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Vorwort. 

,Sn unferen uier m3änben, in ber m3ol)nftube, l)aben tuh miteinanber 
unfere erfte a:ntbecfung~reife glücfficf) bo11enbet. m3it fragten ben :tifcf) 
unb ben ®tu1)1 um il)re .Beben~gefcf)id)te, Heflen un~ bom ®o1bfifd)d)en 
unb St'anarienboge1 bon if)rer fernen S)eimat eqäf)fen, folgten ber ~Hege 
bei if)ren ,Jrrfaf)rten, befaufd)ten ba~ [l(äu~d)en bei näcf)tlicf)er m3eife 
unb macf)ten un~ bettraut mit S)in5, ber f1Jinnenben S)au~fa~e. 3af)f~ 
reid)e Ueine 1ebenbige m3efen entbecften ltlir: [l(otten, St'äferd)en unb 
Müden, bie ltlir ftül)er gan5 überfel)en ober beten ~ebeutung ltlenigften~ 
un~ fremb war. ,Je mef)r freilicf) ber W1enfcf) felbft S)err bal)eim ift, 
befto burcf)greifenber fcf)lieflt er bie ungefabenen ~efucf)er ber freien 
inatur bon feinem 3immer au~; anberfeit~ 5ief)t er aber aud) nid)t 
wenige anbete bon if)nen 5um ®cf)mucf unb iJut Unterf)a1tung f)erbei. 

0e~t bel)nen 1t1h ben St'rei~ unferer m3anberungen au~; ltlit ber~ 
laffen bie enge ®tube, in tuefcf)e tuir bei ungünftigem m3etter unb in 
ben finfteren :tagen be~ m3inter~ gebannt waren; ltlit ff.Jai)ieren mit~ 
einanber burcf) bie übrigen ~äume be~ S)aufe~, reifen bann weiter 
burcf) S)of unb ®ta11ung, 5um ~runnen unb in ben @arten. ®d)on 
biefe betf)ä1tngmäßig Ueine ®f,lanne lRaum, um we1cf)e tuir unferen 
cy,eficf)t5freg erweitern, eröffnet un5 einen unertuarteten ~eid)tum 
neuer a:ntbecfungen! m3e1cf)e 'ijü11e naturgefcf)id)tlicf)er ®cf)ä~e bietet 
nicf)t fd)on ein einfacf)e~ S)au5gärtcf)en, ltle1d)e Menge intereffanten 
.Beben5 entfaltet nicf)t fcf)on ber S)of mit bem berfcf)iebenen ®eflüge1, bem 
treuen S)au5f)unb unb ben 5eittueifigen gefieberten unb anberltleitigen 
~efuc(Jern! m3irb nicf)t felbft eine lRum1Je1fammer mit if)rem bie1~ 
fad)en @erät für ba~ St'inb ebenfo 5ut inatura1ienfamm1ung ltlie iJUm 
2!1tertum5fabinett? ~ünft if)m nid)t ein ®ang in ben SteHer f)inab 
gfeicf) einer geljeimni5reid)en ~eife in bie büftere Unterwelt unb -
ltlenn e5 broben au§ bem ffeinen ~enfterd)en im f)of)en ®iebe1 ljinab• 



VI ~ortuott. 

fd)aut auf bie niebeten 9Cad)barbäd)er bort unten, nad) bem 9Ceft ber 
6,Pa~en in ber ffiegenrinne unb nad) ben 1uftburd)fege1nben 6d)wafben, 
ift'i3 if)m ba nid)t in feiner ~eife fo eigentümHd) 0u IDhtte wie bem 
friiftlgen ,0üngHng, ber 0um erftenmar oon ber 6,pi~e bei3 58rocfeni3, 
ber 6d)neefo,p,pe ober bei3 ffiigi f)inabfd)aut auf a11ei3, Wai3 brunten 
ift? 'Ilai3 Sfinb mif3t bie ~ert ringi3umf)er mit einem gan0 anbeten 
Wlaf3ftabe, ati3 ber ~wad)fene; iqm wirb ein gefangener Wlaufwurf, 
eine aufgefunbene !iJ1ebermaui3, eine in iqrem srunftgewebe tf)ronenbe 
srteu&f,pinne oll einem wid)ttgen ~efen unb bie fd)wa~enbe ~1fter oll 
einer qöd)ft oerftänbigen $erfon. 

58ei ber Überfülle bei3 6toffei3, wefd)et fid) bereiti3 in S)aui3 unb 
S)of uni3 eröffnet, fonnten wir im befd)ränften ffiaume einei3 fd)wad)en 
58änbd)eni3 nid)t baran benfen, erfd)ö,pfenb fein 0u woHen. ~it burften 
uni3 nur geftatten, aui3 ben S)au,ptgru,p,pen einige ber näd)ften !iJiguren 
1)eraui30ugreifen, unb mußten uni3 über oieiei3 mit 2lnbeutungen be" 
gnügen. 6onten aber unfere jungen 58eg1eiter auf biefen ffieifen im 
f)äui3Hd)en Streife ~ergnügen baran gefunben qaben, bie 'f)ier oor .. 
qanbenen 'Ilinge ber 9Catur aufmerffam 0u betrad)ten, nad) iqrer @e .. 
fd)id)te 0u forfd)en unb iqr Eeben unb ~eben 0u beobad)ten- fo würbe 
unfer ßwecf bereiti3 0ur @enüge erreid)t fein! 

Se 0af)1reid.Jere fleine !iJäben bai3 Sntereffe bei3 srtnbei3 an bai3 qäu~ 
Hd)e Eeben feffeln, je meqr wirb ei3 mit Eiebe am S)erb ber !iJamilie 
qängen, je ftärfer wirb aud) fein @emüti31eben fid) entwicfeln unb mit 
bem erwad)enben, forfd)enben ~erftanbe S)anb in S)anb geqen. '!ler 
Wlann, weld)er in oorgerücften Saf)ren mit Snnigfeit nod) an bai3 S)aui3 
benft, in weld)em er bie %age bet ,0ugenb verlebte, wirb aud) banad) 
ftreben, bet eignen !iJamiHe eine Umgebung 0u fd)affen, in wefd)et .mebe 
unb !iJrieben woqnen! 

'Ilie 58änbd)en unfeter ~tbecfungi3teifen qaben 0u unfetet !iJreube 
einen fo ausgebreiteten 58eifa11 gefunben, baf3 beteiti3 ein abermaliger 
2lbbrucf betfelben nötig geworben ift. Wlöge aud) biefe neue 2lui3gabe 
fid) nad)fid)ti3oo11e teilneqmenbe !iJreunbe erwerben! 

f5ermonn Wagner. 
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1. 

fluf bem Dache. 

<fine ffieife aufs ~acf) ift 
faft fo gefä~did), roie eine aleife 
auf bie 6t>i~en ber 2lfl:Jen. . ~5 
ift fein mleg für stinber, fon• 
bem nur für ~acf)bedet unb 
6d)ornftei!tfegeT. bie feinen 
6cl)winbel fennen unb ficl)et 
auf~uh:eten betfte~en. 

:Da oben fd)eint bie ID?or
genfonne bUetft; ben ~itft bes 
:Dad)e5 betgo!bet ber re~te 

llloenbftral)L :Dort brauft ber fffiinb am ftätfften, unb ffiegen unb 
6d)nee tummeln fid) unge~emmt. fffiir begnügen uns, bas SDad) fo weit 
au burd)muftern, wie es o~ne ®efa~r mögHcl) ift. fffiir fd)auen burd) bie 
~ufe, betracl)ten mit 5Bequem1id)feit bas :Dacf) bes niebeten ~eben" 
gebäubes, ein lllbbilb bes grof3en S)ausbad)es, unb nel)men bielleid)t aud) 
einmal bie günftige @elegenl)eit wal)r, wenn ber :Dad)beder eine (}ff" 
nung in bie 5Bebad)ung gemad)t l)at, um nad) bem ~irft au fd)auen, wo 
ber 6tord) bas ~eft l)at. :Die :Däd)er ber ~anbl)äufer tun uns mit" 
unter fogar ben befonberen ®efa11en unb reid)en mit il)ren ffiänbem 

l:rntbeclung~reijen in {laus unb .Qof. 1 



2 Cl:ine !Reife auf\5 ~aclj. 

faft bi0 sur Gtrbe l)erab. - :Da0 :Dad) ift, wie gefagt, ba5 .~od)gebirgc 
in ber fmeit be5 S)aufe0. S)at e0 aud) wäl)renb be5 6ommer5 feine 
@1etfd)er unb O:erner, fo fteigen bod) feine !Seiten fteH auf unb bieten 
aud) fonft nodJ mand)e ~ergleicl)ung5punfte. !Seit bie !Strol)bäd)er au5 
ber Wlobe gefommen unb aud) bie !Sd)inbelbäcl)er immer feiten er werben, 
trägt ba5 :tlad) einen ~an0er au0 Biege1fteinen ober !Sd)iefer, mancl)e 
aud) wol)l au5 teurem 3infb1ed), anbere au0 wol)lfeilerer :tlad)pappe. 

:Die :tlad) 0iege1 finb @efd)wifter ber )Bacffteine, weid)e wir a10 
)BeftanbteHe ber !Stubenwänbe bereit0 fenncn lernten. fillie jene, tuaren 
fie twrma10 b1onber Bel)m, wurben in ber ~or&eit au5 ben ffieften ber~ 
wittertcr @efteine bom fillaffer &ufammengef.pü!t unb an rul)igen !Stellen, 
auf rcifigen filliefen ober in fti11en 0:1uf3bucl)ten abgefe~t, tuo fie l)icr 
unb ba l)au5bicfe Bagen bHben. !Sie l)atten bon ben ZS:uf3wanberern 
mancl)e ~erwünfd)ung &U l)ören befommen, wenn ber filleg bei naffem 
fmetter ober beim muftauen über Bel)mfläd)en fül)rte, waren aber enb~ 
lief) bom Siegelbrenner a10 !Segen begrüj')t unb wie bornel)me Beute 
auf bem m3agen nad) S)aufe gefal)ren Worben. S)ier in ber 3iegefei 
l)at man il)nen freili::fJ eine Seitlang arg mitgefiJielt. Suerft lJatte man 
ben &äl)en, fetten Bel)m mit fmaffer begoffen, bann mit O:üf3en getreten, 
mit Wleffern ober :tlral)t &erfd)nitten, um alle !Steine l)erau01efen &u 
fönnen, l)ierauf l)atte man il)n in O:ormen geprej')t unb jebem Siegei 
eine Wafe angelJeftet. Wacf)bem bie Siegelbem fillaffer entronnen, tuaren 
fie ben Unbilben ber Bugluft in ben :trodenfcl)upt'Jen cm5gefe~t unb 
muj3ten, um bie Qualen aller G\:1emente &U geniej3en, in5 O:euer be0 
)8rennofen5 wanbern, burd) beffen @luten fie il)r gemeine5 @elb in 
bornel)me5 pral)lenbe0 ffiot berwanbelten unb fiel) ßUgleid) angemeffen 
berl)ärteten. :Die :tlad)&iegel l)atten il)re bolffommene mu0bilbung ge~ 

noffen, fie ltJurben geiJrüft unb gut befunben; je~t erl)öl)te man fie, 
l)ing fie auf unb &War an ben 91afen. 

:tla5 3iegelbad) ift, wie ein bulfanifd)e5 @ebirge, mit S)iife be0 
O:euer0 fertig geworben, ba0 !Sd)ieferbad) bagegen l)at e5 in feinen 
jungen ,0al)ren, a10 e0 !Scl)ieferftein im @ebirge war, nur mit 
bem fillaffer &U tun gel)abt. :Der :tlad)fd)iefer ift ein nal)er ~etter 
ber 6cl)iefertafe1. Gtr beftel)t ber S)auvtf ad)e nad) au0 :ton, ber fid) 
bor a!ter0 au5 bem fmaffer abfe~te unb a11mäl)1id) berl)ärtete. Gtr nal)m 
babei jene blätterige O:orm an, bie il)n leicl)t in bünne ~latten fiJalt~ 

bar mad)t. 



~a?3 ßiegefbad) unb bie ~ad)5iegc!. 3 

'!lie fcf)tuär0hcf)~ ober bläuhcf)graue ITarbe bcrbanft er Sfol)lenteHcf)en, 
iebenfaUs Überreffen bon '.ßflan0en, bie 0u ber ,8eit tuucl)fen, alS fiel) 
ber stonfcl)iefer bilbete. )Sei mancf)en lbcf)ieferarten tuirb ber ®ef)alt 
an Sfof)le ober aucf) an Ölfioffen, bie ettua bon lbeetieren f)erftammen 
mögen, fo ftarf, baß fle fiel) an0ünben laffen. '1)1efe ®d)iefer taugen 
0um '!lacl)becfen ebenfotuenig, tute iene, tuelcf)e biel S2Haun ober anbere 
®a10e entf)alten unb baburcf) an ber Buft leicf)t mürbe tuerben. 

'l)os 'l)acf), tuelcf)es einen lbcf)iefer1Jan0er tragen foH, muß erft ein 
Unterflcib bon )Brettern anlegen. ITÜr '1)acf)0iegel genügt ein @eri1J1Je 
aus Batten, bie an bie 'l)acf)f.IJarren gef)eftet finb. 

~n mancf)en ®egenben finb bie '1)acf)0iege1 f)of)l ober in ITorm 
eines rn gebogen. lbie fteUen auf bem '1)acf)c ffiinnen bar, bie bon 
oben nacf) unten laufen. ~n anberen Bänbern finb bie flacf;en ,8iegel 
gebräucf)hcf), bie ficf) tuie l,ßan0erfcf)u1J1Jen becfen. 

'!las ,8iegelbacf) bleibt nicf)t lange fo fcf)ön f)eUrot, tuie es im Slht~ 

fange erfcf)eint; es tuirb bunfler unb aUmäf)hcf) altersgrau unb beutet 
fcl)on burcf) feine ITarbe an, baß btelerlei Sträfte an if)m arbeiten, um 
es 0u beränbern. '1)ie )ffiaffer bes S)immels nagen an ben ,8iegeln, 
ber ITroft faßt fie unb läßt fie fiel) ettuas 0ufammen0ief)en, bie lbonnen~ 
glut fengt fie unb bef)nt fie tuieber aus. '1)aburcf) befommen fie ffiiffe 
unb tb.IJrünge. '1)er )ffiinb rüttelt unb fcf)üttelt an if)nen; fo werben 
fie aUgemacf) mürbe unb fangen an, ficf) tuieber if)rem ef)emaligen erbigen 
Buftanbe 0u näf)ern. lbie bertuittern gleicf) ben ITelfen, bie, burcf) bul~ 
fanifcl)e WCäcf)te aus bem WCeere gef)oben, if)r faf)les S)au1Jt bon WConb 
unb ®onne befcf)einen laffen. mber tuie an iene ITelfen fiel) eine eigen~ 
tümHcl)e l,ßf1an0entue1t alS erfte Wnfiebelung bes Bebenbigen einftent, fo 
finbet folcf)es in ffeinem WCaßfiabe aucf) an unferen S)ausbäcf)ern ftatt. 

'l)er )ffiinb tuef)t bie tuin0igen ITort1Jf1an0ungs0e11en (ib,!Joren) bon 
ITfecl)ten unb WCoofen f)erbei, unb biefe genügfamen '.ßflän0cl)en finb 
fcl)on mit bem tuenigen )ffiaffer 0ufrieben, bas if)nen ab unb ßU ein 
ffiegenguß 0utuirft. lbie f)eften ficf) an bie bertuHterten ®teine unb 
tuacl)fen, genäf)rt bom lbtein, bom 0ugefüf)rten lbtaub, ffiegen unb 
®onnenfcl)ein. 

®o fef)en tuir auf bem einen 'l)acf)0iege1 einen freisförmigen tueiß~ 
Hcl)en ITfecfen, ber ettuas ins ®raubraune f1Jieft unb aus einer bünnen, 
tueinfteinartigen Strufte beftef)t. )ffiir f)aben bas Bager einer 'l) acf) ~ 
tuar0enflecf)te (Verrucaria muralis) bot uns. Stleine fcf)tuar&e 

1* 
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~ünftd)en auf ber 'f)eUen Unterlage finb bie ttJinaigen ~rud)t'f)äufd)en, 
beren eigentlid)en >Sau ttJir erft mit S)Hfe eine~ >ßergröflerung~glafe~ 
beutlid)er erfennen fönnen. - 'lluf ben ,Siegeln boneben fäHt un~ burd) 

i'f)re leud)tenb gelbe ~ärbung bie WCauerfd)üffel~ 
fled)te (Gasparrinia murorum) auf, beten Eager au~ 
fleinen fruftenartigen I.Sd)u,)J,)Jen beftelJ±, bie fiel), bon 
einem WCittel,)Junfte au~ge'f)enb, ftra'f)lenförmig 3u 
einem frei~runben ~fede berbreitern. Sn ber Witte 
fte'f)en bunfelorangefarbene fleine 1Jrud)tfd)üffeld)en, 

[llaucrjd)üjjcl[lcd)te nad) ttJeld)en bie ffled)te benannt wirb. 
(Gas parrinia murorum). 

~in nod) leb'f)aftere~ @elb &eigt bie gemeine 
~anbfled)te (Xanthoria parietina), bie fiel) ebenfo 'f)ier auf bem 
,Siegelbad)e niebergelaffen 'f)at, ttJie fie fonft an >Saumftämmen ober 
ffe15ttJänben gebei'f)t. @l ift biefelbe, ttJeld)e ba~ I.Straflburger Wünfter 
mit ttJeit'f)in bemerfbarem golbenen I.Sd)ein über&ie'f)t. Wud) bei ber 

~anbf!ed)te ttJirb ba~ runbHd)effled)ten~ 
lag er 1 ba~ am ffianbe fiel) blattä'f)n!idJ 
5erteilt1 mit niebHd)en orangefarbeneu 
ffrud)tf d)üff eld)en ge&iert. 

9Ceben bem leud)tenben @elb bief er 
beiben lJebt fiel) bas &arte @Silbergrau 
ber &arten ~anbf!ed)te (Parmelia 

&emeinr 9Jlauerfledjte (Xanthoria tenella) 00, bie bid)t bane{Jen ttJäd)ft. 
parietina). ~ie Eä,)Jf1dJen1 in ttJeld)e i'f)r Eager &er~ 

fd)nitten ift 1 teilen fid) feinfieberf,)Jaltig 1 unb bie nad) ber WCitte 'f)in 
fte'f)enben ffrud)tfd)üffeld)en finb braun ober fd)ttJar&. @Sie berbient 
i'f)ren 9Camen burd) i'f)ren &ierlid)en >Sau unb bie &art~ b!äulid)graue 
ffärbung. @röber erfd)eint boneben i'f)re na'f)e >ßerttJanbte1 bie ff elf e n~ 
ttJanbfled)te (Parmelia saxatilis), ttJeld)e aber tro~bem befonber~ in 
frü'f)erer ,Seit nod) berü'f)mter gettJefen ift. !Sie bebedt nid)t felten 
@5treden bon S)anbgröj')e unb me'f)r unb bHbet ein Eager bon grauen 
ober graubraunen Ea,)J,)Jen, ttJeld)e bad)aiegelig übereinanber greifen. 
Dben er[cf)einen le~tere ne~förmig~grubig1 auf ber Unterfeite braun~ 

ober fd)ttJarafaferig. ffrud)tfd)üffeld)en fommen bei i'f)r nid)t fo 'f)äufig 
1.1or ttJie bei ben bor'f)in betrnd)teten. ~ie ffelfen~ unb I.SteinttJanb~ 

flccf)te ift nod) ttJeniger ttJä'f)lerifd) a15 bie gelbe ~anbfled)te in be&ug 
auf i'f)ren ~o'f)nort. unb e'f)ebem1 al~ in unferem >ßaterlanbe @algen 
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unb ffiicf)tftätten l)äufiger waren unb in ber 9räl)e faft jeber größeren 
®tabt bie S)ügef ber Umgebung berun&ierten, wucf)s bie ®teinwanb" 
flecf)te aucf) broben auf bem 
®algenl)of&, ja felbft auf ben 
aufgenagelten verwitterten 
®cf)äbefn ber armen ®ünber. 
WCan f cf)rieb il)r gan& auf3er" 
gewölJnlicf)e Sfräfte &U. ®o 
follte fie, wie alte Sfräuter" 
büdJer treul)er&ig er&äl)len, 
bas 9rafenb1uten. fofort ftillen, 
wenn man fie nur in bie 
S)anb nel)me; fie follte bie 
~aUfucf)t l)eilen unb ben 
®cf)ü~en 5u unfel)lbar ficf)e· 
rem ®cf)uffe berl)elfen, wenn 

ß'elfcnh:Janbficdjlc (Parmera saxatilis). 

fie biefe1be im ~ücf)fenfcf)afte einfcf)löffen. 'llie gelbe Wanbflecf)te war 
frül)er aucf) a15 WCittel gegen bas falte ~ieber em,)Jfol)len, l)eut&utoge 
finb aber beibe auj3er ®ebraucf) gefommen unb werben nur nocf) oon 
l.ßflan&enfreunben beacf)tet. 

2ruj3er ben angefül)rten ~lecf)tenarten 
treffen Wir auf mancf)en 'lläcf)em nocf) 
tJerfcf)iebene WCoo51Jolfter an. Q:ine ber 
gewöl)nlicf)ften WCoosarten auf Siegel• 
bäcf)ern ift bas WCauerbartmoos (Bar
bula muralis), bas bicf)te, ,)Jolfterförmige, 
runblicf)e ffiafen bon geringer S)öl)e bilbet 
unb burcf) bie l)ellen S)aarf,):Ji~en ber ~lät· 
ter ein weif31icf)e5 fil&iges 2rnfel)en erl)ält. 
WCeiftens trägt es &al)lreicf)e, fcf)malwaf&en· 
förmige, aufrecf)t ftel)enbe ~rücf)te, jebe 
auf bünnem fabenförmigen ®tiefe. '!liefe 
ctrü..hfe ftnb anfängfi..h bur..h ein 'l)ecfef..hen \Ulaucr6admooo (Barbula muralia); 
U '-") '-") '-") '-") linf!l ein ~Jlatt, vcrgrö[lcrt. 
unb eine wafferl)elle S)aube gefcf)loffen; 
nacf)bem beibe aber abgefallen, &eigt ficf) oben eine nnnung mit 
32 l)aarbünnen, langen Wim,)Jern befe~t, bie ficf) fcf)raubenförmig um• 
einanber winben. 
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)Da~ gemeine \ßolftermoo~ (Grimmia pulvinata), ba~ mit 
bem 58artmoo~ gern in <Mefel!fd)aft botfommt, f)at auf ben erften 
58Hcf biel Sltf)nlid)feit mit if)m, nur ift e~ nod) tveil')f)aatiger, unb bie 
mafen finb bid)ter unb faft f)albfugelig. >Bei näf)erem 9lnfef)en unter" 

fd)eibet man e~ aber bon jenem fofort ba" 
burd), bal') feine eiförmigen (Jrüd)te fid) mit 
if)ren gelblid)en 6tie!en ßutücffrümmen unb 
fid) faft im ~aube berftecfen. - SDa5 
majenbirnmoo~ (Bryum caespiticium), 
tvie jene ein getvöf)n!id)er 58etvof)ner ber 
SDäcf)er, f)at einen f)öf)eren, bicferen :Hafen, 

@emeine9 jßo![termoo~ (Grimmia in tve!cf)em man bie etnße{nen 9JCOOi:\1Jf!än/( 
pulvimtal; lin!9 ein ~l!att, uergr. d)en beut!id) unterfcf)eiben fann. 6ie finb 

bon fnotenförmiger ®efta!t. :;Die ~rücf)te biefer Wloo5art fef)en ai!er" 
liebft au5. 6ie f)ängen tuie eirunbe 58irnd)en an ~o!Hangen, !ebf)aft" 
roten 6tie!en. 9Cocf) rei&enber erf .:f)C:nen jene (Jrücf)tcf)en burcf) ein 
~ergröl')erung5gfa5 betrad)tet ; bie (Jrud)töffnung (ber Wlunb) ift mit 

einem bo1J1Jelten Slran~e bon ßäf)n~ 

cf)en bef ett. 
9luf 6trof)~ unb ®cf)inbelbiicf)ern 

tuürben tvir bei genauerem Bufef)en 
nocf) aHeriei anbere \ßf!iin0cf)en ber an
gefüf)rten @mp}len antreffen. muaer 
ein0elnen 9rftmoo!3arten, befonber~ 

ber ßt)preffenförmigen fotuie einer 
gröl')eren 58irnmoo5art (Barbula ru
ralis) u. a. tuürben un~ bon ben 

9/Jfenbirnmoo~ iBryum caespiticium). (J!ecf)ten bOtJUgi:\tveife mnfärtge ßU 
58ecf)erf!ecf)ten, ßtt1ifcf)en ben Wloofen bie!er!ei mrgenfäben unb an bem 
berrotteten 6trof) unb ben faulenben 6cf)inbe!n enblicf) nocf) eine mn~ 

&af)! f!einer ~H0e unb ®cf)immelformen 0u ®eficf)t tommen. 6ie aHe 
erinnern an jene \ßf!an0engeftalten, bie an ben f)of)en >Bergen alS !ette 
~orpoften ber ~f!an0entve!t ftef)en unb ficf) auf neuentftanbenen (Jets~ 
infe!n a!5 erfte mnfieb!er nieber1affen. ,Jf)re feinen ?lliutße!fafern 
f!ammern ficf) feft an bie fteinige Unterlage, unb man reil')t nicf)t fe!ten 
einen ßiegelfplitter mit Io\3, tvenn man fie abtrennt. ßug!eicf) f)alten 
fie ben megen länger an unb farnmein bie ®täubcf)en, tve!cf)e ber 



[ßinb if)nen iJUI1.lirft, ober bie af5 ffiuß aus ben ®cf)ornfteinen 
nieberfcf)1agen. ,Sn ienen WCoos~ unb ~1ecf)tmpolftern finb anfef)nlicf)e 
~rbf)äufcf)en aufgefpeicf)ert, unb mancf)es f1eine tierifcf)e [Bef en finbet 
in einer folcf)en WCoosinfel auf bem 'l!acf)e ein geeignetes Unterfommen, 
fo iJ. ~- f)äufig bie nur butd) bas lßergrößerungsg1as erfennbaren 
ffiäberttercf)en. 

Wuf bem mit einer Bef)mfcf)icf)t befeftigten ~irft ber ®trof)bäcf)er 
trifft man in mancf)en @egenben bas S)auslaub ober bie S)aus~ 

ltJUtiJ (Sempervivum toctorum, f. auf bem WnfangsbHbe) eigens 
ange,).Jffatqt. 'l!iefes intereffante ®el1.läd)s bilbet eine bicf)te ffiofette bon 
bidf1eifcf)igen )8fättern. 'l!ie Dberf)aut bcr )Blätter befi~t nur fcf)r 
1uenige ®paHöffnungen, bunftet besl)alb aucf) nur 11.lenig [Baffer aus. 
'l!agegen entf)ält ber ~Saft eine reicf)e WCenge l,ßf1ani)enfa1iJe unb bermag 
burcf) beren S)iffe nicf)t nur bas aufgenommene [Baffer fräftig feft~ 

&uf)aHen, fonbern 11.laf)rfcf)einlid) aucf) aus ber Buft berg1eicf)en einsu~ 

faugen. ~5 trinft ffiegen unb :tau unb begnügt ficf) außerbem mit bem 
bürftigen ~rbbaHen an feinen [ßuw1n, ben es burcf) bie barüber ge~ 

breiteten Q31ätter bor bcm Wbfpü1en unb [ßegb1afen fcf)ü~t. Wus ber 
alten )8fattrofette fommcn an ben !Seiten neue af5 ®,).Jroffen f)crbor, 
unb birfe l)eftcn fid), ba fie miteinanber in &äf)er lßerbinbung bleiben, 
alS lebenbiger l,ßanaer über ben 'l!acf)firft; ia bie Wlten glaubten, baß fie 
fogar ben Q31i~ bon if)ren [ßof)nungen abf)ielten, bermutficf) besf)a16, 
1uei1 fie if)rcs ®aftreicf)tums 11.legen nicf)t leicf)t berbrennen. WCan nannte 
fie bem !Sonnengotte au ~l)ren ,Su,).Jiterbart, unb Sfarl ber ®roße traf 
bie lßerorbnung: "'l!er Banbmann f)abe auf feinem S)aufe ,Supiterbart". 

9lus ber WCitte ber )8fattrofette treibt bie S)ausl1.lur& einen fußf)of)en 
)8fütenftenge1, ber ficf) oben iJU einer :!raube beral1.leigt. 'l!ie )Blüten 
finb ßl1.lar nur unanfef)nficf), grünlicf), mit einem ®cf)immer ins ffioie, 
berfammeln aber bodJ af5 ein ®ärtcf)en in ben Büften eine ®cf)ar lederer 
{Jliegen um fiel), bie if)rerfeits 11.lieber ben ffiotfcf)l1.länacf)en, lBadJftd,)en 
unb ®cf)l1.lalben erl1.lünfcf)te !Speife tucrben. 

®o nieblicf) bie WCoofe unb ~lecf)ten auf bem ,8iege1bacf)e ausfelJen 
mögen, fo finb fie bocf) fein fonberlicf)er lßorteif für baßfelbe. !Sie be~ 
förbern burcf) bas ~eftf)alten ber 9Cäffe baß rafcf)ere ,8erfaHen ber 
,SiegeL 9Cacf) iebem f)eftigen ffiegen 11.lerben 11.lir in bem ~affe, 11.lelcf)es 
baß [Bafier ber 'l!acf)rinne auffängt, nicf)t nur ben abgel1.lafcf)enen ffiuß, 
f onbcrn aucf) 0af)lreicf)e ,8iege1fteinförncf)en finbcn, 11.le1dJe mit f)erau~ 
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famen unb un~ baran erinnern, baf3 ber ßal)n ber ßeit broben am 
:rlacf)e forttuäl)renb nagt unb baf3 bie Biegelfteine aHmäl)licf) tuieber 
l)erabfommen, aucf) tuenn fein S)ageltuetter ober elturm Siegelbrenner 
unb anbere ~acf)tünft1er auf auf3ergetuö1)nlicf)e ~eife in 91a1)tung fe~t. 

S)at ficf) auf unf erem S)au~bacf)e eine 6 t o rcf) f a m iH e l)äu~licf) 

nieberge!affen, fo bietet ficf) un~ tuäl)renb be~ elommer~ überreicf)e ®e~ 
!egenl)eit ~u naturgefcf)icf)t!icf)en ~acf)ftubien. ~äl)renb be~ ID1äq 
fommt ba~ eltorcf),):lärcf)en tJon feiner tueiten ~interreif e au~ bem 
zsnnern mfrifa~ tuieber bei un~ an, ba~ ID1änncf)en getuöl)n!icf) ein ,)Jaar 
:tage frül)er af5 ba~ ~eibcf)en. :rla~ alte ~agenrab, tue!cf)e~ auf bie 
:rlacf)firfte gefegt tuorben ift, ober ba~ 2attengefte!! mit ffieifigbünbe!n, 
tue!cf)e~ man bort angenagelt l)at, loden bie f!ugen ~öge11)erbei, benn 
fie merfen fofort, tuo man il)nen tuol)! tui!L @röbere Sil:fte tragen fie 
l)erbei ~ur Unterlage, eltrol), ffiafen unb tueicf)e eltoffe ~um inneren 
m:u~bau. mnfang ID1ai legt bie eltörcf)in bann il)re tJier bi~ fed)~ tueif3en 
ober ettua~ grünlicf)~ge!blicf)en ~ier unb bebrütet fie eifrig 28-31 %age 
lang. ~er eltorcf) trägt il)r babei el,)Jeife ~u unb befcf)ü~t fie. ~ie au~~ 

gefrocf)enen Sl'leinen tuerben ~tuei ID1onate rang tJon ben m:lten gefüttert, 
~uerft mit Sl'erbtieren unb ~ürmern, f,)Jäter mit ~röfcf)en, elcf)!angen, 
ID1äufen unb äl)nlicf)em @etier. m:ucf) ~affer tragen bie m:lten ben 
zsungen im Sl'el)lfad l)er~u. mnfänglicf) bitten bie Sl'leinen mit fonber~ 
barem ~infe!n unb ßtuitfcf)ern um el,)Jeife, f,)Jäter lernen fie tJon ben 
m:lten f!a1J1Jern, bal3 e~ eine 2uft ift, il)nen ~u~ul)ören. S)aben fie ficf) im 
~liegen gel)örig tJertJo!!fommnet, fo ~iel)en ane ~nbe zsuli ober im 
m:uguft tuieber tJon bannen. elie tuerben aber, tuenn fie nicf)t geftört 
tuorben finb ober untertueg~ tJetung!üden, näcf)fte~ ~rül)jal)r tuieber~ 

fel)ren ~u if)rem trauten :rlal)eim auf unferem :rlacf)firft. 



)ll)anbmatte unb fdjttJaroe matte. 

2. 

Ratten im 5aufe. 

-9ange 3eit fd)eint bie &jaui3mal@ bie mnein'f)ettfd)aft in ben 
steUern unb ~orraElfammern bei3 &jaufei3 gefü'f)rt ßU 'f)aoen. ~on einer 
ffiatte ift wenigfteni3 in ben ®d)tiften bet muen nirgenbi3 bie ffiebe. ~rft 
oon 2l:f0ert Wlagnui3 im 12. ,J'a'f)r'f)unbert wirb 1e~tere grof3e ~erwanbte 
ber Wlaui3 afi3 beutfd)ei3 :tier nam'f)aft gemad)t. m3o'f)er bie &jaui3ratte 
ober fogenannte fd)warse ffiatte (Mus rattus) nad) 'l)eutfd)1anb 
gefommen fein mag, ift unoefannt. ~i3 möd)te aber faft fd)einen, baf3 
bai3 mittlere 2l:fien in alten ,Seiten nid)t nur m3anberfd)wärme tJon 
WCenfd)en aui3gefenbet 'f)abe, fonbern aud) 3üge bon ffiatten, bie fiel) ge~ 
räufd)!ofer unb 1angfamer, aber bod) erfo1greid) über bie meiften ilänber 
ber Q:rbe berbreiteten. Umi3 ,S'a'f)r 1544 warb bie fd)warse ffiatte burd) 
®d)iffe nad) ber Weuen m3e1t ali3 olinber l,ßaffagier mit üoergefiebeU unb 
fam suerft in ®übamerifa ani3 ilanb. ®ie 'f)at fiel) feitbem bort fo tJer~ 

me'f)rt, baf3 fie gegenwärtig bafeloft 'f)äufiger ift a!i3 in ~urot.Ja. 
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Sl)re ®cf)aren l)attcn bg 3ur erften ~äffte beSJ tJorigen Sal)r~ 

l)unbertSJ bie meiften :Orte Q;uro1Ja5 in )Befi~ genommen. 3u bequem, 
ficf) il)re 9Cal)rung im ~reien 3u fucf)en ober gar ficf) )ffiintertJorräte an~ 
3u!egen, j:J!ünberten fie in unberfcf)ämtefter )ffieife bie ®1Jeifefammer ber 
~au5frau unb ttmflten bie getuöl)nHcf)en ~aHen meiftenSJ gefcf)icft 3u ber~ 
meiben. )ffiurben fie ia im 3immer fo in bie Q;nge getrieben, bafl il)nen 
bie ~!Ud)t unmögHdJ tuar, fo fe~ten fie ficf) in entfcf)!offener )ffieife tuütenb 
öUr )ffiel)r, biffen Sfa~en ober ~unbe, bie fie faffen tuoHten, emj:Jfinbfid) 
in bie mwen unb fj:Jrangen fdbft bem ill(enfcf)en nacf) bem @eficf)t. 

SDa ein ffiatten1Jaar in einem ein0igen Saf)re stuei~ bis biermal 
Sunge bcfommen fann, unb 0tuar iebeSJmaf bierbis 0el)n, fo fönnen fcf)on 
im ßtlJCiten Saf)re, abgefef)en bon ber 9Cacf)fommenfcf)aft ber Sungen, 
4 X 20 Ober 80 ffiatten tJOll einem l_l3aare abftammen, gerabe genug, 
um bie fc~ten Sl'örncf)en @etreibe bom )Boben tuegßu1efen. Stein )ffiunbcr 
mar es, bafl man bie ffiattenj:lfage, gegen tudcf)e man ficf) aber aud) burd) 
fein einöige0 ill(ittef oll l)dfen luuflte, frül)cr a10 befonbere ®trafe @ottei3 
anfal) unb besl)afb in ein0c1ncn @egenben einen befonberen )Bufltag 
i~rettuegen ausfdJrieb. 

Q;ß f)atte berfe1be aber feinen fonberHcf)cn Q;rfo1g, ebcnfotucnig bcr 
)Bannffucf), mit tuefcf)em ber )Bifcf)of bon mutun im 9lnfange be0 fünf~ 
3el)nten Sal)rl)unbertß bie ungebetenen @äftc belegte. SDa luarb il)rem 
~reiben ein 3icf gefe~t burcf) eine ~ertuanbte, ein @Heb bcs eigenen 
®efcf)1ecf)te0, bie fie an ben meiften :Orten unferer ~ehnat bernicf)tete, frei~ 
ficf) of)ne bafl baburcf) bem WCenfcf)en ein ~orteH ertuacf)fen tuäre. Sener 
~ertreiber ber ~lausratte tuar bie )ffianberratte (Mus decumanus). 

®ie ift gröfler unb ftärfcr a10 bie ~au5ratte unb tueicf)t in il)rcr 
~ärbung aucf) bon fc~terer ab. )Bei ber ~ausrotte miflt ber .s3eib eines 
arten ill(änncf)en0 16 cm, ber ®cf)tuan& 18 cm, fe~terer l)at 250 biß 
260 ®i}uj:Jj.Jenringe. )Bei ber )ffianberratte ift ber Beib 24 cm, ber 
®cf)tuan3 18 cm lang, le~terer f)at 210 ®cf)uj.Jj:lenringe. SDie ~ausratte 
ift fcf)luaq, bie )ffianberratte bagegen graubraun, auf ber Unterfeite be0 
.~törj.Jerf> f)eHgrau. Sebe0 ~aar il)re5 l_l3döe0 an ber Oberfeite be5 .s3eibes 
ift am @runbc grau unb nadJ ber ®1Ji~c su braun. 

Sn be0ug auf if)r erftes Q;rfcf)einen in Q;uroj:la er0äl)ft man: im 
Sal)rc 1727 feien bie fübruffifcf)en ®tej:lj:len burcf) Q;rbbeben ftarf be~ 
unrul)igt ll.Jorben, unb info!gebeffen f)ättcn fidJ bie bafeloft in Q;rb~ 
!öd)ern in WCenge tuol)nenben )ffianberratten auf bic ffirifc gemacf)t. ®ie 
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feien aunäcf)ft in 2l:ftradJan eingerücft unb bon bort tei15 au 2anbe, tei15 
baburcf), baf3 fie ficf) in bie @Scf)iffe eingefcf)licf)en, bon :Ort ßU :Ort über 
ben gröj3ten %ei1 ber ~rbe au5gebreitet ttJorben. Sn l,ßerfien l)at man 
fie l)eutautage nocf) auf ben {Yefbern in ~rbl)öl)fen angetroffen; über~ 
l)au}lt beboraugt fie, ttJie bie Sjau5ratte, wärmere 2änber bot fäfteren 
unb fann in Ie~teren nur burcf) il)ren 2l:ufentl)aft im Snnern ber ®e· 
bäube ficf) bot bem )Serberben burcf) ben {Yroft fcf)ü~en. ::Die m3anberung 
511 2anb ging natürficf) nid)t fo rafcf) ttJie jene &U @Scf)iffe. Sn :Oft~ 
}lreuf3en fannte man fie im ,Jal)re 1750 nocf) nicf)t, in ':!länemarf ift fie 
erft feit etttJa 70 ,Jal)ren eingettJanbert. SJCacf) ~ng!anb bagegen fam fie 
fcf)on um5 ,Jal)r 1732, nacf) l,ßari5 gegen 1753. Sn 5Braunfd)ttJeig ttJar 
fie bereit5 1780 l)äufig, in ber @Scf)ttJei& bemerfte man fie bot 1809 nodJ 
nid)t. ~n ~{merifa ift fie gegenwärtig aUgemein. 

m3o bie m3anberratte ein&og, entfpannen ficf) aucf) fofort ttJütenbe 
Släm}lfe ö11Jifcf)en il)r unb ber Sjau5ratte. ~5 1uar weniger eine }!er· 
fönfid)e O:einbfdJaft, ttJe!cf)e beibe 1SerttJanbte gegeneinanber erbitterte, 
luie etttJa ein .~rieg ßttJifcf)en Sjunb unb Sl'a~e, fonbern e5 ttJar ber stampf 
um5 2eben, l)erborgerufen burcf) SJCal)rung5mangef. ::Da, ttJo Über~ 
f1uf3 bon @Speife botl)anben ift, foUen beibe ffiattenarten frieb!icf) neben~ 
einanber fd)maufen; jebocf) foH aud) l)ierbei bie Sjau5ratte fidJ 
lieber in ben oberen ffiäumen ber ®ebäube, in 1Sorrat0fammern unb 
auf 5Böben niebedaffen, bie m3anberratte bagegen im fteffer, unterirbifcf)e 
®cf)mu~Ieitungen, @StaUungen ufttJ. bebot&ugen. m3o bie Wlal)I~ 
5eiten anfangen fna}l}l ßU ttJerben, entttJicfeft ficf) aber fofort in ben 
grof3en )Settern ber mau5 eine m3i1bl)eit, bie il)nen 'Ül)nfid)feit mit 
ffiaubtieren berfcf)afft. ®ie faHen übereinanber l)er, unb ber ®d)ttJäd)ere 
ttJirb totgebiffen, mitunter fogar aufgefreffen. Sene ftämpfe unter ben 
'!liefen, jene ffiattenfcf)Iad)ten in ben ®d)Iu}lfttJinfein, ffium}le!fammern 
unb ®täUen ttJerben meiftentei!5 aur SJCacf)t&eit geliefert, unb e5 mag 
mancf)e ®}lufgefd)icf)te, mand)e ~t5äl)fung bon m3infe!n, ffiöcf)e!n, 
®töl)nen, l,ßo!tern unb bergf., ttJie fofd)e ficf) befonber5 an alte ttJinfefige 
®ebäube fnüpfen, il)ren ®runb in jenen ffiattenfämpfen l)aben. mn~ 
fäng!icf) nal)men bie m3anberratten ein5e!ne :Ortfd)aften eine5 2anbe5 
in 5Sefi~, in benacf)barten ®täbten ttJar nocf) bie frül)ere fd)ttJarße ffiatte 
unangefocf)tene Sjerrin; fpäter aber brangen bie 9lnfömm!inge aucf) 
l)ierl)in bot, eroberten, gleid) einem friegfül)renben Sjeere, erft ehqe!ne 
®ef)öfte, bann beftimmte ®traj3en unb ®tabtbierte!, bi0 fie enb!icf) nacf) 
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,Jal)ren öll mneinl)errfcf)ern geworben unb bie Sjau0ratten tJerti1gt waren. 
@egenwärtig ift bie Sjau0ratte nur nocl) an einigen wenigen Orten 
a:uro1Ja0 3u finben. 

mn Orten, wo fie burcf) ffieicf)tum an 2eben0mitte1n unb burcf) 
®cf)1u1JfWinfe1 befonber0 begünftigt wurben, l)aben ficf) bie m3anber~ 
rotten auj3erorbent1icf) tJermel)rt, f o &· lß. leben ungel) euere ®cf)aren in 
ben S1'1oafen (unterirbifcf)en m3affer~ unb ®cf)mu~1eitungeit) bon l.ßari0 
unb 2onbon. ,Jn le~terer ®tabt ift e0 ein eigentüm1icf)e0 Q3ergnügen 
mancf)er 2eute getuorben, im ,8immer .\1'äm1Jfe &Wifcf)en Sjunben unb 
ffiatten 5u tJeranfta1ten unb m3etten auf benjenigen Sjunb &u fe~en, ber 
am meiften tötet. 1Jie m3anberratte benimmt ficf) bei fo1cf)en @elegen~ 
geiten nocf) bie1 wi1ber a10 bie Sjau0ratte, bie fie aucf) in be&ug 
auf anbete üble a:igenfcf)aften übertrifft. ®ie Wüf)H tJie1 mel)r @änge 
unb fann baburcf), wo fie in groj3en @efe11fcf)aften beifammen lebt, ben 
@runb ber Sjäufer fo unterminieren, ba\3 le~tere ficf) fenfen unb 
mit bem a:inftur& bebrol)t werben. ,Jn ber m3af)1 i1)ter 9Cal)rung0mitte1 
ift fie nicf)t bebenfficf) unb tJerf1Jeift ebenfo gern ®toffe au0 bem 
l.ßf1an&enreicf) wie au0 bem :tierreicf), im 9Cotfa11 fucf)t fie fogar bie 
1Jüngergruben auf. ~ür Ueinere Sjau0tiere wirb fie &Um gefäl)r1icf)en 
ffiäuber. ®ie ü'berfäHt junge Sjüf)ner, :tauben, ~anincf)en unb bergt, 
beij3t fie tot unb f cf)lc1J1Jt fie in il)re ~öd) er, um fie ungeftört &U tJer~ 
&ef)ren. ,Junge a:nten fo11 fie, ba fie fe1bft gefcf)idt fcf)wimmt unb 
gut taucf)t, an ben lßeinen unter ba0 m3affer 5ie11en unb erfäufen. 
®cf)Hmm finb folcf)e Sjau0tiere baran, bie man be0 W1äften0 wegen 
in enge lßef)ä1ter eingef1Jerrt l)at, unb e0 finb ~ä11e tJorgefommen, ba\3 
fie fette ®cf)weine, @änfe unb brütenbe :trutf)ennen bei 1ebenbigem 
2eibe aufgefreffen gaben. WCan er&äl)1t fogar, ba\3 fcf)lafenbe WCenfcf)cn 
tJon il)nen in bie ,8ef)en gebiffen unb ba\3 fie (Säuglingen gefäl)r1icf) 
geworben finb. m3erben mel)rere ffiatten in einen ~aften ol)ne ®1Jeife 
&ufammengcf1Jerrt, fo freffen fie einanber auf, bi0 nur bie ftärffte tJon 
if)nen nocf) übrig bleibt. 1Jie ~allen fucf)en fie mit befonberer Bift unb 
®cf)fauf)eit lJU tJermeiben, unb wenn ja eine 9Cofcf)l)afte ficf) bei einer 
@elegenl)eit gefangen l)at, fo nef)men ficf) bie übrigen fofort ein 
warnenbe0 lßeif1Jie1 baran unb fcf)euen bie @efal)r. ®ie mit 9!rfenif &U 
töten, ba0 banacf) tJie1facf) gerabe&u ffiattengift genannt wirb, ift 
immer bebenfficf), benn fie erbredJen ficf) batJon gewöf)n1icf) unb fönnen 
burcf) Q3erfdJle1J1Jung be0 ®ifte0 anberweitigen ®cf)aben anricf)ten. WCan 
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emjJfiefJ1t ftatt beflen, ifJnen ®a!5 mit ~u!bet bon gebranntem StaU, 
ober WCel)l mit gebranntem ®ijJs bermengt bOtßufe~en, boneben einen 
91ajJf mit m:5afler. '!Jet @enuf3 jener ®toffe foU il)nen töbfid) werben. 

WCan etßäl)1t, baf3 man ffiatten baburd) aus bem S)aufe bettreiben 
fönne, baf3 man eine berfe!ben !ebenbig fängt, il)t eine ®d)eHe um ben 
S)ats binbet unb fie bann roieber laufen 1äf3t. '!lurd) bie ungerool)nte 
Wufif, bie fie in alfe ®d)!ujJfroinfe! trägt, foU fie il)re fämtfid)en ®enofl en 
berfd)eud)en. m:sm man il)nen bie ~öd)er bermauem, fo muf3 manl)arte 
®teine ba5u berroenben unb bem WCörte! ®!asfjJHtter beimengen. 

mrs einet Stmiofität gebenfen mit nod) bes fogenannten ffi a tt en ~ 
fönig\3, ber foroof)1 bei ber fd)roatßen roie bei ber m:5anberratte an~ 

getroffen roorben ift unb ben man in 91atura1ienfabinetten unb ffiari~ 

tätenfammfungen ausgeftojJft aufberoal)rt finbet. WCan trifft näm1id) 
mitunter mel)rere ffiatten, 6-10, ja fe!bft bis 28 ®tücf, mit ben 
®d)roän5en fo feft ßUfammengeroad)fen, baf3 fie fiel) nid)t boneinanber 
trennen fönnen. >EieHeid)t roar ber ffiaum, ben bie alte ffiatte für if)re 
zsungen au\3etfel)en l)atte, ßU eng, fo baf3 er ben l)erangeroad)fenen 
Stleinen nid)t genug freie )Bewegung geftattete. '!la5u fd)eint fid) nod) 
eine Sl'ranfl)eit ber ein5e!nen S)aare gefeHt ßU l)aben, roe!d)e an ben 
fd)einbar fal)1en ®d)roän&en ftel)en, eine Stranfl)eit, roe1d)e mit bem be~ 
tüd)tigten m:5eid)fe1&o1Jfe ml)n1id)feit l)aben mag unb roe!d)e ba0 gegen~ 
feitige >Eerroad)fen unb >Eerroicfe1n ber ®d)roän&e beförberte unb ber~ 

bollftänbigte. >Eiel!eid)t roaren fämt!id)e Sunge eines m3urfe5 l)ierburd) 
5eit1eben0 in il)r 91eft gebannt unb rourben bei l)inreid)enben 91al)rung0~ 
bottäten bon ben 2nten foroie bonanbeten ffiatten fortroäl)renb gefüttert. 
'!lie gan&e @rfd)einung fommt übrigens fel)r fe1ten bot unb ift roiffen~ 

fd)aftfid) bis je~t nod) nid)t genügenb unterfud)t unb etf1ärt. ®ie 
mad)te boqüg1id) in frül)eren Seiten gan5 auf3erorbentnd)es Wuffef)en. 
'!Ja bie ffiatten f e!bft g!eid) S)eerfd)aren unl)eim1id)er ~ämonen ein~ 
geroanbert etfd)ienen unb il)r m3efen trieben, ba fie bei il)ren ffiäubereien, 
)Bauten, StämjJfen unb m:5anberungen gefe11fd)aftlid) &ufammenl)ie!ten 
unb rote auf Sl'ommanbo 511 l)anbeln fd)ienen, fo nal)m man feinen 
Wnftanb, il)nen roie bem )Bienenbo!fe aud) einen Oberanfül)rer, einen 
ffiattenfönig, &usufd)teiben, ber auf einem %l)rone aus !ebenbigen 
Untertanen refibiere. Wuf jenen berroad)fenen ffiatten, bie man a15 
%l)ron anfal), bermutete man eine abfonber1id) grof3e grimmige ffiatte 
a!B ®u!tan fi~enb unb regierenb. 
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m3te bOtt ben ffnäufen, fo fommen aucf) bon bei'oen mattenarten fo< 
genannte 2Hbi nos bot, 'o. ~- stiere mit fcf)neetueiflem ~e!&e un'o roten 
2rugen. @lie tuer'oen mitunter bon Bieb~abern in Stäfigen gejJflegt un'o 
gefüttert, aucf) wo~l au mancf)er1ei Stunftftüden abgericf)tet. ffnan 
füttert fie bann nur mit ®toffen au5 bem ~flan&enreicf) un'o bermei'oet 
baburcf) ben üblen @erucf), ber if)nen fonft an~aftet. @lo tuibertuärtig 
bie räuoerifcf)en, gefräfligen stiere un5 aucf) erfcf)einen, fo eqä~1t man 
bocf) me~rfacf) ®efcf)icf)ten bon ung1üd1icf)en ®efangenen, tue!cf)e, ge< 
trieben burcf) ba5 \Bebürfni5 nacf) ®efeUfcf)aft irgenb eine5 !ebenbigen 
m3efen5, ein&e!ne matten fo geaä~mt ~aben foHen, bafl biefelben i~nen 
ba5 O:utter au5 ber Sjanb na~men. 

[Ran eqä~H, bafl bie 9Ceu~oHänber, bie >Setuo~ner md)terer 
®übfeeinfeln, fowie bie ßigeuner, bie m3anberratte &um m3Hb6ret 
recf)nen, fie erlegen unb berfpeifen. 2rucf) foHen ffiatten neben ben 
Sta~en in ~~ina bie!facf) gemäftet unb ber&e~rt tuerben. 0n ~aris 
tötet man iä~r!icf) Sjunberttaufenbe bon matten, o~ne eine auffallenbe 
~erminberung ~erbeiaufü~ren. 2lu5 i~ren O:ellen berfertigt man fe~r 
feine Sjanbfcf)u~e. 

~ine anbete ffiatte, bie ebenfall5 auf ber ~anberfcf)aft begriffen, 
ift bie äg~,ptifcf)e ffiatte (Mus alexandrinus). @lie ~at biefe!be @röfle 
tuie bie Sjau5ratte (Störper 15 cm, ®cf)tuan& faft 20 cm), ift aber auf 
ber überfeite bes Stör,per5 grau, auf be"c UnterfeHe tueifl. Urf,prüng~ 
Hcf) tuar fie im norböftlicf)en 2rfrifa, in ~g~,pten unb 2rrabien 511 Sjaufe, 
ift bon ~ier au5 aber nacf) 0ta1ien, ®übfranfreicf), bann nacf) ber ®cf)tuei& 
unb @lübbeutfcf)lanb unb fcf)Hefllicf) aucf) nacf) 9Corbamerifa gefommen. 

Watt ~ie1t fie frü~er für eine 'Dritte 2rrt. 9Ceuere Unterfucf)ungen 
iebocf) ~aben ergeben, bafl biefe matte bie ecf)te Sjausratte in i~rer ur~ 
f,prünglicf)en O:ärbung ift. Unfere Sjau5ratte berbanft i~re ie~ige O:aroe 
bem St!ima unb i~rem faft ftän'oigen 2rufent~alte im: Sjaufe. 

illatte unb IDicer[djlueindjen im ßiDeifampf. 



3. 

Die 5austauben. 

)Bei unferer (:tntbecfung5reife burcf) ,S'jau5 unb ,S'jof gelangen mir 
je~t aum :taubenfcf)lag, bor bem ba5 muntere Q3otf ber :tauben 
fein ~efen treibt. (:tin :tauber bfäl)t ben SfroiJf auf, rudft uttb 
trommelt, fcf)feift bie iJfügef, breitet ben ®cf)roana aus uttb macf)t tiefe 
Stomj.Jfimente bor ber :täubin, bie fcf)einbar gfeicf)güttig boneben fi~t. 

~ort Hegen einige :tauben mit gefvreiaten iJfügetn im ®onnenfcf)ein 
unb roärmen ficf), aroei anbere finb im Sfamj.Jfe begriffen, fal)ren mit 
ben ®cf)näbeln einanber in bie iJebern unb geben ficf) mit ben t5-fügefn 
ffatf cf)enbe Ol)rfeigen. 

~er ts-reunb, roelcf)er uns fül)rt, ift ein großer :taubenriebl)aber. 
(:tr befi~t bicfe )Bücf)er, bie nur bon ber ßucf)t unb ben @Sj.liefarten 
ber :tauben l)anbefn, unb l)äft ßeitungen, in benen faft nur bon 
:tauben unb ,S'jül)nern bie ffiebe ift. (:tbenfo gel)ört er befonberen 
Q3ereinen bon staubenaücf)tern an unb fdJeut ficf) nid)t, für eine bor~ 
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&üg1id) fd)öne ::taubenforte l)ol)e Summen 5U aa!J!en, fotuie er fe!bft 
fid) bemül)t, neue intereffante ~ormen ber Sjau~taube au &üd)ten. Q:r 
mad)t un~ auf einige ber getuöl)n1id)ften Sjauptformen aufmerffam, 
benn aUe bie oerfd)iebenen Sorten fennen iJU lernen, meint er, tuürbe 
f el)r oief ,ßeit beanflJrud)en. 

Sene fonberbaren ®efta!ten mit bem ungel)euer grof3en Sl:ropf 
finb Sl:rolJftauben, fo be!el)rt er un~. mne anbeten :tauben l)aben 
aud) einen Sl:ropf. Sn biefen gelangt bM ~utter auerft, foba1b e~ bie 
:taube oerfd)!udt l)at. Sjier in biefem erften Wagen tuirb e~ auf~ 

getueid)t unb fommt nad)l)er erft in ben &Weiten Wagen, in we!d)em 
e~ mit befonberem Wagenfafte uermifd)t tuirb, ben &a!J!reid)e WCagen~ 
brüfen abfonbern. Sinb bie !)arten @etreibeförner, Gnbfen, Widen 
u. bgL aud) l)ier eine ,ßeit1ang getuefen unb fd)on ettua~ tJeränbert, fo 
gefangen fie enb1id) in ben britten Wagen, beffen Wänbe au~ fräftigen 
Wu~fe!bünbefn bfteel)en. Sjier tuirb ba~ ~utter iJU feinem ~rei &er~ 

rieben, unb e~ fommen bem ~oge1 babei bie f!einen Sl:iefe1fteind)en gut 
iJU ftatten, bie er ge1egent1id) ueqel)rt. ~ei ber :taube wie bei aHen 
förnerfreffenben ~öge1n muf3 ber Wagen bie 2Irbeit oerrid)ten, Wefd)e 
bei un~ bie ,ßäl)ne übernel)men. 

21He :tauben l)aben an ber m3ur&e1 il)re~ Sd)nabefß einen fd)Wic~ 

1igen Sjautwu!ft, in bem fid) bie 9Cafen1öd)et befinben. '!lie 1e~teren 
finb burd) Sjornb1ättd)en l)a!b oerbedt. ~ei ben fogenannten tür~ 

Iifd)en :tauben wirb biefe Sd)nabe!l)aut befonber~ grof3 unb 
f)öderig, unb aud) um bie 2Iugen bi!ben fid) st:reife oon äl)nHd)em mn~ 
fef)en au~. ~eim :tauber ber gewöl)n!id)en ~ormen fträuben fid) am 
SjinterfolJfe bie ~ebern gern au einer ffeinen st:rone empor, bei einigen 
Sorten nel)men aber aud) bie benad)barten Sja!Sfebern biefe ?Rid)tung 
an; fo entftel)t bei ben ,ßopf~ unb l,ßerüdentauben burd) biefe 
aufgefträubten ~ebern eine Sjaube, bie bi~ iJUt ~ruft l)inab1äuft, unb 
bei ben Sl:ragentauben ober Sjül)nerfd)wän&en finb bie Sd)wana~ 
febern (von benen jebe :taube iJWö!f l)at) aufgerid)tet unb etwas 
au~gebreitet; bei ben ::tro m me!traub en finb bie ~üf3e bid)t be~ 

fiebert unb trägt ber Sl:opf eine Sjaube. '!lie '.ßurae!tauben ober 
%ümm1er l)aben bie Sonberbarfeit, baf3 fie fid) beim ~Hegen über" 
lJuqefn. 

2Iuf3erorbent1id) grof3 ift bie ~erfd)iebenl)eit ber Sjau~tauben in 
oeaug auf il)re ~äroung. ~ine mnaal)f ber geaüd)teten SlJie!arten 
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tuirb nad) il)ren tlarben mit befonberen 91amen belegt. @5o finb bie 
@5d)leiertauben 11Jeif3, nur sto,).Jf, S)a15 unb borbere @5dj11JHng" 
febern fd)11Jar0, rot ober gelb; bie )Srü fter 11Jeif3 mit grof3er S)aube 
unb fd)11Jar0em, braun ober gelb ge0eid)netem ®d)eitel, lßorberl)afS unb 
mruft. :tlie W1asfentauben finb g1eid)fa11s 11Jeif3 unb l)aben nur 
eine fud)srote ober fd)11Jar0e ®d)ni,).J,).Je am lßorberfo,).Jf unb einen eben" 
fold)en ®djl1lan0. :tlie ®tarenl)älfe finb fd)11Jar0b1au mit 11Jeif3en 
®d)nüren auf ben tllügeln unb einer 11Jeif3en fd)malen )Sinbe bor ber 
)Sruft. :tlie W1önd) stauben l)aben 11leif3e, mufd)efig gel)aubte ®d)eitei, 
11läl)renb ber übrige Beib gelb, rot, blau ober fd)11Jar0 gefärbt ift. 

(1;ine mnaal)l stauben erl)ebt fiel), ba 11Jtr bem ®d)lage näl)er treten, 
unb fliegt mit f1atfd)enbem tllügelfd)lage l)od) em,).Jor. m3ir beobad)ten 
il)re fd)ne11en m3enbungen unb il)re auf3erorbent1id)e @ei1Janbtl)eit. W1it 
bem :tlam,).Jfll:Jagen fönnett fie red)t gut um bie m3ette eilen. ill(an 
red)net, baf3 ein fogenannter tle1bf1üd)ter in ber ®tunbe 110 RHometer 
0urüd1egt. ,8ur )Seförberung bon gefd)riebenen 91ad)rid)ten l)at man 
eine befonbere ®orte, bie )Brieftauben, l)erangeaogen. 0n nod) nid)t 
2Yz ®tunben flog einft eine fold)e )Srieftaube bon ~aris nad) stöln. 
~Hs sta,).Jitän ffiof3 mit feinem ®d)iffe im nörb1id)en Q:ismeer an ber 
91orbfüfte 2!merifas eingefroren ll:Jar, Hef3 er )Brieftauben fHegen, bie 
rid)tig ben auf3erorbentlid) ll:Jeiten m3eg 0urüdfanben unb g1üd1id) in 
a::nglanb anfamen. m3ie es ben stieren mög1id) ift, fiel) 0ured)t 0u finben, 
fönnte uns afS ein ffiätfel erfd)einen, ll:Jenn 11lir nid)t aus (1;rfa1Jrung 
11Jüf3ten, baf3 unfere m.5anberböge1 a11jäl)r1id) ben m3eg burd) gan0 
a::uro,).Ja, einaelne felbft bis 0ur ®übf,).Ji~e 2!frifas l)in unb aurüd finben 
unb an il)ren berftedten borjäl)rigen 91eftern rid)tig ll:Jieber eintreffen. 
®ie 11Jiff en aber in il)rer m3eif e bei i'f)ren Buftreif en f o gut )Sef d)eib ll:Jie 
brunten bie S)anbll:Jerfsburfd)en auf ben Banbftraf3en. )Sei ber )Se" 
lagerung bon ~aris 1870 fe~ten fiel) bie )Selagerten mit S)Hfe fold)er 
'.tauben mit i'f)ren lßerbünbeten in ben ~robin0en in lßerbinbung. 
m3ä1)renb ber nebeligen stage unb langen finfteren Sfläd)te ber fünf 
m3intermonate 1ief3 man näm1id) bon ~aris aus faft eine Sflad)t um bic 
anbere einen BuftbaHon auffteigen, ber in feinem ®d)iffd)en ~erfonen, 
,8eitungen, )Srieffd)aften unb meiftens aud) eine 2Xn0a1)1 )Srieftauben 
trug. :tlie W1e1)r&a1)1 jener manons gelangte g1üd1id) in entlegenen 
fran0öfifd)en Banbfd)aften 0ur a::rbe unb entging ber m3ad)famfeit ber 
)Sefagerer. W1an beförberte bie stauben anfäng1id) fofort nad) stours 

<fu!becfungiilreifen in ,Paus unb -l)of. 2 
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unb fväter, aü:l biefer ürt in ben S)änben ber SDeutfcf)en ttJar, nacf) 
l,"ßoitier§. SDortl)in ttJurben aucf) aHe inacf)ricf)ten gefanbt, ttJelcf)e man 
ben lSel)örben bon l,"ßart§ ober bafel6ft 6efinblicf)en l,"ßrioatlJetfonen &u~ 
fommen laffen ttJonte. 

man ftente biefe inacf)ricf)ten in ~orm einer ,3eitung &ufammen, 
beroie1fä1ttgte fie auf lJl)otogra)Jl)ifcf)em ~ege unb oerf1einerte fie &u~ 

gleicf) auf einen ttJin&igen WCaj3fta6. 21nfäng1icf) übertrug man biefe 
l,"ßl)otograpl)ien auf feine§ l,"ßapier, f))Citer nal)m man l)iequ 6efonber§ 
5u6ereitete S)äutcf)en, bie fo 1eicf)t ttJaren, baf3 18 berfe16en nod) nicf)t 
ein f)a16es @ramm an @ettJicf)t l)atten. (;Rne folcf)e 21n&al)f 1iej3 ficf) 
&ufammengeront bequem in eine ~eber)Jofe ftecfen, bie oerfiege1t ttJarb. 
WHtteü:l eines ®eibenfabens 6efeftigte man bie ~eber)Jofe an ber mitt~ 
leren ®cf)ttJan&feber ber ::taube unb Hej3 le~tere fHegen. ,0e nad) ber 
~icf)tigfeit ber inacf)ricf)ten unb je nacf) bem 5Borrat oon l,"ßarifer lSrief~ 
tauben, über ttJelcf)e man 5u betfügen l)atte, lief3 man gleicf)&eitig 6, 10, 
ja fe16ft bis 30 ::tauben mit gleicf)lautenben inacf)ricf)ten abfliegen, bon 
benen gettJöl)nHcf) ttJenigftens einige glücfHcf) in l,"ßaris anlangten. ;;Dort 
na't)m man il)nen bie SDe)Jefcf)en ab unb 6racf)te biefe1ben auf bas D6er~ 
)Joftamt. WCit S)Hfe lJl)otogra)Jl)ifcf)er 21)JlJarate ttJurben bie ®cf)tift~ 

ftücfe &unäcf)ft ttJieber fo ftarf bergröj3ert, baf3 fie bequem 5u lefen ttJaren; 
bann überlieferte man fie benjenigen l,"ßerfonen, für ttJe!cf)e bie 21bfenber 
fie beftimmt l)atten. @lo ttJaren tro~ ber engen (;Rnfcf)Hej3ung ber ®tabt 
unb tro~ ber ~acf)famfeit ber beutfcf)en ::tru)J)Jen fortttJäl)renb bie 
lSel)örben in ben l,"ßrooin&en oon bem ,3uftanbe ber ®tabt unb jene in 
l,"ßaris oon ben 5Borgängen im Banbe unterricf)tet. ~äl)renb jener 
fünfmonatigen ~infcf)liej3ung l)at man gegen 300 folcf)er 1Srieftau6en 
nad) l,"ßari§ fliegen laffen, oon benen mel)r afS 70, alfo ungefäl)r ber 
bierte :!eH, g1ücf1icf) angefommen finb unb ben l,"ßarifern gegen 115 000 
SDe)Jefcf)en ü6erbracf)t l)aben. 

inad) lSeenbigung bes Sfrieges l)at aucf) infolge jener gemacf)ten 
a:rfal)rungen bie beutfcf)e S)eeresoerttJaitung i't)r 21ugenmed ebenfaHs 
auf bie 3ucf)t unb etttJaige 5BerttJenbung biefer geflügelten lSoten gericf)tet. 

SDie ::tauben fliegen nicf)t nur, ttJenn fie gefcf)eucf)t ttJerben ober 
ber S)unger fie treibt, fie l)a1ten aucf) 5u il)rem 5Bergnügen in gan&en 
@ld)ttJärmen förmficf)e ~1ugü6ungen. mne S)au§tauben ftammen I:Jon 
ber ~e1fentaube (Columbalivia) ab. WCan fennt gegenttJärtig gegen 
90 ffiaffen S)austauben. SDer fogenannte ~elbflücf)ter ift ber ~e!fen~ 
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taube, bie, bie gegenttJärtig oefonber~ in ben Stüftenlänbern be~ 9JHttel~ 
meere~, jebod) aud) in nörblid)eren @egenben, in WCenge ttJilb bot~ 

fommt, am äl)nlid)ften geblieben. ®ie ttJäl)lt fid) aum ~iften gettJöl)n~ 
lid) Böd)er unb Sflüfte in l)ol)en fieilen ~e15ttJänben, bon benen fie 
einen bequemen überoficf auf bie ®egenb l)at, unb fiebelt fid) aud) 
in IStäbten gern auf Sfird)türmen an. 'Iler~ 

gleid)en ~elbflüd)ter lieben einen l)od)gelege~ 
nen ®d)lag; .s)au~tauoen bagegen, befonber~ 
fold)e ®orten, bie fd)led)t fliegen, aiel)t man 
oeffer in tieferen ffiäumen. 

SJCeben bem ~fugfod) be~ %aubenfd)lag~ 

oemetfen tuit ein flad)e~ Sfäftd)en. zsn bem~ 
feloen ift eine WCifd)ung au~ Bel)m unb lllni5, 
bie a15 eine Becferei oon ben :tauben ge~ 

fegentlid) aufgel-Jicft ttJitb. 'l)a~ ~luglod) ttJitb 
burd) ein ~allgitter gefd)ü~t, ba~ jeben moenb 
l)erabgelaffen ttJirb, um bie :rauben bor näd)t~ 
lid)em )Befud)e burd) ffi(arber, zslti~ ober 
Sfa~en au fd)ü~en. mn :raubenl)äufern, bie 
frei auf einem mit glattem ®fenbled) be~ 
fd)lagenen l,ßfal)l ftel)en, ift ein folcf)e~ ~an~ 
gitter nid)t nötig. .s)ier fommt e~ mand)mal 
IJor, bat eine ®d)leiereule il)r 9Ceft mit in 
ben %aubenfd)lag baut. übfd)on biefer 9Cad)t~ 
rauobogel anbere ffeine )Sögel nid)t fd)ont 
unb f e!bft ®ingoögel aerreiat, bie in il)rem 
Släfig tuäl)renb ber SJCad)t IJor bem ~enfter 
l)ängen geblieben, tut er fonberbarerttJeife 
bod) ttJeber ben alten nod) ben jungen :rauben 
etltJa~ auleibe, ltJenn aud) biefelben bid)t in )Brieftaube. 

feiner S)Cäl)e finb. 'Ilie :tauben aeigen aud) nid)t bie geringfte ~urd)t 
ober Unrul)e biefe~ ®afte~ ttJegen. Um fo übler ltJerben fie bon ben 
ffiatten bel)anbelt, ttJeld)e bie 9Ceftoöge1 aerreiaen ober freff en. 

llluf ben )Bau il)re~ SJCefte~ oerltlenben bie :rauben tuenig ®org~ 
falt; man gibt il)nen be~l)alb getuöl)nlid) fleine, au~ ®trol) geflnd)tene 
SJCefter, in ttJeld)e fie bann nod) fe!bft etttJa~ ®trol) aur Unterlage für 
bie a':ier bringen. ®el)r ungern l-Jaart man in IJerfd)loffenen :rauben~ 

2* 
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fd)Iägen jold)e ':tauben miteinanber, bie in bemfelben IJCefte aufgewad)fen 
finb. Sie befommen gewö~nfid) nur wenige IJCad)fommen. ':tauben~ 

freunbe, bie befonbere S,pielarten 0ie~en wollen, t>erfa~ren fe~r wä~ferifd) 
beim S,ßaaren ber ':tauben. Sie ,prüfen genau bie ~igentümlid)feiten 
ber 2Uten, ba burd) biefelben bie 58efd)affen~eit ber ,0ungen bebingt 
wirb. Sinb bie 'l:aubenfd)läge warm gelegen, befinben fie fiel) 0. 58. 
an ber 1llianb einer ge~ei0ten 1llio~nung, fo fangen bie ':tauben mögfid)en~ 
falls fd)on im ,0anuar an, ®er 0u legen, unb fönnen inner~alb eines 
,0a~res fogar bi5 ad)tmaf ,0unge ~aben. ,0n falten 'l:aubenfd)Iägen 
brüten fie bagegen weniger, bie O:efbffüd)ter in ber ffiegef nur 0Wei~ 
bis breimaL ~ie 'l:äubin fegt ftets 0Wei runblid)e, reinweiße ~ier unb 
brütet fie gewö~n1id) t>on nad)mittag 3 U~r bis 0um näd)ften ~or~ 

mittag 10 U~r, in ber übrigen Beit wirb fie tlom ':tauber abgeiöft, ber 
fiel) jebod) ~ierbei 0iemfid) ungebufbig benimmt. IJCad) 16-22 ':tagen 
fd)fü,pfen bie ,0ungen aus bem ~i. 

Sie fe~en anfängfid) fe~r ~äfl1id) aus unb werben t>on ben 2nten 
in eigentümfid)er 1llieife gefüttert. ~er 0weite l.magen ber ':tauben 
fonbert eine Weifl1id)e, in etwa ber lmifd) ä~nfid)e fd)feimige O:füffig~ 

feit ab, unb <)War bann, wenn bie ':tauben ,0unge ~aben, in reid)Hd)erem 
lmafle a15 gewö~n1id). ~0 finbet fiel) bann in jenem l.magen eine fäfige 
lmaffe; bie 2Hten würgen biefelbe ~erauf unb füttern bie ,0ungen bamit. 
IJCad) einiger 8eit befommen fe~tere aud) ffeine lmengen ~albt>erbauter 
.~öttter, bis fie enblid) fernen fefbft 1JU freffen. 

1lliir werben t>on unferem O:reunbe erma~nt, bie jungen ':tauben 
in ben IJCeftern nid)t an0ugreifen. 1llierben bie jungen ':riete be~ 

unru~igt, fo t>erlaffen fie ~äufig bas IJCeft frü~er, als es für fie gut 
ift. ~ie 2!ften t>erwenben bann weniger Sorgfalt auf i~re ~rnä~rung, 
unb anbete ':tauben, benen bie m:usfäufer 0u na~e fommen, ~aden fie, 
f o bafl fie ftänfefn unb nid)t f eften bat>on fterben. IJCad) t>ier 1lliod)en 
finb ben ,0ungen bie O:ebern gewad)fen, nad) fünf 1lliod)en t>erlaffen 
fie bas IJCeft unb in ber fiebenten 1lliod)e fangen fie an 0u fHegen unb 
ernä~ren fiel) felbft. 58ereits nad) t>ier lmonaten fönnen fie felbft ~ier 
fegen. :Obfd)on bie ':tauben bis 30 ,0a~re aft werben fönnen, finb fie 
bod) nur 10-12 0a~re, ja mand)e Sorten felbft nur bg 8 ,0a~re 0ur 
ßud)t nu~bar. 

1llier feinen ':tauben bas gan0e O:utter faufen mufl, ~at, aufler 
etwa feinem ~ergnügen, feinen fonberfid)en ~ortei1 t>on i~nen. Sie 
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nerfangen m3eiaen, ®erfte, m3icfen ober crrbfen. m3o e0 bie Umftänbe 
erlauben, müffen bie :tauben au0ffiegen unb ficf) ben größten :teil 
il)re0 Unterl)alt0 fe16ft auf bem ~efbe fucf)en fönnen. ~reificf) freffen 
fie bem Banbmann außer bem Unfraut aucf) mancf)e0 ®amenforn mit 
l)inttJeg, ba0 er bem )8oben annertraute, unb werben non mancf)en 
Beuten be0l)a16 für ebenfo fcf)äb1icf) angefel)en, ttJie anbere fie ll:Jegen 
il)re0 SJCu~en0 j:lreifen. Be~terer beftel)t noraug0ttJeife barin, baß fie 
bie ®amen ber 1äf±igen ~ogefttJicfen berael)ren. crin )8eobacf)ter 6e~ 

recf)nete, baß ein ~lug bon etwa 20 l.ßaar :tauben in einem 0al)re 
31 980 000 ~ogefttJicfen berael)ren fönne. 

0m stroj:Jfe l)at man bei ben :tauben auffaHenberttJeife außer 
störnern aucf) tierifcf)e SJCal)rung0mitte1 gefunben, ffeine ®cf)necfen, 
ffiegenttJürmer, ffiauj:len unb IDCel)lttJürmer, bie fie gefegentlicf) mit auf~ 
gej:licft gaben. 0m m3inter fann man bem ~uttergetreibe aucf) ll:Jol)l 
etttJa0 frifcf) gefocf)te unb aerfrümelte Startoffel beimengen. ~ält man 
ben ®cf)lag nerfcf)loffen, fo ift e0 nötig, baß fie außer bem ~utter 

aucf) l)inreid)enb m3affer unb ®anb 6efommen, außerbem aucf) etttJa0 
aerftoßenen stalfmörtel unb aerftoßenen 8iegefftein, ebenfo ®afa. ~aben 
fie 0unge, fo gibt man il)nen aucf) ffiübf en, IDCol)n unb äl)nficf)e ffeine 
®amenförner. 'Ile0 Ungeaiefer0 ttJegen muß man ben :taubenfcf)lag 
öfter reinigen, befonber0 aucf) bie SJCefter nacf) ber )8rutaeit. 'Ilen 
)8oben beftreut man mit ®anb, ~äcferling u. bgl. 

®eit ben älteften Seiten ift bie :taube al0 ~au0nogef 6efannt. 
®cf)on bem SJCoal) ll:Jarb fie aum 2iebfing0bogef, ba fie il)m burcf) ba0 
:Ö!baumbfatt ba0 m3iebererttJacf)en ber SJCatur berfünbigte. 0n l,ßerfien 
unb Wg~j:ltenll:Jurben, fottJeit überl)auj:lt gefcf)icf)tlicf)e SJCad)rid)ten reicf)en, 
aucf) ftet0 :tauben in großen IDeengen gel)alten, unb in ben mol)am~ 
mebanifcf)en Bänbern ll:Jerben fie fo ()eilig gead)tet, baß fie gettJöl)nficf) 
bie 'Iläcf)er unb :türme ber IDCofcf)een aal)lreicf) bettJol)nen. 0n IDCeffa 
gel)ört e0 mit au ben berbienfHicf)en ~anblungen ber l.ßilger, bie ()eiligen 
:tauben au füttern. 0n ttJefcf)en IDeengen in mancf)en Drtfcf)aften bie 
:tauben borl)anben finb, erfiel)t man au0 ber crraäl)fung be0 ffieifenben 
Dr. )Bart(); biefer teilt mit, baß man in :timbuftu, ber ~auj:Jtftabt 
ber SJCigerfänber in m3ef±afrifa, für einen 'Iloffar ( etttJa0 mel)r af0 
4 IDCarf) 300 ®tüd junge :tauben berfauft; ba0 ®tücf foftet bafel6ft 
alfo ll:Jenig mel)r af0 einen l.ßfennig. 

weitunter gettJöl)nt man aucf) ttJol)l junge ~ o 1 & tauben baran, 
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mit ben S)au~tauben im 6cf)fage gemeinfcf)aftfid) ßU niften unb ßU 
brüten. 'l)ie .f)of3taube ift bei un~ ein!)eimifcf) unb beroo!)nt befonber5 
gern ®ebirg5roafbungen. 6ie baut il)r 91eft in .53ödJer l)ol)fer )Bäume, 
mancf)maf aucf) in ~ef5ri~en. 

®röaer a!S fie ift bie ffiingeftaube, bie i!)ren mamen oon 
einem groaen l)afbmonbförmigen ~fecfen er!)aften l)at, ber ficf) an jeber 
6eite be5 S)affe5 befinbet. 6ie baut in ben m:lafbungen unfere5 ~ater~ 
fanbe5 auf )Baum3roeige ein fünftficf)e5 91eft au5 bürren ffieifetn, ba5 
jebocf) ber m:iinb feicf)t !)erabroirft. mucf) fie fä~t fiel), obfcf)on fcf)roieriger, 
5um 91iften in :taubenfcf)lägen geroö!)nen. 

'l)ie :turteftaube unb .53acf)taube l)äit man nur 3um ~er~ 
gnügen in ber 6tube. 'l)ie :turteftaube brütet bei un5 in 'l)eutfcf)lanb. 
6ie fommt gegen ltnbe 9lpri1 ßU un5 unb niftet in gemifcf)ten m:iaf~ 

bungen. 6ie ift nur fo gro~ roie eine 'l)roffe1, an ber Ste!)fe unb am 
)Baucf)e roei~, an S)a15 unb )Bruft fleifcf)rot, oiofett gfän&enb, fonft !)eH~ 
blaugrau. mn beiben E)eiten be5 S)alfe5 ift ein fcf)roaqer ~{ecf mit 
brei bi0 oier !)afbmonbförmig gefrümmten roei~en Ouerftricf;en ge~ 

3eicf)net. )Befonber0 fcf)ön fe!)en bie buntroten ~1üge1 au~. 'l)iefer 
fe!)r ßUtrau1icf)e ~oge1 roirb in ungefunben, feucf)ten m:io!)nungen IJon 
ä!)n1icf)en gicf)tifcf)en fuanf!)eiten befaHen roie ber illCenfcf), unb be0-
!)a1b glaubte man irrtüm1icf), ba~ er bie Stranf!)eiten au~ ber .53uft an 
ficf) 3ie!)e unb bie übrigen ßimmerberoo!)ner baburcf) oor benfelben 
beroa!)re. 'l)ie .53 acf) taube ift bagegen roegen i!)re0 facf)enben ffiufe~ 

beliebt. 6ie ift oon bem wärmeren 9lfien au5 3u un~ gebracf)t roorben 
unb be0!)afb gegen bie Stätte unferer m:iinter empfinbHcf). Sm Bimmer 
unterHegt fie, roie bie :turteftaube, aucf) &a!)freicf)en Stranfl)eit~fäHen, 
erreicf)t be0!)afb !)öcf)ften~ ein muer oon acf)t Sa!)ren, 1äf3t ficf) aber feicf)t 
&um ){hüten bringen. 6eften bringt fie me!)r a15 ein Sunge~ auf. 
'l)ie .53acf)taube ift etroa~ gröaer a15 bie :turteftaube, am ()bedörper 
rötficf)roei~ unb am S)alfe jeberfeit~ mit einem fcf)roar&en ~fecf ge
&eicf)net. 9lm Hebften freffen bie .53acf)tauben m:iei5en, au~erbem aber 
aucf) S)irfe, .53ein, illCo!)n, ffiübfamen, )Brot unb 6emmeL 



4. 

Jm Reller. 

S)eute treten tuir miteinanbet eine flehte ffieife in ben Sfeffet an, 
in bie Untertueft bei3 S)aufei3, nad) jenem :Orte, bet mand)em Sfinbe 
ein ge,priefenei3 l,ßarabiei3 bünft, boH biefetfei 6d)ä~en unb S'roftbar" 
feiten, tuenigfteni3 fold)er für ben lederen @aumen, her aber anbete, 
%urd)tfame, ali3 :Ort bei3 @raueni3 an alfe bie 6d)auergefd)id)ten er" 
innert, tueld)e fid) an bie \Burgoerliefe alter ffiaubnefter fnü,pfen. 

:!lafl fid) ein Sfinb uunäd)ft getuöf)nlid) bot bem S'reffet fütd)tet, 
f)at feinen natürlid)en @runb barin, bafl er finfter ift. 3m %inftem 
btof)t ia fogar bet Wafe ®efaf)t, biefem 1lliegueiger burd)i3 ~eben, 
tuarum nid)t aud) anbeten @liebem? Unb tuer möd)te fid) nid)t oor 
6d)aben tuaf)ren unb liebet tuanbeln btoben im rofigen ~id)t, afi3 
brunten in fd)auriger %inftemii3! 

S)at bet STeifet aber, tuie bai3 bei neuangelegten @ebäuben je~t 

meift bet %aff ift, gef)örig ~uftlöd)et unb Eid)tlufen, ober f)aben tuir 
uni3 mit f)eHftraf)lenbet ~ateme betuaffnet, fo finb tuit gegen alle 
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eüvaigcn Übel geficf)ert - borausgefe~t, bafl tt.Jir im 6ommer nicf)t 
rrlJit1t ober iJU !cid)t nef!eibet finb, um genen Q:rfältungen nefd)üt1t &U 
fein. ~ir tt.Jerben bei unferer ~anberung burd) bie Untertt.Je1t ött.Jar 
aucf) bie ®efal)ren fe1men lernen, bie ber Steifer für uns bergen fann, 
anbercnteiis aber aucf) bidleicf)t mancf)es treffen, bas uns in angenefJmer 
~eii e intereffieren tt.Jirb. 

~ir fteigen oorficf)tig bie 6tufen l)inab, bis tt.Jir unten in ben ne~ 
tt.Jölbten &)a1Ien angelangt finb. Unfer \lluge ift nocf) bom l:ages~ 

licf)te geblenbet, es mufl ficf) erft a11mä1)1idJ an bas 'tlämmerlid)t l)ier 
unten gett.Jöl)nen; bagegen fäHt unferem ®efülJl jofort bie l:emperatur 
'Des .St'ellers auf, bie in ben meiften Seiten be_,:; ~al)res bon ber ::tem~ 
j.Jeratur broben im ~)aufe unb im ~reien abtt.Jeid)t. ~ir j.Jflegen tnoiJl 
iJU jagen: im 6ommer ift es im SteHer fait unb im ~inter tt.Jann. 
':!las ~al)re ift, bafl ficf) in einem guten SteHer, b. 1). in einem folcf)en, 
ber gegen 'Die Q:inf!üffe ber ~itterung möglicf)ft gefcf)ü~t ift, bic 
~ärmc tniil)renb bcs gal11JC11 0af)res 3iemficf) gfeid) bleibt. ~ie ßl'l)t 
bies su? 

'Ilie :Oberfiiicf)e ber Q:rbe emj.Jfiinnt im 6ommer tt.Jäl)renb bes 
%ages bon ber 6onne eine anf el)niicf)e )illiirmemenge; babon gibt fie 
stt.Jar bei 9Cacf)t eine gett.Jiife WCenge tt.Jieber ab, bel)iiit aber immer nocf) 
ein gut :l::eii übrig, bas jid) gan& a1Imiil)1icf) ben tiefer unb tiefer liegen~ 
ben Q:rbfd)icf)ten mitteilt. ~e nad) ber 58efcf)affenl)eit bcr Ie~teren, 

je nacf) ber ilage bes Drtes gegen 'Die 6onne unb je nacf) 'Der \l(rt unb 
5illeife, tt.Jie feine :Oberfiiid)e bebecft ift, tt.Jhb fott.Jol)1 bie 5illiinneer,Jeugung 
a10 ancf) bie ~ärmeberbreitung eine ettt.Jas berfcf)iebene fein, fcf)1iefllidJ 
aber ftet0 ein tt.Jenigftens annäl)ernb äl)nlicf)es Q:rgebnis fiefern. 

~m ~inter ift ber ~an umgefel)rt. 'Ilie \l(bgabe ber )illärme be~ 
gitmt aucf) erft an ber :Oberfläcf)e bes Q:rbbobens unb fcf)reitet nur 
a1Imiil)Iicf) nadJ unten fort. 'tler 6cf)nee nnb fe1bft bie oberen ge~ 

frorenen 6cf)icf)ten fe~en bem >ßorbringen ber .ltiilte einen '!lamm ent~ 
gegen. 'tler ~ärmett.Jecf)f e1, tt.Je!cf)er burcf) ben Q:inf!ufl ber ~al)res~ 

&eiten, burcf) bie 6tral)len ber 6onne l)erborgerufen tt.Jirb, macf)t ficf) 
in ber Q:rbe nur auf eine geringe l:iefe bemerflicf). ;tiefer l)inab bleibt 
ficf) bie ~ärme jal)raus, jal)rein 3u jeber ßeit g1eid). 'tlort ift gieicf)~ 
fam bas stapitai ber 5illiirme aufbett.Jal)rt, bas bie Q:rbe bott ber 6onne 
erlJaiten unb ficf) aufgefj.Jart l)at. 'tlie jäl)r1id)e )illärmeeinnal)me ift 
bebeutenber a10 bie 5illiirmeausgabe, bie tt.Jir 5tiiite nennen; es bleibt 
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ein Überfcfiua, ber ein Sar)r fo biel beträgt wie bas anbere. ®ute 
SteUer ~eigen bei un<3 gewöl)nlid) gegen 8 @rab [Bärme, b. 1). eben~ 

fobiei wie bas ~runncnwaffer. 8ft nun im [ßinter broben eine Stärte 
von bieHeid)t 18 ®rab, unb wir fteigen in ben stener, fo finben wir es 
f)ier im )Sergfeid) mit brauten auffaHenb toarm, ba ja ber Unterfd)ieb 
tuirnid) 26 @rab beträgt. ~{n ber ~teHertür ftrömt uns ein bider feud)t~ 
tuarmer ~amlJf entgegen, ber ficf) in ffieiffloden an bie ::l:ürgewänbc 
unb bie ffii~en ber berfdJiofienen steUerrufen fe~t. Sjat bagegen broben 
bie :5ommerfonnc bis auf 20 unb einige @rab [Bärme eingel)ei()t, 
unb wir treten in ben .\teUer, fo emlJfinbet unfer an bie Sji~e gewöl)nter 
.\lörlJer einen eijigen j)audJ, ba es ia l)ier im ~er'f)äitnis ~u broben 
gegen 12 @rab fälter ift. [ßer bei fold)er @elegenf)eit im 6ommer 
untwrfid)tig (lenug ift, bidleid)t gar fd)weißtriefenb unb leid)t gefleibet 
in bie fül)Ie ::l:iefe ~u fteigen, fann fiel) fo erfärten, baß er fid) ~Iinb~ 

f)eit, ::taubl)eit ober fonft ein Unglüd t)UiJief)t. 
8n falten Bänbem, iJ. ~. in ®rönianb unb 6ibirien, ift jd)on 

bid)t unter ber Dberfläd)e bie O:rbe bas gan&e J'al)r l)inburd) 3uge~ 

froren. ~er O:sfimo, ber feine Sjeibeibeeren unb ~ifd)e aufbewal)ren 
wm, braud)t nur ein mäßig tiefes .Bod) 3u graben, er ftött bann in 
geringer ::l:iefe fd)on auf O:is, mitten im :5ommer, unb fann feine ~or~ 
riite getroft bort unterbringen. 6ie gefrieren iJU feften .~IumlJen unb 
berberben nicf)t. 

Jn l)eißen @egenben ift es aud) im SteHer f)eit. ~ie ffieifenben 
weid)e bie tiefen ®änge unb @emäd)er ber ~~ramiben bejud)ten, Hagen 
über bie brüdenbe ®d)wüle, weid)e bort f)errfd)t. 6ie famen in 6d)weiß 
gebabet wieber f)eraus. SteHer in ~Xfrifa f)aben eine [Bärme, wie wir 
jie an f)eißen 6ommertagen an ber Dberfläd)e ber O:rbe faum fennen, 
unb bie ffieifenben in ber m3üfte fönnen unbeforgt bor O:rfältung im 
warmen 6anbe fd)Iafen - wenn fie bor bem fleinen unb großen ®etier 
ffiuf)e f)aben, was bort fein m3efen treibt. 

2\:f)nlid) wie es mit bem m3ärmeberf)ältniife bes SMiers ift, 3eigt 
jid) aucf) ber tleud)tigfeits&uftanb besfeiben. ::l:au unb ffiegen, ffieif 
unb 6d)nee, weid)e bie Dberfläd)e bes O:rbbobens bene~en, berbunften 
31tm ::l:ei! wieber, tetrweife berfaufen fie fid) nad) ben ~äd)en unb 
ü-Iüifen, 3um ::l:eii aber finfen fie aUmäf)Hd) in bie O:rbe ein. [J(and)e 
O:rbarten, 3. ~. 6anb, laffen bas m3affer fd)neU burd)bringen, nef)men 
es rafd) ein unb geben es ebenfo rafd) weiter. ::l:on unb äl)nlid)e O:rb~ 
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arten f)aften bie t5-eudjtigfeit bagegen fefter. '!lie tieferen Cfrbfdjidjten 
entf)aften bie t5-eud)Hgfelt{lmengen, tueldje bie betreffenbe @egenb al5 
ffiegen bdommen f)at. '!lie iäfJrHdje Cfinnaf)me bon )ffiaffer 1ft eben~ 
faH{l größer ag bie 2fu{lgabe, unb bie Cfr],):larniffe babon famme!n fidj 
in ber :tiefe; faft fo, tuie e{l ef)ebem tuo!Jf @eiöfJälfe liebten, if)re er~ 
f,):larten @?djä~e im st'eHer auf0uf)eben. ~on )ffiidjtigfeit 1ft f)ierbei bie 
ffiidjtung, tuefdje bie tuafi erfüf)renben Cfrbf djidjten f)aben, unb e~ finbet 
in be0ug auf bie t5-eudjtigfeit ber st'eUer bie größte mannigfaltigfeit 
ftatt, tuenn fie audj in ber )ffiärme fldj gfeidj finb. .ßiegt ein st'eUer an 
fum,):lfiger ®tene, burdjfdjneibet er <hb~ unb @ef{einfdjidjten, tuefdje 
bie t5-eud)Hgfeit bon f)öf)eren ®teUen f)erbeHeiten, fo foftet e~ große 
müf)e, if)n bot überfdjtuemmung 0u fdjü~en. man fudjt bann tuof)f 
feine mauern unb feinen @runb burdj 2fu{lgießen mit gefdjmoföenem 
2!fpf)a!t ober mit )ffiaffermörte! (ßement) oll bertuaf)ren, ober fegt, 
tuenn man feinen befferen ffiat tueiß, eine ®enfgrube an, in tue!djer 
bM )ffiaffer 0ufammen]icfert unb au{l ber man e~ fd)Hel}Hdj 0eit~ 
tueife au{lfdjö,):lft ober au{l,):lum,):lt. 91ur in fe!tenen t5'äffen finb st'eUer 
burdj befonbere :trocfenf)eit au~ge0eidjnet; meift finb fie feudjt, tuenn 
audj in fef)r berfdjiebenen @raben. 

'!lie g1eidjmäf3ige %em,):leratur 1ft e{l, bie man bei 2!n1age eine~ 

st'eHer{l 0u erreidjen tuünfdjt; bie t5-eudjtigfeit bagegen ift ber t5-einb, 
tueldjer ben menfdjen brunten ftörenb berfo!gt unb if)m Unannef)m~ 
Hdjfeiten bereitet. 

2!He ®,):leifen, tue!dje bei f)öf)erer )ffiärme balb in t5-äufni~ unb 
@ärung übergef)en: 61eifdj, t5-rud)tfäfte, mHdj, S'räfe u. bgL, ebenfo 
fo!dje, bie in ber &ji~e bertrocfnen, tuie @emüfe unb QJrot, ober bie 
if)t gefäHige{l 2!nfef)en berHeren, tuie QJutter, werben tuäf)renb be{l 
®ommer{l im SteHer untergebradjt. ,3m )ffiinter flüdjten fidj bort 
f)inunter aUe '!linge, tue!dje ben t5-roft fürdjten müffen, aber tueber 
bie ®tubentuärme nod) ettua ben 2!ufentf)aft in ®tallungen bettragen 
fönnen. Startoffeln unb @emüfe, )ffiur0eftuerf unb 3tuiebefn ruf)en 
nebft )ffiein~ unb QJierflafdjen ba unten. ®elbft bie gröl}eren, in 
S'rübe!n ftef)enben ~ffegHnge au~ bem @etuädj{lreidj werben tuof)f f)ier 
au~naf)m~tueife einquartiert. 

t5'ür )ffiein unb QJier ift ber SteUer berfenige :Ort, an tuefdjem fie 
erft il)re l)öl)ere 12tu{lblfbung erlangen. 'i'5'ür fie ift bie gleidjmäßige 
:tem,):leratur bie erfte QJebingung eine{l getuünfdjten @ebeil)ens. QJei ber 
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S)erfteHung iJon fcf)tveren Bagerbieren mit fogenannter Untergärung 
ift aber felbft bie geringfte m5ärme, bie unfere stelfer befi~en, nocf) &U 
f)ocf). ®ie ttJürben ficf) burcf) biefe16e allmäf)licf) 5u obergärigen ~ieren 
umtvanbeln ober iJerberben, ttJenn man nicf)t gleicf) anfang~ ftärfere 
Wbfüf)lung~mittel antvenbete. Wtan fe~t bann gern Cl:i~feHer mit bem 
~eHer für Bagerbier in Q5erbinbung unb füf)lt ba~ neueingefüllte ~ier 
burcf) eingeftente f)of)le ~lecf)bücf)fen, bie man mit Cl:i~ gefüllt f)at. '!la~ 

Cl:i~ felbft fcf)ü~t man im steHer nocf) burcf) ®trof) unb S)ol&lager, ba 
biefe ba~ '!lurcf)bringen ber Cl:rbtvärme a15 fogenannte fcf)lecf)te m5ärme~ 
fetter bebeutenb iJ'erlangfamen. ®o fann man bie Cl:i~fcf)ollen, tvelcf)e 
man im m3inter einfcf)affte, bi~ &um S)erbft f)in erf)alten. ,Sn ®egenben 
freilicf), in benen bie Cl:rbtvärme iJiel f)öf)er ift unb ttJo ber m3inter fein 
Cl:i~ er&eugt, mu\3 man ficf) mit folcf)em Cl:i~ begnügen, ba~ entttJeber 
iJon f)öf)eren @ebirgen ober &U ®cf)iffe au~ fälteren Bänbern &ugefüf)rt 
ober mittel~ ber Cl:i~mafcf)ine fünftlicf) bereitet tvirb. 

m:n steUern für Bagerbiere bringt man aucf) an gegenüberftef)enben 
Seiten ,8uglöcf)er an unb 1äj3t im m3inter bei O:roftttJetter bie Buft 
f)inburcf)ftreicf)en, fo ba\3 ficf) bie ffiäume bebeutenb erfälten. ~eim 
Cl:intritt ttJärmerer m3itterung iJerfcf)1iej3t man bie ,8ugröf)ren mit mfcf)e, 
tvelcf)e bie m3ärmeiJeränberungen nur fef)r langfam burcf)bringen läj3t. 
,Sn bergleicf)en steUern fann man of)ne gröj3ere Cl:i~maffen längere ,8eit 
bie Bufttvärme um 3-4 @rab geringer finben a15 in getvöf)nlicf)en. 
'!lie ~etvof)ner iJon S)ocf)gebirgen benu~en mitunter bie ®,palten ber 
@letfcf)er tväf)renb be~ Sommer~ a15 falte steHerräume &Um 2!uf~ 

betvaf)ren iJon O:leifcf). 
'J)er Wtangei an 2icf)t macf)t im Sfe11er tro~ ber O:eucf)Hgfeit ba~ 

®ebeif)en aller berjenigen Wefen unmöglicf), benen ber f)e11e Sonnen~ 
ftraf)l Beben~bebürfni~ ift. :treiben bie f)ier aufgeftenten l_l3flan&en 
(bie man nur äuj3erft tvenig begießen barf) ja ®,proffen, fo finb le~tere 
fcf)laff, fraftlo~ unb bleicf) unb finfen f,päter, tvenn fie an ::tage~Hcf)t 
fommen, &ufammen. '!lie langen ®tenge1, ttJefcf)e bie Sl'artoffeln im 
SteHer entttJidefn, bleiben farbfo~, bie ~fätter an if)nen finb meift nur 
fcf)u,p,penförmig, unb bie Säfte, tvelcf)e fie entf)alten, finb giftig; fie 
tveicf)en ab iJon benen, tvelcf)e ficf) im O:reien enttvideln. ,Sm steifer 
gebeif)t fein freubig~grüne~ ~fatt, feine ~lüte, feine O:rucf)t einer iJoH~ 
fommneren l_ßffan&e -- e~ fef)ft ba~ Bicf)t; f)ier ttJacf)f en nur ®cf)immef~ 
unb l.ßH&bifbungen &um Q5erbruj3 ber Wtenfcf)en. 
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~ir tJermeiben eine abermalige 9luf&äf)lung ber 9Ugen~ unb 
6d)imme1formen, bie tuir bei unferen ~anberungen in ber ~of)n~ 

ftube bereit~ oorfüf)rten. 9Cur auf eine intereffante l.ßil&gru,p,pe tuo11en 
tuir aufmerffam mad)en, tueld)e ba~ Sjol&tuerf ber feucf)ten ft'e11er er< 
greift unb bie ba~ Beucf)ten be~felben oerurfacf)t. '!liefe l.ßil&tuucf)erung 
tuäcf)ft an faulenbem Sjol&tuerf in tuuqelä'f)nlicf)en %afern oft mef)r 
al!:l armlang, aber ocrborgen fort unb beftef)t au~ %äben, bie f)in unb 
tuieber fnotig angefcf)tuo11en finb. 'Ilie ftärferen, älteren %äben fef)en 
fcf)tuar&braun au~, alle jüngeren @l,Pi~en aber finb tuad)~äf)nlicf) f)eH 
unb ocrbreiten ein ,pf)o~,pf)orifcf)e~ Bicf)t. ~~ getuäf)rt einen fonber~ 

baren 9lnblicf, tuenn non einem burcf)faulten @ltücf ft'e11erf)of& bie un~ 

f 
a. 
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fcf)einbare 9lufjenfeite abgeftofjen tuirb unb nun f)ier unten im %inftern 
ba~ gan&e @ltücf tuie tueij3gelbe~ %euer flammt unb leud)tet, tro~bem 
e~ ficf) feucf)t unb falt anfüf)lt. 

WCan f)ielt biefe~ tuur&eläf)nlicf)e l.ßil&gefled)t ef)ebem für eine be· 
fonbete l,ßil&gattung, nannte biefelbe ~uqel,Pil& (Rhizomorpha) 
unb unterfcf)ieb aucf) mef)rere 9lrten berfelben. 9Ceuerbing~ f)at man 
bagegen gefunben, baf3 e~ nur unfrucf)tbare, in Sjol& tJerfenfte ~ucf)e~ 
rungen f)öf)erer l,ßil0e, namentlid) be~ Sjallimafd)e~, Agaricus melleus, 
finb. 

'Ilie Buftarten, tuelcf)e ficf) .beim ~acf)fen jener l,ßil&e tuie beim 
%aulen be~ Sjol0e~ enttuideln, finb biefelben, bie fiel) aucf) beim ~er~ 
brennen be~ Sjo10e~, nur in ftärferem W1af3e er5eugen. @lie beftef)en 
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f)au-~Jtfäd)Hd) au~ Sl'of)fenfäure. Sl'of)lenfäure er&eugt fid) aud) beim 
@ären be~ ?Biere~ unb 1illeine~, unb tuir erinnern un~ baran, bafi ja 
bie ~efe, tueld)e bie @ärung f)erborruft, aud) ein f-~Jroffenber l.ßil& ift. 
~iefe l.ßil&e äf)neln barin ben :tieren, bafi fie Sl'of)lenfäure au~f)aud)en 
unb ben 6auerftoff au~ ber 2uft aufnel)men. ?Sei anbeten l,ßflan&en 
finbet ein äl)nHd)e~ ~erl)ältni~ nur im frül)eften 
~Uter beim Sl'eimen ftatt. 

~äuft fid) in einem Sl'eller bie S'rol)lenfäure~ 
!uft in gröfierer 9Renge an, fo tuirb e~ gefäl)rlid) 
i~n &U betreten. 3n jener 2uftart erlifd)t bie 
brennenbe 2am-!Je, in if)t tuirb e~ aber aud) 
unferem 2eben~Hd)t unmöglid), tueiter&ubrennen. 
~ie Sfol)fenfäure ift e~ bor&üglid), tuefd)e ba&u 
&tuingt, 2uft!öd)er im Sl'eller an&ubringen unb 
für l)inreid)enben 2uftroed)fe1 &U forgen, unb 
&tuar um fo mel)r, al~ gärenbe @;;toffe, ?Bier, 
1illein u. bgl., im Sl'eller borl)anben finb. 

Wufier ben leucf)tenben fogenannten 1illur&e1~ 
-!Jil&en fommen aud) nod) anbete l.ßil&~ unb 
6d)imme1bilbungen im Sl'eller bot, teil~ am ~ol&~ 
tuerf, teH~ an ben feud)ten 9Rauern, teil~ aber 
aud) an ben @egenftänben, bie bort &ur Wuf~ 
betual)rung f)ingefteut finb. @;Jo fef)en tuir an 
bem feud)ten ~ol&e tueifiglän&enbe ffiaf en bon 
~anbbreite, bie faft feiner ?Saumtuolle gleid)en, 
aber bei ?Serül)rung feid)t &ufammenfallen. ~ir 
l)aben ben flocfigen @ruftfd)immel (Byssus mlurocll,Ho· 

floccosa) bot unß. :!laneben tuirb unfer ?SHcf auf ein mäd)tige~ ~einfafi 
gelenft, ba~ feit 3al)ren in ungeftörter ffiul)e l)ier feinen Weftar birgt. 
\l{n feinen @;leiten &iel)en fid) gleid) @;Jamtta-~Jeten :le-!J-!Jid)e bon mel)r a15 
Wrmfänge l)erab, bie fd)roar& au~fel)en, babei eigentümlid) grünlicf) 
fd)iHern unb gelb unb rot geffecft finb. ~ie~ ift baß fogenannte S'refler~ 
tud) (2a-~Jf1enf1i1&, Zasmidium cellare), eine 6d)immelform, roelcf)e 
au~ bid)t berroebten, -!Jerlfd)nuräl)nlid) geglieberten ~äben beftel)t. 
Q:ine nal)e berroanbte Wrt, ber 9Rauerfd)feimfd)immef (Torula 
murorum), tave&iert a15 fraufer, bunferolibenfarbener Über&ug bie 
feud)te Sl'ellertuanb, unb eine tual)re 9Rufterfarte bon tueifien, gelben, 
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&innoberroten, grauen, braunen unb fd)war&en ~ünftcf)en unb ~leeren 
bon ber unbebeutenben Sf!einl)eit eine~ Sjirfeförncf)en~ bi~ &Ur mu~~ 
bel)nung bOn mel)reren ®f'annen, finbet fid) über ®teine, Sjol&Wed, 
an ben ö;äffern, fogar an fold)en, bie ~ffig entl)alten {auf bem ~ffig 

felbft bie ~ffigmutter, eine )8afterie, als &äl)e Sjaut), an ben Sfartoffeln, 
ffiüben unb anbeten l)ier aufbewal)rten :Dingen aus bem ~flan&en~ ober 
~ierreid) ausgebreitet {f. ®. 28 bie 9l:bbi1bung, barfteHenb ben ainnober~ 
roten st'artoffelfd)immel, Acrostalagmus cinnabarinus, bon faulen~ 

ben Sfartoffeln, unb einen baumäl)nlid)en ®d)immel, Dendryphium 

penicillatum, bon fJermobernben ~flan&enftengeln, besgleid)en ben 

ilet gemeine ~au!lfdjtuamm. 

genabelten lne~f'H&, Die~ 

tydium umbilicatum, ber 
auf mobernbem Sjolawerf 
gebeil)t; fämtlid) bebeu~ 

tenb bergröflert). 
~aß genaue :tlurd)~ 

fud)en eines fold)en ffiau~ 
mes, ein )8etrad)ten unb 
~rforfd)en ber bielfad) 

berfd)iebenen ~ormen jener · fleinen @ewäd)fe mit .s)Hfe bes Wifroffof's 
fönnte uns tagelang befd)äftigen, unb wir würben eine ~lora aufammen~ 
fteHen fönnen, bie einige 2tl)nlid)feit mit jener "unterirbifd)en ~lora" 
befäfle, weld)e 2He!anber bon Sjumbolbt beim ®tubium ber @ruben 
ber ~reiberger >Sergwerfe berfaf3te. 

~l)e Wir bie >Setrad)tung ber ®d)immel~ unb ~il&biibungen, bie im 
m5ol)nl)aufe borfommen, fd)lief3en, müffen wir nod) eines l)ierl)er ge~ 

l)örigen @ewäd)fe~ gebenfen, unb &War beß berberblid)ften bon allen, 
bes berüd)tigten Sjausfcf)wamms {trof'fenber 9l:betf'H&, Me~ 

rulius Iacrimans). :Diefer gebeil)t am Hebften im unteren Eltocrwerf 
an ber Unterfeiteber :Dielen unb an ben bort befinblid)en 2agerl)öl&ern, 
unb &War um fo Ieid)ter unb üf'f'iger, wenn biefelben weid)en Sjol&~ 
arten angel)ören, Elf'lintl)ol& entgalten, baß nod) reid) an 91al)rungs~ 

ftoffen ift unb in ber ®aftaeit gefällt wurbe. ~id)enl)olcr wirb f eltener 
unb bann aud) nur in geringerem @rabe, befonbers wenn es gut aus~ 
gettoeinet war, babon angegriffen. :Das ~ntftel)en unb @ebeil)en bes 
Sjausfd)wamms wirb fel)r beförbert burd) bie aus bem @runbe auf~ 

fteigenbe ~eud)tigfeit unb ben Wange! an 2uftwed)fel. :Da, wo ber 
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@runb m:5affer entl)ält unb fo1cl)eß nicl)t burcl) barunter befinblicl)e Sl'eHcr~ 
getuö1be eine 2Xbfeitung erl)alten fann, muß für eine möglicl)ft tuaffer~ 

bid)te Unterlage auß m:5affermörte1 geforgt tuerben. ';!)er S)au5fcl)tuamm 
nimmt nacl) ben lßerl)ältniffen, unter benen er tuäcl)ft, fel)r abtueicl)enbe 
'iJormen an. Unterl)afb ber '1>iefen ftent er einen tueißen, f,):linnetuebe~ 
äim!id)en Über0ug bar. Q:rl)ält berfelbe mel)r ffiaum unb 2uft, fo tuirb er 
bicfer unb feine 'Jafern teilen fiel) in lodere ~ünbeL '1>ringf er 0um 
2id)te 'l)erbor, fo enttuicfeft er fiel) 0u einem fcl)üffelförmigen St'ör,per, 
ber innen ge1b1icl), bann braun unb fcl)tuar0 unb am ffianbe weißflaumig 
eingefußt ift. ,0ener ffianb trö,pfelt eine tuäfferige 'Jfüffigfeit auß, tuefcl)e 
anfänglid) ffar ift unb f,):läter mifd)ig tuirb. ®ie entl)ält 0al)Hofe 'Jort~ 

,):lf1an0ungß0e11en, bie a11entl)a1ben neue s:]Si10e er0eugen, tuo fie !)in~ 

fommen. Wlan merft ben S)au5fcl)tuamm getuöl)nlid) nicl)t el)er, af§ 
biß eß 0u f,pät ift, biß bieHeicl)t bie '1>ie1en ,pfö~Hcl) unter ben 'Jüßen 
ber )Setuol)ner brecl)en. lßorl)er fünbigt er fiel) bem 2Xufmerffamen 
burd) einen eigentümlid)en unangenel)m bum,pfigen @erud) an, aucl) 
burd) ein feineß s:]Suloer auß ®amen0eUen, tuefcl)eß fiel) auf ben @erät~ 
fd)aften beß ßimmerß ablagert. '1>urcl) bie Buftoerberbniß, bie er l)crbei~ 
fü'l)rt, fotuie burcl) ienen ®taub er0eugt er bei ben )Setuo'l)nern folcl)cr 
,3immer bieffacl) St'ranfl)eiti50ufäffe. 

2Xußer bem tro,)Jfenben 2Xber,):li1& nimmt aucl) eine 0tueite s:]Si10art 
unter bem 9Camen S)auiilfcl)tuamm an bem berberblicl)en )ffierfe teil, 
ber & erftörenb e 2öcl) er,):li1& (Polyporus destructor). Q:r gel)ört 0u 
ben mit einem S)ut oerfel)enen s:]Si10en unb ift tueniger 0u fürcl)ten 
af§ ber erftere. ®ein S)ut ift fängficl), f1acl) unb bon tueiß1icl)brauner 
'Jarbe. 

2Xußer bem bereit§ angegebenen )Sefeitigen ber @runbfeucl)tigfeit, 
bem S)equfül)ren bon frifcl)er 2uft unb bem Q:rfa~ ber angefreffenen 
S)öf0er burcl) frifcl)e, gefunbe unb auiilgetrocfnete, tuirb aud) ein ffiöften 
ber fe~teren in gefcl)1offenen &efäßen ober ein ~eftreicl)en berfeiben mit 
berbünnter ®cl)tuefel~ ober ®ai&fäure, mit :Ölfirniiil, s:]Setroleum ober 
mit einer Böfung bon S'fofo,p'l)onium in Beinö1firni'5 anem,):lfo'l)1en. 

)Sei einer genauen '1>urcl)mufterung beiil St'eHeriil tuerben tuir aud) 
mand)erlei 2Xfgenformen mit 0u &eficl)t befommen, aud) einige bon 
ienen, bie fiel) bereitiil in feucl)ten, bum,):lfigen 3immern anfiebefn. mn 
,0nfufionßtiercl)en unb äl)n1icl)em tuin0igen stierleben tuirb eiil eben~ 

faUß nid)t fel)len. m:5ir fönnten ,0agben mit bem lßergrößerung'il~Jfaiil 
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anfteHen auf jene~ )illilbbret, ba~ fidj oon ben ~tüdjten ber ®djimmel~ 
Walbungen ernäf)rt. 

~on aU bem ®eHer, ba~ im SfeUer lebt unb webt, oerweilen wir 
für fJeute nur einige WugenbHcfe bei ber fonft fo t.Jeracf)teten stelleraffe 1 
(Oniscus scaber) unb if)rer naf)en ~erwanbten, ber WCaueraffel (Oni~ 
scus murarius ). )ßeibe gegen 11/ 2 cm lange :tierdjen werben t.Jon ben 
iJCaturforfdjern al5 weitläufige ~erwanbte be~ Sfrebfe~ be5eidjnet. %t 
if)rem S'röf'fdjen tragen fie auf3er ben ~üf)lern 5Wei beutfidj etfennbare 
~fugen. :!lie fieben ~Ringe ber fladjgebrücften )ßruft ragen an ben @:>etten 
etwa~ oor, unb jeber betfdben trägt ein l_ßaar mit furaen SfraUen enbenbe 
)Beine. :!ler 9Cadj1eib beftef)t au<Zl fedj~ ?JUngen, we1dje ebenfooiele l_ßaar 
9Xfterfüf3e tragen, oon benen bie 5 erften l_ßaare 5u Wtmung<Zlorganen um~ 
gewanbelt finb. 0ebe~ biefer Wtmung~werf5euge beftef)t au<Zl 5Wei )ßlätt~ 
cf)en. :!la~ innere berfelben ift 5artf)äutig unb geeignet 5ur Wufnaf)me ber 
feudjten steHerluft. :!la<Zl &Weite barüber Hegenbe )Blatt bient al5 fefter 
fdjü~enber :!lecfel. 

!fellerajjel. \1Jl11ueraffel (bergröfiert). 

stellet~ unb WCaueraffeln tJetrlfJten nidjt aHein oermobernbe, fonbern 
audj frifdJe l,ßflan&enftoffe, fie fönnen baf)er, wenn fie in grofler ,3af)l 
auftreten, einen beträdjtfidjen @:>djaben anridjten. @:>dbft bei biefen un~ 
fdjeinbaren :tieren &eigt fidj aber bie &ättlidjfte ~ütforge für bie nodj 
f)ilflofen Sfinbet. mn ben )ßruftfüf3en ber )illeibdjen befinben fidj blatt~ 
artige Wnf)änge. Unter biefen oerbirgt bie Wffel if)re Q:ier unb bann 
mef)rere :tage lang fe1bft bie au<3gefdjlüf1ften Z5ungen, bie, auf3er einer 
geringeren Wn&af)l oon Beibe<Zlringen unb ®Hebern, ben Wlten &iemfidj 
äf)nlidj finb. 

:!lie SfeHeraff eln Wutben oorma1<3 oon mandjen Beuten f ef)r ge~ 

fürdjtet. WCan glaubte, fie witften f)ödjft giftig, wenn fie etwa in bie 
®f1eifen gerieten unb mitgenoffen würben. 0n anbeten @egenben foHen 
fie bagegen nodj f)eut0utage alS \21:r5neimittel gegen )illedjfelfieber unb · 
anbete Sfranff)eiten eingenommen werben, fteilidj of)ne etwa<:; anbete~ 
al5 Q:fel 5u er5eugen. 



5. 

Der Sperling un'b feine Ramera'ben. 

'!la, roo ber Wtenfd) fiel) nieberläf)t unb feine ~ütte baut, müffen 
bie roilben %iere roeidJen, roeld)e ef)ebem ~erren im ilanbe tvaren. '!lte 
einen tötet er, bie anberen flief)en, ba if)nen fein lRaum 5um ~of)nen 
ober feine inaf)rung of)ne @efaf)r mef)r übrig bleibt. ilCur wenige lllu~~ 
naf)men finb borf)anben, baf) ein urf,):nünglid)er )8eroof)ner eine~ ilanbe~ 
f)artnäcfig feinen ~la~ bef)aul-Jtet, of)ne fiel) 5äf)men unb in Sl'ned)t~ 

fd)aft bringen 511 laffen. Q:in fo!d)er fonberbarer eigenfinniger )8urfd)e 
ift ber ®l-Jerling. 

Q:~ gibt bei un~ aud) im ~albe, entfernter bon ben ~of)nungen, 
einen 6,)J erling, ben 6 el b f tJ er li n g, ber etroa~ f!einer unb etroa0 
anber~ gefärbt ift al5 unfer ~au0freunb i - ob aber bon biefem etroa 
ber ~au~fl-Jerling abftammt, ift fef)r bie 1Jrage. 

'!lie 1Jarbe be~ befannten ®l-Ja~en bünft un~ 5tuar unanfef)nlid), 
fd)mu~ig erbbraun, f)at aber bei näf)erer )8etrad)tung bod) mand)e~ 

,Jntereffante. Sn if)rem erften ileben0jaf)re äf)neht bie 6,)Jerlinge fämt~ 
~tbedung5reifen in <l)au5 unb <l)of. 3 
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lief) bem lilleibd)en. 9lm Dberförper finb fie rotgrau, auf bem ffiüden 
fd)waqgefledt; am Unterförper fel)en fie fd)mu~ig~weiflgrau aus. 
'!lie jungen Wlännd)en 5eigen nur bem geübten 91uge bereitß eine SJ{n~ 
beutung bon roftfarbenen 6treifen oben '!)inter ben 91ugen. )Bei älteren 
Wlännd)en ift bet. 6d)nabe1 im lillinter l)ornfarbig, im 6ommet ba~ 
gegen tuirb berfelbe fd)War5. ~er 6d)eite1 färbt fiel) bläulid)grau unb 
1ft an beiben 6etten mit faftanienbraunen 6treifen ge5iert. ~ie ®egenb 
beß ()berrücfenß, ber fogenannte Wlantei, wirb roftfarben unb 1ft mit 
fd)war5en ilängsftreifen befe~t. Über bie ~lügel gel)t eine Weiße 
5Binbe, unb ber ~orberl)alß tuirb fd)tuar5. Sn Stalien l)aben bie 
6perlingsmännd)en einen burd)aus faftanienbraunen Dberfopf unb in 
6panien aufletbem nod) fd)wat5gef1ecfte 6eiten. Wland)e ~oge1funbige 
nennen besl)alb ben italienifd)en unb fpanifd)en ®perHng befonbere 
91rten. 

91ufler ber gewöl)nHd)en ~ärbung fommen aud) ein5elne 6pa~en 
bor, tueld)e weiflHd), gelb, grau, bläuHd)grau, fd)Waq ober buntflecfig 
ausfel)en. ~a fie tuäl)renb bes lillinterß gern warme 6d)lupfwinfel, 
5· 5B. 6d)ornfteine, &U il)ren ~erftecfen auffud)en, fo finb mand)e beim 
)Beginn bes ~tül)jal)rß bon ffiua gan5 fd)wat5 geräud)ert, bis il)nen 
bie Wlaufet wiebet ein neues ~eberfleib betfd)afft. 

:.Der 6perHng bleibt 5eitlebens am Hebften an bem Drte, wo er 
aufgewad)fen ift; er 5iel)t ben lillinter über nid)t fort unb 1ft einer bon 
ben tuenigen ~ögeln, bie 5u jeber Sal)reß5eit bei uns ausl)a1ten. 6o 
mad)t er fiel) aud) mit ber 5Befd)affenl)eit feiner Umgebung biß inß 
fleinfte bertraut, fennt genau alle l,ßlä~e, tuo eß irgenb etwas für feinen 
6d)nabel gibt, unb bead)tet ebenfo aufmerffam alles, Was il)m ®e~ 
fal)t bringen fönnte. ~t l)at bie ~anblungen bet Wlenfd)en fd)atf im 
91uge unb merft balb, ob es il)m gilt ober nid)t. 5Bücft fiel) bet srnabe 
nur nad) einem 6teine, fo ruft ber 6tJa~ fd)on feinen ®enoffen ben 
lillarnruf "%ettt! 11 5u unb bringt fiel) in 6id)erl)eit, 1ft aber fut5 barauf 
aud) wieber ba, tuenn bie ®efal)t botübet 5u fein fd)eint. ~r unter~ 
fcf)eibet bie l,ßerfonen, weld)e il)m gefäl)rlid) finb, genau bon anbeten, 
bie er nid)t 5u fürd)ten l)at. ~tauen unb Wläbd)en fd)eut er weniger 
a15 Wlänner, srnaben am meiften. SJCal)t er fiel) bem ~enfter, auf beffen 
6imß etwa 5Btotfrümd)en geftreut finb, fo genießt er nur bann mit 
ffiul)e, wenn er baß ~enfter gefd)loffen weiß; aus ber ~anb nimmt er 
baß ~utter nid)t. 
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2rm fiebften fiebert er fiel) auf ~örfern an, in beren Umgebung 
bie! @etreibebau getrieben wirb; in ürtfd)aften, bie mitten im IDJalbe 
gelegen finb, ift er bagegen feftener. ~ bereinigt fiel) aur ,8eit, wenn 
bas @etreibe reift, mit feinen @enoffen. ~er ganae !Sd)warm fliegt 
bann bormittags unb nad)mittags aufs 'Jelb unb 'f)ä1t mittags unb 
nad)ts in 5Saumfronen ober ~eden gemeinfd)aftlid)e ffiu'f)e. 58or bem 
Q:infd)lafen wirb febod) erft groj')es ®efd)rei unb Bärm bol!fül)rt. ~ie 

®etreibefd)ober, ®d)eunentennen unb Sl'ornböben finb wä'f)renb bes 
m3inters für i'f)n eine unerfd)öf1flid)e 'Junbgrube, unb aum 58erbruf3 
ber ~ausfrau ftent er fiel) beim 'Jüttern bes ~ausgeflüge!S regelmäj')ig 
alS ungebetener ®aft in aubringlid)fter m3eife ein. ~ier fd)na-!J-!J± er 
einer ~aube bas @erftenforn bor bem ®d)nabel weg, gleid) barauf 
tueid)t er bem ®d)nabell)iebe eines neibifd)en ~u'f)nes aus unb fd)lü-!Jft 
be'f)enbe awifd)en ben 'Jüj')en bes ~rutl)a'f)ns 'f)inburd), fortwä'f)renb 
aber für feinen W!agen forgenb. 58erfd)eud)t man bie 3ubringlid)en 
9J1iteffer, fo fd)wirren fie bielleid)t mit lautem ®eawitfd)er biS aufs 
näd)fte ~acf), finb aber fred) unb unoerfcf)ämt fofort wieber aurüd, 
fobalb bie ~ausfrau ben ffiüden fe'f)rt. 

üb er für ben 9J1enfcf)en me'f)r fd)äblicf) ober me'f)r nü~licf) ift, 
barüber 'f)at man oielfacf) 'f)in unb 'f)er geftritten. ~em @ärtner unb 
Banbmann oeqe'f)rt er gar au gern bie ®ämereien oom Banbe unb bie 
Sl'örner aus ben reifenben ~{l)ren. Q:benfo l)aben bie übft&ücl)ter unb 
Weinlieb'f)aber mit i'f)nen i'f)re liebe 9Iot, benn aufmerffamer nod) alS 
erftere unterfucf)en bie ®-!Jerlinge genau ben ,8uftanb ber reifenDen 
'Jrücf)te unb berae'f)ren ftets bie beften borweg, wenn i'f)nen nid)t burd) 
bicljte 9Ce~e fold)es unmöglicf) gemad)t wirb. 

3nwieweit bie 58erfcf)eucf)ungsmitte1 i'f)nen fcf)äblid) finb ober nicf)t, 
'f)aben bie ®-!Ja~en balb weg. sturae ,8eit 'f)inburcf) fürd)ten fie fiel) wo'f)l 
bor ben aufge'f)angenen l.ßa-!Jierftreifen, f!a-!J-!Jernben ~inbmü'f)len, 

flingenben @lasflafcf)en unb ausgefto-!Jften 9J1ännern, bie im Q:rbfen~ 

felbe ober auf bem Sl'irfcf)baume 'f)ängen - es bauert aber nid)t lange, 
fo fe~en fie fiel) bem ®cf)eucf)emann felbft auf ben Sl'o-!Jf unb fürd)ten 
ficf) fd)liej')lid) fogar bor blinben ®d)üffen 'wenig. 

'Jungen laffen fie ficf) wä'f)renb bes ®ommers boHenM nid)t leid)t; 
fie merfen fcf)ne11, was eine 'JaHe ift, unb fucf)en fiel) i'f)r 'Jutter lieber 
an anbeten ürten, bie weniger berbäcf)tig ausfe'f)en. 2rm Ieicf)teften 
fann man i'f)rer 'f)ab'f)aft werben, wenn man fie burd) ausgeftreute Sl'örner 

3* 
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in einen 6taH fodt, beffen :tür man burd) einen %aben &um fd)neHen 
3ufd)1agen bringen rann. 3m )ffiinter gef)en fie fd)on Ieid)ter in 6ai1en, 
bie man au5 biet 5Sadfteinen mit einem S)öf~cf)en aufgeftent f)at, 
ebenfo in Wieifenfäftd)en au5 S)ofunberf)of~; aud) fann man fle bann 
burd) Beimruten fangen, bie man neben au5geftreute Sförner fegt, 
ober burd) 5ffiei&enäf)ren, beten &)alme man mit ?BogeHeim beftrid)en 
f)at. ~a!3 61eifd) ber arten ®,).Ja~en foH ~äf)e unb troden fein, ba5jenige 
ber flüggen Sungen bagegen wirb ai5 ein i\ederbiffen gerüf)mt. 3n 
Stallen baut man für bie ®perlinge fogar befonbere fteinerne :türm~ 
d)en, in beten 5mänben &af)freid)e ilöd)er finb. ~iefe füf)ren ~u IJCift~ 
fäften, Weld)e man ~eitweife unterfud)t unb bie jungen ?Böge! f)erau5~ 
nimmt, um .fie an bünnen ®piej3en ßU braten. 

Wlitunter oerfd)neibet man gefangenen 6periingen bie 61üge1 unb 
fäj3t fie fo im 3immer f)erumfaufen, Hebt if)nen aud) wof)I eine Sfrone 
ober ®renabiermü~e auf ben Sfo,).Jf. 

(;l;5 gab eine ,3eit, wo man ben 6per1ing fd)onung5Io5 berfo!gte 
unb bon Dbrigfeit5 wegen fogar bie gefd)offenen ®,).Ja~en beaaf)lte. 
mn anbeten Drten waren bie ~orfgemehtben fogar oer,).JfHd)tet, jäl)r~ 
lief) eine gewiffe 2!n&af)1 ®lJerling5fö,).lfe ein&uliefern. W{an wonte 
ben ?Bogef wegen ber IJCad)teife, bie er ber i\anbwirtfd)aft unb bem 
Duftbau &ufügt, womöglid) au5rotten. ~anad) mad)te fid) aber wieber 
bie entgegengefe~te 2!nfid)t geftenb. Wian wonte bemerft f)aben, baf3 
fid) lRau,).Jen unb St'äfer in bemfeiben ®rabe bermef)rten, wie ber ®per~ 
linge weniger wurben, unb aHerbing5 bertifgt fd)on ein einaige5 ~aar 
im i\aufe eine5 6ommer5, befonber5 beim 6üttern ber 3ungen, eine an~ 
fef)nfid)e Wienge Snfeften, Wefd)e bem Wienfd)en nod) größeren IJCad)~ 
teU if)rerfeit5 &ugefügt f)ätten. ®o ift man neuerbingi3 gerabe~u baf)in 
gefommen, ben 6perfing af5 einen nü~Hd)en ?Bogel &u betrad)ten, 
unb f)at &· ffi. feiner 3eit eine St'olonie berfe!ben bon (;l;uro,).Ja au5 nacf) 
2!uftrafien übergefiebelt, um bort ben Dbft,).Jflan&ungen unb ®emüfe~ 
gärten gegen bie fd)äblid)en 3nfeften 6cf)u~ frU oerfd)affen. ~em 
®,).lerfing erging e5 f)ierbei gerabe wie feinem ?Berwanbten, bem lRei!3~ 
bogel, ben man in wärmeren ilänbern aucf) aui3rotten woffte, ba er 
ben lReii3fe!bern biel IJCacf)teil angefügt, bi5 man bemerfte, baf3 fiel) bie 
3nfeften in überrafcf)enber Wienge bermef)rten unb man an anbeten 
IJCu~gewäcf)fen gröfleren IJCad)teif babon f)atte, af5 ber ®d)aben am lRel!3 
früf)er betragen. 
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ltß ift übrigenß aucf) gar nicf)t leicf)t, in einer @egenb bie 61Jerlinge 
außiJurotten, unb möcf)te nur an wenigen :Orten frül)er gelungen fein. 
'1)enn einmal finb fie fecf, breift unb fcf)lau genug, um ben IJCacf)fteHungen 
gefcf)icft iJU entf1iel)en, bann aber bermel)ren fie fiel) aucf) rafcf). 

,Jm 911Jril beginnen bie 61Jer1inge geroöl)n1tcf) ficf) au 1Jaaren unb 
tragen iJU IJCefie. (Sie lefen (Strol)l)alme, ZS:ebern unb ZS:afern iJUfammen 
unb ricf)ten ein \ßlä~cf)en &um Q:ierbrüten ein, roo ficf)'ß eben tun 1äj3t. 
maut ber 61Ja~ im )llialbe ober in ber &jede, in )Baum ober e>traucf), 
maß aucf) mitunter borfommt, fo ift er fcf)on geamungen, etroaß mel)r 
6orgfa1t auf fein 91eft iJU berroenben. Q:r flicf)t eß bann aiemlicf) ge~ 

fcf)icft auß lReifern aufammen unb wölbt eß oben au, fo baj3 bie ,Jungen 
bot )lliinb unb m3etter gefcf)ü~t finb. mm liebften fucf)t er fiel) aber 
in ber m3ol)nung be5 W(enfcf)en einen 6cf)lu1Jfroinfe1 auß, ber il)m ben 
gröj3ten :teil feiner 9(rbeit erf1Jart, unb roo er bocf) aucf) möglicf)ft ge~ 

f cf)ü~t ift. 
lBormalß, alß eß nocf) (Sitte roar, über ben ZS:enftern Buftlöcf)er 

anaubringen, waren biefelben beliebte \ßlä~e für bie 61Jer1inge; ebenfo 
fiebeln fie ficf) gern in ben warmen lBiel)ftaHungen an, roenn fie freie 
\ßaffage bortl)in finben. 6ie nel)men aucf) gern \ßla~ in einem leeren 
e>tarfäftcf)en ober 6cf)roa1bennef±. Sfommt bann im O:rül)1ing ber frül)ere 
lBerool)ner iJUrüd, fo gibt eß l)eftige Sfäm1Jfe amifcf)en biefem unb ben 
Q:inbringlingen, unb nicf)t immer bleibt ber frül)ere lBerool)ner (Sieger. 
mne 61Jer1ingßmänncf)en benel)men fiel) babei mitunter l)öcf)ft bößartig. 
Q:ß ift borgefommen, baj3 fie Q:ier unb ,Junge ber 6cf)roa1ben, ja felbft 
junge (Stare auß ben IJCeftern unb lBrutfäften l)eraußgeriffen unb bie 
flungen burcf) e>cr,nabell)iebe getötet l)aben. 

lBielfacf) fiebeln bie 61Jerlinge fiel) amijcf)en '1)acf)f1Jatren unb @e~ 
fimfen, in ?mauerlöcf)ern unb m3infe1n an, roo fie bot bem m3etter unb 
ben Sfa~en möglicf)ft gefcf)ü~t finb. Seber 61Ja~ l)at nur eine ZS:rau. 
lBeibe l)äufen baß IJCeftmaterial aiemlicf) 1ieber1icf) aufammen, unb baß 
m3eibcf)en legt bann feine 3-6 Q:ier. '1)iefe fel)en roeij3, grauroeij3 ober 
l)e1!grau auß unb finb braun ober bunfelgrau geflecft. m3eibcf)en unb 
?männcf)en brüten abroecf)felnb 13-14 :tage lang unb füttern aucf) bie 
,Jungen gemeinfcf)aftHcf). Sjierau berroenben fie anfänglicf) nur aarte 
sterbtiere, f1Jäter f!eine Sförner, bie fie im Sfro1Jfe erroeicf)t l)aben. 

Sfaum finb bie ,Jungen groj3 ge0ogen unb gefcf)icft genug, ficf) 
felbft ZS:utter iJU fucf)en, fo beginnt baß m3eibcf)en iJUm 51t1eitenmal mit 
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(Herlegen, unb in mand)en 6ii1len fommt fogar bie britte Q3rut tJor, 
fo ba~ tJon einem @?,perfing{l,~Jaar in einem ®ommer minbeften{l 6 biß 
12 ,Sunge entfte~en fönnen. ,Sm &Weiten ,Sa~re Würbe baraus fd)on 
ein ®d)warm tJon 70-80 erwad)fen. 6ür i~re ,Sungen forgen bie ®,pa~en 
fe~r &iirtfid). man bemerfte einft, ba~ feloft beim mnfange be{l m3inter0 
ein ~ärd)en nod) 6utter nad) bem ~efte trug. Q3eim ~ad)fud)en fanb 
fanb man bafeloft einen envad)fenen jungen ®,pa~ mit einem 6u~e in 
einen 6aben tJerwideft unb baburd) am \2(u{lffiegen t>er~inbert. :tlie 
9nten ~atten nod) wod)enlang i~m 6utter 5ugetragen. 

,Sn mmerifa ift ftatt unferes gewö~nfid)en ®,perfing5 ein 7Serwanbter 
be5fefben t>or~anben, ber fiel) aber baburd) bem WCenfd)en angene~mer 
au mad)en weifj, ba~ er einen ~üofd)en ®efang ~at. 

Obfd)on feiner ber anbeten 7Sögef, bie mit bem ®,pa~ nä~er tJer~ 
wanbt finb, fiel) fo aUgemein an bie m3o~nung be0 WCenfd)en angefd)loffen 
~at, wie biefer, fo mad)en wir bod) nod) auf einige aufmerffam, we1d)e 
mitunter fiel) aud) f)ier anfiebefn unb t>or&ügfid) be5~alb fobenb ~ert>or~ 

5u~eben finb, weil fie fiel) burd) m3egfangen t>on 6fiegen, WCücfen, 
ffiau,pen u. bgf. nü~1id) mad)en unb anberfeit5 Weber Ooft nod) ®ämereien 
in 9.htf,prud) ne'f)men: e0 finb bies bie ffiotfd)Wiin3d)en unb bie Q3ad)~ 
ftefaen. · 

7Son ffiotfd)wänad)en finben fiel) awei 9(rten gern in ber ~ii~e 
unferer ~of)nungen ein: ba5 S)au5rotfd)wän&cfjen ober ber m3ift~ 
hng unb ba5 @artenrotfd)wiin&d)en. Be~tere5 baut gern in bie 
@ärten, erftere5 aber am Heoften in f)of)e @ebäube. 0n WCauerföd)ern, 
unter :tlad)t>orf,prüngen u. bgf. bringt ba{l S)ausrotfd)wiinad)en (9tbo. 
15. 33 red)ts im S)intergrunb) fein aus @ra0~afmen unb S)aaren ge~ 

flod)tene{l ~eftd)en an unb fegt jä~rlid) &Weimaf fünf bi5 fed)5 rein~ 
weifje Q:ier in ba5fefbe, au{l benen rötfid)graue ,Sunge fommen. :tler 
alte ~ogel ift mit bem erften @rauen bes :tage{~ munter unb fud)t 
fiel) bann gewö~nfid) bie ~öd)fte ®Vi~e bes ®ebäube{l aum ®i~,plä~d)en 
aus. SJHd)t feiten tf)ront er im ®d)immer ber WCorgenfonne broben auf 
ber ~etterfaf)ne bes Sfird)turm5 unb fä~t feinen wunberfid)en @e~ 

fang ~ören. Ibowie er fiel) gefe~t f)at, ruft er "6i ,8a! 11 unb Wi,IJ,Pt mit 
bem langen roten ®d)wan&e einigemal auf unb ab, finf5 unb red)tß. 
®ein ®efang ift breiftro,~Jf)ig, bie mittlere ®trov~e oeftef)t aus einem 
fonberbaren Sfräd)aen, bie le~te aus einigen f)of)en unb ,pfeifenben 
:tönen. 
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:I>abei ~at bas ffiotfd)roäncrd)en ein gancr fd)mucfes musfe~en. ;Der 
:Oberleib ift bunfe1 b1äu1id)grau, ber 6teifl rot, ~angen, S're~le unb 
~ruft finb fd)roaq, ber ~aud) unb bie 6eiten rote ber ffiücfen roeif3~ 

lief) überlaufen. ilie 'i)-1üge1febern finb fcf)roäqlicf) unb braun, babei 
roeifllicf) geränbert, bie mittleren 6cf)roancrfebern bunfelbraun, bie 
anbeten gelbrot. ;Das ~eibd)en ift am Shnn roeifllicf), am Unterleibe 
afcf)grau, rötrid) fcf)immemb. 0e nacf) bem 2Hter beränbert bas ffiot~ 

fd)roän&d)en fein musfe~en unb roirb je älter je bunf!er; gancr arte 
9J1ännd)en finb faft gan& fd)roatcr unb an ber ~ruft fcf)immelgrau an~ 

gelaufen. 
6d)on im erften 'i)-rü~ja~r, mitunter 9J1itte 9.näq, fommt bas ffiot~ 

f cf)roän&d)en bon feiner 
~interroanberung 5u~ 

rücf unb beginnt bie~lie, 
gen roeg&ufcf)natJVen, 
bie bereits in ben erften 
roarmen :tagen ficf) f e~en 
laffen. 6j:Jäter~in im 
Saf)re fucf)t es aucf) bie 
ffiaulJen aus ben @ärten 
weg unb ftJeift ·nur im 
Sjerbft etroa einige Sjo~ 
1unberbeeren. ~ben bie~ 
fes 'i)-uttetS ltJegen 1äflt ~a$ @ar!CntO!fdjiUänod)en. 

es fid) aber aud) nur fd)wierig auf längere ßeit im .8immer ober im 
S'räfig er~arten unb ftirbt meift fd)on im erften Saf)re. ID1an iann ficf) 
feiner bes~alb biet me~r erfreuen, wenn man es alß IDCitbewo~ner 

bes Sjaufes bulbet unb bot allen ;Dingen bei feinem 5Srutgefcf)äfte 
nicf)t ftört. 

ilas @artenrotfd)Wän&d)en ift nod) fcf)öner gefärbt, beroof)nt 
aber feltener bas .\)aus. ~angen unb S'ref)le bes Wännd)ens finb fd)Waq 
unb babei roeifl gef+mnfert, bie oberen :teile bes Störvers finb bunfel~ 

afcf)grau, bie unteren roftgelb, ber 6cf)wancr rot. ~benfo &ierlid) unb 
flinf in feinen ~ewegungen, roie bas Sjausrotfcf)wäncrd)en, ift e~ bot 
bem le~teren baburd) beboqugt, bafl e~ aufler feinem eigenen ®efange 
aud) imftanbe ift, ben ®efang anbetet ~ögel, wenn es i~n einigemal 
in feiner Umgebung ge~ört ~at, nacf)&uaf)men. 
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?Son ben tJerfcf)iebenen \8acf)fte1&enatten ttJo'fmt bie ttJ ei ß e \8 acf) ~ 
ftei&e (21:bb. ®. 33 vorn 1inf5) am f)äufigften mit uns unter einem 
'l)acf)e. ®ie fucf)t fiel) ~öf)fungen unter bem 'l)acf)e, i\öcf)er u. bgL 
&Um miftjJla~ aus, fertigt bort if)r meft &iemlicf) fcf)lecf)t aus @ras~ 
ttJuqefn, WCoo§ unb ~eu unb füttert es mit ~aaren, 1llioHe, ®cf)ttJeins~ 
borften ufttJ. aus. 'l)a§ ~eibcf)en fegt &ttJeimaf be5 ,J<af)re5 6-8 bläu~ 
lief)~ ober grünHcf)~ttJeiße, grau lJunftierte ~ier. 'l)a§ ?Sögelcf)en ift 
burcf) fein fcf)mucfe§ flinfe5 1lliefen unb feine f)übfcf)e 3eicf)nung &um 
angerneinen i\iebling gettJorben. :Oberfo.)Jf unb macfen finb rein fcf)ttJaq; 
ber übrige :Ober!eib mit ben ®eiten ber \Bruft bfäulicf)afcf)grau, ®tirn, 
\Baden unb ®eiten be5 ~affe5 fcf)neettJeiß. 'l)ie ~ef)le unb bie ~äffte 
ber \Bruft finb fcf)ttJar&, ber Unterleib ttJeiß, bie l}füge1 bunfelbraun, 
bie :Dedfebern unb f)interen ®cf)ttJan&febern ftarf ttJeiß gefäumt. :Die 
oeiben äußeren ®cf)ttJan&febern finb ttJeiß, bie übrigen fcf)ttJaq. 'l)a§ 
~eibcf)en ift am 5rolJfe mef)r grau. 

,J'n ber erften ~äffte bes :Oftooer§ &ief)en bie \8acf)ftel0en von uns 
fort unb tJerfamme1n fiel) baoei tJorf)er auf ben 'l)äcf)ern; fo ttJie aoer 
~nbe l}eoruar ober 2l:nfang WCär& bie ~itterung etttJas mHb ttJirb, 
fteHen fie fiel) aucf) fcf)on ttJieber ein unb f)a1ten fiel) bann gern in ber 
mäf)e von ~äufern unb \Bäcf)en auf, ttJeil fie f)ier am f)äufigften l}fiegen, 
if)re i\ieo1ing5naf)rung, antreffen. ®ef)r unterf)altenb ift es, if)nen ba~ 
bei 0u0ufef)en, benn fie. fangen if)re \Beute meiftens ttJäf)renb be§ i\aufes 
ober jagen if)r mit fuqen ®cf)ttJenfungen in ber i\uft nacf). 'l)er @e~ 
fang, ben bie \8acf)fte1&en faft ttJäf)renb bes gan5en ,J'a'f)re§ f)ören laffen, 
ift 0ttJar nicf)t f ef)r laut, aber gan0 nieblicf) unb reicf) an 9lbttJecf)f efungen. 
Sm 3immer \8acf)fte10en 5u f)alten, ift nicf)t ratfam, ba fie ben l}uß~ 
ooben fef)r oefcf)mu~en. ,J<ung aufge&ogen fönnen fie baran gettJö'f)nt 
ttJerben, baß fie in einem 3immer niften unb im l}reien fiel) bai3 l}utter 
fucf)en. 



6. 

Der 5ausbun~). 

"l,ßl)~1a!;, ber fo mand)e 91ad)t Sjau5 unb Sjof getreu betuad)t11 -

er, ber treue Sjau5l)unb, foH un5 gegenwärtig befcf)äftigen. Wlit unter~ 
tänigem 15cf)tuanstuebe1n ftel)t er oor un5, mad)t 5rra~füj3d)en unb 
lecrt bie Sjanb; jyrembe bagegen fnurrt er grimmig an unb tueift il)nen 
bie ,8äl)ne. 

~er tuol)1 ben erften Sjunb ge&äl)mt unb aiS @enoffen in feinem 
Sjaufe aufgenommen l)aben mag? ~al)rfcf)einlicf) ift e5 bereit5 einer 
ber erften Wlenfd)en getuefen. 15otueit gefcf)id)tlid)e 91ad)ricf)ten unb 
15agen reicf)en, l)aben aucf) Sjunbe ben IDCenfcf)en begleitet. Wal)r~ 

fcf)einlid) &äl)mten bie )ßö1fer ber tJerfd)iebenen Bänber aud) tJerfd)ie~ 

bene tuifbe stiere be5 Sjunbegefd)led)ts unb ricf)teten fie für il)re ~e~ 
oürfniffe ab. '1)ie C8fimo5 in @rönlanb befi~en Sjunbe, tuelcf)e gän&~ 
Hel) ben einl)eimifcf)en ~ölfen äl)neln, nur ettuas fcf)tuäd)er finb al5 
biefe. 15ie benu~en biefelben 5um ,8iel)en ber 15cf)litten unb al5 @e~ 

f)Hfen auf ber 3agb, laffen fie im ~inter mit in ber unterirbifd)en 
~ol)nung fiel) tuärmen, muten il)nen aber im 6ommer 5u, ficf) felbft 
91al)rung 5u fucf)en '1)ie ~5fimol)unbe &eigen aucf) nod) &iemHcf) ben 
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m3o!f~d)arafter. '!ler unbewaffnete zytembe mag )id) wo1)1 tlor 1l)nen 
l)üten, unb e~ ift borgefommen, baf) fie. wenige (5d)ritte bot ben 
Wugen ber Mütter Sfinber &erriffen unb aufgefreffen l)aben. :tro~ 
il)ter :tüde unb ~i!bl)eit finb fie bod) für ben ~orbbewol)ner 
burd) il)re Straft unb ®efd)winbigfeit ein unfd)ä~bare~ @ut, unb 
ol)ne fie würbe er f d)werlid) web er einen ®~bär nod) ein ffienntier 
erlegen. 

:l!ie S)unbe ber norbamerHanifd)en S)afeninbianer äl)neln in zyarbe 
unb 58au gan& ben ebenbafeloft wol)nenben zyüd)fen unb teilen ba~ 
,8e!t mit il)ren &jetten. ~in benad)barter ~oH~ftamm, bie S)unb5~ 
ri~~eninbianer, l)ielt e~ fogar für fünbl)aft, tlon ben S)unben Sfned)ts~ 
bienfte &u tJerfangen, benn il)re ~rieftet waren auf bie 0'bee gefommen, 
ba\3 biefe ~nbianerl)orbe bon ben S)unben abftamme, le~tere be~l)afb 
a!5 ~ore!tern tefpefHeren müffe. 

Bange tJor'f)er, el)e ~uro~äer nad) 2lmerifa famen, waren S)au~~ 
'f)unbe bei ben ~ö!fern jene~ ~rbteH~ )owol)l im ~orben af5 im (5üben 
borl)anben. '!lie Snbianer bon ztauta unb S)uanca foHen frül)er, el)e 
fie burd) ben Snfa ~ad)acutec &um (5onnenbienft befel)rt wurben, 
.\)unbe göttüd) berel)rt l)aben. ~od) je~t finbet' man S)unbefd)äbel 
unb S)unbemumien in alten ~eruani)d)en @räbem. '!lie ~rieftet jener 
~nbianer briefen beim @otte~bienft auf :trom~eten au~ S)unbefd)äbeln. 
~n Metifo fanben bie (5~anier bei il)rer Wnfunft aud) eine ge&äl)mte 
S)unberaffe bot, bie aber nid)t bellte. 

'!lie ägt),).Jtifd)en unb wefta)iatifd)en S)unbe l)aben einige ml)nlid)~ 
fett mit bem bort ein'f)eimifd)en (5d)afa1 fowie mit unferen (5d)äfer~ 
l)unben. ~iele bon i'f)nen leben l)erren!o~ in ben (5traj')en ber 
(5täbte, beten ffiein'f)altung fie beforgen; anbete (5d)aren begfeiten 
bie wanbernben S)irtenftämme unb werben bon biefen gebulbet, ba 
fie burd) il)r @e'f)eu! bie 2{nfunft ber S)t)änen ober ä'f)nlid)er ffiaub~ 
tiere an&eigen. 

'!lie mäd)tige tibetanifd)e '!logge, bieHeid)t bie fräftigfte S)unbe~ 
raffe, Weld)e bor'f)anben ift, ftammt bon bem fd)waqen m3off jene~ 
@ebirg~!anbe~ WCitteiafien~ ab. :l!ie auftra!ifd)en m3Uben l)aben ben 
'!lingo, eine wHbe S)unbeart, ge&ä'f)mt unb laffen fid) bon i'f)m bei ber 
~agb beifte'f)en. '!lie '!lienfte, weld)e fräftige S)unbe bem men)d)en~ 
gefd)Ied)t in ben frü'f)eften ,Seiten !eifteten, finb gewif) auf)erorbentHd) 
gro\3 gewefen. mg bie Men)d)en einftma!~ nur mit S)of&fnü,).J~ein unb 
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6teinen ficlj gegen bie bief ftärferen tuHben :tiere berteibigen muflten, 
fanben fie im SJunbe einen ®enoffen, tuelcljer ff)nen in treuefter )ffieife 
beiftanb, bie ffiaubtiere 5U betuältigen unb bie SJerrfcljaft übet bie ~rbe 
5u erfäm1Jfen. 

'l)er befannte SJirten"f)unb, IUelcljer getuifl einer ber früf)eften 
S)au~f)unbe getuef en, ftammt f)öcljft tuaf)rfcljeinliclj bon ben 6te1J1Jen~ 

f)unben ab, IUelclje in ben groflen unabf ef)baren ~{Jenen mfien~ bon 
ber ,Sagb auf 2fntifopen leben. ,0ener tuilbe S)unb ift fd)tuäqliclj bon 
'(Jarbe, mit gelbbrauner 2fo&eicljnung unb gelbbraunen '(Jlecfen über ben 
2fugen. 

,0eber ~rbteil, ja felbft bie meiften ber gröfleren Snfeln befi~en 

befonber~ tuilbe SJunbearten, bon benen ficlj manclje noclj im urfprüng~ 
liclj tuilben 3uftanbe befinben, anbete bagegen bertuHbert finb. !5o 
bermutet man nun, bafl bie saf)lreicljen S)unberaffen, bie bon ben ber~ 
fcljiebenen ~ölfem gef)alten tuerben, tuaf)rfcljeinliclj auclj bon berfcljie~ 

benen IUilben SJunbearten abftammen, bann aber ficlj burclj bie l,ßflege 
be~ 9J?enfcljen bielfaclj beränbert f)aben. Unter aHen :tieren fcljeint 
feine~ fäf)ig &u fein, in gfeicljer )ffieife tuie ber S)unb bie berfcljiebenften 
®eftaften an&unef)men unb boclj immer S)unb 5u bleiben. ~~ mag 
f)ierbei ba~ ~ermifcljen mef)rerer 2frten ba~ 15eine beigetragen f)aben, 
bann aber auclj bie 2Xufmerffamfeit, tuefclje ber 9J?enfclj feinem treuen 
58egleiter f cljenfte. 

Sn einem ~anbe, in tuefcljem nodJ )ffiöffe, 58ären, SJ~änen ober 
äf)nficlje ffiaubtiere ba~ ®ef)öft be5 ~anbmann~ unb ~ief)&ücljter~ 5u 
näcljtficljer 6tunbe umfcljleicljen, tuirb man nur bie ftärfften unb 
fräftigften S)unbe für bie 58etuacljung bon S)au5 unb SJof ficlj au~~ 
tuäf)len. 'l)ie fleineren unb bürftigeren ,Sungen be5felben )ffiurfe~ 
tuirb man töten, um ben übrigen eine befto beffere l,ßflege geben 
5u fönnen. 9J?an tuirb bann auclj nur bie ftärfften S)unbe 5u~ 
fammen 1Jaaren, um möglicljft fräftige unb mutige :tiere 5u erf)alten; 
an '(Jutter mancljerlei mrt ift unter folcljen ~erf)äftniffen getuöf)nliclj 
fein 9J?ange1. 

'l)er 58etuof)ner gröflerer 6täbte, tuefcljer für feinen SJof nur sum 
~ärmmacljen ober gar nur für bie 15tube unb &um ~ergnügen einen 
S)unb f)aben tuilf, tuirb ficlj bei ber mu~tuaf)l unb l_ßflege ber S)unbe 
bon gan5 anbeten ffiüdficljten leiten laffen. ~ine :Ilogge bon ber ®röfle 
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eine~ §falbe~ eignet fiel) nicl)t &um ~cl)of3'f)ünbcl)en für eine ~ame, ber 
tueniger reicl)e l8auer~mann ober )Bürger fönnte fie aucl) nicl)t einmal 
ernä'f)ren. 0ft einmal .Bieb'f)aberei für f1eine S)unbe bor'f)anben, fo tuirb 
man unter ben Sungen eines ~urfes, bie faft ftet5 berfcl)ieben finb, 
aucl) nur bie ffeinften au~tuä'f)len, fie mit gleicl)en ~aaren unb i'f)re 
®gentümficl)feiten mög1icl)ft aus&ubilben fucl)en. ~o er&ie'f)t man fiel) 
aUmäf)1icl) förmHcl)e Stuergra]fen. 

~o tvie bie äuf3eren ®eftarten be~ S)unbes oirlfacl) tuecl)fein, oom 
grof3en tlleifcl)erf)unb, Sagbf)unb, )illinbf)unb, S)üf)ner'f)unb unb ~l.Ji~ 
bis &um l,ßubei, ~acl)sf)unb, l,ßinfcl)er, .Bötvenf)ünbcl)en uftu., fo 
tuecl)fein aucl) if)re tläf)igfeiten unb geiftige ~igentümficl)feiten. ~ie 

~oggen unb l8u11enbeif3er &eicl)nen fiel) aus burcl) ~tärfe unb ~Hb~ 
f)eit, bie l,ßubel burcl) @e!ef)rigfeit, bie 9Ieufunb1änber burcl) @utmütig~ 
feit unb %reue. 

~ine l8efcl)reibung aUer S)unbera]fen, tuelcl)e im .Baufe ber Seit 
ag S)ausfreunbe ber 9J1enfcl)en eqogen 1uorben finb, tuürbe gan&e 
l8änbe füUen. Se nacl) bem ®efcl)mad ber Seit unb je nacl) bem 
l8ebürfniffe famen neue ~~ieiarten auf unb gingen tuieber unter, 
o'f)ne baf3 getuö'f)nlicl) nacl)f)er jemanb eigentHcl) an&ugeben oermocl)te, 
tuo'f)er fie gefommen unb tuof)in fie geraten tuaren. 2H5 S)aus~ unb 
S)oflJunb tuar bor nicl)t langer Seit ber ~~i~ am gebräucl)licl)ften, 
tuelcl)er burd) m5ad)famfeit fiel) aus&eid)nete; gegentuärtig ift er &um 
:teil fd)on tuieber burd) anbete ~orten berbrLingt tuorben. ,0n ber 
~tube tvar gegen ~nbe bes 18. ,0a'f)r'f)unberts ber 9J1o,)Js bie getuöf)n~ 
Hcl)e 21rt, befonbers in oornef)men S)äufern. 9JCan liebte if)n bamag 
gan& auflerorbentlicl), bann tuar er eine Seitlang aus ber 9J1obe ge~ 

fommen, fo baf3 er besf)alb nur nod) fef)r feiten in ecl)ter 'iYorm an&u~ 
treffen ift. ~r 'f)at einen runben Sfopf unb eine gan& fur&e, bide fd)tuar&e 
~cl)nau&e, bauet eine fef)r faltige ~tirn. ~ie :Of)ren finb &tuar fcl)on 
bon 9Iatur flein, fie tuurben aber nocl) ba&u getuöf)nlid) enttueber fuq 
abgefd)nitten ober gar ausgebref)t. ~en ~cl)tueif trägt ber Wlopi3 
bicl)t &ufammengeront tute eine l8re&e1. ~urcl) bie .Bederffi]fen unb 
bas biete Sudertuerf, mit tueid)em bie W1öpfe in ben S)äufern ber 
mornef)men gefüttert tuurben, bertuanbelten fie fiel) bei if)rer :träg~ 
'f)eit unb m5eid)1id)feit meift in unförmlid)e 'iYettffumpen, bie burdJ 
~tirnrun&eln unb Sfnurren if)re üble .Baune unb i'f)r Unbe'f)agen 
funb gaben. 
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SJleuerbing0 if± ber 2!ffen" ober ®tacl)ellJinfd)et ein weit" 
berbreiteter 2iebüngsf)unb geworben. !J:r nimmt bie WCitte &wifc!)en 
bem ®,Pi~ unb bem f,panifc!)en l,ßinfc!)er ein, f)at einen fangen, f,pi~en 

Sl'o,pf, f,pi~e, aufrec!)te Df)ren unb ein ®eficl)t, ba0 etwa0 an ben l,ßabian 
erinnert. ®ein )Bart if± meiften0 fiarr unb bie ftacl)eftgen mugenbrauen 
finb fef)r berfängert. :tlie Sjaare be0 Sßel&e0 finb gewöf)nHc!) fc!)wars mit 
gelben ®,pi~en, babei borf±enäf)nfic!) ftarr unb bünn ftel)enb. :!:Iet 2!ffett" 
,pinfd)er ift swar auc!) fel)r wac!)fam, l)äft fiel) aber Heber bei ben 
l,ßferben auf alS bei feinem Sjerrn unb folgt ben erfteren f)äufig, wenn 
fie berfauft werben. !J:r ift ein erflärter t5einb ber matten unb fel)r 
gef c!)icft im :r:öten berf efben. 

,Jn 2onbon, wo bie Biebf)aberei für Sjunbe burc!) alle Sl'laffen ber 
5Seböfferung berbreitet ift, beranftaftet man l)äufig Sjunbeau0fte11ungen, 
auf wefcf)en ben gefuc!)tef±en unb gefc!)ä~teften stieren l_ßreife suerfannt 
werben. WCan läf3t bei fo1cf)en @efegenl)eiten ~ämlJfe &wifc!)en Sjunben 
unb matten, aber auc!) awifc!)en Sjunben betfc!)iebener mrt ftuttfinben. 
lllucf) fommen babei Sjunbe aum ~orfc!)ein, bie gana abfonberfic!)e @e" 
fcf)icf!icf)feit befi~en unb burcf) biefelben il)re Sjerren ernäl)ren l)elfen. 
®o finb &· lB. manc!)e aum ®tel)fen bon t5feifd) ober anberen @egen" 
ftänben abgericl)tet unb wiffen bies fo fc!)lau an&ufangen, baf3 fie felten 
enuifcf)t tuerben. 

!J:ine ber gelel)rigften Sjunberaffen ift ber l,ßubef. !J:r wurbe 
borbem fogar in ber ~üc!)e angeftent, um ben lBra±flJief3 au brel)en, 
lernte manc!)erlei ~unftftücfe unb war ein Biebling folc!)er 2eute, 
tuefcf)e nid)t bief au tun l)atten unb fiel) bie Seit auf angenef)me ~eife 
bettreiben wonten. !J:r lernt auc!) förmlic!)e :r:l)eaterftücfe auffül)ren. 
'!:er grof3e 91eu fu nbfänb er if± burc!) feine t5äl)igfeit aum ®c!)wimmen 
in lHuf gefommen unb l)at fcf)on manc!)em in0 m5affer gefallenen 
WCenfcf)en ba0 2eben gerettet. ®o l)ält man in l,ßari0 auf ~often ber 
®tabt eine 2!n&af)f biefer Sjunbe, tuefcf)e an bem Ufer ber ®eine il)re 
l,ßoften l)aben. ®ie finb aogericf)tet worben, auf alle borbeifc!)wimmen" 
ben unb bor5iigfic!) auf fiel) bewegenbe @egenftänbe 5u taucf)en unb fie 
l)erau0&ul)ofen. 

m3eltberül)mt finb bie Sjunbe be0 ®t. lBernl)arbl)off>i&e5 auf bem 
@rouen ®t. 5Sernl)arb geworben, bie fogenannten )Bernl)arbiner, 
tuelcf)e einige ~erwanbtfc!)aft mit ben lBuHenbeif3ern l)aben, im ~uf3eren 
aucf) an bie 91eufunblänber erinnern. WCan ric!)tet fie ab, ~erungfücfte 
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auf~ufud)en unb benfelben entweber bei~ufte'f)en ober bie W1önd)e ~u 
beren mettung 'f)erbei~urufen. ~er gefeiertfte unter i'f)nen war 58 arr t), 
weld)er me'f)r ag 40 WCenfd)en ba~ Beben rettete unb ie~t im WCufeum 
~u >Sern au~gefto+Jft aufbewa'f)rt wirb. m:ud) auf bem ®ott'f)arb, bem 
6im+Jlon, ber ®rimfel, ~urfa unb anbeten Übergängen ber S)od)gebirge 
werben bergleid)en S)unbe ge'f)alten. 6ie 'f)aben ein auffa11enb feine~ 

~orgefü'f)l von na'f)enben 6türmen unb Unwettern unb ~eigen bie~ 
gewö'f)nHd) fd)on eine 6tunbe vor'f)er burd) unru'f)ige~ S)in~ unb S)er~ 

laufen an. ßugleid) ~eid)nen fie fiel) burd) i'f)re befonbere ~ä'f)igfeit 
au~, bie 6+Jur von WCenfd)en ~u wittern. >Sei gefa'f)rbro'f)enbem ~etter, 
befonber~ wenn Bawinenftür~e ~u befürd)ten finb, ~ie'f)en bann Beute 
mit 6d)aufe1n in 5Seg1eitung ber S)unbe nad) ben gefä'f)rbeten 6te!1en 
au~ unb verfolgen mit S)Ufe ber treuen :tiere iebe 6+Jur, weld)e etwa 
einen verfd)ütteten Unglüdlid)en verraten fönnte. S)ierburd) an ba~ 
2l:uffud)en von S)Hf~bebürftigen gewö'f)nt, mad)en fiel) iene S)unbe nid)t 
feiten au~ eigenem m:ntriebe gan~ aHetn auf bie 6ud)e. W1an 'f)ängt 
einem fold)en treuen :tiere bann ein ffeine~ ~äfld)en mit ~ein um 
ben S)a15, gibt i'f)nen aud) wo'f)! ein Sförbd)en mit >Srot ~u tragen. 
'Jinbet ber S)unb einen ermatteten ~anberer, fo wirb er ntd)t felten 
fd)on burd) bie mitgebrad)te Q:rquidung ~u feinem metter unb geleitet 
i'f)n bann nad) bem fd)ü~enben S)offJi0. ~inbet er einen vom 6d)nee 
~erfd)ütteten, fo fud)t er i'f)n womöglid) au~sufd)arren. 0ft fold)e~ 
unmögHd), ober ift ber ~erunglüdte fonft aufler ftanbe, i'f)m i)U 

folgen, fo eilt er nad) S)aufe unb 'f)olt bie >Sewo'f)ner be~ S)ofj:Ji0e5 
0ur S)i!fe {)erbet. 3ener S)unb 5Sarrt) fanb einftmag ein 'f)alb er~ 

ftarrte5 Sfnäblein, 'f)a!f bemfelben fiel) auf feinen lRüden fe~en unb 
trug e5 vorfid)tig nad) bem S)offJi&. S)ier 0og er an ber ver~ 

fd)loffenen l,ßforte bie Sflingel unb übergab ben WCönd)en feinen foft~ 
baren ~unb. 

Beiber ift ber S)unb, biefer treuefte S)au5freunb be5 WCenfd)en 
unter aflen :tieren, franf'f)aften ~utanfä11en au5gefe~t, weld)e mit~ 

unter bie ~afferfd)eu 0ur ~olge {)aben. S)ierburd) wirb er sum 
®egenftanbe aUgemeinen 6d)redens, ba 1e~tere Sfranf{)eit fiel) burd) 
ben >Sifl auf anbete :tiere unb !eiber aud) auf ben WCenfd)en überträgt. 

~enngieid) man nur weifl, bafl bie Sfranf{)eit burd) win0ige Drgant5, 
men {)ervorgerufen wirb, bie aber biS'f)er weber burd) bas WCHroffofJ 
nad)gewiefen, nod) im ~ilter 0urüdbe{)alten werben fonnten, fo ift es 
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bod) bem unermübHd)en ts-orfd)er l,ßafteur gelungen, ein S)ei1berfa1)ren 
ßU entbeden. ~urd) 3mpfen ttJerben je~t über 99,5 l,ßro&ent ber @e~ 
biffenen gerettet. m.iid)tig finb bie Sl'enn&eid)en ber beginnenben m.iut~ 
rranff)eit. Q:in S)unb, bei belrt bie m.iut im 2!n&uge ift, berHert feine bis" 
f)erige WCunterfeit, ttJirb träge unb mürrifd). Q:r berfd)mäf)t baß gettJöf)n~ 
Hd)e ts-reffen unb fd)Hngt ftatt beffen Q:rbe, ®trof) unb äf)nlid)e un~ 
berbauHd)e ~inge f)inunter. 5ßor bem ®aufen &eigt er m3iberttJiHen. 

!Bart~ rrffef einen !!lerung(ücften. 

Q:r benimmt fiel) unfolgfam, läßt ®d)ttJan& unb Of)ren f)ängen unb be~ 
fommt ftiere, trübe 91ugen, ttJeld)e rot unb fließenb ttJerben. ~ie S)aare 
ttJerben firuppig, er bellt f)eifer unb f)of)l of)ne befonbere 5ßeranlaffung, 
fpringt unerttJartet auf unb fd)nap,pt nad) biefem ober jenem @egen" 
fianbe. 

:treten biefe Q:rfd)einungen bei einem S)unbe auf, fo ift es geraten, 
if)n fofort ßU töten. Unterläßt man es, fo fteigern fiel) alle ein&elnen 
WCerfmale, biß baß stier &äf)nefnirfd)enb unb nad) allem fd)nappenb 
babon ßU rennen fud)t. 9Cad) entf e~lid)en Dualen ftirbt es brei bis bier 
:tage barauf am ®d)lagfluß ober an Bäf)mung. 
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~at iemanb ba~ Ungfücf, bon einem toHen ~unbe gebiffen 5u 
werben, fo fucf)e man, bi~ är&tficf)e ~iffe fommt, ba~ ~futen ber ~unbe 
mögHcf)ft 5u beförbern, wafcf)e fie mit warmem ~affer unb fe~e 15cf)rö,)Jf~ 
fö,)Jfe auf biefe!be. 1}erner wafcf)e man mit ä~enben 1}1üffigfeiten: 
~ffig, 6afmiafgeift, ftarfer 6oba1öfung, ~öHenftein!öfung, ia man 
trö,)Jfle felbft etwa~ 6cf)wefe1fäure ober @Scf)eibewaffer in biefe!be unb 
wafcf)e fie bann mit fauem ~affer wieber au~. 

2lbgefe'f)en bon ber %olfwut fann ein ~unb bem Wlenfcf)en nocf) 
gefä'f)rlid) werben burd) Übertragung bon 15cf)maro~ern, bie fcf)redfid)e 
Sfranf'f)eiten, ia ben %ob 'f)erborrufen fönnen. 2lm fd)Hmmften ift bir 
1}inne be~ ~unbebanbwurms (Taenia echinococcus). @eraten bie un~ 
fid)tbaren ~ier be~ ~urmes in ben Wlenfcf)en, fo bo'f)ren bie au~fd)!ü,).l~ 
fenben 2arben fiel) in bie 2eber, 2unge ober ba~ ~irn ein unb entwideln 
fid) 5u ~lafen, weld)e bi~ 15 kg fcf)wer werben fönnen. '!larum müffen 
namentlid) Sfinber im Umgange mit ~unben borfid)tig fein. Wlan 
Iüffe niema15 biefe %iere unb laffe fie aud) nie tJon %eHern freffen, 
welcf)e nacf)'f)er wieber bon Wlenfd)en benu~t werben. IJCur 5u leid)t 
bleibt felbft beim borfid)tigen ffieinigen in 6l.Jtüngen, abgeftoflenen 
~den u. bgL ein ®cf)en 'f)aften, wefcf)e~ fVäter mit ber IJCa'f)rung in ben 
Wenfd)en gelangen fann. 



7. 

Die Steine im Bofe. 

5illh: ttJaren bereit~ bei unferen Cfutbecfung~reifen in ber 5illo'f)nftube 
l:lor ben 5illiinben be~ 3immer~ fte'f)en geblieben unb 'f)atten gefragt: 
"jffiorau~ befte'f)en fie? 11 0n l:liefen {YäHen mußten ttJir un~ babei l:Jiel~ 
feid)t entttJeber mit ber bloßen ~etracf)tung ber ::ta-tJete ober be~ mit 
{Yarben gefd)mücften WCörteg begnügen, ober 'f)atten e~ nur etttJa einem 
gan& befonberen Ungefä'f)r &U l:lerbanfen, baß un~ ein ~lief in ba~ Snnere 
ber WCauer l:Jerfd)afft ttJurbe. Sm S)ofe unb im @arten fönneu ttJir 
unfere 2Xnfänge in ber 6teinfunbe l:Jief bequemer unb umfangreid)er 
fortfeten, o'f)ne baoei bie S)au~orbnung 3u ftören. 

Se nad) ber @egenb, in ttJefd)er ficf) unfer 5illo'f)n'f)au~ befinbet, 
ttJerben ttJir in un)erem S)ofe aud) bie l:lerfd)iebenften @eftein~arten unb 
Q:rben antreffen. jffiof!ten ttJir be~'f)afo a!fe @efteine auf&ä'f)fen, bie 
bafe!bft l:Jorfommen fönnen, fo müßten ttJir unferen jungen {Yreunben 
fofort eine ffeine l,ßetrogra-tJ'f)ie liefern. jffiir mad)en fie be~'f)afb nur 
auf einige ber ttJicf)tigften @efteine aufmerffam unb beuten i'f)nen ben 
5illeg an, ttJie fie im eigenen @e'f)öft einen 9!nfang in ber 6teinfunbe 
macf)en unb fofd)e f-tJäter außer'f)a!b be~fe!oen erttJeitern unb fortfü'f)ren 
fönnen. 

5illie e~ unter ben l,ßf!an&en l:lerfcf)iebene @attungcn unb 9frten 
gibt, fo finb aud) unter ben @efteinen mand)er1ei l:lerfcf)iebene mrten. 

(futbeilungsreifen in ,Paus unb ,Pof. 4 
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'lla5 ~f1after eine5 geroöf)nhcf)en ~ofe5 ift nicf)t )e1ten eine roaf)re 
IDCufterfarte tJon @efteinen, eine tJom 6teinfe~er angelegte 6tein~ 
famm1ung, bei roelcf)er nur bie gef)örige Orbnung unb bie babei ge~ 

fcf)riebenen 91amen fef)1en. ~arten roh: etro·a5 näf)ere Umfcf)au, fo be~ 
gegnet un5 &uerft ba5 ritterlicf)e ®efcf)lecf)t ber Stie)e1gefteine, bie 
roie bie ~e1ben ber )ßor&eit am 6taf)1 ~unfen fpriif)en. 'ller gemeine 
Sfiefe1ftein ober Ouar&it finbet )icf) in 91orbbeutfcf)1anM Grbenen 
a15 ~e1bftein tJie1facf) auf ~1uren unb lUdern gelagert unb &eigt bann 
eine al)gerunbete ~orm, bie unsroeife1f)aft nacf)roeift, baf; er ef)ebem ein 
tJie10eroegte5 .ßeben gefüf)rt unb fiel) in m3afferf1uten a15 mol1ftein f)erum~ 
getrieben f)at. \Uuf;erHd) ift er oft ge10Hcf) gefärbt burd) Grifenroft, 
innen mitunter g1a5artig f)eU ober roeif;. IDCancf)e feiner 6pielarten 
finb aud) rot, braun, fcf)roär&Hcf), anbete mit mänbern tJerfd)iebener 
~ärbung burd)&ogen, geflammt unb punftiert. ~euerfteine, ~d)ate, 
,Safpi~, ~metf)~ft unb tJiele anbete finb naf)e )ßerroanbte tJon if)m, 
roe1d)e njd)t feiten roegen if)rer ~ärte, if)rer ~arbenfcf)önf)eit, wegen ber 
~olitur, bie fie annef)men, &u 6cf)mudfad)en verarbeitet unb al~ ~alb~ 
ebelfteine gefd)ä~t werben. 

'ller ®artenfie~, weld)er burd) feine f)od)gelbe ~arbe fef)r f)übfcf) 
tJon ben grünen meeteinfaffungen unb ben bunten mtumen fidJ ab~ 
f)ebt, ift aud) nur eine 6pielart be~ Ouar&e5. ®enauer betrad)tet, &eigt 
er Sl'iefelftüdd)en ber tJerfcf)iebenften ®röf;en, bie bem ®fenroft bie 
lebf)afte ~arbe tJerbanfen. ~äufiger lRegen löft ben Grifenroft auf unb 
füf)rt if)n ben tieferen Grrbfcf)icf)ten &u, baf)er wirb felbft ber golbfarbigfte 
Sfie5fanb fd)on nad) wenigen IDConaten gebleid)t unb fd)immert enbficf) 
fcf)neeroeif;. 'llie feinften unb fleinften Ouaqförnd)en ergeben ben 
gewöf)nlicf)en 6anb, ber in feiner ü-arbe aud) tJielfacf) wedJfelt unb in 
feinen feinften ü-ormen fogar bi5 in~ Wol)n&immer unb bi5 auf ben 
%ifcf) in5 6d)reib&eug 3utritt erf)ält. 

,Sene 6anbfteinplatte, we1d)e bie 6d)Welle ber ~außtür bilbet, 
ift aw &af)llofen 6anbförnd)en &ufammengefe~t, alfo im ®runbe au5 
bemfelben 6toffe beftef)enb, wie bie SfiefelfnoHen baneben. ,Se nad)bem 
bie Sförnd)en be5 6anbfteines burd) faUige, tonige ober wieberum 
fiefelige meftanbteHe miteinanber verfittet finb, ift aud) feine ü-eftigfeit 
eine oerfcf)iebene. Wir l)aben überl)aupt bei metracf)tung ber ®efteine 
&unäcf)ft bie ü-eftigfeit unb ~ärte berfelben wol)l 5u beacf)ten unb fönnen 
mittels eines IDCeffers fcf)on bie ~auptnaffen baoon unterfd)eiben. 
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Wn me~reren @efteinen, roie ooen am Stiefel, t5-euerftein unb i~ren 

}Berroanbten, roirb bie ftä~lerne @3.):Ji~e bes lmeffer5 aogleiten, o~ne 

5u ri~en; beim t5-elbf.):Jat roirb fie einen ~~ ~erbororingen, affein unfer 
i5-ingernagel wirb folcf)es nicf)t bermögen. ~n ®i.):ls, Sfalf unb ä~n~ 

ficf)e weicf)ere lminerafien roirb aber fcf)on le~terer einen ffii~ macf)en 
fönnen. 

ffieiben wir im SDunfeln Sl'iefel unb Sl'iefel 5Ufammen, fo fe~en 

wir fie .):J~os.):J~orifcf) leucf)ten; tun roir basfeloe mit bem @3anbftein, 
fo er~aHen roir weifles l_l3ulber, bas aus ben losgeriffenen @3anbförncf)en 
befte~t. 2iegt bie 6anbftein.):Jlatte gerabe unter ber 'l>ad)traufe, bie 
burcf) feine m!afferrinne gefcf)ü~t ift, fo f.):Jülen bie faffenben ffiegen~ 

tro.):Jfen alfgemacf) ein Sl'orn nacf) bem anberen 
fos, hilben }Bertiefungen im 6teine unb geben 
uns baburcf) einen t5-ingeqeig, wie wir uns 
bie ~ntfte~ung ber rounberbaren t5-e15formen 
in 6anbfteingebirgen erffären fönnen. 

,8wifcf)en ben Stiefeln be5 ~of.):Jflafters 

macf)t fiel) aucf) ein @3tücf t5-elbf.):Jat bemerfficf). 
~s ~at eine me~r rötficf)e i5-äroung, fäHt aoer 
nocf) beutlicf)er burcf) gröflere m3eicf)~eit auf, 
bie eine fcf)neftere monu~ung unb rafcf)eres 
}Berroittern ~eroeifüf)rt. megtü}3en wir im 
stlefel ben lßater bes @lafes, welcf)es berfelbe 

l)'ein!ßrnlger &ranit. 

beim ,8ufammenfcf)mef5Cn mit 91atron~ unb Sl'aHfal5en bifbet, fo Hegt 
im t5-elbf.):Jat bie lmutter ber l_l3oqelfanerbe bot unferen i5-üf3en. 2e~tere 

entfte~t aus jenem @eftein burcf) lßerroittern unb roirb in l_l3oqel!an~ 

fabrifen aus if)m burcf) 6cf)lämmen mit m!affer ausgefcf)ieben, nacf)bem 
ber t5-elbf.):Jat 5u feinem l_l3uloer 5erfleinert roarb. 

Ouar5 unb t5-elbf.):Jat finb einfacf)e @efteine; ber :tonfcf)iefer, roelcf)en 
roit als mefleibungsmittel be5 'l>acf)es fennen lernten, bietet ein btittes 
meif.):Jiel ä~nlid)er @efteinsart. m3ir treffen aoer im ~of.):Jflafter nocf) 
eine ganöe mnöa~l @eftein5ftücte, bie burcf) i~r buntflectige5 mnfe~en 
fcf)on 5u erfennen geoen, bal3 fie aus mef)reren anbeten ®efteinsarten 
5Ufammengefe~t finb. SDas 6tücf bort, roelcf)e5 ausfie~t roie Sfümmel 
unb 6a15,· ift feinförniger @ranit. mei genauerem mnfef)en unter~ 
fcf)eiben wir fogar breierlei t5-ärbungen. 'l>ie roeifien, glasartigen l,l3ünft~ 

d)en rüf)ren bon Heinen :Duar5~ ober SliefeHriftaHen f)er; bie rötlicf)en, 
4* 
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bie ficf) burciJ bie W1efferff1l~e ri~en laffen, finb ~elbff1at, unb bie bunflen, 
blätterigen ~tücfe finb ®Hmmer. m:ne brei finb feft miteinanbet tJet~ 

bunben. 
~a jebe bet btei ®efteinsarten in tJerfcf)iebener W1enge unb ebenfo 

in ~tüden tJon fe'f)r tJerfcf)ie~ 
bener @röfle tJor'f)anben fein 
fann, fo tJerfte'f)en mir leicf)t, 
bafl es in be3ug auf bas 
äuflere mn)e'f)en &a'f)lreicf)e 
mrten ®ranit geben fann, 
beten ßuf ammenf e~ung ficf) 
aber ftets wieber auf bie ge~ 
nannten W1ineralien 3urüd~ 

@ltoufömiger @ltanit. fü'f)ren läflt. m3ir tJerrounbern 
uns nicf)t me'f)r, baf3 jenes ~tüct bort linf5 mit ben 0ollgrof3en fcf)im~ 

mernben st'tiftallen ebenfalis ®ranit fein )oll, nämlicf) grobförniger. 
<:l:in anberes ~teinfiüd im \lSflafter erinnert uns 1eb'f)aft an i3eb· 

fucf)en mit W1anbeln; es ift ein \15orfj'f) ~roroden, bet 'f)ier neben ben 
®raniten unb st'iefeln ein 
\15fä~cf)en gefunben 'f)at. 
~ie ®runbmaffe biefes 
ebenfaHs &ufammengef e~ 
ten ®efteins ift ein röt• 
lid)et ober brauner gleicf)· 
förmiger ~toff, ttJeld)er 
tJie1leicf)t einfirnals ein 
faoaä'f)nlicf)er )Brei war. 
~n bemfelben oerftreut 
liegen olenbenb ttJeifle, 
baneben aucf) fleinere 
f cf)war0e, runbe ~tüdd)en. 
'1Jie ttJeiflen ®nfd)lüffe 

finb teils fecf)sfeitige st'tiftaHe oon Ouar0 ober rautenförmige ~tüdcf)en 
~elbff1at, bie grünlicf) fcf)war0en ~eigen fiel) alS S)ornblenbefriftalle. 

9Cod) furiofet unb berfd)iebenartiger 0ufammengefe~t 3eigt fiel) ein 
fogenanntes st'onglomeratftüd, bas im 5ffiinfel bes S)ofes ein ~lä~
cf)en gefunben 'f)at. <:l:s ift aus ){lrucf)ftüden einer gan3en mnsa'f)l bOlt 
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®teinarten ~ufammengebacfen, bie il)rerfeits roieber bie berfcl)iebenften 
O:ormen l)aben: abgerunbet ober ecfig, grobförnig ober fein. 

m31e 1ft es aber mögHcl) geroorben, fragen roir berrounbert, baß 
l)ier in einer @egenb, roo roeber @ranit~ nocl) s;j5or1Jl)~rgebirge bot~ 

l)anben finb, fo berfcl)iebenartige ®efteins1Jroben fiel) l)aben ~ufammen~ 
finben fönnen? 'tlarüber beiel)ren uns bie inaturfunbigen burcl) a:r~ 

ffärungen, bie fel)r biei m3al)rfcl)einHcl)feit l)aben, obfcl)on niemanb bie 
5Borgänge felbft gefel)en l)at. O:rül)er glaubte man, baf3 gehlartige Cl:is~ 

blöde, 5ur ,Bett a10 unfer 5Baterfanb nocl) ein roeites WCeer roar, bom 
l)ol)en inorben l)erangetrieben feien, roeicl)e jene ®teine mitgebracl)t 
l)ätten. ,0e~t aber roeiß man, baf3 inorbbeutfcl)Ianb mel)rere WCaie gan& 
bereift geroef en 1ft. 5Bon 
inorroegen aus breiteten 
fiel) ®Ietfcl)er ftral)Ien~ 

förmig nad) aifen @leiten 
aus unb brangen bis iJU 
ben @ebirgen WCittei~ 

beutfd)fanM bot. m3ie 
man nun nocl) l)eute in 
ben 2H1Jen fel)en fann, 
bringen bie ®Ietfcl)er ge~ 
roaitige QJiöcfe mit in 
bie Cl:bene. ®o mad)ten 
es aucl) bamaiS bie ®Iet~ !\'onglometatjtücl. 

fcl)er ®fanbinabiens. WCan fann nocl) je~t bie WCoränen in unferem 
5Baterianbe nacl)roeifen, roeld)e jene ®letfcl)er aufroarfen. inocl) seigt 
man l)ie unb ba, iJ. QJ. bei üsnabrücf auf bem s;j51esberge, bie ®d)ram~ 
men, roelcl)e bie ®letfcl)er auf bem feifigen Untergrunbe l)interHeßen. 
'0a, bon einigen ®teinen unb 5Berfteinerungen, bie man in ber Cl:bene 
fhtbet, fann man mit ®icl)erl)eit ben ürt il)rer S)erfunft angeben. 'tler 
Banbmann fcl)afft biefe ®efteinsbrocfen bon feinem 2rcferfelbe fort an 
ben m3eg unb bon l)ier f)oit fie ber ®teinfe~er su feinem @ebraucl). 
®o fann es fommen, baf3 ein ®teinftücf, bas früf)er in ben ITjorben 
ber inorroeger ober in bem Banbe ber 2a1J1Jen O:eifen biibete, gegen~ 
roärtig im S)er5en 'tleutfcl)lanbs einen S)of 1Jfiaftern l)ilft. 

Biegt unfer m3ol)nl)aus in einer @egenb, roelcl)e Sfalfgebirge ent~ 

l)ält, fo trefTen roir bieHeicl)t als s;jSfiafterfteine im S)ofe aucl) Sfalf1Jfatten 
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an, bie un0 auf nocf) früljere Elcf)idfa1e unfere0 m3oljnfite0 ljintueifen. 
(8 fönnte fein, baf3 bie SfaUfteinlJfatten 1ebig1icf) au0 frei0runben ®tein~ 
ftüdcf)en beftänben, bie mit win0igen ill1ülj1fteinen SU[Jnücf)feit l)aben, 
tJormal0 aber @lieber eine0 tierifcf)en 7mefen5 bHbeten, ba0 6 eeHHe 
(Encrinus liliiformis) genannt wirb unb mit ben l,ßof~)Jen unb Q:nten~ 
mufcf)eht barin ill:ljn!icf)feit [Jat, baf3 es mittels einesEltiefes feftgetuacf)fen 
war. llfnbere Sfafffteine 0eigen ausfcf)Hef31icf) 9Rufcf)e1geljäufe ober be~ 
fteljen mit aus berljärteten Sfaffmaffen, tuefcf)e bM 0nnere ber leeren 
9Rufcf)e1fcf)afen ausfüUen (®teinferne); nocf) anbete &eigen beutncf) ben 
58au bon SforaUen uftu. llfUe fegen aber unwiberrufücf) 3eugnis ab, 
baf3 fie im illCeerestuaffer entftanben finb. 

\?Hs Q:infaffung bon @artenbeeten ober alS 58effeibung f!einer 
fünftlicf)er 58erge, bie man im @arten anlegte, finbet man ljäufig ben 
föcf)erigen, fonberbaren stuffftein berwenbet, we!cf)er ber Q:intuirfung 
faH!jaHiger ®üf3Waffer feine Q:ntfteljung berbanft. )illie bie borl)in ge: 
nannten ®efteine boqugsweife burcf) illCeerestiere gebHbet tuurben, 
fo berbanft ber stuff meiftens 7maffer)Jf!an&en feine Q:ntftel)ung. 
)illaffermoofe, 2!rm!eucf)ter, llffgen unb äljn!icf)e @ewädJfe 5ieljen 
ben st'a!f, wefcf)en bas OueUwaffer oft reicf)Hcf) aufgeföft entljäft, an 
ficf), berauben benfe!ben teilweife feiner Sfol)fenfäure unb betanlaffen 
i[Jn, baf3 er ficf) gfeicf) einem Sfa1flJan0er um fie ljerum fegt. 3ft ber 
staU erljärtet, unb finb bie l.ßf1an0en bertueft, fo be0eicf)nen bie ~öcf)er 
nocf) bie ElteUen, tuefcf)e bie @ewäcf)fe einft einnaljmen. ,8um ~f!after~ 
ftein würbe ber stuff wegen feiner 7meicf)ljeit ficf) nicf)t eignen, woljf 
aber ift er ein fef)r ljübfcf)er Eltoff 0u ben erwäljnten ~ef0gru)J)Jen in 
@artenan!agen, ba er nicf)t b1of3 ~e!S0innen unb ,8acfen, @rotten unb 
S)ölj!en im flehten nacf)aljmt, fonbern aucf) burcf) feine Böd)er geeigneten 
l.ßf1an&en, tuie a:~mbeffraut, Elteinbrecf), illCauer)Jfeffer, Q:feu u. a., 
®teUen &Um 2!nl)eften bietet. 0n ben meiften @egenben tuirb es mög~ 
tief) tuerben, eine fofcf)e ~ef0grulJlJe 0ugfeicf) ai0 lJdrograV!Jifcf)es S'ra~ 
binett ein0uricf)ten, inbem tuir bei il)rer S)erfteUung berfd)iebenartige 
®teine bertuenben. Q:ine ®anbfteinmvve in ffeinem ~ormat fann ficf) 
bort neben einem @ranitftüd erl)eben, tuefcf)em bief1eicf)t ein Eltücf 
58afaft a!0 bunffer S)intergrunb bient. ®tücfe bon faferigem ®iV0 
ober gfän&enbem ®iVsfvat vuten bas @an0e, unb bieUeid)t finb tuir fo 
gfücffid), aud) nod) einige Q:r&ftufen ljin&ufügen ßU fönnen, ettua0 fuw 
fe!nben 58feig1an& ober Elcf)wefenie0. 
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:tlie @artenerbe ge~ört aucf) mit ins 58ereicf) unferer mineralogifdjen 
6tubien. <Sie ift ein @emenge aus alfem WögHdjen unb ent~ält ebenfo 
fiberbleibfel &a~lreidjer tJertvitterter <Mefteine unb ~el5arten, roie ~efte 
abgeftorbener t>flan&ficf)er ober tierifcf)er m!efen. :tlen le~ten beiben 
tJerbanft fie i~re fdjtvär&Hcf)e ~ärbung, tvie ja bie <5teinfo~len unb 
>Sraunfo~len aucf) tvegen i~res <Mef)altes an berfo~lten l,ßflan&enftoffen 
fcf)tvar& unb braun etfdjeinen. ~ie @artenerbe &ie~t bie ~eucf)tigfeit 

ber 2Hmofp'f)äre leb'f)aft an unb bietet bes'f)alb ben @eroäcf)fen ben 
geeignetften 58oben &um 
<Mebeif)en. 2!uf3etbem 
er5eugt fie burdj bie in 
if)r forttväf)renb ftatt· 
finbenben ßerfe~ungen 
6toffoerbinbungen, lös• 
licf)e 6al5e unb Buft· 
arten, tveldje niid)ft bem 
m5affet bie 'f)auptfäcf)• 
lidje ina'f)rung für bie 
l,ßflan&en bHben. 

m5o11ten tvit bie 
@artenetbe mit bem 
~ergröf3erung5glafe ge· 
nauer burdjmuftem, fo tvütben mir in i'f)t audj nocf) grof3e Wengen 
lebenber %iettvefen finben, abgefe'f)en bon ben ~egentvürmern, roelcf)e fie 
oeqe'f)ren unb bie mitten in if)tet <5t>eife leben, tvie bet Wann im 
l,ßfannenfudjenberge. Wancf)e @rbf djidjten wimmeln oon Willionen 
fleinet Snfufionstierdjen, beten fief eHge Überrefte tvieberum &Ut 58i1· 
bung oon @tbe bienen. 

m5it fönnen in bet angebeuteten m!eife in unfetem Sjofe bereits 
einen 2!nfang &ur <5teinfenntni5 macf)en, befonbers tvenn uns ber 
~ater ober Be'f)rer babei ettva5 be'f)HfHdj ift. @benfo fönnen tvir bei 
etroa5 2!ufmerffamfeit fe'f)en, wie bie uor'f)anbenen <Mefteine burdj @in· 
roirfung bes m!etter5 unb anbetet Urfadjen fiel) abnu~en, unb tvie ber 
~egen unb m!afferlauf 'f)ier unb ba bie erften 2!nfiinge 5ut 58i1bung 
neuer ~lö&e madjen. m!irb ein >Brunnen, eine <5enfgrube, ber @runb 
ß-U einem neuen @eOiiube ober ein Sfeller gegraben, fo uetfäumen tvir 
ja bie @elegen'f)eit nidjt, fonbern fcf)auen genau &U, in tvelcf)er m!eife bie 
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~rbfd]id)ten nad] unten f)in ettua anbete tuerben, unb ob tuir bei fold)en 
~rbarbetten bieHeid)t Überrefte bon ®efd)ö.)Jfen treffen, bie bor alter~ 
f)ier gelebt f)a6en. m5tr fud)en auf fold)e m5eife ben ®runb unb Q'Joben 
aud] geifüg ß-U erobern, ben tuir bieHeid)t burd) unfere 2Xr6ett ertuorben 
ober bon unferen ~ätern überfommen f)a6en. Bef)rbüd)er über WU" 
nerafogie, @eognofie unb @eofogie ftef)en un~ babet bielfad] 3-u @ebote 
unb f)elfen un~ tuetter, tuenn tuir f,)Jäter ben R'rei~ unferer jJorfd)ungen 
au~0ubefJnen beabfid)ttgen. 

Sn mand)en @egenben berurfad)t e~ ben Beuten biei WCüf)e, bem 
Sjofe bie ertuünfd)te jJeftigfett ß-U geben. ~o fef)It e~ 0. QJ. in bem norb" 
tueftHd)en %eHe ~eutfd]IanM, boraug~tueife aber auf ben meiften frie" 
fifd)en ,Snfefn ber 9Corbfee, an jeber ~1Jur bon ~tein, benman 3-11 einem 
Sjof1Jflafter benu~en fönnte. 3ur SjerfteHung fefter jJufltuege bertuenbet 
man bafeloft l)artgebrannte Q'Jadfteine, bie man bon SjoHanb l)er auf 
bem Eld)iffe 0ufüf)rt unb bie tuegen be~ f)eHen R'Iange~, ben fie beim 2{n" 
fd]Iagen geben, unter bem 9Camen R'Iinfer 6efannt finb. ~ie m5ege 
in ben \l3romenaben unb in ben @ärten ber ,Snfei 9Corberne~ beftel)en 
au~ Ieid)tem, lofem jJiugfanbe, ben jeber m5inbftoj3 f)in unb f)er treibt. 
Um f)ier einen ettua~ fefteren ®runb f)ercrufteHen, fammeft man bie 
fd]neetueiflen Eld)alen ber Sjer&mufd)efn, bie buntfarbigen %eHer" 
mufd]eln unb anbete WCufd)eiarten, bie ß-U WCinionen am gan3-en rt:Jtranbe 
ber ,Snfei aur ~b6e0ett frei Hegen. ~iefe bertuenbet man ftatt unfere~ 
®artenfanbe~ unb Sjof1Jflafter~. ~em jJremben ift e~ anfängHd) ein 
unbef)aglid)e~ ®efül)I, tuenn er bei jebem Eld)ritte &af)Ireid)e ber nieb" 
Hd]en @ef)äufe 3-ertreten mufl. WI0 @nfaffung ber jBeete finb eben" 
bort fJäufig grofle \l{ufternfd)alen fenfted)t in ben jBoben geftecft. 

~od] fonber6arer finb bie ~infaffung~n ber meiften Sjöfe unb Sjau~" 
gärten auf ber ,0nfef jBorfum. ~~ fef)It auf jeber ,Snfel an größeren 
jBäumen, tuefd)e ber Eltürme tuegen bafel6ft nid)t gebeif)en. Sjo1&1Jfanfen 
unb jBretter finb be~f)a16 feUen unb foftf,)JieHg. jJrüf)er tuaren &al)freid)e 
Eld)iffer ber ,Snfei beim m5a1fifd)fange 6eteutgt unb 6rad)ten bann bie 
mann~fangen ffii,)J.)Jen ber erlegten m5afe mit nad) Sjaufe, um fie gfeid) 
jJeftung~,)Jaiifaben ring~ um if)r QJefi~tum einsu1Jflan&en. '!lort fann 
ein R'inb alfo im Sjofe nid)t allein einen \l!nfang in ber WCufd)eHunbe, 
fonbern aud) in ber Sl'nod)enlef)re mad)en, tuenn~~ basu Buft f)at. 
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8. 

Die Spinnen im WinRel. 

~ei unf er er Ijeutigen naturtuiff enf cl)aftHcl)en ~ntbecfung~reif e burcl)~ 
muftern tuir bie 1ffiinfe1 unb berftecften ffiäume be~ .s)aufe~. 1ffiir fcl)auen 
&tuifcf:)en bie 2ücfen ber ~retterberfcl)1äge unb in bie ffii~en ber Wauern, 
I)inter bie Sfommoben unb ~cl)ränfe, an bie g1as1ofen ~enfter ber ~ta1~ 
1ungen unb in bie S:Mfer1öcl)er. mn ben meiften biefer Orte tuerben tuir 
~,):linnen ober beren ®etuebe bemerfen. 1ffiir tuerben fcf:)Hef)Hcl) aucl) 
ein&e1ne :tiere biefer ~amifie im ®arten entbecfen, einige an ber ~rbe, 
anbete &tuifcl)en ben ~füttern ber ®etuäcl)fe. 

'l)ie ~,):linnen finb bon finnigen 91aturforfcl)ern unb ~icl)tern tuarm 
in ~cf:)u~ genommen tuorben. Wlan f)at ben 91u~en f)erborgef)oben, 
tue1cf:)en fie un~ burcl) 1ffiegfangen &al)freicl)er ftecl)enber unb fäftiger 
~Hegen bringen, unb f)at fie f)ocl)ge,)Jriefen wegen be~ intereffanten 
~aue~ il)re~ störper~ unb tuegen i"f)rer ®efcl)icfficl)feit im Q.Serfertigen 
il)rer 91e~e. 
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:!lie ®ried)en, weld)e bie meiften inaturgegenftänbe, mit benen fie 
täglid) in QJerü~rung famen, burd) @lagen intereffanter &U macf)en 
fud)ten, ~atten aucf) über bie G!ntfte~ung ber evinnen eine ®efcf)icf)te 
erfonnen. :!ler ~urvurfärber 0bmon &u SfololJ~on - fo er&ä'f)ften 
fie - befaf; eine ~öd)ft gefd)idte %od)ter, namen~ lllrad)ne, bie bon 
ber ®öttin ~alle@ felbft Unterrid)t im ellJinnen unb m:leben er'f)alten 
'f)atte. :!lurd) i'f)re Sfunft war ba~ W1äbd)en aber fo eitel geworben, 
baf3 fie bie @öttin fdbft 5u einem ~ettftreite im m:leben 'f)ö~nenb 
~erau~forberte. @lie be~arrte aud) bei i~rem frebel'f)aften ~erlangen, 
tro~bem baf3 bie mit1eibige ®öttin fie in ®eftaft eine~ alten W1ütter~ 

'l 

@>ViltnaVPJtat (1, 2, 3), ß'u:i (4) unb !l!uaen (5, 6) bet Sl!te113[ll!nne. 

d)en~ gewarnt 'f)atte. 
:!las m:lettweben be~ 

gann, unb mrad)ne 
war fred) genug, in 
i~rer m:leberei ~igu~ 

ren bar&ufteUen, burd) 
weld)e fie alle @ötter 
unb ben ®ötterbater 
ber~ö~nte; ba~ war 
ber ~alla~ benn bod) 
auf3erm 6lJaf3e. @lie 
ergriff ba~®ewebebes 
unartigen 9J1äbd)ens, 

&errif3 es i~r berbientermaf3en unb fd)lug i~r ba~ m:lebefd)iff um bie 
D~ren. :!lie QJeftrafte ~ing fiel) au~ 2hger auf, warb aber bon ber 
®öttin in eine <SlJinne berwanbeft unb beturteilt, für alle Seiten &U 
flJinnen unb öU tueben. 

%ro~ aller @lagen unb @ebicf)te, tro~ aller mifroffoVifd)en QJe~ 

trad)tungen unb naturwiffenfcfjaftlid)en ileu~nad)weife erfd)einen bie 
ellJinnen unferem llluge meift alS l)äf3ficf)e, wiberwärtige ®efcf)ölJfe, unb 
e~ möcfjte felten iemanb fein, ber ficf) mit berfelben ®edenrul)e eine 
grof3e @llJinne auf ber ileafe l)erumtan&en Hef3e, wie er e~ etwa einem 
l)übfcf)en 6cf)metterHnge erlaubte. W1it bem \l{ngreifen ber ellJinnen 
gel)t e~ aucf) nicf)t immer fo ~armlo~ ab, wie beim '!Jangen einer 
<Stubenfliege. ~ir fönnen, el)e wir es un~ berfel)en, einen QJif; in bie 
'!Jinger erl)aften. 'l>ie ellJinnen finb blutgierige ffiaubtiere unb etfcf)einen 
unferem \l{uge fcf)on ge&eidjnet mit bem wiberwärtigen Q::~arafter, ben 
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fle befi~en. ®elbft ber eifrlgfte Waturforfdjer wirb feine ,SJau5frau 
nidjt barum loben, wenn fle il)m ,Simmer unb {5-enfter burcf) bie ®lJinnen 
au5talJe&ieren Hej3e unb bie acf)tbeinigen st'ünftlerinnen an il)ren ficl)t~ 
baren 'iJäben beim WHttag5mal)le über bem ~raten ober ber ®ulJlJe 
fiel) fcf)aufelten. 

SfolJf unb ~ruft finb bei ben ®lJinnen &U einem ein&igen ®tücf 
berroacf)f en, ba5 bie {5-rej3werf&euge unb bie acf)t ~eine trägt. ~5 fiel)t 
faft au5, al5 roären fie folJflo5. ~er ,SJinterleib l)ängt barmt mit bünnen 
®tiele roie ein weij3farbiger, weHer Beberbeuter unb l)at nur bei einigen 
\lXrten eine ~übfdjere {5-ärbung, erfcf)eint un5 aber ftet5 burcf) feine 
m3eicf)~eit unb fein SerlJla~en unangenef)m. 

~on ben ad)t (bei mancf)en nur fecf)5) \llugen, roelcf)e oben auf 
bem stopfe ftel)en, finb f)äufig bier gröj3er unb bier fleiner. ~ie {5-i~ 

guren, in roelcf)e fie geftent finb, geben ben ?Raturforfdjern einen natür~ 
Heljen \llnl)alt, um bie ®lJinnengattungen ooneinanber 5u unterfdjeiben. 
~ei benienigen ®,)Jinnenarten, welcf)e be5 Wacf)t5 auf ffiaub au5geljen, 
1eucf)ten bie \llugen im 'iJinfteren. ~ie ~eine finb meift borftig bel)aart 
unb bie st'ra11en, bei benen, roelcf)e We~e verfertigen, fammäl)nlidj ein~ 

gefcf)nitten unb mit twd) einem britten m3erf&eug &Um ®,)Jinnen unb 
Benfen be5 {5-aben5, bem ®,)Jorn, berfel)en. ~ie fecf)s ®,)Jinnwar&en 
fte~en am SJinterteile be5 st'ör,)Jers; je nadj ben \llrten finb aucf) fie oer~ 
fcf)ieben gru,)JlJiert, iebe berfelben aber ift mit &af)lreicf)en Öffnungen 
berfel)en, aus benen ber fiebrige ®,)Jinnfaft tritt. WCan will an ein~ 

&elnen ®lJinnwar&en bis 1000 folcf)er feinen Öffnungen ge&äl)ft l)aben, 
anbere l)aben beren nur 400, 300 ober 100. ~ie ®,)Jinne fann beliebig 
eine geringere ober gröj3ere menge 6,)Jinnfaft austreten laffen, banadj 
bünnere ober ftärfere {5-äben eqeugen. ®ie ocrmag trocfene feiben~ 

artige 'iJäben l)erbor&ubringen, auj3erbem aber audj folcf)e, bie mit &af)1~ 
reicf)en fiebrigen st'nötdjen befe~t finb unb wie Beimruten bie an~ 

ftreifenben Snf eften feftneben ran-en. 
\llm Wtunbe finb bie ®lJinnen mit einem l,ßaar fogenannter st'lauen~ 

fü~ler beroaffnet, bie in einem fcf)arfen, bornartigen ,SJafen enbigen. 
Be~terer ift wie ber ®ift&al)n einer ®cf)lange bon einer feinen Öffnung 
burcf)bo~rt, bie mit einer ®iftblafe in ~erbinbung fte~t. ~as ®ift 
unf erer einl)eimifdjen ®,)Jinnen ift f dten ftäftig genug, um einem gröj3eren 
stiere ober einem 9Renfdjen 5u fcf)aben; wof)1 aber wirft es ~eftig 1äl)menb 
bei allen st'erbtieren. 'l)ie ®,)Jinntn wärmerer Bänber, fcf)on jene bes 
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fübHd)en Gl:uropa, foHen fd)met5fJaft genug beiaen fönnen unb mit~ 
unter aud) fieberf)afte Gl:rfcf)einungen beranlaffen. 

ID'Ht ben meiften ffiaubtieren, bie im 5ßerfted if)re )Beute ertuarten, 
f)aben bie 15pinnen aucf) bie ZS:äf)igfeit gemein, erftaunHcf) lange {Jungem 
0u fönnen. Sfommt if)nen bann aber ein ZS:ang bor, fo bermögen fie 
aucf) ZS:Hegen unb anbete Sferbtiere aus0ufaugen, bie faft fo groa finb 
tuie fie felbft, fo baa man faum begreift, tuo aHes f)infommt. ,;je nacf) 
if)ren ZS:äf)igfeiten unb je nad) ber 9Caf)rung, tueld)e fie bebor&ugen, ber~ 
teüen fie ficf) an f ef)r berfcf)iebene 2ofafe, fucf)en aber ftets bie für fie 
geeignetften l.ßlä~cf)en aus unb bef)aupten biefe f)artnädig, felbft tuenn 

~reuofllinne. 

fie tuieberf)o1t an benf elben geftört tu erben. 
,8uerft fä11t uns bei unferer m5anberung bie 

groae Sfreu0fpinne (Epeira diadema) auf, 
beten ®etuebe tuegen feiner ffiegefmäf3igfeit &u 
aHen ,8eiten bie lllufmerffamfeit ber ID'Cenfcf)en 
ertuecft f)at. '1)ie Sfreuofpinne ift eine ber größten, 
tuelcf)e bei uns überf)aupt borfommen; if)r S)inter~ 
leib erreicf)t mitunter bie ®röae einer S)af elnua 
unb ift butd) tueiae, ein Streu& bübenbe l_ßunfte, 
bie auf buntlern @runbe ftef)en, ge5eicf)net. 15ie 
legt if)r rabförmiges ®ef1Jinft am Hebften an 

folcf)en 15te11en an, an benen ftarfer 2uft&ug f)errfd)t, barauf recf)nenb, 
baa biefer fcf)tuäcf)ere ,;jnfeften erfaffe unb if)r &utreibe. man finbet es 
besf)alb am meiften an 2uft1ufen, offenen ZS:enftern, Sfe11er1öd)ern unb 
äf)nHcf)en Orten. 15ef)r intereffant ift es, bas ::tier bei feiner lllrbeit 
0u beobad)ten. :tlie Sfreu&f1Jinne burcf)tuanbert getuöf)nHcf) erft tagdang 
if)r ffiebier, bebor fie eine 15te11e &ur SU:nlage bes 9Ce~es geeignet finbet. 
,Sft fie mit ficf) über ben Ort einig, fo f)eftet fie &uerft in ber S)öf)e einen 
ZS:aben an unb läat ficf) an bemfelben afS lebenbiges 2ot ober 15enfb1ei 
f)erab. S)at fie ben ZS:aben unten feftgef!ebt, fo marfcf)iert fie tuieber 
f)inauf unb fcf)feppt tuäf)renbbem einen neuen ZS:aben f)inter ficf) f)er, ben 
fie tuie ein 15ei1er untertuegs er5eugt. :tler &tueite ZS:aben tuirb gfetcf)~ 

faHs oben befeftigt. ID'Cit fid)erem lSHcf fpäf)t fie bie 1Jaffenben 15te11en 
aus, um bie 15traf)fen if)res ®etuebes an0uf)eften unb bem 9Ce~e ben 
gef)örigen Sja1t öU berfcf)affen. Sjierbei fommt es bot, baf3 fie an einem 
langen {raben aufgegangen fcf)webt unb ficf) bom m5inbe fo lange fcf)aufeln 
unb treiben fäf3t, bis fie ben geeigneten l_ßunft öut lllnf)eftung if)res 
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~Xnfertaues erreicf)en fann. ~Xucf) ift fie imftanbe, einen ~aben aus&u~ 
fpri~en, ber bann bom ~inbe nacf) ben gegenüberfiegenben ®egenftänben 
getrieben tuirb. (®e~r fcf)ön fann man biefes beobacf)ten, wenn man 
in einen Sfübel mit ~affer einen ®tod fenfrecf)t ftent unb auf ff)n eine 
®-!Jinne fe~t. :3)as wafferfcf)eue stier läuft am ®tabe auf unb ab, f-!Jinnt 
bann einen ~aben, ber bom ~inbe an einen benacf)barten :Ort beranfert 
wirb unb nun benu~t bie 6-!Jinne ficf)eren ®cf)rittes bie fonberbare ~rüde.) 
S)at fie ~inreicf)enb biefe ®traf)len bes streifes ge&ogen, fo beginnt fie 
mit ber Q:infügung bon ßttJifcf)enfäben, wefcf)e streife ober nod) f)äufiger 
eine ®taf)lfeberwinbung barfteHen. ~iefe ®-!Jirrufäben werben aucf) ttJo'f)1 
berbol-Jl-Jeft, um i~nen befferen S)aft &U ber!ei~en. :3)ie ~äben in ber 
imitte bes me~es finb troden, bie äuf3eren bagegen mit fieberigen Sfnöt~ 
cf)en befe~t. ®n ®-!Jinnenne~ von etwa 40 cm :3)urcf)meffer foU gegen 
120000 folcf)er stlebfnötcf)en tragen. ~ebor ficf) bie ®-!Jinne in bie imitte 
bes me~es auf bie Bauer legt, ben Sfo-!Jf nacf) unten gericf)tet, -!Jtobiert fie 
bie ~eftigfeit bes ®ef-!Jinftes unb ~Hft nacf), ttJo fie einen W?angel entbedt. 

W?itunter berftedt ficf) bie Sfreu&f-!Jhme aucf) feitwärtß auf3er~a1b 

bes me~es, fte~t aber ftetß butcf) einige ftraffe ~äben mit bet 9J1itte 
besfelben in ~erbinbung. ®erät nun ein unborficf)tiges, bem Bicf)t~ 

fcf)immer unb Buftftrom folgenbes ~nfeft in bie ~äben bes ®ewebes, 
fo freben le~tere an ~Iügefn unb ~üf3en besfelben an unb ~arten es 
feft. ~ie ein ~fi~ ift bie ®pinne ba. ®ie läuft jebocf) nur rudttJeife 
unb ~ält ba&Wifcf)en inne, um etwaige ®efa~t &U edennen. :3)ann 
bringt fie if)rem :Opfer an einet weicf)en ®teUe ben töb!icf)en ~if3 bei. 
®ewö~n!icf) etfie~t fie ~ierbei bie &arten S)autringe &Wifcf)en Sfoflf unb 
~ruft. :3)a bei bem ~if3 bas ~eftig witfenbe ®ift in bie ~unbe fließt, 
wirb bas gefangene stier gelä'f)mt. :3)ie ®-!Jinne felbft bleibt aber in 
ben meiften ~äHen feineßwegß müj3ig, fonbem umwideft burcf) fcf)neUe 
Umbref)ungen aUe ®Heber ber ~Hege mit ~äben, fo baj3 biefe fcf)1iej3Hcf) 
gan& unfä~ig wirb, ficf) &u bewegen. 3ft bie ®-!Jinne ~ungrig, fo bet~ 

&e~rt fie i'f)re ~eute fofort, im anbeten ~a!fe ~ebt fie biefelbe auf. ®ie 
&erfaut fie unb bermifd)t bie fleinen >Siffen mit i~rem ®l-Jeicf)el. :3)ie 
meiften anbeten einf)eimifcf)en ®l-Jinnen faugen if)re >Beute nur aus. 

Untereinanber finb bie Sfreu&fl-Jinnen, ttJie ecf)te maubtiete, ~öd)ft 

unoetträg!icf), felbft bas imänncf)en batf nur mit ~orfidjt bem ~eibd)en 
naf)en. Q:s läuft ®efa~r, baj3 le~teres, wenn es üble .Baune ~at, ttJilb 
über basfelbe 'f)erfänt, es ermorbet unb auffrij3t. Unfere Sheu&f-!Jinne 
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toitb nur ein Sa'f)r aft. Sm eipätf)erbft legt ba0 m3eibcf)en gegen 100 
C!ier, bie burd) ®,pinnenfäben öU einem fugeligen stofon bereinigt finb, 
unb ftirbt bann. ~ie ®er überbauern ben m3inter. ~ie Sungen 
fcf)lüpfen im WCai au0 unb fud)en fiel) auf eigene 'iJauft !)in fort~ 
öU'f)effen, toobei freificf) bie meiften 5ugrunbe gef)en. eiie fpinnen 
öUnäd)ft gan5 fleine 'iJangne~e unb begnügen fiel) mit toin5igen 'iJliegen. 
stJa ber Bebensunter'f)aft ber streu5f,pinne von i'f)rem 'iJangne~e ab'f)ängt, 
fo ift ba0 stier ge5toungen, ein neues an5ulegen, toenn i'f)m bas afte 
3erftört toirb. ~irb burcf) toieber'f)oftes ~ernid)ten be0 ®efpinftes ber 
eipinntwrrat erfd)öpft, fo bleibt ber eipinne nicf)t0 toeiter übrig, a!S 
eine fcf)tuäcf)ere ®pinne glcicf)er @attung öU überfa!len unb öU er~ 

toürgen, um fiel) in )ßefi~ bes 'iJangne~es berfe!ben öU fe~en, ober fie 
mufl i'f)r S)eil o'f)ne 9Ce~ verfucf)en. stagdang Hegt fie bann tuo'f)l an 
:Orten, bie von SnfeUen befucf)t toerben, regungslos auf ber Bauer, bie 

)Beine bicf)t an ben störper ge5ogen, fd)neHt 
aber gleid) einem stiger plö~Hcf) auf bie 
'iJ1iege ober WCüde lo0, bie in if)ren )ßereicf) 
fommt. 

~ausfpinne. 

S)äufiger a!S bie fueuöfpinne treffen tuir 
in unferen ~o'f)nungen bie gemeine 
S)ausfpinne (TBgenaria domestica) an, 

gegen toeld)e aHtuöd)entlicf) S)ausfrauen unb stJienftmäbcf)en mit fur5~ 

unb fangfticligen )ßefen öU 'iJelbe öie'f)en. mm Hebften fucf)t fiel) bie 
S)ausf,pinne einen ,Simmertoinfel 311m IJfufent'f)afte aus, toomög1icf) 
einen folcf)en, ber mit einer ffii~e ober .Büde in )ßerbinbung fte'f)t. ®ie 
ift unanfe'f)nlid)er gefärbt als bie streuöfpinne, fie'f)t bräunlid)grau aus, 
f)at auf bem Sfopfbruftftüd 5toei braune ®trid)e unb auf bem fugeligen 
S)interleibe fd)tuar5e m3ürfelfleden. stJas WCänncf)en miflt, toenn es im 
Suni völlig ertuad)fen ift, 10 mm, bas ~eibd)en toirb biS 511 18 mm 
fang. S'fJr ®etuebe breitet fie toagered)t aus unb vertieft es nad) ber 
WHtte ettoas. )Beim ®pinnen be0felben fpannt fie 5uerft bie äuflerften 
'iJäben ötoifd)en ben C!dtoänben auf, bann gleicf)laufenb mit biefen bie 
übrigen, te 1 mm voneinanber entfernt. Sn ber C!de verfertigt fie 
fcf)lieflHcf) ein ffio'f)r, in toefd)es fie fiel) tuie in einen m3artturm 5urüd~ 
3ie'f)t. eie'f)r gern fe~t fie biefes 'iJlud)tro'f)r mit einer ®pofte ber 1ffianb 
in )ßerbinbung, tuelcf)e einen le~ten ,Suflud)tsort abgeben fann. ~ie 

querüber gefpannten 'iJäben verbinbet fie burd) eben fo bicf)t fte'f)enbe 
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ßwifd)enfäben, bic fid) mit jenen h:eu0en. ®ie fHd)t fie nid)t, fonbern 
Hebt fle aneinanber. ßule~t berftärft fie bie ffiänber unb berbicf)tet 
baß ®ewebe, inbem fie nacf) berfd)iebenen ffiicf)tungen ~in auf bemfelben 
~erumläuft, fietß einen ~aben ~inter fid) ~erfd)le.)Jtlenb. 

Sn ber ~cfrö~re, bie über 1 cm lang ift, fi~t bie ®,Pinne auf ber 
Bauer, biß ein Snfeft auf baß 9Ce~ gerät. jlliirb le~tereß etfd)üttert, fo 
fd)icflt fie ~erbot unb f,pä~t nad) ber Utfacf)e. Sft baß gefangene ~ier 
für i~te ft'täfte 5U grofl unb fte~t &U befürd)ten, bafl eß bei feinen 2ht~ 
ftrengungen baß gan&e 9Ceft nu~loß 0erftören fönnte, fo !öft bie ®,Pinne 
fe!bft bie ~emmenben ~äben ab unb berfcf)afft bem ®efangenen bie 
~rei~eit. Sft aber irgenbwie W1ögHd)feit bor~anben, ben ®efangenen 
0u überwältigen, fo ift fie fcf)nel! bei ber Sjanb, um i~n burd) giftige 
miffe &U lä~men unb burcf) gefd)icfteß Umf,pinnen &U feffe!n. lllm Hebften 
ber0e~rt fie bie 58eute in i~rem ?illad)f)äu5cf)en. ft'leinere ~iere trägt fie 
mit ben ft'lauen bort~in, gröflere ~af,pe!t fie gleid) einem umfid)tigen 
2lrbeiter mitte15 umgelegter ~aben bortf)in. !Sie &ief)t bie ~äben wie 
einen ~lafd)en&ug immer für0er unb ftraffer, bringt bie meute g!üdHcf) 
0u i~rem ~erfted unb macf)t fid) nid)tß barau5, wenn fie 0u biefer lllrbeit 
brei ober biet ~age ßeit berwenben mufl. 2Ule au5gefogene 58eute 
fd)afft fie borfid)tig f)inweg, bamit fie nid)t anbeten ft'erbtieren &ur 
jlliarnung biene unb baß 9Ce~ berunreinige. Be~tereß beffert fie fofort 
wieber nuß, ef)e fie fid) ber ffiu~e überläßt. 

'!lie gemeine Sjawf,pinne ~at aud) afß jllietter,pro,p~etin befonberen 
ffiuf erf)aften. iman bef]au,ptete früf)er, baj3 fie wäf)renb, beß erfteu 
Saf)reß ifJre§ Bebenß boß jllietter neun ~age borf)er berfünbe, wäf)renb 
be5 5Weiten Beoen5jaf)re5 aoer elf ~age. jllienn bie ®,pinne - fo 
fagte man - in if)rem 9Ce~ bor ber SJöf)le mit aw3geftrecften ~üj3en 
ruf)ig bafi~t, fo erfolgt am neunten ober elften ~age trocfene5, fcf)öne5 
jllietter. '!laßfe!oe finbet aud) nod) ftatt, wenn fie etwa mit f)aH>em 
Beibe in ber ffiöf)re fi~t, ben ft'o,pf nad) auj3en gefef)rt. '!lref)t fie fid) aoer 
um, ben ft'o,pf nacf) bem S)intergrunbe ber ffiö~re unb ben S)intertei1 
nad) ber Öffnung &U, fo beutet bieß beftimmt auf ffiegen. ffnan oe~au,ptet 
fogar, au5 bem ,p!ö~Hcf)en Umbre~en ber ®,pinne ein am elften (ober 
neunten) ~age eintretenbe5 ®ewitter, ja au5 bem mene~men ber 
®,Pinnen Wä~renb be5 ~rüf)ja~re5 ober Sjerofte5, wenn fie aufler bem 
®ef,pinft f)erumlaufen, ba5 jllietter im fünftigen ®ommer ober jlliinter 
bor~etfef)en fönnen. 9Ceuere meooad)ter begnügen fld) jebod) bamit, 
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bafl fie fagen, bie 6-~Jinne seige m3etterberänberungen einige 6tunben 
(8-10) bor~er an. - @roj3e5 muffe~en macf)te e5 feiner ßeit, al5 
burcf) eirte m3etterf!rof!lJe5eiung, bie ficf) angeoHcf) auf bie 6-~Jinnen 
grünbete, ba5 ®d)idfal eine5 gan0en .2anbe5 entfcf)ieben warb. ~ie 

1Yran0ofen waren im Sfriege gegen ~onanb; ein borne~mer fran0öfifcf)er 
Dffi0ier, Ouatremere b',S5jontJa1, war bon ben SjoHänbern gefangen 
Worben unb ~atte ficf) in feiner Sjaft auf 6fjinnenoeobacf)ten unb m3etter~ 
f!rof!~e0eien gelegt. ~ie SjoHänber ~atten i~r .2anb üoerfcf)Wemmt unb 
ben 1Yeinben bas ~orbringen unmögHcf) gemacf)t; ber Sjeerfül)rer ~icf)egru 
war aucf) bereit5 im )Begriff, unberricf)teter 6acf)e wieber um0ufe~ren, 

ßitter]j:Jinne. 

a15 er bon bem @efangenen ~eimHcf) bie 9Cacf)~ 
ricf)t er~ieH, berf e1be l)aoe burcf) )Seobacf)tung 
ber6-1Jinnen in Chfal)rung gebracf)t, bafl binnen 
0e~n :tagen ftarfer 'iJroft eintreten werbe. IDCan 
Wartete, auf biefe m:ngabe bertrauenb; bie 
Sfälte trat wirfHcf) ein, bie m3affer gefroren, 
unb bie 'iJran0ofen fonnten ungel)inbert nacf) 
mmfterbam vorbringen. 

mucf) bie Slreu0ff!innen foHen burcf) ßer~ 
reiflen ein0dner @runbfäben be5 91e~e5 be~ 

borfte~enben 6turm anbeuten. 6teHen fie bie 
einge0ogenen 'iJäben wieber l)er unb f e~en fie 
ficf) in i~r @ewebe auf pie .2auer, fo recf)net 
man auf fcf)önes m3etter. ~afl ficf) bie Sjau5~ 
ff!inne bi5 auf einen gewiffen @rab 0äl)men 
unb an ben IDCenf cf)en gewöl)nen läflt, weifl 

man au5 ber @efcf)icf)te Q:l)riftian5 II. uon 'Ilänemarf. ~iefer stönig l)atte 
im ®efängnis eine BeiHang eine folcf)e 6-~Jinne alS ein0ige5 jßergnügen; 
fie fam auf feinen ffiuf l)erbei unb na~m i~m 'iJHegen aus ber Sjanb. 

'Ilie Sjausff!inne bereinigt im WCai ober ,Suni gegen anbertl)a!b~ 
l)unbert a:ier 0u einem freinett Sfofon, ben fie berftedt. ®ne il)rer na~en 
jßerwanbten, bie il)r 91e~ gern unter borff!ringenben IDCauerfteinen 
anbringt, fertigt 0ur ~{ufbewal)rung ber a:ier über bem @ewebe einen 
röl)renförmigen 6ad. 'Ilie 6-~Jinne fe~t ficf) m3acf)e l)altenb in bie IDCün~ 
bung bes 6ade5, bis bie stleinen ausgefcf)lüf!ft finb. 'iJängt ficf) ein 
,Snfeft, fo tötet e5 bie ~nte, 0ie~t es 0ur IDCünbung be5 ®ades emf!or 
unb befeftigt es ~ier. 0e~t ftrömt bie 6d]ar bcr ,Sungen l)erbor unb 
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fättigt fid), bie 9Hte aber geniefit nid)t früf)er ettua~, al~ bi~ fid) bie 
stleinen tuiebet ~urüdge~ogen l)aben. 6o bleibt bie gan~e iJamiiie 
ettua eine m3od)e lang beifammen, tuäf)renb tueld)er ßeit bie iungen 
6t.Jinnen friiftig genug getuorben, um fid) felbft foti~ul)elfen. 

,Snbem tuit bie buntlen m3infel ber @StaUungen unb be~ steHets 
burd)muftern, treffen tuir biel1eid)t aud) auf einige anbete ~ettuanbte 
ber ~au~ft.Jinne, bie ebenfalls m3eberft.Jinnen finb, b. 1). fold)e, bie ein 
@eft.Jinft ~um iJange if)ter meute anlegen .. <Bne berfelben, bie lang~ 
beinige ßitterft.Jinne (Pholcus phalangioides), fällt un~ burd) 
bie ~igentümlid)feit auf, baf> fie mitunter, iif)nHd) tuie bie 58ad)müde, 
tuiil)renb be~ 6i~ens mit aUen %eilen bes Sfört.Jers 
&ittert. 6ie ift faft 1 cm lang, am ~orbetfört.Jer 

unb an ben )Beinen bleid)briiunlid), am ~inter~ 

leibe grau. 
mand)e anbere 6vinnenarten begnügen fid) mit 

einem geringeren @etuebe. 6o legt bie gemeine 
ßellenfvinne ober SfeHerft.Jinne (Segestria sen-

Glemeine geUcnjpinne. 

oculata) in mauerlöd)ern eine feinenartig glän~enbe fleine m3ol)nung 
an, beren :Öffnung fid) fternenförmig ertueitert. ~on l)iet aw laufen 
ftral)lenförmig ~al)lreid)e ~angfäben bon 17-20 cm Eiinge. ;Ilie 6t.Jinne 
ift 1 cm lang, l)at einen fd)tuar~braunen ~orberlört.Jet unb auf bem 
getuöl)nlid) braunen ~interleioe eine Eiing5reif)e 
breiediger, fd)tuiiqlid)er ~leden. ;Ilie 58eine finb 
lJeUoraun unb fd)tuiiq!id) geringelt. 6ie fe~t fid) 
in ber :Öffnung if)ter ßeHe auf bie Eauer, ~tuei 
58eine nad) l)inten gerid)tet, fed)~ nad) born, unb 
ft.Jringt getuanbt unb mutig auf jebe~ Snfeft lo~, 
bas in bas 58ereid) il)rer ~iiben fommt. ~tlaäarttge !Samtfpinne. 

Sm m3inter ftent fid) aud) ~utueifen bie atfa.s~ 
l)aarige 6amtft.Jinne (Clubiona holosericea) in unferen m3ol)nungen 
ein, um 6d)u~ gegen ba~ unfreunbHd)e m3etter ~u fud)en. m3iil)renb 
bes @Sommers l)auft fie meift ~tuifd)en lofer )Baumrinbe, bod) aud) in 
ben iJugen ber )Brettertuänbe. 6ie ift f)eUgrünlid) gefärbt, mit tuei[)~ 

Hd)en ~aaren befe~t, bie il)r einen 2ltrasfd)iUet bedeil)en. ®ie ft.Jinnt 
fein iJangne~, fonbern nur röf)reniil)nlid)e @änge in ff]rem ~erfted. 

mn fonnigen imauern unb 58rettertuiinben, mitunter fogar in unferen 
ßimmern, an ~enftergetuänben u. bgf., finben tuir nidyt fetten bie fleine 

(l;utb~cluuJ3rcijeu iu ,Pau3 uu) .\)of. 5 
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~arlefin~ ober ~ü.!Jff.):linne (Salticus scenicus) Ijerumf-~Jasieren, 
bie if)ren inamen bon H)rer ountfd)edigen ~äroung erljie1t. ~as 
IDCännd)en ift nur 5 mm fang, bas ~eiod)en 6 mm, babei aud) etwas 
breiter. ~er fd)roarse ~interfeiO ift burd) brei in ber illCitte unterbrod)ene 
Querbinben l)üQfd) ge0eid)net. üoer~au.IJt l)at ba5 %ierd)en, foroo!)f 
in feinem ill:nfel)en ag in feinen ~eroegungen, nid)t fo biel ~iber~ 
tuärtiges wie bie meiften feiner l)aarigen, langbeinigen )ßerroanbten. 
~ie ~üpff-!Jinne fertigt tueber ~angne~ nod) ~öl)le, fonbem ge!)t auf 

,3agb au5 freier ~anb au5. QJemerft fie eine 
rul)enbe ~liege ober W1üde, fo näl)ert fie fid) 
berfeloen fa~enartig fd)leid)enb. IDCan oemerft 
faum ein )Bewegen ber @Heber, unb bod) rüdt fic 
ber )Beute näl)er unb näl)er, bi5 fie nal)e genug ift, 
um biefelbe burd) einen getualtigen ®-!Jrung ;ju 
erl)afd)en. Q:ntfemt fiel) ba5 %ier aber frü!)er, fo 

rennt aud) bie 6-\)inne mit erftaunlid)er ®efd)ltJinbigfeit !)inter il)m l)Cr. 
,Sur ,Seit ber zrort-~Jflansung fertigt bas 7!Beiod)en ein glatte5, länglid)c~ 
®ädd)en an, bas es an einem' ®teine ober an ~lüttem bon ~~ansen oe~ 
feftigt unb· f1Je1d)e5 bie (fier entl)ält. ~ie eine Dffnung biefes .Simmet> 
d)en5 ift burd) eine &ltleiflap.):lige ~ür berfd)liearJar. mel)rere mrten 
fold)er l)erumfd)roeifenber ,3agbfpinnen (befimbers aud) bie Sfrabben~ 

fpinne, (Thomiscus viati" 
cus), bie feine zrangne~e 

anlegen, f.!Jhmen im ~eroft 
bie fogmannten ®ommcr~ 
fäben. ®ie laffenboneinem 

erf)öl)ten, freiftel)enben 
~unHe au5 einen langen @efpinftfaben bott bem ~inbe tueitl)in flattern, 
hefteigen bann benfeloen wie einen 2uftDallon unb fegeln auf il)m nadJ 
T)öl)er gelegenen Drten, an benen fie bie ~interquartiere oe&iel)en. 

'l)er ~üpff.):linne äl)nelt in ber 2eoen5weife aud) ber fogenannte 
Sl'anfer ober m!eoefned)t (Phalangium opilio), ber fid) ljäufig in ben 
1illol)nungen bOrfinbet, oefonber~ im Sfeller. Q:r fänt burd) feine auaer~ 
orbentlid) fangen ~eine auf, bie fd)on oei geringer )8erül)rung bom 
Sför1Jer abfallen, nad) ber %rennung aber nod) ftunbenlangrfortsa-IJ-\)efn. 
}Bei ;tage fi~t ba5 %ier unoetueglhf) ftill unb f.!Ja&iert nur &ur inad)tseit 
uml)er, um W1üden unb fleine ~liegen su erl)afd)en. 



9. 

Die Bausbübner. 

'!lie Sjül)ner unb il)t Sjaw werben l)eute bon uns befucf)t. m5ir 
braucf)en feine fleinen ~lagegeifter in bemfelben &U fürd)ten, benn es 
ift reinlicf) gel)alten. ~einlicf)feit ift ja aucf) bei ber Sjül)ner&ucf)t wie 
bei allem im Sjaufe bie erfte ~ebingung. ~i3 liegt nacf) ber ~onnen~ 
feite gefe'f)rt unb empfängt ben erften ~tra'f)l ber ID'lorgenfonne. ,3ubem 
ift es ringsum gut l:Jerwa'f)rt, i3üden unb ~ugen finb fauber tJerftricf)en 
unb bot ,3ugluft bel)ütet. 

@n ~enftercf)en, bas ein feftes '!lral)tgitter fcf)ü~t, läf>t im ~ommer 
frifd)e i3uft ein, im m5inter fd)Heflen tuir es mit einem .ßaben. ~a3u 
ift ber ~taU ein gutes 6tüd über bem Q3oben er'f)aben unb fo bot 
~eud)tigfeit gefcf)ü~t. 

m!ärme unb %toden'f)eit fhtb &tuet notwenbige ~rforberniffe, 11Jenn 
bie Sjül)net gebei'f)en follen. 

'!la5 ~ingangslocf), 3u bem eine i3eiter 'f)inauffü'f)rt, ift burcf) ein 
~alltütcf)en gefcf)ü~t, bai3 abenM regelmäf;ig gefcf)loffen wirb, um 
SJnatber, Sltis, ~ucf)s, Sl'a~en ober ä'f)nlicf)e näcf)tlicf)e ®äfte ab3u'f)alten. 

5* 
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,Snnen ift ber 5-uflboben bes Stalles mit trocfenem Sanbe aus~ 
geftreut, einige uierfantige @?i~ftangen finb ftufentueife angebracf)t, unb 
geräumige m3eibenförbe, innen mit S)eu ausgefüttert, fte'f)en im m3infef 
für bie eieriegenben unb brütenben S)ennen. 

5-rü'f) beim erften @rauen ber wtorgenbämmerung tuecft ber .s)af)H 
mit lautem Sl'räl)en. '!lie Sl'inber im S)aufe fd)lafen nod), ba fi.Ja&iert 
er l)eraus mit feinem ®efolge uon m3eibern. 

1illit i)aften über bie &a'f)lreid)e ~ar, bie bas IJlad)trager uerläf3t, 
fur&e WCufterung - ein genaues l,:ßrüfen ber ~igentümiidJfeiten alfcr 
befannten S)ül)nerforten, bie gegenwärtig gepflegt tuerben, tuürbe uns 
f cl)r lange in mnflnud) nel)men. 

,8unäcf)ft f-!.Ja&iert ein S)aus'f)al)n uon getuö'f)niicf)em ®cf)fage mit 
feinen S)ennen borbei. ~s ift nod) unbefannt, uon weld)er tuiibtebenbcn 
.~ül)nerart unfer S)ausl)a'f)n tuol)l abftammt, tuie es rät[e{'f)aft er[cf)eint, 
bafj in feiner @egenb bie S)ausl)ül)ner jemals bertuiibern, was bocf) 
bei mancf)en anberen S)austieren ftattfinbet. man 'f)at im füblicf)en 
9{fien unb auf ben afiatifcf)en Snfeln bier tuiibe S)ül)nerarten fennen 
gelernt, tuetcf)e grofle m'f)nHd)feit mit bem S)au5'f)u'f)n &eigen. Sn äl)n~ 
Hd)er m3eife, wie fie im m3albbicficf)t ieoen, taten e5 tual)rfcf)ein1icf) 
aucf) bie Stammertern bes S)ausf)ul)ns. ®o finbet fiel) auf Q:e~Ion bas 
'!lfd)ungell)ul)n (Gallus Stanleyii), auf ,J'aba bas gabelfd)tuän&ige S)ul)n, 
ber @angegm: bet WCalaien (G. furcatus), ebenbafeloft unb in ,J'nbien 
bas ~anfibal)ul)n (G. Bankiva ober Sl'afintu) unb bas ®onnersl)ul)n 
(G. Sonnerati ober Sl'atufort). WCancf)e ~orfcf)er bermuten aucf), baf3 
bie &af)!reicf)en S)ül)nerforten aus lßermifcf)ung mel)rerer tuifber mrten 
entftanben fein fönnten. 

Sn .ßänbern, in betten man ficf) bie S)üf)nequd)t befonbers an~ 

gelegen fein Iief3, er5og man aUmäl)Iicf) aucf) neue S)ü'f)nerforten, uon 
benen bie einen ficf) burd) fieif3ige5 ~ier!egen unb )Brüten, bie anbeten 
burcf) il)r borsüglicf) fd)macff)aftes 5-feifcf), nocf) anbre enbHcf) burcf) if)r 
9Xusfe1)en, il)re ~ebern unb 5-arbenpracf)t unb ben WCut if)rer S)äl)ne 
au5&eid)neten. Bange ,8eiten f)inburcf) war bie S)ü'f)ner&ud)t in 5-ranf~ 
reid) unb S)ol!anb ein .ßiebHngsgegenftanb ber @utsbefi~er. Seit mn~ 
fang borigen ,J'af)r'f)unberts begann man aud) in ~glanb ficf) 
lebl)after bafür &U intereffieren unb l)at gegenwärtig eine ffieil)e 
weriboHer unb intereffanter ®orten etßeugt, befonbere >Sereine bon 
S)ül)ner&ücf)tern, Sf{usfteHungen, l,:ßreismebailfen uftu. gegrünbet, 
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bie teilweife aud) in unfetem )Batetlanbe 2fnf1ang unb 9lad)a'f)mung 
gefunben 'f)aben. 

6d)on bie gewö~nlid)en .s)au~'f)ü'f)net &eigen oielfad)e >ßeränbe~ 

rungen in ber iJärbung unb 58efieberung. <finigen feqlt ber ®d)roan5 
gän&lid) (Sfaul'f)ü'f)net), anbete tragen auf bem Sfol:Jfe gtofie iJebet~ 

'f)auben (®d)leier'f)ü'f)net), biefe qaben große, anbete ffeine Sfämme unb 
iJleifd)lal:Jl:Jen. <fine fd)öne 6l:Jielatt finb bie englifd)en 'l)orfings, 
beten @efieber meiften~ in bräunlid)en iJatben fdjattiert ift. ®ie 
roeid)en tJon anbeten .s)ü'f)netatten auffallenb babutdj ab, baß fie an 
iebem iJuße eine fünfte fuqe 3e~e &eigen, bie &Wifdjen bem ®l:Jorn unb 
bet .s)inteqe~e fte~t. ~ie 58taoanter S)ü~net Hebt man wegen i~ret 
tegelmäj3ig tigerartig gefledten 3eid)nung. ,Sebe i~tet weißen, blaß~ 
ober golbgelben iJebetn ~at an ber ®.).Ji~e einen gtoj3en fd)War&en ~unft. 

,Sm ',sa~re 1844 et~ielt bie Sfönigin >ßiftoria oon <fuglanb au~ 
Q:~ina einige S)ü'f)net oon gan& auffallenbem 58au &Um @efd)enf, bie 
man nad) ber @ltabt, oon weld)er fie famen, 6djang'f)ai~ ober nod) 
~äufiger Sfod)ind)ina'f)ü'f)ner nennt (f. 2lbbilb. ®. 69 oorn linf~). 
6ie finb oiel gröf3et unb ftätfer al~ bie gemeinen ,Püqner unb in 
i'f)ten erften 2eben~ja'f)ten fe'f)r fleißig im 2egen grofler <fier unb im 
58rüten. ®ie 'f)aben fidj feitbem fd)on 5iem1idj weit tJetbreitet unb 
&eigen meiften~ eine gelbbtäunlidje ~arbe, bie oei befonbet~ gefd)ä~ten 
6l:Jielarten tJöllig fanariengelb ttJitb. 2lnbere 6otteri finb ttJeif3, braun, 
fd)ttJaq, rötlid) gefledt ufttJ. 'l)ie ~ramal:Juita'f)ü'f)ner finb 
ben 6d)ang'f)ai~ gan5 äqnlid), babei aber ftet5 fdjttJar& unb weiß ge~ 
&eid)net. 

'l)en @egenfa~ öll biefen miefen bilben bie fleinen ~antam~ 
l)ü'f)ner (f. 2lbbHb. 6. 69 tJotn red)t5), bie nodj me'f)r alS bie anbeten 
S)üljner gegen iJeud)tigfeit empfinblid) finb. ,Sqre fe~r fleine, &ietlidje 
®eftart läf3t fie fe'f)r 'f)übfd) etfd)einen, babei legen fie fleißig ~iet, unb 
i'f)r ~lejfdj 'f)at einen faft reb'f)u'f)nä'f)nlid)en, feinen ®efdjmad. ,Sn ber 
~ärbung Weidjen fie auflerotbentlid) ooneinanber ab. Wegen i'f)re~ 

fd)önen ®efieber~ 'f)ält man audj 'f)ier unb ba bie au~ S.nbien f±am~ 
menben 6eiben'f)ü'f)ner (f. 2tbbilb. @J. 69 bOtn tedjt5). 6e'f)r ge~ 

fitd)t finb befonber~ bie ttJeiflfeibenen. ®ie fe'f)en awar &iemlid) ftart~ 
fnod)ig au~, 'f)aben aber babei ein gana feine~, feibenen ~afern ä'f)nlidjes 
®efieber. ~benfo fonberbar nimmt fiel) ba~ gehäufelte S)u'f)n au~, 
(f. 2lbbilb. @l. 69 tJOtn in ber ?))(itte), ba~ tJOlt 6umatra unb ,Saba 
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ftammen foH. 6eine iJebem fte'f)en bei trocfenem, warmem m!etter 
aufwärts geftümmt unb fegen fiel) nur bei ffiegenfcf)auet in bie ge
Wö'f)nlicl)e Eage lJUtücf. 

Sfaum finb bie S)ü'f)ner aus if)tem' lnacf)tquartier ius ~teie mar
fcl)iert, fo entroicfeU fiel) ein reges Eeben. ~ort fcf)attt eine S)enne 
eifrig im @5anbe unb fucf)t nacl) Sfömem ober nacf) einem m!urm. 
Gfin Sfäfer ift ein Becferbiffen für fie, fie oerfcf)mäljt felbft iJleifcl) nicf)t. 
WCancl)e Sjüf)netlJücf)tet mäften bie lJUm 6cf)facl)ten beftimmten S)üljner 
mit ~leifcl) unb geronnenem 58lut; 
fie foUen nacl) biefem ~uttet be~ 

fonber5 fcl)öne unb babei groi3e Gfiet 
fegen. S)ungtige S)üljner tragen _ 
fogat fein 58ebenfen, einen jungen ~-
~ogel, etwa einen nacften !St.Jetling, 
beifett fie ljabljaft werben fönnen, 
tot lJU f)acfen unb lJU berfcf)lingen. 

,Sroei S)äljne geraten miteinanber 
in @5treit. 01)te Sfamt.Jfluft, bie ~ut, 
mit bet fie aufeinanber lo~geljen, 
fiel) @5cf)naoe1f)iebe, iJlügelfd)fäge unb 
!St.Jomftöfle geben, erinnert un5 an 
bie S)al)nengefecf)te, bie in bielen 
Bänbem ber a:rbe gebräud)licf) finb. 
man f)at in me~ifo, in manifa unb 
bielen anbeten Drten befonbete 
!Scf)aubüf)nen unb Sfamllft.Jlii~e ljier~ 
&U, &iel)t mit grof>er !Sorgfalt folcf)e 

"'~11--ß~ 

~rten bon S)äl)nen (auf unfer~r 2lb~ i!Jle~i!anifd)et ,Vaf)nenbetfäufer. 

btlbung iener S)af)n, we1cf)et einen mngtiff auf be~ Sfnaoen 58utterbrot 
macf)t), bie ficf) butd) Sfraft unb @ewanbtf)eit beim Sfam.pfe ·fJeroortun, 
unb ticf)tet fie für bie ®efecf)te eigen~ ab. ~abei begnügt man ficf) oft 
leibet nicf)t, bie :tiere mit i'f)ren gewöl)nlicf)en m!affen gegeneinanbet 
fäm,pfen lJU laffen, fonbem fcl)naHt i'f)nen mit ffiiemen aw weid)em 
Bebet fcf)atfe ftäl)leme Sflingen an, beten 6töf3e abfcl)eulicl)e ßet~ 
fleifcl)ungen unb oft ben :tob lJUt iJolge f)aben. 

mud) bie S)ennen entroicfeln fül)nen mut, fobalb fie i'f)te Sfücf)lein 
lJU fcf)ü~en ljaben. ®ute S)ü'{_)net brüten in einem 6ommer lJWei~ bi~ 
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breimai, unb &tvar je 10-18 <fter au5. ®ie legen bann eine ,8eit" 
lang tägHd) ein Q:i, unb tvenn man i~nen basfeibe ftet5 wegnimmt, 
fo fa~ren fie mit bem .2egen aud) nod) eine Seitlang fort, fo baf3 man 
mitunter tJon einer ein&igen S)enne im 2aufe eine5 ~af)re5 na~e an 
200 <fter er~a!ten ~at. Weniger gute Sjennen legen roof)l einen ;tag 
um ben anbeten. ®ie fönnen 10-12 Sa~re alt werben, ~ören aber 
in ben le~ten Sa~ren auf, 3u legen; i~re ~ebent fangen bann an, benen 
be5 Sjaf)ne5 &U ä~nein, unb i~re ®timme tvirb gieid)faUs f)a~nenartig. 
®ie finb nur nod) &Um Wläften unb ~erfl:Jeifen taugiid), geben aber fo 
alt einen 3ä~en ~raten. .s}egt eine Sjenne an einem ;tage ein &tveites 
<:ri, fo ift bei biefem geroö~nlid) bie 6d)aie nod) nid)t feft. Q:5 eignet 
fiel) alfo tueber 3um ~rüten, nod) &Um 2lufbetua~ren. mud) :Ilol:Jl:Jeleier 
fommen gefegentlid) tlor, bei benen &tuei :Ilotter gemeinfd)aftlid) tlon 
einer @ld)ale umfd)loffen finb. 

~etJor bie Sjenne brüten tuiii, gibt fie bie5 burd) einen befonbercn 
ffiuf, bas @ludfen, ßU erfennen, unb man bietet if)r bann an einem 
bunfien, gefd)ü~ten :Orte ein ruf)ige5 ~lä~d)en in einem Weibenforbe. 
S)ier fi~t fie bann tJolie brei Wod)en lang ;tag unb ~ad)t ununterbrod)en 
auf ben <ftent unb tuenbet biefe non ,8eit &U ,8eit um. .\'raum gönnt 
fie fiel) fo tJiel Q:r~olung, baf3 fie einigemal tägHd) aufftef)t, um einen 
6d)Iud Waffer &u ne~men. Wlan fe~t i~r besf)alb aud) ~utter unb 
Waffer Heber in bie ~ä~e, um e5 i~r bequemerau macf)en. ~d)t alle 
Cfier, beren bie Sjenne bi5 18 @ltücf auf einmal bebrütet, finb lebens" 
fäf)ig. ~üf)len fid) einaelne barunter beim längeren ~rüten fa!t an, fo 
fann man fie tvegne~men, ba bies ein ,8eid)en if)rer Untauglid)feit ift. 

~aturfotfd)er ~aben in f)öcf)ft intereffanter Weife bas m3ad)fen 
bes jungen Sjü~nd)ens im <ft tJerfolgt, tJom roin&igen .\'reimblä5d)en 
an, bas neben bem :Ilotter Hegt, bis 311m tJöliig ausgebHbeten ft'üd)" 
Iein. .2e~tere5 'f)at bie ~üf3e an ben 2eib ge3ogen unb ben ft'oVf tvie 
beim @ld)lafen unter ben recf)ten ~Iügel geftedt. 21m 20., 21. ober 
22. ;tage fängt bas fieine %ier an, mit bem 6d)nabe1 fräftig gegen 
bie ®cf)ale au l:Jicfen, unb ba es fiel) 'f)ierbei tlöllig ~erumbre~t, fo aer" 
fVa1tet es bie äußere fefte <ftetfcf)ale in &tvei S)älften. ~nner'f)alb ber 
Ie~teren ift nod) eine anbete &äf)e Sjaut, tvefd)e ben jungen ~ogef ein" 
fd)Iie)3t. ®ie roirb ebenfal15 &er~acft, unb bas niebHcf)e %ierd)en 
fd)IüVft 'f)ertJor. m3äf)renb be5 erften ;tages bebarf es fein ~utter. 
~s f)at non bem :Ilotter bes <ftes 'f)er nod) fo oiel ~af)rungsftoff in 
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fidj, baf3 e5 nidjt nur leben, fonbem aud) auffallenb ttJadjfen unb ficf) 
entttJicfe!n fann. 

S)at ein 5rücf)!ein nicf)t 5rtaft genug, ficf) au5 bem <E &U befreien, 
ober ttJirb e5 baburcf) gef)inbert, baf3 if)m bie innere 6d)a!e an bie 
i_Yebetn gefleht ift, fo 'f)Hft man i'f)m bei feinen Q3eftreoungen, ba es 
of)ne fo!d)en Q3eiftanb umtommt. (8 gef)en tro~bem gettJöf)nHcf) tJon 
einer )Brut einachte Sunge &ugrunbe. wc,m übereift fidj aber mit bem 

~er \jlfan nnb feine ,penne, 

)Befreien be5 Sfücf)!eins nicf)t, fonbern f)ilft erft bann, ttJenn basfefbc 
nad) 24 @ltunben nocf) nicf)t imftanbe gettJefen ift, ben angefangenen 
ffiif3 &U twUenben. 

muaer ben ecf)ten ,Püf)netn &ief)t man f)iet unb ba nod) einige )Set~ 
ttJanbte berfe!ben nu~baren lYamHie, bie einen if)re5 lYleifd)e5 wegen, 
bie anbeten nur um if)r fcf)öne5 &efieber. 

6o ift fcf)on in alten ßeiten ber ~ f a u als ~rad)toogel von ,Snbien 
au5 &u utt5 gebracf)t tuorben, be5gleicf)en mef)rere mrten lYaf anen. 
'l:len gemeinen i_Yafan 'f)egt man gern in ~ii1bcf)en, ben &o1b~ unb 
6i1berfafan 'f)iilt man bagegen lieber im ,Püf)nerf)iiu5cf)en. ~on 2!frifa 
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er~ieU man b~ tuei}3getiq:Jfelte ~etl~u~n, baß ~übfd) ausfieqt, aber 
~äl3lid) fd)reit, tuie ja aud) bie 6timme bes ~faues nid)t gerabe rei&enb 
flingt. ~ür bie Sfüd)e bagegen ift bOn grö}3eret m3id)tigfeit ber %tut" 
~a~n, ber in ben ~a!bungen be5 gemä}3igten 9rorbamerifa feine ur" 
f~rüng!id)e .s)eimat ~at. 'l:ler ltlifbe %rutqaqn finbet fid) gegenwärtig 
in ben 6taaten üqio, Sfentud~, 31Hnoi5, ~nbiana, mrfanfa~, %eneffce 
unb 2Habama. @1: ift ein gar ftattlid)er ~ogel tJon f~ferroter ~arbe, 
babei metal!ifd) g!än&enb. 9115 .s)au5genoffe ~at er feine ~ärbung 
oie!fad) tJeränbert, fein bro!Hge5 m3efen mit ffiabfd)!agen, ~!ügelfd)leifen 
unb ~oltern aber &Ur S)eiterfeit aller Sfinber bef)alten. 91ad) <furo.)Ja 
warb er fd)on fur&e ßeit nad) ber lfutbecfung mmerifa5 übergefiebelt; 
im 3a~re 1524 füqrte man iljn in lfuglanb ein, 1534 in 'l:leutfd)lanb. 

ßu iljnen gefellen fid) bann bie ®d)aren ber ltleid)gefieberten 
m3afferoögel: ®änfe unb ~nten; bie mit iljren ®ern unb iqrem 
fd)madljaften ~leifd) unb iljrem ~ett unfere %afel bereid)ern, mit iqren 
~ebern unfere ~etten· füllen unb uns baburd) tJor bem ~roft ber ~inter" 
näd)te befd)ü~en. ~5 mad)t ber aufmerffame, tJorforglid)e .s)austuirt 
fein @eljöft gern 5U einer f!einen mrd)e 91Qa1), in tue!d)er bie %iere 
&u minbeften5 je fieben ~aaren ltlanbeln. imöge fid) aud) ber ~ogen 
be5 ~rieben5 ftet5 über feinem mefi~tume tuö!ben! 
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Die Unkräuter im ßarten. 

~ieienigen ~ffnn3en, weld)e l>ie Beute 
3u nid)t55aefonl>etem 3u gebraud)en tviffen, 
nennen fie Unfräuter. ~a tuil: nun nie~ 
man!> einen 6d)aben bamit. 5Ufügen, roenn 
tuit bas Unfraut ausiäten, tuollen wir baiil~ 
felbe 'f)eute 5um &egenftanb unferer natur~ 
tuifrenfd)aftlid)en ~otfd)ungen ergeben. 

@5d)on ftü'f)er gaben tuir tuilbtuad)f enbe 
~flan3en in 6tube unb ~ammer aufgefucf)t, 
nad)'f)er brunten im ~ellet unk> !>rollen 
auf bem ~acf)e botanifiert; ~eute fcf}auen 
wir uns bie ~lora bes ~ofes uni> <Martens 
an, 1>. ~- 3Uhäcf}~ nur bie tuilbe. @5ie 
ift bereits fo reicf}~altig, baß luir ein be· 
fonberes 5aücf}fein füllen müj3ten, tuoUten 
tuit bie ~ier uorfommenben <Mewäd}fe 
möglid)ft erfcf}ö~fenb befd)reiben. ~r 
müffen beßl}alb auf le~tere.S l:ler3icf}ten 
unb wotren uns mit einigen m!infen für 
unfere jungen ~reunbe begnügen, l>urcf) 
tueld)e llJir il}nen ben m!eg anbeut.en, auf 
bem fie ficf} felbft ~ierbei fort'f)elfen fönnen. 
~r ein3elne allgemeine ßüge fönnen tuir 
nod) ~naufügen. 
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")ffiie fommen bie UnMuter lJerein in ben @arten?11 fo fragt 
ttJof)l ber @ärtner ober S)au~bater f)aUJ ärger!icl), ttJenn jene bereits 
ttJieber aHentf)aUJen auff):Jrief3en, ba er bodj erft bor ttJenigen :tagen 
alle QJeete forgfam gereinigt f)at. QJei genauer QJeobadjtung ttJürben 
fiel) mef)rere 12tntttJorten barauf ergeben. stler BöttJen0af)n (Big. 4 
bes 12!nfangsbi1be5) unb bie @änfebiftel (Sonchus oleraceus) (Big. 6) 
f)aben an if)ren fleinen 1Jrucl)tförnern leidjte Beberfronen. stler ®htb 
f)ebt bie 1Jrücf)tdjen, ttJenn fie böUig reif finb, bom 1Jrucl)tboben ber 
Wlutter).lflan&e ab unb trägt fie ttJeiter. Unb ttJenn aucl) bie ID1auei: um 
@arten unb .\)of nodj fo 1Jocl) ift, fie fommen bodj barüber. stlie fteigen 
gleicl) :tlieben über unb laffen fiel) unbemerft nieber, wo irgenb ein 

l,ßlä~cl)en mit frudjtbarer Q:rbe ift. 
:tlas fanabifdje QJ eru fMrau t (Erigeron cana~ 

dense), ba~ 1690 bon 9Xmerifa &ufä!lig nadj Q:urova 
gebracl)t ttJurbe, f)at mit SJilfe feine~ gefieberten 
E'amens feine ffieife auf ben %-lügeln be5 ®inbes 
faft burdj gan& @urova boHenbet unb finbet fidj 
gettJöf)nlicl) fofort ein, wenn irgenbttJo ein ®tücf 
Banb ttJüfte gefegt ift. 12tucl) ba~ 5rreu&fraut 
( Senecio vulgaris) (Big. 5) tut e~ if)m f)ierin gleidj. 
E'eine gelben QJlümdjen berttJanbeln fiel) fef)r fdjneH 
in ttJeif3e 1Jeberfö,):Jfdjen mit E'amen, fo baj3 es in 

ü'ruaJt uom ß'rudit uon ber mancl)en @egenben ben 9Camen QJa1bgreii3 er~ 
Eöl\lcnoalJn; ®änfcbiftel; 'hafte 'h t 

etl\las bergröijert. '/ n .,a . 
2U1e biefe genannten l,ßflan&en, bie ebenfo 

gern auf ber Birfte ber Bef)mmauer wie BttJifcl)en ben QJ!umen unb 
srücl)enfräutern auf ben QJeeten fiel) einfinben, f)aben QJ!üten, bie je aus 
&afJlreidjen tfeinen QJfütcl)en 5Ufammengef etü unb auf3en bon einer ge,. 
meinfcl)aftlidjen ~üHe umgeben finb. @0 finb ~erein~bfütler (5rorb,. 
b1ütler), fämtfidj @lieber einer unb berfe16en natürlicl)en 1Jamilie. 

Cl:in anberer, ebenfo öUbringlicl)er @aft ift bas S)irtentäfdjdjen. 
E'eine fieberf,):Jaltigen QJlätter fiebefn fidj faft auf jebem QJeete an. 

m!äf)renb fidj bie bom @ärtner gefäten l,ßflan&en erft nocl) befinnen, 
ob es aucl) ttJof)l warm genug fei 5um ®ud)fen, fpinbelt bas ~irten~ 
täfcl)cl)en fcl)on feinen E'tengel mit QJ!üten in bie SJöf)e unb f)at reife 
E'amen, ef)e man fiel) bef)en berfief)t. S)ie QJ!üten finb unanfef)nlidj 
ttJeif3 unb f)aben oier im 5rreu& ftef)enbe 58fätter. stlie 1Jrudjt ift ein 
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Scf)ötcf)en bon breiediger frorm, baß ben ~afd)en äl)nert, tuie fie bot 
afterß bie Sjirten trugen. 'l)en st'inbern bienen fie wol)l aucf) afß 6~iel~ 
5eug. @.lie '!)alten ben 6tengel einem Unerfaf)renen bot unb forbem 
il)n auf, eine ber O:rucf)ttafcf)en ab5ureif3en; tut er es, fo begrüf3t il)n ber 
S+JOttgefang: ":tafcf)enbieb, l)at fein' )Sater unb 9Rutter nicf)t lieb!" 

'l>ie Samen beß S)irtentäfcf)cf)enß werben ebenfa1fß !eicf)t burd) ben 
)1}3inb weiter geb!afen. 'l)a&u fommt nocf), bafl fie faft mit iebem 5Boben 
fürlieb nel)men unb !eid)t feimen. ,Sl)m gefellen fid) gern ber 9{ cferf en f 
unb SJ e b ericf) 3u, beibeß ein .paar frami!ienberwanbte, ba fie wie jenes 
Sfreu&blumen tragen unb if)te @.lamen in 6d)oten reifen. 5Beibe finb, fo 
äl)nlicf) fie au5fcf)auen, an ben St'eld)blättern 3u erfennen, bie beim S)e~ 
berief) ben lBlumenb!ättern an!iegen, beim 9!derfenf roagerecf)t abfte'f)en. 
"S)ebericf) l)ebt ficf), 6enf fenft fiel)!" 5Beim .s)eberid) ift bie auflerorbent~ 
licf)e 2eben5fäl)igfeit merfwiirbig, bie feine 6amen befii}en. @.lie fönnett 
bie!e ,0al)re lang im 5Boben liegen, ol)ne &U tJerberben. Q:rfäl)rt lei}terer 
eine für fie günftige )Seränberung, fo feimen fie ~!öt?licf) unb bebeden 
maffenqaft grofle %1äcf)en, ol)ne ba\3 man begreift, wo fie l)ergefommen. 
Q:in ml)nlicf)eß gilt tJon ben streflJ en (Bromus). 'l>ie Samen biefe5 
@rafeß fönnen unbefcf)abet oon stieren oer3e9rt werben, ol)ne ba\3 biefe5 
bie Sfeimfraft &erftört, ja man l)at oerfucf)sweife streflJenfamen nad) 
jebeßmaliger ffieinigung oon fünf oerfcf)iebenen ~ierarten nad)einanber 
berflJeifen laffen unb gefunben, baf3 fie feimten, a!ß fei il)nen nicf)tß wiber~ 
fal)ren. So fönnen Unfräuter burcf) ben 'l)ünger mit in ben 5Boben 
fommen, ja bie staube unb Sjenne fönnen möglid)enfaHß baß ,0l)re 
ba&u beitragen, wie befannt!id) aud) bie 'l)roffeln bie 9Riftel auf bie ßweige 
ber 8oftbäume bringen fönnen. 

'l)urd) Untermengung unter anbeten ~ffan3enfamen, ben wir auß" 
ftreuen, fönnen gleicf)erweife tJielfad) Unfräuter verbreitet werben; ja 
mand)e l)ängen ficf) ol)ne unfer ~iffen an Sfleibern, ßeugen unb anbeten 
@egenftiinben feft; fogar ber Sjunb fann in feinem 'ßel&e <5nmen l)er&u~ 
tragen, wie ja )Serbreitung getoiffer 6amen, bie mit .s)äfd)en berfef)en 
finb, burd) 6d)weineborften unb <5d)afwolle nacf)geroiefen ift. 

91od) l)äufiger a!ß bie streflJe tritt baß einjä'f)rige ffiif.p engroß 
(Poa annua) (%ig. 2, 6. 75) auf unb &eigt fid) fo unoerbtoffen gegen 
~uj3tritte unb anbere 9JU)31janblungen, baf3 e0 felbfi &Wifcf)en bem ~f!after 
beß Sjofes, ja auf ben vielbegangenen unb befaf)renen <5traj3en ber 
Stabt fid) anflammert. '1)a0 &ufammengebrüdte ffiiflJengraß, ein nal)er 
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~erwanbter l:lon if)m, ff)ront f)äufig in ®efellfcf)aft anberer @ewäd)fe 
auf ben mauerfirften. 

~ommer unb m!inter grünt bie )ß o g e1 m i e r.e ( Stellaria media) 
(Wläufebarm, )ßogelmeier, ~ig. 1, CS. 75) auf ~eeten unb CScf)utff)aufen. 
Sfjre fünf wei%en ~lütenblättcf)en, fünf Steld)blätter, 5ef)n ~taubgefäf3e 
unb ber eigentümlid)e ~au ber Sfapfelfrud)t macf)en fie a1!3 @lieb ber 
SJlelfengewäd)fe (im weiteren CSinne) fenntlid). 'l)ie nieblicf)en grünen, 
faftigen ~lütter bifben ein Biebling~futter be~ Sfanarienbogel5 unb 
!Verben in gröf3eren ~täbten be~f)alb in ~ünbelcf)en auf bem matfte 
feilgeboten. ~o fann felbft ein berad)tete~ läftige~ Unfraut für arme 
Beute nocf) su einem Q:rwerb werben. '!laf3 fold)er nicf)t ag unbebeutenb 
ansufeljen, ba~ seigen un~ W?itteilungen, bie tJOn Bonbon au5 über ba~ 
borljin genannte gemeine Sfreu&fraut l:leröffent1id)t Worben finb. ~iefe~ 

Unfta:ut ljat gleicf)e ~erluenbung wie bie W?iere unb wirb in 
Bonbon in 5Bünbelcf)en fel)r billig betfauft. ~!uf einem 
W1arfte (~obent~®a.rben~W1arft) allein ljanbeln fünf Bäben 
mit Streu&fraut unb be.rfaufen iäl)rlicf) beinalje für 4500 matf 
bal:lOn. muaerbem ift e~ aber aud) auf ben übrigen W1ärften 
&U l)aben unb wirb bon &al)lreicf)en Beuten faft in jeber 
~auptftraf3e in Störben au5geboten. 

W1elben unb 5Brenneffeln fef)len ebenfall~ feiten 
in einem @arten cil5 Unf.raut. Q:rftere faUen felbfl: bann, 
tuenn fie nocf) f!ein finb, fofort burcf) bie weif3e )Bereifung 
ber 5.8lätter unb ~tengel auf. mel)rere mrten biefer @at~ 

91eflelfjaar; tung fönnen ag @emüfe l:lerfpeift werben, unb bie @arten~ 
ltarr uergtilacrt. melbe wirb 5U biefem ßWecfe eigen0 angebaut. ~ie grof3e 
unb ffeine ~renneffel (~ig. 3 unb 7, ~. 75) finb &Wei @ewäd)fe, bie 
fiel) faft iebem Stinbe unbergef3licf) mad)en, wenn aucf) nid)t auf angenel)me 
m!eife. 5Bei leid)ter ~erül)rung berurfad)en fie l)eftige0 5Brennen auf 
ber ~aut, ba5 fid) mit aufgelegter feud)ter ®:be, nocf) fcf)neller aber 
burcf) 1lliafcf)en mit mmmoniafluaffer linbern läf3t. 5Blätter un'o ~tengel 
finb bei if)nen mit feinen Sjaaren befe~t, bie man in gewiffer ~e&iel)ung 
mit ben ®ift&äl)nen ber CSd)langen berglid)en l)at. m!ie le~tere, finb 
fie innen l)ol)l unb entl)alten einen fd)arfen giftigen CSaft, ber ben 
CScf)meq f)erl:lorruft. '!lie ~~i~e iebe5 ~aare0 f)at ein fleine~ fpröbe~ 
Sfö~fd)en, bM beim ~erüf)ren leid)t abbrid)t. (Yf)ne Sfö~fd)en fann 
ba~ Sjaar leid)t in bie Sjaut bringen unb feinen Snf)alt in bie m!unbe 
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gieflen. jßei f)eq{)aftem, feftem 5llngreifen biegen fiel) bie jßrennf)aare, 
unb man bleibt unoerle~t. 

.Sn alten ßeiten {)at man bei S)ungerßnot aucf) aus mrenneffeln 
®emüfe gemacf)t, ba5 bem 6tJinat äf)niicf) fcf)mecfen fo11; gegenwärtig 
fammelt man bie ~renneffeln aber nur fürs ~ief) alS ~utter, nament" 
lief) für bie jungen ®änfe. ~er 6tengel ber 91effel entf)äft fo fefte, 
ßäf}e unb lange ~aftfafern, baf3 fid) biefelben bequem 5Um @;l:Jinnen 
bon @arn unb Beugen eignen, luefcf)e ber Beiniuanb äf)neln. W1ef)rere 
afiatifd)e Weffelarten wer" 
ben aud) in i{)rer S)ei
mat 5u biefem ,8wed'e 
tJerwenbet, unb aud) un~ 
fer S)anf ift ein naf)er 
~erwanbter ber ~renn
neff el. Unf ere einf)ei" 
mifcf)en Weffeln benu~en 
luir felten 5u ®efl:Jinften, 
11:1 eif ~Iacf)s unb S)an f auf 
bemfelben~elbftüde me{)r 
unb f cf)önere O:af ern Iie~ 

fern, babei aucf) angenef)" 
mer ßU bearbeiten finb als 
jene brennenben®efeHen. 
:!)ocf) {)at man inneuefter 
Seit merfucf)e mit ber ~er~ 
arbeitung ber91effelfafem 
gemacf)t, bie als gelungen 
getJrief en 11Jutben. W1it" 

!Sted)apfcl lllit llllüte tutb iunJrr (j'rud)l· 

unter berorbnet ber 2!qt aud) wofJl Q3renneffeln a15 S)autreismittef; ber 
ä~enbe 6aft ber ~rennqaare foH mit ber 2!meifenfäure ill:'f)nfid)feit f)abeit. 

~er l8ogeffnötericf) (Polygonum aviculare) breitet fid) gern auf 
ben ~egen aus unb Uemmt fid) &Wifcf)en bie ®efteine, fo bafl er bon 
ben ~ufltritten nicf)t leibet. ~r erinnert uns baran, bafl bie 3a1Janer 
aus if)m ober einem fef)r na'f)en mertuanbten blaue ~arbe barfteHen, 
bie bem 3nbigo äf)nficf) ift. 3n :Öfterreicf) er~äf)ft man bom mogeffnötericf) 
eine broHige lbage. ~5 fei bot alters auf einem ~orfe ein armer ~urfcf), 
S)11nnes, gewefen; biefer f)abe um bie %ocf)ter bes reid)en Wad)barß ge" 
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freit, bott bem gei~igett lßater jebod) fd)nöben, abfd)lägigen 58efd)eib 
er'f)aUen. ,S)ierüber 'f)abe er fiel) fo gegrämt, bafl er affmä'f)fid) einge~ 

fd)rumpft unb 5ule~t in bie niebrige 581ume am 58oben berroanbeft 
tuorben fei. iman nennt fie in Üfterreid) ben "~mmes (~an~) am ~ege" 
unb fe~t f)in~u, bas reid)e 58auernmäbd)en fei ebenfaffs in eine 581ume, 
"@retcf in ber 6taube (@retd)en im 58ufd)t, berroanbeft roorben. -

ISd)lU(liOC~ !Bif[cnlraut. 

~(us bem tvärmeren ~me~ 
rifa ftammenb, ift in un~ 
feren @ärten alS Unfraut 
aud) nod) ber aufred)te 
6auerflee (mbb. 6. 83) 
eingebürgert unb fäet fid) 
leid)t aus, fo bafl er tro~ 
bes Sätens jä'f)rHd) roieber 
erfd)eint. (;l:r 'f)at ~um un~ 
terfd)iebe vom gemeinen 
6auerflee gelbe 581üten. 

9Ritunter finben fiel) 
im @arten alS Unfräuter 
fogar eigentlid)e ®ift" 
.)Jflan~en ein, bie unfere 
mufmerffamfeit in nod) 
f)ö'f)erem @rabe erforbern. 
6o erfd)einen bisweilen 

f:'!:iliil.....,. 6ted)ajJfe! unb 5811" 
fenfraut, fef)r 'f)äufig 
bagegen ber fd)roaqe 
~ad)tfd)atten unb bie 
@art engl eif3 e (Aethusa 

Cynapium). .ßet}tere f)at ~tvar bie1 mf)nHd)teit mit ber l,l!eterfilie, 1äf3t 
fiel) aber bon berfelben leid)t burd) ben roiberlid)en @erud), ber felbft 
beim Betreiben bes fleinften 58lättd)eni3 entfte'f)t, unterfd)eiben. 58ei 
ber 2(bbilbung be5 fd)tvaqen lnad)tfd)attens auf 6. 82 geben mir unferen 
jungen ~reunben ~ugleid) ein 58eif.)Jiel, in roeld)er ~eife fie fid) burd) 
Bergliebern unb ßetfd)neiben von 58lüte unb ~rud)t eines @eroäd)fe5 
eingegenher über ben 58au besfelben unterrid)ten fönnen. ~ie ab~ 
gebilbeten %eHe ~ig. a bis f finb etwas oergröflerl bargeftellt, roie fie 
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fiel) burd) ein einfad)es ~ergrö~erung5g1a5 au5ne~men. iJig. a &eigt 
un5 bie fünf eitaubgefäj3e mit i~rem bergä1tnismäj3ig gro~en @)taub~ 

fö!bd)en unb feinem fe~r fuqen ®taubfaben, h ift ber obere ~eil be5 
~rud)tfnoten5 mit bem barauf fte'f)enben ®riffe1, ber am ®runbe be~ 
f)aart ift unb auf ber eipi~e bie ~arbe trägt, c ift ber iJrud)tfnoten im 
Ouerfd)nitt, d berfe!be im Bängsfd)nitt, e ein eiamenforn aus ber 
>Beere im Bängsfcf)nitt, f basfelbe im Ouerfcf)nitt. 

WCuftem wir nun nodJ ben ®d)utt~aufen im ®artenwinfe1, bie 
9Rauer ober >Sretterplanfe, weld)e i~n umgibt, ben 7illaffergraben ba~ 
neben ober im S)ofe, fowie bie Umgebung bes >Brunnens, fo wirb fiel) 
bie ffiei'f)e ber luifbwacf)fenben ~flan&en bebeutenb berme~ren. mm 
>Brunnen treffen wir in mand)edei grünem Übequge unb iJafern eine 
gan&e 2ln&a'fJ1 bon mtgen, beten eigent!icf)en )Sau Wir aber erft mit 
S)Hfe bes WCifroffops erfennen. Um fie auf&ubewa~ren, fd)aben wir 
bie grünen iJäben ober S)äute bon ben @Steinen unb bem feud)ten S)oi5~ 
werf lo5. ®niges fönnett wir fofort trocfnen unb in ffeine >Sriefcf)en 
einfd)lagen, auf benen wir nad) mnleitung unferes Be'f)rer5 ober nacf) 
eigener meftimmung mitte!5 eines S)anbbucf)es ben 91amen auffcf)reiben 
- anbete breiten wir in einer ®d)üffel mit lmaffer auf einem mrättcf)en 
wei~en 6d)reibpapiers auß unb laffen fie trocfnen. 6ie bleiben bann 
fe!Oft o'f)ne anbete >Sinbemittel baran 'f)ängen. 

mn bem >Sretter&aune unb an ber eiteinmauer treffen wir bicf)t 
angefd)miegt me~rere mrten ®d)üffelflecf)ten unb lffianbfled)ten, bie Wir 
mit S)i!fe be5 9Reffer5 abfd)aben fönnen. '!lie ,8weig~ unb ®traucf)~ 

fled)ten, bie aucf) ~ier borfommen, finb 5War bei trocfenem Wetter 
unfügfam ftarr, werben aber, wenn wir fie in5 lmaffer taud)en, fo weid) 
unb gefügig, baj3 wir i~nen bann jebe beliebige g.orm geben fönnen. 
'!lie WCoof e auf ber 9Rauerfirfte, am @runbe feucf)ter mauern aucf) ba5 
eiteinlebermoo5, laffen ficf) beim 2!nfeucf)ten ebenfo leid)t be~anbeln. 

mei ben übrigen ~ffattß-en reid)t 5U ttä~etet metrad)tung meift 
fd)on bas b!ofle 2!uge aus; eine einfacf)e Bupe, bie brei~ bis fecf)smaf 
bergröflert, ift fe!bft bei ben Heineren >S!ütentei!en ber ®räfer ufw. 
genügenb. -Wir fe~en uns alfo ba5 ,3iel, febes Unfraut, bas in unferer 
Umgebung ficf) einfinbet, genau fennen 5u lernen, unb ß-War in aUen 
eitufen feines mrter5. 2lm beften ift es, wenn wir bei einem frucf)t~ 

tragenben ~emplare &unäd)ft bie @Samen genau anfd)auen unb un5 
ab&eid)nen, einige babon aud) in ein )Sriefcf)en eingefd)lagen auf~ 

G'ntbcc!ung!lteilen in .j)an!i unb .j)uf. 6 
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betual)ren - fteg mit aufgefd)riebenem 9Camen verfel)en. '!lann be· 
trad)ten tuit ben feimenben ®amen, ber bei jeber Unfrautart fid) 
anbers geftaltet 5eigen tuirb. @5o verfolgen tuir bie @ewäd)fe bei 
il)rem 5ffiad)fen bi5 5ur ~lüte unb ~rud)tbilbung, 5eid)nen bie gan5e 
\ßflan5e, bie ein5elnen ~lätter, ben ~fütenftanb, bie ~lüte mit aflen 
ein5elnen %eifen unb bie {Yrud)t. Q3füten unb {Yrüd)te ne~men wir 
borfid)tig auf einem ®tüdd)en weinen ~atJiers mit einem fpi~en 
{Yebermeffer unb einer ftarfen 9Cabef au5einanber, fo ban wir eine 

"' 

ffare Q:infid)t in ben ~au berfefben 
erl)aften. ~anad) fud)en wir mit 
~iffe einer ,,{Ylora11, b. fj. eines 
~anbbud)es, weld)e5· bie wifbwad)· 

. fenben @ewäd)fe ber Umgegenb 
·%"~ bejd)reibt, 511 beftimmen, weld)en 

"""""'-__.-....,.' 9Camen bas uns borliegenbe Q!c, 
wäd)5 von ben 9Caturforfd)ern 

·, • <-= er~alten l)at. ~on allen ~ffan5ert, 
\ . ~.;. -. ~ bie wit in biefer 1roeife unterfud)ert, 

""~ bewal)ren luit uns ~em.)Jfare in 
ben tJetfd)iebenften ~ntwicfefungs• 

~ ftufen il)res 5ffiad)stum5 auf unb 
legen uus fo ein Sjerbarium 
ober ~f(an5enbud) an, ba5 uns 
511 einem angenel)men unb fel)r· 
reid)en ~ilberbud)e wirb. 

mei ber SjerfteUung eine~ fol· <!5cf)lllat3Ct \Jlacf)tftl)alten. 
·" ein @itau~gefä[l, b bet 6tem!Jel, <' bet tytUdil• d)en fOntffit alfeS barauf an, ben 
fnoten, quer butcf)!cf)nltten, d betfelbe im llängll• 
butdi!tl)nitt, e ein <Samen!orn mit bem ~eimling ~ffan5en in füqefter .Beit ben 
imlJängsbuttl)fcf)nttt; f basfcl6e im Ouerbutc!Jfdinitt. @3aftge1)aft 5U ent5ie'f)en. Sjier5U 
berfd)afft man fid) einen großen ~orrat uon \ßa.)Jieren, bie man auf 
bem h.Jarmen Ofen gel)örig austrocfnet. @3oHen nun \ßflan5en eingefegt 
)nerben, fo ftedt man 4-6 leere, warme ~apierbogcn ineinanber unb 
bilbet baraw bie ®runbfage. 9fuf biefe breitet man einen ein5efttcn 
Q3ogen, ffn.)J.)Jt fl)n auf unb legt bal)inein bie 511 troernennen ~flan5en. 
~orl)er l)at man natürlid) bie Q:rbe tJon ben 5ffiur5eln entfernt unb 
fo viel Q3lätter uni:> QJhiten weggefd)nitten, ba\3 bie übrig gebliebenen 
nid)t übereinanber 1JU liegen fommen. ~ei @räfern uni:> ffeineren 
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@ewäd)fen tuirb ein fo!d)e~ mu.svu~en nid)t einmal nötig feilt. man 
gibt bem @etuäd)5 eine angenel)me ~age, breitet Q3lätter unb )Blüten 
fo au5, baf3 fie if)re ~orm beutlid) oeigen, unb f)i!ft fid) bei oll langen 
®tiefen bamit, baf3 man biefelben ummidt ober abgefd)nitten befonber5 
einlegt. S)ierauf fla~~t man ben ~a~ierbogen 0u unb legt auf if)n 
eine g!eid)e ßaf)f leerer warmer Q3ogen, tuie unten Hegen. ;;Dann folgt 
wieber ein )Sogen mit ~flan0en, bann eine ßtuifd)enlage au5 leeren 
l,lSalJieren u. f. f., bi5 man aUe ~flan0en eingefegt f)at. WCan mad)t jebodJ 
ben ®tof3 nid)t gern 
f)öl)er af5 ettua eine 
S)anb breit, bringt 
if)n in eine ~reffe mit 
®d)rauben, bie man 
mäf3ig ftarf an&ief)t, 
ober bef d)wert if)n mit 
einem Q3rett, auf ba5 
(Steine ober fonftige 
fd)were ;;Dinge ge~ 

fegt werben fönnen. 
®ne S)au~tbebin~ 

gung ift e~, baü man 
möglid)ft oft gan5 
au~getrodnete unb 
tüd)tig burd)tuärmte 
ßwifd)enfagen gibt 
unb bie früf)eren 
f)erau5nimmt, um fie 
wieber oll trocfnen. 
SDie l,lSflanaen f elbft muftedjtet <Sauetflec. 

fä}3t man in bem )Sogen, in weld)em fie fid) einmal befinben, ungeftört 
liegen unb tued)fe!t nur bie l,lSäcfd)en leerer ~~iere brüber unb brunter. 
~m l)!nfange tut man bie5 täglid) otueimaf, f~äter ift täglid) einmal 
au5reid) enb. 

(Solange fid) bie \ßflan0en nod) faft anfüf)!en, tua5 man nament!id) 
mit ber angef)aftenen m~:>ve beutlid) merft, finb fie nod) feud)t. ®inb 
fie, nad) getuöf)nfid) bieqel)n %agen, bö!Hg trocfen, fo nimmt man 
fie au5 ben ~reälJalJieren (0u benen ebenfo ~öfd)lJa-!:Jier wie ®d)reib~ 

6* 
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.).Japier taugt, erftere~ jebod) nur, tuenn e~ feine groben Sfnoten l)at) 
unb l)eftet )ie enttueber mit mabel unb ßtuirn auf ~ß.\Jierbogen ober 
mit fcf)malen ®treifd)en ~apier, ba~ mit arabifd)em @ummi ober 
6tärfeffeifter beftrid)en ift. ~arunter fd)reibt man mamen, !iJamilie, 
6tanbort unb tva~ man fonft nod) beliebt, unb orbnet fie fcf)liej3lid) 
nad) irgenb einem fünftlicf)en ober natürlicf)en 6~ftem. S)at man nun 
je ein @etuäd)~ auf einem ein&elnen l_ßapierblatt ober in einem be)on~ 
beren ~ogen, fo getuäf)rt bie5 ben ~orteil, bafl man feine ~flan&en im 
Baufe ber Bett nacf) jebem 6~ftem orbnen fann, mit bem man fiel) eben 
bettraut mad)en tuilL 

lY1eifd)ige unb &iif)lebige ~flan&en, tuie IDCauerer.).Jfeffer unb .\)au~~ 
laub, mufl man bor bem ®nlegen einige 6efunben in fod)enbe~ 
m3affer taud)en unb, nad)bem man fie umgelegt l)at, bie ßwifd)en.).Ja.piere 
nod) öfter tuecf)feln ag gewöl)nlid). 58ei anberen ~flan3en ift ba~ 91aj3~ 
werben bor bem Q:inlegen forgfiiltig ßU bermeiben. 

mel)men tuir ßU unfcrer tbammfung nod) ßtueige bon ben .\)ecfett~ 
fträucf)ern, 3ierfträud)ern unb ~äumen be5 @arten5, (finb bie ßtueige 
ßU bicf, fo )paltet man ba5 S)ol5) unb enblid) nod) ~robett bielleid)t 
tJOn angebauten @etuäcf)fen, bie tuir un5 au~bitten, fo erf)alten tuir aui3 
ber näd)ften Umgebung unfere~ ®e'f)öfte5 ober S)aufe5 fd)on einen gan& 
'f)übfd)en mnfang einer botanifcf)en @runblage, bie um fo me'f)r m3ert für 
un~ erl)iilt, je genauer unb öfter tuir un~ mit bem ~au unb ber Q:nt~ 
tuicfelung jebe5 ®etuäcf)fe5 bettraut mad)en. Um ~fTan&en fennen JU 
fernen, ift e5 nicf)t gerabe nötig, baj3 man ftunbentueit in m3älbern unb 
auf ~ergen nacf) einem feHenen ®etuäcf)5 umf)erftreift; e§ läfjt fiel) fcf)on 
in ber näd)ften Umgebung auf feicf)te unb bequeme m3eife bamit beginnen, 
tuie bereit~ bie .Simmerflora, ge)Jflegte unb wHbe, ba&u aufforbert. 



11. 

Die jprecbenben Vögel. 

~in alter gricd)ifd)er $l)Hofo,pf), ber ein ®~afltJOge1 ttJar, 6ef)au~tete, 
bie mcnfd)en unterfd)ieben fid) tJon ben ~ögeht nur baburd), bafl 1e~tere 
~ebern f)ätten, erftere nid)t. mand)e ~öge1 l)a6en aud) wirnid) in 
il)rem m3efen fo ~igentümHd)e0, ~ronige5 unb bod) aud) ttJieber ~er~ 
ftänbige§, baß e§ nicf)t iJU tJerwunbern ift, wenn in ben 9Rärd)en fo 
tJic!fad) tJon ~erwanb1ungen tJerttJunfd)ener ~rinsen unb $rin5effinnen 
in ~öge1 bie ffiebe ift. ®nen nod) fonber6areren ~inbrud' mad)t a6er 
fo1d) 5ttJei6einiger gefieberter ®efeH, wenn er einige m3örter f~red)en 
ge1ernt f)at unb biefe16en mit mögüd)ft roid)tiger 9JUene iJUm 6eften gi6t. 
)Bon einl)eimifd)en ~öge1n ift aufler bem ®tar ba5 ®efd){ed)t ber ffia6en 
burd) jene ~ä'f)igfeit 6erü'f)mt geworben, unter ben au01änbifd)en finb 
e0 bie $a,Pageien. 

Sn I:Jie1en @egenben ~eutfd){anb5 fann ber ®tar (f. 2!66. red)±§ 
im ~intergrunbe) fcf)on l)a16 a1§ ~au5bogef 6etrad)tet ttJerben. man 
l)ängt if)m ein Sl'äftcf)en mit ~1ug1od) unb einem ®tängefd)en babor an 
einem 5Saum ober am S)au0gieoe1 auf unb ricf)tet bie :Öffnung ge~ 
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wö~nitcf) nad) imorgen au. ~a5 ts-Iugfod) mu~ einen ~urd)meffer 
bon 5 cm 'f)aoen. S<n ben erften 9Ronaten bes ~rü~lings, geroö'f)nfid) 
21nfang lmäq, ,paaren fie ficf) unb roä'f)fen entweber ein f.old)es Sfäft~ 
cf)en ober ein .ßod) in einem ~o~!en ~aume aum ~ft~!a~. S)aoen fie 
bereits in einem Wefte ein S<af)r fang geroo'f)nt, fo fucf)en fie basfeloe 
im näcf)ften ö-rii'f)Hng wieber auf, reinigen unb beffern es aus. 6ie 
bauen o~ne oefonbere Sfunftgefcf)icffid)feit aus trocfenen ?Blättern, @ras~ 
~almen unb ts-ebern unb fegen geltlö'f)nHd) 5-6 Hd)tblaue ~er. ~n 

einigen @egenben nimmt man bie S<ungen aus, e~e fie flügge finb, 
unb berf~eift fie. 'l.Jie ausge~ogenen S<ungen bereinigen ficf) mit i~res~ 
gleicf)en ßU 6d)roätmen unb &ief)en, 9Ca'f)rung fucf)enb, im ~anbe ~in 
unb l)er. ';tlie ~ften brüten a-um ßltleitenmaf unb fuel)en bann mit ben 
au5gewacf)fenen Sungen ber &Weiten S)ecre bie ®efe11fcf)aft ber (frftHnge 
auf. Sie bilben bann Scf)aren, bie in mand)en @egenben nad) tJielen 
:taufenben 5ä'f)len. 

~ie jungen 6tare fe~en bot bem erften maufern rauel)fa~! aus, 
lJaben einen bunfelbraunen Scf)nabel unb ffeine iJ!ecfett. 'llie arten 
WCänncf)en bagegen er~alten ein fe~r ~übfd)e5 21usfef)en. ~er 6d)nabef 
wirb im ö-rü'f)ja'f)r 'f)eller, im ?lliinter fd)roar&blau. ~as ®efieber ift 
im iJrüf)ja'f)r faft fel)tuar&, babei bie obere S)ä!fte bes ~ücrens unb 
ebenfo bie ~ruft mit glän5enbem l,ßur,purfel)immer übergoffen. Q:in"' 
&eine iJebem be5 ffiücten5 f)aben graugelblid)e S~i~enflecfen. Sm S)erbft 
bagegen finb alle ts-ebern bes ~acrens, bes Obertürrens unb ber ~ruft 
mit weißen 6,pi~en berfef)en, fo baf> ber ~oge! lJübfCl) weiß gefvrenfelt 
erfel)eint. ~eim m3eibcf)en finb bie 'f)ellen ö-fecfen nocf) ftärfer, e5 fie'f)t 
besf)a!O nod) ounter unb fcf)ecfiger aus. S<m ?lliinter f)aften fid) bie 
meiften Stare in 6übeuro1Ja auf, einige aud) in ~orbafrifa; im ~rii1)"' 
jaf)t fe1)ren fie a-eitig a-u uns &urücr. 

Sotuie ber alte Star bei uns roieber angefommen ift, mac!)t er fid) 
auef) burd) feinen eigentümlief)en ~ocrruf bemerf!ief), ber tuie "6d)ett11 

ober "®Cl)u1} 11 ffingt. ~ann a1)mt er tJielfaef) einae!ne Stro,p'f)en tJom 
®efange anbetet ~ögel naef), ruft je~t roie ber S~erling, bann roie eine 
®rasmücfe, barauf quieft er aber aud) roieber wie ein ungefd)miertes 
®Cl)ubfarrenrab ober eine :tür. mm rounberlief)ften ftingen jene ~öne, 
tuelcf)e an imü'f)lgeffa~~er erinnern. Q:tn ein&elner )Soge! fann ge"' 
legentricf) einen ~ärm boftfüf)ren, alS fei ein gana-es S)eer 6)Jerlinge 
unb Stare miteinanber im f)eftigften 3anfe begriffen. 
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m3i!I man i~n &um 6ingen ober 61Jred)en abricf)ten, fo mufl man 
i~n möglicf)ft jung au5 bem Wefte ne'(lmen. man füttert i~n mit 6emmeln, 
bie man in WlUd) eingeweicf)t ~at, mit Sfäfeqa:tf unb ettJJa5 fleihge~acftem 
'lYfeifcf); 0u0eiten gibt man il)m aucf) Wle~fitlürmer unb mmeifenlJUlJlJen. 
'!la er ficf) gern babet, verfangt er ftet5 reid)Hd) frifd)es m3affer. ~efonber5 
mufl man barauf ad)tcn, bafl man ben iungen 2e~rfing aHein I)äft, an 
einem möglid)ft fHUen Ort, bamit er nid)t burd) anbete ~öne ßetftreut 
wirb. <fin 2ieb, ba5 i~m oft oo:rgefjfiffen tbirb, lernt er nad)lJfeifen; 
foH er fl.Jred)en lernen, fo muf; il)m ftet5 biefelbe l,ßerfon bie gfeid)en 
m3örler ootfagen. mit mancf)en 6taren aber fann fid) ber Be~rmeifter 
fooiel IDlül)e geben wie er tJJifl, fie lernen bod) nid)t5; anbete bagegen 
erfaffen auffaUenb fd)neH unb fe~en burd) bie menge oon m3örtern, bie 
fie nacf)?JUflJted)en vermögen, in ~rftaunen. 

~nte 6tare fernen feiten f1Jrecf)en. mand)e getJJöl)nen ficf) fo leid)t 
an bas 2eben im 3immer, ai5 feien fie bafeloft aufge0.ogen itlorben, 
toäi)renb anbete I)artnädig jebe5 'lYutter oetfd)mäi)en unb lieber fid) iJU 
:t'obe l)ungern, af5 bie ®efangenfd)aft ertragen. 

Wm l)iiufigften finb bie ®tare in @egenben, in benen tJJeite m3iefen~ 
fliicf)en mit 6d)ilffüm1Jfen tJJecf)feht. 0f)re ®d)aren benel)men fid) bann 
beim 'lYliegen wie eine gut eine,~;er5ierte Sfriegerfd)ar, fcf)tJJenfen, fteigen 
unb faHen im %em1Jo, niegen rafcf) unb befd)reiben ebenfo geitlanbt 
m3infel unb ~ogen. flliii~renb bes %age.5 ?Jetftreuen ficf) biefe %tu1J1J5 
bann auf ben flliief en~äd)en, fucf)en m3ürmer unb oeqe~ren gerrt 6d)necfen 
unb ~eufcf)reden. Oft fiei)t man aucf) ein5elne oon i~nen auf bem ffiüden 
ber Stül)e unb \Sd)afe ~erumfl.Ja0ieren mtb biefen bas Unge0iefer ablefen. 
OJegen Wbenb gru,).Jl.Jieren fie ficf) unb eilen nad) i~ren Wacf)tquartieren, 
ben ®cf)i! fbidid)ten. 

~on ben ffiaben finb bei unß mei)rere 2(rten oorl)anben: ber grofle 
Sl'olfrabe, bie ffiabenfrä~e, bie Webelfrä~e, bie 6aatfrii~e unb bie '!lolJle. 

S)er gröflte biefer lBögel ift ber Sfo!frabe, ber in unferer .sjeimat 
oerl)ä!tnißmäflig ferten oorfommt unb in feinen 6itten btel oon einem 
ecf)ten ffiauboogel ?Jeigt. <fin ein0eln.e5 l,l3aar be~au1Jtet geroö'f)nfid) bie 
~ertfcf)aft über eine weite @egenb unb ntad)t I)ier feine ffiaub~ unb 
~agb0üge, auf benen ebenfo gut iunge ~ten, Sjü~ner, anbere ffeine 
~ögef, tJJie aud) Sjafen, ~amftet unb ii~nfid)e 6iiugetiere erbeutet 
toerben. S)a5 Weft baut ber fel}r fcf)eue unb fd)laue ~ogel an möglicf)ft 
einfamen unb fd)wer0ugängricf)en 6teHen. ~r fucf)t ba0u enttoeber 
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ben 'f)öcf)ften ~aum eines ~orftes au5, befonbers ltlenn berfelbe einen 
bütten m!i.)Jfel 'f)at, ober aucf) fteile %el5flip,pen, IDCauem bon ~uinen 
unb bergleid)en. 2!n folcf)en Dtten fd)id)tet er erft eine Eage bicfer ~eifer 
aufeinanber unb berf!ebt bie überfeite biefer @runblage mit einer 
2e'f)mfcf)icf)t. S)ierauf folgen bünne ßtueige, bie su einer 'f)o{Jlen 91eft~ 
mulbe geffod)ten werben unb intuenbig eine 2!wfütterung bon @ras" 
blättern, W1oo5, %fecf)ten u. bgL er{Jalten. '1)Q5 IDCiinncf)en trägt bei 
biefer 2!rbeit 5u, bas 5llieibcf)en baut. ,3'm 2!nfang be5 IDCiir& tuerben 
3-4 &ier gefegt. ®ie fe'f)en graugrün au5, finb bunfel .)Junftiert, 
gefledt unb rau{Jfcf)alig. 5lliii'f)renb ba5 Weibcf)en auf i'f)nen brütet, 
tuirb e~ bom WCiinncf)en mit ~utter berforgt. 2fn ber ~J.Hfege ber 
Sungen ne{Jmen beibe ®tern ben feb{Jafteften mnteif unb fucf)en ebenfo 
borficf)tig jebe ®efa{Jr bon ben ~leinen ab&utuenben, tuie i'f)nen reid)licf) 
Wa{Jrung 5u5utragen. 

~at man ben jungen ~olftaben 5iemlicf) frü'f) au5 bem 91efte 
genommen, fo getuö'f)nen fie ficf) feid)t an i{Jren ~errn, bocf) finb aucf) 
bei i'f)nen bie matuten fe'f)r betfcf)ieben. ®n5elne tuerben fo bößartig, 
baf> fie ~ü{Jner unb &nten totbeif>en, fogar Ueine ~inber gefä{Jrben; 
anbete bagegen 5eigen ficf) tueniger tuilb. ®ie ne'f)men fcf)Hej3Hd) mit 
ben meiften ®.)Jeifen borlieb, ltlelcf)e in ber stücf)e bereitet tuerben. 'l)a" 
bei getvöf]nen fie fid) mitunter, auf einen beftimmten Warnen &U lJören, 
unb antworten auf ben ßuruf. ®pred)en lernt ber ~olfrabe f e'f)r feid)t, 
o'f)ne baf> i{Jm bie Bunge gelöft &u werben braucf)t. &r a{Jmt babei 
nicf)t feiten mit befonberer ~orliebe bie ®timmen berfcf)iebener ~er" 
fonen im S)aufe nacf), nebenbei bas Bad)en ber ~inber, bas @acfern 
ber ~ü{Jner, ba5 ~udfen ber %auben. mit bem ~aus'f)a{Jn l)iilt er 
l)eqf)afte ßtueifiimpfe unb ben S)unb nedt er burd) nad)gea{Jmtes 
~nurren unb 58eflen. 

5lliiif)renb mancf)e ~olfraben aus freiem mutriebe ficf) mit ®pred)en~ 
lernen befaffen, finb mancf)e anbete fo ungele{Jrig, baf> i'f)nen felbft burcf) 
biele IDCü{Je nid)ts beisubringen ift. - 0n alten ßeiten ftanb ber ~abe 
aus religiöfen @rünben in l)ol)em 2!nfe{Jen. 'l)ie alten 'l)eutfd)en be" 
tracf)teten i'f)n alß ben Eieblingsbogef i'f)res @ottes Dbin, beffen ~efef)le 
er ausfül)te unb als beffen ~unbfd)after er ausflöge. 'l)ie ~rieftet 
ber ffiömer bemü{Jten ficf), aus .bem ®efd)rei bes fcf)tvar5en ®efellen 
bie &ufünftigen ®d)idfale ber IDCenfd)en 3u entriitfein; fie bel)aupteten 
fogar tro~ ber ®nförmigfeit bes ~ufes "Sfrad11 ober "~rud11, bocf) 
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64 ~erfd)ieben!)eiten ber ®timme I)eraus!)ören 0u fönnen, nad) benen 
fie i~te ßufunft5fprüd)e einrid)teten. 

~ie ~ertvanbten bes Sfolftaben, tveld)e im O:reien bei uns leben, 
befi~en bas 6prad)ta!ent if)re~ groj3en ~etters nur in geringerem ®rabe, 
finb aber anbererfeit5 aud) weniger raubluftig unb nad)tei1ig a!5 biefer. 
®ie greifen 0tvar ge!egentrid) aud) f!einere ~ögel an, begnügen fiel) 
in ben meiften O:äHen aber mit imäufen unb 7illürmern. 

~ie beiben näd)ftgröj3ten ffiabenoögel nad) bem Sfolfraben finb 
bei un~ bie ineb e!frä!) e unb ffiab enfrä!) e (f. lllbo. 1?5. 85 red)t5). 
~ie 9lebelfrä!)e ift am S)inter~alfe, macten, ffiüden, an 58ruft unb )Baud) 
grau, mit ein0etnen fd)tvar0en ®trid)en ge&eid)net, an ben übrigen 
:teilen be~ störpers fd)tvarß. ~ie ffiabenfrä!)e ift burd)tueg fd)tvaq unb 
unterfd)eibet fiel) oom stolfraben faft nur burd) bie geringere ®röf3c, 
ftumtJfere O:Iüge! unb burd) ben gerabe abgeftu~ten ®d)tuan3. lRaben~ 
frä~e unb inebelfrä!)e lieben bie ®efeHfd)aft. )ßeibe lllrten l-Jaaren fid) 
gelegentrid) miteinanber. elie legen if)re inefter gern bid)t bei einanbcr 
an unb oerfammetn fiel) tvä~renb ber 5Srüte3eit ebenfotuo~l 0um 6d)lafen 
al~ aud), tvie es fd)eint, 0ur gefeHfd)aftiid)en Unter~a1tung auf be~ 
ftimmten, möglid)ft I)o!)en unb nid)t leid)t ßUgänglid)en mäumen. 

:tro~bem baj3 fie tvä'f)renb bei3 7illinter5 bii3 in bie ®täbte unb 
@ef)öfte fommen, um ettvai3 für i~ren 6d)nabel auf0utreiben, finb fic 
bod) fd)eu unb I)öd)ft borfid)tig unb laffen fe~r fd)tuer ben ,Säger in 
if)re 9lä~e fommen. 6ie erfennen if)n aud) aus ettvaigcn ~erffeibungen 
balb ~erau5 unb unterfd)eiben i~n fd)arf bon anberen l,:ßerfonen, bon 
benen fie nid)ts 5u fürd)ten ~aben. S)inter bem l-lflügenben Banbmann 
marfd)ieren fie graoitätifd) unb unbeforgt einl)er, Iefen bie l)erau5~ 
netuorfenen Q:ngerlinge unb anbere 7illürmer auf unb fangen bie flielJen~ 
ben O:elbmäufe mit einigen gefd)idten 6ä~en. 

~inben fie mel)r O:utter, ali3 fie braud)en, fo oerfd)arren fie e5; 
gleid) i~ren lßertvanbten oerftecfen fie glän0enbe ®d)erben, @elbftüdc 
u. bgL, unb l)aben baburd) fd)on 0u mand)em fa!fd)en ~erbad)t ~er~ 
anlaffung gegeben. fmerben fie ali3 inefttJögel aufge0ogen, fo getvö!)nen 
fie fid) an ba5 S)au5, fo baj3 fie aui3" unb einßiegen. elie getvä!)ren 
burd) i~r brol!igei3 fmefen mand)erlei Unter!)altung, fernen aud) ein~ 
5elne m.lörter nad)ftJred)en, finb aber barin oiel tveniger gefd)idt al5 ber 
stolfrabe. ~as @leid)e gilt oon ber ~olJfe, bie oiel fleiner ali3 bie beiben 
fe~tgenannten ift. 
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~ie Säger l)atten e'f)ebem bie ~ervflicf)tung, jä'f)rlid) eine beftimmte 
\lfn&a'f)l ber räuberifcf)en ®efeUen frU fcf)ief3en. Um bie~ bei ber 6cf)1au~ 
'f)eit ber ~ögel awfü'f)ren frU fönnett, l)ie1t fiel) ber Säger geltlöl)nlicf) 
einen U'f)u unb ricf)tete auf einem roeitl)in ficf)tbaren .\)ügel eine oer~ 

becfte .\)ütte ein, neben roeld)er er ben 91acf)traubooge1 mit einer Sl'ette 
auf 'f)o'f)er 6tange befeftigte. ~ie auf il)ren ~einb fosftüwnben ffiaben 
acf)teten in blinber ~ut bann feThft nicf)t auf bie ®cf)üffe, burcf) ltlefcf)e 
i'f)re ®efä'f)rten getötet wurben. 

®ele'f)riger afi3 ~of)fe unb Sfräl)e ift bie Q:l fter (\lfbbi!b. @5. 85 
1inf5 im W1itte1grunbe), ein burcf) ben @:ital)fgfan& feines ®efiebers 
unb ben langen fcf)önen ®d)wan& aui3geßeicf)neter ~ogef. Elie ift ber 
®efeHigfeit nicf)t abf)olb unb mad)t ficf) tveitl)in burcf) if)t eigentümlicf)ei3 
®acfem bemerntcf). ~o fiel) ein s_ßärcf)en einmal nieberp,elaffeit 'f)at, 
bleibt ei3 5eitleben0, aud) wäf)renb be~ m!interi3. ~ie @fter oer&e'f)rt 
&War ~ürmer, @:idjnecfen, Sl'erbtiere unb WCäufe, fällt aber aucf) wie 
ein ffiauboogel über junge Q:nten, .\)ü'f)ner unb äl)nlid)e f)ilflofe ~ögef 
'f)er, wirb be5l)alb bem .2anbbewol)ner mel)r fcf)äbficf) ali3 nü~licf). Sl)t 
?Jeeft bringt fie auf l)o'f)en 58äumen ober in bid)tem ®ebüfcf) an. Q;i3 
wirb aus ffieifetn gewölbt unb faft fugelig. ®oU bie Q:!fter an5 .\)aw 
gewö'f)nt werben, fo barf fie eben erft 14 %age aus bem Q;i gefrocf)en 
fein. ®ie getvöl)nt fiel) bann an bie meiften ®peifen, welcf)e auf bett 
%ifd) fommen, unb läuft l)inter if)rem S)errn l)er wie ein S)unb. ~{udj 

bei i'f)nen gibt es ein&elne, Welcf)e förmlid)e ®prad)geniei3, anbere, 
Weld)e unbilbfam finb. ~ai3 fegenannte .üöfen, b. l). 58efcf)neiben ber 
Bunge, ift eine unnü~e Quälerei. .\)at ficf) bie Q;lfter einmal an bie 
n'üd)e bei3 WCenfcf)en getuöf)nt, fo fel)rt fie aucf) ftet0 wieher nacf) .\)aufe 
aurüd. 9Cocf) fcf)öner ali3 bie Q:lfter ift ber Q;id)elf)äf)er (9{bbilb. 6. 85 
in bet Witte be5 S)intergrunbe~) ge5eicf)net, unb awar faUen bei if)m 
bie ~edfebetn ber ~füge! burcf) tveij3e, l)ellblaue unb fcf)ltlarßblaue 
Ouerftreifen auf. Sm ~reien ift biefer ~ogel für aUe fleineren @:iänger 
ein fd)Hmmer 9Cacf)bar. Q;r &erf)adt unb frij3t ebenfo gern bie ®er ber~ 
feloen wie bie sungen. Q;r lernt ein&elne ~Örter nad)fvrecf)en, auj3er~ 
bem af)mt er aucf) gern bie %öne anberer ~ögef unb 9Jlefobien nacf). 
Wan füttert il)n mit 58rot, Sl'äfequarf, gefod)tem, ffeingefcf)nittenem 
~leifd) unb äl)nlicf)en ®peifen. 



12. 

Abfälle im 5aufe. 

msa~ ber eltaub im Bimmer, bas finb elcf)mu~ unb 2{bfäUe im 
S)aufe. m5enn nicf)t ununterbrod)en für if)re 58efeitigung @Sorge getragen 
IUirb, IUad)fen fie an crU 'l)ämonen, IUe!cf)e 58ef)agfid)ft'it, ffiein!icf)feit, 
ürbnung ber m5of)nung unb ®efunbf)eit aUer 58etvoqner ßerftören. 

%äg1icf) fallen aus ber S'rüd)e unb m5erfftatt eine ?menge nu~fofer 
®toffe ab, täg!icf) IUerben bie im @ebraucf) befinbficf)en @egenftänbe im 
S)aufe, S'rfeiber, elcf)uf)e unb @erätfcf)aften, bie etltJa~ abgenu~t, bies 
ober jene~ a!ß au5gebient befeitigt ober a!ß 5erbrod)en. IUeggetvorfen. 
'l)üngergrube, \llfcf)enbef)äfter, 6enfgrube unb Sfef)rid)tqaufen nef)men 
bie mand)erfei 0noafiben unb ben m5egttJurf ber oerfd)iebenften \llrt auf. 

0e bid)ter bie m5of)nungen bei einanber Hegen, je gröfier unb ooff~ 
reid)er affo bie eltäbte finb, befto IUidJtiger ift e§, nicf)t b!ofi ber )Bequem~ 
!id)feit unb \llnnel)mficf)feit, fonbern aucf) ber @efunbf)eit IUegen auf 
oorfid)tige 58efeitigung be5 2!bfal15, auf gute ®nrid)tung ber '!Jünger~ 
gruben ufltJ. 5u ad)ten. )Bor etltJa 600 0af)ren war fe!bft in \ßari§ 
ber fd)fed)te @erucf), ruefcf)er fid) au~ bem Sfot unb Unrat ber eltraßen 
entiUidelte, fo unerträgficf), baß er in5 0nnere bes Sfönig~.)Jafafte~ brang 
unb biefen faft unberuol)nbar mad)te. Wocf) vor 200 0a!]ren macf)ten 
e~ fid) in 58erfin bie elcf)rueine in ben '!lüngerf)aufen auf ben eltraßen 
bequem unb mußten erft burd) bie lßerorbnungen bes @rofien S'rurfürften 
entfernt IU.erben. S)eut5utage finb bie eltraßen ber meiften ®täbte ge~ 
.)Jflaftert, unb in ben größeren ürten nimmt bas eld)mu~IUaffer feinen 
9!böUß burcf) unterirbifcf)e S'ranäfe (S'rfoafen). 
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?ßeobad)tungen, weldje man beim 9Xuftreten ber Q:~olera angeftellt 
~at, &eigten, baf3 es ~ödjft Widjtig ift, auf bie .ilage ber ~üngergrube 
&U ad)ten. ;Diefelbe mu\3 fidj möglid)ft entfernt t.Jon bem m!of)nl)aufe oe~ 
finben unb fo gelegen fein, bafi bie in il)r fidj anfammelnben ~iüffig~ 
feiten tueber mit bem ?Brunnen nod) mit ben Qlrunbmauern bes ~auf es 
in ~erbinbung treten fönnen. 

~ie 2!wbünftungen, welcfJe aus ber 'IIüngergrube infolge ber ba~ 
felbft ftattfinbenben ~äulni\5 auffteigen, finb ber @efunbl)eit um fo 
fdjäbfid)er, je weniger bie iluft 5um fd)nelfen m!ed)fel Qlelegenl)eit finbet. 
'!lurd) eine .ilöfung bon Q:ifent.Jitriof, burd) Sfarbolfäure.pult.Jer, Sfalfmifdj 
unb mef)rere äl)niidje fogenannte 'IIe5infeftion5mittef, wefd)e man in bie 
'Ilüngergrube (ober ®enfgrube) fdjüttet, vermag man jene Übefgerüd)e 
fotuie bie ber <Mefunbl)eit fd)äbfid)en anberweitigen .iluftarten 5u &erftören. 

,Jn ben meiften gröfieren®täbtenl)at man in neuerergeit befonbere 
@5orgfaU auf bie >Sefeitigung alfer gefunbl)eitswibrigen ®toffe oer~ 
wenbet, oor&üglid) wenn imftecfenbe Sfranff)eiten (Q:~ofera, %~.pl)u§) 
bro~en. ~5 finb bann burd) bie 5-Bel)örben biejenigen amtter bor
gefd)rieben worben, burdj wefd)e 'Ilüngergruben unb Sffoafen unfd)äb~ 
lief) gemad)t (besinfi&iert) werben foHen. 

,Jn einem geregeiten &;,au5~arte fie'f)t man nid)t allein barauf, bafi aHes 
Unangene'f)me möglidjft befeitigt wirb, fonbem man fud)t basfeloe audj 
fotlief al§ tunHd) nodj 51t t.Jertuerten. ~s ift fe'f)r intereffant, einen ~lief 
barauf 51t werfen, wie l)eut5utage nod) tJide 'Ilinge )8enu~ung finben, bie 
el)ebem nur auf ben ®djutt~aufen ober in bie ~üngergrube wanberten. 

:täglicf) liefert bie Sfüd)e bem ~aus'f)unbe eine i>(n0al)f Sfnodjen, an 
benen berfefoe feine .8ä~ne oerfudjt. 3'n gröfieren Drtfdjaften oefd)äftigen 
fiel) 0al)freid)e Beute bamit, bergfeid)en Sfnodjen, t.Jon benen ber ~unb 
nid)ts me'f)r wilfen mag, an&ufaufen unb 5u fammeln. ~ie gröfiten unb 
fd)önften berfelben fommen in ~abrifen, in benen fie gereinigt, gebleidjt 
unb ßU ilneffergriffen, ~ianofortetaften u. bgf. umgetuanbelt werben. 
'!lie geringeren ®tüde werben entweber 5ur &;,erfteHung t.Jon l.ßl)os.pl)or 
benu~t ober au§ i'f)nen burdj Qlfül)en 5-Beinfd)war& gemad)t. ilie übrigen 
gelangen in ber ®eftalt t.Jon Sfnodjenme'f)l alS gefdjä~tes 'Ilüngemittel in 
bie &;Jänbe bes .ilanbmanns. mand)er Sfnodjen mag in ber ~orm einer 
5ierfid) gefd)ni~ten >Srofdje, ein anberer af5 ~l)os.p~orfö.pfd)en eines 
@5treid)I)öl&d)en5 ober als @lan&Wid)f e in bie &;,au5l)artung wieber 5urücf" 
fe'f)ren, aus welcf)er er entfernt warb. 2!us SfalMfüf3en wirb ein ()l ge~ 
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1uonnen, bas bei ber Beberberettung ~erwenbung finbet, unb ein ä'f)n~ 

Hd)es :Öl, weld)es man au5 ~d)af5füf;en mad)t, bient beim QJereiten 
bon mand)erlei Sjaarölen. '!las Q3lut gefd)lad)teter :tiere wirb alS WUttel 
&Ur SjerfteHung tierifd)er Sfo'f)le 'f)od)gefd)ä~t, ba es fid) al5 ~ntfärbungs~ 
mittel unübertrefflid) i)etgt. (g bient in ~orm bon Sfo'f)lentJulber iJUm 
ffieinigen bes ,8uders, ebenfo wirb aus Sfnod)en ein Sflebeftoff für ~ärber 
unb :tud)mad)er 'f)ergeftelft . 

.Beberftüdd)en unb ~ergamentfetenwanbern in bie Sfüd)e bes Beim~ 
fieber5. ~ifd)fd)uppen werben iJU ~erlen, iJU lllrmbänbern unb ürna" 
menten umgewanbelt, ~ifd)augen berwanbeln fid) fogar in ben Sjänben 
ber Q3lumenmad)er iJU unentwicfelten QJlütenfnof,pen. 

~Hte :tud)läppd)en unb woHene Bumpen, mit benen man frül)er 
faum mel)r etwas anaufangen wuf;te, als fd)led)te5 Böfd)papier ober 
~appe baraus iJU mad)en, werben gegenwärtig nod) su gan& anberen 
'tlingen gebraud)t. ~s befte'f)en in wglanb grof;e ~abtifen, bie fold)c 
~oflenfe~en aufreif;en, mit etwa5 neuer m3olle &ufammenftempeln unb 
baraus ®arne unb :tud)e ober fonftige m3ollen&euge 'f)erfteHen, bie als 
neu i'f)ren Bauf beginnen. 2fbfäHe, bie beim ®d)eren biefer ®toffe 
übrig bleiben, fd)müden fd)Hef;lid) alS ~rad)ttapeten bie 3immerwänbe. 
2!bfäHe bon :teppid)en fommen aud) in WCatraten al5 2lusftopfmaferial, 
gemeinfd)aftlid) mit Beberftücfd)en unb äl)nlid)en tierifd)en 2tofällen aud) 
&ur SjerfteHung bes Q3erliner 5!31aus. ~s ift bei ~abrifation genannter 
~arbe benfbar, baf; ein Beberftücfd)en, Weld)es el)ebem mit bem ®tiefe(, 
eifen in einem med)anifd)en Q:Serbanbe geftanben, in bem Sl'effel bes 
~abrifanten mit bemfelben ®fett eine d)emifd)e Q:Serbinbung eingel)t, 
bie es iJU jener fd)önen ~arbe werben läf;t. 

'tlie 5arten ~amenf!eiberftoffe, bie unter bem 9Camen 5Balßarines, 
:Or1ean5, S'toburgs, llllpafa~ ufw. bormalS aus m3o11e beftanben, finb 
jett au5 einer WCifd)ung bon ~olle unb QJaumwone 'f)ergeftellt. 6inb 
fie burdj längeres :tragen in Bum)Jen berwanbeU, fo wenbet ber ~abrifant 
d)emifdje ~lüffigfeit an, um i'f)ren 5Baumwollaufat iJU &erftören, reinigt 
bie übrig bleibenbe m3olfe unb bringt fie berfponnen unb berwebt nad) 
einiger ßeit alS feines :tud) wieber auf ben WCarft. ~5 ift auf biefe 
~eife möglid), baf; etwas bon ber f!Bolle, weld)e bot wenig ,0a1)ren bas 
5Ba1&arinef1eib ber ~ame bHbete, gegenwärtig einen :teil bom überrocr· 
be5 imannes ausmad)t. 'tla5 ~ett, weld)es in ben 21bfäHen ber f!ßolfe 
ent'f)aften ift, fommt f,päter in ®eftalt bon ®tearinfer&en wiebet aurüd. 
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6d)ni~el oon $ferbel)uf unb ~orn finb ßUt ~erfte!lung bes ~erliner 
~1au5 tJertvenboar unb ali3 '!lüngemitte1 gefd)ä~t. 

~aumtvollene unb leinene 2um.)Jen fotvie aufgelöfte l)anfene 6tride 
gelangen f.)Jiiter a1S l,ßa.)Jiere, tJielleid)t al5 manfd)eine wieber in unfere 
~änbe; bie leinenen liefern 6d)arpie &um ~erbanbe tJon 7lliunben. Sforf• 
abfd)ni~el unb alte ~lafd)enftöpfellaffen fid) nod) &ur ~üHung tJon ~etten 
unb $fül)len, als @ld)wimmmaterial für ffiettung5boote unb @etviinber, 
enblidJ aucf) mit 2lfpl)alt gemifd)t ßU lEtrauenmaterial für ~ängebrüden 
gebraud)en. .ßumpen, bie tJielleicf)t ßUt $a.)Jierbereitung faum tauglid) 
tvaren, tJertvanbeln fid) in $apiermad)e unb fommen a15 ~eebrettcf)en 
unb alS &ierHd)e ~iguren wieber. ~abar5afd)e gibt einen treffHd)enßufa~ 
5U ßaf)npultJern. <Sägefpäne, bie befanntlid) bie ßimmer fäubern ~elfen, 
füllen bie \,ßll.)J.)J en'biifge, werben beim lBer.)Jaden oon ~laf d)en unb Gfis, beim 
meinigen ber IDCetalle unb enblid) beim ffiiiucf)em tJon ~leifd) unb ~ifd)en 
benu~t. '!lie Sjol&afd)e wirb tJom \ßottafd)enorenner unb @leifenfieber fel)r 
gefud)t, bie &er.)Juftmten 6teinfol)len unb ~raunfol)len werben in neue 
~ormen tJertvanbelt unb il)re 6d)laden al5 ~üllung unter {5-uuböben 
uttb 5um ~eftmad)en loderet 7lliege em.)Jfo~len. 2!ud) ben ~adfteinen 
fe~t man fie ßU, unb ben ffiufl fd)ä~t man tvenigften5 af5 :.DüngemitteL 

@1a5fd)eroen unb 5erorod)ene ~lafd)en fommen wieber in bie @la5· 
fabrif, werben bon neuem gefd)mol&en unb ßU ®efd)irren geformt. 9lage1• 
ftüdd)en unb alte <Stal)lfd)ni~el aus 9labelfabrifen geben bas material 
5u ben beften ~üd)fenläufen, unb alte 581ed)gefd)irre unb Q:ifenftüden 
fel)ren tei15 ßU ben 6d)mel5l)ütten 5Utüd, teilS tJerwanbelt fie berQ:~emUer. 
~5 ift möglid), bau bie ~inte, mit ber tvir fd)reiben, frül)er ein %eil eines 
eifernen ~aureifew tvar. :.Die oefte ~ud)bruderfd)wäqe, tvelcf)e Stu.)Jfer· 
ftid)e ober ~ud)ftaben fd)tvär5t, tvirb aus tJerbrannten 7llieinfernen unb 
~raubenl)ülfen er~alten. ~U>fd)ni~e1 oon oer5inntem Q:ifenoled) werben 
tvieber in ßinn unb ®fen 5erlegt, alle metaHabfälle laffen fid) ber· 
tverten; ber @olbfd)Iäger tJerfauft fogar feine alten abgetragenen ~lrbeits· 
fleiber, unb &tvar nid)t felten fo teuer, bau er für fid) ben Q:rfös neue 
anfd)affen fann. <Sie werben bann berorannt unb bie @olbteilcf)en, bie 
fid) in il)nen ange~iiuft l)aben, gefammelt. 0n neuefter ßeit ~aben fid) 
)Bereine gebilbet, tveld)e fid) bie 2!bfiiUe aller 2!rt au5 ben ~aus~altungen 
erbitten unb butcf) beten merfauf bie ID(itte{ ßU afletlei tvo~ltiitigen 
ßttJeden oefd)affen. :.Damm fummelt alle 2lbfä11e forgfältig! 



13. 

Die Sd>walben. 

"Wf5 id) fortging, tuaren S'riften unb st'aften fd)roer; al5 id) wieber~ 
fatn, 1u"ar alles leer! 11 fHngt ba5luftige @e~IUitfd)er ber ~audjfd)tualbe, 
be5 allgemeinen 2iebfing!3. 

0m C5e1Jtember 50g fie fort, unb mand)er beneibete fie in @eb!lnfen 
um U)re fd)neUen iJlügel, bie fie in tuenig :tagen nadj bem tuarmen 
®üben tragen. Wnfänglicf) gel)t Z,ie ?Reife tuefttuärt5, bann aber ricf)tet 
ficf) ber ~lug nad) WUttag - ba5 W'Cittelmeer tuirb überflogen unb 
brüben 2{frita befud)t. 7lliäl)renb bei uns ber falte 7lliinterfturm ben 
CScf)nee 5u ~qufen jagt unb bie bürren 31Ueige bes blättetlofen Walbes 
fcf)üttelt - tummelt fid) bie ®cf)tualbe um blüf)enbe :Orangen unb 
Sa!3mingefträud)e, fängt ~Hegen unb WWcfen tJon ben Q3lumen ber 
l,ßalmen unb ber 2Hoe, tJon ben golbenen )Sfütentrauben ber 2Ua5ien 
unb WUmofen. Wir gebenfett babei IUof)l, wie ber muntere )ßogel auf 
biefe 7llieife aHen Übeln entgel)t, bie un!3 ber Winter bringt: iJinfterni!3 
unb Sfäfte, Sfranfl)eiten unb trübe ®timmung; meift tJergeffen IUir aber, 
baf3 aucf) bem fleinen 2ru5roanberer in ber iJerne unb unterwegs ein 
Sjeer tJon ®efaljren brof)t. @ar mand)es )ßöglein unterliegt ben W'Cül)en 
be5 · iueiten Wege!3; biefe!3 fommt um au!3 WCangei an ®.):leife, jenes 
wirb bom Winb ins W'Ceer gefdjleubert; eines erfaf)t ein ~aubtJogel, 
ba-3 anbete fällt ben 2iften be-3 ~ogelfteHers 5um D.):lfer! ®elbft wenn 
bie ~eife glücflid) überftanben ift unb uns bie ®djroalbe burd) if)r 
Bieb begtüf)t, finb nod) nicf)t alle Übel übertuunben. CSd)on bas 
®.):lricf)roorl fugt: eine Eicf)roalbe macf)t feinen ~Sommer! e5 beutet nod) 
an, baf3 mand)e IUof)l frül)er anfommt, al!3 e!3 für fie gut ift. 2ruf 
ein5elne warme iJrüf)ling5tage, an benen fold)e }Sotläufer bes grof)en 
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®d)warme5 eintreffen, folgt mitunter wieber falte~ unfreunblief)e5 
~etter; ~5 fe'f)len bann bie i1liegen, bie ein~ige 6,peife ber ®ef)tualben; 
wenn es le~teren nid)t gelingt, fef)neH wärmere @ebiete ~u erreief)en, 
in betten fief) 9Cal)rung finbet, finb fie verloren. @ewöf)nlief) fommen 
bie maucf)fef)walben wäl)renb ber erften S)älfte be5 ~Vril~ bei un5 an. 

~ie ffiauef)fcf)tualbe ift bie fef)önfte unter fljren bei un5 bor~ 
fommenben @enoffen, &ugleid) auef) in i'f)ren 6itten bie angenel)mfte. 
\1{m )ßorberfo,pf unb an ber ®urgel fiel)t fie braunrot au~, bie irfüge1 
fittb fdJroar~, bie gan&e überfeite ift fdJroar& mit fta'ljlblauem unb 
purj)urnem 6ef)immer. '!lie Unierbruft unb ber jßaud) finb tueifl unb 
fd)immern ettua5 in~ ffioftrote. ®ef)tuingfebem unb 6cf)wan& finb 
fd)Waq. 'l)er 6ef)tuan5 ift tief gabelförmig geteilt unb jebe ireber (bie 
beiben mittleren ausgenommen) l)at auf ber inneren i1af)nenl)älfte einen 
hJeif3en irlecf. 'l)ie i1üf3e finb unbefiebert unb röttid)grau. 'l)a~ 
®d)walbenpaar, we1d)es fcf)on einmal bei uns fein ineftd)en baute unb 
,Sunge auf~og, fud)t aud) bei feiner Wnfunft beftimmt ben ~au bom 
vorigen Sal)re wieber auf. ,Jft biefer noef) irgenb wie braud)bar, fo wirb 
ausgebeffert; warb er hläl)renbbeffen ~erftört, fo beginnt bM ~äref)en 
mit bem ~au eine5 neuen ineftes. ~5 wirb bann naffe @:rbe gefuef)t unb 
je ein stfüm:)Jef)en berfelben mit bem fiebrigen &äl)en ®Veief)el, ben bie 
®d)walbe um biefe ,8eit reid)licf) abfonbert, burcf)fnetet. ~in fleiner 
runber jßallen wirb an ben anbern gefiebt unb bem ®an~en bie ®eftalt 
einer )ßiertel'f)ol)Uugel gegeben. :!>er obere ffianb ift faft roagereef)t, nacf) 
ber ~nf)eftungsftelle 'ljin etwas er'ljö'ljt unb tJerbicft. '!lie ffiauef)fef)walbe 
baut gern in 6tallungen unb ä'ljnlief)e ffiäumlid)feiten innerl)alb ber 
@e6äube, WiifJlt aber aucf) 'ljier eine 6teHe, an we!d)et bas 91eft burcf) 
einen überragenben jßalfen u. bgL von oben gefcf)ü~t ift. 

~uf3en erfef)eint bas Weft &hlar rauf) unb 'ljöcferig, innen ift es aber 
l)übfd) geglättet unb wirb überbies mit S)aaren, i1ebern unb äl)nlicf)en 
hJeid)en 'l)ingen ausgefüttert. '!las ~eibcf)en legt im mai bann 4 bis 
6 @:ier in bas gut berwa'ljrte ineft. 'l)iefe fe'ljen hJeif3 aus unb finb 
braunrot punftiert. '!las lffieibcf)en beforgt bas ~u~btüten aHein. 
Unterbes wirb i'f)m bom tmänncf)en mancf)e i1liege &ugetragen, jebod) 
nur folange bas ~etter fd)ön ift; in folcf)em i1aHe fd)lüVfen bie ,Sungen 
fd)on nacf) ~wölf ~agen au~. ~ritt regnerifd)e~ lffietter ein, fo l)at bas 
ro1ännd)en genug ~u tun, um feinen S)unger 3u ftilien. 'l)as ~eibcf)en 
muf3 bann bie ~er &eitweife tJerlaffen, um für fid) felber ~u forgen, unb 
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Q:ntbeclungsteifen in ,Paus unb .\)of. 7 
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ba5 )Srutgefd)äft wirb baburcf) mitunter bi~ &um 17. :tage ber&ögert. 
CS.perren bie 4-6 0ungen l)ungrig bie ltld)näbef auf, fo l)aben bie mlten 
biel 5u tun, um bie fleinen CScf)reier &U befriebigen. ~om frü'f)en 
morgen bis aum f}Jäten mbenb &ief)en fie mit vfeilgefcf)roinbem ~luge 
5ur l5-fiegenjagb um'f)er. ,Se~t ftreifen fie an ben blüf)enben )Säumen unb 
)Slumenbeeten entrang unb fdjna,)J,)Jen bie fummenben ,Snfeften weg, bie 
bort bem S)onig nad)ge'f)en ()Sienen, m5ef,)Jen unb äf)nlidje mit ltltad)el 
berfef)ene S'rerbtiere friflt jebodj feine unferer itld)ttJaiOen), bann &iel)en 
fie bidjt über ben itl,)Jiegef be§ 5teidjes unb fangen I)J(üden, fa fie taudjen 
ab unb 5U aud) einmal mit bem Sf'o,)Jfe unter unb erroifdjen ein )ffiaffer• 
tierdjen, ba~ fid) 5u nal)e an bie :Oberfläd)e wagte. m5äl)renb bes ~liege~ 
oaben fie fid) aud), inbem fie rafdj einige Wlale in§ m3affer eintaud)en. 
,8u einer anberen ßeit erf)eben fie fid) 'f)od) über bie .s'jäufer, ja über bie 
stürme ber ltltabt unb berfolgen bie ,Snfeftenfd)wärme, bie bortoben if)re 
:tän&e f)alten. :tritt !Jlegemuetter ein, fo fud)en fie bie l5-Iiegen in i'f)ren 
CSdjlu-~Jfroinfeln auf&uftöbern; fie ftreifen bid)t an ben mauem ber ®e• 
oäube l)in, ja fie fd)euen fidj nidjt, in ba~ ,Snnere bet ®taiiungen ein· 
5ubringen, wenn fie l)ier reidje )Beute merfen. ®n anbermal fteigen fie 
aber aucf) gerabe bei regnerifdjem )ffietter fef)r f)odj. ®d)on nacf) 
14 ::tagen 'f)aben bie Sungen f o biel S'rraft erl)alten, baf) fie aus bem 
inefte nadj bem näd)ften ~adje flattern unb fid) bort fonnen fönnen, 
unb nadj wieberum &Wei @odjen begleiten fie a15 gefdjidte l5-lieger il)re 
G:Item auf i'f)ren itl,)Ja&ierfaf)rten burcl) bie Buft unb üben fidj im ~liegen· 
fang. Sl:önnen fie fid) felbft ernäf)ren, fo beginnen geroöl)nlidj bie 9-:Uten 
ba5 )Srutgefd)äft bon neuem. ~ie innere mu~fütterung be5 inefte5 wirb 
\tJieber 5ured)t gemad)t unb aberma15 mit ®ern ausgeftattet, jebod) ftet~ 
mit einer geringeren ßa'f)l als baß erfte Wlal. 0ft freilicf) bie m5itterung 
naf3 unb fü'f)f, fo fommt es bot, bafl bie &Weite )Srut betloren gef)t. 
W1itunter fterben bie S'rleinen fdjon, e'f)e fie bie ®d)ale be5 @ies gef,)Jrengt 
l)aben. ~benfo fommt es in nörblid)en ®egenben bor, baf3 &eitig ein· 
trctenbes falte~ m5etter bie 211ten &ur 9-([Jreife &Wingt, ef)e bie 0ungen 
flügge finb. Be~tere müffen bann elenb ber'f)ungem. 

®o rrinlid) aber bie alten ®djwalVen i'f)r 9Ceftdjen f)alten, fo forg· 
fam ]ie alfen ®d)mu~ unb Unrat 5u entfernen fud)en, fo \tJenig gelingt 
es il)nen, fid) bon bem Unge&iefer 3U befreien, baß fie ,):>lagt. ®ie, ber 
®djreden ber fliegenben ,Snfeften, fönnen ficlj in ff)rem eigenen S)aufe 
nicf)t gegen bie Ueinen \ßlagegeifter erwe'f)ren. 9Cod) gefäf)rlidjer werben 

7* 
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für bie Sungen matten unb W(äufe, itJenn biefe &Um 9Cefte gefangen 
fönnen. ~ei bem .s)eer bon ~nfeftelt):llagen, mit tueicf)em bie IScf)itJalben 
in if)rem eigenen 9Cefte ljeimgefucf)t finb, möcf)ten tuir un~ faft ber~ 
tuunbern, ttJie ber f!eine mogel überl)au.pt nocf) luftig unb guter ::!)inge 
fein unb auf fcf)tuanfenbem 6tenge1cf)en bot uns fi~enb fein Bteb fo 
l)eiter &tvitfcf)ern fann. 

2Iufjer ber lHaucl)fcf)tuaibe, tvelcf)e fiel) mit· morHebe an Banb, 
l)äufern anfiebe!t, fommt nocl) bie .s)au~~ ober WCef)lfcf)tualbe bei 
uw bor. Sn gröfjeren 6täbten 1ft fie fogar bie l)äufigere. !Sie 1ft et• 
tu® fieiner a15 bie erftgenannte, aucf) einfacf)er gefärbt, auf ber :Dber· 
feite bes Stör.per~ glän5enb fcf)tuar&, unten am lSür&e! rein tueifj. ~üfle 
unb BelJen finb bicl)t befieDert. SDer ®cf)tuan& ift &ltlar gabeHg einge• 
fcl)nitten aoer nid)t fel)r tief. ~l)r ~eft ift einer ljof)Ien .s)a1ofuge1 äljn· 
Hel) unb ois auf ein f1eines (fingang~lod) &ugemauert. GJetuöl)nHcn 
finb aud) mel)rere fo1cl)er 9Cefter bicf)t bei einanber. 'i)ie G:ier finb rein 
tueifl. SDer ®efang biefer 6cf)tua1o.e flingt nicf)t fcf)ön. 

~n ®täbten, in benen fiel) l)ol)e ::türme erl)eben, finben ficf) aucf) 
nocf) anbere ~ertuanbte ber .s)a~fcf)itJalbe ein: bie WCauerfcf)tuaiOen 
ober %urmfeg1er. 6ie meiben bie niebeten @ebäube unb legen iljre 
lSrutf'lä!i)e nur an ben ljöcf)ften ®teUen an. ~n 1Ri~en ber ::türme, 
&tuifd)en ®efimsftüden l)ocf)ragenbet ~uinen unb an ben S.pi!i)en fteHer 
l)oljer ~elfen oauen fie if)r 9Ceft. SDies ift nicl)t fünftlid) eingerid)tet, 
tuie ienes ber S)aw· unb ffiaucf)fcf)itJafoe, fonbern befteljt nur au5 lo[e 
aufeinanber gefcl)icf)teten 6trol)l)almen, .s)aaren, ~ebern u. bgL, bie 
aber mit bem fiebrigen 6peid)e1 bes ~oge!s &ufammengeleimt werben. 
'l)iefe (figentümlicl)feit unferer einl)eimifcl)en 6d)tua!ben, ben @5.peicl)e1 
oeim )Bauen bes 9Ceftes 3U oenu!i)en, erinnert an bie fogenannten efl• 
oaren ~ogelnefter, tuefcl)e eine 9Xrt ®cf)tualben auf ben oftinbijcf)en 
~nfeln in ~eiSUüften faft gän&licf) aus iljrem Senleim bauen. 

'l)ie ~urmfcf)tualbe ljat einen berl)äftngmäflig Ueinen Störper, 
erfcf)eint aoer tJiel gröj3er burcf) bie feljr langen ~lügel, bie fie ~u 
einem reij3enb fd)ne11en unb äuj3erft getvanbten ~luge befäl)igen. Sie 
fiel)t einfacf) oraunfcl)tuar& aus unb l)at nur ftellentueife einen mdalHfd)en, 
grünlicf)en ®cf)immer; an ber Stel)Ie ift ein groj3er rein tueij3er ~!ed. 
~e ~ebern be~ tief &tueiff'altigen ®cf)tuan&es finb fel)r ljart unb ftarr, 
Die ~üj3e OtS 5U Den ßel)en oefiebert unb nicl)t ß-Um @e1Jen auf bem 
)Soben oefäl)igt, befto gefcf)idter aber ß-Um mnnammern an ben Un· 
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eben~eiten unb Q.Sorf-1-Jriingen ftei!er ~änbe. mt eine sturmfcf)toalbe 
burd) ügenb eine ~eranlaffung gesttJungen ttJorben, 5ur Cttbe ~erab" 
5ufommen, jo benimmt fie fid) l)ier ~öcf)ft ungefd)idt. 6ie fucf)t ficf) 
mül)fam nacf) irgenb einer <ttl)ö~ung l)in5uarbeiten unb ocrmag nur 
jd)wierig bom f1ocf)en )ßoben auföufliegen. :Droben in il)rem ~ol)en 
ffietJiere fül)rt ficf) bie :.turmfd)toa!be befto l)eimifd)er unb be~ag1id)er; 
bort tJerbringt fie ben gröf3ten :.tei1 be~ :.tage~ f1iegenb unb legt 
etrecfen öUriid, bie öUfammengerecf)net ~unberte tJon WeHen au0" 
mad)en. ®ie gefäUt fid) barin, mit ff)ren ®efäl)rtinnen um bie 
f)öd)ften ®-1-Ji~en ber @eoäube bie ttJunberbarften ~enbungen unb 
ed)tuenfungen au0aufü~ren. Wolf) f.t-Jät in ber :Dämmerung ~ört man 
if)t eigentümlicf)e0, 1uf±ige0 ®efd)rei. ~ie fängt im ~luge jene .Jnfeften, 
bie ebenfa110 in anfel)nlid)eren Sjö~en il)re ':tänae auffül)ren, unb fommt 
nur bann tiefer l)erab, wenn ftiirmifcf)e5 unb regnerifd)e5 ~etter bie 
~Hegen neran1af3t, Jicf) am )ßoben auf&ul)olten. :Die weite Wtunböffnung 
befäf)igt bie 6cf)ttJa1ben, wäl)renb be5 ~liegen~ fcf)neH unb mit ßeid)tig" 
feit ~nfeften ttJegöufcf)na.lJ.lJen. ~er ®cf)nabe( felbft ift nur fuq. .Jn 
bem weiten ecf)lunbe fammeln bie ~Uten anfe~nHd)e Wtengen tJon 
~liegen an unb füttern mit benfelben ba~eim il)re ~ungen. ®ie ~aben 
ber le!Jteren ßttlei bi?3 bier. ~ie ®er, au0 benen fie au5fd)lÜ.lJfen, finb 
rein weif3, babei aber burd) il)re langgeftredte @eftaU tJon anbeten Gnem 
neinerer )Söge! !eicf)t öU unterfd)eiben. 

9JCan ttJar frül)er tJielfad) ber Wleinung, baf3 sturmfcf)ttJalben, 
Sjau?J.. unb ffiaucf)fcf)ttJalben im .f)erbft entttJeber fämtHd) ober bocf) 
i)Um steil bei un?3 blieben. 6ie oerfröcf)en ficf), fo meinte man, bann 
in CSüm.pfe, in bie Ufer ber %1üffe, berftedten fid) im 6d)1amme ober 
in .f)ö~!ungen unb verfielen gleid) ·bem W1urmeltier unb ben ~röfcf)en 
in einen ~interfcf)laf. ~5 ift möglicf), baf3 man im Sjeroft ober im 
~rü~jal)r ein5e1ne ®cf)toalben in erftarrtem ßuftanbe gefunben ~at; 
e?3 toaren bie~ bann fold)e, bie bem ungünftigen ~etter erlagen, ent" 
toeber fSd)ttJäcf)linge, bie ben batJon ei!enben ®enoffen nid)t folgen 
fonnten, ober ~riil)angetommene, bie oon fcf)lecf)tem ~etter überrafcf)t 
wurben. ~n überttJintern ber Eicf)ttJalben bei un5 ift eine Unmöglicf)
feit. ~n neuerer .8eit f)at man bagegen if)re ffieifen 5iemlid) toeit ocrfolgt 
unb gefunben, baf3 bie metften tJon il)nen ben ~inter in morbafrifa 
i)Ubringen. ~ie au5 ~efteuro.lJa fommenben Eid)wärme 5ief)en bi!3 
5um ~enega! f)in, bie au?3 ben öftlicf)en steifen ~ro.1Ja5 befud)en ben 
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WH. ;;Diejenigen ®d)tlla!ben, tlleldje l)öl)er im ®eoirge ober im Worben 
ttJoljnen, fummeln fid) früljer ag biefenigen, tlleld)e in ben ~benen unb 
S)ügelgegenben niften. SDet ®d)ttJatm brid)t mit bem erften :tage5~ 

grauen auf unb 3iel)t ununterf:lrodjen tveitn f:li5 abenbs 3-4 Ul)r. 
Sft e5 ein flaret frifd)er Morgen, fo fliegen bie manbetet l)ocf) oben 

in bet Buft; bei trüber, 
fd)wü!er ober gar reg~ 

nerifd)er m3itterung ba~ 

gegen tiefer unten am 
)8oben. lllau'f)eres m3etter 
oefd)leunigt il)te ffieife; 
nur Worbweftwinb, ber 
if)nen gerabeinbenffiücfen 

I bläft, 3t11ingt fie 5u gän3~ 
lid)em ®ti1f1iegen. SDutd) 

1 
, m3inb, bet i'f)nen in5 
· ®efid)t tlle'f)t, laffen fie 

fid) nicf)t 'f)inbetn. ~~ 

1 fommen nie nötbfid)ete 
®d)tllaloenfd)tvärme in 
einer füblidjeren ®egenb 
an I OebOt nidjt bie f)iet 
wol)nenben )ßögel fid) 
ef:lenfall5 gefammelt l)a~ 

I oen ober oeteit?3 fort finb. 
~reffen 311Jei m3anber~ 

fd)aren ßUfammen, fo 
i!lauc!J[dJIUal6 rn. 

bereinigen fie ficf) mit 
,Beicf)en 1eb'f)after {5-reube. Wut foldje 6d)wa1f:len~aare, bie fidj mit 
if)rer ßttJeiten 5Brut betf~ätet unb i'f)re 0ungen nod) nid)t grofl gefüttert 
l)aoen, bead:)ten bie anfommenben unb weiter&ie'f)enben 6d)aren 
nid)t. ::Die lei'teren oeftef)en mitunter au5 me'f)reren S)unberten bon 
möge1n; fie tväl)1en 'f)ol)e 'l)äd)er 5U il)ren näcf)tlicf)en lllu'f)elJläi'en, oe< 
nef)men fiel) aber 'f)ier fel)t gefd)ttJäi'ig unb unru'f)ig. Oftmals bringt ber 
Scf)rei einet ein&elnen ®cf)tllaloe ben gan3en 6d)t11arm &um \lluffliegen; 
er treibt fiel) eine Q:ßeife in ber Buft uml)er unb 1äj3t fid) bann an ber< 
fe1oen ISteHe nieber, um fur3 banad:) basfe1oe 6~ie1 1JU tvieber'f)olen. 
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'llm ~a~ ber guten S)offnung, an ber Elübf~i~e 9lfrifas, fommen 
unf ere ffl(auerfegler ebenfaHs bot, unb fie treffen baf e!Oft &u einer Seit 
ein, bie e~ mögHd) erfcf)einen läf3t, baß unter fl)nen biefelben lßöge1 
finb, bie bei un~ fortge&ogen. Menn biefe lßermutung rid)tig fein follte, 
fo fd)eint e5, a15 ob bie ffRauerfegler bie S)i~e ber ~ro)Jenlänber ebenfo 
bermeiben ttJie unfere 
7minterfäHe. :tlafl bie 
<5d)tual0en bie l5-äf)igfeit 
&u fo au~gebef)nten ffiei" 
f en tuitflicf) befi~en, bafür 
fl:Jticf)t nacf)fte'l)enbe ?JJUt" 
teHung be~ 9Caturforfd)er~ 
~tauenfelb. :tliefer faf) 
auf ISt. l.ßaul, einer ab" 
gelegenen ~nfel in ber 
6übf ee, einen ill1auer" 
fegfer. - Cl:r fagt: e~ fei 
bei bem rauf)en mlinter" 
nima jener ~nfei nid)t 
mö glid), bafl ber em~finb" 
Hel) e ~ogel auf berfelben 
tuä~renb be~ gan&en 
S'a~te$ au~f)alten fönne. 
'I)a aber ba~ näcf)fte .8anb 
?mabaga~far, 3000 Sfifo", 
meter bon E!t. l.ßauf ent" 
fernt ift, fo ift iener 
~ogel ge&ttJungen, ben 
tu eiten 1meg of)ne Unter" vausfcl)tualben unb :tutmfdjtuallien. 

brecf)ung &urücf&ulegen unb fann bie~ nicf)t of)ne einen l5-lug bon 34 bi~ 
36 !Stunben. :tlie 6d)ttJalben in 6übamerifa, 5· ~- in ~af~araifo unb 
<5antiago, ttJanbern ebenfaHß; fie famme1n fiel) &Um 'l{bmarfd) im 
91-!JtH, aber über ba~ le~te 3icf i~rer ffieife weiß man ebenfottJenig ttJie 
über ba?ienige unferer 6d)ttJafben. 

~ei un? werben ane 6d)ttJalbenartcn tJon iebermann gern gefef)en. 
'I)er Banbmann Hebt e?, ttJenn fie if)r 9Ceft an feine Mo~nung bauen, 
unb glaubt in mand)en @egenben, bafl e~ feinem Mo~lftanb ®efaf)r 
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bringe, wenn er fie ftöte ober gar töte. 'l)ie ~ölfer be5 ®üben5 bagegen 
finD nid)t in gleid)er 1meife fcf)onenb gegen unfere S)au5genoffen, unb 
mancf)es ~öglein fä!U unter iljren ~agbfünften, um berfpeift ~u werben. 

0n Worbamerifa fd)Heat ficf} bie ~ur-!Jurfd)roa!be in äqnlid)er 
1meife an bie ~o'f)nungen ber W?enfd)en an, roie bei un5 bie ffiaud)
fcf)roalbe. ~'f)ren Wamen erljieit fie bon bem lebljaften \,ßut,)Jutglan~, ben 
iljt fonft tieffd)war~b!aue5 ®efieber 5eigt. W?an ljängt für fie an ~äumen 
~rutfäften auf, bie unferen ®tarfäften ä'f)neln, aucf) rooljf au5ge'f)öljlte 
unb mit einem ®ngang5locf) berfe'f)ene ~lafd)enfürbiffe. 

~ie Worbamerifaner befcf)ü~en bie ~urpurfd)roa!be ebenfo forgfam 
roie etwa bie beutfcf)en ilanbleute. @Sie 1)egen ben 21:berglauben, baf; 
infolge eines ®d)tualbenmorbe5 bie Sfüqe blutige ilJHid) geben; in fd)on 
babon, baf; brütenbe ®cf)roalben-!Jätd)en geftört werben, fol1en Sfü'f)en 
unb Siegen bie (futer bertrocfnet fein, ober e5 foll ßut !Strafe min" 
beften5 biet ~ocf)en lang geregnet l)aben. 1llieifle ®d)walben finb 
feljr feiten, fommen aber bod) aud) bot. 0n ®d)lefien mad)te 5ut ,3eit 
ber 2Tnfunft be~ Q3öljmenfönig5 ~erbinanb II. eine roeifle ®d)walbe biet 
bon fiel) reben unb tuarb al!S gute5 ,3eid)en ausgelegt. ~m ®egenfa~ 
1jier5u beutete man bie tueifle ®d)walbe, bie fiel) über bem ßelte bes 
jübifd)en Sfönigs bei feinem ,3uge gegen bie l,ßartljer fe'ljen lief;, al~ ein 
fd)limme~ 3eid)en, ba jener Sl'önig in bet näcf)ften ®cf)lacf)t oereit5 er" 
fd)lagen warb. 

~ür bie QJetuof)ner ber ®unbainfeln, tJorßügHcf) 0aba§, l)at, tuie 
fd)on borl)er ertuä'ljnt, eine ®d)walbenart befonbere 1lliid)tigfeit, jene 
®cf)roaloe nämlid), roe!d)e man @lalanganfcf)tualbe nennt unb beten 
inefter al§ 'l)ertfateffe l)auptfäd)Iid) bon ben [l)inefen tJer~ef)rt werben. 
SDM ~ögeid)en äf)neit an ®töf3e unb ®eftalt ber Sjau5f d)Walbe, 'ljat 
jebod) eine mef)r braune ~iirbung. cg f)iingt feine fonberbaren Wefter, 
tue1cf)e ungefäf)t eine ~ierteleifd)ale ober einem ffeinen Sfaf)n ä'f)neln, 
im ®cf)ui) ber überl)ängenben, bom imeere ausgeroafd)enen Ufetfelfen 
auf unb fertigt fie, tuie man gegenwärtig aUgemein annimmt, aus bem 
erf)ärteten ®1Jeicf)el, ber fid) ßUr QJrüte~eit in reicf)Hcf)er W?enge erßeugt. 
~a5 ®nfammeln ift mitunter eine lebensgefäf)rlid)e ~hbeit, unb bie 
@üte be§ fd)Ieimig"gaUertigen @etid)te~ foU lebiglicf) auf ber ~inbifbung 
unb auf ber gewürß'ljaften Q3rül)e oeml)en. 
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Der B lit.3a bleiter. 

~m m.iol)n'f)aufe tvirfen %ag unb ~ad)t bas gan&e ,Saf)r 'f)inburd) 
mand)erlei ~räfte, bie tvir meiften5 gar nid)t bead)ten, eben tveif ff)re 
~{rbeiten ununterbrocf)en gleid)mäfiig fortgel)en. 

~ie (t)d)tverfraft ber (:h:be 3-iel)t m.5änbe unb 'l)ede, @ereit· 
fd)aften unb ~au~betvol)ner fortwäl)renb an; feiner merff5, unb nur 
tvenn einer einmal bie %re.IJ.):Je l)inaoftoi,pert, ein 'fd)led)t geftenter 
(t)d)ranf ein )Bein berfiert unb feinen ,Snl)a1t an @läfem unb %offen in 
ba5 .8immer fd)üttet, ober bei äl)nlid)en )Borlommniffen, wirb man an 
bie @ewa1t erinnert, mit weld)er Wlutter Grrbe alle il)re Sfinber 3-u fiel) 
l)eran&iel)t. 

~ie m.5ärme arbeitet unaoläffig am ~aufe, of)ne bafi es gerabe 
auffä!lt; fie bel)nt, tvenn fie ftärfer tuirft, ?mauern unb W1etall au~ unb 
läf;t felbige bei 9lacf)t unb im msinter tuieber crUfammenfd)tumlJfen. 
<!in 9Cagel, ber anfänglid) gan~ feft in ber m.5anb ftaf, wirb baburd) 
alfmä'f)lid) loderet unb lofer. ~on ben 2!ngriffen, weld)e bie @eifter 
ber ~uft, b. f). bie berfd)iebenen ~uftarten ber 2!tmof.):Jf)äre, 6auerftoff, 
~of)Ienfäure uftu., auf unfer CRgentum unternel)men, wol!en tuir gan~ 
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abfef)en unb bagegen ausfd)liefilid) unfete 2{ufmetlfamfeit auf ein eng 
uerbunbene5 Sttaftf'ätd)en rid)ten, ba5 tl:Jit g!eid) von oornl]etein alS 
-lJofitioe unb negative (l;feftti5itäten be&eid)nen, ba fie einmal 
biefen ~amen erf)aUen f)aben. 

'1lie beib en (l;leftri&itäten tl:Jitfen feit ,Jal]rtaufenben ting5 um 
unb in ben [)(enfd)en, unb niemanb l]atte eine 2!f)nung baoon. ~ieles 

ift ja aud) l]eut&utage an if)nen nod) unerfotfd)t, obfd)on man if)nen 
mand)e5 bereiNl abge!aufd)t f)at. 

(l;tne (Stange tSiegdlad whb tl:Jol]I jebem Sfinbe 5-ut S)anb fein. 
ffieibe fie auf einem tStücfd)en ;tue{) ober auf einem l_:ßel&fiedd)en unb 
f)afte fie übet fleine \,:ßaf1ierfd)ni~e1, bie auf bem ~ifd)e liegen! @3ief)e, 
bie fe~teren tl:Jetben oon ber @iiegeHadftange ange0ogen unb nad) einer 
~eile tl:Jiebet abgeftofien. '1lurd) ba5 ~eiben Wutben bie beiben ~Ieftri~ 
5-itäten, bie bi~'f)er im ®iegeUacf tl:Jie in bem ~o11en0eug unb $e15 oer~ 
einigt waren, getrennt; bie eine berfelben f)äuft fid) bortl:Jiegenb im 
tSiegeHacf an unb mad)t fid) babmd) bemerUid), bafi fie bie $alJier~ 
fd)ni~el an&iel)t. ~ef)men wir ftatt ber @3iegeHadftange ein @1ai3ftäbd)en 
unb reiben e5, fo tl:Jirb fid) eine gleid)e ~d)einung &eigen. 58ebienen wir 
uns ftatt eine5 @fasftabes einet grof3en runben 6d)eibe unb bringen 
an biefer ein befonberei3 ffieib&eug an, an bem fie beim 'l>tel)en an~ 

ftreid)t, fo l]aben wir fd)on eine fötmlid)e (l;!eftrifiermafd)ine. 'l>ie an 
fold)er @la~fd)eibe ercreugte ®eftti5ität Iäfit fiel) mittelS imetallbtäf)ten 
auffammeln unb auf ~lafd)en füUen, bie inwenbig mit 9Reta11blättd)en 
ausgefegt finb. '1lurd) mef)rere fold)et ~Iafcl)en, bie man in >ßer~ 

binbung fet;t, fann man eleftrifd)e ~unfen er5eugen, bie mit einem 
stnaH l)eroorf-tJringen. QJeim ~eiben bet @fasfcl)eibe werben eoenfaHs 
beibe Q:Ieftti5itäten boneinanbet getrennt: bie eine gef)t ini3 imetaH über, 
bie anbere 5-ie'f)t fid) burd) bai3 ~ei65eug nacl) ber (l;rbe. 58eibe f)aben 
aber bai3 leol]aftefte QJeftreben, fid) 5-u vereinigen, unb wenn i'f)nen bie 
Glelegenl)eit ba&u geboten wirb, fo tun fie fold)ei3 entwebet allmäf)Hd) 
o'f)ne befonbete, äufierlid) fid)tbare ~rfd)einungen, wie biefet ~an 5-Um 
>ßerbruf3 bet ~feftrifierenben bei naffet: 2uft gern eintritt, ober fie ocr
einigen fid) ,fJlö~!id) unb hilben babei ben erwäf)nten ~unten unb Stnalf. 
:ter ~unfe ift ein QJli~ im Stfeinen unb ber Sfnaii ber ba&u ge'f)örige 
'1lonnet. 

'1lie beiben Q:Ieftri&itäten finb in allen '1lingen ber Q:rbe oor'f)anben, 
naften fid) aber gewöf)n1id) gegenfettig fo bai3 @Ieid)gewid)t, baf3 man fie 
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eoenfotueni\1 merft, toie bie ~e!aftung einer )ffiage, tuenn fo!d)e in oeiben 
®d)afen g1eicf) groß ift. man edennt if)re ®egentuart nur, tuenn iene5 
GHeid)getuicf)t &erftört, bie oeiben CS:feftri&itäten getrennt finb, unb uor· 
.Jugßtueife bann, toenn fiel) oeibe .):Jlö~Hcf) mit ®eräufd) unb Bicf)t· 
erfd)einung toieberuereinigen. 

WCancf)e st'ör.):Jer, toie &· ~- bie WietaUe unb baß ~aifer, leiten bie 
eraeugte CS:leftri&ität rafcf) tueiter, fie finb gute Bett er; anbete tun bie5 
nid)t ober f)öcf)ft langfam unb tu erben be51jalo f d) 1 ed)t e Beiter 
genannt. 

~ei ®etoitterOilbung ift baß ®leicf)getuid)t ber ctleftriaitäten in ben 
~olfen unb in ber Gl:rbe ebenfaHs &erftört. m5oburd) bie0 eigentlicf) ge· 
fd)ief)t, tueiß man nicf)t oeftimmt. Dft entf)ält bie eine ~o!fe .):Jofitiue 
Q:leftriaitat, eine anbere negatitJe. lßeibe aief)en fiel) gegenfettig an. C\:5 
fann aucf) oei if)nen ber ~an eintreten, baß fie if)re berf d)iebennamigen 
Q:leftri&itaten gana a1fmäf)Hd) außgleicf)en, nocf) f)aufiger aber gefcf)ief)t 
eine fold)e )Bereinigung berfe1ben .):Jlö~ficf), burcf) einen 5ßli~. S!ler lßfi~ 
ift ein großer eieftrifcf)er ~unfe. ~er baoei ftattfinbenbe ~naH, ber uon 
ben tJerfd)iebenen @ltel!en in tJerfdjiebenen Seiten au unferem Df)r fommt 
unb oft burcf) ba5 Gl:cf)o tJerftarft tuirb, ift ber :!)onner. 6eljr utde 
5ßfi~e gef)en nur uon )ffioffe au m5o!fe unb eoenfo oft lJOn unteren m5o1fen 
nadj. f)öljer fcf)tueoenben, tuie nacf) tiefer befinblid)en ober feittuärt5 
ftef)enben. )Bon if)nen f)at fein ill(enfcf) ettuaß au befürd)ten, befto mef)r 
aber bon jenen, bie nacf) ber CS:rbc gef)en. 'l!urcf) le~tere gleicf)en ficf) bte 
Q:feftriaitaten ber m5olfen unb ber CS:rbe au0. 'l!ie ~offen entf)a!ten ge· 
tuöf)nHd) .):Jofitiue, bie Gl:rbe negatitJe cs:feftri&itat. lßeibe fönnen eoenfaU~ 
fiel) gan& aUmäf)Hcf) unb of)ne auffaHenbe äußere CS:rfd)einungen tuieber· 
bereinigen unb bebienen fldj baau am Heoften guter .s3eiter, &· lB. ber 
5ßaume, tyelfenf.):Ji~en, :türme, f)of)er ~au0giebe1, üoerf)au.):Jt f.):Ji~er 
@egenftanbe, tuelcf)e über bie CS:rbe emporragen. wettunter aeigt ficf) oei 
fold)em ruf)igen 21u5gleid)en an ben 6pt~en ber ®ebäube f)eflftraf)1enbe0 
.s3id)t, bas unter bem 9Camen 6t. Q:(m0feuer befannt ift. ®ne folcf)e 
ungefaf)rhcf)e \l(u5g1etcf)ung fann aucf) mitunter burd) ben menfcf)Hcf)en 
Sför.):Jer ftattfinben. S!lie S)aare fträuben ficf) babei in fonberbarer m5etje 
em1Jor unb f.):Jrüf)en Bicf)tfunfen au0, of)ne baß ber 5ßetroffene baburcf) 
irgenbtuie oefcf)äbigt tuirb. - ~inbct atuifcf)en ber ~olfeneleftri&ität 
unb Cttbeleftrtaitat eine -!Jlö~ficf]e 2!u5g1eicf)ung ftatt, fo ,pflegen tuir au 
fagen: 'l!er lBH~ f)at eingefd)1agen. 
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mt eine folcf)e lliu~gleid)ung butcf) ®egenftänbe gefcf)el)en, bie ficf) 
baoei nicf)t ent0ünben, fo nennt man folcf)en \811~ meift einen faltenet 
®d)lag. ~e äuf§eren ~fd)einungen, 11Jelcf)e bie ®eftrioitäten oei einer 
jold)en .)Jlö~1icf)en 2tu~g!eid)ung, einem \81i~fcf)!ag, bieten, finb f el)r 
mannigfaltiger ~Xrt. 

~er l8libab!eiter. 

®oJ fcf)ön ba~ ®d)aufpiel eine~ fiel) entiabenben ®ewitter~ mit 
feinen bunUen, fonberbaren m3o1fenoaUen, feinen greifen ~1it}en unb 

·bem Shacf)en be~ :Donner~ ift, fo l)at ~ bocf) ftet5 bie ~urcf)t bet 
IDCenfcf)en er11Jecft, ba e~ nid)t nur mit &jaget, m3afierf!uten unb 6turm 
oft ba5 ~gentum bes IDCenfcf)en oebrol)t, fonbern eben burcf) ben ~li~ 
fotuof)I bas S)aw a!S. aucf) ba5 eigene Eeoen gefäl)rbete. IDlan fal) twll 
\Bangigfeit jebem neuen \81i~e entgegen unb fucf)te in ber ~ngft nacf) 
alfen mögHcf)en abergläubifd)en WHtteln, um il)n oom eigenen S)aU.)Jte 
ab&ulenfen. ~a wies ber 2tmerifaner ~ranflin nad), baf§ ber ~Iit 
nid)t5 anberes fei als eine 2twgleicf)ung ber ~1eftri0itäten in m3olfe 
unb ~rbe. ~a, er leitete gerabe0u bie Q:leftri0ität aus einer ®ewitter~ 
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tuoUe babm:cf) &ur ~rbe f)emieber, baf3 er einen l,jSa,pierbmd)en, ~nie Um 
bie stinbet fiel) fertigen, bis in bie tiefftef)enbe m3o1fe fteigen Hej3. ~a 

lief) nun bie ~Ieftri&ität bet ~o1fe in bem naffen l8inbfaben bes 1)racf)em3 
bis 0ut ~rbe f)erab5og, fo erfannte ~ranflin, baf3 man burd) geeignete 
~eiter ben )811~ ebenfo gut bef)ettfcf)en rönne IUie ben ~unfen einer 
0:1eftrifiermafcf)ine. ®n fofd)er 53eiter bet ~Ieftriöitiiten für ba\3 Sjau\3 
1ft ber 5S1i~abfeiter. 

WCan f)at &War aucf) aus 03tro1) l81i~abfeiter angefertigt, macf)t aber 
fefbige getvöf)nlicf) beffet aus stu,pfet ober ~ifen. 

5ru,pfet leitet bie ~fef±ttöität oeffet afS ~ifen. WCan braucf)t nid1t 
fo ftatfe 53eitungsftangen bon if)m 5u nef)men, fonbetn rann es a10 
etwa 5 cm breite, 2 mm bicfe 5Sfed)ftreifen tJerwenben, es ift aber tJie1 
teurer, unb beflf)afb wirb in ben meif±en ~äUen Q:ifen in ®tangen~ 
form bemt~t. mm beften finb oi:Jlinbttfcf) tunbe 53eitung5ftangen, 
anbers geftaftete müffen wenigftenfl augerunbete stanten f)aben. ,8u 
bünne ®tangen fcf)md&en feid)t; fie bürfen nicf)t tvo'f)f weniger af5 11/4 

bi5 3/ 4 cm im '!lurcf)meffer f)aften. ,0e länget bie 53eitung, befto 
ftätfer muj3 aucf) bie @Jtange fein. l8eim l8fi~abfeiter finb breier1ei 
~au,ptftücfe 5u unterfcf)eiben: bie 2l:uffangeftange, bie ßeitung unb bie 
\ltbfeitung. 1)ie eifernen '2Xuffangeftangen werben an if)rer oberen 
03,pitJe mitunter mit einer 5ru,pferf)ü1fe tJerfef)en unb bergofbet, mancf)e 
~aben aucf) eine ®~i~e aus ~fatina. ®ewöf)nfid) red)net man, baf3 
eine '2Xuffangeftange für einen strei5 tJon 15-20 m im 1)m:cf)mefier 
afs 03d)u~ au5reicf)e, b. 1). bo,p,peft fo weit in wagered)ter ffiicf)tung, a10 
if)re S)öf)e beträgt. 3ft ein @e'biiube fänger, fo ift es oeffet, lieber 
mef)rere fleine @Jtangen auf i'f)m an&ubringen, afß eine fef)r f)of)e. 
~ie 53eitung5ftangen faufen bon bet 2tuffangeftange auf bem ®iebef 
1:le5 @ebäubes entrang unb bon ba f)inab nacf) ber Q:rbe. ,0ft &· l8. ein 
Sjaus gän&Hcf) mit ilJ(etaff gebecft, fo genügt e\3 fd)on, wenn fe~tere5 
mit ber ~rbe in j{Serbinbung gefe~t wirb. '!lie 53eitung5ftangen werben 
burd) eiferne :träger feftgel)aften. l8ei Ie~teren fotvof)f wie bei ber 
m:uffangeftange muf3 barauf gefef)en werben, baj3 bie ®teUen, an 
ttJefd)en fie im S)ol&Wetf be5 ~ad)es befeftigt finb, burd) WCetalifcf)eiben 
.gegen ba5 ®nbrlngen bes ~affer!3 gut gefcf)ü~t finb. 5Son gröflter 
~id)tigfeit ift es aber, baj3 affe %eile ber Ie~teren in innigem 5Ser· 
banbe untereinanber ftel.Jen unb bafl ber lltoft nid)t über!)anb nimmt. 
Um le~teren ab&uf)aiten, erl)iift bas ®fen einen fd)ütJenben 9Xnftrlcf). 
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~efinben ficf) jebocf) in einem @ebäube große WCetaHmaffen, wie 0. )S. 

in ~rauereien, fo ift es nötig, baf3 fowol)l bie .Beitung alS aucf) bie mo~ 
leitung mit jenen großen metalfgegenftänben in )Seroinbung ge~ 

f e~t ttJitb. 
:I>as untere (fube bes ~li~aoleiters muß bi5 0u ben immerttJäl)renb 

feucf)ten Q:rbfcf)icf)ten geleitet ttJerben. ~ft ein >Brunnen in ber mä'f)e, 
fo ttJä'f)It man biefen alS G:nb,):Junft unb nimmt, um ba5 ffioften 5u oer~ 
'f)üten, a15 Q:nbftüd ber .Beitung einen srut>ferftreifen. 

:I>er ~lit?ableiter ttJirft nur auf ~olfen, ttJe!cf)e in feine mä'f)e 
fommen. 3ft eine ®ettJitterttJolfe nal)e genug, fo fann ber 581it?ableiter 
auf oerfcf)iebene frueife ttJirfen. Q:r fann bie G:leftri5itäten ber ~olfen 
unb ber Q:rbe gan& allmä'f)Hcf) awgleicf)en, fo baß e5 5u feinem 581i~~ 
fcf)lag fommt. Wlan 'f)at oerfucf)sttJeife in 581i~ableitem fleine Unter~ 
brecf)ungen geloffen unb gefe'f)en, baf3 in biefen ~üden ttJäl)renb bes ®e~ 
ttJitter5 ununterbrocf)en leb'f)afte iJunfen mit fnifternbem ®eräufcf)e über~ 
f,):Jrangen. Q:benfo 'f)at man bei macf)t bie Q:leftri&itiit au5 ber 2ruffange~ 
f,pi~e in iJorm eines Bicf)tbüfcf)e15 ausftrömen gefe'f)en. 

:I>er 581it?ableiter fann aber aucf) eine ,):Jföt?Iicf)e musg1eicf)ung ber 
Q:leftri&itiiten, einen 581it?, in fold)er ~eife bermitte1n, ba\3 ttJeber bem 
~aufe, nod) beffen lSettJo'f)nem ein Beib gefcf)ie'f)t, unb &War fann 
ebenfo gut bie Q:feftri5ität ber ~o1fe nacf) ber Q:rbe, ttJie jene ber Q:rbe 
nacf) ber ~oHe 'f)ingefeitet ttJerben, obfcf)on erftere5 am 'f)äufigften 
oorfommt. 

®o ift ber 581i~abfeiter 5um ®d)ut?,):Jatron be5 S)aufe5 geworben, 
ber bie iJurcf)t bon bem S)altiJte bes W'Cenfcf)en genommen. ~er )Se~ 

ttJo~ner eines fo gefcf)üt?ten S)aufes wirb 5tt1ar bei 'f)eftigem @ettJitter es 
aud) bermeiben, bem eifernen Ofen ober ber äußeren S)ausmauer 5u na~e 
fiel) auf&u'f)a1ten, unb lieber mef)r in ber WCitte bes ,8immer5 berweilen; 
er braud)t aber ttJeber für feine ~o'f)nung nod) für fein ~eben me'f)r 5u 
&ittern, fobafb eine bunfle m:lo1fe am ~ori0ont auftaucf)t. 



3ame~ <matt tt:eilit al3 ~nnfie $eüdjen[tublen. 

15. 

]n Rücbe un() 5peifekammer. 

®ne ber fie&ften ®ltbecfungi3reifen, roe1d)e bai3 srinb im 7llio~n~ 
~aufe unternimmt, ift bie in Sfüd)e unb ibpeifefammer. S)ier er~äft e5 
5ttoft für ben f)ungrigen imagen, gelegentHd) aud) hlo~I ettuai3 Bederes 
für ben Iüfternen imunb, unb fei ei3 aucf) nur eine getrocfnete ~ffaume 
ober ~irne. 

~ie st'üd)e mit i~rem Dfen, i~ren ~admeffern, Quirlen unb 
ffieibeifen ift ber )Bormunb fürs gan5e .\)aus. m5ie ber imunb bie 
@lpeifen 5erf!einert unb für ben imagen twr&ereitet, fo tut ei3 bie 
Sfüd)e auf bie mannigfad)fte Wrt roieber für ben ?munb unb nimmt 
baoei bie berfd)iebenften ?mittel in 2lnfpmd). ZS:euer unb m5affer treten 
in ben SDienft ber Sföcf)in; außer ben med)anifcf)en QJorgängen be5 
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ßerffeinernß, S)adens, l)leibens ufltJ. ltlerben aucf) bieifäftige cf)emijci)e 
~roßeffe eingeleitet unb ausgefü~rt, unb wenn aucf) bie Sföcf)in ge~ 

roöqnlicf) feine ~oriefuitgen über Sfücf)encf)emie geqört qat, fo fül)rt jie 
in m:5irf1icf)feit bocf) nacf) 2(ngabe il)res S'rocf)bucf)es fortltläl)renb bie 
fünftiicf)ften unb uerroideitften ~1Jerimente aus, bie in oieien t5'äiien 
nocf) fein l,ßrofeffor aufgeHärt l)at. ®ie macf)t burcf) Sfocf)en unb 5Sraten, 
®cf)moren unb \Baden bie 9Ca~rungßmittei fcf)madl)aft für unferen 
Wlagen. 3u benfeHlen ßroeden mifcf)t fie biefeiben auf bie berfcf)iebenjte 
mleife unb oerfe~t fie mit ®ai& unb @eroürfr. -

~aß ts-euer, ber treue \Beiftanb ber Sföcf)in, ift bon uns bereits im 
®tubenofen (f. "~ntbedungen in ber m:5ol)nftube11) betracf)tet ltJorben. 
:3;en ®e~a1t beß ~affers an mineraHfcf)en unb anbeten @;toffen lernten 
mir ebenfaiiß fcf)on rennen; bagegen ltlerben 11:Jir in ber Sfücf)e auf bas 
S'rocf)en bes m3affers aufmerffam gemacf)t, ais auf einen ~organg, mit 
roefcf)em bie meiften S'rünfte ber Sföcf)in un&ertrennlicf) berfnüj:Jft finb. 

m:5ir fe~en, baß ber %oj:Jf, in ttJelcf)em bas m.3affer 3um ~ocf)en 

gebracf)t ttJerben foii, beim 3ufet~en nicf)t bis an ben ffianb gefüHt 
wirb. "m3arum nicf)t?11 fragen ltJir. ~ie 2{ntroort lautet: "m3eif bas 
~afier fonft überläuft!" Se ~eij3er bas flliaffer wirb, bejto mef)r 
braucf)t es ffiaum, befto mef)r be~nt es ficf) aus. 21m 5Soben bes 
G)efäj3es ttJirb es am l)eifleften. S)ier uerroanbeit ficf) bas flüffige 
~affer in luftförmigen ~amj:Jf, ber in ®eftart ffeiner 5Siäscf)en auf< 
fteigt. @linb bie oberen m:5afferfdjicf)ten im %oj:Jf nocf) 11:Jeniger l)eia, 
fo werben bie auffteigenben m3afferbiäscf)en abgefü'f)ft unb finfen ßU< 
fammen. S)ierbei entftel)t jenes @eräufcf), bon roelcf)em bie S'röcf)in 
fagt: ":.Das m3affer fingt! 11 @linb bie oberen m.3affermaffen ebenfaHs 
l)inlänglicf) erl)i~t, fo finbet aucf) in i'f)nen ~amj:Jfbilbung ftatt; bas 
m5affer ltlirb fteiienroeife burcf) ben emj:Jorfteigenben :.Dam,j:Jf gel)oben 
unb fcf)lägt an feiner überfiäcf)e m3eiien, es focf)t. :.Dam,j:Jf11:JoUen 
fteigen auf unb fteigen entroeber inß ts-reie ober fe~en ficf) an :to~f~ 

bedef, üfentür ober wo fie fonft @eiegenl)eit finben. ®ie 11:Jerben 
bann an ben fü'f)Ieren ®egenftänben 11:Jieber ßU %ro1Jfen f1üifigen 
Waffers, bas fe~t aber feine minera1ifcf)en \8eftanbtei1e mehr 
entl)äit. 

Biegt ber :!'edel auf bem sto,j:Jfe mit focf)enbem :maffer nicf)t feit 
-auf, fo brängt ficf) ber ~am1Jf auf einer ®eite bei3fe1ben l)inburcf) unb 
macf)t ebenfaiis Wlufif. ~as @leicf)e gefcf)iel)t, wenn ber :l:oj:Jf nid1t 
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frft aufftef)t ober in bem ~affer feftere Sför~er fd)ltlimmen, 5· \8. ge· 
ma'f)fener Sfaffee. 

9H5 bie Sföcljin noclj .s)au5mäbd)en unb in ber 9Caturlef)re ber Sfüd)e 
nod) ltleniger erfaf)ren ltlar, f)atte fie im )ffiinter bie ~ärmflafclje auf 
ben :Ofen geftent, of)ne ben Sforf ab5u5ief)en. :Iler 'l)am1Jf, ltlelcljer ficlj 
fd)liefllid) in berfelben entltlicfefte, f)atte bie ~lafd)e mit geltlattigem 
stnafl aerf~rengt. \Sei biefer @efegenf)eit f)ätte bie Sföd)in oeinaf)e bie 
:Ilam1Jfmafcljine erfinben fönnen, ltlenn biefdbe nicljt bereit5 bon ,Sa mes 
~att (f. bas Wnfangsbilb biefes ~!bfcljnittes) am :reefeffel erfunben 
ltlorben ltläre. 

Sft )ffiaffer mit ~ett bermifd)t ober bon einer 'iJettfd)id)t überbedt, 
fo ltlirb es oid f)eiaer af5 gewöf)nfid). QSerwanbeft e5 fid) enbfid) in 
'l)am1Jf unb finbet feinen musltleg, fo aeigt es fräftigere ~irfungen a15 
fonft. Sfommt ein ~rö~fd)en ~affer in ben ®d)affen (:riegef) mit 
fiebenbem ~ett, fo entftef)t ein f)eillofer Bärm. ~:3 aifd)t unb f~rubelt, 
unb bie )ffiafferbäm~fe fd)leubern oafJllofe !feine, fiebenb f)eiae ~eti 
trö1Jfd)en naclj allen ®eiten umf)er. 

Q:ine in ber Sfüclje f)äufig borfommenbe ~rfcljeinung ift bas Über~ 
laufen unb 2.tnbrennen ber im :rot~fe befinbficljen 61Jeifen. ~ür ben 
<If)emifer unb ~l)~fifer bieten ficfJ f)ierbei ebenfooief intereffante ®eitel' 
0u Unterfucljungen, wie für alle anberen Beute im .s)aufe unb bei ~ifclje 
unangenel)me. ~l.iir wollen uns nid)t in bie bielfad)en d)emifcljen QSor
gänge berttefcn, bie f)ierbei foltlie beim st'ocljen, ~acfen unb )Braten 
überl)au~1t borfommen, fonbern unß bamit begnügen, bafl uns bie 
Sföd)in eine befonbere Q:igentümficljfeit ber S)ofafol)fe fennen lef)rt. 
'l)as .~ola ift ber S'f·öcljin liebfies ~rennmateriaf, allein es fann if)r 
aud) burclj bie fcljneffe flüd)tige @fut, bie es entltlicfeft, ®cljreden 
genug einflöf3en. 1llenn aud) nid)t fofort ber @lan0ruj3 im Dfenrof)r 
unb im ®cljornftein in 'iJfammen gerät, fo fann ~ranbungfücf boclj 
leid)t, ltlie gefagt, burclj 9!nbrennen ber ®~eifen f)erbeigefüf)rt werben. 
Q:s mifd)ett ficlj gierbei iibelfd)mecfenbe unb übelried)enbe @)toffe unter 
bie ®1Jeifen, bie fid) aus ben an ber 1illanb bes ®efd)irres gaftenben 
unb berbrennenben tEtoffen entwicfeltm :Ilie Stöcljin ltleifl fid) au l)elfen. 
imit bemfelben brennenben .s)olaftüd, bas if)r bie ®u1J1Je berborben, 
fäf)rt fie fügn mitten ginein in biefelbe, unb bie SJolafof}!e aiegt fofort 
bie unangenegmen brenalid)en lbtoffe an ficlj, unb bie @51Jeife Wirb 
ltlenigftens leibHd). 

<rnttmfungstei!en in ,f)mt~ unb ~of. 8 



~on ben ®etvüt3en baute bot aUer5 jeb~ ~aus.. 
ftau in i~rem !tüd}engarten jclbft ba5 9rotigjte: ~eter
filie unb .Broiebeln, 6d)nittraud) unb Sferbel, 6albei, 

%1)~mian, 'i)ifl, ~end)el u. bgl. 6eit lange betjorgt aber ber Sfauf~ 
mann bie Sfüd)e mit bief fräftigeren 6toffen, bie unter ber @fut ber 
%ropenfonne getvad)fen finb. Q:ine Wlufterung be5 @ei1Jüt5faften5 
le~rt un5 gar mandjerlei Snterelfante5 fennen, unb 11Jir fönnten 
mand)es 6tünbd)en ~ier an ben ftarf burtenben @läfem unb 6d)ad)teln 
uertveilen, 11Jollten wir un5 über bie Q:tgentümlid)feiten ber @e11Jäd)fe, 
tJon benen biefe ®ewür&e ftammen, oon i~rer ~flege, tJon if)rer ®e· 
fd)id)te unb oon i~ret 58ebeutung füt ben S)anbef, für bie 6taat5• 
faffe unb füt unferen )))lagen etfd}ö.J:>fenb unterridjten. 2!bbilbungen 
tJon ben 581üten unb ~rudjt&tueigen einiger ber tuidjtigften @etuür&· 
.)Jflan0en f)aoen 11Jir in bem ~{nfangsoilbe biefer ®eite ßUfammenge• 
ftent. ~ig. 1 ift ein .Bweig be5 Borbeet5 (Laurus nobilis), mit tveld)em 
man ef)ebem SDid)ter, ®änger unb Sjelben, in ber Sfüd}e bagegen 
minberbtaten uftu. 6efrän0t. <tt 11Jäd}ft in ben füblid)en Bänbem 
®lropas tuilb in ®emeinfd)aft mit V)t)mian, 6albei, illlaioran, ,8itronen 
unb :Oliven. ~ig. 2 ift ein .8tueig oom ßimtbaum (Cinnamomum 
ceylanicum), ber auf ber 0nfe1 [et)lon im ®üben ~{fieni3 in großen 
l,ß~an&ungen gebaut wirb. ®eine ffiinbe liefert bic feinfte 6otte Bimt; 
eine geringere, tuo~lfeilere, besf)alb aber tJiel gewö~nlid)er in ben 
Sfüd)en ßU finbenbe ®orte fommt tJon ber Sfaffie (Persea Cassia), 
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bOn Welcf)et ~ig. 3 ein ,8Weiglein 0eigt. WHe btei ~flan5en gef)ören 
berfelben ~amilie, ben 2oroeergewäcf)fen, an. ~ig. 4 ift ein b1üf)enber 
ßltleig be5 WCu5fatnuf3f>au me5 (Myristica fragrans), ber auf ben 
WMuffen gejJf1egt wirb; ~ig. 5 ift ein @Stücf einer ~feffen:ebe 

(Piper nigrum), bie ben fcf)Watöen beiflenben ~feffet liefert, unb 
~ig. 6 ein 3weig bom @eWütönelfenbaum (Caryophyllus aro~ 

maticus), beffen )BfütenfnoftJen twn ben WCo1uffen ag @ettJütö öU 
un5 georacf)t werben. ,Sm ®eltlütöfaften ber S'rücf)e Hegen auj3erbem 
nocf) S'römer bom 9Mfenf1feffet (Myrtus pimenta) au5 lffieftinbien, 
@Samen tJom Sfarbamom (Alpinia Cardamomum) au5 ®übafien, l,l3ara~ 

biesfömer (Amomum granum paradisi) tJon ber m3eftfüfte ~(ftifas, 

~anillefcf)oten aus WCet;ifo, ,SngltlerttJuqeln tJon ,Saba unb nocf) 
mancf)etlei 2h)nlicf)e5, obfd)on e5 für unferen WCagen unb unfere ®e· 
funbl)eit fef)r nötig ift, gerabe an biejes buften'oe ®d)a~fäft1ein ber 
srüd)e ben 7illeisf)eitsfprud) be5 ®olon öU fcf)teif>en: "WCafl 5u {)arten 
ift gut!11 

S'eüd)e unb @S~eifdammer arbeiten einanber gegenf eitig in bie S)änbe. 
2e~tere liefert ber etfteren bie ~orräte, unb biefe bereitet in bielen 
~äl1en ttJieberum bie ®f1eifen fo 5u, bafl fie in ber ~orrat5fammer 

obet im Sfel1er längere ,8eit 1)inburcf) aufbewal)rt werben fönnen. 
~leifd)waren, faftige ~rüd)te unb anbete l,l3f!anöenteUe gef)en bei 
warmer 2uft balb in ®ärung über, bie ba5 )ßet'oetoen betfelben f)er· 
beifüf)rt. ~ücf)tige5 2{uffod)en ber l,l3ffan&enftoffe we'f)rt in bie1en 
~ii11en fcf)on bem )ßerberoen. 'l)ie äuj3ere Buft fucf)t man fooiel ttJie 
möglid) ab&uf)a!ten unb oeroinbet bie ®liifer, in benen fiel) eingefottene 
~rüd)te unb @emüfe befinben, bid)t mit )Blafa. 3n neueter Seit fül!t man 
@emüfe, bie auf lange ,8eit aufbettJaf)rt werben follen, in )Blecf)bücf)fen 
unb lötet biefelben fcf)lief3lid) gän&licf) luftbitf)t 5u. <So bleiben fie 
jaf)reiang unberborben. '1)a5 ~leifcf) fucf)t man burcf) ®nfa10en uttb 
ffiäucf)em tJor ber ~äulnis öU f>el)üten: frül)er, al~ man a11i5fcf)fiefllicf) 
nod) .\)ol5 brannte, räud)erte jebe S)au5frau 6cf)infen unb 7illürfte im 
eignen @Scf)ornftein, gegenttJärtig beforgen bie5 2eute in befonberen 
ffiäucf)erfammern. )Beim ffiäucf)ern wirb ba5 ~leifcf) teilweife getrocfnet, 
tei15 aber aucf) oon .\)o10effig unb iif)nficf)en <Stoffen burcf)brungen, 
welcf)e fäu!ni5ttJibrig whfen unb bie ficf) au5 bem S)olöraucf)e nieber~ 
fcf)lagen. 'lla aber 5· ~. ber S)o!öeffig ber ®efunbl)eit fd)äblid) ift tut, 
man f>effer, benferben nicf)t 3u gebraud)en. 

8* 
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;t)ie Witt5igen ~ortv~an5ungs5eUen bet ®d)immclVil5e, bie burd) 
bie Buft weitergetragen tuetben, mögen einen guten :teif fd)ulb an ber 
®ärung unb bem }ßerberoen bon ~rud)tfäften u. bgl. tragen; burd) 
ba5 Sfod)en werben alle fold)e Sfeime. getötet, bie etwa bereits l)inein· 
gelangt finb; burd) ba5 Sfod)en fterben eoenfaHs aHe mllirmer, bie, 
bem unbewaffneten muge unfid)tbar, im ~leifd)e ber :tiere borf)anben 
fein fönnten unb fid) of)ne ~nwitfung ber S)i~e in unferem Sförver 
5u ~ngeweibewürmem aushilben würben. 0n neueren Seiten f)at 
man aud) bie Sfälte mit 5u &)ilfe genommen, um gewiffe 6Veife· 
bottäte bot bem }ßerberoen 5u fd)ü~en. Sn groj3en ®täbtcn gibt es 
genugfam ~feller, in benen bon einem 1ffiinter aum anbem Q:is• 
nottäte aufbewaf)rt werben. 'l)ort f)at man aud) in bielen .')aus· 
f)altungen befonbere Q:isfd)ränfe eingerid)tet. ;t)iefe werben täglid) 
mit frifd)em ®fe berfeljen unb nef)men fold)e ®peifen auf, weld)e in 
bet ®ommerf)i~e oljne biefe }ßorfid)t leid)t in ®ärung ober ~äulnis 
übergef)en. 

:tro~ aller }ßorfid)t unb mufmerffamfeit bet S)awfrau berfud)en 
bod) mitunter, auj3er ber nafd)f)aften Sfa~e unb ben lüfternen imäwd)en, 
aud) 0nfeften ben ~nttitt in Sfüd)e unb ®peifefammer 5u er3tvingen. 

®tubenfliegen fi~en an bem %ürgewänbe bereits auf ber Bauer 
unb fd)lül-Jfen fofort f)inein, fobalb geöffnet tuirb. ®ie tuerben begleitet 
l:lon 1JWei if)rer ®enoffen, bon ber blauen ~leifd)· ober 6d)meij3~ 
fliege (Musca vomitoria) unb bon ber grauen ~Ieifd)fHege 

(Musca · carnaria). ;t)ie erfte f)at einen glän1Jenb·bfauen, metallifd) 
fd)immemben &)interleib; bei ber le~teren ift biefer Sförl-Jerteil fd)war1J 
gewürfelt. 'l>ie ®d)meiflfiiege fällt fofort burd) if)re &röj3e unb if)r 
ftarfes Summen auf. ®ie tuirb befonbers burd) ~leifd) angelodt unb 
legt if)re Q:ier an basfelbe. ?man fd)ü~t es baburd) bot il)r, ba\3 man 
S'fiiften aus feiner ®a5e ober ;t)ral)tne~ barüber bedt. 'l)ie übetfeite 
berfelben mad)t man aber am beften bid)t, benn bie ~liege läj3t, wenn 
fie oerf)inbert wirb, feloft ans ~leifd) 1JU fommen, iljre @er bon oben 
f)erao auf basfelbe burd) bie ®a3e fallen. ;t)ie ~er finb fd)wad) 
gefrümmt unb nad) ben Q:nben ßU etwas oerfd)mäfert. @5ie äf)neln 
baburd) etwas einer fleinen @urfe unb 5eigen an ber eingebogenen 
®eite eine 2ängsleifte, in weld)er fiel) bie 6d)ale beim Wusfd)lül-Jfen 
ber lmabe öffnet. ~ne 6d)meij3fliege legt beten gegen 200 ®tücf 
unb 3war gewöljnlid) in S)liufd)en bon 20-100. inad) ungefäf)r 
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24 i§tunben fcf)!ü~fen bie ?maben bereits aus. ®ie finb weif3 oon 
%arbe, fegelförmig geftaltet unb ~inten etwas abgeftut}t. 9Us ~rea~ 
tDetf~eug befi~en fie im 9J1unbe ~wei gleicf)geformte, beutlicf) oon~ 

einanber getrennte ~afen. strotlbem, baj3 fie feine $!{ugen f)aben, 
finb fie bocf) fel)r licf)tfcf)eu unb tDül)len ficf) möglicf)ft fcf)nel! in bie 
SJfal)rung ein. ~er Unrat, welcf)en fie ausfonbern, befcf)leunigt 
bie ~äuln\5 bes ~leifcf)e~ aut;erorbentlicf). Elie tllacf)fen erftaunlicf) 
fcf)nell. ®n genauer >.Beooacf)ter fanb, baj3 fie bereig am ~weiten 

%age bo~,pelt fo fcf)wer waren, ali3 am erften. :trot?bem wogen 
i~rer 30 aufammen nur 1 @ran. Wm britten 5tage wog aber febe 
ein~elne bereits 7 ®ran, war alfo binnen 24 ®tunben 200 mal 
fcf)werer geworben. 

'!lie graue ~leifcf)ffiege fommt in ben @ebäuben tJerl)ält~ 

nismät;ig weniger oor al5 bie befcf)riebene blaue mrt. '!las WUinncf)en 
berfelben ift oft nicf)t tJiel gröt;er alS eine Eltubenfliege, bn5 1!Beibcf)en 
~at eine anfel)nlicf)e @röt;e. '!la~ ®eficf)t ift bei if.>r blat;gelb, bie Eltirn 
mit einet fcf)wawn Eltrieme tJetfel)en. ~er müden ift ficf)tgrau mit 
fcf)waqen Eltriemen ge~eicf)net. '!ler ~interleib fcf)i!lert braun, fcf)Waq 
unb gelb unb ift gewürfelt. '!lie graue ~leifcf)fliege tlleicf)t tJon ber 
blauen eigentümlicf)erweife aucf) baburcf) ab, baf3 bie ID'laben bereitiil 
im i3eibe ber ~liege au~ ben Cfiern fcf)l~fen unb be~l)alb Iebenbig 
geboren werben. l.fin 9Caturfotfcf)er ~at berecf)net, e~ fei möglicf), baa 

ein ein~iges 1!Beibcf)en biefer ~fiegenart wäf)renb feine5 i3ebens gegen 
20000 lebenbige WCaben "f)ertJotbringen fönnte. ~enn aber aucf) nur 
bie ~älfte jener 3al)1 erreicf)t würbe, fo wären bie5 nocf) immer gano
erftaunlicf) tJie!. ~ie W?aben 'f)aben binnen acf)t :tagen i'f)re tJoHe ®röfie 
erreid)t, ,pu~~en ficf) ein unb fommen nacf) 4-8 ~od)en alS fertige 
%liegen &um )8orfcf)ein. 

'!len ~liegen fcf)Hef3en ficf) im Elommer gern bie ~ef,pen an, 
tllo e5 ~Ieifcf) ober füf3e 6-t.Jeifen &U fcf)maufen gibt. !Sie finb wegen 
ff)re5 giftgefüUten Eltacf)el5 t>iel unangene"f)mer afS jene. $!!uj3er Elcf)aben 
unb me"f)reren Sfäferarten, bie wir bereits im ~ol)n&immer fennen 
lernten, treffen wir mitunter in ber Sfücf)e unb EllJeifefammer nocf) ben 
Sf'ücf)enfäfer (Tenebrio culinaris) an, einen fleinen )Sertuanbten 
bes ?mel)lfäfers, ber roftrot unb auf ben ~lügelbeden geftreift geierbt 
ift. (h greift gern EllJed unb ~leifcf)waren an unb finbet am eigent~ 

Hd)en El,p e cffä f er (Dermestes ladarius) (f. $!!bbilb. "Wo"f)nftube11 
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6. 223) fowie an einem mattjd)war5 au5fe~enben ®lan5fäfer (Niti" 
dula bipustulata) ®enofien ber g1eid)en Bieb~abetei. 

Be~terer ift leid)± baran etfennt1icf), baf3 fid) auf ber WUtte jeber 
~Iügelbede ein grof3er roter l_ßunft befinbet. @:Iein lRüden ift braun, 
bie ?Seine fe'f)en roftrot aw. 

,J'n einer gutgej)flegten Sfüd)e unb ®lJeifefammer werben fo wenig 
wie möglid) ®äfte aw ber ~ierwelt gelitten. ~ä~renb be5 @5ommer5 
fd)ü~t man bie ~enfter burd) ®a5eootje~er. @5o wenig man bem 
Sfä~d)en ben ßutritt in bie 6lJeifefammer unb Sfüd)e erlaubt, fo wenig 
ift es aucf) ben stintlern unb gewö'f)nlicf) nur an ber ~anb ber imutter 
geftattet, 'f)ier auf <futbedung5reifen au55uge~en. ~ie mand)etlei an" 
gene{Jm buftenben ~orräte möd)ten bie fleinen Wf3begierigen ebenfo 
leid)t in ~erfud)ung fü~ren, wie i'f)nen bas ~euer be5 Sfficf)enofen5 
6d)aben bringen fönnte. 



Das Rocbjal3. 

(g gef)ört 5u oieferfei '.tlingen in ber m5e1t ein Sl'örncf)en @lal~ -
am nötigftcn ober &unäcf)ft an oHe jene S)mHcf)feiten, itJelcf)e in ber 
Sl'ücf)e bereitet werben. ®n folcf)e~ 6a1~fömcf)en ift nun 0War ein 
fleine~ 'l>ing, ba5 bei un~ oft il.Jenig geocf)tet wirb, aUein e5 wirb gar 
'f)ocf) gefcf)ä~t oon ben ~ö!fern, benen e~ al5 eine eielten'f)eit gitt unb 
für bie e5 oU fcf)Wet oll erfangen ift. @lo gelten @:ial&fiücfe im ,Snnem 
~{frifa5 a15 ecf)eibemün0e unb werben bort beinal)e mit eoenfooiel 
stalern oeoafJlt, wie bei uns mit ~fennigen. 

0m ,Snnern 9lfiens 'f)aoen umgefe'f)rt wieber oiele ~ölfer einen 
itlal)ren Überflufl an 6al0, oiel mel]r, a15 if)nen Heb ift. 'l)er 58oben 
il.Jeiter @lte~~entänber ift bort fo mit 6a1oteilen burcf)brungen, bafl 
jeber OueH unb \Bad), ber barin entfte'f)t, nacf) @5al0 fcf)mecft, unb alte 
&af)freicf)en @leen unb eiümpfe biefer @eoiete eial&hloffer ent1)arten. 
5Bei jebem lRegen unb im '!Yrüf)jaf)r bei ber 6cf)neefcf)mel&e wirb jenen 
@?tep.penjeen burd) i1)re ßuf!üffe neue5 6al& &UAefül)rt. m5enn im 
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\Sommer ba~ 7illaffer berbunftet, bleibt ringsum an ben flad)en Ufern 
bas ®al& al5 tveif>e bide strufte &urüd, ober es fe~t fid) in ftarfen 
®d)id)ten auf bem )Boben ber ~Seen ab. 0ebes 0a'f)r legt fid) eine 
neue 6d)id)t auf bie frü'f)eren, unb 5-ule~t bilbet fid) ein ftarfes Bager 
bon ®teinfal& im \See. mit ben 6al5fd)id)ten wed)feln freilid) aud) 
Bager aw Q:rbe, ®anb unb :ton, tveld)e bie ®ewiiffer mit ~er5u· 
gefd)wemmt ~aben. fffienn fid) bie ~obenber'f)ältniffe eines 2anbe5 
änbern, fo baj3 nad)malS bie ®etväffer nad) anbeten ffiid)tungen ~in 

abfließen, fo tvirb ein fold)es 6al&lager trocfen gefegt unb ftellt bann 
ein Bager twn ~teinfalß bar, tvie fold)e aud) 'f)iequlanbe tJor· 
fommen. 91ur in wenigen 'iJäHen ift bas ®teinfal5 fo rein, baf3 man 
es ol)ne weitere~ als ®ewüq an bie @?tJeifen braud)en fann; meiften~ 
ift es burd) @rbe, ®anb unb ~flan&enteHe berunreinigt. ,Sn unferem 
materlanbe gibt e§ 5-a'fJlreid)e 2ager bon ®teinfal5, tief in bem ~oben 
berborgen. @?ie finb wa'f)rfd)einlid) in uralten ,Seiten aud) aus 6af&~ 
feen entftanben. ®Väter wurben fie bei ?ßeränberungen be~ 2anbei3 
mit @rblagen bebedt, bie nid)t feiten berge~od) auf i'f)nen Hegen. ~ie 

ffiegentvaffer bringen in bie :tiefen 3-u ben ®teinfaf&lagern, flief3en 
über biefelben unb Iöfen etwas bom @?al&e berfelben auf. @?ie fommen 
al5 6al&quel1en tvicber 5-um ~orfd)ein. 6e'f)r 'f)äufig werben bie unter· 
irbifdjen @?al3-lager bon ®iVsgefteinen überlagert. 0ft ein fold)e~ 6al&· 
Iager 5-ule~t burd) DueHwaffer tJollftänbig aufgelöft unb tveggefü'f)rt 
tvorben, fo bleiben in ben ®itJsgebirgen bie leeren ffiiiume alS Sjö~len 
3utüd, tvie man fie bielfadj aufgefunben 'f)at. mitunter brid)t aud) 
tvo'f)I bie :Ilede einer fold)en Sjö~le ß"Ufammen. ~5 entfte~en bann 
@rbfä!fe, :trid)ter unb )Bobenf enfungen. ~ergleid)rn (finftütß"e finb 
meift bon Q:rbftöf3en unb ~rfd)ütterungen, alfo bon ffeinen @rbbeben 
begleitet. ?lliirb bas ausquellenbe @?al&tvaffer (\Sole) fo lange er~i~t, 

{lg es böllig berbunftet ift, fo bleibt im ®efäf3 Sfod)fal5 5-UtÜd. miefe 
®afaquellen ent~alten nur eine mäßige IDCenge ®af5- aufgelöft; man 
leitet bus ?lliaffer auf 'f)o~e ®rabiertverfe, auf m3änbe aus 6d)1e'f)born. 
mon biefen fäl!t es trotJfenweifc ab, unb eine anfe'f)nfid)e menge ?lliaffer 
berbunftet 'f)ierbei. ßugleid) fe~t fid) an ben ~ornen&Weigen aud) ®itJs 
ab, ber ebenfaU5 in bem ®af5tvaffer ent'f)aften ift. :3)ie ~Sole fammelt 
fid) Wieber unten am @rabiertverfe in ®efäf>en unb entf)ält bann ber• 
~~1ftni5mäj3ig biel me'f)r ®al5 alS borbem. 

Sn neuerer ,Seit I)at man aud) in me~reren ISalJwerfen ~olJrlöd)er 
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ober CScf)acf)te bi~ auf bie CSteinfal5lager in ber :tiefe ~ergeftelft, leitet 
bas m3affer be~ ®alsquens in biefelben unb 1äf3t es barin fo lange tJer~ 
bfeiben, ag e~ überf)auvt nocf) CSal3 auflöfen fann. ~on ~ier aus 1t1irb 
bann biefe gefättigte ®ole nacf) ben @3iebef)äufern geleitet unb in 
gronen ~fannen, bie gan5e @)äle ausfüHen, tJerbamt>ft, bis alles m3affer 
uerflogen ift. ~as ßUtüdoleibenbe ®al3 1t1irb umgerül)rt, bamit es ni# 
3u gro}3e ®tüde bHbet, bann getrodnet unb nacf) allen ürtfcf)aften 
bes Banbes oerfenbet. ~n bem CSal3lager bei ®taßfurt liegt bas @3a1& 
mel)r al5 300 m tief unter ber Q:rboberfläcf)e fo rein unb troden, bat 
man es 1t1ie ein anberes ®efteht bergmännifcf) gewinnen fann. ~er 

®al5-ftod felbft f)at bort eine 'Ilide von 200 m unb feine l.>fusbef)nung 
in wagerecf)ter ffiicljtung ift fo oebeutenb, ba}3 man fein Q:nbe nod) 
nid)t fennt. man vermutet, ba}3 bas ®al5lager mel)rere @eoiertmeilen 
vebedt. ~ie @3alßfcljicf)ten finb bafel6ft meiftens oon fe~r feinen ®i~s~ 
.)Jlättcf)en burcf)ßogen, bes~alo etwas unrein. man oerwenbet fie ie" 
bod) ol)ne 1t1eiteres ßU ~iel}falß, ~üngefa13, fowie ß"U ge1t1erb1icf)en 
.Bweden. @3tef1enlt1eife fommen aber aucf) grof3e 5Slöde bes reinften 
Sfocf)fal3es bor, bie ficf) würfelartig f~aften laffen unb ffm: 1t1ie Q:is 
ober @las ausfef)en. ~n jenem ®alßberglt1erf arbeitet man bas @3a1& 
mit ber S)aue los unb fprengt es in großen @3tüden burcf) ®cf)ief3~ulber 
ab, Wie fonft anbete @efteine. man 5-erfleinert es bann in befonberen 
imül)len unb benu~t bas gan5 reine @3a1& für ft'ücf)e unb 'tafel. Q:s 
ift fo fein 1t1ie 1ffiei5enme~l unb fiel)t aucf) fcf)ön weiß aus wie biefe5. 
~m ®efcf)mad ift es oiel fräftiger fal5ig a15 ienes ft'ocf)falß", bas in ben 
®iebewerfen aus bem CSalß"Waffer gewonnen Worben ift, entf)ält aucf) 
feine anbeten ®al3arten beigemifcf)t, 1t1ie e5 bei let}terem gelt1öl)nlid) 
mel)r ober 111eniger ber 6all ift. 

mn ben @3eefüften bereitet man Sfocf)falß aus bem meerlt1affer. 
iman leitet bas le~tere in große f!acf)e steile, ausgeftocf)ene offene me
TJälter bon anfeljnficljem Umfange, bie mit ~ämmen umgeben unb in 
biete fleine ~{bteilungen getrennt finb. 0n Ie~teren gefriert bas m3affer 
im m3inter aus unb im (Sommer berbunftet es; bas CSal3 bleibt ßUtücf 
unb wirb gefammrlt. '!lief es ®eefalß bient allgemein 5-um Q:infalßen 
ber ®eefifclje, 1t1elclje man berfenbet, folt1ie man im 5Sinnen1anbe ba0 
CSafinenfalß 5-um Q:infal5en bon ~leifcf) unb ®emüfen oerwenbet. 

Unfer ge1t1öf)nHcf)es ft'ocf)falß" beftef)t aus 3wei l)öcf)ft berfcljieben~ 
mtigen ®toffen, bie ficf) innig miteinanber bereinigt l)aben. ~er eine 
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berfelben ift ein fogenanntes 1eicf)te5 WletaU, bas ?Jlatrium, ba5 ficf) nur 
fcf)tuierig in reinem ßuftanbe 'f)erfte!fen unb ebenfo fcf)wierig in bem" 
felben er'f)aften Iäj3t. (!s fie~t gfän&enb fi1bertueij3 aus unb ift fo IeicfJtr 
baj3 e5 auf bem ~afjer fcf)tuimmt. Sn ber ?Ratur tuirb es nie in reinem 
metaHifcf)en ßuftanbe gefunben, fonbern f±ets in )ßerbinbung mit anberen 
@:!toffen. 'Iler anbere )Seftanbteif be5 Sfocf)fal&es ift eine gelbgrüne 2uft .. 
art, bas Q:'f)lor, bas einen erfticl'enben @erucf) f)at unb giftig wirft. ,0eber 
bet beiben ®toffe a11ein ift für ill'lenfcf)en unb %iere ungeniefibar, ja 
töbiicf), beibe aber &u Sfocf)fal& vereinigt tuerben &u einer m!o'f)ltat. 

:tlie ®ai&förncf)en entf)alten auf)erbem nodj eine beftimmte menge 
oon ~affer. 2e~teres ift iljnen in5befonbere nötig, wenn fie bie rege!" 
mäj3ig oierfeitige @eftalt anne'f)men, in ber fie gewöljnlicf) oorfommen. 
~ie bilben meiftens fleine 'f)o'f)Ie, oierfritige ~~ramiben unb ä'f)nefn 
oierfantigen, ftufenförmigen %ricf)tern. ffieines !Steinfal& in gtöfieren 
@ltücfen formt fidj 5u regelmäf>igen m!ürfeln. Begt man Sfocf)fai&" 
friftaUe auf bie 'f)eij3e ~Latte bes Dfens, fo fniftern fie. '!las m!affer 
enttueicf)t aus i'f)nen unb bie regefmäfiigen striftaHförner &erfaHen frU 
feinem ~uioer. 

~ür ben Sför.per bes lmenfcf)en unb ber %iere ift bas Sfocf)fal& ein 
)SebürfniS. ~s bient in bemfelben ba&u, beftimmte ~a'f)rungsftoffe 
auf&ulöfen, unb bilbet einen wicf)tigen )Seftanbteil bes mrute5 unb ber 
meiften anberen stör.pertei!e. %tcf) oiele @ewäcf)fe faugen ®al& au~ 
bem )Soben; bie einen meljr, bie anbeten tueniger. 

@leiten tuirb eine ISj:Jeife aus ber Sfüdje 'f)erbotgeljen, &u welcf)er 
nicf)t 6al& alS m!ürse gefügt worben ift. 2Iuj3erbem bient ®al& aber 
aud) in &a'f)Uofen anberen ~äffen. 'Ilet 2anbmann ftteut es als 'Ilünge" 
mittel auf feine ~efber unb mengt es bem )ßie'f) an bas ~uttet, bamit 
es Ieb'f)after freffe unb ftäftiger werbe. @:Iai& wirb nidjt nur oom 2!r5t 
in mancf)en %äHen bem stranfen oerorbnet, fonbern oom S)awoater 
mtd) bem franfen )Brunnen, beffen m!aifer fd)!edjt getuorben ift. Wlan 
löft eine gröfjere lmenge !Saf& im )Brunnen auf, .pumj:Jt bann ba5 fämt" 
lid)e ~affet 'f)eraus unb reinigt baburcf) ben )Brunnen. :tlie im ~nnen" 
ttJaffer befinblidjen nieberen ~flan&en (9Hgen) unb %iere, welcf)e es 
verunreinigen, werben burdj bas @laf& &um 2!bfterben gebracf)t unb 
entfernt. 



:illie C6f!mabe unb bet 8roelga&f!ed)et. 

17. 

Jnfektenjag~ im Garten. 

~ei unferem ,Sagb0uge in ber ~of)nftube waren wir tJie!feicf)t fo 
gfücf1icf), gän&lid) ol}ne 58eute 0u bleiben. ~eber imotten, Sfäfer, (Silber~ 
fifd)djen, Wlüden nod) fonftiges ®e0iefer unb ltnge0iefer tuar auf~ 
~uftöoern. 1ffiit mu}iten uw oegnügen,batJon ~u lefen, bnf3 es in ftemben 
2änbern obl't tuenigften5 in ftemben Sjäufern bergleidjen 0utueHen 
geben foUl Um fo fid)erer fönnen tuir in Sjof unb @arten auf einträg~ 
Hdje Sagbbeute red)nen, fobalb wir l}ier nur fd)arf genug aufmerfen 
Wollen. ':tun tuir bie~, fo. erwerben tuir uw burdj unfere .meof)aberei 
gleidj~ettig einen f)übfd)en mntang ber 0nfeftenfunbe, anberfeits madJen 
tuir uns um 5.81umen~ unb Obftgnrten tJerbient unb erl)alten 0um 2o'(me 
bafüt an unferem ®eburgtage einen gröf;mn 58!umenftrauj3 unb au 
m3eil)nacf)ten eine teicf)ere @l.penbe an Dbft. 

m3ir werben bei unferen <5treifßügen mancf)etlei ffiau.pen antreffen 
unb un5 für biefelben ein oefonbere5 Sjäu5cf)en ober St'äftdjen einricf)ten, 
worin tuir fie mit ben 581ättern b-etfelben $f1an0e füttern, auf ber tuir 
iie freijenb fanben. (So l)aoen tuir ba5 58ergnügen au fel)cn, tute fie 
ficfJ einpuppen unb fcf)liej31id) in 6cf)metter1inge tJerwanbefn. %tel) bei 
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ben Sfäferlarben werben wir in bielen tyäHen bie berf cf)iebenen )ßer; 
tuanbfung~ftufen beobad)ten fönnen. flliir mad)en un5 ferner au~ ettua5 
~ra~t unb einem ®tüdd)en ®a5e ein fieines ine~ 3-um 3'angen ber 
IDCotten unb Sfäfer unb oebienen un~ be5fe1ben aud) ag 3'angfd)irm, 
inbem tvir e~ unter bie >Süfdje, >Saum5tueige unb >Blumen "f)a!ten unb 
nie beim SDaranfio~fen abfaffenben Sfäfer bamit auffangen. SDie Ie~teren 
bringen tvir in ein @fä5d)en mit tveiter ID1ünbung, in tvefcf)em ettua?J 
®~iritu~ befinbfid) ift. ,Jn biefem fterben bie stiere fofort unb tverben 
bann mit bünnen langen ,Jnfeftennabeln fo aufgefpiej3t, baf3 ber ®tief) 
burd) bie redjte ty!ügelbede ge~t. 'iJfiegen, ®d)metter!inge, ~eufcf)reden 
1mb il)re @enoffen erl]a!ten bie Wabe! burd) bie 5Sruftmitte. Sfleinere 
®d)metterfinge fterben fd)neU burcf) einen tyingerbrud. ltm fie für 
unjere @Sammlung ßUßurid)ten, breiten tvir fie auf einem ®.):lannbrettd)en 
·au?J. SDer S3eib fommt babei in eine ffiinne ßU Hegen, unb über bie 
'iJ!ügef f.)Jannen wir mit .f)ilfe bon ®tecfnabeln fd)male l.ßa.)Jierftreifd)en, 
tueld)e biefe!Oen fo lange au5gebreitet "f)a!ten, bi5 fie trocfen finb. ,Jn 
ber ®ammlung oerfel]en wir jeben neuen \lfnfömm!ing mit feinem 
mamen, ben tvir auf einem l.ßa.)Jierftreifd)en l]in5ufügen. ®an3 fieine 
Sl'äfer unb 3'fiegen, wefd)e fd)on burcf) einen inabelftid) 3-erftört tverben 
würben, f!eben wir mit einem strö.)Jfcf)en bon aufge!öftem arabifd)en 
alummi auf einen f!einen ®treifen fteifen l_ßa~ier5 unb ftecfen le~teren 
bann mit ber 91abei an. Um ben ricf)tigen inamen auf3ufinben, fel]en 
wir enttveber in unferem ®d)metterfing5~ ober Sfäferbucf)e nacf), tvenn 
wir ein fo!cf)e~ qaben, ober fragen bei einem funbigen tyreunbe besl]aio 
11ad). 2{m meiften mergnügen getvä"f)rt e5 un5 aber, bM ftille eigen• 
tümiicf)e S3eben unb streiben ber ffeinen ~efen in unferer Umgebung 
3-u beobacf)ten unb babei gleicf)3-eitig i"f)re ~ntwicfefung 3-u betfo!gen. 
~ir werben babei burd) bie .f)anbfungsweife mand)e5 win3-igen Sfäfer· 
d)en5, ba~ nidjt gröf>er ift a!5 eine "f)afbe ~rofe, üoerrafcf)t tverben, ba 
fie auf un~ ben ~nbrucf macl)t, ag "f)ätte ba5 f!eine stier nacf) ber· 
ftänbiger Überlegung fo getan. 

9Cadj einigen ,Ja~ren fortgefe~ten 5Seobad)ten5 werben tvir feloft 
erjtaunen über bie mannigfaltigfeit unb ben ffieid)tum bes ffeinen 
~ierlebens, ba~ in ber Umgebung unfere5 ~ol]nl]aufe5 borqanben ift, 
unb bon bem wir im Baufe ber .Seit im gieid)en @rabe mel]r be· 
merfen, je meqr fid) unfer \lfuge barauf rid)tet unb baburdj fdjärft. 2!uf 
unferem l)eutigen 2ru5fluge wo!!en tvit nur einen 2rnfang ba5u mad)en. 



Surid)tung ber 0nfeften für bie ~amm1ung. 

m3ir tuanbern 3uniid)ft ßU unferem alten ~reunbe, bem ~L).Jfel" 
bau m im übftgarten, unb beginnen mit einer genauen >8efid)tigung 
feiner ~tinbe. Unfer fiiferfunbiger ~egleiter mad)t uns aufmerffam 
auf tuinsige @rübd)en, bie ~ier unb ba eingegraben finb, unb teilt 
uns mit, baj3 bies ?So'f)rberfud)e bon ?So'f)rfiifern finb. 'Ilie ~age~ 
fii fer (Anobium), beten tuit frü'f)er bereits a15 S)ofsoerse'f)ret ge~ 

bad)ten, fegen i'f)re ®er o'f)ne fonftige ~orbereitungen in bie ffii~en ber 
~aumrinbe ab unb überlaffen es ben ausfd)lül:Jfenben 2arben, für i'f)r 
tueiteres Untetfommen felbft su forgen. ~ie ?Sol)diifer (Bostry~ 

chus) bagegen arbeiten felbft ßUnäd)ft einen ~aul:Jtgang in bie @ltiimme 
ber >8äume, oon ttJeld)em aus fid) mel)tfad)e 6eitengänge ab3tt1eigen. 
'Ilie ID:rl, in ttJeld)er fie l)ierbei uerfal)ren, ift bei jeber S"räfetforle eigen~ 
tümfid) unb bon bet ~eife ber berttJanbten IJ!rten abtueid)enb. Sn 
biefe @änge fegt bet alte S"räfer feine ®er; l)ier ernäl)ren fid) bie 
2arben teils oon ben ausgefd)tui~ten 6iiften, teils baburd), baf3 fie 
bie @änge betfiingem; l)ier .)Ju-1-J-1-Jen fie fid) aud) ein unb fd)lü-1-Jfett 
al5 S"räfer ttJieber aus. WCel)rere ~od)en fang bleiben le~tete nod) 
in ben @iin~Jen Hegen unb f el)en 3uniid)ft 'f)eUgefb aw. ~rft f-1-Jiiter 
fiirben fie fid) braun, werben aber feiten gröj3er al5 ber l)afbc ~agef 
am ffeinen iYinget. 

'i)ie ~orfenfäfer (Eccoptogaster) galten fiel) borsugsttJeife im 
jungen S)of3e (6-~-Jlint) bid)t unter bet ffiinbe auf unb graben il)re @iinge 
uon einer weiteren ~au.)Jtfammet aus ftra'f)lenförmig nad) alfen ffiid),. 
tungen l)in. 6ie finb an @röf3e ben ?So'f)rfiifern ii'f)nfid). S]{m @runbe 
bes e>tammes tuerben wir auf ein 2od) aufmerffam, tuefd)es fo groß 
ift, bafl tuir faft ben iYinger l)ineinfteden fönnen. ~or bemfelben 1ie11t 
bunffer rolufm, ber un5 ben Url)eber jenes 2od)es berriit. ,Sm 6tamme 
l)auft eine Weibenbol)rrau.)Je (Cossus ligniperda) unb betf-1-Jeift 
S)ol5, tuie ein rolenfd)enfinb e>emmeln unb Sfud)en. eiie nii'f)rt iicfJ 
ton biefer fonberbaren e>veife stuei biS brei Sal)re lang, bis fie fidJ 
enbfid) in ein @efl:Jinft ein.)Ju,p-1-Jt unb alS graugefärbter 9lad)tfd)metter"' 
Iing babonfliegt. 6inb fold)e ffiauven oiefein einem e>tamme, fo fönneu 
fie aflmiil)lid) ben @runb besfelben fo mürbe mad)en, bafl ein ftiirferer 
m3inb iqn abbrid)t. 

{RttJas weniger fd)limm, obfd)on ftet5 3um 9lad)teil bes ID:t.Jfe~ 
baums, bene'f)men fid) eine ~rnsal)l Sfiifer~ unb 6d)metter1ing5raul:Jen 
in ber ffiinbe unb bid)t unter betfelben. 6o arbeiten qier bie 2aroen 
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me~rerer ffiüffelfäfer (Magdalis) unb betraten fiel) fd)on baburd), 
·ba[3 bie ffiinbe äuflerlid) eine rotbraune ~arbe unb ein &ufammen· 
gefd)rum)Jftei3 5Jlnfef)en erf)äft. Wnfel)nlid) gröfler a15 tene ,Snfeften 
·finb bi:e ~ o cffä f er (Cerambyx), bon benen eine fd)tt>ar&e Wrt, bet 
runs·efigc 5Socffäfer (C. Cerdo) genannt, ben 9!pfe1baum bebot• 
3ugt. ~on ben Sd)metterlingsrau,)Jen finben fiel) f)ier nod) jene ber 
E e f i e n, einer f onberbaren @ru,)J,)J e ber 2!benbfa1ter, beten ~lüge I gröflten· 
teils glai3artig l)elf finb unb bei3l)afb bem gan3en ~ier ein tvef,)Jen· ober 
fliegenartiges ~{usfef)en geben. ~i:e ffiaupe eines lffiicfleri3 (Tortrix 
Woeberiana) liebt tt>ie bie genannten bie 9!pfe1baumrinbe a1!3 tägfid)e 
6peife unb arbeitet @änge in berfefben aus, 

WCuftern tt>ir bie ®äfte näl)er, bie fiel) am ilaube, an 5Slüten unb 
{5-rüd)ten bei3 9lVfe1baumes unb ber anbeten Dbftbäume einfteHen, fo 
mad)en tvir mel)rfad) ~efanntfd)aft mit einer @ruppe fleiner S'räfer, 
bie man tvegen if)res fang borgeftrecften munbftüds ffiüH eHäfer 
genannt l)at. ®o fd)äbfid) fie unferen Dbftbäumen werben, fo l)übfd) 
iinb fie für bie ®ammfung, ba fie neben if)rer fonberbaren ®eftaft oft 
präd)tige ~ärbungen &eigen. ~ie meiften finb f)afb fo lang tvie ein 
ü-ingernagef, wenige ettt>as länger. ,Sn if)ren ~ett>egungen erfd)einen 
iie träge unb langfam, unb sum Z5"1iegen entfd)lieflen fie fid) aud) nid)t 
teid)t. ~trot;bem entgef)en fie oft unferen )ßerfofgungen auf eine gan& 
eigentümfid)e Wrt. Sobafb fie ®efal)r bermuten, &ief)en fie nämüd) 
Oie 5!Jeine bid)t an ben Sförper .unb ftür&en fo tJon ben 1tften be0 
~aumei3 l)erab ins @ras, in tt>eld)em fie längere Seit regungslos liegen 
bleiben. WCand)e ü-orfd)er meinen, baf3 bies ~otfteHen ein 3eid)en grofler 
®d)fauf)cit ber fleinen st'äfer fei; anbete, tt>efd)e ben tt>in&igen 7.ffiefen 
nid)t fobief Überlegung sutrauen mögen, f)aben bie Wnfid)t, baf3 fie bOt 
Sd)recf unb ZS.urd)t in eine 9!rt @Starrframpf tJerfaffen. ®ei bem nun 
tuie if)m tvo11e, fo müffen tt>ir, wenn wir lRüffelfäfer fangen wolfen, 
bie S)anb, ober nod) beffer ben ~angfd)irm, unter bie ~aumsweige l)aften 
unb bann biefelben fd)üttefn; ein grof3e5 tt>eifles ~ud), am 5Soben aus; 
gebreitet, tut aud) gute ~ienfte. ~ie ganse Sd)ar ber lRüifeUäfer treibt 
im Duftgarten üble lffiirtfd)aft. 

@leid) im erften ü-rüf)jaf)r, tvenn eben bie ~äume il)re Sfnof.pen 
öffnen, um 5Sfüten unb .8tt>eigfd)oife ßU enttt>icfe!n, ftent fiel) aucl) fd)on 
einer jener ~ertt>üfter, ber ßtt>eigabftecl)er (Rhynchites conicus; eine 
!larftenung feiner 9frbeit fief)e auf ben 9!nfangsbifbe ®. 123 red)ts) 



~ie ~ein'oe bet Dbjtbäume. 

ein, beffen übfe ®ewof)nf)eiten fcf)on burd) feinen 9Camen angebeutet 
finb. Q:r fief)t fd)ön ftaf)fbfau aus unb ift nod) weid) bef)aart. Sl(nfiingficfJ 
begnügt fid) bet ffeine Sfiifer bamit, in bie jungen QJfütenfnofpen ober 
in bie f)ertJorquenenben )Süten mit feinem !Rüffd feine .ßöd)er &U bo'f)ren 
unb ben ®aft nebft b~m jungen ~arf s-u feiner Q:rquicfung 3-u genieflen. 
®eine eigentlid)en ~erwüftungen beginnt er aber, fobalb er feine 
®er unterbringt. crr fud)t fid) ba&u bie jungen ®cf)offe ber tJerfd)ie· 
benen übft'biiume aw, bie an ber ®pi~e nod) ~art unb faftig finb, 
unb be&eid)net am ®runbe be~ 3weiges burcfJ einen .punftförmigen 
®tief) bie ®teHe, an welcf)er er f.piiter ben ,Sw_eig abfted)en wilL 
~ierauf marfd)iert er auf ben ®,proffen fefbft unb 1öft an einet ®teHe 
bie überl)aut tJorfid)tig ab; bann bol)rt er in ben ,8tueig ein unb fertigt 
mit bem ffiüffef in bemfefben eine ffeine stammet, bie geräumig 
genug ift, um ein win&ige~ ® auf&unef)men. 0ft bas Q:i gefegt unb 
bie Öffnung gut tJerwa'f)tt, fo gel)t ber st·iifet &ur erften '2tngriffsfteHe 
&utücf unb fd)neibet unb fticf)t bafeloft ben ®d)of; 
fo weit ab, baf3 betfelbe eben nur nod) f)iingt, 
ol)ne ab&ufaiien. ~r unterbrid)t baburd) ben ®aft~ 

ftrom; bie m3eiterentwide1ung unb )ßerf)o1&ung wirb ~ 

unmöglicf) gemad)t, unb ber au~ bem Q:i balb aus, :!laä Dliftflli!lmäuMien, 

f d)fü,pfenben Barbe ber Unter!) alt geficf)ert. '1)ie 9{rbeit olien uergröflert. 

ift für ben ffeinen lSurfd)en anftrengenb genug, unb er tJermag im 
.ßaufe eines gan&en ;tages faum mel)r afS &Wei Q:ier unter&ubringen 
-- freificf) bem Dbftgiirtner ift bies fd)on tliel &U biei, unb er wirb uns 
'Ilanf tviffen, tuenn wir möglicf)ft tJiele fo1d)e ,Sweigabjted)er tJon feinen 
5Bäumen abtrovfen unb fortfcf)affen. 

'I)er 2!pfe1fted)er (Rhynchites Bacchus) unb mel)tere if)m 
nal)e tJertuanbte ffiüffeHiifer, 3-u benen aud) bie fegenannten 6Vi~· 
mä us.cf) en (Apion) gef)ören, oerfal)ren in gan5 ä'f)nficf)er m3eife mit 
ben jungen g.rüd)ten, mit ben 5Biüten unb einige aucf) mit ben QJ1iittern. 
®ie uerwunben eine grof3e '2{nß-a'f)1 berfe1ben, um fid) s-u emäf)ren, unb 
benuiJen anbere &ur Unterbringung il)rer )Srut. 0unge lit,pfel, l,ßf1aumen 
unb Sfitfcf)en werben bon i'f)nen am ®tiele f)a1b, mitunter aud) gan5 
butd)gefcf)nitten, nad)bem in bie junge g.rud)t fe1bft je nad) il)ret ®töf3e 
ein ober mef)rere Q:ier untergebrad)t jinb. · ~e S'räferlartJen fteffen 
fid) in ben abfa11enben unreifen . ~tüd)ten bis nad) bem Sfern· 
gel)äufe burd), tlerfaffen biefel'ben; fobafb jie if)re boUe Q:ntwidefung 
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frteicf)t 'f)aben, unb friecf)en in bie (ifcbe, um ficf) 5u tJer\)ulJ\)en. ~ie 

jungen Sfäfer fcf)lüpfen gfeicf) im erften ~tül)jal)r au~. 'l)er m:lJfef .. 
fied)er übertrifft ben ßweigabftecf)er nod) burcf) 6cf)önl)eit ber ~arbe. 
<h fkf)t .):Jracf)toon ~ur.)mrgofbig aus unb 'f)at babei einen metallgrünen 
6d)immer. Unanfe'f)nfid)er, rotbraun mit fcf)ttlad) l)eroortretenben 
ßeid)nungen ift bagegen ber \ll.):Jfelblütenfted)er (Anthonomus 
pomorum), ber ebenfaU5 gfeid) in ben erften Ben&tagen erfd)eint. 
6ottlie bie ~lütenfnof~en bie 6d)~.):Jen &U bel)nen beginnen, bo'f)rt er 

aucf) fd)on Eöd)er in biefelben. @elingt es i'f)m 
l)ierbei, bei ben nocf) gefd)loffenen stnof.):Jen bis &u 
ben 6taubgefäj3en &U bringen, fo legt er ein ® in 
bie Öffnung unb fcf)iebt bu5felbe mit bem ffiüffel 

mj)felblütenftecf)er; bi~ ins ,Jnnere ber >Blüte. S)ie ausfd)lÜ.):Jfenbe 
olien bergriljiert. 

Bari:Je näl)rt ficf) oor5ug~ttleife oon ben ®taub" 
gefä[len, greift aoer aucf) ben ~rud)tfnoten an. ,Jft fie mit i'f)rem Ser" 
ftörungstuede nicf)t weit genug oorgefd)ritten, fo ba[l bie 581üte fiel) nod) 
öffnen fann, unb bie l)elfe 6onne auf bas stäferlätl:ld)en fd)eint, fo 
fitrot fe~teres. ,Jn ben meiften ~äUen aber bleibt, burd) bie fßer" 
wunbungen gel)emmt, bie >Blüte gefd)loffen; fie wirb rot, bann braun 
unb fiel)t aus, alS fei fie tJerfengt Worben, baf)er in mand)en ®e" 

genben bie Beute, tuefd)e ben 58lütenfted)er nid)t 
fennen, au ber imeinung gefommen finb: bie 
6onne ober ein fcf)äb!id)er :tau l)aoe bie ~lüten 
&crftört. ,Jn ber braunen, tJerborrten ~lüte .):JU~\)t 

J!'fK ficf) bie stäferlaroe aud) ein unb fri[lt fiel) nad) 
fur&er Seit alS ausgebilbeter Sfäfer l)eraus, um 

lilrr meuenftecf)er; nocf) einige m!ocf)en lang ficf) auf ~lättern unb 
olien bergröjiert. 

>8lüten5ttleigen &U vergnügen. ,Jm S)erbfte oer" 
fried)en fiel) bie st'äfer unter 6teine, ~aumrinben ober in äl)nlid)e fßer" 
ftede unb [)alten ficf) bort fd)lafenb biS tuieber 5um ~tül)jal)r. 

,Jn nod) fd)limmerem ffiuf als bie @enannten ift ber ffieben" 
fted)er (Rhynehites Betuleti) gefommen, ba er 5ttlar bem ~l.):Jfelbaume 
weniger, befto mel)r aber bem m!einftocfe burcf) \llbftecf)en ber jungen 
6cf)offe fd)abet. @r ift unbel)aart unb fommt in tJerfd)iebener ~ärbung 
oor, fttif)lolau unb gofbgtün. Bur Unterbringung feiner @ier fertigt 
er fonberoare m!idel aus >Blättern (aud) auf Obftbäumen), bie fd)on 
bon fern auffallen. ßu biefem ßwecf ftid)t er bie 581attftiele 'f}alb burcf) 
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unb rollt mit grof3er 2lnftrengung bie )Blätter bicf)t wie ,8igm:ren um~ 
einanber, non Heineren )Blättern mitunter ein :1)u~enb bi5 eine imanbeL 
fu brücft fie mit ben ~üf3en unb bem lRüffel feft aneinanber, o1Jne baf3 
man bie 2lnttJenbung 
eines St1eoemitte15 babei 
bemerft l)ätte. 0n bie 
fertige -ffioHe bol)rt er 
bann Böcf)er unb fcf)iebt 
feine O:ier l)inein. 

9tnbere lRülf eHäfer ~fenlüier (unten in natrtrlicfJer ®eiellige lBlrnlirattttJef~e 
(Bruchus pisi, Rhynchi- ®rö[lel unb au!JAefteflene Q:rlije. (natütllcf)e ®röfle). 

tes pisi) bringen il)re @ier in ben Sjü1fen ber fubfen unb >So1)nen, tuieber 
anbere in ben ®cf)oten bes ~o1)1e!3 unb äf)nficf)er ~reu0o!üt1er unter., :1)ocf) 
aucf) aus anbeten ~amifien ber 3nfeften fteHen ficf) ®äfte ein, welcf)e bem 
Obft)Jäcf)ter ben @rtrag feiner 
funte fcf)mälern. ®ner ber 
fcf)Hmmften ift in biefer )Be" 
5ie1)ung bie ObfHarbe, bie 
lRmtiJe bes 2lf>fe1tuidler5 
(Tortrix pomonana, fiel)e 
6. 123 linf0), eine motten~ 

art. ~er f1eine ®d)metter~ 

Hng ift faft 1% cm lang unb 
unanf el)nHcf) grau gefärbt. 
~ä'f)renb bes :tages fi~t er 
ru'f)ig in einem )ßerfted, flattert 
aber beim Q:inbrucf) bes 2lbenM 
leo'f)aft um bie ßtueige ber 
lfi,~Jfel~ unb lBirnenOäume, um 
an beren junge ~rüd)te feine 

,;. 

@\er an&uf1eben. :1)ie aus~ \maben bet fBitnlilattttJej~e unb ®ef~inft betjel6en. 

fommenben lRäuiJcf)en freffen ficf) fofort in bie 9tvfe1 unb >Birnen ein 
unb entä'f)ren ficf) barin bis 0u i'f)rer )ßerf>uf>f>tmg, bie fie in ben lRiffen 
ber lBaumrinbe tJOrnel)men, ober fie wanbern aucf) wo1)1 erft nocf) in 
eine 5lt>eite benad)barte ~rucf)t l)inüoer. 6ottJie bie erwacf)fene mauve 
ein ficf)ere§ )ßerftecf ausgefunben 'f)at, umgibt fie ficf) mit einem t1.1eif3en, 
feinenartigen ®eff>inft. 3n biefem nerbleibt fie wä'f)renb be5 gan&en 

Q:ntbecfungsreifen in .t~aus unb .t~of. 9 
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?minter~ a!~ ffiau,)Je unb bertuanbe!t fiel) erft im niid)ften ~rül)ja~r 3ur 
~UlJlJe, bte oa!b barauf au~fd)!ü-t.Jfi. 

@:lef)r grof3 1ft bie 6d)ar berjenigen Släfer, 6d)metter!inge, ~Hegen, 
?meflJen uftu., bie ag Barben ober bol!fommene :tiere fid) bom i\aube 
ber 8oftbäume unb anberen @emüfegetuäd)fen emä'f)ren. 6ie ricflten, 
ttJenn fie in gröf)erer 3a'f)l auftreten, mitunter er'f)eblid)en ®d)aben an 
unb beqel)ren nid)t nur ba5 @emüfe, fonbem berberoen aud) bie ~rüd)te 
burd) ba~ s.>lofrefien be~ i:!aube~. Ja, bie gan3en ?Säume fönnen burd) 
ttJ1eberf)olte5 ®ttblättern 5ugrunbe gel)en. 

Unter ben ?illef,)Jen mad)t fiel) bie gefellige ?Sirnolatttuefpe 
(Lyda piri) in biefer ?Seöief)ung unangenef)m oemerfHd), ba i'~re in 
bid)ten @ef.)Jinften 6e1fammen lebenben WCaben bie 3ttJeige faf)i freffen. 
SDie 1Jläupcf)en (i:!arben) ber Shrfd)olatttuef-t.Je (Selandria Aethiops) 
finbm ficf) in mand)en 0a'f)ren auf ben ~lättern be~ Slirfcf)baume~, je~ 

bod) aucf) auf ~flaumen~ unb anbeten ü6ftbäumen, in gan~ außer~ 
orben±Hcf)en mengen ein. ®ie finb nur fo lang, tuie ber IJCagel am Ueinen 
tlringcr unb äf)neln Heinen IJCadtfcf)neden. ®ie bebeden ficf) mit einem 
grünHd)~oraunen ®d)leim, ber if)nen ein tuiberttJärtige~ s.>fwfel)en ber~ 

lei'f)t. @etuöl)nüd) nagen fie nur ba5 ~lattgrün ber oberen 5S1attfeUe 
ab, mitunter aucfl ba~jenige ber Unterfeite. ~in fold)er 5Scmm erf)ält 
baburd) mitten im ®ommer ein trautige01)1u5fef)en. ®obalb im üftober 
fid) bie Barben ein,)JulJ,)Jen tuo11en, laffen fie fid) &Ut ~rbe l)erab unb 
graben ficf) in biefe ein. ,Pier im ficf)eren l13erfted f,)Jinnen fie ein fcf)tuat3" 
feibenc~ ':tönncf)en, ba~ auf3en mit ~rbfrümd)en burd)tuooen ift. ®o 
fd)lafen fie bi~ näd)ftm ®ommer unb fommen bann, tuenn fie nid)t 
burd) ungünftige~ ?!Bettet getötet tuerben, a15 ffeine ?Siatttuefl:Jen &um 
l13orfd)ein. 91od) fd)Hmmer, a!~ fie ben 5tirfd)6aum mif)f)anbeln, treiben 
e~ bie ffiaul:Jen ber ®ef,)Jinftmotte (Hyponomeuta evonymella) auf 
bem l)fpfelOaume. ®o fd)ön tueif3 bie n1eb1id)en Wcotten au~fef)en, 

fo fd)tuar& tuerben bie 3ttJeige be~ 5Saume5 unter ben ~teB&angen 

ber fleinen 91immerfatte, ber olafme1ben lRaltlJen, bie ficf) aucf) auf 
ben 5S1ättern in @efefifd)aft ein,)Ju,)J,)Jen. ?Seibe betraten ff)re @egen .. 
ttJart leicf)t burd) bie groaen ®efpinfte, bie fie anfertigen, eine ®gen~ 
tümlid)feit, bie fie mit ben ffiattpen be5 ffiingelfpinner~ (Gastro
pacha neustria) teifen, bie ebenfal15 5SaumoerttJüfter finb. ~er auf~ 

mnffame ~irt fd)afft bie ffiau+Jennefter mit ber ?Saumfcf)ere 1)1ntueg 
unb oernicf)tet fie mit ~euer. ®cf)tuietiger bagegen ift ber tJetberblid)e 
t\ltoftfpanner (Geometra brumata) ab3uf)a1ten, ber ficf) an fonnen~ 
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~ellen 'tagen mitten im m3inter al5 ®d)metterHng fel)en lä~t. 1)ie 
m3eifJd)en biefet IDlotte f)aorn nur gan& fuqe iJ1üge1ftummel, bie 0um 
~liegen untaugüd) jinb. Um bie ~iet an bil' ,ßweigfnof-).len, in bie 
~äf)e ber fünftigen 9Caf)rung, legen 5u fönnen, müffen biefe ~iere bie 
®anberung tJon ber Q:rbe aus ben \Baumftamm f)inauf ßU iJu~ an= 
treten. Wlan fud)t fie f)iertJon burd) IDlanfd)etten au~ ~a.pier ao&u= 
!)alten, bie man bicf mit ~eer oeftreid)t. 1)ie Q:ier ber oben genannten 

~pfelgejpin[tmotte. 

\)'roitfpanner, \JJiänndjcn 
unb iUleiiJdjen. 

~ier be~ ffro[tjpanner~ . 

ffiingelraupe finb wäf)renb bes ~inters bem aufmerffamen, ge= 
übten 91uge oalb eifennoar unb müffen entfernt werben. ®ie gaben 
burcf) if)re ringförmige 2-tnorbnung an ben jungen ,8tueigen bem 
®d)metterlinge feinen 9Camen. mn bie genannten fd)lie~en fid) nod) 
eine lange meif)e gröaerer unb Ueinerer ®d)metterlinge, \Blattfäfer 
unb anbete ,Snfeften an, tueld)e ane ausfd)Iie~licf) ba~ ilauowerf 
unferer @artengewäd]fe in 9lnf-).lrucf) nef)men. ®ogar bie )Blüten ber 
Sterblumen werben tJon nid)t· wenigen angegriffen, unter benen ber 
logenannte Df)rwurm einer ber unangenef)mften ift. 9(uf3er ben 

9* 
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fd)äblicf)en S'nfeften werben wir aber aucf) nod) eine ~n3al)l stiere an· 
treffen, bie un~ getreufid) beim ?Serti!gen ber $ffan3enräuber bei· 
fteqen, fo bie ffiaubfäfer unb ®cf)lu,pfroef.):Jen; aud) mitunter roo'f)l eine 

IJljtltJIItnt. 

flinfe @tbecf)fe. m5it werben fie fd)onen unb ba, 
burcf) unf erem ®arten ben gröflten ®efa11en er3eigen. 
®e~en Wir unfere ~eobad)tungen qietüber längere 
,8eit fort, fo roitb unferer ,SnfeUenfammfung ein 

ebenfo grofier ffieid)tum an ~rten erroacf)fen, aiS wir unferem ®arten 
fetbft burcf) ®ttfernung feiner ZS:einbe einen ~ienft erweifen. ~ie nä'f)ere 
Sfenntni~ ber Eebensweife jener stiere gibt uns 3ugfeid) bie WUttel an 
bie ~anb, !e~tere 5u tlertifgen, fobalb fie uns mit Eld)aben brol)en. 

~n fcf)önen, warmen unb winbftHlen ®ommerabenben fönnen wir 
unfere ,Snfeftenjagb im @arten nocf) in anberer 7meife beranftalten. 7mir 
fe~en eine l)e11brennenb~ 2aterne auf ben :tifd) ber ®artenfaube. WUt 
ber 6cf)metter1ingsfcf)ere bewaffnet, begeben wir uns afß ecf)te ,Säger 
auf ben Sllnftanb unb qaben ,Snfeftennabeln, ®cf)ad)tefn 5um Q:infteden 
ber ~eute unb anbereß ,Sagbgerät in ~ereitfd)aft. ~ß wirb fe1ten fange 
bauern, fo fommen, burcf) ben "f)e11en Elcf)tfd)ein angelodt, unb gebfenbet 
2lbenbfcf)roärmer unb 91ad)tfcf)mettetlinge qerbeigefd)wirrt. Sllbenb, 
lJfauenaugen, m5einfd)wärmer, Bigufietfcf)wärmer, bieHeicf)t fogar einmal 
ber fcf)öne Dleanbetfcf)wärmer, ftelfen fiel) ein; i'f)nen folgen bie 91ad)t· 
fafter, @5,Pinner unb ~len, bie ffeinen, 3ierlid) ge3eid)neten @5,panner unb 
baß ~eer ber roin3igen WCotten. Unter günftigen Umftänben fönnen wir 
an einem ein3igen fold)en ~benb tJielleicf)t meqr m:rten er"f)alten, alS wir 
etwa an stagfoltern wä"f)renb eines gan3en ®ommerß erbeuteten. 

~ine nocf) reid)lid)ere ~usbeute er3ieft man, wenn man ®arten, 
bäume mit @5iru.):J, bem einige stro,pfen m)Jfelätqer beigemifcf)t finb, 
beftreicf)t. 



Am Brunnen. 

®obalb man beginnt, ein neue5 S)au5 &U bauen, ~flegt man ge· 
wöl)nlid) &uerft ben ?Brunnen an&ulegen, wenn nid)t etwa ein fold)er 
bereig in ber 9Wf)e borf)anben ift. '])ie Wlaurer erf)alten auf biefe m5eife 
ba5 erforberlid)e m5affer 5um W1örte1 unb befommen gleid)&eitig genauere 
Sfenntni5 bon ber ?Sefd)affenl)eit be5 ®runbe5, auf weld)em bie ?mauem 
rul)en müffen. 

?.ffiie tief man 5u graben l)at, um auf m5affer 5u gelangen, ift nad) 
ben Oiegenben unb ben Drtfd)aften fef)r berfd)ieben. 3'n feud)ten 
inieberungen ift ba5 m.laffer fd)on in fo geringer 'tiefe unter ber ?Soben~ 
oberfläd)e 5u finben, bafl man feine 9lot mit if)m 'f)at, um e5 bom 
steiler unb bon ben mauern ab&ul)aften, unb aufler ber ~eud)tigfeit 
in ben unteren ,ßimmern aud) bie ~ilbung be5 gefürd)teten S)au5~ 
f d) ttJ a m m e5 abautveiyren. 3'n l}ö'f)eren Bagen rid)tet e5 fid) f el)r nad) 
ben ®:bfd)id)ten unb ®eftein5arten, bie ben ?Soben bilben, ob man in 
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neringerer ober gröf3erer :riefe m5affer finben luirb. 0n alten ßeiten 
bauten bie mitter i1)re Sd)1öffer gern auf bie CSpi~en ber {5e1f en; IJe~ 

ftanben bief e aus Stalf[tein ober 6anbftein, fo muf3te man mit uH~ 

enb1id)er Whif)e tiefe jBrunnen burd) ben gan&en jBerg 1)inburcf) graben 
bi0 5ur ::tiefe bes stafe5 unb mittels ßrof3er ~läber unb :illeffen, bie 
getreten ober bon l_ßferben umgetrieben wurben, fonnie man nur 
mit grö~ter 2fnftrengung ba0 ~affer einmweife 1)eraufroinben. 2luf 
.llalfgebirgen gibt e0 :!)örfer, in benen nur c\n cü13iger >Brunnen mit 
'trinfroaff er borf)anben i[t, beff en m5aff er alfabenblid) bon ber OrEl, 
t1btigfeit mafltucife betteilt wirb. :lrot_)bem jinb biefe SDorfberooi)net 
bann immer nod) befjer baran alS bie Q:inwo1)ncr 0a1)freid)er 6täbte in 
1)eif3en (Sjegenben, in benm gutes ::trinfroaifl'r al5 ber gröj3te ~enuj) 

gilt, bon ~aif erträgern oft weit f)ergebrad)t 1mb 111ie bei uns bie 9JlifdJ 
uerfauft wirb. 3um 1mafd)en benut_)t man an [ofd)en Drtm bas megen
roafier, bas man in gemauerten Siftemen (CI:\ruben, bie unten meit 
finb unb oben nur eine ffeine berjcf)Hej3bare Öffnung 1)aben) tULff)reni:l 
ber ffiegen&eit gefummelt 1)at. ~ärtere ~efteine, befonbers aucf) ton~ 

reid)e G:rbf d)td)ten, bergen gerne ~afi er iJWif dien jid). :illirb bieie 
Cl:lefteinfcf)icf)t burd)graben, fo trifft man auf ~Tiaffeworrlite. 61nb 
fo1d)e l!rbfagen über eine gan&e @egenb mufbenförmig berbreitet, unb 
[Jat man fie an einer tirfer gelegenen C5telil' beim Cl:lraben burd1~ 

ftod)en, fo tritt bas m3afjer bebeutenb in bie ~ö1)e. jBebiente man [ich 
fJierbei einer möf)re, bie man bon ber Cberffäd)e bi5 ~u ben maffer" 
f)altigen 6cf)id)ten fenfte, fo fann es fommen, baf3 ber ~rud ber feil~ 

märts f)öf)er gelegenen ~affermaffen bas ~tiaffer in ber ffiö'f)re f)inauf" 
treibt, fo bafl es oben au0 berfelben bon fefDft 1)crmtsquint, mancf1' 
maf fonar a1i3 \Springbrunnen emporfpritlt. '])erg!eic[Jen )Bnnmen 
.pffegt man artefifd)e 3u nennen. t5ie tJrrjorncn mancf)e @egenbl:'n 
mit jd)önem lrßaf[er, in bcnen man ef)ebem feines befafl, reicf)en aber 
freifidl mit i1)rer eifernrn ffiö1)re mitunter ,\~unberte tJon I.J)(etern tief in 
bie ~rbe, ef)e fie jene Cl:lefteinsfcf)icf)ten bmclibracfJcn, tuefc[Je b\e ~tiaifn 
nurüdh\dten. 

;5n ben mciften Cl:legenben nnferrr ,peimat finbct man 'rrinfroaficr 
jclion in geringerer :riefe im jBoben. 9J(an gräbt bann ein runbes BodJ 
jenfrecf)t in bie 0:rbe unb mauert ba0fe1be ringsum aus, roenn bie 
Q3eftein0lager nicf)t frf)r fc1fig unb feft genu(1 f\nb, um 'f)inrricf)enben 
,')alt 0u gewä[Jren. .~at man enblicf) ~af]er gefunbt>n, fo rann man 
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mieber tJerjd)iebene 9)(itte1 anltlenben, um e\3 au0 ber '.Ltqe c,utage 
5u förbern. 1)ie \Bebuinen f)e!fen fid) einfad] mit einem .Beberjad, ben 
jie burd) einen gcfpannten ffieifen offen erf)aften unb an einem :Strid 
befeftigt f]itta61aifm. 1lamit er untntaud)t, oinben fie eimn Stein 
baran. ®cf)on t1o1lfommener jinb bie 8iel)orunnen, bei bencn man 
mittcf0 eine\3 großen Scf)l:1.lengels ficf) bas .l)erauf&iel)en bes G:imers, 
ber an einer Stange mit eifernem Sjafen f)ängt, erfeid)tert. 9Cotf] oeifer 
unb bequemer finb bie \ßumpen. 

~eber S'tnaoe ltlei)3, bnf3 jid) baß ?illaffer in ber .')ohmberoücf)fc, 
bie er mit einem bid]tfcf)iieflenben Stöfjfei unb unten mit ffeincr 
Öffnung berfef)en f)at, in nteicf)er l.illeife empoqief)en fäj3t, fomie er 
ben 2Jtöpfe1 empor~eot. ~ie atmofpf)ärtfcf)e Buft brinqt burcfJ ben 
~rucf, ben fie auf bas l.illaffer auj3er bem ffiof)r ausübt, bnsfelbe in 
feNerem 311m Stt'igen. ~aß ffio[Jr einer \ßumpe f)at eine äf)nlicf)e lße" 
id)affenf)eit, nur ift ber 8tem1Je( fo eingericf)tet, ba\3 er fidJ mittef\3 eines 
Sd)ltlengefs bequem in bem ffiof)re f]inauf unb l)inab beltll'qcn !äf)t, 
unb unter if)m fieqen im ffiof)re .S'rfappen aus imetaH unb ,Beber, bie 
fid) miff)eoen, fooalb ber Stempef cm)Jorge&oqen ruirb, unb bie ba" 
burcf) bem ?illaffer geftatten, in baß ffiof)r ein&utreten, i[)m aber bcrt 
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9hlcftritt bertve~ren, lUenn ber ®tem.pel &urücffef)rl. 0n le~terem ~alle 
lUitb bem m!affec burcf) eine srravve (~entil) im lbtemvel feloft ein 
~h@!tJeg nacf) oben geöffnet unb bann ba~felbe beim abermaligen 2!uf· 
&iel)en bes ®tempelS mit l)inauf ge~ooen, bis es ~um ~uslauflocf)e 

gelangt. S)ie nebenfte{Jenbe ~ooilbung 
ftellt eine gelUöl)nltcf)e \,ßullllJe im 'l)urcf)• 
fcf)nitt bar. 

ABC ift ber ®cf)wengei, an bem bie 
Sfoloenftange CDE {Jän~\t. m3itb ber ~ol· 
oen E ge'f)ooen, fo öffnen fiel) bie oeiben 
Sffa.ppen F unb G, unb ba.S m3affer fteigt 
burcf) ba5 ffiol)r H in ben mittleren ~eif 
ber l.:ßum.pe/ ben fogenannten l.:ßum.pen• 
ftiefel, tvä{Jrenb gleid)&eitig ba.S m3aifet, 
tvelcf)es fiel) bereits über bem st'oloen be· 
fanb, nocf) ~öf)er gef)oben unb burcf) bie 
Stla.p.tJe G in bas lbteigro'f)r getrieben 
tvirb, ober bei K aus~ieflt, tvenn ber .s)af)n 
bafeloft geöffnet ift. ®el)t bec Sfolben ba· 
gegen nieber, fo fcf)Iieflen fiel) bie st'la.ppett 
F unb G; bieienige aber, tvelcf)e fiel) im 
st'olben E befinbet, öffnet fid) unb eine 
neue Wl:enne m3affer tritt in ben oberen 
ffiaum. 

Wod) bequemer finb freilid) bie flie· 
t;enben ffiöl)tbtunnen. 58ei i'f)nen ift es 
ftets nötig, bafl ber Quell, tuelcl)er bas 
m3affer Heferl, 'f)ö'f)er liegt als bie 9Tu5· 
fluf;rö'f)re bes 58rnnnens. 'Ilie ffiöf)ren, in 
benen ba5 m;affet {Jerge1eitet tvitb,werben 
bom l.:ßumpenmad)er mittelS langer 

:iltttd)ftf)nltt einet fffi n!fet~Um~e. 5ßo'f)ret fotgfam aUS Sf'iefetn"' Ober 

~annenftämmen gebof)rl unb i'f)re Gfuben !tJafierbid)t ineinanber geftecft. 
S)ergleicl)en m3aiferleitungen fü'f)ren ba~ ~rinf!tJaffer mitunter ftunben• 
lUeit nacl) ben ®täbten f)in. ~n mancl)en @egenben f)at man ftatt folcf)er 
{Jöl~erner .s:!eitungen aucf) lUo{Jl fteineme eingericf)tet, bie bann, tvenn fie 
über baßroifd)en liegenbe tiefe ~äler qinlUeg müffen, &U großartigen 
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~racf)tbauten tuerben. ime~rere folcf)er flliaffedeitungen waren in ber 
alten ,8eit tuegen i~rer Bänge unb wegen ber S)ölje iljrer 5Sogen befonbers 
berül)mt geworben; fie tuerben aber tueit übertroffen burd) bie )Sor~ 

ricf)tungen, mittefs betet man gegenwärtig bie grofien Eltäbte mit fmaffer 
tJerforgt. iman tuenbet babei ~äufig bie :lJamfJffraft an. ,8unäd)ft tuirb 
bas nötige m3affer mittels '!lrudf>UmlJen (bie burcf) SDamf>fmafcf)inen 
bewegt werben) in lJocf)gelegene grofle )Sorrat5belJä1ter gef>umpt unb 
gereinigt. )Son ~ier aus leitet man es in mäcf)tige eiferne lRöf)ren, 
bie ficf) in f!einere unb immer f1einere &erteilen unb fo gleid) einem 
~lberne\) bie gan&e ®tabt burd)3ie~en. :lJie ffeinften jener lRöljren, 
fteigen in ben fmo~nljäufern bis &U ben oberften Eltocl'werfen empor, 
münben in ben Sfücf)en ober anbeten 3immern unb ff>enben bafeloft iljr 
?illaffer, fobalb bie S)äljne geöffnet werben, bie fie oerfcf)liej3en. 9fuf bicfe 
?illeife wirb nicf)t nur jeber @inwo~ner bes Drtes mit :iillaffer oerforgt, 
fonbern folcf)es ift aucf) bei etwa ausbrecf)enbem Elcf)abenfeuer alfent" 
f)alben borljanben. 

'!lie m3ärme bes lSrunnenwaffers ricf)tet fiel) nad) ber :tiefe, aus 
Welcf)er es ftammt. ßifternenWaffet ift im flliintet faft DiS &Um (;\)(> 

frieren, im <Sommer fo tuarm wie bie Buft. Tiefere ~umpen unb 
mrunnen fotuie DueHen, beren Waffer aus ettua tieferen Q;rbfcf)icf)ten 
fommt, be~alten 5u jeber 0a1)res0eit faft biefelbe :iillärme, ä~nficf) tuie 
bie Buft im Sfeller. 0'fJr ?illaffer erfcf)eint uns bes~alo im <Sommer 
fe~r faft, ba tuir es mit ber warmen Buft ober bem warmen ffiegen~ 
tuaffer bergleicf)en; im m3inter bagegen fann es bei ftrenger S{·älte fogar 
bamt:Jfen. '+5rüfen tuir es mit bem 'rl)ermometer, fo wirb es bei uns 
6-8° ?märme &eigen. 9(rtefifd)e 5srunnen unb fold)e :Guelfen, beren 
?illaffer aus nocf) oebeutenberm :tiefen ljerftammt, entl)aften bagegen 
wärmere5 m3affer. iman fann ungefäf)r anne[Jmen, ba\3 bei je 20-30 m 
gröj3erer %iefe bie fmärme um 1 o iJUnimmt. <So trifft man Quellen, 
beren ?illaffer fogar focf)enb ~ei\3 ift. 

<So fe~r ein füljfer strunf ?illaffer im f)eiflen Elommer uns eine 
5illo~1tat bünft, fo müffen wir un5 bocf) baoei f)üten, ba\3 wir un0 feine 
Q;rfältung &U&ief)en, lieber bas ?maffer ettuas tuärmer werben laffen unb 
es in gan& f!einen mengen geniej3en. (8 ~at fiel) fd)on mancf)et burd) 
einen falten 'rrunf ben stob &uge&ogen ober ben Sfeim 5u einer fang~ 
tuierigen Sfranff)eit gelegt. 

lS-aft nie ift bas lSrunnenwaffer gänöficf) rein, in ben meiften ~ä1len 
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ent'f)ält es fe'f)r uerfcl)iebenartige ®toffe aufgelöft. ffiegentuaffer unb 
~affer uon gefd)mo10enem ®cl)nee ift fd)on reiner, fd)medt aber bes'f)alb 
nid)t gerabe beffer. 3m @egenteil befommt bas m3alfer feinen ange~ 
nef)men ®efcf)mad meift erft burd) ein&dne feiner oeigemifd)ten ~eftanb, 
teile, befonbers burcl) bie Sfo'f)lenfäure, bie e~ neben getuöl)nlicf)er 2uft 
ent'f)ä1t. ~ir fönnen uns tJon biefem .2uftge'f)a1t fd)on an jebem strinf~ 
glafe mit ~affer über&eugen, baß etwa über SJCad)t ftel)en geblieben 
ift. ffiingsum l)aben fiel) am @lafe .2uftper1en ausgefcl)ieben, unb bas 
)lliaffer fd)medt fabe unb abgeftanben. :tlurd) ba~ Sfocl)en tuitb bie 2uft 
nod) raf d)er entfernt. 

18ermöge bes ®el)altes an Sfo'f)Ienfäure . vermag bas ~afi er au~ 
bem @rbboben mancl)erlei ®toffe auf0u1öfen, tJor0üglicl) ben gemeinen 
ober fol)lenfauren Sfaff. 2alfen tuir ~affer in einem reinen @lafe uer~ 
bunften, fo fel)en tuir an Ie~terem einen tueif>lid)en ffii\dfa~ angelegt, 
ber aus StaU ober aucl) aus ®ips beftel)t. :töpfe, in benen oft ~ttffer 
gefocl)t tuirb, belegen fiel) mit einer ®cl)icl)t tJon jenen ®efteinsarten, 
bie man sto.)Jfftein, fiilfd)ficl) tuol)l aud) ®alpeter nennt. ~affer, bie 
gar feine ober nur tuenig erbige ~eftanbteiie aufgelöft entl)alten, nennt 
man tueid)e; folcl)e, bie oief baoon l)aben, bagegen 'f)arte. :tlas meifte 
Oue11~ unb ~runnentuaffer entl)ält aucf) Ueine Wtengen tJon 5riefe1, beB, 
gleid)en ®al&, @ifen uftu. )illenn Oue11tuaffer gröflere Mengen tJon 
Sfo'f)lenfäure ober ®cl)tuefeltuafferftoff ober oon mineralifd)en ~eftanb~ 
teilen entl)ä1t, fo tuirb e{\ oft uon m:r&ten 0u S)eilung5tJetiud)en benu~t 
unb a1'3 ®äuerünge, WHneralqueHen, ®efunbbrunnen uftu. be5eicl)net. 

2Hle5 ~affer unferer ?Brunnen ift uorma15 af5 ffiegentuaffer, ®cl)nee. 
:tau ober ,S)agel bem @rbboben augefül)rt tuorben unb in benfeiOen ein~ 
gebrungen. ~n ®egenben, in benen es fe1ten regnet, gibt es getuöf)nlid) 
aud) tuenig Oue11en, unb tuenn es tuäf)renb mef)rerer )lliocl)en im ®ommer 
troden ift, fo werben Duellen, bie nur au-3 ben oberen @rbfcl)icl)ten 
8ufhtf3 erl)aften, tuafferarm unb uerfiegen tuo'f)l gan0. 

@s ge'f)t aus bem 5u1e~t 2{ngebeuteten aber aucl) 'f)eroor, baf> tuir 
möglid)ft borfid)tig barauf &U ad)ten 'f)aben, baß unfere ~runnntuaffer 
nid)t verunreinigt tuirb. ~i\ngergruoe, ®enfgrube unb anbete :!linge, 
bie bem ~affer unangene'f)me unb fcf)äblicl)e ®toffe &Ufü'f)ren Iönnten, 
müffen möglid)ft entfernt tJon i'f)m gel)a1ten tuerben. 0n reinem )illaffer 
finbet man felbft mitte15 bes ~ergröf3erungsg1afei3 feiten ein tierifcl)es 
llliefen. ®ooalb aber bem ~affer burd) tJertuefenbe ®toffe anbete ?Se~ 
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ftanbtei!e sugefül)rt werben, finben ficf) aucf) ,Jnfufionstierd)en unb 
Wafferinfeften ein, beren ®enuf3 eoenfoltlenig a~~etitlid) ift wie gefunb. 
man l)at bie ~eroreitung mand)er anftecfenben Sfranfl)eit, oefonber~ ber 
C11)olera unb be~ st~~l)u5, mit tJider 1ma1)rfcf)einlid)feit bem tJerun~ 

reinigten 'trinfltlaffer fcf)ulb gegeben unb geraten, le~teres 1.1or bem 
Gknuffe ltlenigften~ ab0ufod)en. 

m3o m3affer, 2icf)t unb Wärme sufammenltlirfen, beginnt aud) fofort 
bie ~~3flansenltle!t ficf) einöuftellen. ®o fiebeln ficf) aud) mand)erlei ffeine 
@eltläd)fe foltlol)l an ber l,ßum,)Je al0 am \Brunnentrog an unb l)eften 
fiel) felbft am S)oisltlerf unb l)artem @eftein feft. Gl:5 wirb ltlol)l jebem 
ber grüne Über0ug ber feud)ten @efteine am \Brunnen aufgefaHrn fein. 
Ctt rül)rt geltlöl)nlicf) tJon 2Hgen l)er. iJrüf)er glaubte man, fie feien bort 
von feloft, burcf) eine neue ®d)ö~fung (Ur0eugung) entftanben; je~t 

meif) man, bafl bie erften '!fnfänge su il)nen in ~orm ltlin0iger ,SeHen 
entltleber burcf) ba~ 1lliaffer ober burd) bie Buft sugefül)rt roorben finb. 

'l>ie feberige 1lliafferflocfe (Hogrocrocis Plumula) oilbet an 
'?illafferröl)ren, \Brunnentrögen, ober an ~teinen, ®d)eroen unb S)ols~ 

werf, bas in ber 9Iäl)e ber Q3runnen liegt, fcf)mu~ig~fd)leimige Über~ 
süge, bie innen ltleifl au~fel)en unb aus fel)r feinen tJeräftelten ~üben oe" 
ftel)en. S)äufig treten an benfdoen ®teHen aucfl mel)rere iJormcn ber 
Urfügefd)en (Protococcus) auf. ®ie beftel)en aus 0af)freicf)en ltlin" 
&igen runblicf)en ,SeHen, untermifd)t mit ein&einen {Yäben, unb 3iel)en 
fiel) aud) nicf)t fdten an ben fteinernen unb l)ölsernen m3änben empor. 
Gl:inige fd)einen unter günftigen Umfit'inben in l)ö'f)ere '!Hgenformen über" 
sugel)en, anbete bifben bie 2Xnfänge tJon ~fecf)ten. @aHertartige über" 
0üge oon roter, mitunter bem geronnenen \Blute gieid)enber {Yarbe, bie 
lief) auf feucf)ter Gl:rbe ober an naffen ~±einen finben, rül)ren geltlö'f)nlicf) 
'f)er oon ~ al m ell en, ebenfalls 2Xfgenformen. S'm iJrül)jal)r tritt 'f)ier 
aud) bei anljartenbem ffiegen bie bunfelgrüne \B!af e n.)J al melle (Mi" 
crocystis atrovirens) auf, bie eine bünne Sl'rufte bifbet, bei trocfener 
Buft bagegen in ~tücfe seroröcfeft. '!{ucf) Gl:rbgaHerte (Nostoc) finbet 
fiel) ltlol)f gdegentlicf) ein, siemlid) getuöl)n!icf) bagegrn grüne ober grün" 
blaue unb fcf)ltlärslid)e ®d)ltlingfafern (Oscillaria), bie runblicf)e 
iJ!ecfen hilben. ~ie fe~tgenannten Dscilfarien bieten unter bem ~er" 
gröf)erungsglafe ein ljöd)ft intereffantes ~d)auf~ie!. 2fus gallertartigen 
®d)eiben ftrecfen ficf) bei iljnen sarte, gefärbte, gleicf)ftarfe iJäben 'f)erbor! 
wefd)e burcf) eng beifammenftel)enbe :Ouerfcf)eibeltlänbe in tJieie ,Bellen 
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geteilt finb unb einem ßo!!ftabe ä~neln. 'lliefe ~äben fd)tuingen 5u~ 
feqenM forüuä~renb ~in unb ~er unb verlängern fidj gleid)&eitig babei, 
baß man ~ier bud)ftäblidj bie l,ßflanßen nid)t nur tt.Jadjf(:'n, fonbem aucf) 
fidj bewegen fe~en fann. 

'l)en O~ciHarien feqr ä~nlid) finb bie fogenannten @5d) eib en~ 
fäb en (Microcoleus), bie olioenbraune, fdjtt.Jär&Iid)e ober bunfelgrüne, 
glän&enbe S)äute an naffer (trbe barfteHen. 'llie 'llünnfaferarten 
(Lyngbya) über5ieqen feudjte ii.Rauem, )Bretter unb (hbe al~ fd)tt.Jar&~ 

grüne, glän5enbe, berbe ~äutd)en unb &eigen bie ein&elnen ~äben, au~ 
tt.Jeld)en fie ßUfammengefe~t finb, nur erft bei ftarfer ~ergröf3emng. 
500 fold)er ~äben nebeneinanber gelegt, betragen erft einen W1intmeter. 
®inb bie üoeqüge an feud)ten W1auem, befonber5 an fold)en, bie aui:l 
®anbfteinen gebUbet finb, bläulid)fd)tuarß, mattfcf)immemb, fo rüqren 
fie mitunter oon ber Wlauerbünb e1a1ge (Symploca muralis) qer, 
tt.Jäqrenb lJelfgrüne an )ßretterwänben in mand)en ~äHen riner Q:~roo< 
fe~ußart i'f)r (.futftef)en berbanfen. @5el)r oft tt.Jirb le~tere ~ärbung aud) 
burd) m3attenfafern (Ulothrix parietina) qerbeigefüf)rt, bie ficf) a15 
aartes, au~ verwirrten ~afem beftef)enbes .\)äutd)en abtrennen laffen. 
~aff erfäb en (Conferva muralis, insignis) treten ebenfaHs auf, unb 
®d)laud)algen (Vaucheria) begleiten fie. 'l)as Sfrau~blatt (Pra~ 
siola crispa) berrät fiel) burd) bie gefräufelte Dberfläcf)e feiner ffiafen. 
'1la5 @aUertträubd)en (Botrydium granulatum) 3eigt fid) alS forn~ 

äqnlid)e, feb'f)aft grün gfän&enbe .~ugel. 0n )Brunnentrögen ober 58affini:l, 
bie ftets m3affer entqa1ten, breiten äftige ~afferföben (Draparnaldia 
glomerata) il)r fd)önrs 2aubtt.Jed aus, werben aber an rei5enbem )Bau 
weit oon ber ~eberalge (Batrachospermum plumosum) übertroffen, 
beren ~{fte fid) fJöcf)ft &ierlicf) aerteilen. 

lllHe biefe nieblid)en unb burd) il)re Bellenformen ober burd) iqre 
~ortpf1an&ung5&e!len fo fef)r intereffanten s:ßflän&d)en laffen fid) aber 
nur mit S)ilfe eines )ßergrößerungsglafes in if)rem eigentfid)en )Baue 
unterfud)en unb boneinanber unterfd)eiben, wenn bie meiften oon if)nen 
aucf) bem b1of3en 2Xuge beutlicf) genug auffallen. Wlan bewa'f)rt fie leidjt 
auf, inbem man fie unter ~affer mit l.ßavierftüdd)en auffängt unb auf 
biefen antrodnen läßt. 'llie DsciHarien hilben babei ringsum fcf)öne 
®tral)len, unb bie 'llra~amalbien unb feineren Sfonferoen fel)en aus, 
alS feien fie mit bem %ufcf)Vinfe1 auf baß s:ßavier gemalt. 
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19. 

Die ~lebermaus. 

~ei unferer l)eutigen (futbecfungi3reife f)aben tuir auf bem )Soben~ 
raume unterl)afb bei3 ~acf)ei3 einen intereffanten 6d)1u1Jfitlinfel auf· 
gefunben unb in bemfe!ben eine rätf elf)afte %ierfo1onie angetroffen. 
Sener ~erfted befinbet ficf) l)inter bem 6cf)ornftein unb ift gegen Sfälte 
unb 9Cäffe g1eicf) gut gefcf)ütt. r ~On unten l)er fül)rt ein fd)mafer ßu· 
gang 5-u bemfelben, ber unterf)afb bcr ~acfJ5-iege! münbet. 

S)ier fel)en tuir bann, nad)bem fid) unfere 2!ugen an bic f)errfcf)enbe 
~infterni5 getuöf)nt f)aben, eine gan5-c ®cf)ar bräunfid)grauer, fonber• 
barer ~efen an ben ,Pinteroeinen aufgef)angen unb tuäl)renb be0 f)cUen 
'tage5 feft fcf)lafenb. (;l;s finb ~febermäufe, bie feit ,Sal)ren unter bem, 
f eloen SDad)e mit uns tuof)nen, ol)ne bal3 tuir bis l)eute eine 9ll)nung 
von biefen S)ausgenoffen l)atten. 

@5 finb l)öcf)ft fonberoare ~iere, biefe ~1ebermäufe, bie mit eigent· 
Hd]en 9JCäufen weiter nicf)ts gerneinfam f)aoen a15 bie ungefäl)re ®röl3e 
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unb ~arbe, fonft aber in bcr Beben~weife me1jr an ~ögel erinnern 
möcf)ten, obfcf)on fie lt>t>ber inefter bauen nocf) Q:ier legen, fonbern 
lebenbige Sungen oefommen. ~er ganäe st'ör1Jeroau ber ~lebetmiiufe 
ift aum Beben in brr .2uft unb &um .sjrtumtummeln bei inad)t ober 
wenigften~ in bet :!liimmerung eingericf)tet. 

~ic l)inteten {Yüfle finb benen anbetet ®iiugetiere gewöl)nHcf) nocf) 
am ä1jn1icf)ften, bie botbeten bagegen finb au zylügeln umgewanbelt. 
ßu biefem 3wecf finb bie stnocf)rn be~ Doer~ unb Untetatme!3 auf~ 
faHenb tlerfängcrt, unb bie biet ~inger fo lang unb bünn au~geaogen, 
ba\3 iie fiel) mit ben ®tiioen eine~ ffiegenfcf)irme~ betgfeicf)en laffen. 
®ie entbel)ren bet inäge( unb bienen ba&u, bie feine {Ylugl)aut, bie ficf) 
511:Jifcf)en il)nen oefinbet, au!3aufpannen. :!ler '!laumen ber ~otberfüfle 
ift fura, aber mit einem ftarfen 91age1 betfe1jen unb liij3t fiel) ebenfo 
leicf)t borwärts wie tücflt>ärt5 fegen. QJefinbet ficf) eine ~lebermau~ 
am QJoben, fo 1jilft fie ficf) mü1)fam mit bem :!laumennagel ber Q:Sorber~ 
füfle fort unb l)aft ficf) fonberbarerweife einigemal mit bemjenigen 
be~ linren, bann ll:Jiebet me1jteremal mit bem be!3 recf)ten ~u§e~ weiter, 
fo baf3 fie fiel) fcf)ief feitll:Jätt5 fortbewegt. wm ben Sjinterfü§en fcf)iebt 
fie 1jieroei nacf). Sn gleicf)er )illeif e l)Hft fie ficf) an ben 6eitenwiinben 
eine5 ~ral)Häfigs 1jinauf, in ben man fie etll:Ja ftecft. 9!n einer rauf)en 
~anb flimmt fie beffer empor ag auf ber ebenen Q:rbe. Sft fie oben 
angelangt unb finbet bort einen bequemen )ßorfprung, fo l)ängt fie ficf) 
an bemfelben mit ben :!laumenniigeln ber Sjinterfüfle auf unb fann fo, 
ben Sl'o,):lf nacf) unten gericf)tet, wocf)en~ unb monatelang l)iingen, of)ne 
baf3 if)r eine f ofcf)e 5tör,):Jerfte11ung inacf)teil bräcf)te, 1t>ä1jrenb bie meiften 
anbeten 6äugctiere &ugrunbe gel)en würben, lt>oHte man fie an ben 
Sjinterbeinen auff)iingen. 

~ie ~fugf)aut ift nicf)t nur awifcf)en ben 8ef)en au~gef1Jannt, 
fonbern aucf) &Wifcf)en Sjinter~ unb Q3orberfüf3en unb bem 6cf)wanae. 
:!ler (5cf)ttJana ift bei ben berfcf)iebenen {Y1ebermau0arten bon ber~ 
fcf)iebener Biinge. :!lie {Ylugl)aut ßitlifcf)en if)m unb ben .sjinterfüf3en 
lt>irb aucf) nocf) burcf) einen eigentümlicf)en stnocf)en in 6-):lannung 
er1ja1ten, ttJelcf)er tlon ben le~teren au~ge1jt. :!lie {Yorm ber i_Ylügel ift 
je nad) ben ill:rten ber i)-lebermäufe· ebenfaH0 berfcf)ieben. (finige f)aben 
lange, fcf)male ~1üge1, unb biefe finb nicf)t nur bie beften, gettJanbteften, 
iJlieger, fonbetn augleicf) biejenigen 9!rten, lt>elcf)e am frül)eften if)re 
®cf)Iu,):lflöcf)er tlerlaffen. ®ie fül)ren il)re füf)nen m3enbungen um bie 
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5Baumgil-Jfe! fcl)on aus, el)e bie le~ten ®tral)len ber ®onne berglommen 
finb, metteifern an ®cl)neHigfeit unb ®t'fcl)idHcl)feit bes '(5-luges mH 
ben 6d)roalben unb fangen geroö~nHd) bieienigen Sferbtiere - '(5-Iiegen, 
®d)metterlinge unb Sfäfer - roefd)e um biefe ~ages~eit fid) nod) in 
ben ~öf)eren .2uftfcl)icl)ten tJergnügen. ®ie fliegen feiten längere Streden 
in geraber ffiicl)tung fort, fonbern Heben ßid&adbemegungen ber tJer~ 

fd)fungenften mrt. mitunter fd)ief3en fie oHNcljneU me~r als 6 m tief 
"f)inab, um ein unten fliegenbes %iercf)en ltlegöu1Jafcl)en. 

\l{nbere mrten l)aben für~ere, breitere ~lüge! unb befi~en eine ge~ 
ringere '(5-fugfertigfeit. llliäf)renb bie erften 9rrten burd) i~ren '(5-fug an 

QJroiie ~ufeijennafe. 

bie 6d)tuafben erinnern, äf)nefn biefe mef)r ben ffatternben .\)üljner~ 

bögefn. ®ie fommen f~äter am 9lbenb &um jßorfd)ein unb ftreid)en 
bann burd) bie ~üfcl)e ober über bie Doerfläclje ber %eid)e, mancl)mal 
nur roenige Senilmeter über bem m5afferf-1Jiege1. 

'!las illfauf ift bei aHen '(5-lebermäufen weit gef.)Jaften unb besf)alb 
gefd)idt, bie fleine ~eute im '(5-fuge leicl)t auf~ufcljna.)J.)Jen. ®ie bebienen 
fid) beim '(5-ange eines Sferbtieres aud) nocf) l'f)rer iYlug~aut, umfcf)Iieflen 
mit berfeloen ba5 ~ier unb tuerfen es bem 9Runbe ~u. '!lic 3äf)ne 
tueid)en bon benen ber Wlaus fef)r in if)rem ~au ab unb f)aben mef)r 
2tf)nHcf)feit mit ienen· bcr infeftenfreffenben ffiaubtiere: imauftuurf, ~gef 
unb ®.):>i~maw. 

mod) fonberbarer af5 bas 'fS-lugtJermögen finb bie 6inne5organe 
ber ~lebermäufc. Wtel)rcre 9frtcn f)aben auflerorbentfid) grofle äufwre 
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ül)ren, uerl)ä1tni5mäf3ig gröfjer ag; bei jebem anbeten unferer 'riere; 
ja bei einigen finb fie fogar &U einer ein&igen ü1)rmufd)e1 &ufammen, 
gewad)fen. 0nnen im ül)r befinbet fid) eine mn&a1)1 feiner S)autfa1tett, 
wefcf)e tua'f)rfd)ein1idj bie ~iif)igfeit 511 1)ören nocf) berftärfen f)e1fen. 
9(ufjerbem beji~en bie grofjof)rigen 2rrten nocf) eine üf)renffalJ,)Je, bie 
oermutHd) bas em1Jfinb1icf)e @el)ör gegrn bie (Enwirfung eine5 f)eftigen 
6cf)a11es fd)ü~t. mbenteuerlid) fel)en bie S)autfa1ten au\3, roe1d)e mef)rere 
9{rten auf ber 9Cafe tragen unb nad) benen man einige gerabe&u 551att~ 
nafen, S)ufeifennafen ufw. benannt f)at. ~af)rfcf)cinlid) oerftärfen biefe 
bie ~äl)igfeit ölt riedjen. 

WCan vermutet, bafi bie 61ebermäufe gan& befonber5 in if)rer 
S)aut ba0 ~ermögen befi~en, fein fül)fen &u fönnett WCan glaubt, 
bafl fie burd) biefe ~1autfortfiitJe, bieHeicf)t aucf) burcf) bie ~fugl)aut 
ferbft bie beränberte ~efcf)affenf)eit ber ~uft in einrr fo feinen ~eije 
waf)rne'f)men fönnen, bafi un\3 bafür bie Cl:rfaf)rung abgel)t. WCan ift 
i)U biefen 9{njid)ten burcf) oielfad)e 58eobadjtungen gefommen, meld1e 
man an gefangenen ~1ebermäufen anftente. 9J1an Hefi 5· ~. blinbe 
~febermäufe in einem .Bimmer fliegen, in wefcf)em ~äben nad) ber~ 

fcf)iebenen ffiid)tungen f)in ausgef,)Jannt waren, unb fie bettlegten fid) 
f)ier ebenfo fid)er unb bermieben jebes 9lnftreifen an bie l5-äben ebenfo 
gewanbt, als feien fie frf)enb. WCan mieberf)olte biefe ~etfud)e im 
~reien unter grofien aufgef1Jannten ~e~en mit bemfelben Q:rfolg; ja 
1)ier fam es bot, bafi fo1cf)e b1inbe l"Y1ebermäufe ein ~od) im 9Ce~e ent~ 
bedten unb burd) biefe5 entwifd)ten. 

~urd) il)re 9Caf)rung werben uns bie ~1ebermäufe nur nü~Hd). 

@lie finb mit einem aufierorbentHd)en 2rp1Jetite begabt. ~ie finb &War 
bei ungünftigem, regnerifcf)em, ftürmifd)em ober faltem ~etter imftanbe, 
tagelang ol)ne 9Cacf)teif öU {)ungern, bringt if)nen ein fd)öner 2rbenb 
aber eine g1üd1id)e ,Sagb, fo fönnen jie aucf) um fo mel)r beqel)ren. 
~ie gröfieren 2rrten fönnen ein ;tlu~enb 9J1aifäfer, bie fleineren ein 
6cf)od l5-1iegen auf einmal berf1Jeif en, ol)ne überfättigt &U werben. WCancf)e 
laffen fiel) in ber ®efangenfcf)aft aud) auf biefe ~eife füttern unb 
nef)men bie borgel)altenen ,Snfeften aus ber S)anb. ,Sm übrigen eignen 
fie ficf) aber bes üblen @erucf)es tuegen, ben fie berbreiten, nid)t mof)f 
&U @ltubengenoffen. Beibenfd)aftficf)e Sfäferfammfer f)aben burcf) bie 
~febermäufe fcf)on mancf)en feltenen Sfäfer erf)alten, inbem fie am 
9J1orgen ben WCagen ber gefangenen ::tiere unterfucf)ten, befonber\3 
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fold)er 'lfrlen, bie gern l)od) fliegen unb be51)alo ba5 ®ebälf ber Sfird)~ 
türme bell.Jol)nen. 

0m S)erbft beginnt ben ~febermäufen bie Wal)rung ß-U mangeln. 
WCand)e 'lfrten fol!en bann weiter nad) ®üben tuanbern; bie anbeten, 
roeld)e bei un5 bleiben, mad)en e~ tuie bie 9Rutmeltiere: fie berfd)lafen 
bie fd)led)ten ßeiten. 

:!liefe mrten fried)en an geeigneten @ld)lu~ftuinfeln ß-U S)unbetten 
&ufammen unb l)ängen fiel) nebeneinanber an ben S)interbeinen auf. 
01)t 'lftem tuirb fangfamet, ber Umlauf be5 )8fute5 bet&ögert fiel) mel)r 
unb me'f)r, unb bie 1lliärme be~ fe~teren berringert fiel) in bemfelben 
@rabe. @lie fann fogar bi5 auf 1 ®rab finfen; erreid)t fie freiHd) 0 @rab, 
b. 1). gefrieren bie ::tiere förmlid) an fd)led)t gefd)ü~ten Orten bei fttenger 
st'äfte, fo ftetben fie. 

%reten im ?lliinter mifbere %age ein, fo fommen mitunter aud) 
bie ~lebermäufe &um QSorfd)ein unb fud)en irgenb einen 0mbij3 ·&U 
erroifd)en. ~5 fel)fen ja aud) 5u biefer 0al)re5&eit bie 0nfeften nid)t 
gän&fid), unb tuir tuiffen, baj3 mand)e O:Hegen, WCüden, ber zytoft~ 

fd)metterfing uftu. fiel) fel6ft im ~e&ember unb 0anuar botfinben. 
@intge mrten zrlebermäufe finb einfieblerifd)er Watur. ®ie Heben 

e~, nur ein&eln in il)ren ®d)lu,pfroinfefn fiel) nieber&ulaffen, unb tuäl)len 
auj3er gefd)ü~ten (SteHen unter bem ~ad)e ber S)äufer unb im SfeHer 
aud) 'f)o'f)le >Bäume, zyel5Uüfte, S)öl)len unb ber!affene )8ergroetf5gruoen 
&um Wad)tfager unb 1lliinterquartiere. ®elbft bie gefeHig rool)nenben 
\lftten geraten aber mand)mal in (Streit, geben i'f)ren ,3om burd) 
,3roitfd)ern &u erfennen unb greifen fiel) gegenfettig mit )8iffen an, bie 
fo fräftig finb, baj3 fie fiel) bie Wnnfnod)en &erbeiflen unb baburd) il)ten 
::tob 'f)erbeifül)ren. 

~ie ~febermau5atten befommen jäl)tlid) nur einmal 0unge, mand)e 
\.lrrten beten je ein5, anbete &roet. ~ur0 nad) ber @eburt ftied)en bie 
Heinen %ierd)en an ben mrten em,por unb faugen fiel) an ber >Bruft 
berfelben feft. (So bleiben fie fi~en unb tuerben beim ~Hegen mit 
'f)erumgetragen, bi~ fie nad) 5-6 ~od)en au5getuad)fen finb unb für 
fiel) feibft forgen müffen. 

~~ gibt bei un5 eine &iemfid)e mn&al)l berfd)iebener ~lebermaw~ 
arten, bie fiel) butd) >Befd)affen'f)eit ber Dl)ren, bet Wafe, zylug~ 
f)aut ufro. boneinanber unterfd)eiben laffen. S)eifle @egenben oefi~en 

G'ntberlungsreifen in ~aull unb ~of. 10 



146 )!)ie {Yfebermau~. 

nocf) &afJ1teid)ere unb unter bief en aud) fofcf)e, bie bei näcf)tncf)er ?!Beile 
bem ID'lenfd)en ober feinen ~au~tteren 311 na~en fud)en, um ba~ ~fut 
berfeUJen IJU faugen. ~od) größere %iere biefer iramtfie finb bort aud) 
aW ~er&el)rer ber QJaumfrüd)te aUgemein ber~aßt. Unfere 'i3'1ebermäufe 
faufen 1Jitlat in ber @efangenfcf)aft ID'ltrd), greifen aber @l.pecf nie an. 
illienn man fie l)ter unb ba in @ld)ornftetnen getroffen 1Jat, fo l)aben 
fie iene nur ber illiärme, ntcf)t aber ber bafdbft l)ängenben @l.pecffeiten 
wegen aufgefud)t. 



20. 

]n ber Gartenlaube. 

SDer ~ntbecfung5reifenbe, toeldJer bei 
fengenber, finnebetäubenher @5onneng1ut 
bie traurigen 6an'o~äcf)en unb f.piegeln~ 

ben tJe!Sebenen bet m3üften burd)3ie~t, 

fennt feinen liebfid)eren ~ebanfen, feinen 
l)öl)eren )illunfd) alS · fül)len 6d)atten 
unter gtünemi3aubbacf) unb einen frifd)en 
~mnf. E>elbft Wlo'f)ammeb, bet .pl)antafie· 
reicf)e $to.p'f)et ber 12lraoer, tuußte feinen 
@läuoigen baß $arabie5 nicf)t fd)öner 
3u malen. )illir fönnen biefe gröj3te ~erv 
Hcf)feit be5 IDlorgenliinbers geiUö{Jnlid) 
fd)on in ber 9Cäf)e unferer m3ol}nungen 
l)aoen, benn IUo tviire ein @ärld)en am 
&)aufe, in 'oem nid)t aucf) eine fd)attige 
Baube fid) befiinbe? ~a toir i.nbes feine 
Orientalen finb, benen bas füße 9Cid)ts~ 
tun aW 'ous f)öd)fte ~lücf etfd)eint, 
fonbem benen neben bem @lafe frifd)eu 

m3affers ober Bimona'oe, neben ber %affe Sfaffee ober %ee ettuas geiftige 
91al)mng ~ebürfni5 ift, fo fe~en 1t1ir felbft ru'f)enb im 6cf)atten ber 
Bauoe unfere ~ntbecfungen fort unb betracf)ten &unäcf)ft bie @ettJäcf)fe 
ein tuenig, bie un5 ben angenel)men 'llufent'f)a1t überbacf)en. 

'I>ie ~efcf)äftigung mit ben '-ßflan&en 1t1irb ftet5 a15 bie Hebiid)fte 
aller m3iffenfcf)aften be&eicf)net. :Oft trifft man babei aber nocf) ben 
0rrtum, baß &um ®tubium ber $f1an&en ttJilber m3alb, ~erg unb 

10* 
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:.tal nottuenbig feien, unb bie ~ettJol)ner gröf3erer 6täbte beqid)ten 
bes!)alb leibet !)äufig bon bornl)erein auf biefen @eiftesgenuf), ol)ne 
baf3 fie Urfad)e ba&u !)ätten. '])as @ärtd)en am S)aufe reid)t fcf)on aus, 
einen gan& l)übfd)en i>!nfang &U macf)en; es finb nid)t meifentueite i>!us~ 
gänge burcf) ®etreibefluren unb st'artoffelfelber ober nad) ben fermn 
~ergen bie etften ~rforberniffe. 

llln unferer Baube (fie!)e bas 2!nfang5bifb auf ber borl)ergel)enbcn 
6eite) fcf)Iingen unb ranfen ficf) mancf)er!ei @ewäd)fe emJ.wr. '])ie breiten 
)Blätter bes fogenannten :.tabafstJfeifenftraud)s (Aristolochia Sipho, 
~ig. 4) tuecf)feln mit bem I)übfd)en 2aube bes .\ffimmen (tuilber Wein, 
Ampelapsis quinqefolia, ~ig. 3). 91eben biefem nicfen bie langen ~lüten~ 
trauben ber %raubenfirfd)e (Prunus Padus, ~ig. 2) !)erab, unb &U oberft 
finb bie roten @!öcfd)en bes ~ocrsborn (Lycium barbarum, zyig. 1). 

'])er %abafs,j.Jfeifenftraud) erl)ielt feinen ~amen bon ber fonber~ 
baren ®eftart feiner )Blüten, bie gan& einem tiirfifd)en ~feifenfopf 
ä!)neln. ~r bietet ein lBeifpie! bes innigen ßufammengel)örens mand)er 
:.tiere unb ~flan&en. SDie ~arben ber 6tempe1 entttJicreln ficf) beim 
:.taba!S.pfeifenftraud)e frü!)er alS bie 6taubgefäf3e berf e!ben ~lüte, 
müffen besl)alb burd) ben ~fütenftaub einer anberen, älteren ~!üte 

befrud)tet werben. ~ei bem eigentümlid)en ~au ber ~lumen ift bies 
nur baburcf) möglid), baf3 f!eine zyliegen ben lalütenftaub bon ben älteren 
)Blüten auf bie jüngeren übertragen. 6ie werben burd) ben l)äf3Iid)en 
SDuft ber ~Iumen angelocft unb finben in ber toeid)en ,;jnnentuanb 
berfe!ben il)nen &ufagenbe ~al)rung. '])ie ~liegen gelangen &ttJar leid)t 
burd) bie gebogene lB!umenröl)re &U bem unterften fugeligen, ttJeiten 
ffiaum, in tueld)em bie S)onigbrüfen unb bie laefrud)tungstuerf&euge 
Hegen; nad)bem fie jebod) fiel) l)ier fatt gefd)mauft !)aben, finben fie nid)t 
ebenfo leicf)t benmusgang wieber. ,Subem finb bie )lliänbe ber fenfred)t 
fte!)enben ffiöl)re glatt unb erfd)tueren il)nen bie ~Iud)t. '])ie zyliegen 
werben unrul)ig, unb bei f(Jrem lebl)aften S)in~ unb S)erflattern bringen 
fie ben ~Iütenftaub auf bie ~arben bes 6tempe!5. ~ad)bem bies ge~ 
fd)el)en, öffnen fiel) erft bie 6taubbeutel ber )Blüte unb beftäuben bie 
~Hegen bon neuem. SDie ffiöl)re fenft fiel), wirb run&elig, erleid)tert 
baburd) ben zyliegen bie ~lud)t unb bas Übertragen bes ~fütenftaubes 
5u anbeten ~!üten bes :.tabafs,pfeifenftraud)es. 

'])er st'l im men ift eine berjenigen tuilben ~einarten 91orbamerifas, 
an benen jener ~btei! reid) ift unb bie il)m bei feinem erften llluffinben 
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burd) bie 9Cormannen ben 91amen m3inlanb betfd)afften. E>inb aud) bie 
~eeren in biefer Wrt nid)t genießbar, fo liefern bod) anbete amerifanifd)e 
mrten in il]rer S)eimat ein braud)bares Obft unb genieflbare5 ®etränf. 
Q:r tväd)ft auf3erorbentrid) rafd) unb feid)t, fo bafl man burd) \U:n~~an" 
ßUng bon ettva einem '!lu~enb armlanger 6tecflinge bereit5 nad) stvei 
~al]ren eine gro}3e .l:laube bid)t be~ 

fd)atten fann. 6ef)r f)übfd) nimmt ficf) 
ber Sf1immen felbft nod) im ~erbft beim 
~erfiirben feiner ~lätter au5. 'l:>iefe 
iinbern if)r freunblid)es @rün in bas 
brennenbfte 6d)ar!ad)rot •um. @Sie 
erinnern baran, ba}3 biefer auffaHenbe 
';Yarbentvecf)fel ein eigentümlicf)er ßug .\riridiolüte. 

ber meiften größeren @etviicf)f e if)res f)eimatlid)en ( norbamerifanif d)en) 
m3albe5 ift, ben fie felbft nad} fangjiif)riger )ßer~flanßung in anbeten 
(:frbteifen beibef)arten. 

'l:>ie %raubenfirfd)e tvirb bei uns faft nur tvegen if)rer +rciid)tigen 
fd)neetvei}3en ~1üten, bie in %rauben ftef)en, ange~flanst, bie 1'5rüd)te 
werben faft gar nicf)t bertvenbet, ja mand)er 
fiel)t fie mit mifltrauifd)em muge an. Wm 
fübHd)en Ura! bagegen, tvo %raubenfirfd)en 
förmHd)e m3a!bungen bilben, .fammefn bie 
bafelbft tvof)nenben >Bafd)firen bie reifen 
~eeren, .preffen ben 6aft au5 unb trocfnen 
fie in 'iJorm bon bicfen fd)tvarsen Sfucf)en sum 
m3interborrat. - WCuftern tvir bie @etviid)fe, 
tve!d)e bie Bauben anberer @iirten bi!ben, 
fo treffen tvir fd)on f)ierbei einen ßiemlid)en 
9f rtemeid)tum an . 

Sfommt e.S &unäd)ft barauf an, uns mit ben t5ormen ber ®etväd)S< 
teife, mit ben Organen ber ~~ansen bettraut su mad)en, fo f)aben tvir 
f)ier bie fcf)önfte unb bequemfte @efegenf)eit, of)ne ben @arten baburd) 
irgenb tvefcf)en 6d)aben su&ufügen. m3ir beacf)ten für5 erfte ben 6tenge! 
ber ®etväcf)fe, feine ffiid)tung, }Serstveigung unb fonftige ~efd)affenqeit. 
'.tler @)tengef ber >aoqne tvinbet fid) Hnfsf)erum, jener be.§ ~o.pfew ted)t.S. 
Q:inige liegen nieber unb treiben lange \U:wläufer, tvie Q:rbbeeren, anbete 
gel)en fofort fd)nurftracfs in bie S)öf)e. m3it 0eid)nen in ein S)eft, tvefd)es 
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tuir un~ au biefem ßtuede anlegen - tuie ja jeber llleifenbe bei ~nt~ 

bedungen fein !tagebucl) fül]rt - biefe ~etfcl)iebenl]eiten ber ®tengel 
möglid)ft getreu auf unb fcl)reiben unfere )Bemerfungen baau. 'Ilann 
legen tuir un5 eine elammlung tJon 581ättem an, ober tuenn bet @ärtner 
e5 ungern fel]en folUe, baß tuit tJon jeber l.ßflan5enart ein einaige5 
)Blatt ab-1-Jffücfen - tua5 tuir aber nicl)t glauben - nun bann be~ 

gnügen tuir r un5 bamit, baß tuit bie borl]anbenen '(Yotmen nur 
ao5eid)nen. 'Ilie eltellung ber 581ätter am eltengel, bie Bänge be§ 

)8fattftiel5, bie ffiid)tung be5 )8latte5, ba5 ~or~ 

ljanbenfein ober iJeljlen bon 9Ceoenolättern, ob 
ba5 )Blatt einfad) obfr aufammengefe~t unb in 
tuelcl)er m3eife ba0 le~tere, tuie feine @efamt~ 

~~-~ form, fein @runb, fein lllanb, feine elt~i~e, feine 

\)'tUd)ttragenbes ®eiiJ~latt. 

@efäßberteilung oefcl)affen, 00 e5 oel)aart ober 
gfatt, mit m3icfelranfen, eltacl)eln ober fonftigen 
~igentümlid)feiten berfel]en fei, tuirb alle5 genau 
bon un5 in5 ~Xuge gefaßt. 'Iler 581ütenftanb 
intereffiert un5 nacl) biefem, bann bie '(Yormen unb 
bie )Beftanbteile ber )Blüten. ~ort an ber !tultJe 
fteljen bie 581umen eincreln, an ber ®~ringe oilben 
fie !trauoen, am Sfnötericl) mljren. ~on jebem 
@etui:icl)5 be5 @arten§ aergliebem tuit eine Q31üte 
unb i\etcl)nen fie. Q3eiftJie15tueife nel)men tuir bon 

ben Sfirfcl)bfüten, bie abgefallen am 58oben liegen, eine auf unb trennen 
fie burd) einen 9J1efferfcl)nitt ber Bänge nacl) in 5tuei :teile. m3it feljen 
f)ier beutlid) ßU unterft ben )Bfütenftiel, ber oben einen oed)erförmigen 
ober glocfenförmigen ,Stele!) trägt. SDer lllanb be§ le~teren ift in fünf 
mofcl)nitte aerteilt, bie fiel) i\Utüdfd)lagen. ~T trägt ferner fünf 5lJfüten~ 

oli:itter unb ßa'f)lreid)e eJtauogefäfle. ,Sm @runbe be§ Q3ed)er5 ift ber 
eltemtJel erfennoar. mn ber ®t~i~e be§ griffelfötmigen ®tauotuege?> 
trägt ber le~tere bie fugelige maroe, an feinem @runbe ben '(Yrucl)t~ 

fnoten. SDer ?mefferfcl)nitt ljat aud) ben le~teren l]aloiert unb aeigt ht 
feinem ,Snnern, an einem feinen ®tield)en l]i:ingenb, bie fleine ®amew 
fnoftJe. - 91acl) biefem 5eicl)nen mir aud) biefelOe )Blume im ®tunbrifl: 
au innerft bie ®amenfnoftJe, um biefe al5 fleinen Sfrei5 ben quer butd)~ 

fcl)nittenen '(Yrucl)tfnoten, an einem atueiten gröfleren streife, ber ben 
Sfelcl)ranb oorftellt, a15 ßaljlreid)e l.ßünftcl)en bie 6tauogefäj3e unb ah:l 
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fünf 58ogen bie )Blütenotätter. 2Cußerf)atb ber te~teren unb mit biefen 
hlecf)fefnb beuten wir burcf) bie fünf äf)nlid)e 58ogen bie SMd)· 
ßi,)Jfef an. 

6cf)on ein mäflige~ .s)awgärtd)en Wirb un~ eine größere mwoeute 
an 58fumenformen liefern, af5 hlir für ben etften 2l:ugenolid bermuten. 
a:in fernerer ®egenftanb unferer !(Jotfd)ung wirb bie !(Jrucf)t. .s)aoen 
lDir bie buftige )Blüte be~ lieoficf)en ®eiflblatte~ näf)er fennen getemt, 
fo intereffiert e~ un~ je~t, ßU fel)en, in weld)er lllieife ficf) bet unter• 
l)afo ber )Blumemöf)re ftel)enbe !(Jrud)tfnoten 0ur !(Jrucf)toeere um• 
gehlanbett f)at. ~urd) einen ber fe~teren füf)ren wir einen Bäng~fd)nitt 
burcf) eine &Weite einen Ouerfcf)nitt. )Beibe 0eid)nen hlir unb mad)en 
un~ baburd) ben gansen )Bau ber 58eere ffar. )Bei ben !(Jrüd)ten be~ 
elatbei, ber WCinsen unb WMiffen hlerben tuit ben Sfefcf) af5 .s)ütte ber 
oier fteinen ltld)lieflftüd)td)en finben, bie au~ bem oierteiHgen ~rud)t• 
fnoten entftanben finb. 58ei Sfaif erfronen, 5tu11Jen u. a. hlerben tuir 
Sl'a,)Jfeln antreffen. ~ie !(Jrücf)te be~ ®tiefmüttercf)en5 fel)en tuir in 
brei ein0e1ne Sftawen geteilt; beim ~ortulaf metfen hlir, bafl fid) bie 
obere Sfa,)Jf ell)älfte gleid) einem ;I) edel ablöft, bei ben inelfen treffen 
hlir bie :Öffnung burd) ein .Berf,)Jalten in ,8äf)ne behlerffte!ligt, beim 
9J1ol)n befommt ber Sfo1Jf unterl)afo ber 91arbe eine ffieil)e .2öd)er uftu. 
;Ilie !(Jorm ber ®amen befcf)äftigt un5 bann, unb tuir ttJerben bei einiger 
Übung oalb baf)in fommen, bie berfd)iebenen @etuäcf)fe fcf)on ag f(eine 
Sförncf)en twneinanber unterfcf)eiben ßU lemen, unb ber 6-)Jerfing tuirb 
l)ierin nicf)t5 mef)r bot un5 boraw3 l)aben. 

;Ilerjenige, tueld)er fid) begnügen mufl, in lllialb unb !(Jelb ®etuäd)fe 
aum ®tubium berfelben su fucf)en, muß meift borlieb nel)men mit ben 
fertigen !(Jormen, bie er gerabe bei feinem 9lu~gange antrifft. Seber 
aber, bem ein nod) fo fleine5 @ärtd)en befd)ert ift, l)at baburd) einen 
großen ~orteif, bafl er bie ganae .2eben~gefd)id)te iebe5 ®ehläd)fe~ an 
feinen 2fugen borüoer&ief)en laffen fann. 91ad)bem erben @?amen fennen 
gelernt unb felbft ber Q:rbe anbertraut f)at, bead)tet er mit ®1Jannung 
bie .Seit, tuann bie erften grünen ®,):li~en ben braunen @runb burd)• 
orecf)en hlerben. Q:r tuirb bafb merfen, tuie berfd)ieben fcf)on bie erften 
Sfeimblättd)en ber ®etuäd)fe boneinanber finb, unb tuie bon ben fjJäteren 
58!ättern berfetben l,l5~an0e, fo äl)nlicf) biefetben aud) fcf)einen, bod) faum 
eines bem anbem bötlig gleicf) ift. ®röflere Unterfd)iebe l)errfcf)en natür• 
lief) &tuifcf)en ben berfd)iebenen mrten. ~emer tuirb er beobad)ten, tuie 
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bie ~flan0en in ben berfdjiebenen Seiten if)te5 Beoen5 felJt oerfcf)ieben 
fdjnelf tuacf)fen, toie fie bie ®telfung if)rer )Blätter nacf) ben S::age5~ 

oeiten betänbetn, toann fie oll ofü~en beginnen, ßU toefcf)et @ltunbe 
fidj bie 58fumen öffnen unb fcf)Iief3en, unter toefdjen mer~äftniffen 

fie gut gebei~en, unter wel~ 

d)en bagegen tränfein unb 
toenig Eiamen reifen. E:itef)t 
i{Jm l]ierbei bielleid)t nod) rin 
~üd)lein oll ®eoote, toeld)e~ 
i{jn barübet tmten:id)tet, toaß 
man bereits übet bie <!rnii{J· 
rungs· unb i!l'oenstueife, über 
~efrudjtung unb fonftige ?Ber~ 
f)iiltniffebetleoenbigen~f!an0e 
lennen ~elernt ~at, fo 10irb er 
fiel) !Jal'o getvö'f)nen, fein @ärt• 

d)en alS eine ®efell~ 

fd)oft leocnber ~efen 
an0ufe~en,unb er toitb 
tebes ~lümd)en, eben~ 
fo jeben @5traucf), un'o 
)Baum tvie einen längft 
!Je!annten ~remtb be" 
grü[len, um befien 

.Relmp[l<lnJe bt~ IDtail. (5d)icffal man fidJ 
fitmmert. 

1lliolfen tuir un5 einen überolid über mög .. 
lidjft biefe ~flan0enfamifien oerfd)affen, fo finben 

Si'eimpflan0e ber <l'roje. 

ttJit fcf)on in einem ffeineren ®arten siemüd) gute @efegen~eit. '!lie 
,8af)1 ber ITamilien, toeldje im ®arten vertreten finb, übertrifft meift 
jene unferer tuilbtoadjfenben ~flansen. ?mit beuten beif.)Jie15tueife nur 
einige ber oefannteften an. 52l:uf bie blütenlofen ~flan0en (52l:fgen, 
~fed)ten, imoofe) mad)ten toir oereiti3 bei ber )Betracf)tung 'oer Un• 
ftäuter aufmerffam, auj")erbem ift aber nicf)t feiten an einem fd)attigen 
~1ä~cf)en, alß fd)öner 2lu51Ju~ bon ~e15gru1J.pen, ber eine ober anbete 
1illa1bfam ange,pflan5t. ~on ®täfern ift ba5 ~üofdje l8an'ogras neben 
bem riefigen WCai5 unb bem ffeinen 3ittergra5 borf)anben; bon Bilien· 
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getuäd)fen gibt'~ eine groae IDCenge. ®,)Jargef~ unb 91ar&iflenge1Däcf)fe 
f)aben if)re ~ertreter fo gut tuie bie ®cf)roertefn, bie 2!ronftab,)Jf1anaell 
unb fd)önen )Bfumenro~re. 

~oll ben 9Cabe1~öl&ern finb auf3er bem .Beoe~baum ber ®abe~ 
baum Ullb bie Q':~,)Jreffc foroie ber ~a~ui3 fef)r geroö~nlid). ::Der 1Riainui3 
1ft ein ®Heb ber Q:u,)Jf)oroiaceen, ber )Bucf)5oaum bei3gleid)en. ~oll ben 
Bt.p.penblütfern finb niele mrten ali3 roof)lriecf)enbe Sl'räuter ( ®albei, 
7Safilifum) ge,)Jffegt. '1)er \Boretfd) unb S)eHotrop fotuie bai3 I!Hpen" 
nergif3meinnicf)t gef)ören au ben ffiauf)olätterigen. m3inben, ~naiane, 
Elinngrüne, ~ai3mht,)Jf1an&en unb ~liebergeroäcf)fe finb in einigen l!frten 
meifteni3 aucf) nor'f)anben. ~ebod) tuir rooffett unfer lRegifter nicf)t weiter 
fortfe~en, foubern aufforbern, ba5fe1oe nacf) bem ®arten feloft au ner~ 
twllftänbigen. 3n einem einigermaf3en ofumenreid)en @arten fönnen 
bei aufmerffamer Umfcf)au ~ertreter non me~r a15 100 ~amUien 
ufü'f)enber @eroiicf)fe aufgefunben tuerben, alfo me'f)r, ali3 bie roilb~ 
luad)fenbe ~lora einei3 ffeinen Bänbergeoiete5 ent'f)iift. Q:5 tuirb unti 
freilid) anfänglicf) einige illCü'f)e berurfacf)en, bie ricf)tigen 91amen für 
unfere @artenfieoHnge &U er'f)arten, aHein burcf) ~ragen unb burd) 
BufJiifenaf)me non geeigneten \Büd)ern werben roir aucf) bief e ®cf)roierig~ 
feiten übertuinben. 

2!uf3er ben )Befcf)iiftigungen mit bem )Bau, ben Organen ber 
~flanaen unb if)rer .Beoen5gefd)id)te, au roefdJen ber @arten un-3 auf~ 
forbert, auf3er bem reicf)en ®toff aur ®~ftematif, roefd)en er bietet, roirb 
uni3 f)ier aucf) ein feib!icf)er 2!nfang &ur ~f1an0engeogra.pf)ie an bie 
S)anb gegeben, ben uni:\ bie tui1btuacf)fenbe ü-fora in biefer illCannig~ 
faltigfeit nicf)t geroii'f)rt. 

"' 2!u5 ben fllialbungen, bie e'f)ebem bie Umgegenb unfere5 m3of)norte;3 
bebedten, f)aoen fiel) mef)rere ber lieb1icf)ften l,ßf1iin0cf)en in unfere S)au5~ 
gärten gerettet, einige aucf) bon ben m3iefen unb )Berggef)ängen. ®olcf)e 
finb ber 2!felei, '!ii,)Jtam, ~ingerf)ut ufro. Q:ine 0iem1id)e 2!n0af)l finb 
bon ben ~H.pen ®übbeutfcf)1anb!3 au un5 georacf)t roorben, fo bu5 ®cf)nee
glödd)en, bie 9Caqiffe unb ba5 2!urifeL l!fnbere ftammen aw ber Um
gebung bei3 illCittelmeerei3, tuie bie meiften unferer tuof)friecf)enben 
Bi.p.penolütler: ®afoei, 1Ro5marin uftu. '!lai3 mittlere 2!fien Heferte 
un5 bie S)er0ofumen, lR'f)aoarber, S)ortenfien, ts-euerlilien, Sfaiferfronen 
uftu., 2!frifa fpenbete S)eibeftäuter, @eranien unb ßaferolumen. ~on 
9Corbamerifa famen fef)r niele ®ommergeroiicf)fe mit aufammengefe~ten 
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)Blumen, fd)önbfü'f)enbe 0o'f)anni5beeren uftu. W1ittelamerifa gab unß 
Srafteen unb 6übametifa ~affion5blumen, 'ßerbenen, ~antoffelblumen, 
%ud)fien unb ft'a~u&inerfreffe, 2luftralien fd)öne 0mmorteffen unb ~'f)ren~ 
~reisarten u. tJ. a. 0n unferem ®arten fönnen tuir an ein&efnen ~toben 
bie ~gentümlid)feiten ber @etuäd)fe ber betfd)iebenen a:rbteife au 
fhtbieren anfangen, 'f)ier ben ?illud)s ber ~U~en~flanaen am ®änfefraut 
unb bem ®teinbred), bort jenen ber 'f)eiflen S)od)ebenen 9J1e;x;ifos am 
SMtus. ?mit erobern auf biefe ?illeife unfer ®ärtd)en fleif>ig; 9J1osfitoß, 
®for~ione unb ®iftfd)langen 'f)aben tuit nid)t au fürd)ten, unb bie )Biene, 
tueld)e ben S)onig aus ben 58füten faugt, fd)onen tuir tJorfid)tig- fammeft 
fie ja bod) für uns. 

Übet bie 58efd)affen'f)eit ber ®äfte unferer @arten~flanaen gibt 
un5 ein ~flan&enfunbiger %reunb ober ein bon fold)em berfafltes 58ud) 
f)inreid)enbe 2!usfunft, unb bie länger bettraute 58efd)äftigung mit ben 
fd)ön gefd)mücften, buftenben ®etuäd)fen le'f)rt uns, aud) fie fd)Hef>Hd) 
5u aUer'f)anb 6~ie1 unb fulr&tueif &U bertuenben. ffieid)er 6toff au 
unter'f)aftenben lRätf elfragen ber mannigfartigften mrt liegt in ange~ 
ne'f)mfter m!eife bot uns, fotuie tuit mit ben )Blumen bettrautet ge~ 

tuorben finb. %rage &· 58. :"m!eld)es ift bie )Blume, beten Warben 
581umenblättern gleid)en unb beten 58füten baß m!a~f!en ~ranfreid)5 

5ierten?11 ~änt bann nid)t "6d)tuertfilie11 a!S 2!nttuort, fonbern ".s.3ifie", 
fo tuürbe ®d)mad) ben Ungele'f)tigen treffen. über: "'!>ie ft'nof~en 
gleid)en bem '!lel~'f)in, ber Sfeld) ift ebenfo fd)ön gefärbt tuie bie )Blüten~ 
blätter. ~nes ber le~teren 'f)at einen 6~orn!" ~s tuürbe ben ffiitter~ 

f~orn fd)on 5iemfid) beaeid)nen. 
?mir leben ber feften Übeqeugung, bajj burd) eine tJernunftgemäjje 

58enu~ung bes fleinften ®artenftücfes ber ~flanaenfunbe, befonbers in 
groflen ®täbten ober in fold)en ürten, tue!d)e mitten in ausgebe'f)nten 
Sfu!turfläd)en liegen, tueit me'f)r ~reunbe ertuorben, bem Unterrid)te ber 
Sugenb tueit me'f)r genü~t tuerben tuürbe, a15 es bei bem offeinigen S)in~ 
tuei5 auf bie fd)tuer, mitunter gar nid)t 5u erlangenben tuilbtuad)fenbm 
~flan.&en bet einf)eimifdjen l)-lora je mögfid) fein fann. 
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21. 

Die 15ausunke. 

m5ir tJaben fcf)on einmal eine iJaf)rt in beu Sl'eHer f)ittab unter~ 

nommen; f)eute tu erben tuir aber burcf) ein auflerorbent!id)eß 0:reigni5 
nocf)mafß tJeran1aj3t, in bie büftcre stiefe su fteigen. 

:tlaß S)au0mäbcf)en tuar mit matt1eucf)tenber ~atemc f)inuntcr~ 

gegangen in bie gef)eimnH3IJOHe ~infterni0, bie tJor a1terß uon 9JCärcf)elt 
unb aoenteuerficf)en 15agen oeuöUert tuutbe. 15ie tuonte ben aufgee 
f)Jeid)erten ~orräten Sfartoffe1n entnef)men unb befam f)ieroei ettua5 
~eid)eß in bie S)anb, ba5 if)r tuegen feiner Sfälte unb iJeud)tigfeit eine 
große fauie ftartoffe1fno11e 511 fein f cf)ien. \l.Slö~licf) füf)lte fie, bafl fiel) 
bie tJermeint1icf)e ftartoffel regte, unb erfannte fofort, baß fie eine grofle 
St'rö t e, eine S)au5unfe, gefangen. ~on jäf)em <futf etJen ge~adt, 
fd)feuberte fie bas feucf)tfafte stier tueg, ftieß babei bie Baterne um unb 
fud)te nun fcf)reienb im iJinftern ben ffiücftueg 0ur übertueft. m3ir eilen 
mit orennenbem Bicf)te ßUt S)Hfe unb unterfucljen baß gefürd)tete m3efen 
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we!cf)eß imftanbe tuar, fo!cf)en Wufruf)r burcf) fein li!of3eß Q:rfcf)einen 
an0urid)ten. 

Wir finben baß f!eine Ungef)euer ba!b auf. ~ß ift bie gemeine 
Sfröte (Bufo cinereus), bie fiel) mit langfam fcf)!e,):J,):Jenbem @ange eben 
bemüf)t, if)ren )ßerftecr 0u erreid)en. Sn ber f)interen, etwaß feucf)ten 
~e!!erltlanb fef)!t am lBoben ein ®tein. ,Jn iener ~öf)lung f)at baß 
%ier ltlaf)rfd)einfid) feit ,Jaf)ren bereitß fein einfiebferifd)eß ~eben gefüf)rt 
unb bon bort auß im &inftern Sagben auf ®cf)neden, bie mit ben @ec 
müfeborräten in ben Sfe!!er famen, auf WCücfen ober anbere flehte %ierc 
angeftent, biß fein Unftern eß bem W'Cäbcf)en in bie ~änbe fallen !iea. 
®icf)er!id) ift bie Sfröte nid)t ltleniger erfcf)rocfen, benn emvorgef)oben 
unb bann gegen bie ~rbe gefd)leubert 0u werben, mag ltlaf)r!id) nid)t 
angenef)m fein. ,Je~t, ba wir if)r mit bem {Jenen Bid)t entgegenleucf)ten, 
bermutet fie ficf) iebenfa!!ß aucf) nicf)t5 @uteß unb gibt fiel) beßf)afo ein 
fo &urd)t einf1öj3enbeß 2tnfef)en alß nur mögficf). 

Q:ß ift eine eigentümfid)e Q:rfd)einung, baj3 biefe berjenigen :tiere, 
tue1cf)e ein näcf)tlid)eß Beben füf)ren, ein ill:uaereß befi~en, baß unferem 
~(uge f)äj3Hd) erfd)eint. ®ie untereinanber mögen ficf) oielfeid)t fef)r 
liebenßltlürbig unb unß etwa gan5 abfcf)eulicf) finben. Seneß ltliber~ 

wärtige 5Breite unb ~!um,):Je beß strötenför,):Jerß, bie fur0en, unbef)i!f~ 

!id)en 5Beine babei, ba0u bie graue ö-ärbung ber mit War5en befe~ten 
.\)aut, finb aber aucf) bie ein0ige Waffe beß %iereß. 3u beiflen berfud)t 
eine Sfröte nie, auaerbem würbe if)r 5Bij3 gar nid)t fd)aben, ba fie feine 
3äf)ne befi~t. 

ltf)emalß f,):lracf) man biel bon strötengift, welcf)eß baß %ier auß~ 

f,):Jri~en unb burcf) ttJeicf)eß eß fiel) oerteibigen fönnte. ltine ströte f,):Jri~t 

gar fein ®ift au5. m3of)l fonbert fie beim 2tnfaffen auß if)ren :tlrüfen 
einen mild)igen ®cf)leim auß, ber ffeineren %ieren fcf)äb!id) fein fann. 
2tucf) SJunbe, bie nocf) feine @elegenf)eit f)atten, biefen feltenen ~auß~ 
oewof)ner fennen 0u lernen, unb ltleld)e be?Sf)a!b begierig ß"Uf d)na,):J,):Jen, 
laffen if)n ftetß rafcf) tuieber falien. <Sie madJen ein fef)r unbef)agficf)eß 
®eficf)t babei unb fcf)äumen eine BeiHang au5 bem WCaule. Unß fd)abet 
ber ®d)!eim nicf)t?S, nur an bie 2i,):J-tJen unb 2tugen gebrad)t, ruft er 
eine ltnt5ünbung f)erbor. 

®elbft bie f)äj3ficf)e Sfröte ift aber nid)t gän0fid) of)ne <Sd)önf)eit; 
i!Jre Wugen leucf)ten im fd)önften feurigen ®o!b unb möd)ten f)ierin bie 
Wugen aller anbeten :tiere in unferer Umgebung übertreffen. Q:benfo 
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gewäf)rt e0 mancf)erfei Unterf)aitung, ba5 anfcf)einenb träge unb lang~ 
weilige stier in feiner 2eben5weife au beobad)ten. ~rft nadJ bem )ßer~ 
fd)winben be5 stage5Hcf)te5 fommt bie S'rröte au5 if)rem 58erftecf 
f)ert:Jor unb fj:Jäf)t nacf) irgenb einem Ueinen S'rerbtiere. ~ntbecft fic 
ein fo!d)eß, fo näf)ert fie fiel) bemfelben twrficf)tig biß auf .paffenbe 
~ntfernung, faßt e\3 bann fd)arf in\3 snuge, fcf)neHt rafd) bie breite 
Bunge au0 oem geöffneten maure f)eroor, trifft oamit baß stier, f!ebt 
c5 an bie .Bunge feft unb wirft eß mit berfelben ebenfo fcf)nei fidJ 
in ben 6cf)funb. Wlif3g1ücft if)r ber 
\?rngriff, fo tuartet fie fo lange, biß 
baß ,Snf eft ficf) tuieber betuegt. stote 
6Iiegen u. bgL riif)rt fie nicf)t an. 
~at fie reid)Iicf)e ~eute, fo t:Jermag fie 
crftauntid) oiel au oer&ef)ren. :!)ann (!Jemeine ~lclerjdjnecfe. 

fann fie aber aucf) im 91otfaile monatefang tuieber faften, wenn e?S if)tem 
\tlufentf)alt nicf)t an ~eud)tigfeit fef)It. 

~nbe @le.ptember fucf)t fiel) bie Sfröte getuöf)nlicf) einen ettua\3 trocf~ 
neren 58erftecf unb gräbt fiel), wenn fie feine .paffenbe ~ö'f)Iung fin'bet, 
mit ~ilfe ber S)interbeine felber eine folcf)e, beten ~ingang fie mit ~r'be 
t:Jerfd)lieflt. S)ier oerf)arrt fie bann unbetueglicf) bi?S aum 6rüf)jaiJt. 

~äufig ift nocf) gegenwärtig bie Sfröte ein ®egenftanb beß ®cf)recfen::> 
unb mufl nicf)t felten if)r .ßeben beßf)alb einbüßen, tueH fie e5 getuagt f)at, 
WCitbewof)nerin 'be\3 S)aufe\3 fein au tuoUen. jillir tun bem armen er~ 

fd)rocfenen m3efen aber fein Eeib, fonbern fcf)affen fie auf einem ~rette 
f)inauf in 'ben ®emüfegarten. :!)ort tuirb fie un?S nocf) mef)r t:Jon 9Cu~en 
fein ag im srener. 

Bu ben fcf)Iimmften 6einbcn unferer ®emüfebeete gef)ören 'bie 
ß rau cn 9Xcferf cf)necfen (Limax agrestis), un'b 5tuar gewö'f)nlicf) um 
fo me'f)r, je feucf)ter bie Umgebung be5 ®arten?S ift. 58on ben Ufern be?S 
na'f)cn ~acf)e?S un'b jillaffergraben?S ober au5 'bem WCoo?S unb Eaubtuerf 
ber fd)attigen S)ecfe, tuo fie if)re früf)efte 0ugen'btage t:Jerlebt l)aben, 
fd)lü.pfen fic nacf) ben faftigen, weicf)en S'rof)IJ:!flan&en unb ®alat~ 
föj:Jfen, nacf) S'rraut un'b ~ol)nen unb be5eicf)nen il)ren WCarfcf) mit 
glänaenben, tuiberlicf)en ®d)leimftreifen. 1lliäl)renb be5 fonnenl)eHen 
stage5 aie'f)en fie ficf) auf bie Unterfeite ber ~Iätter ober in anbete 
fd)attige un'b tuomöglicf) feucf)te 58erftecfe 5Utücf unb fd)rum.pfen 5u 
unanfe'f)nlicf)en S)äufcf)en 0ufammen, 'bie tuegen il)rer erbfaf)len, bräun~ 
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fid)en ~ärlmng wenig in bie 2(ugen falfen. ®ie laffen fidJ nid)t fo leidjt 
oon ben m:u~pflan&en ablefen, wie bie gefräßigen 91aupen ber m!eif3~ 
finge. ~n 5a'f)mer 91abe ober ein @Star, ber etwa im ®arten 'f)erum~ 
fPa&iert, tut wo'f)l aud) fdjon ag 6d)nedenoertilger einige ~ienfte, ber 
befte S)üter in biefer ~infidjt ift jebod) bie gemeine ~röte. ~iefe wiber~ 
Heljen 9C:ad)tfd)neden finben aud) l)äufig ben ~eg in ben Sl'eUer unb 
fdjmaufen bafe!Oft oon ben aufgefpeid)erten ~orräten. ®egen fie würbe 
bie Sfröte bie befte ~ilfe abgeben. 

~ei trodenem ~etter Wü'f)lt bie Sl'röte freiltdj wie ber WCaulwurf 
in bem Iocreren @artengrunbe aud) @änge, ba if)r bie 'Jeud)tigfeit ebenfo 
Bebensbebürfnis ift wie ben 6d)necren, bie fiel) bann aud) in ber <ftbc 
oerfried)en. WCand)mal mag fie bann aud) wo'f)l ben m!ur&eln ein&elner 
junger ~ffan&en au naf)e fommen unb biefe baburcf) fd)äbigen; im 
ganaen aber ift bie~ in gar feinem ~ergleid) 5u ftellen mit bem 53orteif, 
weld)en fie uns burd) bas ~er5el)ren jener ungelabenen ®äfte gewäf)rt. 
'Jür bie ®d)necrenjagb ift fie gerabe nod) fd)nell genug; für biefe fd)lei~ 
migen, tueid)en %iere befi~t aud) i'f)r &a'fJnlofes maul ausreicf)enbe Sl'raft, 
unb es barf uns besf)alb nid)t tuunbern, wenn bie @ärtner in ber Um~ 
gebung IJon .2onbon ~röten eigens in i'f)ren <Märten anfiebeln, um fidj 
burd) fie IJor ben ®d)neden au retten. 'lJa man in (fuglanb nid)t 'f)in~ 

reid)enb IJiefe Sl'röten auftreiben fonnte, lief3 man fie fogar fäfferweife 
aus ~ranfreid) übers meer fommen unb beaaf)lte fie 5iemlid) teuer. 
,Sn S,ßaris ift in neuefter ,8eit ein Sl'rötenmarft ·eingerid)tet, auf tueld)em 
biefe nü~lid)en %iere an bie ®artenoefi~er oerfauft werben. 

'I)er :l:ransport ber crä'fJleoigen %iere ift nidjt gerabe fd)wierig, 
benn untertuegs braud)t man fie nid)t au füttern. Q:s ift erftaunlidj, 
wie lange eine Sl'röte f)ungern fann, tuenn fie nur 'Jeud)tigfeit unb Buft 
ausreid)enb oefommt. man eraä'f)lt, bafl fie bies länger al5 &tuei ,Saf)re 
olJnc 6d)aben ertrage. 0a, man ift l)ierin aud) wieber tueiter gegangen 
unb eqäl)ft ®efd)id)ten oon ~röten, tueld)e in einen )Baumftamm ein~ 

gewad)fen ober in einen 'Jelsblocr eingefd)loffen gettJefen feien unb ba~ 
felbft besl)alb feit 0a'f)raef)nten, möglicf)erweife gar feit ,0al)rtaufenben 
logiert, tJielleicf)t aus einer frül)eren Q:rbperiobe als O:roteil auf uns 
überfommen feien. m!as f)iertJon IJennutlid) bas mJa'f)re fein tuirb, er· 
gibt fiel) 5um %eil fd)on aus ber Beoensgefdjid)te ber Sfröte unb i'f)ren 
®ewol)nl)eiten. 'lJie ~röte Hebt, tuie gefagt, Bödjer unb ®d)lupfwinfel 
nidjt nur, um wäf)renb bes f)ellen ::tages fidj oerftedt 5u l)arten, fonbern 
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aud), um bafeloft tuäljrenb be~ m!inter~ 0u fd)lafen. ~irb nun in0Wifd)en 
bie :Öffnung, burcf) weld)e ba~ ~ier eingebrungen ift, fo roeit tJerfto,)Jft, 
baf3 e~ nicf)t wieber f)erausfann, fo ift ba5felbe 0u immerroäf)renber 
@efangenfcf)aft tJerurteilt unb fann ficf) nur burcf) biejenigen @)toffe 
emä'f)ren, roelcf)e iqm ba5 einbringenbe ~affer mitbringt, ober e5 
lebt tJon ben Sl'erbtieren, m!ürmern ufw., Weld)e gelegentlicf) in feine 
9Cäqe geraten. ~irb eine S'rröte fo eingefcf)loffen, baf3 roeber {Yeucf)~ 

tigfeit nocf) frifd)e 2uft 0u ff)t gelangen fann, fo ftirbt fie nacf) nicf)t 
langer 3eit. 

m!ie alt bie Sl'röte unter günftigen )ßerf)äftniffen tuerben fann, 
tueif3 man nicf)t; ein 9Caturforfcf)er er0ä1)ft aber, er 'f)abe in feinem 
.l)aufe eine folcf)e 36 ,Jaf)re 'fang befeffen, bie aUmäq'ficf) tJöHig 0af)nt 
geworben unb auf ben lRuf 'f)erbeigefommen fei, um IJorge'f)altene 
!Jliegen in ~m,)Jfang 0u ne'f]men. 

O:ür gewöf)nlicf) finb bie S'rröten ftumm, nur 0ur ~aarung50 eit laffen 
fie eigentümHcf)e glodentonä'f]n'ficf)e Baute ljören. 'l)a5 m!eibcf)en legt 
bann ben 2aicf) in 15umvfwaffet. '!liefer oeftef)t au5 fleinen, gallert~ 

artigen Q:iern ol)ne @ld)alen, bie wie 0Wei neoeneinanber Hegenbe 15d)nüre 
georbnet finb. '!lie au5fcf)lü1Jfenben gefd)Wän5ten Sungen, ben Sfauf~ 

qua,)J,)Jen ber {Yröfcf)e äf)nficf), ernä'f)ren ficf) 0unäd)ft tJon tJerwefenben 
~ffan0en, beim @röflerwerben tJedaffen fie ba5 ~affer unb fangen 
fleine ~iere: @lcf)neden unb Snf eften. 'l)ie iungen srtöten I) alten fid) 
gern gef eHfdJaftlicf) 5Ufammen unb tJerfriecf)en ficf) bei anl)aftenber 
'l)ürre. iJänt bann ein fräftiger ffiegen ein, fo oebecfen fie nicf)t feiten 
&u .l)unberten bie ~ege unb geben baburcf) ~eranlaffung aur @Jage 
uom S'rtötenregen. 

2fuf3er ber gemeinen S'rröte fommt aucf) bie Sl'reu0fröte (Bufo 
calamita) mancf)mal in ben ffiäumen bes Sjaufe5 bot. Elie unterfdJeibet 
ficf) tJon ber gemeinen grauen Sl'röte burd) einen gelben ffiücfenftrcifen, 
ber ff)r aucf) ben lnamen berfcf)affte. '!Iet übrige Sför,)Jet ift olitJenoraun, 
mit fcf)mu~ig rotgelben ~ar0en befe~t. W1ittel5 0weier fnocf)iger Sfnöt~ 
cf)en, bie ficf) an ber Unterfeite bet )ßorber,)Jfoten oefinben, tJermag fie 
gefcf)icft an raul)en ~änben 1)inauf0uf1ettern unb gräbt aucf) in bie ~rbe 
oeffer a'fß i'f)re trägere )ßerroanbte. 'l)a§ 2fu5fcf)Wi~en eines fcf)arfen, 
fcf)aumigen @lafte~ au5 ben S)autbtüfen finbet bei il)r in nocf) l)öl)erem 
@rabe ftatt a!5 bei ber gemeinen S'rröte; fie Wirb be5'f)a'f0 felbft bom 
15torcf)e tJerfd)mäl)t. ,Jm O:rül)ja'f)r läßt fie ein eigentümHd)e~ l)en~ 
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fcl)wirrenbes ®efcl)rei ljören, ba5 mit bem be5 2aubfrofcl)es eine gewiffe 
ill:ljn!icf)feit ~at. 

~on ben übrigen frötenäljnlicf)en %ieren fiebert fiel) wo~! bie ~euer~ 
unfe (Bombinator igneus) bei @etuitterregen in ben ~fü~en an, bie 
fiel) in ber 9C.älje Iänblicl)er ~o~nungen finben. Elie 'f)at i~ren 9C.amen 
bon ber feuerroten Unterfeite unb tJon iljrem ffiuf, ber tuie "Unf, Unt!" 
lautet. @3ie ift bie &ietlicl)fte unb gewanbtefte Sl'röte. 

@~ebem traf man in ben Bimmern nicl)t feUen aucf) ben 2aub~ 
frofcf) (Hyla arborea), bas ein5ige @Heb biefer :tierfamiiie, bas man 
ge!egentncf) abficl)tlicl) 5um ~ausgenoffen macl)t. ,Jeber fennt ja IVolji 
bas glatte, ~arm1ofe :tiercl)en, bas mit ber ~arbenberänberung ber 
Umgebung aud) bas eigene 9t:usfe~en wecl)fdt. EliN ber S3aubfrofcl) 
auf frifcf)en ~rättern, fo ift fein ffiöd!ein grün, wäljrenb es auf ®anb~ 
ober ::torfboben fiel) braun färbt. ~as 911änncl)en ljat eine fd)tuaqbraune 
.l'relj1e. man fe~t ben 2aubfrofcf) getuö~n!icl) in ein weites @las, bas &Ur 
.\)ä!fte mit 'iJiuj3waffer gefüHt unb oben berfd)Ioffen ift, ftent frU feiner 
lBequemHcf)feit eine fleine 2eiter in ba5fe!Oe unb betracf)tet i~n alS eine 
Wrt ~etter.pro.)Jljeten. 6reilid) ift es mit feinem ~ro.)J~etentum nidjt 
weit ~er, benn er &eigt ben s:tegen baburd), ba\3 er ins ~affer ge~t, ge~ 
luöljnlicf) erft bann an, wenn i~n aucf) alfe anbeten Beute bereits brauj3en 
merfen. ~ei fd)önem lllietter f!ettert er mitteiS ber ®augfcf)eiben an 
feinen BelJen fe!bft am glatten @Iafe aufwärts unb fängt bie 1ebenbigen 
~Hegen, tueld)e man iljm in fein @efängnis ftedt, gefdjidt mit ber Bunge. 
:Die Bunge ift bei iljm wie bei feinen tJerwanbten Sl'ameraben nur borne 
angetuacf)fen, 1äj3t fiel) breit ljerausfla,P.)Jen unb fdjneH mit ber er~afd)ten 
)Beute ßHrüdfd)lagen. - @egentuärtig ljäU man iljn nm nocf) felten &U 
jenem Btuecfe im 3immer. 911an ~at ftatt feiner bas ~arometer, ba\3 
5War eigentnd) nur bie ~eränberung bes 2uftbrudes nacf)tueift, baburd) 
aber in tJielen 6äHen audj Wnberungen bes lllietters borf)er angibt, 
lucnigftens fid)erer a10 ber 2aubfrofcf). 



22. 

Ranincben unb ffieerfcbweincben. 

~afe unb Sfanind)en finb &Wei fe'f)r na'f)e oeritJanbte ~ettem; ba5 
le\7tere fie'f)t faft au\3 itJie ein etwa5 Ueinem jBruber be5 erfteren, unb 
bod) finb beibe in i'f)tet ßeben§ttJeife unb i'f)rem gan&en ~efen tJon .. 
einanber berfd)ieben. ~er st'ör,):Jer bes Sfanind)en5 ift fleiner als ber" 
jenige be5 ~afen, ebenfo finb aud) bei i'f)m bie ü'f)ren unb S)interfüf3e 
füqer im ~er'f)ä!tnis &Um st'ör,)Jer. 6o tJie1e 0a'f)re aber aud) ber Sjafe 
mit bem IDCenfd)en in einem unb bemfe1ben ßanbe gettJo'f)nt, folange er 
aud) mit i'f)m oon bemfelben st'o'f)l gef,)Jeift 'f)aben mag, fo berftc'f)t er fiel) 
bod) nie ba5u, ber Sjausfreunb be5fe1ben &u itlerben. t5ängt man ein 
iunge5 S)ä5d)en 5Ufä11ig ein unb aeigt e5 fiel) aud) 5unäd)ft bertraulid), 
f o wirb e5 bod) meiftens je älter, befto itJilber, unb in ben meiften ~ällen 
ift e5 eine§ fd)önen ID1orgen5 berfd)wunben ober 'f)at feinen %ob bei einem 
berunglüdten ~lud)toerfud)e gefunben. Elo fe'f)r aud) t5reunb ßantlJe 
bon 'ilid)tern befungen, bon IDCalern abfonterfeit itJorben, fo wenig mad)t 
er fid) au5 ber ~reunbfd)aft ber grof3en ~erren. ~ fcf)eint faft au a'f)nen, 
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oan le~teret il)n fd)liej')lid) bod) ber&e!Jren unb fiel) in feinen 1,13el& 
l)üllen roitb. 

@an& anber5 tletf)ält fiel) bas Sfanind)en. (.;g läj')t fiel) ebenfo leid)t 
&äf)men, tuie e5 wieber oettvilbert. Urfpriinglid) fo11 e.6 bei un.6 gar 
feine Sfanind)en gegeben l)aben, roeber &af)me nod) wilbe. .Be~tere fo11en 
anfänglid) - fo er&äf)lt man - in ®panien einf)eimifd) getuefen unb 
non bort aw nad) ben übrigen .Bänbern ~uropas gebrad)t tuorben fein, 
unb &tuar &unäd)ft nad) ben fübHd)en. inod) im ,Jaf)re 1309 waren bie 
S'ranind)en in ~nglanb fo teuer, bafJ eines mef)r foftete af5 ein junges 
®d)tuein. '!Jie wilben S'ranind)en, wefd)e wir gegenwärtig bei uns 
oft antreffen, finb mutmaj')lid) nur aus berwilberten &a'f)men S'ranin~ 

d)en entftanben, bie man eingefü'f)rl 'f)at. inod) f)eut&utage mad)t man 
bie @:rfa'f)rung, baj'), wenn weine, fd)war&e unb fd)edige &a'f)me sta~ 
nind)en in.6 'iJteie gelangen, fiel) bort anfiebeln unb 3unge befommen, 
le~tere fd)on me'f)r in if)tet {Järbung ben wilben ä'f)neln unb beten 
3unge ben le~teren gewö'f)nlid) oöllig gleid) finb. m:ud) bei ben 
&af)men ~fleglingen ift bie {Järbung ein fonberbare5, fe'f)r betänber~ 
lid)es ~ing. 

@:in befannter iJlaturfotfd)et -!Jaarte ein fd)Waqe.6 Sfanind)Cil~ 
weibd)en mit einem weij')en WCännd)en. Wlan f)ätte nun glauben follen, 
bafj bie ,Sungen weij') unb fd)waqfled'ig geworben wären, biefelben 
waren aber fud)srot unb grau unb 'f)atten nur ein weifje.6 SjalSbanb 
unb eine tueifje lBläffe. Sm &Weiten Saf)re mifd)te fidJ bet fud)srotc 
l,l3el& ber ,Sungen mit @rau, ber graue mit @elb. )Bei anbeten Sungen, 
Wefd)e jene.6 erfte l_l3am: erl)ielt, waren ftets einige graue unb rote 3unge 
babei, anbete aber aud) fd)war& unb weij') gefled't. 

~ie tuHben Sl'anind)en graben fid) in fanbigen ober trod'enen 
lel)migen Sjügeln )Baue, in weld)e fie fiel) wä'f)renb bes %age5 gewö'f)nlidJ 
öUrüd&ie'f)en. Bu einem fold)en 5Bau fül)ren mef)rere lange @änge, unb 
wenn ein {Jeinb burd) einen berf elben einbringt, entflie'f)en fie burd) ben 
anberen. <Sie mad)en aber bie ®änge fo enge, baj') gröfjere %iere gar 
nid)t 'f)htburd) fönnen, unb bewoqnen mand)mal eben be.6qalb ungeftraft 
mit iqrem %obfeinb, bem {Jud)s, einen unb benfelben 5Bergabl)ang. 

®obalb ba5 )llieibd)en ein l)a!Oes Sa'f)r alt ift, wirb es fd)on fäl)ig, 
wiebet ,Sunge 5u befommen. @:5 tid)tet fid) bann feine Sjö'f)le 'f)ier&u 
befonber5 ein, füttert fie mit trodenem S)eu forgfam aus unb bereitet 
5u innerft ein gan& weid)es .Bager aus ben )llioHl)aaren, weldJc es fid) 
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uom eigenen \ße10e, befonber5 bom ~aucf)e, ao0u~ft. Sm Baufe eine5 
Sal)re5 befommt ein ~eibd)en btermaf, ja in mand)en 6äHen fogar 
ad)t" bi5 0e~nmaf 0unge. '1)ie ,8a~f ber fe~teren tued)f e1t &tuifcf)en 
3-9, fo baß oon einem Sf'anind)ett)Jaar jä~rficf) &tuifd)en 12-50 unb 
mel)r Sunge fommen fönnen. m!ürbe man nur 20 Sunge anne~men, 
fo fönnten oon biefen, tuenn e5 gleicf)oiel W1änndjen tuie ~eibd)en 

1uären, tuieberum 200 0unge fommen, im britten 0a~re aber fd)on 2000 
unb nod) me~r. 0:5 erffärt fid) barau5, baß in mandjen ®egenben bie 
luilben Sl'anincf)en &ur tuirflidjen s_ßlage tuerben fönnen, ba fie nidjt nur 
bie 6elber bebeutenb ~lünbern, fonbern aud) im ~inter burd) Wbnagen 
ber ffiinbe bie Duftbäume bernicf)ten. 

'1)ie jungen Sfanincf)en finb l)öcf)ft ~Hflofe ~inger. 6ie finb tuä~renb 
ber erften ,8eit gan3- nacft unb blinb unb lernen erft am neunten :rage 
felJett. m!ä~renb biefer ,8eit mu\3 ba5 ~eibcf)en feine Sungen fogar 
gegen ben eigenen jßater berfetben oerteibigen, ber eine befonbere 
9Ceigung l)at, bie Ueinen ~efen tot 3-u beißen. ®ie tuad)fen fe~r rafdJ 
unb nad) bier0 e~n :ragen bereit0 fülJrt bie W1utter i~re Sl'feinen au5 ber 
Sjöl)le l)erau5 f~a0ieren. 0e~t tut ff)nen ba5 W1änncf)en aud) fein ~cib 
mel)r, fonbern nimmt fid) i~rer mit an, lecft unb ,)Ju~t fie. Q;in Sfanin~ 
dJen fartn über~au,)Jt bi5 ad)t Sal)re alt tuerben, ruenn il)m nicf)t oorf)cr 
ein Unfall 0uftößt. 

Sm 6reien bro1Jen if)m &tuar nicf)t fo oiel ®efa~ren ruie bem S)afen, 
ber im 6e1be offen fein ~ager l)at, aHein bod) immer nodJ genug. ?Sc~ 

f onber5 gef)en oiele 0ugrunbe, tuenn ein an~attenber ftrenger ~inter 
eintritt. :!)er 0äger lauert if)nen am 2lbenb im jßerfted auf, tuc1m fie 
il)re ~öl)1en oer!affen, um in bie Sl'rautfelber ßU f~a0ieren, unb fcf)ießt 
fic. ,Sm ~inter ift e5 aber aucf) ein fef)r befiebte5 jßergnügen, fie mitte!5 
be5 6rettd)en5 ßU fangen. 

'1)a5 rrrettcf)en ift auf bemfelben ~ege öU un5 gefommen luie ba0 
.,ranind)en, nur baß e5 nie tuie ba5 fe~tere bertuitbert ift. Q;5 tuirb er~ 

&äfJU, ba\3, a15 fid) in ®~anien bte Sl'anincf)en in ßU bebeutenber ~eifc 
bermel)rt l)atten, ba5 3"rettd)en bon 2lfrifa (?Serberei) au5 bal)in gebrad)t 
tuorben fei, um i~nen Q:lüf)a1t 0u tun. W1an fagt aucf), ba\3 jene5 stier 
urf~rünglicf) braun getuefett fei, tuie ber 0Ui5; ja mancf)e 9Caturforfd)er 
l)aben bie 2lnfid)t, e5 fei eben tueHer nicf)ts a15 eine 6-)Jieiart unfere5 
ober bieHeid)t be5 norbafrifanifcf)en Slti5, mit tueld)em e5 fid) aud) ~aart 
unb ,'J'unge tuirft. W1an fennt ba5 6rettd)ett gegenwärtig nirgenM mef)r 

11* 
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im wilben .Suftanbe, fonbern nur alS ein :tier, ba5 non ~agblieb'f)abem 
in S'raften ge'f)alten wirb, of.me be~'f)alb 5um S)au5tier geworben 5u fein; 
e~ fommt nur al~ fogenannter \>Hbino ober Sl'aferfaf tJor, b. 1). mit f)ellem 
\ßel& unb roten \>lugen, wie fiel) ia aud) unter Sl'anind)en, ffiatten unb 
9J(äufen bergleicl)en ~ormen finben. ~ein ~e11 ift oben weif31id)ge1b, 
unten etwa~ bunfler. 

'l)abei ift ba~ :tier gegen bie Sfäfte unferer 1ffiinter fef)r eml-Jfinblid) 
unb muf3 be~f)alb in einem S'raften im ßimmer gef)alten werben. ::Der 
~äger füttert dl mit 6emmel unb weilcl). 

~a9 (l'rettdjen. 

m3il1 man e~ &ur Stanind)enjagb benu~en, fo f)ängt man i'f)m eine 
S'rlingel um ben S)al~ unb trägt e~ in einem ~ade 5um QJaue. man 
1ä[3t ba~ trrettcl)en in einen ®ang einlaufen, bie übrigen ffiöf)ren f)at 
man außen mit ine~en umftent. 'l)ie Sl'anincl)en f1ief)en, fobalb fie if)ren 
~einb mit ber Stlingel fommen f)ören, in wilber S)aft unb werben fo in 
ben Wet}en gefangen, getötet unb &um ~erf~eifen auf ben WCarft gebracl)t, 
wäf)renb if)r \ßel& 5um Sl'ürfd)ner ober S)utmacl)er wanbert. 

'l)ie &al)men S'ranincl)en finb aHerliebfte ®efellfd)after für srtnber. 
0l)r gutmütige~ 7mefen, Ü)re brolligen, ~offierlicl)en monieren mad)en fie 
allgemein beliebt. 7mer fie f1f1egen will, mufl nur bafür (5orge tragen, 



1G5 

baf3 er if)nen einen trodeneniillof)nort anttJeift, an bem fie feinen ®cf)aben 
amid)ten fönnen, ttJenn fie if)rer Weigung 5um m3üf)fen in ber ~rbe 
folgen rooHen. m3er fie nicf)t in einem gefcf)ü~ten Sfuf)" ober EiegenftaU 
unterbringen unb il)nen bort mit ~Hfe einiger &ufammengenagelter 
)Bretter eine ~öl)fe bauen fann, tut rool)f, ttJenn er fidj eine mrt st'äfig 
für fie einricf)tet, äl)nficf) ttJie bie am ®cf)fuj3 ftel)enbe 2!bbilbung einen 
&eigt. ®n fofcf)er entl)äft crltlei mbteifungen. '])er gröflere ffiaum l)at 
eine offene ®eite, burcf) tvefdje bie ::tiere frifcf)e Buft, Bidjt unb ~utter 
erf)aften unb burcf) bie man if)rem luftigen :treiben &ufef)en fann. ~er 

&weite ffiaum, bie eigentlicf)e ~öf)le, ift burcf) ein 7Srett oon bem erften 
netrennt unb fiel)t mit il)m burdj ein ®cf)lulJflocf) in )ßerbinbung. '])ie 
S)öf)le madjt man am beften 1 m fang, 80 cm breit unb 50 cm f)od) 
unb bringt an einer 6eite eine %ür an, burcf) ttJelcf)e man gefegentlid) 
in fie 'f)ineinfcf)auen fann. 2l:udj ben )ßor,).lla~ muf3 man feiner ffieinigung 
wegen öffnen fönnen. S)at man biffige 9Ränncf)en, fo ift e5 gut, biefe 
roäf)renb ber Seit, ba bie 0ungen nocf) fel)r Hein finb, in einen ab" 
gefonberten 7Sel)ä1ter eincruf+Jerren. 

':tlie &al)men Sfanincf)en nef)men mit tie!erfei @emüfeabfäHen aus 
ber ~üdje boriieb, ja fie fernen fogar ~leifcf) freffen. WCifdj faufen fic 
fef)r gem. '])ie meiften 5ief)t man oielfeicf)t in ~nglanb, wo man fie in 
bebeutenben mengen auf ben WCarft bringt unb &Um )ßerf1Jeifen feil 
bietet. Q:5 wirb bon &ttJei Sfanind)en&ücf)tem in ber @egenb oon D~forb 
unb ~ucf~ eqäl)ft, bie jebe iillodje bret '])u~enb 5um )ßerfauf bracf)ten. 
Z5n jenem Banbe f)at man audj ®efa11en an allerlei fonberbaren Sfa" 
nindjenformen gefunben, bie ben mugen anberer Beute gan& abfcf)eulicf) 
erfd)einen. 

{Yür gewö'f)nltcf) trägt ba~ ~anindjen bie D'f)ren ftraff aufgerid)tet, 
aneinanber gebrüdt; nur wenn e5 1Jlö~1icf) auf'f)orcf)t, f1Jrei&t es fie aus. 
)ßieHeid)t burcf) bie berttJeicf)1idjen'oe Beben§art im st'äfig aber 'f)at fid) bie 
ffiidjtung fottJie audj bie Bänge ber :O'f)ren bei mancf)en geänbert. man 
fennt @5,JJie1arten, bei benen bie :O'f)ren fcf)1aff an ben @Seiten 'f)erunter
f)ängen, anbete laffen fie nadj oorn über bie 9Cafe 'f)erabfaHen, fo baj3 
fie ef)er oerfümmerten 6cf)weinen äf)nefn al5 munteren ~anincf)en; bei 
nodj abenteueriicf)eren ~ormen ftef)t bas eine Df)r gfeidj einer oerbrüdten 
Wadjtmü~e em-~Jor, unb ba5 anbete Ljängt ttJef)mütig wacfefnb auf ber 
@Seite. ®ne ®,).lielart, bie man afß ruffifcf)e Sfanincf)en belJeidjnet, fä11t 
auf burdj bie große l)etabl)ängenbe iillamme, bie ficf) an feiner Sfel)fe ent" 
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luicMt 'f)at. ~5 ift gewö~nlid) grau gefärbt, nur st'o.)Jf unb D~ren 

finb braun. 
m:ud) ber ~el~ ~at ~eränberungen erfa~ren. 'l>ie S)aare finb mit~ 

unter lang unb feibenattig fein unb ~aben ben ~ieren ben ~amen 
6eiben'f)af en ober 2fngorafanind)en betfdjafft. 'l>ie glän~enben S)aare 
be5felben eignen fidj fe~r gut ~u feinen ®ef.)Jinften unb 'f)aben bes~alb 
einen 'f)o'f)en m!ert. man tJerfud)te barum, bai3 f djöne ~ierd)en in '!leutf d)~ 
lanb l)eimifd) ~u madjen; leibet ift basfelbe gegen ~nflüffe rau~er 

Witterung f e'f)r em.)Jfinbüdj unb ftirbt bes~alb leid)t. 
m:g ®efellfdjafter bet sranind)en tuitb nidjt feiten bai3 me erf d)tuein~ 

dJ en ge'f)alten, ein ~ierdjen au~ berfelben {Yamilie ber ~agetiere wie 
sranind)en unb ~dj~ötnd)en, aber tueiter ~erftammenb al5 jene. )Bor 
ber ~ntbec!ung 2fmerifai3 tuat es in ~uro.)Ja unbefannt. ~s ift fidjer, 
baß es vor ettua 300 .J'a~ren ~u uw gebradjt tuorben ift, unb 5tuar ~öd)ft 
wa~rfd)einlid) aui3 \Brafinen, nad) anbetet WCeinung aus @uinea. ~ie 

®übamerifaner be~au.)Jten i'f)rerfeit~ tuieber, e5 fei tJon ~uro.)Ja aus 
5u il)nen gebrad)t tuorben. '!lie ~nglänber nennen es ®uineafd)tueindjen 
(Guinea",Pig). man fennt gegenwärtig in ®übamerifa ba5 meer~ 

fdjtueind)en nur al5 ein 5al)me~ %ier. mon feiner ffieife über~ meer unb 
ber grun5enben ®timme, bie es bann l)örenläßt, wenn e~ fid) oefonbers 
be~aglid) fü'f)lt, erl)ielt ei3 ben ~amen meerfdjweindjen. .J'n Wmerifa 
ift gegenwärtig fein tuilblebenbes %ier befannt, bai3 man mit E>idjer~eit 
al5 bie E>tammart bei:\ meetfd)weind)eni3 beöeic!Jnen fönnte. mm meiften 
äfJnert il)m nod) bet 2f.)Jerea, ber oben unb an ben @leiten fdjtuatß~ 

braun unb 'f)eflbraun gef.)Jtenfelt ift unb in feiner .2eben5weife viel ~l)n~ 
lidjfeit mit bem tuilben st'anid)en l)at. 'l>as meerfdjtuehtd)en 5eidjnet 
fidj aus burd) grof3e l)äutige Dl)ren unb fel)r fleinen eld)tuan5. ~ic 

9lägel an feinen {Yüf3en erfdjeinen faft tuie ffeine S)ufe, tro~bem fül)rt 
ba5 meetfd)tueindjen nidjt feiten feine ma~rung mit ben morber.)Jfoten 
nadj bem imunbe. ®ein \ßelö 3eigt in ber ~ärbung meiften~ @ldjwar(). 
ffiot, @elo unb Weiß unregelmäf3ig gemifdjt. ~infarbige finb bet~ältni5~ 
mäßig felten. 

~as imeerfdjtueindjen ift in gan~ ~utot.Ja nirgenM berwilbert unb 
gibt burd) bie ~Vfinblidjfeit, weld)e ei3 gegen bie Sfälte 5eigt, beutlid) 
feine warme Ur'f)eimat äU etfennen. iman fann ei3 nur in einem tuarmen 
®talfe ober im ßimmer er~alten unb füttert es mit mild) unb @lemmel 
fotuie mit äl)nlidjem {Yutter, tuie bie Sfanindjen. ®egen benjenigen, 
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tueld)er es lJffegt, wirb e5 fe~r sutmufid) unb ergö~t i'f)n burd) fein 
.)Joifierlid)e5, muntere5 Wefen, gegen iJrembe bagegen bleibt e5 meift 
fd)eu unb ~ord)t üoerqau}.Jt aufmetfjam fofort auf iebes auffaflenbe 
®eräufd). meim .2aufen qebt es ben Sför}.Jer nur wenig em.)Jor, fi>ringt 
aber aud) oft in luftiger Weife ~od) übe~ ben ~oben. S)ält man eine 
Wnsa'f)l W1eerfd)weind)en im ®tarfe, fo faufen fie gern, ein5 immer 
!)inter bem anbeten, bid)t an ber 7manb ring5um, mitunter me~r af5 
f)unbertmaf. 6ie oifben auf biefe 7llieife fiing5 ber mauer einen förm~ 
fid)en feftgetretenen Weg. Unter fid) finb bie %ierd)en fef)r siirtlidJ. 
5Son einem l,ßiird)en fedt gern eines ba5 anbete gfatt unb fämmt i~m 
nud) mit ben ~orberpfoten ba5 ~eH. 6d)fiift bas eine, fo tuirb e5 bom 
nnberen bewad)t. Wiif)rt es biefem su fange, fo wecft es ben S'rameraben 
burd) Becfen unb Sfiimmen auf. Dffnet biefer bie mugen, fo fd)liift 
es feinerfeits unb fiiflt fiel) bon ienem bewad)en. SJCur bie alten imiinn~ 
d)en geraten mitunter um ben 5Befi~ eines Weibd)ens unter fid) in 
(Streit unb stampf unb gebraud)en ~ieroei eoenfo bie S)interfüfle wie 
bie .3iif)ne tüd)tig afs Waffen. ~en imenfd)en bagegen uerfud)en fie 
niemafs ßU berfe~en, jonbetn laffen fid) bom freinften S'rinbe mit gtöfltem 
®feid)mut auf ben 6d)ofl ne'f)men unb ~erumtragen tuie ein feoenbiges 
(S.)Jiefseug. ~5 berme~rt fid) in ii~nlid)er 6d)nef1igfeit tuie ba.5 sra~ 

nind)en, roirb aoer nid)t roie bas fe~tere sum ~erf.)Jeifen georaud)t, 
ba fein iJfeifd) nid)t fonberfid) fd)mecft. ill:~nfid) roie beim Sfanind)en 
mufl man aud) oeim imeerfd)roeind)en au ber ,ßeit, roenn bas 1illeiod)en 
,Sunge l)at, bas imiinndjen uon biefen entfernt ~arten. @s fommt nid)t 
jetten bor, bafl fonft ber ~ater in übfer .2aune feine eigenen ~ungen 
tot beiflt unb auffriflt. SJCad) 8-9 imonaten ~aoen bie ,Sungen il)re t.JO!fe 
@röfle erreidjt. Werben fie gut gepflegt, fo fönnen fie 8-9 Sa~re 
aft tuerben. 

~em ßa~men Sl'anind)ett unb Weerfd)tueind)en fteHen lltd)t ofo~ 
bic Sfa~en gern nadj, nod) mef)r ~at man fie bot bem ,Sf t is unb bem 
(Steinmarber au bertual)ren. ,Sn mand)en @egenben ljaben fid) biefe 
(leiben, aum imatbergefdjfed)te geljörigen mauotiere jetoft inner~alb ber 
@ebiiube in 6djfupfwinfe1n, altem @emiiuer u. bgt eingeniftet unb 
unterneljmen tuäf)renb ber inad)t bon if)ten ~erftecfen aus riiuoerifdJe 
6treifaüge. 

,Sunge Sl'anindJen unb WCeerfd)roeind)en müffen aud) gegen bie 
gefräßigen mattt'tt benua~rt tuerben. 
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2rufler bengenannten ~au5tieren unb auj3er ben befannteren: ~ferb, 
Grfd, ffiinb, ®cf)wein, ®cf)af unb .Siege, wirb f)ier unb M aucf) nocf) ba5 
eine ober anbete ®äugetier ge&äf)mt unb ge~f!egt. ,Jn m3albgegenben 
finbet man mitunter ein &af)me5 ffiel) im ®ef)öft, aud) wol)l einen ~irfcf). 
j8ei ben Sfinbern finb befonber5 bie Q:icf)f)örnd)en beliebt unb macf)en 
if)nen burcl) .poffierlicf)e ®teHungen unb f1infe ®~rünge viel QSergnügen . 
.Beiber werben bie f)übfd)en %iercf)en burcf) if)re j8eij31uft unangenef)m. 
®dbft ffiaubtiere laffen fiel) b15 auf einen gewiffen ®rab &u S)au5tieren 
umwanbeln. '1>er ~ifcf)otter foH, jung eingefangen, fo oertraulicf) werben 
tvie ein S)unb. ®e&äf)mte ~üdJfe unb m3ö1fe finb &tvar in if)ren jungen 
,Jaf)ren fef)r bronige m3efen, luerben aber fpäter geltlöf)nlid) !Uieber lUHb 
unb biffig. 

WCandJem mad)t e5 befonbere5 QSergnügen, snere aufammen 3U 
getvöf)nen, Wdcl)e im tvHben .Suftanbe %obfeinbe finb. Snbem man 
bief elben jung miteinanber auf&iel)t, ben ffiaubtieren möglicf)ft reid)e 
9Caf)rung au5 bem ~f!anaenreid)e bietet unb if)rer morbluft gleicf) bei 
ben erften 3eid)en be5 Grrtvad)en5 ftreng entgegentritt, fann man e5 
baf)in bringen, baj3 - tvie auf bem beigegebenen %onbilbe bargefteHt 
ift - bie st'a~e neben ber %aube unb bem fleineren lßogel, ber ~unb 
neben if)r, bem ffief) unb bem st'anincl)en uftv. frieblid) beifammen 
fi~en unb warten, bafl if)r ~fleger unb ~err il)nen if)r täglid)e5 )Brot 
fpenbe. 
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]m Obftgarten. 

~eute manbern mit in ben Doftgarten! :tJie St'irfcf)en finb reif unb 
werben abgenommen; eß ift ein iYefttag für alle, bie gern etwas ®üfies 
unb 2rngene'f)me!3 ber&e'f)ren! 

,3ugfeicf) werfen mir aber aucf) einen ,ptüfenben >.Blid auf bas, was 
fonft ficf) nocf) im Duftgarten oefinbet, unb auf bie ~orgänge in i'f)m 
tuäf)renb bes ttJecljfelnben 0a'f)res. 

,3unäd)ft bie St'irfdJen feloft, bie mir in ,Pänben 1)arten - jic 
regen bei unß mancljerfei iYragen an. 2Ius wefcljen %eilen ber ~lütc 
entfte1)en bie lrrücl)te unb tuelcf)e fßeränberungen ge1)en mit benfeloen 
bor? ~ir 'f)atten bei unferem 2rufent'f)alt in ber fcf)attigen i\auoe 
(®. 149) eine St'irfcljoiüte nä1)er angefe'f)en unb bereits baoei gelernt, 
bafi es ber lrrucljtfnoten fei, ber eine folclje Umwanblung erfä'f)rt. '.l)ie 
®amenfnof,pe in feinem 0nnetn tuitb &um ®amenfotn mit bem St'eim~ 
t'flän3d)en. ®ne ,Pautfcljicf)t bes warmen lrruclJtfnotens oerbidt ficfJ 
unb tuirb ftein'f)art. @Sie betlei1)t ber St'itfclje bie georäucf)Hcf)e ~e&eiclj~ 
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nung als3 <t?teinobft. ~ine äußere <t?cf)icf)t ltlitb ~um faftreicf)en, genieß
baren ~rucf)tfleifd), unb bie äußerfte bilbet fd)1ief3Hd) bie glän~enbe 
glatte 6cf)ale. 

~n gleicf)er m3eife, toie ficf) bie W1affenbefd)affenf)eit oeränbert, 
werben aucf) bie ~arbe unb ~genfcf)aften ber ~äfte umgewanbelt. ~u5 

bem fäuerlicf)en ~rud)tfnoten wirb innen ber bittere Sl'ern, außen ba5 
füj3e ~leifcf). '1lie \lSflaumen f)aben eine äf)nlid)e )Befcf)affenf)eit unb 
gfeicf)e ~ntftef)ung. ~ier unb ba fällt un5 am \lSflaumenoaum aucfJ 
luof)f eine fegenannte :tafd)e auf, welcf)e fid) bann bifbet, fooafb tJon 
ben beiben im ~rud)tfnoten augefegten ~amenfnoff1en gar feine burcfJ 
)B(ütenftaub befrud)tet tuirb unb be~l)afb beibe tJerfommen. mvrifofen 
unb q3firficf)e finb ben \lSflaumen äl)nfid); bagegen f)aben mvfe! unb 
)Birnen fcf)on burd) ba5 )Bfütcf)en an il)rer ~Vi~e ein anberes m:usfef)en. 
zsf)re @Samen finb saf)!reid)er tJotl)anben unb in leberartig ßäf)e Sl'ämmer-

-~ ------- d)en eingefcf)loffen (Sl'ernobft). m:n ber 58Hbung 
~.\.{?:;1 ''·:·:"':;;};:. ber ~ru~t l)at l)ier ber f!~~fd)i_g geworben_e 58lüten

:f[; 3 f , '~\', \ &oben, bte oberfte frugformtge m:usbrettung bei3 
c(J.~, I ' .. fihf ~tiefes, mit teilgenommen. 
·::~::\... . ... :·f.:~f- m5ein, ~ol)anni5- unb ~tad)eiOeeren ~eigen 

· ··"" "'~'' uns ~ormen ecf)ter )Beeren, bei benen in faf-
crht ~fitfid) im .l.längs" tigem ~1eifcf)e bie ~amenferne of)ne anberweitige 

ourd)fd)nitt. Umf)ülfungen fcf)wimmen. )Bei ben S)imbeeren 
f)aben bie ßalJlreid)en ~rud)tfnoten einer )Blüte fid) ßU ebenfotlief faftigen 
.lföt.)Jercf)en umgetoanbeft, bie eine gel)äufte )Beere barftef!en. )Bei ben 
W1au1o e eten finb saf)lreid)e )Beeren, tJon benen iebe aus einer fle~ 

fonbeten >Blüte entftanb, ßU einer ßUfammengefe~ten QJeere tJer~ 

einigt, bie rings um ben fegelfötmig emvorgefd)obenen ~tucf)tboben 

ftef)en. 'l)ie a':rbbeeren finb bagegen nur ~d)einbeeren. QJei if)nen 
ift ber tlrucf)tooben felbft faftig unb wof)lfd)medenb geworben, bie ein~ 

ßelnen @?cf)lief3früd)td)en aber finb als flehte, fJarte .\förncf)en an feiner 
Dberf!äcf)e geblieben. 

@?o fönnett tob: .\forne!firfcf)en, )illafnüffe, ~afelnüffe, ~eigen, in 
fogar :Drangen ins )Bereid) unferer ~orfd)ungen 5ief)en, fie aufmerffam 
sergtiebern, il)ren )Bau unterfucf)en unb bann if)ren @efcf)macf ftubieren. 
m3ie ßU ~Xnfang bes ~ommer5 uns bie Sfirfd)en in ben Ooftgarten loden, 
rufen uns f.)Jäter )Birnen, mvfe1 ufro. baf)in. 91ad)bem wir uns mit 
ber a':ntftel)ung ber ein&elnen ~rücf)te uertraut gemad)t, fragen tuir nacf) 



~ic berfc~icbencn D[Jftforlcn. 171 

ber ®efd)icf)te ber )Bäume feloft unb 5ugieid) nacf) berjenigen be5 :Dbft~ 
garten§. 

3m 1lliafbe fin.ben ficf) ~ier unb ba nocf) toHbe 2t.pfef" unb )Simen" 
bäume, meift fcf)on burcf) i~re 'Ilornen ficf) unangene~m llemerfficf) 
macf)enb - aber niemanb nafcf)t ungeftraft uon ilJren iJrücf)ten. S)ol5~ 

ä.pfet unb S)of5bimen geljören 5u ben 6cf)auem be5 beutfd)en ~aibe5, 
fie finb üoeroleibfel au5 ber ßeit, in toefcf)er ber ttJifbe @ber unb ber 
grimme elcf)elcf) mit )Bären unb 1lliöffen fäm~ften. 'Ilie elcf)fege ftegt 
i~nen an @rauenljaftigfeit be5 
~jefcf)macfe5 nicf)t uief nacf). 'Ilenn" 
nod) ttJirb fie in 9lorbbeutfd)Ianb 
uon einigen Beuten mit .Sucfer unb 
WCild) genoffen, muj') aber bor'f)er 
iJroft befommenljaoen. 'l)ie ~ogel" 
fitfd)en finb bocf) eigentficf) aucf) 
nur ~ögein eine angene~me 

91a'f)rung. 
'Ilie Dbftforten unferer ®ärten 

berbanfen toir teil5 fernen .s3än" 
bern - ~auptfäcf)Hcf) srfeinafien -
teif5 aber aucf) ber forgfamen 
~flege, ttJefcf)e man iljrer ~er" 

ebelung gettJibmet ljat. 'l)ie ßucf)t 
guter Doftbäume ift 0ur förmlid)en 
Sfunft gettJorben, 511 beten 2Xu5" <!rbueerc: "bie junge \l'rudjt; b ein :reu ber 
.. 'C. • • .;,n. älteren ffrudJI, ueroröjiert. -1) im 0 e er e : c ber 
UuUng etn Umfangtetcf)e5 ;wtff en f)Olue ffmcf)tftanb; d ehqelne~ \l'tiicf)td)eu, (iimtrid) 

f ottJie langiäl)rige 0:rfaljrung ge" im murcfJ[<1)nitt 11110 etluo!l uergröiJrrt. 

f)ören. iJreunbe ber ObftbaumcrucfJt ricf)ten ficf) eine jogenannte )Baum" 
f cf) ur e ein. 'l)ie 6amenferne ber fcf)önften, gana reifen iJrücf)te tuerben 
im S)erbft in ein )Beet gefäet, beffen Q:rbe uon 6teinen befreit, borl)er 
gut gebüngt unb forgfmn bearbeitet ttJorben ift. 'Ilie Sferne fegt man 
3 cm tief in lReii)en unb lodert fpäter bie 0:rbe &ttJifcf)en i~nen, fobafb 
biefelbe 'f)art getuorben ift. 3m folgenben S)erbft ~ebt man bie ftärfften 
bon ben jungen )ßäumcf)en be'f)utfam au5, fcf)neibet fie fo fuq, bafl nur 
nocf) bie 5ltlei unterften Sl'nof.pen bleiben, ftu~t aucf) bie ~fa'f)lttJuqef bis 
auf et\tla 10 cm Bänge unb fe~t fie je~t reiljentoeife \tlieber ein, aber 
et\tla5 tiefer unb ettoa 30 cm boneinanber entfernt. 3m näcf)ften S)erbft 
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für&t man ben 6tämmcf)en nur bie unterften lltfte bis auf 15 cm Bänge; 
tuäf)renb be~ folgenben tyrüf)ial)r~ fönnen fie uerebelt lllerben. 

6auerfirfd)en unb Oftf)eimer Sfirfd)en, bie man au5 guten Sfernen 
ge5ogen l)at, braud)t man nid)t 5u oerebeln, tuol)l aber bie meiften 
anberen :Dbftarten. ~ie aw <Samen ge5ogenen 6tämmd)en ll:leid)en 
in if)ren %rüd)ten leicf)t bon ber ffi1utter1Jflan&e ab. 

~a~ )Berebeln fann burd) Wnfd)äften (.~o~mlieren), '.ßfro.).lfrn 
11nb ill: u g el n (Dfulieren) gefdJefJen. 

, I 

:0:<1~ 9(n[dJii[ten; linl~ ofirn ein %eil bes guten :lloo !jlfropfen in bie ~linbe. Jl cineo ber 
ffifi[e5, unten bao abge[d)11ittene lbtammeube be~ \ffropfreifer. 

)lliilblings; red)ts beibe uerbnnben. 

)Beim Wnfd)äften müffen ba~ eble ~ei5 unb ber au oerebefnbe 
6tamm bon gleicf)er 6tärfe fein. ~ie 61Ji~e be5 le~teren wirb fd)räg 
abgefd)nitten unb bie gleicf)fd)räge <Sd)nittfläd)e bei3 l.ßfro.):lfreife5 barmt 
ge1Jaf3t. ~ie Wnfügung5fte11e lllirb mit )8aumtuacf)i3 uerftrid)en unb feft 
umtuidelt. 5Seim l.ßfro1Jfen lllirb in bie tyläd)e be5 abgefägten ll:lilben 
6tämmd)en~ ein feilförmig augefd)ärftei3 l,ßfto1Jfreii3 eingeftedt; beim 
lltugeln bagegen nur ein muge, b. f). eine Sfnof1Je bom eblen )Baume, in 
bie aufgef~altene lRinbe bei3 uneblen eingefügt. 

Wm liebften uerebelt man burd) ffieifer unb mugen guter @Sorten 
auf 6tämmd)en berfelben mrt, alfo gute IU1Jfel auf ill:.):lfelftämmcf)en, 
)Birnen auf )Birnen uftu.; e5 fommen aucf) uielfacf) tyäl!e bor, baf3 man 
auf anbere, jebocf) möglicf)ft berll:lanbte mrten uerebelt. 

WUf.peln erlllacf)fen &· lS. aui3 Sfernen fel)r lang[am, treiben bagegen 
rafcf)er, fobalb man fie auf )Birnen·, Quitten· ober lillei)3bornftämmdJen 
ge1Jfro.):lft f)at; Ouitten .pfro.):lft man auf lSirnenftämmd)en, '.ßfir[icf)e, 
~(.prifofen unb Wlanbeln auf l.ßflaumen, )d)tuar5e Wlaulbeeren auf llleif3e. 

)Bei '.ßflaumenbäumcf)en berll:lenbet man aucf) bie ~ur5elf~röf3linge 
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aur ,3ucf)t neuer )ßäumc!)en. 9JCan brauc!)t biefelben gcwöl)nlic!) audJ 
nic!)t weiter 0u oerebeln. 

Unfer gartenfunbiger 'frreunb teift un~, inbem 1vir nad) bollenbetet 
~firfcf)enernte noc!) ein tvenig au~rul)enb broben auf ben ~iften bet~ 

)Saume~ fi~en, noc!) vielerlei ,Jntereffante~ tJom Dbft unb fonftigen 
@artengewäc!)fen mit. ~r eqäl)lt un~, ba\3 einft ein römifcf)er 'frelbl)err, 
2ucullu~, einen fruc!)tfc!)weren srirfc!)baum bei feinem %rium~:ff)auge mit 
Jtacf) ~om einfü'f)rte, alS eine ber fc!)önften ~roberungen, bie er auf 
feinem 'frelbauge in ~leinafien gemac!)t 'f)abe. ':Die fcf)lanfen 3weige, 
fagt er weiter, werben bon ben ~ürfen gana befonber~ gefc!)ä~t, um 
l.ßfeifenro'f)re barau~ au fertigen. [Qan legt 
fie, nacf)bem fie gebol)rt unb bearbeitet finb, 
noc!) eine Seitrang in ffiofenwaffer, um il)nen 
~o'f)lgeruc!) au berlei'f)en, unb oeaa'fJlt fie ic 
nad) H)rer 2änge mit 'f)ol)en l,ßreifen. 

'l:ler bittere ®efc!)macf ber Sferne gibt lßer~ 
anlaffung, un~ barauf aufmedfam au mac!)en, u 
baf; ficf) in ienen ~eilen ber Si'irfc!)en, l,ßflau• 
men, mtJrifof en unb l,ßfirfid)e ®toffe oefinben, 
au~ benen fiel) bie l)öc!)ft giftige .)Sfaufäure 'f)er~ 

ftelfen läflt. :tJer l,ßfirfid) galt be~l)alb ben 
alten @riec!)en fc!)on al~ ®innbilb be~ ®c!)wei· 
gen~ unb fjJielte in ben ge'f)eimni~bolien @e· :t!tliJ ~(ugcln; a bo!l rbfc %11]'', 

bräucf)en ber Wg~jJter eine eigentümlic!)e ffioUe. lJ Dtlilil'lbr 1ll brn 'lliifbfili:J rlll 
oefi'tgt. 

SDie @e'f)eimniffe ber \13riefterfcf)aft au betraten, 
war uetboten bei ®trafe ber l,ßfitfid)e, b. l). wa'f)rfc!)einfid) nid)ts anbete~, 
al5 baj3 ber ®c!)ulbige mit )Slaufäuregift getötet tvurbe, ba~ man au/3 
ben ~Wittern l)etgeftellt 'f)aben fol!. ;tler l,ßfirfic!) foll übrigen/3, wie fein 
9Came fagt, au~ l,ßerfien eingefü'f]rt worben fein, bie 2t)Jrifofe au~ 

IJfrmenien. 
~on ber ®c!)önl)eit ber @egenben in ber Umgebung be5 ®c!)war&en 

9Reere5, in benen ber 1ffieinftocf wilb wäcl)ft unb al5 mäd)Hget\ ®c!)ling· 
gewäcf)5 an ben )Bäumen 'f)ocf) 'f)inaufflettert, entwirft un5 ber 'frreunb 
begeifterte ®c!)ilberungen unb tveij3 bann noc!) tJiel au fagen bon ber 
~id)tigfeit, wefd)e Doftoau unb froeinaud)t in ben uetfd)iebenen 2än· 
bern ber ~rbe erlangt 'f)aben, wie bie groflen unb ffeinen ffiofinen unb 



174 ~m Duftgntten. 

ba~ QJacfobft entftefJen, wie ferner ~ein unb Dbft\ucin, Sl'irfdJgeift unb 
C!ffig gemad)t werben. 

~ir erfa~ren über bie C!infü~rung ber Dbft&ud)t in unferem )ßater~ 
fanbe unb roie bafür in after ßeit befonber~ aud) St'urfürft 2!uguft tJon 
®ad)fen tJiel getan l)at, ber um bie 9Ritte bes 16. Sal)r~unbert5 lebte. 
'1Jiefer S)err fü~rte fteEl, wenn er ausging, ein ®ädd)en mit :Dbft~ 
fernen bei fid) unb tJerteifte tJon benfefben, wo er es angewenbet 
fanb. a:r gab ein ®efe~, baf3 in feinem Banbe jebes Q3raut1Jaar 
fed)s :Dbftbäume unb fed)s C!id)en ,pflan&en foHe, unb fe~te bas 2!b~ 
fJauen ber S)anb al5 ®trafe barauf, tuenn jemanb einen Obftbaum 
befd)äbige. 

O:inben mir fd)lief)lid) felbft ~ergnügen an ber ßud)t ber :Dbft~ 
biiume unb an ber '-ßflege ber @artengettJäd)fe überl)au1Jt, fo er~aften 

tuir aud) tuo~I ein ®tüdd)en Banb &U unferer eigenen ~erfügung. 

::lliir ad)ten bann barauf, in ttJefd)er ~eife e~ bearbeitet unb &ugerid)tet 
werben muf), um ein fröl)lid)e~ @ebei~en ber @ettJädJfe 5u ermögfid)en. 
::lliir Ienten bie QJel)anbfung ber >Blumen unb @emüfe aUmä~Hdj bem 
@ärtner ab unb bereiten uns· auf biefe ::llieife ttJäl)renb ber gan&en 
,SafJres taufenb tJerfdJiebene O:reuben. '1Jie C!rbfen, bie auf unferem 
eigenen >Beete geltlad)fen, bie wir felbft gefäct, felbft mit ffieifent 0um 
2fnranfen oerfe~en l)aben, fommen uns füf3er tJor a15 aUe anbeten, unb 
bie st'irfdJe, ber 2!1-Jfel, bie ~irne tJom fefbftge!Jogenen ~aume gewäf)ren 
uns einen gröf)eren @enuf) als f elbft eine Orange ober eine mnana5. 



SDer Wlaufwurr. 

24. 

Unter 'ber erbe. 

\lhn frii'f)en 9J(orgen treten tuir in ben S)of, um bie erquirfenbe 
Stü'f)le ~u genie)3en. Gl:5 lJatte tuä'f)renb ber IJCad)t geregnet, unb alle 
@etuäd)fe im @arten fiel)en frifd) unb gefräftigt. ,8tuifd)en ben !Steinen 
be~ Sjofj:Jflafter5 unb auf ben ®artenbeeten faHen uns fleine Q:rbl)äufd)en 
etwa bon l8ol)nengrö)3e auf, bie geftern nod) nid)t ba waren, unb tuenn 
tuit fie tuegftoßen, merfen tuir, baß fie ein Bod) becfen, nod) nid)t fo 
ftarf wie ein ~eberfief. WUtunter finb aud) abgefallene ~aumb!ätter 
ober ~ehern, tuefd)e bie S)ü'f)ner berforen l)atten, teHweife in iene Böd)er 
'f)ineinge~ogen tvorben. ;Die Slegentvürmer finb ~ur inad)t&eH, burd) 
ben ffiegen ange1orft, l)erborf)Jaßiert unb l)aben an ber überfläd)e ber 
Q:rbe i'f)r m3efen getrieben, tuä'f)renb fie fiel) fonft nur brunten im ffieid) 
ber ::tiefe bewegen. 

~ir graben ein )Beet um, bon bem bie @etväd)fe abgeerntet filtb, 
unb ba unfer ,Jntereffe für bie ~etvol)ner ber Gl:rbe einmal angeregt 
ift, bemerfen tvir l)eute mand)erfei ®efta1ten, bie wir frü'f)er weniger 
bead)teten. 

Sunäd)ft tverfen tnir fd)on beim erften ®1Jatenftid)e einige gro)3e 
fficgenttlürmer an5 ;tagesHd)t. !Sie 0a1J1Jefn unb ringeln fiel) unb 
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fud)en fo eilig al5 möglid) bem @lonnenfitaf)i &U entflief)en, bet HJncn 
5utuiber ift. @lie f)aben faft @lfjannenlänge unb fpi~en fiel) nad) beiben 
~ Grnben 5u. ®n eigentnd)er stopf ift bem ffiegentuunn 
~ ~ Hid)t 5u teil getuorben. ~ie beiben borberften ffiinge ru ' feine~ Sfötpet5 finb ~u :Dber~ unb Untetltf1f1e umgefta!tet 

,.,. ; unb bi!ben ben ffiüffel, mit tuefd)em er tuü1)1t. Grt näf)rt 
fiel) bon abgeftoroenen ~f!an&enftoffen. ~a er ben )Boben 
grünblicf) burd)tuüf)!t, mad)t er ba5 Q:rbreid) !oder unb ba 
er feine 2!u5tuurfftoffe ftets naclj oben fd)afft, büngt er fo" 
&Ufagen ba5 .2anb. ~ie neueften 6otfdjungen f)aoen benn 

l!;inige minge bes auclj ergeben, baf3 bie ZS:rucljtbatfeit eine5 )Bobens nur ber 
iJlegenUJntmes mit . . 

ben ß'uaootften, %ätigfett ber ffiegentuürmet &U&ufcf)tetben fei. 
uergrilaert. 9(ugen, Df)ten unb fe!bft 6üf)Ier finb bei bem ffiegen~ 

tuurme nirgenM 5u bemerfen, unb oon )Beinen finbet ficlj audj feine 
6pur. %ro~bem ftiecljt er &iemfid) rafd) unb f)ifft ficlj f)ieroei auf eigen~ 

tümlid)e m3eife fort. 6ein .2eib beftel)t au~ ettua 
145 ffiingen. \2(n jebem berfelben ftel)en an ber 
)Baudjfeite fjaartueife acljt ~ät&d)en, unb biefe 
tragen )Borften, tueld)e naclj f)inten gerid)tet finb. 
~a~ ~ergröf3erung5gla~ &eigt bies gan~ beutüclj. 
~m nun ber msurm bottuärtß, fo bef)nt er Fdi 
aus unb fd)iebt babei einige @lieber nad) born. 
~ie )Borften l)a!ten le~tere bann feft, inbem fie 
ficlj gegen bie Grrbe ftemmen unb bas ffiücftuärtß~ 
gleiten betf)üten; fo &ief)t erben übrigen%ei1 nadJ. 
0n bet WCitte bes .2eibes ift ein fleifd)iger m5ulft 0u 
bemerfen, biefet birgt bie Q:ier. 0ebet ffiegen~ 
tuurm ift fäl)ig, bergleicljen &U legen. @etuöf)n~ 

Hclj gefd)ief)t bies im 0uni. 
)Beim@ eitergraben treffen tuit nod) mandjedei 

.2ebenbige5. Wm auffaHenbften finb bie biden, 
tueif3en Grngerlinge, in benen tuit nimmer bell 
W1aifäfer, unferen alten 6reunb, tuieberer~ 

i);ier be~ 9<egen\Uurme~ unb a!W, fennen mürben, tuenn tuit nicljt aus bet inatur~ 
fc!ilü~fenbeß 3nngeß, uergrilflert. gefcljid)te übet feine 0ugenb&eit belel)rt tuotben 
tuären. 'l>a.S WCaifäfetltleibdjen l)atte am Q:nbe be5 WCai fiel) mel)r al5 
fingertief in ben Ioderen @artengrunb eingetuüf)H unb unten in biefer 
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@rube 20-30 Q:ier gefegt. (Sd)on Q:nbe ,Juni fried)en au5 bief en tuincrigen 
weif;en stlingern junge Q:nger!inge (.ßartJen) au5, bie einen 5ro1Jf mit 
{Jref;&angen unb beut!id)e >Beine f)aben (f. \llbbi!bung t5'ig. a ). Wad) einem 
0af)re finb fie ettua fo grof;, wie fie auf nacf)ftegenber t5'ig. h 5u fegen, 
nad) &Wei ,Sagten tuie iJig. c, nad) brei ,Jagren tuie d. ,Sm vierten ,Jaf)re 
lJUtJ}Jt fiel) ber Q:nger!ing ein ( e) unb fommt im niid)ften WCai au5 ber 
a:rbe (f), um broben im @rünen ba5 1Jflan&entJertifgen))e m3erl fort• 
i)Ufe~en, ba5 er tJorbem an ben m3urcreln getrieben. ,Se nacf)bem bie 
Q.Bitterung mef)rere,Jaf)· 
re nad)einanber bem 
@ebeif)en ber Q:nger· 
Iinge günftig ift, wirb 
bann bie ßaf)l ber 9:Rai-
fäfer aud) größer ober 6 \t a ~ 
geringer. 

WCaben oon 5rog!· 
jliegen (Anthomyia 
Brassica) ernäf)ren fid) 
eoenfaH5 unterirbifd). 
5ie greifen aber oefon· 
ber5 gern bie 5rof)!tuut• 
5eln an, tuägrenb bie 
ffiau}Je be5 SJo1J fen• 
wut5elf1Jinner5 (He
pialus humuli), eine5 
~übf d) enlnad)tf cf)mettet• <fugerlinge unb \!Jlalfäfer. 

Hng5, bie SJo1Jfentuut&e!n, bie .2aroen bet: 6d)n e Hfä f er (Elater sege
tis) bie @ra5tuuqeln, biejenigen einiger ffiüffeltäfer bie ~ur3eln oon 
l,ßrimeln unb 6teinbred)arten oebot3ugen. :taufenbfüf;e unb \llffe!n 
beteiligen ficf) fcf)Hefl!id) aud) mit 't)ierbei. 

@5elbft biefem verborgenen .\)eere tJon @artenfeinben finb aber 
2!uffef)er beftent, bie igm übergroßen jBermef)rung bann etwa5 Grinf)alt 
tun, wenn ber @ärtner gef)inbert fein folfte, if)nen bei&ufommen. '!l~r 

fräftigfte l.ßo!i&eimann biefer fieinen Unterwelt ift ber WCaultuurf, ber 
unter ben mhlrcreln be5 alten 2'!1Jfeloaumes in ber ~cfe be5 Duftgartens 
feine ~ol)nung f)at. '!lort tl)ront er in fünft!id)em ~au, bermag burd) 
eine 2!n&af)! ffiöf)ren ebenfo leid)t nacf) oben tuie nad) ber ~iefe 'f)in &U 

(J'ntbecfungi!reifen in vaui! unb -l,;of. 12 
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enttuifcf)en, tuenn er etwa überfaHen tuirb, unb beläuft bon bort au0 in 
einem langen S)auj.Jtgange täglicf) minbeften0 breimal fein ffietJier. ~ie 

2lugen finb &tuar für geroöl)nlicf) von ben l,ße1cr1Jaaren berbecft, bie Biber 
gefcf)loffen, fein @el)ör, @efüf)l unb ffiiecf)bermögen finb aber um fo 
fcf)ärfer unb befäl)igen il)n, feine Biebling0fj.Jeife, bie ~ngerlinge, leicf)t 
auf&ufj.Jüren. ~urcf) biefe stoft tuirb er bem @ärtner unb Banbmann eilt 
nü~ficf)er ®ef)i!fe, tuäl)renb er freiHcf) aucf) anberfeit0 burcf) feine &a1)!~ 

reicf)en @änge unb burcf) bie aufgeworfenen ~rbl)aufen mancf)erfei Un~ 
annef)mlicf)feiten 1)erbeifü1Jrt unb mancf)e l,ßflan&e &um 2lbfterben bringt, 
ba er if)re m3ur&e1 lodert ober fie umreiflt. Sjat man feinen S)auj.Jtgang 

\l.llnuliuuri0llm!. 

entbecH, au0 bem bie~rbe 
nicf)t aufgeftoflen tuirb, 
fonbern &ur \Sefeftigung 
ber (Seiten feftgebrüdt ijt, 
fo tuirb e01eicf)t, if)n burcf) 
®cf)fingen im Baufe tueni~ 
ger ®tunben tueg&ufan~ 

gen. ~iH man if)m ben 
.Sutritt &U CSamenbeeten 
berroel)ren, fo muf3 man 
um biefefben in gef)öriger 
:tiefe ~ornen eingraben. 
®otuie er ficf) an bief en bie 
\Rufe bertuunbet, ftirbt er. 

~er bequeme Sjauj.Jtgang be0 9J(au1tuurf0 tuirb gern aucf) bon 
anberen %ieren, bie unter ber ~rbe i'f)re \Raf)rung fucf)en, a10 ®traj3e 
benu~t. 9luf3er Wläufen unb S'tröten, bie tuir bereit0 betracf)teten, ge~ 

fcf)ief)t folcf)e0 oft bon ber S)au0f,)Ji~mau0 (Crocidura araneus), 
bie ficf) aber mo1)1 iJU 1)üten f)at, baf3 fie bem geftrengen S)errn im 
fcf)tuar&en <Samtrod nicf)t begegnet. ;trifft fie ber nimmerfatte Wlaul~ 
tuurf in feinem ffiebier, fo beij3t er fie tot unb ber&el)rt fie trotJ if)re0 ftarfen 
\8ifamgerucf)0, ber bie meijten anberen ffiaubtiere bon folcf)er S'toft &u~ 
rftdfcf)recft. 

Wlit ben geroöl)nlicf)en Wläufen, tuelcf)e \Ragetiere finb, f)at bie 
®pi~mau0 bie @röfle unb ba0 S)au,):ltfäcf)licf)fte il)rer S'tör,):lergeftalt 
gemein, unterfcf)eibet ficf) aber bei ettua0 genauerem 2lnfef)en beutlid1 
burcf) bie ft>itJe rüffelförmige ®cf)nau&e, nocf) mel)r burcf) if)t aJebifl, 



me!d)eß fle aHl ein sterbtierfreffenbes ffiaubtier beo-eid)net. '!Jie Dber~ 
jette if)res .Rörf.Jers fief)t braungrau aus, bei Sungen bunfler, faft 
fd)märo-Hd), bie Unterfeite ift {JeHer. ~er ~d)wano- ift etwas länger 
a!ß bie f)a16e S'törj)erfänge unb bef)aart, oben f)eHgraubraun, unten 
graumeif31id). ~on affen if)ren o-af)freicf)en ~ertuanbten ift fie bie eilt~ 

&ige, mefcf)e ficf) gern in ber 9Cäf)e ber iillof)nungen anfiebe!t unb bon 
ben ZS:e!bern unb ®ärten aud) fogar ins ,;jnnere berfelben bringt. 
'llbenbß unb morgens ift if)re 2ieb1ing0&eit, in ber fie auf Sagb&üge 
ausgel)t. \Bei if)rem febf)aften 12l:f.lf.Jetite berfjJeift fie nid)t nur )ffiürmer 
unb 0nfeften in ben tJerfd)iebenften ,Suftänben i~rer ~ntmicl'efung, fie 
überfänt aud) [)(äufe, ja fogar iunge ~ögd, wenn jie beren f)abf)aft 
werben fann. Sjat fie fiel) im S)aufe eingericf)tet, fo fd)mauft fie mit 
ben 9'J1äufen unb ffiatten in @emeinfcf)aft iJ!eifcf) unb ZS:ett, wenn fie 
in IS,peifefammer unb .lfeHer bao-u gefangen fann, fäuft fie aucf) gern ÖL 
Unter fiel) finb bie Elj;i~mäufe ebenfo wie bie [)(aultuürfe f)öcf)ft un~ 

nerträglid)e ®efeUen unb faf)ren beiflenb aufeinanber los, fobalb fie 
fiel) begegnen. [)(eiftens befommen fie nur einmal wäf)renb bes Saf)res, 
&tuifd)en [)(ai unb I!Xuguft, 0unge, unb &tuar 5-10, bie anfängficf) 
nacft unb bfinb finb. Wad) fed)s )ffiocf)en f)aben bie Stleinen fiel) aber 
fd)on fo weit erf)o!t, bafl fie ben \lnten an ®röfle o-iem!id) gfeicf)en. 

'llie ~elbfj;i~maus (Crocidura leucodon), bie ,Swern 
f,pitJmaus (Sorex pigmaeus), )ffia!bff.li~maus (Sorex vulgaris) 

unb :illafferfj;i~mauß (Crassopus fodiens), bie aHe in unfewr 
5ßater!anbe tJorfommen, geraten nur feiten in unfcre @ärten unb ®e!Jöfte. 
bagegen finbet ficf) bas iilliefe1 (Mustela vulgaris) unb mand)mal aud) 
fein gröflerer ~etter, bas S)ermefin (:'li. erminea), mitunter 3ur [)(äufe
i agb l)ier ein. 

':tlie alten ®riecf)en l)ielten bas iillicf el in if)ren 'Wof)nungen JU 
äl)nlid)em ,Swecl'e wie wir bie S)aw3fa~e. Q:s fäuberte bas Sjaus tJon 
~))(äufen, ebenfo tJon Gl:ibed)fen unb ~cf)langen, bie fiel) in wärmeren 
@egenben alS ungebetene ®äfte aucf) in ben ®ef)öften einftdlen. >miefe! 
bie man jung anf&ief)t, laffen fiel) Ieid)t &äf)men nnb fommen wie S)unb 
unb S'taj;le auf ben ffiuf f)erbei. 'l:Jaj3 es bei uns nid)t als S)anstier be~ 
liebt ift, f)at feinen ®runb noro-ügfid) barin, weil es in Sjüf)nerftäffen 
unb :taubenfcf)lägen arge )Sertuüftungen an&uricf)ten bermag, fobalb es 
in bief e!ben gelangen fann. )Sei feiner fjJricf)luörtlid)en ®ewanbtf)eit 
f)äft es fcf)wer, jene ~öge! bor if)m 311 fcf)ü~en. O:benfo ftief)lt es bie 

1:.?* 
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~ier unb trägt fie in feine unterirbifd)en @änge, inbem es biefelben 
unter bem srinn feftf!emmt. 6ein fd)Ianfer Stör~er befä~igt es, burd.) 
ber~ärtnismäflig enge unb gewunbene @änge 3u fd.)liitJfen. @s jagt 
be5~alb ben WCäufen in i~ren ~ö~ren nad.), fd.)eut aber aud) ben Sfam~f 
mit ~atten unb [)(auhuürfen nid)t. ~en jungen Sfanind)en ift es ein 
;tobfeinb. 

c;;Dus gröflere .\)ermelin ift feine5roeg5 nur ein Q:Jewo~ner ®i· 
biriens, wie mand.)er glaubt, ber bon ben foftbaren S)ermeHn~ei3en 
ge~ört ~at. @s ift bei un5 ebenfaHS ein~eimifd.), nur nid)t fo ~äufig, 
unb ber ~ei3 be5 beutfd.)en S)ermeHns ift nid)t fo gead)tet wie jener 
be5 ruffifd)en. ,Sm \Sommer fie~t e5 braun au5, bei ber S)ärung im 
.\)erbft wirb e5 roeifl, bie 6d)wan3flJii}e fd)roaq. ,Sm ~rü~ja~r finbet 
ein abermaliger .\)aarroed.)fel ftatt. @5 fd.)Iägt feine Wo~nung gern in 
[)(auiwurfs~ö~Ien ober [)(auerlöd)ern auf, beroo~nt aud) 6d)Iu,):Jfwinfel 
fold.)er @ebäube, bie feiten befud)t werben, unb ge~t bor3ug5weife 3ut 
?flad)t auf ffiaub au5. md.)ten wir im m.;inter auf bie berfd)iebenen ~ufl· 
f~uren, bie im Weidjen 6d.)nee 3u fe~en finb, fo fönnen wir burd) biefe 
leid)t Sfunbe bon ben berfd)iebenen ::tieren er~alten, bie mit un5 im 
gieid)en @el)öft roo~nen, aber unferem Q3Iide baburd.) entge~en, baj3 
fie fid) bei ::tage im lBerftecf ober unter ber @rbe au~aiten. 

@;pielenbe iilliefel. 



25. 

Des 13aufes ßefcbicbte. 

Sebe:S ,S)aus ~at feine ®efd)id)te, jo 
gut tute jebe ®tobt unb jebes 'l!orf. 

:!)er Snbtaner baut feine ~ütte aus )ßaum&tueigen in fuqer Seit 
auf, ber il?euf)o11änber mad)t ebenfalls tuentg Umftänbe bamit. Q:r 
ftent einige lRinbenftücfe &ufammen unb ift bann fertig. :!)er Q:sfimo 
fd)neibet auf ber lJteife im ~inter eine 2fn&a~1 E.id)neeftücfe &Urecf}t, 
legt fie übereinanber unb fertigt felbft in jenem unltlirtiid)en ,S)tmmeh:l· 
ftrid). binnen ein paar E.itunben ein &)aus, bas i'f)m ltlenigftens auf 
einige ,8eit als Suflucf)t5ort bient. )Seim )Sau unferer ~of)nf)äufer 
ge'f)t' \3 nid)t fo fcf)ne11 f)er. inid)t jeber ift fo glücflid), fid) ein eigen 
S)üttd)en ertuerben 5u fönnen. E.icf)on ber ®runb unb 58oben foftet 
anfe'f)nlid)e (Summen, befonber\3 in ber il?äf)e ober gar im Snnern 
gri:if3erer ®täbte. 'lJte 18aumateria!ien unb bas 2Cuffü'f)ren bes S)aufes 
fd)liefllid) nocf) bie innere 2Cu5ftattung besfelben beanffjrud)en getuöf)n• 
lief) beträcf)tHcf)e (Summen. a:'f)e eine S)acfe ober E.id)aufe! angelegt 
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tuirb, l)at ber )Bauverftänbige ben l,ßlan 5um Sjaufe entworfen. '1la5 
Sjau~ ift bereit~ voHftänbig in ben @ebanfen be~ )Saumeifterß unb auf 
bem s_ßa.):lier l:lor~anben, bebot eß in ber )illirflid)feit außgefül)rt tuirb. 

:!)er @runb, auf bem baß SJauß ru~en foli, erforbert oefonbere 
~orgfalt. ®inb fefte ®efteinßjcf)icf)ten oor~anben, fo macf)t nur ba~ 
~ußaroeiten ber ~elfen ®cf)wierigfeiten, bie mauem fönnen bagegen 
fofort barauf gegtünbet tuerben. ~inbet man ßU oberft nur Ioderen 
®runb, fo muf) man tiefer graben unb möglicf)ft grof)e unb l)arle 
!Steine forgfam einlegen, um feften SJaU 5u gewinnen. 2!m fcf)wierig~ 
ften geftaltet ficf) ba~ Untemel)men auf fumVfigem, moorigem )Boben. 
Sn folcf)en muf) man Sjo15-t:>fä'f)1e einrammen, miteinanbet butcf) fefte 
ffiaf)men oeroinben unb bie Bwifcf)enräume mit ®eftein unb imörtel 
ausfüllen. '1lann erft fönnen bie imauem aufgefü~rt werben. ~enn 
man üoerl)au-\)t einen )Brunnen beim Sjaufe anlegen roin, fo forgt man 
für benfelOen 5uerft, bamit beim 58auen bas nötige ~aifer gleicf) bei 
ber Sjanb ift. 

:!)ie SJanblanger fd)atfen ®anb unb Sfalf ~erbei unb mengen ben 
IDCörtei, bie ®teinme~en bef)auen bie ®teine, bie mautet fügen fie 
nad) bem ffiicf)tmaf) unb ®enfolei forgfam aneinanber. :!)er imeifter 
beaufficf)tigt baß ®an5e, unb in feiner illbroefen~eit forgt ber oberfte 
®efell, ber l,ßolier, bafür, baf) alleß genau fo autlgefül)rt werbe, tuie 
ber 58aurif) e5 borfd)reibt. ~äl)renb bie maurer i1)t ~etf an Drt unb 
@ltelfe förbern, finb bie 3immerleute auf i~rem ~hbeit~,)Jla~e tätig. ®ie 
ricf)ten baß )Balfentuerf i)U, baß innen in~ Sjau~ fommt unb . bas ben 
'1lacf)ftul)1 hilben folf, forgen fÜr :türgetuänbe, ~acf)roerf unb %rep1Jen. 

®inb bie mautet mit ben Sjau,)Jtmauern fertig, fo wirb ba~ '!lad)• 
gerüft aufgericf)tet. '1lie Sjanbwetfer feiern ein frö~ficf)es ~eft. '1ler 
)illerfmeifter f)äft vom '1lad)gieoef auß eine ffiebe unb roünfcf)t ben fünf· 
tigen ~ei1Jol)nern @legen unb @1ücf. <:Rn grüner )Baum, eine 5rrone aus 
i\auo unb ~lumen, aud) tuol)l farbige ~af)nen flattern tJom SJausfirft, 
unb ber ~uoelruf ber f)eiteren @ejellen berfünbet ber 9Cacf)oatfcf)aft bas 
gelungene fllierf. 

@Sie l)aoen tuof)l Utfacf)e, fröl)Hcf) i)U fein. %d)t nur ift eß oft mit 
mancf)etfei unborf)ergefeljenen ®d)i1Jterigfeiten oerbunben, ben auf bem 
~apiere entworfenen l,ßlan aucf) in ber )illirflid)feit auß5ufül)ren, bas 
~ufrid)ten ber fd)tueren )Bauftüde ift aucf) mit vielerlei ®efaf)ren ver~ 
fnü)Jft. 9Cid)t fo jeften finb leibet bie ~ä11e, baß 3immerleute ober 
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~J(auret 'f)inabftür&ten unb entttJeber fofort ifJren :tob fanben ober 
ttJenigftenß fcf)were lBerttJunbungen baoontrugen. Grß ift Urfacf)e genug 
tJor'f)anben 0um Subef, wenn baß 2tufricf)ten of)ne Ung1üdi3fa11 ablief. 
- ~aben WCaurer unb 3immer1eute if)r fllerf beenbet, fo fe~en ficf) 
'Vad)beder, 6cf)Ioffer, :l:ifcf)Ier, WCaier unb :l:a~e0ierer in :tätigfeit, bis 
enbfid) aHeß fo tueit fertig unb aucf) namentlicf) troden ift, baa bie 
Grigentümer ein0ief)en fönnen. 

WCit taufenb ü-äben fnüt>ft fid) baß ®emüt beß ~inbeß an baß 
elterfid)e ~aus. Sn ben ffiäumen, in wefcf)en baß ~inb geboren tuarb 
unb aufttJucf)s, fennt es jebeß m3infefcf)en. 9-nit wie tJielen fcf)einbar 
unbebeutenben ®egenftänben tJerbinben ficf) nicf)t Grtinnerungen an be~ 
ftimmte ®:Iebniffe! 

@ettJö'f)niicf) merft baß S"hnb biefe ge!)eimnißoofle ®ettJa1t erft, tuenn 
eß ft>äter tJom efterlicf)en ~aufe entfernt ift ober nacf) längerer :l:rennung 
in bai3fe1be 0urücffef)rt. 'Vort auf jener \Eanf 1Jflegte bie WCutter &U 
fi~en, wenn fie bie 2rrbeiten für bie Sfücf)e oerricf)tete; bort ruf)te ber 
lBater am 2rbenb aus unb er0ä'f)1te ben Sl'inbern oon beß ~aufes 6d)icf~ 
falen ttJä'f)renb bes Shiegeß! 'l)runten im stefler 'f)atte man bamafs 
einigeß ttJertoofle ®erät berftedt, a1!3 bie ü-einbe im 2Xn&uge waren. Sn 
jenem ~tafle muate man bie 9Caf)rungsmitte1 unter ben \Brenn~ 

materiaHen oerbergen, af5 l..ßlünberer ßU fürcf)ten waren. ~ier fcf)Iug 
bie ~anonenfugel ein, bie eingemauert in ber m3anb nod) an jene 
CSd)redenßtage erinnert ufttJ. 

~ebet ein0elne Dbftbaum im @arten ift ein trauter laefannter. 'Vie 
Q:ftern finb oie!Ieicf)t Iängft entfd)Iafen - baß stinb ift ertuacf)fen -
nod) grünen bie \Bäume unb reifen bie ü-rücf)te. 'Ver 2l"-1Jfe1baum tuarb 
tJom >ßater bei ber ®eburt beß jüngften lSrubers ge1JflanJi. 'l)en .\lirfcf)~ 

baum boneben f)at baß stinb felbft ge1Jfro~ft. 'l:Jie ~tene am 6tamme 
1äf3t ficf) nocf) tuaf)rnef)men, an ttJeld)er baß ffieis eingefügt tuarb. 

~ier an ber ~auswanb ift nod) bie ~öf)e burcf) eine 'l)enftafel ber~ 
ettJigt, biß 0u tuelcf)er bei ber üoerfd)tuemmungsnot bie trüben ü-futen 
bes m3affer0 ftiegen. Se äfter bie ~äufer finb, befto me'f)r fnü1Jfen ficf) 
aud) ttJo'f)l 6agen an fie, ernfte unb f)eitere. Dft finb WCerf&eicf)en an~ 
gebracf)t, um beftimmte ::tatfad)en bOt bem lßergeffen &U oettJaf)ren. Sn 
mitte1a1terlicf)en 6täbten trug aud) meift jebeß ~aus einen befonberen 
9Camen, ber getuönnlidJ burd) ein l8i1b ober eine Snfd)rift auaen am 
~aufe tJermerft tuar. 2(n vielen ®ebäuben erinnert ein frommer 6~rucf), 
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ber außen angefd)rieben ift, baran, baß ein ~öf)erer ba'll ~au'll fd)ü~en 
muf), wenn e'll beftef)en folL 

Sal)lreid) finb aud) bie WCäd)te, weld)e am Untergange be5 ~aufe'll 
arbeiten, ~inb unb )ffietter, ö-roft unb ~i~e tun bas 0f)rige unb 
&Wingen ben ~au'llbater fortwäf)renb, ba nacl)&u'f)elfen, 1110 etwa'll fef)lt, 
aus&ubeffern, 1110 et111as fd)abf)aft geworben. ~e'll ~ausfd)wammes, ber 
f)ol&freffenben Sl'äfer unb ber 111üf)lenben 9latten f)aben 111ir bereits aus~ 
füf)rlicf)er gebad)t. @egen bas ö-euer ber )ffiolfe fcl)ü~t &War ber \Sli~~ 

ableitet, aber gegen bie iJlammen, wefcf)e burd) Unborficf)tigfeit, 91acl)~ 

läffigfeit ober au'll fonft einer ~eranlaffung im ~aufe felbft ober in 
beffen 91acf)batfcf)aft entftef)en, ift ber ®cf)u~ nicf)t immer fo feicf)t. ~ie 
Urfacf)en, wefcf)e ben fd)lafenben ö-unfen 5-ur berberblicl)en @ewalt wed'en, 
finb mitunter f)öd)ft geringfügig. (8 ift fd)on borgefommen, baß lRatten 
~treicf)&ünbl)öf&cf)en geftof)len, benagt unb baburcl) einen \Sranb f)erbei~ 

gefüf)rt l)aben. 
~n jebem ~aufe finb, äf)nficf) wie an jebem )ffio'f)norte überl)aupt, 

\ßorricf)tungen frUm Eöfcl)en eines ausbred)enben iJeuer'll unb &Um mb~ 
f)aften eines in ber 91ad)barfcf)aft ausfommenben \Sranbes getroffen. 
iJeuereimer &Um Sutragen bes m5affers fe'f)len nie. mm beften finb bie~ 
jenigen @ebäube baran, bie bon einem 9löf)renwerfe burcf)5ogen finb, 
in ltlelcf)es ba5 m5affer au'll I)od)gelegenen \Sef)ältern geleitet wirb. mber 
felbft gegen bie ~d)reden be'll l8ranbe'll finb gegenl11ärtig &al)freid)e 
~ilfen gefcf)affen 111orben. ö-euerlöfd)bofen erftiden ein beginnenbes 
~d)abenfeuer, fo lange fiel) basfelbe nod) auf gefcl)loffene lRäume be~ 
jcl)ränft. ~erbefferte iJeuerfptii'en mit langen ~cl)läucf)en, auf beren 
gute lBefd)affeni)eit bie Ort'llobrigfeit forgfam acl)tet, ftef)en bereit 5-ur 
~ilfe, unb ge111anbte WCänner mad)en e'll fid) 5-ur Eieblingsbefcf)äftigung 
ober &Um Bebensberuf, eine tücf)tige ö-euerltle'f)r frU bilben, bewanbert 
in allen ~orfommniffen unb ~Hfsmitteln beim ISranbe oon @ebäuben. 

0ft aber tro~ aller 5ßorficf)t, tro~ aller geleifteten ~Hfe, bas ö-euer 
mäcl)tiger gewefen al'll ber [Qenfcf) unb f)at bas ~aus in 2!fcf)e unb 
%rümmer gelegt, ober f)at le~teres fe10ft burcl) bie ~cl)u~mittef gelitten, 
bie angewenbet werben muf)ten, um bem )ffieitergreifen eines benacl)~ 

barten l8ranbe5 ~inf)aU frU tun, - fo ift ber ~igentümer l)eut&utage 
nicl)t mel)r in bem @rabe unglüd'licf) wie ef)ebem. iJeueroerficf)erungs~ 

gefe11fcf)aften bieten if)m @elegenl)eit, ba'll @ebäube unb feinen ,0nl)a1t 5u 
berjicf)ern; fie ge111äf)ren i'f)m einen CSd)abenerfa~, fobalb il)n Ungfüd' 
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getroffen, unb er wirb in ben ®tanb gefe~t, ba5 ~erlorene auß ber 
5R:fd)e neu erftef)en ~u laffen. 

ce;d)Hmmer finb jene .2eute bamn, bie in folcf)en .2änbern ttJol)nen, 
tveld)e von ~bbeben f)eimgefud)t werben. ,Jf)nen wirb ba5 ~auß felbft 
burd) ®nftüqen ~um %obe5tverf~eug, unb jeber f1ie1)t ei!igft in5 ~reie, 
fobalb fid) irgenb 6~uren von ~rbbeben ~eigen. 

~n unferer ~eimat 1)aben fid) jene unf)eim1id)en unterirbifcf)en 
WCäd)te bi5 je~t nur fef)r unbebeutenb ge~eigt, fo baf3 niemanb an fie 
benft unb of)ne ~urcf)t vor il)nen ber )8ettJof)ner grof3er ®täbte im 
fünften ober fecf)ften 6tocftverf eine5 mitunter f)öd)ft fd)malen, turm" 
ä1)n1id)en ~aufe5 ttJof)nt, ba5 bei ber geringften ~rfcf)ütterung ~ufammen" 
ftür5en müf>te. 

'1:1af3 ttJir IJon ~bbeben nid)t5 fürcf)ten, 1Jeranlaf3t un5 aucf) IJor" 
5ugßtveife !Steine ~um )Bau be5 ~aufe5 unb alS Q3ebad)ung5materia1 
beßfelben ~u ttJä1)1en. ~ierburd) wirb bie ~euer5gefa1)r bebeutenb IJer" 
ringert unb größere 6cf)abenfeuer finb 1Jetf)äftni5mäf3ig nur ferten. 
~e!e S)äufer trifft man, tveld)e über if)ren %üren ~a1)re55a1J!en tragen, 
bie nad)tveifen, baf> fie IJor mel]reren ,Saf)rl)unberten aufgefül)rt ttJurben. 
~re ~bauet fcf)lummern längft in ben ffeinen Sjäu5d)en auß fecf)5 
Q3rettern unb ~ttJei )8rettd)en - bie Urenfel aber fegnen nocf) if)r mn .. 
benfen unb er~äf)len IJon bem 5R:l]n1)enn, ber ben ®runbftein legte -
ben @runbftein foroof)l ~um S)aufe, a15 ~um 1llio1)1ftanbe ber ~amifie. 
ce;ie fegnen nocf) fein \llnbenfen unb ~rägen if)ren Sfinbern ben ?lliaf)f,. 
f.prud) ein, ber an be5 ~aufe5 %üre ,prangt: 

"fffiet @ott tJetttnut, 
~at tvoljl gebaut!" 

~nbe bes 58udjes. 

<itttbecfungilreijen in .tlauil unb .tlof. 13 



l)ermann Wagners 

(fntbedungsreifen 
6ntdeclmngsreifen in der \'\lohnrtube. ~i~~~~~~~~; 

Abbllbungen, einem Buntbrud• unb einem ll:onbilbe. 

entdeckungsreifen in \'\lald und auf der neide. 
12. Auilage. mit I :l5 lier t· Abbilbungen, 2 U:afeln unb 2 Buntbilbern. 

6ntdeckungsreiren in ~eld und ~Jur. ~i~~~ra3!i:t· 
Abbilbungen unb JtDel Buntbllbern. 

gntdecr·ung~~re'IDen l'n Berg und '~'al 8. ftu)!age. mit .ss ll_:e~t.ftbbilbungen 
\1 n tl I I • unb emem ll:ttelbt!be m Sarbenbrud. 

0nfdeckung~~rei'Den 1'n ~tadt Un.l r.an.l St~eif3üge in mitte~beutjd)Ianb. 6. ~ui!. 
\1 tl I eJ U U U, mtt 81 U:erbftbbtlbungen unb emem 

ll:itelbtlbe in Sarbenbruif. 

~ Jeber Bant> ift ein3eln fäuflid) unb fo)tet gebunben m. 2.50. 
Wagners entl)eckungsreifen gel)ören JU bem !leiten, tuas JUt Belel)rung unb 

Unterl)altung ber Jugenb gejd(riebe~ morben ift Die fämtlid(en llänbd)en Jeugen non Begeifterung 
für bie Uatur, tiefer Kenntms bcrielben unb fd(arfer lleobad)tung. Die Sprad(e iit Ieid(tnerjtänblid), 
Ne Darjtellung anjiel]enb, bie Jllujtration mujtergültig unb naturgetreu. 

Verlag von Otto 5pamer in Ceip3ig 



Die 

Denkwürbigften entbeckungen 
auf bem Gebiete ber (änber• unb VölRerkunbe 

von Couis Cbomas 

Erftes Bän~cben: 

Die älteren (onb· unb Seereifen 
bis 3ur Auffinbung ber Seewege nacb Ameril\o unb lnbien 

10. Auflage. • • • • • ffiit '78 'text·Abbil~ungen unb einem \:itelbil~e. 

3weites Bän~cben: 

entbeckungen unb geogropbifcb bebeutfome Unternehmungen 
nocb Auffinbung ber neuen Welt bis 3ur Gegenwart 

1 O. Auflage. • • • • • ffiit 100 'text·Abbil~ungen unb einem \:itelbil~e 

preis je~es Bän~cbens: Geheftet ffi. 2.-, Rartoniert m. 2.50 
Ausgabe in einem Ban~e: ßebun~en m. 5.-

Verlag von Otto 5pamer in .Ceip3ig 



Cbrtftopb ftolumbus 

Cbriftopb ftolumbus 

un~ ~ie ent~edmng von AmeriRa 

S:ür Jugenb unb Volk ge,cbilbert 
von 

]obannes ffiär3 

ffiit 46 'l:eJCt=Abbil~ungen un() einer 

Rarte ~er Reifen ~es Rolumbus 

Geheftet m. 3.-, gebun()en m. 4.-

~er~inan~ Corte3 
un" Oie Eroberung "on me~iho 

S'ür Jugen~ un() VolR gefcbil~ert von 

Jobannes ftleinpaut 

ffiit 48 'l:e)Ct=Abbil~ungen. ~ Geheftet m. 4.50, gebun()en m. 5.50 

~rancisco Pi3arro 
unO Oie Eroberung "on peru 

S:ür Jugenb un() Volk gefcbilbert von 

Jobannes ffiär3 

ffiit 42 T e)CH=tbbilbungen. Geheftet m. 4.50, gebun()en m. 5.50 

Die E:ntbeckung ber neuen Welt burcb Cbriitopb Rolumbus, fowie bie eroberung 
von ffie)Ci~o unb Peru burcb S'erbinanb Cor!e3 unb S'rancisco Pi3arro gehören 3U IIen 
ben~würblg{ten Begebenheiten aller 3eiten. Im erf!en Bucbe werben bie vier ent• 
beckungsfahrten bes großen <3enuefen vorgeführt, bagegen fcbili:>ern bie folgenllen 
13änbe i:>ie ~ühnen \:aten ber eroberer von ffie)Ci~o unb Peru io lebenbig unb packenl>, 
baß fie lieb wie jpanneni:>e Romane Ieien, unb bocb bericbten l>ie Verfaifer nur hijtorifcbe 
<:atjacben. Die llluitrierung ijt reicb uni:> authentiicb uni:> jtel\t teils bie hanbelnben 
Perionen lla<, teils veranjcbaulicbt jie bie eigenartige J:ani:>jcbaft, ben 5cbauplal3 ber 
ereigniife in cbara~teriltiicben Ausicbnitten. eine feflelni:>ere unb anregenbere J:e~türe 
gibt es ~aum. 

Verlag von Otto Spamer in .Ceip3ig 



Barriet 5eemer Stowe 

Onkel T oms 5ütte 
ober 

negerleben in ben Sklavenjtaaten 
von Amerika 

Bearbeitet von Otto 3immermonn 

Gebunben m. 1. 75. 

onkel l;oms Bütte, ~iefes .Cieblingsbucb unferer )ugenb, erfcbeint 
hiermit in einer völlig neuen S'orm. Otto 3immermann hat ficb aucb 

bei ~iefem Werke in gleicber Weife wie in feinen Bearbeitungen bes 
"Robinfon Crufoe" unb bes "nettelbem" bie Aufgabe geftellt, ~ie literarifcbe 
E:igenart bes Originals 3u wahren, anbererjeits aber aucb ~ie E:r3ählung 
bem Gefcbmam unferer 3eit unb ben Abficbten ber heutigen E:r3iebung 
gemäßer 3U geftalten. Der jugenblicbe wie ber erwacbfene .Cefer wirb 
ficb von ber Cebens• un~ .Cei~ensgefcbicbte Onkel 'Loms packen un() 
rühren laffen burcb bie wunberbare Runft ber Verfafferin, ffienfcben 
3U 3eicbnen. 

E:s gibt kaum ein Bucb, ~as einem verjtänbigen Rin~e tiefer ans l3ef3 
greifen könnte als bieje vortreffliebe Bearbeitung bes alten "Onkel 'Lom•. 

Robinfon Crufoe 
von 

Danlet t)e ~oe 
Bearbeitet von Otto 3immermann 

Jlluftriert von S'. 13. nicbolfon. 
Grobe Ausgabe. I f.Uelne Ausgabe. 

ffiit 33 Abbilbungen. ffiit 19 Abbilbungen. 
~ein gebunb. m. 3.- ~ein gebunb. m. 1.-

0tto 3immermann c:>~r Gerausgeber 
----.".----,----,,.----'' i:>tefer von i:>er 
Bornburger Jugeni:ljebnften·~ommiifion angeo 

t"egten uni:> nacb i:>en <3runi:lfäl3en i:>er • Vereinigten beutjcben Prüfungsauslebüffe" be• 
arbeiteten Ausgaben, hat lieb mit tunlicbjter '(reue an i:>as Original i:>es Dicbters geo 
halten uni:> unter Ver3iebt auf jenen jcbulmeilterlicben 'Lon, i:>er i:>as ~unltwerR Oe ~oeos 
nur 3u 3erjtören geeignet ijt, fajt überall bie jcbliebte, ans Ber3 greifeni:>e Spracbe bes 
meijters Ieiber reben lalfen. Die vornehme Ausjtattung, ble vielen feinen ßilber 
Oieboljens unb ber niebrige Preis Iiebern bieien präcbtigen Ausgaben bie weitejte 
Verbreitung. 
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Aus fernen 3onen 
Originalbericbte berühmter ~orfcber unb Reifenber 

5erausgegeben von 

]obannes Benningfen 
ffiit 3ablreicben Abbilbungen 

Geheftet m. 5.-. E:leg. gebunben m. 6.-. 

J b lt• sribtjof nan)en, C:in harter Rampf. - Carl peters~ n Q • Durcb bie ffiaflais über bas Ceihipia,ptateau 3um Baringo. 
fee. - 6ermann von Wi[3mann, Die Araber unb ber 5Rlavenhanbel 
in lnnerafriRa.- C:rn )t Bae<:Re 1, 5ecbs Wocben unterben 5inghalefen.
Carl Chun, Die nihobaren. - Otto e. C:blers, Stromabwärts nacb· 
Banoi. - J. J. Rein, Das japanifcbe \1o!R. - sriebricb naumann. 
na3areth un() Jerufalem. 

Cin prächtiges, ebenfo unterbattent)es wie 3ugtetcb 
'-' auch betebrent)es ]ugen~bucb. 5ervorragenbe s=or~ 
fcber unb Reifenbe er3äblen barin von kübnen Flbenteuern 3U 
WoHer unb 3u Cani:>e, oie fie am norbpol ooer in ben Tropen 
beftanben, von ben uns oft feltfam erfcbeinenben Sitten unb· 
Gebräueben mancber Völker, bie in fernen 3onen leben, vom 
heiligen Canbe uni:> Innerafrika. Diefe Berichte werben bas ln=
terelfe ber jugenolicben Cefer wecken uni:> ibre ner3en rühren. 
fino es bocb i:>ie bebeutenoften Vertreter auf bem Gebiete ber 
€rbforfcbung, bie 3u uns reben, ffiänner, bie, vom ebelften sor= 
fcbungstriebe bejee\t, alle Rraft, ja bas (eben einfe13ten, bas 
Dunkel 3u entfcbleiern, welcbes nocb weite Gebiete unferer mutter 
€ri:>e einhüllt. - Das Bucb ijt eine auf3eroroentlicb wertvolle 
Gabe für bie Jugenb, ber bamit ein unverfiegbarer Quell ber Be= 
lebrung unb ber ebelften Unterhaltung bargeboten wirb. Aber 
aucb ber erwacbfene, ja ber 5ocbgebilbete wirb in bem Bani:>e· 
mit berfelben 'Leilnabme lefen. 3ablreicbe künftlerifch wert-· 
"olle Illuftrationen erböhen ben Wert oes Buches, uno i:>ie 
wahrhaft glän3enbe Flusftattung läßt es als ein Gefcbenkwerlt 
erften Ranges erfcbeinen. 
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Aus: )obannes F.ienningjen "Aus fernen 3onen". 



er3äbtungen 
neu~rer l)eutfd)er Did)ter 

S:ür bie Jugen() ausgewählt 
von 

]obannes 15enningfen 

=== Drei felbftänbige, ein3eln käuflicbe Bän()e === 

Gebeftet je m. 2.-, fein gebun~en je m. 2.50 

erfter 5ant). 5ecbfte Auflage. 
Inhalt: 

Böl)lau, Die Ratsmöl:lel laufen einem 
Ber309 in bie Arme. 

5ul)Oe, ffiannumerle unl:l mannimerle, 
S'ontane, €in ~apitel vom alten Scba<low. 
S'rapan, Um 3ebn Pfennig. 
ßebbel, Eine .naebt im Jägerbauje, 
50I3amer, Der alte ffiuliRant. 

Ceanl)er, Von F.iimmel unb Bölle. 
Clliem:ron, Oie vergeiiene Bortenile. 
Carocbe, ein 'l:ol:lesritt. 
Rofegger, Als icb Cbrijttagsfreu<le boten 

ging, 
Sd)äfer, Clous Binrieb Rlnghoff. 
'Crojan, Die Autter. 

3weiter 5ann. Dritte Auflage. 

ßelberg, ~nabenjtreicbe. 
]aeobowskl, Clete. 
Riefet, Die BanbbarmoniRa. 
Rvber, ßiftmäreben. 
- ., - Weibnaebtsmärcben. 

Inhalt: I fllefe, Anfeebtung. 
Obft, Stimers ßatt. 
Scf)miOt-ßonn, ffiuiiRantentob. 
vonSd)önald)·Carotatb,Oie~iesgrube. 
Vllllnger, Im 13abnwartbäuseben. 

Dritter Bann. 
Inhalt: 

Böbm, Das ffieiiteritüm l:les le\3ten I Scbmlttl)enner, S'riebe auf erben. 
Sebinbinger. Söl)te, S'riel:le auf €rben. 

frenfjen, Der 13ran<l <~er tlbl. StlnOe, Elle S'abrt Ins 13laue. 
RrUger, Unfriebe. 'Cetmann, Auf. pojten. 
mörlke, Oie Ban<~ <ler )e3erte. :3iegter, SeblangenRöpfdlen. 

Unterhalten<le un<l anregen<le )ugenbbüeber von gan3 bejonl:lerer Eigenart. Bervor• 
ragenbe ffieijter ber neueren Citeratur haben lieb barin vereinigt, um unjrer Jugenb 
ilie bejten Gaben ihres poetitcben Sebaffens <lar3ubringen, unb bürften <lie ben Inbalt 
bilbenben ßejebiebten, aus ben verjebie<lenjten Cebensgebieten gejeböpft, als wabre 
ffieijteritüme gebanRenreicber unb gemütvoller €r3öblungst1unit be3eidlnet werben. 
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