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lS llttttlltf. 

S)a bie meiften 2efer meine~ illCanuffripteß mir bie 
merfüfjerung gegeben ~aben, ba{3 fie anfängfi~ bie ~b

~anbIung nidjt ernft~aft aufgefa{3t unb fidj erft fllätet lJon 
ber 9U~tigfeit ber ~ier lJorgetragenen ~nfi~t überoeugt 
~aben, fo bitte idj äfJn1i~e 8meiffer, ounädjft ~alJite{ xm 
unb XIV, inßbefonbere @)eite 171, {efen olt moUen. 

8ufdjriften, meldje bie ~ier aufgefterrte ;r~eorie be
ftätigen, moUe man gütigft an bie mer!ag~bu~~anbIung 

fenben. ~a~ ®feidje moUe man mit gegnerifdjen ~n· 

fidjten t~un. 
SDen betreffenben ~erren lJon ben lJerfdjiebenen ~afu{

täten, bie mir bei ber SDur~fi~t ber ~rbeit be~ülffidj mnren, 
f.predje i~ audj an biefer @)teUe meinen ergeoenften SDanf au~. 

~erHn, ben 30. illCäro 1901. 
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.3ufiit;t unh :lttit\ifigungtn. 

8u 6. 35. illac(jträgltc(j finbe idj eine lBeftätigung ber ~~.potijefe bei 
~mnius (hist. nato 25,14 ffge.), lllonnc(j bie ~entauren 

aaijfreic(je ~eilfräuter entbecft ijaben. 
8u 6. 41 8. 17 v. u. ließ 'tW 'tE 8p"fl'lt1jllEv ftatt 'tufrE 8p~'lt'ljllEv. 
8u 6. 44 8. 15 v. o. lies XIII ftatt XII unb Elal ... ftatt da! .... 
Su 6. 45 8. 12 v. U. lies nic(jt gewunbene ftntt gerabe. 
8u 6. 47 S. 7 v. o. lies barg ftatt verbarg. 
Su 5. 65 unb 66 lies 6onnengoit ~eIios fiait ~.pollo. 
Su 5. 67 S. 18 v. U. lies 25 ftatt 22. 



(iinfeifung. 

~ie aUen @ried;en unb i}tömer ~ooelt ltn?3 eine fReif)e tlOlt 
merfmürbigen ~~acl)rid;ten 1)interlnfi en, bie man faft oIIgemein 
n{);i 'l5f)nntnfiegeoilbe betrad;tet f)at. ~iber (tnuaden fjat fici) 
eine gan3e ~(n3alj( tlon if)mll afs bnrcf)aus 3utreffenb er~ 
wiefen. .\)omer lueie fcf)on tlon bel' Q;~iften3 tlon \15~gmäen 
unb ~erobot tlerlegt il)ren :llio1)nfiiJ naef) bem ~nnern mfrifns. 
':Dort I)at ~e 0 t a n (e I) mirflicf) !"jefunben . ':Die SDarfteIIung ber 
.Rnrte be~ 'ßto(emäus, luonacl) bel' ~W aus 3iuei @ieen entflJringt, 
Ht burd) Jorjcf)ung~rdjen unicre~. leuten 8eit oejtätigt morben. 
~aB nuf(1erc!"jte )llielfen burcf) :Cl bern1)igt merben fönnen, 
lua);i ,). ~. ~(rijtoteLe);i, i31utarcf) unb i3finius ocl)aulJteten, 
nat 3unäcf)jt niemanb (11aubClI moUen, bi5:i ba~ etn1eriment 
bie :llinl)r1)cit bel' ~hl!"jnbe bcftätigte. ~er Wtl)tl)us von bem 
)lliicberlunef)fen bel' Beoer bes i3romet1)ru,z; I)ot fid; infofern 
llf~ ,)utreffenbe 'lleoond;tung ermieien, al;:, bie ~eoer eine grone 
~)(ei(1un!"j 3ur 9lelJrobnftion ßei!"jt, mie bie Hnterfuef)ungen tlon 
i3rofeff or i30 n fi Cf ergeben 1)noen. 

9(iemnnb 1)at fief) luolil früf)er etma,z; bobei geboef)t, wenn 
bel' 'ßeft!"jott ßugleicf) als 9Räufegott bC3cicl)net wurbe. ~e1ttc, 
wo wir ben engen 3ufaullnen1)nng ßlUifcf)en bel' 'ßeft unb ben 
9lntten erfmmt l)oben, fcf)eint in bem mttribute eine urnfte 
~rfenntnis burcf)ßuf cf)immern. 

9C0d; im ~alire 1853 fomtte ein bcuticf)er ®efeljrter ben 
~erid;t bel' ~nrtl)n!"jer tlon ilirer iJn1)rt nacf) bel' )llieftfüfte 
~(frifn~ unb il)rc etr3älifun!"j tlon bem stampfe mit ben @orma~, 
ben bcf)anl'ten 9Rl'l1fcf)l'11, al);i eitel 9JlI)t1)e erfrären, lieute wiifen 
lUir, bas fie gerabe burcf) bieie ~rßäljfung wnl)rfcf)einfief) gemaef)t 
ift, benn an bel' )llieftfiifte ~(frifos feben ecl)imlJanfell, auf 
mdcf)e bie ~efcl)reioung burcf)mt);i 3utrifft. 

~o fcl)eint benn I)cutl' bie ~(nficl)t burd)nu~ oerecf)tigt ßlt 
fein, bOB in ben ~(ngnoen bel' ~Uten weit m(1)r )llinnres ent· 
ljoltcn ift, a(~ mir in unferer ~(öbigfeit unb Hnfenntng 
lJermuteten. 

@on5 befonber?3 trifft bieie ~(nnal)me nuf .pomer ßU. 
lUobei bie e:itreitfrage, ob barunter !'imr ober melirere ~icf)ter 
öU tlerjteljen finb, au\l bem @ilJit'le ge/affen werben folf. ,jmar 
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~at man b~~er Aern3ugegeben, ban .s)omer bes~a{b einen fo 
unbef~reibli~en mei3 auf aUe benfenben [llenf~en ausübe, 
meH er uralte m!af)r~eiten in meifterljafter ~orm uerfünbe. 
~ie ~ntfteljung bes troianif~en ~rieges megen: ou est la 
femme, ber @5treit 3mifdjen ~gamemnon unb ~al~a~, alfo 
bie uralte ~ifferen3 3ltJif~en ~önig unb ~riefter, 3eige bas 
3ur @enüge. ~ielem lldci( mun man uöUig beiftimmen. 

~erner lobt man molj! bie ungemein fein beobadjtetcn 
<\frfdjeinungen in ber ~atur, bo~ ljält man umgefeljd Me 
3aljlrei~en [ll~tljen für ~ljantafieausmüdjfe, bie beftenfaUs 
eine @5t)mboUfierung eines ~aturuorgange)J entljaften. 

~arin fdjeint eine grone Ungere~tigfeit gegen .s)omer 
au Hegen. ~m na~fteljenben ift ber ?Berfudj gema~t morben, 
eine meif)e uon [llt)tljen, mie ben ~amllf ber ~rani~e mit 
ben ~t)gmäen, bie ~entauren alS$ 2eljrmeiftcr ber .s)eilfuubc, 
bie @5eel)uubsjagb be~ [llenelaus, bie @5t)mlllegaben u. f. m. 
in ber einfa~ften unb natür(i~ftelt m!eifc oll erflären. 

~iefc ~rflärungelt foUten iebo~ nur ben ~oben lJor
bereiten für bie bief er 2('6ljanbhmg gefteUte .s)aulltaufga6e, 
ban nämli~ bie ~egegltltng bes :OblJfieu~ mit bem ~t)flollen 
~ol~llljem feilt ~f)alttafiegemä(be tft, f onbern eine uralte 
<Zrinnerung an luirffidj gefdjcl)cnc ~rcigltific. 



I. 
~ie ~liften~ tlon B_erßtlillfern mlld)t bit ~li~en~ tlon 

rolenfdjen üijer 9lorma(ßtiije _"~rfdjeinlidj. 

'!la im nadjfte~enben uielfadj auf bie '!l ar ll;I in f dj e 2e~re 
'~edug genommen wirb, fo fdjeint es ange6radjt dU fein, 
iogfeidj im ~ingange mit ffaren ~orten dU i~r (Stellung oU 
ne~men. ffiCein (StanblJunft ift folgenber. ~inma( fte~en 
ltns uiele :tiere, namenHidj bie Wffen, lueit nii~er, al6 felbft 
''!larwin angenommen ~at (ug1. bie ~alJitef VII unb XI über 
~runbfinlte unb (Staatenform). ffiCit berfel6en ~ntfdjieben~eit 
mun aber audj betont IU erben, ban ber SDarwinismuß in leincr 
'~eife geeignet ift, rein medjanifdj bie uns umgebenbe 'watur 
.au erffären (ug1. ~alJitel IX). ~in gfäubiges @emüt lann 
affo feljr wo~( augeben , ban in man~en iJärren leine 8weCf~ 
mänigleit lJorliegt, wo man fie fritljer angenommen !jat, 
fonbern bas 9iefultat einer natüdidjen ~ntwiCfelung. (Sonft 
,aber wirb bie SDefcenbenatljeorie feiner @läubigleit leinen 
~6brudj t~un. SDenn es blei6t trot SDarwin fouiel bes 
iIDunber6aren unb Unerffädidjen übrig, ban bie erflörten 
<frfdjeinungen laum in ~etradjt lommen. 

(So entfdjieben man es alfo able~nen mun, ban bie 
moberne ,Waturwiffcnfdjaft bem rcligiöfcn @laubcn ben :tobes~ 
fton uerfett ljat, io muf3 man bas, was unbebingt waljr ift, 
(ludj lJor6eljaltfos augeben. '!laf3 bie 2rffen, namcntlidj bie 
(lntl)rolJomor.pljen, ben ffilenfdjen lörlJerlidj unb geiftig - unb 
namentlidj ben un3ilJilifierien möllern - fe~r na~e fte~en, 
fanlt nur ber leugnen, ber aus Unlenntniß ober ~ößwiffigfeit 
fidj ber ~a~rlifit lJeridjliencn wiff. ~ß bl"lludjen ~ier nidjt 
:bie da~nofen Wljnlidjleiten aufgedäljlt au n1erben, weldje bie 
.gronen ~{ffen mit ben IDlenfdjen, namentfidj mit ben il1egern, 
teilen, bas lapn ein ieber 6ei '!larwin u. a. nadjlefen. U6erall 
treten bie Ubergänge ffar dU ;rage; man bettle an baß 
iurdjt6are @e6if3 bes @oriffa ober (Sdjim.panfen, an bie tabel
lofen 8ä~ne bCß 91eger~ unb bie aiemlidj befeften bes .~ltltur· 
menfdjen, fOlueit cr ü6er~aulJt nodj luefdje befitt. <f6enio 
fe~len bellt ~(ffen regelmänig bie :O~rfälJlJcfJrn, bem ,Weger 
mandjmaf, nodj frftener bem .~ltftllrmenfdje1t. 

1* 
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:Diefe @infid)t, ban bie ~nutur überall Übergänge liebt 
- natura non facit saltus, - baa e~ nirgenblUo nur ~on
trafte, alfo etlUa nur ganß Ueine ?Berge unb ~lüffe unb nur gan5 
grone, ober ban e~ nur ganß entgegengefettc ~arben.. giebt, f)atte 
fd)on uor :D ar IU in bebeutenbe @eifter ßll ber llberßeugung 
gefangen raffen, baf) ber !lJcenfcf) feine eonberfteUung ein<' 
llcf)men fönne. @)cf) 0 p cnf) alt er grübelte bereit~ barüber nacf)' 
lUie ber mertfd) au~gefallen lUäre, )uenn bie ~natut ben ~eg 
nid)t über ben ~ffen, fonbem über ben ~unb ober (tfefanten 
gelUäf)U f)ütte. 

':Die unge1)eure e>cf)IDierigfeit, eine IDirflidj ricf)tige ~efinition 
ßU geben, liegt ja eben barin, ban jebe :Definition eine ftarre 
~rbf onberung gegenüber ben uenuanbten (tri ef) einung Cll cntf)äft, 
folef)e ftane ~lbfollbcnt1lgen aber in m;irffief)feit garnicf)t vor
fommen. Omnis definitio periculosa est fagten fdJon feqr 
rief)tig bie römif ef)cn 0uriftcl1. ~ic :Definition fann mit ~ieef)t 
b(l~ ~rofrufte~bctt genallnt IDerben, ba;:; für ben :Begriff nie
ntaf~ past; entll.lcbcr lllUf3 igm ein rci( abgef)auen ober er 
mun f 0 fange gercctt Iverbcn, bi~ er 3ut llnfenntfief)feit ver" 
aent ift. ,,:Dic @ren3en finb nid)t gcnau feft3ufteUm, fonbem 
fI ienenb, Ii ift eine 9leben~art, bie man in 3a1)Uofen IDifj en
fef)aftlicf)en m;erfrn antrifft. 

~rü1)er qielt malt bie Unterfef)dbultg uon eiiugetimn 
Ullb ~~ögeht für ltnvcrrücfbar gegeben, ba entbccfte man baß· 
ed)nabeftier, ba;:; <tier fegt unb eine aomdef)enbc !lJWef)
abfonberung lluhvie~; frü1)er 1)ielt man riere unb 'l3fIan3en 
für @egeniii~c, bie llnüberbrücfbar feien, 1)eute mein mlln, lUie 
fdjlUierig bie (~renöcn au aief)en finb. Umgefel)rt umfant 
biefelbe :Definition '!linge, bie fegr lUenig mit einanber ßU tgun 
~aben. :!)er edjnupfen ift eine stranfgeit, bie lfgolera eben" 
faU~, - aber lUelef)e llntrridjiebe beftef)cn ölUif cf)en beibw. @)o· 
ift auef) juriftifd) baß epiefen in einer llunerpreunifef)en 
~ottcrie fur 'lSreuf3en ein merbreef)ell im ted)nifef)en @)inne 
ebenfo lufe bel' ~atermorb. ~iucf) gier ßeigt fief) ein gelUaftiger 
Unterfef)ieb. .. 

~enlt 10 bir i),utur überaU llbrrgiinge fiebt, märe eiS· 
birett 1U1Utberbar, Il.lemt eß feine bem !IJ,enfef)en analoge @efdjöpfe 
gäbe. eicCbjt wenn bie gronelt ~(ffen aUXigeftorben lUiiren,. 
münten lUir fie auf @nmb bel' gebacf)tm @rfenntni~ fonftruieren. 

9(un 3eigen bie ~ffen f)infief)Hief) i1)rer @röne auffaUenbe' 
Ullterfdjiebe; uon bellt etwa 2 m gronen @oriUa (ugf. @). 112} 
finben fief) aUe @röf3enuerijiiftniffe biiS 3ur @röf)e einer 3latte. 
~a Hegt benn bie iJrage fegr naije, ob benn nief)t beim 9Rmfef)m 
ä~nItd)e @röf)emmterfef)iebe aU3utreffen finb ober gelUcfen finb. 
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@)efoit menn mir bon ber ~!iften3 bon gmergböffern 
nidjt~ müf3ten, miif.)ten mir biefe iJrage unoebenffidj liejaf)en. 
~~ märe bodj im f)ödjften @rabe unmilf)rfdjeinfidj, baf.) bie 
matur bie &ffen in bm berf djiebenften @röf)en entftef)m fäf)t, 
bm WCenfdjen bagegen nur in einer gemiffen @röf)e. m:udj 
oei anberm ~ieren finben fidj anafo\le @röf)enbifferen3en, fo 
oeim ~unb, ~irfdj (3Uefenf)irfdj früf)erer geit unb gmergf)irfdj 
auf ben @)unbainfefn), m:ntilolJe, ~ferb, 3Unb, ~anindjen u. f. lO. 

Df)ne WCüf)e ift ein3ufef)en, bas 3mar ffeine ~ffen 
leidjt if)re G:!iften30ebingungen finben fonnten, ba fie al~ 
~aumtiere unb au~ge3eidjnete ~fetterer bor einer WCen~1C bon 
iJeinben \lefdjü~t finb, benen ber aufredjt gef)enbe ffeine WCenfdj 
3um DlJfer faUen müf)te., WCan liebmfe uur, baf3 3. ~. in 
·)Deutfdj.(anb ein WCenfdj bon nodj nidjt einem Weeter ~öf)e 
uidjt ofof3 bie ben f)eutigen 9Renfdjen oebrof)enbm milben 
:tiere 3um iJeinbe gef)abt f)aben mürbe - unb 3mar al~ bief ge
fäf)rlidjere afs fie un~ finb, - fonbern eine WCenge anberer, 
bie für un\'J unfdjäblidJ finb mie ~(bler, Uf)U, milbe ~a~e, 
~udjs, iJUdJ~, grof3en ~edjt u. f. m. ~ier3lt fam, baf3 er 
fief) meber Il5ferb nodj ~unb 3ur Unterftü~ung 3ief)en fonnte. 
~udj bermodjte er fidjerfidj afs aufredjt \lef)enbe~ @efdjöpf 
nidjt fo bequem in ~öf)len 3u flüdjten mie ein bieroeinige\'J 
~ier. - @)o fdjeinen benn audj bie gmergböffer, bie bodj 
immerf)in tJon unferer @röf3e nidjt meit entfernt finb, if)re 
~xiften3 nur befonbers günftigm lBerf)ältniffen 3U tJerbanfen, 
wie O. ~. in gentralafrifa bem Urmalb. 

(tine ~eftätigung ber f)ier geiiuf.)erten &nfidjt fann man 
in nadjftef)enber WCitteilung au~ jüttgfter geit finben: 1) 

iJceuer iJunb tJon ~~gmäen aus ber neolitf)ifdjen geit bon 
Dr. Safo b ~üef dj. ~ei ben &u~graoungen ber präf)iftorifdjl'l1 
1nieberfaffung am @)djmei3er~bilb murbe ein ~egräbni~pla~ mit 
bielen @räbern au~ ber neolitf)ifdjen geit entbelft. (:f~ befan
ben fidj barin @)fe(ettrefte tJon 27 WCenf djen ber neolitf)ifdjm 
€)teinßeit, bie 3u einer älteren 3taffe als bie oisf)er be
fannten ~faf)(bauer gef)öden. )Die @)felettrefte gef)ören tJier
öef)n ermadjfetten WCenfdjen unb breiöef)n ~inbern unter 3ef)n 
~af)ren an. Unter ben ~rmadJfenen maren fünf @)felette lJon 
auf.)erorbentfidjer ~(einf)eit. )Der ~ntf)ropo(oge ~rofeffor Dr. 
~o ((mann in ~afef fteUte nun feft, baf3 biefe ffeinen 
€)fefettrefte nidjt lJon ~inbern, mie man urfprünglidj an
naf)m, l)errüf)ren fonnten, flJnbern' lJOlt ermadjfenen, ~rr
ftänbig au~gebifbeten, ffeinen !/Jlenfdjen, lJon ~~gmäen. gum 

, erften WCafe maren f)ier alfo ~~gmäen alt~ ber neolitf)ifdjen 

1) m:u3eiger für fdjroei3erifdje ~Utertum~funbe. ineue ß'olge ~b, II inr:1. 
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~~odJe ber Gteinöeit aufgefunben morben. ~er iYunb erregtt 
~uffef)en, aber ba er uereinaeIt baftanb, fonnten immer nod), 
Bmeifef an ber ~1;iftena einer befonberen ffeinen ataffe in 
biefer grauen )Boracit auffommen. Dr. inüef dJ f)at nun 
neuerbing~ eine ~ntbeCfung gemadJt, bie bieie ~nnaf)me be~ 
ftätigt. Q;r fanb im. W(ufeum uon GdJafff)aufen in einer 
~dJub(abe ~fe{ettrefte, bie uor 26 ~afJren Uon Dr. u on 
ffi( an ba dJ sen. in ber ®rabl)öl)fe aum ~adJf enbüef, bie fid) 
amifdJen ben beiben l'räl)iftorifdJen Gtattonen ber ~d)meia, 
bem stetlerfod) bei 1:f)at)ngen unb bem ~cfjmeiaerißbifb be~ 
finbet, au~gegraben morben, aber biißf)er unbeacfjtet geblieben 
maren. ~ie beiben menfcfjlicfjen ~fefette luurben in beinaf)e 
uölIig au~gcftreCfter Bage in einer gemauerten ~teinfijte ge~ 
funben, beren innereiß 9Jlat 1,5 WIrter Bänge auf 0,4 meter 
?Breite tietrug. ~ie uorf)anbenen ~nocfjen, bejonbm~ bie 
atöf)renfnocfjen fhtb aiemficfj gut erf)aftcn unb aeigt~n nacfj 
ber Unterfud)ung be:3 Dr. 9(üef cfj auffaUenbe ltbercin~ 
ftimmung im ?Bau unb in ber Bänge mit benen be~ 
~dJmeiaer~tiilbe~. G:in~ ber 'lSngmäenffelette uom ~cfjmeiaeriß~ 
bUb gef)örte einem 9Rcnf cfjen uon 1500 RlCWimetcr Sjöf)c an, 
ber überfcfjenfelfnocfjen 1)at eine Bängc UOl1 393 mWimeter. 
~f)m entfl'ricfjt baiß eine ~fe(ett ber ~teinfifte uom ~ad)f en~ 
büef, beff en üticrfd)enfeffnocfjen eine Bänge uon 385 9JCiUi~ 
meter f)at, lua~ aucfj auf eine geringe ~örlJerf)öf)e f)inmeift. 
~(ucfj f) ier f)anbelte e~ ficfj nicfjt um ucrrümmerte ~nbiuibuen 
ber groten ffi(enjcfjenrajfen, fonbern um au~gemacfjfene' 
menfcfjen einer ffeinen iRajfe. ~u~ bicfen .jJunben erf)ält 
bie (tntluiCfefungißgefd)icfjte ber W~l'l1jcfjl)eit einen neuen Sjinter~ 
grunb. ~ie faft in aUen Bänbern ucrbreitcte ~age, bat in 
früljen Beiten gana f(eine IDlenfdJen, Bmcrge, ?Bergmänncfjen 
in ben Sjöf)len . unb im ?Berginnern f)auften, fcfjeint baburcfj 
aur ljiftorifcfjen ;rljatfacfje au merben, unb bie 'il3t)gmäen ber 
neolitf)ifdJen Beit fcfjeinen eine ber (rtft(ing~formen be~ 
menfcfjentnlJuti baraufteUen. ~a1)rfcfjeinlicfj werben aucfj nod) 
an anberen ürten Uberrefte uon biefer ffeinen W,enfcfjen~ 
raff e in Q;uro~a aur jüngeren ~teinaeit aufgefunben luerbel1. -

üb bem nun fo fei obcr nicfjt, fann baljin gcfteUt 
bleiben; jebenfa@ gicbt e:3 Bmerguöffer, unb a(~ unabmeiiß~ 
bare stonfequena ergiebt ficfj bie ~ttnaf)me, bat e:3 audJ, 
menfcf)en meit über unfere ~urd)fcf)nittißgröte gegeben l)aben 
mut· ~o ffar bie ~acf)e liegt, fo flflegen fofcfje naturge~ 
mäten ~onfequenaen, bie uie!en unermartet fommen, aunäcfjft 
ben grötten m3iberfflrud) au erregen. Q;iß ift be~lja(b fef)r 
lel)rreicf), an ® 0 e t f) e ~ Sjt)l'otf)ef e uon bem Sluif cfjenfiefer. 
fnocf)en unb if)re ?Befämflfung burcf) ben erften ~natomen ber 
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bama{igen 3eit öu erinnern. ~ir folgen ber '1)arftellung, 
bie S) ä cf cl balJon gicbU) 

,,@eroij3 bie meiften unter ~f)nen lJercf)rcn @oetf)e nur als 
SDidjter unb ill(enf djen; ltur roenige roerben eine )t~orftellung 
lJon bcm f)of)en m5ert f)aben, ben feine naturroiffenfdjaftlidjen 
m:rbeiten befiten, lJon bem lRicfenfdjritt, mit bcm er feiner 
Beit lJorauseHte, - fo lJorauseUte, baj3 eben bie meiften 
9,aturfor;d)er ber bamaHgen Beit if)m nidjt nad)fommen 
fonnten. 'l)as ill(ij3gef djicf, baj3 feine llaturpf)Hof opf)if djen 
~erbienfte lJon feinen 3eitgenoffen lJerfannt rourben, f)at 
@oetf)e oft fdjmerö{idj empfunben. m:n lJerfdjiebenen :stellen 
feiner naturroiffenfdjaftlidjen :Sdjriften befragt er fidj bitter über 
bie befdjränften~adjfeute, roefdje feine m:rbeiten nidjt öu roürbigen 
lJerftef)en, roefdje ben m5alb lJor lauter ~äumen nidjt fef)en, 
unb roefdje fidj nidjt baöu erf)eben fönnen, aus bem m5uft 
be~ ~inöefnen allgemeine ~(aturgefete f)erau~öufinben. ~,ur 
öU geredjt ift fein ~orrourf: ,:!ler %f)Hofopf) roirb gar bafb 
entbecren, baj3 fief) bie ~eobadjter f elten öU einem :Stanbpltnft 
crf)eben, lJon ~e(ef)em fie fo lJiefe bebeutenb bcöügHef)e @egen
ftänbe überfef)en fönnen.' ~efentlidj allerbing~ rourbe biefe 
~erfennung lJcrfef)ulbet burd) ben faffdjen m5eg, auf roefdjen 
(S) 0 e t f) e in f einer ~arbenlef)re geriet. 'J)ie ~arbenlef)re, bie 
er feIbft al~ ba~ mebfing~finb feiner ill(uj3e beöeidjnet, ift in 
if)ren @runbfaAen burdjaus lJerfef)lt, fo lJiel eldjöne~ fie audj 
im einöeInen entf)artcn mag. 'J)ie c!;afte matf)ematifdje ill(e
tf)obe, mittelft roefdjer man allein öttlläd)ft in ben anorganifdjen 
Waturroiffenfdjaften, in ber %f)tJfif lJor allem, :Sdjritt für 
eldjriit auf ltnumftöj3Hdj fefter ~afi~ lueher baucn fann, roar 
@oetf)e burdjaus öuroiber. ~r Hej3 fidj in ber ~erroerfung 
berfeIben nief)t allein öu groj3en ltngeredjtigfeiten gegen bie 
f)erlJorragenbften ~f)~fifer f)inreij3en, fonbem aud) auf ~rr. 
luege lJerfeiten, bie feinen übrigen roerilJolIen m:rbeiten fe!)r 
gefdjabet f)aben. @anö anbere~ in ben organifdjen Watur
roiffenfdjaften, in luefdjen roir nur feUen imftanbe finb, lJon 
~!nfang alt gfeidj auf ber ultumftöj3fidj feften matf)ematifef)en 
~afi~ lJoröugef)en; f)ier finb roir meiftens geöroungen, roegen 
ber unenbfidj fdjroierigen unb lJerroicreften ~)(atur ber m:uf
ga6e, un~ öunädjft ~nbuftionsfdj(üife öu bilben; b. f). roir 
müffen au~ 3af)lreid)en einöelnen ~e06adjtungen, bie bodj 
nidjt gan3 lJollftänbig finb, ein allgemeines @efet öU be
grünben fudjen. :Die benfenbe ~erg(eidjung ber lJerroanbten 
~rfdjeinungsreif)en, bie ~ombination ift f)ier bas roidjtigfte 

1) illatüdi~e 6~övfungf\gef~i~te, 9. ~ufC. 1898, I 6. 73 ffge. 
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g:orfd)ung~'Snftrulltent, unb biefe luurbe llOn ® 0 et~ e mit 
e6enfotJief ®!ücr af~ 6ewuster m5erterfenntni~ 6ei feinen 
naturpf)Uofol"'~if d)en ~r6eiten angewanbt." 

mad)bem 4) ii cr er f obann auf bie 6eiben 'r~eorieen ® 0 e t f) eß 
ü6er bie ~JCetamorl"'~ofe ber ~flanöen unb bie fl"'äter erwä~nte 
m!ir6ef6ifbung beiti ~d)äbefs eingegangen ift, fä~rt er fort: 

1I~6er nid)t 6fol3 um bie <frfenntnis fold)er weitgreifenbcn 
®efe~e war ®oet~e eifrig 6t'mü~t, fonbern aucf) mit oaf)f. 
reicf)en einöelnen, namentfid) tJergleicf)enb. anatomifd)en Untcr· 
fucf)ungen oft lange 8eit ~inburd) le6~aft oefd)äftigt. Unter 
biefen ift tJieUeicf)t feine intereffanter, alß bie ~ntbecrung beß 
Sw i f ef) enhe f erß 6 eim ~J(:en f cf) en. :tla biefe in me~rfau)er 
~e3iefJung tJon ~ebeutung für bie ~ntwicrelungß.'rf)eoric ift, 
fo erfau6c ief) mir, Sl)nen bicfe16e furö l)ier baröulegen. ~ei 
fämtficf)en ~äugetieren finben fief) in ber 06eren ~inn(abe 
3wei ~noef)enftücref)en, wefef)e in ber ffi?itteUinie beß (S)efid)t~, 
unter~a16 ber mafe, fief) 6erül)rcn, unb in ber mitte 3wifef)cn 
ben 6eiben 4)älften be~ eiqentlief)en :06erficferfnoef)en~ gelegen 
finb. SDiefeß stnoef)enl"'aar, wefcf)es bie tJier 06eren ~ef)nribe. 
3ä~ne trägt, ift oei ben meiften ~ältgetieren o~ne lueiteres 
letcf)t ÖU erfennrn; 6eim 9)Ienld)en bagegen war eß oU jener 
Seit nief)t 6efannt, 1mb 6erül)mte tJergleief)enbc ~natomen 
legten fogar auf biefen ffi?ange( be~ 8wifcf)enfieferß einen 
fef)r großen m5ert, inbem fie benfef6l'lt al\\ einen 4)aupt. 
1mterfef)ieb owifcf)en menfef)en unb ~ffen anfa1)en; ber Wlangc( 
bes Swifef)enfieferiti luurbe feftfamer m5eife al~ ber menfd)· 
licf)fte aUer menfcf)licf)eu ~l)araftere ~ertJOrgefJoben. mun 
luoUte eß ®oetl)e burcf)auß nief)t in ben ~opf, bal3 ber ffi?ettfef), 
ber in aUen Übrigen förperfief)en ~eöie~ungen offen6ar nur 
ein ~ocf) entwicrefteß ~äugetier fei, biefen ~noef)en ent6e~ren 
foUe. (Zr 309 a1t~ ber aUgemeinen meroreitung bes Swifef)en. 
fieferß bei fämtficf)en ~äugetieren ben 6efonberen ~ef){ul3, 
baß berfef6e auef) 6eim menfef)en tJorfommen müffe, ltnb er 
~atte feine lRu~e, oiß er oei mergletef)ung einer grol3en 2!n3a~1 
tJon ~cf)äbeln wirfHef) ben Bluifef)enfiefer auffanb. ~ei ein· 
öefnen ~nbitJibuen ift berfc16e bie ganöe 2e6enßöeit f)inburu) 

. erf)aften, wä~renb er gewö~nlid) frü~öeitig mit bem 6enaef). 
·oarten :06erfiefer tJerluäef)ft unb nur bei fe~r jugenblief)en 
menfef)enfef)äbeht als fe1bftänbiger ~nod)en nacf)3uweifen ift. 
2!uef) oei einigen ~(ffen finbet frü~3eitig merwacf)fung ftatt. 
~ei menfef)Iief)en (Zmbr~onen fann man i~n je~t leicf)t nad). 
weifen. 11 

"SDer ,8lUifu)ellficfcr ift a1fo beim ~J(:enfef)en in ber ;r~at vor· 
~anben, unb (\) 0 e t 1) e gebül)rt bcr lRul)m, bief e in vielfaef)er 
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meaie~ung u>idjtige ~~atfadje auerft entbelft au ijaben, unb 
3u>ar gegen ben ~iberfprudj ber u>idjtigften g:adj. ~(uto· 
ritäten, a. $B. bes berü~mten ~natomen ~eter <ramper. ~e· 
fonbers intereffant ift babd ber m!eg, auf bem er 3U biefer ffeft. 
ftellung gelangte; es ift ber ';Doppelu>eg, auf bem u>ir beftänbig 
in ben organifdjen Waturwiffenfdjaften fortfdjreiten, ber m!eg ber 
~nbuftion unb ~ebltftion. ';Die ~nbltftion ift ein 6djlufi 
aus 3af)lreidjen ein3elnen beobadjteten g:ällen auf ein all· 
gemeines @efe~; bie ';Debuftion bagegen ift ein 3lülffdjlltfi 
alt~ biefem allgemeinen @efe~ auf einen einaelnen, nod) nidjt 
wirfiidj beobadjteten g:all. ~u~ ben bamal~ gefammelten 
empirifd)en ~enntniffen ging ber ~nbuftion~fdjfufi f)cruor, 
bafi fämtlidje 6äugctiere ben Bu>ifd)enfiefer befi~en. @o e t f) e 
309 barau~ ben 1)ebuftionsfdjfufi, bafi ber ~enfdj, in allen 
übrigen $Beaief)ungen feiner ürganifation nidjt u>efentlidj \lon 
"ben 6äugetieren lJeridjieben, audj biefen BU>ifdjenfiefer befi~en 
müffe; unb fe~tercr fanb fid) in ber ~f)at bei eingef)enber 
Unterfudjung. ~~ U>urbe ber ';Debuftion~fdjhtfi burdj bie 
nadjfolgenbe <frfaf)rung beftätigt ober lJerifiaiert." 

,,6djon biefe wenigen Büge mögen ~~nen ben f)of)en 
)fiert lJor ~ugen füf)ren, ben lVir @oetf)es biofogifdjen g:or. 
fdjungen 5ufd)reibell müffen." - 60 ba~ Urteil ~älfel~ über 
Q}oetf)e als inatttrwiffenfdjaftler. -

mon bemfelben @rbanfen f)at fidj audj ber grofie englifdje 
inaturforfdjer 3lidj arb 0 wen feiten laffen, als er bie Ci:nt· 
llelfung eine~ lJorweltlidjen 3laubtiere~ lJorf)erfagte. ~~ wurben 
bie 3lefte eine~ lJorweltfidjen pfIanaenfreffenben ?8euteltiere~ 
\)on enormer ß3röfie gefunben. Owen fofgerte nun fo: ~o 
ein pfIanöenfreffellbes ~ier ift, fef)ft niemag ein 3laubtier, 
"bem e~ aur $Beute bient. 1)elln überall in ber umgebenbell 
inatur erfennen wir, ban jebe~ @efd)öpf g:einbe f)at, bie e~ 
3u lJerfdjfingen tradjten. ~iefe ~ropf)eaeiung :Dw ens erlVie~ 
fid) al~ lJollftänbig ridjtig, benn fura barauf wurbe ba~ 
betreffenbe 3laubtier audj wirffidj gefunben. 

';Die ilJCögfidjfeit, paffenbe mergleid)e anöufüf)rell, in 
benen namentlidj ~omer m~eifter ift, beru~t bodj nur barauf, 
"bafi bie Wann überall mit ben· einfac9ften unb analogen 
~itteln arbeitet. ';Diefe ~in~eitIidjfeit it6erall nadjauweifen, 
~at ja lJon jef)er bem benfenben @eifte ba~ gröfite mergnügen 
bereitet. 

60 ftel)e idj nidjt an, bie ?8el)auptung aufauftellen, ban 
fidj burdj nad)ftef)enbe, an fidj grunblJerfdjiebene ~egeben. 
~eiten berfef6e g:aben Bief)t. ~in Beitung~reporter fdjfient 
fidj, um bas Eeben lJon 6troldjen unb ~ennebrübern fennen 
öu fernen, nadjbem er fid) unfenntlidj gemadjt, fofd)en an 
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unb näd)tigt fd)lie13lid) mit i~nen auf einem }Boben. ~m 
anbern ~Inorgen wirb sttieg~rat ge~a(ten unb Dwei @enoffen 
werben beauftragt, ben ~n1)alt tJon ~rü~ftücf~beuteln DU 
fte~len. ':3)a$ gefd)ie~t, bie Weänner ge~en in benad)barte 
.päufer unb fe1)ren mit reidjer }Beute ßurücf. '1:ler lRelJorter 
fann fein @rftaunen nid)t unterbrücfen, ba13 fid) bie :.Diebe 
be~nalb erft in anbere .päujer begeben naben, ba e~ bod) tJie( 
rinfad)er gewefen ll.läre, beim .pinabfteigen ber trelJlJen bie 
}Beute( an ben :tljüren be~ .paufeß, in bem fie nädjtigten, 
ßU leeren, unb er gieM feinen (~efü1)len über biefe )l3ergeubung 
lJon ~aft unlJerljolen ~ußbrucf. ,,~d)af~fo+1.f," erwibert i~m 
ba fofort mit bem ?Bruftton bel' griffigen Uberlegenljeit bie 
ganae @efeUfd)aft - "wir werben bod) nid)t unfere .peimftätte 
gefä~rben, in biefem .paufe· wirb audj nidjt ein ~fifferling 
gefto~fen." 

~Inan tJergleid)e 1)iermit, ll.la~ }Br(1)m über ba~ Bager 
be~ )!Bolf~ fd)reibt: 1) 

,,0n ber 9Cäf)e feiner 1:raben, fd)reiM mir stabe, raubt 
bel' )!Bolf nie, 11.le~1)afb lRef)e unb junge )!Bölfe ljarmfo~ in 
einem unb bemfelben 1:reiben erluadjfen. }Bei ben meiften 
)!Bolf~jagben 1)abe id) in bemfelben ~reiben junge ~öffe nnt> 
junge lRelje erlegt unb erlegen feljen. :tliefen nieblid)en 
:tieren fann aber bie 9Cälje bel' ~ölfe unmögftdj unbefannt 
bleiben, ba le~tere fd)on CS;nbe 0Ult ßU ljeufen beAinnen." 

~enn id) in jünAftcr 3eit grunbgelef)rte ~(ufiä~e barüber 
lefe, warum in @ngfanb, wo fo tJiefe ~nard)iften feben, faft 
niemaf~ ein anard)iftifdje~ merbred)en fidj ereignet, unb bie 
~d)reiber am @ld)luffe erffären: ~ir wiffen nid)t, bure!) 
weld)emtttef bie eng1ifd)e ~oltDei e~ mögltd) madjt, anar~ 
d)iftifdje merbred)en oU tJerf)üten - jebenfarr~ müffen bie 
engHfd)en ~oltotftelt bie tüd)tigften 9Renfd)en fein - fo 
benfe td) nid)t baran, biefe ~d)fu13folgerung ßU aieljen, fonbern 
l)afte l)ier, wie fo f)äufig, ein analoge~ merl)aften für tJor~ 
liegenb: ;I)er ~troldj, bel' ~olf - wie aud) anbere lRaub~ 
tiere - unb bel' ~nard)ift finb an bem :Orte il)re~ Bager~ 
bie friebfertigften @efd)ölJfe. 

:.Da13, wenn 3wergtJ,ölfer Ijente nodj e:t;iftieren, aud) 
.lRiefen gelebt naben, tft für midj eine fo au~gemadjte ~adje, 
ba13 td) fein ~ort barüber tJerftere. )!Bie bie WCärd)en tJon 
3wergen fid) nidjt lebigftd) al~ ißl)antafiegemälbe erwiefen 
l)aben, fo wirb ba~ gfeid)e bei ben G:raäl)lungen lJon lRiefen 
bel' iYaII fein. ~aben fid) bod) bie m~tljen tJon bem menfd)en· 
freffenben :Oger infofern fd)on a(~ @rinnerungen an uralte 

1) ~ierre6en 3. 2lu~. !Sb. 11 6. 27. 
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@reigniffe erwiefen, af~ fie ben 9~acI)f(ang an bie früljer all· 
gemein geülite ~itte be~ W(enf4Jenfreffen~ liilben. 

'1)a nun ber riefi~ite 2tffe, ber @oriUa, ber - wie ljier 
tlorweg ~enommen fein foll - tIermöge feiner ungeljeuren 
~raft imftanbe ift, fief) gegen jeben l:Yeinb öu wef)ren, unb 
be~l)a16 aUein (e6t, nodj f)eute erlfttert, wel1ngfeief) fein ~fu~· 
fter6en oU 6efürcI)ten ift, fo liegt bie l:Yrage naf)e, 06nidjt 
ein äljnficI) organifierter riefiger Wlenidjenjdjfag ex;iftiert ljat, 
ber tIermöge feiner gronen Straft nicI)t f)erbenweife, fonbern 
ein3efn febte. 9(aef) bem tlorftef)enben muj3 biefe l:Yrage 
un6ebenfficI) 6ejaf)t werben. 1) 

'1)ie ~djifberungen, bie Sjomer tlon bem ~~f(o,pen 
. ~of~,pf)em gie6t, ,paffen nun, wortgetreu genommen, gerabeolt 
ü6errafdjenb auf bie @eftaft unb ba)$ :trei6en eine~ fofcI)cn 
@oriUamenfdjen - bie ~eoeidjmmg ~Qf~,pf)em unb nament· 
lief) st~f(o,p f)a6en io~ar 6ei wörtlief)er U6erfetung nur ~inn 
liei einem fofef)en @ejcI)ö,pf. [ßer bie atief)tigfeit ber l)ier 
aufgeftellten ~ef)au,ptung nicI)t anerfcnnen ll.Jiff, wirb wenig;ten~ 
lJadj SDurdjfe;ung be~ ~ud)e)$ ouge6en, baj3 eine ateif)e tlon 
U6erein;timnmngen buref) 3ufaU l)er6eigefüljrt finb unb owar 
buref) einen fo merfwürbigen :iufall, ban er beffen @X;iftenö 
im gell.Jöf)nlidjen .2e6en nidjt annef)men würbe. 

11. 
~ie geleijrten streife unb bie ;tierwelt. 

[ßenn man affo, erfüllt tlom rebfidjften ~treben, auf 
@runb jaf)roef)ntefanger ~eobacI)tungen. unb eben fo fangen 
9(acI)benfen~ mit einer :tf)eorie in bie ÜffentlicI)feit tritt, fo 
mütte man meinen, ban mall in SDeutf ef)fanb ganö unbe; orgt 
über bie 2tufnaf)me fein fann, ba ja bie beutfcI)en @e(ef)rtcn 
wegen if)rer @rünblief)feit unb @efeljrfamfeit überall befannt finb. 

9(un wäre idj ber fette, ber biefe @igenfdjaften 6eftritte; 
im @egenteif, icf) f)abe ulloäf)fige müdjer in ber .s.;>anb gef)abt, 
liei beren .2eftüre icf) mir fagte, ban im allgemeinen nur 
ein beutfef)er ~rofeffor ficf) ber mrlieit, bie if)re m6faffung 
erforberte, unteröief)en würbe. [ßof)f faum ein anberer würbe 

1) Über bie &rünbe, bie gegen biefe ~(Jeorie unb für bit 2lnna(Jme 
eine~ &oriUas f.preqjen, bgI. 5. 164 ffge. 
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ö. ~. bie m.\erfe ~~ronil l)erauilgeben mit ber forgfärtigften 
8ufammenfteIrung aIrer ~bmeid)ungen unb ~rltCffel)ler unb 
ömar aucI) berjenigen, bie erft na d) bem i:obe be~ <1)id)ter~ 
entftanben finb. 

@)o ausgeöeid)net befd)lagen ber beutfd)e @e(el)rte in 
~ingen ift, bie auf reiner ~üd)ergelel)rfamfeit berul)en, jo 
fremb ftel)t er in ber· mege1 ben l1)ingen gegenüber, beren 
~enntniffe man fid) nid)t burd) ~üd)er, fonbern burd) eigene 
~eobad)tungen anoueignen .pflegt. 

2fber . biefe Unbefanntfd)aft mit ber i:iermeft märe nod) 
immer nid)t bas @)d)1immfte. ~~ gie6t l)eutoutage fo uief 
bes ~iffenilmerten, baj3 fein IDlenfd) imftanbe ift, auel) nur 
ein Sel)ntef bauon oU 6el)errfd)en. 8u feiner 8eit l)at lllOl)( 
ba~ @).peöiaHtätentum fo gel)errfd)t mie ljeute, unb bie 2fu~· 
fid)ten, mie e~ f1Jäter bei ber immer gröj3er merbenben 8er· 
f.pHttenmg aUilfel)en wirb, finb gerabeou grauenuoIr. - ~nfo 
bie Unfenntni~ fold)er merl)äUniffe oU beflagen, märe an 
fid) ungered)t; nein, bail ~unberbare berul)t batin, baf3 berfel6e 
beutfd)e @elel)rte, ber in aIren anbern ~äd)ern mit ber .pein
lid)ften @)orgfalt uerfäljrt unh fidJerfid) feine ~eljau.ptung 
aufftelIt, ol)ne fie uon allen @)eiten aufs grünbfid)fte beleud)tet 
öU l)aben - baj3 berfel6e @e(el)rte auf biefem @ebiete Urteile 
abgiebt, bei beuen man im Smfife( ift, mail man mel)r 
bemunbern foll: bie uöllige Unfenntniil ober bie @)id)erl)eit, 
mit ber total unrid)tige <1)inge 6el)au.ptet merben. 

Sur ~egrünbung biefer ~el)alt.ptltng fei folgenbe~ an
gefül)rt: 

~U~ ~tubeltt lllolIte id) mir ein Urteil über Oie 8uläHig
Mt ber 1:obeilftrafe bilben. l ) ~a~ erfte ~ltd), bail id) über 
biefen @egenftanb in bie ~anb befam, mar SJ e~ er: ,,<1)ie 
i:obe~ftrafe", unb ber erfte @)at, ben id) oufällig beim ~uf
fd)lagen in biefem ~ud)e laß, mar folgenber C@). 379): 
,,@)d)rautl), ~rot unb ~ammermitgneb in IDlünd)en, uerfud)t 
ben inad)weiil ber Unred)tmäf3igfeit ber 1:obe~ftrafe burd) bas 
@efet oU fül)ren: ~ein i:ier tötet ein anberes feiner @attung 
auber in ber 2eibenfdjaft ober in ber inot ber @)e(6fterl)aUung. 
Um jo meniger bürfte e~ alio ber IDlenfdj." ~d) mar ftarr. 

1) IDlan mUß barü6er Iäd)eIn, ltJie man ein biefe!} ~ud) gegen eine 
~nftitution fd)rei6en fann, o~ne aug1eidj eine anbete \)oraufdjlagen, Me 
ltJeniget 6d)attenfeiten Ijat. )8erltJirft man bie ~obe!}ftrafe unb f.ptid)t fid) 
für le6en6längIidje1.\ 8ud)t~au~ autl, fo ~at man 9ladjteile l1ermieben, a6er 
neue 9ladjteile ~in3ubefommen: 3. ~. ber redjt6lräftig )8erurteiUe 6rid)t 
au6 unb 6ege~t neue !I1lorbt~aten ober erfdjlägt feinen !!Särter ober einen 
IDlitgefangenen. 
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~enn bei ~iftf)en o. ~. ift e~er bll~ ®egenteH ber ~1l1I, in$ 
fofern bie l)eranwatf)fenben lJon ben älteren 2!rtgenoffen ief)r 
f)äu~g of)ne weitere~ aufgefreffen werben. Seber @ief)ü(er 
lernt im 80010gie.Untcrrid)t, baj3 bei ben ~ienen alljäf)rlid) 
ein ~affenmorb, bie fogenannte S)rol)nenfcf)lad)t, ftatt~nbet, 
unb owar gerabc ou einer8eit, wo bie @itÖlfe mit maf)rung 
gefüllt finb. eio lienen fid) noef) unßäf)lige anbere ~eif.piele 
anfüf)ren. ~(ber felbft wenn man bie ~ef)au.ptung lJon 
@i d) rau t f) auf @iäugetiere unb möge( befef)ränfen l110 Ifte , ift 
fie grunbfalfd)· ~d) nlll)m baf)er mit @iief)erf)eit an, ban 
Sj et cf al~ Banbgeiftrief)er fo lJief ~enntni~ lJon ber :tierwelt 
befäne, baj3 er ba~ ~eftef)en cinc~ fofd)cn ®cfe~e~ mit efnt. 
fd)iebenljeit befäm.pfte. mief)ts lJon aUebem ift jeboef) ber 
~aU. Obwolj( er burd)alt~ nid)t mit bem efrgebniffe lJon 
@i d) raut lj einlJerftanben ift, ba c~ ben @itaat im ilcotfalle 
3ur :tobe~ftrafe bered)tigt, übergeljt er biefen 'ßunft ganß mit 
@itiUfd)weigcn. efin anberer .ftritifer, i.ßrofeffor ~unte, mad)t 
bagegen fO(\'1enbe~ geltenb: 9JHt effc( wenbet man fid) l)inweg 
lJon einem @itanb.punft, lJon weld)em au~ nid)t edannt wirb, 
wie ljimmellucit lJerfef)ieben bie @efc~e ber unfreien unb lJer· 
nunftfofen matur lJon bem @iittengefe~e freier mernunftwefen 
finb. m~an lJergleief)e l)iermit ba~ auf ~. 17 ®efagte. 

(2:~ ift unfaj3bar, wie @i d) rau t f) oUC ~ufftellung eines 
fo(d)en C~efete~ fommt, benn e~ lJat nie unb nirgenbs 
e!iftiert. ~eber Banbbewoljner, follte er aud) nid)t einmal bie 
5Bo{fsfd)u(e befud)t ljaben, würbe beim 2!nljören biefe~ an· 
gebfid)en ®efe~e~ mit bem. ~o.pf fef)ütiefn. ~ft e~ nid)t eine 
fortwäljrenbe CucUc be~ ~rger~ für ben Banbwirt, baj3 bie 
e;au ljäu~g iljre eigenen ~erfe( frij3t, oljne baj3 mebe ober 
Sjunger lJierbci bie \'1eringfte lRoUe f.piefen? - mon ben 
~ännef)cn un3äljliger ~rten ift e~ allgemein befannt, baB ~e 
oljne weitere~ il)re eigenen ~ungen auffreff en, unb baj3 be~· 
ljalb ba~ ~eibd)clt fie lJcrteibigen ober fief) mit iljnen lJer· 
ftenen muj3, 3· ~. lJom ~olf·. 9JtH lRed)t ift e~ baljer ag 
ein ganß auj3crgewöf)nfief)es (freignis be3eief)net worben, baj3 
ber .präef)tige männHd)e :tiger im ~erliner 800logifef)en ®arten 
fid) alß ein fo 3ärt!id)er ~amHienl:Jater ge3eigt ljat. -

mean fann beinalje fagen, baj3 wentgften~ unter ben 
~leifd)freffern ba~ Umgefeljrte eljer 3utrifft, info fern biejenigen, 
bie in Sjerbcn leben, über ein franfe~ mcitglieb fofort f)er. 
fallen, um eß 3U l:Jer3eljren. 2!ber auef) l:Jon ben ein3eln lebenben 
~leifef)freffern ift äljnHcf)es genugfam befannt. mon befannten 
l)eimifd)en :tieren feicn l)ier nur ber mcaulwurf, ber tyud)s unb 
ber .~abief)t angefüf)rt. ~ei ber @)ef)Hberung beß ffilaulwurfs 
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mirb faft niemafs 5u bemerfen unteriaffen, baj3 er einfiebferifdj 
lebt unb baß, menn 5mei mcaufmürfe fidj in it)ren @ängen be· 
gegnen, ein ~amllf auf Beben unb :rob erfofgt, lUobei ber ~e· 
fiegte uom @lieger aufgefreffen lUirb. - mon bem irudj~ fagt 
~reljm fofgenbes: 1) "Q;in ~efannter )illinfeWo traf einen 
iJudj~ barüber an, einen anbern, lUefdjer fidj über 9cadjt im 
@ldjmanenljalfe gefangen ljatte, 5U uer5eljren, unb 5IUar tljat er 
ba~ mit fo uieler Büfternljeit, baj3 ber ~äger im iJreien ljeran. 
geljen unb fidj burdj Q;rlegung be~ 1Räuber~ für ben 5erriffenen 
~afg be~ ®efangenen be5af)ft madjen fonnte. iJörfter müner 
falj mit an, mie fedjs junge iJüdjfe mit einanber fllieften, 
bann 5anften unb babei ben einen Mutig bilfen. :!ler mer· 
IUlmbete fudjte 5u entfommen, murbe aber augenbficffid) uon 
ber ganßen ~djar mörberifd) angefallen, umgebradjt Ullb auf· 
gefreffen. 2ff)nfidj erging e~ einem jungen iJudjfe, luefdjer 
angefdjofien mürben mar, fidj aber nodj bi\? 5U feinem ~aue 
fortfd)rellllte: als man (e~teren furoe Seit barauf öffnete, ljatten 
iljn feine ~rüber bereit~ lJerßeljrt. )illilbmeifter Q;ufer fdjoj3 
eine fäugenbe iJüdjfin unb legte fie nelien bem ~aue in ein 
Boclj, fanb aber am anberen 9Rorgen nur nodj ben ~afg 
unb bie ~nodjen; ba~ übrige ljatten bie jungen iJüdj~djen 
uer5eljrt. @efangene iJüd)finnen ljaben fogar iljre ljarb. 
erwadjfenen ~inber aufgefreffen." - Umgefeljrt freffen oft 
bie f)erangewad)fenen ~abidjte bie eigenen Q;Uern. 

~ebenft man, baj3 ein fo friebfidjes ::tier mie unfer 
~außf)ltljn öfter~ bie Unart ljat, bie eigenen Q;ier 5u 5erftören, 
unb baa idbft ein fo 5ierlidjeß mögefdjen wie ber @ltiegfi~, 
menn man iljn mit bem ~anarienweibdjen 'llaart, uom 9Ceft 
ferngeljaften werben muj3, weif er bie gIeidje Q;igenfd)aft 5ei9t, 
fo ift es fror, baj3 ein fo{dje~ @efet in ber ::tierwclt niema!\? 
e:t;iftiert ljat unb baj3 eß nidjt 5utrifft, wenn @lcf)raut1) an 
einer anbercn @lteUe . flläter fagt, baj3 burdj einige ~(u~na1)mcn 
ba~ ®efet nidjt umgeftoj3en wirb. 

Q;ß ift auffallenb, ban ein mebi5iner, ber fidj bodj 
ex officio mit SooIogie befaffen mu13, fouiet ltnfenntnlS 
uerrät. :!la überbieß feine gan3c Shitif auf biefem ein3igen 
€5a~e lieruljt, fo mar eß bOlllle{t unb breifad) feine ~flidjt, 
fidj 5unädjft 1J0n ber )illaljrljcit biefcß angcbfidjen @efe~efb ßU 
ülierßeugcn. 

:;Die ~uriiten 1)abcn nidjt übermä13ig uier mit ber :rier· 
meft 3U tljun, a!?er wo efb gefcf)tef)t, fann man barauf gefaj3t 
fein, baj3 ein ltberfluj3 1J0n )illei~ljeit nidjt 'in Q;rfrf)ciltltng 

1) !ab. II 6. 178. 
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tritt. €lcf)on ber €ltanbpunft, baH bie 'tierquälerei nur l.Jon 
bem ®efid)t~punfte alt~ veftraft loirb, lOeH ba~ menfd)rtd)e®efü~f ' 
erregt lOirb, nid)t be~l)alb, lOeH aud) ba§; l)öl)er organifierte 
;tier einen ~d)u~ geg~r bie. brutaLfte )illUIfür tJerIangen barf, 
3ei9t bie fabefl)afte Uberl)ebltn~, bie fid) im Wlenf d)en breit 
mad)t. mon ®ertd)t§;ltrteHen auXl fettcr 3eit finb mir 510ei 
im ®ebäd)tni§; ge6rteben, bie ltltlOiberfprod)en burel) bic 
Bettungen gingen. SDer erfte ~alI betraf eine ~nflage lOegen 
rul)eftörenben 2ärm~, bie fid) jemanb in ber ®rof:>ftabt be~· 
lOegen 5uge50gen ~atte, loeH fein ~al)n mel)rmafs in ber 
'9Cacf)t gefrä9t 1)atte. G:s erfolgte ~reifpred)ung, loei( ber 
~a1)n für bte .pül)ner eine 9CotlOenbigfeit fei. WCerflOürbig 
lOar mm, baf3 bie ge6Ubeten männer, mit bencn id) über 
biefe~ Urtetf fprad), cx\ für 5utreffenb erad)teten, lOäf)renb bie 
dnfacf)en 2eute au~ bem moLfe barauf mit lRcd)t l)inlOiefen, 
baf3 bie ~ül)ner aud) ol)ne ~a1)n ~ier Legen. m:Uerbing~ fillb 
biefe niel)t aLs ?Bruteier l.JerlOenbbar, barauf fommt e§; aber in 
einer C~rof3ftabt garnicf)t an. 

9cod) 1d)limmcr 10m ber ()lOeite ~aU. G:in €ltraf3enbal)n< 
Itlagenfü~rer l)atte ritten lOertl.JoUen ~unb überfa~ren. SDer ~e< 
fi~er bcs fe~teren ffagte lOegen ~ntid)äbigung, ba ber ~ül)rcr 
nid)t geftingeH l)ätte. m:nbernfalI§; l)ätte fid) ber ~unb gCloit 
von ben ~cf)icnen entfernt. )DM C~erid)t mies bie .~ragc mit 
folgenber ~cgrünbung ab. '!lic ~0{i5ei 1)abe bem ~agcn· 
füf)rer nur bann ba~ SHtngl'fn geboten, Itlenn 9JCen1d)cn fid) 
auf bcn ~d)iencn befänben, bei ~ltnben 1)ätte e~ auel) feinen 
3lOccr. - ~oUte bas UrteH in ber 1:f)at 10 gefautet l)aben, 
10 Itläre e~ 5unäd)ft juriftifd) tJölIig l.Jerfel)ft. )Der )illagrn< 
tü1)rer l)at nid)t ol)nc meiteres ein 'lRed)t, lOerttJoUe ~ad)en, 
bie fid) auf ben @;d)ienen befinben, 5u l.Jerniel)ten. )illenn 
3. ?S. ein ~ftenmagen umfippen unb bie ®ertd)ts.~(ften auf 
Ne €ld)ienen fliegen mürben, bann mürbe 1 d)mcrIid) ein 
beutfd)c§; ®erid)t anne1)men, baf:> bie )illagenfü1)rer burd) bie 
-m:ften ou fa1)ren bered)tigt mären. - '!lie morfel)riften ber 
~0!i5ei fillb tür bie 3led)t~frage an fief) gfeiel)giltig; fie f)abcn 
nur ini ofern einen )illert, af~ fid) barau§; ein Urteif über ba~ 
merfd)ulben be§; ~ü1)rcr~ 6Uben fäf3t. '!lat nun bas Sllingeln 
bei .\)unben feinen )illcrt 1)ätte, iit eine ~el)auptung, tJon 
beren ltnrid)tigfeit man fid) tä~liel) überoeugen fann. ~cber 
:.IRabfaf)rcr mirb ba§; l)ier mefagtc beftätigen.1) 

1) ~enn ~unbe ausnaljmsroeije bas ~lingeIn nidjt Iieadjten, fo 
:fann man anneljmen, bas es jidj um beraogene stiere ljanbeft, bie ein 
~e~otdjen DiiJ~er nidjt gelernt ljaben. 
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~rofeffor ~ernburg ift ein ausgeaeid)neter ~anbeftift, 
aber a'ß m:utoritä~ auf bem @ebiete ber ~iedunbe fann man 
i~n nid)t anedennen. ~n feinen ~anbeften ~b. I § 20, 
2(nm. 9, ~eiut e~ ~inftd)tlid) bes jus naturale, olfo ber .. 
ienigen 2eben~orbnungen, bie IDlenfd)en unb :rieren gemein. 
fam finb, mie 3. ~. @efd)(ed)tsuerbinbung, m:uf3ie~ung ber 
SUnber: ,,~~ontaftifd)e noturmiffenfd)aftfid)e morfteIJungen ber 
2Hten mifd)ten fid) ein. @;o berid)tet ~finius uon einem 
~ferb, bos fid) um eines ~nceftes mmen ftehuiflig ben :rob 
gegeben ~abe; luie oud) ob unb mefd)e :tiere bos adulterium 
fennen unb beftrafen." ~ierin ~at ~ ern burg uölJig 9ted)t, 
bau bas Unfinn ift, fOlueit e~ ben erften eloU betrifft. '1)enn 
mir luiffen über~au.pt nid)t, ob ein ~ier @;r1bftmorb bl'ge~t 
- bi~~er f.prid)t aIJe~ bagegen - iid)erlid) ober mirb es 
nid)t au~ bieiem @runbe gefd)e~en. S)enn bei ben Wlenfd)rn 
~at es ja fe~r lange gebouert, bi!O fid) ber ~egriff ber ~(ltt· 
fd).anbe entmilfelt ~at, wie ja fdbft· nodj bie alten @riedjen 
über @efd)miftere~en attber~ al!C mir bad)ten. ~ci ben .pllltS. 
tieren fommt ~nceft fo ~äu~g lJor, boU bir @;e(bftmorbe fein 
~nbe ne~men mürben. ' 

~olt\ ~ingegen ben ~e~b1'1tdj unter ~icren betrifft, fo 
barf mon bod) barüber nidjt 10 geringfd)äuig lädjclnb abur· 
teHen. @loub~ofte ~eobod)ter ~aben 3. ~. lJon beu ~törd)elt 
berid)tet, bau bei i~nen - menn audj fe~r feften - ~~eb1'1tdj 
lJorfäme unb bOß, menn biefer eutbedt würbe, bie übrigen 
@;törd)e über bie @;ünberin ~er~r1eu. 

~enn ~ ern burg fdjlieulid) fortfä~rt: ,,[I1on uttterftcUte 
alfo, baf) bas 2eben ber ~iere nid)t blos bUl'd) i1laturgefeu, 
f1.lnbem burd) eine m:rt llon 9ted)tsorbnung regiert werbe" -
fo tft ba~ burd)au~ nid)t .p~antaftifd), fonbem in gewiffem 
@rabe burd)aus autreffenb. ~er ~egriff be~ (figentums tft 
luenigftens unaä~ligen ~ieren burd)aus befannt.· @;e~r ridjtig 
fagt ~arminl): ,,~m 300(ogifd)en @arten benuute ein 2{ffe, 
ber fdjled)te 8ä~ne ~atte, einen eltcln 3um :Öffnen ber i1~üffe, 
unb Me ~ärter uerfid)erten mir, bau er ben eltein nad) bem 
@ebraud) im @)tro~ uerberge unb nidjt augäbe, bau ein anbeter 
m:ffe i~n berü~re. ~ier ~aben wir olfo ben ~egriff bes ~igen. 
tums, aber biefen ~egriff ~at jeber ~unb ~infid)tlid) eines 
Sbtod)ens unb bie meiften ober gar alle möge! ~infid)tlid) 
i~rer ~efter." Unb bei ~s.pina~ ~eif3t es2): ,,~m allgemeinen 

1) i)ie ~{bftQmmung beß !l1Ienf~en, überjevt bon .\) Q er, j8anb I 
eeBe 122. 

2) i)ie tietif~en (i}efellf~aften, überf evt bon ~. Ei ~ 1 ö fi e r Hi79, 
6eite 540. 
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adjten fel6ft bie tneift folitär fe6enben 9lau6tiere iijr ~iIb in 
ben ~nbilJibuen if)rer ~(rt, mit ~(usnaf)me ber \:ßaarungs3eit, 
unter ber ~ebingung jebodj, bab fie if)r ~agbge6iet 
nidjt 6etreten." - &lfo nidjt blof3 e>e(6fterf)aftung unb me6e 
lJeran(af3t ein :tier über ein anberes g(eidjer ~f rt l}er3ufallen, 
fonbern fd)on ba~ ~etreten feines ~e5irfes genügt baau. -
~aburef) mirb ber erfte ~a~ lJon ber gegenfeitigen &d)tung, 
bie auef) nur im allgemeinen 6ef)auptet luirb, fef)r einge. 
fdjränft, benn :riere, bie in i1)rem ~agbge6iete 6lei6en, 
fönnen fef)luer aneinanber geraten. - mseiter fagt er: ,,~eljr 
uicle :tiere fennen in ber :1:1)at bas (&igentum unb miiien, 
meldje merpfIidjtung feine Q;nuer6ung unb ~erteibigung auf· 
erlegt. (\jcmöl)nfid) werben bie ®ren3en eines @ebietes unb 
bie aufgel)äuften ~orräte uon ben 6cnadjbarten ~nbiuibuen 
berfelben ~ht geadjtet, ebenfo audj bas 9ceft. ~ie rau6en fid) 
gelegentfief) einma( Wlaterial, lJerfudjen einen Q;infall in ba~ 
bl'fe~te @e6iet; ift abrr ber ~au lloUrnbct, bas @e6iet abge. 
grcn3i, halten ,~räftc unb ~egcl)rlidjfeit cinanbcr bas 0Hcidj. 
gcmidjt, jo bleibt jebcs frieblief) in feinem @ebicte 1mb odjtet 
)0 gleid)jam ba\\ jicd)t bes 9cäd)jtcn." 

~af3 :i:ii'rc uerfdjiebener &rt iid) um 9cefter ftreiten, fann 
uorfommen unb wirb llon 2)pcrlingen rincrjeig unb eldjwalben 
unb ~taaren anbrcrfcit;:\ bel)auptct. (&benfo foll ber 6ud)i$ 
ben ~adjt; burd) feine Boiung au\\ ber ,~öl)le ucrtrei6en, \uas 
jebodj tJon anberen beitritten mirb. ~em mag nun fein, mie 
il)m wolle, jebenfall~ ift es im f)öd)ften @rabe \uunberbar, baf> 
bei :rieren gleid)er ~(rt niemals ~treit um 9cefter ober 
~öf)len ftattflnbet. ~ie uerfd)iebenen 9cefter ber @5pedinge 
finb bodj un3weife(ljaft in SJinblhf auf Bage - ßJefaljr tJon 
9Renfdjen unb :rieren, eonnenfidjt, ~d)u1) gegen 9legen unb 
bg1. - ~equemfidjtcit (9cäl)e tJon 6utierftellen, uon ~äumen 
u. bg(.) u. ,. w. 1)ödjft ucrfdjieben, unb man müf>te baf)er an· 
nel)men, baf> fief) wie unter ben ::1J,enfd)en ein fortwäf)renbcr 
~treit um ba~ am günftigften liegenbe9left erl)eben mürbe. 
9Hdjt5 uon allebem flnbet ftatt. ~as ßJe60t, baf> man bes 
~frtgenofien SJau~ nief)t brgenren ioll, fef)eint für bie :riermeft 
ü6erfIüffig 3U iein. :!)er Wlenfd) tann alfo in bieiem 6alle 
uon ben :rieren uief fernen, obmol)l ~rofeffor ~unJJe fief) mit 
Q;fe1 uon bem merg(eid)e ab\uenbet. 

~s märe fel)r intere;iant, eine fOld)e allgemeine Su. 
fammenftellung aller ;riete 3lt l)aben, bie il)r eigenes 
@ebiet ftreng bemaef)en unb feinen ~inbringfing bulben. 
&usbrü(ffid) l1.1irb e~ 11. a. crwä~nt lJom stranid) 1), 

1) lBb. V 6. 679. 

3 eIl, ~ol~vf)ent. 2 
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.Rumllf1), tyinf2),. uom ~ingo3) (auf tralifd) er ~unb) u. f. 10. 
~a~rfd)einfid) lUirb ba~ bei ben meiften :tieren ber tyall fein, 
nur fdjenfen bie !naturforfd)er bief em ~unfte leiber feine 
genügenbe lBead)tung. 

lBei 6törd)en erinnere id) mid) fofgenben ~orfaIl~. ~uf 
einem ~ad)e befanb fid) ein 6tord)neft, auf bem ein ~aar 
einträd)tigfid) ~aufte. (tinc~ :tage~ fam ein frember 6tordj 
unb fe~te fidj auf ba~ anbere (fnbe beS5 ~ad)firfte~. 6ofort 
aeigte ba~ ~1jevaar ein äuberft altfgeregte~ @eba~ren unb 
flavverte unau~gefe~t minutenlang. 2Wc ba~ nid)ts frud)tete, 
ging ein 6tord), lUa~rid)einlid) bas ~Jlännd)en, famvfbereit 
auf ben ~iltbringfing o". S)er aber lieb es nid)t 3um st:ampfe 
fommen fonbern flog bau on. 6tofo fef)rte ba5:1 ilRännd)en ou 
bem ~,efte ourülf. 

Uber bas ausgeprägte (figentum~gefü~f ber loUben ~unbe 
im Orient berid)tet lBteQm fofgenbes:4) ,,~ebe ffiaffe ~at i~re 
eigenen ~ltllbe, loe1dje iie nid)t uedalien, lOie in unfercn 
grofien 6täbten bie lBettler if)re gelOiifen 6tanborte ~aben, 
unb lOe~e bem ~unbe, ber e~ loagt, ein frembe~ @ebiet ou 
befud)en. Oft f)abe id) gefegen, lOie über einen fold)en Ungfiilf. 
lid)en alle anberen ~erfiefm unb i~n, lOubte er fief) nief)t 
burd)"fd)leunige tylud)t 5u retten, förmfid} 5crriffen". 

Uber ben st:ampf ber ~ulmanns (inbifd}er ~(ffen) um 
einen Wlango~ain uerg(eidje man bas auf 6. 96 @efagte. 

st:ant lOar fid)erlid) ein fegr grober ~l)ifofov~, aber feine 
5Borftellung, bab man ~an5en burdj ~Herbunfefung uernid)ten 
fönne, ift bod) megr als merflOürbig.5) @erabe5uunuerftänblid) 
ift es jebod), lOenn ~ e 9 e ( 6eljauvtet, ein 'lier ~a6e feinen 
~ilIen. 6) Seber ~unbebefi~er lohb bagegen vroteftieren unb 
felbft aus ben ~eiljen ber mefeljrten finb energifd)e ~iberfvrüd)e 
ertönt, O. lB. uon ~~ering, 81Ueif im 9ted)t, lBb. I 6.9, 
2o~e, Wlifrofo~mus lBb. II el. 141, ':träger, ~ilIc, i)eter' 
mini~mus, IGtrafe ~. 46 lt. a. 
. ~benfo lUirb jeber e~rfurd)tsuoll unb ftauttenb fidj uor 
ber ®eleljrfamfeit eine~ Von ~ilamolOi~.imoenenborff 
verneigen. ~ber mit feinen st:enntniffen in ber 80010gie fd)eint 
es nur fd)lOad) 6efteIlt alt fein. ~ie lUäre es fonft mögfid}, 
bie merfe 351 ffge. in ber Ob~ffee lBud) IV, 100 in ber 
anfd)aulid)ften ~eife bas ~f)un unb :treiben ber 6ce1junbe 

1) !Sb. V 6.81. 
2, !Sb. IV 6. 279. 
3) !Sb. II 6. 83. 
') !Sb. Il 6. 88. 
5) !SoToluUi U. n. übet S!nnt !Sb. UI 6. 33. 
6) ~edjl~Viji[ofoll~ie 6. 33. 
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unb ein 1Robbenjd)fag gefdjifbert wirb, (ugf. barü6er ®. 37) 
in folgenber ~eife 3u fommentieren (~~i{ologifdje Unter· 
fudjungen 1884, .\)eft 7 6. 27.): ~ie ijigur be~ ~roteu$ 
ftammt au~ ben @ewiiffem ber Q;~alfibife. 

~ier3u lautet bie 2!umerfung: ,,~oteu~ famt feiner 
~iffreidjen ~odjter ift nad) 2!gtJllten uon bem ~idjter uerllfIan3t 
u. f. w. 8u ~aufe ift er nur an ber Q;~alfibife, unb 
2~foll~ron (H8) fudjt feine ~anberunA nadj ~~aru~ 
,au motivieren.... ~onifdje ~.(nfiebelungen an jener 
.Rüfte finb genug befatmt. ~(nber~wo gieot e~ ~rotClt~ 
nidjt. ~ir fönnen a6er audj nodj nadjweifen, wiefo 
{lerabe bieier IDleergott, ber einen 10 abftraften illamen 
fü~rt, bie ~erben ber 1Jtob6en 3U ~üten befommen ~at: 
&Tjptwl)Ea-::,x-::7j; lo{)a7j; 'tTJ; IhAdalt1j; 'tij; T.:Epl 'tov • A!}W'I. (~erobot VI, 
4-4.) 2H;0 bie 6iebfer, bie in ben Urbemo~nem bie @iganten, 
bie &lhot 3WE; uom ~{tf)o~ mieberfanben, meinten, ber ~ater 
lIer böfen ~önige miire ,,2!60rigine~lI, eine ~rt 2!utodjtljone, 
(lber beffer ~(lttotf)alaffe, unb in ben uidcn .\)aififc9cn, 
bic if)nen gcfiif)rlidj nlltrben, faf)en ;ie feine .perben." 

~ier5u ift folgenbe~ öu bemerfen. ~ie ~ il a m 0 w i tJ 
fdbft an einer anberen €lteUe fagt, bradjte bie griedjifdje Eiage 
,auf ber €ltufe, meldje fdjon ~efiobo~ einnimmt, 6djeufafe 
mit anberen WCeerbiimonen in ~er6inbllng. :vaß lvenn man 
fid) einen ~ütcr ber f)erbemveifc lagernben €lee~unbe bad)te, 
bie~ nur ein WCeere~Aott fein fonnte, liegt auf ber ~anb; 
l>ie ~e3eidjnung be~ ~roteu'C al~ .\)irten ift alfo bem ~been
heife gan3 angemcifen. ~iefe gan3 narurfid)e (irffiirung ift 
,aber mof)l 3U einfad) gewefen, bie 6ad)e 111irb alfo ltmgebre~t. 
'~eH ~rotem; in G:~alfibife ölt .\)aufe ift, müffen e~ ,,~erbcn 
:uon .\)aififd)cn" gewefen fein. @egen biefe 2fuffaffung fllred)en 
folgenbe @rünbe: 

~m WCittelmecr ~at e~ iiberf)altllt niemals ".perben 
uon .\)aififdjen" gege6en. 2!bgefe~en uon ben ffeineren, ltniJ 
l)ier nidjt intereffierenben 2frten finb menfdjenfreffenbe ~aififdje 
immer nur uereinöelt im WCittelmeer uorgefommen. <irft burd) 
'bie (iröffnung be~ €lueöfanal~ unb bie baburdj erfolgte ~er· 
binbung mit bem roten WCeere ift er ~iiltfiger geworben. Um
.gefe~rt muj3 nadj ben ~eridjten ber 2!lten ber gefürdjtete 
6djwertfifd), bie orea, früljer fe~r ljiiufig gewefen fein, wäljrenb 
man ljeute wenig ballon ~ört (ugl. €l. 22.) 

~ei einem fo grünblidjen .~enner beiJ 2!ltertum~ unb be~ 
-4)omers mUß e~ ferner bOllllelt auffaUen, ban if)n uon bel' 2!uf· 
fteIIung feincr .\)t)lJotl)efe nidjt ber Umftanb abge~nrtcn ljat, 
baß feincr ber l)omerifd)en .\)elben, ü6erljaullt fein WCenfd) 
in bcr ~1ia~ ober ()b~ffee, wo bodj un3äf)lige ~obl'~arten 

2* 
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gefd)ilbert werben, burd} einen .\)ai~ld) ums ~ebeu fommt. 
mei ,,~erbenweifem/l morfommen würe ba~ bod} ba~ 9~atürfid}t 
gewefen. &ls :Obt)ffeu~ in V 473 fd}wimmenb bas ~anb ber 
~l)üafen erreid}t ~at, füref)tet er, ba13 er im eef)lafe t10n 
milben ~ieren 3erriffen wirb, aber Iuäl)renb ber 31uei ~age 
unb 3mei 9~üef)te, IUO er nacH auf bem :IRaftbaum. ~crum· 
irrt, unb wo il)n 'l5ofeibon fur3 lJor 11}oresfd}lu13 nodJ bas 
gefamte i~m 3ur ~erfügung ftel)enbc UngemCL'd! foften läfit r 

ift nirgenb~ Mn einer ®efal)r fpe5ieU burd) ~~ai~fd}e bie mebe. 
0n mer~ -121 fmm 1t~'to; au~ bem ®runbe unmöglid} .pai~fd} 
bebeuten, weH, wenn ein fofef)er in ber wä1)e marI) - unb 
,pai~fd}e 1)alten fid} mit morliebc an ben ~ften auf -
:Obl)ff ws al~ ermatteter ed}mimmcr, bel' lJergeblid} bas· 
~anb ßU crrcid}en fud}tc, nad} menfd)lid)er ~l'red)ll1lng lJerloren 
war. - ~u\ibrücflid} l)eifit es aud) bei ~eolliba~ lJon ~arellt im 
95. (tpigramm, ba13 l'~ lIur 3uweilclI lJorfomme, bat dn ffitenfef) 
tJom .pai~id} erfaj3t werbe. 3uerft id)elnen fie bei '.ßolt)d)arm 
apo Athen. 8. p. 333 ffge. er\uül)nt ßU werben. ~rber fdbft 
Wl'nn mir feinen ein5igm meridjt über Me .päu~gfeit bes 
S)lli~id}es im ~Utertum l)ütten, fo würben wir aUein au~ bem 
Umftanb, ba13 1t~'tO; aud} .pai~fd) 1)ei13t, o~ne wcitere~ beu 
ed}luj3 si(1)en fönnen, ba13 er ulllnöglid) f(1)r 1)äu~g lJorge· 
fommClt fein falllI. ~mlln mag über bie @efäf}rlid)feit bi eies· 
~il'res bellfen, luie mall mill, jebenfalls fte~t ba~ unbeftritten 
feft, baj3 aUe e;d)iff~(eute il)n als i~ren gcfä~rlid}ften ~l'inb· 
betrad}ten unb au~ tieffter eede I)affen. ~on 'aUen :IReer· 
ungetümttt ift er ba~ ein5ige - abgefe~en lJon bel' in ber 
~il1)c ber ~ntiUen {ebenben marrafuba (sphyraena picuda), 
bie uns 1)ier nidjt~ weiter ange1)t - bas auf ben mlenfdjen 
~agb mad)t. mseun nun 1t~'to;; aurt) msa(~fd), 1:l)un~fd) u. f. IU. 
bebeutet, fo ge1)t barau~ 1)erlJor, ba13 ber .pai~fdj eine nidjt 
gewöl)nlidje ~rfdjeinung lUar. .pütte er fidj ~äu~ger geseigt, 
f 0 mu13te man bod} ein eigene~ msort für i~n ~aben, um beu 
im msaffer be~nb(idjen ®efäl)rten, ber 5. m. babete, 5U lUarnen. 
man fteUe fidj ein ~anb lJor, in bem msolf, ~udjs unb iJud}s 
nur mit einem gemeinfamen ~ort be5eid)net würben. ~ann 
wäre ..flar erfid)Wdj, baj3 msö1fe bort nid)t ~äu~g finb. 

Uber~aupt ift e~ auffaUenb, ba13 lJon ben 5a1){(ofen 
Stritifern be~ .bomer ~inge af~ ulllua1)rf djeinlidj ~ingefteUt 
luerben, bei betten ein lJernünftiger 9,Renfd) fd)ltlerlid) ~n· 
fto13 nimmt - 5. ~. üb~ffetts 1anbet in ber 9~adjt unb 
fd}ilbcrt eine .0nfd ober bie Ieid)offopie 1t. f. ltl. .piergegm 

. 1) ~m ®egenfav 3um 6ee~unb, bet furofi~tig ift, f~eint bet ~ai,. 
fif~ ausge3ei~net fe~en au fönnen. 
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madjt man geftenb, ban Dbt)ffeus in ber SDunfelljeit bodj 
unmögltdj bie ~nfeI feljen fonnte unb ift ferner erftaunt, ban 
~riamos fidj erft tJon ~efcna nadj aeljnjäljrigem Sl!ampfe bie 
mamen ber GJegner nennen läf3t - tJgL barüber ~. 177 -
Umgefeljrt ftöf3t fidj niemanb an ~adjen, bie anfdjeinenb 
total untualjr finb. m:us ber ~djüleraeit entfinne idj midj 
feljr genau nodj folgenben iJalIes. Unfer @t)mnafialbireftor 
toar ein ausgeaeidjneter Sl!enner ~omers, unb lUir fta.unten oft 
über fein enorme~ ~iffen. ~n$:? lUir gelegentlidj an Me 
~telle famen. wo ber freue ~unb m:rgos feinen ~errn lUieber· 
edennt, lUar idj fegr gef.pannt auf bie ~d(ärung. SDenn 
~unbe .pflegen 12-15 ~agre alt au lUerben. SDa m:rgo~ 
nod) bem Db~ffeu~ SDienfte geleiftet l)atte, fo munte er min· 
beften$ 21 ~agre alt fein. mun fommt ljinau, baf3 alte 
~unbe faft ausnal)m$lo~ erblinben ober lUenigftens trübe 
~ugen befommen. ~ie follte nun ein foldjer ~etljufalem 
tJon ~unb feinen ~errn, ber obenbrein in einen ~ettler urr· 
wanbelt lUar, lUiebererfennen? - Bu meinem ~rftaunen fanb 
mein SDireftor an biei er a:raäljlung überljau.pt nidjts oU cr· 
ffären, unb fotJie( idj gefeljen ljabe, finb bie geleljrteften 
.päu.pter berfelben ~nfidjt. 

~ft f.päter ljaoe idj eingefeljen, baf) .pomer 3ledjt ljat unb 
ban bie ~3äl)(ung fegr lUol)l lUal)r fein fann (tJgl. ~. 180). 

~o fann man benn audj in unierer s.J5reffe neben ben 
gelegrteften ~lrtifeln ~ngaben aus ber :rierlUelt finben, bie 
·~taunen erregen müffen. ~ls eines :rages ein s.J5ferbebagn • 
..pferb fidj ljinlUarf unb ein iJoljlen aur ~elt bradjte, fdjrieen 
faft alle ~fätter über bieie :rierquälerei Beter, obwoljl gerabe 
oei s.J5ferben bie :rrädjtigteit feljr fdjlUer feftauftellen ift. ~(u~ 
ber jüngften Beit fallen mir folgenbe iJälle ein: ~in fegr ge· 
lefene$ ~erliner ~:Hatt teifte anlänlidj ber ~djauftellung eine~ 
angebfidjen morilI0I1.1eibdjens feinen Befern als befonbere W'Cerf. 
würbigteit mit, ban biefer ~ffe iJleifdj freffe. ~nun würbe 
es bodj mit ber SDarl1.1inidjen :rljeorte ieljr fdjwadj befteHt 
fein, .lUe1tll bie ~rffen febiglidj megetarier wären. @erabe 
biefe Ubereinftimmung ift ja fo auffallenb, bau fie lUie bie 
:rro.pen6elUoljner neben ber $flanaentoft feljr gern animalifd)e 
maljrung wie ~ier, ~erfe, Snfeften u. f· w. au fidj neljmen. 
g:ür ben ~djim.panfen a. ~. ift eine matte ein Becferbiffen. 

~in anberes f eljr gefeljrtes ~(att 1.1erglidj füralidj einen 
$rinaen mit einem :riger, ber in ben SDfdjungeln "wittert". 
~~un geljört ber :riger au ben Sl!aten, unb alle Sl!aten mit 
gelUiffen ~(usnaljmen, bie ljier nidjt intereifieren, wie Bibetf)· 
fate u. f· w. jagen mit ben m:ugen. ~ine Sl!ate fann nidjt 
heffer riedjen als ein W'Cenfdj, a· ~. eine lJerbecfte IDlaus, bie 
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man i~r ~in~iilt, burd) ben @entdj nidjt erfennen. ~aü ber 
i:iger a1fo "mitted", ift total irrig. - ~ein 9Jlenfdj mirb 
bem 6djreiber au~ biefer Unfenntnis einen mormurf madjen, 
aber man ftellt bodj feine mergfeidje aus @ebieten an, bie 
man nidjt fennt. 

6e1bft ber SHabberabatfd), ber fonft jcblueben merftoü in 
biefer Beitung moniert, namentIidj jebe~ audj nur in einer 
6ilbe ablUe1d)enbe ~itat rügt, ~at an bem mitternben i:iger 
nidjt~ alt~3ufe~en ge~abt. (in" felbft bradjte lJor brei ~af)ren 
ein ~ilb (Wr. 12, ~a~rgang 1898), bas eine ~orrenbe Un~ 
fenntni~ in ber Boofogie bemies. ~~ mar bort li:f)ina mit 
einem m;alfifdj tJerglidjen, bem 6djroertfifdje (bie europäifdjen 
@roümäd)te) 6tücfe 6peCf abreiÜen. Wun giebt es 5wei 
~(rten 6djmertfifdje, bie garnidjt mit einanber 5U lJerroedjieln 
finb, nämliel) bas 6äugetier 6el)mertroal, eine ~efp!)inart 
(orca gladiator), unb ben iYifdj @;djroertfifdj (xiphias). 
~rfterer ~at feinen !namen tJon einer fdjrocrtförmigen ~üCfen~ 
floHe, bie bi~ anbertf)alb 9Reter fang mirb. 2e~terer f)at eine 
fdjmertförmige Oberfinnfabe - fefbftlJerftänblidj nidjt 3lt lJer .. 
luedjfefn mit bem 6ägefifdj - bie er 3lt feinen ~ngriffen 
bcmt~t. ;:Ver ~alfifel)mörbcr ift nun bie orca, benn roenn 
auel) ber xiphias in feiner ~ut @;djiffc unb bem5ufolge 
roo!)l audj )illalfiidje mit feinem 6djmerte anrennt, fo gef)t er
niema1~ in 3tltbeln auf bie )illalfif djjagb au~. Wun f)ahen 
bie ~lten fouief lJon ber @efäf)rfidjfeit unb ~ö~artigfeit ber
orca er3äf)lt, baü man bie ~enntnis biefe~ i:ieres bei einem 
ffaffifdj @ebHbeten fuof)l lJorausie~en fann. Unter ~uftinian 
foU eine orca ben .\)afen lJon ~onftantinopel 50 ~af)re lang 
beunru~igt f)aben, ebenfo foU, al~ eine orca bei Dftio. 
ftranbete, ber römifdje ~aifer (Haubius .perfönlidj gefommen 
fein, um ba~ Ungef)euer erlegen ou faffen. 

ilie 6djilberungen ber ~f1ten tiber bie lJurdjtbarfeit 
biefe~ 3taubtier~, beffen Wame mit bem Drfu9J 3ufammen~ 
~ängt, fdjeinen bltrdjaus ben :.tf)atfadjen 5u entfpredjen. 60' 
f)eiät es bei ~re~ml): ,,~ebenfaU~ tJerbient ber 6djroertfifdj· 
(orca gladiator) bie i~m lJon mnne beigelegte ~e3eidjnung: 
,i:~rann ober ~einiger ber )illaffifdje unb 3tobben' lJoUftänbig. 
unb roetteifert nidjt aUein, fonbern Übertrifft fogar jeben .\)ai, 
iebe~ 3taubtier ber 6ee überf)alt.pt." )illeiter f)eiüt es bort: 
,,~~ ift biefes ~ier" - beftätigt ber geroiffen~afte 6te({er -
"ein abgefagter lJeinb lJom ~alfiidje unb fteIIt biefem :.talt 
unb Wadjt nadj. merbirgt er fidj in einer ~udjt am 2anbe,. 
fo lauem fie if)m auf, bi~ nodj mef)rere f)equfommen,. 

1) !Sb. III 6. 603. 
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alsbann fügren fie fq,fd)en in ber IDHtte wie einen @efangenen 
unter entfe~lid)em ~d)3en unb 6tö~nen nadj ber 6ee, lUO 
fie fid) untertaud)en unb ign mit igrem fdjtelflidjen @e6iffe 
unb 8ä~nel1 anfallen, unb man ~at niemalS an ben ausge. 
luorfenen ~alfiidjen wa~rgenommen, ban etwas tJon i~nen 
gefreffen worben, ban alfo biefes eine inaturfeinbfdjaft ift." 

~6enfo fd)iIbert ~ontolllliban bie orca unter ber ~e
oeidjnung: 6lletf~auer. "Unter i~rem &ngriffe brüllt ber 
~alfifdj jämmerlidj, fllringt wo~l audj mandjmal ffafter~od) 
übers ~affer in bie .\')ö~e; bann fie~t man, ban fein ~audj 
ebenfalls tJon biefen feinen ijeinben befe~t ift. 8uweilen 
tummeln fid) biefe fo lange um i~r 6djladjtollfer ~erum, 6g 
fie e~ faft gän3lidj abgef)äutet unb i~m ben 6lletf abgeriffen 
~a6en. ~ie ijifef)er finben bann 3u i~rem ~orteife etne 
ID?enge 6lletf im ID?eere; benn bie 6lletff)auer fel6ft freffen 
batJon nidjt, fonbern ~aben Mon igre 2uft baran, ben gronen 
ijifef) 3u llfagen." . 

~ebenft man, loie tJide ~alfifd)e - bie bOd} an fid) oiem
lief) ~armlofe @efdjöllfe finb - im 2aufe ber ~a~r~unberte tJon 
ben orcae 3erriffen finb - unb 3war au~ reiner ID?orbluft, 
nidjt etwa aus .~mnger, fo fann man bem ~id)ter fd)wer bei
llflidjten, ber ba fingt: 

'l)ie 5illeU ift bollfommen überall, 
5illo ber menfcl) nid)t ~infommt mit feiner GuaI. 

Cfin 1:ierfunbiger f)ätte einen fo!ef)en ~er~ niemaf~ gemadjt. 
~s fann· alfo nid)t bem geringften 8weife! unterliegen, 

ban es Die orca ift, bie ben ~alfifd) 3erreint. 6djon al~ 
.ft'nabe lieft man, ban bie ~alfifd)fänger fofort nad) einem 
anberen @e6iete fa~ren, fobalb fie bie 6djwertwa!e er6Iitfen; 
benn wo Me erfdjeinen, tJerfdjwinben bie ~alfifdje. ~re~m~ 
i:ierfebcn ent~ä1t aud) ein fe~r fd)öne~ ~Hb, wo biefe orcae 
einen ~a!fifd) ü6erfallen. - ~a~ t~ut nun ber 8cid)ncr bes 
~rabberabatfd)? Cfr ~at irgenbwo bie @Iotfen tJon bem 
6d)wertfifd) läuten ~ören unb oeid)nct eine .\')erbe tJon 
xiphias! ~as fann man bod) wirflidj tJon einem ~!att 
in bem 2anbe ber ~enfer tJerfangen, ba~ für gebilbete ~reife 
beredjnet ift unb tJielfad) im &u~lanbe gelefen wirb, ban eS$ 
fidj etft erfttnbigt, was für ein ;rier 3u ocidjnen ift. .\')ätte 
ber 8eidjner nur ben ?Bre~m aufgefdjIagen, fo ~ätte er ben 
Unfinn nidjt 6ege~en fönnen. ~aß foll lUan benn im &us· 
lanbe tJon unferer ~gnorano in fold)en SDingen benfen?1) -

1) 'l)a bie orca gana cl)arafterijtifcl) geaeicl)net iff, u. a. einen ficl)eI~ 
förmigen 6treifen auf bem müden befitt, fo fann man fie mit anberen 
ffifcl)en garnicl)t berltlec(JfeIn. 
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®anß abgefeijen bauon, baf3 ber ganße [5ergfeicf) garnicf)t 
patt, benn bie ®ronmäcf)te reif3en ~ijina fein Banb ab, um 
es ßU pfagen, fonbern meH fie es für ficf) ijaben .. mollen. 

~ns icf) bas ~Hb jaij, mar icf) ber feften llberßeugung, 
baf3 ficf) unfere gefeijrtcn 2eitungen über biefe Unmiffenijeit 
luftig macf)en mürben, ßumaf gerobe ber SHabberabatfcf) mit 
[5orfiebc über anbere ~fätter fpötieft. ~ocf) weit gefeijlt; 
icf) ijabe feine lRüge ßU ®eficf)t oefommen. 

~unberbar mar e~ aucf), baf3 af~ icf) einigen Beljrern 
gegenüber, bie in 20ofogie unterricf)teten, meinen Unmillen 
lunb gao, erjeljen mnf3te, ben ~erren ber Unterfd)ieb uon 
orca unb xipbias ganß unbefannt war. ~er in Boofogie 
llnterricfJt erteilt, follte bocf) 11.lenigften~ bas gefäl)rficf)fte lRaub~ 
tier bes meeres, ba~ nocf) furcf)tbarer afs ber ~ai~fcf) mütet, 
bem .wamen nacf) fennen. 

~o ift e~ rigentümficf), baf3 Beute, bie fonft f(1)r gefcf)eit 
finb, auf biefem @ebiete abfo!ut unfäljig finb. ~in oefreun. 
beter ~(jfefior mar ein gnmbgeleljrter ~err, ber im Corpus 
iuris ßU ~auie mal', mie nur einer. ~ber i1)m ben ~egriff 
einer ~ärfe ober ~tärfe oeißubringen, mar unmöglicf), feiner 
meinung nacf) gab ermacf)fene~ weio1icf)es lRinbuieij fofort weHcf). 

~in anbeter Beijrer, ber allerbings nicf)t in 2oofogie 
unterricf)tete, ßeigte clne~ :tageß oei clnem @lpaßiergange burci) 
ben :tiergarten auf eine ganß gemöijnlici)e @lcf)marßbn:Tfiel 
(turdus merula) unb rief: ~eijen ~ie bort - eine ~acf)~ 
fte1ße. man benfe, eine ~cf)marßbrofiel unb eine ~acf)ftclße 
ßU uermccf)fe1n! - 'llabei fernt man al$ ~cf)üfer uon ber 
etlroffe1 ben fcf)önen @la~: turdus sibi ipse malum etc., 
ba fie ben ~amen ber 9JUftef uericf)feppt, aus beren ~eeren 
[5ogelfeim bereitet mirb. 

~enn bie gefeijrten Sheife eine ~ijnung ijätten, mie ieijr 
fie ficf) burcf) i1)re Unfenntni$ auf bieiem @ebiete fcf)aben, 
bann mürben fie 11.lenigften~ fd)mcigen. Sn einer @lommer
frifcf)e, in bel' icf) micf) aufljteft, fpiefte ein ~erfiner s.ßrofeffor 
eine feijr grote lRolle, namentftcf) imponierte er meijreren 
®utsoefi~ern f(1)r. 'lla fam er eines 'tages ganß erregt uon 
einem @lpaßiergange aus bem ~afbe unb erßä1)(te mit fauter 
~timme: "Se~t meit icf) enbficf), baf3 bie lRelje nicf)t bie 
Sungen uon ~irfcf)en finb" - unb fofort war e~ mit feinem 
~nfeijen uorl.iei. ®rof3er @ott, mer ift benn l.ii~1)er auf biefen 
@ebanfen gefommen! 'lla müf3te ja einer el.ienjo uermuten, 
ban bie möpfe bie Sungen ~on 'lloggen ober bie 9Jeäufe bie 
Snngen uon lRatten finb. - ~Hs icf) biefe 63ejcf)icf)te fpäter 
anberen ftubierten Beuten erßäijac, fonnten fie garnicf)t~ babet 
finben, f onbern meinten, bai3 ijätten fie ancf) nidjt gemutt. 
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~an fönnte ganoe ~änbe mit foldjen ~roäf)fungelt an~ 
fülIen. SDodj fei nur ein ffaffifdjer iYalI nodj angefüf)rt, lUO 
fidj beuHidj ßeigt, wie namenlo~ lJerbof)rt auf Oiefem @ebiete 
ein fonft gefdjeibter ~mann fein fann. ~örne, beffen .sntelIi
geuß fdbft feine Gjegner nidjt beftreiten lUerben, lUütet gegen 
@oetf)e, ber in menebig einen @)djaf~fdjäbe1 gefunben 
unb auf @runblage biefe~ ~unbe~ eine f)od)bebeutfame SJl)l'W
tf)ef e aufgebaut f)at. SDaß @ 0 e t f) e fidj in ber SJeimat be~ 
flaffifdjen m:1tertum~, in ber 9Cäf)e be~ f)errlidjen WCeere~ 
mit einem @)djaf~fdjäbe1 befdjäftigt, ift if)m unfaßbar. WCit 
Wedjt fagt bagegen .\) ii cr cl, ban biefe lillirbeltf)eorie @ 0 e t f) es 
ßU ben grönten ~ortfdjritten ber lJergfeidjenben ~natomie ge
f)ört. ~~ legt lJon ber enormen @eifte~fdjärfe @oetf)e~ Beug
ni~ ab, baß er Oie @feidjartigfeit lJon SJirnfdjäbe1 unb lillirbe{
fäule, ßlUei ~rlJertei!en, bie auf ben erften ~!icr fo lJer
fdjieben ausfef)en, erfannte, 061U0f)l er fein ~natom lJon 
~adj lUur. 

111 . 
• 6~eidjenbe ~d(ärung einiger 9n~t~elt. 

C))a fidj ßaf)!reidje WCl)tlJen mit 'rieren unb beren 6e
fonberen ~igenfdjaftcn befdjäftigen, jebodj nadj bem im 
t?origen ~6fdjnitt @efagten unferen IlSlJi!o(ogen gerabe fein 
llberfIun lJon 9Caturfenntni~ nadjgefagt lUerben fann, fo fei 
dl geftattet, einige 9Rl)tf)en ablUeidjenb ßU erflären . 

.sn ber .sfia~, ~udj In m. 3 ffge., lUirb ber belannte 
WCt)tf)u~ lJon ben St:ranidjen er\lJäf)nt, bie fidj oum St:atlllJfe 
gegen bie llSt)gmäen rÜften. 2. lJon @)t)6e (0' ~. finbet biefen 
~t)tlJu~ f 0 lJölIig burdjfidjtig, bun er ign ar~ 9Rufter6eiflJiel 
an fügrt. 1) 

SDemonftration be~ WClJtf)u~ lJon bem Shieg~3u9 ber 
St:ranidje gegen bie llSt)gmäen. 

"m5enn bie @)djaren ber St:ranidje auf ber iYfudjt \.Jor bem 
5IDinter unb ber Wegenoeit mit lärmenbem ®efdjrei unter bem 

1) IDlutijologie lIet ~lias. 1877. 5. 7. 
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.\)immd fortaogen, ;0 fagten bie ®riedjen, Me st'ranidje aieijen 
gegen Me ~~gmäen am üfeano~ unb bringen iijnen IDlotb 
unb :tob." 

"S)iefen au~ 2itteratur unb .Run;t ber m:ften woijlbefannten 
ID1~tf)us tJon bem m:usaug unb stampf ber strani41e wiber bie 
~t)gmäen, im <ifingang bes britten @efange~ ber ~(ia~ ouerft 
erwäijnt, luäf)len wir besgaIf) aum übjeft unferer S)emon" 
;tration, weil er ein IDl~tgu~ tJon tJoIlfommenet S)ut41~ 
fidjtigfeit für ltll~ ift. <ifr 1ft tJöUig .plan unb erlaubt 
alle dUt ~ifbung eine~ IDll}tf)us nötigen <iflemente 
f aub er ij erau~.prä.p ariert tJ Ot ~lug en 3u leg en. (;fr em~ 
.pfief)lt fidj aUßerbem baburdj, baß fein IDlotitJ ~tne f41lidjte 
(;frfdjeinung bes 'liedebens unb tJon jeber bie Uberfidjt er,. 
fdjwerenben stomplifation mit einer anbeten ~.pf)äte frei ift; 
bie ~eoieijungen ber ml~tijologie our iReligion 6Ieiben füglid} 
gefonberter ~ef.predjung tJorbef)aIten." 

"aBir fragen, wie Mefer ~m~tf)u~ entftanben feL/I 
"m:Ujäf)rlidj bot fidj ben ®rie41en bie )ffiaf)rnegmung, wie 

bie stranidje auf ber iJht41t tJor bem aBinter unb beu )ffiinter~ 
regen in ~41aren mit 2ärm unb ®ef41rei am .\)immel gin~ 
aogen unb in ber g:erne tJerfd)wcmben. s)ie regelmäßig 
wiebergo(te ~eobadjtung biefer (frfdjeinung tief bie g:ragc 
uadj bem ~erbleib ber ~ögel ljerlJor. s)ie ~eobadjtung bei'> 
~(nftoßes oU bem Sh"anidj3u9, ber naljenbe aBinter, unb ber 
bamit gegebene ~eweggrunb, bie stärte unb ben iRegen oU 
fliegen, befriebigte ba~ madjbenfen be~ ®riedjen nidjt; er 
forfdjte au41 nadj bem enblidjen 8iel be~ 8uges./1 

,,®egeben war bie <ifrfdjeinung bes m:u~3uge~; aber ba~ 
8ie! be~ .Buges unb ber ~erbleib ber stranidje war ber 
~{nf djauung ni41t gegeben; jene <ifrf djeinung war witflidje 
(;frfaljnmg, für bas übrige fef)lte biefelbe. s)ie fef)lenbe 
unmittelbare m:nfdjauung mUßte burdj madjbenfen erfe~t 
werben, bie em.pitifdje ~rnfdjauung oU ergänaen, .mußten 
~(nalogieen aus ber <ifrfaljrung in bie 2ü(fe treten. /I 

"s)ie erfte g:rage galt bem örtlidjen 8iel be~ Sh"ani41auge~. 
®egeben war in ber <ifrfdjeinung nur ber m:us3u9 unb ba~ 
~erfcf)winben im äUßerften ®efidjt~fteis; aber bie uumitte(~ 
bare m:nfdjauung bes ürte~, an wel41em ber Bug olt! iRuge ge~ 
fommen luäre, eine empitif41e ~eftimmung biefes Orte~, 
fegne; bas S)enfen fu41te bas g:eljlenbe au ergäuoen. ~nbem 
uuu in ber <ifinliilbung bie unbeftimmte m:nfdjauung be~ 
m:ußerften im iRaume, foweit er tJOl1 m:nimalien bewognt ift, 
überijau.pt (benn eine näijere ,~eftimm1tng war ja nidjt gegeben) 
weilte, fo trat fofort bie em.pirif41e (ober bodj im bamaligen 
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fBellJUttfein bafür geltenbe, jebenfalls aus bem Bufammen. 
wirten non ?Begriff unb mnfd)auung eraeugte) morftellung 
bes äuf3erften alanbes ber bewof)nten @rbe unb ber iYluten 
bes Dfeanos an bie e>teUe. ':Damit war bas geforberte Bofal, 
ber äuterft entfernte Drt, wo ber Bug ber ~ranid)e fein Biel 
1)atte, gefunben." 

,,'!lie aweite trrage g('1)t baf)in, wa~ nun bort, am Bid 
be~ Buges, aus ben ~ranid)en werbe. @s wirb ~nfd)auung 
aud) batJon tJerlangt, was bie stranicf)e bort tf)un." 

,,~lsbalb fterrte fid) in ber ~inbi(bung bie 2(nfd)oltltllg 
onofoger ~ld)einungen aus näf)er befannten, aus bem eigenen 
~retfe be~ menfd)Hd)en Beben~ ein, bas ?Bilb ber musoüge 
weljrljafter ed)aren, weljrljafter ffiCänner, furo, friegerifd)er 
<:rn.lebitionen gegen meijr ober minber entfernt woijnenbe 
~einbe. ~n ben d)arafteriftifd)en ffi?erfmalen ftimmt ba~ ?BiLb 
ber <:rJ:faljrung mit ber beobad)teten ~rf d)einung überein ; unb 
fo mutte e~ fief) in ber morfteHung mit iljm ibentifi5ieren, 
foweit nid)t bie gegebenen @i(lentümlid)feiten ber gegen· 
wärtigen ~rfd)einung iijr lRed)t beljaul.Jteten gegenüber benen 
ber 2!nalogie." 

,,'!ler m:u~oug ber ~ranid)e warb alf 0 angef eljen für eine 
friegerifd)e ~!l.Jebition gegen entfernte iYeinbe. Unfer ~ntereffe 
\l.lirb Ulm tJon ber ~rage in 2lnil.Jrud) genommen, wefd)e 
~aftoren ba~ ~nfd)auung~bHb ber iYeinbe entwerfen Ijalfen, 
unb we(d)e~ ber mnteH eine~ jeben iYaftors bei biefer ?Bilb· 
fd)affung ober efinbUbung war." 

,,'!lie fragfid)en, beu ~rooet ber ~il1bifbunQ in biefem 
~alle beftimmenben ~aftoren finb einerfeit~ fold)e efigentüm. 
lid)feitett ber gegebenen ~rfd)einung, wefd)e auf bie @eftaltung 
ber fdbft nid)t gegebenen (1einbe wenigftens inbireft einwirfen 
mutten, nämlid) bie eigentümlid)e @eftaft ber mögeL m5a~ 
ouerft baran auffärrt, im Unterfd)ieb Mn ber ffiCenfd)enfigur, 
ift iljr geritlgeres Störl.Jermat; tlad) biefem mutte fid) bas ?BUb 
iljrer ~einbe mobifioieren, aud) biefe mutten unter menfd)lid)er 
@röte bleiben, aW benfgered)te iJeinbe ber ~ranid)e. :.Die 
@ried)ett gaben if)nen, als 5u ber @röte bes mogels l.Jaffenb, 
ba~ ~.naf3 tJon ber ~Hbogenfl.Ji~e bi~ our ~tlöd)eUinie ber 
~auft, gleid) ad)toe1)n ~iltgerbreiten, bie f ogenannte rr·Jjp.1), our 
S)öf}e, unb nannten fie bemnad) l.JDgmäifd)e, im ~igennamen 
~Dgmäen (n·Jyp.o:tOt). 11 

,,?Beftimmenber ~aftor war atlbererfeit~ bie ~nalogie, Ijier 
bie morfteHung menfd)fid) gebilbeter ~eitlbe. ':Die ~narogie 
tritt in jebe Bücfe, we!d)e bie efrfd)einung fätt: bas ~örper. 
mat ber ~einbe fa1)en mir burd) ein inbireftes merfaljren 
nad) bem ffiCaf3 ber ~anid)e beftimmt; utlbefannt bleibt nod) 
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,bie .plaftifdje 2lu~bifbung i~rer @eftalt, oU weldjer nun bie 
2lna!ogie, bie W~enfd)engeftalt, bie nötigen (ilementc riefert. 11 

,,60 ergiebt fid) ba~ ~ilb ber Shanidjfeinbe alS ba~ fleiner, 
.p~gmäifdjer }!Befen uon menfdj~after @eftillt, wo~nenb an 
ben g:luten be~ ()feano~. 11 

,,:.3)amit war eine abgerunbete unb befriebigenbe ~orfte[ung 
uon bem Bug ber .fl1ranidje unb i~rem Biele gewonnen, bl,trdj 
(iinbilbung nadj 2lnalogie in finnlidjer, wenngleidj nur innerer 
2lnfdjauung. :.3)ie ~(nalogie be~ gewonnenen ~ilbe~ mit ber 
(irfa~rung (ba~ ~ilb war ja nadj ber 2lnalogie aus ber (ir
fa~rung gefdjaffen) gab iljnen bie @ewä~r ber gegenftänblidjen 
5!Baljr~eit, ber @egenftanb ber (irfdjeinung galt nun al~ befannt, 
bie 6ad)e in g:rage al~ erfannt. Unb ba~ ~ewuf3tfein ~atte 
teine ~eranlaffung oU einem Bweifef an feiner inneren 
Ubereinftimmung; ber ~~t~u~ wurbe unbebenffidj, ernftljaft 
unb bud)ftäblidj geglaubt, weH irgenb ein fritifd)er Bweifef 
fidj nodj gar nidjt regte. inidjiebeftoweniger ift e~ :I~atfadje, 
baf3 bie uermeintlid)e (5;rfenntni$ nur f djeinbar, baf3 bie 
geglaubte 2lnfdjauung ~llufton war. 2lllgemein ge~altenes 
geringfdjä~ige~ 2lburteilen flärt un$ nidjt auf; uon 2lberglauben, 
-Unwiffenfdjaftlidjfeit unb bel'gleidjen oU reben, ift über~aupt 
'nidjt am $la~e; e~ gilt, .präoi~ unb auf ben $unft, bie 
6telle be$ g:e~ler$ nadJOuweifen" u. f. w. -

Bu meiner 6djanbe muf3 idj gefte~en, baf3 idj biefen 
~~t~u~ für alles Quorre e~er ag uöllig burdjfidjtig ~afte unb 
owar aU$ folgenben @rünben. 6ef)r uiere 3uguögel uer
fammeln fidj uor i~rer 2lbreife in 6djaren unb befunben ein 
fe~r aufgeregte~ }!Befen. }!Barum werben alfo gerabe bie 
.fl1ranidje f)erau~gegriffen '? 2lu~fdjlaggebenb aber ift ber 
Umftanb, baf3 ber Shanidj fein 9laublJoge! ift, ber fidj etwa 
-wie ber 2ämmergeier unter' Umftänben an .fl1inbernuergreift. 
(ir ift im @egenteil ein ~ogel, ber fief) leidjt oäljmen fäf3t 
unb bann ~enfdjen fe~r ouget~an ift. ~re~m fdjilbert iljn 
fofgenbermaf3en1): ,,60 uorfid)tig er bem ~enfdjen ausweief)t, 
fo lange er frei ift, fo innig fdjlief3t er fief) if)m an, wenn 
er in beffen @efellfef)aft fam. wUt 2lu~na~me ber ffügften 
s.ßa.pageien giebt e~ feinen ~ogef weiter, weldjer in gleidjer 
}!Beife wie er mit bem ~enfdjen uerfelJrt, jebe menfdjlidje 
.\)anblung uerfte~en unb begreifen lernt u. f. w. (iigentlidj 
finb bie .fl1ranief)e wof)l nelfluftig unh mutig, nidjt aber bo~~aft, 
tülfifd) unb ~internftig. 112) 

1) !8re~lIt !8b. V 6. 678, 679. 
2) ~lIt ~egenfn, ljier3u fngt !8 r e lj lIt n. n. (). 6. 350 bollt 6tordj': 

.~ ift ein 9läuber in ber tJollften !8ebeutung bes jIDortes. 
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"Unier ~anid) frif;t @etreibe unb @;aat, @rasfpiten unb 
iYrlbpflanöen, fel)r gem (frbfen, nimmt aud) einörlne iYrüd)1e
auf unb crbeutet m3ürmer unb ~erbtiere, insbefonbere stäfer, 
.peui d)recten, @rillen unb BibeUen, fängt aud) ab unb Öu 
einen :taufrofef) ober einen anberen 2urd)." 

m3ie fommt man aLfo baöu, einen lBogel, ber ftd) l)aupt· 
fäef)Hef) lJon @;ämereien näl)rt, für einen )Befämpfer lJon freinen 
~)(enfef)en ölt l)alten? :nas ift ja lJöllig ungereimt. - :I)a 
l)ätte es ja lJiel näl)er gelegen, anbeten 8uguögeln, Ö. )B. ben 
~ad)tefn, bie ben ®ried)en fel)r befannt waren, unb bie fd)on 
im 2!ltertum wegen il)rer ~amPfluft ou Slampffpielen gel)a{tcn 
luurben, fofd)e stämpfe naef)oufagen unb olnar entfpred)enb 
iljrcr ®röne mit nod) fretneren @efef)öpfen af~ ~~gmäen. 
@ana wiberfinnig erfef)eint es fef)fieulid) , ban fief) bie ®rieef)en 
bie ~iften3 lJon ~tjgmäen fonftruiert l)ätten. 'I)a~ ffingt f 0 
11l1wal)rfd)einHef) wie nur etwa~. 

Sjomer lJerfegt ben m3ol)llfi~ ber ~tJgmäen an ben Dfeano~, 
bie fpäteren nad) ben Duellen bes 9W~. lBon @Stanfetj 
wiffen luir, bau in ber 9läl)e bort tl)atfäd)fid) ein 3werglJoff 
im bid)ten Urwafb ljauft. (l;r /jebt l)erlJor, ban il)n bi~l)er 
nief)t~ fo fel)r ergriffen Ijabe in ber m3dt als ber 2!nbfict eines 
fofd)en 8wergenmenfd)en. 

~af3 bie ~unbe uon ber (11iften3 eines folef)en lBo1fe~ 
bi~ nad) ®ried)enfanb gebrungen ift, fann nief)t lffiunber 
neljmen. a:~ ift bod:) iel)r nal)eliegenb, bau Sjiinbfer, Oie 
frembe Bänber buref)reifen, mit lBorfiebe 9Caef)rid)ten lJon ab· 
weid)enben a:rfd)einungen bei W~enfd)en, rieren unb ~flanoen 
weiter tragen werben, fo bau fie fid) über weite @)trecten lJon 
:Oljr ou Dl)r fortpflanoten. )Bei bem regen lBerfet)r, ben 
bie @ried)en im ~Htertum bercig mit anberen lBöffem /jatten, 
erfef) eint e~ affo burd)au~ nid)t fo wunberbar, bau iie bie 
.R:enntni~ lJon bel' a:.t;ifteno eine~ 10fef)en 8werglJoffes im 
~nnem 2!frifa~ erl)aften f)aben. 

::Die ~~gmiien f)iitten alio einen reafen .\)intergrunb -
tuie ftrl)t es nun mit ben stranid)cn? 

man fann luol)f ot)ne Uoertreioung be/jau.pten, bau eine 
9cad)rief)t au", bem ~nnem eine", 2anbes - namentfid) wenn 
e~ fid) um einen fo fef)wcr ougängfid)en (trbteil luie ~{frifa 
l)anbelt - etwa fünf maf 10 grone Sjinbemiffe ou überwinben 
lJat, als eine fofef)e lJon ber ~fte. .\)a6en Oie ®ried)cn burd) 
.\)iinbler ~nad)rid)ten aus Q::entral·2!frifa erl)aUen, 10 würbe 
e~ burd)aus nid)t auffaUenb fein, luenn fie 9cad)rid)ten lJon ber 
.Rüfte 2!frifa~ bis oum .Rat' ber guten ,\)offm1l1g gel)abt l)ätten. 

1:ljatfiid)Hd) t)a6en ja aud) bie startf)ager stunbe lJon 
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ber ~iften3 be~ ~d)iml1anlen gef)aOt, wie ;d)on uorf)in erwäf)nt 
wurbe. 2f6er wir 6raud)en nid)t ben weiten )IDeg aum ~al1, 
fonbem nur bi~ aur ~nfe! [Rabaga~far. SDeren ~enntni~ 
wirb um ;0 ef)er angenommen werben fönnen, al~ if)r gegen~ 
ü6er ba~ berüf)mte )IDunbedanb ül1f)ir fid) 6efunben lJa6en foU. 

Wun lebten auf m~abaga~far möge! uon fo enormer 
@röne, baf) man feinen ~{nftof) baran nef)men fann, wenn 
fid) Me .fl'enntnis UOll if)nen burd) ~änb(er unb ~d)iffer 6is 
nad) @ried)enlanb uerbreitet f)a1. Wimmt man bod) an, baf) 
aepyornis maximus bel' mogd 1Rof ber ~agc ift, ban 
alio fei6ft im WHttelilfter trot ber mangeff)aften ~~erfcf)rs~ 
mittel bie stenntnis uon biefem ungef)euer grof)en mogd 6i~ 
[Ritteleurol1a gebrungen ift. 

)IDenn man 6ebenft, baf) 'l5finius uon ber Cf!iftena bes 
ürang~Utans .fl'enntni~ f)at, 06\uof)( ~umatra ltnb ~orneo, 
bie 6riben 2änber, wo er le6t, uon ber äuf)erffen ~rcnae bes 
römiid)en 1Reid)s nod) etwa 1000 9Jleifen entfernt waren, fo 
luirb bie o6ige ~ef)auptung nid)t Öu fü1)n fein. 

~~on bieiem mogd, eincr~trauf)art, f)at man in[Rabaga~far 
im ~muuium 'Teife bes @)fe{etts unb G:ier gefunben. ~~on bel' 
enormen iliröte biefe~ ~trauf)es fann man fid) eine morfteUung 
mad)en, wenn man lJört, baf) biefe mer ad]tmal fo grof) wie 
eitrauf)eneier finb. , 

'1)at ein ;0 fo(ofialer fEogcl nicf)t leid)t au erlegen war, 
unb ban bie <finge60renen fd)wer mit iijm au fämpfen f)atten, 
barf man al~ fid)er anncf)men. 

G:~ ift bic~ nid)t blot eine ~lwotlJefe, fonbern eß fann 
be~f)alb mit ~eftimmtf)eit 6ef)aul1tet werben, weil IU ir uon 
einem, erft im neunaef)nten ~af)rlJunbert au~geftor6encn, riefigrn 
ftrautartigen moge! 9,Roa (dinornis Owen) biefe ;;tf)atiad]e 
genau miffen. SDie 9Jtoa~ leOten auf Weufee1anb, erreicf)tcn 
eine ~öf)e uon 3,8 m, gatten einen Ueinen, f{ad)en ~d)äbcI, 
einen fräftigen, fuqen ~d)na6ef, langen .\)al~, gana tJcr~ 
fümmerte g:lüge1, breiaef)ige, fef)r f)o1)e maffiue g:ütc unb mit 
9Jtarf gefüllte .\tnocf)en. ?Bei bem [Range( an ~äugetiercn 
bilbeten bie m~oa~ bie f)auptläd)lid]fte iJleifd)naf)rung unb bie 
.pelbengefängc ber Wenf edänber 6erid)tcn tJon ben ~äml1fClt 
il)rcr ~Borfaf)ren mit bem riefigen ~30ge1. 

'Ilie @ried)en erfuf)ren alfo, baf) in ber unb ber @egcnb 
auffaUenb Ueine [Renfd)en luof)nten, unb fie erfuf)reu ferner, 
baf) in llnAefäf)r berfel6en 1Rid)timg uub @egellb ungrf)cure 
möge! lebten, bie mit 9,Renfd)en fäml1ftell. r:3)a~ ift ber 
~ernpullft ber elage. 

~a, wirb man eimuenben, aU es gans fd)ön, a6er ein 
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6trauf3 unb ein ~ranidj finb bodj uerfdjiebene 'liere, nament· 
Udj luenn e~ ~dj um einen fo foloffalen e;trauT3 ~anbeIt. ~a~ 
ift allerbings ridjtig,tro~bem erftärt fid) bie abweidjenbe 
me3eidjnung .. fe1)r Ieidjt. g)er aepyornis ~at ol)ne i"Yrage 
bie meifte 2l~nItd)feit mit bem je~t im ~htiCfter6en 6egriffenen, 
in ~ltftrarten befinbltdjen e;trauf3uögeln ge1)a61. ~un tJergfeid)e 
man einmal bas ~ilb 3. ~. eines ~hui (apteryx australis) 
mit bem eineiC ~ranidj~ ol)ne moreingenommenl)eit, unb eß 
Wirb fidj, wenn man tJon ber ®röf3e ab~el)t, eine erftaunltdje 
2lf)nItdjfeit ergeben. ~n~ mogef tJon ä~nltdjer ®eftaft fäme 
l)ödjftens nodj ber e;tordj in ~etradjt, bodj fdjeint er im ~mertum 
in 0riedjenlanb ein nidjt ü6ermäf3ig befannter mogel gewefen 
öu fein - bei ~omer wirb er nirgenM ermä~nt - wie er 
benn audj je~t in ®riedjenfanb au~gerottet ift. ~eI6ft menn 
aber ber e;tordj fo ~äufig wie ber ~ranidj gewefen wäre, fo 
~ätte man immer bm Ie~teren alß mergleidjß06jeft geluäf)lt, 
ba .fl.ranidj unb e;traui3 beibe eine äflnItdie lJär6ung 6efi~cn, 
luäf)rrnb bie gon3 afnueidjrnbe, ouffällige lYär6ung bes 
e;tordjeß jebrn mergleidj ou~fdjfief3t. 

c:Da bel' e;traui3 ein StetltlcntJoge( ift unb in ®riedjen· 
fanb nid)t lJorfommt, fo mui3te jemanb, ber brn ®riedjen cinc 
iJ30rfteUung lJon ben riefigen mögeIn beibringen wollte, an ben 
äflnfidjften unb gröi3ten griedjifdjcn mogd, on ben stranidj 
anfnütlfen. 

g)iefc SDebuftion wirb ~otlffdjütteIn erregcn, unb tro~bcm 
fann man aUß bel' f(aiiifdjen Beit ein ~ciftlief für bie 
~id)tigfcit anfü~ren. 

~f~ bie atömer bei iljren ~riegcn 3lterft bie @fefantl'lt 
fetUten lernten, ba nannten fie biefe tro~ ber enormen f!.~er> 
fdjicbenfleit ber 6jröi3e Iufanifdje Odjfen, um c6enfall~ an eine 
befannte G:rfdjeinltn9 on3ufnütlfen. mimmt man baß @emidjt 
eines ausgewodjfelten G:fefanten 3lt 80 biß 150 3rntnern 
unb ba~ eineß Odjfen 3u 12 6iß 15 3entnern an - c~ 
1)anbcft fidj nidjt etwa um bie je~t in ~tafim f)eimifd)cn 
müffd (bub alus buffelus); biefe finb erft ungefä~r in bel'
feIben ~1eit (596 n. (f~r.) mie bie Eongoborbcn nodj ~taIirn 
gelommcn - fo ift bas merfläftnis ungefä1)r 10: 1. iJaft genOlt 
bo~fel6e mer1)äftni!C bürfte 3wifdjen aepyornis ltnb .fl'ranidj 
beft(1)en. ~enn wir 1)eute lJon Iufanifd)en boves 1)örten, of)ne 
3u wiffen, waß bas für :tiere finb, fo würbe eß nid)t Ieidjt 
fein, f)ierunter G:fefanten 3lt lJermutcn. 

SDie (~riedjen f)örten a(fo lJon .\honidjcn, bie mit 
IDCenfdjen fämlJften, ltnb lJon BmerglJö(fern, bie in beriel6clt 
~egenb wo~nten. 2ag nun ba bel' (\kbonfengang nidjt 
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fel)r nal)e, ba~ bie Shanief)e mit ben 8roergen fümpften '? 
~Hs bie ~rinnerung an bie ~ebeutung ber fagenl)aften ~anicf)e 
tJerb(a~t roar, mlt~te e~ ja bireft roiberfinnig erfef) einen , baj3 
ber an fief) fo l)armfoie ~ranief) mit au~geltlaef)fenen 9Renfef)en 
fäm~fen foUte. ~ier3u fam noef) ber ~(b3u9 ber Shanief)e 
our ~inter~3eit in C0ef)arcn. 

i'l(icf)t alfu beM)afb, ltleif bie Stranid)e beim ~intritt 
fiHterer m5ittcrung fortaieflen, fultftruierte man fid) bie 8ltlerg~ 
tJöffer, fonbern ltleif man lJOn.3luerglJölfcrn unb fäm~fCl1ben 
.ftranief)en geljört l)atte, lJerbanb man beibe mit einanber. 
~ebig(ief) in biefem lc~teren ~inne ift bie m5al)f be~ .slranid)~ 
lJerftö.llbig unb begreiflid). 

~fln(id) liegt bie ~lldje mit ben IJentauren. inadj 
~omer~ ~(ia~ ~udj XI jR 832, 1)at ~djiUe~ lJom IJentauren 
IJl)eiron ltnterridjt in ber ~ei{funbe erljaften. inimmt man 
bie lJeute lJerrf Q)enbe 9Reimlltg a(~ rid)tig an, baß bie (Jen
tauren @ebirg~6ädje ober ~inbbämonen feien, f u ift biel e 
~{ng1l6e einfadj unlJeritänbfidj. :!lenn lua~ biefe mit ber ~eil
f~tnbe au tf)un l)aben, ift nidjt ein3ufel)en:. ~a~t ~an b~geg.en 
ble (Jentauren 111~ bll~ auf, IlJa~ am nacf)ften hegt, namftd} 
lll\\ ~teiterlJolf, ;0 erfdjcint biefe ~igenfef)aft aunöcf)ft ebenfarr~ 
fdjllJer lJerftänblief). :!la~ bie @eftalt eine~ IJentauren eine 
~iftiun ift, erfcljen wir oljne llJciterc~ barau~, bas biefe~ 
@efdjö~f anlltumifd) unbenfbar ift, ba e\\ awei ~ruftfaften 
u. i. llJ. befitt. ~ber wir fönnen ieljr ltlol)l begreifen, baß 
ein mit ieinen ~fcrben lJenuadjfener luifber )ßo1f~ftamm ben 
11l1~ überlieferten [inbrud' flerlJorruren fonnte. Uudj bie 
bUlJ~elte ~{n5al)f gelUifier :Organe fann bei einem metter, ben 
man mit feinem ~ferbe lJerief)mifat, nief)t IU eHer auffaUen, lUeU 
l)ier fünftCerii d)e (~efid)t~vunfte au~fd)raggebenb finb. :!ler 
~nbficf eine)J meid)ö~fe~, bei bem ein W~enfef)enfo~f auf einem 
~ferbelJa(~ ober ein m~enief)en(eib bi~ our ~rnft ober aum 
Unterleib auf einem bementi~redjenb lJerfüraten ~ferbefeib 
fäse, lUürbe ein öftljetiief)e~ 9Risbel)agen erregen. 

~o re~röfentieren bie IJentauren ein rol)e~, lUilbe~ meiter
tJoff, mit bem bie @rieef)en a(~ StulturlJoff fmmer ou fäm~fen 
ljatten. :!ler stam~f 3luifd)en Ea~itl)en unb IJentlluren foU ja 
gerabe ben Stam~f 3ltlifef)en ~u{tur unb rOlJer ~raft fomie 
tierif d)er ~inn(ief)feit anbeuten. 

Um nun bie lJon ~omer gefef)ifberte ~eiffunbe ou er
flören, fülJrt man o· ~. an, bas bie IJentlluren in einer @egenb 
lebten, luO lJiefe ~rol1ei~fIanoen IlJud)fen. 

:!la\\ erflärt abi u(ut nid)t~. 9(cflmen mir an, baj3 
e~ fid) V(ö~lidj l)enlu\\fteUte, alle ~{(ven~fIan5en I)ättm 
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eine grof3e ~ei(fraft, o6mo~f niemanb tJon ben @e6irg~6e· 
mo~nem etma~ batJon gea~nt ~atte. ':Datm mürbe bodj fein 
Wlenfdj bie ~1pen6eloo~ner, 5. ~. bie €idjmeioer, für grof3e 
Wlebi5iner ~aUen. Umgefe~rt f)a6en bie ~uben im ~ittefafter 
in ber Wlebioin eine grose molle gefpieft, nidjt be~gal6, meH 
in igrem 2anbe ~r5neimittc1 loucqfen - fie ~atten ja gar 
feine~ - fonbem meH fie tJOlt ber ~eiffltnbe ehoa~ tJerftanben. 

06 bie ~entauren in einem ~anbe gcfebt l)aben, ba~ 
tJiefe 2(qneipfla113Clt befas, ift aHo gan3 glcidjgüftig. (g 
fommt lebigfidj barauf an, 06 fie fidj auf bie S5.eHfunbe, 
m03u auef) bie ~enl1tni§\ tJon ber SjeHfraft ber bei i~nel1 
maef)fenben 'ißf!all3en gef)ört, tJerftanben l)a6en. 

~~ erf)e6t fid) bemnadj bie ijrage, ob loof)f bie ~entaurelt 
ein foldye§\ ~erftänbni~ befeHen 1)a6en. 

~iefe ijrage mus mit einem unbebingten ~a beantmortet 
loerben ullb oloar aU!3 folgenben @rünben: 

)illie mir fpäter fe1)en loerben, ftel)t ber 9laturmenfef), 
insbefonbere aber bas :rier ben S5.cHfräften ber ~)Catur oie( 
näf)er a1~ ber S{ufturmenfef). m5enn ber )Bär all!3 feinem 
~interfd)raf ermaef)t, nimmt er oUl1äef)ft ein abfül)rcnbe~ 
iUloos oU fief), um fief) ~magen unb (~)rbiirme oU reinigen. 
~of)er ift if)m biefe m5irfung befannt'? - ~eber J~unbefenner 
IodS, baf3 Sjunbe auf bem ~anbe fidj mof)ler fügfen afs in 
ber €itabt. ~!uf bem 2anbe fann eben ber .\)llnb, fo6afb er 
fidj nidjt mo~l fül)ft, @ra~ unb Shäuter nadj ?Belieben 
treffen. ~a~ ~rasfauen ber ~unbe mirb ja 1001)1 fd6ft ein 
€itäbter 6e06aef)tet ~a6en. (g fet ferner an U~{anb§\ @ebief)t 
@raf ~berf)arb ber maufdje6art erinnert: 

~in angefdjoffner ~ber, ber fiel) bie 5IDunbe Ioufdj, 
?Bettiet tJoreinft ben ~ägetn ben Ouell in SHuft unb l8ufdj. 

S)iefe .Renntni~ ber :riere tJon S5.eifmetgoben buref) bie 
einfad)ften ~inge, moou nief)t 6ro~ ~flanoen gef)ören, ift gan5 
auffallenb. ~in tJon einer Sheu50tter ge6iffener Sjunb 6egab 
fiel) untJeroügfidj nadj einer Ouelle, f)ieft bort feinen ge6iffenen 
ijuf3 tJierunb3manoig €itunben eingetaudjt unb mar gerettet. 

~afi bie €iaef)e 6ei 9laturmenfdjen iif)nlief) liegt, 3ei9t 
3. ~. bie €ief)i1berung be~ ausge3eidjneten ~iminaIiften 
1!r. @r 0 f3, ber ar~ langjä~riger Unterfuef)ungsridjter in 
Dfterreidj fief) eingef)enb mit ben 3igeunem befdjäftigt f)ot 
unb folgenbe~ fdjrei6t (~anb6uef) be~ Unterfudjung§\ridjters 
3. ~(uflage ~. 352): 

,,~erfmürbig unb midjtig für ben ~riminafiften ift ba~ 
ü6eraus rafdje )Berf)eHen tJon ~unben am 3igeunerförper, 
mefdje ~igenfdjaft tJielleidjt orientafifdjen Uriprung~ ift. 

3 eIl, Q\orißa. 3 
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~enigften~ lUirb &~nlidjes tJon tJielen orientafifdjen @5tämmen 
mitgeteift. ~us ber Q;roä~lultg eines beutfdjen ~rote~, ber 
lange Seit ~ireftor bes ,SJof~itag in ,Rlairo lUar, lUeif3 idj, 
ban bie S;>eHfraft, bie O. }S. an ~ra6ern 6e06adjtet lUurbe, 
erftaunfidj ift; fo lUar o· }S. ein feineslUegs fe~r junger 
IDlann tJom ~adje eines nieberen S;>aufe~ berart auf einen 
@5tafetenaaun geftürat, baf3 brei @5~roffen beffel6en burdj 
ben ü6erfdjenM bes mlannes gano burdjbrungen lUaren unb 
auf ber anberen @5eite nodj f~annlang ljertJorftanben. ~er 
IDlann lUmbe nodj baau in fo ungefdjhfter unb ro~er ~eife 
ge~06en, baf3 bie Saunf~roffen lUieber burdj bie ~unben 
aurücfgeoogen lUurben unb tro~ aUebem, tro~bem es bamals 
nodj feine afe~tifdje ~unbbeljanblung gab, ~eHten Me brei 
~unben ~cr ~rimam, oline Q;iterung unb oline ~unbfie6er. 
g:reiHdj liat bas SHima audj mitgelUirft, aber gar tJier anber~ 
finb bie S;>eiferfolge, bie lUir in unfern S;>immel~ftridjen an 
Sigeunern felien, audj nidjt befdjaffen. SVer Sigeuner ift 
gegen för~erlidjen @5djmero ~f)r e~finb1idj, tro~bem fann er 
mit fef)r fdjlUeren mcr1e~ungen lUeiter lUanbern; aumat, lUenn 
er flief)en mun, fann er in biefer 1Jtidjtung @rof3es leiften. 
<tin Sigeuner lUar auf einem ~ferbemarfte tJon einem burdj
ge~enben @ef~annf. niebergelUorfen unb fo ü6el augeridjtet 
worben, baf} bie ~(rote im @5~itafe, in bas er 6elUuf3tfo~ ge
{)radjt lUorben lUar, bie Seit 6i~ au feiner ~ieberlierfteUung 
auf megrere ~odjen tJeranfdjfagten. ~er braune ~atient 
mocfjte fein gutes @elUifien liaben, in ber brUten madjt 
nadj feiner merfetung entfloli er burdj bas g:enfter auf 
mimmerlUieberfef)en, nidjt of)ne bie 2eintüdjer feine~ }Sette~ 
lIlitounef)men./1 

"S;>anbeft es fidj alfo um bie }Seudeifung ber g:rage, ob 
ein Sigeuner, ber 6ei biefem ober jenem ,SJergange tJer1e~t 
lUurbe, tro~ feiner f djweren ~efdjäbigltng nodj bie~ ober iene~ 
unternel)men fonnte, fo lUirb f)ier nidjt berfel6e mlaf3ftab an
aulegen fein, al~ bei einem anberen mlenfdjen. Q;6enfo wirb 
man tJorgef)en mÜffen, lUenn gefragt lUirb, lUann O. }S. eine 
frifdj tJernarOte ~unbe an einem Sigeuner entftanben fein 
fann. mlan lUirb bei ber ~eantlUortung biefer g:rage gut 
tliun, lUeltlt man ein gute~ @5tücf tJon bet: fonft normalen Seit 
aboiel)t, "benn," lUie mir ein erfal)rener ~liintrg fagte, "beim 
.3igeuner fann man oufdjauen, lUie feine mer1e~ung aUlUädjft." 

,,':Die Sigeuner unb iljre ~{nljängcr fdjrei6en biefe rCtfdjen 
.\)eifungen allerbing~ nidjt ber ~ör~erfonftitution, fonbern ben 
angeblid) ausgeoeidjneten S;>eHmittefn OU, bie fie befi~en folIen. 
mor furoer Sett lUolIte ein GJcnbarm einen äuf3erft gefäf)rfidjen 
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<ilieb, ber lange mit 8igeunern gelebt ~atte, feftne~mell. 
<1)er :.Dieb ließ fidj mit bem ®enbarm (in einem ®aft~auie) 
in ein ijeuergefedjt ein, ber ®enbarm fiel, bem :.Dieb wurDe 
ber redjte morberarm burdj eine ~ugel be~ ®enbarmen tJoll
lommen ocrfel]mettert. CS:r fonnte nodj flie~en, fam oU einem 
5Burfdjen, ber iljm öfter ltnterfunft gewäljrt ljatte unb fagte 
au biefem: ,)illenn idj noel] ßU meinen 2euten (b.lj. ben8igeunern) 
lommen fann, fo ~eilen fie mir Qen ~rm balb, fann idj bas 
nidjt, fo bin idj uerloren.' :.Diefc &ußcrung bcweift wenigftens, 
wefdj große~ mertraucn ber WCann 3ur Sjeilfunft ber 8igeuner 
~atte./I 

,,~icf)t tJtef anber~ al~ bei ben äUßeren merletungen uer
~ält e~ fidj mit ben G:rfranfungen, benen bie 8igeuner ßwar 
ebenfo unterworfen finb, wie anbere WCenfcf)en, bie fie aber 
t'lft im ijreien, oljne €idjut unb wanbemb burdjmadjen müffen. 
Unfere ftatiftifdjen ~enntniffe über 8igeuner fiub oluar feljr 
mangel~after ~atur, aber man wirb boel] 6eljaul'ten bürfen, 
baß ber €iterb1iel]fcit~ -~r05entfat 3um lueuigftcn bei iljncn 
nidjt ~öljer ift, al~ bei anberen. ®ewiß ift~, baß man unter 
ben 8igeunern auffallenb uiele alte 2eute fieljt, bie fiel] aUßer
bem nodj großer ijrifel]e unb ~ewegficf)feit erfreuen. /I 

,,2!us ber uerf)ältn~mäßig geringen ?Berüdfidjtigung, weldje 
bie 8igeuner G:rfranfungcn ßuteil werben laffen, ergiebt fidj 
u. a. audj, baß e~ ein fa!fdjer €idjluß wäre, luenn man an
neljmen wollte, baß eine ~anbe be~ljalb irgenb einen :.Dieb
fta~l nidjt uerübt ljabe, weil ß. ~. iljre ~inber an ben 
fdjwar3en ~{attern erfranft luaren. :.Derartige~ ftört ben 
.3igeuner niel]t, läßt uieUeidjt aber audj bas l'lötfiel]e ~uftreten 
lJon ~nfeftiolt~franfljeiten erflären, ba foldje uon bettelnben 
.ober fte~lenben 8igeunem eingefdjlel'l't worben fein fönnen/l-. 

Um jeben 8weifef 3U befeitigen, will idj nur barauf ~in
wei)el,l, baß gerabe einfadje 2eute, wie 3. ~. ~rießnit, aud} 
lJon 2!raten benutte SjeiltJerfa~ren entbedt ~aben, ferner baß 
lUir ba~ tJielleiel]t allerwidjtigfte Sjeilmittel ber ~en3eit, bll~ 
fo fegensreidj wirfenbe ~~inin, einem ~nbianer uerbanfen, ber 
angebfiel] au~ 2iebe 3u einer weiben :I)ame ba~ forgfam ge
~ütete ®e~eimni~ ber Sjeilfraft ben CS:urol'äern entljüllt ~at. 

:I)ie ®rieel]en lernten alfo uon ben luUben möllern eine 
~n3af)l ~eilfräftiger ~äuter unb beren ~!nwenbung fennen, 
'wa~ iljnen lii~~er unliefannt war, unb in banf6arer G:rinnerung 
baran uere~rten fie fl'äter biefe als 2eljrer ber Sjeilfunbe. 
9latürlidj folgt bara~ nodj nidjt, baß nur Me ~laturmenfdjen 
dwaß ba\:)on tJerftel)en, lUa~ eigentliel] nidjt erft gefogt ~ 
lUerben braudjie. 

3* 
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'iDaf3 bie [entauren mirffidj ein lRettcrlJoff maren, gel)t 
noc!) au~ einer anberen Q;roül)!ung l)erlJor, Me omar nic!)t oei 
Sjomcr lJorfommt, aber jebenfall~ fel)r alt ift. 

~er [entaur \l5f)o!o~, bei bem Sjerfu!e~ ölt ~efudj meHt" 
mcigert fidj anfünglicf), ein @efüB mit m5ein olt öffnen, mett 
fonft bie anberen [eniauren burcf) ben @erudj be~ m5eine~ 
f)eroeigefocft mürben unb mittrinfen mollten. m5a~ ift an 
bieier Q;roül)fung m5al)re~ '? WCan fönnte annef)men, baf3 
maturmenfcfjen ein fo fcfjarfe~ @erucfj~lJermögen oefüten, baB 
fie ülJnlicfj mie bie S)unbe mittern fönnten. 'iDa~ ift entfcfjieben 
falfcfj. Hl1.Jar ried)t ber maturmenfcfj beffer, aber burcfjau~ 
nicf)t fo fein mie 3· ~. ein ,\)unb ober 'ßferb. ~er Sjunb 
märe ja lliema!~ 3um 0agen oenutt morben, menn fein S~err 
e~ eoenio lJerftanbcn {lätte. Q;~ gieot a6er nocfj einen anbern 
@runb, me~l)a!b biefe crigenfd)aft unbenfoar ift. ~ierauf foll 
fpllter ourülfgefommen \ucrben (lJgL ~ap. 7 11. 13). 

;trotbem lJat bie <tr3älJhmg einen burcfjau~ l1.Jallren Sl'ern 
unb 31lJar fofgenben. Seber lJat molJ( 'a(~ Sunge Snbianer~ 
gefcfjicfjtcn lJerfcf)lungen unb lJierbci wieberf)o!entfid) gerefen, 
baf3 ci5 beßlJa!l1 fo fd)l1.Jer fei, ein ~nbianerlager f)eimlicfj au 
überfallen, meH bie 'lJafbmilben 'ßferbe faft immer bie f)eran~ 
fd)(eicfjenben ireinbe l1.Jitterten unb il)re fcfj!afenben ,\)erren 
mecftcn. ~iefe G:igenfd)aft ber \l5ferbe ift unocftritten, 
benn ~ferbe fcf)en fcf)fed)t, wittern jebod) mt~ge5cicfjnet 
(lJgL @). 72 ffge.). ~ie @riecf)en müHen im Sl'ampfe mit lReiter~ 
lJölfern eoenfallß biefe ~eobacfjtung gcmacf)t flaben, nur bat 
fie fä!fcfjHcfj ba~ fabe1f)afte @erud)i5lJermögen ben lReitern unb· 
nicfjt ben lRoffen aufcfjoben. . 

m5ie einfacfj unb natürlicfj ifi biei e G:rffärung! m5a~ foIT 
icfj mir a6cr babei benten, menn icfj mir lJorfielle, [entamen 
feien @ebirg~bäcfje unb mir lJon biefcn @ebirg~bärf)en eroälJrt 
mirb, fie lJcrftünben etma~ lJon ber Sjeiffunbe unb fönnten 
gut riecfjelt! - Sc!) mut geftef)en, baf3 ba~ über meinen 
Sjoriaont gef)t. 

IV. 
iJ1Jrtfe~uug. 

2{f~ icfj mir eine lReif)e lJon f)omerifcfjen W?l)tf)en in ber 
naturgemäBeften m5eife erflärt f)atte, ba fal) iel) ou meiner 
grOBen irreube, baB aurf) unter ben \l5f)Hofogen :tierfunbige 
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nief)t fetten finb. Wlef)rere ~rffärungen, bie ief) längft für mief) 
aufgeoeief)net f)atte, fanb ief) tJon einem @t)mnafialbireftor 
.~rief)enbauer faft genau in berfefoen )!Beife gegeoen. l ) ~ef) 
meief)e omilr in einigen ~unften tJon if)m 00, aoer bie merf. 
würbige Uoereinftimmung ber a:rffärungen oeftärft mief) in 
ber ~nfief)t, bafi baß alid)tige getroffen ift. 

3unäef)ft fann eß mon( feinem 3meifel unterliegen, bafl 
Wlene1auß in ben merfen 351 ffge. Obt)ffee ~ucf) IV einen (See
f)unb~fang fd)i1bert. ~rief)enoauer fagt barüber folgenbef3: 2) 

"SDie alooben finb iJifef)fäugeiiere, bie je~t in nörbfief)en 
Weeeren unter fä(tern ~reiten tJorfommen, aus inrer (si1J1Je 
aber fommt bie phocamonachus neute noef) im 9JWtel
meere tJor; bie Obt)jfee aoer f1Jrid)t bon f)äufigerem morfommen 
ber alobben u. 5. XV, 479 für bie @egenb bon ~tf)afe, 
worunter aber baß meftlief)e Stl)afe, 2). (Seoaftian auf @omero, 
ou tJerfte1)en ift, XII 96, aber oei ber t2ift)Ue, bie mir am 
~effen bon GHbra(tar in ber Wlid)ae1ßgrotte mof)nenb gefunben 
1)aoen. :!:lort näf)rte ~m1JDitrite ou beß Obt)ffeuß Beit taufellbe 
tJon SDef1Jnincn unb (Seef)unben; luaren biefe bort 10 {)äufig, 
fo ift es boef) nid)t ~ebenfcn erregenb, anounef)men, bafi fie 
auef) im Wmtefmeere bi~ an bie äglwtifef)e stüfte gebrungen 
finb. (ts ..f1Jrief)t f)ierfür bie genaue ~{ngabe, bafi if)r ~(uf
treten in ~gt)1Jten in bie :1eit berfegt mirb, mann bie (Sonne 
in ber 9JUtte beß ~imme!ß fteDt, unb auef) ~roteuß mit 3e1.11)I)r 
fommt; beibe ~ngaben beuten auf ben ~uni. J/ 

:!:liefer 3meifef, ob bie 8eef)unbe in früf)eren 3eiten im 
Wlittefmeer f)äufig moren, ift oei bem gefenrten ~f)Hologen 
.auffaUenb. :!:lenn einmaf mirb bie phoca 1e9r oft bon ben 
(Sef)riftfteUern unb :!:licf)tern erluännt, 10bann f)at bie 8tab! 
~Dofäa i1)ren ~namen offenbar baDer - menigftens bef)au1Jtet 
baß u. a. 9Jeafiuß (9caturftubien ~b. 2 2). 71), ber im 
übrigen ~rief)enbauer~ ~nfief)t teiLt. 

)!Beiter 1)eif3t eß bei strid) .. enbauer: 
"m5altlt bie (Sonne in ~gl)1Jten in ber ~mitte bes 

~immefß fte9t, im ~uni, ift bie 3eit, bie bie alooben über
~aU1Jt gerne am Banbe oubringen, met{ fie ba i1)re ~llngen 
fäugen, fef)mimmen (ef)ren unb fief) .paaren. ~(lt ber Oftfee 
merfen fie im 9Jläro unb ~(1JrU bie ~ungen, bie ~aarungß5eit 
fällt in ben ~u(i. iJerner finb bie aloooen f(1)r gefränige 
~iere unb ber5el)ren iJifef)e in grof3en weafien u. f. m. iJür 
Wgt).ptens ~üfte ift aber tJOr5ugsmeife ber ~ltni bie Seit, 

1) ~. ~tid)enliauet, bie ,sttfa~tt bes IDlene[aus unb bie ,sttfaOtt 
bes Ob~ffeus als eine Umfci}iffung &ftifas. 

2) Shici}enliauet, ,sttfa9tt bes IDlene[aus if5.15. 
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in ber irifcfje in irülIe fid) einfinben, weH ber WH außtritt; 
befannt ift eß, bat ia aud) ~d)aren lJon mögefn am Wir 
erfd) einen , weH fte ba W(1)rung finben; 10 mögen aucfj bie
lRobben um biefe Beit i1)r ~telIbid)ein bort ge1)alit 1)aben. 
stier WH ift ber ein3ige grote ~trom an ber ~übfüfte be~ 
~ittefmeereß, im 0uni alfo befonberß geeignet, lRaubfif cfje 
an3ulol'fen. :tJat bie lRobben ber irifd)e wegen geme an bie 
irrutmünbungen ge1)en, er1)ellt barauß, baf) fie bort, wo 
irifd)erei betrieben wirb, fe1)r lJiel ~cfjaben anricfjten; an 
~cfjottfanbß ~üfte, befonberß an ber W~ünbung beß ~eer, 
finb fie ben irifd)em auf)erorbenHid) lJer1)att loegen ber mer
f)eerungen, bie fie unter ben fd)macr1)aften unb gut beo(1)1ten 
2acfjf en anrid)ten. 1I 

"stlie ~üfte befte1)t auß langen stlünen unb irelfenriffen, 
auß einem oU ~anbftein -umgebilbeten ~eereßfanbe. ~n 
biefen 'I)ünen, &Hli'l't <Jillfl&30tat lagerten nun bie lRob6en, unb 
bie @riecfjen macfjten Sagb auf fic, inbem fie ficfj unter 
lRobben1)äute lJerftel'ften, wie aucfj 1)eute nOd) bie lRobbenfänger 
ficfj in lR066enfelIe Heiben, fo ban bie ~iere ungeicfjeut biß 
in bie 9~ä1)e beß merftel'ften lommen; ein ftäftiger ~cfjrag 
auf bie Wafe tötet befanntHd) biefe ~iere.1I 

stlat fie wä1)renb ber s.j5aarungß3eit leid)t berücft werben 
fönnen, er3ä1)(t aUd) ~re1)m:l) 

"Se nacfj ber @egenb, in wefcfjer bie ~ee1)unbe leben, fällt 
bie s.j5aarung~oeit in lJerfd)iebene ~onate. Sn unierer nörb· 
Hcfjen ~rb1)ä(fte finbet fie im ~erbfte ftait, in ben füblicfjen 
@egl'llben owifcfjl'll ~l1rH unb Suni. :tJie arten ~änncfjen 
folIen fe1)r erregt fein, 1)eftig untereinanber ftreiten unb für 
nicfjtß anbereß a(ß für i1)re me6e ~inn f)aben. ~ß wirb gefagt, 
bat bie)eß @efü1)l fie lJolIftänbig in ~nfl1rucfj ne1)me unb bie 
i1)nell eigene ~cfjelt gänoficfj lJergeffen (affe. ~6enfo 1)eftig 
loie i1)re mebe ift aucfj if)re ~iferfud)t. m;er i1)re grulloenben 
unb brüllenben ~öne nacfjoumacfjen lJerfteljt, focrt fie ficfjer oU 
fid) 1)eran. ,,~it einem 0agbgl'lloffenll, eroä1)lt ~ cfj i Uing, 
"traf icfj auf einem flehten einfamen ~i1anbe 10-12 brülIenbe 
unb grunoenbe l100rungßluftige ~eeljunbe an. ~ei unfeier 
2anbung begaben fie ficfj, gegen iljre fonftige @ewo1)n1)eit, nur 
fäHig in bas m;affer, unb icfj war faft lJerfud)t olt glauben~ 
in i~nen eine gano anbere 2M lJOll ~ieren \.Jor mir olt 1)aben. 
m;ir befcfjfoffen, auf biefe ~eeljunbe anoufte1)en unb gruben 
unß olt biefem ~nbe im ~anbe eine mertiefung auß. ~aum 
war unfer ~oot etwa 500 ~cfjritte weit gefegelt, ba ericfjienen 

1) Cl. Cl. D. !Sb. II @S. 301 ffge. 
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in geringer ~ntfernung im ~affer bie fämtlic(Jen ~eeljunbe 
wieber, faufd)ten neugierig mit fc(Jeinoarem ~oljfgefallen ben 
tJon un~ nad)gealjmten :tönen, rid)teten fid) faft oi~ aur ljafoen 
~ör.perljölje über bie ~afferooerfläd)e em,por unb näljerten fid), 
merfwürbig genug, in biefen ~ör.perftellungen bem Ufer ber 
~nfef immer meljr. ~(~ wir nun bie f)öljeren, fd)wäd)eren 
:töne nad)aljmten, wefd)e gewöljnlic(J bie ITnännd)en f)ören 
(affen, famen bie tJief grötmn ~eiod)en suerft an ba~ Banb 
gefrod)en unb naf)eten fid) oafb barauf unferm Bager, bm 
~oiftönen fofgenb, oogfeic(J fie unfere f)ertJorragenben ~ö.pfe 
gewif3lid) fe!)en fonnten. ~ir fud)ten un~ jeber einen @5eef)unb 
au~, fegten auf i!)n an unb entfuben unfere @ewe!)re au 
gfeid)er Beit; jeber fa!) aud), af~ ber \l5u1tJCrbam,pf fid) uer· 
aogen ljatte, ben emäljften @)eeljunb regung~foß Uor fid) liegen. 
~ber bie übrigen, wefd)e fämtfic(J gefanbet waren, geoärbeten 
fid), af~ wären fie gfeid)fa@ uon unfern €Jd)üffen getroffen 
worben. ~ir f)ätten, wären wir uief ruljiger unb meljr 
uorbereitet gewefen, fef)r gut nod) unfere oeiben übrigen 
@5c(Jüffe auf bie nid)t getroffenen aofeuern fönnen. ~rft, 
af~ wir auff,prangen, fam ~ewegung in biefe luie uom ~fi1?e 
getroffenen Stör.per." 

@)efbft wenn ljeute im WCittefmeere feine ~eef)unbe 
uorfämen, fo fönnte bie ~rsälj(ung ~omer~ uölIig waljrljeig. 
getreu fein, benn im ~af,pifd)en Weeere, ba~ noc(J Uor 
einigen ~aljrljunbl'rten mit bem @)c(Jwaraen ID(eere uer6unben 
luat, feoen fie je1?t nod). 

lBi~ f)ierljer fann man ~rid)enoauer uölIig oei.pflic(Jten, 
aweifefljaft fann aber fdjon fein, ob, wie er meint, \l5roteu~ 
wirffic(J ber mu ift. ~r oegrünbet eß fofgenbermaten (@). 15): 
,,~uf ber ~rbe nimmt er allerlei @eftalt an, er wirb ~i1?e, 
froaffer, lBaum unb :tier wie ber mu, wenn er in ber ~i1?e 
be~ ~uni au~tritt, froaff erfälle oringt, ba~ Banb grünen mad)t 
unb iYifd)e, ~ögef unb ~m.pljioien in Unaaljf fd)afft ober 
anfoift." ~ief nä!jer würbe e~ bodj liegen, barunter ba~ 
ID(eer üoer!jau.pt au uerftef)en, ba~ je nad) ~efeud)tung, froinb 
unb froetter bie uerfc(Jiebenartigften' iYormen annimmt. 

froa~ er aoer uon bem aAw. jlpw'! fagt c@). 18), ift boc(J 
f)öd)ft unwaf)rfc(Jeinlic(J; bie ~ewo!jner uon ~ofotora - nac(J 
if)m ift barunter bie ~nfe( \l5ljaru~ ou uerftef)en, wofür er 
ieljr gewic(Jtige @rünbe angief>t - uemiefen Wcenefau~ auf 
ben ciAIO' jipw'!, ber iljm ~efd)eib fagen würbe. 

froeit einfad)er würbe fofgenbe ~rf(ärung fein. 
~lle :tiere ftef)en ber ~natur näf)er unb fünben einen 

Umfd)fag be~ ·froetter~, ~rboeoen u. hgl uieffadj burd) if)r 
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®ebaljren an, Sjunbe Ö. ~. bünften tJor ®emittern merfmürbig 
au~ u. bgL - ®anö befonbers gift bas aber tJon m5affertieren. 
~inen Baubfrofdj ober einen @;djlammbeif3er (cobitis fossilis) 
ljat mol)! als ~nabe jeber befeHen. ®erül)mt mirb befonber~ 
ber ~futege! afs m5etterlJrolJf)et. @;o IJeif3t es in einer ~e< 
f djreibung: 

,,~l ut e\'l er a (ß m5 ett erlJr olJ l) ete n finb minbeftenß fo 
öutJerlä)fig luie bie emlJfinbridjften ~arometer. ~ei f)eiterem, 
beftänbigem m5etter, fomie im m5inter bei ~roft Hegen He 
ruljig unb aufgerollt auf bem ~oben bes @efäf3eß, ober fie 
fd)mimmen mit gfeidjmäf3ig ruf)igen ~emegultgen burdj ba~ 
~aifer. @;tel)t ein ®emitter ober ein @)turm betJor, fo mirb 
ba~ :rier uuruf)ig, erl)eOt fidj tJom ~oben be~ ®efäf3es unb 
madjt, in bem m5aff er f djmimmenb, rafd)e, ulll"egefmäf3ige 
~reife, inbem e~ fidj auf tJerfdjiebene m5eife biegt. ~ei 
brof)enbem ~egen ober @;djnee\'leftöber friedjt ber ~!ute\'lef an 
ben ~anb be~ @efäf3e~ unb bleibt bafefbft, bi~ bas m5etter 
mieber beftänbig gemorben ift." 

~djon @)djilfer fingt: 1) 

)Die lJifdje flJringen unb bas lffiaffetljuljn 
tetudjt unter; ein ®eroitter ift im mn3ug. 

mun ift ber @;eeljunb feit ~((ter~l)er be~megen befaHnt, 
baf3 fein ®ebaljren auf öufünftigcs m5etter fdjlief3en läf3t. 
@;dbft feinem ~el[e fdjrieb man biefe <ti\'lenfdjnft nodj öu. 

,,~ein ,~aut foll fonberbare ~afft ljaben miber bie @;traaf, 
~onner, ~1it ltnb Sjagef, auf3 wcldjer Urfadj follen bie 
@;djiffleut bcß 9J1eers, ba~ oberfte bes @)ege(baltm~ bamit 
bebecfen. @;eine Sjaar f ollen eine munberbarlidjc ~efdjaffenf)eit 
l)aben, alfo, baf3 IUO in bem illCeer foldje Sjaut ober ®ürtei 
))on fold)er ,~aut getragen wirb, bie Sjaar batJon öur Seit 
be~ Ungemitters, Ungeftümme ltnb ~emegnuf3 bes9J1eer~, ober 
fonft fo e~ anfIeuft, fidj auffridjten unb ftreuffen follen: @;o 
es aber ftm unb mifb morben, for fidj audj foldj Sjaar glatt 
nieberlegen u. f. m." - ~aifer Wuguftuß foll nadj @;ueton 
baljer megen bes @;djutes gegen ~1itgefal)r ftets ein m:mulet 
au\:\ @;eeljunb~ferr bei fidj getragen ljaben 

'!lie Q:röäljIung tJon illCenefalt~ entljält alfo lueHer nidjiS 
aIß bie aHe @;djifferregef, baf3 man fidj nadj bem @ebaljren 
ber @;eeljunbe ridjten foll, ob man meiterfäljrt ober ntdjt. 

Q:benfo munberbar ift es, menn Shtdjenbauer bie ~e< 
merfung madjt (@;. 26): ,,~te SDolJlJeff)odjöeit ift ein ~robuft 
ber ~oefte ber luanbernben @)änger, bie ben alten @;toff 

1) lffiilljeIm %ell, I 1. 
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umgeftalteten, erweiterten unb in ber S)etailmalerei fo weit 
gingen, baß fie mit lRücf~d)t auf i~re Buljörerinnen 
ben lRobbenjägern aud) ein lRied)f!äfd)djen öU lJer· 
fdjaffen I1.1Ußten." 

)fienn Sl!rid)enbauer je bie ~eftion eitler 2eidje, bei. 
fflietsweife einer 5lliaff erfeidje mitgemadjt ljätte, bann würbe 
if}m bie G:röäl)hmg nicf)t fo llJltnberbar lJorfommen. ([6e(bft 
ein ilCidjtraud)er öünbet fid) ba einen mögfid)ft ftinfenben 
i:abaf an, um ben @eftanf mit @egengeftanf ÖU befämflfen. 
5llienn nun aud) mcenelau~ fidj feine :!)reiflfelInigcigarre ange· 
brannt ljat, fo ift bod) nidjt einöufef)en, luarum er nidjt gegen 
ben @eftanf ber lRobbengäute irgenb ein anbere~ ftinfenbe~ Beug 
benu~t f)at. S)a~ ift um fo tual)rfdjeinfidjer, al~ bei ber aUßer. 
orbentfidj feinen 5lliittetlmg ber Seef)unbe ein fo{dje~ (]eftanf. 
mitte! ougleid) bie mcnfdj!idje &u~bünftung lJerbecfte unb bie 
)Bef djfeidjung ber lRobben erfeid)terte. 

~agegen muf:; man Shidjenbauer lJöffig beiflffidjten, 
wenn cr in bem mh)tguß bes m:colus eine Sdjifberung ber 
$affatwinbe fiegt. Q:r fäßt fidj barüber folgenbermaßen au~ 
(~rrfaljrt beß übtlff eu~ ~. 53 ffge.): 

"m:iofo~ gieht bem üb~ffcu~ bClI Beflljtlr öur iral)rt. l1)il'fer 
Beflf)~r war berbi~f)erigen S'nterflretation wieber fo ljinberfidj, 
baj3 man iljn für biefen iJaU al~ 5llieft annaf)m mit ber ~e· 
grünbung, in biefen ;I)ingen bürfe man bei ,pomer feine große 
@enauigfeit fud)en. @erabe fo gab man bem ~orea~ Od. XIV 
~53 für ben einen iraU, für bie iraljrt lJon Slreta nad) 
m:g~flten, bie ~ebeuhtltg Worbweft. Jl. IX 5 f)eißt e~ aber: 

BOpE7J1': 'X1X1 ZECj>UpO" 't'ID't'E 8p~'X7Jlh;v ä7J't'ov." 

,,~orea~ unb Beflf)~r lUcljen lJon il~orben, baljer ift ber 
eine ber NO., ber anbere ber N\V. unb mUß e~ fonftant 
bLeiben." 

,,;I)er Worbwefhuinb in ber. Wäf)e beß &quator~ er1)ält 
für un~ eine befonbere ~ebeutung duma! im inbifdjen üoeon, 
wo er ÖU beftimmten Beiten roef)t." 

,,;I)a~ @efe~ ber 5lliinbe beruljt auf bem fteten m:ußgfeidj 
ber erf)i~ten 2uft ber .. i:roflenlänber mit ber faften 2uft ber 
$o!adänber. ~om &quator fteigt bie erlji~te 2uft af~ bie 
leid)tere auf unb ftrömt oben gegen ben Worb· unb ([6übflol; 
lJon ben beiben $Q.fen aber ftrömt bie farte a1~ bie bid)tere 
unten gegen ben &quator. m:n ber .. lRotation~gefd)winbigfeit 
ber Q:rbe aber teHneljmenb, eUt bie &quatorialftrömung gegen 
bie $gle f}in ber Q:rbe lJoran, bie $ofarftrömung bleibt gegen 
ben &quator öU f}inter ber Q:rbe öurücf. ;I)er &u~gleid) 
gefdjief}t a1fo burdj einen oberen ([6übroeft an ber nörblidjen 
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unb Worbweft an ber fübtidjen Sjafbfugef unb burdj einen 
unteren Worboft an ber nörbfidjen unb ~üboft an ber fÜb. 
fidjen SjalbfugeL <;Die beiben unteren 1minbe, ber NO. unb 
SO., fommen nur in ben ~ro~enlänbern rein 3um lBoridjein 
unb f)eif)en ~affate. ~m inbifdjen :Döwn f)aben biefe eine 
beftimmte ~orm. 1menn im .. ~ommer ber nörblidjen Sjalb~ 
fugel bie 2uH nörblidj tJom ~quator erwärmt ift unb auf~ 
fteigt, fo ftrömt, um ben lRaum aU~3ufüUen unb .. ba~ @leidj~ 
gewidjt f)er3ufteUen, ber SO.~~affat über ben ~qltator f)in~ 
~ber, wirb aber, ba er bie motation~gefdjwinhigfeit be~ 
~quator~ annimmt, 3um SW. ltmgefef)rt muf) im $,ommer 
ber fübHdjen Sjalbfugef, wenn bie 2uft füblidj tJom Wquator 
erwärmt ift unb auffteigt, ber NO;.~~affat über ben ~quator 
bringen unb wirb füblidj tJom ~quator 3um i)corb ~ 1meft. 
WCan nennt biefe f)albjäf)rig umf~ringenben 1minbe WCJ.7uffon~. 
(l;~ wef)t alfo am inbifdjen :D3wn nörbIid) tJom ~quator 
tJom WCär5 bi~ ~e~tember ber SW., tJom @)e~tember bi~ 
W~är3 ber NO., füblidj tJom ~qltCltor tJom WCär3 bis 
~e~tember ber NO., tJom ~e~tember bi~ WCär3 ber NW.~ 
WCouffolt. :niefer ift unfer 8e~f)Dr, ben ClUein ~iofo~ bem 
:DbDffeus wef)en lief) unb Cluf beffen (l;intritt :DbDffeu~ eilten 
WConClt bei ~iofo~ wartete. /I 

,,~er Übergang au93 bem einen in ben anbern WCouffon 
ift nämLid) nid)t .plö~(idj; erft wenn bie ~onne fidj ben 
~offtitien näf)ert, fteUen fidj bie 1minbe regelmäf)ig ein, ber 
1med)fef wirb burd) tJeränberlidje 1minbe, 1minbftilIen ober 
:DrfClne be3eidjnet. NW. unb SO. ringen mit einanber./1 

,,~f~ :DbDffeu93 bei (l;intritt be~ 8e~f)Dr abfuf)r, war ber 
1minb nod) nidjt fonftant genug; ein ~turm bradj 1093, aber 
ber SO. bef)ieft bie :Dberf)Clnb unb trieb natürlidj ben 
:DbDffeu~ wieber 3urücf, wof)er er gefommen. <;Da~ finb bie 
1lliinbe, bie im ~djraudje eingef~errt waren unb if)n wieber 
3u ~iolo~ 3urücftrieben./1 

,,<;Die93 ift nur Clm inbifdjen :D3ean möglidj unb ~af)t 
räumlidj unb 3eiHidj öu ben ~eDdjeUen. ~u~r :DbDffeu~ ber 
€lonne nCld), fo war er etwa (l;nbe ~e.ptember bort; einen 
WConat wartete er bei ~iofo~; enblidj erf)ob fidj ber 8e~f)tJr; 
(l;nbe :Dftober fuf)r er baf)er fort unb fonnte im <;Deoember 
Clm fübHdjen 1menbefreife fein./1 

,,~iolos, 50 füblidjer )Sreite wof)nenb, erfdjeint un~ nun 
in ber ~f}at Stl~ ber ~djaffner ber 1minbe. <;Denn in ber 
@egenb be~ m-q1tator~ ift ein @ürter, wo bie ~afiate ber 
nörblid)en unb füblidjen Sjemif~f)äre 3ufammentreffen. lBon 
bort au93 erf)eben fidj bie 1minbe, tJon bort gefdjief)t ber m-u93g1eid) 
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ber ~uft an ber gan3en (;frbe. (;f~ ift ber @:afmengürte! ober 
bie !Region ber m!inbftiUen, ein $ürte1 6 0 ~r., ber mit ber 
@;onne nörbIidj unb fübfidj lJom &quator rütft, im nörbHdjen 
@;ommer 8 0 bi~ 14 0 n. ~r., im fübfidjen 3 0 bi~ 50 fübL ~r. 
&m inbifdjen 83eon aber ~at ber @;cl)affner ber m!inbe feclj~ 
@;öljne unb feef)~ ~ödjter. ~enn fedj~ WConate fang, im 
@;ommer ber fübfidjen S:>afbfugef - ~iJ.r.tu - roel)en bie 
NW .• WCouffon~, unb fedj~ WConate fang, im ~interl)a(bia~r 
- vux'ta. - bie SO .• ~affate. Smmer finb 3roar bie @;öljne 
bei mater unb WCutter 3u s:>aufe, im @;ommer aber erfdjaIIt 
ba~ S:>au~ lJon i~rem m!eljen (a,jA"ij nidjt lJom i'Yfötengetön), im 
~inter ruljen fie bei iljren @;djroeftern. Sm @;ommer a1fo 
lUeljt (für &iofie) ber N\V. immer fräftig, im m3inter ruljt 
er, ber SO., a{~ bie @;djllJefter, tritt fdjroäcl)er auf. S:>eute 
ift bie~ bort umgefel)rt; ber so. ift ber fräftigere, ber NW. 
ocr fcl)roädjere; aber e~ ftimmt lJorrfommen 3U ber ~{ngabe, 
baf) 8b~fi eu~ nitr einen :monat bei &iolo~ roartete, 6i~ ber 
BelJl)~r fief) er1)ob, benn 1)eute müf)te er brei ~Inonate roarten, 
erft im ~eöember unb Sänner roc1)t oer NWA))~ouffon 1)eute 
ftad unb regefmäf)ig unb feine Bone reief)t etroa 10-12 0 

fübL ~reite." 
"m3ir fe1)en, &iolo~ mit feinem 3elJ1)~r unb bem @;djfaudje 

ober mit feinen fecl)~ @;ö1)nen unb lödjtern ift fein bebwtungS3-
lofe~ :märdjen; e~ ift in öroeierfei ~Hbern oie ~natur be~ inbifdjen 
8öeon~ gefdjifbert.. ~ie fedj~ @;öl)ne unb lödjter alß bie 
öroö1f :monate be~ Sal)re~ finb bas lJoetifdje ~i1b ber roiffen
fdjaftlidjen, 3elJ1)~r mit bem @;djlauef)e bas märdjen1)afte ~i1b 
ber geroö1)nfief)en @;lJradje; beibe finb Imeint unb in ill~äref)en. 
form lJerroanbeft; einft roar i'Yorm unb Snljalt ber @;lJradje 
1)armonifdj, ba~ ~i(b unb beff en Sn1)alt lJerftänbIidj; flJäter 
lJerfcl)roanb bas ~erouf)tfein be~ Snljafts, bie. i'Yorm rourbe 
feer unb roörtHdj aufgefaat, fef)(iea(ief) märdjenljaft. ~Holos ifi 
lUal)rfdjeinfief) nidjt~ anbere~ als bie ~erfonifi3ierung eine~ 
(~bifdjen ~tamme~, roie @:~f(olJ~ (aloAoxal'tlJ' 1)eif3t frau~1)aarig); 
&iofo~ ifi ein @;o1)n be~ S:>ilJlJote~, roie ber @:~ffolJe ein @;o1)n 
be~ ~ofeibon. Sdj l)aUe ~ofeibon unb ~ilJlJote~ für ibentifdJ, 
ba ~ofeibon audj f;mto. l)eif)t unb i1)m bie !Roffe geroet1)t roaren. 
Jl. XXIII 306, XXIII 276, XXIII 583. (;frft bie afcJ;anbri
nifcl)e ®ele1)rfamfeit madjte ben &iolos 3um ®ott ber ~inbe. 11 

(;fbenfo ift st:rtdjenbauers (;frffärung lJon ben @;ef)afen, 
bie älfllP xEpaol nAt60\)!llV fe1)r einfadj unb über3eugenb (Srr
falJrt bes ~JCenalau~ @;. 11): 

,,\Bon mb~en roirb nodj af~ ill~erfroürbigfeit et)uäl)ni, baß 
bort bie @;rf)afe ä'f~p xtpaol nAlllO\)!llV IV. 85; rlq;ap ljeif3t unter 
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anberm auc(J "fogteid)" unb man überfeiJt, bat bort bie @)c(Jafe 
fogfeid) gef)iirnt 3ur ~e!t fommen. übgfeid) bie~ auf 
®otte~ weiter (frbe nirgenM ).Jodommt, fo f)at fid) bie ~Difo. 
fogie bi~f)er nid)t bemüf)t, biefe 91aturu,Jibrigfeit 3U unter
fud)en; ja man finbet bie 2(ngabe fofd)er ~unberbinge für 
ba~ Wcärd)en fo fef)r am red)ten ~faiJe, bat man fie aLS 
~afi~ für bie @rflärung ).Jon bem mserben be~ (f.po~ an
nimmt. Sc(J lOm nun 3eigen, )lJa~ id) in ber übl)jfee~a;dLä
rung aud) für ).Jiefe @)teUen ge3eigt Dabe, bat beriei 2fmmen~ 
märc(Jen feine üriginaLität f)aben, fonbern ~robufte ber 
jüngern 8lf)a.pfoben.poefie unb ber .pDtfoLogifd)en Snter.pre
taHon finb." 

,; A'fap f)eitt allerbing~ "fogleid)"; bat bie~ aber nid)t bie 
urf.prüngLid)e ~ebeutung ift, er1)ellt fd)on baruu~, bat e~ aud) 
"bereit" f)eitt. Jl. XII 814, ii:pap ZE'p" E/crt'l &P.U'IEt'I. Sd) Leite 
ii'fap ab ).Jon a priv. unb :pa?, ber msur3ef, bie in tpr:.lp-O; '-l5 fLug , 
tpr:.lp-cr-o; ein abgeriffene~ @)tüct, tpr:.lp'-)'(E lSd)funb 3um ~orfd)ein 
fommt. 'fap Zd. bar f)eitt nacf) (iurtiu~ bof)ren, fd)neiben, 
reif)en. SDer" ~of)rer" giebt ltll{l bie 2(nfc(Jauung ).Jon ber 
gewunbenen @id)neibe unb ä'fap Deif)t bemnacf) räumfid) "of)ne 
msinbung" unb öeitficf) "oDm ~er3ug, oDne ltmfd)weife", ba~ 
f)er auel) fog Leid) unb bereit. iir.pap xEpaoL 1)eitt aLfo "unge
lOunben g(1)iirnt" unb "EW}O'J(lt'l nicf)t "aur ~eft fommen", 
f onbern "gebeiDen, lOacfJf en" . ~ie aLte 91acf)ricf)t Datte aLf 0 
ben ga113 einfacf)en unb ltaturlOaDre11 ~nDaft: Sn m6~en 
road)fen bie lScf)afe mit ,piirnern o1)ne msinbung, mit unge
wunbenen ober geruben S)iirnern. llnb in ber :tf)at ift e~ 
nocf) f)eute ba~ d)arufteriftijd)e WCerfmaf ber @)d)afe in 
91ubien, bat fie nicf)t gewunbene S)iirner Daben, wie unfere 
~ibber, fonbern gerube auffteigenbe. ~a~ afrifanifcf)e Weä1)nen
fd)af, ammotragus tragelaphus, f)at S)iirner faft wie eine 
Biege, ).Jom ~o.pfe au~ aufllJärt~ gef)enb, l1Jll (fnbe erft feit
lid) unb au~wärt~ gebogen. (f~ ift ein nbergang~Her ).Jon 
ber Biege 3um Gd)afe unb be~f)afb f)eute nod) 10 anffa!Ienb 
wie ).Jor Saf)rtaufenbcn; ja bie 2(ngabe ber üb~ffee ift nic(Jt 
nur naturwaf)r, f onbern fie 3ei9t aud) ).Jon ).Jerftänbiger ~e
obad)tung, ba aucf) Me f)euHge 91aturroiff enfcf)aft 1l0cf) bie 
~orm unb msinbung ber ~iirner af~ f)au.ptfäcf)lid)e~ WCerfma{ 
bei Unterfel)eibung ber @)d)afarten 1)er).Jorf)ebt." 

"a;~ fann nun aud) ).Jollftänbig naturwaf)r fein, bat Me 
@)d)afe in ~~bien breimat im ~af)re lammten, IV 86; benn 
in ben wärmeren SWmaten tammen fie aUd! f)cute nod) 3roei
mar, unb bie 91atur biefer @id)afe tft ).Jon 91eueren noel) nid)t 
genau erforfcf)t. SDie ~ülle ).Jon WCifcf), ~äfe unb ~leifd), 
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IV 87, 88, ift jebenfaUß naturwalJr. ~6er ~meiß faBt bieß 
aUe5 gläubig alß ~rflärung au tX'f(lp unb aIß ,lBergröj3erung 
betl jillunber~', wälJrenb eß fief) aeiAt, baj3 ber lBer5 IV 86, 
wenn er nicI)t gana einAefd)oben ift, nur bie ~rf(ärung au 
87, 88, 89 fein fann, alfo .~ucI) naef) 89 au folgen lJat: lJier 
ift 9JWef) , ~äfe, g:1eifef) in 1t6erffu~, benn bie ~ef)afe lammen 
breimal be5 ~alJre~. ~man fiel)t, ber lRfJC!+'lobe, bem e~ nur 
melJr um ein illläref)en, um ~rregung ber s.ßlJantafic au tI)un 
war, lJatte i einen Bwcd' errcicf)t./1 

~ricf) enb auer lJat nicf)t nur barin reef)t, baj3 ~ef)afe, 
bie fogleief) gelJörnt wären, nirgenDS lJorfommen, fonbern 
man fann noef) einen ~ef)ritt weiter gelJen unb fagen, baj3 
eine folef)e ~rfef)cinltng mit ben @run);lgefeten ber inatur in 
bircftem jilliberf+,rucI) ftelJen luürbe. Ubera[ fefJen wir bie 
Watur bemülJt, bie g:ort+,ffanaung ber einDeinen ~rten au 
ficI) ern ; nun würbe aber ein mit S)örnern lJerf elJene~ :;junge 
bei ber @eburt ba~BC6en ber illLutter unb bamit ba~ eigene 
in einem fo fJof)cn (5jrabe gefi1lJrben, ban eine ;olef)e ~taife 
in furaC! Beit außgeftorben fein müj3te. jillenn wir niemal~ 
ein eben geborenetl inaßl)orn, 8taef)cffef)wein, lRinb, einen 
~6er, ~lefant u. /)g1. gefefJen f)ätten, ;0 wüj3tcn wir trot
bem, baj3 fie olJne ilJre lBerteibigungßmittet aur jillelt 
fommen. 

:tlie ~rflärung jeboef), bie S)örner feien 6ereitß füf)16ar, 
ift beßlJa16 ;0 einfältig, lueH fie tJoraußfett, baj3 ein g:rember 
Bämmer er61id't, bie genau fo au~felJen, wie feine f)eimat
lief)en, fie trotbem betaftet unb nun merft, ba~ fie elJer 
S)örner befamen alß er annalJm. S)ier lJätte ein lReifenber 
etwaß 6cobaef)tet, waß an fief) faum ber lRebe wert ift unb 
worauf er nur buref) 3ufall fommen fonnte. ~5 ift fcI)abe, 
ban ber lReifenbe nid)t auef) ben ~o+,f beß glüd'ficI)en ~rfinber~ 
biefer S)~+,otlJefe betaftet lJat, lJieUeief)t lJätte er ba bie gleief)e 
~eobaef)tung gemacf)t. :tlie gerabe S)örnerform ift bagegen 
etwa5, wa~ fofort in bie ~ugen f+,ringt, genau wie wenn wir 
lRinber mit einem ~ud'el ober ~ef)afe mit einem g:ettfcI)waua 
felJen. ~6enfo muj3te baß breimalige Bammen fofort auf
faUen, benn man falJ lJerfef)iebene ~laffen lJon ~ungen bei 
ber S)eerbe, bie man in fo geringen ~1ter5unterfef)ieben nief)t 
fannte. 

:tlarin muf) man aUerbing~ ~ ri ef) e n bau e r wiberf+,recI)en, 
wenn er baß breimalige Bammen auf rine lBerf4.raung ber 
;rräef)tigfeigaeit fcf)iebt. ~ucI) lJier ift bie wörtlief)e Uberfet.ung 
lJölIig walJr. ~cf)afe unb Siegen gelJen buref)fef)nittlicI) 147 ;rage 
ober 21 jillocI)en träef)tig. lReef)net man nun 22 jillo cf) en, f 0 
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fann fe~r mo~( ein 6djaf, ba~ in ber erften ~odje be~ 
~anuar lUirft, nodj omeimaf lammen. ~~ erinnert ba~ an 
bie fdjero~afte ateben~art, bie junge ~f)emänner ou f)ören oe
fommen, faII~ in einem ~a~re omei Sl!inber eintreffen, arfo 
etma ein~ im ~anuar unb ein~ im ~eoember: "SlUei Sl!inber 
in einem ~a~re mad)t in ae~n ~a~ren amanaig." 

iJerner mad)t Sl!rid)enoauer mit atedjt barauf auf
medfam, baß ble .. @ried)en bauon ge~ört f)atten, man fönne 
fidj jmf eit~ be~ ~quator~ nid)t nad) ber 60nne orientieren. 
Od. X m. 190-193 ift aIIein fo au lJerftef)en: Obt)ffelt~ 
muste nid)t, mo (fo~ unb Sopf)o~ 1uar, a1fo er ~atte bie 
füblidje ~enbe ber 60nm überfdjritten. 

~in äf)nlid)er iJaII mirb 1J0n ben ~f)öniaiern eraäf)lt, 
bie unter stönig ~Redjo (611-515 tJ. ~f)r.) mfrifa umfd)ifften. 
S)erobot eraäf)U, fie f)ätten cmgeb1idj oei ber Umfdjiffung 1J0n 
Oft nadj ~eft bie 60nlle our atedjten gef)abt, ma~ er nidjt 
glauben fönne, wäf)renb S)umoofbt gerabe barin einm ~emei~ 
ber ~af)r~eit erbfüft. 

Unter ben Boto.pljagen lJerftef)t Sl!rid) en b alt er bie ~e. 
mof)ner be~ füblidjen 2!rabien~, bei benen ber @enltn 1J0n 
Warfotifa namentlidj S)afdjifd), ~eter, Opium u. b91. nod) 
~eltte üblid) ift. ~~ mngt ba~ fe~r ma~rfdjeinlid). 2!bgefef)en 
balJon lUirb e~ immer @egenbcn geben, bie fo lJerfül)rerifdj 
finb, ban man nidjt gern mieber fort miII (ba~ ift bodj ber 
6hm ber gan5en (};roäf)fltng); l)eißt e~ bod) im atf)einliebe: 

m:n ben !R~ein, an ben !R~ein, 
3ie~ l1idjf an ben !R~ein, 

unb aum 6djruffe: 
unb rt~rft nid:)t lUieber nadj t'au!.l. 

~benfo ift Sl!tidjenoauer lJöIIig oeiauftimmen, baß ~irce 
unb Sl!alt).pfo in if)rem mer~a(ten alt ()bt)ffelt~ gan3 an bie 
iJraltenfitte tJon @omera erinnert, IUO bem iJrembhng alle~ 
gemäl)rt murbe, fdoft ba~ (};~eoett. ~ei ~irce fann man aller
bing~ im Smeifd fein, 00 f)ier nidjt Me ~rinnerungen Uon 
9a115 uerfdjiebenen @efdjel}niffen 5ufammengefd)lUeif3t finb. ~in 
W6georbneter fpradj uO! einiger Seit 1J0n ben @efa~ren gellJiffer 
.\)ofenftäbte, mefd)e bie imatrofen ar~ imenfdjen oetreten unb 
af~ 6d)meine mieber uedaffen. 00 er babei bie 1)omerifd}e 
6age 1J011 ber ~irce im muge ge1)aot 1)ot, meiB idj nid)t, 
möd)te e~ jebod) anne~men. mn Me @efa~!en, bie bem 
9leifenben burd) @efd)(edj.t~franfljeiten broljen, erinnert 5lt 
auffäIIig bM merl)aIten bf~ ()bt)ffeu~, ber fid) Uon ber ~irce 
erft einen grimmen 6d)mttr feiften rüf3t, ef)e er fid) mit i1)r 
einlänt. ~ürbe Obl:)ffeu~ bie anberen @enoffen burd) ba~ 
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~unberfraut geljeHt beam. benuanbc!t ljaben, fo mürbe man 
eine folel)e ~eutung mit ~eftimmtljeit anneljmen fiinnen. 
stlenn wenn auel) ein fo grünbliel)er ~enner be~ ~ntertum~ 
wie @5el)o.penljauer beljau.ptet, baf) fief) biefe~ bon ber geeuaeit 
tJornef)mliel) burc1j ba~ iYeljlen be~ c:!)uell~ unb bel' lues 
unterfc1jicben ljat, 10 ift cr woljl ljinftc1jtlic1j be~ fe~ten ~unfte~ 
in grof3em ~rrtum. &mor~ ~iic1jer tJerbarg fc1jon bama{~tJer· 
giftete ~feile, nur baf) fie infolge beß ~Hmaß unb 10nftiger 
Umftänbe nic1jt lJon fo grof3er ~irfnng luaren luie ljeute. 

~a üb~ffeu~ jeboc1j bie @efäljrten niel)t ljeHt unb ba 
le~tere niel)t bloß in @5c1jweine, f onbern auel) in BiimClt unb 
~iilfc lJcl'\IJanbelt werben, fo fd:)eint f)icr eine alUeite Itraälj!ung 
öU @runbe öu liegen. geaturtJiilfer .pf(egcn bei ~agbClt -
mie lJorljin fef)on bei ben @5celjunben enuäljnt wurbe - fic1j 
in bie ~änte lJon milben stieren 3u fteCfen 1), fo bie Snbianer 
in ~üffefljäutc, bie geeger in Bco.parbenfefle lt. f. m. Q:~ 
fonnte alfo feljr lUof)! ein Weifenber bei einem afrifanifc1jen 
überljau.pte ~elttc in afledei ~eflen erblicft fJauen, beren :träger 
ifim tro~ iljre>3 3ltlUeifen gefal)ruoflcll &ußern nief)tß tljaten. 
~aß luirb ltm 10 lUaljrfel)einfief)er, lUenn lUir bebenfen, baf) 
bei ben afrifanifef)en )ßöffern lJiet fac1j ba~ 9]eutterrec1jt f)errfel)t, 
monac1j bie €teflltng ber ~irce feljr lJerftänblic1j tft. @50 
würbe fiel) benn bir 3auberin mit ben mifben :tieren an 
iljrem ~ofe iefir einfael) erflären. 

~(flgemein befmmt ift e~, baf3 bie ~nfefn ber @füCffertgen 
qn ber ~eftfüfte ~frifa~ fefir an ba~ ~ljäafe1tfa1tb erinnern. 
Ubrigen~ fel)eint e~ auc1j anberlUärt~ ~Ilfeln mit fo glüCflic1jem 
~(ima unb fo 1ieben~luürbigem 9]cenfc1jenfc1jfag 3u geben. ~aß 
man lJon @5amoa ljiirt unb tJon feturn ~elUofinern ljier gefefien 
ljat, mac1jt gan3 ben Q:illbruCf, aIß ob man e~ mit ben ~ljäafen 
Hnb iljrem .\.lanbe 3lt tljnn f)ätte. 

~agegen mUß man Shic1jenbauer elltfc1jieben wiber. 
f.prec1jen, wenn er bie €l)m.plegaben mit ge.pettfef)ten iJelfcn 
crffiirt. &bgefeljen bon f.prac1jHef)en @rünben finb ge.peitfel)te 
iYe1fen fief)edic1j etwaß, luaß nief)t ber Q:r3äljhmg mett war. 
)ßiefleiel)t läf)t fic1j folgenbe Q:r!lärung beffer ljiiren. 

~ie riimifef)en ~uriften f.prac1jen baß Q:igentum an einer 
im iYfuffe entftanbenen Snfe( (insula in flumine nata) ben 
beiben mnliegern, baß an einer im Wleer entftanbenen bem 

1) 5lliie alt biefe Sagbmetijobe ift, erfieijt man barau~, bafl liereit~ 
6 t ra b 0 erwäijnt. bas bie 6trut~04Jijagen fidj in ()a~ ~eU eine~ 6traufle~ 
fleiben, um bie ~iefenbögel 3u lierücfen. ~at bOdj 5lli i S man n einen !neger, 
-be~ im 2eo4JatbenfeU jagte unb bon iijm für einen 2eo4Jarben geqaUen wurbe. 
hemaije erfdjoffen. (Unter beutfdjer frfagge quer burdj ~ftifa, a. ~ufl. 6.17.) 
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erften üccu.panten ou. ?Bei biefer in mari nata mad)ten fie 
allerbin!'ls ben 3ufa~ quod rar.o accidit. 9J1ag es eine 
feltene ~rfd)einung fein, fo war ber 1l30rgang immerl)in fo 
befannt, baß er einer !'lefe~Hd)en 1Regehmg wert erfdjien. 

~ir wiffen beif.pie(sweife lJon bell ~30ren, . baf3 in 
l)iftorifdjer Beit bei lJu{fanifdjen ~!usbriidjcn !feine Snfeht 
entftanben finb, fo 1757 nal)e e;an Sor!'le allein 18 f(cine 
~nfefn. ~teUt man ~dj nun einen ~llfe1bewol)ncr lJor, bel' 
eines ~ages eine neue ~nfef in ber 9,äge erb(itft, io Hegt bie 
IBorfteUung fegr naf)e, baß bic neue Stlfe( f)erangefdjwommen 
fei. Sa, ba er feine ~p.parate öur !'leogra.pl)i)d)en g:eftftellung 
feiner eigenen Eage f)at, fo ift bel' @ebanfe fcf)r nal)cliegenb, 
feine eigene Snfe( f)abe fici) ebenfall~ beluegt. ~oIdje falfdjen 
1l30rftellungen finben fidj allgemein. CVas IBo(f glaubt 3. lB., 
ber Shtcfucf lJcrwanbele fidj im ?!Binter in einen ~perber. ;nen 
~{nlaß gcwäf)rt folgenbel' 1l30rgang. ;ner ~.perber lJerlä}3t im 
g:riif)jaf)r bie ürtfd)aften unb bel' ~ucf1tcf erfdjeint, im ~erbft 
gefdJief)t bas Umgefel)rte. (fbenfo ift !'lan3 allgemein ber 
Srrium, baß fidj beim ~ffen beibe SUefer bewegen - was 
bod) nur bei gCluiffen ~iercn 3. ?B. bei ben ~d)langcn lJor~ 
fommt - wäf)renb in )lliaf)rl)eit ber obere feft unb nur ber 
untere bewe!'lfid) ift. - 2Iud) bei @ebilbeten fann man f)äufig 
berartige auf falfdjer ?Beobadjtun!'l beruf)enbe ~ht~f.prüd)e f)ören. 
~o lMt unter ~htbcnten eine Sett lang ein @aifenl)auer iel)r 
beliebt: ?Beinc f)at Die Eerd)e wof)f, ~aben l)at He llid)t. 
;nas beruf)t ebenfalls auf einem Srrtum. 1)as angebIidje 
?Bein, bas ogne ts-Ieifdj ift, ift in ~af)rf)ett ber g:u}3, wiif)renb 
an bem Unterfdjentel in ~irflidjfeit g:leifd) ift, was man 
aber nidjt fief)t, weil er befiebert ift. ~a}3 bie ~onne ftm 
ftef)t unb bie ~be fid) bewegt, wurbe allgemein angenommen, 
ebenfo ba}3 Die 1llialfifdje 1lliaffer - in 1lliirfiidjfett Euft, 
wenn neuere ?Beobadjtungen 3utreffenb finb - aUß ben mafen~ 
{ödjern f.pri~en u. f. w. l ) 

?Bewegten fid) nun bie Snfe(n nad) ~nfdjauung ber 
Snfulaner in ber aiidjtung, baa fie immer näljer aufeinanber 
famen, fo lag bie @efaf)r bes Sufammenfd)lagens fef)r naf)e. 
@)o war bie ~roiif)lung .. lJon ben oufammenfdjlagenben Snfe(n 
- bei ber befannten Ubertreibungsfudjt ber ~eeleute - in 
ber einfadjften 1llieife ou ftanbe gelommen. &ls fidj nun bei 
genaueret stenntniß ber Wleere fofd)e nid)t fanben, ba waren 
He burdj ein ~ullber 3ltln ~tirrftanb 9 efonunen. 

1) IDlan benfe an bie falfdJen !8e3eid,mungen roie ~meiieneier, ~rebß .. 
fdJmänae u. f. ro. 
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üb bie (irffärung ,filridjenbauer~ von ben ~irenen unb 
von ber ~c~Ua unb (J:f)ar~bbi~ ßutreffenb ift, fanlt f)ier baf)in
geftent bleiben. m:n Hro fommt eß im Beben fo f)ällfig oor, 
bat ein verfoCfenbc~ 2rttf3ere fdjmcre @efaf)ren in fidj birgt 
ober bat bel' WCenfdj in bie 3nJang~(age gerät, entweber auf 
bem einen ober anberen illiege etwa~ mebe~ 5lt verrieren, bat 
man garnicf)t auf geogrolJf)ifcf)e Cfrffärungm 5urüCf5ugreifen 
bralld)t. 

st'agegen mut bie :tIeutunq be~ ~(bent('lter~ mit ben 
iläftrDgonen mol)l al~ irrig f)ingcftefft werben. S)ätte fic~ nid)t 
Siri dj en bau er in ben O>ebanfen uerrannt, baß bie übl)ffee eiue 
Umfdjiffuug ~[frifa~ entf)ielte,l) fo wäre er moiji niemal~ 
barauf gefOllllltClt, baß bie berüf)mte @;tcUe von bellt 9caf)efein 

. uon ;rag unb 9cadjt a(~ 9Cadjtgfeidje aufgefatt )uerben mUß. 
SDie llltClt @ricd)Clt f)atten bereit~ von ®egcuben gef)ört, wo 
bie :tage fef)r (llUg uub bie 9cädjte cn/f.prcdjenb furo finb, 
ferner bat in jenrr (\)cgeub bie WCcllfcf)en auffllUenb 9r05 
finb, waß uollfommClt 3utrifft. :tJie lBemcrfung, bat ein uidjt~ 
fdjfllfenber ~irt bo.plJeften ;ragclofm ucrbieltl'lt )uürbe, lätt 
fidj garnidjt anbc"r~ erffären. ~fuf tro.pifu)e (,s)egenben .patt 
Fe garnidjt. 

(tin f ef)r l1crftänbiger l.ßf)ifologe äuterte gegenüber bel' 
f)ier uertretenen ~hlffaffung, bat in ben 9Xt)tf)en be~ S)omers 
lUeit mef)r ~ll'afitäten fägen, als gewöf)nfidj angellommen 
würbe, bat bodj audj fef)r uiele ~H6ernf)etten uorfämen. ~tH 
5Beif.pieL wie~ er barauf f)in, bat Die 'l5ferbe be~ m:djiffes biefem 
ben ;rob 110rCl1t~fagen. ,0dj mUß geftef)en, bat icf) gerabe 
bierin eine auterorbentfidj feim 5Beoblldjtung entf)alten finbe. 
®erabe 'l5ferbe fönnen burdj if)r au~ge3eidjnete~ ®erudj~lJer. 
mögen ba, wo bel' WCenf dj nidjt~ af)nt, @efaf)ren abluenben. 
;Da I.ßferbe 3· lB. in bel' st)unfelijeit uor clmm ~{bgrunbe ftef)en 
bleiben, wo ber Wlenfdj af)nung~lo~ f)ineingeftür3t wäre, ift 
angemein befannt. errft fürofidj teifte ein I.ßferbefenner 
folgellben iJall mit. Q";r fei auf bem ~eimwege nadj feinem 
lJäterlidjen @ute begriffen gewefen, al~ .plö~Hdj bei bel' iJaf)rt 
our 9Cadjt3eit burdj ben illialb fein fef)r verftättbige~ 'l5ferb 
eine lBrüCfe nidjt nef)men wollte unb burdj nidjts )Jorwärts 
3u 6ringen war. Cir f)abe besf)alb, obluof)l er iJurdjt..nidjt fmUl', 
einen anbern illieg eingefdjfagm. @leine fefte Ubeqeugung 
fei gewcfen, bat ba~ 'l5ferb feinen guten @runb gef)abt ~abe. 

1) ~{ug bemfeIben @runbe mut er bie [l)Uollen an ber Dftfüfte 
~lfrifag am stall @arbafui fudjen. hJä~renb bie 8iegeninfel an ber Weft. 
lüfte liegt. ~r er6Iicft bie [l)UOllen in bem räuberifdjen fBoIf ber 
10djaffag ober @aUag, bie nodj ~eute IDlenfdjenollfer bringen. 

SeIl. ®otiUa. 4 
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SDaß war aud) in ber ;rgat ber iYall gewefen,benn am 
anberen ;rage ftellte fid) geraus, ban ein Xoter in ber mäge 
gefegen gatte. - ~s barf ferner nid)t überfegen werben, baß 
bie Shtrofid)tigfeit lJiefer ;riere, wie' bie lJon ~ferben, ~unben, 
~ifb u. f. w. in ber SDunfefgeit be~wegen faum auffällt, 
weH es bei finfterer mad)t 3iemfid) gfeid)gürtig ift, ob jemanb 
gut ober fd)fed)t fegen fann. 

SDie ~arnung lJor @efagr burd) ~ferbe gat aff 0 einen 
burd)aus bered)tigten $llern. SDa ~unbe g!eid)fa@ ein au~· 
ge3eid)nete~ @erud)slJermögen befi~en unb oft ~erfonen ogne 
weitere~ entbelfen, bie wir fd)werfid) bemerft gätten 3. )B. ben 
unter bem )Bette !auernben Q:inbrcd) er, fo berugt es ebenfalls 
auf einer feinen )Beobad)tung, baß bie ~unbe nad) ~omer bie 
m:nwefengeit lJon @öitern merlen. ~as lJon ~ferben unb 
~unben gefagt ift, gUt aud) lJon ben ~fdn, besgalb ift es 
lJerftänbfid), baß )Bileams ~fefin ben ~nge( bemerft, w(1)renb 
ber ~ro.pf)et nid)ts waf)rnimmt (4. )Bud) mof e~, $llap. 22, 
mers 23 ffge.). 

v. 
~ie (id{ärnnß~l1erfudje be~ ~6enteuer~ mit bem 

miefen ~lJ(~~ijem. 

)Bei ber ungef)euren Bttteratur über bie wentf)en bes S)omer 
fann es f)ier nid)t unfere 2(ufgabe fein, fämtlid)e ~rf(ärung~. 
lJeriud)e burd)3ugegen. SDa~ würbe allein gan3e )Bänbe füllen. 
Unbebingt aber müffen wir bem m:!tmeifter ~i1f) dm @rimm 
bas ~ort lJerftatten. 3umaf feine m:nfid)t wog! alß bie all· 
gemein f)errfd)enbe angefegen werben fann. 

~n feiner m:bganbfung: "SDie @lage lJom ~o!npf)em" gieht 
er folgenbe ~rf{ärung balJon. ~r füf)rt 3unäd)ft eine lReif)e 
äf)nfid)er ID(1)tf)en an, lJon benen wir wenigften~ 3wei gier 
wortgetreu bringen wollen, bamit fid) ber Befer ein unparteiifd)es 
mUb mad)en lann. 

"ßwifd)en bie ~af)re 1184-1212 fällt ein fateinifd)es 
?merf, ba~ ben weönd) ~ 0 1) an n, ber in ber 3um )Bistum 
manen gegörigen m:btei ~altte.@leme (Haute-Selve Alta Silva) 
lebte, oum merfaffer got unb ben ;ritel fü1)rt: Historia 
septem sapientum. mafb l)ernad) (3\tliid)en 1222-28) 
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ii6erfe~te e~ ein gewiffer ~er6ers in franDöftfdje merfe unter 
bem ~ite{: Li rO.JIlans de Dolopathos. man ~at es 
bHß~er, burdj bie ~~nIidjfeit be~ :tite{s verleitet, für ein~ 
~elja(len mit ben befannten orientafifdjen Q;rDä~lungen 
ber fieben weifen meifter. :!)er :!)olo~at~os, ben man nur 
aus ~u~Dü\'len unb einDelnen etülfen fannte, ift eben (~aris 
1856) voUftänbig von ~~arles ~runet unb ~natole be 
mc 0 n t a i 9 lo n ~erausgege6en, unb e~ Deigt fidj, ban ba~ 
franDöfifd)e @ebidjt mit jenem orientaIifdjen ~erf nur brei 
6tülfe gemein ~at unb fonft völlig verfdjieben ift. :!)ie 
lateinifdje Q;qäljfung bes ~ofiann, von wefdjer 9J1artene 
nodj bie ~anbfdjtift in ~änben ~atte, ift gegenwärtig ver
loren. ~eine :Duelle ift nidjt befannt, ba er aber nadj 
tJrientaIifdjer ~e.ife bie Q;qä~lung äUßerfidj verfniipft ~at, 
fo ift montaiglon \'Ieneigt, a(ß fein morbUb ein Dweite~ 
~erf von bem merfaffer ber fieben weifen 9J1eifter, wofür 
man einen gewiffen ~ enbabab ober ~enbabar ~äft, anDu
ne~men. mon einem foldjen aweiten ~erf wein man aber 
fonft nidjts, unb mir ift es viel wa!)rfdj einfidj er, baß ~o~ann 
aus verfdjiebenen Ouellen feine Q;raäljlungen gefdjö~ft unb 
nur, bie Orientalen nadja~menb, ben äUßern ala~men, unb 
3war ganD oberffädjfidj, augefügt ~at. ~ls ~eifvier bient bie 
~age vom ~djwanritter, bie (Dolop. ~. 317) ganD märdjen
~aft erD(1)rt wirb unb gewin nidjt orientafifdjen Urf~tltngs 
ift. Un~ fommt e~ 1)ier' nur auf Die ~age vom ~ol~~1)em 
iln, bie wir in cigentümfidjer ~uffaffung (~. 284-297) batin 
finben. ~o1)er fte audj ~ 0 1) ann mag genommen 1)aben, 
ifirew. UrfVtltng nadj beru1)t fie o1)ne 8lueife{ auf lebenbi
ger Uberfieferung unb ent1)ärt in feinem ~alle eine abfidjtridje 
UmbUbung ber 1)omerifdjen Q;rD(1)lung; möglidj, baß er eine 
beutfdje .~age verna1)m. Q;~ trifft fidjg(ülffidj, baß eine 
beutfdje Uberfetung bavon in einer ~anbfdJrift bes 15. ~a1)r. 
1)unberts aufgefunben unb von ~auvt in ben ~Ubeutfdjen 
~lättern (I 119-27) befannt gemadjt ift. :!)a iljr wa~r. 
fdjeinlidj bas lateinifdje ~udj bes~oljann DU @runbe liegt, 
nidjt ba~ aUfranDöfifdje @ebidjt, fo gebe idj banadj ben ~n1)aft 
an unb füge nur einige genauere ~eftimmungen aus bem 
~olo~at~o~ ~inDu, ber feine wefentridje ~bweidjung ent1)ärt." 

"Q;in fanbfunbiger unb verfdjlagener aläuber, ~err unb 
2tnfü1)rer eiurr ~anbe, bie in ~ä(bern unb ~ergfdjrudjten 
~auft, vernimmt, baß in einem wUben ~alb, DwanDig meilen 
non menfdjen entfernt, ein aliefe wo~ne, ber @olb unb ~Uber 
in menge befite. Q;r wii1)rt ~unbert feiner @efeUen aus unb 
3i(1)t mit i~nen unter groBen ~efdjwerbrn bort~in. 2(l~ fie 

4* 
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anflJmmen, finben fit ben 3tiefen nicf}t ba~eim unb, frlJr, 
barüber, flatfen fie @lJlb, fotlief fie tragen fönnen, auf. unb 
wollen fidj wieber auf ben S)eimweg madjen. m:ber utttlerfe~en~ 
fommt ber 3tiefe mit neun anbern feine~ gleief)en. ~ie er~ 
greifen bie g:rembfinge unb lJerteUen fie unter fidj, fo baf> 
jeber oe~n tlon i~nen emflfängt. ~er ~(nfü~rer wirb bem 
3tiefen ou teil, beffen ~ef)ä~e man weggenommen ~atte. ~er 
3tiefe binbet i1)m unb ben neun anbern bie S)iittbe auf ben 
3tütfen unb treibt fie wie ~djafe in feine ~erg1)ö~fe. ~ie 
6ieten reidjfidjes Böfegelb, a6er er 6rauef)t il)re ~ef)ä~e nidjt 
unb will i1)r g:feifef) tleroe1)ren. m:r~6alb ergreift er ben 
fetteften, oer1)atft i1)n unb fiebet i1)n in einem ~effe! tloll 
jffiaffer. ~o frint er nadj imb nadj bie neune unb owinAt 
ben m:nfü~rer mit ou eHen. ~(n biefen, wcH er ber magerftt 
ift, foll oule~t bie 3tei~e fommen. @r filmt eine mft aus 
unb fflrief)t ou bem 1Riefen: 0ef) fe~e, ~lt ~aft 6öfe Uugen 
unb ein fdjledjtes @efidjt, idj tlerftel)e midj barauf. fie ÖU 
1)eHen unb will ~ir 1)elfen, wenn ~u mir ba~ Beben laffen 
miff lt. ~er 1Riefe fagt iljm bas au unb" gieOt i1)m, wa~ er 
nötig gat. ~er 1Riiu6er gient ein ~a% :Of in einen steffer, 
mengt ~ef)wefe(, ~eef), ~ala, ~.(rfenif unb anbere tlerber6lidje 
~inge 1)inein unb ftellt i~n. an~ g:euer, als wolle er ein 
~flafter 6ereiten. m:ls ba~ Öl fiebet, 1)eif3t er bett 1Riefen 
fief) nid)erfegen unb gient alles, was ber ~effel entl)äft, igm 
über Uugen, S)als unb Bei6, fo baf3 er bas @efidjt 
tlöUig tlerfiert unb bie S)aut am ganöen Bei6 lJerbrennt 
unb öufammenfdjrumflft. ~er 1Riefc fä~rt in bie S)ö~e, 
wirft fief) wieber öur @rbe, luäföt fidj ~in unb 1)er unb 
fdjreit unb 6rüllt entfe~lidj wie ein Böwe ober :Odjfe. ~ann 
fflringt er in feiner ~ut wieber auf, ergreift eine mädjtige 
~eule, unb im S)aufe 1)in unb 1)er rennenb fdjlägt er auf 
bie @rbe unb wiber bie ~anb, fuef)t ben 3täu6er in allen 
}lliinfe!n unb benft i1)n ou treffen. ~ief er fann nidjt ent~ 
flidjen, ba bie 1)o1)en W'Cauern bes S)aufeß feinen anbern 
m:usgang l)a6en als eine ;t1)üre, bie mit eifernen 1Riege!n tl er",. 
fdjlolfen· ift. @r wein fidj enbfidj nidjt anbers öu 1) elfen, 
als baf3 er auf einer Beitet bis öum. ~aef) fteigt ltltb fief), 
mit 6eiben S)änben an ben S)a1)nen6alfen 1)ängt ~a un des 
chevrons me getai Dolopathos 8428). @r 1)iingt bll 
einen i:ag unb eine ~,adjt; aIß er e~ nidjt länger aus3u~ 
~alten tlermag, fteigt er mieber gerub unb mifdjt fief) unter 
Me 6djafe (beren er taufenb unb me~r 1)atte, Dolop. 8441). 
SDa gifts 6e1)cnbe 3U fein; mit ben Xi eren läuft er 3wifdjen 
ben ~einen beß 3tiefen 1)inburdj, o1)ne ban biefer es gewa1)r 
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wirb. (fnblidj finbet er in ber Cfde bie SJaut eine~ ~ibberß 
liegen unb fdjlü.pft fo gefdjiCft ijinein, baß bie S)örner gerabe 
<tuf feinen ~o.pf 3U fteijen fommen. i)er aliefe läßt bie 
·@legafe, luenn fie auf bie ~eibe geijen foUen, burdj feine 
~eine laufen, i3äijrt fie unb ba~ fettefte ~ier .padt er unb 
~ä1t feine imaijli3eit bamit. i)er aliiuber in ber ~ibber~aut 
will fidj burdjbriingen, aber ber aliefe greift if)n, unb ag er 
füf)1t, baß er fdjmerer ift al~ bie übrigen, f.pridjt er: ~u 
IHft feift, i)u foUft f)eute meinen ~audj füUen. i)er ~ibber 
tijut einen ~at unb entf.pringt feinen S)iinben. i)er alieje 
greift if)n abermal~ unb ber ~ibber entf.pringt auf~ neue. 
~o gef)t e~ fiebenmaL ~a ruft ber aliefe aornig: 2auf f)in, 
llie ~ölfe mögen bidj freffen," 

,,~l~ er braußen ift, mirft er bie ~ibberijaut ab, ruft 
if)m i3U, baß er entfommen fei unb f)öf)nt if)n. i)er aliefe 
f.pridjt: (i~ 3iemt fidj niegt, baß ein f 0 flug er unb bef)enber 
IDlamt of)ne @abe bleiben foUte, unb giebt iijm einen golbenrn 
:9Ung, ben er uom ~inger ge30gen f)atte. ~tma~ beftimmter 
im Dolopathos, ber 1Riefe fagt: ~dj befite grone ~djiite, 
,aie1)t ben @olbring uom ~inger unb mirft if)n uor ben 
ijlüdjt1ing auf bie ~rbc. (fr mar uter, nadj einer anbern 
~anbfdjrift breif3ig ~ifante mert. &f~ if)n ber aläuber er· 
bridt, em.pfinbet er grobe~ merfangen banadj. (ir ftedt if)n 
<tn, meiß aber nidjt, baß ein 8auber barin liegt: uon bem 
~ugenblid an mun er oijne 3u moUen unauff)örlidj rufen: 
SJier bin idj! SJier bin idj! i)er aliefe, ber auf bie ~eije 
immer erfäijrt, mo fein ijeinb ift, läuft if)m in bem ~albe 
nadj. i) a er blinb tft, rennt er jeben &ugenblid miber einen 
~ft obrr einen ?Baum unb fiillt aur ~be, erf)ebt fidj aber 
.gfeidj mieber lInb mit feinen groben ~djritten f)olt er bodj 
feinen ijeinb dn. @ldjon ift er i1)m gan3 naije, ba merft 
biefer, baa ber aling bie llrfadje feine~ @efdjreie~ ift. Cfr 
will if)n ab3ief)en, uermag e~ aber nidjt, e~ bleibt if)m nidjt~ 
übrig, al~ i1)n mit feinen 8äijnen abi3ubeiben. ~n bem 
~(lIgenb1id ijört ba~ alufen auf unb er entläuft bem aliefen. 
~~ mcrben nodj anbere &benteuer angefügt, meIdje bie mUbe 
-matur be~ aliefen trefflidj fdjHbern." 

@rim m fiif)rt fort: 
,,~a~ 8eugni~, ba~ SJomer über ben ~nf)alt unierer 

6age ablegt, gef)t in fo f)oije~ ~ntertum ijinauf, baß man 
nidjt ermartet, eine reinere, bem urf.ptünglidjen näijer liegenbe 
~uffafbtng berielben i3U finben. @leidjlUof)l ijat bie leben· 
bige Uberlieferung eine foldje in bett einfamen ®eoirgen 
be~ ~orben~ erijalten, bie ben im IDllttefpunft liegenben 
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®ebanfen in einen engeren gting fef)liefit als bie liiS~er lie..
fannten unb lJon uns lietraef)teten. ~as IDNiref)en ift erft 
lJor furaem in Worwegen aufgefunben unb lJon $. @:~r~ 
~Ulijiirnfen (~uletraet for 1850 f. 72, 76) liefannt ge .. 
macljt worben." 

"mor langer 3eit wo~nte in ®ubliranMbal ein arme~ 
~~e.paar mit owei ~allierwaef)fenen ~nalien. ~iefe mufitrn
auf ben ~auer~iifm um~erraufen unb liettefn, we~~alli i~nen 
)!Bege, @:liege unb ~uf3-Pfabe ltJo~1 liefannt waren. ~inma{ 
~ören bie ~nalieit, bafi ~a(fenfänger am mefa ~ef) eine .\Sütte
geliaut ~alien, unb woIIen ~inj:le~m, bie miige! au licfe~en. 
@:lie macljen ~clj auf, fommen alier lJom )!Bege ali unb geraten 
in einen )!Balb, ber fo bunfe{ ift, baß fie nief)t 1l.1iffen, wo· 
fie fief) liefinben. €5ie reißen ~(ätter lJon ben ~äumen unb 
maef)en ein ~euer an, unb ba fie eint' ~~t liei ~ef) ~alien, fo 
liauen ~e eine 2auli~ütte. ~l~ ~e auf einem 2ager lJon GJra~· 
unb moo~ eine €5tunbc etwa gefegen ~oben, ~iirm fie ein 
ftarfe~ €5cljnaulien, unb laufcljen, oli e~ ein ~ier fei ober ein 
~albtrolb. ~er €5turm er~ebt ficlj immer ftärfer, fie ~iiren 
f.precljen: ,,~s rieef)t naef) <r~riftenlilut", unb e~ lirau)t f 0 ljeftig, 
bafi bie ~be oUtert. ~a wiffen bie ~naben, baf3 es ;rrolbe 
finb. ,,&ott fte~e uns li eil 11 ruft ber jünj:lfte, "wa~ folIen 
wir t~un?" ,,~u lileibft unter bem ~aum fte~en unb maef)ft 
~ief) fertig fortoulaufen, wenn ~u fie~ft, baß fie lommen, 
iel) ergreife meine ~~t." ~n bem ~ugenli(hf erfef)einen bie 
;rrolbe, fie finb fo grofi, baß i~re .\Säu.pter mit ben ~aum:. 
f.pi~en gleiclj fte~en. ~ie Unge~euer ~alim liloß ein ~uge 
gemeinfef)aftlief) unb teUen fief) in ben @elirauef): jeber nämfid) 
~at in ber €5tirne eine .\Sii~lung, in welclje ber, an wclef)em 
bie gtei~e ift, ba~ ~uge legt. ~iefer fiegt bann aUein, ge~t 
\Joran unb Oie lieiben anbern folgen i~m, inbem fie fief) an~ 
einanber~arten. ,,~e~t maclje ~iclj auf bie ~eine", f.prid)t 
ber artefte, "boef) laufe nicljt ou weit fort, banlit ~u fie~ft, 
wie e~ ge~t. ~a bem ;rrolb bas ~uge fo ~oef) fte~t, fo fann 
er mief) nidjt gut fe~en, wenn iclj ijinter U)n fomme ober 
unter i~n. 11 ~er jüngfte ~alie läuft fort unb bie ;rrolbe 
oie~en i~m naclj. ~nbeffen maef)t fiel) ber ältefte ijinter fie 
unb ~aut bem, ber oulett ge~t, mit ber ~rt in bie ~iief)el, 
fo bafi er anijelit, fürel)terfief) ou fcljreim. lJ)arülier erfef)rüft 
ber lJorberfte fo fe~r, baß er in bie .\Sii~e fä~rt unb bos ~uge 
aus ber .\Sii~lung f.pringt. ~er ~nabe ift j:lleief) our ~anb 
unb nimmt es weg. ~a~ ~uge ift fo groß, baß man e~ 
nief)t in einen ~efferto.pf legen fiinntt', unb fo flar, baß, al~ 
ber ~nalie ljinburdj fieljt, ein ljeller ~ag leuef)tet, oligleief) e~ 
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bunfle Wacf)t ift. ~l~ bie 'trolbe merlen, ban ber ~nabe ba~ 
~uge weggenommenunb einen tJon if)nen tJedet}t f)at, 10 
ftoBen fie )Berwünfcf)ungen gegen if)n au~ unb brof)en ba~ 
@;ef)ftmmfte if)m anöutf)un, wenn er e~ nief)t al~balb f)erau~gebe. 
,,~ef) für ef) te mief) ni~t tlor (fuef) unb (;furen ~rof)ungen", 
erwibert ber ~nabe, "nun f)abe i~ brei ~ugen aUein unb if)r 
f)abt feinß, unb bo~ müffen öwei ben ~ritten tragen, wenn 
if)r tlon ber @;telle lommen wollt". )ffienn wir ni~t af~ba(b 
unfer ~(uge ötttücrerf)alten, fo follft ~u ou @;tocr unb ~tein 
werben", fef)reien bie 'trolbe. ,,'1)aß gef)t nief)t 10 gefd)winb", 
antwortete ber ~nabe, "unb f)at feine @efal)r: i~ f)abe feine 
~ngft tlor (funr ~raf)(erei unb ~1tten ~nften", babei brof)t 
er jebem einen ;0 tü~tigen S)ie6 öU geben, baf) fie wie ba~ 
@ewürm auf ber li:rbe frieef)en follten. ~lß bie 'trofbe bas 
nören, wirb if)nen angft unb oang unb fie laffen fief) ölt guten 
m30rten f)era6, wenn er if)nen baß ~ltge 5utücrgebe, foUte er 
bafür @olb unb @;Hber lInb noef) anbereß baöu erf)alten. '!las 
fei f ef)on gut, meint ber stnabe, aber betlor er baß ~uge 
f)erausgebe, müHe er ba~ @ofb unb eiUber f)aben: einer tlon 
if)nen folIe f)ingef)en unb et, f)olen, fo tliel als in feine unb 
feines ~rubers :1'afdje ginge, auef) 5wei etal)fbogen. ;Die 'trolbe 
jammern, feiner tlon il)nen fönne gef)en, ba feiner ein ~uge 
nabe, um ßU fef)en. ;Da f)ebt einer an unb fef)reit (wie ~ol~· 
.pnem, ber weitbrüllenbe) naef) ber ~rau (fie f)aben alle brei 
nur eine), baf) es in ben 5tlüften eine Beitlang wiberf)allt: fie 
foll öwei @;taf)fbogen bringen unb ßwei (fimer mit @ofb unb 
lSifber angefüllt. ~ief)t lange, fo ift fie mit ben tJerfangten 
;l)ingen ba. ~().\ He f)öd, wie e~ ßugegangen ift, fängt fie an 
mit Bau6erei öU brof)en, aber bie :1'rolbe raten if)r, fief) tlor 
ber flehten m3eflJe ölt f)üten, bie auef) if)r baß ~(uge wegnef)men 
fönne. ;na wirft fie bie li:imer mit @olb unb @Silber unb 
bie öwei ~ogen bem 5tnaben öU unb eilt mit ben 'trolben 
f)eim. @Seit ber Beit f)at niemanb gef)ört, baf) fie in ben S)ebag· 
walb gegangen würen unb ~f)tiften6(ut gefud)t f)ütten." 

,,(fs ift nief)t nötig" - fagt @rimm - "im (;finöefnen 
nad)öuweifen, baf) lvir ben @runb ber ~olD.pf)cmfage tJor uns 
naben, wie abweief)enb aud) bie üUBern merf)ültniffe, feIbft bie 
~egebenf)eiten erfef)einen. @;ie ift f)ier im @eift uraJter ~ief)tung 
aufgefaf)t unb öeigt eine feltene ~einf)eit ber U6erlieferung, 
bie nur in bem abgefef)loffenen Banb ungeftört fief) f)at erf)a!ten 
fönnen. ;nie (;fröüf)lung ift einfa~ aber bebeutungstJoU. S)arm. 
lofe stnaben geraten auf ber in finbifd)er Buft unternommenen 
~af)rt in einen bunfeln m3alb, auß bem fie nief)t f)erauß fönnen 
unb werben tlon feinb(i~en :1'rolben überfaUen: aber Die 



snug~eit unb ~e~enbigfeit ber Sl!feinen liewäftigt bie Unge~euer, 
nötigt fie, i~re 6djäi2e ~eralt~augelien unb awingt fie, in bie 
iYinfternw aurü<faufe~ren." 

m!eiter ~eifit e~ oei @rimm: 
,,~dj ~aoe ois ba~in einige ~emerfungell üoer bas 

6tirnauge bes ~t)ffolJen altrü<fge~aften. WW ben gewöf)n~ 
lidjen ~ltgen bes IDlenfdjen ~at es .. feinem UrflJtltug uadj 
nidjts gemein, wenn es audj in ber U6erHefmmg mandjmal 
bamit uerwedjfeft wirb. :Die @Sage im ~ofolJat~os, bie fie6en~ 
bürgifcf)e, e~ftnifdje unb farelifdje reben nur VOlt awei meltfdj~ 
Iicf)en ~ugen, benen bie ara6ifdje nodj eine liefonbere @(ut 
lieifegt unb bie fie mit feurigen Sl!of}fen uergfeidjt. @uibo 
be Q::ofumna, ber im ~a~re 1287 bie @efcf)idjte be~ troiani~ 
fdjen Sl!riege~ fdjrieo, weifi lJon awei ~ugen ~On)lJlJem~, 
mouon U(t)ffe~ if}m ein~ au~reifit. :Dafi bas grofie ffhmbauge 
ben Q::t)ffo.pen urf.prüitglidj eigen tuar, aeigt fdjon ilJr ~name, 
unb es tuat für fie fo oeaeidjnenb, baf) man an bem S)als 
einer griedjifdjen mafe, auf we!djer bie :tötung eines menfd)en~ 
freffenben miefen a6gc6Hbet war, an beiben 6eiten ein foldje~ 
anbradjte; fie~c ~anoffa in ben ~6~altbfungen ber ~erfiner 
~fabemie 1851, 6. 7, audj ben &rimaf.pcn wirb es in einem 
aftbeutfdjen @ebidjt ((frnft 3671) 6cigefegt. :OlJibiu~ fagt 
au~brücffid): "unum est in media lumen mihi fronte, 
sed in star ingentis clypei" (Metamorph. 13, 851), unb 
nadj ber norbifdjen @)age ift cs DU gro13, afs bafi e~ in einen 
~effe! fönnte gelegt tuerbClt. ~n einem magtJarifdjen IDlärdjm 
(@)tier, @). 39), wo es ein miefemuei6 auf ber @)tirne trägt, 
wirb e~ mit einem :teUer lJerglidjen, wie in einem norb~ 
beutfdjen (Q::olsf}orn, @). 111), wo ~inaugefügt wirb, e~ l)a6e 
fdjrecffidj gefeudjtet. stlas norwegifdje tueifi nodj mef}r, es 
liegt eine foldje Sl!raft barin, ba13, tucnn man f}inburdjbficft, 
audj in filtfterer madjt alles ergfänat wie am f}ellen ;rag. 
~~ fdjeint einer crrt)ftaUfugef äl)nfidj gewefen au· fein, bie ber 
~ro(b, wenn bie mei~e an ilJn fam es au georaudjen unb 
feine @efälJrten in ber ~unfeflJcit oU feiten, mit bcn ~änben 
in bie ~öf)fung auf ber @)tirne fegte. ~eim ~omer ift e~ 
bem menfdjfidjen ~uge info fern häf)er ge6radjt, a{~ i~m 
m!im.pern unb ~rauen 6eigelegt finb: in ber og~uaifdjen @)age 
ge~ören fie notwcnbig baau, weil ~iffat, wäf)renb ber miefe 
fltläft, fie auf~e6t, um fidj au ü6eraeugen, ba13 er nur an 
biefer @)telle lJerwunb6ar feL" 

,,:Diefe~ ü6ernatürHdje, weit f}inaußolicfenbe, feudjtenbe 
6tirnauge, was foll es anbeuten? ~s beaeidjnet baß m!eltauge, 
bie @Sonne fef6ft, bie fdjon ben ~arfen baß &uge beß :Drmuba, 
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be~ f)öd)ften ~otte~ tuar, mit bem er bie gan3e jillert über
fd)aute, ben 2Igl)ptiern ba~ reef)te 2!uge be~ SDemiurgen. 'Vas 
tft ber urf.prünglief)e @)inn, tuenn Obin einäugig erfd) eint, 
giebt auef) bid)terijd)e ~ortbifbung eine anbere SDeutung bauon; 
tJgI. SDeutfef)e Wh)tl)ofogie 133, 665. 'Ver beutfef)e jilloban 
fief)t burcf) ein ~enfter 3ur 0:rbe nieber (SD. WC~tl). 124), tuie 
bie ~önigstod)tcr im beutfd)en WCärcf)en (inr. 191); ba5 ift 
nur ein anberer 2!u5bmcr. S3ier ift ber merfmürbige, nod) 
nicljt erHärte iname be5 O.pal5, jilleftauge, an3ltfüf)ren. unb 
ber artnorbifcf)e augasteinn, pupilla, gemma oculi. (fs 
tuar of)ne 8meife! eine uraUe SDarfteffung, tucnn l.j5 auf a n i a~ 
(2 24, 3) bericf)tet, auf ber mtro.polis UOIt mrgo~, 2artffa 
genannt, l)abe ein afte~, im ~reien uerel)rte~, geid)nitte~ 
S)of3bHb, ber 8eu~ be~ I.j5riallut~ geftanben, ba5 atuei ge· 
tuöf)nliclje 2!ugen unb ein brttte~ auf ber @)tim gef)abt l)abe; 
ugL ®erf)arb, W~t)tl)ofogie 1, 163, 168, 175. miefes britte 
tuar bas götHid)e jilleftauge, unb bie 'Veuhmg bier er brei 
m:ugen auf bie .perrfd)aft über S3imme(' (frbe unb 9Jcm 
(crreuaer, @)~mbotif 1 140, 2 485) fd)eint mir nid)t au· 
autreffen. ~rud) ber S)err ber Untertueft, ber bem @)onnengott 
gegenüberftef)t, luirb ein fofcf)e~ @)d)eitefauge befeffen l)aben, 
aber es tuarb il)m bei feiner )Berftof3ung alts Dem ~immef 
genommen. mer :teufe! l)eil3t im 2ittauifcf)en aklatis, ber 
®ebfenbete ('Vetttfd)e WCDtf)ofogie 980), unb bal)üt f)abe id) 
bie ef)ftnifcf)e 1t6erfieferung gebeutet. inad) einer morgen· 
länbifcf)en @)age rid)tet @)afomon an ®ott bie )Bitte, ben 
böfen ®eift fül)f6arer au aüd)tigen af5 ein I.j5rovf)et tJermöge, 
unb if)m 3um mnbenten an feine G:mvömng bas red)te 9{uge 
ausaufcljfagen, ltJomit luof)f ba5 @)tirnauge gemeint ift 
(~ammer, l}lofenöf 1 230)." 

jilleiter ljeii3t es fväter: 
,,[Birb burd) biefe ~imtleifungen eine tiefere )Bebeutung 

ber l.j5ofDvljemfage begrünbet, fo fönnen mir uieffeid)t ber ur· 
fl1tüngficf)en ®eftaU nod) näf)er rücren. mie mDtljifd)en 2ieher 
ber )Boraeit, tua5 6efingen fie anbers afs bie 0:ntfteljung unh 
ben Untergang ber jillett unh, fo fange fie bauert, bie nie 
ruf)enben )Betuegungen gemaWger a6er feinhfeftger ~räfte? 
'0:5 finh bie ~ümvfe ber 0:femente untereinanber, bes S)immefs 
unh ber Untermert, bes @)ommers unb bes [Binters, bes 
:tages unb ber inad)t, bie fief) in fittftd)en ®egenfä~en uon 
@)egen unb )Berber6en, 2ieoe unb ~al3. ~reube unb :trauer 
tuieber aofviegefn. 'Ver ®egenfa~ ßmifd.Jen ben äUßern, 
furd)toaren unb ben ftiffen, im )Berborgeucn mirfenben inatur· 
hüften, ober in fitt!id)er )Be3ief)ung Bmif d)en rolJer ®emaU 
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unb liftiger ~e~enbigfeit wirb in ben IDl~t~en llon aUefen 
unb .8roergen ausgebrülft. ilarin finbe idj ben urf.prüng= 
lidjen ~n~a(t unb 6inn ber ~o{~.p~emfage, ber fidj in ber 
norbifd)en U6erlieferung am flarften ausf.pridjt. ~rfennt 
man .8roerge in ben beiben ~na6en, fo treten ~ier (autel' 
ü6ernatüdidje ~efen auf. ilie angeborene ~lug~eit be~ 
~leinen erfett nidjt blo~ ben ffi1angel an äUßerer Rtaft, er 
weif) audj bie ~iefen 3U bewältigen unb il)re ffi1adjt 3lt 
bredjen. ilCidjt gewartfam beraubt cr ben :l:rolb bes ~uges, 
es f.pringt biefem, ag er erfd)rilft, unllerfe~ens aus ber .s;,ö~. 
lung, unb fdjneU nimmt e~ ber ~leine roeg. ;l)amit ift ber 
~rolb in feine @eroaIt gegeben unb i~m ent30gen, wa~ er an 
göttlidjer ~raft 6efaf3. ;l)er ~nabe benutt feinen morteil, 
um feinen tyeinb tlöfiig 3U 6efiegen: er muf3 iljm nidjt blo~ 
@olb unb @:ii(ber geben, audj 3wei @:italjl6ogen, beren ~feiIe 
ll)O~{ unfeljlbar trafen. ~n bem @:idjot, ben bie 9tieien 3u 
beroaljren .pflegen, liegen immer audj wunberfräftige ;l)inge, 
im ;!)olo.patljo~ ein @:idjmert, tlor bem oUe~ 3erf.pringt, unb 
ein ~ing, an bem alles ljaften bleibt, tlon bem audj bie 
ficben6ürgifdjc Eage llJeif3 unb ber in ber ferbifdjen 3u einem 
<Stab geroorben ift. ilCidjt ef)er erI)ält ber ~rolb ba~ &uge 
3urütf; als bi~ ber ~lcine bie @:ital)16ogen em.pfangen ~at unI> 
jener genötigt ift,· in bie ~infternis fidj 3U!Ütf 3u 3ieljen. 
&udj .s;,elben, roie :Ob~ffeu~ unb ~iff ot, finb bcn ltngef)euern 
gcgenüber nur ol~ ,Bmerge 3u betradjten, iljre :l:o.pferfeit 
bleibt lmroirffom, unb fie müffen 21ft unb ~lugljeit ge .. 
braucf)en, IlJenn fie ben übermädjtigen @egner tlerberben 
mollen. " 

VI. 
g:ortfeQuug. 

:l:rot ber gro13en ~odjadjtung, bie wir tlor einem fo 
tlerbienfttloUen @eleljrten em.pfinben, fönnen wir un~ mit 
biefer ~fläntng nidjt 3ufrieben geftem erfrären unb 3mar aus 
folgenben @rünben: 

@:idbft berjenige, bem bie ileutungen tlon IDl~tljen als 
ilCaturtlorgängen an fidj nidjt f~mlJotl)ifdj finb, mirb oljne 
meitere~ 3ugeben, baß IDlärdjen mie ~otfä.p.pdjen, ilornrö~djen 
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u. f. lU. fic9 nic9t anber$ tJerftef)en faffen. (ifinmal erinnert 
bie abenM im m5albe tJerfc9lUtnbenbe :Sonne tf)atliic9licf) 
an etne luanbelnbe rote ~a+J+Je, fobann ift ba$ 9Rärcf)en 
an fic9 furc9tbar tf)öric9t. (ifin m5o(f fann überf)au+Jt ni4Jt 
ölUei 9Renfef)en tJerfef)ftngen unb not er fie gefreffen, bann 
fönnen fte nief)t, naef)bcm if)m bel' Beib aufgefef)nttten ift, ge
funb unb munter lUieber baftef)en. :Dagegen tft in bem 
9Riircgen' in glücf(tef)er m5cife bie im )ffiinter frafHo$ luerbenbe 
unb im ~rül)ling mit neuer 9Rad)t aUiSgerüftete eonne +Jer
foni~3iert. ~ine anafoge :Deutung bet ber ~ofDPl)emfage 
f d)etnt j ebod) tJerfef) (t ölt fein. 

3unöd)ft fommt man über fofgenben ~nnft ntef)t f)in
lUeg: :DbDffeu$ ift a{ß :Sonnengott auföufafien, ber @:Df(oP 
aud). ~iefe ::I)o+Jpefung unter{icgt fcf)Ol1 fd)lUcren 58ebenfen. 
Wimmt man aber an, bat 9Jtenfcf)en, lueH fie fief) fo öf)nlid) 
finb, feidjt aneinanber geraten, lUie etlUa 3lUet feinblief)e 
~rüber, fo tann bocf) nief)tß ben Wonfenß au~ ber 5!Bdt 
f ef)affen, bat :Obl)f1 euß unb ~olD+Jnem fo grunbtJerf ef)ieben 
finb lUie nur bentbar. jmifef)en einem illecfcn unb einem 
1::öfpe{ fann e~ feine grötere ~iffcren3 geben. 

®erfanb 3. ~., ber ebenfuUiS etn ~nf)änger be~ Sonnen
mDtf)u~ ift, f agt barüber fofgenbe~: 1) 

,,~ud) in illrteef)enfanb Ht bel' ~elb, lUe1cf)er tJon aUen 
ber ge\t1aUigfte unb tl)atcnreief)fte ift, ~eraffe~, fef)on föngft 
al~ 'ißerfonWfation ber eonne nad)geloiefen. SDie ~e\pen
faufb(1)n f)at ja auef) mit bel' ~efioMaufb(1)n f(1)r tJie1 &f)ll-
1ief)e~: beibe füf)ren - natürfief) ge1)en \t1ir tJon ber ~{n-
1 ef)allllllg früf)efter Beiten au~ - uuffteigenb buref) aUe 
mögfief)en ®efaf)Ten, ItJcfcf)e nur burdj beftänbigen stampf 
iibenounben 11.1('1'ben fönnen; beibe finb burcf) biefen emigen 
stum+Jf im l)öef)ften ®rabe fegen~reidj, beibe finb fiegreief) unb 
ItntJertifgbur, menn auc9 bie Sonne 3eitltJeife tJon ber 9caef)t 
tJcrfef)hmgen loirb. eo mag benn und) jene~ urinbogerma
nifcf)e 9Röref)en tJom ~e(ben, bel' f eine ~benteuer beftef)t, ur
fprüngfidj auf einer ~erfoni~fation bel' @:lonne beruf)en; unb 
bie ganae~abef be~ 1)eimfel)renben :ObDffeu~, bie lOir fef)olt 
tJorl)in (aber tJieUeief)t boef) of)lle ®runb unb Wot) tJon ber 
be$ ~efben tJor 1::roja trennten, +Jaüt l)ier3u tJoröügficf). m5eif 
bai3 ganae in~ märef)enf)aft IDIenfef)Hef)e geBogen ift, fo fel)ft 
bie fegnenbe maef)t ber @:lonne bem ~rrenben gönaftd), nicf)t 
10 gana aber il)re öerftörenbe ~aft, tJon ber fief) nidjt un
beutfidje e,puren erl)aften f)uben. ~erner erreicf)t er, lUie bie 

1) 2rIigriedjijdje Wlärdjen in ber Obtjffee ei. 50. 
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<Sonne, enbHdj nadj unfägfidjen W1üljen fein 8ief; er 6efteljt 
alle benf6aren ffäf)didjfeiten mit allefen unb SDämonen aller 
Wrt, wie bie @;onne mit m!olfen unb ben unljeimlidjen W1ädjten 
1mb @;djatten ber Wadjt 5u fämPfen ljat." 

(fr fudjt in fofgenber m!eife bie erwäljnte @;djwierigfeit 
5u 6efeitigen (@;. 51): 

,,@;djfief)fidj barf e~ uns nidjt irren, luenn lUir nun mit 
unferem @;onnenljelben anbere W1t)tf)en lJereinigt finben, bie 
nidjt redjt 5u iljm paffen, ba fie eigentfidj SDo.p.pehmgen feines 
eigenen m!efens finb, lUie m!illj. @rimm afs @runbfage bes 
G:t)ffopemnärd)ens fefbit luieber einen @;onnenmt)tljus nadj
weift. @;ofdje mermifdjungen fommen in allen IDC~tf)en lJor, 
namentfidj aber, luem1 biefelbeu 5u lJer6faff en unb aus bem 
IDC~tf)us m1ärdjen 5u lUerben anfangen." 

SDen ~inbrucf ber mer6faffung lUirb looljf auf)er @erlanb 
niemanb bei ber @;djifberung be~ :t:f)un unb :treibens be~ 
~~ffo.pelt em.pfinben; im @egentei(,.. man nmf) über bie SDe
taifmaferei erftaunt fein. - ~m ltbrigen ift e~ ja ßlueifcliC
oljne ridjtig, baf) ßaljlreidje 9,Rt)tljen ~erfonififationen lJon 
~1aturerfd)einungen finb. m!er baß lRiefengcbirge fennt, ift 
feinen ~htgen6liet im 8lUeife{, lUarum lRübe5aljl einen grauen 
~art befi~t. - 2f6er besljalb braudjt boclj nidjt jebe (fr-
5äljhl11g aus bem ~Htertum nidjts lueHer a(s ein fofd)er mor
gang fein. 

~{u~fcljlaggebenb aber ift bcr ltmftonb, ban es meljrere 
Q:t)ffopen, olfo meljrere @;onltCngötter giebt. m;enn SDo.p.pe. 
fungen Sl'oUifionen ljerlJorrufen müffen, bann ift e~ unerffärlidj, 
loorum biefe nidjt aneinonber geraten, fonbern einßeln für 
fidj le6cn. 

(t~ fei nodj ein 2fnljängcr bes @;onnenmt)tf)u~ geljört, 
nämfidj Ofterwafb, ber fidj fofgenbermaf)en außf.pridjt: 1) 

"m;er lJon bem @;tubium ber germanifdj-ffanbinolJifdjen 
unb ber griedjifdjen @ötterfage frifdj f)erfoml11t, unb wem 
iljre naturft)mliofifdje ~ebeutttng flar ift, bem treten fdjon, 
wemt er bie üb~ffett~ioge nur in ber m;eife, lUie idj eß eben 
getljan ljabe, nodj einmof überbriett, fofort faft in jebem 8uge 
bie ü6errafdjenbften &nffänge unb ~!nologien entgegen." 

,,~in ~e{b lJon götHidjer &bfunft (übt)ffeus ftommt burdj 
ben mater lJon 8eu9.\, burdj bie IDCutter lJon ~erme9.\ ab), lJon 
gottäljnfidjer mUber freunbfidjer @efinnung, lJon ftrolj
lenber unb feudjtenber @;djönljeit, e6en fo gewaltig an Sl'roft 
unb @eluanbtljeit beß Eeibe9.\ als uner;djö.pflidj an mft unb 

1) ~omerifdje g:orfdjungen, I. :t. ~ermei.Db~ffeui ®. 18. 
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~rfinbung~gabe be~ <Meifte~ unb in allen Beiben unb <Mefaf)ren 
mutig au~f)arrenb, tuirb buref) ben 5lliillen be~ @)ef)üffa(~ fern 
tJOn ber ~eimat unb lieben <MaWn auf bem meere umf)er~ 
getrieben unb 1)at, um ourücffef)ren oU fönnen, bie gröfiten 
stämpfe unb <Mefaf)ren olt beftef)en. ~r brief)t Me <Metualt 
eine~ riefigen ltngef)elter~, er mUß bie iYaf)rt in bie Unter~ 
tueft beftef)en, er tutrb fieben Sal)re lang bei bel' f)ef)lenben 
bergenben <Möttin ourücfgenalten unb fef)rt enbtief) mit über~ 
reidjen @)ef)äten belaben in feine ~eimat ourücf, IUO er ouerft 
a(ß ~ettler auftretenb, tJon bel' trauernben <Mattin nidjt er~ 
fannt tutrb, al~ba(b aber, a(~ er bie frecf)en iYeinbe, bie tJer~ 
f)afiten iYreier feine~ 5llieibe~, mit bem getuaftigen ~ogen fieg~ 
reid) erlegt f)at, in feiner maf)ren, leudjtenben <Meftalt f)ertJor~ 
tritt unb nun im ~efi~e bel' alten 2iebe unb ber alten fficadjt 
eine iJülle beß @)egen~ unb be~ iYrieben~ über baß ganae 
Banb au~gießt./I 

,,'!lie ~eatuingung be~ ltngef)euer~, bie @rtuer~ 
bung be~ @)djateß unb bie iYaf)rt in bie Unterwelt 
finb ounädjft Büge, beren ml)tnifdje iBebeutfamfeit in bie 
~!ugen fpringt./I 

"Wudj @)iegfrieb, ber lel1djtenbe 5lliaffung, mUB naef) 5lli i{ ~ 
l)elm müffer~ '!leutung ben SDrad)en befämpfen unb if)m 
bM <Molb, bie @)djä~e bel' @rbe, bie er ßurücff)ält, nef)men, 
auef) er f)ort bie in ber ltntenuelt eingefcf)loffene fdjöne @öttin 
l)erauf unb tJermäf)lt fief) fobann mit inr./I 

"iYreifief) ift ber Bufammenf)ang, in tue1djem bieie Büge 
tJon ~omer erßäf)ft finb, ein anberer, alß ber f)ier mttgeteifte, 
aber ben Bufalllmenl)ang gHt e~ ja eben lJor allem aufßu~ 
löfen, tuenn tu1r bie anfänglidje @eftalt beß m,ntf)l1ß erfennen 
tuollen, unb f)aben tuir fie erft erfannt, f 0 Iuerben fidj auef) 
bie bi~l)er tJerfef)tuiegenen 8üge tJielleidjt einreil)en laffen./I 

,,@)tellen tuh nun, ßunädjft nur a{~ reine ~npotf)efe, bie 
~ef)auptung l)in, in Dbnffeuß fci urfptünglidj ein mifber unb 
freunblidjer ilcaturgott oU fef)en, bel' gleidj @)iegfrieb burdj 
~eßtuingung riefiger Ungef)euer ,bie fef)äbfidje wilbe Sl:raft 
be~ 5lliinterß bridjt unb bie fef)öne ~af)re~ßeit f)er6eifüf)rt', 
fo mUß im @egenfate ßU if)m al~ ,einem fef)önen männ~ 
licqen 5lliefen, ba~ af~ mifber 91aturgott bie @rbe befruef)tet', 
in ~enelo:pe bie tu ei6lief) e, telfurifdje @öttin erfenn~ 
bar fein./I 

Dftertuafb beruft fidj bann auf ~erobot (@). 25), tuo~ 
nadj @ott ~an ein @)ol)n bel' ~enefo.pe unb be~ ~erme~ fei, 
tute er benn auf bie ~bentität tJon 4)erme~ unb Obnffeuß 
f)inau~ tum. 
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"tz)ie ?Bebeutung enbHdj ber iJreier" - fo f)eiat e~ bei 
if)m (6. 21) - "ergiebt fidj nadj bem bi~f)er @efagten tJon 
fe1bft: ~~ finb bie fei nblidjen unb trotigen @elUaUen, 
bie rauf)en 6türme, bie im msinter um bie @unft 
~ornrö~d)en~, ber trauernben ~rbgöttin bltf)fen unb 
an bie 6telle be~ milben iJrüf)fing~gotte~ olt treten tJer· 
langen, beffen mermögen - bie 6cf)äte ber freunbfidjen 
~af)re~oeit - fie fdjam(o~ tJetllraffen." 

. ,,~n ben inamen ber iJreier ift biefe m~tf)ifd)e mebeutung 
nid)t mef)r fid)tbar, fie gef)en nut auf bie WCad)t ober auf 
bie feinblidje @efinnung, mit 2{u~naf)me tJielIeidjt be~ einen 
~(ato~, ber bodj nwf)f einen :treiber ober ~ränger bebeutet; 
lUof)! aoer liegt in ben beiben 9Camen ber bienenben @eifter, 
bie bie :treutofigfeit be~ @efinbe~ rellräfentieren unb bie es 
mit ben iJreiern f)a(ten, WMantf)io~ unb WCefantf)o, bie 
bribe 6djlUaroblüte befagen, bie ?Bebeutung lUenigften~ bes 
iJinftern nodj beuHidj Du :tage." 

Uoer ben lRiefen 1l50!~llf)em f)at er fofgenbe &n· 
fid)t (6. 28): 

"Begen lUir unferer ferneren ltnterfudjung bie &nafogie 
ber beutfdjen S)efben. unb @ötterfage Du @nmbe, bie uns ja 
audj in bem morf)ergef)enben fd)on lUefentfidj unterftütt f)at, 
fo finb e5$ ungefäf)r fofgenbe ll5unfte, auf bie loir in ber 
6agengefdjid)te be~ :Ob~ffeus, ßlt ber lUir uns nun lUenben, 
ouerft unrre 2fufmerffamfeit ridjten müffen: ~ie ~rfegung 
ober ?BeolUingung bes riefigen ltngef)Cuers, bie ~r· 
lUerbung bcs 6djate~, bie iJaf)rt in bie ltnterlUelt 
unb bie lRücffef)r, alIeß Büge, beren m~tf)ofogifdje ?Bebeu· 
tung lUir bereits oben fennen gelernt f)aoen. ~ß möge mir 
baf)er erlaubt fein, bie untergeorbneten 2{bentcuer - ~ifonen, 
Botollf)agen, Baiftr~gonen u. f. lU. - ounädjft Du übergef)en 
unb fofort ba~ Sjaulltabeuteuer, baß ag fofdje~ in bem fo
genannten 2(llofoge f)infänglidj marliert ift, ba~ Bufammen. 
treffen mit bem ~~flollen, in 2fngriff Du nef)men." 

)!Bcr ift ber ~~floll? 601I cr in bem WC~tf)uß, lUie idj 
il)n auffaffe, irgenb lUefdje ?Bebeutung f)aoen, fo mUß er 
biefeloe 6tellung einnef)men, bie in bem ~(llolIonm~tf)uß, in 
ben ~abmoß" ~afonß' unb 6iegfrieMfagen ber ~radje f)af~ 
er mUß baß feinbfid)e 9(aturlUefen, ber böfe ~ämon fein, 
ber ben 6djat ber ~rbe, ben unerfd)öllfIid)en Il5fIanoenfegen 
neibifd) belUadjt, unb nadj beff en ~rfegung ber milbe inatur· 
gott erft bie fdjöne ~af)reßöeit f)eroeifüf)ren fann.· ~ie 
feinblidje lUilbe oerftörenbe 9Catur olUar ift beutfidj genug in 
bem ~~f(ollen oU erfennen; er ift ein gigantifdjeß msefen, 



63 

llas ber s:lidjtcr mit einem gewaltigen, weit über bas ®ebirge 
ljinau~ragenben ~erggi,pfe! tJergleidjt, er ift ein menfdjen. 
freffer, erwHI nidjts tJon ben @öttern wiifen, er fennt nidjt 
medjt nodj @efet, er trott auf feine riefige ~raft unb auf 
feinen ~ater, ben ~rberfdjütterer >.ßofeibon. s:liefer aber, 
ber @ott bes wüften wHben mceere~, ift in bem gan3en 
mc~tf)us afß bauernber unb ljeftiger lffiiberfadjer be~ Ob~fieu~ 
bargeftellt, unb bie meiften feiner ~,pitljeta be3eidjnen if)n 
redjt eigentfid) alS einen ba~ milbe lffiaften freunbfidjer 
ilCaturgottljeiten 3erftörenben @ott." . 

"m:ber wo bleibt ber @)djat'? Unb tJor aUem, wefd)e 
~ewanbtni~ ljat e~ mit bem einen m:uge, ba5 ber er~nbung~. 
reid)e Db~ffeus bem ~~ffo,pen ausgfüljt?" 

Ofterwafb fieljt affo ein, ber ~ern,punft feljrt. ~omer 
etluäf)nt feinen @)d)at, obwof)l er aUe ~in3elf)eiten fdjilbert. 
~eber anbere fäme 3u bem <I-rgebniß; ber ~ergleidj ,pa13t 
nidjt. Ofterwalb ift anberer ~nfidjt. 

Um ben @)djat f)erbei3uf)ofen, wirb fdjlieBfidj - man 
barf nidJt ftaunen - auf bie nadjf)omerifd)e ~-r3äf)fung tJon 
5.ßalamebe~ 3urüd'gegriffen, bei ber DblJfieus - um >.ßalamebes 
als beftodjen f)in3ufteUen, tJergrub er in beifen 3elt trojanifdje 
@efdjenfe - aUes anbere eljer afs eine beneibenswerte Stolle 
gef,pieft 1)at. @)efbft 0 ft enu alb wirb llicljt bef)au,pten wollen, 
baB er bei biefer ~anblungsweife als "mHber 91aturgott" er· 
f djeint, wie er if)n tJor1)in djarafterifiert 1)a1. . 

~s f)eitt bann fd)1ictfidj bei if)m (@). 52): 
,,(fs bleibt bemnadj aus biefer 9leilje tJon 9liefen unb Un· 

~olben als wefentlid) unb urf,prüngfid) nur ber ~~ffo,ps >.ßo. 
l~,pljem übrig, in beffen ~amen wir, wie in fo tJiefen m~tf)o· 
logifd)en 9Cgmen, bie gfeid)falls ben ~egriff bes 9liefigen, Un· 
gef)euren, Ubermenfd)lid)en ober @)cljred'fidjen onomato,poetifdj 
~u tJerfinnlid)en fudjen, eine rebu,pficierte iJorm fanben, fo bat 
ber K.JxAlllo/ llOAUtj>1)iJ.O; uns bel' riefige, räuberifdje @)d)l'eier wurbe, 
ber bem milben 91aturgotte ben @)d)at ber ~rbe geftoljfen 
ljat. s:lenn bat bie ~rwerbung bes @)djates urf,prünglidj mit 
ber ~rfegung bes <I~ffo,pen im innigen 3ufammenljange ge· 
ftanben 1)abe, fd)ien uns bie fonrt unerflärfidje 91oti3 tJon ber 
?l(uswanberung . ber >.ßljäafen aus ber 91äf)e be5 ~~no,pen. 
lanbes 3U beweifen, unb wir wagten fd)lietlid) ben ;rob bes 
>.ßofeibonifdjen >.ßalamebes, bei bem ein @)djat, wenngfeidj in 
9än3lidj tJeränberter ~ebeutung, eine luidjtige Stolle f,pieft, auf 
bie ~rlegung bes 1l50ltj,pl)em 3U .be3ief)en, ja bie ~ermlttung 
aus3uf,pred)en, bat ll5alamebes, ber ben Ob~ffeus aus feiner 
~eimot tJertrieben 1)at unb bafür burd) ben Db~ffeus aus 



6-1 

maef)e umgebracf)t worben ifi, ibentifdj fei mit bem \l501~.pf)e. 
moß. /I - ~a, wenn man bie wefentlief)ften @?aef)en, bie mit 
feiner @?ifbe erwäf)nt finb, fingiert, bann ift e~ noiüdidj fein 
~unftftücf, IDlt)tl)en oU beuten. 

&Ue biefe gefünfteften unb gebeutelten ~rf!ärungen 
f)oben etwaß Unwal)rfdjeinfief)eß an ficQ. ~in jßeif.pief f)ierfür 
ift ferner, wie () fter wal b ben fef)nJCr l:Jerftänbfief)en IDl~tf)u~ 
l:Jon ben alinbern beß ~eLios erflärt (@? 75): 

,,~ie alinber bes ~e(ioß, bie man früljer auf bie @?terne, 
auf bie :tage be~ IDlonbioljre~ unb wer weit auf wo~ fonft 
noef) ou beuten gefucf)t ljat, ricf)tig ou erf!ären ift mir buret) 
bie ausgeoeicf)neten Unterfucf)ungen ~bafb. ~uljn~ über ben 
inbifcf)en IDll)tljUß lJon ben ~ljen beß ~nbraß outerorbentficf) 
feicf)t gemadjt, ba icf) nur bie alefuHate berfcfben mit3uteifen 
unb auf bie alinber be~ ~efio~ anßuwenben bmuef)e. <;3)ie 
stüf)e be~ ~nbra~ finb l:Jom ~afaß geftoljlen unb IlJCrben 
lJon ben 'l5ani55 bewaef)t, worauf ~nbra~ bie ~ünbin ~arama 
a6ienbet, um bie SlüJJe wiebel' ßU 1)ofen. ~ie Slü1)e fcfl1ft 
ltJerben l:Jon ben ~ußleflern f)äufig buref). ,Bief)tftra1)len' unb 
buref) ,)uanbcfnbe iffiafier b. i. ®olfen' erffärt. ,~~ ljeitt 
lJom ~nbra§, bem geltJartigen @?ef)feubercr be~ jßlitJeß, ba~ er 
bie m50lfen ober bie stül)e mit feinem @?tmo! mcffe unb f 0 
il)re IDlHef), ben alegen, auf bie ~rbe 1)ina6fenbe.' ~uref) bie 
~eranßi(1)ung nun beß SaramelJas, ber Iautfidj faft genau bem 
griecf)ifef)en 'Ep[LetCl; = 'Ep[L~' enif.prief)t, fteat fief) biefer mh)tl)u~ 
aiß ibentifef) mit bem betannten mct)tf)u~ l:Jon ~erme~ alinher· 
raub unb l:Jon ~eraf(eß unh @ert)oneß wie mit ber römifef)en 
@?age l:Jon ~ercu(eß ober alecaranuß ullh ~acuß ljerouß, unb 
alß jßebeutung beff ef6en ergiebt fief) fef)fietlief): "Oie 'l5ani~ 
finb bie @?üm.pfe, wefef)e bie lJon ~a(a~ entfüljrten m50ffen 
ober Slülje 6ewoef)en, unb ber ganßc IDlt)tf)uß 6erul)t auf ber 
maturanfef)auung bel' auf ben @?üm.pfen faftenben meber, bie 
l:Jom m5inbe (@?arama = OP[L~) af~ m50lfen fortgetrieben werben, 
worauf bann baß @?onnenfief)t ber ~rbe wiebergegeben wirb./1 

m5eiter f)eif)t eß bei Ofterwafb: 
,,~ie alinber be~ ~efioß finb alfo m5offen, unb, 

ban bie @efiiljrten beß Ob~ffeuß biefcfben l:Jerßel)ren, bebeutet 
nief)t~ anbere~, afß waß im ~ermeßmt)tljuß ba~ m5egtreiben be· 
fagt. mun ift eß auef) ganß in ber Orbnung, bat baß böfe iffieHer, 
wefef)eß ben Ob~ffeuß fo fange auf bel' ~nfef feftgeljarten f)at, 
fief) legt, f06alb bie alinber lJerßef)rt finb, unb Wbft ,bie eef)t 
märcf)enf)aften prodigia ('ciP;XCl )', wie fie iJaefi nennt, näm· 
fidj bat bie ~äute ber gefef)!aef)teten alinber fortfriedjen unh 
ba~ iJleifdJ berief6cn nocf) am jßratl.pief) 61Mt, laffen fief) auf 
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bie langgeaogene @eftalt ber tJom 5illinbe getriebenen 5illolfen, 
wie auf ba~ babet entftef)enbe flhaufen unb ~eulen, wie mief) 
bünft, aiemlidj unAeß\lJUngen beuten, obgleidj tcfJ natüdidj auef) 
~ier auf bie (frfränmg be!<l ~etai1~ um fo lieber tJeroidjte, 
al!<l bie aUgemeine ~ebeut11ng be~ $~tf)u~ etJibent ou 
fein fdjeint" 11. f. w. 

8u biefen ~!ußfüf)t1lngen fei fofg.enbe~ oU bemerfen 
geftattet. SDaf) 5illo(fen mit .pau~tieren atfo audj mit 3tinbern 
tJerglidjen werben fönnen, 1ft einleudjtenb. 5illir reben tJon 
BämmerwoLfen, Ben au tJergLeidjt bie 5illolfen mit 3toffen, 
arabifef)e '!lidjtcr o· ~. 3temmaf) ~enWCeijabef) mit ~ame(en. 
~ier aber fprcdjen. folgenbe @rünbe gegen biefe ~dLät1lng. 

1. :Die ~lbfaf)rt be~ Ob~ffeu~ wirb nidjt burdj 5illinb· 
ftille gcf)inbert - e~ f)errfdjt fogar @)turm (Ob. 12 325) -
fonbern burdj ungünfttgen 5illinb. @)umPfwotfen l)ätten aber 
bei jebem ftaden 5illinbe - g(eidjgüLtig, welef)e 3tidjtung er 
f)atte - tJerfdjlUinben müffen. 

2. ~{bgefeljen batJon, bat 5illo(fen nidjt brüUen unb 
[leufcn - ber '!lidjter B cn alt läflt bl'~f)alb . nidjt Me 3toffe 
fingen, fonbern ben 3toffefneef)t ben @)turm, - fo ift ber 
@)onnengott &poUo al!<\ ~err ltnb eifriger @)djüter ber @)umpf~ 
lUollen ein Unbing. 

3. ~djlietfief) flätte bodj nur Ob~ffeu~ felbft al~ 
~onnengott Me ~olfen tJertreiben fönnen, nief)t aber feine 
@efäflrten. @erabe biefe aber fdjfaef)ten bie 3tinber, llläf)renl> 
er e~ tJergeb1idj ou flinbern fudjt. 

Shid)enbauet fieflt in bem Whltflu~ eine ~fnfpie1un!:l 
auf ben äMptifdjen ~(pi~bienft; ba~ wäre feflr tJerftänblief), 
lUenn e~ fief) um ein 3tinb mit befonberer @eftalt, umgeben 
tJOtt ~rieftern u. bgl., flanbeHe. - SDie ~aef)e (äflt fid) tJiel· 
leidjt folgenbermaflen erfrären: 

&Ugemein ift e~ befannt, bafl in mandjen @egenben ge~ 
wiff c ;riere unb \ßflanpen unter befonberem göttlidjen @)dju~ 
ftel)en. ~ß ~anbe(t fid:) aLfo um eine alte ~rinltenmg baran, 
bat alt mattef)en Orten bie :tötung folef)er ;riere wegen be~ 
iYaltati~mu~ ber ~elUofll!.er äuterft gefäfldief) ift; muf)te bod) 
ß. ~. ltaef) SDiobor in &glwten ein 3tömer, ber eine ~ate 
umgebradjt f)atte, bie ;robe~ftrafe erleiben, obwofll ba~ Banb 
bamal~ bercit~ tJoUftältbig tJon 3tom abflängig lUar. 91ief)t 
nur bei ben ~inbuß galt baß GJebot, ben ~flugftier nief)t oU 
tJerßeljrett. 

~irb ba~ @ebot übertreten, fo ereignen fief) 5illunber. 
~ei un~ ß. ~. flerrfdjt tJie1fadj bie &nfief)t, bat bem stnaben, 
ber baß ,9left be~ 3totfdjlUänßdjen~ au~nimtnt, ber ~1it bie 
~altb oerfdjmettert (WCafi11ß, ,9caturftubien I @). 97). '!la~ 

3 eIl, (\\oriUa. 5 
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~rülIen ber .päute entf.ptingt a(fo bemfel6en morftellung~
freife, ben 3. ~. @;djiller in ~i1~elm :tell (3. &Uf3. 3. @;celle) 
mo(1)nt. ~iernadj bluten bie ~äume bes ~annroalbe~, ber 
ba~ $Dorf Uor ben 2aminen bem(1)rt, menn ein g:reu{er an 
fie bie &~t legt. -

SDan Oie @;onnenrinber fid) nidjt uerme1)rten, ift rooij{ 
eine ~nroanbfung tJon CHnfid)t in bie IDeaft1)u~fd)e ~euö{fe
nt1tg~1el)re. $Denn fdjon ein after @ried)e munte fid) fagen, 
ban, roenn 50 ffi:inber 6ei gute"m iYutter unb dolce far niente 
le6en, if)re merm(1)rung in einigen ~(1)r3e1)nten in~ fabell)afte 
geftiegen fein münte. 

~ebenfalls ift bie ffi:ad)e bes @;onnengottes ~(.pollo gegen 
~en @;onnengott üb~ffeu~ mieberum fdjroer tJerjtänblid). 
U6e(1)au.pt gie6t e~ un3äl)Cige güge, bie mit einer .per;oni
poierten @;onne nidjt redjt uerein6ar finb. 

$Das mitteUänbifd)e IDeeer uetfiert burd) bie @;onlte in 
auffallenber )!Beife ~nffer; ein @;onltengott münte bager \1)01)1 
ftneer\1)aff er trinfen fönnen unb fein P.tA'LV (;owp braudjen. -
®erabe bas Umgefe1)rte ift 6ei :Ob~ffeus ber g:nll. 

Q;in eonnengott muf3 ausge3eid)nct fef)en fönnen, eigent
lid) audj in ber $Dunfeff)eit (cf. ~CiafC ~. XIV m. 34-4, 
lUO tJon ~.pollo ausbrücf1tdj feine @;(1)fdjärfe 1)ertJorgef)06en 
loirb ober üb~ffee )S. VIII m. 271); üb~fffU~ fie1)t nidjt 
beffer als anbere menfdjen. 

SDem €onnengotte finb bie €onnenroffe fel)r naqe
fte1)enb; tJon ~t1)afa ll.1irb ausbrücflid) 1)erlJorge1)06en, ban bort 
feine ffi:off e gebei1)en. 

$Die g:einbfdjaft ber €onne mit ~oieibon, bem m~eere, 
tft ein fad) untJerftänbfid). ~er je einen €onnenaufgang ober 
-Untergang an ber €ee 6eobadjtet 1)at, wirb gerabe bas Umge
fe1)rte annef)men. @ 0 e t 1) e Fngt f el)r rid)tig: 

2abt fim bie liebe @Sonne nief)t, 
'Iler !!non b fief) nief)t im !!nm? 
.\tellrt mellenatmenb iijr @efief)t 
~ief)t bo.p.pelt fef)öncr ijer? 

SDic 2äftr~gonen folIen ebenfalls mie bie (i5;t)f10.pen €onnen
götter fein. $Da .pant nun garnid)ts. Q;inmal tf)ront bie €onne 
bann im 1)o1)en morben, 100 e~ bie langen $olarnäd)te giebt, 
10bann fel)1t i1)nen ebenfalls ber €djat unb nament!id) ba~ 
runbe €onnenauge. 

2(nbere mit bem ~onnenmt)t1)u~ fdjloer uereinbare güge 
lo11en im ~a.p. 14 aufgeoä1)1t werben. 

(fine ßJlan3leiftung lJon üftermalb ift aber o1)ne g:rage 
feine $Deutung bes ~ltnbes 2ftgos. 

,,~d) trage nämlid) fein )Sebenfen," - fagt üfterwalb 



67 

'6. 135 - "ben oerüljmten S)unb &rgo~, beffett rüljrenber 
:tob beim 2fnolicf feine~ S)errn ßU einer waljren ~erle S)ome
Tifd)er '!lid)tung geworben ift, aUen empfinbfameu ~eelen 
,ßum ;rro~ für eine &ofd)wäd)ung be~ S)öaenljuttbe~ ßU er
Hüren 1mb ßU oeljaupten, ban er in bem urfprüngHd)en 
9J(~tljlt~ feine~wl'g~ au~ lRüljnmg geftoroen, fonbern af~ 
luütenber ~äd)ter ber ~ene(ope lJom üb~ff eu~ oljne alle 
€)entimentafttät tot gefdjfagen ift, fo ban wir in bem S)efben, 
ben wir omit~ a{~ Q;ber- unb lRiefentöter fennen, nun aud) 
1l0dj einen 2{ r 9 0 ~ t ö t c r fennen fernen." 

2(1f 0 wenn ein aUer treuer S)1mb au~ lRüljrung über ba~ 
~ieberleljen leine~ S)errn ftirbt, bann ljat bel' '!lid)ter in 
~irflidjfeit einen S)Ö Uenljunb gemeint, ber ben 2lnfömmfing 
ßerreißen woUte! - ®iebt e~ ba irgenb eine @lteUe bei 
f,lomer ober einem anbern '!lid)ter, IUO man nad) biefem mer
faljren nidjt jebe oeliebige ~eljauptung ljerau~fejen fönnte! 

~oljin ba~ füljren fann, foU an einem ~eifpie( frar ge
fegt werben. 

9celjmcn luir an, baß burd) irgenb einen Umftanb, ehua 
burdj eine Q;rbreuo{ut[on, nidjt~ Don ber gefamten ljeutigen 
mtteratur auf fpätere ®efdjfedjter gcfommen wäre afx\ ein 
('>cbidjt, weldje~ ba~ Beben unb bie :rljaten ~i~marcf~ oe
ljanbeUe unb einige 2fbbi1bungen lJon iljm au~ ~itbfättern, 
)i)ann wäre e~ eine SHeinigfeit, ben Wadjl1)ei~ ßU füljren, 
bag e~ fidj mn eine l,ßerjonififation bel' ~onne ljanbefn 
mÜffe. 

~i~marcf ift gewaltig grof3 (bel' lRiefe), ftiegetifdj gefinnt 
'wie ~iegfrieb (aUer ~orp~ftubent - 22 9Renfuren), er ßiellt 
uadj ~eften unb ljolt bie ~rolle, inbem er ben ::Dradjen bel' 
Uneinigfett erlegt (ba tft bie alte ~age - bie \Sonne ßieljt 
nadj ~eften - bel' lRiefe befämPft ben '!lradjen unb erljä1t 
ben ~djat). ~öfe Bungen werben aUerbing~ ben ~djat in 
bel' ::Dotation, bie er erljaUen {jat. fcljen. 58i~marcf ljat 
fd)öne &ugen, wa~ oei einem ~onnengotte f efoftlJerftänblid) 
tft, er tft wie übt)ffeu~ ein lJorßüglidjer ~djüte. ::Daß ben 
ljellen ~onnengott bie ~djwarßen bcfämPfen, liegt auf bel' 
f,lanb. Wad) üfterwafb finb bie f,lauptfeinbe lJon üb~ffeu~, 
bie iJreier, in ~irflid)fett bie [ßinbe. ~o lleiBt auel) oei 
58i~marcf bel' iJüljrer bel' ~djwarßen ~inbtljorft. ~iefer ift 
aoer af~ @egner be~ ~onnengotte~ furdjtbar furßfidjtig. &ud) 
in feinem f,laß gegen bie oöfen moera(en (liber = frei) fann 
man eine mnfpiefung auf feinen S)aß gegen bie tyreier erbHcfen. 
f)b~ffeu~ IlJiU ben S't!rieg, fein f,lauptgegner in bel' jgerfamm
lung ift :rljerfite~. mud) 58i~marcf llJiU friegerifdje lRüftungen, 
fein ®egner, bel' ebenfaU~ ungfaublid) reben fanll, Ht ~ugen 

5* 
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gtidjter, ber natürHdj wie 1:gerfite~ fein ~olbat ift, i. e. nidjt 
gebient 1)at. 

~ns ~ismartf elltlaffen wirb, b. g. bie ~onne untergt'1)t r 

gegt fie naturgemäß im fmeften, im ~adjfenwalbe, unter, nidjt 
auf feinem @ute in .s)inter,pommern. Dbl)ffeus ift erbittert 
auf .s)erme~, weH er in @eftart eines ~otfes mit ber ~enefo,pe 
ben ~an erßeugt 1)at. ~o erffärt fidj benn audj ber .s)aß lJon 
~i~martf gegen ~a,pritJi (caper = ber ~otf). :!lagegen ift er 
ßU .s)ogenlof)e freunbIidj. .s)ogenfoge bebeutet, wie fdjon ber 
~name fagt, bie aufgegenbe ~011lle. :!liefe fommtlJon üftenr 

was bei if)m baburdj angebeutet luirb, bau fortwägrenb lJon 
feinen @ütern in gtußfanb gef,prodJen wirb. 

~Ufo bie ~djluarßen, iliberalen, fminbtgvrft, ~a,pritJi, 
.s)ogenfoge - aUe biefe ~eßeidjnungen erHären fidj in ber 
ungcßwungenften fmeife ag ~e3iegungen auf ben ~onnengott. 
- m5ie ift e~ benn nun mit bem inamen lJon (tugen iRidjter'? 
- 2Iudj er ift beutfidj gefennoeidjnet, benn af~ @egmr lJon 
~ismartf"~iegfrieb fügrte er bas ~eiwort Q:ugen Widjter".s)agen. 
fmie .s)agell bie [Baffen wegnimmt, fo tobt audj iRidjter".s)agen 
gegen bie WWitärtJvrfagen. 

[Bie ~iegfrieb, fo mUß audj ~ismartf ehua~ mit bem 
iR1)ein oU tgun gaben, unb f 0 lUibmet igm beIm ber ~aifer 
af~ ~[nfpie!ung barauf eine 1}Iafdje lJom äUeften W1)eimuein. 

Um jeben letten BlUeifeI fdjwinben 3U {affen, baB. 
~i~lllartf feine lJiftorif dje ~erf önfid)feit, f onbern nur ber 
,perfonifi3ierte ~onnengott ift, fei barin erinnert, baB er lUit 
übin tJOll 3wei ~ölfen, fo tJon owei :!loggen begfeitet wirb r 

baB er ferner mit )Bodiebe mit brei aufred)tfte1)enben .s)aaren 
(bie naturgemäß bie ~traglen anbeuten f oUen, beIm f old)e 
.s)aarc 1)at ja fein iNenfdj), abgebilDet luirb unb baB, oblUo1)! 
er am 1. ~,prir geboren ift, bie etubenten fein @ebäd)tni~ 
ßur ~ommerfonnel1luenbe feiern. - Quod erat demon
strandUill. 

VII. 
~er tlnt~ro~ocentrifdJe 6ttlnh~unft. 

, Um bie ~innesorgane bes ~1)nO,pen, namentridj fein 
~uge ridjtig ßU beurteilen, bebarf e~ (eiber einer Unterfudjun(J. 
ber ~innesorgane bel' [lCenfdjen unb 1:iere. [Benn wir 
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vebenfen, wie lange eß gebauert ljat, biß gewiffe )!Baljrljeitm 
entbecrt wurben, f 0 fann man woljl ben antljroflocentrifdjen 
(§tanbflunft b. lj. bm (§tanbflunft, aUe~ tJom· menfdjfiel)m 
~beenfreife aus au beurteilen, als einen ber grimmigften 
iYeinbe jegfid)er Gfrfenntnis betrad)ten. )!Bir fpredjen uon 
fd)äblidjen unb nütfidjen :rieren, weU mir unfem (§tanbpuuft 
für nta~gebenb betradjten, obltJoljl a.~. bie 3taubtiere im 
~ausljalte ber inatur unbebingt notwenbig finb. )!Benn auf 
einer ~nfe1 nur 'l5flanaenfreffer ljaufen würben, fo wäre ii)re 
mermeljrung in fur3er 8ett f 0 ftad, bas fie tJerljungern 
müSten. 

Gin ebenfo gefäljrrtdjer iYeinb ift ber (§tanbpunft, aUes 
nadj feinen eigenen perfönlidjen a;mp~nbungen 3u beurteilen, 
Durd) feine gefärbte IBriUe aUes betrad)ten. 

wean fönnte ljier uon einem ibiocentrifdjen (§tanbpunfte 
reben. )!Baß ber lBamr nidjt fennt, i~t er nid)t, gilt nidjt 
b(o~ tJom lBauer. ;Denn bie ltJenigften weenfdjen nef)men eine 
meuifion ii)rt'r ~egriffe uor, unb fd)eiben ba-3, ltJas an fidj ift, 
tJon bem, luaß audj anber~ fein fönnte. 

'!ler anftänbige ~Renfd) madjt besfJalb regelmä~ig fo trübe 
G:rfaljrungen in ber )!Beet, ltJl'if er bei aUen Operationen immer 
bauon außgei)t, baf) auel) feine ®egner uon anftänbiger <>Je< 
finnung befeelt finb, weH er fie fiel) gamidjt anberß benfen 
fann. inadjl)er ift er ber ~etrogene, benn feine ~oraußfe~ungen 
waren fafjdj. ®e1eljrte [}eänner fpie1en oft in ®efeUjdjafts< 
heifen, namentfidj '!lamen gegenüber eine ljöcf)ft bebaltem~< 
werte 3toUe, lueif fie fid) in ben ~beengang uon )!Beftbamen 
gamidjt auredjt3lt~nben uermögen. WCand)mal aljnen pe bei 
aUer if)rer ®elei)rjamfeit gamidjt, baf> pe alß reine (§djadj< 
~guren benu~t luerben. 

(§o fommen benn feljr feidjt fdjiefe Urteile ßU Xage. (5;~ 
tft ß· IB. tJieffadj ein ®enuf>, ben ®ebanfengang unb baß Gut< 
ll~nben uon ~erbred)em burd) ljöd)ft eljrenltJerte ~~erfonen 
gefdjifbert au i)ören. ~n )illirflidjfeit bürfte ber fo rüf)renb 
bargefterrte (§eelenßwiejpalt nur bei bem erften WCale ober ben 
erften WCalen fid) einfteUen. ~emanb, ber ein '!lutenb O:in< 
brüdje begangen ljat. wirb bei bem breiaeljnten '!liebftaljle waf)r. 
fdjeinfid) gamiel)t~ emp~nben. O:brnfo naitJ 1ft bie ~eljauptung, 
baf> bie ®runbftrafe bie iYreiljeigftrafe ift. . '!la~ ift bOd) nur 
für bie .. 'l5erfonen, benen bie O:ntßieljung ber iYreiljeit ein fdjmeq< 
lidje~ Ube1 ift. (§djon bei un~ giebt eß ~nbiuibuen, bie im 
)!Binter ein ~erbredjen begel)en, ß. )8. eine (§djaufenfterfel)eibe 
.5erfel)mettem, lebiglidj alt bem 8wecre, um für bie fafte ~aljre~< 
.3eit ltJof)l aufgef)oben ßU fein; bei anbem ~ölfem, 5. ~. bei 
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ben .91egern, .fdjeiucn fofdje 0nbiuibuen fo aanfreidj oU fein .. 
baB bie iYreifleit~ftrofe gar feinen 2wecr flätte. . 

~o ftenen fidj benn oudj bei un~ bie foaialen ~djidjten 
uie! feinblidje1' gegenüber, ol~ e~ nötig wäre, lUcH fie aUau 
tief in i1)1'en morurteilen ftecren. ;Do~ :Dienftmäbcf)en ernäd, 
e~ würbe, lUenn e~ reidj wäre, ~dj fdjon frü1) ben Whmb mit 
~d)ofofabe au~fpüfen, ber rcidje mann fieflt mit <tntfeten,. 
bat m:rbeitetfinber i1)re burdjnätte SHcibung anb(1)aften. ~eibe~ 
ift gleidj einfeitig unb uetfe1)rt. 

'1)er &jouptgrunb für bie faff dje ~eltttcilung ber mit
mcnfdjen ift bei ber gro13en maffe bie Unfenntui~, bei ben 
®d(1)rten bie mongefnbe ~eobadjtung~gabe. 

:!liefen imougd finbet mon 10 1)äufig uertretcn, bat man 
barüber ftaunen mu13. G:in f{o;fifdje~ ~eifpief ift unfer groter 
;Deufer stallt, ber nUt buref) Bufall crfnflr, bat fein langjäflriger 
~icner feit uicfen ~af)ren uerneiratet fei (a. a. :0. 11 ~. 184). 
(s;iltCr einfad)en 6rou Olt~ bem moffe lUäre bo~ niemag poffiert.!) 

~o fonn idj mir benn oudj nur au~ biefem ®runbe 
erHärctt, bo13 bie ~iltltC~orgolte ber Tiere, mit beren ~COb
adjtung ief) midj feit al1.JC\ltaig 0a1)rClt bcfdjäftige, im allgemeinen 
10 faffdj beurteilt lUcrben, lUcH malt niemaf~ ben antflropocen
trifdjen Gtanbpunft uerfäf3t. 9Jlon greife ein beliebige!3 ~ci
lpirl 1)erau~. mor mir liegt ein ~ifberbogen, ber fofgenbe 
rüf)Hnbe ®c;djief)te entf)äft. (s;in &jen babet unb lä13t feinen 
s)ullb aur ~e\l1odjul1g ber SHeiber aUtücr. m:l~ er fief) anau
aiel)en beabfidjtigt, lui[ ifln ber ,\3unb nid)t bie SHciber nef)melt 
(of; en, benn luie e!3 1)eitt, in ber '1)ämlllerung edennt ber 

1) ~afl leIbft WaJutwiffenfdjafj{et, bie bodj beruf§,möflig beobadjJrn 
müffen, mandjmllI bon ~naben übertroffen werben, oeigt nadjjtelienbe WOÜ3, 
bie füqlidj burdj aUe fBläHcr Aing. ~uf ben @5djarffinn bon ~inbern 
!iat ein naturfunbiger 2eljrer in fBeIAien eine \l3robe gemadjt, bie erftaunIidj 
au§,gefaUen ift. Q;r gab einem @5djüler auf, in feiner Q;rljolungsoeit unb 
wöljrenb feiner @5paiiiergänge im @5ommet aUe @511innen 3u fammefn, 
benen er begegnen würbe. SDer stnabe ging mit Q;ifer auf ben )Bor!djlag 
ein unb fudjte wodjenlang bie Umgebung feines Iffioljnortes in einem 
Umfreis von etwa fünf SWometem nadj @5l'innen ab. Unb bas Q;rgebnis '? 
Q;r bradjte übet ljunbert berfdjiebene ~rten, unter benen nidjt weniger an> 
~eljn für fBeIgien bolIfommen neu waten, obgleidj biefe§' I!anb bon einem 
betüljmten @5.peaialforfdjer ber @511innenftere, bem fBrüfjelet @efeljrten 
fB e cf er, forgfältig burdjfudjt worben ift. SDer ~nabe ljaHe fidj alfo mit 
feinem @5djatfbIicf bem gefdjuUen @eleljrten weilaus überlegen geoeigt. 
SDie einaigartige @5ammlung, bie ber @5djulfnabe aufammengebradjt ljat, 
MIbet jeit einen Ueinen @5djai bes Ou ber l!eljranftaIt geljörigen Waturalien". 
fabinetfs, auf bas ber fBrüffeler ~err q3rofeffot nidjt wenig neibifdj ift. 
lffiiebieI fönnte auf biefem unb bieIen anberen @ebieten burdj fluge ~n. 
leitung unb @5djulung bei'> frifdjen unb unboreingenommenen finblidjen 
@5inne~ etteidjt wetben I 
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SJunb feinen SJerrn nid)t. :l)a fommt letterem ein rettenber 
®ebanfe; er wein, wie gern fein SJunb alJlJortiert, wirft ba~er 
ein @)tülf S)ola weit in~ aBaffer unb fann fid) inawifd)en an~ 
aiegen. ~etbe aie~eu bann frieblid) nad) SJaufe. 

~er ant~rolJocentrtfd)e @)tanblJuuft tft gier föftlid) aum 
~lIsbtUlf gebrad)t. <1)er IDlenfd) etfennt mit ben ~ugen, 
fofglid) mun e~ aud) ber SJunb tl)un, obwol)l man fid) in 
jeber ~lRinute balJon über3eugen fann, baf3 fid) ber SJunb mit 
ber mafe orientiert. mtd)t weil er feinen SJerrn in ber 
~unfelt)eit nid)t etfaltnte, fällt il)n ber SJunb an. :Ila~ ift 
ja totaler Unfinn; jeber SJunbebefiter wäre ja nid)t fid)er, ban 
er im ~ette ober beim ~(ufitegeu in ber ~unfelgeit lJon 
feiltCm aBäcljter angefallen würbe. e;onbern ber SJunb erfennt 
beu SJerrn nid)t, lueH er bie igm befannte ~u~bünftung burd) 
ba~ ~aben lJerloren gat. :Ile~megen unb nur be~wegen allein 
gäft er ben ~nfömm(ing nid)t für feinen SJerrn. il~ad)bem 
jebocf) ber fettere feine @)ad)en mieber ange30gen gat unb 
baburd) bie bem SJunbe befannte ~fusbünftung aeigt, ift alle~ 
wieber in ürbnung. 

~ie fd)mael) S)unbe fe1)en fönnen, balJon ftllm man fid) 
tägliel) unb ftünbficf) ü6eroeugen. .s3äuft etn S)unb mit feinem 
SJerrn, wo bide IDlenfcljen lJerfeljren, fo wirb er fdoft bann, 
wenn ber fettere fel)r gron ober fe1)r bhf ift, fid) immer erft 
burd) ~infaufen unb ~ertcd)en ber ~fetber uergewiffern. ~m 
beutlid)ften fann man e~ 6eobad)ten, wenn fie i1)ren SJerrn 
uedoren gaoen. ~ann beried)en fie 'ilSerf onen, bie bem ~u~~ 
fel)en nad) niel)t ba~ ®eringfte mit bem merforenen gemein 
lja6en. ~enn man nicf)t wünte, baa manel)e S)unbe gegen 
gewiife uniformierte !ißerfonen, 3. ~. gegen (§olbaten unb 
?Briefträger 6efonbere 8uneigullg ober 6efonberen SJan ljaben, 
bann luürbe man fie auel) für faroenolinb ljaften müHen. 

aBieberl)oft f}aoe iel) fofgenbe 'ilStobe angefteIIt. 9Ran fteIIt 
fid) fo f}in, baa ber SJunb nid)t bie aBittetUng 1)at, alfo 
3. ~. ljinter ein l'Yenfter, eine ®fasfcf) eibe, unb flJrid)t fein 
aBort. aBenn bann ein anberer ben ~olJf be~ SJunbe~ nad) 
beffen S)errn ljinljäft, fo fieljt er, baa ba~ erier bei einiger 
~ntfernung nid)t meia, wen e~ uor fid) bat; bie orientierenbe 
illafe uerfagt wie uufer ~uge im 1)unfe{n. 

~o lebl)aft id) e~ befrage, fur3fid)tig '3U fein, fo f}abe 
id) bod) ben einen grof3en morteH barau~ geaogen, ban iel) 
bie @)cljfel)ärfe ber ;riere mit bel' meinigen bergfeid)en fonnte. 
@)o uiel id) beobad)ten fonnte, ift bie ~ur3fid)tigfeit ber S)unbe 
ungefä1)r bie meinige, ber icf) @)ef}fd)ärfe bei einem ®lafe 
91r. 16 befite. 
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~dj win 3. ?B. fofgenbe $unfte anfüf)ren. @lowie ein 
~unb einen anbern erbfitft, .pflegt er f)in3urennen. ?Bi~f)er ift 
mir fein i"Yall .paffiert, wo idj nidjt of)ne @fa~ ben anbern 
~unb ebenfall~ erfannt f)ätte. - .fl!uroficfjtigfeit ift eigentfidj 
ein fdjfedjter ~u~brulf, man fief)t ja ebenfall~ fo weit wie ein 
anberer Wlenfel), nur alle~ l.Jon einer gewiffen (fntfernung ab 
unbeutlidj. :!le~f)afb enennt ein .fl!ltt3fidjtiger fo fdjwer 
?Berannte. 

modj über3eugenber ift fofgenbe $robe. :!laß männfidje 
~unbe fef)r l.Jerriebt finb, ift allgemein betannt. mun fanlt 
iel) mit meinem @!afe of)ne weitere~ erfennen, ob ber auf ber 
anberen @leite befinbfidje Sjunb männfiel) ober weib1idj ift. 
Df)ne .fl!neifer fann idj ba18 aber nidjt erfennen. @lo mUß es 
aud) bem Sjunbe unmögfidj fein, benlt oft genug f)abe idj be
obadjtet, ba13 ein fiebebebürftiger Sjunb, fall18 auf ber anberen 
6eite ber @)tra13e fidj ein anberer Sjunb unb eine Sjünbin 
befanben, fidj 3uerft 3u bem Sjunbe begab unb if)n berodj. 
@)efbft in ber miif)e traut er a!fo feinen ~ugen nidjU) 

~a18 l.Jom .~ultbe gefagt ift, gift ebenfalls l.Jom $ferb. 
}illei( beffen @lef)fraft eine fo untergeorbnete 1Rolle f.picft, fanlt 
man im Bweifef fein, ob man ein blinbe18 ~fcrb l.Jor fidj f)at 
ober nidjt. :!laS;) lUäre bodj bei einem ~JCenfdjen unmöglidj. 
Wlancfje bfinben $ferbe l.Jerridjteten nod) tabeHos if)ren :tlienft, 
wie aud) eine befreunbete i"Yamifie jaf)refang einen bfinben 
~ul1b befa13, l.Jon bem eß bie wenigften wUßten. ~fcrbe, bie 
auf einem ~(uge bfinb finb, wcrben bCßljafb a118 mifitärtauglidj 
angefef)en. 

:!las @)djeucn ber $ferbe beruf)t febigfiel) auf if)rer .fl!uro" 
fid)tigfeit. }illenn bager m:.pelle~ - lUa18 @uftal.J }illuftmann, 
m:.pelles 6. 85, be3IUeifeft - bem .fl!önig m:fe!anber gefagt 
f)abcn foll, af18 beffen ?BUb l.Jon bem Sjengft ~uce.pf)a(o!3 an" 
gelUief)ert nmrbc: ,,@lief)', :tlein $ferb l.Jerftef)t meljr l.Jon ber 
.fl!unft alS :tlu," fo 3ei9t biefer m:u~f.prudj, baß m:.pelleß BlUar 
ein guter Wlaler, aber fein :tierbeobad)ter lUar. :tlaß bas 
$ferb bei feiner .fl!ur3fidjtigfeit alle 'fin3eff)eiten ber Wlalerei 
erfannt f)aben foll, ift einfael) unbenfbar. ~18 faf) eben ein 
anbere18 $ferb unb ba18· ift für einen Sjengft @runb genug 
3um }illief)ern, befonber18 wenn er benlt, baß e~ eine @)tute ift. 

m:udj 2 eH ing fdjiebt bem $ferbe in feiner i"Yabe1 "Beus 
unb ba18 $ferb" @ebanfen unter, bie felbft bei .einer i"Yabef 
merflUürbig finb (i"Yabefn fu. 5). 

1) !lud} beim !I-\l-\loriieren fann man baß beobad}ten, wenn man ben 
Glegenftanb weit wirft. 
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Beu~ unD ba~ 'l!ferb. 
~ater ber ~iere unb mcenfcljen, fo f~raclj ba~ 'l!ferb 

unb naljte fidj bem 1:ljrone bes Beus, man wur, idj fei 
eine~ ber fdjönften ~jefdjö~fe, womit bu bie 1IDeft ge3ieret, 
unb meine <tigenfie6e ljeint midj e~ glauben. 2Cber follte 
gIeidjwoljl nidjt noclj lJerfdjiebne~ an mir 3u beffern fein'? -

Unb \l.Ja~ meinft bu benn, ban an bir 5u beffern fei '? 
mebe, idj mljme .s3eljre an, f,praclj ber gute ®ott unb lädjefte. 

~ielleidjt, f~raclj ba~ 'l!ferb· weiter, würbe idj flüdjtiger 
fein, wenn meine ?Beine ljöljcr unb fcljmädjtiger wären; ein 
langer €ldjwanenljals ll.Jürbe midj nidjt lJerftellen; eine breitere 
"?Sruft würbe meine €ltärfe lJermeljren; unb ba bu miclj boclj 
einmal beftimmt ljait, beinen mc6ling, ben mcenfdjen, 5u 
tragen, fo fömlte mir ja wof)f ber €lattel anerfcljaffen fein, 
"ben mir ber ll.Jof)Wjätige Weiter auflegt. 

@ut, uerfe~te 3eu~; gebulbe bidj einen ~(ugen6fief. 
Beus, mit ernftem @efidjte, fpradj bas 1IDort ber €ldjöpfung. 
~a quoll .s3e6en in ben €ltaub, ba lJerbanb fidj organifierter 
€ltoff; unb plö~1iclj ftanb lJor bem ~f)rone - ba~ ljäf3fidje 
~amel. 

~aß 'l!ferb falj, fdjauberte unb aittcrte lJor entfe~en. 
bem ~(6fdjeu . 

.\~ier finb ljöf)cre unb fdjmäd)tigere ?Beine, fpradj .8eus; 
ljier ift ein langer €ldjwanenljafs; ljier ift eine 6reitere 
"?Sruft; ljier ift bel' anerfdjaffene €lattel! 1IDilIft bu, 'l!ferb, 
baf3 idj biclj fo umbifben foll'? 

~as 'l!ferb 5itterte nodj. 
@elj, fuf)r Belt~ fort; biesmal fei beleljrt, oljne beftraft 

öU werben. ~id) beiner ~ermeffenf)eit aber bann unb wann 
reuenb 5u erinnern, fo baure bu fort, mues @efdjö~f -
Beus warf einen erljaftenben ?Brief auf bas Sl'amel - unb 
ba~ 'l!ferb er6licre bidj nie, oljne 3U fd)aubern . 

.s3effing oitiert 5u biefer ~a6el ~lian, ber gan3 fur3 
lJon ber ~urdjt ber 'l!ferbe uor ben Sl'amelen f~ridjt. 2Cn 
fidj ljatten bie alten @riedjen fdjon gan3 ridjtig 6eobadjtet, 
baf3, wie 5. ?B. ~erobot ljerlJorljelJt, bie 'l!ferbe in erfter 
.mnie burdj ben @eruclj ber Sl'amefe in ltnrulje lJerfe~t 
werben. I ) 

~on allen (trf(ärungen, bie iclj lJon biefer <tr· 
fdjeinung geljört ljabe, fcljeint mir Me am einfeucljtenbften, 

1) ~ie ffigur bet ~ameIe lommt nur infofern in !8etradjt, lUeH 
bit q3fetbe bei iljm Sfurafidjtigfeit ltidjt bor einer unbefannten ~r. 
fdJeinung fdjeuen, namenHidj lUenn hiefe aujfalfenb grOB ift. 
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naf) bie St'ame(e alß 'müftentiere eine an bie ataubtiere 
etiuuernbe m:ußbünftltllg ~auel1. - ~cbenfa@ ~at e$ mit 
bem Unidjönen be$ @egenftanbeß nidjt ba$ @eringfte au t~un, 
brl1n'welln~ferbe beim2!nblicf lJon l)üf)lief)en Q;rfdjeinungen idjeu 
werben follten, fo fämen fie auß bem ~d)euClt garnidjt l)er
au$. ~alJiane fillb tJieUeidjt bie l)üf3lidjften @efdjö.pfe unb 
trotbem laffen fief) bie ~ferbe tJon il)nen reiten, wie erft 
füra1idj in ~er1in au fet)en war. - :!laf3 man bei einer 
lJaud einem ::tier ein CSJefüf)( ullterfcf)ieuen fann, ba$ eß gar
nid)t uefi~t - wie f)ier bem ~ferbe einen üftt)etiidjen 
@efd)macf - ift fidjerlidj erlaubt. :naf) man aber ein @e
fcf)ö.pf mit einem unricf)tigen ~inne o.petieren lüj3t, ift bocf) 
eine ~robe merbaa~ornifierun~. 

9Cacf) Wna(ogie biefer B eH in g fcf)en lJabef fönnte man 
baß 9.Rüref)en lJOU· bem :tläumling unb feinen ~rübern, bie 
aU$gefett ll1Ctben, einfad) fo geitalten: fie nef)men nid)t 
~teine ober ~rotftltmen mit, um ben 'meg 3urücf au finben, 
fonbem wie ber Heine aU$gefe~te ~är (cf. biefe~ Sta.p. am 
Q;nbe) finben fie bnref) ~rid)l1üffefn ber (hbe ba5 efterlidje 
S)mt$. ~eber würbe ba fagen, baf) boiS f)öd)ft albern Jei. 

@je~r fto(a rann man nicf)t barauf fein, baf) eine lJon ben 
alten CSJriedjen bereits gana 3utreffenb nemacf)te ~eobacf)tung 
lJon einem ber ge(et)deften m~änner :!lcutfcf)fanM lJerbaU
f)ornifiert ift. - Unb ba fon man fief) ltJlll1bern, baf) ba5 
einfadje mo(f in G)rieef)enlanb [r3ä~(ungen, bie an fief) gan~ 
rid)ti~ waren, falfdj tJerftanben unb lJerfcf)fimmbeffert f)at. 

'mie fcf)l1Jet riS unß möglicf) ift, UU5 in bie Bage eiue~ 
anberen G)efef)ö.pfeß ~inein3UlJcrf e~en, 3ei~t beutficf) ber ~treit, 
tuie fidj bie ~tieftauben orientieren. :tlabei ift jeber fd)on 
auf einem ::turme ober ~erge ~ewefen unb weij3, ltJie weit 
man bort Umfdjau ~at. ilcuu fel)cn mögcf aU5gc3eidjnet, 
unb man fann als 3iemHcf) fid)er annef)men, baf) eine in 
~erlin bei Harem 'metter auffteigrnbe 1:aube nid)t nur ~.pree 
unb S)atJel, fonbern aud) @lbe unb über, waf)rfd)einficf) fogar 
üft- unb 9Corbfee erblicfen fann. @rof3e :Seen, ~lüffe, @ebirge, 
'mälber u. bgL müffen alfo ben ::tauben im meilenweiten 
Umfreife gan3 belannte @jad)en fein, ba fie biefeIbClt faft tägfid) 
fef)en. :tlatltm läf3t man ja bic 1:auben erft Heine unb banlt grof3e 
1:ouren madjcn, unb be5t)alb fcf)wanfen bie in bie S)öf)e fteigen
ben 1:auben aud) über bie lJfugrid)tung bei nebligem 'metter. 

S)ören wir, wa$ ~ref)m über ba5 @erucf)5tJermögen ber 
tiere fagt (~b. I @j. 16): 

11 ~er @erucf)tßfinn erreidjt bei bcn le~teren e~enfa@ eine 
äuf3erft f)of)e @ntwicfefuttg. @in tJergleid)enber Uberolicf ber 
lJerfd)iebenen 1:ierffaffen bere~rt unß, baf3 gerube ber ®erucf) 
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fdjon bei nieberen ~ierel1 einer ber oU$ge.prägteften ~inne 
ift: idj luiI! bfof) an Die sterbtiere erinnern, mefdje bem )Bfumen
bufte nadjfcf)märmen, ober öu ~Xo~- unb stotqaufen von fern 
1)erangeöogen, ja fcf)on burdj ben eigentümficf)en @erudj iqrer 
7IDcibdjen qerbeigefocrt merben. ':Die ~ifcf)e erfcf)einen in ber 
~äqe eine$ ~ofe~, mcfcf)e~ i1)nen vorgemorfen mirb, in ~lüffen 
fogar von oben f)er, aU$ berjenigen fRidjtung, nacf) mefcf)er 
f)in ba$ ~affer bodj unmöglicf) ll3ermittler be~ fRiedjftoffe~ 
fein fonn; bei ben striedjtieren unb Burdjeu a6er ift ber 
@erudj 10 fcf)ledjt, baf) fie menigftel1$ nidjt~ mit if)m auf
fpüren fönnen; mag mon oucf) be1)aupien, baf3 einige ~cf)laugen 
if)re 7IDd6djen mit S)ülfe biefe~ ~hme~ auffudjen unb finben. 
Unter ben mögefn f)oben luir 6mit~ viele, mcldje tüdjtige 
~lJürnafcn bl'fi~en, menn audj bie efröäf)fuugen, luefdje @eier 
unb ~taben ~(a~ unb anbere ftinfenbe (Stoffe auf 9JCeUen f)in 
moqrneqmen loHen, auf irrigen unb mongdqoften )Be060djtungen 
6eruDen. ~ie feitet ba~ @efidjt. 2(nbcr$ verf)äft er fidj 6ei 
ben ~äugent. S)ier finben mir viele :.tiere, beren @erudj~finn 
eiue luaf)rqaft überroicf)mbe ~u~6ifbung erlangt l)ot. :1)er @c
rudj ift ie1bftuerftänblidj nur befäqigt, ga~förmige ~toffe öur 
~inne;z,nlo1)rneqmung öu bringen, mie e~ ober mögfidj ift, 61013 
nodj (Spuren foLdjer @afe ouföufpüren unb öum )Bemuj3tiein 
gelangen öu faff en, ift ein fRätief. crin S)unb fpürt bie 6ereit~ 
uor (Stunben getretene ~äf)rte ieine~ S)errn unter toufenb 
9JCenfdjenfä1)rten unfeD160r au~ ober folgt bem m5ifbe, ll1elcf)e~ 
geitern einen geluiffen mseg ging, auf bieiem 7IDcge burdj bo~ 
öll uoUem )Bemuf)tfein fommenbe fRiedjen, b. 1). 2(u~fcf)eiben be~ 
einen eige1ltümtidjm ßjentdje~ ou~ f)unbert anberen @erüdjen 
unb l)ot baöu nidjt m(1)r ~(n1)olt oL~ bie @oie, mefcf)e uon 
elmr ougcn6licrlidjcn ~erüljnmg be;z, CStiefel~ ober s)ufe~ 
lInb be§J ~oben~ qeritammcn. ::Die~ unl:l öu bellten ober Hor 
tJoröufteUen, f)altc idj für lInmögltdj. Q:6enio unuorfteUbar 
für un~ ~tumpffhmigc ift biejenige ~ht~6i(bung be~ @erud)e~, 
ll1eldje mir "msittcrn" nennen. ~af) ein S)ofe ben oerbor
genen Säger, lueld)er im 7IDinbe ft(1)t, auf 30' ~cf)ritte etnt
fernung riedjen fonn, erfel)eint un~ nidjt gar fo merfmürbig, 
meil feLbft uniere ~Hafen, luefcf)e bodj buren CStulienfuft unb 
alfe möglidjen anberen ebeln ober unebeln, unferm geielIigen 
Be6en notmenbig anf)ängenben :1)üfte Dinlänglidj entuerlJt 
finb, bie cigentümfidjen ®erüdje unierer S)auMiere auf 10 bi~ 
20 ~enritt, bie beß )lliilbfdjmetne;:; auf nodj weitere G:ntfermmg, 
moljröunef)men uermögen: baf) aber ein fRen ben 9JCenfcf)en 
noc!) auf 500 @)djritt l)in mittert, ift unbegreifIidj, unb idj 
mürbe e~ nidjt geglaubt qaben, qätte iel) e~ nidjt burdj eigene 
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~eoliadjtung erfa~ren müff en. madj @l er 0 u ~ wittert ber 
afrifanifdje ~lefant bie me~rere @lumben arte ~ä~rte eine~ 
IDCenfdjen fofort, wenigften~ in oer offenen 2anbf~aft, in ber 
@ltrau~fte,p1Je. @l,püren unb llliittern ift gfeidj wunoerbar für 
uns, weH wir weber bie eine nodj bie anbere ~öf)e be~ @eruef)e~ 
au~ nut annäf)ernb erreief)en fönnen." 

,,~~ lJerbient f)erlJorgef)oben öu werben, bat aUe sriere, 
wefef)e gute @l,pürer ober llliitterer finb, feu~te mafen befi~en. 
IDCan fann a1fo, fo ionber6ar bie~ auef) fUngen mag, lJon ber 
mef)r ober weniger feu~ten mafe aus regelmätig auf bie 
~öl)e be~ @erudjes fcI)Heten. '.!lie mafe ber Sl'a~e ift f~on 
lJier trocfener al~ bie be~ ~unbe55, bie be~ 21:ffen no~ 
tr1.1cfener af~ bie ber ~a~e, bie be~ IDCenf~en wieber tr1.1cfener 
a(~ bie be~ ~ffen, unb bie grab weife abnef)menbe ~äf)igfeit 
be~ @eruef)~finne~ ber betreffenben @läuger ftel)t f)iermit im 
lJ1.1Uen ~inf(ange. (f~ würbe ltn~ ~ier ölt weit füf)ren, wollten 
wir aUe ~bftufltngen ber ~(lt~bUbung be~ @eruef)sfinne~ lJ1.1n 
ben rieef)unfäl)igen lllialen an bi~ 3u ben i,pürenben unb 
wltternben @läugetieren lJerf1.1(gen, unb es mag be~f)alb ge
nügen, wenn icf) n1.1cI) angebc, ba~ unter ben ~eucI)tnafen 
wiebcrum biejenigen am alt~get)eief)netften miTfen, beren ~e
ruef)~wetf3euge noef) bef1.1nber~ bemegfidj ober öu eef)ten 
~ef)nüffe!nafen umgewanbelt finb. ~n ben mafenbären 1.1ber 
~1.1atis unb in ben @)cf)weinen lernen wir f olef)e @)ef)nüfffer 
fennen, bürfen aber nief)t lJergeffen, bat mief)· bie mafen ber 
~unbe, @)djleief)- unb @inftetfa~en, 9J(arber unb anberer l)öef)ft 
bewcglief) finb. '.!laB bie ~lebermäufe, luefef)e n1.1ef) bef1.1nbere 
mafenanf)ällge liefi~en, ben ~eucf)tnafen nief)t nadjftef)en, ift 
leief)t etflätlief): eine berartige ~(u~bi1bung be~ @)inne~werf-
3euge~, wie fie fief) bei if)nen funbgiebt, fann nur But @)ef)är. 
fung bes @)inne~ bienen. ~nb!ief) glaube idj noef) anfüf)ren 
öu müHen, bat biejenigen m3of)lgerüdje, wefef)e ftum,pffinnige 
maien angenef)m fi~eht, für aUe feinrieef)enben sriere abfef)eu. 
!ief)e '.!linge finb: jeber ~unb wenbet fief) mit bemf erben ~fe( 
lJon bem ~ö1nifef)en llliaffer ab roie lJ1.1m @lef)wefe!wafferftoff
ga~. mur ftum,pffiunige sriere beraufef)en fief) in :!lüften, wie 
bie ~a~e in benen be~ ?Ealbtians; bie wal)ren @etltef)~til're 
meiben aUe nerlJenerregenben @afe mit @)1.1rgfalt, ja mit 21:ngft, 
weH ftarfe @erüef)e für fie walJrfef)einlief) gerabe3u fef)merölief) 
finb. - wie lJielfaef) auef) für bie auf nieberer @eftttung~ftufe 
ftef)enben 9J(cnfef)en, bie fogenannten ,llliHben'." 

lllienn ?Er e lJ m meint, man fönne fief) Mn bel' @eruef)s. 
feinf)eit feine m1.1rfteUung maef)en, f1.1 fann ief) bem nief)t bei
.pfIief)ten. lllienn ief) mir al~ ~röfidjtiger nief)t blot eine 
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1l3orftellung bauon madjen fann, fonbern fe!bft mit ~Hfe 
eine~ ~Hafe~ midj über5eugen fann, wie ein Wormalfef)enber 
fief)t, fo. gef)t bodj bie 1l3orftdlung lJon einer analogen 1l3er
fdjärfung eine~ anberen @)inne~ nidjt über unferen ~ori50nt. 
~Wein bie Wafe ift nun einmal ba~ @)tieffinb unferer @)inne, 
unb obwolJl alle IDCenfdjen wiffen, ban 0- ~. ~unbe bamit 
2eiftungen uollbringen, für bie wir fef)r banfbar fein müffen, 
0- ~. ein im )!Balbe uerirrte~ ~inb auffinben, fo fdjeint es 
uiefen 2euten nidjt fein ou fein, bauon ou reben. 1) ~in 
IDCenfdj, ber IDCebi5in ftubieren wollte, aber gewiffe ~örf1er
teife, bie man fonft bebect't, nidjt anfef)en mödjte, würbe für 
uerrüd't gef)aften werben, aber über ba~ ®erudjsuermögen 
urteiU felbft ein fo groner ®eift wie ~ant in folgenber be
fdjränfter )!Beife2): 

1l3orf)er fagt fein ~iograpf) lJon if)m: ,,@lein ®erudj war 
fdjarf, wie luir bi es geluöf)nfidj bei Weenfdjen uon ®eift be
merfen, aber natürlidj warb er oft eben baburdj beleibigt." -
;t)ann f)eif)t es weiter: 

,,~r nannte ben @lhm be~ ®erudjs einen imper
tinenten @linn, ber feinem ~efiter affe 2fugen
brict'e bie~ ober jenes aufbringe, ol)ne if)n oU 
fragen, ob er e~ alldj woffe unb ba~ @lcfJlimmfte ba
bei fei, ban man bei einem f)ödjft wi,berfidjen ®erudj 
nolens volens mit einer 2frt mrger, gewiffer
manen par depit am alferfdjärfften auffdjnupfe." 

)!Benn bie ~eurteUung ~ants nodj wenigftens ridjtig 
wäre! ml~ ob ba~ nidjt bei allen @linnen ber ~all wäre, 
ban fie l)äu~g Unangenel)mes melben. )!Ber lauter l)än!idje 
~erfonen fiel)t ober Unfilln Heft ober eine ~otelredjnung be
fommt, ift fo lJernünftif'!, nidjt auf bie ~ugen 5U fdjelten, 
ebenfo nidjt auf Oie üljren, wenn nebenan ~inber fdjreien 
ober falfdj gefpielt wirb.· )!Ber aber Unangeneljme~ riedjt, 
fdJimpft auf bie mafe - luefdje 20gif! - @loll idj fieber 
nidjt waf)rneljmen, baf) ba~ ~ffen angebrannt ift ober ban e~ 
branDig riedjt ober bas mir uorgefe~te g:feifdj fdjon uer
borben ift? -

~benfo merfwürbig ift, ban man bem ®erudj besl)alb eine 
2fusnaf)meftellung einräumen will, lUeH berjeibe ®egenftanb. 

1) lIDir ~a6en 3mar 2!u~brücfe für ba~ 8'e~len ber Ee~- unb ~ör. 
fraft, niimlicf) 6linb unb tau6, a6er für ba~ entflJrecf)enbe lIDort 6eim 
miecf)en ~a6en wir 6e;ieicf)nenbermeife fein fel6ftiinbige~ lIDort. IDlög
Iicf)ermeife fcf)liesen flJiitere ®efcf)lecf)ter baraus - nacf) 2!nalogi' ber an
ge6licf)en }slnu6linb~eit ber ®riecf)en, - bas es 6ei uns feine IDlenfcf)en ge
ge6en ~at, bie nicf)t riecf)en fonnten. 

2) a. a. O. }Sb. II 6. 210. 



78 

bafb angene1)m, oofb unangene1)m riecf)t, D' lB. uor bem 
~ffen 1mb nadj bem ~ffen uerfcf)ieben. lBet bem @efcf)malf 
ift es genau fo, mie bas 6etannte toujours perdrix fe1)rt. 
Unfere mugen unb (1)ren reagieren aucf) anbers, f06alb mir 
geiftig gefätttgt finb. $Die fcf)önfte st'unftausfteUung fann unß 
anmibern, wenn mir D' lB. fecf)söe1)n @)tunben 1)intereinanber 
ol)ne l,ßaufc nur lBilber f(1)en foUen, c6enfo ift es mit fcf)öner 
9Rufif. lBei bel' 9?afe tritt biefe Weaftion nur beß1)af6 fo 
fdjneU ein, wet( ficf) bie förlJedicf)e @)ättigung fo tJief (1)er 
uollö ir1)t. 

$Dai:? lBerftänbn1S für bas @erucf)suermögen bel' :tiere 
l1.1irb uns f(1)r baburcf) edeid)tert, wenn luir uns bie ~igen
tüm(icf)feiten bel' ~ar6en6(inbf)eit uorftellen. '!ler iJar6en6linbe 
lie1)t nicf)t fd)fed)ter, a6er ba Ö. lB. bel' Wot6finbe 6eim G:rb
brerfudjen bie reifen ~rb6eeren e6enfo fi(1)t wie wir bie unreifen 
grünen, 10 ift e~ feid)t edfärHdj, ban er tJergebfid) fudjt, wo 
bel' 9?ormafficf)tige 10fort öugreift. '!lief eI6e ~igentümficf)feit 
liegt ancf) wo1)l beim llnmuiifafifcf)en uor, bel' tontauo ift, 
b. 1). bie Unterfdjiebe, bie bel' 9Jhtfifalifd)e forod edennt, nicf)t 
w(1)rnimmt, 06wo1)f ber llnmufifafifdje an fidj tJoröügficf) 
1)ören fann. ~enn mir uns llun uorfte [fen, baB jemanb auf 
einem I,ßlan eine rote mnie uerfolgen foll, ö· lB. auf einer 
@)cf)iffa1)rtsfarte bie Woute eines beftimmten @)djtffes ober auf 
einem I,ßlan U011 ~erlin bie einer 6eftimmten IStraBenb(1)n, 
fo tft bas für ben 9cormafficf)iigen eine ~feinigfcit, mä1)renb 
bel' ~arben6Hnbe uor einer llnmöglidjfeit ft(1)t. .pat nun bel' 
,~unb - wie a115une1)men ift - öU jeber mU§'bünftltng eine 
6eitimmte lBoritelluttg anafog ben uerfdjiebenClt iJarbett, fo ift 
es flar, ban er unter 100 iJä1)rtClt nnttÜgficf) bie ricf)tige 
finbet unb uerfolgt, wä1)renb wtr uor einem Wäti cf ftc 1) en. ~n 
iBergfeicf) öum .punbe finb mir nicf)t nur gcrud)sfuraficf)tig, 
fonbern aud) gerucMfar6en6finb. ~in gcf(1)rter .punb, bel' 
als I,ßrofeffor bie mcenfcf)en uom fl)nOcentrifcf)en b. 1). uom 
.punbeftanblJunfte auß 6efcf)ret6en mürbe, bürfte uon i1)nen 
1 agen: fie tragen il)re 9?afe in ben ~(ugen. 

3ur lBeftätigung bes GJefagten fei 1)ier fofgenbeß an
gefü1)rt, mos ~~lJiltas barü6er fdjreiot (@). 271.) 

,,@erücf)e. - $Der @erudj flJieft 6ei ber ~egattung einer 
grof3en 3(1)f uon ~nfeften jebenfa((§, eine midjtige Wolle. 
$Dur cf) ben @erucf) merben jene Unmengen uon @)d)metterHngs
männcf)en gefeitet, lue(d)e mand)maf ein ober mef)rere m5ei6cf)en 
verfolgen. Wmten in einer @)tabt umfcf)llJärmel1 bie männ
Iicf)en ~om6~~ in gro13er 9JCenge bie m5eiocf)en. 1:rilllen 
fteUte nadj $D 0 l' W i n auf bel' ~nfef m5ig1)t eine @)djadjteI au~, 
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in ber er :tag!3 autJor ba!3 m!ei6d)en einer 2afiocampa ein
gefd)loffen ~atte. unh balb fud)ten fünf mönnd)en fid) ~n· 
gang au tJerfd)affen. \Berreau;!:; ftelfte in ~{uftralien ba!3 
m!ei6d)en einer ffeinen ~omb~xart in einer 6d)ad)tel in Oic 
:taid)e unb wurbe bann tJon einer ~Dlenge mönnd)en begfeitet, 
fo ban gegen 3wei~unbert mit i/jm oufammen in ba~ ~aU!3 
famen. mef)rere anbere ~nfeftellarten ftrömen @erüd)e au!3. 
bie aud) für uns waf)rnef)m6ar finb. bod) ftef)t nid)t feft. ob 
fie benf ef6en 8welf f)a6en./1 

,,~ei ber ~egattung bcr \Böge! fd)eint ber illerud) feine 
moffe oU flJielen. bagegen bei bcn 6öugetieren. beren meift 
f)od) aUßgebilbete @etltd)~organe fe~r fdjarfer m!alJrnefJmung 
föf)ig finb. man barf 6e~altlJten. ban affe einen eigentüm
lidjen @cmdj /jabCH. unb ba biefer @erudj befonber~ 3ltr Beit 
bel' ~runft entwilfelt luirb, fo wirb er ol)ne Broeifel in ber 
groj3en mel)r~eit ber i'Yäffe ben \Berfef)r bel' @efdj(ed)ter Im· 
mitteht. ~ie fomifdje @ewof)nl)cit ber -Punbe. jeben ~{ugen
blilf if)ren Urin 5u ent1affen. f06a1b if)nen ber @erud) bie 
n(eid)en 3eicf)en eiuc!C anberen .punbeß funb tf)ut. f)at nur 
ben 8welf. if)ren )llieg für bie Snbivibuen beß anbeten @e
fdj!edjt!3 fenntlidj 5u madjen. ba bie )lliittetltng biefer @5lJuren 
fef)r waf)rfd)einlicf) von einer gefd)ledjtfid)en Q:rregung begleitet 
ift. \Bon bel' i'Yeinf)eit be53 ®emd)ß ber ~ferbe unb ~ie(.· 
lucldje biefelbelt ®ewol)nljeitelt l)aben, mag folgenbeß eine 
\Borfteffung geben. ,)lliäljrenb meine!3 ~htfentljaltes in :tet;a~', 
er3ö1Jlt ~ou5eau, ,tJerfdjwanb lJlö~1idj bas ~ferb eine~ 
meiner i)~adjbarn, wcld)l'~ vor feiner :tljür mit gefeffeUen 
i'Yüj')en grafte. )lliir fudjten e~ mrf)rere @)tunben (ang ver
lleblidj, oblu01)1 ber ,~ori50nt auf mefJrere fHfometer (fnt
fernung frei war, unb wir genau wUf3ten, baj3 wilbe ~ferbe. 
l)erben nidjt burdjge30gen waren. i)~ad) fanllem 6ud)en ent· 
belften luir e~ enbfidj in 4400 9,Reter Q:ntfernung tJon ber 
~olJnunll bei einer brünftigen 6tute.' Uns fe16ft 1ft es in 
U:orfifa .paniert, baf) brei ~fel auf einem von anberen ~feht be· 
f d)mutten m!ege .pfö~lid) an f)ielten, bie stölJfe in bie ~öf)e 
nlften, bie mlJlJen ourülfaOllen, mit einem auf)erorbentfidj 
fomiidjen ~u~brulf bie 2(ugen lueit auftiffen unb bann in 
unbefdjreibficf)er ~ufregung au fd)reien anfingen. ,mit \Ber· 
luunbetltng bemerft man. baf) bie m!ege, me1d)e bie wilben 
~ferbe ~Xmerifa~ überfdjreiten, oft auf me/jrere ~Hometer /jitt 
mit if)rem mifte bebelft finb. ~~ untrtliegt feinem 8weifef, 
baj3 fie bie 6trauen auffucf)en, um if)re Wotburft 3u tJerridjten. 
Unb lueH nun affe ~ferbe bie Q:igenfdjaft f)aben, ben ~ot 
anberer iljrer mrt 3u beriedjett uub burd) if)ren eigenen 3U 
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tlerme~ren, luad)fen biefe IDCiftftiitten OU förmlid)en )Bergen 
an.' ,~igentüm{id) tft bie @ewo1)n~eit', fO\1t )Bre1)m an 
einer anberen @lteUe, ,ber @uanaco~ unb aU er ~ama~ ü6er~ 
~altl1t, nad) &rt einoe(ner mntifol1elt i1)re ~OfU11g immer auf 
einen 6eftimmten SJoufen afloufeten unb nur, wenn biefer eine 
grönere &u~belJnung erreid)t 1)at, bid)t baneflen einen neuen 
oU 6Uben.' )Bei anberen @liiugetieren 1)at bie ;reifung ber 
organifcf)en mrfleit our )BHbung flefonberer, gewö~nltd) in 
unmittel6arer VCä1)e ber @efd)(ed)t~organe gefegener ;t)rüfen 
fEeranfaffung gegeflen, wefd)e f(1)r ftad ried)enbe @lu6ftanoen ent~ 
1)aften. m:Ue )Bi6er eine~ Ortes feten ftet~ an berfel6en @lteUe 
bas )Bi6ergeH unb i1)ren Urin afl; bie W(:ofd)ustiere foefen fid) 
burd) iljre m:usbünftungen au~ weiter ~erne an. ;t) arw in 
fanb an ben Ufern bes ~a ~fata bie ganoe ~uft auf eine 
mierte! @ltunbe winb06wärt~ tlon bem @erud)e ber männfid)en 
Cervus campestris burd)oogen, unb mubuflon falj tlier 
tJirginifd)e SJirfdJe nad) einanber in 8eittäumen tlon 15 6i~ 
30 ~Jh11uten burd) biefe1fle @ll1ut geljen. ;!!iefer ®entd) ift 
6ei mand)en mrten fo ftarf, baf3 er, o1)nc aufouf)ören ein 
~oefmitte( ber tlerfd)iebenen @efd)fcd)ter ou fein, ein ie~r wirf< 
fame~ merteibigungsmittef gegen anbere ;riete ljat werben 
fönnen. ;t)ie ~ferbe unb SJunbe, ie16it ber menfd) müHen 
tlor. bem @ltinftiere unb anberen mitlenen fIieljen, um nid)t 
oU erftiefen. @feid)woljf muf3 biefer l1eftifenoiaftfd)e @eftanf 
bem m5ei6d)en gefaUen, weH er flei bem männd)en ftäder cnt< 
wiefelt ift. Unter ben mffen fd)eint äljnfit;ge~ nur in geringem 
@rabe tloroufommen; flei iljnen tlermttte1n tlorneljmfid) @efid)t 
unb @eljör ben fEerfeljr owifd)en ben ~nbitlibuen 6etber @e~ 
fd)fed)ter." 

,,~n )Beoug auf bie iocto1ogifd)e )Bebeutung bet angefüljrten 
;rlJatfad)en ergieflt fid), ban ber ganoe Organi~mus 6eiber 
@efd)led)ter burd) bie musbünftungen in mäd)tige ~negung 
tJerfett wirb. @lo werben ;ie innig mit einanber tletflunben, 
unb il)r tlon biefem gegenfettigen ~inbruefe ga110 erfülltes 
~ewuf3tfein tritt in tlieUeid)t nod) engere )Beoieljungen, ag 
bie tlerfd)iebenen ~Ilbitlibuen eines ~ol~l1arium~, we1d)e an 
berfe16en ~irfufation tetfneljmen. m~ag immer1)in bie ~nt< 
fermmg fte trennen unb jebes für fid) frine inaljrung fud)en 
müHen, fteg werben. bie feinen musbünftungen, we1d)e ber 
5ffiinb iljnen oufüljtt, bas )Banb bUben, lue1d)es Fe burd) ben 
ataum ~inburd) tlerfnül1ft." 

~m Wnfd)luf3 an biefe ~(usfüljrungen fei folgenbeß oemerft: 
mon biefem ®eftd)Hlpunfte auß wirb es tJöUig ffar, wes< 

1)a10 bie SJunbe bie aofd)eulid)e @ewoljnf)eit ljaocn, an aUen 
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tJoril1ringcnbcn ~unften i~ren S)arn au laffen. 8ur ~e
ftätiAung beXi uon (t~11 i na~ @efagten fei nodj fofgl'lIbc~ an
gcfünrt. ~ir uerftiinbigen un~ mit ben ~rllgen, was bei 
,punbcn, \15ferben unb bgL ImmöAlidj ift. Sl'ommt ein .punt> 
in ein frrmbc~ @eoict, einen lffialb ober bgL, unb wittert 
Cl' mt uorfl1ringenben 'Funftm nidjt~, io mei~ er mit Ißc~ 
ftiullntneit, in biefem lffialb fit feit uiefen :ragen fein .punt> 
Acmefm. 1ß0n (tinflu~ bürfte auel) fein, ba~ bel' ~unb 
llidjt fel)mi~t. i)cid)t alfo be5~alb ~aben bie .punbe bieie 
Uttllrt, metl, mie ein fonft fc~r Aefe~rtLT ~(r3t be~ 
f)aul1tete, fie am ~lafenfatarr~ leiben - baß ift ja 
bel' grö~te nonsens; ba~ aUe ~unbe uom :tage il)rer 
(~eburt bi~ an~ llebl'lI~ellbe franf fein foUten, ol)ne je ßU gc
mfm, - fonbern lUei( e~ i~r uttfe~lbare~ Q~erftänbigul1g$
mittel ift, ganß befollber~ um ba~ ~~orl)anbenfein uon ~lrt
Aetloifl'l1 uom anberen mefdjleel)t feft5ufteUen. ~e~l)alb faffen 
audj bie milben ~ferbe i~re Bofullg an berfeCben :SteUe, 
beXll)afb rcibrn bie ~(ntilopetl ihr :!l)ränenbrüfrniefrct an bie 
~rinbl' bel' ~ältmc 11. f. m. 

Wterfmürbig ift,· ban ~ r c 1) 111 über biefen 11.lidJtigen 
~unft fiel) nidJt all~fl1rid)t unb bie Sturafid)tigfdt bel' '\)unbc 
nur beim ~ubel heruorqe6t. @~ IJei~t bort (~b. n ~. 156): 

,,'1)er ~ubd befunbrt bmdJ feine mebl' für baXl ~affer 
feim :Benl.lanbtfdJaft mit ben übrigen @5eibenl)ltllben. (fr 
fdJmimmt gut unb Aern unb fann wof)l aud) aur 3aAb a6ge
rid)tet werben. ~eit meqr eignet er fief) aum @efeUfef)after 
beX; Wtenfd)elt, unb arß fofel)er leiftet er ba~ @röj3te, mas über
l)aul1t ein :tier oU feiften uermag. Um inn au fennaeid)llCn, 
borAl' id) mir bie ~ortc @l dj ci tf ins, eines feiner märmften 
~~crcl)rer: ,':ver '15ubel ift unter aUen .\3unbm am beften ge~ 
baut. (fr 1)at bir fdjöllfte .ftol1ffonn, ben lUof)lgebilbetftl'n 
~ei6, bie fd)önfte (Meftaft, eine uoae, breite 'Stuft, wof)(~ 
gebllUte ~eine, ift nidJt f)od) unb nief)t niebrig, nidjt (allg 
unb nid)t furß unb ftellt fidJ am würbiAften bar. (sdJon 
förvedidJ ift er ou affen .Rünften tJoraugslUeife geeignet. 
~anaelt fann er tJOlt fe16ft lernen, bem! feine qafbmcnfd)lid)e 
matur treibt il)Jt, fidJ an feinem S)errn auf3uricf)tt'll, auf 3mei 
~eine Ou fteUen unb aufred)t 3lt ge1)en. ~a(b genug merft 
er, bat er e~ fönne, unb er tqut e~ fef)r oft tJon felbft, wenn 
er wm. ~ein @efcf)macf~finn ift fein; er unterfd)eibet 
oll.1ifdJen @5l1eifen f eqr genau; er ift ein 2etfermauL @lein 
®erud)~finn ift berü1)mt. @iebt man if)m UOII einem uer" 
lorenen SUnbe einen ~cf)uf) ober fonit etll.1a~ olt riecf)clI, 10 
fann er burdj bie iJeftl)altuug bes ~inbrutf~ biefe~ (MentdJe~ 
ba~ tJedorene Sl'inb UOlt ieCbft finben. Sl'aum jemar~ täufcf)t 

3 t 11, \llol\JP~et\t. 6 
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er fid); inm ift ber @erud) als ();rfennung~tJermögen ange
wief en. ();r fünft aud) fein. ~ür rörlJerHd)e @ld)meraen ift 
er fe~r emlJfinbfid); er ift we~{eibig. @lein @e~ör ift tJor
trefflid). ~Bon meitem reImt er bie @lUmme, ltnterfd)eibet fie 
aud) bem @linne nad), rmnt ben Unterfd)ieb ber @lotfen unb 
SNingefn, rennt bie ~(rt unb m5eife unb ben :ron bes @ld)rittrs 
feiner S)ausgenoffen. ~ber i ein @efid)t ift aurücrge
bfieben: er fient nid)t gut, er fennt feinen S)errn 
burd) bas @efid)t nur, menu er aiemlid) na~e ift'.J1 

,,',!)er ürtsfinn ift im l,ßube1 ausgeaeid)net. (5;r finbd ben 
~eg nad) ,~altie ftltnben~ unb tagemeit tJer. (5;r fäuft in ber 
@ltabt ober auf bem Banbe miUfürlid) ~erum unb bejud)t, mit 
ber @emif3~eit au finben, irgenb ein S)alli:\, in meld)em er mit 
feinem S)errn, fei e~ aud) nur einmal gemejen, in me(d)em i~m 
mo~lget~an morben 1ft. '!le~na(b rann er abgerid)tet merben, 
mrot beim mäcrer, ~feHd) beim @ld)läd)ter au !)ofen. @lein Bett
finn ift merfroürbig, er merft an ben :ragen, baß ber ~onlttag 
fommt; er fennt, lllie ber ~ungrige ':lJeenfcfj, bie '))(ittagsftunbe 
unb bie 2icfjfad)ttage im @)d)fad)tf)aufc. '!lie ~arben reImt 
er genau unb ullterid)eibet bie '!linge mit .S)iffe ber;clben 
beutLid). @lonbrrbar ift ber ();inbrutf ber 9Jhtjif auf il)lt: 
mand)e ~erfaeuge fann er mon( feiben, anbere garuid)t. (5;r 
~at ein aUßerorbentlid) fd)arfe~ m5atJrnct)l1tl11lg~tJermönen. 
micfjt~ entge!)t inm, llnb barum !)ei\3t er geid)cit. (5;r ift ein 
1.JoUfommener meobad)ter unb fernt be9bf)alb nid)t blo13 bie 
m5ortc, jonbern aud) bie ':lJ(ienen unb ~Htfe feines ~)errn 
au~geaeid)net tJerfte~en. @lein @ebäd)tnis ift in no~em @rabe 
treu. ~al)re(ang bleibt if)m bie g;orm unb bie ~arbe fcine~ 
S)erru in ber 2iee(e; ja~rc(ang tlcrliert er ben m5eg irgenb
llloijin nid)t. ~JJ(an nennt ben S)unb fd)on mrgen feillC~ 
unterfd)eibenben OJerud)sfiunes gefd)eit; mietJiC( mel)r lllirb 
man i~n mrgen feines getreuen @ebäd)ti1iiies gejd)eit nennen, 
ba man ja im tägfid)en Beben iebe~ SHnb mit gutem @e
bäd)tnis unb felb;t einen bummen @e(eqrten, b. l). ~\ie(
wiffer, für gefd)eit ~ä(t. '!liefe~ @ebäd)tnis ift eine ,S)mtlJt
urfad)e aur @elef)rigfeit bes l,ßubel~. '!lod) bebarf er aud) 
baau @ebulb, @utmütigfeit unb ~o(gfamfett. (5;r fann mirf
lid) trommeln, ~ifto(en fosfd)ief3en, an Beitern ~inauff1ettern, 
frei mit einer @ld)ar S)unbe eine ~(n1)ö~e, bie tJon anbern 
Sjunben uerteibint mirb, erftürmen unb mit ~ameraben eine 
~omöbie flJielen fernen. ~ir mifien, baß lltan aud) ll3fcrben 
unb ();(efanten ä~n(id)es Hnb nleid)e~ le~rClt fann JI 

i)cun finb unaänfiAC :tim fur3fidjtig; am befaunteften 
Hnb \1101)( bie 6löbcl1 ~htgen be~ S)afen. S)icr feien nod) 
folgenbe angrfüf)rt: 
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1. :!ler ?Bär (?Banb II ~. 215). 
"Unter feinen ~innelt fdjeinen @eljör unb @erudj am 

tJorßüglidjfteu3u fein; bas @eficI)t ift bagegen ßiemlicI) 
f c9 (ecI) t, obfdJon bie Wugen nicI)t blöbe genannt lOerbrn 
llurfen; bel' @efcI)matf cnblidj fdjeint redjt gut aUßgebUbet SU 
fein. Sh em en ~ ljat lJie(e ?Beobadjtungen übcr bie @)cI)ärfe 
bel' ~itme angeftellt. ~cadj iljm lJernimmt bel' ?Bär im ~albe 
bei ruf)igem ~etter baß Shtatfen bel' @elOcf)rf)äljne auf eflua 
70 Sdjritt, btl~ 8erbrecI)cn rine~ fingerbitfen trotfcnen 1Reifl'~ 
auf 135 unb ein siemltcI) {eiieß ~(nl-lfeifen auf 60 ~cI)ritt; 
ein im ~intcrlager ruljcnbcr ?Bär äugte fcI)on auf 210 ScI)ritt 
<tuß feinem 5Bcrftetfe f)erlJor, oblOof)l man fidj iljm feljr tJor~ 
ficI)tig auf ~cI)ltecfdjul)en unb uuter bem ~inbe näljerte. ~ie 
,ßaljmen ?Bären unfel'c~ @elOäf)l'~manltC~ erfaunten iljn im 
l'Jreien auf 50-70 @)cf)titt, auf 80-100 aber leitete fie 
iljr @efidjt nidjt mef)r; auf >Brot geftridjencn ~onig \t1it~ 
ierten fic im @rafe auf 30 ~djritt, tief in ein 9Rauhuutf~lol~ 
geftetft nodj auf 20 @5cI)ritt. 11 

~eiter f)eif3t c~ (S. 2ßO): 
,,~ufgesogenc junge ?Bären, bic fefbitiinbig freffeu lIlIb 

iljren l'Jrafi feLbft auffucI)cn fönnen, fiub ungemein fd)\t1l'r 
<tu~sufe~en! @5ie artcn förndid) su ~austicren au~. 9Jceilrn~ 
weit tief iu bcn ~alb gebrad)t uub bort IJcdaff en, finben iie 
ficI)edicI) ben ~cg surütf unb eHen auf bel' l'Jäljrte beffen, bel' 
fie au~gefe~t, eHigft bel' ~)eimot SU ober irren l-lfan(o~ im 
ißafbe umf)er,· jd)Hef3en iid) jeber ~erfon, bie if)uen aufftlii3t 
an unb enben nid)t feltrn iljr Beben burcI) ~unger. :trei in 
einem @)atfe au~gefe~t(', bcreit~ fcd)ß 9JConate afte ?Bären fanben 
<tuf brei ~)J(eilen (5;ntferllltllg burd) @)uml-lf unb ~aff er ben 1Rütf. 
1ueg unb äunerten iljrc iJreubc früf)morgens beim Q:insuge Da· 
llurd), ban fie bie l'Jcnfter sedrümmel'ten unb burd) biefe l)in~ 
llurcI) mit brummenbem ~of)(beljagen bem a{t\1eltlOf)nten BO\1er 
,3ufteuerten. ~in gfeid)fall~ im Satfe au~gefe~ter ?Biir, Den 
idj von einer im ~affer ftef)enben (5;de au~ beobacI)tt'te, troffte, 
1tadjbem er ben @)atf burcI)brocI)cn unb eine furse ~eile rulJig 
llagefeffen unb bie Umgebung fdjal'f gemuftert f)attc, l-lfö~lid), 
mit bel' ~cafe auf bel' G:rbe, brummenb f)in unb l)er, fief 
fcI)ficf31icI) auf meine l'Jäljrte, eilte ffüdjtig barauf f)in unb in~ 
ißaffer, lJedor f)ier bie l'Jäf)rtc, erf)ob fid) auf ben ~inter~ 
tranten unb fing jämmcrlidj an SU ltlef)flagen, gi11g a{~bann 
11Jieberum surütf, fd)lug einen grof3en ?Bogen, fam ltnter~inb, 
~ob l-l(ötlicf)bie ~~aie unb eilte nun tro~ be~ ~affcr'C bel' (5;1'(e 
.3u, an bel' er f)inaufsuflcttern lJfl'fucI)tc, fo baB mir fdjlief3licI) 
nidjt~ lUeiter übrig blieb, a(~ ign lOieber mit surütfsuneljmen." 

6* 



84 

2. ;I)a~ ~alroH (~b. III iE. 407). 
Über ba~ geiftige ~efen läßt fidj nadj ben bi~ ie~t uor", 

liegenben ~eQbadjtungen fdjlUer ein Urteil fäUen, lUo~l aber 
anne~men, ban bie ~afroffe nidjt minber ffug als anbere
fftobben finb. mon ber iEdjärfe if)rer iEinne fagt ~edjuel", 
2oefdje: ,,;I)as @efidjt ift fdjfecf]t, bas @ef)ßr fcf)on lUeit 
beifer, aber ausge3eidjnet enfluitfelt ift i~r ®erudj~finn, benn 
fie lUittern ben IDlenfdjen ~tnter günftigen" Umftänben min", 
beften~ auf me~rere ~unbert iEdjritt, wenn nidjt nodj weiter; 
man mUH .besf)alb, lUiU man fie befdjleidjen, felJr forgfälti\:l 
auf ben ~tnb ad)ten." 

Obtuol)f bie®emfe oben in @otte~ freier ~natur iid) in 
ber fdjßnften mergluft umfdjaut, io ift fie bodj fur3fidjtig. 
~as gfeidje ift audj beim ~iridj, beim 9lelJ, beim fftenntier 
ber~aU, obtuol)t es getußl)ntidj nidjt enuäf)nt tuirb. 

~me biefeIiere l)aben ein ausge3eidjnete~ @erudji3uer" 
mßgen, luie ja jebem ~äger f)inlänglidj befannt ift. ~ie man 
einem Wlenfd)en uon ber fftüCfenfeite l)er fidj beim .peran" 
fdj!eidjen nä1)ert, ;0 bem tuittcrnbcn rierc gegen ben ~inb. 
m!ie tuir IDlenfdjen lJinter un~ nicf)t fef)en fßnnen, fo fßnnen 
biefe ':tiere gegen ben 5illinb nicf)t riedjen. 

5illoUcn wir einen Wlmfdjen täuidjen, fo flJefulieren wir 
auf bic~(ugen unb ucrffeiben uns. ~ei ben .punben würbe
eine ~3erf(eibung nur lUegcn ber anberen ~usbünftung uon 
~injlun iein. 1)esl)alb fann 3. ~. ein .punb bie g:ä~rte beß. 
Sjerrn nicf)t finben, faU~ biefer neue @;tiefef an3iel)t. 

(fs ift lUunberbar, ban man in ben ijäUen, wo Sjunbe-
3ur ~uffinbung uon IDlenfdjen benu\}t lUurben, alfo 3. ~. bie
~httl)unbe gegen cntjlof)ene ineger in ~merifa unb l)eute
wol)l nodjgegen entflJrungene merbredjer in iEibirien, l)ier= 
mit nid)t geredjnet l)at. ~n iEteffen, wo bie g:äl)rte unfidjer 
ift, "weil 3. lB. bort 3al)Ireidje anbere iElJUrett finb ober tuo 
man einen ~adj überfdjreitet, münte es nidjt fdjwer fein~ 
einen Sjunb ober ein uerfolgenbes fftaubtier, ba~ wie ber 
Sjunb mit ber inafe jagt, affo 3. ~. einen ~off irre3ufÜl)ren. 
~er merfolgte entlebigt fidj an einem foldjen g:leCfe feiner 
g:ußbeffeibung ober er nimmt ein 'ilSaar eHefe( uon einem 
anberen IDlenfdjen mit unb wedjfelt bie @;tiefe1 ober - luaß. 
bos einfodjfte wäre - er nimmt ein ftarfbuftenbes 'ilSarfum 
mit unb reibt bamit bie iEof)len feines iEdjul)3eugs ein.!) 

5illeldje l)ßdjft intereffallten ~uffdj1üffe würben (f!l'Jerimente-

" 1) ~iefes IDlitteI, b. ~. bas iinui6en mit ftarfbuftenben Eltoffen. foU~ 
wie id) ~öre, 6enutt werben, um ber Elau frembe g:erfeI unter3ufd)ie6en. 
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auf biefern ®ebiete ergeben! 2l"ber wir finb ja l.lon unferrn 
<mtgrol'ocentrifd)en @5tanbl'lmft fo eingenommen, baß wir auf 
llie allereinfadjften @5acf)en nicf)t fommen. 

iJofgenbes fiegt affo unbeftritten feft. mon uns Wlenfd)en 
wiffen wir, baß wir nid)t entfernt fo ried)en fönnen wie 
.gewiife :riere. Umgelegrt wiffen wir, baß gewiffe :riere nidjt 
fo gut fegen fönnen wie wir. 

~aa nun bie matur aus reiner Baune fo l.lerfdjieben i6re 
®aben l.lerieift, ift nid)t anaunegmen. ~m ®egenteH, es 
tlrängt fid) l.liefme6r bie 2l"nfdjauung mit ®ewaft auf, baa 
dne lilledjfefwirfung awifdjen bem BUl.lief unb BUluenig 
beftegt. Wlan fann uielleidjt benlillert bcr @5inne bei einem 
-maturmenfd)en fofgenbermouen tOIieren, obw06f fidj barüber 
ftreiten fäßt. _ 

(~eficf)t: 50% 
®e6ör: 35% 

®emcf) I @efü6( a 5 % 
®efdjmacr 

15% (befier uielleidjt 7 + 4 + 4 = 15). 
?Beim Sjunbe würben für ®e~ör, ®efügf unb ®efdjmacr 

l.lielleidjt biefelben lillertc fein a(fo 35 + 5 + 5 = 45%. 
iJür ben ®cmd) müffen wir jcbodj minbeften~ 40°0 

onfeten. ~ann bfieben für bie 2l"ugen 15%, wa~ ben tf)ot. 
fädjfid)en mergäftniff en entfl'red)en bürfte. 

~eber etwaige BlUeife( lUirb getHgt, wenn man uom 
lillinbgunbe, ber eine gon3 befonbere @5tellung einnimmt, 
fofgenbe~ fieft (?Bb. II @5. 113): 

,,~ie 9J1erfmafe ber lillinbgunbe (canis familiaris 
grajus. C. f. leporarius) liegen in bem öufierft fdjfanfen, 3ier
Iid)en, an ber ?Bmft geweiteten, in ben lilleicl)en eingeaogellClt 
Bei6e, bem f.pitigen, feilt gebauten ~ol'fe, ben bünnen, l)of)en 
~Hiebmaßen unb bcm in ber megef furagaorigen, glatten tycUe. 
<!lie feine geftrecrte @5djnOlt3e, bie aiemLidj fangen, fdjmalen, 5U
gefl'itten, 6albaufredjtfte6enben, gegen bie @5l'ite umgebogmen 
unb mit furaen Sjaaren befetten :Of)ren, Me furaen unb ftraffen 
.2tl'l'en geben bem ~ol'fe ba~ eigentümfid) aierHd)e 2fnfe1)en 
uno bebingen augfeid) bie uerfdjiebene 2l"usbHbung bel' @5inue. 
<!ler lillinbgultb uernimmt unb äugt uortrefffid), 1)at 
tlagegen nur einen fd)wadjen ®erud)~finn, weH oie 
mafenmufdjefn in ber fl'iten @5cf)nauae fidj l1icf)t gegörig aus
auoreiten uermögen unb f 0 bie meruenelltwicrefung bes betref
fenben @5innes nie au ber 60gen ~(u~bi(bung gelangen fatm 
wie liei onberen ~unben. 11 
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~äre ?Bre~m$ @rultb ber rid)tige, ;0 l\.Järe ber msinb:o 
~unb ein ~tieffinb ber Watur, inbem er im @egenfat oU 
feinen Sl'oUegen nid)t beren feine Wafe eri)aften ~at. :!)a,$ ift 
aber total faffd). :1)ie 9latur gieht nid)t mei)r bem @efd)öpfe
mit, al$ e~ aur (Er~aUung braud)t. ?Befommt ber msinb: 
~unb au~geaeidJnete 2!ugen mit, fo oraud)t er nid)t (lUd) nod) 
bie gute Wale. 

Unb warum luirb ber msinb~ltnb fo gano anber~ luie 
bie anberen ~unbe 6ei)anbelt? 

~ie 2!ntl\.Jort Hegt auf ber &;lanb. m.5ölfe unb luHbe 
.punbe fpüren ein rier auf unb ermüben e~ burcf) rennen, 
a(fo burd) ~{u~bauer. :1)er m.5inbl)unb überl)oft rin :.tier r 

erreid)t e~ a1io burd) ~d)nef(igfeit. Um ein :tier üoerl)o(cn 
olt fönnen. mut icf) e~ uorl)er f ei)en. 

(Ess ift merfwürbig. bat biefer uerfd)iebenen ?Berteilung 
ber (Sinne ;0 wenig ?Bead)tung gefcf)enft ift - meltltgfeicf) bie 
:JJ(enfcf)en fouief luenigftenss gemerft l)aoen, baß fie fdJarfe 
~(ltgen woi)l al5S 2ud)~. unb ~a{fenaugen, abcr nie al$ Sßferbe., 
.punbc., msolf~·, iYlld)~., ~irfd)·. alel)., @emfen. u. f· 11.1. 
~(ltgen oeacicf)net l)aoen. 

~aralt~ folgt oi)ne weiterC$: :1)a bcr2ucf)$, IM~ au trifft, 
f cf)r gut fiei)t, ;0 l)at er jebenfa@ feine feine Wafe.1) 

lbngefel)rt, wenn )llioff unb ~ud)~ gut ried)Cll, fo fünnen 
fic ltnmügfid) gut fei)en. ?B r e 1) m f agt allerbing~ uom m.501f 
(~1b. II ~. 26): 

,,(Sein @erud). @el)ör unb @eiicf)t finb gleicf) uortrefffid). 
(f~ wirb bei)auptct, bat er nicf)t Mon fpüre, fonbern aucf) auf 
große (Strecren i)in wittere. (E6enfo uerftel)t er genau, welcf)em 
::tiere eine ~äl)rte angel)ört, bie er au fällig auf feinen (Streife: 
reien gefunben f)at. (Er folgt biefer bann, oi)ne fid) um 
anbete au befümmern. (Seine ~eigf)eit, ..feine 21ft unb bie 
Sd)ärfe feiner (Sinne öeigt fid) bei feinen UoerfäUen. (Er ift 
babet überau~ uorfid)tig unb 6ef)utiam, um ja feine ~reif)eit 
unb fein .Beoen nid)t auf~ (Spier au feten. Wiemal~ uerlätt 
er feinen ~interi)a1t, of)ne uori)cr genOlt alt~gefpürt au f)aben, 
bat er aud) fid)er feL" 

2!ber ba ?Bref)m ba~ gleid)e über bie (siltne~fd)ärfe beim 
.punbe fagt, fo bürfte f)ier ein Z5rrtum uorHegen. 

1) ()li allerbing~ nidjt unter gewiffen l8erljältniffen ein ~ier meljr-
6inne~fdjärfe oUt ~6iften3 liraudjt unb be~ljalli O. Q3. im ljoljen ~orben 
bet ~i~liär fowoljI gut nedjen wie gut feljen fann. ljalie idj leibet nidjt 
feftftellen fönnen. Umgefeljrt foll ber 6eeelefant. ber wenig g:einbe ljat 
unb Ieidjt ~aljrun9 finbet. fdjledjt feljen unb fdjledjt tiedjen fönnen. ~g 
finb 2ln~naljmen mdjt unbenfliat, aliet feljt unwaljtfdjeinIidj. 
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~om g:udjfe ~eitt es (iBb. II e;. 173): 
,,(fr ift fred), aber nur, lUenn ber ~unger i1)n quält, 

ltJemt bie ~ungen 3u uerforgen finb; aq$f) 3eigt er in übeln 
i!agen lUeber ~eifte!3gegenlUart nodj Uberlegung, fonbetn 
vertiert ben ~o.pf lloUftänbig; er ge1)t in immer1)in red)t .plum.p 
gelegte g:allen unb 3IUar lUieber1)oU, audj läf3t er fid) burd) 
,rd3en' gröblidj täufd)en; er lätt im offenen g:elbe ben i1)n 
umfreifenben ~d)!itten auf ~djlttlUdte 1)eran; er fd)eut immer 
lUieber bie 2a.p.pen unb lätt fid) tro~ aUes 2ärmens unb 
~cf)ief3en~ llJä1)renb eines 1ffialbtreibens bennodj 1)art babei im 
nädjften umftellen, ftait flug bas 1ffiehe 3u fudjen; er folgt 
ben gelUo1)nteu, fogar öfter befdjoffenen 1ffiedjfefn unb läuft 
immer lUieber ftraCfs ben ~djüten an, oblUof)f er uiel belfer 
bie 'IreiblUef)r burdjbredjen fönnte; er erfennt feinen 1:ob
feinb, fo (angt biefer fidj ruf)ig uerf)ält, nid)t an ber 
@eftalt, ia oft llJittert er i1)n ntef)t einmal, auef) lUenn er 
i~m, unter bem 1ffiinbe 1)eranfdjleidjenb, fd)on auffällig n(1)e 
gefommen ift (?)1) - fur3um, ber fdjonung$(ofer ale irgenb 
ein anberer ~eltJo1)ner llOlt 1ffialb unb ~lur merfolgte 1)at 
troebem nidjt gelernt, bie ~ünfte be~ Wlenfd)en 3u burd)
fdjauen unb feine ~gnblungen banad) ein3lttid)ten. ~er 
Wleifter atetneCfe ber Uberfiefenmg uub ber g:ud)s in 1ffialb 
unb g:(ur fönnen ntdjt IU 01)1 als ein unb basfelbe 1:ier be
trad)tet lUerben: biefer ift fein burdj befonbers f)eruorragenbe 
~egabung uor anberen ausge3eidjnetes @efd)ölJf." 

~iefe ~eurteihmg bes ~udjfes ift gerabe3u traffifcf)· ~ie 
ftel)t etlUa auf bemfe1ben ~iueau, lUie lUenn ber Wlo1)amebaner 
fagt: .~er (i:(efant ift ein gottesfüref)tiges @.~fdjölJf, beun er 
ad)tet bie ~oranuerie, bie td) an meinen ~Cfetn anbringe, 
aber ber ~ffe tft gottlos, ber mmmet! fidj nidjt bClntm. ~n 
1ffiirfHd)feit Hegt bie @)adje fo: ~er ~lefant ift f el)r fur3fid)tig 
unb ridjtet fief) naef) bem @erudj. ~in Settel mit einer 
menfdjlidjen ~(usbünftung mut if)n bes1)afb ftui}ig madjen. 
~us bemfe1ben @ntnbe ertlärt fief) llielleidjt ber 10 unbegreiflidje 
ateflJeft uon ~irfdjen, ate1)en u. f. IU. uor 2alJ.pen.2) ~ie 
fönlten in tl)rer ~ur3fidjtigfeit nidjt beurteilen, ob 1)ier @efaf)r 
brof)t ober nidjt. S)er ~ffe bagegen ridjtet fidj, lUie ber 9Jlenfd), 

1) ~a bie i}üdJfe in un3äfjligen i}ällen im ~albe berfdJarrte 2eidJen 
autlgegralien fjalien, fo fann an ifjtem fjeruorragenben ®erudJßuermögen 
nidJt ge~weifeIt werben. 

2) ~enn man bon bem fjödJft aufgeregten ®eliafjren bet wiIbrn 
!Büffel lieft, folialb fie einen %iget merlen (!Btefjm !Bb. III 6. 324), fo 
mödJte man faft annefjmen, bafl fidJ fjietautl bie ~lineigung betl 9linbbiefjtl 
gegen bie tote i}ar6e. - altl ererlite ~genfdJaft - erflätt. ~lienfo auf
geregt foll bet wilbe %tutfjafjn lieim ~nbIicfe betl i}udJjetl fein. 
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nadj bem GJefidjt, 1mb be~~a16 flöj3en if)m 6loße Sette! feine 
m:ngft ein. 

'1:liefe~ auf mangl'fnber @linnesfdjätfe 6eruf)enbe ~erf)a1ten 
ars S)umm~eit 6eöeidjnen öu wollen, ift fe16ftuerftänblidj f)ödjft 
ungeredjt. m5a~ würben wir fagen, wenn ein· gelef)rter S)unb 
eine mefdjrei6ung ber Wlenfdjen lieferte unb barin fagte: 
?menn in ~6wefenf)eit eine~ (ff)emann~ beffen l}rau ben mefudj 
eine~ S)au~freunbe~ er~ält, fo mettt ber Q:f)emann 6ei ber lRücf· 
fegr nidjt~. m5ir S)unbe würben ba~ bodj fofort mit unferer 
9,afe wa~rnegmen. ~6er bie WCenfdjen finb e6en öU bumm. 

~ögel fef)en fef)r gut; fie müHen aifo nadj bem gier uer· 
tretenen @ltanb~unft fd}ledjt riedjen fönnen. ~htl1lie~aulltet fdjon 
~1iniu~ lJon ben @etern ba~ @egcnteU. S)eute ift man fidj 
flar barü6er, baj3 ~ier eine falfdje me06adjtung uorliegt. 
Wlan fdjIoj3 nämfidj, weH li ei gefallenen :rieren fidj feljr 
ba1b biefe ~öge{ einfteUen, baß fie nur burdj ben @erudj 
~erangeloCft fein fönnten. - ~(oer audj geute bef)aullten nodj 
mandje, baj3 ber lRalie ba~ ~ullJer in ber l}finte riedje, wa~ 
entfdjieben faIfdj ift. 

(finen energifd)en ~erteibiger ber gier geäuj3erten ~nfidjt 
gabe idj in Whrff)affl) gefunben, ber barü6er fo(genbe~ äUßert: 

"S)a~ @efdjmaCf~organ ift ba~ fefoftlJerftänbfidj nidjt unb 
audj bie ~afe fOHnte e~ nidjt gut fein. S)a~ @erudj~. 
l) rg an i ft bei a (( en ~ ö 9 dn 9 ed ng entw iCfelt, f) ä u fig 
mag feine Beiftung~fäf)igfeit fogar gleidj ~un fein. 
SDas f)at uerfdjiebene ltrfadjen. (fin )Sogel ift ein Bufttier, er 
freot nidjt an bem moben, unb wenn er fidj in Die Buft erf)e6t, 
fann er ein grOBes :rerrain ü6erfdjauen au~ einer S)öge, 6i~ 
in lue1dje 11.10f)1 bie l}ar6enfiraf)len, aoer feine~wegs bie 
riedjenben ~artifefdjen eine~ ~ör~er~ .. emllorfteigen fönnen. 
SDa~ Bidjt breitet fidj, af~ nur an ben ~tljer geliunben, gfeiq,. 
mäßig lladj aUen @leiten auXi, ber @erudj, auf materiellen 
3:::eifdjen beruf)enb unb au;:' @lu6ftanö 6efiegenb, gat eine 
gewiffe @ldjwere unb f)aftet mef)r am moben. ~ber nodj ein 
anberer l}aftor fommt Ijinöu, ber eine gröj3ere Q:ntfaHung bes 
lRiedjfillne~ für bie ~öge{ öiemfid) wertfo~ madjte. s)ie meiften, 
auf illagrung~fudje bc~nb{id)en möge{ finb in rafdjer .. me· 
wegung: 6ei if)rem l}liegen, ba~ bodj aud) mit ber U6er· 
11.1inbung eine;3 m5iberftanbes, be~ ber Buft, lJer6unben ifi, gef)t 
fortwäf)renb ein, je nadj ber @ldjneUigfeit ber mewegung, metjr 
ober welliger bebeutenber Buftöug ü6er if)ren ~örller uon uorn 
nadj ginten unb bie riedjenbc @lu6fianö finbet infofge bieier 

1) 6va3ier~änge eines !naturforfdjers. 1888. 6. 128. B'erner: 
~m Iilledjfel ber ::tage 6. 532. 
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rafd)en ?Beluegung unb bes aU$ i~r ~ertlorge~enben Bug~ 
foöufagen feine Beit, auf ein @erud)~organ einöuwirfen. @io 
fonnte bie (i);ntwiCfIung ber mafe in ber Orbnung ber möge! 
feine bebeutenbe lucrben; bei ben :tagtlögefn ift bas 2tuge ba$ 
@iinnesorgan, bas fie in allererfter mnie mit ber 2tuuenwe(t 
in 1Ra.p.port fe~t, in ölueiter ift es ba~ O~r. :Ilas 2tuge ~at 
für ein marf)ttier, wie wir es fa~en, öwar feinen ~ert, aber 
borf) nur einen bebingteu, e~ bfieb unter biefen ltmftänben 
alfo nur ba~ @e~örorgau 5ur 2{u$bilbung übrig unb bie 1)at 
e53 nun wirflirf) aurf) bei ben (i);ulen erfa~ren unb eine um fo 
bebeutenbere, je me~r Me betreffenbe (i);ulenart an ein marf)t< 
leben firf) ange.paj3t 1)at, fo baj3 firf) tlon ber @irf)neeeule bis 5ur 
6d)leiereule eine fontinuierfidie @iteigerung narf)weifen läj3t./I 

9cun wirb es Har, wes!)alb @itrauf>e unb Bebras ober 
anbere wilbe (i);in~ufer fogern 5ufammen weiben. mirf)t weil 
fie @i~m.patf)ie mit einanber fJaben, wie gewö~nfirf) angefü~rt 
luirb, fonbern weil fie fid) - analog bem ?Bfinben unb 
Baf)men - tlortrefflirf) ergän3en. 

:Iler @itrauu fief)t gut unb wittert garnid)t, bas Bebra 
fief)t fd)led)t unb wittert ausgeaeid)net, genau a(fo wie Säger 
unb ~unb. ~ommt ein Eeo.parb ober Böwe, fo merft if)n 
manrf)mal ber @itrauu burrf) bas @efid)t, mand)mal bas 8ebra 
burd) ben @erurf). 

~ie bie matur feinem :tiere, bas ~örner 1)at, norf) 
frf)arfe Bä~ne giebt unb umgefef)rt, fo erf)ält aurf) feines mef)r 
al~ eine l}ertloftagenbe @iiuneSfrf)ärfe. :Iliefe fönnen wir 
@runbfinn nennelt. 

?Beim Wlenfrf)en unb ben mögefn Hnb tlielen :tieren ift 
es ba~ @eftrf)t, ber bUnbe maturmenfrf) ift ehle ?Beute be$ 
erften beften. @)o ift aurf) ber ~unb o!)ne mafe ebcnfo 
frf)limm baran, wie ein blinber Wlcnfrf). 

?Bre~m frf)reibt barüber (?Bb. II @i. 97): 
,,:Ilie @5inne be$ ~unbes finb frf)arfl), aber bei ben tler< 

fd)iebenen 2{rten nid)t gleicf)mäuig au~gebilbet. @erurf), @e< 
1)ör unb @efirf)t frf)einen obenan5uftef)en, unb 5war 5eicf)nen 
fid) bie einen burcf) feinere~ @ef)ör, bie anbercn burcf) befferen 
@erucf) tlor ben übrigen aus. 2tucf) ber @eirf)maCf ift il}nett 
nirf)t ab5ui.precf)en, 06wo~l firf) berfelbe in eigentümfirf)er ~eife 
äUßert. 2tlle 1Rei5ungen, wefrf)e i!)re@5inneswerf5cuge au fe!)r 
anregen, finb i~nen tler~aUt. 2tm wenigften em.pfänglirf) 
seigen fie firf) gegen bas Eirf)t, fe!)r em.pfinblicf) aber gegen 
laute unb gellenbe :töne ober fcf)arfe G>erücf)e. @locfengefäute 

1) ~n Meier ~lIgemein~eit Ht ber 6av falfdj, roie jdjon bor~in be
merft rourbe. 
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unb ;})cufif .pewegt fie 3um ()eulen; st:ö(nifdjes 5illaffer, CSa(" 
miafgeift, &tger unb bcrgleidjen ruft wagres ~ntfeten bei 
if)nen f)ertJor, wenn man folc9c ~inge iljtten unter bie 91afe 
nält. ~er @eruc9 ift bei mancgen in aunerorbentHdjer 5illeife
entwidelt unb erreidjt eine S)ölje, weldje wir gerabeöu nic9t 
begreifen fönnen. 5illie widjtig bel' @erudjsfinn für bas Be6en 
bel' Sjunbe ift, gegt lc9fagenb aus Unteriuc9ungen ljertJor, 
wefdje ~iffi unb nadj if)m CSdjiff anfteIlten. ~ie öer
fdjnitten fäugenben Sjunben ben 1RiedjnertJen unb ben 1Riec9" 
folben. 9,ad)bem bics gefcgef)en war, frodjen bie Sjünbcgen 
fdjein6ar gefunb im Bager uml)er; aber fie fonnten bie 3i~en 
bel' ;})cutter nic9t mef)r finben, unb es blieb nicl)ts anbere~ 
übrig, a(~ fie mittels eitter ~lJrite 5U ernäl)ren. CSie macl)ten 
CSaugtJerfudje an einem erwärmten CSdjaflJe1öe unb merften 
bie 91äf)e bel' mutter gewöl)nfidj erft bmc9 ~erül)rung. ~U~ 
fie öu laufen begannen, tJertrrten fie fidj unb fanben bas Slager 
nidjt wiebel'. iJleifcl) unb ~rot in bel' WWdj fienen fie Hegen, 
50gen fpäter bas ~reifdj bem ~rote nidjt tJor, naf)men ba~ 
iJuttcr nur burdj ba~ (S)e~djt waf)r unb lieten fidj besf)alij 
leid)t unb in bel' alIerfonberbarften 5illeife täufd)en. iJcuc9tigfeit 
unb 5illärme eine~ @egenftanbes leitete fie ba bei oft gänaficf) 
fef)f. ~ie fienen trocrenes tyleifdj Hegen, tecrten aber ben 
eigenen Sjarn unb ben eigenen stot auf. CSdjweflige ~äure 
unb 'lnbere ftade @erüd)e beadjteten fie garnid)t; &mmoniaf 
unb &tf)er bewirften nadj längerer 8eit, aber erft tJief flJätcr 
al~ oei anbern Sjunben, Wiefen. ~l~ fie gröter wmben, 
öeigten fie nidjt bie geringfte ~nljänglic9feit an ben menfd)en. 1I 

Sjieraus ergiebt fidj, wie tgöridjt es ift, wenn eine :!)ame
al~ efigentümlidjfeit if)res Sjunbes folgenbes melbet. CSie
l)abe einen fef)r gelel)rigen ~ube(, bel' aoer öu if)rem ~rftaunen 
garnidjfs tJom CSl)iegel wiffen wollte. - :!)ie @rffärung ift 
fef)r einfac9; bas tf)un wof)i aUe witternben :riere. CSie trauCll 
tljren ~ugen nidjt unb orientieren fidj mit bel' 91afe. SDem 
~ubef fommt es fo tJor, als fei bort noc9 ein anberer ~ubel, 
aber feine treue 9cafe fagt: :!)as ift CSdjein, ic9 merle feine 
&usbünftuug tJon einem anberen :riere. ~iefer 8wieflJalt 
feiner ~inne ift if)m unangenegm, er gudt besgalo l)ödjft 
ungern in ben CSlJiegel.1) st'aiJen bagegen flJiegefn ~dj gern 
unb ~ffen, bie wie 9J1enfcgen gut fef)en unb fdjlec9t riec9en, 
finb rein verHebt in @)l)iegeL @benfo fdjief3t man Berd)en 
unter ~enU1Jung eines @)lJiegels. 

1) ~benfo ift ba~ medmürbige )ßer~aIten ber .\)unbe auf bem ®d)iffe 
etfIädid). &ngeblid) betlieten fie ben @erud). ~n Iillirflid)feit mufl bie 
gIeid)mäflig tetUe ®eelnft i~tet 91afe fo eintönig fein, mie menn mir 
tottmä~tenb im ~unfern fi13en. 
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;tlat 2(ffen feljr gut fcljen fönnen, tft unbeftritten. 
iBieberljolentlid) wirb uon iljnen gefagt: mid)ts entgeljt iljrem 
fdjarfen 2(uge. 2ludj bei ?Breljm f)eitt es (58b. I ~. 48.) 

"iBer 21ffcn überliften wilI, muj3 ief)r uorftdjtig au ~erfe 
geljen. ?Befonbers im ~afbe fi}lb fie weit öfter au gören aIß 
au erblid'en. ~ß erforbert Ubung, bis bae 2luge gefd)id't 
wirb, oie bewcglidjen unb gewanbten :turner awifd)en ben 
2aubmaffen au erfennen, unb nur au oft uerfünben 
ängftlidje luie aornige iBarnungsrufe, bat fte tljren 
g:einb frülj er entb ed't lj ab en. ffi1it ljurtigen ~.prüngen 
entfIieljen fie aus bem ~djuj3bereidje ober uerbergen ftdj gana 
ftilI a1uifdjm fd)ütenben ?Blättern, um feife bauonaufdjLeid)en. 
:Obwoljl fte uier ~eidjtftnn befiten unb mandjma( ben W~enfd)en 
mit erftaunCidjer Unbefangenljeit betradjten, finb fie bodj in 
ber alegef feljr fdjeu unb beim ~djmaufen wie bei ben toUften 
~,pielen feljr adjtfam auf alIeß, was um fie tJorgeljt." 

Umgefeljrt ift baß fcf)ledjte alied)uermögen ber ~atenarten 
aud) ben ~ägern aufgefallen. ~~ finbet fidj l)ierüber fo(genbe 
?Bemerfung (?Bb. I eI. 496): 

"g:ür einen geübten ,söger, fdjreibt lllengger, ift es nid)tß 
~eltenee, ben ~aguar auf feinen .:5agben beobadjten au fönnen, 
befonbers längs ber ~tröme. ffi1an fieljt il)n bann nad) bem 
Ufer ljeranfdjleidjen, wo er in~befonbere ben ~afferfdjlueinen 
unb ben g:ifcf)ottern nadjfteUt. [~on Seit 3u 8eit bfeibt er 
wie ljord)enb ftel)en unb fteljt aufmerffam um fid); niemafs 
aber fonnte id) bemerfen, baj3 er, burdj ben @erudj 
geleitet, mit aur ~rbe geftred'ter mafe bie ~,pur einee 
~i1beß tJerfofgt ljätte. s;,at er a. ?B. ein ~afferfdjwein 
bemerft, fo ift ee unglaublicf), mit weldjer @ebulb unb Umfidjt 
er ftdj iljm au ltiiljern fudjt. iBie eilte ~d)(altge winbet er 
fid) auf bem ?Boben 1)in, ljäU fid) bann Itlieber minutenfang 
rugig, um bie ~telle feines D,pferiil ou beobad)ten, unb mad)t 
oft weite Umwege, um biefem tJon einer anberen ~eite, wo 
er weniger bemerft werben fann, bei3ufommen. ~ft es igm 
gelungen, ungefeljen bem iBilbe fid) au näl)ern, fo f,pringt er 
in einem, feUen in a1uei ~äten au,· brüd't eß au ?Boben, reij3t 
igm ben s;,als auf unb trägt bas nod) im 1:obesfam,pfe fidj 
ftröubenbe 1: ier in bas <,I)id'id)t. 11 

~nfo ber "wUternbe" 1:iger ift ~f)al1taftege6i(be. ~ie 
Oie ~inbl)unbe aber eine 2lu~naljmefterrung einnegmen, fo bei 
ben ~aten bie 8ibetljfate u. bgL, bie ber medeihmg iljrer 
6innesfdjärfe und) au ben s;,unben ge~ören. 

~aß ~gebniS ift alfo fofgenbes: ~ie 2lffen fteljen 
bem IDlenfdjen nidjt nur burd) iljre @eftaft näf)er af~ 
bie anberen intelligenten @efd)ö,pfe wie ~ferb, 
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S)unb, <.ffefant, fonbern fie lja6en tm @egenfat olt 
ben genannten Xieren audj biefeIbe merteifung ber 
6tnn e~f dj ärfe.!) 

~a~ fernere (frgebni~ tft fof~enbe~. Sjat es einen 
~l:)f{open ~oll:)pljem gegeben, fo müffen feine ~ugen au~. 
geöetdjnet, fetn 1Riedjvermögen nidjt befonbers gelUefen fein. 
Unfere mafe unb namcntftdj bte von 1Riefcn tft audj fdjon 
von matur öum fpüren gano ungeeignet, lUeH fie uief öu 
lUett bom <.frb60ben entfernt ift. 

VIII. 
S)arwini0mn3 nnb tRedJt0wiffenfdJaft .. 

~ie 6dji1berung ber Be6en~lUeife ber ~l:)f(open oei S)omer 
ölUingt uns, bie @runbprobfeme be~ 6taatsredjts furö ou 
berül)ren. 3um 6efferen merftällbnis müffen tljnen bie ~rin
ctpien ber 1Redjt~lUiffenfdjaft tn tljren ?Seöieljullgen oum ;I)ar
lUinismu~ uorausgel)en. 

;I)er ~inf{ltj3 ber Beljre ~arlUins auf bie 1RedjtslUiffenfdjaft 
tft un6eftreit6ar; am beut1tdjften ergiebt er fidj au~ ber ver
gleidjenben 1RedjtslUifienfdjaft. [ßären bie unöivi1ifierten möffer 
nur uon einer früf)eren S)öl)e in bie je~ige Unfuftur ljina6-
gefunfen, fo f)ätte bie vergleidjenbe 1RedjtslUiffenfdjaft gar 
feinen 6inn. ~enn lUas intereffieren uns oei einer fofdJen 
~nnaljme bie fümmedidjen 1Redjtsinftitute uon gefunfenen 
@röj3en? ;I)a man nun niemag bauon ge1)ört ljat, baj3 ein 
gläubiger ~1)rift baran ~nftoj3 genommen 1)at, fidj mit biefem 
3lUeige ber 1RedjtslUiifenfdjaft oU befaffen, oOlUoljL er augen
fdjeinftdj auf ber ~ ar lu i n I dj e n ~ntlUicfelungsleljre beruljt, fo 
lUirb bas um fo lUelliger bei bel' 1)ier vorgetragenen ~nfidjt 
ber tyaU fein. ;I)enll bie 1Ridjtigfeit ber ~nhlJicfe1ungsfeljre 
lUirb l)ier gallö aus bem 6piefe geraffen unb febigftdj oeljauptct, 
baj3 un~ uiefe Xiere, namentfidj bie al1tropomorpljen ~ffen 
lUeit näljcr fteljen, aLs feIbft :3) ar lu in annimmt. 

~m ü6rigen bürfte ber ~influn bes ~arlUinismu~ auf 
bte 1RedjtslUiffenfdjaft nidjt aUöll gron fein. ;I)enn fef6ft oet 
fo einfdjneibellben iJragen, bie bas ganoe moff oelUegt ljaben, 
lUie 3. ?S. ?Sei6e1)aftung ober ~bfd)affung ber Xobesftrafe, 
fäj3t er uns uölIig im 6tidj. 6etne ;I)evife: ~usfdjeibung 

1) ilerfel6en 2lnfidjt ift ®orner~IDlorfdjorr: ilie 611rodje ber 
2lffen 6. 75. 
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aller. foaialen ~d)äblinge, fann ebenfo gut burd) {rbenslüng" 
Iid)e~ .8ud)tljaus erreid)t werben, ba ljier bafür geforgt tft, 
baß ber ~nljaftierte ficlj nid)t weiter l'rollagiert. meljmen 
wir anbere belannte t"Jragen, wie ~telll1n!l ber uneljelid)en 
~inber, ~rfd)werung ober ~deid)terung ber ~ljefd)fießung unb 
ber ~d)eibung, fo wirb uns ljier ber '1:larwini~mus aud) laum 
einen lRat erteilen fönnen. - t"Jüljrt bie '1:lefcenbenotljeorie 
3ltt &bfd)affung bes ~rbredjts? Wad) bem @runbfate, baß 
nur ber ;rüd)tigfte fid) erljaften foll, fann man bie t"Jrage 
bejaljen, aber bi~ljer ljaben fid), fowcit mir befannt tft, bie 
)Bertreter ber S)efcenbena~ljeorie öffentfid) 1l0d) nid)t ljierfür 
alt~gefl'rod)en. 

~ut ein ;!)arwinift ftaagred)tfid) lRel'ubfifaner ober 
fann er wtonard)ift fein? 2{ud) ljierüber fd)eint man ge
teiHer &nfid)t au fein. 1) 

meljmen wir @eiete ber meuaeit, bie ben ~d)u~ be~ 
fog. wmtefftanbe~ bC3wecren, ß. ~. bas @efe~ gegen ben un
lauteren ~ettbcwcrb. wtuf) bicfe!J nid)t tJom ~tanbl'unfte 
be~ ;!)anuini~mu~ bcfüml'ft luerben, ba e~ ganß tn ber :Drb
nung tft, bas nur ber gcwiegtejte 5taufmann übrig bleibt, unb 
e~ rbenfo tJorteiff)aft ift, bat bie ,,::Dummen" tJerfd)winben. -
~sß fd)eint ljier bod) eint' falfd)e stonfequcn3 aus bem lRed)te 
be~ ~tärferen geaogen au fein. '1:lenn banad) mütte H. a. 
ber ~d)u~ ber )lliaifen burd) bas )Bormuubfd)aft~red)t, tJielleid)t 
fogar ba~ gauae ~trafred)t über ?Borb geworfen werben. mun 
feljen luir aber felbft bei ~taul.itteren, baß fie fid) tJedafiener 
.sungcn anneljmen, mir würben alfo fd)limmer a(~ bie ;riere 
fein, menn mir nid)t ba~ gleid)e tljun wollten. 

Unfer 3itJill'roacf3 beruf)t auf bem ~efbftbetrieb ber ~ar
teien; tJom ;!)arwinf d)en Stanbl'unft ift ba~ tJöllig autreffenb, 
ber ebenfo mie bie Wömer ben @runbfa~ tJerteibigt: jus 
civile vigilantibus scriptum est. - ;rljut ber @ltaat 
aber luirfHd) red)t baran, nur bie griftig @ewecrten ßlt fcljü~en 

I) ~om @itanb-IJunfte ber '.llefcenben3tfjeorie aus. wo aUes auf bie 
~bftammung anfommt. ift.. bas in ~reuBen fjerrfdjenbe ~rin3i-IJ fjinjidjtIidj 
ber lBefetlung ber beften ~mter unb ber @iteUen im Dffi3ietforlJS burdj. 
aus rid)tig. ~benfo büriten mefjr @)rünbe für, als gegen bie er6lidje 
IDlonardjie flJredjen. '.t)amit bürfte im ~nf{ange ftelien, baB ~orläufer 
bon '.ll a rw i n wie @idj 0 -IJ en fj a uer begeifterte &nfjänser ber abfoluten 
IDlonard)ie waren. 2evterer fjat 3. lB. 3u einer 8ett, wo ber über. 
roiegenbe ~eH ber bürgerlidjen ftubierten !freife fidj in Dvvojition 3um 
!fönigtum befanb. ~um Uniberfalerben ernannt ben in lBerlin etridjteten 
g:onbs aur Unterftüvung bet in ben &uft'u~r. unb ~tnlJötungßfämlJfen 
ber 3afjre 1848 unb 1849 für &uiredjterfjaUung unb ,6erftellung ber 
gefevIid)en Drbnung in '.lleutfdjlanb inMlibe geworbenen lJreuf3ifdjen 
l5olbaten, wie audj ber ,6intetblie6enen foldjer, bie in jenen !fämPfen 
gefallen. 
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unb ben Untergang ber fiir.perlidj ftaden, aber griffig riidjt 
10 regfamen 2anbbetJii1ferung unb namentridj ber stüften
bewo1)ner gleid)güftig mit anottf (1)en? 

man fi(1)t, bie @iadjCage ift tJiiUig tJcrfd)oben; f1'ülJer 
entfdjieben, wie bei ben 'rieren, bie ftärfften ~rme. mffer
bing~ 1)at bie mft felbft bei ben 'rieren fidjerfidj ebenfaff!3 
eine moffe gej.pielt, wie ja 1)äufig bie beiben itärfften ,~)(eben· 
btt1)1er fäm.pfen, w(1)renb ein riftiger @5djwäd)ling ber minne 
Bo1)n erringt. ~ebenfa@ 1)at bei ben !)JCenfd)en bie geiftige 
straft ftetß eine gewiffe ~ebeutung g(1)abt, wie ja bie 
6Jried)en nid)t nur bie Straft in m:djiffc5.l, fonbem aud) bie 
,St1ug1)eit in üb~if ctt,<, feierten. ~)ettte ift nun im ~ett· 
bewerbe bie st'1ug1)eit unb bos st'a.pita( olt~fdj1aggebenb. - ~ie 
foff fidj ber @itaot baolt tJe1'1)aften? - @ioff er bie rüCf~d)ts. 
10fefte ~usbeutung ber mWmenfdjen gut r)ei~rn unb 'Iruftß 
unb ~}Unge nodj obenbrein begünftigen '( -

~~ leudjtet ein, bie 2fnwenbung be\1 ::Danuini~mus in 
ber lRedjt~wiiienfcI)aft 1)ot i1)re Ghenacn. me an fann nidjt 
affes, wo~ 111m einmal nidjt gleidj ift, gleidj be1)anbeln. 
@erabe bie ~nteUigeno be~ 9JCenidJell, bie einfiel)t, ba~ ba~ 
gemeinfame ~ol)l aud) i1)m oU gute fommt, lJat ja our 
@idjaffung eineß gemeinfamen lRecf)ts gefüf)rt, bem fie fidj 
affe unterwerfen. '.Vie ~ntjt(1)ullg be~ ~iilferrcd)tß 1ft eine 
ltat1ttgemä~e stonfequeno biefe$ mebonfens, w(1)renb fie tJom 
banuiniftifd)en @itanb.punftc aU$ unfaf3bar ift. 

~n jüngfter Seit 1ft eine 'ßreisaufgabc über bi eies :tf)ema 
geftefft worben. 2eiber gef)en bie ge(e1)1'ten ,\)erren 'ßrei~· 
rid)ter tJon ber irrigen ~{nnaf)me au~, ban nur foldje @efe~e 
etwas taugen, bie bereits bem ~~offe our oweiten 9Catur ge· 
luorben finb. S)iernadj wäre bie ~efeitigung after med)t~· 
ruinen - o· ~. bie enbHdje m:bfd)affung tJeralteter @efeGc 
unb ~erorbnungen, bie O. 'I. ben lRidjtern felbft unbefannt 
finb - ober bie ~infü1)nmg fegrntlreidjer, bi$l)er ttodj l1id)t 
betonnter 9Ceuerungen - man benf.~ O. ~. an ba~ ~nftitut 
ber bebingten ~egnabigung - ein Ubel, wäf)renb baß gerabe 
@egentei( ber iJall ift. @in ~afferredjt ober ein meid)~. 
wolJnung~gefeti o. ~. würben für ltuß non äl)n(idjem @iegen 
fein wie früf)er bie ~il1fü1)rung eines @runbbucI)redjt~. ::Die 
m:rbeitergefetgebung (tJgI. @i. 176) gef)öd tJieffeidjt olt ben 
gröf3ten l:f)aten bC\1 abgelaufenen .~a1)rf)unberts, unb borf) war 
fie etwas gano i1~eue~. 

stlagegen mürbe bie ::Defccnbcuotf)eorie in (fiu3eU)eiten 
ficI)erlidj tJom fegen~reidjften ~inffu\3 auf Die 0uri~.pntben3 
fein. m,an beufe 3· ~., ban unter ben Suriftcn e~ ftreitig 
war, ob jemanb, ber oluei ~erfonen tJertrat, für birfc unter· 
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einanber einen mertrag abjdjlieaen fönnte. 60 unglaublidj e~ 
fHngt, fo wurbe biefe i"Yrage bejaf)t, fo bab ba~ neue bürgerlidje 
medjt (§ 181) erft au~brütf(idj 1m $rinoill'bie Ungültigfeit eines 
fold)en mertrage~ uorfdjreiben mubte. W~an beufe fidj folgenben 
analogen i"Yall. 8wei friegfüf)renbe $arteien wollen i"Yrieben 
fd)1ieben. 'l)er eine ernennt ~. 3U feinem ~euollmädjtigten. 
<,!)urd) lllö~{id)eu :tob wirb ~. abjoluter ~errfdjer be~ anberen 
6taate!$ unb fd)liebt nun fcf)nell mit fid) felbft einen i"Yrietlen, ber 
natürlidj für ben erften 6taat l)ödjft ungünftig ausfällt. 
~eber würbe biefen mertrag fdjon a1t~ bem ~aturredjte für 
ungültig erflären. 'l)a~ gleidje gilt aber Uom $riuatredjt, 
benn wenn 'l)anoin in einem $unfte redjt f)at, fo ift es 
barin, bab ein ~amllf um~ 'l)afein beftef)t. ~eber -mertraA 
,Jwifdjen owei $erfonen tft aOber ein i"Yriebensfd)lub ljinfidjtlidj 
ber au fidj wiberftrebenben ~ntereffen.l) 

~benfo loürbe e!$ gewib fef)r lefmeidj fein, wenn man 
burd) ~eiilliefe ftd) augenf cfJeinlidj oon ber ~ebelttung ber 
~(bftammung überoeugen fönnte. >mie oft lernt fid) ein 
~aar fdjöne unb tüd)tige m~enfdjen fennen, aber fte fönnen 
fid) nidjt f)eiraten, weil ber leibige 9Rammon fcf)ft. >meliit 
nun jeber Sheis für bas fd)önfte unb tüdjtigfte $aar, bas 
fidj l)eiraten mollte, alljäl)rlidj eiue @lumme uon lltef)reren 
l)unbert marf ausfe~en loürbe, mit ber merllfIidjtunA für 
biefes ~aar, bab es bie näcf)ften oeljn ~af)re im .~reiie 
lool)nen _ bleibt. fo würbe ba~ für alle ()öd)ft fef)rreidj fein. 
~Rlln wiirbe burdj eine mergleidjung ber 9lefultate erfennen, 
ob eine Uberfd)ä~ung ber ~lbftamlllung beftef)t ober Ob man 
fie nidjt uiel oU fel)r unterfcf)ä~t. 

~lll übrigen aber würbe bie .§tenntniß ber 91atul"llliiien
fdjaften bie ~uriiten uon lllancf)er irrigen ~luffaffung f)eilen. 
"'l)er @laube an ~e!en unb bie maffeul)afte merurieilunA an
ilebHd)er ~e!en wäre niemaf~ möglicf) gewefen, l11rttn fidj bie 
-'5uriften mef)r bamit befabt l)ätten. (fbenfo erfd)eint eine 
möglidjfte ~efdjränfung bermerwanbtcnel)en burcf)aus am ~laijc 
03U fein unb Mm ~tanbllunfte ber ~aturwifienfcf)aft (tltS ift 
baß fanonijdje 9ledjt besljafb uier uerftänbiger, a(~ o. ~. 
bas $reubifd)e ßanbred)t. 

2(udj bas 2Ibfllredjen bes efiAentUlltiooegriffs wäre U11-
möglidj gemefen (ugl. @l. 16). >meld)e erbitterten stämllfe 
"2Iffen fül)ren, wenu jeber auf ein @ebiet ~nillrud) 3U ljabeu 
.glaubt, Aeljt au~ folgmber @ldjilberuug bei iB r e 1) ll1 ljeruor: 
{~b. I @l. 118.) ,,8ulOei(en Aeraten alldj 310ei ~anbelt l10lt 

1) Über ben ~inf!ufl btl! Si)arlUinil!mul! auf bie 2tfjrt bon ber 
6taattnbiIbung bgL man ~av. XI. 
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.~ulman~ aneinanber unb fämpfen er6ittert, fei e~ um baß. 
uon ber einen 6ereit~ befe~te ~of)ngebiet, fei e~ um tm· 
loctenbe ~rudjtgärtel'1. SJ u 9 f) e ~ fdjifbert neuerbing~ einen f of· 
djen ~ampf, ber anfef)einenb um ben ~eii~ eine~ 9JIango1)aine~ 
gefüljrt wurbe. Bunädjft beteiligten fid) nur füf)renbe IDlänn· 
djen, 31ud gegen ein~, al~· a6er ba~ eine ber 3wei buni) einen 
~if3 in bie Sfeljle unb ~(ufreiaen be~ ~a!ie~ getötet lUar, 
eilten audj etlidje ~ei6ef)en f)inou; bieiem ~ngriffe erlag baß. 
6eim erften ®ange e;ieger geblie6ene 9JIänndjen, unb uon 
feiner nun fIief)enben, o1)nel)in idjwädjeren ~anbe fdjien bie 
ftärfere einige af~ ß3efangene aufougreifen." ~ffo fei6it 
bie ~f~nnen beteiligen ficI) im motfaUe am stampfe! 9JIan fiel)t, 
bie SfämPfe mit ben irrauen wenig oivi1ifierter mölfer f)atten 
il)r morbilb im :tierreidje. ~ei( bie ®rieef)en bei il)rm 
Shiegen mit ~arbaren ljält~g bie gleidje ~rfaljrung gemaef)t 
l)aben, nacI)bem bei if)nen fcI)on fängft bie irrauen auf ba~ 
.ftrieg~ljanb\l.mf Uet3idjtet l)atten, 10 ift barau~ o1)ne irra\w 
Me ~age uon ben ~(maoonen entftanben. ~ie fönnte ein 
9JIt)tlju;3 fo uer6reitet fein, lUenn er nief)t auf lUicber1)olten 
morgängen beruljte? 

~uf3erorbentlief) fef)abe iit e~ ferner, baa bei un~ feine 
:tiere le6en, bei benen m(1)rere ~a1)rgän\1e UOlt ~ungen ge· 
meinfdjaftfidj 6ei ber :1Rutter le6en. SDa~ ~erl)alten ber 
älteren stfeinen olt ben jüngftm würbe für un;3 uom gröf3ten 
~ntereffe fein. ~eim ~ilr unb beim ®orHfa fommen folcI)e 
verfcI)iebenen ~aljrgänge vor, aber leiber befi~en loir nur i(1)r 
ungenügenbe 9~aef)ridjten über beren merf)aften ou einanber. 

3unädjft feien einige Sef)ilberungen au~ bem l'Yamifien. 
leben ber :tiere ljier gegeben: (~b. I ~. 118) 

,,~udj ber SJufman 3ei9t grof3e ~(n1)äng(idjfeit an feine 
~ungen. ~ u u aue e t er3äf)ft, baa er ein ~eibdjen biefe~ ~ffen 
erregt ljabe, bann a6er 3euge eine~ 10irWef) rüljrenben Buge~· 
geworben fei. SDa~ arme :tier, lOeldje;3 ein ~unge~ mit ficI) 
trug, lUurbe in ber mäl)e be~ SJeroen~ lJer\uunbet. ~;3 raffte 
aUe feine ~räfte aufammen, naf)m fein ~unge;3, ljing e~ an 
einen ~ft unb fid f)ierauf tot ljerunter. SDiefer Bug, ie~t 
unfer @ewäf)r.smann ljin3u, 1)at meljr ~inbruct auf mief) ge· 
maef)t, al~ aUe lReben ber ~raljminm, unb bie~mal ift ba0 
mergnügen, ein fo fcl)öne~ :tier erregt ou ljaben, nief)t 9JIeifter 
gelUorben über bie ~mp~nbung ber lReue, ein )fiefen getötet 
au ljaben, lUelef)e?S nocI) im ::robe ba~ adjtung~lUürbigfte ®e~ 
fül)l 6etl)ätigte." 

irerner ljeif3t e~ 6ei ~~pina~ (e;. 539): 
,,~enn in ber ~r3iel)ltng gleicI)fam affe Sßffidjten ber 
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~ltern ent~alten finb, fo ftnb ®e~orfam unb mertrauen bit 
~flid)ten ber ~ungen. ~ei ben ~atJen o· ~. werben mer~ 
nad)läfftgungen biefer ~flid)ten uon ben ~Uern ftreng beftraft 
unb aud) bei ben ~ären unb m:ffen finb uäterHd)e ober 
mütter1id)e güd)tigungen nid)ts ~e(tent's." 1) 

,,'1)arau~ ge~t flar ~eruor. baB bie ~Uern ber meinung 
finb, bie ~ungen mÜßten i~nen gegenüber irgenb weld)e mer· 
l1flid)tungcn füljlen. ~n ber mölferfdjaft finb bie ~flidJten ber 
untergeorbneten Z5nbiuibuen analog benen ber ~ungen in ber 
g;amilie, bie ber lJü~rer analog benen ber (,f{tern; jene 
wijfen, baß fie ge~ord)en müHen, biefer rid)tet alle feine 
eiorgen auf bie 2eitung ber ~erbe. ~We uminigt aber 
eiljml1atljie unb ~ingebung: bie €:Iljml1atljie, weld)e fie ou 
!"Iegenfeitiger ~(d)tung nötigt, bie ~ingebung, weld)e fie, ben 
~ii~rer uotan, our alettung ber @efamt~eit in ben :rob jagt." 

~~on ben uerfd)iebenen ~ärenfinbern \llirb folgenbes 
mitfletei!t: (~anb II €:I. 228) 

"s)ie uon ben ~Uten mblid) uerftoßent'n jungen ~ären 
foUen fid) ~ietaltf wäf)renb be~ €:Iommer~ inber mälJe be~ 
alten 2agers ltmf)ertreiben lInb biefes bei fd)led)tem m;etter 
folange benlttJen, alx;" fie nid)t uertrieben luerben, fid) aud) 
gern mit anberen ~ungen i~rer ~(rt uereinigen. (fine ouerft 
uon ~ u er s mann ueröffentfid)te ~eobad)tung ber ruffifdJm 
~auern unb ~ä.ger, bie aUerbing~ nod) meiterer ~eftätigltng 
bebarf, läßt fold)e mereinigungen in rigentümIidjem 2id)te er· 
fdJeinen. ~ene ~aben erfalJren, baß bie ~ärenmutter i~re 
älteren .\tinber our m!artung ber jüngeren 6euutJt 6e· 
giigHd) l1reßt, llJe50~alb aUd) fold)e oweijä~rige, mit ber mutter 
unb (~efd)miftern um~erlaufenbe ~ären gerabeolt ,,~eftltn", 
b. lJ .. \Unbermörter, genannt werben. ~on einer ?Bärenfamifie, 
llJc1dje bie ~ama burd)freuot qaite, eroä~ft (fueumann fol. 
genbes: ,~n~ bie mutter am jenfeitigen Ufer angefommen, 
fielJt fie, baß ber ~eftun i~r langiam nad)fd)leid)t, o~ne ben 
jüngern ®efdjwiftern, we(d)e nod) am anDeren Ufer maWl, 
6elJiifflid) ou fein. @5omie er anfommt, erf)ölt er uon ber 
IDlutter ftiUfd)weigenb eine :D~rfeigc, fc~rt fofort nlld) 

1) ., ~ines i:ages fdjIugen fidj bie beiben \ßiJrenäenbiiren; bie ID'Iutter 
rourbe ungebulbig unb trennte fie burdj einen friifti!l.en i:atenfdjlaß. 
~ft fie mit i~nen lInaufrieben. fo brummt unb fdjlägt fie, unb obroo~I 
fie jett jdjroädjer ift als jene. berteibigen fie fidj bodj nidjt gegen fie. 
(Leuret et Gratiolet T. I (5. 433.) mgl. in bem fdjon angefüijrten 
lillerte ~[n q u e t iI s bie ~r3ä~lung bon einer (5djroimmltunbr. roeldje eine 
~Iefnntenmutter iijrem ~ungen gab. unb bie güdjtigungen. rocldjc bielem 
roegen feiner lilliberf.penftigfeit 3U teil rourben (fab. Il (5. 106)." 

3 e 11. $ohJpfjent. 7 
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eröffnetem 1Berftiinbniiie wieber um unb l)oft bas eine ~unge 
im IDlaule l)erü6er. :.Die ill?utter fieljt oU' wie er wieber 
3urütffef)rt, um auel) -bas anbere ljer6eiouljolen, bis er basfelbe 
mitten im ßluffe ins )!Baffer fa lIen liif)t. :!la ftürot fie ljin~ 
3U unb oüel)tigt iljn aufs neue, worauf er feine e>djulbigfeit 
tijut unb bie ßamifie in g:rieben weiteroieljt.' Unter ben 
~auern unb ~ägern muf)lanM unb e>ibiriens wirb alIgemein 
eraiiljft, baf) jebe ~iirin iljren fleinen Sungen einen ~eftun 
3ugefent. ~ljm fänt unter anberem bie &ufgabe OU, bie im 
:.Dicfidjt lJerborgenen Sungen 3u ü6erwadjen, wiiljrenb bie 
&lte eine ~eute 6efdjfeidjt ober an einem erfdjfagenen OlJfer, 
weld)es fie niel)t wegfel)lelJ.\Jen mag, fidj fiittigt; er teift im 
)!Binter mit iljr basfeIbe Bager, tuirb audj erft bann feines 
:.Dienftes entraff en unb freigegeben, wenn ein anberer oU 
feinem @ria~e gefltnben lUurbe. :!laljer fieljt man unter Um, 
ftänben audj wol)l einen lJierjäljrigen ~eftun in @efelIfdjaft 
einer ~ärenfamifie." - ~ie 91aturlUiffenfdjaftfer ljaben feine 
~l)nultg, luie feljr bie ~uriften es intere/fieren würbe, 06 
biefe e>eI)i1berung ber ~al)rl)eit entflJrid)t ober nidjt. ,ju 
ber lJie1 erörterten @ntfaffung aus ber lJätedidjen @elualt 
(emancipatio), bie nur unter getuiffen morausfetungcn er' 
folgte, l)iitten tuir bann a(~ @egenftücf aus bem ::tierreidj 
bie @nt(affung aus ber mütterlidjen @elUalt, bie allel) nid)t 
fo o1)ne weiteres ftatt~nbet. 

IX. 
6ltünbe gegen bie ~Jlr.infdje ~'eorie. 

@s fann l)ier natüdidj nid)tber Ort fein, in ausfülJr, 
lidjer )IDeife bie @rünbe a115uge6en, wefel)e eine @dliirung 
ber uns umge6enben 91atur burd) bie :.D ar lU in f dj e ::t1)eorie 
für ungenügenb erfel)einen faffen, bod) folIen wenigftens einige 
angefüi)rt werben. 

e>djon im lJorigen stalJitel war auf bie alIgemein 6e, 
fannte :rl)atfadJe f)ingewtefen, ban lJiere :riere, namentlidj 
Sjafen, fur5fid)tig finb. ~enl1 nun bie 1)eutige cmtwicfeIung 
ber :rierwelt baburd) crreidjt ift, baf) immer nur bie tiidjtig' 
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ften bie anberen überfeOten, fo ift e~ einfadj unerffärfidj, wie 
~eute nodj fdjledjtfeljenbe ~afen e~iftieren fönnen. ~in ~afe 
mit ber @Seljfdjiirfe eine~ 9Renfd)en ift bodj entfdjieberi im 
morßug gegenüber geluöljnHdjen ~afen. 

9cun fommt ljinßu, baB nad) ber ~ntwüfe(ungsfeljre ber 
~afe al~ niebriger fteflenbe~ @efd)övf uiefe ~aljrtaufenbe uor 
bem WCenldjen c~iftiert ljaoen muB. ~erner bauert ein 
Wlenfdjenalter etwa 30 ~aflre, ein ,~afena(ter fidjerHdj nodj 
nidjt fünf ~aljre. SDie ~afen mürben alfo ljeute nadj ber 
<1)efcenbenßtljeorie fdjon auf bem ~unfte fteljen - fdoft nur 
angenommen, bas ~e gfeid)ßeitig mit ben WCenfdjen ent
ftanben finb - woljin bie (etteren - bas ~~iftieren tJon 
-®efdjöVfen nad) SVarminfdjer ~{uifaffung auf minbeften~ 
10000 ~aljre angenommen -- erft in 60000 ~(1)ren gefangen 
würben. 9cun finb iiljnlidje ~iiae ber ~urßfidjtigfeit unb 
fürßeren 2ebensaUers burdjaus feine mu~naljme, fonbem 
fommen, wie früljer nadjgewiefen lUurbe, auserorbentlidj ljäuftg 
uor. ~ie idj mir ba~ tJom SV a rm i n f d) en @Stanbvunfte aus 
~rf(ären folr, ift mir nidjt tJerftiinbfidj. 

~erner befteljt ein 3ufammenljang ßwiidjen ~rudjtbarfeit 
1mb <5:J:tftenßgefaflr. 2öwen, ~iger, ~lefanten,_ lRauouöge( 
u. f. W. flaoen nur ein ober ßwei ~unge, finb aud) in i1)l'l'r 
'®;iftcnß ltJenig bebroljt, umgefeljrt finb WCiiufe, ~röfd)e, 
..fl'anindjen, ~eringe, lUie überljaltVt ~ifd)e unb Unge3iefer 
aunerorbentrid) frndjtbar. @Sie ljaben aber aud) alle ßaljlfofe 
g:einbe. mudj ber ~afe geljört flierljer, tJonbem es fd)on in 
bem fdjönen 2iebe fleif3t: alles, ane~ will midj frefien. ~om 
<1)arwinfd)en @Stanbvunfte aus ift biefer 3ufammenflang 
:eoenfallS unuerftiinbfid). 

'!lritten~ fei folgenbes angefüflrt. 'Ver ~eobadjter fann 
fein ~rftaunen barüber nidjt ltnterbrüCfen, ban augenfdjein
lidje @efaljren tJon wenig intelligenten :rieren tJermieben 
werben, ban Q' ~. bas freilebenbe :tier feilte @iftVf{anaen 
-anrnljrt, bas Junge SJu1)n ben ~arriruf ber 9Rutter tJerfte1)t, 
ber junge ~unb nid]t tJom :rifdje flinunterfäfIt u. f. w. ~r 
finbet bei '!larltJin bie efrffärung, bas fid) ba~ aus ber 18er
erbfid)feit ergebe, inbem biejenigen ~iere, bie biefe ~igenfdjaft 
nidjt befanen, au @runbe gegangen feien. @So unwaflrfcf)ein
lidj bas flillgt, benn es mÜf3te fidj bodj mancf)mCil mtatJi~mus, 
af;o ein lRüCffdjfag aeigen, tJon bem man nie ehua~geljört 
ljat, fo wiberfvridjt bem nacf)fteljenbe ~etrdcf)t1tng. - WCan 
benle, :tiere wanbern tJon einem 2anb in ba~ anbere. @erabe
bie WCigraUon fvieH ja in ber <1)arriJinfd)en 2eflre eine groBe 
:molle. 9Cun luirb es fidjerfidj ljäufig tJorfommen, bas bort 

7* 



100 

neue ~efal)ren auftaudjen, 5. ~. ~ift.pfIan5en, bie in il)rem 
.peimatlanbe nidjt wadjfen, unb baf3 be~ljafb unoäl)Hge oltltädjft 
5u ~runbe gingen. ~at man je baIJon etma~ geljört? 

mierten~: (g giebt eine ~Dtenge ~iere, bie ~igenfel)aften 
l)aben, bie il)nen l)öel)ft nael)teHig finb. 2Hfe ~beffalfen, 5· ~. 
ber fel)r gewanbte unb gefürel)tete ~anberfalfe, überfaffen 
illre ~eute, fobafb fie IJon ~d)maroiJern angefallen werben, 
biefen ol)ne ItJeitere~. ~ine ~lucre IJerteibigt fiel) gegen ben 
~abchtJeil),.. aber ber ~anberfalfe gieht iljm bie ~ettte 
l)ermt~! 11berf)aupt f)aben alle ~iere ~el)ltJäd)en, bie fie im 
~aufe ber ~al)rtaufenbe burel) ~ußlefe bodj enbfiel) übermunben 
l)aben follten. (l;inige faUen iljrer Weugierbe ßum Opfer, 
anbere rönnen, wie ß. \8. ber genannte ~anberfalfe, feinen 
~Hone! IJom ~aff er aufl)ebcn, ber 2!uerl)al)n fieljt unb Ijört 
niel)t beim \Ba(3elt u. i. ltJ. 11m ein ganß befannte~ ~eif.pid 
l)erau~ougreifen, fo müj3tc man bodj annrf)men, baf3 enbfiel) 
bie bummen :tieref)en, bie stucrucr~eier autibrüten, au~geftor6en 
feim. SDCIln ba if)re eigene \Brut 3um ~eufef gef)t, iljre 
~Ulltlnljeit affo fief) nief)t meiter IJererbt, fo müf3ten enbfidj 
nur fofef)e möge! übrin bfeiben, bie fagen: l}äUt lm~ garniel)t 
ein, einen ~auef) nrof3 ßU 3iel)en. ~ie brauel)ten ja nur baß 
Weft oU IJerfaifen, lua!;; fie ja auef) l)äufig oljne meitere~ tljun, 
wenn rln 9JCenfdj bie 0:icr angefaf3t f)at. 'tliefe mit ber 
i:f)eoric ber ~(u~(efe gauß ttll\Jereinbare ~f)atfael)e, baj3 trot2-
bem immer noel) möge! bereit finb, bem .~ucrucr bie Baften 
beX' (l;l)eftanbe~ abßuneljmcn, ItJirft m. (l;. bie ganße ~ arm i n
f dj e 1:l)eorie über ben .~aufen. 

C0ef)tief3fiel) nodj folgenbes. (l;~ mirb immer mit 10 
groj3er <rmpljafe IJon bel' " ß:ntnMelttng 11 be~ menfel)en
gefcI)feel)t~ gefproel)en·irinbet benn eine folcI)e in ~irflidj
feit ftatt? -

~er einen un3ü,JHifierten9Jeenfdjen, 5. ~. einen Weg er, 
mit einem .fllulturmenfdjen IJergfeiel)t, möel)te biefe iJrage für 
ganö uubereel)tigt l)aIten. ~njer fo einf~el) Hegt bie ~ael)e 
niel)t. ~(ucI) Ijier fommen luir eben IJom antf)ro.pocentrifdjen 
~tanbpunfte niel)t lueg. Sel)r rid)tig l)eif3t e~ IJom ~rofef)e, 
baf3 er beu 'l5ful)( bellt gofbenen ~tul)( IJoroielje; warum ~ 
weH iljm eben bel' \ßfulj( befier beljagt af~ ber ~ljron. 

9Hef)t~ ift be~ljafb fädjerfiel)er, af~ auf bie tedjniiel)en 
iJortfel)ritte f)in3Ulueiien unb ßU fagen: WCödjteft 'tlu benn 
{ll)ne (l;ifenbaljn, olme 1:ep,pidje, ogne ~efe.pl)on feben? ~ewif3 
nidjt, weH iel) baran geluö!jnt bin. ~ber wenn nael) gunbert 
~aljren bie Beute fliegen fönnen, fo IJermiff en wir e~ Ijeute-
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nid)t, ebenfo wenig wie bie arten @ried)en unb 1Römer e.s oe· 
bauert 1)aben, baf) fie fid) feine Bigarre anbrennen fonnten. 

:va3u fommt folgenbeß. )fiie bie Sjaußtiere eine &lt3(1)1 
tJon guten liigenfd)aften tJerfieren - fein wilbeß :tier über. 
frif)t fid) o· ~., waß ein Sjaußtler f(1)r feid)t tf)ut, - fo gef)t 
eß bem ~ulturmenfd)en genau fo. Eeiber 1ft eine fO(d)e )!kr· 
fufttiite ber fl'ufturmenid)f)eit mir bißf)er nid)t oU @efid)t ge
fommen, e~ feien f)ier nur folgenbe lBerlufte angefüf)rt: 

)fiir 1Jaben 3unäd)ft ben Orielltierungßfinn beß ~rcatur· 
mellfd)en tJerloren, ben 1l0d) ber 3igeuner befitt. @rof) 
fd)reibt barüber folgellbeß (e;. 336): 

,,@Sef)on @reUmann fagt mit 1Red)t, baj3 ber 8igeuner 
fid) für bie @SlJionage beß1)alb tJortrefffid) eigne, weH er ,fief) 
feief)t bingen faffe, bürftig fei, überbieß aud) nad) feinem 
fd)iefgefterrten a:1)rgei3 unb Sjod)mut baburef) eine wid)tige 
~erfon oU werben glaubt.' Tlabei ift wof)l aud) nod) 3u er
wägen, baj3 ber 8igeltner, ber jaf)rf)unbertefang oft unter bm 
fd)wierigiten Umftänben, in i1)m oft gä113fid) unbefannten @egen, 
ben febte, einen gerabeou tierifd) f)od)entwtcMfen .orientierung~" 
finn erlangt f)at. WCan muj3 fid) genau. tJorfteUen, lua~ ('ß 
f)eif)t, einen nur auß ber <iroä1)lung belannten Ort, an bem 
3. ~. tJon ber ~anbe geftof)len werben foU, auffud)en, ben 
für3eften unb fid)erften )fieg lUiffen, fid) 3erteilen unb finben, 
mit bem @efto1)lenen einen anberen, ebtltfo fid)eren )fieg 
.aurücfmad)en, tJieUeid)t außeinanbergeilJrengt werben unb bod) 
.3ufammentreffen unb enbfief) wieber an einem beftimmten Orte 
fid) tJereinen - unb ba~ aUcß of)ne Eanbfarte, of)ne ~omlJa\3, 
of)ne leien 3u fönnen, of)ne bie efinwof)ner fragen 3u bürfen! 
Unb bod) feiftet baß jebe Bigmnerbanbe aUe :tage!/1 

,,~fß eß fief) im ÜCCltlJationßfefbouge 1878 furo tJor ber 
<iinna1)me tJon @SerajetJo barum f)anbelte, eine merbinbltllg 
.3wifd)en ber öftficf) marfd)ierenben @SeitentrulJlJe unb ber 
läng!3 ber ~oßna fübwärtß fommenben SjaulJttrulJlJe f)er3u" 
fteUen, famen einmal mitten in ber ~ad)t, etwa um 31uei 
Uqr, 3IUei Sjufaren ou unferen lBor,poften mit ~alJieren an 
ben Sjöd)ftfommanbierenben. :Die 31uei f)atten nur bie 1Rid)fung 
ange3eigt erf)alten, in ber fie 3u reiten 1)atten unb ben ~{uf' 
trag öiterreid)if d)e mor,poften 3u finben, bie fie 3u @eneral 
tJ. ~f)HilJlJotJic oll weifen f)ätten. :Die 3wei Sjufaren warm 
gegen ~benb fortgeritten (ein .~orlJoral unb ein @emeiner), 
tuaren ununter6roef)en burd) :terrain ber fd)wierigften ~rt unb 
überaU tJon ben :tüden befett, gefommen, muj3ten 3weitital 
ir!üffe burd)fef)luimmen unb famen g!ücflid) unb in unbegreiflief) 
fur3er 8eit 3U 11lt~. Sd) fragte ben ~orlJora{, wie er benn 
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in bem ~al1be, in bem er fein ~eben lang nie war, fid) fll 
our~cljtfhtben fonnte, unb erf)ielt bie beaeicljnenbe ~ntwort: 
,~d) ni!;\tliffen, aber ~omerob is 3igeuner: ~)(un erft faf) icf) 
mir bett anberen ~ufareu an uttb bemerfte beim fd)wacljen 
~d)eine be~ ~agerfeuer~ bie ed)te @a(genlJ9~fiognomie be~ 
untJerfälfcljten 2igeuner~, bett im ~ugeub(icre meine 9a1b. 
geraud)te 3igarette ael)nmal mel)r intmffierte, al~ ber ganae 
irelbaug! m5ie iclj flJäter erfuf)r, f)at ber 3igeuner auclj ficlj 
lInb feineu Sl:orlJoral g1ülflid) wieber aurücrgebradjt." 

"m5er aber Iviffen wUl, wie ber .3igeuner überall f)in au 
~nben tJermag, ber frage beffen ?Bruber, ben 3ugtJogef, wie 
er es madjt, um in bie ~eimat unb wieber aurücröurommen!" 

,,'!liefe für unfere ~inne ganö unfa\3bare iräf)igfeit, ficI, 
überall oured)töu~nben, nie bie lRicljtung öU tJerlieren, alle~ 
öu fef)en unb öu tJer\vcrten, barf man nie aus bem ~uge 
laffen, wenn C$ ficlj um bie ?Beurteilung ber irrage f)anbelt, 
ob eine beftimmte :rf)at tJon 2igeunern tJerübt wurbe ober 
nidjt. ~~ tft beinaf)e .nidjt öutJief gefagt, wenn man be· 
f)aulJtet: ,$Dem 3igeuner ift aUe~ mögliclj', woferne man bas. 
,alle~' barauf einfd)ränft: ,wa~ mit einer öum äu\3erften ge,. 
fteigerten mft, @ewanbtf)eit, ~ecrf)eit, )Berfd)lagenf)eit unb ?Be· 
gel)rlidjfeit erreid)t werben fann./I 

'!la\3 1neger unb anbere 9,aturtJö!fer benjel6en ~inn 6e,,
fi~en, wirb oft tJQn ~eijenben er\väf)nt. 

$Der großcn ~eilfraft, bie 1naturmenfcljen befi~en, war 
fdjott früf)er gebadjt worben; tJon ben iJlegcrn wirb eraäf)ft, 
ba\3 ~djüffe burclj~ ~nie mit ~eidjtigfeit f)eilen. )Bon ben 
~})(alaien l)ört man, bat o· ?B. einer, um au fleine ~tiefef 
anaief)n au fönnen, ficlj of)ne weitere~ beibe gro\3e 2ef)en ab,. 
f)acfte, wie wenn wir Itll~ bie ,~,ägel abf djneiben. [ßa~ nü~en 
einem benn bie gelef)rte;ten ~röte, wenn bel' ~örlJer immer 
ge6red)lidjer wirb? ~~ fd)eint, bat an fid) nid)t ber geringfte 
mebiotnifdje irortfdjritt ftatt~nbet, inbem fofort, f06a1b eine 
~ranff)eit gef)eift werben rann, eine neue auftritt, ober eine 
betannte fcljlimmere irolgc acitigt, wie wir e~ bei ber 
0nfIuenaa gefef)en f)a6en. 

SDie 1naturmenfd)en finb tJielfaclj fcljroinbe1frei wic bie 
~rffen, ll.Jäl)renb wir feinen 2r6grunb l)inaböufdjauen tJermögen, 
of)ne in @efaf)r au geraten, 1)ina6auftüraen. ~ein wilbe~ 
:rier f)at 2a1)nfdjmeröett - tJon ~au~tieren 6e1)OltlJtet man 
e~ tJon ben ~ferben. ~unbe 1)aben fie ficljedidj feIten, ba fie 
bei jebem ~djmerae fofort f)eulen. ~benio f~lten l)aben fie bi~ 
1naturmenfd)en. lffiietJie1 ~eib 1)at bief e~ llbel ber ~u(tltr· 
menfdjf)eit fdjon ge6radjt! ?Bef)aulJtet man bodj, baß feIbft 
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ber ~ljHofovlj bie lRulje lJerfiere, fovalb er 3aljnfd)mer3en ljave. 
~nbinnerinnen fönnen an bemfelven ;rage· naclj miinnerart 
reiten, an bem fie gevoren ljaven, lffieltbamen merben, falls 
e~ üverljauvt lJorfommen follte, nicljt meljr ins lffiocljen
~onbem ins Ouarta16ett fommen. 

Wuclj unfere geiftigen Sh-äfte 3eigen Ciin6ufle. man ljielt 
es für unmögftd), baf) bie inbifcljen ®ebid)te burd) bas @e
biid)tnis ü6erliefert feien, ba man e6en lJon bem begenerierten 
®ebäcljtniS eine~ Shtfturmenfcljen alt~ging. W6er man ljatte 
ficlj gtünbliclj geirrt. 

@:;o mürbe e~ fef)r intereffant fein, eine lJollftänbige 
merluftfifte ber "entmicfdten" ~1t1turmenfcljljeit anoufertigen. 
:.Da f)eute fogar noclj Sjaustiere fa13iges lffiaffer trinfen fönnen, 
fo lja6en of)ne ijrage bie erften mcenfd)en bas @feiclje tljun 
fönnen, mäljrenb mir f)eute auf offenem W~eere - mitten in 
ber ijüUe - elenbigliclj lJerburften.1) 

@:;elbft aber, menn eine Cinhuicfefung im @:;inne bes 
:.Darminismus e;riftierte, fo ift bie IYrage fe1)r vered)tigt: lffias 
nü~t benn eine fofclje CinhuJcfelunf"!, menn ber ®egner ficlj 
auclj entmicfelt? lffia~ nü~t ber ;rauve ber fcljnellere g:lug, 
menn ber Sja6icljt auclj fcljneUer fliegt? lffias nütt bem 
fleinen 9JCenfcljen bas lffiacljfen, menn aUe entfvrecljenb größer, 
mas bem 2(rmen bas ®elb, menn alle entfvrecljenb reicljer 
gemorben finb. Wean fann bod) 1)öcljftens lJon einer ~er
f clj i e 6 u n 9 reben. 

:niefe st'omvenfation ift ben ~aturforfcljern natürliclj 
nid)t entgangen. Sj äcfef fvricljt ficlj barüber fofgenbennaf3en 
aus: (2(. a. ü. @:;. 231.) 

"SDiefelbe innige 5torrelation ober lffiecljfef6e3ieljung 
3mifcljen ben @efcljlecljt~organen unb ben übrigen ~örver
teiten finbet ficlj auclj vei ben ~franoen eben fo allgemein 
mie 6ei ben ;rieren vor. lffienn man 6ei einer ®artenvflan3e 
reicljlicljere ijrüd)te ou erQiefen münfcljt, 6efcljränft man ben 
)Bfättermud)s burclj 2C6fcljneiben eine~ ;reHs ber 1B1ätter. 
lffiünfcljt man umgefeljrt eine 3iervflan3e mit einer g:ülle 
lJon grof3en unb fd)önen 1B1ättern ou erljaften, fo lJerljinbert 
man bie 1B1üten- unb irrucljt6ilbung burclj W6fcljneiben ber 

1) ~s \Dirb fo oft bon glau6\Dürbiger eieHe 6eridjtet, bat ge\Diffe 
q3erfonen in ber 2age finb, \!BafferqueUen 3u finben, baB man bermuten 
mödjte, rs fiede et\Das ba~inter. ~ietin \Dirb man 6eftärlt, \Denn mein 
~ört, bat q3abiane ~iiufig, namentlidj im $fa.planb, aum ~uffudjen bon 
berborgenen \!BafferqueUen 6enutt \Derben. ~er ~ffe 6efi~t alfo nodj 
ijeute biefe ®a6e, unb es fdjeint fo, alS 06 fie frü~er allgemein bem 
Waturmenfdjen berlieijen \Dar. 
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~!ütenfnof~en. Sn beiben iJällett entwiCfelt fidj ba~ eine 
:Organ·@)~ftem auf Sl:often be~ anberen. @)o 3ie~en aud) bie 
meiftcu ~bänberungen ber tJegetatitJen ~rattbi!bung bei ben 
wHben \l5fIan3en eine entf~red)enbe Umbilbung in ben gene· 
ratitJen ~!ütenteifen nad) fid). mie ~o~e ~ebeutung biefer 
,Sl:ompenfation ber ~ntwiCfelung', biefer ,Sl:orrelation ber :reHe' 
ift bereits uon @oet~e, uon @eoffro~ @). ~ilaire unb 
Uon anberen Watur~~ifofo~~en ~ertJorge~oben worben. ~ie 
birdte ober aftuelle mn~affung fann feinen ein3igen ~ör~ertci( 
wefenHid) tJeränbern, o~ne 3ugleidj auf ben gan3en :Organi~. 
mu~ ein3uwirfen." 

:tliefe st:ompenfation, bie in ber :r~at tJor~anben ift, 
ftelIt nun aber ben :illert ber gan3ett <5:ntwiCfefung in iJrage. 
Unb wenn Ivir ~eute fe~en, ba~ brei tJiertef ber Sl:u!tur· 
menfd)en mu~fd)unware finb, entweber neruöß ober 3uCfer. 
franf finb ober an @)d)iafIofigfeit leiben, fo fann man wirf· 
lid) fragen, ob wir 10 fto13 auf unfere iJortfdjrittc fein 
bürfen. 

:tlaf; Me ~rfenntniß nid)t glüd'fidjer mad)t, ift eine ur· 
alte ~infid)t. :tler ~aum ber ~denntniß, baß tJerfd)leierte 
}Bifb 3u @)aiß u. a. ~rebigen 3u laut biefe :illei~~eit. :illefd)c 
~efignation liegt in bem }Befenntni~ eine~ ~ufturmenfd)ett: 
Sn ber ~inb~eit ift man am gfüCffid)ften, nur ba wein man 
e~ nid)t. - Unb wie uiel uerftänbige Wcenfd)en giebt e~, bie 
gern nod) einmal auf bie :illert fommen möd)ten. Sdj ~abe 
bi~~er nod) feinen f ofd)en fennen gelernt. 

WCit biefer ~rfenntni~ einer 6efte~enben ~om~enfation 
wirb aber bem \l5effimi~mltß ein olt grof3e~ 8ltgeftänbni~ 
gemad)t, unb ba~ barf nid)t fein. meß~alb wirb an einer 
anberen @)telle ba~ @efe~ ber un6efdjränften ~n~afiung uer· 
fünbet (SjäCfel a. a. :0. @). 236). 

,,~in adjte~ ltnb le~te~ mn~affung~gefe~ fönnen wir aiß 
bas @efe~ ber unbefd)ränften ober unenbfid)en mn~affung 
beaeid)nen. :illir wollen bamit einfadj au>.\brülfen, ban uns 
feine @renae für bie meränberung ber organifdjen iJormen 
burd) ben li:infIuf; ber äuneren ~!iftena·~ebingltngen befannt 
ift. :illir fönnen uon feinem einaigen :reif be~ :Organi~mu~ 
be~a~ten, ban er nid)t me~r ueränberlidj fei, ban, wenn 
man i~n unter neue äuf;ere ~ebingungen 6rädjte, er burd) 
biefe nidjt ueränbert werben würbe. Wod)' niemal~ ~at fid) 
in ber ~rfaljrltng eine @renae für bie ~bänberung nadjweifen 
laffen. :illenn O. ~. ein :Organ burdj Wid)tge6raud) be· 
generiert, fo ge~t biefe :tlegeneration fd)lie~fid) bi~ 3um \)Ou· 
ftiinbigen @)d)nmnbe be~ :Organ~ fort, wie e~ 6ei ben ~{ugen 
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uielcr ~icr~. ber ~all ift, ~nbrerfeig fönnen wir bur~ fort~ 
wä~renbe lt6ung, @ewo~n~eit unb immer gefteigerten @e~ 
brau~ eine~ Organ~ basfe10c in einem ~ane netuollfommnen, 
wie loir es uon uornf)erein für unmögli~ ge~alten ~aben 
würben. ~enn man bie unaiuilifierten ~ifben mit ben 
~ulturuö!fern uergleidjt. fo finbet man bei jenen eine ~uß~ 
bifbung ber @)inne~organe, @eficljt, @erudj, @e~ör, uon ber 
bie ,RIufturuölfer feine ~~nung ~aoen. Umgefc~rt ift bei ben 
tö~eren ,RIu(turuölfern bas @e~irn, bie @eifteßt~ätigfeit in 
einem @rabe entwüfelt, uon welcljem bie ~ilbett feine mors 
ftellung befit.en." 

Obwo~l ber ~anberfalfe immer nodj nidjt feine ~eute 
uom ~affer aufaune~men gelernt ~at, ber .s)abidjt immcr 
nodj uon oben ftonen mun, oowo~l e~ für i~n uie( bequemer 
loäre, e~ audj uon unten au fönnen, ober um ein aUen oe· 
fannte$ ~eifl'ie( au wä~len, ber @)l'erHng in S'a~rtaufenben 
fein jämmerlidje~ ~fiegen nid)t uerbeffert ~at, trotbem er 
wie ber .s)afe (cf. ben ~nfang biefe~ ,RIlll'iteg) auf bem @)tanb· 
l'unfte ber ~ntwüfefung fte~t, ben wir erft in 60000 ~aljren 
erreidjen fönnen, fo wirb uns bodj augemutet, ban wir biefe 
unoegrenate ~nl'affungsfäljigfeit unbefe~en glauben folIen. 

S)as @efet ber ,RIompenfation e!;iftiert witffid), unb es 
ift ein neuer ~eweis für bie lRidjtigfeit ber im uorigen 
~al'ite( uertretenen ~e~a1tl'tung, ban l)eruorragenbe @)innes~ 
fdjärfe mit bem metluft ber normalen @)djärfe eines anberen. 
@)innc~ fompenfiert wirb. ~an fann als aiemlidj fidjer an
nel)mm, ban ausgeaeidjnet riedjenbe ~iere fd)wad)e ~ugen 
ljaben unb umgefel)rt. 

~s war ba$ burdj eine l'roaentuale ~ewertung ber ein· 
ae(nen @)inne ueranfdjnulidjt. Um ~inuerftänbnilfe au uer· 
meiben, fei au~brülffidj nodj auf folgenbes aufmerffam ge· 
madjt. 

morljin war auf ben Otientierungsj'inn ber 8igeuner 
unb iljre unglaublidjen 2eiftungen als @)l'ione ~ingewiefen. 
S)iefen €iinn taben wogl alle :riere. Ob mögel oei iljrer 
uoraüglidjen @)eljfdjärfe audj nodj biefen @)inn befiten, fann 
allerbing~ aweifell)aft fein. ~ebenfallx; fönnte man fdjwerfidj 
etwa~ bagegen einwenben, WC1tn jemanb biefen @)inn als 
fedjften aufaä~fte. 

~unerbem ljaben uiere ~iere, namentfid) .s)unbe, nidjt 
:6(06 biefen Otientietungsfinn, b. 1). fte finben einen Ort, an 
ben fte gelangen wollen, auf gerabem ~ege, fonbern j'ie 1)alJen 
audj nodj einen 20falj'inn, ber uns ID'lenfd)C1t uöUig mangelt, 
1>. ~. fie bel)alten bie 2age ber @egenftänbe, mit benen fie in 
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~erülJrung gefommen finb,. genou im @ebädjtni~. (fin totat 
erblinbeter Sjunb, ben merwanbte bon mir jaljre(ang befanen, 
rannte mit groner @efd)winbigfeit in ben 8immern umljer, 
ol)ne je an fcftfteljenbe meöbef anouftof3en. ~urben fie je~ 
bom lJeridjoben, fo rief er. bagegen. ::Die .perrin be~ .paufe~ 
woUte be~galb nidjt gern iljre 9Cäljmafdjine bcnuten, ba fie 
öu biefem 8wccfe bon ilJrem aHen Il5late fortgenommen wer
ben muf3te. @eidjal) ba~, fo rannte ber Sjunb gewögnlid) 
mit grof3er megemcno bagegen. 

@;o muf3 benn audj llie ~elja1tlJtung mit bem einen 
@runbfinn ridjtig tJerftanben werben; e~ foll nur l)eif3en: 
ceteris paribus unb fidj nur auf ben W~enfdjen unb bie 
genannten 1:ierarten be3ieljen. 

::Denn bei anDeren ~ieren liegt bie stomlJeniation owar 
ebenfaU~ tJor - biefe~ @runbgefet ift wol)( unbeftritten -
aber e~ finb lJäu~g owei e;inne megr entwicfelt a(~ bei öen 
menfd)en. @;o fönnen iYlebermäufe beffer ljören al~ Weenidjen, 
unb if)r ~aftgefüljl ift berartig fein, baa brinbe iY(eöermöufe 
beim iYluge nirgenb anftof3en. ~ljre ~ugen finb bafür fo 
miferabel, baf3 fie nur lJell unb bunfe( unteri djeiben fönnen. 

~ebenft man ferner, baf3 1J0n etu..,a 9000 iYifdjarten nur 
52 ~öne tJon fidj geben, fo fdjeint e~ iegr wagrfd)einlidj oll 
fein, baf3 iYifdje taub finb. Swar berufen fidj fdjon bie alten 
mömer 3ltm ~eweife be~ @egenteili;S barauf, bat man bie 
iYifdje im 'Ieid) burdj ein @eräufdj oum Sjeranid)wimmen 
tJeranfaffen fanlt, aber e~ fragt fidj bodj ieljr, ob ljier nid)t 
bie (frfdjütterung bie molle ber merftänbigung ilJielt. ::Denn 
audj bie l"Jifd)e foUen ein unglaubfid) feine~ @efügl beiiten. -
5.ffiogl weif3 jeber ~ng(er, bof3 mon beim ~nge(n nidjt flJred)en 
foU, aber e~ fra1Jt fidj bod), ob nidjt bie mit jebem @eräufd) 
lJerbunbene (frfdjütterung ber Euft ba~ 5.ffiefenHidje ift, wa~ 
bie iYifdje merfen. 

~udj bei ber merteifung ber 5.ffiaffen flJieft bie ~omlJen~ 
fation eine grof3e moffe. 5.ffienn man auf einem ~t(be einen 
Eöwen mit Sjörnern fiegt, fo weif3 man, bat e~ ein Il5gantafie· 
gemälbe ift. 9Cadj ber ~efcenbenDigeorie wäre e~ fegr nalJe
Hegenb, baf3 jett affe Eöwen gegörnt umljerfaufen, benn einer 
mit .pörnern wirb bodj fidjer beffer burdj bie 5.ffie!~",. fommen 
al~ eitter oljne. (f~ ift jebodj ein augenfdjein1tdjt~ @efet, 
bat bie 9Catur überaff bei ber ~u~rüftung mit ber gröf3ten 
@;lJarfamfeit tJorgeljt unb jebem SnbitJibuum nur fo biel mit
gie6t, al~ e~ unbebingt öur ~ifteno braud)t. ~ein ~ier mit 
einem fdjarfen @ebif3 ljat obenbrein nodj Sjörner, uub um~ 
gefeljrt ljat fein ~ier mit Sjörnern ein fdjarfe~ @ebif3. ~er 
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SDatll.lini~mu~ fte~t biefer ~~atfadje gegenü6er in merlegenl)eit 
ba, benn mit feinen ~rinaipien ift fte unuerein6ar. 

<Merabe ba~ uon .\) öd er .proffamierte ®efet ber Sl'om.pen. 
lation lönt bie ~rage, 06 in mHrflicf)feit eine (;5;utwicfelung 
ftattgefunben ljat, in feljr oweifeHjaftem 2idjte erfcf)einen. 
'watürlidj wirb fein WCenfcf) fo tljöricf)t fein unb 6eftreiten 
woUen, ban wir ~eute im mergleid) ou ben ~erumfcf)weifenben 
.porben einen gewiffen ~ortfcf)ritt gemadjt l)a6en. SDa~ ift 
offenfunbig. &6er gegenü6er ben ü6erfcf)wänglicf)en 206-
lJreifungen, wie 1)errlidj weit wir e~ ge6racf)t 1)aben, f oll bocf) 
barauf 1)ingewiefen werben, bat baou wenig &n{afi uorliegt. 

2!Ue Ü6e( nel)men nur eine anbere iJorm an. ~rü1)et 
f)atte ber @)cf)wadje ou feiben, 1)eute ber Sl)umme. iJrüf) er 
ftarb man an .\)unger, 1)eute nimmt man fidj ba~ 2eben, wei! 
man feine @)teUung ober ba~ mermögen uerloren 1)at. :rlie 
~riege l)a6en ficf)er1id) nicf)t fouie! unf)en uemrfacf)t, wie 
f)eute mancf)e Snbuftriet1)ätigfeit, o. ~. bie ~efcf)äftigung mtt 
Ouecffi16erarbeiten. :Dber man benle an bie denben st'na6en, 
bie in ben @)cf)wefe1gm6en @)icifien~ geiftig unb förlJerlidj 
ba1)infiecf)en! -

?mie fönnte man fidj aucf) al1ber~ bie @)efmfucf)t be~ 
st'urturmenfdjen nadj ber Watur erffären. 1ftofegger fagt 
uielleidjt nidjt o1)ne ®nmb: Sett fommen bie ®rofiftäbter 
nur im @)ommer altf~ 2anb, flJöter werben fie gana bort 
blei6en. (;5;in 6egeifterter 2fn1)önger uon 1ft 0 u ff e a u~ befannter 
~(ufforberung fdjien jener :Dberförfter ou fein, ber ben &u~. 
f.prudj t1)at: 2ie6er ein frierenber ?mo!f im ?malbe a(~ ein 
st'ommeraienrat in ber @)tabt. 

(;5;in 206fieb auf bie .fl'ufturmenfcf)l)eit entljöft aud) nacf)
ftel)enbe~ Eieb nicf)t, ba~ füroficf) ein :rleutf cf) er in 2!frita 
uor feinem ~obe niebergefcf)rieben 1)at, in bem c~ l)eifit: 

lRaufj unb ru~los mar mein 2eben, 
~remb mar llBei[l mir, ~eim unll .{letb; 
6cf)ön mars! - ~ines llBeicf)lings ~afein 
6cf)ien mir nie bege~rrnsmert. 
frrei lebt icf) im freien Urwalb 
mit ber ~ücf)fe, meintr ~raut, 
6it im ~rme ~ab icf) trotüg 
~er @efa~r ins ~ug' gefcf)aut. 
6tiibte moren mir 3umiber u. f. m. 

(;5;~ mufite auf biefen ~unft be~1)a(6 näljer eingegangen 
werben, weil in un6egreif{idjer merfemumg ba5 Beben bes 
.\)öl)fenmenfdjen al~ ein f)öcf)ft fföglidje5 gefcf)Hbert wirb. 
Sl)a nun .\)omer ben ~o(~.pl)em fe1)r guter @)timmung fein 
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läßt, fo fönnte man fdJon au~ biefem @ntnbe an ein $ljan
tafiegemälbe glauben. ~a~ trifft jebod) feine~lUeg~ 3u ~et 
,S,?ölj(enbelUo~ner lUar oljne SlUeife( feinen '1)eut ungfücflidJer 
alS lUir. ~etradJten lUir bod) einmaf bie ~eljrfeite unferer 
~eutigen Suftänbe. :rüglidJ ne~men fid) eine ~n3a~l IDCenfdJen 
baß Beben - unb bodJ gelUij3 nidJt 3u iljrem ?Bergnügen. 
~M fam fidJedid) 6ei ben erften ,S,?öljlenbelUoljnern nidJt bOr. 
~n ben ®roj3ftäbten .plagcn fidJ Un3äljfigc im !Sd)lUeij3e iljre~ 
~ngefidJt~ iljr le6enlang, um bie IDCiete 3u erfdJlUingen
ein ?Begriff, bon bem jene g(ücffid)erlUeife gar feine ?Bor
ftellung ljaUen. ~oli3ei6eridJtc unb @erid)tßberljanbfungen 
entljüllen tägfid) un)agbar bicf Ung(ücf. ~ier mögen aUß ben 
{e~ten :ragen (~uguft 1900) folgenbe 3eitltng~nadJridJtelt iljre 
!Stelle finben. 

1) !Sterbenb aufgefunben lUmbe !Sonntag ilCadJmittag 
bon einem !SdJu~mann ein etlUa 60 0afJre after W~ann in 
einem ilCeu6au an ~er @reifßlualberftraf3e, luO er uermutfid) 
SufIudJt gefudJt f)atte. @iein Suftanb f.pottete jeber ?Be
fd)reibung. ~er gan3e ~ör.per lUar mit 3um :reif bi~ auf 
bie Shtod)en reidJenben )!Bunben bebecft, in benen fid) bereit~ 
m3ürmer eingeniftet f)atten. ~ie $ofi3ei fief) ben Ung(ücf
fidJen einem stranfenf)aufe 3ufüf)ren, luO er lUenige minuten 
nad) bel' (tinLieferung ftarb. 

2) (tin ~nabe, !Sof)n eine~ Beljrerß, erfdJief3t fid), lUeH 
er trolJ ilCad)f)ülfeftunben fein Siel nidJt erreidJen fann. -
)ffieldJe g:ülle uon Beib entljaften biefe lUenigen Seifen. 

3) {tin ?Bater, ber fein ~inb ljaj3t. !SdJulJ bor 
rof)en (titern! 

?Bor einigen )!BodJen erft - fdJrei6t bie Seitung -
fonnten lUir über bie greufidJen IDCif3ljanb(ungen 6erid)ten, 
bie ein ffeineß möbdJen bon feinem eigenen ?Bater 3U er
bulben ljatte, unb fdJon f)at baß ?Borgeljen be~ Unmenfd)en 
vor @erid)t feine 2fljnbung gefunben. ::Damit ift lUoljl in 
einem ein3elnen fraff eu g:all ber @ered)tigfeit @enüge ge
fd)ef)en, feineßlUeg~ aber bie uon unß f 0 oft aufgelUorfene 
g:rage ge1öft lUorben: "m3ie fd)ülJt man ~inber !.Jor ben lRol)
f)eiten iljrer (faem?" '1)af3 unfer fortlUöljrenbe~ ~inlUeifen 
auf biefeß 1:ljcma nidJt lUirfungßloß geblieben ift, belUeift bie 
:rf)atfadJe, baf3 ber geftrigen ?Berljanbhmg ber @efdJöft~füljrer 
beß ,,?Bereinß 3um !SdJlt~e bel' ~inber !.Jor 2flt~nlttung unb 
IDHf3l}anbfung" beilUol)nte. ~er ?Berein lUirb uerfudJen, baß 
unglücffidJe ~inb in feine übl)ut 3U befommen. 

Unter ber 2fnflage bel' fdJlUeren ~ör.peruerfctung feiner 
aeljnjäf)rigen :rod)ter IDCartlja lUurbe bel' ?Bauarbeiter ?B. aus 
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ber Unterfuef)ungs~aft borgefü~rt - lBor alUei ~a~ren f)atte 
bereit~ ber. ~ngeflagte bem ljarmfo~ auf bem ~ofe fpiefenben 
Sl:inb of)ne lBeranfaHung einen ;0 ItJUef)tigen e;ef)fag mit einem 
e;flatenftief über ben ~rm uer;e~t, baf) ber stnoef)en braef). 
a:r er~ieft für biefe Untljat ein 0aljr @efängni~. ~m 
Dftober u. ~. ljatte er biefe e;trafe uerbüf)t. 

~e1,}t ~atte er luieberum, lUie feine 1:oef)ter, ein nieblidjei3, 
aartgebautei3 ffi?äbef)en, befunbete, fein Sl:inb berartig geoljr. 
feigt, ba~ e~ f)inAeief)lagen lUar. .piermit nief)t aufrieben, 
f)atte er mit bem iJuf)e, ber mit einer fef)lUcrcn ~O(aflantine 
befleibet \!Jar, naef) bem @efief)t feiner :toef)ter geftof)en. (fr 
traf fie auf ben ffi?unb, lUoburdj bie DberlilJlJe lJ(a~te unb 
il)r alU ei lBorberaäljne au~geief)fagen ll.1ltrben. ::ner @eridjg. 
f)of fJieft eine @efängnißftrafe bon einem ~al)re für biefe 
9tof)eit am ~ra~e. 

9(un frage ief), ljätte biefer auf ber e;ttaf)e geftorbene 
~mann ober nätten bieie SHnber e~ a(~ ~öl)lenbelUol)ner an
näl)ernb fo fdjlimm gel)abt? ;;Das (})egenteil ift "anaunef)men, 
benn biefe ftel)en bm ~ffen näljer unb bie 2rffinnen finb 
lUegen iljrer überfef)lUängfief)en 9)cuttediebe allgemein befannt. 

Wean bergfeief)e mit bieier entfe~lief)en 9tof)eit ber 
5tufturmenfef)en gegen if)re eigenen Sl:inber, luie fie feiber lUeH 
uerbreitet ift - e~ fommen noef) bief id)linmrere iJällc \.1or -, 
ba~ lBerljalten be~ gemeinftm unb ief)euf)lidjften ~ffen, bes 
~auians. ~reljm fef)ilbert folgenben lBorfall (~b. I e;. 186). 
,,~in guter :reil ber .s)erbe IMr bereits am jenfeitigen Ufer an
gefommen, bie ~altfltmaff e jeboef) nodj aurüef. Unfere ,punbe 
ftu~ten einen ~ugenb(ief, a1$ fie baß \!Jogenbe @elUimmef er
blieften; bann ftüraten iie fief) mit jauef)3enbem ~ellen unter bie 
~Clnbe. ~e~t 3eigte fidj unß ein @)ef)aufflief, lUie man eß nur 
feIten au fdjaum befommt. e;obalb bie .s)unbe l)erbeieilten, lUar
fen ~dj \.1on aUen iJelfen bie arten 9Rännef)en ljerab in bas :rlja(, 
jenen entgegen, bilbeten fofort einen Sl:teis um bie 9tüben, 
brüllten furef)tbar, riffen bie aäf)neftarrenben 9Räufer lUeit auf, 
fdjfugen mit ben ~änben grimmig auf ben ~oben unb faf)en 
iljre @egner mit fo bosf)aften, lUütenb funfe{nben ~liefen 
an, baf) bie fonft fo mutigen, famlJffuftigen :riere entfe~t 
aurüef.prallten unb ängftfief) bei un~ e;ef)u~ fuef)en lUollten. 
e;efbft\.1erftänblief) ~e~ten lUir fte \.1on neucm aum ~amlJfe 
unb e~ gelang uns. if)ren ~ifer lUieber anaufaef)en. ;;Das 
e;ef)auflJief f)atte fief) ieboef) inalUifef)en beränbert: bie fief) fieg
reief) lUäf)ncnbell ~ffen lUaren unterbei3 ben anbern uaef)
gefolgt. /I 

II~((S bie ~ltnbe \.1on frifef)em anftürmten, befanben fief) 
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nur wenige in ber :tiefe be~ :tgafe~, lUtter ignen ein gafb. 
jägrige~ ~unge~. ~g freifdjte faut auf, ag e~ bie ~unbe 
erbfictte, f{üdjtete eifenM auf einen g:eBlbfoct unb wurbe gier 
funftgeredjt tlon unfern tlortrefffidjen :tieren gefiellt. ~ir 
fdjmeidjerten uns fdjon,. biefen m:ffen erbeuten 3u fönnen, 
allein e~ fam anber~. @)tol3 unb würbetloll, ogne fidj im 
geringften 3u beeHen unb oqne auf un~ 3U acf)ten, erfdjien 
tlom anberen Ufer l)ernber eine~ ber ftärfften WCännd.jen, ging 
furdjtlo~ ben ~unben entgegen, bfi~te ignen ftcdjenbe ~Hicte 
3U, weldje fie tloUfommen in 2ldjtung gieften, ftieg (ang~ 
fam auf ben g:egbfoct 3U bem ~ungen, fdjmeidjelte biefem 
unb trat mit iqm ben Wüctweg an, bidjt an ben .\)unben 
tlorüber, wefdje fo tlerbfüfft luaren, ban fie ign mit feinem 
~djü~finge ru gig 3iegen fienen. :Ilie mutige 1:gat be~ 
@)tammtlater~ ber ~erbe erfüllte un~ ebenfalls mit ~~rfurdjt, 
unb feiner tlon uns badjte boran, i~l1 in feinem ~ege 3U 
ftören, oogfeidj er fidj un~ nage genug 3ur 3ieffdjeibe bot." 

~o tlerfcI.)ieben tler~arten ficI.) ber @ronftäbter Ullb ber 
~atlian 3U iijren ~inbern. ~a~ jagt bodj gfeidj ~rofeff or 
~un~e: "WCit ~felluenbet man fidj I)inweg tlon einem @)tanb~ 
.punft, tlon welcI.)em au~ llidjt erfannt wirb, wie ~imme(~ 
weit tlerfcI.)ieben bie @efe~e ber unfreien tlerlUmftlofen inatur 
tJon bem @)ittengefe~e freier mermtttftwefen ftnb." - @)tO(3 
liebe idj ben homo sapiens! 

x~ 
~oriffa Ultt DraußeUtan. 

~mnadjftelJenben ift eine @)djilberung be~ munern 1mb 
ber 2eoensweifetJon @orilIa unb :Orang~lltan nadj~rel)m 
gegeoelt. 

~'enn ftdj audj bie :~r5alJfungen :Ilu (~1) ai {( u ~ \)on ber 
fütd)tedidjen ®efä'f}tlid)feit be~ @oriUa ars übertrieben l)er~ 
aUSgefteUt ~aoen, fo 0('ei6t bodj inliner nodj' fotlief afs feft~ 
ftef)euD übrig, baB man es mit einem @efdjö.pf tlon Wiefen· 
ftät~ oU t~un l)at. ~s l)eibt bort (~b. I @). 58) 

mot mel)r af~ 2000 ~Q'l)ren mfttUn bie ~artl)aget eine 
grotte 3u bem 3wecte aus, 2lnfiebelungen an ber ~eftfüftc 
tJon ~frifa 3u grünben. 2luf fedjoig grot"3cn @ldjiffen 30gen 
;taufenbe uon Wlännern ltnbg:rauen 3lt biefem ~el)ufe tlon 
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~artf)ago au~, lJerfef)en mit 9Caf)rung unb aUen oum m;irt. 
fdjaften bienfidjen @egenftänben. :Iler mefef)1~fja6er biefer 
t"Ylotte lUar S)anno, lUeldjer feine lReife in einem luof)l. 
nefannten Jmerfe (bem Periplus Hannonis) ber bamaligen 
Jmelt 6efdjrie6. ~m )Berlaufe ber lReiie grünbete Die 9Rann· 
fdjaft jener @ldjiffe fieben 2!nfiebelungen, unb nur ber m1angef 
an 9Caf)rung~mittefn olUang ~e, früf) er, al~ man lUollte, ourücf~ 
öufef)ren. ::Dodj f)atten bie füf)nen @leefaf)rer bie @lierra Beone 
bereit~ f)inter iidj, af~ biefe~ geidjaf). ~ener S)anno nun f)inter~ 
lien un~ in feinem meridjte eine 9Ritteifung, lUefdje audj für un~ 
lJon m;idjtigfeit ift. ::Die betreffenbe @lteUe (autet: " 21m 
britten :rage, al~ lUir lJon bort gefegelt lUaren unb bie t"Ycuer. 
ftröme burdjidjifft ijatten, famen mir ou einem mufen, ba~ 
®übtjorn genannt. ~m S)intergrunbe mar ein efilanb mit 
einem @:iee unb in biefem mieber eine ~nfef, auf lUeldjer iidj 
lUilbe m1enfdjen befanben. :Ilie m1ctjraaf){ berieiben IU aren 
Jmeiber mit f)aarigem st:örlJer, unb bie ::Do(metidjer nannten 
fie @orirra~. ::Die 9Ränndjen fonnten mir nidjt erreidjen, 
al~ lUir fie uerfolAten; fie entfamen leidjt, ba fie 2!bgrünbe 
burdjffetterten unb fid) mit t"Yelßftücfen uertcibiAten. m;ir 
erlangten brei m;eibd)en; jebodj fonnten lUir biefefbcn nidjt 
fortbringen, lUeH fie biffen unb fra~ten.. ::De~tjalb munten 
lUir fie töten, luir 30gen fte aber ab unb fdjicften ba~ ab· 
geitreifte t"YeU nad) st:arttjago." '!lie S)äute luurben bort· 
flläter, lUie ~liniu~ bcrtdjtet, im ;temlJel ber ~uno auf· 
beluutjrt. 

(f~ unterliegt luoijl feinem 8meife(, ban .panno unter 
ben lUiLben bef)aarten m1enfdjen nur einen 9J~enfdjenaffen 
meinen fann, unb lUenn er audj uieUeidjt ben @ld)imlJanfen 
uor 2!uRen gef)abt {Jat, finb lUir bodj beredjtigt, ben riefigften 
{lUer ~{ffen @orirra 3U nennen. 

::Der @orirra, 9Cbfd)ina', 9Cg,ul}ala, 9RlJungu ber ~in· 
geborenen (gorilla gina, simia, pithecus, satyrus, 
troglodytes unb chimpanza gorilla, gorilla unb troglo
dytes savagei), einoiger )Bertrete! ber @athmg @orif(a, iit 
faum ffeiner, aber 6ei lUettem brettfdjuftriger a(~ ein ftnder 
IDCann. Baut ü lu cn, ber ouerft ,eine au~füf)rfidje ~(6f)anb. 
lung über ben @ort((o Aefdjrie6en f)at, beträgt nadj ben UOlt 
@lauage unh ':Du Q:f)atUu einAefanbten @ltücfen beim 9.nältll· 
djen hie .pöf)e uon ber @lo{Jfe bis 3um ISdjeitel 1,65 m, b ic 
')Breite uon einer ~djll1ter our anbern 95 cm, bie Bäuge be~ 
.~olJfeiS unb ~Humpfe~ 3uiammengenommen 1,08 m, bie her 
)Borbergfieber 1,08 m, ber S)intergfteber 6iiS 3ur 1}erfe 75 cm, 
6iiS our @llJi~e ber 9.nttteloetje aber 1,5 ID. ::Dodj lUirb e~ nodj 
,gröBere männlidje @orirra~ ge6en, benn uon st:oppenfef~ 
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~at bie ~ö~e eineß frifdj gefdjoffenen ßU 1,90 oeftimmt, unb 
audj ?R. ~artmann gieot grönere [)Cane an.1) s)ie mseib
djen finb ffeiner. s)ie Eänge unb @5tärfe be~ ?Rumpfeß unb 
ber )8orber!1fieber, bie unl.Jerl)Üftni~mäf3ige ®röne ber ~änbe 
unb iJüne fowie bie burdj ~inbe~aut gröf3tentei(~ vereinigten 
mittleren iJinger unb 3ef)en finb bie 6eßeidjnenbften W1ed,. 
male. ~er Umrif3 be~ st'opfe~ bUbet l.Jon bem ftarf ~erl.Jor,. 
tretenben 2fugenorauenbeine an nadj bem @5djeitef ßU anfäng
lidj eine etlua~ eingelenfte, fpäter fanft gewöCote Binie, fteigt 
am ~djeiteC auf unb fällt nadj bem i"l~acren ßU gerabe ab. 
S)cr ~rauenbogen luirb burdj bie aufIiegenbe bicre ~aut unb 
ftade ~ef)aarung nodj weiter l.Jorgerücrt unb fäf3t baß nid)t 
!1rone, bunfe16raune 2fuge um 10 tiefer ßurücrtreten. ~ie 
9~afe tft fIadj gebrücrt, in ber [Ritte ber Eängc nadj ein
gebudjtet unb an if)ren iJ1ügeln fef)r l.Jeroreitert, tritt aoer 
ber weiten, fdjief nadj l.Jorn unb oben geöffneten 9(afenfödjer 
naCber, an i~rer @5pite mernidj fletVOr; fie fie!1t in redjt ver
fdjiebenen ~(bftänben von ben ~ugen, woburdj bie meiften, 
von ftntppi!1em ~)aar umraf)mten ®oriUapf)tliiognomien ein 
lllllcu!1oare;:; inbivibuelle~ ®epräge er~alten. ~a~ breite m~altf 
wirb burdj Dicre Eiflflen gefdjloffen, wefdje minber bcwcglicfJ 
finb afß bei anberen 9Jlenfdjenaffen, meflr mit benen De;:; 
9Renfdjen übereinftimmen unD ebenfaUß auffällige inbivibuelle 
meridjieben~eitCll ßeigen. :3)a~ st'inn würbe feiner S'iüröe 
f)alber ßurücrtreten, märe nidjt ber ganöe Unterteil be~ ®e
fidjte~ vorgef d)oben. :3)a~ ßiemlidj lucH nadj l)inten, in 
gfeidjer ~öf)e mit ben ~(ugen gefegene Dl)r ift vetl)äftniZ,
mänig Ueiner a(~ ba~ be~ @5d)imflanfen, jebodj l.Jerg(eid)~weife 
!1röner aL~ ba~ be~ 9Renfdjen, biefem äf)nlidjer al~ ba~ irgenD 
eine~ anberen ~ffen, Eeifte mie ®egenLeifte, (Me mie ®egen. 
ecre luof)L entluicrelt lInb feIbft ein öwar ffeine~, aber ent
fdjieben ~ängenbe~ Eäflfld)en l.Jorf)anben. - :3)er Wumflf feCbft 
fällt eoenfomof){ burd) feine aunerorbentlid)e @5tärfe wie 
feine, im mergfeid)e öU bem be~ [Renfdjen, unl.Jerf)ä(tni~
mänige Bänge auf; ber mädjtige ~ruftfaften ift ungemein 
geräumig, bie ~cfJu(ter6reite faft unmänig, ber ?Rücren fanft 
gebogen, of)ne ban bie edjufterbCätter f)erl.Jorfreten, ber 
~audj allfeitig !1ewöfbt. ;Die ®fieber unterfdjeiben rid) 

1) )ffiäfjrenb beil ~rucfe~ mar in ber \Berliner @emeiljau~ftef1ung 
ein im ~interlanbe bon ~amerun gei~offener @oriUa ~u fefjen. \Bei ber 
\Betra~tung biefe~ foloffalen Untiere~, ba~ lefJenb 2,07 m fjo~ unb oiet 
gentner f~wer gemefen fein f oU, fjatte i~ nur ben einen )ffiunf~, bas 
aUe ~efer ~~ biefe~ fjö~ft metfwürbige @ef~övf ber 9Catur anfeI)tn 
möditen, e~ loürbe ifjnrn bann bie ~ntfteljung be~ ~oItlVljemm~tfju~ fel)r 
einleu~tenb fein. ~a bern IIlffen fünftIi~e ~{ugen eingefe~t maten, lief> 
fi~ bie ~ul1biiu9igfeit leiber ni~t feftfteUm. 
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tue;entlid) tlon benen be~ IDCenfd)en burd) bie gfeid)mäf3ige 
~täde i1)rer ein3efnen ~eife, inbem bem :Oberarme Me 2!n
fd)tueUung, bem ~d)ienbeine bie m!abe gänaIid) fel)ft. mer
ljä(tni~mäf3ig ift ber :Oberarm fänger, ber gan3e 2!rm aber 
füraer a(~ bei. anberen IDCenfd)enaffen, unter ~erüdfid)tigung 
ber 1RumlJflänge uergleid)~weife nid)t uiel länger al~ beim 
9.Renfd)en, vbgleid) bie~, ber uer1)ältni~mäj3ig turaen ~eine 
ljalber, ben 2!nfd)ein 1)at. ;ner Unterarm g(1)t v1)ne er1)eblid)e 
merfd)mäd)tigung in bie ebenfv furae tuie breite unb bide, 
luegen if)H'~ fangen ~eUer~ au~geaeid)nete ,r,anb über, beren 
brei überau~ biefe unb fräftige, gfeid)fam gefd)wvUene IDCittef· 
finger bH3 3ll bem britten @liebe burdJ eine ~inbe1)aut uer
einigt finb, a1fo 1)öd)ften~ oWel @Iieber frei betuegen fönnen, 
unb 9(qgel tragen, weld)e owar benen ber W1enfd)en1)anb an 
(c\jröl3e gfeid)fommen, im merl)äftniffe ou ben l}ingern aber 
Uein erfd)einen; ber ;naumen ift tuie bei aUen 9Jeenfd)enaffen 
fd)tuad) unb furo, faum l)alb fv fang a1~ jeber anbere l}ingcr. 
iJW benen ber menuanOten ucrglid)cn, erfdjeinen' ber :Ober
fd)enfe( ftad, ber Unterfd)enfef bagegen ('benfo furo aL~ fd)wad), 
ber l}ul3 fur3 unb unförmLid) breit, bie an il)rer ~lJi~e uer
breiterte, fel)r betueglid)e ~aumenoel)e, tuefd)e unter einem 
~infe( uon 60 @raben ou ben anberen lte1)t, uer1)äftlti~mäj3ig 
ftad unb fang, bie übrigen .8(1)en, unter benen bie britte bie 
längfte, bie fe~te f(1)r uedürot ift, unb beren 011.1eite bi~ uierte 
unter fid) ebenfaU~ gröf3tenteif~ burd) .paut uerbunben 
finb, jener gegenüber fmo unb fd)tuad). :rla~ am .9caefen, 
0d)ultern, ~üften feid)t gewellte, fvnft ftraffe aber oiemfid) 
lange unb ovttige ~aar fäj3t ba~ morbergefid)t, nad) vben 
bi~ 3u ben 2!ugenbrauen, feitfid) bi~ our IDWte ber .sod)
bogen, nad) unten l)in bis olim ~inne, ba~ :01)r, bie ~anb 
unb ben l}uj3 feitfid) unb, foweit l}inger unb .8(1)en nid)t 
uereinigt finb, aud) unten gänofid) frei. ~agegen befleibet 
e~ 3iemHd) regelmäj3ig ben übrigen 53e1b, überfolJf, .9(aefen, 
ed)ultern, :Oberarme, fowie Dber- unb Unterfd)enfef, wo es 
mand)ma! 10 cm unb barüber fang tuirb, am bid)teften, 
~ruft ltnb ~aud) am flJärfid)ften, ift bei arten ~ieren aber 
aud) auf W1ittef- unb Unterrüden gel1.1ö1)nlid) abgerieben unb 
1)at, mit 2(u~na1)me beß Unterarme~, feinen ~trid) tlvn uvrn 
unb oben nad) 1)ittten unb unten, am Unterarme bagegen uon 
unten nad) vben. 2!Ue nadten ~eHe 1)aben graufid) fd)iefers 

fd)waröe, bie mit ~aaren beffeibeten .pautteHe bunfe{ leber
braune, bie ~aare bagegen tlerfd)iebene, fd)tuer ou befd)reibenbe 
l}ärbung. ~in büftere~ :Dunfelgrau, 1)eruorgebrad)t burd) 
wenige röHid)e unb tliefe graue ~aare 1)errfd)t uor; bie 

Se". 'llol~Vr)rm. 8 
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IDlif~ung beiber ~arben wirb grei~mäfiiger auf überfo.pf 
unb 9Caefen, we~~alb biefe ;reile beutli~ graurot fogar flt~fig 
au~fe~en; auf bem atüefen lommt me~r ba~ ®rau, an ben 
inneren @)~enfe!feiten ba~ ~raun 3ur ®e1tung. (zinige 
fd)mutig.weifie S)aare finben fid) am ®efäfie. ffilännd)en unb 
~eibd)en unterfd)eiben fid) nid)t, aufier· burd) ®röf3e unb 
~o.pfbilbung, alte unb junge nid)t wefentlid), nur befitt 
ber junge ®orilIa bie allen unentwiefelten ;rieren eigenen 
un.pro.portionierten ~ormen. 

SDie Bä~ne finb fe~r fräftig, bie (Zef· unb S)unM3ä~ne laum 
weniger a(~ bei ataubtieren entwüfeft; ber f)interfte untere 
~acfen3a~n 3ei9t brei l(eine äuf3ere unb 3wei innere S)öcfer, 
nebft einem ~interen ~ln~ange. ~a~ ®eri.p.pe enti.prid)t f)in< 
fid)tlid) feiner ffilaffigfeit ber ®röf3e be$ 1::iere~. ~er un· 
ge~eure @)djäbef fällt 6efonber~ auf burd) bie 2änge unb 
6d)mal~eit be~ feit1id) fef)r öufammengebrücften, flinten ecfig 
llortretenben, innen ffeinen b. f). wenig geräumigen S)inter< 
tei{~, ben mäd)tig entwicfeften @)d)eite!famm be~ männd)en~, 
ber biefem feften, bem ~eibd)elt ftet~ fef)lt, burd) bie weit 
lJortretenben ~rauen unb ~ocfj60gen unb ben riefigen Unter· 
fiefer, ber llon 13 ati.p:pen:paaren umfd)loffene ~ruftfaiten 
burd) feine ~eite, ba~ ~(rm· unb S)anbgerüft burd) feine 
gewaltige @)tärfe. 9Cad) S)u~lei unb 1R. S)artmann ift bas 
6felett be~ ~uf3e~ nicfjt ba):' einer f)interen .\)anb, fonbem 
ba~ eine~ ed)ten ®reiffuf3es mit fef)r 6ewcgtid)er, (anger unb 
biefer groner Bef)e, bie beim ~rettem treffHdje ~ienfte (eiftet. 

9Codj ift es nidlt möglidj, ben merbreitung~frei~ be~ 
®orilIa genau anöugeben. (fr fdjeint blof3 in einem 
llerl)ä1tni~mäf3ig Ueinen ®ebirte ~eftafrila$, unb 
awar Unterguinea~, f)eimifdj öu fein. ~isf)er ift er 
in ben etwa öwifdjen bem ®(eicfjer unb bem fünften G>rabc 
füblidjer ~reite gelegenen stüften(änbem fowie in ben weft. 
lid)en ;reilen bes angrenöenben ®ebirge~ beobadjtet worben. 
~a er ein ~albbewof)ller ift, wirb er nidjt weiter fübwäti~ 
bi:s 3um ~ongo, aud) nidjt in ben jenfeits bes ®ebirges 
Hegenben 2anbfdjaften, waf)rfdjeinfid) aber norbwärts 1l0lt 
ben ügowe. unb ®a6unliinbem minbeftens bis in ba~ ~ame· 
rungebiet llerbreitet fein, fowett fidj bie regen- unb barum 
wa(breid)ere Bone erftrecft. mieUeid)t fommt er aud) 
nod) in gleid)begünftigten @egenben Dbetguineas uor. 

~o.p.penfe(i;J ift bis jett ber elnöige (Zuro.päer, ber 
nadjweislid) ®orilIas in ber ~ilbnis be06adjtet unb eigen. 
~änbig edegt 1)at. (.fr 6eftätigt lJie1e ber ~(ngaben, bie 
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dnbere, befonberß 8leabe, nadj .\)örenfagen beridjtet ~abtn, 
unb ergänat fie nadj eigenen (ittfa~rungen. 

,,(f60 ungfaublidj e~ audj ffingen mag, fo lann idj bodj 
'U erfidj ern , baß fefbft unter ben jagbfiebenben ~ufdjbewo~nern 
faum ein SDritter ber ~euöfferung jemag einen @oriUa in ber 
iBilbniß au @efidjt belommen ~at. SDer @oriffa lebt, bis 
.auf bie aUen ~~.pod)onbrifd)en männer, im enj1eren 
g:amilienfreife unb treibt fidj bc~ gronen ?BerbraUd)e~ an 
ina~rung luegen nomabifierenb um~er, inbem er ba näd)tigt, 
lUO er fid) bei ~(nbrudj ber SDunfer~eit gerabe befinbet. Cir 
baut alfo jeben ~(benb ein neue~ meft unb errid)tet bie~ auf 
gefunben, fdjfanl gewadjfenen, nidjt uief über 0,3 ftaden 
~äumen in einer .\)ö~e uon 5-6 ffi. SDq,~fe{be ift ftordj. 
artig in ber erften ~{baweigung ftäderer ~fte aus grünen 
meifern angelegt. $Die ~ungen unb, wenn biefe nodj ber 
iBärme bebürfen, aud) bie ~D1utter .pflegen barauf ber näd)ts 

Iidjen 8lu~e, luogegen ber ?Bater aufammengelauert am 
S:uf3e be~ (f6tamme~, mit bem 8lüCfen baran gefe~nt, 
12ie madjt uerbringt unb fo bie 6einigen Uor bem 
UberfaUe be~ 2eo.parben befdjütt. ~n, ber troCfenen 
~a~resaeit, wenn i~m ~affer unb ~na~rung im tiefen ~nnern 
ber ~älber fna.p.p au werben beginnen, fud)t er bie $flan. 
,aungen ber ~ingeborenen ~eim, bort nad) ~ffenart grof3e 
merwüftungen anrid)tenb. $Die ~igentümer ftellen bann 
~adjen au~, unb e~ geringt in ben meiften g:ällen, i~n 
burdj luieber~olte~ ~bfeuern ber g:finten au uerfdjeudjen . 
.3uweifen fommt e~ jebodj Uor, baf3 arte @orilIamiinner im 
~ewuntfein igrer ~erfulifdjen ~raft, im ?Bertrauen auf il)re 
äunerft fdjarfen (f6inne, uom .\)unger getrieben, fidj baburdj 
uidjt ftören laffen, fonbern niidjtfi,djer ~eife i~re ?Ber· 
llJüftungen fortfeten. SDie @efdjiibigten fe~en fidj bann wo!)! 
{lber übel genötigt, bem mimmerfatte aufaulauern ober uad). 
,3uftellen, um if)n unfdjiiblidj au madjen. SDie~ genngt i!}nen 
tlt ben feftenften g:iillen, ba ber fdjlaue ~urfdje bie ernfte 
'~bfidjt feiner ?Berfolger balb f)erau~wittert unb fidj auf 
,einige 3eit em.pfie~rt. 11 

,,(f6ofern er unbe~elIigt bleibt, greift ber @orilIa ben 
'ilRenfdjen nidjt an, meibet uierme~r beffen ~egegnung. ~irb 
-er jebod) überrafdjt, fo ridjtet er fidj auf, ftönt aus tiefer 
-mruft ein nidJt wieberaugebenbes, fuq abgebrodjene~, 
fJalb roHenbeß, balb grunaenbes @ebrüll au~ unb 
bearbeitet mit feinen 8liefenfiiuften bie gigantifd)e ~ntft, wo· 
bei unter 3ä~nefletfdjen unb einem unenbfidj bo~~aftem ~us· 
lInufe bes @efidjte~ fidj feine .~aare auf ~olJf unb maCfen 

8· 
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vibrierenb [träuben. (;fin wütenber aUer ~orilla bietet einen 
tvurd)t erwetfenben ~nbntf. meiat man i~n nid)t unb aiegt 
~dj bei guter 8eit allmäglid) aurütf, nod) bevor feine ~ut 
iljren .\Sögepunft erreid)t, fo glaube id) nid)t, ban er aum 
~ngriff fd)reiten würbe. €lollte man aber ba~ Unglütf gaben, 
tf)n nur Ieid)t au verwunben, bann freilid) bin idj, ogne e~ 
fdbft erlebt au f)aben, feft überaeugt, ban er ben €ld)ü~en 
annimmt, unb wege biefem, wenn iljm nief)t fofort eine altJeite 
.Rugel au @ebote fteljt! (;fin t'Jlief)en ift iljm gegenüber uno 
möglid), eine ~erteibigung mit anberen al~ €ld)unwaffen ein 
Unbing." 

,,€louie1 ief) au beobad)ten @elegenljeit fanb, lebt ber 
@orilla uon 1Begetabilien. $Die ~ungen aeigen aber in ber 
@efangenfd)aft eine gana befonbere ~odiebe für animafifd)e 
~oft~ e~ länt fid) barnUß fd)lienen, ban fie aud) in ber 
m;i1bni~ t'Jleifd) fOltJie (;fier nid)t uerfd)mäqen. $Der @orilla 
ift mit bem €ld)imvanfen, fofern man ign nur einmal ge., 
feljen, nief)t au uerwed)feln. ~bgefeljen uon ber weit über,. 
ragenben @röne, ber robufteren @eftaIt, ljat er eine im 
~Uter auneljmenbe graue S)aarfärbung. €leine @eiief)t~farbe 
tft jebodj UOlt ber ~ugenb bis aum ~Iter fd)wara~ bei ben. 
€lef)impanfen ueränbert fie fid) mit ben €l.pielarten unb bem 
~lter. $Die gefamte 9Jlusfulatur be~ überau~ maffigen 
Sl!ör.pm~ be~ @oriUa~ ift, bis auf bie allen ~ffen feglenben 
iBaben, aur Unförmlief)feit au~gebHbet, unb fofern ief) mir 
eine fold)e Sl!raftuergleief)ung erlauben barf, würbe idj, feine
awor unbegolfen erfdjeinenbe, in ber :tgat aber grone @e· 
wanbtljeit mit in ~nfd)lag bringenb, auf ign gegen einen 
ftarfen ~ären wetten. ;nie (;fingeborenell benennen if)n uer· 
fef)ieben. $Die IDl.pollgwe, Orunfu, ~ama, @alloa: ,Wbfef)ina';. 
bie IDlpongwe (t'Jan ober ~an, wie ~e fid) fdbft nenn~n) 
geben igm ben Wamen ,Wgu~ala'." 

€leinen erften @orilla erlegte .\S. uon Sl!j).p.penfels am 
iBeiljnad)t~fefte 1874. (;fr ljatte fid) unfern uon einem ~ba· 
baume angeftellt, beffen t'Jruef)te bie @orilIa~ fegrlieben, unt> 
wo er uon iljnen frifd) angebiffene gefunben gatte. " (;fine
€ltunbe woljl mod)te ief) uergeblid) gewartet ljaben. $Die
€ld)atten ber ljerein6redjenben Wad)t wurben bemerfbar; bie
IDlo~fiten fingen an, mief) em.pfinblid) au .peinigen, unb id); 
wollte bereit~ ben ~la~ uerlaff en, al~ ein lefef)te~ ~eef)en in 
ber @egenb bes ~babaume~ uemeljmbar wurbe. .\Sinter 
meinem €ltamme ljeruorlugenb, gewaljrte id) bort eine @orilIa· 
familie forglo~ mit ben t'Jrüd)ten befef)äftigt. €lie beftanb 
au~ ben beiben (;fItern unb awei im ~Iter uerfdJ.iebenen 
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~ungen, bas menfdjHdje ~mer aum IDlaf3fta6e genommen, 
fonnte bas ärtere fedjß Saljre, bas jüngere ein 3al}r alt fein. 
(ifs war rül}renb anoufel)en, mit wefdjer mebe baß meibdjen 
um baß ~üngfte beforgt war. SDer ~ater l)ingegen lümmerte 
ftdj um nidjts alS um ®tilIung bes eigenen ~ungers. ~ie 
befferen g:rüdjte modjten woljf aufgeoeljrt fein, als bas 
®orHlaweibdjen mit auf3erorbentfidjer ~ef)enbigfeit ben ®tamm 
,erffomm unb bie reifen g:rüdjte ljerunterfdjüttefte." 

"SDer männfidje @oriUa begab fid) nun lauenb oum nallen 
"!Baffer, um ou trinfen. Sf)n 1)atte idj feinen ~ugenbfhf aus 
ben ~ugen gefaffen. SDie ~roäl)fungen SDu Cil)aiUus unI:> 
bie märdjenl)aft übertriebenen ber ~ingeborenen f)atten beim 
~rfd)einen ber :riere in mir eine grof3e ~rregung 1)erlJor
gerufen. SDiefe lJerfdjwanb inbes, afs ber @oriUa naf)e am 
manbe beß lillafferß mit einem 9Jlafe ltnruf)e ou erfennen 
gab unb in gebUllter ®tellung nadj bem ~aume ftdjerte, ber 
midj 'lJerbarg. Bu flJät jebodj witterte 1) er ben naf)en iJeinb, 
henn idj lJerfolgte bereitß jebe feiner ~ewegungen mit ber ~üdjfe 
im ~(nfdjfage. meni\1e ~(ugenbnd'e genügten, bas midj unbc
wegfidj anäugenbe lillUb aufß ~orn ou nef)men. SDer ®djuf3 
lradjte. 9todj belJor ber ~uflJerraudj fidj lJeroog, f)atte idj 
eine neue ~atrone in ben 2auf gefü1)rt, fo ben, ~ngriff be~ 
':riereß erwartenb. 9Jlein fdjwaroer ~egfeiter ftanb oitternb 
~inter mir, ein oweites @ewef)r in ber ~anb. ~s erfolgte 
iebodj lein ~ngriff, ber männfidje @oriUa war tötfidj ge, 
troffen auf bas @eftdjt ~eftürot. SDie Sungen f{üdjteten, ein
mal furo auffdjreienb, m bas SDid'idjt; bie 9Jlutter flJrang 
aus beträdjtfidjer ~öf)e 1J0m ~aume our ~rbe unb eWe if)nen 
nad). ®ie ou fdjief3en, lJcrgaf3 idj in ber ~ufregung. ~o 
l)atte mir bas Sagbglüd' our Beit, in wefdjer man bei un$ 
bic lilleif)nadjg6äume anoünbete, ein lJrädjtiges ~f)riftgefdjenf 
3u teil werben laffen." 

9Cidjt fange barauf fdjof3 ~olJlJenfefs bei einer au
fälligen ~egegnung ben ftädften @orilIa, ben er ü6erf)aulJt 
erlegt f)at. ~r war, 1J0n feinen :rrägern gefofgt, im m5albe 
einen fdjmalen lillUhwcdjfeI entlang \1egangen. ,,~lö~fidj 

1) ~o~,penfeU i~ridjt bon einem "Iffiittern" bes :tieres, was bei 
dnem ~äger fe~r na~e liegt. 'i)a~ ift nidjt unmögfid). aliee wenigwa~r. 
fdjeinIidj. 2(udj ber tJoniijm ße6rau!fjte 2(u~brucf eidjern b. ij. 'bodj alfo 
bas aufmerfiame unb una6läfftge fBetradjten eines bem !ffiilbe tJtrbädjtigm 
@egenftanbes läBt eijer ba~ @egentei[ anneijmen. - 2lusfdjlaggebenb 
wäre, 06 man liei ber 3agb auf Glqrillns auf bie!ffiinbrtdltuJlg ad)ten 
mUß -wie liei ()itfdjen u. f. w. - ober nidjt. 'i)atJon etoäijU .re0Hen
fe U leibet nidjt~. 
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ertönte ~inter mir ein 6djrei be~ mir aunädjft .ge~enben @alloa~ 
unb unter bem Burufe: ,@ieb adjt, S)err, ein groner @orilIa!' 
warfen bie feigen ~urfdjen i~re 2aft fort unb liefen batJon. 
~dj war burdj ben 1Ruf beftürat unb gewa~rte erft, al~ feit", 
wärt~ ein bum.pfe~ @rollen ~örbar luurbe, eine bunffe illCaffe 
faum 15 6djritt tJor mir fidj riefen~aft auftidjten. (f~ war
ber grönte @orilIa, ben id) je gefe~en, unb ber erfte, weldjer
ftanb~ieIt. S)iitte er meine ~eftüraung benutt, idj wäre tJer· 
loren gewefen. &uf eine ~robe, wie fange biefe~ gegenfeitige-
2tnfdjauen wo~l bauern würbe, lie13 idj es nidjt anfommen. 
2tg idj bie ~o,p,pe!büdjfe 1)ob, wurbe ba~ rofIenbe @ebtül! 
beUenber; ba~ 'Irommeln auf ber ~t1tft wurbe 
f dj n eller; bie ftru,p,pigen sto,pf~aare ftriiubten fidj 5itternb, unh 
es fdJien alS luoIIte mein fdjreCflid)es @egenüber auitt ~ngriffe 
überge~en. S)ätte idj midj bei guter Beit tJorfidjtig aurülf~ 
geaogen, würbe ber @orilIa, batJon bin idj überaeugt, midj nidjt 
angenommen ~aben. (fs lag bie~ inbes garnidJt in meiner 
2tbndjt. meiner &uftegung S)err geluorben, aidte idj ru~ig 
unb ndjer nadj bem S)eraen. madj abgegebenem 6djuffe
fdjnerrte bas 'rier in bie S)ör,e unb fiel, bie ~rme aus,. 
breitenb unh fidj hre~enb, auf bas GJefidjt. S)ierbei ijatte e~ 
eine 5 cm. ftade mane erfaat, unb fo Jnädjtig war feine
~raft, ban es mit biefer hütte unh grüne &fte aur (frbe ri13. 
6ein GJewidjt fdjätte idj auf 200 kg.; feine ~ör.petIiinge
betrug 1,9 m." 

~er junge @oriUa, hen bas ~erIi1ter 2Iquatium be~er'" 
bergte, wirb folgenberma13en gefdjHbert (6. 73). 

~on allen &ntijro,pomor.p~en her tJorne~mfte aber ift ber 
@oriUa. (fs ift, ag ijabe er ein ~bel~,patent mit auf bie 
~elt gebradjt. Unfer etwa awei ~a~re aUer männlidjer @orilIa 
~at eine S)ö~e tJon faft brei irua erreid)t. 6ein ~ör.per ift be
helft mit feihenweidjem, grau meliertem, auf bem sto,pfe röt,.. 
lidjem S)aare. 6eine berbe, gebrungene @eftalt, feine mus,.. 
fulöfen &rme, fein glattrs, glänaenb fdjlUllraes @efidjt mit 
beu wo~lgeformten :D~ren, bas grofie, fIuge, nelfifdje ~ruge 
geben i~m etwas fta.p.pant illCenfdjenär,nIidjes. (fr würbe einem 
megerfnaben gleidjen, wenn bie mafe förmfid)er geftaUet wäre. 
~iefer (finbrulf fteigert ndj burdj bie llnber,olfenr,eit feine~ 
{lanaen ~efens; jebe feiner ~ewegunge1t länt mer,r einen 
töl.peI~aften ~uben als einen 2Iffen edennen. ~eltn er, ba,.. 
fitenb wie eine ~agobe, feinen ~lilf über baß ir,n anftaunenbt 
~ubIifum fdjweifen läut unb bann mit nilfenbem ~o.pft 
,plötIidj in bie S)änbe fIatfd>t, r,at er fidj im Tht Me S)eraen 
aller erobert (fr tJetfeijrt gern in grouer @efeUfdjaft, 
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unterfef)eibet jung tJon alt, männlief) tJon weibrief). @egen Sl:inber 
tJon 3wei bi~ brei ~a~ren ift er (ieben$würbig, er fü!3t fie 
gern unb länt fief) alle~ gefallen, o~ne jetnar~ tJon feinen 
überlegenen Shäften @ebrauef) 3lt maef)en. 2Utere ~inber be· 
l)anbelt er fef)on fef)feef)ter; lä!3t er fief) auef) gern auf ba$ 
\SlJielen mit i~nen ein, rennt mit i~nen um bie 1ffiette um 
Tifef) unb ~tü~le, bie er 1)äu~g umwirft, babei in necrifef)er 
1ffieife balb biefem, balb jenem einen ~ef)rag mit ber Ober· 
fIäef)e feiner S)anb tJerfetenb, fo geniert er fief) auef) nid)t im 
minbeften, mitten im ~lJiefe ein ~ein 3u erfaffen unb feine 
Bä~ne baran 3U lJrobieren. 2(uf bem mrme tJon ~amen be. 
nimmt er fief) ~öef)ft banfbar, er umarmt fie, unb fidj an il)re 
\Sef)uftern fel)nenb, bfeibt er gern längere Beit auf i~rem 
~ef)o!3e. ~m allgemeinen 2(ffenfä~g flJie1t er gern, unb f)ier 
ift er ber unbebingte ~e~errfef)er, fdbft ber ~ef)imlJanfe orb· 
nete fief) il)m wiberftanMlo~ unter. (fr be~anbe1te biefen 
aber ebenbürtiger, inbem er il)n faft au~fdj1ienlief) ag ~1Jie1. 
gefä~rten etlUä~{te unb i~n, lUenn auef) manef)mal etwa~ berb, 
liebfofte, wäl)renb er rücrfief)t~lo~ mit bem gemeinen mffen. 
gefinbe! tJerfe~rte. (fr lJacrte ben ~ef)im1Janfen, unb i1)n feft. 
l)artenb, wäl3te er fidj mit if)m auf ber (frbe. (fntwifdjte 
er i~m, fo fief ber @orilIa wie ein ungefef)icrter Sl:ttabe mit 
tJorgeftrecrten S)änben auf .pie (frbe. ~ein @ang ~at mit 
bem be~ ~ef)imlJanfen tJie( m1)nlief)feit, er ge~t auf ber ~o~le 
be$ iYu!3e~, inbem er fidj wie biefer auf bie 2runenfIädjen 
ber S)anb ftütt. mber er fett bie iYüne mef)r au~wärt~ unb 
trägt ben ~olJf aufreef)t mit einer 7ßorne~ml)eit, bie ben (fin
brucr, al~ ge~öre er ben ~öf)eren ~tänben an, f)interlätt. 
0n guter Baune, bie i~n übrigen~ ferten tJerlänt, ftecrt er bie 
~lJite ber roten Bunge alt$ bem gfän3enb fef)war3en @efidjte, 
wa~ ben negerbuben~aften (finbrucr nodj erf)ö~t. 

9J1enfdjenäf)ntief) wie fein gan3e$ 1ffiefen ift auef) bie 
)fieife, wie er lebt. 9J(orgen~ um bie aef)te \Stunbe erf)ebt 
er fief) tJon feinem Bager, fett fief) aufredjt 1)in, gä~nt, ftatt 
fidj an einigen ~tellen feine~ Sl:örlJer~ unb bleibt fef)faftrunfen, 
teifna1)mfo~, bi$ er feine 9J2orgenmifef) eingenommen 1)at, bie 
er au~ einem @lafe 3u trillfen gfIegt. i)lunme1)r, gana er~ 
muntert, tJerlänt er fein mett, fie1)t fief) in ber ~tube um, 
ob er für feine 8erftöntltg~luft einen @egenftanb finbet, gucrt 
3um iYenfter 1)inau$, fängt 3U ffatfdjen unb in (frmangefung 
lJaffenberer @efellfdjaft mit bem 1ffiärter au f.piefen an. @)tet$ 
mun biefer bei if)m fein. Widjt einen 2rugenbficr Meibt er 
gan3 allein. 9J1it fdjrilIen ;tönen fef)reit er, wenn er fief) tJon 
biefem tJerlaffen ~nbet. Um neun Uf)r wirb er gewafef)en, wa$ 
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i~m wo~lgcfällt. WUt grunocnbem :.tone gieVi er feiner 
g;reube ~ierüber m:u~brucf. ~em Bufammenle6en mit bem 
~ärter entf.predjenb, ~äU er feine Wla~löeiten wie biefer. 
Bum g;rüf)ftücfe erf)ält er ein ~aar ~iener, g;ranffurter ober 
~auerfdje ~ürfte ober ein mit ~amburger 9laudjfleifdj, 
~erliner ~uf)fäfe ober fonftwie befegte~ ~utter6rot. ~aöu 
trinft er am He6ften feine füf)le ~eif)e; f)ödjft origineii fient 
er au~, wenn er ba~ umfangreidje ®la~ mit feinen turöen, 
biefen g;ingern anfaf)t, ba~ if)m entfaiien würbe, wenn er 
nidjt einen g;uf) öu ~i{fe nä~me. 06ft if)t er gern unb tJiel, 
bon ~irfdjen fonbert er forgfältig bie ~erne. Um ein Uf)r 
bringt bie g;rau be~ )lliärter~ if)m fein (ifffen. ~olange er 
wäf)renb be~ f)eif)en ~ommer~ in meiner )lliol)nung lebte, er· 
wartete er fef)nfudjt~tJolI bie,e ~tunbe. (ifr lief) e~ fidj nid)t 
nef)men, bie ~orribortf)ür feIbft öu öffnen, wenn e~ fltngelte. 
(ifrfdjeint bie g;rau, 10 unterfudjt er bie ~.peifen unb nafd)t 
gern tJon bem, wa~ if)m am beften fdjmeeft. (ifine Of)rfei!1e 
tft bie gewöf)nfid)e g;olge feiner 9(afd)f)aftigfett, unb artig er· 
wartet er bann, nid)t einen ~ficf tJon ben ~.peiien wenbenb, 
ben ~eginn ber Weaf)löeit. Buerft eine 'Iaffe ~ouilIon. 
~m 9(u ift biefe 6iS auf bie ~agel.pr06e geleert. ~ann 
gie6t e~ 9lei~ ober ®emüfe, tJorne1)mfidj ~artoffefn, W1olJr· 
rüben ober ~0l)lra6i mit g;leifd) gefod)t. ;Die g;rau l)äft 
barauf, baf) er fidj anftänbig benimmt, unb er gebraud)t in 
ber 'Il)at ben .t!öffef ldjon mit ®efd)icf. ~obalb er fid) aber 
unbeobadjtet glaubt, fäf)rt er mit bem Wlunbe in bie ~djüffel. 
Bum ~d)luffe ift if)m ein ~tüef eine~ gebratenen ~ul)ne~ am 
wilIfommenften. (ifr ift fein ~ofttJeriidjter, wa~ ber )lliiirter 
if3t, ift aud) feine ~.peife, unb an Wlenge giebt er blefem 
nid)t tJiel nad). ~ft ba~ (ifffen tJorü6er, ;0 wilI er feine 
9lu1)e f)a6en. (ifin ein· bi~ anbertf)afbftünbiger ~djfaf mad)t 
if)n wieber aufgelegt ou neuem ~.piere. ~adjmittag~ erf)iilt 
er Obft, abenM Wlildj ober 'If)ee unb ~utterbrot. Um 
neun llf)r gef)t er öur 9luf)e. (ifr Hegt auf einer W1atrate in 
eine wolIene ~ecfe eingef)ülIt. ~er )lliärter bleibt bei if)m 
fiten, bi~ er eingefd)lafen ift, wa~ bei feinem grof3en ~ebürf~ 
lliffe nod) ~djfaf llid)t alIöu fange bauert. .t!ieber fdjIäft er 
mit bem ~ärter in einem ~ette, wobei er if)n umfaf)t unb 
ben ~o.pf auf eine ~teIfe feine~ ~ör.per~ legt. (ifr fd)läft 
feft bie ganöe 9(adjt lf)inburdj unb .pflegt tJor adjt Uf)r nid)t 
3u erwadjen. 

m:uf biefe ~eife f)ot ber ®orilla gleid)mäf)ig ge(e6t unb 
fidj fo wof)l babei befunben, baf) fein @ewidjt fidj tJon 31 
auf 37~funb tJermef)rt 1)a1. ~a .plötfidj, tJor· etwa 
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14 i:agen, erfranfte er an einer ßuftrii~renent3ünbung, mit ber 
ein ftarfe~ iYieber uerbunben tuar. 'Iler fonft fo muntere 
~ffe lag tei1na~m~lo~ im ~ette, ~uftete unb rödjelte, ba[3 e~ 
ein ~ammer tuar. 'Ilabei uer~ielt er fid) ~öd)ft unlieben~
lOürbig, fo baß er biß, tuenn man i~n berü~rte. iYaft, ad)t 
i:age bauerte biefer 6eforgni~erregenbe Suftanb; altßer i:~ee 
unb m!affcr naf)m er nid)t~ 3u fidj. me~rere ~rate uer
fammelten fid) tiiglidj me~rmal~ an feinem ~ette, barunter 
fein treuer ~fIeger au~ &frifa; er tuurbe mit @:f)inin be
~anbe1t unb mUßte <.tmfer ~iindjen trinfen. inad)bem er 
ba~ ~itter bes @:f)inin~ ba~ erfte mal 9, efoftet, oog er f.piiter 
oei jebe~ma(iger &nnii~erung be~ i:~eelöffel~ bie 'Iletfe über 
ben ~o.pf. ~n feinem gro[3en ~ranfenoimmer tuurbe ftets 
eine !lleid)mäßige, mit m!afferbunft gefdjtuängerte ~em.peratur 
uon 19 @rab er~a1ten. <.tr erf)olte fidj fdjneU unb al~ iel) 
if)n am ~onntag uerließ, a[3 er tuieber, 3eigte bie 8unge unb 
flatfd)te in bie ~änbe, untrüglidje Seid)en feine~ m!of)l
befinben~. mor tueni!len minuten nodi brad)te mir ~ofeff or 
mi rdj 0 IU bie inadjridjt, baf! ber @oriIra geftern auf i~n ben 
<.tinbrutf gemad)t f)a6e, al~ fei er gano tuieber ber alte. 'l)ie 
%eiIna~me be~ ~ub!ifum~ für ben ~atientl'n tuar gro[3, me~r 
als ~unbert ~nfra!len nad) feinem ~efinben erfolgten tiiglid). 
3n füroefter Seit ~at er es uerftanben; ber aUgemeine 21eo
ling ou tuerben, unb unftreitig ift Wl.pungu einer ber .po.pu
'lärften ~etuof)ner ber beutfd)en ~eid)~f)aul'tftabt. 

<.ts ift if)m ein eigener @las.palaft, ber mit einem 
fleinen ~almenf)aufe in meroinbung fte~t, eroaut tuorben. 
~iefer foU if)m bie feud)te &tmof.p~äre feiner tro.pifd)en 
~eimat erfe~en. ~o barf id) bei feiner fonft friiftigen ~atur 
lOof)l ~offen, ben @oriUa als ~öd)fte Sierbe unferes &qua
tiltms liingere Seit olt er~a1ten, 'l)eutfd)lanb our <.t~re, ber 
menfd)~eit our iYreube, ber m!iffenfdjaft 3um ~uf)me. 

'l)iefer @oriUa ftarb (13. inouemoer 1877), nad)bem er 
neun monate in &frifa, 15 monate in ~erlin oeobad)tet 
lOorben tuar unb eine liingere ~unftreife nad) <.tnglanb Uor
trefflid) oeftanben f)atte. 

'Iler bem @oriUa na~eftef)eltbe ürang-Utan tuirb uon 
~ r e f) m folgenbermanen gefd)i1bert (~b. I ~. 92.): 

mon ben afrifanifdjen menfd)enaffen unterfd)eibet fid) 
ber tuid)tigfte afiatifd)e, tue!d)er ürang-Utan (m!alb-menfd)), 
fiilfd)lidj ürang-Utang, auf ~orneo aoer meias ober majas 
genannt tuirb (pithecus satyrus, simia satyrus) burd) 
bie bebeutenb längeren ~rrme, tueldje ois 3u ben ~nöd)ellt het 
S:üfie ~eraoreidjen, unh burdj ben legel- ober .p~ramibenföfmig 
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3ugef.p.itten~0.pf mit meit lJorfte~enber 6d)nauße,~at alUt) 
nur 3IUölf ri.p.pentragenbe m5irbef. 60fange er jung. ift, 
gleidjt fein 6djäbel bem eine~ ffi1enfd)enfinbe~ in ~o~em 
®robe; mit bem 3unef)menben ?2Hter aber tritt ba~ :tierifd)e 
aud) bei i~m berartig f)erlJor, baß ber ~d)äbel nur nod) ent
fernt an ben be~ jungen ?2lffen erinnert. 

;Der gröf3te männfid)e ürang-Utan, wcfd)en m5afface 
edegte, lUar im @itef)en 1,35 m f)od), Hafterte a6er mit au~
geftrecften ?2!rmen 2,4 m; ba~ ®efid)t mar 35 cm breit; ber 
Umfang be~ Bei6e~ betrug 1,15 m. ;Der Beib, an lUelcf)em 
ber ~aud) fiad ~erlJortritt, ift an ben S)üften breit, ber S)al~ 
fur3 unb lJorn faltig, lUeH ba~ :tier einen grof3en stef)l
facf befitt, lU e(d) er aufgeOfafen werben fann; bie fangen 
®Hebmaf3en f)a6en aud) lange S)änbe unb ~inger. ;Die 
.pfatten mäge( fef)len f)äufig ben '1)aumen ber S)interf)änbe. 
:Die m.p.pen finb unfd)ön, lueH nid)t allein gerun3eft, fonbern 
audj ftarf angefd)lUollen unb aufgetrieben, bie ~nafe ift gann 
fIad) gebrücft, unb bie mafenfd)eibewanb lJedängert fid) über 
bie mafenf{ügel f)htou~; ?2!ugen unb üf)ren finb nein, 
aber benen be~ 9Renfcf)en äf)nfid) ge6ilbet. Sn bem 
furdjt6aren ®ebiffe treten bie Q::cfnäf)ne ftarf ~erlJor, ber Unter
Jiefer ift länger ar~ ber überfiefer. :Die ~ef)aarung ift f.pär
Hd) auf bem 1Rücfen unb fe~r bünn auf ber ~ruft, um fo 
fänger unb reidjfid)er a6er an ben e;eiten be~ Bei6e~, IUO fie 
fang f)erabfälIt. Sm ®efid)te entlUicfelt fie fid) bartäf)nficf), 
auf ben ü6erfi.p.pen unb am ftinne/ am e;d)äbel unb auf ben 
Unterarmen ift fie auflUärt~, fonft abmärt~ gerid)tet. ®efidjt 
unb S)anbfläd)en finb nacft, ~ruft unb überfeiten ber ~inger 
faft 9än3fid) nacft. ®ewöf)nlid) ift bie ~är6ung bel' S)aare 
ein bunf(e~ 1Roftrot, feltener ein ~raunrot, lUefd)e~ au f bem 
1Rücfen unb auf ber ~ruft bunffer, am ~arte aber f)eller 
wirb. :Die nacften :teUe fef)en bläulid) ober fdjiefergrau au~. 
?2(lte Wcännd)en unterfdjeiben fid) lJon ben m5ei6d)en burd) 
i~re bebeutenbe ®röf3e, bid)tere~ unb längere~ S)aar, reid)" 
lid)eren ~art unb eigentümfid)e e;d)luielen ober S)aut(a.p.pen 
an ben m5angen, lUeldje fidj f)a16monbförmig lJon ben ?2lugen 
an nad) . ben üf)ren f)in unb 3um :Überrör.per f)erab3ief)en 
unb ba~ ®efidjt auffallenb lJerf)äf3Hdjen. ~ie jüngeren :tiere 
finb bartlo~, fonft a6er reid)er bef)aart unb bunffer gefärbt. 

m5eiter f)eif3t es: ce;. 95) 
~er ürang -Utan lJedäf3t fein Bager erft, lUenn bie 

@ionne 3iemfid) f)od) rtef)t unb ben :tau auf ben ~lättern 
getrocfnet f)at. Q::r frif3t bie mittlere Beit be~ :tages f)in. 
burd), fef)rt jebodj feHen wäf)renb olUeier :tage olt bemfdben 
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)Baume ourütf. @5otJief idj in ~rfaf)rung bringen fonnte, 
näf)rt er fiel) faft au~fdjlienlidj tJon übft, ge!egenHidj audj 
tJon )Blättern, ~noflJen unb jungen @)djöa1ingen. Unreife 
irrü dj te oief)t er ben reifen anfel)einenb tJor, i\3t auel) fcl)r 
fauere ober ftarf bittere. Sn~befonbere fdjeint if)m bie gro\3e 
rote ffeifdjige @5amenbetfe einer irruel)t tJortrefffidj au fel)metfen. 
manel)mal genie\3t er nur ben ffeinen @5amen einer gro\3en 
trrudjt unb tJerwüftet unb acrftört bann lueit mef)r al~ er i\3t, fo 
ban man unter beu )Bäumen, tlltf benen er geflJeift f)at, ftet~ 
eine 9J1enge Wefte liegen Fef)t. Sn f)of)em @rabe fiebt er bie 
:nurian unb tJernidjtet eine 9J1enge biefer föftlig:;en irrüdjte, 
freuot aber niemal~ Bidjtungen, um fie au f)olen. ~unerft feUen 
fteigt ber ürang-Utan auf bie (ttbe f)erab, luaf)rjdjcinfidj nur 
bann, wenn er, tJom S)unger getrieben, faftige @5djö13linge am 
Ufer fuel)t, über wenn er bei fef)r trücrenem )!Better nadj 
)!Baffer gef)t, tJon luefdjem er für gewöf)nliel) genug in ben 
S)öf)l1mgen ber )Blätter finbet. Wur einmal faf) iel) awei f)afb
erwael)fene ürang~ auf ber ~rbe in einem trotfeneu Büdje. 
@5ie flJieUen aujammen, itanben aufreel)t unb fa\3ten fiel) gegen
fettig an ben 2!rmen an. Wiema(~ gef)t biefer ~ffe aufredjt, 
e~ fei benn, baa er fiel) mit ben S)änben an ljöf)eren 2weigen 
feftf)afte, über aber, baa er angegriffen werbe. ~bbilbungen, 
mefdje if)n barftellen, mie er mit einem @5tücre gef)t, finb 
gänolidj a1t~ ber Buft gegriffen. 

~ür bem 9J1enfdjen fel)eint fiel) ber ~))(eia~ nidjt fef)r oU 
fürel)ten. :tliejenigen, mefel)e idj beobael)tete, grotten f)äufig 
einige minuten auf miel) f)era6 unb entfernten fidj bann nur 
langfam bi~ oU einem benadjbarten )Baume. )!Benn idj einen 
gefef)en f)atte, mu13te idj oft 1000 @5djritt unb weiter gef)en, 
um mein @ewef)r oU f)oIen; trotbem fanb idj if)n nadj meiner 
Wütffef)r faft fteg auf bemfefben )Baume ober innnerf)alb 
eine~ Umfreife~ tJon ein lJaar f)unbert iru\3. Wiemal~ faf) iel) 
owei gano erwadjfene 1:ie1'e oufammen, wüf)( aber 9J1änndjen wie 
audj )fficibcf)en ouweilen begleitet tJon f)alberwael)fenen Sungen. 

:tlie ;r,ajafen fagen, baa ber [Jleia~ niemaf~ tJon :tieren 
im )ffialbe angefallen wirb, mit owei feftenen 2!u~naf)men. 
~me ;r,ajafenf)äulJtfinge, weldje if)r ganoe~ Beben an ürten 
ougebrad)t f)a6en, wo ba~ 1:ier f)äufig tJürfümmt, tJerfidjerten: 
fein :tier fei ftarf genug, um ben meia~ oU tJerfeten, unb 
ba~ einoige @efdjölJf, mit bem er ü6erf)aulJt fämlJft, ift ba~ 
strofobil. )ffienn er fein übft in ben :tlfdjangeln finbet, gef)t 
er an bie irfunufer, um, f)ier junge @5djöalinge unb irtücf)te, 
wefdje bid)t am )ffiaffer wadjfen, Ou freffen. S)ann tJerfud)t 
e~ ba~ ~üfobi(, if)n oU lJaCfen; ber 9J1eia~ aber flJringt auf 
baffelbe, fdjfägt e~ mit ben S)änben unb irünen, oerffeifef)t 
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unb tötet es. ~er ID1ann fügte ~inau, baß er einmaf einem 
fofcljen ~am.pfe 3ugefcljaut ~abe, unb uerficljerte, baß ber 
ID1eias ftets €5ieger bfeibe. ~in anberer S)äu.ptfing fagte mir 
fofgenbes: ~er ID1eias ~at feine ~einbe; benn fein '.rier 
wagt es, i~n anaugreifen, bis auf bas ~rofobif unb bie 
'.rigerfcljlange. ~ tötet aber ba~ ~rofobif ftet~ burdj feine 
gewaltige ~aft, inbem er ficlj auf ba~fefoe fteIIt, feine ~iefern 
aufreißt unb i~m bie ~e~fe auffcljfitt. @reift eine '.riger
fcljfange ben ID1eia~· an, fo .patft er fie mit feinen S)änben, 
beifit fie unb tötet fie balb. 1)er ID1eias ifi fe~r ftarf; fein 
'.rier in ben ~fdjangeln ift fo fräftig wie er. 

S)ieran möge ficlj eine €5djHberung be~ jungen :Drang-
. Utan fdJfiefien, ber me~rere ~a~re im .3oofogifdjen @arten 
au ~erfin lebte. ~n ber ~erfiner ~lluftrierten .3eitung 1899 
fu. 16 ~eifit e~: 3lof.p~, ber :Drang-Utan, ein ecljter 5Bertreter 
ber '.r~.pe ber ffilenfcljenaffen, ift eine ftattficlje ~fcljeinung. 
~rotbem er erft acljt 2enae aä~ft, erreicljt er immerl)in fcljon 
bie @rö!3e eines 12-14 iä~rigen ~naben~ in aufredjter 
€5tellung, mit er~obenen 2frmen aber bie eines mittferen 
ID1anne~. 2fber 3l0f.p~ ift nicljt nur ein ftattfidjer @efelle, 
fonbern persona grata im eigentfidjen 6inne be~ m!orte~, 
ber ficlj oft in fe~r illuftrer @efellfcljaft bewegt unb bi~ in 
bie ~öcljften ~eife @önner unb ~reunbe ijat. 6eften .pfle!len 
burd:)reifenbe ~ürftlicljfeiten es au uerabfäumen, 3lof.p~ iijre 
2Lufwartung au macljen. €lein m!ärter unb ~reunb, S)err 
m!H~efm S)üoner, l)atte fdjon oft bie ~~re, feinen 6djüt
fing ben ID1itgliebern ber faiferficljen g:amUie uoraufül)ren. 
~in befonberer 5Bereijrer 3lol.p~s ift auclj ~ürft g:erbinanb 
tJon ~ulgarien, ber, wie befannt, fefber an maturwiffen
fcljaften grofies ~ntereffe nimmt unb ale :Drnitijologe ficlj 
beften 3lufe~ erfreut. ~ei feiner fetten 2fnwefenijeit in ~er
{in befucljte er 3lof.pij aweimaf unb ftellte i~n fcljeroenb auclj 
feiner g:rau mit ben m!orten: "Voila, Madame, mon eher 
ami Monsieur Rolph" Mr. m!er felber @efegenijeit fanb, 
3lof.p~ in feinem intimen 2eben au beobacljten, feitte ~ntelli
gena au bewunbern, bie na~e bie @renaen ber ltberfegung 
ftreift unb logifclje S)anbfung~llJeife nicljt tJerfennen läßt, wirb 
ee fe~r natürliclj finben, weIclj ~o~e~ lJijl)fiofogifcljee ~ntereffe 
berfefbe bei ID1iinnern ber )lliiffenfcljaft unb g:reunben ber 
matur beanflJrucljen fann. 

Unfer g:reunb ift ein @efcljenf be~ S)errn Dr. ~o~m in 
€5tettin, feine S)eimat ift €5umatra. ~ fanbete im ~a~re 
1895 naclj guter €5eereife woijlbe~a1ten in @enua, uon wo er 
auf bem ~a~nweg naclj ~erlin überfü~rt wurbe, um am 
10. ~~rif 1895 ~ier einaittreffen. m!ii~renb alle feine 
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morgänger nad) fur5er Beit, f.päteften~ nad) 5wei ~af)ren ein
gingen, f)at iRof.pf) fid) gut offHmatifiert unb nur beim 
3af)nen traten leid)te i'Yie6erfef)auer ein. ':Die e6enfo ratio neUe ' 
wie (ie6etJoUe 'l5fIege finb bie ®runbbebingungen feines lffiof)f. 
befinbe~. ®eine eigentfid)e il~af)ntng beftef)t in atei~, i'YtÜd)ten, 
~üffen unb tJerfd)iebenen ®üBigfeiten, unb al~ Ur6ewof)ner, 
be~ ma{a~ifd)en mref)i.pels barf bei feinem iNenu ber ~f)ee 
nief)t fel)len. Obgleid) feine ~räfte benen breier iNänner 
gleid)fommen unb er feinem lffiärter gegenüber in jebem i'YaUe 
bie ®ituation bef)au.pten fönnte, f)at er batJon eigentHef) nod) 
nie ®ebraud) gemad)t, fonbern f)iingt mit grofier .mebe an 
feinem mefd)üter, ber innerf)aIb ber tJierjiif)rigen m:nwefenf)eit 
atol.pf)ß nur einmal if)n 5üd)tigen muf3te. mUein bie~ ibeale 
merl)ä!tnis f.prid)t für bie f)of)e ~ntemgen5 bes mffen mei· 
nal)e rüf)renb ift es an5ufef)en, wenn fein i'Yreunb if)n tJor
ltJUrf~tJoU friigt: "mber atol.pl), f)aft ':Du mief) benn garnid)t 
Heb?" unb ber mffe alßbann if)n umfd)Lingt, 5ärtfid) brücft 
nnb liebfoft. ~(nbrerfeits ift fein ®ebal)ren basjenige eineß 
f.pielenben SHnbes, bem nid)tß feft unb l)od) genug ift. atol.pl) 
tJerftef)t ®treid)l)öI5er an5u5ünben unb 5U löfd)en, i'Yeuer im 
Ofen 5U maef)en, unb wenn eß nid)t red)t brennen wirr, bIiift 
er fo lange, bis bie tyfamme luftig .praffeft. :tlie ®.peife. 
fammer in ber )lliärterftu6e, wo bie '!)eHfateffen für unfern 
i'Yreunb fagern, fennt er genau, f)at er nun nad) einem ober 
anbrem @efiifte, fo I)o{t er teIbft bie ®d)!üffe1, btÜdt fie 
S)errn ~ ü b n er in bie ~anb unb bebeutet iIJm, auf5ufd)Hefien. 
:tlauert il)m bie ®ad)e aber bod) 5u fange, fo giebt er feinem 
)lliiirter 5unäd)ft einige geflnbe ®töf3e, l)eLfen biefe etwa aud) 
nid)ts, fo nimmt er if)n, wie man fo 5u fagen .pflegt, beim 
®d)o.pfe unb fd)iebt il)n ge\lJaftfam 5ur ~l)ür. mud) fad)en 
fllnn er, bllfi eß eine ~uft ift. mls ~err tJon :tliftinftioll be· 
barf er llad) bem iNittagsfd)läfd)en grof3er ~oilette, unb atol.pf) 
erfd)eint tJor bem'l5ublifum ge\lJafd)en unb gefämmt u. f. w. 

XI. 
~ie mui 'ol~,~em Ilufgefeijen unb gelebt ijabeu? 
Q}rünbe für bie ~utfteijuug llOU 6tllllt unb me~t, 

iu~6efo.bere für bie be~ 6trllfre~tf. 
lffiie fid) f.päter 5eigen wirb, ift gerabe ber Umftanb tJon 

ber aUergröfitell mebeutung, bat ber ®orirra im @egenfat 5u 
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ben meiften anbern 2l.ffenarten allein le6t. Bum 6efferen 
merftänbni~ bief er (frfd)ein1tng muf3 auf bie @rünbe für 
bie (fntfte~ung lJon ~taat unb !Red)t eingqlangen luerben. 
~ierü6er finb eine imenge lJon l::tJeorieen aufgefterrt morben, 
ü6er bereu lIDert man geteilter m:nfid)t fein fann. ~ie laffen 
fid) in motwenbigfeit~- unb mertraA~t~eorieen einteifen. 

'Z)ie f)eute f)errfd)enbe ~iftorifd)e ~d)ule fief)t in bem 
~taate eine maturnotwcnbigfeit, gleid) ber ~.prad)e unb bem 
!Red)te mit bem molle unb beifen ~nbilJibua1ität lJon fd6ft 
gege6en. 

Bunäd)t mun bie @feid)fteU1tng lJon !Red)t unb ~.prad)e 
lIDiberi.prud) f)erQlt~forbern. 'Z)ie f)eutigen ~taagregierungen 
finb mäd)tig genug,· elJ. ein neue~ !Red)t einaufüf)ren, a6er 
fdoft eine abfo(ute !Regierung märe auner ftanbe, mit ber
fellien @efd)minbigfeit if)ren Untertf)anen eine embere ~.prad)e 
aufauawingen. 

~obann wiberf.prid)t biefe 'rf)eorie ben tf)atfäd)fid)en 
merf)äftniffen. <:r~ f)at au aUen Beiten f)erumfd)weifenbe 
~orben gegeben, bie luof)f eine ~.prad)e befanen, jcbod) faum 
bie (flemente eine~ !Red)t!3 f)atten unb fid)erlid) feinen ~taat 
im l)eutigen ~inne 6ilbeten. lllio mar benn a· ~. bei ben beut
fdJen ~tämmen, bie wäf)renb ber mölfermanberung weite ~trcf· 
fen burd)aogen, ber ~taat af~ maturnotmenbigfeit gegelien? 

m:nbere iJcotmenbigfeit~tf)eorieen finb ba~ ~atriard)af
Ullb ~atrimoniaf.prinai.p. iJcad) bem erfteren luirb ber ~taat 
auf bie lJäterfid)e (SJewa(t aurücfgefü1)rt unb af~ eine (fr
weiterung ber {}amifie f)ingefterrt. mad) bem le~teren ftefft 
fid) bie ~taat~gewalt al~ m:u~fIun be~ (figentum~ an <»runb 
unb ~oben f)in. 

mad) bem ~atriard)al.prinai.p würbe e~ alfo, ItJenn bie 
~inber nad) furaer Seit fefliftänbig wären, wa~ liei uiefen 
'rieren ber{}aU ift, niemal~ au einer ~taatenbifbung ge
fummen fein - wa~ entid)ieben unrid)tig fein bürfte. (fbenfo 
münte e~ nad) bem i.ßatrimoniaf.prinai.p unmögfid) fein, bau 
O. ~. bie (f~fimo~ ober {}ifd)erlJölfer, bei benen @runb unb 
~oben ülierf)au.pt feine !Rolle fpielt, ober a· ~. bie i.ßfal)f
liewol)ner jema1~ einen ~taat geliUbet IJätten - waß alld) 
feinem 9)eenfd)en einleud)ten wirb. 

imerfwürbig ift aud) bie 'rf)eorie beß jus fortioris. 
~er ~taat beruf)t O. ~. nad) ~aner auf bem iJeaturgefe~, 
baf3 ber ~tärfere ben Sd)roäd)eren bef)errfd)t. (f~ fragt fid) 
nun b1013 - unb altJar nid)t nur bei biefer, fonbcrn 
aud) b ci j eb er 0 n b eren :11) C or i e, - roe~f)a(b fid) ber 
~rf)wäd)ere ba~ gefaUen läat unb nid)t baf)in wanbert, wo 
er lJon ber ~errfcl)aft cine~ ~tärferen frei ift. 
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:I>ie 1'efigiöfe ,!f)eorie faffen wir ljie1' 1nolj1 gano bei· 
feite. Wlan fann ein burdjauß gläubiger ~ljrift fein unb 
eß trotbem a'6lef)nen, alle (Sdj1oierigfeiten, bie fief) bei Böfung 
von ~robfemen erf)eben, burdj ben ~inweis auf ben Heben 
@ott oU befeitigen. (Staat unb übrigfeit finb göttlidje 2(n· 
orbnungen, erflärt uns in feiner m5eife, warum bei bem 
einen lBolfe ein looljlgefügtes (staatsgebilbe beftel)t, wäf)renb 
bas anbere aLß ~orbe umf)erfef)weift. 

~ant unb nadj if)m m5tfljelm lJOlt ~umbolbt be, 
öeidjneten ben (Staat als buref) 1Reef)tsgef et gereef)tfertigt. 
$Der (Staat ift eine i)catumotwenbigfeit; er beruljt auf bel' 
unbebingten 'Jorberung be~ 1Reef)tsgefete~, auf einer 1Redjts. 
t1f{idjt. 

m5enn ein unabljängiger ~opf mit '!ljatenbrang erfüllt 
unb lJon 1tnabf)ängigfeitßgefül)l burdjgfül)t, fidj in ben engen 
(Sef)ranfen be~ Sfu(turftaal~ nief)t woljl fül)ft, fonbem in~ 
2htslanb geljt, um a(s '!rapper in bel' m5ifbni~ au leben, 
fo wirb il)m bas fein Wlenfef) lJerargen. m5enn fämtfief)e (:iin· 
lUoljner einci;.\ Ueinen ~taate~ fo biief)ten, fief) in 'Jamifien auf· 
{öften unb ins 2(uslanb gingen, fo fönnte if)nen ba~ ebenfall~ 
niemanb lJerweljren. SDenn bas fie eine 1Redjt~pffief)t lJerfe~t 
f)iitten, ift eine ~ef)auptung, beren 1Ridjtigfeit abfoLut nicl)t 
einaufeljen ift. 

(So bliebe benn lJon ben i)cotwenbigfeitMf)eorieen nur 
nodj bie rationelle '!ljeorie au etloäljnen; bel' (Staat ift mit 
mücffidjt auf feinen vernünftigen 3wed eim metllunftnot· 
wenbigfcit. ':Danadj mürben aLfo alle bie Beute, bie über bai;.\ 
'!Baffer gingen, um als iJarmer in bel' m5ilbnii;.\ frei unb un· 
abljängig au leben, bie namentftef) ben m5unf ef) f)ätten, feinen 
preusif djen Banbtat unb feinen preusif djen @enbarm mel)r 
Öu fef)en, lebiglidj an einem beffageni;.\werten 9Jl:ange! lJon mer, 
nunft gelitten ljaben, lueH fie bie lBoroüge unferer ftaat, 
lidjen lBerf)ärtniiie nidjt einge;ef)en ljaben. (i;s Inirb wenige 
')Renfef)en geben, mefdje biefe 2(nfidjt für ridjtig ljaften werben. 

~m @egenfat au ben ilCotwenbigfeitstl)eorieen füljren bie 
f ogenannten lBertragMljeorieen bie Gfntftef)ung bes (Staats auf 
eine vertragsmäsige Untetluerfung bel' Untertf)anen unter bie 
€;taaggewalt (contrat social) aurücf, eine ~(nfidjt, bie 
hurd) ~ean 0'acques 1Rouffeau populär gemaef)t murbe, 
vorbem aber fd)on lJon ben Gfnglänbem .~obbe~ unb Bocfe 
vertreten war. 2(n fief) ift eß natürfidj l)eUcr Unfhm, bas 
bel' ~egriff be~ lBertrage~, au beffen lBerftänbnis fidjerfid) 
bel' 9Jl:enfef) erft uadj @enerationen gelangte, fdjon öu einer 
3eit C!iftiert l)aben foll, wo bie W,enfdjen iil)nfidj mandjen 
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1:ieren, fidj in einem ftaatenlofen Buftanbe befunben ~aben. 
@Sobann ver~ä(t ndj ber ~ertrag 5um @Staat, wie ba~ ~i3ur 
~enne; ber ~ertrag feut 5U feiner @ültigfeit bas ~eftelJen 
eine~ 9!edjt~, alfo eines 6taates voraus, wie ba~ ~i 
dU feiner ~ntftef)un9 eine ~enne. . 

~m übrigen gte6t feine eindige 1:georie un~ über bie 
g:unbamentalfrage ~(ufflärung: ~arum gcf,Jordjt bcr ~enfdj 
einem Obedjau.pte? ~arum begiebt er fidj nidjt - wie 
bcr @oriUa - bortgin, wo er nidjt dU gef)ordjen braudjt? -
9!n fidj gef)ordjt bodj fein imcnfdj gern. 

iman f)at mit 9!edjt, um bas ~erftänbnis für unfere 
ftaatlidjen unb 9!edjtsinftitute dU erf)öf,Jen, auf bie ~in= 
ridjtungen unfultivierter ~ölfer fein ~ugenmerf gelenft. i)ie 
~infidjt, ban fidj bei ben .primitivften ~ö{fern gewiffe 9!edjts= 
anfdjauungen unb @Sitten überaU vorfinben, ift garnidjt fo 
wunberbar. ~crfwürbig ift nur, ban man f)ierbei ftef)en gc~ 
blieben ift unb nidjt nodj einen @Sdjritt weiter getf)an iJat, 
um ndj au ü6eraeugen, waS5 bei ben /Jöger organifierten 
1:ieren, namentlidj 6ei ben ~ffenf,Jerben ~nalogc~ dU finben ift •. 

:!ler @oriUa lebt, wie übereinftimmenb beridjtet wirb 
(ugf. @S. 115), eindeln ober mit feinen g:amifienangef)örigen, 
ber ~auian lebt ftets in ~erben. - ~arum gefdjief)t baß? 
~o.p.penfel!C unb ebenfo ~~.pinas bef)au.pten, ban ber 
@oriUa besf)al6 ein5eln leben müffe, weH er 10 uiel Wa/Jrung 
braudje. i)iefe ~nfidjt ift entfdjieben falfdj, wie fidj f.päter 
deigenwirb. 

~on uerfdjiebenen @Seiten ift bef)au.ptet worben, es wäre 
überf)au.pt ein Unnnn, uon 1:ierftaaten dU f.predjen. @So weit 
es fidj um ~ienen~, ~meifen= unb äf,Jnfidje @Staaten niebrig 
ftef)enber 1:iere f)anbdt, ift biefe ~ef)au.ptung völlig ridjtig. 
WH! 9!edjt ift f)eruorgef)oben worben, ban biefe @Staaten 
eigenUidj nur ein eindiger ~ör.per feien, bei bem jebe ein5elne 
BeUe ein 2e6en für ndj als &meife ober ~iene fügre. @Sdjon 
ber Umftanb, ban gefdjledjtloie 1:iere eine fo grone 9!oUe 
f.pielen, unb ban bie g:ort-Pf{andung burdj ein :.tier ftatt= 
finbet, aeigt eine nidjt au ü6erfe~enbe ~bweidjung ~s ift 
besf)alb unridjtig dU fagen: @Sei fo fleißig wie eine ~iene. -
roH! bemfelben 9!edjte fönnte man fagen: @Sei fo fleißig wie 
bein ~uls ober bein ~era u. f. w. :.tf)ätigfeiten, bie gan3 
unbewußt of)ne unfere imitwirfung fidj voUaief)en, wie bas 
merbauen beß ~agenß u. f. w. fönnen uerftänbigerweife nidjt 
mit einem ~räbifate uerbllnben werben, bas eine fittlidje 
~ertfdjäuung entf)ält. 

@and anbers liegt bie 6adje bei ben ~erben ber f)ö~er 
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organifierten ~iere. ~ier ift von einem wirffief)en @Jtaats· 
feben .bie fftebe, benn ber ein3e{ne Ift fief) bes Unterfef)iebes 
ßwifef)m feinem fillo~ferge~en unb bem ber &efamt~eit buref). 
aus bewußt. 

Sn ber l.ßatJian~erbe fü~rt ber, we{ef)cr bie ftärfften 2rrme 
unb ba~ furd)tbarfte &ebiß befitt, ben :06erbefe~r. Q:r bulbet 
buref)au~ nicf)t, baß ein anbere~ 9.Rännef)en fief) mit einem 
~eibd)en einlaffe, er beanf,pruef)t Me &unft ber filleibef)en 
lebigfief) für fid). '!laß 2rffen unb namentIief) f 0 tJerfieote 
~!ffen wie bie l.ßatJiane auf ben &enuß ber .mebe freiwiITig 
ober gern tJeroief)ten, wirb fein 9.Renfef) glauben. fillarum 
tritt nun ein folef)e~ 9.Rännd)en, bas bem ~äu.pmng ~at 
weief)en müffen, nidjt au~ ber ~erbe au~ - warum bleibt 
es barin? 

fillenn wir eine batjin getjenbe g:rage an einen foldjen 
'ißatJian rid)ten würben - l1.Jeldje 2rntl1.Jort würben wir bann 
ertjaUen? @Jie fann nur fofgenbe fein. - ,,2rIrerbing~ ift" -
l1.Jürbe er fagen - "ber mer3idjt auf bie g:reuben ber .mebe 
aUßerorbentfidj fdjmer3fidj ullb em.pört midj täglidj - aIrer
bingß ift e~ öfters nidjt angenetjm, filladje oU ftetjen, l1.Jätjrenb 
bie anberen fidj ma~rung fudjen ober l.ßoffen treiben - aber, 
aber . .. Unfer furdjtoarfter g:einb ift ber i!eo.parb, ber 
un~ immer auf ben g:erfen fitt. fillürbe idj au~ ber ,perbe 
austreten, )0 bin idj mir gan3 flar barüber, baß idj in furoer 
jeit in feinen ~raIren mein '!lafein enben l1.Jürbe. '!lie ~erbe 
gewäf)rt mir @Jdjut .unb @Jidjer~eit, eine ~atJianf)erbe an
ougreifen, trägt fdbft ber .53ölue ~ebenfen." 

@Jo aIrein fann bie ?Begrünbung lauten - @Jtaaten
bifbung ift lebigfief) ~ußfIuß bes ~goismus ober be~ @Je{bft. 
ertjartung~triebe~. ~Ire angeblief)en &runbe tJon mertrag unb 
il(otl1.Jenbigfeit finb l1.Jeiter nid)ts al~ ~robufte einer l1.Jeft
fremben ?Büdjergelef)rfamfeit. ,~ein :tier unb ebenfo fein 
9.Renfdj getjordjt geru. fillenn er trotbem bem @Jtaat~
ober~au\Jt gef)ordjt, fo fann itjn lebiglidj bie @Je16ftfudjt ba
oU treiben. I) 

g:erner fei nodj forgenbe~ tjertJorge~oben. '!la~ Bu. 
fammenfein mit anberen ~rtgenoff en bietet eine ffteitje tJon 

1) q3Oft, ber Urfvrung be~ Wed)ti3 1876, ber in ~in3eIljeifen abltleid)t, 
lommt fad)hd) au bemfelben Wefultat (6. 25): ~ai3 Wed)t ift ein reint~ 
~rohuft ber 9lotltlenbigfeit obtr rid)tiger ber :Jlot. llRan tuirb vergebens 
nad) irgenb ltleld)er ibealen lBafii3 im Wed)te fud)en. ~i3 ift nid)ti3 ag 
her 6e!bfterljaltungi3trieb, ltlefd)er bie 6taaten eroeugt ~at 
unb fie ljernad) erljärt. 

3 eil, \llol~v~eltl. 
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morteifen unb ~equemndjfeiten, auf bie ber einoeln Bebenbe 
tJeroid)ten mun· 

'atJiane freffen gern bie unter ben CSteinen befhtbHdjen ~n
feften unb BartJen. CSef}r oft ift einem ber ijeg6focf ou fdjwer, 
bann f}elfen mef}rere, unb Me gemeinfame ~eute wirb geteilt. 

~ei bem teilweife riefigen Sjaarwudjs ift Ungeoiefer für 
bie ~inoelnen nidjt leidjt olt entfernen, ebenfo t;Z)ornen an 
€ltellen, wof}in man nid)t gelangen fann. @emeinfam fann 
man fidj jebodj gegenfeitig mit Beidjtigfeit reinigen. 

miele :tiere fpielen gern mit einanber. t;Z)arauf mUß 
natüdidj bas einoeln lebenbe ~nbilJibuum lJeroidjten. 

merftonung aus ber Sjerbe ift be~f}afb für alle biefe 
Sjerbentiere faft gfeidjbebeutenb mit bem :tobe, äf}nHdj wie 
früljer denb eine gano anbere ~ebeutung f}atte wie f)eute. 
~lle :tiere, bie fidj lJon ber ~erbe eigenmädjtig abfonbern, 
fallen in erfter Binie ben lRaubtieren oum :Opfer. t;Z)a~ 
tf)un freiwillig, wie es fdjeint, bie früf}eren Sjäupter, bie 
tüngeren f)aben weidjen müffen unb fidj oum @ef}ordjen 
auf if}re alten :tage nidjt entfd)1ief3en fönnen. t;Z)iefe alten 
WCänndjen finb wegen tf)rer ~ösartigfeit allgemein gefürdjtet. 
€lobann werben franfe :tiere ausgeftonen, unb bamit ift 
if)r CSdjicffal in furoer Beit befieger±. ~eljauptet man 
bodj, baf3 namentfidj ber :tiger nidjt eine fo bequeme 
Q:J;iften5möglidjleit f}iitte, wenn if)m nidjt gerabe bie ab
gefonberten :tiere bie ~efdjaffung ber ,9(af}rung fo leidjt 
macI)ten. ~ls @egner ber :tobesftrafe ~cI) alfo auf bie :tier
welt ou berufen, ift total wiberfinnig, benn bas Uusftof3en 
aus ber Sjerbe tft bie trocfene @uiUotine in optima forma. 

t;Z)er WCol)amebaner, ber aus reHgiöfen @rünben fidj 
fdjwer oum :töten eines :tiere~ entfdjlief3t, benutt biefe 
ijurdjt tJor ber ~bfonberung in folgenber ~eife. ~ffen
f)erben finb eine furdjtbare 'lage für ben Banbwirt, ba fie 
3ef}nmal mef}r uerwüften als lJeroef)ren. Sjat man einen 
foldjen 'fagegeift gefangen, fo fcI)naIIt man if)m ein CSdjuro
fell ober ein anberes ~(eibungsftücf mögIidjft feft um, unb 
lünt if}n laufen. t;Z)er ~ffe eilt f ofort ou feiner Sjerbe, bie 
cntfett fidj jebodj tJor if}m unb will nidjts uon if}m wiff en. 
t;Z)a fie f{ief}t unb er beftiinbig l)inter il)r f}er ift, fo ift ber 
Banbmann fo lange, wie bas ~leibllngsftücf f}iift, lJor einem 
~efudj biefer ~ffenf}erbe fidjer. 

Bebiglidj bie CSefbfterl)a1tung ift a1fo bie ~uroel für 
Sjerben- unb CStaatenbilbung. ~o bie CSefbfterl)altung bie 
mereinigung mit Urtgenoff cn nidjt gebietet, ba benlt bas 
~nbilJibuum audj garnidjt baran, fOßia1 oU Itlerben. 
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S3':ler ?SelUei~ für bie 1Rid}tigfeit ber ljier tJorgetragenen 
~nfd}auung aint fic(J mit Beid}tigfeit füljren. 

S3':ler ®oriUa leot nid}t be~ljalo allein, weH er autJie1 
friät unb e~ an ~aljrung georec(Jen würbe, fonbem weil er 
mit allen iYeinben fertig wirb. S3':ler furd}toare Beo.parb wirb 
tJon igm getötet, wenn er e~ lUagen follte, ein Sunge~ tJon 
iljm rauoen au wollen. S3':la~fe1oe trifft oei bem ?Sären 3U, 
:eoenfo oei 3aljfreid}en 1Rauotleren wie Böwen, %igem, Beo= 
flarben u. f· w. Q;~ fommt woljl tJor, ban mef)rere biefer 
%iete fid} \Jeteinigen, um \1emeinfam ein ü.pfer 3lt üoer= 
wiiltigen, aber fo(d}e mereinigungen fd}einen feUen unb 
überbie~ nur uorübergef)enber ~atur 3U fein. @)ie faff en 
jebem einöelnen 1:iere tlolle iYreil)eit unb oebingen gewin 
feine ®el)orfam~.pflid}t. . 

S3':ler ~olf fdJ1ägt fid} be~f)alb im ~inter in 1Rube1n, 
weH er nur in ~erben 3u biefer ~af)re~3eit im ftanbe ift, 
fein Beben 5u friften. ~nltr in ®emeinfd}aft fann er gröncre 
@)iiugetiere tuic ~ferbe, 1Rinber, menfd}en mit Q;rfolg an= 
greifen. ~äre bie gegnerifd}e m:nfic(Jt tlon bel' iYuttermenge 
"tic(Jtig, fo müäte bel' ~olf, ba im ~inter uiel weniger 
9Caf)mng tlorf)anben ift unb bel' ~ör.per oei ber ~ä(te mef)r 
@)toffe oraud)t, gerabe umgefeljrt f)anbe1n; er müäte im 
€iommer in 1Rube1n leoen, unb im ~inter allein. ~ieraus 
.gef)t öur (fuiben5 l)eruor, ban bel' gebac(Jte ®runb nid)t 
rid}tig ift. ?Sei ?Sreljm ljeint e~ (?Bb. 1I @). 22): 

,,~äl)renb be~ iYrüljial)r~ unb @)ommer~ leOt er einöeln, 
.3u öweicu, öu breien, im ~erbfte in iYamifien, im )illinter 
in meljr ober minber 3al)freic(Jen meuten, je nad)bem bie 
~egenb ein 8ufammenfd)aren grönerer 1Rubel begünftigt ober 
nid)t. %rifft man ilJn öu öweien an, fo f)at man es in ber 
megel, im iYrül)jal)r faft au~naf)m~lo~ mit einem ~aar öu 
tljun; bei gröäeren %ru.p.p~ .pflegen miinnHc(Je )illölfe öu 
überwiegen. /I 

"Q;inma( gefd}art, treibt er alle ;rage~gefd}äfte gemein= 
fc(Jaft(idj, unterftü~t feine mitwölfe unb ruft biefe nötigen= 
falls burd) ®el)eul ljeroei. ®efellfd)aftlic(J treibt er fein Um= 
l)erfd)weifen ebenfogut, al~ wenn er ein5eln leOt, folgt ®ebirg~= 
.3ügen, manbert über Q;oenen, burd)reift, tlon einem ~albe 
.3um anbem fic(J lUenbenb, gan5e ~rotJin5en unb tritt be~f)alb 
ur.plö~{idj in ®egenben auf, in benen man il)n längere 8eit, 
tJielleid)t ~af)re nac(Jeinanber, nid}t beooad)tet ljatte. ~r= 
wiefenermanen burd)mint er oei feinen ~agb= unb )ill anb er
,aügen @)trecren uon 40-70 km in einer einaigen ~nac(Jt. 
9lic(Jt fetten, im ~inter bei tiefem @)d)nee öiemlid) regel-

9* 
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müfiig, bilben 5illolfsgefellfd]aften lange motten, inbem bit 
ein.5e(nen %iere, ttlie bie ~nbianer auf if)rem ~riel1~llfabt 
bid)t f)intereinanber f)erlaufen unb, luie e~ lJon ben ~ud)fen 
befannt, mögHdjft in biefefbe ~llur treien, fo baf3 es felbft 
für ben Shtnbigen fdjwer wirb, ölt erfennen, aus wie lJielen 
~tüCfen eine aReute beftel)t. @egen aRorgen bietet irgen~ 
ein bidjter 5illalbesteif ber wanbernben müubergefellfdjaft 3u~ 
fIud]t; in ber nüdjften Wadjt gef)t es weiter, bisweilen audj 
wieber 5urücf. @egen iJrüf)jaljr f)in nadj ber manaaeit, lJer~ 
etnaeln fid] bie mubef, unb bie trädjtige 5illölfin fudjt, nad} 
lJeftimmten merfid]erungen glaubwürbiger ~äger, meift in 
@efellfdjaft eines 5illolfes, if)ren früf)eren ober einen älJnlidjen 
@5tanbort wieber auf, um ßU wölfen unb iljre ~ungen ölt 
erö telJen. 11 

~benfo Lebt ber )Bär nidjt be~lJalb allein, weH er fOlJiel 
frißt, fonbern weil er auf3er bem aRenfdjen feinen iJeinb f)at 
ben er öU fürdjten f)ätte, überbtes wälJrenb ber faUen ~alJres~ 
5eH )litnterfdjlaf f)ült. 

5illenn lJom Orang~Utalt gefagt lOtrb (~. 123), baB nie 
oluei erluadjfene oufammengefeljen loorben, lOäf)renb anbere 
lJon lJerbenweifem morfommen fllredjen, fo fann beibe~ lJöllig 
ber )liaf)rf)eit entfllredjen. ~n gelutffen @egenben fönnen bte 
@efalJren - ö· ~. burdj aRenfdjen - lJiel gröBer fein al~ 
anberswo. ~o fdjeint audj bas ~eben be$ ~djimllanfen 
lJon foldjen äUßeren ltmftänben abljängig ölt fein. 

)liie fdjon äuf3erHdj bte ~orben umf)erfdjlOetfenber )liifben 
mit ben ,perben lJon ~alJtanen, bie ebenfalls ber ,9'?,af)nmg 
f)al6er Mn Ort oU Ort öieljen müHen, bie gröl3te ~lJnftdj" 
fett ljaben, fo tft audj bei bem WCenfdjen lebigfidj ber ~e1bft~ 
erf)altungstrieli bie @runblage our ~taatenliifbung gewefen. 
$Dan nadjf)er mit ber f)öf)eren ~ntluiCferung be~ ~taates 
immer mef)r ~ufgalien lJon if)m übernommen wurben, bie an 
fid] mit feiHem urfllrüngftdjen 3wecf nidjts oU tf)un f)aben, 
fann an ber ~adje nidjts änbern. ~ie iJreif)eit~ftrafen finb 
öur ~efft'rung ber @efangenen benutt worben, aber es wäre 
eine :tljorf)eit ßU belJaullten, ~trafen wären be~f)alb einge~ 
füf)rt, um bie aRenfdjen 5u 6effern. SDie ~6leiftung ber aff· 
gemeinen )ffief)rllfIidjt wirb ba3u benutt, um llolnifdje 
€>olbaten in rein germanifdje @arnifonen oU bringen unb 
umgefef)rt beutfdje ~olbaten in llolnifd]e @egenben, aber bie 
affgemeil1C )ffieljrllffidjt ift nid]t besljalb eingefüljrt worben,. 
um ou germanifieren, ebenfowenig bie ~oft, um menten 
aU~3u3af)len, wenngleidj fie fidj bamit 6efant. SDer aRenfcf) 
ift alfo ein CtjiO\l 7tOAt'lTl<O\l alt~ ~elbfterljaltltngstrieb. ~eine-
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€5cljmäclje ift ber maf)re @>runb. Cff)rlidj geftanben mürbe 
tool)! audj niemanb Die aaf)!reicljen ~fIidjten, luefdje ber @ltaat 
forbert, ,p>ie 3af)lung bon @lteuern, &6feiftung ber lffiel)r· 
~fIidjt, Uoernaf)me bon Cff)renämtern u. f. m. gern üoer% 
nef)men, menn er frei unb unabl)ängig ebenfo leben fönnte, 
of)ne augleidj bie if)m burclj bie @efelligfeit gebotenen @enüffe 
öU bermiffen. 

@lef)r ridjtig fagt baf)er ~armin (a. a. O. @l. 95): 
,,~infidjtlidj ber förperfidjen @röf3e unb ~tärfe miff en mir 
nidjt, 00 ber 9Renfdj bon irgenb einer fIeinen &rt abftamme, 
toie ber @ldjimpanfe, ober bon einer, bie fo ftarf mar, luie 
ber @orilla ift. lffiir fönnen baf)er nidjt feftfteUen, ob ber 
~enfdj gröner unb ftärfer ag feine &f)nen gemorben fei ober 
ffeiner unb fcljmäcljer. lffiir müHen aber im @ebädjtni~ be
l)arten, baf3 ein im ~efii2 bon @röne, ~raft unb lffiilb% 
f)eit befinb!idje~ :rier, ba~ fidj, mie ber @oriHa, 
gegen jeben ~einb berteibigen fann, bieUeicljt nicljt 
f oa1 a1 9 em orben märe" u. f. m. 

3ur ~eftätigung be~ f)ier @efagten fügen mir nadj. 
ftef)enbe @ldjilberung ber moraüge be~ @efeUfdjaft~leben~ an. 
~ei Cf~pina~ (@l. 482 ffge.) f)eif3t e~: 

"Cfin :teH ber &ffen leOt in fteineren g:amilien, ein 
anberer in oaf)lrcidjen ~erben. lffioljer biefer Unterfcljieb rüf)rt, 
wirb man of)ne eine beffere ~enntni~ ber @litten jeber ~{rt 
unb (faU~ bie ~ arminf cf; e 5tf)eorie aUläffig) ber @litten ber 
@ltammarten, nicf;t angeben fönnen. mieUeidjt würbe aber 
unter günftigen merf)ältniff en eine bieI gröf3ere 3af)l f ooia! 
fein. ~ie @orilla~ O. ~. bemof)nen lffiälber, mefdje beftiinbig 
bon 9Cegerf)orben burcljftreift luerben; fie leben aUein ober in 
ffeinen g:amUien. ~ie @ldjimpanfen fdjeinen in gröf)eren 
ober ffeineren :trupp~ au leben, je nadj ber @lidjerf)eit, beren 
fie fidj erfreuen; eine &rt (ber @lofo ber Cfingeborenen) bUbet 
beftänbige ~erben au~ mef)reren mono\lamen ~aaren, unb 
man f)at in ber :tiefe ber ftmen lffiälber, in benen fie 
wof)nen, bis au fünf if)rer @ldjirmbädjer ober ~lätterf)ütten 
auf hemfefben ~aume oufammengefunben. Cf~ ftef)t übrigen~ 
feft, baf) ber @orma burdj feine bebeutenbe @röf)e unb bie 
enorme ilJ1enge gana befonberer begetabi1ifdjer maf)rungß% 
mittel, beren er beharf, aum ifolierten 2eben geomungen ift. 
~nblidj fdjeint biefer &ffe audj ber am menigften intelligente 
ber bier antf)ropoiben &rten au fein. ~{ber mir f)aben 1tn~ 
bei biefen mermutungen fdjon au lange aufgef)altm; um 
biefe bermicfelte iJrage löfen au fönnen, mUß man meitere 
&ufflärung abmarten." 
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,,7ffia~ bie ~erben ber ~ffen bor benen anberer :tiere 
au~oeidjnet, ift erften~ ba~ 3ufammemuirfen, wefdje~ iebe~ ~n" 
bibibuum bem anberen entgegenbringt, ober Me @lolibaritiit 
if)rer @lieber; oweiten~ ber @ef)orfam, ben alle, felbft bie 
Wliinndjen, einem einoigen iJüf)rer reiften, wefdjer für baß. 
gemeine 7ffiof)l ou wadjen f)at, ober bie @luborbinatton." 

,,~ie @lolibarität äutert fidj f)ier nidjt in gemeinfdjaft. 
lidj au~gefüf)rten 2Lrbeiten, fonbern in bireften ~ü1fefeiftungen~ 
weld)e jeber ben ll5erfonen feiner @efiif)rten fefbft 3u teiL 
werben lätt. @lo fudjen bie ~ffen gegenfeitig fid) ba~ Un
gqiefer ab; oief)en fief) nadj einem Wlarfd) burcf) bie @ebüfdje 
bie ~ornen au?S, weldje in if)rer ~aut fteden geblieben finb; 
mef)rere bereinigen fidj, um nötigenfa@ einen 3u fef)IlJeren 
@ltein ou f)eben, unb bie aUen berteibigen getno unterfd)ieM,. 
lo~ bie ~ungen, beren ~roief)ung ief)r lange 3eit in ~nflJrucf) 
nimmt." 

,,7ffienn mel)rere ltiftiti~ in @efangenfdjaft gef)alten 
werben, unb einer bon if)nen franf luirb, fo brängen bie 
anberen fidj um if)n, 1mb e~ ift waf)rf)aft rüf)renb Ou f ef)en~ 
wie fie if)n mit ~elueifen if)rer :teilnaf)me überfdjütten. ~ein 
1:ier ift im ftanbe feinen @efäf)rten in ber 7ffieife ~ii!fe Ou 
leiften, wie ber ~ffe, weil feine$ bie @reifwedocuge befi~t~ 
mefdje biefem Ou @ebote ftef)en. ~ ou3 e au 1)ot meflrere 
Wlale beabadjtet, mit wefd) boUftänbiger @feidjgiiftigfeit eine 
~ul) if)re @efäf)rtin in ben Uferfdjlamm eine?S iJ1uffe$ ber" 
finfen fieflt; wie foUte aber audj ein 1:rieb 3Ut ~ii1fefeiftunA 
fidj au?SbHben, wenn jebe~ Wlifte! ou feiner ~efriebigung fef)!t?' 
~Uerbing~ berteibigen bie \l5ferbe- unb 1Rinberf)erben fidj 
mandjmaf gemeinfdjaftlidj; ba fie aber in bielen iJäUen, wie 
bem eben erwäf)nten, madjt(o~ finb, fo erf)ebt il)r ~nftinft 
ber @lofibarität an feiner @ltelle fid) fo l)odj, wie ber beß. 
~ffen. ~ierfür nUt ein ~eiflJieL ~in grof3er ~bler f)atte 
eine ffeine Wleerfate angegriffen. ~ugenb1idlidj entftanb ein 
maf)rer ~ufruf)r unter ber ~erbe unb im 91u war ber ~bler 
(spizaetos occipitalis) bon bielleidjt 3ef)n ftoden &ffen 
umringt. SDief e fuf)ren unter entfe~lidjem @efid)terfef)neiben 
unb gellenben @ldjreien auf if)n 10$ unb flatten if)n aud) fo=, 
fort bon allen @leiten gelJadt. ~ei2t badjte ber @aubie6 
fdjwerlidj nod) baran, bie ?Beute 3u nef)men, fonbern gewif> 
b10f3 an fein eigene~ iJortfommen. ~odj biefe~ wurbe if)m 
nief)t fo leidjt. ~ie 2Lffen f)ielten if)n feft unb flätten if)n 
waf)rfd)einfid) erwürgt, wenn er fid) nid)t mit grof3er Wliif)e 
freigemadjt unb fdjleunigft bie iJfudjt ergriffen f)ätte. mon 
feinen @ld)wano- unb 1Rüdenfebern aber flogen berfd)iebene 
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in ber 2uft umf)er unb bewiefen, bas er feine g:reiljeit nidjt 
of)ne merhtft erfauft f)atte. g)as biefer ~b(er nidjt aum 
aweiten IDlale auf einen ~ffenftonen würbe, ftanb wof)! feft. 
~n einer anberen 6teUe eraäf)lt ~ref)m einen g:aU uon 
~ufo,pferung eines aUen IDlante1,pauians, weldjer ein ~unges 
feiner ~erbe aus ben 8äf)nen ber ~unbe befreite (ug(. @). 109). 
g)ie ~auiane f)aUen burdj if)re enge @)oUbarität fogar ben 
2eo,parben unb 2öwen in ~djadj. @)elbft ber IDlenfdj würbe 
of)ne g:euerwaffen furd)tbare @egner in if)nen finben, benn 
uon ber ~öf)e ber abfd)üffigen :tf)äler, in benen fie leben, 
fd)!eubern fie gewaltige @)teine 1) bem ~ngreifer entgegen, 
ober ftüraen fogar, wenn ber ~äger unbewaffnet ift, uon 
mef)reren @)eiten auf if)n los, wie jene IDleertaten auf ben 
~b(er. ~ir f)aben fdjon gefef)en, ban bie g:amilie ber ~ffen 
einem g:üf)rer gef)ord)t; aber audj bie mölferfdjaft ift ftad 
organifiert. ~ebe IDlutter befd)äftigt fidj mit if)ren ~ungen; 
ber g:üf)rer wadjt über aUe, unb bie IDlänndjen, ber friegerifdje 
:teil ber @)djar, rid)ten aUe, if)re ~ewegungen nadj ben 
feinigen. g)en ~efef)l übt er burdj' bie @)timme aus: ,ber 
alte ~err gef)t fteg uoran; bie übrige ~erbe rid)tet fidj nadj 
if)m @)djritt für @)d)ritt uUb betritt nidjt nur biefelben ~äume, 
fonbern fogar biefelben ~fte wie er. Widjt feUen fteigt ber 
uorfidjtige g:üf)rer auf einen ~aum bis in bie f)ödjfte 6,pite 
f)inauf unb f)ält uon bort aus forgfiiltige Umfdjau; wenn 
bas ~rgebnis berfe16en ein günftiges ift, fo wirb es burd) 
bemf)igenbe @urgeltöne feinen Untertf)anen angeaeigt, wenn 
nid)t, bie üblid)e ~arnung gegeben: g)amit f)aben wir bie 
~ödjfte @)tufe ber ~oUeftiuorganifation erreid)t, beren eine 
:tierfdjar fäf)ig ift: unter belt @1iebern f)errfdjt eine 60libari· 
tilt, nidjt eilte lebigUdj ,paffiue, wie bei ben ~tttifo,pen, fonbern 

1) !J3edjueI. 20efdje erfliirt baß lffierfen bon 6teinen ber 'abiane 
für eine irrtümIidje lBeobadjtung lBreijmß. 3n lffiirlIidjfeit fdjIügen bie 
!J3abiane in iijrer lffiut mit ben ~änben auf bie lifrbe, fo baB infoIge. 
beffen fidj Ieilijt 6teine abIöfen unb ijinunterroUen fönnten. !lßaßmann 
(bergleidjenbe 6tubien über baß 6eelenleben ber 2lmeifen unb ijöijeren 
i:iere im Iifrgänaungßijefte au ben 6timmen auß lD'laria 2aadj 70 6. 27) 
meint trium~ijierenb, barauß ergäbe fidj baß G}egenteiI bon bem, wd 
~ a r w i n fagt. - ~ür bie borIiegenbe ~bijanbIun~ ift eß ftIbftberftänbIidj 
böUig gIeidjgültig. ob !J3abiane @iteine werfen tbnnen ober nidjt. t)ier 
ijanbeIt eß fidj nur um ben G}runb ber ~erben. unb 6taatenbiIbung uub 
bat biefer lebigIidj im 6eIbfterijaItunjJßtrieb liegt, bürfte überaeugenb 
nadjgewiefen fein. ~agegen fei' baraut aufmedfam Qemadjt, bat ein fo 
ruijiger lBeo badjter wie G} u ft a b ~ r H f dj (\t)rei 3aijre tn 6übafrila 1868) 
beija~tet. bat bie !J3abiane ben 2eo~arben fteinigen, b. ~. bat fit nidjt 
nur werfen, f onbern audj treffen, waß befanntIidj ein groter Unter. 
fdjieb ift. 
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eine altiue, wie 6ei ben ~unben, s.ßferben unb ~üffern; eine 
fooverierenbe ~onbarität, bie fidj in ben aUeruerfdjiebenften 
g:äUen gan3 fonftant funb t~ut - unb eine ~u60rbination, 
nidjt nur JlUrdj bie ~adja~mung ber ~ewegungl'n, fonbern 
burdj Me U6ertragung ber @ebanlen mit SJüffe lJon 8eidjen; 
eine ~uliorbination ülierbie~, bie ein g:ügrer forbert, weldjer 
5u9feidj lie~egft unb feitet, unb wefdjer bem lJerwiCfefften 
unb fdjwierigften lBerlegr ber ~erbe mit ber W:uf'3enwelt lJor· 
ftegt. " 

lBon ben ~djweine~erben er3äg!t ?Bre gm (~b. Ir ®. 25) 
forgenbe~: 

,,~n elienfo mif3fidje Bage gerät ~fegrimm, wenn er lJer· 
fudjt, in ben m!afbungen ~vanien~ aber ~roatiens fidj einen 
®djweine6raten 3u ~ofen. ~in lJerein3eItes ®djwein 
wirb i~m lJieUeidjt 3ur ?Beute; eine gröf3ere ge
fcQfoffene ~erbe bagegen 6fei6t, wie man mir in ®Va
nien unb ~roatien ü6ereinftimmenb lJerfidj erte, re germ ä f'3 i g 
lJon m!ö!fen lJerfdjont, wirb lJon ignen fogar ängft
Ii dj 9 em je ben. :l)ie taVferen ?Borftenträger ftegen mutig 
ein für bas m!ol)f ber @efamtl)eit, aUe für einen, unb 6e
arlieiten ben 6öfen m!off, wefdjer fidj erfredjen foUte, unter 
i~nen ein3ufaUen, mit ben SJau3äI)nen fo waCfer, baf3 er aUe 
mäu6erge{üfte lJergif3t unb nur baran benlt, fein auf~ l)ödjfte 
liebro1)te~ Be6en in ®idjer1)eit 3u liringen. lBerfäumt er ben 
redjten m:ugen6fiCf, fo wirb er lJon ben erboften ®djweinen 
unliarm1)er3ig niebergemadjt unb bann mit bemfefben ~e1)agen 
uer3e1)rt, weldje~ ein ®djweinebraten liei i1)m erweCfen mag. 
®o erf{ärt es fidj, baf3 man ba, wo ®djweine im m!afbe 
weiben, faft nie einen m!off fvürt, unb anbrerfeit5 wirb es 
tJerftänbfidj, baf) ber ~äger, we!d)er mit feinen ~unben 3U
fäUig in bie ~(1)e einer ®d)weine1)erbe gerät, nidjt minber 
ernfte @efa~r fäuft a(~ bie m!öCfe. :l)enn bie ®d)weine fel)en 
in fremben ~unben fo na~e lBerwanbte ber tJon il)uen ge
fürdjteten mau6tiere, baf3 fie fidj e6enfogut auf jene ftüqen 
wie auf biefe unb, einmal wütenb geworben, audj ben 3um 
®dju~e feiner treuen @ef)Hfen 1)erbeieifenben ~äger nidjt 
fdJonen. ®e!lift ein3cfnc ®d)weiue fämvfen auf Beben unb 
;rob, e1)e fie fidj bem m!oIfe ergeben." 

mon ben SJulman~ ~eif3t e5 (~b. I ®. 117): 
,,:l)as tägIidje ;rreiben unb gefeUige 2e6en ber ~u(

mans tft bas aUer ~unbSaffen. ®ie liHben im m!afbe, tf)rem 
eigentIidjen m!o1)nge6tete, 3af)freidje ?Bcmben, benen ein aus 
l)artnäCfigen ~ämvfen fiegreidj 1)ertJorgegangenes ~änndjen 
tJorftef)t, unb ftreifen unter beffen g:üf)rung Vfünbernb, 
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rauoenb unb mef)r verwüftenb af~ verbraudjenb in if)m unb ht 
ben lienadjliarten g:efbern unb @ärten umljer, @eliranbfdjatten 
aur @eißef, frommen marren unb unlieteHigten g:orfdjern 
aur m:ugenweibe. ~f)re )Bermeljrung in günftigen, b. f). unter 
bem @)djute ber ':!lummgfäuoigfeit ftegenben, @egenben ift 
eine ?Seforgni~ erregenbe; bagegen fterlien fie erwiefenermaßen 
in göf)er gelegenen @egenben :Dlierinbien~, wofeflift fie ein
gefügrt lvurben unb werben, oafb wieber au~; benn biefe 
.s)eHigen fönnen reine Euft nidjt tJertragen. ?S 1 ~ tf) lieridjtet, 
baß f)ier unb ba f)allierwadjfene ober liefiegte WCänndjen einer 
5Banbe von bem fein .s)arem~redjt waf)renben m:ffenfuftan aus· 
getrieben unb gC3wungen lverben, fidj eigene )Bereine 3u 
bilben, erfuf)r auel) von ben ~ingeliorenen, bau bes @)treitens 
unb Sl:ämvfens unter verfdjiebenen WCänndjen fein (ifnbe 
wäre; .s)utton lieoliadjtete äf)nfidjes von bem auf bem 
.s)imafa~a felienben )Berlvanbten bes .s)ulman. ?Seibe unter· 
nef)men, wie es fdjeint, 3uweHen größere @)treif3üge ober 
5illanberungen, jener liei (ifintritt falter 5illitterung in feinen 
.s)öf)en, biefer um von ber lilinbgläuliigen ?SetJö(fcrung BoU 
au erf)elien./1 

~ie aus ber .s)erbe 2!u~tretenben liifben affo fofort wieber 
eine neue .s)erbe. 

5illie ausfdjlteßlidj ber @)er6fterf)aftung~trieli maßgelienb 
ift, fann man aus folgenbem fef)en. 5illo 2idjt ift, ift natur· 
gemäß audj @)djatten. .s)erbenliHbltng bringt nidjt nur )Bor· 
teife, fonbern unter Umftänben audj madjteife. (ifinen ein· 
3elnen ?Silierliau fann ber ,säger ülierfeljen, eine ?Silierfofonie 
fdjwerfidj.l) ~e~f)a{b Derftreuen fidj lRelif)üljner, bie ftad lJer· 
folgt werben, baffefoe tljun audj anbete .s)erbentiere. 

(iflienfo wie bas @)taatsredjt, fo liafiert audj ba~ @)traf· 
redjt in feinen Uranfängen febiglidj auf bem @)eflifterf)aftungs. 
trieli unb nidjt, wie bie f)errfdjenbe Eef)re annimmt, auf bem 
@efüljl ber lRadje. 

~s war fdjon früf)er f)ertJorgegolien worben, bau bie ,sn· 
feftenftaaten wie bie m:meifen. unb ?Sienenftaaten mit ben 
menfdjfidjen nidjt verglidjen werben fönnen. )B 0 raU en 
~ingen fef)ft ben einDelnen ?Sienen unb 2!meifen 
ba~ ?Sewußtfein ber Sl:onifion if)reß 5illoljfe~ unb 
bes @efamtwogfe~. ~iefes ?Sewuutfein f)alien nidjt 
nur bie WCenfdjen, fonbern audj bie f)öf)erfteqenben 
@5äugetiere. 

@)o entfinne idj midj eines feqr intereffanten ?Silbeß, auf 

1) IBgL 3.18. {~Hrob. ~ierftnnten ü6erfe~t bon IDlnrf~aU 1901. Ei. 54. 
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bem awei fämllfenbe {flefanten bargeftelIt waren. 8ur (fr" 
flärung war beigefügt, baß wenn aud) bie (flefanten im 
aUgemeinen i~rem Ober~aullte ge1)ord)en, bod) mand)mal ~äUe 
tJorfommen, wo einer ben ®e~orfam tJerweigert. (f~ ent" 
fllinne ~d) bann ein furd)tbarer ~amllf awifd)en bem ~ü~rer 
unb bem rebeUifd)en Untergebenen. 

(f~ liegt ja aud) auf ber ~anb, baß an ~dj nid)~ 
wunberbarer ift, al~ baß bei ber ~u~übung ber ~fIidjten bei 
~ier1)erben fo feUen ilifferenaen au fonftatieren ~nb. ~aft 
in aUen ~efd)reibungen lieft man übereinftimmenb, baß Me 
€5orge für bie ~ewad)ung ba~ Eeittier übernimmt. mttn 
muß biefe~ bod) audj einmal am ~age etwa~ freffen unb -
wenn aud] nur furae 8eit - ru1)en. - )!Ba~ gefdjie1)t bann'? 
ilann ~elßt e~ immer: 60balb fid) ba~ Eeittier ~inlegt, 
fte~t fofort ein anbere~ ;rier auf unb übernimmt ba~ 
)!Bad)en. - ~a, warum t1)ut e~ benn ba~? ~reffelt unb 
9lu~en ift bod) tJier angenel)mer alS 6te~en unb )!Bad)en! -
ilie 6oaialbemofraten ~ätten mit il)rem 8ufunft~ftaate ja 
tJoUftänbig 9led)t, wenn audj bei ben Wlenfdjen jeber mit 
berfe1ben Ollferfreubigfeit feine ~(r6eit ü6ernä~me. 

(f~ ift im tJorfte~enben bereit~ me~rfadj barauf ~in" 
gewiefen worben, wie in ber A:ierwelt ftd) bie griJßten 
)!Bunber offenbaren - ~djtung tJor bem {figentum in ~n· 
betrad)t ber mefter, 9leflleft tJor bloßen Ea.p.pen u. f. w. -
o~ne baß i~nen bie gebü~renbe ~eo6adjtung gefd)enft wurbe. 
~ier liegt un3weifel~aft ein ~aU tJor, weld)er ber grünb" 
lidjften Unterfl1djung würbig wäre ilenn bie ~rage ift bodj 
fe~r na~eliegenb, ob nid)t einmal ein ~ier bie i~m über" 
tragene ~fIidjt nidjt ober nid)t ge~iJrig au~gefü~rt unb wa~ 
bann gefd)ie~t. 

<fin 9leifenber eraä~lt tJon einer ~egegnung mit Orang~ 
Utan~ folgenbe~ Q;rlebni~, o~ne eß nä~er au erfiären. {fr 
fei eine~ A:age~ erftaunt gewefen, baß e~ in feiner ®egenb 
fold)e ~iere gäbe. (finmal ~abe er fid) ~erangefd)lid)en unb 
einem aUen ~ffen eine~ aufgebrannt, il)m jebod) nur ben 
~rm aerfdjmettert. ~urae 8eit barauf ~abe er folgenbe~ 
beobad)tet. Wlel)rere ~ffen, barunter ber merwunbete fd)rieen 
auf einen anberen ein, ber lebl)aft geftifulierte. ~{i)tJlidj 
ftüraten fie fid) auf il)n unb aerriff en il)n. 

1Bebenft man, baß aud) tJon ben ~atJianen eraäl)lt wirb, 
baß ~e unal1fmerffame )!Bädjter tot .prügeln, fo liegt bie mer" 
mutung nal)e, baß ber ~ffe wegen Unaufmerffamfeit getiJtet 
wurbe, weil er ben l)eranfd)feid)enben 6d)ütJen nid)t bemerft 
gatte. (f~ liegt ja aud) flar au ~age, baß bie ~erbe in 
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irgenb einer ~eiie gegen ben ~ael)tl'often reagieren mus, ber 
fie tJon einer broljenben ®efaljr nidjt benael)tiel)tigt lja1. ;!)a~ 
UrtJerbredjen würbe bemnadj bie Unaufmerffamfeit auf $often 
bilben 1), unb ber Urgrunb ber @)trafe nidjt in ber lRadje, fon
bern in bem @)e!bfterljaltungMtiebe nmradn. 

~ie fdjwer man au aUen Betten ba~ genannte )Ber
bredjen tJerurteHt ljat, geljt barau?3 ljertJor, bas iJe!bljerren, 
bie fonft feine~weg?3 graufam waren, eigenljänbig fdjfafenben 
@)djilbwadjen iljr @)d)wert in~ S)era geftof3en unb fo brevi 
manu bie @)djfäfer in?3 ~enfeit beförbert ljaben. Wlifi· 
tärifdje )Berbredjen maren audj bie ~femente, au~ benen fidj 
ba~ @)trafredjt bei bett alten ;!)eutfdjen aufammenfette, na
mentfidj ba~ scutum relinquere, ebenfo merben bie ignavi 
unb prodigi erwäljnt. 

)Berräter fann e?3 bei ;tierljerben nidjt geben, ba~ Hegt 
in ber matur ber @)adje. ~ei einem gemeinfamen m:ngriff 
fömlte e~ jebod) feiel)t iJeigfinge geben. ;trotbem ljabe iel) 
lliemaf?3 tJon einem folcf)en iJa{[e etwa~ geljört. ;!)a~ wut 
natürliel) nidjg beiagen, benn feiber flnb mir ja über biefe 
ljier erwäljnten )Borgänge, bie tJon bem aUergröf3ten ~ntereffe 
finb, tJie! au wenig unterriel)tet. 

~m ~ingange war bie iJrage aufgeluorfen, ob nidjt ana
fog ben ®oriUa?3 audj Wlenfdjen entftanben waren, bie tJon 
~natur2) mit fo enormer straft aU?3getÜftet waren, baf3 fie 
feinen iJeinb au fürd)ten ljatten unb be?3ljafb wie bie ®oriUa~ 
ober bie ~ären einaern ober nur mit iljren iJamUien gefebt 
ljätten. '!liefe iJrage war bejaljt unb weiter beljauptet, bie 
@)djilberung be~ Stt)ffol'en bei ~omer gäbe nur einen @)inn, 
wenn wir fie af~ ~tittnerung an ba?3 Bufammentreffen mit 
einem fofdjen ®oriUa· ober ~ärettmenfdjen auffaffen. 

Wlan wirb ljiergegen geHenb madjel1, baf3 man bann 
wenigften~ tJon biefem Wlenfcf)enfdjfage Uberrefte gefunben 
l)aben müf3te. ~a~ ift jeboel) burdjaU?3 Itntidjtig. ;!)enn 
tJon bem ljeute nod) e!iftierenben ®oriUa ljaben mir erft feit 
etwa awei ~aljrljunberten gfaubljafte ~enntni~, obwoljf er tJief
feidjt ba~ auffaUenbfte :rier in ber ganaen matur ift. ~äre 

1) iliefell Unrecgt mUll fteg ftrafrecgtlicg geafjnbet ltJerben. ilarauB 
gefjt fjervor, ball bie ®ren3en 3ltJifcgen @5trafrecgt unb ~ivHrecgt nicgt 
relativer ~atur (inb, ltJie bie fjerrfcgenbe IDleinung annimmt. 

2) ij;in ~ralJlJer im UrltJalb ift natürIicg nicgt ein folcger l!.Jlenfcg 
ba er .,rebigIicg burcg ein ~uIturlJrobuft, ball @5cgiellgeltJefjr, al~ ~in3elner 
feine UberIegenfjeit geItenb macgen fann. Ofjne E>cgullltJaffe ltJürbe fein 
ilafein nicgt lange bauern. 
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er ausgeftor6en, fo würben wir wa~rfdjeinfidj audj ~eutigen 
~age~ feine 2l~nung l.Jon feiner frü~eren ~!:iftena ~a6en. 

~ie @rünbe für bas f.päte j!1efanntwerben riegen in ber 
Unaugängfidjfeit m!eftafrifas unb in bem Umftanbe, bau ber 
@ori.~a nur auf einem fe~r 6efdjräl1ften @e6iete in ber 9Cä~e 
bes 2lquators l.Jorfommt. m!enn nun ber @orilIamenfdj e6en~ 
fall~ nur auf einem fleinen @e6it'te gele6t ~ätte, fo wäre e~ 
gana l1atürfidj, baf3 mir ~eute nodj nidjts l.Jon i~m wiffen. 1) 

m!ie ber @orilIamenfdj alt~geftor6en ift, f 0 6efürdjtet 
man ba~ ~u~fter6en bes @orilIas, ber bes~af6 auf bie Bifte 
ber fdjonung~6ebü!ftigen ~iere gefett )verben foll. WCan 
fann wo~r o~ne 116ertrei6ung 6~f)alt.pten, bau wenn 2lfrifa 
unb 6elonbers bie m!eftfüfte am ~quator nidjt fo unaugäng~ 
fidj wäre, ber @orilIa rängft au~gerottet märe. ~erjenige, 
ber bann fofdjen 2lffen nadjträgHdj fonftruierte, würbe bem 
allgemeinen @).pott unb ~of)ne l.JerfaUen fein. 

~ie m!a~rfdjeinfidjfeit, bat bas ~iftenage6iet bes @orilIa~ 
menfdjen e6el1faU~ nur 6efdjränft gemelen ift, ge~t baraus 
~erl.Jor, weU fein ijortfommf.n nur in einem warmen ~lima 
mögfidj war, wo bie 9Catur 116erfluu an 9Ca~rungsmittefn bot. 

XII. 
~ie $dJilbemng .\'umer~ nttdJ 3. .\'. $u fl. 
~a jeber, ber fidj für bie @)adje tiefer intereffiert, audj 

im ~efite eine~ ~omer~ fein bürfte, fo erü6rigt fi.!iJ bie 2ln~ 
fü~rung ber merfe. ~s foU bemnadj nur eine 116erfeiJung 
1Jegeben werben unb awar bie aU6efannte l.Jon mo f3, ba biefer 
bodj gewif3 nidjt im merbadjte ftef)en wirb, bie ~ier l.Jer
iretene 2lnfidjt geteilt au ~aben. 

105. 2Hfo fteurten wir fürber fjinweg, fdjwermütigell .\)eqen~. 
Unb an ball \!anb ber lr~fIolJen, ber ungefetlidjen ~rebrer, 
.\famen wir, weIdje bir IDladjt unfterlilidjer ®ötter bertrauenb, 
~irgenb liaun mit t)änben, au IßfIanaunsen, ober au ~eIbfrudjt; 
60nbern ofjn' 2Inllf!anaer unb 2Icferer ftetgt ba~ ®twädj~ auf, 

1) Ülirigen~ lönnle audj aIll !!Bofjnort bie an ber !!Beftfüfte 2Ifrifa~ 
lie;inblidj gewefene fagenfjafte 3nfeI ~tIanti~ gebadjt werben. ~odj foII 
auf biefen Ißunft nidjt näfjer eingegangen werben, um nidjt in ben l8er~ 
badjt ber Ißfjantafterei au geraten. 
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5IDeioen f olUo~1 uttb ~erft', als ebele meben beIaftet 
IDlit grostraubigem ~ein. unb ~ronions megen ernä~d i~n. 
SDort ift lUeber @efei, noclj maUverfammlung bes 

~oUes; 
60nbern all umlUofjnen bie ~elfenfjöfjn ber @ebirge, 
mings in gelUölbten @rotfen; unb ieglicljer ricljtet naclj 

5IDillfür 
5IDeibtr unb ~inber allein; unb nitmanb acljtet bes 

anbern. 
~ine mäsige 3nfeI erftrecft [iclj auser ber ~ucljt ~in, 

@egen bas ilanb ber ([~f(o.pen, fo lUenig naij. lUie entfernet. 
5IDälbmeiclj; unb ber .siegen unenbIiclje IDlenge burcljftreift fie, 
5IDilbes @e[cljlecljts; lUeH nimmer ein ~fab ber IDlenfcljen fie 

fcljeucljet; 
Wie auclj lUanbeln ~inein naclj[.pürenbe 3liger. bie müijvoII 
SDut:d) ball @efjöla arbeiten. unb luftige @i.pfel umllettern. 
5IDeber gelUeibete ~lur. noclj geaeferte. breitet ficlj irgenb; 
60nbern o~n' ~nllfIan3er unb ~cferer immer unb elUig 
5IDilbert fie menfcljenleer. nur meefernbe Biegen etnä~tenb. 
SDenn es gebricljt ben ([~fIollen an rotgefcljnäbeIten 6d}iffen; 
~ud} [inb bott nicljt 9Rfifter bes 6cljiffbaus. fIug in !Bereitung 
6cljöngeborbeter 6cljiffe. bie mancljerlei 5IDerfe beftelIenb 
5IDoijl ou ben 6täbten ber 5IDeIt ijinfteuerten: fo lUie gelUöijnliclj 
IDlänner um~er ou einanbet im 6cljiff blircljfaijren Me !lJIeerflut; 
5IDeIclje balb auclj bie 3nfel 3um blüijenben ilanbe ficlj fcljüfen. 
SDenn nicljt farg ift jen' unb fie ftucljtete iegIicljer 3afjrs3eit. 
SDtin ja ftreefen ficlj ~uen am 6tranb bes grauIicljen IDleeres. 
6aftreiclj, fcljlUelIenb von @ras; lUo ber fröijlicljfte 5IDein ficlj 

erijülie. 
SDrin ift loderet @runb; lUo lUucljernbe 6aaten beftlinbig 
meiften aUt ~rnte3eit; benn fett ift unten bas ~rbreiclj. 
SDrin auclj bie ficljerfte !Bucljt, lUo nie man braucljet ber 8'effeI, 
5IDeber ein ~nfer au lUerfen. noclj anoufnüllfen ein ~aItfeU; 
60nbern man legt an ben 6tranb unb verlUeilt bort. bis es bem 

6d)iffet 
5IDeiter oU fa~ren geflirrt unb günftige ~inbe ba~erlUe~n. 
~6er am ~aullte ber !Bucljt ergiest ficlj bIinfenbes ~affer. 
QuelIenb aus 8'elfengef(üft; unb um~er finb gtünenbe ~a.plleln. 
SDort~in farnen bie 6cljiff. unb ein @ott lUar unfer @eleiter 
SDutd) ftocfbunfle Wacljt. benn nid)ts erfcljien vor bem ~nbIicf. 
6cljlUara um bie 6cljiffe gebrängt lag 8'infternis; feI6er ber 

!!Ronb nid}t 
6cljien vom .6immeI ~erab; i~n ijülIete tief bas @elUö[f ein. 
~einer baijer er6Iicfte bas ~ilanb bort mit ben ~ugen; 
Wid}t auclj bie fcljlUelIenben 5IDogen, Die lang anrolften 3um Ufer, 
6cljaueten lUir. bis gelanbet bie fcljöngeborbeten 6cljiffe. 
~lS nun bie 6d}iffe geIanbet. ba 30gen IUh nieber bie IEegeI ; 
~us bann ftiegen lUir feIbft am 5IDogenfcf)Iage bes IDleeres. 
6cljlummerten bort ein lUenig, unb ~arrten ber ~em!len ~rü~e. 

~Is bie bämmernbe 'i%os mit mofenfingern em.porftieg. 
Sett burcf)lUanberten lUit bas ~Uanb rings mit !Bewunbrung. 
Unb es erre~ten bie Wt)mll~en. bell ~ggerfcljüttmrs ~ödjter 
~Ietternbe .stegen ber !Berge, Bum Ia6enben 6cf)maus ben @enoffen, 
'i%iIig gelrümmte !Bogen unb ragenbe IElliese ber 5IDiIbjagb . 
~oIeten wir aus ben 6cljiffen. unb rings brei fa cf) uns verteilenb 



160. 

165. 

170. 

175. 

180. 

185. 

190. 

195. 

200. 

142 

6djoffen mit; balb bann fdjenft uns ein @lott mut[tärlenbes 
~ilb.pret. 

gmiilf Ieidjtfegelnbe 6djiffe ge~ordjten mir, unb für ein jebes 
@ab neun giegen bas 20s; unb ae~n erfor idj mir felber. 
2l1[0 ben ganaen ~ag bis f.pät 3ur jinfenben 60nne 
6aflen mir, reidjlid) mit ffleifd) unb lieblidjem ~ein uns 

erquicfenb. 
'1)enn nodj nidjt in ben 6djiffen entbe~rten mir riitIid)es ~eines; 
inodj mar genug: benn bieI in alle ge~enfe1ten ~rüge 
6djÖlJften mir, als ben .\{litonen Me ~eilige 6tabt mir beraubet. 
2lber bas 2anb ber ~t)f1olJen erlannten mir, na~e bon bannen, 
~allenben 9iaudj, unb 6timmen bes ~o1fs, unb ber giegen unb 

6djafe. 
2lg bie 60nne nunme~r abfanf unb bas '1)unfe1 ~erauf309, 
.;}e~o ru~eten mir am ~ogenfd)lage bes !meeres. 
2lIs bie bämmernbe ~os mit 9iofenfjngern emlJorftieg, 
.;}e~o berief idj bie ffteunb', unb rebete bor ber ~erfammlung: 

!Bleibt i~r anberen nun, i~r mert mir geadjteten ffreunbe. 
2lber mit eigenem 6djiff merb' idj unb eigenen llnännern 
®e~n, baB bort idj 9.Jlenfdjen erfunbige, mie fie geartet: 
6ein fie fdjmärmenbe $;lorben ber 3'rebler, milb unb gefetlos; 
über ben 3'remblingen ~olb, unb ~egen fie ffurdjt bor ben @löttern. 

2l{fo flJradj iclj unb trat in bas 6c1jiff unb befa~l ben 
®eno[fen, 

6eIbft auclj einau[teigen unb abaulii[en bie @:ieile. 
2llle fie ftiegen ~inein, auf 9iuberbänfe ficlj [e~enb, 
@:iaBen gerei~t unb fcljlugen bie grauIiclje ~oge mit 9iubern. 
2lg wit: nunme~r am ®eftab' anlanbeten, na~e bon bannen, 
6a~n mir ein ffe!fengef{üft am äufler[ten 9ianbe bes llneeres, 
$;locljgemiilbt, umfcljattet mit 2orbeergebü!d), wo am 2lbenb 
~iele 6c1jaf' unb giegen ficlj lagerten; aber um~er war 
$;loclj ein ®e~eg' erbaut bon eingegrabenem !Brucljftein, 
~udj Iang[tämmigen fficljten unb ~od)gemilJfelten ~icljen. 
'1) 0 rt nun ~ au [et ei n lln a n n bon 9i i e [ eng e [t a 11, be r bi e 

s;,erbe 
!iinfam .pflegte oU weiben unb abwärts, nie auclj mit 

an bern 
Umging, fonbern für fidj auf frebeIe ~ücfe bebacljt mar. 
'1)enn grofl wa r 3um ~ntfeten bas @:icljeufal, ä~n1iclj 

auclj feinem 
!manne bom $;lalme genä~rt, nein gleiclj bem bemalbeten 

®ilJfeI 
$;lodj auffteigenber !Berge. ber einiam ragt bor ben 

an b ern. 
6ie~e ben anberen nun ber teueren ffreunbe befa~I iclj, 

'1) ort beim 6c1jiffe oU bleiben im llneer unb bas 6c1jiff au 
bewa~ren. 

@:ielbft bann ging iclj mit awiilf ber ~a.pferften. bie iclj mir ausfor 
~om geiBlebernen @:icljlaudje befcljwert; boll bunfeIes ~eines. 
2iebIidjes, ben mir llnaron gefcljenft. ber 6o~n belS Ifuant~es. 
~ ein q3riefter 2llJollons, ber ~smaros mädjtig ummanbelt: 
~ei( wir i~n mit bem 60~ne befdjirmeten unb ber ®enoffin, 
~~rfurdjgboll; benn er wo~nt in bes treffenben q3~öbos 2l.pollolt 
$;leiligem 6djatten~aiu; uub er fcljenfte mir fii[tIiclje ®aben: 
@:icljenfte mir jieben ~alente bes icljöngebiIbeten @loIbes; 



205. 

210. 

215. 

220. 

225. 

230. 

234. 

240. 

245. 

143 

~nen ~tug audj fdjenft' er bon lauterem 6H6er; unb enblidj 
!!Bein audj fdjöVfet er mit in 3wö1f ge~enfelte (1;imer, 
6üS unb unberfäIfdjt, ein Glöttergefränf; unb e~ fannt' i~n 
~einer ber ~nedjt', unb feine ber bienenben mägb' in ber 

!!Bo~nung; 
!nur er fel6ft, unb bie @attin mit i~m, unb bie 6djajfnerin eintiig. 
!!Bann fie bon bem einft tranfen, bem roten, 6aljamifdjen ~eftwein ; 
(1;inen ~edjer gefüUt in tiwanaig maBe bes !!Baffers 
GloS er; unb füs um~audjten ben !!Rifdjftug ehre @lerüdje, 
@löttlidjer ~raft: bann war es gewi~ nidjt ~reube au burften! 
~es nun trug' idj gefüUt ben mädjtigen 6djlaudj, unb im ~orlie 
~eifefolt; benn idj a~nbet in mutiger 6eele borlJer jdjon, 
(1;inen !!Rann au lie\udjen, mit mädjtiger 6tärfe gerüftet, 
Ungeaä~mt, nid)t funbig ber ~iUigfeit, nodj bes Glefetes. 

~urtig nunme~r dU ber ~ö~Ie gelangten wir; alier ba~eim 
nidjt 

~anben wir i~n, fdjon ttieli er bie weiblidje ~erb' auf bie 
~etgtrift. 

!!Bir, in bie ~ölJI' einge!)enb, umla!)n mit ~ewunbetung aUe~. 
~ings!)er ftro~tcn bon st'äfe bie ~öt6', audj ~ämmet unb Sicfleiu 
!!Baten gebrängt in ben 6täUen; unb jeglidje @latfunll 6efonbers 
(1;ingejvettt: wie bie ~rülJling' aUein, 10 aUein audj bie !!RitHern, 
Unb audj bie 6VätIing' aUein; boU Idjwamm ba~ ®efdjirr bon 

ber !lI/olfe, 
\Butten unb ~ülieI gelamt, unb geglättete (1;imer be~ !!Relfen!.l. 
&nfangs fle~eten lUtr mit bringenben !!Borten bie ~reunbe, 
~as wir ber ~äl' un!.l ne~menb enteileten; jeto bon neuem, 
~as wir, aum lJurtigen 6djiffe nur fdjnell bie 2ämmer unb 

Sitflein 
&u!.l bem @le~eg' ~intrei6enb, bie falnige !!Boge burdifteuetien. 
&6er id) ~ötete nidjt: (wie ~eilfam, ~ätf idj ge~öret!) 
Um i!)n fellier au \djaun, unb ein ®altgeld)enf au erWarten 
~alb adj meinen @lenojfen ein nidjt ~olbleliger &nlilicf! 

!!Bir nun 3ünbeten ~euer unb ovfetien; jellier fobann aud) 
!na~men wir ~äf' unb asen, unb !)arteten, btinnen un!.l fetenb, 
~is er bie ~erb' !)eimttieli. (1;r tru!! bie gewaltige l!abung 
i:rocfene!.l ~of3e!.l ba~er, bas liei 2idjt er äse au &6enb. 
~rinnen im ~elll nun warf er es ab, unb lautes @efradj IdjoU; 
Unb wie wir alle bor 6djucfen entflolJn in ben !!BinfeI ber 

~elSfluft. 
~ann in bie räumige ~fuft ttie6 er lein weiblidjes !D1altbie~, 
Iltlle, 10biel er mrlft'; unb bie männIidjen lies er brausen, 
!!Bibber unb ~öde gefamt, in bem l)odjumgel)egeten ~orlJof. 
&uf nun fdjwang er unb fteUte ben mädjtigen 15eg bor ben 

(1;ingang, 
~ürdjterIidj gros; nidjt lJäHen ilJn 3weiunbawanaig ber !!Bagen, 
6tatfgeliaut, bierräbtig, bom ~oben ~inweg gewälaet: 
®oldj ein ungelJeUte0 @leftein l)uli jener tium (1;ingang. 
~eto fas er unb meUte Me 6djaf unb mecfernben Siegen, 
2l11es ber ürbnung gemäs unb bie 6äuglinge legt er an~ iuter. 
&lS er barauf bie ~älfte ber weisen mild) ftdj gelabet, 
®tellt er fie eingebrängt in geflodjtene ~örbe aum &6fauf. 
~ann berwalJrt er bie ~älft' in weitem @lefdjirr, baB er l)ätte, 
6id) aum ;rrnnf au nelJmen, unb Wann er Id)ntaufte au ~benb. 
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~bet naci)bem er geeilt au fertigen feine &efci)iifte, 
3eio 3ünbet er iSeuer, trbHcft' uns brauf, unb begann fo: 

iSremblinge, fagt, roet feib i~r? rool)er burci)fci)ifft il)r bie \fioge'? 
3ft es bieUeicf)t um &eroerb', ift's roa~rros, ban i1)r um~erirrt, 
&Ieici) roie ein lRauogefdjroaber im 15aI3meer, roeldjes uml)er~ 

fcf)roeift, 
l5eloft barDietenb bas Eeben, ein ~olf au befeinben im ~uslanb. 
.. 150 ber [gf{o.p; ba liradj uns aUen bas ~ern bot ~tfeien, 
U6er bas rau~e &ebtüU, unb i~n feloft, bas griinIidje I5djeufaL 
~ber icf) faBte midj bodj, unb rebete, foldjes erroibernb: 
.. \fiir bon :troja's Ufer um~ergeirrte ~djaier, 
U6et bie iSluten bes IDleers bon mandjerlei I5türmen gefdjleubert, 
~eimroiirts roorrten roir !legn; bodj anbere iSal)rten unb \fiege 
Sfamen roir: affo 6efdjloB es bieUeidjt Beus roaftenbe ~orficf)t. 
~riegsboff .preifen roir uns bon mtreus l5o~n 21gamemnon, 
~en je~t lRul)m berl)ettIidjet unter bem ~immel: 
60fcf) , ein lReidj ilcrftÖrf' er mit IDladit unb bernidjtete ~öIfer, 
~ieI an Ba~l. Iffiir aoer, 3u beinen Sfnieen gena~et 
iSlel)n, 00 etn &aftgefdjenf bu barreidjft. ober audj fonft uns 
~ine &aoe geroäl)rft, roie iSumbIingen etroa gebügret. 
I5djeue bodj, lBefter, bie &ötter! roir nafjn bir je~o in ~emut; 
mber ben !nagenben ift unb iSrembIingen Beus ein lRädjer, 
~er gaftfreunbIidj ben &ang egrroürbiger iSrembHnge leitet. 

mIlo ici) feloft; bodj jener erlUiberte graufames ~er3ens: 
:tgöridjt oift bu, 0 iSrembIing, roo nidjt bon ferne bu gerfamft 
~er bu bie &ötler 3u fcf)eun midj ermagnft unb bie lRadje ber 

&ötter! 
!nidjts ja gilt bem [gffo.pen ber ~onnerer Beus Sfronion, 
inodj bie feligcn &ötter; benn roeit bortrefflidjer finb roir I 
!nein, rool)I nimmer aus I5djeu bor Sfronions lRadje berfdjon' idj, 
5ffieber bein. nodj ber iSreunbe, roo nidjt mein ~er3 mit geoietet. 
l5age mir benn, rool)in bein trefflidjes I5dji~ bu gefteuert; 
Oli an ben ferneren etranb, 00 nage lUo; baB idj es roiffe. 

3ener f.pradjs argliftig, umfonft midj ~unbigen täufdjenb. 
5ffiieber oegann idj barauf Me erfonnenen \fiorte bes :truges: 
~dj, mein I5djiff, bas aerbradj mir ber ~rberfdjütterer \{3ofelbon, 
~er an bie SfIi.plJen es roarf, um bit &egenben eures &eftabes, 
:treibenb aum ~orgeliirg'; unb ber \fiinb aus bem IDleere ber" 

folgt' es! 
~dj nur allein famt biefen entrann' bem graufen~erberben! 

~nfo idj fellift; bodj nidjts antroortet' er graufames ~eqens; 
150nbern er ftredt' auffa1)renb bie ~änb' aus gegen bie iSreunbe, 
~eren er aroeen an.padi', unb roie r;,ünbelein ftracfs auf ben lBoben 
I5djfug; baB lBIut unb &e1)irn auff.pri~ete, ne~enb ben ~obcn. 
~rauf aer1)acft' er fie @Iieb bor &lieb, unb liejtellte bie inadjtfojt, 
iSra!3 bann barein, roie ein 2öroe bes \fiafbgeliirgs; unb er lief) 

nid)t 
~ingeroeibe, nodj iSIeifdj, nodj fefbft bie marfidjten Sfnodjen. 
2aut nun jammerten roir, bie ~änbe geftreert 3u Sfronion, 
mrs ben &räuel roir fagn; unb ei! ftat:rte bas ~er3 in lBetäubung. 
mber nadjbem ber [t)ffo.p ben mädjtigen \fianft fidj gefüllet, 
IDlenfdjenffeifdj einfdjIingenb. unb brauf ben lauteren IDlifd)trunf; 
.\.lag er im iSelfengeffüft fang gin burdj bie ~erbe gebreitet. 
~e~o erroog idj ben mat in meiner erl)abenen l5eele, 
!näl)er ßU geljn, unb 1)urtig bas I5djroert bon /ler ~üfte mir reinellb, 
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Sijm alt burdjftoflen bie ~ruft, wo 81t1erdjfell grenad unll 2eber, 
IDlit nadjbtängenber ~anb; bodj ~ielt midj ein anbter ~ebanf ab, 
i'lenn bott wären audj wit bei! f d)recflidjen :I:obei! geftorben: 
9lidjt ja ijätten wir alle uermodjt, uon bet ~öije bel ~ingangß 

305. IIDeg mit ben ~änben au rücfen ben g:e1i!blocf, weldjen er uorijob. 
~lIfo leuf3eten wir unll ijarrten ber ~emgen g:rüije. 

~Ui! bte bämmernbe ~ol! mit 9lofenfingern emporftieg; 
Seto öünbet' er ireuer, unb meUte bie ftattlid)e ~erbe. 
~Ilei! ber Drbnung gemäfl, unb bie 6äuglinge legt' er an!! (futer. 

310. ~ber nadjbem er geeilt 3U fertigen feine ~efdjäfte, 
\ßacft' er abermal awten madjtboU, unb belteUte bie irrüijfoft. 
~Ii! er gefdjmauft, ba trieb er bie wciblidje ~erb aui! ber 

ire1!!f1uft. 
60nber !Dlüij ab~ebenb ben mädjtigen ~locf; unb uon neuem 
6ett' er i~n uor, wie wenn er ben i'lecfel fett' auf ben Sfödjer. 

315. g:ort nun trieb ber ~l)flop mit geUenbem \ßfeifr.n fein lInaftuieij 
~ergwärtll; aber id) felbft blieb bort uoU argei! Ifntwurfe!!. 
Ob ja uergelten id) möd)t', unb 9luijm mir gewäijrt 2Uijenäa. 
i'lieler Glebanf erfdjien bem 8weifelnben enblidj ber befte. 

i'lrinnen lag pel! ~l)f[open gewaltige SfeuI' an ber 6taUung. 
320. ~tün, uon bei! Olbaum!! 6tamm; er ~aute fie, fünftig au ttagen 

IIDann fie geborrt; unI! aber erfd)ien fie etwa bon ~nfe~n 
®Ieidj bem erfjabenen !Dlafte bei! 3wan3igrubrigen 2aftfdjiff!!, 
i'lall breitbäud)ig bie ~ürb' ~inträ!'lt burd) fdjweUenbe IIDaffer: 
®Ieid) iijm fd)ien fie an 2än9" unb gleidj an i'licfe bon ~nfeijn. 

325. ~abon ~aut' idj genaijl. foute[ bie Sflafter umfpannt, 
9leid)te ben \ßfaijl brn ®enoffen, unb glatt iijn au fd)abtn gebot idj. 
9lafd) aud) glätteten fie; bann ging id) frIber unb fdjärft' iijn 
Oben, unb brannt' i~n bor, in lobernber g:lamme gewenbet. 
i'liefen barauf uerbarg idj mit 60rgfaU unter bem llnifte, 

330. IIDeldjer umijer burd) bie ~öijI' in unenblid)er IDlenge geftreut war. 
~ber bie anbeten trieb idj, bai! ~ol! mit einanb!r au werfen, 
lIDer baran pdj wagte. mit mir ben erijobenen Olbranb 
~em in baI! ~uge dU breijn, wenn fanft ifjm naijte ber 6djlummer. 
Unb el! traf, bie idj felbft mir aul!auwä~len gewünfdjet, 

335. ~ier ber irreunb'; unb ber fünfte war id), ber ou iijnen pdj 
barbot. 

Sett am ~benbe fam er. ber ~irt fdjönfIiefliger ~erben; 
6djneU in bie räumige Sfluft nun tdeb er bai! weiblidje iIlaftbieij, 
~Uei! ougleid) nid)tll laffenb im ijod)umijegeten !Sorijof. 
lIDeil er bieUeidjt argwö~nte; uieUeid)t aud) fügt' eil ein ~ott fo. 
~uf nun fdjwang er unb fteUte ben mädjtigen ireI!! uor ben 

~ingang. 
341. 6ette fidj bann unb melfte bie 6d)af' unb mecfernben .Biegen, 

~Uei! ber Dtbnung gemäfl, unb bie 6äuglin!'le legt' er ani! ~uter. 
~ber nadjbem er geeilt OU fertigen feine ®efdlöfte. 
\ßacft' er abermal aween madjtuoU unb befteUte bie 9ladjtfoft. 

345. .seto begann idj felber. unb fptad) beUt ~t)f{open genafjet, 
~ine ijölilerne Stanne bei! bunteren IIDeini! in ben ~änben: 

9limm, 0 ~t)fIolJ, unb trinf; auf llRenfd)enfleifdj ift ber lIDein 

~afl bu lernft\ wie föftIidj ben g~~~nf ~iet ~egte bai! llReerfdjiff. 
IIDeldjei! uni! trug. ~ir bradjt' id) BUt 6prenge nur, wrnn bu 

erbarmenb 
350. ~eim midj dU fenben gewäijrft. i'lod) bu wüteft ja ganil uner~ 

träglidj ! 
10 
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)Böfer 9Jlann, mie mag bir ein anberer naljen in 2utunft. 
60 bieI 9Jlenfdjen audj finb, bu ljaft nidjt biUig geljanbeU! 

~Ufo id) feIbft; ba naljm er unb Imete; unb mit ~ntaüdung 
:rranf er bas füse @ettänf; bann bat er midj mieber bon neuem: 

355. @ieb mit nodj eins miUfäljrig unb fage mir audj mie bu {jeiseft, 
~e\lo gIeidj, bas idj mieber mit 6.laitgefd)enf bidj erfreue. 
'1)enn audj uns ([qf{oven gebiert bas frudjtbare ~rbreidj 
~ier grostraubigen )!Bein, unb Sfronions !Regen ernäljtt iljn. 
'1)0d) bem ftrömte ber ~aft bon ~mbrofia felber unb illeftar! 

360. ~ener fvradjs; iljm gab idj bes funfeInben lIDeines bon neuem. 
'1)reimal f menft' idj iljm boll, unb breimal leert' er in '1)ummljeit. 
2(ber f obalb bem ([tjf{oven !ler )!Bein bie )Befinnung umnebelt, 
~e\lo begann idj mieber, unb fvradj mit fdjmeidjeInben )!Botten: 

9Jleinen illamen, ([tlf{0V, ben @evriefeuen~. ~ielje, bu follft iljn 
365. )!Biffen; nur reid)e mir bu bas Glefdjenf audj, mie bu berfvradjeft. 

illiemanb ift mein illame, benn illiemanb nennen midj aUe, 
9Jlutter aug1eid) unb )Sater, unb anbete meine @enoffen. 

~nfo id) felbft; unb jogleidj antwortet' er graufames ~eraens: 
illiemanb benn beraeljr' tdj aulett nadj feinen @enoffen, 

370, 2(lle bie anbern 3ubor; bas foll bein gaftIidj @efdjenf fein. 
~vradjs, unb ourüdgeleljnt ljin taumelt' er; jeto fidj beljnenb, 

2ag er mit feiftem illacfen gefrümmt; iljn faste bes 6djlummers 
~Ilßemaltige Sfraft, unb bem 6djfunb entftürilten mit )!Beine 
6tilete bon IDlenfdjenfleifdj, Me trunfenen mutes er ausbradj. 

375. 6djnell nun fteett idj ben \l3faljr in ben glimmenben ~aufen ber 
~fdje, 

'1)as er fleuer mir fing', unb rebete meinen Glenoffen 
~etQljaft au bas feiner ilUtüet mir füljre bor 2agljeit. 
~ber ba greidj nunmeljr ber Dlibenv!aljr in bem ~euer 
)Brennen wollt', aud) grün mie er mar, unb funfelte furdjtbar; 

380. :rrug idj i~n fd)nell aus bem fleuer ljinan, unb bie meinigen 
ring~um 

~teUten fid); aber mit 9Jlut beleert uns fräJtig ein '1)ämon . 
. ~ene. 3uareidj aufljebenb ben abgefpi13eten Dlbranb. 
6tiesen tUs ~(ug' iljm ljinab; unb idj, in bie S)ölje geridjtet, 
'1)reljete. )!Bie mit bem )Boljrer ein 9Jlann ben )Saffen bes (5d)iffes 

385. )Boljrt. unb jene bon unten ljerum iljn breljn mit bem !Riemen 
flaffenb an jeglidjer @'leU', unb Itetiges 2aufs er ljineinbringt: 
~Iio feit in bas 2luAc ben glüljenben \l3faljI iljn ljaUenb, 
'1)reljeten mir, bas )Blut fiebljein um ben raufenben aufquoll. 
~lle )!Bimvern umljer unb bit )Brauen iljm fengte bie 20lje 

390. @'leines entflammten @'lterns; unb es vraffelten brennenb bie 
)!Buraeln. 

)!Bie menn ein 9Jleifter in ~ra bie ~0laa6t. ober bas EidjIidjtbeiI, 
:raudjt in füljlenbes )!Baffer, bas laut mit ®efvrubel emvorbrauft, 
~ärtenb burd) Sfunft; benn foldjes erfett bie Sfräfte b~~ ~ifens: 
2(lfo aifdjt' iljm bas ~lug' um bie feurige 6vite lies Dlbranbs. 

395. @raunboll brüllt' er @eqeul laut auf. ban ber fleIfen umljerfdjoll; 
Unb mir, bebenb bor ~ngft, entflüdjtelen. Sener in ~alt nun 
!Rit; (tus bem ~(uge ben \l3faljl. bon triefenbem )Blute befubelt, 
)!Beldjen er ferne bon fidj fortfdjleuberte, tobenb bor Unfinn; 
Unb nun rief bie ([qf(oven ber tirüllenbe, meldje benadjbart 

400. )!Boljnten im flelfengeflüft um bes @'ltran~s winbljallenbe ~äuvter. 
Sene tJernaljmen ben inuf, unb man!lelten bortljer unb baljer, 
Unb um bie f)öljle gefteUt. erforfdjten fie, mas iljn betrübte: 
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\fiaß bodj gefdjaij, \13oltJPijemoß. au 2eibe bir. bafl bu fo lirülleft 
':Durdj bie ambrofifdje 9ladjt. unb uni3 aufltJecfteft bom 6djlummer? 
üb bit bie ~erben bielleidjt ber 6terlilidjen einer ijinltJcaraulit, 
über bidj feIbjt audj tötet, burdj ~rglift ober geltJaltfam ~ 

\fiieber begann auß ber ~ö~le baß Unge~eur \13oltJpijemoß: 
~Hemanb tötet midj ifreunbe, burdj ~rglilt; feiner geltJaltfam! 
'Ilrauf antltJorteten jene unb fdjtie'n bie geflügelten \fiorte: 
9lun ltJofern mit ®eltJalt bidj ~infamen feiner fleleibigt; 
~ranf~eit bon 2euß, bem er~ab·nen. bermag fein mittel 3u ltJenben. 
'Ilu benn fle~e oum jßater. bem [!leerbe~errjdjer \13ofeibon. 

~ene fdjrie'nß unb enteilten; unb inniglidj ladjte baß ~er3 mir 
'Ilafl mein 9lame getäujdjt unb ber ltJo~lerfonnene 9tatfdjlufl. 
'Ilodj ber ~lJf1op, aufftö~nenb bor Dual unb jämmerlidj ltJinjelnb, 
Stappt' umijer mit ben ~änben unb na~m ben ifelß bon bem 

~ingang; 
6evte fidj bann inltJenbig ber \13lort'. unb bie ~änbe berbreitenb 
Stajtet' er, einen 3u fa~n, ber ~inausginß unter ben 6djafen: 
'Ilenn fo gan3 einfältig, bermutet' er, ltJurb' idj iQm ~anbeln. 
~ber idj feIbft ratjdjlagte. ltJie bodj am beften 3u t~un fei, 
üb idj bieUeidjt bie ®enojjen bOm ~ammertot unb midj felber 
9teftrte. Staufenb ~tltJürf' unb berjdjlungene 2ijten entltJarf idj; 
'Ilenn eß galt um baß I!eben, unb fürdjtetliet) brang bie ~ntfdjeibung. 
'Iliefer ®ebanf' erfdjien bem 2ltJeifeInben enbIidj ber befte. 

\fiibber ltJaren bafelbjt, bidjtbufdjiger jßliefl unb gemäftet, 
®roB unb jtattUel) an \fiuel)ß. mit bunfeIer \fiolle befleibet. 
':Diefe berbanb iel) ge~eim mit 3ä~gefrodjtenem 9teifig, 
\fio ber ~lJffoV aUf fdjlief, baß gefeVlo~ benfenbe 6djeufal, 
'Ilrd unb brei: i 0 trug mit ber mittlere einen ber !!Ränner, 
Unb 5ltJeen anbere gingen liei~rr. 3u ber ifreunbe !Bejdjirmung. 
3eglidjen trugen bemnadj brei !Böcfe mir, aber idj felber 
\fiä~lte ben jtattlidjften !B 0 cf, ber ltJett borragte bor allen: 
'Iliefen faBt' idj am 9tücfen. unb nnter bem 1tJ0lIigen !Baudj ijin 
~ag idj gelbäl3t, unb barauf im ~ettIidjen iflocfengefräufel 
f:)ielt idj feft bie ~änbe gebre!)t, au~baurenbeß ~er3enß. 
~nfo feuf3eten ltJir unb t)arrten ber ~eiIigen 3'rü~e. 

~m.\ bie bämmernbe ~og mit 9tofenfjngern emvorftieg. 
3r\it nadjeinanber entfprang bie männlidje ~erb auf bie \fieibe; 
'Iloel) fie bort. ungemelft um bie 6tallungen bIöften bie [!lütter. 
6tro\lenb bie ~ter bon IDlildJ. ~~r ~etr. ben fdJrecflidje Dualen 
g:olterten. fat bie 9tücfen ber fämtlidjen \fiibber betaftenb, 
60 ltJie fie grab' au fftiegen, unb aflnte nidjt in ber 'Ilummijeit, 
~aB idj fie unter bie !Bruft ber ltJolligen !Böcfe gebunben. 
2angfam ltJanbeUe nun mein !Bocf 3ur \13forte beß ifelfeng, 
6d)ltJer mit \fiolle belaben, unb mit, ber mandjerlei badjte. 
3~n audj betafte!'. unb fvradj bag Unge~eur \13olt)pijemoß: 

!Böcfdjen, 0 ifreunb. roie trablt bu fo ijinter ber ~erb' auß bem 
ifelfen? 

9lie ja bulbeft bu fonft, bat anbere 6djafe borange~n; 
60nbern 3uerft ereUft bu bie ~lur boll ®räßdjen unb !Blümlein, 
Wlädjtigeß 6djritiß; audj 3uerft an ftrömenbe !Bädje gelangft bu; 
Unb audj 3uerlt in ben 6tall arbeitejt bu ltJieber3ufef)ren. 
~ämmert ego ~e\lt nadj aUen ber äuterfte? üb biet) ba~ ~uge 
~eine~ ~errn fo betrübt? baß ber tücfifdje Wlann mir geblenbet, 
6amt bem lofen ®efinbef, mit \fiein mir bit 6erle betäubenb, 
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iJliemanb; ber roo~I f41roerli41 bereitß brUt !8rrberben el1tf!o~n iftt 
!!Benn bu nur fo bä41teft roie i41. unb e.pra41e berftänbeit, 
!nir au fagen, roo ber bor meiner GleroaIt fi41 berftedt ~äU; 
~raun bann fonte fein ~irn burcfJ Me ~ö~Ie mir ~ie~in unb bort~in 
&uß bem aerf41metterten f.priVen am I6}runb; bann foUie baß ~er3 mir 
!!Bo~l fi41 erIuften beß !!Be~ß, baß ber ~augeni41t~ bra41te, ber 

iJliemanb! 
~Ufo f.pra41 ber ~I)flo.p unb lies ben !!Bibber ~inaußge~n. 

21I~ roir ein roenig entfernt bon bet ~ö~l' unß fa~n unll llem 
!8or~of, 

ID(a41t' i41 untet bem !!Bibber micfJ 10ß, unll löfte bie ~reunll' au~. 
,ohne !8er~ug bie feiften unb fed ~erf41reitenben l8öde 
~rieben roir, biel umroenbenb in ~rümmungen. biS roir 3um lUleer
ecfJiff famen. !!Ilii ~eroli41er ~reub' erfa~n un~ bie lieben @enoffen, 
i:ie roir entrannen bem ~ob', unb jammerten laut um bie anbern. 
21ber i41 bulbet' eß ni41t, unb roe~rtte jrgli41em roinfenb, 
'Ilail er weint'; unb gebot, nur Me ~rift f41önfliesiger l8öde 
.\)urtig inß e41iff einwerfenb, bie fa13ige ~lut 3u burdjfteuern. 
&Ue fie ftiegen ~inein, auf ffiuberbänfe fi41 feuenb, 
eailen gerei~t, unb f41lugen bie grauli41e imoge mit ffiubern. 
&Iß i41 10weit nun roar wie erfdJaUt boUtönenbet &u~ruf, 
~eto laut 3UUt ~t)fIo.pen bie lränfenben !!Borte begann i41: 
.\)a ~llf{o.p, b041 feineß berä41tli41en IDlanneß @enoffen 
~raileft bu bort im ~o~Ien @eflüft mit gewaltiger. @StärleI 
lifnbIi41 mUßten ja wo~l beß ~rebeIß ~~aten bi41 treffen! 
@raufamer. weH bu bie Gläfte fo ungefcfJeut in ber !!Bobnung 
lifingef41ludt; brum ftrafte bi41 8eu~ unll bie anberen Glötter I 

~Ufo i41 leIbft; ba ergrimmte nodJ weit 50rnbOUet ber !!Bütri41 ~ 
Unb er entfanbt' abreisenb bas .\)au.pt beß grosen &ebirgeß. 
alber er warf jenfeitß beß f41waragef41näbelten Wleerfdjiffs, 
llBenig, unll faum berfeblt' er beß eteuerß lifnbe au treffen . 
.\)o~ auf i41woU baß @eroöffer bom nieberitüraenben ~elßblod; 
Unb fdjneU raft' anß @eftabe bie rüdwädß wogenbe I8ranbung 
~Iutenb baß @S41iff auß bem llneer, unb ftrubeIt' eß na~e öum Uter. 
21ber i~ felbft mit ben ~änben ergriff ben mä41tigen @S41aIter, 
eties bom 2anb', unb erma~nte mit brin.!Jenbem lifrnft bie @enoffen, 
2Inauftrengen bie ffiuber, bamit wit entflö~n au~ bem Unglüd. 
IDlit auroinfenbem .\)au.pt; unb fie ftürOien fi41 raf41 auf bie ffiuber 

&li nun bOl1.peU fo wei! fortf41iffenb inß IDleer roir gefommen 
3eto rief idj bon neuem bem !!Büteri41. 21ber bie ~reunbe 
~emmien mi41, anbere anberßroo~er, mit freunbli41en !!Borten: 

Unglüdfeliger, ftrebft bu ben graufamen IDlann au erbittern, 
'.l)er nur eben in~ :D'leer ~inroarf fein @ef~oil. unb bas @S41iff unß 
ffiüdroärfß Taft' an~ @eftabe, roo glei41 3U berberben wir ba~ten r 
.\)ätt' er bi41 ffiebenben nur, ja ben ~aut nur ber @Stimme ge~öret;. 
!!Ba~rIi41 3eri41eUt ~ätt' er aUen bas .~aul1t, unb beß @S41iffeß· 

GlebäIf au41, 
Unter bem aadigen ~e{fengef41oB! @So weis er au f41leubernI 

&1fo bie ~reunb', umfonft bas er~abene ~etd mir berebenb ~ 
'Ilenno~ rief i41 bon neuem i~m 3u mit ereifertet @Seele: 

~öre, ~t)flo.p, roofern bi~ ein fterbli41er lifrbeberoo~net 
3emaIß fragt um bes 21ugeß etliarmungßroürbi~e 181enbung; 
@Sag i~m: bet etäbteberroüfter ,obllffeus ~at mtdj geblenbet, 
lift lles 2aertes eo~n, roo~n~aft in ~t~afa's ~ilanb! 

2Ilfo i41 felbft, b041 laut mit @e~eul antroortete jener: 
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iIDe~e, gewiB nun trifft midj ein 20s uralter lBerfünbung I 
,f;lier war einft ein q3rolJijet, ein !!Rann fo gron unb gewaltig, 
~eIemos, (i!urtJmos 60ijn, ber funbigfte 6eijer ber 8ufunft, 
iIDefd]er alIijier weißfagenb bei unß ~t)f[olJen gealtert. 
~iefer flJrad]. wie baß aUeß bereinft mir fäm' in ~rfülIung, 
~urdj beß Obljffeuß ~änbe beraubt oU fein beß @efidjteß. 
~odj erwartet' idj ftetß. ein groner unb ftattlidjer ~ernmann 
60Ute ba~er einft fommen, mit ~raft unb 6tärfe gerüftet; 
Uub nun ~at fo ein ~ing. jo ein elrnber iIDidjt. fo ein iIDeidjHng, 
!!Rir mein &uge geblenbet. nadjbem er mit iIDein midj bewältigt! 
~omm bodj ~eran, ObtJffeuß; bamit idj aIß ®aft bidj bewirte, 
Unb ein ®elcit bir fdjaffe vom mädjtigcn 2änbererfdjütterer; 
~enn iijm bin idj ein 60ijn, unb er rüijmt fidj meinen (!;raeuger! 
2ludj wirb ber midj ijeUen, gefäUt eß iijm; feiner ber anbern, 
\fieber ein feliger @ott, nodj ein ftcrblidjer (i!rbebewo~ner. 

Sener flJrad]ß; unb idj feIb\t antwortete, foIdjeß erwibernb; 
.!fönnt' idj nur f 0 fidjer ber 2ebenßlraft unb beß ®eifteß 
~idj entIebiget feijen in 211beß 6djattenbe~aufung, 
&Iß nidjt ijeilt bein 2luge fogar ber ~änbereridjütterer! 

~Ufo idj feIbft; bOdj je~o bem meerbe~errfdjer q3ofeibon 
ffle~et' er, frrecfenb bie ~änbe 3um 6terngewölbe beß ~immeIß: 

~öre midj q3ofeibon, Umuferer. ffinftergeIocfter! 
~in idj fürwa~r bein 60ijn. unb rü~mft bu bidj meinen ijröeuger: 
®ieb, bOB nid]t ijeimfe~re ber 6täbteverwüfter Ol>~ffeuß, 
l%r, beß i!aerteß 60ijn. wo~u~aft in ~tijafaß l%Uanb! 
\fiarb i~m aber beftimmt. Me ffreuube 3u fdjaun, unb ÖU fommen 
Sn baß begüterte ~auß, unb bie ~eimildjen ~Iuren ber lBater; 
i!aB iiju fpät. unglücflid]. entblöBt VOll aUen ®enoffen, 
~eijren auf frembem 6djiff, nnb l%lenb finben im ~aufe! 

&110 fle~et' er laut; iijn ijöreie q3ofeibon. 
\fiieber barauf erijob er ein nodj viel grönereß ffefßftücf, 
6anb±' eß ba~er umfdjwingenb, unb ftrengt' unermenlidje ~raft an. 
&ber er warf bießfeitß beß fdjwar3gefdjnäbelten meerfdjiffs, 
\fienig. unb faum verfe~It' er bes 6teuers l%nbe 3u treffen. 
~odj auf fdjwoU baß @ewäffer vom nieberftür3enben ffeIsblocf, 
1B0rwärtß wogenb bas 6djiff. unb ftrubelt' eß naije 3um Ufer. 

&Iß wir nunmeijr 3ur ~nfel gelangeten, bort Wll bie anbern 
6djöngeborbeten 6djiffe gebrängt verweilten, unb ringsum 
6aflen bie ~reunb' in ~rauer, unb unß beftänbig erwattenb; 
6djoben wir, bort anlanbenb, baß 6djiff anß fanbige Ufer; 
2lls bann ftiegen wir felbft am \fiogenjdjlage beß meeres. 
&udj Me erbeutete ,f;lerb', aus bem räumigen 6djiffe genommen. 
~eiUen wir gleidj. bOB feiner mir leer aUßginge bes ®utes. 
~odj mir gaben ben \fiibber bie ije[(umfdjienten ®enoifen 
1B0r ben geteUeten ~öcfen vorauß. ~~n bradjt' idj am Ufet 
~ronoß 60ijn im ~onnergewölf, bem Orbner bet \fielt ./3eus, 
\fieiijenb, unb brannte bie 6djenfeL &IIein er verfdjma~te bas 

OlJfer, 
Unverföijnt, unb befdilofl ben Untergang ber gefamten 
6djöngeborbeten 6djiff', unb wert mir geadjteten ~reunbe. 
~nf 0 ben gan3en ~ag bis fpät 3ur [infenben 60nne 
Saflen wir. reidjIidj mit ~Ieifdj unb IiebIidjem 5l.Sein uns erquicfenb. 
&ls bie 60nne nunmeijr abfanf. unb bas 'i'lunfelijeraufaog; 
Seio ru~eten wir am \fiogenfdilage bes 9Reereß. 
&Iß bie bämmernbc ijoß mit mofenfingcrn emporftieg; 
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3eto mit bringenbem ~rnft ermafjnt idj meine ~enoffen, 
!SeIber einaufteigen, unb abauräfen Me !Seile. 
21Ue fie ftitAen ~inein. auf 91uberbönfe fidj fetenb. 
!Sauen gereifjt, unb fdjrugen Me graulidje !!Boge mit 91ubern. 

21rfo fteurten wir fürber fjinweg, idjwermütige9 ~er3en9, 
l}roij aU9 ber ~obe9gefaijr, bodj beraubt ber lieben &enoffen. 

XIII. 
~a{4 eine ~nße. 

~er ®laube an bie ~iften3 tJon 3tiefen liegt fo naije~ 
bau barüber fein ~ort 3U tJerlieren ift. 

W1an faij }IDäUe unb anbere mauerartige ®ebifbe, bit 
fo ausfaijen, alS ob fie fünftfidj erridjtet feien. :Da W1enfdjen= 
arme bie ~lÖtfe, au~ benen fie beftanben, nidjt ~ättcn ijeben 
fönnen, fo war ber ®ebanfe nidjt fernliegenb, fidj 3tiefen a(~ 
~aumeifter tJor3ufteUen. :Diefe 2lrt tJon ~lJffo.pen fommen 
ijier garnidjt in ~ctradjt. 

~as gfeidje gift tJon ben @;lJffo.pcn, 3u beren ~orfteUunfl 
bie ~ijätigfeit feuerf.pcienber ~erge 2lnlat gab. ~ie wurben 
bes~afb af~ ®ef)ülfen be~ .\)e.pf)äftu~ gebadjt, bem fie bit 
~fi~e fdjmieben f)affen. 

~obann lef)rte bie alltäglidje @rfaf)rung, bau e~ oft feijr 
grote W1enfdjen gab, bie jebodj nidjt feUen burdj bie ~fugf)eit 
ffeiner ~erfonen be3wungen luurben. ~a nun ber IDcenfdj, 
namentlidj im ~am.pfc mit ben ®efd)ö.pfen, bie if)m an 
~ör.perfraft unenblidj überlegen waren, biefe nidjt Mot ljäufig 
hefiegte, fonbern fie wie bie ~ferbe, stamde, @(efanten oben .. 
brein 3äf)mte unb fie 3U feinen :Dienftfeijtungen benu~te, fo 
muaten iljm @r3äljfungen, in benen 3tiefcn tJon 8wergen 
überwunben wurben, befonber~ naf)e liegen. Unb fo ftnb 
biefe benn aud) in Un3aljf tJorljanben. :Die ®efdjidjte tJom 

'f(einen ~atJib, ber ben ®ofiatlj be3luingt, ift tlJ.pifdj. 
}IDie tief biefe m:nfdjauung im W1enfdjenf)er3ett begrünbet 

ift, erfef)en wir 3. ~. barau~, bat bie nüdjtern unb .praftifcf)· 
benfenben &merifaner, beucn bod) fein IDCenfd) einen Uber .. 

. flUß tJon ~f)antafie nadjfagen wirb, bie ~prengung eine~ 
i"Yelfens burd) bie .\)anb be~ flehten ~ödjterd)ens iijres ~rä= 
fibenten tJorneijmen ließen. ~ie .\)anbbewegung eille~ ~inbe~ 
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madjte ben ~etfen lautloß lJerfinfen. - 5illeld)er :triumlJlj 
beß menfd)fidjen @eifteß über bie rolje Wlaff e! 

~o erfdjeint benn audj aunädjft bie ?Blenbung eineß 
lRiefen burd) einen Wlenfdjen weiter nid)g aIß eben ein m:uß
flut biefer m:nfdjauuug au fein, wie ja audj bie ?Beawingung 
ber :trolbe (lJgL @). 54) burdj Sl'naben fidj auß biefem ®nmbe 
erfrären läbt. :I:laß ift um f 0 wa~rfdjeinrtdjer, aIß man eine 
lReif)e lJon Umuaf)rf)eiten unb Unwaf)rfdjeinIi(ljfeiten feftftellen 
fann, bie fidj feidjt erHären. 5iller lJljantafiert, ber fann eben 
5illiberflJrüdje leidjt überf e~en. 

5illäf)renb aber bie fonftigen ?Begegnungen mit lRiefen 
fidj leidjt al5ß reine ~f)antafteen nadjwcifen laffen, ift bei ber 
f)omerifdjen :tlarftellung mandjeß angefüf)rt, maß nid)t rein 
erbadjt fein fann. Um baß lRefu(tat lJotUleg alt nef)men, fo 
ift bief e~ foIgenbeß. @)ie entf)äft eine uralte (irinnerung an 
eine ?Begegnung mit einem ®oriUamenfdjen. ~lß man flJäter 
ba~ )Berftänbniß f)ierfür lJerforen f)atte, f djweitte man fte 
mit einer anberen (iraäf)ftmg lJon ber ~rt, wie fte ®·rimm 
in ::menge anfüf)rt, auf ammen. 

)Der stern.punft ber (fraäf){ung tft fofgenber. Wlan ge
riet mit einem fofdjen Unf)olb aufammen un~ entrann bem
felben baburdj glücUidj, lUeH er unter ben in @)tidj gefaffenrll 
)Borräten 5illein fanb unb fidj baran beraufdjte. 

5!Boran lanH man jebodj erfennen, wo 5illaf)res unb 
~alidje~ ftent'? - (tinfadj baran, bat bas eine fid) wiber
f.pridjt, baß anbere nidjt. 

(i~ giebt jebodj gfünfid)erlUeife nodj ein anberes lJoraüg
lidjes ?BelUegmitteL übnffeuß fommt aud) mit anberen 
lRiefen, nämlidj mit ben Bäftrngonen aufammen. üb\l.JOl)! 
eine lReibe djarafteriftifd)er Wlerfmafe babei nidjt angegeben 
lUerben, fiebt bie f)errfdjenbe Wleinung nidjts aLs eine )Ber
bOlJ.pefung barin. iman entblöbet fidj alfo nidjt, ~omer auf 
bas WilJeau eines langlUeiLigen @)djlUäters alt ftelIen, ber 
alUeimal baMefbe eraäf)1t, oblUof)l fd)on übtJffeuß felbft (üb. 
?Bud) XII, 452) bagegen energifd) .proteftiert. 

ilierabe alfo in biefen ~blUeidjungen lJon ben ~äftrn
gonen unb ben anberen lRiefengefd)id)ten liegt ber ~ern ber 
~aäf)!ung, lUie fid) f.päter f)erau~ftellen lUirb. 

Buuörberft folIen jebod) bie ~l)antafiegebHbe unb m:us
fdjmünungen alß foldje nad)geluiefen \Uerben. 

:I:lie ?Begegnung ber Sl'naben mit ben :trofben ift reine 
(irfinbuug. @)äugetiere \Uie überf)au.pt f)öf)er organifierte 
@efdjö.pfe mit einem ~uge gieht e~ gana una\Ueifelf)aft nid)t, 
mef)erer ®efdjö.pfe mit einem m:uge auf ammen erft redjt nid)t. 
;!)u m:ffen unb Wlenfd)en unb bemnadj und) lRiefen' gut fegen 
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unb bemgemän fcfjfedjt riecfjen fönnen (cf. @5. 92), fo finb aUe 
~roäl)lungen bon fcfjfimmen m:ugen bon miefen bOIl lW rn
l)erein l)öcfjft ulUual)rfdjeinlicfj. ~6enfaUß finb angeblicfje 
2!ußrufe wie: ,,~cfj wittere Wlenfcfjenfleifcfj ober a:f)riften61ut" 
n[ß ~rfinbungen oU 6etramten, ba fie eine iSinneßfcfjärfe bor
aUßfeten, bie 6ei groj3en Wlenfcfjen nicfjt anoltnel)men ift. 

man bie ~naben fidj mit ben ~rolben l)aben berftänbigen 
fönnen, ift eb~nfaUß nicfjt olt glau6en. 

ma alfo lauter Unwal)rfcfjeinlidjfeiten borliegen, fo oeigt 
fidj eben f)ierburcfj bie ~roäf)rung alß ein 'l5l)antafiegemälbe. 

7IDunber6arerweife fommt nun bie ~[enbung von miefen 
fo lJäufig bor, ban man 6einaf)e vermuten fönnte, ei3 ftetfe 
etwaß 7IDaf)reß baf)inter. 

2!ber bie @5adje erfLärt fidj fef)r leicfjt. 7IDer einen miefen 
beowingen will, mut beffen fdjwäcfjften 'l5unft außfinbig 
macfjen. maß ift nun ufloltJeifeff)aft bai3 m:uge. Of)ne @5ef)
fraft ift feIbft ber miefe nicfjt 3lt fürcfjten. meßf)a(6 bfenbet 
man pen gefangenen @5imfon . 

. UberaU fef)en wir benfelbcn ?Borgang ; fcfjwacfjc @efcfjöllfe 
llrregen if)re m:ngriffe gegen oie m:uHen ftarfer oU ricfjten. 
mie iYralt oro1)t bem riefenftarfen ~mann mit ben 7IDorten: 
mu, icfj frate mir bie ~(ugen auß! ~iere, bie im ?Bergleicfj 
ou unß Bwerge finb, macfjen eß oft c6enfo. :Die GHutfe 
ricfjtet il)re 2!ngriffe gegen bie ~(ugen bci3 ~ommenben. Sn 
~öf)men fam eß vor einigen Saf)ren mel)rmal~ lJor, baj3 an
gefcfjoffene mol)rbommefn bem Säger, ber fie in bie ,\)anb 
genommen f)atte, 6litfcfjneU ein m:uge aU$ftacfjen. 

~ei aUer 4iocfjad)ttmg bor @rimm bürfte bie ~emer
fung geftattet fein, baj3 bie ~r3äfJlung l)on ben ~rolben nidjt 
bie urf.prünglicfje, f onbern umgefef)rt bie illätere ift. ~ann 
nämficfj ein Wlenfd) einen miefen burcfj ~renbung be3wingen, 
fo überwältigt er fogar brei miefen, faU~ fie nur 3ufammen 
ein 2!uge l)a6en. 7IDenn nun ba~ m:uge fo lotfer fi~t, bas 
e~ 6ei einem @5tose gegen ben ~ör.per f)eraußfälIt, bann fann 
fcfjfief)fidj ein ~na6e baffel6e leiften. 

@50 enueift ficfj Die @5acfje al5 eine 2!ußgeburt grübelnber 
~l)antafie, bie barin f cfjwefgt, baj3 ein nocfj unerwacfjfener 
Wlenfcfj 6ereit~ brei miefen 6e3wingcn fann. 

~n ficfj ift fic fo tf)öricfjt, wie nur benf6ar. SOie Watur 
ift bie! oU weife, ein fo foft6ar~ @ut nur einmal öU fdjenfcn, 
fie . gie6t jebem f)öf)er organifierten @efcfjöllfe ein meferbeauge 
mit. SOaß ronnte jebodj ben 'l5f)antaften nicfjt in ben~ram 
.paffen, benn ein 2!uge läj3t ficfj natürficfj feicfjter aueftecfjen 
a(ß öwei. @5cfjitberte ein ~r3älJ(er, wie ein ~Jlenfcfj einem 
oweiäugigen aliefen bie m:ugen aUßftad), fo war e~ immer 
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umua!)rfdjeinHdj, baf3 ba~ mor!)a6en gelang. ~eber, bem in 
ein 2luge geftodjen wirb, audt unwillfüdid) aurud unb mad)t 
baburdj bas ®elingen ber gänalid)en }Blenbung unwal)r
fdjeinIidj. 

~ie einäugigen?Jtiefen finb besl)al6 naturgemäf3 fon
ftruiert worben, um biefe Unwa~rfdjeinlidjfeit be~ @eling en~ 
au 6efeitigen. 

~nadj benidben @runbfä~en laffen fidj bei Sjomer Die 
~l)antafieauswüd)f e (eid)t nadjweifen. 

Unwa~r ift bie Q:!iftena eine~ einäugigen @efd)ö.pfes. 
Ewar 6ef)aul'tet fie Sjomer nidjt ausbrüdfidj, aber fte gef)t 
aus ber Q:raäf)lung l)eruor. 9.Ran l)atte eben bie uril'rüng
lidje G:qäl)lung nid)t mel)r uerftanben, namentlid) nidjt, was 
'X.JltAw<jl bebeutet. Unwaf)r ift bie 2ld ber }B(enbung. ~e(bft 
bem gröf3ten lebenben @efd)ö.pf, bem s.ßotwa(, ber bei mef)r 
als 20 m 2änge ein @eroidjt uon etwa 3000 bis 40000 Otr. 
befi~t, fann man un3weife(~aft mit einem ~d)~uerte ein 
~ruge aU$ftedjen. ~af3 Ob~ifeus ba3u eill.en glüf)enben s.ßfal)l 
ne6it uier ftRann braudjte, ift läd)erlidje lt6ertrci6ung. 

ltnwaf)r ift bie Unterf)altung, ebenfo ber mame miemanb. 
~iefe Q:r3äf)luug ·ift weit tJerbrettet; ber ~djiffer an ber 
~atJe{, ber 3. }B. ben mi! .prügdt, erreidjt beniel6en Q:ffeft, 
inbem er fid): ~el6ergetf)alt nennt. 

Unwal)rfd)einIid) ift, ban er, ber @)l'redjer, nid)t fofort 
gefreffen wirb, ebenfo ban feiner tJon ben uier ausgeloften 
@enoffen gel'adt mirb. ~n anberen Q:r3äf)rungen tft bie 
~d)ollung bes~nfüljrer~ mit beffen W~agerfeit 6egrünbet, eilter 
(tigenfdjaft, bie bei ~nfül)rern nidjt fegr wabrfdjeil11idj ffingt. 

ltmual)rfdjeinHdj ift Die iJlud)t burdj bie m!ibber, ba 
OblJffeus mof)l feine @efäf)rten feft binben fonnte, aber fid) 
nidjt .felbft.1) 

U6er Me bo.p.pelte 1Rufweite fann man geteilter 2lnfid)t 
fein. OblJffeus fonnte ja nodj einmal fo ftad rufen al~ ge
wöf)nlidj . 

UnwaljrfdjeinHd) ift bas m!erfen mit 6teinen burd) einen 
}BlinDen uub beren m!idultg. 

ltnwaljr ift ba~ }Beten. ~a~ ftef)t im m!iberf.prudj mit 
bem 2lnfange m. 275. 

Unwaf)r ift bie Q:r3äljrung tJon bem s.ßrol'f)eten. 'l)as 
fte!)t im m!iberf.prudj mit m. 115, 187. ~ie tJerfef)rten ja nid]t 
einmal mit einanber, uiel weniger mit fremben ~erfonen. 

1) ~enügte e!3, bat er fidj feft~ielt - lDa~ man fidj fdjlDer bO~
ftellen fann - fo lDar ba~ ~eftbinben ber ~enoffen fe~r unUug. ~enn 
'em erta4141tet ~eftgebunbener ronnte bem blinben miefen nidjt me~r ent-
fdJIü41fen. . 
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Umuaf)r ifi be~f)alb auef) ba~ ~ommen ber anberen Q:~« 
ffopen in ber Waef)t. ~ranff)eit bei Waturmenfef)en ift eben
fall~ umuaf)rfef)einlief). ~a~ ~eten ift aber ebenfall~ mit 
)B. 275 wiberfpreef)enb. 

Sl:ümmerten fief) aber bie anberen Q:~f(open wirflief) um 
\ßol~pf)em, fo baf) fie fdbft in ber Wad)t famen, fo war e~ 
f)öef)ft wunberbar, baf) fie am anberen 9Rorgen fief) nicf)t ein« 
fanben, um naef) feinem ~e~nben öu fef)en. ~enn ~ol~
pf)em in ber Tnmfenf)eit if)nen bie ~(enbung nicf)t au~
einanber fe~en fonnte, f 0 war e~ bocfj am anbern 9Rorgen, 
al~ er wicber einen fraren ~opf befaf), ba~ näef)ftliegenbe, bie 
@enoffen wieberum öU rufen. ~~ tft birett unglaublicf), baf) 
er allein ba~ ~etaften ber ~ibber übernaf)m. ~n~ er mtlt 
ben :Db~ffeu~ rufen f)örte, ba war e~ bocf) ba~ ilcatürlicfjfte, 
bie anberen Q:~fropen öur )Berfolgung f)erbeiöurufen. ~enn 
er fogar al~ ~mnber ba~ i§cfjiff beinaf)e öum fcfjeitern 
bracfjte, fo muf)te e~ bocfj für feine feI)enben ~anb~leute eine 
~(einigfeit fein, tf)n öu räcfjen. 1) 

g:ür einige llluuaf)rfcf)einlicf)feiten liegt bie ~rf(ärung 
frar öu Tage. 

:Ob~ffeu~ muf) alle möglicfjcn m:benteuer erleben, nament
rief) €cf)iffbruef) erfeiben, ef)e er nacf) S)aufe fommt. ~af)er 
muf) if)m ber 9Reergott feinbfief) gefilmt fein. Umgefef)rt 
muf) ~oL~pf)em - ba ba~ ~neer bie gröfiten Ungetüme 
f)erlJorbringt - ein €of)n be~ 9Reergotte~ fein. i§o war 
bie ~lenbung be~ lRiefen ein willfommener @runb, bie )Ber" 
öögerung ber S)eimfef)r öu erffiiren. 

g:crner bringt bei ben @riecf)en bei lJielen @e{egen
f)eiten bie )Borftellung buref) , baf) ntemunb feinem @ief)ilffal 
entf{ief)en fann. i§o muute benn aucfj bem ~ol~pf)em feine 
mlenbung propf)eöeit fein. ~ruf biefe ~eife fommt ber ~ro
pf)et öu ben ~Dflopen, wo er garnicf)t f)ingef)ört. 

~wägt man, we!ef)e mebeutung ba~ i§teinfef){eubern bci 
ben norbifcf)en )Bö {fern, in ben i§agen bon ~ntllf)i(be u. f. w. 
f)at, fo fönllte man bermuten, baf) e~ urfprünglicfj nur ben 
~äftrDgonen nadjgefagt unb erft nacf)trägficf) lJon bem Q:D
tropen eröäf)!t wmbe. 

:!liefer Xeif ber ~röäf)lung - barin f)at ~. @rimm 
lJöllig lRecf)t - tft lebiglicf) ~f)antafiegebilbe. 

~en urfprüng(ief) f)iftorifef)en ~eif fönnen wir baran 
erfennen, bau er bei ben anberen @dcfjief)ten bon lRiefen 

1) iffienn fie aucij feine Eicijiffe liefaten, fo fonnten fie bocij bem 
Db9ffeuß fcijlVimmenb nacijfeVen. 
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nicf)t tJorfommt unb fBe06ad)tungen entf)äft, bie an fidj un
tJerftänblidj wären, luenn nidjt wirftidje )8ege6enf)eiten tJor
lägen. 

ineljmen wir an, baf) e~ fidj um einen ®oriffamcnfdjen 
geljanbelt ljat, fo würbe folgenbe~ genau fUmmen: 

~(uf bie ®röf)e unb @)tärfe foll weiter fein grof)e~ ®e· 
widjt gelegt werben. X1a bie mffen längere mrme unb für
aere fBeine aL~ illCenfdjen 6e~ten, fo müflte ein entfflredjenber 
illCenfdj gröf)et a(~ ein ®oriffa, alfo 6ebeutenb gröfler ag 
aWel illCetet gewefen fein. 

X1ie st'raft muf) ber be~ ®oriffa entffltedjenb gewcfen 
fein. ~oflflenfe(~ f)äIt ben ®oriffa für ftärfcr a(~ einen 
fBären. )Bon biefem weif) man, baf) feine ~raft ungefäf)r 
a(~ bie tJon awö1f illCännern gefdjätt wirb. fBre!)m fü!)rt 
fo(genbe fBeiffliele an (fBb. II @). 220): 

"Sft 9Reifter fBrmm einmal breift geworben, f 0 fommt 
er audj an @)tälle f)eran unb tJerfudjt, beren ;tf)üren ou 
eroredjen ober, luie in @)fanbinatJien mcf)rmaf~ gefdjef)en 
fein foll, beren ;tlädjer abaubeefen. eclne auf)erorbentfidje 
@)tärfe ermögIidjt e~ i!)m, f dbft grof)e fBeutetiere fortau
fdjaffen. )Bon ber ungemeinen ~raft ftnrfer fBären gie6t ~re
ment mef)rere )8eiffliele. ~in fBär aer6radj im ;tobe~
fnmflfe 8 6i~ 10 cm biefe ~iefernftangen; ein anberer naljm 
eine e6en gefdj(agene unb nod) aaflflcfnbe Shtlj mit ben )Bor
ber6ranten unb trug fie, erf)06en gef)enb, burdj einen fBadj 
in ben ~a{b. ~inen am ~euer fi1,?enben ~albwärter ü6er
fiel ein un6ea6fidjtigt au~ feinem ~intcr1ager aufgefdjreefter 
>Sär tJon flinten, unb aerfd)mrttcrte if}m burdj einen mädj
tigen @)djlag unb 1Ruef mit ben )Borberoranten ben ~irn
fc(1äbeC fo baj3 augen6Cieffidjer 'rob erfoLgte. G:in tJierter 
aog einen in eine ®rube geftüröten le6enben ~fdjf)irfdj, beffen 
(5)ewidjt an 300 kg. gefdjätt lumbe, au~ biefer f)erau~ unb 
fdjrcifte H)n einen f}aI6en ~i(ometer meit burdj ben @)umflf." 

)Bon ber riefigen ~raft ber grof)en ~!ffen wirb tJiel er
aäljlt, ol)ne baf) man genaucre )8eiffliele anfüljrt. )Bon bem 
jungen tJorljin etIuäljnten Drang-Utan 1Ro(flf), ber leiber tJor 
ßwei 0aljren geftor6en ift, erßäf)fte mir ber ?märter fo(genbe~. 
)fienn ber ~!ffc mit einigen ~ingern eine G:i)enftange feftf)ieft, 
fo fonnte er - ein aiemIid) fräftiger W(ann - mit 6eiben 
~!rmen au~ 2ei6e~fräften am anberen ~nbe oief)en, of)uc baB 
ber ~!ffe be~wegen ben gebeugten mrm ftreefte. mn etntreif)en
fönnen luar ü6erljauflt fein ®ebanfe. :.Da ber Drang-Utan 
e6enfa@ erft mit 16-20 Saf)ren erwadjfen unb fidjerHc(1 nic(1t 
fräftiger al~ ber ®orilIa ift, 10 fann man wo!)l glauoen, baf) 
ein ®orilIamenfdj eiucn g:erfen !)e6en fann, ben 3wölf illCänner 



156 

llidjt f41ieoen fönnen, 3umal wenn fie f41ledjt an il)n l)eran
fommen fönnen. 

SDie ~el)aarung fdjeint aue lB. 191 UJ.~Eytl l)ertJor3lt!'lel)en, 
oei ben .2äftr~gonen wirb biefee ~eiwort nidjt erwäl)ntl). 

SDie lBorliebe für ben m3eingemt13 ift gerabe bei ben 
mffen l)ö41ft djarafteriftif41· ~re l) m fagt barüber folgenbee 
(~b. I @S. 178): 

"mUe lInfere ~atJiane teiften mit ben G:ingeborenen bie 
.2eibenf41aft für bie :merifa, eine mrt ~ier, we141e bie 
@Subanefen au~ ben Sl'örnern ber c.tlurra ober bee SDol)l)en 
3U bereiten wiffen. @Sie beraufdjtcn fidj oft in biefem ®e
tränfe unb beluiefen mir baburdj, baß bie @Subanefen midj 
bel' m3af)rf)eit gemä13 über ben lYang bel' ~atJiane unterridjtet 
l)atten. lRotlUein tranfen bie mffen audj, ~ranntlUein ba
!legen tJerf41mäl)ten fie ftete. G:inmal goffen lUir il)nen ein 
®fiiedjen batJon mit ®elUaft in ba~ :mauL SDie lYo(ge 3eigte 
fidj oalb, 3umaf unfere 'tiere tJorf)er fdjon l)ittreidjenb oft 
bie i)JCerifa gefoftet l)atten. @Sie lUurben tJoUftänbig oetrunfen 
unb fdjnitten bie aUerfürdjterlidjften ®efidjter, lUurben über
mütig, feibenfdjaftlidj, tierifdj, fura, gaben mir ein ab
f41recfenbe~ Berrbifb eine~ rof)en betrunfenen rrRenfdjen. mm 
anberen ~morgen fteme fidj bel' Sl'atenjammer mit affen 
feinen @Sdjrecfen ein. SDie tJon biefer lutf)eimlidjen ~(age oe
faffenen stsatJiane madjten jett ®efi41ter, wefdje waf)rl)aft er
barmungelUürbig auefaf)en. Wlan merfte e~ if)nen an, ba13 
ein l)efttger Sl'0,pffdjmer3 fie ,peinige, fie l)ietten fidj audj 
wol)f lUie rrRenfdjen unter foldjen Umftänben mit oeiben 
S)änben bae oefdjlUerte S)au,pt unb Henen tJOtt Beit ou Beit 
bie tJerftänbHdjften Sl'(agen f)ören. m3ie bel' Sl'atenjammer 
il)nen mitf,piefte, oeigten fie baburdj, baß fie ni41t nur bas 
if)nen ge6radjte lYutter, fonbern audj bie if)nen bargebradjte 
rrRerifa tJerfdjmäf)ten unb fid) tJOlt m5ein, ben fie fonft fef)r 
liebten, "mit mbfdjeu lueglUanbten. SDagegen erquicften fie 
ff rine faftige Bitronen auf3erorbentlidj; fie gebärbeten fidj audj 
l)ierin lUieber tJoUfommen menfdjlidj unb würben u1I3lUeifef
l)aft bem S)eringe bie ge6üf)renbe Q:l)re angetf)an f)aoen, 
l)ätten lUir il)nen benfefben nur rridjen fönnen." -

~or~,pl)emoe l)ei13t nidjt bel' m3ett6erül)mte, fonbern lUie 

1) ~om ~t)fIoven ijeiat es: p{ql OA~Eytl OIjlYjAWV oe~(J)'I, bon bet 
~önigin bet 2äftr~gonen: ocrr,v -r'OPEO; xoputp~v. \SolUe lid) OA~El; nut 
auf bas ~auvt~aat be3ie~en. f 0 roat es bod) bei einer g:rau erft ted)t 
am \plate. - ~in metfroürbiger Bufall ift es - ober ift es fein Bu< 
fall? - baa ber männIid)e ®orilla (bgt 6. 114) einen mäd)tig ent-

. roidelten 6d)eiteIfamm (g:irft = p{ov) befitt. 
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bie Wn'f)ängl.'r be~ ~onnenmt)tglt~ @rimm, Dftermafb u. a. 
elienfall~ begau.pten: ber ~rüUer. Wun ift e~ natürfidj, ban 
befonber~ grone menfd)en audj befonber~ laut fd)reien fönnen, 
besgalb geint e~ lJon bem ~errfd)er bet 2äftrt)gonen 'tEÜXE ßo~v. 
~(ber tro~bem giebt e~ feinen ~olt).pgem unter ignen. :I)ie 
~eaeid)nung ~rüller ift aber be~l}a1fJ fo auffaUenb, meH gerabe 
lJom @orilla af~ befonbere~ 'lgarafteriftifum ba~ entfe~lidJe 
@ebrüU ermägnt mirb.1) Wud) ber Drang-Utan, ber einen 
~rüUfatf befi~t, brüllt entfe~fidj. ~in bem @orilla analoges 
@efd)ö.pf mÜßte ebenfaU~ furdjtbar gaben lirüUen fönnen, unb 
bie ~eaeidjnung ~ort).p'f)emo~ ift bager nidJt nur gana l1atür
lidj, fonbern aud) aunerorbentlidj outreffenb. 

~eben 3meifd aber fdJUeßt bie ~eaeidjnung xuxi.wlji au~, 
bie gerabe ben @e1egrten fOlJiel Sl:o.pfaerliredJel1 lJerurfadjt gat. 

~inäugige @läugetiere gielit e~ nid)t. man fönnte nun 
an folgenbe ~rffärunA benfen. 

~(ffen fegen aU53geaeidjnet, bei ~olt).pgem ift ba~fe16e ber 
~aU. @eblenbet ift er faft megrlo~. stönl1te er mie ein 
.puttb mittern, fo märe e~ igm ein 2eid)te~ gcmcfen, bie 
~rinbe in ber ~ögfe au entbecfel1. 

~a~ fann er jebodj nidjt, unb gierau~ ift nad) bem im 
st!a.pitel VII @efagten mit @emiMeit allaunegmen, ban er 
gertJorragenb fdjarfe Wugen liefan. i)a er nUll ü6erbie~ fe1)r 
grofi ift, fo fonnte er mand)e~ fegen, ltJa~ anberen nidjt 
möglidJ mar. 

~iefe lJOraüglidje ~egTdjärfe fonnte bagin fügren, igm 
megr a{~ amei Wugen anaubid)ten. ~ie in ber .poetifdjen 
@l.pradje ber Orientafen tJon ~it3mann ber W~ann mit fieben 
stöpfen genannt nmrbe, mie bie djinefifdjen ~o!er il}rem 
@ö~enbi{bc adJt 2(rme, mic bie @riedjen ber Wrtemi~ me1)r 
al~ amei ~rüfte gegeben 1)alien, fo lonnte man ba53 gfeidje 
lJon bem 'lt)lfo.pell allttegmett. @;eine riefige @legfdjärfe fonnte 
burdj brei ~rugm angebeutet luerben, mOlJon ba~ britte fid) 
auf ber @ltirn befanb, mie e~ ja a. ~. @rimm lJom ~ifbe 
be~ 3eu~ ermägnt. 

~ei rugiger ~etradjtung erfdjeint jebodj biefe ~ffäntng 
au gefud)t, a1tlna( ja x,jxl,w'~ garnidJt einäugig bebeutet, 
fonbern mie aUe augeben, nmbäugig geißt. 

W(~ idj im @eifte bie menfdJenägnfid)en Wffen, bie idj ge
fegen gatte, atelJue .paffieren ließ unb mir bie ~rage tJorlegte: 
~a~ mürbeft bu mog( a(~ ba53 merfmürbigfte unb ~(bmeid)enbfte 
tJom menfd)en beaeidjnen - abgefegen tJon ~egaarung, 

1) fBgI. in ~al'. X bie 6djiIberung bon ~ol'l'enfeU. 
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@eliif3 u. f. w. - namentliel) wa~ bie ~ugen betrifft, ba muf3te 
iel) antworten: wean fann ljäu~g Die &ugen fo fel)wer 
~nben. 

Unb a(~ iel) mir weiter bie i'Yrage, 1J0rfegte. we93ljalb ba93 
ber i'Yall fei, muf3te tel) antworten: ~ei( fie fiel) 1J0n ber 
Umgebung niel)t abljeben. 

Unb a(~ iel) auel) bie i'Yrage, we~ljar6 ba93 bel' i'Yall 
fei, mir 1J0rfcgte, ba ~e( eß mir wie @)el)u.p.pen 110n ben 
~ugen: weH fie fein ~eif3e93 im ~(uge ljaben, ba bie 
@)f(erotifa bebent ifi, weH fie - runbäugig, X'JxAUl1tZ;, finb. 

:iDa~ ift ja eben ba93 Q:f)arafteriftifel)e an ben :rieraugen 
- man felje fiel) a· ~. eine ~ate an - ba13 alle im @egen. 
fa~ aum WCenfel)en runbäugig finb. 

:.Die aUen @rieel)en ljatten a1fo luieber einmal 1J0raügfiel) 
lieobael)tet. @)ie fjatten mit fiel)mm ~nftinft baß 1J0n bem 
WCenfel)en Unterfel)eibenbe fofort ljerlJorgefjoben. 

Umgefef)rt f)aben unfere ilCaturforfel)er, bie fiel) in ber 
eingef)enbften ~eife mit ben Unterfel)ieben allJifel)en ~{ffen 
unb 9J1enfdjen befaffen, bieiem Umftanbe niel)t bie gebüf)renbe 
~eadjtung gefel)enft. SD a rw in erwäf)nt il)n überljau.pt niel)t, 
wäfjrcnb eß bodj fefbftl1erftänbfiel) wäre, alle lInailJHifiertcn 
möHer barauff)in genau au beobadjten, wietJief ~cif3e93 (6e3. 
@e(6e93 u. f. w.) bei iljnen im ~(uge au fefjen ift. ®a6rief 
WCa~ f)at auf feinem betannten ~ifbe pithecanthropus 
alalus bem &ffenmenfel)en unlJeraagt menfdjenäljnlidje ~(ltgen 
gege6en. luäljrenb bodj bie ~al)rfdjein1iel)feit bafür f.pridjt, baf) 
er runbe &ugen wie ber ~(ffe 6efeffen l)aU) 

~ber wie beiel)ämt müHen luir überljau.pt affe geitef)en, 
lua93 für fiüm.perljafte ~eobael)ter lUir finb. ~unberttaufenbe 

1) Unfere ~ugen gleidjen ~iIbern mit einem meiten manbe, %ier. 
augen ~iIbern ofjne· foldjen. - ~ie freiilrunben ~ugen beil Drang.Utan 
finb 3. ~. bei ~refjm ~b. I 6. 93 unb in m et)ers sronberfations
Ie;ifon ~b. I ~rtifel ~ffen boraüglidj bargeftellt. ~agegen ift bei 
~ r 0 cf Ij a us bas ~iIb fdjfedjt ge3eidjnet. ba Ijier bie ~ugen fdjon 
menfdjenäIjnIidjere ~orm IjafJen. ~udi in ftreng mifjenfdjaftlidjen lIilerfen 
ift biefeIfJe Unridjtis.feit 3u beobadjten. ~n m. .\) a rtm a n n s lIilerfe: 
~er ®orilla Ijat auf ben .\)olafdjnitten 6. 21 ber ermadjfene meibIidje 
®oriUa fomie auf 6. 31 ber Drang-man burdjauil menfdjlidje ~ugen. 
mäIjrenb bie beiben ®oriIIail auf 6. 160 %afeI I boIlftänbi!1 runbän\li!1 
finb. ~rudj bie ~ugen beil jungen ~ediner ®oriUas (%affl Il unb Irr) 
finb nad) beffen \l3IjotograVfjie prima facie ct)cfovifdj, bodj lätt fidj ein 
~nflug bon menfdjenät)nlid)feit nidjt abfvred)en, ba fie bei genauerem 
.\)infet)en nidjt fo böIIig freisrunb finb mie o' 58. bie ~ugen bes Drang. 
Ulan'!> bfi ~ re Ij m. 60ldje IßerfdjiebenIjeiten lommen ia and) bei 
ID'Ienfdjen bor. fo foll man bei ® 0 et Ij e bas aBeite oberIjaf6 unb unter
~ar6 ber ~rHI Ijaben feIjen fönnfU. 
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unb aberma!~ Sjunberttaufenbe ~aben ben Sjomer gefefen unb 
ficij gefragt: wer finb bie @:t)ffo1Jen? ~örtficij l)eif3t 1tUXAW9 
frei~äugig, runbäugig - wefcije~ @efdjö1Jf ift runbäugig '? 
Unb obwol)f wir täglicij Sjunbe unb anbere %iere feljen, bie 
aUe runbäugig finb, ift nocij niemanb auf biefen fo nal)e< 
liegenben @ebanfen gefommen. 

~e!bft wer bie l)ier lJertretene 2fnficijt nicijt teilt, mUß 
3ugeben, baß 1t·h),wo/ überfett werben mUß mit: ein @e< 
fcijöpf mit %ieraugen. 

XIV. 
ßufttntntenfteUung her ~rünhe, hie für hie ijier lJer= 
trdene mnfidJt unh gegen einen 611nnennt~tiju~ f~redJrn. 

Bebte nun aber in lJergangenen 8eiten ein berartiger 
:1Jcenfcijenfcij!ag, ber wie ber @orilIa ober ber )Bär nie l)erben= 
1ueife ficij öeigte, fonbern ftet~ eiuoeln ober nur mit ~ammc 
auftrat, fo mUßte ba~ ben gefeUfcijaftlicij lebenben WCenfcijcn 
am mciften auffaUen. Unb wa~ fel)en tuir nun bei Sjomer? 
@erabe biefer Umftanb wirb gleicij ~ingangs mit einer 2fus< 
füfJrfidjfeit unb @enauigfcit muäl)nt, bie ~taunen erregen 
mUß: ()B. 112 ffge.). 

TOlCllV 0' O~T' "&yopcd ßOUA7JcpOpOl oun 1}iP.lClTE;, 
&AÄ oi y' u97JAWV opiwv valouclt 1tdp7Jv'l, 
tv CldClCll y ActcpUPOlCll, 1}EP.lClTE{lEt OE eXIlClTo; 
r:alowv ~o' &A6Xwv, 0')0' &AA~AWV iAiyoUCllV' 

~er fidj nidjt abficijtlidj gegen jebe ~infidjt lJerfdjließt, 
ber mUß ougeben, baf3 bie {)ier lJertretene 2Cnficijt in biefen 
mer; cn bie ftärffte Unterftü~ung finbet. ~C(bftlJerftänbfidj 
fonnte fidj bei foldjen @inoe1htbilJibuen audj feine Wefigion 
cntwictcrn, be~fJaro l)ebt \l5of~pfJem feine Widjtadjtung ber 
@ötter au~brücrlidj ljerlJor ()B. 275). -

~o fein ~taat lJorljanben ift, ba fann es natüdidj aud) 
fein Wedjt geben. ::Denn ba~ Wedjt ift begrifflidj eine ~djranfe, 
eine GJrenMie1)ltng owifdjen folIibierenben 2fnfprüdjen. )Bei 
einem WCenfcijen, ber aUein lebt, giebt e~ aber feine SlolIi< 
fionen unb bemnadj audj feine @efete. 

~af3 bie @efe~lofigfeit fidj nid)t ehua auf lJöfferredjg< 
1Uibrige~ )Berl)aUen gegen ~rembe beoiel)t, erljcUt beutlidj alt~ 
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bem m:benteuer mit ben 2äftr~gonen. ,S5ier wirb ber @efanbte 
be~ Dbt)ffeu~ getötet, gewiß ber ärgfte merftoß gegen bas 
mölferredjt. :tro~bem werben bie 2äftrt)gonen nidjt a1$ @e~ 
fe~e~tJerädjter beßeidjnet, wägrenb e~ tJon ben (il)ffolJen be3llJ. 
~olt)lJf)em au~brüCflidj geißt: (m. 106: &aep.la't(t)'i - m. 189: 
dllep.la'tta ~o1J - m. 215: oun olxa. eu elo(l'trL o\m lIep.tO"'trL; - m. 428: 
ciaep.la'ttCl elow. u. f. IV.) ~m @egenteil, bamit ltn~ ber ffaffenbe 
@egenfa~ ßlvifdjen bem lRiefentJo(fe ber 2äftrt)gonen unb belt 
(it)f(0lJen redjt beutlidj tJor ~{ugen geftefU llJirb, envägnt ber ;tlidj~ 
ter in ben wenigen merfen au~brüCflidj, 1) baß ein ~errfdjer tJor~ 
l)anben ift, a(fo von einem ftaatenlofen Buftanbe feine 11tebe iein 
fann, wie benn audj unßäglige fofort auf feinen lRuf l)rr~ 
beicHen, 2) bie stultur be~ moffe$ - ben ~afaft be~ S,)err~ 
fdjer~, 3) nodj gan5 befonber~, baß ber mater au~ ber ~er· 
famm(ung gerufen nmrbe: 1jo'rLl'f'ei; &yopij; hdAetXAU'tO'i'A'i"tt'frL"t7j rL. 

stann ber fOßia(e unb ber nidjt 10ßia(e W~enfdj beutlidjer 
gefdjilbert IV erb en '? - Unb ba rebet bie f)errid)enbe meinung 
uon einer m3ieberf)olung eine~ ~(benteuer~? 

0Jerabe biefe (hwäf)nung tJon bem ~(idjtioßial. 
leben ber ~l)UolJen - etllJa~, llJorauf borf) ein 
'l5l)antaft gellJij3 nidjt lommen llJirb, weif e~ ganß 
auter1)alb ber gewöl)nfidjen .2clien$lveife ber men· 
fd)en liegt - unb bic fortlväl)renbe unb au~brüCfftcbe 
~etonltng bider @igentümtidjfeit - ferner ber Um~ 
ftanb, ban wir biefe 9)~erfwürbigfeit niemal~ in 
biefer m:u~füf)rfidjfeit bei anberen 11tiefcn f)ertJor~ 
gc40ben finben, ßeigt beutlidj, baß 1)ier eine llJirf~ 
rtdje @rinnerung an t1)atfädjlidje @rleliniffe tJorficgt. 

i)cadj ber 1)ier uertretenen ~nfidjt g(1)t au~ ben in 
stalJ· XII angefü1)rten merfen beutltd) f)ertJor, ban ein foldjcr 
@oriUamenfdj t1)atfäd)1idj in frü1)eren @lJod)en gelebt 1)at, unb 
bat bie @rinnerung baran jaf)r1)unberte1ang nadj feinem 
~u~fterben in @rßäf)fungen gellJ(1)rt lvurbe. ;tlie tJoUftänbig 
ßutreffenben ~eobadjtungen tJon bem i)cid)tfoßiaf. unb lRe· 
ligion~(o~1eben unb bem ~rüUen unb ber 11tunbäugigfett 
llJurben aber in flJäteren Seiten nidjt m(1)r tJerftanben. -mie 
auf ben :trümmern einer arten @ltabt eine neue entftef)t, f 0 
fe~e fidj Die liei aUen möfferu beliebte @rßä1)Cung eine~ 
stamlJfe~ ßllJiidjen einem liftigen menidjen unb einem m.iefen 
an bie urarte @r5ä1)fung tJon ~oll)lJl)em an unb uerfd)mo(ß 
mit igr. m3ie.2 cf f i n 9 au~ ber ridjtigen ~cobad)tltllg bc~ 
m3ittern~ ein ~elJen madjt, 10 macf)te man ebenfQU~ Ult~ 
Wtangef an merftänbniß aU$ lRunbäugigfeit @inäugigfrtt. 
;tlQ~ ed)weigen ~omer$ über biefen ~unft beutet wol)t um 
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beften bie Unf(ar~eit an, wa~ benn eigentfidj unter X\lx),wt!> 

ßU lJerfteoen fei. m5ie wenig bie W1enldjen au~ il)rer Sjaut 
ljetau~ fönnen, ßeigt beutfief) ber m!iberfpruef) 3wifdjen m. 275, 
wo l.ßo(n.p~em fief) ber ~Hef)tadjtung ber ®ötter rüf)mt im 
~. 107, lUO lJon ben ~t)f(o.pen gefagt wirb, ban fie im mer~ 
trauen auf bie ®ötter ben ~cfer nief)t beftellen. m!efcf)er 
mer~ f)at nun Wecf)t? @5elbftlJerftünbIief) m. 275. inur weH 
bie ®riedjen fo burdjbrungen lJon ber ~bee luaren, baj3. wer 
bie ~ünbe in ben @5cf)0~ fegt unb ben 2!cfer nidjt befteITt, 
ein felfenfeftc~ Butrauen 3u ben @öttem ~abelt mun, be~f)alb 
ergiebt fidj ber @5djfuj3: :nie ~nf[open treiben feinen ~(cfer~ 
bau, folgfidj u. f. w. (g ift berfelbe ~ef)lfdjfun luie bei 
Beffing. m!eH bie menfdjen fidj nadj ben 2!ugen ridjten, 
nm13 beim I.ßferb, wenn e~ bei ber m!af)mel)mung eine~ ~a~ 
mele~ fdjeut, ebenfall~ ba~ @5ef)en biefe m!irfung au~übelT, 

msunber6ar ift auef), baß bie @5ef)ilbcnmg be~ :il)un~ 
unb :iretben~ be~ ~t)flopen f 0 gan3 unb gar bellt Beben 
eine~ auf unterfter 5tulturftufe ftef)enben menfdjen entfl-1ridjt. 
)Uelllt man lJon gelUiffen ~(ll~fdjlllücfungen abfief)t. 

~u~fef)mücfltng ift bie Unterf)aftung, worüber fdjon lJor~ 
f)in gefprodjen ift. <:naß ein fOldjer @oriUamenfdj ~at fpredjen 
fönnen, ift fel)r unluaf)rfef)einUdj, bal)er ift bel' m!UJ mit bem 
Q\.rw; 3ufa~. :na ber mseinbau eine fef)r f)ol)e Stu(tur lJor~ 
mt~fe~t. überf)au.pt fdjon ba$ ~rnten lJon @etreibe ba~ 3u~ 
fammenwirfen mel)rerer Weenfef)en erforbert, fo ift m. 359 
~u~fcf)mücfung. Senr intereffant ift ba~ au~brücflidje ~er; 
lJor~ebcn, baß ~(cferbau nidjt beirieben wirb. 

:naß ein @oriUamenfef) bereit~ ba~ ~cuer fannte, ift 
lttllual)rfef) ein li cf) , aber llief)t unmöglicf), ba er e~ lJon anberen 
.\)erbenmenlcf)en f)atte abfeljen fönnen. 

;Diefe gebacf)ten ~u$fcf)mücfungen ergaben fief) wof)f lJon 
felbft für ben :tlief)ter, ba er mit einem fptaef)lofen Ungetüm 
nicf)t~ ober nicf)t!; ~oetifcf)e~ ljütte anfangen fönnen. ~mes 
anbere ift fe!)r naturgetreu. ~ein ~uftltrgegenftanb, nidjt 
einmal ein Sjunb, ift im ~t'fiiJe \.ßoln.p!)em$. ~r l)at audj 
feine Sjirten.pfeife, 1t1Ct!.\ bodj fel)r nal)e lag. <t6enfo l.iefi~t er 
feine eif eme msaffe, nicf)t dnma( einen ~ogen. 

Wean lutrb cimuenben, wenn ~o(npljellt einen ~unb 
ge!)llbt ~ätte, io wäre :Dbnifeu$ unb feine @efiil)rten trolJ 
ber ~(enbung lJer(oren gewefen. ~(ber ein fo fluger sto.pt 
luie bel' Baertillbe lonnte Hicf)t bfoe m5ein für ben Wiefen, 
er fOlmte llUef) @ift für ben ,\)unb mitllcf)men. 

~m übrigen ift bn~ ~l'trunfcnlltncf)en unb bie ~len~ 
bung eine gan3 übcrflüifige straftlJcrgeubung. ~inem 

11 
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6ttlafenben ein ein3iges ~uge aus3ubrcnnen, ift bott feine 
~elbent~at. m:nbrerfeit~ fonnte Ob~ffe~ fe~r lUo~l bie 
~ngettunfenl)eit bes al~ befdjränft gefdjHbetten <rtJffo.pen öur 
~ettung benuten, lUie ba~ im Eeben unb in ~r3ä~lungen 
taufenbfadj uorfommt. 

i)er ffiCangel eines @5djates bringt bie ~n~änger 
be~' 60nnemn~tlju~ ÖUr met31l:leiflung, bie l)ier uer· 
trdene ~nfidjt finbet gerabe batin eine ~eftätfung. 

morlJin mar au~brütffid) 1)eruorgeljoben, ban ein ®e· 
fdjö.pf, bas nid)t f03ia! lebte, nur in einet fe1)r ftudjtbaren 
®egenb fein iYottfommen finben fonnte. i)ie iYntdjtbarfeit 
be~ <rtJffo.penlanbe~ lUirb au~brütffid) uon bem ;;t)id)ter als 
~ef onberljeit lJeruorge1)oben. 

m!o ift nun bie 2age bes 2anbes an3uneljmen, in bem 
bie ®oriIIamenfd)en ljauften? 6elbftuetftänblidj ba, luO bie 
grofien ~ffen nodj ljeute leben, an ber lUeftafrifanifdjen jllüfte, 
uon ber natüdidj nur ber nörblidje ;reH in ~ettadjt fommt. 

;;t)antit ftimmt in ber lUltnberbarften m!eife überein, bafi 
jllridjenbauer, nadj bem bie ~tJf(open an ber Dftfiifte 
lUo~nen, bie Biegeninfd an ber m!eftfüfte liegen länt. ~~ 
beint bei iljm (6. 105): ,,~dj erinnere öuerft an bie f(eine 
~nfd uor bem ~afen; fie mar im <rtJf(openlanbe befdjrieben, 
mo bie ~efdjreibun\l meber im ;re!te ber üb~ffee nodj in 
ber inatur fid) paffenb neigte. i)er .\)afen uon @aradjico 
aber ift für bie ObtJffee fo midjtig, ban beffen ~efdjreibultg 
ermattet lUerben fann. Unb in ber ;rljat ljat er bie 9Jlerf· 
mürbigfeit, ban eine f(einc ~nfel uor bemfdben Hegt: ,<fine 
ffeine iYdfeninfeC el Roque, mit abgerunbeten jllonturclt, 
unbebaut, nur al~ m!eibe benütt, liegt ®aradjico qegenüber 
unb bilbet mit bcffen .\lüften eine ~{rt ffiCeerenge, (Dr. ~o((e 
XI, 83); fie mar nodj uolI Biegen lUilbefter ~(rt, al~ bie 
6panier fie betraten. .\)ierlJer .paf3t mörtlidj bie ~efd)reibung 
biefet ~nfef IX 116-124 unb 181-135; 1)ierljer paf3t bie 
~efdjreibung be~ uortrefffidjen .\)afens IX, 136-140." 

~benfo lUunberbar ftimmt ba~ mit ber ~e~auptltng be~ 
i)idjter~ überein, baf3 bie <rtJf{open in ber in ä 1) e ber ~~äafen 
~elUoljnt ljätten, als beren ~oljnfit mall bie Insulae 
fortunatae anfieljt. ~htdj Shid)enbauer betont bicien 
Umftanb, obmolJl feine ~uffaffung uon bem Eanbe ber 
~~f!open an ber Oftfüfte ~lftifa~ - eine fd)öne inä1)e! -
bamit unuereinbar ift. ~~ ljeif3t bei i1)m (6. 98): ,,8eu~ 
nennt bie ~ljaiafen arzi3E~1 V, 35, f 0 lUie fie fidj f dbft 
rü1)men, ben @öttern na~e ölt fein VII, 205 unb 206. ;;t)af3 
biefe ®ottnälje im lofalen 6inne auföufaffen fei, lcljrt 
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einerfeitß ber. lBergleidj mit ben @'iganten unb ~~f(o.pen VII, 
206, anberfeitß bie aUßbtüdlid)e ~wäf)nung. ban bie $f)aiafen 
dnft in ber 91äf)e ber ~~ffo.pelt im 'lrovenlllnbe ~~pereie 
~ewof)ltt f)atten; l.Jon biefen gefd)äbigt; feien fie unter 91au< 
litf)oO!3 nacf) ~d)erie aUßgewanbert, VI, 4-8. stlie $f)aiafen 
finb nid)t ~öf)ue ber ®ötter, wof)nen nid)t im 'lropenlanbe 
felbft, fonbern nal)e ben ®öttern, naf)e bem ~~ffopenlanbe 
~~pereie, baß 1)eif3t fie wof)nen im fUbtropifd)en ~anbe. '1) aß 
ift eine allgemeine m:ngabe ber geograpl)ifd)en Q3reite \.Jon 
~d)erie. ~m äuf3erften m!eften im meere naf)e bem m!enbe< 
freife riegen nur Die g;ortunaten.1) stlie alten Q3ewo1)ner 
ber ~nfeln, bie ®uancf)en, gel)ören wirfHd) bem Q3erber~ 
ftamme an, ber burd) ganß 910rbafrifa lJerbreitet ift; iie 
mögen a(ß bie weftricf)ften unb fanftmutigften übers meer 
gebrängt worben fein. Od. I, 23-25./1 

910d) fet folgenbe 9Rögfid)feit ins m:uge gefaf3t. 
efs möcf)te nämrid) jemanb einwenben, baß, ba 1)eute 

nod) ®oriUaß an ber m!eftfüffe m:frifaß leben, bas 2!ben· 
teuer be~ :Db~ffeuß al~ ®runbfage einen 8ufammenftof3 mit 
einem fold)en 'lier 1)at. ;Daß ift jebod) aus folgenben 
®rünben nid)t anßunef)men. 

3war würbe bann ®röf3e unb Shaft, ferner bie Q3e3eid). 
nung ~ol~p1)em, ~OxAW~ unb ba~ ftaatenlofe 2eben überein· 
ftimmen, ebenfo bie lBorfiebe für ben m!ein unb bie ~rucf)t< 
badeit ber G>egenb - atfo immerl)in ber Sl:ernpunft ber 
~3ä1)fung - jebocf) alle~ anbere im m!iberfprucf) bamit 
ftef)en. 

lBon einem fofcf)en 'liere 3u fagen, baf3 es ol)ne ®efe~e 
unb ol)ne lRefigion febe, ift bocf) fcf)on fd)wer lJerftänbficf). 
S)an ber ®oriUa feine menfd)en frint unb fein ~euer an· 
macf)en fann, ftel)t auf3er allem 8weifel. Unmögricf) ift, 
baf3 er ~d)af3udjt getrieben l)at, was gerabe in ber gröf3ten 
m:u~fül)r(idjfett gefdjifbert wirb. g;erner ift er fein ~öl){cn. 
flewof}ner, fonbern ein m!afbtier. ~cf)HenHcf) fommt nod) 
folgenbes in Q3etradjt. 

m!enn bie alten ®riedjen bas Ungetüm fo genau oe· 
trad)teten, baf3 fie feine lRunbäugigfett alS ~f}arafteriftifum 
f)erl.Jorf}oben, fo muf3ten if}neu ebenfo auffallen: 

1) bie f)erlJorragenben, raubtierartigen efd3ä1)ne, 
2) bie fangen m:rme, bie bi~ 3um Sl:nie reicf)en, 
3) bie l.Jer1)ältnißmäf3ig fdjwacf)en g;üfie, bie bem 

®orilla baß m:ufredjtgef)en unmöglicf) macf)en. 

1) Ciine bon biefen ~nfeln ijeist nnd) ~liniU1! Q:nvrnrin. 
11* 
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()bwo~l ei alfo unwa~rfdjeinlidj ift, ban es fin, 
um einen @orilI(1) ~anbdt, fo foU nidjt bef)aulJtet werben, 
ban es unmögndj Tei. '1la$ foU fdjon aus bem @runbe 
nidjt gefcf)ef)en, weH bie meiften Befer fagen werben: '1ler 
@orilIa eJ5ftiert nodj ~eute, an ben glaube idj; ber @orilla" 
menfdj ift eine ,Rlonftruftion, an bie glaube icf) nidjt. 

@iie fönnten für i~re &nfidjt fo1genbe$ geltenb macf)en. 
~of)l überaU, mo grone &ffen feben, ne~men bie in ber 
inäf)e wol)nenben 9Jlenfdjen nidjt ben geringften m.nfton, 
bieje al$ mermanbte 3u be3eidjnen. '1lieWeger bef)aUlJten 
tlOIlt €idjimlJanfen, er rebe nidjt, mcH er fonft arbeiten 
ober fidj mafcf)en müffe. ürang,lttan qeint mörtlidj ~alb, 
mcnfdj. ~in gebi!beter !Römer wie ~liniu~ flJridjt unge" 
3mungen U011 ber &f)nHdjfeit ber ~{ffen unb 9Jlenfdjen. '1len 
ürang, Utan erluiiqnt er unter ben m.ffen (hist. nato ~udj 8 
inr. 80), aber er fdjHbert if)n unter ben [lcenfcf)en (eod. 
~udj 1 Wr. 2). 

~et un$ f)ört man geluiiqnlidj fagen, ber m:ffe fei ein 
,8crrbifb bes 9Jlcnfdjen. ~enn man ficf) eine fdjiine beutfdje 
~llnnfrau, etlua eine @crmania, lJorfteUt unb baneben ein 
l)änlidjc$ Wegenueib, fo ift (cttcrc$ alldj ein Bcrrbifb. '1)a, 
mit ift a1fo nodj nidjt elnmafbemie!en, baf3 C$ fein menfdj ,ei. 

2(nbere lagen, bie m:ffen madjen lln", aUe$ nadj. Wun 
fte~t gerabe bcr '1)eutfdjc im @crudje, aUen fremben 
inotioltCn nadj3uaf)men, olJne in ben merbodjt geraten 3u 

1) !lXan~er roirb biellei~t auf ben @ebanfen fommen, oli e~ ni~t 
etwa ein ~ät geroefen lei. 'i)ann würbe ebenfall~ bas @ebrüll. bie
!Runbäugigfeit unb ba~ ftaatenlofe s.!eben übminftimmen, ebenfo @röflt 
unb ~raft. ~lud) ift ber )Bär, wenn er au~ abfeit bon ~älbern feUen. 
llorfommt, ein ~öijlenberooijner unb fann our Wot aufred)t geijen. Wi~t 
re~t ~affen würbe bagegen ber !Rei~tum an )Begetabilien. roie überijau~t 
bie gani\e @egenb. benn in &ftifa fommen )Bären falt nitgenbs bor •. 
II:benj 0 fdjle~t ~aflt ba~ ~eintrinfen. 'i)enn wenn au~ )Bären in ber
@cjangcnf~aft einen guten ~rolJfen lieben. fo ijat man bodjniemalS ba~ 
bon geijött. baa in g:rei~eit liefinbli~e wie &ffen but~ &lfoijol gefangen 
werben. ~ier 3ei9t fid) nun red)t beutlid), wie gut baran getijan wurbe,. 
bie @5inne~organe ber einoclnen ~im. namentlid) bes )Bären genau 3lt 
fd)ilbern. ~in geblenbeter )Bär würbe bei feiner feinen Wafe unfe~16a~ 
ID'Ienfdjen in feinet ~ö~le finben unb 3etreinen rönnen. 

&bgefeijen . ijiernon ift biefe ID'Iöglid)feit aus foIgenbem @runbe 
au~gtf~loffen. ID'Ian fann einen gronen &ffen allenfalls fur einen ~alb
menfd)en ~alten, bod) einen )Bäten unmöglid). ~on i~m fagen. ban er 
o~ne @e!ell unb ~erfammlung - unb o~ne !Religion ~ lebe, ift einfad) 
t~örid)t. ~in fd)afaudjitreibenber )Bär ift felblt für IDltltijen etwas Un
glaubnd)e~. ~!usfd)Iagge6enb ~ft jebod) bet. Umftanb. ban ber ~ät -
1m @egenlall ijum @onlla - tm ~Ulertum etn gana befanntes ~ler wat. 
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lein, nidjt als ill1enfdj 3u gerten. @;tets wirb ben ~nteUi. 
genteren nadjgeäfft, man benfe an bie germanifdjen mö(fcr· 
fdjaften unh bie 9lömer, ben :Dffi3ierburfdjen unb feinen 
morgefetten. @;obann aber ift bie ~e~aulltung, bas aUd 
il1adja~mung fei, burdjaus un3utreffenb. SDer erwä~nte junge 
männlid)e :Drang·Utan war ou jebermann fe~r fteunbfidj, 
aber beim m:nOlilf tJon @;llreewälber m:mmen luurbe er fud)s. 
wirb. SDas bei uns ~übfd)e m:mmen mit wütenben ~(icfen 
- namentlid) tJon ben 9JCännern - betrad)tet werben, wirb 
faum jemanb belJaupten fönnen. - @!Ünbfidj wiberfegt luirb 
jebodj biefe m:nfidit burdj ben @ruß unter ben ~(ffen. @;d)on 
SDarwin ~atte barauf aufmerfiam gemadjt, baß m:ffen fid) 
gern baß ~interteil 3ubrelJen, unh barauß gefd)loffen, baß fie 
fid) baburd) begrüßen. SDaß wäre ja aud] nidjt wunbervar, 
benn bie tJerfd)iebenen möller ber ~rbe betJorougen ja aud) 
tJerfd)iebene ~örNrteile beim @rune. @;e1vfttJerftänblid) er· 
regt man mit einer fold)en ~e~aulltung befonbers bei ge
bilbeten Beuten @eläd)tcr - benn wenn 'man ftubiert 1)at, 
befitt man befanntlid) baß morred)t, über SDin..ge 3u urteilen, 
bie man nid)t tJerfte~t -- oowol)f, jeber ~rtfenwärter i1)re 
9lid)tigfeit beftätigen luirb. m5ie oft ~ört man tJon i1)nen 
fagen: m5enn ein ~(ffe mir fein ~interteH 3ubrel)t, 10 weiß 
id), baß id) feinen ~äfig o~ne ~urd)t tJor ~iffen betreten 
fann. ~rft im letten @;ommer luar idj im ~ediner 30010' 
~ifdjen @arten Beuge folgenber @;cene: ~ine elegante SDame 
betrat mit itjrem ~öd)terd)en baß ~(ffen~auß. ~in 3utrau< 
lidjer m:ffe warf ber ~leinen ~ul3finger ou: ,,:D werd) rin 
nieblid)eß ~ierd)en! 11 rief erfreut bie ill1ama. m:lß er jebodj 
im m:nfd)fun baran feinen flle3iellen m:ffengrun entbot unb 
iein ~intertei( 3ei9te, war bie :!:lame entfett unb rief: 
"m5eld) abfd)eulid)es ~ier!" @;ie ~atte feine m:ijnung, bal3 
(ß fid) um eine befonbere ~lJrerbietung l)anbelte. - :!:liefe 
~rußform, um Me m5ertfdjätung aus3ubrüt'fen, fönnen uns 
bie m:ffen unmöglidj abgefeijen ~aben. 

@;o ift es benn garnid)t wunberbar, baß @ried)en unb 
mömet mandje großen m:ffen unter ben ill1cnfdjen auf3äijlen. 
mor~in waren alß d)arafteriftifd)cß ill1erfmal ber m:ffcn aUßer 
bcn runben m:ugcn nodj bie fd)wad)en ~eine angcfüqrt. ~s 
ift nun im ~ödjften @rabe intereffant, baß Sßliniu~ unb 
anbere @;djriftfteller unter ben ~ewo~nern m:frifas audj bie 
S)imantolloben, alfo bie 9liemen· ober Beberbcine, erwä~llten 
(bist. nato ~ud) 5 inr. 8). m5äre un~ biefer ~amt nur allein 
überliefert, fo fönnte man auf :riere fd)ließen, bie wie mand)e 
~affertJögel ~eilte tJon leberartigem m:usfeijen ijabcn. :!:la 
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er aber au~brüCfridj fagt, baß fte fidj nur burdj Shiedjen fort,. 
bewegen fönnen, (loripedes quidam, quibus serpendo 
ingredi natura est) fo fann fein 8weifef oefteljen, baß e~ 
fiel) um große afrifanifdje ~ffen, alfo um ®oriIla, €idjim~anfer 
IDCanbrilI, SDriU u. f. w. ljanbelt. inidjt in ~etradjt fommen 
bie gewöljnlidjen $alJian~arten, ba biefe $Iiniu~ genau fennt. 

SDer m:u~bruCf 2eberbein für fdjIalJ~e ~eine, bie beu 
~örlJer nidjt tragen fönnen - wir würben ~iCfebein fagen -
ift lJoqügfidj unb neigt wiebentnt, loa~ für lJortreffridje ~e" 
ooadjter bie alten ®riedjen unb :Römer waren. mielleidjt 
waren ~t)f(o~ unb ~imantopobe nur lJerfdjiebene ~e3eidjnungen 
für ben ®oriUa ober €idjintlJanfen. ;tier Umftanb, baa beibe
aI~ s;,öljrenbewoljncr oe3eidjnet werben (troglodytes gorilla. 
unb troglodytes niger ober simia troglodytes) fpridjt 
ebenfallß bafür. 

m:m meiften aoer flJridjt für biefe ~(nfidjt, bas 
ja audj s;,anno bie €idjimlJanfen aIß ljaarige IDCenf djen 
6e3eidjnet ljat. ~iernadj fönnte man bie g:aljrt be~ 
Dbtjffeuß arß einen morfäufer ber fartljagifdjen ~!,. 
lJcbition betradjten 1). 

3ebenfa@ foll bie 9JWgfidjfeit, baf3 e~ fidj um einett 

1) m:llerbing~ ift biefe ~a~rt be~ ~anno be3weifelt worben, fo bon 
~. i:a u~ier, ber bar3ut~un berfudjt ~at. ban ber !Beridjt nidjt ori" 
ginal. fonbern nur rine nadj älteren v~öni3ifdjen &ngaben abgefante
stomvilation fei. !lRi! 9ledjt fagt jebodj ein fo grünblidjer ~enner jener 
@egenben I13rofeffor ~artmann ('Ilie inigtitier !Bb. I S. 65). ban ia 
biefem ~alle bodj edjte unb awar' redjt gute inadjrid)ten 1J0rgelegen ~aoen 
müffen, ba bie m:Uen jidj bie 'Ilinge, bie nodj ~eute böllig autreffen, nidji
au~ ben ~inllern ~aoen faugen fönnen. 

Ii~ barf bodj nid)t bergeffen werben, ban v~öni3ifdje 6eefa~m be,.. 
reit~ um ba~ ~a~r 1100 b. ~~r. bit @:löulen be~ allelfart. bie jetige 
®trane bon @i,braltar, burd)fu~ren. 'Ila jie 1J0n ben britifd)en ~nfeln: 
Sinn ~olten unb bon ber norbbeutfdjen ~üfte !Brrnftein ein~anbelten. fo, 
ift oei rinem foldjen 180lfe bie ~enntni~ bom @orilla ~ödjft wa~rfdjein[idj" 
oumal i~m !lRabeira unb bie ~anarifdjen ~nfeln oefannt waten. 18ielleid)t 
~aoen gerabe biefe ~a~rten ben &nlan 3ur lintfte~ung ber übt)fffe ge
geben, inbem bie unterne~mung~luftigen @Seeleute in ber ~eimat i~re
lirleoniffe 3um !Belten ~aoen - naturgemän wie e!i\ bei ben 6djiffern unb
g<örftern nun einmal tjt - mit ben ge~örigen &ußfdjmücfungen. 'Ilie
an jidj unwabren liraö~htngen bon ber 6ct)lla unb ~~art)bbiß, bon bel! 
i:otenfa~rt würben jid) bann barau!J erflären. ban bie gerieoenen Vljöni. 
aifdjen ~aufleute au!i\ freier II3ljantafie etwa~ redjt @rufelige~ Ijinilu
bid)teten, um jidj unlieofame ~onfurrenten bom ~alfe 3U Ijalten. 

~at nun i:(lu~ier red)t, ban ~anno nur biefe alten !Beridjte ao~ 
gefdjrieben Ijat, fo wäre ja bamit erflärt, we~ljalb ~omer bmit!J bir 
Insulae fortunatae, bie Siegeninfel. ben !Bernftein - wa!J allerbingß 
nweifelljaft ift - bie 2äftrt)gonen unb iljre furorn inäd)te fannte, fobann 
bie Swerge im Urwalb am inil, bie l13affatwinbe. ben beränberten 6tanb 
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®orilIa l)anbert, nidjt verneint werben, unb e~ ifi 
biefem Umftanbe fowie bet wol)tfdJeinlidjen ~nfidJt ber IDln" 
jorität ber 2efer bei bem :ritel biefe~ ?Budjes medjnung 
getragen. -

~an ~ol~pl)em fein ~öl)lenmenfdj gewefen fein fann, gel)t 
fdjon bara~ l)ervor, ban biefet ber wUben :riete wegen 
f05ia{ fein muf3te. 2ludj ift es l)ödjft unwal)tfdjeinlidj, baß 
ber ~öl)renmenfdj nodj au einer 8eit lebte, wo er mit ben 
~eutigen IDlenfdjen l)ätte aufammentreffen fönnen. 

@ana ausgefdjloffen aber ift, ban er Me von .\)omer 
gefdjUberte ~raft unb @röne befeffen l)at. 6el)r tidjtig 
fagt ~arwin, ban in biefem g:alle bie l)eutige IDlenfdj~ 
l)eit nidjt foaial geworben wäre. 

2lusgefdjloffen ift fdjfienlidj audj bie lette IDlögIidjfeit, 
ban es ftdj um auffallenb grone unb ftarfe IDlenfdjen ge~ 
l)anbelt l)ätte. ~agegen fpridjt folgenbes: 

@;in :rrapper unb ein g:armer fönnen in ber ~Hbnis 
allein leben wie "bie <r~flopen, weH il)nen bas 6djiengewel)r 
eine fo riefige Ubedegenl)eit gewäl)rt. midjt ausgefdJloffen 

ber @ionne füblidj bom Ilequator, Me l~bifdjen Edjafe mit nidjt Ile
IDunbenen .\)örnern, fdjlief!lidJ IDie fjier nadJauIDeiien betfudjt ift, bit 
@Sitte afrilanifdjer }Böller, 3'dle bon IDilben ~ieren au tragen, bie 
foloffalen 6traube auf lDlabagaßfar unb ben riejigften ~ffen, brr alß 
IDlenfdj gefdJiIbett IDirb. 

~eil ferner bie IlJfjöniaier iijre 3'afjrten biß nadj ~orbtn auß
be finten, tüfjrt bnijer bie ~enntniß norbifdJer }BerijäUniffe, nidJt aber ift 
~e barauf gegrünbet. weil Me Db~ffee eine Sage ift, bie in biefen Gle. 
genben entftanben ift. i'lamit frimmt audj bortrefflidJ bie (intftebungßaeit 
beß (i.poß, bie man gerabe nadJ ben groben .pböniaifdJen 6eefafjtien 
anfett. 

llJIan fann nodJ einen EdJritt IDeiter gefjen unb folgen be l8er
mutung auffteUen. ~enn ber i'lidJtet in feiner 3ugenb bie 3liaß lIer
fabt fjat unD f.päter alß gereifter lInann, als et auf meifen u. bgl. 1I0n 
ben .pfjöniaifdJen ~6enteuetn fjötte. Me Dbt}ffer, bann faUen lIitle .8IDeifel, 
06 IDirflidJ nut ein }Betfaffet lIodiegt, fjinIDeg. ~idjt nut ~atte et bann 
IDeit mefjr lIon ber ~eIt etfafjren, fonbern feine ~nfdjauungen 'übet 
Glöttet u. bgl. fonnten fidJ geläutet! fjaben. ~e jiinget man tft. befto' 
grnufamet ift man, ift bodj ber .8etftötungettie6 einee ~inbe6 etroaß all~ 
gemein !8efannteß. 3ft ei5 benn ofjne roeitmß einleudjtenb, bab ber 
}Betraffet bet mäubet unb bet llJIaria 6tuart ober ber }Berfaffet bon 
GlÖi 1I0n !8erlidJingen unll 1I0n i:orquato ~affo ober 1I0n 3.pfji •. 
genie eine unb biefelbe llJetfon ift? 

i'lie .\)t}.potfjefe 110m GloriIIamenfdJen mub bann alIer~ 
bingß' fallen gelafien IDerben. i'laB ber GloriUa 6ei .\)omer nidJt 
alß !li!albtier eridJeint, ift freilidJ auffaUenb. aber in bem !8eridjte lIon 
(lanno ift biefe (iigentümlidjleit beß 6dJimvanfen ebenfalls itidJt erIDäijnt. 
(fSergl. Eeite 111.) : 
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ift audj, ban ein einaelnet ein foldjer ~erfule~ ift, baf) er 
e~ t1ermöge feiner ~raft unb ~tiirfe ebenfall~ fann. ::Dem 
wiberflJridjt aber, ban ~ollJlJ~em nidjt eine foldje ~u~na~me 
war, fonbern ban fämtlidje Q:lJf1olJen fo feOten. 

~u~brüdlidj ~e6t audj ber ::Didjter ~ert1or, baß er feinem 
t1ergleidjbar war, ber t10n @etreibe fidj näljrt, wa~ ebenfall~ 
gegen bieie ~nnaf)me fvridjt. 

iJerner fvrid)t bagegen, ban große WIenfdjen e~er im 
morben al~ in warmen @egenben auautreffen finb, weil bie 
(ifntwicfelung im warmen ~lima e~er abgefcfjfoffen ift. SDie 
2äftrlJgonen luo~nen ba~er auel) im morben. m3enn Die Q:lJ· 
ffolJen audj nur WIenfdjen waren, fo ift nidjt einaufeljen, 
warum gerabe bei itmen ber s;,elb al~ )Brüller beaeidjnet wirb. 
::Daß ~eutige 9Jlenfd)en :tieraugen ~aben, b. ~. runbäugig 
finb, ift woljl gana unbenf6ar, wenigften~ t1erfidjerte mir ein 
berü~mter ~nt~rovologe, baß er ba~ für t1ö!Iig oU$gefdjfoiien 
eradjte. SDamit ift bie ganae :tljeorie ~infälIig. 

ltmuoljrfdjeinfidj ift audj bie )Beljaarung, wie bie fa6er
l)afte @röne unb ~raft aHer )Bewo~ner, ferner bie ~n· 
na~me, baß je eine WIe~rljeit t10n WIenfdjen nur familien· 
weife gele6t ljat. ~el6ft bei ben unfuftit1ierteften ?!5öffern, 
wie ben @$fimo~ unb ~atagoniern u. bg1., wo Mn einer 
:Obrigfeit fa um bie Webe fein fann, finbet bod) ftet~ ein 
Bufammenle6en ftatt, weH ba~ fdjon burdj bie matur ber 
~ad)e 6ebingt ift. m3enn fel6ft äunere iJeinbe fe~len, wie 
bei ben (if~fimo~, fo bringt bod) fd)on ber ~amvf mit ben 
~lementen unb ben reinenben :tieren eiS mit fid), bat einer 
bem anbern beifte~en mUß. @erabe ba~ warme ~fima bringt 
bie gefä~rlidjften Waubtiere ~ert1or. 

m3ie foaia( felbft bie ftaatfidj )0 tief fte~enben ~atagonier 
benlen, geljt a. )B. barau~ ~ert1or, baß, wie SDarwin eraä~1t 
(~. 165) brei bat1on, einer nadj bem anbern, e~ t1oraogen, 
totgefdjoffen au werben, al~ bie ~ieg~vläne igrer @enoifen 
ölt t1erraten. 

~6er audj au~ anberen ~rwägungen gegt f)ert1or, bau 
e~ unmögfidj ift, an riefige WIenfdjen au benfen. 

@rofie ~ffen ebenfo wie bie )Bären finb me~rmal~ fo 
ftad luie Wlenfdjen unb gaben ein riefige~ @ebifi. Sl)a~ ift 
nidjt Bufall, fonbern beruf)t auf bem fdjon me~rfad) er· 
wäljnten @efe~ ber ~omlJenfation. ~eljr ridjtig fagt ::Dar
w in, baß ber WIenfdj al~ @egengewidjt für biefe ~djwädje 
mit anberen @aben au~geftattet fei. (ig f)eißt (~. 95) bei 
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il)m: "SDie geringe Shaft unb @efenfigfeit be53 WCenfdjen, 
fein WCangef an natürridjen ~affen u. f. w. werben mel)r 
als aufgewogen: erften53 burdj feine inteUeftueLfen 
~räfte, burd) bie er fdjon im Buftanbe ber ?Barbarei fidj 
~affen, ~ertoeuge u. bgL gefd)affen ljat; oweitens burd) 
fein e f 0 0 ial en Q; ig en f dj a ften, bie iljn baljin füljrten, 
feinen @enoffen oU l)elfen unb ~iffe lJon iljnen ou erljaften. 
~ein @e6iet ber m!elt weift meljr gefäljrfid)e ?Beftien auf 
als @;übafrifa, fein @eliiet fdjreeUidjere ~lj~fifdje merljäftniffe 
als bie arftifdjen 1Regionen - unb bod) erljält fid) eine ber 
fdjwädjften ,1Raffen, bie ber ?Bufdjmänner in @;übafrifa, fo· 
wie ber owergl)aften Q':sfimos in ben arftifdjen @egenben. 11 

m!ie fein 2öwe ~örner ljat, wie fein @;äugetier, 
bas aui3geoeidjnet riec{Jen fann, nocf) lJoroüglidj 
leljen fann, 10 ift es nadj bem @efete ber ~om~en. 
fation unbenfliar, ban ein @efd)ö~f lJon ber @röne 
unb @;tärfe eines s.ß'ol~~ljem nod) ülierbies ben 0n· 
teUeft eine53 WCenldjen liefitt. @;el6ft bie ?Bufdjleute finb 
burdj geiftige @alien auf bie Q':rfinbung lJon ?Bogen unb s.ß'feife, 
,omie auf bie ?Benutung tJon lJergiftcten m!affen gelangt, 
liei einem @otiIIamenfdjen wäre bas unbenf6ar. Q':r ljätte fo 
etwas ben fooial felienben WCenfdjen ljödjftens alifeljen fönnen. 
@eiftig fteljt er b,em ;riere tJief näljer, wie benn audj 
bie tierifdjen &ugen für iljn djarafteriftifd.) finb. 

SDie morfteUung tJon rie;igen WCenfdjen mit 
menfdjlidjem 0nteUeft - moburdj fie bodj elien erft 
W1enfdjen luerben - lieruljt auf bem tJömgen mer· 
fennen bes @runbgefetes ber ~om~enfation. SDes" 
{jalli finb aUe Q':rflärungstJerfudje biefer &rt eite( 
.\)irngef~infte.l) -

Q':s bürfte eine @egenülierftellung ber @rünbe für bie 
fjier tJertretene &nfidjt ltnb ber für einen @;onnenm~tlju~ 
am s.ß'late fein. 

1) €:So will 3. ~. ~. ~. 18 ö t ti ger (fIeine €:Scljri ften arcljäologifcljen 
unb antiquarifd)en 3n~aM ~erausgegeben bon 3ul. €:Sillig I8b. I 6. 164) 
in ben ~lJfloven bemalte IDIenfdJen fe~en, beren €:Stirn burclj bie !!farmi 
fo ausfa~, als ob ein ~uge ficlj barauf befänbe. ()(jwo~l bie 2lnficljt 
bielfaclj ~eifall gefunben ~at - 3. 18. bei g: ri e brei clj, bie !Realien in 
ber 3liabe unb OblJffee 2. 2lufI. 6. 534 - fo ergäben ficlj aus biefer 
~nna~me brei !lIugen ftatt eines. Iillarum macljte aber nur bie [)laTerei 
auf ber !Stirn biefen lifinbrucf, warum nicljt auclj bie ber Iillangen? -
i)ann fäme man glücfliclj auf fünf ~ugen. 
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~errfdJrnbe 
~nfidJt 

me~rere ~tJf(olJen I unberftänblidj -
me~rere 6onnen. 

!löUer? 

2lbenteuer mit ben 
" 2äftrtJgonen 

ungebiIbet, ro~ unberftlinbIidj -
unb bumme S'terfe e,onnengötler 

mit biet tn ~igen. 
fdjaften? 1) 

!Brüller un b erftä nb lidj 

2iebe 
" ilum 2llfo~ol 

!D'Ienfdjenfteff er " 
3) 

be~aart 
" 

3) 

liegt auf !Binfen 
" 

3) 

nidjt bie geringfte 
S'tultur " 

fann in ber bunf. 
" (en ~ö~(e nidjt 

fe~en 

mus ~euer an- " madjen 

feinen (>unb unwaI)rfdjeinlidj 

feinen !BO~tn 
feinen 6 av 

gan3 unberftänb. 
lidj bei einem 
®onnengotle 

feine 2ldjtung bor 
" @ötlern 

fein 9ledjt 
" fein @efeV bie !Sonne ift 

bodj bie megel. 
mäsigfeit unb 
@efeumäsigfeit 

feIbft 4) 

jeber für fid) 5) unberftänbltdj 

I ~ier bertretene I lBemednngen 
9lnfidJt 

fe~r ilutreffenb 

" 

" 
1) bgI. bailu ben bem 
~e1io53 analogen 

2llJoUo a(53 ~ü~rer 
ber IDluf en. 

" 

" 
2) war \lrlJoUo je 

betrunfen ? 

bereinbar 3) bgl. ebenfall53 
2llJollo. 

ft~r ilutreffenb 

" 

" 

bereinbar 

fe~r ilutreffenb 

" 

" 

" 
4) 11g1. ben 2lu53flJrudj 
be53 \PtJrrljus: ~ljer 
lieBe fidj bie 60nne 
bon i~rer !Ba~n ab. 

lenfen u. f. w. 

" 
5) gerobe b.~remente 
berbünben fidj bodj 
mit ~orIiebe gegen 
ben !D'Ienfdjen; 3.!B. 
~euer unb }ffiaffer 
gegen ben6eemann. 
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~nfo bei einem @)onnengotte ~afit eigenttidj garnidjt~, 
namentlid) nid)t bie lSeaeid)nung ~ol~~~em = bel' ~rüUer, bie 
morliebe für ~lfof)ol, ba~ iJe~len beß @)d)a~es, bie @efe~~ 
lofigfeit u. f. w. m!arum er gerabe in einer frudjtbaren @e· 
genb lebt, ift wenig uerftänblid), nod) weniger, waß er f~eoieU 
in bel' mäf)e beß ~f)äafenlanbe~, bel' fanarifd)en ~nfeln, alfo 
in m!eftafrifa alt tf)un ljat. ~inen @)ollnengott uermutet man 
bod) eljer im Often. @)elbft bas runbe ~uge ift eigentlidj 
niel)t am ~(a~e, benn .S)elios füljrt bodj feinen ljierauf ljin. 
lueifenben ~einamen. S)a bie @lonne weit weniger alß 
3· ~. ber moUmonb ben ~inbrucf bes 1Runben mad)t, fo 
bad)ten fiel) bie @riedjen ben @)onnengott auel) nid)t mit 
einer @)d)eibe, fonbem mit 1Roffen unb einem @)tra~lenf)au~te. 

~ei ben @oriIIamenfdjen bea. @oriIIa ~afit bagegen aUes. 
~r ift XUXAI1l'i;, runbäugig, weH baß m!eifie im ~uge bebecft 
unb nur bie freißnmbe ~riß mit ~u~iIIe 3u feljen ift. ~eber 
Weifenbe eraäf)lt UOlt bem elttfe~nd)elt @ebrüU, baß er beim 
3ufammentreffen ausgeftofien f)at ~r (eOt nur in m!eftafrifa 
·in frud)tbarer @egenb, f)at wie aUe 21ffen au{lgef~rod)ene mor~ 
liebe für m!ein unb fann natiirlidj feinen @)dja~ befi~en. 
~m @egenfa~ 3U feinen merwanbten f)auft er ftetß aUein 
ober in iJamHien unb befi~t bie uon S!lomer gefd)i1berte 
Jtraft unb @röj3e. ~in @oriIIamenfd) würbe ficf) jebenfaUs 
burcf) @efe~~ unb 1Religion~(ofigfeit ausgeaeid)net f)aben. 

~ine un~arteiifcf)e ~eurteilung wirb bemnacf)nief)t umf)in 
fönnen, es für uöIIig uerfef)lt alt eraef)ten, wenn man in bem 
@:~flo~en ~ol~~~em eine ~erfoni~fation bel' @)onne erbHcft. 

xv. 
$dJluijbetradJtuuß· 

@)elbft luer bie f)ier uertretene ~nfid)t nid)t teilt, wirb 
ljoffentlief) baß )Sud) nief)t of)ne jeglicben mlt~en aus bel' 
.S)anb legen. S)afi XUXAl1lo/ ein @efef)ö~f mit tierifd)en ~ugen be~ 
beutet, wirb wol)l faum m!iberf~ruef) begegnen. ~benf 0 wirb bel' 
S!lillWei{l auf bie uerfef)iebene @)innesfef)ärfe bei ben ein3elnen 
~ieren uielleief)t ~n(afi geben, fief) mit biefer f)od)intereffanten 
~f)atfaef)e lläf)er alt befaffen. m!ir fönnen ein ~ier abfolut 
nief)t beurteilen, wenn wir nief)t ben @rab bel' @)ef)ärfe 
bel' ein3elnen @)inneßorgane fennen. m!irb boef) oft ein 
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fUf3~djtige~ Sl:inb tJom ~eljrer für bumm geljarten, o{JltJl.Jljl 
lebiglidj bie ~djlUiidje feiner m:ugen an ben ungenügenben 2fnt. 
lUorten fdjulb ift. ~in menuanbter eraiiljrte mit morIiebe ou~ 
feiner ~ugenb5eit, lUie er al~ ~nabe oftmals tJon feinem 
mater ~djläge erljieft, lUeH er nidjt angeben fonnte, lUictJief 
l:rie ~urmltf)r 5ei9te. Wadjtriiglidj fteITte fidj bann f)erauß, 
bau nidjt mange! an ~ntelligen5, fonbent ~ur5fidjtigfeit an 
bem UnlJermögen ber )8eantluortung fdjulb lUar. 

~oITten bie f)ier aufgefteUten fBeljauptungen ridjtig fein, 
fo luürbe bie t}rage fef)r naf)e liegen, lUarum benn auf fo 
einfadje für jebermann 5ugängfidje ~inge bisf)er nodj fein 
anberer gefommen ift. ~ine m:ntlUort auf biefe t}rage mödjte 
nidjt fdjlUer fallen. ~aß ®cfe~ ber ~ompenfation gHt eben 
überall fo audj f)ier. )!Bie ein ®el(1)rter in ber !Rege( fein 
!Riefe ift, lUet( bie ®eifteßfraft ftdj auf ~often ber förNr< 
lidjen entmicfeft, fo 1)at audj unfm lBorbHbung bie t}ef)ler 
i1)rer lBor5üge. ~in ~tabtfinb, baß ftetß illhtfterfdjüler lUar, 
lUirb in aUen ~ingen reiner )8üdjergelel)rfamfeit ®ro13artigeß 
leiften, aber bamit ift nodj lange nidjt gefagt, bau es 5. )8. 
für bie geiffigen ~robufte ber affen ®riedjen, bie bodj feine 
)8üdjerlUürmer, f onbern Watmfinber lUaren, merftiinbniß oe· 
fi~t. Sdj l)abe fel)r gdel)rte S)erren fennen gelernt, bie ein 
t}rembwort f,pieIenb biß 5ur UrWttr5eI öurücffüljrten, aber, 
lUie idj midj fdoft über5eugte, garnidjt lUuj3ten, waß 5. )8. 
ein ®iebel ober ein ~imß ift. )!Bie oft ljabe idj au~ bem 
munbe ftubierter ~eute ben m:ltsbrucf: "ein ganöer !Rattens 

fönig lJon ~r05effen" geljört 1mb niemalß, faUS idj iljnen 
lUegen bi eier )8eöeidjnung auf ben ~eib rücfte, einen gefunben, 
ber eine 2fljnung balJon ljatte, was es mit bem !Rattenfönig 
für eine )8ewanbtnis f)at. 

m:us biefem ®runbe f)aoe idj abfidjmdj im 5IUeiten 
~apite[ nadj5ulUeifen lJeriudjt, loie ®l'feljrte aller t}afuftäten 
in )8e5ug auf öoo1ogifdje ~inge eine Unfenntniß befunben, 
bie einfadj beßlja!b unlJerftiinMidj ift, lUei! fonft niemanb 
über ein ®ebiet urteilt, baß er nidjt fennt. )!Bir rüljmen 
U11S, baß moff ber ~enfer 5U fein, unb finb ftoI5 auf uniere 
UnilJerfitäten unb unfere @)djulen. ~aß fdjfieut jebodj nidjt 
aUß, bau baß fortlUiif)renbe )8efdjiiftigen mit ~ernen unb 
~efcn bie )8eobadjtungßgabe tJöllig ltnterbrücft. 

®erabe bei un5äljHgen ~ritifern ber 1)omerifdjen ®ebidjte 
muj3 biefer mange( an )8eobadjtungßgabe auffallen. )!Bie oft 
lieft man nidjt bie )8egrünbung, baB bieß ober jeneß nidjt 
lUal)r fein fann, lUeH e5 mit bem ober jenem lJernünftigen 
S)anbeht in )!Biberfprudj ftänbe. ~aß nädjfte mürbe bodj 
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feilt, un f er e mer~äftniffe öum mergfeief)e ~eranöltoief)en, 06 
f)ier alle~ mit ben 2lnforbenmgen ber mernunft in @inffang 
ftef)t. $Diefer ~unft ift fo wief)tig, ban e~ fief) wof)ftJer{o~nt, 
i~n ehua~ nä~er öu betraef)ten. 

~enn man nämlief) ftct~ Qie ftrengften 2fnforberungen 
an bie Sntelligen3 ftellt, bann fann man in Me 2age fommen, 
$Dinge ou beftreiten, bie fid) t~atfäd)fid) ereignet ~aben. IDCir 
fallen ba öwei @5aef)en biefer 2ftt ein. lllienn ein IDCorb
.prOi3en in ber ~aulJtftabt öffentfid) tJer~anbelt wirb, unb Me 
Beitungen alt~fü~r{ief)e ~etid)te barüber bringen, fo wirb 
man es für ausgefef)foffen 1)aftcn, ban pei ber Unmaffe tJon 
geief)eiten 2euten etwa~ ~r1)ebftef)es übcrfe~en wirb. :tro~
bem ifi mir folgenber ~unft untJerftänblief) geblieben. :ver 
2lngeffagte follte in ~erlin in einer maef)t etwa um öwei Uf)r 
einen IDCorb begangen f)aben, war jeboef) fdjon morgen~ 
adjt U~r in einer llliirtfef)aft in ~ranffurt a. D. gewefen. @s 
brel)te fief) lIun alles um bie iJrage: ~ann jemanb tJon ~er
Hn aus in ber maef)t in feef)~ @5tunben i3ef)n IDCeHen öurücf. 
fegen? @~ lOurben bie eifrigften lReef)eref)en tJeranftaftet, 
felbft bie @ifenbaf)nbef)örbe lOurbe befragt, ob nief)t etwa ein 
@üteri3ug in ber fraglief)en i},adjt f)ätte benu~t IU erben fönnen, 
boef) tJergeblief). mun fag bodj bie @rflörung fef)r na~e, baf) 
ein lRabfaf)rer in einer Suninadjt, wo es fef)on um 3wei U~r 
f)ell ift, mit ~equemfief)feit biefe @5trecfe i3urücflegen fonnte. 
~atte ber 2lngeflagte bie :t~at begangen, unb in bieier lllieife 
ben lllieg i3urücfge{e\1t, fo muf3te er alfo um jeben ~rei~ be· 
fireiten, ban er rabfal}ren fönne. Be~tere~ tf)at er audj, ob· 
wo~( i~n einige in lRabfaf)rerfoftüm gefef)en f)aben worrten. 

i}tad) 2age ber ::Dinge muf3te fid) nun alles um ben 
einen ~unft bref)en, ob er lRabfaf)rer war ober nidjt. ~ein 
2eugnen war ebenio gfeief)gültig ober felbfttJerftänblief), wie 
ban ein IDCörber bie :tf)at 6eftreitet. $Der 91aef)wei~ muf3te 
bodj unfef)wer i3U erbringen fein, benn man fanlt boef) nidjt 
rabfaf)ren fernen ober flJäter in ben @5traf3en rabeln, of)ne 
baf) man tJon bem einen ober anberen ~efannten gefef)en 
wirb. :rro~bem blieb biefer ~unft unbead)tet unb feiner tJon 
ben i3af)llofen 2efern f)at barauf aufmerffam gemaef)t. 

$Der i3weite iJall ift nOd) fraffer. Scf) entfinne mief) 
nod) . fef)r genau, lOie oon bem ~ürften ~islllarcf wieber· 
f)ofentficf) berief)tet wurbe, baf3 er in .~üraffier.Uniform an bie 
5lliaf)lurne getreten ift unb feine ~timme abgegeben 1)at. 
@;lJäter fü~fte fidj ein Sournalijt von i~m beleibigt unb 
reidjte bie ~ri\.Jatf(age gegen if)n ein. Sn allen Snftanoett 
erfföden fidj bie @erief)te für ltn3uftänbig, ba ber ~an3(er 
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a(~ @enera( ber ID1ilitärgeridjt~barfeit unterfteije. ~ltn ijatte 
g:ürft ~i~marif un3ä~Iige llolitifdje g:einbe,. bie i~m überall 
~twaß alt~3Uwifdjen fudjten. ~ß war bodj a(fo feijr nal)e" 
liegenb, ban biefe je~t über if)n ijerfieIen unb fagten: ~ift 
bu gefe~fidj aftiuer 601bat, fo ijaft bu nadj ber merfaffung 
nur ein llaffiueß, aber fein aftiue~ m3aijlredjt. S)u ljaft a1fo 
3lt Unredjt bir ein 9tedjt an\1emant. - mon allehem ijabe 
idj nie ein m30rt gel)ört. ~in flläterer @efdjidjtßfdjreiber 
würbe ü6erijau.pt biefe beiben stl)atfadjen: ~u~übung . be~ 
m3aijfredjt~ unb geridjHidje g:eftftelIltng, ban jemanb aftiuer 
@5ofbat ift, für unuereinbar erffären. ~r würbe jldjerlidj 
nidjt uerfeljfen barauf ijin3uweifen, ban bei ber ~ntelngena 
feiner llolitifdjen @egner biefe ba~ nidjt ungerügt gefaffen 
l)iitten. 

m3enn nun gar erft unfere ~ritifer mit bemfelben 
@5djarffinn an Me mobeme 2itteratur l)erangingen, lua~ 
mÜßten fie ba alIeß afß unmögfidj lJinftelIen. g:aft l)abe idj 
ben ~inbl'Uif, aIs llb fidj unfere gronen @eifter garnirfJt mit 
iljr befaffen, benn fonft fönnte idj mir uieIeß nid}t erffären. 
@50 war, um eineß ber befannteften müdjer ber jüngften Beit 
3u wül){en, nur eine @5timme beß 20beß über g: 0 n t an e ß 9to" 
man ~ffi mrieft, ein UrteH, baß mir uörrig unuerftänblidj 
ift. ~dj feije gan3 uon bem ~ljebrudj ab, ber ben ID1itte!= 
llunft beß 9tomanß bHbet. ~ß föet fidj alIeß in ber 5llieft 
begreifen, aber biefer ~~ebrudj ift bodj ein3i9 in feiner ~Irt. 
Unb bann bie nadjträgfidje ~utbeifung. ~ine ~uaßtodjter, 
bie ~riefe, wefdje fie uemidjten fönnen, ael)n ~aljre fang im 
~ölJfaften aufbewaijrt, fommt bodj wo~f faum UOl'. - S)od} 
Me fünftlerifdje @eftaltung ift l)ier oijne ~ntereffe. ~ur 
barlluf fei l)ingewiefen, baß ein' ~ltd) alIgemeineß 20b finbet, 
llbwol)f ber @5d}reiber uon ben mer~äUniffen, bie er fdjilbert, 
nid}t bie geringfte morftellung l)at. (iin ~inter.pommerfdjer 
abli\1er 2anbrat, ber ®treber ift unb bei ~ißmarif uerfeijrt -
ein fo(djer 2anbrat ftel)t im intimen merfe~r mit einem ~llotl)e" 
fer. ID1an fann wllijf fagen, baß ein fofdje~ Unifum afß weiner 
9tabe im $anolltifum au~geftelIt werben fönnte. m3er eß 
nodj nidjt wunte, ber fonnte e~ fofort al)nen - ber @5djrei" 
ber mun ein ~llllt~efer ober Wllotl)eferfoijn fein. m3aß ein 
2anbrat ober uortragenber 9tat au tijun ijat, bauon ijat g: 0 n" 
tane feine ~bee. ~lleß, waß er uon ~nnftetten in biefer 
.\)infidjt reben fönt, 3ei9t überall bie eIementarfte Unfennhti~. 
~dj fenlte eine gan3e 9teil)e uortragenber 9töte unb lIlun 
gefteijen, ban eß mir ein ijo~er @enun Iuäre, uon fiinft= 
lerifdjer g:eber bas ~nnere eine~ fofdjen .\)errn, namentlidj 
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uenn er 6treber ift, be!eudjtet au fef)en. 21ber bie mors 
leJlungen, bie fid; ijoniane am 6cl)reibtifdJe tlOlt (1)m bUbei, 
inb mir fef)r g!eidjgürtig. ~r läßt if)n f)eiraten, o1)ne nacl) 
~e!b ober Sl:onne!ionen 3u fragen. 6eine @attin 1)at religiöf e 
~nldjauungen, lUie fie tlieUeid)t bei ber ~odjter eines ~erliner, 
~ommeraienrats an3utreffen finb, aber niemals illlJifdj für 
~ine märfifdje 21b!ige. ffi1irfinb mef)rere f)atleUänbifdje @eifis 
:idje .perfönlid) befannt, unb id) entfinne mid) nodj fef)r genau, 
~af3 einer tlon if)nen. oblUof)! er burd)alts ortf)obo! lUar, bem 
)ort angefeffenen ~ittergut~befi~er bom aUen 2lbe! nodj nid)t 
idjlUara genug lUar. 2e~terer lien viefmef)r feine ~ocl)ter bei 
einem anberen @eiftlid)en ~onfirmationsunterrid)t nef)men, 
oblUof)( biefer über eine m1eUe lUeit lUof)nte. 

Um if)r ~inb f.pred)en au fönnen, lUenbet fid) bie @es 
id)iebene an bie tyrau9Rinifterin ~ aud) eine lUunberbare 
iBorftcUung. 6d)on bas einfad)fte ~lad)benfen fönnte alt ber 
2{nnaf)me füf)ren, baa wof)! fein @efe~ 10 graufam fein wirb, 
einer m1utter bie Unterf)artung mit bem Sl:inbe 3u wef)ren. 
;Da bie .\)anbfltng in. ~erlin f.pieft, fo fam unfer fel)r tiers 
ftänbiges 2anbredjt 3ur 21muenbung, ba~ ausbrüd(id) eine 
fo!dje ~r(aubnis gewäf)rt. 

~eibe ~äte unterf)alten fid) übrr bie merjäf)rung, inbem 
LJon ~nnftettens tyrennb (1)m feine ~fjeorie barüf)er ausein· 
anberfe~t. ~a nun ber ~urift fd)on im brüten 6emefter 
mit ben ::tl)eorieen über bie @rünbr ber merjäl)rung tlon 
6trafen 3· ~. ber 'Iobe~ftrafe tloUge.pfro.pft luirb, unb feine 
~edjt~bi~ci.plin of)ne morfdjriften über merjäf)rung ift, fo ftef)t 
biefe Untcrf)aUung auf bemfe!ben ~ilJeau, als wenn ein 
s.ßrimaner 3um anbern fagt: ~u, eß 1)at einmal einen m1ann 
gegeben, ber G:icero f)ief3. 

~ie bie junge 2anbrätin in einem fleinen ~cftc e~ 
fertig befommen 1)at, mit if)rem mcrfüfJrer 3u;ammen3uiteffell, 
uf)ne baj3 es bie gan3e 6tab! erfuflr, ift audj etwas, was für 
stenner fold)er Orifd)aften bunfer bleibt. 

~ebes stinb auf bem 2anbe lU eif3 , baf3 ber studud ein 
ef)ebrecl)erifdjer moge! ifi. stududsei unb @audj (junger 
Rudud) finb befannte 2lusbrüde. - 6uln wir goud)e aief)en '? 
ljeißt es fdjon im ~ibe!ungenliebe (14. Av.). %ro~bcm länt 
g:ontane bie ~flebredjerin, bie mit bem s.ßaftor f.paMeren gef)t. 
auf ben .~ltdltd aufmerffam mad)en unb beffen ~ufe aäf)!en. 

:Oft f)abe id) mir bie tyrage vorlegen müffen: luenn bie 
flaffifdjen 6d)riftfteUer cbenfo if)re merf)äUniffe gefcf)Hbcri 
f)a6en mie tyontane bie unftigen, bann ift ja bie @efd)id)tc 
nod) nid)t dnmal une fable convenue. ~e!d)c fa{fd)c 
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morfteUung muf3 ficf) ein ~ht~länber tJon ben gefel)ilberten 
~eifen bilben? - .s)ätte icf) af~ ~el)üfer ba~ ~ucf) gefefen, 
fo ~ätte iel) mir gefagt: ~ett wein icf), wie ein Eanbrat lInb 
eine ablige :Dame benfen unb feoen - benn aUe Weft lobt 
ba~ ~ucf), bann muf3 e~ bocf) ungefä~r ber Wa~r~eit ent~ 
f.precf)en. 

Q;~ ge~t merfwürbig in ber )fielt au: Q;inen tJor~ 
tragenben Wat fann iel) fcf)ifbern, o~ne i~n au fennen, faffe 
icf) jebocf) einen ~robefanbtbaten tn ~rima Weligton~unter~ 
ricf)t erteHen, wa~ bocf) fe~r wo~f tJorfommen fann, bann 
fritteft bie gange )fielt baran ~erum, Obwo~f e~ bocf) tJon 
untergeorbneter ~ebeutung ift. 

2f6er fef6ft 6et unferen ~öcf)ften Sierben ber Wtffenfcf)aft 
fann man &nficf)ten tJertreten finben, bie man meiner un
maf3gebfiel)en ffi(einung nacf) für unwaf)rfel)etnlicf) ~aften 
11.lürbe. 0el) üfierfaffe e$ bem Urteife ber Eefer, 06 bei einem 
Wütf6!itfe auf ba~ lette ~a~r~unbert ein beutfcf)er ~rofeffor, 
ber bie fittlicf)en Q;rrungenfcf)aften in erfter mnie gu oerütf~ 
ficf)tigen f)at, 3wei ;r,inge lInerwä~nt faff en barfi), nämfid) 
bie ~ufljeollng ber @lIguntertljänigfeit lInb bie 2fr6eiter~ 
gefetgeoung.2) 

Unb boel) ift ba~ ber ~aU gewefen, erftete ift ü6etf)au.pt 
niel)t erwä~nt, fettere ebenfaU~ ntcf)t, nut tft an einet ~teUe 
tJon ber ~otfel)aft ~aifrr )fiif~efm\:i bie 9tebe. 

1) ~s giebt nodj ein vaar anbere 6adjen, bie idj für ebenf 0 widjtig 
~aUe, bOdj liese jidj barüber nodj me~r ftreiten. 

2) ~as bas neue bürgerlidje ®efevbudj nidjt erwä~l1t wurbe. ift 
bOUftänbig in ber Drbnung. 3'ranfreidj ~at fdjon feit bem 2!nfange be~ 
vorigen ~a~r~unberts ein vor3üglidjes tin~eitlidjes ®efe~budj. lIDenn wir 
nun jett ein .;5a~r~unbcrt fväter nadj~infen, fo ~at man feinen 2!nlas, barüber 
ein lIDort 3u verlieren. ~agegen Ht bie 2!rbeitergefellgebung etwas 
fveaififd) beutfd)es, worauf wir 11013 fein fönnen. IDlan fann bie sted)nif 
unb i~re IirrungeUfdjaften nodj f 0 ~odj anfd)lagen -- unb id) wäre ber 
lette, ber gering bavon bäd)te - aber fieverblaffen bodj völlig gegen 
bas ~iefenunternegmen bes 6taates, IDlillionen feiner Untertganen vor 
~ranf~eit unb m:Uer 3U fdjüVen. lIDo ift benn in ber gan3en lIDeU etwas 
bem m:naloges gewefen '? Seugt nidjt gerabe biefe m:uHaffung ber 
6taatsVfIidjten von einer $:lö~e fittlid)er G>ebanfen, bie bcrounbernswert 
Ht? Unb nun bebenfe man, bas ~eut[dj[anb auf biefem ®ebiete voran
ßegangen ift. basielbe ~eutfdjlanb, bas fonft ftets um 100 Sa~re 3urM 
tft. ~em beutfdjen .;5utiften mus bie 6cflamröte inß G>efidjt fteigen, 
llJenn er fie~t, bas aUes G>eieteswerf bei iljm ~tnleilje ift. Unfer q3ro~eS. 
verfa~ren ift ben 3'rannofen entIe~nt, unier ®efdjroorengeridjt ben ~ng. 
länbern, bie vreusifdje fBerfaffung ift ein ~Ibf1atfdj ber belgi(djen, unfer 
~ivi[redjt ~umvelt auf riimi(djen .fi'rücren u. f. w. ~eutfdjhmbß )ßornn
ge~en ift alfo auf biefem ®ebiete etwas Unerljörte~. ~er betreffenbe 
q3rofeffor ~alte aber anbere m:nfidjten barüber, benn er tmllett bnrüber 
fein lIDort, ~äIt bagegen bie Eigin marbles für erwä~nen$wert. 
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@5o münte beun ein Sh-itifer fpäterer Beiten, ber unfere 
ßttteratur unb unfere ®efef)ief)te mit berfe(ben @5ef)ärfe oe· 
nteitte, wie e$ mit ber ~omerifef)en '!lief)tung gefef)ie~t, tJiefes 
:ür unmögfief) erflären, oowo~l wir alle Beugen be$ ®egen· 
:ci($ fiub. ~ei &jomer wirb ber ftreugfte WCaf3ftab angelegt, 
Jei '!licf)tuugen unfere$ ~a~r~unbert$ benft fein WCenfef) 
)aran. ~n ®oet~es &jermann unb '!lorot~ea fann &jer
nann crft neunöe~n ~a~rc aft fein. unb tro~bem wirb ba$ 
geiraten ag etwa$ ~ingefteUt, 1VOöU e$ bie ~öcf)fte Beit ift. 
sn @5 ef) i fl ers ~allenfteilt entwhfefn bie alten &jaubegen in 
f)rer Unter~aUung eine iJülle tJon .praef)ttJollen ®ebanfen, um 
)ie fie fo manef)er UnitJerfitätsprofeffor beneiben fönnte. '!laB 
~in ~roteftant WCaria @5tuart gef ef)rieben ~aoen fann, würbe, 
l1enn öur ~eurteHung nur ba$ ~rama allein tJodiegt, 'nie· 
nanb für mögficf) ~alten u. f. w. 

Umgefe~rt wirb VOlt @5acf)en, bie nief)t ber 1Rebe wert 
ütb, tJie( m-uf1)eoens gemaef)t, Ö. ~. ban fowo~{ ~naufifaa wie 
Mubrun mit bem iJremben oei ber ~äfef)e öufammentreffen. -

~o ~at benn ber '!lief)ter fonft ®elegell~ett, eine ~ung· 
rau, bie gewö~nlief) in i~rer ~ammer fi~t unb nicf)t abenbficf) 
Irof3e ~romenaben maef)t, mit einem fremben WCanne öu· 
ammenöufü~ren? - @:6enfo wunberoar ift e~, ban man 
.tnwa~rfef)einlief)feiten an fOlef)en IStelleu entbecren will, wo 
ebigltcf) teef)nifef)e ®rünbe für ben ~icf)ter mangeoenb ge· 
vefen finb. &jomer will UU$ Ö. ~, mit ben iJelbf)errn ber 
~riecf)en oetannt maef)en. tJinftatt nun eine 1Rang. unb 
Juartierlifte in ?Berfen öu geben, wa$ 1)öcf)ft unpoetifdJ wäre, 
lrienttert er un~ burcf) eine Uuter~aUung öwifef)en S)efena 
mb ~riamu$. S)ierun ~(nfton öU nef)men, ift eoenf 0 merf· 
oürbig, a1$ wenn man gegen @5cf)iHer fo(genben ?Borwurf er, 
leoen würbe. ;rell 1)at ficf)erficf) fo oft mit feinem @501)ne 
lepfaubert, baf3 e$ ~öcf)ft unwa~rfcf)einrtcf) ift, baB er gerube 
lei einem einöigen @5paöiergange i~n über fo tJiele @:igen. 
ümficf)feiten feiner &jeimat aufgenärt ~at. tJiuef) ~ier f)at 
,er '!licf)ter bie Bu~örer burcf) eine Unter~aftung orientieren 
Jollen. @:ilte ~nfe( erft fpäter fcf)ilbern öU wollen, weH 
le ber m-nfömmling ounäcf)ft im '!lunfefn fie~t, wäre 
I~mfterf)aft, aber nief)t .poetifef). ~enn '!libo i~ren ~lan, 
lcf) öU töten, niemanb mttteHt, felbft nicf)t if)rer @5ef)wefter; 
o mÜßte ja aUef) ein ~ritifer fragen: ~of)er ~at e~ benn 
~ergH erfa~re!l? -

~ei ber Uberfülle tJon 2itteratur, bie fief) mit ber ~ritif 
>omer$ befant, tft e$ felbfttJerftänblicf) tJöllig aU$gefcf)loffen, 
aß man oU ben einöelnen ~ltnften @5tellung nef)men fann -

3 eil, 'I.lolgv~em. 12 
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ba~ uerbietet fdjon ber oefdjränfte alaum - aber e~ ift bo~ 
uielleidjt nid)t unangebradjt, barauf ~inouweifen, baß ~omer 
unb bie oeitgenöffifdje 2itteratur mit oweierlei WCaß ge· 
meffen wirb. 

@egen bie 2l:uffaffung be~ üb~ffeu~ al~ ~onnengott ift 
~ier energifdj gefämpft worben. ~djon äUßere @rünbe 
madjen ba~ unmög1idj. 2l:11e maturtJorgänge finb in ber 
alege{ einfadj, geben oU ~anb1ungen alfo nidjt übermäßig ~toff. 
~ie Z51ia~ fann fe~r ltJo~l ben ~am.pf um bie @lonnengöttln 
~e1ena barftellen, weH baß iYacit ber ~anb1ung lüd)erfidj 
gering ift. 2l:ußerbem ift eß ~ödjft ltJunberbar, baß fidj eine 
ganoe ~etJö1ferung abfdjladjten läßt, nur um einem ~rin3en 
baß ~ergnügen nidjt 3u tJerber6en. ;Die 2l:6enteuer be~ 
üb~ffeuß ent~arten jebodj fo tJiele ~anb1ungen, baß fie auf 
ben @lonnenlauf gewiß nidjt be30ge1.l werben fönnen. ;Denn 
fie be~anbe1n nidjt wie bie 2l:rbeiten beß ~erfulcß baff e16c 
@runbt~cma in anberer ~eleudjtung, f onbem finb grunbuer" 
fdjieben. mun gar ben ~or~vl)em für einen @lonnengott öu 
~aften, ift ctwaß ~erfel)ftc~. @~er luürbe mir nodj bie 
~eutung einleudjten, ~omer f)a6e burdj bie @lage Uom 
~or~v~em anbeuten wollen, baß ber WCenfdj in feiner ~c" 
trunfen~eit um fein f)ödjfte~ @ut fommen fann. ;Der crt)ffoV 
ift nidjt ber erfte gcwcfen unb lnirb nidjt ber le~te fein, ber 
nadj eincm tJergnügten 2l:6enb am anbem WCorgen geftöf)nt ~at. 

~ie1 näl)er liegt bodj bie @rffärung, baß bei einer fee
fa~renben mation bie angeblidjen (;l;rfe6niffe rcnommierenbcr 
~eeleute - ob gerabe Vl)öni3ifdjer, wie auf @l. 166 tJermutet 
ltJurbe, foll ba~ingeftellt bleiben - einen beliebten @efvrädj~" 
ftoff bilbeten unb in einer ~afenftabt befonberß für bie ,8u" 
f)örer große 2l:n3ie~ungßfraft befaßen. (;l;in ;Didjter, ber 
biefe uerfdjiebenen 2!6enteuer voetifdj be~anbe1n wollte, 
fonnte gamidjt anber~ ~anbeln ag einen ~elben 3u wäl)
len, ber fie alle erlebte. (;l;ß ift ba~ einc altbefannte @r
fdjeinung, man liraudjt nur an bie ~agenfreife geltJiffer ~er
fonen, o. ~. ~arf~ be~ @roßen ober an bie 2l:nefboten Uom 
aUen iYri~ 3u benfen. 

;Daß üb~ffeuß ~r~ftalIifation~vunft ift, wirb tJie1fadj 
3ugegeben. @erfanb fagt O. ~. ~. 19 ... ,,;Denn baß wirb 
jeber 3ugeben, baß biefe @efdjidjten nidjt urfvrüngHdj 3u ben 
@rlebniffen beß üb~ffeu~, ber uor :troja fämVft, gel)ören; bat 
fie tJiefmc~r auf i~n, alß auf ben ~efben, an wefdjen 
fo tJiefe ~agen gleidjfam anfr~fta((ifieJten, erft 
f,päter üyertragen finb unb baß bci biefer Ubertragung 
tJie1fadje 2l:nberungen eintreten muj3ten. 1I 
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lilleiter luirb oeDclUvtet, bat biefe ~r5äf)lultgen ber @lee
leute einen waf)ren ~ern entf)ieften, wenn man bie untler· 
mcibHdjen ~{u~fdjmücfungen a05ief)t. :Da ber ®orilIamenfd) 
jid)erlid) feit feqr langer Beit au~geftoroeu ift, fo mut biefe 
@r5äf)hmg öU ben älteften geljören. ~amit ftimmt ü6erein, 
wa~ ö. ~. tlon lillilamowit barü6er fagt (a. a. ü. @l. 113). 
"DbtJffeu~ nimmt an bem ~amvfe (seil. um ;troja) teH, 
ber alle ~eroen oefdjäftigt, weH er ein oereit~ oefteljenber 
.\:iero~ ift: ber ~6cr,,:o; Ht älter al~ bie iJaf)rt. :Die Db~ffee 
ift im ~erne älter a(~ ber Db~ffeu~ a(~ ;teHneqmer an ber 
SHa~. ~odj ba~ follte bei bem ~eIben tlon Stf)afa, ben 
man in WC~tilene unb Q:ljio~ oefingt, eigentfidj nidjt erft 
gefagt werben." 

:Dat man biefen stern ber ~6enteuer nid)t fängft er· 
fannt f)at, fdjieoe idj lebiglidj auf bie Unoefanntfdjaft mit 
ber ~natur, namentlidj mit ber ~ierwelt, bie bodj 6ei ~omer 
eine fo grote lRolle fvie!t. lillie fann nun jemanb, ber fidj 
nie um folcf)e @ladjen oefümmert f)at, fidj ein Urteil üoer 
öutreffenbe ober nicf)t ßutreffenbe @ldjifberung anmaten. 

:Daß erft tlon WCa rtf)u~ unb ~arwin ber Sl'amvf Ullt~ 
:Dafctn ars Beoen~vrinßiv oeooadjtet ift, fätt fid) nur au~ 
ber ~orDerrfcf)aft ber ~üd)ergelef)rfamfeit erfrären. C0d)on 
~omer tft tlon biefcm Sl'amvfe burdjbrungen, be~f)alb f)at 
er audj für bie ul1öäDfigen Sl'amvffcenen fofort ein trcffHdje~ 
~eifvieL oei ber .\:ianb. @r ift audj oereit~ ein ~nf)änger ber 
~efcenbenßif)eorie, bcnn gerabe feine ~efben legen ben grötten 
lillert auf if)re ~(oftammung. 

:Die f)ier angeftellten ~etrad)tungeu über bie Sl'uröficf)tig. 
feit ßaf)lfofcr ;tiete ljätten fängft feit Saljtljunberten gemadjt 
werben müHen. Seber fief)t, bat eine WCenge :riere, ö· ~. 
~ferbe unb ~üffel @)trälJnen ~aare tlor ben ~{ugen ljaoen, 
unb jeber weit vom ~aben lJer, wie unangeneljm e~ bem 
WCenfdjen oeim @idjwimmeu ift, wenn if)m ~aare tlor ben 
~ugen f)ängen. lilleIcf)c unbebeutenbe lRolle mut a1fo Die 
@ieljfraft bei biefen ;tieren fvielcn! - ~at woljl eine ctnöige 
lUHbleoenbe ~ogeIart c6enfall~ überf)ängenbe ~üfcf)ef? -

Do bie möge! ltodj fdj1edjter ag ein WCenfdj riedjen 
fönnen, lietc fidj leidjt burdj @!verimente feftftellen. 
Sebenfa@ müHen bie ~iere, bie fidj burdj @rregung tlon 
®eftanf tletteibigen, luie ba~ @)tinftier, am meiften tJon 
feinnafigen ;tieren wie ben ~unben gefürdjtet werben. iJür 
biefe mut ber ®eftanf genau fo wirfen, a1~ wenn un~ je. 
manb fo in bie ~ugen fd)lägt, bat wir iJeuer fef)en. ~aten 
unb WCenfdjen müffen fd)on weniger leiben. Do e~ möge 

12* 
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giebt, Oie ba~ €ltinftier angreifen, ~a6e idj nidjt ermitteln 
fönnen. 

m!eil bie Watur nur fouiet mitgie6t, al~ 3ur (f!iften3 
nötig ift, 6raudjen feinnafige ~iere feine fdjarfen &ugen. 
SDe~f)af6 ift ber 1Riefe bumm, ba~ ~au~tier unb ber Shtltur~ 
menfdj weidjfidj. Umgefef)rt finb intelligente @efdjö.pfe wie 
~ubel unb .0agbf)unb nidjt auf ben ~ann 3u breffieren, wie 
ein @elel)rter faum 3um €ldjlädjter aU$3u6ifben ift. €lief)t 
ber ~unb fdjledjter, fo fann er bafür mit feiner Wafe un~ 
(lfau6fidje Beiftungen uoU6ringen. Wur fo erffärt fidj bas 
m!iebererfennen bes :Ob~ffeus burdj feinen aUen ~unb. 

SDie &naaljl ber .0a~re au erflären, 6ietet audj feine 
€ldjwierigfeiten. (finma{ ift es mit ben 20 .0aljren nidjt fo 
genau 3u nef)men, was audj mit bem (frwadjfenfein uon 
~e1emadj übereinftimmen würbe. SDenn in @riedjenlanb 
fann man wo~l biefen 2eit.punft mit L6 bis 18 .0a~ren an~ 
ne~men. €lobann foUen mandje ~unbe ein fo ~ol)es &Uer 
ausna~msweife erreidjen. SDas ift a6er auf ben jonifdjen 
.0nfefn liefonbers wa~rfdjeinfidj, weH bort wegen ber @leidj~ 
mäaigfeit bes ~fimas ein3elne ~enfdjen ein ungewöljnfidj 
~o~es &lter erlebt ljaben foUen. 

m!ie fonnte fidj alier nadj fo uiefen .0aljren ein ~ltnb 
nodj biefes liefonberen @erudjes entfinnen? (fine eifrige 
~ierbeoliadjterin gab mir folgenbe &ufffärung. :Dliwol)l 
iIJre ~utter unb i~re €ldjwefter fo uerfdjieben uon if)r ün 
&uueren wären, wie nur benfliar, fei iljr äuuerft liiffiger 
~unb, ber fidj beim &nlifiCf uon iJremben garnidjt beruljigen 
fonnte, feljr freunblidj au iljnen gewefen. SDas fei jebesmaf 
ber iJaU gewefen, obwof)l lieibe ljödjftens einmal im .0aljre 
gefommen feien. €lie fönne besljalb nur tJermuten, bau 
aUe iJamifiengHeber einen f.peaififdjen @erudj liefäUen. 

SDiefe ?ßermutung fei i~r aur @ewiuf)eit geworben, als 
eine neue €ldjwägerin liei if)rem erften ?Befudje al~ ?Braut 
fürdjterfidj angeblafft, als iYrau aber nadj 3wei .0a~ren 
elienfaUs freunbfidj lieljanbeft fei. 

SDa~ m!iebererfennen be~ :Db~ffeus burdj feinen ~unb 
wäre bemnadj tro~ ber ?ßerffeibung feljr wo~I benfliar, weil bem 
~iere ber f.pe3ififdje @erudj gan3 genau befannt fein muate. 

SDiefeIbe SDame teifte mir nodj folgenben aUerlieliften 
?Bewei6 bauon mit, wie genau ein ~unb weiß, oli er Un~ 
redjt t~ut ober nidjt. SDa~ ~ierdjen liefau auner ber ~arfe 
nodj einen €ldjlüffet am ~alslianb, mit bem e~ feefenuergnügt 
beim Baufen ffingerte. €ldjfidj e~ fidj jebodj in bie @).peife~ 
fammer, fo wUßte es bie @egenftänbe fO 3U tragen, ban fie 
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fein @eräufcIj erregten. ~esf)af6 fagte bie ~ame feljr oft: 
~clj ljöre meinen SJunb nicljt, ber mun wieber auf ltnrecIjten 
~egen wanbefn. - 2!lle fofclje ~inge werben bem ~urclj< 
fcljnittsgefeljrten oöljmifclje ~örfer fein. - ~enefove ljeint 
auf beutfclj bie %aucljente. WUt ber %aucIjente wein icIj nicljts 
an3ufangen, ruft refigniert Ofterwafb (@). 23) unb nimmt 
nun fofort an, ban bas )fiort eigentficlj anbers gefautet ljätte. 
18erücfftcljtigt man nun, bau bie @riecljen groue 18eobacljter 
ber ~ögef gewefen finb, wie bie @)agen 110n ber Cfntfteljung 
ber inacljtigall, bie angebfi41 um iljren ermorbeten @)oljn 
fragt, ober 110n ber rüljrenben @attenfiebe ber SJa(f~one be< 
roeifen, berücfficljtigt man ferner, ban gewiffe )fiafferl1ögef, wie 
3. 18. bas )fiaffer!juljn illCufterbeifviefe 110n eljeficIjer %reue 
ober Cfntenarten bie oeften illCütter aufweifen, fo liegt bie 
fBermutung fe!jr na!je, ban bie 18e3eicIjnung ~enefove einen 
tiefen @)inn geljabt !jat. 

@oetlje, ber inicljtmebi3iner, entbecfte ben 2wifcljen. 
fiefermocljen unb beljielt gegenüber ber grönten 2!utorität 
recIjt. ~arwin, ber inaturforfcIjer, ljat m. Cf. ben waljren 
@runb ber @)taatenbHbung in bem 110rljin Qitierten @)ate 
Dom @orilIa ausgefvrodjen, worauf feiner unferer bebeutenb· 
ften @)taatsrecljtsleljrer gefommen ift. - )fiie war bas mög~ 
(idj? 2um %eH gewin besljafb, weH jene bie ~inge objeftil1 
roie fie waren unb nicljt burclj bie 18rilIe 110rgefanter Wlei< 
nungen betracljteten. 

@orilIa unb 18är1) finb beibes 2!narcljiften, würben ba· 
ger bas befte )fiavventier für biefe abAeben; fie erfennen 
roie ~of~vljem feine Oberljerrfcljaft über ficlj an. Sljre ~el1ife 
(autet: ~er @)tarfe ift am mädjtigften allein. )fiie tief mun 
biefes @efüljf ber Unabljängigfeit in ber menfdjficljen 18ruft 
Degrünbet fein, wenn es nodj ljeute illCenfdjen giebt, bie für 
)iefes ~ljantafiegemäfbe iljr Eeven faffen! Eeiber 3ieljen bie 
~narcIjiften nicljt bie ~onfequen3en iljrer Eeljren2) unh ve~ 
leben ficlj baljin, wo auclj ljeute nodj ftaatenfofe @efifhe oefteljen. 

1) ~n fidj mürbe für unfert fBerijiHtniffe bie ~t3eidjnung ~ären
nenfdj näijer liegen - mie mir ja audj bon ~ärenfrafi f.predjen - ag 
~orillamenfdj. ~6er ber !Bär fann fdjledjt, ber ~oriUa feijr gut feijen, 
~e~ijalb märe bit erftgenannte !Beoeidjnung falfdj gemefen. 

2) i:lie ~efäm.pfung be~ fBerbredjertumess unb be~ ~nardji~mu~ mirb 
waijrfdjeinIidj in f.päteren Seiten anbere aI~ bie biSijerigen }IDe~e ein
:djlagen müHen. Beute in~ Sudjtijau~ ou f.perren, bamit fie laum ~erau~. 
Jelaffen, fidj mieber auf bie IDlenfdjijeit ftüroen, ift berfeijU. i:le.portimn 
:önnen mir nidjt meijr. ~Ieiben nodj bie IDloorfuUuren übrig, bie aller 
lUdj friiijer ober flJättr ein ~be neijmen müffen. 'l)a~ ~rolllem märe 
Jelöft, menn mir, mie man mirbe :riere burdj aaijme fängt, a. ~. mirbe 
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S)as <trftauucn ber @riedjcn übet ba~ ftaatenloft 
i:reiben fann nidjt ge~eudjelt fein. <ts fann a6er aucf) 
nidjt ausgebadjt fein, benn wer fommt auf fofdje merf~ 
würbige ~bee. m5ir ~aben genug @lagen lJon 1Riefen, aber 
bie finb nidjts anberes als WCenfdjen, bie man bttrdj ein 
mergröterungsgfas anfie~t. 

m5er febigfidj foldje 1Riefengefdjidjte ehua wie fie in 
@uITilJers 1Reifen gefdjilbert wirb, annimmt, ber mut an 
fofgenbe 2ufäITigfeiten glauben: <tinmaf, bat biefer 1Riefe 
gerabe ~rüller ~citt - ber @orirra ift gerabe burdj fein 
fürdjterfidjes @ebrüll djarafteriftifdj - baß er ferner ntnbe 
&ugen befi~t - luie ber @orirra - britten~, bat er ftaaten
fos lebt, wie biefer. ;3)iefe brei ber merfwürbigften 2ufälle 
foll fidj jemanb ausgebadjt ~aben! - S)a~ gfaube, wer wirr,. 
idj nidjt. 

i:ro~bem barf man fidj feine ~llufionen barüber madjen~ 
bat bie ~nfidjt ~eifall finben wirb. ~in unb wieber aller
bings bleibt bie <tinfidjt nidjt aus. Ofterwafb 3. ~. fdjreiOt 
@l. 79: ,,$finilt~ erwäl)nt auter ber &"tfantis 3unädjft nodJ 
bie Gorgades insulae, Gorgonum quondam domus unb 
teilt mit, bat ~anno bis 3U i~nen lJorgebrungen fei unb 
argumenti et miraculi gratia 3wei raudje @orgonen~äute 
mitge6radjt unb im :remlJel ber ~uno aufgel)ängt ~abe. 
m5enn bie oben lJon un~ aufgefteUte mermutung, wonadj bie 

~Iefanten unb \ßferbe burdj 3aijme, ben \8erbredjer burdj ben \8erbredjer,. 
ben 5Jlnardjiften burdj ben 5Jlnardjiften unfdjäbIidj madjten. faei ben 
~idjtberbredjern, b.~. ber groflen IDlaffe ~at man ia ftet~ biefe~ \ßrinoiv 
mit beftem ~foIge 3ur ~nwenbung gebradjt, inbem man fie burd) 
\ßerfonen, Me au~ iijr ijerborgegangen finb (@enbarmen, 6dju~Ieuter 
60Ibaten u. f. w.) im Baume ljäIt. - ~in 6taat e);vrovriierte 3. fa. eine
Snfet etwa faornijolm unb überIicfle fie \8erbredjern, inbem ,jeber 
ein3elne fObieI ~anb unb @etreibe u. bgI. erl)ieUe, bau er bequem 
babon leben fönnte. 6eine ein3ige \8ervfIidjtung - bie burdj IDlinen 
unb ~tieg~fdjijfe wirffam unterjtütt wiirbe - beftänbe barin, bit 
SnfeI nidjt oU betraffen. ~r foU eben nana nadj feinem $illunfdje 
in einem 2anbe Ielien, wo e~ feine @efete unh feine ülitigfeit gielit. 
Sn furaer Beit würben fidj bie \8erbredjcr gegenfeitiß bie ~älfe ab,. 
gefdjnitten l)aben - 6djieflwajfen würbe man natitrIidj nidjt mit
geben - unb ber 6taat fönnte neuen ~adjfdjub fenben, ber fidj natür. 
lidj, wie bie erfte 6enbung, nur auf bie beaöge, bie bei ber $illaljI, ob 
Budjtljau~ ober ffreilaffung in ben lBerliredjerftaat, ba~ Iettere bor3ögen. 
~udj wäre e~ feljr vraftifdj, bie 5Jlnardjiften au einem 3wang~weifen fae. 
fudj biefer 3nfeI, bie iljr SbeaI berwirflidjte, 3u beranlaffen. $illa~ feine 
faeIeijrung je bermodjt ijätte, würbe ljier ein 5JlufentgaIt in ein va ar 
etunben bewirfen. 

180m 6tanbvunfte ber @eredjtigfeit wäre ber\8orfdjlag böllig un,. 
angreifbar. i)ie IDlenfdjen, bie feine übrigfeit unb @efete anerfennen 
woUen, fommen auf eigenen $illunfdj bal)in, wo e~ feine giebt. 
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~orgo eine 7robesgöttin wäre, ridjtig ift, fo wirft biefe ~otio 
bes s.ßlinhts ein bebenfrtdjes 2idjt auf ben 1tepl1tAo'Jt; bes 
{Sanno unb feine ~iftorifdje ;r~atfädjfidjfeit: ~ie ~a~rt 
würbe baburdj eben einfadj auf eine mt)t~if41e ;roten
fal)rt rebuoiert./I ~m ~adjtrag l)eint es jebodj (@;. 166): 
,,~n neuefter 8eH (~ea. 1852) finb in @)übafrifa (?) ganae 
@)41aren l.Jon m:ffen gefunben, beren @röne bie ber bisl)er 
befannten species weH übertrifft. WCan l)at baljer bie 
intereffante unb lti41t unwal)rfdjeinridje ~t).potl)efe aufgeftelIt, 
ban bie beiben raudjen @orgonenljäute bes ~anno eben 
nur ~äute l.Jon fofdjen menfdjenäl)nHdjen m:ffen gewefen feien./I 

~ier l)at fidj alfo ein ~üdjergefel)rter ber ~infi41t nidjt 
l.Jerfdjfoffen, ban es fi41 um grone m:ffen l)anbeft, was jett 
wol)f l.Jon feiner @;eite mel)r beftritten wirb. ~enn er jebodj 
1:>on "neuefter 8eit/l im ~a~re 1852 rebet, fo muf3 man 
fliUig ftaunen. ~enn bie @;41im.panfen finb f410n im 
17. ~al)rl)unbert l.Jieffa41 nadj ~uro.pa gebradjt unb aus
fü~rli41 befdjrieben worben. m:udj nimmt man auf @runb 
ber ~arftellung auf bem berül)mten WCofaifbHb aus bem 
:tem.pel ber fs:ortuna in s.ßränefte1) an, baf3 fte bereits im 
~Utertum befannt waren. 

~o41 bi es fci nur nebenbei erwäl)nt. - ~on wefdjer 
-enormen ~ebeutung bas ~ier aufgeftelIte @efet ber einnes-
-verteilung ift, erfiel)t man a.~. baraus, bab luir au bem 
€itreHe awifdjen ~ritfdj (s)ie~ingeborenen @5übafrifas @;. 49) 
1mb ~ 0 0 b über bie @)innesfdjärfe ber st:affern o~ne weiteres 
,@)tellung nel)men fönnen. 2etterer bel)au.ptet nämfidj l.Jon 
i~nen, ban fie ein fo feines @eru41sl.Jermögen wie ~lutl)unbe 
befänen. ~ritf 41 beftreHet e§$, inbem er erffärt, bal.Jon nidjts 
wa~rgeltommen olt l)aben, l.Jiefme~r gfaube er, bab Me st:affern 
bie ~äl)rten bes ~ifbes auf bem tljonigen ~oben fä~en. 
)fiir geben ~ritf dj l.Jollftänbig redjt, benn bie ~atur giebt 
.au f41arfen m:ugen ni41t obenbrein nodj eine feine ~afe2). 

1) !8gI. 9t ~artmann, ber ~orilla 6. 1. 
2) lUudj ba~ aUe Ißrolilem. warum ber ~aififdj jo ~äufig bon bem 

20tfenfifdj (nauerates ductor) liegleitet mirb, läflt fidj bieIIeidjt ~ierburdj 
Iiiien. ~ie lieim 3äger unb ~unb, lieim 6trauB unb 8elira fdjeinen fidj iijre 
6inne au ergänaen. menigften~ mufl man ba~ auß IBre~m !Bb. VIII 
E. 94 fdjIieflen. ~ier ijat ber ~aififdj ben 6vecf nidjt gemittert, moijl 
11liet bem IUnfdjeine nadj feine !Begleiter, bie 2otfenfifdje. ~enn ülitigen~ 
.g:ifdje t~atfädjIidj nidjt ~ören rönnen, fo märe e~ nidjt au~gefdjloffen, ban fie 
fomo~l gut fe~en al~ audj gut riedjen rönnen. ~enn für ben fe~lenben 6inn 
münte bann ein anbeter eintuten. - ~ine fernere llnobififation mürbe 
lla~ ®efev burdj bie berfdjiellene g:ä~igfeit be~ 6eijen~ bei :rage unll 
bei 9ladjt, unter ~affer unb ülier ~affer edeiben. 60ldje in ber 9latur 
ber 6ndje Iiegenbe IDlobififntionen ergelien fidj au~ ben IBetradjtungen 
(tuf 6. 106. 
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SDie 2lffen fteljen ben 9J?:enfdjen aLfo nidjt b1of) in ben 
tJon SD arw in angefül)rten (rigentümHef]feiten nal)c, f onbern 
auef] noef] burdj ~taatenform unb gana befonber~ buref] ben 
gfeief]en @runbfinn.1) SDe~l)a{b fönnen bie intereffanten 
~l1erimente ber 9Ceuaeit über ~Huttran~fufion, Me eine 
~fut~äl)nHdjfeit awifdjen 9J?:enfdjen unb groBen 2!ffen er~ 
geben l)aben, nief]t wunberbar erfdjeinen. 

~djlief)fief] fei noef] fofgenbe~ bemerft. ~o gern iel} 
starwin barin lRedjt gebe,· worin er lRedjt l)a1, fo mutte 
il)m boef] im @runbl1rinail1 wiberfl1roef]en ItJerben. (rin 
gfältbige~ @emüt fann einerfeit~ rnl)ig ba~, wa~ ltnbeftreit,. 
bar ift, baB bie &ffen ltll~ fel)r nal)e ftel)en, augeben, benn 
her ~ernl1ultft be~ @fauben~ wirb baburdj vier weniger an
gegriffen, af~ a. ~. buref] bie ltnwiberfegbare :.tf)atfaef]e, bat 
e~ fl$on tJor Q:l)rifti @eburt gute 9J?:enfdjen gegeben l)at. 
~m übrigen ift, wie tm stal1itd IX nadjauweifen tJerfudjt tft, 
ber SDarwini~mu~ garnicJ)t im ftanbe, bie un~ ltmgebenben' 
lRätf el ber 9Catur alt entl)üITen. .. 

SDiejenigen jebodj, bie nidjt au~ religiöjer Uberaeltgung, 
fonbern febiglief] alt~ ~ocJ)mut bie merwanbtfef]aft mit ben 
~!ffen beftreiten, erinnern febl)aft an ben geaberten ~artJenlt. 
~ie ~err von 9J?:üITer auf (rl)renwort beftreitet, mit einem 
9J?:üITer tJerwanbt alt fein, obwoljf er feine~ ~aterf3 ~rnber 
tft, fo wm audj ber l)eutige sturturmenfcJ) af~ rief]tiger ~ar
tJenu tJon feinen arten ~eaiel)ltngen nidjtf3 wiffcn. 

1) IDlenfcf)en unb ~{ffen fönnen iijren EieoIing als "mein ~uga~fel" 
beaeicf)nen, ~lefant. Il3ferbe. ~unbe u. f. w. roürben ijingegen "meine 
inafe" ober "meine inafenfcf)leimijaut" fagen. ~e!lijalb ift ®cf)iIIer!J. 
~u!lf~rucf): "ü, eine ebIe ~immelsgabe ift ba!l 2icf)t bes ~uges. alle m3efen" 
u. f. ro. nicf)t gana autreffenb. - inocf) fei bemerft, bat bie ~ugen 
fleiner Sfinber benen bon ~ffen feijr nleicf)en unb aroar roeH bie 3tis unber
fjältniSmätig grot unb besijalb roenig 9laum für bie ®flerotifa borijanben 
ift. m3äfjrenb ber IDlenfcf) bie ~ugen rollen fann unb burcf) ~reijen 
mancf)e ~o~fberoegung erf~art, ift bem ~(ffen biefes berfagt. Unaroeifer~ 
ijaft aber trägt bas fortroäijrenbe fBeroenen bes ~ol'fe!l nicf)t baou bei, 
bem ganden @efcf)ö~fe ein würbiges ~usfefjen ou berleiijen. ~afür 
fcf)ieIt allerbings fein :tier - wenigften!l nicf)t nadi IDlenf cf)enart. -
~leine ~inber finb übrigens - roie @)cf)werbettunfene unb mancf)e @reife -
ben &ffen aucf) barin äijnlicf), bat fie ~imantolJoben ober 2eberbeint 
finb. ~ucf) fei nocf) auf folgenbe!l aufmerffam gemacf)t. inacf)taffen 
~aben merfroürbi9 Ieucf)tenbe ~ugen. ~!l giebt ijin unb wieber lVlenfcf)en 
mit benfelben ~tgentümlicf)feiten. fBielleicf)t befteijt ein 8ufammenfjang. 
ba3\tJifcf)en, inbem eine IDlenfcf)enraffe aus ffurd)t bor ffeinben nur oUt' 
inadjt3eit iijre m30ijnungen au betlaffen wagte. 




