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Menschen an Größe gleich kommenden bis zu denen von der Größe eines
Eichhorns. Nachahmungssüchtig sind sie alle, und diese^Eigenschaft macht
sie auf der einen Seite sehr spaßhaft, auf der andern Seite gibt es Ge¬
legenheit, sich ihrer zu bemächtigen. Dies geht so zu. In einer Gegend,
wo man Affen auf den Bäumen vermuthet oder ihr Geschrei hört, macht
sich ein Jäger erst auf allerlei Weise bemerklich, dann zieht er ein paar
Stiefel an, oder wäscht sich aus einer Schüssel. Die neugierigen Affen

lauschen hinter den Zweigen hervor,
und kaum hat sich der Jäger entfernt
und ihnen ein paar Stiefel oder eine
Schüssel zurückgelassen, so sind sie auch
schon da, das Geschehene nachzuäffen.
Allein die Stiefel sind inwendig mit
Vogelleim beschmiert, und die Schüssel
ist mit Leimwasser gefüllt. Natürlich
wird der Affe in dem einen Falle im
Laufen gehindert, in dem andern ver¬
mag er die Augen nicht zu öffnen und
wird also leicht gefangen. Übrigens hat
es keine Schwierigkeit, Affen auf glei¬
chem Boden ohne weiteres Hülfsmittel
einzuholen, denn auf vierHänden laufen
sie nicht sonderlich schnell und noch viel
weniger auf zweien. Ihre eigentliche

Bewegung ist das Klettern, wozu sie durch ihre händeartig gestalteten Füße
ganz besonders ausgestattet sind. Verlassen sie deshalb den Wald, um in
Pflanzungen Obst oder sonstige Früchte zu stehlen, so stellen sie Wachen
aus, welche bei der geringsten Gefahr ein Geschrei erheben, worauf die
ganze Schar eiligst die Flucht ergreift, wobei die Mütter ihre Säuglinge
ans dem Rücken tragen. Im Walde selbst zeigen die größeren Arten mehr
Muth, ja die Orang-Utangs und die großen Paviane sollen scharenweise
geradezu die Reisenden angreifen und zwar die ersteren mit Prügeln, mit
denen sie sowohl werfen als schlagen. Ja man behauptet, daß in einigen
Gegenden die Eingebornen sich der Affen bedienen, um die hochhängenden
Kokusnüsse zu bekommen. Sie warten die Zeit ab, wo Affen auf einem
solchen Baume sitzen, und fangen durch Werfen Streit mit denselben an;
sogleich brechen die Affen Nüsse ab und schleudern sie nach den Angreifern,
welche sich weit genug halten, um nicht getroffen zu werden. H&amp;lt;ck bas
Spiel lang genug gedauert, so vertreibt man die Affen durch ernstliche
Mittel und liest nun die Nüsse zusammen. Nach anderen sind die Affen
dazu abgerichtet. In bewohnteren Gegenden sind indessen alle Affenarten
unangenehme Nachbarn theils wegen ihres diebischen Wesens, theils wegen
ihres durchdringenden Geschreies, welches bei einer Art geradezu in Brüllen
übergeht. Das Fleisch von manchen Arten wird zwar gegessen und mag,
weil sie pflanzenfressende Thiere sind, auch ganz wohlschmeckend sein. Allein
es macht einen unangenehmen Eindruck, Thiere von einer menschenähn¬
lichen Gestalt gebraten zu sehen. Noch ist von keinem Affen bekannt, daß
er wie Hunde, Pferde und selbst Kanarienvögel alle Befehle seines Herrn
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