates 94. 

§übuerl)unb 618. 631. 
hufeifennafe 340. 342. 
hulman 42.102. 
£utocf 94. 
|mnb, bänifdjer 605. 
— fliegenber 306. 
— §auSt*unbe, llrfprung berfetbeu 

561ff.;6-igenfdjaften579ff.; 
Arten 645 ff. 

— itafienifdjer 600. 
- nacfter 602. 
— uogaifdjer 576. 
£unbe 518 ff. 
£unb§affen 101 ff. 149. 
|mnb§fopfäffen, $ßat>iane 144 ff. 
£uneman, £>ulman 42. 102. 
£ufarenaffe 123.124. 
£>utaffe 129. 
flyaena picta, venatica 693. 
Hylobates agilis 95. 
— Hulock 94. 
— Lar 95. 
— Rafflesii 95. 
— syndactylus 93. 
hypoleucus: Cebus 199. hypoxanthus: Brachyteles 188. 

Jacchus: Hapale 235. 
— melanurus 234. 
— penicillatus 235. 
— pygmaeus 239. 
— Rosalia 231. 
— Simia 235. 
— vulgaris 235. 
Jacquemontii: Felis 485. 

Sagbfjiäue 693. 
^agbbunbe 617 ff. 
^agbleoparb 510. 
Jaguar 410. 
jamainu, tlrf'uub 523. 
javanensis: Felis 457. 

^aoaneraffe 126. 
javanicus: Pteropus 306. 

Sat-atiger 391. 
3enbafi$, 9Jcatberpnb 691. 
3lbigde, SfJtarberrjuub 691 
3mpungn, ©orilla 57. 
indicus: Canis 544. 545. 
— Saccalius 545. 
3nbri 244. 245. 
Indris brevicaudatus 244. 
Ingae: Canis 560. 

3ngijne, ©oriffa 55. 
Inuus brachyurus 169. 
— ecaudatus, Pithecus 139. 
— leucophaeus 169. 
— Macacus 139. 
— niger 149. 
— Simia 139. 
3rbiS 440. 
irritans: Canis familiaris sagax 629. 
isatis: Canis 678. 

^Sfänbifdjer £unb 645. 
Isotus 296. 
israelitica: Pithecia 210. 
Istiophora 329. 
italicus: Canis familiaris 600. 

ptatienifdjer §unb 600. 
jubata: Felis, Gueparda 510. 
jubatus: Canis, Chrysocyon 549. 
— Cynailurus 510. 

®aberu,2Mf§art541. 
St afjatt 109. 
Äafong 305. 306. 
®ama 685. 
^anteiliger, ©ujeratlötoe 356. 
^ammjabnflatterer 333. 
Äamtfdjabalen^unb 644. 
ftaptötoe 355. 
Äapujineraffel99. 
Arafat 488. 
ßarafiffi 553. 
^arttjäuferlabe 481. 
Katas: Felis 485. 

,̂ atta 253. 
Jtape,^auSfape461. 
— nub'ifd)e 459. 
— toilbe 450. 
jfat3en 348 ff. 442. 
— Abarten ber §auSfa^e 479. 481. 
ßapenludjfe 485. 
^apenmafi 255. 
JMb el Spfa, Äaberutoolf 542. 
Äfjirb, §amabrt)a§ 157. 
ßboraffanfape 481. 

Äirfa, Äorfaf 676. 
SHammeraffen 186. 
klappnafe, egi-ptifdje 337. 
ftoaita 187.192. 
tfobotbmafi 273. 
Äönig ̂ arfS^iinbdjeu 633. 
Königstiger 390. 
tfoffum 521. 
ilomba, ©alago 270. 
Sontfar, SSBolf 541. 
äorfaf 676. 
itrallenaffen 225 ff. 
^ralienujiere 343 ff. 
Ä'roneninbri 245. 
Äuerud 457. 
ituguar 381. 
ßUmauifdje $af?e 481. 
Äunfcrjtoanjaffen 213. 
ßurto, ©atanSaffe 210. 
Kynos pictus 693. 
lagopus: Canis, Leucocyon, Vulpes ' 

678. 
lagothrix: Cebus 195. 
Lagothrix Humboldtii 195. 
Lagotricha Caparo 195. 
lagotricha: Simia 195. 
lagurus: Satyrus 68. 

Sajia=Vanar, Wumpfori 260. 
Lalan dii: Agrodius, Canis, Megalotis, 

Otocyon 689. 

Sanbjaf 545. 
Sangarmaffen 93 ff. 
Sangfüfjer, ßtoergmafis 266. 
Sangofjr, SfebermauS 316. 
Sangfdjtoanäfaljie 448. 
Sangfdf)toan3pantber 425. 
Sappfänbifcber §unb 644. 
Sapunber, ©djtoeinSaffe 136. 
Sar 95. 
larvatus: Nasalis 109. 
lasiopterus: Vespertilio 326. 
lateralis: Canis 542. 
latrans: Canis, Chrysocyon 550. 
Lemur Catta 253. 
— Galago 268. 
— griseus 255. 
- Indri244. 
— leucomystax 250. 
— leucopsis 219. 
— macaco 250. 
— Mongoz (241) 253. 
— niger 250. 
•— nigrifrons 253. 
— psilodactylus 280. 
— ruber 249. 
— spectrum 273. 
— varius 249. 

Semuren 242 ff. 
Lemuridae 242 ff. 
Leo barbarus, Felis leo 355. 
— capensis 355. 
— googratensis 356. 
— persicus 355. 
— senegalensis 355. 

Seon, ̂ u m a 381. 
leonina: Hapale , Simia 230. 
leoninus: Leontopithecus, Midas 230. 
Leontopithecus fuscus 230. 
— leoninus 230. 

Seoparb 423. 

i 
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Seoparb, fdjtoâ er 425. 
Leopardus antiquorum 423. 

, — Irbis 440. 
— macrurus 425. 
— Maracaya 447. 
— niarmoratus 441. 
— melaS 425. 
— Onza 410. 
— pajeros 449. 
— Panthera 424. 
— pantherinus 425. 
— pardalis 442. 
— pardus 423. 
— poliopardus 419. 
— tigrinoides 448. 
— tigrinus 446. 
— variegatus 425. 
— varius 424. 
Lepilemur fureifer 255. 
leporarius: Canis familiaris 592. 
— danicus: Canis fam. 605. 
— hibernicus: Canis fam. 601. 
— italicus: Canis fam. 600. 
Leptodactyla 280. 
leueoeephala: Pithecia 210. 
leueoeephalus: Pteropus 309. 
Leucocyon lagopus 678. 
leueogenys: Cebus 200. 
leucomystax: Lemur 250. 
Leuconoe Daubentonii 320. 
leucophaeus: Inuus, Mormon, Simia 
169. 

leueopsis: Lemur 219. 
leueotis: Hapale 235. 
libyea: Felis 485. 
Lichanotus brevicaudatus 244. 
— mitratus 245. 
Sobo ceroat, ̂ arbeftudj§ 506. 
Söffetbunb 689. 
Sötoe, beiberifdjer 355. 
— ©ujerattötoe 356. 
— Äaplötoe 355. 
— Verferfötoe 355. 
— ©enegaltötoe 355. 
Sötoenäffdjen 230. 
longicaudata: Felis 441. 
longimana: Simia 95. 
Sori, piumper 260. 
— fdjfanfer (241) 257. 
Loris bengalensis 260. 
— ceylanicus (241) 257. 
- gracilis (241) 257. 
Sud)§, europäifd)er 489. 
— fanabifdjer 508. 
— rotf-er 510. 
Sud)fe 484 ff. 
Sudj§fat*en 441. 
lugens: Callithrix, Simia 218. 
lupaster: Canis 540. 
lupulina: Felis 489. 
lupulinus: Lynx 489. 
Lupus (519) 526. 540, f. Canis. 
— aureus 544. 
— Chango 527. 
— silvestris 526. 
— vulgaris 526. 
Lycalopex Azarae 555. 
— cancrivorus 553. 
lycaon: Canis 526. 
— pictus, tricolor, typicus, vena-
ticus 693. 

Lyciscus cayotis 550. 

Lynx borealis (canadensis) 508. 
— borealis (vulgaris) 489. 
— caligatus 485. 
— canadensis 508. 
— Caracal 488. 
— cervarius 489. 
— Chaus 485. 
— Felis 489. 
— lupulinus 489. 
— ornatus 485. 
— pardinus 505. 
— rüfus 510. 
— vulgaris 489. 

m. 
macaco: Lemur 250. 
Macacus cynomolgus 126. 
— erythraeus 133. 
— Gelada 165. 
— Inuus 139. 
— nemestrinus 136. 
— niger 149. 
— pileatus 131. 
— Rhesus 133. 
— Silenus 137. 
— sinicus 129. 
macrocelis: Felis, Neofelis, Tigris 

408.. 
macroeeloides: Felis 408. 
Macromerus diadema 247. 
macrotarsus: Didelphis 273. 
macroura: Felis 448. 
macrurus: Leopardus 425. 
macuanus: Vespertilio 326. 
madagascariensis: Chiromys, Dau-
bentonia, Sciurus 280. 

TOäbnentoolf 549. 
DJcäufeobr (296. 315) 319. 
SJlagot 139. 
Waifong 553. 555. 
Maimon: Mormon, Simia 169. 
aJcajaS, Drang=Utan 82. 
SJtafaf 126. 
2 M i S 247. 
Sftala, ©teppenf a£e 457. 
malaianus: Cynopithecus 149. 
TOafbruI, £mtaffe 129. 
9)Mteferfeibent)unb 632. 
2Jcanbi,£utmanl02. 
SfJeanbrif 169. 
StftangabeS, Affen 124. 
maniculata: Felis 459. 
— domestica: Felis 479. 
— dorn, angorensis: Felis 479. 
— dorn, ecaudata: Felis 480. 
maniculatus: Catus 459. 
STJeantape 480. 
ÜJtantetpaoian 157. 
2)tanüt,2Bi[bfa^e457. 
Maracaya: Felis, Leopardus 447. 
Sftarbur, £utfman 102. 
9Jiarberl)unb 691. 
»tarberfafce 481. 
marginata: Felis 485. 
•Dcarguat) 446. 
Marikina Rosalia 231. 
^tarimonba (42) 187. 
2)tarmelfape 441. 
marmorata: Felis 441. 
marmoratus: Catolynx, Leopardus 

441. 
i -IRarmofet 235. 

-Ucatjang^hituf, spantber 426. 
maucaueo: Tarsius 273. 
maurus: Presbytis, Semnopithecus 

106. 
WauSofjren (296. 315) 319. 
2Rbaracat)a 447. 
-Dtboöo, ©treifentootf 542. 
SJIebbie, üftebbra, £iänenpunb 693. 
medius: Pteropus 309. 
Weeriafeen (42) 114 ff. 
Megalotis Lalandii 689. 
— Zerda 685. 
9JMaS, Drang slltan 82. 
melampus: Canis 555. 
melanocephala: Pithecia, Simia 214. 
melanocephalus: Brachyurus 214. 
melanostomus: Canis 555. 
melanotis: Caracal 488. 
melanurus: Hapale, Jacchus, Midas 

234. 
melas: Felis, Leopardus 425. 
ÜJcenfö 1 ff. 
Wenfdjenaffen 55. 
mesomelas: Canis, Vulpes 547. 
Meteorus Nilsonii (295) 322. 
>nexicanus: Canis 540. 
Mico argentatus 234. 
Microcebus fureifer 255. 
— myoxinus 267. 
microphyllos: Vespertilio 337. 
microphyllum: Rhinopoma 337. 
micrurus: Canis 544. 
Midas leoninus 230. 
— melanurus 234. 
— Oedipus 233. 
— Rosalia 231. 
!JJitfo, SRoUaffe 207. 
Mimetes troglodytes 68. 
minimus: Vulpes 685. 
minuta: Felis 457. 
minutus: Vespertilio 340. 
DJttrifi 188. 
SKirifinci 222. 
mitis: Felis 447. 
mitratus: Lichanotus 245. 

miß, $uma 381. 
Moholi: Galago 268. 
2RoIjrenaffc 124. 
SKopenmafi 250. 
ÜJlofjrenpabian 149. 
molossus: Canis familiaris 605. 606. 
— Canis fam. fricator 610. 
— Canis fam. gladiator 607. 
— Canis fam. tibetanus 612. 
mona: Cercopithecus, Simia 122.124. 
Kongos (241) 253. 
Wonjet, a M a f 126. 
Wonofeo,rabon; Affe 214. 
Monophyllata 336. 
9Jt0pS 610. 
WopSffebermauS (296) 328. 
Mormon leucophaeus 169. 
— Maimon 169. 
morta: Simia 219. 
3Jlunga, £>utaffe 129. 
murinu*3: Myotus 319. 
— Scotophilus, Vespertilio 319. 
Mycetes 176 ff. 
— Caraya 178. 
— niger 178. 
— seniculus 178. 

| Myotus murinus (296) 319. 
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Myotus Vespertilio 319. 
myoxinus: Microcebus 267. 

Sfrtdjtaffe 222. 
9tad)tl)tmbe 313. 
âd)tfd)toivrei (296) 319. 
Dladtbunb 602. 
Nannugo pipistrellus (296) 323. 
SRaoti, SDfotrberpnb 691. 
Nasalis larvatus 109. 
nasalis: Simia 109. 
Dtafenaffe 109. 
nasicus: Semnopithecus 109. 
Dtebetparöer 408. 
nebulosa: Felis 408. 
nemestrinus: Macacus, Simia 136. 
Neofelis macrocelis 408. 
Neopitheci 174 ff. 
Dteufunbfänber 633. 
SteutoeltSaffen 174 ff. 
niger: Cebus 207. 
— Chimpanza 68. 
— Cynocephalus, Cynopithecus, 

Inuus, Macacus, Simia 149. 
— Lemur 250. 
— Mycetes, Stentor 178. 
— Troglodytes 68. 
nigricans: Vespertilio 323. 
nigrifrons: Lemur 253. 
nigripectus: Felis 457. 
TOtbanbar, MaM 137. 
Ottlflugpunb 314. 
Nilsonii: Aristippe, Meteorus, Vesp e-

rus, Vesperugo (295) 322. 
SfmmaB, SÔ eetfape 123. 
Ŝ cjina, ©oriffa 55. 
noctula: Panugo 295. 326. 
— Panugo, Vespertilio, Vesperugo 

326. 
nocturna: Pithecia 209. 
•ftogaifdjer §unb 576. 
9tonnenaffel22.124. 
nubilus: Canis 540. 
Dmbifdje ftape 459. 
Nyctereutes procyonoides, viver-

rinus 691. 
Nycteris fuliginosus 284. 
Nycticebus bengalensis 260. 
— Potto 264. 
— tardigradus 260. 
Nyctinomus brasiliensis 295. 
Nyctipithecus felinus 222. 
— trivirgatus 222. 
— vociferus 222. 

D. 
occidentalis: Canis 540. 
Debiabagf), ©ujeratlötoe 356. 
Oedipomidas Oedipus 233. 
Oedipus: Hapale 233. 
DtjrenflebermauS 316. 
Dbrenmaf'ig 267. 
Olgilbii: Felis 441. 
olivaceus: Cebus 200. 
— Hapalemur 255. 
Onza: Felis, Leopardus 410. 
Drang=Xltan 82. 
ornatus: Lynx 485. 
Otocyon caffer, Lalandii 689. 
Otolemur agisymbanus 270. 
— crassicaudatus 272. 

Otolicnus agisymbanus 270. 
—- crassicaudatus 272. 
— Galago 268. 
— senegalensis 268. 
— Teng 268. 
Dtterpnb 616. 
otus: Vespertilk) 316. 
Ouakaria calvus 214. 
ouakary: Pithecia 214. 
Daelot 442. 

% 
Pajeros pampanus, Felis, Leopar

dus 449. 
Pallasii: Tarsius 273. 
pallipes: Canis, Lupus 545. 
^atmenftugpnb 313. 
pampanus: Pajeros 449. 
^ampaSfafee 449. 
paniscus: Ateles, Simia 187. 
^antber 424. 
— «Puma 381. 
— fcbtoar̂ er 425. 
— öunbapanttjer 425. 
Panthera: Felis 410. 425. 
— Leopardus 424. 
pantherinus: Leopardus 425. 
Panugo noctula (295) 326. 
spapi, V u m a 381. 
Papio Babuin 151. 
— Hamadryas 157. 
5J3arauacu 212. 
pardalis: Felis, Leopardus 442. 
darbet 409 ff. 
^ßaxbelfape 442. 
5ßarbeltudjS 505. ̂  
pardina: Felis 505. 
pardinus: Lynx 505. 
pardus: Leopardus 423. 
^kriabunbe 571. 
patas: Cercopithecus 123. 124. 
Fabiane (42) 144 ff. 
pecuarius: Canis familiaris 645. 
penicillata: Hapale, Simia 236. 
penicillatus: Jacchus 236. 
pentadactylus: Ateles 187. 
Perodicticus calabarensis 265. 
— Potto 264. 
êrfertötoe 355. 
persicus: Leo 355. 
personata: Callithrix, Simia 217. 
Wfferaffe 207. 
Phyllorhina 329. 
Phyllostoma bidens 295. 
— spectrum 338. 
Phyllostomata 329. 
picta: Hyaena 693. 
pictus: Canis, Kynos, Lycaon 693. 
pileatus: Macacus 131. 
pndje 233. 
Pnfetäffdjen 236. 
pntfdjer 641 ff. 
pipistrellus: Nannugo, Vespertilio, 

Vesperugo 323. 
Pfdju, ipofartudj§ 508. 
Pithecia adusta 210. 
— hirsuta 212. 
— israelitica 210. 
— leucocephala 210. 
— melanocephala 214. 
-- nocturna 210. 
— ouakary 214. 

Pithecia rufiventer 210 
— Satanas 210. 
Pithecus Gorilla 55. 
— Inuus 139. 
— Satyrus 82. 
— syndactylus 93. 
— troglodytes 68. 
—- variegatusT95. 
Pithesciurus sciureus 219. 
Platyrrhini 174 ff. 
Plecotus auritus 316. 
Pumplori 260. 
s.J3olarfudj§ 678. 
5ßolarludjS 508. 
poliopardus: Leopardus 419. 
pomeranus: Canis fam. dorn. 647. 
Sommer 644. 647. 
$ongo, ©oriffa 57. 
porcarius: Cynocephalus 151. 
qßotto 264. 
5ßraitietooff 550. 
Presbytis maurus 106. 
primaevus: Canis, Cuon 522. 
Primates 39 ff. 
procyonoides: Canis, Nyctereutes 

691. 
Propithecus diadema 247. 
Prosimii 240 ff. 
proterus: Vespertilio 326. 
Pseudalopex Azarae 555. 
Pseudanthropos troglodytes 68. 
PseudophyUata 336. 
psilodactylus: Lemur 280. 
Pteropina 304. 
Pteropus aegyptiacus 314. 
— assamensis 306. 
— edulis 306. 
— Edwardsi 309. 
— Geoffroyi 314. 
— javanicus 306. 
—• leucocephalus 309. 
—• medius 309. 
— stramineus 313. 
qSubet 638. 
pulchella: Felis 459. 
Pirna 381. 
Puma concolor 381. 
— Eyra 388. 
— Yaguarundi 386. 
pygmaea: Hapale 239. 
pygmaeus: Jacchus 239. 
— Vespertilio 323. 
^t)renäenl)unb 644. 
pyrrhonotus: Cercopithecus 124. 

M. 
Rafflesii: Hylobates 95. 
3tamljun, U r p n b 522. 
Scattenpintfdjei* 641. 
Otattbttjiere 345 ff. 
rectipes: Canis fam. vertagus 616. 
regalis: Tigris 390. 
^ebljunb 603. 
3M)l)itnöe 554. 
Rhesus: Macacus 133. 
Rhinolophus bihastatus 340. 
— ferrum - equinum 342. 
— Hippocrepis 340. 
— Hipposideros 340. 
— unihastatus 342. 
Rhinopoma Hartwickii 337. 
— microphyllum 337. 
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9ltefengafogo 272. 
Sflinau ©at>au 408. 
Dlötfjefäffdjen 231. 
9dot)r»olf 527. 
SRolfaffe, gefjömter 207. 
SfoUaffen 198. 
9ioüfajtoan3affen 198. 
Rosalia: Hapale 231. 
rostrata: Simia 109. 
föotfc Äafee 481. 
Dlotber Affe 123. 124. 
9tot()er Vrüffaffe 178. 
3fiot()er SSolf 549. 
Dcotfjfurjobr, StebermauS 320. 
SRotljfudjg 510. 
3ftotljftei§affe 133. 
ruber: Cercopithecus 123. 124. 
— Lemur 249. 
Rueppellii: Felis (Chaus) 485. 
— Felis (maniculata) 459. 
rufiventer: Pithecia 210. 
rufus: Canis 540. 
— Lynx 510. 
rutilaus: Cuon 523. 

6. 
Sabaeus: Cercopithecus, Simia 123. 
Saccalius indicus 545. 
sagax: Canis, venaticus 618. 
— Canis fam. acceptorius 626. 
— Canis fam. avicularius 618. 
— Canis fam. irritans 629. 
— Canis fam. sanguinarius 630. 
— Canis fam. vulpicapus 627. 
Sagouin argentatus 234. 
©aguin 235. 
sagulata: Simia 210. 
©aljuaffu 217. 
©ai 199. 
©aimiriS, Affen 219. 
Saki Satanas 210. 
sanguinarius: Canis fam. sagax 630. 
Satanas: Cebus, Pithecia, Saki 210. 
— Colobus 114. 
©atanSaffe 210. 
Satyrus Chimpanza 68. 
— Gorilla 55. 
— lagurus 68. 
— Pithecus, Simia 82. 
Savagei: Gorilla 55. 
— lagurus 68. 
— Troglodytes 55. 
©aPanneiujunb 553. 
©cbabrafenfdjafal 547. 
©d)äfert)unb 645. 
©djafaf 544. 
©d-afatfüdjfe 555. 
©djafaltoolf 540. 
©djarladjgefidit 214. 
©ajieferaffe 195. 
©djimpanfe 68. 
Schinzii: Vespertilio 320. 
©djtafffcfttoänge 209. 217. 
©ajfanf äffen 101. 
©ajlanHoti (241) 257. 
©djleidjfafcentjunbe G90. 
©djleiermafi» 246. 
©djneibflatterer (333) 336. 
©djnepfenfmnbe 632. 
©djopfpaoioii 149. 
©duutifd-er ©inblmub 601. 
©c&toaräer SBrüUaffe 178. 
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©djtoarjpantrjer 425. 
©djtoeifaffen 209. 
©djtoeinöaffe 136. 
©djtoeifjfjunb 630. 
sciureus: Pithesciurus, Simia 219. 
Sciurus madagascariensis 280. 
scoticus: Canis fam. vertagus 616. 
Scotophilus murinus 319. 
©eibenäffdjeu 235. 
©eibenfjunbe 632. 
Semnopithecus 101 ff. 
— entellus 103. 
— maurus 106. 
— nasicus 109. 
senegalensis: Leo 355. 
— Galago, Otolicnus 268. 
©enegatiötoe 355. 
seniculus: Mycetes, Simia 178. 
Serval galeopardus 482. 
servalina: Chaus 482. 
©ertoal 483. 
©iamang 93. 
Siamanga syndactyla 93. 
©ibirifüjer £unb 645. 
©itberäffdjen 234. 
©ilberfudjS 673. 
©ilberfötoe 381. 
Silenus veter 137. 
— Macacus, Vetulus 137. 
silvestris: Canis 564. 
— Lupus 526. 
Simenia 541 f. 
simensis: Canis 541. 
Simia Apella 205. 
— argentata 234. 
— Beelzebuth 187. 
— capucina 199. 
— Caraya 178. 
— Chamek 187. 
— chiropotes 210. 
-— cynocephalus 151. 
— Diana 122. 123. 
— entellus 103. 
— erythraea 133. 
— Fatuellus 207. 
— ferox 137. 
— GorUla 55. 
-- Hamadryas 157. 
— hircina 169. 
— hirsuta 212. 
— Inuus 139. 
— Jacchus 235. 
— lagotricha 195. 
— leonina 230. 
— leucophaeus 169. 
—T longimana 95. 
— lugens 218. 
— Maimon 169. 
— melanocephala 214. 
— mona 122. 124. 
— morta 219. 
— nasalis 109. 
— nemestrinus 136. 
— niger 149. 
— Oedipus 233. 
— paniscus 187. 
— peniciUata 235. 
— personata 217. 
— pithecia 210. 
— Rosalia 231. 
-- rostrata 109. 
— Sabaea 123. 

I Simia sagulata 210. 
! — Satyrus **>2. 
j — sciureus 219. 
I — seniculus 178. 
, f- sinica 129. 
— trivirgatus 222. 
— Troglodytes 68. 

j —- vidua 2l8. 
sinicus: Cynomolgus, Macacus, Si

mia 129. 
©fl)e = terrier 616. 
Soemmerringii: Cynailurus 510. 
©perfmauS, gfebermau« 295. 326. 
spectrum: Phyllostoma, Vampyrus 

Vespertilio 338. < 
— Lemur, Tarsius 273. 
Sphinx, HamabrtjaS 157. 
©pl-inr, Sfdjafma 151. 
©piefjljunb 616. 
©pinnenaffe, eiaenttidjer 188. 
©pinnenaffen 186 ff. 
©•pijj (644) 647. 
©pringaffen 217. 
©pringer (2Sad)tetbuube) 632. 
©teinfud)» 678. 
Stenops gracilis 257. 
— tardigradus 260. 
Stentor niger 178. 
— seniculus 178. 
©teppenbunb 693. 
©teppenf'atse 457. 
©teppentoinbtjunbc 595. 
©teppemrolf 550. 
©tiefettudj» 485. 
©töbertjuub 629. 
stramineus: Cynonycteris 313. 
©treifentoolf 542. 
©tummelaffen (10J) 110. 
©tummetfd)toän3e, 5tebcrmäufc316. 
©tutnmelfdjtoanjfaUe 480. 
submarinus: Vespertilio 319. 
©ubri, Afpentooff 524. 
sumatrana: Felis 457. 
sumatrensis: Canis 523. 
©umpffudjS 485. 
©unbapanttjer 425. 
syndactyla: Siamanga 93. 
syndaetylus: Hylobates, Pithecus 93. 
Synotus barbastellus 328. 

X. 
£amarin§, Affen 233. 
laraifa^e 481. 482. 
tardigradus: Bradylemur, Nyctice

bus, Stenops 260. 
Tarsidae 273. 
Tarsius Bancanus 273. 
— Fischeri 273. 
— fuscomanus 273. 
— maucaueo 273. 
— Pallasii273. 
— spectrum 273. 
JeidjflebermauS 295. 
Teng: Galago 268. 
terrae novae: Canis familiaris 633. 
£eufelöaffe (113) 114. 
Theropithecus Gelada 165. 
Ibicni'otf, Sudjl489. 
Thous cancrivorus 553. 
tibetanus: Canis fam. molossus 612 
Xibetbogge 612. 
£iger (349) 3S9 ff. 
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£tgettat*e, ajlargüat; 446. 

, — ©ertoal 484. 
tigrina: Felis 446. 
tigrinoides: Leopardus 448. 
tigrinus: Leopardus 448, 
Tigris macrocelis 408. 
— regalis (349) 3901 

£obtenföpfd)en 219 (241). 

Sofujc ©inbfdtero, ©efaba 165 % 

torquata: Callithrix, Cebus 218. 
Toth, §ahtabrrjoS 157. 
tricolor: Canis, Lycaon 693. 
Triphyllata 336. 
trivirgatus: Aotus, Nyctipithecus, 

Simia 222. 
Troglodytes Anthropopithecus 68-
— Chimpanza 68. 
— Gorilla 55. 

,: —* Mimetes 68. 
—- niger 68. 
'."-̂- Pithecus 68. 
y~ Pseudanthropos 68. 
':'— Savagei, Gorilla 55. 
— Simia 68. . 
— Tschego 80. 

£fdjafma 151. 

Sfdjamef 187. 

2fd)ango 527. 

Ifdjati 447. 

SfdjauS, Chaus 485. 

£fd)ego 80. ' 

Sfcbita 510. 

Süpfefgeparb 510. 

£üpfeffa£e 481. 482. 
. tulliana: Felis 440. 

£utnfpit 616. 
typicus: Lycaon 693. 

1t 
"Uafari 214. 

Uifttti 235. 236. 

1lmberffeöermau§ (295) 322. 
üncia: Felis 440. 
uncioides: Felis 440. 
undata: Felis 457. 
unihastatus: Rhinolophus 342. 

llnfo 95. 

Unse 410. 

Urtjunbe 521. 
Urocyon virginianus 673. 
ursinus: Colobus 114. 

®. 
Vampir (295) 338. 
Vampyrus specfrum 338. 
Vari 249. 
varia: Felis 424. 
variabilis: Canis 540. 
variegata: Felis 425. 
variegatus: Canis (Anthus) 540. 
— Canis (mesomelas) 547. 
— Leopardus 425. 
— Pithecus 95. 

Institut© OceaftQgrAftco 
BIBLIQTECA 

varius: Lemur 249. 
— Leopardus 424. 
vellerosus: Cebus 207. 
venatica: Felis, Gueparda 510. 
— Hyaena 693. 
venaticus Canis sagax 618. 
— Lycaon 693. 
vertagus: Canis familiaris 613. 
— Canis fam. rectipes 616. : 
— Canis fam. scoticus 616. 
Vespertilio aedilis 320. 
— auritus 316. 
— barbastellus 328. 
— borealis 322. 
— brachyotus 322. 
— brevimanus 316. 
—• cornutus 316. 
— Daubentonii 320. 
— emarginatus 320. 
— ferrugineus 326. 
— ferrum - equinum 342. 
— lasiopterus 326. 
— macuanus 326. 
— microphyllos 337. 
— minutus 340. 
— murinus 319. 
— myotus 319. 
—• nigricans 323. 
— noctula 326. 
-— otus 316. 
— pipistrellus 323. 
— proterus 326. 
— pygmaeus 323. 
— Schinzii 320. 
— spectrum 338. 
— submurinus 319. 
— volgensis 320. 
Vespertiliones 316. 
Vesperugo Nilsonii 322. 
— noctula 326. 
— pipistrellus 323. 
Vesperus Nilsonii 322. 
veter: Silenus 137. 
Vetulus Silenus 137. 
vidua: Simia 218. 
virginianus: Canis, Urocyon, Vulpes 

673. 
Viverra aurita 685. 
Viverriceps 481. 
— viverrina, Felis 482. 
viverrina: Felis, Viverriceps 482. 
viverrinus: Canis, Nyctereutes 691. 
voeiferus: Nyctipithecus 222. 
volgensis: Vespertilio 320. 

Vorftebpmb 618. 
vulgaris: Jacchus 235. 
— Lupus 526. 
— Lynx 489. 
— Vulpes 655. 
Vulpes Azarae 555. 
Vulpes Canis 655. 
— Corsac 676. 
— fuliginosus 678. 

Vulpes lagopus 678.-
— mesomelas 547. 
—• minimus 685. 
— virginianus 673. 
— vulgaris 655. 
— zaarensis 685. 
— Zerda 685. 
vulpicapus: Canis fam. sagax 627. 

üfikdjteftjuub 632. 
äSaßattfafre 481. 482. 
SöalbftebermauS 326. 
2Mbfa£e 450. 
Söafbmenfdj, Drangslltan 82. 
Söalbfegler 326. 
SSalbwotf 527. 
SSatutorj, $a^nmafi 255, 
2ßanberflebermau3 322. 
SSanberu,2)cafall37, 
Sßkrragal 568. 
Bafdjbärljunb 691. 
äßafferffebermauS 320. 
Sßaffertjuub 631. 
Sßautoau 95. 
Söedjfeltoolf 540. 
SBeiBbartaffe 200. 
SBeißbartmafi 250. 
Söetßfop-faffe 210. 
SBeiMdjnlteraffe 199. 
Sßeißftitnäfjcben 236. 
mtelfdjtoäitje 176 ff. 
Wiedii: Felis 448. 
SBübFafce 450. 
SSinbbunb, fd)ottifd)er 601. 
ffiinbbunbe 592. 
SSinfelaffen 198. 
SBitttoenaffe 217. 218. 
SSölfe 526. 
SSolf (519) 526. 
— rottjer 549. 
SBolfcljunb, ungarifdjer 644. 
SBolfStoinbljunb 601. 
SBotlaffen 195. 
SßüftenfndjS 685. 
SöüftenlucbS 488. 

2). 
Dagttarunbi 386. 
Yarkea hirsuta 212. 
zaarensis: Vulpes 685. 
Zerda, Zerdo: Canis, Fenecus, 

Megalotis, Vulpes 685. 

3tgeuuerljunb 645. 

3oVra, Aguaradjat) 555. 

Bottelaffe 212. 

^toergflebermaus 323. 325. 

3toergl)ufeifennafe 340. 

3toevgfa£e 457. 

^toergmatiS 266. 

3toergfeibenäffdjen 239. 
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