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V R R E D E.
/•

Die ersten richtigen Aufschliifse iiber einen grofsen Theil
der siidamerikanischen Saugethiere, insbesondere iiber die

von Paraguay
, verdankt die Naturgeschichte dem unermiid-

lichen Fleifse eines spanischen Gcnieofficier's, Don Feliz

de Azara. Derselbe Ram im Jahr 1781 als Commifsak fur

die Grenzberichtigung mit Brasiiien nach Amerika , und
Melt sich wabrend zwanzig Jahren in dem ehemaligen Vi-
cekonigreiche Buenos -Ajres auf, wo er Yorzugllch die an
Brasihen atofsenden Provinzen, Banda - Oriental , Entre-
Rios und Paraguay bereiste. Die Portugiesen legten aber
den Grenzberichtigungen so vieie Hlnd^rnifse in den We**
dafs oft Jahre lang Stockungen in diesem Gescbafte ein-

traten. Diese freie Zeit benutzte Azara, um die Charte
von Paraguay und der sudlicher am Parana gelegenen Pro-
vinzen aufzunehmen, und iiber die physische Beschaffen-

heit, die bfirgerlichen Einrichtungen und die Geschichte

des Landes Tbatsachen zu sammeln. Ueberdiefs, angezo-

gen durch die Neuheit und die Mannigfaltigkeit der Thier-

welt, welche ihn umgab, bescb'aftigte er sich, und zwar
ohne sich friiher mit der Naturgeschichte abgegebm zu
haben, mit der Zoologie jener Gegenden, bescbrieb die

mere
, welche er sich auf seinen Reisen verschaffen konn-

und beobachtete die Sitten derselben im freien und im
nauslichen Zustand^. So entstanden seine zwei bekannten
Werke, die

te
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m

Paraguay, *) die noch wahrend seines Anfenthaltes in

Amerika von Herrn Moreau-Saint-Meiy aus der spanischen

Handschrift ins Franzosische iibersetzt und im Jahr 1801

in dieser Sprache herausgegeben ward und die Reisen durch
Siidamerika **), die nach seiner Zuriickkunft von Herrn

Walkenaer ebenfalls aus der spaniscben Handschrift ins

Franzosische iibersetzt wurden und im Jahr 1809 in zvvei

Banden erschienen; als dritter und vierter Band ward dem
letztereu Werke eine von Herrn Sonnini verferligte Ueber-

setzung von Azara's Naturgeschichte der Vogel von Para-

guay find voui La -Plata, die bereits in spanischer Spra-

che herausgekommen war, beigefiigt.

hier angeht,

re von diesen zwei Werken
?
das allein uns

enthalt nicht nur die Naturgeschichte der

Saugethiere von Paraguay, sondern erstreckt sicb audi uber

einige Gattnngen, welche den Provinzen Buenos- Ajres
,

St# Fee und Banda -Oriental angehorenj es kann in die-

sem Fache als Muster der Beobachtung und der Beschrei-

bung aufgestellt werden. Da aber Azara, wie er seJbst ge-

steht, weder naturhistorische Vorkenntnifse, noch andere

Hiilfsmittel als eine spaniscbe Uebersetzung von BufFon

besafs, so mufste ihm , trotz seines ausgezeichneten Beob-

achtungsgeistes , bei seinen zoologischen Arbeilen manches
entgehen, was er sonst gewifs nicht xibersehen. hatte. So
widmele er, z. B. dem Zahnbaue der Saugethiere nur we-
nig Aufmerksamkeit; bald iibergeht er denseiben ganzlich,

bald sind seine Angaben dariiber unvollsUindig oder

*) Efsais sur Phistoire natureile des quadruples de la province de Pa-
raguay ,

par Don Felix d'Azara , traduits sur Ic manuscrit inedit de
Pauteur ,

par M. L. S. Moreau - Saint - Mery. Tom. II. Paris 1801.
**) Voyages dans PAmerique meridionale

, par Don Felix de Azara , de-
puis 1781 jusqu'en 1591, piuolies d'apres les manuserits de Pauteur,
par C. a. Walkenaer ; suivis de Phistoire natureile des oiseaux du Pa-
raguay et de la Plata ,

par le meme auteur , traduite , d'apres Pori-
ginal espagnol

, et augmentee d'nn grand nombre de notes; par M.
Sonnini. Tom. IV. Paris 1809-
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Milchzahne
uen bleibenden Z'ahnen, Ferner gab er nicht genug auf

die Abanderungen acht, welche sicb «, oft in ziemlich gros-

ser Anzahl
9 bei einigen Gattungen vorfinden, und beob-

achtete die Thiere zn wenig im freien Zustande, wozti ihm
ubrigens seine anderen Arbeiten nicht im-mer die erfor-

derliche Zeit gestatten moohten. Buffdn's Naturgeschichte

endhch, die ihm erst nach einem mehrjahrigen Aufenthalte
Ain Amerika,. und zwar blofs durch Zufall, i* die H'ande

kam
j scheint er zu nicht viel anderem benutzt zu haben

,

als um Irrthiimer darin aufzusuchen und darzustellen-. So

gegriindet aber sein Tadel hier zuweilen erscheint , so ist

er eben so oft ganz grundlos, und beweist nur dafs Azara
ine anderen Saugethiere kannle

5 als diejenigen, welche
er taglich vor sich hatte. Nicht selten verwechseit er eine

*on Buffon beschriebene Gattung mit einer ganz anderen,
e er selbst bescbreibt , und widerspricht dann, oft lei-

denschaftlich
, den richtigsten Angaben des grofsen Natur-

forschers. So hatte dieser Mangel an Kenntnifsen fiir Azara

die Folge, dais er mehrere Saugethiere, deren Eutdeckung

ihm angehort, fiir schon bekannt, und nur ihre Beschrei-

Iiielt. Dieser letztere Fehler gereicht

her zur Ehre als zum Vorwurfe, indem er

kei

di

bung fur unrichti

ihm iibrigens e

zeigt
5

dais blofs Liebe zur Wahrheit, und nicht die Be-

gierde
?
sich durch neue Entdeckungen auszuzeichnen , seine

miihsamen Arbeiten leiteten.

Da vieJe Gat Inngen yon iaugethieren , die in ParaguaV

vorkommen, ebenfalls iiber einen Theil ton Brasilien ver-

breitet sind, so finden wir dieselben aach in den zoolo-

gischen Schriften der Reisenden. welcte das letztere Land

^esucht haben, bald unter den schon bekannten
?

bald
Uliler neuen Namen angefuhrt. Ihm Angaben aber sind

inchl immer yollstandio 1 und konnen es aach. nicht wohl
sejn, Der Natuxforscher, weteher ein Land blofs durch-

'
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reiset, triffl von jeder Thiergattung gewohnlich nur wenige

Individuen an, nach denen er, der h'aufigen Abanderun-

gen wegen, selten im Stande ist, die charakteristischen

Kennzeichen der Gattung genau zu erheben. Diese Ab'an-

derungen sind, je nacb dem Alter, dem Geschiechte und

der Individualist der Thiere, oft so bedeutend, dafs sie

den Reisenden
?
bei seinem Mangel an Zeit und an Ge-

legenheit ihnen auf den Grund zu spiiren
?
gegen seinen

Willen verleiten miifsen, so viel besondere Gattungen auf-

zustellen , >vie diefs , z. B. , beim Geschiechte Cebus ge-

schehen ist. Eine andere Schwierigkeit fiir den Naturfor-

scher, welcher ein Land blofs durchreiset, liegt darin, dafs

er die Sitten der Thiere nur oberflachlich beobachten kann,

und sich mit den unzuverlafsigen Aussagen der Landesein-

wohner iiber dieselben begniigen mufs.

Wiewohl nun Azara, und, unter den Reisenden in

Brasilien y hauptsachlich der Prinz zu Wied unsere Kennt-
(

nifse iiber die Saugethiere , welche in Paraguay vorkommen,

auf eine vorziigliche Weise erweitert haben, so mufsten

sie doch, aus den oben angegebenen Griinden, ihren

Nachfolgern immer noch ein grofses Feld zu neuen Beob-

achtungen offen lassen. Giinstige Verhaltnifse erlaubten

mir, dieses Feld zu bearbeiten und einen Theil derLiicken

und der Irrthiimer in der Naturgeschichte der Saugethiere

von Paraguay auszufiillen und zu berichtigen.

Ich lebte sechs Jahre lang in diesem Lande, dessen

Hauptstadt, Asuncion, mein gewohnlicher Aufenthaltsort

war. Von da aus durchreiste ich das Land nach alien Rich-

tungen, besuchte aber vorzugsweise die wenig bevolkerten

und die ganz 6de*i Gegenden desselben. So brachte ich

jahrlich einige Monate bald in abgelegenen Meiereien, bald

in den menschenleeien Urw'aldern unter freiem Himmel

zu. Da mich die Zeit nicht drangte , die Naturgeschichte

auf diesen Reisen mein Hauptzweck war, und das Leben

i
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timgebenden Natur, so wie durch die Befriedigung

,

welche iiberwundene Gefahren und Schwierigkeiten gewah-
ren, mich nicht wenig anzog, so konnte ich mit der ge-

norigen Mufse mich zoologischen Beobachtungen widmen.
Ich verschaffte mir von den mehrsten Gattungen yon Siiu-

gethieren eine ziemlich grofse Anzahl von Individuen,
nach denen ich die charakteristischen Merkmale derselben

,

und die Abanderungen , welche sie je nach dem Geschlech-
te, dem Alter, der Jahreszeit und der Individualist dar-
bieten

, bestimmte , und gieng den Thieren oft Tage lang

nach, um ihren Haushalt im Zustande der Freiheit kennen
zu lernen. Zugleich scheute ich weder Miihe noch Ko-
sten, um lebende Thiere zu erhalten und sie in unserer

Wohnu mir iiber ihre Sitten und
ihren Charakter, besonders aber iiber die Veranderungen
die sie mit dem Alter erleiden, mancher neue Aufschlufs
ZU Theil ward.

In diesen Bemiihungen wurde ich durch mehrere Freun-
de und Bekannte kraftig unterstiitzt. Am mehrsten habe
ich meinem Reisegefahrten, Herrn Dr. Longchamp, zuver-
danken. Seine Freundschaft setzte mich in den Stand, die

mit ziemlich grofsen Kosten verbundenen Reisen zu unter-

nehmen
, indem er wahrend meiner Abwesenheit allein fur

unsere cekonomischen Angelegenheiten sorgte und meine Ge-
schafte als Arzt iibernahm. Auch setzte er unterdessen

meine Beobachtungen an den gefangenen Saugethieren fort,

und war mir iiberdiefs , wahrend meiner Anwesenheit in

Asun

ich

cion, bei yielen Arbeiten behiilflich. Ferner erhielt

von einem Englander, Herrn Dr. Parlet, manchen
tfeitrag zur Naturgeschichte der Saugethiere yon Paraguay,

^ser kenntnifsvolle Mann war drei Jahre friiher , als Herr
Longchamp und ich, nach Asuncion gekommen, wo er

die Arzneikunde ausiibte und sich ZUgleich aus Liebhaberei

*
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mit der Zoologie beschaftigte. Mit der grofsten Uneigen-

niitzigkeit theilte er mir seme Arbeiten mit unci forderte

mich auf Gebrauch dayon zu machen, indem er zweifelte

dieselben je veryollstandigen und selbst benutzen zu kon-

nen. Leider gieng die Ahndung dieses wackeren Mannes
nur zu friihe in Erfiillung; er starb im Jahr 182^ auf ei-

nem kleinen Landgute in der Nahe von Asuncion. Auch
die Herren Machain, Ysaci, Cafsal, Espinola und Gomez,
alle fiinf aus Paraguay gebiirtig, besclienkten mich fort-

-

w'ahrend mit alien Gattungen yon Thieren , die sie sich

verschaffen konnten, und boten mir Hulfsinittel fur meine

Reisen dar. Da ich endlicb als ausiibender Arzt in ganz

Paraguay Bekannte hatte, so gesellten mir diese, iiberall

wo ich hinkam, die erfahrensten Jager der Gegend z\x Be-

eitern bei. Auf solche Weise diirften von c\e,n . in <\\f

sein Lande einheimischen Gattungen von Sauo-ethieren nur

wenige, vielleicht einige Cheiropteren und kleine Nager,

meinen Nachforscbungen entgangen sejn.

So sehr aber einerseits diese Verhaltnifse meinen Ar-

beiten giinstig waren, so hatte icb anderseits mit vielen ,

zuweilen unuberwindlichen Kindernifsen zu kampfen* Um
a ra-das Mifstrauen Dr. Francia's

?
des Dictators von P

fuay, der immerfort von Uebelgesinnten und von Vers chwo-

rungen traumte, nicht zu wecken, mufste ich die Zeit mei-

ner Reisen , die Gegenden, die ich besuchen woille/und
/

die Personen, welche ich als Fiihrer oder auch blofs zur

Bedienung mit mir nalim, mit grofser Vorsicht wablen,

konnte somit meine Reisen nur selten in der
?

fiir mich

bequemsten und fiir meine Forschungen ergiebigsten Jah-

reszeit uniernehmen 9 durfte mich in Gegenden, deren

Bewohner den Argwohn des Dictators auf sich gexogen hat-

ten 9 entweder gar nicht oder doch kurze Zeit auflialten

und mufste mir gewohnlich nur Mensclien aus der nie-

drigslen Yolksklasse als Reisegefahrten zugesellexi, die mir



XI

allein zur Besorgung des Gep'ackes und der :Pferde , so wie

bei der Jagd , dienten. Die Zergliederung , die Beschrei-

bung und die Aufbewahrung der Thiere und der Pflanzen,
das Zeichnen der Gegenstande, die sich nicht aufbewah-
ren liefsen, und die Fiihrung des Reisejournales lager, mir
also ganz allein ob. Ferner befand ich mich durcb die

jahrelange Unterbrechung des Handels mit Buenos -Ayres
in einer fur die Erhaltung meiner Sammlungen hochst un-
gunstigen Lage. Da icb keine Gelegenheit hatte, die ge-
sammelten Gegenstande nach Europa zu senden, und es

mir an den nothigen Mitteln zu deren Aufbewabrung ge-
brach, so giengen die mehrsten derseJben durcb die Motten
und die Speckkafer, von denen Paraguay wimmelt, bald zu
Grunde. Obne Aussicht wahrend des Lebens vom Dicta-
tor Paraguay verlassen oder docli wenigstens meine Samm-
lungen dem Yerwiistenden Klima entzieben zu kdnnen

,

sank mir endlicb der Muth, die zerstorten Gegenstande
fortwahrend zu ersetzen. Ich horte auf, Haute von Sauge-
thiere, Vogeln und Amphibien zu bereiten, und Pflanzen

zu trocknen, eroeuerte von den Insekten biofs die Koleop-
teren, die sich am leicbtesten erhalten liefsen , und be-
schrankte iibrigens meine Sammlung auf Skelette und auf

wgenslande, die ich in Brantwcin aufbewaliren konnte.
Auch besafs ich die Skelette von dem grofsten Theile der
in Paraguay vorkommenden Saugethiere, von vielen Vogeln

von einigen Amphibien
?
so wie eine nicht geringe An-

zahl von Amphibien und Fischen in Brantwein , als ich

unerwartet die Erlaubnifs erhielt, Paraguay auf einem Schif-

*e zu verlassen , das in Zeit von zwei Stunden absegeln

Nach einer sechsjahrigen Gefangenschaft, unter
einer Regierung wie die von Dr. Francia, konnten Hr.Long

*np und ich diese Gelegenheit, unsere Freiheit wieder
nr-|"| f*"r»l

*angen, nicht wohl unbenutzt lassen, wobei mir aber
die karglich zugemefsene Zeit nur einen kleinen Theil meiner

und

niufste
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Sammlungen zu packen und mit mir zu nehmen gestattete.

Von dem grofseren, zuriickgelassenen Theile, den ich eini-

gem verhauten Personen zur Aufbewahrung tibergab , sind

mir
, bei der wieder eingetrettenen und strenge vollzogenen

Sperre des Landes , seit meiner Abreise keine Nachrichten

zugekommen.

Die Materialien , welche mir zur vorliegenden Arbeit

zu Gebote standen , bestunden also nur in den Beschrei-

bungen
5
die ich an Ort und Stelle von lebenden und tod-

ten Indiyiduen der yerschiedenen Gattungen yon Sau^e-

thieren entworfen , und bei jeder Gattung so viel wie mog~

lich vervielfaltiget hatte, in den niedergeschriebenen Beob-

achtungen iiber die Lebensart der Thiere, sowohl im frei-

en als im hauslichen Zustande , in anatomischen Bemer-

kungen und Zeichnungew iind endlich in den ganzen

Skeletten oder in den Schedeln^ die ich nach Europa o*e-

bracbt habe.
v

Uebejc die Ausfuhrung meiner Arbeit habe ich folgen-

des zu bemerken. Ich beschaftigte mich blofs mit den Sau-
i

gethieren, die in Paraguay *) yorkommen, erwahne aber

auch der aus Europa dahin eingefuhrten Hausthiere, deren

Beobachtung unter ganz anderen Verhaltnifsen , als dieje-

nigen, unter denen wir sie zu sehen gewohnt sind, immer

etwas merkwiirdiges darbietet. In der Anordnung bin ich

dem Sjsteme des Herrn G. Cuvier gefolgt. Geschlechts-

kennzeichen gebe ich nur dann an, wenn ich glaube, zu

dem Bekaijnten etwas zusetzen zu konnen, oder wo ich sie

*) Unter Paraguay ist nur die Art von Halbinsel zu verstehen , welche
die Strome Parana und Paraguay von ihrer Vereinigung bis zum ein

und zwanzigsten Grade sudlicher Breite einschliefsen. Einige Schrift-

steller haben irriger Weise dieser Benemiung eine viel zu grofse Aus-
dehuung gegeben und das ganze vormalige Vicekonigreich Buenos -

Ayres darunter begriffen. Dieser Irrthum hatte unter anderen die Fol-
ge , dafs Paraguay als Vaterland mehrerer Saugethiere angegeben wird

,

welche den Provinzen St. Fee, Buenos -Ayres und Cordova ange-
horen.

;
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mm Verstandnifse der Beschreibung der Gattungen noth-
r

^endig finde. Die Angaben liber diese leteteren sind nach

iolgendem Plane geordnet. Zuerst beschreibe ich die Be-

schafFenheit des Pelzes oder des Felles, so wie ich sie am
haufigsten bei ausgewachsenen Individuen angelroffen ha-

be, und fiihre dann die Farhenab'anderungen an, welche

das Thier je nach seinem Geschlechte und Alter erleidet ,

oder die von individuellen Ursachen herriihren. Darauf

iolgen die Dimensionen desselben 9 zuweilen auch die seines

Gerippes, so wie die Beschreibung seines Aussehens und
der Formen seiner aufseren Theile. Hieran schliefsen sich

gewohnlich noch einige Bemerkungen iiber die Zahne, so-

wohl die bleibenden als die Milchz'ahne, und einige ana-

tomische Beobachtungen. Von da gehe ich zur eigentlichen

Naturgeschiehle des Thieres iiber, und gebe seinen Haus-
balt im freien und seine Sitten im h'auslichen Zustande an.

Wo mehrere Gattungen des namlichen Geschlechtes in ih-

itimmen , da habe ich , um Wieder-
eix

7 die Beotachtungen liber densel—

ben den Beschreibungen dei einzelnen Gattungen yoraus-

geschickt. Endlich erwahne ich noch des Nutzens und des

Schadensy welche jede Thiergattung fiir den Landeseinwoh-

ner hervorbringt
5
der Art wie dieselbe gejagt wird, und

der Feinde, die ihr, aufser dem Menschen, noch nach-
stellen.

Die systematischen Namen der Gattungen sind meh-
rentheils von den Herrn F, Cuvier und Geoffroy oder vom
Pnnzen zu Wied entlehntj nur einigen Gattungen, die bis

jetzt unbekannt ocler unrichtig bestimmt waren, habe ich

e*gene Namen beigelegt. Immer aber fiige ich die
9 in

araguay iibliche, guaranische Benennung bei, wenn eine
s°lche yorhanden ist.

^eberall , wo ich nicht se Ibst beobachtet habe . fiihre
* 1
1 me*a«ft Gewahrsmann an oder bediene mich solcher

hohlungen zu yermeid

?
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Ausdriicke, welche die Unsicherheit der Angabe andeu-

ten sollen. Nur* einige Beobachtungen , die Herr Long-

cbamp gemacht hat, sind ohne Anfiihrung seines Namens
unter die meinigeri aufgenommen worden , indem ich mich

ganzlich auf deren Richtigkeit verlassen konnte.
i

Aarau im Heumonate 1829.
:
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DRTJCKFEHLER
.

d/e ?72a72 zu verbessem bittet

Seite. Linie,

1 10 von oben. , statt desselben lies derselben.

3 9 yon unten, statt Hauptfarbe 1. Hautfarbe.

7
8 i4

9

9
i3

*7

21

28

5

58

58

65

65

7*

no

X1 9

"9

126

/

1 yon unten, statt apophyset 1. apophyses

yon unten , nach » Stirnbeinhohlen « ist ausgelas

und den Kinnladenhohlen.sen
*

7 yon oben, statt Hirnschase ' 1. Hirnschale.

3 der Note , statt Azayse 1. Azara.

4 yon oben, statt Hentor L Stentor.

9 yon unten, statt zusammengezogen 1. zusammen

genommen.

6 yon, unten , statt weitere 1. weite.

io yon oben, statt braun 1. braune.

48 i5 yon oben
5

statt einem 1. einen.

7 *'3 yon oben , statt Bewohner 1. Bewohnern.
D VOn unten, statt ausg-ebildeten 1. abgebildeten.

2 der Note i , statt Noetbora I. Nocthora.
1

2 yon oben , statt dieselben 1. dieselbe.

4 von oben, statt Barbon 1. Borbon.

7 von oben
?

statt Hauptapparales 1. Hautapparates.

i von oben, statt laticandatus 1. laticaudatus.

9 yon oben ^ statt <* -

87

87

89 i5 von oben, statt crassicanda'ais h crassicaudatus,

93

/

4 W. de Wied 1. M. de Wied

4 yon unten, statt Geholsen 1. Geholzeh.

n3 i3 von oben, statt Carodite 1. Carotide.

1

9 yon unten , statt yillatus 1. vittatus

1 yon unten, statt faret 1. furet.

126 i5 von oben , statt yillatus L vittatus

9 yon unten
5

12 7 i5 von oben,

10 yon unten,

4 von unten ,

;
/
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J»eite. Linie.

128 11 von oben, statt denselben 1. derselben

3 von oben, statt eingeholt 1. einholt.i47

268
I

2 7 l

282

284

296

338

h
392

\

177 10 von oben, statt diese 1. diesen.

82 17 von unten, statt und gelbroth 1. gelblichroth.

6 von oben, statt erstern 1. erstere.

6 von imten
j statt Silpen 1. Siiben.

6 von oben , statt Maniocpflanzen 1. Maniocpflan-

zungen,

i von unten., statt Pupillen 1. Papillen.

4 von oben, statt longicandus I. longicaudus.

9 von unten, statt gieiche 1. jegliche.

i 2i von oben, statt laticandatus 1. latieaudatus.

4- von unten, statt longitarus L longitarsus.

s

:
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\ ERSTE ORDNUNG. BIMJNA
Gen. Homo. L. Der Mensch.

Ureinwohner von Paraguay.

Ich erwahne hier des Menschen nur in so fern , als
er durch den Bau seines Korpers an die Spitze der Sauge-
thxere zu stehen kommt, und werde also die Ureinwohner
von Paraguay blofs in zoologischer Hinsicht betrachten jwas die geistigen und die sittlichen Eigenschaften , durch
welCfte sich der Mensch zu einem Wesen hoherer Art
erhebt, die Lebensart und die Sitten desselben betriffi

so gehort die Darstellung davon nicht hieher, sondern
wird in der Beschreibung unserer Reise nach Paraguay
ibren PJatz finden.

Die Ureinwohner von Amerika werden , wie bekannt,
von den mehrsten Naturforschern als ein Zweig der Mon-
gohschen Race angesehen , deren charakteristische Kenn-
zeichen sie auch an sich tragen. Sie zerfallen aber in eine
Menge von grofseren oder kleineren Gruppen , welche
Unter sich

, bald nur in den Gesichtsziigen , bald in dem
ganzen Baue des Korpers, merkbare Verschiedenheiten dar-
le en

* Diese Gruppen , die sich zudeich durch Sprache
omen von einander unterscheiden, und zum Theile
wi aen neutigen Tag sretrennt leben, werden in Ame-

nka Nat;™^ationen genannt.
Wei solcher Nationen bewohnten Paraguay , als die

eine fiihrtc den
Spanier dieses Land entdeckten . Die

\
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grofstentheils

Namen Guaranis*)} die andere den Namen Pajaguas
,

und beide haben sich bis auf unsere Zeit

umermischt erhalten.

Der Guarani-Xndianer ist von kleiner Statur, er mifst

gewohnlich nur vier und drei Viertel, selten fiinf Fufs.

Der Kopf ist klein , aber breit, wefswegen man ihn beim

ersten Anblicke fiir ziemlich grofs bait, der Hals ist kurz

und dick 5 die Schultern , die Brust und das Becken sind

breit ; das Gesafs ist grofs ; die Arme und die Beine sind

im Verh'altnisse zum Rumpfe kurz, dabei aber dick, die

Hande und die Fiifse gieichfalls kurz , aber breit , die

Geschlechtstheile endlich klein.

Das Gesicbl des Guarani nahert sich mehr der kreis-

formigen als der ovalen Form , indem die L'ange desselben

die Breite nur selten um zwei Zoll iibertrift; dabei ist es

ziemlich flach. Die Gesichtsziige sind grob und stark

ausgedriickt. Die Stirn ist niedrig und schmal j sie steigt

selten senkrecbt empor, sondern lauft gewohnlich
?
schon

vom oberen Rande der Augenhohlen an, mehr oder we-

riickwarts. Die Hervorragungen des Stirnbeines

,

tubera frontalia , sind bei wenigen Individuen vorhanden;

dagegen treten die Bogen der Augenbraunen , arcus super-

ciliares , bei den mehrsten stark hervor. Die Augen liegen

tief: die OefFnung der Augenlieder ist gewohnlich klein,

und lauft zuweilen , wie bei den Ghinesen, in etwas schief

von aussen und oben nach innen und unten. Die Backen-

nig*er

beine sind grofs hervorrasrend und seitwarts ausgedehnt.
r

Die Nase erhebt sich beinahe so stark wie beim Europaer

iiber die Gesichtsflache , am Ende ist sie aber breit und

stumpf; die Nasenlocher sind grofs; der Mund ist weit

gespalten; die Lippen sind diinn ; die Oberlippe ragt ge-

wohnlich in etwas iiber die Unterlippe heryor , und kaum

) Die Guaranische Nation war ehemals , ohne iibrigens ,
wie die Mexi-

caner oder Peruaner , unter einem einzigen Oberhaupte zu stehen

,

nicht mir iiber Paraguay , sondern auch iiber den grbTsten Theil von

Brasiiien und Guyana verbreitet , wo sie aber von den Portugiesen

beinahe ganziich ausgerottet wurde.

\-
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bemerkt man in ihrer Mitte die , von der Nase herablau-

fende Rinne ; die Unterkinnlade ist hoch und mit einem

breiten Kinn verselien ; die Ohren endlich sind gewohn-
lich klein tind liegen am Kopf an.

Das weibliche Geschlecht hat, ausser einer noch klei-

neren Statur und runderen Formen, beinabe den nam-
lichen Korperbau und die namlichen Gesichtsziige wie das

m'annliche ; nur sind bei den Weibern die Schultern nicht

so breit , das Becken bingegen weiter und das

Gesafs nocb grofser als bei den Mannern. Ihre Briiste

erreicben eine ziemlicb betracbtliche Grofse , steben weit

auseinander und sind gewohnlich mit einer Warze verse-

hen
f welcbe noch einmal so dick ist > als bei den euro-

paischen Weibern. Der Schamberg ist hoch gewolbt und
die ausseren Schamlefzen sind grofs und fleischig.

Das Haupthaar ist bei beiden Geschlechtern gerade,

ganz

m
w

y

&

pern, so wie in den Achselgruben und an den Geschlechts-
theilen , stehen. die Haare sehr diinn ; ehen so ist hei den
Mannern der Bart beschaffen, welcher sich iibrigens blofs

um den Mund herum und am Kinn, nie'aber weiter nach

binten an den Backen, zeigt.*)

Die Hauptfarbe der Guaranis ist licht gelblich-braun
y

nur ausserst wenig, und gewobnlich blofs bei alteren In-

dividuen , ins Kupferrothe ziehend. Die neugebornen Kin-
der haben eine weifslich-gelbe Farbe; sie nehmen aber

schon nach weni^en Wochen die Farbe der Erwachsenen

an. "Weder bei den Mannern noch bei den Weibern be-

merkt man je einige Rothe auf den Wangen ; im hefti-

gen Zorne oder bei starker korperlicher Anstrengung er-

bait jedoch ihr Gesicht durch den Andrang des Blutes

1
1 !

.

.,

>y

\

\

) Die mehrsten wildlebenden Indianer in und um Paraguay raufen sich

vermittelst zweier Muschelschalen , die sie wie eine Zange zu ge-

t*auchen wissen , fortw'ahrend die Augenbraunen , die Wimoern und
dle Barthaare aus , wodurch bei den Europaern die
stand , <jars die jndianer von Natur bartlos seyen.

Wimp
Meinung
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cine in etwas hohere Farbe, so wie man sie bei plotz-

lichem Schrecken und im Augenblicke des Todes in etwas
crblassen sieht. Die Haare des ganzen Korpers sind schwarz
oder schwarzlich-braun und glanzend. Die Augen liaben
die n'amliche Farbe und zeichnen sich durch ihren Glanz
aus.

durchgehends kleinDie Zahne der Guaranis sind

schon aneinander gereiht und weifs.

Die zweite Nation, welclie die Spanier in Paraguay
antrafen, die Payaguas, ist von einem schonern Schlage

als die Guaranis. Die Manner sind yon mittlerer Grofse

oder xiber derselben , fiinf Fufs zwei Zoll bis fiinf Fufs

fiinf Zoll hoch , und von schlanker Statur. Der Kopf ist

klein und rund, das Gesieht nicht ganz so breit wie bei

den Guaranis j die Schultern und die Brust sind breit,

das Becken hingegen ist schmal und das Gesafs ragt nur

en im Verhaltnisse
zum Rumpfe ihre gehorige Langej die Arme sind stark

wenig hervor; die Extremitaten hab

und muskulos, die Beine hingegen
)

die Hande und die Fiifse kurz und breit, die Geschlechts-

Di Gesichtsziige haben im Allgemeinentheile klein, u
Aehnlichkeit mit denen der Guaranis, jedoch "sind bei
den Payaguas die Backenbeine und das Kinn nicht so breit

wie bei den ersteren , was dem Gesichte eine mehr lang-

liche Gestalt giebt.

Die Weib

in der Jugend schlank, mit dem Alter aber werden sie

dick. Ihr Gesieht ist mehr kreisformig als dasjenige der

Manner. In ihrem Korperbaue stimmen sie mit den
Guaranischen "Weibern

I iiberein ; nur zeichnen sie sich

vor ihnen , wie iiberhaupt vor alien anderen Indianerin-

) Dieses Mifiverhaltnifs zwischen der Starke oder Muskulositat der
oberen und der unteren Extremitaten bei den Payaguas riihrt von der
Lebensart dieser Indianer her , indem sie , seit Jahrhunderten , den
grofsten Theil ihres Lebens in ihren Nachen auf dem Wasser zubria-
gen

'
Wo sie

^
fortwahrend blofs die obere und nur selten die untere

Haute des Korpers bewegen und anstrengen.
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«> welche sich in und urn Paraguay aufhalten, durch
6 *leinen und zierlich gebauten Hande und Fiifse aus.

K i Z
Haarwuchs ha t bei den Pajaguas die namliche

^eschaffenheit wie bei den Guaranis. Ihre Hautfarbe ist

g eichfalls licht gelblich-braun , in etwas ins Kupferrothe
ziehend

5 im fcoben Alter gebt sie aber ins dunkel gelb-
iich-braune iiber. "

Hundert und dreifsio ,_
guaj durch die Spanier siedelten sich in diesem Lande

zwei andere Indianische Nationen an, welche bis

Para
g Jahre nach der Entdeckung yon

noch

dahiin
> unter dem Namen yon Mbajas und Guanas,

Grofs-Cbaco bewohnt hatten. *)

Die Mbajas macben die schonste der Indianischen
INationen aus, die ich langs den beiden Stromen Paraguay
llllfl Payors

,
O J

una zwanzigsten Breitegrade bis
und Parana, vom
tfuenos-Ajres

, gesehen habe. Die Grofse der Manner be-
tragt durchgehends funf Fufs funf Zoll bis funf Fufs sechs
«nd einen halben Zoll

5 dabei ist ihr Korper , mit ilus-

dafsTr ai

e

s
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:-"S '2? *"*« **^
v or- men Herkules dienen kZxinte. Der
Kopf hmgegen ist im Verhaltnisse zum Rumpfe in ctwas
zu klein und die Gesichtsziige sind denen der Guaranis
ahnhch

5 nur schien mir bei der Mbajas die Nase in et-
"VVOO rkV»"Urv"L^.~ 1 t*

er zu
was erhabener und die untere Kinnlade noch hoh
sevn als bei den ersteren

\ wodurch das Gesicht weniger
ilach erscheint und eine mehr ovale Gestalt erhalt.

Auch die Weiber zeichnen sich bei den Mbajas durch
inren hohen und regelmafsigen Korperbau aus und haben,
bemahe wie die Weiber der Pajaguas , kleine Hande und
*uise

,
wiewohl sie dieselben nicht im geringsten schonen

I

oder besorgen.

In ihrem Haarwuchse stimmen beide Geschlechter
rnit den vorher beschriebenen Indianern iiberein 5 ihre

tionen
beil

i

Skh Xll^em "icht alle Stance ,
die? zu diesen beiden Na-

|ehoren
, in Paraguay niedergelasscn ; vielmehr halt sich jetztnoch d

"raguay nieuergeiasscn , vie
er grofsere Theil derselbeti m Gnrfs-Chaco auf.

j

\

\
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Hautfarbe hingegen zieht sich mehr ins Kupferrpthe als

bei diesen
?
wefswegen sie audi von den wildlebenden

Guaranis Jvapjrta, d. fa. rothe Indianer, genannt werden.

Die Guanas geben in Grofse und Muskulositat den
Mbayas wenig nach

5

sie mit denselben grofse Aehnlichkeit; ibre Nase ist jedoch

in etwas breiter, die Nasenlocher sind grofser und die

Baekenbeine breiter , als bei jenen. Die Weiber erreichen

auch in ibren Gesichtsziigen haben

1

bei den Guanas eine ziemlich betr'achtliche Grofse, sind

aber dabei dick und haben gewohnlich in etwas grofse

Hande und Fiifse.

Im iibrigen stimmen die Guanas mit den Guaranis

tiberein 9 nur zieht sich ihre .Hautfarbe in etwas mehr ins

Kupferrothe als bei diesen.*)

So leicht es , wie man aus den angegebenen Kenn-

zeichen sieht , dem Beobachter werden mufs, diese vier,

in Paraguay lebenden , Indianischen Nationen von einan-

der zu unterscheiden
5
so schwer halt es fur ein ungeiibtes

Aug, die verschiedenen Individuen derselben Nation nicht

mit einander zu yerwechseln , indem sie sich alle, wenn

sic nicht Lemalt oder mit ihren Zierrathen Sfeschmiickt

sind, selir ahnlich sehen. Ich wenigstens habe erst nach

mehreren Monaten und bei t'aglicher Uebung die Ferti^-

keit erlangt, individuelle Merkmale bei diesen Indianern,

besonders bei den Guaranis und den Guanas 9 richtig auf-

zufafsen.

Die Verschiedenheiten , welche sich in den Gesichts-

ziigen der vier Indianischen Nationen^ von Paraguay dar-

bieten , miissen sich in ihrem Schedel wieder finden. So

zeigt derselbe bei den Guaranis verhaltnifsmafsig die brei-

testen Backenknochen und die kiirzesten Nasenknochen

,

Da ich mich hier , nach dem Plane dieses Werkes , auf die Beschrei-

bung der Bewohner von Paraguay beschranke , so iibergehe ich die

Beobachtun^en , welche ich an mehreren anderen Indianischen Natio-

nen , namentlich von Grors-Chaco , gemacht habe , und bemerke nur ,

daft ich auch bei diesen eben so charakteristische Verschiedenheiten

,

wie bei den in Paraguay lebenden Nationen , gefimden habe.

1
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bei den Payaguas die schmalsten Backenknochen und den

schmalsten Unterkiefer, bei den Mbayas die langsten und
breitesten Nasenknochen und bei den Guanas die hochste

Unterkinnlade. Konnte man eine grofse Anzahl von Sche-

deln verschiedener Nationen mit einander vergleichen, so

wurde man wahrscheinlich noch mebrere anderere und
vielleicht noch wichtigere, wenn auch nicht so stark in

die Augen fallende, Verschiedenheiteii , namentlich in der

Bildung der Hirnhohle, zwischen ihnen auffinden.*)

Ungeacbtet dieser Nationalverschiedenheiten kommen
die Schedel aller Ureinwohner von Paraguay in folgenden

cbarakteristiscben Merkmalen iiberein.

Der Schedel des Indianers ist im Verhaltnisse zum
iibrigen Korper klein. Das Gesicbt nimmt einen grofse-

die Hirnschale bingegen einen kleineren Theil dessel-

ein, als dieses beim Europ'aer der Fall ist. Unter
den Gesichtsknochen zeichnen sich besonders funf durch
ihre Grofse und Gestalt aus. Die Jocbbeine namlich sind
in alien ihren Dime

ren

ben

die

nsionen sehr stark entwikelt, und
holier

,
breiter und dicker als beim Europ'aer $ auch

beiden Knochen der Oberkinnlade zelgen in etwas mehr
Hohe und Breite wie bei diesem , und ihr Jochfortsatz

ist so dick,
fi

ren

schwindet, wodurch das Gesicht ein flaches Aussehen er-

balt. Die untere Kinnlade endlich ist hoch und dick
;

auch vereinigen sich ihre beiden Aeste unter einem weite-

Bogen als beim Europ'aer, so dafs das Kinn breit er-

scheint.

Was die Knochen der Hirnschale betrifft, so ist der

orper des Stirnbeines bei dem Indianer weit schmaler

und weniger gewolbt als beim Europaer; die Stirn ist

daher klein und die tubera frontalia sind kaum sichtbar;

dagegen treten die Jochfortsatze , apophjsei malares, stark

Ko

J

baren

V

So haben z. B. die Lenguas , welche Grois - Chaco bewohnen , elm
hohere Stirn und einen nach oben gewolbteren Schedel als ihre Naefcj

die Mocobis,

'
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lllld um so auffallender hervor, da die Stirn xiber densel-
f

hen verengert ist. Am Schlafbeine bemerkt man einen

dickeren Jochfortsatz, processus zjgomaticus , und gewohn-

lich auch einen grofseren Zitzenfortsatz
,

processus ma-
millaris, aJs diefs beim Scbedel des Europaers statt fin-

det 5 das Felsenbein ist in etwas kiirzer , dafiir aber dicker

als beim letzteren. Das Hinterhaupt erstreckt sich weit

riickwarts und der Korper des Hinterhauptbeines bietet

auf seiner Aussenflache keine so regelmafsige Wolbung
dar, wie beim europaischen Schedel, sondern theilt sich

vielmehr in zwei Flachen, die bei der oberen bogenfor-

migen Linie mit einander einen stumpfen Winkel bilden.

Die untere dieser Flachen , welche den Raum zwischen

dem Hinterbauptlocbe und der bogenformigen Linie ein

Er-

hohungen und Vertiefungen; die obere, die zwiscben der

nimmtj ist beinahe eben, und zeigt nur im Kleine

genannten Linie und der Lambdanath liegt, ist dagegen

schwacb gewolbt.

Die Hohlen , welche die Sinnorgane enthalten • sind

in dem Schedel des Indianers theils verhaltnifsmafsig,

theils absolute grofser als bei der Gaucasischen Race. Zu
den ersteren gehoren die Hohlen des Felsenbeines und die

Augenhohlen, zu den zweiten die Nasenhohle mit ihren

Fortsetzungen, den Stirnbeinhohlen , sinus maxillares,

welche zwei letzteren beim Indianer besonders enlwickelt

sind, und endlich die Mundhohle.

Wird der Schedel des Indianers , nach weggenomme-

ner Unterkinnlade , senkrecht in seiner Langenaxe durch-

schnitten ? so verhalt sich auf der Durchschnittsebene

der Umfang der Hirnschale zu demjenigen des Gesichtes

wie 3,5 zu l , wahrend beim Europ'aer dieses Verhaltnifs

ungefahr wie [v zu l erscheint. Am Durchschnitte der

Gesichtsknochen , welcher die Gestalt eines Dreieckes hat,

bemerkt man, dafs beim Indianer die hintere Seite kiir-

zer, die yordere und die untere 1'anger sind als beim

Europ'aer, und dafs also beim ersteren der Gesichtswinkel

Jkleiner ist wie beim letzteren. Wirklich iibersteigt auch

v

I

/
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derselbe niemals
7 5 Grade, und fallt hingegen nicht sel-

ten bis auf 65 herab. Fiihrt man einen horizontalen
Sohnitt durch die Hirnschale des Indianers, so hat der
Umfang desselben erne mehr elliptische oder vielmebr
ovale Form als beim Europaer, indem , bei einem nam-
hchen Liingedurchmesser , der Breitedurcbmesser in der
vorderen Halfte der Hirnscha/e sich bedeutend verkurzt.
In der Grundflache der Hirnhohle endlich zeigt sich zwi-
schen beiden Racen noch der Unterschied, dafs dieselbe
beim Indianer, vom Siebbeine bis zum Hinterhauptloche

,

starker abfallt, so wie die zwei mittieren Gruben schmaler
und kiirzer sind als beim Europaer.

Da nun die Knochen, welche die Sinnorgane enthal-
ten, beim Indianer starker ausgebildet sind, als beim
Europaer

, wodurch das Gesicht einen grofseren Umfang
erhalt und der Gesichtswinkel verkleinert wird , da ferner
dxese grofse Ausbildung zum Theile auf Kosten der Hirn-
hohle statt findet , welche in ihrer vorderen Halfte weit
klemer erscheint als beim Europaer, dagegen sich mehr
nach hinten erstreckt , wie wenn die Knochen des Hin-
terhauptes den Gesichtsknochen gewichen waren so er-
giebt sich

, dafs der Schedel des Indianers in seinem Baue
etwas demjenigem einiger Gattungen von Affen,

besonders wenn diese noch Jung sind, nahert.*)

Man trifft unter den Indianern von Paraguay, so viel
ich weifs

, keine Albinos an j uberhaupt zeigen sie in der
Farbe der Haare und der Augen beinahe keine Verschie-
denheit, ausser dafs die Haare sehr alter Personen grau

Eben so wenig kommen unter ihnen verunstal-
tete Individuen vor. Kein Mensch in Paraguay kann sich

ich in

werden.

) Ich besitze den Schedel eines Caciken der Mocobis, welcher in sei-
nem Baue nur wenig vor demjenigen eines jungen Kapuciner-Affen

,

von der Gattung Cebus ^Azaja , voraus hat; sein Gesichtswinkel ist

g°^5 kleiner lmd seine Stirn verhaltnifsmafsig niedriger und weniger

beine ^ bei diesem
- Auch hat die Gestalt seines Hinterhaupt-

a m>«
S

-

eme auffallende Aehnlichkeit sogar mit demjenigen eines alte«
Alien jener Gattung.

,

\

*
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erinnern, je einen bucklichten oder sonst krum gewach-
i

ob dieses einen Reiter tragt oder frei herumlauft. Eben

so bewundernswiirdig ist die Scharfe seines Auges , wie-

senen Indianer , von den wildlebenden Stammen n'amlich
1

gesehen zu haben. *)

Das Atissehen des Indlaners ist im Allgemeinen crnst-

haft und duster; indessen driicken seine Gesichtsziige im

Augenblicke der Empfindung weder Leid noch Freude,

weder Gemiithsbewegungen noch Leidenschaften aus. Mit

seinem, nur halb geoffneten, Auge sieht er nie die Person

an , mit welcher er spricht , sondern richtet den Blick zu

Boden, oder schweift damit unst'at yon einem Gegenstande

zum anderen. Er lacht nur selten, und wenn es ge-

schieht, so bricht er nie in ein lautes Gel'achter aus, son-

dern verzieht blofs in etwas den Mund. Seine Stimme ist

leisej er erhebt dieselbe gewohnlich nur
?
wenn er anfangt

von geistigen Getranken berauscht zu werden ; selbst wenn
er von heftigem Schmerze gequalt ist ^ oder im Kampfe
einem gewaltsamen Tode unterliegt. hort man ihn weder

einen Schrei noch ein lautes Gewimmer von sich gehen.

Seine Sinne sind im Allgemeinen scharf, besonders

das Gehor, das Gesicht und der Geruch.**) Laute, auf

welche der Europaer vergebens lauscht , hat der Indianer

schon lange vernommen und unterschieden ; er erkennt

im Walde die Art des Wildes schon am Ger'ausche, wel-

ches dasselbe beim Durchbrechen des Gestr'auches hervor-

bringt, und weifs je nach dem Hufschlage des Pferdes

,

y

•

*) Der Grund dieser Erseheinung mag zum Theile audi darin liegen,

dafs die herumschweifenden Indianer haufig ihre Kinder, selbst gut

gebildete , und um so viel eher mifsgestaltete , urns Leben bringen

,

damit sie ihnen auf ihren Ziigen nicht hinderlich fallen.

**) Die Sinne sind beim Indianer von Natur , und nicht blo£s durch

Uebung , sch'arfer als beim Europaer , indem sie , was ich haufig

beobachten konnte , beim letzteren , selbst wenn er sein ganzes Le-

ben unter den wilden Indianern zugebracht hat, nie den Grad von

Scharfe erreichen wie beim erstereiu Damit stimmen auch die oben

angefuhrten Beobachtungen iiber die grofse Entwicklung der Sinn-

organe des Indianers uberein.

I

.
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>voh| dieses durcb den ganzlicben Mangel der Augenbrau-
ne^ und der Wimpern, die sicb die wildlebenden India-
n^ ausreifsen, eines Theiles des Schutzes gegen storende

Emfliifse beraubt ist. Der Gaarani yerfolgt im Walde

sind fur fremdartige

den Flug der Bienen, urn seine Lieblingsspeise , den Ho-
nig zu entdecken ; der Payagua sieht schon yon weitem
den Fisch unter dem Wasser und erlegt ihn mit einem
Pfeilschusse

; der Mbaja und der Guana erblickt das Wild
m einer Entfernung, in welcher auch das geiibteste Aug
eines Europ'aers keine Gestalten mebr unterscheidet. Die
Geruchsorgane des Indian ers , wiewohl bei dessen schmut-
ziger Lebensart an iibel riechende Ausdiinstungen gewohnt,

Eindriicke sehr empfindlich. So
riecht derselbe stundenweit den Brand eines Feldes, und
wittert auf ziemlich grofse Entfernungen die Pecaris, die

Manncben einer Art von Feldbirscb . den Caiman und
mehrere Schlangenarten. Sein Gescbmack bingegen ist

ausserst stumpf , denn er geniefst nicht nur unangenehm
schmeckende, sondern selhst die eckelhaftesten , Speisen.

Sein Tastsinn endlich ist wieder fein , und nicht nur in

den Handeh, sondern auch in den Fiifsen. bedeutend ent-

wickelt.
]
Er gebraucht n'amlich baufig die Zeben um Ge-

genst'ande damit fest zu halten oder vom Boden aufzu-

beben.

Der Gescblechtstrieb zeigt sich bei den Mannern nur
in geringem Grade ; er erscheint friihe , hort aber auch
iruhe auf. *) Die Weiber baben ein • in etwas feurigeres

temperament; sie kommen mit unglaublicher Leichtigkeit

IStunde.erne*ueder, und ihr Wochenbett dauert oft k

Ibr Monatflufs ist bei weitem nicht so reicblich, wie bei

dem -weiblichen Geschlechte der Caucasiscben Race.

> I>ie bekannte Polizei-Mafsregel , zu welcher die Jesuiten durch diese

Schlafrigkeit der Manner veranlafst wurden, eine Abnahme in der

^evolkerung ihrer Missionen zu verhiiten , ist keine Erdichtung. Sie
nefsen niimlich , allnachtlich einige Zeit vor Anbruch des Tages

,

durch das ganze Dorf die Trommel schlagen , damit die Eheleute
aufgeweckt uud an ihre eheliche Pflicht erinnert wurden. /

/
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Die Muskelkraft ist beim Indianer im Allgemeinen

geringer als beim Europaer j er iibertrifft aber dieseri an

Gewandtheit und an Ausdauer im Ertragen korperlicher

Beschwerden. Mit nacktem Korper trotzt er der Hitze,

der Kalte und der Feuchtigkeit , und halt auf seinen Zii-

gen Hunger und Durst mehrere Tage leiclit aus. Ueber-

haupt zeigt der Indianer von Paraguay , wiewohl er unter

einem warmen Himmelsstriche lebt, weit weniger Empfind-

lichkeit als der Europaer. Er aufsert bei bedeutenden

Quetschungen und Wunden beinahe keinen Sehmerz^ und

bringt sich sogar mit der grofsten Gleichgiiltigkeit und

ohne scblimme Folgen Wunden bei
5
die fur einen Euro-

paer sehr gefahrlich sejn wiirden. *)

Der wildlebende Indianer erreicbt , wenn er nicht

gewaltthatig urns Leben kommt, oder durch die Pocken

hingeraft wird , gewohnlich ein hohes Alter. Unter den

wenigen Familien von Pajaguas z. B.
?
welche in der Nahe

von Asuncion wohnen , findet man immer zwei bis drei

Individuen, welche zwischen 90 und 110 Jahren alt sind,

und dabei noch ihren taglichen Beschaftigungen nachgehen.

Mit zunehmendem Alter wird der Indianer
?
der iiberhaupt

nie fett ist, immer magerer und endlich zu einem wahren

Gerippe. Seine Haare ergrauen sehr spat und werden nie

so weifs, wie bei dem Europaer ; die Zahne fallen ihm

gewohnlich nicht aus, sondern er nutzt dieselben , ffleich den

Wiedei kauern , oft bis auf die Wurzel ab, ohne dafs sich

eine Spur von Bemfrafs an ihnen zeigte.

) Ich habe in den Missionen Guaranis gesehen , die sich freiwillig 2>

Peitschenhiebe geben liefsen , weil sie sich trage zur Arbeit fiihlten

und dadurch , wie sie sagten , ihr Gebliit in Bewegung setzen woll-

ten. Die Payagnas durchstechen sich am St. Johannes-Tage , wo sie

ein grofses Trinkfest feiern, mit Stachein von Rochen die Arme,

die Beine , zuweilen auch die Zunge und das mannliche Glied , ohne
*

dabei ein Zeichen von Schmerz zu geben , und ohne gefahrliche

folgen davon zu verspiiren.

\

"
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Gen, Mycetes. Illig.

Mycetes caraya Desm.

(Mycetes barbatus. Spix* Mentor niger. Geoff.)
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Der Caraya.

Die Bedeutung des Namens Caraja, welcher dem
grofsten der paraguayischen Affen von den Guaranis bei-

gelegt wurde,, ist mir unbekannt. Azara, dem wir die
ersten richligen Aufschlfifse iiber diesen Affen yerdanken

,

iibersetzt das Wort Caraja durch » w
^vozu er aber dasselbe in Caaja um'andern mufste.

Der Caraja ist unter den oben angegebenen sjstema-
hschen Namen von verseh*#€te*ien Naturforschern beschrie-
*>en worden ; ich will daher seine ausseren Kennzeichen
kiirz zusammen fassen.

Das erwachsene Mannchen ist mit schwarzen^ gliin-
2enden, feinen, jedoch nicht sehr weich anzufiihlenden

,

Und geraden Haaren bedeckt ; nur das Gesicht , mit Aus-
ttahme der Slim und des Kinnes, die Ohren , der Kehl-
koPf

> die innere Seite der yier Hande und die untere
des letzen Drittheiles vom Schwanze sind unbehaart; in-
dessen finden sich einige Harchen in den Ohrenmuscheln
^nd einige sttrkere, in etwas gekrauselte Haare urn den

rci
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Mund herum. Auf dem Rucken und zur Seile stehen die

Haare sehr dicht in einander, an der Brust und am

Bauche hingegen sind sie diinn ges'aet , so dafs die Haut-

farbe zwischen durch zum Vorschein kommt. Ihre L'ange

ist nicht iiberall die n'amliche. Im Allgemeinen betr'agt

sie beinahe zwei Zoll j auf der Stim , an den Vorderarmen

und den Beinen , so wie gegen das Ende des Schwanzes

hin , ist sie in etwas geringer ; auf den Handen sind die

Haare blofs zwei Linien lang; am Rucken hingegen , be-

sonders auf den Schullerbl'attern , erreichen sie eine L'ange

Ton zwei und einem halben Zoll , seitwarts am Kopfe und

urns Kinn eine L'ange von drei Zoll. Sie stehen auf der

ihre L'ange

Stirne senkrecht empor ; auch am ubrigen Korper liegen

sie nicht nahe auf der Haut an , wodurch sie dem Thiere

ein plumpes Aussehen geben. Ihre Farbe ist am ganzen

Korper schwarz ; nur auf den Handen siehl man zuweilen ,

bei sehr alten Individuen , einige weifse Harchen mit den

schwarzen gemischt. Die Farbe der Haut und hiermit der

haarlosen Theile des Thieres ist rothlichbraun.

Die Haare des weiblichen Caraja sind iiberhaupt ron

der gieichen Beschaffenheit wie die des mannlichen; nur

sind sie mehrentheils in etwas kiirzer als die letzteren

;

besonders ist diefs am Kinn der Fall, wo

bochstens anderthalb Zoll betr'agt. Auch ihre Farbe ist

von derjenigen der Mannchen verschieden , indern sie

am ganzen Korper graulich-gelb sind und am Rucken

,

besonders im Nacken, ins bra

Farbe der Haut ist die n'amliche wie beim Mannchen.

Die ganz jungen Carayas sind kurz behart, und die

Mannchen tragen, gleich den Weibchen, in ihrer friihen

Jugend die Farbe der Mutter. Mit dem ersten Haarwech-

sel d. -h. , am Ende des ersten Jahres , fangen die Mann-

chen an ihre Farbe zu verandern; ihre Haare werden

dann gelblich-brau, im zweiten Jahr rothlich-braun , und

im dritten schwarz, ausgenommen am Bauche, der seine

Farbe noch ein bis zwei Jahre behalt , so dafs erst im

vierten oder fiinften Jahre der ganze Pelz schwarz erscheint.
I ^

p*elbe iibergehen. Die

*
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Abanderungen habe ich bei diesem Affen , keine be-

Wemerkt , ausser dafs ich

bei dem etwas weniger grau, oder etwas mehr braun wie

war. Azara

er

gewohnlich der gelben Farbe beigemischt
glaubt einen Albinos unter ihnen gesehen zu habeiT-
bescbreibt aber denselben nicht naher.

In lhrer Grofse zeigen die erwachsenen Carajas ebenso
wen.g Verschiedenheit wie in der Farbe ihres Pelzes, was
beides bex der folgenden Affengattung nicht der Fall ist.
Die Dimensionen eines erwachsenen Mannchens sind fol-
gende :

1/ 8" 6>" Lange von der Schnauze bis zur Schwanzwur-
zel; 4// 6"' Lange des Kopfes ; 1/ 9

« 6"' Lange des
Schwanzes; i< 3" ungefahr die mittlere H6he des lebenden
Thieres, wenn es auf den vier Handen steht, wobei Arme
und Beine immer in etwas eingezogen sind. Die erwach-

„ - — bis zwei und
emen halben Zoll kiirzer als die Mannchcn.

Der Kopf des Caraja ist , im Verhaltnifs zum Korper,
grofs und in etwas pjramidenformig. Die Ohren, denen
des Menschen ahnhch, sitzen hoch obcn am Kopfe, so
dafs die aufseren Gehorgiinge mit dem oberen Rande'der
Augenhohlen in eine Linie zu stehen kommen.

Die Iris ist gelblich-braun. Die Augenwimpern sind
schwarz. Die Nase ist breit und platt, mit weit ausein-
ander stehenden, runden Naselochern. Die Schnauze tritt

stark hervor. Das mannliche Thier besitzt , wie alle Mj-
cetes, einen besonderen Stimmapparat, der sich von dem-
jenigen des Mrcetes senicules , welchen Herr von Hum-

We

boldt in seinen Beobachtungen aus der Zoologie etc. be-
schrieben hat, nur dadurch unterscheidet , dafs sein
Schildknorpel mehr wie zweimal so grofs und seine knoch-
erne Stimmkapsel von einer mehr kuglichten Form ist

als bei der letzteren Gattung. Beim Weibchen d

Stimmapparat urn zwei Drittheile kleiner als beim Mann-
chen. Vermittelst dieser Organisation erhiilt die Stimme
des Caracas eine, fur die Grofse des Thieres, ungeheure

I

I

i

\
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Starke , indem die in der knochernen Kapscl zusammen-

geprefste Luft mit Gewalt durch die Stimmritze dringt.
J-' ^^ m**r *» **- — -—

Die Daamen der Vorderhande sind bei diesen Affen diin-

ner als die anderen Finger und ragen iiber die erste Pha-

lange des Zeigefingers hinaus. Die Nap-el alter Finger

Der nackte

ren , von

hackenformig in etwas riickw'arts.

sind schmal und in etwas zusammengedriickt.

Theil des Schwanzes , den das Thier halb zusammengerollt

tra°t ist in Folge dieser Stellung mit yielen querlaufen-

den Runzeln bedeckt.

In der Beschaffenheit der Zahne kommt der Caraja

mit den anderen Gattungen seines Geschlechtes iiberein.

Die Schneidezahne sind klein und vorwarts gerichtetj in

der oberen Kinnlade sind sie keilformig , in der unteren

mehr zugespitzt. Die Eckzabne sind grofs ,
und haben

beinahe die Form einer dreiseitigen Pyramide. Die obe-

der L'ange eines halben Zolles , biegen sich

Auf ihrer vorderen

convexen Flache laufen zwei Furchen herunter ; auf der

ausseren Seite bieten sie eine ebene und auf der innern

und hintern eine concave Flache dar, wie wenn sie bier

durch den ersten Backenzahn der unteren Kinnlade aus-

geschliffen w'aren , was aher nur zum TheiJe der Fall seyn

kann da man diese ausgeschweifte Form schon an dem

in der Kinnlade sich bildenden Zahne sieht. Zwischen

ihnen und den Schneidezahnen ist eine Liicke von zwei

Linien, zur Aufnahme der unteren Eckz'ahne, vorhanden.

Diese haben eine L'ange von 5 Linien, und bieten nach

hinten eine beinahe ebene, nach innen eine concave

Flache dar, auf welchen eine Furche herabliiuft ; auch

diese zwei Ffachen konnen nur zum Tbeile durch Reibun-

gen gegen die oberen Schneide - und Eckz'ahne entstan-

den seyn, da man an dem sich bildenden Zahne gleich-

falls schon Spuren ihres abgeschliffenen Aussehens iindet.

Die unteren Eckzabne sind , zur Aufnahme der oberen

,

durch einen Zwiscbenraum von beilaufig zwei Linien von

dem ersten Backenzahne getrennt. Dieser ist, und zwar

nur in der unteren Kinnlade ,
grofser als die zwei folgen-

\

/

/

\
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<len, beinahe kegelformig und nacli innen und hinien

j

n^it einem Absatze versehen ; er ragt ein und eine halbe

^inie fiber alle anderen Backenz'ahne hervor. Die zwei fol-

genden Backenz'ahne der unteren, sq wie die drei ersten

der oberen Kinnlade sind zweizackig , die drei hinteren

beider Kinnladen vierhockerig. In beiden ist der funfte

Backenzahn der grofste. Bei den alten Individuen findet

*nan alle Z'ahne an den Stellen, wo sie keiner Reibung

ausgesetzt sind , mit einem braunen, zuweilen kalkartigen

Ueberzuge bedeckt. Mit dem Alter nutzen sieb die zwei-

zackigen und die Eckzabne nur wenig ab , urn desto

*uehr aber die vierhockerigen und die Schneidez'ahne.

Da die Zabl und die Gestalt der Milchzahne beim

Caraya die namlichen sind wie beim Cay, und da mir

das Hervortreten «, so wie der Wecbsel derselben bei bei-

den Affen auf einerlei Art vor sicb zu gehen schien, so

verweise icb hierfiir meinen Leser auf den folgenden Ab-

schnitt. Nur so viel bemerke ich hier . dafs vor dem
Zahnwechsel die Zwischenraume zwischen den oberen

*

Schneidezahnen und den Eckz'ahnen ? und zwischen den

Unteren Eckz'ahnen und den Backenzahnen sowohl bei

diesem als beim folgenden Affen in der oberen Kinnlade

ganz unbedeutend, in der unteren aber gar nicht vor-

handen sind.

Der Scbedel des Caraya ist demjenigen des Araguato

oder Mycetes ursinus ahnlicb. Die untere Kinnlade ist

kaum einen balben Zoll kiirzer
i

'
i

als die obere und die
h

Hirnschale zusammengezogen. Ihr aufsteigender Ast, des-

sen hinterer Rand in etwas convex ist, hat eine Breite von

anderlhalb Zollen und eine Hohe von beinahe drei Zollen.
X

t>ie obere Kinnlade steigt fast einen Zoll unter <Jie Grund-

flache der Hirnschale herab und tritt stark vorwarts. Der

Rand der Augenhohlen ist kreisformig. Diese sind nicht,

wie bei den Cebus, nach hinten durch ein einfaches

Knochenblatt , das ein Fortsatz des Keilbeines ist, son-

dern durch eine doppelte Scheidewand von einander ge-

2

\

\
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trennt. Hiater ihnen yerengert sich die Hirnhohle sehr
stark , so dais die Schlafgruben (fossa temporales) , da
zugleich die Jochbogen betriichtlich hervorra^en uftd sich

weit riickwarts erstrecken, eine grofse Ausdehnung und
Tiefe erhalten. Die Schlafmuskeln ; welche dieselben aus-
fiillen bedecken die Scheitelbeine beinahe biis an die

Pfeilnath und erstrecken sich riickwarts bis zum Lambda-
randa des Hinterhauptbeines. Attf der ganzen Flache des
Schedels , welche sie einnehmen > bilden sie einen starken
Emdruck, so dais der von ihnen frei bleibende , obere
Theil der Hirnschale sich eine Linie hoch fiber die Seiten-

theiie derselben erhebt. Nach hinten ist der Schedel nicht

gewolbt, wie bei den anderen Affengesehlechtern , son-
dern flach , indem das Hinterhanptbein

, yon dem Grund-
fortsatze an , senkrecht emporsteigt und sich dann wieder
in einem rechten Winkel nach vorn biegt, urn sich mit
dem Scheitelbeine zu vereinigen. Das Hinterhauptloch
kommt dadurch .auf die hintere Seite des Schedels imd in
eine auf seine Grundflache senkrechte Ebene zu stehen.

Die aussere Flache des aufsteigenden Theiles vom Hinter-

hauptknoehen ist uneben , in ihrer Mitte durch einen
hcrablaufenden Gfat dnrchschnitten , und oben , an ihrem
Rande , mit cinem noch starkeren querlaufenden Grate
versehen. An diese Erhabenheit setzen sich starke Bander
und Muskeln , welche den Kopf in seiner horizontalen

Bei den anderen Affengeschlechtern sind
diese Nackenmtiskeln lange nicht so stark, wie bei den
Mycetes, da bei ihnen der Kopf zum Tbeile noch durch
die Wirbelsaule untersliitzt wird. Die Grundflache der
Hirnhohlc ist derjenigen der fleischfressenden Thiere ahn-
lich , indem die hintere Grube mit d

und mit der Vertiefung des tiirkischen Sattels in eine und
dieselbe ,

horizontal Ebene zu liegen kommen f so dafs

das Hinterhauptloch den oberen Spa] ten des Keilbeines
die hier nur noch em oyales Loch sind, gegeniiber steht.

Es halt schwer den Gesichtswinkel des Caraya be-
stimmt aiizugcben- , da die obere Kinnlade so weit unter

Lage erhalten.

en zwei mittleren

V-
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ie Grundflache der Hlrnschale herabsteigt
5

4

e* mag sich

lang a i

so

Der Speisekanai dieses Affen ist beinahe sechsmal so
s sein Rumpf. Der Zwolflingerdarm ist weit, eben

der Blinddarm , an dem ich keinen wurmformio-en
* ortsatz fand. Die Leber hat sechs Lappen ; ' die Gallen-
bl

lich-eelber Farbe.

m «

ase ist grofs und die darin enthaltene Galle von eraci-

Der Gallengang offnet sich zwei Zoll
unter dem Pylorus in den Zwolffingerdarm, Die rechte
Aiere liegt gewohnlich einen halben Zoll dem Zwerchfelle
«aher als die linke.

Ich habe den Garaja sowohl in Paraguay als noeh
sudlich yon diesem Lande , in der Provinz Corrientes

,

bis zum acht und zwanzigsten Breitengrade angetroffen.

fe bewohnt in Familien , welchc aus drei bis zehen In-
<Widuen bestehen, die, an Fliifsen und Siimpfen gelege-
J»en

, hohen Waldungen. In trockenen , wafserleeren Ge-
genden findel man ihn nie. Am haufigsten sah ich ihn in
Paraguay langs dem Strome dieses Namens. Die hoch-
Sten Baume des Waldes sind den Tag fiber sein Lieblings-

aufenthalt j bei anbrechender Dammerun« aber zieht er

sich gewohnlich in das dichte, mit Lianen durchfloch-
tene Laub der niedrigeren Baume zuriick und iiberlafst

sich dort dem Schlafe. Er
leicht

mufs nur sehr selten, riel-

a-ie* seine luftige Wohnung yeiiassen , denn ich
hate weder das Thier selbst

3 noch seine Fufsstapfen je

auch niemals gehort, dafs
auf dem Boden angetroffen

,

^an
? wie Azara erziihlt, einen Caraja auf offencm Felde

gesehen hiatte. Da er sich blofs in Gegenden aufhaJt>
die entweder sumpfig sind oder an fliefsenden Wassern
'iegen

\ so hat er nicht nothig
9
sich auf die Erde zu be-

geben

Wasser tauchenden Zweigen oder Lianen kann er, ohne
dieselben zu verlassen, leicht zur Tranke gelangen.

Er halt sich, wenn er nicht yon seinen Feinden
Verscheucht wird a gewohnlich in einem bestimmten Revier,

2 *

um seinen Durst zu stillen : auf den haufi? ins

J

\

\

>
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yon cimgen Stunden Umfang, auf; a rich verweilt er

nicht selten einen ganzen Tag auf einem und d&mselben

Baume^ wenn er da seine Nahrung findet. Diese besteht

vorziiglich aus Knospen und Blattern , weniger aus Friich-

ten und Insektenj im Nothfalle frifst er auch Baumrinde.

Die Pflanzungen besucht er nie , obschon er sich oft

Tage lang am Saume derselben aufhalt; er zieht also

Baumblatter dem Mais , den Melonen u. s. w. vor. Auch

babe ich den Inhalt des Magens mehrerer Carayas unter-

sucht, und denselben immer aus fein zermalmten Baum-

blatfern, denen zuweilen Theile von wilden Baumfriichten

beigemischt waren , bestehend gefunden.

Es halt nicht schwer diesen AfFen in seinem freien

Znstande zu beobachten , da er seinen Aufenthalt durch

sein Gebriill selbst verr'ath und sich iiberdiefs nicht selten

den Wohnungen nahert. Man trifft ihn , wie gesagt y

gewohnlich in mehr oder weniger zahlreichen Familien

an ; nur ausserst selten slofst man auf ein einzelnes Indi-

viduum. Die Familien bestehen 9 die Jungen ungerech-

net, immer aus einer grofseren Zahl von Weibchen als

von M'annchen ; im Allgemeinen kann man drei der er-

steren auf eines der letzteren rechnen. Dieses Verhaltnifs
\

scbeint mir aber nicht das natiirliche zu sejn , da ich

unter den jungen Carajas beinahe eben so viele m'ann-

liche als weibliche Individuen gefunden habe ; es diirfte

eher daher riihren, dafs die Einwohner von Paraguay be-

sonders den M&nnchen und
v
nur selten den Weibchen

i

nachstellen. Gewohnlich trifft man die ganze Familie

,

sie mag grofs oder klein seyn, auf dem namlichen B;
*

versammelt an , wo dann die erwachsenen Miinnchen

mehrstens auf hoheren Aesten sitzen als die Weibchen,

so dafs sie der Jager bei ihrer gliinzend schwarzen Farbe

oft schon aus der Feme entdeckt. Der Haushalt dieser

AfFen bietet dem Beobachter wenig Abwechslung dar.

Man sieht sie langsam von einem Aste zum andern klet-

ternd, Blatter und Knospen ausw'ahlen, dieselben mit

einer der Yorderhande abreiisen und zum Munde bringen.

-

I
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Sind sie gesattigty so setzen sie sich in kauernder Stellung
auf einen Ast, oder legen sich der Lange nach iiber den-
selben hin, indem sie die vier Extremitaten auf den Sei-
ten herunterhangen lassen. In Leiden Fallen halten sie

5ich mit dem Schwanze an dem Aste fest. Des Morgens
ttnd des Abends stimmen sie, besonders in der warmen
Jahreszeit, selten aber bei kalter oder regnerischer Witte-
rung

, ihr Gebriill an , welches Azara ganz richtig mit
dem Knarren der ungeschmierten holzernen Achsen eines

amerikanischen Wagens {carreta) bei ihrer Reibung in

der Nabe vergleicht. Die Mannchen machen gewohnlich

den Anfang bei diesem Geheule y in welches die Weib-
chen, mit einer weniger lauten Stimme, zuweilen ein-

fallen.
.
So konnen sie, mit kurzen Unterbrechungen , oft

Stunden lang fortbrullen
f

wobei sie nur selten den auf
i

eingenommenen Platz andern. Warden sie

hort sogleich
\ das e

dem Baume
a^er eines Feindes ansichtig, so

(concert auf. Bei anderen Saugethieren bemerkt man ge-
wohnlich

, dafs sie durch ihre Laute irgend eine Ge-

ganz

miithsstimmung oder eine Leidenschaft ausdriicken ; bei

diesen AfFen aber habe ich keine Ursache ihres Briillens

auffinden konnen , es sey denn , dafs sie , gleich mehre-

ren Arten von Vogeln > sich an dieser Musik ergotzen,

und sich wechselseitig darin zu ubertreffen suchen; Des

Nachts geben die Garajas keinen Laut yon sich.

Nie sieht man diese Affen mit einander spielen.

Wenn sie nicht fressen oder brullen, so sehen sie be-

Wegungslos vor sich hin oder schlafen. Verlaftt eines der

erwachsenen Mannchen den Baum, auf dem sich die Fa-
*

ttrilie aufhalt, so folgen ihm die ubrigen Individuen. Sie

klettern sehr geschickt , obschon in etwas langsam , und

Aachen nie weitei-0 Spriinge, Der Schwanz ist fiir ihre

Bewegungen ein beinahe noch wichtigeres Organ als die

vie* Extremitaten. Sie gebrauchen ihn besonders
?

urn

sich, wahrend sie mit den Handen ihre Nahrung ergrei-

fen, daniit fest zu halten ^ indem sie denselben mit einer

oder zwei Windungen urn einen Ast schlingen. Beim

<
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herabklettern halten sie sich mit dem Schwanze so lange

an dem Aste, welchen sie yerlassen , bis sie einen ande-

ren mit den Vorderhanden sicher angefafst haben. Die

Kraft desselben ist grofser als die der Hande ; auch sind

in seinem Muskelapparate die Flexoren weit starker wie

die Extensor und slreben, gleich einer Uhrfeder , ihn

inimer zusammenzurollen. Der Garaya kann sich daher

an der Spitze des Schwanzes , wenn er dieselbe auch nur

einen Ast schlingt, wie

leben so yersuchen siegewohnlich nahe am Wajsser

doch nie sicb durch Schwimmen zu retten. Auch ist es
4

ein Mahrchen^ das iibrigens in Paraguay den Frcmct

nicht selten aufgebiirdet wild, dafs die Caracas gute

Schwimmer seyen , und zuweilen iiber den Paraguaystrom

setzen, Sie furchten sich im Gegeniheile so sehr rot

dafs wenn sie durch das schnelle An-

schwellen des Stromes auf einem Baume isolirt werden

,

sie eher verhungern, als dafs sie durch Schwimmen einen

I So traf ichBeinst

de W

andern Baum zu gewinnen such ten,

Weine solche Affenfamilie auf einem 9 yom

umgebenen Baume an, welche ,
ganz abgemagert, sich

vor Schwache kaum mehr bewegen konnte £ und die nicht

nur alle Blatter und zarten Zweige , sondern sogar einen

Theil der Rinde des Baumes verzehrt hatte; hatte

,

w erreichen 3 nur eine Strecke von

sechzig Fufs zu durchschwimmcn gehabt

mit einer halben Windung um
*

an einem Hacken aufhangen. Ist er beim Klettern dieser

HiiJfe beraubt, so halt es ihm schwer fortzukommen, was

ich bei einigen Individuen sah , denen der Schwanz durch

einen Schufs war verstummelt worden.

Bemerken die Caravas einen Feind , so suchen sie

sich hinter dicken Aesten oder zwischen dem Laube zu
*

yerstecken, oder sie fliehen durch die hochsten Gipfel

der Baume, was jedoch nicht so schnell geschieht, dafs *

sie der Jager, wenn anders der Wald nicht zu sehr yer-

wachsen ist ^ "nicht leicht yerfolgen konnte. Obschon sie

J

s
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Das Weibchen wirft

,

eewohnlich im Brachmonat

ter ; spater aber
sich das Junge an ihren Haaren fest halt.

tragt

°der Heumonat, zuweilen jedoch schon gegen das. Ende

Mai's oder auch erst im August, em einziges Junges, Der

Saugling hangt sich , wahrend den ersten Wocheji nach

der Geburt, mit den Armen yorn an den Hals der Mut-

ihn diese auf dem Riicken , wo
Obgleieh sie

ihre Mutterliebe durch keine Liebkosungen an den Tag

*egt> so verlafsjTsie doch ihr Junges nie, wenn es noch

sehr klein ist; nur wenn sich dieses schon selbst forlheh-

fen kann , und die Mutter schwer verwundet wird , setzt

sie es, um schneller fliehen zu konnen, zuweilen auf ei-r

nen Ast.

Da das Aussehen der Carayas in etwas plump , und

ihrer Gesichtsziige so wiedes grofsen Stimmapparates we-

gen, sehr h'afslich ist, so werden diese Affen in Paraguay

aufserst selten als Sauglinge eingefangen und aufgezogen.

Ich habe blofs zwei zahme Individuen gesehen , von de<-

nen das eine etwa vier , das andere ein und ein halbes

Jahr alt war. Sie sind iihrigens schwer aufzuziehen ; mir

wenigstens gelang es, trotz aller Sorgfalt, nie

,

Caraya langer als zwei Monate lebend zu erhalten. Jene

zwei zahmen Indiyiduen waren zwar von aufserst sanftem
?

zutraulichem Charakter ; ihr ganzes Benehmen aber hatlc

\

emen

etwas Melancholisches an sich «, und wecler durch ihre

Gesichtsziige noch durch ihre Bewegungen zeigten sie je

eine fiohliche Slimmung an. Ihrem Waiter bewiesen sie

zpigten iiberhaupt

kaum mehr Aufmerksamkeit als fremden Personen. Sie

Hefsen sich zu nichts abrichtei} , und

sehr wenig Intelligenz,

Beide wurden den Tag iiber in der Hausflur, an ci-

ttern langen ledernen Riemen angebunden
,
gehalten , wo

bensie sich aber nicht mehr Bewegung gaben , als sie

P^ufsten
9
um ihre nothwendigsten Bediirfnisse zu befrie-

digen. Gewohnlich kauerten sie sich mit stark nacb voru

gebogenem Korper und auf die Brust gesenktem Kople

in eipen Winkel , legtci* die^ Vorderhande in den 5choois

>~ i

;

t
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odcr setzten sie neben den Hinterhanden auf den Bodea

und scblangen den Schwanz urn die Beine , so dafs er

auf die Hande zu liegen kam. In dieser Stellung konn-

ten sie stundenlang vervveilen , Lis sie der Hunger ver-

mochte Nahrung zu suchen. Alsdann giengen sie auf den

yier Handen und im Schritte; nur selten sah man sie

traben oder Spriinge machen. In aufrechter Stellung

konnten sie sich kaum einen Augenblick erhalten.

So viel ich , sowohl bei diesen zahmen , als auch

bei wilden Carayas bemerken konnte, so besitzen sie ein

scharfes Gesicht und Gehor. Auch ihr Geruch und ihr

Geschmack scheinen fein zuseyn
?
denn sie wahlen, wenn

sie nicht vom Hunger gedrangt sind, ihre Nahrung mit

Sorgfalt aus. Der Tastsinn aber scheint bei ihnen
9
wenn

vergleicht.man sie mit anderen Affen - Geschlechtern

durch die Vermehrung seiner Organe
;

da die untere

Seite des Schwanzendes auch dazu gehort , an Scharfe

eher verloren als gewonnen zu haben. Wenigstens zeigen

sie nur geringe Empfindlichkeit in ihren Handen j hinge-

o-en bemerkte ich bei den zahmen Indiyiduen , dafi sie

die Gegenst'ande , welche sie mit dem Schwanze fafsten

,

zuweilen zu unterscheiden vermochlen , ohne dieselben

gesehen oder mit den Handen beriihrt zu haben. So

kehrten sie sich auf der Stelle um , wenn man eine

Frucht, die sie liebten , unyersehens mit dem Schwanze

in Beriihrung brachte
, wahrend sie auf die Annaherung

eines Stiickes Holz oder der Hand nicht achteten.

Die Carayas bringen ihre Nahrung mit den Vorder-

h'anden zum Munde , und zermalmen solche sehr fein

mit den yierhockerigen Backenz'ahnen , ehe sie dieselbe

binunterschlucken. Die zwei zahmen Indiyiduen , die ich

sab, zogen mehrere Arten von Baumblattern jeder ande-

ren Nahrung yor «, und die Person , welche diese Affen

besafs ,
yersicherte mich , dafs sie bald erkranken

5
wenn

-

man ihnen statt Blatter Mais, Maniok oder Fleisch reiche j

es sej daher unmoglich «, setzte sie hinzu
,
junge Carayas

aufzuziehen
9 wenn man nicht die Baume kenne > welche •

- BriM -
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im wiilden Zustande ihre Nahrung liefern; auchihnen

gebe es nichts sch'adlieheres fur dieseThiere als gesalzene

Speisen , welehe ihnen , die sonst selten trinken , einen

Fliissigkeiten neli-unausloschlichen Durst verursachen

men sie schliirfend zu sich, trinken iibrigens, wie gesagt,

weder viel noch oft, und nie etwas anderes als Wasser

oder- im zahmen Zustande, aucli Milch. Ihr Koth ist

breiartig wie bei dem Rindvieh, und sehr stinckend. In

der Gefangenschaft sollen sie niclit briillen und nur zu-

weilen , wenn sie mifshandelt werden , einen knarrenden

Laut von sich geben. Es ist mir unbekannt, was fur ein

Alter diese Affen erreichen mogen ; da sie erst im Laufe

des funften Jahres ihre voile Grofse erreichen > so diirfte

dasselbe auf i5 bis 20 Jahre zu stehen kommen. Dafs

sie sehr alt werden, beweist schon der Schedel eines al-

ten Mannchens , den ich besitze und an dem alle Nathe

so stark verwachsen sind , dafs man kaum hier und da

noch eine Spur davon entdeckt ; auch sind bei ihm die

I ganz abgenutzt.

Einer von meinen Bekannten , Herr Doktor Parlet, fand

bei einem alten Weibchen einen grofsen Theil der her-

absteigenden Aorta verknochert.

Das Fleisch des Caraja ist schmackhaft, wird aber

blofj

Kronen der vierhockerigen Backenzahne

s von den wilden Indianern gegessen. Die iibrigen

Bewohner von Paraguay stellen nur den alten Mannchen

naeh , und zwar ihres schonen ., schwarzen Pelzes wegen
,

den sie zu Miitzen, Satteldecken u. s. w. gebrauchen. So

liefs Doktor Francia bei 100 Grenadiermiitzen aus solchen

Fellen verfertigen. Da der Caraja seinen Aufenthalt durch

sein Gebriill verrath , so ist er leicht im Walde zu fin-

den, aber nicht so leicht zu erlegen; erziehtsich, wenn

ihm Gefahr droht. in die hochsten Gipfel der Baume

zurxick, so dafs ihn der Jager, wenn die Flinte nur mit

Schrot geladen ist, nicht erreichen kann. Der Affe mufs

ferner entweder durch den Kopf oder durch den Ruck-

grat geschossen werden, damit er jahlings vom Baume
I

stiirze $ wird er nur venmndet-, so legt er sich , selbst

\

h
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gegen

nur streng

sterbend , in die Gabel zweier Aeste , oder befestigt sich

mit seinem Scliwanze so gut an einem Aste , dafs er auch

naeh dem Tode noch mehrere Slunden daran hangen

bleibt. Fallt er noch lebend vom Baume, was nur dann

geschieht, wenn der Schwanz schwer verletzt wird, so

vertheidigt er sich noch muthig mit den Z'ahnen

Jager und Hunde. Angescbossen oder auch

verfolgt, lafs er fast unaufhorlich seinen Koth fallen. Die

Jagd dieses Affen hat iibrigens etwas zuriickstofsendes
,

indem die winselnden Tone und der Ausdruck des

Schmerzens in den Gebehrclen des Thieres
5
wenn es an-

geschossen ist
?
den Jager an dessen Aehnlichkeit mit dem

Menschen erinnern, Dafs der Caraya seinen Koth gegen

f
seine Verfolger werfe, dafs er die erhaltenen Wunden mit

*** gekauten BlSttern bedecke > oder dafs er mit der Hand

das aus denselben fliefsende Blut zu stillen suche, wie

die Eimvohner von Paraguay erz'ahlen , sind Erdichtun-

>en. Zu der letzteren mag die Beobachtung Anlafs ge-

geben haben , dafs die Carayas zuweilen bei Verwundun-

gen mit einer der Vorderhande nach der Wunde g

Aehnliche Bewegungen nach einem schmerzenden Theile

man iibrigens bei yielen anderendes Korpers bemerkt

Thieren.

Ausser dem Menschen hat der Caraya nur den Cu-

Cfelis concolor) und den Chibi-guazu (felis pardalis)

zu Feinden.

/

Gen. Cebus. Erxleb,

Cebus Azarae, mihi.
1

Der Cay,
-

Cay bedeutet in der Guaranischen Sprache Bewobner

dea Waldes. Da diese Sprache nicht allein iiber Para-

\
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gU£>y, wo s;e j etzl noch ublich ist , sondern aucb iiber

einea grofscn Theil von Brasilien verbreitet war , so sind

unter dem Namen Cay und dessen Zusammensetzungen.

Caj-guazu , Cay-mini , so wie unter den von Europaem

verstiimmelten Namen , wie Say , Cayuasu , Sajou ,
Affen

von verscbiedener Farbe und aus verscbiedenen Landern

,

alle jedoch zu dem Gescblecbte Cebus geborend , be-

Diese Aehnlicbkeit der Namen und

i f

en.schrieben word
eine grofse Uebereinstimmung der Kennzeichen waren

ohne Zweifel der Grund > dafs Azara erst seinen Cay fur

identiscb mit Biiffon's Say , Linne's Simia capucina, Marc-

grave's Caytaya u. s. w\ hielt. Spater aber, in seiner

Reise nach dem siidlichen Amerika ,
wiederrief er diese

Meinung und stellte den Cay von Paraguay als eine be-

sondere Gathing von Cebus auf. Es lassen sich Griinde

fur beide Meinungen anfiihren ; bei dem jetzigen Zustande

unserer Kenntriisse aber bleibt die Frage unentschieden.

Icb glaube demnacb , obgleich niir die erstere Ansicbt

die ricbtigere scbeint , die Gattung, welche den Gegen-?-

stand der folgenden Besclireibung ausmacbt 9 einstweilen

durcb einen eigenen Namen bezeichnen zu sollen, und

beifse sie Cebus Azara , nach dem Naturforscher ,

welcher den Cay von Paraguay zuerst bekannt gemacht

hat.

Ich babe den Cay, tbeils im freien, tbeils im haus-

liehen Zustande , wabrend sieben Jabren ununterbrochen

beobachtet, und will erst eine kleine Familie von fiinf

Cays besehreiben , die icb mit zwei Jagdgefabrten im

Monate August
?

1

d. h. im W kurz

nacb meiner Ankunft daselbst, erlegte. Sie bestand aus

zwei Mannchen und drei Weibeben.

Ihr Fell war mit dichtstehenden , in etwas wolhcht

aussehenden , jedoch nicht sebr weicb anzufuhlenden Haa-

ren bekleidet j nur der Umfang der Augen ,
die Nase

,

der Rand der Lippen „nd die innere Seite der vier Hande

waren nackt. Auf dem Riicken und den Seiten des

Korpers erreicbten die Haare eine Lange von zwei Zoll 5

'

i
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im behaarten Theile des Gesichte^ , zum Theil auch an

den Ohren und auf der aufseren Seite der Hande waren

sie dagegen kurz.

Die Farbe des grofseren der Leiden Mannchen war

mehrentheils gelblich-braun. Auf dem Riicken der H'ande,

an dem Bauche, der innern Seite der Extremitaten , und
an der unteren des Schwanzes giencr diese Farbe ins

br'aunlich-gelbe , an der ausseren Seite der Vorderarme
und der Beine hingegen , und an der oberen des Schwan-
zes ins dunkel gelblich-braun iiber. Der obere Theil des

Kopfes, von der Mitte der Stirn bis an das Hinterhaupt
?

war schwarz. Diese schwarzen Haare stiegen , als ein

spitz zulaufender Streifen . bis gegen die Nasenwurzel

hinunter y standen iiber der Stirn , in einem Halbkreise

,

aufrecbt
?
und bildeten an beiden Enden dieses Haib-

mondes , iiber jedem Ohre , einen stark hervorragenden

Biischel. Das Gesicht war iibrigens mit weifslich-gelbeij

Haaren eingefafst, und ein Streifen solcher Haare zog

sich auf jedem Schlafe riickwarts bis an den oberen An-
satz des Ohres. Dieses war mil wenigen Haaren von gleicher

Farbe besetzt, die aber in der Mitte der Muschel eine

weit pfiofsere L'ange erreichten als am iibrigen

Durch die Mitte der weifslich-gelben Einfassuu

Theile.

g des Ge-

sichtes zog sich auf jedem Backen ein schwarzer Streifen'

herab
9
der sich an der Kehle mit dem der anderen Seite

vereinigte. Ueber den Augen standen einige schwarzlich-

bilde-braune Haare , die eine Art von Augenbraunen

ten. Die Kehle war weifslich-gelb , der nackte Theil des

Gesichtes und der Hande graulich-schwarz , eben so der

nackte Theil des mannlichen GJiedes.

Dieses Mannchen mufste ein ausgewachsenes gewesen

sejn , denn die Zahl seiner Backenzahne war nicht nur

vollstandig, sondem diese waren schon abgenutzt, und
die Eckz'ahne hatten eine Lange von 6 bis 7 Linien er-

reicht. Seine Dimensionen waren folgende :

fed 1 ganze Lange des Thieres ; i' 4" 8'" Lange von der

Schnauze bis zur Schwanzwurzel ; .V* '6'" Lange des
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Kopfes; 1/ 7" V" LUnge.des Schwanzes j n" 4" 1 ^
gefahr die Hohe in der Mitte des Korpers , wenn das

fhier auf alle vier Hande gestellt wurde.

Das zweite Mannchen, dessen ganze Lange um drei

Zoll geringer war, als die des so eben beschriebenen ,

und dem noch der letzte Backenzahn fehlte ,
stimmte mit

jenem in Farbe und Zeichnung iiberein, nur war die er-

stere ganzen Korper in etwas heller. Hingegen stan-

den bei ihm die Stirnhaare durcbaus nicbt in die Hohe,

und bildeten keine Biischel iiber den Ohren. Seine Eck-

z'ahne hatten kaum eine Lange von vier Linien.

Das grofste von den Weibch war um etwas

M'annchen ^ in

Dero^anz ahnlich.

mehr als zwei Zoll kiirzer wie das a

Farbe und Zeichnung aber diesem

Halbmond der aufrechtstelienden Stirnhaare war bei ihm

kaum bemerkbar. Seine Eckzahne standen beinahe ftinf

Linien aus dem Zahnfleiscbe hervor , und von den Ba-
t -

ekenziihnen mangelte ihm keiner.

Eines der zwei W unterscbied sich

VOn dem vorigen blofs durch eine ins violblaue ziehende

Farbe der unbehaarten Theile des Korpers und durch die

g'anzlicb liegenden Stirnhaare.

Weibchen

Das dritte und kleinste

1 endlicb hatte von alien fiinf Indiyiduen die

bellste Farbe, indem die bei den vorigen Cays gelblich-

braunen Theile bei ihm braunlicli-gelb , und die braun-

lich-gelbe rotbl icb-gelb waren ausgenommen an der

aufseren Seite der Hande 9
wo die Haare eine sjelblich-

weifse Farbe hatten. Das Gesicht war weifs eingefafst,

und die , bei den iibrigen scbwarze Miitze auf dem Kopfe

,

hatte, neben einer geringeren Ausdehnung , eine nraun-

lich-graue Farbe. Die nackten Theile des Gesichtes wa-

ren braunlich-fleischfarben , die innere Seite der Hande

braunlich-violblau und die hervorstebende Clitoris blais-

fleischfarben. Dieses Weibchen war iibrigens nocb Jung,

denn es wechselte so eben die oberen Schneidezahne. Die

acht hinteren Backenzahne waren nocb nicbt hervorge-

V-
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und die Eckzahne ragflen kaum zwei Linienbrochen ,1

iiber die Backenzahne hervor, J

Ich fand bei alien diesen fiinf Cajs die Iris , heller

oder dunkler, braunlich-roth gefarbt. Hingegen herrschte

bei ihnen die grofste Verschiedenheit in den Gesichtszii-

gen. Das altere Mannchen zeichnete sich besonders durch

seine Stirn aus, die der aufrechtstehenden Haare wegen

hervorzuragen schien , dann durch die , anf dieser und

zwischen den Augen befindlichen , tiefen Runzeln
5
durch

die hervorspringende Schnauze , was zum Theile von den

langen Eckzahnen herriihrte , und endlich durch die halb-

abo'Cnutzten Haare an der unteren Seite des Schwanzes

gegen die Spitze hin.

Obschon ich nun fiinf Cays , die eine Familie bil-

deten , vor mir hatte ., so vermochte ich doch nicht
?
zu

entscheiden, welches die eigentliche Farbe und Zeich-

nung dieser Cebusart seyen. Erst sp'ater und

angestellte Beobachtungen setzten mich in Stand diesel-

ben zu bestimmen. Da ich bemerkte
«, dafs diese Affen

o*ew6hnlich bei jedem Haarwechsel eine in etwas dunklere

Farbe annebmen , und dafs im Allgemeinen die alten In-

diyiduen unter ihnen dunkler gefarbt sind als die jun-

so halte ich die , bei dem ersten mannlichen Cay

ange<*ebenen ,
Schattirungen fur charakteristisch bei dieser

Gattuno* , obschon sie
?

da man immer mehr junge als

alte Indiyiduen antrifft, nicht so haufig vorkommen wie

diejenigen,, welche ich beim zweiten Mannchen beschrie-

ben habe. Aeusserst selten stost man auf einen Cay der

noch dunkler gefarbt ist als mein erstes Mannchen; hin-

vielfaltig

gen

,

geeen trifft man offers Weibchen und auch hin und

wiieder Mannchen an J bei denen die gelbe Farbe die

\

braune iiberwiegt. Was die schwarze Kopfmiitze be trifft y

so ist sie nicht bei alien Cays yon der gleichen Ausdeh-

nung. Bei einigen bedeckt sie den ganzen oberen Theil

des Kopfes^ yon der Mitte der Stirn bis zum Hinter-

haupte, und von einem Ohre zum anderen ; diefs ist be-

sonders bei alien. Indiyiduen beiderlei Geschlecbtes der

^

/
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Fall r vorziiglich aber bei Mannchen. Bei anderen ,
be-

sonders bei jungen Weibchen , ist oft zwischen dem

schwarzen Tbeile mid clem Ohre ein Zwischenraum von

sechs und mehr Linien vorhanden. Ferner ist der Strei-

fen
j der gegen die Nasenwurzel binunter lauft , bald

mehr bald weniger zugespitzt ; im ersten Falle bilden die

weifsen Harchen iiber den Augen auf jeder Seite einen

Halbmond. Die Farbe der Haare welche das Gesicbt ein-

fassen obscbon bei den mehrsten Individuen gelblich-

weifs, ziebt sich docb bei einigen ins braunlich-weifse

und braunlich-gelbe. Die Breite dieser Einfassung ist

beinahe bei Jedem verscbieden. So sab ich Individuen ,

wo sie kaum bemerkbar war , und wieder andere , bei

denen sie eine Breite von einem halben Zoll erreichte.
*

Eben so wird der scbwarze Streifen^ der gewohnlich durch

die helle Einfassung herablauft , nicbt selten , besonders

bei Individuen von braunlich-gelber Farbe , beinabe ganz

vermifst, w'ahrend er anderemale , vorziiglich bei alten

braunen Mannchen
?

die weifsen Haare verdr'angt.

weilen lauft er auch

Zu-

ausser der weissen Einfassung ber-

unter ohne sie zu durcbschneiden.
™

Man trifFt unter den Gays auch Albinos an , deren

schon Azara zwei beschrieben hat. Auch ich sab einen

solchen, mit gelblich-weifsen Haaren iiber den ganzen

Korper, mit Ausnahme der Kopfmiilze, wo sie ins weifs-

\

lich-
r graue iiberrgicngen. Die Haut der nackten sowohl

als der behaarlen Theile , war von lichter Fleischfarbe und

die Iris roth , wie bei den weifsen Kaninchen.

In der Grofse herrscht bei den Cays eine nicht ge-

ringere Verschieclenheit als in der Farbe.

erreichen nie die Dimensionen

Die "Weibchen

der Mannchen. Man

fft aber auch Individuen eines und desselben Geschlech-

tes an, die man, nach der Vollzahl der Zahne

len .1

zu urthei-

fiir ausgewachsen halten mills , und die, bei glei-

cbem Verhaltnisse der verschiedenen Theile des Korpers,

einen TJnterschied von sechs und mehr Zollen in ihrer

ganzen Lange zeigen.

\

*

*
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Ueber die Veranderungen 9 die der Cay vom ersten

Monate bis ins siebente Jahr seines Alters erleidet, habe

ich folgend.es beobacbtet. Die Haare der Sauglinge bei-

Wocb
und ichweicner an-Geburt kaum einen balben Zoll lang

,

zufuhlen, iiberhaupt mehr wollicht als beim erwachsenen

Thiere. Die Farbe derselben ist am ganzen Korper gelb-

lich-braun, nur wo sie die Kopfmfitze bilden, gebt solche

I Auf der Stirn und dem Schei-

tel liegen sie ? wie sonst fiberall
9 knapp auf der Haut

an. Die nackten Theile des Korpers sind gewohnlich

schwarzlich-braun. Das Gesicht hat starke Fallen, was

ins graulich-braune fiber.

dem Thiere ein hafsliches Aussehen giebt. Auch das

Verhaltnifs der verschiedenen Theile des Korpers ist beim

Sauglinge nicht das n'amliche wie beim erwachsenen Cay.

Der Kopf, obwohl die zahnlosen Kinnladen noeh nicht

ausgebildet sind, so dafs der Gesichtswinkel ungefahr 70
Grade betragt, hat eine unverhaltnifsm'afsige Grofse^ in-

dem er beilaufig % des Rumpfes ausmacht. Dagegen

hat der Schwanz noch nicht das gehorige Verhaltnifs er-

reicht, da seine Lange geringer ist ? als die des Kopfes

und Rumpfes zusammengenommen. Er tragt ihn beinahe

gerade ausgestreckt
?
und nicht wie die alten Cays , an

der Spitze halb zusammengerollt. Zum Greifen kann er

ihn noch gar nicht gebrauchen. Nach dem ersten Jahre,

oft erst nach dem zweiten , anderl die Farbe des Pelzes ,

der Kopf verha.lt sich zum Rumpfe beilaufig wie 3 zu 9.

der Schwanz erreicht die Lange des Rumpfes und Kopfes

und das Thier fangt an sich des-zusammengenommen ,

selben wie einer ffinften Hand zu bedienen. Mit jedem

Jahre wird seine Farbe gewohnlich in etwas dunkler. Ist

es ausgewachsen 5
so verbal t sich der Kopf zum Rumpfe

ungefahr wie 7 zu 26 , und der Schwanz fibertrifft an

Lange den Rumpf und Kopf zusammengenommen.

Die aufrechtstehenden Kopfhaare findet man nur bei

Cays , die schon fiber ffinf Jahre alt sind , und das vor~

zfifflich bei M'annchen. In diesem Alter verandern sich

"s
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diese Affen, wenn sie beim Eintritte der kalten Jahreszeit

ihte Haare wechseln , oft so sehr j dafs ich einst, nach

zweimonatlicher Abwesenheit , ein beinahe sechs Jabre

3-1 tcs Mannchen bei meiner Riickkehr, des grofsen Haar-

kranzes wegen , nicht mehr erkanilte. Man siebt aber

auch alte Individuen
,

jedoch mebrentbeils Weibchen,

denen die Haare iiber der Stirn nie senkre^cht emporste-

lien. Es sind 2ann gewohnlich solche, bei denen die

biaunlich-gelbe Farbe vorherrscht und die scbwarze Kopf-

miitze nur eine geringe Ausdehnung hat. Statt des Krau-

zes siebt man bei diesen Cajs .alsdann lange , aber lie-

gende Haare Tangs der Mittellinie des Scheitels oder langs

der Pfeilnath.

Die Lange der Haare iiberhaupt ^ so wie ihre grofsere

oder geringere Menge
?
hangt zum Tbeile yon der Jahres-

zeit ab ; denn gegen den Winter andern die Cajs ihre

Haare
?
wo sie dann

?
besonders vom dritlen bis vierten

Jabre an , so sehr damit bedeckt werden , dafs sie ein

schwerfalliges Aussehen erhalten. Im Friihling und Som-
mer hingegen fallen ibnen die langeren dieser Haare,

besonders am Bauche und an der inneren Seite der Schen-

kel und Oberarme , wieder aus , so dafs gewohnlich die

Hautfarbe dann durchscheint.

Ferner gehen beim Hervortreten der Milchzahne , so

wie beim Wechsel derselben grofse Veranderungen in den

Gesicbtsknocben vor sich
?
wodurch sicb audi das Ausse-

hen des Thieres ver'andert. Der Durchbruch der Milch-

zahne mag etwa acht Wochen nach der Geburt seinen

Anfang nehmem Zuerst treten die zwei mittleren unteren

Und nachher die zwei mittleren oberen Schneidezahne

Wvor. Auf sie folgen, erst in der unteren , dann in der

°Wen Kinnlade, die zwei ausseren Schneidezahne. Nun

erscheinen nach und nach die vier Eckzahne, und im

siebenten Monate des Alters sind die drei vordersten

BacVenzUhne vorhanden , von denen die zwei ersten zwei-

zackig, der dritte aber yierhockerig ist, eine Beschaffen-
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heit der Zahne, wodurch sicli die amerikanischen Affen

von denen der alten Welt schon in ibrer Jugend unter-

scheiden. Mit dem Hervortreten der Milchzahne verklei-

nert sich auch der Gesichtswinkel des Cay tim 4 bis 5

Grade. Ungefahr im achtzehenten oder zwanzigsten Mo-
nate des Alters fangt der Weehsel der, nun stark abge-

nulzten ?
Milchzahne an ; er erfolgt in der namlichen

Ordnung
?

in welcher diese hervorgetreten sind. Mit den

zwei mittleren oberen Schneidezahnen aber zeigt sich auch

in beiden Kinnladen und zu beiden Seiten
9
der vierte

Backenzahn. Der dritle, vierhockerige
?
wird durch einen

zweizackigen ersetzt; und w'ahrend er erscheint y
tritt auch

der fiinfte hervor; der sechste aber zeigt sich erst nach

dem dritten Jahre oder auch noch spater. Die zweiten

Zahne sind weit grofser als die ersten ; besonders 1st diefs

mit den Schneide - und Eckzahnen der Fall. Die letzte-

ren nahern sich mehr der prismatischen als der kegelfor-

migen Gestalt, und sind mehr wie einmal linger, als

die , welche sie ersetzt haben ; nach vorn haben sie eine

der Lange nach herunter laufende Furche . die man schon

wahrnimmt , wenn die Zahne noch ganz in der Kinnlade

stecken. Bei den Weibchen sind die Eckz'ahne gewohnlich

in etwas kiirzer als bei den M'annchen. Schon w'ahrend

der Zahnbildung kann man ein Anschwellen der beiden

Kiefer bemerken ; durch das Hervortreten der Zahne aber

verandern sich die Gesichtszuge des Thieres auf eine sehr

auffallende Weise. Nicht nur verkleinert sich der Ge-

sichtswinkel bis auf 6o und weniger Grade, sondern die

Nase wird dadurch noch platter und ausgeschweifter als

sie es vorher war.

Zum Schlusse dieser Beschreibung soil ich noch be-

merken , dafs nicht nur in den ausseren Bedeckungen die-

ser Cebusart, sondern auch in der Form ihrer Schadel-

knochen
9
selbst bei gleichem Alter der Thiere

5
eine merk-

liche Verscbiedenheit herrscht. So ist das Stirnbein bei

einigen breiler als bei anderen ; bei einigen erhebt es

sich iiber den oberen Rand der Augenhohlen, urn eine I

j



35
i

*

Breite

cigenlliche, jcdocli nicht mehr als fiinf bis seeks Linien
liohe Stirn zu Lilden , untl wolbt sich dann erst nach
hintenj bei anderen nimmt diese Wolbung gleich beim
Rande der Augenhohlen ibren An fang. In der Breite der
JNasenwurzel

, die von einem Fortsatze des Stirnbeines ge-
bildet wird; triflft man oft einen Unterschied von andert-
halb Linien an. Bald steht das Jochbein starker, bald
weniger stark bervor. Ebenso verhalt es sicb mit den
beiden Kinnladen. Endlicb zeigt sich in der Lange , der

1 1und der Hohe beinahe aller Schedel ein grofserer
Oder kleinerer Unterschied.

Aus Allem , was ich bis jetzt xiber den Cebus-Azarce
gesagt habe, ergibt sich, dafs eine dunklere oder hellere
Farbe der Haare und der Haut, das Vorhandensejn oder
der Mangel von einem Haarkranze oder von Haarbiischeln
auf dem Kopfe, die Lange der Eckzabne , ein urn etwas
groiserer Kopf oder urn etwas kurzerer Schwanz, ein grof-
serer oder kleinerer Gesichtswinkel und endlich ein brei-

er .schmaleres Gesicht" zumal wenn jedes dieser
Kennzeichen fur sich allein

d

teres od

genom men ^ und iibcrdiefs

noclas Alter des Thieres nicht beriicksichtiffet wild
'

lange nicht hinreichen , um verschiedene Gattungen auf-
zustellen. Diefs scheint aber von mehreren Naturforscbern
gesehehen zu seyn , wodurch eine solche Verwirrung in die-
sem Affengescblechte entstanden ist, dafs Herr F. Cuvier
in seinem Werke iiber die Saugethiere, nicht ansteht, alle
bis dahin gemachten Beobachtun^en iiber die Cebus bei
°eite zu setzen , und ganz von nenem die Materialien zu

rer genaueren
.

Bestimmung zu sammeln , eine Arbeit,
Seiche die Zahl derselben wohl auf die Halfte herunter-
s^zen diirfle. Ich glaube daher ganzlich in seine Ideen
einzutreten

?
wenn ich hier die von mir beobachteten Ab-

erungen des Cay mit mehreren
9 in naturhistorischen

and

c riften als solche erscheinenden Gattungen yon Cebus,
insbesondere mit einigen yon denen yergleiche • welche
dieser ausgezeichnele Naturforspher in dem oben erwahu-

We jetzt angefiihrt hat.O

*
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man , obne die Uebergange zu kennen , einen siebenjah-

rio'en Cay von der braunen Scbattirung, mit aufrecbtste-

lienden Stirnhaaren, starken Eckzabnen , tiefen Runzeln

auf der Stirn und zwiscben den Augen
5 kaum merkbarer

weifser Gesicbtseinfassung und brainier Haut, scbwerlich

mit einem zweij'ahrigen Cay von der gelben Scbattirung,

mit durchgebends liegenden Hauptbaaren , kleinen Eck-

beinabe glatter Stirn \ breiter weifser Gesicbts-

einfassung und fleischfarbener Haut, zu einer und dersel-

ben Gattung zablen ,' wabrend z. B. Cebus faiuellus , CiV-

rifer und robustus einander sebr abnlich seben. Vergleiche

icb aber jenen alten Cay mit Herrn Cuvier's Cebus 4a-

tuellris (Sajou cornu) > so finde ich zwiscben beiden kei-

nen Unterscbied , als dafs der letztere, wenigstens in der

Abbildung, nur von dunklerer Farbe ist ^ als der erstere.

z'abnen
,

Di Bescbreibung

Zwiscben den aussersten Gliedern der Reibe von Ab-

anderungen , denen der Cay von Paraguay unterworfen ist

,

berrscbt eine grofsere Yerscbiedenheit , als man bei meb-

reren dieser Gattungen , sowobl unter sicb als mit jenen

Ab'anderungen verglichen , wabrnebmen kann. So wiirde

von Herrn Geoffroy's Cebus ch rifer

lafs sicb ebenfalls sebr gut auf einen alten Cay von der

braunen Scbattirung und im Winterkleide anwenden ; nur

hat der letztere keine scbwarze Schwanzspitze. Der Cebus

robustus des Prinzen zu Wied und der , mit demselben

wabrscbeinlich identiscbe <,
Cebus macrocepbalus Spixii

haben, die dunklere Farbung ausgenommen
?
wiederum

sebr vie! Aebnlicbkeit mit dem alten Cay von Paraguay.

Jedocb ist bier das Verbaltnifs des Schwanzes zum Rum-

pfe, in so fern die Dimensionen von einem ausgewachse-

nen lndividuum genommen sind^ nicbt das n'amliche;

der erstere ist beim Ceb. robustus kiirzer als beim Cay und

konnte unter der erw'abnten Vorausetzung wobl eine Gat-

tungsverscbiedenbeit anzeigen. Dage^en ist der kleine

Eleiscbfortsatz unter der Zunge , dessen der Prinz zu Wied

erwkbnt, kein spezifisches Kennzeicben des Ceb. robustus,

indem diese Papille, auf der sicb die Ausfiihrungsg'ange

i
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» Maxillar - und Sublingual -Driisen offiien, beinahe
ei alien Affen gefunden wild. Zwischen Ceb. cucullatus

Und einem Cay mit liegenden Stirnhaaren und yon der
am h'aufigsten vorkommenden Farbung finde icli keinen
anderen Unterschied, als dafs bei dem ersteren die casta-

nienbraune Farbe die Stelle der gelblich-braunen, die

braunliche Rostfarbe die Stelle der braunlich-gelben und
die Fleicbfarbe der nackten Gesicbtshaut die Stelle der

stimmt mit einem etwa

grauhch-scbwarzen Farbe des letzteren vertritt. Die weifce

•kinlassung des Gesichtes, der scbwarze Streifen iiber den
Backen hinab, die gelblich-weifsen jSehlafe finden sich

hingegen bei dem einen wie bei dem anderen. Auffallend

[

dreij'ahrigen Weibchen des Cay
von der braunen Schattierung , die Beschreibung liberein,

welche Heir F. Cuyier von seinem weiblicben Sai giebt

;

auch bemerkt er dabei , dafs er ihn fiir Azara's Cay halte.

en so ahnlich aber ist sein Sajou male der licht-

braunlich-gelben Abandoning des Cay
P

bei welcher, wie
bei jenem

, die scbwarzen Haare auf dem Kopfe gewobn-
licll einen kleinen Raum einnehmen , und auf der Pfeil-

-

nath am langsten sind. Aucb fiir Ceb. niger , lunatus
,

flavus, libidinosus und albus, besonders fiir die drei

letzteren, wiirden sicb sebr entsprechende Abanderungen
des Cay auffinden lassen. '

Eb

Bei einer solcben Zusammenstellung kann man sich

nicht enthai ten
9 mebrere von den, als eigene Gattungen

aufgefuhrten Cebus, blofs fiir Abanderungen einer und
derselben Gattung anzusehen. Diese Vervielfaltigung der

Cebusarten mufste um $0 eber erfolgen, da die mebrsten

derselben entweder von Naturforschern r die sie nur im
Durchreisen und nicht anbaltend in ihrem Vaterlande ,

beobachten konnten, oder in Europa nach einzelnen,

dahin gebrachten Individuen , deren Alter und Vaterland
oft unbekannt waren « bestimmt worden sind. Da mebrere
^augethiere iiber einen grofsen Theil von Siidamerika ver-
breitet sind

9 wie ich z. B. den von Herrn. von Humboldt
am Cassiquiare entdeckten Douroucouli (Aotus Humbold-

^
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ein, fur alle ausser

sie Jahre lang in

lit s. Nocbhora trwirgata) , auch am Ufer des Paraguay-

stromes antraf , so konnte sich eben so gut eine und

dieselbe Gattung von Cebus vom Orenoco bis zum ftinf

und zwanzigs ten Grade siidlicher Breite finden. Welchen

Einflufs mufsle nieht alsdann das yerschiedene Klima auf

Eindriicke so empfangliches Thier

ausiiben , das unter einem und demselben Himmelsstriche

schon so vielen Abanderungen unterworfen ist ! Zur Ge-

wifsheit iiber die Identitat mehrerer Cebusarten wird man
aber erst dann gelangen , wenn man

ihrem Vaterlande wird beobachtet haben , wie es mir der

Zufall beim Paraguayischen Cebus erlaubte.

Ich habe den Cay blofs in Paraguay beobachtet; siid-

licher findet man ihn nicht mehr ; eben so wenig am
*

1 rechten Ufer des Rio-Paraguay , dessen Breite seine Ver-

|
pflanzung nacb Grofscbaeo scheint verhindert zu haben.

Azara halt ihn fur seltener als den Caraya , worin er sieh

aber irrt ; da der Cay seine Niihe durch kein Geschrei

verkiindet, wie dieses jener Briillaffe thut, und beim

geringsten Gerausche schnell die Fincht ergreift , wird er

nur weniger leieht bemerkt.

Er bewohnt die ausgedehnten Wilder dieses Landes,

besonders solche, deren Boden nicht mit Geslriippe be-

wachsen ist. Hier bringt er den grofsten Theil seines

Lebens auf den Baumen zu , und yerl'afst sie nur auf
i

Augenblicke, entweder um seinen Durst an einer Quelle

zu Joschen, oder um ein nahe gelegenes Maisfeld zu be-

suchen. Er hat weder ein La^er noch einen bestimmten

Aufenthaltsort. Die Nacht iiber ruht er zwischen den

yerschlungenen Aesten eines Baumes; am Tage streift er

yon Baum zu Baum
?
um seine Nahrung zu suchen. Diese

besteht in Friichten, Knospen , Insekten, Honig, Vogel-

eiern und jungen Vogeln , die noch nicht fliick sind,

Gewohnlich trifFt man den Cay in kleinen Familien

yon 5 bis 10 Indrviduen an? von denen immer mehr als

die Halfte Weibchen sind. Sehr selten stofst man auf

eiuen einzelnen
; geschieht aber diefs, so kann man gewifs

Ml mmmm



\

Sejn
y dafs es ein altes Mannchen ist. Die Lebensart

ihren
<

scbwer

ie wenigen Beobachtungen , die ich auf

meinen Jagden in den Waldern dariiber anslellen konnte,

babe ich lediglich dem Zufalle zu verdanken.

So konnte ich am Saume des Caa-guazu oder grofsen

uieser Affen im wilden Zustande ist theils wegen

Wohnorten
?

theils ihrer Furchtsanfikeit wegen

,

2u beobachten. Di /

Waldes, dem Haushalte einer sehr zahlreichen Familie
von Cays zusehen, die sich unserem Lagerplatze genahert

hatte
, wahrend meine Reisegefiihrten ihre Siesta hielten.

Uer flotende Ton ^ den sie von sich gaben , machte mich

aufmerksam ; aJs ich mich umsah 9
bemerkte ich zuerst

em altes Mannchen , mil hohem Haarkranze auf dem
Kopfe

y welches
?

vorsicbtig herumblickend

,

durcb die

folgtenbochsten Baumgipfel gegen mich zukam. Ihm
12 oder i3 andere AfFen beiderlei Gescblecbtes , von
denen drei "Weibchen, jedes ein Junges auf dem Riicken
oder unter einem Arc

eines dieser Thi

me
iere

? mit sich trug. Plotzlich erblickte

en nahe stehenden Pomeranzen-
baum P

der eben mit reifen Fruchten behangen war
? gab

einigc laute Tone von sich
?
und sprang auf den Baum

zu. In einem Augenblicke befand sich die ganze Gesell-

schaft auf demselben «, mit* Abreifsen und Fressen der

siifsen Pomeranzen beschaftiot, Einige blieben dabei auf

dem Baume sitzen: andere begaben sich mit ihrer Beute.
cue immer aus zwei Pomeranzen bestand , auf einen an-

deren nahen Baum, mit starken Aesten , wo sie dieselben

bequemer verzehren konnten. Zu dem Ende selzten sie

sieh auf einen Ast / umscblangen diesen mit ihrem

Schwanze, urn sich fest zu halten , nahmen dann eine

der Pomeranzen zwischen die Hinterbeine , die andere in

die Hande und versuchten nun bei der letzteren die

Sehale in der Vertiefunff des Stilansatzes mit einem Fin-

ger zu 16sen. Gelang dieses nicbt sogleich% so schlugen

sie uhwillig und knurrend die Pomeranzen zu wiederhoU
ten Malen gegen den Ast

?
wodurch dann die Schale ent-

weder leichter zu losen war, oder gar einen Rifs erhiclt

1
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Keiner hatte J
wahrscheinlich des bitteren Geschmackcs

wcgen , dieselbe mit den Z'ahnen zu zerbeissen yersucht.

So wie aber auf obige Art nur eine kleine OefFnung in

der Schale gemacht war , so batten sie auch mit der

grofsten Schnelligkeit einen Theil davon abgezogen. Gie-

rig leckten sie den heraustr'aufelnden Saft, nieht nur an

der Frucht, sondern auch an ihren Handen und Armen

ab, und yerzehrten dann das Fleisch_, indem sie dasselbe

erst mit der Hand von der zuruekgebliebenen Schale los-
t

rissen oder auch sogleich mit den Z'ahnen abbissen.

suchten die abgestorbenen Aeste des Baumes, hoben aie

trockene Binde derselben sorgfaltig auf
9 und frafsen die

darunter befindlichen Insekten-Laryen. So wie sich nichts

mehr fur ihren Gaumen vorfand, setzten sich die alteren

Cays jeder auf eine Gabel der Aeste , oder legten sich

auf den Bauch iiber einen horizontalen Ast der Langs

nach hin, indem sie den Schwanz um denselben herum-

chlangen , und die Extremit'aten auf beiden Seiten her-

unterhangen liefsen. Einige jiingere fiengen an mit ein-

ander zu spielen , wobei sie grofse Behandigkeit zeigten.

Sehr auffallend war der Gebrauch f
den sie yon ihrem

Schwanze machten ^ indem sie sich

um sich fest zu halteri ,
ganz wie einer fiinflen Hand

dessen , wenigstens

bedienten* Zuweilen hangten sie sich daran auf, um sich

zu schaukeln , oder um einen tiefer gelcgenen Ast Ieich-

ter erreichen zu konnen. Die Kraft, die sie in diesem

Organe besitzen . zeigte sich unter anderen durch die

JLeichtigkeit , mit welcher sie , am Schwanze hangend ,

sich aufwarts boffen * denselben mit den Handen fafsten

und daran , wie an einem Stricke f wieder in die Hohe
)

Da der Baum im Verhallnisse seiner Grofse nicht yiel

Friichte true* so suchten einige der AfFen , welche ihren

Antheil yerzehrt hatten , die iibrigen des Ihrigen zu be-

rauben , jedoch mehr durch List als durch Gewalt , wo-

bei beide Partheien die seltsamsten Gesichter schnitten
,

mit den Z'ahnen fletschten
?
und sich am Ende einander

in die Kopfhaare fahrend , herumzausten. Andere durch-

f
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Miilter mit iln

men eigenen Anblick gewahrten

:en Sauglingen. Eine derselben

Woclien alt

?
deren

en alt seyn moclite , hatte schon ,

wahrend sie ihre Pomeranzen verzehrte , mit ihm za

schaffen, Es geliistete das junge Thier gleichfalls nach

den Friichten , so dafs es yom Riicken bald auf eine

kchulter, bald unter einem Arme durch nach der Brust

der Mutter krocl

suchte. I

und dieser einen Bissen wegzuhaschen

Anfangs schob sie dasselbe nur

dan zeigte sie mmil

sanft mit der

durch Grinsen ihreHand zuriick

Ungednld. Da es hierdurch nicht folgsamer wurde , so

fafste sie es zuletzt bei den Kopfhaaren und stiefs es mit

Gewalt auf den Riicken zuriick. So wie sie aber ihre

I sachte hervor

und legte es an die Brust. Ein Gleiches thaten die zwei

ander

Mahlzeit geendet hatte, zog sie das Junge

tn Weibehen, welche Sauglinge mit sich fiihrten.

ie SorgPalt , mit der

Mutterliebe, welche

Di sie dieselben behandelten , die

sie durch Anlegen des Jungen an die

Brust,- durch fortwahrendes Beobachten desselben wahrend

es sog , durch das Nachsuchen der Insekten , von denen

es gepeinigt war, durch die drobenden Geberden gegen

die iibrigen , sich ihr nahenden Affen , an den Tag leg^»

I

ten

,

waren bewunderungswiirdig. So wie die Jungen

gegen unter dem linken Arme der seinigen.

gesogen hatten , kehrten die zwei grofseren derselben auf

den Riicken ihrer Mutter zuriick j das kleinste blieb hin^
-

Ihre Bewre*-

gungen waren weder leiclit noch gefallig , sondern im

Gegen theile plump und unbebolfen. Auch iiberliefsen sie

sich , so schien es wenigstens , bald nacbdem sie ihre

Nahrung zu sich genommen batten , dem Scblafe , wobei

sie sich mit den yier Handen an den Haaren der Mutter

festhielten.

Zu einer andern Zeit stiefs ich auf eine Affenfamilie
?

seiche eben ein am Saume ernes Waldes v
field pliinderle. Obgleich der Cay einer dor furcbtsamsten

und zugleich der o-escheujesten Affen ist, so habe ich von

den gemeinschaftlichen Vorsichtsniafsregeln , wie ausgo

\,..
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stellte Wachen u. s. w., deren sich , nach den Berichten

einiger Reisenden, die mehrsten Men, und , nach der
Aussage der Einwohner von Paraguay, auch die Cays bei
Beraubung von Pflanzungen bedienen soilen , niehts be-
merken konnen. Jedes Individuum handelte fiir sich

allein. Sich xiberall herumsehend , stiegen sie von dem
Baume, wo sie versammelt waren , nach und nach her-
unter und iiber die Umzaumung in das Maisfeld, brachen
schnell zwei oder drei Aehren ab, und kehrten, dieselben
mit einer Hand an die Brust driickend,

7

Wald
so geschwind

wo sie ihre Beute zu

verzehren anfiengen. Die jiingeren nnter ihnen , als die

weniger vorsichtigen , hatten sich zuerst in die Pflanzung

gewagt. Nachdem ieh einige Zeit dem Treiben dieser

AfFen zugesehen hatle, trat ich hinter dem Gebiische, wo
ich yerborgen war , heryor

9
worauf der ganze Trupp mit

krachzendem Geschrei durch die Gipfel der Baume die
Flucht ergriff, jedoch nicht ohne dafs Jeder wenigstens

trug. Ich
schofs nun auf die fliehenden meine FJinte ab * und ein

eine der geraubten Maisahren mit sich fort

Weibchen , mit einer

von einem Aste zum

selbe in meiner Gew;

anderen. Schon glaubte ich das-
It zu haben , als es noch , im To-

deskampfe
?

seinen Schwanz urn einen Ast schlang und
daran hangen blieb. Da ich den Saugling nicht verletzen

wollte, so mufste ich eine voile Viertelstunde warten, bis

das Thier
? indem es anfieng zu erstarren

? und der

Schwanz durch das Gewicht des Korpers sich atifrollte

,

vom Baume herunterfiel. Das Junge hatte unterdessen

die sterbende Mutter nicht verlassen j sondern sich viel-

mehr, obgleich einige Unruhe zeigend, fest an dieselbe

geklammert. Auch nachdem sie erstarrt war und ich es

von ihr wegnahm , suchte das verwaiste Thier dieselbe

mit klagenden Tonen herbeizurufen und kroch nach ihr
hin

, sobald ich es auf dem Boden frei liefs. Erst nach
eimgen Stunden und bei vollig eingetretener Todeskalte

schien es dem Sauglinge yor seiner leblosen Mutter zu
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graueiij als ich ihn von neuem auf ihren Riicken
*° clafs er willig in meiner Busentasche blieb.

Da bei den Familien der Cays die Zahl der Weib
chen gewohnlich die der Mannchen iibertrifFt

,

sich vermuthen , dafs die letzteren , wenigstens zuweiien,
in Polygamic leben. Auch habe ich kleine Gesellscbaften
von drei oder vier Individuen angetroffen , unter denen
sich nur ein Mannchen befand. Das Weibchen wirft im
mtermonat ein Junges , welches es in den ersten zwei

Wochen an der Brust oder unter einem Arme «, spater
aber auf dem Riicken , mit sich fiihrt. Seine Mutterliebe
ist, wie ich schon oben angefuhrt habe, sehr grofs $ es

mufs entweder schwer verwundet, oder yon einem Feinde
plotzlich iiberfallen werden
lasse.

damit es sein Junges ver

So sah ich ein Weibchen j dem mein Jagdgefahrte
durch einen Schufs den eincn Schenkel zerschmettert
hatte, seinen Saugling, welcher ihm auf der Flucht hin-
derlich war y von der Brust losreifsen und auf einen Ast
setzen.

Der Caj wird in Paraguay haufig als Saugling e\j\~

gefangen und gezahmt. Alte Individuen lassen sich nicht

mehr zahm machen ; auch halten sie die Gefangenschaft
nur kurze Zeit aus ; sie werden traurig, verschmahen

Nahrung zu sich zu nehmen und sterben nach

Woch
wenigen

en. Der ganz junge Caj hingegen scheint seine

Hiiiflosigkeit zu fiihlen , vergifst leicht eine Freiheit , die

er noch nicht zu benutzen wufste, und schliefst sich an
den Menschen
kocht

an. Man zieht ihn mit Milch und ge-

em Mais auf; spater aber frifst er beinahe Alles,

Was fiir den Menschen geniefsbar ist , Fleisch - oder

Pflanzennahrung
,

Getrank

Saft

sie mag roh oder gekocht sejn

ist gewohnlich Wasser oder Milch ,

Sein

oder der

einiger Friichte. Jedoch kann man ihn auch an den
Genufs starker Getr'anke, wie des Weines und des Rhums,
gewohnen

, besonders wenn man sie mit Zucker versetzt.

Er ivird nie in einera^ Kafich gehalten j man befe->

einen langen ledernenstigt ihm biofs iiber den >Iuften

.
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Riemen um den Leib > und halt ihn den Tag liber in

dem'Haushofe, im Schatten eines Baumes, angebunden
;

des Nachts aber, oder beim Regenwetter bringt man ihn

unter Dacb.

Er hat wie alle Gebus'ein sanftes Aussehen , besitzt

eine ausserordentliche Gewandtheit , aber wenig Muskel-

kraft. Seine gewohnliche Stellung ist die auf den vier

Handen, den Riickengrat in etwas nach oben gebogen,
und mit ausgestrecktem , nur gegen das Ende hin nach
unten gerolltem Schwanze. Sein Gang auf ebenem Boden
ist sehr verschieden, bald geht er im Schritte, bald im
Trabe; bald lauft er pafs nnd bald hiipfter, oder nimmt
grofse Spriinge. In aufrechter Stellung geht er, aus ei-

genem Antriebe, hochstens drei oder vier Schritte weitj

jedoch kann er dazu gezwungen werden, wenn man ihm
die Vorderh'ande auf den Riicken bindet. Er fallt aber

alsdann sehr leicht aufs Gesicht und mufs daher Ton
hinten mit einer Schnur aufrecht gehalten werden. Im
Ptuhezustande sitzt er mit eingezogenen , auf die Hinter-

hande gestutzten , Beinen oder kauert , wobei er gewohn-

Kum
Schlafen rollt er sich zusammen und bedeckt das Gesicht

lich den Schwanz urn die Beine herumschlingt.

mit den Armen und dem Schwanze. Den grofsen Theil

des Tages liber ist er unaufhorlich in Bewegung, und
das um desto mebr, je frohlicher er gestimmt ist. Die

Nacht bringt er schlafend zu , so auch die Mittagsstun-

den r wenn die Hitze grofs ist.

Die Sinne des Cay, den Tasisinn ausgenommen,

sind eben nicht sehr scharf. Er ist kurzsichtip; , wobei

er jedoch einen lebhaften und ausdruckvollen Blick hat.

Bei Nacht sieht er gar nichts. Sein Gehor ist ebenfalls

sehwach $ denn man kann einen rnhenden Cay sehr leicht

von binten beschleichen. Noch schw'acher als Auge und
Ohr scheint mir sein Geruchsinn zu seyn. Er mufs
namlich jeden zu beriechenden Gegenstand nahe
Nase halten , und wird auch dann noch haufig

an die

durch

dieses Organ irrc gefuhrt, indem er Gegenstiinde fur efs-

'"'
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kar halt
9 deron Ungeniefsbarkeit ilim erst nachher sein

Gesclimack anzeigt. Dieser letztere mag: auch nicht sehr

*ein seyn, da das Thier, audi ohne grofsen Hunger oder

•Durst ^ seinen eigenen Roth in den Mund nimmt und sei-

nen Harn trinkt. Der Gesclimack andert iibrigens bei

ihm
, wie hei dem Menschen , mit dem Alter. So zieht

der junge Cay Siifsigkeiten jeder anderen Nahrung yor j

spater sind Eier seine Lieblingsspeise, und mit vorriicken-

dem Alter werden ihm Fleischspeisen , besonders junge

^ogel
?
zum Leckerbissen. A Is Ersatz fur die Schw'ache

der genannlen Tier Sinne besilzt hingegen der Cay einen

sehr scharfen Tastsinn. Besonders ausgebiidet ist dieser

in den Hinterhanden.in den Vo.rderhanden., weniger

"W

noch'ein Betastungsorgan war
?

so hat er hier diese Fa-

bigkeit verloren, worauf sehon der Umstand deutet, dafs

er durchgehends behaart ist. I Er client beim Cay blofs

als Werkzeug der Bewegung und zum Festhallen , indem
inn das Thier.mit einer oder anderthalb Windungen um
die Gegenst'ande rollt, die es umfassen will. Da der

Paraguayische Cebus in der Geschicklichkeit seine Tast-

organe zu gebraudhen vor seinen Geschlechtsverwandten

nichts voraus hat, so soil ich derselben, als eines bekann-

ten Gegenstandes
?

hier nicht weiter erwahnen. Nur so

unff einer grofsen Vervollkommnung

mehr

Tiel bemerke ich , dafs dieser Sinn bei dem Cay durch

Erziehung und Ueb
fahig ist

?
wie ich diefs an mehreren Individuen erfahren

babe. Ich brachte es darin am Ende so weit, dafs mich

*neine alten Cays bei der dunkelsten Nacht crkannten, so

wie sie nur einen Augenblick mein Gesicht oder meine

gewohnliche Kleidung betastet hatten.

Die Laute , die der Cay von sich giebt, sind, je

nach seinen Gemiithsbewegungcn , sehr verschieden. Am
Wufigsten hort man von ihm einen flolenden, dem Pfei-

fen einiger Vogel ahnlichen Ton
f

wobei er die Lippen

zusammenzieht. Gewohnlich ist er dann unbeschaftigt

und scheint durch dieseii Laut Langeweile auszudriicken.

1
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Verlangt er dagegen etwas , so dehnt er den Flolenlon
in ein Stohnen- aus , dem von jungen Hunden vergleich-

bar. Erstaunen oder Veriegenheit zeigt er durch einen
halb pfeifenden halb schnarrenden Laut an. w
ungeduldig oder zornig , so wiederholt er mil tiefer und
grunzender Stimme mehrmals die Silbe hu, hu. Furcht
oder Schmerz driickt er durch ein lielles Gekreiscl

wobei er den Mund stark verzerrl und das Gesicht run-
zelt. Einen eigenen kichernden Ton giebt er von sieh

1 aus

(i

\

Wiedersehen einer ihm anseneh-^
men Person freut.

Diese verschiedenen Tonarten sind Lei alien Indivi-

duen die namlichen; die Hohe und Starke derselben aber
ist vom Einen zum Anderen verschieden j im AUgemeinen
haben die Mannchen eine starkere und tiefere Stimme
als die Weibchen.

1

Wenn diese, so wie andere Thiere, durch die ihnefi
eigenthfimlichen Laute sich Ihresgleichen mittheilen kon-
nen , so geschieht diefs ohne Zweifel nur in so fern , als

hei den letzteren dadurch die Eindriicke erneuert werden,
welche hei ihnen schon ahnliche Laute bestimmten. Diese
Erinnerungen regen nun die namlichen Gemfithsbewegun-
gen oder Instinkte auf , und bringen , indem die Thiere
denselben folgen , oft

ihren Handlungen zuwege

schrei eines Cay die ganze Families ohne die Ursache
des Schreckens wahrgenommen zu haben.

Angenehme und unangenehme Empfindungen spre-

chen sich aber hei diesem Affen nicht allein durch Laute
und Bewegungen

, sondern zuweilen auch durch eine Art

eine grofse Uebereinstimmunp- in
So flieht auf das An^sto-e-

von Laclien w Das erstere besteht

im Zuriickziehen der Mundwinkel , wobei er aber keinen
Laut von sich giebt. Sein "W ch auf
ein Anffillen der Augen mit Thranenfeuchtigkeit , die
jedoch nie in dem Mafse quillt , um fiber die Backen
herabzufliessen. Man bemerkt bei ihm dieses Thranen
zuweilen , wenn seine Begierde nach irgend einem Gegen-

*

*

r?
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stande nicht Lefriedigt wird, oder wenn ihn eine grofse

Furcht anwandelt.

Der Cay bringt seine Nahrung gewohnlich mit den
Vorderhanden zum Munde , beriecht sie aber ehe er sie

kostet
; bisweilen ergreift er dieselbe sogleich mit den

Zahnen und dann erst mit den Handen. 1st die Nah-
ning fein zertheilt , wie z. B. Maismehl oder gestossener

tucker
, so leckt er dieselbe mit der Zunge auf. Diese

scheint an ihrer Spitze ein sehr feines Gefuhl zu besitzen

,

feine
indem der Affe die kleinsten Gegenstande

,

wie

mehr

oaamen und sogar die Insekten, welche er in seinem ei-

genen Pelze fangt, damit unter die Schneidez'ahne bringt.

Fleisch zerreifst und kaut er mit den Eckz'ahnen und den
zweizackigen Bachenziihnen , Pflanzennahrungf hingeo ,en

mit den Schneidezahnen und den vierhockerigen
Backenzahnen. Wenn es die Art der Nahrung zulafst

,

so zertheilt er sie schon mit den Handen, ehe er sie in
den Mund nimmt; besonders sucht er vorher die fur ihn
ungeniefsbaren Theile derselben
trennen , wobei er sich aber oft noch mit den Zahnen

von den geniefsbaren zu

helfen mufs. So schalt er Pomeranzen und Maniocwur-
zeln , sondert beim jungen Zuckerrohre den holzernen

Theil vom Marke ab und reifst den grofsern Insekten die

Fliigel und die Beine aus , ehe er sie verzehrt. Gibt man
ihm einen kleinen lebenden Vogel, so rupft er ihm die

Jedern aus
, nachdem er mit einem Bisse den Schadel

geofrnet und das Him
.

gefressen hat
?

zerreisst ihn dann
in Stiicken und benagt Knochen fur Knochen.

Fliifsigkeiten nimmt der Cay schliirfend zu sich , in-

tern er den in etwas zusammengezogenen Mund auf die

Uberflache derselben setzt. Der Bau seiner Lippen , de-
ren Mukeln sehr diinn und schwach sind «, erlaubt ihm
nicht

, gleich dem Menscben . am Rande eines Gefafses zu
* lr*ken. Ich babe ofters versucht einem Cay die Unter-

]lPPe an die Aussenseite eines mit Wasser angefullten
Glases anzalegen und ihn so die Fliissigkeit einscbliirfen

zu lassen
5 es war ihm ^t unmoglich die Mundwinkel

v

\
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an das Gefafs anzuschliefsen
, was ihn dann auch yerhin-

W« zu ziehen.

, indem

Sehr gut yersteht

er immer nur so
4

er hingegen ein Ei zu leeren

viel von der Schale wegnimmt, als ehen nothig ist urn
mit dem Munde den Inhalt derselhen zu erreichen. Si-

rupe, so wie andere zahfiiifsige Nahrungsmittel , schliirft

er nicht ein, sondern leckt sie mit der Zunge auf.

Der Cay ist, wie alle Affen, sehr unreinlich , da er

seinen Koth liberal! fallen lafst und sich damit beschmutzt.

Diese Unreinlichkeit hangt aber viel von der Art ab wie
er gehalten wird j sucht man liamlich seine Gefangen-

schaft so viel als mosrlich seinem freien Zustande zu na-

hern , und lafs^ ihm nicht nur auf dem Boden , sondern

auch in der Hohe, wie auf einem Baum oder auf einem
erhabenen Balken, einem weiten Spielraum, so ist er sail-

berlicher und beschmutzt sich selten mit seinem Kothe.

Mit dem Harne aber besudelt er sich unaufhorlich • denn
um diesen zu losen reibt er mehrentheiis, und zwar das

Weibchen sowohl als das Mannchen, seine Geschlechts-

thciie mit einer der Hande , Wodurch sie ihren gewohnlichen

turgor auf einen Augenblick verlieren und den Ausflufs

des Harns gestalten. Nur sehr selten sieht man ihn har-

nen , ohne dafs diese Manipulation vorangeganoen ware;

jedoch geschieht es zuweilen , wenn das Thier in heftioer

Gemiithsbewegung ist -, wie im Zorne oder

Furcht. Im ersteren Falle behalten die Geschlecbtstbeile

ihre Turgescenz und der Harn spritzt mit Unterbrecbung,

durch krampfhafte Zusammenziehungen des Harnschnellers

(M. hulbocavernosus) getrieben 9 hervor; bei Anwanclluno-

von Furcht hingegen verliert sich die Turgescenz, so dafs

der Urin leicht ausfliefsen kann.

Man sollte glauben , dafs bei dem fortwahrend auf-

geregten Zustande dieser Theile des Cay ein starker Ge-
schlechtstrieb vorbanden ware , und docli babe ich bei

diesem Affen nur sehr selten Aeusserungen desselben be-

bei grofser

merkt obschon ich gewohnlich Mannchen und W
chen beisammen hielt, nie aber jene eckelhafte Geilbeit

\
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mehrerer Affenarten der alten Welt. Der mannliche Car
Zeigt jedoch eine Vorliebe fur die Gesellschaft von Mad-
Cen

' der weibliche hingegen fur die von Knaben.
i>ei den Weibclien habe ich hin und wieder eine Art

0I
* Monatflufs beobachtet, welcher aber keiner bestimm-

war. Er zeigte sich seh
te» Periodicitat unterworfen
scbwacb, dauerte zwei bis vier Tage , und kehrte bald
**ach drei, bald nach secbs , bald erst nach zehn Wo-
chen wieder. Man bemerkt dieses Zeichen der Mannbar-
keit bei den Weibcb
Jahr

en erst eregen das Ende des zweiten

Die M'annchen , deren Mannbarkeit blofs durcli

"W Aeufserungen ihres Gescblechtstriebes wahrzunehmen
ls^ zeigen dergleichen selten ehe sie zwei und ein halbes

^N

tun

tahr erreicht haben. I

Nur sehr selten begatten sich die Cajs in der Gefan-

genschaft. Ueber die Art der Begattung, so wie iiber die

Uauer der Tragezeit, habe ich keine bestimmten Beobach-
gen. Die erstere soil wie bei den vierfufsigen Siiuge-

thieren vor sich gehen. Ich habe in Paraguay blofs zwei
Salime Weibchen gesehen, welche Junge geworfen hatten.

Da sie im hauslichen Zustande nicht fur ihre Nahrung zu

sorgen haben , so ist ihre Zartlichkeit fiir das Junge als-

dann noch grofser wie in der Freiheit. Den ganzen Tag
tiher geben sie sich mit ihm ab, lassen dasselbe von kei-

nem Menschen beriihren , zeigen es nur den Personen fur

Seiche sie Anhanglichkeit haben und vertheidigen es mu-
thig gegen jeden AngrifF.

Der-Cay ist sehr empfindlich fiir K'alte und Feuchtig-
ei t, und erkrankt bald

?
wenn er nicht an einem trocke-

ei
* Orte gehalten , und im Winter gegen die rauhe Wit-

erun
g geschiitzt wird. Man braucht ihm zu dem Ende

ur eine wollene Decke zu geben , in die er sich sehr gut

^zuhiillen yersteht. Ins Wasser geht^er niemals; auch
lat man kein Beispiel dafs je ein Caj sich durch Schwim-
ftien vor Verfolgung zu retten gesucht hatte. Er ist iibri-

§ens ein schlechter Schwimmer, und sinkt bald unter, wenn

w. wirft.

4
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Noch liabe ich bei diesem i^ffen mehrere Krankheits"

zust'andebeobachtet, welche mil denen des Menschen gros-

se Aehnlichkeit haben. So ist er haufig dem Schnuppefl

und dem Brustcatharrhe tinterworfen j wobei er dieSymp"

tome dieser Krankheiten, wle Niefsen, Husten u. s. *•

zeigt. EineFolge der wiederholten catharrbalischen Anfal'

le mag die Schwindsucht seyn, die so oft dem Leben de*

Cays ein Eade
MS

lieit ein eiteriger Auswtirf, den sie aber nicht auszuspU

eken yermogen und gewohnlich herunterschlucken. Bei*11

Wechsel der Zahne sterben die Cays eb<

indem sie yon einem heftigen Fieber ergriffen werdefl

Man trift ferner nicht selten sowohl wilde als zahme CaJ*

an. die an einem Auge mit dem grauen Staare behafte 1

sind. Schlagfliifse und Darmentziindungen kommen aucb

zuweilen bei ihnen yor.

Mehrere Arzneimittel, wie Brechweinstein , Rhabarb^

u. s. w. bringen bei diesen Aflfen ganz die n'amlichen W^'
kun^en hervor, wie beim Menschen, und ich habe diesel'

ben mehrmals mit Erfolg bei ihnen angewandt. Auf ein6

eigene Art wirkt der Tabakraucb auf sie j so wie man ihne#

solchen ins Gesicht blast, fangen sie an zu harnen. Da*

namlicbe thun sie, wenn man ibnen eine brennende G'

o-arre in die Hand gibt; sie ergreifen dieselbe begiei'ig
^J __

und reiben damit Kopf und Riicken , bis das Feuer erlo"

sclien ist.

Mein Aufentbalt in Paraguay war zu kurz, als da#

ich iiber das Alter, welches der Cay erreicht, eigene Be'

obachtungen h'atte anstellen konnen , und da ihn die Ei#"

wohner gewohnlich nur einfangen, urn ihren BekannteH

in Buenos-Ayres damit ein Geschenk zu machen, so konfl'

te ich auch bei ihnen keine Nachrichten iiber seine Leben 5
"

dauer einziehen. ' Nach der langsamen Ausbilxliing deS

Thieres und nach einigen, 8 bis 9 Jahre alien Individe

en, welche noch in der Fiille ihrer Lebenskraft waren , ^

nrtheilen, mochle ich dieselbe auf i5 oder nocn mdlt

Jahi e setzen.
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*ch babe bis jelzt haupts'achlich der physischen Eigen-
c^afien des Cay erwahnt; es bietet aber dieser Affe audi

psychologischer Hinsichl dem Natuiforscher ein weites
Feld zur Beobacbtung dar.

Der Cay lernt, schon nach den ersten Tagen seiner

Gefan W

Wird er von demselben auf ciniffe

ei lhm Nabrung und Warmer und ricbtet an ihn, so

**e er ein Mifsbebagen fiihlt, seine klagenden Tone. Bei
guter Behandlung giebt er sicb demselben mit dem grofs-
en ^utrauen hin. Er ist alsdann me munlerer., als wenn
r sich in. der Gesellschaft seines Herrn befindet, spielt

stUndenlang mit ihm und lafst sicb alle kleinen Neckerei-
ei* von ihm befallen.!
T
-*age verlassen, so zeigt er bei not Widerseben eine ausge-
JalsneFreude

? klettert seinem Herrn sogleich auf eine Schul-
ter, umfafst mit beiden Handen dessen Gesicht mid liifst

sem Freudengescbrei horen. Diese Anh'anglichkeit kann
so grofs werden , dafs der Cay den Trieb zur Freibeit bei-
nahe ganzlich verliert^ und gleichsam zum Haustbiere
Wird, So besafs icb ein altes Mannchen von dieser Affen-

art, das sicb zuweilen von seinem Riemen losmacble und
*

*m ersten Augenblicke der Freude iiber die erlangte Frci-

^eit enlfloh. Nach Verflufs von zwei oder drei Tagen aber

kehrte es immer wieder nacb meiner "W

B
sch ei

* an, sondern auch an Haustbiere^ mit dcnen er aufge-

geu wird. So geschiebt es nicbt selten in Paraguay, dafs

3J4 illn mit, einem jungen Hunde aufzieht, der ihm als

eitpferd dienen mufs. Wird er von diesem getrennt, so
Wbt er sogleich in ein klagliches Gescbrei aus d
^acbtihm beim Wiedersehea c\ie zarllichsten ouiebkosungen.

4

:

sUcbte semen Warter . den es sebr liebte, auf. und Fiefs

s*ch ohne Urnst'ande von demselben wieder anbinden. ]

oiche zahme Individuen , die zugleicli nie sind mifshan-
ett worden

? zeigen auch gegen Fremde Zutrauen
?
beson-

<ers gegen Neger, denen iiberhaupt diese Affen weit mehr
^getban sind als den Weifsen.

er Cay scbliefst sicb aber nicbt nur an den Men-

t/Y^

'

'
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Er zeigt aber seine Anhanglichkeit an den Gefahrten nich*

allein durch leere Demonstrationen , sondern auch durcb

die That , indem er denselben Lei Balgereien mit anderen

Hunden nicht ohne Muth vertheidigt.

Einen ganz anderen Charakter nimmt der Cay an?

wenn er ofters Mifshandlungen erleidet. Ffihlt er sich danfl

stark genug, so treibt er Gewalt mit Gewalt zuruck, und

beifst Menschen und Thiere, so wie sie ihn beleidigt ha-

ben. Fiirchtet er aber seinen Gegner , so nimmt er sein6

Zuflucht zur Verstellung, und sucht sich erst dann an

So hatte ich einen Cay, welcher mehrere Personen, die

ihn oft auf eine grobe Art geneckt hatten , in einem Aa-

genblicke bifs , wo sie im besten Vernehmen mit ihm %^

sein glaubten. Nach veriibter That kletterte er schneU

auf einen hohen Balken , wo man ihm nicht beikommen

konnte , und grinste schadenfroh den Gegenstand seine*

Rache an. Solche Affen sind gegen jedermann aufserst

mifslrauisch , und man kann sie nicht einmal beriihren oh"

lie Gefahr zu laufen, yon ihnen gebissen zu werden. Yon

anderen geneckt, lernen sie auch selbst necken, und las-

sen kein Hausthier, das sich ihnen n'ahert, unangetaste*

Yorbeigehen. Hunde und Kalzen zerren sie beim Sckwanze?

Hiihnern und Eaten reifsen sie Federn aus 5 und zupfen

selbst Pferde, die in ihrer Nahe angebunden sind, bein*

Zaume , wobei sie um so grofsere Freude zeigen^ je mehf

sie das Thier haben beeintr'achtigen konnen.

w anderen Affen ist auch der Caf

aufserst naschhaft, und eignet sich jeden efsbaren Gegen"

stand zu, dessen er habhaft werden kann. Wird er die"

$er Raubereien wegen bestraft, so fangt er an heimlich z$

stehlen, wobei er, um nicht entdeckt zn werden, dia

grofste Vorsicht und Verslellung gebrau cht. Ganz gleich

sriltisr scheint er alsdann die besten Leckerbifsen anzuse-

ben, so lange sein Heir in der Nahe ist; so wie abe*

dieser den Riicken kehrt , oder sonst nicht auf ihn ach'

tet, n'ahert er sich, leise und immer die Bewegunge*1

1
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seines Herren beobachtend, der Efswaare und stiehlt

etwas dayon
er

weg. W
sogleich, aus Furcht vor der Strafe, zu schreien an.

*

Wenu er aber seinen Raub ungesehen verzehren kann, so

gebelird

wie

fiii

et er sich nacliber so unschuldig und furchtlos,

wenn niebts geschehen ware* 1st der gestoblene Ge-
genstand von geringem Volumen, jedoch so dafs er den-
selben nicbt unvermerkt verzebren kann , so beh'alt er ibn

imMunde, bis er sich nicht mehr beobachtet glaubt und
frifst ibn erst nacbber. "

Eben so grofs wie die Naschhaftigkeit, und zum Tbeil

a *s eine Wirkung derselben , ist bei diesem Affen die Hab-
sucbt. Was er einmal hesitzt, lafst er nicht so leicbt wie-

der los. Er mufs scbon einen hohen Grad von Anhang-
behkeit fur seinen Herren baben « urn sich von demselben
lrgend einen Gegenstand obne Gewalt wegnehmen zu las-

sen. Gegen Personen aber, welche er hafst, ist er in die-

ser Beziehung so eifersiichlig , dafs er den Besitz aucb der

; ibn nutzlosesten Dinge gegen sie vertheidigt. So hatte

icb einen Caj^ der sich nicht einmal eine gliihende Kohle

Von einem unserer Neger , der ibn oft neckte^ wegnehmen

Hefs, obwobl er sicb bei der Vertbeidigung jeden Augen-«

blick die Finger verbrannte. Wie weit die Habsucht die-

ses AfFcn geht, zeigt folgende Art, wie man ibn zuweilen

in den W'aldern fan^en soil. Der Jager scbneidet ein Loch
Von einem Zolle im Durchmesser in einen Kiirbis^ fiillt die-

sen mit Mai's , und befestigt ibn an einem Baume , wo er

^eifs dafs Affen vorbeizieben werden, worauf er sicb in

emem Hinterhalte versteckt. Bemerken die Affen den Kiir-

bis
> so untersuchen sie erst sorgfaltig den, fur sie neuen,

Gegenstand , und so wie einer von ihnen die darin ent-*

^Itenen Samen ansichtig wird, zwangt er eine der Voi%

derbande durcb die kleine Oeffnung, urn sicb derselben

zu bemachtigen. Da aber die letztere dem Affen nicht ge->

stattet, die mit Mai's gefullte Hand zuriick zu Ziehen, so

sucbt er das Loch mit den Z'ahnen zu erweitern. In die^

5em Augenblicke sprint der Jager aus seinem Hmterhatte

t
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hervoi\, mid der Affe lafst sicli eher von ihm fangen, ate

dafs er die Hand offnete und den Mais fahren liefse. Bel

allem dem zeigt jedoch der Caj nicht die geringste Vor-

aussicht, und spart nie etwas von seiner Nahrung auf.

/V Endlicli sincl noch Neugierde und Zerstorungssucht

zwei Leidenschaften
?
welclien der Cay in hohem Grade nn-

terworfen ist. Beide scheinen mir in ihrem Entstehen eine

Folge der Naschhaftigkeit zu seyn , indem der Affe in sei^

nen jiingeren Jaliren nur die Gegenslande untersuclit und

zerstort, wo er etwas fur seinen Gaumen zu finden. sflanbt*

Mit zunehmendem Alter aber werden ihm Neugierde und

Zerstorungstrieb zur Gewohnheit, so dafs sich beide auf

alle Gegenstande , die in seinem Bereiche sincl , erstreken.

Der Cay bat einen selbststandigen Charakter, so daft

er sich dem Willen des Menscben nicht Jeicbt unterzieht.

Durch Gewalt kann er wohl yon einer Handluiifr ab^bal-*

ten, nie aber zu einer Handhmg gezwungen werden. NicM

nur widersetzt er sich hartnackig jedem fremden Willen

und befolgt blofs seinen eigenen, sonclern er sucht auch

andere Geschopfe diesem zu unterwerfen. Den Menschen

sucht er, bald durch Liebkosungen , bald durch drohende

Gebehrden, zur Erfiillung seiner Begierden zu bewegen.

Kleine Saugethiere , denen er an Kraft oder an Gewand-

heit iiberlegen ist, hangen ganz von seinen Launen ah. 1st

er, %* B., mit einem Hunde zusammen gekuppelt, so be-

dient er sich dessen zum Pieifen , und weifs ihn eben so

gut zum stehen oder gehen zu bringen, auf den einen oder

auf den anderen Weg zu leiten , a!s es der beste Reiter mit

seinem Pferde thun kann.

Bei einem solchen Charakter ist nicht zu erwarlen , dafs

der Caj viel Gelehrigkeit zeige. Auch lafst er sich beina-

he zu nichts abrichten, und ahmt den Menschen gewohn-

lich nur in Handlungen nach, wodurch seine Liiste, vor-

ziiglich die Naschhaftigkeit , befriedigt werden. So lernt

er Schachteln und Flaschen offnen, die Taschen seines

Herrn untersnchen, u. s. w. , wenn er sich dadurch he*

ckerbissen verschaffen kann. So auch lehrte ich in wenigen

\
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Handlungen

e

von Selbstbild

Tagen einen alien Cay kleine Palmmifse, deren Kern er

sehr liebte. mit einem Steine aufschlagen.

a»er, die ihm keinen Nutzen bringen, ahmt dieser Affi

nur selten nach.

Diese Ungelehrigkeil ersetzt der Cay durch eine Art

ung, deren grofseres oder geringeres Mafs

v°n den Umstanden abhangt, in denen das Thier lebt.

Die Erfabrung ist hier seine einzige Lebrerin , wie folgen-

de Beispiele beweisen:
,

Giebt man ihm zum ersten Male ein Ey, so zerbricbt

dasselbe so ungeschickt, dafs er den grosten Theil des

Jnhaltes verliert. In der Folge aber wendet er beim OefFnen

der Ejer immer mebr Sorgfalt an, und lernt sie am En-

de nur an der Spitze aufmachen, indem er diese

/

er

p*anz

-; a -

sachte gegen irgend einen liarten Korper schlagt, und

den zerbrochenen Theil der Schale mit den Fingern weg-

klaubt. Hat er sicb aucb nur einmal mit einem sebnei-

denden Werkzeuge verlctzt. so beruhrt er dasselbe spater

entweder nicht mebr, oder nur mit der grofsten Behutsam-

keif. 1st er zuweilen von seinen Umgebungen getauscht

Worden , so wird er gegen Jedermann vorsichtig und mifs-

trauisch, so dafs er sich spater nicht leicht wieder hinter-

gehen lafst. Meine Cays waren gewohnt ofters ein Stuck

Zucker
, d^s ich in Papier wickelte , von mir zu erhalten.

**un legte ich zuweilen statt des Zuckers eine lebende Wespe

in das Papier, von der sie das erste Mai, wo sie, wie ge-

^obniicb, hastig zugriffen, gestochen wurden. Dadurcb

gewitzigt, bielten sie nachher immer die Dute an einOhr,

u^d ofFneten dieselbe erst, wenn sie keine Bewegung da-

ri« wahrnahmen. Auch gelang es mir nie mehr als ein

toal einem meiner Cajs auf die oben beschriebene Weise die

Hand in einem Kiirbis zu fangen. Diese Affen lerrien bald

die verschiedenen Modificationen der Stimme und den Aus-

druck der Gesichtsziige ibres Herrn unterscheiden ,
und zei-

gen Furcbt oder Freude, je nachdem er rauh oder sanft

mit ihnen redt , sie slreng oder freundlich anbhckt. In-

dessenmogen sie, bcsonders die alien Cays, nicht leiden,
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dafs man sie anlacht, indem sie ohne Zweifel dadurch an

friihere Neckereien erinnert werden
%
bei denen iiber sie ge-

lacht wurde.

Die mehrste Intelligenz zeigt aber der Caj darin?

dafs er nicht selten die an einem Gegenstande gemachten

Erfahrungen auf einen anderen, ibm ganz neuen, Gegen-

stand ubertragt und sie bei demselben in Anwendung bringt-

So benutzte derjenige, den ich gelehrt hatte, kleinePalm-

niisse aufschlagen, diese Fertigkeit um jede andere Frucht

zu offnen, deren Schale fur seine Zahne zu hart , ocler fiir

seinen Gaumen yon unangenehmen Geschmacke war. Auch

andere Dinge, wie Schachteln, Gefiifse u. s. w. , deren

ErofFnung ibm mit den Handen nicht gelingen wollte,

zerschlug er mil einem Steine. Ein anderer Cay, den man
gelehrt hatte, sich eines kleinen Stabes zum Erbrechen ei-

nes K'astchens bedienen, wandte nachher bei jeder Gele-

genheit, wo die Kraft seiner Hande zur Ueberwinduno- ei-

nes Widerstandes nicht hinreichte, den Hebel an. So sah

ich ihn unter ein Stuck Holz, das er fortschaflfen wollte,

seinen Stab stecken und dasselbe umwalzen.

Durch Uebung und Erfabrung gelangt der Cay zu ei-

nem so richtigen Augenmafse, dafs er Dimensionen mit

einander vergleichen und Entfernungen zu schatzen im

Stande ist, Diefs bemerkte ich unter anderen bei einem

dieser Affen, der sich gewohnlich auf einem Dachbalken

aufhielt, an welchen er vermittelst eines langen Riemens
gebunden war. Anfangs kletterte er, um seine Nahrung

auf dem Boden zu hohlen, an dem Riemen herunter; bald

aber fafste er diesen, nachdem er ihn angestreckt hatte ,

in einer Entfernung vom Befestigungspunkte an dem Bal-

ken r welche nicht ganz dessen Hohe iiber dem Boden be-

trug, und liefs sich dann in einer Pendelschwingung her-

abfallen, so dafs er nur mit den Hinterh'anden den Boden

beriihrte. Ich band hierauf einen andern Cay an den nam-
lichen Balken , und auch dieser gelangte nach emigfen

Versuchen
? bei denen er den Riemen zu lang gefafst und

gich in etwas beschadigt hatte, bald zu eben der Fertigkeit,
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Ein treues Ged'achtnifs und ein gewisser Grad von

tJrtbeilskraft lassen sich also dem Cay nicht absprechen.

Diese beiden F'ahigkeiten sind aber nicht bei alien Indivi-

duen in gleichem Mafse vorhanden, was theils yon den

Urspriinglichen Anlagen, tbeils und hauptsachlich von ih-

rer Ausbildung abhangt. Daher sind junge Cays und sol-

che, die in der Einsamkeit auferzogen werden, nie so ge-

scheut wie alte und wie diejenigen, welche unter vielen

Menschen leben und deren Umgebungen ofters wechseln.

Das Fell und das Fleiscb des Cay ?
von denen das letz-

tere keinen ubeln Geschmack hat , besonders wenn es gut

zubereitet ist, werden blofs von den wilden Indianern,

nicht aber von den iibrigen Bewohner., von Paraguay , be-

nutzt. Jene stellen dem Cay mit Pfeil und Bogen nach,

da sie das Thier blofs zu ihrer Belusti-

gung und°daher lebend in ihre Gewalt zu hekommen su-

diese himgegen,

chen, fangen es entweder auf die oben angegebene Art

mit einem Kiirbis , oder indem w
Jungen abjagen Dieses geschieht auf folgende "Weise

:

j
— — ^

drei bis vier Manner suchen im Christmonat und Jenner,

als den Monaten , w'ahrend denen man unter den Cays

Sauelin/re antrift, eine Affenfamilie auf und umgeben die-

selbe, ohne dafs sie von ihr bemerkt werden. Auf ein

verabredetes Zeichen bin springen sie unter lautem Ge-

schrei aus ihrem Hinterhalte hervor und werfen mit Lehm-

n oder Stocken nach den weiblichen Affen ,
oderkugel

schiefsen ihre Flinlen auf sie ab. Die von alien Seiten

tedrlingten Weibchen lassen alsdann ,.
urn die Flucht zu

erleichtern, bisweilen ihr Junges zuriick, welches die Ja-

ger ohne Schwierigkeit einfangen.

Neben dem Menschen hat der Cay noch zwei Katzen-

arten, namlich den Cuguar (felis concolor) ,
und * den

Chibi-guazu (felis pardalis), so wie die grofsen Paraguayi-

schen Raubvogel , als den Falco superbus s. coronatus, den

Falco brasilicnsis u. s. w. als Feinde zu furchten. Dem

Cuguar entkommt er leicht, da ihn dieser nur bei Tage

angreift und ihn seiner Schwerfalligkeit wegen nicht bis

i
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in die hochstcn Gipfel der Baume verfolgen kann. Weit
gefahrlicher ist fur ihn der Chibi-guazu, von dem er des

Nachts iiberfallen wird. Der Falco brasiliensis greift ihn

nur dann an, wenn er ihn verwundet oder krank sieht;

der Falco superbus hingegen stofst auf den Cay, wie der

Weihe auf ein Huhn , sobald er denselben zwiscben den

obersten Zweigen eines Baumes erblickt.

N

Gen. Nyctipithecus. Spix.

Nyctipithecus Trivirgatus. *)

1

r-

Der Mirikina. iU
IT

Die dritte, in Paraguay vorkommende] Gattuno- y0n
Affen beifst in der Guaranischen Sprasche Mirikina ein

Name, dessen Bedeutung mir nnbekannt ist. Azara hat

diesen Affen zuerst bekannt gemacht. Seiner richti°-en An-

gaben ungeachtet wurde der Mirikina in den systematischen

Werken iiber die S'ai
M

Er gehort aber keineswegs zu diesem Geschlechte . sondern

zu dem von Nyctipithecus, und da zwiscben ihm und dem,
von Hr. v. Humboldt **) und spater von Hr. F. Cuvier***)

beschriebenen und aits i nur ganz
unerhebliche Verschiedenheiten statt finden, so halte ich

beide Thiere fur identisch. Um diese Bestimmung zu recht-

fertigen, mache ich hier mit der Auseinandersetzung der

Geschlechtskennzeichen , die ich sonst, bei bekannten Ge-
schlechtern

5
iibergehen zu konnen glaube, den Anfang.

*) Hr. von Humboldt gab dem Geschlechte , wozu dieser Affe gehort

,

den Namen Aotus, Hr, F. Cuvier den von Noethora und Spix den
Namen Nyctipithecus. Ich wahle diesen letzteren , als den bezeich-

flendsten , und behalte den von Hr. F. Cuvier gebrauchten Gattungs-
namen bei.

**) Humboldt observ. zoolog. pag. 306- fig. iZ>

***) Mammiferes.

V
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Das Ausselien des Mirikina ist von demjenigen der

zwei vorhergehenden Atfenarten so yrschieden,. dafe man

ihn beim ersten Anblicke kaum far einen Quadrumanen

fallen mochte. Sein Kopf ist-klein und sand; die Oeff-

n"ng des aufseren Gehorganges, urn welche das Ohr blofs

als ein schmaler, an dem Kopfe anliegender, knorplig-

liautiger Anhang herumlauft, ist weit $ die Augen sind

grofs und rund^ denen der Nachteule ahnlich; die Nase

trittln elwas hervor; die Nasenlocher sind nur durch eine

schniale Scheidewand von einander getrennt, und nicht

nach vorn , wie bei den Csbus , sondern nacb unten ge-

ricbtet; der Mund Uiuft weit nacb binten. Ferner ist der

Hals des Mirikina kurz: seine Hande sind denen der Ce-

bus ahnlich, jedoch fehlt dem Daumen der Vorderhande

die Beweglichkeit, welche bei jenen Affen statt findet;

auch streckt das Tbier seine Vorderhande nie ganz aus,

sondern setzt sie blofs mit der Balle und den Fingerspitzen

auf den Boden. Die Nagel ragen iiber die Finger hervor,

etwas zusammengedriickt und nacli unten gebo-

Der Schwanz endlich, obschon immer nooh' sehr
sind in

genV» v -» * " —

bewedich , ist schlaff und client dem Tbiere nicht zum

anfafsen.

Die Z'aline des Mirikina sind denen der Cebus an

Zahl gleich, und unterscheiden sich in ibrem Bane nur

darin von denselben ,
dafs sie etwa urn einen Drittheil klci-

ner und iiberhaupt scharfer sind als jene. Die Hoden des

Mannchens sind erofs , und vom m'annlichen Gliedc be-

irierkt man nur die anfsere Oeffnung, was W
auf jeder Seite der Brust, beinabe unter dem Arme, eine

Zitze. Seine aufseren Gescblecblstbeile sind gleicbfalls grofs

*md an ibrer unteren Halfte, wie bei den Hiindinnen ,

m etwas vorspringend.

Der Pelz des Mirikina bestebt aus feinen, weich aiftu-

fiililenden, dicbtslebenden , etwa anderthalb Zoll langen

Hnaren, welche beinahe senkrecht auf der Haut aufsitzen.

Die Augenlieder . die !N
T
ase, 7

der Umfang des Muncles, und

die innere Flaclie der Hande sind unbehaart, ebenso das

/
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Ohr, welches aber durch die Haare der benachbarten Theile
in etwas bedeckt wM. Auf dem Kopfe, dem Nacken,
dem Riicken und den Seiten des Rumpfes , so wie auf der
aufseren Seite der Extremitaten und auf der inneren der
Vorderarme und der Beine sind die Haare weifs und schwarz

wogeringelt, mit weifser, in etwas glanzender Spitze,

durch der Pelz an diesen Theilen eine graue Farbe erhalt.

in-Die Kehle, der Hals, die Brust, der Bauch und die

nere Seite der Schenkel und der Oberarme sind mit ein-
farbigen, rothlichgelben Haaren besetzt, deren Farbe auf
der Mittellinie des Bauches in etwas blafser ist als an den

Ueber jedem Auge befmdet sich ein

weifser Flecken , der nach oben spitz auslauft. Diese Fle-

iibrigen Theilen.

cken sind

brei-

wo* er

durch einen schwarzen Streifen yon einander
gelrennt, welcher,, yon der Nasenwurzel an immer
ter werdend, sich nacli dem Scheitel hin zieht

sich allmahlig in der grauen Farbe verliert. Ein anderer
Streifen, dessen Farbe schwarzlichgrau ist, entspringtan je-
dem aufseren Augenwinkel und steigt am Rande der Stirn

aufwarts, indem er sich in etwas nach innen biegt, obne
sich jedoch mit dem mittleren Streifen zu vereinio-en. Der
iibrige behaarte Theil des Gesichtes ist weifslichgrau, mit
einem schwarzlichgrauen Borde , das yom aufseren Au^en-

Unterkinnlade gerade herablauft, ein^efafstwin kel zur

Der Schwanz ist in seiner ersten Halfte gelblichgrau, wird
dann schwarzlichbraun und gegen die Spitze hin schwarz.
Die nackten Theile des Gesichtes sind von schwarzer Far-
be, die innere Seite der Hande und das Ohr fieischfarben.

Die Iris ist gelblichbraun.

Zwischen den jungen und den ausgewachsenen

,

so

wie zwischen den mannlichen und den weiblichen Miriki-

nas findet in Farbe und Zeichnung kein Unterschied statt,

so wie ich auch bei diesen Affen keine Ab'anderungen an-
getroffen habe.

Die Dimensionen
sind folgende:

eines ausgewachsenen M'annchens
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i' !// 6/// Lan^e yon der Schnauze bis zur Schwanzwur-

zel;

zes

2" 6'" Lange des Kopfes; 1' 3" L'ange des Schwan-

8// gin mittlere Hohe, wenn das Thier auf den vier

Handen steht.

Das Weibchen ist urn etwas kiirzer und niederer als

das Mannchen. Ich habe kein so grofses Individuum ge-

sehen,
t wie dasjenige sein miifste, nach welchem Azara

die Dimensionen des Mirikina angab , bezweifle aber kei-

neswegs die Richtigkeit derselben, indem mir w'ahrend

secbs Jabren nicht mehr als secbs Individuen dieser Af-

fengattung, wovon drei noch sehr Jung waren
?
zu Gesich-

te p-ekommen sind.

Vergleicht man nun Hr. v. Humboldts und Hr, F.

Cuvier's Beschreibun°en des Douroucouli mit Azaras und

meiner Beschreibun£ des Mirikina . so wird es wohl kei-

nem Zweifel unterliegen , dafs beide Affen zu einer und

derselben Gattung geboren
9
und wenn auch zwischen den

Bescbreibungen einige geiinge Verscbiedenheiten herrschen,

so stimmt doch die meinige mit der vortreflichen , von

Hr. F. Cuyier gelieferten Abbildung des Douroucouli voll-

kommen iiberein.

Der Mirikina findet sich blofs am recbten Ufer des
|

Rio Paraguay , find das nur bis zum fiinf und zwanzig-

sten Grade siidlicber Breitej am linken Ufer hat ihn bis

jetzt Niemand angetroffen. w
gelegenen, diebten Waldungen von Grofs Chaco, wo er,

• » w
keim Fallen von Baumen gefunden wird. Von seinen Sit-

ten im freien Zustande ist mir claher nur wenig bekannt.

Er brinat sein Leben auf und in den Baumen zu, geht

wiihrend der Nacht seiner Nahrung nach, und zieht sich

bei anbrecbendem Morgen in die Hohle eines Baumstam-

mes zuriick, wo er den Tag iiber schl'aft. Auf einer Reise

nach Villa Real stiefsen meine Scbiffer, beim sarnmeln

von Brennholz , auf ein Parchen von Mirikinas , die in

einem hohlen Baume scbliefen. Die aufgescheuchten Tbie-
*

re suchten sogleich zu entfliehen, waren aber von dem

;

it
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Sonnenlichte so geblendet, dais sie weder einen richligen

Sprung machen, noch richer klcttern konnten. Es war

Uns daher ein Leiclites sie einzufangen . wobei sie sich aber

mit ihren scharfen Zahnen tapfer vertheidigten. Ich un-
tersuchte ihr Lager und fand dasselbe mifc Slattern mid
einer Art von Baummoos ausgelegt, woraus ich schlofs,

dafs diese Affen in einem bestimmten Reviere leben und

sich jeden Morgen in das namliche Lager zuriickziehen.

Es scbeint ferner, dafs sie das ganze Jahr hindurch paar-

weise zusammen leben, denn in jeder Jahreszeit trift man
immer ein Mannchen und ein Weibcben bei einander an.

In grofsercn Gescllschaften aber, von vier und mebr In-

dividuen, versammeln sie sich nicht. Das Weibchen soil,

nach der Aussage eines Jagers , zwischen dem Braehmo-
nat und dem Herbstmonat ein Junges werfen , welches

es, erst an der Brust, sp'ater aber auf dem Riicken mil
sich fiihre.

Der junge Mirikina lafst sich leicht zahmcn, der al-

te hingegen bleibt immer wild und beifsio*. Zwar ertrart

er, mit Sorgfalt behandelt, die Gefangenschaft recht gut,

man mag ihn alt oder jung eingefangen baben ; durch

Unreinlichkeit aber geht er bald zu Grunde. Man halt

ihn gewohnlich in einem ger'aumigen Kafich oder in einem

Zimmer, wo er frei herumlaufen kann ; denn an einem

Riemen angebunden, verwickelt er sich leicht darin und
beschadigt sich. Den Tag iiber zieht er sich in die dun-
kelste Stelle seiner Behausung zuriick und schlaft. Seine

Stellung ist alsdann sitzend, mit eingezogenen Beinen

den Riicken stark nach vorn gebogen , das Gesicht zwi-

schen den gekreuzten Armen versteckt, und den Sckwanz
urn die Beine gcschlungen. Weckt man ihn auf und
erhalt ihn nicht durch Strcicheln u. s. w. wach, so schlaft

er sogleich wieder ein. Bei hcllem Tage unlerscheidet er

keinen Gegenstand ; auch ist seine Pupille alsdann kaum
noch bemerkbar. Bringt man ihn aus der Dunkelheit plotz-

lich ans Licht, so zeigen seine Gebehrden und seine Lau-

te
?

dafs ihm dasselbe einen schmerzlicken Eindruck rex-

?

!



iw - i *.».* a: fc

63
y

ul?sacht. So wie der Abend anbricht, erwacht er und sei-

lle Pupille dehnt sich allm'ahlig und urn so mehr aus, als

as Tageslicht schwindet, so dafs man am Ende kaum
^ehr die Iris bemerkt. Alsdann leuchtet sein Auge, wie
das der Katzen und der Nachteulen. Mit eintretender Dam-
merung fangt er auch an ., in seinem K'afich herumzuge-
heu und seine Nahrung zu suchen. Seine Bewegungen
S11*d leicht. Auf ebenem Boden ist er jedoch nicht sehr

ge^vandt; da seine hinteren Exiremit'aten urn zwei Zolle
clnger sind als die yordern, so nnifs er mehr hiipfen als

aui den vier Handen gelien. Hingegen zeigt er grofse Fer-

ugkeit im Klettern und beim Springen yon einem Baume
zUm anderen , was ich bei einem Mirikina beobachtete

,

den wir zuweilen bei hellem Stern- und Mondschein in

einem mit Pomeranzenbaumen besetzten und ringsum ge-

scblossenen Hofe frei liefsen. Es war keine Rede davon,
das Thier bei Nacht wieder einzufangen; immer mufsten
Wir daza den Morgen erwarten

?
wo es dann , yom Son-

nenhcbte geblendet, zwischen den dichtesten Zweigen ei-

nes der Baume ruliig safs und sich ergreifcn liefs.

Man ernahrt den Mirikina mit allerlei Friichten^ wie

Pomeranzen , Bananen u. s. w. ; auch frifst er gekochten

Mai's und Maniocwurzeln , jedoch ungern. Seine Lieblings-

^ahrung sind aber Xnsekten, kleine Vogel und, in Er-

manglung derselben, rohes Rindfleisch. Der Mirikina,

welchen_wir zuweilen des Nachts im Hofe losliefsen , er-

haschte beinahe iedes Mai einen der auf den Pomeranzen-

^aumen schlafenden Vogel
?
was wir des anderen Tages an

den auf dem Boden lie^enden Federn bemerkten. Zwei
a udere Indiyiduen sah ich oft des Morgens friih in dem
halb erleuchteten Zimmer den Fliegen und Blatten (Blatta

^gantea), die sich darin befanden, nachstellen und die-

Selben sehr geschickt mit den Handen fangen.

Der Mirikina bringt seine Nahrunsr gewohnlich mit

den Vorderhanden zum Munde. Fliissigkeiten sah ich ihn

nie zu sic^ nellmen obschon er beinahe iede Nacht trinkt.

* Grofse seines Muades zu schliesscn , mochte ich
V
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olauben, dafs er dieselbe ehcr auflappt als einschliirft. Er

gibt des N&chts nicht selten einen starken 9
dumpfen Laut

von sicli, den er mehrmahls wiederbolt. Reisende haben

denselben mit dem Briillen des Jaguar verglichen, mit

welchem er aber nur dann Aehnlicbkeit hat., wenn man

den Mirikina ganz nahe, den Jaguar aber aus einer grofsen

Ztweilen miaut er audi, beinahe wie

eine Katze; seinen Zorn aber driickt er durch den wie-

derholten Laut: qrr
?
qrr aus. Sein Gehcir ist ausserst feinj

auf das geringste Gerausch richtet er seine Aufmerksam-

keil. Durch das Tageslicht wird er, wie ich schon oben

ano-efuhrt habe, geblendet und siebt am besten bei stern-

bellerNacht. Sein Koth ist halbfest, sein Harn stinkend.

So yiel ich bei den wenigen , mir zu Gesicht gekom-

menen , Mirikinas beobachten konnte, besitzen diese Thie-

Entfernung hort.

re nur einen geringen Grad von Intelligenz. Sie lernen

nie ibren Herrn kennen , folgen seinem Rufe nichF und

sind gegen dessen Liebkosungen ganz gleichgiiltig. Selbst

zur Befriedigung ihrer Begierden und Leidenscbaften sieht

man sie keine Handlungen ausiiben^ die auf einige In-

telligenz deuten konnten. Ich habe bei ihnen blofs eine

dem Mannchen und dem
grofse

Anhanglichkeit zwischen

w
und eines der Thiere stirbt

5
das andere audi bald zu Grun-

de o-dit. Ferner besitzen sie einen aufserordentlichen Hang

zur Freiheit, nnd benutzen jede Gelegenheit zu entweichen,

auch wenn sie ganz jung eingefangen und schon Jahre

Ian a- in Gefangenschaft sind gehalten worden. Es ist da-

her nicht unmoglich, dafs der Mangel an Freiheit der

Grund sei, wanim die Mirikinas im h'auslichen Zustande

so wenige Zeichen geistiger Fahigkeit yon sich geben.

Das Fell und das Fleisch des Mirikina werden blofs

yon den wilden Indianern benutzt.

Im nordlichen Paraguay, an der Grenze yon Matto-

groso, soil sich noch eine yierte Affenart finden, die mir

m
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aber nie zu Gesichte gekommen ist. Mehrere Einwohtter
VOli Paraguay versicherten mich, dieselbe|i nicht nur ge
Senen, sondern audi
der

8efangen ztt haben. Ein Soldat>

sich lange in Fort Bjjtrbon> nabe an der brasilischen

.

renze aufgehalten hatte, zeigte mir ein verdorbenes Fell
eines solchen Affen, das von der Schnautze bis zur Schwanz-
Wui'zel aeun Zoll mafsj der Schwanz hatte eine Lange yon
ehn ZoJL Die Farbe der feinen, weichen, etwa einen

)eu Zoll langen Haare war, so viel man dayon noch
ennen konnte, graulicbgelb gewesen. Ich hielt das Fell

r das einer Gattung yon Hapale oder yon Midas ; iibri-

gens zweifle ich, dafs der Soldat das Thier selbst in Pa-

guay erlegtej eher mochte er dasselbe yon den wildenra

Wiianern, den Mbajas, welche einen J

Wlurch die siidlicben Gegenden der Proyinz yon Mato
§roso bewohnen, erhalten haben.

I
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DRJTTE ORDNUNG. CdRNIVORA.

J

£htfe Familie. Chiroptera.

Man hat in der guaranischen Sprache keine besonde-

ren Namen fur die yerschiedenen Arten yon Flederm'ausen?

alle werden Mbopi genannt.

Azara hat in Paraguay zwolf Gattungen von "Flede*
1"

mausen aus den Geschlechtern Molossus, Phyllostoma?

Noctilio und Vespertilio gefunden. Die namlichen Gat

te, welche zum Geschlechte Glofsophaga gehort.

Da diese Thiere in ihrer Lebensart sehr yiel Ueberein-*"
#

stimmendes haben^ so will icli hier ? um mich spater be1

der Beschreibung der einzelnen Gattungen nicht jedesmal

wiederhohleh zu miifsen, die wenigen Beobachtungen., die

ich dariiber machen konnte
?
yorausschicken.

Wi i

welche in Paraguay yorkommen , n'achtliche Thiere ,
die

den Tag schlafend zubringen und nur bei Nacht ihref

Nahrung nachgehen; jedocb sieht man zmveilen auch be*

Tage einige herumfliegen. Sie bewohnen alte Gebiiude;

hohle Baume , Kliifte und Spalten yon Felsen j auch fin"

det man sie nicht selten unter der aufgesprungenen Rinda

eines Baumes
?
und in den Kronen der Palmbaume ode*

zwischen den breiten Bl'attern der Bananen yersteckt. Ei'

nige Gattungen^ wie diejenigen, welche zu den Geschlech'

tern, Molossus,, Noctilio und Vespertilio gehoren, lebefl

/

v
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oft fa grofsen Gesellschaftcn j von zwanzig his zu tausend
llc*ividuen , beisammen; die Blattnasen (Phyllostoma) und
le Zungenfresser (Glofsophaga) hingegen erscheinen melir

ClQzeln. Die fersteren Gattuiiffcn , und unter ihnen vorziig-

*cj* die eigentlichen Fledermause (Gen. Vespertilio), nistcn
Slch daher &&m nntpr rlp.n D'aehern der Hauser und der
Ki

d

lrchen ein, w'ahrend die letzteren melir die Einsamkeit

en.

sekten

:

Walder liel

Die Nahrung allcr dieser Fledermause besteht in In-

5 nur die Blattnasen und die Zungenfresser ernaliren

Sl°h zucjleicli noch von dcm Blutc einmer Saugethiere

Wie cl

3
1

er Hirsche, Rehe , Pferde und Kinder. Ob einige

Arten auch Fruchte frefsen , ist mir unbekannl.

Die eigentlich sogenannten Fledermause stellen beson-

cWs den Moskiten und den Ephemeridcn nach. Man sieht

Sle daher bei einbrechender Nacht> welches audi die Zcit

lst
> wo sich zahllose Scliw'arme dieser Insekten von denUfern

de? Gew'afser erheben, zu tausenden ibre Schlupfwinkel ver-

'assen und an der Oberflache der Seen, der Stromc, der

^Hlfse und der Siimpfe liin und her fliegen, wobei sie im

^haschen iiirer Beute eben so grofse Gewandheit, wie die

Seluvalben, zeigen. Man bort sie alsdann unaufhorlich

mit den Zahnen fletscben. Die Fledermause vom Geschlccn-

*e Molossus schienen mir vorzi'iglicb auf clem offenen Felde

*hre Nahrung zu suchen, wo sie den Nachtschmetterlin

gen, und einiaen Arten von Coleopteren nachstellcn. Ihr

Flug ist aber lange nicht so rasch, dao-ec-cn

d
b b^b holier

5
als

erjenige der ersteren Galtungen. Sic kommen gewohn
llch erst , nachdem die Abenddammerung schon ganz vcr-

scWunden ist, zura Vorschcine. Noch sp'atcr als dies©

erscheinen die Blattnasen und die Zungenfresser, am Sau-

W:
Audi
clie sie , selLst zwiscben den yerfiocbtenen Aesten dei

sie ernahren sicli yorzuglicb von Nachtinsekten ,
v/sel-

ler Ban-

Diese Fledior^e, sehr gewandt zu verfolgen verstehen.

^'ause sind es auch , die , besonders im nordlichen Tbeil

.
' 4
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yon Paraguay, die Plage der Landeseinwohner ausmacheri)

welche die Yerbales (die Waldungen, wo das Paraguajkraut

gesammelt wird) besuchen; sie bringen namlich bei Nacht

den schlafenden Saumthieren kleine Wunden bei . aus de-

nen sie das Blut saugen, Ich babe wohl hundertmal die

Verletzungen an Pferden
9
Mauleseln und Ochsen unter"

sucht, ohne iiber die Art, wie sie hervorgebraeht werden;

zur Gewifsheit zu kommen. Die, beinahe trichterformig6

Wunde ha

t

j

ser , zuweilen etwas mehr, und, je nach dem Theile des

Korpers, eine Tiefe von einer bis zwei Linien. Sie reic

nie durch die Haut hindurch bis auf die Mnskeln. Ma*1

bemerkt an ihr keinen Eindruck von Zahnen , wie bei Bifs'
*

wunden , bingegen ist ibr Rand immer

.

sebr aufoelockert

cedematos angeschwollen. Ich kann daher nicbt glaubettj

dafs die Blattnasen und die Zungenfresser sogleicli vermis

telst eines Bifses den Saumthieren diese Wunden beibriii"

gen, wobei iibrigens jedes schlafende Thier erwachen und

sich seines Feindes entledigen wiirde; vielmehr vermuths

ich, dafs sie erst durch Saugen mit den Lippen die Haut

unempfindlich machen , wie dieses durchs Aufsetzen von
—

Schropfkopfen geschieht, und dann, wenn sie angeschwol-

len ist, mit den Zahnen eine kleine Oeffnung an der Slel'

le zu Stande bringen. Durch diese bohren sie nun , wis

mir wahrscheinlich ist, ihre ausdehnbare
, gleichfalls zurfl

Saugen taugliche

,

Zunge allm'alig in die Haut hinein ?

woher das trichterformige Aussehen der Wunde entsleht*

Wiewohl schon Azara die Sage der Landeseinwohner?

dafs diese Fledermause wiihrend des Ansaugens mit den

Flugeln facheln und so das Thier einschlafern , fur ein

Marchen erklarl hat, so ist sie dennoch von einem der

neueren Reisenden, Herrn Spix, wiederholt und unter seK

ne zoologischen Beobachtungen aufgenommen worden. Al'

lein die Unmdglichkeit , dafs die Fledermause zu gleiche*

Zeit saugen und ihre Fiiigel bewegen, mufs Jedem ein^

ieuchten, der sich die Beschaflfenheit der letzteren verge**

genwartigt. Da die Fliigelhaut bis an das Fufsgelenk hinab

\
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den Beinen verbunden ist • so wird dem Thiere ueh
o lc«^ sich inlt den Fiifsen festzuhalten und zugieich

* die "Pi " i .«-riugei zu gebrauchen ; es miifste also in der Luft schwe-r

.

Saugen. Ich wenigstens sail die Fledermause immer
auf meine Pferde niedersetzen, wobei sie nothwendig

einziehen mufsten. Auch wahlen sie
;

urn sich
dile Fliiael
J

yj -—.V11VIX M-lAUXa^*** 0.3.^-^XM. T.Hi.l^ »^
J

~-w«

nter fes i halten zu konnen, die behaarteren oder die
flacb

d

d

en Theile der Thiere. und bringen dalier den Pfer-r

v°rziiglich am Halse «, auf dem Widerriste und um
e ^chwanzwurzel , den Mauleseln am Halse und auf dem

ernste, und den Ocbsen auf den Schulterblattern und
1 "alslappen die Wunden bei. IKese haben an sich nichts

b eiahrliches ; da aber zuweilen 4,5 bis 6 und noch mehr
Fledermause in der namlichen Nacht ein Saumtliier ansau^
Sen und diese Operation sich oft mehrere N'achte hinterein^
«nder wiederholt, so werden die Thiere durch den Blutver-N sehr

jUte
, welches die Fledermause aussaugen ,

geschwacht, um so viel mehr da neben dem
zmmer. . npch

%ei bis drei Unzen aus jeder Wunde Jliefsen. Audi Je-

8en die Schmeifsfliegen nicht selten ihre Ejer iq die Wuiir
^a und diese werden dann zu grofsen Geschwiiren. Dafs

^
xe Blattnasen audi Menschen ausaugen > davon kenne ich
eiri Beispie!

?
aufser denijeijigen , was Azara von sicb

8elkst anfiihrl.

i>ei schoner Witterung bleiben die paraguayischen Fle-
vimause die ganze Naclit hindurch auf der Jagd

j
jedocb

e
b en sie nicht in einem fort , sondern sie bungen sich

Vo* Zeit zu Zeit art einem Baumstamme • einer Mauer,
enfl Cache u. s. w. mit den Nageln ihrer Daumen auf,

tin 1

'

'

.
ruhea einen, Augenblick aus, was ich oft bei mond-

e leu Nachten zu beobachten Gelegenheit hatte. Mit
recheuder. Morgendammerung ziehen sie sich in ihre

Hiupfwinkel zuriick.

Es istbekannt, dafs die Fledermause, welche die kal-
611 Z°nen bewohnen, dem Winterschlaf unterworfen sindj
^erkwurdig

ist aber, dafs auch in Paraguay, so wie der

Wwjad in der kalten Jahreszeit einige Tage anh'alt , und

•

>

,
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i

i
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das Thermometer bei Nacht bis auf -f 6 o nur aafserst

selten bis auf o°sinkt, bei Tage aber auf + 10 ° Lis -f * 5

steht, die Fledermause in einen ahnlichen Winterscblaf

yerfallen. Dieser dauert aber immer nur 4 bis 8 Tage, s°

lange namlich der kalte Siidwind weht, wiederhohlt sick

O^O
Wintermonaten so ott als die IvaH*

wieder eintrift. Wechselt der Siidwind piotzlich mit den1

warmen Nordwinde , so dafs das Thermometer in wenige

Stunden um 10 und mehr Grade steigt, so erwachen die

Fledermause auch sogleich, und nicht selten^ sieht m&
alsdann einige, wahrscheinlich yom Hunger getrieben*

selbst bei Tage herumfliegen

Im Ruhezustande sind sie mit den Nageln der Da^

men an den W'anden ihrer Schlupfwinkei aufgehangt, ode*

sie rahen auch, in horizontaler Lage , auf clem Bauche*

wobei sie sich zugleich auf die Fiifse , auf da*r Gelc*1*

des Vorderarmes und des Carpus stiitzen. Das Gehen h.0

den mehrsten sehr schwcrj jedoch findet man unter del*

Blattnasen zwei Gattungen, welche noch schnell genug lati'

fen konnen. Da ich iibrigens nicht alle Fledermausartefl

in Paraguay lebend beobachten konnte, so ist es leicb*

mo^lich, dafs auch noch andere Gattungen diese Fertigf
& 7

keit besitzen. Keine von ihnen kann sich aber , so vial

ich sah und yon anderen horte, unmittelbar yom Bode']

erheben; sie miifsen sich, gleich unseren Fledermause^;

erst fallen lassen, um yon ihren Fliigeln Gebrauch **

machen.

Ueber die Sinne der Fledermause habe ich nur wen*'
*

p-e Beobachtungen anstellen konnen. Ihr Aug ist , fiir ei*1

nachtliches Thier, zu klein, um ihnen yon grofsem Nil'

tzen zu sejn. Jedoch ist die Pupille ciner betrachtlich^1

Ausdehnung fahig. Es leuchtet aber nicht in der Dunkel'

wie diefs bei anderen Thieren , die bei Nacht a^

Ob ihr Geschmack und it*

heit

Raub ausgehen, der Fall ist.

Geruch scharfer seien als ihr Gesiclit, ist mir nnbekan^

Das Geh6r hingegen spielt bei alien in Paraguay vofkofl^

menden Fledermausen schon eine wichtigere Rolle als dJ
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vorWgehenden Sinne, denn nicht nur sind ihre aufseren

^tororgane'grofs und weit, sondern man findet auch die

x^eren immer sehr ausgebildet. Fur den Tastsinn end-
kch besitzen sie in den hautigen Forts'atzen des Gesichtes r
s° wie in der Fluo-haut, ein besonderes und, wie es scheint,.

Ieinfiihlendes Orean, Ich habe mehrere Versuche gemacht,
aie i^ir iiber den Nutzen des Hauptapparates, welcher bei

en P%Uostomen die Nasenlocher umgiebt
;
einigen Auf-

schlufs verschaften. Es ist bekannt / dafs ihres Gesichtes

beraubte Fledermause , denen man zugleich die Ohren und
aie Nasenlocher verstopft , in einem Zimmer, in welchem
lXlan Seile gespannt hat, herumfliegen konnen , ohne anzu-

stofsen. Blendet man aber eine Blattnase, und das nur

indem man das Zimmer hell beleuchtet oder ihr die Au-
gen mit englischem. Taffet bedeckt, und schneidet ihr die

Hautfortsatze auf der Nase und die Ohren ab \ so stofst sie

heim herumfliegen nicht selten gegen die Wande oder
sonst gegen einen Gegenstand an. Diese Fortsatze schei-

tten daher Gefuhlsorgane zu seyn , deren die Blattnasen um
s eher bediil fen , da sie iu den. Waldern leben tind zwi-

f

schen den Zweigen der Baume ihrer Nahrung nachjagen

j&fc auch die grofsen aufseren Ohren nicht aiiein zum

Auffangen W

•

Zeuge des Tastsinnes seien, davon kann man sich schon

tei unserer langohrigen Fledermaus durch Abschneiden

derselben iiberzeugen, indem das Thier dadurch in seinem

FJuge
ganz

-

1YVG wjrci und leicht an die vorliegenden Ge-

genstande anstofst.

Alle pararmayischen Fledermause gehen einen starken
,

^idrigen Geruch von sich, der von der Absonderung ver-

schiedener Driisen, hauptsachlich aber von dem fettarti-

§'en Ueberzuge der Flughiiute herruhren mag. Ueber ihre

fiegattung und Tragezeit fehlt es mir an Beobachtungen.

^ie Weibchen werfen gewohnlich nur ein Junges, das

sie an der Brust mit sich berum tragen ,
bis es wenigstens

halb ausgewacbsen ist. Einige Arten werfen zweimal des

Jabres. Sie sind b6se, beifsige Thiere, die sich nicht z'ahmen

r «
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lassen; jedoch sind sie, die Blattnasen und Zungenfresser

ausgenommen , ffir die Bewohner von Paraguay von gros-

sem Nutzen , indem sie taglich eine Menge schadlicher In'

sekten vertilgen.

Ihre Feinde sind die kleinen Katzenarten, weJche sie

aber nur todten und nicht frefsen, die Beutelratteu (Di-

delphis) und die Nachteulen. Diese letzteren erhaschen

die Flederm'ause nicht im Fluge , sondern lauern ihnen

des Morgens und des Abends , wenn sie in ihre Schlupf-

winkel zuriickkehren oder dieselben verlassen, auf.

Gen. Phyllo stoma. Geoff.
-

Von den j in Paraguay vorkommenden, Gattungen von

Fledermausen gehoren vier zum Geschlechte Phylfbstoma.

Schon Azara beschrieb dieselben , verwechselte aber zwei

von ihnen mit anderen amerikanischen Blattnasen^ die

schon friiher bekannt waren.

Folgendes sind die Kennzeichen, welche diese vier

Gattungen gemein haben: der Kopf ist dick und eincm

stumpfen Kegel ahnlich; die untere Kinnlade tritt in et^

was liber die obere hervor ; die Unterlippe 1st mit War-
zen besetzt; die Nase hat an ihrem Ende einen hautig-

knorpligen Fortsatz
?
von welchem der eine Theil, in Ge-

s.talt eines Hufeisens > das sich nach hinten offnetj auf

der Nase aufliegt und die Nasenlocher umschliefst, der an-

dere, gewohnlich einem ovalen Blatte ahnlich ^ von der

Scheidewand der Nasenlocher senkrecht emporsteigt j das

Gesicht ist behaart; die Augen sind klein und seitwarts

gerichtet ;
mit riindlicher OefFnung der Augenlieder, die

Ohren grofs^ getrennt, nackt und mit einem, am aufse-

reu Rande gezahnten, Ohrdeckel versehenj die Arme so

^ie die Schenkel und Beine sind muskulos; der Mitteh*

linger besitzt eine Phalange mehr als die zwei folgendefl

Finger 5 tei alien vier Gattungen fehlt der Schwanzj die

v
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Fl%elhaut ist breit und lang, die Interkruralhaut an ih-

rern Rande ausgeschnitten.

In d
z'ah

er oberen Kinnlade finden sich vier Schneide-

ne, welche paarweise stehen; indem die zwei mittleren>

durch einen kleinen Zwischenraum von einander getrennt

smd. Biese sind hackenformig und n'ahern sich in etwas

***** iliren Spitzen. Die zwei aufseren ragen kaum iiber

das Zahnfleisch heryor. Auf sie folgt auf jeder Seite ein

starker, an seiner Basis breiter, kegelformiger Eckzahn,
auf dessen hinterer Seite zwei , durch einen Grat getrenn-

d dann fiinf Backenz'ahne t
le Furchen herablaufen , un
v°n denen die zwei ersten nach aufsen einen pyramiden-

formigen Zacken $ nach innen einen Hocker oder Absatz

(talon), der dritte nnd vierle drei kleine Zacken am aus-

seren Rande der Krone
?

zwei grofsere in der Mitie der-

&elben und nach innen ebenfalls einen Absatz , der fxinfte

e^dlich blofs drei stumpfe Hocker haben* In der unteren

kinnlade zeigt sich die namliche Anzahl von Zahnen wie

n. Die Schneidez'ahne sind klein , alle yierin der obere

gleich lang
;
und stehen dicht an einander. Die Eckzah-*

ne haben dieselbe Form wie in der oberen, Kinnlade y je->

doch sind sie in etwas kleiner. Die Backenz'ahne weichen
\

** ihrer Gestalt von denen des Oberkiefers darin ab, dafs

kei alien der Absatz fehlt, dafs beim dritten und vierten

die zwei grofseren Zacken an der aufseren und die drei

kleineren an der inneren Seite des Zahnes stehen , und dafs

e in seinem Baue mit den zwei yorhergehendender fiinft

Zahnen iibereinstimmt.

Bei alten Individuen fallen die Schneidezahne in bei-

^n Kinnladen aus , besonders die zwei aufseren oberen

,

aie Yon den unteren Eckzahnen abgerieben werden.

Die Zunge dieser Thiere ist fleischig, ausdehnbar und

aii ihrem yorderen Driltheile mit Warzchen besetzt, wel-

cl*e in einem , sich nach yorn offnenden Halbkreise stehen.

•v
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Phyllostoma Superciliatum. M. de Wied.
i

*

(Azara's chauve-souris premiere.)
-

Hr. Geoffroy *) sieht Azara's erste Fledermaus als iden-

tisch mit dem in Gujana vorkommenden Phyllostoma per-

spicillatum an. Wiewohl zwischen heiden viel Aehnlich-

keit herrscht, so kann ich dennoch, hei der verschiede-

nen Gestalt und Grofse ihres Nasenblattes
?

dieser Meinung

nicht ' beistimmen , sondern halle jene Fledermaus fiir das?

vom Prinzen zu Wied heschriebene , Phyllostoma superci-

liatum. Schon der letztgenannte Naturforscher spricht in

den Beitragen zur Natur

fel iiber Hr. Geoffroy's Meinung aus.

Meine Beschreibung ist von einem m'annlichen Indi-

yiduum genommen.
Der Kopf und der Rumpf des Phyllostoma suporcilia-

tum sind mit kurzen , dichtsfehenden , weich anznfiihlen-

den Haaren besetzt, welche im Gesichte noch kiirzer sind

als an den iibrigen Theilen. Die Flughaut, die Extremi-

taten. die Ohren und das Nasenbiatt sind grostentheeils

nackt 5 nur auf der hinteren Fl'ache der Ohren und auf

auf der Interkruralhaut bemerkt man einige Harchen. Die

Farbe der Haare ist graulichbraun
y

die der nackten Theile

graulichschwarz. Von jeder Seite der Nase lauft iiber dem

Auge bin ein weifser Streifen bis zum 01ire. Der em-

porsteigende Theil des Nasenblattes ist oval und lanzen-

formig, ohne Ausschnitt, mitten auf seiner vorderen Fla-

che mit einer herunterlaufenden Leiste versehen \ und von

der Lange von sechs Linien. Das Ohr ist eiformig und

oben an seinem aufseren Rande in etwas aus^eschnitten.

Der Ohrdeckel liegt tief im Ohre; er ist kurz, schmal
?

spitz zulaufend und hat an seinem aufseren Rande einen

Zahn. Die Daumen sind grofs und mit einem starken

Nagel versehen. Die Interkruralhaut fiillt den grofsten

*) Annales du museum V. 15 , pag. 177*
** ) 93fth& n. <&i\xi 202.
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Theil des Raume$ zwischen den Jiinteren Extremitaten aus.

Sie wird durch zwei starke Spornen unterstiitzt und ist an

*hrem Rande nur wenig ausgeschnitten.

Beide Lippen des Thieres sind vorn mit kleinen Warz-
CW besetzt. Auf der fleischigen Zunge sind diese Warz-
cben nicht sehr hemerkbar.

Der Prinz zu Wied giebt seinem Pbyllostoma super-

cilia^

haut

UKi weifse Ohrdeckel und weifse Spitzen der Fliigel-

Da das Indiyiduum 9p was das meinige nicht bat.

niches der Prinz sab, zum.Tbeile scbon in Faulnifs iiber-

gegangen war, so mocbte diefs. wobl die Ursacbe der wei-

isen Farbe gewesen sejn.

Diese Blattnase ist eine der grofsten Fledermause, die

in Paraguay vorkommen. Ihre Dimensionen sind;

3// 8 /y/ Lange von der Scbnauze bis zum Steifsbein;

i' 5// Flugweite.

Das von Azara bescbriebene Individuum war noch grofser

als das meinige.

Ich fand diese Fledermans nahe bei Yhu zwiscben

dem Vier und zwanzigsten und dem fiinf und zwanzigsten

Breitenorade, wo man sie zuweilen einzelnin boblen Baum-

slammen antrift. Ihr Magen entbalt gewohnlicb Ueberre-

ste von Insekten.

-

PlIYLLOSTOMA LlNEATUM. Geoff.

(Azara's cbauve-souris seconde.)

Diese Fledermaus ist, wie die vorbergehende , am
Kopfe und am Rumpfe mit dichtstehenden , kurzen , wei-

c^en Haaren besetzt ; an der Schnauze sitzen einige lange-

re
j borstenartige. Auf dem Nasenblatte und an den Oh-

ren bemerkt man nur wenige und sehr kurze Harchen
,

s° dafs man diese Theile, gleich den Extremitaten und

der FJUighautj nackt nennen kann. Die Farbe der Haare

ist am Kopfe, am Nackeri und auf dem Riicken braun.

Yon dem Mundwinkel liiuft ein feiner, weifser Streifen

'

'>

S
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ruckwarts bis an die Mitte der Basis des Ohres : ein an-

derer, von der namlichen Farbe, jedoch in etwas breiter,

steigt yon dem Nasenloche aufwarts, zielit sich iiber dem
Auge hin und endet iiber dem Ohre 5 endlich lauft noch
ein einzelner, ebenfalls weifser, Streifen mitten iiber das

Hinterbaupt und den Riickgrat hinunter bis ans Ende des

Steifsbeins. Der Hals und der Bauch sind graulichbraun
9

die nackten Theile des Korpers braunlichschwarz. Zwi-
schen dem Mannchen und dem Weibchen findet kein Un-
terschied, weder in der Farbe noch in der Zeichnunp-,

statt.

Der einem Hufeisen ahnliche Theil des Nasenblattes

bat in der Mitte seines vorderen Randes einen kleinen Aus-
schnitt Der freie Theil desselben ist lanzenformig, und
ohne Ausschnitt am Rande; auf seiner vorderen Flache
bem'erkt man drei, von oben nach unten laufende Fatten;
seine Lange betragt 4 *A Linie, seine grofste Breite etwas
iiber dreiLinien. Die Ohren sind oval, etwas mehr als sieben

% In der Mil-

te ihres aufseren Randes sind sie stark ausgeschnitten. Der
Ohrdeckel ist 2% Linien lang, lanzettenformig

,
jedoch

an derSpitze in etwas abgerundet und am aufseren Rande
mit zwei Zahnen versehen. Der Nagel des Daumens ist

klein, aber scharf zugespitzt, und die Interkruralhaut an
ihrem Rande ausgeschnitten.

Beide Lippea dieser Blattnase sind mit Warzchen be-
setztj die muskulose Zunge hat aber deren nur wenige
und dazu noch sehr kleine.

Azara gibt dieser Fledermaus 12 Backenzahne in der

oberen, und x4 in der unteren Kinnlade. Ich habe deren
nie mehr als 10 in jeder Kinnlade gefunden, was ubri-

gens kein Beweis fur die Unrichtigkeit von Azara's Angabe
ist, indem ich vielleicht kein ganz ausgewachsenes Indi-

viduum dieser Gattung z;u Gesicbt bekommen
wird diefs urn so wahrscheinlicher, da das orofste Indi-
viduum, welches ich sah, nur eine Lange von zwei Zoll

und sechs Linien, und mit Flugweite von einem Fufs hat*

habej es
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*e
> wahrend das von Azara beschriebene zwei Zoli und

neun Linien lang war, und einen Fufs und eilf Linien in

gwei

Man findet diese Fledermaus beinahe in ganz Para-

^UaJ^ vorzuglich in hohlen Baumen, die nahe am Wasser
stehen. Zuweilen trift man sie audi in Stadten, zwischen

^n Dachbalken der Hauser, an. Ihr Flug ist schnell.

*

i

-

Phyllostoma Infundibiliforme. miihi

Diese Fledermaus hat zwar grofse Aehnlichkeit mit

Azara's chauve-souris troisieme, welche er irrig fur Vesper-

tilio spectrum L. gehalten hat, und die jetzt in den sjs-

tematischen Werken als Phyllostoma rotundum angefuhrt

wird. Da jedoch die yon mir beobachtete Gestalt ihres
TV
"asenblattes mit der von Azara beschriebenen nicht liber-

sin stimmt, so gebe ich, bis spatere Untersuchungen die

Frage entscheiden, diesem Phyllostoma den Gattungsna-
men infundibiliforme.

Seine Haare sind am Kopfe und am Rumpfe diebt

steliend, weich anzufuhlen und ungefahr zwei Linien langj

ntlr im Gesichte sind sie in etwas kiirzer. Die Schnauze

xiingegen ist mit einigen lanfferen borstenartigen Haaren
*>esefczt. Auf der hinteren Flache des Ohres > bei seiner

Anheftung an den Kopf, auf der Flughaut, bei ihrer Ver-
niclung mit dem Rumpfe, und auf den Oberarmen und
en Sehenkeln finden sich feine Harchen. Die iibrxgen

neile des Korpers sind nackt. Auf dem Kopfe, dem Na-
c*en unc[ cjem Ructen {s i l̂0 J?arbe der Haare braunj an
er Keble, dem Halse und am Bauche ist sie gelblichbraun.
~le nackte Haut ist dunkelbraun. Beide Geschlechter ha-
beii die namliche Farbe.

Die Schnauze ist bei dieser Gatlung, wegen der stark

hervortreienden Unterkinnlade, in etwas spitzer als bei den
fcwei "voiheigehenden. Die

v

Nasenlocher sitzen in zwei

tnchterformigeu Forteatzen des liegenden Theiles vom Na

/

•

.
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senblatte, dessen aufserer Rand yon einer kleinen Rinne

umgeben wird. Das aufsteigende Blatt ist kurz, beinahe

eben so breit als hoch, oben abgerundetj und in seiner

Mitte mit einer herablaufenden Leiste oder Falte versehen-

Die Ohren sind dreieckig, nach oben zugespitzt und an

ihrem aufseren Rande
, gegen die Spitze hin

?
stark ausge-

schnitten. Hire L'ange betragt ungefahr zehn Linien. Der

Ohrdeckel ist etwa drei Linien lang
f
schmal , oben spite

und am aufseren Rande mil einem Zahn verseben. Der

Nagel des Daumens ist stark. Die Flugbaut lauft nicbt

ganz bis zum Fufsgelenke hinab. Die Interkruralhaut ist

Iiinten ausgeschnitten und durch einen starken, sieben Li-

nien langen Sporn unterstiitzt.

An der Unterlippe bemerkt man grofse Warzen, wel-

die in der Gestalt eines aufrecbtstehenden romischen V an

einander gereiht sind. Die Zunge ist mnskulos und eben-

falls mit vielen Warzen besetzt. Das Gebifs ist stark und

scharf; auch trift man bei dieser Gattung seltener als bei

den yorhergehenden Indiyiduen an, denen die obercn

Schneidezahne mangeln , indem die unteren Eckzahne,

des yerl'angerten Unterkiefers wegen 3 nicbt gegen dieselben

anstofsen.

Die Dimensionen dieser Blattnase sind

:

1 »

%u ? o ganze Lange; o, §
lu Lange des Kopfes; 1' S 11

2U/ Flugweite.

Man findet sie vorz! lich in W wo sie sienicl

tbeils in hohlen Stammen f
theils unter aufgesprungener

Baumrinde und selbst zwischen dichtem Straucbwerk aufhalt.

Sie lauft sehr schnell auf dem Boden, und vertheidigt sich,

ivenn man sie fangen will^ muthig mit ihren Zahnen.

Phyllostoma Lilium. Geoff.

(Azara's chauye-souris quatrieme.) .

Aucb dieser Blattnase hat Azara irriger Weise den

sjstematiscben Namen einer anderen, friiber bekannten

Fledermaus, namlich des Vespertilio hastatus, beigelegt-

\
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Da ich sie nur einmal gesehen habe, xind das zu ei^

es mir unmoglich war sie genauer zu un-

Breite dritthalb L
Ian

*« Zeit wo
rsuchen^ so ist auch meine Beschreibung derselben sehr

^vollstandig.

Ihr Pelz ist dicht und weich; seine Farbe ist oben
lothlichbraun, uiiten graulichbraun. Die nackten Theile
es Corners sind braun. Das aufsteigende Nasenblatt ist

emahe kreisformig, oben jedoch in etwas zugespitzt
5
und

ast eben so breit als hoch. Seine Hohe mag drei, seine

inien betragen. Die, etwa sieben Linien

gen und fiinfthalb Linien breiten Ohren laufen spitz

Ztl Und sind an ihrem aufseren Rande ausgeschnitten. Der

^hrdeckel ist lanzettenformig und nacb aufsen mit zwei

Zahnchen versehen. Die Interkruralhaut ist ausgescbnitten.

An. der Unterlippe sitzen einige Warzen ; eben so auf
der Zunge.
ren bei dem von mir untersuchten Individuum auf ihrer

Kante durch die unteren Eckzahne abgescbliffen worden,
So dais man an denselben mit dem 'Vergrofserungsglase
eine kleine Vertiefung bemerkte.

-IDa icb diese Blattnase nicht selbst ausgemessen habe
y

So gebe ich hier die yon Azara angefiihrten Dimensionen

Die zwei aufseren, oberen Schneidezahne wa-

derselben an:
i

Q? 2" ytl ganze JLangej \* , o, o, Flugweite

A

\

mm

i

Gen. Glossophaga. Geoff,

Ich habe in Paraguay nur eine Gattung von Fleder-

^ausen gefunden, welche zu diesem Geschlechte gehort.

viel ich weifs ist sie bis jetzt nie beschriebcn worden.

ch nenne sie, ihrer lange Haare wegen., fiUosa*

I

.

\

/

*.
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Glossopiuga Villosa. mihi.

Der Kopf dieser Fledermaus ist lang und kegelformig?

lie Schnauze spitz , die Hirnschale breit und hoch. Die

tmtere Kinnlade ragt in etwas iiber die obere heryor. Die

Unterlippe ist durch eine tiefe , nackte Rhine
9
welche bis

in die Mitte der Kehle lauft, wie gespalten, und an ih-

rem yorderen Rande mit mehreren, kleinen Warzchen

besetzt. Gleich iiber den Nasenlochern entspringt ein klei-

ner, kaum drei Linien holier und anderthalb Linien brei-"

ter hautiger Fortsatz oder das Nasenblatt, welches die Form

eines umgekehrten Herzens hat und gegen die Spitze hin

auf beiden Seiten in etwas ausgeschnitten ist. Die, sieben

Linien langen und vier Linien breiten , Ohren stehen nur

wenig iiber dem Kopfe empor ; sie seben nach yorn , sind

an ihrer Spitze abgerundet und zeigen an ihrem aufseren

Rande einen schwachen AusschnitU Der, dritthaltr Linien

hohe, Ohrdeckel (tragus) ist lanzettenformig und an sei-

ner Basis nach hinten mit einer kleinen Kerbe yersehen.

Der Rumpf des Thieres ist kurz und, auf der Brust, bei-

naheso breit als lang. Die Arme sind muskulos; der Dau-

men ist diinn und mit einer starken Kralle versehen. Der

zweite Finger hat nur eine Phalange, der dritte yier, der

yierte und der fiinfte drei. Die Beine sind schmachtigj

der Schwanz fehlt. Die Fliigelhaut erstreckt sich bis zum

Fufsgelenke; die Interkruralhaut , welche gleichfalls bis zu

diesem Gelenke hinabreicht, und dort nocb durch einen

,

etwa dritthalb Linien langen, Sporn unterstiitzt wird, bil-

det einen Saum, der an den Beinen drei Linien, am Rum-

pfe kaum anderthalb Linie breit istr
Das Gebifs dieser Fledermaus besteht in beiden' Kinn-

laden aus vier Schneidezahnen
?
zwei Eckz'ahnen und zwolf

Backenzahnen. Die oberen Schneidez'ahne sind spitz, und

die zwei aufseren kiirzer und schmaler als die zwei inneren/

welche durch einen kleinen Zwischenraum yon einander

getrennt sind. Sie scheinen mit dem Alter auszufallen/

denn ich fand bei zwei Indiyiduen keine Spur mehr you

r

N
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Yorhanden. Die Eckz'ahne sind ke

8l

en
» Die unteren Schneideziihne sind alle sehr klein*
uer nam lichen Lange> und beriihren einander, Auch

Sle sind niclit immer
l *&ig

9 spitz und in etwas nach hinten gekriimmt. Die
erslen Backenzahne auf jeder Seite der Oberkinnlade
einzackig,, die iibrigen vierzackig. In der Unterkinn-
ls t auf jeder Seite nur der erste Backenzahh einzackig^
Vei folgenden hingegen sind dreizackig und die iibri**

5
_

uut vier jjjg fiinf Zackea versehen. Die Gestalt der
£ahne

Indiyid

Alt

War aber nicht bei alien
9
von mir untersuchten

uen die namliche, was von der Verschiedenlieit des
rs dieser Thiere und der davon abhangenden Abnutz-

S der Zahne herriihren mag.
Besonders merkwiirdig ist bei dieser Fledermaus, wie

ei alien Gattungen des Geschlechtes Glossophaga, der Ban
le* Zunge. Sie ist fleischig, einem von oben nach tin-

^ zusammengedriickten Cylinder ahnlich , ..^

^ einer Art von Scheide und ist so ausdehnb
*e zehn Linien weit zum Munde beraus zieben kann.
Au ihrem Rande ist sie wulstig;. mid eine Rinne lduft der
^ange n3LC]i -fiber ihren Riicken hin. An der Spilze fiih.lt

lied zum Tbeile

ar, dais man

le sich in etwas raub an. Vermittelst dieses Baues wild

j|

e ^unge zum Saugen tauglicb. Wenn n'amlich das Thier

Leiden Halften derselben der Liinge nach erst anein-
an 1

er legt und dann , mit Ausnahme der wulstigen R'an-

y >vieder yon einander entfernt. so entstekt bierdurch
^

1

cler

b eschlossener Canal , den es als Saugriifsel gebrauchen

• Auch zweifle ich keinesweg-s, dafs die Zungfe * so

>V] e die Lippen, in Thaligkeit ist -, wenn diese Fleder-
ls wie ich friiher crwahnt habe, andere Thiere ansaugt.
Ahr Kopf und ihr Rumpf sind mit dichlstehenden ,

11
> weichen und nur schwach glanzenden Haaren be-

setzf i

•

v

l
> die im Nacken und auf dem Riicken eine Lange

^ier Linien erreichen, so dafs das Thier ganz zottig

^ssieht. Im Gesichte sind die Haare kurz. Die Ober-
r^e, die Schenkel, die Fliigelhaut bei ihrcr Verbindung

6

/

\
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mit clem Rumple
?
unci die Interkruralhaut sind ebenfalls

mit kuczen Haaren bedeckt, welclie bci der letzteren if*6

eine Franse iiber ihren Rand bervorstehen. Um den Mun^
sitzen einige

?
fiinf bis secbs Linien lange, steife, borsten-

artige Haare. Das Nasenblatt, die Ohren, die Vorderar

me tmd die Finger, die untere Halfte der hinteren Extre

mitaten und der grofste Theil der Fliigelhaut sind unbe
-

haart.

Die Farbe des Pelzes ist oben schwarz, unten grau

//

lichschwarz; diejenige der nackten Theile des Korpers is*

ebenfalls schwarz.

Die Dimensionen dieser Fledermaus sind folgende

:

y/ 10 //7 ganze Lange; i /f Lange des Kopfes; i! i

4 /y/ Flugweite.

Die Mannchen und die Weibchen sind einander so*

wohl in Farbe als in Grofse gleich.

Ich habe secbs Indiyiduen yon dieser Gattung gese

ben, die ich alle
5
auf einer Reise ins nordliche Paraguay

ungefahr unter dem drei und zwanzigsten Brcitengradc

In einem hohlen Baumstamme fand. wo sie einzeln in defl

Spalten und Hohlen des trockenen Holzes safzen. De*

Magen zweier dieser Thiere enthielt etwas Blut, das stf

wahrscheinlich meinen Pferden in der Nacht ausgesoge*1

batten ; in dem Magen der anderen aber waren nur Thei^

yon Insekten yorhanden.

/

4

Gen. Vespertilio. L.

Zwei Gattungen der Fledermiiuse , die in Paragitftf

angetroffen werden, gehoren zum Geschlechte Vespertili '

Sie kommen in ihren Kennzeichen mit den Europaischeu

eigentlich sogenannten Fledermausen ganz iibereinj n

?

tf

ist bei ihnen der Oberkiefer in etwas hoher und breit

als bci den letzteren, und der inn ere Rand des Oh*,fi5

stiilpt sich nach aufsen und hinten
? gegen die MuscheJ f

/

w
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mn
, was bei den

ist. Im Bau
denied.

europaischen Gattungen niclit der

der Ziihne herrscht zwischen beiden kein

Fall

Un-

1

I

I

1

t

6

6

Vespertilio Villosissimus. Geoff-

(Azara's chauve-souris septicme.)

Die Fliigelhaut., bei ihrer Verbindung mit

er Pelz dieser Fledermaus ist langbarrip- und weich
anzufiihlen.

1 ttumpfe^ die Arme und die Interkruralhaut, die letz-

O mit Ausnahme des Randes , sind mit feinen kurzen
"archen besetzt. Die Schnauze, die Oliren,
Tbeil der Fliigelhaut und die hinteren Extremitaten sind nackt

der iibrige

d

Die Farbe der Haare ist iiberall

er nackten Theile schwarzlichbrc

• W

mausegrau, cuejenigedi

aun,
Diie

inien Ian or und funf

j>
iiber den Unterkiefer hervorstebende Nasenspi-

W ist bei dieser Fledermaus bewegiich , beinahe wie beim
Jchwein. Die Ohren sind etwa zehn Li ^
Linien breitj sie stehen schief am Kopfe. so dais sie mit
lhrer Oeffnung nach vorn und aufsen sehen,, sind oben

^gerundet^ und baben an ihrem binteren oder aufseren
ai*de zwei schwache Ausschnitte. Der Ohrdeckel ist lan-

^ tenformigr Und erhebt sich bis zur Mitte des Ohres. Der
Hals lst, der langen Haare wegen, kaum bemerkbar. Die

^ ..

ernitaten sind dunn, eben so der lange Schwanz. Die
Sfeihaut erstrekt sich bis zum Fufsgelenk

kr
die Inter-

an dasselbe
lauiant hingegen reicht nicht yollig bis

t

ah. Sie umschliefst den ganzen Schwanz und wird yon
er*i langen Sporn unterstutzt.

Die Dimensionen dieser Fledermaus sind:

°> 9
//; Lange des Kopfesj i /; 9 7// Lange des Rumpfesj

1 / io^/ Lange des Schwanzcs; n^, o Flugweite.

Azara giebt dieser Gattung gar keine oberen Schnei-

ezahne, WOrin er sich aber irrt. Man sieht ubrigens aus
^nier Beschreibung, dafs er, bei Untersuchung der Zahne
e*3* ludiyiduum vor sich hatte, das eben die oberen Eck-

* *

6

N

N

;
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z'ahne wediselte, und so die zwei mittleren, grofsen, durch

einen betrachtlichen Zwischenraum von einander getrenfl"

ten, Schneidez'ahne von ihm fur Eckzahne gehalten wur"

den. Audi bemerkt er, dafs auf der aufseren Seite die"

ser Eckzahne ein kleiner Zahn stehe, den man seiner Ge-

stalt nach fur einen Schneidezahn ansehen konnte.

Diese , in ganz Paraguay vorkommende Fledermaus

bewohnt in Gesellschaften , oft von mehreren tausend In'

dividuen, die Soller der Kirchen, verlassene Wohnungen?

hohle B'aume und FelvSenkliifte.

\

Vespertilio Nigricans. M. de Wied.

(Vespertilio albenscens. Geoff,)

(Azara's chauye-sonris douzieme.)

V

\

Der Pelz dieser Fledermaus ist dicht, kurz und weicB

anzufuhlen. Die Schnauze, die Ohren, die Extremitatefl

und die Flughaut sind nackt. Die Farbe der Haare is {

an den oberen Theilen bratmlichschwarz, in etwas ins GraUc

spielend , an den unteren graulichschwarz. Die nacktefl

Theile des Korpers sind brauniichschwarz. Das Ohr hat

die namliche Gestalt wie bei der yorhergehenden Gattungj

nur wolbt sich sein aufserer Rand in etwas nach hintefl

und zeigt keine Ausschnitte. Der Ohrdeckel ist klein , seh f

schmal und spitz zulaufend. Die Lange des Ohres betr'ag1

etwa einen halben Zoll, die des Ohrdeckels dritthalb Li"

nien. Die Flugelhaut-, so wie die Interkruralhaut, erstreck 1

sich bis zum Fufsgelenke. Die letztere umgiebt den Schwab

bis an seine Spitze.

2

Die Dimensionen dieser Fledermaus sind foJgende:

I) g/// ganze Lange des Thieres; &ni ungefiihr dic

Lange des Kopfes; //// li /

Lange des Schwanzesj %u 9
y// Flugweite.

Diese Dimensionen stimmen nicht ganz mit den vo$

Azara

s

i
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der p

D
Wied von seinem Vespei til *

er letzte Umstand bestatigt also die Vermutbung dieses

^turforschers , dafs Azara's zwolfte Fledermaus und V.
mgricans

h ei

eine und die n'amliche Gattung- seien. Auch

6^ wrrscbt,

s kein Unterschied in der Farbe von bejden.

in kl

Diese, in Paraguay nioht seltene Ga^tungf bewohnt ,

einen Gesellschaften . die bohlen Stiinime von nabe

Vasser und im Sumpflande stehenden Baumen ; zu
*ei

*. findet man sip aucb unter hohlen Dachziegcln.

i

Gen. Molossus. Geoff,

(Djsopes. Hlig.) -

Unter den in Paraguay vorkommenden Fledermansen
finden sicb yier Gattungen ', weiche zum Geschlechte Mo-
lossUS gehoren. Sie haben folgende Kennzeicben unter

sich gemein

:

Der Kopf ist dick; die Nase in etwas rufselartig und
Vorn abgestumpft ; sie ragt iiber die obere Kinnlade, wel-

°he die untere an Lange iibertrift, hervor und hat kei-

nen 'blattahnlichen Fortsatz. Die Nasenlocher offnen sick

nach vorn, und sind von einem vralstigen Ptande umge-*

ken
j ivodurch. zwischen denselben eine Rinne entstebt

,

^elche von der Spitze der Nase iiber ihren Riicken hin bis

Segen die Stirn lauft. Die Scbnauze ist nackt ; die Au-

£en- sind klein , die Oeffnung der Augenlieder ist l'anglich.,

Wie bei den Scbweinen. Das aufsere Ohr ist breit, aber

nur bei einer Gattung ragt es iiber den Kopf empor. Es

f^ngt, mit der Helix , nahe am Mundwinkel an, bedeckt,

1X1 spitzem Winkel vorn Kopfe abstehend , die ganze Seite

der Hirnschal

asenwurzel, wo es sich mit demjenigen der anderen Seite

Vereiniget. Die Anthelix erhebt sich als ei«e Falte, die

N
e und lauft iiber dem Auge hin bis an die

1

i

I

'
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nach hinien und^fcuisen einen spitzen Winkel bildet, so

dafs der eine Schenk'el desselben nach innen und vorn i&

die Hohe steigt , der andere in horizontaler Richtung nach

innen und Torn bis unter das Auge l'auft. In diesem

w Die

Arme und die Reine sind stark
?
die Finger langj die Flug^

*

haut ist schmaler als bei den folgenden Geschlechtern-

Alle vier Gattungen haben einen Schwanz, der gegen das

Ende hin frei ist. In der oberen Kinnlade fmden sich

zwei

'

grofse Schneidezahne; dann folgt auf jeder Seite ein spi-*

tzer^ in etwas gckriimmter, und an der Basis breiter Eck-

zahn, und auf diesen foJgen fiinf Baekenzahne,, mit brei-

ter Krone ? auf welcher vier bis sechs scharfe Zacken si^

tzen. Die untere Kinnlade enth'alt die gleiche Anzahl und
die n'amliche Art yon Zahnen wie die obere, nur $jnd die

Schneidezahne sebr klein > stehen nahe an den Eckzahnen «

und fallen, wahrscheinlicb von diesen abg-estofsen , mit

dem Alter aus. Die Zunge hat eine in etwas cylindrischc-

Gestalt, und ist weich anzufiihlen.

Bei alien vier Gattungen von Molossus zeigt sich ein

ahnliches Verhaltnifs zwischen der Lange des Kopfes und
des Rumpfes zusammen genommen und der Flugweite?

welches, wenn es bei den iibrigen Gattungen dieses Ge-

schlechtes das namliche sejn sollte, ein Geschlechtskenn-

zeichen abgeben konnte.

Die Lange des Kopfes und des Rumpfes zusammen
genommen verhalten sich zu der Flugweiie bei:

Nro. wie *> 4 * 736.

bei Nro. 2, wie * : 4, 645.

bei Nro. 3, wie 1: 4? 760.

4 wie

Das mittlere Verb

1: 4, 787.

ware also wie 4

Indessen darf ich nicht unbemerkt lassen, dafs die Mefsung

der Flugweite in etwas willkiirlich ist, und nicht die Ge-

nauigkeit zulafstj welche fur die Bestimmung solcher Ver-

haltnifse erfbrdert wird.
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Molossus Lati c and atus Geoff.

(Azara's chauve-souris huitieme.)

Die Beschreibung dieser Gattung ist nach einem Mann
CW verfertigt, da W
md essen scheint, nach meinen Beobachtungen Jbei ande-
leu ^ledermausarten, in den charakteristischen Kennzei-
chen kein Unterschied zwischen den beiden Geschlechtern
v°rfianden

Der K
zu seyn

lid

ncl nut kurzen
5
feinen, weich anzufiihlenden Haaren bedeckt,

die im
s*nd. Die Schnauze und das Ohr sind nackt; nur auf sei-

Gesichte nocli kiirzer als an den iibrigen Theilcn

&er hinteren Flache zeigt das letztere einige wenige und
kurze Harchen. Die Extremitaten \ der Schwanz und die

*haghaut sind ebenfalls nackt, aufser bei ihrer Verbindung
mit dem Rumpfe wo man noch einige Haare an ihnen

^ahrnimmt.

Die Farbe des Pelzes ist im Allgemeinen schwarzlich-

braun und geht am Bauche ins braunlichgrane iiber.

tHe Schnauze , die Ohren und die Flughaut sind braun-*

**chschwarz 5 eben so die Extremitaten und der Schwanz

,

^eren Farbe jedoch ins fleischrothe fiillt.

Die Ohren ragen nicht iiber den Kopf empor, deh-

^en sich aber nach hinten aus, so dafs sie, zuriick gelegt,

nut einander das ganze Hinterhaupt bedecken. Der Rand
derselben ist ohne Ausschnitt, und stellt einen halben Kreis

ar
« Beide Ohren yereinigen sich drei und eine halbe Li~

1116 hinter der Spitze der Schnauze. Am unteren Ende dei

Helix befindet sich em kleines Ohiiappchen, das senk-

echt emporsteigt.
4e& sehr stumpfen Unterkiefer hervor. Die Oberlippe hat

ei*e Menge
Se«en, wie bei denDojrcen, in etwas iiber die Unterlip-

pe herab T^ ! - "*— *~-i ii ft«# **Ta\t*Ut* an clei

senkrechter Runzeln , und h'angt auf beiden

Die Interkruralhaut, welche an
in

mneren
Seite der hinteren Extremitaten bis zum Fufsgelenke her-

^lauft, built nur die Halfte des Schwanzes ein und geht

N

\
t

I

u

s

I
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an der anderen Halfte in einen schmalen Saum liber, der
*

auf Leiden Seiten bis an die Spitze des Schwanzes reicht-

Die Haul der Fliigel erstreckt sich gleichfalls bis an den

Tarsus.

Die Dimensionen dieser Fledermaus sind foteende

:

5^ ganze Lange des Thieres; i// 10'" Lange des Schwan-

zes^ i / 3 f/ Flugweite.
*

Ich habe cliese Gattung in Tapua , vier Stunden nord-

ostlich yon Asuncion, gefunden. Sie ist seiten und lebt

in ganz kleinen Familien. Ilir Flug ist mehr ein Flat-

tern
,
jedoch fliegt sie oft sehr hocb.

Molossus C&cus. mibi.

(Azara's chauve-souris neuvieme.)

Die Beschreibung ist nach einem Weibchen verfertigt*

Die Farbe und die iibrige Beschaffenheit der Haarc, so

wie ibre Vertheilung und die Farbe der unbehaarten Thei-

le g sind bei dieser Fledermaus die namlichen wie bei der

yorhergehenden Gattung , nur ist ihr Gesicht weniger be-

haart als bei jener, und die Farbe des Bauclies braun statt

braunlicbgrau. Die Ohren^ wenn sie an den Kopf ano-e-

legt werden, bedecken nicbt nur die ganze Hirnscbale,

sondern ragen sowolil nacb oben als nacb hinten iiber

dieselbe hervor. Beide yereinigen sich ungefahr zwei Li-

nien hinter der Spitze der Schnauze. Die Anthelix ist

hier sehr ausgebildet, indent ihr unterer Schenkel sich so

weit nach rorn erstreckt, dafs das Auge zwischen beiden

Schenkeln wie in einer Yertiefung Jiegt, was auch beim
Molossus ater, obschon nicbt in so hohem Grade , bcson-

ders aber beim Molossus perotis statt findet. Die Ohr-
xnuschelist, wie bei den Kammnasen (Rhinolophus)

, wech-

selweise mit mehreren, quer und einander gleich laufen-

den
? Reifen und Furchen yersehen . welche Azara gan#

rich tig mit denen der Kammmuschel vergleicht. Die Schnau-

4
v

/
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sind wie bei der yorhergeliendei^
Ze ttnd der Unterkiefer
attimg beschaffen; audi die Oberlippe ist

?
wie bei jener^

|
erunzelt. Die Flugelhaut reiebt nur bis zur Mitte de&
eines; die Interkruralhaut hingegen liiuft bis zum Fufs-
etenke hinab und umgiebt die Halfte des SchWanzes,
essen andere freie Halfte rund und ohne hautigen Fort-

salz ist.

d

•

^le Bimensionen dieser Fledermaus sind

:

4//

Fl

gauze Lange ; i'V 7/// Lange des Schwanzes ; X I

ugweite; io"' Breite des Ohres von der Nasenwur
zei biis an den binteren Rand der Helix j 8 //; Hohe
desselben.

\
1

Ich fand diese, nur selten yorkommende
9
Gattung

*tt der Nahe yon Asuncion,
\

Molossus Crassicandatus. Geoff.

(Azara's cbauye-souris dixieme.)

Die Haare dieser Fledermaus sind kurz-, dicht stehend^.

*** etwas glanzend. und so zart wieFlaum anzufublen. Ihre

Vertbeilung iiber den Korper ist die namliche, wie bei

^ vorhemehenden Gattungen. Im Gesichte, auf dem

^°pfe , dem Nacken und dem Riicken haben sie eine roth-

lichbraune
?
an der Kehle, dem Halse und dem Bauche

eine braunlichrothe Farbe , die nackten Theiie des Thieres

Sln<i schwarzlichbraun.

Eb
Die Fliigelhaut liiuft bis an das Fufsgelenk hinab.

ei* so die Interkruralhaut, welche ungefahr zwei Drit-

|beile des Schwanzes umgiebt und am iibrigen Theiie auf

le<*er Seite nur einen schmalen, bis an die Spitze reichen-

den
> Saum bildet. Die Schnauze und die untere Kinn-

lade sind wie bei den yorhergehenden Gattungen beschaf-

fen; die Oberlippe ist hingegen nicht gerunzelt; auch
smd die Ohren, welche sich etwa zwei und eine halbe Li-

**ie hinter der Spitze der Schnauze vereinigen , lange nicht

\

I

V

\

*

I
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so grofs als bei jenen und bedecken kaum die Hirnschale?

wenn sie an dieselbe angelegt werden. Die Helix hat oben

an ihrem binteren Rande einen kleinen Ausschnitt. A*1

ibrem unteren Ende befindct sich ein kleines, fleiscbi^eS}

vorwiirtsstebendes Ohrlappchen, dessen Rand halbkreisfor-

mig ist.

Da mir diese Fledermaus nur einmal, und in einem

Augenblicke wo icb sie nicbt messen konnte, in die Han-

de fiel, so gebe ich hier die von Azara angefuhrten Di-

mensionen derselben an:

%U QUI ganze Lange 3 1" 4'

X0U l^lli Flugweite.

Azara giebt dieser Gattung nur einen oberen Schnei-

dezahn; sie hat aber deren zwei, wovon der eine bei dem>
von jenem Naturforscher beschriebenen Individuum ohne

Zweifel ausgefallen oder abgebrochen war.

Scbwanzes;

'

-

1

/

Molossus Castaneus. Geoff.

(Azara's cbauve-souris sixieme.)

Die Beschreibung ist nach einem Mannchen verfertigt.

Obsehon sich diese Flederinaus im Baue ihrer Ohren von

den anderen Gattungen von Molossus unterscbeidet , so

glaube ich dennoch dieselbe unter dieses Geschlecht ord-

nen zu miifsen, indem jene Verschiedenheit nicht bedeu-

tend genug ist, um die Aufstellung eines eigenen Gescblech'

tes zu begriinden.

den
?

Bei dieser Gattung besteht, wie bei den vorhergeben-
der Pelz aus diclit stehenden, in etwas glanzenden,

kurzen und weich anzufuhlenden Haaren. Die Ohren ,

die Fliigel- und die Interkruralhaut sind nackt. Die Farbe

der Haare ist auf den oberen Theilen des Korpers kasta-

nienbraun , auf den nnteren graii ; die nackten Theile sind

scbwarzlichbraun.

Die Scbnauze ragt liber die abgestumpfte Unterkinii"

lade hervor. Die Ohren iibersteigen nicbt die Hohe di
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Ptes

? zeigen am Rande keinen Ausschnitt, und laufett*
e bei den ubrigen Gattungen von Molossus, bis an die

senwurzel
, ohne sich aber zu vereinigen y indem sie

lt durch die, von der Nasenspitze bis zur Stirn sich
reckende Rinne von einander getrennt werden. Un-

tei* sind sie mit einem halbkreisformigen, vorwarts gerich-

Die Oberlippe ist glatt,en versehen.
*®te& Ohrenlappch

er auf den Seiten herunterhangend. Die Fliigelhaut reicht
lYi die Nahe des Tarsus , die Interkruralhaut hingegen
zum Tarsus und umgiebt beil'aufig zwei Drittheile des

b(*wanzes.
Ian

Die oberen SchneidezUhne sind beinahe so

§" als die Eckz'ahne. die unteren aber sind sehr klein

^d werden , wie es nach Azara's Beschreibung scheint^

**nt dem Alter von den Eckzahnen verdrangt.

Die Dimensioned dieser Fledermaus sind folgende

:

•
4" 6"' ganze Lange; i" 9/" Lange des -Schwanzes

;

W 1// 2 /// Flugweite.

Von alien Molossusarten ist diese die seltenste; ich
fand sie in Villa Rica.

f

Gen. Noctilio

di

Von dem Geschlechte Noctilio habe ich zwei Gattun
b n m Paraguay gefunden. Ihre gemeinschaftlichen Kenn-
2eichen sind folgende

:

^w Kopf ist dick, die obere Kinnlade breiter als

xe Untere und nach vorn abgerundet , wahrend diese mehr
pitz zulauft. Die Nase tritt -fiber die Oberlippe hervor:

^asenlocher sehen nach vorn und sind mil einem wul-

§^n Rande umgehen, auch, wiebei den Molossus, durch
eu*e Furche von einander getrennt. Die Oberlippe hangt
ut beiden Seiten in etwas herunter. Die Unterlippe hat

f
11 lhrer Spitze mehrere, senkrechte Hautfalten. Das Ausre

1st kl
' ?

Oh
die OefFnung der Augenlieder sind langlich. Die

ren smd schmal, eiformig, zugespilzt, durchscheinend

}

i
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und mit ihrer Oeffnung nach vorn gerichtet. An ihrem

so wie die Nagel an den Ze

unteren Rande stiilpt sich die Helix tim und bildet eio

kleines^ herunter h'angendes Ohrlappchen. Der Ohrde^

ckel ist klein
y
lanzettenformig und an seinem Rande ge-

kerbt. Von dem Ohrlappchen lauft eine starke Hautfalte

bis zum Mundwinkel. Die Arme sind lang, die Daumefl

kurz und dick. Die Fiifse,

ben, zeichnen sich durch ihre Grofse aus. Der Sporn ist

lang und an seiner Basis von oben nach unten zusam"

men gedriiekt. Beide Gattungen haben einen Schwanz. Die

Fliigelhaut ist schmal, die Interkruralhaut hingegen Ian-

ger als der Schwanz ; sie umschliefst also diesen, jedoch

so j dafs die umgebogene Spitze desselben als ein kleines

Knopfchen aus ihrer oberen Flache hervorragt. Die Zun^

ge ist muskulos, cjlindrisch und mit keinen bemerkbaren

Warzchen besetzt. In der oheren Kinnlade sitzen vie?

Schneidezahne, von denen die zwei mittleren oder vorde-

ren dreimal so grofs als die zwei aufseren oder hinteren,

dabei kegelformig, spitz und nach hinten ausgeschweift

sind; die letzteren fallen mit dem Alter aus. Auf sie

folgt, nach einem kleinen Zwischenraume, auf jeder Seite

ein starker
7
heinahe drei Linien langer, in etwas nach

hinten gekriimmter und bier mit zwei herunter laufenden

Furchen die durch einen Grat von einander getrennt

sindj versehener Eckzahn, um den, an der Basis der Kro-

ne, eine Leiste in unregelm'afsigem Zickzack herumlauft*

Dann folgen vier Backenz'ahne
5
von denen der erste nach

aufsen eine starke
,
pjramidenformige Zacke , nach innen

einen kleinen Hooker (talon) hat. Die zwei folgenden Ba-*

ckenz'ahne haben fiinf Zacken und zwei Hooker; drei die-

ser Zacken stehen am aufseren Rande des Zahnes und zwei

in der Mitte desselben j alle fiinf sind durch Grate, die

im Zickzack von dem einen zu dem anderen laufen, mit

einander yerbunden, so dafs die Oberflache der Krone drei

halbmondformige Vertiefungen darbielet. Nach innen er-

niedrigt sich die Krone und ist mit zwei
?
neben einande*

liegenden, Hockern (talons) besetzt. Der yierte Backed

/
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fe^n ist kleiiier und mit weniger Spitzen versehen als did

zwei vorhergehenden. Alle vier haben drei Wurzeln, voii

ae*ien zwei hinter einander auf der aufseren , und eine

auf der inneren Seite stehen. Die Wurzeln der zwei hin-

temen Backenz'ahne steigen bis in die Augenhohle hinauf.

ixi der unteren Kinnlade befmden sicb nur zwei Schnei-

dezahne, auf deren Krone man eine kleine Kerbe bemerkt.

&e stehen, wie in der oberen Kinnlade, yor den Eckzab-

llei*> sind aber durch keinen Zwischenraum von densel-

ben getrennt. Diese letzteren baben die namliche Form
Wle in der oberen Kinnlade t, nur sind sie in etwas klei-

**er. Ihre Wurzeln stehen so nahe an einander, dafs sie

tlofs durch eine einfache, durehscheinende, knocherne Schei-

dewand gesondert sind. Auf sie folgen, ohne Zwischen-

raum, auf jeder Seite funf Backenz'ahne. Der erste von

diesen ist sehr klein, und nur mit einer Wurzel versehen,

die inwarts neben der vorderen Wurzel des zweiten Ba-

ckenzahnes sitzt; so dafs man ihn, wenn man die Kinn-
e von aufsen ansieht, nicht wahrnehmen kann. Derlad

zWeite Backenzahn hat eine pjramidenformige Zacke und

*wei, neben einander stehende Wurzeln ; die iibrigen ha-

keu zwei starke Zacken auf ihrer aufseren und drei klei-

ne auf ihrer inneren Seite, welche alle durch Grate mit

e*nander verbunden sind, und, gleich den oberen Backen-

zabnen, drei halbmondformige Vertiefungen in sich schlies-

seu
J jeder von ihnen hat zwei, hinter einander stehende

Wurzeln. An den vier hinteren Backenz'ahnen l'auft, mit

Ausnahme ihrer inneren Seite, an der Basis ihrer Krone

ci*e Leiste herum. Am Schedel findet sich ein starker

rat, der von der Nasenwurzel bis an den Lambdarand

s Hinterhauptbeines geht.

G
de

No CTILIO Dorsatus. W. de Wied.

(Azara's chauve-souris cinquieme.)
I

-

Ich halte Azara's fiinfte Fledermaus , deren Beschrei-

^ung hier folgt, fur identisch mit NoQtilio dorsatus des

/

i

i
.

I

I
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Wied den namlichen
sjstematischen Namen bei.

Der Kopf und der Rumpf ist mit kurzen, feinen*

dichtstehenden Haaren besetzt ; auch die Ober - und Vor*
derarme sind, auf ihrer oberen Seite, so wie die Flu^el-'

haut, bei ihrer Verbindung mit den Schultern , in etwa*

Lehaart. Im Gesichte und an den Ohren stehen die Haa-
re sehr diinn, und an den iibrigen Theilen des Korpers
finden sich gar keine.

An dem Kopfe, dem Nacken, dem Rucken, den vor<*

deren Extremitaten und der Fliigelhaut ist die Farbe del

Haare graulichbraun. Ein weifslichgelber Streifen l'auft

vom unteren Ende des Nackens iiber den Riickgrat bis an

die Schwanzwurzel hin. Die Kehle , der Hals und der

Bauch sind rolhlichgelb. Die Ohren, welche eine Lange
von ungefahr zehn Linien haben, unci die nackten Theile
des Korpers sind von briiunlichschwarzer Farbe die Na-
gel blafs fleischfarben e

\

Die Fliigelhaut erstreckt sich nur bis an die Mitte
des Beines, die Interkruralhaut hingegen , welche beinahe
zwei Zoll langer ist als der Schwanz, bis an das Fufsge-
lenk, wo auch ein

, iiber einen Zoll langer, Sporn entspringt.
Die Dimensionen dieser Fledermaus sind:

4 von der Spitze der Schnauze bis zum
Schwanzende; io'^ Lange des Kopfes: q lA
des Schwanzes

;
/ q// 3/// Flugweite.

W findet
weder in der Farbe noch in der Grofse ein Unterschied
slatt.

Diese Gattung ist nicht selten in Paraguaj. Sie be-
wohnt, oft in grofsen Gesellschaften , die an den Fliifsen

und Seen stehenden, hohlen Baumej zuweilen findet man
sie auch unter den Dachbalken von Gebauden. Ihr Flug
ist rasch.

) Beitrage zur Naturgeschichte Brasiliens, Band II. pag. 218,

V

I
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Nogtilio Ruber, mihi.

(Azara's chauve-souris onzieme.)

Azara's eilfte Fledermaus wurde bis jetzl in den sjs

Werken unter dem Namen yon Vespertilio

^Aer angefiihrt. Sie gehort aber zum Geschlechte Nocti-
10

j woyon sie alle, oben angegehenen , Kennzeicben tragt,

le x°h mich durch die Untersuchung mehrerer Indiyiduen
Vou

^ verschiedenem Alter iiberzeugt habe. Mit Noetilio
eP°nnus und rufus Spix. hat sie Aehnlichkeit, stimmt
er "Weder in ihrer Farbe noch in ibren Dimensionen mit

*Her dieser Gattungen ganz iiberein,

Ich verwechselte diese Fledermaus anfangs mit Noetilio

dorsatus
9 dem sie in ihren aufseren Formen und in ib-

rem Pelze sehr nahe kommt
%
so dafs ich sie, bei ihrer

geringeren Grofse, fur ein junges Individuum jener Gat-
tur*g hielt. Jedoch unterscheidet sie sicb noch yon der-

Selben durch folgende. bei* ihr bestandig yorkommende
ennzeichen :

Die Farbe ist am Kopfe und auf dem Rucken zim-

^etbraun. am Bauche licht braunlichgelb; *) der weifs-

iichgelbe Flecken fehlt auf dem Rucken. Die Flughaut er-

streckt sicb bis an das Fufsgelenk, und der Schwanz er-

re*cht beinahe den Rand der Xnterkruralliaut, beides Cha-
raktern, die sich bei der yorhergebenden Gattung nicht

vorfiuden.

Hire Dimensionen sind folgende

:

*u a/// Lange yon der Schnauze zur Schwanzwurzel

;

ia 2"/ Lange des Schwanzesj 9" n /// Flugweite;

^Ui Lange des Ohres.

) ^er franzosische Uebersetzer von Azara's spanischem Manuscript hat

den Ausdriick color de canna durch couleur de roseau wieder gege-

ben. Nun bedeutet aber in Amerika , wo Azara schrieb ,
canna nicht

nur jede Art von Rohr , sondern auch den aus dem Saft des Zucker-

r°bres bereiteten, licht , braimlichgelben , Brantwein ,
von dem man ,

wie von den Pomeranzen , den Pistacien u. s. w. ? die Benenmin
einer Farbe entlehnt hat.

CT
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Diese Fledermaus lebt in Gesellschaft von 20 b>5

soo Individuen, an den Ufern der Seen und Fliifse.

Dritte Familie. Sanguinaria.

/

I

I

y

Erste Abtheilung. plantigrade

Gen. Na.su a, Cuati.

Die Kennzeichen dieses Geschlechtes von Planti°raden

sind zu bekannt, als clafs ich dieselben hier anzufiihren

brauchte. Hingegen mogen einige Bemerkungen iiber die

Zahl der Gattungen
?
welche zu diesem , nur in Siidame-

rika sich vorfindenden , Geschlechte gehoren., nicht aus-

sex Ort seyn. Azara beschreibt, unler dem systematischen

Namen yon Viverra nasua L., nur eine Art desselben, und

spricht blofs beilaufig von einem Cuati, welchen die Ein-

wohner von Paraguay Cuati monde oder Hsegno , d. h.

allein gehend, nennen und, wegen seiner Grofse und em-
samen Lebensart, als eine eigene Gattung ansehen wah-
rend er diese Hsegnos fur sebr alte Mannchen seines Cuati

halt, die von anderen Mannchen aus den Gesellschaften,

worin diese Thiere leben, vertrieben und gezwungen sein

sollcn, allein in den Waldern herum zu schweifen. Die-

se Meinung unterstiitzt er noch dureli die Bemerkung, dafs

er bei einem trachligen Weibchen des Cuati drei maim-
liche und nur einen weiblichen Foetus angetroffen habe,

woraus er den Schlufs zieht, dafs bei einem solchen Mifs-

verhaltnifse der beiden Geschlechter natiirlicher Weise

Kampfe zwischen den Mannchen entstehen miifsen, welche

die Flucht und die abgesonderte Lebensart der iiberwun-

denen Parthei zur Folge haben.

Gegen diese Meinung l'afst sich , auch ohne eigens

Beobachtungen
., schon das einwenden

?
daft der Cuati

n,

/

\

I
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stark

der wie Azara selbst sagt, immer unci

en yon 10 bis 18 Individuen antrifft, unter

^

? wxc sixain seinsi sage, 1miner g
ei gebaut ist als die in Familien lebenden Mannchen,

r» n..

w°h* e*n 9 von seinen kleineren und schwacheren
ahrten vertriebenes , Individuum sein kannj und dafs
a aus einem einzigen Falle , wo er mehr m'annliche

veibhcbe Jungen sah , zu voreilig auf ein allgemeines
r

erhaltnifs zwiscben beiden Geschlechtern geschlofsen

• -^Uch findet dieses keineswegs stall; obschon man
^Uschaft

i eiuige Mannchen mebr als Weibchen vorhanden sind,
pebt es auf der anderen Seite Familien , wo die Zahl
Weibcben diejenige der Mannchen weit ubertrifft. Ein

^erer Beweis aber, wie sebr sich Azara in seiner Mei-
.^Ung geirrthat, ergiebt sich daraus, dafs unter den, von
^ir erlegten, Cu&tis mondes sicb nicht nur mannliche,
^dern auch weiblicbe Individuen befanden , und dafs ich
unge von diesen einfieng, die ich theils selbst aufzog,
e*ls bei meinen Bekannten aufziehen liefs , und welche

Me nacb Verflufs von drei Jahren in Farbe , Grofse und
Starke mil den alteren Individuen ubereinstimmten. Da
lcb zu gleicher Zeit Guatis von denen, welche in grofsen

esellschaften leben , aufzog, so. konnte ich zwischen die-
11 Und jenen Vergleichungen anstellen, die mich ganz-

uberzeuPten . dafs beide nicht nur in ihrer Farbe und
Se Und zwar schon von Jugend auf, sondern auch in

erhaltnifse der verschiedenen Theile des Korpers und
Ier -Lebensart von einander abweichen.
Uer Piinz zu Wied hat zuerst unter den Nam en ron

ua socialis und Nasua solitaria diese beiden Gattungen
emander unterschieden ; da er aber nur ein Indivi-

f'k

m V°U ^ er *etzteren zu Gesiclite bekommen hat, so
rt er dieselbe noch als zweifelhaft an.

f
Was die, in eini^en naturhistorischen W~ T ~" ««6**-

J**ten

nt
, so sind sie nur Abanderungen der Nasua- socialis.

man sie alle, unci, wenn man will, uoch mehrere,

7

Gattungen von Nasua rufa, narica und pusilla

1

I
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beinahe in jeder Gesellschaft dieser Gattung nachweiseP

lann, wie ich unten ausfuhrlicher zeigen werde.

t

m
fc. I -v

I

Nasua Socialis. M. de Wied

Der geselllge Cuati

als an den iibrigen Theilen des Korpers t

Der Pelz des Cuati besteht aus zweieriei Haaren, nam"
lich aus Wollhaaren und aus Borstenhaaren. Die erste-

ren sind kurz, weich und in etwas gekrauselt; auf den?

Riicken und an den Seiten sind sie in grofserer Menge

orhanden 5
an

der unteren Halfte der yier Extremitaten und im Gesich^
fehlen sie beinahe ganz. Ihre Farbe ist durchgehends gratf'

Die Bojstenhaare sind gerade, in etwas steif und nicht sebf

weich anzufuhlen. Ihre Lange betragt im AUoemeinefl
nngefahr einen Z0II5 am Schwanze sind sie in etwas Ian-

ger, im Gesichte und auf den Fiifsen hingeo-en kiirzer

als am iibrigen Korper. An der Oberlippe auf beiden Sei-

ten und iiber den Augen stehen einige, anderthalb bi«

dritthalb Zoll lange , starke Borsten hervor. Die Spitz?

der Nase und die Fufssohlen sind nackt
*

Die^ yon den Borstenhaaren abhangende Farbe des Pel'

zes ist im Gesichte, mil Ausnahme der Stirn. der Lipped
und der Unterkinnlade

, schwarz. Ein weifser
?
runder Fie-

cken findet sich iiber dem Auge, einer am aufsern Winkel
ciefseiben und zwei, die jedoch zuweilen in einen zusam'

menfliefsen, unter dem Auge. Ein weifser Streifen lauft

yon der Nasenwurzel bis gegen die Mitte der Nase herab-

Die Oberlippe , in der Nahe der Mundwinkel , und cW
ganze Rand der Unterlippe sind weifs. Die Unterkinnla'

de ist nach yorn schwarz, an beiden Seiten weifs und nad*

hinten graulichgelb. Das Ohr hat an seiner hinteren Ftf"

che eine braunlichscbwarze , an der yorderen eine pratf'

wcngelbe Farbe. Zuweilen trennt diese beiden Farben ei#

weifser Streifen
, der rings an» Rande der Ohrmuschel hei

v

1

I
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waft Die S'tirn unci der Scheitel haben eine gelblich-

b aue, das Hinterhaupt, der Nackcn, der Riicken, die
ten des Rumpfes und die aufsere Seite der vier Extre-

jj
atei*j bis an das Fufsgelenk hinab

?
eine braune Farbe.

le -"or$tenhaare sind namlich an den letztgenannteri Stel-
n l*i ihrer unteren Halfte rothlichgelb, in der oberen

ScWarz %

lichgelbe zwischen dem Schwarzen durchscheint. Die
Jveh I

so dafs eine braune Farbe entsteht. indem das

'> die unt^re Seite des liaises und die Brust sind gelb-

°th
y der Bauch und die innere Seite der vier Extre-

aten rothlichgelb , mit einer braunlichen Schattierung^
etche von der schwarzen Farbe der Haarspitzen herriihrt.

^tti Schwanze wechseln 6 bis 7 rothlichgeibe
?
in etwas

***s graue ziehende, Ringe mit eben so vielen schwarzen
*h seine Spitze aber ist immer schwarz. Von der namli-
c^en Farbe sind die Fiifse so wie die nackten. Theile des
Kiorpers und die Nagel.

d

Die angegebenen Farbenzeichnunsen habe ich besoh-
ers bei ganz ausgewachsenen unci, nach ihren Zahnen

5 schon alten Individuen beiderlei Geschlech-*l* schliefsen

tes angetroffen. je

^ibchen.

doch li'aufioer bei Mannchen als bei

Die letztereiij so wie die unausgewachsenen
P

^ohl m'annlichen als weiblichen Individuen, haben ge-

^°bnlich auf dem Riicken und an den Sei ten des Rumpfes
Ule ins braunlichgraue, an der Kehle, dem Halse , dem
uche urid der i&neren Seite der vier Extremitaten eine

Wei^Jichgelbe iibergehende Farbe; auch sind die ab-
cnselnden Rinsre am Schwanze PTaulichbraun und weifs-

J
I l D D
^gelb. Es giebt aber bei dem geselligen Cuati noch

*rere Abanderungen. So sail ich drei dieser Thiere

,

> nut Ansnahme des Kopfes, der Fiifse und des Schwan-

Ie
cl

ganz gelblichroth waren, indem die rothlichgeibe Far-

er unteren Halfte der Haare an der oberen Halfte
lc,H ins schwarze, sondern ins orelblichrothe iibergieng :

Mllr auf dem Riicken war die iiufserste Spitze der Haare
n°ch schvvavz gefarbt, was aueh demselbcn eine dunklere

7
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Schattierung als die der iibrigen Theile gab. Die Farbefl

des Kopfes waren ganz den zuerst beschriebenen gleich?

aufser dafs bei einem der drei Individuen der weifse Strict

auf der Nase man°elte. Bei alien waren die Fiifse schw'ar^
D

lichbraunj der Schwanz hingegen hatte nur bei einer*1

ganze, abwechselnd braune und gelblichrothe, Ringe; b#

den zwei anderen war er gelblichroth und zeigte blofs nacb

oben acht querlaufende Flecken oder Halbringe von braU'

ner Farbe.

Eine andere, nicht selten yorkommende , Abart h^

auf dem Riicken und an den Seiten des Rumpfes eine gelb'

lichgraue, am Halse, an der Brust, dem Bauclie und &&

inneren Seite der yier Extremitaten eine graulichgelbe Far'

Le , und am Schwanze wechseln graue und weifslichgelb^

Ringe mit einander ab. Die Schnauze und die Fiifse sin**

alsdann br'aunlichgrau, urid die Nagel gelblichbra^un ; WO"

bei die weifsen Flecken urn das Auge und der weifse Strei'

fen auf der Nase nicht ausbleiben.

Endlich trift man beim Cuati noch einige wenig^r

bedeutende, zum Theile schon beruhrte, Farbenabanderufl'

/

gen an. So haben die einen nur k drei , die anderen vi^ J

Flecken um das A/uge $ bei den einen ist der Streifen aft*

der Nase breit, bei den anderen sehr schmal, und nod1

bei anderen fehlt er ganzlich. Auch findet man Indivi'

duen, bei denen keine, abwechselnd helle und dunkl^

Ringe am Schwanze vorhanden sind, sondern wo diestf

hlofs dunkel gefarbt ist und nur einige querlaufende, hell^

Flecken oder Halbringe zeigt, welche bald auf der oberenj

bald auf der unteren Seite des Schwanzes sitzen.

Diese Farbenabanderungen, denen der Cuati so halt'

fig unterworfen ist, hangen weder yom Erdrtriche, in W'
chem er lebt, noch yom Geschlechte ab, denn man fiv'

det immer zwei bis drei derselben in der namlichen Ge'

sellschaft, und sowohl Mannchen als Weibchen yon 6&

namlichen Farbenzeichnung. Selbst bei einem und den^

selben Wurfe habe ich yerschieden gefarbte Junge gesehe*1 9

uiid der Prinz zu Wied hat die gleiche Beobachtung gemacht#

^
x
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as Alter hingegen hat Einflufs auf die Farbe des Cuati

,

i rl « _

•n er, wie ich dieses bei meinen zahmen Thieren be-
n Konnte

7 mit jedem Jahre an den oberen und iius-

en ^heilen des Korpers eine dunklere, an den unteren

inneren eine gelbere oder rolbere Schattierung an-

F. C
fu

An
f 1

Herrn
user's Cuati roux, so wie dessen Cuati brun, Nasua

Sca s
* narica der

rung-er
We blofs Abiinde

S c 'i Von Nasua socialis sind * welche letztere Herr F.
Vl^ unler dem Namen von Cuati brun-fonce beschreibt,

zt der Remerkung , dafs diefs vielJeicht Azara 's Cuati

J* Nasua pusilla Geoff, scheint gleichfalls der n'amlichen
attung anzugehoreh und nur ein ganz junges Individuum

Zix sejn.

Die Dimensionen eines ausgewachsenen Cuati sind:
1 *t* Lange vom Hinterhaupt bis zur Schwanzwurzel;
l 6" ^U Lange des Schwanzes; 6" Lange desKopfes;

«"' ungefahr die vordere Hohe : ll" q/// un
gefahr die hintere H6he.

Die von Azara angefiihrten Dimensionen sind nicht
v°m geselligen Cuati , sondern vom Cuati monde raiom-

Der erstere gelangt nie zu einer solchen Grofse,
e sie Azara angiebtj wenigstens babe icb sie nie so ge-

obsehon mir ofters alte Mannchen, mit ganz

in die Hande fielenj und sollte

so grofses Individuum vorkommen, so ware,

abgenutzten Zahnen

,

au<* je ein

• uie Lange des Sehwanzes in einem anderen Verhalt-
sc zur Lange des Rumpfes, als es von diesem Natur-
cher bestimmt wird. Die Lange des Rumples namlich
Ul*t sich beim geselligen Cuati zur Lange des Schwan-

^e l zu i, 3, wahrend sie sich beim Cuati monde
r wie i zu i 9 2 verhalt, welche letztere Angabe mit

Ataras Dimensionen iibercinstimmt.

Hier folgen noch einige Ausmefsungen ? die ich am
erippe eines geselligen Guati

v?
der ein Jahr alt war, ge-

*^cht habe.

G
/

;

v
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h*l o //J Lange des Kopfes ; i u 9
//V grofste Breite clef

Hirnschale; i** 9'" deren H6he; 9" 3?// Lange cler

Wirbelsaule bis ziim ersten Schwanzwirbel ; i / ou b li(

Lange des Schwanzes; 2" 4 /;y La]— J ™
2 // 6^' Lange des Vorderarmes:

's

2" 8'" Lange des

Vorderfufses mit den Nageln ; 2" 9
/// Lange des Scheie

kels; 2// xo^' Lange des Beines; 3^ 3 //y Lange de*

Hinterfufses mit den Nageln.

Der gesellige Cuati ist iiber den ganzen warmen Theif

des ostlichen Siidamerika yerbreitet. Er bewohnt in Pa-^

raguay
,

duen -

in Gesellschaften yon* acbt bis zwanzig Indivi-

alle grofsen Wald welche er nur zuweileo

yerlafst, urn die denselben nahe gelegenen, einzelnen Baum-

gruppen, die sogenannten Islas oderlnseln^ zu besuchen*

Sumpfige Gegenden liebt er nicht; auch scheut er das

Wasser, obschon er im Nothfalle kein schlecliter Schwim*-

mer ist. Er hat weder ein Lager noch einen bestimmtei*

Aufentbaltsort , und bringt sein Leben sowohl auf den

Baumen als auf dein Boden zu. Den Tag iiber durchstreift

er den Wald, urn seine Nahrung zu suchen, wo ihn die

Nacht iiberfallt; da yerkriecht er sich entweder in einen

hohlen Baum , oder unler Baumwurzeln^ die yon der Erdd

entblost sind, oder er legt sich in eine, yon mehreren

Aesten gebildete Gabel, und schlaft bis der Morgen an-

bricht. Zuweilen soil er auch die Nacht in Graben zubrin-

gen j die mit dichtem Gestruppe bewachsen sind. Einige

friihere Reisende haben ihn fur ein n'achtliches Thier ge-

halten? und geglaubt, er grabe sich Hohlen in die Erde,

was beides ein Irrthum ist. Seine Nahrung besteht theils

Thieren, theils aus Friichten. Er stellt den Nestvo"aus

geln und den Vogeleiern, den Insekten und ihren Lar

w
Arten yon wilden Baumfriichten.

W
w entweder p*ar

keine Hunde oder dieselben an einem Riemen mit sicb

fiihrtj so halt es ihm nicht schwer den gcselligen Cuat*
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m seiner Lehensweise, wenigstens auf Augenblicke
9

zu

ten. Eine Gesellschaft dieser Thiere zieht zerstreut
Peebach

er
; wobei sie eigenc

?
rauhe, halbgrunzende , halb pfei-

*^e
$ Tone yon sicli geben, so dafs man sie gewohnlich

h li
9 ehe man sie sieht. Sie durehsuclien im Gehen den

d die* Laub und faulen Aesten bedeckten Boden, un
ulen. Baumstamme* indetn sie ihre riifselformige Nasemil. .

jecles kleine Loch und in jede Spalte hineinstecken.

^alten sie sich aber langfe bei demselben Gegenstande
auf

9 sondern springen von dern einen zum anderen. Ha-

.
* S1e einen Wurra im Boden oder eine Insektenlarye

Allien Holze ausgewittertj so fangen sie sogleich an,

1)

en Nageln der Vorderfiifse zu scharren und zu gra-
eii

5 bis sie ihre Beute gefunden haben, wobei sie von
e*t zu Zeit die Nase in das gegrabene Loch hinein ste-

c*en
?
ungefahr wie unsere Hunde, wenn sie auf dem Fel~

e den Mausen nachstellen. Zuweilen sieht man die gauze
esellschaft plotzlich einen Baum bcsteigen , den sie schnell

uiirchsucht und eben so gescliwind wieder verlafst , urn
*uf einen anderen zu klettern.

Obgleich der Cuati in Gesellschaft Icbt, so bemerkt
ll)an doch keine Uebereinstimmung in den Handlungen
d

ai*delt fur sich und bekiimmert sich nur insofern

eiUe Begleiter, dafs es dieselben nicht verlafst , wobei die

*eu Thiere die Leiler der Truppe zu sejn scheinen. Die
lttagsstunden bringt er gewohnlich schlafend ini Gestruppe
er auf einem Baume zu ; so wie aber die grofste Hitze

seine Wanderung von neuem an.

er Individuen
?

aus denen sie zusammen gesetzt ist. Jedes

um

^uber ist, fangt er

ei*u er einen Feind bemerkt P
lafst er laute

7
pfeifende

0lle vernehmen und klettert auf einen Baum ; steigt man
*htti i^o^u ~a„„ «.s>\±VA*m* «.tMi ka^A. ™;* A ; nAV> Avf or» den
St

nach oder schlagt nur heftig mit einer Axt an
a^^

? so begiebt er sich auf einen der aufsersten Zweige
il(

* springt von diesem auf den Boden hinunter. Sonst

g*ttejct er vorwiirts von den Baumen herab , indem er die

^mterfiifse nach aufcen und riickwarts dreht und so an

i

!

1
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denStamm anlegt. Von einem Baume zum anderettj gleic'fr

den Affen und Katzen , springt er nicht.

Das Weibchen, dessen Tragezeit mir unbekannt istf

wirft im Weinmonat, d. h. im Friihling von Paraguay 1

drei bis fiinf Junge, die es in einem hohlen Baume ode?

in einer Hohle unter Baumwurzeln, oder auch in einem?

mit dichtem Gestrauche bewachsenen, Graben so lange

versteckt halt* bis sie ihm auf seinen Streifereien folgefl

konnen 5 diefs geschieht schon einige Wochen nacb def

Geburt, indem man ofters ganz junge Thiere , die kaurfl

die Schneidezahne haben, unter den Truppen yon Cuatis

antrift. . I
\

Solche iun^e Indiyiduen werden haufig in Paraguay

Ausgewachsene Guatis aber las-*

Beweis 9
dafs er sich im freien Zustande mebr yon yege

tabilischer Nahrung mid yon Insekten «, als vom Fleische

warmblutiger Thiere ernahrt. Wasser nimmt er oft und

in Menge zu sich, und man darf ihn daran nicht Manuel

leiden lassen.

Er wird selten in einem Kafich gehalten
5
gewohnlich

legt man ihm ein ledernes Halsband an und bindet ihn

mit einem Riemen im Haushofe an einen Baum ; bei an

b Mao

eingefangen und gezahmt.

sen sich nicht mehr zahm machen , obschon sie die Ge-

fangenschaft gut ertragen. Der junge Cuati wird mit Milch

und Friichten , sp'ater auch mit Fleisch aufeezoo'en • das !

er eben so gern gekocht als roh frifst. Von den Friich-

ten liebt er besonders die Zucker- und Wassermelonen

und yon den yerschiedenen Fleischarten zieht er das Rind"

fleisch jedem anderen yor. Aus dem grofsen Geflugel macht

er sich nicht viel, eben so wenig aus Mausen und Ape*'

reas, die er jedoch, wenn er vom Hunger geplagt wird;

nicht yerschmahl. In Faulnifs iibergehendes Fleisch ist

ihm zuwider. Er ist durchaus nicht fleischgierig ; man

kann ihn Monate lang ausschliefslich mit Pfianzennahrung'

erhalten, ohhe dafs dabei seine Gesundheit leidet^ und

ohne dafs er dem Hausgeflug-el nachzustellen sucht ; einDo 7
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ftal nicht zu befiirchlen , dafs er den Riemen, an dem
r angebunden ist, zu zernagen suche.

Obgleich der Cuati in etwas schwerfallig aussieht, so

seine Bewesrunffen dennoch rasch. Auf dem Boden

er entweder im Scliritte , oder springt in Siitzen , bei-

nur die Zehen und nicht die ganze Fufs-

sind

gent

Seine

tragt

des indem er

sohle auf die Erde setzt. Das letztere thut er blofs

^uhezustande
, wenn er stille steht. oder, auf die hinteren

sich stiitzend, sitzt. Beim Gehen und Springen

er den Schwanz ausgestrekt und aufw'arts gebogen.
ei1

* kleines, schwarzes, schweinarliges Auge hat gar kei-

^
eii Ausdruck. Er sieht nur bei Tage, und auch dann

lst sein Gesicht nicht besonders scharf. Sein Geruch und
Sem Gehor sind dao-e^en sehr fein , weniger sein Geschmack.
*** seiner verlangerten Nase besitzt er nicht nur ein Geruchs-
0rgan

?
sondern auch ein Tastorgan; wenigstens zeigt er

eine grofse Empfindlichkeit in derselben. Im zahmen Zu-
stand

ger, Durst oder Langeweile fuhlt, oder wenn er erziirnt

Wird. In den Fallen der ersteren Art sind seine Tone ein

sehr laulesj quiekendes Pfeifenj

/

x.

e giebt er nur dann Laute von sich, wenn er Hun-

^nterbrochenes , nicht
. j x

^ird er aber in Zorn gebracht^ so ist dieses Pfeifen stark

^d anhaltend, wobei er seinen Riifsel nach oben biegt,

Um besser beifsen zu konnen. Er giebt einen starken,

^uangenehmen moschus'ahnlichen Geruch yon sich.

Den o-rofsten Theil des Tages iiber ist der Cuati in

unaufh6rlicher Bewegung. Die Mittagsstunden und die

^ acht bringt er schlafend zu. Ist die Hitze groft, so

SchUift er der Lange nach ausgestreckt; sonst aber rollt

er
sich , auf der Seite liegend , zusammen , und ver-

f
teckt den Kopf zwischen den Vorderbeinen. Wenn man

iflm seine Nahrung vorwirft, so ergreift er dieselbe, erst

*^t den Vordertatzen, dann mit den Zahnen, und entfernt

SiCh vnn *^«*™)n seinem Warter, so weit es lhm der tticmen er-

an dem er angebunden ist. Das Fleisch zerreifst

er vielmehr zerkratzt er mit den Nageln der Vorderfiif-

se, ehe er dafselbe frifst. Die Eier zerbeifst er, undlappt

Wbt,
od

i

i
uw

V
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die auslaufende Fliifsigkeit yom Boden auf. Das Fleisch

der Melonen und der Pomeranzen beifst er von der Schale

ab; zuweilen steckt er auch eine seiner Vorderpfoten &
dasselbe hinein , reifst ein Stiick davon los, und brln°*t eS

mit den Nageln zum Munde. Fliifsigkeiten nimmt er lap-

pend zu sich; wobei er die bewegliche Nase so viel als

moglich emporstiilpt
?

damit dieselbe nicht das Wasser

beriihre.

Der Guati lafst seinen Koth, der einen starken Ge-

ruch hat, iiberall fallen , und beriecht ilin jedesmal. Er

nimmt sich iibrigens in Acht, sich nicht damit zu be-

schmutzen; ist er aber, was zuweilen geschieht, am Schwan-

ze mit einem herpetischen, wie es scheint, stark jucken-

den Ausschlage behaftel oder von Flohen geplagt, so bringt

er mit den Vorderpfoten seinen Koth zwischen die Haare

desselben. Zum Harnen duckt das Weibchen den Hinter-
*

theil des Korpers in etwas nieder. "

Man hat kein Beispiel in Paraguay
?
dafs sich der Guati

in der Gefangenschaft begattet hatte, obschon man Jahre

lang Individuen beider Geschlechter bei einander gehalten

hat. An den meinigen habe icli nie ein Zeichen des Ge-

schlechtstriebes wahrnehmen konnen
#

Das Alter, welches der Cuati erreichen kann , ist mil*

unbekannt; nach seinem langsamen Wachsthume zu ur~

theilen, da er erst am Ende des drilten Jahres ausgewach-

sen ist, mufs dasselbe iiber zehn Jahre gehen. Das jun-

ge Thier wechselt erst im zweiten Jahre die Milchzahne.

Diese sind klein und scharf. In der oberen Kinnlade

finden sich deren sechszehn, namlich sechs Schneidezahne,

zwei Eckzahne und auf jeder Seite vier Backenzahne, von
denen die zwei ersten einzackig sind, der dritte an seinem

aufseren Rande drei Zacken, worunter die mittlere die

grofste ist, am inneren einen Absatz, und der vierte vier

Hocker hat. In der unteren Kinnlade findet sich die nam-
liche Anzahl von Milchzahnen vor * wie in der oberen 5

auch ihre Ges tait ist dieselbe, nur mangelt dem dritten*-

dreizackigen Backenzahne der Absatz nach innen.

1
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Der Cuati bedarf in der Gefangenschaft keiner sorg-

igen Behandlung, indem er weder fur Warme, nocb

e oder Regen sehr empfindlich ist 4
Ueberhaupt

falti

Sc«eint seine Empfindlichkeit sehr gering zu sejn, wie

man aus dem von Azara angefiihrten Beispiele abnehmen
*ann • wo sich ein Cuati durch Kratzen mit den Nageln

tt&en Eytersack am Bauche offnete, und spater die Wunde
So

vergrofserte, dais er die Darme durch dieselbe heraus-
zo
&3 ohne dabei Schmerz zu aufsern. Auch ich sab meh-

iere
dieser Thiere sich durch Kratzen solche Abscefse off-

en
? denen sie haufig unterworfen sind.

Der Cuati wird sehr zahm ,
jedoch ohne fur seinen

barter Vorliebe zu zeigen. Er spielt mit Jedermann, wo-
*ei"er sich zuweilen wie ein Affe geberdet

5
und untersucht

^ftn mit seiner Nase jede Oeffnung in der Kleidung der

*^t ihm spielenden Person. Auch mit seinen Hausgenos-
Seu unter den Thieren , wie mit 'Hunden, Katzen, Hiih-

^m und Enten, lernt er sich gut vertragen und spielt

sogar mit den ersterenj nur beim Frefsen darf er nicht

gestort werden, derm audi der zahmste Cuati beifst Men-
schen und Thiere

Pollen.

?
wenn sie ihm seine Nahrung entreifsen

Obwobl er
?
yon seinem Riemen losgebunden,

Selten zu entfliehen sucht, so kann man ihn doch nicht

ixi den Woh
§e»stande mit seiner Nase durchwiihlt oder mit seinen

Tatzen umwirft.

^0 zahm er auch sicli aufziehen lafst, so hat der Cuati

dennoch einen unb'andigen Charakter und unterwirft sich

keinesWegs dem WiUen des Menschen. Wenn man ihm
lrgend einen Zwang anthut , so geriith er in Zorn ; selhst

urch Schlage lafst er sich nicht zwingen, sondern wider-

Setzt sich herzhaft und heifst, so wie er mifshandelt wird,
s°Wohl seinen Warter als jeden anderen. "Wird er so

Seschlagen , dafs er die Uebermacht seines Gegners fiihlt,

*° lollt er sich zusammen und sucht seinen Kopf vor den

^treichen zn artkwfas*n . indem er denselben an die Brust

/

en zu schutzen, indem er

egt und mit beiden Vorderpfoten bedeckt , was sicb dadurch

r

'

\
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In seinen Handlungen bemerkt man keinen
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crklart, dafs der Hauptsitz seines Gefiihles in der verlan-

gerten Nase zu sitzen scheint. Gegen Hunde, die ibn an-

greifen, zeigt er keine Furcht, und vertheidigt sich gegen

sie noch muthvoller als gegen den Menschen, wobei ihn*

seine scbarfen zweischneidigen Eckzahne ^ mit denen er

tiefe und gefahrliche Wunden beibringt, sehr wohl zu

statten kommen. Auch unangegrifFen geht er zuweilen

auf fremde Hunde los und jagt sie in die Flucht.

Von einem so reizbaren und unbiegsamen Charakter
lafst sich, nicht viel Gelehrigkeit erwartenj auch kann man
den Cuati zu gar nichts abrichten > wozu es ihm iibrigens

an Intelligenz fehlt, denn es giebt nicht viele Gattungen
von Saugethieren, die deren weniger zeigen als der geselli-

ge Cuati.

Zusammenhang, und sein Gedachtnifs ist schwach; er er-

innert sich weder an Wohlthalen noch an Beleidigun-*
gen , die er erfahren , so wenig wie an Unfalle , "die er

sich zugezogen hat. Er kennt daher keine Gefahr, remit
blindlings in dieselbe, und nicht sel ten zu widerholten
Malen in die namliche.

Der Cuati wird von den Bewohnern von Paraguay
meist nur zur Belustigung gejagt, denn blofs die wilden
Indianer benutzen sein Fell und sein Fieisch, Aus dem
ersteren werden von ihnen kleine Beutel verfertio-t und
das letztere halten sie, besonders wenn es von iuno-en

fhieren herriihrt , fur einen Leckerbissen. Auch hat es,

ordentlich und besser als von den Indianern , die es meh-
rentbeils ohne Salz braten, zubereitet, cinen nicbt unan-
genehmen Geschmack, was ein neuer Beweis ist, dafs der

Cuati sich mehr von Vegetabilien und Insekten als vom
Fleische von Saugethieren nahrt. Um ihn zu fagen. durch-

. n. . _ . JO'W er be-

wohnt. So wie man auf eine Bande stofst, fliichtet sich

dieselbe unter Geschrei auf die n'achsten Bjiume, von vfO

sie leicht herunter geschossen werden. Man mufs sie aber
so gut treffen , dafs sie auf den ersten Schufs fallen , den»
sie haben eine nicht geringe Lebensziihigkeit. So wie sie

/

\-

\

'
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sich rerwundet fuhlen, legen sie sich in die Gabel der
A

s *e * Zuweilen springen sie wieder auf den Boden her-

<&, und suchen entweder durch Laufen zu entfliehen oder
eiI*en ande
sie

ren Baum zu gewinnen Dann aber werden

von den Hunden leicht eingehohlt und getodtet, wo-
ei diese nicht selten starke Wunden , besonders am Hal-

Se
> davon tragen. Die Indianer fangen den Cuati biswei-

leu auch in Fallen.

Nasua Solitaria. M. de Wied.
\

Der Cuati monde oder einsame Cuati,

>

Auch beim einsamen Cuati besteht der Pelz theils

ha

Wollh theils aus Borstenbaaren. Woli

Gattung^ ist im Gesichte grofstentheils

are sind, wie beim geselligen Cuati , grau. Die Farbe
tfer Borstenhaare

9 die zwei bis drei Linien l'anger sind als

tei der ersteren

schwarz. Ueber
?
hinter und unter dem Auge findet sich

e*n kleiner, run der, graulichweifser Flecken. Der weifse

Streifen auf der Nase, der fur -den geselligen Cuati be-

Zeichnend ist, fehlt bier immer. Die untere Kinnlade
lst an ihrer Spitze schwarz, auf den Seiten weifs. Die

t>hreu sind schwarz, mit Ausnahme des Randes, welcher

graulichschwarz ist. Auf dem Kopfe, dem Nacken, dem
^ucken

, so wie an den Seiten des Rumpfes und an der
aufseren Seite der yier Extremit'aten, bis nahe an das Fufs-

§elenk hinab, haben die Borstenhaare in ihrer unteren

^fte eine graue Farbe, welche holier in die braune, und
an d er Spitze in die citronengelbe iibergeht. Der Pelz

J*
1 daher an diesen Theilen, je nach der Stellung, die das

^W annimmt, bald gelblichbraun , bald braunlichgelb.

^ der Kehle, dem Halse, der Brust, dem Baucbe und
a** der inneren Seite der vier Extremitaten sind die Bor-

stenhaare ebenfalls in ihrer unteren Halfte grau, in der

°beren hingegen rothlichgelb. Am Schwauze wecbseln

I

I \
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sieben braunlichgelbe mit eben so vielen schwarzlichbraii'

nen Ringen ab, welche letztere Farbe auch die Spitze des

Schwanzes einnimmt. Die Fiifse und die Bei

Nah
eine in der

des Fufsgelenkes sind schwarz. Von der gleiche*1

Farbe sind die nackten Theile des Thieres, namlich die

Spitze des Riifsels und die Fufssohlen.

Farbenabanderungen, wie man sie so h'aufig beim gesel-

ligen Guati antriftj habe ich beim Cuati monde nie be-

obachtet. Alle Individuen, die ich sah
? trugen die obeli

angegebenen Farbpn , und zwischen den M'annchen und

den "Weibchen
5

so wie zwischen den Jungen und den A!"

ten , war kein Unterscbied zu bemerken. i

Folgendes sind die Dimensionen eines -dreijahrigefl

Cuati monde :

i / .5" Lange vom Hinterhaupte bis zur Schwanzwurzel j

l /
9

/; Lange des Schwanzes; 6" a'" Lange des I^opfes ?

i / ungefahr die mittlere Hohe.

Man sieht hieraus, dafs der Guati monde einen ver-

haltnifsmafsig kurzeren Schwanz hat- als der ^esellio-e Cua-

ti$ auch der bewegiicbe Theil der Nase, oder der Riifsel,

ist beim ersteren weder so spitz zulaufend, noch so lang*

wie beim letzteren. Seine Zahne hingegen sind weit aiis

starker als beim geselligen Guati , eine Verschiedenheit,

die man schon an den Milchzahnen wahrnimmt, zum Be-

weise
„ dafs der Cuati monde eine eigene Gattuno- und

nicht blofs ein altes, einsam lebendes, Individuum des

iibrigen sind beide Gattunereflgeselligen Cuati ist. Im
in ihrer Gestalt, Haltupg und ihren Bewegungen einan-

der ganz ahnlich-

Der einsame Cuati hat das namliche Valerland, wie

der gesellige; nur ist er, in Paraguay wenigstens, nicht

so weit gegen Sfiden verbreitet, wie der letztere. In Pa-

raguay bewohnt er das Innere der grofsen Urwalder, die

er nicht yerlafst. In kleinen Geholscn trift man ihn n&
f

an
, und selten am Saume der Waldungen. Seine Le-

bensart ist von derjenigen des geselligen Cuati besonder*

darin yerschieden , dafs er den groisten Theil des Jahres
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hind

ui

urch einzeln > und , nach der Aussage einiger Jager ,

emem bestimmten Reviere lebt; bei der Ann'aherung
N

Augstmonat oder Herbstmonat,
des Priihlings aber, im

die Begattungszeit eintritt, suchen sich die beiden Ge-
lecbter auf. Sie miifsen jedoch nur kurze Zeit bei ein-

' der bleiben, denn es ist eine Seltenheit, wenn man
ai*nchen und Weibchen zusammen antrift. Die Tra^e-

zeit I

Junp-e

es letztern ist inir unbekannt. Es wirft zwei bis yier

die es in einem hohlen Stamme oder in einer
^e Unter Baumwurzeln so lange versteckt halt, bis sie

zur Aufsuchung der Nahrung foJgen konnen. Dann
er Verlafst es dieselben bald , so dafs ich schorl gegen

as Ende des Christmonats auf junge Cuatis monde stiefs^

^elche allein und ohne ihre Mutter in den "Waldern her-
unistreiften.

F

Der einsame Cuati grabt sich eben so wenig Hohlen
s der geselligej hingegen soil er em oder mehrere La-

ber haben, wo er die Nacht zubringt, denn auch er ist

iein nachtliches Thier, sondern er durchstreift den Tag
tiber die Waldungen, um seine Nahrung zu suchen. Die-
Se besteht aus Baumfriichten

P
Insekten, Wiirmern, Vo-

geleiern und jungen Vogeln. Ob er auch ganz kleinen

augethieren, wie M'ausen u. s. w.
?

nachstellt, ist mir
Ulxhekannt. Es ist aufserst selten, dafs man ihn auf sei-

nen ^nderuno-en beobachten kannj jedoch bemerkte ich,
dafs' er itn Aufsuchen seiner Nahrung weit langsamer

erke gg^t a ]s der gesellige Cuati, und nicht, wie die-
r
> raseh von einem Gegenstande zum anderen springt,

lr*eri Baum schnell besteigt und ihn eben so schnell wie-

er
Verlafst. um sich auf einen anderen zu besreben. Diefs

fc
^gere Betrasren hat ohne Zweifel darin seinen Grundy

dafs er bei seiner einsamen Lebensart nicht zu befurchten

at
> seine Gefahrten mochten ihm in Auffindung der Nah-

i
1

zuyorkommen ; wenigstens ist er in der Gefangen-
Schaft, wenn andere Thiere in seiner Nahe sind, weit ra-

^her im Ergreifen seiner Nahrung als wenn er allein ist.

*Hrigens j*abe ich in der Art, wie er Wurmer und

»

v
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Insekten auf dem Boden und im faulen Holze aufsuch*/

oder die Baume besteigt und von ihnen wieder hefab klet-

tert, zwischen ihm und dem geselligen Cuati keinen Ufl"

terschied finden konnen.

Da der Cuati monde lange nicht so haufig vorkomnit

als die vorhergehende Gattung^ und bei seiner abgeschie-*

denen Lebensart und seinem Anfenthalte im lnnern def

grofsen Waldungen j nur zufalliger Weise jung eingefan-

gen wird, so trift man in Paraguay selten ein zahmes In-

dividuum davon an. An den wenigen, welehe ich be-

safs, habe ich die n'amlichen Beobacbtungen gemachi?

wie an dem geselligen Cuati , so dafs alles, was ich yoto

zahmen Zustande des letzteren gesagt habe, auch auf defl

ersteren pafst. Jedoch zeigt der einsame Cuati einen ho-

heren Grad von Intelligenz als der gesellige, indem seifl

Ged'achtnifs starker ist, und seine Aufmerkfamkeit lan^e-

re Zeit auf einen Gegenstand kann gerichtet werden. JEr

Warter

aucbvon ihm mehr als von anderen Personen gefallen
;

erinnert er sich an Beleidigungen , besonders wenn sie ihm

von Thieren , wie von Hunden , zua-efug't werden , unci

sucht dieselben spater, oft auf eine sehr hinterlistige Art,

zu r'achen. Man ist daher zuweilen gezwungen ihm die

Eckzahne abzufeiien. Er lafst sich von seinem "Warter zu

allerlei Kunsten abrichten^ wobei er aber sehr sanft muft

behandelt werden. So sah ich einen Cuati monde, del'

auf den Befehl seines Herrn gleich einem Pudel aufwarte-

te, und dann auf den, mit dem Munde nachgeahmten

,

Knall eines Gewehres wie todt zu Boden fiel u. s. w.
Das Fell und das Fleisch dieses Cuati werden nur yon

den wilden Indianei n benutzt. Da er , so wie die vor-

hergehende Gattungj fiir den Menschen ganz unschadlich

ist, so stellen ihm die ubrigen Bewohner von Paraguay

nur dann nach, wenn sie w'ahrend der Jagd von profse-

**en Thieren zufailig auf ihn stofsen. So wie er sich veP*

folgt sieht, besteigt er einen Baum, von wo ihn der Jager

leicht herabschiefst. Sind ihm aber die Hunde schon zu

\i

i. -
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nen die Spitze und vertheidigt sich, wiithend

e
> als dafs er noch einen Baum erreichen konnte, so

bletet er ih

u unter stetem Geschrei, mit seinen Zahnen gesen ih-
-JigTitlej woLei er eine grofse Gewandheit, sich nach
n oeiten zu drehen und dem Feinde zu begegnen, zeigt.

einzelner Jagdhund, von gewohnlicher Grofse und
Stark

ab

e
5 kann ihm nichts anhaben, und es miifsen scbou

emem

r ^ehrere sein um ihn zu iiberwaltigen. Sie kommen
auch dann nur selten ohne starke Verletzuniren aus

er

solchen Gefechte. So machte uns ein alter Cuati

^
°&de, in einem Augenblicke, von drei, zwar nicht ab-

*> lchteten Hunden , zwei unbrauchbar ^ indem er dem
1)e^haft
oflR

esten durch einen Bifs in die Kehle eine Carodite

Qete, und dem zweiten , der ror ihm fliehen wollte
?ei*ie der Achiilessehnen durchbifs.

Aufser dem Menschen mogen sowohl dieser als der
v°rhergehende Cuati nur noch die drei grofseren, in Pa-
guaj vorkommenden , Katzenarten zu Feinden haben.

i'a

c

'

tm
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Gen. Procyon. G. Cuv.
\s

Procyon Cangriyorus. Geoff*

A
A

Der Aguarapope*
guarapope bedeutet in der Guarariischen Sprache

.

ra °der Fuchs mit niedergedriickter oder flacher Hand,
-IName

, welcher diesem Thiere ohne Zweifel wegen
er nicht geringen Aehnlichkeit mit dem Fuchse und

s
?
geu seiner Fahigkeit, den ganzen Fufs auf die Erde zu
n

> von den Indianern gegeben wurde.
Azara halt den Aguarapope fiir identisch mit dem,

^ ^amlichen Geschlechte gehorenden und schon l'angst

d
Waschb

essen friiheren sjstematischenvNamen ? Ursus lotor, bei,

8

X
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obschon er am Ende seiner Beschreibung die Verschiedefl'

heiten , welche in der Farbe
?
der Gestalt und den Sitten

beider Thiere statt finden, sehr richtig aufzahlt.

Der Pelz dieses Plantigraden besteht theils aus WoU"

haaren, theiJs aus Borstenhaaren. Die ersteren stehefl

dicht in einander, haben nur die halbe Lange der Borsten-

haare und sind yon grauer Farbe. Die letzteren fiihlefl

sich nicht sehr weicb an j sind im Allgemeinen etwas iibei*

einen Zoll lang und stehen in einem schiefen Winkel votfi

Korper ab. Im Gesichie/ mit Ausaahme einiger Ian gen

Borsten am den Mund herum , und an den Ohren habei*

sie eine geringere Lange als am iibrigen Korper. Der Rii"

cken der Fiifse ist blofs mit einzelnen-, kurzen Harchefl

besetzt; die Sohlen und die Spiize der Nase sind gan*

nackt.

Die Farbe der Borstenhaare ist an dem oberen Theile

und an den Seiten des Kopfes gfaulicbschwarz , um di^

Augen herum scbwarz. Ueber diesen findet sich, gleicb

einer Augenbraune
?

ein schmaler, weifser Streifen, und

hinter dem aufseren Winkel derselben ein kleiner , weifse*

Flecken, welchen der Prinz zu Wied in seiner Beschrer

bung iibergangen bat. Der Mund ist gleichfalls weifs ein"

gefafst. Das Ohr hat auf seiner hinteren Seite eine sclrvvar-

ze, auf seiner vorderen eine graulichweifse Farbe. Di^

Kehle, der Hals, die Brust und der Bauch sind gelbliclv

weifs. An den iibrigen Theilen des Rumpfes und an defl

vier Extremitaten , bis zum Fufsgelenke hinab, sind dl e

Borstenhaare im allgemeinen gelblichgrau , mit einer schwas

zen Spitze. Diesen Haaren sind aber auch
?

zumal atf'

dem Riicken, beinahe ganz schwarze, an anderen Theilefl

ganz gelblichgraue beigemischt, woraus eine dunkel geib*

I Der Schwanz ist schwa^

und hat, von der Wurzel bis zu seinem letzten Diitthei'

le, drei bis vtev gelblichweifse Ringe. Die nackten Thei^

des Korpers sind schwarz.

Diese Beschreibung ist yon einem ausgewachsenefl 9

nxannlichen Indiyiduum genommen, das ich bei eintrtf"

lich°raue Schattierung entsteht.o

i
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nueni Winter 5 zur Zeit also wo die mehrsten Saugethiere

"araguay so eLen ihre ab£eschofsenen Sommerhaare ge-
cnselt haben , erlesrte. Zwischen dem Mannchen und
1X1 Weibchen trift man keinen merklichen Unterscbied

> aufser dafs bei dem letzteren die gelblichweifse Farbe
11 derx unteren Theilen des Rumpfes eine grofsere Aus-
ebnung ha t # \yas die allfalligen Farbenabanderungen be-

* so habe ich zu wenige Indiyiduen geseben
5
um zu

rei^* ob sich dereri beim Aguarapope yorfinden.

^ \

/

ob

i / 2.
ft Z ui Lange des Schwanzes ; 6 /7 L'ange

^e Dimensionen des Mannchens> defsen Farbe ich
e *i angegeben habe, waren folgende:
2 ' &Ui yon der Spitze der Schnauze bis zur Schwanz-

^Urzel
j

desKopfes; i> 2U bis i / V* mittlere Hohe, wenn das

Thier irn Gehen ist.

Man sieht aus dieseri Angaben. dafs die Farben des

°cjx>n cancrivorus und des Procyon lotor zwar im All—

j&neinen einander ahnlich sind, wie diefs nicht selten b
en verscbiedenen Gattungeri eines Geschlechtes der Fall

is t, dafs sie abcr, wenn man die einzelnen Theile ver-

8*eichtj wesentlich yon einander abweicben. Audi das

r°lsenverhaltnifs
s

der verscbiedenen Theile des Korpers ist

**** Aguarapope nicht das n'amliche wie beim Waschba-

I

\

in
> indem, mm Beispiele, der.Schwanz beim ersteren

e^was liinger ist als beim letzteren- Ferner hat der Pro-

J on cancriyorus, wie schon yom Prinzen zuWied*") be-

*t Ward j in etwas kiirzere Ohren, hohere und schlan-
e i>eine und kiirzere Nagel als der Procjon lotor. Im
ubau e hinsresfen sind beide einander gleich.

®w Aguarapope kommt in dem ganzeii; warmen Th6i-

ss
on Siidamerika, der ostlich yon den Anden liegt, vor.

,

eiri Aussehen ist dasjenige des bekannten Waschb'aren ron
°rdamerika;

N

<*ieSe

nur ist dasselbe weniger plump Js bei

***• Seine Bewegungen sind yielmehr leicht und ge-

n eitrage zm Naturgeschichte Brasiliens, Band II. Seite 301,

8 *
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failigfj sein Blick istsanft, sein Auge, dessen Pupille runci

ist, leuchtet bei Nacht. Durch das helle Tageslicht vfW

reblendet; am besten sieht er bei sternenheJler Nacb*'

Sein Geruch ist scbarf , eben so sein Gehor. Seinen Riifse*

gebrauchter, gleich den Cuatis, nicht selten als Tastorga**'

Er bewohnt in Paraguay
?
wo er iibrigens selten ist

j

die VValder, welche an den grofsen Siimpfen und an del1

niedrigen , leicht iiberschwemmbaren Ufern der Flufse >

In erhabenen, trock^'

nen Gegenden
f so wie auf offenem Felde, soil man ih 11

nie antreffen. Den Wohnungen der Menschen nahert el

sich nur selten. Er ist ein n'achtliches Thier, das de*1

grofsten Theil des Tages schlafend zubringt und gewoh*1
'

lich erst mlt einbrechender Dammerungv seiner Nahrufls

nachgeht. Er hat ein bestimmtes Lager
?
meist in eincfl1

hohlen Baume^ zu dem er jeden Morgen zuriickkehlf

iedoch soil er. nach der Versicherung einiger Jasrer, dcfi

Tag zuweilen in dem dichten Gestrauche , welches atf*

den trockneren Stellen der Siimpfe wachst, zubringt

der Strome und der Seen liegen.

Seine Nabrung besteht aus Nestvogeln r Vogeleiern, ein^1

Krabbenart, welche sich h'aufig J'angs dem Paraguaystro'

me findet, aus Friichten , und wahrscheinlich auch a#s

Insekten und Wiirmern ; wenigstens glaube ich Ueberresl6

von solchen in seinem Magen gefunden zu haben.

Im freien Zustande habe ich den Aguarapope nie be

obachten konnen. Die zwei einzigen Individuen , welch*
1

ich zu verschiedenen Zeiten selbst erlegt habe, schofs i c]1

von einem Baume herab , den sie - von meinen Hund^
aus ihrem Lager aufgescheuht, bestiegen batten. Ein a*1

'

deres sab ich bed'achtig liber den tiefen Scblamm ein^

Sumpfes hinwaten , wo es mir unmoglich war dasselbe ^
verfolgen. Einige alte Jager versicherten mich

5
dafs m&

den Aguarapope nur gegen den Friihling hin paarweise afl'

treffe, und dafs er den iibrigen Theil des Jahres hindur^

allein lebe. Das Weibchen soil im Friihjahre, d. h. ^
Weinmonate oder Wintermonate , zwei bis yier Junge vr&'

fen, die es in einem hohlen Baumstamme aufzieht*

h
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•ua der Aguarapope
?

wie gesagt , in Paraguay nur

1 vorkommt, so ist es ein, nicht leicht sich ereig-

cler
- Zufall , wenn man auf Juns'e von ihm stofst.

s«Ite

*<* hab

^ittelst d
gem

,

e mir nie
9
weder auf meiaen Jagden , noch ver-

konnen

Bekannten unter den

erschaffen

er Bemuhungen meiner

einen Saugling dieser Thiergaltung ^

Jedoch sah ich in der N'ahe von Villa-Rica bei

etn Landmanne zwei Individuen. welche schon drei Jab-
alt Waren

?
und beobachtete sie beinahe w'ahrend zwei

Baten fast taglich. Sie waren aufserst zahm, und spiel-

s°gleich mit jedem, der ihnen einige Liebkosungen
n^chte. Auch mit den Hausthieren vertrugen sie sich

e**r gut, zeigten aber weder fur irgend eine Person nocb
fixr irgend ein Thier eine besondere Vorliebe. Man hielt

^

le angebunden in einem kleinen Verschlao'e im Hausbofe.
Hi

d

le** bracbten sie
5
zusammen gerollt und den Kopf mit

ex
* Vorderbeinen bedeckt, den grofsten Theil des Tages

chlafend zu. Gegen Abend wachten sie auf und suchten

Wir liefsen sie um diese Zeit of-*>ach ibrer Nabrun
ters im Hofe frei

'
herumlaufen, ohne dafs sie den ande-

rer
* Haustbieren irgend einen Schaden zufiigten. Sie be-

g^ugten sich damit alle Gegenstande mit ibrer rufselfor-

igen Nase zu beriibren und diese in jede Spalte und je-

es Loch zu sleeken. Dabei giengen sie im Schritte oder
lm Trabe oder sie galoppirten in S'atzen ?

und traten bei

J
eu diesen Bewesfun^en nie mit der ganzen Fufssohle auf.

uweilen ricbteten sie sich , wie die Biiren, auf den Soh-

^ der Hinterfufse stehend, in dieHohe, yermochten sich

er nicht lange in dieser Stellung zuhalten. Den Schwanz

§> ei* sie, auch im schnellsten Laufe , nach hinten und

ab

Uxiten gerichtet.

Sie wurden mit Rindfleisch ,
gekochten Maniocwur-

*el
** und Friichten ernahrt. Gleich dem Waschbaren nah-

A
ei

* sie zuweilen ihre Nahrung zwischen die beiden Vor-
ertatzen, denn mit einer Tatze allein konnten sie nichts

ergreifen , driickten oder rollteu dieselbe zwischen den Fufs-
s°^len zusammen und brachten sie erst dann zum Munde

d

V

•

i

;

.

1.4

j

* M^m



A

~r * - »T AmA^^^^» ^^Wlfrfll

4 Jt

^*"

i
I r

\

i

1

i

i

I

-<

f

I

II

'

/

\

ii8

nie aber habe icb . so
?

wenig wie der Eigenthiimer del

Thiere, gesehen, dafs sie
?
wie es der Waschbar thut ,

&l6

Speisen ins Wasser getaucht hatten , obscbon solcbes i
01-"

mer in ihrer N'ahe vorhanden war. Fliifsigkeiten nabmeI1

sie lappend zu sich, und tranken oft, aber nie viel atf*

einmal.

Laute horte icb sie keine von sich geben, aufser ein er

Art von Knurren, wenn man sie beim Frefsen slorte*

was man ubrigejis so wenis* als mosrlich thun mufs, &
sie leicht in heftigen Zorn geralhen uud dann um sich

beifsen. Ihr Koth und ihr Urin hatten einen starken, sti**"

Obgleich die zwei I**

nicht widerspracb 5 war ab<#

kenden Geruch, eben so ihr Fell.

dividuen von verschiedenem Geschlechte waren., so solle*1

sie doch, wie mir der Eigenthiimer versicherte, nie ei*1

Zeichen von Geschlechtstrieb gegeben haben. Sie schi^

nen nicht viel mehr Intelligenz zu besitzen als d$r gesel"

lige Cuati , waren jedoch in ihren Handlungen nicht so

, unbedachtsam und zeigten in etwas mehr Gedachtnifs wi6

derletzterej auch achteten sie auf den Ruf ihres Warier*

und sprangen diesem entgegen, wenn sie nicht etwa mi*

einem Gegenstande beschaftigt waren
?
der ihre Aufmerk"

samkeit besonders erregte. Indessen unterwarfen sie sich

dem Willen des Menschen nnr in so fern
9 als derselbe

ihren eigenen Neigungen
|

dieses der Fall* so widersetzten sie sich hartnackigf und

machten nicht selten, wenn man sie zwingen wollte, Ge"

brauch von ihren Zahnen.

Das Fell und das Fleisch des Aguarapope werden blo#

von den wilden Indianern benutzt. Die iibrigen Einwoh"

ner von Paraguay suchen ihn daher nie in seinen Schlupf^

winkeln auf, da er ihnen keinen Schaden zufiigt, und )%*

gen ihn blofs
?
wenn sie der Zufall in seine Niihe fuhrf'

So wie er sich verfolgt sieht, klettert er, wenn er sich

eben im Walde befindet, auf einen Baum, wo er detf*
r

Jager zur leichten Beute wird. 1st er aber nahe bei erne**1

Sumpfe, so entflieht er schnell iiber den unslcheren Moo^
grand bin , Wo ihm kein Hund folgen kann , und versteck 1

./

N
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Slch in dem niedrigen Gestraucbe , das denselben stellen-

^eise bedeckt. Wird er auf Irockenem Boden von den
agdhunden eingeholt, so soil er sich. muthvoll gegen sie

J
'

igen

eizubringen wie e$ die Cuatis thun.

W
\

Gen. Gulo. Storr,

Ya^uape,'5

Zwei Gattungen yon reifsenden Thieren, die in Pa-

*aguay vorkommen
;
und beide zum Geschlechte Gulo,.

» ielfrafs
, gezahlt werden ? haben , ibrer niedrigen und zu-

gleich breiten Gestalt wegen. yon den Guaranis-Indianern

aen gemeinsehaftlichen Namen Yaguape , d.h. niederge-

driickter Hund, erhalten. In der spanischen Sprache wer-
den sie Uron oder VViesel genannt. In der That vertreten

sie in 'ihrem Vaterlande die Stelle unserer Wieseln und

Harder, finden sicb aber, in Paraguay wenigstens, in weit
*

geringerer Anzabl, als jene in Europa.

Beide Gattungen, yon denen man die grofsere mit

aem systematiscben Namen, Gulo barbarus, und die klei

nere mit dem Namen. Gulo viilatus, belegt hat, stimmen
zwar

iu jen mehrsten gcncrischen Kennzeichen mit den

^brigerx Gattuno-en von Gulo iiberein , weicben aber in

^em Baue ihres Gebifses yon demselben ab, wie ich bei

**er Beschreibung dieser Thiere zeigen werde.

i

Gur.o Barbakus. Desm*

(Mustela barbara. L.)

Der Gulo barbarus 1st schon toii mebreren Reisen 1

den unter den Naraen Taira, grand faret, Hjare u. s. vr,

A
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richtig geriug beschrieben worden , dafs ich mich hier uber

seine Gattungskennzeichen nur kurz zu fafsen brauche.

Sein Pelz ist dicht und besteht aus Wollhaaren $o*

wohl als Borstenhaaren. Jene finden siGh vorzii°-lich an1

Rumpfe und au der oberen Halfte der vier Extremitatefl

vor. Sie sind kurz und von grauer Farbe. Die Borsten-

haare sind in etwas steif
?

rauh anzufuhlen und schwach

glanzend. Ihre Lange betragt am Rumpfe etwa einen Zoll>

am Schwanze gegen anderthalb Zoll. An den Extremita-

ten, wo nur die drei vorderen Viertheile der Fufssohlefl

keine Haare haben, sind sie lang genug, urn die Nagel

beinahe ganz zu verbergen. Das Gesicht hingegen ist kur«

fcehaart; blofs um den Mund herum und iiber jedem Att*

ge stehen einige lange Borsten. Die Nasenspitze ist nackt.

Die Farbe des Pelzes ist am Rumpfe, den vier Ex-
tremit'aten und an* Schwanze braunliehschwarz. Das Ge-
sicht ist blafs braunlichgrau , der iibrige Theil des Kopfes,
der Nacken und die Seiten des Halses sind bald aschoTau,
bald gelblichgrau. Die Farbe des Ohres zieht sich in et<

was ins rothJichgelbe. An der unteren Seite des Halses

endiich findet sich ein grofser rothlichgelber Flecken. Die
]angen Borsten im Gesichte und die nackten Theile des

Korpers sind braunliehschwarz.

Bei beiden Geschlechtern ist die Farbe des Pelzes die

namliche. Abanderungen finden sich bei diesem Vielfrafse

11 ur in so fern vor, dafs die Farbe des Kopfes und des Na

• \

ckens bald heller, bald dunklei und der Flecken am Hal-
se zuweilen gelbiichweifs angetroffen wird.

Pa ich die Dimensionen, welche ich an einem volh*

kommen ausgewachsenen Individuum gemefsen hatte
?
nicht

mehr besitze., so verweise ich hieriiber meine Leser auf

die Angabe von Azara und des Prinzen zu Wied, und ge-

be hier blofs die Dimensionen des Gerippes von einem
etwa zehn Monate alten Gulo barbarus an :

3" 6'" I^ange des Schedels; i" 8"' grofste Breite der

Hirnschale; l" io"' Hohe des Schedels; 9" a"'
Lange der Wxrbelsaule bis zum ersten Schwanzwirbel $

/

*
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Die Ohren sind kurz^ nach oben abgerun-

7 6'// Lange des Schwanzes; 2 1 * 4'" Lange des Ober-

«toes; 2 " 7/// Lange- des Vorderarmes; a« 6'" Lan-
ge des Vorderfufses mit den Nageln; 2" io /// Lange

s Schenkels; 2 ;/ 6
///r

Lange desBeines; 3 /y ^''-Lao*

ge des Hinterfufses mit den Nageln.

. ^ie Gestalt dieses Vielfrafses ist derjenigen unseres
a*ders ahnlich; nur ist beim ersteren der Kopf im Ver-

nifse zura iibrigen Korper grofser und die Scbnauze
er als beim letzteren. Die Ocffnunff der Augenlieder

isf
Und, das Ange klein, schwarz und glanzend, die Pu-

pll,e rund.

* Wnd am Kopfe anliegend. Der Hals ist muskulos,
ang und beinahe so dick als der Kopf, Die Extremit'a-

en sind kurz r aber aufserst kraftig, die Nagel zusammen
&edriickt und in etwas krallenformig; die Zehen sind bis

&egen das letzte Gelenk hin durcb eine Haut verbunden.
e* Gang des Vielfrafses ist der n'amliche wie beim Mar-
er, blofs in etwas schwerfalliger, da er beinahe mit der

ganzen Sohle auftritt.

Die Ton Azara gelieferte Abbildung defselben ist nicht

&anz richtig, indem der Kopf zu klein und der Schwanz
Zxx lang dargestellt sind.

Die Zahl und die Gestalt der Zahne sind beim aus-

§^vachsenen Thiere so beschaffen, wie sie der Prinz zu

Es finden sichWied

^amlich
nicht aber wie sie Azara angiebt

in der oberen Kinnlade sechs Schneidezahne
>

°n derien die zwei aufseren grofser als die Tier mittleren
11(* in ihrer Form Eckz'ahnen ahnlich sind. Auf sie fol-

^en
5 nach einem kleinen Zwischenraume, zwei starke, in

^as riickwarts gebogene. iedoch auf ihrer inneren Seite

^WaGh ausgeschweifte Eckzahne , und dann auf jeder

eUe vier Backenzahne. Die zwei ersten von dicsen sind

£
lQ
zackig

; der dritte hat clrei , hinter einander stehende

ac^en, von denen die mittlere die grofste ist, und einen

^satz, talon, mit einem Hocker nach innenj der vierte
eMlich ist m [t zwej Hockern nach aufsen und mit einem,
Nveit nach innea laufenden , ejnhockerigen Absatze versehen.

l
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In der unteren Kinnlade sind gleicbfalls sechs Schrieid^

z'ahne und zwei Eckz'ahne vorhanden, von denen die letz-"

teren sich unmittelber an die ersteren anschliefsen. Hifl*"

ter ihnen aber befindet sich , zur Aufnahme der oberefl

Eckz'ahne, ein kleiner leererRaum, und dann folgen auf

jeder Seite fiinf Backenzahne. Von diesen ist der ersW

klein und an seiner Krone abgerundetj der zweite tu^

der dritte haben jeder eine, fast pyramidenformige ,;
Za"

eke/ die seitwarts in etwas zusammen gedriickt ist. D^
vierte Backenzabn hat drei, hinter einander stehende Z*'

cken, yon denen die mittlere die grofste ist, und an de?

Inneren Seite dieser Zacke einen ganz kleinen, einzack^

i

gen Absatz. Die Krone des funftenj sehr kleinen, Backed

zahnes ist platt und beinahe ohne Unebenheiten.

Die Milchzahne bestehen , in beiden Kinnladen ,
afl*

sechs Schneidezahnen und zwei Eckz'ahnen , die den blei'

benden Zahnen ihrer Art gleich
?
nur kleiner und spited

wie diese, sind, und aus sechs Backenzahnen. Von/ de^

letzteren kommt, in der oberen Kinnlade, der erste ini*

dem ersten, der zweite mit dem dritten und der dritt^

mit dem vierten , in der unteren Kinnlade der erste ui^

der zweite mit dem ersten und dem zweiten , und d&

dritte mit dem vierten der bleibenden Backenzahne in iV

rer Gestalt iiberein.

Der Zahnwechsel geht gegen das Ende des ersten Jab'

res vor sich. Ich habe dariiber nur die einzige Beobach'

tung machen konnen, dafs zugleich mit den neuen ScW'
dezahnen auch der vierte untere Backenzabn hervortritt.

Aus alien diesei* Angaben iiber den Zahnbau &$

Gulo barbarus in seinen verschiedenen Altersperioden , &'

hellt, dafs Azara bei der Beschreibung desselben das ei$e

Mai ein junges Individuum vor sich hatte, welcbes eb^

Im Wechseln der Zahne begriffen war, und dafs er si<^

das andere Mai irrte, als er fiir die untere Kinnlade zsvol"

statt zehn , Backenzahne angab.

Der Darmkanal dieses Vielfrafses ist kurz und 6h&e

eine Spur von Coecum. Der Magen ist hautig und ^hat

A
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enige Mtiskelfasern. Der Gallengang miiiidet sich nal

er clem Pylorus aus. Die Harnblase ist muskulos. In.

-K-Uthe des Mannchens flndet sich ein , beinahe drei

* Janger, Knochen^ an defsen vorderem Ende ein halb-
0lldf6rmiger, biegsamer Knorpel, in horizontaler Rich-
ng* sitzt. Die Oeffiiung der Harnrohre lie^t nicbt an

der s • .i°pitze der Ruthe , sondern auf der unteren Seite der-

erx
> etwa vier Linien von der Spitze entfernt. Die Ho-

^^finden sich nahe am After P unmittelbar unter der

Und ohne in einen eigentlichen Hodensack gehiillt

Se
j

rn. Zwischen den Hiiiterschenkeln bemerkt man eine

* erlaufende Hautfalte^ in deren Tiefe einige, ganz klei-

e Drfisen sitzen. <

Der Gulo barbarus scbeint iiber den ganzen warmen
n *heil von Siidamerika , ostlich von den Anden , verbrei-
te t zu seyn. In Paraguay kommt er zwar nicbt sehr bali-

ng vor; wenieer selten hinefesfen ist er auf dem rechten

Utes des Paraguaystromes, in Grofs-Chaco, defsen wilde
Uewobner lhn zuweilen nach Asuncion zum Verkaufe brin~

gen. Er halt sich theils in Feldern , die mil hohem Grase

w.ewachsen

di

sindj theils in dichten Waldung^en auf
5

dort

•

lent ihm die verlafsene Grube eines Tatu (Dasypus)
?
hier

eiu hohler Baumstamm zum Lager. Er ist nichts weni-

8er als ein blofs nachtliches Thier, wofur ihn, Azara aus-

genomrnen, die Reisebeschreiber , die seiner "envahnen
>

gehalte^ baben. Erst, weim der Morgen bald anbricht,

geht er auf Raub aus und verweilt, besonders bei bedeck-
era Himmel, bis spegen Miltag auf seinen Streifereien. Ich
n^be ibn auf meinen Reisen ins nordliche Paraguay noch
Urn eilf Uhr am Saume der Walder gesehen, wie er den

^Pereas nachstellte. Wahrend der grofsen Tageshitze aber

le^t er sich in sein Lager znriick • und verlafst dafselbe

f
rst wieder gegen Abend, wo er dann bis in die INacht

Xii*iein jagt.

Seine Nahruns- besteht in alien kleinen, wehrlosen

Saugethieren, deren er habfeaft werden kann, \yie ganz

l^nge Rehe und Feldhirsche, Agutis, Kaninchen, Ape

/
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So schofs ich ein

Pfianzennahrung ertragt er nicht.

re
?

als er zu seiner Sattigung bedarf.

Weibchen, das so eben einen Alector mit zwei Jungen in

ihrem Neste umgebracht batte. Er lebt paarweise. Das

Weibchen wirft im Friihjahre zwei bis drei Junge, wel"

che, nach der Aussage der Jager, blind zur Welt kommen
sollen, und die es, bis sie selbst auf Raub ausgehen kon-

nen, mit Apereas und Vogeln, wie die in seinem Lager

von mir angetrofFenen Knochen zeugten , yersorgt.

Dieser Vielfrafs wird zuweilen in Paraguay , wenn man
ihn noch ganz jung einfangen kann, in den Wohnungen
aufgezogen. Man ernahrt ihn mit Milch und mit Fleisch.

Wenn man iimi seine

Speise zeigt, so springt er hastig darnach, ergreift sie zu

gleicher Zeit mit den Vorderpfoten und den Zahnen und

entfernt sich damit so weit als moglich von seinem War-
ter. Dann legt er sich auf den Bauch nieder, und, das

Fleisch mit beiden Pfoten haltend, frifst er dafselbe , oh"

ne Stiicke davon abzureifsen, sondern indem er, gleicb

den Katzen , mit den Backenz'ahnen der einen Seite darafl

kauet. Wirft man ihm lebendes Gefliigel vor, so driickt

er dafselbe in einem Sprunge zu Boden und reifst ihm den

Hals nahe.am Kopfe auf.

ninchen, Apereas und Mausen, und, wenn er nicht sorg-

sam gez'ahmt worden ist, selbst mit jungen Hunden und
Katzen, deren Fleisch er aber nur durch den Hunger ge-

zwungen verzehren soil. Er liebt sehr das Blut, und man
sieht ihn gewohnlieh dasselbe, wenn er ein Thier erlegt

hat, erst aufleeken
, ehe er vom Fleische geniefst. Stort

man ihn beim Frefsen so beifst er wiithend urn sich. Fluf*

sigkeiten nimmt er lappend zu sich,

Sein Koth und sein Harn sind ja nicht geruchlos*

wie Azara angiebtj sie stiftkeu vielmehr, wie bei alien

Ein gleiches thut er mit Ka

eas und Mause. Ferner geht er auf dem Felde den Ynam-

bus (Grypturus s. Tinamus) und den jungen Straufsen nach ?

in den Waldern besteigt er die Baume und bemachtig1

sich der jungen Brut der Vogel. Er ist blutdiirstig und

todtet, wenn es in seiner Gewalt liegt, immer mehr Thie-

.
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aiJbthieren. Hinpfegen hat derselbe ganz richtig bemerkt,
als dieser Vielfrafs, wenn man ihn reitzt und in Zorn
llngt , einen eigenen Bisamgeruch von sich giebt, der
011 einer Absonderung der Driisen, welche in der Haut-
lte "Unter dem After liegen, herzuriihren scheint. In
er

Gefangenschaft begattet er sicb nicbt und giebt iiber-

aupt keine Zeicben von Geschlechtstrieb von sich, Laute
eri^mmt man keine von ihm , ausgenommen ein Knurren ^

enri ein Mensch oder ein Thier sich ihm n'ahert wahrend
frifstj lind ein helles Gekreisch wenn er im Zorne um

sict
> beifst.

Behandelt man denselben mit Sorgfalt, so wird er

&egen den Menschen sehr zahm , spielt mit ihm
?
gehorcht

seinem Rufe
?
und folgt ihm, wenn er losgebunden wird,

durch das ganze Haus, gleich einer Katze, nach. Nichls

x hiere, denen er an Kraft iiberlegen ist. Die kleineren

•^austhiere, namentlich Gefliigel, sind keinen Angenblick
"Vor ihm sicher, so wie er freigelassen wird- Ohne sich
aH erhaltene Ziichtigungen zu erinnern , springt er mit ei~

Her Art von Wuth auf dieselben zu und wird nichl im

Wiirgen miide, so lange er etwas Lebendes um sich sieht.

Seine Lebensart andert er

esto weniger bleibt er ein gefahrlicher Feind fur alle

in der Gefangenschaft,

^venn er immer angebunden bleibt oder in einem Kafich

gehalten wird, in so weit
;

dafs er die ganze Nacht schla-

fend

erutt)laufen, was nur p-eschieht, wenn sich keine anderen
llaUsthiere darin befinden, so befolgt er die n'amliche Le-

^eusordnung wie im freien Zustande. Er schl'aft alsdann

2ubrin^t. Lafst man ihn aber in der Woh

M und

s 1 am friihen Morgen und Abends bis zum Einbruche

^er Nacbt den Ratten und den Mausen nacb, von denen

er
? besser wie keine Katze, das Haus zu reinigen verslebt.

** kann sicb namlicb, da sein Rumpf sehr debnbar ist,

<Wb jede Oeffnung hindurchdrangen , welche grofs ge-

nug ist, seinen Kopf aufzunehmen.
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Das Fleisch dieses Vielfrafses wird blofs von den f*H*

den Indianern, fiir deren Gaumen keine Art yon Fleisch

zu schleclit ist ^
gegefsen. Auch sein Fell benutzen sie ztf-*

weilen , indem sie kleine Sacke daraus verferti°-en
2^

oder

dafselbe in Riemen zerschneiden
?
die sie als Zierrath g

e^

brauchen. W^d. er gejagt, so versteckt er sich , wenv

er die Gelegenheit dazu findet, in einem ErdJoche oder i*1

einem hohlen Stamme , oder er klettert auf einen Baum-

Fehlt ihm aber ein soicher Zufluchtsort, so erreichen ihn

Latrf

hat, und uberwaltigen ihn nach einer kurzen, jedoch

die Hunde sebr bald, da er gar keinen schnellen

muthigen Gegenwebr.

Aufser dem Menschen mag er in Paraguay hochsten*

die grofseren Katzenarten und Schlangen zu Feinden haben-

Gui o V ILL A T U S.D Desm.

1

1

Dieser Vielfrafsist in Paraguay so selten, dafs ich selbst

inn nie angetroffen habe. In Grofs-Chaco hingegen kommt
er haufiger vor, und die wilden Indianer bringen ihn yon
da in Friedenszeiten rum Verkaufe nach .Asuncion. Da
aber, einige Monate nach meiner Antoanft in dieser Stadt,

Feindseligkeiten zwischen denselben und den Bewohnern
von Paraguay ausbrachen , so konnle ich mir auch auf
diesem Wege kein Individuum verschafren. Die foJgende
Beschreibung habe ich meinem verstorbenen CoIIeffen

,

Hrn. Dr. ParJet, zu verdanken.

Der Pelz des Gulo villa tus besteht theils aus kurzen

,

weichen, weiislicbgrauen Wollhaaren, theils aus gerauert,

nicht sebr weich anzufiihlenden Borstenhaaren, die am
Kopfe und an den Fiifsen kurz sind, am Bumpfe hino-e-

gen eine Lange von einem Zoll und am Schwanze, beson-

dcrs an den Seiten defselben , eine Lange von anderthalb

bis zwei Zoll haben. Urn den Mund herum stehen einige,

etwa sechszehn Linien lange, starke Borsten. Die Nasen-
senspitze und die Fufssohlen sind nackt.
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Die Farhe der Borstenhaare ist im Gesichte, mit Aus-
me der Stirn, an der Kehle, dem Halse, an der Brust,

•bauche und den Extremitaten , mit Ausnahme der
eieu Seite des Hinlerschenkels und des Hinterbeines

,

arz
- An den iibrigen Theilen des Korpers sind diese

are in ihrer unteren H'alfte ebenfalls schwarz, in der

chw

a

r?fl hingegen gelblichweifs, oder, wie diefs namentlich
tier Stirn der Fall ist-, graulichweifs. Die Borsten um

ltlnd, so wie die unbehaarten Theile
?

als die Nasen-

> ^nd die Fufssohlen . sind schwarz. Zwischen dem
^nncben und dem W zwischen Alten

Jungen , findet kein Unterschied in der Farbe statt

Der grofste Gulo vmatus, den Dr. Parlet sah p hatte

'§ende Dimensionen : .

.

4 1/ 1// g// Lange vom Hin-
terhaupte bis zur Schwanzwurzel ; 8" 2'" Lange des

Sch\vanzesj 7" vordere Hohe; 8" hintere Hohe.

von
des ausgewachsenen ThieresLeider ist der Zahnbau

meinem Freunde nicht untersucht worden ; jedoch sah
* CH bei ihm den Schedel eines jungen Individuums, wel-
°hes die Milchzahne noch nicht gewechselt hatte. Ich
f
_^nd diese ganz so beschaffen, wie ich sie bcim Gulo bar-
ar**s beschrieben habe. Stimmen nun beide Thiere in

und der Gestalt ihrer Milchzahne uberein, so lafst
der Zahl

,

eh mit vieler Wahrscheinlichkeit yermuthen, dafs auch
e "leibenden Z'ahne nicht von einander abweichen. Auf
eu Fall ist Azara's Anjjabe iiber die Zahl der Backen-
lle des Gulo virtatus unrichtig. Wenn er in der obe-

1
-K-innlade sechs und in der unteren acht Backenzahne

J

1(i
> so hatte er ohne Zweifel ein Individuum vor sich,

eben die -Zahne zu wechseln begann wo dann der

d
Untere Backenzahn zugleich rait den neuen Schnei-

Hr. Fr. Cuvier g•iebt. in seinem|^hnen heryortritt.

erke iiber die Saugelhiere, dem Gulo viHatus acht Ba-
vei^zahne in der oberen Kinnlade, wie sie auch der Gulo
*barus hat, hingegen
^er naheren Untersuchung bedarfc

zwolf in der unteren , was yvobl

S

ft

'

*'

!

/

lft
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Die Bemerkungen
? welche mir Di\ Parlet noch ubcf

die Gestalt und die Sitten dieses Vielfrafses mittheilte >

stimmen mit meincn Beobachtungen iiber die yorherge

hende Gattung so iiberein , dafs ich dieselben, urn

derholungen zu yermeiden
?
hier unterdriicke.

Wi

\

Zweite Abtheilung Dl GT T I GRAB A.

Gen. Lutra.

Paraguay besitzt nur eine Gattung yon Fiscbotter, d^

ren erste und bis jetzt einzige Beschreibung wir Azara vef'

danken. In seinem Werke iiber die Saugethiere^ von ¥&'*

% raguay legt er denselben den systematischen Namen yo*1

Mustek lutra brasiliensis bei
?
indem er sie fur identiscb

mit der in Brasilien yorkommenden Fischotter halt. Wir^
lich herrscbt zwischen beiden in Gestalt u»d Farbe so rie'

Aehnlichkeit, dais man, ohne die Zahne mit einander ^
yergleichen^ die eine blofs fur eine Abanderunp* der aA'

deren ansehen konnte. Die brasilische Fischotter hat abeO

nach alien Beschreibungen , die namliche Anzahl yon Zafi'

nen wie die Europ'aische; bei der yon Paraguay hingeg^

ist diefs nicht der Fall , wefswegen ich sie fur eine eigei^

Gattung halte und ihr den Namen lutra paranensis beil^

ge >
indem man sie sowohl im Parana- als im Paraguay*

stromeantrift, und da sie mit der lutra paraguaensis, dey

ren in einigen systematischen Werken erwahnt wird ui^

die keineswegs in Paraguay yorkommt, nicht yerwechsel*

werden darf.

Lutra Paranensis. mihi.
*

Ich konnte eben so wenig als Azara den Guaranisch^

Namen dieser Gattung yon Fischotter ausmitteln. lrl

.
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Par
£Uay* so wie liberhanpt Hangs dem Parana, wird sie

Von 1 -T
10 /

den Indianern sowohl als von den Kreolen, unrich-
tlo
6 &en"ug;, Lobo genannt

?
indem man sie fur eine Art

^eehund
, auf Spannisch lobo marino , halt.

Ahr Fell ist mit beiderlei Arten von Haaren , die sehr
t und beinahe senkreeht auf der Haut stehen

?
besetzt.

^ollhaare sind etwa seeks Linien lang, gerade und

.
erst weich anzufiiblen. Die BorstenKaare unterschei-
Slch von ihnen nur dadurch , dafs sie ungefahr eine

ai
^ufiihl

ger
5

in etwas steif, und nicht ganz so weich

en, uberdiefs in ihrer oberen Halfte ' stark glan-

smd. Um den Mund herum und iiber den Augen
einige, anderthalb bis fiinf Zoll lange

,
glanzende

°rsten , und ein Bxischel ahnlicher Haare findet sich.hin-
er jedem Mundwinkel auf einer Art von Warze
°heidewand der

Die

1 e

Nasenlocher, die Augenlieder und die
utere Seite der Zehen und der Schwimmhaut sind nackt.

Die Farbe des ganzen Pelzes , mit Ausnahme der Keh-
*9 ist dimkelbraun und glanzend. An der Keble findet

Slch ein grofser, beinahe viereckiger, heller Flecken , des-
er

* Farbe je nach dem Alter des Thieres verschieden ist.

ei ganz jungen Individuen. welclie noch die Miichzahne

ch

es*fsen, fand ich sie braunlichroth, bei solcben, wel-
e

dieselbeen so eben gewechselt batten ,
rothlichgelb

y

ei ganz ausgewachsenen, mehrere Jahre alten In-
l «eix grelblichweifs. Noch ist zu bemerken dafs bei

u§*ingen die Oberlippe nach vorn mit braunlich-
ei1 Haaren besetzt ist* welche aber beim ersten Haar-
ISel durch braune ersetzt werden.

ich I
^viscben dem Mannchen and dem "Weibchen fand

,
e*nen Unterschied in der Farbe. Azara hingegen giebt

• tetzteren eine weifse Schwanzspitze, eine Angabe, an
ei

* Richtigkeit ich nicht zweifeln darf, da ich nur zwei,

?

d

JUnge, weibliche Individnen aesehen hatte , 4"*, wie

V
— jungen Thieren der Fall ist, in ihrer Farbe

11 dem ausgewachsenen Weibchen abweichen konnten.

9

t

*•

i i

L

)

*

I
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Ein grofses Mannchen von dieser Gattung von Fisc&'

otter hatte folgende Dimensionen:

5" 6'" Lange des Kopfesj 1' 8" 8'" Lange vom Hi^

terhaupt bis zur Schwanzwurzel ; i' 7" Lange des Schwa*1
'

zes : 1

1

7 un o-efahr die mittlere Hohe.

Das W kfir
f

zeren Schwanz haben als das Mannchen , was aber, »e

ganz jungen Individuen wenigstens., nicbt der Fall ist.

W
beJ

pers zu einander, besonders des Kopfes zum Rumpfe,

einem jungen und einem ganz ausgewachsenen Thiere iw

mogen folgende Dimensionen beweisen. die ich von d^11DO '

Gerippe einer etwa vier Monate alten Lutra paranensis h#'

nehme

:

x i 8// 3/// ganze Lange; 3^ g
///r Lange des Kopfes

U ztU grSfete Breite der Hirnschale; 1" &W ftbW

derselben 5 9" Lange der Wirbelsaule bis zu

Schwanzwirbel ; 7^ 6 7// Lange des Schwanzes; ;/
9

Lange des Oberarmes; 1 //

mes

:

1

Vi ln Lange des Vordera*"

« 9'" Lange des Vorderfufses ; 1// 8"' La*'

ge des Schenkels; i** 10''' Lange des Beinesj 3" La**'

ge des Hinterfufses.

Obscbon diese Fiscbotter in ihren aufseren Form^

der Europaischen "ahnlich ist ^ so zeigt sich doch, we* 1]

man Theil fur Theil vergleicht, zwischen beiden ein K
deutender Unterschied. Der Kopf der ersteren ist

9

Verhaltnifs zum xibrigen Korper
?

grofs 3 von oben n*c

unten zusammen gedriickt und breit. Das Gesicht nim^

nur den Viertheil seiner Lange ein. Die, nach

gerundete , Schnauze

¥

vorn w
I

tritt in etwas iiber den Unterkief

hervor. Die Nasenlocher werden dureli halbmondforroi^

Klappen
?
deren convexer Rand nach unten sieht, beina

ganz bedeckt; Azara vergleicht sie einem C, defsen H#'

ner nach oben gerichtet sind. Diese Klappen yerschli^

sen die Nasenlocher
5
so wie das Thier untertaiicht. V*

Auge ist klein
?
rund

?
schwarz und glanzend, die A.n§eil

hohle weit nach vorn genickt. Die Ohrmuscheln &&
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- talis klein
j etwa sieben Linien breit und eben so

9 und an ihrem Rande. abgerundet. Der, muskulo-

£> Hals hat fast die namliche Breite wie der Kopf. Der
P* ist beinahe walzenformig, der Schwanz von oben
unten zusammen gedriickt, breit und am Ende ab-

**det. Die vier Extremitaten sind kurz
7
aber sehr mus-

S * Zehen werden durch eine dicke Schwimmhaut
e
* ^nden

, welche blofs die letzte Phalanx fifei lafst und

jj.
aufsersten Zehen sogar bis an den Nagel fortlauft.

^agel sind klein, aber stark, seitwarls zusammen ge-
^ ivS und kaum eebo

W gen.

j ^- —

^eu Thiere in der oberen Kinnlade secbs
? dicht

und mit einer convexen

,

an em-
j^der stehende, Schneidezahne. Die vier mittleren sind
einahe ganz gleich grofi, von den Seiten in etwas zu-

Sammen gedriickt, keilformig und
*cWen Sch.neide versehen. Die zwei aufseren sind dickerH in etwas lknger als die inneren. Sie haben die Ge-
alt eines Kegels, und sind nach aufsen und binten aus-

geschweift, so dafs sie, in der Ricblung des Rancles der
^nnlade, riickwarts gebogen erscheinen und Eckzahnen
^nlich sind. Auf sie folgt, nach einem kleinen Zwischen-

,

Untle
, auf jeder Seite ein sechs Linien langer , in etwas

rUcWarts s-eb
^Usp-

uiesen bat der erste blofs eine stumpfe, kegelformige

5 Welche an der inneren und an der hinteren Seite

was ausgeschweift ist. Der zweite ist dem ersten in
iler

Gestalt ganz ahalich, nur ist er um die Halfte grof-

* Der dritte^ oder der Reifszahn (grande carnassiere)

b^ogener y kegelformiger, und nach innen schwach
beschweifler

\ Eckzahn . und dann tier Backenz'ahne.

?

,

ai* seinem aufseren Rande drei Zacken 9 yon denen

Vorderste klein, die zwei hinteren stark sind, und ei-

grofsen, yertieften A.bsatz
5

- talon, mit einem gekerb-
U Rande nach

die

te

^ innen. An dem vierten , welcher um
en Drittheil mehr breit als lang ist, bemerkt man zwei

^schlifFene Hocker nach -aufsen, and zwei nach innen,

9

I

: VI

'

I

!

m
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In
und zwischen beidcn Paarcn eine weitc Vertiefung.

der unteren Kinnlade sind gleichfalls seclis Schneidezah»e

vorhanden , die von innen nach aufsen an Grofse zuneb-'

men, und, wenigstens wenn sie eben liervorgetreten sind >

in der Mitte ihrer scharfen Schneide eine kleine Erhabefl"

heit zeigen Die daran stofsenden Eckzahne sind wie die

jenigen der oberen Kinnlade beschaffen. Auf sie folge 11

/

Schneidezahnen , zwei Eckzahnen und sechs Backenzah

nen die alle im Verhaltnifs zn den zweiten Zahnen set*'

klein sind. Die Schneidezahne und die Eckzahne weichetf

in ihrer Form nur wenig von denen, die sie ersetzen, ah?

wobl abcr die Backenzahne. Der ersle von diesen in d#

oberen Kinnlade ist klein und einzackig; der zweite hat?

in Gestalt einer vierseitigen Pyramide, eine starke, an de#

Kanten schneidende Zacke
«,
an deren inneren Seite ein kle*'

ner Absatz, mit einer ebenfalls kleinen Zacke , .
sitzt , utf*

einen scharfen, nach hinten laufenden Grat; der dritf6

ist zweihockerig und nach innen mit einem Absatze v&'
t

sehen. In der unteren Kinnlade hat der erste Backenzao^

die namliche Form , wie der erste in der oberen, der vfi&>

te hat eine, nach hinten dusgeschweifte Zacke, und d#

dritte zwei dreiseitige Zacken, die hinter emander steheJ1;

•

auf jeder Seite fiinf Backenzahne. Die zwei ersten dersel'

ben haben die namliche Gestalt wie die zwei ersten oberefl

Backenzahne 5 der dritte hat gleichfalls nur eine Zacke?

die an den Seiten zusammengedruckt, nach vorn und nach

hinten aber mit einem , von der Spitze zur Basis heraV

laufenden, Grate versehen ist; in der Mitte des hinterefl

Grates erhebt sich senkrecht eine ganz kleine Zacke. Di6

Krone des vierten Backenzahnes besteht vorn aus drei Za"

cken , welche die Gestalt von dreiseitigen Pyramide.n h&~

ben und im Dreiecke stehen, und hinten aus einem grofsen*

vertieften Absatze, welcher an seinem aufseren Rande ci'
f

nige scharfe Erhabenheiten zeigt. Auf der kreisformigetf

Krone des fiinften Backenzahnes bemerkt man ebenfalls
r

eine Vertiefang.

Die Milchzahne bestehen in jeder Kinnlade aus secfa
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u)^erdiefs eineri kleinen Hooker auf der inneren und einen
ertleften Absatz auf der hinteren Seite der zweiten Zacke.

Alle die-iese Zahne, die Milchzahne sowohl, wie die
euden, haben in ibrem Inneren grofsere Hoblen, als

gewachsenen W

fcleib

ei andcren Raubthieren angetroffcn werden.

p
Aiis allem, was ich Lis jetzt fiber die Fischotter yon
gaaj gesagt habe, ergiebt sich

?
dafs sie sich von der

Sluschen durch den Manuel der weifsen oder p-elblich-

..
m Liingestreifen am unteren Theile cles Halses , durch

die Ak ,^owesenheit des rdthlichgelben Fleckens auf der B rust,

? Wenigstens nach Azara, durch die weifse Schwanz-
spitze bei

er finden sich bei ihr in der oberen Kinnlade auf je-
er Seite mir Tier Backenzabne vor, wiihrend die letztere
eren fiinf besitzt. Endlich scheint sie mir auch nie die
rofse der brasilischen Gattung zu erreichen, indem ich
ei« Individuum geseben babe , das in seiner ganzen Lan-

ge fiber vier Fufs mafs.
Diese Fischotter kommt in Paraguaj langs den bei-

«en grofsen Stromen Parana und Paraguay hating Tor, sel-

ler bingegen an den Fhifsen , die sich aus dem Inneren
* jene Strome ergiefsen. Wie weit sie nocb siidlich von
l^sem Lande gefimden wird, ist mir unbekannt; jedocb

Ir>an sie am Parana bis zum neun und zwahzissten

(I

soil

Br

d

fextengrade angetrofFen haben.
Sile lebt theils auf dem Lande. theil im Wasser. Auf

cm r
-^ttde bring! sie, des Sclilafes wegfen oder wenn sie

sonst der
des T
7

x ages zu. Zum Frefsen steifft sie ebenfalls ans Ufei\

Ruhe bedarf, die Nacht und einige Stunden

en unternimmt sie auch Wanderungen zu Lando

W
,

e ttahe gelegen sind. Die iibriffe Zeit hindar&h halt

s*ch im Wasser auf und jagt ihrer Nahrung nach , wel-

allein fl«c TTio^i^n k^cf^>«f Sie schwimmt schnellerein aus Fischen besteht.

v
** leichter als unsere europaisclie Fischotter, was wohl

^ ihrem breitgedriickten Schwanz- W>r«htYm r^.^. ™j
ult langer als dieselbe outer dem

V

Wasser auch ist

II
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ihr Kopf gewobnlich untergetaucht und ragt nur selten ul>ei

ere

dem Wasser empor, wenn sie grofse Slrecken durchschwitnn 1 *

Hire Lebensart ist tibrigens nicht das ganze Jahr hi»"

durcb die n'amliche. Von der Begattungszeit an , die U*

den Monaten Julius und August, d. h. im Winter ^

Paraguay, eintritt, bis zum Zeitpunkte, wo ihre jung

Brut erwachsen ist, lebt sie paarweise , und in einem be'

stimmten Reviere. Zu dem Ende sucbt sie am Flufs ode*

See, den sie bewc-bnt, ein steiles Ufergelninge auf u»

grabt sicli dort eine , vier bis fiinf Fufs tiefe Hohle ,
derefl

Mundloch anderthalb bis zwei Fufs im Durcbmesser ha1 '

Hier bringt nun das Paar regelmafsig die Nacht zu uo»

legt sich auch den Tag iiber, bei kiihler Witterung, <>'

der Hohle an die Sonne. In dieser Wobrmng ist es auch;

w 1

die es , o-emeinschaftlich mit dem Mannchen , mil* Fischefl

aufzieht. W
ser so y

dafs sie die junge Brut bedrohen, wo dann di6

Alten eine neue^ hoher am Ufer gelegene Hohle grabetf

und ihre Jungen dahin in Sicherheit bringen. Kaum kofl'

nen diese auf der Erde fortkriechen , so folgen sie der Mat'

W Die sran^

Familie kehrt aber jeden Abends und von Zeit zu Z#

auch den Tag iiber , sur Hohle zuriick. Auf diese Art \v

ben die Fischottern bis in die Mitte des Sommers, ^
*

welcher Zeit sie ihren bisherige.n Aufenthaltsoi t verlasse**

und sich zu Geselischaften von acht bis zeh-n, ja bis zwafl'

rig Indiyiduen vereinigen. Alsdann verweilen sie nie lang^

in der n'amlichsn Gegend, sondern schwimmen wahrefl

panzer Tage bald stromaufwarts , bald stromabw'arts, u*1

dringen auch wohl in die kleineren Fliifse und in &l*

Seen ein. Dieses letztere geschieht besonders im Herbsto 9

wenn die Wasser anschwellen und die mehrsten Fische &&

Parana- und den Paraguaystrom yerlassen, urn die ub<#

schwemmten Gegenden zu besuchen, wo sie Nahrung lil

Ueberflufs finden. Auch auf diesen Wanderungen steig
g$

die Fischottern den Tag iiber , sei es urn ihre Beute %

\

^

CM <*>
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rzehren oder um auszuruhen, so wie des Nachts, urn zu

Aafen, ans Land. Nicht selten setzt es dann Balgereien
er lhnen ab, wobei sie ein Geschrei horen lafsen^ das

jeriigen der Katzen ,. wenn sie sich herumbalgen , nicht

^eK

> aber weit aus starker a Is dieses ist.

Ich babe wahrend der Jagd auf dem Paraguaystrome
rmals Gelegenheit gehabt, solcbe Gesellscbaften von

d
in der JNahe zu beobachten. Bald da bald

FiscWtern
erscbienen diese Thiere, entweder blofs mit derSchnau-

Ze c\ 7

^er niit dem ganzen Kopfe, an der Oberflache des

°tt)es, wo sie schnarrend und schnaubend , das in die
Senlocher eingedrungene Wasser und die zuriickgehalte-

e tuft von sich stiefsen. Sogleich aber tauchten sie wie-

* unter und kamen weit von der Stelie, wo ich sie

ail
& den Augen verloren hatte, von neuem zum Vorschei-

e
* Von der Oberflache des Wassers verschwanden sie

All P
a zweieiiei Art, indem sie. entweder gerade heruntersan-
tt, oder, den Riicken iiber das Wasser erhebend , kopf-

Wied

ngs untertauchten.

d

d

Nicht selten hielten sie bei ihrer

ererscheinung einen zappelnden Fisch quer im Mun-
mit dem sie sogleich ans Land schwammen und ihn

°rt
> bis auf den Kopf und die Grate

5
verzehrten. Nicht

undzweiUr kleine Fische , sondern auch grofsere , von
^ehr Fufs Lange, werden die Beute dieser Raubthiere.

**a diese Fischotter vom Menschen nur selten verfolgt

ircS so ist sie auch nicht scheu , und nahert sich so-

Q *> auf ganz kleine Entfernungen , neugierig den Fahr-
ugen

? wobei sie sich oft beinahe mit dem halben Kor-
Per iiber das Wasser erhebt.

Azara's, auf das Zeugnifs der Pajaguas gestiitzte, An-

et* uber ihre Lebensart im freien Zustande, wie z. B.

ais
ftiehrere Weibchen in der namlichen Hohle ihre Jun-

gab

8ex*Werfen, und dafs sie, Mannchen und Weibchen, das

ga*tae Jahr hindurch die Nacht dort zubringen , sind ganz

^ichtig. Auch begreift man nicht, wie er der Aussage
dixeser Menschen einken Glauben beime£sen konnte. da er

sie wie Jedermann in Paraguay, als die liigenhaftesten

iv

I

I

/
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und verschmitztesten aller Indianer kennen mufste. Sein^

eigenen Beobachtungen hingegen , die er an einer zahm eI1

Fischotter machte, habe icli bei einem Individuum ?
da$

_ t

ich sclbst besafs,, best'atigt gefunden. Die meinigc war ei*1

Mannchen, und , als ich dieselbe erhielt, etwa zwei Mo-

nate alt. Die zwei ersten Wochen ihrer Gefangenschaft

zeigte sie sich storrig und bifs um sich, so wie man

beiiihren wollte; jedoch scheute sie sich nicht in Gegetf'

wart eines Menschen ihre Nahrung zu verzehren. Ich %o$

sie mit Fischen^ rohem Fleische, Milch und "Wasser atf*'

AUmalig ward dieselbe so zahm , dafs ich sie nach Veiv

flufs von zwei Monaten zu Zeiten frei herum laufen liefo

ohne dafs sie zu entiliehen gesucht hatte. Sie gaukett6

mit ihrem Warter, so wie mit Katzen und Hunden, g
e"

stf

horchte seinem Rufe und folgte ihm im Ilause nacb.

Weder dem Gefliigel noch den anderen Haustliieren fug'

te sie Schaden zu. So wie man sie frei liefs
?

besuchttf

sie gewohnlich zuerst den Wasserbehalter, der in einef

Ecke des Hofes eingegraben war, und badete sich dort ev

nige Zeit lang. Warf man alsdann einen lebenden Fisch

in den Behalter, so hatte sie denselben im Augenblick6

erhascht und verliefs hierauf sogleich das Wasser , ill*1

ihre Beute im Trocknen zu verzehren. Mehrmals nahrt*

ich ihr den gefangenen Fisch aus dem Munde, ohne daft

sie sich dagegen straubte , und warf denselben wieder i*1

aber kaum war dieses geschehen , so hat'

te sie auch den Fisch wieder herausgeholt. Leider wurde

mir dieses, so zahme Thier von einem Pferde zertretten?

sonst wiirde ich den Versuch

den Behalter
j

gemacht haben , es zutf1

o 7

Fischfange im Paraguaystrome ahzurichten, was mir auch;

nach dem lenkbaren Charakter, den es bis dahin gezeig*t

hatte , zu schliefsen^ ohne Zweiiel gelungen ware.

Diese Fischotter schlief bei Nacht und w'ahrend de&

Mittagsstunden , wozu sie sich gewohnlich zusammenroU"

te; die iibrige Zeit hindurch war sie wach, jedoch oh#e

sich, wie es andere Raubthiere thun, an dem Riemen, fl* 1

dem sie angebunden war, viel hin und her zu bewege*1 '

t
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wenn sie losgebunden wurde
j gieng sie nur kurze

11 mi Hofe herum, und suchte bald einen Menschen oder

Hausthier auf , neben das sie sich hinlegte. Ihr ge-
*5*mlicher Ganw war ein langsamer Schritt ; zuweilen

^ ailg sie in Satzen. Ueberhaupt aber waren ihre Bewe-
b ^gen auf dem Lande weder gewandt nocb rasch. Laute
gab S1e nur dann von sich • wenn man sie durch Mifs-

Wlung in Zorn brachte. Es war ein eigenes Gekreisch,
sich etwa dem Geschrei der Katzen vergleichen l'afst.

e die mehrsten Raubthiere liebte sie die Reinlichkeit

,

d legte ihren Koth gewohnlich an der namlichen Stelle

**• Im Wasser enthielt sie sich der Entledigung desselben
Ur*d stieg fur diese immer aus dem Behalter. Sie verbfei-

tete endlich keinen unangenehmen Geruch, wie diefs bei

<W europaischen Gattimg der Fall ist.

Das Fleisch der Fischotter wird in Paraguay sowohl
v°n den Indianern als von den Kreolen fiir ungeniefsbar
gehalten. Auch hat es

?
frisch gebraten oder gesolten , kei-

nen angenehmen Geschmack; wird es aber erst sebeizt und
dann zubereitet, so lafst es sich efsen. Das Fell, Wel-

ches in Europa geschatzt sein 'wurde, bleibt gleicbfalls

Ul̂ benutzt. Da diese Thiergattung also fiir die Einwohner
Vqi

* keinem Gebrauche ist und denselben auch keinen
chaden zufugt. so bewohnt sie ungestort- wenigstens von
eite des Menschen, die Gewasser von Paraguay und de-

Will man Jagd auf sie machen, so thut man am be-
eil

> zur Zeit, wo sie sich paart, ihre Hohle aufzusuchen

.J^ sich in der N'ahe derselben auf die Lauer zu stellen.

ail *i halt es nicht schwer das Thier zu erlegen, wenn es

aQs Und steigt. Verfolgt man aber die Fischotter im
asser, so ist es wohl leicht ihr einen todlichen Schufs
*

eizubringen, aufserst schwer aber ihrer habhaft zu wer-
e
**> indem sie, auch noch so verwundet, immer noch

J^tertaucht und dann nicht mehr zum Vorscheine kommt.
^Ur ein Mai habe ich eine Fischotter in einiger Entfer^

^ng vom Wasser angetroften; der Hund, welchen ich

t

.
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mil mir fiihrle, griff sie sogleich an, fand aber hartnacki-

gen Widerstand, indem sich das Thier mit seinen Z'ah-

nen muthig vertheidigte , wobei es zugleich einige krei-

schende Laute von sich gab; und wahrscheinlich hatW

sie auch ihren Zufluchtsort in der Gefahr, das WasseO

wieder erreicht, wenn ich meinem Hunde nicht zu Hiil"

fe geeilt ware.

Unter den Saugethieren hat die Fischotter blofs den

wenn si*Jaguar zum Feinde, welcher sie des Nachts,

am TJfer ausruht, heschleicht. Im Wasser aher stellt ill!

noch ein anderer > eben so furchtbarer Feind nach ,
eine

grofse Wasserscblange namlich, die zum Geschlechte Eri*

gehort. So fand ich in dem Magen einer solchen Schlan-

ge , die eine Lunge von achtzehn Fufs hatte., eine, beK
nahe ausgewachsene Fischotter.

Gen. C a n i s. L.

_

Can-is Jubatus. Desm.

(Canis campestris. M. de Wied. Ganis brachyurus.)

Der Aguara-guazu.
t

Die grofsere von den-zwei Gattungen des Hundege-
schlechtes , welche in Paraguay wild vorkommen , wird in

der guaranischen Sprache Aguara-guazu , d. h. grofser Agua-

ra, zuweilen auch Yagua pjta, rother Hund, genannt.
Dieses Thier ist in Paraguay nicht sehr selten, jedocli

so scheu und fliichtig, dafs ich mir dasselhe nie hahe yer'

schaffen konnen, obschon ich aufmeinen Reisen mehrere In'

dividuen aus derFeme sah> und desNachts ihre Stimmehortf'

Die folgende Beschreibung ist daher nicht das Resultat mei'

fter eigenen Beobachtungen , sondern riihrt von meinefl1

Freunde, Dr. Parlet, her, welcher einen zahmen Aguara'

guazu iiber ein Jahr besefsen hattc.

..

\

.
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"ie Haare des Aguara-guazu sind denjenigen des eu-

^P'iischeu Wolfes ahnlich, gerade, beinahe rauh anzu-

Die Farbe des Felles ist, am grofsten Thcile

uhlen
r und glanzlos. An der Schnauze, einige lange

0rsten ausgenommen , die iiber der Oberlippe sitzeti ,

Urul an den Fiifsen sind sie kurz j auf dem Nacken hin-

^

epn und zwischen den Schulterbiattern haben sie eine

T^ge von yier Zoli nnd bilden eine Art von Mabne; an

£
eri iibrigen Theilen des Korpers sind sie ungefahr drei

es
-Kopfes , auf dem Rucken

9
an den Seiten des Rum-

^ es ^ an der aufseren Seite der yier Extremitaten, und
z^rx\ Theil auch. am Schwanze rothbraun , am Bauche, an

^ inneren Seite der vier Extremitaten und an der Spitze

^s Schwanzes graulicbgelb. Im Gesicbte , yon den Au-»

8^n bis an die Spitze der Scbnauze , gebt die rotbbraune

*arbe allmalig in die scbwarze iiber. Die Keble und das
Tlr*nere der Ohren ist weifslicWlb. Die Mabne und die

f bis an den Tarsus, sind braunlicbschwarz. Langs
der yorderen Seite der yier Extremitaten lauft ein dunkel-

trauner Streifen bis zu den Fiifsen hinab
? welcher iibri-

Sens yon der rotbbraiinen Farbe nicbt scharf getrennt

lst
? sondern auf der aufseren Seite unyermerkt in diesel-

b

*ufs

so

ubergeht.
,

Was die Dimensionen des Aguara-guazu betrifft,

Sa§t Hr. parlet uns so yiel i » Er ist beilaufig yon der Graft*

des
europaischen Wolfes, scheint mir aber nicbt vollig so

*arig zu seyn, einen weit kleineren Kopf, eine diinnere

Ull(i mebr zu^espitzte Scbnauze y
einen kiirzeren Schwanz

^d feinere Extremitaten zu baben. Ueberhaupt, fahrt

*r
- Parlet fort, sieht er in seiner Gestalt und in seinen

KeWegungen mehr einem Wolfe als einem Fuchse gleich.

^uch seine Zahne sind denen des Wolfes ahnlich ,
nur

**d sie bei weitem nicbt so grofs und scheinen auch mit

^ Grofse des Thieres nicht im Verhaltnifs zu sejn. *)

*) Nach der, von Azara erwahnten, Angabe eines Kreolen
, des Hr. No-

zeda, soil der Aguara-guazu nur zwolf Backenzahne in der unteren

Kinnlade haben , was ohne Zweifel ein Irrthum ist.
/

1

I i

r

LI

^^m



& £-ewt np- : *^ "*

M

'

I

i

*

? *

I

*

I

/

140

Der Aguara-gnazu bewohnt in Paraguay den Saum &&
grofsen Waldungen , besonders derjenigen , weJche nahe

Lei Siimpfen oder Fliifsen gelegen sind; jedoch trift m*n

ihn auch zuweilen auf den , mit hohem Grase bewachs^
nen Feldern an. Von seiner Lebensart ist nur wenio* be"

kannt, denn er fiirchtet den Menscben so sehr, xmdvifc

tert oder hort denselben aus einer solchcn Entfernung?

dafs es unmoglich wild , ihn auch nur auf Augenblicke

in der Nahe zu beobachten. Den grofsten Tbeil des Jab-

res hindurch lebt er allein, und, wie es scheint, in ker

nem bestimmten Reviere, indem er nie lange in der nam-
lichen Gegend gesehen wird. Den Tag bringt er im dich'

testen Geholze zu; gegen Abend und bei Nacht geht &
seiner Nabrung nach

? in ganz unbewohnten Gegenden zu-

weilen auch bei Tage. Im Herbste sollen sich beide Gc-
schlechter aufsucben

?
zu welcher Zeit

ais wahrend den iibrigen Jahreszeiten , ihr starkes GebeU
horen lafsen, von dem das Thier ohne Zweifel seinen Na-
men erhalten hat und das A-gua-a lautct. Gegen Ende

des Augstmonates trift man zuweilen schon junge Aguara-

guazu's an, die aber nocb nicht frefsen konnen. Was ei-

gentlich die Nahrung dieses Wolfes ausmache, ist bis jetzt

beinahe ganz unbckannt ; nur so viel weifs

sie auch kaufigeO

man « dafs et

zuweilen die Pflanzungen besucht und dort die Zucker-

rohre an ihrer unteren Halfte benagt. Azara glaubt, ef

nahre sich hauptsachlich von Krabben, di iclle sicn in den

Siimpfen vorfinden sollen. Ich mufs aber bemerken, daft

ich in- Paraguay nur langs den fliefsenden, grofsen Was-
sera, nie aber in Siimpfen, Krabben gesehen babe; eher

mag er sich, wie auch Azara angiebt, von Miiusen, Reb"
hubnern und Eiern von Sumpfvogeln, vielleicht auch yoV

Acutis, Apereas, Tatus u. s. w., nahren.

gethiere scheint er

Grofsere San-

nicht anzugreifen ; wenigstens rich

tet er unter dem Viehstande nicht den geringsten Scha*

an.den

Ueber den Aguara-guazu im zahmen Zustande gieM
Hr. Dr. Parlet folgende Nachrichten : » Ich erhielt ein t
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gefiihr drci Monate altes Individuum, welches ein Land-
mann

Obsch
Z^kc

seit einigen Wochen mit Milch aufgezogen hatte-

°n das Thier grofs genug war^ urn Fleisch frefsen

°nnen, so fuhr ich dennoch fort, ihm die namliche
wung za reichen, da man mich versichert hatte, dafs

Aguara-guazu Rind- und Schaffleisch nicht yerdaue,

uern dasselbe wieder heryorbreche. Sp'ater gab ich ihm
2uckenohr und Pomeranzen die er beide sehr zu lieben

lei*' Da er doch seinen Zahnen nach ein fleischfres-

ae$ Thier war, so mufste ihm auch irgend eine Art von
lsch unschadlich seyn. Ich schofs ihm daher auf der

Su erst einige Apereas, die er
?

so wie ich ihm diesel-

er* vorwarf , sogleich yerzehrte, ohne dafs ich die gering-

te iible Wirkung dayon an ihm bemerkt hatte. Nun gab
lch ihm auch ein Kaninchen , Ratten und Mause

?
so wie

a*krlei Arten yon Vogeln , bei welcher Nahrung er schnell

**d kraftig aufwuchs. Nach einem halben Jahre machte
lch den Versuch ihn Rindfleisch frefsen zu lafsen, um
%ch yon dem Grande oder Ungrunde der Behauptung
^ines ehemaligen Besitzers zu iiberzeugen. Er brach aber

**as rohe Rindfleisch eine Stunde, nachdem er dasselbe

8enofsen hatte, unyerdaut wieder aus, das gekochte hin-

§egen ertrug sein Magen in kleiner Menge recht gut. Sei-

Ue Art zu frefsen war diejenige des Haushxindesj auch
le

^^ufsigkeiten nahm er lappend zu sich. Da ich ihn
gut

hehandelte und oft liebkoste, so wurde er wohl zahm

er

er zutraulich. So wie man sich ihm nahertc, zog

Sxch schiichtern zuriick und duckte sich so lange, bis

laii ihm durch einige Liebkosungen friedliche Absichten

g^zeigt hatte. Meine Stimme unterschied er iibrigens von

!f
der anderen,

ex demselben rief, hob er den Kopf empor. Gauckeln

^
d spielen , sei es mit einem Menschen oder mit einem

[We, oder auch mit irgend einem lehlosen Gegenstan-

% sah ich ihn niemals. Ueherhaupt habe ich nie einen

^Usdruck yon Freude an ihm bemerkt, als wean ich ihn

t

und kannle auch den Namen, den ich

eseben hatte: selbst wenn eine fremde Person ihn

I

w
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einige Stunden in meinem, gut eingezaunten, Baumgaiv

ten frei herum laufen liefs. Alsdann walzte er sich ll11

Grase und sprang in weiten S'atzen im g-anzen Garten

\

herum; so wie man sich aber ihm n'aherte
9 suclite er so*

gleich sich zu verstecken. Dm ihn wieder einzufange*1 ?

mufste man ihn , in dem Winkel oder unter dem Gestratf"

che, wohin er sich bei Annaherung des Menschen zuruck"

gezogen hatte, beim Halsbande ergreifen, denn sogar a*1*

meinen, ihm wohlbekannten, Ruf kam er nie von selb^

zuriick. Fugle man ihm irgend eine Beleidigung zu, od&

)kamen fremde Hunde ins Haus, so fing er an zu knurrefl

straubte seine Mahne und brach endlich in eine Art vo*1

Gebell aus. Mil den Thieren, welche seine Hausgenofsetf

waren , als mit Hunden , Katzen
7
Hiihnern und Enten

;

vertrug er sich gut^ d. h. er fugte ihnen keinen Schadefl

zu. Die grofsere Halfte des Tages, von zehn Uhr Mof"

gens bis funf Uhr Abends , brachte er gewohnlieh schla"

fend zu, eben so einige Stunden nach Mitternacht. Vie

iibrige Zeit bewegte er sich in langen Schritten um den

Pfahl herum
9
an dem er angebunden war, oder safs, vd6

ein Kettenhund, aufrecht und beobachtete aufmerksafl1

was um ihn her vorging. Unter seinen Sinnen schienefl

mir sein Gehor und sein Geruch sehr fein zu sejn. Bei

hellem Sonnenlichte war sein Gesicht schwach , scharfe*

hingegen in der Dammerung, Bei dunkler Nacht leuch'
*

teten zuweilen seine Augen.

Die Bewohner von Paraguay erlegen den Aguara

guazu, da er ihnen keinen Schaden zufiigt
?
und sie we"

der sein Fleisch noch sein Fell benutzeii, nur dann, wen**

sie ihn zufalliger Weise auf dei Jagd antreffen. Die#

geschieht ubrigens nicht haufig, denn er wittert und h6r£

Menschen und Hunde schon aus grofser Feme und ent"

Verfolgung*'

er von den Hunden eingehol 1

so soil er sich nur schwach eeff^1

zieht sich durch eine schnelle Flucht ihrer

Geschieht es jedoch, dafs

unci umzingelt wird,

dieselben mil seinen Zahnen vertheidigcn.

& vo

/
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Ganis AzarM s. Brasiliensjs. M. de Wied

Der Aguarachaj.

kinige Naturforscher halten den Fuchs yon Paraguay

,

cneix Azara zuerst unter dem guaranischen Namen Agua-
laJ 5 d. h # krauser Aguara, beschrieben hat

y
fur iden-

mit dem nordamerikanischen , dreifarbigen Fuclise

.

did
cinereo - argenteus. -Da aber die Beschreibungen

y

^au von diesen beiden Tbieren hat , keineswegs mit
wilder iibereinstimmen , und ich weder in mehreren Ab-

^clungen
5
noch in zwei lebenden Individuen der letzt-

benannten Gattung den Fuchs von Paraguay erkennen konn-
te

d

« ao stimme ich dem Prinzen W welcher
en Aguarachaj als eine eigene Gattung ansieht.

Der Pelz dieses Fuchses besteht aus beiderlei Arten
v°n Haaren. Die kurzen Wollh sind aufserst fein
ndweich; die Borstenhaare sind nicht ganz gerade, son-

«ern in etwas gekriiuselt, wiewohl nicht sehr weich anzu-
luhlen

, an der vorderen Halfte des Gesichtes , an den Bei-
den und den Fiifsen kurz, an den iibrigen Theilen des

^orpers aber bis zwei und einen halben Zoll lang. Ueber
er Oberlippe, hinter den Mundwinkeln und iiber den
Sgen stehen einige lange Borsten. Die Nasenspitze und
le

'untere Seite der Zehen sind nackt.
TVUle Farbe des Pelzes ist im Gesichte^ von der Na-

sPxtze bis zu den Augen, braunlichschwarz
, jedocl

d

i un-

^ ^telbar unter den Augen in etwas dunkler als auf der

wo einige Haare eine weifse Spitze haben. Die Un-
itase

terkiUnlade ist graulichschwarz mit Ausnahme des vorde-
11 Theiles der Lippe, welcher eine weifse Farbe hat. Die

^
are der Stirn und des Scheitels sind rothlichbraun ?

*t weifser Spitze; die vordere Seite des Ohres ist grau,

^
le Wtere rothlichbraun. Der Nacken , der Riicken , die
e*teu des Halses und des Rumpfes sind graulichbraun,,

*Jit etwas gelb in der Mischung, das Resultat des ring-

°*migen Farbenwechsels der einzelnen Haare, Diese sind

S
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namlich an ihrer Basis gelblichgrau , hoher schwarz , danfl

gelblichweifs und an der Spitze schwarzlichbraun. D^e

n'amliche Farbenmischung zeigt auch der Scbwanz bis %*>'

gen sein Ende hin
?
welches schwarz ist. Die aufsere Seite

der vier Extremitaten ist briiunlichroth, was yorn an den

zwei vorderen Extremitaten ins schwarzlichbraune ubergeht'

Die hintene Seite der Fiifse, gleich iiber den Zehen, is*

schwarz. Die Kehle, der Hals, die Brust, der Bauch und

die innere Seite der vier Extremitaten sind weifs
5

die lan-

gen Borsten im Gesichte und die nackten Theile des K6r-

pers .schwarz.

Die Farbe des Aguarachay ist iibrigens in der Jugend

dunkler als im Alter, so wie im Sommer blafser als in*

Winter. Bei dem Mannchen und dem Weibchen ist sis

die namliche ; auch habe ich sonst keine Farbenab'ande-

rungen bei diesem Fuchse gefunden.

Die Dimensionen eines ausgewachsenen , mannlichen

Aguarachaj sind :

3 / a" ganze Lange; -6" .4/// Lange des Kopfes ; i
l

5
//r

ijl'</ Lange vom Hinterhaupte bis zur Schwanzwiu^

zelj i / 1" 2*** Lange des Schwanzes; i / 3" die mitt"

lere Hohe.

In seinem Zahnbaue stimmt dieser Fuchs auf das o-enatf"

ste mit dem unserigen , Ganis vulpes ; iiberein \ nur sind
1

seine Eckzahne in beiden Kinnladen beinahe um drei Li"

nien kiirzer als es beim letzteren der Fall ist, Vergleicht

man die Schedel beider Thiere, so finden sich zwischen

ihnen folgende Verschiedenheiten. Das Gesicht lauft beitf

Aguarachaj nach vorn spitzer zu
5
die Stirn ist hoher und

die Jochbogen sind in ihrer Mitte weniger nach aufsen

und nach oben gewolbt, als beim gemeinen Fuchse. Fer-*

ner ist bei jenem das Hinterhauptloch beinahe noch einmal

so breit als hoch, wahrend es bei diesem fast eben so hock

als breit ist. Endlich ist bei der paraguajischen Gattung'

die untere Kinnlade
3
besonders der aufstei^ende Ast der^

selben
?
weitaus grofser als bei der Europ'aischen «, und ihr XX&"

terer Hand nicht convex, sondern gerade. Im Gesichtswinke*

*
v

-6
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Gattungen zeigt sich ein Unterschied yon fiinf Gra-
Zu Gunsten des Aguarachay.
I*as Aussehen . die Haltimg und der Gangf dieses Fuch-
lad ganz die namlichen wie bei dem unserigen. Was

.
e «inne betrifft, so scbeinen der Geruch und das Ge-

*°r di

An &e,

enie

^vird

le scharfsten zu seyn. Lange nielit so scharf ist sein

welches, gleich demjenigen mehrerer Katzenarten
£

grofse Empfindlichkeit gegen das Licht zeigt. Es

p ^amlich durch den Sonnenschein geblendet und die

^ le
5 die in der Dammerung und des Nachts grofs

Und D b
rUnd ist ^ zieht sich bei hellem Tage zu einer klei-

? Vertikalen Spalte zusammen ; auch leuchtet es nicht
ter

* bei Nacht. Es folfft also hieraus • dafs der Aguara-

^y in der Dammerung befser als bei Tage sieht. Sent
°th urrd sein Harn haben einen sehr stinkenden Geruch 4

ei* man auch zum Theil an seinem Felle bemerkt.

Er scheint in dem grofsten Theile von Siidamerika ,
sUich der Anden, vorzukommen. In Paraguay bewohnt

er das dichte Gestriipp; ganz offene Gegenden und das
^nere der grofsen Waldungen besucht er wohl auf sei-

*ie^ Jagfden , halt sich aber dort nie lan^e Zeit auf.

••

I

Er

in einem bestimtnten Reviere, im Sommer und Herbsle
le*n, w'ahrend dem Winter und dem Friihling paarwei-
^ t)en grofsten Theil des Tages bringt er schlafend in

In der Dammerung und bei Nacht geht
J****

Lager zu.

au f Raub ausj wo er sich dann nicht selten xiber eine

Unde "Weges yon seinem Lager entfernt.

^esteht

Seine Nabrung

Acuti

Me

^erd

in alien kleinen ? -vvehrlosen Saugethieren , wie

s
> Paca's, Kaninchen, Aperea's, Mause u. s. w. , so

^

lrn zahmen und wilden Gefliigel, defsen er habhaft

er

eu kann. Selbst Froschen und Ejdechsen verschmaht

dem Ufer der FKifse*Ucht

z

•) sucht die Krabben langs

und richtet nicht selten bedeutenden Schaden in den
UcWrohrpflanzungen an.

\
Ich habe zuweilen auf meinen Reisen, wenn ich die

^hle im Freien zubrachte , bei hellem Mondscheine auf

\o

/
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Ausrenblicke diesen Fuchs beobachten konnen. War i cJ1

Lei einer Hiitte gelagert
? wo Bisamenten gelialterx >vtl1

"

den ) so sah ich ihn, sich mit der grofsten Vorsicht ^ el
"

selben n'ahern. Immer geschah dieses unter dem Yfinfoi

so dafs er Measchen und Hund'e schon von weitem witte^ 11

konnte, Mit leisem, ganz unvernehmbarem Tritte schli *1

er Muss den Umz'aumungen oder clurch das Gras, inde 111

er oft grofse Umwege machte, bis in die Nahe der E 11
'

ten, sprang dann plotzlich auf eine derselben los, erg*1

"

sie mit den Zahnen beim Halse, so dafs sie kaum eineI1

Laut von sich geben konnte
5
und entfernte sich schn^ 1

mit seinem Raube, den er hoch emporhielt, urn im La#'

nicht gebindert zn werden. Erst wenn er sich in Sich^

heit glaubte, in einiger Entfernung yon dem Orte, ^

er seine Beute erhascht hatte , verzehrte er dieselbe^ 1

man des anderen Tages an den zuriickgelaisenen Fedei,J]

und Knochen wahrnehmen konnte. Wurde er dnrch d^

Gerausch, von Menschen oder Hunden, in der Ausfuk'

rung seiner Rauberei gestort, so zog er sich sogleich atf*

eini^e Zeit ins dichte Gebusch zuriick , kam aber dan 11

vtf

ge
(1

spater von einer anderen Seite wieder zum Vorscheine ttf*

untersuchte, ob er sein Vorhaben sicherer ausfuhren kofl'

lie. Auf diese Weise erschien er in der n'amlichen Nacb 1

vier bis funfmal in der Nahe einer Hiitte, und verschwai^

dann wieder, bis er zuletzt den
?

fiir ihn giinstigen AV
gefunden hatte, seinen Raub zu begehen. Ge'

nicht in der einen Nacb^

genblick -

liugt ihm iibrigens ein Fang

so iaist er sich darum nicht abschrecken, sondern mac

die folgenden N'achte neue Versuche. So hatte ich eine1*
1

Fuchse, der mir eine Ente geraubt hatte , mehrere Nach^

hinter einander auflauren lafsen ; er zeierte sich aber nicb^

obschon wir jeden Morgen seine frischen Ferten in &et

Nahe fanden. Die erste Nacht hingegen wo er niemand6 *1

auf der Lauer bemerkte, besuchte er den Hiihnerhof.

Auch im Walde und auf offenem Felde sah ich d^

Aguarachay seiner Nahrung nachgehen. Dort aber ist e

in Verfolgung der Beute weniger behutsam , da er the1
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so yJel Feinde « wie in der Niihe von Wohniingen ,

^fiirchten hat, theils mittelst seines schnellen Laufes

kleinen Saugethiere bald eingeholt, die er nicht un-

j^
Seilens uberfallen kann. So wie er ein Thier verfolgt,

j

er
* gleich den Jagdhunden, die Kase nahe am Bo-

5 sucht er aher erst die Ferte desselben auf. so lauft

m *i und her und hebt von Zeit zu Zeit den Kopf in
die tt..i A

«ohe und gegen den Wind. Sind die Zuckerrohre

' / ^e*fe nahe
?
so besucht er die Pflanzungen

?
und zwar

,
t allein der vielen Mause wegen, die sich dort auf-

sondern auch um die Zuckerrohre selbst zu be-

& ei*» Er frifst aber nur einen kleinen Theil der Pflan-

» denjenigen n'amlich , der sich gleich fiber der Wnr-
^ er nun

*e J findet und den mehrsten Zucker enthalt. Da
IMesmal zehn und mehr Pflanzen anbeifst, und die um-
^fallenen Rohre sogleich sauejr und hiermit unbrauchbar
*erd

B
en

9 so richtet er zuweilen durch seine wiederholten
esuche in den Pflanzungfen bedeutenden Schaden an.

Im Sommer und Herbst lebt er, wie ich schon oben
Vnerkt habe, allein. |
tui^gszeit eintritt, suchen sich die Leiden Geschlechter auf,

Im Winter aber, wo die Begat-

^d lassen alsdann des Abends und bei Nacht haufur den

i !
Ut A--gua-a, und nicht, wie Azara angicbt, gua-a-a,
len. Dieses Gebell erheben sie ubrisfens auch zu ande-
u

^ahreszeiten , besonders wenn eine Wetter'anderung
Vorsteht. i)as Mannchen und das Weibchen wahlen sich

i ..

n Cixx gemeinscbaftliches Lager, bald im dichtesten Ge-

,

c^e
> bald unter losen Baumwurzeln oder in der ver-

-ItP
'

Se**en Hohle eines Tatu . welche sie in etwas yergros-

l
" Einen eigenen Bau, wie unser Fuchs thul, unter-

*^en sie nicht. Im Fruhiahre, d. h. im Weinmonate,
JUft d
die es in den ersten Wochen nur selten verlafst

J^d dieser Zeit soil ihm, nach der Versicherung mehre-
r

Jiiger, das Mannchen einen Theil seines Raubes zu-

gen. So wie aber die Jungen frefsen konnen, so ge-

as Weibchen in diesem Lager drei bis funf Junge,

Wah-

<

/

\
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hen die Alien , wieder Leide> atif die Jagd aus und f&"

sorgen ihre Brut gemeinschaftlich mit Nahrung. GcgGl1

das Ende des Christmonats trifft man schon junge Aguara
^

chad's an* welche der Mutter auf ihren Streifereien f°^

gen . Zu dieser Zeit trennt sich das Maiinchen vom Weib

chen

.

und ich dieses verlafst dann bald seine Junge*1,

alsDer Aguarachay wird in Paraguay sehr haufig

Saugling eingefangen und gezahmt. Geschieht das letzt^

re mit Sorgfalt, so kann er
?

wie schon Azara bemerk'f

gewifser Mafsen zum Hausthiere gemacht werden. So sab

ich zwei Individuen
5

das eine Lei Hrn. Espindola in St*

Antonio , das andere auf einer Meierei Lei Villa Real?

welche Leinahe eben so zahm«- oLschon nicht so folgsarfl?

waren wie Haushunde. Beide hatte man nock ganz jm J£

gefangen und einer saugenden Hiindin, der man einig6

ihrer Jungen weggenommen hatte , ins Nest gelegt. Au

diese Art wurden sie mit den Hunden aufeezoo-en

f

denen sie sich gut vertrugen. Ihren Herrn lernten sie batf

kennen^ kamen auf seinen Ruf zu ihm , suchten ihn zu*

weilen von selbst auf, gauckelten mit ihm und belecktefl

seine Hande. Gegen unLekannte Personen waren sie gleich'

giiltig; mit fremden Hunden aLer vertrugen sie sich nicM;

ihre Haare striiubten sich f so wie sie deren erblicktetf;

und sie fiengen zu Lellen an. Man konnte sie frei hef

umlaufen lafsen, ohne dafs sie zu cntfliehen suchten, ofr

gleich sie oft ganze Naclite hindurch von Hause abwesefl^

waren. Indessen zeigten sie sich nicht sehr folgsam , ui^

konnten weder durch Giile noch durch Gewalt zu etw^

gezwungen , wohl aLer durch Schlage von einer Handling

abgehalten werden, Der hausliche Zustand hatte ihre afl'

gestammte Lehensweise nur wenig verandert. Sie schli^

fen einen grofsen Theil des Tages hindurch, wachten g^
gen Abend auf, liefen dann einige Zeit im Hause hern"1

und suchten sich ihre Nahrung auf, oder spielten mit ib'

rem Herrn. Mit einbrechender Nacht verliefsen sie & s

Haus und jagten
5
wie die wildlehenden Aguarachay's, ****

Wald und.Feld. oder stab tan T on den Lenachharten flu*

I 1

/

* V

I

I
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ier und Enten weg. Gegen Morgen kehrlen sie^eder i tr

S * gen mc,rSen Kehrlen sie

fliio
el

.
,

Hause
' Al,ein au<* da war das zahme Ge-

selbe

n
i

VtS Weni^er als sicher ™r ihnen, sobald sie das-

Wa 1° mCrkt raUbCn konnten
« So .vie sie sich aber

j^catetglaubten, warfen sie kaum einen Bbck auf die

^a beide Thiere den Hunden, mit denen man sieatifRez
" "lcxe uen ™naen, mit denen man sie

dieseu°
gen hatle

>
sehr ^gethan waren, so begleiteten sie

n,

1

?
6111611 gewohnlich

,

auf
die

' wenn ihr Herr mit den letzteren

verf l

g ntt? Und halfeu das WiId aufsuchen und

geiac

gen
'

Ich SdbSt habe mit diesen Mchse" mehrmals

iud
"nd erstaunte iiber ihren aufserst feinen Geruch

*eT/
ie

J
m

1

Aufsuchen und * Verfolgung einer Ferte
* besten Hunde iibertrafen. War ein Wild aWgestoehen

,

^
verl0ren db Spur desselbe^ s

.

e m£ue auc
.

^V° p LT andere
^ekreuzt se^ Am Mebslen to,

He allf, Tk
er

'
1

AcUti '

S
'
Tatu '

s und
J
unSe Feld^r-

«CnTTi^Tn* '"^ "e &Uf ihren ^achUichen Strai-ten nachzustellen gewohnt waren; auch grofse Hirsche,
^*n-a

9
und selbst den Jaguar, halfen sie jagen. Dauer-

^
aber die Jagd mehrere Stunden fort, so ermudeten sie
<* als die Hunde, und kehrten dann naeh Hause zu-

f
*fih

*^ck v
> ohne auf das Zurufen ihres Herren zu achten.

W q
dieSer ^elegenheit beobachtete ich eine sonder-

^ebrer

e>VOhnheit deS A§'uarachaJ^ von welcher mir sclion

^ar
C JagCr gesProcl>en haltei1

9 «nd die ich nicht zu

fiin

areri Weifs. W
^gea

P6n TU°h °der S°nSt einen? ihm unb^annten,
selbe

QStand auf seinem Wege antrifft, so ergreift er den-

W^^'/^2*1*3*1^ tragt ihn eine Strecke weit und
in einem Gebiische oder in hohem

1

G,
Sfec

«t ihn dann

i
%
ef

*

» worauf er seinen Lauf fortsetzt, ohne spiiter zu
Steli e zuriickzukehren. I)

to
^' ^den, welche die Nacht unter freiem ffimmel zubrin-

> ure Zaume, Sattelgurten u. s. w. gut yrwahren

,

H werden si« ;i i„:_u* : a ,

fctra*
en sie ihnen leicht von einem A arachav

ben, nicht aber, wie Azara behauptet, gefreisen. So

»

.
i

1

i
'

*
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*
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wUrde mil auf einer Reise em Zaum, und einem meinef

Reisegefahrten ein Schnupftuch entwendet, die wk am ***

deren Morgen , in einiger Entfernung yon unserem Lag

und in dichtem Gestruppe , unversehrt fanden.

Der Balo- des Aguarachay wird nur sclten , sem Flexsc

aber, das einen sehr widrigen Geschmack und Geruch h»*>

nie von den Eimvohnern von Paraguay benutzt. Dennoc

:

wird ihm, des Schadens wegen, den er unter dem za£

men Gefiugel und in den Zuckerrohrpflanzungen annch'

tet, haufig nachgestellt. Man fangt ibn entweder in Fal-

len Oder schiefst ibn des Abends auf der Lauer,
,

od«

hetzt ihn mit Hunden zu Tode. Diese letztere Art ihn

todten ist die gewohnlichste. Man sucht ibn zu dem J*

de aus dem Gebiische, in welchem er sich versteckt haU

ins Freie zu treiben, wo ibn die Jager zu Pferde zuglei

mit den Hunden, verfolgen konnen. Anfangs lauft er set

schnell, so dafs ihn die Reiter beinabe aus den Aug*

verlierenj nach einer Viertelstunde aber fangt er an *

ermiiden , und wird nun bald eingebolt. Gegen die Hu£

gen,

eli^

de sucbt er sicb alsdann mit den Zahnen zu ver

gBa , Vird aber sogleich von ibnen in Stiicken zernise^

Es halt iibrigens zuweilen schwer genug , einen Aguaf*

cbay aus seinem Schlupfwinkel ins Freie hinaus zu tr^

ben , indem ihm die Hunde in der Gewandtheit ,
dure

das verschlungene Gebiisch und die stacblicbten Brom- 1 '"

durchzuscbliipfen , weit nachsteben. .

Aufser dem Menschen mag wohl der Agnarachay *^

nem anderen Feinde unterliegen, indem ihn sein scba

fes Gehor und sein aufserst feines Geruchorgan vor jed^

unyersehenen Ueberfalle sichern, und er durcb seU1

schnellen Lauf der Verfolgung entgeben kann.

\

\

\

*\
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Cinis Domesticus s. Familiaris. L /

Der Haushund.

a.) Der amerikanische Hand.

rik

Es ist wohl keinem Zweifel unterworfen. dafs Amer
a schon vor dessen Entdeckung durch die Spanier,
Ue eigene Race von Haushunden besafs. Hr. yon Hum-
^t beweist diese Thatsache *) theils diirch die Geschich-
uer Eroberung von Amerika, theils durch eini^e India-

1Sche Sprachen, in denen er ein eigenes Wort fur den
aushund fand. Im Jahr i535 trafen die Spanier^ wel-

e zu der Expedition von Alonso Herera gehorten , in

U-Granada stumme Hunde an ; nach Garcilasso fanden

\

auxa und Huanca selbst gottlich verehrt wurden. Die

Sich solche auch in Peru, wo sie von den Indianem von
x

Jexicaner hielten gleichfalls schon vor der Eroberung ei-

**ea stummen Hund, den sie afsen , und dessen Fleisch

Spater den Spaniern, vor Einfiihrung des Rindviehes, so

tlnentbehrlich war , dafs er allmalig ganz atisgerottet wur-

de, **) Endlich bemerkt Hr. von Humboldt , dafs sich in

Canada jetzt noch stumme Huride vorfmden. Ob aber

lrx Siidamerika jene Urrace von Hunden ganz zu Grunde

sei , oder ob sich noch Ueberreste davon aus-

muWii lassen, dariiber giebt er keinen Aufschlufs; er

>virft hlofs, da ihm, besonders in Quito und Peru, die

^r°fseAnzahl von sehwarzen, nackten Hunden auffiel, die

auf, ob diese Hunde schon vor der Eroberung in

U)erika vorhanden gewesen , oder ob sie von den Por-

ugiesen aus Afrika seien eingefuhrt worden.

8eS:an.aen

Frage

fol

Als Beitrag zu Hrn. von Humboldt's Angaben mogen

gende Resultate meiner Nachforschungen tiber den ame~
Xlkanischen Hund in Paraguay dienen. Auch ich fand in

uei
* Sprachen mehrerer indianischen Stamme , wie der

*) Ansichten der Natur , Band I. Seite 87* und Voyage ail nouveau con-

tinent. Tom. 2. pag. 624.

) Clavigero Storia di Mefsico, T. 1. pag. 73,
**

i

I

i
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Abiponer, der Payaguas, der Guaranis , der Lenguas 8*

5. w., einen eigenen Namen fur den Hund, wahrend die^

sfi Indianer alle anderen, von den Spaniern eingefiihrteU

Hausthiere mit dem spanischen Namen bezeichnen. ln

der abiponischen Sprache heifst der Hund Netegink, *u

derjenigen der Lenguas Nektilaga , und auf Guaranisch

Yagua# Ob in den zwei ersteren dieser Sprachen der Naf

me des Hundes noch eine andere Bedcutuhg habe, ist mi*"

unbekannt; von der Guaranischen hingreffen weifs ich be^

stimmt, dafs diefs nicht der Fall ist. Das Wort Yagua

ist ein Stammwort, das man in vielen anderen Wortern?

immer mit der namlichen Bedeutung, wieder findet, z. B.

in den Namen Yaguarete, Korper des Hundes
5
Boijagua?

Hundsschlange , Yaguay , Hundswasser u. a. m. Dieses

Dasein eines Namens far den Hund in den indianischeu

Sprachen, so wie die daraus zusammen gesetzten^Benen

nungen von wildiebenden Thieren
?
von Wassern und Ge-

genden, beweisen wohl, dafs die Indianer den Hund schon

Tor der Entdeckung von Amerika kannten.

Als einen Ueberrest dieser Urrace, obschon grofsten-

tbeils mit den eingefuhrlen europaisehen Hunden gemischt,
sehe ich aas mehreren, weiter unten anzufiihrenden Griin-

den einen kleinen, schwachen , haarlosen Hund an der

haufig in Siidamerika vorkommt. Die allgemeinen Kenn-
zeichen desselben sind ; ein im Verhaltnifs zum Rumpfe
in etwas kleiner Kopf, eine spitze Schnauze, aufrecht ste-

hende oder wenigstens nur mit der Spitze nach vorn fiber*

hangende Ohren, ein fetter Rumpf, feine Extremitaten

und ein spindelformiger, meist hangender Schwanz, end-
lich noch eine haarlose dunkelaschgraue. in etwas ins

blaue spielende Haut, die zuweilen einige fleischfarbene

Flecken hat. Diese Race hat mit dem sogenannten tiir-

kischen Hunde (cam's segypticus) , der aus Afrika stammeo
soli, grofse Aehnlichkeit, wird aber in Amerika nicht fiir

afrikanischen Ursprungs gehalten. Man nennt sie nam"
lich Peno chino. Perro heifst so viel als Hund; das Wort

chino aber hat, in Amerika wenigstens, zweierlei Bedeu-;

I /
/

I

* •-
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/

I
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£• In der reinen spanischen Sprache will es Chinese
r Cninesisch sagen, in einigen Theilen von Siidame-r

a aber, namentlich in Paraguay, wo diese Sprache mehr
er weniger verdorben ist ^ bedeutet es auch Indian er

er Indianisch. *) Es ist also mehr als wahrscheinlich.
als durch die Benennung Perro chino ein einheimischer,
^ad

G
nicht ein chinesischer Ursprung

?
fur welchen kein

rund vorhanden war sollte angedeutet werden , und
t}rx Hr. von Humboldt das Gegentheil vermuthete, so

b schah diefs wohl nur darum , weil ihm der Doppelsinn
es Beiwortes chino unbekannt war,

4

Wichtiger noch als dieser Name des nackten Hundes
^ die Thalsache^ dafs er in grofserer Anzahl als jede
andere Race iiber das ganze, warme Siidamerika verbrei-
letist, obschon er, seiner Hafslichkeit und Unbrauchbar-
*eit wegen, gering geschatzt wird und man also seine

^rmehrun
Eb

g eher zu hindern als zu begiinstigen sucht.

en so merkwiirdig ist der Umstand, dafs sich die nack-
ten Hunde weniger mit den anderen Racen mischen, als

es diese unter sich thun, und dafs, wenn auch eine Vet-
9 *

^ischung statt findet, die Jungen gewohnlich der Mutter

"^chschlagen. So habe ich in Paraguay nie eine behaar-
e Hundin gesehen, welche haarlose oder nur halbbehaar-

^> **och eine nackte Hiindin, welche halb oder ganz be-
K T

a
-arte Junp-e geworfen hatte. Jedoch findet man zuwei-

1 DO
n

i obwohl nur selten. einen nackten Hund. dessen Haut
xt einigen wenigen, borstenartigen , weifsen Haaren be-

etzt ist. Ferner trift man noch bei dieser Race Indivi-

uei* an , welche nicht bellen > sondern nur heulen kon-r

als

5 ich sah sogar deren zwei. die keinen anderen Laut,

en vermochten.eine Art von Gewinsel, von sich zu geb
lese Stimmlosigkeit mufs iibrigens bei den nackten Hun-

det
* noch haufig

^nthii

genug orkommen

umer von grofsen Meiereien, wo

denn mehrere Ei-

immer sehr viele

} 111 Paraguay bezeichnet man den
v Indianer ofter durch den Namen Chi-

no als durch den von Indio; will man aber von einem Chinesen reden

,

so sagt man Chino de la gran China.
v •
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Hunde gehalten werden, versiclierten mich, ofters H«n" e

von dieser Race besefsen zu haben, die weder bellen konn-

ten, noch bei Ziichtigungen starke Tone von sich gaben-

Nimmt man nun alles zusammen , was ich fiber den

nackten Hund von Siidamerika gesagt babe, so wild ma»

die Vermutbung nicbt zu gewagt finden , dafs derselbe ei*1

Abkommling des stummen, haarlosen Hundes sei:, vt&*

chen die Spanier bei Entdeckung des neuen Welttheil^

als ein Hausthier der Indianer *) vorfanden.

/

*

«

/

i.i

\

V

f

to

f.
*

b.) Der eingefiihrte europdische Haushund.

Die Spanier fuhrten in Paraguay mebrere Racen von

Haushunden ein; keine derselben ist aber rein geblieben?

sie haben sich im Gegentheile so sehr mit einander ver-

mischt, dafs es bei den mebrsten paraguayischen .Jlundefl

unmoglich ist ^ die Race anzugeben, von der sie abstain^

men. Die Racen , von welchen ich einzelne Kennzeichen

am haufigsten bemerkt habe, sind der Fleischerhund, def

Windhundj der spanische Wachtelhund und der Schafer-

bund. Seltener sind Bastarden von Pudel , von der Dogge

und vom Pommer. Bei einer solchen Vermischung der

verscbiedensten Racen , von grofsen Hunden mit kleinea?

von starken mit schwachen
5

lafsl sich wohl erwarlen
5

daft

die Hunde in Paraguay nichts weniger als schon sind*

Das vielfache Kreuzen der Racen hat aber nicht nur auf

ihre Gestalt, sondern auch auf ihre Starke und ihre intel"

lektuellen Fahigkeiten einen sehr nachtheiligen Einflu#

ausgeiibt. Starke Hunde namlich , wie gemeiniglich in

Europa die Fleischerhunde > die Doggen und die Schafcf*

hunde sind, findet man nur wenige in Paraguay, so daft

oft schwer halt, eine gute Meute fur die Jagd des J&'

guar zusammen zu bringen, Ferner zeigen sie beinahe %^
keine Gelehrigkeit und wenig Anhangljchkeit an ihren

*) Die Indianerinnen haben jetzt noch eine grofse Zuneigung zu je« elt

haarlosen Hunden , und ziehen deren nicht selten neben ihren Kinderjl

an ihrer Brust auf.
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Herm. Was
^ird durch die Sch'arfe ihrer Sinne und durch ihren Muth
ersetzt. Beinahe alle haben einen feinen Geruch, so dafs

ftla» sie fast ohne Ausnahme zur Jagd gebrauchen kann;

ferner besitzen sie ,
gleich den Windbunden , ein scharfes

Al1ge und ein eben so scbarfes Gehor, welches letztere

r°rz«glicb bei denen der Fall ist , die gerade aufstehende

Ohr

^

Fol

eu baben.

ie geringe Anhanglichkeit an ihren Herrn hat zur

ge , dafs sie zuweilen denselben verlassen , in unbewohn-
te Gegenden ziehen und verwildern. *) Jedoch gescbieht

diefs ni paragUaj nur selten ; in der Banda oriental und

^n Pampas von Buenos-Ayres bingegen stofst man haufig

auf ganze Truppen verwildeter Hunde, auf Spaniscb Per-

ros zimarrones genannt

ihre Gr6fse , noch durch ihre Gestalt oder Farbe , von den

zahmen unterscheiden.

den weiten Ebenen Hohlen in die Erde , theils um ihre

die sich iibrigens weder durch

Diese Thiere graben sich dort in

Jungen darin aufzuziehen , theils zu ihrem eigenen Schu-

fee ge^eii Kalte und Regen. Sie leben von der Jagd; Ka-

*»ncfcen, Tatus, Rehe und Hirsche, besonders aber Kai-

ser und Fiillen der wilden und zahmen Heerden , die vor

de? Revolution in zahlloser Menge auf jenen Ebenen wei-

Sie jagen entweder allein oder,deteri

M

sind ihre Nahrung.

zuweilen die Woli Den

enschen grcifen sie nicht an ?
vielmehr fliehen sie bei

Jung gcfangen lassen sie sich leicht zah-

mei* und unterscheiden sich dann von den anderen Haus-

Sei^em Anblicke.

hUnden nur

H

durch scharfere Sinne u<*d grofseren Muth.

Bei der grofsen Anzahl sowohl zahmer als verwildeter

unci

*a
die sich in Paraguay und sudlicher, langs d

ranastrome, finden, ist es ein Gliick, dafs in diesen

^ndern , iiberhaupt , so viel ich weifs , in ganz Sudame-

ri^a , die Hundswuth eine unbekannte Krankheit ist
5 ein

m

\

hi

»

) Man sieht nicht ein , warum der Prinz zu Wied (Beitrage zur Natur-

geschichte Brasiliens Band II. Seite 333.) ciner so bekannten Thatsa-

che widerspricht.

i



"
i r *•-**»»

4k * l

J i

•

/

'

'

!

/

u

t

x

?

\

i56

'

Beweis, dafs Hitze und schnelle Abwechslung der Tempe

ratur zur Erzeugung dieser Krankheit wenigstens nicht hin

reichen. Wohl hort man zuweilen Geschichten yon tollei

Hunden
, welche Menschen und Thiere sollen gebifsen ha

ben; spurt man aber solchen Erzahlungen nach , so &>

giebt sich immer ?

Wuth befallen wur

dafs die Gebifsenen nicht ^on der

befallen wurden. Ich selbst habe mehrere Hunde,
die man fur toll ausgab, einfangen lassen und Wpchen
lang beobachtet, konnte aber nie die geringste Spur vo»
Wasserscheu an ihnen bemerken. Diese Hunde waren ent<

W
w

nahe rasend macht, oder sie litten an einer Darmentziin'

, wobei sie aber nicbt nur keinen W
gen das Getnink, welches ich ihnen vorsetzte, zeigten, son-
dern im Gegentheile dasselbe begierig auflappten.-

Eine andere, in Europa gemeine Krankheit, welchef
die Hunde in Paraguay gleich falls nicht ausgesetzt sind,
1st die sogenannte Sucht. Hingegen trifft man nicht sel-

ten Hunde an, die von einer Art von Rachitis befallen

d. Bei diesen Individuen haben sich der Kopf, der

Rumpf und der Scbwanz immer gehorig- entwickelt. die

sin

Extremitaten aber sind im Verhaltnifse zu diesen Theile»
viel zu kurz, zugleich verdreht, wie bei den Dachshu»~
den, und an den Gelenken mit knochernen Auswiichseo
besetzt. Ich sah solche Hunde, die von der Spitze der

Schnauze bis zur Schwanzwurzel drei Fufs mafsen
nur vier Zoll hohe Beine hatten.

und

* *

Gen. F e l i s. L

Feus Onca, L.

Der Jaguar.

Der Jaguar, felis onca, in der guaranischen Sprache,
welche in Paraguay iiblich ist, Yaguarete, d. h. Kdrper
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aes Handes genannt, wurde ehemals bald mit afrikani-
eu

y bald mit kleineren amerikaniscben Katzenarten ver-
c^selt. Don Felix de Azara war der erste, welcher die
erscheidenden Kennzeichen dieser Katze richtig an^ab.

sch

**nd

ter

emige Umstande fiber ihre Lebensart
?

diese jedoch

uach eigenen Beobachtungen , hinzu ffigte. Alle spa-
en fteisebeschreiber , welche den ostlichen Theil von Sfid-

®nka besucht haben , erwahnen des Jaguars , ohne uns

,

e r a]s Azara zu belehren. Die yollstandigste Beschrei-

_ §" Und die treffendsten Abbildungen sind von Hr. Fr„

t
>ler, inseinem Wercke fiber die Sano-etliiftrA. narh 7.wpiVn

feud

rviduen, -welche sich in der Menagerie yon Paris be-
en, geliefert worden. Diese beiden Jaguare

?
die der

erfasser fiir jungc, nicht ausgewachsene , Thiere hielt

,

ljulsten, nach dem angegebenen Maafsstabe zu urtheilen

,

ihv w erreicbt haben; aucb die Farb

^ die Zeichnungen ibres Felles waren so, wie man die-

Jen am gewohnlicbsten antrift. Dessen ungeachtet,
«e]]

f a ich auf meinen Reisen Gelegenheit fand, sehr yiele FelJe
v0n Jaguaren zu vergleichen , und lebende Individuen , so-
1v°bl im freien Zustande, als in Gefangenschaft, zu be-
° t)achten

J,
glaube ich den Beschreibungen der Herrn Azara

ntl Cuvier noch einige Bemerkungen iiber die Abweichun-

j>
m der Farbe, fiber das Vaterland und fiber die Le-

Sart dieses Raubthieres hinzuffigen zu konnen.
u^r Jaguar ist mit kurzen, dicht stehenden, geraden,

etWas glanzenden, und weich anzufuhlenden Haaren
bedeekt

,

Unteren Theile des Halses, der Brust und dem Bau-

welche im Inneren des Ohres . an der Kehle,

%

a fiber jedem Auge
5
auf beiden Seiten fiber der Ober-

Slreichelt

lx* etwas langer sind als am fibrigen Korper. Einige,
^VOl 1 * • rw

, uis vier Zoll lange, steife, borstenartige Haare ste-

Ppe und in der Mitle beider Backen bervor.

^

ari des Nachts einen Jaguar, so hort man ein Knistern,

^ sieht zu Zeiten aus den Haarspitzen elektrische Fun-

}

en sPringen. Die Grundfarbe seines Felles , dessen Haare
* Hirer ganzen L'ange gleichfarbig sind, ist bei den mehrsten '

s

\

'.

II

*

1

1

11

*
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Individuen rothlicbgelb, ausgenommen im Inneren des Oh'

res 7
an der SchnaUze, der unteren Kinnlade, der Kehle>

dem unteren Theile des Halses, an der Brust, der inn

ren Seite der vier Extremit'aten , an dem Bauche und g
e~

aen das Ende des Schwanzes , wo sie weifs ist. Das ganze

Fell ist theils mit kleineren , schwarzen , kreisformigefl 9

0*

landichten, oder unregelmafsig gestalteten , theils mit gros"

seren o-elblichrothen
?

schwarzumrandeten , und in iM"e

Mitte mit einem oder zweien schwarzen Punkten besets

ten Flecken besprengt. Die schwarzen , yollen Flecked

finden sich besonders am Kopfe , am Halse, an den vie

Extremitaten , der unteren Seite des Korpers und an dem
' m.

Sohwanze. Wo die

da sind sie in geringerer Anzahl , aber grofser und unre-

eelm'afsi^er , als an den tibrigen Theilen ; besonders is

diefs der Fall mit der inneren Seite der Beine, wo sie oi l

\

Querstreifen bilden.

sind sie, sowohl auf der rothlichgelben als auf der weitf

sen Grundfarbe, grofser als an der vorderen und bilden

am unteren Drittheile des Schwanzes, dessen Ende schwa^

Ueber die Brust sind si*

Grundfarbe des Felles die weifse ist>

Avich an der hinteren K6rperhalAe

ist, zwei bis drei voile Ringe.

oft wie ein Brustriemen gereiht. Best'andig findet sich ei 11

schwarzer Flecken an jedem Mundwinkel, und ein ande

rer mit einem weifsen oder gelben Punkte in der Mitte

bedfcckt den hinteren Theil des Ohres.

then, schwarzumrandeten Flecken finden sich am Nackefl

an den Schultern , den Seiten des Rumpfes und den \Ve1
'

$

chen. Ihre Zahl ist gering, ihr Umrifs mehr oder wen^

und ihr Durchmesser yon zwei bis di e

j

Die gelblichro-

i

e-er kreisformig

Zollen, Auf dem Riicken fliefsen sie in einen unreg^"

zusammen

miifsigen Slreifen, der sich auf dem Kreuze in zwei theil 1
?

An den Seiten des Korpers bilden sie ab&

keine mit dem Riicken gleich laufenden Reihen, wie di^

bei anderen Katzenarten der Fall ist. Uebrigens trift fl**

kaum zwei Jaguarfelle an, auf denen die schwarzen v° 1
'

len Flecken , mit Ausnahme derer an den beiden Mund"

winkeln, den Ohren und dem Ende des Schwanzes, *
n

s

\



V

*t*

lSg

|eicher Anzalil vorhanden oder gleich vertheilt waren.
Eb

fall

en so verhalt es sich mlt den
ist b

rinorformigen Flecken
Mi bei diesen, wie sclion Hr. F. Cuvier bemerkt hat.

s bestandig, dafs nie mehr als funf, hochstens sechs,
erselben in ~; n» onf A*i*» nz^r^k* «*^i,«^k** t- •

en.

D

en in eine , auf den Riickgrat senkrechte ? Linie

ri
*gfor

er weibliche Jaguar ist im Allgemeinen von etwas
erer Farbe, als der m'annliche, auch hat er weniger

meh
mige FJecken am Halse und auf den Schultern

r abe

>&ars

er, obschon kleinere, auf den Seiten des Korpers.

•Diefs waren die Farbe und die Zeicbnungen des Ja-

ab
wie man sie am h'aufigsten antrifft. Nun gibt es

,

er eine Menge von Ab'anderungen derselben. Nicht nur
* Kern Fell ganz gleich gefleckt wie das andere, sondern

*e weichen oft in ihrer Grundfarbe ganz von einander ab.
Aese Verscluedenheit sah ich am auffallendsten in einer

J^mlung von zwanzig und einigen Fellen , welche der

Commandant von Villa-Real
9

'

m T
' " '

' '

aguarjagd, zusammen gebracht battel Ein Fell war durch-
(fchends graulichweifs , und ohne schwarze Zeichnung; nur
emerkte man eine dunklere Schattierung an den Stellen,

die schwarzen^ vollen, und der schwarze Rand der

erscheinen sollten. Schon Azara
sal

em grofser Liebhaber der

^blichrothen Flecken
1 lr* Paraguay ein solches Fell und hielt es fur das ei-
s Albinos

; eine Meinung" die mir um desto wahrschein-
er Vorkommt j da nach der Versicherung des Jagers,

^elch

erjj

d

e

er den Jaguar, von dessen Fell hier die Rede ist,

S l hatte, die Haut unter den Haaren und die Klauen

.

s
*hieres gleichfalls weifs

Jebendes Individuum dieser Art untersucht haben wird,

rewesen waren. Bis man aber

)ilche Abl

s*ch nicht ausmachen ob die weifse Farbe eine natur-

&ie
ft

anderung oder Krankheit sej. In den iibrigen FelJen

j.
**g die Grundfarbe vom weifslicbgeiben zum gelben ^ roth-

C
%elben, gelblichrothen, rothlichbraunen, rothbraunen, ka-

ai*ienbraunen und endlichzum schwarzen fiber. Die schwar-

9 so wie die kastanienbraune Farbe gehort zu den sel-
teuen; doch babe ich theils in Papguav, theils in Brasilien

/

:.

I

lift

U

J
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mehrere solche Felle zu Gesichte bekommen. Obschon

Grund-ihrernun alle Haute dieser Sammlung so selir in

farbe yon einander abwichen *> so liefsen sich doch bei a
m

die charakteristiscben Unterscheidungszeichen des Jaguars

lien

cr

man

namlich die oben beschriebene Gestalt und VertbeiU^r>

der Flecken nachweisen. Die schwarzen Haute braiich te

nur von der Seite anzusehen, um die noch dunkl^

ren Llecken gewahr zu werden. Bei denselben waren aud1

die o-ewohnlich weifsen Theile des Korpers schwarz, n ilt

in elwas blafser, und bei einem dieser Felle fand ich s1

kastanienbraun.

In der Grofse des Jaguars zeigt sich ebenfalls ei»c

nicht eeiinoe Verschiedenheit. Als Normalmaafs kann mal1

die Dimensionen aunebmen, welche Hr. F. Cuvier v01

dem mannlichen Jaguar
?

der sich in der Menagerie ^

Ji

I

Paris befand, angiebt. Sie sind:

3' 8" vom Hinterhaupte bis zur Schwanzwurzel ; 11

Lange des Kopfesj 2' 2'' L'ange des Schwanzes ;
3

6 7/ mittlere Hohe.

Weibchen ist gewohnlich X

/I7 kiirzer und lhDas

langs
niederer als das Mannchen.

Ich habe nur wenige Jaguare, und das blofs

dem Paranastrome zwischen dem sieben und zwanzigst^ 11

und vier und dreifsigsten Grade siidlicher Breite, gesehcfl*

welche diese Dimensionen um einige Linien ubertrafc 11 '

Wobl horte ich oft von Jaguaren sprechen, die eU*.

Hohe von beinabe drei Fufs soliten erreicht haben; i»a»

trust sich aber sehr leicht bei diesen Melsungen , inde'11

man die gerade ausgestreckten Zehen des todten Thiei e

mit mifst und also zur Hohe rechnet , noch unrichtigel

sind die an den Fellen genommenen Maafse, weil dies6
*"

ben beim Trocknen stark gespannt und ausgedehnt W^
den. In Paraguay , zwischen dem drei und zwanzigs*6 *1

und sieben und zwanzigsten Breitengrade , traf ich.selW
11

einen Jaguar an, welcher die oben angefiihrte Groi'se «

reicht hiitte, und im nordliehen Theile dieses Landes sH1

sie schon merklich kieiuer als im siidlichen. Bei w

\

I
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V
gleicnung der in Paraguay aufbewahrten trocknen Haute
ses Thieres mit denen , welche ich mir in der siidlicher

|j

elegeiien Provinz Entre-Rios verschafft hatte, fand ich

tetzteren immer zwei, drei bis vier Zoll langer und
lter als die ersteren. Nocb kleiner als die Jaguare aus
aguay scheinen die zu sejn, welche im nordlichen Bra-

lei
* Vorkommen. Wenigslens waren alle Felle dieser Katz-

rt
> die ich in Bahia und Pernamhuco sah, sehr klein.

011 Hach den neueren Reisebeschreibung-en zu urtheilen

,

Seii dort die Jaguare denen am siidlichen Theile des
raiiastromes an Grofse

., Starke und Muth weit nachstehen.

z
wenn man die vielen Ab'anderungen in Farbe und

lchnung, und die
?
je nach den Landern die er bewohnt,

rschiedene Grofse des Jaguars betrachtet, so konnte man
Slch leicht verleiten lassen, mehrere Arten dieses Raub-
in

*

leres anzunehmen. Ich habe aber , bei der grofsen An-
^ von Felien , und lebender sowohl als todler Indivi-
*i, die mir zu Gesichte kamen, zwischen den zwei oder

/ei Arten
, die man aufzustellen versucht sein diirfte

,

^mer eine solche Reihe von Uebergangen gefunden, dafs

^au nur die Verschiedenheit der Extreme, nicht aber die
er Zwischenglieder gewahr wird. Noch ein anderer Grund

^
r die Nichtannahme melirerer Arten ist fur mich das
r
ofseyerhaItnifs, in welchem alle Theile des Korpers zu

ei^ander stehen , und das ich auch bei den , in Farbe
absoluter Grofse verchiedensten Jaguaren immer gleich

a
* Nun ist mir im ganzen Thierreiche kein Beispiel

aiint, wo dieses Verbal tail's bei zwei unzweifelbaften
Wk
Ar

<WS

eri clas namliche
\

ware. Ich mufs jedoch bemerken*
*nan, obschon selten, Jaguare antrift, deren Schwanz

^xtremitaten in Vergleichung mit dem Korper in et-

s 2U kurz sind. Dieses Mifsverhaltnifs riihrt aber nach

j,

lr*en anatomischen Untersuchungen von einer Art von
*cMtis her. welche sich in Paraguay nicht nur bei ver-

Allied

erU auch bei einigen Gattungen yon Vogeln vorfiadet.

enen Saugethieren
9
sowohl wilden als zahmen, son-

11

4

\

\

If

II

I

/
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amerika, yon den Ufern des Orinoco an bis an die Mun
-*

dung des La Platastromes. Nirgends aber mag er haw**

ger angetrofFcii werden als l'angs den Stromen Para*1*'

Paraguay und Uruguay. Es ist wohl nicht zu bczweifel*1
*

dafs die zahlreichen Viehheerden, welche in den Ebeneia

von Buenos-Ayres 9 von der Banda Oriental > von Entte"

Rios und von Paraguay weideten
?
und die Gleichgiiltig"

keit, mit weJcher die Besitzer dieser grofsen Heerden den?

yon den Jaguaren angerichteten Schaden , ansahen
,

di*

sigsten

Vermehrung dieser Thiere in jenen Gegenden begiinstig"

ten. Da man aber zugleich am Parana und am Uruguay

zwischen dem sieben und zwanzigsten und vier und dretf'

Breitengrade , die grofsten , starksten und furcht"

barsten Jaguare findet, und da sie zwischen diesen Br#'

ten in Farbe und Zeichnung y den Unterschied der GV
schlechter ausgenommcn, am wenigsten von einandcr at'

weichen^ w'ahrend sie hingegen in Paraguay und im nord'

lichen Theile von Brasilien welt aus kleiner sind, und &
oben angegebenen Verschiedenheiten dort haufig unt^

ihnen vcrkommen
?

so mochte fast eben so wenig zu b6'

zweifeln sein, dafs das wahre Vaterland dieses Raubthiefe5

das gemafsigte Siidamerika zwischen den an^efuhrten Bf#"

ten sey.

Das Aussehen des Jaguars ist in etw schwerfalli£ ;

und hat mehr einen Ausdruck von Kraft als von Gcwafl^'

heit. Sein Korper ist lange nicht so schlank als der &&

Leoparden oder des Tigers; auch sind die Extremitaten u^
der Schwanz im Verhaltnifse zum Rumpfe kiirzer wie ^
jenen Katzen; sein Gang erscheint daher aucb in eti^

5

plump. .
Jedocb im Falle der Noth fehlt es ihm keio^

wegs an Leichtigkeit in den Bewegungen, was besoncte
fS

bei dem Weibcben zutrift, welchem die Natur den kl^

neren Korperbau durch einen schlankeren Wuchs, ^s°

geringere Kraft durch Gewandjieit, ersetzt hat. Sein A1
*'

ge ist unstat, des Nachts oft leuchtend, sein Blick Jeb#r

dig und wild 5 in der Dammerung siehi er sehr sch^'

\

/
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^eniger bei Nacht ; vom hellen Sonnenlichte wird er ge-
"i

J eiidet. Sein Geruch schcint
a

wie bei alien • Katzen

,

schwach zu sein, wenigstens wittert er seine Nahrung nur

auf sebr geringe

Gehor

Entfernnngen. w scharfer ist sein

or. Seine Kraft endlich, besonders in der vorderen

W
Uno-p

cl

g^niein gi
» und kann nur mit der des Tigers lind

es Lowen vei. her?, werden.

Der Jaguar bewohnt in seinem Vaterlande die bewal-

deten Ufer der Strc , Flufse und Bache, den Saum der

^aldungen die nahe n Siimpfen liegen, und das Mohr-W wo fiber sechs Fu, hohc- G m- und Schilfarten wach-

sen. Auf offenem Felde nd j»j Inneren der grofsen Wal-

ter zeigt er sicb selten und nui' wenn er aus einer Ge

gend in die andere zieht. Er hat kein bestimmtes Lager

lUid grabt sich keine Hohlen; wo i\n die Sonne iiber-

fascbt, da legt er sich ins Dickicht ef Waldes oder in

I

\

den ag iiber. nden'hohen Scbilf und verweilt doit

der Morgen- und Abenddammerung, at ^ bei hellem

Mond- oder Sternenschein geht er auf Raub >
nie aber

in der Mitte des Tages oder bei sebr dunkler Na&ht. *n

^ewohnten Gegenden zieht. er sich bald nach Sonneiv i~

£an g* in seine Schlupfwinkei zuriick
9
und verlafst diesel-

^^ des Abends auch spiiter als in den Wildnifsen
9
wo

lc^ mehrere noch Mnrwrns um neun Uhr und AbendsMorgens um
^ schon untergehender Sonne im Freien angetroffen habe.

Seine Nahrung sind aile Saugethiere, deren er hab-
i.^aft

^ostet er nicht; wenigstens woiilen Jaguare , die in Ge-
werden kann , nur das Fleisch seiner eigenen Art

faiigenschaft gehalten waren , und weder Katzen- noch

^udefleisch verschmiihten , nie das Fleisch eines erlegten

Ja— beriihren. Azara fand in seinem Kothe Stachelnguai
c* es Sphiggurus spinosa, und ich in seinem Magen Theile

Yo* Ratten und Acutis, so dafs er auch auf kleinere Thie-

*e Jagd machen mufs. Eben so beschleicht er im Schilfe

grofsere Sumpfvogel und weifs Fische sehr gewandt aus

11

\

,

1

't

h

.

\

/
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w Ob er aber auch den Caiman an
x greife, \vie Einige behaupten , will ich lassen dahin ge*

stelltsejn-, mir kommt es aus mehreren Griinden unwahr"
scheinlich vor. Hamilton's Erzahlung xiber den Kriegf

Fiir eineii geubten Jacrero

zwischen cliesen beiden Thierea ist ein albernes Miihrchen.

ist es nichts seltenes, den

Jaguar auf seinen Jagden beobachten zu konnen, beson"

ders langs dem Paraguaystrome. Mm sieht ihn dann lang-

samen mid leisen Schrittes dem lifer nach hinscbleichen >

wo er den grofsen Cayien und den Fischottern nachstellt.

den . unVon Zeit zu Zeit bleibt er, ytii horchend, steb

siebt aufmerksam um sich, nie aber konnte ich bemer-

lErde

Hat

ken, dafs er, durch den Ceruch geleitet, mit zur
gestreckter Nase die S

v Wildes verfolg

er, zum Beispiele, < c Cavie bemerkt, so ist es unglaub-
lich mit welcher I msicht und Geduld er sicb derselbeP
zu nahern su Wie eine Schlange windet er sieh auf

dfem Boden hiij
; halt sich dann wieder minutenlange ru>

hig, die Steele seines Opfers zu beobachten, und mach*
oft weite 1 -wege, um demselben yon einer anderen Sei^

te ,0 er weniger bemerkt werden kann, beizukommen*
_ * —

m sich ungesehen dem Wilde zu n'ahe^

ren , so springt er in einem , selten in zwei Siitzen auf

dasselbe bin, driickt es zu Boden, reifst ihm den Hals

auf, und tragi das noch im Todeskampfe sich straubencte

Thier im Munde in das Dickicht. Oefters aber yen atb

ihn das Knistern der, unter seinem Gewichte sich brechen'

den, diirren Reiser, ein Gerausch auf welches auch die

Schiffer achten , wenn sie am Ufer des Stromes ihr Nacht'

lager aufschlagen, oder die Cayien wittern ihn schon yd*

feme und stiirzen sich mit einem lauten Schrei ins Was"
ser. Man will aber schon Jaguare gesehen haben, wet*

che hinter den Cayien her W d

sie im Augenblicke des Untertauchens erhaschten.

un

Hat

w
und wie beschamt schnellen Schrittes weiter, ohne sicb

nur umzusehen. Im Augenblicke wo er ein Thier beschleicM*

V
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seine Aufmerksamkeit so sehr auf dasselbe
Buiuui,i ?

s er nicht achtet was um ihn her vorgeht, und sogar
ikes Gerausch nicht wahrnimmt. Kann er sich dem

nicht nahern . ohne hemerkt zu werden . so leg! er
cu im Gehiische auf die Lauer. Seine Stellung ist als-

nri die einer Katze, welche auf eine Maus pafst, nie-

§>
educkt

?
doch zum Sprunge fertig, das Auge unver-

nach dem Gegenstande seiner Raubgier gerichtet y

Wilde

wandt

*Uir den ausofestreckten Schwailz hin und wieder be-
Wegend. Aber nicht immer eht der Jaguar dem Wilde
achj oft versteckt er sich blofs in das Rohricht der Siimpfe

^ am Ufer kleiner Bache und erwartet hier

**r Triinke gehenden Thiere.

ruhig die

e*t, so lauert er doch nie auf Baumen.

Obschon er sehr gut klet

Den Einwohnern Pa i

Sie steliea

von raraguay richten die Jaguare

^ bedeutenden Schaden in Viehheerden an.

bonders dem jungen Hornyieh, den Pferden und Maul-
Seln nach. Dafs sie aber, wie Azara erziihlt, diesen Thie-
*en auf eine sehr gewandte Art das Genick brechen, habe
*ch weder beobachten, noch bei den todten Thieren Spu~

Im Gegentheile habe ich
* ei* davon auflinden konnen.

in

*ner .bemerktj dafs der Jaguar seiner Beute, wenn sie

emem grofsen Thiere bestcht, den Hals attfreifsi, klci-

ere aber blofs durch einen Bifs in den Nacken tod let.

S tie

au

I

re Und Ochsen greift er selten. und nur in der Nolh

> sie gelien muthyoll auf ihn los und verscheuchen ihn.
U P
Von

araguaj hort man zuweiJen sonderbare Erz'ahlungen

solchen Kampfen , und niehrmals sollen Menschen
Urch den Muth eines Stieres gerettet worden sejn. Die
u^e sogar vertlieidigen oft ihr Junges mit Vortheil ge-

* ** den Jaguar, werden aber dabei immer schwer yer-

^Udet.
^

Dafs bei dessen Ann'aherunp* das Hornvieh sich

eiuen Kreis stelle, und die Jungen in die Mitte auf-
**eW, wie hier und da crzahlt wird/ ist ein Mahrchen.

*** Gegentheil zieht sich die ™

°«ene

^eiben

anze Heerde sogleich ins

Feld zuriick, unci blofs die Stiere und Ochsen

, unter Gebriill die Erde mit den llornern und

fc
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den Fiifsen aufwerfend
?

kampflustig in der Nahe des

Feindes, Pferde nnd Maulesei werden dem Jaguar W
leichten Beute, wenn sie sich den Waldern nahern. D ie

ersteren suclien sich noch bier und da durch die Flucht i&

retten ; die Maulesei aber werden durch den blofsen An"

blick des Raubthieres so geschrekt, dafs sie ohne Bewe-

gung bleiben oder gar zu Boden stiirzen, ehe sie noch an"

efallen x werden. Dagegen haben sie einen weit fcinerefl

Geruch als die Pferde, wittern den Feind bei giinstigem

Winde yon weitem und setzen sich somit wenigfer der Ge-

Biofs Hengste sollen sich durch Beifsen und
1

Schlagen gegen den Jaguar yertheidigen , wenn sie nich*

schon durch den ersten Sprung zu Boden geworfen werden*

fahr aus.

Hat der Jaguar em kleineres Thier erlegt, so zehft

er dasselbe mil Haut und Knochen sogleich anf j yon gros^

seren Thieren
3
wie Kalbern, Pferden, frifst er blofs einefl

Theil, ohne Vorliebe fiir dieses oder jenes Stiick des K6r^

pers zu zeigen; nur die Eingeweide beriihrt er alsdann

nicht. Nach der Mahlzeit zieht er sich in den Wald zu-

r5ck
?

ohne sich jedoch gewohnlich rriehr als eine YieF*

,
telstunde weit yon der Stelle zu entfernen , und uberlafs*

sich dem Schlafe. Des Abends oder des anderen Morten*

kehrt er zu seiner Beute zuriick, zehrt zum zweiten Male

dayon und iiberlafst dann den Rest den Geiern. Meltf

als zweimal frifst kein Jaguar yon einem getodteten Thie"

re, und noch weniger wiirde er ein Aas beriihren. Ei"

nige kehren, nachdem sie sich gesattigt haben, sog*r

nicht zu ihrem Raube zuriick. Diese gehoren gewohnli^

zu den wildesten; die zugleich schon ofters gejagt woi"

den sind. Hat der Jaguar seinen Fang in einiger Entfef"

nung vom Walde gemacht, so schleppt er das erlegte Thie*>

es mag auch noch so schwer sejn, dem Gebiische zu. Vv
moglich ist aber, dafs er, wie Azara zu yerstehen gib 1 J

mit einem Pferde im Maul iiber einen Flufs schwimm 611

konne ; hingegen habe ich die andere Thatsache , die A^a"

ra zum Beweise seiner Starke anfuhrt, selbst beobachte^

namlich dafs ein Jaguar, der yon zwei zusammengekup"

»

*•
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Pelten Mauleseln oder Pferden das Eine getodtet hat, das

°ate Thier trotz des Straubens yom Lcbenden eine grofse

frecke 1/\7*po'pq fnrfQ a-Llpr)t. Uebrigens mag das Entsetz-

erg
welches fast alle Thiere beim Anblicke des Jaguars

P^iftj dem angebundenen Maulesel oder Pferde den

£lQfsten Theil seiner Kraft benehmen.

e

er Jaguar todtet nie mchr als ein Stiick Vieh auf

lu*nal
}
wie schon aus dem eben angefuhrten Beispiele zu

seh

Zw.

en ist. Der Grund diescv geringen Mordlust ist ohne
J*e»fel, dafs er mehr das Fleisch als das Blut der Thiere

leht
; denn der Guguar

9
eine andere amerikanische Katz-

^*t, welche das irische Blut dem Fleische weit vor-

2*eht, todtet oft in einer Nacht zwanzig und mehr Schafe. .

Der Jaguar, der Einoden bewohnt, scheut den Men-
sdien: so wie er seiner ansichtig wird , flieh t er , oder

Sleht ihn neugierig, aber blofs aus der Ferae, an. Nicht

SeUen sliefsen wir/ w'ahrend einer Reise in die Wildnifse

d
»

es nordlicben Paraguay , auf einen oder mehrere dersel-

ben, die entweder ins Dickicht des Waldes flohen, oder

$ich an seinem Saume niedersctzten und unseren Zug ganz

kaltbliitip* von weitem betrachteten Es ist auch ohne

^eispiel, dafs in den unbewohftten Walduhgen. wo das
?

^raguajkraut gesammelt wird, ein Mensch yon einem

Jaguar sei zerrissen worden. Diejenigen aber, welche sicli

111 bewohnten Gegenden oder an Flufsen , ,wo yiel Schif-

fahrt D-etriebenwird, aufhalten, verlieren leicht die Scheu

Vor den Menschcn, und greifen, wenn es sie hun^ert,

aUch ihn an. Hat ein Jaguar einmal Menscbenfleisch ge-

Wet, so wird ihm diefs zur liebsten Speise, und nun
f^'t er nicht nur den Menschen an , wenn er yon unge-

ar auf ihn stofst, sondern er sucht ihn sogar gierig auf.

^° hat man besonders am Parana zwischen dem dreifsig-

sten und zWei und dreifsigsten Breitengrade, wo die grofs-

te* und wildesten Jamiare sich vorfinden, jahdich der

tra rsichtige Scbiffer yon'aurigen Beispiele genug , dafs unyor

^iesen Thieren zerrifsen werden. Sie soilen sich sogar ,

<W allgemeinen Sage nach , des Naclits bis auf die, am

•s

y

y

j

1
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r
Ufer angebundeneFahrzeugegewagtund aufgehangtesFIeisen

oder Hunde weggeschleppt., ja einst einen Matrosen tod"

lich yerwundet haben. Solclie Beispiele kommen in Pa"

raguaj selten vor; jedoch biifsthin und wieder ein Mensch

gewohnlich aber aus Unyorsichtigkeit , durch einen Jaguar

sein Leben ein. Da die Schiffer die Gewohnheit haben?

Winde ibre Abendmahlzeit am Ufer zu be-

reiten, so werden sie wohl aucb yon diesem Raubthiere

heimgesucht. Meistens aber lauft der Besuch nnblutig

ab 9 indem die Schiffer sich beim geringsten Gerausch 6

an Bord fliichten, und der Jaguar mit dem, am Feuef

bratenden Fleische furlieb nimmt. Man sieht hieraus?

dafs dieser keineswegs das Feuer scheut, wie von andei*en

Katzenarten erzahlt wird. Auch legen sich die zahmefl

Jaguare gleich Katzen ans Feuer hin.

Nach Azara soil ein Jaguar > der einen Trupp schla-*

Diefs ist ein

fender Menschen antrift , erst die JNeger oder die India

ner, und nachher nur die Weifsen todten.

Irrthum ; denn der Jaguar todtet, gleich wie bei den Thie-

ren . nie mehr als einen Menschen auf einmal , wenn ef

sich nichi etwa yertheidigen mufs j hingegen ist an de**

Sache so yiel wahr^ dafs er yorzugsweise den Neger oder

Mulatten anfallt. Auch den Indianer zieht er dem Weis-

sen yor. Diefs geht so weit
«,

dafs sich in Paraguay ein

mufs, fur ganz sicher halt;

Beim

Weifser, der unter freiem fi

Orte die Nacht zubrinsren

wenn er Schwarze oder Indianer zu Begleitern hat.

Lowen wird cine ahnliche Vorliebe fur das Fleisch des

Negers bemerkt. Wabrscheinlich hat die stark riechende

Hautausdiinstung der farbigen Menschen etwas Anziehen-

des fur diese Raubthiere.

Die Paraguajer erz'ahlen, dafs Menschen
5
welche am

Tage unyersehens auf einen Jaguar gestofsen seien, die-

sen im Augenblicke seines Sprunges durch einen lauten

Zuruf , oder durch ein unyerwandtes und starres Anschau-*

en zuriickgeschreckt hatten. Da man ahnliche Beobach-'

tungen bei Lowen und Tigern gemacht haben will, so is*

1

1

si
k.
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S°H er, z. B., die Fisclie durch den Schaum seines

°guct
, dafs cliesen Erzahlungen Thatsachen zum Grun-

liegenj indessen glaube ich , dafs so yerschcuchte Ja-
8 are entweder noch kein Menschenfleisch gekostet oder

kurz yorher satt gefrefsen hatten, in welchem letzte-

*alle sie ungereizt Niemanden angreifen.

Ueber die Art, wie der Jaguar sich Fische zu ver-

affen weifs, wird selbst in Paraguay manches gefabelt.

_\
Xchels, oder indem er mit seinem Schwanze auf die

erflache des Wassers schlagt, anlocken. Ein sehr yer-

^diger Jager, dem ich manche merkwurdige Beobach-

„ ^g und manchen auten Rath fur meine Reisen yerdan-
e

> belehrte mich eines Bessern , und ei^ene Beobachtuno^

^statigte mir sp'ater die Wahrheit seiner Aussage. Als
lch an einem schwiilen Sommerabende bei Annaheruno-
Xl*es Gewitters yon der Entenjagd in meinem Nachen nach
ai*se fuhr, bemerkte mein Begleiter, ein Indianer, am
er des Stromes einen Jaguar.

selben und rersteckten

Wir naherten uns dem-
uns unter die iiberhangenden Wei-

me- urn sein Treiben zu beobachten. Zusa
?

mmen-^enbau

&ekauert safs er an einem Vorsprunge des lifers, wo das

Nasser einen in etwas schnelleren Lauf hatte , dem ge-

°hnlichen Aufenthalte eines Raubfisches, im Lande Do-
genannt. Unverwandt richtete er seinen Blick aufs

*ad

asser indem er sich hin und wieder yorwarts bog
«, wie

**U er in die Tiefe sp'ahen wollte. Etwa nach einer
le
*1elstunde sah ich ihn plotzlich mit der Pfote einen
*Uag ins j]\ asser geben und
a*id werfen. Er fischt also auf die

*U*s

einen grofsen

gleiche

Fisch ans

Art wie

ft

e

ere Hauskatze.

Findet ein Jaguar an seinem Aufentbaltsorle keine

lrung mehr, oder wird er oft gejagtj so yerlafst er die

Diese Wanderungen

Er scheut sich dann

&end und zieht in eine andere.
111mt er wahrend der Nacht yor.
lcHt durch die beyolkertsten Gegenden zu streifen und

We
§•

kei einzeln stehenden Hiitten Hunde und Pferde

Besonders alte Jaguare neihern sich gem den Wot

1

^-

\

1

A
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nungen ,
well sie da ieichter ihre Nahrung finden. Au

w
selbst der breiteste Strom nicht auf. Er ist ein trefflicher

Scfrvvimmer und hcbt dabei den Kopf und den gan^D

RiickoTat iiber die Oberflache des Wassers empor, so daft

man ibn aus der Ferae von jedem anderen schwimnien-

den Thiere unterscheiden kann. Fast schnurgerade setz

er iiber den , bis andertbalb Stunden breiten 9
Paraguay

strom, Wenn er aus dem Wasser steigt
5
so sieht er sicfl

zuerst um , schuttelt dann den ganzen Leib und nachh 61

nocb jede Pfote fur sich.

Man sollte glauben , ein schwimmender Jaguar war6

leicht zu todten; aber auch dann ist er nocb ferehtba*'

Nur gewandte Kahnfiihrer getrauen sich ibn anzugreife*1
?

denn so wie er sich verfolgt oder gar vcrwundet sieht?

er sich sogleich gegen den Naclien. Gelingt &

so

wendet

ihrn* cine Kralle an den Rand desselben zu setzen ,

schwingt er sich an Bord und fallt iiber die Jager heV»

Ich war im Jahr 1819, kurz nach meiner Ankunft ^

Asuncion , Augenzeuge eines, mm Gliicke blofs lacberi^

chen, Auftrittes bei einer solchen Jagd. Es kam ein J*'

ffeschwofl1'
guar vom jenseitigen Ufer des Stromes daher b

men $ drei Schiffieute^ Auslander, sprangen, trotz d^'

d
eines Paraguajers

?
mit einer geladenen Flifl teW

in ihren Nachen und ruderten dem Thiere entgegen. I*

g von fiinf bis sechs Fufsen feuerte ^einer Entfernun

vorderste die Flinte auf den Jaguar ab und verwund^

ihn. Dieser aber ergriff, ehe sichs die Schiflfer versah^j

den Rand des Nachens und stieg trotz aller Ruder- *lI)

Kolbenschlage an Bord. Nun blieb den Schiffleuten n\<&

izbrig als ins Wasser zu springen und sich ans Land ^

retten; der Jaguar setzte sich im Kahn nieder und he

sich Wohlgemuth stromabwarts treiben, bis er, von &?1

w
und das nahe Ufer gewann.

Das jahrliche Anschwellen der Strome und Fliifse ^
:i>i .i* t j_„ t 1^ - j 4 .^u \T\JW-

treibt die Jaguare von den
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^chsenen Ufern ., so dafs sie sich zu dieser Zeit melir

** bewohnten Gegenden nahern, und Schaden unfer
e^scheu und Vieh anrichten. Sind die Ueberschwem-
ngen grofs, so ist es nichts Hellenes

?
einen Jaguar mit-

ten *

ln einer, am hohen Ufer gelegenen Stadt oder in ei-
*em I)orfe zu selien. In Villa Real wurde im Jahr 1819

j
er getodtet , in der Hauptstadt im Jahr 1820 ein an

> zwei in Villa del Pilar 5 in Gorrientes -, Goya
?
Vaderer

jada

Als

"wird fast alle yier bis fiinf Jahre einer erschofsen.

1

s ^vir bei holiem Wasserstande im Jahr 1826 in St. Fee

^eten , erz'ahlte man ims
?

dafs vor wenigen Tagen ein

raHziskanermonch , als er eben die Triihmefse lesen woll-
e

^ unter der Thiire der Sakristei yon einem Jaguar sei

^rissen worden. Es geschieht ubrigens nicht immer
T?
^gliicka wenn ein solches Raubtbier sich in eino Sladt

em

enn das Gebell der yerfolgenden Huncle und
V(*irrt; d
er Zulauf yon Menschen verwirren dasselbe so sehr , dafs

eS sich zu yerbergen sucht.

Den grosten Theil des Jahres lebt jeder Jaguar in ei-

**e*n gewissen Reyier allein ; in den Monaten August und
S . ...
eptember aber, wo die Begattungszeit eintritt, suchen
lch beide Gescblecliter auf. Sie lassen alsdann ofter als

* jeder anderen Jahreszeit ihr Gebriill horen, welches ein

^ bis sechsmal wiederholtes hu ist und wohl eine hal-
be Stunde
oh

weit vernommen wird. Sonst yergehen oft Ta^e

,
Iie dafs man die Slimme eines Ja.?uares horle « beson-

ers Wenn keine Wetteranderung eintritt. Hat aber der

^ordwiind mehrere Wochen geweht^ dann kiindigen die

a&uare durch ihr Gebriill, das oft halbe Nacbte fortdau-
d't

*a

> den baldigen Eintritt des Siidwindes an. Da die Pa-

gUa^er bei Aenderungf des Wetters yiel an Rheumatismen

leiden
9
so glauben sie , dafs diets^ Knochenschmerzen

f
uch der Fall des Jaguars und sem™ __ „^ . _ Gebriill durch ahn-
*cbe Schmerzen erprefst sej. Solltc der Grund dieser

Wheinung nicht in einer Anhaufung yon Luftelectrici-

at
? die wenigstens auf unsere Hauskatzen einen unleug-

^en Eindruck macht, liegen?

\

1

\

I

1

\

.
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Treffen sich zur Begattungszeit melirere Mannchen beJ

einem Weibchen, so soll
5

nach der Aussage des ot>eIX

erwahnten Jagers , hier und da ein Kampf zwischen ihnen

entstehen, gewohnlich aber die schw'achere Parthei sic*1

von selbst zuriickziehen. Die Begattung geschieht untef
m

fortwahrendem, ganz eigenem Geschrei
?
und wahrscheifl^

lich nach langem Str'auben des Weibehens, indem maI1

an der Stelle, wo sich zwei Jaguare begattet haben, VW

mer das Gras und das niedere Gebiisch einige hundeft

Fufs ins Gevierte theils zur Erde gedriickt, theils ausg^"

rauft findet. Die beiden Geschlechler bleiben nicht lang 6

beisammen , hochstens vier bis Woche

nen sich dann wieder. Wahrend dieser Zeit sind sie frr

Obschon sie nicht m l1den Menschen sehr gefahrlich.

einander auf den Raub ausgehen, so bleiben sie sich del*

Tag: iiber nahe und helfen sich in der Gefahr. So wurde

einer der besten J'ager in Entre-Rios durch ein
?
aus dem

Gebiische hervorspringendes Manncben zerrifsen^ im Au'

genbJicke wo er am Saume des Waldes das Weibchen v\&*

derstiefs. Die Tragezeit des Jaguars kenne ich nicht be"

stimmt; jedoch nach der Begattungszeit und der Zeitj

in welcher man schon Junge findet -, zu urtheilen , m a§

sie von drei bis drei und einem halben Monate sejn. D#*

Weibchen wirft gemeiniglich zwei
?
der Sage nach blind6

Junge, hier und da nur eiiies
9

selten drei. Der 0&
des Gebahrens ist, in Paraguay wenigstens «,

das undurch'

dringlichste Dickicht des Waldes, oder eine Grube iinte*

einem halbentwurzelten Baume. Die Mutter entfernt sicb

die ersten Tage nie weit von ihren Jungen , und schlepp 1

sie im Munde, sobald sie dieselben nicht sicher glaub^

in ein anderes Lager. Ueberhaupt scheint ihre Mutterli^

be sehr grofs zu sejn, denn sie vertheidigt die Jun£elX

Wuth
Nach un gefahr sech*ber derselben briillend verfolgen.

Wochen wird sie schon von der jungen Brut auf ihi" eIi

Streifexeien begleitet. I

versteckt, wahrend die Mutter jagtj spiiter aber legt &
Anfangs bleibt diese im Dickie*1

.

a \
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Slch in Gesellschaft mit ihr auf die Lauer. Sind die Jun-
zu der Grofse eines gewohnlicher Hiihnerhundes her-

beWachsen . so werden sie von ihrer Mutter verlassen

,

selt

ei* aber oft noch einige Zeit bei einander.

In Paraguay und langs dem Parana zieht man nicht
en junge Jaguare in Hausern auf. Ich selbst besafs

eri drei. Dazu miifsen sie aber noch als Sauglingr ein-
b angen wer(jen ^ sonst sind sie nicht mehr zu b'andigen.

ganz junge Thier hat ein in etwas wolliges, weni°:er
ces und weniger gliinzendes Haar ; auch sind die schwar-

zzxx z

dem ausgewachsenen
?
vorhanden ; im siebenten Monate

er ist es diesen ganz gleich, VVir zogen unsere Jagua-

rs mit Milch und mit gekochtem Fleische auf j das letz-

^ ist ihnen unentbehrlich5 denn mit blofs

eichnungen noch nicht in so grofser Anzahl , wie

vegetabili-
CW Nahrung lehen sie nicht lange : rohes Fleisch aber
c cht sie bald bosartig. Sie spielten mit jungen Hun-
en und Katzen

, besonders gern aber mit einer h61zernen

^tzenartig. Ihren Wart

Ihre Bewegungen waren leicht, Jebhaft und g-anz

teri ib Wieder
re Freude. Jeder Gegenstand , der sich bewegt

?
zieht

e Aufmerksamkeit auf sich ; so^leich ducken sie sich
*Ued

fertir,
b

er
? bewegen ihren Schwanz und machen sich sprung-

^Uch
Empfinden sie Hunger oder Durst ^ oder haben sie

, nur Langeweile, so lassen sie einen eigenen mauen-
x on noren, den sie aber nur so lang sie noch iun£

"h

^a

Von sich geben. Beim Fresscn knurren sie gewohn-

besonders wenn sich Jemand ihnen nahert, was
** ubrigens so wenig als moglich thun mufs , sonst wird

w
u uer zahmste Jt

*ft** si

aguar in kurzem wild. Briillen hort

la

sie nie ^ auch nicht wenn sie mehrere Jahre alt sind.

ppen wie die Katzen, und man darf sie nicht an

U*
et\vas auf die Seite bieg-en urn Backen

i

asser Jassen Mangel leiden. Zum Frefsen legen sie sich

^
C(ler

7 talten mit beiden Tatzen das Fleisch , und kauen
.

h(k und nach Stiicke davon ab
?

indem sie den Kopf

I

J

'

I

I
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Knochen

*?4H

zahne gcbrauchen zu'konnen. Von den langen

alter und grofser Thiere nagen sie nur die Gelenken

ab; die von jiingeren und kleineren Thieren hingegen #**

malmen sie ganz und beinahe ohne Kraftanstrengung.

ist daher nicht schwer aus den Eindriicken der Zahne an

den iibero-ebliebenen Knochen irgend eines Wildes ode*

Hausthieres zu sehen, ob dasselbe von wilden Hunde»>

von einem Guguar oder von einem Jaguar sei zerrif«e

worden. Nach der Mahlzeit legt sich der zahme Jaga 'a

gern in den Scbatten und schlaft. Einmal satt gefresse*
1 '

erziirnt er sich nicht so leicht, und man kann dann

ib

nil

spielen. Aucb Hausthiere, wie Hubner und EnteO'

die sich ihm sonst nicht nahen diirften , konnen dann «p

beschadet an ihm vorbeigehen.

Sie werden in Paraguay, nie in einem K'afich geha

ten, sondern blofs mit einem leclernen Seile , das m al

an ein starkes Halsband befestiget , im Haushofe oder auc'1

vor dem Hause an einen Pomeranzenbaum angebunde*

zu zernagcI1

noch zu zerreifsen suchen, was doch die Raubtbiere t

dem Hundegeschlechte auf der Steile thun , wenn sie &
o-ebunden werden. Der Ham und der Kotb des JagUa

Es ist merkwiirdig, dafs sie das Seil wedei

i«

sind sehr stinkend; nach Katzenart verscbarrt er sie

weilen, doch nicht immer. Aucb sein Athem bat, t

INichts desto weniger werden die beiden letztd

len wilden Indianern , welche den siidlichen I*1

yon Grofs-Chaco bewohnen, gegessen. Ich habe sie 8

sehen kleine Schiifseln mit gesehmoizenem Jaguarfette L

Getrank herumbieten
f
oder auch dasselbe zum EinreP e

1
*!/' "-^»-k~,^ ^.j-vl^****** *A+ ^^ Ci,o rr I r*n li *»n flnrlnr/»n /infill

diefs fast bei alien Raubthieren der Fall ist , einen u

Geruch; eben so sein frisches Fell, sein Fleisch und s

Fett.

von c

ihres Korpers gebrauchen. Sie glauben dadurch eben

tark und eben so rnuthig als das Raubthier zu wer<^

Wie durchdnngend der Geruch dieses rettes, unci zugw

^vie sehr der Jaguar von alien anderen Saugethieren *
o-6*

fiirchtet ist> beweist der Umstand , dais man Fiicbse

vien u„ s. w. aus dem Reviere in welchem sie

v

± ,* m r*



I

L

5

*

il

il

I)

ki

r

,0

m

^

1 H ^

tteibcn kann,, wenn man nur cinige Baume in demsel-
11 niit diesem Felte bestreicht. Auch springen selbst

Uhige Pferde scheu zuriick, wenn man ihnen solches
lter die Niistern halt, Ich kann daher nicht glauben,
s oft^ wie Azara erzahlt, Fiichse mit dem Jaguar an

^eni xind demselben Thiere zehren.

-Die Miichzahne des Jaguars sind sehr spitz; ich fand
Schon bei Jungen , die kaum drei Wochen alt sein

^tenj das Thier wechselt sie im ersten Jahre. Nach
'** tteunten oder zehnten Monate ist es schon halb

S

fj

^acl
ge~

*sen, und nach zwei und einem halben^ bis drei Jah-
l
* soil es seine ganze Grofse erreicht haben. Ueber die

ekensdauer des Jaguars weifs man in Paraguay nichts

estimmtesj mein Bekannter, der Jager
, glaubte* er mo-

&e iibei zwanzig Jahre alt warden, eine Schatzuno*, die

Wh
? wegen dem schnellen Wachsthume des Thieres, zu

scheint. In bewohnten Gegenden stirbt wohl kein
X <

tlguar eines naturlichen Todes; doch trift man auch dort
sehr alte Individue'n an. So schofs Hr. Longchamp vier
Stunden yon Asuncion, ganz nahe bei einem Landhause,

^ altes "Weibchen, dessen Haut kratzig urid dessen Ge-
bif$ ganz abgenutzt war; auch fehlten ihm schon die hin-
ersten oberen Backenzahne. Die von Kleinem in Paraguay

^gezogenen Jaguare kann man dort nicht lange genug
ehalteri um ihre Lebensdauer bestimmen zu konnen.
a es, unter dem heifsen Himmel der Reinlichkeit we-

^n
> heinahe immoglich ist, sie in einem Kafich zu hal-

wie sie gegen das dritte
ten

? so ermangeln sie nie, so

aJar kin, oft noch friiher, ihre Kraft fiihlen , zum Scha-
etl ihres Herrn dayon Gebrauch' zu machen. Vergebens
erden ihnen die Eck- und Schneidzahne bis auf die Wur-
ei ab^efeilt, und die Klauen von Zeit zu Zeit beschnit-

eil
5 sie besitzen doch noch ihre ungeheure Kraft, wodurch

8le
> auch ohne jene Waffen, Ungiiick zu stiften vermo-

^* So sah ich einen ganz zahmen, und wie gesagt ver-
stUmmelten Jaguar, auf den sich die Kinder des Hauses

°*Uxe Scheu zu setzen pflegten, seine sonst gehehte War-

*,•

/

•

1

l

i

.

.

-f

i &

u

d



' i

i

BI76

terin, eine zehnjahrige Negerin, in einem Aufalle von bo-

ser Laune mit einem Schlage der Tatze in den Nacken *•

Boden werfen, und fiber sie herfallen. Obwohl wir lb 1*1

das Kind sodeich entrifsen, so batte er doch demselbe*1

mit der zahnlosen Kinnlade schon einen Arm ganz zer

quetscht, und es dauerte mebrere Stunden > bis die Neg^

rin von der Gewalt des Schlages wieder zu sich kam. Die

W sind in etwas z'abmbarer als die Mannchefl

Den letzteren bat man versucht durch die Castration &'

nen Theil W I)

aber dann beinahe noch liickischer als vorher, und geh^

bald zu Grunde, indem sie sehr fett werden. So lang6

das Thier noch Jung ist, kann man es durch Schlage bai^

digen; spater aber halt es schwer seiner Meister zu w#*

den.

Wart(

muth und Erkenntlichkeit sind ihm fremd. Es ist dahe^

immer eine gewagte Sache, ein solches Raubthier lange*

als ein Jahr ohne Einsperrung lebend zu erbalten.
-a *

Er zeigt keine daurende Anhanglichkeit fur seine»

Wu
dero

mer hochst gefahrlich , nicht nur ihrer Grofse son

ihrer Art wegen. Es sind namlich weder seine Zahne noc»

seine Klauen sehr spitz und scharf, so dafs bei jeder Wu°

Quets mufs , dexe'1

crewohnliche Folge , in jenen heifsen Climaten und bel

dem ganzlichen Mangel arztlicher Hiilfe , der Tetanos is 1'

Man mag aus folgendem scbliefsen , was fur Wunden ei 1

Jaguar durch einen einzigen GrifF mit der Tatze verset^*1

kann, Ein Payagua-Indianer jagte am Ufer des Paraguay

stromes. Er begegnete einem Jaguar, wirft seine Lai^e

nach ihm , verfehlt ihn und stiirzt sich dann Hauptling*

J w
etwas hohen Ufer hatte ihm schon das Thier eine Tatz6

auf den Kopf gesetzt und scalpierte ihm den ganzeo

oberen Theil des Schedels so, dafs der Hautlappe in de»

Nacken herabhieng. Und doch besafs der Indianer noc 1

Kraft genug urn iiber den breiten Strom zu schvrivntneQ'
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fter Jaguar wird in Paraguay und am Paranastrome

Wegen des Schadens, den er anrichtet, gejagt; sein,
1 Uns geschatztes, Fell hat dort beinahe keirien Werth
a wird hochstens zu Fufsdecken gebraucht. Diese Jagd
1111 aber , durch die Befriedigung, welcbe iiberwundene

.

tahren und Schwierigkeiten gew'ahren f gleich der Gems-
™ m den europaischen Hochgebirgen ^ zur Leidenschaft

^uter den Krallen eines Jaguars aushauchen.

eil
> obscbon gewohnlich solcbe Jager zuletzt ihr Le-

*^ie verwegenste Art diese* zu erlegen ist folgende:

Jager umwickelt mit einem Schaffelle den linken Arm
d

s

^ber den Ellbogen und bewaffnet sich mit einem zwei-
c
^Ueidigen Messer oder DoJche,. von etwa zwei Fufs Lan-

d

So ausgeriistet, sucbt er mit zwei oder drei Hunden

d

e
** Jaguar auf. Dieser bietet wenigen Hunden sogleich

le Spitze ; der Jager naht sich ihm und reizt ihn ge-

°hu]ich mit Worten und Geberden. Plotzlich springt
er Jaguar mit einem oder zwei Satzen auf den Jager zu,

ciitet sich aber zum Angriffe , wie unser Bar, in die

*6he, Ulld ofFnet briillend den Rachen. In diesem Au-
^blicke halt der Jager den beiden vorderen Tatzen des

to

ieres den umgewundenen Arm dar , und
?

mit dem
°rper in etwas reclils ausweichend , stofst er ihm den
olcl

* in die linke Seite.
den

Der getroffene Jaguar fallt durch

Stofs zu Boden, urn so eher, da es ihm schwer halt

n ai*frechter Stellung das Gleichgewicht zu erhallen, und

,

,e
*^Unde werfen sich tiber ihn her. War die erste Wun-
tticht todlicb, so steht er mit Blitzesschnelle wieder

*5 niacht sich von den Hunden los und stiirzt sich von
ueni auf seinen Gegner, der ihm alsdann einen zwei-

. ^ Stich versetzt. Ich babe einen Indianer aus der Stadt

a)^da gekannt, der iiber hundert Jaguare auf diese Wei-
e*Iegt hatte. Er war ein leidenschaftlicher Jager

?
bufs-

aW im Jahr 1821 auf einer solchen Jagd das Leben

• Es giht sogar, wie man mir versicherte, Menschen,
le tollkuhn genug sind

f
blofs mit einer Keule bewaffnet
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den Jaguar anzngreifen. Audi diese sollen sich den li11
"

ken Arm mit einem SchafFelle umwinden, und ihrem Feifl"

de im Augeriblicke , wo er gegen sie aufsteht, einen Shlag"

auf die Lendenwirbel versetzen, so dafs er zusammensi*1*'

und des gebrochenen Riickgrats wegen nicht mehr aiif*

stehen kann.

den dann seine Niederlage.

Einige SchJage auf die Nasenwurzel voile11
'

Diese zweite Art den Jaguar

jedoch

bt
?

o$

' .

zu jagen habe icb iibrigens nie selbst gesehen

scheinen mir die dariiber erhaltenen Nachrichten nic

unglaubwiirdig, da ich bei mehreren zahmen Jaguar^
beobachtet habe, dafs man sie durch einen, nicht sebr

starken Schlag auf die Lendenwirbel, wenigstens fiir
&'

nige Tage, an den hin|teren Extremitaten lahmen kann.

Gewohnlich aber wird der Jaguar in Paraguay ^
folgende Art gejagt: ein guter Schutze, im Begleite v

zwei Mann-em, von denen der eine mit einer Lanze
;
&et

andere mit einer fiinf Fufs langen ^ zwerzackigen GaW
bewafFnet ist, sucht mit sechs bis zehn Hunden den J*'

guar auf, 1st dieser schon ofter gejagt worden . so reift*

er, auf das erste Anschlagen der Hunde, aus; sonst ab^

stellt er sich zur Gegenwehr oder klettert auf einen BatH*1,

Wiedersetzt er sich den Hunden , so schliefsen diese eine 11

Kreis urn ihn und bellen ihn an. Sie miifsen schon sehr

beherzt und geiibt sein , um ihn anzugreiffen , wobei si &

dann gewohnlich das Opfer ihres Muthes werdenj defla

ohne Miihe brichl ihnen der Jaguar mit einem Schlag

den Riicken oder reifst ihnen den Bauch auf. Ich W
iiberzeugt, dafs zwanzig der besten Doggen keinen ausg^

iiberwaltigen konnten. So wie nun die

Jager das Raubthier ansichtig werden , stellen sie sich n^
ben einander, den Schiitzen in der Mitte. Dieser sud1 '

ihm einen Schufs in den Kopf oder in die Brust beizu
"

bringen. Gelingt der Schufs , so fallen die Hunde vbet

das Thier her und driicken dasselbe zu Boden, wo seiv6

Niederlage leicht vollendet wird. Fehlt aber der Schu#*

spring

er unter fiirchterlichem Gebriille, auf den Schiitzen l°s
'

06

oder wird der Jaguar nur leicht verwundet, so
I

1
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er

f

r

w*e er sich aber auf die hinteren Beine stellt , halt ihm

^it der Gabel bewafifnete Jager diese vor und der

anzentrager gibt ihm von der Seite einen Stich in die

rUst
5 zieht aber die Lanze sogleich wieder zuriiek und

^cKt sich auf einen zweiten Stofs gefafst; denn der nie-

^

rgeworfene Jaguar steht mit der grofsten Schnelligkeit

^eder auf und stiirzt sich auf seine Gegner, die ihn mit
QeUen Wunden ernpfangen, bis er seine Kraft verliert und

^^lich von den anspringenden Hunden auf dem Boden
est

gehalten wird. Wahrend dem Kampfe suchen die letz-

So
den Jaguar niederzureifsen , indem sie ihn beim

en werden, sondern mufs von der Seite erfolgen,

em die Brust des Jaguars beinahe keilformig und sei-

cWanze fassen; nur sehr starke Hunde greifen ihn auch
V°** der Seite an. Der Lanzenstich darf ja nicht von vorn

%eb

^e Haut durch lockeres Zellgewebe mit den Muskeln ver-

^den, also sehr beweglich ist; es konnte demnach das

**sen leicht zwischen der Haut und den Rippen durch-

S'itschen. Auch mufs man sich hiiten, das umgeworfene

ler

Ml
nicht

en

mit der Lanze an den Boden fest nageln zu

denn es ist ihm, obschon durchbohrt, ein Leich-

teS durch einen Schlag mit der Tatze den Schaft derLan-
Zt zu brechen, wie ich einmal selbst gesehen habe. Ist

ari^ kein zweiter Lanzentr'ager da, und hatd der Jaguar

^ocK

Zlxri
<*ten.

einige Kraft, so kann er seine Gegner sehr libel

1—
Es fallt auf, dafs der Jaguar, obschon ihm die Hun-

nichts anhaben konnen , sich doch ofters vor ihnen

tet und, so wie er gejagt wird, auf einen Baum
ettert. Nun hat der Jager wohl einen sicherern Schufs

*uf das Thier, aber er wird nichts desto weniger von ihm

^fallen, wenn er dasselbe verfehlt oder nur leicht ver-

^ndet. Blitzschnell lafst er sich vom Baume herunter,

Uli(i stiirzt briillend mitten durch die Hunde auf den Schii-

^ los, dessen Begleiter ihn dann ernpfangen.

Diese letzteren miifsen erprobte Manner sejn
, sonst

3st der Schiitze verloren. Fremde haben sich daher in

12
*
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Acht zu nehmen mit wem sie auf eine solche Jagd ge
"

hen. Ohne den Muth eines siebzehnjahrigen Jiingli1J&
s

ware ich selbst von einem Jaguar verwundet . viellei *1

zerrifsen worden , obwohl ich zwei mit Lanzen bewaffa e'

te Manner bei mir hatte, die aber zuriickwichen . als da^

durch einen Schufs verwundete Thier auf mich losspraflg'

Es ist nicht daran zu gedenken, dafs man sicb alsdafl
11

mit Kolbenschlagen , Bajonetstofsen oder Sabelhieben f^
theidigen konnte, denn ehe sichs der Schiitze versieh1

?

steht der Jaguar briillend und mit offenem Rachen vot

ihm, reckt mit einer Tatze nach dessen Kopf oder Sob*1
'

ter und wendet mit der anderen die vorgebaltene Waff6

ab. In einem solchen Augenblicke sab ich mich v°1]

meiiien Jagdgefahrleiij auf die ich glaubte z'ahlen zu ko#'

nen, verlassen, als der junge Paraguajer herbeisprang ufl**

dem Thier von der Seite einen todtlichen Stofs mit ei» ef

Lanze versetzte. Es laufen aber auch die beherzlesten ufl^

geubtesten Manner immer einige Gefahr. Da der Kampf'

platz gewohnlich im Dickicht des Waldes ist

^

so bedai'f

es nur einer Liane oder eines Aestchens, das den Lan'
*

zentrager hindert einen sicheren Stofs zu thun, damit el

oder der Schiitze vom Jaguar verwundet werde.

Bei diesen Jagden befindet sich iibrigens nicht imn^r

ein Schiitze, sondern die Paraguajer greifen den Ja<ma r

oft blofs mit der Lanze an. Ist das Thier aber auf eine11

Baum geklettert, so suchen sie ihm ihre Schlino*e, die

sie immer zu Pferde mit sich fiihren , urn den Hals &
werfen oder dieselbe vermittelst einer oben exnjekerbW*

Stange anzulegen, wogegen sich das Thier wenig zu stra*'

ben pflegt. Gewohnlich besprengen die Paraguajer die

Schlinge mit ihrem Harne, da man die Erfahrung gemadjt

haben will, dafs sich alsdann der Jaguar dieselbe oh^6

Umstande anlegen lafst. 1st sie um den

so befestigt man ihr anderes Ende an den Baud

Hals geworfc11 '

eines Pferdes und reifst das Thier vom Baume herunt^
und aufs ofFene Feld, wo man ihm neue Schlingen &&
die Fiifse wirft. Tndem nun die Reiter in entgegengesetztef

I
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«elt.

*ird e.

ung ihre Schlingen anziehen, wird der Jaguar erdros-

Trift man einen solchen auf offenem Felde an, so

ter

er auf gleiche "Weise erwiirgt, und das urn so leich-

> da er, vom Walde oder Rohricht entfernt, sich

so

zu vertheidigen , sondern in grofsen Spriingen zu

e* sucht.

Noch eine andere Art den Jaguar zu erlegen ist die:

^xe man bemerkt dafs er ein Rind oder Pferd getod-

*Ut, versteckt sich ein Schutze auf einem Baume in

^ahe des Aases
9
und erwartet da seinen zweiten Be-

c^ bei demselben ? wo es ihm dann leicht fallt auf das
ftler zu schiefsen. Man will jedoch Beispiele haben y dafs

a
§*Uare, die auf diese Art nur leicht verwundet wurden,

eii Jager auf dem Baume angegrifFen und zerrifsen ha-
er

*. Auch in Fallen werden hier und da diese Raub-
ai^re gefangen. Man umgiebt zu dem Ende ein von ei-

err
* Jaguar frisch getodtetes Rind , bis auf eine kleine

effhung ? mit eingerammelten Pfahlen, legt iiber die
efeteren Baumstamme um ein Dach zu bilden und bringt

°k der Oeffnung eine Fallthiire an ; welche dieselbe ver-

Sc
hliefst

, so wie an dem Aase gezogen wird. Der Jaguar

*^t sich ohne Scbeu der Falle, besieht sie ringsberum,

o^ht endlicb durcb die Oeffnung hinein
y
um seinen Raub

eraUs zu ziehen y
und wird so gefangen.

Felis Concolor, F. Guvier.

Der Cuguar.

. In Paraguay wird diese Katze von den Indianern der

lSsionen, welcbe zum Theil noch die unverdorbene gua-

.
**lsche Sprache reden, Guazuara, von den Creolen aber

agua pyta, d. h. rotber Hund , oder auch Leon, Lowe,

S^annt. Der letztere Name wurde diesem Thiere, wegen

^er Aehnlichkeit in Gestalt und Farbe mit dem Lowen
0ri den Spaniern beigelegt.

il
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Auch den Cuguar hat Azara, wie den Jaguar, Me*s

richtig beschrieben und tms Einiges uber seine Sitten ttti
~

getheilt. Die beste Abbildung desselben hat Hr. F. ^u"

vier in seineni Werke iiber die Saugethiere geliefert; nUf

scheint mir das Individuum , welches ihm dazu diente? lP

seiner Farbe etwas von der gewohnlichen abzuweiche*1 '

Obschon dieses Raubthier nicht so haufig
5

wie der J a
"

guar,

mehrere auf meinen

tetj welche noch jung waren gezahmt worden.

Das Fell des Cuguar'? ist mil dichtstehenden, gerade**'

sehr weich anzufuhlenden Haaren besetzt, die auf dem Ru"

cken eine Lange yon etwa acht Linien, am Bauche abef?

wo sie besonders weich sind > yon zwolf bis dreizehn ***'

nien haben. Im Inneren des Ohres sind sie gleiehfa"

in Paraguay angetroffen wird , so habe ich d°c^

Jagden erlegt, und einige beobach'

sehr Jang. Einige borstenartige
9

zwei bis vierthalb ZoU

lange, Haare sitzen auf beiden Seiten iiber der Oberlip"

pe, und iiber jedem Auge. Ich habe beim Streicheln d#

Thieres bei Nachtzeit nie Funken und Knisiern, wie bei#

Jaguar bemerkt.

Die Hauptfarbe des Felles ist dunkel und gelbrotb'

Die Haare sind aber nicht ihrer ganzen Lange nach gleich'

farbig, sondern ihre Spitze ist schwarz und der iibrig
6

Theil gelblichroth , woraus eine dunkelrothe Farbenru*'

schung entsteht. Auf dem Riicken ist dieser dunkele An'

strich besonders bemerkbar. Der Bauch ist rothlichwei#'

noch heller ist die innere Seite der yier Extremitaten , v^
die Brust. Die Kehle, der untere Theil des Unterkiefc'

5

und der innere des Ohres sind weifs. Der aufsere W 1
I

des Ohres ist schwarz, in seiner Mitte ins rothliche &6
'

hend. Die Lippen sind mit weifsen, kurzen und selteneI*

Harchen bewachsen , so dafs ihre Fleischfarbe durchschei^1'

Ob und unter dem inneren Augenwinkel befindet siw*
(

ein kleiner weifser Fleck , und ein schwarzer grofser al1

der Stelle wo die Borstenhaare auf jeder Seite iiber &
Oberlippe heryorstehen. Diese sind weifs > iiber den A1*

gen aner schwarz.

-nf\
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Z w
lch keiu Unterschied in der Farbe ; die ganz jungen Cu-
rare hingegen haben auf den Seiten des Korpers und an
ei1 Hinterschenkeln einige, kaum bemerkbare, runde Fle-

c*en, die sich von der Grundfarbe nur durch dunklere
chattierang unterscheiden und scbon nach dem ersten

hh

h

art

re g'anzlich verschwinden.

Nicht seiten stofst man auf einen Cuguar,. der in

e und Zeichnung in etwas yon der obigen Beschrei-

C? "'• So habe ich ein Fell und ein lebendes

ler gesehen, deren Farbe beinahe aschgrau war, was
0Xi einer grofsen Anzabl grauer Haare mit schwarzen Spi-

^n, welche den rothen beigemengt waren, herriihrte. Fer-

^er wurden mix in Buenos-Ayres mehrere Felle gezeigt
?

%ien tbeils die schwarzen Flecken fiber der Oberlippe-,

*^eils die weifsen unter und iiber den inneren Augenwin-
*e*n. fehlten. Bei sebr vielen Fellen fand ich die Farbe
fler Stirn und des Gesichtes stark ins dunkel grauliche zie-

Aend, cine Farbe welche wahrscheinlich nicht als eine

A.Usnahme von der Regel, sondern fur gewifse Gegenden

aU die herrschende mufs angesehen werden-, obschon ich
I

s*e in Paraguay an lebenden Individuen seiten bemerkt

habe.

Die Grofse des ausgewachsenen Cuguar's scheint nicht

derail, wo er vorkommt, ganz die namlichc zu

•^Is ^ormalmaafs
riserfufsen anneh

sejn

men :

%* \on vom Hinterhaupt bis zur Schwanzwurzel j 10

;/ Lange des Kopfes: 2' Lange des Scbwanzes j 2,

it

vord

/

2 / !// qui hintere Hohe.

CugUar

Diese Dimensionen sind von einem alten mannlicheu

genommen , welcher in Paraguay erlegt wurde.

*er und da fmdet man in etwas grofsere Individuen j- oft

aW sind sie, besonders in den Pampas ron Buenos-

A mednger. Dasyres um mehrere Linien kiirzer und

Weibchen scheint dem M'annchen nur um eiaige Linien

** Grofse nachzustehen.
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Welt. Seine Bewegungen sind leicht.

^

Dei Cuguar bewohnt beinahe ganz Sudamerika un<*

einen Theil von Nordamerika. Diese Verschiedenheit d&
Himmelstriche, unter denen er vorkommt, ma <r vielleich*

die Ursache der Abweichungen in Farbe und Grofse sept
deren ich oben erw'ahnt hate.

Das Aussehcn des Cuguar's ist lange nicht so sch^er"

fallig als das des Jaguars; durch seine schlankere Gestalt;

seinen kleineren Kopf und seinen langen Schwanz nab*1

er sich schon mehr den Katzen mittlerer Grofse der aIWD

Der Baa sei# eS

K6rpers, da die bintere Halfte desselben merklich hobe*

ist als die vordere
j erlaubt ihm Spriinge yon zwanzio* un<*

mehr Fufs zu machen. Sein Auge ist grofs und weniger

unstat als das Auge des Jaguars, leuchtet aber gleich die-

sem nicht selten bei Nacht. Sein lebendi^er Blick ha*

Obschon er bei Nach*
und in der Dammerung besser sieht als bei hellem Tao-e?

zu blenden*

Sein Geruch ist schwach; sein Gehor daffeffen aufserstDO
scharf. So sehr er an Gewandtheit den Jaguar iibertrift?

so sehr steht er ihm an Kraft nach. Muth zeigt er nur

in der aufsersten Noth und sucht gewohnlich sein

keinen Ausdruck von W

so scheint ihn das Sonnenlicht nicht sehr

Heil

in der Flucht. Durch seine Grausamkeit aber zeichnet et

sich unter den Raubthieren der neuen Welt aus.

Der Cuguar bewohnt in Paraguay den Saum der Wal-
der und die mit sehr hohem Grase bewachsenen Ebenen;
die letzteren scheint er aber doit blofs der Jagd wegei*

zu besuchen, denn er flieht, so wie er von MenscheU
verfolgt wird, sogleich dem Walde zu. Dennoch findet

man ihn auch in baumlosen Gegenden, wie in den Pampas
von Buenos-Ayres. Daraus aber mochte ich noch nicht;

wie Azara, den Schlufs ziehen, dafs der Cuguar mehr ei**

w
w

Weiden
se so wie leicht iiberschwemmbare Gegenden, scheint &
nicht zu lieben. Er hat weder ein Lager noch einen

1

\
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hestimmten Aufenthaltsort, Den Tag bringt er schlafend

^ GeLiische oder im hohen Grase zu. Gegen Abend
nc

* des Nachts geht er auf Raub aus. Auf diesen Strei-
reien legt er oft in einer Nacht mehrere Stunden zuriick

?

dafs ihn die J'ager nicht immer nahe bei der Stelle an-
etfen wo er seine Beute gemacht hat. Alle wehrlosen
eineren Saugethiere dienen ihm zur Nahrung, wie Acu-
s

5 Pacas , Rehe, Pecaris, Quatis, Schafe, ganz junge
aiber und Fullen

?
wenn die letzteren yon ihrer Mutter

o trennt sind. Sogar die AfFen werden von ihm verfolgt.

S(>11 auf dem Felde auch den Straufs beschleichen. Ob
<* kl

er

einere Raubthiere angreift, ist mir unbekannt. Da
sehr gut klettert , so sucht er seine Beute nicht nur

Q
**f dem Boden, sondern stellt derselben auch auf den

^Umen nach.

Ich habe den Cuguar nie auf seinen Jagden genau
e°baehten konnen. Man trifft ihn zu selten an, und
aUrch sein scharfes Gehor gewarnt, entflieht er zu schnell,

^Js dafs man sich ihm unvermerkt nahern konnte. Dazu
^Ommt noch, dafs er mehrstens bei Nacht jagt. Nach

Seinen Beobachtungen an zahmen Cuguaren zu schliefsen,

^ufs er aber, wie der Jaguar, nach Katzenart das Wild
eschleichen und,. wenn er sich ihm gen'ahert hat , durch

eu*eu Sprung erhaschen. Fehlt er seine Beute, so verfolgt

er
^ieselbe in weiten Spriingen , wie ich selbst einmal ge-

s^hea habe. Ich erwartete namlich an einem Vorsprunge

^
lnes Waldes meine Jagdgefahrten , und hatte mich

9
den

en der sinkenden Sonne zu entgehen^ unter einen
BaHm gelegt. Bald horte ich den flotenden Ruf einiger

apUcinerafTen
5
welche sich nicht weit von meiner Lager-

atte auf einem siifsen Pomeranzenbaume versammelt hat-

te^
Schon hatte ich die Flinte ergriffen, um mich ih-

e** zu n'ahei^n , als die ganze AfFengesellschaft mit krach-

^dem Geschrei nach meiner Seite zu floh. Sie schwan-

&n sich yon Ast zu Ast, von Baum zu Baum mit der ih~

^ eigenen Behandigkeit. Durch ihre klaglichen Tone,

**°cb mehr aber durch die ihnen unaufhorlich entfallen-*

*
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den Excremente verkundeten sie ihre Furcht. Sie Yr&6a

von einem Cuguar verfolgt, welcher in Spriingen voo

fiinfzehn bis zwanzig Fufs von Baum zu Baum ihnen §&'

rig nachsetzte. Mit unglaublicher Gewandtheit schlupft6

er durch die mit Lianen venvickelten Aeste , waste si *1

iiber dieselben hinaus bis sie sich niederbogen , und nab*1 *

O 7

dann einen sichern Sprung auf ein Astende des n'achst^

Baumes.

Der Cuguar reifst seiner Beute sogleich den Hals auf>

und leckt, ehe er von derselben zu frefsen anfangt, &'

erst ihr Blut. Kleine Thiere zehrt er dann ganz auf; i&
den grofseren frifst er einen Theil, gewohnlich den vof

deren. Dafs er aber den Rest seiner Mahlzeit mit Stro*1

zudecke, wie Azara erz'ahlt, haben weder ich nocb &&

Jager, dessen ich in der Beschreibung des Jaguars erw'ahfl'

te , jemals bemerken konnen , obscbon wir mehrere Mai6

auf die friscben Ueberreste eines Kalbes oder Rehes stie^

sen, das yon diesem Raubthiere war 'getodtet worded
Jedoch mochte ich Hrn. Azara hierin nicht ganz wide*'

sprechen , da mir mehrere Landleute in Paraguay das r&&*

liche versicherten
5
und ich an zahmen Cuguaren beck'

achtet habe , dais sie , nachdem sie gesattigt sind
,

defl

Rest des Fleisches zu verbergen suchen. Sobald sich &&

Cuguar satt gefressen hat, zieht er sich in einen Schlupf'

winkel zuriick und iiberlafst sich dem Schlafe. Er bleib*

aber selten in der Nahe seiner Beute, wie der JaguaO
sondern entfernt sich oft eine Stunde und mehr davo*

1In der folgenden Nacht besucht er dieselbe noch einmd
wenn ihm kein neuer Raub aufstofst; geschieht aber di^

ses, so beriihrt er den ersteren nicht mefir, wie ich meW
mals zu beobachten Gelegenheit hatte. Er liebt n'amli^

das Blut zu sehr , urn nicht ein lebendes Thier einem scho*1

erlegten yorzuziehen. Auch begniigt er sich nicht
,'**

ein einziges Thier zu erlegen , wenn er mehrere kann h^
haft werdenj
Schafheerden bedeutenden Schaden an. So todtete &*

Cuguar w'ahrend meines Aufenthaltes in einer Meierei ach*'

Durch diese Blutgier richtet er oft in ^

,r* m^

to.
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^*m Schafe in einer Nacht. Von keinem derselben hatte
er auch nur einen Bifsen gefrefsen , sondern ihnen nur
eii Hals aufgerifsen. Als wir ihn des anderen Tages im

fallen Walde erlegten, fand ich seinen Magen noch ganz

^otzend von Blut, aber kein Fleisch darin. Wenn.er
Slch ubermafsig mit Blut angefiillt hat, so entfernt er sich,

&e?en seine Gewohnheit, nie weit von dem Schauplatze

J^er Metzelei, und uberlafst sich sogleich dem Schlafe.

ch babe diese Art von Berauscbung durcb Blut noch bei

^ehreren Raubthieren bemerkt, welche dasselbe dem Flei-

«che vorziehen. So fand ich z. B. Didelphen und Marder
*u Schlaf versunken , mitten unter den von ihnen getod-

kteu Huhndrn. Nach den Erzahlungen der LandJeute in

Paraguay soil oft ein Cuguar fiinfzig und mebr Scbafe

iri einer Nacht erwiirgen, was auch Azara versicbert;

tedoch scheint mir diese Anzahl iibertrieben. Ich habe

***£ bemerkt, dafs der Cuguar seine Beute weit von dem
Urte wegschleppt , wo er sie gemacht hat , wenigstens thut

er diefs nicht mit Kalbern, Fiillen und Schafen. In Fanl-

**ifs ubergegangenes Fleisch beriihrt er niemals. Pferde

,

M Stiere und Kiihe greift er nicht an; eben so

>venig Hunde, obscbon er sich auf seinen Streifereien oft

deu Wohnungen nahert. Den Menschen flieht er so wie

er seiner ansichtig wird.

H

Wasser zu scheuen , und blofs durcb die grofste

leinst

Der Cuguar halt sich nie sehr lange in dem gleichen

evier auf. Auf seinen Streifereien und Wanderungen
aker sieht man ihn weit seltener als den Jaguar iiber ei-

**en Flufs setzen. Er scheint vielmehr, wie unsereHaus-

^°th gezwungen sich in dasselhe zu begehen. Als

hleine Hunde ein solches Raubthier gegen einen , in etwas

f^geschwollenen Bach hin jagten, warf sich dasselbe nicht

ins Wasser um hiniiber zu kommen , sondern kletterte auf

*^en Baum , der am Ufer stand , und sprang von einem

Uber

<*itigen Ufers. Nichts desto weniger ist der Cug
den Bach hangenden Ast auf einen Baum des jen-

H ein sehr guterjSchwimmer

i

1
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Er Iebt beinahe das ganze Jahr hindurch ailein. Nui-

zur Begattungszeit, welche im Hornung und Merz ein~

trift, suchen sich die Geschlechter auf, bleiben aber nuf

kurze Zeit beisammen; denn sehr selten trift man sie *n

Gesellschaft. Sie lassen zu dieser Zeit, so wenip* wie aiis-*

ser derselben, ein Gebriill horen. Die Tragezeit ma£

hochstens drei Monate clauren. Das Weibchen wirft g
e"

wohnlich zwei, selfener drei, Junge, die blind zur W^
kommen sollen. Die Mutter versteckt sie im hohen Grass

oder im Dickicht des Waldes, auch wohl in einen hoh-

len Baum , entfernt sich aber oft sehr weit von ihnen t

wenn sie auf Raub ausgeht. Auch vertheidigt sie diesel-

ben gar nicht gegen Hunde und Menschen. Die Junge*1

begleiten die Mutter nach einigen Wochen auf ihren Strei-

fereien, werden aber bald von ihr verlassen.

Das von Azara beschriebene Mannchen mit einefl1

einzigen Testikel, war, wie man sichs vorstellen kann, eine

Anomalie. Mit Recht erklart er hingegen die Sao-en von

Kampfen und Geschlechtsvermischung zwischen dem Guguar

und dem Jaguar fur Mahrchen, obwohl sie nicht nur i*1

einem grofsen Theile von Siidamerika von den Einwoh-
nern erz'ahlt und geglaubt werden

5
sondern auch in die

mehrsten alteren Beschreibungen dieses Landes uberge^an-

gen smd.

Der Cuguar lafst sich, wenn er jung eingefange*1

wird, sehr leicht z'ahmen, und das so gut, dafs man ihfl

zum Hausthiere machen konnte, wenn ihn nicht bin un<*

wieder die Lust anwandelte.

men Gefliigel auszuiiben.

? seine Blutgier an dem zah-

^Vird er aber seiner Freihert

beraubt, wenn er schon alt ist, so lafst er sich zu Tode

hungern. Man zieht ihn Milch

sche auf; vegetabilische Nahrung ist ihm sehr zuwiJ der

und mufs wenigstens mit Fleischbriihe gekocht werden?
damit er sie geniefse. Auch erkrankt er sehr bald , wen11

man ihm kein Fleisch gibt. Warmes Blut ist aber sei»e

Lieblingsspeise. lch habe ofters einem zahmen Cuguar

funf und sechs Pfunde dayon auf einmal ohne Nachtheil
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S^geben. Das rohe Fleisch belekt er, ehe er dasselbe ver-

to*

so

Er beifst wie der Jaguar, oder wie unsere Haus-
z*> indem er den Kopf auf die Seite biegl. Nach der
lzeit legt er sich schlafen , nachdem er erst die Pfo-
u^d einen Theil des Leibes beleckt hat, und bringt

eiuen Theil des Tages zu. Fliifsigkeiten nimmt er lap-
n(* zu sich, und man mufs ihm solche, besonders zur

nerszeit, ofters reichen. Frisches Blut ersetzt ihm
*** Theil das Wasser, doch nicht ganzlich. Ich glaube
*erkt zu haben, dafs ein gezahmter Cuguar, wenn er

S°oin

rstfuhlt, weit eher unter dem zahmen Federvieh Scha-

Wass
e^t. Lafst man den Cuguar., welcher als Saugling ein-

Wangen und mit Sorgfalt aufgezogen ist, weder Hunger
nOch Durst leiden , so wird er selten seinem Herrn schad-
£*h* Er lernt seine Hausgenofsen , sowohl Menschen als

lere, nach und nach kennen und fiigt ihnen, das Fe-

W
bonders gerne mit holzernen Kugeln. Mit Hunden und
^tzen vertragt er sich sehr gut und gaukelt mit ihnen.
ew6hnlich halt man ihn an einem ledernen Riemen an-

Jung spielt er mit jedem beweglichen Gegenstande,

Ich habe

freii lm

8ebunden
? den er nicht zu zernagen versucht.

er auch Cuguare gesehen , die man zuweilen
ai*se herumlaufen liefs. Sie suchten ihren Herrn, oder
e ^ehr die Person, die ihnen gewohnlich zu fressen gab,

> schmiegten sich nach Katzenart an sie an, beleckten

V0n

ie Hande, oder legten sich ihr zu Fufsen. W

Sh

sie streichelte, so gaben sie einen knurrenden Ton
sich , der dem sogenannten Spinnen unserer Katzen
k

ten.

^uch war und womit sie ihr W ausdriick-

Ihre Furcht gaben sie durch eine Art von Schneu-
**

> ihren Unwillen durch einen murrenden Laut zu er-

J^tten. Briillen, wie es der Jaguar thut, hort man sie

le
- Nur dadurch wird der zahme Cuguar unangenehm,

*fs
>
wen*i er einmal seinen Herrn liebgewonnen hat, und

s° gem mit ihm spielt , er sich bei seiner Ann'aherung

;
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Der Guguar wechselt seine Milchzahne im ersten
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yersteckt und dann unyersehens auf ihn dar springt. Auc

gebraucht er nicht selten , obschon spielend , seine Krai"

len und Zahne auf eine unangenehme Art. Der Besit2#r

eines Meierhofes in Paraguay versicherte mir, er habe el"

nen Cuguar so weit gez'ahmt, dafs er ihn mit seinen Hu^

den zur Jagd gebrauchen konnte; eine Erz'ahlung, derelJ

Wahrheit ich iibrigens nicht yerbiirgen mochte.

Jab-

re, Anfangs des dritten Jahres hat er sein vollkommefle5

Wachsthum erreicht, Seine Lebensdauer ist bis jetzt no<#

unbekannt; der Analogie nach und zufolge der Aussa

mehrerer Jager mag sie zwolf bis fiinfzehn Jahre beWa>

gen. Sein Ham hat einen stinkenden Geruch 5 eben s°

sein Athem. Seinen Koth bedeckt er mit Erde wenn e*

nicht angebunden isL

Das Fell des Guguars yvird in Paraguay nicht benU

Auch stellen ihm die Einwohner blofs dann nach , wen 11

sie ihn von ungefahr auf dem Felde antreffen oder wen*1

er ihnen Schaden unter den Schafheerden an^erichtet hat*

Uebrigens findet man ihn
5
da seine Jagd mit keiner Ge~

fahr verbunden ist , immer seltener. Auf offenem Feld^

yvird er gewohnlich mit Schlingen gefangen, im Wa^e

entweder durch einen Schufs, oder mit der Lanze getod'

tet. Trift man einen Cuguar auf dem Felde an , so flieh 1

er in grofsen Spriingen; bald aber hohlen ihn die Reitef

ein , werfen ihm ihre Schlingen urn und erdrofseln ihn '

Im Walde halt es schon schwerer seiner habhaft zu vr&'

den. So wie er nur von weitem das Gerausch der # a

tzk

s

henden Menschen oder das Anschlagen der Hunde hort>

klettert er auf einen Baum, wodurch die Hunde sei$ e

Ferte verlieren
?
und flieht mit der grofsten Schnelligk^11

indem er yon einem Baum zum anderen springt. Ha

aber der Jager die Vorsichl den Cuguar des Morgens $&"

he, gleich nachdem er einige Schafe oder ein Fiillen
&"

legt hat, aufzusuchen , so iiberrascht er ihn mehrste^ s

im ersten Schlafe , wo ihm dann die Hunde nicht %el

lassen einen Baum zu besteigen. Sie umringen ihn sogleicn

.

~fc
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a greifen ihn muthig an. Alsdann aber yertheidigt sich
s Raubthier mit eben so viel Muth als es sonst Furcht

^
t>

l
> und versetzt oft seinen Gegnern , besonders mit den

auen, todtliche Wunden j jedoch unterliegt es diesem
ampfe

, wenn die Hunde grofs und gexibt sind. Der Ja-
r sticht nun den von alien Seiten bedrangten Cuguar
11

seiner Lanze nieder oder giebt ihm einen Schufs,
^ei cr, wena er sich dem Thiere nicht unyorsichtig

er>t, keiner Gefahr ausgesetzt ist, denn dieses spring

lo .

Wie der anSegriffene Jaguar, auf den Menschen
' Sind die Jagdhunde klein und schwach , so entwischt
nen ft <Jer Cuguar durch einen einzigen Satz, indem
lr* eine Hohe von acht bis neun Ftifs an einen Baum-

^
a^m hinaufspringt 9 yon dem er noch zehn und mehr
<tf$ entfernt war. Ist dann der Jager nicht schnell mit

8e*ner Flinte bereit, so verliert er ihn zwischen den Aesten
*°$eich aus dem Auge.

Feus Pardalis, L,

(Felis mitis. F. Cut.) (Felis tigrina. L.)

Der Chibi-guazu.
*

Die dritte, in Paraguay yorkommende, Katzenart ist

J enige, welche die Eingebornen Ghibi-guazu oder Mba-
Ca^a-guazu

9
d. h. grofse Katze, die Spanier Onca nen-

/n
> unter welchen Namen sie auch Azara beschrieben

**• Di
iiii

ieser Naturforscher begieng aber den Fehler ein

§ew6hnlich grofses Individuum zu seiner Beschreibung
*U

*Shlen.

"Werke die Sau-

pWre unter dem Namen Felis mitis eine neue Katzen-
rt

aufgestellt
?
deren Beschreibung beinahe ganz mit der-

j.^gen iibereinstimmt, die Az^ra yom Chibi-guazu ge-
ert hat 5 auch erkannte ich beim erstem Anblicke der,

j

I
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W

di^

raguajische Katze , unci stehe daher nicht an, Felis p
ar^

dalis oder ocelot und Felis mitis fur eine und dieselbe w "

tung anzusehen, Der Prinz zu Wiei

ser Meinung zu sejn , obgleich er sich nicht bestim**1

dariiber auszusprechen wagt. Uebrigens mag die foIgellcie

Beschreibung zeigen
5
in wie fern mein Urtheil richtig lS

Der Chibi-guazu kommt in Paraguay haufig vor, un

ich habe, neben einer grofsen Anzahl von Fellen^ ube

zwanzig zabme Individuen dieser Katzenart von verschi6
'

denem Alter theils gesehen, theils selbst besefsen Er *5

mit geraden
?

kurzen , dichtstehenden
5

in etwas glanze*1
'

den und weich anzufiihlenden Haaren bedeckt., die ^
dem Korper anliegen, und auf der Mittellinie am Hals6 ?

an der Brust und am Bauche in etwas langer sind als art*

iibrigen Korper. Auf jeder Seite iiber der Oberlippe S^

tzen mehrere , mit ihr gleicblaufende
5
Reihen von

y
zVi el

his drei Zoll langen, borstenartigen Haaren, Ein BiiscW

ahnlicher Haare steht iiber jedem

Backen.

Die Grundfarbe des Felies ist weifslichgelb 9
ausge

"

nommen iiber und unter dem Auge, an den Backen ?
al

der Kehle , am unteren Theile des Halses ,. an der Brust

;

am Bauche, an der inneren Seite der vier Extremitiite 11

und an der unteren Seite des Schwanzes , wo sie weifs ist
'

Die Haare haben iibrigens nicht in ihrer ganzen Lang

die eine oder die andere dieser Farben ; alle sind an v&

rer Basis aschgrau, welche Farbe auch an den Seiten de5

Auge und auf jedetf1

Rumpfes in etwas durchscheint. Der ganze Korper is*

theils mit schwarzen Flecken und Streifen, theils mit Toti**

lichgelben , unregelmafsig geformten Flecken , die eiu eJl

schwarzen Saum haben, besaet. Auf jeder Seite der St1 *
11

findet sich ein schwarzer Streif, der iiber dem Auge *&'

fangt und sich gegen das Ohr bin verliert. Der I*1*

schenraum dieser Streifen ist mit schwarzen Flecken allS
'

gefiillt. Zwei andere schwarze Streifen laufen auf j
ecle

Seite des Kopfes, der eine vom aufseren Augenwinkel **'

I

i

'

-
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er andere unter dem zygomatischen Bogen , ruckwarts

^ enden
?
indem sie sich beinahe vereinigen

? unter dem

Die Lippen sind mit wenigen, kurzen, weifsen. Har-
Oh

eri besetzt, so dafs die Fleischfarbe der Haut durch-

eir>t Die borstenartisren Haare, die weifs und scbwarz

ngelt sind , sitzen auf schwarzen Flecken. Die Schnau-
xs t schw'arzlichbraun. An der Kehle lauft von einem

fta°W zum anderen ein brauner Streifen
?
welcben anzu-

at
Azara in seiner Beschreibung vergessen hat. Das

am Rande weifs-§e^Undete Ohr ist innen gelblichweifs
chgelb

?
und aufsen schwarz mit einem gelben Flecken

a°h hinten. Zwiscben den Ohren entspringen fiinf schwar-
*e

Streifen , welche ruckwarts iiber den Nacken hin laufen

llli(
l von denen die zwei aufseren sich nach aufsen kriim-

^eU , um sich auf der Seite des Halses zu verlieren, Auf
et^ Riicken, von den Achseln bis zur Schwanzwurzel

,

othlich-

man vier Reihen schwarzer langlicher Flecken. Die

1 des Rumpfes und die Weichen sind
,
jede mit fiinf

,

^chstens sechs , unvollkommenen Reihen von
Hben

9
schwarzumrandeten Flecken, die Schultern und

le Oberarme theils mit schwarzen
y
schieflaufenden Strei-

eti
> theils mit runden schwarzen Flecken bedeckt. Quer-

at*eifen
S

von gleicher Farbe zeigen sich an der aufseren

eite des Vorderarmes. Die hinteren Extremitaten sind
*uf ihrer Aufsenseite mit mehr rundlichen als langlichen,

Sc
hAvarzen Flecken unregelmafsig besprengt^ die vier Fiifse

Sch^arz betupft. An der unteren Seite des Halses und
es Rumpfes, so wie an der inneren Seite der vier Extre-

^xt^ten , wo die Grundfarbe die weifse ist , befinden sich

ei*falls nur schwarze Zeichnungen, die am Halse aus

e* nach seiner L'ange laufenden Streifen, an der Brust

^ am Bauche aus runden Flecken bestehen
p
an welchem

etzteren sie auf ieder Seite der Mittellinie eine Reihe bil-\

d
eii

* Die innere Seite der rorderen Extremitaten ist gleich-

^ls mit runden Flecken bes'aet; nur nach oben sieht man
eil>en oder zwei Querstreifen. Mit khnlichen Streifen ist

x3
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die ganze innere Seite der hinteren Extremitaten gezeich'

net. Der Schwanz , der gegexi sein Ende in etwas diin-

» weiter hin ab#ner wird
^ ist an der Wurzel ringsum

nur auf seiner unteren Seite schwarz gefleckt- auf seifl er

oberen Seile hat er dagegen mehrere halbe und an &et

Spitze drei ganze Ringe von der namlichen Farbe. D*6

Sohlen sind dunkelbraun.

Zwischen dem mannlichen und dem weiblichen Chibi'

guazu, wenn beide ausgewachsen und yon gleichem Mter

sind, hat in Farbe und Zeichnung kein Unterschied statt?

aufser dafs man am Weibchen gewohnlich in etwas b#'

sere Farben und weniger schwarze Flecken als am Man*1
'

cben bemerkt. Dagegen zeigt sich in dieser Hinsicht ei»e

grofse Verschiedenheit zwischen jungen und alten Ind*'

viduen, so wie auch bei ganz erwachsenen , unabhang^
yom Geschlechte, einige Abanderung in den Zeichnun "^

vorkommen.
In seinem ersten Altersjabre ist der Ghibi - aUazu mil

aufserst weichen und sehr biegsamen Haaren bedeckt &
man mit denen eines jungen Kaninchens Tefgleich^
konnte. Die Grundfarbc seines Felles an den Ober- ufl^

Seitentbeilen des Rumpfes ist bald hellgelb, bald met*
ins Grauliche ziehend. Die schwarzen Zeichnunp-en sifl&

ganz yerworren. Noch sind keine Streifen auf den ScW'
tern und auf der Stirn zu sehen , sondern nur Reihe 11

von Flecken. Die rothlichgelben Flecken auf den Seite"

des Rumpfes sind blofs theilweise mit einem schwarze'1

Rande umgeben. Bei ganz jungen Individuen sind «'e

noch gar nicht yorhanden und man siebt an diesen Sto-

len nur halbmondformige Stiicke des schwarzen Rande*
Die Zeichnungen an dem unteren Theile des Halses vfl&

des Rumpfes, so wie an der inneren Seite der vier &*
tremitaten, haben nicbt eine schwarze , sondern eine bra11

'

ne oder aschgraue Farbe.

Erst nachdem das Thier ein Alter von achlzehn M *

naten erreicht hat, sind Farbe und Zeichnung seines V^[eS

vollstandig, und auch dann noch findet man nicht sel^11
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^ischeu den yerscliiedenen Individuen einige Abweichun-
§en.

M^fser

So trift man oft Felle an
3

deren Grundfarbe bald

so

als die gewohnliche und bald rothlich ist
?

was
aber auch von dem , entweder vor kurzem vorgegangenen
0(

;

er nahe bevorstehenden «, Wechsel der Haare abhangt,

Wle ich nlich durcb widerhohlte Beobachtungen an zah-

ei* Ghibi-guazu versicbern konnte. Ferner haben eini-

£
e

dieser Katzen weit mebr Flecken an der Brust und am
auche als anderej die Streifen auf den Schultern sind

ei einigen kiirzer, bei den anderen langer, oft

***§> dafs sie sich iiber die ganze Schulter erstrecken. Auf

^ Riicken fliefsen oft die zwei mittleren Reihen von

koken beinahe in eine zusammen. Was die Zeichnung

^ Schwanzes betrift , so siebt man selten zwei Individu-

% bei denen sie die gleiche ware. Bald fangcn die Halb-
* inge nahe an der Wurzel, bald erst in einer Entfemung

*on jre^ bis yjer Zollen von derselben an ; gegen das Ende
^es Schwanzes finden sich bald vier, bald nur zwei ganze

"ingej endlich babe ich Individuen gesehen, deren Schwanz-
er>de scbwarz statt gelb war. Bei alien diesen Verschie-

^Uheiten die 9 wie schon Azara bemerkt hat , durchaus

^icht von der Verschiedenheit des Geschlechtes abhangen,

Wu man als Rennzeichen der Gatlung ausbeben : zwei

Streifen auf der Stirn und auf jedem Backen, vier auf

^ Nacken, ringformige Flecken auf den Seiten des

Ul^pfes kleinere oder grofsere Flecken und Streifen am

a^e, an den Schultern und an den Extremitater* ein

Streifen an der Kehle , schwarze Ohren mit e>- tim weis-

Sei1
Flecken nach aufsen und Ringe am Scfew^611^- J}lG~

Se
regelmiifsigen Zeichnungen , in Farben die gfifalhg ge-

gei* einander abstechen , machen diese Katze ;u einem der

Sclionsten Thiere von Paraguay.

Ein ausgewaehsener Chibi-guazu hat gew)hnllC

^de Maafse 1 ml .
'

2' Lange vom Iiinterhaupt bis zur Schwanz™ 1 C1
>

I/anire rW Kn^fe : i' Lansre des Schwanzs
? *' 4"

ange des Kopfes; i' Lange c

"vordere Hohe; i' 5" hintere Hohe.

J3 *

, I

1

!
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Nur selten fmdet man Individuen
9 welche die aflg^

gebenen Dimensionen iibertreffen.

Der Chibi-guazu scheint im grofsten Theile von Su^
amerika bis zum zwei und dreifsigsten Grade siidlich

er

Breite zu Hause zu sejn. Es ist sich daher nicht zu ^un"

aern. wenn man einiP*e kleine Abanderunp-en in

soFarbe und der Zeichnung eines Thieres bemerkt, das

yerschiedene Himmelsstriche bewohnt.
Er hat ein schlankes Aussehen. Sein schmaler &*'

per zeigt Gewandtheit, seine muskulosen Beine und P*"
'

ten zeigen Kraft an. Sein Gang ist leicht und leise. #
schleicht, oder trabt, oder springt in Satzen wie die Ha«5

'

katze. Seine ganze Ualtung, besonders aber die des Hal'

ses und des Kopfes , ist uniibertrefflich in Hr. F. Cur'i^
s

Werke xiber die Saugethiere durch die Abbildung von Ve&
mitis dargestellt. Sein Auge, dessen Pvipille beinahe rund>
und dessen Iris bei jungen Individuen gewohnlich bell'

blau, bei alten aber graulichbraun ist, lcuchtet bei NacW-
Sein Blick ist ohne Ausdruck und wird nur dann WM'
wenn man dem hungrigen Tbiere seine Nabrun5"6
oder ihm dieselbe wegnehmen will.

g vor

Bei Nacht, es
auch noch so dunkel sejn , scheint der Chibi-guazu se

ffut zu sehen . bei Tao-p cV,^r- ,»,„„: <- • /-.

halt)

mag

hr

gut er weniger. Sein Geruch $
schwach, sein Gehor dagegen scharf.

In Paraguay, wo er haufig vorkommt, bait
ilv den undurchdringlichsten Waldern und

J»

GestriCoa

genden
auf.

er sic

im dicbteste11

Ich habe ihn jedoch in bewohnten Ge
'

•*• wie in Einoden, an den Ufern von Stroud
und bacher. am Saume und ^ ^ ^^ ^ Waldflr
gen, deren lreile zwanzjg und mehr Slunden betrug? aJr
getrotten; a^ in sumpfigen Gegenden fmdet man ihn?
rue aber auf ofFenem Fe]^ & scheint^ ^^^
„,, ., . .

en
- Den Tag iiber schlaft er im dunked

Thede des
ftaldeSy zuweilen

Lager zu ha,

in einem hohlen Baum e ?

die
oner aucn zwisc]len undurchdringlichen Bromelien, -
Ton dichteij Strauchwerke bescbattet sincl. In der

?

M°r
"

gen- Mn ibcnddammerung , besonders aber bei Nac*1**

- ^ 1



1

,4* H n -
ti tfJ * JH

*97

diese mag noch so dunkel und stiirmisch
de,

« Raube nach.

seJn > geht Ci-

. ^eine Nahrung sind Vogel, die er entweder auf den
^en oder auf der Erde in ihren Nestern besehleicht;

p
er alle kleineren Saugethiere, wie junge Rehe, junge
arjs, Affen, Quatis, Acutis, Pacas, Ratten, Mause u. s. w.

geht

Ua diese Katze meist nur des Nachts auf Raub aus-

^ien #

so habe ich sie nie auf ihren Jagden beobachten

, — . Sie scheint aber auf ihren Streifziigen grofse
rsche zu machen , derm ich habe in den sogenannten

^ldern ihre Fufsstapfen oft stundenlang verfolgt. Man
°*st selten auf Ueberreste ihrer Mahlzeit, und trift man
*che an, so sind es gewohnlich nur die Federn eines

er
^gten Vogels. Ich halle sie daher nicht fur Blutdxir-

«ti

«dt

g, und glaube, dafs sie nicht mehr Thiere auf einmal

et, als sie zu ihrer S'attigung bedarf, was sich auch
ch die Eeobachtung; Pfefan^ener Chibi-gfuazu's besta-

die Mofs wenn sie hun^rio- sind ein Thier todten
^d

dur ,

$

*u

zwar immer nur eines auf einmal, wenn es grofs ge-

g ist um sie zu s'attigen.

iK

te* k

Sie kiettert sehr gut, wobei
r die starke Krummung ihrer Krallen vortrefflich zu stat-

ommt. Wo die B'aume dicht stehen
?

springt sie

lcht selten
?
wenn sie gejagt wild, von eineni Baume zum

,

es
diguar's. Sie ist ein trefflicher Schwimmer , obgleich

s*ch nur durch die Noth gezwungen ins Wasser wagt
?

eren; jedoch hat sie clarin lange nicht die Fertigkeit

Me
z. B. wenn sie durch Ueberschwemmungen vom fe-

ei
* Lande abgeschnitten wird 5 alsdann sucht sie das n'ach-

e Ufer zu gewinnen, so dafs es nichts seltenes ist, ei-

ei
* Chibi— guazu- mitten in einer Stadt, die am Wasser

e£t> ans Land steisren zu sehen. So sah ich einen sol

<4

^
ex*> der iiber einen Theil des Faraguaystromes geschwom-
ej

* "war, bei seiner Landung im Hafen zu Asuncion er-

^iefsen.

Diese Katze lebt paarweise in eineni bestimmten Re-
*ler. Der Jiiger kann gewifs sejn, dafs wenn er den Tag
U,ier eine derselben aufscheucht , die andere nicht entfernt

/
>

l

I

v

!

•
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ist. Mehr als ein Paar trift man aber nie in dem nan

lichen Revier an. Das M'annchen und, das Weibchen g
G

hen selten zusammen auf den Raub aus, sondern j
eCle

jagt fur sich; auch helfen sie einander nicht urn grofeer

Thiiere zu erlegen oder feindlichen Angriffea za vn^et
"

stehen. Die Begattungszeit tritt bei ihnen im WeinnlCK

nat ein und soil, nach der Aussage von Jagern, bis M1*

Wintermonats dauern. DieBegattung geschieht des Nacn

und unter Geschrei
y

das dem unserer Hauskatzen fllC

unahnlich ist. Von der Tragezeit ist mir nur so viel ^
kannt, dafs ein^ in einer Falle gefangener, weiblicbe

b»

b

Chibi - guazu , welchen der bejahrle Hr. Nozeda
?

Az#**

Freund und Begleiter auf mebreren Reisen, hesafs, #aC

der achten Woche seiner Gefangenschaft Junge warf. " e
'

wohnlich sind es deren zwei, welche die Mutter in eifl
eIi

hohlen Baum oder im Dickicht des Waldes versteckt. $

wie sie frefsen kon-nen, tr'agt ihnen diese kleine Saugethi^

re und Vogel zuj wenigstens findet man in ihrem Lager

immer Federn und Reste von Knochen.

Dem Menschen schadet der Chibi-guazu nur weu^'
vb

Er furchtet ihn und die Hunde zu sehr, als dafs er sic

bevolkerten Gegenden naherte. Nur Wohnungen
?
die n^*1

an Waldern liegen , werden hin und wieder von ihm hei**
1
'

gesucht, und auch alsdann nimmt er hdchstens zwei H#r

ner oder eine Bisamente wag , die er ins n'achste GebtfS c

tragt und sogleich verzehrt. 1st ihm seine erste XJnlel

nehmung gelungen, so kommt er gewohnlich die &

1

genden Nachte wieder , bis er gefangen oder verscheuc*
1

wird.

Der Chibi-guazu wird in Paraguay haufig als SS$T

ling eingefangen und gezahmt. Auch alte In divide11

die man in Fallen fangt, werden nach einiger Zeit, J

6
'

doch nur bis auf einen gewifsen Grad, zahm. Man &e

die Jungen mit Milch auf, und nahrt sie spaterhin gr
°
\

tentheils mit gekochtem Fleische. Bei blofs vegetal^

seller Nahrung erkranken sie bald; ffitter t man sie

mit rohem Fleische, was gewohnlich nur bei den Ai te

I
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S^schiehtj- so werden sie grofser., und schoner im Felle^

em

od

ei gekochtem Fleische und Pflanzennahrung. Wenn
alt eingefangener Chibi-guazu eines kleinen Hundes-Do O

i

e* einer Katze kann habhaft werden , so ergreift er das

*hkv, wie schon Azara bemerkt hat, beim Nacken , wirft

es nieder, halt mit den Vorderbeinen seine Vorderbeine,

^*t den Hinterbeinen seine Hinterbeine fest und reifst

****« den Hals auf. Eben so bemerkt Azara ganz richtig
?

r

sie bei fortgresetztem Genufse von Katzenfleiscli kra-
o

<WS

tzi
g werden und endlich sterben. Sonderbar aber ist sei-

- *e Beh dafs das Katzenfleisch sie mauen macheauptung,

S leicli Katzen. Die Klagetone, welche das , durch denGO
enufs dieses Fleisches erkrankte, Thier ausstofst, obgleich

sie einige Aehnlichkeit mit dem Mauen haben , sind ihm

ganz eigen, und es giebt sie yon sich , so wie es leidet,

^ie Ursache seines Mifsbehagens mag dann sejn welche

Sle wolle. So mauet es z. B. auf die namliche Art, wenn
ftan es durch Hunger gezwungen hat, Kroten oder Schlan-

gen zu frefsen 5 diese verursachen ihm , wie schon Azara

beobachtete^ heftiges Brechen und schwachen seine Ver-

dauun^skraft so sehr, dafs es iede andere Speise wieder

Wausbricht , allmalig abmagert und stirbt; in welchem

I^alle ich bei der Section eine starke Entziindung der in-

^ren Magenhaut fand. Das Gefliigel ergreift der Chibi-

g^azu beim Kopfe oder beim Halse und todtet es durch

den ersten Bifs. Dann rupft ory ehe er dasselbe geniefst,

^it dem Munde den grofsten Theil der Federn aus. Beim

^efsen legt er eine oder beicle Vorderpfoten auf das Fleisch

Ul*d kaut iibrigens wie die Hauskatzen. Nachdem er ge-

8*ttigt ist 1 beleckt er sich das Maul, die Pfoten und zum

Theil auch den ubrigen Korper, und legt sich gewohnlich

schlafen. Fliifsigkeiten nimmt er lappend zu sich. Ihren

K

genschaft, nie; hingegen haben sie die, auch von Azara

bemerkte, Eigenheit, dafs sie denselben in ihr Trinkge-

fafs abl

Seya oder frei im Hause herumgehen
egen, sie mogen iir einem K'afich eingesehlofsen

Sie bringen den

1

1

1.

\
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A
grofsten Theil des Tages zusammen gerollt und schlafe»a

zu; gegen Abend werden sie unruhig und bleiben die

ganze Naclit hindurch wach. Wenn sie noch
sind, lassen sie ofters einen mauenden Ton horen, ^
sonders wenn sie Hunger oder Durst oder Laneeweile ha

"

ben. Spater geben sie, aufser im kranken Zustande ,
&&'

b

sen Ton nur selten von sich. Werden
stort, so knurren sie; ihre Zufriedenheit legen sie ditf6

das sogenannte Spinnen , und ihre Furcbt oder ihren Zor°

durch em Schneutzen an den Tag. Chibi-guazu's die

man schon alt einfangt, untenverfen sicb wohl dem Me**

schen
?
werden aber nie vollkommen zahm, Der VerJur*1

ihrer Freiheit macht sie niedergeschlagen und gIeichgiUt*&

gegen gute oder scblechte Behandlung. Sie lassen si$

schlagen, ohne sich zu vertheidigen
?
macben keinen Un"

terschied zwischen ihrem Warter und anderen Menschefl

und bezeigen ihm weder Zutrauen noch Freude wenn &
ihn sehen. Ganz junge Chibi-guazu's hingegen, wenn

)m Gradehohman sie mit Sorgfalt aufzieht, werden

zahm. Gleich jungen Hauskatzen gauckeln sie mit eifl"

ander oder spielen mit einem Stuck Papier oder mit ei*

ner Pomeranze. W lernen sie bald kennen?

springen ihm nach, belecken ihm die Hande, legen sich

zu seinen Fiilsen nieder oder klettern an ihm herauf. D&
letztere thun sie iibrigens auch bei Personen^ die sie noch

nie gesehen haben. Sie lieben sehr, dafs man sie streich"

le, wobei sie, wenn sie alter werden, sogleich anfangefl

zu schnurren. Sie zeigen nie Falschheit. Mit den Hun'

den und Katzen
«,
mit denen sie unter einem Dache woh'

nen, vertragen sie sich sehr gut, dem Gefliigel aber stel"

len sie nicht selten nach. So wie sie die Lust ankomtf1 *

eine Henne zu todten, springen sie auf dieselbe zu, all ef

friiheren Strafen uneingedenkj selbst im Augenblicke deS

Raubes lassen sie sich durch keine Zuchtisriinsr abschf^

cken und dieser mufs ihnen durch Gewalt entrifsen wef
den, Man halt sie ihrer unvertilgbaren Raubsucht wege*1

^ewohalich in p.inf»m Kafirfi nrlpr an pin*™ QfnVlr^ an^"

* /

\
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huttden, den sie eben so wenig, als die zwei friiher be-
c*tfieLenen Katzenarten zu zernagen suchen.

Man hat in Paraguay kein Beispiel, dafs sich diese

atze in der Gefangenschaft fortgepflanzt hatte, denn das
Veibchen. welches hei Hr. Nozeda warf . war schon triich-

S als es in seine Hande kamj sogleich nach der Nieder-

^ft frafs es seine Jungen.

Der Chibi-guazu wechselt in seinem ersten Lebens-

gen. Man fangt ihn am leichtesten ver-

*l

qfe seine Milchzahne, die aufserst spitz sind. Sein yoll-

^ndiges Wachsthum erreicht er erst nach dem zweiten
J rv 1

nre. Was fur ein Alter er erreichen mag
?

ist mir un-
eKannt. Nahe bei Villa Real sah ich ein sehr schones

^diyiduum , yon dem mir der Besitzer sagte, dafs er das-
elbe als Saugling vor sieben Jahren gefangen babe.

Dem Ghibi - guazu wird in Paraguay nicht sowohl des
chadens, den er anrichtet, als seines schonen Felles we-

§e** nachgestellt , aus welchem die Einwohner sich Win-
terstiefel verferti

^ittelst Fallen, in deren Hintergrund ein Kafich mit ei-

^m eingesperrten Hahn gestellt oder auch Rindfleisch

Koder angebracht wird. Azara sagt
9

dafs man das

Seiche Thier mehrere Male in der namlichen Falle und
der namlichen S telle wieder fangen konne, wenn man
loslafst, was von geringer Intelligenz zeugt. Spiiren die

a8^hunde bei Tag einen Chibi-guazu in seinem Schlupf-
lr
*^el auf, so flieht er sogleich und besteigt einen Baum ,

** dem ihn dann der Jager leicht kann herunterschies-

**• Fallt er., nur angeschofsen vom Baume, so verthei-

^8' er sich herzhaft mit seinen Krallen gegen die Hunde.
TV DO

*e Jungen verrathen nicht selten ihren Aufenthalt durch
aUen , und werden daher auch ohne Hunde aufge-

Ven .

v, Der Chibi-guazu wird in Paraguay besonders als der

emd der Alec tor's, der Penelopen und der, in den Wal-
^rn lebeuden, Tinamus angesehen ; auch diirfte die ge-
4

**ge Anzahl, in der man diese Vogel aus der Hiihner-

1

f

i

.

/
\
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familie in Paraguay antrift, allerdings der Raubsucht die"

ser Katze zuzuschreiben sejn.

F e l i s Macrura. M. de Wied

Langgeschwcinzte Tigerkatze.

Auf einer Reise in das nordliche Paraguay traf lC

bei der Hiitte einiger wilden Indianer aus dem Stam*

der Guaranis , welche die Cordillera de los montes hevt *

nen, das zerrifsene Fell und den am Feuer sich brate11

den Korper einer Katzenart an , die ich anfangs fur eifl6

Chibi-guazu hielt. Die Lange des abgeschnittenen Sclrvva*1

O DO »p

zes fiel mir aber sogleicb auf, indem ich fand, dafs s

iiber einen Driltheil der ganzen Lange des Thieres ansmaC^

te, was beim Chibi-guazu nicht der Fall ist. Zugle*

war er weit bebaarter und nicht ganz auf die namliche

Der KopArt gezeichnet wie bei der letztern Katze. "*"*
v

"_\

schien mir im Verhaltniise zu den iibrigen Theilen &®

Korpers kleiner, die Extremit'aten aber und die Eckzab11

1'anger, als beim Chibi-guazu, dessen Farbe und Zei^'

nungen ich auf dem zerrifsenen Felle ebenfalls nicht g
al1

erkennen konnte.

Die Indianer sagten mir durch meinen Dolmetschel;

diese Katze sei nicht der Chibi-guazu, komme selte 11

yor als dieser, streife mehr bei Tag- als bei Nacht in ^6
ovw herum , und lebe besonders von Vogeln.

it

schon ich mir die folgenden Tage alle Miihe gab ,
pl

Hiilfe der Indianer ein vollkommenes Individuum zu
el

balten^ konnten wir doch auf keines stofsen.

Ich hiitte daher dieser Katze, der Unvollstandig^

meiner Angaben wegen , hier kaum erw'ahnt
5
wen»

in ihr nicht die Felis macrura zu erkennen glaubte?

c

vte1

che der Prinz zu Wied zuerst beschrieben und als el

jieue Art aufgestellt hat. Ich verweise daher meinen ^
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Ser auf dessen vortreffliche Beschreibung in seinen Beitra-

&ei* zur Naturgeschichte von Brasilien.

Felis Yaguarundi. Desm.

Der Yaguarundi <

*

Diese und die folsrende Katze sind bis ielzt blofs von
A^zara beschrieben worden. Sie werden beide in Paraguay

\Tra genannt, jedoch mit dem Unterschiede , dafs man
fiir die erstere das Beiwort hu , d. h. schwarz, fur die

Styeite das von pyta . roth , hinzufugt. Auf Spanisch heis-

sen sie Gato del monte negro und Gato del monte colo-

rado, schwarze und rothe Waldkatze. Da Azara den Eyra-

**u Yaguarundi nennt, so behalte ich, um Verwirrung zu

Verbuten, demselben diesen Namen bei, obscbon er nicht

einmal mebr bei den Indianern der Missionen , die doch

die guaranische Spi'ache am unverdorbensten reden ,

Gebrauche ist. Nur die wilden Guaranis kennen dieses

Thier noch unter jenem Namen.

im

self

in Paraguay nichts weniger alsDer Yaguarundi ist

en. Seine Haare sind weich, gerade, nur sehr schwach

§fanzend, dicht stehend, und von einer Lange von etwa
Se^hs Linien ; im Gesichte sind sie in etwas kiirzer, am

b°S We
^an die Haare mit der Hand riickwarts streicht, so be-

***erckt man einige die kiirzer sind als die iibrigen, doch

Wollenh^cht kurz genug

,

**e*i , deren Weichheit und gekrauseltes Aussehen sie auch

^cht besitzen. Auf jeder Seite iiber der Oberlippe, iiber

^eiden Augen und auf den Backen stehen einige , zwei

^°11 lange , borstenartige Haare hervor. Die Farbe des

ganzeu Felles ist graulichschwarz. Die Haare, auch die

Wstenartigen
, sind licht aschgrau und schwarz geringelt,

**Ut schwarzer Spitze. Um den Mund und gegen die Fxifse

V

I

i

Ml

,
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hin ist die graue Farbe vorherrschead. Das VVeibchen

unterscheidet sich vom Mannchen durch eiixe in etw*s

lichtere Farbe. Bei beiden Geschlechtern ist iibrigens ^aS

Haar schwarzer, wenn sie dasselbe eben gewechselt haben*

Abanderungen habe ich bei dem Yaguarundi keii^e

angetroffen, aufser dafs bei einigen Indiyiduen, unabh'an
"

gig vom Geschlechte, die graue Farbe vorherrschte.

Die Dirnensionen dieser Katze sind folsrende

:

7" Lange vom Hinterhaupte bis zur Schwanzwurzel

5

3" Au/ Lange des Kopfesj 1/ \ii Lange des Schwab
zesj 11// vordere Hohe: 1' 1" bintere Hohe.

/

Ausgewachsen ist sie selten kleiner als das angfegreben6

Mannchen und Weibchen sind von gleiche*

'

Maafs, wohl aber iibertrift sie dasselbe hin und wiede?

in etwas.

Grofse.

Der Yaguarundi hat ein schlankesj gewandtes Ausse^

hen, und nahert sich durch seinen gedehnten Korper und
seinen langen Schwanz sehr den Mardern. Alle seine Be-

wegungen sind leicht, und sein Gang ist der einer Haiis-

katze, wobei er aber den Schwanz nicht in die Hohe

halt ^ wie er in Azara's Atlas abgebildet ist ^ sondern i 11

schiefer Richtung gegen die Erde streckt. Sein Kopf is*

klcin, seine Nase gebogen; die Ohren sind kurz und ah"

gerundet; das Aug ist klein und glanzend
5

die Iris duii"

kelbraun, die Pupilie rund; sein Blick hat wenig Aus"

druck. Er sieht bei Tage besser als es gewohnlich bei

den Katzen der Fall ist. Sein Gehor ist scharf, sein Ge>

ruch schwach.

larundi ist, meines Wissens , bis jetzt blo#

im warmeren Brasilien^ in Paraguay
?

in einem Theile vo*1

Grofs-Chaco und der Provinz Entre-Rios angetroffen wof
den t

In Paraguay bewohnt er den Saum der WaldeO
dichtes Gestrauch und die Hecken, unter denen stachlichte

Bromelien wachsen ; auf ofFenem Felde trift man ihn nie *

Er hat ein bestimmtes Lager, wo er die Mittagsstundett i

gewohnlich schlafend, zuhringt. Er geht besonders des

Morgens und des Abends, aber auch nicht selten den Tag
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Thi Wet

er
> auf Raub aus, und ist keineswegs ein so n'achtliches

ler, wie Azara behauptet. Bei sehr stiirmischem
er verlafst er seinen Schlupfwinkel nicht.

Seine Nahrung besteht hauptsachlich aus Vogeln
,, dann

Uch aus kleinen S'augethieren, wie Apereas, Manse ^ Acu-
Is

j Kaninchen, und aus ganz jungen Rehen. Es ist aber

^oglich, dafs er> wie man Azara erzahlt hat, Hirsche

^&reife , und sich an dieselben anklammere, bis er sie
.0\

& etddtet hat; denn nicht nur ist er dafiir zu schwach und
^venig beherzt, sondern er bewohnt auch Gegenden ,

elche keine Hirsche besuchen , indem sich diese nur auf
e**r sumpfigem Boden aufhalten.

Da der Yaguarundi sich nur

*^ngen

eine lange Schnur band und mich dann

Woh-
nahert. urn Hiihner und Enten zu erbeuten, so

j*ud ich offers Gelegenheit ihn bei seinen R'aubereien zu
eobachten, oder machte mir vielmehr dieselbe, indem

ich bei einer Hecke , wo sich ein solches Thier aufhielt,

^H Henne ara

airf die Lauer stellte. Nach einiger Zeit streckte der Ya-
SUarundi bald hier bald dort den Kopf zwischen den Bro-
l^elien hervor und sah sich vorsichtig urn, Hierauf suchte
er sich unvermerkt der Henne zu n'ahern , wobei er den
0rper zur Eide duckte und bei seinem sorgfaltigen Schlei-
^eft kaum die Grashalme in Bewegunof setzte. Hatte er

nun dem Gegenstande seiner Raubgier auf sechs bis

x

sich

'
c
**t Fufs genahert , so zog er den Korper in etwas zu-
l^men und nahm einen sicheren Sprung auf die Hen-

Urn

die er sogleich mit den Ziihnen beim Kopfe oder beim

Beim Be-

^leichen eines Thieres bewegt er den Schwanz nicht so

/ ll%j wie ich es bei anderen Katzenarten bemerkt habe.

ar
* sieht ihn auch hin und wieder nahe bei einer "Woh-

*u*g, im Gestrauche, auf das Gefliigel lauern. Auf Bau-

^
ei* habe ich ihn nie angetroffen , aufser wenn er von
Unden gejagt wurde, wo er dann mit Leichtigkeit von
toxm zu Baum setzt. Jedoch soli er, nach der Aussage
** Landleute, nicht selten auf den Beiumen schlafende

1

1

u

!
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Huhner des Nachts herabhohlen. Er todtet nie mehr als

ein Thier auf einmal. 1st aber dasselbe zu klein uffl ^n

zu sattigen, so aeht er von neuem auf Raub aus, tyaS

ich mehrmals beobachtet habe, wenn er blofs kleine ft-a--

chelchen erhaschen konnte. Auf seinen Jagden maebt &

selten weite Streifereien. Ohne Noth geht er nicbt *nS

Wasser, obwohl er ein guter Schwimmer ist.

Er lebt gewohnlich paarweise in einem bestimmte*1

Revier, das er aber nicht selten mit anderen Paaren theiW*

was bei keiner der vorhergehenden Katzenarten der Fa"

ist. So habe ich einmal sechs ausgewachsene Yaguaruir

dis mit meinen Hunden aus einer Hecke herausgejag 1.

Der Herbstmonat tin W
Zeit der Begattung. Man hort sie alsdann nicht selt^

zwischen den Bi\>melien sich herumbalgen, wobei sie
&'

nen kreischenden Ton von sich geben. Das W
\Sscheint von neun bis zehn Wochen zu tragen. Es wii

zwei bis drei Junge , im dichtesten Gestrauche oder
'&

einem hohlen Baumstamme, auch wohl in einem mit GC

striippe bewachsenen Graben. Die Mutter entfernt sic

nie weit von ihrer Brut; versorgt dieselbe., so wie sie grot"

wird , mit Vogeln und Apereas
? und fiihrt sie nad1

h

seil

einiger Zeit mit sich auf die Jagcl. Sie vertheidigt abe^

dieselbe weder gegen Menschen noch gegen Hunde, un**

flieht von ihrem Lager
?
so wie es der Jager entdeckt ha' -

Ich habe in Paraguay mehrere junge Yaguarundis ei*1
"

zu z'ahmen versucht; ihre Raubsucht vt$

aber zu grofs, als dafs ich dieselben je hatte frei im Ha*'

gefangen und

se konnen herumlaufen lassen , obgleich sie im ubris* 11

so zahm waren wie die zahmeste Hauskatze. Ich hielt si6

entweder in einem Kafich oder an einem Seile anp-ebtf11
'

den, welches sie nie zu zerbeifsen suchten. Sie lieis el1

sich sehr gern streicheln, spielten mit der Hand, die ma°

ihnen darhielt, und aufserten durch ihr EntgegenkomitfeIX

und durch Spriinge ihre Freude , wenn man sich ihnea

naherte. Jedoch zeigten sie fiir Niemand ins besondef

weder Anhiinglichkeit noch Widerwillen. So wie m*a

\
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auch nur einen Augenblick frei liefs , sprangen sie so-
^ch auf das Federvieh im Hofe los und fiengen eine

;

enne oder eine Ente weg. Selbst angebunden suchten

Hi
solches zu erbascben - wenn es in ihre N'ahe kam,

q
versteckten sich zu dem Ende. Keine Ziichtigung

^nte ihnen diese Raubsucht benehmen , nicht einmal

^ bewegen
, ihren schon gemachten Raub fahren zu las-

deK
Ich lmbe Ya£uarundis >

die ein Kiichelchen im Mun-
.

atten, beim Halsbande aufgehoben und mehrere Male

ai*s

^ Luft herumgeschwungen » onne dafs sie ihren Raub

q
S den Zahnen liefsen. Entrifs man ihnen denselben mit

,
alt

? so bifsen sie wiithend um sich und sprangen nach
r Hand, die ihnen den Fang weggenommen hatte. Wir
lterten unsere Yaguarundis mit Fleisch

% Blute den Vorzug gaben. Vegetabilische Nahrung
^en sie blofs durch den
e*n man ihnen ein Stuck Fleisch vorwirft', so suchen

1
dem sie yor

grofsten Hunger gezwungen

sich damit zu verstecken , ehe sie frefsen. Sie kauen
ad lappen ubrigens gleich wie unsere Hauskatze, halten
er ihre Speise mit den Vorderpfoten fest. Sind sie ge-

^tigt, so belecken sie ihre Tatzen und legen sich schla-

% wobei sie sich, wenn es kalt macht, zusammen rol-

j
Und den Schwanz tiber den Rumpf zuriickschlagen.

„
aber die Jahreszeit warm, so strecken sie beim Schla-

e
.

alle vier Extremitaten und den Schwanz von sich,

^
e Beobachtung die ich gleichfalls an den drei zuerst

^

eschriebenen Katzenarten gemacht habe. Gibt man ih-

J
1
* des Morgens nichts zu frefsen, so bleiben sie fast den

,^zen Tag wach , und gehen unaufhorlich am Gitter
res

Kiifiches auf und nieder j werden sie aber Morgens
i Abends gut gefuttert, so schlafen sie den Mittag und
ei)

grofsten Theil der Nacht liber.

Spent man zwei Yaguarundis in einen Kafich ein,

^
eW sie in der grofsten Eintracht mit einander. Sie
ecken sich wechselseitig, spielen zusammen, und legen

ch neben einander schlafen. Nur beim Fres-

zuweilen einige Schlage mit den Tatzen ab.
setzt es

*
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Mauen oder schnurren habe ich sie nie gehortj wohl abe

driicken sie ihren Unwillen oder ihre Furcht durch Schneii"

tzen aus. In Paraguay hat man bis jetzt kein Beispiel ,
da

sich der Yaguarundi in der Gefangenscbaft fortgepflanz

hatte. Ich habe mehrere Paare dieser Katzenart zwei UIJ

drei Jahre lang in einem grofsen Kafich gehalten ,
oh&

nur bemerken zu konnen, dafs sie sich je begattet hatte**'

Der Koth und der Urin des Yaguarundi riechen star
•

Den ersteren verscharrt er, in der Gefangenschaft weni„

stens, niemals; wird er aber nicht sehr reinlich gehalte»J

so geht er bald zu Grunde.

Er wechselt im ersten Jahre seine Milchzahne ;
ge$en

das zweite Jabr ist er ausgewachsen. Seine Lebensdai**

mag , nach einigen Individuen zu schliefsen , welche ,
se»^

Jung eingefangen , funf bis sechs Jahre in der GefangeO'

schaft zubrachten, etwa sieben bis acht Jahre betrage»'

Das Haar wechselt er im Brachmonat und Heumonat.

Das Fell des Yaguarundi wird in Paraguay nicht be'

nutzt, obgleich diese Katze nicht selten, wegen dem Sch*'

den, den sie unter dem zahmen Geflugel anrichtet, ^
weder auf dem Anstande geschofsen , oder in Fallen g

e'

fangen wird. Zuweilen jagt man sie auch mit Hundeiw

denen sie sich nur in der grofsten Noth widersetzt; g
e
'

wohnlich sucht sie ihnen zwischen den stachlichten Bt^

melien zu entschKipfen oder klettert auf einen Baum, ^
sie dann dem Jiiger zur leichten Beute wird.

1

Felis Eyra. Desm.

Der Eyra.

Der Eyra, oder vielmehr der Eyra pjta, ist in W*

guay weit seltener als der Yaguarundi oder Eyra hu.

Die Haare seines Felles sind weich und gerade,

nicht gl'anzend. Ihre I/ange betr'agt einen halbcn

ail

li

1

1

«ilil

Ae

k

X
n,

feH

A



r>M»/ a
^^a

209

?enommen am Schwanze , wo sie in etwas llinger sind.

^ *J

xge borstenartigen Haare sitzen iiber den Augen und
beiden Seiten iiber der Oberlippe, auch zwei oder

rei *uf jeder Backe.

^
&ie Farbe des Eyra ist am ganzen Korper lieht gelb-

.

r°th; nur iiber der Oberlippe befindet sich auf jeder
SeUe em gelblichweifser Flecken, wo die borstenartigen

^,
are stehen, welche ebenfalls gelblichweifs sind. An den

^
Ppen scheint die Fleisclifarbe zwischen den kurzen und

.
^ stehenden Harchen durcb.

*ch
Beide Geschlechter sind

AL
*** der Farbe £anz §"Ieicl1 J uberhaupt habe icb nie

^ichungen von derselben beobacbtet.

Die Dimensionen des Eyra sind.-

6" 6'" Lange vom Hinterhaupt bis zur Schwanz-
*Urzelj in <±iu Lange des Kopfes; \< 2"' Lange des

Hwanzesj 10" 6"' vordere Hohej 1' 3"' hintere
fifohe.

Zuweilen findet man in etwas grofsere Individuen;
^och habe ich keines gesehen, das den Yaguarundi an
r
<tfse iibertroffen hatte

?
wie diefs nach einer auf Jager-

^agen gestiitzten Angabe des Prinzen zu Wied in Bra-
^u der Fall sein soil. Das Manncben und das VVeib-
eii sind von der namlichen Grofse.

Der
Y

^er Ejra sieht lange nicht so gewandt aus als der

blarundi , und hat mit unserer Hauskatze weit mehr
HnU
%
k

X

tl

^Hchkeit als der letztere. Sein Kopf ist breit und das
r «ur wenig abgerundet; der Leib und die Extremita-
s*nd dick. Das Auge ist von mittlerer Grofse., die

giau oder braun, die Pupille rund. Sein Blick ist

^
eu und wild. Er sieht in der Dammerung sebr gut,

^j

l
^icht weniger bei Tage. Sein Geruch ist, wie bei

fe

** Katzen, schwach, sein Gehor aber wohl noch schar-
a's das vom Cuguar.

^ fser ParaguaJ kommt der Eyra noch in Entre-Rios

V
^lofs-Chaco so wie in einem Theile yon Brasilien

In Paraguay hat er mit dem Yaguarundi die nam-
14
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ren

1 Wohnplatze, nahrt sich von den mimlichen

und ist ihm auch in seinen Sitten sehr ahnlich.

de gehen zu derselben Tageszeit auf den Raub aus ll

nur hate ich den 1F-M °jagen auf gleiche Weisej Eyra
ht

auf Baumen angetrofFen als den Yaguarundi } auch &aC

er weitere Streifziige als dieser. Noch hat er mit ihm rT

mein, dafs er paarweise und in einem bestimmten Re>1

lebt, in welchem er aher andere Paare seiner eigenefl *

nicht zu dulden scheint; wenigstens trifFt man nie rt*e

Seine Begattufl»als zwei Ejra's nahe bei einander an.

zeit und die Tragezeit des Weibchens kenne ich mc

Dieses wirftj gewohnlich in einem hohlen Baume ;
ztf&

del1

Junge, die in ihrer Farbe keine Verschiedenheit von

ihnen die %«*
erwachsenen Thieren zeigen

?
aufser dafs

weifsen Flecken iiber der Oberlippe fehlen; ihr Haar a

ist in etwas wollicht. Man trift sie zuweilen noch

W
$

Sauglinge gegen das Ende des W
m Waldern an , w

und *

Art von Mauen in ihren Schlupfwinkeln venathen. ",

ehe sie selbst auf die Jas

Gegen den $&
Mutter versorgt ihre Jungen,

gehen konnen, vorziiglich mit Vogeln

schen vertheidigt sie dieselben eben so wenig wie ges

Hunde.

Wahr memes ganzen Aufenthaltes in Parag

konnte ich mir nicht mehr als zwei lebende Eyra's ?
,

schaffen , die beide noch Sauglinge waren. Ich
tf

zog
4

anfangs mit Milch auf, aber kaum konnten sie sich
a

den Beinen halten, so griffen sie schon das Geflugel a

obwohl es ihnen noch an Kraft fehlte ein Huhn zu et
\,
It/

Auch wurde mir einer derselben von einem &$

4

gen.

schen Streithahne durch einen Spornschlag in

. getodtet. Den anderen mufste ich seiner unbez'ahmha

Raubsucht wegen immer eingeschlofsen halten. A*s

einst aus seinem Kafich entsprang, wiirgte er in

Augfenblicke mehrere junge Enten. Ich halte dahef

Eyra fur eine de

meinige auch dadurch bewies, dafs.er das ihm vo*£e>

eiV$

blutdiirstigsten K.atzenarten, ^aS

1
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116 Fleisch immer beleckte, ehe er dasselbe frafs. Auch

% er das frische Blut der Hiihner dem Rindfleische vor.
Jnkendes Fleisch beriihrt er eben so wenig als die an-
fen yori m '

ir beschriebenen Katzen. Seine Art zu fres-

** Had Flufsigkeiten zu sich zu nehmen * war der vom
aguarundi gleich. Ehe er einen Yogel vcrzehrte^ rupfte

^m erst mit den Z'ahnen die Federn aus. Nur als

**och sehr jung war, horte ich ihn einen Ton von sich

° et)en
? der dem Mauen der Hauskalze

1

glich, spater aber
cht mehr. Seinen Zorn driickie er durch Schneutzen

;

Il*e Zufriedenheit , wenn man ihn streichelte , durch

^iren oder Spinnen aus. Seine Raubsucht abgerechnet,

ar er sehr zahm, spielte^ wenn ich ihn aus dem Kafich

d

le,fs, in den ersten Monaten mit.Katzen und jungen Hun-
en, eben so mit Pomeranzen, oder mit einem Stiicke Pa-

^ler. Einem meiner Affen war er besonders zugethan,
ftUe Zweifel weil ihn dieser yon den Flohen befreite^ de-

Qh alle diese Thiere aus dem Katzengeschlechte in ihrer

Ugend sehr unterworfen sind, so dafs sie ofters davon
J

^rriagern und zu Grande gehen. So wie aber der Eyra

*Uer wurde, horte sein gutes Vernehmen mit alien Thie-
*eii auf j nur gtgen den Menschen blieb er zutraulich

>

^fser wenn man ihn beim Frefsen storte. Uebrigens mach-
e e ** keinen Unterschied zwischen seinem Warter und ganz

rei^den Person en, und zeigte kein Gedachtnifs , weder fiir

^ohlth,thaten noch fiir Beleidigungen.

Per Eyra wechselt die Milchzahne ehe er ein Jahr

*$t. Gegen das zweitc Jahr ist er ausgewachsen. Sein

I

oth, den er nie verscharrt, und sein Urin riechen stark.

. der Gefangenschaft mufs er sehr reinlich gehalten wer-
l*> wenn er nicht erkranken soil.

Vol
In Paraguay wird der Eyra nur des Schadens wegen

Si
gt, den er unter dem zalimen Gefliigel anrichtet,

*er

sein Fell wird nicht benutzt j es halt aber weit schwe-

ihn auf dem Anstande zu schiefsen als den Yagua^

*^di, denn sein aufserst femes Gehcir wamt ihn yor
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fedem Feinde. Am leichtesten fangt man ihn in Fuch^
• . 11 " Apt

fallen, in denen man ein frischgetodtetes Huhn als &°a

befestigt. Mit Hunden sucht man ihn meist vergebllCJ1

auf , denn er entflieht, durch dichte Bromelien oder >
r0ix

Baum zu Baum springend , so wie er ein Gerausch hor '

Nur wenn ihn etwa die Hunde schlafend uberraschen nn

dann auf einen Baum treiben , kann ihn der Jager &l

der Flinte erreichen.

Pexis C a t u s Domestigus. L

Die Hauskatze.

Wie sehr das Klima auf die grofsere oder gennge#

Ausbildung der Thiere einfliefse, besonders wenn hunde*
v

te von Generationen sich unter deni namliclien Himmels'

beweist unter anderen unsere Hauskat^*

den ersten Zeiten der Eroberung in Parage)

striche folgen
?

welch e in

eingefuhrt wurde. Noch sind keine 3oo Jahre seiitdei*

verflossen, und man findet schon einen auffallenden v^'

terschied zwischen der europ'aischen und der paraguayischeI1

Die Hauskatze im Innern

Hauskatze. Nur mufs man hier diejenigen ausnehmefl?

welche zu Asuncion gehalten werden, und bei denen d l

* It

Einwirkung des Klimas weniger sichtbar ist , da sie sic

fortwahrend mit frischen Ankommlingen vermischt hab^'

von Paraguay hingegen , *f

seit ihrer Einfiihrung nie oder nur selten erne solche V#'

mischung statt fand, unterscheidet sich von der Europe

schen durch kiirzere, in etwas mehr glanzende. diinnst(r

hende und knapp an einander liegende Haare
P

die an

Schwanze noch kiirzer sind als am iibrigen Korper. FeI

ner

ne

,

ist sie wenigstens um einen Viertheil kleiner als )

zusammen gedriickte*

Rumpf und einen z'arteren Gliederbau. Sie sieht daH

sehr gewandt, aber, der kurzen, seltenen Haare und d

hat einen schm'achtigeren
?

I
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P I^delf6rmio-en , fast kahlen Schwanzes
^eni

wegen
f

111ichte

tr

So lab eide

^er als angenehm aus. Dazu kommt noch, dafs sie,
° tz aller Nahrung, gewohnlich mager bleibt. Blofs jver-

. ftittene Mannchen kommen an Grofse und Vollleibip-keit

europ'aischen Hauskatzen nahe.
arten in ihrer Bekleidung und absoluter Grofse von ein-

. ^r abweichen , so ist das Verhaltnifs der verschiedenen
e*le des Korpers bei ihnen dennoch das namliche. Nur
eme Seltenheit findet man zuweilen ein Individuum

,
essen Extremitaten in Vergleichung mit dem Rumpfe zu
lrz sind; diefs sind aber kranke Thiere, die an einer

*• von Rachitis leiden, welcher ich schon beim Jaguai*
er^hnt habe.

PaIn der Farbe ihres Felles zeigt die Hauskatze in
Iaguaj eben so yiele Ab'anderimgen, wie in Europa; am

.0

aufigsten kommt bei ihr die aschgraue Grundfarbe mit

^ulichschwarzen Zeichnungen vor.

die

So wie das Klima auf ihren Korper , scheinen aucb
Umgebungen auf ihre Lebensweise eingewirkt zu ha-b "b

denn bier in den wenig beyolkerten Gegenden,

t sie ganz ihrem Triebe zur Unabhangigkeit. Tage Ian
i ^

er

st
reift si

g
sie in

stellt

den W um-
alien wehrlosen kleinen Saugethieren nacli

?

die Voofel auf den Baumen und
^mt beinahe nur bei regneriscbem oder sturmischem

escbleicht des Nachts

er

e*ter nach Hause. Bei dieser Lebensart ist kein Wun-
> dafs alle Katzen in Paraguay mehr oder weniger

ei*schenscheu und rauberisch sind, und dafs sich bei

nen die angebohrene Falscbbeit oder
es Thieres in vollem Maafse zeisrt* Man

Launenhaftiakeit

mag sie noch
So

sorgfiiitig von Jugend auf zabm zu halten suchen , so
r^ildern sie doch mit zunehmendem Alter: nur jung

erschnittene Mannchen sreben gute Hauskatzen ab ? die

ause bleiben und Mause fan&ren.

essen ist dieses unabhiingigen Lebens und des war-Ind

eti Himmelstriches ungeachtet die Hauskatze in Paraguay
°ch nicht in, den wilden Zustand iibergegangen , wie

' Uu * M

'
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dieses mit Pferden, Eseln, Kiihen'und Hunden geschieh*?

wenn sie nicht gehorig besorgt werden. Es scheint a^e

mit dem , durch das Klima heryorgebrachten ,
zarterc

Korperbau auch eine grofsere Empfanglichkeit fur aufser65

Eindriicke bei ihr eingetreten zu seyn. Wohl findet i^an

nicht selten Katzen, welche die gute Jahreszeit ganz i&

Freien , und zwar am Saume der Wilder zubringen ,
s(r

gar dort ihre Jungen werfen; so wie aber die Regent1

eintritt, nahern sie sicb gewohnlich wieder den Wohn^11
"

gen und bringen auch ilne Jungen mit. 1st das letzteJ"
6

nicht der Fall , so geht die Brut wabrend des Winters ^

Grunde. Auch die alten Katzen miifsem Regen und K#te

nicht lange in Men Walderen aushaltcn konnen , denn lf

den ebemals bewohnten Gegenden von Paraguay, wo bei*11

Abzuge der Weifsen die Katzen mehrentheils zuriick g
e"

lassen wurden, findet man keine Spur mehr von dense!"

ben. Als im Jahr 181 5 das, ungefahr zwanzig Stunde*1

ostlich von Villa Real gelegcne, indianiscbe Dorf Taquat*

von den Weifsen zerstort ward, blieben iiber hundert K^
tzen in der unbewohnten Gegend zuriick « von denen i cl

aber im Jahr 1820 wabrend drei Tagen, die ich dort fl1 *

Jagen zubrachte, nicbts mehr entdecken konnte.

Da die Hauskatzen in Paraguay einerseits den Men"

schen fliehen und anderseits ohne seinen Schutz sich nick*

fortpflanzen konnen, so erklart sich, dafs sie dort, 0"

schon dasWeibchen zwei- bis dreimal im Jahre, und \&

desmal drei bis sechs, Junge wirft
5
im Verbal tnifse ^

den iibrigen eingefuhrten Saugethieren nur in aufserst g
r

ringer Anzahl vorhanden sind.

Merkwiirdig ist 7
dafs die Wuthkrankheit , welche te

|

htef

den Katzen in Europa keine seltene Erscheinung ist,

der Hauskatze in Paraguay bis jetzt noch nie beobac

wurde.

Noch soil ich bemerken , dafs ich mehr wie eini*1

Katzen auf sandigem
9
graslosem Boden Schlangen ,

sel^5

Klapperscblanp-en . verfols-en und todten sah. Mit de

ihnen

al

erschlangen , verfolgen

eigenon Gewandtheit
z<te1 I ' /Y

g-aben sie denselben Scn^o

*
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h

er Pfote, und wichen hierauf dem Sprunge ihres

es aus. Rollte sich die Schlange zusammen, so grif-

s*e dieselbe lange niclit an, sondern giengen um sie

erurn, bis diese
dreh

so

s

miide ward den Kopf nach ihnen zu
en 5 dann aber versetzten sie ihr einen neuen Schlag

sprangen zugleich auf die Seite. Floh die Schlange,

ergriffen sie ihren Schwanz, gleichsam um damit zu

en. Unter solchen fortgesetzten Pfotenschlagen erleg-

** sie gewohnlich ihren Feind ehe eine Stunde vergieng,

fuhrten aber niemals sein Fleisch.

Pierce Familie. Marsupialia

Gen. Didelphis.

Micure.

Von den sechs Gattungen von Beutelratten (Didelphis)

^
elche Azara in seinem Werke iib<

araguaj beschrieben hat, sind mir nur drei zu Gesichte

pkommen ; der drei iibrigen Gattungen horte ich zuwei-
11 Von einigen Jagrern erwahnen , nie aber konnte ich
lr dieselben verschaffen. Alle werden von den Einwoh-

,

r
** mit dem gemeinschaftlichen Namen Micure, d. h.

,

ei*ies Schwein belegt, -wahrscheinlich des Gestankes we-

die einzigc Aehnlich-

^
lt ist, die sie mit den wilden Schweinen von Paraguay

^icotjles) haben.

Die drei , von mir zu beschreibenden , Gattungen ha-
e
** folgende Kennzeichen mit einander gemein •: einen

4.i

I

Sh
§'ei* Kopf mit spitzer Schnautze , ein weit nach hinten

J^paltener Mund, Heine, rufade Augen , mit schiefer

effnunff der Augenlieder, grofse, beinahe Uttbehaarte,%

y
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an der Sonne durchscheinende Ohren , fiinf Zehen an alfe*1

yier Extremitaten , einen starken abstehenden Daumen afl

art fZwischenraume zur Aufnahme der unteren Eckzahne,

jeder Seite ein spitzer, yon den Seiten zusammengedriic

ter, in etwas riickwarts gebogener und vier bis fiinf ^Y

nien langer Eckzahn. Dann folgen sieben Backenz'ahn e f

von denen die drei ersten aus einer scharfen^ dreiseitigr

Zacke bestehen, die yier folgenden hingegen eine d$&'

eckige Krone haben, deren kiirzeste Seite nach aufsen g
6
'

kehrt und die mit drei Zacken, zwei auswarts und einer

riickwarts, yersehen ist. Der erste und kleinste Backed

und dem zweiten Backenzahn befindet sich ein leerer Rati01

zur Aufnahme des zweiten unteren Backenzahnes. In ^
unteren Kinnlade sind acht, vorwarts gerichtete, Sch#er

dezahne vorhanden, yon denen die zwei mittleren dttf^

zabn sitzt gleich hinler dem Eckzahn, und zwischen

\

einen kl einen Raum von einander getrennt sind. Glei

auf sie folgen die zwei Eckzahne, die mehr als eine U&
kiirzer, iibrigens gleich gestaltet sind rvie diejenigen ^
Oberkiefers und hierauf sieben Backenzahne. Die drei

<*'

sten yon diesen, unter denen der mittlere, so wie ^
Oberkiefer der dritte, die grofste Lange hat, sind ei^r

ckig, die vier folgenden haben drei Zacken, die im D*er

ecke stehen , und hinter ihnen einen zweihockerigen
$'

satz. Zwischen dem Eckzahne und dem ersten Backed

zahne, so wie zwischen diesem und dem zweiten Backed
1

zahn , ist ein leerer Raum yorhanden.

Azara hat die Anzahl der Zahne bei den Beutelratfe*
1 '

deren Beschreibung hier folgen wird, unrichtig angegeb<#'

den Hinterfiifsen, welcher den anderen Zehen entgegeIK

gesetzt werden kann und mit keinem Nagel yersehen *st '

und einen langen, beinahe haarlosen, mit Schuppen ^
deckten Schwanz, dessen Flexoren starker sind als die $%"

\

tensoren, so dafs er immer nach unten eine halbe WlU
"

dung macht. Alle drei Gattungen haben in der obefe°

Kinnlade zehn Schneidezahne , von denen die zwei *&$'
w

leren langer sind als die iibrigen , sieh aber fruher abnu
'

tzen und ausfallen als diese. Auf sie folgt, nach einelfl
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Was die Geschlechtstheile und das os marsupiale, so-

^°to bei den Mannchen als bei den Weibcben , und den
8eutel oder die Hautfalten betrift ^ in denen die Weib-
chen ihre Jungen aufziehen, so verweise ich dariiber mei-

^
e Leser auf Hr. von Cuvier's vergleichende Anatomie*),

em ich keine neuen Beobachtungen iiber diese Theilemd

§ eniacbt habe.

di

4

Noch soil ich bier Einiges iiber die Lebensart und
le Fortpflanzung der paraguayischen Beutelratten voraus-

5chicken
?
um mich sp'ater nicht bei jeder einzelnen Gat-

ing wiederholen zu miifsen.

Sie bewohnen die Waldungen und die dichten Ge-

^usche, leben den grofsten Theil des Jahres hindnrch al-

*eiu
?

haben nicht immer ein bestimmtes Lager und hal-

ten sich nie lanee in dem namlichen Reviere auf. Sie

s*nd n'achtiiche Thieie^ die den Tag schlafend, entweder

lr* der verlafsenen Hohle eines Tatu, oder im Gestr'auche
.,

>m hohlen Baumstamme , oder auch, da sieoder

klettern konnen, zwiscben den Zweigen eines Baumes, zu-

fcringen. Bei Nacht gehen sie, theils auf der Erde, theils

auf den Bauhien , ihrer Nahrung nach
y
die

?
so viel man

^eifs , aus M'ausen, V6geln
?
Vogeleiern, grofsen Insekten ,

^nd aus einigen Arten von Baumfruchten besteht. Fri-

sches Blut ist ihre Lieblingsspeise ; sie besuchen daher nicht

*elten Wohnung
ter den Hiihnern und Enten an, indem sie oft zebn bis

Der uberm'afsige Genufs^Wanzig Stiicke davon todten.

^es Blutes versetzt sie aber, wie ich schon vom Cuguar
b it

^an sie nicht selten des Morgens unter dem getodteten

^efliigel, oder Wenigstens in der Nahe desselben, schla-

k
^d antriflft, eine Wirkung
agens durch andere Nahrung keineswegs erfahren

Das Aussehen dieser Thiere ist hafslich und kiindet

grofsen Stumpfsinn an. Ihre Bewegungen sind langsam.

*) XXIX. Legon , Tome. V.

* >
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Ihr gcwohnlicher Gang ist der Schritt; werden sie abei

verfolgt, so entfliehen sie in kleinen Satzen, B'aume be-

steigen sie mit einiger Miihe und klettern nur lang^01

zwischen den Aesten herum, wobei ihnen ihr Schwab?

obschon er durch seine Kriimmung nach unten dem "W 1
"

ckelschwanze einiger Affen ahnlich ist ^ nur geringe HuUe

leis let ;
jedoch hangen sie sich zuweilen vermittelst dessel"

ben an einem Aste auf
?
und bleiben stundenlang ruh$

in dieser Stellung,

Unter ihren Sinnen ist der Geruchsinn weitaus del

sch'arfste; ihr Gehor, dessen Organ im Schedel nur eine11

ganz kleinen Raum einnimmt^ kann nur schwach se^*1 ?

noch schwacher ist ihr kleines Aug
?

das eine ianglichte?

yertikale Pupille hat
?
bei Nacht nicht leuchtet und durch

das Licht ganzlich geblendet wird.

Ich habe die Beutelratten nie gehort andere Laute

von sich geben , als eine Art von Schneutzen , und da$

blofs, wenn sie angegriffen oder mifshandelt wurden. Sic

richten alsdann ihre Riickenhaare empor und verbreiten

einen starken , dem Geruche des Knoblauehs ahnlichefl

Gestank, der aber nicht , wie Azara behauptet, vom Har-

ne, sondern von der Absonderung zweier Driisen herriihrt?

welche die Grofse einer Haselnufs haben und an beidefl

Seiten des Mastdarmes sitzen.

In der Mitte des Winters
f
namlich im Augstmonate*

scheint bei ihnen die Begattungszeit einzutreten, wenig'

stens trift man in jenem Monate haufig die beiden Ge-

schlechter bei einander an, und findet im darauf folgen'

den Monate trachtige Weibchen, Diese Werfen , in Pa-

raguay wenigstens, nur einmal im Jahre. Die Zahl ihref

Jungen ist weder bei alien Gattungen, noch jedesmal be*

der gleichen Gattung, die namliche. Die grofste Anzahi

wirft die Didelphis Azarse. So fand ich bei ihr bis -viet"

zehn Junge, oft aber nur acht oder vier und einmal n&
eines. Die Tragezeit dauert etwas mehr als drei Woehen*

Anfangs des Weinmonates kommen die Jungen zur Vfcl*
iund treten sogleich in den Beutel oder unter die Haut"
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faiten am Bauche der Mutter, wo sie sich an den Zitzen

bleiben bis
a^saugen und so lange in diesem Zustande ~^„^xy

le ihre vollkommene Ausbildung erreicht haben. Diefs

§e$chieht nach fiinfzig und einigen Tagen. Alsdann ver-
assen sie den Beutel . nicbt aber die Mutter, indem sie
* 1

Ich
, aucb wenn sie schon frefsen konnen

5
an dem Pelze

d

Z

erselben festhalten und so von ihr nocb wahrend einiger

e*t lierumgelragen werden.

ft

Genauere Beobachtungen iiber die Fortpflanzung der

eUtelratten zu machen, fand icb blofs bei einigen Weib-
^en yon der Gattung Didelphis A^ane Gelegenheit , in-

ei** icb dieselben tbeils wahrend ihrer Schwangerschaft
0(W im Augenblicke des Gebahrens zergliederte

9 theils

^ch.der Geburt untersuchte.

Die Tragezeit dieser Gattung fallt in den Herbstmo-
ll^t, und dauert etwa fiinf und zwanzig Tage. Wahrend
U1eser Zeit bemerkt man einen Zuflufs der Safte gegen die

Wande des Beutels, ein Anschwellen seiner R'ander, und
Cine Erweiterung desselben. Die Embrjonen liegen zum
'heile in den HSrnern

?
zum Theile in dem Korper des

Uterus, nie aber in den henkelformigen Forts'atzen des-

Selben. Nach den ersten Tagen der Empfangnifs erschei-

**e** sie blofs als gallertartige, runde Korperchen, bei de-

***** man
.

, selbst dureh das Vergrofserungsglas , keine Ver-*

g mit dem Uterus, wohl aber, als erste Spur von

Organisation, zuweilen einen feinen, blutigen Streifen be-

merkt. Gegen das Ende der Tragezeit hingegen, wo die

^^brjonen eine Lange von beinahe sechs Linien erreicht

^uen, findet man sie von einer Haut umgeben und mit

eil*em Nabelstrange versehen, der sich vermittelst mehre-

rer Fasern an den Uterus ansetzt. An der Frucht selbst

^mt man, auch mit unbewafFnetem Auge deutlich

Si
^
en Kopf , die vier Extremitaten und den Schwanz wahr.

le sind iibrigens in diesem Zeitpunkte nicht alle gleich

^eit ausgebildetj es herrscht im Gegentheile unter ihnen
eUie Art von Stufenreihe, so daft diejenigen, welche den
*aUopischen Rohren am nachsten liegen

9 in ihrer Orga-

Nation auch am wenigsten yorgeriickt sind.

N

j

/

j

i
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Ueber die Art, wie der Embryo aus der Gebahrmut-

ter in die Scheide gelangt, babe icb folgendes beobach-

des Weinmonats todtete, fand ich in seinem verschlofte
'

nen Beutel zwei, ganz kleine Junge, dann aber in den1

linken, henkelformigen Fortsatze des Uterus einen ausge-

wachsenen Embrjo, der von keinem Hautchen mehr um*

geben war, und dessen Nabelstrang in keiner Verbinduflg

mit den Wanden des Fortsatzes stand. In dem Korpe1

der Gebahrmutter lagen noch zwei andere Embryonefl i

deren Nabelstrang sich aber von demselben noch nicht ab

I

gelost hatte. Uebrigens war die Gebahrmutter , so *&
ihre Fortsatze aufser der grofseren Ausdehnung: nicht i&

geringsten verandert. Die Embryonen treten also bei di^

ser Beutelratte ans dem Korper des Uterus in die henkel-

formigen Fortsatze desselben und erst von diesen in di6

Scheide., w'ahrend sie
5

nach Home's Angabe , bei einefl1

anderen Geschlechte von Beutelthieren , den Kanguroos?
aus dem Korper des Uterus durch eine Oeffnune- , die sich

wahrend der Schwangerschaft im Grunde desselben bil-

det, unmiltelbar in die Scheide treten.

Die Jungen werden , wie man sieht , nicht alle T&'

gleich geborenj es verstrichen vielmehr drei bis vier Tag6

zwischen der Geburt des ersten und des letzten Junge^
Wie diese aber in den Beutel gelangen, habe ich nie be'

obachten konnen. Vielleicbt wird, wie die mehrstefl

Naturforscher glauben, der Beutel vermittelst zweier Mus-
kel , welche von der Spina anterior superior ofsis ilii iiber die

Ofsa marsupialia hin nach den Seiten desselben laufen , i*>

Augenblicke der Geburt gegen die Scheide zuriick gezogen?

so dafs die Jungen durch die Geburtsarbeit selbst in de»

Beutel geschoben werden.

Die neugebornen Thierchen sind und bleiben nod1

einige Zeit wahre Embrjonen. Ihre Lange betragt hoch-

stens sechs Linienj ihr Korper ist nackt; der Jtopf ist i*1

Verbaltnifse zu den iibrigen Theilen grofsj die Au^en sin<*

geschlosseu , die Nasenlocher und der Mund hingegen of-
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F.ei*> die Ohren in Quer- und Langefalten zusammen ge-

die
Iept

Nichts desto weniger fin-

fP'i die vorderen Extremitaten sind iiber der Brust*
l^teren iiber dem Bauche gekreuzt und der Schwanz ist

***ch unten gerollt. Sie zeigen, auch auf aufsere Reitze,

lc^t die 'grerinffste Bewegung.
et man sie., kurze Zeit nachdem sie in den Beutel ge-

ailgt sind 9 an den Zitzen angesogen.

ei*kbar
?

dafs Thiere in einem solchen Embryonenzustande

°hne fremde Hiilfe eine Zitze aufsuchen und fafsen kon-
ei
*J ich vermuthe daher

?
dafs sie von der Mutter an

Es ist nun kaum

dile Zitzen gelegt werden , woza derselben ohne Zweifel

ihr

B

e ent£e£ensetzbaren Daumen dienen.

Die Jun^en bleiben nun beinahe zwei Monate in dem
eutel, ohne die Zitzen, ausgenommen in den letzten

* agen
?

zu verlassen. In den ersten zwei Wochen be-

***erkt man keine andere Veranderung an ihnen, als dafs

le nach alien Dimensionen zunehmen^ und dafs sich die

Stigen Borstenhaare um den Mund zu zeigen anfangen.
1

Nach Vier Wochen, wo sie ungefahr die Grofse einer

"ausmaus erreicht haben, tritt der Pelz iiber den ganzen

^orper hervor, und man sieht sie einige Bewegungen mit

^n Extremitaten machen. Nach Azara sollen sie sich in

Qlesem Alter schon auf den Fiifsen halten konnen. Et-

^a in der siebenten Woche, wenn sie bald so grofs wie
eir*e Ratte sind, offnen sich die Augen. Von der Zeit an

^ttgen sie nicht mehr den ganzen Tag an den Zitzen,

**d verlassen auch zuweilen den Beutel . kehren aber so-

^eich wieder in denselben zuriick • so wie ihnen einige

efahr droht. Bald aber verschliefst ihnen die Mutter den
e^lel . der sie nicht mehr alle fafsen kann J und tragi

ie dagegen wahrend mehreren Tagen, bis sie ihren Un-

selbst zu finden im Stande sind
?
mit sich auf dem

Sicken und den oberen Theilen der Extremitaten herum
,

*

^° sich dieselben an den Haaren festhalten.

Wahreiid den ersten Tagen nach der Gehurt sondern

^ie Milchdriisen hlofs eine durclisichtige , in etwas klehri-

tefhalt

§e
s jedoch yermittelst Sauren gerinnbare , Fliifsigkeit ab ?

\

\
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* 1

die man in clem Magcn der Jungen findet. Spater wircl

diese Fliifsigkeit immer triiber und endiich zu wahrer Milch*

Haben die Jungen einmal die Zitzen verlassen, so horen

sie auf zu saugen und die Mutter theilt dafiir ihre Beute

Eierumit ihnen, besonders >venn diese in Vogeln oder

besteht.
*

Noch soil ich einer Beobaclitung envahnen, welch6

JJr. Cartel bei einem saugenden Weibchen von Didel_

Azane gemacht haben wollte. Weder er noch ich hattf11

je erfahren konnen , wie die Sauglinge sich ihres Kothe*

Nachdem wahrend meiner A"'und flarnes entledigen.

W
Wocben

b

*n

\

tet worden, berichtete er mich bei meiner Riickkehr, dafs

die Jungen wahrend den ersten Tagen nach der Gebitf 1

keinen Koth von sich geben^ und dafs dieses erst gesch^
he, wenn dieselben wenigstens vier und zwanziff Tao*e al*

seien , wo dann die Mutter von Zeit zu Zeit ihren Beute1

zu dem Ende offne. Obwohi ich die Richti^keit dieser

Beobachtung nicht zu verbiirgen im Stande bin, so i* 1

doch so viel gewifs, dafs man in dem Beutel des saugefl"

den Weibchens von Didelphis Azarae nie zuriickgeblieb^

nen Koth findet.

Alle drei Gatlungen von Beutelratten , die ich in P^
raguaj angetroffen habe, lassen sich einiger Mafsen zab"

men, d. h. ', sie gewohnen sich an den Menschen in *°

W0it> dafs man sie beriihren und selbst herumtragren kau#'

ohne von ihnen gebifsen zu werden. Nie aber lernen s»e

ihren Warter kennen und zeigen iiberhaupt aucb nick1

die geringste Intelligenz, was schon ihr , im Verhaltn#e

zum ubrigen Kopfe , kleiner Hirnkasten und ihr Gesichfe'

winkel, der nicht mehr als siebzehn Grade betragt, ve*'

muthen lai'st.

Uebrigens fallt es in Paraguay nicht leicht Jemande
ein, eine Beutelratte aufzuziehen und zu zahmen . mdet^

ihr Aiissehen dafiir zu hafslich , und der Geruch , den &®

von sich geben
t zu abschreckend ist , aucb weil sie 9

*****
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ftecht, als die gefahrlichsten Feinde des zahmen Gefliigels
n&esehen werden, dem sie, selbst im h'auslichen Zustande

5m^erfort begierig nachstellen.

Ihr Fell und ihr Fleisch werden in Paraguay nicht
eiiutzt ; die Indianer von Grofs-Ghaco hingegen geniefsen

h

das letztere. Allein des Schadens wegen* den sie haufio^

I) *er dem Federvieh anrichten
5 Q

?
werden sie iiberall vom

ettschen yerfolgt. Sie werden enlweder in Fallen ge-
n
gen, oder man lauert ihnen des Nachts auf und tritt.

^vie sie sich dem Hiihnerhofe nahern, ibnen plotzlich
l* einem Lichte entgegen ; dadurch geblendet, wissen
e ^icht zu entfliehen und werden leicht todtgeschiagen.

/

Didelphis Azar^e. Tern.

(Azai^s Micure premier.)

Mehrere Naturforscher baben Azara's erstes Micure fur
ldentisch mit Didelphis virginiana gehalten , andere ha-
ken dasselbe mit Didelpbis cancrivora yerwechselt. Es

^Idet aber eine eigene Gattung, welcher Hr. Temmink
ei* Namen von Didelphis Azarse beigelegt hat.

Der Pelz dieser Beutelratte besteht vorziiglich aus dicht-

tehenden , weich anzufuhlenden Wollhaaren .,
die am Kopfe

^d an den Fiifsen kiirzer sind als am iibrigen Korper;
a**n auch aus wenigen , steifen, rauh anzufiihlenden,

^a zwei Zoll langen ., Borstenhaaren , welcbe sich blofs

uf dem Riicken ,, an den Seiten und am behaarten Theile

^
s Schwanzes vorfinden. An der Schnautze, hinter den

^ndwinkeln und iiber den Augen stehen mehrere, starke

°rsten, von denen einige mehr als drei Zoll lang sind.

le Nasenspitze, die Ohren und die Fufssohlen sind nackt.

er Schwanz ist blofs an seinem oberen Drittheile be-

Wt
; yon da bis zur Spitze bemerkt man nur einzelne

,

Urze
? steife Borstenhaare, die tmter den Schuppen, mit

%en der ganze Schwanz bedeckt ist, hervorstehen.

N

<

/
s
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Die Farbe der Wollhaare ist am Kopfe grofstenlhed*

gelblichweifs 5 xiber die Mitte desselben lauft, vom Hin"

terhaupte bis zur Nasenwurzel , ein schwarzlichbrauner Strel-r

fen; ein anderer, von der namlichen Farbe erstreckt sic

yon jedem Ohre nach dem Auge, umgiebt dieses und setz

sich noch bis gegen die Schnautze hin fort. Die Fa^6

des Riickens und der Seiten ist braun , rait weifs gemisch •

Die Wollhaare sind n'amlich weifs
• *

zen Spitze , die Borstenhaare hingegen in ihrer ganzen La*1
"

ge weifs. Der Bauch ist grofstentheils schwarz, und n lir

gegen den After bin rothlichbraun. Die vier Fiifse
?
&e

behaarte Theil des Schwanzes und die Borstenhaare im G^

sichte haben eine schwarze Farbe- Die Nasenspitze ist fleisch'

farben, die Ohren sind an ihrer unteren Hiilfte schwarZ?

an ihrer oberen rothlichweifs ; von dieser letzteren Farh6

ist auch die untere Halfte des Schwanzes, der iibrige Ufl'

behaarte Theil hingegen ist, gleich dem behaarten, schwal^

Die Nagel sind fleischfarben.

ben findet

trift man

einige , durch Q-&

Farbe bestimmte , Ab'anderungen an. So sah ich Ind1
"

yiduen, denen der schwarze Streifen vom Ohre- bis gege®

die Schnautze mangelte, und wo nur das Aug eingefaft 1

Zwischen dem Mannchen und dem Weibc

kein Unterschied in der Farbe stattj hingegen

bei dieser Gattung von Beutelratten

war. Bei anderen sind die Wollhaare des Rumpfes nur

an ihrer aufsersten Spitze schwarz gefarbt, so dafs bei ')*>'

der Bewegung des Thieres die weifslichgelbe Farbe zufl1

Vorscheine kommt und der Pelz alsdann eher weifs &

U

braun erscheint.

Die Dimensionen dieser Beutelratte sind ;

U* 3" game Lange; l\
u *Hi

.

Lange desKopfes; 1*

Lange des Rumpfes ; 11" io /// Lange des Schwann?

7
// 8"' mittlere Hohe.

Die Ohren sind vierzehn Linien hoch und eben s°

breit.

In ihrer aufseren Gestalt sieht diese Gattung g**%

der Didelphis yirginiana gleich jjedoch findet sich bei i»
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Wjschen clem Daumen und der zweiten Zelie eine Haul*
e*che dieselben langst der ersten Phalange mit einander

^mdet. was bei der yirginischen Beutelratte niclit der

^1 ist.

'

*

Sie bewohnt nicht allein Paraguay, sondern auch.
r°fs-Ghaco und die Provinzen Entre-Rios und Banda-
ri«ntal.

G

«

Didelphis Lanigera. Desm,

(Azara's Micure second ou laineux.)

*it

Diese Beutelratte scbeint beim erslen Anblicke nuf

einer Art von Haaren bedeckt zu seyn. Untersucht
lan aber diese naher, so findet man sowohl Wo II- als

°rstenhaare, die sich jedoch blofs dadarch yon einander

*Uerscheiden
^ dafs die letzteren in etwas weniger bie£-

3in sind als die ersteren. Beide sind aufserst weich an-
-

**fublen> am Kopfe kurz^ am iibrigen Korper hingegeix
1

(1

an
g , besonders sind sie diefs auf dem Riicken und an

er
* Schenkeln, wo sie eine Lange yon mehr als einem

°H erreichen. Ueber der Oberlippe und bister den.Mund-

|

ukela sitzen mebrere , drei Zoll lange ^ feine Borsten.

le Spiize der Schnautze/ die Ohren, mit Ausnahmo- der

nieren Hiilfte ibrer Seite, der Hodensack und die Fufs-

,°^'eu sind nackt. Vom Schwanze ist der zweite Drittbeil

°fs auf der unteren Seite bebaart, der letzte Drittbeil

er ganz haaiios.

t)ie yorherrschende Farbe am Kopfe ?
auf dem Rii—

an den Seiten des Rumpfes , und am behaarten

.

eiie des Schwanzes ist die lichtbraune; rings urn die

Sen, an
e,

le der vier Extremitaten geht sie ins rothlichbraune

den Seiten des Halses und an der aufseren

*ber
? von dem oberen Theile der Stirn bis gegen die Na-

^spitze hin iauft ein schwarzer Streifen , und liings der

i5

I

.

\
;

.

i

.

I

1
;
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d die

die
Unterlippe cin feiner weifser Sauni. Der Bauch un

innere Seite der vier Extremit'aten sind rothlichweifs

Borsten im Gesichte scliwarz. Die Spitze der Nase

der Hodensack sind fleischfarben , die Ohren und die * u

sohlen veilchenblau mit grau gemischt, und der un

una

haarte Theil des Schwanzes rothlichweifs.

Die beiden Geschlechter sind einander in der

ganz gleich* Ob sonst aber Farbenabandei-ungen bei

ser Gattung vorkommen , ist mir unbekannt, indem l

nicht mehr als drei Individuen derselben gesehen hafle#

Ihre Dimensionen sind folgende

:

2// [jjii Lange des Kopfes; 6" 6<" Lanffe des R^
pfes; i' \ lt 6 /;/ Lange des Schwanzes ; 4" §iil n

lere Hohe.

Die Ohren Iaufen bei dieser Gattung spiter zu

bei der vorhergehenden ; ihre Hohe betragt namlich

itt

a1*

W
nahe einen Zoll und ihre Breite ungefahr die Halfte. ^ l

\

Querfortsatze der W 1

so lang, dafs sie demselben eine dreieckige Gestalt geb^'

dei*Das Weibchen hat keinen eigentlichen Beutel > son

nur zwei Hautfalten am Bauche.
1

Ich habe diese Beutelratte blofs in den Missionen u

bei Villa Rica angetroffen.

a

Didelphis Crassicaudata. Desm.

(Azara's Micure troisieme.)

Bei dieser Beutelratte sind die Borstenhaare gan£ fe

schwunden, und der Pelz besteht allein aus sehr ku^
1 tl

und sehr weich anzufuhlenden Wollhaaren. Blofs urfl
A

<

Mund herum stehen einig-e , drei und einen halben

lange Borsten. Die Spitze oder Schnautze, die

und die Fufssohlen sind nackt, die zwei letzten Dritt*1

des Schwanzes beinahe haarlos.

;»1«

/
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fc

Der Kopf , mit Ausnahme der Nase und der oberen
Unlade, der Nacken, der Riicken, die Seiten des Kor-

J£

rs bis gegen das Fufsgelenk hinab, und der erste Dritt-
ei1 des Schwanzes haben eine braunlichgelbe, zuweilen

)

ch eine braunlichrothe , Farbe. Die Nase, die obere

,
Unlade und die Fiifse sind braun, der Bauch und die
nere Seite der yier Extremit'aten gelblichgrau oder roth-

it .

rau
* ^e wen*gen Haare an den zwei letzten Dritt-

ex'en des Schwanzes sind schwarz, ausgenommen an der
Pltze desselben, wo sie eine weifse Farbe haben. Die
c*ten Theilc des Korpers sind graulichbraun.

Diese Beutelratte bat folgende Dimensionen :

" / Lange des Kopfes j 8 // 6 //// Lange des Rumpfes

;

*o'/ Lange des Schwanzes; 5'' g''/ mittlere Hohe.
Aufser den angegebenen Kennzeichen unterscheidet

le sich noch von den anderen Gattungen dieses Geschlech-
* durch einen breiteren und hoheren Kopf , eine weniger
PUz zulaufende Schnautze, und einen dickern Hals und
Umpf. Besonders aber zeichnet sie sich vor alien iibri-

§eU Gattungen durch ihren dicken Schwanz aus, welcher

^ seiner Basis einen Durchmesser von beinahe anderthalb

*°U hat.

°fs mit zwei Hautfalten am Bauche versehen.

s

Das Weibchen ist mit keinem Beutel, sondem

a
Man findet diese Beutelratte

0c^ nicht sehr haufig. *)

in ganz Paraguay > je-

) TV^ie drei anderen Gattungen von Didelphis, welche Azara beschreibt.
Ul*d die ich uicht gesehen habe , sind:

Micure a queue longue fDidelphis murina. L.)

Micure a queue courte (Didelphis tricolor? Geoff)

Micure noir (Didelphis pusilla. Desm.)
und

i5 *

i

,

:

i
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VIERTE ORDNUNG. GHEES.

Gen. M u s

Maus.

Ich habe in Paraguay yier einheimische und zwei ^
landische Nager gefunden, welch e zu den eigentlich sof

nannten Mausen gehoren.*) Die yier ersteren stimmeii *
a

folgenden Kennzeichen mit einander iiberein.

Ihr Pelz besteht yorziiglich aus feinen
9

kurzen uJ1

weich anzufiihlenden Wollhaaren, die am Kopfe una **

ind &der unteren Halfte der vier Extremitaten kiirzer sin

U^am iibrigen Korper, dann auch aus wenigen^ zuW^ 1

elanzenden , Borstenhaaren. Urn den Mund herum s

hen mehrere lange. riickwarts gerichtele. Borsten. Die u

ren sind nur wenig und kurz behaart. so dafs sie beiua

nackt scheinen. Der Schwanz ist mit Ringen yon SchW

pen bedeckt, zwischen denen einige, ganz kurze und ^
fe, Haare hervortreten. Die Fufssohlen sind nackt.

Alle vier Gattungen haben eine in etwas spitze Sch&a

tze, einen kurzen Unterkiefer , eine kreisformige Qef&a
^

der Augenlieder
5
in etwas heryorspringende Augen

?
s^

recht aufstehende Ohren, einen kurzen Hals, einen **a

*) Azara beschreibt gleichfalls vier Gattungen von eigentlichen &>** ^
die in Paraguay einheimisch sind , und denen man die system^5

Namen von Mus anguya, rufus, cephalotes und nigripes beig ^
bat. Von diesen sah ich aber nur zwei ; die zwei anderen ,

dere

scbreibung hier folgt , waren hingegen Azara unbekannt

el^

S

el

i
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a
langen Schwanz. An den Vorderfufsen sind vier

,

ehen mit gekriimmten Niigeln, und statt des Danmens
e kleine, gleichfalls mit einem Nag-el yersehene War-

3 an den Hinterfiifsen fiinf Zelien yorhanden , deren Na-
**icht so stark gekriimmt sind wie die ersteren.

In der oberen Kinnlade finden sich zwei starke, in
as gebogenc, keilformige, und.auf der yorderen Fla-

.
e gelbe, Schneidez'ahne, und dann auf jeder Seite drei

ac*enzahne,. von denen der erste der grofste, der letz-

der kJeinste ist. Jener hat nach yorn einen Hocker

,

fi ^^^_ _^^_ _^_^^_ _ _ _
11 zwei, hinler einander stehende Paare von kleineren

%

cher die ganze Breite des Zahnes einnimmt. und auf

°ckeren folgen. Die Krone des zweiten und des dritten

^ckenzahnes besteht blofs aus zwei Paaren yon Hockern.
*« Zahne der unteren Kinnlade sind in Anzahl und Ge-

J

alt denjenigen der oberen gleich , nur laufen bier die
chneidezahne spitz zu. Nutzl sich bei den Backenzahnen

Ole hockerige Krone mit dem Alter ab , so wird sie zu—
er$t flacb, spater aber concav, indem sich die Knochen-
ukstanz leichter abreibt als der Schmelz.

\

*s

i

.

¥

Di

Mus Anguya. Desm.
1

(Azara's rat troisieme.)
<

-ie Farbe dieser Maus, die in der guaranischen Spra-

;
e A.nguja lieifst, ist am Kopfe, mit Ausnahme der Keh-

v> auf dem Nacken, an den Seiten des Raises, auf dem

>,
cken , an den Seiten des Rumpfes und an den vier

w emitaten rothlichbraun y an der Kehle und unten am

er
weifs.

d

als
7
— __ _— „, v ^

—

e weifs, an der Brust lichtgrau und am Bauche wie-

Die Borsten der Oberkinnlade sind braun,
ejenigen des Unterkiefers weifs. Der Schwanz ist braun,
le Fufssoblen sind griinlichgrau und die Nagel rotblich-

\

/
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Zwischen dem Mannchen und dem Weibclien fin e

kein Unterschied in der Farbe statt.

Das o-rofste ' Individuum dieser Gattung , das nitf
ztt

Gesichle kam , hatte folgende Dimensionen

:

i**

<?

inze L'ange; \ u 4 ^«xJg^ ««™ *^Y^~, ~
jf

L'ange des Rumpfes : 5" 9'" L'ange des Schwanzes; 3

9/// mittlere Hohe.
J

Der Kopf dieser Maus ist grofs j die Borsten »m de

Mund sind iiber einen Zoll lang, die Ohren eifornuj

etwa acht Linien hoch und vier breit, der Hals und

Rumpf dick, die Extremitaten endlich sind fein peb»u

und der Schwanz lauft spilz aus.

Ich fand sie in den steinigen Gegenden emer

kette, Cordillera genannt, wo sie im

<y

Hii^el

dichten Gebusc11"

ganz kurze, unterirdische Gange paarweise bewohnt

ihrer Lebensart ist mir nichts bekannt.

Yon

t)

k

8'

i

*rl

1 Mus Rufus. Des 111 1

:

r

von

(Azara's rat cinquieme.)
*

Ich habe nur zwei, und zwar mannliclie
9
Individ6

d*
5

dieser Gattung untersuchen konnen ; beide wic

in ihrer Farbe in etwas von demjenigen ab , welches

ra zu seiner Bescbreibung diente, ohne Zweifel weil '

/ letztere, nacb dessen
_ eigener Aeufserung, lange Zeit

in

Brantwein gelegen hatte.

Ihr Peiz war am Kopfe , mit Ausnabme der Lippe '

auf dem Nacken und auf dem Riicken kastanienbra^

auf den Seiten des Halses und des Rumpfes gieng &f
Farbe ins rothlichbraune, an den vier Extremitaten J

hraunlichrothe iiber; die Lippen waren weifs, der »a '

die Brust und der Bauch weiislichgelb, und die B°rsl
^

urn den Mund weifs ; der Schwanz endlich und die F tt

sohlen hatten eine braunlichsclmarze Farbe.

5,

111

i

i

i

* -
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1

D;

ganze Lange; -i" 5 /;/ Lange des Kopfes; 4// 6 /;/

Das grofsere von beiden Individuen hatte folgende
lr^ensionen:

^nge des Rumpfes; 4" i /7/ Lange des Schwanzes; oJ*

8///
mittlere Hohe.

Der Kopf dieser Gattung scheint grofs
y
weil er, mit

Usi*ahme des Gesichtes, stark behaart ist 5 die Borsten

^ den Mund sind verh'altnifsmafsig kiirzer als bei ande-

.** Mausen und kaum sechs bis sieben Linien lang: die
Ok

ren ragen nur wenig liber den Kopf empor, sind nicht

8 nz so hoch als breit und an ihrem vorderen Rande um-

j
ll&lptj der Schwanz endlich ist diinn und lauft spin-

:ormiff zu.

d

Ich traf diese Maus in der Nalie von Asuncion auf

er*i Campo grande (grofses Feld) an. Ueber ihre Lebens-
rt

ist mir nichts naheres bekannt.

Mus Callosus. Mibi

\

'

va

I

Der o-anze Pelz dieser Maus ist grau« an den oberen

^ aufseren Theilen des Korpers mit einem Anstrich von
oth. Die Borsten an der Schnautze sind scbwarz , der

cWanz und die Fufssohlen graulichschwarz.

Ihre Dimensionen sind

:

x// \tu Lange des Kopfes 5 3'' 5 /// Lange des Rnmpfesj
*'' 8'" Lange des Schwanzes ; 2" mitttere Hohe.

In ihrem Aussehen ist sie einer jungen Hausratte abn-
lc^» Die Borsten um den Mund herum sind jedoch weit-

,

s kiirzer als bei dieser, und kaum sechs Linien lang;
4;

4

le Ohren sind ova] , neun Linien hoch und sechs breit;

er Schwanz lauft nicht in eine Spitze aus, sondern en-

et stumpf, und kriimmt sich wie ein Wickelschwanz nach

4

ei». Der Nagel der Daumenwarze ist ganz flach. An
eH vorderen Fufssohlen endlich Jaemerkt man ein Paar

Utl
<l an den hinteren zwei Paare nehen einander stehen-

/

¥

1

I
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der, erhabencr, barter Schwielen, nach denen ich diese,

bisher unbekannle, Gattung* benenne.

Ich fand .dieselbc am Ufer des Paraguaystromcs un-

gefahr unter dcm sieben und zwanzigsten Breitengrade
'

Sie grabt sicb , nahe am Wasser , G'ange von mehrereI1

Fufs Lange und etwa zwei Zoll Breite in die Erde ,

die sie paarweise bewohnt. Ich sah sie bei Tag *

.Nahrung nachgehen . die aus Saamen und Wurzeln bcsteh*'

ibrer

i

M U S L O N G I T A R S U S. Mihl.

Die Farbe dieser Maus ist am Kopfe, anf dem ^
cken, dem Riicken , an den Seiten des Rumpfes und a

den vier Extremitaten rothlichgrau , an der Kehle, c

Halse
?

der Brust und dem Bauche licht aschffrau.

Ohren und der Riicken der Fiifse sind fleischfarben tfl$

einer Mischung von grau , die Borsten um den Mund un^

die Fufssohlen schwarz.

Ich habe blofs ein mannliches Individuum von di^

ser Gattung gesehen, dessen Dimensionen folgende ware11
'

9
7// Lange des Kopfes 5 2n 3 /// Lange des RumpfeS '

des Schwanzesj \ u & /u ungefahr 9l3" 8'" Lange

mittlere Hohe.

Beim ersten Anblicke konnte man diese Maus lei#*

mit der Hausmaus verwechseln; sie unterscheidet sich abe

von derselben durch die Borsten um den Mund, &nt
\

den Schwanz und durch die Hinterfufse. Die Borsten si^
d

. namlich langer als bei der Hausmaus, und mefsen heW
be einen Zoll 5 die Lange des Schwanzes verhalt sich ^
Lange d iibrigen ers wie 1,22 zu 1 , wahrend sl

sich bei der letzteren wie 1,08 zu 1 verhalt 3 die Hifl teir

fiifse endlich sind weitaus langer als bei dieser, indent sl

vierzehn Linien mefsen, v;ovon der Tarsus neun einnim 1^
'

Ich fand diese Maus gleichfalls am Ufer des P*ra
'

guaystromes, nordlich von Villa -Real, Yon ihrer

Vie
\

1

i
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Ier} $art ist mir niclits iiaheres

b eich der Hausmaus, zmveilen
Aufenthalte wahlen soli. *)

bekannt, aufser dafs sie
?

die Wohnungen zu ihrem I
i

I

Gen. E c h i m y s. Geoff.

(Loncheres. HHg.)

Slachelratte.

Es finden sich in Paraguay zwei Gattungen von Na-

%^iij welche zum Geschlechte Echinxys gehoren
?
und von

c'enen Azara nur die eine kannte. Zwischen beiden herrscht
eUie grofse Aehnlichkeit

;
und sie konnten ihrem Ausse-

lien und ihrer Farbe nach Jeicht rriit einander verwecbselt

^erden, wenn die eine Gattung nicht einen
?
im Verhalt-

Rumpfe, langeren Schwanz h'atle als die andere

^nd wenn sie nicht unter verschiedenen Breiten lebten.

^ie haben im Allgemeinen die Gestalt der Ratten, wei-

ftifs zum

b
chp in mehreren Beziehungen von ihnen aben jedocli

***r Kopf ist dick, die Schnautze stumpf
5

die Oberlippe

8espaltenj die Augen sind nicht hevorspringend; die Oeff-

%ng der Augenlieder ist kreisformigj die Ohrmuscheln

' Mus rattus unci Mus muscuius,

Diese zwei bekannten Gattungen von Mausen sind erst nach der Er-

oberung durch die spanischen Schiffe aus Europa nach Paraguay ge-

kommen. Jetzt aber sind sie in diesem Lande ganz einheimisch ge-

-• worden , so dafs sie in den Gegenden , wo sie sich vorfinden, die m-

landischen Mause an Menge weit iibertreffen. Beide Gattungen hal-

ten sich nicht nur in den Wohnungen , sondern auch in den ,
nahe

dabei gelegenen Waldern auf, und richten in den Mai's-, Manioc,
Pataten- und Zuckerrohrfeldern zuweilen bedeuteuden Schaden an.

Sie muls en sich aber nie weit von den Ansiedlungen des Menschen

entfernen , denn ich habe sie in keiner unbewohnten Gegend angetroF-

Fen
, und auch nicht in den Hausern , welche durch einen Zwischen-

raum von fiinfzehn und mehr Stunden von alien anderen Wohnungen
getrennt waren , und wohin keine Ballen von Waaren gelangten , in

denen sie. gewohnlich aus einer Gegend in die andere verpflanzt; werden.

f
'
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*"

sind oval und steigen senkrecht am Kopfe empor, inaem

sie mit ihrer hohlen Seite nach aufsen sehen^ am vorde-

ren Rande umgestiilpt, und am hinteren mit einem Aus-

schhitte versehen sind. Der Hals ist kurz, der Rump 1

dick: die vier Extremitaten sind im Verh'altnifs zum le tz
"

teren nicht grofs, die Fufse sogar klein. Diese haben ft 11 *

Zehen; der Daumen der Vorderfiifse erscheint aber blo*s

als Rudiment oder a]s Warze. Alle Zehen , auch der DaU"

men der Vorderfiifse, sind mit kleinen, in etwas geboge"

rien Nageln versehen. Der Schwanz ist bei beiden Gal"

tungen am Ende stumpf und in seiner ganzen L'ange felU

behaart; jedoch bemerkt man unter den H'archen noch

kleine Schuppen. Der Pelz besteht aus weichen Haareflj

die ich fur Wollhaare ansehe ; zwischen diesen findet sic*1

an den oberen und aufseren Theilen des Korpers ein6

Menge schmaler, zweischneidiger und riickwarts gerichtc-*

ter Stacbeln
9
auf deren oberen Fl'ache ein Grat

y auf &&'

unteren eine Kerbe der Lange nach lauft. Die obere

Kinnlade enthalt zwei breite, keilformige, auf ihrer vor^

deren Flache gelbe Schneidezahne, dann auf jeder Seit^

vier, beinahe gleich grofse Backenzahne
?
die mehrere \Vur"

zeln haben und deren Krone durch eine querlaufende Ri 11
^

ne in zwei gleiche , herzformige H'alften gelheilt wird*

In der unteren Kinnlade findet sich die namliche AnzaW

von Zahnen, wie in der oberen; die Schneidezahne Ia#"

fen aber spitz zu, und an den Backenz'ahnen dringt d et

Schmelz auf der aufseren Seite einmal und auf der \&

neren zweimal in die Knochensubstanz ein.

Echimys Shno s v s. Desm.
*

(Loncheres brachyura. Illig.) (Rat epineux. Azara.)

Die Haare, welche den Pelz dieser Stachelratte auS"

machen, sind an der Schnautze, auf den Fiifsen und art1

t

i
z

s

)
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ScWame kwz, am ubrigen Korper aber zwei bis vierLi-

ftien lang. Urn den Mund herum , auf den Backen und

^W den Augen stehen einige Borsten, welche eine Lan-

$e von anderthalb Zoll erreichen und nach hinten gerich-

tet

<WS vor

Sicken bis
lb

sind. An dem Kopfe, riickwarts yom Auge, beson-

und unter dem Ohr, auf dem Nacken, dem

an die Schwanzwurzel , an den Seiten des

mpfes und der aufseren Seite der vier Extremitaten bis

&egen das Ellbogen- und das Kniegelenk hinab, stehen

und iiber den Haaren die Stacheln in grofser

die ersteren kaum bemerkt, Sie

^iscb

AQzahl

,

dafs man
sl»d an der vorderen Haifte des Korpers kurz, bedecken

^doch noch die Haare y auf der hinteren Haifte aber er-

l
'

eichen sie eine Lange yon sieben und mebr Linien. Auf

detn Riicken sind sie steif genug, urn zu stechen, wenn

^n sie an der Spitze beriihrt, an der aufseren Seite

'W vier Extremitaten aber biegsam. Azara will an direr

Spitze Harchen bemerkt haben, welche ich aber nie sah.

Endlich stehen sie nicht, wie bei einigen anderen Stachel-

lhieren, in einem sehr offenen Winkel vom K6rper ab,

'ondern liegen beinahe an demselben an. Auch babe ich

^cht bemerkt, dafs das Thier sie willkiirlich hewegen und

*«fricat*m konnte, wozu ihm , nach einer von mir ge-

^chten Beobachtung, die nothigen Hautmuskeln zu feh-

le& scheinen. Die Ohren und die Fufssohlen sind nackt.

Die Farbe des Thieres ist an alien oberen und aufse-

re^ Theilen des Korpers braun, oder , wo Stacheln vor-

^nden sind, braun mit braunlichroth gemischt, indem

^e Stacheln eine braunlichrothe Spitze haben. Die Keh-

le
? die Brust, der Bauch und die innere Seite der Extre-

mitaten sind graulichweifs; der Schwanz ist braunlichschwarz;

^e Ohren und die Fufssohlen sind graulichschwarz und

^e Borsten im Gesichte, so wie die Augen schwarz.

Folgendes waren die Dimensionen eines Mannchens

2" Lange des Kopfes

;

5// QUI Lange des Rum-

pfes; 2u 9
/// Lange des Schwanzes; 3" 6"' mitl-

lere Hohe. c

\
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Ich habe diese Gattung blofs im siidlichen Theile von

Paraguay angetroffen, und auch da kann man ihrer nur

selten habhaft werden. Sie lebt, oft in grofsen Gesell'

scbaften, am sanften Abhange sandiger Hiio-el
9 wo sie sich

einen unterirdischen, schlangenformig sich windenden*
Gang von fiinf bis secbs Fufs Lange und einigen Zollen

f

weite, aber kaum mehr als einen halben Fufs unter der

Oberflacbe der Erde, grabt. Diese Hohlung hat gewoh^
lich nur einen Ausgang, zuweilen auch mehrere, und *&
Ende derselben findet sich ein , aus diirren Grasern ver-

fertigtes , Lager. In einem solchen traf ich zwei nenge

worfene, blinde, Jungen an, bei denen die Stacheln aU

dem Riicken noch ganz weich waren.

Die Nahrung dieses Thieres scheint aus Wurzeln vofl

Grasern und aus Saamen und Friichten von Gestrauchd1

zu bestehen, da in den Gegenden , wo es sich aufhaUf
keine anderen, fur dasselbe geniefsbare, Vegetabilien iof
kommen.

Selten verlafst diese Stachelratte bei hellem Tage ilir

Lager; hingegen habe ich sie bei einbrechender Damme'
rung auf dem FeldeJ
ihrer Wolmung , angetroffen. Man hort sie zuweilen

,

schon Azara bemerkte , wenn man die Nacht im Freie»

zubringt, unter der Erde die Laute cu - tu von sich'
8**

oft mehr als dreifsig Schritte vo«

ben, wefswegen sie auch von den Landeinwohnern hi°

und wieder so ^enannt wird.

Echimys Long c a u d A t u s. Mihl

Die wilden Guaranis, welche in Paraguay unter de*

ein und zwanzigsten Breitengrade leben, brachten mir wab'
rend meinem Aufenthalte unter ihnen im Jahr 1821 ein6

zweite Gattung von Stachelratten die mit einer ganz g
6

1

ringen Abandoning in der Farbe und mit Ausnahme <*ef

Lange des Schwanzes in alien iibrigen Kennzeicheii nii{

der vorhergehenden vollig iibereinstimmt.

1

1

\
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In ihrer Farbe weicht sie namlich yon der vorherge-

^nden Gattung darin ab , dafs sie an den Backen rotli-

^hbraun
f
auf dem Kopfe , dem Nacken , dem Riicken

,

ari den Seiten des Rumpfes und an der aufseren Seile

er Extremitaten ganz braun ist, indem hier die Spitze

er Stacheln nicht eine rothe, sondern eine blafsrolhlich-
l^Une Farbe hat.

ich

Die Dimensionen des einzigen Individuums
?
welches

sah, waren:

&' 2 /// Lange des Kopfes; 5" 10^ Lange des Rum-
pfes; -fy* 4 /7/ Lange des Schwanzes 5 3" 6"' unge-

f^hr die mittlere Hohe.

Die Lange des Schwanzes ubersteigt also hier dieje-

111ge des Rumpfes, wahrend sie bei Echimys spinosus nur
^ie Halfte derselben betr'agt, was ohne Zweifel zur Grtbi-*

^ung einer besondern Gattung hinreicht.

Ueber die Lebensart dieser Stachelratte konnte ich von
<*en Indianern nichts naheres erfahren.

N

Gem Myopotamus. Commers.

Q
Azara beschrieb zuerst unter dem guaranischen Namen

die einzige Gattung
,
weIche dieses Geschlecht

ai*smacht. Da er aber den Zahnbau derselben nicht aus-
uhrlich genug angab, so wurde sie erst fiir eine Cayia>

****d spater fiir eine Hydromys gehalten.

•

Myopotamus Bonariensis. Commers

(ETydromys cojpus. Geoff.)

Der

Der Quidja.

Quiiiya, von den Spaniern falschlich Nutria,

*ischotter, genannt , kommt in Paraguay nicht

I

/
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yor; auch habe ich mir kein einziges, vollkommenes In-

dividuum . sondern nur eini^e Haute desselben • verscna
-

fen konnen. Die folgende Beschreibung riihrt daher grois-"

tentheils von Dr. Parlet her, der wahrend einigen Tag611

zwei Quiiijas in seinem Hause zu Asuncion , und mehfe"

re wildlebende in der Nahe von Buenos-Ayres beobad1-*

tet hatte.

In der oberen Kinnlade finden sich bei dieser &a

tung von Nagern zwei breite, dicke, keilformige und a f

ihrer vorderen Fliiche braunlichgelbe Schneidez'ahne , fer

b
ner auf jeder Seite vier Backenzahne

9
die von vorn naC

hinlen an Grofse zunehmen, und auf der inneren Sei

einen, auf der aufseren drei Ausschnitte haben. Die n'atf*

liche Anzahl von Zahnen enthalt auch die untere Kinn>

lade 5 die Schneidezahne laufen aber hier nicht keilf°
1-"

mig ^ sondern spitz zu und die Backenz'ahne haben n&cb

aufsen nur einen
9
nach innen hingegen drei AusschnU te'

Der Pelz dieses Thieres besteht aus beiderlei Arte*1

von Haare-n. Die Wollhaare sind dicht, kurz
j

beinah^

so weich wie Flaum anzufiihlen, und haben auf dem Ru

cken und an den Seiten des Korpers eine graulichbraun^

an dem Halse
?

der Brust und dem Bauche eine braufl'

lichgraue Farbe.

Die Borstenhaare erreichen auf dem Riicken und aI1

den Seiten des Rumpfes eine Lange von dritthalb Zo">

b

am Kopf und am Bauche sind sie kiirzer , und ganz

auf dem Riicken der Fxifse. Auch sie fiihlen sich weic

an, und geben, wenn die Sonnenstrahlen auf sie fall e|1

einen schwachen Glanz von sich. Ueber der OberlipP
6

i

sitzen mehrere, iiber drei Zoll lange, Borsten. Die Oh*"^

sind nur wenig und kurz behaart. Der Schwanz ist lVX

Schuppen bedeckt, zwischen denen ejnige , starke,
#0*""

stenhaare hervorstehen.

vDiese letzteren bestimmen ^
als vorherrschend

,

allein die aufsere Farbe des Pelzes. Sie sind am Kop*a

mil Ausnahme der Lippen und der Kehle, auf dern Is3
"

cken, dem Riicken, an den Seiten des Korpers und "el

I

i/

I

I
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Extremitaten theils

/

i
6 C braun, theils braun mit einer

raunlichrothen Spitze. Die erstere dieser Farben zeigt
C|

^ besonders auf den oberen
?
die zweite an den Seiten-

heUen des Korpers. Die Kehle, der Hals und der Bauch
nd. graulichbraun , die Lippen weifs, die Borsten uber

^ Munde ebenfalls weifs mit brauner Spitze, die Schup-

f
ei

* des Schwanzes, die Fufssohlen und die Nagfel schwarz-
Ubraun.

I;

Zwischen dem Mannchen und dem Weibchen hat

Parlet keinen Unterschied in der Farbe gefunden;
lngegea wollte er , in der Nahe von Buenos-Ayres , In

rj* • ^
** '

'iduen beiderlei Geschlechtes gesehen haben , deren Pelz
ei den einen iiberall braunlichrothj bei den anderen ka-

^nienbraun war.

Die Dimensionen eines mannlichen Thieres waren fol-

Send

3' ganze Lange; 4 y/ * iU Lange des Kopfes; \iV L
*]
UI

Lange des Rumpfes; %j 4" %(il Lange des Schwanzes j

11" 6<" ungefahr die mittlere Hohe.
Der Quiiija ist in seinem Aussehen dem Biber ahn-

ich
; jedoch weicht er in mancher Beziehung von ihm

^* Sein Kopf ist breit, oben beinahe ganz flach, die

chnautze stumpf ; die Oberlippe ist nichl gespalten ; die

Mb
*e* Ri

niondformigen Nasenlocher scheinen sich durch ei-

ingmuskel schliefsen zu konnen; die OefFnung der

sind grofs undr^genlieder ist kreisformig ; die Augen
erVorspringend , die Ohrmuscheln nacb oben abgerun-
e*? an ihrem binteren Rande mit zwei schwacben Aus-
c
**nitten versehen . iiber einen Zoll hoch und beinahe

*
er* so breit; der Hals ist kurz, der Rumpf dick der

Uc^grat nach oben gebogen; die Extremit'aten sind kurz;

11 den Vorderfiifsen finden sich fiinf freie Zehen , ron

^en der Daumen sehr kurz ist; an den Hinterfafsen
*lI*d ebenfalls fiinf Zehen vorhanden , diese werden aber
QUrch eine Schwimmhaut mit einander verbunden , -wel-
che zwischen den vier inneren sich his zum Nagel, zwi-
Schen der vierien und der funften Zehe hingegen blofs

N
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bis zum Ende der ersten Phalange erstreckt. Der Schwann

ist dick, indem er an der Basis einen Durchmesser vo»

sechszehn Linien hat , and lauft kegelformig zu*

Ich hahe den Quiiiya yom Wendekreise des Steu1
"

bockes, in Paraguay, bis in die Nahe von Buenos-AyreS >

unter dem fiinf und dreifsigsten Grade siidlicher Breite a**"

getrofFen. Jedoch ist er im ersteren Lande, wie gesag 1 '

selten ; zwischen Buenos - Ayres und St. Fee hingegeI1

kam er ehemals haufig vor, hat sich aber durch die fotl
"

wahrende Jagd, die auf ihn gemacht wird , betrachtl^

yermindert. Er bewohnt paarweise die Ufer der Stro^a

ser, wo gewohnlich Wasserpflanzen in solcher Menge v°r
'

handen sind , dafs sie eine Decke bilden , die stark §
e
"

nug ist, um ein kleines Thier wie den Quiiiya zu tragefJ '

drei bis vier F11

tiefe und anderthalb bis zwei Fufs weite , Hohle . wo
die Nacht und zuweilen auch einen Theil des Ta°-es ^
bringt. In dieser Wohnung- wirft das Weibcheu yier k<5

Jedes Paar grabt sich am Ufer eine,

es

sechs Junge, welche, wie Azara erz'ahlt wurde, sehr fr$*

Der Q wie der Biber, el1der Mutter foJp-en.

guter Schwimmer, kann sich aber nur kurze Zeit un

dem Wasser aufhalten. Auf dem Lande sind seinff $e
'

wegungen langsam ; auch stiirzt er sich
5
so wie er ange

'

griffen wird, ins Wasser und taucht unter. Macht er
' &r

her, wie Azara angiebt, Wanderungen zu Lande, so' ka^
dieses nur dann der Fall seyn , wenn die Gewasser,

deren Ufer er lebt, bei niedrigem Wasserstande austro^'

a*

nen, so dafs er seiner Nahrung wegen, die blofs aus WaS

serpflanzen besteht
?

iii eine andere Gegend ziehen m u%
Jung eingefangen soil der Q sehr zahm * et

deny jedoch immer ein furchtsames Thier bleiben.

zwei alten Individuen
, welche Hr. Parlet besafs, h&ltG

d

IteH

kl;sich den ganzen Tag in einer Ecke ihres Stalles verslec*

frafsen wenig, wobei sie die Nahrung mil dem Munde ergn

fen, nahmen gar kein Wasser zu sich, und bifsen um sic^ f

wenn man sie beriihren wollte. Beide lebten nur wenige 1*8
'

!

t

\
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*
k

In Paraguay wird auf diesen Nager nie anders Jagd

p^acht, als wenn man ilin zufalliger Weise antrifft. Es

ens schwer ihm beizukommen , indem er sich*% iihvm
W.ie! a

od

er geringsten Gefahr sogleich ins w
er sich zwischen den dichtstehenden Wasserpflanzen

mVer$teckt. Zuweilen gelingt es dem Jager, ihm in de

^genblicke , wo er, urn Luft zuschopfen, auftaucht, ei-

ei* Schufs in den Kopf zu geben ; dann sinkt er aber

°&leich unter und geht fiir den Jager verloren. In der
r°vinz von Buenos-Ayres mufs er auf eine eig-ene , mir

uribekannte
A

W
0l>t ans in grofser Anzahl nach Europa versandt wurde.

Sein Fleisch wird
?
so viel mir bekannt ist, nicht ge-

^Hutzt. Zwischen dem ein

sein Pelz hingegen zur Verfertigung feiner Hiite

und dreifsigsten und fiinf

Lben sich die Quiiryas schon

sehr vermindertj dafs der Preis der Haute dadurch be-
r^chtlich stieg, und ein Hutmacher von Buenos-Ayres es

<*er Miihe werth hielt, auf einer Meierei. durch welche
**U kleiner Flufs lauft, zum Aufziehen derselben einenThier-

ifarten anzulegen.

v

I \

i

\

!

Gen. Sphiggurus. F. Cuv.

*

Das Geschlecht cfer Stachelschweine , Histrix, umfafste
r
**her alle mit Stacheln und einem unvolikommenenSchliis-

*

eine versehenen Nager. In neueren Zeiten hat Hr.

, dem die wesentlichen anatomischen Verschie-

elb \

Cuvier
e*dieiten auffielen, welche ZAvischen mehreren , zu die-

^ Geschlechte gezahlten, Gattungen herrschen , dasselbe

* fiinf Geschlechter ^etheilt. namlich in histrix, acan-

»on

er getheilt

,

> erethizon , synethere und sphiggurus.
l<J
tzteren gehort

Zu diesem

em Nager, der in Paraguay vorkommt

,

6
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und welchen Azara unter dem guaranischen Namen L»uij

zuerst beschrieben hat.

Sphiggurus S p i n o s a, F. Cuv

(Histrix insidiosa- Lichtenst.)

Der Cuij.

Der Cuiy hat in seinem Aeufseren mit dem europa

100

schen Stachelschwein nichts gemein , als dafs ein

seines Korpers gleichfalls mit Stacheln hesetzt ist.

gen herrscht eine grofse Aehnlichkeit zwischen ihm

dem hrasilischen Cuandu, welcher das Geschlecht Sj11

there yon Hrn. F. Cuvier ausmacht; jedoch sind seiv*

Geruchsorgane lange nicht so ausgebildet wie bei dies^ ?

was seinem Kopfe eine ganz andere GestaJt giebt.

Dieser letztere ist kurz und breit , die Schnautze stump 1 '

die Nasenloeher sind rund und sehen nach vorn und n* c

unten
j

die obere Kinnlade ragt iiber die untere fierfP '

X

die Oberlippe ist in etwas gespallen ; die Augen sind kl^ 1 '

jedoch hervorspringend, die Ohren gleichfalls klein^ ll

gefahr fiinf Linien hoch und eben so breit
?
*oben abge

rundet und yon den umgebenden Haaren und Stacbei

bedeckt; der Hals ist kurz und breit
y

der Rumpf &}C

Die Extremitaten sind kurz; an den Vorderfiifsen fifl^

sich Tier, mit gebogenen NaVeln yersehene Zehen , ^
)

statt des Daumens, eine Warze ohne Nagel; an den $&
terfiifsen sind ebenfalls yier Zehen und eine Daumen^'
ze yorhanden 5 diese letztere aber lafst sich den Zehen *

etwas entgegensetzen. Der Schwanz ist lang^ an der
"

sis dick und lauft spitz zu ; seine Extensoren sind so st^[

dafs das Thier das Ende desselben nach oben umbi e§
<reV

\&und sich damit an Gegenst'anden festhalten kann. I*1 1

der Kinnlade linden sich zwei Schneidez'ahne und acht D

ckenzahne. Die ersteren sind schmal und keilformig?
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Sack

S

enzahne haberr in der oberen Kinnlade auf der Inneren
eite ^inen und auf der aufseren drei, in der unteren Kinn-
ae auf der inneren Seite cjrci und auf der aufseren ei-

en Ausschnitt. Mit dem Alter verlieren sich der vorde-
?e und der hintere der drei Ausschnitte und ihre

e" e bemerkt man nur noch einen kleinen ,Kreis von
chnielz auf der Oberflache der Krone.

m

Die Haut des Cury ist theiJs mit Stacheln und Bor-
ermaaren zugleich , theils blofs mit den letzteren bedeckt;

iedoch sind die Nasenspitze , die Lippen
9

die Augenlie-

d

die Fufssohlen und die obere Seite des Schwanzen-
es nackt.

Die Stacheln haben eine riadelformige Gestalt; nur

^'eiben sie bis nahe an ihr Ende hin von der namlichen

^icke und laufen plotzlich spitz zu. Hire L'ange betragt
Sechs bis sechszehn und ihr Durcbmesser 1

'« bis Linie,

*e sind hart und glanzend, die grofseren miter ihnen
iab

die man mit der Hand fuhlt, aber nur vermittelst des Ver-
grofserungSfflases sehen kann. Ihre Wurzel steckt nicht

en an ihrer Spitze eine Menge kleiner Widerhacken^

s"b
hef in der Haut, so dafs sie leicht ausfailen; ihr Inneres

ist zeiJiff. Sie finden sich , wie gesagt , nicht am ganzen

^°rper, sondern blofs an den Backen, auf dem Kopfe,

^em ]\acken ^ dem Riicken, an den Seilen des Halses und
des Rumpfes, an der aufseren Seite der Extremitaten bis

*n das Ellenbog-en- und Kniegelenk hinab, und an der

^eren Seite des Scbwanzes; an diesen Stellen aber sind

in grofser Anzahl vorhanden und stehen, wie beim

in alien Richtungen von der Haut ab, ausgenom-
ei* auf dem Riicken^ wo sie mit ihrer Spitze nach oben

**d zugleich in etwas nach hinten stehen. Die kurzesten

Xen auf den Backen und der Stirn, die langsten an den
e*ten des Korpers.

Die Haare, welche theils mit diesen Stacheln vermischt

^d, theils die Stellen des Korpers bedecken, wo sich

eine Staeheln yorfinden, fiihlen sich welch an. Im Ge-
16 *
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sichte, mit Ausnahme einiger starker, zwei bis drei Zol

langer Borstcn, die urn den Mund heram stehen ,
°^en

auf den Fxifsen und am Schwanze sind sie kurz; auf ^ern

Nacken und dem Riicken hingegen erreichen sie eine Lang6

von mehr als zwei Zoll, so dafs man die Stacheln z^1
"

schen ihnen kaum gewahr wirdj am iibrigen Korper be"

tragi ihre Lange ungefahr einen Zoll.

Die Farbe der Stacheln ist irii Allgemeinen schwefe^

gelb in ihrer unteren und kastanienbraun in der oberefl

Halftej einige sind ganz gelb und haben blofs eine braU'

ne Spitze; andere sind gelb an der Basis , dann braun, vS&

am Ende wieder gelb, oder auch
?
wie dieses bei den $&'

cheln auf der Stirn der Fall ist ^ rothlichgelb.

Die Haare haben eine graulichbraune Farbe mit gel^

lichrother oder rothlichgelber Spitze ; die Borsten um de*1

Mund sind schwarz, die nackten Theile des Gesichtes gel^'

lu. die Fufssohlen endlich und der haarlose Th^*lid Sr

des Schwanzes schwarzlichgrau.

Die Dimensionen des Guij sind folgende

1/ iq// o-anze Lange:

Lange des Rumpfes;

3'' Lange des Kopfes; 9" 6lH

9
// 6 /// Lange des Schwanze5

:

7" ungefahr die mittlere Hohe.

Zwischen dem M'annchen und dem Weibchen findet kex^
1

Unterschied , weder in der Farbe noch in der Grofse , sta#'

Der Cuij findet sich in ganz Paraguay und in eine 111

Theile von Brasilien voi\ Er ist aber nichts deslo mindet

ein seltenes Thier, so dafs ich fiber seine Lebensart 0*f

wenige Beobachtungen anstcllen konnte. Seinen Anfe^
haltsort wahlt er vorziisrlich in hohen Waldungen; jedo^

trift man ihn auch zuweilen in Geo-enden an die b\ob

mit Gestruppe bewachsen sind. Er lebt den grofsten Tb e *

des Jahres hindurch allein und halt sich in keinem K
eyestimmten Reviere auf. Des Morgens und Nachmittags

cr seiner Nahrurig nach , die aus Blunien, Fruchten uxl

Wurzeln besteht; die heifsen Mittagsstunden und die NaC^

bringt er schlafend zu. Er yerweilt am liebsten 'auf ^°

hen Biiumen, auf denen er, wiewohl langsam, doch ^ it

i
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lcherheit herum klettert. Hierzu dienen ihm vorziiglich
lI*e zwei Hinterfiifse mit den beweglichen Daumenwar-
n und sein Wickelschwanz; dieSen letzteren benutzt er
er nur beim Heruntersteigen

9 indem er sich mil deni-
zen an dem Aste, den er verlafst, festh'aJt, bis er mit
en Vorderfufsen einen unteren Ast sicher gefafst hat. Auf
er

** Bodeh sind seine Bewegungen noch langsamer als

uf den Baumen, so dafs ihn selbst ein Kind ohne An-
*tre

teid

**gung einholen kann. Winters
en Geschleehter auf , und leben dann w'ahrend eini-

^u Monaten
1)

paarweise. Im Anfange des Sommers, d.

gvgen das Ende Wein Weib

#*

Mrd

c^en in einem hohlen Baume ein bis zwei Junge
y
deren

^tacheln noch ganz weieh sejn sollen.

Da das Aeufsere des Cuij nichts einladendes hat, so

er von den Einwohnern von Paraguay nur aufserst
8^ten jung eingefangen und aufgezogen. Die zwei ein-Vn gezahmten Individuen , die ich sah , besafs ein Land-
tan in der Nahe der Villa de S. Pedro. Beide stimmten
*** ihrer Lebensart ganz mit demjenigen uberein, welches
^zara besefsen hat. Sie waren sehr zahm , d. h. sie such-
ei

* nicht zu entfliehen, liefsen sich beruhren und belei-

^gten weder Menschen noch Thiere. Den grofsten Theil
es Tages brachten sie ruhig auf einem Pfahle zu, welcher
** einer Ecke des Gemaches stand • und zum Aufhansren
er

Reits'attel diente. Ihre Stellung war alsdann die sitz-
ei*de, mit eingezogenen hinteren Extremitaten , die Vor-
erfxifse tiber dem Bauche gekreazt und der Korper so
ark nach vorn gebogen, dafs die Schnautze beinahe die

I

s Kothes entledigen ; kaum waren sie gesattigt , so kehr-

^terfufse beriihrte. Sie verliefsen den Pfahl blofs um ihre

ung zu sich zu nehmen
?
wobei sie sich zugleich ih-

sie, ohne sich die geringste Bewegung im Gemacho
erum zu geben, an ihren Platz zurxick. Man nahrte sie

U Maniocwurzeln
9

Mai's, PomeraQzen und einigen wild
^chsenden Baumfriichten. Wasser nahmen sie nie zu
c**» Wenn man sie mit einem Stabe stark beriihrte . so

i

s

i

»

i
I

1

1

/

\

t

Wt\



7

/

i

I 1

UN

I'

i

/

246I
a

r

bewegten sie ihre Stacheln vermittelst der Hautnuiskeln
• \. "fo-

und richteten die Spitzen derselben gegen den sie berun

renden Gegenstand , wobei sie sich aber nicht. wie der

Igel^ zusammen rollten. Uebrigens zeigten sie keinerle*

Intelligenz, kannten weder ihren Herrn noch die H^lS
^

thiere mit denen sie lebten , aufserten weder Freude fl°c

Traurigkeit und waren nacb sechsmonatlicher Gefangen
"

schaft eben so furchtsam und so stumpfsinnig wie am **"

ge wo man sie im Walde gefanden hatte.

Unter den Sinnen des Cuiy ist, nach Azara's Be "'

achtungen, der Gerucbsinn der scharfste ; auf diesen folg
1

Da der Cuiy dem Menschen weder sehadlich no

niitzlich ist, so wird nie auf ihn Jagd gem

der Tastsinn; das Gesicht und das Gebor scheinen schwa
In

zu sejn. Er soil endlich keinen anderen Laut von &lC

1

geben als ein leises Stobnen.

acbt. Tri*

man ihn zufalliger Weise im Walde an, so ist er, seifl^

JLangsamkeit wegen leicht zu erlegen; von den Baum^1

schiefst man ihn herunter - auf der Erde kann man ^
mit einem Stocke todten. Treffen ihn die Hunde auf de#

Boden an, so fallen sie sogleich iiber ihn her, konn el

]

ihm aber nichts anhaben. Gewohnlich werden sie dal>e

noch iibel zugerichtet, indem ihnen, wenn sie nach &&

Thiere beifsen, mehrere von seinen Stacheln Im Rachel

in der Zunge, den Lippen und der Nase stecken bleib^

und grofse Schmerzen verursachen.

Es sind in Paraguay unter dem Volke die namlicb^

Sagen iiber den Cuiy verbreitet, wie in Europa iiber &

Stachelschwein. Jedoch diirfte die, von Azara bestritie^

Behauptung der Landeseinwohner, dafs die Stacheln, vr
enl

sie einmal im Fleische des Thieres sitzen, auch ohne '$$

seren Druck und von selbst immer mehr in dasselbe
6ltl

dringen , nicht grundlos sejn. Die Widerhackche*1

der Spitze der Stacheln hindern namlich das Zuriicktr

ten derselben. so dafs sie. wenn

&

i ?
der verwundete I*1 '

bewegt wird, nur vorwarts glitschen konnen.

t
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Gen. L e p u s.

Die n'amliche Hasengattung , welche von mehrererr
eisenden ais in Brasilien vorkommend ist beschrieben

0rden
5
findet sich auch in Paraguay. Azara erwahnt der-

eiben unter dem guaranischen Namen Tapiti. In ihren

eschlechtskennzeichen stimmt sie vollkommen vbxt unse-
ei

* europ'aischen Hasen iiberein, nur ist die innere Sei-
te

ibrer

di

Lippen nicht mit Haaren bewachsen > wie bei

lesen.

L E P u Brasilien sis. L
/

Tapiti

wie der vom gemeinen Kanincben

li

Der Pelz des Tapiti hat > bis auf die Farbe , die nam-
'icbe Beschaffenheit

^iese Farbe wird durch die Borstenhaare bestimmt. Sie

ist am grofsten Theile des Kopfes > auf dem Nacken
y dem

^ticken und an den Seiten des Rumpfes braun mit braun-

lchroth gemiscbt. Neben den Nasenlochern findet sich

ach aufsen ein kleiner weifser Flecken ; die Lippen sind

§leichfalls weifs; ein feiner rothlichgelber Streifen lauft

Vor
* der Nasenwurzel liber iedes Aug hinj die Kehle ist

^
elblichweifs , und von ihr steigt ein breiter Streifen von
er namlichen Farbe aufwarts bis nahe an das Ohr; der

,
a's und die Brust sind licht braunlichroth, der Bauch

t
ltl
£egen wieder gelblichweifs j die vier Extremitaten sind

r^Unlichroth ; der Schwanz ist auf seiner oberen Seite

le der Riicken gefarbt, auf der unteren aber gelblich-

den Mund endlich sind dunkel-

4

t

t

°thj die Borsten um
*aun.

Diefs sind die Farben des Tapiti im Winterkleide

;

^ Sommer sind dieselben nicht ganz die namlichen. In

^eser Jahreszeit n'amlich verliert das Thier vielleicht die

***ttfte seiner Borstenhaare, und die Farbe der iibrigejnu

t
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verandert sich so , dafs die braunen Theile des Pelze

graulichbraun
y

die braunlichrothen rothlichgelb werden-

Die Dimensionen eines ausgewachsenen Tapiti sind*

\o it

1/ 2^ ganze Lange; 2U iu//y Lange des Kopfesj

4'" Lange des Rumpfes; 10'" Lange des Schwann?

6" 6'" ungefahr die mittlere Hohe; *(* 4"> I*n3
e

des Ohres.

In dem Baue seiner Backenzahne stimmt der Tap1*1

mebr mit unserem gemeinen Hasen als mit dem Kani*1
"

chen iiberein, indem bei ihm, wie beim Hasen, die K*
^

ne derselben verbaltnifsmafsig breiter ist als beim Kani*1
"

chen* Sein Sehedel aber ist von demjenigen beider G^'
*

tungen in etwas verschieden. Die beiden Stirnbeine na***"

lich haben

chen eine

im Verhaltnifse zu den iibrigen Schedelkn
"

grofsere Lange und Breite als bei dem Has^

und dem Kanincben 4 und das Hinterhauptloch ist kretf'*

formig und nicht wie bei diesen an seinem oberen Rafl'

de mit einem Ausschnitte versehen.

Der Tapiti hat das Aussehen, die Haltung und d&*

Gang des Kaniriehens, in seiner Lebensart aber gleich*

er mehr dem gemeinen Hasen. Er bewohnt in Paragu^f

theils den Saum der Waldungen, theils die an diese aH"

stofsenden Felderj in ganz offenen Gegenden und im I*1
'

neren der Walder trift man ihn nicht an. Er halt si^

fortwahrend in einem bestimmten Reviere auf, wo e*

mehrere Lager theils zwischen dichtstehenden Graserfl t

theils unter niedrigem Gestrauche; theils in hohlen Batf'

men hat. Hohlen oder unterirdische

keine. Den
Gange Sr'abt

er

Tag bringt er in einem von seinen Lag^
zu y wo er, zusammen gekauert, mit eingezogenen Extf^

mitaten und auf den Riicken gelegten Ohren
3

so unbe
"

weglich wie unser Hase sitzt. Menschen und Thiere \$P*

nen sich ihm alsdann auf drei bis vier Fufs nahern, &&

er aufspringt. Wahrend der Nacht geht er seiner Nah

rung nach , die aus Grasern , Knospen und Bauinrinde

besteht, Icehrt aber bei anbrechendem Morgen nicht lfl

das n'amliche Lager zuriick , welches er den Abend voth&

)
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r*assen hat, sondern nimmt taglich ein anderesein. Das
§totte Jahr hindurch leben die beiden Geschlechter ge-
fcen^Ij jedocli suchen sie w
^

Un
g des Geschlechtstriebes auf , bleiben aber nur wenige

u*iden beisammen. Die Traerezeit des W
nach Hr, Parlet's Beobachtung an einem zahmen In-

XTlduum, ungefahr dreifsig Tage. Es wifft nur einmal
10 Jahre, und zwar im Herbstmonate

9 zwei bis funf Jun-

J®5
die, wie ich vermuthe, sehend zur Welt kommen.

Xe Mutter zeigt nicht grofse Anhanglichkeit zu ihnen.
Ie s'augt dieselben nur kurze Zeit und verlafst sie zuwei-
**> ehe sie noch feste Nahrung gehofig zu sich nehmen

^xinen.

Diese Jungen werden in Paraguay haufig eingefan-
&n; sie halten aber, wenn sie nicht sorgfaltig behandelt
erden, die Gefangenschaft nicht lange aus. Ich sah je-

j

°ch drei ausgewachsene Individuen , ein Mannchen und
*ei Weibchen, die ein Frauenzimmer mit mehreren Ka-
iHnchen aufgezogen hatte. Sie waren sehr zahm , liefsen

B
w

e
* Tage hielten sie sich in einer, mit diirrem Grase an-

^fiillten

ihr

Kiste versteckt; gegen Abend aber suchten sie
e Nahrung auf, die aus Kohlblattern , Maniocwurzeln
s - w. bestand. W sie gesattigt, so hiipften sie

Uxrem Verschlage herum , setzten sich zuweilen auf die

^terfiifse und putzten sich den Kopf und die Ohren mit
.

e
** Vorderpfoten 5 bemerkten sie irgend einen, ihnen un-

e*annten Gegenstand, einen Hund oder eine Katze, so

^pften sie, wie die Kaninchen, mit einem Fufse auf

^ Boden. Nach der Aussage der Besitzerin sollen bei-

Weibcheu, zum ersten Male nachdem sie ein Jahr

^varen, und dann im Wintermonate , so wie nach

^ zweiten Jahre im gleichen Monate, mehrere Junge

^^orfen haben, die aber alle todt zur Welt kamen.
D

*a
T werden in Pa-

ere ist
gUaj blofs von den Indianern benutzt; das letzt^w m
eifs und yon fadem Gesehmacke. Dieser Hase ist leicht

t %

:

i

*
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zu erlegen. Man sucht ihn mit einem Stellhunde auf una

schiefst ihn entweder im Lager oder im Aufspringen. tVi*"

er auf dem Felde von den Hunden aufgejagt, so flieut

er sogleich dem Walde zu und versteckt sich in eineifl

hohlen Baume. Gelingt ihm aber dieses nicht, so $ucn

er seine Verfolger durch Seitenspriinge von seiner FeWe

abzuleiten und versetzt sich wie unser Hase. Sein erstef

Lauf ist schnellj er halt aber nicht lange aus und ^rCl

bald von den Hunden eingeholt. In diesem Augenblicke

oder auch wenn er angeschofsen wird,

helle, quiekende Laute von sich.

Unter den Thieren hat der Tapiti eine grofse A11
"

zahl von Feinden. Alle n* tinnorm* vnn Katzmi ufl^

giebt er einig6

Hunden, die in Paraguay vorkommen, so wie die grofte
"

ren Raubvogel und Schlangen stellen diesem wehrloseIi

Thiere nach.

/

Gen. G O E L O GENUS. F. CUV

Vier Schneide- und sechszehn Backenz'ahne , ein gTOf

ser , nach innen mit einer Hohlung versehener Jod^'

u

gen , fiinf Zehen an alien vier Fiifsen
f

ein ganz kui'^6

Schwanz
5
vier Zitzen, von denen sich zwei auf der Br 1*5

und zwei am Bauche vorfinden , und endlich unvo

kommene Schliifselbeine sind die Kennzeichen dieses
&'

schlechtes.

Es besteht nur aus einer Gattung, die aber, wie ^
weiter unten zeigen werde, in ihrer Farbe mehrere $'

anderungen darbietet > deren Extreme in neueren ZeiteI1

filr zwei verschiedene Gattungen sind gehalten wor^'
Die dunklere Abanderung wurde Coelogenus subniger,

^

hellere Coelogenus fulvus genarint. Urn Verwirrung
%

verhiiten , lege ich dieser cl***«*»«> :t*-~~ £..£u~— «vsW

matischen Namen, Paca, bei.

Gattung ihren friiheren $3 {

I

\

Si

i

s
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GcELOGENUS P A C A

Der Paca oder Pay

t>

Diieser Nager wird in Brasilien Paca , in Par

a7> genannt ,

aguay

tek

beides Namen, deren Bedeutung mir un-

annt ist.

Wen
d

ff

Das Fell des Paca besteht aus kurzen, rauh anzufiih-

und am Korper anliegenden Borstenhaaren. Um
ei

* Mund herum und iiber den Augen stehen einige stei-

3
5 riiekwarts gerichtete, zwei bis vier Zoll lange Borsten.

Al* Biischel "ahnlicher Haare sitzt gleich hinter jedem Joch-

^°gen» Das Ohr zeigt nur wenige, kurze Harchen; die

^chwanzspitze und die Fufssohlen sind nackt. \

Die Farbe der Haare ist an den oberen und aufseren

^eilen des Korpers gelblichbraun , an den unteren und
^neren gelblichweifs. Auf den Seiten laufen, von jeder

Schuiter bis zum hinteren Rande des Schenkels, fiinf Rei-
1)en yon gelblichweifsen Flecken,, die tbeils eine runde,

^eils eine eiformige Gestalt haben. In den zwei ober-

sten Reihen sind die Flecken vollig getrennt ; in den zwei

°%enden fliefsen sie in etwas zusammen, die unterste

^eihe endlich vermischt sicb zum Theile mit der Farbe

Qes Bauches. Die Borsten iiber den Augen, hinter den

°chbogen und an der Oberkinnlade sind schwarz, die-J

)et%en des Unterkiefers weifs, die Nagel gelb.

Diefs sind die Farben und Zeichnungen des Paca

,

Zuweilen
9

je-sie am gewohnlichsten vorkommen.Me

°ch seiten, findet man ein Individuum, bei welcbem die,

ge^ohnlich lichte, gelblichbraune Farbe, besonders auf

er*i Riicken, in die dunkele xibergeht ; h'aufiger hinge-

|
eri trift man eine Abandoning an , deren Haare auf dem

^°pfe, dem Riicken und an den Seiten des Korpers, die

unf Reihen von Flecken ausgenommen, licht, an clen Ex-

^emitateu dunkel gelblichbraun sind. Eine dritte Aban-

^rung ist diejenige, wo die gelblichweifsen Flecken auf
e** Seiten des Rumpfes in keiner Reihen

\

\

i

;

A

;
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einander getrennl sind, sondern in wellenformige Streife*1

iibergehen, wie ich dieses an einem, Azara an zwei Indl
"

viduen, sah.

Die Gestalt, das Grofseverh'altnifs der versehiedenen

Theile des Korpers und der Zahnbau waren bei alien atfS-

gewachsenen Pacas, die ich sah, sie mocbten von <*&

gewohnlichen Farbe sejn oder zu einer der Abanderu^

gen gehoren, immer die namlichen, was gewifs nicht <*er

Fall wiirde gewesen seyn , wenn sie nicht alle nur ei^6

Gattung ausmachten. Ueberdiefs habe ich Pacas von ***

schiedenen Schattierungen gepaart und in der n'amlicb61*

Hohle wohnend angetrofFen.

Ein sehr grofses Weibchen hatte folgende Dimension^'
5" 6/// Lange des Kopfes; i' 8" Lange des RtU*

pfes; 4 //y Lange des Schwanzes;

mittlere Hohe >

und das Gerippe

:

<

i i" ungefahr die

5" o'" Lange des Kopfes; 3" 5'" Breite desselben;

W 3M Lange des Jochbogens; i" 6'" Breite dessel'

ben; 4;/
9
/j/ Lange des Unterkiefers , von der Spi^

der Schneidezahne an gemefsen; 3" o'" Lange der si6
'

ben Halswirbelj %i o" o'" Lange der Riicken- *n

genommen ; 6" o'" Lange

des Heiligenbeines und des Schwanzes zusammen genoifl'

men;

Lendenwirbel zusammen

a" io"' Lange des Schulterblattes ; 3"
Lange des Oberarmes: 3" 6'" Lange des Vorder^'
mes, von der Spitze des Olecranum an gemefsen; %

6"' Lange des Vorderfirfses , samt dem Nagel des m#]
leren Zehens; 5" d^ Lange des Beckens ; 4
Lange des Schenkels; I\

u 3'" Lange des Beines;

o
III

Lange_ des Hinterfufses , yon der Nagelspitze ^
mittleren Zehens an bis ans Ende des Fersenbeines ;

^"

Lange des Nagels yom Mittelzehen am Vorderfufse j
%"

Lange des Nagels vom Mittelzehen am Hinterfufse;
5

4"' Lange des Brustbeines; x" 8'" Lange der e{steil

Rippe mit ihrem Knorpel; 5" 9'" Lange der siebe»'

Rippe mit ihrem Knoipel; 3" o"' Lange ^rten

<

9
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^eizehnten oder letzten Rippe sammt ihrem Knorpel;
1

4 //y Lange des unvollkommenen Schliifselbeines.

In jeder Kinnlade finden sich beim Paca zwei dicke
cilneidezahne und acht Backenz'ahne. Die Schneidezahne
s Oberkiefers sind riickwarts gekrummt und laufen, so
le diejenigen des Unterkiefers , keilformte zu; bei den
teren bildet die Schneide eine gerade, bei den letzte-

** eine Bogenlinie ; alle vier haben auf ihrer vorderen
« 1
ache eine rothliehgelbe Farbe. Die Backenzahne sind mit
er eigentlichen Wurzel versehen : ihre Krone ist halb

^men gesetzt, indem der Schmelz auf der aufseren
lte einmal , auf der inneren dreimal , bis nahe an die

^ geniiberstehende Seite, in die Knochensubstanz eindringt.
Je Mahlflache der Krone stellt beim jungen, so eben her-

v
°rgetretenen

, Zahne einen , sich der Lange nach schlan-

j^nden, Grat dar
5
welcher aus den zusammengeflofsenen

^ttern des Schmelzes besteht; dieser sehleift sich aber
a*d ab, und es erscheint an seiner Stelle eine ganz ebe-

*e Flache. — &

4

We

<*

ert sich fortwahrend die Gestalt der Zeichnungen , wel-
e der eindringende Schmelz auf der Krone hervorbringt
nd am Ende verschwindet derselbe im Inneren der Kno-

^ensubstanz und ist blofs noch als aufsere Hiille sicht-

i

In beiden Kinnladen ist der vierte Zahn der gros-

> auf ihn folgt der dritte, dann der erste und endlich

zweite. Ihre Mahlflachen sehen im Oberkiefer nach
e** und aufsen, im Unterkiefer nach oben und innen.

>. Am Schedel sind die Jochbogen , wie man bei den
^ensionen des Gerippes gesehen hat, verh'altnifsmafsig

er

^U

N
Die^

*
r entwickelt als bei jedem anderen Saugethiere.

sere Haifte derselben besteht aus dem Jochbogenfort-
*e des Oberkiefers, welcher mit dem Infraorbitalfortsa-

des namlichen Knochens eine Hohle bildet, deren Lan-

|

e
heilaufig anderthalb Zoll und deren grofste Breite und

°he einen Zoll betragt. Sie ist im Gerippe nach unten
H innen QfFen , wird aber yon der inneren Haut des
uUdes

?
die sie zugleich auskleidet, zur Haifte Yerschlofsen

,

/
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f

so dafs man kaum mit einem Finger hineindringen kann*

Dabei ist weder eine Oeffnung nach aufsen , nocli eine aus^

sere Backentasche
9
wie in einigen Beschreibungen des * a

ca irriger Weise angegehen wird , vorhanden. Die #e

^

stimmung dieser Hohle ist bis jetzt unbekannt. Ich fan<*

sic immer leer, horte aber von Landeseinwohnern ^e

haupten, dafs sie einen Vorrath yon Speisen darin getun

den batten. Obscbon es den Aussagen dieser Menscb

gewohnlich an Zuverlafsigkeit gebricht, so ist docb #lC

unwahrscheinlich , dafs sich das Thier dieser Kapseln ^u

augenblicklichen Aufbewabren von Nabrung bediene?

es vermittelst seiner, langen. schmalen und sehr be/We8

lichen Zunge ohne Schwierigkeit in dieselbe hineinbring

und wiederum herausnehmen konnte.

Der Magen des Paca ist einfach, birnformig und #

einem blinden Sacke versehen, der tiber die Halfte &6

selben einnimmt. Sein unteres Ende kriimmt sich gegel

die Cardia urn. Der Blinddarm ist weit und ungefahr &

nen Fufs lang*

Die weiblichen Geschlecbtstheile erscheinen aufserli^

blofs als eine Hautfalte, welche einen halben Zoll un

Zieht man diese aus einander, so

V*

dem After liegt.

merkt man an ihrem unteren Ende die Clitoris
?
an

ren Basis sich die Harnrohre offnet, und auf jeder Sett6 *

Miindung der Scheide einen, zwei Linien langen, kon lS

zniaufenden Knorpel , der ohne Zweifel bei der Begatt11 »

mm Festhalten der Ruthe dient. Die Scheide ist weit llJl

6

Der Korper der Geb'ahrniiitt^ungefahr drei Zoll lang.

ist kudich und halt bei anderthalb Zoll im Durchrxies*
61 '

111

seine Wande sind aber so dick, dafs der innere Hohhial\
• Ax

kaum vicr Linien betragt. In ihrem Grunde offnen s
\

dicht neben einander zwei- etwa fiinf Zoll lange ,
c' 1

.

•• r\l

'

hautige Horner, welche nach ihrer Spitze bin kegel#rl y

zulaufen und sich nach aufsen und hinten umkriitf,rt*
.

Der Muttermund wird durch vier, die Miindungen
rfC

beiden Horner jede durch zwei, fleischichte Warzchen o

If?
schlofsen. Die Trompeten sind diinn und geschlau!g

e

\

•
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^ die Eierstocke, deren Lange etwa sieben und deren
eite drei Linien betragt, in ihrer Gestalt einer Bohne

Der Mutterkuchen des Paca hat einen so eigenen Bau,

£
s ich denselben hier nicht unerwahnt lassen soil. Bei

i^
6m schwangerei* Weibchen, das ich offnete, fand ich

fri
hnken Home der Gebahrmutter einen Embryo. Die
aute

,
welche ihn umschlofsen , waren halb durchsich-

W_ 1 A A

Der^6 und mit einem strohgelben Wasser angefullt.
^brjo selbst hatte eine Lange von beinahe vier Zoll \ er

hnX
"°Ch kCine BeweSungen > obgleich alle seine au'fse-

,
Theile ziemlich ausgebildet waren ; auf seiner Haut

e man keine anderen Haare, als die Borsten um
e« Mund. Der Nabelstrang war etwa neun Linien lang •

* entspringt aus dem Mittelpunkte des Mutterkuchens'
Mtoer mmmt ungefahr die Halfte vom Umfange des Hor-

J
s em, und besteht, wenn man ihn von innen zu un-
%dienanfi,gi, erst aus einer gefafsreichen , diinnen,
chexbenformigen Haut, die einen Durehmefser von viert-
aib Z-oll hat, convex erscheint und nur an ihrem Ran-

J

e
, vermittelst vieler Gefafse, mit dem Home zusammen

>er, der etwa anderthalb Zoll im Durchmesser halt

Sie bedeckt einen
, ihrer Mitte entsprechenden

,

'
der elwa anderthalb Zoll im Durchmesser halt

j.
ganz die Gestalt eines Auges hat, dessen Sehnerv an

1. .

le zu iie§en kame, wo bier der Nabelstrang her-

1

Dieser kuglichte Korper ist zur Halfte mit der

^
eisf6rmigen Haut leicht verwachsen, wahrend die letzte-^t ihrem iibrigen Theile hohl liegt: seine andere Halfte
Regen wird von einer eigenen, dichten, beinahe seh-

^ ten und gefafsarmen Haut umgeben, welche sich hlofs

dij
n die Mitte der Wolbung hin durch einen Kranz von

k ,

Cn Fasern mit der inneren Oberflache des Homes ver-

br
-
Ct

' Seine Substanz ist ganz dem Parenchyma einer

s
tj

,

Use ahnlich
, und aus ihr treten die Gefafse des Nabel-

^ ges , mit Ausnahme von zwei
,
ganz kleinen , welche

^
e 8cheibenf6rmige Haut abgiebt. Diese letzteren entsprin-

auf der inneren Oberflache dieser Haut, nahe am

\

r

/

\

i
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Nabelstrange y gehen dann sogleich zum Chorion uber un

laufen auf defsen aufserer, linker Seite bis in die Gegend,

wo sich die Mitte vom Embryo findetj bier durchbohre

sie die Eihaute ,
begeben sich Tangs der inneren Oberna

che des Amnion's , auf der linken Seite , wieder zuriic*'

treten dann an den Nabelstran«* und laufen auf die$el

bis zum Nabel, wo sie erst mit den iibrigen Gefafsen

Strano-es in unmittelbare Beriihrung kommen.

Die Ruthe des mannlichen Paca hat ebenfalls e

des

tffi

ganz eigene Bildung.

at'

Ihre Eichel ist breit . nach oW
ausgeschweift, und mit vielen, kleinen ?

riickw'arts geflc

teten Stacheln von knorplichter Substanz besetzt. An l

ren beiden Seiten bemerkt man nach unten zwei, ting

fahr fiinf Linien lange, knocherne Platten , die an ihJ*^

oberen , freien Rande tier , ebenfalls riickw'arts gericb

te Ziihne haben und sich wie Fliigel an die Seiten d

Eichel anlegen. Die yordere H'alfte der Ruthe -entha

iiberdiefs einen Knochen. Die Hoden liegen unter

allgemeinen Bedeckungen. *)

Das Aussehen des Paca ist beim ersten Anblicke .

& x

eines iungen Schweines nicht un'ahnlich. Sein Kop*

breit, oben flach, die Schnautze stumpf, die Obernpr

gespalten j die Nasenlocher sind langlich, die, braune

Augen grofs und hervorspringend, die Ohren kurz, <**>

umgestxilpab^erundet und an ihrem vorderen Rande
it&

der Hals ist kurz, der Rumpf dick; die vier Extremis

sind stark gebaut und die Zehen mit breiten , wenig §

,0$

bogenen , N'ageln versehen • von denen die drei infle

die zwei aufseren nach aufsen einen SC*1

6

nach innen

fen Rand haben. Der Schwanz zeigt sich blofs als

Heine, hornartige Hervorragung. Von den vier ftV&

finden sich zwei zwischen den Schenkeln und zwei a**
del

Brust, zwischen den Vorderbeinen ; die zwei letzterefl

*)

r-
i i

—'—

-

.

Man sehe iiber die mannlichen Geschlechtstheile des Paca dje ..-
e^5

Prinzen zu Wied, in seinen Beitr'agen zur Naturgeschichte B^ ^w
Band II. Seite 455/
gehorigen , trefflichen Abbildungen nach.

selieferte Beschreibuna: derselben und di<2
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e» Iceine Milch absondern, indem die Driisen dersel
en niir unvoJlkommen ausgebildet siad.

&er Paca ist ia Guyana , in Brasilien und in Para-

jpj zu Hause. In dem bevolkerten Theile des letztge-
^Qnten Landes kommt er jedoch nur selten vor ; desto
au%er aber trift man ihn in den Wildnifsen an , a

X

1>

a* die Provinz von Matosroso

-

elch

Von seiner Le-> - *wrx^ »^u maiu^iwu grenzen.
e^sart ist mir nur weniges bekannt

^

In Paraguay bewohnt er den Saum der Walder wo
sjch im Gestriippe oder unter Baumwurzeln eine Hohle

^
die Erde grabt, welche vier bis funf Fufs tief seyn soil.

dieser Wohnung bringt er den Tag schlafend zu; mit
^brecbender Dammerung verlafst er dieselbe und ^eht

JW Nahrung nacb
, die aus den Blattern verschiedener

'lanzen, aus BJumen und Friichten bestebt
*te ich in seinem Magen gefunden babe, Zuweilen be-
r^i er die Zuckerrohr- und Melonenpflanzungen und
<*tet bedeutenden Scbaden darin an. Er lebt bald paar-

^eise, bald einzeln. Das Weibchen wirft mitten im Som-

deren Ueber-

er, d. h. im Laufe des Hornungs , ein einziges Judges,
Ob dieses aber der erste und einzige oder, wie man in
araguay bebaupten hort , der zweite Jahreswurf sey ; ha-^ lot «;Jk* !.^1„ l_/5 t.. .,,, , ,

? '

r
*oi

^h nicht ausmilteln konnen. Die wildlebenden Gua
ls berichteten micb dafs die Mutter ibr Junges wah-^Wa^vu nii^ii j u.ai.s uiu lYiuiiei mr junges wan-

t

^ dem Saugen in ihrer Hohle versteckt halte, und dafs
sP*ter noch zwei bis drei Monate bindurch in der Ge~

w;' cbaft der Mutter lebe und sie auf ihren nachtlichen
ax*derungen begleite.

^
Einer yon meinen Bekannten , der wahrend drei Jah-
einen Paca in seinem Hause gehalten hatte, erzahlte

^ Von dessen Lebensart im hauslichen Zustande folgen-
'• obwohl derselbe noch jung war, als er eingefangen

U de
^ so zeigte er sich doch anfangs sehr scbeu und un-

, 'g , und bifs um sich , wenn man ihn beriihren woll-

^
Det> Tag

S Gem£»ches versteckt $ bei Nacht hingegen liefer herum
17

1

iiber hielt er W
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suchte den Boden aufzukratzen , sprang an die Wande

hinauf
j
gab verschiedene

, grunzende Tone von sich u"

beriihrte Jcaum die ihm vorgestellte Nahrung. Nach eim-

sren Monaten verlor sich diese Wildheit allmahlig und er

fieng an sich an seine Gefangenschaft zu gewohnen. ^°c

sp'ater wurde er ganz zahm , liefs sich beriihren und l ieJ3
~

kosen und naherte sich seinem Herren , so wie auch frelTK

den Personen 9 wenn sie ihn bei seinem Namen riefen

Fiir Niemand zeigte er iibrigens besondere Anh'anglichkel '

Ta^e zu frefsen g
a^Da man \ihm gewohnlich nur bei

und ihm auch die Kinder des Hauses den Tag iiber
>ye"

nig Ruhe liefsen, so ver'anderte er allm'ahlig in so

seine Lebensart, dafs er bei Nacht ruhiger ward und el

nen grofsen Theil derselben schlafend zubrachte.
™*

ern'ahrte ihn mit Maniocwurzeln , Zuckerrohr, Patate11 '

Mais, Melonen^ iiberhaupt mit allem was im Hause §
e

gefsen wurde ? nur nicht mit Fleisch , das er immer ^v
schmahte. Die Speisen ergrifF er mit den Schneidezahne^

?

Fliifsigkeiten nahrn er lappend zu sich. Sein Herr vers1
'

cberte mich. dafs er ihm ofters mit einem Finger in » l

Backentaschen gegriffen und darin Stiickchen von Speis6

gefuhlt habe. Er war ferner aufserst reinlich und enO

digte sich seines Kothes und Harns immer in einiger E*1

fernung von seinem Lager, das er sich aus Lumpen , S^°

und Stiickchen von Leder in einem Winkel des Gc&

ches bereitet hatte. Auch beleckte er sich zuweilen ^
r
a

putzte sich mit den Vorderpfoten wie eine Katze.
5eii>

Gang war ein Schritt oder ein schneller Lauf in Sat^
n '

Das helle Tageslicht schien ihn in etwas zu blenden; s

Aug leuchtete jedoch nicht in der Dtinkelheit. Obg'
eiC

ei*
1

b

e«
er sich an seine Wohnung und an den Menschen

?
^l6

.

f

schien , gut gewohnt hatte • blieb sein Hang- zur fr&b
61

doch immer der namliche ; er entfloh nach

genschaft von drei Jahren bei der ersten Gelegenh^
sich ihm darbot.

Die Haut des Paca ist zu diinn und sein H*8*

&

ft

grob, um benutzt zu werden. Auch sein Fleisch W#•d*

S;

A
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von

&
araguay tint sellen genofsen

?
obschon es eine der schmack

*testen Speisen ist und in einigen Gegenden

,
leu

5 so wie in Guyana,, sehr geschatzt sejn soil.

angt den Paca
ei h'eilem Stern- und Mondlichte , mit Hunden.

Bra-

Man
gewohnlich mit Fallen , zuweilen auch*

<W
Unter den Saugethieren sind vorn'amlich der Jaguar,

uguar, und der Mbaracaya seine Feinde.C

Gen. Chloromys* F. Guv.

(Dasyprocta. Ulig.)

1

Vier Gattungeii von Nagern bilden das bekannte Ge-
^lecht Cbloromys oder Dasjprocta. Mit keiner dersel-
eii stimmt die in Paraguay vorkommende Gattung, wel-
e Azara unter dem guaranischen Namen Acuti beschrie-

Jen hat, vollkommen iiberein. Sie hat die Grofse der in
^rasilien und Guyana einheimischen Gattung , die unter

^m gleichen, bier ebenfalls gebrauchlichen , Namen ins

^tem ist aufgenommen worden
9

weicbt aber in ihrer

arbe in etwas von derselben ab. Jedocli sind die Ver-

^denheiten zwiscben beiden nicht bedeutend genug,

^ ^us dem paraguayischen Acuti eine eigene Gattung zu
achea^ ziimal da er selbst nicht immer die namlichen

en zeifft ; ich halte ihn daher fur eine blofse Aban-
rUng der ersteren Gattung, und lege ihm auch den sy~
er^atischen Namen derselben bei.

*
*rb

f

.(

\

,

r

Ghloromys Acuti. F. Cuv.

*

Der Acuti.
I

Der Acuti ist mit geraden, groben, rauh anzufuhlen-
e
**> in etwas danzenden Borstenhaaren bedeckt, die im

17

* ' \
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Gesichte, mit Ausnahme einiger, zwei Zoll langer Borsten*

welche urn den Mund herum stelien
5
und an den Extie-

xnitaten kurz
7
den zwei vorderen Drittheilen des Ruiflp

ungefahr einen Zoll , und auf dem Kreutze , so v?lG
an

•der
den Schenkeln, fiber drei Zoll lang sind. Die Spitze

§chnautze
7
die Kehle 7 die Ohren 7

der Schwanz und

Fufssohlen sind unbehaart.

An den Haarea der oberen und aufseren Theile

Korpers bis gegen das Fufsgelenk fainab
f
so wie an

Aes

lb^

des Bauches
9 mit Ausnahme der Mittellinie 9 we

drei bis yier braune Ringe mit eben so viel citronge

oder auch griinlichgelben ab
9 und zwar so dafs bald <*

eine bald die andere dieser Farben , die Spitze dersel^

einnimmt. Auf dem hinteren Theile des Kreutzes g
ei

die gelben Ringe in lichtbraunlichrothe iiber. An tW

unteren Seite des Halses , an der Brust 7 und an del" l

neren Seite der Extremitaten 7 bis in die Nahe des Fl1

erscheinen die Haare in ihrer ganzen Lange c1
'

elenkes

trongelb, langs der Mittellinie des Bauches gelblichw5
'

am unteren Ende der Vorderarme und der Beine. so **

auf den Fiifsen braun. Die Borsten im Gesichte 7

Schwanz nnd die Fufssohlen sind schwarz, die nack''

Theile des Kopfes braun lichfleischroth
7

$

die Nagel bravfi'

Je nachdem sich das Thier bewegt
?

seine Haare eiflp

richtet oder an den Korper
. anlegt, und je nachdem %

,

gleich das Licht auf sie fallt, andert auch die Farbe

oberen unci aufseren Theile, indem bald die brau^'
m

bald c gelben Ringe mehr zum Vorscheine komm^'
Noch trift man beim Acuti eittige Farbenabande^

an, die theils vom Alter und von der Jahre#
eitf

MP'
gen

theils yon der Indiyidualitat abhangen. So sind beim J

gen Thiere die Haare am hinteren Theile des Kreut^5& .

wolmlich nicht braunlichrolh und braun , sondes1

diejenigen des Riickens citrongelb und braun oei^S'
%*'

Sie nehmen aber die dunklere Farbe mit dem erstefl*

weilen nicht frxiher ais mit dem zweiten
7
Haarwechsel

der im Anfange des Winters eintritt. Ferner wiird
da*

Si

4

t

i

a 1:
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ia

k
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*chnone Citrongelb der Haare wahrend des Sommers immer
^'^fser. ca Anfc a:~ 1 ^ "d: i_L 1 . i 1

dasThi

er, so dafs die braunen Ringe mehr hervorstehen und

ter<
W

,
Endlich noch findet man nicht selten Indhiduen

?e
* denen die Mittellinie des Baucb.es, statt gelblichweifs

,

°*Uchffelb ist.

Folgendes sind die Dimensionen dieses Nagers:
10 6/// ganze Lange; 3" 6"< Lange des Kopfesj
2 / Lange des Rumpfesj
9 /;

vordere Holies 11" bintere Hohe.

/

6''' Lange des Schwanzes
5

d

Zuweilen, jedoch nicht haufig, sieht man Indivi-
ett

? die beinahe einen Zoil "lansrer sind als dasjenige

,

Welchem ieh diese Ansmefsung yorgenomrneii ftabe.

Das Gerippe eines ungefahr zweijabrigen Acnti's hatte
^chslehende Dimension

^a 2"' Lange des Kopfes

en :

kki

2// %U} Lange des Untex
ers samt den Schneidezahnen ; 1" '3'" Kobe der

nHirnscbale
;

ge der Halswirbelsaufe

;

Und Lendenwirbel zusammeri genommenj 4" o /y7 Lan
ge des Heiligenbeines unci des Schwanzes r: nen £?1 o

4'" Breite derselben j i"- lo"' Lan
7" 3'// Lange 'der Rucken-

e

^ommenj 1" 9'" Lange des Schulterblattes i 2" 5^
LsWnge des Oberarmes; a'' 9'" Lange des Vorderar-
^es mil dem Ellenbogenfortsatze j 1" 10W La: e des
Yord

lnnfin . 3// */// raw™ des Beckens; a'/ q/// tange

erfufses init dem Nagel des zweiten Zehens nach

d
3/{ 3 /// Lange

-

es Scbenkels ; 3 ;/ o

*a n (

/// Lange des Beines: 4"
*nge des Hinterfufses , vom Nagel des Mittelzenehs

ngeBesAm

I

aii bis ans Ende des Fersenbeiaes ; V<
firustbeines.

Der Acuti bat in jeder Kinnlade zwei keilformig zu-.

ende Schneidez'abne. und acht Backenzabne. Die Jetz-

j

u smd halb zusammen gesetztj sie haben eine eigcnt-

a ^urzel; der Scbmelz dringt in die Knochensiibslanz
Jvione yon jeder Seile des Zahne^ einmal ftinein . iuM

ll(W. mit ders

^ micb richt

elben niehrere Windungen, oder yielrc

iger auszudriicken , die Krone besteht axis

•

/

•

1

I

\

»

1

r
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einer, mit Schmelz iiberzogenen Knochenplatte seiche

in mehrere Q
spaltenformiger leerer Raum befindet. Ihre Oberflacb^

zeigt sich daher, wenn der Zahn im Durchbrechen begri

fen ist , als ein , in einer Schlangenlinie stark gewuode-

ben
ner Grat; so wic aber dieser sicb abnutzt, wird sie e

und spater sogar concayj die leeren Raume zwischen de

Windungen erscheinen als dunkele Spalten , die zuletz t

wenn der Zahn bis auf die Wurzeln abgeschliffen ^
ganzlich verscbwinden. Die Backenzahne treten beim Acu

ti nur langsam bervor, denn erst im dritten Jahre ist se

Gebifs vollstandig. Bei einem , ungefahr zweij'ahrigen Tbj^

re fand ich den ?
stark abgenutzten, ersten Backenza

jj

des Oberkiefers mit drei, denjenigen des Unterkiefers 0*

rmrf>\ • ane pinanflpT sfpliftndf.n . diinnen und kurzen vV 11

deii eI5

nen
ifi

zeln versehen., wahrend die zwei folgenden, von

der hintere noch unter dem Zahnfleische verborgen lag ?

nur eine Wurzel batten , die aber so dick wie die K*
'

ne und yiereckig war. Ich fand nun spater keine Gel^

legenheit die Wurzeln der ersten Backenzahne bei cin^

ausgewachsenen Acuti zu untersuchen, glaube jedoch
*'

der oben angegebenen Yerscbiedenheit schliefsen zu ko*1

dafs die vier ersten Backenzahne bei dieser Gatttf*^

ausfailen und durch neue ersetzt werden, was etwa

dritten Altersjahre vor sicb gehen mag.

Dieser Nager hat ein sebr feines, leichtes und gef*^

liges Aussehen. Der Kopf nahert sich der eiformigen (P.

stalt
3

ist schmal und auf seiner oberen Seite in etwas gf

wolbt; die Scbnautze ist nicbt sebr stumpf, die Oberl^P

gespalten; die Augen sind grofs und hervorsteheJ*
'

die Ohren fast kreisformig , anderthalb Zoll lang ^
breit- und an ihrem oberen Rande mit einam schwa^

Ausschnitte yersehen; die untere Kinnlade ist weit J^r

als die obere, der Hals schlank und nach oben geb°ge

_ _
'

_ _ ^ Villi*"

pe

der Rumpf an der Brust schmal , auf dem Kreutze

gegen breit. Der Schwanz erscheint blofs als eine «°*

ahnliche Hervorragung. Die Extremitatcn sind fem »,

U

h\
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h

d

aut
? an den vorderen finden sich vier Zehen und statf

Ze

I)

> an den hinteren blofs drei Zehen.

* ist
? eine War-

Die Nagel sind
eit und seitwarts gewoibt, der Lange nach aber nur we-
\ geboffen.

h

Der Acuti bewohnt ganz Paraguay. Von seiner Le-
ei*sart im freien Zustande ist mir nur wenisr bekannt,

es beinahe unmoglich ist , ein so furchtsames und so
Uchtiges Thier, das iiberdiefs mehr bei Nacht als bei

Er halt sich
a&e umherstreift

5
naher zu beobachten.

^ziiglich in trockenen und hochgelegenen Waldern auf;
s freie Feld und sumpfige Gegenden besucht er nicht.

d

Den grofsten Theil des Tages bringt er in seinem Lager
^ , das er sich in einem hohien Stamme oder unter den
yerschlungenen Wurzeln eines Baumes aus diirrem Laub
Od Grase bereitet. Einige Zeit vor Sonnenuntergang ver-

5"st er dasselbe und geht seiner Nahrung nach. Ist die
Witterung schon, so verweilt er die ganze Nacht auf ser-
pen Streifereien

, sonst aber kehrt er schon vor Mitter-
^cht zu seinem Lager zuruck. In ganz unbewohnten Ge-
Senden habe ich ihn iibrigens auch bei hellem Ta^e in
en Waldern herumlaufen gesehen. Er hat die Gewohn
ei t seinen Aufenthaltsort mehrentheils auf dem n'amli-
er

* Wege zu verlassen und wieder dahin zuriick zu keh-
x
9 "wodurch ein gebahnter, schmaler, oft iiber eine hal-

d

Stunde langer Fufssteig entsteht, welcher das Lager
es Thieres yerrath. Seine Nahrung besteht aus Kr'autern.
lu^en, Saamen und Friichten. In angebauten Gegen-
e
** besucht er aucl die Zuckerrohrpflanzungen und die

^iifsgarten, richtet aber daiin nie viel Schaden an. Er
im Sommer und im Herbs te allein, Winter

^of<

Friihling paarweise; nie aber versarnmelt er sich in

sen Gesellschaften , wie dieses im nordHchen Brasilieix

^u in Gujana geschehen soil. Das Weibchen wirft im
ange des Friihjahres, d. h. im Weinmonat, zwei

enstens drei Junge, die es wahrend mehreren W
ugt, und,, wenn sie frefsen konnen, noch
ei*n Aufsuchen der Nahrung mit sich fiihrt.

emig*e Zeit

>

i
.;.

\
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Azara's Angabe, dafs sich der Acuti nicbt whmen

lasse, ist ganz irrig. Er wird, im Gegentheile, wenn p&

ihn jung einfangt und sorgsam aufzieht, beinahe zum Hatt

thiere. Ich habe mehrere Individuen gesehen und deretf

einige selbst besefsen •, die man frei konnte herumlall *e

lassen, ohne dafs sie entflohen w'aren. Sogar mitten in

cl

grofsen Waldern, ihrem Aufenlbaltsorte im freien Zusta

de, entweichen sie nicht, wenn sie einmal gezahmt sin

So sab ich in den Waldungen des nordlichen Parag^

bei der Hiitte einiger wildlebenden Guaranis zwei zah^

Acutis^ welche den Morgen und den Ab^ad im Wa^e '

den Mittag und die/Nacht bei den Tndianern zubrachW**'

Es ist aber nicbt sowohl die Anhangrlichkeit an den

schen> als die Angewohnun an

H&'
ihren Aufenthaltso^'
b

welche in ihnen den Hang: zur Freiheit unterdriickt. ^

sind dem Menschen nur wenig ergeben? unterscheiden *»

ren Waiter keineswegs von anderen Personen
^
gehorch eJ]

nur selten seinem Rufe und suchen ihn gewohnlich flu*

dann auf, wenn sie der Hunger drangt; auch lassen sl

sich ungern von ihm beriihren. Sie dulden keinen Zwafl^

leben ganz nacli ihrem eigenen Willen , und konn^

hochstens dazu abgerichtet werden , zu gewifsen Stund^

ihre "Nahrung an einer bestimmten S telle aufzusuch^'

Uebrigens ver'andern sie im h'auslichen Zustande ihre be
"

bensart in so weit^ dafs sie mehr bei.Tage herum lau*e

und bei Nacht ausruhen. Gewohnlich wahlen sie irgeP

einen dunkeln Winkel des Hauses zu ihrem Lager ,
u**

IzuweU 61*

aber auch mit scidenen Frauenzimmerschuhen , .

Schntfp 1
"

tiichern^ Striimpfen u. s. w. die sie in kleine Stiicke ^6

polstern dasselbe mit Stroh oder Blattcrn aus
?

na^en. Sonst richten sie mit ihren Z'ahnen nur w^nlj?

Scbaden an > aufser wenn man sie einschliefset , wo sie

dc aus langer Weile alles zerstoren
5

was fur ihr
Ge"

feifs nicht zu hart ist. Ihre Bewegungfen sind sehr lelC

1.1 ft
sie gehen entweder in langsamem Schritte, wobei sie bio

mit den Zehen auftreten und den Puicken stark yrolbet1 '

oder sie laufen in gestrecktem Galoppe uiid machen zmveiie

i

Si

Al

si

Si

si

3

i
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i

Funge, die an Weite denen unseres gemeinen Hasen nicht
leI nachgeben. Unter ihren Sinnen scheint der Geruch-
llln der scharfste zu sejn , denn sie wittern schon auf

§j

r°fse Entfernungen riechende Gegenstande. Auf ihn folgt
s Gehor, dessen innere Organe sehr ausgebildet sind.

.

so

sie

nur ganz leise. wenn sie an einem ver-

esicht hingegen Jst sowohl bei Tage als

^achj iiberdiefs ist die Stellung der Augen bei ihnen

* dafs das Thier Gegenstande
?

die gerade vor ihm lie-

° eii
> nicht leicht sehen knn. Laute geben sie selten von

" > aufser wenn sie erschreckt werden, wo sie dann ei-
eQ pfeifenden Schrei horen lassen. Jedoch knurren

J^veilen, abei

f*rn oder auch in grofse Furcht gesetzt, so strauben sich
*re Puickenhaare, und es fallt ihnen dann, wie schon
Azara bemerkt hat, nicht selten ein Theil derselben aus.

Man ern'ahrt sie mit Allem was im Hause gegefsen
*ird

;
sie lieben aber das Fleisch lange nicht so , wie Aza-

h angiebt, sondern frefsen dasselbe blofs in Ermanglung
Eine ihrer Lieblingsspeisen hingegen

°rgenen Orte irgend etwas zernagen. w sie in

anderer Nahrung.

Woh
^ng gebracbt wird

9
wittern sie solche auf der Stelle und

Uchen sie auf. Ihre Nahrung ergreifen sie gewohnlich
st mit den Schneidezahnen / und nehmen sie dann zwi-
en die beiden Daumenwarzen der Vorderfufse

y indem
sich zugleich-, wie das Eichhon? , auf die Hinterfiifse

en. Zuweilen frefsen sie auch in einer kauernden Stel-

besonders wenn sie entweder ganz kleine oder zu

sie

8l ofse Bifsen vor sich haben. Ich sah sie nie trinkenj je-
°ch solJen sie^ nach Hrn. Parleys Beobachtung , das Was-
,
append zu sich nehmen. Der namliche Arzt besafs

.** Paar zahme "Acutis , die sich wahrend des Winters

, gatteten. Das Weibchen wich lange dem nachjagenden

Snellen aus und bifs sogar nach demselben; endlich

™ng die Begattung, und zwar bei Naeht und unter Ge-
CW , yor sich. Wochen warf das We
si todte ? nicht ganz ausgebildete Junge

\

%
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r

Die Haut des Acuti wird in Paraguay nicht gebrauch 9

und sein Fleisch, von dem man ofters mufs gegefsen ha-

heriy urn es schmackhaft zu finden, mehrentheils nur V°

den Indianern benutzt. Man fangt ihn gewohnlich in Fa "

len oder, mit dxinnen Reisern bedeckten Gruben, welche

zuncft
der Jager in den erw'ahnten^ kleinen Fufswegen

tet. Weise kann man ihn scb
r

dei^

so wie ibn die Hunde verfolgen, yersteckt er sich im eX
"

sten besten Loche
r
in einem Baume oder im Boden. &$

diesem Schlupfwinkel wird er alsdann entweder herausge
"

graben oder durch Rauch heraus getrieben.

Unter den Thieren sind die verscbiedenen Katzena

ten seine gefahrlichsten Feinde, dann aber auch die Wl

den Aguaras.

Gen. Hyd ROCHOERUS. Brife.

f

Die Kennzeichen dieses Geschlechtes , das aus eintf

einzigen
5
in Siidamerika vorkommenden Gattung von

™ a

gern, dem Hydrochoerus capibara, besteht, sind bekan13
'

mit Ausnahme des Zahnbauc5 'Ich xibergebe sie dahcr,

von dem ich noch nirgends eine ganz genaue Beschreibfl*
1*

gefunden habe.

In jeder Kinnlade sind zwei grofse Schneidez'ahne una

acbt Backenzahne vorhanden , wetche letzteren
?

gleich &
ersteren, keine eigentlicben Wurzeln haben. Die .Scbfl

el

dezahne des Oberkiefers sind stark riickwarts gebogen l%n

zeigen auf ihrer yorderen Flacbe der ganzen Lange liaC

eine breite Rinnej an ihrem Ende ragt der Schmeli ^
Linien iiber die Knochensubstanz hervor und lauft kel

formig zu, wahrend diese hinter demselben, wie bei

Aperea und dem Meerschweinchen
?

einen Absatz b1*

sie nutzen sich endlicb nach aufsen mehr als nacb 1IJ

ab, so dafs die Oberflache der Krone schief zu ste

kommt und in etwas nach aufsen sieht. Die Schnei

a
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s eine Rinne . laufen aber mit der Knochensub-
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^W des Unterkiefers hahen auf ihrer vorderen Flaclie
Onfall
stj*nz sowohl als mit dem Schmelze keilformig zu und sind
chief nach yorn gerichtet.

Die Backenzahne bestehen aus querlaufenden
? mit

c**melz umgebenen, theils einfachen, theils an einem ih-
1 £nde in zwei Aesle sich spaltenden oder gabelformi-
^n

> Knochenplatten , welche durch eine dritte Zahnsub-
stan -

In der obe-

z
> die sich nur bei wenigen Thieren yorfindet, durch

s Cement, mit einander yerbunden sind.
eii Kinnlade sind die drei ersten Backenzahne aus zwei.
*ach aufsen

Onfall
$a belfoirmigen

,

der yierte aus einer > sich

a

s nach aufsen spaltenden , und aus eilf einfachen

atten, deren letzte nach hinten noch einen kleinen An-
satz hat , zusammen gesetzt. In der unteren Kinnlade be-

\

leht der erste Backenzahn aus drei Platten , die alle nach
^nen eine Gabel bilden, und von denen die zweite und
title in ihrer Mitte durch eine Leiste von Schmelz ver-
*Unden sind

; der zweite hat die namliche Anzahl von ga-
Mformigen Platten, jedoch laufen nur die Gabeln der
z^ei ersten Platten nach innen, und diejenige der drit-
ei nach aufsen ; auch ist der vordere Ast dieser letzte-
ei

* mit der zweiten Platte mit Schmelz verbunden. Der
I 1 ^*

llte Backenzahn zeigt zuvorderst eine , sich nach innen
*Wei Aeste theilende Platte . dann zwei einfache . die

aer aufseren Seite des Zahnes mit ihrem Schmelze zu-

^men gewachsen sind 9 und endlich noch eine yierte
atte

3 die nach aufsen in eine Gabel auslauft. An dem
erten Backenzahne endlich bemerkt man sechs einfache
atten, yon denen die erste und die zweite an der aus-
e*}> die funfte und die sechste an der inneren Seite des

lx*es durch Schmelz mit einander zusammen hangen.
z

v Alle Backenzahne nehmen yon yorn nach hinten an
e*te zu, so dafs der erste der schmalste, der letzte der

^eiteste
ist . Was ihre Lange betrift , so ist in der obe-

ft Kinnlade der yierte der langste, auf ihn folgt der er-
und welche

\

in

v

.
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lang sind ; in der unteren Kinnlade ist ebenfalls der vierte

der langste
?

dritte und der zweite.

nach ihm kommt der erste und dann der

Ihre Krone ist der Quer nach g
e~

furcht, indem sich der harte Schmelz iiber dieKnochen-

substanz und das Cement, die beide sich leichter abnutzea

als der erster^, erhebt,
. und ihre Mahlflachen sehen i"1

Oberkiefer nach unten und aufsen, im Unterkiefer n^
oben und innen.

1

H Y D R O C H (E H U S C A P Y B L R A. End.

Der Capiygua.

In der guaranischen Sprache wird dieser grofse Nag<#
Capijgua

9 d. h. Bewohner des Capij, einer Sumpfpflan-*

Unter diesem Namen hat ilia auch Azaragenannt.

beschrieben.

Sein Fell besteht aus wenigen, steifen , an der Haut

anli

che auf dem Riicken und an den Seiten des Korpers eine

Lange von zwei bis drei Zoll erreichen, im Gesichte und

an den Extremitaten hingegen kurz sind. Urn den Mund
herum stehen einige starke, drei Zoll lange Borsten. D»e

aufsere Seite der Ohren, die, kaum sichtbare, Spitze des

Schwanzes, die Fufssoblen und die Schwimmhaute sin<*

beibeiden Geschlechtern , erne Stelle gleich unter der Nase

aber nur beim Mannchen , nackt.

Die Farbe der Haare ist an den oberen und aufsere^

Theilen des Korpers braun , mit einem Anstriche yon roth*

der von den briiunlichrothen Spitzen derselben herriih^
an den unteren und innern Theilen aber braunlichg^lb-

Die Borsten urn den Mund sind schwarz und die nacktefl

Stellen braunlichschwarz.

Abanderungen in der Farbe kommen beim Capijgua

nicht yor.

i
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Die Dimensionen eines der grofsten Mannchen waren
l°lgende :

lo" Lange des Kopfes ; 2' io y/ Lange des Rumpfes;
x/ 6// 6'" mittlere Hohej a" 6'" Lange des Ohres;
1/ g/// Breite desselben.

Der Capiygua ist unter alien Nagern der grofste. Sein

^•opf ist hoch mid breit , sein Hals kurz
9

sein Rumpf
dick und plump , seine Extremitaten sind kurz and kr'af-

%. Die Schnautze ist sehr stumpf, die Oberlippe in et-

^as gespaltenj die Ohren sind nach oben abgerundet, an

*hrem vorderen Rande umgestiilpt und am hinteren mit
emem Ausschnitte versehen; die Augen springen vor und
'iegen dem Ohre naher als der Scbnautze 5 die Augenlie-

deroffnung ist kreisformig. Statt des Scbwanzes bemerkt

ttian blofs eine kleine «, hornartige Hervorragung. Die

Zehen. deren vier an den vorderen und drei an den hin-

teren Fiifseti vorhanden sind, werden durch eine Schwimm-
aut mit

I

der verbundeu. Die Nagel sind breit undo
den Klauen der Pachydermen ahnlich.

Der Schedei des Capiygua ist auf seiner oberen Seite

ganz flach, so dafs diese mit der Basis desselben parallel

&uft. Die Zwischenkieferknochen
5

die., wie bei alien Na-

&ern, sehr grofs sind, bilden bei ihrer Vereinigung , zwi-

schen der Nase und den Schneidezahnen , eine starke

,

gratformige Hervorragung; die Nasenhohle ist weit
?
so dafs

die Gerucbsorgane eine grofse Oberflache haben , die Fel-

8enbeine hingregcn . welche die inneren Gehororgane ent-

balten, sind klein; das Hinterhauptloch bat eine birnfor-

*ftige j mit der Spitze nach oben gerichtete Gcstalt; die

tlirnschale nimmt nur einen geringen„Theil des Schedels

eto, w'ahrend die beiden Kinnladen mebr wie drei Vier-

theile desselben betragem

Der Magen des Capijgua ist einfach, und sein blin-

der Sack macht beinahe die Hiilfte desselben aus; auf sei-

ner vorderen oder unteren Flacbe lauft der Lange nach

ein Biischel von starken Muskelfasern, welche die Magen-

haute in Querfalten zusammen ziehn* Die diinneh Darme

\

I

t

\
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sind lang und eng, der Blinddarm hingegen ist sehr weitj

beinahe drei Fufs lang mit drei und einem halben Zoll

im Durchmesser; das Colon bildet an der Stelle, w° es

aus diesern heraustritt , auch noch einen kleinen blinden

Sack. Bei beiden Geschlechtern sind der After und der

Ausgang der Harnwerkzeuge von einer Hautfalte umgcbe11
?

so dafs man , da zugleich die mannlichen Geschlechtstheil

aufsen nicht sichtber sind, beim ersten Anblicke das Man*1
"

chen von dem Weibcben nicht unterscheiden kann. D'16 '

unter der Haut verborgenen Hoden erreichen eine Langa

von dritthalb Zoll • zwischen ihnen liegt
,

gleichfalls tfir

ter den allgemeinen Bedeckungen, die Ruthe; diese la^

erst nach vorn , kriimmt sich dann in der Halfte ihfer

Lange nach hinten um und endet unter dem After. $l&

ist mit einer Vorhaut versehen und enthalt in ihrem IdP

ten Drittheile einen Knochen. Die Saamenblaschen efld'*

lich zeigen mehrere Verzweigungen.

Der Capiygua scheint im grofsten Theile des ostlichei*

Siidamerika, vom Orinoco bis zum vier und dreifsigstefl

Breitengrade 9 zu Hause zu seyn. Er bewohnt die Ufer def

Lang*

Pa-

raguaystrome in kleinen Gesellschaften , von vier bis sech$

Individuen
5
und in den sumpfigen Gegenden langs &e0

Tebiquary, einem Flufse von Paraguay, in grofsen Trap"

pen von zwanzig und mehr Individuen. Er entfernt sic

Strome und der Flufse , der Seen und der Siimpfe.

dem Parana sah ich ihn immer nur paarweise
?
am

h

Wasser ratf

nahe beim Ufer an , wo er entweder weidet oder , wie &n

Hund, mit zusammen gezogenen Hinlerbeinen sitzt.
Iri

dieser Stellung scheint er am liebsten auszuruhen, defl 11

nur selten sieht man ihn auf dem Bauche oder auf &ei

Seite liegen. Sein Gang ist ein langsamer Schritt; im N^th'

falle springt er auch in Satzen ,
jedoch ist sein Lauf we"

der schnell, noch halt er denselben lange aus. Dagegen

ist er ein trefflicher Schwimmer und setzt iiber GeW£sseY >

deren Breite mehr wie eine halbe Stunde betragt.
Beitf1

Schwimmen hebt er blofs den Kopf iiber das Wasser em"

z
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Verfo]gt sieht.

P°r
5 und taucht zuweilen auch ganz unter, wenn er sich

Er begiebt sich iibrigens nie in dasselbe.
s ei denn um, der Nahrung wegen, seinen Aufenthalt

*u verandern , oder um einer drohenden Gefahr zu ent-
lehen. Gewohnlich lebt er in einem bestimmten,

>Veiten Reviere
$ zieht aber bald in eine andere Gegend

,

**m er dort Verfolgungen ausgesetzt ist. Er hat kein La-

zwar

ger.

^

In bewohnten Gegenden geht er mehr bei Nacht, in
^bewohnten mehr bei Tag seiner Nahrung nach. Diese

aus der Rinde junger
h

Bi

esteht Wasserpfl und
^Ume. Zuweilen, jedoch selten, richtet er auch in den
Wzungen, die seinem Aufenthaltsorte nahe liegen , ei-

'gen Schaden an, indem er die Wassermelonen , den
toQgen Mai's u. s. w. wegfrifst.

Er ist ein stilles und phlegmatisches Thier, dabei
jjtiseret stumpfsinnig. Dem Jager wird es leicht, ganze
rUppen von Capiyguas stundenlang zu beobachten

j je-
°ch bietet ihr Haushalt wenig Abwechslung dar. Ent-

*eder gehen sie langsamen Schrittes ihrer Nahrung nach,
0(W ruhen in sitzender Stellung; von Zeit zu Zeit kehren
Sle etwa die Schnautze oder ein Ohr gegen den Wind

'*> zu spahen, ob sich ihnen irgend ein Feind nahe. Be-
^erken sie einen solchen in einiger Entfernung, so eilen

ja nicht die FJucht zu ergreifen, sondern gehen ganz

Wasser zu. Ein panischer Schrecken ergreift

er, wenn sich plotziich ein Feind in ihrer Mitte
sie ab

*gt; mit einem lauten Sehrei stiirzen sie sich dann ins
passer und tauchen unter. Sind sie nicht gewohnt, Men-
ken zu sehen, so betrachten sie dieselben oft lange, ehe

J

e entfliehen. Man h6rt sie keinen anderen Laut von sich

J

eWi, aufser jenes Nothgeschrei , welches Azara durch
,e Silpen A, pe ausdriickt. Diefs ist aber so durchdrin-
^d , dafs ich oft bei Nacht in meiner Wohnung zu

"uncion, die am Ufer des Rio Paraguay lag, dasselbe
ehr deutlich vernahm , obschon sich die Capiyguas auf
e
* entgegengesetzten Seite des , tiber eine Viertelstunde

reiten Stromes befanden. Nie sieht man diese Thiere,

/
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selbst die jungen nicht, mit einander spielen oder sic

herumjagen
1 A"

1

c

Das Weibchen wirft , nur einmal im Jahre und. aa

im Friihling, ein bis vier Junge und nicht acht, wie xndXl

in Paraguay beliaupten hort. Ob diefs in einem, beson-

ders dazu bereiteten Lager geschehe> habe ich nicht & llS
~

mitteln konnen. Die Jungen folgen sehr friih ihrer Ma ^

ter, die ihnen aber wenig Anhanglichkeit zeigt un

in der Gefahr sogleich verl'afst. Nach Hr. Parleys Beo

d sie

1)

achtungen soli ein Mannchen oft zwei und drei Weib

chen mit sich fuhren
9
woher der Irrthum entsprungen

seyn mag, dafs diese bis acht Junge werfen.
die

Ich habe in Paraguay mehrere Capiyguas gesehenj

man jung eingefangen und aufgezogen hatte. Sie vr**
6

so zahm wie ein Hausthier, giengen gleich diesem aus

beriihren. Jedocb
ein

?
und liefsen sich von Jedermaim

^eio-ten sie weder viel Folgsamkeit noch Anhanglichkeit aI1

Menschen. Sie gehorchten nicht immer dem Rufe ib*"
eS

Herrn und waren gern alleiu; dagegen batten- sie sich s

sehr an ihren Aufenthaltsort gewohnt, dafs sie sich ^
weit davon entfernten. Man brauchte sie nicht zu &>tf

bald
tern , sie suchten selbst ihre Nahrung auf und das

bei Nacht, bald bei Tagej jedoch frafsen sie auch Mam
wurzeln , oder Schalen yon Wassermelonen , die ibP e

1 P-

vorgesetzt wurden. Ihre Lieblingsspeise blieben aber* *

in der Freiheit, Sumpf- und Wasserpflanzen , die sie au

taglieh aus nahe gelegenen Flilfsen 9 Biichen oder Siimp'
e

holten. Der zalmie Capiyg.ua gelit aber noch seltener a

der wilde ins Wasser ; auch sah ich einen solchen*, ^G
\

chen Dr. Parlet besafs, taglieh am Ufer des Stromes ^m

den, ohne dafs er sich je darein begeben hatte. * .

Nahrung ergreifen sie erst mit den Lippen und dan# n

den Vorderzahnen. Fliifsigkeiten sollen sie, wie mic*1 /
Parlet berichtete^ lappend zu sich nehmen. Ihr liotk

langlich eirund, etwa einen Zoil Jang una vier bis

Linien dick. Sie.geben ihn oft und in grofser i\lenge 1

sich. Die Mannchen faarnen , wie die Weibchen*. xia

M
8
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Sinnwerkzeuge abgeht, wird

llUen. Ihre Sinnen scheinen nur schwach zu seyn; der
Scharfste ist der Geruchsinn j das Gehor und das Gesicht

.

Ui
b egen dienen ihnen blofs fur nahe Gegenstande. Was

^nen aber an Scharfe der

^rch Muskelkraft ersetzt , so dafs zwei Manner, ohne

^nstliche Hiilfsmittel , kaum im Stande sind einen Ca-

Ptygua zu bandigen. Mehrere Jager versicherten mich r

ri(lividuen erlegt zu haben , an denen man untriigliche

e*chen sahj dafs sie den Klauen eines Jaguars entsprun-

S^U waren.

Das Fell des Capiygua wird in Paraguay bisweilen zu

^ernen , Fufsdecken , Scbuben u t
s. w. benutzt. Es ist

a*ck, aber sehr schwammig und lafst das Wasser leicht

^rch. Das Fleisch hingegen efsen blofs die Indianer. *)

*risch gebraten hat es einen eigenen , widerlichen Geschmack,

^ von dem anhangenden Fette herriihrt $ wird es aber

ers t mit Wasser gekocht oder eingebeitzt, und dann zu-

*ereitet, so ist es'so schmackhaft wie das zarteste Kalb-

fleisch.

Die weifsen Einwohner yon Paraguay jagen zuweilen

Konnen sie ihn zu"W Capiygua zu ihrer Belustigung

*Vde unvermuthet iiberfallen und ihm den VV

Wasser abschneiden , so erreichen sie ihn bald ui

fei* ihm ihre Schlingen urn. Gewohnlich aber fahrt man

1

emem Nachen dem Ufer des Stromes nach und er-

egt ihn nut dem Feuergewehr. W
*e

ft W
ier das Land zu gewinnen

,

sucht aber bald wie-
i

die "Wunde todtlich

*st und er sich entkraftet fiihlt. Man mufs sich iibrigens

, ^em angescbofsenen Gapiygua nur mit Vorsicht nahen,
*adem er sich zuweilen noch mit den Zahnen zu yerthei-

w

^ Es giebt in Paraguay nur wenige weifse Einwohner, welche Gewild

efsen, zum Theile weil sie die Zubereitung desselben nicht verstehen

;

ich habe sogar viele Personen, besonders vom weiblichen Gcschlech.

tQ Anrt- emir *. az ;*u* «iir lrpinprl«i Art V011 Wild • SOlldern

sielbst kein zahmes Gefliigel gekostet hatten

18
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bringt. Schiefst man ihn durch denKopf , wenn erschwimmt,

so 'sinkt er unter und geht fiir den Jager verloren.

Der Capiygua hat aber weniger den Menschen als

Jaguar zu furchten i der ihn bei Tag und bei Nacht zu

beschleichen sucht.und dessen h'aufigste Beute er austfaC
ht.

Ge72. C A V I A. Till

N

(Ancema. F. Cuv.)

erne

Bis jetzt zahlt dieses Gescblecht yon Nagern *) **

Gattung, namlich den in Siidamerika , ostlich Y

den Ajiden, vorkommenden und langst bekannten Ape

oder Preya, von welchem das, in Europa zum Haustn

re gewordene^ Meerschweinchen abstammen soil. W^'
licli herrscht zwischen beiden Thieren in ihren aufser*

1

Formen grofse Aehnlichkeit
;

jedoch lassen sich, wie ich

weiter unten zeigen werde, theils in dem Baue ihres Sch 6

dels , theils in ihrer Oekonomie . Verschiedenheiten nac

weisen , dergleichen nur zwischen Gat tungen , nicht a

zwischen Abanderungen einer und derselben GattiHV

stattfinden konnen.

Die Kennzeichen dieses Geschlechtes sind zu bekafln 9

als dafs ich sie hier zu wiederhohlen brauchte; ich %
W

daher sogleich zur Beschreibung des Aperea und zur V e

gleichung desselben mit dem Meerschweinchen iiber.

\

C A v 1 A Aperea. L.

-

Der Aperea.

Der Pelz des Aperea besteht aus geraden, nicht ^elC

anzufuhlenden und glanzenden Borstenhaaren, welche nan
r

*)
ft

Aus der Cavia -
rupestris des Prinzen zu Wied hat Hr. F. Cuvier '

res verschiedenen Zahnbaues wegen , ein eigenes Geschlecht geniac

welchem er den Namen Kerodon gab.

i

ie

^
4Us

%

^
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Die Ohren und der Riicken der

e sind blofs mit wenigen und kurzen Haaren bedeckt,

Augenlieder und die Fufssohlen sind nackt. Ueber
^ Munde finden sicli auf jeder Seite einige steife , lan-

h ^orsten. Im Winter sind die Haare am Kopfe, mit
Sriahme der Kehle

?
auf dem Nacken und dem Riicken

?

^n Seiten des Rumpfes und an den Extremit'aten bis
Sep- .

o ei* das Fufsgelenk hinab braun mit gelblichrothen Spi-

,
**> auf den Fiifsen briiunlichweifs , an der Keble- an

Unteren Seite des HaJses
5
an der Brust und am Bau-

er

e<4c
gelblichgrau ; die Borsten im Gesichte haben eine

^arze Farbe ; die Haut der wenig behaarten und der

v
ckten Theile

?
so wie die Iris und die Nagel sind braun.

^ Sommer wird die Farbe der Haare blafser und alle

j,

eren und aufseren Theile des Thieres erscbeinen srau-

^b
1

raun mit einer rothlichen Scbattierung.

Beide Geschlechter sind einander in ihrer Farbe ganz

,

*ch; auch habe ich sonst keine Farbeabanderuno-en bei
fe

le
$er Gattung bemerkt, noch von solchen je gehort.

Die Dimensionen des mannlichen Aperea's sind fol-

Hie:
l o'/ ganze Lange; 2" 6'" Lange des Kopfes;

^nge des Rumpfes, 3" 6'" mittlere Hohe.

Der Zahnbau des Aperea ist der namliche wie bei

7" 9"'

o
erschweinchen

?
nur sind in seiner oberen Kinnlade die

*b

81

^eidez'ahne mehr gebogen , und die Backenzahne
?
bei

j.
lcher Breile, nicht so lang wie bei diesem ; aucb hat

dement beim ersteren eine braunlichgelbe, beim letz-

jj
^ eine gelblichgraue Farbe. Bei
h

a
Vergleicbung der

edel beider Thiere fmclet man , dafs derjenige des Ape-

. **ach vorn spitzer zulauft* binten breiter ist und eine
*

ere Hirnscbale hat , als dieses beim Meerschwein-

1
** der Fall ist 5 bei jenem laufen ferner die Nasenkno--

^ nach oben in eine Spitze aus, bei diesen sind sie

abgeschnitten ; bei jenem steigt das Hinterhauptbein

^ Grundfortsatze senkrecht * bei diesem schief nach
18 *

i

t

:
.



/

1

X

H

/

276

hinten empor; Lei jenem ist das Hinterhauptloch ^eina

kreisformig
?

mit einer Hervorragung des oberen #an

bei diesem ist es mehr hoch als breit; endlich sind n

beim ersteren die Felsenbeine and die hintere OeunU °

9

b

der Nase grofser, die untere Kinnlade aber niedngeI al*

beim
betrag

1

letzteren. Der Gesichtswinkel des Aperea

un^efahr fiinfzehn Grade , derjenige des Meerschweifl CI1

hingegen nur eilf Grade.
suIch habe den Aperea in ganz Paraguay und

yon diesem Lande bis zum fiinf und dreifsigsten

claim auch in Brasilien, bei Bahia und Pernambuco

fidlic
h

getroffen. In Paraguay findet man ibn vorziiglich in feU
,

ten Gegenden , wo er in Gesellschaften von sechs bis

zehn Individuen zwischen den undurchdringlichen Kel

von stachligen Bromelien lebt

,

welche am Saume
W
W

"W'alder, unter dem niedrigen Gestrauche und langs ,

Hecken wachsen. In dem Inneren der Waldungen u

auf ofFenem Felde kommt er nicht vor. Man erkefl

0*

So*'

ou

vor. 1

seinen Aufenthaltsort sogleich an den schmalen, g^ S(

geltenWegen, die er sich zwiscben den Bromelien

und die gewohnlich noch zwei bis drei Fufs weit ins

binaus laufen. Des Morgens friih und Abends nach

nenuntergang kommt er aus seinem Schlupfwinkel her

nac^
u

die Laute, die er von sich giebt, sind die namliche*1
,

um seiner Nahrung., die aus Grasarten besteht,
#

gehen, cntfernt sich aber nie weit > hochstens zwanzig

von seinem Wobnorte. Er ist jedoch nicht sehr sC

und man kann sich ihm leicht auf halbe Schufsweite

hern. Seine Bewegungen, seine Art zu frefsen, so

beim Meerschweinchen. W
Mat'

im Jahre und das im Friihling , ein bis zwei sehende

ge, welche gleich nach der Geburt laufen und ihrer

ter folgen.

Auf einer Reise nach Villa Rica sah ich bei ex
e&

Landmanne vierzehn zahme Apcreas, die in der #
1 c

und sechsten Linie von einem Paare abs tarnmten?

ftel*

sieb

u

ee

or.

r

ft

*ei:

deu

^ir

Von

N

ir

Ml

*ei

)
a
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/

e** Jahre vorher jung eingefangen hatte. Sie waren
r zahrn , kannten ihren Herrn

f
kamen auf seinen Ruf

s ^ren Schlupfwinkeln hervor, frafsen aus seiner Hand

H
i

eften sich von ihm streicheln und auf die Arme
ttien. Gegen fremde Personen zeigten sie einige Furcht.

ihrer Farbe slimmten sie alle mit den wildlebenden

Pereas uberein , eben so. in ihrer Lebensart , indem sie ,

ei)I
* sie nicht gerufen wurden, den

A

Tag hindurch sicb

lsteckt hielten und nur Morgens und Abends ihre Nah
n° aufsucbten.

\\
Die Weibchen nur

x

r und nie mehr als zwei Junge.

Im Jahr 1820 brachte ein Schiffer .mehrere Paare

genden Jahren. bis zu meiner Abreise* sehr stark ^ m*
em die Weibchen j'ahrlich, vom August bis zum Ende

eerschweinchen nach Asuncion, die ersten welche man
* Paraguay gesehen hat. Sie yermehrten sich in den funf

0inungs
5

dreimal und jedesmal drei bis sieben Junge
arfen. In ihrer Farbe anderten sie sich nicht im grering-

St 1
"

lGli und waren
?
wie iiberall, zwei- oder dreifarbig- ., d. h.

^e*fs und rpth , oder weifs und schwarz, oder weifs, roth

**d schwarz.

Ich versuchte mehrmals diese Meerschweinchen mit
e*A oben beschriebenen , zahmen Apereas zu paaren^ was

^
lr aber nie gelang. Gewohnlich wurde, wenn m
*** Ton ihnen einsperrte, das schwachere Individuunx
V
°** dem starkeren so zerbiisen, dafs man sie wieder tren-

ei
* mufste.

Da nun einerseits das Meerschweinchen vor dem Jah-

1820 in Paraguay unbekannl war, da es unter alien

^^melsstrichen immer die namliche Farbe beibehalt,

eiJigstens dreimal im Jahre, und jedesmal mehrere Jun-

* e Mrft, und, wie bekannt, weder Feuchtigkeit noch Kal-
e

ertragt , da auf der anderen Seite der Aperea weder im
VMen noch im hauslichen Zustande Farbenabanderungen

\t, nur einmal im Jahre, und jedesmal hochstens zwei

em

)Unge wirft, sich vorzugsweise in feuchten Gegenden auf-
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halt, die Ka'lte*) gut ertragt, und da endlich nach mei

nen Versuchen das Meerschweinchen und der Ap^rea sl

nicht zu mischen scheinen, so wird man wohl den? sc

aus den Versehiedenheiten der Schedel beider Thiers $iC

ergebenden Schlufs, dafs sie zwei verschiedene Gattu

gen ausmachen , nicht zu gewagt finden.

Der Pelz des Aperea kann zu nichts benutzt iverde ;

sein Fleisch hingegen, -welches einen sufslichen Gesohn1 ' 1

hat, wird von den wilden ludianern gegefsen. Man fal »

dieses arglose Thier leicht in Sehlingen und in GfU"

Aufser dem Menschen hat cs noch alle Paraguay^*

Raubthiere. die zum Katzen- und zum Hundegeschl^c

gehoren, zuFeinden; besonders aber stellen ihm die g
r

seren Schlangen nach > welche sich gewohnlich aucb

der Nahe der Bromelien und zwischen denselben aufhal te

*

) In Buenos -Ayres sinkt das Thermometer im Winter zuweilen fll

rere Grade unter den Gefrierpunkt , eine Kalte welche das $ee

schweinchen nicht aushalt.

eil

,

s

^ ..^

^

d

d

Sl

t

l

I

I

*

C

&

\

V

'•



^*k t
» , *

i

^^^^^^P^PMHV^BWIP

/

/

FUNFTE ORDNUNG. EDENTATA,

Gen. D a s y p u s.

Giirtelthier.

Das Hauptkennzeicben dieses Geschlechtes bestebt in

e^er Art von knochernem Harniscb oder Scbale, die mit

^einen , verschiedan gestalteten , nnd j wie eine Musivar-

^eit, regelmafsig neben und hinter einander gereihtenSchild-

cKen von Hornsubstanz bedeckt ist und auf dem Riicken

5o wie an den Seiten des Korpers, vom vorderen Rande

*W Schultem bis an den hinteren Rand der Schenkel
«,

^e Stelle der Haut einnimmt. Kleinere Gruppen von

^hildchen finden sich auf der oberen Seite des Kopfes >

> Schwanze zuweilen auch auf den Backen und der un-

leren Halfte der Extremifaten. Die Z'ahne geben fur die

Ses Geschlecht kein so unterscheidendes Kennzeichen a
L -^ diefs bei den vorbergehenden Gescblechtern der Fall

^>r, indem hier die Anzabl, die Gestalt und der Stand-

°rt der Z'ahne nicbt bei alien Gattungen die namlichen

M. Diese Verschiedenheit im Zahnbaue bestimmte Hrn.

• Cuvier, neben dem Gescblechte Dasjpus nocb zwei

^Ue, als Tatusia und Priodontes, aufzustellen. Nach die-

5er Eintheilung der Giirtelthiere enthalt das Geschlecht

^sypus blofs diejenige Gattung, welche, einzig 'miter lh-

***; neben den Backenz'ahnen noch einen Zahn in jedem

^vischenkieferknochen , also dem Standorte nach zwei

°We Schneidez'ahne , hat; zu den Gescblechtern Tatusia

I
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und Priodontes hingegen werden diejenigen Gattungen ge~

z'ahlt, die nur Backenz'ahne besitzen , deren Gestalt aber

bei dem ersten walzenformig
9

bei dem zweiten ellips01
^

disch ist. Eine solche Zerspiitterung hat aber den Nach"

theil
?

dafs Gattungen von einander getrennt werden

/

zWK

schen denen in ihrer aufseren Gestalt wie in ihrer intiG
~

ren Bildung , in ihrer Lebensweise wie in ihrer Fortpflan
"

zungsart die grofste Aehnlichkeit herrscht. lch werde &**

her diese neue Eintheilun? bier nicht befolp-en ,
sondes

TT
die, yon mir beobachteten Giirtelthiere blofs nach W
terabtheilungen ordnen, welehe den neuen Geschlechte*n

entsprechen.

Ehe ich aber zur Beschreibung der einzelnen GatU**3

gen iibergehe, scbeint mir angemefsen, einige Bemerku -

gen iiber ihre Lebensart , die bei alien fast die liiinh^
6

ist ^ voraus zu schicken.

Paraguay besitzt funf Gattungen yon Giirtelthiere*1 '

welehe in der guaranischen Sprache den Geschlechisna'

men Tatu tragenj neben diesem hat noeh jede ihren Gat

tungsnamen. Sie bewobnen theils die offenen FeldeO

theils die Gebiische und den Saum der Waldungen J
&

ibr

Inneren der Walder kommen sie nicht vor, Sie leben l

keinem ganz bestimmten Reviere, und anclern ofters

Lager. Dieses besteht in einer gangformigen , vier bis s*6
"

ben Fufs langen, Hohle, welcbe sie mit ihren starken Na"

geln in die Erde graben. Ein solcher , unterirdischer Ga%
bildet gewohnlich mit der Oberflache des Bodens, i^ e(il

er in die Tiefe geht, einen schiefen Winkelj seine M*°

dung ist kreisformig und hat, je nach der Grofse d<*
b

Thieres einen Durchmefser von neun Zoll bis zwei FU*S;
n w

gegen sein blindes Ende zu wird er immer breiter?
s°

dafs sich das Thier im Grunde delselben bequem urn^en-#

den' kann; seine Richtung ist bald gerade, bald, yon <*eV

Mitte weg , auf die eine oder die andere Seite geboge^'

In diesen Hohlen bringen die Giirtelthiere die ganze Zeit

zu
y die sie nicht zuin Aufsuchen ihrer Nahrung yerwe

dnn. In den Wildnifsen gehen sie sowohl bei Tage >
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faesonders wenn der Himmel bewolkt ist, als bei Nacht aus;

ll* bewohnten Gegenden aber trift man sie gewohnlich nur
1X1it einbrechender Dammerung und bei Nacht an. Sie

*ehren, wie gesagt, nicht immer zu der namlichen Hoh-
*e zuriick, sondern graben sich von Zeit zu Zeit, oft je-

de Nacht
?

eine neue 9 sey es
y

dafs sie den Weg zur frii-

heren nicht mchr finden. oder durch irerend ein Raub-

*hier davon verscheucht werden, oder auch , was wohl

^s wahrscheinlichste ist, dafs sie einen Theil ihrer Nah-
ri*ng aus der Erde heryor suchen und zu dem Ende einen
€rsch6pften Boden gegen einen frischen yertauschen. Sie
'

egen namlich, wie schon Azara bemerkt hat, ihren JJau

^orzugsweise am Fufse von Termitenhiigeln und Ameisen-

haufe.n an
?
und untergraben dieselben, wodurch viele von

diesen, wie ich bei zahmen Tatus sah, ihrem Geschmacke

$ehr zusagenden Insekten in ihre Hohle hinabfallen und
rhnen zur Beute werden. Aufserdem bestebt ihre Nahrung
Vornanilich aus Kafern und deren Larven, aus Raupen,
Heuschrqcken und anderen Insekten, so wie auch aus Erd-

Wiirmern. Ich habe ofters einem Tatu, yon der Gattung

ftovemcinctus, welcher mit einigen Pferden in einem Ho-
fe eingeschlofsen war, zugesehen^ wie er die Mistk'afer,

die sich in die Erde eingegraben hatten, herausscharrte

oder beim Regenwetter die hervorkriechenden Regenwur-

*fier aufsuchte und verzehrte. Dafs sie kleine Yogel, die

auf der Erde nisten, Eideehsen, Kroten und Schlangen

frefsen, wie Azara angiebt, ist ein Irrthumj eingeschlos-

sene Talus wenigstens beruhren diese Thiere nicht , und
*hr Zahnbau ist auch nicht so beschaffen, dafs sie solche

4

^rreifsen konnten. Aus dem letzteren Grunde kommt mir

aUch Azara's andere Behauptung, dafs die Tatus namlich

as Aas lieben , unwahrscheinlich vorj wenn sie, wie es

^irklich der Fall ist, todte Korper aufsuchen , so geschieht

diefs ohne Zweifel nur der Insekten ,. Larven und Wiirmer

^vegen, die sich immer in grofser Anzahi bei denselben

einfinden. Zuweilen habe ich im Magen eines Giirtelthie-

*es auch Ueberreste yon vegetabilischen Stoffen gefunden 3
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hort

die

die aber so fcin zermalmt waren . dafs ich nie die Pflan-

ze oder auch nur den Pflanzentheil , dem sie ange

hattenj erkennen konnte. So viel ist aber, gegen

herrschende Meinung in Paraguay, gewifs
?

dafs die Tatus

keine Maniocwurzeln benagen
? wiewohl sie sich gern ***

den Maniocpflanzen aufhalten , weil sie dort viele ,
v°n

den Stauden herunterfallende Raupen, oder, aufden W^r"

zeln sitzende Larven finden.

Bei ihrem bepanzerten Korper lafst sich von den Gul^

telthieren nicht viel Gewandtheit erwarten. Ihr gewohn"

licher Gang ist ein langsamer Schritt ; beschleunigen sie

denselben, so machen sie keine S'atze , sondern widerho-

len ihre Schritte nur mit melir Schnelligkeit , wobei sie

jedoch nie so geschwind vorwarts kommen, dafs sie ei**

Mensch nicht einholen konnte. Sie neb-men ihren LaU*

entweder in gerader Richtung oder in grofsen Bogen, ifl-

dem ihr wenig biegsamer Panzer ihnen nicht gestattct >

sich schnell auf die eine oder die andere Seite zu wen-

den. ird

/

Was ihnen aber an Gewandtheit gebricht, wi*

durch Ihre grofse Muskelkraft ersetzt. Diese zeigt sich be-

sonders in der Schnelligkeit
5
mit der sie sich in die Erde

eingraben , und zwar an Stellen, wo oft ein Karst nttr

mit Miihe eindringt, wie z. B. am Fufse von Termiten-

hfigeln. Ein ausgewachsener Tatu
?

der einen Feind ft

der Nahe wittert , braucht hochstens drei Minuten , U&1

einen Gang zu graben , dessen Lange diejenige seines KoP"

pers schon urn ein betrachtliches libei triffc. Bei dieser A*'

beit kratzen sie mit den Nageln der Vorderfufse die Erde
I

auf, und scharren mit den Hinterfiifsen den aufgelocker-

ten Theil derselben hinter sich. Ein anderer Beweis ft"

rer Kraft ergiebt sich aus dem Umstande, dafs selbst der

sliirkste Mann nicht vermag, einen ausgewachsenen Taw >

der sich schon fiber seine Korperlange eingegraben kat >

beim Schwanze wieder ruckwiirts aus dem Gauge heiaus-

zuziehen 5 so kr'aftig weifs das Thier seinen Panzer und sei-

Wand w
I

man endlich einen Tatu beim Schwanze oder beim Beine

#

* /
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*a der Hand halt und nicht genau auf ihn achtet, so

so macht cr sich zuweilen plotzlich wieder frei, indem

er sich nur in etwas zusammenbiegt, und dann
,

gleich
^

einer Springfeder, wieder ausstreckt.

Die Giirtelthiere leben immer einzeln ; nie wird man

zwei Indiyiduen in der namlichen Hohle antreffen, wenn

es nicht die Mutter mit ihren Jun^en ist. Der unterirdi-

sche Bau dient ihnen nicht nur
5

urn darin auszuruhen
,

sondern auch als Zufluchtsort gegen ihre Feinde. Befin-

den sie sich in der Niihe ihrer Hohle , und wittern sie

Gefahr, so begeben sie sich auf der Stelle in dieselbe;

ist aber die Entfernung dafur zu grofs, so suchen sie so

sclmell wie moglich eine neue zu graben , lieber als dafs

sie sich in eine fremde Hohle fliichteten. Sie legen ihren

Koth, der weich und walzenformig ist f nie in der Nahe

ihrer Wohnung ab, und trift man solchen bei der Miin-

so kann man gewifs seyn, dafs*

das Thier sie verlassen hat und nicht wieder dahin zuriick-

dung einer Hohle an.

kehrt.

W
ter, bei den einen auf den Anfang, bei den anderen auf

das Ende desselben. Die beiden Geschlechter suchen sich

alsdann auf ihren Streifereien bei Nacht auf, verweilen

aber nicht l'anger bei einander, als zur Befriedigung ih-

^es Geschlechtstriebes nothwendig ist, wie ich diefs auf

dem Anstande bei hellem Mondschein mehrmals zu beob-

aehten Gelegenheit hatte. Das Weibchen wirft, je nacl

dem Zeitpunkte der Begattung
?

bald noch im Winter

hald erst im Friihjahre drei bis neun Junge, die es in

Seiner Hohle versteckt halt und w'ahrend einigen Wochen

saugen soil. Jedoch kann die S'augezeit nicht lang dau-

crn , indem ich Junge vom Dasypus peba oder novem-

cinctus auf dem Felde angetrofFen habe > deren L'ange mit

dem Schwanze kaum einen Fufs betrug, Wie bekannt

kommen sie schon mit ihrem Panzer auf die Welt ; die-

ser ist aber noch ganz weich und knorplich und verkno-

chert sich erst nach mehreren Monaten.

V
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Nur aufserst selten werden in Paraguay Tatus aufge

zogen , da sie sehr traurige und , ihres Grabens wegen 9

Diejenigen. welcheauch schadliche Hausgenofsen sind.

ich gesehen habe , hielten sich den Tag iiber in einem

Winkel ihres Kafichs ganz ruhig , wobei sie die Extretn 1"

taten unter ihren Panzer zuriickzogen und die Spitze &&

Schnautze gegen den Boden senkten; bei einbrechende?

Nacht hingegen fiengen sie an umherzulaufen ?
nahmen die

ihnen vorgelegte Nahrung zu sich und versuchten von Zei*

*

zu Zeit mit ihren Nageln Loch in den Kafich zu gra

ben. Liefs man sie in einem Hofe frei berumlaufen , s0

gruben sie sich zuweilen schon bei Tage , gewifs aber i*1

der ersten Nacht, in die Erde em, und lebten dann wfc

im Zustande der Freiheit , indem sie nur bei Nacht sich
4

zeigten und alle drei oder vier Tage eine neue Hohle er-

richteten. Sie gaben iibrigens beinahe keine Zeichen vol*

Int'elligenz , und schienen den Menschen kaum von del*

anderen Geschopfen, mit denen sie lebten* zu unterschei-

denj jedoch gewohnlen sie sich daran, von ihm beriihrt

h den

und Katzen zu fliehen suchten. Erschreckte man sie durch
1

einen Schlag oder durch einen starken Laut, so sprangen

sie einige Schritte weit fort und versuchten sogleich ein

Loch

leblose Gegenst'ande noch auf lebende Thiere, die in ih^

zu graben. In ihrem Laufe achteten sie weder aut

W sondern rannten iiber alles wegv Vti-

ter, ihren Sinnen ist der Geruch der vorzxiglichste ; lange

nicht so scharf sind ihre Gehororgane ; ihre Augen end-

lich, die vom hellen Sonnenlichte geblendet werden
?

die-

nen ihnen blofs um ganz nahe Gegenstande wahrzunehmefl*

Die Nahrung der Tatus besteht in der Gefangenschaft

in Wtirmern, Insekten, Larven und rohem oder gekoch-

tern Fleische, das man aber in kleine Stiicke zerschneid^n

mufs, indem sie von grofseren, wie ich diefs oft boob"

achtete
?
nicht leicht etwas abbeifsen konnen* Sie ergr^1 *-

fen ihre Speise theils mit den Lippen , theils mit ihrer *

sehr ausdehnbaren und mit vielen Pupillen besetzten Zunge*

L
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gaay vorkommenden Tatus, die iibrigen Einwohner hin-

gegen nur dasjenige des Tatu-hu (Dasypus novemcinctus)

^nd des Tatu-mburica (Dasjpus hybridus). Gebraten und

*»it spaniscbem Pfeffer und Citronensaft versetzt , ist das

Fleisch der zwei Ietzteren Gattungen , wenigstens fiir mei-

tten Geschmack , eines der angenehmsten Gerichle. Aus

dem Panzer verfertigt man zuweilen kleine Korbej hinge-

gen benutzt man ihn nicht mehr, wie zu Azara's Zeit^

^m Guitarre-nbdden daraus zu machen.

beim Mond-
r

Der Jager stellt dem Tatu gewohnlich

scheine nach. Hierfiir bewafftiet er sich blofs mit einem

dicken Stock von hartem Holz, der an einem Ende spitz

oder auch keilformig zulauft, und sucht mit einigen Hun-

den das Wild auf. So wie diese einen Tatu aufjagen,

sind sie ihm aucb sogleich auf dem Leibe, wenn er an-

Hohle entwischt. Da sie denselbenders nicbt in seine

mit den Zahnen nicht anpacken konnen, so balten sie ihn

mit den Fiifsen und der Schnautze am Boden fest, bis der

Jager binzu kommt , und das Thier durch einen Schlag

auf den Kopf erlegt. Kann es sich aber noch zu rechter

Zeit in seine Hohle fliiehten, so wird diese vom Jager

Vermittelst seines Stockcs so lange erweitert, bis er den

Tatu mit einer Hand beim Schwanze fafsen kann, worauf

er ihm dann mit der anderen Hand sein Messer in den

After stofst. Der heftige Schmerz hindert nun das Thier,

Wande so dafs

es aus demselben kann herausgezogen werden. Auch fullt

W ?
wodurch er ge-

dernothigt wird sie zu yerlassen, oder man richtet an

Mundung derselben eine Falle, in welcber er beim Her-

austreten erscblagen wird.

Die Tatus sind fur die Einwohner von Paraguay, wel-

cbe einen bedeutenden Theil ihres Lebens zu Pferde zu-

bringen
5
die entfernte Ursache mancher Ungliicksfalle, in-

dem beim Zusammentreiben des Rindviehes oder auf der
%

*

Jagd, die, im gestreckten Galoppe begriffenen, Pferde zu-

\

\ /
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weilen mit £inem Fufse in einc Hohle treten, iiberschla-

gen unci so schwere Verwundungen des Reuters verursa-

chen 4 Die Eigenthiimer von Meiereien verfolgen daher
_ J

diese Thiere und suchen sie in ihren Besitzungen auszu-

rotten*

Unter den Saugethieren stellen ihnen die groJfseren

Katzenarten und die beiden Aguara's nach; jedoch schei"

nen sie nicht haufig die Beute dieser Feinde zu werden?

denn wo sie der Mensch in Ruhe lafst, da finden sie sichj

mit Ausnahme der grofsten Gattung (Dasypus giganleiis)

immer in grofser Anzahl vor.

Ich gehe nun zur Beschreibung der einzelnen Gattufl"

gen iiber.

A. Gurtelthiere , die mit Schneidezahnen un

Backenzahnen versehen sind.

d

Dasypus Sexcinctus. L.

W (Dasjpus encoubert. Desm.)

Der Tatu-poyu.

W _

Hr. F. Cuvier und An

dere mehr haben die aufseren Bedeckungen , sowohl die-

ses , als der zwei folgenden Giirthelthiere, so beschrieben?

dafs ich mich hier ganz kurz fafsen kann.

Der guaranische Name dieser Gattung , Tatu-poyu?

bedeutet Tatu mit gelber Hand.

Die obere Seite des Kopfes ist bei diesem Giirtelthie-

re mit einer Grappe von unregelmafsig sechseckigen Schild-*

chen bedeckt. Dieselbe fangt einen Zoll hinter der Schnatf-

tze an
?

gebt bis ans Hinterhauptloch , und hat iiber j
e-

*

dem Auge einen kleinen Ausschnitt. Auf dem Nacken

finden sich neun
?
neben e^nander $tehende, langlich vier

"

eckige Schildchen , deren langere Seiten mit der Axe des

Korpers parallel laufen. Die Schale, welche den Riicken

/
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*<*nd die Seiten des Rumpfes bedeckt, besteht zuyorderst

aus dem Schulterpanzer , der etwas mehr als zwei Zoll von
der Lange des Riickens einhimmt. Er ist in seiner Mitte
aUs fiinf^ an den Seiten aus sieben

,
querlaufenden und

*e$t m it einander yerbundenen Reihen von Schildchen zu-

^men gesetzt, welche die Gestalt von unregelmafsigea

^chsecken haben , ausgenommen an der hintefsten Rei-

S

°'gen sechs
?
von einander getrennte, bewegliche und quer-

aufende Reihen oder Giirtel von ianglich viereckigen Schild-
chen, von denen das aufserste auf jeder Seite die librigen

ai* Lange in etwas iibertrift, und dann der Hiift- oder

^reuzpanzer, weJcher aus zehen Reihen von Janglich vier-

/

e
5 wo sie die Form eines Dachziegels annehmen^ dessen

pitze nach vorn gerichtet ist. Auf den Schulterpanzer

Diese zehen Reihen liegen
eckigen Schildchen besteht.

dicht aneinander und nur die erste trennt sich auf bei

^n Seiten des Korpers in etwas von der folgenden ; die

tetzte hat in der Mitte des hinteren Randes einen kleinen

Ausschnitt. Die beiden Seitenrander der Riickenschale sind

gezahnt, mit Ausnahme derjenigen des Schulterpanzers > die

ir* gerader Linie fortlaufen. Der Schwanz ist zunachst

^m Rumpfe mit fiinf, von einander getrennten Ringen

viereckigen Schildchen, der iibrige Theil desselbenVon

lange, horizontal laufende , und mit einander ver-

^t unregelmafsig sechseckigen Schuppen besetzt. EndJich
lI*den sich noch unter jedem Auge zwei bis drei , einen

Soil

bUndene
5
am Halse, gleich vor clem vorderen Winkel des

^hulterpanzers, zwei querlaufende, nicht zusammenhan-
£ende Reihen von Schildchen vor ; auch ist der Riicken

er Fiifse , so wie die vordere Seite der Vorderarme, mit
stark

ist

d

en, unregelmafsig sechseckigen Schuppen bedeckt. Noch
*

zu bemerken , dafs alle viereckigen Schildchen zwei ,

**tter Lange nach laufende, Rinnen haben.

Die iibrigen Theile des Korpers sind mit einer dicken,

^runzelten Haut bedeckt, auf der eine grofse Anzahl fla

^her Warzen stehen ; nur die Fufssohlen zeigen keine der-

^eichen , sondern sind glatt.

s
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1

Am
der

Haare finden sich beim Tatu-poyu nur wenige.

binteren Rande des Kopfschildes, des Schulterpanzcrs

Riickengiirtel , der einzelnen Schildreilien des KreuUpan-

zers und der Schwanzringe zeigen sich einige steife Bor-

sten, deren gewohnlich zwei hinter jedem Schildchen ste-

hen. Auch hinter den flachen Hautwarzen und am vor-

deren Rande der Schildchen > welche die Zehen bedeckeflj
*

sitzen immer einige starke Borsten.

Die Farbe der Schildchen ist braunlichgelb. Dart*

die Reibung verliert sie zuweilen an einigen Theilen, ^l6

auf dem Kdpfe und an den Seiten des Rumpfes, yon &'

rer braunen Schattierung und wird lichtgelb oder gel***

lichweifs. Die Haut hat ebenfalls eine braunlichgelbe Fa*""

be, die aber mit grau gemischt ist. Die Haare , die hi****

ter den Schildchen des Kopfes, des Riickens , der Seite*1

des Rumpfes und des Schwanzes hervortreten ^ sind gelb

lichweifs, diejenigen der blofsen Haut braun , und die &&

Fiifse rothlichbraun.

Man trift zuweilen Individuen yon dieser Gattung vo#

Tatu an , welche statt sechs , sieben bewegliche Rucken-

, giirtel und an dem Hiiftpanzer statt zehen
?

eilf Schild"

reihen haben. Diese Abanderungen hangen blofs von d&

Indiyidualitatj und keineswegs von dem Alter
5
ab, indetf1

man dieselben bei ganz jungen, wie bei ausgewachsen^

Thieren findet. :

poju

Die Dimensionen eines grofsen , mannlichen TaW
sind

:

5 y' Lange des Kopfes

;

I 2 11
9
//; Breite desselben v*1

'

schen beiden Jochbogen 5 1/ 1// Lange des RumpfeS >

9" Lange des Schwanzes

;

Hohe.

8" ungefahr die mittl^r

In der oberen Kinnlade sind achtzehn*, in der uv te
~

. f It
ren zwanzig Zahne vorhanden * welche alle die Gesta

von 5 seitw'arts in etwas zusammen gedriickten
9

. Wa *ze

haben. Sie sind mit keiner eigentlichen Wurzel versene

und ihre Knochensubstanz ist nur von einem diinne

Biattchen Schmelz umgeben. Der erste Zahn der obere

&
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kinnlade steckt im hintersten Ende des Zwischenkieferkno-

chens und niufs also seiner Lage nach als ein Schneide-

^zahn angesehen wcrden , obschon er den Dienst eines

^ackenzahnes verrichtet. Diesen zwei Schneidezahnen ent-
spfechen in der Unterkinnlade die beiden zweiten Zahne,

^elchedaher, so wie die zwei ersten, auch fur Schneidezah-

116 gehalten werden, wiewohl sie weder als solche dienen,

^°ch die gewohnliche Stelle derselben einnehmen, indem
Sle nicht vorn in der Kinnlade sondern seitwarts und in der

^ttilichen Reihe mit den Backenzahnen stehen. Durch diesen

^tandort, so wie durcb eine schwache, riickw'arts gericbtete

^iinmungj hat der erste Zahn eher das Aussehen

^ckzah

eines

nes
?

als eines Schneidezahnes Man konnte also den

^almbau des Tatu-poyu auch auf folgende Art ausdriickcn :

Schneidezahne % , Eckzahne °/2J Baekenzahne s/9 .

&ei geschlofsenen Kinnladen pafsen der erste und der zwei-

te Zahn des Oberkiefers auf den zweiten und den dritten
1

^es Unterkiefers; die folgenden Zahne aber greifen yon

beiden Kinnladen zwischen einander ein
?

so dafs immer
ein Zahn mit zwei entgegeagesetzten in Beriihrung steht.

&ei jenen bildet daher die Mahlflache nur eine, bei die-

&eu hingegen zwei Ebenen , von denen die eine in etwas

^ach die andere in etwas nach hinten sieht. Invorn
y

^em Oberkiefer nehmen die Zahne bis zum sechsten f im

^aterkiefer bis zum siebenten, an Grofse zu, und von da
*

^rx werden sie wieder kleiner.

Unter alien Giirtelthieren hat der Tatu-poyu dash'afs-

** chste und schwerfalligste Aussehen. Der Kopf ist grofs,

reit und oben flach; die Schnautze lauft in etwas stumpf
*u

; das Aug ist klein, die Augenliederoffnung langlich;

^as Ohr, welches ganz wie Chagrin aussieht, ist in etwas

trichterformig
?

liber einen Zoll lang und beinahe einen

^°U breit; die untere Kinnlade ist kiirzer als die obere,

*W weit hoher und dicker als bei den zwei folgenden

Gattungen; der Hals ist kurz und dick, der Rumpf breit,

Me gequetscht; die Extremifaten sind kurz, aber stark
j

*** jedem Fufse finden sich fiinf/mit starken Nageln ver-

*9

^
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sehene Zehen
; die durch eine sehr kurze Haut mit em*

ander verbunden werden. Die Nagel der Vorderfufee ?
vo

denen der grofste, der des Mittelfingers , in seiner t<an?

funfzehn Linien mifst, sind breit, seitwarts
9
so wie aUC

nach der Langenrichtung, schwach gebogen j die drei aus-

seren haben an ihrer aufseren, die zwei inneren an mre

inneren Seite einen scharfen Rand. Die Nagel der
"m"

terfufse sind weil kiirzer und flacher als die der Vot&GX
~

fiifse. Der Schwanz endlich ist rand und Jauft kegelf°r>

roig zu.

Der Magen des Tatu-poyu ist einfach, h'autig und*

etwas birnformig; der blinde Sack nimmt nur einen k' el

Theil desselben ein. Es ist kein Blinddarm yorba^nen

den; hingegen ist das Kolon an der Stelle , wo sich de

diinne Darm in dasselbe einsenkt, erweitert. Das mStf*

licbe Glied hat eine L'ange von ungefahr vier Zoll; es

im Zustande der Erschlaffung > in etwas gewunden
,

ein Korkzieher, und bis an sein Ende von einer Haut v&'

geben. Dieses stellt ein kleines Kugelsegment vor ,
&

dessen Mitle sich die Harnrohre offhet. Die Hoden liegeI)

unter der Haut
5
und sind, im Verhaltnifse zur Grcifse <*e

Thieres klein.

Der Tatu-poyu ist in ganz Paraguay zu Hause. &el

Fleisch hat einen stinkenden Geruch.

B. Gurtelthiere , welche blofs mit Backend
nen versehen sind.

1.) Bachenzahne walzenformig.

a. Fiinf Zehen an alien Fiijsen.

Dasypus Gymnurus. Illi$

(Dasypus Tatuay. Desm.) (Tatusia Tatuay. F. C**)

Der Tatu-ay.

Die Guaranis nennen dieses Giirtelthier Tatu-aJ?
a.

h. Wunden-Tatu, weil sie sein Fett zxxv Heilung y(?0

/

1
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Wunden benutzen. Die Creolen hingegen geben ihm. sei-

fler Farbe wegen haufig den Namen von Tatu-ava. d. h.

*ndianer-Tatu.

Die obere Seite seines Kopfes ist, von der Nasenwur-

zel bis ans Hinterhaupt , mit grofsen, an einander slo-

fsenden, unregelmafsig sechseckigen Scbildcben bedeckt.

Auf dem Nacken sitzen drei freie Reihen von langlich

viereckigen Schildeben , deren langere Seiten quer. laufen.

t)er Schulterpanzer ist aus sieben Reihen von ebenfalls

langlich viereckigen Schildeben
%
deren langere Seiten aber

ttrit der Axe des Korpers gleichlaufen . zusammen gesetzt.

Auf ihn folgen dreizehn bewegliche Giirtel
3
deren Schild-

glatten Warzen hesetzt. Neben jedem hinteren

sie darch Reibung immer

Aa 4 //7 Lange des Kopfes; 2 / ' Breite desselben zwischen

den Jochbogen; 1/6'" Lange des Rumpfes; 6// V**

Lange des Schwanzes ; f
u ungefahr die mittlere Hohe.

*9

'

1

chen denjenigen d(£^Nackens ahnlich sind. Der Huftpan-

zer endlich besteht aus zehn Reihen viereckiger Schild-

chen > welche gegen den Schwanz hin an Breite
y so wie

iiberhaupt an Grofse zunehmen. Noch finden sich auf dem

Riicken der Fufse
?
auf der vorderen Seite derBeine, und

auf der unteren Seite des Schwanzendes einige eiformige

Schuppen vor. Alle viereckigen Schildeben sind ihrer Lan

ge nach doppelt gefurcht. Die Haut, welche den librigen

Korper bedeckt, ist, wie bei der vorhergehenden Gattung,

dick, runzelig und mit querlaufenden Reihen von horn-

artigen

Winkel der viereckigen Schildeben des Riickens tritt ein

starkes Borstenhaar hervor und ahnlich e Haare stehen, je-

doch nur in geringer Anzahl, hinter den Hautwarzen.

Die Farbe der Schildchen ist licht braunlichgelb und

hat wirklich einige Aehnlichkeit rait der Hautfarbe der In-

dianer. Mit dem Alter wird

heller
9

so dafs sie zuweilen ins weifslichgelbe iibergeht.

Die Haut ist blafs braunliehgrau. Die Borsten sind gelb-

Hchweifs, und die N'agel braunlichgelb.

Ich habe bei diesem Giirtelthiere keine Abanderungen
( _

angetroffen. Seine Dimensionen sind folgend

'

i

!

I

i

i
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Ich habe Lei alien ausgewachsenen Individuen dieset

Gattung in Leiden Kinnladen immer nur sechszehn ba-

ckenz'ahne gefunden ', und halte daher die Angabe tfiehre-

rer sjstematischen Werke, dafs der Tatu-ay in dem Ober-

kiefer acbtzehn Backenz'ahne habe, fur irrig. Die drei

ersten der oberen und der erste der nnteren Kinnlade sind

in etwas nacb vorn geriehtet
?

die iibrigen stehen senk-*

recht. Sie pafsen yon beiden Kinnladen , wenn cliese ge-

schlofsen sind
9

nicht aufeinander. sondern treten zwischen

einander, so dafs, mit Ausnahme des ersten oberen und

des letzten unteren, ein Zahn immer mit zwei entgegen-

gesetzten in Beriihrung steht. Ihre Krone hat beim Her-

yortreten aus dem Knochen die Gestalt eines, seitwarts in
-

etwas zusammen gedriickten Kegels. AHmalig reiben sich

aber die Spitzen ab, und die Mahlflachen bieten im Ober-

kiefer bei den drei ersten Zahnen eine in etwas nach hin*

ten sehende, bei den iibrigen hingegen zwei Ebenen dar^

yon denen die eine in etwas nach yorn, die andere in

etwas nach hinten sieht, und die bei ihrem zusammen-

stofsen einen querlaufenden Grat bilden. Im Unterkiefer

sieht die Mahlflache des ersten und die des zweiten Zah-

nes in etwas nach

wie bei den fiinf hinteren Zahnen des Oberkiefers beschaf-

fen, und bei den zwei Jelzten ist sie horizontal. Die Zah-

ne beider Kinnladen nehmen vom ersten bis zum sechs-

ten an Grofse zu und yon da an wiederum ab.

Der Kopf des Tatu-ay ist nicht so lang und breit,

hingegen eben so hoch, wie bei der yorhergehenden Gat-

tung, seine Scheitelflache ist in etwas gewolbt. Die SchnaU-

tze lauft stumpf zu j die Augen sind klein und von schwai^

zer Farbe
?
die Ohren chagrinirt, trichterformig, achtzeh#

Linien lang und eben so breit
;
und oben mit einem kl^i

-"

nen Ausschnitte yersehen. Die untere Kinnlade ist ni^'

so lang als die obere, der Hals sehr kurz, der Ru^P*
nicht so breit wie beim Tatu-poyu, sondern mehr wai-

zenformig; die Extremitaten sind kurz, aber stark, un<*

mit fiinf Zehen yersehen, die Nagel sind an den Vorder-

yorn ; bei den yier folgenden ist sie

s>

\
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fufsen^ besonders an den drei aufseren Zehen
,

grofs *) ?

^ohlziegelformig
?

in etwas der Lange nach gebogen und
**>it einem scharfen Rande auf ihrer aufseren Seite verse-

hen; an den Hinterfiifsen sind sie viel kleiner, nach der

^ngenriclitung gerade und nur in ihrer Mitte in etwas

seitwarts gewolbt. Der Schwanz ist rand und lau.ft kegel-

*6rmig aus.

, Der Magen des Tatu-aj ist einfach und hautig; der

blinde Sack nimmt beinahe die Halfte desselben ein. Die
1

dfinnen Darme sind Jang ; es ist kein Blinddarm vorhan-

^Sn
j, hingegen zeigt der dicke Darm. bei seinem Anfange

eine kugelformige Anschwellung, in deren Mitte sich der

diinne Darm einsenkt. Die Lungenfliigel habqn jeder drei,

die Leber fiinf Lappen.

Die Dimensionen des Gerippes von einem ausgewach-

senen, jedoch nicht sehr grofsen, m'innjicbenlndividuum

Waren folgende :

£" o'tt Lange des Schedels; i// io"' Breite der Hirn-
schale zwischen den Zitzenforts'atzen ; \t* 7"' Hohe der

Hirnschale; 3 // i /// L'ange der Unterkinnlade ; *.!•"/

Hohe ihres aufsteigendeil Astes; 1" n"/ Lange. der

sieben Halswirbel zusammen genommen; 6
#f 6 /// Lan-

ge der Riicken- und Lendenwirbel zusammen genom-

, men; 1" 6 //y L'ange des Heiligenbeines; 2/J 8 /// Lan-

ge des Steifsbeines bis zu den freien Schwanzwirbeln j

6
//r

6 /;/ Lange der freien Schwanzwirbel zusammen ge-

2 // 3///

Breite desselben an seinem hinteren Rande: 2O &tu

f

nommen; 2" 3 /;/ Lange des Scbulterblattes

;

Lange des Oberarmes; 2 /y io ;// L'ange der Ulna;

6^// Lange des Radius; 3" o"' Lange des Vorderfufses

bis ans Ende des Nagels vom Zeigefinger .,
welcher der

langste ist; 7/^-L'ange des Nagels vom Daumen des

Vorderfufses; 10'" L'ange des Nagels vom Zeigefinger;

%{* o'" Lange des Nagels vom Mittelfinger; \
u

ty'j

Lange des Nagels vom vierten Finger; 10'" Lange des

*) Ihre Dimensionen werden bei denqn des Gerippes vprkommen.
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I
3" i\<n Lange des Be

ckensj \U 6 //7 Durclimesser der Beckenoffnung zvvi

•

Nagels vom kleinen Finger,

in it
schen der Verbindung der Schambeine und dem >

dem Sitzbeine verwachsenen Tbeile des Steifsbeines; 1

Q 2 // q/// L'ao-

dessen
ffe des Schenkels ; 2^ iV" Lange des Beines ,

beide Knochen gleich lang sind : V ( 5 /// Lange des

Hinterfufses mit dem, sieben Linien langen Nagel des

Mittelfingers.

Am Schedel des Tatu-ay zeichnet sich besonders das

Siebbein durch seine grofse Entwicklung aus. Die Sieb"
o o ,-

beinplatte nimmt ungefahr den siebenten oder achten The11

des Umfanges der Hirnhohle ein , und hilft niclit nur die

Grundflache derselben bilden, sondern macbt alJein ihre

vordere Wand aus , indem sie unter den Stirnbeinen aui^

warts steigt und sicb umwolbt. Die Zellen, welche VO*1

dieser Platte ausgeben, erstrecken sicb hiermit nicht alleifl

nach unten , sondern auch nach vorn und nach oben. 1°

dieser letzteren Richtung vertreten sie die Stelle der Stir11
"

bohlen , von denen nur einige Rudimente vorhanden shlC1 -

Eine ahnliche Bildung des Siebbeines findet sich auch bei

den anderen Tatus vor
?

woraus sich dann der feine Ge'

ruch dieser Thiere erklaren laFst.

Bei ganz jungen Individuen trift man die sieben Hal 5
'*

"wirbel von einander getrennt und beweglich an ; bei atfs
"

gewachsenen hingegen sind der zweite und der dritte n11

einander verwachsen und ihre Dornforts'atze bilden ^
ein Stuck j bei ganz alten Individuen endlich anchilosireI*

sich alle Halswirbel
?

so dafs sie ein unbewegliches Ga*1
"

zes ausmach

Qu
en.

d

siebenten Steifsbeinwirbels yerbinden sicb theils mit "e

hinteren oder oberen Rande , tbeils mit der inneren ^ el

. • die
des aufsteigenden Astes vom Sitzbeine, wodurch sie

sonst weite BeckenofFnung verengern
?
dem Becken self

aber mehr Festigkeit und den hinteren Extremitaten ein

starkere Stiitze geben.
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Der Talu-ay hat sechs wahre und tieben falsche Rip-

P6*^ nebst einem kleinen Ansatze einer achten. Die er-

ste derselben ist wenigstens viermal so breit als die iibri-

8ei*« Die fiinf folgenden wahren Rippen bestehen nur bei

l**rer Umbeugung aus Knorpel und vereinigen sich mit

^m Brustbeine vermittelst Knochensubstanz, die zwei Drit-

*heile des vorwartslaufenden Astes einnimmt und die man

Onfalls fiir einen besonderen Knochen anseben konnte j

aiJch verbinden sie sich nicht mit den Seiten, sondern

^it der unteren Flache des Brustbelnes. Die Knorpel der
falschen Rippen haben eine sensenformige Gestalt. Auf
^v aufseren Flache des Schulterblattes findet sich unter

^em gewohnlich vorhandenen Grate noch ein zweiter,

^iedriger vor, welcher mit dem ersteren parallel lauft.

Uer Kronenfortsatz zeigt sich als ein abgesonderter
9 . vier-

7^hn Linien lander Knochen, der sich nach vorn und in-

**en iiber das Schultergelenk hinabbeugt. Die Knochen des

Ober- und Vorderarmes, des Schenkels und des Beines

sind kurz, dick und mit stark hervortretenden Graten^ so

^vie mit betrachtlichen Vertiefungen versehen.

Das Gerlppe hangt an einigen Stellen durch ein kur-

*es und dicktes Zellgewebe mit dem Panzer zusammen.

^iefs ist der Fall am Ende der Querfortsatze der vier letz-*

**a Riickenwirbel und aller Lendenwirbel , ferner an den

^ornforts'atzen der sechs erten Wirbel des Steifsbeines, an

^em oberen und dem vorderen Rande des Hiiftbeines und
ai* dem hinteren Rande des Silzbeines.

Der Tatu-aj findet sich in

hkht sehr haufig vor.

W angegebene Weise , nicht geringen Schaden in den Ma-

^iocpflanzungen an, urn so viel mehr da er jede Nacht

^ine neue Pflanze untergrabt.

iedoch
J

anz Paraguay ,

Er richtet zuweilen , auf die frii-

j

%.
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J. Vier ImS
terfiifsen.

Dasypus Novemcinctus. I<*

(Dasjpus longicandus. P. de Wied.) (Dasypus peba. Destfw

(Tatusia peba. F. Guv.)

Na

in

m

Der Tatu-hiL

Da sich dieses Giirtelthier , dem die Guaranis den

men Tatu-bu
?

d. h, schwarzer Tatu, beigelegt haben

alien grofseren Sammlungen von Saugethieren vorfindet*

auch schon ofters lebend nacb Europa gebracht und f°n

mehreren Naturforscbern ausfiihrlich ist beschrieben vrot~

den, so kann ich mich hier auf wenige Bemerkungen iibef

dasselbe beschranken*

Folgendes sind die Dimensionen eines grofsen Indi^

viduums dieser Gattung

:

4" Lange des Kopfes; / 4

1' 1" 3 /// Lange des Scbwanzesj 8" ungefahr die m
lere Hohe:

itt

x // $/// Lange des Ohres.

Der Tatu-hu hat. wie die vorhergehende Gattung'

in jeder Kinnlade secbszehn Backenz'aiine ; einige Natuf

r gaben ihm irriger Weise deren achtzehn im Obe1
"

Man erkennt die Vollstandigkeit seines Gebifse*

am Dasein des hintersten oberen Backenzahnes, welche*

kiefer.

urn zwei Drittheile kleiner ist und in etwas mehr nach

innen steht, als die vorderen. Alle Zahne baben eine vf**"

zenformige Gestalt^ nur sind die drei ersten jeder Kin 11
"

lade von den Seiten zusammen gedriickt. Das obere G6"

bifs pafst eben so wenig
?
wie bei den zwei vorhergeb^"

-

den Gattungen
7

auf das untere , indem , mit Ausnab016

des ersten und des letzten oberen , so wie des ersten
nn"

teren Zahnes, jeder mit zwei entgegengesetzten in #eru

steht. Somit erhalt ihre Mahlflache die n'amlich*run

Gestalt wie bei den yorhergehenden Gattungen, aufser

der querlaufende Grat weniger sichtbar ist.
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Bel ganz jungen Indiyiduen, denen die Zahne ebeii

^rchbrechen , laufen sie in beiden Kinnladen spitz zu
?

**nd zwar so, dafs der erste Zahn eine einfache^ die iibri-
i

&ei*, gleich einer Bischofsmiitze, eine doppelte Spitze

kaben.

Das Gerippe dieses Tatu hat mit demjen.igen der yoi4-

^gehenden Gattung grofse Aehnlichkeit, nur findet sich

^ei ihm ein Riickenwirbel und eine Rippe

^ei diesei\ Ferner sind die Rippen beim Tatu-hu brei-

ter als beim Tatu -ay und die acht hintersten derselben

*Uf ilirer aufseren Seite mit einer breiten, der L'ange nach

*aufenden Rinne versehen.

Urn den Bau des Riickenpanzers der Giirteltbiere ge-

**auer zu untersuchen , liefs ich den eines jungen Indivi

duums dieser Gattung einige Zeit lang in Wasser einwei-

chen. Vermittelst der hierdurch bewirkten Zersetzung konn-

gerj als

/

*e ich zwei verschiedene Bestandtheile an demselben wahr

imen.

en liea-ende Korper des Panzers ist a us querlaufenden

i

Den Ueberzug des Panzers hilden diinne
?
halb durch-

sichtige, hornartige Schuppen oder die bisher beschriebe-

^eu Schildchen,. welche beim Tatu-hu auf den Schultern

^ud dem Kreutze theils eiformig , theils unregelm'afsig

fiinf- oder sechseckig^ auf den beweglichen Giirteln hin-

gegen dreieckig sind. Sie vertreten die Stelle der Ober-

**aut und des malpighischen Netzes. Der, unter densel-

^eihen yon kleinen, sich beruhrenden Knochenplatten zu-

8**nmen gesetzt, die an dem Schuiterpanzer und dem Kreuz-

P^nzer theils eine langlich yiereckige, theils eine unregel-

^afsig fiinf- und sechseckige , an den Giirteln nur eine

^nglich viereckige Gestalt haben. Sie werden durch eine

^ichte , flechsenartige Haut mit einander verbunden, wel-

cue zwischen die einzelnen Platten sowohl, als zwischen

<*ie Reihen yon Platten hineindringt, und zugleich die

ganze innere Flache der Schale iiberzieht. Die Gestalt der

schildchen ist auf den Knochenplatten stark abgedruckt,

tt&d die N'athe der letzteren sind nur auf ihrer inneren

*
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Fl'ache sichtbar. Man sieht hieraus dafs der Panzer der

it der Schale der Schild-
Giirtelthiere grofse Aehnlichkeit m
kroten hat.

Es ist bekannt, dafs beinahe alle Gattungen dieses

Geschlechtes in der Zahl ihrer beweglichen Giirtei r^eb
"

rere Abweichungen zeigen. So besitzt z. B. der Tatu-

ieben dersetf*
11 '

bald neun, bald acht., und bald nur si

Man schreibt diese Verschiedenbeit gewohnlich dem AJ-e

des Thieres zu, und glaubt, dafs mit zunehmenden J a *

AH**
Indiv^

ren sich mehrentbeils auch neue Giirtei erzeugen.

ich habe, mit Dr. Parlet, mehreren ganz jungen

duen der letztgenannten Gattung, welche nur sieben ode

d
acht bewegliche Giirtei besafsen , die Schildreihen des g

an

zen Riickenpanzers gezahlt, und dieselben nacb einem U*1

selbst nacb zwei Jahren nie vermehrt gefunden ; nur aJl

Grofse hatten sie zugenommen. Bei einigen Individtten

zwar wahrend dieser Zeit die Zahl der beweglichelVwar

geGiirtei yon sieben auf acht oder von acht auf neun

stie^en : diese Vermehrung fand aber nicht durch ErzeU"

gung eines neuen Giirtels, sondern dadurch statt, da

die erste Schildreihe des Hiiftpanzers . die ohnehin einefl1

Giirtei sehr ahnlich ist ^ vermittelst des Wachsthums u*1

der Ausdehnung der Flechsenhaut einige Beweglichkeit
&"

hielt • und hiennit die Anzahl der Giirtei auf Kosten &&>
?

Hiiftpanzers vermehrt ward.

Der Magen des Tatu-hu weicht in seiner Gestalt mchi

\tr-
viel von demjenigen des Menschen ab. Er ist hiiutig* )

doch hat seine Muskelhaut gegen den Pylorus hin eine ^
trachtliche Dicke. Die m'annliche Ruthe geht in drei ke

"

gelformige Spitzen aus^ die im Dreiecke stehen , und v°*

denen die obere oder vordere doppelt so grofs ist als dI

zwei anderen; auf dieser offnet sich
?
nahe bei ihrem iLn^

de und nach unten, als eine kleine Querspalte
?

die Harn-

rohre. Die aufseren weiblichen Geschlechtstheile sind run^

lich und an ihrem unteren Ende in etwas hervorspringeI1

Die Scheide ist lang, die Geb'armutter einfach und voP

Janglich birnformiger Gestalt. Sie niramt die, kuTzen?

fall

Da

dies

4en

ei

(
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fallopischen Rohren gleich iiber der Mitte ihrer fecbten

Ullct linken Seite auf. Die Eierstocke sind bohnenformig.

1)4 die Blase weit oben im Becken liegt, so fmdet sich

aUcQ beim Weibchen eine lange Harnrobre vor.

Der Tatu-hu ist in Paraguay gemein j
sudlich von

^cm Lande aber habe icb ihn nicht mehr angetroffen.

-

I

1

D A S Y P U S H I B R I D u s. Desm.

(Tatusia hybrida. F. Cuv.) (Tatu malet. Azara.)

-

p

Ich habe mir weder von dieser noch von der folgen-

^ti Gattung je ein ganzes Individuum verschafFen konnen,

^nderh immer nur einzelne Theile davon, deren Beschrei-

Wg wenig Aufschlufs iiber diese Thiere geben wiirde. You

Wen Gattiingen sind mir deren zwar mehrmals zu Ge-

^chte gekommen; auch fand ich Gelegenheit ihre Hohlen

*U untersuehen ; vergebens aber machte ich Jagd auf sie.

2.) Baekenzahne plattenformig.
m

Dasypus Giganteus. G. Cuv.

(Priodontes giganteus. F. Guv.) (Grand Tatu. Azara.)

Dieses Giirtelthier kommt in Paraguay selten vor. In

V bevolkerlen Theilen des Landes ist es ganz ausgerot-

tet
, und man findet es nur nocb im nordostlichen Para-

guay
, wo

^Ufhalten.

sich blofs einige Horden von wilden Guaranis

. A

\

\

\
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Gen. Myrmecophaga,

/

Ameisenfrefser.

Paraguay besitzt zwei Gattungen yon
.

AmeisenfrefierDf

die eine wird in der guaranischen Sprache Yurumi, ^'

kleiner Mund, genannt; die andere tragt den Namen
guare, dessen Bedeutung mir unbekannt ist. Azara

Car

ha*

be-beide Gattungen unter ihren guaranischen Namen
schrieben,

Mjrmecophaga niger, wahrscheinlich nur eine Aba
'

derung des Caguare / fcommt nicht in Paraguay vor, >vie
'

wohl in einigen systematischen Werken irriger Weise ^
se Provinz als ihr Vaterland an^e^eben ist. Die h$>1

dung derselben

angegeben
h

)i

in Azara^s Atlas ist auch keineswegs na°

einem in Paraguay gefundenen Individuum, sondern flaC

demjenigen
9

welches im Pariser Museum aufgestellt is
'^

entworfen, und nur in den Atlas aufgenommen word#a>

urn zur Yergleichung mit dem Caguare zu dienen.
-

MYRMEGQPHAG. A J V B A T A. L

Der Yurumi.
9

Der Pelz des Yurumi besteht aus dichtstehenden, *ter

fen, rauch anzufiihlenden Borstenhaaren. Sie sind **

Kopfe kurzj langs dem Nacken und dem Riickgrate, ^°

sie eine Art von Miihne bilden
, betragt ihre Linse îet

bis neun Zoll; am iibrigen Rumpfe und an den Extr^ 1
"

taten sind sie drei bis vier, am Schwanze zehn bis &n

zehn Zoll lang. Sie liegen entweder, mit tuckwar^

hender Spitze, an dem Korper an, oder hangen *n

Seiten desselben herunter ; nur auf dem Kopte stehctf

sie senkrecht empor. Ihre Gestalt ist walzenformig s
atlS

"

genommen am Schwanze , wo sie seitw'arts zusamme

se-'

den

gedruckt und lanzettenformig srscheinen. Die d?

>

Sch

!
«ii

U:
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1^
^utze, die Lippen, die Augenlieder und dieFufssoh-
s*nd nackt.

Seui;

Die Farbe des Pelzes ist am Kopfe aschgrau mit schwarz

^
lscht, indem aschgraue und schwarze Ringe an den

areu abwechseln ; beinahe die namliche Farbe haben

>. ^facken, der Riicken, zum Theile auch die Seiten des

/^pfes, die zwei vorderen Extremitaten und der Schwanz,

Ausnahme seiner unteren Seite; jedoch wird an die-

!* Stellen
li

ein Theil der aschgrauen Ringe durch gelb-

^Weifse^ oder
?
wie dieses auf dem Schwanze der Fall

, > durch weifslichgelbe vertreten ; die Kehle. der Hals,

^rust, der Bauch , die binteren Extremitaten und die

*ere Seite des Schwanzes sind schwarzlichbraun $ ein

%
1

^arzer, anfangs funf bis sechs Zoll breiler und spitz zu~

lender Streifen erstreckt sich von dem Halse und der

,

^ s t aus uber die Schulter und die Seite des Korpers,
schie fer Ricbtung, bis zum Kreutze und wird von zwei
tferen, schmalen, blafs aschgrauen Streifen

?
die mit ihm

Mich
4

laufen, eingefafst. Eine schwarze Binde um^iebt
as untere Ende des Vorderarmesj die Zehen der vorde-
etl Extremitaten und die nackten Theile des Korpers sind

^chfalls schwarz, die Nagel schwarzlichbraun.

Die iungen Individuen sind im Allgemeinen in etwas

l!
ler gefarbt a Is die Ausgewachsenen; jedoch linden sich

ei ihnen

\
ell

*i

die gelblichweifsen und weifslichgelben Ringe

den Haaren des Riickens , des Schwanzes u s, w.
cht

$

vor. Die einzige Abanderung, welche ich bei die-

i
,
Arneisenfrefser angetroffen habe, war ein Individuum,

li

^m die sonst aschgrauen Ringe der Haare eine weifs-

\elbe Farbe batten.

Die Dimensionen eines ausgewachsenen Yurumi sind:

5" Lange des Kopfes; 2' 9
/y Lange des Rumpfes;

:>> 2" 6 /y/ Lange des Schwanzes ohne die Haare , wel-
che iiber die Spitze desselben hervorragenj i' 8" un-

|efabr die Hohe des Thieres, wenn es auf den vier

*ufsen steht.

Man findet zuweilen noch grofsere Individuen^ als

\

;

\

^

i

t
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genommen
)

w
le bei iungen und bei ausgewachsenen Thieren dieser

tung erscheint, zeigen folgende Dimensionen eines

mi, der noch kein Jahr alt war:

7
// 6//' Lange des Kopfes; i> 1" V" Lange des ttu^

pfes; 11"

seine Spitze hinausragenden Haare; 1/ mittlere

wenn das Thier auf den vier Fiifsen steht.

'
v w ""i— > - j- n iibe<

G"' Lange des Schwanzes ohne die.

Hobe>

Das Aussehen des Yurumi ist aufserst h'afslich.

Kopf hat die Gestalt eines langen ,
schm'achtigen ,

***

was nach unten gebogenen Kegels; er endet mit
J»*

kleinen, stumpfen Schnautze. Beide Kinnladen sind g^

lang; die untere hat nur wenig Bewegung, indem
,

Mund blofs wie eine Spalte erscbeint , die hochslens

die Nasen 1
"

nen starken Mannsdaumen auihehmen kann
f

i'
1'

cher sind halbmondformig, die Augen klein und tie
^

Kopfe sitzend, die Ohren gleichfalls klein, etwas iiber

nen Zoll breit, eben so lang und oben abgerundet.

Hals seheint, seiner langen Haare wegen , dicker als

Hinterkopf; der Rumpf ist groft , unformlich hi** .

oben nach unten in etwas breit gedriickt; die Yx.\X&^

ten sind kurz , die Vorderarme breit und sehr musku .

die yorderen Fiifse erreichen eine Lange von secbs

und sind mit rier Zehen versehen, an denen sicb ei°

cker, gleich Adlerskrallen zusammen gedriickter Nagel

det. Dieser ist am ersten oder innersten Zehen fu^
;

A
nien lang und beinahe gerade, am zweiten einen W^^j

am dritten hat er eine Lange von drittbalb Zoll tt»

Viertel Zoll Jang, gebogen und am inneren Rande &
d»«

am dritten nat er eme ^uge you umiumu ^" ^
aJJ

naraliche Gestalt wie der vorhergehende , nur dafs e u

seinen beiden Randern scharf ist; am vierten Zehe'1 '^

lich gleicht er in Grofse und Form dem ersten.
*J ^

hen und im Ruhezustande legt das Thier diese N8^' j,|e

die Finger einer geschlofsenen Hand, gegen die ^ ^
zuriick, indem es nicht mit der Flache, sondern mi

f

1 " \\ 111*

aufseren Rande der Sohle auftritt, wo sich, gl«cn

d

ka

ke

re

S
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fci,
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e*fl aufsersten Zehen, eine grofse Schwiele vorfindet. E$
a&n xibrigens die Zehen nur so weit austrecken , dafs die
>agel mit der Fufssohle kaum mehr als einen rechten Win-
e
* hilden. Auf der Sohlenflache selbst bemerkt man meh-
r c kleine und gegen ihren hinteren Rand eine grofse
chwiele. Die hinteren Extremitatcn sind bei weitem nicht

stark gebaut wie die vorderen ; ihr , acht Zoll langer
,

u& ist mit fiinf Zehen versehen . deren Na^el blofs fiinf
I •

' O
ls acht Linien lang, von den Seiten in etwas zusammen

^
eclruckt

^ schwach gebogen und nach vorn gerichtet sind.
as Thier tritt mit der ganzen Sohle des Hinterfufses auf.

er lange, zottige Schwanz ist hoch und schmal und bil-
^e t eine wahre Fahne.

Die Zunge, deren Dicke nicht mehr als drei bis vier

Mnien betragt, hat die Gestalt eines langen , sich allma-
ll
% zuspitzenden Kegels; sie besteht aus zwei Muskeln, und
^ei drusenartige Korper silzen auf ihrer Basis. Sie ist der

j^nge nach sehr ausdehnbar, indem das Thier sie beina-
he anderthalb Fufs weit zum Munde herausstrecken kann.
Uer Magen ist grofs, gegen den Pylorus hin gerade abge-
schnitten und nicht spitz zulaufend; der blinde Sack nimmt
^W den dritlen Theil seines Umfanges ein; seine linke

"Slfte ist hautig, an der rechten hingegen verdicken sich

le Wande allmalig bis zum Pylorus , welcher sehr mus-
*^los ist. Die Ausfiihrungsgange der Gallenblase und des

ai*creas offnen sich auf der n'amlichen Seite, aber nach

Zander in den Darmcanal. Der linke Lungenfliigel hat
^ei, der rechte drei Lappen. Die aulseren weiblichen
^eschlechtstheile erscheinen als eine, etwa zwei Zoll lan-

° e
s gleich unter dem After gelegene

5
verticale Hautspal-

eW
welche mit einem breiten Wulste umg

W
Bei

icht

egattet hatte, fand ich die Gebarmutter ganz klein und
v°n dreieckiger Gestalt; ihre Lange betrug sieben, ihre

gtofste Breite, die sie im Grunde erreicht, sechs Linien;

^gen den Muttermund hin lief sie spitz zu. Die fallopi-
schen Rohreu hatten kaum eine Lange yon fiinf Linien

>

>

.

,

! '
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und offneten sich ungefahr in der Mitte beider Seiten def

Gebarmutter. Die Eierstocke. waren eiformig.

Der Yurumi kommt nicht sehr h'aufig in Parage

vor> wo er'die menschenleeren oder doch wenig besuctt-

ten Felder im Norden des Landes bewohnt. Er hat W^

der ein bestimmtes Lager
9
noch sonst einen bestirm*1^

Aufenthaltsortj sondern schweift bei Tage auf den Ebefl el1

umher. und schlaft wo ihn die Nacht iiberfallt ;
jedoc

sucbt er zu diesem letzteren Zwecke eine Stelle zu geWi*1

nen, wo das Gras sehr hoch ist oder wo sich einige Bii

sche vorfinden. Man trifFt ihn gewohnlich allein an *

e

sei denn dafs ein Weibchen sein Junges mit sich fuh*

Sein Gang ist ein langsamer Schritl, oder zuweiien, we*1

er yerfolgt wild, ein schwerfalliger Galopp^ mit derfl

aber so wenig vorriickt^ dafs ihn ein Mensch im Schn*

einholen kann. Seine Nahrung besteht einzig und ali^ 1

aus Termiten ., aus Ameisen und aus den Larven von b&'

den. Urn sich diese zu verschaffen
y kratzt und reifst 6 *

mit den Nageln seiner Vorderfufse die Erdhu>el und d* e

Erdhaufen, welche denselben zar Wohnung dienen, aUt '

Zung-e unter dtf>streckt dann seine lange, ansdehnbare

von alien Seiten herzustromenden Insekten und z*6

sie, von denselben uberzogea, wieder in den Mund ?>il

nick. Diefs wiederholt er so lange bis er ges'attigt

oder bis keine Ameisen oder Termiten mehr zum Vorscb^1

ne koramen,

Der Zeitpunkt der Begattung^ so wie die Trag^

des Weibchens, ist mir unbekannt. Es wirft im Fruhj^'

re ein einziges Junges und tragt dafselbe einige Zeit I**
1*

mit sich auf dem Riicken herum. Das Junge scheint W*1

rend mehreren Monaten zu saugen , und soil, wenfl
es

auch schon sich von Insekten nahren kann, seine M L1

nicht verlassen , bis sie wieder trachtig ist. Wahrsch el

lich gebraucht es , da ihm die Kraft zum Aufreifs^11

Termitenhiigel noch mangelt, wahrend dieser Zei*

Hiilfe der Mutter, um leichter zu seiner Nahrung zU £

langen.
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Der vorzuglichste unter den Sinnen des Yurumi ist

er Geruch , dessen Organe sehr ausgebildet sind; auf
le$en folgt das Gehor; das Gesicht scheint nur schwach
$eyn. Der einzige Laut

5
den er yon sich giebt, und

Ur wenn er in Zorn gerath, ist eine Art von Brummen.
Es ist ein stilles friedliches Thier, das weder dem

llf
* eftschen noch den anderen Saugethieren den geringsten
chaden zuzufiigen sucht, es sei denn, dafs es heftig ge-

^

l2t werde. Man kann ihn auf offenem Felde weite Stre-
et vor sich hertreiben, ohne dafs er widersteht. Wird

r aber mifshandelt, so selzt er sich, wie schon Azara
et^erkt

?
auf die Sitzbeine und die Hinterfufse und brei-

e* die Arme gegen seinen Feind aus, urn ihn mit seinen

^geln zu fafsen.

Ich habe lange Zeit einen zahmen Yurumi besefsen ,

I**
noch kein Jahr alt war, als ich ihn erhielt. Man

Tagen xagen starb. Ich zog ihn mit Milch , Ameisen

*Ue ihn in einer Meierei an dem linken Ufer des Xexuj,
^gleich mit seiner Mutter, eingefangen, welche aher nach

und gehacktem Fleische auf. Die Milch nahm er schliir-
leod zu sich , oder auch indem er die Zunge darin bade-
e und sie dann mit der wenigen, ihr anhangenden Fliis-

r^eiten m ^en ^und zuriiick zog. Die Ameisen suchte er im
ofe unj m ^en Umgebungen des Hauses auf. So wie er

** Haufen ausgewittert hatte
?
fieng er sogleich an , den-

en aufzukratzen, und that diefs so lange, bis dessen
evvohner in grofser Anzahl zum Vorscheine kamen; dann
.*kte er seine Zunge unter ihnen herum und zog sie mit
Ul*derten derselben xibersaet in den Mund zuriick. Azara

auptet, dafs der Yurumi seine Zunge in einer Sekun-

eme

zweimal ausstrecke und zuriickziehe^ was aber bei dem
einigen nicht der Fall war, indem er. um dieses nur

;
irnal zu bewerkstelligen , schon mehr als eine Sekunde
^uchte. Die Ameisen bleiben iibrigens nicht sowohl,
*e yon den mehrsten Schriftstellern angefuhrt wird, auf
e
* Zunge kleben , als dafs sie sich zu ihrer Vertheidigung

20
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mit ihreii Frefszangen auf derselben anklammern, was sie

immer thun
?
wenn sie, gereizt, auf einen fremden Ivor-

per stofsen„ Die schwachen und wehilosen Termiten hi*1
"

gegen werden auf dem klebrigen Ueberzuge der Zunge

wie auf einer Leimruthe festgehalten. Mein Yurumi fra

nicht alle Gattungen von Ameisen gleich gern; er l^®

besonders diejenigen, welche weder grofse FrefszangeI1 '

noch Stacheln besitzen; eine ganz kleine Gattung, die W
nen sehr stinkenden Geruch von sich giebt, verschma^

te

er ganzlich. Das fein gehackte Fleiscli, mit dem ich ^
zuweilen ernahrte, mufste ihm anfangs in den Mund g

6'

stofsen werden, spater aber nabm er dasselbe gleich <*el1

Ameisen vermittelst der Zunge zu sich.

Die Halfte des Tages und die ganze Nacht bracMe

schlafend zu, ohne sich dafiir einen eigenen Platz zu v&n

len. Er schlief auf der Seite liegend und in elwas ^
sammen gerollt , indem er den Kopf zwischen die Void^r

beine steckte, die Extremit'aten so einzog, dafs sie si^

beriihrten, und sich mit dem Schwanze bedeckte. ^
#̂

er wach , so gieng er im Hofe herum und suchte Atf*er

sen. Da er anfangs nicht nur die Zunge, sondern auC

die Schnautze in die aufgescharrten Haufen steckte;

liefen ihm zuweilen die Insekten iiber die Nase hi» al '

wo er sie dann mit den Vorderfufsen recht gut wieC*e

abzustreifen wufste. Er besals, so jung er auch war, gt°
.

Kraft j ich vermochte nicht mit meinen H'anden seine ^

ei

s°

sogenannten zahnlosen Saugethieren antrift. Ohne

er

grofseren Nagel an dem Vorderfufse zu offnen, wenO
ef

sie gegen die Fufssohle angedriickt liatte.

Er zeigte mehr Intelligenz, als man bei den andefeI1

aie

Menschen von einander zu unterscheiden , war er &°c

gern urn sie, suchte sie auf, gab sich ihren Liebkos^^

gen mit Vergniigen hin , spielte mit ihnen und kletter

ihnen besonders gern in den Schools. Folgsam ^ar 6

iibrigens nicht und gehorchte nur selten dem Rufe *
°

schori man an den Bewegungen seines Kopfes wohl *&*

dafs er denselben v&rstanden hatte. Er vertrug sich &
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alien Hausthieren und liefs sich von einigen Vogeln, wie

Chauna chayaria, Dicholopus cristatus und Pauxi mitu,

^ie ich gez'ahmt hatte^ manchen kleinen AngrifFgefallen,

°hne sich zu erziirnen. Wurde er aber mifshandelt, so

**eng er an zu murren und suchte sicli mit den Klauen
tSenier Vorderfufse zu vertheidigen.

Das Fleisch und das Fell des Yurumi werden blofs

von den wilden Indianern benutzt; jedoch giebt es Land-
*eute in Paraguay, die das lelztere^ unter das Betttuch

*

£elegt, fur ein untriigliches Mittel gegen das Lendenweli

taken und es auch dagegen gebrauchen. Selten macht

demand auf diesen Ameisenfrefser Jagd$ trift man ihn aber

^Ufalliger Weise auf dem Felde an, so ist es ein leichtes

ihn mit jedem Stocke durch einige Schlage auf den Kopf
zu todten. Diese Thiere sollten iibrigens vom Menschen

eber beschiitzt als verfolgt werden; statt schadlich zu seyn,

geVahren sie im Gegentheile grofsen Nutzen, indem sie

die Termiten und die Ameisen -yermindern, welcbe in ei-

nigen Gegenden von Paraguay so uberhand genommen ha-

ben • dafs dort keine Pflanzungen gedeihen konnen.

Der Jaguar und der Cuguar sind, neben dem Men-

schen , wobl die einzigen Feinde des Yurumi. Die fabel-

Wten Erz'ahlungen der Einwobner von Paraguay iiber

Kampfe, die zwischen ihm und dem Jaguar statt finden

s°Uen, hat schon Azara wider] egt.

M yrmecophaga Tet h a dactyl a. L

(Myrmecophaga Tamandua. G. Guy.)

Der Caguare.

Der Caguare ist theils mit geraden, steifen
?

rauh

anzufiihlenden und glanzenden Borstenbaaren 9 theils mit

Wollhaaren bedeckt, welcbe an Rauhigkeit den ersteren

20
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kaum nachgeben und nur durch schwache Krauselung von

ihnen verschieden sind. Beide haben fast die namlicbe

Lange; am Kopfe sind sie kurz, am iibrigen Korper an^

derthalb bis drei Zoll lang. Sie stehen in etwas yon der

Haut ab und sehen mit ihren Spitzen vor dem Schulter-

blatte, an dessen oberem Rande sie einen Wirbel bilden?

nach vorn, hinter demselben nacb hinten. Die Spitze der

Schnautze , die Lippen , die Augenlieder und die Fufe"

sohlen sind nackt • die Ohren und der Schwanz nur diinn

behaart.

Beide Arten von Haaren haben die namliche Farbe-

Am Kopfe y mit Ausnahme eines schwarzen Binges u**1

das Aug
?

auf dem Nacken und dem Riicken bis gegGtl

das Kreutz hin
?
am Halse, an der Brust, an den yorde"

ren Extremitaten yon der Mitte des Oberarmes und an

den binteren vom Kniegelenke an abwarts
?
so wie an de&

zwei binteren Drittheilen des Schwanzes sind sie weifslich^

gelb. Ein schwarzer Streifen zieht sich vom Halse weg>

wo er zwei bis drei Zoll breit ist, riickwarts iiber die Schul-

ter und die Seite des Korpers, wobei er so schnell &n

Breite zunimmt, dafs er auf dem Kreutze und am Anfafl -"

ge des Bauches mit demjenigen der entgegengesetzten Sel
"

te zusammen fliefst und dann beide yerein'igt den ganz^11

Hintertheil des Rumpfes, die Schenkel und den erste*1

Drittheil des Schwanzes einnehmeq. Die Haare die$e5

Streifens haben iibrigens nur an ihrer oberen Halite &&
schwarze, an ihrer unteren hingegen eine licht grauli^"

gelbe Farbe. Die Nase, die Lippen , die Augenlieder vfl&

die Fufssohlen sind schwarz, die Nagel schwarzlichbrauH;

die Haut des Schwanzes ist schuppig, graulich fleischrotb

und gegen die Spitze hin mit graulichschwarzen Flecks

bedeckt.

Es finden sich beim Caguare einige Earbenabanderun-

gen^ welch e theils yom Alter , theils von der Individ^
litat des Thieres abhangen. Die ganz jungen Individ^11

sind, wie schon Azara angiebt, durchaus weifslichgelb

?

und sie nehmen erst im zweiten oder dritten Jahre die
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en an. Dann sieht man Individuen,
enen der schwarze Ring um die Augen fehlt, andere,
ei denen die sonst weifslichgelben Theile graulichgelb oder

auch r^thlichgelb sind, und noch andere, wo der Bauch

§j

raulichgelb 1st und nur einen schwarzen Anflng hat , in-.

er*» hier die Haare blofs an ihrer Spitze schwarz sind.

Die Dimensionen eines aijsgewachsenen Mannchens
v°n mittlerer Grofse sind folgende :

5" 6"> Lange des Kopfes; i< 4// &l/ Unge des Rum-
pfes 5 1' LU Lange des Schwanzes: 1/ mittlere Ho-

v
he des Thieres wenn es auf den yier Fiifsen steht; 1"
Lange des Oh res: Bre

turumi
Der Caguare sieht beinahe noch hafslieher aus als der

mit dem er, den Schwanz ausgenommen, sehr
Viel Aehnlichkeit hat. Sein Kopf ist yerhaltnifsmafsig nicht
s° lang und lauft nicht so spitz zu, wie es bei diesem
der Fall ist. Die obere Kinnlade iibertrift die untere in
etwas an Lange j- die Ohren sind eiformig, oben abgerun-
det und stehen in etwas yom Kopfe ah; der Hals ist kurz,
Und dicker als der Kopf, der Rumpf verhaltnifsmafsig noch
Weiter als beim Ynrumij die Fxtremit'aten haben unge-
*ahr den n'amlichen. Ban wie bei diesem ; an den yorde-
rex* ist der Nagel des innersten oder ersten und des aus-
Se*sten Zehens kurz and nur wenig gebogen , derjenige

^es zvveiten zehn Linien und derjenige des dritten beina-

b°gen und yon den Seiten in etwas zusammen gedriickt;

*** den Hinterfiifsen sind die Nagel kurz, unter sich bei-

e zwei Zoll lang; beide sind dick, der Lange nach ge-

^ah gleich lang und nur wenig gebogen. Die Fufs-
s°hlen haben die namliche Beschaffenheit wie beim Yu-
^noi; auch tritt der Caguare wie dieser nicht mit der

Sohlenflache des Vorderfofses , sondern mit dem aufseren

*Unde derselben auf, wo ebenfalls eine Schwiele yorhan-

den ist. Der Schwanz ist dick, walzenformig und lauft

stumpf zu
; seine Biegmuskeln sind so stark, dafs sich

tfas Thier desselben als eines Wickelschwanzes bedienen
kaim

.

*
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Die Zunge des Caguare ist derjenigen des Yurumi

ahnlich. Die Parotiden laufen vom Ohr abw'arts bis an

den Griff des Brustbeines. Der Magen ist nicht blofs, wie

der Prinz zu Wied angiebt , ein hautiger Sack ; er zeigt

im Gegentheile yiele und starke Muskelfasern. Seine Ge-

stalt ist in etwas eiformig und der blinde Sack macht iiher

die Halfte seines Umfano-es aus. Links der Cardia ist der

Magen hautig , rechts derselben aber muskulos und wi?"

es immer mehr gegen den Pylorus zuj beilaufig in seine?

Mitte findet sich eine Einschniirunof der Haute, die be"

sonders in der kleinen Krummung sichtbar ist und ihn 9

wie ein Diaphragma, in zwei Hohlen^ eine grol'sere linke

und eine kleinere rechte theilt. Diese Zusammenschnuruflg

lafst nnr einen engen Durchgang, wo die innere Magen"

haut mit vielen Runzeln besetzt ist, zwischen den beiden

Fachern offen. Es scheint auch, das Thier konne diesen

Verbindungsgang gleich dem Pylorus schliefsen, indem ich

bei mehreren Individuen die linke Hohle voll Nahrung

fand, wahrend die rechte ganz leer war. Das Colon bil-

det, wo es den diinnen Darm aufnimmt, eine kugelfof"

miffe Anschwellunpv Die Harnrohre offnet sich unler def

Spitze der Ruthe. Die Hoden liegen gleich fiber der Harn"

blase und sind yermittelst eines dichten Zellgewebes m**

einander verwachsen. An ihrem Ausfuhrungsgange bemerk*

man einige Blmddarmchen. '

Der Caguare findet sich in ganz Paraguay noch hatf"

fig genug vor. Er lebt auf den Feldern, in buschreiche*1

Gegenden und am Saume der Walder. Nicht selten nahef*

er sich den Wohnungen der Menschen. Er halt sich nieb

nur auf dem Boden auf
?

sondern besteigt audi die Bat*"

on
me. Seine Nahrung besteht vorziiglich in Ameisen, *

denen man immer UeberreSte, nebst einiger, zngleich nl

den Insekten, verschluckter Erde
?

in seinem Magen &n"

trift. Azara glaubt, er stelle audi den Biencn und i"re

Honior nach , was nicht ganz unwahrscheinlich ist; aber

gewifs besteigl er nicht blofs dieser Speise wegen die Bau

me , sondern eber urn mehrere Arten von Ameisen

\

/
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verfolgen
?
welche auf und in den Baumen leben, und de

reft ich in seinem Magen gefunden habe. Er
^a$ scbneller als der Ynrumi.

"uhjahre ein einziges Junges werfen, das yon der Mut-

geht in et-

Das Weibchen soil im

ter wahrend mehr

S^tragen wird.

Wochen

Mehr ist mir von der Lebensart des Caguare nicht

bekannt, auch konnte ich mir nie ein junges, lebendes

*udividuum von dieser Gattung verschafFen
?
urn die Sit—

ten und den Charakter derselben genauer zu beobachten.

Das Fleisch und das Fell des Caguare werden blofs

von den wiiden Indianern benutzt. Beide- geben einen

starken, unangenehmen, in etwas demjenigen des Moschu$

ahnlichen Geruch von sich.

i

/
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SECHSTE ORDNUNG. PACHYDERMS

Gen. T a p i r u s. Briss.

T A pirus Americanus. Desm.

Z>er Tapir.

In der guaranischen Sprache wird der Tapir MboreVJ
genannt, ein schmulziger Name, dessen Uebersetzung icb

hier weglasse.

Der Tapir ist mit wenigen , kurzen , an dem K6rp<*
anliegenden , steifen und rauh anzufiihlenden BorstenhaareO
bedeckt; blofs auf der Mittellinie des Nackens und iibef

dem Hinterhaupte erreichen sie eine Lange von ungefahf

fiinfzehn Linien und bilden somit eine Art von Mahne.
Ihre Farbe ist im Allgemeinen graulichbraun ; &6

Backen sind braunlichgrau , die Kehle , die untere Sett*'

des Halses und der obere Ohrrand blafsaschgrau; die An-
gen haben eine schwarze, die Klauen eine schwarzlich"
braune Farbe.

Azara halt das Weibchen fur heller gefarbt als das

Mannchen, worin er sich aber irret. Vermuthlich waren
ihm nur Weibchen zu Gesichte gekommen , die ihr Ju""

gendkleid noch nicht vollstandig gewechselt hatten. Die-

ses ist namlich von demjenigeu der erwachsenen Thiere

ziemlich verschieden. Der Saugling zeigt an seinen obe-

ren und aufseren Theilen die namliche Grundfarbe vfie

die Alten; die obere Seite des Kopfes aber ist mit weis-

/
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Sen, kreisformigen Flecken besprengt; die Backen ziehen
s*ch ins graulichweifse ; auf jeder Seite des Korpers laufen
^ier weifse, unterbrochene Streifen von der Schulter bis
ai

* den hinteren Rand des Schenkels; die Aufsenseite der

^xtremitaten ist gleichfalls mit weifsen Flecken besetzt
j

^e Kehle, die untere Seite des Halses, die Brust « der

^auch und die innere Seite der Extremit'aten endlich sind

^aulichweifs.

Die.se Flecken, so wie die helle Farbe der unteren

*heile des Korpers, verlieren sich allmalig mit zunehmen-
^fctfi Alter; ganzlich aber verschwinden sie erst nach dem
^Weiten Jahre. Ich habe mehr als balbausgewachsene In-

dividuen getodtet, an denen man immer noch weifse Fie-

cken an den Seiten des Rumpfes und eine blafsaschgraue

farbe an der Brust und am Bauche wahrnahm ; hingegen
^varen die Zeichnungen auf dem Kopfe und an den Bei-

**en verschwunden.

Die Dimensionen eines grofsen weiblichen Tapirs sind
folgende :

i' 5" 3 /// Lange des Kopfes; 4' 3" Lange des Rum-
pfes ; V ( 6N/ Lange des Scbwanzes ; 3 / 4" mittlere

Hohe. -

r

Das Mannchen ist in etwas kiirzer und niedriger als
r

Weibcbeno

Das Aussehen des Tapirs hat einige Aehnlichkeit mit

^emjenigen des Schweines. Der Kopf ist lang und hoch,

^°n den Seiten in etwas zusammen gedriickt , ob den Au-
S^n besonders schmal und Tangs der Pfeilnath, gleich ei-

**er Sturmhaube, mit einem Grate versehen
9 welcher durch

as Emporsteigen der Scheitelbeine entsteht. Die Nase

S^ht in einen Riifsel aus. der im Ruhezustande beinahe

d

d

^rei Zoll iiber die Unterkinnlade hervorragt, sich ausdeh

**en, zusammen ziehen und nach alien Seiten bewegen
kann. Das Aug ist klein und liegt tief in der Augen-
hohle , die aber weit nach yorn vorgeriickt ist j nach Aza-
*a soll.es bei Nacht leuchten, was ich aber bei der Be-
°t>achtung mehrerer zahmen Tapire nie sah. Die Ohren

\

-
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sind eiformig , fiinf Zoll lang, drei breit und sehr beweg-

lich. Der Hals ist. lang and dicker als der Kopf. Der

Grat des letzteren setzt sich langs der Mittellinie des Na-

ckens bis zum Anfange des Riickens fort und wird hie*

durch die starke Nackensehne gebildet. Der Rumpf isi

grofs, walzenformig , auf dem Kreutze breit ; die Extreme

taten sind stark gebaut und im Verhaltnifse zum Rump^
in etwas kurzj an den zwd vqrderen finden sich fi#>

an den zwei hinteren dreiZehen, die mit, beinahe eine#

Zoll hohen vorn abgerundeten Klauen versehen sind.

standig.

Der Schwanz ist walzenformig und laaft nicht sehr spitz zlh

Der Zahnbau des Tapirs ist bekannt; die Anzahl &et

Zahne erscheint erst nach dem zweiten Altersjahre voll**

Bei einem , ungefahr ein Jahr alten Individ**"

urn fand ich
?

aufser den Schneide- und Eckzahnen, lia

der oberen Kinnlade schon die drei und in der untei^
die zwei ersten bleibenden Backenzahne^ von denen kei'

ner im geringsten abgenutzt war; der vierte obere un<*

der dritte untere lagen mit ganz ausgebildeter Krone UP'

ter dem Zahnfleische und hatten dieses in wenigen Tage*1

durchbrochen. Der Zahnwechsel fangt also beim Tap 1
*"

schon vor Ende des ersten Jahres an.

Der Tapir kommt in Paraguay nicht so ganz selWa

vor 5 wie Azara behauptet. In den wenig bevolkerten? s°

wie in den ganz oden, Theilen dieses Landes babe ^
seine Spuren sogar haufig angetrtfffen , und beinahe )^6

Nacht seine Stimrne gehort. Er bewohnt die dichten W*1
*

dungen, welche nahe an Fliifsen, Seen und Siimpfen lie

en oder die wenigstens von mehreren B'achen du^h'

schnitten werden. Trockene und ofFene Gegenden besud1

er blofs auf seinen Streifereien , wahlt sie aber nie zu sel~

nem Aufenthalte. Azara ist auch hierin einer entgegen-
"

gesetzten Meinung, worin er sich nach alien meinen ^e"

obachtungen^ so wie nach denen des Prinzen zti Wie^

r

irret. Einen grofsen Theil des Jahres hindurch let* *et

mannliche Tapir allein
J
der weibliche hingegen wird ge

"

wohnlich von seinem Jungen begleitet. In bewohnte**
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^egenden streift er nur bei Nacht umher, in Einoden aber

e ich ihn Mortens nach neun Uhr und Abends vorhab

k°nnenuntergang am Saume der Waldungen angetroffen.

^r bringt die Mittagsstunden schlafend zu j
ist die /Wit-

terung warm, so badet.er sicb Morgens und Abends, oder

^Izt sich wenigstens

,

°Unipfe oder einer Pfiitze herum.

gleich dem Schweine , in emem

Seine Nahrung besteht

aus Vegetabilien.

Ich fand in seineni Magen Ueberreste von Blattern

**&d Knospen verschiedener Straucharlen , so wie Theil.

v°n mehreren Sumpf- und Wasserpflanzen. Die Melonen
Ul*d das Zuckerrohr scheinen zu seinen Lieblingsspeisen zu

gehoren, denn er besucht zuweilen ihrentwegen die Pflan-

Sung.en und richtet dann bedeutenden Scbaden in densei-

ben an. Er ist von den Saugetbieren , die ich bis jelzt

beschrieben habe, das erste, welches
5

neben seiner ge-

^ohnlichen Nahrung

,

wie schon Azara beobachtet hat,

*loch verschiedene Arten von Salz^ ohne Zweifel als Ver-

dauungsmittel
?

geniefst, Man findet namlich in alien tief

hegenden Gegenden von Paraguay Stellen, wo das Erdreich

kohlensaures, schwefelsaures und salzsaures Natron ent-

^alt. Bei trockener Witterung bliihen zuweilen diese Sal-

*e in sehr diinnen Lagen an der Oberflache des Bodens

ai*s; so wie aber Regen oder Nebel eintritt, verschwinden

s*e wieder. Der Tapir sucht nun diese Stellen , die man
*** Paraguay Barreros nennt , von Zeit zu Zeit auf, und

^eleckt die mit Salzen geschwangerte Erde. Ob ihm aber

^eselben zum Leben unumg'anglich nothwendig seyen, wie

^iefs, wenigstens in Paraguay, bei anderen Saugethieren
5

^eren ich spater erw'ahnen werde , der Fall ist, konnte

*ch nicht bestimmt ausmitteln. Wohl sah ich zwei ein-

gesperrte Individuen, denen man wahrend einem ganzen

^ahre kein Salz gegeben hatte, abmagern und sterben;

doch mochten hier^noch andere Ursachen als der Mangel

je-

dieses Verdauungsmiltels den Tod bewirkt haben.

Gegen den W
Woch

11

f

^s
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paarweise. Man hort sie in dieser Zeit den einzigen Ton

,

welchen sie von sich geben, und der einem gedehnten

Pfeifen ahnlich ist, haafig wiederholen. Das Weibchen
wirft in der Mitte des Friihjahres ein einziges Junges, das

fcald seine Mutter begleitet und sie bis zum nachsten Win-*

ter nicht verlafst.
$

Die Haltung, der Gang und der Lauf des Tapirs sind

ungefahr wie beim Schweine, nur ist dieser letztere in et-

was schneller. Auf seinen Streifereien zeigt er yiele "Vol"'

sicht; *er geht einen langsamen Schritt, sieht sich liber-

al! um , dreht seinen Rufsel nach alien Seiten , urn seine

Feinde zu wittern , und halt seine Ohren in fortwahren-

der Bewegung. Bemerkt er einen Feind, so flieht er noi*

gesenktem Kopfe und in voilem Laufe durch das Dickich*

des Waldes. Da er ehie grofse Muskelkraft besitzt, s°

bahnt er sich durch. das verschlungenste Gestrauch einen

Weg, wobei ihm zum Trennen der Aeste der Grat auf

dem Kopfe und dem Nacken wahrscheinlich einige Hfilfe

leistet. Seine Flucht nimmt er gewohnlich nach dem W
ser. Er ist ein trefflicher Schwimmer und weifs , im Noth-

falle, auch unterzutauchen.

Der jungc Tapir lafst sich leicht zahmen; er gewohnt

sich nach wenigen Tagen von Gefangenschaft an den Men-
schen und dessen Wohnort, den er alsdann nicht mehr

verlafst. AllmaJig lernt er
,
gegen Azara's Meinung , seinen

Warier von anderen Personen unterscheiden , sucht ihn auf?

und folgt ihm auf kleine Entfernungen nach ; wird ihm

Weg so kehrt er allein w
nung zuriick. Er lafst sich iibrigens von Jedermann be-

riihren und gern hinter den Ohren kratzen. FoJgsamkert

zeigt er aber keine, und uberhaupt nur wenio- Intelligent

Im hauslichen Zustande veranderi er seine Lebensart in

so weit, dafs er den grofsten Theil der Nacht schlafen^

zubringt. Auch lernt er, wie das Sehwein, jegliche Nah-
rung des Menschen geniefsen und frifst nicht nur alle Ar>

ten von Friichten und Gemiifsen, sondern auch gekoch"

tes Oder an der Sonne getrocknetes Fleisch. Er verschlingt
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s°gar, wie Azara ganz richtig bemerkt, Stiickchen von Le-^ und Lappen von Wollen-, Baumwollen- und Seiden-
2eugen.

als

m

Diefs geschieht aber weniger aus Gefrafsio-keit

aus Liebe zum salzigen Geschmacke, den altes Leder
Ul*d Lumpen besitzen. *) An Wasser darf man ihn, be-
nders zur Sommerszeit, nicht lassen Mangel leiden , und
Uas nicht nur des Getrankes, sondern vorziiglich des Sa-
lens wegen. Wenn er frei herumlaufen kann, so sucht
er solches von selbst auf, und bleibt oft halbe Tage hin-
^rch in einer Pfiitze liegen

?
wenn sie von Baumen be-

schattet wird.

>• '

ho

Unter seinen Sinnen sind der Geruch und das Ge-
or die scharfsten j sein Aug aber sieht gar nicht weit.

Azara mufs nie ein lebendes Individuum einige Zeit Jan
beobachtet haben, sonst hatte er ihm keineswegs ein s

S

em T«charfes Gesicht gegeben. Der Riifsel dient d
auch als Tastorgan; er kann damit kleine Gegenstande,

apir

Wie Maniocwurzeln u. s. w. , anfafsen, iiidem er sie gegen
die Lippen driickt; auch zeigt er in demselben mehr
Empfindlichkeit als in jedem anderen Theile. Biofs wenn
er gereizt wird oder wenn er lange Weile zu haben scheint
tort man ihn, aufser der Begattungszeit , bisweilen auf
^ie oben erwahnte Art pfeifen.

Das FleiscK des Tapirs schmeckt ungefahr wie Rind-
*teisch ; von einem jungen Thiere steht es, wie ich diefs

^ehrmals erprobt habe, dem Kalbfleische an Schmack-
**aftigkeit keineswegs nach. Auch wird dasselbe nicht al-
lein yon den Indianern, sondern auch von der i"armeren
^olkskiafse unter den weifsen Einwohnern gegefsen. Das

wegen sehr geschatzt.
tell wird seiner Dicke und Starke

^ewohnlich werden aus demselben , nachdem es

*$t
5

fiber drei Fufs lange, und einen halben Zoll dicke

gegerbt

*) Ich habe in einigen Gegenden von Paraguay, wo sich nur wenig Bar-
rero, oder mit Salzen durchdrungene Thonerde , vorfand, beim Horn-
vieh einen ahnlichen Hang bemerkt , alle Lumpen die es antraf und
selbst die in der Nahe der Hiitten zum Trocknen ausgebreitete und
von der Seife salzisr schmeckende Wasche zu verschlinp-Pn

'

.

'

i
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Riemen geschnitten, denen man durch Wegnahme der Kan-

ten eine walzenformige Gestait giebt; durch wiederhoIW

Einreiben von heifsem Fette geschmeidig gemacht, dienefl

sie dann zu Zaumen, welche yon aufserst langer Daue

sind. Das gemeine Volk schreibt den Klauen, den Hals^

haaren und anderen Theilen des Tapirs yerschiedene He1*"

krafte zu, die es iibrigens an sich selbst nur selten veV*

sucht, sondern sich damit begniigt^ dieselben anderen afl-

zupreisen. *)

Man jagt den Tapir gewohnlich indem man ihn W l

Hunden aus dem Walde ins Freie treibt , wo ihn ein ]o
e

#

Reiter mit ihren Schlingeu erwarten und fangen. ZuW^^

len schiefsi man ihn anch vor den Hunden oder auf de**1

Anstande. oder man sucht ihn zu Wasser an seinen #a
'

deslellen auf. Obschon er
?

so wie er gejagt wird, %**'

meiniglich die Flucht ergreift, so widersetzt er sich docfrf

wenn er keinen Ausweg mehr finden kann
? seinem V^'

folger. Er packt alsdann Hunde und Menschen mit sei'

nen Vorder- und Eckzahnen an , und reifst ihnen
?

indefl1

er sie hin und her zerrt, die Haul auf.

In Paraguay haben die Jager eine eigene Art , ei^ erJ

lebend gefangenen 9 jungen Tapir, der zu grofs ist ^
a

dafs sie ihn aufs Pferd nehmen konnten, mil sich zu fl***"

ren. Sie durchstechen ihm namlich, yon einem der ^ a
"

senlocher aus^ den oberen Theil des Riifsels und ziehel

einen ledernen Riemen durch die Wunde
j

jede wide*"'

strebende Bewegung yerursacht nun dem Thiere heftig
eJl

Schmerz, so dafs es
? yon diesem gebandigt, seinem F^'

rer ohne Widerstand folgt.

Neben dem Menschen mag wohl der Jaguar der &&*

Feind sejn , den *ein erwachsener Tapir zu ffircht^
11

hat. Junge Individuen hingegen und Sauglinge solte**

zige

itie*1

) Die Einwohner von Paraguay sehen beinahe in jedem Tfc elie

Thieres und in jeder Pflanze ein Heilmittel gegen diese oder 3

Krankheit. Sie treiben dieis so weit , dafs sie mir h'aufig untrug * ^
Mittel gegen Krankheiten anzeigten , die gar nicht in Paraguay

kommen , wie z. B. ^^en die Himdswuth.

m
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^icht selten dem Cuguar und den grofsen Wasserschlan-
gen Zur Beute werden.

I

m

Gen. Die o t y l E s. G. Cuv

d

Nabelschwein.

Dieses Geschlecht besteht blofs aus zwei Gattungen,
e*n Dicot. labiatus und dem Dicot. torquatus der syste-

^atischen Werke. Beide kommen in Paraguay vor, wo sie

zUerst Azara von einander unterschieden und unter ihren

gUaranischen Namen Tagnicati und Tajtetu richtig beschrie-
ben hat. Sie vertreten in jenem Lande, iiberhaupt in dem
ganzen ostlichen Theile von Sudamerika , die Stelle unse-
res Wildschweines , mit dem sie, sowohl in ihrem Aeus-
seren als in ihrer Lebensart , einige Aehnlichkeit haben.

Ihre Geschlechtskennzeichen sind so bekannt. dafs
ich sie iibergehen kann; hingegen mogen einige Beobach-
tungen xiber die Verschiedenheit, welche im Zahnbaue
theils zwischen beiden Gattungen, theils zwischen den
kleibenden und den Milchzahnen jeder derselben, vor-
^anden ist- am schicklichsten hier ihre Stelle finden; die
^rorterung des letzteren Gegenstandes diirfte um so noth-

^endiger sejn^ da die Gestalt der Milchzahne einio-e Na-
turforscher verleitet hat, ein junges Individuum von Di-
c°tyles labiatus fur eine eigene Gattung zu halten

f
wel-

der sie den Namen Dicotjles minor beilegten.

Die Nabelschweine haben,' wie man weifs, in der

°Wen Kinnlade vier Schneidezahne , zwei Eckzahne und
SWolf Backenzahne , in der unteren Kinnlade finden sich

2Wei Schneidezahne mehr^ hingegen die namliche Anzahl
von Eck- und Backenzahnen , wie in der oberen. Die
Schneidezahne beider Gattungen sind in ihrer Gestalt de-
Hen unseres Wildschweines ahnlich. Die Eckzahne des
Oberkiefers laufen spitz zu , sind yon den Seiten stark

v
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dzusammen gedriickt, bieten nach hinten einen Grat, tin

nach vorn eine kleine Ebene dar, welclie durch die Kei-

bung gegen die unteren Eckz'ahne entsteht. Sie sehen nut

ihrer Spitze nach unten und in etwas nach aufsen, und

stehen urn einige Linien zum Munde heraus. Diejenige*1

des Unterkiefers sind dreiseitig, laufen spitzig zir, zeigen

d nach hinten eine
f

die oberen, ragen

nach vorn einen convexen Grat, un

concave Flache. Obschon langer als

sie doch nicht zum Munde heraus, sondern ihre Spitze

trltt unter der Oberlippe in eine eig-ene Vertiefung des

Oberkiefers zwischen dem hinteren Schneidezahne und der*1

Eckzahne.

Die Gestalt der Backenzahne ist bei den zwei Gattun"

gen nicht ganz die n'amliche. Beim Tajtetu, DicotyleS

torquatus , zeigen die drei ersten des Oberkiefers drei Ho^

cker, welche im Dreiecke stehen ^ und von denen der rot*

dere grofser ist als die zwei anderen , iiberdiefs einen h(K

ckerigen Ansatz nach hinten und innen^ der beim ersten

Zahne nur klein ist, beim dritten hingegen beinahe einen

eben so grofsen Umfang hat als einer der Hocker; die

drei letzten Backenzahne haben jeder zwei Paare von Ho"

ckern. Im Unterkiefer zeigt der erste Backenzahn einen

hohei^en und dickeren, vorderen und einen kleineren, hin^

teren Hocker, nebst einem kleinen Ansatze vorn an dem

ersteren j der zweite Backenzahn besteht ebenfalls aus zw^J

Hockern, von denen der vordere durch einen tiefen Ein"

schnitt in eine aufsere und eine innere Halfte getheil*

ist j am dritten bemerkt man zwei Paare von Hockern;

von denen das hintere niedriger ist als das vordere; atf1

vierten und fiinften sind gleichfalls zwei Paare von Ho"

ckern , diese aber gleich hoch, vorhanden; eben so lS *

i

der sechste Backenzahn gestaltet, aufser dafs er noch einen

fiinften
?

einzeln stehenden Hocker nach hinten darbietet*

In beiden Kinnladen nehmen die Backenzahne von yon*

nach hinten an Grofse zu-

Beim Tagnicati, Dicotjles labiatus
?
weicht die Ge-

stalt der Backenzahne von denen des Tajtetu in folgendetf*
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ab: im Oberkiefer hat der zweite nur zwei Hocker, einen
v°rderen, in der Mitte eingeschnittenen, und einen hinte-
reil

j der mehrere kleine unregelmafsige Einschnitte zeigt,

aer dritte ist yierhockerig, mit einem Ansatze eines fiinf-

ei* Hookers zwischen den zwei hinteren. Im Unterkiefer

1st

i

der vordere Hocker des ersten

^Wan

Backenzahnes , gleich

er^ des zweiten, durch eine Kerbe getheilt; der dritte

ackenzahn ist dem gleichnamigen des Oberkiefers ahn-
ich, und der sechste, statt mit einem einzelnen Hocker,

^it einem yierhockerigen Absatze nacb hinten versehen.

Der Milchzahne sind bei beiden Gattungfen secbs und
woyon sich im Oberkiefer zwolf, namlich vier

^chneidezahne ., zwei Eckzahne und secbs Backenzahne, irn

Unterkiefer vierzehn, namlich sechs Schneidezahne , zwei

Eckzahne und secbs Backenzabne vorfinden. Die oberen

*uid unteren Schneidezahne sind in ihrer Gestalt den blei-

benden ahnlich; die vier Eckzahne hingegen sind in etwas
j

J DO
kegelformig, nur schwach yon den Seiten zusammen o-e-do
riickt, mit ihren Spitzen riickwarts gebogen und hinten

mit einem scharfen Grate yersehen , der yon der Basis bis

*ur Spitze lauft. Der erste obere Backenzahn ist dreiho-

ckerig, der zweite und der dritte yierhockerig ; der erste

**nd der zweite untere sind ihren spateren Stellvertretern

ahnlich
j der dritte hingegen hat drei Paare yon Hockern;

kei alien
?
aufser dem ersten, finden sich aber, und zwar

ix* beiden Kinnladen, neben den Hockern noch eine Men-
ge ganz kleiner Erhabenheiten.

Die Milchzahne treten in folgender Ordnung heryor:

^erst, und das bald nach der Geburt- zeigen sich die

Yl^r Eckzahne und mit ihnen die zwei aufsersten unteren

Schneidezahne; erst wenn diese ganz zum Vorscheine ge-

ommen sind, bricht in jeder Kinnlade der zweite Backen-
z%hn durch

5
dann folgen in der oberen alle yier und in

<*er unteren die vier mittleren Schneidezahne, und zuletzt

die acht iibrigen Backenzahne.

Ich habe nicht ausmitteln konnen, in welchem Alter

er Zahnwechsel vor sich gehtj wahrscheinlich geschieht

/

k

d

21

.

1

|



fm

Iw

/

322

diefs vor dem Ende des ersten Jahres. Ehe^ er aber beginnt

erscheint in beiden Kinnladen der vierte , bleibende Ba-

ckenzahn, der hiermit, als der alteste Zahn im vollstan^

digen Gebifse, auch immer eine mehr abgeschliflfene Mahl~

flache darbietet, wie die iibrigen Backenzahne.

\

/

j

i

DicoTYtBs Labiatus. F. Cut

Der Tagnicati.

\

Das grofsere von den beiden Nabelschweinen, in Pa

raguaj Tagnicati, d. h. weifser Kiefer, genannt, ist *»jt

steifen, rauhen Borstenhaaren bedeckt, die im Gesichte*
*

mit Ausnahme einiger langen Borsten um die Schnauts^

und iiber den Augen , so wie an den Extremit'aten kuf^
auf dem Kopfe, dem Nacken und den Seiten des Rumpfes

zwei bis drei, auf dem Riicken bis vier Zoll Ian? sind.

Sie stehen am Rumpfe in einem Winkel von beilaufig 4^

Graden von der Haut ab, erheben sich auf dem Kop&
und dem Nacken beinahe senkrecht , und liegen an del*

iibrigen Theilen am Korper an. Auf dem Riicken erscbei-

nen sie am dichtesten, stehen diinn am Bauclie und feb"

len beinahe ganz an der inneren Seite von der oberefl

HUlfte der Extremit'aten. Die kiirzeren Haare haben ei»e

walzenformige , die langeren eine schwertformige Gestalt*

Die yordere Seite des Riifsels, die untere des Schwanzes,
und ein kleiner Flecken an der aufseren Seite des Met*'
tarsus sind nackt.

*

Die Farbe der Haare ist im Allgemeinen graulicb-

schwarz, mit einem rothlichgelben Ringe in der Mi*te

derselben, der sich jedoch nicht bei alien vorfindet; an

den Lippen und den hinteren zwei Drittheilen des Unter-

kiefers sind sie weifs; die Borsten im Gesichte sind schwarz*

und die nackten Theile, so wie die Klauen, br'aunlich-

schwarz. Je alter das Thier wird % desto mehr verlieren

\
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sich bei ihm die rothlichgelben Ringe, und desto dunklei

^rscbeinen seine Haare.

Die jungen Thiere weicben wahrend den ersten Mo-
**aten in ihrer Farbe ganz von den alten ab. B ei emem
kiuglinge von drei Wocben zeigen die Haare grofstentheils

^ecbslende, braune und gelblichrothe Ringe; die Stirn

**nd die Backen erscbeinen ganz gelblichroth ; auf dem
Ruckgrate ist die Farbe in etwas dunkler als an den Sei-

ten des Rumpfes; der Bauch und die Extremitaten sind

rotblichgelb
? die Klauen rothlichgrau

9 von dem weifsen

* lecken • der sich bei den erwachsenen Individuen an der

Unteren Kinnlade vorfindet, ist noch keine Spur vorhan-

den. Mit zunehmendem Alter verlieren sich allmalig die

Jiellen Farben und nach Verflufs eines Jabres ist das Thier
i

auf die oben besehriebene Weisc bekleidet.

Die Dimensionen eines ausgewachsenen Tagnicati sind:

Lange des Kopfes von der Spitze der Sehnautze bis

an den oberen Rand des Hinterhauptbeines; 10" 6U/

Lange des Kopfes von der Spitze der Sehnautze bis zum
Ilinlerhauptloche; %l 5

//f

Lange des Rumpfes; V fylt

Lange des Schwanzesj 2^ 6"' Lange des Ohres; 1/

8" miUlere Hohe.

Der Tagnicati hat, wie ich oben schon bemerkte,

etwas von dem Aussehen unseres Wildschweines ; indessen

sind bei demselben der Kopf und der Rumpf kiirzer und

1 /

dick er die Extremitaten dagegen langer als beim letztfe-

ren. Die Nase lauft in einen kurzen, senkrecbt abgeschnit-

tenen Riifsel aus, auf dessen vorderer Fl'ache^ welche bei-
1

^ufig die Gestalt eines umgekebrten Herzens hat, die Na-

senl6cher sich offnen; der Mund ist nicht weit gespal-

ten : die Augen sind klein, mit einer runden, schwarzen

Pupille versehen ; die OefFnung der Augenlieder ist lang-

lichj die Ohren sind eiformig, stehen am Kopfe aufrecht,

mit der Spitze nach oben und in etwas nach aufsen ge-

richtet
., und zeigen viele Beweglichkeit, Die Stirn ist flach

Und lauft mit der Nase in einer Ebenc fort; der Hals ist

21 *
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dick und kurz, eben so derRumpf; der Riickgrat kriimmt

sich in etwas nach oben; auf demselben erscheint
?

tinge-

fahr iiber dem ersten Lendenwirbel , die j einige Linien

im Durchmefser haltende Munching des Ausfiihruno,s£an-

ges einer Druse, welche unmittelbar inter der Haut 1^$
und die Grpfse eines Taubeneies hat 5 diese Druse sondert

eine braune, honigartige Fliifsigkeit ab , die zuweilen ge
~*

ruchlos ist
?

zuweilen aber einen, der Ausdiinstung des

Negers ahnlicben Gestank yon sich giebt. Die Extremita-

ten sind feiner W an dem

Vorderfufse finden sich vier, am Hinterfufse drei Zehefl?

von denen aber yorn nur die zwei mittleren . hinten n ixr

die zwei aufseren , die Erde beriihren. Der Schwanz is*

sehr kurz, yon oben nach unten in etwas zusammen g
e^

driickt.

Bei ganz jungen Indiyiduen ist der Kopf yerhaltnifs"

mafsig kiirzer und breiter als bei den ausgewachsenen 5 dtf

Hirnschale erscheint nach oben stark gewolbt, und nimmt

iiber die Halfte des ganzen Schedels ein, wahrend sie beirfl

erwachsenen Thierer blofs einen Drittheil desselben aus-

macht. Mitten auf dem Riicken der Nase sieht man ei-

nen querlaufenden Eindruck, der sich spater ganzlich yer^

liert.

Q

Seine Hohle

durch zwei runzlichte, ringformiga

Der Magen des Tagnicati ist hautig

Fatten der inneren Haut
? yon denen sich die eine gleicf*

links der Cardia, die andere zwischen dieser und detf1

Pylorus vorfindet, in drei Facher getheilt. Die Oeffnufl-

gen j durch welche diese mit einander In Verbindung ste-

hen, haben einen Darchmesser von ungefahr zwei ZoU*

Das mittlere Fach, in das sich die Speiserohre ausmii*1
"

det
?

ist das kJeinste yon den dreien ; das rechte und &aS

linke Fach sind beinahe gleich grofs. Dieses letztere >virc*

durch den blinden Sack gebildet, welcher auf seiner obe-

ren und seiner unteren Flache einen ke^elformiVen, hoh-
A

len Anhang hat. Der Blinddarm ist ziemlich lang und

spiralformig gewunden.

;

1

I
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Der Tagnicati findet sich in alien waldreichen Ge-
genden von Paraguay, vor. Er lebt in Truppen von zehen
ls hundert Individuen, die aber keineswegs, wie man Aza-

ra erzahUe, einen Anfuhrer haben; man siebt im Gegen-
1}leile bald diese bald jene erwachsene Mannchen oder Weib-
tfien an ihrer Spitze. Die Rudel anderen taglich ihren
^ufenthaltsort und
r«ngen yon
e*i Waldern, wo das Paraguaykraut gewonnen wird , drei
age Iang die Spnren eines solchen Trupps, immer in der
rv . I • T Tr* « * _ _

-

unternehmen zuweilen sogar Wande-
zwanzig bis sechszig Stiinden. Ich habe in

ftamlichen Richtung, zu Pferde yerfolgt. Auf diesen Zti-

Sen halt sie weder das offene Feld, das sie sonst nur sel-

tenbesuchen, noch das Wasser auf; kommen sie zu einem f
telde, so durchschneiden sie . dasselbe im Yollen Laufe,
stofsen sie auf einen FJufs oder einen Strom, so stehen

Jch

«ie keinen Augenblick an, denselben zu durchschwimmen.
sah sie iiber den Paraguajstrom setzen, an Stellen wo

er mehr wie eine halbe Stunde breit ist. Ihre Annaherung.
Verkiinden sie durch ein ei genes Gerausch,. das yom Zu-
sammenschlagen der Zahne herruhrt, Sie gehen bald bei

*age, bald bei Nacht, ihrer Nahrung nach , welche vor-
zugiich in Friichten, die von den Baumen heruntergefal-
^tf sind., und in Wurzeln bestebt. Die letztern wiihlen
&le mit ihrem Riifsel aus der Erde hervoi\ In bewohnten
**egenden brechen sie haufig in die Pflanzungen, ein.. und
^mSren die Pataten-, Melonen- und Maisfelder. Ueber^
Ws sollen sie aucb Schlangen, Eidechsen, nackte Schne-,
^en und Wiirmer frefsen, von denen ich jedoch niemals*

Jkberreste in ihrem Magen gefunden habe. Wahrend den

^ttagsstunden ruhen sie gewohnlich im Schatten des WaK
^es aus.

Der Wurf des Weibchens besteht in zwei Jungen,
Seiche nach weniaen Tag-en der Mutter • folgen ; ob aber
uasselbe nur einmal, oder, wie man mir haufig versichert

hat, zweimal im Jahre werfe, habe ich nicht ausmitteln
^onnen. So viel ist indessen gewifs j dafs die Weibchen
^icht alle zu gleicher Zeit ihre Jungen zur Welt brwen.

i

\
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denn ich habe von Anfang des Merzmonates Lis in die

Mitte des Augstmonates Sauglinge unter den Rudeln an-
I

getroffen.

Es ist in Paraguay eine allgemein verbreitele Sage
?
daft

die Jun^en, audi wenn sie schon laufen konnen, noch

wahrend einiger Zeit vermlttelst ihres Nabelstranges m»

einander verbunden seien * und dafs man nicht selten sol**

che, natiirlich zusammen gekuppelte Paare, die sich i*1

einem Gestrauche verwickelten, gefangen habe. Wie vie*

wahres in diesen Erz'ahlungen liege , mag der Leser selw*

beurlheilen.

Der junge Tagnicati lafst sich ohne Miihe zahmefl*

und zwar so vollkommen , dafs er eigentlich zum Haus-

Sein Hang zur Freiheit verschwindet gaiifl

hkeit

thiere wird.

lich, und an dessen Stelle tritt die grofste Anhanglic

an seinen neuen W'ohnort und an die ihn umgebendel*

Thiere und Menschen. Er entfernt sich, wenn er allele

ist ^ weder weit noch lange von der Wohnung; mit den

iibrigen Hausthieren vertragt er sich gut und spielt zuwe*"

len mit ihnen } besonders aber ist er den Menschen zng^

than, unter denen er lebt. Er vveilt h'aufig und gerfl

in ihrer N'ahe, sucht sie auf, tenner sie einige Zeit lafl£

nicht gesehen hat, driickt beim Wiedersehen seine Freude

durch Entgegenspringen und durch Grunzen aus
,
gehorcb

ihrem Rufe, so wie er ihre Stimme hort, und begleitet &6

Walde. Fremde Personen, &l6

>vm n all p.m. kundippfit es duf^*Woh

h
Grunzen und durch Str'auben seiner Haare an; auf frertf

Hunde , wenn sie nicht zu grofs sind ,
geht er soglelC

los, greift sie an und versetzt ihnen zuweilen mit den tv**

zahnen tiichtige Wunden, die er aber nicht, nach Art <&

Ebers, durch Stofsen, sondern durch eigentliches Beifsen >

seinem Feinde beibringt.

Sein Gang, sein Lauf und seine Geberden sind denefl

W sehr ahnlich. Hingegen zeigt er

weder die Gefrafsigkeit noch die Unreinlichkeit desselben,

frifst nie mehr als er bedarf, urn seinen Hunger zn stillen$

•

-

i
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Und sucht blof$ in der hochsten Hitze und dann nur beim
Mangel yon reinem Wasser , eine Pfiitze auf , um sich dar-
ix

* herumzuw'alzen. Er bringt, auch im hauslichen Zu-
stande, nur einen kleinen Theil der Nacht schlafend zu,
rubt aber immer wahrend der Mitta^sstunden aus.

Von seinen Sinnen scheint keiner sehr scharf zu sejn

;

er vorziiglichste unter ihnen ist wohl das Gehor: auf die-
d

Ses folgt der Geruch und dann das Gesicht. Freude,
*urcht und Zorn drxickt er durch verschiedene grtinzende
aute aus.

Man hat mir in Paraguay otters versichert, dafs sich
der Tagnicati in der Gefangenschaft fortpflanze , und dafs

i werfe. Ohne
W

Weibch_
. .

hiler
;

ich dennoch daffir, dafs sie der Bestatigung bediirfen.

Das Fell dieses Nabelschweines wird in Paraguay blofs

zuSackenundzuRiemenbenutzt, sein Fleisch hingegen all-
gemein yon der armeren Volksklasse gegessen. Dieses hat
einen angenehmen Geschmack , der aber von demjenigen
des Schweinefleisches ganz verschieden ist ; auch findet sich

statt des Speckes, nur eine diinne Lage von Fett,
Welches mit dem Kalbsfett so ziemlich iiberein kommt
*st das Nabelschwein vor seinem Tode lange gehetzt wor-
den

j so nimmt zuweilen das Fleisch in etwas den Geruch
der Fliifsigkeit von der Riickendriise an f wenn man diese
nieht bald herunterschncidet ;' sonst aber kann man das
getodtete Thier in seiner Haut erkalten lassen t ohne dafs
Slch dieser Geruch am Fleiscbe wahrnehmen liefse.

Der Tagnicati wird, tbeils seines Fleisches wegen,
theils auch wegen des Schadens, den er in den Pflanzun-
gen anrichtet, haufig in Pai'aguaj gejagt. Man sucht ihn
gewohnlich m it Hunden in den'

tet ihn entweder mit einem Schufse oder mit Lanzensti-

Es ist lange nicht so gefahrlicb, wie Azara angiebt,
Truppen von Tagnicatis anzugreifen. Wohl mag bier und
da ein unbesonnener Jager einige Wunden davon getragen
kaben, wenn er sich allein und zu Fufse einem erofseu

Wald

chen.

y
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Rudel entgegen stellte; jagt man sie aber mit Hunden tind

greift sie nur yon der Sej*e oder yon hinten an
f

so ist

fur den Jager keine Gefahr vorhanden, indem sie so schnell

als moglich dayon eilen und sich hocbstens gegen schwa-

chere Hunde vertheidigen. Fallen die Tagnicatis oft in

eine Pflanzung ein
5

so gr'abt man auf der Seite, wo si^

dieselbe zu verlassen pflegen , eine breite,, acht bis neitf*

Fufs tiefe Grube, wartet bis sie erscheinen , und jagt stf

dann mit Hunden und unter Geschrei auf die Grube zu?

die, wenn das Rudel betrachtlich ist, zuweilen "bis ztfr

Halfte yon ihnen angeftillt wird. Icb sab auf einem Land"

gute in derNahe yon Villa de San Pedro neun und zwan-

zig Indiyiduen in das namliche Looh hinabstiirzen und

darin durch die Lanze der Jager ihren Tod finden. D l&

Indianer endlich fangen den Tagnicati zuweilen auch i^

Schlingen.

Aufser dem Menscben stellen ihm besonders der Ja-

guar und der Cuguar nacli. Vor beiden ergreift er, vfr*

ich es selbst gesehen habe, die Flucht, und widersetzt sich

ihrien keineswegs^ wie man in Paraguay hehaupten hotU

r

Dicotyles ToftQUATUs. F. Cay

t

H

I

,

\

Der Taytetu.

Die Haare, mit denen der Taytetu bedeckt ist, baben

ihre Farbe und ibre. durchgehends walzenformige Gestalt

ausgenommen, die namliche BeschafFenbeit , wie diejeni^

gen des Tagnicati; jedoch sirid sie in etwas kiirzer und lie"

gen n'aher am Korper an als bei diesem. Am Kopfe un

am Rumpf sind sie schwarz, mit zwiscbenlaufenden, grau
"

lipbweifsen Ringen; ein graulicbweifser Streifen zi^ht sich

tmten yom Halse auf jeder S'eite bis zum W
mtseine Breite betragt anfangs bis zwei Zoll , und nitn

1 #
"I

allmalig ab, so dafs er spitz auslauft; in seinem Laufe ml

X
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<*ef er einen Bogen^ dessen Convexit'at nach hinten debt;
die Extremitaten sind beinahe ganz scbwarz.

Bei alten Individuen verliert sich zuweilen ein Theil

<*er graulichweifsen Ringe an den Haaren; selbst der yom
Halse ausgehende, lichte Streifen ist bei ihnen oft kaum
fcoch bemerkbar. Die Farbe der Sauglinge ist rothlich-

gelb, mit braun gemischt.

Die Dimensionen eines ausgewachsenen, weibliehen
ittdiyiduums dieser Gattung sind :

10" Lange des Kopfes von der Spitze der Schnautze bis

an den oberen Rand des Kinterhauptbeinesj 8" 6'''

Lange des Kopfes yon der Spitze der Schnautze bis an

des Rumpfes j 8"'das HinterhauptJoch
5

Lange des Schwanzes

;

Lange

i' 6" mittlere Hohe.
Was

hah

ich iiber den Korperbau des Tagnicati gesagt

e, gilt auch vom Tajtetu, nur mit dem Unterschie-
de, dafs beim letzteren der Riicken der Nase nicbt eben,
fiondern seitwarts gewolbt ist, dafs bei'ihm der Kopf nach
vorn spitzer zulauft und die Sxtremitaten einen feineren
Bau zeigen als beim Tagnicati j auch findet sich beim
Saugling dieser Gattung kein querlaufender Eindruck in
der Mitte des Nasenriickens, und cae Absonderung derRii-

ckendriise verbreitet bei ihr zu alien Zeiten einen slinken-

den Geruch.

Zwischen den Schedeln beider Thiere nimmt man fol-

§ende Verschiedenheiten wahr: beim Tajtetu sind die Na-
senbeine der Lange nach schwach, der Quere nach stark

gebo

T
gen j und ihre frei stebende Smtze ist kurz ; beim

agnicati hingegen erscheint sie beinahe eben \ in der Na-
«e der Nasenwurzel in etwas concay, und laufen in eine

lange nnd schmale Spitze aus; beim ersteren ist der Ober-
Juefer schmaler, das Jochbein hingegen mehr heryorragend
als beim letzteren; beim Tajtetu ist das foramen infraor-.

bitale kreisformi^ und eine tiefe Furche des Oberkiefers

erstreckt sich yon ihm bis zur Wurzel des Eckzahnes, beim
Tagnicati steilt es blofs eine yertikale, halbmondformige
Spalte dar und die Furche mangelt ganzlichj bei jenem

\

1

i
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hat der Grai, den die Scheitelbeine langs der Pfeilnath

vor ihrer Vereinigung mit dem Hinterhauptbeine bilden,

nicht nur eine verhaltnifsmafsig , sondern eine absolut

grofsere Lange als bei diesemj endlich ist beim ersterea

der untere Rand des Unterkiefers diinn , beim letzteren dick.

Der Taytetu kommt in Paraguay in alien grofseren

Waldungen vor. Er lebt entweder paarweise oder in klei-

nen Truppen, von vier bis zwanzig Individuen. Azara$

Angabe, dafs er sich nicht in den namlichen Waldern mit

der vorhergehenden Gattung aufhalte, ist irrig ; wahr Inn-

gegen ist, dafs sich, wie er versichert, die Rudel beider

Gattungen nie mit einander vermischen.

Die Lebensart des Tajtetu, sowohl im freien als if*1

m

hauslichen Zustande
?
stimmt mit derjenigen des Tagnicati

beinahe ganz (iberein; nur zeigt der erslere mehr Furcht-

samkeit, besucht weniger die Pflanzungen , und bringt den

Tag an verborgeneren Stellen zu, als der letztere.

Sein Fell und sein Fleisch werden wie die vom Tag-

nicati benutzt. Wenn man ihn jagt, so fluchtet er sich

nicht selten in einen hohlen Stamm oder -unter die losen

Wurzeln eines Baumes. Wir todteten einst in den Urw'al-

dern des nordlichen Paraguay auf einmal fiinfzehn Indi-*

viduen, die sich in einem solchen Stamme versteckt hat-

ten und die wir durch Rauch wieder heraustrieben.

Die namlichen Raubthiere, welche der vorherg^
henden Gattung nachstellen, sind auch die Feinde de$

Taytetu.

Gen. S u s. Lin.

Sus S c a o f 1. Lin.

Das Schwein.

Das zahme Schwein wurde erst spat von den Spaniern

in Paraguay eingefuhrt. Das Clima dieses Landes ist ihm
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aner nicht sehr zutraglich , indem es hier weder so grols

,

fcoch so fett wird, und nicht so viele Junge wirft, wie in

Europa; auch hat sein Fleisch durch die Verpflanzung viel

V°U seiner Schmackhafiigkeit verloren. *)

\

Ge?z. Eq u u s

Equu§ Cabailu s

\ 1

Das Pferd.

Bekannter Mafsen wurde das Pferd erst von den Er-
oterern in Amerika eingefuhrt. Im Jahr i53y kamen die
ersten Pferde nach Paraguay. Da diese theiis aus Spanien

y

theils von den canarischen Inseln abstaramten, so £e-
wohnten sie sich bald an das neue Clima, und pflanz-
ten sich hier eben so leicht wie in ihrem Vaterlande fort. **)

Gegenwartig besitzt Paraguaj eine grofse Anzahl von
Pferden, an denen man aber von den schonen Formen
ihrer Voraltern nur noch wenige Spuren bemerkt.

Das paraguajische Pferd 1st im AUgemeinen von mitt-

Jerer Statur, hat denen grofsen Kopf, in etwas lange Oh-
rcn und dicke Gelenke ; dagegen sind der Hals und der

ftumpf gewohnlich regelmafsig, wiewohl nicht ausgezeich-

**et schon gebaut. Die JIaare sind in der warmen Jah-
*eszeit kurz, in der kalten lang, die Mahne und der Schwanz
kurz und diinn. Schone Pferde trifft man also in Para-

»»to

)

**)

In der Provinz von Buenos - Ayres findet man in einigen Meiereien

verwilderte Schwelne , die sich aber weder in Gestalt noch in Farbe
von den zahnen unterscheiden 9 und unserem Wildschweine nicht

melir wie diese naheren sollen.

Nach Funes (Ensayo de la historia civil del Paraguay , Buenos - Ayres

y Tucuman , Band I , Seite 143) soil Irala auf einer Entdeckungsreise
im Jahr 1550 schon 600 Pferde mit sich gefiihrt haben. Diese Anga-
be scheint aber iibertrieben zu seyn , denn Azara sah in den Archi-
ven von Asuncion eine Handschrift , nach welcher Irala im Jahr 1551
ein spanisches Pferd noch fur ungefahr 15000 Gulden kaufte.

\

J

- j

•
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guay nicht an; jedoch finden sich in einigen Meiereiea

zuweilen noch Individuen , bei denen bald der kleine «

$chafahnliche Kopf« bald der schon gebogene HaJs, bald

die feinen Extremitaten und die kurzen und sellenen Haare

an den Fiifsen , bald die lange Mahne und der dicke Schweif

noch yon ihrer edeln Abkunft zeu^en.
I

Ihre Farbe ist so mannigfaltig wie bei den europ'ai-

schen Racenj jedoch kommt die lichtkastanienbraune , die

gelblichbraune und die braunlichschwarze am haufkrsten

yor.

w
Paraguay den Spanischen auch an Kraft nach, keineswegs

aber an Schnelligkeit und an Gewandtheit, welche beide

Zusammentreiben der Viehheerdeasie, vorziiglieh beim

und auf der Jagd, in hohem Grade an den Tag- le^en. An
4 1*.Ausdauer im Laufe endlich iibertreflfen sie die ersteren um

/

Vieles, was man bei einem so warmen Klima nicht er-

warten sollte. Ich habe sehr oft, und diefs in der Hitze,

mit einem Pferde acht bis sechszehn Stunden beinahe in

ununterbrochenem Galoppe zuruckgelegt , ohne dafs hier-

aus fur das Thier irgend ein Nachtheil erwachsen ware.

Die Ursachen, welche die Ausartung des Pferdes in

Paraguay herbei fiihrten , sind vornamlich in der schlech-

ten Nahrung und in

Wohl mag grofse HitL. ____ ,«,«*«*« ^***^** w **

giinstigen Einflufs ausiiben
; jedoch war dieser in Paraguay

nicht stark genug, Um die edelste Pferderace Europa's so

sehr verwandelt zu haben
, denn die schonsten und kraf-

tigsten Pferde wurden ehemals von den Meiereien crelie-

fert, welche im warmsten Theile des Landes, unter dem
drei und zwanzigsten Breitengrade, lagen. *) In diesen

Gegenden finden sich aber die fettesten Weiden und die

Besitzer derselben rich te ten ihre Aufmerksamkeit einiger-

mafsen auf die Pferdezucht, wahrend im iibrigen Paraguay

dem Mangel yon Pflege zu suchen.

*) Diese schonen Meiereien wurden kurz vor der Revolution von dem
wilden Indianerstamme , den Mbayas , zerstort.

t
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di Weiden im Allgemeinen sclilecht sind und auf die^ W ^.**^ «vn ^mx^

^rziehung und die Besorgung der Pferde wenig geachtet
^vird.

Weiden
che ausschliefslich die Felder bedeckt. Im Fnihling treibt
dieses Gras stark hervor, verursacht aber, so lang es noch
Jung ist, den Pferden Durchfall^ so dafs sie in dieser Jah^
feszeit sehr schwach sind. Im Sommer und im Herbste

es
,

aufser bei grofser Trockenheit , in hinreichender
enge yorhanden, und die Pferde werden davon fett; je-

doch verschwindet diese Fettigkeit sogleich, wenn das Thier
gebrancht wird, und dabei kein anderes, kraftigeres Fut-

ist

ter erhalt. So w rait den Siidwestwinden
die Kalte eintritt, verwelkt beinabe alles Gras, und die
Pferde mufsen sich mit den diirren, durch Sonne und Re-
gen aller nahrhaften Theile beraubten Hahnen behelfen
wobei sie immer sehr abmagern. *) Ferner macht diese
ausschhefshche Nahrung den Pferden das Salz zum Bedurf-
nifs

,
so dafs sie dasselbe nicht mehrere Monate entbehren

konnen, obne zu Grunde zu gehen. Sie suchen daherw
en stun

Salzen durchdrungene Thonerde findet und verweil
denlang bei denselben, urn sie zu belecken. **) Wo han-
gegen Stallfiitterung statfc findet, bediirfen die Pferde kei-
&es Salzes.

kei

Pflege erhalten die Pferd in Paraguay beinahe gar
eine

t Sie bringen das ganze Jahr unter freiem Himmel
man sie einmal zusammen.

2lJ » Alle acht Tage treibt

;

)

•**)

Einige Gegenden von Paraguay , wie z. B. die Missionen machen

,

durch die Fruchtbarkeit ihres Bodens , hiervon eine Ausnahrne , indem
sie sich durch iippigen und das ganze Jahr hindurch frischen Gras-
wuchs auszeichnen ; auch gedeihen dort die Pferde weit besser als im
iibrigen Lande.

(

Ea m den hoheren Gegenden von Paraguay , wie in den grasreichen
Lomadas (Hiigelland) zwischen dem Caa guazu (dem grofsen Walde)und dem Flecken Yhu , so wie beinahe im ganzen nordostlichen Theile
des Landes

,
kein salziges Erdreich vorhanden ist , so konnen die dor

tigen Weiden nicht einmal benutzt werden.

•
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Woh
genthiimers entfernen. Alsdann imtersucht man audi die

Wunden , die sie zufallig erhalten haben , so wie den Na-

bel der Fiillen , indem die Schmeifsfliegen h'aufig ihre Eier

in diese Stellen legen; man reinigt dieselbenund bestreicbt

W Lafst nun der Besitzer einef

Meierei noch den Stuten und den Hengsten alle zwei bis

drei Jahre die Mahne und den Schwanz abschneiden ; s0

glaubt er seine Pferde genugsam besorgt zu haben. An

Yeredlung der Race denkt Niemand; im Gegentbeile mufi

diese sich immer mehr yerschlimmern, indem die schon*

sten Hengste verschnitten werden.

Icb habe selbst
- \

Erfahrung gemachtj wie bald

Pferde

in diesem Lande konnten umgeschaffen werden. Thie*6
durch kr'aftigere Nahrung und bessere Pflege die

von gewohnlicbem Schlage, die ich mit Manioc , MaiS"

kornern, Zuckerrohr und, statt des Grases, mit jungefl*

Maispflanzen futterte, zeiclmeten sich schon nach wenige**

Monaten durch ihr kurzes und glanzendes Haar, durch

ihr festes Fleisch, ihre stolze Haltung und ihre Starke vol

anderen aus. Neben der befseren Nahrung erhielten &&

aber auch die nothige Pflege, indem sie taglich, bei wa*

mer Witterung sogar zwei bis drei Mai des Tages geba

det, gekammt und gestriegelt, bei grofser Soiinenhitze;

bei Regenwetter und bei kaltcm Siidwinde unter Dach g
e'

halten wurden. *)

In Paraguay finden sich keine verwilderten Pferde

wie diefs in den Pampas von Buenos -Ayres und in der

Banda Oriental der Fall ist **) Jedoch ist der Zustand

I

1

1

«

*) In Chili hat man durch gute Eesorrang die spanische Pferderace &s

unver'andert erhalten.

**) Als die Spanier vom Hunger und von den wilden Indianern gedrang 9

im Jahr 1537 Buenos - Ayres verliefsen , konnten sie nur einen 1

ihrer Pferde einschiflen und gaben daher den iibrigen die Frel "eu -
^

Jahr 15S0 wurde Buenos -Ayres wieder erbaut, und die Griinder *

ser Stadt fanden bei ihrer Ankunft ganze Heerden wilder Pferde, we^

che.von jenen freigelassenen abstammten. Die Vermehrung dersel e

in den Pampas von Buenos -Ayres wird besonders dadurch begu

X
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diieser Thiere in Paraguay, wie wir schon oben gesehen
haben

? von dem wilden nicht sehr yerschieden. Sie leben
tr«ppweise, gewohnlich in dem bestimmten Reviere, an
das man sie von Jugend auf gewohnt hat. Jedem Hengst
giebt man zwolf bis achtzehn Stuten, die er zusammen
jjalt und gegen fremde Hengste vertheidigtj gesellt man
*«» zu viel Stuten zu , so hiitet er dieselben nicht mehr.

» f
F{illen leben mit ihren Miittern bis ins dritte oder vierle

gen > so lange sie noch
augen

, grofse Anhanglichkeit und yertheidigen sie zuwei-
en sogar gegen dm Jaguar# Einen eigenen Kampf haben
»e Stuten nicht selten mit den Maulthieren zu bestehen,

*ei denen sich zu Zeiten eine Art von Mutterliebe regt
? so

Oafs sie durch List oder Gewalt ein Fiillen entfiihren und
dim ihre milchleeren Euter zum Saugen darbieten, wo-
*w, wie man leicht denken kann, das Fiillen zu Grand

ahr. Diese zeigen fur ihre Jun

Jahre alt

gehen mufs. Wenn die Pferde etwas iiber zwei bis drei
sind, so wahlt man unter den jungen IWstenemen aus, thexlt ihm junge Stuten zu und gew6hnt ihn

ttnt denselben in einem besondern Reviere zu weiden • die
^ibrigen Hengste hingegen werden verschnitten und gJeich-
falls von den Alten abgesondert. Die Thiere, welche zu

. I

t

<

stigt, daft es dort nur wenige Schmeifsfliegen giebt. Diese legen nam-
lich ihre Eier in den blutigen Nabel der Fiillen , was ein Geschwiir
zur Folge hat

,
an welchem das Thier , wenn nicht menschliche Hulfe

dazwischen kommt
, zu Grunde gehen mufs. In Paraguay , wo diese

Fhegen in grofser Menge vorhanden sind , haben sich daher keine
Heerden von wilden Pferden bilden konnen. Ferner sind die Pam-
pas im Winter nicht ohne Flitter,, mdem das abgestorbene Gras rcich.
lich durch Klee ersetzt wird. Diese bessere Nahrung ist dann auch
wohl emzig Ursache

, dafs die Pferde von Buenos - Ayres und von der
Banda - Oriental durch Grofse und Starke sich vor denen von Para-
guay auszeichnen

, denn Pflege erhalten sie keine.

Uebrigens unterscheiden sich die wilden Pferde in diesen Provin- ,

Ze

J!' J°
sie Vaguales genannt werden, nicht von den gezahmten

,

auiser dais sie von keiner anderen als von brauner oder schwarzer
Farbe vorkommen. Vor der Revolution traf man deren in Heerden
von loo bis 1000 Stiicken, und verfolgte sie gewohnlich blofs des Scha,
dens wegen

, den s'iq den Meiereien zufiigten ; seither aber haben sich
die armeren Landleute aus den Fellen derselben einen Erwerbszwei*
gemacht

,
so dafs sich ihre Anzahl bedeutend vermindert hat

/

*^-'_ —

_
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einem Truppe, sei es von einem Hengste und seinen Stu-

ten oder von Wallachen gehoren, mischen sich nie unter

andere und halten sich immer zusammen, so dafs es schwer

Pferd von seinen Gefahrten zlX

diefe

ffllt, auf der Weide

trennen. Werden sic wie

jede W beim Zusammentreiben aller Pferde eine?

Meierei geschieht, so finden sie sich nachher gleich wil-

der auf. Der Hengst ruft durch Wiehern seine Stutetf

W d

We

jeder Trupp bezieht wieder seinen Weideplalz. Tausena

und mehr Pferde brauchen so keine Viertelstunde , u*11

sich in Haufen von zehn bis dreifsig Individuen zu vcr"

theilen. Ich glaube bemetfkt zu haben , dafs Pferde vol*

o-leicher Statur oder von der namlichen Farbe sich leich-

ter an einander gewohnen^ als wenn hierin grofse \&'

schiedenheit zwischen ihnen herrscht, und dafs die freni"

den, aus der Banda - Oriental und aus Entre-Rios ein^

gefiihrten Pferde sich vorzugsweise zu einander und nicb 1

zu Inlandischen gesellen*

Die Pferde in Paraguay zeigen iibrigens nicht allci*1

fiir ihre Gefahrten, sondern audi fur ihre
W

fse Aehnlichkeit; ich habs deren gesehen
t
welche aus W

ner Entfernung von achizlg Stunden zu denselben zuruck-"

Um so viel sonderbarer ist die Erschei^

nung, dafs zuweilen die Pferde ganzer Gegenden aufbre'

chen und, bald zerstreut, bald haufenweise davon rennet

Diefs geschieht, wenn nach anhalfender trockener Wit fce
"

runo 1 plotzlich starker Regen fallt; wahrscheinlich flieh^11

sie aus Furcht vor dem Kagel, der nicht selten das er$t6

Gewitter begleitet.

Die Sinne dieser , beinahe wild lebenden Pferde schei-

nen mir zum Theile scharier zu seyn, als es bei den £a"

ropaischen der Fall ist. Ihr Gehor ist aufserst fein , was nriaP

r -
- - nfters

gekehrt waren.

Ge
besonders bei Nacht beobachten kann , indem sie

durcb die Bewegung der Ohren das Vernehmen eines

rausches verratben , auf welches der Reiter vergebens horc

Ihr Gesicht ist, wie iiberhaupt bei dem Pferde, schwach?

ht-

i
.
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da sie aber fortwahrend unter freierh Himmel lcben , soge-
langen sie durch tJebung dazti, die Gegenstande, nielir

^le unsere Pferde, schon ails eini<jer Entfernung zu un-
"terscheiden. Scharfer als das Gesicht ist ihr Geruch ; auch

Aachen sie sich vermittelst desselben am leichtesten mit

*hren Umgebungen bekannt
y
indem sie a!!es

5
was ib

*remd erscheint beriecben. Durch ihn lernen sie ihren

gewohnlichen Renter
?
das Reitzeug, den Schoppen

?
wo sie

gesattelt werden
9

u. s. w. kennen 5 dtarch ihn wissen sie

*** sumpfigen Gegenden die bodenlosen Stellen ansMmit-
t^lii und denselben auszuweichen, und durch ihn endlich

find

nen

den sie in dunkler Nacht oder bei dichtem Nebel den

Weg nach ihrem Wohnorte oder nach ihrcr Weide. Gule
Pferde beriecben mehrenfheils ihren Renter im Au^en-
blicke^ wo er aufsteigt, und ich babe solche gcsehen, wel-

ch e denselben gar nicbt

tter Leitung widersetzten
5
wenn er nicht eihei* Poncho

(Mantel) von Cordova mit sich fiihrte, der einen eigcnen

,

harn'ahnlichen Geruch hat, und womit die Landleute , wel-

cb

aufsteigoa lieisen oder sich sei-
i

•

e die Pferde bandigen und zureiten immer bekleidet

sind. Werden sie durch den Anblick irgend eines Ge«

genstandes erschreckt, so kann man sis nicht leichter be-
s"£nftigen

, als wenn man denselben von, ihnen beriechen

Wftt. So gut sie iibrigens durch den Geruch ihre naben

Umgebungen kennen und unierscheiden, so wemg nutzt

einihnen derselbe fur die Entfernung. Ich habe selten

Pferd geseben , welches einen Jaguar auf 5o oder noch
^veniger Scbritte gewittert hatte ; sie machen daher in den
bewohnten Gegenden yon T%

guay die haufip'ste Beute

dieses Raubthieres a^s. Wenn in trockenen Jabren die

Quellen
9 wo sie zu trinken gey/ohnt sind , vetsiegen , so

kommen sie eber vor Burst «m
3

als dafs sie andere auf-

sUchten , wahrend das Hornrieh eft fiinf bis zchn Stun-

den weit das Wasser witter! und demselben nachgebt. Der
Geschmack ist bei ihnen selir verscoieden; einige gewoh-
*ien sich leicht an das Stailfotter, das aus Ma&, Manioc

22
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und Zuckerrohr besteht, und lernen allerlei Friichle, selbst

an der Sonne getrocknetes Fleisch, frefsen, w'ahrend an-

dere eher verhungern ?
als dafs sie aufser dem gemeinen

Grase ir^end eine Nahrung beriihrten. Hire Haut endlich

ist bei weitem nicht so empfindlich , wie die unserer Pfer-

de, indem das Gsfuhl theils durcb das Leben unter frei-

em Himmel, theils durch die Mosquiten und Bremsen*

deren Verfolgung sie beinahe das ganze Jahr ausgesetzt sindj

von Jugend auf abgestumpft wird.

Der Charakler des paraguaischen Pferdes ist im AH-

gemeinen gulartig } er wird aber h'aufig durcb die gewalt**

same Bebandlung bei der Bandigung verdorben. Wen*1

n'amlich das Pferd ein Alter von vier bis fiinf Jahren &
reicht hat, so wird es eingefangen, an einen Pfahl %Q

"

bunden und trotz seines Widerstrebens gesattelt und ge~

zaumt. Nun wird es vom Pfahle losgemacht und im na0**

lichen Augenblicke schwingt sich ein Pferdeb'andiger , dc?

mit sehr grofsen Spornen und einer starken Peitsche yef

sehen ist
5
auf seinen Riicken, und tummelt dasselbe un^

ter Spornstreichen und Peitschenhieben so lange auf detf1

Felde herum, bis es sich vor Miidigkeit nicht mehr wx--

dersetzen kann und der Lenkung seines Reiters folgt. Die^

Operation wird nun von Zeit zu Zeit wiederholt, und so

wie das Pferd keinen corcovo (Bockssprung) mehr mach*

so heifst es zahm. Es versteht sich
?

dafs unter einer sol"

chen Behandlunof sehr viele Pferde storrisch und bosartig

werden y ausschlagen
, S^itenspriinge machen 9 den Reit^1

auf gleiche Weise abzuwerfen suchen, sich b'aumen b lS

zum iiberschlagen u. s. w. Bei sanfter Bebandlung* hi 11
^

gegen wird das Pferd , selbst wenn es friiher mifshandel*

worden ist, aufserst lenksam und zutraulich, lafst sich au*

der Weide leicht fangen und unterzieht sich willig den

starksten Anstrengungen. Zuweilen aber liegt der

seiner

Grund

Widerspanstigkeit in einem krankhaften Zustande*

So, z. B., werfen sich Pferde mit schwacher Brust nicht

selten auf den Boden, wenn ihnen der Bauchriemen #*

^
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stark angezogen wird; andcre, deren Riicken schwach ist,

kann der Reuter nie zum Stehen bringen ; solche, welche
em kurzes Gesicht oder ein sehr feines Gehor haben * er-

scnrecken selbst vor den bekanntesten Gegenstanden und
**ehmen einen Seitensprung oder fahren bei jedem Scballe

zusammen. Auch iibermafsige Anstrengung in der Jugend
°der heftige Eindriicke konnen ein Pferd fur immer wie-

derspanstig machen. So habe ich deren gesehen, die

^an zu jung fiir das sogenannte pechar, d. h., gegen
Pferde oder Ochsen ansprengen und dieselben mit der

Brust liber den Haufen werden, abrichten wollte, welche
*

spater jedem Thiere, das sich ihnen naherte, auswichen.

Eben so ist ein Pferd. das als Filllen yon einem Ja<mar
Verwundet worden ist* beinahe unbrauchbar, inden

•

ii es

auf dem Felde vor den , durch das weidende Vieh zur Er-
de gedriickten Grashalmen, und, bei einer schnellen Wen-
dung

, selbst vor seinem eigenen Schatten erschrickt.

Unter den intellectuellen Fahigkeiten dieser Thiere
Zeichnet sich besonders ihr Gedachtnifs aus. Pferde die
nur einmal den Weg von Villa Real nach den Missionen

gemacht hatten, kehrten aus den letzteren , nach mehre-
ren Monaten, auf dem namlichen, mehr als hundert Stun-
den betragenden Wege allein wieder nach Villa Real zu-
riick. Wenn in der Regenzeit des Herbstes alle Wege voll

Wasser , Pffitzen und bodenlosen Stellen j und alle Bache
angeschwollen sind, so wird doch ein gutes Pferd wel-
ches diese Wege schon einige Mai zuriick gele^t hat, sei-

fcen Reiter, nicht nur bei Tag, sondern auch bei Nacht,
sicher durch solche , zuweilen gefahrliche Stellen tragen.

Dabei geht es, wenn es nicht angetrieben wird, immer
nut grofser Bed'achtlichkeit zu Werke, und diefs noch mehr
wenn ihm die Gegend unbekannt ist. Auf meinen Rei-
sen trieb ich die Pferde, welche ich zum Wechseln mit

*

nrir fiihrte
, gewohnlich zuerst in die Siimpfe , durch die

ich zu setzen hatte, um mir von ihnen den sichersten

Weg ausmitteln zu lassenj diefs thaten sie dann auch,

22
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wenn nu n ihnen die gehorige Zeit liefs
t
mit der grofsten

Umsicht, indem sie bei jedem Schritte bald den Boden

mil eineni der

/

berochen^ bald die Festigkeit desselben

Vorderfiifse untersuchten.

Diese Bedachtlichkeit riibrt librig-ens nicht etwa yon

einem Mangel an Math her, denn das paraguajische Pferd

ist sehr beherzt und stiirzt sich, wenn es sich yon einem

kraftigen Reiter gelenki fiihit, ohne Zaudern in jede Ge-

fahr. Es geht dem wiithenden Stiere und selbst dem Ja-

guar entgegen , sprrngt yom schroffen Ufer in die Fliifsc

und durchschneidet im vollem Laufe die Feuerlinie eines

brennenden Feldcs.
9

Die Pferde esreiehen in Paraguay ein eben so holies

Alter , wie in Europa, wenn sie gute Nahrunff erhalten

und nicht uberm'afsig angestrengt werden ; da aber beides

nur selten der Fall ist
5

so kann man ein zwolfjahriges

Pferd schon fur alt ansehen. Sie sind nur weni^en Krank-
heiten unterworfen. Am haufigsten kommt bei ihnen ei-

ne Art yon Raude vor j die bei anhaltendem Regenwetter
erscheint, mit der scbonen Wilterui

auch findet man unter den Wallachen nicht selten lun-
genkranke Individuen. Ferner sieht man fast auf alien

Weiden rachitische Pferde , bei denen der Kopf und der

Rurapf beinahe ihre gewohnliche Grofse erreichen, die Ex-
tremitaten aber kurz und dick, mehrentheils krumm und
mit grofsen Gelenken yersehen sind. Ungeachtet dieser,
bald grofseren

, bald geringeren Verunstaltungen , sind die

Thiere stark und legen gewohnlich noch mehr Intelligent
dabei aber auch mehr Bosartigkeit, an den Tag, als an-
dere Pferde. Die Kehlsucht (gourme) , die Rotzkrankhei*
oder soast irgend eine Seuche habe ich hino-eaen in Pa~

raguaj nie beobachtet. Man sieht iibrigens in diesem l^n
~

de wenig nach den Krankheiten der Pferde, denn so w^e

eines erkrankt, schickt man es ohne weitere Besorgung

Weide, wo es entweder sich yon selbst wieder

herstellt oder umkommt.

*

*

*

*
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Der Nutzen, welchen die Einwohner von Paraguay
von den Pferden ziehen, ist lange nicht so grofs, als man
erwarten sollte. Sie halten die Hengste und die Stuten
&iu allein fur die Fortpflanzung und machen blofs yon
uen Wallachen Gebrauoh. Diese dienen ihnen aber nur
2um Reiten j selten werden sie an einen Wagen gespannt

°der als Lastthiere benutzt. Der einzige wesenlliche Vor-
Uieil, welchen diese Thiere dem Einwohner von Paraguay

gewahren, besteht darin, dafs er vermittelst derselben gro-
fse Strecken in kurzer Zeit zuriicklegen kann, was ihm theils

fur den Verkehr bei den weiten Entfernungen, theils zur
Besorgnng seiner Heerden

?
hochst nothwendig ist. Aus-

serdem dient das Pferd blofs dazu, der angebornen Trag-
beit seines Herrn zu frohnen, indem dieser hundert klei-

ne Verrichtungen, die er weit scbneller und besser zu Fufse
vornehmen wiirde, seiner Bequemlichkeit wegen zu Pfer-
de ausfuhrt; auch ist es ein gewohnlicher Ausruf der Pa**
raguayer: »was ware der Mensch ohne das Pferd I

*

Equus Asinus. L,

Der Esel

Der Esel wurde
,

gleich dem Pferde , von den Spa-
niern in Paraguay eingefiihrt. Das Klima dieses Landes
bat aber einen noch weit ungunstigeren Einflufs auf ihn
ausgeiibt, als auf das letztere, indem er, unter den nam-
lichen Verhaltnissen, sich weit weniger vermehrt bat und
"Weit mehr entartet ist als das Pferd; blofs in seiner Far-

be 1st er nnverandert geblieben. Diese Thiere findsn sich

in 1 araguay nur in geringer Anzahl vor , und sind so

ein und so schwach , dafs sie beinahe einzig yon den
lanern benutzt werden , welche in den ehemaligen

Missionen leben , und gewohnlicb. fceine Pferde halted

kl

Indi

diirfen. ft
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Aufser dem gebraucbcn einige Besilzer von Meiereien

das raannliche Thier zur Zucht von Mauleseln *)
?

<*ie

aber ebenfalls den Europ'aischen an Grofse und Kraft nach-

stehen; die schwerste Last, die sie zu tragen vermogen,

und mit welcher sie taglich nicht mehr wie vier bis sechs

Stunden zuriicklegen , betragt vier Centner.

V

) Das Nahere iiber die Zucht der Maulesel in Paraguay findet sich &*

Azara's Essai sur Phistoire naturelle des quadruples etc. Theil fl>

Seite 346 und folgende.
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Gerc. C e r v u s. L.

Wir verdanken Azara die ersten genauen beobachtun-

gen iiber die Hirsche des ostlichen Siidamerika. Er beschrieb

yier Gattungen von diesen Wiederkauern , und seit ilim

sind in jenen Gegenden weder neue Hirsche entdeckt,

noch iiber die scbon entdeckten neue Beobacbtungen ge-

macht worden.
r

Aucb ich fand in Paraguay blofs die yier Gal tungen

Azara's. Alle yier stimmen in ihren Geschlechtskennzei-

cben t ollkommen mit dem Edelhirsche und mit unserem

Reh iiberein. Ihr Zahnbau bal im yojlkommenen Zustan-

de, mit Ausnahme einiger ganz unerheblicber Abweichun-

gen, die namliehe BeschafFenheit, wie bei diesen. Auch

in der Zahl, der Gestalt und der Ersetzungsart der Milch-

z'ahne herrscht zwischen den amerikanischen und den ge-

nannten europ'aischen Gattungen kein Unterschied. Bei

jenen , wie bei diesen , sind nur die M'annchen mit Ge-

Weihen versehen.

Hingegen weichen die Hirsche yon Paraguay darin von

den unsrio-en ab. dafs sich bei ihnen der Geschlechtstrieb

nicht imtner zur namlichen Jahreszeit einstellt. Dieses

beweisen die Sau^linge, deren ich, yon alien vier Gat-

tungen * sowohl im Herbste als in> Friihjahre angetroffen

habe. Da nun, "Wie bekannt, die Geschlechtstheile und
/

die Geweihe der mannlichen Hirsche in einem, his jetzt

unerklarten Zusammenhange stehen, so ist diese Verschie-

i

.
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den><eit der Brunftzeit ohne Zweifel die Ursache, warum

die Hirsche in Paraguay keinen bestimmten Zeitpunkt zuni

Abstofsen ihrer Geweihe haben. Die einen tragen sie nitf

ein Jahr
5
andere hingegen anderthalb bis zwei Jahre, u llCi

selbst das namliche Indiriduum s'tofst dieselben nicht j
e"

desmal in der gleichen Jahreszeit ab.

Schon Azara bemerkte diese Unregelmafsigkeit in detf*

Wechsel der Geweihe, an welcher der Prinz zu Wied j

ohne hinlangliche Griinde zwei felt. Dagegen erwan»*

Azara nirgends der Sauglinge , die itn Spaljahre angetroK

fen werden.
1
-* *

Von den in Paraguay yorkommenden Hirscbarten g*e'

horen zwei zu der fun ften, die zwei anderen zu der sechs-

ten der von Ilerrn von Biainville aufgestellten Ablheilun^

gexx des Hirscbgeschlechtes. Die erstercn haben n'amUcb

Geweihe mit inehreren Enden, von denen aber keincs

gleich iiber der Rose entspringt $ bei den letzteren finei

die Geweihe einfach ocler bloise Spiefse.

\

1

Geryus P a 1 u d o s u s. Desm

Der Guazu-pucu

i

Der grofsle unter den vier Hirschen yon Paraguay

wird in der guaranischen Sprache Guazu-pucu
;

d. h'

holier Hirscb , genannt.

Seine Haare haben, mit Ausnabme der Farbe , &ie

namliche Beschaffenheit wie die von unserem Edelhirscb e#

Hire Farbe hingegen ist im Allgemeinen braunlichroth \

ilblicbweifs ; an jeder Kinnlade findet

sich vorn ein schwarzer Fiecken ; ein Streifen vo# cler

namlichen Farbe lauft iiber den Riicken der Nase bis m
*

die Mitte der Stirn j die Augenlieder sind ebenfalls sctiwar?-

*) Beitrage zut Naturgeschichte von Brasilieti. Band II. Seite 6S9

k
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Und yon eiuem gelbliehweifsen Ringe umgeben, der, un-
ten in etwas breiter, sich bis auf den Backen erstreckt;

die innere Seite des Ohres ist gelblichweifs ; die Kehle,
der untere Theil der Brust

?
und die innere Seite der Ex-

tremitliten bei ihrem -Zusammenhanofe mit dem Rm
lb: die Mitlellinie vorn an der Brust ist

mp fe

>

smd weifslichge*- 7

sohw'arzlicbbraun ; yon dieser Farbe sind auch die Tier Extre-

mitaten vom oberen Ende des carpus und des tarsus an ah-

Warts j so wie die untere Seite des Schwanzes.

Diefs sind die Farben eines erwacbsenen Manncbens
im Wiuterkleide ; im Sommer erscbeinen dieselben in et-

W-as Hehler und blafser. Der Hirsehkuh mangelt der schwarze

Streifen auf der Nase und der schwarzlichbraune auf der

du

Brust , was auch bei den Sauglingen beideriei Geschlech-

tes der Fall ist/

Eigenlliche Farbenabanderungen traf icb sonst bei die-

sem Hirschen keine an j nur sieht man zuweilen Indivi-

en, welcbe am ganzen Korper in etwas heller oder auch
in etwas dunkler gefarbt sind, als gewohnlich • das Land^
volk neurit die ersteren blanquiscos , weifslicbe

y die an-

deren requemados, gebriiunte. Mehrere Jager versieber

ten michj dafs auch albinos bei dieser Hirscbart vorkom-

men, was iibrigens schon Azara anfiihrt.

Die Dimensionen eines ausgewachsenen Manncbens
>

dessen Geweihe vier Enden zeigten * sind folgende :

i / Lange des Kopfes; l±
l 2n 6n/ Lange des Rumpfes;

4// &// Lange des Schwanzes; V 2" mittlere Hohej
6" if" Lange des Ohres ; 3" #u Breite desselben.

Der Korperbau des Guazu-pucu kommt demjenigen

des Edelhirschen nahe, nur ist er im Ganzen in etwas

scbmacbtioer : hinsresren weichen diese beiden Tbiere in
b b

der Gestalt ihrer Geweihe sqhr von einander ab» Diese er-

m ersteren ixi.e die Grofse und Starke wielangen bei de

beim letzteren, und ver'astela sich weder so vielfaltig noch

auf die namliche Art, wie bei diesem. Sie sitzen auf ei-

nem ? von den aufseren Bedeckungen umgebenen
«, wal-

zenformigen Fortsatze der Stiraknochen , oder dem Rosen-

:

1

\

\

\

\

\



/

.

I

3.16

I *

T

I

'•
:

•

:

stocke, welcher bei erwachsenen Individuen verhaltnifsmas-

niedriger und dicker ist als bei j tin gen, und lauren

^tickwarts , dafs der Stamm des Geweihes mit der Grund-
sig

so i

Winkel von ungefahr AS

den bildet. Ihre untere Halfte krummt sich in etwas nach

aufsen, die obere nach innen. Der Stamm ist walzenfo^

mig, wird an derStelle, wo die Ende entspringen, abg^

plattet, auf der inneren Seite flach, auf der aufseren *n

etwas convex. Mehr oder weniger tiefe Rinnen laufen \°n

der Rose bis gegen die Spitze der Ende, und am Stamme*

ehe die Ver'astlungen anfangen, bemerkt man einige klei»e

Erhabenheiten oder Perlen. Die Ende sind alle, mehr

oder weniger, in einer mit der Axe des Korpers gleich-

laufenden Ebene enthaltenj an ihrer Basis unvollkommen

dreieckig
,
gehen sie von da kegelformig aus. Die Ros6

erreicbt keine bedeutende Grofse. Die Farbe der Geweihe

ist , wenn sie eben den Bast verloren haben
?

braunlich-'

weifs
?
spater aber werden sie braun.

Die ersten Geweihe des Guazu-pucu
5

welche nach

Verflufs des ersten Jahres erscheinen, sind einfach; die

y/weiten haben jedes zwei Ende; mit zunehmenden Jahren

vermehren sich die Ende bis auf fiinf. Ob aber, bis die^

se die Zahl fiinf erreicbt haben, bei jedem neuen Triebe

ein Ende mehr zum Vorschein komme, ist mir unbekannt-

Die einfachen Geweihe sind ungefahr sechs Zoll lang, a11

der Basis sieben Linien dick, walzenformig und spitz zu"

Jaufend. Die eines Vierenders haben, ihrer Krummu^S"

nach
?
eine Lange von neun und einen halben Zoll, una

an der Basis einen Durchmesser von neun Linien. Viert#
"

halb Zoll iiber der Rose theilen sie sich unter einem Wi11
"

kel von 65 Graden in zwei Ende , von denen das vordere

vier Zoll lange, seine Richtung nach oben und in etwas

nach vorn nimmt, das hintere dagegen welches secl1

Zoll lang ist, in der Richtung des Stammes fortlatfft. Die-

ses letztere Ende ist, einen Zoll unter der Spitze, zusam-*

men gedriickt, so dafs es nach hinten einen, bei zwei

Zol! langen, scharfeix Grat bildet. Bei den Sechseiidern

S
^2

v
-.
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sind die Geweihe etwa sechszehn Zoll lang ; vier Zoll iiber

der Rose entspringt das erste, acht Zoll lange Ende, das

seine Richlung zuerst nach vorn und oben nimmt und sich

<Wn, ungefahr in seiner Mitte, allmalig ganz nach oben

^ud sogar in etwas nach hinten umbiegtj die zwei ande-

an Ende, yon denen das vordere etwa sechs, das hintere,

Vier Zoll lang ist, sitzen sechs Zoll iiber dem erstenj ihre

ftichtung ist wie beim Vierender. Die Geweihe der Acht-

ender haben eine Lange von ungefahr siebzehn Zoll , und
an der Basis einen Durchmesser von beinahe andertbalb

Zoll. Die Rose ist grofs und hockerig. Fiinf Zoll iiber

derselben theilt sich das Geweih in zyvex Aestej-der vor^

dere ist vier Zoll lang, lliuft nach vorn und oben und

to

hintere verfolgt in einer

geht in zwei Eilde aus, von denen jedes eine Lange von
etwa funfthalb Zoll hat. Der

Lange von funfthalb Zoll die Ricbtung des Stammes , und
spaltet sich dann gleichfalls in zwei Ende, von denen das

vordere nach oben und in etwas nach vorn gerichtet ist

und eine Ltinge von sieben und einem halben Zoll hat,

das hintere nach oben und in etwas nach hinten sieht,

und nur vierthalb Zoll lang ist. Die Geweihe eines Zehn-

enders konnte ich mir nicht verschaffen ; Azara hingegen

hat deren gesehen , beschreibt sie aber nicht umst'andlich.

. Die angefuhrte Lange der verschiedenen Geweihe und
Ende ist iibrigens nicht bei alien Individuen die namliche,

so dafs man Vier- , Sechs- und Achtender antrifFt , bei

denen sie bald in etwas grofser , bald in etwas kleiner

erscheint.
*

Der Guazu-pucu wechselt, wie ich schon oben von

den Hirschen dieses Landes iiberhaupt bemerkt habe, die

Geweihe nicht immer zur n'amlichen Jahreszeit. Die mehr-

sten Individuen stofsen dieselben im Augstmonat, Herbst-

monat tind Wintermonat ab , andere hingegen erst im
April und May. Das Mannchen ist in der oberen Kinn-

lade mit zwei Eckzahnen oder sogenannten Hacken verse-

hen , welche dem Weibchen mangeln. Die Backenzahne

beider Geschlechter sind rerhaltnifsmafsig in etwas hoher

"^ \

<.
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*

als beim Edelhirscbe
5

tind die OberfTache ihrer Krone
*

reibt sich nicht so schnell ab , wie bei diesem.

Der Guazu-pucu halt sicb in Paraguay blofs im Sumpf-

lande aufj bei grofsen Ueberschwemmungen jedoch trifle

man ihn auch in den hoher gelearenen Waldun^en undDO 7J

auf den Feldern an, wo er aber so nahe als moglich beim

W dem
b

er auch bei seinem Riickzuge folg1

Der Prinz zu Wied 'bezweifelt obne Grand Azara's Anga~

ben iiber den Aufenthaltsoi t dieses Hirschen ; seine Ver-

muthung aber,- dafs der Guazu-pucu und der Veado Gal-

heiro des Inneren von Brasilien zur n'amlichen Gattung"

gehoren , ist nicht unwahrscheinlich , indem ich den er-

steren auch in dem hoher gelegenen Theile yon Paraguay?

unter dem zwei und zwanzigsten Breitengrade antraf und

mich mehrere Jager, welche einige Zeit in der Proving

Matogroso zugebracht batten, versicherten, dafs er dort bis

zum siebzehnten Grade vorkomme. Jedoch uberall halt
-

er sich blofs in sumpfigen Gegenden auf, an denen in

einem so wasserreichen Lande kein Mangel ist.

Den grofsten Theil des Jahres hindurch lebt er in klei-

nen Gesellschaften , yon drei bis funf Indiyiduen. A**1

haufigsten sieht man einen alten Hirschen yon zwei Hirsch-

Wahrend
dem Mannchen die neuen Geweihe wachsen, geht es al-

leinj auch das Weibchen Irennt sich, wenn die Zeit der

Niederkunft nahe ist, yon seinen Gefahrten; nach dersel-

ben erscheint es wahrend mehreren Wochen blofs in Ge-

sellschaft seines Sauglinges.

Abends nach Sonnenuntergang, wahrend der Nacht,

und am friihen Morgen geht der Guazu-pucu seiner Nab-

rung nach j den Tag iiber liegt er im hohen Grase oder

Schilfe yersteckt. Er nahrt sich yon mehreren Grasarten

und Yon fetten Sumpfpflanzen j auch sieht man ihn zuwei-

len den oben erwahnten, salzigen Thon aufsuchen und

denselben belecken , was auch bei den folgenden Hirsch-

fserstarten der Fail ist. Auf seinen Streifereien ist er au

behutsam
9 so dafs man sicb ilim nur selten auf Schufs^

\

v
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^eite nahern kann. Sein Geruch und sein Gehor, die bei-
ue sehr fein sind, lassen ihn schon aus der Feme einen
*eind entdecken, worauf er sich sogleich ins Innere de

^umpfe zuriickzieht. In seiner Haltung und seinen Bewe-
gungen hat er grofse Aehnlichkeit mit dem Edelhirsche

,

^Ur ist sein Lauf nicht so schnell, wie der vom letzteren.

^dem ein gut berittener Jager ihn auf trockenem Boden
kdd einholen kann 5 im Moorlande erreicht ihn weder
der Mensch noch sein anderer FerrA, der Jaguar. Er ist

e*n trefflicher Schwimmer und »tet ohne Bedenken iiber

die breitesten Strome.

Das Weibchen wirft nur einmal im Jabre und jedesmal
-

*Uir ein einziges Junges, welches schon nach vier bis fiinf

agen der Mutter folgt. Die Tragezeit soli
$

fcige Jager versicherten •

wie nur ei-

d

acht bis neun Monate dauern.

alle Weibchen werfen zqr namlichen Jahreszeit,

enn man trift, wie ich oben schon angefiihrt habe, so-
Wohl im Friihjahr als im Herbste Sauglinge von dieser
Hirschgattung an. Ich vermuth© , dafs die Jungen, wel-
che man im Friihling sieht, von den Mannchen abstain-

toen , die ihre Geweihe im Merhst, und die Jungen des

Spatjahres von denen, die sie im Friihling des vorherge-

henden Jahres geandert haber?.

Im Magen dieses Hirfic3b.es findet man nicht selten

**aarballen und erdige Concremenie* welche lelztere vom
^enufse der salzigen Erde herriihren diirften. Auch habe
lcb an mehreren Fellen kleine Geschwiire bemerkt, in de-

^n die Larve eines Insektes safe, welches dem Geschlech-
*e Oestrus anzugehoren schien.

Heir Dr. Pallet besafs waja Jahren einen

toannlichen Guazu-pucu, den man ihm als Saugling ge-

hracht hatte. Dieses Thier wurde sehr zahm ; es kannte

alle Personen des Hauses; folgte ihnen iiberall hin, ge-

horchte ihrem Rufe, spielte mit ihnen und beleckte ihnen

Hande und Gesicht. Mit den Kausbunden und den Pfer-

es nicht nur friedlicb > sondern neckte sie zu-
_

aen lebte

dem Eopfe, Gegea fr«md

>

#
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sonen tind Hunde zeigte es sich scheu und floh vor ihnen.

Es frafs rohe und gekochte Vegetabilien und suchte in der

Kiiche besonders das Salz auf. Bei schoner Wittering

brachte es die Nacht in einem umz'aunten Pomeranzen-

w'aldchen, welches hinter dem Hause lag, zu; fiel hinge-

gen Regenwetter ein , so blieb es unter Dach. Wahrend

den Mittagsstunden legte es sich gern an einem stillen

anfuhlen , urn im

Platzchen nieder und wiederkaute die genofsenen Speisen*

Dr. Parlet horte dasselbe nie einen Laut von sich geben.

Die Haut des Guazu-pucu, nachdem man sie gegefW

nnd durch Reiben mil den H'anden weich gemacht hal?

wird gewohnlich zu Reitdecken benutzt; in einigen H'aU-

sern braucht man auch diese Felle, die sich ganz kuhl

Sommer kranke Personen und Kinder

darauf zu legen. Das Fleisch wird blofs von den India"

nern gegefsen ; es hat auch , selbst ordentlich zubereitet;

keinen angenehmen Geschmack.

Der Guazu-pucu kann nur in der Zeit, wo die Was"

ser sehr hoch stehen, mit Erfolg gejagt werden, weii er

sich bei der Ueberschwemmung der tieferen Gegenden auf

hoheren , trockenen Boden zuriickziehen mufs. Man sucM

ihm alsdann den Weg zum Wasser abzuschneiden und ih&

auf ofFenem Felde zu jagen, wo der berittene Jager ver-

mittelst seiner Kugeln, bolas, odcr seiner Schlinge, laso?

des Wildes bald habhaft wird. Uebrigens mufs man si<#

dem, auf diese Art gefangenen, Hirsche, wenn man ih11

todten oder abfangen will, nur mit Vorsicht nahern, &*

dem er sich mit Geweihen und Vorderfufsen , dereIX

Klauen spitz und am aufseren Rande scharf sind, he^

haft vertheidigt.

I !

i

1

C E B. V U S C A M P E S T R I S. F. CuV.

Der Guazu-y.

Der zweife, in Paraguay vorkommende Ilirsch* des-

sen Geweihe mehrere Ende haben , wird in der guarani-

schen Sprache Guazu-y, 4. h. kleiner Hirsch, genannt.

\ i
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Seine in etwas rauh anzufuhlenden
, glanzenden Haa-

re sind kurz, ausgenommen an der Brust und am Bau-
che, wo ihre Lange einen bis anderthalb Zoll betnigf. Ihre

*arbe ist an den oberen und aufseren Theilen des Kopfes
und des Rumpfes, so wie an den Extremitaten , im All-

gemeinen licht rothlichbraun, mit einem dunkelgrauen

an der Basis. Vorn an jedem Nasenloche findet
s*ch ein kleiner weifser Flecken, dessen Azara nicht

ftinge

er-

2eigt sieh gleich hinter demselben an seiner Basis.

*Shntj ein Ring von der namlichen Farbe umgiebt die

Augenlieder , mit Ausnahme einer kleinen Stelle in der Mit-
te des oberen Randes der Augenhohle ; das Innere des
Uhres ist gelblichweifs, und ein weifslichgelber Flecken

Die
obere Seite des Scbwanzes ist braun. Die Kehle, der un-
tere Theil der Brust, der Bauch, die innere Seite der Ex-
tremitaten

j wo sie vom Rumpfe abgehen, die hintere Seite

der Schenkel und die untere des Schwanzes sind weifs.
Die untere Seite des Halses ist, gleicli dem Nacken , licht
rothlichbraun und nicht weifs > wie man nach Azara's Be-
schreibung glauben sollte.

Die Sauglinge sind in

erwachsenen Thiere, und tiberdiefs lauft bei ihnen
Reihe weifser Flecken auf jeder Seite des Riickgrates vom
Wire bis zum Schwanze und eine zweite, mit der ersten

parallels Reihe vom Schulterblatte bis auf den Sehenkei

;

unter der letzteren finden sich noch mehrere
? weifse Fle-

cken ohne Ordnung zerstreut.

Farbenab'anderungen trift man bei Guazu - y keine
a**> aufser dafs zuweilen Albinos von dieser Gattung vor-

etwas lichter gefarbt als die

eine

konimen.

sind :

Die Dimensionen ernes ausge^ach&enen Mannchens

8" 6"' Lsnffe des Kopfes; 2* 11" Lange
pfes;

Hohej

res;

Zu 6"/ Lan^e des . Schwanzes

;

des Rum-
s' 2'/ vordere

4

4

5" Lange des Oh-

Weibchen ist in etwas kleiner als das M

M

r

)
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In seiner Gestalt hat der Guazu-j viel Aehnlichkeit

mit dem Edelhirsche mid mit dem Guazu-pucu, jedoch

ist er feiner mid zierlicher gebaut als diese; aucb die Stel-
# 1

lung seiner Geweihe giebt ihm ein niedliches und zugleic*1

trotziges Aussehen , welches die beiden genannten Gattun-

gGii nicht haben. Seine Geweihe erheben sich namlicb

d-beinabe senkrecbt aaf dem Kopfe, indem sie mit der Grun

flache des Schedels nach hinten einen Winkel von unge

fahr 70 Graden bilden. Mit ihrer unteren H'alfte ktpor

cb

0*

men sie sich in etwas naeh aufsen, mit der oberen na

innen. Der Hauptstamm ist walzenformig > die Fortsetzuog

desselben seitwarts zusammen gedriickt, der untere Thei

der Ende unyollkommen draseitig, der obere kegelformig'

Gerade und geschlangelte Furchen laufen von der Ros6

if
bis gegen die Mitte der Snde. Auf der inneren und der

hinteren Seite des Hauntstammes bemerkt man
,

je nach

dem Alter des Thieres, bald mehr bald weniger Perlen*

So wie namlich die Geweilie keine neuen Ende mehr er^

halten, was oft schon bei Sechsendern der Fall ist ^ setzefl

sich dafur desto mehr Perlen an. Die Ende sind ^
v?lG

bei der vorhergehenden Gattung , beilanfig in einer, n^ l£

der Axe des Korpers parallelen Ebene enthai ten; die Rose

ist riiedrig, der Rosenstock kurz und dick bei alten, lil

etwas Tanger und diinn bei jungen Individuen. Die Ge*

weiha haben, wenn sie sich von ihrem Baste entblofsefl?

eine braunlichweifse , sp'ater aber eine braune und dafl 11

wieder eine braunlichweifse Farbe', die zum Vorschei^ e

kommt, wenn der braune Ueberzug durch Reiben uaa

Abniitzung verschwunden ist.

Die ersten Geweihe erscheinen beim Gnazu-y nacn

dem er ein Jabr zuriiekgeleg ,

v hat. Sie sind einfach •

und

etwa drei Zoll lang. Die zweiten haben eine L'ange von

sechs bh sieben Zoll ; etwa drei Zoll iiber der Rose thei-*

len sie sich in zwei Ende. von denen das vordere .kiirzei

. • 1

ist als das bin tere , und nach vorn und oben laultj wan

rend das letztere beilaufig "die Richtung des Stammes vei

folgt. Die dritten Geweihe zeigen drei Ende und haben

1

1

g

Isl

d

t

d
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*hrer Kriimmung nach eine Lange von neun bis zehn Zoll.

^as erste Ende entspringt in einer Entfernung von einem
1 *

Cj s zwei ZoJlen iiber der Rose
?

ist vier und einen halben
^oll lang, und nimmt seine Richtung erst nach vorn und
obeii, dann blofs nach oben. Fiinfthalb Zoll iiber der

^ose theilt sich die Fortsetzung des Stammes , unter ei~

W
denen das vordere mit seiner Spitze nach oben, das hin-
tere nach oben und hinten sieht. Beide sind beinahe gleich
Jang.

]>Jur selten findet man Geweihe, welche in vier En-
de ausgehen; sie haben die n'amliche Gestalt, wie die mit
^rel Enden, nur entspringen auf der vorderen Seite des

"auptstammes , statt einem , zwei Ende, von denen das

tottere kiirzer ist als das obere. Dieses vierte Ende er-

scheint aber nur bei wenigen Individuen , selbst wenn die

Thiere noch so alt sind; gewohnlich wird es durch eine

grofse Anzalil von Perlen ersetzt.

Die Zeit, wo der Guazu-y seine Geweihe andert ;

ist noch unbestimmter als beim Guazu-pucu, denn ich

habe zu alien Jahreszeiten Individuen gesehen, welchen

dieselben entweder fehlten, oder bei denen sie im Wachs-
thiune begriffen waren. Die mehrsten jedoch wechseln
die Geweihe gegen das Ende des Winters, das heifst im
^•Ugstmonat und Herbstmonat.

Die Zahne des Gaazu-y, die bleibenden sowohl als

^ e Milchzahnej sind denen unseres Rehes ganz ahnlich,

^Ur besitzt das Mannchen, gleich der vorhergehendeu

/

cl

ftttung, noch zwei Eckzahne in der oberen Kinnlade.
*

Diese Hirschgattung kommt auf den offenen und tro-

(enen Feldern der wenig bevolkerten Gegen
*aguaj vor.

iden von Pa-

Sie soil sich auch in Grofs - Chaco
9

in der

rovinz CorrienteSj und besonders zahlreich , in den Pam-
pas von Buenos -Ayres vorfinden, Ii^ derN'ahe von Sumpf-
*a und in Waldern trift man sie nie an. Vor diesen letz-

teren hat der Giiaza-y eine solche Abneigung, dafs er,

Me ich ofters sah, von den Jagern in die Eiige getrie-

23
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ten , eher zwischen den Pferden durchspringt ,
als sich

Er lebt theils paarweise, theils in
Wald

Meinen Rudeln; zuweilen trifft man auch ein Mannchen

an , welches einzeln geht. Von Sonnenuntergang bis zum

Morgen streift er auf den Feldern umher und sucht scm6

& - - - - halt

dafs
Nahruno- ; bei Tage ruht er im hohen Grase , und

sich, gleich unserem Hasen, so still in seinem Lager,

man dicht neben ihm vorbeireiten kann , oline dafs er SJ

bewegte Er witlert ubrigens seine Feinde schon auf eifl

grofse Entfernung, denn sein Geruch ist fein und sei

Gehor scharf ; audi sein Gesicht scheint mir scharfer *a

seyn, als bei den anderen , in Paraguay Torkommen^

Gattungen von Hirschen
?

die er aucb an Schnelligk*
1

fft Nur sehr gute Pferde konnen ihn im AlK

genblicke, wo er aufspringt, einholen; geschieht aber di

^

ses nicht sogleich , und hat er einigen Vorsprung, so T#'

mag ihn auch das beste Pfercl nicht zu erreichen. Wird

er lange gejagt, so macht er, wie unser Reh , haufiga

Seitenspriinge, um die Hunde von seiner Spur abzubn*1
'

gen , und versetzt sich endlich an einer Stelle , wo er b°

hes Gras findet. Im Falle der Noth zeigt er auch M*1

und vertbeidigt sich gegen Menschen und Hunde entwe<*
e

mit den Geweihen oder durch Aushauen mit den *°

derfiifsen.

Weibchen
sn fc

b

getrofFen.

weder im Fruhling oder im Herbstj wenigstens habs lC

im Wcinmonate und im Wintermonate
5
so wie im ^^

und Brachmonate Sauglinge von dieser Hirschgattnng a

Die Dauer der Tragezeit ist mir unbekanP/

Die Mutter trennt sich nicht vom Mannchen, wenfl

Zeit ihrer Niederkunft herannaht, und beide zeigen gr0 *

Sorgfalt und Liebe fiir ihr Junges. So wie ihnen GefaI

^
droht, verstecken sie dasselhe in hohem Grase, zeigen s*

selbst aber dem Jager und fiihren ihn von der Spur

Jungen ab. Hat sich die Jagd von dem letzteren entfer^
so kehren sie auf weitcn Umwegen wieder zu demse

awrucfc wird aber, trotz ihrer Some, das Junge gefangeIi;

I
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so entfernen sie sich
?
wenn sie nicht von den Hunden

verfolgt werden , nicht weit von dem Jiiger, sondern o-e-

ken unruhig in grofsen Kreisen urn ihn herum mad na-Wn sich ihm sogar auf Schufsweite, so wie sie die me-
ckernde Stimme ilires Jungen vernehmen. AJs ich einst
ein solches lebend mil mir wegfiihrte, folgten mir die bei-
den Alten, die sein Geschrei horten, in einiger Entferaung
Wahrend einer halben Stunde nach.

Das Mannchen giebt einen sehr unangenehmen Ge-
ruch ron sich, welcher einige Aehnlichheit mil dem Ge-
ruche der Ausdiinstung des Negers hat , und , besonders
*a der Brunftzeit , so stark ist , dafs man ihn sogar an
Stellen wahrnimmt, wo eine Viertelstunde vorher einMann-
chen durchgekommen ist. Ich warf einst meine Ku^eln
tolas, in die Geweihe einesGuazu-j und liefs dicselhen nur
so Jange daran, his ich das Thier getodtet hatte; dennoch
hatten sie schon einen so stinkenden Geruch angenommen,
dafs ich mich ihrer wahrend yierzehn Tagen nicht mehr
bedienen konnte; anch hesitze ich ein Paar Geweihe, an
denen die noch yorhandene Hautbedeckung der Rosensto-
cke jetzt, nach dem Verflufse von acht Jahren, noch je-
nen Negergeruch wahrnehmen lafst Derselbe stellt sich
nicht vor dem ersten Altersjahre ein, und soil, wie mir
em Jager versicherte, ganz weghleiben, wenn man das
Thier in seiner Jugend verschneidet. Diese Operation hat
nach der namlichen Autoritat, zugleich die Fol°-e , dafs
kerne Geweihe bei dem Thiere zum Vorscheine bmmen,

Der Guazu-y wird, Jung eingefangen, so zahm wie
der Guazu-pucu, und zeigt im hauslichen Zustande un-
gefahr die namlichen Sitten, wie dieser.

oexn Fell wird wie dasjenige der vorhergehenden Gat-
tung benatzt. Das Fleisch der jungen Thiere beiderlei Ge-
cnlechtes hat einen angenehmen Geschmack $ dasjenige
der alten AVeibchen ist in etwas zahe, und das der Mann-

s

chen, welche fiber ein Jahr alt sind • riecht nach der
Ausdiinstung des Thieres, so dafs es ganz ungeniefsbar wird.

23 *
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Um den Guazu - y zu erlegen , muft man eine Treib-

jagd anstellen. Einige Jager zu Pferde bilden auf dem Fel-

de einen Halbkreis und erwarten das Wild ^ welches in-

nen andere Jager mit den Hunden zutreiben. So wie sich

einem derselben ein Hirsch genugsam gen'ahert hat, spreng*

er plotzlichauf ihn zu und wirft ihm die Kugeln in die

Geweihe oder zwischen die Fiifse. Eine Hauptregel dabei

1st ^ dafs sich der Jager nicht zu friihe gegen das nahende

Thier in Bewegung setze, sonst wird er schon aus der Fe^

ne yon diesem bemerkt und ist dann nicht mehr i*11

Stande dasselbe einzuholen. Zuweilen gelingt es aueb

wenn man mit Vorsieht die Felder durchreitet, vom Pfer'

de herab einen Guazu -y im Aufspringen zu schiefsen.

Aufser dem Menscben hat dieser Hirsch blofs den Cu

guar zu furchten*

i

.

i

Cervus Rufus. F. Guv., Ulig
i

Der Guazu- pyta.

Diese Hirschgattung bat in Paraguay ihrer rothe*1

Farbe wegen den Namen Guazu -pyta, d. h. rother Hirsch;

erhalten.

Sie ist mit rauh anzufiihlenden, steifen und gl'anzefl"

den Haaren bedeckt/ welche am ganzen Korper in et^a

langer sind als bei unserem Rehe. Die Farbe dieser Ha»re

ist im Allgemeinen licht braunlichroth , die Lippen sind

weifs
?
der Riicken der Nase und die Stirn graulichbraun >

mit etwas roth gemiscbt , die Ohren innen weifs , aufeeia

graulicbbraun ; die Kehle ist weifs, die untere Seite

Halses braunlichroth
? mit einer Mischung yon grau; dl

obere Halfte der Extremitaten ist auf ihrer innere*1 ken

weifs, eben so der Bauch von den Zitzen bis zum Aiter >

des

und der Scbwanz unten und zur Seitej die Extremitatefl

cndlich vom oberen Endc des carpus und des tarsus

abwarts sind rothlichbraun.

aft

I!
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aufseren Tbeilen des Korpers in etwas dunkler gefarbt als
lri den anderen Jahreszeilen. Ferner findet man IndivU
duen, bei denen die Lippen nicht wcifs sind, andere, wo
der Kopf, mit Ausnahme der Kehle, so wie der ganze
Hals braunlichroth, mit einer Mischung von grau, er-
scheinen, und noch andere, bei dene/ die innere Seite

ir Extremitaten oben nicht weifs, sondem gelblichweifs
Jst; endlich kommen zuweilen bei dieser

cl

aucl
Hirschg'attung

Albinos vor, welche durchgehends>it gelblichweis
r i i i « • isen Haaren bedeckt sind.

Die Sauglinge trageri das namliche Kfeid
J
wie die

em Unterschiede
, dafs sie auf den

ach lau-

welche erst

krwachsenen \ mit d

Seiten, des Rumpfes drei bis vier, seiner La
fende Reihen yon weifsen

inge

Flecken zei^en ,

nach sechs bis acht Monaten ganzlich verschwinden.
Die Dimensionen ernes mannlichen Guazu-pvta sind

folgendeH

8" 6"' Lange des Kopfes;

pfes; 4" 6'" Lange des Schwa

10 //

b
kit

nzes;

Lange des Rum-
2' 5" 6'" mitt-

lere Hohej ¥< 9"/ Lange des Ohres; 2" 2'" Brei-
te desse! ben.

Die Gestalt des Gnazti - pyta kommt mit der unseres
Rehes uberein; jedoch ist seine Stirn flacher, das Aug
Kleiner und das Maui in etwas breiter, als bei diesem. Sei-
ne Geweihe sind einfach oder blols Spiefse, sie fifteen auf
einem diinnen, walzenformigen Rosenstocke, der bei jun-
gen Individuen eine Hohe von sieben, bei alten yon fiinft-

halb Liniien hat. Die Rose ist kleiein ; aus ihrer Mitte er

t sich der, zwei bis vier Zolt lange, an der Basis etwa
unr L.in-ien dicke, spitz ausg-ehende Spiefs, dessen Ober-
f\" Vi *

%

lacne emige fi eY Lange nach laufende Furchen zeigt.

^iese^ einander parallelen Geweihe sind nach oben und hin-
ten gerichtet, so dafs sie mit der Grundflache des Sche-
dels einen Winkel yon ungefahr 45 Graden bilden. Sie
tverden, wie bei den vorhergehenden Gattungen, in yer-
schiedenen Jahreszeilen abgestofsen.

i

i

j

I

\
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Der Bau der Milchzahne sowohl als der bleibenden

Zahne hat die namliche Beschaffenheit wie beim Rehe;

jedoch sind die Backenz'ahne in der Mitte ihrer hinteren

Halfte, die oberen auf der aufseren, die unteren auf der

inneren Seite, mit einem erhabenen, nach der Hohe ues

Zahnes laufenden Grate yersehen , welcher bei unserem

Rehe kaum sichtbar ist j hingegen fehlen, wie bei diesem?

nicht nur dem Weibchen, sondern auch dem Mannchenj
_

die Eckzahne.

Der Guazu-pyta bewohnt in Paraguay die von dicu^

tern Gestrauche durchzogenen Waldungen; auf offenetf*

Felde oder in lichten Waldern trift man ihn nur selte*1

an ; dagegren bait er sicli in niedrigen wie in bohen ,
in

feucliten wie in trockenen Gegenden auf. Er bringt (*&*•

Tag im dichlen Gebiiscbe schlafend oder sonst ruhend zU5

bei einbrechender Nacht
?
zuweilen scbon bei Sonneniur-'

\

w.

he

Mil der

tergang. bcgiebt er sich an den Sau

dort zu weiden. Sind Pflanzungen in der Nahe, so d**"

terlafst er nicht dieselben zu besuehen und darin Schadetf

anzurichten. Er frifst die jungen
.
Schofse der Melonefl;

den aufkeimenden Mai's, den jungen Koil u. s. w.

;

sonders aber ist er nacb den Bohnen begierig.

Morgendammerung kebrt er wieder in den W<
Man trift ihn einzeln oder paarweise, nie aber in fta

"

i

deln an. Das Weibchen wirft gewohnlich nur ein J**
"

ges, zuweilen jedoch soli es auch zwei zur Welt bring 615 '

Die Zeit der Niederkunft fallt bei den mehrsten Xndi^1
**

'1

duen in den Ghristmonat, bei anderen aber in den Ap11

Das Junge folgt nacb drei bis fiinf Tagen der Mutter ^
geht anfangs neben ihr her , sp'ater aber voraus. Df° Al

yersteckt es sich im Gebusche

und die Mutter entflieht. Ueberhaupt ist der Guazu-PJta

sehr furchtsam und yorsichtig ., dabei aber aufserst »e

ihnen einige Gefahr « so

gieng Wenn
mit dem halben Leibe w

st nuf

lit

sich nach alien Seiten urn; dann thut er einige Schn

yorwUrts und bleibt wieder stehen « urn die Gegend »#*

t

'em
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zukundscbaften. Sieht er einen Feirid_ in der N'abe, so

flieht er in W
ger Entfernung von ihm , so betracbtet er ihn erst einige

Zeit langf, ehe er die Flucht ergreift. Sein Geruch und
s^in Gehor sind scharf. Sein Lauf ist anfangs schnell •

jedoch ermiidet er bald , so dafs ihn gute Hnnde in einem

Dicht zu dicht verwachsenen Walde in Zeit von einer hal-

ten Stunde einbolen konnen.

Er lafst sich z'ahmen wie unser Reh , ist aber nicbt

so gutartig wie dieses, indem er zuweilen Menschen und

Thiere anfallt und sie durch Stofse mil dem Kopf oder

diirch Aushauen mit den Vorderfiifsen zu verletzen sucht.

Sein Fell wird blofs zu Satteldecken benutzt, das

Fleisch der jungen Thiere hingegen, das sehr scbmack-

haft isl
9
auf dem Lande alJgemein gegefsen. Das der Al-

ien isl in etwas zalie; es giebt jedoch, wenn es ordentlich

gebeitzt und zubereitet wird, nocb eine ganz geniefsbare

Speise ab. Fur den nicbt verwohnten Gaumen der wil-

der! Indianer ist das Fleisch, sowobl dieser als von den

zwei vorhergehenden Gattungen
5

ein Leckerbifsen j- selbst

das stinkende Fleisch des mannlichen Guazu-y verschma-

ben sie nicbt.

Der Guazu-pyta wird entweder mit Hunden gejagt

oder auf dem Anstande geschofsen.

zwei giofseren der in Paraguay vorkommenden

Katzenarten sind, neben dem Menschen, seine gefahr-

lichsten Feinde. Den Sanglingen stellen auch der Mba-

racaya und die beiden Aguara nach.

Die

/

-

*

G E R V U S SlMPLlClCORMIS. Illig

(Gervus nemorivagus, F. Cuv.)
\

Der Guazu-'vira.

Der kleinste unter den paraguayischen Hirschen wird

in der Sprache der Guaranis Guazu-vira genannt, ein

Name, dessen Bedeutunp* mir unbekannt ist*

»

I
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Seine Haare sind , mit Ausnahme der Farbe, wie bei
/ 1

unserem Rehe beschaffen. Diese ist an den oberen una

aufseren ' Tbeilen des Korpers im Allgemeinen bratinlich-

grau- hiit etwas gelblichroth gemischt, indem sicb an je-

dem Haare em Ring von der letztgenannten Farbe gleich

tmter der Spitze vorfindet ; die Stirn ist graulichbraun, der

Umfang der Augen rothlichgelb und die innere Seite des

Ohres P-elblichweifs : von dieser letzteren Farbe sind aiich

dieKehfe, die Brust zwischen den Oberarmen , der Baucn

bis zum After, die innere Seite der. Extremitaten und die

untere Seite des Schwanzes. Die obere Seite des Schwab

zes und einige lange Haare am hinteren Rande der Schen-

kel baben gewohnlich eine rothlichgelbe Farbe.

Man trift aber ofters beim Guazu-vira geringe Far-

benabanderungen an ; so sind bei einigen Individuen die

Lippen gelblichweifs, bei anderen der ganze Kopf una

die untere ITalfte der Extremitaten granlicbbraun j nocb

bei anderen zieht sicb die untere Seite des liaises vofli
p

braunlicharauen ins rothlichgelbe. und endlicb ist bei vie

len Individuen der UmfanP" des Afters weifslichgelb und

die obere Seite des Schwanzes von der namlichcn Farbe
*

wie der Riicken.
*

Die Farben der Sauglinge weicben von denen der

Erwachsenen in folgendem ab : die Ohren sind bei ihnen

ganz graulichbraun , fiber den Ruckgrat Jauft ein brauner

Streifen, die Seiten des Halses ziehen sich vom br'aunlich-

grauen stark ins aschgraue , der Bauch ist weifslichgeib'

eben so die innere Seite der Extremitaten an ihrer obe-

ren H'alfte, der fibrige Theii der letzteren hingegen gelb-

lichroth; endlich laufen drei Reiben von weifsen Flecken

auf jeder Seite des Rumpfes von den Schultern bis an den

hinteren Rand der Schenkel.

Albinos babe ich bei dieser Hirschgattung keine an~

*

getroffen.

Die Dimensionen eines ausgewachsenen mannlichen

Individuums sind

:

8" Lange des Kopfes; ^ 5" Lange des Rumpfes

j

V*

\

V !

"*Y



'

t fMyarnw * * -*r-4. ft I i f • h v

^^B

36i

Lange des Schwanzcs; 2* 1" mittlere Hohej

Lange des Ohres j 2^ 2 /y/ Breite desselben.

0" 4 y//

In seiner Gestalt unterseheidet sich der Guazu-yira
1

von unserem Rehe, mit dem er iibrigens grofse Aehnlich-

keit hat
5
durch feineren Bau , verbal tnifsmafsig langere

Hinterextremitaten und starkere Wolbung des Riickgrats.

Seine Geweihe sind einfach. Sie sitzen auf einem wal-
*

zenform igen^ drei bis vier Linien hoben und einen Zoll

dicken Rosenstocke. Der Spiefs entspringt nichtj wie bei

der vorhergehenden Galtung
?

in der Mitte der Rose, son-

dern gegen ihren hinteren Rand hinj er hat an seiner Ba-
sis einen Durchmesser von sechs bis sieben<t<inien , erreicht

zwei bis vier Zollen
,

geht spitzig aus^

und ist torn mit zwei betrachtlichen Furchen versehen,

die von der Rose bis nahe an die Spitze lanfen. Die Ge-
weihe sind so nacb hinten geriehtet, dafs sie mit der Grund-
flache des Schedels einen Winkel yon ungefahr ^o Gra-
den bilden, und laufen in etwas auseinander.

eine Lan^e von

Wie die vorhergehenden Gattungen stofst aueh der

Guazu-vira nicht alle Jahre seine Geweihe ab. Azara

sah ein zahmes Mannchen , welches dieselben iiber ein

Jahr behielt, und ich besitze den Schedel eines anderen

zahmeu Bockes , dessen Geweihe , ais er zufalliger Weise
Umkam, ein und zwanzig Monate alt waren und dabei

noch keine Spur von anfangender Ablosung zeigten. Auch
sind dieselben durch das Reiben an Baumen und Mauren
ihrer ganzen Lange nach stark abgeschliffen und haben ihre

natiirliche Farbe, die braun war, beinahe ganzlich verloren.

An der Stelle
? wo beim Mannchen die Geweihe ste-

ben,, findet man beim Weibchen zwei kleine Erhoh-ungen,

welche^ wje man am Schedel sieht, Ansatze von Rosen-

stocken sind.

Die Zahne des Guazu-vira haben die namliche Be-

schaffenheit wie die vom Guazu-pjta; auch hier fehlen

dem Mannchen die Eckz'ahne.

In ihrem Schedel unterscheiden sich diese beiden Gat-
tungen besonders dadurch , dafs beim Guazu - yira die

'
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Augcnhohlen grofser sind und der Theil des Schlafbeines?

welcher das Hinterhauptbein bilden hilft ^ breiter ist als

beim .Guazu -pyta; auch ist bei dem letzteren der Ro-

senstock hoher und dfinner als bei dem ersteren.

Nocli soil ich bemerken, dafs sowohl diese, als die

drei friiher bescbriebenen Gattungen, weit kleinere Choan-
i

nen haben wie unsere Hirsche und dafs bei ihnen der un-

tere Rand der Pflugschaar bis an das hintere Ende des

Bodens der Nasenhohle reicht, wahrend derselbe beim Edel-*

hirsche und beim Rehe um ein Drittheil kiirzer ist.

Der Guazu -vira bewohnt die namlichen Gegenden

wie der Guazu -j^ta, mit dem er auch in seiner Lebens-

art iibereinsilmmt. Das Weibchen wirft gewohnlich &&

ein Jungcs, selten zwei ; die Zeit der Niederkunft fall'

bald in den Christmonat, bald in den April; wenigstens

trift man in diesen beiden Monaten Sauglinge yon dieser

Gattung an.

Diese werden nicht selten von den Landleuten auf-

gezogen und gcziihmt, halt man sie aber nicht angebun-

den oder in einem Hofe eingeschlofsen, so rich ten sie hau-

fig in den Pflenzungen Schaden an. So lange sie jung

sind, entfliehen sie nicht; spater aber entfernen sie sich

immer mehr yon der Wohnung und bleiben zuletzt gan^

weer. Jedoch yergefsen sie ihren alien Aufenthaltsort nicht

Weibchen, welches zehn Monate

friiher entflohen war, in seiner ehemaligen Wohnung
Schutz gegen eiiiige Hunde suchen , von denen es verfolgt

wurde.

Das Fell des Guazu - yira wird in Paraguay kaum be"

nutzt, sein Fleisch hingegen, das einen guten Geschmack

hat, von den mehrslen Landleuten gegefsen.

Die Einwohner yon Paraguay jagen ihn auf die g^el
"

che Art, wie den Guazu -pyta, mit dem er auch die

namlichen Raubthiere zu Feinden hat

s

1

\u
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Gen. B o s. L.

B o s Taurus. L

V

Der Slier.
-

Dieses niitzliche Hausthier war vor der Eroberung in

Amerika unbekannt. Der Hauptmann Johann von Salazar

fuhrle im Jahr i5i6 das erste Hornvieh. n'amlich sieben

Kiihe und einen Stier, in Paraguay eih. Von dieser klei-

nen Heerde stammt, nach Azara, alles Hornvieh des ehe-

maligen Vicekonigreiches yon Buenos - Ayres ab, wo es

sich bis gegen das Ende des verflofsenen Jabrhunderts auf

solcben Grad yermehrt hatte, dafs man, yviewohl

im Lande selbst eine grofse Anzahl von H'auten gebraucht

werden -'

%
doch noch jahrlich zwischen 800,000 und 1,000,000

Rindshauten nach Europa versenden konnte. *)

Das Hornvieh in Paraguay ist von mittlerer Grofse,

und yon regelmafsigem, in etwas scklankem Korperbaue.

In seiner Farbe zeigt es eben so viele Abanderungen wie

das Europaische ,
jedoch kommen die rothlichbraune und

einen

die schwarzlichbraune bei ihm am haufigsten vor. Diic

Race desselben hat sich weitaus besser erhalten, als die

des Pferdes. Die Ursache dieser Erscheinung liegl tbeils

darin , dafs die mehrsten Stiere erst in ihrem fiinften oder

sechsten Jahre verschnitten werden
3
also fortwahrend junge

und kraftige Thiere zur Fortpflanzung vorhanden sind

,

theils auch in dem Umstande , dafs das Hornvieh keiner

so ausgesuchten Nahrung hedarf wie das Pferd
?
und iibri-

gens im Winter , neben dem diirren Grase, sich auch von

Pomeranzen, die fast in alien Waldern vorkommen, und

von Baurobiattern nahrt.

Neben der eigentlichen Nahrung ist dem I Hornvieh in

Paraguay, wie dem Pferde, das Salz zum Leben unent-

behrlich. So wie ihm dieses mangelt, magert es ab und

*) Azara's Essais etc. Band II , Seite 369 unci 370,

I

*
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f

geht zu Grunde. Alle drei Lis vier Wochen besuchen da~

her die Heerden diejenigen Stellen ihrer Weiden, wo sicb

salzhaltiger Thon vorfindet, und belecken denselben wan-

ren d mebrerer Stnnden.

Paraguay besitzt nur zabmes und kein wildes Horn-

vieb. Dasjenige, welches in einigen Gegenden zuweile 11

verwildert, vermehrt sich nicht und stirbt bald aus
5

in-

dem n'amlich die Kalber, gleich den Fiillen, an Bauch-

geschwiiren umkoinmen
, welche durch die Maden einef

Schmeifsfliege hervorgebracht werden
5
die ihre Eier in den

blutigen Nabel derselben legt. *) Das zahme Hornvieh

bringt iibrigens, wie das verwilderte, das ganze Jahr un"

t$r freiem Himmel zu , und wird nur alle Wochen
?

ein

oder zwei Male, in eine Umz'aumung zusammen getrieben?

wo man den Nabel der Kalber von den Wurmern reini-
-

get, und die zum ' Verkaufe oder zum Abschlachten be-

stimmten Thiere ausw'ablt. Die einzelnen Heerden beste-

hen aus 5o bis 200 Individuen und enthalten immer meh-

rere Stiere, die sich gut mit einander vertragen. Kom-
men aber zwei Heerden in Beriihrunpf. so setzt es gewohn-0/ o

lich Kampfe, nicht imr zwischen den Stieren , sondern

auch zwischen den Kiihen beider Theile ab. Die Stiere

wachen lange nicht so sorgfaHig liber die Heerde, wis

diefs die Hengste thunj jedoch vertbeidigen sie dieselbe

gegen die AngrifFe des Jaguar's und des Guguar's. Wenn
sie ein Alter yon fiinf bis sechs Jahren erreicht haben ,

so

trennen sie sich von derselben, leben einzeln und suchen

das andere Geschlecht nur zii Zeiten auf. Die Kiihe zei-

gen grofse Liebe zu ihrea Jungen
9
und veriheidigen sie

muthig, nicht nur gegen die oben genannten Raubthiertf j

sondern auch gegen den Menschen. Ich babe eine Knh

gesehen
?

welcher im Kampfe fur ihr Junges ein Jagnar

*) In den Gegenden , wo diese Scbmeifsfiiegen entweder gar nisht, oder

blofs in geringer Menge vorkommen , wie in den Feldern der Banda-

Oriental und in den Pampas von Buenos - Ayres , vermehrt sich das

Hornvieh weit schneller als in Paraguay , wozu tibrigens auch nocn

die fetten Weiden jener Gegenden beitraeen.
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die ganze Schnautze abrifs
?
ohne dafs sie

?
trotz dieser schwe-

ren Verwundung, ihr Kalb dem Feinde iiberlassen hatte.

Die Kiihe , deren Milch benutzt wird, was auf jeder

Meierei nur von 20 bis 5o Stucken der Fall ist, bleiben

vom iibrigen Hornyieh getrennt, in der Nahe der Woh-
nungen, und werden tiiglich einmal zum Melcken gesam-

melt. Sie geben aber, ohne Zweifel well man sie nicht
*

zu melken versteht, ihre Milch nicht eher von sich , bis

das Kalb sie angesogen hat. Die Milch ist mager, im
Sommer noch mehr als im Winter, in welcher letzteren

Jahreszeit sie leicht den Geschmack und den Geruch der

Pomeranzen annimmt , von denen sich das Thier, wenio--

stens zum Theile
?
nahrt.

Das Hornvieh in Paraguay wird nur von wemgeil
Krankheiten, und von diesen nur selten, befallen. Im
hohen Sommer zeigt sich zuweilen bei einzelnen Ochsen,
die stark gebraucht werden der Milzbrand (la mancha),
welcher auch die Menschen ansteckt, wenn das warme
Fleisch des geschlachteten Thieres von ihnen beriihrt wird.
Die Rachitis wird , wie bei den Pferden und den Hunden
auch bei dem Hornvieh beobachtet. Die damit behafte-

ten Thiere haben einen regelm'afsig gebauten Kopf und
Rumpf, aber nur ganz kurze, verdrehte und mit dicken

Gelenken versehene Extremitaten.

Das Fleisch des Hornviehes ist schmaekhaft und ge-
sund. *) Junge Kalber werden nur selten geschlachtet,

da man ihr Fleisch mit Recht fiir unkraftig ansieht; zwei

bis dreij'ahrige Kiihe hingegen halt man fiir einen Lecker-

bifsen; nach diesen kommen die fiinf bis sechsjahrigen,

dann die alten, gemasteten Ochsen, dann die Kiihe 7 wel-

che schon einige Male greworfen haben, und endlich die

Stiere. Ehe e jn Thier geschlachtet wird, liifst man das-

selbe, wenn es beim Einfangen stark erhitzt worden ist ^

f

/ 1

*) Zehn oder wenn es Indianer sind , gar nur sechs Manner efsen
in 24 Stunden ein anderthalbjahriges Kalb auf, ohne davon die ge-
ringste Unp'afslichkeit zu verspuren; sie geniefseu aber nichts anderes
daneben als Wasser oder Mathee (Thee von ParaeTiavkranA

-
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vorher einige Zeit ausruben , indem sonst das Fleisch fast

ungeniefsbar ist, und bald in Faulnifs iibergeht.

Fur die Einwohner von Paraguay ist das Hornvieh

die Hauptquelle zur Befriedigung der verschiedensten Le-

bensbediirfnifse ;
jedoch konnten sie , bei etwas mebr Tha-

ibren Heerdenweit grofseren Nutzen austigkeit , noch

Ziehen, als dieses bis jetzt der Fall war.

Gen. C A P R A. L.

G A P R A ./£ G A G R U S. L.

1

Die gemeine Ziege.

Der Zeitpunkt, in welchem die Ziege in Paraguay

eineefuhrt wurde . ist unbekannt. Bei der schnellen Ver-

mehruno- des Hornviehes ward die Zuclit dieses Hausthie-

res ganzlich vernachlaisigt,. so dafs man jetzt nur selten

auf einer Meierei eine kleine Heerde davon antrift. Auch

scheint das Klima yon Paraguay der Ziege eben nicht sehi

zutraglich zu seyn, denn sie bleibt, selbst bei gutem Flit-

ter, klein und mager. Hire Haare sind sehr rauh und

danzend, dabei von den n'amlichen Farbenabanderungen*

die man bei den europaischen Ziegen bemerkt. Ihr Fleiscft

ist zah und stinkend , die Milch hingegen von guter Be-

sdhafFenheit; audi wird sie zuweilen benutzt, urn schw^

cbe Kinder damit aufzuziehen.

it Gen. O vis. L.

Otis Aries. L.

i

i

/

D sememe Schaf.
/

Die Schafe, welche man in Paraguay findet siind,

gleich den iibrigen Hausthieren, spanischen Ursprungs*

\

i
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aber so entartet, dafs jede Spur diescr Abstammung bei

ihnen verschwunden ist. Sie sind von kleiner Statur. tra-

gen eine kmze und aufserst rauhe Wolle, und geben nicht
einmal eine angenehme Speise ab, indem ihr Fleiseh ge-

wohnlich mager, ganz weifs und von fadem Geschmacke
ist. Da jedoch ihr Fell haufig zu

wird , und da man seit der Revolution angefangen hat

.

die Wolle zu spinnen und zu Manteln (ponchos) zu ver-

arbeiten, was friiher nicht geschah, so werden nun bei-

nahe in alien Meiereien Schafheerden von 100 bis 1000
Stiicken gehalten. Sie vermehren sich

schnell wie in Europa ; viele von ihnen iommen aber

durch die Drehkrankheit urn
?
und zuweilen geben ganze

Heerden durch Fufsgeschwiilste zu Grande, von denen sie

bei lange anhaltendem Regenweiter befallen werden.

iibrigens eben so

1

*

>

i

.
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Uber die

Vertheilung der Saugelhiere

in

Siidamerika. *)

Sudamerika^ theilt sich seiner Lange nach in zwei un-

gleiche Landesstriche, deren phjsische Beschaffenheit sen?

yerschieden ist. Den westlichen Landesstrich macht das

hohe Gebirge der Anden aus ; der oslliche erstreckt sich

yon ihrem Fufse bis zumvatlantischen Meere. Dieser leU-*
-

tere besteht theils aus Hugelland, tbeils aus weiten Ebe-

von deneri die ausgedehnteste yon der magellaninen

scben Strafse bis gegen den Amazonenstrom hinzieht x\nA

Patagonien, so wie die Pampas yon Buenos - Ajres ,
Tu-

cuman Gran-Chaco, Cbiquilos und Moxos bildet. Dies6

KnffS dem mexicamgrofse Niederung wird im Norden
?

schen Meerbusen . yon einem Zweige der Anden im Ostefli

lanffS dem Ocean, yon einem, sich nicht iiber sechstaii-

send Fufs erhebenden Gebirge einoescblofsen.
D

Jede yon diesen zwei Abtheilungen Sudamerika's be-

herbergt ibre eigenen 'Saugelhiere. Aus den Anden ken-

nen wir bis jetzt nur 20
1 Gattungen, wabrend ostlich

der~"

selben schon 202 sind anfgefunden worden. Jene geno-

ren zu den Geschlechlern Ursus , Mustela, Mephitis, Fe-

lis, Arctomjs, Cricetus, Mus ,
Mjroxus, Chlamjphorus

,

*) Es ist hier blofs von den Landthieren die Rede.

1

» +
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Geschl

Ateles, Lagothrix, Cebus, Callithrix, Njctipithecus , Pi-
thecia, Hapale, Midas , Phjllostoma, Glofsophaga, Dicli-
durus, Vespertilio, Plecotus, Noctilio, Molofsus, Njcti-
nomus, Procjon, Nasua, Potos, Gulo, Mustek, Mephi-
tis, Lutra, Canis, Felis, Dicjelphis, Chironectes , Macro-
xus, Anisonjx, Ctenomys , Mas, Echimys, Myopotamus,
Coendu, Pphiggurus, Lepus, Viscaeia, Coelogenus , Chlo-
romjs, Kerodon, Hydrochoerus, Anoema, Bradjpus, Acheus,
Dasypus, MyrmecOphaga , Tapirus, Dicotyles mid Cervus.
Die Geschlechter Ursus, Arctomys, Cricetus , Mjoxus,
Chlamyphorus und Lama sind den Anden ausschiiefslich
eigen; Mustela, Mephitis, Felis, Mus und Tapirus fin-
den sich iiber beide Landesstriche verbreitet, jedoch so
dafs die Gattungen, welche den einen bewohnen, gewohn-
lich in dem anderen nicht vorkommen • die ubrigen Ge-
schlechter endlich leben blofs im ostlichen Thelle yon
Siidamerika.

.
Ueber die Verbreitungsart der 20 Gattungen des westli-

chen Landesstriches ist mir nichts naheres bekannt; dage-
gen habe ich iiber die Vertheilung der 202 Gattungen im
ostlichen Siidamerika folgendes beobachtet.

Die Quadrumanen sind unter alien, hier vorkommen-
den Ordnungen in die engsten Grenzen eingeschlofsen
Und erscheinen blofs zwischen dem mexicanischen Meer-
busen und dem neun und zwanzigsten Grade siidlicher
Breite. Das Geschlecht Mycetes ist iibrigens das einzige
von dieser Ordnung, welches so weit yerbreitet istj das
Geschlecht Cebus geht sudwarts nur bis zum sechs und
zwanzigsten, Ateles und Njctipithecus nur bis zum fiinf
und zwanzigsten Grade, und die zwei letzteren erstrecken
sich nordwurts nicht bis zum Meere. Die Geschlechter

) Zwar sollen sich neben diesen 20 Gattungen noch einige von der
Ordnung der Cheiropteren , eine Fuchsart, drei bis vier Arten von
Mausen und eine Hirschart in den Anden vorfinden ; allein bis jetzt
besitzt man keine ausfiihrliche Besehreibung derselben.

<

1

1

4
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Hapale und Midas erscheinen einige Grade nordlicb von

der Linie und dehnen sich nach Siiden bis zum drei nn

zwanzigsten Breilengrade ausj Callithrix und Pithecia le-

i

1

\

dem fnexicanischen Meerbusen und clem
ben zwischen .

zwanzigsten bis ein und zwanzigsten Grade sudlicber Brei

hi

.

te; Lagothrix endlich scheint sich nur einige Grade, sowo

nordwarts als siidwarts, von der Linie zu entfernen.

Die einzelnen Gattungen kommen aber keineswegs i»

dem ganzen Erdgiirtel vor, iiber welchen das Geschlecht;

zu dem sie jrehoren , verbreitet ist, sondern jede derselbeo

halt sich nur zwischen gewifsen Breiten und Liingen a«

Einige Gattungen jedocb macben von dieser Begel ei»

Ausnahme, und finden sicb beinabe iiberall zwiscben de»

Grenzen ibres Geschlechtes vor. Hieher gehoren MjceteS

niger \
wabrscheinlich aucb Gebus capucina , ferner Njcti'

pithecus trivirgatus u. a. m. Im Allgemeinen nimmt di«

ZaM der Gattungen von Osten nach Westen ab ,
vermeil**

sicb aber ,
gleicb den Geschlechtern

,
je nahtt man der

Linie kommt.

Von der Ordnung der fieischfrefsenden Thiere findei*

sicb die Cheiropteren iiber den ganzen ostlicben Theil *>*

Siidainerika verbreitet. Bis jetzt aber sind die Grenzefl*

zwischen denen die verschiedenen Geschlecbter sich aufh*

nocb unbestimmt. Die Glofsopbagen scbeinen sic

ten, nocb unbestimmt. Die Gloisophagen scnemen ~*_

siidwarts nicht iiber den secbs und zwanzigsten Grad biO'

zu erstrecken. Das Gescblecht Noctilio zeigt siicb?

nach Dr. Parlet, noch unter dem vierzigsten, und Vespe
^

tilio nocb unter dem fiinfzigsten Grade, Molofsus hingf^

gen soil scbon unter dem dreifsigsten Grade nicht *»•
*

vorkommen. Einige Gattungen, wie z. B. die versch*e
e

^

nen Glofsopbagen , finden sich blofs unter gewifsen , ^
dere hingegen, wie die Noctilionen, beinahe unter a

Langen.en. .

h ftp

Eben so weit als die Cheiropteren verbreilen sicn

Raubtbiere. Das Geschlecht Nasua erstreckt sicft

mexicaniscben Meerbusen bis zum acht und zwanzigste^

Procjon ungefahr bis zum sechs und zwanzigsten Gra

\

V
\
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Potos oder Gercoleptes scheint sich nur wenige Grade
?

so^

wohl nordw'arts als siidwarts, von der Lini-e zu entfernenj

Gulo P-eht siidlich bis zum acht oder neun und zwanzio--

sten
?
Mephitis bis zum sieben und dreifsigsten und Lutra

bis etwa zum dreifsigsten Grade. Das Geschlecbt Mustela

findet sich blofs in der Nahe der Linie; Canis und Felis

hingegen zeigen sich, ostlich der Anden
?

iiberall vom me-
xicanischen Meerbusen bis zum vierzicrsten Grade siidlich er

Breite; der brasilische Fuchs soil sich sogar noch in der

Niihe der magellanischen Strafse vorfinden. *)

Von den zwei Geschlechtern von Beutelthieren ffeht

Didelphis siidwarts bis zum sechs und dreifsigsten Grade;

Chironectes hingegen ist bis jetzt blofs in der Nahe der

Linie angetrofFen word en.

i

Bei den Raubthieren und den Beutelthieren zeist sich Ct.

-.

1 f\ c /

fy
a

Gleichwie bei den Q nimmt bei den
Raubthieren und bei den Beutelthieren die Zahl der Ge-
schlechter sowohl als der Gattungen um so mehr zu als

man sich der Linie nahert
; jedoch ist diese Zunahme vom

sieben unci zwanzigsten Grade siidlicher Breite an weniger

hedeutend^ indem sich unter dieser Breite schon der gros-

ste Theil der Gattungen von Raubthieren und Beutelthie-

ren des ostlichen Siidamerika vorfindet.

in Hinsicht ihrer Verbreitung das Eigene , dafs sich die

mehrsten Geschlechter derselben beinahe unter alien Liin-

gen des ostlichen Siidamerika aufhalten^ und dafs die ein-
zelnen Gattungen gewohnlich nicht wieder in besondere

Grenzen eingeschlofsen sind^ sondern grofstentheils in dem
ganzen Gebiete, welches die Natur dem Geschlechte ano-e- *

wiesen hat, yorkommen. Hiervon machen jedoch einio-e

Gattungen von Mephitis
?
Lutra , Felis und Didelphis eine

Ausnahme.

* »

L
/

V
-

a

«
V

1

*) Indessen dtirfte dieser Fuchs , von dem mir ein Englander Nachricht
gab, der die Reise von Buenos- Ayres nach. Chili mehrmals zu Was-
ser gemacht hatte , eher eine neue , noch unbekannte, als die brasi-
lische Gattung seyn.

24 *

*

4
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*

' Die Ordnung der Nager dehnt sich eben so weit aus,

als die der fleischfrefsenden Thiere. Die Geschlechter Ma-

croxus und Anisonjx leben in der N'ahe der Linie; Cte-

nomys hat sich his jetzt blofs zwischen dem achtzehnten

und dem ein und zwanzigsten Breitengrade gefunden; Mus

zeigt sich unter alien Breiten ; Echimjs kommt zwischen

dem mexicanischen Meerhusen und dem sechs und zwan-

zigsten Grade vor; Mjopotamus hahe ich blofs zwischen

dem zwei und zwanzigsten und dem fiinf und dreifsigsten

Breitengrade angetroffen; Ccendu und Sphiggurns erstre-

cken sich bis zum sieben und zwanzigsten; Lepus ist von

der Linie bis an die magellanische Strafse yerbreitet ; Vis-

cacia *) wird nur zwischen dem ein und dreifsigsten und

dem sechs und dreifsigsten Grade gefunden ; Ccelogenus

erscheint vom Orinoco bis zum sechs und zwanzigsten 7

Chloromjs bis zum sieben und zwanzigsten ?
Hjdrochoerus

bis etwa zum vier und dreifsigsten , und Cavia bis zum

fiinf und dreifsigsten Breitengrade; Kerodon endlich ist

bis jetzt blofs zwischen der Linie und dem siebzehnten

Grade siidlicher Breite angetroffen worden.

Die Geschlechter Macroxus, Anisonjx , Ctenomjs ,

Myopotamus, Ccendu, Viscacia und Kerodon kommen

zwischen den Breiten, inner denen sie sich aufhalten , nur

unter gewifsen Langen yor; die iibrigen Geschlechter von

Nager hingegen finden sich beinahe unter alien Langen.

Ueber die Grenzen, zwischen denen die einzelnen Gattun-

gen dieser Geschlechter eingeschlofsen sind , hat man vi$

jetzt noch keine zuyerl'afsigen Beobachtungen,

Auch von den Nagern gilt dasselbe, was von

Quadr

den

und den fleischfrefsenden Thieren ,
dafs

\

*) Die Viscacha gehort weder zu den Hasen , noch zu den Cavien »
n°c

zu den Murmelthieren , wohin sie in den verschiedenen systematischen

Werken versetzt wurde , sondern sie bildet ein eigenes Geschlecht

,

dem ich den Namen Viscacia beilege. Sie lebt in den Pampas von

Buenos -Ayres und nicht in Chili, wie Molina angiebt ,
welcher das

Vaterland sowohl von diesem als noch von einigen anderen Sauge-

thieren ganz unrichtig bestimmt hat.

\l
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namlich die Zahl ihrer Geschlechter und Gattungen gegea

die Linie hin zunimmt.

Aus der Ordnung der sogenannten zahnlosen ThiereDO
finden sich die Geschlechter Bradypus und Acheus zwi-

schen dem neunten Grade nordlicher und dern vier d

zwanzigsten siidlicher Breite vor. Beide dringen aber, we-

nigstens siidlich vom zehnten Grade, nur wenig in das

Innere des Landes, und halten sich mehr in der Nahe
i

der Meereskiiste auf. Das Geschlecht Myrmecophaga be-

wohnt beinahe alle Langen zwischen dem achten Grade

nordlicher und dem sechs und dreifsigsten siidlicher Brei-

te; Dasypus endlich wird nordlich yom funfzigsten Brei-

tengrade iiberall im ostlichen Siidamerika angetroffen. Die

Gattungen dieses letzteren Geschlechtes sind ubrigens, je-

de fur sich, wieder zwischen eigene Breiten eingegrenzt,

inner denen sie aber beinahe unter alien Langen vor-

kommen.
Wenn also die zahnlosen Thiere von Siiden gegen

die Linie hin an der Zahl der Geschlechter zunehmen,

Gattungen blofs bisso w'achst dagegen die Anzahi der

zum ein und zwanzigsten Breitengrade , und nimmt dann
von da bis zur Linie wieder ab.

Die zwei Geschlechter von Pachjdermen, Tapirus und
Dicotyles, sind unter alien Langen iiber das ostliche Siid-

amerika yerbreitet , aber so , dafs Tapirus sich vom Ori-

noco bis zum sieben und zwanzigsten
9 Dicotyles bis unge-

fahr zum acht und zwanzigsten Breitengrade erstrecken.

Das Geschlecht Cervus endlich
?

welches das einzige

aus der Ordnung der Widerkauer ist, das sich ostlich von
den Anden aufh'alt, erstreckt sich vom mexicanischen Meer-

busen bis zum acbt oder neun und dreifsigsten Grade siid-

licher Breite. Man trift die verschiedenen Gattungen die-

ses Geschlechtes unter alien Langen aii^ hingegen dehnea

sie sich nicht alle gleich weit nach Siiden aus,

Aus dieser Aufz'ahlung der Grenzen, inner denen die

S'angethiere des ostlichen Siidamerika leben, geht hervor,

dafs die Zahl der Geschlechter und der Gattungen von der

s
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magelianiscnen Strafse bis zur Lime allmalig zunimmt,

daft aber diese Vermehrung nicht unter alien L'angen die

namliche ist. Diefs letziere fallt besonders in die Augen-j

wenn man die Zahl der Gattunaren . welcbe in der oben

erwahnten Ehene, langs dem Fufse der Anden vorkom-

men
?
mit derjenigen vergleicht, die sich ostlich derselben

vorfindet. Dort kann man zwei bis drei Breitengrade durch-

wandern, ehe man auf ein neues Saugethier slofst 5 hier

hingegen trift man von einem Grade zum anderen neue
-

Gattuneen an,b

Die imgieiebe Verbreiiung dcrj Saugethiere im ostli-

chen Siidamerika banat theils von der Verschiedenheit des

Klima. theils yon der. Nahrunt?" und von der Beschaffenheit

der Bewegungscrgane jed
^^1

er <jattun<j ab.

Jedwede-'Gattung 1 kann bekanntlich nar unter einem

gegehenen HimmelssXricbe , d. h.« nur unter besiimmteri

Einiliiften der Tempera tur., des Liahtes, der Feuchtigkeit,.

des Liiftdriickes, ihr Leben zubringen. Sie wird sich also

blofs da aufhalten «, wo diese I ftingnifee ihres Fortkommens

einfreten. Je bestimmter der Grad dieser Einfliifse fur

eineGa ttung is t
^ in desfo engeren Grenzen ufs sie ein-

geschlofsen bleiben. Da nun der grciisere Thei! der San-

gethiere des .ostliche.n Siidamerika eines ziemlich hohen

Grades von Warme zu ihrem Leben bedfirfen , so finden

sich auch mehr Geschlechler und Gattun^en derselben

in dem warmen
r als in dera gemafsigten und dem kalten

Theile des Landes.

Jedem Saugethiere ist ferner von der Natur eine be-

stimmte Nahrung angewiesen ; seine Verbreitung tiber den

Erdboden mufs also zum Theile auch von derjenigen sei-

ner Nahrung abhangen , wodurch die Geographic der Sau-

gethiere mit der Pflanzengeographie in Verbindung zu ste-

hen kommt. Unter den pfla-nz'enfrefsenden Saugethieren

breiten sich im ostlichen Siidamerika diejenigen Geschlech-

ter am weitesten au-Sj -welcbe sich von den am meisten

verbreiteten Pflanzen , den Monocotyledonen , ernahren J

einen geringeren Raum nehrnen diejenigen ein ?
deren Nah-

p
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rung in Dicotyledonen besteht. So finden sich die Wic-

derkauer und einige Geschlechter von Nagern, die vor-

zii^Sich von Grasarten leben , beinahe liberal! vom Fufse

Quadrumaneader Anden bis zum Ocean, wahrend die

mehrere andere Nager und die Pachydermen, wfclche sich

von Dicotyledonen nahren, em weit kleineres Gebiet ein-

nehmen, indem sich ihre Nahrung weder so weit nach

Siiden erstreckt, noch inner den Grenzen, zwischen denen

sie vorkommt j so allgemein verbreitet ist
5

als die Nah-

rung der Wicderk'auer. In dieser ungleichen Verbreitung

. der Dicotyledonen liegt auch zum Tbeiie die Ursache, warum

sich die t aigelhiere, deren Nahrung sie ausmachen ,
in

den ilinen angewiesenen Erdgiirteln nicht unter alien LUn-

nur cin

11nd sie-

Quadro-

on vorfinden. So yerschwinden , um hiervoii

Beispiei anzufixhren r zwischen dem achlzehnten

nianen, mehrere Nager und zum The'de auch die Pachydermen

westlich vom em und sechszigsten Langegrade
5
well un-

ter dieser LUnge die Dicotyledonen beinahe plotziiqh zu

Ende oehen, und das Land bis an den Fafs der Andein

oTofstentheils- nur mil .

Monocotyl'edonen bedeckt ist. Noch

soil ich bemerken, dafs miter den Geschlechtern
9
welche

sicn von Dicotjledonen nahren , diejenigen in die eng-.1

sten Grenzea einffescblofseri sind , deren Nahrung wie z. B.

die der Affen , vornehmlich aus Baumfmchten besteht,

indem die perennirenden Dicotyledonen noch weniger ver-

breitet sind als die jahrigen. __ .

Was die Saugethierc betrift, welcbe von thierischen

Substanzen leben , so zerfallen sie in solcbe , die blofs

Fleisch
, in solcbe die Fleisch

und in so

I

l

Insekten und Friichte,
*

lcbe die beinahe ausschliefslich. Insekten frefsen.

Von den ersteren dehnen sich diejenigen am weitesten aus,

welche den SUugethieren und den auf dem Boden briiten- \

den Vogeln nachstellen. So finden der Jaguar , der Cu-

guar

,

der Aguarachay und einige Didelpheii ihre Nahrung

uberall, die Erde mag mit Monocotyledonen oder mil Di-

cotyledonen bewachsen seyn, Schon weniger ausgehreitet

-
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sind die Gattungen, deren Unterhalt theils aus Saugethie-

| ren , theils und vorziiglich aus Vogeln besteht. die auf

den Baumen nisten. Daher verschwinden der Mbaracaya,
der Yagiiarundi, der Eyra, die Geschlechter Gulo nnd
Mustek, so wie einige Gattungen von Didelphis, an der

Grenze der perennierenden Dicotyledonen. Der namliche

Fall tritt bei den fleischfrefsenden Saugethieren ein, wel-

che, wie die Geschlechter Procjon und Nasua, nicht nur

thierische Nahrung, sondern auch Baumfrtichte geniefsen.

Unter den Saugethieren , die hauptsachlich von Insekten

leben, dehnen sich diejenigen Gheiropteren am weitesten

aus
?
welche sich vorziiglich von den iiberali verbreiteten

Dipteren nahren; auf sie folgen die Giirtelthiere, deren

Nahrung mehr aus Coleopteren und aus Larven von.Lepi-

dopteren besteht, und dann das Geschlecht Myrmecopha-
ga, welches hauplsachlich von den tropischen Termiten lebt.

Die Verbreitung der fleischfrefsenden Saugethiere hangt
also , wie die der pflanzenfrefsenden zum Theile von der

Verbreitung ihrer Nahrung ab, und so stehen

wiewohl nur mittelbar, mit der Pflanzenwelt

ch

Zusam-
menhange, indem sie sich von pflanzenfrefsenden Thieren

nahren.

Die dritte Ursache der ungleichen Vertheilung der Sau-

gethiere liegt, wie ich oben bemerkt habe , in der Be-

schaffenheit ihrer Bewegungsorgane, die ihnen mehr oder

weniger Fahigkeit verleiht, ihren Aufenthaltsort zu ver-

> deren Extremit'aten bcinahe nur

andern.

Quadru
1

zum Klettern eingerichtet sind, konnen blofs dichte Wal-
dungcn, nie aber die mit Monocotyledonen bewachsenen

Ebenen> bewohnen. In den Waldern selbst werden sie ,

da ihre Extremitaten nicht zum Schwimmen taugen, iiber-

all durch Fliifse und Strome in ihrer Ausbreitung gehin-

dertj so dafs man haufig von einem Ufer zum anderen

ganz neue Geschlechter oder Gattungen von diesen Thie-

ren antrifft* Bei den einzelnen Geschlechtern scheint die

I Verbreitung vornemlich von der grofseren oder geringeren
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Ausbildung ihres Schwanzes zum Bewegungsorgane abzu-

hangen. So dehnen sich, wie ma?i oben gesehen hat, die

Geschlechter Nyctipithecus , Pithecia, Hapale und Midas ,

welche keinen Wickelschwanz besitzen, nicht so weit aus
?

als das , mit einem solchen versehene Geschlecht Cebus
?

sogar

und dieses ist hinwieder weniger verbreitet als das Geschiecbt

Mjcetes, dessen Schwanz durch sein nacktes Ende

zum Tastorgane wird.

Unter den fleischfrefsenden Thieren konnen die Chei-

ropteren yermittelst ihrer Fliigel nach Willkiihr ihren Auf-

enthaltsort verandern und sich fiber alle Landesstriche

verbreiten. Da sie aber durch eben diese Flugorgane un-
*

fahig werden, sich auf dem Boden fortzubewegen , und da

sie sich nicht vom Boden, sondern nur von hoheren Ge-
genstanden aus , zum Fluge erheben konnen, so bewoh-

*

nen auch sie vorziiglich die waldigen Gegenden, und kom-
men blofs in gcxinger Anzahl auf den, mit Monocotjle-
donen bedeckten Ebenen vor, wo ihnen einzelne Palmen
zum Aufenthaltsorte dienen.

Die Raubthiere
5

deren Bewegungsorgane besonders

zum Laufe und zugleich auch zum Schwimmen sreeiffnet

sind, gehoren zu den ausgebreitetsten baugethieren. Je-

doch findet auch bei ihnen, je nach der Beschaffenheit

ihrer Extremitaten, in dieser Hinsicht eine Verschiedenheit

statt. So erstreckt sich das Geschlecht Canis , bei wel-

chem die Ffifse mehr wie bei keinem anderen Raubthiere

zum Laufe laugen , weiter nach Sfiden als die ubrigen Ge-
schlechter. und kommt in alien Gegenden vor, dieselben

mogen mit Waldungen oder mit Grasern bewachsen seynj

Felis,, dessen Extremitaten sich weniger zum Laufe, da-
i

gegen aher auch zum Klettern, eignen, entfernt sich, ei-

nige Gattuiio en aosgenommen. schon nicht so weit von

den Waldern, und Nasua kommt in den waldleeren Ge-

genden gar nicht vor, indem seine Fiifse nicht zu wei-

tern Laufe, sondern mehr 'zum Klettern eingerichtet sind.

Den Nagern erlauben, im Allgemeinen, ihre Bewe-
gungsorgane sich eben so weit auszubreiten • als die fleisch-
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frefsenden Thiere. Jedoch werden einige von ihnen
9
de-

ren Extremitaten nicht zum Schwimmen geeignet sind,

wie z, B. daa Geschlecht Lepus, durch die Gewiisser in

ihror Verbreitunff -ffehindert: andere, die ihre Fiifse zum
Graben gebrauchen, wie z. B. Viscacia, konnen sich nicht

in -steinigen. Gegenden, sondern blofs auf lockerem Boden

aufhalten ; und no.ch andere
.

, deren Extremitaten mehr

f'iir das Wasser aJs fur das Land gebaul sind , -bewohnen

nur wasserreiche Gegenden. 7-
>''

Unter den zahnlosen Thieren konnen sich die Ge-

sehlecbter Bradypus und Acheus, deren Bewegungsorgane

fast allein zu miihsarnem Klettern dienen, me. fiber die

waldigen Gegenden hinaus ersirecken, und auch diese yer-

mogen sie blofs theiiweise zu bewohnen, indem jeder FJufs

und jede
?
anch noch so kleine Unterbrechuiig des Wal-

des , durch einen baumleeren Streifen yon Land, ihrer

Verbreitun^ ent^e^en steht, Weiter schor. dehnt sich das

Geschlecht Mjrmecpphaga aus, dess.en Extremitaten, -wie-

wohi nur unvollkommen- zum Gauge geschaffen siind.

Ueber breite Strorne scheinen jedoch diese Thiere nicht

setzeh zu konnen. Das Geschlecht Dasjpus, welches
5

al-

lein unter den zahnlosen Thieren, zu einem , in etwas

anhaltenden Laufe geeignete Extremitaten besilzt, ist im

ostlichen Sfidamerika auch weit mehr yerbreitet, als die

drei yorher&ehenden Geschlechter ; es. kann sich aber • da

es in Hohlen lebt, biofs in Gegenden aufhalten, wo das

Erdreich locker und nicht steinig- ist.

Die Pachjdermen und die Wiederkauer endlich , de-

ren Extremitaten zum Laufe geeignet sind, unci zugleich

auch zum Schwimmen "dienen , verbrciten sich libera!!, so

weit es ihnen das Klima erlaubt und so weit sie ihre

Nahrung finden.

Aus allem, was ich bis dahin fiber die Vertheilnng

der Saugethiere im ostlichen Sfidamerika gesagt habe, er-

giebt sich , dafs das Klima die Zone bestimmt, welche

eine Gattung bewohnen kann, dafs aber der Aufenthalts-

ort derselben inner dieser Zone yon der Verbreitung ihrer
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Nahrung und von der BeschafFenheit ihrer Bewegungsor-

gane abhangt.

Mehrere Gattungen andern, je nach den verschiede-

nen Jahreszeiten, ihren Aufentha'ltsort. Jedoch sind diese

Beweo-ungen, im AlJgemeinen, nicht sebr bedeutend und

lassen sich keineswe^s mit den grofsen Wanaerungen eini-
b

per Na^er und Wiederkauer des nordlichen Asien und

Amerika vergieichen. Den ' einen und den andern aber

liegen die namlichen Ursachen zum Grunde 5 die yon der
-

Jahreszeit abhangenden Veranderungcn der Temperatur

Iderso wieund der iibrigen atmospharischcn Einfliifse,

hierdurch herbeigefuhrte Mangel an Nahrung bestimmen

hauptsachlich diese Wanderungen.

In Paraguay bewolmt Mycetes niger wahrend der Win-

terszeit die Ufer der Gewasser, im Sommer hingegen zieht

er sich von deilselben ins Innere der Waldungen zuriick
?

indem hier die Hitze weniger driickend ist <ds in der N'ahe

des Wassers. Cebus Azarse bait sich wahrend des Som-
mers -xsbenfails im Innern der Walder aufj wo er Baum-

frizcbte in Ueberflufs findet; irn Winter aber, wenn ihm

dieser Aufenchaltsort keine Nahrung menr ciarbietet\<L*\ na

t

hert er sich dem Saume der Walder, wo cr kleine : V6gel,

Insekten und Friicbte von wilden Pomeranze'iibaume-n an-

trifFt. Nasua socialis nimmt im Herbste die n'amliche

Wanderungj wie Cebus Azane-, und aus der namlichen

Ursacbe vor. Der Tapir , die Nabelschweine und die zwei

Rebarten verlassen im Sommer nur selten das Innere der

Waldungen in denen sie Schutz ^e^en die |Hitze und

binlangliche Nahrung finden; im Winter hingegen sucben

sie diese am Saume der Walder und in den kleinen Ge-

holzen auf. Die Nabelschweine unternehmen sogar trupp-
*

weise Wanderun^en von funfzig und mehr Stundeiv

Diese Beweaun^en der genanriten ' Pachydefmen und
Wiederkauer baben auch eine Veranderui

1

te einiger Raubthiere zur Folge, wie z. B. des Jaguars,

der wahrend der warmen Jahreszeit mehr das Dickicht,

wahrend der kalten mehr den Saum der Waldungen bewohn t.
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/ schont bleiben
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Auch die Regenzeit hat einigen Einflufs auf den Auf-

enthalt der Saugethiere in Paraguay. Zu dieser Zeit nam-

lich schwellen die Strome Paraguay und Parana, so wie

ihre Zufliifse und die Siimpfe , so sehr an , dafs zuweilen

der sechste Theil des Landes unter Wasser steht; meh-

rere Gattungen von Saugethieren, welche vorziiglich in

der N'ahe der Gewafser leben, wie der Capiygua, der Ta-

pir, der Guazu-pueu u. a. m., sind dann genothigt, ih-

ren gewohnlichen Aufenthaltsort zu verlafsen und sich in

hohere^ von ihnen sonst unbesuchte Gegenden zuriickzu-

ziehen, und Lutra paranensis folgt den Fischen, die sich

aus den grofsen Strombetten in die kleineren Fliifse und

Bache, so wie nach den iiberschwemmten Niederungen*

begeben.

Endlich mogen auch, wie mir verscbiedene Jager in

Paraguay versicherten , die ungeheuren Schw'arme von Mos-

kiten, von Bremsen , von einer Art von Oestrus u. s. w.
?

die wahrend des Sommers und des Herbstes die Plage eines

grofsen Theiles von Siidamerika ausmachen, auf den Auf-

enthalt mehrerer Saugethiere einigen Einflufs haben, in-

dem diese sich ihren Verfolgfungen zu entziehen suchen

und sich in Gegenden begeben, die von ihnen mehr ver-

I Raubthi

In Gegenden , wo der Mensch durch Ausrottung def

lere das von der Natur aufgestellte Verhaltnifs ge-

v
5kx -

\

>

•

"

stort hat , ?eigt sich zuweilen die Erscheinung , dafs em-*

zelne Gattungen von wehrlosen Saugethieren sich iiber-

mafsig vermehren und dadurch andere Gattungen aus ih-

ren Wohnplatzen vertreiben. Eine ahnliche Erfahrung hat

das wenig bevolkerte Siidamerika noch nicht aufzuweisen.

Auch scheinen hier die Raubthiere der Ausbreitung der

wehrlosen Saugethiere eben nicht hinderlich zu sejn >
in-"

dem jede Gattung der letzteren von der Natur die Mittel

erhalten hat, sich ihren Feinden, mehr oder minder
?

ztt

entziehen. Die Heerden verwilderter Pferde , Kiihe und

Schweine, die man in verschiedenen Theilen von Siidame-'

rika antrifft, beweisen, wie wenig die Raubthiere der

A
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' Verbreitung anderer Saugethiere im Wege stehen* Ihr Ein-

flufs auf diese mag sich demnach blofs darauf beschran-

ken, die Zahl der Individuen zu vermindern und ihrer

Vermehrung Grenzen zu setzen.

Das gegenseitige Verh'altnifs der Ordnungen von Sau-

gethieren ist im ostlichen Siidamerika folgendes: von den

202 Gattungen gehoren 67 zu den Quadrumanen, 76 zu

den fleischfrefsenden Thieren, 37 zu den Nagern, i4 zu

den zahnlosen Thieren, 3 zu den Pachydermen und 5 zu

den Wiederkauern. Die Zahl der Gattungen von jeder

Ordnung verh'alt sich demnach zu der Gesammtzahl,

bei den Quadrumanen
fleischfrefsenden Thieren

wie o

o

Nagern •

zahnlosen Thieren

Pachjdermen . .

Wiederkauern . .

33i

3
7
6

o, i83

o, 069

o, 014

024

?

o
?

1

Die 76 Gattungen yon fleischfrefsenden Thieren sind

aus 35 Gheiropteren , a'4 Raubthieren und 17 Beutelthie-
*

ren zusammen gesetzt. Die ersteren verhalten sich also

zur Gcsammtzahl der Saugethiere wie o, 173 zu 1, die

Raubthiere wie o, n8 zu i
?
und die Beutelthiere wie

o, o84 zu 1.

Da sich die Beutelthiere zum Theile auch von dem

Fleische anderer Saugethiere ern'ahren, so miifsen sie in

dieser Hinsicht den Raubthieren beigezahlt werden, mit

denen sie 4 1 Gattungen, also den funften Theil aller S'au-

gethiere ausmachen. Eine solche Anzahl von fleischfres-

senden Thieren, im eigentlichen Sinne des Wortes, er-

scheint im ersten Augenblicke als ein wahres Mifsverh'alt-

nifs, durch welches das Gleichgewicht unter den S'auge-

thieren buid miifste zerstort werden. Es ist aber zubemer-
*

ken, dafs das Geschlecht Lutra sich blofs von Fischen er-

nahrt, dafs die Geschlechter Procyon, Nasua, Cercolep-

tes, Canis, Didelpbis und Chironectes nicht allein von

Fleisch , sondern auch von Friichten, Insekten und Wfir-

mera leben, dafs ferner alle Raubthiere
}
und unter ihnen

;

,
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besonders die kleineren Gattungen, eben sowohl den V6-

geln als den Saugethieren nachstellen, und dafs endlich

die mehrsten kleinen Raubthiere, gleich den wehrlosen

Thieren^ den grofseren zur Nahrung dienen. Durch diese

Umstande wird der Einflufs der Raubthiere auf die iibri-

gen Saugethiere um ein bedetitendes vermindert; dieselben

w'aren jedoch noch nicht hinreichend, das Mifsverhaltnife

zwischen diesen beiden Gruppen zu heben, wenn bei der

ersteren die Zahl der Individuen verbal tnifsm'afsig eben so

grofs' ware wie bei den letzteren. Die Natur hat aber der

w 6 £

legt, welche bei den wehrlosen Saugethieren nicht statt

finden. In der Fahigkeit sich fortzupflanzen triflft man

zwar bei beiden Gruppen kaum eine Verschiedenheit an 5

die Raubthiere kommen aber in einem sehr hiilflosen Zu-*

stande zur Welt, und werden nicht sellen 9
vorziiglich die

von den grofseren Gattungen , an Stellen geworfen , wel-

che ihnen gegen Kalte^ Hitze und Regen keinen Schutz

gew'ahren; sie hangen ferner weit langer, als die mehrsten

anderen Thiere , von der Mutter ab, indem sie derselben

nicht nur fiir ihre erste Nahrung, die Milch
?
sondern auch

noch einige Zeit hindurch fiir ihre zweite^ das Flcisch?

lich ihrer eigenen Nah-

rung nachgehen mufs * so sind sie unlerdessen ganz schutz-

los und den Verfolgungen anderer Raubthiere ausgesetzt.

Viele gehen daher bei ungiinstiger Witterung durch Krank-

heiten zu Grimdej andere kommen durch Hunger ura?

theils weil ihnen die Mutter nicht hinreichenden Unterhalt

verschaffen kann , theils weil sie nicht selten'die, noch

hiilflosen, Jungen yer'lafstj noch andere werden, wahrend

der Abwesenheit der Mutter, Raubthieren zur Beute. 3ei

den wehrlosen Saugethieren hingegen konnen die einen

sehr bald nach der Geburt ihre Bewegungsorgane gebrau-

chen , und die anderen werden yon der Mutter auf dem

Riicken getragen , oder in unterirdischen Hohlen und yer-

borgenen Lagern verwahret, so dafs sie gegen die Unbilde

der "Witterung sowohl als gegen die Gefahren der Nach-

•
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stellung entweder selbst Schutz zu suchen vermo^-en, oder

von der Mutter oder durch ihren Aufenthaltsort o-eschiitzt

werden. Auch Ledurfen eie der Mutter nicht so lance wie
die Raubthiere, indem sie mehrenlheils schon wahrend
der Saugezeit im Stande sind, ihre vegetabilische Nahruno-
selbst aufzusuchen, und gehen daher, wenn sie auch friih-

zeitig tod der Mutter verlassen werden \ nicht so leiclit

zu Grunde.

Durch diese Hindernifse der Vermehrung bei den
Ranbthieren wird die Zahl der Indiyiduen , im Verbal t-

nifse zu den webrlosen Thieren, so beschrankt, dafs sie
keinen zerstorenden Einflufs auf dieselben ausiiben kon-
nen, und nur dazu dienen, das Gleichgewicht zwischen
den pflanzenfrefsenden Thieren und der Pflanzenwelt so
wie zwischen den insektenfrefsenden Thieren und der In-
sektenwelt zu erhalten.

I

..
,

Uber das

Leuchten der Augen
bei einigen \

Gattungen von Sdugethieren.

Es ist bekannt, dafs die Augen einiger Saugethiere
*r ^ei Nacht zuweilen ein Licht von sich geben

9 welches
• iu 1 / *

mit demjenigen des Phosphors Aehnlichkeit hat. Bei uns
kann

»

am leichtesten bei der Haus-
katze, dan tK auch, wiewohl seltener, beim Fuchse und
beim Hunde w„hrnehmen. In Paraguay beobachtete ich
dieselbe bei einer Gattung yon Nachtaffen, Nyctipithecus
trivirgatus, bei dem Jaguar (Felis onca), dem Cuguar
(Felis concolor) , dem Mbaracaya (Felis pardalis) , ferner *>
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beim Aguarachay (Canis Azarse), Lei einer Gattung von

Kaninchen, (Lepus Brasiliensis) , und endlich beim wilden

Meerschweinchen ,
(Gavia cobaja); bei den iibrigen nacht-

lichen oder in der Dammerung lebenden Saugethieren hin-

gegen, als bei den Cheiroptereri, bei einigen Gattungen
~~

i beiFelis Yaguarundi und Ejravon Raubthieren, wie

den Beutelratten , bei einigen Nagern ans den Geschlech-

tern Mus, Ccelogenus und Chloromys, und endlich bei

den Giirtelthieren , nahm ich nie ein Leuchten der Au-

gen wahr.

Folgendes sind die Beobachtungen , welche ich bei

den genannten Thieren iiber diese Erscheinung gemacht

habe.

Bei dem Nachtaffen bemerkte ich das Leuchten der
* *

Augen nur bei grofser Finsternifs, also nur bei Nacht oder

bei Tage nur in einem sehr dunkeln Zimmer. Dasselbe

ist nicht anhaltend, sondern ersclieint mit kurzeren oder

langeren Zwischenr'aumen und dauert zuweilen nur einen

Augenblick, zuweilen aber bis eine halbe Minute. Dabei

ist die Pupille so erweitert, dafs man kaum noch eine

Spur von der Iris sieht. Die beiden Augenkammern sind

erleuchtet und das Licht strahlt von ihnen auf die nahe
|

gelegenen Gegenst'ande aus.

Bei den drei Katzenarten zeigt sich das Leuchten

nicht nur bei Nacht , sondern auch in der Dammerung

und selbst bei Tage, wenn der Himmel bewolkt ist, oder

wenn sich die Thiere an einem Orte befinden, wo wenig

Licht einfallt. Auch bei ihnen stellt sich dasselbe blofs

auf Augenblicke ein, bait jedoch zuweilen w'ahrend einer

ganzen Minute an. Ihre Pupille ist bei Nacht grofs, so

dafs man die zusammen gezogene Iris kaum noch am Kan-

debemerkt; bei Tage hingegen offnet sie sich weniger. Im

ersteren Falle erscheinen beide Augenkammern gleich er-

leuchtet , im letzteren aber zeigt sich in der vorderen nur

ein schwaches Licht, w'ahrend man durch die Pupille hin-

ter der Iris ein starkes Leuchten wahrnimmt.
* *
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Beim Canis Azara habe ich das namliche beobachtet*

wie bei den drei Katzenarten. Bei einem blinden Indivi-

duum dieser Gattung, welches an einer Amaurosis zu lei-

den schien, gaben die Augen kein Licht mehr von sich,

und bei einem anderen, bei dem die Krystalllinse des

einen Auges verdunkelt war, zeigte sich aji diesem Auge
gieichfalls kein Leuchten , aufser wenn sich die Pupille

stark erweiterte, wo dann an ihrem Rande ein schwaches
Licht bemerkt wurde.

An den beiden Nagern nahm ich das Leucbten der
Augen sowohl den Tag iiber, bei dunkelm Wetter, als

bei Nacht wahr. Dasselbe ist nur schwach , halt oft ziem-
lieh lange an, zeigt sich aber nur selten. Die Pupille

dieser Thiere ist alsdann stark erweitert, und beide Kam-
mern sind erleuchtet.

Aus einigen, theils von Dr. Parlet, theils von mir
an dem Jaguar, dem Mbaraeaja, der Hauskatze n; s. w.
angestellten Versuchen ergab sich, dafs nach Durchschnei-
dung oder blofs nach Verletzung des Sehnerven das Auge
kein Licht mehr erzeugt, dafs hingegen Verletzungen der

Hornhaut und der Iris auf diese Lichterscheinung keinen

Einflufs haben. *)
J

Das Leucbten der Augen findet nur dann statt, wenn
die Aufmerksamkeit des Thieres durch einen unbekannten

Gegenstand oder durch irgend einen Schall erweckt, oder

wenn irgend ein Trieb oder eine Leidenschaft bei ihm
aufgeregt wird. Nahert man sich , z. B. , bei Nacht und
zu ungewohnlicher Stunde dem NachtafFen, dem Jaguar,
dem Cuguar u. s. w«* oder biingt man in einiger Entfer-

nung yon ihnen ein Gerausch hervor, so stellt sich ge-

wohnlich die Lichtentwicklung ein., und das Licht strahlt

in der tUchtung aus, in welcher man sich ihnen nahert

oder in der $[$ das Gerausch vernommen haben. L'afst
*

\

*) Aehnliche Versuche , die ich bei einigen Eukn anstellte , deren Afe.
wie bekknnt

, gieichfalls zuweilen bei Nacht leuchten^ zeigten
gen,

die namlichen Ergebnifse.
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man ferner diese Thiere hungern und reicht ihnen dann

bei Nacht ihrc Nahrung zum Riechen dar, so fangen ihre

Augen sogleich an zu leuchten j hierbei bemerkt man deut-

lich ^ dafs das Thier erst dann die, in seine Nahe geleg-

te Nahrung findet, wenn das aus seinem Auge strahlende

Licht dieselbe trifft. Endlich entwickelt sich dieses
5
wenn

das Thier gereizt und in Zorn gebracht wird.

Ich habe dieses Leuchten bei den ansfefiihrten Gat-

tungen in einer Entfernung yon zehn bis dreifsig Schrit-

ten wahrgenommen. Es ist starker oder schwacher, je

nachdem die Aufmerksamkeit des Thieres mehr oder we-
niger gespannt ist. Das starkste Licht, im Verh'altnifs zur

Grofse des Thieres
?

zeigt sich beim Nachtaffen; Gegen-

stande, welche in einer Entfernung yon anderthalb Fufsen

von seinen Augen liegen , lassen sich yermittelst desselben

deutlich unterscheiden.

Aus den angefiihrten Beohachtungen und Versuchen
ergiebt sich, dafs die Lichtentwicklung in dem Theile des

Auges, welcher hinter der Krjstalilinse liegt, statt findet,

dafs dieselbe, obschon wahrscheinlich nur mittelbar, yon

;, zum Theile dem Willen des Thie-

res unterworfen ist, zum Theile aber auch unwillkiirlich,

bei einer heftigen Aufreitzung des Neryensystems, entsteht,

dafs endlich die Thiere yermittelst derselben bei Nacht nahe
Gegenstande erkennen und sich auch dieses Mittels zum
n'achtlichen Sehen bedienen. Ueber das unmittelbare Werk-
zeug dieser Absonderung aber hat mir die Zergliederung
keinerlei Aufschlufs gegeben, indem die Augen jener Sau-
gethiere in ihrem Baue nichts Eigenthiimliches zeigen

,

was auf dieselbe Bezug haben konnte.

Die alteste Theorie des Sehens, die der griechischen

Philosophen, griindete sich zum Theile auf diese, zwar

nur bei einer Thiergattung, der Hauskatze, yon ihnen be-

obachtete Erscheinungj sie erklarten namlich alles Sehen
durch Ausstrahlung yon Licht aus den Augen und Zuriick-

^erfung desselben yon den beleuchteten Gegenstanden.

*
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Uber die

Ausmessung der Sdugelhiere.

Die Ausmessung der Saugethiere ist in doppelter Be-

Wicht sie be-
lehrt ihn einerseits liber die absolute Grofse , die eine Gat-
tung erreicht, und anderseits uber die Grofseverh'altnifse

,

in welchen die verschiedenen Theile des Korpers bei jeder
Gattung zu einander stehen.

Nicht alle Individuen einer Gattung, auch wenn sie

ihr vollstandiges Wachsthum erreicht haben, sind von der
namlichen Grofse , und oft herrscht zwiscben den beiden
Extremen derseiben .ein betrachtlicher Unterscbied. Die
absolute Grofse einzelner Thiere kann also nie ein Kenn-
zeichen fur die Gattung abgeben, und wiirde, dafiir ge-
nommen, urn so eher in Irrthum fiihren, als grofse und
kleine Individuen der namlichen Gattung nicht selten auch
in ibrer^arbe von einander abweichen. Kann man aber
durch Ausmessung einer hinreichenden Zahl von Indivi-
duen die miltlere Grofse einer Gattung erhalten, so diirfte

solche schon eher unter die Kennzeichen derseiben auf-

genommen werden.

Bei alien ausgewachsenen Individuen einer Gattung
aber, sie mogen nun grofs oder klein seyn, bleibt, we-
nigstens im wilden Zustande, das Grofseverhaltnifs der
verschiedenen Theile des Korpers immer das namiiche,
wahrend dasselbe von Gattung zu Gattung andert. Die
relativen Dimensionen gehoren also zu den sichersten Gat-
tungsketxnzeichen , die aber bis jetzt nicht so, wie sie es

verdienen, sind beachtet worden.
|

genaue und widerholte Mefsungen iiberall auszumitteln
suchen

,
so mocbte wohl mehr wie eine Gattung blofs als

Abanderung
, so wie umgekehrt ; was man bis dahin fur

Abanderung hielt , hiu und wieder als Gattung erscheinen.
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So wie das Grofseverh'altnifs aller Theile des Korpers

ein Kennzeichen fiir die Gattung abgiebt, so konnte man

yielleicht in den relativen Dimensionen der Gattungen be-

stimmte Grenzen auffinden, die als MerkmaJe des Geschlech-

tes dienen wxirden.

So verh'alt sich, z. B., nach den Mefsungen verschie-

dener Naturforscher , die Lange des Kopfes nnd des Rum-

pfes zusammen genommen zur mittleren Hohe

bei Felis leo

trigris -

leopardus

jubata •

caracal .

caligata •

obscura .

concolor

onca

celidogaster

Pardalis

wie

i

i

ejra . . -

jaguarundi

Diefs Verhaltnifs ist hingegen

bei Ganis borealis

- antbus • *

o, 532,

o, 535
?

o, 5i6^

o, 544?

o, 55i^

583,

5 73,

Boo ,

565

,

5oo .,

545.

o

,

o

o

o

}

&~b

aureus

wie 1

1

1

cinereo argenteus

argentbeus

leporinus . . ,

brasiliensis

1

1

O , 6ll

,

o, 656,

o, 600,

o, 620,

o, 610,

o, 6i5 ,

o, 6^5.

Beim Gescblechte Felis ware also das mittlere Ver-

. hfiim Ge-baltnifs der Lange zur Hohe wie

schlechte Canis wie 1:0, 619.

1 o. 543

Solleu diese Ausmefsungen sicbere Resultate gewah-

ren, so xniifsen sie alle auf die n'amlicbe Art und nach

bestimmten Regeln yorgenommen werden. Diefs war aber

bis jefet keineswegs der Fall, wodurcb dann auch bei den

/

\
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als Beispiel angefiihrten Geschlechtern Felis und Canis die

Verschiedenheit in dem Lange- und Hoheverhaltnifse der

Gattungen zu grofs mag ausgefallen seyn. Die Lange des

Kopfes wird von der Spitze der Schnautze bald nur Lis

zum Hinterhauptloche
? und bald bis ans aufserste Ende

des Hinterhauptbeines gemefsen , was bei einigen Gattun-

gen j wie bei den Schweinen und den Nabelschweinen ,

einen Unterschied von einem bis zwei Zoll ausmacht. Zu-

weilen nimmt man gar als Lange des Kopfes nur die Ent-

fernung der Schnautzenspitze vom hinteren Rande der Basis
i

des Ohres an^ wahrend dieser gewohnlich vor dem Hinter-

hauptloche liegt. Ich habe diese Dimensionen immer auf

die erste der drei erw'ahnten Arten, welche auch die ge-

wohnlichste ist, bestimmt; noch angemefsener aber diirfte

wohl seyn, vom vorderen Ende des Zwischenkieferkno-

chens bis zur Mitte des Hinterhauptloches zu mefsen , und
die Lange der Schnautze oder des Riifsels

y
so wie die Her-

vorragung des Hinterhauptbeines, wo sich dergleichen vor-

findet . besonders anzugfeben.

Die Grundflache des Schedels hat namlich bei den

verschiedenen Gattungen eines Geschlechtes verhaltnifs-

mafsig dieselbe Lange , wahrend die knorpligen und fleischi-

gen Theile der Schnautze, so wie die Hervorragungen der

pars occipitalis des Hinterhauptbeines
?
welche letztereniibri-

gens auf die ganze Lange des Thieres keinen Einflufs haben,

bei jeder Gattung verschiedene relative Dimensionen dar-

bieten , so dafs das Langevei h'altnifs des Schedels vielleicht

ein Geschlechtsmerkmal an die Hand geben konnte.

Die Hohe des Thieres sollte immer an lebenden, und
nie an todten Individuen gemefsen werden , indem man bei

den letzteren die Extremitaten nur sellen in ihre natiirli-

che Lags zu bringen vermag. 1

Ein uiierlafsliches Beding fiir die Richtigkeit der Re-

sultate ist aber, dafs alle Mefsungen an vollkommen aus-

gewachsenen Individuen angestellt werden, da vor der

Vollendung des Wachsthums, wie ich bei mehreren Sau-

gethieren von Paraguay gezeigt habe
? das Grofseyerhaltnifs

I
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der Theile nicht das namliche ist wie nach derselben. Es

mufs daher vor jeder Ausmefsung nothwendig der Zahnbau
des Thieres untersucht werden, welcher beinahe immer iiber

das Alter desselben sicheren Aufschlufs giebt. Wird diefs

nicht beachtet, so kann man leicht verleitet werden
?
ein

|unges Individuum einer schon bekannten Gattung fur eine

neue Gattung zu halten, und diefs um so eher , da die

jungen Thiere in ihrer Farhe so h'aufig von den erwachse-

nen abweichen.

N
.

l\

/
m

..-

1 h A

i/c-T
\ t

J

'

%'
/

/
* \

V I
O

v»

f

/
m

t

*

V

>•

^
/

I I

6

i

4
\

•

v

L



mm M
-s

VIM

. t**
! ^1*-. » i^.

Hi

\

INHALTSANZE1GE.

r

I

\

- ERSTE ORDNUNG. BIMANA.
Gen. Homo. Ureinwohner von Paraguay . . .

ZWEITE ORDNUNG. QUADRUMANA
Gen. Myceles. Mjcetes caraya . . . .

Gen. Cebus. Gebus Azarce . . .

Gen. Nyctipithecus. Nyctipitbecus trivirgatus .

DRITTE ORDNUNG. CARNIFORA.
Erste Familie. Chiroptera.

Gen. Phyllostoma .

Phyllostoma superciliatum

lineatum .

Seite

infundibiliforme

lilium

Gen. Glofsophaga

Glofsophaga yillosa

Gen. Vespertilio

Vespertilio yillosissimus

Gen. Molofsits

nigricans

Molofsus laticandatus

v csecus

crafsicaudatus

castaneus

i

Gen. Noctilio .

Noctilio dorsatus.

ruber

s

i3

26

58

66

72

74

7 5

77

78

79
80

82

83

84

85

87

88

89

90

9i

93

95

(

\

r

«•



/

I

it

f i(

1 392 I

Dritte Familie. Sanguinaria. Erste Abthei-

lung. Plantigrada

1

Gen. Nasua . . . .

Nasua socialis . .

solitaria •

Gen. Procyon. Procyon cancrivorus

Gen. Gulo •

Gulo barbarus

vittatus

utraZweite Abtheilung. Digitigrada. Gen. L
Lutra paranensis •

Gen. Canis. Ganis jubatus

Canis brasiliensls • ' •

familiaris. a) der amerikanisclie Hund

b) der eingefiibrte europaische Haushund

Gen. Felis. Felis onca .

Felis concolor ... •

pardalis s. mitis s. tigrina .

macrura . . • .

yaguarundi

.

. -

ejra •

catus domesticus

J^ierte Familie. Marsupialia

Gen. Didelphis

Didelphis Azane .

lanigera

crafsicaudata

VIERTE ORDNUNG. GLIRES
Gen. Mus

.

r

Mus anguya

rufus .

callosus

longitarus

Gen. Echimys .

Echimjs spinosus

longicaudatus

Seite

96

96

98

109

1X9

26

28

i38

i43

i5i

i54

i56

181

202

o3

208

212

. 2l5

. 223

. 225

. 226

228

229

23o

23 J.

232

233

234

236

,

i

"\
h



*
. .. ?Zr

nVMHMI

Gen. Myopotamus ,

Mjopotamus bonariensis

Gen. SpMggurus

Sphiggurus spinosa

Gen. Lepus

Lepus brasiliensis , .

Gen. Ccelogenus

Ccelogenus paca .

Gen* Chloromys

Chloromjs acuti .

l*en. Hydroch&rus .

Hydrocltoferus capjbara
Gen, Cqvia

s
Cavia Aperea

Seite

24l

2^2
*

247

260

a59

266

268

274

%fc

t<

r-*

>

*

FUNFTE ORDNUNG. EDENTATA
Gen. \Bafypus

t
Dasypus sexcinctws

r

gymnu&s • .
.

novemcinctus

hibrickis

-
<»

i

M^rm
giganteus

h

SECHSTf

jubata

tetradactjla .

/

.

Gen. Tapirus. #Tapirus americanus

Gen. Dicptyles .

Dicotyles lafciatus

torquatus

iren. Susj Sus scrofa . .

Gen. Equu* Equus cahallus .

PAcnmEAMA

2 79
286

290

296

299

3oo

607

>
.A

f *

P̂
*

t,

«*
>

3ie 1 n
3l 9 .

uj

fJasfcus

SfcEftENTE

^ Cervus

R^INANTIA

322

328

33o

33 1"
,

34i

* '

*

Cervus
45

4
1

.-'

*t

1

p

^


