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Dieses Tier hat einen besonders großen Bauch, welchen es noch obendrauf bei 
gewissen Gelegenheiten durch die Entwicklung einer innern Luft so 
außerordentlich auftreiben kann, daß es dann nicht selten einen Umfang von 
mehr als 80 Meter um die Bauchgegend bekommt, während es sonst nur einen 
Umfang von etwas über 20 Meter hat. Dieses Tier hat nahezu die Ähnlichkeit mit 
einem sogenannten Känguruh, welches Tier bei uns auch den Namen ,,Beuteltier" 
führt; nur hat es einen runden Kopf, ungefähr wie ein Affe, und seine Füße sind 
ebenfalls so gestaltet wie die eines Affen, aber natürlicherweise im Verhältnis zur 
übrigen Größe des Tieres gehörig stark und fest. Auch dieses Tier nährt sich von 
Kräutern, mitunter auch von Baumfrüchten, und hält sich vorzugsweise in der 
Nähe der Gewässer auf. - Wenn dieses Tier von seinen Feinden verfolgt und 
irgend in die Enge getrieben wird, so treibt es seinen Bauch auf, wodurch es 
dann ein überaus lächerlich fürchterliches Aussehen bekommt. Ist der Bauch nun 
aufgetrieben, so begibt es sich augenblicklich ins Wasser und schwimmt 
behende vom Ufer hinweg. Ist es nun etwa 20 bis 40 Meter vom Ufer entfernt, so 
fängt es, im Wasser schwimmend, mit seinen Vorderfüßen auf seinem stark 
gespannten Bauche zu trommeln an. Dadurch verursacht es einen solchen Lärm, 
daß darob sogar das Ufer in eine Art Schwebung gerät, als wäre ein kleines 
Erdbeben vorhanden. Durch diesen Lärm erschreckt es dann seine Feinde nicht 
selten so gewaltig, daß sich diese nicht so leicht wieder in eine solche 
schauderhafte Gegend zu begeben getrauen. Selbst Menschen sind eben nicht 
die größten Freunde von diesem ziemlich unangenehmen Lärm, welcher 
manchmal, besonders bei den Männchen, von so intensiver Art wird, daß sich bei 
euch auf der Erde ein ziemlich naher Kanonendonner weidlichst schämen müßte. 
Es wird aber von seiten der Menschen nie Jagd auf dasselbe gemacht, weil es 
sonst überaus sanfter Natur ist und keinem andern Wesen etwas zuleide tut, 
außer, wenn es verfolgt wird, durch seinen Lärm, den es gewöhnlich so lange 
fortsetzt bis sich die Feinde weithin geflüchtet haben; sodann aber begibt es sich 
wieder ans Ufer, entlädt seinen Bauch von der Luft und treibt da wieder seine 
gewöhnliche Lebensweise fort. 


