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9tufnal)mcii fvcilobcnbcr lieve jolltcu in bc^uci auf il)rc tintitcl)uitii mit poiuIidH'v d'iciiauuitoit bc»

3eid)nct incrben. 'i!iclfacl)e 'Jlnfraiicn am bein Vcicrtrcije meines 4^urf)ef: ,,'Xn\t ^i^lililidit uub
a3üd)ie" und) ber (i-ntitcbuiuisuHMJe ein.u'l'iev *i>ilbcr geben bem i^erfajjer '-Ju-ianldiiuiui, bem iHn =

lieaenben '-lOcrfc biejcn 3iad)iDcis beijugeben.

I.
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362, 363, 367*, E 388/69, 369, 372, 373, 375% 378, 379, 386, 387, 388, 390*,

400, 415, 416, 417, 435, 456, 457, 461, 465, 467, 469, 492.

II.

9]acf)taufnaf)meu bes 2>erfaijcr5 mittels 23Iip(f)te5: Seite 322, 325, E 236/37,

438, 439, 447, 471, 473 unten, 475, E 476,77, 480, 481, 482, 483, E 484 485.

III.

5tugenbIids='!Jlnfnol)mcn bes 'IVrfaiiers mittels nevicbiebenavtiger .5anb=S^ameras

unb ©Der3=%iaItigmQten: Seite 2, 3, 4, 5, 9, 12, 13, 15, 16*, E 16/17, 17, 18, 19,

20, 21, 22, 23, 38 (3ettaufnal)mc 3ei{3=Oble!tiD), 39, 47, 51, 55, 69, E 96,97, 103,

110, 111, 112, 115, E 132/33, 134, 136, 137, 154, 155, 167, 195,201, 204(3eit=

aufnoI)me), 206 (3eitaufnaf)me), 209, 213, 22.3, 227, 229, 231, 238, 241 unten,

244, 245, 247, 249, 251, 253, 254 unten, 268, 269, 270, 271, 275, 278, 279, E 280,81,

281, 284, 285, 295, 297, 300, 303 (3eitaufnaf)me), 305, 319, E 320/21, 321, 329, 330,

331, 332, 333, 347, 350, 351, 353, 366, E 384/85, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397,

399, 402, 403, 407, 409, 412, 413, 419, 421 (3eitaufnaf)me 3ei{3=Obieftiü), 422,

423, 424, E 424/25, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 433, 441, 443, 445, 451, 473 oben,

487, 488, 489, 490, 491, 496.

IV.

IReprobuftionen mittels (5Der3 = Obieftiuen ausgefül)rt non Jväulein (£lfr.

3immcrmann in ber £ptiid)en ^Initalt (£. Sl^y. (öoerj besm. bem 5^öntgl.

9Jhiieum für 9taturfunbe in Serlin : Seite 56, 58, 59, 61, 63, 65, 82, 83, 94,

106, 132, 179, 202, 237, 273, 301, 313, 335, 341, 345, 365, 383, 389, 453, 495.

V.

^Uifudimen rericbiebencr .^erfunft: Titelbilb, Seite XIV, 31, 77, 87, 93, 95,

98, 99, 100, 101, 104, 105, 107, 108, 109, 113, 262, 308, 309, 336, 340, 342,

382, 408, 448, 449.

Gin * bebeutet, ha'^ bic 'JlufuQ[)men mein' fber minber beidinitteit (bie 'Duinber nertleinert) uiprben

jiiib. 1: bebeutet (£-injd)aItbilb.

Hntcr hcn von Jyrl. (Slfr. 3iiTimermann für biefes IBcrf freunblicfift f)er=

gestellten M(ufnQl)men befinbcn \\<i) mel)rere, bie id) ber (öüle bcs X>ireftors bcs

5lDnigIid)en 9.riufeum5 für 9iaturfunbe in Serlin, §errn ^rofeffor Dr. 'i^raucr,

Dcrbanfe. T^ie '"Hufnabmen Dcrfdiiebener §erfimft rourben mir in freunblid)er
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SBeijc 3ur i>erfügung geltclU uon bcn §cn-cu: ©et). 3{at ^^^rofcj|or Dr. ©. gritjd)

in 23erliii, '^rof. Dr. §ei-'tiwigi 3)ivc!tor bcs S^önigl. 3i-">oIogtjd)cn iXliiijcums in

9JJünc[)cn unb Dr. g. X)ofIcin, cbcubort, Ober)tut)tcnrat ""^^rof. Dr. fiamport

in Stuttgart, 5)ircftor bc5 Äönigl. 'Diaturalicn^iuibinelts bortiolbit, §ofrat

•-^^rof. Dr. 9iü^Iin, S)ireftor bcs (öro|3()ev3ogIid)en 9laturalicn=5^abinctt6 in

Äarl5nil)c nnb Dr. 'ülucrbac^ borlfelbjt, Dr. fiorens 5Rittcr uon l'ibiirnau,

.Uujtos am R. R. 3ooU''gijd)cn Sltnfeum in 9Bien, '^kofcjfor ^'i^. 'ilUatf d)ie =

23 erlin unb ^^^rofcjior Dr. ^ontnicl in i)JJünd)en. —
(Sinige roeitere Mlufnabntcn bicicv 5^ategorie ucrbanfe id) bem (£ntgegen=

fommen bcr <yrau 23aro)ün <i. von (£r langer wnh bcr iö'^i'i'c" Dr. ^einrotl),

2. Saune, 21. 5^ai|er, Hauptmann i. b. .Haiierl. Sd)uljtruppe für 5^amerun

§.1)ominif, iöaflcnbed, äBeftenbarp, 'i)c.'']>er|d)eib, .^omnierjienratCöocrg,

jotDie bes X)ircftorium5 ber Optijd)en 2lnftalt (£. '*|^. (öoers 2I.=(6.

(£-nbIid) befinbcn \id) unter beu 1ele=21ufual)mcn einige, bic $err §niipt =

mann ilJiertcr mäl)rcnb meiner (Srfrantung in 2lfrifa im ^^ilji'c l-'^*- trci^iub=

Iid)jt für mid) aufnoI)m. Giuige anbcrc 23ilber bicfes 23ud)e5 I)at mir §crr

Hauptmann 9.11er f er ebenfalls freunblid)ft gur 2>erfügung geftellt. —

f)er|tellung ber Hbbilbungen.

Die 2lbbilbungen rourben bis auf tocnige 2lusnal)nten mit Objeftinen ber

Optifdien 2lnftalt uon (£. '•^^. ©ocrj in 5riebenau=23erlin uom 2>erfa|fer cr3iclt,

Dtele ber 23ilber jinb iiergrößert — oft bis auf bas 3)oppclte. I^ic Xiruditöde

ujurben babcr nid)t, u)ie jonit üblid), nadi '"^apicrabbrüden bcvgcjtellt, fonbern

nad) (ölasbiapoiitiuen unb ^wax in bcr £)ptifd)en 2lnjtalt uon (£. '"]3. (öoerj

burd) JyrI. (Slfr. 3iniiitermann. 2Beber bie Original^'iltegatioc nod) bic

S)iapofitiiic finb irgcnbtoic rctoud)icrt. diaä) htn (ölasbiapofitioen würben

in ber (5rapI)iidKu 5\unjtanjtalt uon iBilbclm £angcnbrud) in Serlin bic

T'rudjiöde in ^tcljäljung (2tutoti)pic), ebenfalls unter ftrengiter 2>ermeibung
aller 'iKetoudie, angefertigt. 2luf biefe ^Bcijc tonnten beu 2lbbilbungen tuulidiit

bie (£in3cn)eiten ber Originale unb ber t£l)aratter uollig suuerläfiiger „9tatur =

urfunben" geu)al)rt bleiben.

9Jlan rDollc bie oft auf (£ntfernungcn bis 3U mebreren l)unbevt 9.1Jetern l)er=

gestellten Xclc = 2lufnal)mcn, il)rer 9tatur ent)pred}enb, nid)t aus all3ugrof5er

9cäl)c betrad)tcn.

2>iclfad)en äBünfd)en entfpredienb, t)at ber 9>erfa|fcr einen ''i.>rojcftions =

9>ortrag m'.i lcid)t geförbten £id)tbilbcrn 3ufammcngeftellt, 3U bem bcr

3)irc!tor bcs 3oologiid)cn Ojartens in 23crlin, §crr '']3rofcffor Dr. i?ubmtg i^cd

ben begleitenbcn 3:e.rt gejd)rtebcn Ijat. Sic gni'bcngebung erfolgte ol)nc 23 e =

cinträd)tigung irgc nb u)cld)er Details bcr 2(ufnal)mcn burd) 5^1- ^'Ifv.

3tmmermann in bcr Optif(^cn 2rnjtalt G. ''^. (Soers; crft burd) biefe ''|>ro =

jcltionsbilber !ommt bie uollc Sd)önl)cit ber 2tufnol)mcn bei burd) =

fnllenbcm l'id)tc 3ur 2lnjd)auung! Das iuii|enfd)aftlid)e Itraniatbeater,

2auben|tra|3e, 23crlin, i)t in bcr l'agc, biefen 2H')rlrag in feinen 9xäume)i aud) für

23crcine unb Sd)ulen 3U ucranftaUen. 2Inträge luegen 2lbl)altung besiu. ilber=

laffung bcs 2>ortrages für cin3clnc 2Ibcnbc in 23erlin unb ausroärts toollc nuin

bagegen rid)tcn an Serrn 'profeffor Dr. f)Q(i, ber \\d) frcunblid)it bereit cvfiärt

l)nt, bas (£Tforberlid)e 3U ueratilaffcn.



VöuH'njtutiic.

Dorreöe.

niemals f)ätte icf) mir träumen laj[en, ba^ mein Bud) „HTit

Blit^Iidjt unö Büd]fe'' in öer beutfdjen Husgabe fouiol}! wie

in 5er englifd)en, eine |o überaus günjtige Hufnal]me finben, mir

fo Diele 5reunbe im Daterlanbe forool}!, roie and) im Huslanbe ge=

lüinnen umrbe . . .

5al)treid]en H)ün[d)en entjpredjenb, [u(i)e id) im oorliegenöen IDerJie

einen tceiteren Ceil meines BiI6erjd)a^es von ,, IT a t u r u r k u n ö e n

"

— loic mein 5reun6 Profejfor Dr. £u5wig I)ed?, als Don Hnfang an

meinen Hrbeiten nal]|tel}enöer Berater-, fie getauft — einem gröf)eren

Kreife 3ugänglid) 3U madjen. Der (Erfolg meines crjten IPerkes be=

roeijt, bafj bie Darftellung reiner, einfad]er, fd)lid]ter lTaturjd)önI]eit

trot5 aller unferer ,,Überkultur" ein (Ed)o in 3al}lreid]en Seelen 3U er=

icedien üermag. 3nbem id) mid], bejdjeiben bie IDilbnis interpretierenb,

3U il]rem ITtunbftüdi mad)te, freubig Selbjterlebtes berid]tete unb bie il}r

bei tEag unb nad]t abgerungenen „llatururkunben" ücröffentlid]te, fanb

id) einen Beifall, ber mir 3eigte, ha\] id] auf bem red]ten IDege mar . . .

Hber nid^t bem Derfaffer kommt irgenb ein Derbienft 3U, bie

Saäiz felbft roar es, bie für fid) fprad), bie S^eube am Il^at)ren,

$d]önen unb bas innige Banb, bas bzn nten|d)en l)eimlid) mit ber Hatur

oerknüpft. Hus allen biejen (Brünben fanben bie be[d)eibenen Blätter,

fanben bie £id)tbilber eine jo einmütige Hnerkennung.

Hn biefer Stelle [ei alten bcn 3al)lreid)en (Bonnern unb 5r^unben

meines erften Bud]es mein Iebl]after Dank ausgefprodjen; alle bie

Hamen an3ufül]ren, coäre unmöglid), bie £ifte roürbe all3u lang.i Hber

1 3n 6cv Dorrcöc 311 „mit B(i^Ucf]t unö Büd)fc" I]at 6er Dcvfafjcv eine

Pieil]c Don Hamen aus allen Krcifen, namentlid] aber non (Belel]rten genannt,
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von ben l!)öd)[tgeftenten bis 3um einfad)cn ITTannc, Don Hirägern felang=

DoUfter Hamen bis 3um $d]ulknaben, mürben mir münblid)e unb

fd)riftnd)e 5eid]en bes Beifalles, ber Übereinjtimmung in UTenge, unb

bas f)at mid) Don t^er3en gefreut. 3jt es mir aber aud] nid]t möglid),

alle bic Dielen ju nennen, bie id) aus Danfecspflid)t Ijier anfüt}ren

müfjte, \o fei es mir bod] erlaubt, eines ITtannes bankenb 3U ge=

benhen, ber Dornet)mlid] meinem Bud)e in Hmerika^ ben IDeg

geebnet I)at. Dieje grofje Dankesfd)ulb ab3utragen, freut mid) um jo

mel)r, als präfibent ^I^eobore Roofeoelt mir aud) als $d]rift=

jteller burd] feine meifterl)aften $d]ilberungen amerikanifdien tEier=

unb 3ägcrlebens oiele Stunben grofjen (Benu[|es bereitet l]at. 5ür

bie (Erl}altung ber Haturbenkmäler loirkt er mit allen llTitteln [einer

f)ol)en Stellung bal)nbred)enb unb Dorbilblid].

So erlebte id) bie 5i*^ube, im Huslanbe b e u 1 1 d) e Huffafl'ung

oon naturbeobad)tung unb Z'^qb anerkannt 3U jel)en, jal] mein Bud)

als erjtes biejer Hrt in (Englanb unb Hmeriha Derbreitet unb fanb

biefe neue Hrt oon cEierbarjtellung in allen IDeltteilen oon Sad)=

kennern gewürbigt. —
J^eute übergebe id) ber (Dffentlid)keit abermals ein Bud), ein |ubiek=

tiocs Bud], lüie id] gerne 3ugebe. (Es jolt in an[prud]slo[er 5oi"m

nid]ts uieiter bem £e|er bieten als (Einbrüd^e, bic mir in ber JDilbnis

iDurben, als mannigfad)e (Erlebnifje,. in 3ioanglojer Reit)enfolge unb

(Bc[d)et]niffc aus bem (Eierleben in Bilbform, bie id) ber IDilbnis im

Sinne bes IDortes „abringen" burfte. IHit jd)rDad)en Kräften l]abe

id) mid] ferner bemül]t, einer grof^en 3b^c gcred]t 3U merben,

einem 3beengang, ben ber freunblid]e £e|er, bie gütige £ejerin ol]ne

lTiül]e l]erausfinben, unb was mel]r roäre, für ben [ie I]offentlid] cin=

treten werben . . .
.-

bercn tErägern er 311 großem Dante Dcrbunöen ift. Die Hamen öes Dircftors 6cs

BevUner öoologifd^en (Bavtens, Prof. Dr. Cu6roig Fjed, öes friU^eren Dircftors

öes Königl. riTufcinns für ITaturhiiiöe in Berlin, (Beb. Reg. Rat Prof. Dr. llToebius,

6cs icljigcn Direktors biejes 3njtitiits, Prof. Dr. Brauer, 6er Kujto6en ebenöajelbft,

Prof. Dr. fl. Reid)enoro unö Prof. p. lllatfd^ic, ferner öie Hamen öcr I]erren

Prof. Dr. fjertroig unb Dr. Doflein in niünd]en, (Dberftubienrat Prof. Dr. Campert

in Stuttgart, f)ofrat Prof. Dr. Hüfjlin unb Dr. fluerbad] in Karlsrul^e, Dr.

£oren3 Ritter oon £iburnau in XDien, niufj id], oIs burd] Rat unb (Tat mit

meinen Hrbeiten nerfnüpft aud] l]eute bantbar nennen.

1 2 b e b r e R
f
e D e 1 1 : „(Dutboor pajtimes of an American ßunter"

pag. 356.

- Der Derfajjer möd]te nid]t mifjuerftanben riunben ! (Er unll nid]t ej =

t r e m e m {Eierjdjul^ bas lüort reben, fonbern bittet, bafj man b a u s 1] ä 1 1 e r i
f
d]

mit ben Haturfd]äl3en umgel]e, bie uns eine frühere 5eit binterlajfen Ijat. Dem
3äger rxierbc jein Red]t, roie betn 5«-^v)d]er unb uiiijen)d]aftlid]en Sammler! Durd)
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(Einen Hnjprud) 6arf and] öcr ,,öaubcr öes (EIeIcjd]o", jo gut um
,,X\lit Blit^Iid)! unö Büd]fe" madien, öen nämliit, fid) öurd) bie

Hrt feiner 3[Iu[tration üon allen bisl)er erjd)ie =

nenen IDerken gleid]en ober ät)nlid)en (El^arafeters

grunblegenb 5U unterfdjeiben! Was id] nämlid) in „ITTit

BIit5lid]t unb Büd)je" in ber Dorrebe Dcrmerkt ):}ahii, [ei aud] I]ier

ausbrüÄIid) l)eroorget}oben: „2lUc im öorücgcnöcn IDerfc U)ieöcr=

gegebenen 3Uu|trationen jinö in feiner IDeife öurd) Retondje trgenö=

wie üeränöert: U\k jin6 üielmel^r aufs genauejte fo repro6u5iert

toie bk (ber lDi[fen[d]aft idoI}I aufbeu)af)rten !) (DriginoMlegatiue jie

ergaben. Selbft bis auf bie Reprobuktion öon Briefen unb CabeUen

glaubte id) ben flbbilbungen ben intimen (El]arahter üon U r R u n b e n

roatjren 3U Jollen, unb nur einige roenige Bilber muf)te id] l}ier unb

ba bes bcjjeren Der|tänbnij|es megen bringen, bie nid]t meiner eigenen

pI)otograpl)ifd)en {Tätigkeit il)ren Urfprung uerbanken. Die[er (Brunb=

\a^ ift auf bas aller [trengfte burd)gefül)rt, unb ber £efer
möge rooljl untcrfd)eiben 3iüi[d)en 3llujtrationen,
bie Don men|d)lid)er I^anb l^erge [teilt [inb unb
bie[en Itaturlidjtbilbcrni mögen jene aud) kün[tleri[d) nodj

[0 I)od) [teljen, [ie entbel]ren eines Dor5uges: bes Dor3uges ab[o =

luter, bokumentari[d]er ITaturtreue! ITTeine Hufnal)men

bürfen eben für [id] bean[prud]en, ba^ jebes ein3elne Bilb ein (5e=

[d]el]nis bar[tellt, roie es [id] 3U einer gegebenen Stunbe in ber afri=

kani[d]en Steppe bei H^ag ober IXadit abge[pielt Ijat. — 'Dies gibt

ben Bilbern eben jenen intimen Rei3, ber burd] kein anberes Der=

fahren 3U er[e^en i[t. Der künftige Derfa[[er eines äl]nlid]en lüerkes

mü^te 3ugleid] mit ben berufenen Dertretern ber 5o^u.-)i[[en[d]aften

bie[e Ur[prünglid]keit ber Bilber oerbürgen, [ollen [ie anbers in 0011=

kommener IPei[e il]ren 5auber auf ben Be[d]auer ausüben . . .

3n ber Dorrebe 3ur engli[d]en Ausgabe meines er[ten Budjes

[agt Sir J] a r r i] 3 l] n [t n , ber früljere (Bouoerneur uon Uganba

in Briti[l] (Ea\t Hfrica unb (Entbe&er bes [agenumroobenen ®kapi : ,,Das

Bud] i[t geeignet, brennenbes FjeimtDel] nad] ben Steppen Afrikas in

ben I^cr3en ber nad] (Europa 3iirüdigekel]rten ,, alten Afrikaner" wad}'-

3urufen unb er[e^t bem £aien einen [ed]smonatigen Aufentl]alt in

afrikani[d]er lüilbnis." —
flnjd]Iuf5 aber an öic bcjteticnbcn grofjcn Dercinigungcn, ben Bunö für ?idmaU

jdju^, öic 3agö= unö DogcIfd^u^DCveinc, fann jcöcrtiiann öas Scinigc 3ur (Ir=

t)altung öcr llaturöcnfmälcr im tocitejten Sinne beitragen ! Dcrgleid)e aud} öic

ausfül]rungen öes Kuftos am Königl. IKujcum für Haturfunöc in Berlin, profejfor

p. matjd]ie, über öen IDcrt ] a d} q c m ä [3 c r 30ologifd]er Sammlungen in „ITtit

Blitjlid]! unö Büd^fe", flnl]ang. —
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Dtelleid]! üermag aiid) bas Dorliegenbe Bud] einen fjaud] bcr

IDilbnis mitten in bie Kulturioelt 3U tragen. Das unb nid)ts u)eiter

I]abe id) 311 erreid]en Der|ud]t.

(Es joll nid]t nur bem (ErrDad)|enen eine Hnregung bieten,

[onbern aud] oI)ne Bebenken unb üor3ugsrDeije ber l)eranroad]fenben

3ugenb übergeben loerben können. 3n biejem Sinne ijt es ge=

jdjrieben. —
Dorreben Jollen nid)t lang unb ermübenb fein. Darum fd]Iie^e

id) bic meinige mit bem irunfd]e, ba^ es mir balb oergönnt [ein

möge, entineber felbjt eine Hn3at)I neuer autt)enti[d)er £id)tbilber

,,rDiIber" Ciere 3U gewinnen, ober es erleben 3U bürfen, ba^ 3unäd)ft

bie f)eimijd)c ^ierrDelt^ bann aber cor allem aud) bie teils jo jd]nell

Der[d)rDinbenben Saunen frcmber £änber in berartigen ,,Xiaiux=

urkunben" feftgel}alten uierben.

ttun, ba einmal ber EDeg geebnet i[t, mu[j bas Ijeute ober morgen

3U erreid)en fein

!

II)eif}erf)of, (5ür3enid) bei Düren (Rljeinlanb),

im Oktober 1906. ^ ^ ^ r .r<.

C. (5. SqiUmgs.

1 5u |oId)cn ptjotograpbien frei lebcnbcr Eiere I]atte mein Dcrieger in

einem bcjonberen im 3af]ve 1905 crlaffcnen pvcis--flusjd}reiben anßuregcn Dcr=

jud]t. fliidi nad} Ablauf ber gejc^tcn 5eit (15. (Dftober 1906) nimmt öic Dcrlags=

firma (Zinfenbungen foId]er naturlid]tbiI6er an.

tiiiu- iuiiiic 3i'-' crgant ilop nii Mufo bcs Jyorts SUioid)t. 3iuf''g=

antilopcii i)cl)örcn ^u ben licLUubJit'ii iiijd)ciminiU'n bcv Li)tafrifaniid)cn

Xicriuelt unb bcr licraiclt iitioii;aupt . . .



C. G. Schillings phot. R, Voigtländers Verlag, Leipzig, lyot.
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3n U1CÜCC Ztcppc, U'iuijU'iiL' iii jdiiiunu'mticm l'icl)t, ciblidto id) iMci <*">ii"affcu . . .

I.

Der Sauber öe$ (EIeIejd)o.

3n 5en Uad)mittags[tun6en bes 14. 3cinuar 1897 beilegte fid]

eine kleine ermübetc H^rägerhararoane, etaia 50 lltann jtark, über

5ie weite (Ebene entgegen if]rem Ianger[el}nten 5ie(e, bem Itakurojee,

bcr enblirf) in u^eiter 5^i'iis [id]tbar anirbe. Das Hus|ef)en iinb bie

abgeriffcnc Kleibung ber (Träger lief] barauf jd]Iie|)en, ba[j bie Kara=

roane eine lange Reife üo[Ibrad]t I]atte. Unb [o mar es. 3d} kam

Dom DiJ^toria^Ujanja, fieberge[d]uiäd]t, in ber fjoffnung, in I]öl]er ge=

legenen (Begenben [d]nener 311 gefunben. Itad] IPoAen harten

$d]mer3enslagers fajt miber (Erroarten meiner freunblid]en Pfleger,

englifdjer ®ffi3iere, uoni 5ic&^r genejen, bas bie Sümpfe bes lTjan3a,

bie Durd]querung bcr inilben, bamals nod] nid]t ober kaum be=

tretenen £änber Sotik unb ITanbi mir gebrad]t, jd]ien mir nad) Hrt

ber RekonöaIes3enten bas £eben boppelt fd)ön unb bege{]rensiiiert. Die

ll!är[d)c ber letzten (Tage waren aiiebcr einmal burd) feinblidie Stämme,

auf[tänbi[d]e IDakamaJI'ia, gcfätjrbet gewejen, aber mit bem (Eintritt

in bas men|d]enleere (Beblet bes ITafeuro, (Elmenteita unb Uaiiiiajl)a=

jees, in bem von ben HTafai mit (En'aipo)l)a be3eid]neten Diftriht ge=

legen, ivav bieje ®efä{]rbung jo 3iemlid] überipunben.

(Enbloje, inellcnförmig jid] bal]in3iet)enbe ü)rasfläd]en, jeben Baum=

fd}mud?s bar, l]atten bie letzten lltärjdje wenig an3iel]enb gemad)t;

nun fenktc jid] bie ®rasebene mcrklid], ging allmäl]lid] in öbe duI=

kanifd)e 5^^^]^^^ üt)er unb geuHif]rte bem Blid^ Husfd]au über ben

in ber Szxm fd]immernben See.

C (5. 3cf)il[ing5, Vex 3oi'l-H'r bc« Glclcidio 1
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(Eingebettet in eine ineit ausge6et)nte ITtuIbe lag er üer!)ei^ungs=

DoIi fid) in bcr S^'m oerlierenb 3U unferen Sofien.

Hm Ufer eines 3U 6ie[er 3at)res3eit fid] trüb unb reifjenb in bcn

See ergie^^enben Bad]es neben einigen bürftigen llljuakibäumen würbe

bas £ager aufge[d]Iagen. 3n ber Umgebung l]atten vox einiger öeit

Stcppcnbränbe gciinitet, bas alte (Bras Dernid]lenb, unb ber bier an=

jd]cinenb rcid]Iid) gefallene Regen l]atte einen neuen jungen (Bras=

tcppid] Don üppiger 5^'i[d]e {]erDorge3aubert. $d]on ber erfte Befudjer

unb (Entbed^er bie[er (Begenben, Dr. (5. H. 5ifd]er, bcr naml}afte, leiber

yiHiljrcuti meines *.)Iufonil)altes in iUioid)! ergötjten jtd) meine ,,'i!m)s" (pcrjiinlid)c Ticncr
.yiiii Itntcridjicb von bcn Prägern ber i^araiuane) an einer fogenannten „(öonta".

[0 frül] bem Klima erlegene 5or[d)er, erunifjnt ausbrüdüid] bie auf=

fallenbc llppigfieit ber (Brastriften jener (Belänbe unb üergleid]t jie

mit bcn faftigftcn lDoibefIäd]en ber $d]inei3er HIpen.

5ijd]cr bejud)te ben nal]egelegenen Uaiir)af{]ajee als drfter im

3af]rc 1883. — lüie t]atten jid] bie Derl]ältnif[e in3iiii[d]cn geönbcrt

!

Damals, alfo Dor nur 3mölf Jffjrcn, et}e id] bort mein £ager auf|d]lug,

bct]errfd]tcn nod] bie kriegerijd]en UTajai als unumjdjränl^tc cBebietcr

bie roeiten Steppen.

Der oerbienftüollc 0skar Baumann mar einer ber erften, ber

ib;r unii)irtlid]es (Bebiet burd^querte, als er einige ^aljxc nad] 5ijd]ers

Rcije [eine berül)mte (Erpebition ins jagcnummobcne Ruanba, bas uns

I]cutc crft burd/ J)r.Rid]arb Kanbts 5orfd]ungcn näI]crgerüdU ift, in bie
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(Begenö öcr ITilqucIIen fül}rtc. Hud] il]n, öen id] als ö[terreid)ijd)€n

KonfuI in öanfibar kennen lernte, raffte ld]on in jugenölid^en 3flt}ren

6ie afrikanijd^e $pl]i]nj:, 6ie (Lücke öes Klimas, öa(]in.

Seine Reife, inenige 3af]r*^ nur el}er, et]e id] I]ier weilte, unter-

nommen, bradite öer ftark bewaffneten grofjen Karawane harte Kämpfe

mit ben (Eingeborenen. Unb nun lagere id] I]ier mit aienigen llTann im

offenen £ager . . .

5i[d]er I]atte fogar geglaubt, nid)t ot]ne bie Unterftütjung moI]a=

mebanifdier Karawanen feine (Entbed!ungsreije antreten ]n können.

*2^ci icbcr cöck'iiciiljL'it JtiirUcn üri) meine Ji'äiior ,^h etilem erfnjd)etibeu 'iiaöe \\k 'Jlnnjicr.

bod] muffte er fd]lief3lid] allein mit ben non il]m angeworbenen

250 CTrägern aufbred]en, löfte aber tro^ aller $d]wierigkeiten feine

Hufgäbe mit (Erfolg. Aber unter weld] anbern Umftäuben Don3og

fid] in jenen Ja^^^^n eine Keife ins unbekannte ITtafailanb ! Souoerän

bel]errfd]te bamals nod) ber lllafaikrieger ' fein £anb — war bamals

nod] ,,o{ open I en gob", Befitjer bes £anbes, im Sinne bes n)ortes.

Unb all bie ritterlid]e Poefie, bie uns bas Sd]id^fal ber norbamerika=

kanifdjen Jnbianer |o menfd)lid] naf)egebrad)t l]at, war aud) feinem

Kriegerbafein nid)t fremb. Da kam ber Hugenblid?, wo er mit ben

^ über öie Ttlajai fiel^e u. a. fiollis, ..The Masai: there language and

Folk-Lorc" unö BTeiTjer, „Die lllafat". Berlin, Dietrid} Reimer.

1*



5euerrDaffen 6er (Europäer 3u[ammenftief5. Sein $d]id^|al mar be=

jiegclt, tüie bas öes £örDen urtb bes £eoparöen ! . . .

Damals aber galt es a[Icntl)albcn cEribut 3U entrid)ten. \X\d)t

nur einige kleine I^jäuptlinge in ber liiil]e ber Küjte, [onbcrn and}

bie ITTafai mußten mit reid]lid]em (Tribut abgcfunben werben ! So

3aI]Ite Dr. 5'!d)er beijpicisuicifc an ben I)äuptling Sebenga in lTIka=

ramo am Paganiflujj für bic (Erlaubnis 3um Durd]3ug feiner 250 köpf i=

gen Kararoane: 100 StüA 5eug a 6 Hrmlängen, ein Beil, 100 B(ei=

Gnu Hiajni ol' lULinmn (älterer illiaim), ben ici) über bcn luin ben 'lUiniai \o iiejdiäijten

l<-leleidn.i=i3traud) bcfratie . . .

(Tiie \'llibtlbinuien bcs erjten .Hapitels- entjtanunen nid)t beni 3al)re 1897, jeinbern meiner

.ni'eitcn, britten rinb Dicrten ^^Ifritareije.)

kugeln, 1 5äf3d]en $d]ief3pulüer uon 10 Pfunb, 2 grofje Ringe llle|fing=

bxa\}t, foiüie 8 Pfunb (Blasperlen

!

Hur 3wci Hrten Don Karainanen luaren ben lltajai bekannt:

Sklaoenkarauianen unb l^anbelskaraiuanen, bie banad] trad]teten,

bas begcl]rte (Elfenbein 3U erlangen. Die arabifd]en i)änbler •iuu()ten

beibes 3ir)ed{mäf)ig 3U vereinigen : Die Sklauen, bas erljanbelte

„fd]mar3c (Elfenbein", mürben ge3aningcn, bas ireifje (Elfenbein an

bic Küftc 3U fd)leppen . . .

Die Kopf3al]I biefer mol]! mit 5'^ii(-'i'i-vnffcn ausgerüjtcten r}anbels=

karamanen betrug ftets mel]rere l]unbert lllann, Idjiuoll aber unter

Umftänben beträd]tlid] an, fo bafi Karaiimnen uon taujenb ITTann
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unb mehr feeinc $cltcnl]cit inaren. — BTonatcIang I]atte 5if^^i"

bamil 3ubringcn müfjen, feine Karainane 3u|ammen3uftenen; inollten

6od] öic (Träger nid]t mit bem erften lueifjen lllann, 6er jene (Begenöcn

aiiffud]te, öic gefäl)rlid)e Reife unternef]men. Die (iiferfud]t bcr axa--

bifd]en r^iinöler tat ein übriges: fie fürd]teten, bag, il]re forgfdltig

geheim gel]altenen (EIfenbein47anbclsir)cge crkunbet merben hönnten.

Unter ben gröf^ten $d]iiiierigkeiten !}at unfer beutfd^er 5'^rfd]cr

feine (Erpebition burd]gefül}rt ; nid]t lange banad] ift er, in bie I]eimat

3urüd^gel?et]rt, ben auf)erorbentIid]cn $trapa3en erlegen.

Bebeutenb finb Sifc^l^^'s Derbienfte ^ namentlid] um bi: (Irforfd)ung

ber ornitl}oIogifd)en Der!)ältniffe ber ITIafailönber ; alhin gegen fed]s =

unbbreifjig bis bal]in ber IDiffenfd]aft unbekannte Dogclarten t]at

bie 5^fd)crfd]e Reife ergeben ! IDenn man bie Sd]ii)ierigheiten crmifjt,

mit benen unfer Reifenber 3U kämpfen I]atte, mu^ uns biefe £eiftung

in bcr (Tat mit f)oI]er Hd^tung erfüllen, namentlid], irenn man be=

bcnkt, mit mie üerl]ältnismäf5ig geringen ITIittcIn er fid] bel]e(fen muffte,

im iBcgcnfatj 3U ben gro[jen l7ilfsmitteln, bie beifpielsmeifc englifd]en

5orfd]ern bamals fd]on 3ur Derfügung ftanben. Der geograpI]iid]en

(Befcllfd}aft in fjamburg gebül]rt bas Dcrbienft, il]m bie Rusfütirung

feiner piäne ermöglid^t 3U l]aben, 3U beren flusfül]rung 5i!d]cr aui)er=

bem alle 6elbmittel üermanbte, bie er fid) mül}fam burd] är3tlid]€

(Tätigkeit auf ber 3nfel öanfibar erworben l]atte. Seine ibeellen röiffen=

fd]aftlid)en ömedien bienenbe (Tätigkeit fal] er burd] bie (Erfolge reid]

beIof]nt; bann aber mufjte er balb bem tüd^ifd]en Klima erliegen unb

I]at CS nid]t mcl]r erlebt, irie fd)nell bie IHad^t ber il]n bamals fo

fct]r bcbrängenben, feine Reife fo fd]ir»ierig geftaltenben unb gefä{]r=

benben lllafaikrieger gebrod]en mürbe ! 3n meinem Bud]e ,,niit BIil3=

Iid)t unb Büd]fe", \:}aiK id] es ausgefül}rt, mie unl]eimlid] fd)nell biefe

Kinber ber Steppe oom (Erbboben Derfd]ipinben follten. 3ene furd)t=

bare (5eif5el, bie Rinberpeft, ttial]rfd]einlid] aus 3nbien eingefd]Ieppt,

üernid}tete plötjlid] ben gröf)ten (Teil ber Diel]t]erben ber ITIafai unb

ftrid) mit biefen unge3äl)lte lltafai felbft aus ber £ifte ber £ebenbigen . .

ir/arcn bod) bies fjirtenüolk unb il]r Befitj, bie un3ät)Iigen Rinbcr=

I]erben in fold] innigen Konnej: getreten, unb marcn bod} biefe kriege=

rifd)en Diel]birten fo fef)r Don if]ren Diet]berben abl]ängig gemorben,

öafe fie nadj beren Untergange nid]t mei]r leben konnten, fonbern

in menigen (Tagen ben fjungertob ftarben.

3n mcnig mef]r benn 3af]resfrift I]at bie Peft, I]at ber fd]U')ar3e

Cob bie lllafaifteppen burdjeilt . . . liungrige (Beier 3ogen !l}re Kreife

1 Siel)e Reid]cnoiD, „Die üögel Afrikas".



über ben $d)red?cns[tättcn. Die Rinöerl]er6en erlagen öer unl)eimtid)en

$eucf)e. (ßualDoIl langjam oertjungernb folgten iljnen it]re I^irten in

öen ^ob. Huf engem Raum oereint mit ben 3al]IIojen iucit)geb[eid]ten

Knod)en ber Rinber fanb id] üielfad] bie $d]äbel il]rer einstigen Be=

ji^er. Das waren frü(]ere lagerplätje, beren Dornen3äune längjt Der=

mobert maren unb nun feltfam einbrud^süolle $d]äbe(|tätten bilbeten;

bicfe Knod]enrefte, um bas ^a):}x 1897 nod] |id]tbar, waren balb barauf

in Staub aufgclöft in bie £üfte oerflattert.

IDo [inb bie ITtafai jener Cage? . . .

Hnb plöt^Iid] |tef)en jie leibf^aftig, lüie aus bem Boben ge=

mad]jen, üor mir! (Is i|t keine (Iäu[d]ung I
- Hber marum 3eigen

jid) meine ^^räger nid]t cr[d}reÄt, toarum ent[tel)t nid]t flufrul}r im

£ager? —
Hn3U begreiflid] ijt's, ba\) fid] niemanb um bie er|d)ienenen (5e=

ftalten kümmert, benn nid]t tributl]ci|d)enb unb brot}enb nal]en fie

fid) meinem £ager, [onbern im Ben.nit3t|ein ber überlegenen ntad]t bes

(Europäers. S^eilid] nor menigen ITIonaten l]aben il}re Krieger nid]t

an3uiüeit Don meinem £ager nod] eine Karaiuane Don fajt taujenb

Küftenleuten überfallen unb erfd)Iagen, aber im allgemeinen Ia[[en |ie

jid] mit ben überlegenen europäi|d]en IPaffen nid]t gerne ein . . . $0=

gar Speife neljmen bie Krieger Don mir an. Unb in be3ug auf biefe

jinb [ie nid)t mel]r jo UHil]leri|d] wie frül]er, u)o ber Krieger nur

üom SI*^'!*^] unb ber lllild] ber Rinber — ftrengem Speijegebot fol=

genb - jid] näl)ren burfte. — IDir Ijabcn es l]ier freilid] nur mit

einer nid]t bebeutenben Hn3al]l 3U tun; ba braufjen in ber freien

Steppe leben immerl]in nod] eine nid]t geringe ITIenge ITTajai, bie,

nod] ober luieberum im Bejit^e uon Diel]l)erben, jid] möglid]jt fern

Don (Europäern unb il]ren unl]eimlid]cn IDaffen l]alten.

Hber ITTajaikrieger mit il]ren IDeibern, Kinbern unb lierben jd]einen

mir eine notroenbige Staffage in biejer oben £anbjd]aft. VO'w freunben

uns an; tEän3e unterl]alten mid] am Hbenb bis jpät in bie Uad]t

unb mand]es IPortgeplänkel ereignet jid] 3unjd]en ein3elnen meiner

n^räger, bie bes Kimajai burd] frül]ere Reijen einigermafjen mäd]tig,

mit ben Steppennomaben plaubern. Der Küjtenmann bünkt jid]

l]immell]od] erl]aben über ben „luilben" lltajai, ber lltajaikrieger luieber

Derad]tet bie lajtenjd]leppenben Küjtenleute, bie er 3U b^n Barbaren

red]net unb üeräd)tlid) mit ,,11' meek" be3eid]net.

Hber bie öeiten I]aben jid] geänbert, unb es kommt vor, ba\)

jid] aud] meine £eute an bem Kan^c beteiligen, ber bis jpät in bie

nad)t bauert, 0)efänge ber Krieger unb ber IDeiber — 'jingc>lii3itin loo

— 'l - muran unb loo - 'ngoröi]ok ertönen in bie nad]t l]inaus
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unb öer Refrain finbet ein üielfad]es (Id]o mit jeincm oft iniebertjolten

1)0 ! f^e ! ^0 ! Via ! i^e ! I700 !
— (Es i|t £c6cr[trumpfpoefie, unb mir

fd]einen [ie fo äl)nlid), bie Rott)äute ber neuen IDelt unb bie \Ua\a\

f)ier im bunJ?Ien Hfrifea. Die einen mufjten ber Kultur u)eid)en, ben

anbcren |tel]t biefes Sd)iAfaI nod) beoor . . .

ITiemanb I^egt bie geringfte Beforgnis für bie lTad]t. Rul]ig inurbe

es ben Rloran geftattet, in ber Häl)e bes £agers 3U näd]tigen. llnjer

3ug burd) bie roilbcn Berglänbcr ber IPafotiko unb IDananbi l]atte

uns gegen bergleid)en (Befal}ren abgeftumpft. Ifir fionnten nidit al]nen,

iDcId) erbitterte ial}relange Kämpfe ba\ engli[d]en (Truppen mit biefen

Dölkcrfdiaften nod) beüorjtanben, mie it)el]rhräftig unb hriegerijd] fie

roaren ! Rber bie Anroefent^eit t)unberter [peer= unb keulenbemaffneter

Krieger im £ager roar etroas HI!tägIid]es geuie[en, unb grof) mar

[pöter bas (Erftaunen ber engli[d]cn ©ffijiere, als fie I]örten, bie grofee

Karamane, ber id) mid) ange|d)Io[[en f}atte, fei ol]ne Krieg glüddid]

burd] bieje £änber gelangt

!

Die l}erben roilben Rei3e jold] eines Rei[e= unb Karamanenlebens

roaren mit einem $d]Iage für mid] burd] minn [d]irieres Krankenlager

unterbrod]en loorben: boppelt empfönglid] luar id] nun roieber ge=

iDorbcn für bas beglü&enbc IDanbern in £id]t unb £uft, 5i^eil]eit

unb uncnblid)en IDeiten — boppelt empfönglid] aud) für roedijelnbe

(Einbrüd^e, benn rDod)enIang l]atte mid) mein ITTarjd) burd) einjame

UriDÖlber, Bambusroalbungen unb (Brasjteppen gefül)rt, in benen, lüie

mein 5rcunb Rid)arb Kanbt, ber (Entbed^er ber Hilquellen, bies |o

trefflid) befd)reibt, ^ jebe Pflanje, jeber Stein, mir nur immer luieber

bas eine IDort : CDbe ! CÖbe ! in ber grofjen (Einjamkeit 3ugerufen I]atte.

(Ein Ieid)tcr, aber anf)altenber Regen fällt in frül]er lllorgen^

[tunbe am 15. 3anuar. (Ein nur kur3er ITTarfd) Don 3ir)ei Stunben

bringt uns 3um l)eutigen £agerplal3 unmittelbar ans (Bejtabc bes Itakuro.

n)eitl]in fpannt jid) bas Panorama bes Sees, ber in feine lllulbe

eingebettet oor uns liegt, unb 3U biefer 3fll]rcs3eit un3äl]ligen Wüb--

rubeln an feinen Ufern frifd]c Hfung, auf feinen IPaffern aber 3al]l=

lofen ntitgliebern ber ®rnis fjerberge unb lTal]rung geun'il]rt. Die

5al)I ber kleinen 3ierlid]en 5iuergga3el(en ((lazclla thonisoni (ithr.i,

l)abc id) kaum übertroffen gefel)en ! Hlaufenbe unb abermals CEaufenbe

biefer 3ierlid)en (Befd]öpfe 3eigten fid] über bie grafigen, frifd] be=

grünten Huen am Seegeftabe unb il]rem ®bfibian=, Hugit= unb Bims=

fteingeröll 3erftreut. Il')ol]in fid] aud] unfer Blid^ luenbcn mod]te, über=

all ftief) er roieber unb mieber auf bie fd]önen cT)a3ellcn, bie in uicler

^ Dr. Rid]av6 Kanbt, „(laput Hili". Beiiiti, Dietrid] Hciiiiev.
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Bc5iel}ung an weibenbe inilbc öiegen erinnern, unb in il)rer aufjer^

oröcntlid)cn Dertrautl]eit oftmals öem Be[d]aucr eine unmittelbare Hn=

Hälterung erlauben. 3I]r farbiges, auffallenöes r7aarkleib jtid]t tro^

adcbem nur ipenig Dom Boben ah, mag biefer nun Don ben $teppen=

bränben fcf]uiar3 gefärbt ober aud] fd^mudüos, fal]l unb braun, in

einfad]eni (Erbkleibe, ober aud) in jaftigcs (Brün gcl]üllt, fid] unjerem

Huge barbieten . . . Unb wie fet)r jtid]t bod] bieje Hrt mit il]rem

rcd)t greif oerteilten Braun, $d}ipar3 unb llVifi uns in bie Rügen,

rocnn mir bie Traute erlegter Studie aus näd]|ter Uät]e ober in ben

rtTufeen be|id)tigen

!

Oin l)i'iiu"n Sonnenbranb; Inii bie 3tcvpc cililicrjib unb taujcub 'Ju-fkMC uu-ifciib ooi mir,

bie 5nl)lreicf)en 3^' crunn.U' llcn Derid)roaintneti beinalK iHilItcimmeii mit ben Ijeifjen

äitternben l'uftirellen. lUan iiermDd)te bie "Jlugen in bieiem inteniifcn ^JJieer Don l'ict)t

nur ,3niinternb ju öffnen.

Dunfeicrc punkte in ber IDeite, fern Don uns, muffen toir als

ftörfeercs EDilb anfpred]en. Das (Blas 3eigt uns bann aud) Kul)=

antilopen, eine grö^^erc Hn3al)l IDafferbö&c unb gan3 im I^intergrunbe

beroegt fid) eine flimmernb im $d)ein ber ITTorgenfonne üerfd)«)inbenbe

ITTaffe: es finb 3ebras unb immer micber öebras, gleid)fam lebenbe

niauern ! ! ! Seltfame £id)teffcfete laffen uns tatfäd]Iid) etmas mie eine

ITIauer ober einen IDall, gebilbet aus ben £eibern ber öebras fel)en

— tiefe $d)Iagfd)atten erfd)cinen fd]mar3, bie beleud)tetc Seite in greller

ttlorgenfonnc aber flimmernb in allen 5arben unb Don immer med)feln=

ber EDirfeung unb (Beftaltung.
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Das ift bie Signatur bcr Steppe, I]ier an 6en Seen : öwergga3enen

unö 3ebras, 3ebras unb ötDergga5enen, in immer aufbringlid^erer

menge ! VOo and'} bas fluge t}infd]aut, immer inicber ftö[)t es auf

6ie[e beiben Hrten unb bie 3af]Ireid]en IPajferbö&e, bie (Brantga3ellen

unb bie I^unberte Don Kufjantilopcn finb geanjferma^^en nur Rul]e=

punkte für bas Huge. —
3n flimmernbes £id]t gebabet mimmelt biefe llla||e Don tTieren

burd)einanber. Dort, wo id] er|d]eine, kommt 3eitir)ei[e £cben in bie

jonft rul]ig äjenbe ITTenge Don IDilb. -- 3(i} l}ahc mein £ager längjt

ein bcträd]tlid)es Stüdi I:)inter mir gelajjen, bin einem ber aielen 3um

Sccgejtabe fü{]renben lTasI]orn= unb 5{Lif5pterbired][cl folgenb, gcan(|or=

mafeen untergetaud]t in biefe IlTengen uon tierifd)em £eben, unb l)abe

ii'ieberum einmal bas (rKfüt-/!, mid] gleid]jam inmitten einer riejigen

$d)afborbe 3U befinben, l]abe ben (iinbrud^, als [ei all bas £<ihcn

um mid] I]er nid]t bas oon ,,iinlben tEieren", nein, als feien es Diel=

mcb/r 3at]mc t)austiere, bie l)ier unter ber (Dbl]ut oon I}irten auf bie

IDeibe getrieben iDÜrben . . .

Die ITtenge biefes ticrifd^en £ebens mögt unb mallt burd]einan=

ber; ein3elne alte Bullen ber ftark gef]örnten KuI]antiIopen fd)einen

für fie ein Eüäd]tcramt übernommen 3U t}aben. Beioegungslos Der=

l)arren fie in meiterer (Entfernung, aufmerkfam bie feltfame (Erfd]ei=

nung bes na!)enben nTenfd]en mufternb, l]in unb mieber in coeit aus=

greifenbcn (Baloppfprüngcn mit tief geneigtem Kopfe bie (Entfernung

3u:.ifd]en fid] unb bem Derbäd]tigen Dermel)renb, ftets bereit, bas HIarm=

3cid)en 3ur allgemeinen S\nd]t burd] lautes Sd]nauben 3U geben, jn

biefen (Begenben finben roir nid)t bie flad)gel]örnte Kut]anti[ope (Buba-

lis cookci Gtlir.) ber Kilimanbfdiarogegcnben, fonbern bie nad] i!)rem

(Entbed^er 3afkfon genannte (Ikibalis jacksoni), eine !]od] unb ftatt=

lid) gel]örnte Hrt biefer eigenartig gebauten, meit über ben fd]CDar3en

Kontinent verbreiteten Antilope. Die (Erlegung einiger (Exemplare einer

uieitcren intereffanten Hrt, lleumanns KuI]antiIope (Bubalis ncunianni

Rothsch.), 1 bamals nur in ein ober ^md (Exemplaren bekannt, gelang

mir 3u meiner gro^^en Si^^ube ebenfalls.

Übermöltigenb in feiner lUaffe, feinem Reid]tum an (J)eftalten,

Sorben, BeiDegungspl)afen ift bies grojj angelegte fauniftifd^e Bilb

!

Durd] bie Dünentäler ber Steppe oiele Stunben mid] beinegenb,

Don il]rcn (Bipfein mit beu)el]rtem ober aud] unbeiuel]rtem Huge Um=

fd]au l]altenb, ftets finbe id] bie (Brasfteppen bcbedü mit IDilb. Hb=

iDedjfelnb liunberte unb aber Fjunberte üon 5ebras, abgefonbert oon

' Die Scl]äöcl bicjcr (Ei'cniplare übcnuios id) 6cm llliijcuni für Hatuvluinbc

in Berlin.
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if)nen in 6er ITätje kleinere unb grellere Ruöel Don (Brantga3enen,

ringsuml)er aber alles von öu.iergga3enen mimmelnö. Stolj er[)obcnen

f}auptes I)ie unb ba ftattlid}c Iüa|ierböche mit präd]tigcn gabelförmigen

I)örnern ge|d)mü(iit, nid}t raeit öaoon öic ungel]örnten IDeibd)en, beiöe

in it}rer Fjaltung unb ii]rem IDefcn ausgeprägt an unjeren norbtfd]cn

(Ibeli)irfd) erinnernb. Hls abermalige Rut]epunkte für unfer Huge

I]ier unb ba in ber Steppe bie präd)tigen fd)U)ar3 gefärbten $trau[jen=

männd]en, aufmerkfam bcn IX^anberer beobaditenb, in (5efen[d]aft ibrer

unjd]einbaren grauen IDeibd]en, bie für bas Huge erl]eblid] fd]rüerer

aus3umad]en [inb. flnenti)alben gan3e Rubel oon braunen Kul]anti=

^läufic) beförderten mid) meine S.'eute auf biejc eiufad)c ULU'iic ciejdiidt tiird) 3üiupfe . . .

lopen, dfenb, rut}enb ober in il]ren d)arahterifti|d)en ineitausgreifenben

5Iud]tcn bas IDeite fud]enb; nun aber aud] plötjlid] ein ftattlid]es

Rubel ber riefigen, bräunlid) gelben, mit uieifjen (Querftreifen ge3ierten

(Elenantilopen, im Beuniijtjein il]rer Kraft unb Stärke wenig fd]eu,

unberoufjt ber it)nen burd] bie weittragcnben europäi[d]en IDaffen broi)en=

bcn (Befal)r

!

ITTan benke fid) all bies tierifd]e £eben übergoffen Don ber 5^1^^

tropifd)en SonnenIid]tes. Hlle ^aJ^bcnwerte unb Itüancen [pielen Dor

unferem fluge; tiefe $d][agfd]atten, je nad} bem Staube ber Sonne,

üeränbern uns bie (Erfd]einungen biefer (Tiermelt wieber unb irieber

unb geben bem nid]t jat^relang in ber Steppe (Irfal]rcncn üon Utinute

3U minutc neue Rätfei auf.
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Dort, wo öic lllenge bcr <Iiere, meit über bie flad)e unenölid]e

Steppe 3er[treut, Dieltaujenököpfig auftritt, luo öas flimmernöe £id]t

um bic ntittagsftunbe unjer Huge beirrt unb ermübet, roei^^ man
oft kaum mit $id)erl}eit, ob bie (EieriPelt bort in ber S^rne, fid] in

abermals (laujenbe neuer Köpfe unb 5ormen auflöfenb, ins Unenblid}e

übergef}t, ober ob bie gleid^falls in fpielenbem $onnenIid)te unb ben

I}ei^cn erf]it5ten £uft|trat]Ien für un[er Huge Zehen geminnenben [pär=

Iid)en Dorn|träud]cr unjer Huge täu[d)en, ob eine 5ata ITIorgana uns

blenbet

!

aüic Alcaultiore unb (fjcl bind) einen ishijs beförbert uierbcn; bas iKinbLuel) jebod) pflegt metit

jclbitänbtg Wajjerläufe ^u überjeljen. i'erluite burcf) Jkotobile jinb babci nid)t iciten.

Dier in ber 5^rn^ burd) bie Steppe 3iel}enbe lTasI)örner, bie id}

iet)t er[päl}c, unb eine Strauf5en{}erbe, mit bem (Blaje beutlid) erkannt,

u)ed)[eln [o oft 5orm unb S(^^^^\ öaf) es 3um (Erftaunen i[t. 3^ ^'^'i)

if)ren Bcu")egungen unb Stellungen 3ur Sonne [d)einen fie bläulid) unb

grau Der[d]U)immenb, bunkel|d]iüar3, bann mieber faft unfiditbar erb=

färben — immer aber uied)|e(nb unb anbers als im Hugenbtid^ Dorf)er

!

Um alles biefes 3U iinirbigen, mufe man [id] in ber pi}anta[ie

I)ineinDer[et3en in ben öuftanb gefteigerter Rei3fät}igkeit un[eres ITeroen^

ft]|tems, bas burd) ungeinoI}ntes £id)t, burd] bas Klima unb bie un=

gel]euren Strapa3en in frembartiger lDei[e beeinflufjt loirb. HII bics

(Eigenartige lüirkt um [0 mäd]tiger, als es I]ier in (Einfamkeit unb

G. ©. 3 d) illincis, T'er 3aiibfr bes l£[eleid)0 2
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Hbgcfd)ic6enl}eit ücrarbeitet uierbcn muf) unö ein (Bebankcnaustaiijd]

mit anöeren gleid} empfinöenöen ntenfd]en ausgefd]lojfen ijt.

Xilan fül)lt es t)ier, roie Ijerrlid] unb [d]ön fo reid] entroiAeltes

unb toarm puljierenbes Zehen ijt. nTäd]tig unb grof^ unb geroaltig

tttirfet es in feiner Sülle auf uns.

So arm {}ier bie S^ova fid) erweift, jo reid] ijt bie Sauna entiniAelt.

lüeld] ein Hnblid? für ben ®rnitl]oIogen

!

3nmitten ber öebral}erben burd]jtel3t unjer europäi|d)er Stord]

3ufammen mit feinem kleineren afrikanifd)en Detter, bem Hbbimftord),

3U Fjunberten bie Steppen, fie naä) I^eufd^redien abfud]enb. 3n (5e=

mcinfd)aft ber Stördje fal) id] gro^^e 5üge ber t}errlid)en Kronenferanid]c

berfelben Tätigkeit geroibmet, ober fie erI)oben fid] rDud]tigen S^uges

über bie Dünentäler mit roeitfjin knarrenber frembartiger Stimme.

Unter bem bürftigen Sd]atten ber ITTimofen ftanben um bie ITlittags^

3eit aufgerid]tet, graoitätifd] unb fteifnad^ig, bie präd]tigen Riefen=

trappen, je^t nur menig fdjeu, in ber HTorgenküI](e unb 3ur Hbenb=

ftunbe aber entweber in it]rem trippeinben bod] förbernben Sd]ritt,

ober bie mäd]tigen Sittif^)^ ^^'i} {^ur5em Hnlaufe über bcn Boben aus=

breitenb, fid] red]t3eitig in Sid]erl]eit bringenb. 3l]re kleinere Hrt=

genoffin (Otis gindiana Oust.) ert]ob fid] Dor mir in bie £üfte, fid]

babei oftmals gleid] einer Cümmlertaube überfd]Iagenb, ITIeifterin bes

Sluges, roie kaum ein 3U.ieiter Dogel il]rer (Bröfje ! Hm Seegeftabe

kreiften Seeabler, iDeitI]in liefen fie il]rc fd]öne Ijell klingenbe Stimme

erfd]allen. Unbekümmert um fie ert]oben fid] (Eaufenbe ber präd]tig

rofenroten Sla^i^i^gos 3um intenfio blauen I^immelsbome ober um=

fäumten, einem Kran3e lebenber Seerofen gleid], bas (Beftabe bes IIa--

kuro, DergefeIIfd]aftet mit grof5en Sd]aren von (Enten, (Bänfen unb

mand]crlei Stranboögeln. Hus bem Hka3iengeftrüpp unb 3U-)ifd]en ben

nifuaki=Sträud]ern am See erl]oben fid] raffeinben Sluges Ketten Don

Perlf]üt]nern unb Si^ankolinen, unb um bie lllorgenftunbe fegelten,

roeit aus fern gelegenen Steppengegenben kommenb, berrlid]e Sanb=

l]ü{]ner 3um Seegeftabe t]erbei. Hllüberall ein überroältigenb reid]es

Bitb roarm pulfierenben £ebens unb Treibens ! Das alles 3ufammen

Dcrmag tatfäd]lid] ben (E'mbvudi Dollkommen ge3äl]mter l}erben non

n3ilb 3U mad]en, unb biefcr (linbru* kann fid] burd] Suggeftion fo ftark

geftalten, ba\^ man minutenlang an feine U")al]rl]eit 3U glauben oermag !

3nmitten all biefes Reid]tums uon „IDilb", bas l]ier feinen Hamen

faft 3U Unred]t füljren mufi\ begreift man, um ein oieles leid]ter,

lüie ber Urmenfd] fid] allmäl]lid] aus biefem grof)en Kreife mannigfaltiger

(Erfd]einungen in anberen Kontinenten l^austiere 3U geroinnen uni^ie.

(Ein feltfames (Befül]l aber ergreift ben Beobad]ter, menn er fid]
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erinnert, ba\] 6er Hfrikancr aus all öicfetn Rcid]tum ticrifd]cn Gebens

feein ein3iges (Bejd]öpf bauernö an fid] .^u feffefn luuf^te. Sein Rin6=

Diel) f)at er aus fljicn belogen, iüol}[ aud] feine /)iegen unb $d]afc;

6as Kamel [d]eiöet fid] in be3ug auf feine Hnkettung an bas

nienfd]engefd)led]t in nit)ftifd]er Urferne Derlierenb aus öer Be=

trad)tung aus. So kommen loir 3U öem (Ergebnis, 6a|5 öie afriha=

nifd]e 5ciuna kein einziges IHitglieb 3U bem Kreife ber fjaustiere ge=

liefert {)at ! H^raurig unb befd]ämenb, namentlid) mit Rü*fid]t auf

bie ^atfad)e, ba\] ber (]eutige ITTenfd) es nirgenbs oerftanben tjat, bas

3U crreid]en, roas in grauer öeit l]ier unb ba ~- freilid) innerhalb

unenblid] langer öeitläufe erreid]t roorben ift

!

Sdjroad] nur ift id) fül}[c es - mein Derfud], ben großen

unb ftarken dinbruA 3U fd]i(bern, ben id] Don all bem reid]en (Iier=

leben in biefen Cagen meiner afrikanifd]en lDanbcrfd]aft ertjalten l]abe.

Hber nel)men w'w an, er fei []ier 3ur befonbers günftigen Stunbe in

meinem (5cbäd]tniffe 3ur Derkörperung gelangt, benn tatfäd]Iid), id)

Dermag bie Suggeftion 3al)mer ^iert)erben nid)t los 3U roerben . . .

Unb bas alles in einem £anbe unb einer (Begenb, bie an roilber

Urfprünglid)keit nid]ts 3U rDÜnfd)en übrig läf^t. S^eilid), loie mu^

es erft geroefen fein, als ber ITTenfd) überl)aupt nod) nid)t, aud) nid)t

mit (Biftpfeil unb Speer, mit 5atfgrube unb Sd)linge ben (Eieren ber

löilbnis nad)ftellte

!

Das muffen parabiefifd)e 3uftänbe geroefen

fein in be3ug auf einen Reid)tum Don Sornren, bie loir nur in bürfti=

ger 3al)l uns benken können, roeil ber ITIenfd) fein Dernid)tungstt)erk

fd)on lange fo betreibt . . . Don nTenfd)en aber ift l)ier meit unb

breit nid)ts a3at)r3unel)men, nod) aud) irgcnbetmas, bas auf it)n könnte

fd)(ief)en (offen.

Aber plöt^lid) erblid^e id) Don einer Hnl)öi)e aus eine Hn3al)[ grö=

^crer aus Steinen gebilbeter F)üge[, luie fic nur oon nTenfd)enf)anö

errid)tet fein können. Unter bem fid)eren $d)u^e biefer fteinernen

£aften einfad)er 3ufammengetragener Stein[)ügel fd)Iafen einftige

Hnfüt)rer unb Stammesältefte ber ITtafai ben ewigen Sd)Iaf. nid)t auf=

bringlid) a3eitf)in fid)tbar, fonbern in ben Dünentälern oerfteÄt finb

biefe Rut)eftätten errid)tet. Unter bem ftrat)Ienben F^immelsblau in

ber offenen freien Steppe reben bie einfad)en alten (Brabmöler um

fo einbruAsDoHer 3U mir, ber id) trunken Dom ftarken Pulsfd)lag

bes £ebens ringsum()er, Don Sonne unb £id)t, erfüllt loerbe Don bem

(Befüt)Ie t)öd)ften Hufget)ens unb Dölliger f^ingabe in ber gemaltigen

I^armonic eiuigen U>d)fe(s, eiüigen U)erbens unb Derget)ens.

(Ein 5ufal[ inill es, ba\] id) unmeit eines biefer (Bräber, auf einer

Selskuppe, ben t)e(I im Sonnenlid)! btinkenben Sd)äbel eines nTenfd)en
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finbc. HI? \}a\{Q er Hiisfd]au auf öas alte (Brab öes ol 'loiboni, 6es

ein[tigcn ,, Sauberers" öer llTafai, liegt er l)ier irol]l |d]on lange. Die

leeren Hugenl]öl]Ien ftarren auf 6as alte (Brab . . .

Rber nid]t Untertan öem f5auber 6es (Lobes, bcr l}ier allnäd)tlid]

raunen mag, mufj bies $i]mbol 6er Dergänglid^heit luieberum ber (Er=

3eugung neuen £ebens $d]u^ unb $d]irm bieten. -- Hls meine I)anb ben

morfd)cn $d]äbel erfaf^t, entfliel]t feinem 3T^nern eine 5amili^ ^o^

HTäufen, bie \\)v I)eim in biefem knöd]ernen Palafte aufgefd^lagen, ein

Heft in il}m erbaut l]atten . . .

Hls t]ätten bie unter ben $teinl]ügeln Dieneid]t burd] 3^I]rI}iiii^^i^te

riil}enben lUafai il]re Die{]l}erben für mid) l}interlaffen, fo umgibt,

umwogt unb unuuallt mid) jel^t mieber eine 5^11^ ^^on (irfd]einungen

aus bcr (Eierir»elt, in ber Häl^e fid] beutlid] üom Boben ber Steppe

ab3eid]nenb, in ber 5^rne aber im flimmernben £id)te ins Ungemiffe

fid] uerlierenb, rul]enb, laufenb, entiucid]enb unb immer fort in 5liif5

unb Beroegung fid) befinbenb. Il^ie bies flutenbe £eben in all feiner

Sd)ön!)eit räumlid)er unb 3eitlid)er (Irfd)einung abftid)t Don ber ftarren,

oben Dull^anifd)cn £anbfd)aft

!

^n biefem Hugenbli* oerftärkt fid) ber (EinbruA riefiger gef)üteter

Diel)I)erben nod) mel)r burd) einige plötjlid) 3H)ifd)en ben üulkanifd)cn

(Beröllen aufftiebenbe, bann fid) über bie Steppe oerlierenbe gefledUc

E)r)änen, benen bie Rolle oon Sd)äfcrl)unben l)ier 3ugefallen 3u fein

fd)eint . . .

Hber, ino ift benn ber Fjirt aller biefer I)erben?

II nb im felben Hugcnblidi wirb mir Hntiuort auf meine 5i"t"igt-

— Unten, am (Beftabe bes Sees, fel)c id) in ber Entfernung kleine

Raud)inölkd)cn auffteigen. 3^öod), fo fd)nell bie Suggcftion bort iimd)en=

ber [)irten entftauben, lüirb fie aud) ld)on burd) einen fd)umd)cn Knall,

gefolgt oon ein3elnen fd)nen Derinel)enben pulüeruiölkd)en üerfd)eud)t

— es muffen Sd)üffe fein, bie bort abgegeben werben ... Sie ftören

inbes bie mid) umgebenben IPilbmaffen nid)t. ITod) ift bcr Knall

kaum iüabrnel)mbar, bie U)ölkd)en bcm Huge kaum erkennbar. 3d]

muf^ luiffen, luer bort bzn 5i'icben ftört ; es ift iuol)l eine 3um Diktoria=

Hian3a 3iel)enbc Karamanc. IDir befinben uns ja auf bcr neuen

,, Strafte" 3um See, einer Straf^^c, bie frcilid) üorläufig nod) nid)t fid)t=

bar ift, balb inbes uon cifcrncn Sd)iencnir)egen gekcnn3eid)net fein

wirb . . .

Die lPölkd)en erfd)cinen in merkiinirbig regclmäf^Mgen 3ntcruallen,

um ebenfo fd)nell luieberuni 3u Doruicl)cn. 3d) uermag mir bas nid)t

3U erklären, lllit Spannung bcobad)tc id) eine gan3C IPeile biefen

Dorgang, babei ftcts auf bie mcrkunirbige (Irfd)einung 3ucilenb. lUcin
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(Blas gibt mir enMid] Kunöe, ba\j id) es mit einem fid] Don 3eit 3U

5eit auf 6ic Knie nieöerlaffenben uub in öiefer Stellung feuernben

$d]üt5en 3U tun l]abe.

Hber was, in aller IPelt, luill öenn Mejer llTann?

3mmer näl]er kommenö, bin id] aufs äuf^erjte erjtaunt, 6af5 er

|id] in [einem Beginnen nid]t im geringften jtören lä^t. J^tjt pfeifen

[eine Kugeln in unl]eimlid]er Uäl]e ! 3d} \d)k\]c in Me £uft, einmal,

3iueimal . . . 3ft)t v.nxb er aufmerk|am, unb id] geiüal]re gleid]=

3eitig eine Hn3al]l bunkler punkte in 6cr lTäl)e bes $d]üt^en. (Es

fd)einen [eine Begleiter 3U [ein, $d]ir»ar3e, gleid] il]rem rjerrn auf ben

Hoben niebergekauert.

Hber ba im l7intergrunbe er[d]einen ja nod) eine grofje Hn3al]l

[old)er punkte — al[o eine gröfjere Karaiuane. —
IDir näl}ern uns auf beutlid]e $el}=, bann auf Rufweite, unb

enblid) finbe id] in bem Sdiüt^cn einen 3um See rei[enben l7änbler,

ber gefolgt Don einer uielköpfigen (IrägerkaraiDane, [id] l]ier alle er=

benklid]c inül]e gibt, IPilb 3U erlegen. Hber bas [d]eint il]m Dor ber

F^anb, trotj aller bereits auf [einem breimonatigen inar[d]e uon ber

Kü[te l]iert]er ,,über[tanbenen" intere[[anten 3agöabenteuer eine unlös=

bare Hufgabe 3U [ein. (Eine cin3ige 5iüergga3clle l]at er mit einem

(Iell[d]u[^ 3U Boben ge[treAt . . .

r(ad] einem ,,[l]akel]anb" brüd^t er mir [ein Bebauern aus, ba^

er [0 [d]lcd]t [d]ie[3enbe Büd][en be[it3e. Die[es $i][tem tauge in ber

(Tat ab[olut nid]ts unb [ei bod] eigentlid) auf IPilb gan3 unbraud)bar

!

(bvo\] i[t [ein (Er[taunen, als id) auf meiner Hn[id]t bel]arre, baf^

bie Kriege ber 5ukunft bod] mol]l mit einer [old]en ober äl]nlid]en

IDaffe ent[d)ieben luerben uuirben, unb nod) gröfjer vo'nb es, als er

balb barauf [iel]t, ba^ id] bie[elbe IPaffe mit (Erfolg Dor [einen Hugen

l)anbl]abe. Da^ bies kein öufall, inirb il)m bann aud) Don meinen

£euten be[tätigt, nid]t ol]ne eine geiDi[[e Sd)abenfreube.

Un[ere flüd]tige Bekannt[d]aft lö[t [id] ol]ne uiel Bebauern in

wenigen lltinuten. (Es i[t bies ber er[te „neue" (Europäer, ben id)

[eit langer 5eit treffe, aber id] l]abe für bie[e Sorte oon Sd]üt3en nid]t

all3Uüiel $i]mpatl]ien. Hlein neuer Bekannter üer[d)ir)inbet benn aud),

eifrig weiter knallenb, in ber S^^ne, ange[pornt burd] meinen Berid]t,

bie l)eutige £ager= unb lDa[[er[telle [ei red)t weit entfernt unb bas

$eege[tabe [d)eine mir ficbergefäl]rlid] . . .

Das war freilid] eine merkwürbige Hrt üon $d]äfer bie[er löilb=

I]erben, id] fürd]te, eine Hrt, bie bem lüolf, ober [agen wir lieber in

bie[em Sa\k 30ogeograpl]i[d] rid]tiger ausgebrüdü, bem £eoparben im

$d)äferpel3 i)er3weifelt äl]nlid) [al).
—
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IDiebcrum umr id] allein. llTein Störenfrieb t]atte es oorläufig

nod] nid)t üermod]t, bk Wübmcnqcn 311 i»erfd)eud]en. 3d] ftaunte

roieber unb miebcr ob biefcs unenblid)en Reid]tums unb bejd]Io[3, ba

meine Kräftigung fo auffallenb fdjnelle 5ortfd]ritte gemad)t Ijatte, Ijicr

einige (Tage 311 raften.

öwax galt es, fid] unter bcn priniitioftcn llni[tänben 3U be=

fjelfen, benn id] befa^ eine Hn3aI)I ber notir»enbigjten £cbensmittel unb

Sutaten nur nod) in Der[d)iüinbenber ITTenge ober gar nid]ts mef)r. Hn=

gefid)ts eines joId]en ^ierborabos xoav bie (Entjd]cibung jebod] nid)t jdiiDer.

Die[c Rajttage merbe id] nid)t Icid]t ücrgejfen. —
Pas Seeplateau ber Lnilkanifd]en Seen, bes ltaiu')af{]a=, (EImen=

teita= unb Hahurofees, in einer ungcfäl]ren llTccrcsI}öI]e uon

1800 IHetern, bietet bem Befd]auer alle bie [proben, l]erben unb fremb=

artigen Rei3e bes [0 eigenartigen niafail]od]Ianbcs.

(Eima 3et]n 3fl^i"c [i^ib feit [nun (Tagen Derflofjen unb alles ift

anbers geworben. Bis 3U jenen ^agen I]atten nur bie (Eingeborenen

in jenen (Begcnben gel]auft; luenigen (Europäern nur xoax es oergönnt

geroefen, in bicfe (Einöben 3U gelangen. l]eute aber Derbinbet ein

eiferner $d]iencnftrang ben 3nbi|d]en ®3ean mit bem 3entralafrikani=

fd]en Seenbed^cn, gellenbe £okomotiüfignaIe ertönen in ber äquato=

rialen lüilbnis. Derfd]umnben finb, fouieit ber (Einflufj ber (Eifenbal]n

reid]t, bie IHafai, bie id) bamals nod] kennen lernte. Ht}nlid) ben

3nbianern ITorbamerikas l)at man it]nen Referoationen angeiniefen.

ITIein frül]erer Reifegefäl]rte HIfrcb Kaifer befd]reibt nid)t oI)ne

eine geanffc lDeI)mut, inie er fie, bereits uon europäifd)cn (Einflüffen

erl)cblid] unb hcincsmcgs 3U il)rem Dorteil umgemobclt, oor kur3em

bort roicberfal]. Das mar kein freubiges ir)iebcrfcl]en. Statt bes

fd)önen ITTafaiibioms englifd]e BroAen rabebred)enb, luiefen fie bie oor

3cl)n 3al)rcn aufs lebl]aftefte begel)rten (Eaufd)artikcl ücräd]tlid] 3u=

rüd^ unb l]cifd)ten gemün3tes (Bolb. Sic trugen il]ren eigenartigen

Sd]mud^ nid]t mel]r, fonbern maren mit curopäifd]em abgelegten 5eug

behlcibet, kur3, fie maren bar aller jener u)ilben unb urfprünglid]en

Sd]önl]eit, bie fie bamals nod) aus3eid]nete.

(Ein l]artcs Sd]id?fal, lucnn ein uriiiüd]figcs Uaturuolk urplötjlid)

in Berül}rung mit einer l]od]gefpannten Kultur gerät !

' lUan bcnht

1 Itodj im Jiahxc ISn«) bc6vofitcn Mc lllaiaifriccjcv joiiar Mc Kü)tcn=

plä^c 3i»ifd)cn langa unö nTombajfa ! Hod] in 6cn ad^tßiger 3«lFcn mußten öie

Rcijenöcn Q;i]onifon unö S'jrficr ji<i) il^vcn ^'^•^^'^^ungen Dollfommen fügen.

Aus jener Blütezeit 6er lllojai ftammt il^re flnficf]t, ba\], luo aud] Bantuneger

im Bejiljc non üieh finö, öies 6cn TRafai ge|toI](en ijt, 6enn: „(Bott gnb uns

in früheren Sagen alles Diel) auf öer gaujcn dröe." —
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[id] unferc gcrniani[d]cn Dorfat]rcn uvplötilid) 3u|amnienfto[jcnb mit 6cr

f]od]cntiind^eItcii (red]nik unjcrcr öeit, unb man wirb lcid]tcr bctjrcifcn,

meld) trauriges Bilb ein fo |d]nen 3iDili[ierter „IDilöer" gemalert.

»

"^Kf r cb -Hai
i
c r , einer ber fienaueiten .'Renner IH ra Li i eii * — mit feincin arabiid)en Slamen

„vHleian" — , bcr mit mir in 'ilfrita Diele Stunben 5r>-'iib iinb l'eib geteilt I)at .. . 1896 unn

einem 9iast)orn, niif bas er nid)t einmal ciefcl)o|icn Ijatte, smeimnl l)od) in bic Snft geid)lenbert

iinb fe!)r erl)eblid) ucrmunbet, tam er, fajt nne bnrd) ein 3LUinber, mit bem i'eben bamm.

IDie ber bamalige l]err bes £anbes feiner Hed)te enteignet iinirbe,

|o teilt basjelbe $d]id^[al je^t mel]r ober minber bie I}errlid]e ?Eier=

iDelt, bie jener (Dbe it)ren utunberüollen Reij oerliel].

Hber bamals — nor 3el]n 3'-it)rcn ! 3d] war bem Zehen von

neuem toiebergegeben nad) I]arter Drangjal, unb alles, mas id] in |o
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reirfjer Sülle [diauen burfte, rebetc mit befonbcrs einbrudisDolIer

$prad]e 3U mir, einer $prad]e, bie mir üon nad]l]altigftem Rei3e er=

fd)ien.
—

llnb mic laut mag biefe $prad]e erft in uergangenen Seiten er=

klungen fein !

!

So möge ein Bilb bes (Eierlebens am Seegeftabe früf)erer (Tage

l)ier üer|ud]t luerben — neben ber von mir bereits entcDorfenen $ki33e

bes £ebens unb (Treibens ber lPiIbI]erben in ber Steppe, wie id] jie

nod) fab . . .

Hus ber 5^1^^ ber Dielen, mit [tarhem öauber auf mid) ein=

lüirkenbcn (Erinnerungen jener (Eage taud]t eine ein3ige, t]öd]ft eigen=

artige in mir auf: ,,(EleIejd)o" !

IDas ift ,,(EIeIefd]o", roirb ber £efer DoKer (Irftaunen fragen . . .

,,(EIeIejd]o" 1 i[t eine (I{]arakterpf[an3e, rid]tiger DieUeid]t, ein

(Et]ara{?ter|traud], ber ber 5Iora im eigentlid^cn l7er3en bes nia[ai=

gebietes uielfad] feinen Stempel aufbrüd^t. r}öl]en3Üge, mit filber=

blättrigem (EIeIefd)o beftanben, unir3iger (EIeIefd]obuft, nad] (E(elefd]0

ried]enbes lOaffer am tagerplatj — foIgcrid]tig aud) nad] (Elelefd]0

fd]mcd^enber (Eee, Kaffee, Kakao — bas ift eine feft im (5ebäd]tnis

I}aftenbc (Erinnerung an biefe l^eimat ber IDilbrubel unb ber IHafai,

jener unterget}enben Uomaben, bie bem Straud^e ben fd]önen Hamen

fd]enkten . . .

Dielleid]t ift es nid]t 3ulet)t ber lDof]IkIang bes Hamens, ber uns

in ber (Erinnerung mit bem $traud]c ausföl)nt. Denn biefer felbft

u)irht auf bie Dauer eintönig, unferc Sinne nur menig erfreuenb, ba=

für um fo ftärker unb eigenartiger. Hber feltfam, feine (Eigenart Der=

knüpft unfere Dorftellungen rüÄroirkenb burd] ftarke Banbe mit ben

bamaligen (Erlebniffen, unb ber Klang feines Hamens ruft fd}önc (Er=

innerungen — unb in ber pt]antafie Derfd)önte — inad]. At)nlid)

mie es bem inenfd]en nid}t gegeben ift, fid] intenfioer, körperlid]er

Sd)mer3en genau 3U entfinnen, fo ftreid]t aud] bie 3urüAbIid^enbe pt)an=

tafie it)ot]Ituenberuieife oieles l)arte unb menig (Erfreulid^e aus, bas

lüir einft erlebten. So ift benn in ber (Erinnerung biefer feltfame

Baumftraud] mit ben filbergrauen unb iinir3ig ftark buftenben Blättern

geeignet, wie kaum etwas anberes, f^eimwel), l^eimwcl] nad] ber H^ilbnis

in bem (Bemüte bes lüanberers wad]3urufen, bes IPanberers, ber burd]

fo üiel Sd]önes unb Sd]weres mit jener Steppe innerlid] ücrknüpft

ift. IDenig nur ift uns bamit gebient, 3U erfal]ren, ba^ ber Botaniker

unferen Straud] als Kompofite kennt unb Tarchonantus campho-

1 Der Singular öos IDortes lautet und) f^ollis: 0—'I—IclcJt]rDa.
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ratus L. be3eid]net . . . Hud) in anbcren (Eei(cn Rfrikas finbet

er firf], unb $x\t\d] bcrid]tet |d]on 1865, öa[) er ilpi im bamals norf)

tüilöen (Briqualanbc unter beni tlamen „nioI}alIa" fanb. (Es ift be=

bauerlid), bajj nid]t fein iuol]IIautenbcr ntnfainame ber nad)coeIt cr=

I)alten bleibt, unb id] möd]te bas nieinige tun, um „(EIeIe[d}o" Dor

bie[er Derge[|enf]eit 3U beum[}ren . . .

lUan mufj bicjes IDort in iDof}lIautenber Hus[prad]e aus bem
HTunbe eines ber fd]önen, [totjen, |d]Ianken lllafaihrieger gelernt Ijaben,

um 3u begreifen, bafj 3U all ben unenblid] kompIi3iertcn $timmungs=

einbrüdien in fernen £anben oft an|d)eincnb neben|äd]lid]e Dinge bei=

tragen können, Dinge, bie 3um Hufbau jener Stimmungsinerte ben=

nod) von grofjer Bebeutung jinb . . .

3n ber Region bes (EleIc|"d]o aber I]errfd)t biefer $traud]baum etioa

in ber Hrt, aiie in unjerem Daterlanbe (Eid]e, Bud]e unb 5öl]re ober

etrua ll^ad]f)oIber, I^eibekraut unb (Binjter ber £anbfd]aft it)ren (It)a=

rakler aufbrühen, ©röf^er aber unb mäd)tiger in feiner DDirkung

auf bas (Bemüt luirkt unfere Pf(an3e, roeil fie in jenen (Einöben fo

Dorf]errfd]enb auftritt, bafj mit bem Begriff bes (EIeIefd]o eben eine

gan3 beftimmte Dorftellung lanbfd]aftlid]en (I{)arakters in benen aus*

gelöft toerben mufj, bie jene fernen Regionen lange öeit bereift I^aben.

Der ftarkc Duft ber (EIeIefd]opf(an3e öeranlaf^te bie ITIafai, bie Blätter

bes $traud)es il}rcs lPoI]Igerud)es f)alber als ®t)rfd)mudi 3U tragen.

(Er gef]ört alfo 3U ben Baumfträud]ern, bie il]res Duftes megen oon

ben Kriegern unb lTTäbd]en als Sd]mud? oermanbt loerben : 3I=käk ooitaa

'I muran 00 'n — boir}e 'l — oröpili. So treten uns mit (Elelefd)0=

laub, (EIelefd]03ir»eigen gefd]müdUe niafaimäbd)en unb IlTafaikrieger oor

Hugcn, mitleibig von bem Karaaianenfüt)rer beläd]elt, ber freilid) im

(Begenfatj 3U b<in IHafai fel]r gering oon unferem $traud]e benkt. ITaio

ift bas Derl)ältnis ber (Eingeborenen 3ur Itatur ; nur bas lTäd]ftIiegenbe,

öiDcdimäfjige kommt für fie in Betrad]t, unb (EIeIefd]o ruft jebenfalts

bei meinen fd)mar3en Begleitern nur bie (Erinnerung an öbe, bürftige

Steppengegenben read), (Begenben, in benen fie oft i^unger leiben unb

mand)es Ungemad) erbulben mufften. Hnbers aber luirkte bie Region

bes (Elelefdio auf mein (Bemüt. 3ft mir bod] biefer Strand] in ber (Er=

inncrung ft]mboIifd] Dcrknüpft mit bem llntertaud]en in menfd)enleeren

(Einöben, mit bem Sid]IosIöfen 00m (Betriebe ber Kultur, ber mobernen

llTenfd]I}eit unb all il]rem Triften unb Drängen . . .

lOir lüollen uns nun bem (Elelefd)03auber einmal bcmufjt unb doII

I)ingeben, bem 3auber bes (Elelefd)oftraud]es, ber aud) im Kaplanbe

Sübafrikas bie Signatur ber einft oon fjunberttaufenben Don IDilbrubeln

belebten, I]eute fo einfamen (Ebenen roar. —
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(Eine rounöerbare ITad)! mar I]crcingcbrod)en . . .

Der ITTonb — in mcnigcn (Tagen nuifjte es DoIImonb werben —
loarf feine $tra!)Ien in glitjernber Prad]t über öen Hakurofce.

Das hIeine £agcr luar balö in $d]iüeigen gel]ünt, bie ermübeten

(Träger in tiefen unb uiol]Iüerbientcn $d]Iaf uerfunken. Hur bie $d]ilb=

rr)ad)e Iaufd]t in bie Sqxuc l]inaus. (Erft menige (Lage ift es I]er, ba^

uns, rüic fd)on eru)äi}nt, bie aufftänbifd]en bergbeiiioI]nenben lDaha=

maffia gefäl]rbeten, unb näd]tlid]e Dor|id]t ift nod] nid]t oergeffen . . .

(Bcfpenftig ir»eben bie lTIonbftral]Ien über ben See. ITad^tfdiinalben

raunen i{]r £ieb ringsuml]er bid^t am £ager, feltfame Rufe unb £aute

aus b^n Keimten ber IDafferoögel erfd)anen uom Seegeftabe — in

nid)t 3U röeiter 5^rne läfjt fid] bas $d]naufen ber 5tii[)Pfe'^^^ ^c^=

ncf)men; Sdjakale unb gefledUe l7i]äncn umkreifen bas £ager, fid]

burd) \\}xc Stimmen oerratenb. Das (Bcl}eul biefer unb bie hiagenbe

Stimme jener mifd]t fid] 3U einem fcitfamen Kon3ert mit ber tiefen

Bofjftimmc eines 5Iuf5pferbbunen. Die mäd)tige Stimme biefer Riefen

ber (5eu)äffer kann an (Beauilt I]ier in ber lüilbnis kaum übertroffen

toerbcn. Unfere DiAf)äuter fd^einen wenig empfinblid] für natron=

I]altiges IDaffer 3U fein, benn für llTenfd]en erwies fid] bas IDaffer

bes Sees, an meiner £agerftenc wenigftens, DöIIig ungenief5bar
;

unfer tErinkwaffer unirbe einem kleinen Sumpf am Seegeftabe ent=

nommen.

(Eine eigentümlid]e Stimmung ergreift mid]. Unter ber 5^11^ ^^^

ftetig rDed]feInben neuen (EinbrüAc bes legten 3al]rcs ift bie (Empfangs^

frcubigkeit, bie (EinbruÄsfät]igkeit eine geroiffermaf5en gefd]ulte unb

bod]gefteigerte geworben. IDie fd]nell fid] bas öifferblatt an ber £ebens=

ul]r brel]t ! Dor kur3em nod] auf (Eob unb £cben mit ber tüdnfd]en

Sieberinfektion ringcnb, je^t fd]on wiebcr woI]I an breitaufenb 5iif5

l]öl]er atmenb als an ber Stelle meines Krankenlagers nid]t weit com

Diktoria=nian3a; wieberum in einer (Begenb, bie in il]rer grof)en (!^be,

ber Starrbeit it]res üulkanifd]en (Il]arakters, aufs Iebl]aftefte mit ber

Sülle I]od)entwid^eIten organifd]en £ebens kontraftiert unb eigenartig

überwältigenb wirkt

!

®ibt es überl]aupt ein (Europa? 3ft es möglid], baf5 es fernab

üon all biefer feierlid]en (Einfamkeit eine kon3entrierte Kultur gibt,

bafj lITidionen Don nTenfd]cn alles ummobeln, bem Rüd^en ber (Erbe

nad] il]ren IDünfd]en unb IDollen einen fo gan3 anberen Stempel auf=

brüd^en, mit gierigen Hrmen fogar l]ier bie (Einöbe 3U fid] I]eran3iel)en

wollen unb werben?

Aber id] bin ja felbft ein lllitglieb biefer l]aftenbcn unb brängcn=

bcn IDelt ! IDie feltfam, ba\^ id] biefen wilben öauber fo fel]r ge=
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niesen kann ! Ihib wk |d]ncll jid] bod) öcs lTTenjd]cn n)ün|d)e änbcrn

können !
— Dor kurzem l]attc id) in langen einjamen 5'^'t)crnäd]tcn

eine Sorge nur: baf^ nämlid] mein r}er3 - un6 nur biefes, nid]t

in frember (Erbe begraben, Dielmcl}r ins Daterlanb gebrad)t roerben möge.

Unb I]eute jd]on luieber, luenige IPod^en nad] ber (Benejung, inie

anbers erjd]ien mir bas Dom Sd]id%[al 3U (Irl]offenbe, um ir»ic uicles

kompIi3ierter, luie oiel fdiwierigcr aud] 3U erfüllen

!

3i} gebe mid) gan3 bem öauber biejer (Einöben, ber näd]tlid]en

Stimmung l]in. Den muffte ein IHeifter ber Zöm in eine Uad)tjr)mpI]onie

3aubern können, in bie ergreifenbjten (Töne bannen, bicfcn öauber,

ber am ipeltfernen ITakurofec fein liefen trieb, bamals nod], beoor

bie (Europäer it]n er|d)lagen I}aben ! Vain id) ineifj es, beute ijt er

nid)t met]r DorI]anben; t]eute i[t ber See ein See, roie alle anberen

Seen, unb er Ijört ben pfiff ber (Eijenbat]n, bie keinen (Elelefd)03auber

bulben kann unb barf.

Aber bamals, im 2cil}x^ 1897, l]abe id] biefen öauber nod) er=

leben bürfcn !

3n jener ltad)t mufj er befonbers jtark gemefen fein. (Es mar

mir, als ftänbe id) unter einem Bann, als fei id) in weite S^r^ie ge=

rüdit. (Es 30g in meinem (Beift üieles üorüber, mas ber See in ferner

Dergangenl)eit erlebt l)atte . . . Um mid) aiogte unb bebte bas (5e=

länbe, geuialtige geotektonifd)e Kräfte trieben il)r Spiel; id) fal) Dor

meinen Hugen, mos fid) l)ier in ber Ur3eit ereignet, mie bie oulka=

nifd)en (Bewalten in unermei)iid]er, unl)eimlid)er 5urd)tbarkeit ringsum=

l)er bas (Belänbe aufgebaut unb geftaltet l)attcn, alles £ebenbige Der=

nid)tenb unb bod) bie Dorbebingungen fd)affenb 3U ber l)eif5 pulfierenben

£cbensinenc fpäterer 5eit. lüunberlid)e, geiimltige, längft roicber aus=

geftorbenc (Erfd)einungen aus bem (Eierreid) üergangener Hiage fal) id)

im (Seifte an mir Dorüber3ieI)en. — Da — plötjlid) fd)reditc id) 3U=

fammen ! IDas voax bas ?

(Ein fd)metternber Drommetenton erklingt in mein ®l)r ! Das konn=

ten nur (Elefanten fein ! Hber loar es benn möglid) ! Konnte es benn iDirk=

lid) fold)e Ererben Don riefigen unb uralten (Elefanten geben, loie

fie bort 3um See an bie Qlränke kamen, fid) im llferfd]lamme iüäl3ten

unb offenbar gute Brüberfd)aft mit b^n Stu^^pferben l)ielten, fogar

keine 5urd)t üor il)nen 3U l)abcn fd)ienen ! ll\is id) am (Eage beobad)tet

f)atte, 5reunbfd)aft 3unfd)en ben üerfd)iebenen Hntilopenarten unb b^n

n^igerpfcrben, l)ier fal] id] es uneberum — bie (Elefanten unb 5tuf)=

pferbe trieben in näd)fter Uäl)e il]r IX^efen, um= unb burd]einanber,

oi)ne 5urd]t unb Beforgnis. Der uralte £eitelefant bort, ein lDeib=

d]en oon gan3 ungeal]nter (Brö^^e, fül]rte rul)ig unb gemäd]lid] eine
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I)er6e 3ur tränke, nicl)rcrc Fjunöcrt Stüd? au öal]l ! 5nl]lreid]e junge

(Elefanten bcfinöcu fid] in (Be|cII[d]aft iljrer lllütter; and] gauj kleine,

nur loenige E')od]cn alte, [pielteu mit if}ren (J^cfäl^rten ober al]mten

ücrftäubig bas tEreiben ber HIteu im IPaffcv nad], iDobei bie alten

liiere es jorgfältig 3U oermeibeu U3i|feu, bie jungen 3arten (5e[d]öpfe

3U befd}äbigeu. Hber fo etwas iimr ja gan3 uumöglid] ! Die ältejten

unter ben gemcrbsmäf^igen fd]iuar3en (Elefantcnjägern batten mir bod)

Dcr|id)ert, baf) [0 grofje I^erben nid]t angetroffen unirben ! Unb lucnn

id) genau I}iujat) im $d]immer bes lllonblidits, lueld] eine grofje llTcnge

Don 5^i'f)pfcrben trieb benn bort uor mir il]r IDcjen ? 3^'lit jtiegen jie

unbekümmert um bie (Elefanten, bie fid) ruf)ig rociter im jd]Iammigen

IDalfer babeten, ans £anb unb meibeten, mie Kül)e, am Ufer mitten

unter einem (Eeil ber (Elefanten. (Benau bas Derl]ältnis, roie id] es

3ini[d)en ben 5inergga3eIIen unb Bebras am tEagc beobad]tet I}atte. —

•

Hber träumte id) Dielleid)t? (Eine |oId)e ITtenge riefiger (5efd]öpfe

I]ier bid)t an meinem £agerplat5, bas konnte ja gar nid]t mit red)ten

Dingen 3ugef)en

!

II nb jetjt geir)at)rte id) fogar eine 3iüeite ebenfalls nad) r)un=

bertcn 3äf)Ienbe (EIefantent)erbe fid) ben lüaffern näbcrn ! 3n einer

gcrabcn £inie ftiegen ba nod] riefigere Koloffc 3um Secgeftabe I)inab,

toie id) jetjt beutlid] geiiial]rte, ausnal)msIos Bullen mit gewaltigen Stofj^

3äl]nen, barunter einige gan3 riefige, offenbar uralte öat)nträger mit

ir>citf)in im ITTonblid^t glit^ernbem, Diell]unbertpfünbigem (Elfenbein . . .

niit eigentümlid]en, fd)wer 3U befd)reibenben £auten begrüf5en fid)

bie bcibcn r)erbcn, bann beginnen aud] bie ITeuangekommenen mit

il)rem Baben unb (Irinken.

Befonbers feffeln meine Hufmerkfamkeit einige abfeits ber übrigen

fid) I]altenbe, im nionbfd)ein beutlid) fid)tbare (Elefanten, bie paar=

weife 3ufammenftet)enb fid) mit ben Rüffeln liebkofen, wäf)renb bie ge=

wältigen, bem afrikanifd]en (Elefanten einen fo impofanten $d)mud^

ücrleil]enben CDI)ren, weit auseinanbergefprei3t, bie ol]neI)in fo riefigen

Köpfe nod) gröfjer erfd)einen laffen.

tltcin Staunen wäd]ft ! öal]lreid)e (TMraffcnrubel 3iel)en iiien]un=

bertköpfig 3um See l]inab, gar nid)t fern Don ben (Elefanten unb ol)nc

jebe Sd)eu. —
Unb jet^t wiebcrum ein neues Bilb ! Uid]t weit uon all bem

betriebe eine unermef5lid)e Büffell}erbe ! Die gewaltigen, trotzig be=

ii)cl)rtcn Köpfe neugierig 3U ber fd)on ocrfammclten (riefellfd)aft ge=

wenbet, nät)ern aud) fie fid) bem erquiduMiben Babe. 3f)re 3aI)I wäd)ft

auf oiele F)unbcrte an unb fd)eint faft unerfd)öpflid). (Ein Bilb uon

gan3 unbefd]reiblid]er prad)t, an bie alten $d]ilberungen ber erften (Ein=
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bringlingc in bic Steppengelänöc öes Kaplanbcs criniicrnb, jic aber

meit übertreffenb . . .

"Das inarcn ja lllcngcu von (Elefanten, cBiraffen, Büffeln, 51^^=

pferben unb öebras neben einer Unmenge uon anberen Beroof^nern

ber Steppe, luie id] jie nie für möglicb gehalten !

IDie reimte [id] bcnn bas alles 3u|ammen mit ben über bie $elten=

f)cit bes (Elefanten gemad]ten Berid]ten? lUit bem Husjterben ber

Büffel burd) bie Rinberpeft? lUit meinen (Erfal]rungen? I^atten bod)

bie ältejten meiner (Beuiäl^rsmänner mir er3äl)lt, ba\] in bicfer (5egenb

ber (Elefant nur [pärlid], ber Büffel aber kaum mel]r Dorkomme

!

piöljlid] mar mit rät|elt]after $d)nelle bie Uad]t uergangen unb

ber ITtorgen I}ereingebrod]en. 36.) I)alte Umjdiau nad] ben 5äbrten

ber riefigen näd]tlid]en (Säfte unb [iel)e ba ! 3d] tjabc mid) nid]t ge=

täufd]t ! Deutlid] finb bie giganti|d)en Spuren in ben Sd]Iamm ein=

geprägt — ber Boben inie aufgepflügt unb ba, in nid]t ^u lueiter

(Entfernung Dom See |tel]en mal]rl]aftig fjunberte geaialtige (Elefanten

in ber lTäl]c einiger ol girigiri=Hka3ien mitten in ber Steppe ! H(s

id] fie red]t ins Huge faffen mill, inerben jie plöt^Iid] unruliig, fet3en

[id] in i[]rer bekannten geräufd]Io[en Hrt in eine überaus förbernbe

Bewegung unb finb balb über bie näd)ften I]öI]en3Üge l]inirieg Der=

fdjiDunben. —
Rings um mid] I]er erblidie id] nod] üiete Rubel üon 5ebras,

Kut]anti(open unb IDilb aller Hrt, riefigere als am ^age Dort]er. Das

bumpfe Brüllen ber milben Büffel bringt an mein ®l]r, langl]äl|ige

turml]ol]e (Biraffen werben im Hka3ienrDalbe Dor mir fid]tbar. Das

Sd)naufen 3al]llo|er 5Iuf3Pf^rö^ "^^^i* i[l ^^o"^ See l]er Dernel]mbar.

(Einige biefer plumpen (Befellen fonnen fid) am (Beftabe ; in il]rer un=

mittelbaren Hälje grafen mel]rere lTasl]örner frieblid] inmitten il]rer

ungefd]lad)ten Dettern . . .

3d] bin überra[d]t, bort im (Beftrüpp gleid]3eitig ein Rubel £öwen

üerfdiininben 3U fel]en, bie bas IDaffer aufgejud]t l]atten. So nat]e

roaren fie mir, bafj id] aufs beutlid]fte an iljren Körperformen [el]en

konnte, baf^- jie uon einem reid]lid)en ntal]le l]eimkel]rten.

Das Benel]men meiner £eute ift mir rätfell]aft. 3d) uermag fie

aud] nid]t 3U befragen, warum il]nen bas unerwartete Sd]aufpiel nid)t

mel]r (Einbrudi mad)t, bcnn meine Hufmerkfamkeit wirb plöljlid] burd]

bas (Erfd)einen einer uielköpfigen (Erägerkarawane in Hnfprud] ge=

nommen, bie uiie aus bem Boben geftampft nor meinen Hugen auf=

taud)t. ZQhtn unb Bewegung kommt in bie IDilbrubel, unb fd]wer=

fällig, trotzig ober leiditfüfjig furd)tfam, je nad] il]rer (Eigenart, bringen

fid] alle biefer wunberüollen (5efd]öpfe üor bm Ualjenben in $id]erl]eit.
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diu jtämmigcr $d)iiiar3er jd^rcilct nn 6cr Spille 6cr Karaiunuc.

(Er trägt eine Rm\]c, über un6 über mit $prüd|en aus beiu Korau

bcfd]ricbcuc 5i'''I]i't'- l^uuberte uou Ürngcru treffen altnuil^lid) ein;

jeber trägt eine faft neun3igpfüuöigc £aft, auf^eröem aber Kodjgerät

unb $d](afniattc, (BeroeF/r unb puluertjorn. Bärtige ernjte Hraber

fd]rcitcu 3uufd]eu beu Prägern in geiuefjcuen Hbjtänben. SiDci üon

Bcu-iaffncten umgebene ftattlid)c (Bcjtalten, offenbar flnfüt]rer, finb

auf eingeborenen (Ifeln beritten, lüäl^renb eine größere E)erbe mit (Elfen=

bein belabener £ajtefe[ beu Uad]lrab bitbet. Utit grof^er .Sd)ncIIigheit

vo'ub uou ber öielluipfigen cr^ejeUfdjaft bas £ager aufgefd]Iageu, unb

jctjt bemerke id], ba\) and) l}unberte ber (Träger fd]iuer mit (Elfenbein

belaben finb. flifo eine arabifdie (E[fcnbeiu()aubeIskarauHine

!

Had] ber üblid]eu Begrüf^Ming ,, Sabal Kl]er" „Öiott fegue bidV'

unb ,,$alaam HIeikum" crkunöigt man fid) in ber Sprad^e ber $mat]ili

mit ,,l)abari g[)ani?" luui] Ueuigkciten. - Uun Derue(]me idi, baf]

bie Rcifegefell|d]aft fd]on oor ^luci 3'^^I]i'^'ii uon Paugani an ber Küfte

aufgcbrod]en mar, um im lllafailanb (Elfenbein 3U erl)anbcln. 3d]

bin erjtaunt, ^u I]öreu, bafj bie Hraber bet]aupten, fie feien als eine

ber crften berartigen Karaiuanen foiueit ins unmirtlid]e unb gefäbr=

Iid]e lllafailanb oorgebrungen. 3l}re Reife l]abe fid] begreiflidjermeiic

üer3Ögert, ba fie nuind)e Kämpfe mit beu ,,ll)afd]en3i", bcu (Einge=

boreneu, in beu uon il)nen burd]3ogeuen £anbfd]aften I)ätten aus-

kämpfen muffen. ,,flber Hllal} mar mit uns unb bie Ungläubigen

l}aben ben kür3cren 3iel]en muffen ! flllal} ift grofj unb niol)ammcb

fein propl]et
!"

(Ein gefd)äf(igcs (Ereiben begann: 3m r)anbumbrel]en war bas

£ager bornenuerfd)an3t unb gefid]ert.

Ilnb nun erlebte id] alles, ums fid] in ben meiten lllafailäiibern

fo unge3äl]lte lltal 3ugetragen l)at : Bemaffnete Abteilungen ber Ka=

rauHine unternal]men Streif3Üge bis in entfernte Cr)egenbeu. Die fd]euen

IDanborobo, jenes eigentümlid]e f5uieigüoIk öer ITIafai, brad]ten (Elfen=

bein um (Elfenbein 3um £ager, um es an bie l^änbler nad] langem,

3äliem S^'^'-'^lcn 3U uerfd]ad]ern. lllerkunirbig mar es, mie gefdiid^t

bie Karamanenleute mit ben fd)euen IPilben 3U üerkel)rcn, il}r Der-

trauen 3U cr^iiujen muf)len. ' Dies Dertrauen mürbe 3mar im Ijanbel

unb IDanbel nid]t 3um Dorleil ber (Eingeborenen ausgenutzt. Rber

' Sd]on 3 *•"• f) " fj '1 " " \ u i} S p c l c
,

einer 6er (Iiit6erter bcs üiftoria=

njan^a, bcrid^tct, ha^ öie Araber es iierjtünöcii, ilyre Sflaoeu gut ]n be=

Ijanfielii, luic l^austicre 311 3äl]nuMi iinö lociar mit (Bejd]äfteii betraut lueit aus

6ein nTad]tbereid] il]rer l^erru in frcniöc £änöer 3U jem'ien, ohne ba\] bk

SflaDCii 6anad] trad]tctcn, iljreni fjcrrn 3U entlaufen.
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burd) bie 5orni un6 öie Hrt, wie öic fjänbicr es Dcrftanbcn, 6ie (E'm-

geborenen 311 befjanbeln, fallen \\d] bicje befricbigt, unb bas mar bie

f)auptjad]e.

IDeId]c (Bcbulb aber gel]örte aud] 311 foId]cin r)niibcl ! diu ll''ci[5cr

I}ättc eine fold) orientaIifd)e (Bebulb wol]! niemals entioidieln können.

3mmer unb immer inieber iDurbe um einen öa\:}n \}\n unb ber ge=

I}anbelt, bis er enblid], oft nad] tagelangem 5^ilf<i]en in ben Beji^

ber Karaiüane überging. Die Taktik bcr (Eingeborenen bejtanb in allen

5äIIen barin, ben da\:)n erft 3U allerle^t nad) üielen Somialitäten in

bas £ager 3U fdjaffen. üorf)er I}atten fie if]n auf bas genauejte gc=

jd]ilbert, unb bann t)atten if)n Hbgcjanbte ber Karaiuane bejid)tigen

müjfen, oft üiele Cagereifen fern Dom £ager.

(Eäglid] erfd)ien eine grofje fln3al]I Don ITTafaikriegern im £ager.

Die Hngcl^örigen 3at]Ireid]er Krale unb Befit^er gro[5er Die{]I}crben

lagerten nid]t loeit oom See. Hamentlid) 3ur lTad]t3eit gab es ba

nid]t feiten (Beptänkel. Die jungen Krieger, bie dlmoran, oerfud^ten

Diebftä{]Ie unb mürben mit blutigen Köpfen t]eimgefd]i&t. Dies aber

jtörte bie (Eintrad)t im gan3en kaum. ,,(Es ijt it}re H^eftüri" (Sitte),

meinten bie erfat^renen fatali|ti[d]en Küjtenleute unb nal]men es als

unüermeiblid) in ben Kauf ! Hber aud] fe|tlid]e Deranjtaltungen gab

es ba: ^än^c unb Reigen. 3n ftillen lltonbnäd]ten fd]alltc ber eigen=

artige Sang in I)ot)em Diskant meit in bie Steppe I]inaus, |id] an

ben 5*^lst}ügeln bred)enb, unb 3wbel unb Si'^uö^ I)errfd)te unter ben

jungen Kriegern, ben inäbd]en unb 5i"ouen.

Cagüber aber entfaltete fid) all bas gefd]äftige ^ireiben, alt bie

bukolifd]e Poefie loeibenber Rinbcrl^erben unb iljrer [peerbemaffneten

f]irten. Da gab es üielerlei 3U tun, unb in allem unb jebem 3eigtcn

fid) bie inajaifrauen unb lltäbd]en wie bie lUänner als üor3Üglid]e

E}irten unb Pfleger il]rer fjerben.

3n ber ltäl]e aber ber lllafaikralc mijd]te jid) bas IPilb ber Steppe

mit bem 3al)men Diel] ber lllajai, iiiol]lbeuHifjt, ba\^ bas IltafaiDoIk

ber 3ög^ in keiner lüeije I]ulbigte. Hur ben ltad]jtenungen ber IDan-

borobo lüar bas IDilb ausgefeilt. Diefe aber benal]inen fid) in ber

Höbe ibrer ®berl]erren, ber lllafai, fcltfam fd]üd]tern unb fud]ten iüeit=

ah gelegene 3<^9^9i"ü'i^c auf, fo bafj bas Bilb bes frieblid] burd)=

einanbergrafenben ^ierlebens, fo bes luilben, luie bes 3al]men, kaum

burd) 3äger geftört unirbe.

Rud] bie jüngeren Krieger bcr lllafai, bie (Elmoran, fingen nun

an, fid] bcr (Erbeutung üon (Elfenbein 3U mibmen. lllit l]ol]cm lllut

unb oftmals nid]t geringer (r)efd]idüid]kcit erlegten fie eine grofje fln=

3al]l (Elefanten, oerlodU burd] ben l]ol]en Preis, ben bie Karaumnen
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il}nen boten. Sorgfältig I]ielten aud] fic bie fd)önen $to[)3äI]rtc ücr=

\ttckt, eingegraben in ber (Erbe bis 3um Hugenblirf^ bes erfolgreid] ah=

gejd]Io[fencn l^anbels. Die eingegrabenen Sd^ätje waren unfd]ii')er 3U

üerbcrgen : an ber Stelle, ido bie öä(]ne eingefd]arrt roaren, iinirbe

bie Steppe rüeitl]in abgebrannt, unb kein Hnge I]ätte jemals irgeiib

ein Hn3eid]en bes uergrabenen $d]at)CS 3U entbeduMi üerniod]t.

Die dlmoran manbten jogar eine fonjt nur in anberen Hieilen

Hfrikas gebräud](id]e JaQÖart an, bie nämlid), fid) an ben ein3elnen

(Elefanten l]eran3u[d](eid]en unb it]ni mit einem ein3igen, gewaltigen

Sdjiuertftreid] bie Hd]iIIcsjel]ne burd]3ul]auen. Das aber freilid] roagten

nur rüenige, bejonbers ftarkc, mutige unb geioanbte Krieger, unb eine

|oId|e Cat üer[d]affte if]nen unter ben Stammesgenoffen bot)es Hn[ef}en.

H)äl}renb fo bie lUajaikrieger jid] am (Elcfantenmorb beteiligten,

iüäl)renb bie IDanborobo bei il]ren altberoäfjrten (Biftpfeilen unb Der=

gifteten Speeren blieben, jtellten bie Karawanenleute bQW (Elefanten

mit puloer unb (Eifenkugeln^ nad] unb fd]Iad]teten I^ekatomben bafjin . .

.

„l^eutigentags," er3äl]lte mir ber Karau.ianenfül]rer, ,,ift bie 3agb

leidster unb gefat]rIo[er, loeil eure S^^i^i^tüaffen aud] bem lUann Don

Der Küfte bie Htad^t Derleit}en, ben ,5if)I' 311 jag^n unb 3U töten. Du
roeif^t bod], I}err, baf] bei|pielsiüei[e mein Fjalbbruber Seliman bin

(Dmari ein nidjt ungeübter Sd]üt3e ijt ! Unb er I}at, bas kannft bu

mir glauben, üiele, uiele (Elefanten mit [einen £euten erlegt."

Sein Krebitgeber an ber Küfte, ber 3nber llabba Damja, erfäf]rt

aud) njat}rl]aftig nid)t Don jebem (Elefanten, ben er mit [einen £euten

erlegt I}at . . .

,,Keiner i[t [0 ge[d)idit wie er, wenn es barauf ankommt, nid)ts

Don (Elefanten 3U it)i[[en, wenn er gefragt wirb ! Das (Elfenbein i[t

[tets lüeit, weit im 3nnern oon (Eingeborenen erl]anbelt," [e^te er mit

[d]lauem Hugenblin3eln l)in3u. „Die l7aupt[ad]e i[t, ba\^ wir alle unb

aud] er red]t oiel ,Pembe' ((Elfenbein) erl]alten ! ! Hud] id] würbe

es gern treiben wie er, aber, l^err, id] bin nid]t [0 ge[d]idit in ber

Bereitung uon Hmuletten, unb kenne aud] nid]t, w)ie er, bie (BewoI)n=

l]eiten ber (Elefanten."

,,Rber leiber i[t in oielen (leiten bes £anbes bas (Elfenbein [d)on

[elten geworben, besl]alb gilt es immer weiter ins 3nnere 3U 3iel]en

unb neue (Elfenbeingegenben 3U entbeÄen."

So rebete mein arabi[d]er (5ewät]rsmann nod] eine gan3e lüeile;

er berid]tete mir oiel bes 3ntere[[anten unb oieles, bas mir neu war.

1 Die farbigen (Elcfantenjägcv — „IDafiia" — Derfeuern in ber Regel

ntef]rcre fleine eijcrnc Kugeln mit jtarfer puloerlabung.

e. (6. 2cf)ininö5, T^cr jniibcr bes Glelejdjo 4
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Don untergegangenen Karawanen er3äl]Itc er mir, 6ie in fernen £an6=

[tridjcn non ben Eingeborenen bis 3nin letzten lllann niebergemad]t

iDoröen roaren; von joId]en unebernm, bk nid]t nnr ein ober 3roei,

nein, bis 3U |ed]S 3at}ren unteriuegs gemejen, oiel (Elfenbein üer=

graben unb nad] unb nad] an bie Küjte gejd]afft l]atten. Die 5eit

jpielt ja l}ier keine Rolle, benn bie £eute bekommen, fomeit fie nid)t

Sklaoen finb, nur hzn einmal ausgemad)ten £ot)n für bie Reife aus=

ge3al}lt, gleid]gültig uiic lange jie bauert. Diell}unbertköpfige Kara=

toanen [einer Bekannten I]atten l7unberte unb abermals I^unberte üon

Zentnern $d]ief)pulöer ins 3nnere gefd]teppt, waren allenttjalben auf

ber Sud]c nad] neuen, ergiebigen dlfenbeinlänbern geuie[en unb I]atten

bie Dc3imierung ber (Elefanten überall eingeleitet. — 5reilid), üon

£euten, bie burd] biejen l^anbel reid] geworben, nnifjte er mir nid]t

üicles 3U berid)ten. (Eine Husnal]me mad]ten freilid) ftets bie Krebit

gebenben fjänbler an ber Küfte. Diefe liel]en bzn ins £anb 3iel]enben

KararDanenfüI]rern (Belb 3U ben l)ol]en im ©rient gebräud)lid)en öinfen

unb iinirben babei reid]e £eute. 5i^^ilid] l}atten [ie aud] mand^mal

Derlufte. (Es kam nid]t an3U feiten oor, ba\) il]nen ein Sdiulbner

im 3nnern bes £anbes baburd) „oerloren" ging, ba\] er einfad) nid)t

u)ieber 3urüAkeI)rte unb für ba\ Rejt [eines £ebens im (Ejil öerweilte.

Da lüar es benn bem (Bldubiger [d]wer, il]n exekutieren 3U la[[en . . .

ITTein (Bewäljrsmann er3äl]lte mir bann nod], wie mand]e ber

I)eutigen (Elcfantenjäger [d]on lange il)r (Bewerbe ausgeübt batten, be=

Dor irgenb ein (Europäer baran gebad]t l)abe, bauernb im £anbe 3U

üerwcilen. Hud] uon bcn alten Ijanbelsftraf^en, weit burd] Hfrika

bis 3um Kongo l]in, berid]tete er mir niel 3ntere[[antes; er l]atte

5reunbe unb Derwanbte, bie bie[e Strafje bereits mel]rfad] ge3ogen

unb Don ber ®[tkü[te bis 3um Kongo gerei[t waren, lange uor ben

Rei[en irgenb eiiu^s (Europäers. ntel]rere [einer Karawanenleute üer=

mod]ten bie ein3elnen Hiagereifen bis 3um Kongo l]in aus bem (Be=

bäd]tnis auf3U3äl]Ien, mit genauer Hngabe ber in ben ein3elnen £anbes=

teilen regiercnben liäuptlinge unb ber lllöglid]keit ber DerproDiantie=

rung mit Der[d]iebenen Ual]rungsmitteln, [eien es lUais, r7ir[e, Ba=

nanen ober anbere £anbeser3eugni[[e.

lüic lange er mir [0 über (Elefanten nnb beren 3iig^ iit)(^i" '^'^1^

(Elfenbeinl]anbel unb oieles anbere näl]er berid]tet l]at, weif) id] nid]t

mel]r genau; nur eins weifj id], ba\^ mir [eine $prad]e nad] einiger

Seit immer unüer[tänblid]er würbe, bafj id] uergeblid] gegen eine immer

mel)r [teigenbe lUübigkeit ankämpfte unb enbiid] wcber ben Hraber,

nod] bie Karaaiane, [d]Iief5lid] gar nid]ts mel]r [al], nid]ts mehr

fül)Ite ...



— 53 —

3d] üerficl in einen tiefen $ci]laf, in 6em irf) mid] IebI]Qft im

Craume mit einigen (luropäcrn l]ernmftritt, öie mir nid]t glauben

roollten, baf] es einjt [o Diele (Elefanten, Büffel unö anberes CDilb tjier

gegeben I]abc, unö 6ic immer wieöer l]eroor{]oben, es [ei 6od) un=

möglid], Öaf5 bies alles nod] Dor kurjer öeit \o gewejen fein könne

!

Hls id) lüieöer eriDad)te, befanb id] mid] in meinen £el}nftul)l primi=

tiofter, eigener Konftruktion. IHein jdjiDarjer Diener ftan6 Dor mir

unö fragte mid), ob id] nid]t lieber mein £ager auf|ud]en luotle. —
3d} rieb mir öie Hugen, alles luar alfo nur ein üiraum geiuejen

— öer Sauber öes (Ilelefd]o muf)te es mir angetan l}aben. — IDic

törid)t, fid] öiefem Sauber l]in3ugeben ! Das öarf boä} erft gejd)el)en,

tt'enn alles öies ,,t)iftorifd]" geworöen unö öie inajai=(Elmoran unö

if)r Zehen unö 2!reiben gleid] öen Rotl}äuten Hmerikas il]ren dooper

gefunöen l]aben

!

Dann mag öer (Ilele[d)03auber in [ein Red]t treten, mag öen

[d)lanken, fel]nigen, Dornel]men lllafai ol morani Derl]errlid]en, roic

er im Kreife feiner $d]önen, [einer ,,Doii]e"i öen Reigen tan3t, roie er

Kriege fül]rt unö öie Steppe frei bet}err[d)t. fjeute aber [d]on trägt

er an [einer Stirn öen beöeutungsDollen Stempel eines unerbittlid)en

$d]i&[al$ — öen öes letzten ntol]ikaners ...

Der Sauber öes (ilelc[d)o i[t oergangen am ein[t [o weltfernen

llakurofee.

Der See i[t nid]t mel]r meltfern.

(Eifcrne $d]ienenir)ege uerbinöen il)n mit öen n)a[[ern öes 3nöi=

fd)cn ®3eans. Dergangen i[t öort Ijeute öer Sauber, öen id) öamals

nod) rDad]enö unö träumenö erlebte ; Dorbei öie Poefie öer (Elefanten=

I)cröen, öer Iltafai, IDanöorobo unö öes Karamanenlebens alter Hrt;

Dorbei alles, was id] öort [al]. 3mmer meiter abfeits uom IDege in

öie IDilönis muf5 öer IDanöerer 3iel)en, irill er ur[prünglid]es £eben

unö ^[reiben kennen lernen, [o öer inen[d)en wie öer (Eieraielt, ur=

[prünglid)e fjarmonie, öie in überioältigenöer eigenartiger Sprad)e 3U

il]m rcöet. Sie, öeren (Eigenart täglid] mel]r i-)er[d]uiinöet, täglid) in

[teigenöem lllaf^e Dernid]tct wirö, i[t rettungslos öem Reuen, öem

Kommcnöen, öem nid)t Huf3ul]altenöen preisgegeben, öas man moöerne

tEed]nik, moöerne Kultur nennt.

i)cuk kann man in öer ,,(Ea[t flfrican (5a3ette" üiellcid]t lefen,

Öaf3 öer (Ei[enbal]ningenieur lllr. Smitl], öurd] gan3 autjeroröentlid]es

3agöglü& begünftigt, öann unö roann einen ein3elnen (Elefantenbullen

nid]t roeit Dom Rakurofee gefeljen l)abe ! (Es [ei öies etwas gan3

1 Singular: en — bito - 6as junge ITtäbd^cn.



— 54 —

Hufeeror6entIid]es iinb lUr. SmitI} fei 3U begIü&iDÜn|d]en. £ci6er feien

feine mel)riäl}rigen Derfud)e, ben e r ft e n oftafrikanifd]en jungen (EIe=

fantcn lebenb nad) £onbon 3U bringen, bisl}er immer nod) oergeblid)

geroefen; ein junges (Eier fei nid]t mel]r 3U erlangen. 3n berfelben

Seitungsnummer finben u.iir unter anberer Rubrih bann nod) bie

Had)rid)t, ba^ ber biesjät)rige (Elfenbcinejport burd) bie Uganbaeifen=

hal}n allfeitig enttäufd]t ):}ahc, bas Derfrad]tete Quantum fei erfd]re&enb

gering, kaum ber (EriDät)nung inert geiuefen

!

Kür3lid) taufd)te id) alte (Erinnerungen mit einem Heifegefäl]rten,

ber Dor mel]r als 3et)n 3at)ren in ber lüilbnis mit mir gemeilt unb

ber nunmet}r mieberum, bie (Eifenbal]n benut^enb, jene fernen £änber

befud)t I)atte. HIfreb Kaifer, ein uieit gemanbcrter ITIann, erinnerte

mid] an bas einft gemeinfam (Erlebte, als europäifd)er (Einflufj nod)

kaum unter ben Binnenoölkern am Diktoriafee 3U fpüren luar. Da

fat)en mir im (Seifte bie Bemobner bes bamals nod) kaum bekannten

Sotikolanbes uns mif^trauifd) 3U tEaufenben an i{)rer (5ren3e empfangen.

3l)re blit^enben Speere funkelten in ber Ulorgenfonne; — l7errfd)er.

ITtinifter unb l^ofbamen ber ll^akaaiirönbo erfd)ienen in uru)üd]figfter

2;rad)t im £ager, keulenbeixiet)rte Krieger betrad)tcten uns mit äufjer^

ftem lllifjtrauen, Kaurimufd)cln unb (Blasperlen bilbeten il)re KIei=

bung, it)r 5at)(ungsmittel; Überfälle unb Krieg waren an ber QIages=

orbnung.

Unb jet^t, nur 3el)n 3at)re fpäter fanb Kaifer bie Ulafai als

englifd) fpred)enbe Kulturfeje am ITakurofee . . .

(Etwas luic (BroII erfafjt b^n lüanberer, ber mit un3äl)Iigen $d)U')eif)=

tropfen feinen IPeg bamals l)at be3al)Ien muffen, bei bem (Bebanken,

bafj I)cutc jebermann in wenigen €agen üon ber Küfte aus ben Xla-

kurofee erreid)en kann. Hn3u neugierige (Biobetrotter I)nlt freilid) bie

nur 3u bered)tigte Hngft üor ber tüd?i)d)en ITtalaria unb ber neuerbings

fo crfd)reAenb auftretenben „$d]lafkrankl)eit" im $d)ad), fonft würbe

bie (Eifenbal]nfal)rt uon ITIombaffa 3um Diktoria=njan3a unb ben llil

I)crab nad] Kairo eine uiel benutzte Reiferoute werben. —
3d] I)abe es Derfud)t, in kur3en Umriffen ben unt)eimlid) fd)nenen

IDanbel ber öcit 3U fd)i(bern, wie il)n bie einbringenbe Kultur bes

(Europäers ins Rolfen bringt. IPie id) es er3äl)Ie, fo war es üor einem

l)alben 3fil]rl]unbert nod), war es nod) uor einem 3til]i'3cl)nt, als id)

am (Beftabe bes Hakuro weilte unb nod) keine (Eifenbai)n erbaut war.

Fjeute kann man ben alten (Elelefd)03auber bort unb überalt, wo

ber weifjc Illann einbringt, nid)t mel)r finben.

Der Reifcnbe fiet)t Dielleid)t einen baumartigen Strand).

(Er bebed^t mand)c l7öt)en3Üge unb bie einfamen (Betäube ber Steppe
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unb entfenbet u)eitl)in einen ir)ür3igen Duft. „Tarchonantus campho-
ratus L." nennen il)n 6ic Botaniker. Sie red]nen it]n 3U ben

Kompofiten . . .

Hber feinen öauber kann er l]ier nid]t mcf]r ausüben. —
Der ift lüeit, loeit ins 3nnere entflol]en. Dortf}in, wo ber roeifee

BTann nodi nid]t voax, bort friftet er nod] fein Dafein.

IDie lange nod] unb er ift gan3 Derfdjiüunben ! . . .

T)ie idiBne Irad)t bcr aitajai tr icii e r mu\] unter bcm CStufluii ber rtultur eiirLipäiicI)cn

i\Icibungsitürten aicidn'ii . . . T^ie bunte 'iBettbecte, mit bcr jid) biejer Worau belleibet

l)attc, iieretd)te il)ni nid)t gcrabe 3uni Sd))nurf . . .
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G-inc ^cr ältcitcii ,,1'!atunirtimbcn" t>on llicuid)etilianb: S-lcannmitjetdimiui-i auf tflfottbeiit

nu-j bor r'ihiuialjeit. i'crcil. Seite 02.

(^lus beut ai-evte i.'. iKeinharbt, ,,T'er i'iettidi "lUr ii:i*UMt in ifiuopa".)

II.

Don öer tTTamntut3etd}nung 6e$ Diluütalinenjd)en

bis 3um {rele= unö Bli^lid}tbilö.

Der gebciinnisuollc Rei3 llMl^cr, von l^cn|d)enl)an^ no6 nidit

ober kaum berührter liatur[d]önl}eit, alles, ums i* als ,,iEIeIefdio=

3aiibcr" bier 311 jd]il^ern rcrfudit, erklärt bas greife u^^ umrme

Jutercffe, bas meine (Iierbil^er in öer Reimat fanbert. Hian fühlt in

ber 5cit ber vom llienldien unterjoAten (EIektri3ität, ba\] bie Stunbe

alles ,,irilben" bes ntenjdien unb bes üieres — qefdiiaqen bat.

llnb )o bürftig unb anfprudislos aud] bie kleinen Ski33en unb Bilber

toaren, bie id) ber IPilbnis abgerungen, )o )el)r füljlten es alle liatur=

frcunbc, ba^ hier authentij6e ITatururkunben eigenfter Hrt Dorlagen,

unb ba\^) fie iBebeimniffe enthüllten, bie nie eines nienjdien Rüge vox--

l)cr gefd}aut hatte ober bie 3U jdiauen nur wenigen ocrgönnt umr. —
Hber eigenartig umren bie Bilber audi aus anberem (Brunbe : fie

3eigten 3um cr[ten lltale ui i r k l i d] ui i l b e (Eiere in u 11 e r 5 i" t' i
=

beit, jo, mie fie tatfädilid] bort brühen ihr IPefen trieben in Steppe

unb "Dornroilbnis, in llrumlb, Sumpf, £uft unb (heuHiJler. — Sie

3eigtcn u n o er f ä 1 1 d] t c ITatur unb barum muf)tc ihnen ein fjaud}

Don IOal}rl)eit unb Sdiönbeit c i g e n e r Hrt anhaften. "Dodi überrafditen

[ie Qud), roeil bie bisherige Darftellung ber (lierröelt oielfadi mit

bem, ums bie photograpbifAe platte uns 3eigte — nidit harmonierte.

Die BcrrjdHift bes rein Stofflidien in ber Kunft ift fo übermäditig,

bajg CS uml]! nod) langer 5eit bebarf, bis weitere Kreife fähig jinb,
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ein Kiinftmerk and) bann auf [irf] u.->irken 311 lajlcn, wenn bcr Dor=

rourf |ie nid]t 6urd] feine IDucht unö [ein lieroortrcten auf 6en erjten

Blick in il^rcn Bann fd]lägt . . .

Das trifft gan3 befonbers 3U in bc3ug auf bie künftlerifAc Dar=

ftelfung aus bem £cben unb ^Treiben ber Ciermclt. Das £eben ber

Dicierici (Bcftalten ber (licriüelt mit bem Huge 3U erfaffen, ift fd^on

nid]t leidet in ber freien llatur. fiier Derfd)mimmcn bie (Ir|d}einungen

oft mit ber Umgebung 3U einem Bilbe, b^\]Gn (Iin3elir»erte aus3umad}en,

befjen (bxa^k ber 3eitlid]en iErid)einung ein3uu')erten, es langer Übung

bebarf.

So muffte id) mid] ber Befürd]tung bingeben, bafj bie in meinem

Budje ,,tTTit BIit3lid)t unb Büd)fe" bem £efer gebotenen £id]tbilber aus

bem Zehen unb treiben ber erotifd]en cEierroelt nid]t jebem [ofort

Derftänblidi unb ent3ifferbar [ein roürben. Der Bc[d]auer muf] [idi

bic[en Bilbern gegenüber un3a-)eifelf]aft be[onbers ein3u[6alten Der=

[tefjen; er mufj [id] bemül)en, ihre tieferen Dor3Üge 3U erfa[[en, feur3,

[id) ber Betrad]tung mit einer geit)i[[en £iebe unb gerDi[[em Derftänbnis

roibmen. I]inbernb mar ferner babei, ba^ eine [0 grof^e ITTenge Don

Bilbern, mit all il]rer llTannigfaltigkeit bes Stoffes, in einem meit 3U

Derbreitenben Bud]e nur mittels eines Derfal}rens (ber „ITep^ung"

ober flutoti)pie) roiebergegeben loerben konnten, bas leiber [el]r oieles

Don ben 5^iTit}eiten ber originale Dcrn)i[d]en muffte. Das aber roar

aus ted)ni[d)en (Brünben notroenbig unb met]r nod] aus materiellen.

So [et)r CS 3U bebauern i[t, ba|5 keines ber anbern uns I^eutigentags

3ur Derfügung [te{)enben Dor3ÜgIid]en Derfal]ren ber Reprobuktion 3ur

Hniücnbung kommen konnte, [0 lag bod] ein gcaii[[er (Eroft barin, ba\^

bie Hutotppie er{]eblid]e Derbc[[erungen erfal]ren unb eine immerl]in

einigermaßen befriebigenbe unb genügenb root]IfeiIe EDiebergabe pt)oto=

grapf)i[d]er Hegatiöe ermöglid]t bat. 3ti} I]abe mid] erfreuIid]errDei[e

in meinen Befürd]tungen getäu[d}t unb einen nie geal]nten Beifall

gefunben

!

lTIäd)tige Bunbesgeno[[en eriüud)[en mir babei in ben Krei[en ber

bar[tencnben Kün[tler [elb[t ! (Es kann eben in be3ug auf bie Dar=

[tellung [old)er Bilber nur 3wei IDege geben, um möglidift Dollkommenes

3U lei[tcn. Das 3beal märe, wenn gottbegnabete Kün[tler nad) Diel=

iäl]rigen Stubien naturmabre IDerke auf biefem (Bebiete [diaffen unb

in meiftcriDerken [treng[te rDal}rl]eit mit l]öd][ter Kun[t gepaart bieten

iDÜrben. Das aber erforberte ein einget}enbes Stubium jeber ein3elnen

n;ierart in ber Serne unb näf]e — mie aber wäre bas möglid] bei

[0 mand)er [cltenen nur für Hugcnbli&e auftaud)enben (Er[d)einung ber

e£oti[d)en Sauna ! Der 3ujeite IDeg i[t ber bes £id]tbilbes, ber pl]oto=
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grapl}ifd]en Darjtellung, 6ie 6en Dor3ug öoJ?umentari[d]er (Treue be=

anjprudien bax\ unb immer[)in aud] 6er künftleri[d]en Huffaffung 6es

£id]tbilbners einen geiDi|[en Spielraum lä^'t. So barf iDol]l in (Ev--

mangelung von Kunjtroerken, bie ber (Benius eines nTenjdien l}crDor=

3urufen oermödjte, iDenig|tens als Surrogat, als Husl]ilfsmittel bie

Ijeute fo ineit Dorgejd^rittene pl}otograp{)i)d]e (ledinik einfpringen. (Es

ijt Ieid]t begrciflid], baf) bei ber au[5erorbentlid]en Sd}a-)ierigheit Don

Hufnaljmen roilb lebenber [d]euer (Tiere joI(be Hufnabmen nur in

X)te ?lbbtlbung eines tnciblidjen Alui5Pferbes aus bem 'iRciiemerf ie Saillants
bas Dor l)uiibert 3al)ren crid)ien. •

iDcnigen Sollen ben flnfprud] auf pI]otograpI]ild}=ted]ni[d]e DoIIkommen=

beit mad^en können. 5ür meinen (5ejd]madi aber roenigltens i[t eine

geiDijfc IInfd]ärfe bes Bilbes, bie \a bei anberen ©bjehten oft luinftlid]

er3ielt mirb, nid]t nur nidit id]äblid), fonbern [ogar jel]r crir)ün|dn.

flis Bekräftigung bicfer meiner Huffa|[ung barf id] bas Urteil eines

amerikanifdien Pub[i3iften eru)ät)nen, ber bas Don mir in „tHit Bli^=

lid)t unb Büd)je" (Seite 245) oeröffentlidite Bilb, IDilbrubel bar=

ftellenb, als bas oollkommenfte, il}m am meiften 3U)agenbc erklärt

unb es Dergleid]t mit bcn lüerkcn einer (Torot. —
Sclbftrebenb finb biefem Streben nad] einer gemiffen künftlerijdien

Un[d]ärfe bcftimmte (5ren3en ge3ogen, ebenfo roie eine burd] bie Itot
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6er Itmjtänbe entftanbene Unfd]ärfe nur bis 311 einem geaiiffen ©rabc

ent[rf)ulbigt unb gutgel]ei[)en werben barf; es fei aber immer luieber

barauf l]ingcii)iefen, baf) insbe[onberc (lierbilber gemöl)nlid) an bem

5et)Ier leiben, ba\] bie ab gebilbcten «liere, losgelöft von
ber iF)ncn als Staffage fo notmenbigen £anb[cl]aft,

in all3U abfid]tlid] geiuollter Poje in ben Dorber =

grunb gerü&t unb |o für bas Huge bes Kenners un =

n a t ü r l i d] ir» e r b e n. Soldie Darjtellungen muffen unnatürlid]

CamcIo -parAufJeu CtrtJfe

UBie eine ©iraffe cor etroa 3iDciI}unbert 3il)ren in Deutjctjlanb bargeitellt rourbe.

roirlien, benn niemals loirb eines lltenfd)en Huge in ber 5i^ßi^ß't, in

ber IDilbnis bie ^ierrüelt in biefer IPeife ir)al]rnel}men. 3n if]rer

Dollen Bebeutung als Kunftmerke ber Itatur offenbaren fid] alle CEr=

fd)einungen ber CieriDelt erft im 5ufammenl}ang mit il]rer natürlid^en

Staffage, ber fie umgebenben Itatur, ber £anbfd]aft im meiteften Sinne.

lDeld)e (Genugtuung mufj es mir hOi geiüäl}ren, menn 3al]lreid]e iüelt=

bekannte Künftler bie Sd]önl]eit biefer ber IDilbnis 3um erften ITTale

abgerungenen £id]tbilber aufs lebl]aftefte empfanben unb biefcm (Be=

fül)le Husbrucfe gaben, menn mir gefagt mürbe, — luie id] bies felbft

empfanb — ha\) eine Hn3al]l ber Bilber, namentlid] bie Hufnal]men

fliegenber Dögel grof^e fll)nlid]keit mit gemiffen, ausge3eid]net ber Hatur
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abgelaufd^ten üarftellungen iapani|d]er Künftleri aus 6cm Hiierleben

aufroiefen, unb toenn in fjunbertcn Don 3iijd]riften, (Eaufcnben mir be=

hnnnt geinorbcncn Urteilen unb 6em Icbl]aften 3ntereffe ungemein

weiter Kreije biefen Bilbern gegenüber mir bie Ö)cir>if5l]cit uuirbe, ba[5

meine Huffaj[ung, meine Hrbeit nicf]t umjonjt geirejen war. l]ier fprad}

eben eine gute $ad]c für fid] jclbft unb iebmcbes perfönlid]e trat bc=

|d]eibcn in bcn l^intergrunb.

3um üollen (Benuf5 ber $d]önl}eit unb (Eigenart Don Hufnal^men

toilb lebenber tEiere gelangt man allerbings erft bei ber Hnjd)auung

biefer Hufnat}men als p r ojefe t i o n s b i I b e r bei ftarher Dergrö[ie=

rung. Bei ber (Eigenart unb 5rembartigkeit ber meijten ®b|ekte liefe

id] bie 3U proii3ierenben DiapofitiDe Ieid)t färben. Dieje 5^i^^ung er=

folgte jebod] oI)ne irgenbiiield)e änberung ber Hufnal)men in ben De=

tails unb lebiglid) jum öinedi bejferer flnfd]aulid]keit. fllljeitiger Bei=

fall in ben Kreifen ber Künftler inie bes Publikums beioies mir bie

Rid]tigkeit biefer fluffaffung. ITur |o, im £id]tbilbe, bei burd]fallenbem

£id]t, wirken bie Hufnal]men in Doller $d]önl]eit unb lTatürlid)keit

unb Derfetjen ben Befd]auer unmittelbar in bie ferne IDilbnis.

(Es muf) feine guten (Brünbe l)aben, bafj weitefte Kreife il)r 3nter=

cffe einem eigentlid) fo fernliegenben (Bebiete aufs lebl]aftefte 3uwanbten,

loie biefen Darftellungen aus bem £eben unb (Ereiben einer in fernen

(Einöben lebenben, ba3U teils nod] fo unbekannten Tierwelt ! Diefes

3ntereffe konnte burd] keinerlei materielle lTebenabfid]ten unterftüt^t

toerben, benn alles loas mit bem oorliegenben n;i]ema 3U tun l}atte,

lag auf5erl]alb bes Krcifes alltäglid]er kolonialer 3ntereffen, bie ja

oielfad] materieller tlatur finb unb Derftänblid]ermei|e fein muffen.

3mmerl]in fd}eint mir ber (Brunb tiefliegenb 3U fein unb fid] mit bcn

U3ur3eln in bas (Bebiet feinjter pfi]d)ologi|d]er Dorgiinge 3U oerlieren.

(Es fdjeint nämlid], bafj ber l]od] 3iDilifierte Kulturmenfd) fid] unmill*

kürlid] bamd) fel]nt, wenigftens in feiner pi]antafie milbe gefunbc

Urfprünglid]keit auf fid] wirken laffen 3U können. Der Übergang

ber menfd]l]eit aus fogenannten barbarifd]cn Stufen bis 3ur l]öd]ften

Kultur Doll3iel]t fid] \a oielfad] in einer mit Rüd?fid]t auf bas gan3e

U)erben bes nTenfd]engefd]Ied]ts fo überrafd]enb fd]nellen 5eit, in fo

fprungl]after IDcife, baf) es Ieid]t bcgreiflid] ift, wenn biefer Utenfd]

l]ier unb ha in böfem, aber aud] in gutem Sinne fid] fet]nlid]ft wünfd]t,

wieber einmal üon ben (lagen feiner Kinbl]eit — im weitcften

Sinne — träumen 3U können. 3n ben 3iigenbial]ren tritt ber Fjang

nad) ber Romantik uergangener r5eitcn befonbers ftark Ijeroor, mitten

1 üergleid^e auAy. (Djtafienfal)rt, €rlebniffe unb Beolnid)tuiic|cii eines Hatur^

yorjd]crs Jc. üon ür. Si"'i"3 Doflein, £eip3ig 1906.
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in öer (EDoIution 3ur I}öd)|ten Kultur eine tiefe I^eif^e $ct]n|ucf)t nacf)

Urfprünglid]heit ! llnb in iebcm nicnfd)en mufj, wenn aud] nur leife

öämmernb, öer IDunfd) nad} £id]t unb tuft unö llrjprünglid)keit üor=

I)anöen fein, 6er lüunfd), bem 51^9*^ ^^s (Beiftes aud] körperlid] 3U

folgen unb in 6ie IDeite l]inaus3ufd]aicifen. Fjier fd]eint mir bic IPanbcr-

fel}nfud)t ber germanifd]cn Stämme begrünbct 3U [ein, il)r Zvkb in

bie EDcitc, unb biefer entftammt oielleid)! ber 5eit, roo ber ITTenfd) als

€?)/-/- MitenUltcii i^ffanii-'- ^tafrc ttnj mfje 77'ief j:-u jaaen. _A.

2lUc man cor ,^uici 3i-il)r()unbcrtcn afrttaniid)C 3figt>cn abbilbete. 3:otind)Iid) jncitcn

einicie iiibafritanijd)e 3täiinne bcii I'üuhmi 311 AUJi mit 'JLUufipccrcn, iiiib td) ielbit

l)abe bcn ajfut oitafritanijd^er li-iiuiebovcucr bei äbnlidjcn (f)clc90ul)citcn mel^r uiie

einmal bcL-ibad)ten Hinnen.

fd)rDeifenber ITomabe, als Jäger Dor 3at]i^t)unberttaufenbcn bic £anbe

burd]3og, mo er nod) als (Blieb ber umgebenben Hatur in il^r auf=

ging, fie intuitio oerftanb, unb nod] nid]t lüic l]cute Don \\\x losgelöft

eine Stellung einnal]m, bie it]m fo unenblid] oieles anbere 3ir)ar bietet,

il)m aber aud] jene Urfprünglid]heit unb 5i'^if}^it I]at nel]men müjfcn.

„Sang= unb klanglos," [agt lDilf]eIm Böl|d]e cc^ einer Stelle,

„ift ber Kampf mit ber nüermelt am lHen[d]cn uorübergegangen, ber

Ijeutige Kulturmenfd] erinnert fid] kaum mel]r ber unenblid]en 5eit-

laufe, in benen er mit ben (Eieren auf biefer (Erbe um bie Dorl]err[d]aft

I)at ringen muffen." ~ £affen mir unferen Blidi für einige Hugenblid^e

in bie ferne Dergangenljeit 3urü&fd]U)eifen, fo finben mir bereits in
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grauer Ur3eit, einer Seit, 6ic bcr Kunbige um 3al)i*f)un^erttau[cn5e

3urü*baticrt, 5as Streben 6es öatnaligen I)öl](enbeiüol}nenben ITTen^

|cl]en nad] kün|tlerifd]er (TH'jtaltung ber gefd)auten Uatur. IDcr mödjte

CS mit $id]erl]eit 3U fagen ocrmögen, mann öer er[te lTTen[d), 6cr Künftler

6er DiluDialjeit, mit feinem primitiuen IDerk^euge fid) bemüf^t tjat,

auf einer glatten 5clsuianb, auf 6em erbeuteten $to[)3al]n, ober auf

äl)nlid]em lllatcrial primitiüe Umri|fe ein3U3eid]nen, irgenb eines (5egen=

ftanbes, mit 6em jid) fein Denken unb 0;rad]ten l]auptfäd]lid] befaßte,

bcjfcn nad]bilbung feine erfte hünftlerifd] fd]affenbc ^ai bebeutete

!

^atfad]C ift es, baf)^ uns berartige uralte, menn aud] fel}r primitioe

Kunftroerkc überliefert luorben finb, Darftellungen oon Hiicren 3U=

näd]ft, eingeritzt auf (Elfenbein, unb trol^ aller il^rer Urfprünglid)keit

mit genügenber llleifterfd^aft bargeftellt, um l)cutc nad) fo unenblid)

langen 3eitläufen mit $id]erl}eit bie (Begenftänbe erkennen 3U können,

bie ber bamalige „Urkünftler" l]at barftellen wollen. So luurben in

bcn r7öl}len Sübiiieftfrankrcid]s an bcn lagerplät^cn ber fogcnannten

niagbalenienjäger üon la lUabeleinc unb £augeric baffe auf (EIfen=

bein eingeritzte tEierbarftellungen mannigfad]er, l]eutc 3um ?EeiI aus=

gcftorbener Tierarten gcfunben, bie wol]! bie iilteften Dokumente tier=

bilbncrifd]er Kunft barftellen, unb bas Ulufeum in öürid] beu)at)rt

uns äl]nlid]e Urkunben aus ber r7öl]le Kef^lerlod) bei Qitjaingen im

Kanton Sd]affl]aufen auf.

(Es ift iuol)l nid]t 3U ueriininbern, ba\) ber bamalige r}öl)Ien=

beioobncr feine lllobelle bcn Reil]cn ber Tierwelt entnal^m. Staub

bod) fein gan3es Sinnen unb (Lrad]ten nad] bereu (Erbeutung, roar er

bod] auf biefe Beute 3ur bamaligen Seit aiujeiincfen, unb ge3ir>ungen,

alltäglid] unb annäd]tlid] einen üielleid]t erbitterten Kampf ums Da=

fein mit biefer tEieraielt 3U fül^ren. So kann man im £aufe ber Seit

in b^n primitiuen Darfteilungen ber (Eiere bie (Entwidmung bcs lTTen=

fd]engefd]lcd]tes Dcrfolgen bis in unfere Seit, ber es üorbel]alten roar,

geniale Dleiftermerkc uon lirenfd]enl]anb 3U fd^affen, unb bis 3um

^agc, lüo ber lUeufd] fogar bie Sonne in feinen Dienft 3mang, um

il}m alles, was ba lebt unb webt, kreud]t unb fleud]t, im Bilbc auf=

3U3eid]ncn unb feft3ul]alten. Da wirb uns Kunbe uon längft aus=

geftorbenen IDilbarten burd] bie (Eierumriffe, bie ber l7öt)lenbewoI)ner

Sübeuropas mül]eooll auf (Elfcnbeinftüd^en einritjte, 3ur öeit als lang=

bef}aartc Derwanbte unfcrer l}eute lebenben (Elefanten in (Europa bas

begel)rtefte 3fi9bwilb waren. Deutlid] erkennbare Renntiere künben

uns, bafj ein Steppenklima 3U Seiten bort gel]crrfd]t tjaben mu^, wie

bie Umriffe üon Pferben uns bas bamalige Dorkommen eines lDilb=

pferbes, biejenigen non llMfcnten bie (Ei-iften3 biefes IPilbes nad]weifen.
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Bemerfeensruert ijt öie grofje äl]nlid)keit in öer Huffa[[ung aller biejer

Dar[tcllungen gegenüber öen primitioen 5eid)nungen Don (Eskimos un=

jerer tCoge. $old)e l]öd][tens l}un6ert 3al)re alten Darftellungen von

Vieren auf IDalro|j3nl]nen merben im nTufcum für LXilkerkunbe in

Berlin aufberoaljrt. Don 3ntcre|fe ift aud) bie Darftellung Don (Bi=

raffen Don ber V}anb altägnpti[d)er Künjtler; jie 3eigt uns, bai^ ber

bamaligc Hiierbilbner [einer pi}anta[ie unb Spekulation nod] einen un=

kritifd)en unb breiten Spielraum lief)\ (Eaujenbe 3a^i'e woljl trennen

bic[e (Eierbokumente üon bcn 5eicl)nungen a[iati|d]en IPilbes, bie Soen

I]ebin im ^ogri=|ai=n!ale am £6p=nor auffanb. Sie weifen Vakt, Ku--

lane unb tEiger unb il]re 3agö mit Pfeil unb Bogen auf unb finb

auf l)ellgrünem $d)iefer eingeritzt. Ht)nlid] in ber Huffaj[ung bürften

bie (Eierabbilbungen ber Bufd]männer Sübafrikas fein, bie Si'itfcl) im

3at)rc 1865 aufgefunbcn l]at. Diefe r7öl)lenbilber jeigen uns mannig=

fadje ITtitglieber ber l]eute bereits gröfjtenteils ausgeftorbenen 5ouna

bes Kaplanbes. (Es fd]eint geiüifj nicl)t Deraninberlid], ba\j ber ITtenfd)

ber üorjeit aller ®rten bie il}n umgebenbe (Eierinelt, mit ber er täglid)

im Kampfe lag, nad] Kräften im Bilbe fe|tl]ielt, |o roie es bie primi=

tioen inen[d)en ber jetzigen öeit l]eute nod) tun. Durd) bie öeit bes

ITIittelalters bilbet fid] anmäl)lid) eine Dollkommenere Cierbarjtellung

l]eraus, aber nod) gegen bas 3af)r 1720 finben wir unglaublid) un=

kriti[d)e Huffajjungen, unb fogar Dor nod) nid)t einem 3a^rt)unbert

erblid?en mx in ber Hbbilbung eines u-)eiblid]en 5iiit)Pfß^'^^s (Seite 58)

im Reifeaierke bes fran3öji|d)en lIaturforfd]ers £e Daillant einen Be=

iDeis, bafj ber (Entwid^lungsgang Don (Eierbarjtellungen nod) loenig

fortgcfd)ritten war.

IDeld) ein llntcrfd)ieb jid] in ber Huffajfung unb (Eed)nik in nod)

nidit l)unbert 3cil)rcn Doll3ogen l)at ! ITIan L-)ergleid]e bie Bilber ba^

maliger öeit mit ben IDerken un[erer <Eagc, um fid) 3U über3eugen, ba^

man neben künjtlerifd)er (Bejtaltung immer [trengere Hnforberungen

an bie ejakte lX>al)rl)eit jtellte ! Diefe U)al]rl)eit kann nur auf 3iDei

IDegen crreid)t roerben : entineber burd) bas £ebens|tubium eines Künft=

lers ober burd) bie objcktioc £id)tbilbnerci unferer (Eage. S^cilid) mu^
ba aufs ftrengfte eins geforbert werben: ba\^ nämlid) pl)otogra =

pl)ijd}e Bilber in keiner H)ei[e ocränbert, ausge =

j d) m ü d^ t , k u r 3 i r g e n b w i e „ r e t u j d) i e r t " werben b ü r =

fen! Hur [o allein können fie in IDirklid)kcit ben Hnjprudi auf bas

mad)en, was fie im eigentlid]en Sinne fein [ollen: naturgetreue,
a b [ 1 u t w a l) r e ,, IT a t u r u r k u n b e n "

! ! !
— Dies unter[d)cibct

bie pi]otograpl]ie uom Kun[twerk uon inen[d)cnbanb, bas [id) jeber

inbiüibuellen fluffa[[ung bes Kün[tlers anpa[[en barf.
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Don |oId]en llatururhunben aber mie Don öen löerken 6er Künjtler

Dcnrtag fid] unjcre pi}anta[ie eine BrüÄe 3U bauen I}inaus aus ben

niaucrn unferer Kulturinelt mitten in 6ie I)errlid]heit, 5i^ßif)^it unb

$d]önl]eit ber ITatur unjeres Daterlanbes roie ferner £änber. Die

pt]anta|ie oermag bann in l)öd)[tem (Benu^^ bes (5efüI]Ies I]öd)[ter lDa!)r=

I)eit altes bies im (Beijte mieber3ujd)auen, was burd) ben 5n)ang ber

Umftänbe mit Ieiblid)en Rügen 3U [d)auen nur loenigen oergönnt fein

hann . . .

(Es ijt ein !]artes IPort, baf5 ber moberne Kulturmenfd] ber Hatur

Immer met]r entfrembet mirb ! ITet^men mir aber in bie[em 5«n ^^n

3Mc in öcn jed),^iger ;jnl)rcn in Sübafrtfa Don ^rofejfor (5. 5i''tl'i) nnfflcfnnbencn

3 c i <t) n u n g e n ü o n 2? u f d) m ä n n e r n.

9.1!it frcunbliciier d-rlnubnis bes >öerrn (5el)eitnrat ''ivrof. Dr. (S. Sritfci) nad)ciebilbet.

Stanbpunkt bes ©ptimiften ein, ber fid) jagt, bafj es bod] eine Rüdi=

kef}r 3ur ITatur geben m u § , eine beroufjte RüÄkeI]r, bie gerabe bas

(Ergebnis I)öd]fter Kultur barftellt ! Die (Erkenntnis brid)t fid) Bat)n,

bafj es ibeale IDerte in ben I}errlid)heiten unferer I)eimifd)en £anb=

jd)aft gibt, bie mir nid)t l)od) genug Dcran[d)Iagen können, ^cute

fd)on regt es fid) an allen (EÄen unb (Enben; ber Ruf nad) $d)u^

ber Haturbenkmäler er[d)ant immer ftärker unb Dernet)mlid)er ! 3m
3n' U)ie im Huslanbe ert)eben fid) bie Stimmen, unb mand)es (Er=

freulid)e ift fd]on erreid)t morben. $d)üt3en muffen loir bie Hatur

im meiteften Sinne. IDenn aud) mand)es in ber Sd)a^kammer ber

urfprünglid)en Hatur rDäI)renb bes l}axkn IDerbegangs ber fid) ent=

G. (5. Sd)iIIing5, Ten 3auber bes Glelejdjo 5
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roicfeclnben r}od]liuItur ucrnid^tct lucröcn mu[j, uicic? aiibcrc luerbcn

mir bod) nod] auf [aiigc röctten 311 erl]alten unb uns önran 3U er=

freuen Dcrmögen.

(Es kommt ha ber gejunbe Sinn bcs llrmen[d]cn luicbcr 3ur ©cl=

tung, ber Ruf nad] £uft unb £id]t unb all ber $d)önt]eit ber Hatur

!

(Es |tnb kaum I)unbert 3a^i^e t}2r, ba\^ um in (Europa bie Ianb[d]aft=

Iid]e $d)önl]eit unberiÜ^rter Itatur 3U unirbigcn Dcrftc{}en. (Engli[d]e

Rci[eberid]tc [prcd]cn bamals nod) mit Hbjd]cu uon ber $d]iuci3 als

eines grauentjaften finfteren Berglanbes ! (Es i|t [0 Icid]t begrciflid),

bafj ber I]art mit b^n ITotaicnbigkeitcn bes febens ringcnbc lltcnid]

in ber l7aupt[ad]e bie \\}n umgcbcnbc ITatur als feinblid] unb bcbroi]lid)

empfanb unb empfinben muffte. Seit jener 5eit aber l}at fid) eine Um=
hef)r 3um Bejferen Do[l3ogen, roenn aud) nid]t geleugnet werben barf,

bafj Diele incnfd]en einer gan3 bejtimmten Brille bcbürfen, burd) bie

jie biefe ober jene $d]önl]eiten ber umgebenbcn Hatur erft mirklid]

genießen können. $0 empfinbct ber iTanbroirt freubige (Benugtuung

beim flnblidie feiner (Betreibcfelber ; unb bod] finb bicje (Betreibefclbcr

kaum etroas anberes mz künftlid]e öbe Steppen, auf bcnen ge=

nau loie in ber roilben Steppe ba brau|5en 3U Seiten eine kur3 lebenbe

Degetation fid) entfaltet, ir)ä[]renb 3U anberen öeiten ber kal]le na&te

Boben rei3los unb jeben Sdimudies bar öbe unb leer jid] bcm Huge

bietet ! So loirb ber ineinliebenbe lUenjd) bcn Hnblid^ uioI]Igepflcgtcr

IDeinbcrge als [d)ön empfinben ; es [tel]t aber bai)in, ob er bie

Sd]önl]eit biefer IDeinberge 3ugeben anirbe, uienn etwa an bcn ir)ein=

jtödien nur BaummoKe iiiüd)fe ! 3m HItertum galt, roie l^umbolbt

ausfül]rt, ben (5ried)en unb Römern fa[t allein bas ,,gemäd]Iid] Be=

ir)of}nbare" an3iel]enb in ber £anbjd)aft, nid]t was wir wilb unb ro=

mantifd] nennen. Dod] lobt jd]on Proper3^ unb mand]er anbere bie

Sd)önl)eit ber fid) felbft überlaffenen Hatur im (Begenfatj 3ur künftle^

rifd] Derfd]önten. Don l}ier fül]rt uns ein langer löeg über bas inittel=

alter, in bem uns bie Hlpen, als ,,graufam" unb ,,crfd]rödüid]" be=

jd]ricben werben, bis 3ur Haturan|d]auung uon Roujjeau, Kant unb

(Boetl)e. Anfangs Dermod)ten nur wenige il]ncn iuid)3uempfinben ; all=

mäi}Iid] brad] fid] it]re flnfd]auung Bal]n, trotj mand]cr Rüd^fd](äge.

So l]atte lieget üon bzn Sd]wci3er Hlpen nur bcn (Einbrud?, unb bie

auf bie Dauer langweilige Dorftellung ,, (E s i ft fo", ein Urteil, bas

nid]t fef)r weit Don bem eines faüoi]arbi[d]en Bauern fid] entfernt, ber

alle, bie fid] für Sdjneeberge intereffierten, als oerrüdü erklärte. —
Hnbercrfeits finben wir in ©ftafien, insbcfonbere bei btn Japa=

^ Dergl. S^icblänber, 1)011161111115011 aus bev Sittciigcjd]id]te Korns.
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ncrn, [cit alter öeit bie Iebf)afte|te £icbc jur umgcbenben Uatur, un6

aurf) 6er ärmfte bort u)eif) [ein fjeim mit Blumen unb Ianbjd]aftlid)en

DarjtcIIungcn 3U [d]mücften. —
(Ein grofjer Q^eil bes 3ntere[[es an lTatur[(f)önf)eit i[t Dielleirf)t auf

mel]r ober mcniger materielle (Brünbe 3urüd^3ufüt)rcn ; auf ber an=

beren Seite [eF]en wir bei uns bie breitejten $d]id]ten bes Dolhcs

empfänglid] für ben I]errlid]en beut)"d]en lOalb unb bie beut)"rf]c £anb=

fd]aft im allgemeinen. (line jtumm, jang= unb klanglos^ uor uns

liegenbe £anb|d]aft aber muf5 uns beäng[tigen; — in bie £anbjd]aft

gel)ört bie (Eieriuelt, gel]ören 3n[ekten, gel]ören Dögel, oierfüf^ige (Eierc^

geljört Beinegung unb £eben. Diefer (Bebanke jollte immer weitere

Kreife 3ief)en unb Derme{]rte Hnl)ängcr gewinnen. (Bermanifd^em Dcn=

ken unb (Empfinben entfpred^en all bieje lPünfd]e gan3 befonbers, unb

es ift 3U l]offen, ba\] ber Ruf nad] $d)ut3 ber llaturbenkmäler, nad)

Sdnit) ber Pflan3en= unb Cieraielt unb bes ge[amten £anb|d)aftsbilbes

ber l7eimat immer lauter erfdjalle ! Der Bunb für ^eimatjd)ut5 in

Deutfd]Ianb geiuinnt täglid] met)r Hnt)änger. HTänner, roie Profefjor

donroent^ unb oielc anbere arbeiten auf biejem (Bebietc feit 3af)ren,

eine f)öd)[t erfolgreidjc propaganba mad}enb. Diefer l]eimat[d)ut3 follte

im I]öd}|ten, meiteften Sinne ocrftanben, bie £iebe 3ur ITatur unb il]ren

Sd)önl]eiten täglid] in meiteften Krcifen gemed^t unb uerbreitet iuer=

ben. IDenn aud] bie 5al]I berer, bie mit Derjtänbnis unb unmittel=

barem jtarkem (Empfinben bas IDejen bes £anbfd)aftsbilbes crfaffen

unb in fid] aufnei]men, nid]t gro[) ift, [0 mirb es bod] burd) bieje

Bejtrebungen unb burd] bie Bc[et]rungen namentlid] ber 3ugenb ge=

lingen, bie I]eimifd)e Sdjolle ben ntenfd]en immer liebiuerter 3U mad]en,

it]n enger bamit 3U oerketten unb it]m bie I]öd]ften unb reinftcn (Be=

nüjfe 311 geir)äf]ren. Hud] im Huslaube [d]reitet man rüt]rig auf biefem

(Bebiete fort unb t]at bie IDid]tigkeit bie[es (Bebankens längft erkannt.

3n (Englanb, mie in Hmerika I]at man es üerjtanben, bie 3bc^ bes

Sdjut^cs von Uaturbenkmälern neuerbings burd] 3iiieAmäf3ige ViXa\^=

na{}men in bie (Tat um3ujct3en. (Eine oerfeinerte ä[tf]etijd]e Kultur

bridjt fid] aud) in biefer Be3iel]ung Bal]n. 3d] uerkenne burdjaus

nid]t bie Sd]iüierigkeit ber Regelung einid]Iägiger Derl]ältni|")e. Aber

mir bürfcn in biejer Be3iel]ung aud] üor ein|d]neibenben lUaf3naI]men

nid]t 3urüd?fd)redien : Die nad]melt mirb foId]e ITTa^^regeln einft in

üollem Umfange preijen unb unirbigen.

1 flUetn in ber ITIarhtl^aUe von Xl'^a muvöen naä\ amtlid^en (Erl^ebungen

Dom 1. Hooember 1881 bis Anfang Sebruai* 1882 1318356 hIeine Singoögel

3U Speije3iDed?en oerfteigert.

5*
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Was \d] l)icr für bic r)ciiiint als cnDünjd)t ini6 crjtrcbciisiucrt

bc3cid)net l]abe, jollte aber für Mc gan^c IDclt (Bcitung l^aben, jtarke

(Eigenart, bas llrjprünglid]c, wo es jid) finbet, nad) Kräften gefd]üt^t

iDcrbcn !

Haturbcnhnuiler gibt es l)öd]ft 3al]Ireid]c, unb jie n((e, alle finb

in unferer ÖSeit fd)ut3bebürftig unb uom Untergang bebrol]t. IDo

luir fie irgenb erl)aUen unb retten können, gilt es bie l'^änbe nid]t in

bcn Sd]of) 311 legen.

IDo bies aber nid]t möglid] i|t, fd]affe man ITaturbotunnente,

(I)eniälbe, Hbbilbungen aller Rrt uon inöglid)fter (Ereue.

So retten wir uienigjtens in hoinmenbe c'Seiten (Erinnerungen non

bleibenbem IPerte, bie unfere Kinbeshinber uns baniuMi luerben. —

'^^^^,-4'

lü-iit llchIc•^ -.iiiibi'l uH-ililid)cr' 3 d) uui r,; f c i
i
c nn 11 1 i 1 opt- n unu^o im .MLHi)iimic fliid)tiii.
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C. G. Schillings phol. A'. Voigtländcrs Verlag, Leipzig i()ü6.

(£in,5clticr Iriicicr: „i^uiana taicuba umpi ?

t£l)ür: „.Huicnba Iwa ^^uirritii !"

(£itt,u'lii c V Iräi-jcr: ,,2abaLni baiana toeiiba tiua ponini ? . . .

Xic Iräflcr iniücn jid) oft tl)rc lanncn yj!ärid)e biird) (fjciäiuic ab,5ufiir3cn.





Gin in bi,'r 3teppc langiam jid) berocgenbes 9iasf)orn, überraid)enb einem Xe nnit enl)üg el

gicicfjenb (Iclcaufnaljmc auf etroa 120 9J{eter in gänslid) bectungslojer Steppe). "Jluf beni Xiere

gemaljrt lunn einen iUinbenljacter (Buphagus erythrorhynchus IStanl.]). Xier i'ürbcrgrunb bet

ülufnalinie murbc gctür.^t.

III.

Heues über öie H^ragööle öer Kultur.

tEbeobore Roojeüelt, ber präfiöent öer Dereinigten Staaten Don

ttorbamerifea, jagt in [einem kür3lid) er|cf)ienenen D3erfee: ,,®utboor

Pastimes of an Hmerican J]unter" : ,,(EI]e mo|t jtrihing anb melan=

d)oIi] featurc in connection mitt} Hmerican big game, is tl]e rapibiti],

miti] ir)t)id) it I)as Dani[l}eb" . . .

(Er unter|ud)t bieje betrübenbe H^atjad^e kritijd), tritt für feine

Per[on in jeber lOeife für Sd]ongeje^c unb bie (Erricf]tung Don IDilb=

rcjeroen ein, [teilt [id] an bie Spitze aller Bcftrebungen, bie auf mög=

Iid)[ten Sd]ut^ ber ^ieraielt unb Hatur l]in3ielen, unb 3eigt uns burd)

IBort unb ^at, mie man in kurjcr Seit Huf5erorbentIid]es auf bie[em

(Bebiete erreid)en kann. Dabei rebet ber Pröfibent auf jeber Seite

[eines Dortrefflid]en IDerkes einer [ad)gemä^en Ausübung bes löeib=

roerkes bas EDort unb [teilt [id] nid)t etroa auf bie Seite ejtremer Sd]iDär=

mer ! Seine Be[trebungen [inb l}öd)[t oerbienftDoll unb loerben in ITorb^

amerika, bas infolge eigenartiger Derl]ältni[[e bis oor kur3cm ol)ne

Bebenken [eine natur[d)ät5e Dermü[tet l)at, 3meifellos aud) au^erorbent=

lid] crfolgreid) [ein.

Die Sd]affung bes renoa-)[tone ITationalparkes i[t größtenteils bas

IDerk bes prä[ibenten; [eine (Einrid]tungen in be3ug auf Sd)U^ ber

Cieriüelt [inb mu[tergültig. Kein Sd]u[5 barf in bie[em rie[igen cEerri=

torium fallen. (Es bilbet ein unanta[tbares ITationalljeiligtum, inner=

\}alh U\\Qn (5ren3en alles £eben ge[d]üt3t i[t. llleljrere äl]nlid]e Re=
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[erüate [inb Bereits ent[tanben ober im (Entjtcl]cn begriffen. Strenge

$d]onge[el3c jinb teils überall in ITorbamerika eingefüf]rt, teils roerben

[ic je nad} £age ber Derl]ältni|fe Dorbereitet, gan^e £änber, 3. B.

HIasha, ruerben burd) (Bejetj auf 3al}re bem 3äger Derfd]Ioffcn.

Kiir3, auf eine periobe [innlofen IDütens i[t ein Seitpunkt bes

Hufjid][elb[tbe|innens gefolgt mit einer Sdinelligkeit, roie jie nur unter

amerikani[d)en Derl)ältni|[en gebad)t inerben kann . . .

Die angefül]rten ^at[ad)en geben 3U benhen. IDenn in fo großen

tEeilen ber IDelt berartige HTa^^nal^men fid] notu^enbig erroiejen, muffen

geroidjtige (Brünbe bafür fpred)en.

llnb in ber H^at — bie urfprünglid]e ITatur, bie Haturbenkmäler

finb in ben Dereinigten Staaten fo gut gefäf)rbet wie an Dielen an=

beren Orten ber IDelt . . .

Das nieberfd)Iagen ungeljeurer IDalbbiftriktc unb bie Dernid)tung

ber ftattlid)ften Dertreter ber Hiierröelt erfolgte in Hmerika mit Riefeneile.

Die faft DöIIige Husrottung bes präd]tigen amerikanifd]en B\=

fons, ber 3U tTtillionen einft bie amerikanifd]en Prärien bebed^te, bilbet

eine ber erfd)reÄenbften n;atfad]en in be3ug auf lDiIbDernid)tung burd)

bie einbringenbe Kultur unb f)at nid]t menig 3U all bin grof)en lTTafj=

naijmen beigetragen.

SoId)c nTa^na!]men finb in einem £anbe loie Hmerika möglid),

nü^Iid] unb burd]fül)rbar, aud] in anberen £änbern mit georbneten

Derf]ältniffen finb äl]nlid]e Derorbnungen aller Orten in ber letzten

Seit im (Entftel)en begriffen. So fd)üt^en jetjt 3. B. ftrenge (Befetje bie

Refte ber eingeborenen auftralifd]en H^ierinelt.

(Ban3 anbers unb weit fd]TOieriger liegen bie Derl]ältniffe inner=

fjalb bes ungel]euren Kontinents, bcn mir Hfrika nennen.

IDie nirgenbiDO, ift es ba an ber öeit, Sd]ut5maf)regeln 3U treffen.

Hber mie können biefe Rtafjregeln, menn aud] nod] fo luol]! erfonnen,

burd)gefül]rt roerben? Hls erfd)re&enbes Beifpiel mufj uns bas Der=

fd)ininben ber fübafrikanifd]en (Eiercoelt infolge ber überaus fd]nellen

Ausbreitung ber Kultur Dor Rügen ftel}en ! IDir vermögen I]eute, unter=

rid]tet burd] einige glaubunirbige Hutoren, bie ein3elncn pi]afen ber

CierDernid]tung innerl]alb bes letzten 3t"il]rl]unberts ^n überfd]auen unb

uns ein Bilb 3U mad)en uon bem, roas in biefer Be3iel]ung anberen

teilen Hfrikas mit bem Einbringen ber Kultur ber)orftet]t.

(5eiuid]tige Stimmen 3um $d]ut^e ber afrikanifd]en (Tienuelt l]abcn

fid) gan3 neuerbings namentlid) in (Inglanb erl)oben. l^icr ift es cor

allen Dingen (Ebaiarb Uortl] Bujftone, ber auf einfd]ncibcnbe $d]ut)=

maßregeln für bie afrikanifd]c (Eieriüelt innerl]alb ber uieiten Be=

fi^ungen ober 3ntereffenfpl]ären bes britifd]en lDeltreid]es brang.
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Hud) jinb in (Englanb oiele Stimmen laut geroorben, öie bie Hnjid]t

Dcrtreten, ba^ felbft relatio fcf)äblid)e ^iere eines geiüijjen Redjts auf

$d]ut) burcf) ben inenjdjen nid)t entbe[]ren bürfen. So [agt Sir

V). fj. 3of)nfton, ber früt]ere (Bouoerneur ber Uganba=proDin3 in 5entral=

afrika, in ber Dorrebe 3U ber englifdjen Husgabe meines Bud)es „IHit

BIi^Iid)t unb Büd)|e", bafj nad) [einer Hnfid]t bas IDiefet, bie (Eule,

als uralte britifd)e „Bürger" ber bortigen 5auna, nidjt Döllig einem

3n3ar jd)önen, aber bod) immer frembartig bleibenben ,,(Einbringling"

roie bem S'^W^ aufgeopfert loerben bürfen; ba\^ ber $ilberreil)er, pa=

rabiesDogel, dljindiilla, Seeotter ^ unb ät)nlid)e (Bejd]öpfe ebenfo äftfje^

tifd) loirfeen unb biefelbe (E£i[ten3bered]tigung t]aben, wie eine auf Kojten

biefer Hiierc [d)ön gekleibete 5^^^ ! Bal)nbred]enb auf biefem (Bebiete

bürftc ber t)od]l}er3ige (Ent|d)lufe ber Königin (5ro[3bitanniens fein, fid)

an bie Spi^e bes 3um $d]ut)e bes burd) Husrottung bebrol]ten (Ebelreil)ers

begonnenen ,,Hnti=osprei]=moDement" 3U [teilen

!

(Es kann keinem ömeifel unterliegen, ba\^ bie Döllige Husrottung

irgenb einer Tierart bei jebem benkenben nTen[d]en ein unbilliges unb

mi^lidjes (Befül]l auslö[en mu^\ unb ba^ Döllige Dernid]tung geir)i[[er

Tierarten nur bann ein oon allen men[d]en geteiltes unb allgemeines

3ntere[[e tjaben kann, ir»enn uns bie[e (Eiere a u s [ d] l i e fj l i d] [d)aben

unb keinerlei tlu^en, roeldjer Art er aud] immer [ei, bringen.

Keine (Epod]e ber lDeltge[d)id]te kann [id] gleid] ber un[rigen

rül]men, im £aufe Don nid)t oielen 3al)r3el]nten fa[t täglid] neue 5ort=

[d)ritte unb Derbe[[erungen in be3ug auf (Eed]nik, Kultur unb alle

(Bebiete bes men[d]lid)en lDi[[ens erlebt 3U l}aben; keine (Epod)e aber

aud) roar met)r burd]brungen Don bem grofjen (Bebanken fort[d]rei=

tenber I^umanität.

Die inten[iDe, immer ge[d]id^tere unb immer kompli3iertere Hus=

nu^ung aller bem men[d]en Don ber ITatur gebotenen fjilfskräfte [d)eint

il]n inbc[[en blinb 3U mad)en für einige gro^^e Sünben, bie er gerabe

l}eutigentags im Begriffe i[t 3U bcgeljen . . . Die[e grofjen unb nid]t

leid]t roieber gut3umad]enben Sünben gegen bie I^armonie, bie ®rb=

nung ber uns überkommenen ITatur finben mx in ber Derunftaltung

unb ber Der[eud}ung ber Slwfjl^^if^^ Derunreinigung ber £uft, in ber

DerrDÜ[tung eines (Eeils ber Pflan3eniDelt, namentlid) ber H) öl ber,

unb ber Dernid)tung eines Ceiles ber mit uns lebenben Ciermelt

!

IDir [d)euen uns nid)t vov ber r üdi[i d] t s lo[ e [t e n Husbeutung

uralter uns überkommener IDälber: ber tief im Sd]o^^e ber (Erbe r)er=

1 3um Sd^u^c öcr ooiie^t genannten Art traben für3lid] cinjd]nci6cnöc

ITTa^regeln getroffen tocröcn muffen, öie Seeotter jcbod] ift infolge öer er=

barmungslofen Derfolgung beinahe ausgeftorben. —
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grabeneu $tein{?o!]Ien|cf)äi3e nämlid}, un6 6er 5a<^niann oermag es

mit großer $id]erl]cit aus3urcd]ncn, ba\) in menigen l}un6ert, im I)öd]jt=

falle taufenb 3ai]i"cn biejc Sdjätje crfd]öpft fein lucrbcn.

Die jiegreid) fortfd^reitenbe ?Eed]nik mag uns, mcnn es fo ineit

gekommen, Dielleid]! einen (Jrfat), oielleid)! uieit Befjeres 3U bieten; jene

I^od^entiui&elten Organismen aber aus 6er ^ier= un6 Pflan3enir>elt,

6ic I}eute 6er ITTenfd] rü&|id]tsIos aus 6er £ifte 6er £ebcn6igen ftreid]t,

6ie Ieben6en IDälber un6 il^re Sauna, roirö uns fe e i n e Ced)riih, keine

Iüij[en[d]aft jemals uiie6er neu gebären. IDir retten mit peinlid)er (Be=

inijfenl)aftigkeit je6es Rejtd]en üergangener Kunjt; je älter Dokumente

aus frül)eren gejd]id]tlid]en (Epodjen fin6, um fo jet]nlid]er fin6 fie uns

crir)ünfd]t, um |o I]öl]er mcr6en |ie bewertet. Bereitinillig 3aI)Ien unfere

Sammler für einen alten papi]rus, ein altes Bil6, öierjtüd^, 06er eine

Illarmorftatue 6ie l)öd)|ten Summen. Un6 mer bürgt uns 6afür, mie

mit Red)t bemerkt n)ur6e, 6a^ nid)t einft ein neuer pi}i6ias, ein neuer

ITIid]el Hngelo, ein neuer Praxiteles auferfteljt un6 (Ebenbürtiges, ja

nod) iDeit Dollkommeneres fd]afft? Dies rüAl]altlos 3U uerneinen,

rDÜr6e gleid)be6euten6 mit 6er £cugnung irgen6a)eld)en 5ortfd)rittes 6er

inen|d]t}eit jein.

Derjelbe lllenjd] aber, 6er fo konferuatio un6 pietätooll auf 6er

einen Seite l}an6elt, fiet)t mit üerfd)ränkten Hrmen 3U, roie Sd)ä^e

Dernid)tet n)er6en, 6ie gera6e Ijeute, im öeitalter 6er (Erkenntnis 6es

grofjen EDertes aller ITaturmiffenfdiaft, mit befon6erer £iebe un6 Sorg=

falt bel}ütet irter6en mufften. ^

IDir organifieren mit au^^eror6entlid] t)ol]en Koften (Ejpe6itionen

3ur Dermeffung un6 (Erforfd)ung weiter £än6erftreÄen; mir fenken

in 6ie gröfjten IHeerestiefcn unfere finnreid] erfun6enen Sdjleppnet^e

un6 ftu6ieren raftlos 6ie kleinften Organismen, 6ie fie uns ans Cages^

1 Bei Dnictlcguuci Mofcs Biid]cs unrö mir ein in öcn nTonatstjeften bcs

flilgcmcincn Dciitjd]on 3ac|c^jd]iil3iHncins uom 24. flucjujt 1906 abgeöructtcr

üortrag bcs 5reit)errn von Sd]rötlcv = lX)oI)ns6orf uon mel^veren Seiten

übcrjanöt. 3I]m 3ufolcie jin6 im 3al]vc 1905 auf nnnijterielle flnorbnung in

Dier Königlid)en (Dbeiförjteveien (Djtpreufjens 67 Stüd bcs bisher in jeinen

|pärlid]en Rcjtcn jo jorgfiiltig uon fisfali|cl]cr wnb priimter Seite gehegten

(Z[d]iinlöes abgefd^ojjen luorben ! Dieje Raöit'almafjregcl iinirbe öcm üerneljmen

nad] getroffen aus Rüdifid)t auf 6en U)alöbeftanö. Diefe mafjrcgcl in bc3ug

auf ein ausjterbcnbes bisljer jorgfiiltig gehegtes W\lb, öejjen (Erlegung prii'>at=

Icutcn nur in männlid]en Studien überl)aupt geftattet ift, ftcl)t in IDiöerfprud}

3U öen jid) l]cutc immer mcl]r bahnbrcdjenöen flnfidjten über (Erl]altung 6er

,,naluröentinälcr". Darum jd^eint es mir angebrcui]t, fie I]ier als Beijpicl

an3ufül]ren, mie |el)r 6ie flnfidjt 6cs üerfaffcrs bcgrün6et ift, t>af3 6ie fort=

fd^reitenbc Kultur oernid]teuö auf öie naturfd^ät3e öer llr3eit einmirft !
—
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Iid)t beförbcrn. W\x jinnen über öen £auf 6cr Sterne unb berecfjnen

immer genauer il}re aieltfernen IDege; roir entl}üllen täglid] neue (Be=

I}cimnij[e, unb Ijaben faft oerlernt uns barüber 3U luunbern, baf3 uns

jeber Cag etinas Heues, etinas Unerl}örtes bringt. Dieles luas ba

ge[d)iel]t, um alte $d]ät)e 3U bergen, könnte ebenjogut in jpä =

teren 3at}ren gefd)el}en. Hber oieles, bas mir unter =

lajjen, kann fpätert}in nie mel]r gut gemad]t m erben,
benn roir bulben auf ber anberen Seite bas i}in|d]Iad]ten unb bie Hus=

rottung ber merkmürbigjten, ber interejjantejten unb unbekanntejten

5ormen unter ben l}od]organi[ierten lT!itbemoI]nern unjeres (Erbballs !

(Ein mit furd)tbarer üeutlid]heit rebenbes Beifpiel biefes Pro3ejfes

i[t bas I}eutc üon \o öicien (Europäern bemot]nte Sübafrika im it)eitc=

reu Sinne. Dort finb fajt alte gröfjeren (Eiere üerfd]ir)unben, bie einjt

3U ITTilliarben bie meiten (Ebenen belebten. Il^er bie Berid]te frül)ercr,

3UüerIä[|iger Reijenber jtubiert, loer ba lieft, ba^ üor kaum l]unbert

3at)ren ber Hnblidi non einl}unbert, felbjt einl}unbertfünf3ig Has=

I]örnern an einem (Eage, Don l^unbcrten, ben lllenfd^en kaum fd}euen=

öen (Elefanten, Don un3ät]Iigen Hntilopen nid]ts Seltenes mar, ber fragt

fid], mie es möglid] fein konnte, baf5 all bie 5üfl6 i^on Zehen in

fo kur3er 3eit Derfd]manb ! 3n unferen ^agen mertet eines jener

„meifjen", bamals nod] in fo großer Hn3aI)I lebenben nasl}örner ein

kleines Dermögen unb ift in Deutfd}lanb in keinem HTufeum

3U finben unb überl}aupt kaum mel]r 3U befd]affen ! ^emx einftige

Rcid)tum ift l}eute nur wenigen bekannt, fo(d]en nur, bie fid] näl)er

mit ber einfd]lägigen ITTaterie befd]äftigen, unb il]nen mirb es bann

aud] mit erfd]reAenber Deutlid]keit klar, baf) biefer Pro3e|5 jid] über=

all bort abfpielen mu^, mo äb/nlid)e Derl}ältniffe fid] entioiAeln

roerben, loic einft in Sübafrika . . .

Da ^ann kein ötoeifel fein: 3n abermals l}unbert 3al]ren uierben

rDeite Strecken im einft fo bunkeln Hfrika mel]r ober minber kultioiert

fein, unb all bas rei3Dolle tierifd]e £eben, mcld]es l}eute nod) bort

fein IDefen treibt, l]at ber V\lad}t bes Kulturmenfd]en meid)en muffen.

Das ift bann bie Seit, mo bie glü&lid]en Befit^er oon I}örnern unb

I)äuten nun ausgeftorbener afrikanifd]cr Hntilopen, bie Befit^er Don

(Elefanten3äl}nen, $d)äbeln unb Überreften aller Hrt, fid) alles bies

mit (Bolb aufmiegen laffen merbcn, ido man es nid)t begreifen roirb,

baf) man 3U unferer öeit jo menig bebad)t mar, alles bies loertDolle

lllaterial in ausreid)enber Iltenge menigftens für bie H) if f
e n

f
d) af t

3U retten, anftatt es in feiner (Befamtl)eit ben 3ntereffen bes fjanbels unb

ben rückfid)tslofen neuen Befieblern bes £anbes preis3ugeben. Denn rü*=

fid)tslos unb ol)ne meiten Bli* muffen biefe l)art mit ber notmen=
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big&cit öes £ebens unb feiner Bebürfniffc ringenöen ntenfd)en f)anbeln;

and] werben fie ftets ein £anb in Bejitj nef]men, el]e eine Regierung

bie Befolgung iljrer Dcrorbnungen, feien fie and) nod) fo gut gemeint,

er3iDingen kann, beoor georbnete Derl]ältniffe bort eintreten. So uiirb

CS benn kommen, ba^ man plötjlicf) nid]t mef)r imftanbe fein roirb,

and} nur bie europäifd)en ITIufeen mit je einem Paar bes riefigen (EIe=

fanten 3U r)erfel]en ober äl]nlid]e grofje 5ormen eben biefen 3nftituten

3U $d^au3U)ecken ein3UDerIeibcn. Unb nid]t nur in be3ug auf biefe

grof)en Hrten, nein, and] in be3ug auf oiele anbere lüirb es fid) bann

äl)nlid] Dert]alten.

Die Königin oon (inglanb tjat kür3lid] ben IDunfrf) ausgefprod]en,

ba^ keine Dame üor iljr mit Reil]erfebcrn auf bem i^ut erfd]einen

möge. Diefc (Tat ift auf bas freubigfte 3U begrüfjen. lOirb bod]

unfere Dogeliuelt in einer IDeife üernid]tet, oon ber nur lüenige Kun=

bigc eine fll]nung Ijabcn. IDü^ien unfere Damen, bafj fie burd] bie

HTobe ber mit Dogelfebern gefd]müdUen l^üte gan3e Hrten oon Dögeln

ausrotten, fo unirben fie 3U3eifelsot]ne bicfer oerberblid^en ITIobe nid)t

mel}r I]ulbigen. Diefer Dogelmorb gel]t etroa in folgenber IDeife Dor

fid). Die fül]renben 5i^^nien kommen überein, biefe ober jene ,,DogeI=

mobe" 3U Ian3ieren. Damit ift bas ^obesurteil mand]er feltener DogeI=

arten gefprod]cn. Die über bie gan3e IDelt 3erftreuten F)änbler geben

btn gerocrbsmäfjigen Jögern aller ®rten Huftrag, beifpielsroeife Reit}er=

febern 3U befd^affen. IPie gel]t nun biefe Befd)affung Dor fid]? Der

(Ebclreil]er, ein fd]euer unb fd]öner Dogel, ift nid]t fo Ieid]t 3U be=

fd)(cid]en. Dod] ber gerDerbsmäf)nge 3äger roeife Rat: er Dernid)tet

\\}n cinfad] 3U (laufenben unb abermals Qlaufenben an ben IT i ft
=

ftänben! Die (Elternliebe treibt bas fd]öne 6efd]öpf Dor bas Der=

berbenbringenbc Rotjr bes lauernben 3ögers unb biefer morbet kalt=

blutig bie 3U ^Eaufenben oereint brütenben Dögel. Un3äI]Iige cEaufenbe

mu|3 er morben, un3cit}lige Hiaufcnbe junge, I]iIf(os ibrer (Iltern be=

raubte HeftDögcI muffen ücrfd]mad]ten, el]e eine für menfd]Iid]e $d]ul=

ter beredjnetc ^rögerlaft foldjer S^^^^'tx beifammen ift. Run lüerben

bie Fjänbler ber gan3en Kulturmelt ncrproniantiert, bamit eine Dieneid]t

nur wenige RTonbe uiäl]renbe llfobe ber Putjfud^t einige (Benüge

leifte ! Bis in bie abgelegcnften Sümpfe Hmerikas, ber transkafpi^

fdjen £änber, unb wo nur irgenb (Ebelreitjer brüten, kann man ben

geroerbsmäfjigen 3öger oerfolgen, feine fd]red^enerregenbe mörberifdic

tEätigkeit beobad]ten. Das (Enbe ift einiges Sd]iueigcn. (line feltenc

Dogelart ift gar balb ausgerottet. 3m üorigen 3af?rt)unbert allein

finb gegen 3iüei Dut^enb Hrten üon Dögeln üollkommen ausgeftorben

;

faft ein Dutjenb Dogelarten finb in biefen unferen (lagen üom Hus=
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[terben bebrol)t ! Dies ift nad] öen Deröffentlid)ungen 6cr ,,$mitf]o=

nian 3njtitution" 90113 befonöers in Uorbamerika in be3ug auf cbenjo=

Diel Hrten 6er Soll- Die inunöerDollen ParaöiesDögel t)ingegen, 6ic

letjte ainerikani|d]e Danienf)ut=„f3ieröc", BeiDol]ner 6er abgelegenen 3n=

fein 6er $ü6fee, jin6 ebenfalls im l)öd]ften (Bra6e gefäl]r6et, nielleid]t

teilineifc fd)on ausgestorben ! Hller ®rten 6ie[elbe betrüblicl)c (Eat=

fad]e ! (Es ijt u.ial]rl]aftig l)ot}e ödt, I]ier l)elfen6 einjugrcifen. liii}

6cnlie mir, 6a[5 ein Hppell an alle e6len 5rciuen l]ier 6as för6erlid]fte

[ein niüffe ! Hud] in Hfriha t)abe id) ein Beifpiel 6es Derjd]ir)in6ens

einer Dogelart^ bereits uial)rgcnommen : 3e6er (Europäer gibt |id] lTlüt]e,

1 Der Derfajjev glaubt hiev jcinc fliijid^ten über Sd^utj öer nataröentnuiler

nicf]t bejfev jum flusörudj bringen 311 fönncn, als öurd) IDieöergabe eines Bc=

rid]tes über 6as Dorfommcn öes S 1 r d] c s im Kreijc Solöin, non f)errn

ITI. Kurt {]. Diejer fd)rcibt in öer ,,3'-ig^"/ 31Iujtrierte n)od]en)"d]rift für

6eutfd)c 3äger, oom 15. Utai 1906:

„öuni flbfd]uf5 bes Stord^es, öer öurd] bcn 3ujtän6igcn Be3irfsausfd^u§

für öic Kreijc Solöin, £anösberg un6 ®ft=Sternberg auf öic Seit oom 1. lTIär3

bis 15. 311TÜ feftge)el3t ijt, jci benierft, ba\] 6ie Meinungen 6er 3^9^'^ üb*-'!^

6ic Sd]ä6Iid]!eit öes Stord^es be3üglid] öer nieöerjagö bodi lueit auseinanöcr=

gcl]en, unö ob nid)t öod] oieles auf Red^nung öes Bruöer £angbein gel^t, luas

öas Konto anöerer Räuber cntlajtct, 3U öcnen Dor allen Kräl)en, dljtern, allerlei

l]eimijd]c Rauboögel, 3gel, ITIaröer unö 3ltis geboren, öie öod] janit unö jonöers

Hcjtjunge auslyeben unö 3um größten (Eeil aui\ jungen fjäslein nadijtcllen. IDenn

man nun öem Stord] 3U £eibe geht, jo jolltc es audi roirflid] nur öort gejd]cl]en,

ruo er tatjäd]lid] majjenl)aft auftritt, roas aud] öurd]aus im Sinne öes Be3irts=

ausjd]ujjes liegt. So fällt uns allcröings öer (Drt Bal3 bei Diet3 an öer (Djtbal^n

öurd] jeinc Dielen Stord]ncjtcr auf, öenn es befinöen jid) öort fajt auf jeöcr öer

Dtelen Sd)cunen 3rDei, an jcöcm dnöe öes Dad^cs eins. So roar es jd)on ror

öreif3ig 3'Jf]'-'-'"- iiii<^ \^ ijt es l]eute nod^, öod} ijt es öen (Eigentümern öer

Sd]cunen niemals eingefallen, öic Hefter öer Störd^c 3U 3erjtören oöer öer fln=

jieölung öer 3utraulid]en Dögel 3U ixicl]ren. Unö roarum l^at jid] Si'^-'ii'iö flöebar

geraöe in öicjcr (Bcgenö jo 3al]lreid) angejieöelt? Hun, öic ausgeöel]nten lDartl)c=

tüicjcn mit il}rem roeiten ^lugfclöc bieten il^m Hal]rung in E^ülle unö Sü^Ie» unö

öic 5'-"^5!<i)fd]enfel Jollen l)ier bejonöcrs gut geraten. Run mag es ja Dorfommen,

öafj öann unö ivann aud] ein junges Rcbl)ul]n oöcr fjäslein in ITTutter Stord]s

Küd]e roanöert, bodq öas jinö flusnal]mcn. IDenn man nun jtreng befolgt, luas

öer Be3irfsausjd]u^ be3iDcdt, öen Stord] öort 3U öe3imicrcn, roo er übcrl]anö

nimmt, jo mag man es gelten lajjen. Hber roic oiele toeröen aus purer Sd]ieJ3=

lujt — alleröings jinö öas !cinc rDeiögercd]ten 3ägcr — oft genug öas 5euerrol]r

auf öen unjdiulöigen üogel rid]ten? CDo bleibt l]ier öie Kontrolle! Dann Der=

gejje man nid]t, öafj öic afri!anijd]en (Bäjte jid] bei uns im tüartliebrud] in öer

erjten flpriht)od]e 3U l^unöerten einfinöen, um jid] öann in öic Umgegenö 3U Der=

teilen. Arn liebjten rajtcn jie öann in öen Diel]foppeln, um jid] öem menjd]lid]en

finge jo oicl roic möglid] 3U cnt3iel]en. (Es ijt 3U roünjd]en, öa^ nun niemanö

annimmt, öer Stord] tritt l]ier ,,majjenl]aft" auf, öarum ,,I]ineingefunft". (Einige

3al]rc roüröc jid] öerjelbe öas Dielleid]t gefallen lajjen, öann aber roüröe er öic
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in öen Befi^ 6er fo gcfdiät^ten IHarabufebern 3U gelangen ! Sdjon im

3Ql)re 1900 I]abe id] mid) als cEeiIneI)mer an 6er 3nternationaIen

rDiI6jd}ut^l^onfercn.^ in £on6on nad] Kräften bcmüt)t, einen $d)iil^, auf

6cirt Papiere menigftens, für 6cn lltarabu 3U erinirken, einen Dogcl,

6er mir nid]t nur perfönlid] megen [einer au^^eror6entIid)en KIugt}eit

ans I7er3 geaiad]jen ift, fon6ern 6er eben 6arum fd]on in 6en hlajjifdien

Seiten 6es HItertums allgemein beliebt roar. Umfonft ! Das imll

aber nid]ts mel)r un6 nid]t meniger als 6ie Dernid)tung 6iefes grof^en,

auffälligen un6 relatio Ieid)t 3U erbeuten6en Dogeis bebeuten, 6effen

5ortpfIan3ung nod] 6a3U eine äufjcrjt geringe ift.

Hus allen 6ie|en (Be|id]tspunkten fei ein flnfd]Iu[5 an 6en Bun6 3um

$d)ut3c 6er Dogclmelt in Deutfd]Ian6 warm empfoi}Ien. 3n (Englanö

I]aben alle 6icfe (Brün6e 6en öufammentritt 6er ,,$ocieti] for tl]e pre=

jeroation of tl)e lDiI6 5auna of tt}c dmpire" l}erbeigefül)rt, 6ie jid]

6en Sd)ut3 6es gefamten Qiüericbens 6es britifd]en IDeItreid]es ange=

legen fein läfjt.

Derfolgen imv nun einmal an 6er r7an6 6er englifd)en £iteratur

etroas genauer 6en Dernid]tungspro3ef) 6cr fü6afrikanifd)en tEier=

loelt. Dies betrüblid]e (Ereignis f}at fid) mit grof)er Sdjnelligkeit im £aufe

Don nur etata I}un6ert 3al]ren abgefpiclt. Soweit id) aus 3a{]Ireid]en

englifdjen Quellen un6 6en Deröffentlid]ungen 6er oben genannten (5e=

ÖJegonö nieiöen, iiuö iinjev Canbjd^aftsbilö inärc um eine anmutige DogcIerfdjeU

nung ärmer, roie m\v es leiöer mit 6em 5ijdireil]cr un6 6em Kormoran in unfercr

(Begenö erfal^ren l]aben. feisterer tommt fajt nur nod], un6 nur gan3 Dcrein3clt,

an 6er Hel^e bei Driejen nor. dinen ReiI|crl]or|t gab es frül]er bei tDalöoiojtrent

in 6er Heumart, er ijt aber jeit 3'iJ]i-"3'-'I?'iten t)er|d]anin6en. tDir roollcn boffen,

6afj es mit 6em Stord], mit 6ej)"cn drfd^einen 6od] ein gut Seil 6cr poefie unfrer

KinM]eit 3ujammenl]ängt, un6 um öas mir nid]t beraubt jein möd^tcn, nidit jo

ineit fommt I IDcId] anmutiges BiI6, roenn Bru6er £angbein graDitäti)d]en

Sd)rittes 6ie Sd^nitter beim f^eumadicn begleitet, jo 3utraulid) un6 furdjtlos

!

tDir möd]ten il|n auf 6em grünen tDicfenpIan nid]t niijfen. Un6 roeld^e $reu6e

bei grofj un6 flcin, ivenn 6er erfte Stord] jcine Kreije über 6em I}eimatlid}en 0)rt

3icl]t, u)cnn er 3uin erjtcnnml jein altes llejt aujjud^t un6 mit frcu6igem (5e=

tiapper jeine flntunft melöet? lllufj es nid]t je6en fühlen6en unö 6enten6en

Haturfreunö mit Sd]mer3 un6 Unntitlcn erfüllen, roenn man ficincr Räubereien

megcn einen jo lieben, 6ie dbcne jo anmutig jd]mürfen6cn Dogcl, uielleidjt 6urd]

niutroillen o6er blofje üertilgungsivut, aus einer £an6jd]aft nertrciben inolltc I

ds inäre 6odi uml]rl]aftig eine Üerjün6igung an 6em Ian6jd]aftlid]cn dbarafter

unjerer f^eimat, an 6er uns umgeben6en Ratur, nienn mir aus enghcr3igem

digennul3 Stcird^e, luie aud] in let3ter 5cit 6en farbenpräd]tigjtcn unjerer Dögel,

6en Dcrmcintlid^en „grofjen" 5ijd]väuber, 6en disoogel, oertitgcn. £icbe 3ur

Ratur un6 ^i^i'^c an 6erjelben ijt aber ein mertuolles Stüd 6cutjd]cn (Bemütcs,

nn6 6orum lieber U\M6mann, beumbrc 6eutjd]e Art un6 (Iugen6
!"
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jcn[d]Qft I]abc ermitteln können, iiniröc fd]on um 6as J)a{}v ISOO ber

letzte ,,BIaauiubok" ber Buren in öer Kapkolonie getötet. Hus öen

crt}altenen Hbbilbuncjen öiejes lIMlbes gef]t I]erüor, ba\] es eine etiuas

kleinere Hrt ber l}eute nod] in anberen (Teilen Rfrikas lebenben prad]t=

DoIIen Pferöeantilope war. ll)äl}renö öer näd]jtfo(genben fünfunöjieb^ig

3al]re iinirbe bie Husrottung oieler anberer (Tierarten planmäbig be=

trieben, unb genau ad]t3ig 2'^i]xc jpäter unirbe bas letzte Quagga,

eine Sebraart (Iu|uus quagga) oon ben Buren getötet. 3n gan3

(Englanb ijt ein einziges, nod] boju in red)t jd)Ied]tem f5u|tanbe be=

finb(id]es (Eej-mplar biefer Hrt im Britijd]en lltufeuni in £onbon er=

[]alten geblieben ! l^auptjädilid] g e m e r b s in ä \) i g e 3^19*^1^ betrieben

bie Husrottung bes IPilbes, um 5^'!^ ii"^ l^äute ber erlegten (liere 3U

Derl]anbeln. (Ein ferneres 0pfer ber einbringenben Europäer bilbctc

bas rief ige, breitmäulige fogenannte ,,uicif)e" Uasl}orn (Rhinoceros

simus Burch.), ein gemaltiges (5e|d]öpf, bas einjt 3U üaufenben bie

(Brascbenen Sübafrikas belebte. Die £änge ber uon il]ni getragenen

,,UasI]örner" wirb auf bis 3U fed]s 5ub ii^'un öoll nad] cngli|d]em

ntaf^e angegeben! ITod) gegen bas 2'^\}x 18<S4 ko)inte ein cin3elner

f^änbler Dierl}unbert Hngel]örige bes lllatabeleftammes mit IDaffen

unb lllunition ausrüften, auf Hasl]orniagb ausjenben unb gan3e Berge

Don ,,nast]örncrn" aufl]äufen. J^eute jinb ein3elne (Exemplare biejes

Eueres für llUifeen kaum mel]r auf3utreiben unb merben faft mit

(5oIb aufgeuiogen ! Kunbe, bie uns in ber tetjten öeit geworben, läfjt

Dermuten, bafj eine gan3 geriiuje f5al]I biefes riejigen Üieres, uiel(eid]t

nid]t met]r als fünfunbbreifjig Stüd^, im 5ulu= unb niafl]onaIanbc

3ir)ifd]en un3ugängiid]en Sümpfen il]r IDejen treibt, in einem Dijtrikt,

ber ben (Europäern wegen feines oerberbenbringenben Klimas faft Der=

fd)loffen ift. üennod] f)at bie Regierung oon ITatal erfreulid]erweife

auf bie wiberred]tlid]e (Erlegung eines foId]cn (Tieres eine Strafe oon

6000 nt. gefetjt.

(Ein klaffifd]er öeuge ber lDilbDernid]tung, bie in3wifd)en of)ne

jd)riftlid]c 3eugniffe weiter üor fid] gegangen fein mag, ift für $üb=

afrika im 3af]re 1856 ber (Englänber Kapitän (fpäter Sir) IDil Harn

(Tom Wallis f^arris. Die Buren mögen l^ekatomben üon lOilb

l]ingefd)lad]tet l}aben : bis 3U jener (Epod]e fet}lt uns näl]ere fd]riftlid]e

Kunbe barüber. Diefer Dorgang bcdit fid] mit ben (Ereigniffen unferer

1 Die nad}ivclt novöanft alle Kuiibc über 6en 6anialicieu lüilörcid^tuni Süb=

afritas öen e n g I i
f
d^ e n 3äoievn jener (Lao^c. lüärcii nid]t unter il^nen einige

lllänner cjeiuejen, bie aud^ öie 5e6er 311 füljren uorniod^ten, jo unire uns rool]t

t'auni 3UDerIäjjige Kunöe aus b\c]cx öcit gerooröen. Bei biejer (Belegenl]eit möd]te

id] 6em nid^t jelten fäljd)Iid^ gejd]mäl]ten englifd^en „Reforbjäger" injofern öas

li". 0"). 3 d) Uli Ulli-, ^»-'r oniil''>-'i' ^es (£lelcid)ü
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Cage in be3ug auf 5ie Dernid]tunc;i öcs (Elefanten, bes nasl]orns unb

anberer tEiere im meiten Hfrika. Die Dernid]tung gel]t in 6er Stille

Dor fid), unb nur wenige lltänner, bie biefe Deri]ältnijje einigermafjen

überfdjauen, tragen barüber Kunbe in weitere Kreije, anbere aber

fd)iüeigen, oielfad) aus guten (Brünben . . .

Die $d]ilberungen von Fjarris, ©sroell, Darbon, d. 3- Hnbersjon

unb il)rer öeitgenojjen geben einen Begriff, ireld] unge{]eure VO'üb-

mengen bie jübafrikanijd]en (Ebenen bamals burd]fluteten. IPir jinb

Icid]t geneigt, ben fauni[ti|d]en Reid)tum frütjerer (Epodien 5U unter=

jd]ät3en. Seit unbenfelid^en Seiten fpielt fid] ber Pro3e[5 ber dier=

Dcrnid]tung burd] bie fjanb bes lUenjd^en ah. Seit (Eaujenben oon

3af)ren Ijat ber lllenfd] bie 5Quna immer mef)r unb met)r 3urüd^

brängen muffen, unb fie ift biefem ungleid]en Kampfe geiuid)en. Diefer

Dorgang fpielt fid] fo langfam unb unmerklid] ah, bafj uns nur nod] bie

bürftigen Relikte aus früljeren Seiten eine Sd]ät3ung bes Reid]tums er=

möglieben, ber längft oerfdjmunben ift. Das finb keine leeren pi]antafien:

alle bie einfam gelegenen (Eilanbe ber IPeltmeere, bie roenig betretenen

Polarlänber unb alle menfd]enleeren (Einöben unb Steppen geben uns

aud] t)eute nod] Kunbe baoon. ITid)t nur aus bem ITIunbe öon (Eorn^

rDallis rjarris, fonbcrn aud] einiger feiner öeitgenoffen finb uns Sd]il=

berungen über ben einftigen Reid]tum an IDilb im Kaplanbe Süb=

afrikas geworben. Damals war bas £anb im Sinne bes IDortes be=

bedit mit 3aI]IIofen I]erben üon Kapbüffeln, IPeif5fd]wan3gnus, BIef3=

böÄen, Bonteböd^en, öebras, d^uaggas, Berg3ebras, Kul]antiIopen, (EIen=

antilopen, Pferbeantilopen, 0ri]jantilopen, IDafferbö&en, Panal]anti=

(opcn, Springböd^en unb Strauf^en. l^erben oon I)unberten oon (Ele-

fanten würben fid]tbar; lTasI]örner, foaioI}I bie weifje, jetjt faft aus=

geftorbcne Hrt, wie aud] bas fd]war3e Doppelnasljorn konnten an

einem (Eage in Dielen Dutjenben gefid]tet werben, bie (Biraffen 3U

Dielen T^unberten; jeber Sumpf, alle 5lii[)Iöufe waren Don Slufjpfcvben

im Sinne bes IDortes überDöIkert. Hlle anberen l]eute nod] fpärlid)

Dorkommenben IDilbarten, wie bas grofje fd]öne Kubu unb alk bie Der=

fd]iebcnen Hrten kleineren IDilbes waren in grofjen ITIengen uertreten !

(DbwoI][ ber Süben Hfrikas feit bem 3ai]i"c lt>52 in immer fteigenbem

inat)e Don Buren befiebelt worben war, I]atten alle biefe Sd]ät3e fid]

immer nod] in reid]Iid]er RIenge erl]alten können bis 3U bem 5eit=

IDort reöcn, als id] iljn als utclfad) mir in bor pijantajic bojtclHMiöos 5ntH4uic)cii

bc3cid)neii niöd)tc. fliibcvc £än6cr, anöerc Sitten, uii6 jd]umv^c Sdiafo iiibt es

unter allen ITationen ! 3'-''>'-'iifiilJ* 6iirfen englifd^e fluffajjuiici von Sport als

Dorbilöüd] gelten, ebenjo 6ie llTofjrecieln, 6ie ron encilijdjer Seite 311111 Sd]ul3

öer (Eierroelt ergriffen roeröen.
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punkte, lüo üor etma l}un6crt 3til]rcn 6cr fjauptüernid^tungskricg be=

gann. Diele Ur[ad]en [picitcn ba mit : öie fteigenöe 5al]I 6cr Hn=

fiebler, il]r immer weiteres Doröringen in abgelegene (Bebiete unb Dor

allen Dingen öie Derbejferung öer S^i^i^r^^^affen.

Die (Eingeborenen, obirot]! in Sübafrikn l]öd)[t 3al]lreid], batten,

roie überall, bie tEieriuelt öem öas £anö erobernöen Europäer in rcid]er

5at]l übergeben. 3l}m war es üorbe{]aIten, öen üernid]tungskricg

in feur3er 5eit 3U (Enbe 3U füF)ren. din iüal]rl]aft trauriges $d]aujpiel

!

ITTit treffenben IDorten I]at lt)ill]elm Bölfd^e^ bie[en Dorgang ge=

fd]i(bert : „3n Hfrika üoIl3iel]t fid] I]eute uor unjeren Rügen ein unin=

berbares $d]au[piel. (Eine gan3e gigantifdje Zkvwdt gel]t 3ugrunbe.

(Es ijt ber Fjauptrejt ber grofjen Säugetierentiridüung ber (Iertiär3eit.

(Einft über (Europa, Hfien, ITorbamerika in gleid]er 5ütle oerbreitet,

gel]t bie[e überaus merferoürbige £ebensirelle jetjt aud] in il]rem letzten

H[pl rapib nieber. Hlles inirkt 3ufammen: rnen[d]enkultur, nTenjd]en=

unoerftanb, Krankt)eit. IDenn für [0 etwas einmal bie Stunbe ift,

f)ilft alles mit be[iegen. Um ein Beifpiel an3ugeben : Hn einer be=

langlojen (Eatfad)e, baf) uiir beim Billarbfpielen elfenbeinerne Kugeln

befit)en, gel}t ber afrikanifd]e (Elefant 3ugrunbe. Der ein3elne kann

bas nid]t aufl]alten. Hber was er kann, bas ijt : 5 ü i* einen $ p e =

3ial3iDeig ber IT a t ur ro iff ^ n j d] af t Dor 3! or esf d] I u[5 nod)

llTatcrial retten. Die legten (Elefanten, IDilbbüffel,

(Bi raffen nod) einmal beobad]ten in it)rem uralten
niilieu, biefes letzte lebcnbe Stü* ber cEertiär3eit!"

Don grof^er ll^id)tigkeit für unfere Kenntnis bes einjtigen t[icr=

reid)tums in Sübafrika jinb Dor allen Dingen bie Huf3eid)nungen £e

Daillants, eines fran3ö[ifd]en Reifenben, weld^er um bas 3al]r 1780

Don Kapftabt aus [eine Reife ins 3nnere antrat. Sie finb um fo inter=

effanter für uns Deutfd]e, als er aud] ^eile bes I}eutigen Deutfd)=

Sübweftafrika bereifte unb uns über bie bamaligen Derl}ältniffe in

feinem Bud)e unterrid]tet. Hud] er er3äl}It Don gerabe3u unglaublid)

großen ITIengen ber Derfd)iebenften E^ilbarten, ftöfet allentl]alben an

ben Ufern bes ©rangefluffes auf grof^e (EIefanten= unb {5iraffenl)erben

unb weif) nid)t genug üon bem erftaunlid]en {Eierreid]tum 3U berid}ten.

5ür ben f)eutigen Kenner Deutfd)=$übweftafrikas werben feine Be=

rid]te oon gan3 befonberem 3ntereffe fein. (Er oeranftaltete grofje Samm-

lungen, bie er mit in fein Daterlanb brad)te, unb barf allem Hnfd]ein

nad] als einigerma^^en üertrauenswürbiger (Bewäl]rsmann betrad)tet

werben, wenn er fid) aud), nad) Hrt oieler bamaliger unb fpäterer

®elegcntlid] 6cr Bcjpred]ung meines Bud^es: ,,nTit Blitjlid)! unb Büdjfc".
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Reifenöer, I]ier un6 ba offenbare Unrid)tigl?eiten geftattet. So 3. B.

berid)tet er an einer Stelle, ba\] er ein non i{]m angefd]o||enes öebra

oerfud]siDeife eine lange Strecke ipeit bis 3U feinem £ager geritten

fjabe

!

(Etwa fünf3ig 3a^re fpäter 3ur 3eit 6er Reifen bes Kapitän W\h
Warn dornirallis fjarris^ t)errfd)ten, vok bereits angefül}rt, nod] äl]n=

Iid)e Derl]ältniffe in be3ug auf 6en lDiIbreid)tum lüie in ben dagen

£e Daillants. Die Beläftigung 6er Reifenben burd] £ömen mar etroas

gan3 HIItägIid]es. Der Daalfluf^ mimmelte banials Don 5ti^if3Pfei*ben.

Die Umgebung bes [}eutigcn Pretoria war von einer Hn3af]I non

nasl)örnern belebt, bie bem Reifenben gerabe3u läftig luurben: „Aus

jcbem Bufd] fd)aute ber I)äfjlid]e Kopf eines foId]en (Befd)öpfes f]er=

Dor." Hus ber Umgebung uon ITIafeking berid)tet er, bafj bie Hn=

fammlungen oon öebras unb IDeifjfd]iüan3gnus tatfäd]Iid) bie gan3e

(Ebene bebediten, bafj er iüot]l an fünf3cl]ntaufenb Stivii D)ilb gleid)=

3eitig mit eigenen Rügen \a\} ! Rn einer anberen Stelle er3äl]lt er

uns Don einem gerabe3U überuniltigenben Hnblid? ! (ir \a\} über brei=

Ijunbert (Elefanten 3U gleid]er öeit; bie (Ebene bilbete nad] feinem Be=

rid)t eine ein3ige lebenbe bewegte ITTajfe. -

Der Don mir bereits im üorigen Banbe eru)äl)ntc U')iniam (rot=

ton ©smell, ber erft im ^a\}xe 1893 ftarb, lernte bie |übafrilu'inifd]en

£änber 3ur öeit £iDingftones kennen unb berid]tete in äl)nlid]em Sinne

luie fein Dorgänger fjarris. (Er fanb einmal über oierbunbert (EIe=

fantcn in einer fjerbe nereinigt in ber freien Steppe ! £eiber t]at er,

gleid] fo uiclen anberen, nur I]öd]ft fpärlid]e Huf3eid]nungen Dcr=

öffentlid]t.

(Borbon (Eumming, ein aus Brel]ms cEierleben aud] bem beutfd]en

Publikum bekannt geworbener Reifenber, I}at aus jenen lEagen eben=

falls Huf3eid]nungen I]interlaffen, bie fid] mit ben Sd)ilberungen feiner

öeitgenoffen bedien. Hus bem 3al]i^e ^860 löirb uns ba berid]tet,

bafj im (Drangefreiftaat 3U (Et]ren bes (Brof5l]er3ogs üon Sad]fen=Koburg=

(5otl]a ein grofjes Hireiben ueranftaltet aiorben umr. lllan fd]ät3t bie

öa\}{ bes burd] bie (Eingeborenen 3ufammengetriebenen UMIbcs, fomoI]l

f5cbras, luic Quaggas, Ibnus, Kul]antiIopcn, BIcfjböd?e, Springböd^e

unb Straufjc auf über fünfunb3iDan3igtaufenb Stüd^ Die an biefcm

lEage gemad]te Beute lüurbe auf 3irka fed]staufenb 0')efd]öpfe bered^net,

unb eine Hn3al]( (Eingeborener iinirbe uon ben IPilbljerben 3U H^obe

getrampelt

!

1 S t r IP i n i a ni (I V u m a l [ i s I7 a v r i s imif; als inillici tilaitlnniubiiici

Selige betracl]tet loevöcii; jeiiic IDerfe jiiib luobl öas nolltoiutiioiijte iivhiiiMid]c

Scugnis über Mc fainiijtijd]oii üci-l]nltni|jc Süöafvihis.
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Um jene 5eit gab es nod] gcmcrbsmäf^igc europäifd]c (I(cfantcn=

läger in Sübnfriha. I^eute gibt es luebcr (Elefanten nod] [onjt irgenb

meld^es IDilö in nennenswerter Hn3at]l in öen einjt fo rcid] befetjten

Reoieren. Hlles ift im £aufe Don l]unbert 3a^]r^Ti I]inge|d]lad]tet ioor=

6cn. IDo einft ^unöerttaufenöe von (Bnus il]r IPejcn trieben, gibt es

nur incnigc f)unöert jorgfam bel]ütetc unb gel^cgte Studie. HTit allen

anberen lüilbarten üerl}ält es fid] äl]nlid]. Diele anbere jinb Döllig

unb für immer Derfd]it)unben. £ a n g [ a m aber j i d] e r ipi r b \\d)

ein äl}nlid)er pro3ef3 überall ba im iDciten Hfrika
abfpielen, wo bic Kultur il}ren (Einjug l}ält. (Eine

ntöglid)keit nur gibt es, bas jd)öne afrikanifdje

IPilb auf bie Dauer ju erbalten, bie nämlid), ba^
bor 3Ägcr fid] ber l]cge unb $d]onung annimmt.

niit Rcd]t fagt ein fo erfal)rener Kenner ein[d]lägiger Dert)ält=

niffe lüic H. ^. ITeumann, iDol]l einer ber erfal]ren|ten englifdjen (Ele=

fantcnjäger, baf) bas Dorl]anbenjein oieler afrikanifd]er IDilbarten jid)

mit ber fort[d]reitenben Kultur nid]t oerträgt. (Er fül]rt aus, bafj nur

bort einigcrmafjen auf fidleren Sd^ut^ bes IDilbcs gered]net werben könne,

mo IDilbreferoen nid]t nur errid]tet, Jonbern aud] (Europäern unb (Ein=

geborenen gegenüber l}inreid)enb kontrolliert werben können. (Ein Der=

bot, weiblid]e (Elefanten jU fd]ic[)en, l]ält er 3. B. für bas ojtafrikanifd]e

Jagbreoier für unausfül}rbar : ,,3(i} möd)te, bafj einer berjenigen, bie

jold]e (Befe^e ausfinnen, in ben afrikani|d]en Bujd] käme, unb uns

bort 3eigte, roie wir in biejen unburd)bringlid]en Did^id]ten (Elefantcn=

külje oon Bullen unterjd]eiben können." —
3n ben britifd]en Kolonien Hfrikas l]at man mit grofjem (Erfolge

IPilbrcferüen eingerid]tct, bie für Britijd]=(Dftafrika, ben Suban unb

Somalilanb, enblid] für Britijd]=r5entralafrika 3ufammengenommen

etwa bic fünffad]C (Bröfje bes Diktoriafees l]abcn mögen.

Had] möglid]ft genauen Berid)tcn ber Dijtriktnerwalter l)at man

$d]ä^ungen angeftcllt über bie 5al}l bes Dorl]anbcncn IPilbes, \}at

bei Hnlage ber lüilbreferoen bie weiten IDanberungen ber afrika=

nifd]en tEierwelt möglid]jt in Betrad)t ge3ogcn unb burd] jtrengc $d]U^=

maf3regcln mannigfad]er Hrt l}öd]jt (Erfreulid]es erreid]t. Hud] in ber

QlransDaalkolonic ift ein $d]onreLiier 3wifd]en bem (Elefantenflufj unb

ber portugiefifd)en (Bren3e in ber lTäl]e von Barberton beftimmt wor=

ben. IDer in biefer Referee unbered]tigt jagt, ücrfällt einer Strafe

Don 3weitaufenb HTark ober fed]s Utonatcn (befängnis. Von groljem

3ntereffe ift ber amtlid]e Berid]t über bie 3nfaffen biefer IDilbrcferDC.

„Sie entl]ält ein altes Rl}ino3eros (mit Blei gefpidU), eine kleine r7erbe

(Elefanten, einen anfel)nlid)cn Beftanb non Strau[)Cn, fünf bis neun
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(Biraffen, einen befriebigenöen Beftanö von (Bnus, ebenfo Don Sd)iDar3=

fcrfen ober 3mpanaI}antiIopcn, 3uiei bis 6rei kleine Büffell^eröen, met)=

rerc 5ebral]er6cn, eine gute Hn3at]I Klippjpringer, 3a{]lreid]e lDaffer=

böcfee, Kuöus unb eine kleine Hn3a[)l Pferbeantilopen. ®b t]ingegen

®rnj_'antiIopcn unö (Elenantilopen nod] Dorl]anöen jinö, erjcbeint bcm

Berid]ter|tatter l]öd]ft fraguniröig."

3n ben meiten IDilbrejernen, bic l]ingegen in Britijd)=Hfrika unb

nanientlid] im Suban errid]tct luorben jinb, treiben nod] eine grofee

Rn3al]l all ber formenjd^önen Beaiol}ner ber IDilbnis il]r IDejen, bie

bas f}QV^ jebes 3^igcrs ent3Üd^en mü|jen.

(Es ijt 3U l]offen, ba[5 burd] bie (Errid)tung berartiger mit (Erfolg

3U übennad]enber „fjeiligtümer" (Sanctuarien), mie ber (Englänber fie

nennt, ein EDeg gefunben ijt, äl]nlid] roie in Hmerika, jo aud) in

Hfrika bas eingeborene (Eierleben nod) lange 3U fdiüt^en.

Hud-; in ben beut[d]en Kolonien ift man nad] Kräften bemütjt,

bie einl]eimifd]c (Eieriuelt 3U erl)alten. Hllmäl]lid] mirb man ITTittel

unb IDege finben, ber brol]enben Dernid]tung üor3ubeugcn. J,t met]r

jid] aud} l)ter bic Hnfid]ten klären, burd] bie (Erfal}rungen oieler, all=

nuil]lid] miteinanber in Derbinbung tretenber $ad]kenner jid) bie |o

jd)iriicrige Iltaterie einigermafjen über[cl)en lä^i, je el]er bürfte burd)

gcmeinfames IDirken l]ier (Erfreulid]es 3U ermarten fein. tTtit 3nter=

ejfc üerfolgc id] feit 3a^rcTi alle einjd)lägigen (Ereigniffc, unb eine

ausgebreitete Korrcjponben3 mit ®ffi3ieren, Beamten unb priuatleuten

gcjtattet mir ben $d]lu[5, bafj man jid] allerorten nad] Kräften regt.

- 5i^eil^' jtofeen mir bei biejen Beftrebungen auf grof3c $d]rDierig=

keiten. So fd]eint es, baf] bie Der|ud]te Burenanjieblung am Kili=

manbjd]aro in ©ftafrika, 3UDcrläfjigen unb 3al]lreid]en Berid]ten nad] 3U

fd]lief)en, äufjerjt oerberblid] für ben einjt fo l]errlid]en IDilbbeftanb

jener (Begenben mar unb ijt. - - Hber freilid], eine Hnjieblung dou

Buren, eines Dolkes, bas einjt jo grünblid] mit bem IPilbe $üb=

afrikas aufräumte, vo'ub jid] mit einer (Erl]altung biejes ll^ilbbejtanbes

jd]mer oereinigen lajjen. ITIan jiel]t, mie jd]it)ierig bie Regelung bicjer

Dinge für bie Regierung ijt. ^ —
Dergejjen mir ferner nid]t, ba^ bie 5ortJc^ritte ber IDaffentedjnik

jo auf5erorbentlid]e jinb, ba|5 ber l]eutige Sdjüt^e bem IDilb unter gan3

anberen Bebingungen nad]jtellt, roie ber 3äger cor einem l]alben ober

einem Diertelial]rl]unbert.

1 Seitens öcv (Bouneincmcnts unb cicr £o!albel]öröcn gefd]icl)t öas mög=

lidjjte, um öicjcm Unrocfcn 311 jtcuern. £ciöei- fd]eincn aber öieje Bejtrebungen

loenig (Erfolq 311 l]aben. —
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Hber nid)t 6er ein3elne fportIid]e o6cr uMJfcnldjaftlid)»?. 3äger, ^ nid)t

6er ITTann, 6er uns erft Kun6e von oielcn Beu.")ot}nern öer IPilbnts

bringt, 6er unfere Hufmerkfamhcit erft auf fie lenkt, 6arf als 6er

Dcrnid]ter ejotijdjer 5öiiii6^ betrad]tet roer6en, |on6ern all 6ie mad)t=

DoIIen Derf)ältnij[e 3ufamnicngcnommen, 6ic öcn 5ortjd]ritt 6er Kultur

allerorten ausmad]cn. 3jt 6od] eine üöllige Husrottung öes

o|tafrikanijd)en n.')iI6es allen (Ern[tes oon iuif|enjd]aftlid]er Seite bereits

in Anregung gebrad)t röor6en, um t)ier6urd] öer (Ejetjefliege o6er an=

6ern $d}ä6Iingen bei3ukommen, 6ie Krankt)eiten üom IDilöe auf 6as

3af)me Dieb übertragen können. Ilnö 6as, beoor man mit $id]ert]eit

fagen kann, ob 6ie[e (Erreger nid)t aud] oon einer Hn3al]I jet]r kleiner

un6 unausrottbarer liiere aus übertragen lueröen können ! !

—
IDir I]aben 3unäd)|t 6ie Hufgabe, 6ie frem6en 5'^unen genau

kennen 3U lernen. Da3U mü||en mir ITlaterial I]erbci[d]affen, 6as un=

feren rDif[enfd]aftIid]en 3njtituten 6as Stuöium jener frem6en HiierrDelt

ermöglid]t, 6as it}nen gejtattet, uieitcn Krei[cn eine Hn|d]auung oon

all 6cn reid)en Sdiätjen 3U geben un6 6a6urd] £iebe un6 Derjtän6nis

im I)er3en 6er aus3iel}en6en Kulturpioniere 3U ermed^en.

$o6ann mü|[en von auf ausfül)rbare Sd^utjmafjregeln [innen. Das

i|t ein meites 5^16 6er Hrbeit. Der 3äger muf) fo6ann einen oernünftigcn

n^ierfdiut^ in 6ie ?}anb nel}men. Diefer $d]U^ muf^ 6en an6ersartigen

Derl)ältni[fen angepaßt fein, 6ie 6ie ireiten epti|d)en 3a96grün6e auf=

rocifen un6 6arf nid)t Don l]eimi[d)en (r)e[id]tspunkten allein bctrad]tet

roeröen.

nid)t öamit ift es getan, über 6ie Husrottung 6er ^Tierwelt 3U

rDcf]klagen, aud) nid]t 6amit, 6em ein3elnen 3ägcr feine 3a96freu6e

3U unterbinöen, fonöern nur 6a6urd) kann <Irjprief)iid]es erreid]t roor=

6en, 6a^ alle ins Huslan6 reifenöen (Europäer il]re (Erfal]rungen aus=

taufdjen, ITTaterial jammeln unö jid] nad) Kräften bemül]en, in gemein=

famer Hrbeit ITTafjregeln 3U erfinnen, 6ie 6er 6rot]en6cn Dcrnid]tung

tunlid)[t (Einl]alt gebieten.

Das i[t ein grofjes unö fd]önes 5icl. —

1 Derglcid^c mein IDcrt „mit Blil^üd]! iiii6 Büd^jc", Seite 529, flusfii(iniiig

bes Kuftos am Köniiil. öoolog. rnujeum in ßcvlin, Prof- P- Hl a t j d] i e unö

Seite 537, flusfül]iungen von Prof. Dr. fl. H e i d] c n lu.
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IV.

Die „rDleöercrjtel]enöe" CiertDcIt.

(Etttias genau liennen lernen, [idj in etmas Derfenken unb in

[einen kleinften (iigenl]citen 3U erforjd^en, ift meijt g(eid]bc6eutenb mit

einem tiebgeroinnen öer bctreffenöen IHaterie. Die Derbrcitung ge-

nauerer Kenntnis ber uns umgebenben lTaturerfd]cinungen muf^ gleid)=

beöeutenö fein mit (Eriuedumg von £iebe un5 Zuneigung 3U all öiejen

Dielfältigen (Irjd)einungen unö all 6en I)errlid]keiten, bie jie bin

Sinnen bieten. ITtit öem fortjd)reitenben Drange nad] (Erforjd]ung unb

(Erkenntnis mufj jid] folgerid]tig aller ®rten ber IDunjd] regen, einer

üor|d]nellen Dernid]tung ber 5«iiihi unb S^oxa nad] Kräften entgegen-

3Utreten, unb tat|äd]lid) feigen luir aller ®rten bie öffentlid]e ITteinung

3ugun[ten ber Dielbebrol]ten Uaturbenfemöler Partei ergreifen.

(Es gilt 3U beobad]ten unb 5U erforjd]en; es gilt üon bem un=

gel)euren, oft nu^los Der|d)roenbeten lITaterial kleine Celle 3u|ammen=

3utragen, um jie im Dienjte ber $pe3ialii)ijfenjd]aften 3U Dermenben

unb um [ic jebermann bel]ufs Hnjd^auung unb näl]erer Kenntnisnal)me

3ugänglid] 3U mad]cn. (Es gilt grofje, planmäfjig angelegte $amm=

lungen 3U oeranftalten, um aller 0rten möglid}ft oiel ütaterial 3U rüiffen--

jd]aftlid]en unb Unterrid]ts3irie*en 3U retten, [olange es nod] 3U

retten i|t. „Könnte man biejen (Bebanken an bie maf5gebenbe Stelle

bringen, [0 mürben Iltillionen für biefen öroeA flüffig gemad)t merben",

fd)reibt einer ber genaueften Kenner ber betreffenben llTaterie. llnfere

30ologi[d]en (Barten unb riTujeen tun ja il]r llTöglid^ftes, aber es fel]lt

an (Belbmitteln. lüäl]renb bie gröfjten Summen 3um Hnkauf üon Hlter=
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tümern flüffig gemacf)t incröcn, gcbrid]t es an Htittcln, um aus ben

r)erfd)rr)in5cnöen fauniftijd]en Sdiätjcn l]cutc, wo es nod] 5eit ift, bas

nötige 3U retten !

!

Das Huslanb, Hmerika 3um Beifpiel, gel]t uns öa mit glän3en=

bcm Bci[piel uoran. Dort ent|tet)en Sdiaujammlungen, fo []errlid), fo

\d}ön unb grof5 angelegte ^ierpanoramen, baf] jie £icbe 3ur Hatur

in jcbcs Be[d]auers l]er3 ent3Ünben muffen.

IDas Don all ben ausfterbenbcn Sd]ät^en gerettet inerben foKtc,

müfete für alle nad]foIgenben öeiten genügen, müfjte 3um Q^eil in

feuer= unb biebesfid]eren ,,3ooIogifd]en $d]al^kammern" aufbciiial]rt uicr^

b^n. benn niemals hann es fpätcr mit nod] fo grofjer niüt]e roieber

befdjafft roerben ! Unferen lllufeen erir)äd)ft baraus eine grof5c unb

fd)iiiere Aufgabe. Ulan könnte füglid] Don il}nen oerlangcn, baf) fie

nid)t nur bic l]auptfäd)lid]en Repräfentanten ber tLiennelt 3ur Rn--

fd]auung bringen, fonbern bafj fie aud) in jenen 30o(ogifd]en $d)at5=

hämmern (Exemplare ber l}erüorragenben Dertreter unferer I]eute nod)

lebenben 5ouna, bie in abfel]barer 5cit ausgcftorben fein inirb, auf=

beuiat]ren unb nad] allen Regeln ber Kunft oor £id]t unb allen an=

beren 3erftörenben (Einflüffen fd)ü^en. (Eine berartige rDeitfid)tige Po=

litik iDÜrbe bie lTad)uielt preifen

!

(Es fd)eint jebod), als rnenn in be3ug auf bas Sammeln ber grof^en

5ormen unferer ^ierroelt ein Unftern roaltet ! E')ibniet fid] jemanb fold)en

fpe3iellen 3ielen unb Sroe&en, finbet er aud] babei ben Beifall ber S'^^'

männer unb roeitefter Kreife, ein gemiffes (Dbium fd]eint il]n bennod] 3U

oerfolgen ! Selbftrebcnb mufj er üon (Eieren, bie oft nod] u ö 1 1 i g u n =

bekannt, faft alle aber nod) kaum e r f r
f
d] t finb, eine Hn3al)[

töten, um fie ben Sammlungen ber fjeimat ein3UDerleiben. Wirb il]m

aud] ber Dank ber lüiffenfd]aft unb ber löiffenben, fo ftöfjt er bod] bei

anbercn auf Dorurteil. X\lan glaubt fid) bered]tigt, il)m, bem Sammler,

ben Dormurf ber Dernid)tung mad)en 3U bürfen.

Die fo reben, oergeffen Döllig, ba\] il]nen burd] biefes ror Hugcn

gebrad)te ITIatcrial übcrl]aupt erft Kunbe biefer fd]önen (Befd]öpfe umrb,

ba^ fie bis bal]in kaum ein 3ntereffe für biefelben gel]egt t]aben unb

baf) bod) nur Dermöge ber auf biefem IX^cge uns geworbenen Kenntnis

ITTaf^regeln 3ur (Erl)altung biefer lTaturfd]önl]eiten getroffen luerben

können

!

(Befet^t ben Sali, es luürben alle lUufcen unb uiiffenfd)aftlid]en

Sammlungen ber lüelt mit einer Reil)e uon (Exemplaren ber meiften

in il]rer 5ortei;iften3 bebrol)ten lltitglieber ber ^iierinelt Derfet)en ir)er=

ben; gefetzt ferner ben 5^11, baf)^ jebes biefer 3nftitute auf^erbem nod)

gan3e Reil)en Don 5^1^^'^^ i'^^^ Skeletten ber ein3elnen Rrten fid)
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Der[Aafft, [o mürbe bas, um einen 6ra[ti|d]en Dcrgleid] 311 ge=

brauchen, 3U ber beklagten llla[[enöernid]tung öer Cieriuelt etwa in

Öem Derl]ältnis [teilen, uiie öer eine inäl^renö 6es gan3en £ebcns eines

^9^&^^%^'

©ruppc Don 3J!begaaf f cn, mit bem Don tnir vii-vu iionmoiiu'ii, lueiiigeborenen

Csuiuicn, im ^i^cjitK bes 4!cvfajicrs.

Sonntagsfdiüt^en burd] öufall erlegte l^afe, 3U bcn oielcn tTIiltionen \ä^X'-

lid) in Deutfd]Ianb erlegter t)ajen.

3ft eine Hrt einmal jo [tarfe rebu3iert, ba[5 [ie burd] Bejd]affung

einiger I]unbert ober taujenb Stil* für iüi|fen[d]aftlid)e öroed^e Der=

nid}tet mirb, \o ijt jie meijt aud] of]ne biefe Befd^affung unrettbar ber

Dernid]tung uerfallen ! . . . dtiuas anberes ijt es \a beifpielsunnje um
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bie leibigen (Eierfammlungcn bcr Jiujenb. 5rci[id) fällt es ie(]r ins

(Beraid^t, wenn E^alb unb 5Iur fortgefel^t von tEaufcubcn von Knaben,
3al}r für 3al]r, nad] Dogelneftern abgefud]t mcrbcn. 'Das liegt anf

Känigl. Zoolcgisohpo Maieum.

Berlin N.^. d. /S . ^'u,,: / qo i

ffn-alidt'ttsfnts.st j j.

/,,,. V ''/. ///>,,,

<'>..•//,/' >.../ >/;<'... .'''^"'"* fthr-t

ir
y</

u, j/^'f' -^ r^if,

lue l£-iicntttnis, bnji T>eutfd)-rjtafiifa, inic nud) nlle nnbcrcii aBoIttcilc in lUcIc .uhicico»

grapl)iid)c (fjcbictc .vorfällt, jdiroitcl inmu-v mcitfr fort. *;!iof. >;!. Atiatid)ic ijt bcr
l)auptind}Iid)|tc Segriinbcr bicier Vel)ie in Ih'iiut niif 3öiiiictiere für bie boiitjdn'n

JUiUmu'ii . . .

ber I^nnb unb fo luerben namentlid] [e(tcne Hrtcn in il}rem Beftanbe

bcbrol]t.

Das l]ier (Befagte fei immer mieber I)erDorgeI)oben, unb id] kann
3U biefem Husfprud] fämtlid]c 5ad]Ieutc als (Iibesl]elfer aufrufen.

5um lTTit[pred]en glaube id] ein befonberes Red]t ermorben 3U
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Srci neue -Jlrtcn bcs ojta fii tanii di en SBilbbüf f eis: Bubalus schillingsi Mtsch. spc. nov.
«etannt doih iUHttl. i»anciant, Cstpcjce, HiLinibns. — Bubalus ruhahensis Mtsch. spc. nov. Setannt von
Upogoro, acbcmu, iUbarnganbu iinb beut oberen -^Junha. — Bubalus wembarensis Mtsch. spec. nov.
Sefannt noni Iid)aia=5iimpf in bcr füblid)en ayembere-Steppe. ^ Xiie -ilbbilbuntien steigen, wie
iei)r ber S^üffel in bm cinaelnen ©cbieten jid) in bcr fiornfornt unteridicibet, unb geben einen

S^erocis ber ^JlMditigfeit getniiienljafter Sammlungen in ben einjelnen (Sebieten.

3)ic bcibcn unteren 'Jlbbilbungen uerbanfe id) bem §errn .li^uitos am .Hbnigl. SJiuieum für 9iatur=
tunbc in $ierlin, *i^rDf. *4.*. Hiatjdjie.
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I)aben. 36:} l}ahe in 6er f^eimat in bcn letzten fünf3el)n 3al]ren kaum

nod) eine 5Iinte gefiltert, l}ahc bie d e r lo ck e n 5 jt c n 3agößinlabungen

ausgc[d]Iagcn un6 im Hnblick 5er mir \o iuol]Ibekannten heimi)d]en (Eier=

löelt, in il}rem Belaufd]en unb if)rer Beobad]tung allein 5rcuöe ge=

funben. 3nmitten einer frcmben, un e r f o r
f
d] t e n 5auna, Don

ber von nod) loenig ober gar nid]ts kennen, wo es gilt, jid) jelbjt

3unäd]jt bürftige Kunbe 3U Der|d]affen, roo es ber Hnlegung Don

Sammlungen gilt, 3ur mifjenjd]aftlid]en planmäfjigen 5oi1<i)ung in=

mitten biefer cEieriüelt aierbe id] mid] nid^t befinnen, jelbjt größere

Reil]cn ein3elner (Eiere 3U erbeuten. Da gilt es jogar nid]t nur bie

alten männlidjen (Exemplare nad] 3ägerbraud) 3U erlegen, Jonbern aud]

IDeibd]en unb junge Hiiere in allen Hltersjtufen unb Hlterskleibern.

Dies bürfto aud] einem Kinbe cinleud]ten, unb niemanb mirb ber

n}ijjcnjd]aft bie Bercd]tigung abjprcd]cn, jo 3U ücrfal)ren, am iüenig=

jten in ben afrikanijd]en £änbern, bie im (Begenjatj 3U 3nbien

unb anbern £änbern — nod] nie bie Kultur berül]rte unb bie bal]er

in il}rer urjprünglid]en Unberül]rtl]eit boppclt intcrejjante $d]lüjjc gc=

jtattcn

!

Bringt jemanb nad] unenblid)er l]Iüt]e gro^e Sammlungen 3u=

jammcn, gelangen bieje glüAlid] an bie Küjte unb ins Daterlanb, jo

mag eine Dogeljammlung, eine 3njcktcnjammlung, eine Sammlung

nieberer ?Eiere nod] pajjieren. lDel]e aber bem (Erleger gröf^erer

EDilbarten ! Dieje fallen unter ben Begriff ber ,,iagblid)en Q^iere", unb

nun enttt)id?elt jid) eine eigene Hrt Don Ba3illus mit grofjer $d]nellig-

keit: ber Ba3inus bes 3agöncibes, ber, Don bzn (Eropen in bie t)eimat

übertragen, aud] bort günjtigen tTäf]rboben finbet. (Es jei mir Der=

gönnt, ben Derjud] einer 3mmunijierung gegen bicjcn Ba3illus burd]

bieje flusfül]rungen 3U unternel]men. 3d] l]abe jd]on oft betont, baf]

nod] jo grof)C ITtengen oon Dogelbälgen unb Dogelfebern 3U Put3=

3ix)edieu exportiert luerben, ba\] burd] biejen (Erport gan3e Hrten in

il]rcm Bejtel]en bebrot]t jein bürfen, ba\] jeber ein3elne (Europäer jeine

pcrjönlid]en 3'^9^l>^opl]öcn ungel]inbert nad] V}an\c jd]affen barf, (Ero=

pl]äen, bie mit geringen Husnal]men fajt keinen iiiijjenjd]aftlid]en IDerl

I]aben können; baf) ferner bie Dernid]tung bes (Elefanten in Afrika

ber (Elfenbeingeiüinnung l]alber jid] üor aller Hugen uoll3ic!]en barf -

alles biejes gilt als erlaubt. Hber ber üeranjtalter üon Sammlungen

3U roijjenjd]aftlid]en Sined^en, ber geiuijjenl]aft jebcs cin3elne 5^^^^ jcben

Balg, jcbe l^aut mit bem betreffenben Sd]äbel unb (Behörn jorgfältig

etikettiert in bie l]eimijd)en ITTujeen jd]idU, ijt nad] einem I]äufig aus=

gejprod]enen Urteil jel]r jd]ulbig an bem Untergang ber (Eiermelt.

(Erfrculid]erir)cije l]abcn jid] in ben letzten 3ttl]f'^ii unjcre kolo=



C. G. Schillings, phot. .
K- Voigtländers Valag, Leipzig igo6.

äJibcgaaffe (Colobus caudatus Thos.), bereit eigentümUd)er (£{)orgefang in bem

i^apitel „X)te Si)mp[)onte bor Steppe" criuäf)nt murbc.
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niakn Sammlungen erl]eblid] gemeiert. (Ein aufjeroröentlid] grof)es \Tia--

terial i|t unter anöerm 6em Berliner IHujeum für Haturluinbe öurd)

Beamte, Privatleute unö Hngel)örige öer $d]ut3truppe 3ugegangen. Der

5oogeograpl)ie erunid]s l]ieraus reid^er (Gewinn. Die überra|d]enöe unö

fid] [tctig met]renöe Ruffinöung unbekannter (Tierarten, wk öes (Okapi

(Ocapia johnstonii, bes [d]tDar3en, bisl)er DöUig unbekannten lDaIÖ=

fd]ineines (Ilylochoerus meinertzhageni Oldf. Thomasj, roaren er=

freuUd]c Rejultate 6er fid) immer mef]r regenben 3ooIogifd)en (Erfor=

[d;ung bes |d]iDar3cn (Erbteils, lllit l^ilfe |o[d]er Kollektionen ge=

lang es Profe[jor l]Tat[d]ie, mit be3ug auf bie Säugetiere, profeffor

Reidienoiu für bie 0rnis, fe|t3uftcllen, ba\] jebes ein3clne £änbergebiet

bes fd]iDar3cn Kontinents eine eigene Si^nni-T aufiueift; bie bebeut=

famften Sd^tüffe über bie (Eieroerbreitung luurbcn [omit aus bm grof^en

|r}[temati[d]en Sammlungen gc3ogen. Illein (eiber [o frül] öerjtorbener

5reunb, Baron (Earlo (Erlanger, ber bekannte Hfrikareijenbe, ber ein3ige

Durd}querer bes Sübjomalilanbes, Dermod)te burd] umfangreidie jt]|te=

matifdje Sammeltätigkeit biefetben €t}corien für bie Dogchüelt ber oon

it}m burd]3ogenen (Bcbiete 3U ert]ärten; bie gejamtc r5oogeograp{]ie luurbc

in gan3 neue Bal]nen gelenkt unb ergab bie bcbeutjamften unb luert-

DoIl[ten Rejultate. (Es [odte alles gefd]ef}en, um biefe Beftrebungen 3U

unterjtüken.

Unferen Rlufeen aber eriDäd][t gebieterifd] bie Pflid]t, burd] Huf=^

[teilen umfangreid)er belef]renber Sd)aufammlungen bie Kenntnis

unb bamit bie £iebe aud] 3ur auslänbifd]cn ^ierinclt 3U oerbreiten.

(Erfrculid]c Sd^ritte finb bereits ge|d)e{]en, aber erklärlid]erttHM|e be=

barf es 3ur Deririrklid^ung biefer piäne umfangreid]er moberner lTeu=

bauten für unfere Sd^aufammlungen unb HTufeen. Das Huslanb, ins=

bcfonbcrc (Englanb unb namcntlid] Hmerika, i[t uns in biejcr Be=

3iel]ung meit uoraus. Die 3oologi|d]en (Barten l}aben bie Aufgabe,

uns bie n^iennelt lebenb Dor3ufül]ren. Dies ge[d)iel}t erfreulid]er=

roeife bei uns in einer iüeit|id}tigen IDeife. Dem Berliner 5ooIo=

gijd]en (Barten gebül]rt bas Derbienjt, in atlmäl}nd] fteigenbem IHafje

bie Cierroelt in einer il]r ent[pred]enben Umgebung, foaiol]l im ft]|te=

mati[d)en roie im 3oogeograpl]ifd)en unb etl]nologifd]en Sinn — foroeit

ein Konner ober eine St]mbio[e geiri[fer Ciere mit bem ITTenfdien an3U=

nel}men ijt, 3ur Rn[d)auung gcbrad]t 3U l]aben. Da [el}en mx bie aus=

jterbenben IDilbrinber, in il]rer (Eigenart ftreng naturgetreu unb kün[tle=

rifd) angepaf)ten (Bel)egen unb Bel]au[ungen, fo ben mit (Bolb kaum mel)r

auf3uiüiegenben amerikanifdjen Bifon in einer Umgebung, bie uns an

bm ebenfalls untcrgel]enben norbamerikanifd]en 3nbianer erinnert. Das

$trau^en!]aus fül)rt uns ins £anb ber pi^araonen, be[[en (El]arakter=

(£. (5. 2 ci)illings, Tee 3Quber bes (£kieid)o 7
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Her ein[t 6cr Straufe [o gut roar, loie 3d)neumon, Krofeobil unb Ttil=

pferb. — Die IDelt ber ITagctiere aber roirb uns in einer innig bem

6eut[d)cn Q!iermärd)en bes ITTittelalters gered]t icerbenben, poejieDolIen

Icr XHufbaii cincv von miv crlccjtcu

'Jlud) aus bicjer '•^Ibbilbiiuci crl)cllt \iä) bie grofee Sd)iiiicriiitcit^bcv ..aiMcbcrbcIctnuig"

einer ©iraffe . . .

Umgebung nal]egebrad)t, bie in gan3 anberer Ifeife auf bas (Bemüt,

namentlid) ber l)eranuiad]fenben (Beneration einjuwirl^en oermag, toie

bies eine ftarr reglementierenbe 5urfd]au[tenung oermödite . . . Bei ber

$d)aiierigkeit ber Be[d}affung unb (Erl]altung einzelner Hrten aber, unb

in Rnbetrad]t il]rer Kur3(ebigkcit in ber engen (Befangenjdjaft können



— 99 —

bie 30otogifd)en (Barten nur biejer Hufgabe gered]t toerben, folange i!)nen

bie lTtögUd]f?eit gegeben ift, it)re Bejtänbe immer roieber 3U erneuern.

Den ITIufeen bagegen erioäd]|t bie Derpfli(i)tung, in oon nTenf(f)en=

(Siraffe im 9JJiifeum in 9Jlünd)en.

i)lllntäl3lid) ijt bas fiimittöerf jo mcit cjebieljen, ba^ bie ö'iut batüber gcjogcn tcerben tarnt.

I]anb f)erge[tcnten Kunftiöerfeen, tajibermi[ti[d)en tTTeifterftüÄen, uns

bie ein3elnen ^Tierarten aud) bann nod) lange Dor Rügen 3U füfjren,

roenn jie bereits ausgeftorben jinb.

Unter taEibermijti[d)en meifterjtüdien üerftel)e id) bie pla[tifd)en

(Bruppen „ausgeftopfter" Ciere, bie uns if)r Z^hcn unb Hireiben, it]re
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Sitten unb (Bcrooljnljeiten tunlid]ft Dcranfd]aulid]en foHen. 3n früt}eren

3eiten fiel bieje Hufgabe 6em [ogenannten „Husftopfer" 311. dr natjm

eine t}aut, füllte [ic mit irgenb einem Stoffe aus, unö gab öcm (5an3en,

fo gut er es Dermod]tc, öas Hus[el]en eines üierfüfjigen cCiercs ober

aReiin ;i OTuieum giiiii Vcbcii aucbcrcvjtaubenc Giraffa schilliiigsi Mtsch.

eines Dogeis. Hus fotd] guter alter öeit fiel]t man inoI]I ein ausge=

jtopftes 5fii[)Pfei^^ u)eld]es nid]t einem [oId]en, inol]! aber einer riefi=

gen £eberuHir[t gleid)t; |iel]t r}ir[d]e ober Hntilopen, bie bcn aus I70I3

ge[d)nit3ten Kinberfpiel3eugen ber ir'eil}nad]tsmärhte meiner Kinbl]eit

ntjneln, nid]t aber ben betrcffcnbcn (Tierarten, ipcld]e [ie barftcllcn
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Jollen, feur3, bie traurigjten öcrrbilber, aber wcbcr naturu)al]rt)eit nod)

$d]önt)cit

!

fjcutigentags mufe man füglid] mef]r, mufj man 6as r>icl]jte üer=

langen! fln bie Stelle bes „Husftopfers" muf) ber Künjtler treten,

«oin a3cifaner erlegte ©iraffe im 5löniglid)en gjaturalienfabinett in etuttgart.

ber ptajtijd] bie lebensTOal]re Sorm fd]öpferijd] ^n gcjtalten wei[5

unb bieje Sorm mit ber l7aut ober bem Balg überkleibet. Huf bicje

IDeile l]crgeftelltc Kunjtroerke finben wir erfreulid]enDeije nid]t nur

in ben mujeen bcs Huslanbes, fonbern aud] in ben $d)aufammlungen

unjere«; Daterlanbes in immer jteigenber menge; nod] aber begegnet
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bie[c kün[tlerifd)e Tätigkeit ungcnügenöem allgemeinen Derftänbnis;

man fd^ä^it [ie nod) oiel 3U gering ein

!

IDeId]C Hrbeit oerurfad]! allein 6ie Imnftgercd]te Hufftellung eines

ein3igen grof^en Säugetieres in einem ITTujeum, bei[pielsinei[c einer

(Biraffe ! 3uerft mu^ in 6er IDilbnis bas Hier erbeutet unb bie fjaut

müf)eDon präpariert rr)erben. 3]t fie glüdilid] in ber I^eimat ange=

langt, \o erfolgt eine abermalige müI]eDoI(e Bearbeitung unb enblid)

if)re Hufjtellung. Der jd]U)ierige Hufbau bes (Beruftes, bie Arbeiten

an bcm riefigen (Eiere bis 3ur DoIIenbung erforbern eine tEätigfeeit

Don faft einem 3al}re ! (Brofje (Bebulb, Derftänbnis, feün[tlerifd)e unb

bod) naturipal^re fluffaffung finb bie lueiteren Bebingungen 3um (Be=^

ringen bes (5an3en

!

Unfcrc Hbbilbungen 3eigen uns ben (Bang ber Hufftellung einer

von mir gefammelten (Biraffe in t)erfd]iebenen pt}afen. lltan be=

greift, ba^ auf5er ber hünftlerifd^en unb iDiffcnjd]aftIid]en 5'il]i9^^it

3ur rid)tigen (Beftaltung üielerlei Deriüi&elte l7anbgriffe nötig finb,

bis bas riefige Cier mieberum „3um £eben cruiad)t" uor uns ftcl]t . .

5erner uiollte id) an einer ineiteren (Biraffe, an einer Hn3al)I üon

Hntilopen, Ijerab bis 3ur unn3igen Smergantilope 3eigen, roie eine (Eier=

roelt burd] bie I^anb bes Künftlers „roiebererfteljcn", Don neuem 3um

£eben eru3ed?t roerben kann . . .

HIIc unfere größeren 3nftitute follten aber llTufterfammlungen auf=

roeifen ber I]auptfäd)tid)|ten unb f]erüorreigenbften Dertreter ber (lierinelt,

in il)rer natürlid)en Umgebung in lebensüollen (Bruppen nad)gebilbet

!

3n Hmcrika ift es Sitte geworben, bafj ben 30oIogifd)en 3nfti=

tuten Don Prioatleuten grofee Sammlungen unb grofje Summen 3ur

Derfügung gcftellt merben, mit bereu f^ilfe fie Iebcnsmat}re Kunft=

roerke ber ITatur fd]affen können, Kunftiuerke, burd) bereu Betrad)=

tung ber Befd]auer (Einfid]t erl)ält in bas £eben unb treiben ber

I)eimifd)en, loie ber fremben Hierraelt. £eiber l]at fid] bei uns biefe

Sitte nod] kaum eingebürgert

!

IHeinc llTutterftabt 5'^cinkfurti kann ben Rul]m beanfprudjen, in

bem alteljriüürbigen, nunmel]r in ein neues I^eim überfiebeinben Send^en=

bergifd)en 3nftitut ein burd] prioate ouuienbungen unb priüates 3n=

tereffc cntftanbenes lllufeum 3U befil3en unb eine Sd]aufammlung ent=

ftetjen ju fel]en, bie als üorbilblid] be3eid]net inerben kann.

Keine größere Si'^ube kann bem Sammler 3uteil uierben, als

roenn er bei einer Runbreife burd] bie I]eimifd]en RTufeen aller Orten

bas Don itjm einft im fernen Zanbe beobad]tete unb erlegte IDilb

1 flud) an aii6crn (Drteu, \o in niündjcn, Stuttgart, Karlsruhe, jinb in 6eu

Ictitcn 3iil]r*-'" präd^tigc (Bruppen in 6en Sd]au)"aninüuiuion aufgeftellt luor^en.
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roieöer 3um £eben eriDecfet jief)t. So molltc id] es mir nid)t oerfagen,

eine Hn3al]( Don (Tieren unb Siiergruppen biefem Bud)e bei3ufügen,

bie je^t in b^n Derfd]iebenften llTujeen aufgejtellt unb einft üon mir

in ber afrikanijd]en Steppe erbeutet luorben finb. Das finb tEro=

pl]äen, bie jeben 3öger locfien follten ! Hllerbings geminnen jie jid) nid)t

fo leid]t, u)ie bas müf)eIo|e Hbfd)Iagen von (Beioeiljen ober I}örnern

erlegten lüilbes !

£ebensiDaf)re (Bemälbe Don Künjttert)anb, pt}otograpI)ijd]e Huf=

nal]men nad) bem £eben unb enblid) biefe 3 um £eben lüieber

ermediten (Bruppen jinb bie E)ilfsmittel, bie er3ie!]erifd) unb be=

Iel]renb iDirhen können unb joKen, bamit all bas $d)öne auf biefem

(Bebiete ber $d]öpfung nid)t nur ein3elnen loenigen (Belel)rten, fonbern

aud] ber Hngemeinl]eit 3ugänglid] mirb. lüenn bies in immer jteigen=

bem Blafje bie Sörberung ma^gebenber Kreife finbet, fo loirb bamit

erreid)t, iDas irgenb 3U erreid)en ift. Der Untergang ber ein3elnen

Hrten burd] Sd)ul3nia[3regeln 3U r)erl]inbern, oermag angefid)ts ber fort=

fd]reitenben Ced]nik unb Kultur auf bie Dauer wo\}{ niemanb, röenn

aud] geeignete nia[5nal]men öen Pro3e^ ber Ausrottung I}offentlid) nod]

f)inausfd)ieben. (Bebietcrifd) aber eru)äd)ft uns bie oben gekenn3eid]=

nete Pf(id)t, it)re (Erfüllung mufj in jebem ber Beteiligten bie ein3ig

ü.-)al)rc Befriebigung auslöfen, bie einem Sterblid^en gegeben ift, bas

getan 3U I]aben, was irgenbu)ie in feinen Kräften ftanb !

<yi)DtDgrapI)iid)c 'Stiibie einer uoii mir erlegten Tnännlid)en (öiraf f engaj eile. (Litho-

cranius walleri Brocke.) Dieje föaselle ijt Don au'Berorbentlidjer Sd)ijnl)eit unb fo fd)eu,

baß jie erft 1896 jum erjten 3.lialc noni iPcrfaffer in 3)eutjc^ = Ojfafrita beobadjtet inuvbe.
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Tiiejc im fiarlsriil)cr ilinturalicutabinett uncber 311111 Vebeii erii'cdtc 3iu e rcjantilop c

berocift, hal] au5iieUt>pfte liore unter Umjtänben ju 3:äiiid)uniicn — als in ber aOilbnis

pI)LitOiimpl)icvt — bcnuljt luerben Hinnen. Das .«ennevauiie unirbe iebodi iiifi.nt bie länidnmg
uial)rnel)incn . . .

eine von 'Txobext •^an^er in Ocl)nnflen bargcitelltc (firuppc üou ffiiraf

f

eniia^ellen im

3k)i(K bes äSerfoiiers. iHed)ts ift bie Stellnmi ber ffiaselle ^\n 9ln5d)anung C(cbrad)t, mie

jic auf ben öinterinnfen aiifcierid)tct von »üid)cn unb iBäumcn ^u äjen pfleflt. (Die

Stellung unirbe mit «eriidfid)ti9ung einer eugliid)en 3eirf)uung geuuil)It.)
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Tiaii) langer 'i^iricfje gelang es mir aus einem grotjcn 'üJubel eine id)neetri eifj e Sd)ttiar,5 =

f erjenantilop e ju erlegen, bie uns eine von 9\. 'i!an5er in £et)ringen präparierte

©ruppe Don brei Sernalen überfallen ^eigt. Xiieje in nieinent ^Sejiti befinblicf)c ©ruppe
jtellt aud) einen von mir erbeuteten frf)n:)ar,^en, inelaniiti|(f)en 2erDaI aus bem ixiliman=

bid)arogebiete bar . . .

(Eine ber uom 3?crfajier in I)eutjd)=Oitafrita entbcdten Hyaena schillingsi Mtsch. im
3ooIogii(^en iUtuJeunt in üonbon. iBei 3^eid)affung bieier ^Ibbilbungen finb mir bie §erren
*Prof. Dr. «Brauer in Berlin, Cberitubienrat ^Uof. Dr. t'ampert in Stuttgart, .^ofrat

^trof. Dr. iliü'Blin in JUirlsrube, i'rof. Dr. j^iertmig in ÜJiündjen, Dr. i'oren? iRitter

Don IMburnau in 3LMen, Dr. Xioflein in ll(ünd)en, Dr. «iluerbadj in S\arl5ruf)e be=

jonbcrs liebensunirbig betjilflid) geuieien.
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G. (5. Scf)iIIings, Tier 3auber bes Ccleleidjo
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C. G. Schimugs pliot. R. Vuigtlandcrs Verlag, Lciptig ii)o6.

äliimürr) öer t1.1icnicf)en : 5'raue" öer Dafc ."Ralie in einer 23ananenid)ambc.

%\x6) bte tSingeborenen ucrid)U)intmen für bas ''Hugc oft auijevürbentlid) mit

ber Umgebung . . .

((f)clcticntlid) bcr leisten 3;aturfLir(dH'iLHniaiiiiiiIiiitii unirbo lum iinlitärär,^tlid)er Seite Mo
'ycrüdjirf)tiiiuua bcr (öeictjc bcr lliimilri) in Lhmiui ouf Sie Unif Lninicrunii umnn ciupfi.ii)Icn.)





91tlgänic licjscii iul) in öcv "Jialjc uumucs 'iH'ijicdos im ^uiiipic lucbci . .

V.

Die 6eutjd)e 3^9^ ^^^^ ^^^ 5^^fe ^^^

tlaturöenkmäler.

ITid)t nur am fernen ITakurolee trieb einft 5er 5auber bcs (EIe=

k\d}0 [ein IDefen. So meit unfrer (Eröe Rü*en \\d} wölbt, lebte

unb iDebte er ein[t un6 lebt er tjeute nod].

Hur, ba'\^ er ftets einen anöeren Hamen trägt, \\d] mit anberen

$i]mboIen üerknüpft.

Hud) wo ben Polarlänbern ein luir3lebiger Sommer bürftige Kinber

ber Slora be|d)ert, im Kampfe mit $d]nee unb (Eis unb langer arfe=

ti[d]er Had)t, erkennt if}n bas Huge bes IDiffenben. f)ier lebt er in

[eltfam oerferüppelten IPeiben unb ber bürftigen Rcnntierfled]te. Der=

ftanben merben kann er nur, loenn bas unge|d](ad]te IDalrof), roenn

ber gcuialtige bie 5ai^&e [einer $d)neefelber tragenbe disbär, roenn

J}erben ber pel3Derbrämten Htofd)Usod]fen unb Renntiere bie jtarre (i)be

beleben, wenn IHillionen Don SeeDÖgeln bie Klippen h^beckzw ober

bie £üfte burd^gaukeln. So fremb unb ungcwof]nt i[t allen biejen

ber IHcnfd) unb fein (Erfd]einen in jenen Breiten, bafj jie il]n in keiner

EDeife fürd)ten, ba\^ fie oon allen Seiten I)erbeieilen, um bas [citjame

neue lOefen neugierig 3U betrad]ten.

Hud] in b^n l'jod]gebirgcn 3nnera[iens lebt unfer Sauber ge=

knüpft an bie Rubel ber urfprünglid]en fd]euen lPilb[d]afe, ber gra=

3iöfen IDilb3iegen unb impofanten Steinböd^e, ^ an bas £eben unb

' Die einjt and] in Deutjcf^Ianb f^äufigen Steinböd?e fatib Dr. (5. llTer3 =

bad)er im 3entralen CEian Sf]an in öer Sorm Ibcx sibirica merzbacheri unb

VO. Cetjctoi^ hür3lid) in jo großer fln3a{}I, tafe Rubel oon Eiunberten 311 bm aU=

täglid)en €rjd)einungen geF)örteii.
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treiben 6cr in öen (Bebirgcn bort 3af)no[en geiüaltigen Bären unb nn

frembartige Kinber bcr S^oxa, bic id] jclbft nid)t gcjd]aut I^nbc, von

bereu (Ej;i|tcn3 id] aber überzeugt bin, luie ooii bem 5nuber fclbft. —
5u finben i|t er in ben D[d]ungeln 3nbicns, luo bulbfame Bub=

bl)iftcn il]n niemals nerjagt unb bic ?EieruieIt nie aus beiu Parabicfc

vertrieben I}abeu. 3iu Umkreis ber £otosbIume luinn er ba vkU
Icidit in ftiücn nionb|d]einnäd]ten crhauut luerbeu . . .

Unb er lebt nod) allüberall : 3u ben (Einüben Hujtraliens, in bcr

neuen unb alten IDelt, auf allen dilanben, in allen 5liiff'^'t iii^^ ®»^=

n)äf[ern, im gcl]eimnisüollen £ebcn unb IPeben ber IPcltmeerc unb

ber Cieffee, allüberall, wo bcr lltcnjd] il}n nod] nid]t ücrtrieben f]at.

Hud] in ber beut|d]en lieimat lebte er einjt allerorten unb ijt er

I]eutc nod] mand]mal .^u finben ! Wo bas geiualtigc (Ild]uu(b in Brüd]en

unb Sümpfen l]eimatctc, unjcre Dorfal]ren ben Hucrod]S unb ben W\--

jcnt im Uruialb jagten, trieb er [ein n^efen. l7eute knüpft er jid]

an bas (Ebehueif) unb bie (Bemfe in ben Hlpen, an (Eid]en unb Bud]cn,

treibt fein IDejen, wo öer grüne Rl]einftrom flutet, ober ido ber (Ebel=

l]ir[d] [einen $d]rci ineitfjin bem Riüalen 5u[cnbet unb ber IDeibmann

ben grünen Brud] [id] brid]t.

Da erlebt man ben (Elele[d]03auber f]eute nod]. Hllerorten aber

auf ber (Erbe, allerorten in unferem Daterlanbe lebte unb luebte er e i n [t.

Unb bas mufjte [o [ein, benn er cnt[tammt bem parabies. Dem
Parabic[c unberül]rtcr Uatur, in bem ein[t ber incn[d] unb bas Cier=

reid] geniein[am weilten. 3l]m ent[tammt ber (Elelc[d]03auber, ber [id]

mir im fernen [d]war3en (Erbteil 3um er[ten lltale [o klar unb beutlid)

offenbart l]at, als id] Don [d]u-»erem Krankenlager auferftanben,

3ur guten Stunbe l]ell= unb iucit[id]tig war unb tief ergriffen uon all

bem mid] umflutenben £cbcn. -

Unbe[d]reiblid] [tark wirkten bamals bie[e £ebenstt)ellen auf mid]

ein. ITTan muf) nad] wod]enlangen lUär[d]en burd] öbe UXilber unb

Eiod][teppen plöl^lid] 3U jenen [0 reid] belebten $teppen[een nieberge[tiegen

[ein, um ben grofjcn (Einbrud?, ben id] empfing unb bem id] mid] üöllig

I]ingab, nad]fül]len 3U können

Das innige, [d]öne Derl]ältnis, bas ber beut[d]c 3^19*^1' jiir ITatur

[eines üaterlanbes einnimmt, wirb l]offentlid] nod] lange, lange öeit

üon (r)t[d]lcd]t 3U (Be[d]led]t oererbt, im[tanbe [ein, ben alten l]err=

lidjen Sauber bcs U^ilbcs unb bcs IDilbes 3U erbalten unb 3U be=

wal]ren. Der Begriff b e u t [ d] e r 3 fi 9 b g e r e d] t i g k e i t bat [id]
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in einem fo cblen unö Dollkommcncn Sinne cntmid^clt, mie ber Begriff

fairen Sportes in (Englanö.

Bcibc Begriffe können nur aus einem fd)iefen (Bejid]tsunnkcl mi^=

bilfigenb beurteilt merbcn, cnglifd]e Huffaffung bcs Sports erobert

jid] bk IDelt — beut[d]e Huffaffung bcr 3ag6 joltte jie erobern!

Hus einer guten 5cutfd]en ll)ei6mannsfd]ule l]eroorgegangen, fd]äl3c

id] mid] glüdtlid], eine fo uninberooKe {Tierroclt wie öic afrikanifd]e

kennen gelernt 5U I]abcn. Dem (linffuffc öiefer Sd]ule barf id] es

lüot)! jineifcllos 3ujd]reiben, bafj meine Huffafjung 6es (Irlebten unb

(Befd}auten eine fo DcrftänbnisDoIIe Hufnal^mc im 3n= mie im flus=

lanbc finben konnte.

(Es i[t etioas IDunberbares um bie beut[d]e 3'^gb ! llrfprünglid}

liegt bor 3i"'gbtrieb mol}! in jebem lllenfdjen. lltan mufj nur ein

ein3ige5 ITIal bie Hufregung erlebt baben, bie innert)alb einer Der=

fammlung Don ^aufcnbcn oon nienjd)en pial^ greift, inenn jid] ptöt)=

lid] ein l^aje ober ein äl]nlid]c$ IDilb 3eigt. 5^1^ oI]ne Husnal]me

bcmü{]t fid] in foldjen Hugenblickcn ein jcber, biefem IDilbc nad]3U=

jtcllen, obnc Überlegung, unb felbft in bem Beir)uf)tfein, bafj il]m bie

Beute auf keinen Sali gel]ören iiiirb. l^ier jprid]t eben ein jtarker,

tief im HTenfd]en umr3clnber (Trieb ! Rber roic [d]ön unb I]errlid]

f]at fid] bas, mas wir unter H)eibgcrcd]tigkeit oerfteljen, aus biefem

urfprünglid]en Hiriebe in unferem Daterlanb entiuid^elt

!

Sd]on in uralten öeiten muf) fid] eine gciuiffe ©rganifation bes

3agbbctriebes t]erangebilbet l]aben. (ir3äl]len uns bod] 5oi1<i]^r Don

Ruf aus bem £eben bcr nomabifd]en 3^9^^ Derfd]iebener £änber, ba^

bie ein3e(nen Stämme unb 5ö^iiifi^i^oerbänbe nur gan3 beftimmte ab=

gcgren3tc (Bebiete bejagen unb biefe (5ren3en bei £eibc nid]t über=

fd]reiten bürfen. Hl]nlid]es ift mir uon ben IDanborobo unb anberen

jagenbcn Steppennomaben Hfrikas aus eigener Hnfd]auung bekannt.

So wh'b es fid] rooI]l allentl]alben Der{]alten I]aben, uon ben öeiten

I]er, in benen primitioe lTIenfd]en, l)öt](enbemot]ner, bie mäd]tige tEier=

icelt ber Dor3eit 3U bekämpfen begannen, bis in unfere öeit, roo ber

3agbbctrieb immer m2t]r organifiert iinirbe, bis er enblid] ausfd]Iief)=

lid] ben (Brunbeigentümern anl]eimfiel.

Hus biefen Red]ten entftanb bas Streben nad] Sd]ut3 foinol]! bem

fremben einbringenben 3iig^r gegenüber, als aud] in be3ug auf bas

IDilb. Die fortfd]reitenbe (Erkenntnis Iel]rte ben 3öger, bafj er nid]t

über ein gemiffes lllaf) oon IPilb erlegen bürfe, ot]ne es auf feinem

(Bebiete oollkommen aus3urotten.i Hus allebem bilbete fid] bann

1 Die fjubjons Bat] (lompani) brad^te im 2al\Xi 1891 nod] 1358, im '}(^\)x<i

1901 nur nod] 271 Stüdi llIoid]usod]|enfelIe (Ovibos moschatus) in 6en
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roicbcr unfer Ijcutigentags [o hompIi3icrtcs 3<^9^'^ed]t unb 6cr IDunjd]

nad} möglid][t rationeller Husbcutung 6er 3a9'59i^iin6e. Dies Problem

i[t in Dcutfdjlanb in ausge3eid]neter lüeife gctöft inorben. Die beutjd]c

3ag6 ift oon rDid]tigem (Einflufj auf bie üo(ksir)ot)Ifaf]rt. f5al)lreid]e

llTänner erftarhen leiblid) unb [eelifd] burd) bie Husübung bcr 309*^-

unb bebeutcnbe Summen fliefjen bem Dolhsoermögen burd] jie 3u.

3n Deutjd)Ianb leben nad] mäßiger $d]ät)ung über eine f]albe

ntillion 3äger; es werben gegen 40000 Stüdi Rot= unb Dam=

inilb, gegen 200000 Kel]e, oicr llüllionen I]a|en, oier ITtillionen Sdb--

f)ül)ner, 400000 (Enten a((iäl}rlid] erlegt, alles in allem gegen 25 llTiI=

lionen Kilogramm IDilbpret, bas einen IDert üon 25 millionen tltark

f)at unb beinalje ein d. ?}. öer gejamten beut[d]en 5Iei[d)naI}rung barjtellt.

Die 3ag^pct<^ten bringen gegen Dier3ig ITtillionen jäl]rlid) ein. ^ $oId]e

rOerte liegen t]eutigentags im beutfd^en 3c9'^betriebe. Hber bie[e 3ä9er,

bie eine fo grof)e ITTenge oon EDilb aniät]rlid) erlegen, müjjen gleid]=

3eitig audi Be[d)ü^er unb fjeger biefes tieri[d]en £ebens [ein ! So

überrafd]enb es klingt: üiele Hrten oon IDitb irären otjne 3^19^^^ löngjt

ausgerottet ! Aus 3iDingenben (Brünben mufe ber Derfolger gleid]3eitig

bie Holle bes Bejdjüt^ers übernef)men.

Diefer (Bebanhe [ollte aber oiel meiter greifen,

als es nod) ber 5^11 U^- Keine Hation t)at, uiie gejagt, bie

3agb unb ben iägerijd]en Sinn |o fd]ön unb poetijd) aus3uge[talten

geiDuf^t, als gerabe bie beutjd]c. Hber nid]t 3u leugnen i[t, ba\] biefe

fo Doltkommene (Einrid]tung, eben uiegen ii]rer DoIIhommenf]eit, in

gemiffem Sinne einfeitig geworben ift, einfeitig, weil bie 3ä9erei ibren

Sd)ul3 unb iljre I^ege nur auf geaii|[e (Tierarten be|d]ränkt, einjeitig

aber aud), roeil fie il]re Hufgäbe in geir»i|[em Sinn all3u 3Ünftig auf=

fa^t. Darin liegt ja eine grofje Stärhe, aber aud) eine gewiffe (Bc^

fal)r, jc^t, iDO im £aufe bcr I}ajtcnben Kultur auf allen (Bebictcn bes

£ebens Deriinberungen |o [e[]r oiel fd]nel(er eintreten als in frül)eren

Seiten.

Ejanbcl. Kanabijd}c Biber Dcrhaufte eben Mcje (5cjelljd)aft im 2ai)xc 1878 nod]

102715, im 3al]rc 1892 nur nod] 44200! (Ein ausgc3eid]netes Bcijpiel übcr=

triebcncr flusnutjung ber 3i''g^9^"i"^'^c!

' Dieje Angaben entnnf^m id] , neben anberen CQuellen, 6em interefjantcn

flrtihel Don (E. Brod? in bcr Seitung „Die 3a9Ö"- - ^»^i^ üerfajfer bcred^net bie

jagblid) genügte Sludge im Deutjd^en Reid^c auf 54 Illillionen ha, bie 3al]I öer

auf iagbbarcs lüilö im Z'^lixc abgegebenen Sd^üffe auf 16 lllillionen unö bie 3al]I

öer auf nid^t jagöbore tliere abgegebenen auf 6 lllillionen! (Er nennt mit Red]t

ben gejamten 3ö9f'bctrieb einen „üerluflbctrieb" für öen ein5clnen, aber einen

Betrieb oon proöuhtinem IDcrt für ben üolhsl^ousl^alt, ba in il]m gegen

130 lllillionen lllarh jöl^rlid] umgejetjt merbenü
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3äger unb 5il<^cr ocrlangen iinbeöingtc Dcrnid]tung aller ibncn

[d]äMid^ |d)eincnbcn cEierartcn. Dies Derlangen bringt öie Dernid]=

timg Dicier formjd]önen unb einen Sd)mucfe ber £an6|d]aft bilbenben

tEierarten mit fid). 5ofgerid)tig mü^^te ber 3äger als 5orjt= unb £anb=

loirt bic Dernid]tung aud] bes EDilbes öerlangen, bas bod) aus So^\^

unb 5^1^ f^in^ Ual]rung 3icl]t. Das oerlangen bie 3figcr natürlid]

md]t, fonbern fie müjjen fid), [omeit angängig, oon t)öl}eren (5efid)ts=

punt^ten leiten Ia[[en. Das gefd]iel]t aud] fd]on oielfad). HIs Kenn=

3eidicn intenfioen, nad] uiifjenjd]aftlid]en ©runbjäl^en geleiteten 3ogb=

betricbes I)aben roir beijpielsmcifc neuerbings bic loertDoUe 3btt bes

Sorjtmeifters (Brafen Bernftorff 3U begrüf^en, roonad) jungen Re{]en

unb jungem Rotmilb kleine, bie (Eiere nid)t betäjtigenbe ITIarfien, fo=

genannte ,,U}iIbmarken" an b^n £au[d]ern befeftigt merben. So kann

man \^v Derbleiben, il)re D)anberungen, i{)re (Intmidüung genau ücr=

folgen . . . IDir leben aljo tatfäd)Iid) fd]on in ber Seit, in ber bie

ein3elnen Studie IPilb gemi|jerma|5en eine Hummer tragen.

So intere[[ant unb mertüoll berartigc llla[)naf]men jinb, folltcn mir

unfere liebeüolle 5ür|orge aud] auf bie nid]t jagbbare, unfere l]eimat

Derfd]önenbc unb belebenbe (EieriDelt ausbcl}nen ! (Einige be=

kannte (Bro[5grunbbeji^er get]en l]ierin mit Ieud]tenbem Beijpiel Doran,

jo in Ungarn, mo es Reoiere gibt, in b^n^n IDoIf unb Bär nid]t

Döllig Dernid]tet merben, unb in Dcutjd]Ianb, roo eine relatiue Sd]o=

nung bes 5ud]jes ba unb bort ftattfinbet. Die Solge roar eine be=

beutenbc öunal]me in ber Stärke ber i7ir[d)gcmeit]e unb Rcbgef]örne

ber betreffenben Reoiere. (Englijd]e (Brunbbefit^er geben einem IDanber=

falkcnpaar, einem Paare Steinabter eine 5rei[tatt, um bie|e fd]önen

Dögel nid)t oöllig ausrotten 3U lajfen . . .

Hus biejen Beifpieten [iel]t man, bal5 man minbeftens über bie

allgemein l]errjd]enben Hnjd]auungen in be3ug auf „Raubmilb" Der=

jd]icbener Hnfidit fein kann. Sdiüt^t man nid)t nur einfeitig bas ge=

jagte IDilb, fonbern aud] bie übrigen Säugetiere unb Dögel, fo mirb

man bamit l]errlid)e (Erfd]einungen aus bem Reid]e ber Hatur cor

bem Husfterben bemal]ren, unb es oermeiben, fie einfeitigen 3nter=

effen 3U opfern. (Es müfjte bod] 3U benkcn geben, ba\] man in ur=

fprünglidjen £änbern — mie id) es oielfad] in Hfrika beobad]ten

konnte — einen Urreid]tum an (Eieren aller Hrt oorfinbet, ber er=

ftaunlid] ift. Diefen Urreid)tum jagt ber Urmenfd) mit

feinen einfad)en IDaffen feit grauer Seit, ot)ne iljn in

f
e i n e m B e ft a n b e a 1 1

3 u
f
e l] r 3 u d e r m i n b e r n. (Ein braftif d]es

Beifpiel, ba\^ ber (Eingeborene bem IDitbftanbe nid]t fd)äblid) mirb, fon=

bern nur ber (Europäer felbft, ober ber in feinem Huftrage mit bem (5e=
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vocijr jagenbc (Eingeborene, 3eigt bas $d]id^jal bes nor6amerikanifd)en

Büffels, öer XOaU, IDa(rof[e unb Robben in ben (Eismeeren, enblid) bas

bes afrikanijd)en (Elefanten im einjelnen betrad)tet, bas $d]icfi|al ber

jübafrikani[d]en S^u^a ober als (Befamtbilb. —
IX^ir [ollten bal]er in ber Husjd)altung unjerer jogenannten ,,jd)äb-

Iid]en" Ciere nid]t |o rigoros Dorgef)en. I}at bod] beifpietsiueife Dor

kur3eni ^r^i^^ri" f?- (Bsi]er oon Sd^ineppenburg, mein engerer £anbs=

mann, [ogar fe[tge[tellt, ba\^ unter Ilmftänben [elbjt unjer 3ierlid]es

Ceid]bu!}n ((?iallinula chloropus L.), an (Bras unb Korn fel)r [diäblidi

irerben kann . . .

3n Sübafrika beftetjen jogenanntc ,,Poi[oning clubs", bie fid) bie

Ausrottung [d)äblid]er Q^iere burd) (Bift 3ur Hufgabe gemad)t tjaben.

üurd] geje^Iid]e Dorjd]rift [ollte bie Hnaienbung oon (Bift — mit Hus=

nal]mc itiel(eid]t für unf[en|d]aftlid]c ömeÄe — uoHkommen unterlagt

iDerben. Die $tn]d)ninbüd]|e, bereu Benutzung nur bem ir>i|jen|d)aft=

Iid]en Sammler in Husnaf]mefänen erlaubt jcin jollte, taud)t {}eutigen=

tags überall auf bem (ErbbaH auf. Hus ben fern[ten £änbern ijt

mir üon itircr leiber an3U erfoIgrcid]en Hniuenbung berid)tet u)or=

ben.i 3[t il}r fd]on längjt ber le^te £ämmergeier ber beut|d)en Hlpen=

lüelt 3um Opfer gefallen, [o räumt fie I]eute unter bem Beftanbe ber

für ben nienjd]en I]armIofen Bären 0|ta|iens unb anberer £änber

er[d)red!enb auf. 3n unferem Daterlanbe aber I]at jid) eine DoIIkommene

,,(Biftinbujtrie" entmid^elt, bie etwas I]öd]jt Bebenklidies I]at.

(Ebenfo möd]te id] inarm für bas ge[ei3(id]e Derbot ber Hnuien=

bung Don PfaI}Ieijen eintreten, benen alle unfere (Eulen unb Raub=

Dogelarten 3um ®pfer fallen.

5oI]ren mir in biefer IPeife fort, [o kann ber Zeitpunkt nid)t

mefjv fern fein, wo luir mel]rere interejfante Hngel]örige unjerer I}ei=

mifd]en cEiermelt aus ber £i[te ber £ebenbigen 3U ftreid)en I]abcn. 3n

Ilorbamerika finb u. a. folgenbe (Tierarten in letzter öeit teils ausge=

ftorben, teils aufjerorbentlid] feiten gemorben: KaIifornifd]er (5ri33li]=

bär (Ursus horribilis californicus), San 3oaquin Danei} = (EIk

(IDapiti), (Cervus nannodes), Stones Renntier (Rangifcr sto-

iiei), (Babelantilope (Antilocapra americana). Pallas Kormoran (Pha-

lacrocorax perspillicatus), £abraborente (Camptolaimus labrado-

rius), (EIfenbeinfped]t (Campcphilus principalis), lüalbente (Aix

sponsa), met}rere anbere Dogelarten unb enblid] bie amerikanifd]e

lDaIbfd]nepfc. — £et3tere fällt I]auptfäd]Iid] ben gemerbsmä|jigcn 3^=

1 Profcjjov f} a b c v c r \aub füv3lid) Stn]ci]inn au itiand]cii (Dvtcn 0ita)iens

nielfad) angciuauöt.
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gern 311m ®pfer, tüeld)e fic in 6en IDinterquarticren 3U oielen Iiun=

bcrten 311 erlegen pflegen.

„n!I}is lift coulö perl]aps be ejtenöeb", fügt Fjcrr R. Ratl]bun, bcr

Sekretär 6er $mitt)onian 3n|titution, bejjen S^'^iin^I^^^it id] biejen

Beridjt oerbanfee, lafeonijd] feinem $d)reiben {]in3U.

Seine ITIitteilungen t]aben mid] befonbers aud) aus bem (Brunbe

intere[fiert, als [ie alte (Erinnerungen in mir madiriefen. ITfein Dater

erijielt in ben üier3iger 30^^^^^ ö^s üorigcn 3tif)i-*I]unbcrts einen Brief

aus ITorbamerifia, in bem it}m mitgeteilt unirbc, ba\] er bort, wo

fid] bas l]eutige Hern l^orfe ausgebreitet I]at, ll\iibjd]nepfen 3U l7un=

berten an einem Cage, erlegen könne. — 3&i jclbjt aber pflegte in

meiner JiiQ^n^ einen farben|d]önen Sittig, ber mittlermeile fajt aus=

gerottet, kaum Ijeute mefjr 3U befd]affen ift ! Connurus carolincnsis

I)ei^t biefe |d)öne, ebenfalls auf ber Husrottungslifte Uorbamerikas

[tel)enbe Papageienart. Ulan beginnt benn aud] bort brüben Sd]ut5=

bejtrebungen kraftoollen Husbrud? 3U uerlcit^en. 3n Sanktuarien, iDie

bem Delloiüftonepark i|t bas dierlebcn, aud] bas ber Raubtiere 00!!=

kommen ge|d]üt3t, finb bie Boren \o 3al}m geworben, ba\^ jie ben

Be|ud)er auf lüenige Sd]ritt t}erankommen lajfen . . . (Braf (i. Bern=

[torff, ber (Belegenfjeit t]atte, im Staate IDi]oming nod] einige ber

bort geljcgten BiJons 3U jagen, berid]tet: llTan luolte es jid] 3ur £et}re

bienen lajfen, nod) beftel^enbe urunidjjige IDilbbejtänbe, bejonbers in

Hfrika, bef[er 3U fdiüt^en, als bie amerikani[d]e (Eiermelt ge|d]üt^t mürbe,

ntan mufj aber ben Hmerikanern unb il]rcm eblen Präjibenten, einem

braoen lOeibmann, laffen, bafj jet^t alles niöglid]e in biejer Be3iet}ung

ge[d)iel)t." -
RoojeDelt tritt in ber Zat für u)eitget]enben Sd]ut) alter ,,natur=

benkmäler", im befonberen ber Hüerroelt, mannl]aft in bie Sd)rankcn,

unb fud)t burd] IDort unb Sd^rift für biefe gro[)en unb fd]önen, allen

nienfd]en 5i^^iiö^f ITut^en unb (Benugtuung bringcnben 3^^^" 3U

wirken. ^

3n ber Sd)ule beut[d)er EDeibgeredjtigkeit aufgemad][en, babe id]

fpäter meine Hnjid]t in be3ug auf ben Begriff Don ,,jd]äblid]en CLicren"

unb „Raubmilb" Dollkommen ummerten mü||en : in afrikani[d]er lüilbnis

ro i m m e 1 1 es üon Raubtieren unb m i m m e 1 1 es Don H u t^ =

loilb!! 3n afrikanifd]en (Bemäfjern loimmelt es oon 5Uf^f^i" =

ben unb in i m m e 1 1 es oon 5 U »^ ^ " - ^'^^^' follten bat]er nid]t

\o engt)cr3ig unb fd]ulgemäf5 uerfatjren, [ollten nid]t ben letzten 5iid]s,

ben legten (Ebelmarber uerfolgen loollen. ni|tjtättcn ber Reit]er unb

1 Sicfje u. a. Qit^eobore Roojeoelt, „(Dutboor pastimes".
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Kormorane loeröen immer [cltener, 6ic I^orftc öcs fd]önen [d)n)ar3en

3DaIÖ|tord]S im 6cutfd]en Datcrianb finb faft an 6en 5i"9ßi^Tt einer

fjanb 3U 3ät)Ien, ebcn[o beinal]e öie fjorfte feÜener Rauboögel.

Die drlegung einer IDilbhatje ijt bereits ein (Ereignis geioorben,

ebenfo bie eines UI]u.

Hus ber SüUe ein[d]Iägiger £iteratur ber legten 5eit greife id]

ein einziges IPerk t]eraus. 3n einer fef)r lejensroerten Sd]rift „Der

Uf}U in Böl)men", füt}rt Kurt £oos aus, ha^ biefe interefjante unb

|d)öne (Brofjeule nod] Dor roenigen Jf^^i^^Ti in etroa fünf3ig Brut=

paaren in fünfunbbrei[^ig Be3irhen biefes £anbes l]eimatete ; I]eute leben

bort nur nod] ad]t3el]n Paare in 3el]n Be3irken ! Der Derfafjer for=

bcrt bcn $d]ut5 ber nod) uort^anbenen Ul^upaare als „Haturbenfemäler"

unb tritt mit roarmem l7er3en für feinen (Bebanhen ein. Sogar Rönt=

gen^pt]otograpt}ien begleiten bie intereffante Arbeit, unb brängen bcn

(Bebanken auf, bafj in einer Seit, in ber man mit jo üor3ÜgIid]en ^ilfs=

mittefn 3U arbeiten oermag, um fo mef)r bie gebankenlofe Preisgabe

Don Dermäd]tniffen ur[prünglid]er naturjd)önl]cit oermieben werben

folle.

5aI)Ireid]e anbere Beispiele über bie rapibe Hbnaf)me gerDi|[er tEier=

arten in unferem Daterlanbe tieften [id] I]ier anfüt]ren. Bebauerlid)er=

u)ei[e l}ahcn mir fogar üorläufig nid]t einmal bas Red]t, btn $üb=

lönbern einen uneingefdjrönkten DoriDurf i{]res fr]|tematifd) betriebenen

Dogelmorbes fjalber 3U mad)en; üben roir bod] jelb[t nod) immer ben

5ang ber $ingbroj[eI, ber £erd]e unb bie 5riiM'J^i^5iagb ber lDaIb=

fd]nepfe aus. Da hann feein ömeifel fein: iinirben mir unjere lDaIb=

fd]nepfe mit ber S'^üt^ia^i'siagb Der[d)onen, [0 mürbe biejer bem beut=

jd]en 3öger fo fel]r ans ^^x^ gcmad)fene Dogel red)t I)äufig im beut=

fd)en IPalbe brüten. ITIit Si^^ube erinnere id] mid] ber Beobad]tungen,

bie id] in ben t)eimifd)en (Eifelmölbern über it]r Dorkommen als Brut=

Dogel angeftellt [jahc. Hud] in ben Bergmälbern babifd]er Reuiere Ijahe

id] fie als Brutoögel beobad)ten bürfcn, unb es ift bebauerlid], ba\^

ber fonft fo peinlid] gemiffenf)aft meibmännifd]en (5ebräud]en ge{)or=

d]enbe beutfd)e 3öger biefen Dogel mit ber 5^iit]iot)rs}agb nid]t Der=

fd)ont, obmot]! er bamit einen im I)eimifd)en Reüiere brütenben 3n=

faffen feiner 3agbgcfi[be be3imiert. Die U)albfd)nepfc ITorbamerikas

ift im Husfterben begriffen, meil fie in i(]ren Brutgebieten mit ber

3agb nid]t oerfd)ont mirb unb ebenfomenig in il]rcn IPinterquatiercn

bem 3tiger entgel]t. So gel]ört fie 3U ben ausftcrbenben Dögeln Uorb=

ameriI^as, mä{]rcnb unfere europäifd)e ll)albfd]nepfe meber in it]ren

teils un3ugänglid]en Brutgebieten bes ITorbens, nod) aud] mäl]renb

if)res n)interaufentl]a(ts üon planmäf5igen lTad)ftenungen fo fe(]r ge=
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[djäbigt whb. Hber es ift eben |cl}r |cf)wierig, alt e{ngeu)ur3clte, nid)!

mel}r 3eitgcmä[)e ©ebräiidje ab3UJteUen ! ,,(Il}e üuole, fignore, i[ pia=

ccre bclla caccia !" antiDortete ein 3taliener einem 5'^^"^^*^"^ ö^r i^m

Dort)aItungen über bie aufjerorbentlid] umfangreid]e Caubenjagö mittels

Hetzen in (Dberitalien mad]te. üasjelbe ixnirben ino!)I bie ntöndje^ ge=

roifler 3nfeln bes lltittelmeeres 3ur Hntmort geben, ir>enn jie, altem

(Bcbraud]c folgenb, auf it]ren 3n|eln roäljrenb ber 3ug3eit un3äl]Iige

ITIengcn von Turteltauben töten, einen il]rer beDor3ugten £ed^erbij|en,

bie fie eingemad)t iDeitt]in üerjenben. So and} lüirb es fd]iuer I]alten,

üom beut[d]en 3ög^i' bie DöIIige Hbhel]r Don ber [o rei3DoI(en $xn\}=^

jat)rsjagb auf bie lDa(bjd]nepfe 3U erlangen. Durd) bie fel]r inter=

effanten (Experimente bes Duke of nortl]umberIanb, ber junge lDaIb=

fdjnepfen 3eid)nen liefj, f}at es [id] ergeben, bafj fie 3tDcifeIIos in

großer Hn3aI)I in dnglanb überwintern. Sei es nun, bafj Profefjor

Boettger unb löilljelm Sd}ufter red^t l]aben, wenn fie aus ät}nlid]en

Beobad)tungen anberer Dogelarten auf eine uueberkel]renbe ^ertiär=

3eit fd]Iiefjen, fei es, baf) bie beobad]teten Dogelarten aud] frü{]cr

nid)t feiten bei uns 3U überwintern pflegten, jebenfalls märe ein er=

iDeiterter $d)ut) ber IDaIbfd)nepfe auf^erorbentlid) angebrad]t.

Hud) bie betriebfame Husbeute ber lUöiuenkoIonien, burd] bie

eine grofee Hn3at)l anbere unfere ITteeresküften belebenbe Dogelarten

gefd]äbigt inirb, roäre erl)eblid) ein3ufd]ränken. (5efd)iel]t bies nid]t,

fo merben lüir in abfet}barer 5eit eine bebauer(id]c Deröbung unter

unferen Stranb= unb IDafferoögetn bcobad]ten können. Unb wk ban^^

bar erweifen fid) mand)e Arten für einen $d]ut3 ! IDo aud] immer er

if)nen wirb, beleben fie in ber anfpred]enbften IDeife bie £anbfd)aft.

So I}at man gefunben, bafj ein3elne lllöincnarten fid] bereits einer

Hrt nad)tleben in ber näl)e grofjer I]afenftäbte angepafjt I]aben . . .

HIs gan3 befonbers fd]ut3bebürftig, als uuinberDoIIe Sd]mud?=

ftücke im beutfd]en £anbfd]aftsbilbe, für beren (Erl]altung jeber ben=

kenbe llTenfd] eintreten follte, feien f)ier genannt Buffarb, (Turmfalke,

Baumfalke, beibe ITTilanarten, Kranid], Reifjer, fd)war3er unb weifjer

Stord], I^aubentaudjer, ^eid]= unb lDafferf]üI]ner. — Hlle biefe be-

1 über ötc üernid]tutig 6cr CEurteltaiibe (Turtur turtur L.) roäl^rcnb öer ömy-

3cit in Q)ricd}cnlanö ficl)c : ®tmar Reifer, Kuftos a. Bosn.=Iier3eg. £an6cs=

niufeum „ITtateriaüen 311 einer ©rnis Balcanica". — Auf Si]ra erlegt ein Sd)ü^e

bis 3U fjunöert an einem tEage; auf pajos roeröen fie nad] (Ir3f)cr3og Cuöcoig

Saloator niaffenl^aft erlegt; öie (Dberfläd]e ber Stropl]aöeninfcln aber ift Döllig

3unt planmäßigen ITTaffenabfd^uß öer ,,2rigoncs" buxd] $a\lhäumc \u\b Sd]ieß=

ftänöe umgcftaltct. XDenn öer Ruf „Oirigones !" ertönt, roirö überall in (Bricd]en=

lanb ein S^-'uer auf bie flnfömmlinge gcrid)tet.



— 126 —

leben unö oerfd)öneni 6as £anöjd)aftsbi(6 in I)crDorragcnbem ITTab'e

unö bürften einfeitigen 3ntere||cn nid]t geopfert lücröcn

!

3d] kannte einen alten r)egemeifter, lllärker oon (Beburt, öer

ein lUenjd]enaIter l]in6urd] fein Reoier in meiner l|eimat pflegte unb

mit i(]m Deriiiad]|en war. (ir fd^ütjte „fein" IDilb unb freute fid]

über bcn iniIanI]orft unb über ben Dad]sbau in feinem IDalbe. Diele

3al]re lang I)at er eine uralte (iid]e, bie ftärkfte ber gan3en (Begenb,

3U fd]üi3cn geiinifjt, bie er im 3al]re 1870 ,,Königseid)e" getauft I)atte.

I}eute brütet kein Rauboogel mel^r in biefem Reoier; ber uralte

Dadisbau ift öerfallen, unb bie Königseid]c I]at man pietätlos ge=

jd]lagen. Der flite aber f]at, als [eine Dienft5eit aus luar, ,,fein"

Reoier nie mel]r mit einem Sn\^ betreten, obmol)! er in ber nät]e

feinen £ebensabenb Derbrad]te . . .

Das umr ein Rlann, bem bas rid)tige pietätüolle (Befül]t für btn

$d)ut) bes altl}ergebrad]ten $d]önen unb (El]runirbigen angeboren mar,

unb ber bie llaturbenkmäler liebte unb fd]üt3te, ir>o nur möglid].

IDerfcn mir bo&i enblid) einmal bie ftrenge H^rennung ber Be=

griffe ,,fd)äblid]" ober ,,nü^lid]" über Borb unb fd]üt3en mir innerl}alb

gemiffer (5ren3en bie gefamte Cier= unb Pflan3enmelt ! Das märe

ebclfter 3flgbjd]ut3 im meiteften Sinne bes n}ortes.

3d] mage es, biefen (Bcbanken f]ier Raum 3U geben, miffenb,

baf) |ic Don einer grof)Cn Hn3a[]I oon lllännern unb 5rauen geteilt

merben. 3n ben beutfd]en 3agbfd)ut3Dereinen l]abcn mir Dereinigungen,

bie fid] grof^e Derbienfte um bie (Irl]altung l]eimifd)en Qiierlebens er=

morben l]abcn. (Eine Rusbel]nung ber Beftrebungen jener Derbienftc

auf $d]ut) ber einl}eimifd)en Sauna unb $[ova übcrl^aupt mürbe

gan3 gcmifj ben mittlermeile fel]r oeränberten Derl^ältniffen entfpred]en.

Häbern mir uns bod] allgemad) bem Seitpunkte, in bem febes Stüdi

IT'ilb unjerer I]eimat oon Kennern regiftriert unb in eine £ifte ein=

ge3eid]net morben ift ! Uäl}ern mir uns bod] allmäl]lid] in unferen

3agbreDieren bem Begriffe grofjer mol]lgepflegter (Barten, in benen

keine IDilbnijfe mel]r eriftieren.

3d] fül)re als Hutorität micber ben Präfibenten Roofeoelt an. dr

gibt bem (Bebanken Husbrud^, ba\^ es bod] meniger auf bie (Er=

3ielung grofjer Stred^en ein3elner IDilbarten ankommen könne, als

Diclmcl]r auf (Erl]altung urfprünglid]er Sd]önl]eit non IDalb unb IDilb.

ITIit 5rcube gebenke id] meiner 3iigcnb, in ber id] 3U ber Seit,

als mein üater im Derein mit anberen r7egern bcn 3n9bfd]ut3t)ercin

ber Rl]cinprot)in3 begrünbete, (Belegenl]cit l]atte, nod] urfprünglid]e Der=

l)ältniffe in biefcr Be3iel]ung kennen 3U lernen. ITIeine l]eimatlid]e

(Eifel barg nod] $d]mar3milb, ni]u, IDilbkat^e unb mand]e anberc
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Seltentieitcn in freier IDiI5bal]n ! l]ier lernte bas ®br 6es Knaben

jeöen £aut 5er I]eimat(id]en ^cuma kennen unb lieben. Roojeuelt fagt

mit Red)t, öafj gar mand]e amerikanijd]e (Eierftinime, \o ber (lulenruf,

f ä I
f
d) I i d] als unjd]ön be3eid]net inerbe ; mcr [ie genau kenne,

6er gewinne jic lieb unb wolle jie im allgemeinen Cierkon3ert nid)t

Dcrmiffen. HIImäl]lid] unb immer mc[]r [ief]t man bcs ein aud] im

bcutfd]en Daterlanbe.

Der beutfd]C IDeibmann [ollte bem Huslanbe ein Ieud]tenbes Bei=

[piel [ein im Sdjut^ aller 3n[af[en feines Reoiers. Seiner Pflege

befof)Ien fei bie g e
f
a m t e b e u 1 1 d) e (E i e r w e 1 1 im lueitcften llm^

fange ! Die (Erreid]ung eines Sdjuljes biefes (]errlid]en beut|d]en Uatur=

Werkes wäre eine Hufgabe, bie ben Dank jebcs llaturfreunbes, ben

Dank von lltillionen ntenfd]en bringen würbe. Der beutfd]e lDeib=

mann als berufener $d)üt5er unb I]eger bes t]eimatlid]en IDilbes, müfjte

aud) ber $d)ul3l}err bes gefamten (Tier^ unb Pflan3enlebens [einer

Fjeimat werben; er [ollte [id] [ein I]cimi[d]es Reoier in uoller Ur=

[prünglid]keit ert]alten. 5u [einem Reoiere im weiteren Sinne aber

gel]ören aud] bie nod) [o wilbreidjen beut[d)=afrikani[djen Steppen. Hud]

t]ier [olltc ber beut[d)e 3äger [d)üt^enb unb I}egenb eingreifen !

Der bekannte engli[d]e Sd^riftfteller dlioe pf]ilips=n3oIIei] [agt,

baf) crfreulidierwcife ber alte engli[d]e 3ägergei[t nid]t ausge[torben

[ei, bafj bie weit entlegenen wilbe[ten Reoiere ber IPelt, 3U bereu

Huf[ud]ung äu[3er[te dnergic unb 111 ut gel}örc, immer nod] oon Rn^

gebörigen bes engli[d]en Dolkes aufge[ud)t würben, wie in alten Seiten.

(Englanb oerbanke einen grofjen (Eeil [einer Kolonien unternel]mungs=

(u[tigen ITlännern, bie als 3^19^^ i'i unbekannte ll)ilbni[[c brangen,

unb ber cngli[d]c 3^ger l^iahe burd] [einen lllut unb [eine (Ent[d]ro[[en=

I)eit unter fremben Dölkern [tets eine gute RoHe ge[pie(t. Rüd?[id]ts=

Io[cs ober rid]tiges Benet]men uon Rei[enbcn in fremben (Begenben

unb unter fremben Dölker[d]aften genüge oft, in ben Rügen biefev

Dölker eine g a n 3 e Ration t]erab3u[et5en ober als bcaninberungs=

würbig er[d]einen 3U Ia[[en. S^^^^^i" fül]rt pfjilips-EDoIIei] aus, ba}^ bie

(Erreid]ung grof^er Stred^en in auslänbi[d]en Renieren^ nid]t oon l]eimi=

[d]cn (Be[id]tspunkten aus betrad]tet werben bürfe, [onbern uon bem

Stanbpunkte, ben Kenner ber betreffenben Reoiere einncl]men würben.

Die Seit ber (Eroberung frember £änber in biefer Hrt i[t oor=

über. Hber id] möd]te bem beut[d]en IDeibmann wün[d]en, baf] er,

wenn irgenb möglid], bie [d]önen 3ogbreoiere, bie er []eute im

1 djpeöitioncn finö in menfd]ciileeren (5egciiöcii jiuneilcn auf üerproinaii=

tiening 6uvd] VO'xlb angciniejcn.
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5cutfd]ert Huslanbe finbet, aufjucf)en möge, um in biejen Ucüiercn

jagben kennen 3U lernen, bie il]m bie l^eimat nid)t mel]r bieten kann.

3e mel]r Hngel]örige ber grünen (Silbe l]eute I]inaus3iel]en, uns Kunbe

bringcnb über bie Sauna, über bie Jagbreuiere in ben beutjd]en Ko=

lonien, um fo meljr mirb unjere Kenntnis jener fcbroierigen ITtaterie

fid] bereid)ern, unb um fo mel]r werben von imjtanbe fein, wirksame

$d]ul3maf3regeln 3ur drf^altung biejer I]errlid]cn Reüiere ausfinbig 3U

mad]en.

Unb meld] grofjer iägeri|d)er Rei3 liegt in ber Bejagung [oldier

Reoicre ! Sreilid], bie Derl}ältni[[e Ijaben jid] feit 3a^r3ebnten \o jehr

Dcränbert, ba\^ bie alten 3äger, jagen mir ber fünt3iger 3«lFe üiel=

Ieid)t ber Ijeutigen 2<^qb nid]t mel}r ben gro[3en Rei3 ab3ugeu)innen Der=

möd]ten, ben fie 3U it)rer 5eit empfanben. ds mar etmas gan3 an=

bcres, bem gefäl)rlid)en IDilbe Hfrikas mit einfad)en IDaffen, mit ben

Dorberlabern jener Seit entgegen3utreten ! 5mar t}atten bie afrika=

ni[d]en 3äger, bie Profej|or Sritfd] gegen bie |ed)3iger 3at}re im Kap=

lanbe kennen lernte, jd]on red]t meittragenbe (5emel]re. Sie bebienten

jid] ber lange Bol3engejd]ojje jd]ief5enben „Small bore rifles", bie bis

3U fünf3el]nl]unbert $d]ritt trugen. Dieje Büd]jen maren für bie näd]t=

Iid]en 3agben mit (Elfenbeinkorn unb Silberjtrid] eingerid]tet. (iin

3äger, Hamens £ai]arb, iinirbe bamals burd] bie drlegung eines $trau=

^en auf jiebent]unbertunbfünf3ig $d]ritt im Kaplanbe berül]mt

!

Solgen mir einmal bem IDege eines 3ägers im ®jten Hfrikas, unb

geben mir uns gan3 bem Rei3e eines jold]en 3ngb3uges bin. Hiemanb ijt

geeigneter, abgelegene, jd]mer 3ugänglid]e unb ungejunbe £änber kennen

3U lernen, als ber IDeibmann, ber gerabe in jold]en £anbjtrid]en jid]

mcl]lfül]len mirb. Heben b^n mef]r ober minbcr grofjen Rei3, ben

bie 3agb jelbjt bietet, mirb il]m ba mand]cs anbere jd]ön unb be=

gel]rensmert crjd]einen.

^at er eine Karamane 3ujammengejtcllt, fo genief)! er 3unäd)jt

bas 6efül]l urfprünglid]en ungebunbenen £ebens in ber IDilbnis. Sc):}tn

mir bod], baf] jelbjt unter ben Hngel]örigen ber I]öd]jt entmida^lten

Kulturoölker jid] gerabe in unjeren Zaqcn bas Bebürfnis eines menn

aud] befd]eibenen Hbglan3es biefes £ebens bemerkbar mad]t. So 3iel]en,

namcntlid] in Hmerika, uiele Stäbter einige (läge in IPalb unb Prärie

Ijinaus, um bort in Selten eine Seitlang bie S^^^^^^ ^^^ (Eamplebens

3U geniefjen.

3n einem (5efal]ren aller Art bergenben £anbe mie Hfrika muffen

u)ir alle Bebenken 3U Traufe lafjen. (Berabe ber Rei3 ber (Befaljr

mufj ben 3äger loAen. (Er l]at bas Derlrauen ber il]m S^-^I^l'-'ii^cn,

feiner Begleiter, 3U red]tfertigen; bie (Eingeborenen, mit benen er in
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Berül}rung kommt, roerben nad] feinem Huftreten, feinem Benef)men,

alle feine £anösleute, fein gefamtes Daterlanb beurteilen. So craiäd]ft

it)m öie Pf(id]t, fid) als Dertreter feines Dolkes 3U fül]len.

3ft er aud) beredjtigt, roenn es öarauf ankommt, fid) bis aufs Blut feiner

E)aut 3U rDeI]ren, fo u^irb er 6od], fomeit irgenb möglid), mit ben ein=

geborenen Dölkern in gutem (linoernel^men aus3ukommen fud]en. 3n

üielen (Begenben Hfrikas wirb ber (Europäer mit gan3 überlegenen

IDaffen £änber burd)reifen, beren Bewol^ner nod) mit beina!]e benfelben

IDaffcn kämpfen, bie bie präl)iftorifd)en Dölkerfd]aften fül]rten. Deffen=

ungead)tet muf) er bebenken, ba\^ feine Überlegenl)eit l)auptfäd)lid] auf

einer Suggeftion berufet, bie ber (Europäer auf ben $d]U)ar3en aus=

übt. Diefe Suggeftion aber vonb nid)t genügen, namentlid) 3ur lXai}t--

3eit nid)t, Überfälle ab3uir)el}ren ; es ift bal]er erforbertid), bie nötige

Dorfid]t malten 3U laffen. Das ift infofern auf bie Dauer nid]t leid]t,

als mitten im anfd]einenben ^i'i^öcTT im allgemeinen niemanb Über=

fälle erroarten roirb. Sie ereignen fid) aber mand)mal bod} unb un=

erroartet, roie aud) näd)tlid)e Diebftäl)le 3uu)eilen Dorkommen. Kur3,

ber mittetoeg 3rDifd)en nötiger Dorfid)t unb unnötiger ITeroofität ift

für ben Reifenben nid)t immer leid)t 3U finben.

Hlles bas aber mad)t \a einen grofjen (Eeil bes Rei3es jenes milben

Kararoanenlebens aus. (Es l)at etroas unenblid] üerlodienbes, fo mit

all feinem ^ausrat ins EDeite l)inaus3U3iel)en, an einer fd)önen rDaffer=

[teile unter fd)attigen Bäumen ein £ager auf3ufd)lagen, unb frei loie

ber Dogel überall l]in3U3iel)en, u)o IDunfd) unb IDille uns l)intreiben.

5reilid), menn bie Sd)attenbäume fel)len, menn bas JDaffer natronl)altig

fd)me&t, ober mef)r einer (Erbfenfuppe als klarem Quelhuaffer gleid)t,

löenn uns Sd)aren oon ITToskitos in ber Xlad}t, S^'^^Q^^ unb anbere

3nfekten am (Tage beläftigen, fo mufj aud] bies l)ingenommen werben,

als 3U jenem milben £eben gel)örig. S^'^i ^3^^ ^^^ Dogel können

roir freilid) unfercn IDeg rt)ät)len: aber mit ber fteten (Einfd)ränkung,

ba^ iDir an gemiffe IDafferftellen gebunben finb unb bafj wir uns

Derprooiantieren können

!

mit etwas f)umor kann man über alles l)inwegkommen, nament=

lid], wenn man fid) oor Rügen l)ält, bafj es bort nod) weit fd]limmere

Dinge gibt, wie ITtalaria, Di)scnterie unb alle bie 3al)lreid]en anbe=

ren tropifd)en Krankt)eiten, mit benen jene £änber fo üerfd)wenberifd]

ausgeftattet finb. Hber wir könnten bie llrfprünglid]keit unb ben

Rei3 biefer lüilbnis nid)t mel)r geniefjen, wenn fid) bies alles nid)t fo

Der{)ielte . . .

Sreilid), bie l)errlid)e tEropl)äe bes F)irfd)geweit)s, jenen IDunberauf=

bau eines tierifd)en (Drganismus, ber nad) Röf)rigs trefflid]en tlnter=

(£.©.-3(1)11111X9 5, 3)er 3auber bes (£IeIeid)o 9
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|ucl]ungcn beim europäijd)en (Ebelt)ir|d] in ctiva ad]t3ct}n ir)od)cn 3^^^ für

3a!]r immer loicber Don neuem cnt[tel}t, kann bcr 3äger im äquato=

rialen Hfrika nid)t erbeuten. Dafür minken il]m aber Don ät)n(id]en

Bcuteftü*en öie impofanten Büffell]örner, öie iüud]tig=knorrigen I^örner

ber (Elenantilope, bie mäcl]tig aufgebaute jpiralige Kopf3ier beiöer Kubu=

arten, öie oiclgeftaltigen f^örner ber Kul}antiIopen, bie fäbelartigen

DoId)c ber ©ri^rantilopen, alle bie 3ierlid)en mannigfaltig geftalteten

HntiIopen= unb (Ba3eIIent]örner, unb mand] anberer Kopf|d]mudi, ber

als ^ropl]äe Don grofjem Hei3e er[d]eint, unb um fo l}öl)er beinertet

rDcrben roirb, je mel)r IDeibmänner ins Huslanb l}inaus3iel)en unb je

mel}r bieje oft jd]aier 3U erlangenben $d]ät)e bekannt roerben. Die

roeifj in ber Sonne glitjernben geroaltigen IDaffen bes (Elefanten, bie

unge|d}lad]te Kopfineljr bes nasl)orns mie bes S^uf^pferbes, ber 3ät)ne=

ftarrenbe Kopf eines Riejenkrokobils, bas fd)lid)te unb bod) fo begel)rte

Kleib bes IDüftenkönigs, irie bas [d]reienb=bunte bes £eoparben — bas

alles [inb (Erinnerungen unb n!ropl}äen für ben 3äger Don f)öd]|tem

Rei3 ! Don l]öd)[tem Rei3e unb IDert, wenn er fie felbft erbeutet l]at

unb nid]t, roie RoojeDelt öies in fd]arfen IDorten geißelt, fie l}at er =

beuten lafff n . . . Hlle öiefe Q^ropl^äen jollte ber beutfdje IDeib=

mann namentlid] uniägerijd)en (Elementen roie ben Buren, bie leiber

l)eute am Kilimanb|d]aro bas lüilb aus3urotten fd)einen, ftreitig mad]cn

;

il]nen gebül]ren fie bei weitem mel}r, une jenen. Deutfd]e 3äger follten

nid]t fürd]ten, in b^n IDilbbeftanb weibmännifd) ein3ugreifen, benn aud)

im beutfd^en Huslanbe roerben fid] allmäl]lid], wie in (Iet]lon unb 3nbien

längft gefd)el]en, jagblid]e (Bebräud]e l}eranbilben, ber (Eigenart bes

£anbes angepaßt. 3n einer lefensoterten Deröffentlid)ung bes J}aupt=

manns $d)lobad) mar Dor kur3em beridjtet, ba\) bie ITTilitärpoften (Dlgof)

unb Sonjo in ber ITtafaifteppe ftänbig am t)ungertud)e nagten unb fid)

mangels anberer llal]rungsmittel in ber letzten 5eit oft nur mit U)ilb=

pret Derprooianitert l]aben.i IDas roürben beutfdje 3äger, bie nod)

ba3U grofje Summen in bie Kolonie l}ineintragen, barum gegeben l]aben,

wenn fie biefes IDilb l]ätten erlegen können, um aud] im Huslanbe

bem Begriff ber beutfd]en 3a9b, ber beutfd]en XDcibgered)tigkeit 3ur

allgemeinen Hnerkennung unb 3um Siege 3U üerl]elfen

!

Hllmäl)lid) nimmt unfere Kenntnis ber auslänbifd]en Qüeruiclt fo

erfreulid) 3U, ba\^ von nid]t nur überall 3ntereffc für bie auslänbifd]e

^ieriDelt unb il]rc 3a9ÖreDiere finben, fonbern aud] in ber £age fein

werben, einen 3wed^mä[)igen Sd]ul) jener fd]önen 5^''ii^itT eintreten 3U

laffcn.

1 öcrgl. Sd)Iobodi, Deutjd]=(Djtofrifan. öcitg. 1. Beiblatt, 10. Sebniar 1906.
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3n unfercrt Kolonien i[t in letzter öcit üict 5ur Hufhlärung öer

bisf]cr Dcrfd)[eicrten (5el}eimnij[e bes (Eiericbens gcjd]el]cn. Bebenfet

man aber, luic Der|d)ieöcncr Hn|id]t [elbjt beiniijd]e Hutoritäten im

Daterlanöc in bc3ug auf mand]c öic einbcimijd]e 5auna bctreffenöe

5ragen \inb, \o ivh'b man mand]e fd]arfe tropi[d)e Kontroucrje biejer

Hrt milber beurteilen.

Hber nid]t Don gegen[eitiger Bekämpfung megen üerfd]iebenartiger

Hnfid)t \\t (irjpriefjlid]es 3U erhoffen; alle ITtänner, bie jid) Sad}=

kcnntnif[c auf biejem fdimierigen (5ebiete eriuarben, [ollten fid) Diel=

mel]r in gemeinjamer Hrbeit nereinigen unb gemein[d)aftlid] etwas

öiüed^mäfjiges 3U errcid]en |ud]en.

3nnerl)alb bes weiten britifd]en Kolonialbefi^es I]at man in Hfrika

grofje ausgebel^nte Rejerucn crrid-jtet, in bcnen niemanb ber cEieriuelt

nad][tcl[cn barf. Das Dorfaljren, Husnal]men für cin3clne ,,officiaIs''

3U mad]cn, \}at \\d] nid]t beroäl^rt unb i[t aufgegeben roorben. So

bürfen I)cutc ineite (Bebiete (Englijd]=Hfrikas als Sanktuarien gelten.

Hud) im beut[d]en Hfrika finb bie Bel)örben nad} Kräften bemübt,

in äl]nlid)er IDeife (Erfprief)iid]es 3U erreid)en. £eiber tragen ernfte

(Ereigniffe mand)er Hrt täglid) ba3U bei, bie Cierioelt üeutjdi^^Hfrikas

in i!]rem Beftanbe 3U oerringern ! So fegt ber |iibme[tafrikani|d)e Krieg

bcn nodi Dorljanbenen Bejtanb luie mit eijernen Be[en fort.
—

flngefid)ts alles bej[en follten fid) alle Beteiligten bie fjanb 3U

gemeinjamer Hrbeit reid]en ! Unferc ITtufeen [ollten mit bem nötigen

ITTaterial ücr[orgt merben. 3ft unfere Kenntnis ber afrikanifd]en 5tiuna

genügenb fortgcjd]rittcn, fo gilt es beleljrenb unb unterrid]tenb auf

jeben Kolonialpionier ein3UiDirken, bamit er ba brüben nid)t kenntnis=

los ber fd]öncn lEierinelt gegenübertritt. £eiber fel]tt uns in biejer

Be3icl]ung nod] jebr oieles ! (Brof5 ijt bas lllaterial, bas in letzter

öeit unjerc Kolonialoffi3iere, Beamten unb prioatleute b^n ITTujeen

3ur Derfügnug gejtellt l]aben. Diele ber Beteiligten l}abcn (Erl]eblid)es

3ur (Iin3clkenntnis ber (EieriDelt beigetragen

!

®b es nun aber gilt, bem oerborgenen, gefjeimen unb üerjtediten

Zthtn unb treiben ber uns überkommenen äquatorialen (Eierroelt nad)=

3ujpüren; ob es gilt, bie eigenartigen Sitten unb Sprad]en kaum ent=

bediter Dölker 3U erkunben; ob es gilt, btn Sd]red^nijjen ber tro=

pijd)en Krankl}eiten unb ibren (Erregern auf bie Spur 3U kommen unb

ber Rätjel jener llliniaturlcbeiüelt mit £upe unb IHikrojkop I^err 3U

roerben; ob man als lüeibmann jene tüilbnijje aufjud]t: — bie HTän^

ner, bie jid) alle bem l]ingeben, werben Don jenem öauber f)inaus=

ge3ogen, bt\\t\\ Hamen ber £ejer errät, bem öauber unberül]rter IIr=

jprünglid]keit unb unberül]rter llatur

!

9*
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tttögen möglid]ft oiele 5eut[cf]e IDeibmänner in unjere tropi|cf]cn

Befit^ungen l)tnaus3iel}cn unb fid) jenem Sauber l)ingeben ! VOas im

I)cimifd)en Reoiere beim Rau[d]en ber (iid]en= unö Budicniinilber, was

auf l)eimifd)er I^eibe unb S^ur 3U il]rem fjer3en rebet, bas werben jie

inmitten ber fernen beutfd)en IDilbniffe in nod) oiel ftärherem tTIa^€

finöcn, jenen ,,Sauber bes (EIete|d)o" ! 5urüd^gcl^el]rt, mögen [ie im

Sujammeniöirken unb in gegenjeitiger (Ergänjung ein I}errlid]es IDerfe

entftel^en laffen, ein allumfafjenbes ineijteriüerk über beutfd)e IDeib=

mannslujt im beut[d]en Huslanbe unb im Ruslanbe überl^aupt. —
Cor.jM ' - '

'
' " ' "
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9Bo id) aucf) britiict)cs (fiebiot berührte, fniib id) jlct* bic euiiliid)eii *JU'l)örbcu
von ber flrbiiteii Viebctismürbuifeit unb .sSilfsbercitjdjaft. '•Jlls id) einit bie bneiiu'

Siiiiid)en Teiitjd)» unb sPritijdj-ritnfrifa (bic bnnials nod) nid)t iT-'hhh feitcielccit

mar) iiberid)riltcit bntte, teilte id) bics ben britiid)cn *-J3cl)örbeii mit unb erbielt

obeniteI)cnbe licbensuiürbiflc "Jlntiiunt.







Alüd)tige Orpsantilop cu.

2^ei bot iPetvarfitHnci bicjer iiub aller anberer Xele^'Jlufnabmeu jci iniiucr miebcr barauf

I)itigeunc)cn, bai^ bor *i^eid)aiior bie *i^ilber aus cmiger CSntfernmui, — bic rid)tiiie 2cl)U)eite —
beiid)tigcn miiB.

VI.

Die etnfaTne XDunöertDelt öer nt)i{ia.

Die unenölid]e \lv\ika 3eigt öem IDanberer fo oiel Si^^^^^^tiges,

$d]önes unö IDunöerooIlcs, ba\^ [eine Sinuc mitunter roanbermübe

meröen unö eine $cl]njud}t nad) etinas I]eimijd] Dcrtrautem, £ieb=

geiöof)ntem in il]m voad] luirö. —
3n Riejenj(f]rift rcbet bie Iti]iha 3U uns von einft (Intjtanbenem,

(Bei-ocjcncm, unb glcid]3eitig vom alltäglid] (Bcgenunirtigen, in einer

lapibaren Sd]rift, bie in fd]neebebedüen Dulkanen fo gut 3U uns jprid)t,

roie in Spuren unb 5öt}rten riejiger (5ejd)öpfe, bie fie burd)fluten. —
Sid] im (Bcijte alle biefe F^errlidikeiten, bie bas Huge einft fd)auen

burfte, micber auf3ubaucn, ift ein fd]iDieriges Unterfangen. Hber ben=

nod] tüill id] von bem einft (5cfd]auten reben, von ben uielcn fd)önen

(Erfdjeinungen, bie in meiner (Erinnerung I)aften unb lüie Sd]atten

einer Sota ITIorgana auftaud)en, von ber rei3öoIIen (Dffenbarung ifjrer

Belegungen, it]rem ?}\n unb fjer in Iiöf)e unb Q^iefe, il]rem oft fo

überrafd)enben, feltfamen, frembartigen IDefen, bas fid] bem ftaunenben

Beobad)ter entt]ünte.

Das (Bel]eimnis tief t]armonifd]er IDirkung ift ber geroaltigen

lüilbnis nid)t fremb; \im il)re (Bunft errungen, lange in if)r roeilenb

unb ben Don il]r oerlangten (Tribut entrid)tenb, bem offenbart fie fic^

in Doller $d]öne.

(Enblos bet)nt fid] bie fteinerne EDüfte nad] allen Seiten, unb

grensenlos fdjroeift ber Blidi in bie fid) in Dunft unb Hebel oerlierenbe

IDeite ... din fteinernes öbes Illeer, fo ireit bas Huge reid)t ! Hber
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es i[t nid)t bic afrikanifd^c Steppe unb U)üfte, öie uns 311 Süfeen

liegt, iDäl^renb mir in biefem Hugenblidie I^unbert, im nädiftcn brei=

I)unbert unb mel]r ITTcter über ben drbboben uns er{]ebcn. (is ift

&n ijolicrter §ügel in bcv 3toppe bot mir einen luu'.uial'fl)'-'» iUieiblid auf meite

Gntfenuing. (£tn einzelner ^i^auni auf feinem (fiipfel mar mit 3al)Ireid)en iUcftern von

W e b e r o ö a e 1 n bebertt.

bas r}äu[ermeer ber I}auptftabt bes Deut[d]en Reid]es . . . ITad] iiieni=

gen augenblid^cn jd]on crfafjt bas Hugc bie (I)ren3en ber Uiefcnjtabt

unb jd]cinbar luie im tEraume cnt[d}iuinbet bas eben ©efdiaute un=

fcren BIi*en. Unmerklid] uon einer Brije getragen, |d]webt unjer

£uftfd]iff ber (Djtjee 3U . . . (Ein feltjames Üie[ül](, hier inmitten ber
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flad]en lltark oon l]oI]er lüartc l]crab einen 5ci"T^&Iic^ auf 6ie un=

3äI)Iigen öort unten luimmelnöen lltenjd]lein t}crab 3U geniefjen, einen

5crnblick, lüic er nur uicnigen jener $tcrblid]cn, \o alt aud) bie (Erbe

ijt, bisfjer 3uteil marb. Die Stabt, bas £cben unb (Treiben ber llTen^

\ä:}en liegt f)inter uns, bas Braujen unb Conen, jene feltfame $prad)C

biefes [teincrnen ITIeeres ijt oerklungen. (is beginnt eine lange Scitjrt,

nur roenigc l]unbert 5uf) über bem (Erbboben. Das $d]Ieiftau ijt aus=

geworfen, unb beoor mir, bie IDoIkenbänke burd]jcgelnb, uns bis 3ur

^öl]e Don neuntaujenb 5iil3 über bie (Erbe erl}eben, l}aben von ITIuf^e

unb 3eit, alles, ums ba ,,kreud)t unb fleud]t", aus ber Dogelperjpeli=

ÜDC 3U beobad]ten ! IDeld^er llberblid? über IPalb unb 5^1^ ! ®J^a=

jenbe Pferbe auf ben Koppeln, bie mir überfliegen, mcibenbes Diel)

gibt mir einen HugcnbliA bie 3lliijion ber afrihanijd]en uiilbbejäten

Steppe. Das Huge, ivieber unb wieber burd] all bas cBejd^aute ge=

fejjelt, uermag kaum all bie (Ein3ell)eiten 3U fajjen. J^ci^t gel]t bie

5al)rt über enbloje l7eibefläd]en bal]in, über Brüd]c unb IPälber. Das

burd] unjer Sd]leiftau aufgejd]rc&te flüd]tige Rotroilb äugte mit (Er=

ftaunen l]inauf unb lugte nad] bem fremben Ungcl]euer, nid)t uujjcnb,

roie es jid] in jeincr S\nd]t vov biejer neuen brol]enben (Erjd]einung

3U Dert]alten l]abe.

Da[) uns bies jeltjame Ungcl^euer wenige Stunben jpäter um
I^aaresbreite in b^n 5liilcn ber ©jtjee begraben l]ätte, gel}ört nid]t

I}ierl]er. — — —
IPieuiel l}unbertmal l]abe id] mir, in ben jd)mar3en (Erbteil 3U=

rüd'xgckcl]rt, jold] l}ol]e IDarte geiuünjd]t, ein iruftjd]iff, bas mid) über

Steppen unb (Einöben tragen unirbe, unb Don bem aus id] all bie

(Bel)eimnijjc ber ejotijd]en (Eicruielt l]ätte ergrünben können, jtatt an

bie Sd)olle gefejjelt mül)jelig, oftmals nur automatijd] Sd]ritt für Sdjritt

im Sonnenbranbe roanbern 3U müjjen. - - EDenn biejer lüunjd) jid] eines

Haages wirb erfüllen lajjen, jo ijt u)ol]l jene dieruielt in il]rer prad]t

unb Sd)önl)eit 3um gro^^en (Eeil Derjd]rDunben . . .

So mufjtc id) mid) benn mit anberen l]ol]en JDarten begnügen,

bie jid] in ber ITIajaijteppe nid)t jelten in (Bejtalt ber Ijäufigen l7ügel

unb Kuppen finben, unb bem Bejd]auer, ber auf il]ren (Bipfein mit

guten optijd)en l7ilfsmitteln tage= unb jtunbenlang ausl)arrt, l]err=

lid)e Dorjtellungen unb Bilber aus bem Keid]e ber Cieriuelt oermitteln.

IDeld) ein Zzban unb (Treiben entfaltet jid) unter Umjtänben ba vov

unjeren Blicken ! Töenn jd)einbar bie Steppe aud) nod) jo öbe unb

kal]l, nod) jo bar unb leer alles £ebens Dor uns lag, nur wenige

Stunben braud)en 3U Dergel)en, ber Sonnenball braud)t nur um u.ieni=

ges jeinen Staub oerrüd^t 3U l]abon, unb jd]on regt es jid] unter b^n
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bisfjer [d^attenfpenöenben Bäumen unö Büfd]cn. J^'t^t i\^l)^n gemej=

fenen Sd)ritts, Dorfid]tig auf it)re Sid]erl]cit bebad]t, alle Hrten von

Wilb auf äjung aus. Balb ein3etn, halb in gröf^cren unb kleineren

Rubeln crblid^en xo'n bic Derjd]ieben|ten lüilbarten.

IPic lueit unjer Huge trägt in biejer burd]|id]tig klaren £uft, unb

roeld} ein weites (Bebiet mir 3U über[d]auen uerinögen ! Hud) nad)

IDod^en unb llTonaten, [elbjt 3f^I)ren, üermod]te id] bcr mid] be»

[tridicnben {Eäufd]ung über (Entfernungen bei tropifd)er Beleud]tung

nid]t l7err 3U merben; jtets erjd]ien mir bas üon meinem Huge be=

I]errfd]te (Bebiet üiel lueniger umfangreid], als es loar. 3mmer lüieber

täufd]en uns 3itternbe £uft|piegelungen, \o bafj mir (Bnus für (Elefanten,

Straufje für Uasl}örner, 5ebras für IPilbcjel t)alten unb lange Seit

in unjerem 3rrtum nerl]arrcn können ! IDer von einer r}od]iuarte aus

auf [oId]c IDeifc bas Icbenbe (licr beobad)ten inill, muf] ftunbenlang

aus3ut)arren Der|tef]cn. Uur [0 mirb il]m StüA für Stüdi oertraut

mcrbcn, nur fo mirb fid] gan3 allmätilid] all bas beroeglid^e £eben

3U feinen Süfe^n 3^ einem präd]tigen unb Dcr[tänblid]en Bilbe Der=

einigen.

Huf bem IDege 3U meinem Beobad)tungsI]ügeI krcu3e id) Cau=

fenbe uon lDiIbfäI]rtcn.

Das ijt ein für ben Horblänber anfänglid) I]öd)|t überrajd)enber

Hnblid^, biefe f]unberttau[enbe uon lDilbfäl]rten, bie bic afrikanifd)e

Steppe in ber n;rodien3eit getreuUd) uiod]enIang bewat]rt unb nod)

länger. Die Riefen ber (Eiermclt I]interlaffen il]re gemaltigcn 5u[5=

ftapfen - £öd]er, in bcnen man unter llmftänben ein Bein bred]en

kann - mand]mal faft ein 2al}x lang. Hber aud] bie S^i^'^ten ge=

ringercn lüilbes ftef}en lange 5eit in ber Steppe. Wo fid] im (Bebüfd)'

3U il]ncn bcr intenfiüc H^ecrgerud] bcr rDafferböd^e gefeilt, in ber Steppe

ber t'}and] ber gro[5en IDilbrubel, im llrmalb unb ber fd)H)ül=l]eif5en

Didumg aber ber ftarke (Bcrud] nad] (Elefant ober Hasl]orn, im Sd]ilf=

bidnd]t bcr (Bernd] ber Büffel, ba fteigcrt fid] bic Sprad]c ber Steppe

3U gröfjter IDirkfamkeit auf unfcre Sinne

!

Das ift bann oft ein (El]aos Don 5äl]rten, Don tennenartig platt

getretenen, fid] krcu3cnbcn unb luieber oercinigcnben Il)ilbiried]fcln, ba\)

bic Suggeftion 3al]mcr fjerbcn, mic fd]on angefüljrt, keine ineit l]cr=

gel]olte ift !
—

l]eutc l]aben mir mieberum gebulbig gcl]arrt, bis in ben nad)=

mittagsftunben fid] bie Steppe allmäl]lid] beleben luürbc. Unb nid]t

ol]ne (Erfolg !

Hus bem Sd]atten ein3elner Baumgruppen treten gröf^re Rubel

ber an kleine Büffel erinnernben mcifjbärtigcn cBiuis ; langfam fud]cn
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jie freiere IDeiöegrünbe unb oerftreuen jid] über fie. Hber jorgfältig

Ijalten IDad)e bie ein3clnen, bie fjerben fül^renben Bullen, alte ge=

roi^igte (Bejellen ! Die Rubel fül)Ien jid) unter il]rem $d]ut)e roll^

kommen fid)er. So aud) ein aufjcrgeiüöl]nlid] jtarher Sprung ber

iDunberDoIl gra3iö[en 3mpaIIal}= ober Sd]rDar3ferfen=HntiIopen. IDeld)

ein merf^ixnirbigcr Kontraft in bem gemifd]ten Rubel ! Stämmig, in

trotziger l'jaltung, itjrer Kraft allen tierifd]en S^i^bcn gegenüber be=

roufjt, fted]en bie (Bnus Don il)ren faft übermäfjig gra3iöfen Kame=

raben, ben 3mpaIlat]antilopen aufjerorbentlid] ah. VO'w bemerken beut=

lid), baf) namentlid] bie ii)eiblid]en unb Don 3iingen begleiteten ^iere

beiber fo Derfd]iebener Hrten fid] meljr 3ufamment}alten, ioäl]renb aud|

bie Bödie ber 3mpallal}antilopen fid] mel}r abfeits unb auf il]re Sid)er=

I)eit hebadjt Dert]alten.

3et)t löft fid) eine bunkle fd]tt')ar3e ITIaffe aus einer gröf^eren

Baumgruppe langfam ah ; il]r folgen mel^rere loeniger ins Huge

fted)enbe (Beftalten. Unfer (Blas künbet uns, bafj eine kleine Strauf5en=

Ijerbe fid] unter bie eben mal]rgenommenen IDilbarten mifd]t. 3e^t

mögen ^01)1 über breil]unbert Köpfe ber brci IDilbarten oereinigt fein;

fie finb gerDol]nt, ol]ne anfd]einenb oiel Don einanber IToti3 3U neljmen,

aufs frieblid]fte aus3ukommen. £ange l]ält uns ber flnblidi biefer fo

Derfd]iebenen (Be|d]öpfe gefeffelt. Hber raftlos müfjen unferc optifd]en

3nftrumente — unb ebenfalls red]t üor3Üglid]e $el]n)erk3euge, bie Rügen

meiner fd]ir)ar3en Begleiter — bie IDeite nad] neuen (Erfd]einungen

aus bem Q;ierreid]e abfud]en —
,,P l] a r u b ro a n a !" fiüftert je^t einer meiner Begleiter unb meift

t)orfid]tig mit bem Hrme auf einen beftimmten Punkt ber Steppe l]in.

Seine Dorfid]t ift inbes nid]t notmenbig, benn auf eine (Entfernung

oon minbeftens taufenb ITIeter l]at fein fd]arfcs fluge bie Umriffe

3rDeier faft unfid]tbarer, fid] nur langfam 3mifd]en einer (Bruppe oon

Hka3ien beinegenber ITasl]örner iüal]rgenommen. IDie merkanirbig bas

IDort „pi]aru" auf mid] mirkt ! 3ft bod] roieber in meiner näl]e

eines jener feltfamen, gemaltigen, eigentlid] einer löngft oergangenen

Seit angel]örigen IDefen, bk mk (Elefant, (Biraffe, 3ebra, (Bnu unb einige

anberc (Erfd]einungen ber IDilbnis il]ren ureigenen Rei3 Derleil]en.

— ITod] ftärker mirkt natürlid] ber Ruf „tEembo l" bei fold]en (Be=

lcgenl]eiten auf bcn 3äger unb Beobad]ter ein ! (Elefant ! Diefer Käme

elektrifiert aud) ben ermübetften IDanberer. IDenn es aber l)ei^'t:

„tEmigga" — (Biraffe —
, fo taud)en felbft in (Europa bie fd)lank=

l)älfigen fonberlid]en (Befd]öpfc im fonnenburd]fluteten Hka3ienmalb uor

mir leibl]aftig auf — leibl]aftig unb greifbar unb bod] Iciber nur in

ber pi)antafie ! —
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Xlad] minutenlangem Sudjen gelingt es mir, bcr majjigcn (5e=

|d]öpfe mittels meines |d]arfen (Blafes an|id)tig 3U ineröcn. Die $id}t=

barl^eit ift jebod] nur eine 3eitir)ei|e. lTIand]mal fd]eint es, als l}aht

6ie Steppe fie Derfd)Iungen ; bann taud]en jie plöt^Iid] roieber auf, unb

finb f)auptfäd]Iid) bann für unfer Huge mal]rne{]mbar, luenn fie fid]

von ber Seite 3eigen. Don Dorne ober Ijinten gejdjaut, finb fie, nament=

lid] in ber Rufje, faft unfid)tbar. IDir Ijaben (Blüd?; bie tlastjörner

bummeln in unferer Rid]tung unb kommen, langfam einige Sd]lud)ten

burd)querenb, immer näl]er.

3e^t burd]fd]neibet, Don ftarhen Sdjmingen getragen, I)eII Don

hm SonnenftraI]len beleud]tet, eine ber gewaltigen Riefentrappen bas

£uftmeer unb fenkt fid) ferne non uns in eine ITieberung f}inab. Das

ift ein nid]t ungeir)öt]nlid]er Hnblidi in ben fpäten Hadjmittagsftunben,

unb balb barauf erblidien mir nid]t nur mel}rerc anbere il)resgleid]en,

fonbern aud) brei meitere Hirappen einer kleineren, fluggemanbteren

unb l]äufigcren Hrt. (Es ift bie mir fo lieb gemorbcne Otis gindiana,

bie buv&i it}re rei3DoIIen 5liig[piele jebem Dogelfreunbe auffallen mufe.

5u jeber Q;ages3eit füljrt fie jenes feltfame „Sid]inberluftüberfd]lagen"

aus, unb ftreid)t, menn ber ^aq I]eit) unb trodien mar, gegen Hbenb

in bie lläljc bes lOaffers ober menigftcns in gemiffe ITicberungcn ber

Steppe, bie bem fd]önen Dogel ein roenigftens nod] einigermaf5cn faf=

tiges Pflan3cnfutter bieten. (Ein neues S^ugbilb ! (Ein grofjer (Trupp

farbenpräd]tiger Kronenkranid)e 3iel)t, langfam bie gemaltigen $d]min=

gen auf unb ah bemegenb, über bie l^ügel f)iniüeg. Rbermals ein

neues Bilb: in ber £uft beobad]te id) bie merkmürbige (Erfd]einung

bcs Sd)Iangengeier$ unb eines Paares ber fo fluggemanbtcn (Baukler=

abier, jener „l^immelsaffen" öer Hbpffinier ! UTein Blid^ folgt

il)nen fet}nfüd]tig in bie S'^fTie ... 3n mie oerfd^iebenartiger

lüeife bie Dogelmelt bas Reid) ber £üfte bel}errfd]t ! Da feffelt unferc

Hufmerkfamkeit balb bas rul]ige (Bleiten ber (Beier in ben l]öd]ften

£uftfd]id)ten, balb ber Hnblidi eines Kampfes in ber £uft 3mifd]en Raub=

Dögeln unb ben fie nedienben Raben ober Bienenfreffern. $ud]cnben

5luges ftreid]t ber Hugurbuffarb (Butco augur) über bie 5elsbalben

bes näd]ftgelegencn l)ügels; Raubablcr 3iel)en l]errlid]c Kreife in ben

l)öd]ften £uftfd]id]tcn, laffen fid] üiclc llleter tief l]erabfallen unb fteigcn

bann plöt^lid-) mieber l]immelan. Stunbenlang merben fie uon il]rcn

mäd]tigen Sd]ir)ingen burd) bas Reid] ber £üfte getragen, fd]einbar

ol]nc Rnftrengung iinb (Ermübung. Sd]mankenbcn 5Iuges aber, ba^

bei ftets gcfd]idU ben Sdjü^en oermeibenb, 3eigen fid] IDeil)en Der=

fd]iebener Hrt, barunter 3al]lreid]e U)iefeniueil]en ((/ircus pygargus L.l,

3U gemiffen 3ol]res3eiten rul]elos bie Steppen burd]fd]meifenb. r]afti=
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gen Slugcs 3icl]cn l7abid]tc unö Sperber nad] Beute. Kur3, alle Arten

unö 5oi^^^T^ ^^s Dogelflugs, bie nur bcnhbar jinö ! 3^öer ein3e(ne

5lug I]at [eine (Eigentümlid]heit. Der |tol3e maiejtätifd]e 5Iiig »^cr grof^en

(Beierarten unterfd]ei6et fid] beifpielsmeiie |el}r uiefentlid] Don öem

fd)rDcrfäIIigen 5Ii^9*-'" öes kleinen Aasgeiers (Ncophron percnopte-

rus L.), befjen 5Iug Kronprin3 Rubolf von cnjterreid] treffenb be=

[d]rieben I]at, inöem er fagt, ba\j 6er Dogel aus 6er 5^rne leid]t mit

einem Stord] öerir)ed]|elt luerben könne.

Allen 6en iüun6erl]errlid)en 5Iugbi(öern, 6ie uns 6ie afrikanifd]en

Rauboögel bieten, mit 6em Auge 3U folgen, ift in 6er <Lat ein t)of)er

fficnuf] ! Die ungel}eure An3af}I Don Rauboögeln in

einem jo iniI6reid]en £an6e jollte jenen 3U 6enken geben, 6ie mit

eijerner Bel]arrlid]keit in öer l^eimat mit 5Iinte u^ö PfaI]Ieijen 6iefen

6er £an6|d]aft einen \o grofjen $d]muA t)er(eil}en6en (Bejd]öpfen naä}--

ftcllen. 3d) möd]te mid] DoUin{]aItIid] 6em Derlangen erfa{]rener

ITtänner, aiie 6es 5i-"cii]t'rrn üon Bejferer in ITtünd]en un6 Dr. DonBodis=

berger in lltarburg anfd]Iie|3en, menn fie für Sd}\[^ and} 6er Raub=

üögel, iDenigjtens innerl]alb fiskalijd]er Reoiere eintreten. „Zxady-

ten roir," jagt von Bejjerer, „jie uns nod] in bejd]ei6enen (Bren3en 3U

erf)alten; gönnen luir il]nen nod] einige wenige 5uflud]tjtätten ; red]ten

lüir nid]t jo jtreng mit it]nen um ie6en Raub, auf 6af5 aud) künftige

(Benerationen fid] nod] an il]ren I]errlid]en 5Iugbit6ern erfreuen mögen."

Run aber jd]eint es, 6af3, lüie auf einem riejigen $d)ad]brett, bort

unten in 6er Steppe 3U unjeren S^fj^ii 5ug um 5ug gefd]iet}t. (Ir=

bliditen mir eben nod] nur 6ie Dorl]er erit)äi]nten IDilbarten, jo jet]en

mir uns jet^t plötjlid] in Derlegent}eit, meld]en punkten jid] unjer Blidi

3uerjt 3ua-)en6en, ir)eld]e er mit bejon6erer Aufmerkjamkeit ins Auge

]a\\en joll ! öu unjerer Red]ten trollen, je nad] il]ren Bemegungen,

6eutlid] jid]tbar, bann iine6er fajt nid]t iual]rnebmbar, 3iiiei grof^e

Ruöel Sebras, luol]! einem lDed]jel folgcnö; 3U unjerer £inken auf 6er

Kuppe 6es jid] öort erl]eben6en fjöl]cn3uges erjd]einen plötjlid] mar=

kante SiII]Ouetten - abermals ein (Bnuru6el, unb 3iüar biesmal ein

joId]es üon menigjtens einl]un6ertun6fünf3ig Köpfen ! D.läl]ren6 unjere

Aufmerkjamkeit nod) oon 6iejem jd]önen Sd]aujpiel in Anjprud] ge=

nommen mir6, legt jid] plöt^Iid) 6ie l7an6 meines beaHii]rten Begleiters

Ab6allal] auf meinen Arm unö — mie aus (Ir3 gegojjen — 6eutet er

nur mit ben Augen l]erab in bas jid] 3U unjeren $n\^en erjtredienbe

g:äld]cn. Diesmal ijt Dorjid]t notmenbig ! Denn ebenfalls, mie aus

(Er3 gegojjen, Derl]offcn bort 3i»ei ber n)unberl]errlid]en 6iraffen=

ga3ellen, erjtaunt 3U meinem Stanborte emporäugenb !
irtol]l nod]

niemals marb bies jd]eue Kinb ber IPilbnis l]ier burd] jold) eine fremb=

10
=
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artige menfd)Iid)c (Bejtalt beunruljigt. „Uiögga=Hiögga" flüjterten bie

£ippen meines Begleiters.

Hid]t aIl3U l]äufig luirb man öer Uiogga^Uiogga auf jo ^\a\}^

(Entfernung an[id]tig, unb felbft 6ann i[t es äuf)^er[t jd]iuierig, fie un=

bemerkt 3U belaufd]en. Sie gel)t fo üoIlkomnuMi in il]rer Umgebung

auf, ift fo auf)^eror6enlIid] fd|cu unb üorjid]tig, ba\] es mir nur in

gan3 wenigen 5iilft'" gelungen ift, bies f)errlid]e (Befd]öpf iPal]r5U=

nc!)men, beoor es felbft mid] bemerkt I]atte. Das gefd]al] fajt aus=

fd^liefjlid], luenn bie (Biraffenga^ellc gegen Hbenb auf Hfung aus=

getreten mar. $o(d]e Hugenblid^e gilt es uml}r3unel]men, benn bie

geringjtc Störung vertreibt biefe fd]eue (5a3eIIe augcnblidUid). So aud]

je^t. (Es bauerte nid]t lange, unb bie beiben ITjögga^Hiogga finb in

bcn Diinentälern, bie fid] 3U meinen Süfi^i^ I]in3iel]en, mit Iangaus=

geftred^tem l^aife öer[d]iuunben. llod] einige lllatc kann id] jie 3iiiijd]en

ben flka3icnfträud]ern in Dorfid}tig |d]euem (Erftaunen iual]rnel)men
;

bann f}at bie weite Steppe bie jid] fa[t mejjerbünn mad]enben ^iere

fdiütjenb aufgenommen.

ITTir aber i|t es, als luenn ber |d)öne felangreid)e TTame, bcn bie

Sprad)c ber Suial]ili if}r gab, unb aud] bie u')eid]e, im lltunbe eines

ITIafai fo fd)ön lUingenbc Be3eid]nung : „TTanirib" ber eigenartigen

Sd]önt}eit, Seltenljeit unb (bxa^k biefes Sd]of3lnnbes ber fernen ge=

I}eimnisDoIIen Steppen aufs bejtc unb treffenbfte angepaf^i wäre . . .

IDieberum wcnbet fid] unfere flufmerkfamkeit bcn (Erfd]cinungen

ba unten 3U. Diesmal finb es bie Uasl]örner, bie [id] auf nur wenige I)un=

bcrt ITIeter meinem Stanborte genätjert l]aben unb baburd] unfere Huf-

merkfamkeit befonbers feffeln. IDir beobad]ten fie, wie fie I)ier unb ba an

ben äften ber Salvadora pcrsica unb anberer Straud]bäume nafd)en,

bann wieber bie raul]e l^aut ober bie I^örner an einem ftärkeren Baume,

einem S^Isblo* fd)euern. Sie l]aben fid] babei ber 3uerft gefd]auten (Bnu=

I]crbe immer me(]r genäl]ert, unb bleiben nun enblid] träge in ber Steppe

ftel]cn, nur l]unbert Sd]ritt uon bem wad]tl]abcnben alten (BnubuIIen

entfernt.

Diesmal gelingt es mir fclbft, mit bem (Blafe eines britten llas^

Iprnes anfid]tig 3U werben. „IDapi baiana?" fragt mid) begierig

mein Begleiter, unb als id] il]n auf bie Stelle in ber Steppe aufmerk-

fam mad]e, wo id] bas Qlier wal]rgcnommen, beftätigt er bie Rid]tigkeit

meiner Beobad]tung beifällig mit eine?Ti : ,,nbio bwana, pl]aru mkubwa
fana !" (Ja l7err, ein fel]r grof^es Uasl]orn !)

Tfad) einiger öeit feljen wir, baf] es fid] um einen allen befonbers

ftarken Buden f]anbe(n muf^ ; aud] er l]at allmäl]lid) biefelbe Riditung

cingefd]Iagen, wie feine beiben Hrtgenoffen. Unfere Beobad]tung er=
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roeift jid] als rid]tig, unö cbcnjo bemerkten wir fd]on üor einiger Seit,

ba^ bas 3ucrjt trtatjrgenommenc lTasl]örncrpaar ans einer alten Knt)

unb if]rcni fajt ansgeuiad]jenen 3iiiig'^ii bejtanö.

Xl^eiterc öebrarnöel, (Bnnl]cr6en, kleine (Irnpps von (rn-antga3enen

unb 3mpaIIaI]antiIopen |inb fid]tbar geiuorben, nun aber aud] eine

gan3c (5e|cn[d]aft uon Ku{]antiIopen, bic fid] bis ba\)\n in ber Dcd^ung

eines mit bid]tem r]od]gra|e bcjtanbenen Seitentales ber Steppe auf=

gcljalten I^aben.

3etit entipidiclt jid] bas (Treiben ber (Tierwelt immer reid]er unb

mannigfaltiger. 3d} net]me im ^ale, am 5ii[5^' meines f)ügels eine

gan3e Kette Perll]ül]ner voal}v; wie jie laufen unb l}aften, mit brau=

fenbem 5Iügclfd]lag aufgel]en unb balb wieber einfallen! lDeitcrl]in

fej[elt meine Hufmerkfamkeit ein Paar Raubablcr, bie in ben £iiftcn

kreijen, jidi ftunbenlang an 5Iug[pielen ergötzen unb wot)l in nid}t

3U weiter 5cfne il]ren fjorjt erbaut l]aben.

fjell klingt in ber Runbe bas £od^en ber 5>^ankoline 3U meiner

IDarte l)erauf, minutenlang ; bann fd]weigt es wieberum. (Bar uielerlei

foll mein Hugc überjd]auen, unb raftlos bränge id] ben Blid^ in bie

IDeite; aber bisl)er oergeblid] fud]e id] eine mir in biefer Steppe ge=

läufige unb r)ertraute (Trfd]einung : bie turml}ot]e (Bejtalt ber „(Twigga" !

IBo mögen jid] bie (Biraffen l]eute aufl}alten? IDarum fud]en jie

nid)t bie nod} frijd] grünenben Hka3icn auf, in ber weitgcbel]nten

tlieberung bort 3U meiner £inkcn, wo id] jie tagelang jd]on ,,bejtä=

tigt" l]atte?

Unb bennod], jie jinb ba, nur üernu-)d]te id] jie nid]t 3U erkennen

!

(Enblid] kann id) il]re bi3arren (Bejtalten ausmad]en, als jie, jetjt grell

Don ben jd)rägen Sonnenjtral]len bejd]iencn, an ba\ Hka3ien bort unten

äjen. —
IDeld] eine Poejie liegt in ben Bewegungen all ber oerjdjiebenen

Organismen, bie unjer Hugc jd]aut ! 3cöc Art ber 5ortbcwegung,

uom plumpen, jd]aukelnben unb bod] jo förbernben Zxah ber Di&=

l]äutcr bis 3U ben gra3iöjen 5Iiid]ten einer 3ierlid]€n (Ba3elle rebet

in eigener Sprad)e 3U bem, öer mit all ben Bewegungseigenljeiten biejer

(Tierwelt oertraut geworben ijt. So wie bie anfangs frembartige (Tr=

jd]einung eines 3um erjten ITtale erjd]auten Bieres überrajd]enb wirkt,

jo aud) bic ooneinanber gan3 Derjd)icbcnen Hrten ber Soi'l^^u.iegung.

Halb aber jinb jie mir oertraut geworben ! So empfinbe id) aud);

jet^t beim Hnbli* ber (Biraffen 5i"ßuöc unb (Befallen an ihrem gro=

tesken liin unb l)er, il]ren auftaud]cnben unb üerjd]winbenben Köpfen,

ba unten inmitten ber grünen inimojenlaubbäd)er, bie id) weit über=

jd)auc . . . IDeld)e (Bejet)e aud] l]ier walten mögen, warum id] aud]
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ge3rDungen bin, bics alles als jo |d]ön, |o I}armoni|d], [o I]errlid] 3U

empfinben, id] begreife ben Husjprud]: ,,Darum glaube id], baf) bas

£eben fidi uns crjt in jener IDelt ber Hugen cr[d]Iief5en luirb, von

ber (Boetl^e fprad): es gibt nod] bas Zthin bes £ebens unb bics

i[t (Beftalt . . J
"Das i[t eine {}errlid|e Husfd]au uon meiner l)oben IParte ! Das

gan3e grofjartige $d]aujpiel Don3ieI)t fid] für mein ©I]r fajt geräujd]^

los; nur roenige Dogeljtimmen, bod) heine £aute aus anberen tieri=

|d)en Kcljlen bringen an mein ®I]r. HIs jid) aber bie Brije gegen

Hbenb met]r unb met)r [}ebt, beginnt in meiner unmittelbaren näl]c

ein mir oertrautes, jeltjam fd]önes Kon3ert. Der fjügel, Don bem

aus id] Umjd]au I]alte, ijt bis 3U [einem (Bipfei mit bürftigen 5Iöten=

aka3ien bejtanben. IDie nun ber IDinb immer jtärker über bie burd]=

Iöd)erten (Ballen, bie jene Bäume tragen, ftreid)t, ertönt bort oben burd)

bie einfame Stille ein jeltjames Klingen, eine jeltfame (Eon)prad)e, bie nur

ber Klang Don floIsI]arfen ein menig Derfinnlid]en könnte.

3ene (Ballen ber Hha3ien jinb burd)lödiert unb merben in Dielen

Süllen Don kleinen Hmeijen beiDoI]nt; ftört man biefe, etroa burd]

Klopfen an it]rer eigenartigen Bel]aujung,- fo |d)märmen jie aus, um
ben Störenfrieb 3U bekriegen ! nid)t an3U f)äufig ftört fie ein menjd]=

Iid)es IDefen in il]rem Hun unb Hireiben; bod) I]eute ge|d)iet]t bies ! Der

fpät)enbe Beobad)ter freut fid] nid]t nur am Klange jener feltjamen

ITTufikinftrumente, fonbern aud) an bem (Bebanken, bafj jie einen riTikro=

kosmos bct]erbergen, einen eigenartig organifierten kleinen Staat Ieben=

ber IDejen, ebenfo roie bie grofje unenblid]e Steppe 3U feinen Süfi^n

einen Staat bes mannigfaltigen (Bro^toilbes ! — — —
Don einer anbersartigen ITaturiDarte nod) er3ät)It mein Qiage^

bud), einem entrDur3eIten Baumriefen im 51uf5ufcraialbe. fjier, im

(Balerieuialb, bot mir ber com Sturmroinb gefüllte Stamm in feinen

fljten einen einlabenben Rul)e[it3, Don bem t)erab id) mand] uninber=

DoIIen Hnblidi ber umgebenben (Eieru^elt genof).

Da l]atte id] Husfd)au in bie unmittelbare nül)e bes Sli'fl'^s fo=

root)I, uüe I)inaus auf mel)rere £id)tungen, bie 3U biefcr 3a^res3eit

reidies (Eierleben aufroiefen. Reifenbe H)albfrüd]te l]atten grofje r]erben

Don Paoianen in biefe (Begenb gelodU. 3l)r gefd)üftiges (Treiben umr

Don meiner lüarte l)erab, ido id) innerl]alb bid]ter £ianen üerfted^t

faf)\ gut 3U beobad)ten. (Brofje Rubel Don Hntilopen, namentlid) lPaflcr=

bö&e unb (Brantga3ellcn, l)ielten fid] regelmüf^ig in biefcn ausge=

1 fjouftou Stuart dbanibeilain, 3niniamicl Kant.

- Radi 6cn ncuejten Bcobad]tungen piof. rinciiuc Sjöjteöts ivcrbcn Mcjc

©allen von bxd pcrjd]ic6cncn flnuMJenartcn hcuiolint.



— 157



— 158 —

betonten IDaIbIid)tungen auf. 3(i} erinnere mid] einiger inittagftunöen,

n)n{)renö beren fid) t)ier ein rDaI}rl)aft parabie[ifd]cs Qiierleben entfaltete.

Da erblid^tc id) 3U gleid)er Seit ein gro[3es Rubel ber gra3iöjen, U3unber=

DoIlen Pallaljs unb, in il^rer unmittelbaren lTäl]e äjenb, etiüa Dier3ig

Böcfee ber (5rantga3eIIe, bie |id) ebenfalls in eine gro^^e l^erbe 3U=

fammcngc[d]Iagen I]atten. Die Hntilopen I]atten fid] über bie (Teile

ber £id]tungen Derbreitet, bie eben fprojfenbes, fri[d]es (Bras aufroiejen,

Ijielten fid) aber bennod) 3iemlid) getrennt innerl^alb il]rer Derbänbe.

Hllmäf)Iid] aber I}atten [ie fid) einem unter einem fd]attigen alten Baume

V
V

V

N ^

N ^

Slugformatiou ber jlainingos.

eingefteltten Rubel Don IDafferbödien genä{)ert, unb nun f}atte id] (Be=

Iegenl}eit, biefe brei jd]önen, \o Der[d]iebenartigen Hntilopenarten lange

3eit 3U beobad)ten. 5u meiner Überra[d]ung Dereinigten fid) nad)

einiger 3eit mit il)nen neun ftattlid)e (Elenantilopen, beren loeifje Quer=

ftreifen fid) iDunbcrDoll Don bem einfarbigen I)aarhlcib ber IDaffer^

höd^Q: abl)oben. Hütten unter biefen cEieren bewegten fid] mit einer ge=

roiffen nad]Iäffigen Rul]e etma breil)unbert PaDiane aller (Bröfjen, eifrig

auf ber 3tigb nad] Kerbtieren begriffen, ©ras ausrupfenb unb Steine

umbrel]enb. (iin3elne ältere (Ejemplare erkletterten 3uuieilcn Baum=

ftämmc bis 3ur Jiöl)e Don einigen 5u[) unb l]ielten Don bort aus

forgfältig Ilmfd]au nad] etiDa l)crannal]enben 5ciTibcn.

3d] Dert]iclt mid] mäusd]enftill, iuol]l iriffenb, ba\) bie gcringfte
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Beroegung mid), namentlid) 6en jd]euen lueitfidjtigen Hffen uerraten

roürbe.

£ang[nm unb in nad](ä[|igem $d]ritt 3iel]t jet^t ein oielköpfigcs

öebrarubcl 6urd] 6en IDalö unb über bie £id]tung. I]cn fd]immern

in bcr Beiregung bie bunten Serben ber fdjönen Cigerpferbe, mand)=

mal aud] luicber Derjd]UMmmen fie in einförmiges (Brau. Sie mijd)cn

[id) unter bie IDafjerböÄe, bie nur roenig lToti3 Don if)nen nel^mcn

unb bie 5cbras offenbar fd]on lange kennen. (Ein lounberDoIIes Bilb,

bie ftol3en IDafjerböd^e mit ber u-)et]rl}aften l7orn3ier, unb bie £eit^

I)eng|te bes Sebrarubels, alle in unausgefet^ter Hufmerkfamheit nad]

5einbcn [pät]enb !
--

(Es I}ufd)t über ben Boben, unb bie kleine riTanguftenfamilie, bie

btn Cermitenl]ügel bort beir)ol}nt, mad)t einen Husflug Don il]rer Burg.

$d]langenartig, in eiliger Beilegung oereint, [d]lüpfen bie gra3iöfen

<Iicrd]en bal]in. mim $d]langengeier fud)en bort brüben nadi Rep=

tilicn, 3at)lreid)e anbere (Beier unb ÜTarabus l]aben fid] am Ranbe

ber £agune 3um Baben unb Hirinken niebergelafjen.

5u all biefen oereinigten liieren kamen jetjt nod] brei $trauf)e,

bie in ber Häl}e bes jumpfigen 5Iuf)Ufers fri|d]es (Brün auffud^ten,

unb eine Hn3al}l Don 5i^cii^^olinen unb Perll]ül)nern, bie allmäl}lid] aus

bem Bufd]iiierk auf bie £id]tungen aus|d]U)ärmten, um bort il}rer

Haljrung nad]3ugcl}en. Huf ber Sanbbank, bie id) langausgeftredU

Dor mir im 5Iuf)bett überjd]aue, [onnten jid) gegen breifeig geroaltige

Krokobile; oiele kleinere Pan3ered]fen erbli&te id] unfern ber $anb=

bank auf einer fladjen Uferjtelle.

(Beftern be[ud]ten bie Sanbbank bes Urroalbjtromes aud] fed)S

riefige 5Iiif)Pf^rbe unb lagen träge im glül]cnben Sonncn[d]eine cor

meinen flugen; l]eute loartete id] aber üergeblid] auf il]r (Erfd)cinen.

Hus bem $d]ilfe ber jenfeitigen Uferbänke aber bröl]nte bafür plötj^

lid] bie gemaltige Stimme eines alten Bullen 3U mir Ijerüber. —
Über biefem Bilbc frieblid]ften Hücrlebens glül]te, tiefe Sd)lag=

fd]atten 3eid]nenb, bie tropifd]c Sonne. Um biefe Stunbe pflegen felbft

bie Dogclftimmen 3U fd]ir)eigen. Hur ber melobifd]e Pfiff bes ®rgel=

iDÜrgers erlönte in meiner näl]e, mand]mal aud] ein Kreijd]en irgenb

eines ber Paoiane, ber Don einem älteren Hngel]örigen ber l]erbe

mit Püffen unb Knüffen 3ured]tgeiuiefen lüurbc . . .

(Ban3 frieblid] öerl]ielten jid] all bie oereinigten, öerjd]icbenarti=

gen ^icrc 3ueinanber; fie bcrül]rten fid) l]äufig beinal]e, ol]ne bie ge=

ringfte noti3 ooneinanber 3U nel]mcn. Selbft bie mit fpit^en gefäl)r=

lid]en t]örnern ge|d)müditen Böd^e ber Hntilopen mad]ten bcn anberen

Hrtcn gegenüber aud] nid]t ben geringften cBebraud] uon il]ren fd]arfen
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IDaffen, unö folange id] and] oon meinem I)od]fi^c f)erab 3u[d)aute,

[al] id] ntd]ts als 5i*i<^'^'^ ii'i^ dintrad^t. lh\b bcnnod], um halb unter=

brid]t ein Drama öicfe Stille, biejen 5i'i'-'ö'^Ti ! £öinen= unb £coparben=

fäf)rtcn bort unten, bie Krokobile auf bcr Sanbbank unb bic ®eier

bort oben er5äl]Ien mir baoon

!

©ftmals I]abe id^ an biefer unb an anbercn Stellen (Einblid^e in

bas £eben unb treiben ber ^Eieriüelt geiüonnen unb [o mand^e genu[5=

reid)e Stunbe oerbrad^t. Balb umr es bic eine, balb bie anbere Hrt,

bic fid] ber Beobad]tung barbot, feiten aber, bafj id] eine gröfjere

Hn5af)l fo Dcrfd]iebcner Hrten g t e i d] 5 e i t i g fal]. 3n allen 5iiII^n ciber

f)abc id) gefunben, baf5 ber lUenfd] im Ratjmen jener parabiefifd]en

Hüicrbilbcr ein ftörenbes (Element ift. Hud) luo id) fid]er fein konnte,

baf^ bic (Erfd)einung eines IDeifücn, eines (Europäers, bcr {Eieru^elt nod]

Döllig unbekannt roar, bennod] : im felben Hugenblidu\ wo id) mid)

3cigte, uiar bie unujeigerlid)e So^Q^ ^i^^ panikartige 5Iud)t

!

ITod] ftel]t bas Bilb Iebl)aft oor meinem Hugc, bas fid) mir bot,

als id] ben lianenuerrankten ömeigen jenes umgeftür3ten Baumes cnt=

flieg. (Brelles $d)reien ber Hffen 3unäd)ft ! 3m Hu l)aben bic kleineren

Jungen fid] an it)re ITTüttcr geklammert, unb in langen Sprüngen, in

bid)te Staubinolken gel)üllt, galoppiert bic Hffenl]crbe über ben flad)cn

(Erbboben bal]in, um im l]intergrunbe ber £id]tung 3U cntfd]ininben.

Dabei iDcnben fie mand)mal ben Kopf 3urü&. S fliel)en Don allen

mir bekannten tEieren nur paolane unb geflcdite l]i]änen. Der Hn=

blid^v lüirkt fo fremb unb überrafdycnb ungeii")oI)nt, faft unl)eimlid),

ba|3 er mid) ftets Dcrfolgt, mcnn id] biefer (Eiere gebenke.

Die Hntilopen folgten bem Beifpicl ber flüd]tenben paoianc nad)

anfänglid]cm f]in= unb r^crprcllcn in I]oI)cn 5Iud]ten rcd]ts unb links

in bie £uft. Dabei bieten namcntlid] bic paIlal]antilopen I)errlid)e

Bilber. ntet)rere lltctcr I)od) werben fie Don il]ren ftal)ll]artcn £äufen

in bie £uft gcfd)nent. lüo aud) bas Hugc fid] l]inu-)enbet, crblidü

CS bie gra3iöfen Körper biefer fd)önen dicre in allen möglid]cn

Stellungen, mit ausgcfprei3tcn £äufen, alle Diere I]od] in ber £uft

ober in allen anbern nur irgenb benkbaren Beilegungen. Der Sd)luf5

aber all biefer l]errlid]en Hugcnblid^sbilbcr ift allgemeine 5Iii<i]t; meit

in ber S^^^^ oerraten aufmirbelnbe Staubwolken nod] längere öeit

ben IDcg, ben bie Sliic^ltigcn genommen.

Dod) nid]t alltäglid) bieten fid] fo oiclgcftaltigc, reid] belebte Bilber

bes fo urfprünglid]cn tropifd)en (Eicriebens bem Reifenben. Hud] ge=

f)ört ein gefd]ultes Hugc ba3U, alte bic ein3elncn (Einbrüdie als 3U=

fammcngefafjtcs Kunftmerk bcr ITatur 3U genicf)en. ITTand]mal aber

mieber bietet fid), auf kleinem Raum 3ufammengebrängt, ein faft übcr=

G. ©. Shillings, X>ex 3aiiber bes (£leleic()0 H
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großer Rcid)tum unferem Huge bav: So erinnere id) mid] gan3 be=

fonbers jener feieinen i6i)nifd]en Steppenjeen, bie l]ier un6 ba in öcr

Hijiha Der[ted?t, oft fajt überreid]es ITierleben bcl]crbergen. (Zinc bc=

fonbers auffallcnbc Hrt gewaltiger Säuger, bie Hilpferbe, finben mir

3un)eilen auf kleinem Raum 3ufammengebrängt, ber Beobad]tung oiel

3ugänglid]er, it)ie in ben großen Seenbcdien, in benen [ie ^wav 3U fjun^

berten ober Caufenben leben, aber fid) bem for[d]enben Huge oiel leidster

ent3icf)cn können. IDoI}! kann man ba in ber S^^^^ 3at)Ireid)e Köpfe

im IDaffcr auftaudjen, kann ben itjren tlüftern entu)eid]enben IDa|fer=

[taub in 3at}Ireid)en kleinen 5ontänen in ber Sonne gli^ernb be=

obad)ten. Hber bas eigentlid]e £eben unb H^rciben biejer (Biganten ber

Cieriüelt fpielt fid) 3ur nad]t3cit, unfid)tbar unferem Huge ah. Hn=

bcrs in jenen kleinen Seen

!

Rüt Dergnügen erinnere id] mid) jener Hnfammlungen uon 5Iiif)=

pferben in ben Dor einigen 3^1^^^" oon Fjauptmann RTerker 3wifd]cn

bem Kilimanbfd)aro unb bem Rteruberge entbe&ten oerfteÄt gelegenen

Seen; bort lebten bamals nod] fjunbcrte oon S^ufjpferbcn, unb es

lüar Ieid]t, il)r Creiben im R)affer 3U beobad]ten. R'Jenig fd)eu fpielten

fic bort im DDaffer Ijerbenu^cife oereint bei t]ellem Sonnenfd)ein uml)cr.

Hamentlid) bie nod] in Begleitung il]rer Rlütter befinblid]en 3wngen

roaren fo menig fd)eu, baf3 id] fic 3UiüciIcn faft uöllig aus bem IPaffer

emportaud)enb erblidite. Hud] fat] man fie 3UiDeiIen auf Sanbbänken

am Ufer im $onnenfd)ein rut)en. (Einige jener n)afferbed^en roaren oon

fo geringem Umfang, ba\^ bie cEiere in einer Entfernung oon I]öd]=

ftens 3ir)an3ig RTetern com Befd]auer auftaudjcn mufjten. fjäufig waren

fic gleid]3eitig oon einer gan3cn Hn3aI]I Don 5Iii[)Pf^i^^^Ti befctjt. Da
wav es bann t)öd)ft rci3üoII, uon ber erl]öt]ten U\irte ber umgebenben

fteil aufragenben Ufcrl]ügcl bie (Eicrc ftunbcnlang 3U beobad]tcn. Sie

!]ieltcn gute (Bemeinfd]aft mit ber $d]ar ber U)affer= unb $umpf=

Dögel, bie jene Sz^n belebten. VOk in einem 30oIogifd]en (Barten,

fo nal]e, fo anfd)aulid] boten fid] all jene CEiere bem Sd]auenben bar.

Hufs rei3DoIIfte kontrafticrten ba bie fifd]cnben, rofaroten Pelikane in

Sd]rDärmen ron l}unberten mit ben ungefd]Iad]ten Dierfüfjlern !
— $^xn

Don allem mcnfd]lid]cn tEun unb (Treiben liegen aud] l]cutc nod] jene

Seen in ftiller (linfamkeit im (Seifte Dor meinem BlidL Die Hbcnb=

brife trägt ben fd)arfen eigenartigen (Bcrud) bicfer fal3igcn natron=

t]altigen (Bcuiäffer 3U mir l]erübcr. Dufteres (Bewölk 3iel]t l]erauf, bie

näl]e bes maffigen finftercn Rteruberges Dcrleil]t and] jenem üulka=

nifd)en Seeplateau l]äufig einen R')oIkcnfd]leicr. IPicbcr erklimme id]

einen ber fteilen Uferränber unb inieberum fd]iueift mein Blid? über

bie R)afferfläd]en. Hber ucrgcblid], bie 5al]l ber bie Seen bcicbcnbcn
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n)a[[erDögcI t]at fid] 3umr nid]t oerminbert, 5od] bic 5Iu[3Pferbc jinb

t)crfd)uninbcn ! 5<^i^^ ^ gclegcntlid) meiner Ict3tcn Reife nod] eine

kleine Hn3al]I, [o l]örte id] von Profejjor Sjöftebt, ^ bcm jd)ir>ebi|d]en

5or[d)er, ber bie Seen üor hur3em bejud)te, ba|5 bie Itilpferbe, bie bie

Seen unbe[tritten feit grauen Seiten iljre l^eimat nannten, faft rer=

fdjinunben finb. Die Buren }:}ahcn alte getötet.- (Einen traf id] fd)on

Dor 3at]i^'^i^ ^ic^ <^n, unter ben 5fu[3Pfci"ben aufräumenb; bas IDerk

biefes Dorläufers l)aben anbcre erfolgreid] fortgefet^t. Derfudje, in ur=

[prünglid)en (Begenben Hnfiebler t}eimifd] 3U mad]en, oertragen fid] thcn

;^^i»~-
:-:%Jfcks3SÄ.—

I)ie Jätigfcit bes Spuren, ben id) an ben itJiertcrjeen mit aIu iu' f c rbid) icf? cn

beicf)äftigt fanb, uniibc bind) bic unihevliegcnben iUibaocr uub ixöpfe bcv :Iicre, bic er

bcr 3ftl)»*^ haibcv crlccitc, illujtiiert . . .

niemals mit einem $d]ut3 urfprünglid]er (Eieriuelt, folltc biefc n!ier=

lüclt aud] einfame Steppenfeen beiDofjnen, bie nod] fo fern von menfd]=

Iid]en Rnfieblern in ber n)ilbnis uerftedü finb.
—

1 Dcrgl. aud] Prof. 1] 11 g id c S j ö )"t c ö t über öic lüilÖDcrnid^tung öer

Buren am Kilimanöjd^aro in 6er „Söglid^en Run6)"d]au", Berlin 1906. profejjor

Sjöjteöt bereifte biefc (Begenöen, um bie 5iJi'"fl bel]ufs flufjtellung im Kopen=

hagcncr niufeum 3U fammcin, unö bcfud]te beijufs drbcutung einiger 5^iif3Pfcrbc

aud) bie riTerferfcen. —
- Die öerniditung bes IDilbftanbes burd] bie Buren am Kilimanbfdjaro roirb

burd] bie 5entra[= unb £otalbcI]örbcn in jebcr tDeije erfd]aiert, aber mangels ber

inöglid)fcit genauer Kontrolle jd]cinen bic Dorjd^riftcn nidjt burd]füf}rbar 3U fein.

Prof. Sjöjtebt fanb bie Buren nidjt ctroa angefiebclt, Jonbern bem IDilbe folgenb

im £anbe umher3icl]enb !
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So reifjt jid] in 6cr (Irinncrung Bilö an Bilb.

Heben öen Klangfarben 6er Steppe [inö es öic (Einbrüdxe bes

Huges, bie mir immer mieber lockenb in bie (Erinnerung treten. IDic

ätjnlid) and] ber Künfticr all bie Der[d]iebcnen (Einbrüche feftl]alten

könnte, ein? lüirb [einen Kunftuierfeen [tets fet)Ien: ad bie f(üd]tigc

Bewegung, löer kann, um aus ber 5üIIe ber (Er|d)einungen nur eine

3U nennen, bie oielgeftattigc ®rnis, bie IPcIt ber Döget, im Bilbe

iDiebergeben ! ^äglid] iüäd)|t meine Kenntnis ber oielköpfigen Sd]ar

burd) meine jid] täglid] üergrö[5ernbe, mand]e ber lDi|[en[d]aft nod) un =

bekannte Hrt ergebenbe, müt)eDoII gemonncne Dogcljammlung. lltit

iebem eingefammelten Balge aber oergrö^ert [id) meine Kenntnis all

biefer nod] [o unbekannten formfd)önen (Be[d]öpfe, unb Iang[am, gan3

Iang[am, werbe id] mit if]ncn oertraut . . . IDeldjc Prad]t ber 5ormen
unb 5arbcn ! 3n meld] gemaltigen ITtengen belebt bas gefieberte Dolk

Steppe unb Urmalb ! nTärd]ent]aft mutet uns bie (Er3äl)Iung ber Bibel

Don ben IDadjtelmengen in öer Häufte an, unb es i[t bod] kein lirärd]en

:

öu Seiten umfd]mirren uns, mo mir aud) in geeignetem (Betäube uns be=

roegen, gemaltige IDad)teImengen, bie if]r l7ei( im S^uge [udjcn unb

finben. 5u Seiten \}ahe id] aud) äf]nlid)e ITtengen von Bekafjinen ge=

funben . . . IDie lange mag es l]er fein, bafj biefe beiben Dogelarten

in I]eimi|d]en Reoieren nod) in berartiger ITTenge auftraten? —
Die Dielgeftaltigen 5oi'nien unb S^irben, bie Bewegungen ber (Eiere,

bie bas Huge mal]rnimmt, inmitten all ber fo f]äufig aied]felnben grellen

unb I]aar[d]arf 3eid]ncnben tropifd]en Beleud]tung, bas alles 3ufammcn

[d)afft (Erinnerungsbilber oon unoergängIid]em Hei3. Sie nermag nur

ber 3U fd]auen, ber l]inaus3iet]t unb fie in fid] aufnet)men kann. —
Da kried]t bie gemaltige Secfd]ilbkröte, entfteigt b^n IPaffcrn bes

3nbifd)en ®3eans, unb fud]t ben Sanb ber Düne auf, if]re (Eier ah--

3ulegcn. 3l]re riefige Spur im Sanbe fül]rt mid] 3U it)rem lieft; als

l}ah(i eine Pflugfd)ar ben Boben burd]mül]lt, crfd]eint biefe eigen=

artige 5«^rtc meinem überrafd]ten Huge.

Der 3nbifd]e ®3ean, ber biefe gemaltigen Seefd]ilbkröten be=

!]erbergt, birgt and] in ftillen Bud]ten bie feltfamc Sirene, bie Seekul],

unb grof)^ ift bas (Erjtauncn felbft ber (Eingeborenen, menn fie bies

merkmürbige, immer jeltcner mcrbenbe (Befd]öpf 3umeilen in i{]rcn

Iletjen erbeuten.

3n ber £agune taud]t ber Kopf einer mol)I fünf lUeter langen

geroaltigcn Rie[enfd]Iange auf, einer Boa constrictor; anbore über=

rafdie id] in ber freien Steppe. 3mmcr neue pad?enbe Hugcnblid;e

!

Sei es, baf, unfer (r)ebäd]tnis uns bie 3ierlid]e cBnomengeltalt einer

oic(Ieid]t nur einmal gcfdjauten feltenen clmcrgantilope im ir)albes=
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bunfeel aiicberum f)crDor3aubcrt, einer oroergantilope, 6ie mit [cltfam

gro^^en £id)terrt, I^orfjgefteUten £au|d]ern, bcn tTaf}en6en anäugt, bann

bli^[rf)nell im Di(Jtid]t Dcr[d]iinn6en6 ;
— jei es, ba\] in ber (Erinnerung

inmitten 6es oermorrcnften Urtoalbes bie rotbraunen, |d)Iammbebediten

£eibcr riejiger (Elefanten auftaudjen; — fei es, bafj ein plöt^Iid] mit

Blüten bebeckter Baum eine ipunberliebli(f)e, unentbedite Dogelart mir

c»crfd]afft, bie id] im uninberDoIIen S^^^'^^t'^i^^ ent3Üd^t in ber I^anb

Ijalte; — fei es, ba|5 plö^Iid] bie maffige Riefengeftalt eines lTas=

I)orns unerumrtet unb bräuenb, wie aus Stein gcmei|5e(t, im l7od]gras

Dor mir er|d]eint; — fei es micberum, bafj ber freie Blidi ungcl)inbert

in bie IDeitc fd]ii)eift unb eine UrfüIIe tropifd)en feltfamen Cicricbcns

in fid) aufnimmt: in allen SöHen fd]einen bem Befd]aucr bie (Ein=

brüdie, beren er teilf)aftig unirbc, üon unfagbarftem Rei3

!

®b fic feine Seele mit (Entjüd^en erfüllten ober it]n aud] bie

Heroen padienb, im 3nnerften erfd]ütterten — in ber (Erinnerung Der=

roebt fid] alt bies (Befdjaute 3U einem ein3igen großartigen Kunftinerke

ber ITatur.

So einförmig bie Staffage ber £anbfd]aft bem £aien erfd]eint, fo

arm unb öbe bie Steppe jid) iDodjenlang 3eigt: belebt unb burd]flutet

Don ber geinaltigen IDellc alt biefes feltfamen tEierlebens ift fie Don

einer Sd)önt}eit, einem Rei3e, bem fid] niemanb ent3iet]en kann, ber

offenen Huges unb I]er3ens in fie einbringt.

tüer I]ier mit I]e[len Sinnen um fid] bli&t, um me!]r 3U fe!}en

als ein anberer, bem offenbaren jid) bie I)errlid]feeiten ber Itatur in

grof^artigjter unb iininberbarfter IDeife unb reiften il]n im I]öd]ften

Sinne bes IDortes 3ur Bemunberung I]in. — I^iier beiDaI]rt]eitet fid), uiie

Sir fjarrn 3ot}nfton in ber Dorrebe 3ur englifd]en Husgabe meines

erjten Bud]es fagt, ,,tt]e olb nurferi] ftori] of (Ei]es anb ITo (Ei]es". —
So liege id] oft ftunbenlang in ber IDilbnis, fd]aue, ftaune unb

geniefje ! n}eld]e 5^^!^ ^^on (EinbrüÄen merben bem Huge in ftets

U3ed]felnben, anfangs frembartig, allmäl]lid] ocrtraut roirkenben (5e=

ftalten geboten, inmitten ber frembartigften Umgebung, überftratjlt dou

überrafd]enb rairkenbem unb in feiner Sülle blenbenbem £id)t

!

Balb finb es öuierge, balb (Biganten ber Zmunlt, bie uns feffeln.

Hber namentlid] ift es bie ur
f
pr ü n g li d) e SüHe, ber gett)al=

tigc Reid]tum an (Brofe= unb Kleinrüilb, ber teils ent3Üd?enb, teils

erbrüd^enb inirkt. RTan mufj mit bem Huge bes Jägers riefige alte

(ElcfantenbuIIen im Urmalb, muf] grofje lllengen Don lTasI)örnern unb

(Biraffen an einem cEage, mufj cEaufenbe oon Sebras unb Hntilopen

3ufammen gefet]en, mufj all biefen gewaltigen Reid)tum empfunben

fjaben, um feine oolle Sd)önt]eit unb (Erf)abenf]eit 3U begreifen. —
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Dod) gibt es (Tage, wo man faft üergeblid] nad) all bcm £ebcn

unö nireiben Um|d]au I^ält, luo 6ie IDitterung ober anberc (Brünbe bas

tEierleben nid)t |o [el}r [id]tbar werben lajfen. Hud] [inb bic meitcn

unb periobi[d]cn IPanberungcn ber afrikani[d]cn (Eicriuclt luol]! 3u be=

rüd?|id)tigen : m a n d]
f
d] i e f e s Urteil über a n g e b I i d] e ID i I b =

arniut einer (Begenb, in ber anbere Jäger frül]er er =

folgreid] jagten, xnirb burd) fie erklärlid].

Dal]ingegen gibt es aber aud) roieber (Tage, ido eine [oId)e SüHe

ber (Erjd]einungen fid] unferem Huge bietet, bafj bie küt]njte pi}antajie

[id] keine Dorltellung Don all bem Heid)tum 311 geben oermag. Hn
[oId]en Cagen I}abe id] mir oft einen rie[en{]aften Hpparat, ein 3n=

[trument geuninfdjt, lüeldjes all bas (Bejd]aute I}ätte regiftrieren können.

Hn [o(d]en Ziagen aber aud) I]abe id] 5o'^|d]ern, beren Rügen jid]

Iäng[t gejd]Iof[en f]aben, mel]r luie einmal Hbbitte getan ! D3enn id],

u)ie in frül]eren 3al]ren, bie bilblid]en Darftellungen bes üerftorbenen

dornuiallis I}arris anfd]aute, Darjtellungen aus bem £eben ber |üb=

afrikani[d]en 5ouna, roie er fie gegen bas 3al)i^ 1857 gefel]en l]at,

t)abe id] mel]r loie einmal an ber ll)al]rl]eit bes von it]m Dargeftellten

3U")eifeln loollen. Don biefen Sweifeln bin id] jebod] burd] meine eigenen

Hnfd]auungen gän3lid] bekel]rt morben

!

3n felbftgefertigten $ki33en, bie freilid] ted]nifd] nid]t immer gan3

auf ber I)öl]ei ftel)en, überliefert uns dornroallis f)arris farbige Hbbil=

bungen mit Befd]reibungen Don IX^ilbmengen, bie ans 5fibell]afte

grcn3en ! Da fel]en toir Elefanten, nasl]örner, (Biraffen, Büffel, 5e=

bras unb Hntilopen in J)aufen oereint, fo bafj man uniüillkürlid] 3U

ber Hnnal]me neigt, bafj alles bies auf einem Bilbe oereinigt lourbe,

nur um bie üerfd]iebenen Hrten bar3uftellen. llTeine Beobad]tungen

aber l]aben mir ge3eigt, ba\^ unfer öerftorbener Künftler vollkommen

red]t l]atte. ITTan fiel]t, uiie not es tut, berartige Beobad]tungen ur=

kunblid] fcft3ulegen; eine fpätere 5eit oermag fid], luie id] es beutlid]

empfinbe, nur mit grofjer niül]e unb unter angelegcntlid]em Stubium

aller einfd]lägigen Quellen in jenen urfprünglid]en Heid]tum tierifd]en

£ebens I]inein3UDerfet3en

!

(Beinaltige 5eiträume mufften fid] abfpielen, um alle bie $d]ön=

l]eit unb prad]t biefes mannigfaltigen unb fo l]od] organifierten £ebens

3U er3cugcn. ITteinc (Bebanken fd]iDeifen in weit entlegene S^^ne. IDie

mit I)änben greifbar, fid] allmät]lid] cntfd]lciernb unb fein ll')olken=

1 (Einige jciner öcid^iuuigen Ijat luolil 6ci- Kcifcnbc cvjt 311 liaiijc nai\ aus=

gcjtopftcn (Ejcmplarcn crgän3t, loäl^rcnö er nnöcrc in afritainjdjci- Steppe felbft

Döllig naturgctvcu ge,^cid]net I]at

!
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hieiö abjtretfenö, erblidie id] einen 6cr riefigften Dulkane unfercs (Er6=

balles; Dulkani|d]e (Bebiete ringsumfjer mal]nen mid] an 6ic (Ent=

ftel)ungsge|d]id)te alles mid] Umgebenben . . .

Was t)ier feuergeboren entftanb unb fid] entiDidielt I]at, bifferen=

3iert unb ausgeftaitet 311 [0 niel $d]önl]eit, bic kein neibijd]er Dor=

ganger l)at 3erftören können, ift [0 l]errlid], ba\] unjer Huge immer

burftiger fidi bemül}t, alle bie l7errlid]keit auf jid] wirken 3U laffen.

(Ein feltfames (5efüt]I ergreift mid] : id] benke an bie fd]ön|ten

Punkte unferer alten IDelt. Sic alle jinb in rootjlerjonnener Hrt unb

I13ci[c in Befi^ genommen, oielfad] nur bann unb luann unb nur

für (Belb 3ugänglid], inot]I beiDad]t Dom Huge bes (Bcfetjes. Die $d]ön=

f)eit aber Dor meinen Hugen ift rettungslos ausgeliefert jebem, nod] fo

rof] 3erftörenben, kenntnis= unb empfinbungslofen (Einbringung . . .

Dod] bieje ^cbankcn muffen jet^t 3urüd?treten Dor troft= unb ge=

nu[)reid]cren, VOk uiunberooll, trot) aller nod] fo grofjcn nTüI]faI

unb allen 5äl]vlid]keiten, in biefen IDilbnijfen fd]iüelgen, alle biefe

l7errlid]kciten in fid] aufnel]men 3U bürfen ! ITod] fd]roimmt unb fd]im=

mert alles um uns l]er, in ein blenbenbes £id]tmeer gebabet. finmäl]Iid]

gel]t bie 5öfbung ber Steppe, ber Berge, bes fjimmelsbomes unb ber

gefamtcn Umgebung in ungeuuffere mattere 50^^^^^ über; flimmcrnb

fteigen £uftuie(Ien über ber (Erbe auf, ftreifenartig ein ftets bcioegtes

dfjaos Don £id]treflejen bilbenb. i'lber all bem liegt ein tiefer 5ri^öe;

ein ftimmungsDoIIer f5auber ftral]It uom fjimmelsbom nieber auf biefe

(Einfamkeit, bie fo fern üom braufenben U)eltgetriebe liegt.

Hlles, loas id] l]icr erfd]aue, fpielte fid] feit iel]er ah, gefe^mö^ig,

in immer roieberkeljrenber Solqe ;
— I]eute aber 3um erften HTale geniest

ein rnitglieb ber kompIi3ierten Kulturinelt Don biefem Flügel aus biefe

unbcrül]rte Sd]önl]eit , , .

lüer Dermöd]te biefe Poefie auf Papier 3U bannen, biefe Poefie ber

roilbbcDöIkerten Steppe, bie Stimmung ber oftafrikanifdjen ITi]ika ? Itod]

ift ber ITteifter ber 5arbe nid]t erftanbcn, ber uns ein Bilb biefer ge=

roaltigen Hnfammlungen non U^ilbrubcln l]ätte fd]enken können, biefer

üon tierifd]em £eben fdjeinbar überfüllten unb bod] fo Ijarmonifd] iüir=

kenben (Einöben; nid]t ber ITteifter ber Sd]rift, ber fic uns I]ätte in

U)orten Dor bie Seele 3aubern können . . .

(Einer I]at it]n empfunben, biefen Sauber, unb genoffen luie kaum

ein 3rDeiter: HIfreb Bret]m. Hber er I]at nur (5egenben burd]=

reift, bic fd]on an3ulange uom inenfd]en unb feinem treiben beein=

flu^t maren; er l]at ben König ber (Eiere nur einmal, l]at bie uninber=

DoIIe (Biraffe, beren fd]önes Huge ber Hraber mit bem Huge feiner

(Beliebten Dergleid)t, unb mand]e anbere (Erfd]einung afrikanifd]er
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Sauna niemals gejd]aut. ' (I3Ieid]aioI]I I]at er mit feiner tiefen $el)n[ud)t

unö feinem innigen Derftänönis, feiner unüerg[eid]Iid]en poetifd]en (5e=

ftaltungskraft r}errlid]es gefdjaffen; l]at uns mit IDortcn, bie 3U b^n

fd]önften gel]ören, 6ie jemals über Hatur gefd]rieben wuröen, unDer=

gänglidje Bilber I}interlaffen. Ilnfer HItmeifter S d] luei nf ur 1 1) !)at

fll]nlid]es gefd]aut unö aufge^eidinet. Den beiben reil)t fid] 6er Itame

6es leiber fo tragifd] unö friil] an öen (Beftaöen öes von il]m entöedUen

Upämbafees im fiiölid]en llrüa ums £eben gekommenen öeutfd)en 5or=

[d)ers Hid]arö Böl^m- mit (El]ren an. nTand]er anöere könnte nod)

genannt weröen, auf öen öiefe urfpriinglid]e l'jerrlid]keit mit lTtad]t ge=

löirkt. Hber mie fang= unö klanglos ift öic 5 a u n a S ü ö a f r i k a s Der=

nid]tet luoröen, beüor iljr ein Künftler öes Bilöes oöer öes IDortes

erftanöen unire, öer fie in DoIIkommcner IDeife für alle (Iiuigkeit t]ätte

feftljaltcn können

!

ITteifter öes U)ortes wie £ u ö lu i g l) e d{ , unter öeffen kunöigen

fjönöen öas £eben öer Säugetiere in Brel]ms (lierieben jetjt neu entftel]t,

unö lDin]eIm Bölfd]e mären üielleid]t befä[]igt, allumfaffenö öie

(Einörüdie feftjul]alten unö inieöer3ugcben, öie öem IDanöcrer öort örüben

iDcröen. Hber itjr 5u[i I]at fremöcn Boöen niemals betreten, unö fie

muffen fid] öarauf befd]ränken, aus innerer at)nungsDoirer Hnfd^auung

Ijeraus öas niemals luirklid] (I)cfd]aute künftterifd] unö öennod] wa\]x

aus3ugeftalten . . .

Die Sonne fenkt fid]. (Es ift 3eit, ha\] id] Don meinem I]üget

fjerabfteigc unö mein £ager auffud]e. 2n flammenöer prad]t gel]t öie

Sonne 3ur Rufte, in purpurüiolcttem Sd]immcr üerglül]t öas £id)t;

balö toirö finftere ltad]t mid) umgeben. (Beöankenooll trete id) öen

lieimioeg an, überreid] an (Einörüd?en, aber 3agl]aft in öem Beftreben,

all öas (5efd]aute auf3U3eid]nen unö am (Beiingen oer3ir)eife[nö.

„Caufenö unö mel]r (Eage, taufenö unö mel]r ltäd]tc in öer Steppe

Deriebt 3U I]aben mit öer grofjen Sel}nfud]t im l7er3en, all öiefe ge=

1 So l]at u 11 ID i
fi

in a n n 3. B. niemals einen £öuien erlegt ! Die Sd)n)ic=

rigfeit öer Bcobad]tuMg öes äierlebens ergibt jid] bieians 3ur (Benage. Der

Dcrfafjer möd]te an öiefer Stelle auf öas trefflid]e IDerf: „3n öen lüilönijjen

flfrifas K." öes üereinigten aufnierffam madjen, unö jdjätjt fid] glüdlid], oou

feiner r]anö ein flnerfennungsfdjrciben feiner ITletijoöe öer (Iierbeobad]tung 3U

bcfi^en. öas öes Dcröicn|tüo(len unö beöeutenöeu 5ovjd]ers Ciebc unö Dcr=

jtänönis für öie Sd^öuljeit öer afritanifd]en Saimi^ i" 3» Fjcr3cn gebenöcn

IDorten 3uni flusörud bringt.

- llTon lefe feine Sd)ilöerung öes llgallafluffes in einem Brief an feinen

(Brofeoater, (Bcneral Don ITlci^erind? u. a., Stellen in „Don Sanfibar 3um (Ean=

ianjilm" oon Dr. Rid^arö Böl^m, l)erausgcgebcn üon l7ermann SdjalotD,

£cip3ig 1888.

G. (5. 6d)illiug5, Ser Sauber bes (ilclcjdjo 12
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[d)autc Prad)t unb all bicfcn oauber auf irgcnb eine IDeifc bannen

unb feft3ul)alten, mit trunkenen Rügen bie $d]önl)eit ber ITt^ika immer

tDieber genoffen 3U I]abcn, befäf}igt mid) nid)t, il}n inicberßugebcn.

Könnte id] and} in Dielen 3at]r3el]ntcn il]n ganß begriffen baben, nic=

mals roürbe es mir gelingen, it}n nur anbeutungsioeife oollhommen

u:)iebcr3U geben, unb il]n aud] in bie Seelen berer 3U fenfeen, bie \\}n

mit eigenen Hugen nid]t gcfd]aut . .
."

So lautet eine Stelle in meinem ^agebud)e. —
Ht)nlid)es, wk id) l]ier in bürftigen IDorten, in feieinen Bilbern

Don ber ITt)ifea ©jtafrifeas cr3ä{)Ite, lie^e fid) Don oielen anbern (Begenben

unjeres (Erbballes aud] nod] berid]ten ! Das Zehen unb Creiben ber

arktifd)en 5auna, ber giganti|d)jten (Be[d]öpfe ber 3et)t3eit, ber IDale,
— basjenige ber (Eisbären, ITTo|d]usod)jen, milben Renntiere, II)aIro[|e

unb ber fo l)od)inteIligenten Robben, bas £ebcn oielgeftaltiger anbers=

artiger Saunen — alles bas f]arrt in [einer (Befamtl}eit nod) ber

Sd)i[berung, bie in IDorten unb Bilbern bieje rebensinellen für alle

Seiten fe[tl)ält. (Erft [0 können biefe £ebensformen mieber 3U neuem

£eben er|tet)en, fie, für bie bas IDort gilt „üae üictis" !

rnöd)te ber tTteifter, ber ein grof)es unb ir)al)res Riefengemölbe

ber o[tafrikani|d)en nr)ika 3U jd)affen Derftel)t, balb erfd)einen. Denn

jo iDie bie llad)t jid) jel^t über bie Steppe [enkt, roirb fid) eine eiüige

Xlad}t halb über all bas £eben unb ^Treiben I)erabgefenkt f)aben, bas

id) fo bürftig unb jki33enl)aft auf3U3eid]nen Derfud]te. Halb ! VOas

bebeuten in biefem Sinne eine Rn3al]I oon 3at)r<^Ti?

3m Kaplanbe Sübafrikas begann bie (Bötterbämmerung all biefcs

£ebens cor etroa einem 3al)rt)unbert. Sd]on oor Hblauf biefes 3al?r=

I)unberts loar fie DoIIenbet, mar biefe reid)c £ebensiüene für immer

erIofd)en . . .

3n jouucranciu, unboidjrciblid) ici)öncm T\hic\c burd)cilt

bor (finu ticrabicr bie i.'üftc . .
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,Ui laijcn.

VII.

Die $t}mp!}onte öer Steppe unö öe$ Hriöalöes.

Der 5cutfd]c IDcibmann kennt ben gcljcininisüollen f3aubcr, 6er

3U 6em l^ordjcnben jprid)t, lucnn im 5rül}(ingsumlöe Me ll")albfd]ncpfe

murkft, öie Ba\^ öer lüalMjüljner ertönt unö luenu im l^erbft ber Brunft=

I)irfd) fdjreit. —
Das miif[en 3äl]e un6 uralte (Einflüffe [ein, benen 6er £aufd]en6c

6a Untertan U)ir6, (Einflüjje, 6ie aus grauer llr5eit ftammen un6 mit

3rDingen6cr lT!ad]t plöt^Iid] wkbcx lebenbig uier6en un6 roirken.

IDer 6ie[en 5auber Derftel]t, 6er fofge mir in 6ie äquatoriale lDiI6nis

3U 6em Singen un6 Klingen, 6as id] 6ort uernat]m. IDir wollen

6ies Singen un6 Klingen 6ie Sprad]c 6er ni)ilui nennen. Sie tönt

6ort allent{)alben in urfprünglid)er ITTannigfaltigheit bei Cag un6 nad]t.

Sreilid], um 6icfe Sprad]e gan3 3U oerfteljen, muffte man König Sa=

lomos Sauberring bejit^en, 6er feinen H^räger 6er Sprad]e 6cr Hatur

kun6ig mad]te, o6er müf)ie gleid] Siegfric6 6ie r)an6 im Blute 6es

£in6rourmes genest I}aben, um üogeIjtimmenkun6ig 3U ir)er6en . . .

So üiel ift gemifj: in afrikanifd]en IDilönifjen klingt nod] jene

Urfprad]e. 3n I]eimi[d]en Reuieren jin6 Huerod]s, IDijent, Steinbod^,

Bär, £ud)s un6 IDoIf oerftummt un6 aud) oiele anöere Stimmen ur=

einge|e[|enen lDiI6es fo gut wie üerklungen. 3d] I]abe geirif) nur

roenige IDorte 6er Sprad)e 6er Steppe üer[tel]en können, menn id}

aud) Dieltaufcn6fad]es cEönen üernat)m. Hber uon 6iejem (IonbiI6e

möd]te id) roenigftens berid]tcn, [0 gut id) es nermag . . .

IDie grofj un6 gewaltig wirkt 6ie[e IDelt 6er (Töne 3U mand]eii
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Cagcs= iinö Uad]tftiin6cn auf 6cn lüanberer ein ! ^cbc (Begcnb, jebc

5ormation bcs (Bclänöes I]at it]r eigenes ti]pifd]cs Konzert. (Es ertönt

nid]t immer, — Ijängt üielmel]r üon 3al]res= unö (rages3eiten ah, uon

öer roed][eIn6en (Bunft un6 Ungunft 6er IDitterung un6 oiclem met)r l

IDem bieje Derjd]iebenen Stimmen aud] nur teiltoeife ocrtraut unb ge=

läufig geiuorben jinb, ber genie[)t bie[es Conen, biefe (Eonjprad]e ber

ni]ika mit l)oI]em (Benufj unb ftcts mad]fenbem Derftänbnis. r3u=

roeilen i[t es unbe[d)reiblid] |d]iuierig, bie Hamen ein3elncr ber ITtit=

roirkenben 3U erfal}ren. Sie üerl]a[ten fid] mand]mal 3icmlid] [tili, geben

gleid]fam nur (BajtroIIcn, taud]en plöt^lid] auf unb uerjd]iüinben lüieber

auf lange Seit, otjne fid] mel]r bemerkbar 3U mad]en. Da kann ber

5or[d]enbe oft lange Dergeblid) nad] bcm fpurlos Derfd]iiuinbenen Sänger

Uml]ör l)alten ! Hber nid]t nur ber (Benuf^^ ben bie Soliften in biejem

geiiHiItigcn naturkon3crte uns bieten, i[t uon |o grof^em unb fremb=

artigem Rei3e. (Ebenfo l]at bie (Bejamtroirkung all ber 3U einer ge=

ixialtig cinbrudisoollen Si]mpl]onie uercinigten Uaturjtimmen auf mid)

einen |o unüerge[5lid]en (Einbrud? gemad)t, bafj id] üerjud]en milt, il]n

bcm £efer mit jd]ir)ad]en Kräften 3U jd)ilbern. Dicfc (Eonfprad]e ber

Steppe i[t an fid] |d)on geuialtig, reid] unb einbrud^soolt, u)irb es aber

in ocrftärlüem IlTaf^e nod] für ben, ber mit ben Rügen bes Seljers

bie Dinge jd]aut unb incif^, baf) uiele uon ben l]ier ertönenben Stimmen

nid]t mel]r lange erfd)a(Ien luerben. IDie lange, lange c5eiten burd) bie

3al]rt)unbcrttaufenbe, aud] alltäglid] unb allnäd]tUd] bas (Tongemirr Der=

nel]mbar mar, balb luerben bicfe Stimmen ober bod] uiele unter iljnen,

®pfer ber Kultur, für einig fd]H)eigen. Sie Derget)en unb mit it)nen

üicIe ber lüangfd]önen Be3eid]nungen ber Stätten unb (nrttid]kciten,

mit ber bie (Eingeborenen alte bie punkte bc3eid]net I]aben, bie ber

einbringenbc (Europäer fid] mcl]r ober minbcr l]äufig um3utaufen be=

müfjigt füt]It.

(Es könnte fd]einen, als loenn id] felbft biefer Sünbe nid]t frei lüäre.

?}ahc id] bod] jene 3nfel, jenes llaturrejeruat ber IDilbbüffel im Pan=

ganiflujje, profejfor £ubuiig I]ed^ 3U (EI]ren ,,l7eddnfer' getauft. Hber

bie 3nfel I]atte bis bal]in keinen Hamen. (Traurig gemutet es,

roenn wir bei einem Blid^ über bie Karte Hfrikas auf bie oielen

Dcrunglimpfungen altl]ergebrad]ter Hamen ftofjen, bie, in keiner IDeifc

gered]tfertigt, 5eugen jinb non einer über[d]ne[[en unb geiualtfam I)er=

einbred]cnben Kultur. „Die Buren finb keine naturiin|jenfd]aftlid] bcn=

kenbcn £eute," fagt irgenbmo ein Sd]riftfteller. Unb tatfäd]Iid], luas

ift beifpielsmeife unter il]ren I]änben aus ben ir)of]IkIingenbcn Be3eid]=

nungen ber Derfd]iebenen tjeute fd)on teilroeife ausgeftorbenen löilbarten

Sübafrikas geioorben ! Kur3erl]anb belegten fie bas IDilb mit I]eimis
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[(f/en Be3ei(f)nungen.i So rouröe aus bcr ©n]rantiIopc ein (BemsbocJi,

aus öer KuI]antiIope — roeil [ie 3äf)Iebig unb md)t leidjt 3U töten voav

— ein „^artebeeft" ! Das (5nu louröe luegen [einer lDiI6t)eit „rDiIbe=

beeft" getauft, bie trappe „Pauio", bie l}i]äne „IDoIf", bie (Biraffe

unglaublid)errr)ei[e „Kamel" ! r)anb in fjanb bomit ging bie Der=

unftaltung ber ®rtsbc3eid]nungen: mir Icfen von „fjartebeejts 5on=

tain", „©lifants Riner", „Kameelborn", „Sicartkopp" unb finben aud)

nod) eine Reit)e rreit t]ä[5nd]erer, teiltoeife redjt unäftf]eti|d)er Hamen,
bie unter Dcrbrängung bcr urfprünglid]en iiioI}nautenben Be3eid)nung

bzn ein3elnen cbrtlid]keiten beigelegt luorben [inb.

So Dcrfd]ininben nid)t nur bie ur[prünglid]en Ben)ot]ner bes £an=

bes, jonbern aud] il]re Hamen oerinetjen im IPinbe . . .

3al)IIos [inb bie Stimmen, bie 3ur (Eages3eit in ber Hi]ika er=

tönen. (Bet]eimnisDoIIer aber unb uninberbarer nod] für ben, ber il]nen

Iau[d]t, it]n nod] inniger mit ber Hatur oerkettenb, reben bie Stimmen
ber Had)t. Hus ber $ü\k bic[er Stimmen greife id] eine ein3ige I]eraus.

HIte (Erinnerungen taud]en ba in mir auf ! (Es i[t im 3a{]re 1896;
id) bin eben gelanbet unb [it^e an einer nTeeresbud]t bei Dar=es=Sa=

laam auf näd)tlid}em Hnftanb. 3n bas Summen ber IHoskitos mi[d]t

[id] ein Kon3ert näd)tlid]er DogeI[timmen. (Ein [elt[ames Rufen inirb

ba immer loieber ioaI]rnel]mbar. - Unenblid] traurig unb monoton
klingt ber cigcntümlid]e £aut über bie Iüa[[er ber IHeeresbudjt I]in=

aus; in ber Sei""^ ^'o'ivb ifjm oiclfältige Hntmort. -

3(i] ]:}ahe bamals nid]t geat]nt, ba^ id] fa[t ein Jaljr
braud]en mürbe, um untrüglid] [id]er 3U [ein, bafj bie[er £aut üon

einem freilid) [et]r [d)euen unb un[teten Kudnid? ausge[tof5en mirb. —
Huf mid] {]at bie[es (Eönen in afrikani[d]er Had]t [tets bQn [tärk=

[ten (Einbru* gcmad]t, i[t mir unocrgefjlid] geblieben ! RKes, luas

man ba t]örte, aus ber Häf]e, aus meilenmeiter ^'^rne, fanb [einen

Ur[prung nid]t aus lHen[d)cnkc{]Ie ober mar Don nTen[d]enf]anb er=

3eugt, [onbern muffte aus ber üielfad] unbekannten Ciermeft Reil]en

[tammen. Da galt es 3U beuten, 3U oermuten, 3U kombinieren, ©ft traf

man es rid]tig ; oft genug aber aud) mar bie angenommene Deutung

falfd), unb bann mar bie Heugierbe boppclt grof), bas Rid]tige 3U cr=

for[d)en. (DI]nc inül]c beutete id] mir bas 3um cr[tenmal oernommene
(Be[d)rci bcr Dom £eoparben 3ur Had]t3eit gcäng[tigtcn Hffcn, ein

Sd]rcicn unDergcf)[id]cr Hrt, uoll unuerkennbar I]öd][tcr Hng[t. Das
er[tmalig oernommenc Rufen bes 5ebral]cng[tes mar [d]on [d]mieriger 3U

1 BeöauerIid}errDci}c \\ub öic lädiciiidicii unb iiiijd]öiicn llonicii (Bomsbocf,

fiartcbccft, IDilöebccjt u. a. alliiuihlidi allgoiiicin aöopticrt uuni^ou.
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er{?cnncn, iinb öas Kollern bcs $trauf3es inirkte anfangs nod) frembartiger.

— H(s id) aber erjt 6ie öebras einige ITTalc I]atte rufen t]ören, inurbe

es mir klar, Öaf5 bas ausgeftorbene Quagga Sübafrikas [einen Hamen
Don feinem Rufe ):}ahcn müfjte. £egt man bcn Qlon auf bie 3meite Silbe,

unb bas g in rüeid]er Husjprad]e tief in bie Kel]le, fo I]at man — oft

toieberljolt — eine aiunbcrüolle Derbolmet[d]ung aud] bes Hufes ber

Don mir beobad]teten öebraarten.^

$d]abe nur, bafj |id) bas alles nid]t in einem Apparat auffpeid]ern

lie^, einem riefigen pf)onograpl}en ! Hber Don biefer lHöglid]keit finb

tüir leibcr mol]l nod) meit entfernt.

Hiemanben kann es munbern, wenn id] jenes unenblid] melan=

d)olifd}en näd]tlid]en Kud^ud^rufes befonbers gcbenke. IVk öbe unb

leer lüörc ber bcutfd]e XOalb ol]ne Ku&ud^ unb Ku&udisruf ! Der afri=

kanifd}e Urmalb freilid) Dernimmt biefen uns fo lieb gemorbenen Huf

nid)t. Unfer in roenigen ^agen uom Herben 3um Äquator inanbernber

Kuduid^ l)aftet rul]elos burd] Hrmalb unb Steppe ; aber er
f
d) m e i g t

!

Sein Huf ertönt nur in ber f)eimat. 3m oftafrikanifd]en Pori rufen aber

unter Dielen anbern 3iüei bort l]eimifd}e KudiuÄsarten um bie IDette : ber

Sid}elkud^ud^ — cEipi=tEipi ber Su-)al)ili — ein überall aus Bufd],

Rieb unb Sd]ilf mül)felig aufflatternber rotbrauner (Befell, unb ber

menfd}enfd)eue einfame Kudiudi (Cuculus solitarius Step.), beffen

Ruf mid) fo lange irrefül]rte. 3ener aud] nur einige IHale gef)örte,

nie luieber oergeffbare, unenblid) uieid]e Ruf bes Sid]elkud?udis — mie

Dut=büt=bububu=but=büt klingenb, - - am (läge mie aud] in tiefer Had]t

Dernel]mbar, kontrafticrt aufs fd]ärffte mit bcm kräftig I]arten, beut=

lid] betonten Ruf unferes curopäifd)en Kudiu&s, obgleid] biefer ber

Stimme feines Deiters unterm Äquator allininterlid) immer roieber

Iaufd)t. Diefe Stimme fd]eint mir in il]rer bumpfen, matten, meid]=

gebel]nten Klangfarbe, im (Begenfatj 3U bem l)arten Hufe bes norbifd)en

Derroanbten, fo gan3 angemeffen feiner gel]eimnisDollen tropifd)en fjei=

mat. Der Sid]elkuduid? kennt bcnn aud] il]re letzten (Bel]eimniffe, benn

kein 3iDeiter Dogel ftreift fo unermüblid] burd] bas Derld)lungenfte

Did?id)t, bie un3ugänglid]ften (Beldnbe. Hus jebem nod] fo l]eimlid)en,

oben unb oergeffenen IPinkel- flatterte er, oft mid) erfd]redienb, 3U

meinen Süfeen auf. — So roar es mir, als roolle ber Dogel Kunbe

geben Don neu entbediten (Bet)eimniffen, roenn fein Dut=büt=bububu=

but=büt balb l)ier balb bort, meid], fanft unb melobifd) 3U mir l]er=

1 Dcrgl. Prof. p. m a t j d^ i c „Die Säugetiere Deiitjd]=(Djtafrifas", Seite 96

un6 mein IDerf: „mit Bli^lid]t unö Büd]je", Seite 1U2 11116 ff.

- flud] aus öem Kamerungebiet IDejtafrifas berid]tct mir Prof. I]ngrDc

S j ö ft e 6 t Don öem eigenartigen Rufe einer naf} üerroanöten Kucfudsart.
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überklang, am Cage bei brütenöer ITtittagsI)il3e unb ebcnfo um bie

tTl{iternad)ts[tiinbc.

3f}m fchunöiert, inic jd]on enuäljnt, aud) 3ur nad)t3eit, fein jd]cucr

öettcr mit immer lüieberfjoltem Ki=kü={iü Kt=kü=kü, bas monoton

in ber IDeitc Derklingt.

(Ein feltfamer Rei3, immer roiebcr bie[e Stimme 311 i]ören, ol^nc

bcn Sänger 3U kennen; ein tEriumpI), cnblid) biejen erkannt 3U l]aben.

„3n fd]IafIojcr nad]t," [agt Rid]arb IPagner, „trat id) einjt auf

bcn Balkon meines 5ß"ftcrs, am gro[)en Kanal in Denebig; roie ein

tiefer lEraum lag bie märd]en!}afte £aguncn[tabt im Sd)atten Dor mir

ausgebeljnt. Hus bem lautlojeften Sdjmeigen erf)ob fid) ba ber näd)t=

Iid]e raut}e Klageruf eines Joeben auf feiner Barke era-»ad)enben (5on=

boliers ... bis aus roeitefter S^^^^ ^er gleid)e Ruf bcn näd]tlid]en

Kanal entlang antroortete : 3d:} erkannte bie uralte, [d)tDermütige, meIo=

bifdie pi]ra[e ... an fid) geioif)^ fo alt, als Denebigs Kanäle mit il)rer

Beoölkerung. Wad] feierlid)en Paufen belebte fid] enblid) ber n)eitt)in

tönenbe Dialog, unb er fd]ien fid) im (Einklang 3U Derfd]mel3en, bis

aus ber Häfje wk aus ber 5^rne fanft bas (Ionen luieber im neu

gewonnenen Sd]Iummer erlofd). IPas konnte mir bas Don ber Sonne

beftral}lte, bunt burd)rDimmeIte Denebig bes tEages uon fid] fagen, bas

jener tönenbe nad]ttraum mir nid)t unenblid] tiefer, unmittelbarer 3um

BeiDufetfein gebrad)t t}ätte."

IDer Dermöd]te mit gleid] I}errlid]en IDorten bcn (EinbruA 3U fd}il=

bern, ben bas Conen unb Singen ber näd]tlid]cn IDilbnis, il}re

feltfam büftere unb bod) fo l]errlid)e Confprad]e in unferer Seele t)erDor=

3aubert. Da kann S^^^mbes, anfangs Beängftigenbes nad] unb nad)'

3ur lieben (5etDot]nt]eit merben. ~ lüo finb fie I]eute, mäfjrenb idj

bies nieberfdjreibe, bie feltfamen tEöne unb bas Stimmengewirr ber

Steppe? IDerbe id] fie roieber einmal üernefjmen können? IDer uieife

es! 36.) lüill batjer Derfud]en, aus3umalen, inas id) fo oft gef)ört;

roill Derfud]en, in kur3en Ski33cn bie Stimmen uiieber3ugeben. —
Jet^t finb mir plötjlid] mitten im llrt)od)iüaIb. Riefige Pobo=

carpus= unb 3iinipcrusftämmc ftrebcn 3um I}immet an. — (Es ift

kül]l unb büfter rings um uns I]er; mir atmen feud]te, nid)t feiten

mobrige £uft. Das SonnenIid)t umfpielt nur bie Kronen ber llrmalb=^

riefen, oermag jebod] nur fpärlid), in 3itternben tan3cnben £id]tern an

ben Stämmen I]erabgleitenb, ben I]ier unten faft kat]Ien (Erbboben 3U

erf/ellen. r]od) oben mölben fid] biefc llrmalbriefen, ein gemal=

tiges lebenbes griinenbes Dad), it]rc IDipfel Derf[cd]tenb. ITur bort,

mo £id)tungen bcn Baumbcftanb unterbrcd)en, flutet ein llleer uon

£id]tmellcn Ijerab 3um (Erbboben, £id]tmenen üon foId]er Stärke, ba^
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un[er an 6ic Dämmerung, öas gcIjeimnisDoUe f^albbunfeel bcs Ur=

malöes geroöl^ntes Huge gcblenöct roirb, bafe roir uns umDillkürliif)

alter biblifd]cr (Bemälbc erinnern, öie eine äf]nlid)c 5^1^^ ^on £id)t

Dom E^immel 3ur (Erbe nieberjtral]Ien lajjen. (Ein (Bcmirr üon £ianen,

Bäumen unb Straud^inerk, ba3ii)i[d)en umgcjtür3te, mobernbe Baum=

ftämme; ber drbboben jd]iüar3, nid]t [elten morajtig ; kein lüeg unb Steg

toeit unb breit, nur l)ier unb ba bie ll)ed][el unb Pfabe ber (Elefanten

unb Hasljörner, bie b^n Uruialb feit uralter öeit burd]kreu3en. —
tEicfes $d)U)eigen ringsuml]er ! lüenn ber löanberer ftille fte!}t

unb ben Htem ant]ält, lajtet biejes $d]n)eigen mit unt}eimlid)er IDud)t

auf feiner Seele. (Es ift in foId)cn Hugenblicken, als ob irgenb ein

Unfjeil brof)e, irgenb etu^as Böfes unb (Befäl}rlid)es fid) l]eranfd)leid)e.

piö^Iid] ein Quieken unb ITturkfen ! $d)attengleid) t]ufd]t es an ben

Stämmen t]erauf unb I]erab, unb loieber loirb ein feltfames 5<3ud)en unb

IHurmeln oernel^mbar. Umfing uns eben nod] eine Stimmung, roie fie

Böd?Iinsi unfagbar meifterl}aft ber Hatur abgelaufd]tes „Sd]H)eigen bes

IDalbes" barftcllt; erumrteten mir [eben Hugenblid?, ba[5 bas mit ge=

nialfter Kraft im Bilbe fcjtgel^altene lltärd^en t]ier ll)irklid)keit mer=

b^n folle, glaubten mir l]ier tTr)mpt}en unb Dri]aben belaufd)en 3U

können, — Derjd]munben jd]on ift ber öaubcr: bie (Bnomen bes Ur=

loalbes, bie Baumfd)Iiefer, t]aben bas Sd]iDeigen Derfd]eud]t. IDie mun=

berfam ! 5mergt)af te I7 u f t i c r e , bie n ä d] ft c n I]eute lebenben Der=

löanbten ber lTasI]örner, klettern f)ier mie (Eid)I}örnd]en an ben

uralten Baumftämmen auf unb ah !

Don allen Seiten, (Ed^en unb (Enben ertönte chcn nod] bas felt=

fame Rufen — unb fd)on mieber fdjmeigt es ringsuml)er. ?}kx, roeit

im 3nnern bes Urmalbes, \)ai bie Dogeimclt fd]einbar keine I)eim=

ftätte met)r. Hber ba ! (Ein feltfames Sd]U3irren mirb Dernef)mbar,

unb id) erblicke über mir auf einem kal}len Hfte einen ber farben=

präd]tigften afrikanifdjen Dögel, ben B i n b e n t r g n (Heterotrogon

vittatum Shell.), ber, einen I]öd]ft eigcntümlid^en £aut ausftof)enb,

ein eigenartiges Spiel mit b^n l)errlid]en 5lügeln fd)lagenb üollfül}rt.

£aut fd)allenbe, trompetenartige tEöne laffen fid) oernel^men ! IDir

l)ören ein Raufd)en in ber £uft, unb grofe^e, gemaltig gefd]näbelte IT a s =

IjornDögel fegein, mie id) aus b^n Stimmen cntnet]mcn kann, burd)

bie £üfte unb laffen fid] in ber Krone eines ber riefigen Juniperus

procera nieber. flud) fie üerfd)minben nad] einiger Seit, il)r Crom=

1 S r a u 3 I7 e r m a n 11 meißner: „ H r n I ö B ö dt [ i n " jagt : 3d]

Fjabe oft dov ötcjcn Bilöcrn an öic blauen Hugcn eines alten ojtgotijdjen Uru3alö=

tDcifen öen!en muffen" — unö id] meine mit n v 6 i
f
d] e n flugcn mu^ man

t r p i
f
d] e n Sauber fel]cn, um il]n doII geniefjen 3U tonnen !
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pcien ucrt)allt in 6er 5ßrTic iinö inicöcr jdjmcigt es in 6er Run6c.

Diefe Stimmen unö öie 6er farbenpräd)tigen l^elmoögel oerleil^en 6em

afrifeani|d]cn llrit)aI6e einen felt[am=cigenen Rei3.

3cl)t aber fd]allt plö^lid] ein merkiüür6ig anfd)rDeIIen6er un6

roicöer abnel)menöer ^on an mein Ian|d]en6e$ ®l)r, ein feltjames (5e=

tön üon f)öd)jter (Eigenart, ds ift 6as mit Eöorten nid]t 5u be=

fd]reiben6e Singen 6er S e i 6 e n a f f e n. (Eine (Bejellfdiaft 6ie|er ir»un6er=

DoIIcn (Bcfd]öpfe fd)eint gut gelaunt, 6enn il}r (Bejang erfd]ant an=

öoucrn6 un6 in fteigen6er Stärke im (Et]or 3U mir t)erüber. nTurüt}=

murüt)^murüt)=rrrrrrrmüf} rrrrrrrmüt}=murül] quoi=quo=quo=quo=rrrrr

— tönt es baI6 ftärker an|d]u-)ellen6, bal6 mil6er Derklingen6. Hud^

tEo6geuieiI}te fin6 es, 6ie t}ier if}ren uralten (Bejang, 6er in unferen

tEagen nur 3u Ieid)t ein Sterbege[ang iinxb, üernetjmen lafjen ; 6enn

öie Sei6cnaffen meröen il}res |d]önes S'^Ucs wegen t}art üerfolgt, un6

if)r Singen oerrät fie öem beutegierigen 3«9ßr. Derlorene (Biftpfeile,

6ie id] 3ufänig fin6e, [trid?na6eI6ünn, einft oergeblid) nad) 6en jelt=

famen Hffcn Der[d]of|en, luijfen 6aüon 3U er3ät](en. —
Un6 luicöerum fan6 id] 6en l^od^umlö erklingen6 un6 iüie6er=

l)allen6 Don un3ät}Iigcn Dogelrufcn, [0 wk einjt in IToröamerika 6as

£od^en 6er ITIilliaröcn I]eute ausgerotteter lDan6ertauben erklang, un6

loie e i n jt — 6as ift für mid] kein öaieifet — 6as (Burren unferer

Ringeltaube in öen I^eimatlidjen Bud]en= un6 (Eid]eniuäI6ern [id) üer=

ncl}men liefj in t au je n6 f äl t i g e m IDi6erl]aII, inenn öie Baummaft

geraten lüar . . .

Hn öen einfamcn menjd)enleeren IDeftabljängen öes I]öd]|ten öeut=

fd)en Bcrgriejen, öes Kilimanöjd^aro, jinö gemiffe Iüalöfrüd]te in SüHe

geöiel}en. Da ertönt ancnt[]alben ein jtarker moI]IIautenöer (Eauben =

ruf, äl]nlid] öem unferer Ringeltaube ! 5u l7unöerttaufcnöen l)at jid)

öa eine I]errlid]e grofje IDalötaube (Columba aquatrix Tem.) Der=

fammelt. Das KIatfd]en öer SfiiQ'^I 'l]i"^i^ aufgel]enöen unö einfallen=

öen Sd]ioärme mijd}t fid] in it}r t]crrlid]cs £od^en unö Rufen; nid]ts

anöeres oernimmt unjer ®l}r. Stimme, (Beftalt unö Betragen erinnern

fo jel}r an unjere Ringeltaube, öafj es nid)t erft öes in geiuijfen f)öt]en=

lagen fo ipcnig tropifd]en, Diclmel]r noröifd)cn IDefens öes Kilimanöfdiaro

beöarf, um fid) plöt^Iid] in weite 5t'rii'-' entrüdU 3U fül]Ien. .Wie fclt=

fam ; öiefer Dogelruf üerfetjt öen IDanöerer mit einem Sd]Iage in öie

J)eimat. lDaI]r(id], es liegt ein Sauber im £aut; mit geringen

J^ilfsmitteln, fd]wad]em Rüft3eug weif) öie fd]affenöe pi]antafie im Uu
eine Brüd^c jur fieimat 3U fd](agen ! Der I]ier anentl]a(ben crtönenöe

£oduuf öer fd]önen Hiaube, öas liebetrunkene Huffteigcn öes (Eaubers

f)od] in öie £uft über öie Kronen öer llrwalöriefen, fet^t fid] in (Eraum=
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bilber um, läfjt mid] plöt^lid) Budjenbuft atmen ; id] bin im nor6i[d)en

Srüblingsmalb, kül]le un6 iDÜr3ige noröijd]e £iift urniucl]! mid). Hber

ad], Caufcnöc Don ITteilcn, £än6cr unö lltcerc trennen mid] Don öort,

unb 6er kül]l iiiägenöe Derftanö rcd)net nur mit öer inöglid]heit, uid]t

aber mit öer (Bemifjlieit, öie I^eimat rnieber 3U jd]auen. —
Unö öennod) uurkt bieje fd]öne (linbilöung jtärkenb un6 tröftenb;

fie Dcr|d]eud]t nagenöes f)einunel] - - ein jd]Iimmes Ding !

ntand] anöcre Stimmen kann man nod] im llrwalb üernet]men.

Die aber, öie jid] ganj geroi^ fe[t in öie (Erinnerung einprägen, jinö:

öer fclt[amc Ruf ber Baum[d]Iiefer, öie eigenartige Stimme öcr ITas^

l]ornDögeI, jener (Taubenruf, öer merkuniröige, über alle Be[d]rcibung

eigenartige (Ef)orge|ang öer inbcga=Hffen unb — bas Crompetcn bes

f)errfd)ers im Uriualb, bes (Elefanten . . .

(Ein anberes Q^ongemälbc, ein 5riif]iiioi'9P^^ Qin U^ajferplat) in ber

Steppe. (Es ift in ber Had^t empfinblid] kalt gcipejen, aber bie [d)ncll

roärmenbcn SonnenjtraI]Ien ber Hquator[onne t}aben halb reges £eben

in bie Ciermelt gebrad]t. (Ein Rufen unb £od^en ber 5ri-inkoIinc allent=

I]alben. Hber ben l7auptteil am 5i"ül]kon3ert l]aben bie (laufenbe, Don

allen Seiten 3um XX^afjer eilenben (E u r t e 1 1 a u b e n. (Ein Rud^fen unb

(Burren allüberall, bas ber RTajai \o unübertrefflid] mit bem Hamen
ber (Eurteltaube in [einer Sprad]e: ,,nburguliü" uiiebcr3ugeben meifj.

Da3u als Begleitung bas Saufen unb 5IiigcIfrf]It''9cii tili ber gefieber=

ten (Biifte am IDaffer. (Begen Rb^nb ijt bie £uft in ber lTäl)e [tark

be[ud)ter Ürinkplät^e tatjäd]lid] oon biejen [d]önen unb fluggcmanbten

Dögeln erfüllt; bas Saufen unb 5tügcl|d]lagen öer eiligen Dögel bilöet

ein Kon3ert für jid] allein. £agerplät3en, öie öen Hamen ,,Cauben=

ir»a[[er" oöer ,,(Eaubenlager" fül]ren, begegnete id] nid]t [elten. Hll

bie oielfältigen Stimmen ber 3al]lreid]cn (Eaubenarten, bie bie Rr]ika

betjerbergt, klingen im 0l]re bes IPaiiberers nod) nad] 3af]i'eii wieber.

Sei es bie |elt[ame Stimme ber Papageitaube, bie mit bumpfem Krüt]=

Krül) unb merkunirbigen barauffolgcnbcn (Eönen bas Kon3ert einleitet,

— fei es ber meland]olifd)e Ruf ber kleinen Stal]lfledüaube, ber aus

bem Di&id]t 3U uns bringt, — oöer öas ftarke, kräftige £iebesrDerben

öer bereits erroäl]nten, unferer Ringeltaube [0 äl]nlid]en Columba

aquatrix Tem., — feien es Dor allem öie 3utraulid] fanften Stimmen

ber Dielen kleinen Hrten Don (Eurteltauben — all biefe Stimmen, bas

Sd]töirren, 5Iiittcrn unb 5Ii''gcI^Ifltfd]en, bas belebte 5lugbilb all biefer

fd]önen Dögel gel]ört un3ertrennbar 3um liefen unb Sein ber lTi]ika.

IDenn bie (Eurteltauben mit fanftem (Burren ben ITIorgen begrüben,

roirb if)ren Rufen aus ber S^rne Hntroort, in ben eigenartig gutturalen

Conen fd]nell burd] bie £üfte fegelnber, vok gle=gle4dgak=gle=dga=(iga
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rufenber, ebenfalls 3um IPaffer I]ajtenber Steppenl)üf)ner. 3I)nen l)at

Brefjm in feinem ,,£ebcn bcr Dögcl" fd]on ein poctifd]es Denkmal in

fd)öner Stroplje gejet^t. 36:} aber i^önnte mir öas ntorgcnhon3ert öer

Dogelmelt in bcr Iti]ika nid]t oljne ben fo jeltjamcn £aut ber $anb=

I)ül)ner, nid)t oI}ne bas (Burren bcr tEauben benken, unb bas oon keiner

anberen mir bekannten Dogelart übertroffene eigentümlidje 51^9^1=

klatf(f)en ber Dom Ruljepla^ aufftiebenben $teppenl}ü{]ner prägt fid)

fo feft unb bejtimmt bem ®I]rc ein, roie bas KIdck=KIdd^KIddi bcr auf=

gel)enben lDaIbfd]nepfe bem ®f}rc bes bcutjd]en lücibmannes.

Der $teppenl]ül}ncr iDunberooIIcr S^wg, il]r £od?cn unb Rufen,

Drängen unb fjajten 30g mid] immer iincbcr non neuem an : es roar

mir ftets, als lucnn bie u^eitc Steppe licbcDolt gefjegte $d)of5kinber

als Scnbbotcn t)ier crjd)eincn lie^e, mit ber Hufgabe, kunb 3U tun,

ba^ aud] |e^t, 3ur oben, tro&enen öeit, bas £cben in ber fcrn|tcn Eüüfte

nid)t erIo[d]en [ei . . . So |el)e unb f)öre id] fie im (Seifte micber,

fd)ön, [d)eu unb ooll £ebenslu[t; [0 beleben fie bie afrikanifd)e Steppe

roie bie uncnblid)en afiatifd)cn (Eunbren in 3af)IIofen ITtillionen. —
(liefe, Iangge3ogene, gIasgIodienäI}nIid]e (Töne klingen an

mein ®f)r; brütenbc lTTittagi}it)e ringsum; bie Sonne ftel}t im öenitf),

unb faft kein £aut läfjt fid] fonft in ber Runbc Dernei}men. Die Steppe

liegt unter ber I}eifjen Sonnenglut wk erftorbcn Dor meinen Blidicn;

meine müben Cräger l]aben fid) iet5t, ino id], feit Stunben mit rocnigcn

£eutcn unteriöegs, enblid] rafte, bem l7albfd]tummer l]ingcgeben.

Dor mir eine grell Don ber Sonne bcftral}ltc lltiniaturbcrgirelt.

(Eine fd]roff fid] erl]ebenbe S^^spartie, fo d]arakteriftifd] für bie niafai=

ni]ika, in ber Scxnc fid] üerlierenb. Die Kanbelabcr=(Eupl]orbien ftred^en

il]re feltfamcn 5ornten bem £id)te entgegen, in bi3arrcn (Bruppen unb

Derein3elt bem 5^^^'^ öor mir entmad)fen, unb fein anorganifd]es liefen

unb Sein geroiffermafjen in iljrer Soi'm, il)rem IDefen roiebcrgcbenb. —
IRitten aus biefer Steinunifte tönen mir bie merkunirbigcn £aute

entgegen. (5cl]eimnisDoll fd)cinen fie bie Stimmen bcr S^lf^n unb Steine

3U fein. Hirgenbs entbed?t bas Huge ben eriimrtungsüoll gcfud]tcn

Sänger, bcr bics gongartige melobifd)c Klingen von fid) gibt. Unb

bod) entflammen bicfc Qiönc Dogclkct)lcn. (Es finb luicbcr Rasl]orn =

Dögel, bie eigenartigen Sänger, bie il]rcn £icbcs= unb lücrbcgcfang

in biefer IDilbnis ertönen laffen. 3Ö:} l]abc il]nen ftunbenlang laufd)en

können, mid) in Hiräumen oerlierenb, unb Dcrmag nid]t 3U fagen, umrum

gerabe biefe Dogelftimme oon mir mit bcr Stimme bcr afrikanifd]cn

Spf)in£ ibcntifi3icrt lüurbe, bcr fagcnl)aftcn Spl]ini*, bie fd)on fo man=

d)em fang unb mand)en immer micber lodUc, bis er nid]t mct)r l]eim=

kef)rte. So ober äl]nlid] mag bas Klingen unb bie Stimme alter r]cilig=
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tümer Horöafrihas einft 3uftan6c gekommen fein. 3mmer micber aber

mufete id), roenn id] fie Dernal}m, jener tTTänncr gebenden, 6ic mit

brcnnenbcr $el)n|ud]t im F}cr3en I]inaus3ogen in bcn jdjiDarjcn Kon=

tinent, um il^m 6ie (5el]eimm||e [einer 5auna 3U entrcifjen, öies

Unterfangen aber mit il]rem £eben be3al](cn mu[5ten . . .

Brcnnenbe Sonnenglut, flimmernbes £id)t in überiüältigenber 5^11^^

bic öbe 5^^srüüfte — in il]r immer mieber jene tiefen, geijterl^aften

IHetallklänge, bie geuiiffermafjen als ureigenjte $prad]e ber IDilbnis

unoermittelt auf bcn EDanberer einmirfeen !
— EDie üermöd]te id) bas

alles mit E")orten 3U jd]ilbern !

Um [oId]c Hugenblid^e in ber JDirkung nod] 3U fteigcrn, mufe

obcnbrein bie Stimme bes geroaltiglten Dogeis ertönen, ben t)eute nod)

bie (Erbe trägt. 3d:i meine ben aus ber 5ernc erhiingenbcn Ruf bes

Straufeenl)al}nes, bem id] je^t mit I}öd]|ter Spannung Iau|d]e . .

Das feltjame Duett ift nun längjt oerklungen. Hber es entftel]t

mir I)äufig roieber im (Betriebe ber Kulturiüelt unb geleitet mid] auf

ben Slügeln ber pi}anta[ie I)inaus in bie I}errlid] fd]öne U^ilbnis . . .

Hber es bebarf nid]t einmal jener ungefd]Iad)ten tropi|d]en Sänger,

um biefe Stimmung t)erauf3ubefd)iiiören. (Eine kleine unfd]cinbare

£erd)e, gan3 allein, uermag mir ben Rei3 ber einfamen lli}ika uiie

mit einer U)ünfd]elrute l]erauf3U3aubern.

IDie bas 3ugel}t, uiill id] bem £e[er er3äl]len. IDir müfjcn eine

roeite Runbreife mad]en. Jetjt finb uur im Korben, in unjerem Dater»

lanbe, mitten im 5i'ii¥in9 oiif ^^^ ^^^^it fid] ba{]in3iel]enbcn 5^1^=

marken ber beut[d]en l]cimat. Der (Bc[ang ber £crd]e erfüllt bie £uft,

i{]r Crillern läfjt unfer Fier3 [id] lueiten. IDir Der[ct3en uns auf öbe

fjeibe. (Ein tlrillern unb 3ubeln anberer Hrt, u-)cl]mütig uon [elt=

[amer Süfje, üor allem in ber lTad]t: ber Sang ber l]cibelerd]e. ^ä]

mufe es ge[tef]en: ber £erd]enge[ang auf bcut[d]er 5lur i[t mir ans

^er3 gerDad][en u)ie kaum eine 3U)eite DogeI[timme, meldjc bie beut[d]e

Kultur[teppe, bic 5plömark, Der[d]önt unb belebt. Run aber folge mir

ber £e[cr auf bie kleine 3n[el fjelgolanb. 3n bem £id]tc bes £cud]t=

feuers, bas [eine in bie[em Solle üerberbenbringenbcn $tral]Icn in bic

EDcite [enbet, [d]aiirren unb lüogen un3äf]Iige £erd]en ratlos in

fin[tcrer l7erb[tnad]t uoll Hng[t unb Bangen uml]cr. (Iau[cnbc Der=

falten in fin[terer regncri[d]cr 0ktobernad]t bem unterm Curme lauern»

ben tEobe burd] lRcn[d]cnl]anb. 3I)re kleinen Sd]aungcn l]aben [ie

[id)er über ben (D^can nad] bem kleinen (Eilanb getragen. Hber ba

Dcrneljmen uur keinen 3iit)clgc[ang. Rein, es klingt wie ein ang[t=

Doller I^ilferuf, aus [d]mad]er KeI]Ie in l]öd][tcr cEobcsnot ! . . .

RTilliarben uon £crd]en fluten [0 alljäljrlid] [üöroärts unb norb=
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märts, öem geI}eimnisDoIIen IDanbertrieb gel)ord)enb, öer fie in biefe

Bafjnen lenkt.

Das finb £ercf)enge|änge unb £errf]enrufe gan3 Der[d)tcbener Hrt.

Dem Kunbigcn bcbeuten fie ein £ieb von £en3 unb Seligheit unb ben

Hilferuf in n!obesnad]t.

IDie kommt es, bafj id) l}icr von bem £aut aus t]eimi|d]en DogeI=

kel)lcn fpred]e, an il]n benfeen mufj ? (Einfad), ineil bort brüben bie

ptjantafic fidi oft unb gerne ben öuguogel als Boten, als Dermittler

Don (Bebanken an bie fjeimat oorftellte unb mit feinem (Erfd)einen unb

Sdjroinben \\}x lX)ünfd]en unb $el]nen oerknüpfte.

3n iDenigen tEagcn unb ltäd]ten 3iel}en im t)erbft bie ebelften

unfercr norbifd)en Sänger bis 3um innerften fjer3en bes fd)ioar3en

Kontinents, entfd]iüinben fie biefem im 5i'ül]ii^i9r ii^i^ i^'^ ^^^ ITorben

3urüdi3ukel)ren, über Steppen unb IDüften, Sümpfe, (Bebirge unb llTeerc.

Der KuÄudi, ben cor roenigen (Tagen nod] eines nal)eftel]cnben lTTen=

fd]en Hugc in norbifdjer f)eimat gefd^aut, I]eute fd)on fel}e id] il)n in

afrikanifd]er Steppe als unfteten flüd]tigen (Baft. Da brad]te er mir

©rüfje, roie unfer pirol fie mir gebrad^t, unfere lTad]tigaII unb oiete

anbere Kinber ber I^eimat.

Daf) fid] an fie alle unb il}r (Treiben in biefer (Einfamkeit unfer

Denken knüpft, kann niemanben iininbern. Um fo meniger, als fie

alle laut rebenbe r5eugen jener erftaunlid]cn (Eatfad]e finb, baf) fo

[d)rDad)e (Befd)öpfe auf fo fd)ipad)en Sd]rDingen 3rDeimal iäl]rlid] IDelten

burd)eilen unb ITteere befiegen . . .

Der I]eimifd)en £erd)en unb il)res 5rül]lingsliebes mufjte id) benken,

tDenn tüir mitten im unlben Hfrika £erd)engefang Dernel)men, ber in

ber Steppe 3um IDanberer fo einbringlid) fprid)t, als folle aud) bamit

bie I)crbe (Eigenart ber ni)ika in einem (Eongebilbe meifterl)aft rüieber=

gegeben luerbcn. (Es ift ein (Ebnen gan3 eigener Hrt. IDenn id) es

Derneljme, muf) id) in ber ITnika an bie fd)mad)en gebred)lid)en t)eimat=

Iid)en Derroanbten biefes Sängers benken, bie 3U biefer Stunbe Diel=

Ieid)t, einemt unbe3rDingbaren Drange fotgenb, auf ber kleinen 3nfet

im ITorbmeere il)ren Hüob finben, bemfelben Drange gel)ord)enb, ber

ITInriaben il)rer (Benoffen immer roieber polroärts ober 3um Äquator

treibt. Denn wie ber norbifd)e £erd)engefang ben milben elegifd)en

Sauber lad)enber Slur^^r uiadjruft, fo rebet ber l)erbe, aber gel)eimnis=

üolle unb nod) fo luenig entfd)leierte Sauber ber nt)ika in ber felt=

famen (Eonfprad)e biefer feltfamen kleinen £erd)e . . .

Klein unb unfd)einbar erl)ebt fie fid) in bie £üfte. Das Huge

bemerkt fie kaum, unb balb Dcrfd)ioinbet fie am Si^mament. Da,

plö^lid) klingt beutlid) Dernel)mbar, fd)arf ak3entuiert unb markant
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ö i d} t üor uns, 6er jcl^t |d]on oft Dcrnommenc frcmbartige ^on. (Ein

fdjarfes rt)i]tl]mifd]es Klappen, als unirben kleine Brcttd)en ober S^\^'

beinftäbe aiifeinanbcrgejd]Iagen. (Er tönt uom Baume, bid]t Dor uns

f)erab. Keine ^äu|d]ung jd]eint möglid]. Hber oergeblid) for|d]t bas

Huge nad) bem (Er3euger biefer Qiöne

!

Stets lüieber kann unb inirb man ber tEäujd]ung unterliegen.

IDer folltc aud^ barauf kommen, ba\] biefer kleine ferne Dogel bort,

bies kaum rDat}rnel]mbarc pünktd]en am l^orijont, bicfc feltjame mujik

f)erDorbringt. Kndd^ ! Kndd? ! Kndd^ ! klingt es laut unb fd]arf nun

lüieber 3U uns t}erüber, unb immer inieber : unfere kleine unfd)einbare

Sängerin iv'xxb nid]t mübe, il)ren eigenartigen irrefül]renben (Befang

Don fid) 3U geben. (Es ift eine Hrt Bal3gefang ber £erd)enart, bie,

oon 5'f<i]cr ^or etroa fünf3el}n 3al)'^en entbe&t, bcn Hamen bes längft

Dereu)igten trägt: „Mirafra fischeri Rchw."i ift il]r roiffenfd]aft=

Iid]er ITame. 3t)r Knad^en unb Sd)narren gel)ört unftreitbar 3U ben

Rei3en einer IDanbcrung burd) geroiffe (Begenben ber ITIafai=ni^ika.

Selbft im öcite, im relatio ftarken £ärm bes £agergetricbes meiner

üielköpfigen Kararoanc, üernat)m id] bas Klappern unb Sd)narren

biefer £erd)e. Diele t}unbert ITTeter entfernt, ftieg fie nad) Art un=

ferer 5^1ölei^'^<^ 9^" l^immel unb burd]fd]iyebte knarrcnb bie £üfte,

fo laut unb beutlid], bafj id) fie, oljne Kunbe il]rer (Eigenart unb (5e=

u">oI]nt)citen, ftets bid]t üor meinem öelte fud]te. Diefer (Eäufd)ung ift

fd)tt)er fjerr 3U werben. Stets glaubt man ben Dogelruf aus un =

mittelb arfter Hä^e 3U Dernet}men, biefen Klang, ber u)ot)I in

äl]nlid)er IDeife entftel]t, inie bas ITTed^ern ber Bekaffinen. — — —
Hod] ein 3meiter feltfamer £erd)enruf tönt mir im ®l]r : ein melan=

d)oIifd] ktagenber, 3arter unb feiner Ruf, ber mir, lüie fo oiele an=

bere, bisl]er unbekannt war. HIInäd]t(id] ertönte bies Rufen unb

£o&en rings um mein £ager. Uicmals t]ätte id] geglaubt, ba^ es

£crd)en feien (Mirafra intercedcns Rchw.), bie fo 3ur Had)t3eit

fid] Dernel}men liefjen, äl^nlid] roie in ben I]eimatlid';en lTIonbnäd)ten

unfere I)eibelerd]e. Den Urjprung biefer Stimmen 3U ergrünben, er=

forberte angeftrengtes ITad]forfd]en.

Untrennbar üon ber (Erinnerung an bie oftafrikanifd]e Steppe ift

ferner bie feltfame Stimme eines britten Dogeis. Die Xeropt)t]tenfIora,

bie weit ausgebel]nten bornigen Rtimofenmälber bel]erbergen ein eigen=

artiges Sd)of)kinb aus bem Reidje ber ®rnis, ein Sd)opinb, bas fie in

it)rcn Kronen unb iljren ftad)eligen Siucigcn getreu üor allen (5e=

fal]ren fd]üt3en. 3d] fpred]e üon einer eigenartigen, graugefärbten,

grüngefd)näbelten, Ianggefd)rDän3ten unb mit einer l)aube ge3ierten

1 Dergl. Prof. I)i-. fl. K c i d] c n iv „Die üögcl flfritas".
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ITlufopI^agiöcnart. Raftlos [d]iucift bic[cr jcitjame (Bcjell uml]cr, ein

Dogcl von ctiua r)äl]crgröljc, 6en IDanöcrcr 6urd] feine Stimme auf

bic feltjamjte IDeife täujd]en6. Chizaerhis Icucogastra Rü}))). nennt

il)n bic lDij|enfd]aft, öie beutfd)e $prad)e t)at il]n £ ä r m d o g e I getauft.

(Er trägt feinen Hamen mit üollcm Red)t. Bis 3ur uölligen (Eäu=

fd)ung ertönt in unfcrer Häl]c halb bas Beüen unö Knurren eines

jungen i^unbcs, balö bas Blöken üon $d]afen. Späl]en \mv, öem

Rufe folgenö, nad] 6em Url]eber, fo finöen wir unferen Dogel, 6er

gefd]idü in 6en Kronen öer Dornen unö Hka3ien umt)er!}üpfen6, bie

fpitjcn Dornen feiner lDot}nbäunie nid]t im geringften 3u fd]euen fd]eint.

f
V r

\ {/

Icr m ou'iciii .Hnpiti,'! cnualjuie ctuui baljcrjULiHe ,, 5.'a nii u inj i.'
'" (t 111,^,1. liii^ icucog.i,tra)

inmitten feines bornigen 9{eicl)es, htw Stueigen l)ol)er ''^lta,5ien . . .

DTit einer ans IPunberbare gren3enben (Beiüanbtl]eit lueif] er feinen

IDeg 3u finben, gefd]üt3t öor ben Hngriffen Don Raubuögetn unb Raub»

tieren unb, im Beiinif5tfein ber $id]erl)eit feines flufentl]a(ts gcmiffer=

mafjen aller Stxwbt fpottenb. So täufd]enb ift fein Ruf, baS^ id] an--

fänglid], namentlid] in ber lTäl]e üon Hnfieblungen (Eingeborener, ftets

nad] Sd]afen unb if}rcn I}irten Umfdjau I^ielt.

ITod) mand] anbcre ti]pifd]e Dogelftimme roirb in meiner (Erinne=

rung mad]. "i&i t)öre bic eigentümlid] klagenbe, fo red)t ber (Einöbe

angepafjte Stimme ber grofjen Kormorane, bie aw ben einfamen

Sal3feen ber Steppe il)r 5if'i)<^^^I}anbu-)erk betreiben. Das ge(]eimnis=

Dolle Sd]iinrren unb Sd^nattern bes kleinen Sumpft)ül]nd)ens
bringt aus £agunen unb uom Ufergefträud] ftiller Urioalbftröme an

C. (5. Sd)il[ings, I5cr Jaubct bes (ileleicijo 13
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mein ®f)r, eine \o jeltfamc DogeIfprad]e, öa[3 bie (Eingeborenen glauben,

5er Dogel unterljalte jid] mit 6en 5i[<i]^n ^^s Slujjes.

30.) I)öre bas $d]nattern 5er klugen llilgänfe, 5ie jtets in

Unterl^altung begriffen jd]eincn, un5 5eren treu oerbunöene (il]epaare

ftd) rDarnen5 un5 mal]nen5 aud] im 5Iuge allerlei 3U3urufcn l]aben.

IDo if)r Ruf ertönt, Dcrnimmt man l}äufig aud] 5en 5es munöerDoIIen

^rauerhicbtt^es; klagen5 un5 meland]oIifd] legt er Jid] auf 5ie

Seele 5es Jiord]enöen. (Ban3 anöers roirfet 5as Iärmen5e (5efd)rei feines

buntgefärbten, 5ie trodiene Steppe bett)oI]nen5en Detters (Stephanibyx

coronatus Bodd.) auf uns ein. Sd]riII un5 genen5 ertönt 5ie|er

Dogelruf, ein HIarm= un5 IDad]ruf 3ur cEages= uiie 3ur Uad]t3eit, menn

er in klaren inon5näd]ten jd)arena)ei[e mit fd]rincm £ärm über 5as

£ager ftrcid]t. Sd)U)ärme 5iejer aufmerkjamcn Dögel, 5ie[er Stcppen=

poIi3ei im 5c^ßi^^tei5e, umkreifen 5en nal]en5en. Sie Der5erbcn il]m

5ie pürfd]c auf IPil5, un5 5er gellen5e Sd]rei, auf 5en alle anberen

^iere ad]ten, oerfolgt 5en IDan5erer nod) lange, uiie aud] 5as £od^cn

un5 Rufen 5es gro[5= un5 gelbäugigen (Iriel, eines BeiPol]ners 5er

einfamjten (D5en. Die flad]en Ufer afrikanijd]er Seen aber un5 5ie

ITTeeresküjte fin5 mir un5enkbar ot]ne 5en £o&ruf meit geroan5erter, im

fernen Ttor5en beljeimateter S tr an5 l auf er. 3m IDinter ertönt il)r

leifer, klagenöer Ruf bei Sd]ritt un5 tEritt; aber aud] im Sommer

üernimmt il]n 5as geübte ®l]r l)ier un5 öa; ein3elne 5iejer nor=

5ifd)en 3rrgäfte finöet man jo 5as gan3e 3al]r über in 5er 5i'ß"i5e,

rDäl]ren5 il]re Stammesgenojjen glüdilid] 5en IDcg in 5ie polarlän5er

3urüÄgefun5en l]aben, il]rc cigcntlid]e l'jeimat.

Der Ruf 5er 3ierlid]en H d o c e 1 1 e (Recurvirostra avocetta L.),

einer 5er lieblid]|ten uns bekannten (Erfdjeinungen aus 5er Dogelmelt,

l]od] über meinem I]aupte, oerfe^t mid] mit öaubergemalt an 5ic ent=

legenen, kleinen, fo unen5lid) meland]olifd)en Steppenfeen 5es llTafai^

lan5es. IDas 5ie Sioergtrappen (Otis gindiana Oust.) jid) 3U=

rufen mit il]rem immer u)ie5er tt')ie5erl]olten Rdgga=ga=rdgga ift nid)t

3U ergrün5en. Hber il]r 5ie pi]anta[ie 5er (Eingeborenen Don alters

I)er befd]äftigen5er Ruf gel]ört fo untrennbar 3U 5en mit ^od]gras

beftanbenen Steppengegen5en, uiie 5as £odien unb Rufen ber Sanb=

l]ül]ncr, 5rcinkoline unb uor allem bas knarrenbc (Befdjrei ber Pcrl=

l]ül]ner 3ur Steppe übert]aupt. Hlle bie uiclfältigen Stimmen ber

Cauben, ber Ku&u&e, Papageien, ber Uasl]ornüögel, Bienenfrefjer,

lüürger, pirole unb Stare, ber Sinken, IDeber, Si]lüien u. ü. a., fie

jinb lod^enb, jubelnb, iaud]3enb, marncnb unb klagenb mir üeriuoben

mit ber (Erinnerung an fd]öne unb fd]U)ere cEage.

So klingt nod] in mein (Dl]r ber Dreijdjaller bes bis 3um llber =
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brujj gleid] unjercm Sperling allgcgcnuuirtigcn gelbgrauen Büll =

büll (Pycnonotus layardi Gurn.). Das uuinberoolle, I]öd)ft merk=

nnirbigc freun6jd]aftlid]c Spiel, bas ein I)errlid] gefärbter (BIan3 =

[tar (Sprco superbus Rüpp.j mit einem Starmebcr (Dinc-

mellia dinemelli (Hart.) Rüpp.) in fd]metterlingsartigem S^^W poI(=

fül]rt, tritt mir um fo Ieibl]aftiger Dor bie Seele, je 6eutlid]er id] mid]

6cr eigenartigen (Töne entfinne, bie biefe beibcn fo eng bcfreunbctcn,

[o grofjen (Befallen aneinanber finbenben unb bod] [o wenig Deriuanbten

Dögel äuf)ern. Das merferoürbige 5u)it|d)ern bes fjonigan3eigers
(Indicator indicator Gm.), ber bie il}m folgenbcn lHenfd]cn l]äufig

3U einem ITeft milber Bienen geleitet, prägt jid] ebenfalls bem 0t)r

bes Reijenben leid)t für bie Dauer ein. —
ITod) mand] anbere Dogeljtimme erfreut ben klangfrol}en lT(en=

fd)en in reijüolljter rOcife. Dod] nur iDcnigc ber markanteften tEon=

bilber, bie in ber ni]ika 3um IDanberer reben, kann id] hier er=

roälinen. ITod] aber mufj id] einiger Sänger gebenken, bie mir einen

gan3 bejonbers ftarken dinbrud^ gemad]t l]aben. lüenn jilbernes nTonb=

lid]t jid) über bas £agcr crgiefjt, |d]nurrcn unb fpinnen überall in ber

Steppe bie II a d] t
f
d] lu a l b e n (Dornel]mlid] Caprimulgus fossei

[Verr| Hartl.) ein merkanirbiges £icb, lüo in nod) fo ober abgelegener

IDilbnis ber Rcifenbe fein l7aupt 3ur Rul]e nicberlegt, laffen bie 5 i c g e n =

melk er fid] Dernel]men. IDirkt il]r Ruf fd]on in ber l]eimat in ein=

famem IDalbe ftark auf uns ein, fo nod] mel]r in ber fernen äquato=

rialen Steppe. ITIit unl]örbarem leifem 51iigclfd]lag gleitet ber Dogel

über uns l]in; faft berül]ren uns feine Sd]iyingcn. ir)enn er fein £ieb

fpann, fein einförmig cinfd]läfernbes £ieb, konnte id] il]m ftunben=

lang 3ul]ören. Hm Qüage gel]t er ba unb bort plötjlid] cor bem lPan=

bercr üom (Erbboben auf, unb läfjt babei einen unbefd]reiblid] incid]en,

nid]t uMeber3ugebcnben £aut l]ören; im näd]ften Hugenblid^ Derfd]iuinbet

er inic ein grofjer Had]tfalter, unb fclbft bas fd]ärfftc Huge uermag

il]n 3iuifd]en bürrem (Beäft unb £aub ober aud] an bcn 5clsboben an--

gefd]miegt, nid]t 3U erkennen. Der Sang ber llad]tfd]iiialbe ift eine

meiner ausgeprägtcftcn (Erinnerungen an afrikanifd]c Dogelftimmen.

3n ber Uäl]e bes lüaffers aber, 100 es aud] fei, unb im bid)ten

(Beftrüpp, foiueit bie oftafrikanifd]e IDilbnis fid] erftredü, rufen unb

lod^en feltfame Dogelftimmen, lltetallifd] unb fonor erklingt ein tiefer

Doppelpfiff burd] bie Stille, fid] bem (Dl]re unDergc[)iid] cinprägcnb.

Das ift ber Ruf bes präd]tigen (D r g e l lu ü r g e r s (Laniaiius acihio-

picus Gm.). Die in innig uerbunbener (El]e Icbenben IDürger laffen

biefen Ruf ftets in fo nal]er Reihenfolge ertönen, bafj man anfangs

glaubt, nur einen ein3igen Dogel 3U uenieljmen. VOo biefc fd]öne
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geminnt besljalb in jenem £anöe eine gan3 bejonbere Beöeutung.

Keines £autes aus DogeIkel](en enMid] aber entfinne id] micf)

[o bcutlid) unb imincruiäl]renö, luie bes (Befanges ber afrikani|d]en

lTad]tiga(I (I^^rithacus africanus Fschr. Rchw.). 3n mand]cn

(Begcnben bes KiIimanbjd]aro oernal^m id] in unjeren IDintermonaten

ben l]errlid]en Sang |el]r I}äufig ; als id] il)n einjt 3um erjten ITIale

unerwartet Dernal)m, !]at er mid] auf bas tiefjte ergriffen. Dor einem

3af}r3cl)nt erklang er mir u)äl]rcnb eines (Iagcmar|'d]es in ben lDa[b=

Lanius caudatus Cab. auf l)ol)er Warte. Tiic ^^üridjc bcs Csiigers toirb l)äufig biird) bie

tDornenbe Stimme mandieraBürgerarten bcliinbert. IMe aufinerfioincn i*ögel pflegen non

l)Dlier '^Parte aus beu 'i^euiegungen bes Jägers .^u folgen unb bie übrige lienuelt ^^i roarncn.

[d)Iud]ten bes Riefenoulkanes \o anbauernb, laut, uoll unb fd]ön, wie id)

in ben cEropen biefe norbijd]e Dogclftimme niemals eriuartet f)ätte. HIs

id) jpäter in beträd]tlid]er l7öf)e im Kilimanbjd)aro4lrii-)aIb lagerte, be=

grüßte mid) bas £odien norbi|d]er öugoögel, bie ben Berg umkreifenb

feine eroigen $d]neefelber 3U überfliegen jd)ienen. Das mar ein jelt=

fames 3ufammentreffen in jenen lDeiI]nad)tstagen : ltorbifd)er ltad]ti=

gallengefang unb norbijd]e lOanberDÖgel unterm Hquator ! Bemerkens^

loert ift es, baf) biefe lTad)tigaIIftimme ber ein3ige ed)t norbifd)e DogcI=

gefang mar, ben id) jemals in Hfrika Dernat)m. Dafj aud] bort un=

ferer nad)tigall bie (If)efreuben nid)t mangeln, bemeift bie Huffinbung

il)res Heftes burd) ben oereiöigten Dr. 5if<i)ei^- ^^s (5ef)eimnis biefer

mit it)rer norbifd)en Sd)rDefter fo au^^erorbentlid) übereinftimmenben
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Had)tigaII bcbarf nod) 6er £ö|ung ; niaud)e jdjmierige Beobacf)tung mujj

nocf) gemad]t roerben, um es 311 ergrüuöen.

3n iinc fd]reienöem (Begenfatje 311 biejcm nor6ijd]en lTad]tigaIIen=

gefang ftehcn bic Stimmen bcr rji]änen, ber $d)akale unb bie merk=

unirbigcn £aute, bie bcr £eoparb Dernel}men lä^t, jteljt bas $d]nauben

ber Hntilopen unb bie mand]erlei £aute, bic il]ncn eigen finb, jtcl)t cnblid]

bie unjagbar abjtofjenbe, raul] = brüllenbc Stimme bcs Krokobils !
—

®b nun aber (Ein3elftimmcn uon jeltjamer (ligenart 3U uns fpred]en

ober ob bie[e Stimmen jid] 3U einem einbru&sDoIIen (Il]or uereinigen,

— bic XDirkung all bcr niu)"ik ift in IDorten nid]t aus3ubrüd^en. Um
il)ren öauber 3U empfinbcn, mufj man in bic Il^ilbnis {]inaus3iet)cn.

3e tüilbcr unb men[d)enärmcr fie mirb, bejto jtärker erroeift jid) ber

öauberklang. öu bcn (Erfd)cinungcn ber Don nicn[d]ent)anb unbc=

rüf)rten Sfora, 3U bem croigen Fjin unb {7er einer buntgejtaltcten (Eier=

tttelt, gejellt fid] bas (Tönen all bic[cr Stimmen. Hlics Dcreint bietet

uns ein llaturtfjeater, bejfen $3enerien Iid]tübergof[en in jtraljlenber

E)crr(id]kcit cor uns liegen, in geljeimnisüotl näd]tlid]em Dunkel, Don

glitjcrnben inonbftrat)Ien burd]u-)ebt, in ber (Erinnerung I]aftenb. Was
aber mit [0 [tarker einbrudisDoIIer Sprad]e Ijier in ber JDilbnis 3U

uns rebct, finb nid]t allein bic balb licbgeaionncncn (Ein3cl[timmcn,

fonbcrn i[t nod) mcl)r ber gewaltige ur|"prünglid)e (Et)or oon Stimmen

aus tierifd]cn KeI]Ien. liier jinb nod] nid)t, roic in ber r)eimat, bie

Reit)en all ber Sänger fd)on gclid)tct. 3n ur[priinglid)er DoIl3äf)Iig=

keit reben nod) bie Stimmen ber Hatur in Caujcnbcn oon Sprad]cn,

ITtillionen öungen 3U uns

!

Jene natur=Si]mpt)onie märe nod] 3U jd]rcibcn, ber lTTei|ter

mü^te erftel)en, bcr biefe cinbrud^sDoIIe, gcumitige, gel]cimnis= unb

rei3Donc, oft in ticf[te unb feinfte Itüancen fid) oerliercnbc iEon[prad]e

3U einem meIobild]cn (Bebid]t uereinigte. Keiner biefer (Töne barf

fet]Ien, keine Hote biefes rDunberDoKen ^onroerks ausge|d]altet merben,

HIlcs muf^ 3ufammcn cmpfunben, 3u[ammen Dcrnommen werben, um

in fd]öner (Einl]citlid]keit 3U erl]öl]ter IDirkung 3U gelangen. Das Klingen

unb bie Stimmen ber mobernen ted)ni[d]en lüelt, bie uns allmäl]lid]

unmillkürlid] als bic natürlid]c erjd]eint, möd]te id] in (Bcgcnjatj ftellen

3U biejcm gewaltigen Urkon3crt bcr IDilbnis. ll>er es in jeincr gan3en

(Bröf^e unb DoIIkommcnl]cit empfinbcn will, bcn müjjen lDod]en unb

IHonate oon bem gellenben Pfiff bcr näd]jten (Ei[enbal)n unb ber l]cu=

lenbcn Sirene eines Dampfers trennen. Dort in bcr IDilbnis erklingt ein

tEonmerk in jcbcr 5oi"ni, in jcber IDcijc, 3U jcbcr Stunbe bem r}ord]enben.

ITTag man jid] mitten in ticfjter IDilbnis nod] jo allein, nod] jo

Dcrlajjen oorkommen ; es ijt eine ^äujd]ung : man ijt n i d] t allein , . .
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£)ier fummt unb fingt eine IDelt für jid), 6ie XD e 1 1 6er 3 n
f
e k t e n.

Blütenbebed^te Büfd]e f)aben eine Unjat)! uon grofjen brummenöen

Käfern ange3ogen; jd]u-)erfälligen 5Iu9^s eilen jie I]erbei. Huf bem

Boben betreiben Skarabäen in lllenge i{]r [o eigenartiges J^anbinerk.

Die unenblid} feinen $timmd]en ber öikaben fingen il]r einiges £ieb.

Durd] alle Ilüancen feljt es fid] fort, bies Dielmillionenfältige $d]mir=

ren unb Summen ber nieberen cEiermelt. Da3U erklingen bie Diel=

taufenbfältigen Stimmen ber ®rnis, erbröl]nen bie geroaltigen Stimmen

ber grofjen Säuger burd) Steppe unb Bufd], burd) Sumpf unb Ur=

löalb, tläler unb f^öfjen. Sd]uieigt bas Kon3ert ber gefieberten Sänger

urplöt^lid], üielleid]t weil ber raut]e Sd)rei bes £eoparben ertönt, roeil

bas mäd]tige bumpfgrollenbe Brüllen bes Königs ber IDüfte über ben

(Erbboben bonnert, meil bie trompetenartigen Rufe bes (Elefanten burd)

ben löalb 3ittern, meil raufjer Kriegsruf aus llTenfd]enkeI]Ien, Sd]Iad]t=

gefängc urfprünglid)er ITtenfdjen fid] üernetjmen laffen: — unbeküm=

mert erklingen aud] in biefen Hugenblidien Cag unb Uad)t bie feinen

Stimmen all ber lltpriaben Don Kleinen unter bm liieren. Das pfeift

unb fingt um uns fjer, in nie ermübenbem (Beton, fd]iüeigt nirgenbs

unb ift ftets Dernel)mbar. Hber empfänglidjc Sinne mufe ber l^aben,

ber in bie IDilbnis bringt, um if]re üolle Sd)önt]eit 3U begreifen; für

if}n erklingt eine Spmpt^onie überall, loo bie urfprünglid]e tEierroelt itjr

IDefen treibt.

l^errlid] unb fdjön aud] ift bie Sprad]c ber ITatur, menn fie felbft

il)re urfprünglid)fte, an kein wal)rnel]mbares Zehen gebunbene Stimme

erljebt. Das finb bie Stunben gewaltiger näd]tlid]er (Beroitter, roenn

in Steppe unb Urwalb unb über ben Bergl)alben am kleinen £ager=

pla^e ber Donner erbröljnt, roenn bie kradjenben Blitze im 5id?3a&

nieberfat]ren. Dann rebet ber grollenbe Donner, bas Raufd]en ber

IDafferfluten, bas Braufen bes Sturmioinbes in einer über alle Be=

fd)reibung einbruÄsoollen IPeife. Dann, in iljrer cEobesftunbe, ge=

roinnen aud] bie Riefen bes Urmalbes, bie geroaltigen uralten Baum=

flamme, plöt^lid) eine laut r)ernel]mbare Sprad)e. Sie ftöl)nen in ber

Umarmung ber IX^inbsbraut unb krad]en unter iljrer IDud)! bonnernb

311 Boben. IDenn bann bie (Erbe unb bas (Beftein unter unferen Süfjcn

3U beben fd]eint, menn alle (Bemalten ber ITaturkraft entfeffelt finb,

roenn bas fdjmadje ITtenfd)lein im kleinen öelt inmitten all biefer (Be=

roalten einfam unb oerlaffen il)re Sprad)e oernimmt, einfam unb Der=

laffen loie ber Seefal}rer auf fd)mad]er pianke inmitten bes tobenben

®3eans, bann fingt bie IDilbnis il)r großes, erl^abenes, rounberoolles

£ieb. IDie aber erft, roenn fid) alle bie Stimmen 3U einer gemaltigen

St)mpl)onie oermäl)len : bas (Brollen bes Donners mit bem markerfd)üt=
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tcrnben Drommetenton öer (Elefanten, mit 6em Brüllen bes töroen unb

all 6en 3aI]no[en anberen ITaturftimmcn ber XDiibnis !
—

3mmer loieber mag ber lüanberer in bie afrikani|d]e Steppe t)in=

aus3iel}en; — er iDtrb jtets Don neuem bie Contoelt ber „Kleinen"

unter bcn afrikanifd]en Cieren Dernel]men. Die 5ikaben roerben iljn

in $d]Iummer lullen unb bie tttoskitos u)erben it)n baran l)inbern.

3\}x 5irpen unb Summen mirb öeugnis baDon ablegen, ba^ biefe

lebenstoelle unbekümmert unb unbejd}äbigt um bie einbringenbe Kul=

tur fortbe[tet)t. ITTand] anbere Stimmen aber merben [eltener u)erben.

Das (Trompeten ber (Elefanten, bie Stimme bes £öujen, bas Brüllen

ber 5Iufjpfcrbe, bas jd]on bie Bibel ermäl}nt, roirb in abjel)barer 3eit

nicfjt metjr 3U Dernel)men fein.

Hod] aber kann man all bas (Tönen üernel}men, bem unfere Ur=

urDorfaI]ren alltäglid] unb allnäd]tlid] Iaujd)ten, als in (Europa nod]

eine fel)r äl]nlid]e 5auna lebte, lüic mir jie I]eute abjterbenb in (D\U

afrika finben. Da tönen am (Tage unb in ber Uad]t mand]e bekannte

unb mand]c geI]eimnisDoIIe (Tierjttmme in Baum unb Bujd], Sumpf unb

Rieb. Das Dogellieb begleiten bie 5i'ö[d)e mit monoton betäubenbem

(Tf)or. Selbjt im öelte bes IDanberers 3irpen bie (Brillen, unb bie Uad}t=

jd)malbc fpinnt unb fpinnt unb er3äl)lt unb raunt üom näd]tlid]en tTun

unb (Treiben ber (Tiermclt in einförmig gel]cimnisüollem Sang.

IDenn ber flbenbjtern leud)tet, l}ält ein Sd]akal 5miejprad]e mit

il)m. 3n bunkler llad]t löfjt jid] ber tiefe Ba[5 ber l7i]äne oernel^men;

bann roieber lad]t fie auf, unt}eimlid] unb grell in [d]reienbem Diskant.

Diefes feiten ausgeftofjene, aber markerfd]ütternbe £ad]en ijt nid)t 3U

Dergeffen; es quält uns in fieberijaften lTäd]ten nod] in ber (Erinne=

rung. ITiemanb foll barüber [potten, ber es nid]t felbft gel}ört I}at.

IDer es oernimmt, begreift, baf) bie Hraber I^pänen für üer3auberte

Böfemid]te I]alten.

(Erl]ebt nun enblid) ber £öme feine gebietenbe Stimme, fo

fcl)lt bcm gan3en näd)tnd]en öauber nur nod] eins : bas pol=

ternbe (Betrappel fd]euer unb geängftigter 5ebral]erben unb anberer

IDilbrubel. Klingt aber ber im Sonnenbranb gel]ärtetc Boben ber

Steppe mieber uom bröl]nenben l7uffd]lag ber H^igerpfcrbe, uerfagt in

ber Dunkelt]eit bas fluge, unb empfinbet nur unjcr (Dbr in ben ^a\}U

lojen (Tönen bie mäd]tig flutenbe, uns umbranbenbe tebensmelle, bann

erft kommt es bem £aufd]enbcn doU 3um Bemufjtfein, mie reid] nod)

bie (Tier|prad]e ber ITpika ijt . . . llirgenbsmo mel]r in ber IPelt Don

l]eutc erklingen all bie Stimmen einer uralten (Tiermelt [0 einbrudis=

Doli unb ftark, unb rüer biefer Sprad]e Iau|d]t, kann fid] gel]eimnis*

Dollem öauber nid]t ent3iel]en : bem öauber bes (Elelefd]o! —
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(Oronc butitcl ciefärbte 3 p o reng an j e (Plectropterus ganibensis) in bcr i'agune.

VIII.

IDas mir öer UrrDalöjtrom er5äf)Ite.

(Ein lTatiirtI)cater Don iiuinöerüoller f^crrlid]feeit bietet fid) 6em

IDanöerer, öer auf unbetretenen Pfaben 6en grofjen IDaj[erabern im

(Dften Hquatorialafrikas folgt.

Crägc, trüb unö langfam loäljt ein Strom in (Eau[enben Don oft

red)t beträd]tlid]en Krümmungen feine IDaffer bem fernen 3nbijd]en

©3ean 3U. Die uieltfernen ma|eftätifd]en (BIetjd]er öes t]öd]jten beut=

fd^en (Bcbirges, bcs geiualtigcn KiIimanbfd]aro=nTajjiüs, fenben 3aI)Ireid]e

Rinn[ale I}erab in bie bürftenbc Steppe. Sie inerben 3U Bäd]en, kleinen

Slüffen, burd)ftrömen 3um Ceil bas Bedien bes Djipefees unb üereinigen

fid] enblid) 3um Rufuftrome. 3):}n begleitet auf feinem Don 3af}(reid)en

Stromfd)neIlen unb einem bebeutenben lDa|ferfaII unterbrod)encn £aufe

3um 3nbifd]en ®3ean, gleid] fo mand]en feiner afrikanifd]en Brüber,

fd]einbar üppiger (Balerieroalb. Hber nur feiten be{]nt fid) biefer lüalb

tDeitcr in bie Steppe f]inaus ; nämlid] nur bort, uio il]m bie (5e=

ftaltung ber BobenfIäd)e günftig ift. Hber bas ift meift nid]t ber S'^^h

unb fd)on roenige Sd)ritt feitroärts oerburftet Baum roie Strand), löenn

il)re IDur3eIn bas notroenbige Itaf5 nid)t bem Slufelaufe felbft ent=

net)men können, din überaiältigenber Reid)tum an Sif^^l^Ti ift bem

Strome allentl)alben eigen, wo er burd) unbeiiiot)nte (Begenben fliegt.

IDieüiel Caufenbe Don tierifd)en 5^i"^2^ biefem Reid)tum aud) nad]=

ftellen — er fd)eint unerfd)öpflid). Die oft nerfumpften Ufer bes

Stromes unb feine roeiten 3nunbationsgebiete geben bcn 5if<i]^n fo reid)e

(Bclegent)eit 3um £aid)gefd)äft, ba'i^ jebes kleine Rinnfal 3U öeiten üon

5ifd]brut erfüllt ift unb Don jungen Sif'ij'^ii luimmelt.
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Hur I)ier unb ba [trömen 6ie (Bemäljer auf feur3e Stre&en burd)

unburd]bringlid]cn Hnnalb. Präd)tig jinb bicje gcjd]Io|fenen ntajjcn

bes lüalbes, präd]tig i|t aber bie Dcgctation |elb|t bort, uio nur Baum=

beftärtbe in 5orm Don (Balerien bcn 5Iufe begleiten. (Eine gejd](oj|cne,

geuialtigc, faftig grüne lllajje üppigftcr Degetation nimmt un[cr Huge

gefangen, es um \o geI}eimnisüoIIer an3iet)enb, als it]re jd)einbare ober

rDirkIid]e Unburd]bringlid]kcit nad] I)eimijd)en Derl)ältnif[en beurteilt,

uns rät[cll]aft unb ungeu)oI]nt erfd]eint. ITTerkroürbig ! Diefe ge=

|d]Iofjene lHa|[e lebt unb webt in üppigjter Kraft, obuiot]I alle biefe

Urmalbriefen beuiad]fen finb unb bct}angen mit $d]marot3erpfIan3en,

mit £ianen, bie bie Bäume umftrid^en, umklammern unb fie in innigjter

Umarmung 3U erroürgen jd)einen ! (Es i[t, als ob alle bie[e Bäume

nur Dorbanben mären, um il]nen, ben £ianen eine Stütze unb einen

J)alt im Kampfe ums Dafein 3U fein. IDinben ranken fid) mit il)ren

roei^en unb Dioletten Blumen 3um IDajferjpiegel I]ernieber unb bie goIb=

gelben Blüten bcr alten Hha3ien geben bem Bilbe einen freunblid]en (Eon.

Umgaukelt unb umfpielt toerben mir im gebämpften £id]tc ber

freieren Stellen am 5Iuf)Ufer Don präd]tig fd]illcrnben £ibellen unb

$d)metterlingen. (Eine grasgrüne Baum[d]Iange gleitet bel]enb burd)

bie öiüeige im näd][ten $traud]baum. (Ein IDarran ergreift bie 5lud)t

mit überrafd]enbem £ärm, ber immer mieber erftaunlid] roirkt. Die

IDelt ber 3n[ekten ift £egion. lDoI)in mir aud] unfer Huge menben,

ift bie grüne lltaffe bes XX^albes belebt unb beüölkert. Rings um uns

I)er gebietet eine grüne get)eimnisDolle ITlauer unjern Blidien V}a\t,

gleid) Kuliffen einer Riefenbül)ne. Die Kulijfen begleiten ben Strom

unb fd)IieJ3en it]n gleid)fam Don ber £anbjd]aft ah, bereu (Einförmig^

keit nur [elten Don auffatlenben (Erfd]einungen ber 5lora unterbrod)en

mirb. Das (Bepräge bes Pflan3enttuid]|es I]at, mie [0 Ijäufig im ®ften

Hfrikas aud] I]ier etmas Horbifdjes, namentlid) für bas Huge bes

£aien. ITur, mo etma plö^Iid) Dulebpalmen (Borassus aethiopicus

Mart.) ober bie fd]öne Hyphaene thebaica Mart. jid) 3eigt, fül]lt

fid] ber Befdjauer plötjtid] mieber in ben Cropen.

Jetjt mad]t ber 5Iii[5 ßi^ie mäd]tige Krümmung ; in meitem Bogen

biegt er nad] red]ts. (Eine S3enerie Don gemaltiger, impofanter VO'ix--

kung mirb plötjtid] fid]tbar : meit fd]meift ber Blidi ftufeabmärts I]inaus

in bie £anbfd]aft. Unb biefe S3enerie entbefjrt nid]t ber Statiften unb

$d)aufpieler. Huf bm Sd]Iammbänken an ben Ufern unb im 5Iufe=

bett mirb's lebenbig ! (Bemaltige Pan3ered)fen, aufgeftört aus

il]rem Sd]Iummer, gleiten in bie S^^^- ^^s menn ebenfooiele abge=

ftorbene Baumftämme plöt^Iid] mieber £eben gemönnen, mä[3en fid]

bie gcfäl]rlid]en Ungel]euer ins IDaffer, Derfd]minben 3mar für unfer
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Huge, [inö aber nun er|"t red]t auf ber £auer unb allgegenroärtig be=

reit, alles unDor|id}tig in il)ren Bereid] gelangenbe £eben6e 3U er=

füjien. Das Untcrtaud]en mvb 6en Ungel}eucrn DieIIcid)t 6esl}alb fo

Ieid)t, roeil fie ftets eine qvo\]c ITtengc Steine oon oft red]t beträd}t=

Iid}er (Bröfee Derfd)Iu&t t)aben. 3d] fanb 3uuieilen bis 3U 6rei Kilo

Der[d]lud\tcr Quarjjtüd^e im IHagen erlegter 06er geangelter Krokobile.

Die (Tiefen öes Stromes finb il)r Reid]. Hn ben feid)ten Ufern,

auf ben Untiefen unb ben Seitengeaiäffern aber treibt eine reid)e ©rnis

unbekümmert iljr IDefen. Hus langer (Erfat}rung roeife bie Dogel^

wdt, bafi [ie t)ier Dor bcn räuberi|d]cn (Ed][en jid)er ift. — (Is ift

eine ber d]arakterijtifd]|ten (Erid)einungcn, ba\] [id] U)ajjerDÖgeI nid)t

auf tiefen (BerDöffern nieberla[[en, bie Krokobile entljalten. 3ä:i ):}ahe

bas [d]on an anberer Stelle erir)äl}nt, möd)te aber nod)maIs auf biefe

|o 3utreffenbc Beobad]tung aufmerk[am mad]en.

Unfern BIid?en bietet fid] nunmetir ein f^errlid]es Bilb aus ber

Dogelroelt. So weit bas Huge fd)tt)eift, (Trupps unb Sd]aren non

Sumpfoögeln allentt)alben ! Da erblid^en wn, auf ber Sud]e nad}

naf}rung, eine gan3e Hn3aI}I ber fo eigenartigen KIafffd]näbeI
(Anastomus laiiielligerus Tem.) in il)rer cinfad^en ji)mpatl}ijd]en

5ebergeuianbung ; anbere HTaflen l]aben fid] auf ben überbängenbcn

öroeigen ber mäd]tigen Uferbäume nicbergelaffen unb geben uns ba

(Belegent]eit, il}re ineit auseinanberklaffenben Sd)näbel 3U beobad]ten.

£ianenbel]angen, übcrfd]atten bie alten mit pl]antaftifd]en IX^urft=

früd]ten belabenen Bäume Kigelien, Qlamarinben unb Hka3ien —
ben Strom. 3n ben bid)ten ömeigen treibt eine S^i'^ili^ Seiben =

äffen (Colobus palliatus Ptrs.) unb 11t e e r k a tj e n il]r Spiel.

Blenbcnb löei^ ftid)t ein 5Iug ber fd]mud?en fd)nceiueif)en Reiher
(Hcrodias garzctta L. unb Ikibulcus ibis L.), oon ber £anbfd]aft

ah. (Es finb rDot)l einige 3U)eiI]unbert Stüd^, bie fid] I]ier 3ufammen=

taten; auf bürren Hften fu[5enb mad]cn fie eine paufe in ber Sud]e

nad] nal]rung. (BraDitätijd), nur bzn feinen Kopf l]in unb I]er be=

lüegenb, aufs Iebt]aftefte Dom gefättigten Ufergrün abfted]enb, Der=

Ieil}en fie bem Baume, auf bem fie fid] niebertief)^en, einen I]errlid]en

Sd]mud^. (Bröf^ere, blenbenb tneif^e (Beftalten aus ber CDrnis entfd]iüin=

ben weiter ftromaufiuärts unferen BliduMi, bie £üfte burd]fcgelnb, iljr

Jieil in ber 5Iiid]t fud]enb. löarum bie gro[)en fd]öncn (Ebelreil]cr

(Hcrodias alba L.), felbft I]ier, in biefem unberührten l]ei[ig=

tum bes (Tierlebens, in bem id] als erfter (Europäer mid] bc=

finbe, fo fd]eu finb ? IDcr mag bas mit $id]erl']eit ergrünben ! Hur
bas roiffen mir, baf5 biefe Dieluerfolgten weit uml]er3uftreifen pflegen;

fo mögen fie fd]on anberenorts Bekanntfd]aft mit ber uerbcrbenbrinqen=
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ben Serntüirkung öes ITtenfdien gemad]t l^aben. — DtcIIeid}t aud) finb

[ic um üieles klüger, als il)re kleinen, ebenfalls fd)neeiDcif)en Dettern,

an 6ic mir mittleriueile 6id]t I]erangekommcn finb. Sie, loie aud) bie

feltfamcn Klafffd)näbet, bie keines nienfd]en Huge bis tjeutc je lebenb

in (Befangen[d]aft erfdjaut fjat, bekunben faft gar keine $d}eu, nur ein

getüiffes (Erftaunen cor ben nTen[d)en.

Slatternb unb lärmenb jteigen ha vor uns fjagebafd) = 3bij|c

ouf, nid)t eh^n form|d]öne (Bejellen

!

Sie erfüllen bie £uft mit

if)rem lüeit Dernel^mbaren aujjerorbentlid) d]arakteriftifd)en (Befd]rei

:

„fjeil]a ! 17a Fjeit]a \"

3ct3t aber etioas Seltfames ! Hufgebaumte (Bänfe bid}t uor

uns ! 3n ber tlat ein feltfamer Hnblidi ! Die fd)rDeren (Eiere ent=

fd)Iief3en |id) er[t nad) mel)rfad]en Derfud]en enblid) 3ur 5Iii<^t unb

bringen [idi in Sid)erl]eit. (Ein präd]tiger HnbliA, biefe mäd)tigen

Dögel bie Sd}U)ingen ausbreitenb baDonftreid)en 3U fetjen. Sie fül^ren

i{)ren Hamen Sporengänfe mit Red)t, roegen eines fd)arfen Sporns

am 5W9^If'iig- — Sd)attenDögel, jene überall jo l)äufigen Sumpf

=

Döget, gelten I]ier unb bort auf. (Eine Kolonie Sd]Iangen{}als =

üögel roirb nun jid)tbar unb feffelt meine bejonbere Hufmerkjamkeit.

<Eine kleine Hn3aI}I itjrer flad)gebauten ITefter i[t in nid)t an3u grof^er

fjöfje über bem tDafferfpiegel auf b^n jd]rägen Äften riejiger alter

Hka3ien angebrad]t, beren einige auf einer kleinen 3n[el mitten im

5lufebett fid) erl}eben. lDät]renb mel]rere ber langl)älfigen 5i!<^iäger

il]r l^eil in ber 5Iud)t [ud)en, Italien anbere, offenbar bie IDeibdjen,

auf il]ren (Eiern im Hefte aus, um bann enblid), fid) tief auf ben

IDaffcrfpiegel ftür3enb, ebenfalls (Bebraud) oon il)ren Sd)rDingen 3U

mad)en unb in eiligem S^uge 3U entfd)rr)inben. Unter ben tliftbäumen

ber feltfamen 5if<i)iäger aber fanb id) oerfte&te, mulbenartige, fd)at=

tigc, ir)ol)l feit alter 5eit immer inieber benii^te £agerplä^e Don 5lufe=

pferbcn, bie auf biefen kleinen 3nfeln mitten im Strome fid) fid)er unb

bet)aglid) fül)len mod)ten. —
ntcrkanirbige ^lugbilber bieten bie bunklen (Beftalten ber

$d)langenl)alsDÖgel bem Huge bar ! 5u3ar bel)errfd)en fie offenbar

red)t gefd)id?t bas Heid) ber £üfte unb fegcln mit unverkennbarer (Be=

rDanbtl)eit in il)m uml)er. Hber fie mad)en bod) auf unfer Huge einen

t)öd]ft frembartigen (EinbruA. (Es ift, als oh mir nid)t einen Dogel

unferer (Epod)e oor uns fäl)en, fonbern ein Dor3eitlid)es (Befd)öpf. Die

Sd)langenl)alsüögel l)aben nämlid) etmas oon einer fliegenben (Eibed)fe.

(Berabe je^t tritt bies eigentümlid) l)erDor, als bie aufgeftörten 5ifd)€r,

in großem Bogen bem Slufe^^ufe folgenb, 3iemlid) l)od) in ber £uft,

roieber 3U il)ren ITiftplä^en 3urüAkel)ren unb fo 3ur Beobad)tung il)rer

14*
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£;iugpl]a[en 6ie be[te (Belegenl^eit geben. Der lebenbig geinorbene ,,Av-

chaeopteryx siemcnsi", ^ inie if]n 6as Berliner lltufeum beiDa!}rt

!

IDo id] aber aud] meiter llmjd]au f}alte, ein BiI6 formenreid]er

tropifdier ®rnis allentl^alben ! l^od] auf öen IDipfeln ber Hka3icn wiegen

fid] t)crrlid)c (Ebelrcil^er in [d]neeipeif5er 5<^'^^J'9^tDanbung. Kaum
fid]tbar gegen bas tiefblaue jonnenklare J)immels3elt, fliegen bie in einer

grofjen Bruthofonic I)ier angejiebelten IT i m m c r
f
a 1 1 e (Tantalus ibis

L.) in Iebl]aftcm treiben ah unb 3u unb füttern it}re Jungen. (Einige

anberc Reiljerarten, fo cor allem ber unferm 5i['i}reil)er fe{}r äf]nlid]e

fd]ir)ar3köpfige Reit^er (Ardea mclaiiocephala Vig. Childr.),

ferner ein gan3er $d)ttiarm KuI]reTl)er brüten auf ben Hfea3ien

ber 5fi'[)in[^Ii unb erregen unfere Rufmerkjamkeit. Über ben IDaffern

rütteln ba unb bort (Braufifd)er (Ccryle rudis L.), jtojßen I]erab

unb hel]rcn beutebelaben, im $d)nabel inin3ige 5i|<^^ßi^ I]altenb, auf

il]ren Rul}e[it3, einen H[t über bem ll")a||erjpiegel, 3urüd^.

(Eine |o gro^e tTTenge oon ITtitgliebern ber öogetoelt oereinigt

fid) l]ier unter günftigen Umftänben, ba[5 bie 5iiH^c öer mannigfad]en

(Er|d]cinungen faft oerinirrenb auf ben Beobad)ter inirht ! Da gibt es

ITtarabus, bie it)ren ITtittagstrunk cinnel]men unb fid] 3U biefer

3eit Derge|cn|d]aftet t}aben mit einem Paare ber oornetjmen, im

allgemeinen red)t fdjeuen Sattel [törd)e (l^)liippiorhyncbus scne-

galeiisis Shaw.), bann roieber Krone nhranidje in größeren

(Befell[d)aften ; ein3elne Rie|enreil)er (Ardca goliath Cretzschm.)

in [tiller Bud]t auf ber £auer nad) 5i[<i]^T^; i^^f Sanbbönken unb unter

6cm Ufergcftröud) ber fid] fid)er füt)lcnbc (Eriel ((Jcdicncmus ver-

miculatus Cab.); auf ber Sanbbank fdjnatternbe Hilgänfe unb

Uferläufer. (Eine gröfjere Hn3al]l Kormorane ftreidjt eiligen

5luges Dorüber ober l}at fid] auf ben öireigen eines ber ins IDaffer

gefallenen Bäume niebcrgclaffen. Jetjt lüieber erblidie id] Baum =

gänfe, feltfam l]od]beinigc (Befcllen, enblid] nod] norbi|d)e IDintergäfte,

in (Jiejtalt mel]rerer R e g e n p f e i f e r a r t c n
,
ferner ein3elne H a d] t =

r eil] er, 3al]lreid]e $eefd]uialben, ein3clnc niönen, Bekaf =

[inen ((Jalbnago media Frisch.), bie feltfamc R a 1 1 e n
f
d] n e p f e

(Roslratula bengalensis L.), B l a 1 1 = unb S u m p f l] ü l] n d] e n
,

Sporenkiebi^e unb oiele anbere Hrten mcl]r. Über bicfen allen

klingt t]od) aus ber £uft ber l]enc, mir balb fo lieb unb Der=

traut geworbene $d]rei bes (Il]arakterDogels afrikani|d]er uiaf[erreid]er

(Begenben, bes S d]r ei |"ee ab ler s , biefes feinen ITamen mit uollftem

1 Diejcn lucrtoollcn „natuviclbjtönid" aus btm litl]ocirapl]ijd]cii Sd}icfci

in SoInf]ofcn Dcvbaiift öas HTujcuhi für natuilunöc öcr ^i'-^iflcbiiitoit bes f^criti

U) c r n c r n n S i 111 c n s.
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Rccf)t fül]rcn6eu königlid]cn Dogcis ! (Eine SüItc ^''oii Stimmen, ein

Stimmgeiuirr [prid]t in üicifad] frcmbartigcn Conen 311 unjcrm ®I]r,

bcnn bic IDcIt bcr Klcinuögcl i|t im Ufergcbüfd] reid] Dcrtreten, un6

nid]t nur fid]tbar, fonbern aud] I]örbar. Hm fdiönjtcn ift 6er fonore

Ruf 6es ©rgehinirgers neben bem $d]rci bes Seeablers. Hber aud] 3U

mand]en Stunbcn gibt es ein allgemeines Kon3ert, bas man nid]t 3U

[d]ilbcrn, [onbern nur 3U üernel]men unb ats (5an3es bcm (Bebäd]tnis

ein3uprägen nermag.

Über all biejcm £chcn unb (Treiben aber liegt eine Stimmung,

U)ic im längjt Derklungenen lllärd]cn ber Kinber3eit, ein l7aud] von

3arter unberübrter Sd)önt]eit unb prad]t. ^ebQ Biegung bes Stromes

birgt neue (Bel]eimnif[c, ent[d)leiert neue Sd]önt]eiten: — fei es, ba^

neue präd]tige (Erfd]cinungen ber 5Iofo fid)tbar uierben, pi]önirpalmen,

Kigelien, cEerminalien, Dumpalmen, bie in (Bruppen unb ein3eln all

bem tierifd]en £eben Jieimjtätten bieten ;
- - fei es, ba|5 £ianen, mit

if}rer alles bebed^enben, um[d]lingcnben unb umjtrid^enbcn lllajfe, in

allen nur erbenklid]en 5ormen KulilienaHinbe Dor uns l]in3aubern,

rcie fic unburd]bringlid)er, bidjtcr unb oerftriditer nid)t gebad)t werben

können; — fei es, ba^ bie ftets roed^felnbe Beleud]tung neue über=

rafd]enbe Rei3e fd]afft unb uns t)errlid]e Bilber oor Hugen 3aubert;

— fei es enblid], ba\] neue uneriimrtete Bilber bes Cierlebens in (Er=

fdjeinung treten ! Hud) l)ier l]errfd]en in letzter 3nftan3 bie „(Brofjen"

unb ,,(5euialtigen" unumfd]ränkt ! Cief ausgetretene uralte IOed]fel ber

5lu[)pferbc fül}ren 3um IDaffer t}in; fie iDerben aud] von llasl]örnern

unb Krokobilen mit Dorliebe benu^t. f)ier unb bort 3eigen fid] aud)

bie IDedjfel unb Pfabe anbercr Rlitglieber aus bem Reid]e ber Säuger.

— Überrafd)enb kann ba bie (Erfd]cinung eines mäd]tigen unferem Rot=

I]irfd) überrafd]enb äl]nlid)en IDafferbod^s wirken, ber fid] 3ur tHittags=

3eit 3um Sluffe ftal]l, feinen Dürft 3U löfd]en. (Er nimmt fid), fd)arf

aus ber if)n umgebenben tiefgrünen Pflan3enkuliffe auftaud)enb, nod)

um ein Beträd]tlid]es gröfjer unb ftärker aus, als er es ol)nel]in fd)on

ift: — ein l)errlid]er Hnblick !
— (Ein Rubel ful)lenber JDar3en= ober

5 l u
fe f

d) in c i n e kann unter llmftänben ben lüanberer in I)eftigen

$d)redien jagen, beuor er mit Sid)erl)eit uieifj, was er ba oor fid) I)at.

— (Es wogt unb wallt in bcn Baumkronen ; H f f e n finb es, IHeer=

ka^en, bie il)r fjeil in ber 5Iud]t fud]cn unb finben. ITtitten in bem

(Betriebe ereignet es fid] nid]t feiten, batj unfere Hufmerkfamkcit fid)

wieber mäd)tigen Krokobilen 3uwenbcn mu|5, bie, auf einer Sanbbank

3U mel]reren oereint, bie ftral]lenbe Sonne offenbar mit Bet)agen auf

fid) einwirken 3U laffen unb nun, aufmerkfam geworben, il)r naffes

(Element in einem merkwürbig rul]igen, unl]eimlid)en (Bleiten auffud)en.
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So genief)i 6cr Beobad)ter bcn Hnbli* jtets ir)ed]jeln6er Bilber aus

htm ^icrleben in afrikanifd]cr IPilönis. So jpicUc jid] einjt bas £cben

unb treiben an ben Xlfcrn aller ll\ijferabern bes jd]mar5cn Kontinents

ah. Hber luie mand]e Ströme Hfrikas finb bereits all bicfes $d]nuid^es

beraubt inorben

!

tDas bie alten $d]riftfteller unb Reijenbcn über bas £eben unb

Creiben ber fübafrikanifdien (lieriuclt bci)"piclsiueifc in ber lläl]c bcs

©ranjefluffes berid]ten, ift l]eute 3um gröfjten tleil t}ijtorijd] gciuorben;

ber Befud)er jenes Stromes iinirbc ucrgeblid] nad] biejer tEienncIt llm=

fd)au l}alten.

(Ein Bilb aber ber jo reid]t]altigen S^iiiiii^i. ^'^^ ^^^n £auf jenes

o|tafrikanifd]en Küjtenflujjes, bes Pangani, nod] im £aufe ber letzten

3al]re belebte, möd]tc id] 3U |d)ilbern Derfud]en. Sdnucrlid] kann bieje

5auna in jpäterer 5eit in bcrfelben lllannigfaltigkeit beobad]tet mer-

ben, bcnn es ijt nid]t 3U criinirten, ba[j bie fortjd]reitenbe Kultur jid]

nid)t 3erjtörenb unb oerminbernb bort geltcnb mad]en luirb.

ITod] im 3at]re 1890 luar ber £auf bes Sluffes gröfjtenteils un=

bekannt. HIs id] it)m 1897 inieberum folgte, unb in fpäteren 3al)ren

beibe Ufer auf lange Stred^en crfor[d]t l]atte, galt er nod] für \o

luenig bekannt, ba|5 mel]rere (Ejrpebitionen ausge[anbt unirben, um

feinen £auf auf Sd]iffbarkeit 3U prüfen.

Dafe ber pangani nid]t fd]iffbar iit, war mir längjt bekannt. Bilbet

er bod] 3af](reid]e Stromfd]nenen, bie, [elbjt 3ur öeit ber grofjen Regen

nid]t für 5<-^t}f3c^igc paffierbar, in ber (Iro*cnl]eit auf alle 5^it(e für

Sd]iffe unb Boote unbe3ii)ingbare l]inbcrnij[e bilben.

Das Be&en bes Djipejces im ©berlaufe bes Pangani unb bie un=

teren panganifümpfe, unterl]alb feines IHitteKaufes, bilbeten nun ba--

mals natürlid]e Referoate, in unb an benen bie l]crrlid]e afrikanifd]e

5auna fid] in reid]er ITTenge unb formfd]öner prad]t offenbarte. IDeld]

uninberbar l]eimlid]es £eben jid] in ben uon erjtid?enber IMlje ange=

füllten Sumpflagunen abfpielte ! Das mar freilid] ein cEierborabo, bas

ber (Europäer nid]t ungefäl]rbet betreten burfte; l]ier lauerten klima=

tijd]c (Bcfnl]ren aller Hrt, unb grof^ mar bie Sd]iiiierigkeit, in bie

Sumpfmilbnijje ein3ubringen. Rber reid]e (Entfd]äbigung unb l]öd]jt

genufjDoUe Stunben ber Beobad]tung fanb ber (lingebrungene alltäg=

lid]. Bejonbers bie Uäd]te liefen il]n jene, in il]rer (Ein3igartigkeit un=

ücrge[^lid]en Kon3ertc aus tierijd]en Keblen oernebnuMi, bie mit IPorten

nur fki33iert, niemals aber uollkomm:n gefd]ilbert luerben können.

Damals umren bie S^^ifjpf^r^^ i'^ ^'''i^ üerl]ältnismäf)ig kleinen

Bedien bes Djipefees nod] auf^erorbentlid] häufig. U')äl]renb meines

langen Hufentl]altes am panganiflujje l]abe id] nur 3wei erlegt unb



221

Gin cin.u'Iiu's ^iniav bor uiiiiibevuDllcu rt r o ii e ii f in u i cli c .^ciiite iid) liöufiii in ber iKäi)C

meines S/aiiev*.
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eine '^hifnal)me.
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aud} auf kein loeiteres 3^9^ gcmad]t. Der Diipcjec entfjiclt aber Dor

3el)n 3al)ren nod) 5Iuf3pfer6e in fo großen ITTcngen, öa^ man jic 3U

Dielen Dutjcnben oereint gleid]3eitig jaf]. 36:} fürd]te, ba\] l)eute biejer

reicEje Beftanb faft Döllig aufgerieben inorben ijt

!

^ier irie überall I]atten 6ie (Eingeborenen bisl}er aus ben

Rcil)en ber Ciermelt nur einen mäijigen, ifjren primitioen IDaffen

entfpred]enben Tribut ertjoben. (Elefanten pflegten nod) regelmäf^ig,

namentlid] 3ur Kegen3eit, aus ben IDälbern bes KiIimanbid]aro

nieber3u|teigen. ITTein alter 5^ ^unb, ber nborobo=f7äuptling IT g u =

rumdn, lag, folange er benken konnte, mit feinen £euten ber (Ele=

fantenjagb ob in ben (Balerie= unb Dfd)ungeliDälbern bes 5Iufe=

laufes 3ur öeit ber ,,nTajika", ber Regen3eit. Hber jd}on harnen

ber (Elefanten nid)t mel)r [0 oiele toie frül]er. Der alte 3dger, ber oiele

Spuren überftanbener Hbenteuer mit £öu)en unb (Elefanten an [einem

eigenen Körper aufwies, unb ber mir uiel uon biefen Begegnungen am
näd]tlid]en £agerfeuer 3U er3äl]len roufjte, konnte nid)t begreifen, warum

fein begcl]rtes 3agbuulb, ber (Elefant, jet^t fo feiten geworben war. Hber

alles anbere (Brofjtierleben roar nod) reid] oertreten. 3^ ^^<^^ ö^r

3at)res3eit erlebte id) faft überreidje Hiage ber Beobad]tung. lüenn fid)

aud) im allgemeinen bem Beobad]tenbcn an einem Cage biefes, am
anbcrn jenes 3eigte, fo gab es bod] Seiten, in benen fid) bas riiannig=

faltigfte bem $el)en unb I}ören barbot. Die Dielen Don mir bamals

angefertigten einfad)en Kartenfki33en bes an einem Cage (5efd)auten

rufen mir in ber (Erinnerung all bie Dielen fd]önen Bilber aus jenen

^agen unb bie ein3elnen (Erlebniffe ins (5ebäd)tnis 3urüd?. IDic fd)abe,

ba^ aus ben Derklungenen (Eagen ber ?Eierbeobad)tung alter fübafri=

kanifd)er Reifenber keine fold)en Karten Dorliegen ! ITIit il)rer l^ilfe

könnten mir uns leid)t anfd]aulid)ere Bilber in unferer Dorfteilung

fd)affen, als es burd) $d)ilberungcn allgemeiner Hrt möglid) ift.

IRir boten fid) 3umeilen fo mannigfad)e Bilber an einem cin3igen

tEagc, baf) id) mid) bemül)en iDill, einige mit wenigen IDortcn feft=

3ul)alten. IDcnn id) bem £aufe bes panganifluffes im fd)iDankcn 5^11=

boot folgte, in bie feinen £auf umgürtenben Sumpfioilbniffe einbrang,

ober bie Steppen auffud)te, bie ben gröfjten ^eil feines £aufes begleiten,

öa ereignete es fid) iDol)l, ba\] leid)te, foeben eingetretene Regenfd)auer

in unerklärlid)er S^rnioirkung einige (Elefantenrubel Dom Berge

l)erabgelod^t I)atten. ^ Kamen fie mir Dielleid)t aud) nid)t 3U (I)cfid)t,

' männd]cii öcs nad]tpfauonaiic|cs (S;itumi.i i)\ri) eilen auf lucitefte (Ent=

fcrnung, |otjar gccicii öen IDinb, 311 einem in (J)efau(.ieiijd)aft aus 6er puppe

gejd}lüpften U)cibd]eu. (ZIcfanten oermögen nad] 6cs Devfajjers fliijidjt auf

Dicfe rUeilen dntfennmg nieöerjd^Iiigc ^u iviitteni.
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\o war CS immerl]in t)öd][t genujjrcid], öcn mäd]tigen 5ä{]rtcn öer md}U
Iid)en (5ä|tc eine IDeile 3U folgen. DieIIeid)t I^atten öie klugen ^iere fd^on

Diele rrteilen 3iDijd]en öie ©egenb meines £agcrs unb il]ren augenb[id?=

Iid)en Stanbort gelegt. Hber über il]re £ebensuieife gibt ja gcraöc if}re

Säljrte einen oiel interefjanteren fluffd]Iu|5, als öie nur jo l]öd]jt feiten ein=

trctcnbe rnöglid]keit, ben fid) 3ur n;ages3eit fajt immer in bid]ter Dcd^ung

aufbaltenbcn afrikanifd]en (Elefanten jelbjt genau 3U beobad]ten. Der

untcrbriid?tc Husruf „(Eembo !" roirkt elektrificrenb. 3bn l]ören unb

6ie gecoaltigen Spuren bcs giganti|d]en lüilbes roal]rnel]mcn, ijt bas

EDerk einer Sekunbe. 5unäd]ft gilt es, jid) über 5al]l, Hlter unb (Bc=

fd]led)t ber Ciere burd} Hn[prcd]cn ber ^^ilirten möglid]ft 3U orien=

tieren. (Eine uergeblid)e Derfolgung aber ijt, inie id) bies [dion oft f)erDor=

I)ob, meift bas (Enbe biefer ,,(Elefantenerlebni[[e".

IDer aber in einiger Kenntnis ber Derl]ältni[[e, loiflenb, ba\] ein

(Erreid]en biefer ?Eiere oft unmöglid) ijt, bennod) il]ren Spuren folgt,

bie in fo lapibarer IDeije 3U il}m, bem Cicrfreunb, 3U reben un)|en, ber läfjt

fid) mit um fo meniger Bebauern uielleid)t plöt^lid) oon bcn eben=

falls red]t einbrud^soollen Spuren unb 5äl]rten bes geu^altigen afrika=

nifd)en IDilbbüffels ablenken. EDer il]ncn folgt, roirb in ber Regel

balb finben, ba^ bie I^erbe ebenfalls bereits löngft fdiüt^enbe, unergrünb=

Iid]e ITIoräfte aufgefud]t l]at unb in Sid]erl]eit ift ! Das (Erklettern einer

alten ITtimofe, beren bornenbeuiel]rter unb oon Hmeifen übcrfd]uiärmtcr

Stamm keinen bel)aglid]en IDeg 3U ber luftigen Dogelperfpektioe bilbet,

bie loir im Hugenblidi erfel]nen unb mit lllübe erreid]en, gibt uns bann

aud] balb (Beu)if5l]eit, bafj bie Büffell]erbe fid) in loeiter (Entfernung in

eine für HTenfd)en unerreid)bare D3affer= unb Sumpfroilbnis 3urüÄ=

ge3ogen l)at. Sd)märmenbe Kul)reil)er, in il)rem fd)neeiüeif5en 5^öcr=

kleibe an einer beftimmten Stelle ber $d)ilfir)ilbnis, Sd)neefloAen gleid)

auftaud)enb, uerraten ben Rul]eplat3 ber Büffel.

ITTonoton unb großartig büfter 3iel)t fid) bie grüne Sd)ilfrDilbnis

üor unferen Blidien l)in, trotj bem (I)lan3e bes l)ellen Sonncnlid)ts nid)t

bas Kleinfte il)rer (Bel)eimniffe oerratenb, im (Bemoge il)rer Dom IDinbe

leife bemegten Pflan3enmaffen alles Cierleben getreu bergcnb, bas fid)

it)rem Sd)ut3e anoertraut. llTpriaben Don 3nfekten, Don UToskitos, non

3jobiben brol)en bem (Einbringung ; bie Untiefen bes ITToraftes braud)en

nur wenige (Tiere nid]t 3U fd)euen. Das ift bas Reid) ber (Elefanten, bie

t)ier Dollkommen fid)er finb, - ber 5tu[jpferbe, beren geiualtige Stimme

aud) 3ur (Eages3eit - l)ier l)äufig erfd]allt, bas Reid) ber IDilb^^

büffel, bie im Sd]lamm unb in IIlafferlad]en liegenb, fid) fo oor Siegen

unb Bremfen 3U fd)ü^en utiffen ;
- bas Reid) ber IDafferböcke enblid),

bie ebenfalls alle (liefen bcs Sumpfes 3U übcruiinbcn uiiffen. Hud] bas
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..:>nld]ipcin, jener für bcn 3ä9cr fo intcre||ante drjatj unferes I)ei=

mi[d)en Sd)rDar3rDtI5es, roeife |id] mit Mefer für ITTenfd^en jo unroirt^

Iid}cn (Bcgenb ab^ufinöen. Hid]ts weiter aber aus 6er mannigfaltigen

(Bro^tieripclt ©jtafrikas l]abcn mir bort 311 erwarten, bic intcrefjan=

teften BeuioI]ncr afrikanifd]cr Sümpfe aus 6em Rcid]e ber Hntilopen

finöcn roir nur in 5entral= unb IDejtafrika. Der dlcfanten ober ber

Büffel werben wir jd]werlid] an jenem Q^age anfid]tig werben, ebenjo=

wenig ber 3al](reid]en ^luBpf'-''^'^^* beren Stimme aus ben Sümpfen I]er

Derneljmbar ijt. IDo wir aber am Raube bes Sumpfes, Don Brad]=

fd]walben umfd]wärmt, unferen IDeg jud]en, überrafd]en uns I]ier unb

bort Bujd]= unb Riebböd^e, bie plöijlid] mit überra|d]enber irud]t il]r

l^cil in ber Sludjt fud)en. Sinb es aud] nur retjgro^^c Hntilopen, bie oft

nur wenige 5w[5 i-^or uns |o plöt^Iid] flüd]tig werben, [0 gel]t bie 5Iiid]t

bod] |o überrafd]enb unb mit foId]er IPud]t uor jid], bafj luir in allen

5äIIen ben (Einbrudi irgcnb eines gröfjeren unb DieIIeid]t gefäl)rlid]en

lOilbes 3U l}aben pflegen. —
Dort, wo weite £ad]en, mit ipunberpollen Seerojen bebe&t, bie

Sumpfwilbnis einigernuiljen übcrfid]tlid]cr gcftalten, tritt uns bie DogeI=

weit in jold]em Reid)tum entgegen, ba[5 man jid] ein Bilb 3U mad)en

ücrmag, wie es einft aud] bal]eim in (Europa in biefer Be3ie{]ung ge=

iDcfen fein muf). Die l]errlid]en (Ibelrcil]er unb bie kleinen beweglid]cn

Kut]rcil]cr, letztere in grof5en Sd]wärmen, bilben gemeinjd)aftlid] mit

ben nid)t feltenen I]eiligcn 3bif[en eine I]errlid)c Staffage ber £anb=

|d]aft. Dieje teils fd]neewcil] gefieberten Dogelarten l}chcn fid) Don

bem [atten (bvün ber Sumpfuegetation in maleri[d]efter lüeije ah. IDenn

gan3e Sd]wärme biefer LXigcl erfdjredü burd) unfer (Er[d]einen uor uns

aufgel]en, — wenn bie £uft erfüllt ift üon 3al)Ireid]en uns mit janften

Rufen begleitenben Brad]fd]walben, Sd]wärmen oon Seefd]walben, Ki=

bitten unb Regenpfeifern, wenn bas Sd]nattern ber Rilgänje, bie

raul)eren Stimmen ber Baum= unb liöd^ergänfe unb uielcrlei äl]nlid)e

Stimmen fid] uerncl]men laffen, wenn bas Huge immer wieber burd]

bie mannigfaltigen 5Iii9l^dber all jener Hrtcn, ferner ber Reil]er,

ttimmerfatte, (Enten unb (Bänfe, Kronenkranid]e, Stördje unb anbcrer

gefefjelt wirb, wenn (laufenbe uon lUitgliebern ber (Drnis fid] gleid]=

3eitig bem B(id?e barbieten, gleid]3eitig uon il]m erfafjt fein wollen:

— fo muf) ber Befd]auer uon all bem öauber urfprünglidjen Cierlebens

gebannt unb be3aubert fein . .
.1

^ Siet)e aud} Dr. Kid]. KniiM, „(laput Hili", über 6cii Hcid]tiun ^el

üogeltDelt am Kiuujce in Sentralafvilm uiiö Dr. Doflctii, ,,0)jtafienfal]it", über

nad]tquartievc ber Dögol auf (roi]Ioii.
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toeift 3al)lreid)e Spuren cort "Mientcuern mit iSlefanten unb £öroen oiif . .

.
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IDie öies £eben überall gemeinfdjaftlid) auftritt, ineinanöer über-

greift ! Die Kul}reif)er iimfdninirmen 6ie BüffcII)eröcn unb [d]ü^eF

[ie üor übergrof)Cr Bebrüngnis burd] il}re fd]Iimmen S^i^^bc, bic 5e&cn

unb anberc Parafiten. Die kleineren Hrten ber SumpfDögel uerlafjen

[id] auf bie iDarncnbe Stimme ber Hilgänfe, auf bie KIugI]eit unb $d]cu

ber lüeit aus|d)auenben (£belreil)er, bie [ie Dor b^n mit Blit)esfd]nelle

crfd]einenben [d)Iimmcn Räubern, ben (Ebelfalken (Falco biarmicus

Tem. unb F. minor Bp.) uiarnen. — (5an3 überrafdjenb klug aber

u)i[[en |id] alle bic be[d]u-)ingten farbenpräd]tigen (5efd]öpfe uor ben

Angriffen ber Krokobile 5U uml]rcn, fobafj bieje, wie fajt alles, roas

I}ier lebt unb roebt, in ber l)auptfad]e auf ben 5i|d]reid]tum ber Sümpfe
unb Sliifel^ufß angciüiefen jinb. -

3d] I}abe — bas möd)te id] immer wieber ausbrüd^Iid] I)erDor=

I)eben — einen 5i['^reid]tum in jebem Q^ümpel gefunben, ber jeber

Bcfd]reibung [pottet. Unb bod) finb alle bie 3aI)Ilofen Dögel 3um grofjen

tEeil auf 5i[ti)nat)rung angemiefen ! 3eber (Tümpel, jebe eintrodmenbe

£agune lüirb Don gefd)äftigen $d]näbeln nad} 5i['i]brut unb jungen

5i[d]en burd}fud)t. Selbft bie tieferen Stellen bes Stromes u)if|en bie

Reil)er unb bie $d]Iangcnt)a(sDögeI mit (irfolg 3U befi[d]en. Unb ben =

nod), trotj all biefer Sif d] lieb l] aber, bel}er bergt ber
Strom einen fajt übergrofe^en 5U<i)i^^i<i)tu m.i

So können mir uns, am 5Iii6Itiufe [tunbenlang uianbernb, all

bicfen (Einbrüdien I}ingeben. U)oIlen von aber |d]arfe (Bcgenfätjc auf

uns rüirken laffen, [0 braud]en von nur bie näd]ftgelegenen, jetjt doII=

kommen trodienen unb oben Steppenteile auf3u|ud]en unb l)öl)er 3um
Steilranbe ber [d)roff abfallenben (Belönbe ber Hpika auf3u[teigen.

Sumpf, llloraft unb bas Dorgelänbe bes 5Iuf)Iaufes, bie binfen=

beu)ad)[enen (Einöben, liegen t)intcr uns; uor uns, geklcibet in fd]reien=

bes (Selb, bie trod^enc ni)ika, ber rot im Sonnenglan3e [tral]lcnbe £a=

teritboben ber Steppe. Die l)inter uns liegenbc U")a[[er= unb Sumpf=
loilbnis unb il)re Beu»ol)ner [teljen in fd]reienbem (5egenjat3e 3U ber

bürftigen, mit jeltfamen Pflan3engebilben bebedUen Steppe l]icr oben.

Hber üergeblid) unirben wir am Raube bes S^iiffcs, inmitten bes uns

ba entgegcnleud]tenben üppigen (Brüns, mand]e cEierartcn jud]en, bie von

l]ier oben in ber bürren Steppe finben. Sie finb eben auf bie anbers=

artige unb bürftige nal}rung l]ier oben angeunefen, fclbft 3ur crrod^en=

3eit. Hud) bie Büffel wiffen im unb am Sumpfe immer Stellen 3U

finben, wo junges, frifd] fpriejjenbes ©ras il]ncn Ualjrung bietet; mie

1 Der üerfajjci niöd]tc alle ücrtilgcr nnfcrcr Rcilior, (EisDöcicI iinö Saud^cr

auf Mejc Q:atjad]c rcd^t cinöviuglid] aufmcrffam iiiad]cii

!
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überall Der[d]mät}cn fic bas doII crgrüntc. So uniröcn mir ba, wo
\\d] \n ben Iticbcrungen eine ^wax präd]tig grünenbe, aber jdjon t)eran=

gereifte Degetation finbet, ^ bie BeuioI]ner ber Steppe uergeblid) jud]en.

Dort erfd]cinen jic nur 3ur lTad]t3eit auf il]rem lüed)jel jum lüajjer.

®bcn in ber fjodifteppe aber luijjen jie, jo überrajd)enb es aud] ift,

bcnnod) genügcnb na!]rung 3U finben. Beim Unterfud]en Don ITTägen

erlegten ll^ilbes fiel]t man mit (Irftaunen, bafi jelbjt inmitten jd]einbar

trofkenfter Steppen bie Der[d]iebenen IDübarten fri[d]e (Bräjer unb

Stauben auf3ufinben iDu^ten. Das oerljält fid) äl)nlid] luie beim lTatur=

men|d)en, ber I]ier \}au\i ! Der ITTajai 3. B. ineifj in beiininbernsmerter

IDeife in ber beni Europäer [0 fcinblid)en EDilbnis für [eine fjerben

Unterl]alt 3U finben. 36:} 3roeifle, ob (Europäer bies jemals lernen

loerben. — 3n ber Steppe brauf^en luirb jid] uns aud] ber Hnblid^ Don

Rubeln Don IDa[ferböd?en, bie keinesiuegs immer unten im Sumpf=

gebiet oertjarren, fonbern bie id) 3ur lTIittags3eit in kleinen Rubeln

unter ben bürftigen Baumgruppen ber Steppe jat), auftun. S^i^^i^i^

3eigen jid) grofje Rubel Don (r)rantga3ellen unb eins ber janbfarbigen

®ri]jantilopen. 5i"if'^c 5ül]rten oon (Biraffen, (Elenantilopen unb Strau=

fjen beroeijen mir bie Hnu)ejenl)eit aud] biejer Hrten, unb me!]rere

Rubel Don (Bnus, bie in luilben Sprüngen unb felt[amen Kapriolen bie

5lud]t ergreifen, Deroollftänbigen bas [d]öne Bilb. (Einige IPar3en=

fd]ir»eine, ein öebrarubel, in ber S^i'ne bas leud]tenbe Sd]aiar3 3iDeier

Strau[3enl]äl]ne, Kleinuülb unb 5li^igi-^^il'^ in Rtenge bieten meitere Hb=

rDed]jlung. Das Huge bes (Drnitl]ologen aber ergötzt jid] an bem be=

ftrid^enben Hnblidi eines ba unb bort [einen Bal3flug ausfül]renben

fa[t g l b g e l b e n Dogeis. Don bcn Baumioipfeln [teigt bas üöglein

jubelnb l]od] in bie £üfte, um [id] bann mit ge[prei3tem Sd)man3 unb

Sd]rDingen, an un[ere pieperarten erinnernb, nieber3ula[[en. llmr)ill=

kürlid) erröed^t [eine fa[t reingelbc (Er[d]einung bie 3llu[ion entflogener

Kanaricnoögel ! Hur an bie[er Stelle in ber Steppe l]abe id] bie[e

l]errlid]en Dögel (Tmetothylacus tenellus Gab.) gefunben, [on[t

niemals mieber. —
So erlebte id] (Tage, in benen fa[t alle in ©[tafrika l]eimi[d)en

IDilbarten.. teils körperlid), teils in il]ren 5üt]rten mir 3U (Be[id]t kamen.

Damals iinirbe in mir ber IDun[d] immer l]ei[5er unb fe[ter, all bie[e

Bilber Don [0 unenblid] toilber Sd]önl]eit fe[t3ul]alten. 3d) mieberl]ole:

^ Die niafai uiitcifd]ci5cn 3aI}Ireid]e ffirasüvtcn, bie il]i- üiel^ liebt oöer

Derfd)mäbt. rnand]e (Brasarten mit fdjarfen (Brannen, fo 3. B. Andropogon

contortus L. löcröeu DöHig Devjd)mäl}t, öic 3äf)cn SanfeDieren aber uon einigen

IDilöarten, fo 6cm fleinen Kuöu (Strepsiceios imberbis Blyth.) gerne auf=

Qcnommen.
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im allgemeinen lüirb man ipäljrenb eines öer leiöer [o kurjen tropifd)en

Cage I)äufig nur bas eine ober anbere Bilb aus bcm (Eierleben [el}en.

(Es kommen aber (Tage, an benen jid] in weiten Panoramenbilbern bem

Reifenben ]o geiualtige, |o grofjartige $3enerien aus ber cEicrmelt bieten,

ba^ [ie unDergef)Iicf) für iljn finb. Den (Einbrudi eines eiujigen joId]en

(Eages ncrfud^te id} I}ier fejt3ul]alten. IHit Red)t jagt llTöbius : „äftl]e=

ü\6:l^ Urteile über liiere [tüt^en fid) nid]t auf Kenntnijfe ber pt]i}fioIo=

gifd)en Urfadjen iljrer 5ormen, Sarben unb Bewegungen, jonbern auf

bie (Einbrüd^e, bie beren äufeerlid) roaI)rneI}mbare (Eigenfdjaftcn als

n^eile eines gejel^mäfeigen (r)an3en auf b^n Be[d]auer mad]en. 3e I]ar=

monifdjer alle Q:eile 3ur Bilbung biejer (Einl}cit 5ufammenunrken, befto

fd)öner er[d)eint bas betrad)tete tEier." — (btvoi^, in (Erweiterung biefes

Sa^es er[d]cint mir eine £anb[d]aft um [o einbru&SDoIIer, je l]armo=

ni[d)er fid) bas urfprünglid) (Entjtanbene in bem gegebenen Rat]men

3eigt. Kein (Blieb biefer Pflan3en= unb Tierwelt barf ausgefd]altet

werben, oljne bie I)armonie bes (ban^ai 3U jtören. —
3n wenigen Jaljren — DieIIeid]t fjeute [d]on — i[t alt bas Be=

fdjriebene in biefer Sülle am panganifluffe nid]t mef]r 3U [efjen. H(s

mir ber Hnbli* 3uerft würbe, [d)weiften meine (Bebanken nid)t [elten

in uralte öeiten, in benen aud) in bcn £anben, bie t)eute Deut[d]Ianb

l^eijjen, äl}nlid}es n:ierleben bie Sluf)iäufe belebte, Slufjpferbe am RI]ein

unb ITTain "bel)eimatet waren, nasl}örner unb (Elefanten bort il]r IDefen

trieben ... 3(ii lernte an bem was id} Ijier lebenb üor mir fal),

3urü*3u[d]auen, ins längft Dergangene, Derklungene unb Dergeffene . .

Der gro^^e, wunberüolle unb gewaltige Rei3 aber unb bie wilbe $d]önl}eit

eines [old}en ober äl)nlid)en Hnbli&es [ollte in IPort unb Bilb überall

unb üon jebem, bem joId)es noif] 3U fdjauen uergönnt i[t, in ber gan3en
EDelt md} Kräften feftgel}alten werben, wo unb mit weld]en Htitteln

es irgenb möglid] ift.
—

Die bas Jnljru'iui luniUntciibcii ^l'Uiuu'it jiub iiiiid)uicr

).il)üUnirnpl)iid) auf.uiiichmou.
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'JLMc ein llUiiai ieincit '3pccr ('m bcrin) l)anM)abt

IX.

ITtit öen tOanöorobo auf öer (Elefantenfä!)rte.

„Big game t}unting is a fine cbucation !" Dicjcm Hus[prud)e bes

englifd)en 3^g^i^s Don Ruf fj. H. Bri]6cn möd]tc id) DoIIauf 311=

ftimmen, nid]t aber öer ebenfalls öfters ausgeöriidüen Hn|id]t einiger

bcr erfat}renjten afrikani|d]en JÄger, bafj nämlid] bic Jcigbgrünbe

flqiiatoriaI=®jtafrikas öem Jäger für alle bie feiner bort I]arrenben

®efal)ren unb $d]inierigkeiten hein genügenbes flquiüalent bieten.

Diefe Hnfid)t kann id] nid]t teilen, bcnn gcrabe biefe cT)efaI]ren

unb Sdiwierigkeiten erl)öl]en, meine id], bcn Rei3 ber bortigen 3'^Q^

roie kaum in einem anberen £anbe ber IDelt. Der 3öger finbet eben

nur im tropijd]en Hfrika bie t]errlid]en Re[te einer cigcntlid] fd]on ,,üer=

alteten", in eine anbere (Erbepod]e gel]örigen Tierwelt. (Es i[t nid]t 3U

leugnen, baf) er feine JciQ^^cn bud]ftäblid] mit aufjerorbentlid] I]oI]em

Prcife be3al]len muf). Das liegt auf ber l]anb in einem £anbe, wo

jeber ein3elne (5ebraud]sgegcnftanb, bis ins Kleinfte, auf menfd]Iid]en

$d]ultern beförbert werben mu[j, wo ber Reifenbe keine anberen tErans=

portgeIegenI]citen finbet, fobalb er fid] tief in bie IDilbnis begibt. 3d)

]:}ahQ l]icr nid]t im Huge, bie gelegentlid]en kür3eren JciG^'^JP'-'^itionen

3U Sport3uie&en, fonbcrn benke an gröfjere Unternel]mungen, bie bcn

Reifenben oiele ITtonate ober 3al]re ins 3nnere bannen, ^d) bin aber

ber Hnfid]t, ba\) gerabe biefes $id]IosIöfen uon bem (Betriebe ber Kultur

einen ber l^auptbeweggrünbe unb ber l7auptrei3e für ba\ forfd]cnben

Jägersmann bilben follte. 5i'^ili<i) vermag id] es vollkommen 3U üer=

ftel]en, baf^ crfal]rene ITTänner aud] ein anberes Urteil fällen, tjaben
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mand]c öod] \o crnfte 5u[ammcn|töfjc mit öcm uon il}ncn gejagten

VO\\b^, vor allem aber [o üble (Erfat]rungen mit öem Klima bes £an6es

mad]en mü|[en, öafj fie tDoI]I öicjer, auf bie Dauer öen Kül)njten ah--

[d]rc(i!cnöen $d]uiicrigkeiten überörü[|ig gemorben fein mögen.

Hus il]rem Urteile ge[]t jebenfalls auf bas beutlid][te l^ernor, ba^

ber Hufentt]alt in bcr IDilbnis unb bie ^aqb bort brüben kein Kinber=

fpiel finb. (Es Iwmmt eben alles barauf an, roeldie perjönüdikeit l]inter

einem foId>cn Unterne{)men jtel]t. Um ein (BIeid]nis 3U braud]en: 5ür

einen Spieler, ber etma bas (Iennis|piel DoIIenbet bel]errfd]t, \}at bies

fdimierigc Spiel an[d]einenb keine Sd]iiuerigkeiten. Hnbers aber für

ben roeniger guten Spieler, ben weniger talentierten. So aud) Derl]ält

es fid] mit tropifd]en 3a9bcn. (Es ijt klar, bafj eine reidie (Erfal)rung

im l)eimifd]en 3agbbetriebe bort brüben Don allergrößtem Hütten unb

nid)t 3u umgel]enbe Bebingung ijt. (Es [ollten brüben nur llTänner jagen.

Die felbftänbig allem unb jebem gegenübertreten können, bie jid) nid]t

auf anbere üerlaf[cn roollen ober mü|[en, unb bereu Herüen bem auf)er=

orbentlitf» grof^en Rei3 unb ber Spannung geuiad]fen finb, bcn bie bort

alltäglidien, oft bis aufs äu[)er[te aufregenben (Erlcbni[je auf einen

ausüben.

Hllmäl)lid] l)at fid] and] bei mir eine Hbneigung l]crausgebilbet

gegen bie ,,Hug=in=Hug=Situationen" mit Uast}örnern unb namcntlid]

(Elefanten. lUit biefen bciben luel^rkröftigen unb l]äufig fei]r angriffst

luftigen IPilbarten ift aber keineswegs bie £ifte ber als (Begner nid)t

3U unterfd]ätjenben Beuiol}ner bcr oftafrikanifd]cn Dfd]ungeln erfd]öpft.

Die gewiegteften unb erfal}renften angIofäd)fifd]cn 3ö9cr finb üielmel)r

ausnal)mslos ber Hnfid]t, es fei aud] bei ber 3ngb auf £öir)en, £eo=

parben unb ben afrikanifd]en Büffel nur eine S^'^Q^ ber 5eit, ba\] fid]

eines cEages bas Blättd]en gegen ben Sd]üt3en uienbct. 3n ben leisten

3al]ren l]aben inieber eine gan3e Hn3al]l uon guten afrikanifd]en

3ägern il]r £eben laffen muffen. Don einem fold]en IDilbe erreid]t

roerben, ift nur 3U oft gleid]bebeutenb mit bem cEobe. (Es gel]ört wohl

3U ben paÄenbften, aber aud] 3U ben furd]tbarftcn (Erlebniffen, bie ein

niann fid] uninf d]en kann, Dom afrikanif d]en (Elefanten gejagt 3 u

werben. Der Hngriff ift uon unbefd)reiblid)er S^'^tijlt'ar^^il- ^^ er=

folgt plö^lid], unerwartet. Die gewaltige (Beftalt bcs er3Ürnten Riefen,

— bie feine (Erfd]einung ins f u r d) t b a r (B r t e s k e Dcr3crrcnbe, eigen=

artige Stellung ber (!)l]ren, bie ben gewaltigen Kopf plöt^Iid) nod) unenb=

lid} gröfjer unb gewaltiger erfd]einen lä[)t, — bie unl]eimlid]e Sd]nellig=

keit, mit ber ber Hngriff fid) Doll3iel]t, — bas fd]rine (Trompeten bes

(Biganten, — bas alles wirkt in einer IX>eife auf ben Dom 3öger plötjlid)

3um „(Bejagten" oerwanbelten l1Tenfd]en ein, bie er 3eitlebens nid)t Der=
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Gin alter ftartcr \Bullc Bcr £) rt).VQnt ilop c al)nte nid)t, baij id) nad) eiiilialbitttnöiger

mütjeDoIIer ^^ürjdje in Jeine 9täl)e gelangt war.

l£in Jiubd Oti)iautiIüp en (Urix callotis Thos.), bic uon ben Müjtcnleiitcn ,,tfl)iroa"

genannt toirb, mit jungen, oerfolgte i^ mehrere Stunben, bis mir eine Shifnaljme gelang.
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gc'i[en Imnn. IDenn nod) ba^n, \mc id] bas erlebt I]abe, nid]t ein ein3elncr,

fcnbern eine gan3e (Elefantentjerbe plöt^lid] unb mit einem $d]Iage

„fjeranbröljnt", fo roirb es ber £e[er oerftetjen, ba^, roer foldjes erlebte,

nod) nad) 3al]ren im Hiraume plö^tid) biejelbc Situation burd]ko|ten

mu^\ unb mel]r inie einmal mitten im $d]Iafc aufs t)öd)fte erfd]rcd!t

|id) von Craumgebilben biejcr Hrt überrafd]t jiel}t . . .

(Es ift nid]t 3U leugnen, ba\] anmäl)lid) eine geaii[|e Hbl)ärtung

in biefer Be3iet)ung eintreten kann. Das wirb namentlid] ber Sali fein,

tüenn ber Jöger eine Reil]e von berartigen Hbenteucrn mit enbgültig

glüd^fid]em Hbfd]Iufj erlebt, lüenn es jid] aber öfters beim (Entrinnen

nur um fjaaresbreitc Ijanbelte, roenn foId}e (Ereigniffc fid) binnen kur3er

ocit I]äuften, [0 kann ber $to^% ben unjer lIerDen[t]jtem empfing, fo

ftark [ein, bafj er felbft mit größter SelbftüberiiMnbung eine öeitlatig

kaum mct]r 3U bekämpfen ift. Die oafjl ber Don töblidjen Unfällen er=

eilten afrikanifd]en J^g^i* i[t, wie g^fagt, nid]t gering.

3n ber r7eimat aber kennen wir ja feit Jcil^^unberten wirklidi

gefäl]rlid)e J^^g^^n ^inr i^od] ausnal)msiueife, roic bas Hnlaufenlaffen

bes Keilers auf bic Saufeber ober bas pürfd]en unb Klettern im l)od)=

gebirge.

3ii] mu[5 3um p[pd)ologifd)en Derftänbnis all biefer Dorgängc be=

tonen, baf^ babei bie (Einfamkeit bes Reifenben unb feine £ostrennung

Don ber il)m geiPol]nten lllenfd]l]cit auf^crorbentlid] fd)wer miegt. (Es

ift etums gan3 anberes, wenn fid) ntenfd]en, 3U mel}reren ober uielen

Dereint, 3U irgenb einem öiued^e in (Befal]r begeben, ob jemanb auf

einfamem poften fid] befinbet, burd] fremben Befel]l unb Pflid]t gefeffelt,

ober burd] eigenen IDillen, IDagemut getrieben. Hn ben (Einfamen treten

gan3 anberc Hnforberungen l]eran, er I]at mit gan3 anberen Dcrfud]un=

gen 3U kämpfen, une berjenige, bcn bas Beifpiel uieter anberer ftütjt

unb Doriüärtstreibt.

Hber gerabe in all ben (Befal]ren ift, wie fd]on gefugt, ber ftarke

unb grofjc Rei3 begrünbet, ben bie tropifdje Jagb bietet. (Ebenba fte&t

aber aud) bic Quelle beifpielswcife bes cnergifd]cn IPiberftanbes, ben

bas jagbgeübte Burenuoik ben (Englänbern in Sübafrika entgegenfet3en

konnte ! Die tropifd]en gefäl]rlid]en 3ttgi>grünbe t]atten eben inage^

mutige ITTänner Ijerangebilbet !

I]eute wollen wir einem nid)t gan3 alltäglid]en 3cigÖ3uge folgen,

wollen mit ben geübteften Steppenjägern Hfrikas ber gefäl]rlid)flen

3ctgb biefes lüeltteiles obliegen, ber 3«gb auf ben afrikanifd]en (Ele=

fanten, jenes gewaltigen llrwilbes, beffen 3al]lreid]c Derwanbte in längft

Dergangenen (Epod]cn aud] bas l]eutige (Europa beuölkerten. Durd] un=

benklid]e öeiten t]at ber llrmenfd] bas ITIammut unb ben riefenl]aften
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Urelefanten gejagt, unö fajt in 6er[elben IDeije, mit Bogen unb Pfeil,

jagen geiniffc Stämme Hfrikas I]eute nod] 5en (Elefanten ! folgen wir

il}ncn auf il]ren 5ügen, \o ijt es nid]t jd]iiier, jid] für eine 5eit in bie

graue Dergangent)eit, in bie Kin6I]eit bes inenfd)engefd]Ied]ts 3urüdi=^

3UDer[et5en. Diejes (BefüI]I, in bas ber mit ben (Erfd)einungsformen

öer biluDialen (Eieruielt aud] nur einigermaf^cn Dertraute jid] Ieid]t üer=

fenken kann, gibt fo unferm 3agb3ugc einen gan3 bejonberen Rei3 . .

ITad] langem Bemüt}en mar id] in ein freunbjd]aftlid]es Dert]ältnis

3U einigen biefer Jag^nomaben getreten, ds roar nid]t Ieid]t, benn

|d)eu unb üorfid]tig flieljen jie Dor bem Europäer unb oor ben £euten

ber Küjte, meinen ?Erägern unb Begleitern. Hud] meifj id], ba\] unjere

5reunbfd]aft fet]r balb 3U (Enbe fein kann, ba\] bie jd]euen Kinber ber

Steppe eines IlTorgens fpurlos öer|d]iDunben fein werben. Hber einft=

iDeilen ift es mir gelungen, bie $d]euen burd] Derfpred]en reidjer Be=

loljnung an (Eifen unb ITteffingbraI]t 3U bemegen, mir bet]i[flid] 3U

fein. Had] tagelangem 5r<^gßTi unb Derf]anbeln I]örte id] von it]nen,

ba|3 in einem ineit abgelegenen (leil ber Steppe um biefe öeit ooraus=

fid]tlid) (Elefanten an3utreffen feien. Diefe Steppe ift für eine gröf5ere

Karamanc nid]t 3U bereifen. IDaffer ift äufjerft feiten; nur für menige

llTann unb für kür3ere öeit bieten 5slslöd]er genügenben Dorrat. Das

um biefc Seit in grof3en ITlengen bortt]in rDed]felnbe DDilb mad]t ent=

meber gan3 unglaublid] loeite IDege 3U feinen dränkftellen, ober be=

gnügt fid] mit bem nad] Regengüffen frifd] bem Boben entfpriefjen^

ben faftigen (Brafe unb bem lüaffergel]alt ber neu Ijeroorfprief^enben

faftigen Blätter ber Bäume unb Büfd]e.

nrit roenigen £euten nur bredje id] in ber lTTorgenfrüI]e in (5efen=

fdjaft meiner IDanborobo auf. Had] langem l]eifjen (Tage unb nad]

ermübenbem lTTarfd]e lagern von abenbs an einer fold]en IDafferftelle.

Sie entl]ält t]eute, fogar oberirbifd], 3U meinem (Erftaunen eine gan3

anfel]nlid]e ITIenge IDaffers, ba es in ber Had]t Dorl]er l]ier geregnet

l]at. ITIit untrüglid]em Sinn l]aben aber aud] bie (Elefanten bas koft=

bare Xla\^ erkunbet. Sie I]aben fid] in bem Cümpel nid]t nur getränkt,

fonbern aud] ein ausgiebiges Bab genommen; bies beroeifen 3ur (5e=

nüge il]rc frifd]en Spuren unb bie 5(ii'bung unb Trübung bes IDaffers.

EDir lagern aud] nid]t nat]e ber IDafferftelle, fonbern lueit entfernt oon

it]r mitten in ber Steppe, um bie etiua in ber nad]t fid] abermals am

IDaffer einftellenben (Elefanten nid]t 3U ftören.

Diesmal jebod] befud]en bie Dorfid]tigen (Eiere bas IDaffer nid]t

3um 3rDeitenmal, unb roir finb genötigt, am anberen tTIorgen it]re

5äl]rte üon Dorgeftern nad]t auf gut 6lüd^ auf3unel]men. Die IDan=

borobo an ber Spitze, id] felbft unb 3ir)ei meiner £eute, bilben bie

16*
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kleine Kararoane, uiäl}ren6 einige meiner übrigen £eute am IPajfer

in einem einfad]en £ager 3urüc{?bleiben. da} I}abe mid) für 3uiei bis

örei ^age notbürftig ücrprouiantiert unb fül]re in 6oppeIt=Ieinenen

it)Q|[erbid]ten Säcken IDajjer mit. Stunbenlang folgen mir 6en im

feud]ten (Erbreid) beutlid) eingeprägten 5Äf)rten bcr (Elefanten t)inaus

in bie Steppe. Balb fül}rt jie uns burd] enbloje 5Iä<i]^n mannsI]ol]cn

Bufd]it)crhes, Hka3iengefträud) unb ausgcbel}nte 5iä(i)ßn, bie mit $an=

feoieren beftanben [inb, balb burd] trodiene Regenbetten, in benen ftenen=

toeife ein üppigerer Pflan3enir)ud]s gebeit)t. Dann roieber gef)t es über

feal)le mit oerbranntem (Brafe beftanbene 5Iäd)en, immer auf ber 5äf)rte

ber DiAI]äuter. Fjier kann id] mieber üon 5^11 i^ S^H mit 3ntere|[e

beobad)ten, tuie bie |id) feiten auf roeitere (Entfernung trennenben Ciere

[id) in ber (Einöbe ernä{)ren. i)ier t}aben fie, mit bem mäd]tigen SiiB*^

einen leifen Drudi ausübenb, jüngere Stämme niebergebrod]en unb

[tellenroeife il]rer Smeige beraubt, bort inieber gefd]iAt Stof53äbne

unb Rüffel benut^enb, Don ben Stämmen bie Rinbe in Streifen

unb breiteren Studien abgelöft unb r)er3el]rt. Dann lüieberum Ijaben

fie öfters bie fd)u-)ertförmigen Sanfeoieren aus bem Boben ge3ogen,

unb bie ausgekauten, aieif5 in ber Sonne fd)immernben 5<^fci"^ünbel

fallen laffen. ©ffenbar liefert ber Saft biefer Pflan3e bem (Elefanten

nid]t nur 5^ii<i)tigkeit, fonbern aud] nal]rung. öumeilen l]at fid], ben

5äl]rten nad) 3U urteilen, bie l^erbe um einen grö{5eren Baum,

etioa um eine Hka3ie, oerfammelt; unb fie I]aben faft alle feine

fd)iüäd]eren oroeige unb Afte l]eruntergebrod]en unb oerfpeift. Dann
loieber finben mir Stellen, wo bie (Eiere, roie untrüglid]e 5eid]en ocr=

raten, offenbar eine längere Raft gel]alten, fid] für längere 5eit ein=

geftellt t}aben. Hlles Pflan3enir)erk ift an foId]en Stellen ringsuml}cr

Dernid]tet. Dorroärts gel]t es unb Dormärts. Die mäd)tigen 5iil]rten

im (Erbreid) fpannen ben 3äger immer Don neuem. lOcnn er and)

roeif), baf) bie (Erreid]ung bes IPilbes mel}r roie unuial)rfd}einlid] ift

— , bennod] treibt il)n bie JoQÖluft unb bie S^^eube an (Erkunbung ber

(Eigenart ber liiere Doriuärts in bie lüilbnis. Dielleid]t fül]ren bie

5äl}rtcn uns bod) in bie \Xä\}Q bcs augenbliddid]cn Stanborts unfcrer

(Biganten. Diclleid]t ! Huf ber (Elefantenfäl)rte im afrikanifd]en Re=

üiere ift alles möglid]. Wk anbers liegen l]ier bie Derl]ältniffc, als

in 3nbien unb (Eer]lon ! 3ft bod] ber (Elefant in 3nbien ein faft ge=

l}eiligtes, in denlon aber ein ftrcng gefd]üt3tes (Eier, beffen (Erlegung

man gegebencnfalles fid]er ift. fjier in Afrika aber fiel il]m bas £os,

eines ber am meiften ücrfolgten (Befd]öpfe unferer (Erbe 3U fein. Das

möge ber 3üger im afrikanifd]en Dfd]ungel nie uergeffen : Der

(Elefant weif), roas il]m benorftel^t, unb kann leidet ben Spiefi
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eines Cages umörel}cn ! (Ein merkuuirMges (J)cfül][ ergreift mid] ; idi

füt)Ic öen urgcfd]id]tlid]en 5auber biejer 3agb immer jtärker, mit febem

Sd]ritt, ber mid] tiefer in bieje lüilbnis trägt. - Rüjtig fd)reiten bic

lüanborobo ooriuärts.

(Es i[t erftaunlid], lueld] geringen Bebarf an IVaffen nnb (Berät=

[d]aften biefe Kinber ber Steppe mit fid] fül]ren, nm iuod]en= unb

monatelang in ber lTi]ika 3U leben. Um bie $d]ulter ein meid] gegerbtes

5eII; an einem Riemen, bcn fie |d)räg um bie $d]ultern l'd]lingen,

einige wenige IDerh3euge, unb ein £eberbeutel mit uerjd]iebenem KIein=

kram ; ben Bogen in ber l^anb ; ben mit (Biftpfeilen gefüllten Köd]er

ebenfalls um bie $d]ultern burd) einen Riemen befestigt; in primitiuer

$d)eibe ein RTejfer ! So ausgerüftet trotten fie ba\ (Befal]ren unb Un=

bilben ber Steppe unb mi[|en \\}v bie beften Seiten abjugeininnen.

Hber wie kennen fie biefe Steppe unb jeben il]rer IPinkel ! Um
bort bauernb 3U leben, ba3U gel]ört eine Dollkommene Hnpaffung an

bie gegebenen (Ejiften3bebingungen. U'Jir (Europäer uermögen uns ieben=

falls ebenfo fd)u->er uöllig in bies ii^h^n l]inein3ubenken, wie unfere

XDanborobo in bie (Ejiften3 eines mobernen Kulturmenfd^en. (Eines ie=

bod] Dermögen biefe Steppenjäger ebenfoiuenig, wenn aud) länger, 3U

entbet)ren, wie wir (Europäer : bas U^affer. Don ber Kenntnis aller

rDaffergeIegent)eiten 3U ben üerfd]iebenen 3flt]r'^S3eitcn t)ängt in erfter

£inie bie niöglid]kcit ab, bie[cs Jag^^teben erfolgreid) burd]3ufül]ren.

U)ie bie U")anborobo in bem grofjen, cor il]nen aufgefd](agenen Bud]e

ber Steppe 3U lefen üerftel^en, entfprid)t üöllig ber 5iii}igkeit bes Kultur=

menfd)en, gebrud^te Sd]rift 3U überfliegen. Unfere neuften (Erfal]rungen

im fübweftafrikanifd]en 5clb3uge l]aben es wieber einmal beftätigt unb

aud] weiteren Kreifen ge3eigt, wie bie (Eingeborenen bie kicinften ITlerk^

3eid)en im Boben ber Steppe 3U lefen, blit^fd]nell 3U beuten unb

il]r Dert)alten banad] ein3urid]ten wiffen.

Diefelbe (Erfaljrung l]abe id] in meinem (Bebiete gemad]t. lltan

muf^ es felbft erlebt I}aben, um jid] baoon 3U übcr3eugen, wie fel]r wir

Kulturmenfd]en es oerlernt Ijaben, unfere Hugen in einer UVife ^n be=

nutzen, bie uns feit langen f5eiten fremb geworben ift. CDb es fid]

barum f}anbelt, U)eg, Steg unb Rid]tung 3U beftimmen, Hfter unb (Be=

fd](ed]t ber ein3elnen ITTitglieber einer foeben gefät}rteten (EIefanten=

l]crbe mit Sid]erl]eit an3ugeben, aus ben fid] kreujenben 3al]Ireid]en

HntiIopenfäl]rten cin3elne Hrten mit Sid]erl}eit an3ufpred]en, bas kleinfte

$d]weif3tröpfd)en auf einer kranken 5ii{)rtc 3U entbeduMi, bas Dorbanben=

fein oon IDaffer rid]tig ^n uermuten unb Dorl]er3ul'agen, l}onigbefet3te

Bienennefter 3U entbed^en unb uieles anbere mel)r :
- unfer ,,lPiIber"

ift in aden biefen Dingen ebenfo uirtuos, wie man felbft ungefd)iAt.
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öugcgeben, bat] man in einiger öeit [ein IDijfcn iinb Können in bicjer

f^infid]! beträd]tlid] Dcrmel]rt, immer aber wirb man im Dergleidie 311

erfaljrenen eingeborenen Steppenjägern ben Kür3eren 3iel]en.

5S^'SHR8B%8*^»?sa^«8ia^.''j -Am

Wie m eine C v lU' = "-Jl " t i 1 mu' jn uerteibJcicu mm. Cslne Iniiiien,

ipigcn .sSönier bilbeu ciatij auiu-VLnbcutlid) (iofäl)rlid)o »J'oaffeu . . .

mit joldjer 5ül}rerjd)aft in bie weite Ui]i{^a t)inaus3U3ieI]en, bünfet

uns nad] einiger (irfal]rung ebenfo [id]er, luic in (Beleitid]att eines

erfal)renen Bergfüt]rers jd]iüierige Berge 311 bejteigen. lllan t)at bas

©cfiil]! ber Unmöglid]keit jid) 3U oerirren unb 3U Derburjten. Ilur bas

eine Bebenken ijt niemals gan3 r^on ber l^anb 311 weifen, ba^ nämlid)

unfere Sül^rer uns plöt^Iid] einmal Derlajfen könnten! Das aber ijt
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es fid-) um ein3elnc djcmplare tjanöelt, unter Uinftänöen 3um öiel. (Ein

flücf)tig geinorbenes Rubel aber wieber auf3ufin6en, gel]ört na&i meinen

(Erfal]rungcn beinal)e 3U 6en llnmöglid]keitcn, öenn ein ober bas an=

bete Stücfe bes feieinen Rubels tüirb biefes ftets oeranlaffen, jid) red)t3eitig

in $id)ert)eit 3U bringen.

3el3t erreid)en lüir inieberum eine freie, mit (Bras bejtanbene (Be=

genb. Polternb icirb ein 5 eb r ar u b e I üon gegen breifjig Stüdi flüd]=

tig, unb 3iel]t von uns ungeftört, einige l^unbert $d]ritte entfernt, im

Bu[d]a)albe langfam meiter unb oerfd^minbet. Die alten tEiere, bie

(iiiic^uod) iiid)t gdi-Mt»;, icfnuicrige 9IufnaL>c öci- IicipljoiüiUin'ln'ii ijt bic "Jlufnahme eines ober

mehrerer Sirergtubus (Strepsiceros iiiiberbis Blyth.), einer ber ici)i.iu)teti afrifaniict)en

ayilbarten. 5^isl)cr gelang mir nur bie 9tufnaf)mc uon mir erlegter Ctemplare.

ben Be[d]Iufe bilben, [id]ern mit l]od] emporgejtred^ten Köpfen rüÄ=

wärts; nod) lange Ieud]ten it]re um biefe (Iages[tunbe beutlid] inal7r=

nef)mbaren Sfii^^en burd] bie Büfd]e. Hber |d)on mirb unfere Hufmerk=

jamfeeit in bie S^^^'^ gelenkt. Dort, beutlid] gegen ben J)ori3ont fid]

abbebenb, erfd]einen bie (Il}arakterUöpfe eines (Biraffenrubels.

Die fd]euen Quere tjaben bereits bie Hnnäl)erung ber tnenfd)en mal]r=

genommen unb 3iel]en nun, jorgfältig fid]ernb, bod] anfd]einenb neu=

gierig Umfd)au l]altenb, in bas bid]t Derma d][ene Dornenpori f]inaus.

Der IDinb ift gut, unb feur3 entfd)[o|[en unterneljme id) es, fie nad)

red}ts biegenb ab3ujd]neiben. So gelingt es mir nad) atemlojem £aufe

Don bid)tem Bujd)merk gejdjüt^t, mieber einmal bis auf menige ITIeter
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an ein ein3elnes altes (Eier bes Rubels I]cran5ukommen ! Dies Hnlaufen

von (5iraffen, mäl^renb bie Hufmerkjainkeit bes Rubels uon meinen

Begleitern nad) llUigIid]keit burd] aflerl]anb Beiuegungen abgelenkt

iv'nb, i[t mir nid)t feiten geglü&t, Dorausjet^ung babei ijt freilid) ein

geeignetes (Belänbe unb guter IDinb.

36:} bcn\{c Ijeute nid]t baran, bas fd]önc Riefentier 5U erlegen.

Dennod] l)at es etmas l]öd]ft Rei3üolles, fid] fo unmittelbar in bie Habe

bes geroaltigen (5efd]öpfes 3U begeben ! 3n ineit ausgreifenben 5Iud)=

ten, t)eftig mit bem langen quaftengc3icrten $d)man3 mebelnb, er=

greift ber lebenbe (Eurm bie S^^^i^'/^ ^^^ ^^^ $d]iffsmaft auf beroegter

See penbelnb, mit il]m alle anberen Qiiere bes Rubels.

Unb nun finbe id) roie immer, menn id) nid]t gefonnen bin, 3U

jagen, überrafd)enb grofee flnfammlungen Derfd]iebenartigeren IDilbes.

lüer l}ätte eine fold]e llTenge l)icr üermutet ! lüir fto|)en auf Bebras,
® r 1} j = unb Kul}antilopen, auf (Brantga3ellen unb 3 m =

p a 1 1 a l) a n t i 1 p e n in RTengen. S t r a u fj
e inerben mcl^rfad] flüd)=

tig, perll)ül)ner unb 5i^onkoline ftieben aus ben Büf d]en, bie

gan3e (Begenb fdjeint beföt oon IDilb aller Hrt. HII bies Z^htn t}aben

bie kur3en Regcngüffe l]erDorge3aubert

!

Dodi alles anbere tritt balb in bzn I^intergrunb vor ben oielen

fid] kreu3enben (Elefantenfäljrten, bie auf in inenigen (Tagen ftark aus=

getretenen IDed]feln 3U ben lüaffertümpeln fül]ren, an bie irir fetjt

gelangen. (Elefanten unb 3at}lreid)e nasl}örner l}aben nad]ts bas kül)=

lenbe (Element aufgefud]t. Hber il}rer (5eirol)nl]eit entfpred]enb, fi.iben

roir am tEogc "beibe Tierarten in unmittelbarer \Xä\}t bes EDaffers n i d] t.

DieO^iere kennen il]ren5cinb, ben lTtenfd]en, unb l]altenfid] tagüber ttieit

entfernt com IDaffer in ber Steppe auf. So kommt es, ba[5 id] an biefem

^age überl]aupt keiner (Elefanten unb keiner nasl]örner anfid]tig merbe.

Dafür ipimmelt es aber, iDol]in id] mid] aud] luenbe, oon IDilb aller

anberen Hrten. nTel]rere ftarke (Biraffenrubel, auf nal]e (Entfernung

gefidjtet, geben ben (Erlebniffen bes l]cutigen (Tages eine neue lDen=

bung. IDir folgen inbeffen bem IDege, ben ein3elne ftarke (Elefanten,

offenbar Bullen, genommen l]aben, unb mit 3ntereffe kann id] immer

löieber bie Hrt unb IPeife beobad]ten, roie fid] in ber Steppe ber (Ele=

fant f}auptfäd]Iid] oon Baumrinbe unb Baum3ir)eigen ernäl]rt.

Sd]neller benn erwartet wax bie lTad]t l]ereingebrod]en, als wir

kur3 oor Sonnenuntergang plöt^lid] auf eine Dornum3äunung ftief^en.

Die Senerftcllen innerl]alb berfclbcn 3eigten uns, bafj eingeborene 3äger

fie roenige lEage 3UDor oerlaffen l]atten, unb meine 5ül]J-**''r fügten, ba^ es

fid] um IDakdmbaleute, eifrige (Elefantenjäger, l]anbele, mit benen fie

in 5cinbfd]aft leben unb bercn befonbers ftark mirkenbe (Biftpfcile fie
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aufjcrorbentlid] fürdjten. Hus biejem Ö3run6e befdjrnnkten mir uns

nm Hbenb auf ein nur |cf]r kleines unb ftark gebntnpftcs £ngerfeuer.

Der $(i)ein eines gröfjeren 5cuers I]ätte bie etiDa in bcr näf}e lagern^

bcn IDakdmba I}erbcirufen können. (Es \]t, lüie es |d)eint, nid]t jelten,

ba^ (Eingeborene, bie miteinanber in llnfrieben leben, fid) aus

ber Dunken]eit Iieraus be|d)ie[3en. So ijt es begreiflid], bafj bie erften

Stunben ber „ltad]trut)e" eines red^t eigenartigen Rei3es nid)t ent=

Ounge Mca) ai = fiuliantil Lip c in (f)cfangcnid)aft. t'ciber ciclang es immer noi) tiid)t,

bieje '•.Jlit lebenb naä) (Suropa 311 bringen.

bel)rten I Hber nad) kur3er Seit mad]te fid] bas $d]Iafbebürfnis gettenb,

unb äufjerjte ,,lTtuskeImübigkeit" bejiegte 3U guterletjt jebes Bebenken

unb jebe Bejorgnis. Hul]ig jd](iefcn meine IDanborobo. Sie I^atten einen

3aubcr gemad)t unb ausgekaute Baum3rDeige nad) allen IDinbridjtungen

gejpukt ! So kann i(]nen kein lln{}eil gefd]el]en; leiber kann ber (Euro=

päer nid)t ebenfo an bie IDirkjamkeit biejes öaubers glauben. (Es mar

mir intercffant, ba[5 meine £eute niel grö|)ere Hngft nor ben (Biftpfeilen

ber IDakdmba, als Dor milben (Eieren be3eugten. Huf (Brunb meiner

jpöteren (Erfaf)rung mürbe id) allerbings in [oId]cn £agern mel]r einen

Hngriff uon (Elefanten fürd]ten.

Hud} biefe Uad]t oerlief mie mand]e anbcre, menn aud) nid)t

ungefäl}rbct, fo bod) ol]ne Unfall.

Der (Eag bämmerte auf. Keine Dogel[timme begrüfite il]n. Selt=
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[amertneife fanben wir um öieje öett nur (Bro^^roilb {)ier oer[ammeIt,

au^erbem nod) Perlt]ül]ncr unb 5i*«"^oIine. Die IDelt ber KIcin=

Dögel jd)ien 3U inijjcn, baf) bas ll^aj|er halb inicber ncrtrod^nen u)ürbe,

unb ba^ vor (Eintritt ber näd]ften Regen3cit t}ier keine Stätte für

[ie fei.
—

3m Btorgengrauen ging es nun wieber l]inaus in bie Steppe. (Es

galt 3unäd]|t bie Derfd]iebenen IDajfertümpel auf3u|ud]cn, unb bann etma

eine fri|d]c (Elefantenfäfjrte auf3unel]men. (Es [teilte fid) benn aud]

f)eraus, ba\) gegen 3el]n jtarke alte (EtefantenbuHcn einen ber <Iümpc(

bejud)t, it)n beinatje leer getrunken unb feinen nod) übrigen 3nt)alt

in einen gelben let^inigen Brei oeripanbelt I}atten. Hn einigen Hka3ien

in ber näl)e t]atten fie fid) abgerieben unb ge[d)euert. (Es mußten, rtad)

biefen „ITIalbäumen" 3U [d^Iiefjen, fid] (Exemplare Don mel]r als elf 5uf5

I)öt)e in biefem Rubel befunben t)aben. lllit neuem lllute unirbe bie

beutlid} rDal)rneI)mbare 5ät}rte im Bufd^walbe aufgenommen unb Der=

folgt. Stunbenlang ging es in bie Steppe I]inaus, ben oielen Kreu3=

unb Quergängen ber Riefentiere folgenb. IDieber [tieften von auf IDilb

aller Hrt.^ (Ein (Biraffenrubel kreu3te uns im Bujd)ir)alb, biesmal

flüd)tig auf nur roenige Sdjritt ! HIs loir jpäter glaubten, in bie Häfje

ber Dcrfolgten (Elefanten gelangt 3U [ein, [tief) id] im [elben HugenbliA

auf eine gan3 aufjergemötjnlid] grofje £anb[d]ilbkröte, wie id] [ie in

bie[er Sd]aiere niemals oor= ober nad)I]er angetroffen l}ahe. £eibcr

Der[äumtc id] es, bie llTafje bes tCieres 3U ncl]men. 3ii} folgte üielmel]r

btn (Elefanten, mu^^te aber nad] einigen Stunben eine Pau[e eintreten

Ia[[cn, um neue Kräfte 3U [ammeln. Aber es gelang nid]t, bie I}erbe

ein3ul]oIen ; bie klugen liiere rcaren offenbar aus il]rer Rut]e ernftlid]

aufgeftört roorben, Dielleid]t kur3e 3eit oorljer Don ben löakämba, Diel=

Ieid)t aud] burd] uns. Beim Be3iel]en bes abenblid]en £agers, fa[t

eine Cagerei[e entfernt Don un[erer £ager[telle am Hbenb DorI]er, fanben

roir uneruiartet kur3 nadjeinanber brei Rubel ber gewaltigen (EIen=

antilopen unb oier ein3elne, bereits auf fl[ung ausgetretene lTas=

Ijörner. lDät]renb beiber ^age l]atte id] unterioegs ungefäl]r 3el]n nas=

Ijörner [d]uf3mä[5ig ge[id]tet, eine gröf)^ere 3at]I aber in ber (Entfernung

met]r ober minber beutlid] erblidit.

Hud] ber britte (Eag oerlief in be3ug auf (Elefanten üollkommen

ergebnislos. Hid]t einmal iüeiblid]e ^iere l)atte id) 3U (5e[id]t bekommen.

Had; Hn[id]t meiner 5iil]i'cr waren bie ^iere berartig beunrul]igt

roorben, ba\^ eine fernere Derfolgung menig Hus[id]t auf (Erfolg Der=

^ Aber felbjtDerftänöIid) intercjjierte es aud) f)eutc nur öen Bcobad)ter, nid]t

ben 3äger, ber auf öer (Elefantenfäfjrte nur in größter 6efat)r einen anöern

Sd)ufe abgeben voirb, als ein3tg unb allein auf bas €belroilb, bas er fud)t.
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.

[prad]. IDir 3ogen 6esl]alb nad] üicieu Kreu3= un6 (Qiicrgnngen in

ber Riditung auf mein l)aiiptlagcr unö errcid]tcn es am Dormittag

bes Dierten Cages.

So unb ä l] n li d] luerben bie m e i ft e n pir[d]gnnge auf (IIe=

fanten im äquatorialen (Djtafrika ucrlaufen ! (5Ieid]a')ol]l gel]ören foId)e

3agb3Üge 3U bem 3nterc||antejten unb $d)önften, was jid] bcm 3^W^
unb Bcobad}ter bieten kann. Die 5üne bes Cicriebens, bie id] in jenen

brei (Tagen wieber erjd]aute, war Don überuniltigenber (Brof^artigkeit.

Hber feltfam, I)at man fid] an geir»if[en (Tagen bie (Erlegung unb Beobad]=

tung ber gewaltigen afrikanifd]en Rü||elträger 3um öiele gejet^t, bann

crfd]einen einem alle anberen lüilbarten nur 3ur niebercn 3^9^ 9^=

hörig ! HTan benke fid) einen bcutjd]en IDeibmann, ber eta^a einen

Brunftl}irfd} erlegen \m\[ ! IDas kümmert if]n bann alles anbere IPilb !

Sein Sinnen unb cErad]ten |tel}t nur nad] bem fjirjd]. — So aud) brüben

im fd]umr3cn (Erbteil, l^at uns I]ier bas ,, (Elefantenfieber" gepadtt, jo

tritt es nod} unDergIeid]Iid) ftärker auf, als bas ,,l7irjd]fieber" im I]ei=

mi[d)en Reoiere.

Hber I)errlid] aud) in ber (Erinnerung jinb tropijd]c 3<-igbtage

!

(5ün[tige Umftänbe get)ören aber ba3u : bie Steppe ijt unenblid), bas lOilb

roeit 3cr|treut ! Sinb plöt3lid]e Regen niebergegangen, I]at man geeig-

ncte 5iil]i^ei^ gefunben, ift man [elbjt fä{]ig, bie äuf^erftcn Strapa3en 3U

ertragen, fo rate id) aus DoIIer Über3eugung I]inaus3ugel]en, um alt

bas IDunberbare 3U fel)en unb 3U genießen. Hber man bat geiniffer^

mafjcn einen [tarken (Ejtrakt alter benkbaren Hnftrcngungen 3U beuHiIti=

gen. ITIan kann i(]n ein, 3U')ei unb brei (Tage oertragen. Dann aber ijt es

notroenbig, roieber unter günjtigeren Dajeinsbebingungen neue Kräfte

3U fammeln. IDer nod] [0 [d]iüierige l)od]touren unternommen, nod]

fo [tarkc körpcriidje Hnftrengungen in gemäfjigten Breiten burd]ge=

mad]t I]at, ber möge einmal met]rere (Tage I]intcreinanber unter tro=

pi[d]er Sonne im äquatorialen Hfrika ber 5^^i*tc ö*^s (Elefanten folgen.

Dann luirb man mir üielleid]t red]t geben, ba\^ erjt hier 3U erfaliren

ift, was äu^^erfte IHübigkeit unb (ctjte Hnfpannung aller Kräfte I]ci[)t.

Keine fdjönere Stunbe aber kann ber 3äger im afrikanifd]en Re=

üiere erleben, als bie, 3U ber es il]m enblid] gelingt, ben fo fd]euen

unb üorfid]tigen (Elefantenbullen 3U erlegen. (r)efd]iel]t bies auf na[}c (Ent=

fernung in ber fd]on fo oft Don mir befd]riebeTien unburd]bringlid]cn

DiÄung, bann roirb bas ?}cx^ jebes IDeibmannes erleid]tert aufjubeln

;

all3uleid]t l)ättc fid) bas Blatt 3uungunften bes Sd]üt)Cn wenben

können ! So feljr RTeinungen erfal]rcner Reifenben unb J^'-W^' ^'^i^ ^^i^

RTeinungen ber Sd]riftfteller über 5i'<-i9*-''^ ^*-'^' afrikanifd]en 3^90 tius=

einanbergel]en, in einem Punkte finb fie alle einig : bafj nämlid] bie
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3agö auf ben afrikani[d]en (Elefanten eine 6er gefäl)rlid)|ten Hufgaben

i[t, öie ein IDcibmann fid) [teilen kann. Die ^aqb auf inbifd]e unb

cet)Ioni|cf)e, inenig ober gar kein (Elfenbein tragenbe (Elefanten, jofern

es fid) nid^t um ein3elne Rogue=(Elefanten I^anbclt, ift mit ber auf bcn

Afrikaner nid)t 3U r)ergleid)en, aud) nid)t glüd^lidje Sufallsjagben ober

geniein|d)aftlid)e $d)ie[5Dergnügungen auf (Elefanten im afrikanifd]en

Bufd} ! IDas id) im Hugc Ijabe, ijt bie JoQb eines e i n 5 e l n e n

ITTannes, ber feine Perfon allein gegen bas geroaltige IDilb einfet)t:

fo möd)tc id) ben Jagbbegriff aud) in be3ug auf ej;otifd)es IDilb unter
allen U m ft ä n b e n ücrftanben I)aben. — — —

ITleiner Büd)fe finb kaum ein Dutjenb ber Riefen 3um ®pfer ge=

fallen. (Einige tötete id) nur, um ben leiber Dergeblid)en Derfud) 3U

mad)en, bas Don mir fo 1}qi\^ begel)rte, aud) bis 3ur Drud^legung biefes

IDcrkes nod) immer nid)t nad) (Europa gelangte J^'^ge bes oftafrika=

nifd)en (Elefanten 3U fangen unb auf3U3iel)en. Rubere (Ejemplare fd)ofe

id), um fie unferen ITIufeen 3U3UU-)enben. (Eine ungleid) gröfjere Kopf=

3al)l aber l)ätte id) erlegen können unb bie ftärkften Bullen, bie uiol)l

überl)aupt l)eut3utage nod) afrikanifd)e Steppen burd)queren, l)abe id)

pl)otograpl)ifd)er Hufnal)men megen Derfd)onen muffen. Diefe fluf=

nahmen aber geu)äl)ren mir l)eute bie gröfjte (Benugtuung. 3ft es mir

aud) ein angenel)mes Beaiuf)^tfein, gar mand)es erreid)bare Stüdi bes

riefigen IDilbes nid)t bcfd)offen 3U l)aben, fo l)offe id) bod) nod),

eines ^ages einen b e
f

n b e r s kapitalen gcinaltigen 5at)nträger

tDeibmännifd) 3U erlegen. Diefer IDunfd) blieb ben allermeiften afri=

kanifdjen 3ägern oerfagt, aud) icenn fie ein inenfd)enalter brüben

jagten. 5al)nträger mit 5äl)nen üon beinal)e fünfl)unbert Pfunb, loie

fie unfere Hbbilbung 3eigt, gel)ören 3U ban allergröfjtcn $eltcnl)eiten unt

kamen felbft in frül)eren öeiten Dielleid)t nur einmal in l)unöert 3'il)i"cn

üor. lüie bem aud) fei, bie (Erlegung eines afrikanifd)en (Elefanten^

bullen gel)ört 3U ben fd)önftcn IDeibmannsfreuben, unb aud) erfolglofe

3agben auf biefes geioaltige, impofante unb l)od)intcrcffante IPilb rDer=

ben fid) für ben ed)ten 3öger trot^ allebem ftets rcid)lid) lol)nen.

5reilid), biefem afrikanifd)en Uriuilbe entgegen3utreten, bebeutet

einen (Entfd)lufe, ben nur ber crmeffcn kann, ber unter fd)uiierigcn Um=
[täuben allein eine fold)e Probe beftanben l)at. Selbft mit ben do11=

feommenftcn IDaffcn ift man in be3ug auf bie fd)nelle unb glüdüid)e

tEötung eines fold)en (Gegners oft bem 5ufall ausgefeilt.

Das folltc mir neben ben (Erfal)ruugen im afrikanifd)en Reuier bie

tEötung bes riefigen (Elefantenbullcn im Berliner c5oologifd)en (Barten

beiueifen, um bie id), ba bas (Eier {cbcs (Bift uermeigerte, angegangen

iDorben roar. 5ur fd)ncllen unb fd)mer3lofen (Erlegung benutzte id) eine
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neu kon[truicrte (EIefantenbüd)fe, Kaliber 10,75, bie eine £abung oon

4 g raud][o|en pubers unb eine Kugel mit IIirf?e(ftaI)ImanteI Derfeuerte.

Der $tal)lmantel [d)ien mir mit RüAfid]t auf 6ie (nrtlid]keit 3U gcfäf]r=

lid) unb id) lief) il}n bat]cr abfeiten. Über bas, ams jid) nun ereignete,

gebe id} i^errn Profeffor $d]malt5 bas IDort; er fd]reibt: „Das erfte (Be=

fd)ofe ift 3rDifd]en ber jineiten unb britten Rippe burd) bie J)aut ge=

fa!)ren unb bann e i n f a d) 3 e r
| p r i t) t ! (Es t]at überijaupt keine

nennensmerte Dcrietjung innerer ©rgane 3ujtanbe gebrad]t, jobaf5 mit

einer jotd)en Dermunbung ein J}ir|d) auf Ilimmermieberjetjen flüd]tig

geworben unire. (Ein Stüd^ llTantel [af5 auf bem £ungenfcll, nnb nur

ein cin3iger Spritjer mar in bie £ungen|pitje gefatjren, eine geringfügige

Blutung Derurfad]enb. Der 3meite Sd]uf) l^atte eine Dor3ÜgIid]e Stelle

getroffen, nämlid) genau bie £ungenmur3el, {)atte beibe £ungenarterien

unb beibe £uftröl}renäfte 3erriffen unb mufjte bal]cr fofort töblid] mirken."

Die (Iatjad]c, bafj ein uon [0 jtarker'^ Pulüertabung getriebenes

(Befd)of5 aus einer (Entfernung Don I)öd)ftcns brei llTeter einfad) auf ber

(Etefantenf]aut 3erfprit3t, fagt mef)r, als lange Husfüljrungen, unb erklärt

mand]en Unfall brau[)^en im milben Reoier.

1 Hcucrbings jinö oielc tropi)'d)c Z'-^'i'^^ loicöcr auf öic Bcnut3Uiig | c I) r

g r
fj

c r Kaliber jurüdigefommcn. pulnevmengen Don bis 311 21 g Sd]aiav3=

puluer un6 eine Kugel nou 26 -'/^ mm meiöen öabci nerumuöt. Dem geinaltigen

Rüdiftof] einer ülinlid)en IDaffc ocrbanft öcr üerfaffer eine, bei ent)'pred]cnöer

Bclcud]tung jid^tbare ITarbc aus öem 3al]rc 1896. Dieselbe ijt auf öeni — mic

alle Bilöer öiejcs Bud]es — ebenfalles nidjt retujd)iertcn Porträt, eingangs

öiefes IDcrfes, ertennbar. (Über abiveid^enöe fln|id)ten betr. ©efdjofjiuirhnigen

auf tropijd)es tDilö Dergleid]e öie flusfül]rungen öer fjerren I^anptnuann Hotf),

(Dblt. (D. Kauffnmnn u. a. in ITIonatsljeften ö. flllg. Deutfd]. 3agöjd]ut3 = L"»cr=

eins 1906.)

Csn bie Station ber "JJc i jji otm re bor S.'anbjcf)aft 'J?ombo am ftilimanbjciiaro na\)m

man mid) meljrfad) aufs cjaitlidjite auf. 3ie uerbantt ausfrfjlicfjlid-) ber 'lätigtcit ber

OTtjjionare il)re (fntitel)unij.



3 d)U'ar,5 top fifle iH e i i) e r (Artk- liielaijocephala Vig. Chllclr.) in iiniiiittelborei" '.'iäl)e iiicincs

Vagers am 9?ufuitronie.

X.

Ilas^ornjagöen.

llTand)er EDeibmann 6er (BegeniDart al)nt nid]t, ein luie f]äufigcs

3agöiüilö bas nas{}orn einjt üor grauen Cagen in unjerem Daterlanöe

iDar, 3ur Seit, als nod] urtümlid]e r}öl]Ieniäger mit unDoUkommenen

IDaffen einen Kampf im iuat]ren Sinne 6es lüortes gegen bie mäd]tige

(Eieriuetl öes Diluoiums füljrten, einen Kampf, aus 6em |id] unfere

I^eutige 3ag6 entruid^elt l}at . . .

Das plumpe fd]iücrfänige liasI}orn ein J'^QÖiuilö ?

Der I)eutige 3äger luirö jid] nid]t oI]ne nUil)e in biefen (Bebanken

finben können.

Unb bod], mie oft bin id] nad) mciteren iagblid]en drlcbniffen

mit biejem ®iganten' gefragt luorben ! (But, es [ollen in biefen Blättern

einige 3agben bejd]riebcn luerben, auf eine ber intereffanteften, iuel}r=

kräftigjten unb gefäl]rlid)jten IPilbarten, bie I]eute nod] leben, — auf

bas afrikani[d]e Doppelnasl^orn.

3n ber Hrena ber römifd^en Kaijerjeit liefj man lTasl)örner mit

(Elefanten kämpfen. (Es ift bemerkenswert, ba\) mir bie (Eingeborenen

jel]r l]äufig Don ber beutlid]en Hbneiguiuj beiber Üierarten gegencinanber

berid]tet traben. 3nbi[d]e unb afrikani[d]c Rl]ino3cronten anirben ba=

mais lebenb l]erbeigejd]afft. 3n unferen (Tagen aber gel]ören lTas=

1 übet aiiöcvc oiiirtiiiinciitrcffcii mit nasl]önicni ucicjl. nud] „lllit BIil3=

Iid]t Ulli) Biid]jc".
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I)örncr 311 ben gröfjtcn Seltenljeiten 6es (Eiermarktes unb muffen faft

mit (B0I6 aufgemogen merben. Die brei inbifd]en ltasl]ornarten finb

kaum nod] 3U bcfd)affcn, bas riefige „mcifje" lIasl]orn Sübafrikas ift

bis auf rcenige Stücke ausgerottet. Hur bas DoppeInast)orn ©ftafrikas

lebt nod) in großer Hn3at)I, bie jebod) rei^^enb abnimmt.

Don einem gar aItmobifd]en unb eigentlid] in längft oergangenc

3al]rtaufenbe gcl)örigen 3n9btag will id] alfo er3äl]Icn . . .

Sold} eine 3ogb mirb in unfercr Seit nur wenigen 3 ^ 9 *^ r n

3uteil, S d] ü tj e n aber uielleidit mel)r ats man glaubt ! Dod] nur

roenige 3 ä g e r roiffen fie 3U luürbigen, miffen it^ren luilben Rei3 mit

empfänglid)cr Seele aus3ukoften !
—

(Tagelang l)at bie Büd]fe gerul^t. I^cute aber foll einmal bem

ID e i b m a n n fein Red)t uierben ; l]er3 unb Huge follen fid] erfreuen

an luilbem (Bejaib, lüie es bem Kulturmenfd^en üon l)eute eigentlid]

3citu*ibrig öorkommen will.

IDir ipollen l)eute jagen, wie es in ber Ur3eit gefd)al), nur mit

anberen IDaffen. 0b fie nid]t öiel fd]öner unb rei3Doller loar, biefe

3agb, wie ber llrmenfd] fie ausüben mufjte ? Dem gigantifd]en IDilbe,

bem's I)eute gilt, mit bem Speer in ber J^anb entgegcn3utreten? nid]t

erft I^cute, fonbern ftets, feit id) mir barob klar geworben, empfinbe id)

fd)mcr3lid] bas Unrittcrlid]e, id) möd)te fagen ,,ined]anifd)c" ber t)eu=

tigen 3cigö- U)ie anbers war bod] bas 3agcn ber Dor3eit

!

Da galt es Kraft gegen Kraft ! CBcwanbtl)eit unb Sd)nelligkeit,

l)öd)fte flusbilbung körperlid)er Kräfte gewannen ben Sieg. Dann kam
eine öeit, wo ber ITIeufd) ber tüd^ifd)en Sd)lange il)r E}anbwcrk ah^

gelaufd)t, ja, es oerüollkommnet l)atte. (Er l)atte gelernt, feinen Speer

3U Dcrgiften unb ben (Biftpfeil lautlos uon geftraffter Sel)nc 3U ent=

fenben. Hud) eine geringe üerwunbung wirkte nun töblid]. IDieberum

einen $d)ritt weiter, unb er unifjte Derberblid)e Blei= unb Stal)lgefd)offe

auf immer weitere (Entfernung 3U fd)[eubern. Ihib in unferen (lagen

tötet ein Blick burd) bas auf ber Büd)fe bcfcftigte 5crnrol)r; ein leifer

Drud^ bes Singers, unb bas keines Sein^es gewärtige U)ilb ift bem

Cobe Derfallen

!

Ritterlid)er nur unb gefäl)rlid)er für bn\ 3(iger geftaltet fid) biefer

ungleid)e Kampf aud) l)eute nod], wo bie Did^ung, wo bid]ter Baum=

wud]s unb Bufd) ben Ual]kampf erforbern. (Belingt es ba nid)t, ge=

gefäl]rlid]es unb ir»cl]rkräftiges VOWb auf ber Stelle 3U töten, ober tritt

bas IDilb nid)t allein, fonbern 3U 3weien ober mel]reren auf, fo mag

aud) I)eutc nod) bas fjer3 bes Capfern t)eftig pod)en.

Hlfo l)eute ^aqb auf bas Itasl)orn, eine ber weljrkräftigften IDilb=

arten, bie nod) bie (Erbe trägt

!
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C. G. Schillings phot. R. \-ovAtUincliis I o/ug, Uipzi^ igo6.

Iiie Sörner bes afrifanijdion T>oppclnasl)Liru5 uoriieren bcträriitlid) in Tsoxm mx'i) Vaitnc 3>as

Borbcrc S^orit errcid)t ,^iiuH'iIen eine i'änflc nou mel)r nis einem iUieler. T\c i.-iorncr ber 'i^ullen )i"b

mcijt gebtunciener, llDtjiger unb fürjer, bie bcr iDciblidjcn ISienipIare [dilanter imb länger geformt.
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C. G. .Sihilliiiij,s pltot. R. \'oii;tlandcrs Verlag, Leipzig i<)o6.

3roci Äopfitubioi bcs T" op p clnasl) o rtis: 3>as untere *i?ilb 5eigt bie )ci)Iantcren Jiörner

einer Auf), bas obere bie bieten, {lotiigen eines Skullen. (Tiic ."öaute bcr 3iasf)örner bcfinben jid) in

ben Miuiccn luni *iicrltn, Aliünd)en, 3tuttiiavt ii. a. £>.)
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IDir [teigen bergan mit ben erjten $traf)Icn öer tropifdjen Sonne,

5ie \dion am frütjen ITIorgen l]ei|") auf bie (Erbe I}erabbrennt. EDilb ift

bas Reoier; |d)rDer ift bcr Pfab bergauf, unb l)äufig muffen loir feit=

vo'dxis unb rückuiärts fteigen, nur um ben Husroeg 3U finben aus einem

5elfental, bas uns gefangen genommen. IDilb unb eigenartig ift bic

5Iora, bie uns umgibt; kniet)of]es fd]rDieliges (Bras, oerroad^fene Rauhen

unb borniges Bufd)iperk t}inbern ben IDeg. Rcd]ts unb links üermor=

fd)enbe Baumftämme, über bie mir uns mül]fam ba\ IDeg baljnen.

lDinbbrüd)e, com Sturmminb entuiur3elte Baumriefen I]ier unb bort;

ftol3 in bic £uft ftrebenbe Riefenftiimme, ftark unb lebensluftig ioed)=

felnb mit Baumleid]en unb uermobernben riefigen flften, bie ber $turm=

vo'mb gefällt. Durd] alles bas gilt es feinen IDeg 3U bal}nen. HIImät]=

lid] wirb es öbe unb kal}I um uns. (Brüne ITIatten uied]feln mit öbem

5clsgeftein. fjöl)Ien unb (Bange burd)3ief]en bie 5clf^^- ^V^^ ^au\t ber

Klippfdiliefer 3U fjunberten. Dod] Dor bem llatjenben loarnt

bie kleinen (Befellen ein IDarnungspfiff ber erfal}renen Riten, unb roie

Dom Blitje Derfd}eud)t ift bas gan3e putjige £eben unb (Treiben. £ange

kann es bauern, bis fie aus J)öt}Ien unb Klüften loieber erfd]einen.

(E i b e d)
f
e n unb £ e g u a n e teilen mit il)nen biefelben (Drtlid)keiten,

fd]einen aufeinanber angeroiefen unb loarnen fid) gegenfeitig. Das

Bergfrankolin gel]t braufenben 5lügelfd]Iages 3U unferen Süfjen

auf, lebljaft an unfcr fd]önes f}afelt]uf)n gemal]nenb. Unb gar nid]t

feiten erfd)eint I]ier eine bcr Iieblid)ften Beu)oI]ncrinnen afrikanifd]cr

Bergwilbnis; jene afrikanifd]e llliniaturgemfe, bcr K I i ppf pr ing er.

RätfeII]aft erfdjeint es uns, uiie er über S^^^'''^ ii'^*^ Klüfte I)inroeg=

3ufe^cn Dcrmag, gleid] einem (Bummiball ! IDcr \\}n mit bem (Blafe

beobad]ten kann, mer ben nur feiten an bic (Bcfangenfd]aft 3U ge=

u-)öl]ncnben auf naljc (Entfernung fiel}t, ber nimmt mit (Irftaunen aial]r,

ba'^ unferc fd)öne kleine Hntilopc nid]t uiic anbere (Befd)öpfe auf i!}ren

3ierlid)cn taufen ftel]cn, nod] fid] il}rer in bcr Hrt it]rcr Derroanbten

3ur 5oi^tbemegung bebienen kann. ITur auf ben äufjcrftcn Spitzen

bicfer fd]arfkantigen I)ufe Dcrmag fie 3U rul}cn. (Es ift gleid)fam ein

Ocrfud] bcr fd)affenben Hatur, bas Säugetier com (Erbboben Ios3uIöfen,

bicfes Säugetier, bas einen grof^cn (Teil feines £cbcns tatfäd^Iid] in bcr

£uft Derbringt, Don 5^Is 3U 5^^^ fid] fd]UMngenb. 3I]m fel]len nur bie

5IügeI. (Es roürbe uns nid)t erftaunen, am Klippfpringer foId]e 3U

finben. Denn unbcgrciflid] erfd]eint es uns, wk bic 3uicrgl]afte CBcmfe

es Derftel]t, fid] in fo gciuagtcn Sprüngen Don (Brat 3U (Brat 3U fd]nenen.

Balb l]icr, balb bort ertönt il]r IDarnungspfiff unb lenkt burd) bas (Dl]r

unfer Huge ; ber Blidi allein Dcrmöd]tc ben Icbenbcn (Bummibällen in

ber S^IÖttiilbnis kaum 3U folgen, namentlid] nid]t, menn es mel]rere
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finö, — Durd) bie roilbe Bergmelt 3iel)en uralte n)ed)fel 6er (Elefanten

unö Hasl)örner. Huf^^er öiefen Riefen benutzen öie IDed)jeI regelmäfjig

nod) bie geaialtigen (Elenantilopen, bie ja bef äl}igt finb, ebenfo

bie Siiefebenen inie bie I)öd]ften Hlpentäler bes tropifd]en Hfrika 311 be=

u)ol)nen. lOie id) fie in bcn l7öl]en bis 311 breitaufenb ITIeter fanb,

fo beobad]teten il}re Spuren unb if]re Hnaicfenl}eit alle naml]aftcn afri=

kani[d]en Bergbefteiger Don l^ans ITIei]er, bem erjten Befteiger bes

KiIi?iianbfd]aro an bis 3U UI)Iig, ber bei feiner jüngften (E^pebition 3um

Kibo in einer I)öt)e von fünf3et)ntaufenb 5ufe bie Hnroefentjeit biefes

Riefen unter ben Hntilopen bcftätigen konnte.

lüic feltfam ftefjt bas allgemeine Derfd]iiiinben bes (Brofeioilbes

ber IPelt im ©egenfat^e 3U bem unenblid]en Reid)tum ber ejotifdjen

5auna in jenen (Begenben, bie bem (Europäer aud] l]eute nod] nid]t

erfd]loffen finb. IDenn id) Don I^unberten uon mir mit eigenen Hugen

gefd]auten ITasIjörnern er3äl)le, es klingt, id) fül)le es, fd)U)er glaublid).

Hber nur für ben £aien, nid)t für ben (Eingeiüeil)ten, nid)t für ben=

jcnigen, ber fid) mit ben (Erfal)rungen aller in biejer Be3iel)ung maf5=

gebenben 5ad]Ieute üertraut gemad)t I)at. Dod) l)ier beftätigt |'id) bie

tEatfad)e einmal roieber: erft, wenn unfer (Bigant ausgeftorben ift,

iDerben fid) Biograpl)en finben, bie, alles ITTatcrial 3ufammentragenb,

feftftellen, wie l)äufig er mar, toie er lebte, wk er ftarb unb Der-

fd)n)anb. Siit ben £ebenben I)at man keine 5eit.

3d] I)atte rciod)enlang nid)t auf nasl)örner gejagt; if)rc 3agb

rei3te mid) nid)t mel)r. Hur nod] gan3 befonbers ftarke Studie luaren

mir für meine Sammlung craiünfd)t. Dod] biefe werben bem VOdb--

mann nid)t alle Cage, fo luenig, u)ie ein befonbers guter T^irfd], ein

befonbers ftarker Rel)bod^. IDeld) ir)eibmannsl]eil gebort ba3U, in

beutfd)cn Reöieren einen l^irfd), einen Rel)bodi 3U erbeuten, ber eines

befonberen preifes auf ber beutfd)en (5eir)eil)ausftellung inürbig befun=

ben lüirb ! Da üerteilt fid] bie Beute auf all3Uüiele lüeibmönner — im

Daterlanbe gibt es über eine l)albe lllillion 3äger

!

So aud) l)ier. lüer will bas (BlüA für fid) beanfprud)en, gan3

befonbers ftark „bel]ornte" nast)ornbullen 3U erlegen ? Unb feltfam !

EDie bei mand) anberen ejotifd)en IPilbarten tragen bie weiblid]en

Stüdu, bie lTasl)ornkül]e, bie längfte unb cinbrud^oollfte lüel]r, bie

Bullen aber bie maffigfte, klot^igfte unb in biefer fiinfid)t impofantefte

!

IDeld)e IRafje können bie l]örner einer alten lTast]ornkul] ber oftafrika=

nifd]en Steppe erreid]en ! Übertroffen würben biefe lllafje nur von

jenen gewaltigen „weisen" nasl]örnern ber fübafrikani|d)cn, einft fo

wilbreid)en, I)eute Döllig wilbarmen Sauannen. Das Britifd)e llTu=

feum in £onbon weift Dorberl)örner auf bis 3ur £änge üon 55\ o engli=
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|d]cn öoll. 3d] erinnere mid] nod], mit u)eld]cm Sagen id] uor 5el]n

3abrcn in Sanjibar bcn ^anbd um eine bejonbers ftarke, auf]ergemöl]n=

Iid]e ltasI}orntropl]äe von 54 englijd]en öoll £änge unternal]m. 3(i}

fanb [ic bei einem l^änöler. Damals luar id] |el]r klug. 36] glaubte

einfad] nid]t an bie niöglid]keit eines joldjen lüud][es, l]ielt Dielmet]r

einen gc[d]idüen Betrug bes Derfd]mil3tcn 3nbers für t]öd][t uial]r=

[d]einlid] unb iinirbe in biefem (Blauben von einigen jogenannten ,, alten

Rfrikanern" bejtärkt. (Es l]ie[5, bie inbi[d]en l]änbler öerjtünben mit

I}i(fe gcjd]iditer Kunftgriffc unb burd] Hnroenbung von lDa|[erbampf

9iact) langer ''^>ir)dic gelang es mir, leiber nur iien ScitbuIIen eines tieinen ^JUibels (EIen =

antilopen (3J!pöfu ber *-lüasmaI)iIt, O' firroa ber Mlaiai) = Oreas livingstoui Sclat.

anf bie 'platte ,^u bringen, u)iil)renb )icJ) öcr iKejt bes iKubeli hinter ben I^ornbüfdien

gcrftrent l)atte. Tie tSlenantilope gel)ört int Jsreileben ?,u ben inipojantejten Crrjdjeinnngen;

in ber (öefangenidjaft l)abe id) jie and) in ben bejtgepflegtejten Cieinplaten nientals in

DoIIer £d)önl)eit erblidt. iior luru'r 3cit cniiarb iiagenbcd in il\l)Libeiien von einem

*Buren 18 Stücf bieies präd)tigen ^JlMIbcs; gegen 30 3tüd l)attc ber )But cingefangen

nnb anfgejogen.

biefe I^örner in bie £änge 3U 3iet]en. So konnte bie I]eute in meinem

Bcfitj befinblid]e (EropI]äe jafjrelang unoerkauft in bem finjteren £aben

bes inbi[d]en l7änblers I]ängen. Hls id] aber Don meiner erjten Reife

aus bem 3nnern 3urü&kel]rte unb mieberum ,,llngübia", bie 3njel

Sanjibar betrat, |d](of5 id] jofort ben l^anbel ab. 3n3U)i|d]en \}ahe id]

nod] I]ier unb bort ät]nlid] lang gemadjjenc fjörner bes oftafrikanijd]en

nasf]ornes ge[el]en unb nm]^, ba^ fie 3UU)eiIen gan3 unert]örte ITtafjc

errcidjen. (Ein 3U3eites, ät]nlid) langes ^orn kam, leiber l]alb oerrottet

in ber Steppe gefunben, burd] bie (Büte eines 5i"^unbes in meinen
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B£[ife. (Eine mit ni(f)t |o gan3 au^^erorbentlid) langen, [o 6od) immer

nod) I]öcE)[t an[el)nlid)en t^örncrn ge[d]müdUe lTasl]ornkui) iinirbe Don

mir felbft erlegt. So auf)ergeaiöl}nlid]e Tängenmafje bilben eine gro^e

Seltcnf)eit. (Es [djeint aber, ba^ bas ,,tt)ei[3e" nasl)orn, bas einjt $ü6=

afrika belebte, boä} nod) um ein roeniges längere f)örner l^erDorbrad)te.

Der flnblidi öes gewaltigen Riefen, ipenn er uns mit berartig

öräuenben lüaffen üor Hugen tritt, i[t ein gan3 jeltfamer unb geu)al=

tiger. (Er I)at etroas com [agent}aften (Eint)orn. lTid)t etroa, ba^ bic

berart ,, bewaffneten" tEiere gefät)rlid]er für bQW 3äger feien, aber

fic fd] einen es. Der (Bebanke, oon fold] einem bräuenben Riefen=

bold) burd]bot)rt 3U werben, ift ja wenig erfreulid) ! So wie ein I)irfd)=

geweil) Don feltener Stärke bas „F)irfd)fieber" im IX)eibmann in gan3

anberem niafje erttiad]en läfjt, als ein minber gutes (Beweit); — wie

bcr ftark gcmäl)nte männlid)e £öwe uns einen mäd)tigeren unb ge=

fät)rlid)eren (EinbruA mad)t als feine, bod) ebenfo wet)rkräftige (Be=

noffin; — wie ber maieftätifd)e (ElefantenbuIIe uns unwillkürlid) oiel

gefät)rlid)er uorkommt, wie ber tatfäd)Iid) angriffluftigerc jüngere Bulle

ober bie Kul) ;
— fo mad)t, wie fd)on gefagt, aud) ein au[5ergewöf)nlid)

ftark gef)orntes nasl)orn einen befonberen (Einbrud?, fowot)! als tEropI)äe

als aud) in be3ug auf feine (Befät)rlid)keit.

(Es mufe unfer (Erftaunen im I)öd)ften (Brabe erregen, wie ber

Kolof), tro^ ber t)inbernben lDeI)r, bie Derwad)fenften Did^id)tc in DoIIer

5Iud)t 3U burd)queren oermag. Das gefd)iel)t nad) Hrt unferes euro=

päifd]en (Eben]irfd)es burd) f7od)I)eben bes Kopfes unb Hnlegen ber

J)örner an bas mäd)tige (Benidi. Rätfelt)aft bleibt es immcrl)in, wie

unfer I^irfd) unb oiele anbere F)ornträger il)r weit austabenbcs (Beweit)

burd) bas bid^fte StangenI)ol3, bie Derwad)fenfte Di&ung I)inburd)=

3ubringen oermögen. So mufj es uns aud) mit Derwunberung erfüllen,

ba\] bie nasl)örner auf it)rem IDege im afrikanifd)en Dfd)unge( fo wenig

burd) it)re IDaffen bet)inbert werben.

3d} wufjte, bort oben in ba\ Bergen war mit 3icmlid)er Sid]er=

t)eit auf fcl]r alte gewi^igte „pi)aru" 3U red)nen. 3n braftifd)er töeife

er3ät)Iten mir meine nborobbofüt)rer immer wieber uon gan3 aufjer^

gewöt)nlid)en l^örnern, bie bas „Iltunj", bas ltasl)orn bort oben trüge.

Unb fie waren nid)t im Unred)t. —
IDen es t)inaus3ief)t in bie weite afrikanifd)c Steppe, ber folge

meinem Rate unb nel)me öen Kampf mit jenem ausftcrbenben Ricfen=

tiere in w e ibm an n if d] er IDeife auf. (Es ift ein würbiger Kampf
3wifd)en ITiann unb lüilb, würbig, wenn glcid)c cBcgner fid) gegen=

übcrftel)en unb bcr RTenfd) nid)t 3U mel)rcren ucreint feine überlegenen

lüaffen 3ur Hnwenbung bringt. 3d) fd)ncfjc mid) l)ier uielcn englifd)en
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Sdjriftltellern an, 6ic öcn Begriff öes Sports in bicfe Jagb f)inein=

tragen, |o gut, loie lüir Deutfd)en 6en Begriff 5er II)eibgered]tigfeeit.

Das finö im (Brunbe [el)r äl)nlid]e Denkungsarten, beibe bas Probufet

alter (Bepflogenfjcit unb Kultur. Hur ba^ ber (Englänber (Bcbräud)c,

bic burrf] bie mannigfaltigen Der[d]iebenen Smeige hörperlid]er Übungen

if}m bogmenartig unb gcii)i[[erma|5en jtaatserl}altenb feftftet^en, aud] in

bicfe iDid)tige Sad]c bes Jagi^fports l}inein3Utragen oermodjte. Diefe

(Bcbräud]c 3U oerle^en, barf kein ,,|portsman" jid) unterfangen, fo loenig,

U)ie ber (Bentteman bcn Begriff bes „gentlemanlike" antaftcn barf. 36:i

I)abe es [d)on frül)er gefagt: U)er burd) eine gut meibmännifd)e beutfd)e

$d)ule gegangen, roirb mid) Derftet)en; anberen loerbe id) nergeblid)

prebigen. 3arrinierDoII ijt es, roenn ein ,, Sonntagsjäger", ein Uner=

fal}rener in bie ur|prünglid]en reid]en afrihanifd]en 3a9Ögrünbe üer=

jprcngt toirb, um bort erft tDeibmann 3U roerben, ober nod) fd}Iimmer,

um es nie 3U lüerben ! Stets loerbe id) mid) mit Genugtuung ber

großen Sd)öner[d)en (Efpebition erinnern, ber id) im 301)1"^ 1896 eine

Seitlang folgte. Keiner ber fd)U)ar3en (reilnet)mer, keiner ber beglei=

tenbcn Solbaten I)at it)äf)renb biefer (Ejpebition ein Stüdi IPilb erlegen

bürfen, felbjt nid)t in ben Don uns burd)3ogenen, bamals unerfor|d)ten

unb nod) Don keinem (Europäer betretenen £änbern. Die ftrengfte

Kontrolle mürbe barüber ausgeübt. 3(i} I)abe (Brunb 3U ber Hnnat)mc,

baf3 eine [0 [trenge I]anbl)abung n)eibmännijd)er Bräud)e im weiten

Hfrika fid) nid)t an3U t)äufig ereignet I)at.

So ):)ahe aud) id) es ftets mit meinen £euten gef)alten. Sie unter=

[tauben in be3ug auf bie uon it)nen Derbraud)ten Patronen [trengfter

Kontrolle. IDie auf5erorbentlid) [d]unerig bas unter Umftänben ift,

baoon gibt ein kleines (Ereignis Kunbe, bas id) in meinen (Eagebüd)ern

Der3eid)net finbe.

(Belegentlid) meiner let3ten Keife Ijattt ein fd)tt)ar3er Solbat, ein

Hskari, Befcl)! bekommen, fid) meiner Karainane eine öeitlang an3U=

fd)Iiefjen. (Einft fanbte id) biefen ITIann mit einer Botfd)aft 3urüdi 3um

nXilitärfort am KiIimanbfd)aro. (Eine Hn3aI)I meiner £eute begleiteten

il)n, teils um £aften üon meinem £ager 3urüd?3ubeförbern, teils, um
bies ober jenes nod) für fid] 3U beforgen, beoor mir meiter in bie

Steppe I)inaus3ogen. Der Hskari mar, mie gcmöf)nlid), mit einer fln=

3at)I Patronen ausgerüftet unb mar non mir, mie gefagt, mit meinen

£euten 3ufammen 3um 5oft entlaffen morben. HIs bie £eute nad) Iän=

gerer Seit enblid) 3urüdiket)rten, cntbe&te id) gan3 burd] öufall, ba^

einer meiner ni)ammme3iträger, offene IDunbcn, Spuren barbarifd]er

lTti^f)anbIung burd) Peitfd)enl)icbe auf feinem unbekleibeten (Oberkörper

aufmies. Had) Hrt biefer paffioen IlTenfd)en I)attc er mir baoon keinerlei
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irtitteilung gemad]t, bis [ein c^uftanö mir öurd] f5ufal[ inncrl]alb meiner

gagen I)unöertfünf3ig l]rcn|d]en 3äI)Ienöen Karawane auffiel. (Es

ergab jid], bajj ber Hskari kur3e 3eit nad] bem Derlajjen meines £agers

unerlaiibteriüei[e IDilb erlegt l)atte, unter anbercm aud) eine (Siraffe,

unb ba\] er meinen Präger l}atte 3iningen iDoIten, bcn Kopf ber ©iraffc

als begcl]rte ^ropI]äe 3ur lllilitärftation 3U beförbern. ITTein (Träger

I]atte fid) mit Red]t geweigert, unb ber Hskari l)atte if)n barauf mit

[einer 5IiiÖpferbpeit[d]e in unmen[d)Iid]er IDei[e ge3Üd]tigt. 3d] braud^e

iDoI]l nid]t 3U eriDäf}nen, bafj bie[e (Tat auf meine Hn3eige l]in in ge=

bül)renbcr n)ei[c geatjnbet luorben i[t. (Dl]ne bie niif3l)anblung bes

Crngers aber t)ätte id) niemals etiuas baoon erfatjren, ba ber Qiäter

meinen £euten aufs [trengfte oerboten l]atte, etwas laut werben 3U

Ia[[en.

IDenn ein kunbiger IPeibmann, ein in allen Sätteln gered]ter

3ägcr, wenn ein $d]üt^e, ber mit [einer IDaffe ucrwad][en i[t, einen

ncroenpad^enben Kampf be[tel]en will, [0 jage er allein unb ol]ne l7ilfe

neben bem (Elefanten, bem Büffel unb £öwen, bas Doppelnasl)orn ber

afrikani[d]en IDilbnis. Der Kampf i[t freilid] anbers, als man bal]eim

gemeint l]at. lüas l]ilft es, [id] in einem ITIufeum, einem 3oologi[d]en

(Barten über bas e£oti[d]e IDilb 3U unterrid)ten ? üurd) bie[en Unter=

rid]t l)atte id) mir im be[onberen üom llasl^orn ein gan3 fal[d]es Bilb

gemad]t, mad]en mü[[en. 3nnerl]alb ber engen Um3äunung wirkt bas

gefangene ^ier [0 gan3 anbers auf un[cre Sinne, als in ber lOilbnis.

Hber man Dergleid]e unfer l)eimi[d)es Rotwilb in ber 5r^if)eit unb im

engen (Bew)al)r[am, um [ofort 3U begreifen, ein wie [d]iefes Bilb [id)

uns in bie[em bietet. (Eräge unb [tumpf, faul unb unbel)olfcn er[d)eint

uns bas ltasl)orn in (5efangen[d)aft
; flüd)tig, beweglid), üor[id)tig unb

[d)eu in ber 5reil)eit. nid)t ein Bewol)ner l)il3eburd)glül)ter [umpfiger

(Ebenen allein i[t un[er Di*l)äuter, nein, ein ge[d)iÄter Berg[teiger, ein

wenbigcr, unbered)enbarer, atl)letenl]aft gewanbter CBefelle, ber [eines=

gleid)en im Berg[teigen, [einesgleid)en in überra[d)enber (Bewanbtl)eit

[ud)t ! Hu^^erbem nod) wirkt un[er IDilb auf bcn Jäger burd) ein

mad)tDones Sd)nauben, bas einer Dampfma[d)ine 3U ent[tammen [d)eint,

ebcn[o wie ber Sd)rei bes angreifenben (Elefanten, namentlid) in näl)erer

(Entfernung, nerDener[d)ütternb.

IDie mag es [ein, Don ben l7örnern eines nasl)orns aufge[pief)i

in bie £uft 3U fliegen ? Das kommt oft uor. (Einen mir nal)e[tel)enben

Srcunb, aifreb Kaifer, l)ättc id) um l]aaresbreite auf bic[e IDci[e ein=

gebüßt. T)od) ein glü*lid)es (5e[d)idi \k\] ben in allen möglid)en (Be=

fal)rcn bewäl)rten ITTann, ber [d)on in Rrabien in langiäl)rigem Huf-
entl)alt mand)es Hbenteuer erlebt, [einen Unfall glüdilid) über[tel)en.
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Hud) icf) [clbft bin mel]r bcnn einmal einem äl^nlid^en, inenn nid>t jd)Iim=

meren $d)id^|al knapp entronnen. —
IDir bemegen uns nun auf lIasI)ornrr)ed][e(n Doriüärts, bie, gan3

bcutlid] an ben Bergt}alben ausgetreten, balb 5iüi[d)en bcn Stcinblödien

bergaufunirts fül]ren, balb jid] in ber IPilbnis Dcriieren. 3et)t lajfen

[ie uns im Stid], um bann, I]ier nid]t nur [eit uralter Seit im ineidjcn

(Bcftcinc ausgcbrüdit, Jonbern aud] frifd] uon l^eute auf geeignetem Boben

plöt^Iid] uneber 3U erjd)einen. Unb ba kann jid) uns eine lTasl)orniag6

bieten, bie bie kül]njte pi]anta[ie 3U befriebigen uermag.

IlJir [inb im (Bebicte ber t)öl]er gelegenen Bergmafjen angelangt.

IDeit ausgebel)nte J}änge 3iel]en jid), I)ier unb bort bürftigen BaumrDud)S

aufmcijenb, Dor unjeren Bli&en l)in. 0b luol)! I)eute 5angtag ijt ? ITTan

könnte ein afrikanijd)es Jagbtagcbud] ber l^offnungen unb (Enttäu=

jd)ungen jd)reibcn. nid)t ba|5 ein ,,blanker" (Tag uns nur 3ngrimm

unb (Enttäujd)ungen bräd)te, bafj es jid) unter allen Umjtänben um
eine „Strebe" I)anbeln müfjte. Hber bcnnod): bort brüben in bcn

^^ropen 3ät)It ein (Tag für minbejtens eine lI)od)e in (Europa, unb roas

nu^t mir ein guter JciQ^tag gerabe bort brüben, wenn id) \\}n nid)t

aus3unut3en oermag ? 3d} mutj als IDeibmann jagen können 3U einer

Stunbe, in ber id) mid) ber 3ag'>l^ijt I]ingeben kann unb barf ! IDie

oft I)aben jid) mir bie ergiebigjten JciQ^'^ünbe bargeboten, icenn id),

mit jd)U)erbe(abener Karawane auf bem niarjd)e befinblid), jie nid)t

ausnutjen burfte unb konnte ! Das mag bann eine (Belegent)cit für

Rekorb= unb $portjd)ü^en jein, aber keine für mid]

!

So füf)rt uns ber IPeg burd) bie IDilbnis immer weiter jd]räg

bcrgaufroärts. Dieje IDilbnis I)at mir oielerlei 3U er3ät)Ien, mir, bem

erjten (Europäer, ber jie bejtritt. Die f[ed)tenbel)angenen Baumriejen,

bas bunkle Bujd]inerk, bie weiten (Ebenen bergen einen gel)eimnis=

DoIIen 5auber. Hber I)eute jd)eint bas (Bebirge öbe unb jeben Cier=

lebens bar. So gel)t es nun eine tDeite fort; bie i^itje wirb brüdienb;

id) felbjt unb meine £eute oerjpüren il)re IDirkung unb ermatten immer

mel)r; ein Bebürfnis nad) Ruf]e jtellt jid) ein. Hber es gilt bie kur3e

5eit aus3unu^en, benn ein lüeiter IDeg fül)rt 3um £ager 3urü&, jei es,

ba^ id) 3U meinem i]auptlager 3urüdtket)re ober in jenem tiefen Iüalb=

tale bort am Bergquetl, Diele Stunben Don l)ier, bie nad)t oerbringe.

Das Panorama 3U unjeren $n\)en weitet jid) allmäl)lid). EDir

f)aben bie Dorberge erjtiegen, bie jid], burd) tiefe, weit ausgebel]nte

Cäler getrennt, anmäl)lid] 3um cigentlid)en Bergmajjio erl]eben. ITTein

(Blas gejtattet mir eine weite 5^i^^li<i)^ unb rid]tig : 3wei IDilbarten

künbet es mir. ^ier ein Rubel (Elenantilopen, langjam 3U tEal trol=

lenb, unb bort brüben 3wei Bujd)bö&e, in ber näl)e einiger Stauben

(£. (5. 3cf)inings, I)cr 3aubcr bos (Slcleidjo 19
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ä[enb. Hber [ie rci3cn uns I}eute nid]t; es gilt einem eblerrt IDilbe.

Hod] eine Stunbe folgen luir btn Der|d)ie6encn llM[biücd]fe(n. piöl^^

lid) gef)t eine Bewegung 6urd] meine £eute. „pi]aru, binana !" flüjtern

fie I]inter mir, unb aufgeregt lucifen jie I]inunter auf bas piateau, auf eine

feieine Hfea3iengruppc, wenige tjunbert Sdjritt von mir. IDirfelid) ! Deut=

lid) nel}mc id) eine unförmlid]e, jid) in bQn $onnen[traI]Ien ab3eid]nenbe

Illaffc iDal]r. Jc^t eine 3iiieite. öroei Hastjörner bummeln bort unten,

offenbar um fid) an einer geeigneten £ager[teUe nieber3Utun. ITIcin

(Blas 3eigt mir 3U meiner 5i^cube ^vlk\ alte jtarfee Hiiere, Bulle unb

Kuf}, wk es fd)eint, mit jtark entroid^elten I^örncrn. Hun b^n 3^9^=

plan ! Don ba, wo id] ftanb, I)ätte id) mid) mit l)albem IPinbe an=

pir[d)en muffen. Darum I)ei^t es einen weiten Bogen [dalagen, bie

Bergt)albe l]inab=, bie jenfeitige f)inauffelettern unb Don neuem flus=

fd)au I)alten. Das alles beanfprud)t in bem fd)wicrigen (Belänbo gegen

fünfunb3wan3ig ITIinuten. Dorfid)tig auf bem Berg angelangt, I)alte

id) Don neuem Husfd)au unb bemerfee 3U meiner 5i'eube, ba\} bie lTas=

I]örncr fid) nur röenig Don il)rem Stanborte entfernt f)aben. Der IDinb

ift jet^t günftig, ein Umfd)Iagen 3U biefer (Eages3eit nid)t 3U befürd)ten.

3(i} prüfe aufs forgfäftigfte meine Büd)fe. Hlles fd)eint in ©rbnung.

nteine £eute feauern fid) auf mein ®ef)eif) nieber, unb id) beginne nun

bcn eigentlid)cn pirfd]gang.

Dor mir oerfinfet bie IPelt. Ja} bin wie Don einem gel)eimnis=

DoIlen Bann gefeffelt, fel]e nid)t links, nid)t red)ts, I)abe nur ein 5iel

im Huge, mein IDilb, nur einen (Bebanken, meine IDaffe. Die (bc--

banfeen fpielen 3urüd^ — wie fd)wer ift fold) ein Kolofe 3U töten

!

IDirb er mid) fd)naubenb annel)men? EDirb es 3um letztenmal fein,

baf) id) ein IDilb befd)Ieid]e ? löerben bie beiben Riefen mand)c il7rer

Dorgänger räd]en?

Rllein ber kategorifd)c 3mperatiö ber J'igbluft treibt mid) üor=

wärts. IPieber befrage id) mein (Blas. Der Bulle ift befonbcrs gut

gef)örnt; bie Kul] trägt, wenn aud] anfel)nlid)e, fo bod) nid)t befonbers

ftarke I}örner. HIfo il)n allein gilt es, 3U erlegen, fie wenn möglid)

3U fd)onen, benn fein IDilbbret allein liefert \a für bie mitgenommenen

£eute t)inreid)enbe Beute. So gel)t es oorwärts, möglid)ft lautlos, immer

mit gutem IDinbe. I7ier oben in ber Bergwelt l)aben bie warnenben

5reunbe ber Hasl)örner, bie il]nen fonft treulid) auf $d)ritt unb Qlritt

folgen, bie lT{abenI)ad?cr nämlid), biefe oerlaffen. - ntcl)r als einmal

l)aben mid] meine Begleiter oor einem „nbege haxja" gewarnt, einem

böfen unglü&bringenben Dogel ! Uralte Dorftellungen ! IDie fd]on bie

Römer fid] oom Dogelfluge beeinfluffen Heften, fd]eint äl)nlid]es aud]

bei mand]en eingeborenen Stämmen Hfrikas eine Rolle 3U fpielen.
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3ebenfaIIs rDu\ .er eigentümlid) jd]rDirren5e, rDcIIenförmige 5Iug 6er

lTIa5enI)a(i?er uns [tcts 6ann von Bebeutung crfd]cincn, lücnn mir uns

in ber IDilbnis ben iüel]rl]aften Büffeln ober ltasl]örnern 3U näl]ern

fud)cn . . .

Das Unertt)artete mirb (Ereignis ! Hus einem mir unerkUirIid]en

(Brunbe bemerken bie beiben geinaltigcn (Befellen meine Hnnäl]erung.

3n gleidiem Hntrieb inerfen fie jid] ptöt^Iid], mafd)inenmä[5ig t]erum,

DerI]offen une aus Stein gemeifjelt, bewegungslos, bie [)ornberoe!)rten

Köpfe mir 3ugeiiianbt . . . öiüeit}unbert $d)ritte trennen uns nod);

je^t t]eif)t es, auf ben Boben gekauert, aust)arren ! öwei Dinge können

fid) ereignen : entuieber inerbe id) mit milbem $d)nauben im näd)[ten

Hugenblid^e angenommen, ober bie beiben Kolojfe luerben il]r I}eil in

ber 5Iud)t fud]en. Unb es ereignet jid] bas erftere. Urplötjlid], in einem

unglaublidj förbernben [d)aukelnben (Balopp kommen [ie jd)nurgerabc

auf mid) 3U. Das finb bie flugenblid^e t}öd)[tcn jagblid^en (Benuffes,

aber aud] f]öd)fter Hnfpannung ber lleruen. HItes l]ängt üon Sekunben

ah. 3ä] würbe lügen, loenn id) bef}auptete, bafj in [oId]en nTomen=

ten IDunfd) unb IDilte oorfjanben feien, $d]onge|et)e 3U beobadjten. (Es

gilt ben Kampf ums £eben, benn nid)ts nermag bas einmal in Be=

mcgung gefegte geaialtige IPilb auf3ul]alten, als eine gut fit^cnbe Kugel.

Unb an jenem ^age erfüllte fie il]ren öined^: ein (5enid?fd)U^^ legt bas

fül)rcnbe tEier — roie immer in |oId)en S^I^^^f bie Kul) — im S^uer

um, fo ha^ fie inie ein fjafe. Dorn 3ufammenbred]enb, ben t^ügel t}er=

unterkollert. (Ein 3U5ar nur fekunbenlanger, aber gewaltiger Hnblidi.

Der Bulle ftu^t, fd]U3ankt einen flugenblidi unb mad)t bann Kel]rt,

unter l)eftigem $d]nauben unb in luilber 5Iud]t fd]räg ben l}ügel l}inab

r)erfd]iDinbenb. Kimme unb Korn meiner Büd)fe rul)en unbeaieglidj

auf bem gefällten lüilbe; loeife id) bod), lüie oft ein fold)er Kolo^ fid)

unter Umftänben wieber aufrid)tet unb für ben Jäger oerberblid) roirb.

Hber biesmal ift keine üorfid)t nötig; bie tötenbe Kugel l)at il]r IDerk

getan, unb id) l)abe ein paar immerl)in red)t anfel)nlid]e f)orn3ierben

bes geioaltigen Eöilbes erbeutet. —
Kaum l)ätte id) geglaubt, baf5 id) am felben Cage nod) a d) t an=

bere Rl]ino3eroffe fd]ufjgered)t üor mir fel)en würbe. - (Es ift nid)t

leid)t, fid) eine Dorftellung Don bem Reid)tum an nasl]örnern in jenen

abgelegenen Berglänbern 3U mad)en ! Dafe bie Kunbe biefes Reid)tums

nid)t fdion feit einem 3al)r3et)nt unb mel)r in bie 5ad)literatur gebrungen

unb allgemein bekannt geaiorben, ift ein Rätfei, wie fo oieles anbere

auf 3oologifd)em (Bebiete. Hber was wufjten anr nom 0kapi ber 3entral=

afrikanifd)en Urwälber bis Dor wenigen 3cil)ren, was ift uns l)eute

über feine I)äufigkeit unb $eltenl)eit bekannt? Unb wer fagt uns,

19*
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U)ieiicl IDalroffe im Horbcii, luicuicl IHiUs in 6cn libctaiiijd]en liod]=

Idnöcrn, micDicl Riejcncld^c imb Bären in fliasluis un^ugünglid^cn

iüälbcrn l^eiite nod^ leben ?

(Es fd]eint 6as $d]idxfal 6es (r)ro[)UiiIöes öer (Ir6e in unjerer öeit

3n fein, baf) in 6er r)auptfad]e llid]tfad]männer biejes IPilb be.^imieren

unb iiernid]ten, nid)t 3^W^'f Jonbern geiiHn-bsnuif^itie $d)iil)en, bie es

abfd]Iad)ten nnb barum oielfad) über ben Reid)ünn il]rer Jim^Oi"!"!*^*-'

fd]iücigen. l'^ier finb englifdje nnb ainerihanifd)e Autoren, eine Huto=

ritcit lüie pröfibent Roojeuell mit mir einig ! 3n meiner 3>iG^'>ib las

id] bie (5efd]id]te eines $eefal)rers, in bcr üon ber (Erbeutung norbifd)er

Pel.^tiere berid]tet unirbe, bie er als pel^jöger auf abgelegenem (lilanbe

erkunbet l)atte nnb burd] bcrcn Hbfd](ad)tung er ein Dermögen geioann.

nngftlid) I]ütete ber Seefaljrer [einen $d]at3, bie Kenntnis jener ah--

gelegenen 3nje[. Als er fie uerliefi, mar bas £eben bort erlofd]en, bie

Q^iermell oernid]tet. äljnlid] ergel]t es uns mit bem afrikanijdjen (Ele=

fanten, über beffen flbjd)Iad)lung mir fo wenig erfal)ren nnb b^Wcn

Dernid]tung mir nur an ben gemaltigen (Etfenbeinniengen mc||en können,

bie auf ben lUarkt gelangen, äl^nlid] üerl)ält es jid) mit ber gemerbs=

mäf^igen Dernid]tung ber IDalc, ber Robben ber Hrktis nnb Antarktis

iinb uielem anberen auf biefeni CBcbiete. Hud] uon uielen nien|d]en

crfäl)rt man ja erft, menn fie gejtorben [inb . . .

Dod) 3urüdJ ju meinen (Erlebnifjen an jenem flbenb ! Kur,^ uor

Sonnenuntergaiuj erblidxte id) auf einem 5^'I^Oi'iite ,^u meinen 5iif^'i^ ^'i'i

im Dollen Sinne beslPortes frieblid) öfenbes llasljorn, bas fid) oas kur,^e

(Bras jener Bergesmatte an|d)einenb mol]l|d]medKMi lief). Das mar

im £id)te ber rötlid] untergel)enben Sonne ein bcfonbcrs fd]öner unb

paduMiber Hnblid?. Das gemaltige (Eier inmitten ber aufragenben 5'-'Is=

3adxen, frei auf ber kleinen grünen RIpenmatte ! (Eine (Erlegung l]ätte

keinen 3med^ gel^abt; mein Sinnen unb 2;rad]ten jtanb nad] einem

pajfenben £ager für bie llad]t. Huf eineni llmmege ^u Üal jteigenb

jtief) id] in einer (Ealmulbe gan.^ unoermutet auf ,^mei meitere Has=

l]örner, offenbar eine Knl) niit fa|"t ausgemad]jenem 3iingen. 3m Hu

maren meine etmas ^urüduiebliebenen £eute, in milben Sätzen über bas

(Beröll jtiebenb, am Hbl)ange ber jenjeitigen Sel^^manb uerfd}munben.

3d] jelbft konnte, im letzten Hugenblid? ^ur Seite fpringenb, ^mifdieii

mid] unb bie l)eranfd)naubenbe Uasl^ornkul) einen grof^en 5t'isbIod^

bringen, um ben l)ernm fie mid] uerfolgte. (Es ift bemerkensmert, mie

wenig gemanbt ber befd)ul)te (Europäer in foldjem Hngenblid; kämpft,

unb roic er fidi im Had]teil gege)i ben unbefd)ul)ten ,,IPilben" befinbet

!

IDenig l)ätte gefeljlt, unb id] wäre oon bem (Eiere, bas uns offenbar

fd]on lange wal]rgenommen l]atte, erreid]t nnb gefpief^t worben. Hud)
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f)ier rettete mid) eine glü&lid)e Kugel. Das TCasfjorn liefen roir un=

berüljrt 3urü&, um am näd]ften lllorgen 6ie I^örner 3U l]oIen. (Einige

lllinuten jpäter, als mir einige l]un6ert $d]ritt ben Hbl]ang l]erunter=

geklettert lüaren, um nid]t üon 6er l]ereinbred]enöen Itadjt überra|d)t

3U uicrbcn, trafen wir auf brei anbere Uast]örncr, bie offenbar bcn

jd)mad]en peitfd)enartigen Knall meiner Büd}je nid]t oernommen l]atten.

Die brei [tauben roie Kül]e ebenfalls auf einer (Brasmatte bes jid)

lang Dor uns l]inftredienben ?Eales, in bas mir nun eintraten, unb

mürben erft nad] unferem (Erfd]eincn flüd]tig. Hm Bad^e, an bem mir

unfer £ager für bie lladjt aufjd]lugen, fanben mir bann nod) 3mei

meitere TTasl}örner, ebenfalls 3iemlid) frei innerl)alb einiger Büfd)e fid)t=

bar, unb ein brittes mürbe innerl]alb ber Didiung flüd]tig, bie mir bei

Überfdirciten bes Bad)es burd]querten.

Das mar in ber (Tat ein Reid)tum an jenem gemaltigen IDilbe,

ber mir übergroß jd]ien. 3n aller (Eile mürben bie Derfd)iebenen 3um

Bad]e fübrenben IDed)[el, \o gut es ging, oerblenbet unb üermittert, unb

in ber lTad]t erlebten mir benn aud] ben Bejud] nod] einiger Uas=

l]örner, bie fid^ aber glüdilidjermeife unter lautem unmilligen $d-)nauben

empfal]len.

äl]nlid)e lläd]te l]abe id] mcl]rfad) im S^'^'^^^^ Derbrad]t. lieute

mürbe id) fie nid]t mel]r all3U gern erleben, ba mir neuerbings bie (Er=

lebniffe einiger anberer Jäger bekannt gemorben [inb, bie meniger er=

freulid] maren. (5an3 bejonbers bemerkensmert ijt bas in bem inter=

effanten Bud)e „ITtit ber Büd]je in fünf IDeltteilen" Don bem erfal]=

renen rl]einijd]en Jäger IT i e b i e di befd)ricbene Abenteuer, meld)es er

im Suban in ber näl]e bes ITilfluffes erlebte. Dort mürbe er unter

äl]nlid)en Umftänben gan3 unoermutet nad]ts oon (Elefanten ange=

griffen; er felbft mürbe erl]eblid) bejd]äbigt unb einer feiner £eute bei=

nal]e getötet. Diefe (Befal]r fd]eint jid] in (Begenben, mo Uasl)örner

ober (Elefanten com HTenfd]en erl]eblid] uerfolgt merben, nid]t 3U Der=

ringern, Jonbern el)er 3U fteigern. zertrümmern unb 3erftören bod) nad]

bcsfelben Reifenben Berid)t bie (Elefanten in (Eei]lon fogar bie üom

(BouDernement l)ier unb ba errid]teten einfamen Raftl]äu[er. So mürbe

mir benn klar, baf5 id) mel)r benn einmal oiel mcl)r gefäl)rbet mar,

als id) es geglaubt, menn id) näd)tlid)ermeife mein £ager in Steppe

unb Urmalb aufgefd)lagen l)atte.

3m milbreid)en ©ftafrika pflegt man ja aud) eine Dornüer(d)an=

3ung für bie Had)t3eit nid)t immer für notmenbig 3U l)alten, meil ein

£agerfeuer genüge, ben £ömen ab3ufd)redien. (Bleid)mol)I mürben beim

Bau ber Uganbabal)n über l)unbert inbifd)e Hrbeiter Don £ömen ge=

raubt. 3n anberen (Teilen Hfrikas mürben felbft (Eingeborene nur un=
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qern oljnc DornDer|d)an3ung 6ic Had)! oerbringen, loeil bort bie £öiiicn

getDoIjnt jirtö, bei lllangel an IDilb in öie I)erbcn ber nTcnfd]en cin=

5ubred)en. Dort fürd)ten fie ben llTenjd)en, feine Bcl)aufung, [ein £ager

unb 5^11^1^ ^i<^t mel)r.

IDie bem aud) jei ; ber uiirklicf]e tEierbcobnd]ter unb tropijd]e 3Äg^i'

roirb, unter Bufd) unb Baum tobmübe I)injinkenb, immer inieber, irgcnb=

iDO ä la belle etoile 3U näd]tigen ge3umngen fein, unb in |old)cn £agen

kann ihn in ber Zat nur ein günftiger Stern jd]ü^en.

3n langem öuge |d]längclt |id) bie Karamane burd] bie Steppe.

(Es ijt mir Kunbe geworben, ba^ einige H^agereifen loeiter plöl^lid]

Regen niebergegangen i[t. IDie burd] öauberjd]Iag entjpriefjen bann

frifd}e (5rast]alme unb Blätter bem (Erbbobcn, ben Büfd)en unb Bäumen

unb im Hu Derjammeln jid] bort ungel]eure IDilbrubel. Dortl]in 5iel)t

meine Karainane, nod) burd) öbe unb uiaj[erleere (Begenb. ITur roenige,

tücit Doneinanber entfernte IDafferftellen liegen in it)r unterirbifd] r)er=

fte&t, nur bem Kunbigen nutzbar. Hn einer mill id] für einige öeit

mein £ager auffd)Iagen.

Unb in ber ^at, u)ie burd] 3auberfd]Iag folgten ben üblid]en lDiIb=

rubeln, folgten btn riefigen lierben Don öebras, (Bnus, (Dri]ranti=

lopcn, KuI]antiIopen, (5rantga5enen unb 3mpaIIaI]antiIopcn, folgten

ben (Biraffenrubeln, fierben üon Straußen 3al]Ireid)e nasl]örner, ge=

leitet, mic id] I]eute lüicber erfal]ren mufjte, Don einem untrüglid)

fidjercn ffiefül]!.

3d) marfd]iere mit meinem Präparator an ber Spitze ber Kara=

roanc. Unb loieber, uue leiber fo oft, ):}ahzn vo'w keinen Sonnentag.

Die Kamera mu^ rul]en. (Es märe öergeblid], fie 3U jenen kur3cn

momentaufnal]men benutzen 3U inollen, lüie fie 3ur Darfteilung bes

tierifd]en £cbens auf ber platte erforberlid] finb.

Der Hnblid^ ber £anbfd]aft änbert fid] plöt^Iid]. Bis I]ierl]er unb

nid]t röeiter, fo 3cigt es fid] klar, I]aben bie Regenuiolkcn i{]r Icben=

fpenbenbes Hafe Derbreiten können. Durd] eine fd]arfe ®ren3e Don

ber bürren lebtofen £anbfd]aft gefd]iebcn, 3cigt fid] plöt^Iid] ein leifer

Hnflug grünenben (Brafes, moI][tuenb unb erquid'.enb für bas Huge,

rDeitt]in bem (Belänbe ein anberes Kleib r)erlcil]enb. So 3ie!)en mir

Stunben unb Stunben bal]in, unb bie (Begenb roirb immer miibreid]er.

Beim Husmarfdje morgens bemerkten mir bereits 3mei ein3crne burd]

bie Steppe bummeinbc Uasl]örner. Blinkenbc £id]ter ftrat]Iten je nad)
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il}rcr Stellung 3111- Soiiiic uoii bcu maffigeu Körpern aus: jic I}attcn

|id) in irgcnb einer Regenladje ge[ul)lt uub glänzten unö gleifiten im

Sonnenlid]!.

Aber jel3t erbliduMi wir, bemegungstos in öer Steppe, ein inojfiges

(Etums, 6ns mie ein LniUMijtumpf, ein (lermiteid)iigel ausfd}auen6, fid]

bei nöljereni r)injd]auen 6eullid) als Uasl)orn entpuppt. (Es nuig nun-U=

uiüröig klingen, 6alj nuin jid) auf ben erjtcn Blidi Ieid]t täufd)en luinn;

U)er aber öraujjen oft lTasl)örner gefel]en, wirb 3U feinem (Erftauneu

ober (Er[d)redKMi gar nid]t feilen fold] einer <Iäufd-)ung ^um (Opfer fallen.

Diesmal ift es ein befonbers ftarker einzelner Bude; er fd]eint

cingefd]Iafen. llieine J^Ö^i^ft regt fid]. llleiiie teute nuul]en lialt unb

luiuern auf ben (Erbboben nieber. 3d] I]alte lüir^e öuiiefprad]e mit mei=

nein Präparator; aud] er bleibt jurüd?. 3d] uoltigiere liber ben I]ier

feljr riffigen uon unil]Ienben Üieren unterl]öl]ltcn (Erbboben mit gutem

Wlnbc auf bas nasl]orn ^u. (Einige bürftige Büfd]e bleuen mir als

Dedumg. 3d] gelange näl]er unb uäl]er; jet^t trennen mid] nur uod]

eiuljunberlfünfjig, jeljt nur l]unbert Sd]ritte oon meinem Wilb . . .

Das nQsl]orn riil]rt jid] nid]t; es fd]eint tatfäd]lid] ^u fd]Iafen. Hun

bin id] auf adjtjig, jel^t auf fed]3ig Sd]ritle Ijeran. Kur ein bürftiger,

brei 5'if) i)<-^i)^'i\ borniger Bufd], wertlos im Salk eines Angriffes,

trennt mid> von meinem (.Tiegner. (Eine leife Bewegung gebt burd] bie

gewaltige tierifd]e lUaffe; mit einem Rudi l]ebt fie ben Kopf, auf=

nun'hfam geworben. Da hiuiUt nuMiie Büdife. Sd]naubenb unb faud]enb

fcl^t fiel] bie lUaffe, uiUieimlid] wie immer, in fd]auhelnbe Bewegung,

in fd]nurgcraber Rid]tuug auf mid] einftürmeub. lUeine zweite Kugel

oerläf^t il]r Roljr, eiiu' brüte, enblid] meine uierte ! Blit3fd]iudl l]abe

id] repetiert; es ift uuglaublid], wie rafd] nutn in fold]eu Hugeublidien

mit bem woljluerlraulen lUed]anismus ber Büd]fe fertig wirb. Da
l]ängt bas £ebeu au einem bünnen, bünnen 511^^''^ ' 3^'i3t l]ot bas

Hasborn micb erreid]t unb empfäiuit meine fünfte Kugel ;i bout portant.

3d] fül]le mid] uerloreu, burd)bol]rt, in bie £uft beförbert ! ! Blit3fd]uell

burd]3udU ber (Bebaidie uumu (f)cl)irn, wie törid]t id] gel]anbelt l]abe,

mid] fo 3U erpouieren, gleid]3eitig mit bem (T)efül][e, baf) mein (Begner

fid] in üoUberediligter Hotwel]r befinbet . . .

(Es ift nid]t 3U glauben, wie |d]iudl bes lUenfd]eu (Beljirn in

fo(d]en flugenblidien arbeitet : haleibofhopartige, nun'kwürbig kombi=

niertc Bilber treten uns ba mit Blil^'sfdjnelle oor Rügen.

Hbcr nod] l]at nuMiu* Stunbe uid]t gefd]lagen. lUit (Empfang ber

fünften Kugel fd]weidU ber (higant nad] l]iuten ab, empfängt meine

let)te Kugel flüd]tig unb wirb nieuuils wieber von mir gefel]en,

trotj einer einftüubigeu Uad]fud]e, bie id] um fo Ieid]ter 3U unternel]men
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in bcr £agc bin, als 6as cLicr fajt genau in 6cr Rid]tung flüd]tig

mirö, in 6er id) marjd]ieren muf).

ITTein Präparator meinte trod^en, in jeiner gcmütlid]en, rl]einifd]en

flusbrud^smeife : „Da I]at nit oicl jcfet]It !" —

''^V^^^u^>">-^^
'

^1 >V '^' 7*>>K:,«i

k_. :

3m kötcn ^lugenblirf rettete jid) ber oV tLHoluini, inid) £reu3cnb cor bem 9iasl)orn in einen

Tiornenitraud). IroHbem roar es ein aüunber, baj; bas Jier il)n nid)t tötete. Unmittelbar nad)

bem ((jeid)cl)nis nai)m id) iljn genau in ber Stellung auf, in ber er Jid) bcfunbcu l)atte.

'akrgleid)e „«iit •i^Ii(ilid)t unb •iiüd)Je" «Seite 181.

So kann es bem afrikanifd]cn 3äger trot) moöernjter ll>affen=

tedjnik gcf]en. Um eines Fjaares Breite ! !

—
3n einem ät]nlid)en Salle, Don ^imx bis 3U biejem Hugenbli* nid]t

bemerkbaren Hasl^örnern plö^lid] angegriffen, glitt id] auf ber regen^
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naffen, moosbebe&tcn lüur^el eines Baumes im Urroalb aus un6 fiel

[o fd)roer auf 6ie redjte laufte, ba\] id] anfangs nid]t aufjtel]en konnte.

Die beiben H^icre polterten unmittelbar neben mir Dorbei; mein prä=

parator unb meine £eute Dermod)tcn fid) ebenfalls im legten flugen=

blidi l)inter Bäume 3U retten . . .

IDieber 3iet)t bie Karamane unentirtegt in bie Steppe l}inaus,

unb norf) breimal ftofjen wir in näd]fter näl]e auf Hasl}örner, ol}nc

ba^ fie mir, ber Kleint)eit il^rer fjörner I]alber, bcr (Irlegung uiert

fd]cinen. —

Don unbefd]reiblid)em Rei3c für bcn rOeibmann i|t eine lTasI]orn=

jagb in uieiter Döllig bedmngslofer Steppe.

IDenn er I)ier mit bem (Blaje eines ober mel]rere rut]enbc ober

rul)ig äfenbe lTas!]örner ausgekunbet !]at unb fie allein ober mit nur

einem Sf'ntenträger anpirjd]t, fo empfinbet er bie I]öd)fte IDeibmanns=

lujt, bie id) mir ausbenkcn kann. Hber gleid]3eitig ift bas aud] eins

ber gefiil]rlid)[tcn 3agbunternel]men, bie I]eut3utage möglid] jinb. Htan

menbe mir nid)t ein, bafj jo unb fo oft kein UnglüÄ gefd]et)en fei.

3d] antworte auf biefe (Einmenbungen nur mit bem T^inweife auf oiele

töblid)e Unglüd^sfälle unb auf bas, mas id] felbft erlebt. IHit Red]t

jagt ein englifd]er Sdiriftfleller, ba\^ es ba bem anpirfdjenben 3öger

grün unb blau Dor ben Hugen u)erben, baf) aud] ber lllutigfte nid]t

gan3 lierr feiner Sinne fein kann. Unb bod] kann ein leifes öittern

bcr Fjanb fein Derberben fein ! — Das ift ein merkunirbig langer IDeg,

jo auf allen Dieren ober roie eine Sd)lange auf bem Baud], bid]t ans

(Bclänbe angefd]miegt, jebc Dedning benut^enb, forgfältig auf ben IDinb

bcbad]t, eine Stunbe unb mel]r auf bas IDilb 3U3ukricd]en. 3ft biefer

IDeg glüdüid) 3urüd^gelegt, im Ijeifjen Sonnenbranb, Dorfid]tig auf

(Biftfd)langen ad]t gebenb, bann nal]t bie (Entfd]eibung. (Es mufj bem

(5efül]le bes 3ägers überlaffen bleiben, luie weit ober wie nal]e er

fd)ief^en will, ^d} l]alte eine (Entfernung Don über l]unbert Sd]ritt für

l]öd)ft bebenklid), weil nid]t mel]r unbebingt für unmittelbar
tötenbc $d]üffe trefffid]er, ~ immer einen ein3igen Sd)üticn Dor=

ausgefegt.

^eute aber erlebe id] etwas Unerwartetes. (Einige (Brantantilopen

t]aben meine Hufmerkfamkeit erregt. 3d} folge il}nen im l7od]grafe,

ät)nlid] wie id] einer Kette perll]ül]ner' im 3al]rc 1896 gefolgt, unb

babei auf ein Rt)ino3eros gefto[5en bin, weld]es mid) um Jiaaresbrcite

üergl. „mit Bli^lid)t iinö Büd^jc".
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umrannte. Die Hntilopcn nel}men meine ungeteilte Hufmerh[amfeeit

in Hnfprud]. 3m uiellenförmigen (Belänbe \]ahc id] meine £eute aus

öen Hugen oerloren, unö bin gan3 allein in 6er weiten Steppe, meine

Büd)[c in 6er r7an6. Die Hntitopen fd)uienken na&i linlis un6 3iet)en

im l7od]gra|e loeiter; id] bleibe |tet)en un6 mujtere jie. (Es ijt nod) 3U

tDeit, um auf 6en auseriüät]lten Bod^ 3U fd^ief^xni; in gebüdüer fjaltung

folge id) djnen meiter un6 weiter. 3et3t nimmt mid] eine lltulbe auf.

36:) muf) jie 6urd]fd]reiten, gewinne in immer l}öt}er iDer6en6em ©ras

6ic jenfeitige Bö[d]ung, 6a — erl]ebt fid] plötjlid] fünf3ig $d]ritt üor

mir eine 6unkle l]la\\^ aus 6en fat}Ien (5rasfd]iüa6en, ein ltasl]orn

!

Hod] I]at es mid] nid]t mit $id]erl}eit ausgemadjt, wei^ nid)t,

rDeId]e (5cfal]r jid] 6a nat]t. (Es DerI}offt jit3cn6, jd]räg 3U mir ge=

iDan6t. 3ßl)t gibt es kein RüAunirts nod] Dorwärts für mid) ! Der

(Brasu)ud)s I]emmt meine $d]ritte, 6id)t un6 uerworren; alte (Bras=

majfen, 6ie kein $teppenbran6 uor 6er legten Regen3eit Der3el]rt, fin6

mit 6em frijd)en Hufu>ud]s un6urd]6ringlid] Derftl3t un6 l]emmen 6en

5uf). Das [in6 fpannenöe Hugenblid^e. £eid]t möglid], 6a[5 ein 3ir)eites

un6 6rittes lTasI]orn neben 6em aufmerkfam gewor6enen aus 6em (Brafe

auftaud]t. VOex inei^? Hud] liegt t]eute nid]t 6er geringfte (Brunb

für mid] üor, 6as nur mittelmäfjig beI]ornte Q^ier 3U erlegen. Dorfid)=

tig Der|ud)e id] 6emnad) öen Rüdi3ug an3utreten. Hber 6as lange (Bras

Iäl]mt meine $d]ritte; id] [traud]Ie un6 finke auf 6en Bo6en. Dod)

bIit3Jd]neU raffe id] mid] auf; 6ie geringe Bewegung I]at genügt, meinen

(Begner 3U orientieren, un6 |d]on bewegt er jid] mit unl]eimlid]er $d)nel=

ligkeit [d)nauben6 un6 pujten6 auf mid] 3U. (Es ijt unglaublid], mit

wie feinen Sinnen 6ie Hast]örner genau 6en Stan6punkt if)res 5^in6es

aus3umad]en oermögen !

Das ijt ein jd]Ied]ter Sd]u[5 -- qan^ jpit} Don Dorn — aber es mu^

jcin ! llieine Büd]je knallt, im jelben Hugcnblidi r)ernel]me id) ein

I]ellklingen6es pfeifen weit über mir in 6er £uft un6 einen merk=

wür6igen jingen6cn €on. Hud] 6en Kugeljd]lag I]abe id] 6eutlid] ge=

t)ört 06er glaube it]n gef)ört 3U I]aben. Hlles öas ein IDerk oon Se=

kun6en. Das nasl]orn aber wirft jid] auf 6er l7interl]an6 !]erum un6

Derjd]win6et in weiten 5Iud]ten in 6er wellenförmigen (Ebene.

3ä] erkläre mir 6ie Sad-}e jo, 6af5 meine Kugel auf einem 6er

{)örner 6es H^ieres abprallte un6 jeitwörts abgelenkt wur6e, 6af5 aber

6er Hnprall 6er Kugel 6as Zkx oeranlafjte, Don jeinem Hngriffe ah--

3ujtel]en. —
llTit jold] UnDorl]ergejel]enem l]at 6er tropijd)e 3äger 3U red)nen.
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Hber aud) auf anbere lüeife kann bcr 3ii9cr oon einem ITasIjorn

übcrra[d)t roerbcn. Hlein £ager ivav am Slujfe, am £aufe bes mitt=

leren pangani aufgefd]Iagcn, an einer Stelle, wo (5raf (lelekis 5or=

fd)ungsej;pe6ition üor 3al]i'cn ausge6el]nte Sümpfe angab, üieje Sümpfe

ejiftieren in biefer Husbel]nung nur in ber Regen3eit. 3mmerl]in ijt

mein Tagerplat^ red)t fd]Ied]t unb ungejunb. 3d] |ud]e ba{]er mit weni=

gen £euten einen bejjeren, auf trod^nerem Boben, inennmöglid) oon

Bäumen überfd]attet, unb an einer Stelle, aio ber 5Iuf3 einigerma^^en

3ugänglid) ift. Das ift oiel auf einmal oerlangt im afrikani|d]en Bufd)

!

I u' cijiauiilulK' i>iciuautil)cit iiu& 'iü'uiciilid)fcit bei. afvitaiuid)cn r opp c Ina* 1) li r iis tann

iiid)t iiciiug [)crpor3cl)Libcn iperbcn. 3ic ijt cbenjo übcrraid)cnb, luic bcr \'ltiblict \\<i)

idjautcinbcr, ober iid) auf bcn .Uopf ftellenbcr (SIcfantcn in «)cfangcnid)aft. T-ic ^Ibbilbung

eines oon mir erlegten l'casljorns .^cigt ben „trainierten" .Hörpcr bes liercs anjd^aulid),

bas, nanientlid) in ber Jrodcn.^eit, ganj unglaublid) lange Strecten jnni *-lBaÜer iinb 3uriicf

in bie Steppe ^u niad)cn pflegt.

Stunbenlong l)at uns bie Sud]e burd] Boga unb pori gefüf}rt, aber

bcr fumpfige Boben l}at ein (Erreid]en bes 5Iu|)^^'^ttes [elbft nid]t ge=

ftattct. (Enbloje Sd]i(fir)älber l]aben uns aufgenommen, in beren mo=

rajtigem Untergrunb ber $uf3 aud] in ber Q:ro*en3eit oerjinkt, beren

|d)U3Üle J^it^e uns läl]mt, beren grüne Pflan3enmafjen fuf^bod] über un=

feren Köpfen 3ufammen|d]lagcn, uns uml]üllcn unb fc|tl]alten. (Inblid)

Ijaben loir feften Boben erreid]t, unb es fd]eint, baf) l]icr, unter alten

Si]komorcn, ein befferer £agcrplat^ gefunben fei. Stark ausgetretene

lDilbn)cd]jeI fül]ren 3um SluP^tt. ll")ir folgen il]nen burd] bas üer=
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jd)Iungenc Bujd]tticrk, \d] an 6cr Spitjc, unö errcid]en enMid] bcn

rDajfcrfpicgcI. Das Raujd]cn unb Braujen öcs SM\^^ ^c^tU in unjer

(Dt)r, t]cnc Dogclftimmcn begrüf^cn uns. Da ! $d]eint md)t öer Boben

^i^ 1) n Li 1 i t i i dl e s icl)r bavtcs c£ r ii u ß g c it o i n aus &cv Hiugebuiui t>es viirgoi=*crge5 m
4?ntiidi = Citafnta. (Tic rbort!äd)e bicjcs 3tcinf, eine* ^i^vud)itüds aus ctma l'/o Wcter

I)ol)en, mujdiclfönnici ausgeanttcrten 3teiutogclu, ijt luui y!asl)örneru \m Vaufe geaialtiger

^eif laufte DoUtonuucn glatt poliert. IMe liere pflegen il)re .'öörncr baran ju tuelicn

unb iidl icIlJit .^» id)euern. ^d) nerbantc bas Stüd, ba bie uon mir gcianunelteit al)nhd)en

yianbitüde Iciber oerlorcn gingen, ber greunbltd)feit b;s .?)errn ^'llfreb Haijer.)

unmittelbar cor meinen Süfeen lebenbig 3U werben ? 3n blit3Jd]nellem

(Erfaljen ber (Erfd]einung glaubt bie (Einbilbung bereits ein Hiejen=

krokobil im a')ajjer 3U erbti^en. Hber es ift ein Hastjorn, bas fid] einem

erquid^cnben Babe Eingab unb, jet^t aufgejtört, fid] f)eruminirft, um —
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roer kanw es rüiffen? — auf uns ein3uöringen ober über uns I)in=

mcg bk ${n<i}t 3U ergreifen. Hlles gel]t mit [0 blitzartiger $d]nelligheit

Dor fid), öafi ein (Entrinnen unmöglid^ er[d]eint. Die Büd]fe umklam=

mernb, roerfe id) mid] rüduuärts ins öid]te Bu|d]iüerk. Hber 3ät)e Hfte

umklammern mid] üon allen Seiten unb werfen mid) gleid] taufenb

Sprungfebern oorrDärts. 3*^t5t ber Hnprall bes Riefen ! 3<i} unb meine

£eute, alles pur3elt burd]einanber. (Einige Seftunben fpäter [et)en mir

uns Derbu^t an ; bas Hasl^orn \}at über uns t)inu)eg bie 5Iud)t ergriffen,

f)at uns geftreift, mit $d]Iamm befprit^t unb - ift oerfd)ttiunbcn ! IDie

kleinlaut loir in biefem Hugcnblidie loaren, kann id] nid]t jd]ilbern.

ITlan burd]koftet in foId]en Hugenblid^en basfelbe (5efüt][, u)ie nad) einem

unercoarteten $tur3 mit bem Pferbe, einem unerroarteten 5^11 ober nod]

beffer, nad] einem urplöt)lid] eintretenben Hutomobilunglüd?. Das letzte

Beifpiel bürfte I]eutigentags auf roeiteres Derftänbnis jtof)en. Hber

in [oId)en Situationen begreift man, marum eingeborene Jäger fid] bei

ber Derfolgung gefät]rlid]en llMIbes oödig entkleiben: jebes, aud] bas

kleinfte Kleibungsjtüd? lüirkt in foldjen Hugenblidun l]inbernb unb Diel=

Ieid)t oerberblid].

Hod) I)euttgen (Tages beleben 3aI]nofe cEau[enbc von DoppeInas=

l)örnern roeite (Bebiete ©ftafrikas. 5af]Ilofe ^aufenbe ! fjauptmann

Sdjiobad] berid)tet, bafj er im Karragme im 3al]re 1905— 1904 bis 3U

breif3ig an einem Cage begegnete. 5at]ll'os [inb bie lllengen Don fjör^

nern, bie alljäfirlid] 3um Derkauf an bie Küfte gelangen unö bie inen=

gen, bie allerorten erlegt merben. EDie lange aber wirb es bauern,

unb bie Don (Ion]nbon unb üarnbell kür3lid] nod] gefammelten „roei=

feen" Ht]ino3ero[fe Sübafrikas, bie I]eute bas IHujeum in Kapftabt unb

bas prioatmujeum Sir ID. Rot{]jd]i(bs 3ieren, jinb keine gröf)eren lDert=

[tüAe, roie bie in ben lllufcen aufgeftellten ,,|d]ir)ar3en", l]eutc nod]

fo l]äufigen afrikanifd]en Uasl]örner

!

Diefer Seitpunkt mag Dielleid]t nod] fünf3ig ober fjunbert 3af)re

I]inaus3ufd]ieben fein

!

Der 3äger aber, ber bies mefjrkräftige IDilb, Urwilb im Sinne

bcs IDortes, nod] l]äufig antraf, ber ltasI]ornbunen uon fünf 5u{5

^öf)e mit klotzigen I!]örnern erlegen burftc, kann üon (Blüdi fagen,

im 3iDan3ig|ten 3cif)rl)unbert nod] Uriuilb cor ber Büd][c gefel]en 3U

Ijaben, bas fdjon in grauefter Seit oom erften lllcn|d]en gejagt würbe

!
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C. G. Schülm^s phot. K. Voigtlanders Vcylag, Leipzig 1906.

:Der tt.eitlid)e, im ^J?egenid)atten liegenbe %t\\ bes ©ebirgsitodes \\i u)äl)rcnb ber trodencn 3al)tcs3cit

Döllig iraiietlos. Über bie 33 eneblungsmöglid) tcit bes .ftiIimanbid)arD öerrid)en 3um

Icil mol)! 311 Dptiniiitiidje 9tnUd)ten. SBaiier fanb id) oft nur in jd^tDer jugänglidjen le iclfonmgen

anIbrontantiid)cn gelstridjtern. fflenn il)r laubbebedter ^lyancripiegel nid)t \>ai »üb e3;oti|d)er

i?cgetation surüdgeiDorfcn l)ätte, roäre man nad) Guropa üerjeljt morben, emc 10 I)erbltlid)e

Stimmung lagerte über bem gansen roeiten SBalbgebiet . . .
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XI.

(Ein £örDenfang.

,,$ imb a = Station "1 l}eif3t ein l^altepunkt 6er Uganbabat]n,

öic öcu 3nöijd]cn (D^can mit 6cm Diktoria4Tian5a uerbinöct.

(Er liegt in 6er Uä{]e von ITairobi, un6 6er Klang feines Hamens

3aubert mir 6cn 25. 3anuar 1897 üor flugen, 6en (Lag, an öcm mir

6rei löroen am l)enid]ten (Tage Rüg in Hug befd]ert uniröen.

Damals tüt}rte nod] kein eiferner $d]ienenmeg ins 3nnere 6es

£an6es; 6er ftäl]lerne (Bürtel 6er (Eifenbal]nfd]ienen er3itterte nod] eben=

jomenig, inie 6ie it]n begleitcn6en (relegrapt]en6räl]te, allnäditlid) in

teifer Refonan3, roenn 6ie Stimme 6es IDüftenkönigs ertönte. IDenig

fpäter bot 6er toeifee ITTann alltäglid] un6 a(lnäd]tlid] 6em König 6er

afrikanifd)en tEierroelt ein Paroli auf öem langen IDege uom ®3ean

bis 3um gröf)ten 3entralafrikani|d)en Seenbed^cn . . .

Hn6 ,,£öiDcn|tation" iüur6e jener l^altepunkt 6er Bal}n mit gutem

Red]t getauft, ineil allein unfern 6ie[es ®rtes über f)un6ert in6ifd)e

Hrbeiter üon £ömen geraubt mor6en iirnren. 5i"^ niid] nid]t erjtaun=

lid], 6er id) 6en IDiI6reid]tum jener (5egen6en |d)on Z'^l^xt Dorl]er be=

fd)rieben un6 ein beg(aubigen6es Siegel 6er Hatur unter meine Sd]il=

6erungen ge6rüd^t !]atte, uiie es bea^eiskräftiger nid)t gefd]e!]en konnte.

Rber trot^ a(Ie6em erregte es ein gemifjes Huf|et]cn, 6af5 ein alter

ITtäl]nenIöuie einen (Europäer 3ur nad}t3eit aus einem Sd]Iafiuagen

raubte. 3n (5efeII|d]aft 3roeier an6erer f^erren libernad)tete er in einem

Salonwagen, 6en man aben6s auf ein ITebengeleife gejd]obcn Ijatte.

(Einer 6er (Europäer jd][ief auf 6em Bo6cn; er \\atk \\d] 3um Sd)u^

1 Simba = Cöau\

£. (5. 2 djilliiuis, Ter 3'Hi'^cr bcs liloIcid)D 20
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gegen IHosfeitos mit einem tCud) 3uge6eifet ; ein jiueiter rul)te auf einem

^rl)öl)ten Bette. Der £önie padüs 6en brittcn, 3uii[d}en beiben auf

einem Klappbett fd]Iafen6en, tötete if]n un6 trug il]n Don bannen. (liner

ber Übericbenben, I)err V} ü b n e r , öefjen 3a9*5l}eim ,,Kibir)e3i" in Bri=

tijd}=®ftafriha mandiem ydgcv (5elcgenl]eit gegeben fjat, 6ie afrika^

nifd^e 3^9^ kennen 3U lernen, teilte mir als öeuge bes Dorganges

unter anberem 5oIgenbes mit: ,,Die Situation mar eine kritifd)e. "Die

Cur, burd] ir)eld)e ber £öit)e ben Salon bes llXigens betreten I]atte,

mar 3ugeront. 36:} jal] bie Bejtie in Hrmeslänge uor mir, mit ben

Dorberpranken auf bem Bett meines jdilafenben ^rcunbes jtel}enb. Dann

ein plötjlidies energifdjes zugreifen, unb ein kur3er Huffd]rei meines

5reunbes belebrte mid], ba^ es mit il]m Dorbei mar ! Die red]te pranke

traf bie linke $d]Iäfe, unb bie 5äl]ne gruben |id] tief in bie linke

Bruft in bie ltät]e ber Hd]jell]öt}le ein. Darauf l]err[d]te für bie näd]|ten

paar HTinuten Cobesftille. HIsbann 30g ber £öme b^n Körper meines

5reunbes Don bem Bette l]erunter unb legte il]n auf ben Boben."

Das Raubtier iierfd]manb mit bem £eid}nam im Dunkel ber lTad]t

;

es mürbe einige öeit barauf, mic man annehmen barf, erlegt.

Äl]nnd)es mag |id] in frül]eren Seilen l]äufiger abgefpielt l}aben !

Hbcr ba konnte es jid] aud] nod] ereignen, ba[5 im ®range=5i'*-'i|taat

ein ein3elner Sdiüt^e fünfunb3man3ig £ömen erlegte, [elbft nod) um
bas 3al)r 1865, als beifpielsmeife im Bet|d)uanalanbe bie Sd]mar3=

ferfenantilope (Impallah. Aepyceros siiara) \d')on \q\}X feiten gemor=

ben mar, unb als in Itatal längjt eine [d]arfe (BemehrkontroUe ausgeübt

mürbe. Die Seiten l]aben [id] geänbert: 3m 3al]re 1899 erregte es

allgemeines Huf[el]en, ba[5 bei 3of]<-ii^'iisburg nodi ein £öme erlegt

marb, unb [d]on im 3a^r^ 1^8^ mürbe es uiel be[prod)en, bafj bei

Upington am 0rangeflu[5 fid] nod) ein £öme ge3eigt t)atte unb getötet

morben fei. IPas ® s m a l b unb D a r b n , bekannte englifd]e 3^igci*f

in früljeren Seiten alltäglid] erlebten, mas 111 off at aus bem Bctfd]u=

analanbe berid)ten konnte, bafj er nämlid] bis 3U neun (Trupps £ömen

an einem tEage uml}erfd]meifenb begegnet fei, bas bat fid] burd) meine

Bcobad]tungen fd]on im 2^i\)xc 1890 als banmls nod] für Deutfd)=

unb Britifd]=®ftafrika 3utreffenb ermiejen. Die neueren itrfal]rungen

ber englifd]=beutfd)en (Bren3kommiffion in ©ftafrika, bie Beobad]tungen

bes !}er3ogs Hbolf Si'ic'^rid) 3U 111 e d? l e nb ur g in letzter

Seit unb bie Seugniffe oieler anberer glaubmürbiger Beobad]ter l]aben

biefe tEatfad)en beftütigt.

IDenngleid] id] ben £ömen — in milbreid^en (Begenben menig=

ftens — nid]t für fo gefäbrlid} eradite, als es oielfadi bingeftellt morben

ift, möd)te i* mid] bodi bem Husiprud]e I7. H. Brei]bens anfd]lie|)en,
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ba^ eine £öiDeniagö, 3U 5iife ausgeübt, 3U 6en g e f ä l] r l i d] ft e n 3^9^=

I]anbrDerken gercd]net merben mufe ! Hud] öic (irfaf]rung einer Huto=

rität, mie Selous, 6er jogar 3ur nad)t3eit in öer Dornboma oon £örDen

angegriffen iporben ift, beftätigt bas.

3n 6er (5egen6 meiner erfoIgreid]en £öweniag6 im 3af]re 1897

\}ai fid) im £aufc öer Seit ein Hbenteuer nad) 6em an6eren mit £öu)en

abgefpicit. Hud] mein einjtiger (Baftfreun6, 6er Kommanbant 6es 5ort

Smitl) im Kifeui}u=£an6e, von 6em id] in ,,BIit3lid)t un6 Büdjje" be=

rid]tet Yfahe, \]at in 6em $d]idifal, [d)roer von wel)rkräftigem lüiI6e

oerle^t 311 iDerben, meljr mie einen lTad)foIger gefun6en.

Kapt. (rf)auncr] I7ugl] = $tcgan6 erlebte gleid) UTr. fjall

un6 fo mand)en an6ern3ägern öer Derjd)ie6enjtennationenunIäng[tkur3

nad]einanöer metjrere Unfälle mit lTast]örnern un6 itnir6e 6ann um

ein I)aar Don einem £ömen getötet, 6en er nad)ts auf öem Hnjtanöe

ange[d}of[en un6 öann Derfolgt l}atte. $d)uier oeriDunöet, roie 6urd)

ein IDun6er aueöerum gerettet, mu^ie er in (Englan6 fjeilung jud]en.

„Sud) are tl]e cafualities of fportmen in dentral an6 dajtafrika", be=

merkt 6a3U trod^en Sir J) a r r r] 3 1) n ft n , 6er einftige (Bouoerneur

üon Ugan6a un6 Derfajfer 6er Dorre6e in 6er englifd]en Husgabe meines

Bud)es „mit BIit)Iid]t un6 Büd)je".

SoId)e Solle Heften fid) aus 6er legten Seit in nid)t geringer 3al)l

anfüf)ren. (Eine £öu)eniag6 bleibt unter allen Umftän6en ein l)öd)ft

gefäl)rlid)es, gan3 geiüif) eines fd)önen (Eages (oöer in einer fd)önen

Had)t) 3um Der6erben fül)ren6es J^an6aierk

!

piaftifd) 6urd)Iebc id) beim £efen 6erartiger Begebenl)eiten nod)=

mals meine eigenen Hbenteuer mit £öu)en, un6 6er öauber 6iefer (Er=

lebniffe iDir6 fo in 6er (Erinnerung immer unc6er waä}. —
f]eute möd)te id) 6em £efcr etwas üom £öipenfang er3äf)Ien.

Srcilid) nid]t Dom S^^^ig mittels eines He^es, öas geit)an6te un6 be=

I)er3te ITIänner in alter 5eit über öen (Eierkönig 3U fd)teu6ern mufften,

il)n fo u)eI)rtos mad)en6 un6 in i!)re (Bemalt bringen6, aber immert)in

Don einem Sci^Q^r ^^i^ mand)e fpannen6e un6 aufregen6e Hugenblidie

mit fid) brad)te. —
Das ftol3e Rom l)at fünft)un6ert £öu)en an einem tEage in 6er

Hrena fterben fet)en. Das loar unter Pompejus. öwc'i 3al)rtaufen6e

finb feit jenen Cagen oerfloffen, un6 man kann wol)! mit einiger Sid)er=

I)eit bel)aupten, ba^ feitf)er kaum je u)ie6er £övo^n nad) (Europa ge=

langt fin6, 6ie alt, eraiad)fen in öer IDilönis gefangen u)oröen waren.

Hllc öie Dielen nad) (Europa gebrad)ten IDüftenkönige finö jung ge=

fangen aufge3ogen woröcn, troij f)ier unö öa erfolgter gegenteiliger

Hngaben. —
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(£s Ieud)tet ot)ne lueiteres ein, 5a[] biejen in bcr (Befangen[d]aft

grofj geiDorbcnen £öu.ien nid)t bcr gan^e Rcij, nid)t bie Urjprünglid]-

Hcit anfjaftct, luic [oId]cn, bie in bcr IPilbnis 3U uollcr (EntmidUung

gelangt jinb. (Iriiiad]jcne (liger unb £coparben lucrbcn aud] I]cutigen

cEages nodt mand^mal in Sallcn Icbenb erbeutet; mir können fic in

unfcren 30oIogi|d]en (Barten ßuiDcilcn in gan5er IDilbl)cit unb olpic

bie lllcrkmalc kün|tlid]er Hufjud)! finbcn, bie jcbctn (Eiere bcr IDilbnis

einen geuuffen unnerkcnnbarcn Stempel aufbrüduMi. 3)t es bod] bci=

[pielsmeifc gelungen, nad]3urDcijen, ba^ jeber in bcr (Befangcnfdiaft be=

finblid]c Hffe, ol]ne Husnnl]me, nad] einiger f5cit bcutlid]c öcid]en Don

Rad]itis aufmeijt. Diefclben lllcrkmale finbcn wir aber tnid] |el)r

f)äufig bei bcn gefangenen grof^cn Katzen. Die lUälincnjicrbc frcilid]

bilbct ber in bcr cBcfangcnjd^aft aufgewogene £öwc bei uiciteni l]crr=

lid]er unb [d)öncr aus, als ber uiilblebenbe. Itie finbcn wir bie inäl]ne

in bcr 5reil]cit fo ftark unb |d)ön cntiiudu^It, luie bei gefangen auf=

ge3ogenen £öuien.

5reilidi mag ein CEcil jener bamals 3U bcn Hrcnakämpfen nad]

Rom gebrad]tcn £ömcn, Don langer l^anb l)er burd] bie lUad]tI]abcr

in bcn römi|d]en prouinwen crl]cifd)t, — ebenfalls jung aufgc3ogen

inorbcn fein. Aber ot]ne ömcifcl ift aud] ein guter (Teil alt unb er-

u)ad)jen bcr IDilbnis entnommen morben, Dcrmöge Hufgebots 3al]I=

lofer ITTenjd]en unb mit t]ilfc Don Hc^en, 5aU9riii^'-''i w^i^ anberen Dor=

rid)tungen, über bie uns keine Kunbe crl]altcn ijt.

IDas fo lange öeit nid]t nu'l]r gelungen mar, [d]ien mir mal]r=

I}aftig ber lllül]c eines neuen Der|ud]es mert. IDie fd]on an anbercr

Stelle ausgcfül]rt, ift es ein grof)er Unterfd]ieb, ob jcmanb lebiglid] als

3äger bie afrikanifd]e IDilbnis betritt, ober ob er fid] planmäf^igen

5orfd]ungen über bas leben bcr CCiere mibmet. Der Jüg^-'i" i^^ir*^ i^^i'-'i]

lHöglid]keit bas 5<-inenjtelIcn ucrmciben. (Er fud]t lebiglid] bcn auf=

regcnben Sport bes Kampfes Huge in Huge mit bem König bcr (Eiere,

ein Kampf, bcr ja allerbings burd] bie überlegene moberne JDaffen-

tcd]nik fel]r uicl Ieid]tcr 3ugunften bes IDeibmanncs cnt|d]icben mirb,

als in frül]ercn Seiten.

3cbod] mill id) es fei bics ausbrüdilid] betont es bal]in=

geftcUt fein laffen, ob bie mit ber Büd]fe ausgeübte £ömenjagb ober

5er £ömenfang mit grofjen S^iHen gcfät]rlid]cr ift. 3n grol)en (Eeilcn

Hfrikas ift bie £ömenjagb eine Sad]c bes f5ufalles, unb 3Uiar überall

öa, mo mcber Pferbc (bcr (Efctfefliege l]alber) leben, nod] aud] liunbe

Dcrmenbet merben können, bie - mie bics frül]er fel]r uicl in Süb=

afrika gefd]al], 3U uiclcn uercint bcn £ömen ftellcn, bis ber l]eran=

nal]enbc Sd]ül^e il]n 3U erlegen uermag. (Butem Derncl]men luid] l]altcn
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beifpielstücife bie Tnitglieöer einer englijd)=abe|finifd)en (5ren3regulie=

uungskommiffion, burd) eine l7un6cmeute unterjtüt^t, oor einiger 3eit

gegen 3rDan3ig £örDen binnen 3at}resfrift erlegen können. XU'ü bem

(Eintritt in bie £änber am Rubolffee jebod] erlagen fämtlid]e f)unbe ber

Cfetfefliege. — Die 3agb mit einer Fjunbemeute auf gefäl]rlid)es IDilb

ift ja überl)aupt überaus ergiebig. So fd]oj[en bie brei Brüber (El]u=

biakom bei Hikolsk am Hmur in n!and}urien Dor etroa neun 3til]ren

Dor ben I)unben gegen t)ier3ig fibiri|d]e Ciger in einem IDinter;i eine

3agbpartie bei lüIabiiDOJtok in einem llTonat einl}unbertfünfunb3U')an3ig

wilbe Sdjroeine unb fieben Ciger. (Tiger finb übrigens berfelben Quelle

nad} am Hrarat nod) jo I)äufig, bafj ftets brei llTann ftarke ITTiIitär=

po[ten 3um gegenjeitigen $d]u^e Dor näd)tlid)en Hngriffen biefer Raub=

tiere auf3iel]en müjfen.-

Durd] mein feltenes EDeibmannsglüd^, brei alte jtarke £örDen am
25. 3onuar 1897 erlegt 3U l^aben, bin id) perfönlid) in jagblidjer Be=

3icl]ung l)od} befriebigt uiorben. Die kleine Karten[ki33e jenes 3agb=

tagcs, bie id] bem uorliegenben IDerke beigebe, 3eigt meinen bamaligen

3agbu)eg, unb gibt einen guten Begriff foirol}l ber Hrt unb IDeife,

roie id) berartige (Erlebni[[e in meinem Cagebudje feft3ul]alten pflegte,

aiie aud] ber Der[d)iebenen (Ereigniffe jenes für mid) jtets benkuiürbigen

(Eages. 3d) mufj jebod] jagen, ba[5 id] aud] beim löroenfang 3al]l=

reid]e Situationen erlebt I]abe, bie an (5efal]r unb aufregenben Hugcn=

bli&cn fo reid] waren, lüie fie nur ber Hnfprud]SDollfte fid] unin|d]en

kann.

Sd)on im 3a^i^e 1897 konnte id] ermitteln, ba\^ ber Tome überall

ba in grof^cn Rubeln oorkommt, wo er fid) aus ben reidjen IDilbbcftänben

mit £eid]tigkeit ernäl]ren kann unb Don ber fpärlid]en men[d]lid]en Be=

Dölkerung nod] nid]t jtark be3imiert morben i|t. Damals unirben

einmal breif)ig £öu)en 3ufammen beobad]tet, oon mir mit eigenen Rügen

uier3el]n 3u[ammen. (ban^ neuerbings jinb luicberum grö[)ere Rubel

im beutfd]en (D[tafrika oon glaubirürbigen unb einu)anbsfreien 6e=^

it)äl]rsmännern beobad]tet, meine Bel]auptungen al[o aufs glüd^lid]|te

beftätigt roorbcn. Hud] ber fier3og Hbolf 5ri^ö^^icl] 3U riTeÄ =

lenburg l]at gan3 neuerbings, gelegentlid] feiner 3Uieiten afrikani[d]en

Reife, interejfantc n]at|ad]en erkunben unb burd] eigene Beobad]tungen

bas Dorl]anbenfein größerer £öwenrubel beftätigen können. Seit id]

1 Sibirien bcl]crbcvgt pvad^toollc, im IDiiitcr fohr Iancil]aciricic Sicicr, lüic

man fid) an 6em jd^önen, lüintcr un6 Sommer im Sr'^'^^" lebenden, im Berliner

c'5ooIogiid)en (Barten gepflegten paare iiber3engen hmn.
- Diefc Angaben oeröanfe id] öer 5r>-'ii"^Iid]teit 6es erfahrenen rnffifd^en

3ägers € c s I a o v. tu a n c o lu i iy
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mid] gan3 bcn pf)otograpf}ijd)cn (Eier[tu6ien mibmetc, unö bafjer bie

mein £agcr umfd]ir)ärmen6e (Tiermelt möglid][t roenig beläjtigte, xoax

\ä] niand^mal für Qiage unb lDod]en im Sinne bes IDortes umgeben

von einer gröj^eren Hn3aI)I nid)t immer ungefät)rlid)er £öu)en ! l^eute,

wo pf]otograpI}i[d]e ITatururkunben meine Beobad)tungen beioeifen, kann

ja niemanb met)r an i[}rer Rid]tigkeit jmeifeln. 3d:} I]abe jd]on ausge=

füf)rt, roie in einer Had]t ein alter [tarker £öu)e, bie Spannleinen

meines 3eltes fajt [treifenb, 3um Bad]e kam, an bem loir lagerten,

obroot)! er oiele IlTeilen auf= unb abmärts am Bad]Iaufe ebenfo gut

f)ätte 3ur n^ränke 3ief]en können. Bei einer anberen (Belegenl)eit nät)er=

ten [icb bie löroen, roie aus bcn Sä):}vten erfidjtlid) roar, meinem

£ager ebenfalls auf wenige ITTeter. H(s id) bie in ,,nTit Blit3lid)t unb

Büd]fc" t)eröffentlid]ten näd)tlid]en £öiDenüberfäne auf Stiere unb (Ifel

pI]otograpl}ierte, voav id], bcn 5äf]rten nad) 3U urteilen, von einigen

breifjig £öir)en umgeben. ITlan wirb es bal}er begreifen, ba\] id) mid)

gelegcntlid) bemüf)te, eine Hn3at)I uon (Exemplaren burd) 5aIIßTi 3U er=

beuten, [ei es, um ber 30oIogifd)en lDi||en[d)aft unb unjeren ITTufeen

iDÜb gefangene £örDen in ben fo [el)r eruiünfd)ten Derfd)iebenen HIters=

ftufen unb (EntmiAIungsftabien aus bejtimmten (Begenben 3U3ua')enben,

fei es, ba|3 (Eingeborene, Don £öir)en bebroI)t ober il)rer Hnget)örigen

beraubt, meinen Sd)ut3 anriefen.

rtlan wirb um jo et)er 3um S^mge fd)reiten, als man tatfäd)Iid)

ia!)relang in (D[t=HquatoriaIafrika ber 3^90 obliegen kann, ot)ne auf

einen £öit)en 3U Sd)uf5 3U kommen, es fei benn, ba^ man bie 3ogb

burd) bcn näd)tlid)en flnji^ 3U f)ilfe nimmt. $el)r erklärlid), ba ber

£öwe eine Döllig näd)tlid)e £ebensir)eife füf)rt unb am tLage faft ftets

bas IDeite 3U jud)en pflegt, benor er uon ntenfd)en u)al)rgenommen

roerben kann.

Dor allem aber lag mir baran, ein ober mef)rere alte (Exemplare

bes IPüftenkönigs ein3ufangen, um fie lebenb nad) (Europa 3U bringen.

5unäd)ft galt es, möglid)jt Ieid)te unb bequem tragbare eiferne Käfige

t)er3uftellen, ftark genug, ben Der3meifeltjten BefreiungsDerfud)en ber

gewaltigen ^iere ftanb3uf)alten. Diefe Hufgabe würbe in unferem Ber=

liner 5ooIogifd)en (Barten unter ber £eitung Profeffor E7 e Ä s aufs

bejte gelöft. 3mmerl)in eraiies es fid) als unmöglid), foId)e Käfige

unter eint)unbertunbfünf3ig Kilo (5efamtgewid)t I)er3uftenen. öum
Transport jebes ein3elnen Käfigs, auseinanbergenommen, beburfte id)

aljo ber Dienfte Don fed)s Qlrägern. 36:} liefj benn aud) mel)rere fold)er

eifernen Käften über See nad) ^anga fd)affen unb nat)m fie oon bort

aus ins 3nnere mit. — So t)atte id) bie lTIöglid)keit, bie (Befangenen

in fid)ercs (Bewal)rfam 3U bringen, — (Befangene, bie freilid) erft ge=
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[unö unb unoerlc^t in ber tDilbnis übertöältigt rocrbcn mußten ! Durd]

eine divas oeränberte Hniuenbung geinaltigcr tEencrci|en üermod]tc id]

aud) biefe fd]rüierigc mir gejtcllte Hufgabe 311 löjen. IPcr öie $d]iyicrig=

feeiten bes H^ransports in £änbern, in benen man ausjd]Iie[5lid] auf

mcn[d]Iid)c $d)ultern angemiefcn ijt, nid]t kennt, kann |id] jdiuierlidi ein

Bilb baoon mad]en, in inie grob^c Derlegenl]eitcn man babci geraten

kann ! So brad)te mid) benn aud) gleid] ber erjte gefangene, mit Hus=

nal]me einiger f)autjd]ürfungen, faft unDer(et)te Zöwe in grofee

Dcrlcgenl]eit, meil mir megen Fjungersnot unb anbercr Urfad]en (Träger

fet]Iten.

3d] t}atte bie 5ä{)rten einer löiuin mit brei ganj geringen 3ungen

gefunben. Die 5iit}rten füf]rten mid] einem ir)ilbir)ed]|el nad], über

eine Stunbe burd] bie Steppe unb oerloren fid] enblid] im bid]ten

Dornenpori. Da id) aud] einige, bereits met)rere ^iage alte S^it^ten

bcsfelben kleinen £öruenrubels auffanb, loar es an3unef}men, bafj bie

alte £ötDtn [id] nod) in ber (Begenb aufl]atte. So befd]Ioi5 id], 5umal

mir leiber genug tjetjekrankes, alfo einem jid]eren unb qualüollen Hiobe

Dcrfallenes Hinboiet] 3ur Derfügung jtanb, in ber näl]e ein £ager

aufjufd]Iagen unb eine mit einem kranken Stiere beköbertc 5aIIc auf=

3uftellen.

rDafjer fanb fid] etma einein[]alb Stunben lueit von ber Stelle, an

ber id] bie £öroenfäl]rte mal]rgcnommen l]attc ; id] luar aljo ge3ipungen,

fo entfernt 3U lagern. 3n fpäter Hbenbjtunbe l]atte id] enblid], nad]

angeftrengter Hrbeit, bie 5«llc [0 gut oerblenbet aufgejtellt, baf) id]

auf beften (Erfolg in ber Uad]t Ijoffen burfte ! Dod] es jollte anbers

kommen! ITTan kann nid]t oft genug betonen, luie jel]r (Erwartungen

jcber Art im jd]iuar3en (Erbteil getäu|d]t luerben. So aud] I]ier.

3n früt]er llTorgenftunbe brad] id] auf, um eriimrtungsDoII meine

5alle auf3u|ud]en. Sd]on non meitem mufjtc id] jebod] bemerken, ba\^

mein Stier nod] lebte. (Enttäufd]t glaubte id] bereits, bie £ömenfamilie

):}ahe bas IDeite gejud]t. Dem roar jebod) nid]t fo, benn 3U meinem

größten (Erftaunen fanb id) nad) kur3er 3eit bie frifd]e S^^^te ber

alten £öii-)in unb ber fie begleitenben 3ungen. Sie l]atten 3mar ber

Salle einen Befud] abgeftattct, jebod] luieber bas bid]t üerir)ad]|ene

Dorncnpori aufgefud]t, anfd]einenb ol]ne noti3 uon ber fo leid]t be=

3U')ingbaren Beute 3U nel]men. Die Be[d]affenl]eit bes (Belänbes ge=

ftattetc mir, bie in ben Boben eingeprägten £öuienfäl]rten gciuiffer=

maf)en rote in einem Bud]e 3U lefen. Diefe Sd]riftfprad]e fagte mir u. a.,

bafj bie jungen £ömcn, plöt3lid] nad} ber Seite flüd]tig inerbenb, l]öd]ft

neugierig, bie lueifie, jetjt l)cll in ber Sonne leud]tenbe Rüdum[d]alc

einer £anb|d]ilbkröte aufgejud]t l]attcn, bie luol]! im lUonbjd]cin il]rc
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Hufmerkfamheit erregt l]aben mod]tc. Sie l]atteu [\d] offenbar eine

IDeife mit öiefem Spieljeiig befd]äftigt unö ben $d)iI6hrötenpan3er, öejfen

©bcrflädie bereits uollkommen ueriuittert mar, mit il]ren kleinen Kral=

len bearbeitet. Dann waren fie, luie bie 5^il]rte ausiuies, 511 it]rer

ntutter 3urüd?gekel]rt. Rns adebem fd]Iof) id], baf) bie alte £öa)in,

überreid] burd] IDilb genäl}rt, keinen l]unger unb fomit aud] keine

Raubluft Dcrfpürt \}ahcn mod]te. IDieber mar id) im Befit^e eines Be=

iDcifes, ba^ gefättigte Jörnen nid]t morbluftig finb. $d]on allein bicfc

(Eatfadic fd]ien mir alle aufgeiuenbete nnil]e reid] 5U oergelten.

3n ben beibcn folgenben näd]ten öerl]ielt fid] meine iTöiuenfamilie

3U meinem gröfjten Bebaucrn in äl]nlid]er IDeije ; luieberum befud]ten

lUutter unb Kinber meinen Stier, ol]ne gegen il]n irgenbetinas ^u

unternel}men.

Dies üerl]alten ber alten £öiDin mar für mid] injofern befonbers

bebauerlid], als id] burd] il]re (Befangennaljme mat)rfd]einlid] aud] in

bai Befit^ ber nod] ganj geringen Jii'iQ^n gelangt märe.

Don grof)em 3ntereffc mar mir in biejem S^iHe, inie in üielen

äl]nlid]en, aud] bas Dertjalten ber angebunbenen Stiere. 3n ben meiften

5ällen benu^te id], mie fd)on gefagt, 3U biejen £ömenfängen krankes

Diel], meift an bem Stid) ber ^[etfefliege töblid] erkranktes. Die (rjetfe=

fliege, beren nal] oermanbte Art bem ITlenfd]en bie fd]red?lid]e Sd]laf=

krankl]eit bringt, ijt ja bie Urjad]e, baf) in Dielen (Bebieten Deutfd]=

©ftafrikas Diel] nur unter gan^ beftimmten Bebingungen ober gar

nid]t gel]alten merben kann. IDenn mein Diel], bas id] 3um £ömen=

fang oerroanbte, in ber Regel fd]on einem peinoollen Cobe burd] bie

jd]redvlid]e Cfetfekrankl]cit oerfallen mar, fo erfd]ien bagegen ber Zob

burd) bie mad]tDolle Umarmung eines £ömen ein gnäbiger. Der £öme

tötet fein ®pfer burd] einen ein3igen gemaltigen Bifj. Hber id] fanö

aud], ba^ bie angebunbenen (Tiere ftets rul]ig il]r 5utter 3U jid] nal]men

unb keinerlei befonbere Unrul]e 3eigten, folange bie £ömen nur frieb=

lid], mie in biefem S^IIc, in it]re Uäl]e kamen. (Es bcdii fid] bas mit

meinen öfters angeftellten Beobad)tungen bes Benel]mens frei lebenber

Ciere £ömen gegenüber. So bemerkte id], baf] Hntilopen anfd]einenb

menig noti3 Don ben auf ber flad)en (Ebene fid]tbaren £ömen nal]men

Hllerbings l]ielten fie fid) in einer gemiffen refpektoollen (Entfernung

Dom Bel)errfd)er bes tEierreid)es.

tErot) bes öorläufigen TTTif^erfolges befdilof] id) aus3ul]arren, ob»

mol]l bie Umgebung meines £agers nur menig Derlod?enbes bot, unb

IDilb, merkmürbigermeifc mit Husnal]me einiger Straufjenrubel, bie

fid] ftunbenlang in ber lTät]e meines £agers uml]ertrieben, nur

fpärlid] lüar. 3&i t)offte, baf5 in ber brittcn \lad\i bie £ömin bennod]
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überliftct lüeröen uniröe. Diefc l^offnuiig mar Dcrgeblid). 3d) l}abc

roeöer Don iljr nod] Don bcn jungen £öiuen je roieöer ctuins voal^r--

genommen.

i^oltcnib unirbc bct Sövoe im Dicltd)t flürfjtig unb rafte mit ber Jolle im näd)ilon
VUiuienblirf ctma I)unbcrt 2cf)ntte auf eine yi!nlblii1)tuiui I)iitaus. Tonn blieb er,

I)eftig mit bcr iKitte iri)Ianeiib, einen yhuienblirf jituMi unb Dcrjudilo bnun niid)

an3iincl)mcn . . . (»einrieben in „iUiit *l^Iililid)f unb >J?iid)ic".) \ill)nUd)e 3agb=
erfolge auf l'biuen I)atten in ber iyolge mel)rcrc anbere Merrn in berielbon äuijerit

liiuienreid)en (fiegenb.

Dafür aber fanb fid] am lllorgen öes britten cEages ein für bie

öortigen Derl]ä(tniffe gut gcmäl)nter alter männlicf)er £öiue in meiner
(Ben^alt. (Brimmig brüllenb Iiünöigte er fiel] [d)on bei meinem Beran^
nal]en von meitem als mein (Befangener an. ITun galt es ,5unäd][t
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Da id) mid) üfaerseugt l)atte, ba(5 ber Üöroe con ber Sallc iid)er fejtgelialten

rourbc, fonnte td) es roagen, auf coenige cdiritt Gntfernung einige «opf=

itubien mittels meines 13 • 18 3tatiuapparates ju ncriudjen . . .
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3U erkunöcn, ob er nid]t nur fid]cr uom (lifcn fcftgel^altcii, fonbcrn and}

unoerlctjt fei. Bcibes beftätigte fid] nnd] längerer iöeit, nid]t ol]nc Hlül^e

unb $d]TOierigheiten, felbftrebenb aud] nid]t ol]ne beträd]tlid]c (Befal)r.

3ä) überlaffe es bcr ptjantajic bes £efers, fid] aus3umalen, in rr)eld]er

(Bcmütsftimmung man fid) bem in fo uer^iueifeltcr £age bcfinblid]en

Könige ber Qliere nnf)ert. 3d} barf Derfid)ern, baf) man bicfe Hn=

näl}erung mit einer gemiffen Dorfid]t, um nid)t 3U fagen, mit einem

gciuiffen Refpekt nor Seiner inajeftät DoU^icljt

!

Das unl]eimlid] bumpfe, in l]öd]ftcr IDut ertönenbe Brüllen unb

Knurren bes (Eieres, nod] ba^u eines alten l)crrlid]en nuinnlid]en £ömen,

muf) man in foldjer £agc ocrnommen, nur ein ein3iges ITIal oernommen

l]aben, um es nie mieber 3U nergeffen. (Dl^ne llnterlaf^^ grollt bas

mäd^tigc (Organ in unferer unmittelbaren näl]e, balb bumpf röd]elnb,

balb plötjlid] aneber anfd]wellenb. Der (r)efid]tsausbrud?, ber ausbrudis=

DoIle Kopf geigen t)öd]fte IDut unb roarnen 3U gröf)ter Dorfid]t ! $p(it=

ternb zermalmt bas furd]tbare (Bebif^ bas erreid]bare (Beäft ober brot}t

mir l]alb geöffnet entgegen !

IDirb bie 5alle tjalten? ITTuf) fid] nid]t im näd]ften flugenblid^e

ein Drama abfpielen, beffen Koftcn id] mit teuerem Preis be3aMen

muf3 ? Das finb I]errlid] fpannenbe Hugenblid?e bes £ebens in ber

IPilbnis . . .

(Es galt nunmel]r, ben £öiuen aus ber Salk 3U befreien unb in

bas £ager 3U fd]affen. 5i'<^ilirf]^ meine (Eransporthaften konnte id]

crft in etma einer lDod]e t]erbeifd]affen ! Hber id] befd]Iof), bas ^ier

üorläufig mittels ausgeprobt ftarker Kette unb mit einem eigens 3U

fold]en c^ioed^en in (Europa oerfertigten breifad]en mäd]tigen fjalsbanbe

3U feffeln.

Hber aud] bie kül]nften meiner £eute lueigerten fid] 3unäd]ft ener=

gifd), meinen Befel](en 3U gel]ord]en. (Es bcburfte ber grö[5ten (Energie,

um enblid] einige ber mutigften 3U bewegen, mir unb meinem Be=

gteiter (Drgeid] I]i(freid]e i)anb 3U leiften. IPie ftets, galt es ben $d]ir)ar=

3en mit gutem Beifpiele i)oran3ugel]en. Had] einiger Seit t)atte id), mie

bie Hufnal]nien Seite 319 unb 329 beiueifen, 3unäd]ft meinen pl)oto=

grapl)ifd]en Hpparat bid]t Dor bem IPüftenkönige aufgepflan3t, um auf

iDcnige Sd]ritt (Entfernung met]rere Hufnal)men Don il]m 3U mad]en.

nunmel]r mürben in ber lTäl)e einige armbidie junge Bäume ge=

fällt, mittels beren mir Derfud]ten, ben £ömen 3unäd]ft nieber3ubrüd^en,

um il)n bann 3U feffeln. Anfangs gelang bas nid)t. 3d) nal]m bal)er

meine 3uflud]t 3U ftarkcn Strid^en, bie id] äl]nnd] einem £affo an3U=

mcnben fud]te. (Es mar ein munbcrüoller Hnblid?, mie ber (Befangene,

als id] gliidUid] feinen Kopf in ber Sd]linge l]atte, es fertig brad)te,
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\k mit bcn 3äl)nen 3U ^a\\Qn, unb vok bas bicfec (lau nad] kur3em

EDÜtenben Kauen roie mit einer $d)ere 3erfd)nitten red)ts unb links

üom Radien I]erabficl. Bei biejen Derjud]en tat id) auf bem jebem

„Hfrikaner" bekannten glatten grasbebedüen Boben ber Steppe einen

5el)Itritt, unb roäre um eines l^aares Breite in bie Umarmung bes

roütenben (Bemaltigen gefallen, menn mid) mein braoer Präparator

md)t nod] glüd?Iid] 3urüdigeriffen Ijätte. IXa&i Derjd]iebenen ineiteren

Bcmüt]ungcn, iDätjrenb beren meine £eute 3Uffieilen erfdjredü Reißaus

nal)men, gelang es mir enblid], fomol]! Kopf wie (Tatzen bes lEieres

5anii ciiiL'v i.' Li Uli 11. 3" ticr 9cnl)0 eines ilUaüiitranls, aus bem cinicic llüidite luirljer ein

TOanii ron Vöuien ciernubt uiorbcn u'nr unb ^u bcni inid) einicie (finunnu l)infül)rtcn, iiclauii

CS mir bcn \Hugcnblid pl)otocirapl)i)d) fcit5ul)altcn, in bcm eine VLnuiu nad)ts üdu bcr von mir

aufitcitcllten "isaUc gcfajjt inirb. Xiic 'JUifnalime erfolgte automatiid), man iicl)t, mic bas

iHaubtier uiiitenb nad) ber "^alle id)nappt . . . (Sang unb pliotograpl)iid)c 'Jlufnahme er=

folgten in genau bemfclben -Jlugenblid!)

3U fejfcin. mittels ber Bäume rourbe ber Körper auf bcn Boben nieber=

gcbrüAt, ein Knebel im Rad]en angebrad]t, ber (Befangene üon ber

Solle befreit unb an einen Baumftamm gebunbcn ins £ager gejd]afft.

Hlles l)ier mit menigen lüorten gefd]ilbcrtc beburfte ber Hrbeit

mcl)rerer Stunben. (Es tüar ein jeltfamer Q^ransport, unb in ber (Tat

kein gan3 alltäglid]er ! 3n meinem frül]eren lüerke l}abe id] jd)on

befdjrieben, loie m'n einen I]alb eru)ad]fenen £öiiicn in bcrfclbcn IDeife

lebenb ins £ager fd)afften unb eine flbbilbung biejes (Iransportes ge=

brad)t. (Einige ber anfd]aulid][ten Hufnat]men bes burd) meine Hiräger

fortge[d]afftcn ausgemad]fenen £öiüen l}abe id) leiber nebjt mand]en

anbcrcn bei ber ilberfet^ung eines angefd]ir)onenen Sluff^'s cingebüf)t.
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$d)on freute id) mid) auf 6as $d]aufpiel öes im £ager angefef[el=

ten Königs öer cEiere. Hber 3U meinem gröfjten £eiöröefen oerenbete

6er £örDC öort urplö^lid), u-)al)rfd]einlid] am I)er3fd]Iage. Bei ber $efe=

tion uiurbe iDcnigjtens feeine Derlel^ung irgenb roeldjer Hrt gefunben.

Das lüar ein Bilb oon uiilbeftem Heije, ein I)errlid)es Ringen mit

bem eblen IDilb, bas id) £i[t gegen Kraft — bereits in men[d]=

Iid)e (Beioalt gebrad]t I)atte, bas nun enbgültig bem ntenjd]en unter=

tan roerben jollte, bc\]^n V}cx^ aber barob brad] . . .

5urd)tbar \iiiön voax bas Brüllen unb Röd)eln bes jid) gewaltig

Iiie tiefe cirollenbc Stimme bcs iicfatuu'ncn iLUiitentLiiiicis, ber mit bev ^allc ctroa sroei

.Hilometer meit in bic '3teppe l)iuausgeuicd))elt roav, ertönte jci)on mm nicitent . . . 9tad)

Jeiner Crlegung ^teilte es iid) l)eraus, ba'R er \id) beinal)e aus ber '^aUe befreit l)ätte, ba

bie 'Büiiel nur bie *J?aIIon einer lalK ciefafjt hatten . . .

Sträubenben an3uf)ören. Defto gröfjer meine (inttäujd)ung, als ber

Zob plö^lid) eintrat. 3&i fürd]te, bafj auf bieje IDeife es kaum je

gelingen inirb, ben König ber €iere in bie ©cipalt bes ITTenfd]en 3U

bringen. Rid]tiger |d]eint es mir, il]n in grofjen (Bitterfallen 3U fangen,

in benen man il)n allmäl}lid] n)äl]renb mel}rerer (Tage an b^n ge=

maltjamen Derluft ber 5r^i^eit geu)öl}nen kann. $old)es aber bebarf

umfangreid)er Dorrid)tungen unb liegt auf5erl}alb bes Bereid)es eines

mit be|d]ränkten Ii)ilfsmitteln reifenben Prioatmannes. IHeine Der=

jud)e, £öiDen mit Benu^ung ber Don (Eingeborenen gegrabenen 5^11=

gruben 3U fangen, jinb mif5lungen, loeil bie in bie (Brube (Beftür3ten

fid) ftets 3U befreien Dermod)ten.

21*
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(Ein and] In öcr 5ciIIe gefangener, nod} jüngerer, männlid]er £öiDe

lebte 3iDar fajt einen ITtonat in meinem £ager angekettet. (Er I]atte

fid) aber boä beim S^i^Q ^^»^ Pranke be|d]äbigt unö ging an öiejer

allmäl]lid) trot^ aller Pflege üereiternben üertet^ung ein. Übrigens

I}atte er einen meiner £eute, öer fid) il]m unDor|id]tig genät]ert I]atte,

beim Knebeln in ber Sa^Ic |el}r erl]eblid] öurd] Hufreifjen ber flbern

eines Hrmes oerlet3t. —
$0 enbeten biesmal meine Der[ud)e, einen alten £öu3en lebenb

nad^ (Europa 3U bringen.

So mand]es ba brüben bünkt ja Ieid]t, i[t aber in lüirklid]keit fo

müf]eDoU unb fd]aiierig ! (Es [ei nod] eriiHiI]nt, ba^ jelbjt bei glü(fe=

lid)er (Eingeiiiöt]nung bes (Bewältigen, ber Qlransport bis 3ur Küfte

faft unbcfiegbarc $d]iinerigkeiten Derurfad]t t)aben iinirbe. (Es roill

etroas l)eif)^en, (Eier unb Käfig, 3u|a)nmen eine etiua ad]tl]unbertpfünbige

£a|t, Don Prägern burd) bie IDilbnis fd)teppen 3U lajfen ! Hud] mit

^ilfe ber Uganbabal}n i[t es bis I]eute nod) nid]t gelungen, einen alt

gefangenen £öir>en nad} fjauje 3U fd]affen. — Itod] met]rfad] I]abe

id) 3U biefem öroedie £öroen gefangen, aber aud] S^^IfönQß erlebt.

nTand)maI kel}rten bie Ciere nid]t iniebcr ba\}\n 3urüd?, 1120 id]

fic gejpürt ober gejel)en t)atte, ober jieDer|d]mäl]ten bie bargebotene £od^=

fpeife. Diejelbe (Erfat)rung mad]t man ja aud] I]äufig in 3nbien mit

Cigern, bie man in ät]nlid]er lüeije an3uIod?en unb bann üon einer

Kan3el aus 3U erlegen pflegt. 3ntere[[ante Berid]te über bas Derl]alten

ber (Eiger in foId]en Sollen finbet man 3Uiueilen in ben L')eröffent=

lidjungen engli[d)er Jäger, aud) in bem jel]r intereffanten Bud)e über

crotijd)e JoQ^en uon p.llicbied^, einem beut[d]cn Jäger oon grofjer

(Erfahrung. Späterl]in l]ätte es mir Dielleid]t gelingen können, alt ge=

fangene £öiDen 3U transportieren, aber ba l]atte id] bie fd]uieren Käfige

nid)t 3ur V}anb unb konnte fie aud) nid)t met)r I)erbeifd)affen. fjeute

mögen fie längft uerroftet unb oermobert fein, gleid] mand]en anbern

(Beraten, bie id] aus Ürägermangel irgenbiuo in ber Steppe uerftedit

ober Dergraben l]abe, um fie fpäter Dieneid]t iüieber3ufinben. — —
(Ein roeiteres nid)t unintcreffantes £öiüen=(Erlcbnis l)atte id) einft

auf bem red)ten Ufer bes Rufufluffes.

löät)rcnb mel)rerer Häd]te ertönte bid]t in ber llälje meines £agers

anbauernbes £öir»engebrüll. Hiro^ aller Derfud)e, ber ^iere bei cEage

anfid]tig 3U roerben, konnte id) Don ihnen nid)t bas (Beringfte iiial]r=

ncl)men. öubem mar ber Bcunid)s in ber näl]e bes S'^iffes für eine

£örDenfud)e äuf^erft ungünftig. So befd)lof) id) benn, mein l]eil mit

einer Stifte 3U Derfud)en. (Ein nur nod) wenig lebensfäl]iger, abge=

magerter, fet)r kranker (Efell]engft unirbe als £odnnittel benutzt, unb
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bereits in 5er erften lTad)t Dom £öaien getötet. 3u meiner (Enttäujd]ung

jebod], l]attc bas mäd]tige Raubtier fid] öcs (Ifels offenbar mit einem

cin3igen Sprunge bemäd]tigt, öie il)n fefjelnben Stridu mit unglaub=

Iid]cr Kraft 3errif|en un6 mar bann, feine Beute mit fid) fd]Ieppenb,

im nat}cn Did?id]t nerfd]uninöen, ol^ne bie Scilla 3U berüt]ren. Hm
näd]ften lltorgen 3U frül]efter Stunbe nal]m id] bie 5äf]rte auf, bie

fid) beutlid) in ben Boben eingeprägt I)atte. IHit angefpanntem Htem

folgte id) $d)ritt für $d)ritt ber $d)Ieiffpur, inmitten bid)ten Beixuid)fes,

ber mir nur einige $d)ritte meit Umfd)au gemalerte. £autIos fd)Ieid)enb

bemegtc id) mid) mit ben mir folgenbcn (Bemet)rträgern Dormärts, miffenb,

ba^ id) mit I)öd)fter lDaI)rfd)einlid)keit auf ben £örDen ftofjen mürbe.

Die $d)Ieiffpur gel)t in fd)arfem Bogen links, um einige bid)te

Büfd)e I)erum. 3ß^t kommen mir an eine Stelle, ido ber Räuber mit

feiner Beute offenbar für Hugenblidic geraftet I)at; je^t roieberum biegt

fie |d)arf nad) red)ts, unb fo get)t es eine kur3e IDeile atemlos üormärts.

Unb rid)tig : mät)renb mir mic öie Katjen lautlos auf bem kal]len,

grell bas Sonnenlid)t miberftral)lenben Sanbboben Dormärtsfd)leid)en,

jeber llero, jebe ITtuskel angefpannt, meine £eute bid)t l)inter mir,

id) aber, bie erl)obene Büd)fe geftod)en unb fd)u[5bereit in ber f)anb,

— poltert es plöt^lid) mit unl)eimlid]em Knurren bid)t uor uns über

ben l)arten Sanbboben l)inmcg ! (Is ift crftaunlid), mie bröl)nenb bie

5lud)t eines £ömen auf unmittelbare (Entfernung oernommen roirb

!

(Einige eilige Sd)ritte oormärts, unb id) ftofjc auf bie Überrefte bes

(Efels — ber £öme l)at leiber bas IPeite gcfud)t

!

3d] fpringe um ben Bufd) l)erum. öu fpät !
— nid]ts ift Don

bem Raubtier mel)r mal)r3uncl)men. (Eine Dcrfolgung ber 5ät)rte fül)rte

mid) 3U keinem öiele, ba mir fie balb auf bem nunmel)r fteiniger mer=

benbcn Boben ocrlieren. ITTif^mutig begebe id) mid] Don bannen, um
nad) einigen Stunben abermals 3urüd?3ukel)ren. lltit gröfjter Dorfid)t

mid) abermals ben Reften bes (Efels näl)ernb, finben mir fie nid)t mel)r

üor. Der £öme l)at fie fortgefd)afft. IDir folgen, aber 3U meiner

unausfpred)lid)en (Enttäufd)ung ereignet fid) genau basfelbe Sd)aufpiel,

mie am ITTorgen: 3d} oermag mid) il)m nur inmitten bid)ten Bemud)fes

3U näl)ern; er ergreift mieberum grollenb bie 5iiid)t, menige ITTeter

nur Don mir, gebed^t burd) bas Bufd)merk. — Dielleid)t treibt er l)eute

nod) fein IDefen in bemfelben Reüier . . .

3n mel)reren 5^11^^ töteten £ömen, meift 3U mel)reren oereint,

bie Don mir angebunbenen Stiere, ol)ne fid) 3U fangen. — Bei einer

fold)en lTIal)l3eit überrafd)te id) an ben llbjirifümpfen im 3uni 1903

einen £ömen unb 3mei £öminnen. £cibcr gemal)rten mid) bie Raub=

tiere fd)on Don meitem, unb nun entfpann fid) mieberum ein Dauer-
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lauf, wk irf) \^n am 25. 3anuar 1897 jd]on erfolgretd) unternommen

!-;atte.^ €s gelang mir, 6en im Sinne öes It)ortes DoUgefreJIencn Zövotn

allmäl)lid) 5^1«^ ab3ugeininnen. dine iDunbcrDolIe Erinnerung ! (Brel=

les ITTorgenlid)!, eine jd)arfe Hatronbrife von bQW Sümpfen I)er, gelber

Steppenjanb mit ipei[5lid]er Salskruftc; ein3elne Bujd)= unb Baum=

gruppen — Dor mir bic fid] unroillig 3urüÄ3iet)enben £öroen, balb

mel}r, balb menigcr fid]tbar.

(Ein Derfud] 3U fd]ie[)^en ! 5u uteit, unmöglid) ! Keudjenber Htem,

all bie (Be[id]tc unb 3rrbi[ber bes angeftrengtejten £aufens unb l}öd]jter

Hnforberungcn an V}qx^ unb £ungc I
— dnblid] Derl]offt bie letjte £öiDin

unb äugt nad] mir. 3d-} fd]ief)e unb glaube gefet)tt 3U t)aben. Die

£öir»en Der[d]uiinbcn in geuialtigen 5Iud]ten im nafjen Sd]ilf. Die

Had]fud)e ergibt Sd]ir)eif5, oiel Sd)iDei[j, leiber ol]ne (Ergebnis. Unb

aalt tEagc barauf erbeute id] bie £öu)in bennod) unb finbe, ba^ meine

Kugel jd)räg fjinten bie Keule burd]fd]Iagen I]at

!

Unter Umjtänben kann ein im tEellercifen gefangener £örüe iDcite

Stred^en mit ber Saite 3urü&Iegen unb 3ir)ingt ben folgenben 3äger 3U

einer l)öd)ft aufregenben Had)|ud)e. (5et)t bieje im öcrt)äItnismäBig

offenen (Bclänbe cor jid), \o wirb jie meiftens einen günftigcn Hus=

gang l]aben. 3ft man jebod) ge3U)ungen, roie id) bies mel]rfad] er=

lebt blühe, dwa im Röl]rid)t ober in bid]t r)eru3ad)|enen D[d]ungeln bem

Raubtiere 3U folgen, jo können bas Stunben atemIo[efter Spannung

roerben. U)er bem er3Ürnten Raubtiere in fein Derjtedi folgt, muf)

roiffen, bafj es, etira nur an einer ungünjtigcn Stelle feiner mäd]tigen

Pranken Don ber S^^^^ gefafit, jid] DieIIeid]t mit einer e{n3igen ge=

iraltigcn Hnftrengung com (Ei[en 3U löjen ücrmag. Dann kann jid]

leidet bas Blatt roenben, unb ber £öaie umklammert mit jeinen Pranken

ben 3äger, um it)n nid)t mieber Ios3uIafjcn

3n einem anberen Saite I)atte id) 3U3ei ausgcmad)jene £öiüen

in einer nad)t gefangen, tagelang I)atten jie fajt annäd)tlid) mein

£agcr umbrüllt, inaren auf geringe (Entfernung l)crangcfd)lid)en, l)atten

meine £eute geöngftigt unb waren nad)ts Don ben Poften uial)rge=

nonimen worben, ol)ne fid) in bem unfid)tigcn (Belänbe am cEage jemals

einem menfd)lid)en Huge 3U 3eigen. Die bann cnblid) bargebotene

£od^fpeife, kranke (Efel, war nad) längerer öeit in einer Uad)t geriffen

roorben. Die Sd)leiffpur ber fd)meren <Eifen fül)rte nad) einigen Kreu3=

unb (Auergängen in ein jd)ilfiges Diddd)t. l^ier max es unmöglid),

aud) nur roenige Sd)ritt lueit 3U fel)en. (Es beburfte mel)rerer Stunben,

1 flud] i^crr IT i c ö i c d erlebte ähnlid]cs, man pcrgl. „tlTit 6cr Büd]fe in

fünf tDeltteitcn", oon p. HieMed^ iin6 mein Bud) ,,n{it Bliljlid]! un6 Biidije".
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bis es mir cnblid) gelang, crft öcn einen, bann öcn anbeten n)üjten=

hönig aus3umad)en, beibes alte gemäl]ntc £öir)en ! Hber fie 3U erlegen,

koftete nod) grof)e BTülje. fjörte id] aud] am Klirren ber Ketten, roo

fid) bie mäd)tigen (Befangenen befanben, fo mufjte id) bod) il)rer erft

anfid)tig roerben, um eine Kugel auf ben töblidjen S^^<^ 3U fctjcn

!

3n3it)i[d)en mad)te jeber ber £ömcn einige I)eftige Der[ud]e, jid] 3U

befreien. lDeI}e, uienn bas (Eijen nad]gcgeben t)ätte ! Diefe Befreiungs=

Derjud)e it)ed]felten aber mit oöllig rul)igem, lauernbem Derl^alten. IDie

9Jlciii Uipfcrcr 'iUäpaiatcn- lnad)ic Mc lU' f n n !U' " c Mo eine iinbcici)dbigt ins l'agcr, inbcnt

er jid) babei mit einem jnncien "iianme bas Her iHim l'eibe l)iclt.

furd)tbar knurrten bie Raubtiere ! Das mu^ man in foId)en Umftänben

ücrnommen I]aben, um [einen (Einbrud^ Dcr[tel]en 3U lernen

!

3d] kann Derjid]ern, ba\] biefes Uad]foIgen in unfid]tigcm (Belänbe

mit 3U ben au f re g e n bft e n (Ireignijfen einer afrikanijd)cn Keife

gcl]ört. rOir jcl]en auf un[eren Rbbilbungen einige gefangene £öuien.

Deutlid) jprid)t |id) in ii)ren Illienen eine IDarnung aus, bie uiol)I

jeber 3U lefen imftanbe ift.

3(i} kann benen nid]t red)t geben, bie ben £ömenfang ausnal^mslos

Derurtcilcn. 5'^^'Ii'-"l] it^uf) it)'^ ^i^i ausreid]cnber öwcdi red]tfcrtigcn.

3d} I)ättc bem Königlid]en ITtujeum für llaturkunbe in Berlin nid)t fo

fd)öne unb tt)pifd)e tötoenfelle 3ur Dcrfügung ftellen können, wenn id]

nid)t 3U biefem flTittel bes 5ongcs gegriffen l]ätte.

(Eine £üU)engefd)id]te mit „tragifd]em" Husgaiuj luurbe mir einft
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aus Bagamoi^o bericfjtet. Da t)atte fid] ein £öinc unliebjam bemerfelid^

gemad)t, unb einige (Europäer bejd]Io[fen, bem König ber tCiere mittels

einer 5^^^^ bei3ukommen. Sie wax halb gejtcllt, unb rid]tig, ein

junger £öuie jaf) glüdüid] eines cEages barin. lTTeI}rere bis an bie

c5äl]ne bewaffnete ITtänner nät)erten jid] ber SangfteKe, um burd]

Puloer unb Blei b^]\ (Befangenen nom Z^hcn 3um Qlobe 3U bringen.

(Es ift mir nid]t met}r genau erinnerlid), mas nun gejd]af}. Hber auf

einen Derjudi bes £öuien l]in, jid) aus ber S*^^^^ 3U befreien, ergriffen

bie $d]üt3en bas I^afenpanier unb [tür3ten [id] in einen (Eeid]. Dabei

Tiic ,,iv i IUI u iUiHi" (iTi'jtvciflc yiodiu-, ilN.uu.i . hiKin^ i AUmIi.) uuu üollui uuuerlct3t in

meine (fiemalt geraten unb unirbe Iftuiierc 3eit »'" l'acier ancietettet gcl)alten. Später
bracl)te id) iie glüdlicf) als crjtcs ISientpIar, bas Guropa lebenb crreid)te, in ben berliner

3iHilogiid')en (finrten.

gefd]al) es, baf) ber 3uer[t ins IPaffer gcjprungene, bem ein anberer un=

mittelbar folgte, glaubte, uom £öipcn gepadU 3U fein unb ein furd]t=

bares ,,Brüllen" ausftief^. Der £ömc aber foll nad] anberen Berid)tcn

gar kein £öme, [onbern eine fji^öne gemefen fein. 5üi^ '^'^^ lPaI]r=

I)eit biefer „ed]t afrikanifd]en" 3agbgefd]id]te l]aben fid] mef]rcre ein=

geborene (l)euHil]rsIeute oerbürgt, nel]mcn mir baf}er an, fie fei
—

immerl]in gut erfunben

!

3m (Begenfat^e 3U biefer I]armIofen £öwengefd)id)te ftel]t aber mieber

bie (Eatfad]c, baf], in frül]eren 3iil]i'cn menigftens, aus ein3elnen Küften=

plätten, üon einer förmtid]en £ömenplagc berid)tet marb, fo 3. B. aus

niikinbani ! Die I)ungrigen £ömen raubten 3al](reid]e (Eingeborene

unb ftief^XMi fogar 3umeilen mit bem Kopf bie Üüren ber Beliaufungcn auf.
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Die Husrottung bes IDilöcs mad}t 6cu £öiüen 3unäd]ft |o gut 3ur

£anbplagc röic öen Bufd]mann Sübafrikas. Dann aber oerfielen unb

ücrfalten betbc aud) nod] I]eutc halb bem (lobe - rcenn aud] nidit

immer burd] fjunger . . .

(BIüdUid]er als mit ben £öir)en mar id] in bem Dcrjud], bie Don

mir cntbedüe unb mid} befonbers interc[fierenbc gcftreiftc fji]äne

(Hyacna schillingsi Mtsch.), in einem jd]önen alten (Eremplare nad)

Deut|d](anb 3U bringen, roo id) jie bem Berliner 3ooIogijd)en (Barten

[d]enkte. Ww fel]cn Seite 330 eine joId)e I^päne ber 5<ili^ entnommen.

rilein tapferer Präparator I}at jid], einen jungen Baum als Keule gegen

etinaigc Hngriffe bes Don ben (Eingeborenen „Kingugroa" getauften

unb fcl)r gefürd)teten Raubtieres benutjenb, einigermafjen gejid]ert, ol)nc

icbod) [einen (BIeid)mut 3U üerlieren unb bie il)m unentbel]r(id]e unb

üon il]m untrennbare Hiabakspfcife einen Hugenblidi unbenutjt 3U lajjen.

(Eine anbere I}t)äne fetten mir im £ager angebunben. Diefes fd)öne

^ier, ein altes lDeibd)en, an bie Küfte 3U jd)affen, mar allcrbings aud]

nid]t Icid)t. (Etma üier3ig (Träger mürben ba3u bejtimmt, ben fd]meren

eiferncn (EransportbeI}äIter mit feiner 3nfaffin nad] tlanga 3U fd]Ieppen.

Diefe Dertreterin einer 3um erften HTale lebenb nad) (Europa gelangen^

ben Fji)äncnart I)at bann aud) mel]rere 3at)re im f5ooIogifd)en (Barten

3U Berlin bas Raubtiert)aus bemol)nt.

£eid)tcr unb müf)eIofer ift es, fid] in ben Bcjit^ kleinerer

Raubtiere 3U feigen. So I)ie(t id) brei Don mir gefangene S d) a =

kale (Tlios. s( hmidti Nojuk.) in meinem £ager, bie jid) nad)

einiger Seit mit it)rem Sd)idifale ab3ufinben mufften. (Es ift intereffant,

babei ben Derfd)iebenen (Et)arakter ber ein3elnen ^iere 3U ftubieren.

(Einige ergeben fid) fd)nell unb leid)t in it)r Sd]idifal, anbere, obmobi

fic berfelben Hrt angel]ören, nur fd)mierig unb mit IDiberftreben. Das

Stubium aber biefer €ierd)araktere gemäf)rt begreiflid)ermeife eine er--

wiinfd)tc Hbmed)flung in bem einförmigen £agerteben ber IDilbnis.

IPäl)rcnb Sd)akale, eriüad)fcn ber IDilbnis entnommen, unfd)mer

nnd) (Europa gebrad)t merben können, ftof)en mir bei ben uiel ebleren

Kat^enarten, äl)nlid) mic beim König ber O^iere, auf grof^e Sd)mierig=

kciten. 3d] mad)tc bie (Erfal)rung, baf^ bcifpielsmeife SerDanud)fe unb

roilbe Katzen ber r'5äi)mung grof^en IDibcrftanb entgegenfet^en, unb er=

lebte es benn aud), baf^ ein £ud)s trot^ aller Sorgfalt mäl)renb feiner

(Befangennal)me urp(öt^Iid) tot mar.

ITTan fiel)t, alle biefe Dinge finb nid)t fo einfad). So kommt es,

ba\), mic fd)on oft ermät)nt, eine Hn3al)l ber rei3üolIftcn unb inter=

effanteften ITlitglieber ber afrikanifd)en Cicrmelt bis 3um I)eutigcn Zaqc

lebenb nid)t nad) (Europa gelangen konnten. 3d) möd)te münfd)cn, ba\)
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es iDenigjtens gelänge, alt eingefangene £öinen t}erübcr3ubrtngen. Der

Hnblirf? eines oöer met)rerer joldjer tEierkönige in il]rer gan3en IDiIÖ=

I]eit un6 lllaicftät unirbe mir perfönlid] 6cn Hnblid^ gan3er Rubel auf=

ge3ogener unö fa[t 311 fjaustieren geiDorbener £öiDen reid]Iid] aufwiegen !

Die Stunben aber, in benen id] mid] mand)es ITtal im Sinne bes

EDortes mit £ömen ,,l)erumbalgte" unb, fie knebelnb, ben leiber Der=

geblid)en Derfud] mad]te, bie gciualtigen Raubtiere lebenb nad] (Europa

3U fd)affen, l)abe id} geiiii|5 nid)t umfonft burd)Iebt. Sie roaren jd)ön,

fpannungsDoII unb ereignisreid) oI}negIeid]en !
—

KiiniKl. äil^.mll liir Xalurkuncl.'.

Zoologische Sammlung. <.>/>!.•/»/ ^\~ i, ,/. ^^
JLf' ISfi)

Journ.-No

!,,,,•,_ 4Ü V.; «^•<i f''..l'.., ...,/ '..,/.-A.,j ^.n..'' ,, 'mt, .iu ^(., .

2Benu bic 'i*o?t 3!ad)rid)tcit ous (furopa brirtiit, ijt jtcts ein Aejttaci!

Dies tit namentlidi bann bcr JoH, uionii man erfährt, baj? iel)nl'd)it

crrDüuid)te isotilnciiidic Seltenheiten glüdlid) 311 yiauie ancielancit [inb.

Tier Dorftel)enbc *i?rtef beuieijt, mit mie unenblidicn 3d)ancrigteiten

3Dologiid)e 5orii-'f)ii'i9>;'t ''" meitcn "Jlfrita iierfnüpft (i'iö • • •



3iir (flefantciuHnuiditung burd) geuicrbsmäiiigc tod)ü§en: "Jlnfunft einer Cflfenbeiu «araumiie bcr

gattorei Ü. Deufe & Co. in *portu9ieii|ci)=Citafri{a.

XII.

Don ausjterbenöen Hiejen.

3c6cr Kenner flquatortaI=®ftafrikas inirb mir barin rcd]t geben,

öafe es l}eute Ieid]ter ift, fünfjig Hasl]örner 3U erlegen, wie einen cin=

3igcn (ElefantenbuIIen Don l]unöert oöer mel}r Kilo 5al]ngeinid]t.

Die meijten biefer geiualtigen Urtiere ^ fjaben nur Der|d]iüinbenbe

Überrefte als Urkunben it)res einjtigen Dajeins jurückgelajfen. Diele

Hrten aber mögen fpurlos üer[d)iüunben fein, ol]ne ba\] wir von il]nen

irgenb ein Überbleibfel bejit^en. Hus l]iitori|d]er 5eit finb it)ol]I bie

fd)iüar3en (Branit[arkopt]age auf bem (Eotenfelbc von Sakkaral^ in

Hgi]ptcn, bie bie I]eiligen Hpisftierc üor brcicinf}alb 3al]rtaufenben auf=

nal)men, mit il]rem (Bemid]t üon 05000 Kilo jeber ein3elnc, bie mäd)--

tigften Denkmäler, bie je oon inen[d]en einem (liere geiiieit)t lourben

!

Dem ptal], bem (Bott Don niempt}is, maren Stiere gel)eiligt, unb iljre

(Brabbcnkmäler, bie llTariettc im 2a\}VQ 1851 mieber ans ^ageslid]t

brad}te, — künben in einbruAsüoIIer $prad]e uon bem einjtigen pom=

pöfen Cierkult in alter 5eit.

Dem afrikanijd)en (Elefanten, ber in ben letzten l]unbert 3fl^]r'^n

3U rrtillionen oon ntenfd]enl]anb getötet luorben i|t, merben keine Denk=

mäler erbaut. Kaum bie geringjten Überrefte, aufjer einigen 6cr ge=

toaltigen 3äl}ne, berentioegen ber nienfd] iljn tötete, werben in künftige

Seiten l)inübergerettet rocrben, in f5eiten, in bencn fein inbifd]er Dettcr,

1 (Zinjt rouröcn rocitc (Bcbicte öev (Ei6obcifIäd]c tatjäd]lid^ uon bcn ucr=

jd)ieöcncn, teihücijc eine ricjigc ©röf^e cll•cid!Cll^cll Ur=(Ilcfantcn im Sinne öcs

IDovtes bel]crvjd]t.
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iii bcn {^eiligen mcif^cn (Exemplaren, DieIIeid]t nod) immer Derefjrt iüer=

6ert vo'ixb . . .

3 f] n Fj a n n i n g $ p e k e , öcr mit feinem £anbsmanne (B r a n t

Dor menigcn 3al]r3el]nten öen Diktoria=nian3a entöeckte, fanb bic (EIc=

fantenl]eröen an [einen Ufern nod] ganj l]arm(os. Die freute |o jd]euen

(Eiere kümmerten fid] kaum barum, inenn einige getötet ober Denininbet

tDurben: ,,bie anberen liefen nur ein Stüd^ fort unb fingen uiiebcr an,

iljrer Hat)rung nad)3ugel)en."

H{]nlid]cs mirb nod] t]eutigentags berid]tet aus bcn oberen nit=

jümpfcn, bcm £anbe ber Dinkas im engli|"d]en (Eerritorium, ido jid] bie

(Englänber in letzter öeit, begünftigt burd] bie eigenartigen ®rtsDert]äIt=

niffe, erfolgreid] bemüf]en, bie (Elefanten 3U jd]üt)en. 521'ner i|t es feit

etroa ad]t3ig. 3al]ren gelungen, in ber Kapkolonie innerl]alb ber Kni]sna=

unilber einige (Elefantenl]erben eines beftimmten Keniers unter ftrengftem

$d]ut)e 3U erl]alten. Die (Erfal]rungen mit inbifd]en (Elefanten l]aben

gc3eigt, baf^^ fid] bas kluge Riefentier, roenn es aud] nur einigen S&)ui^

geniefit, burd]aus nid]t fo milb unb fd]eu Derl]ält, unc ber l]eute lebenbe

afrikanifd]e (Elefant im allgemeinen. Denn biefer ift l]eutigentages eins

ber fdjeueften unb — namentlid] in ausgettiad]fenen gereinigten (Ej;em=

plaren — am fd]rDierigften 3U beobad]tenben liiere.

rC'er etroa anberer Hnfid]t fein follte, ba\ bitte id] feine abioeidjenbe

Hnfid]t burd] in ber IDilbnis aufgenommene p{]otogramme oon unüer=

letzten unb nid]t angefd]offenen (Elefanten erl]ärten 3U wollen, pi]oto=

gramme, iüeld]e uns ben afrikanifd]en (Elefanten in feiner 5i'^tl}ei^ i"

feinem Zehen unb (Ereiben 3eigen ! lltit 5i*ßiiöc^ unlrbe id) mid] bann

eines Befferen belel]ren laffen. Bis bal]in loirb jebermann mir red]t

geben, inenn id] biefe ITatururkunben als Belege oerlange 3U bcn (Er=

3äl]lungcn oon Berid]terftattern, bie in Hfrika (Elefanten oft unb nat]e

beobad]tet l]aben inollen. 3n urfprünglid]er liäufigkeit kommt ber

afrikanifd]e (Elefant innerl]alb bes gefamten, gemaltigen fd]ir)ar3en (Erb=

teils iüol]l nid]t mel]r vor. Hm l]äufiglten ift er nod] in ben menfd]en=

leeren (Einöben 3U->ifd]en Hbeffinien, bem ITil unb ben (Ballalänbern 3U

finben, ferner in ben un3ugänglid]ften (Eeilen bes Kongoftaates, am
iHlbert4Iian3a unb bcn rjintcrlänbern uon lligeria unb ber (Bolbküfte.

Dort aber, mo bie (Entbed^er bes Diktoria=Uian3a (Elefanten nod] 3U=

traulid] fanben, l]aben fid] in3iriifd]en bie Oerl]ältniffe erl]eblid] geän=

bert; Ridjarb Kanbt berid]tet uns, bafj allein ein einziger (Elefanten^

Jäger, ein fpäter bem Klima erlegencr Däne, im Ruffiffigrabcn, im

£aufe ber 3al]rc J)ekatomben l]ingefd]lad]tet l]abe.

Unfere $pe3ialforfd]er glauben annel]men 3U bürfen, baf3 einige

ber gcroaltigften (Eierriefen ber Urjeitcn unferer (Erbgefd]id]te plöt^lid]
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t)erf(f)rDun6en jinb. Hbcr mir können uns nid]t erklären, marum \o geiual^

tig 3um Kampf ums Da[ein gerüjtete Riefen \o [d)nell üerjd]ir)inben

mü[fen. IDic 6em aud) jei, Don I}öd]jtcr cEragih cr|d]eint mir bas $d]id^=

[al bes I]eute nod] lebenben afrihanifd]en (Elefanten, eines oon [einen

inbi[d)en Dettern fo roefentlid] üerjd]iebenen (Tieres. (linjt belebte aud]

unfer Daterlanb ber (Elefant in mel]rercn Hrten.i Das üerwanbtc riejige

lUammut uiirb, mit langem bem norbi|d)en Klima angepafjten I)aar=

rDud)s bebe&t, l]eute nod) 3Uir)eilen rDol)lerl]alten aus bem jibiri[d)en

€is ausgegraben. So ert)alten toir Kunbe fogar über bie Hrt feiner

nal]rung. 5iüifd]en ben Kau3ät]nen ber Dor grauer f3eit bort in bie

(5letfd)crfpaltc gefallenen unb getreulid) burd] bie (Eifeskälte frifd] er=

I)altenen (Ejemplare finben mir nod] öie llaljrungsrefte, bie ebenfo wie

bcn ITTageninljalt ber Botaniker 3U beftimmen üermag !

Durd] ein merkunirbiges öufammentreffen uierben biefe uom (Eife

konferoierten (Bigantcn 3U einer 3eit aufgefunben, in ber bie Dernid]=

tungsiDut gegen ben oerinanbten Hfrikaner il]ren fiöl]epunkt erreid]t

\:iat, in ber ber IHenfd] über fo unl]eimlid]e IDaffen gebietet, ben (Eob

auf fo roeite (Entfernungen mit $id]ert]eit fd]leubert, bafj bies Der=

nid]tungsttierk mit Riefeneile uor fid] gel]t. Daneben finb bie gciftigen

IDaffen besfelben nTenfd]en fo ausgebilbet, baf) er bas aus bem (Eis=

grabe gel]olte lllammut, bas üielleid]t bort fd]on 3al]rtaufenbe rubt,

bcutlid] reben 3U laffen nermag. Kann man bod] mittels ber fogenannten

„pl]i]fiologifd]en Blutprobe" feftftcllen, baf) l]eute nod] bas eisgefrorene

Blut bes fibirifd]en lllammuts auf bas Blut bes inbifd]en unb afrika=

nifd]en (Elefanten als nal] üerinanbt in beftimmter IDeife reagiert

!

Unb feltfam ! Diefer fo weit Dorgefd]rittene RTenfd] morbet um
bes wenigen (Elfenbeins l]alber erbarmungslos bie letzten Refte bes

eigentlid]en unb uial]ren Bel]errfd]ers bes afrikanifd]en Urumlbes unb

ber afrikanifd]en Steppe. (Er morbet il]n l]auptfäd]lid] eines Spieles

l]alber ! Xüan bebarf nämlid] bes Elfenbeins l]auptfäd]lid], um baraus

Billarbkugeln l]er3uftellen ! 3ft benn für biefen öivcäx nid]t ein

bem Elfenbein gleid]uiertiger (Erfat^ I]er3uftellen, uon einer (Eed]nik, ber

faft nidjts meljr als unmöglid] gilt?

H. J). Tteumann, ein bekannter englifd]er (ilefantenjäger fagt,

bafj er bereits Dor einigen 3al]r3cl]nten im äquatorialen Rfrika 3U

f p ä t gekommen, 3U fpät in Rlombas gelanbet fei, um ol]nc gro^e

inül]e in Küftennäl]e reid]e (Elfenbeinerntc 3U l]alten. Er muf^^te be=

' flis 6ocicnjtüd 311 einem frühev auf ^cr Jiijel lllaltn lclHMI^eu illofauteii,

öer nur eine l^ölje üon etam, 1 nietcv eneid^te, lebt und] flu)id]t 6es eifohvenen

(Eierfenners ^agcnbed in Hamburg nod) I]eute eine äl)nlid]e fliyercifovni ^es (Ile=

fanten in nod] nnevforjd^ten (Begenben lüejtofvitas.
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reits 6ic fern gelegenen (Begenben 3ir)ijduni 6em 3nbifd)en (Djean unb

6em oberen ttillnufe auffud^en, unö erbeutete bort allcrbings für etroa

I]unöerttaufenb lUark (ilfenbein luät^renb eines ein3igcn 3fl9b5uges.

Puloer unb Blei arbeiteten in3Uii[d]en im |d)mar3en (Erbteil tEag

unb nad)t. (Es ijt nid]t ber IDeilje, ber bas fjauptDernid^tungsiuerk

Dollbringt; nein, ber (Eingeborene erjagt ben gröf)ten (Eeit bes in ben

J)anbcl gelangenben (Elfenbeins, öroei „Jäger", Untertanen bes lUanga

Bell, erlegten kür3lid] in eineinl]alb 3cil}rcn [o üiel (Elefanten, ba\^

|ie cinljunbertunbneununbbrcifjig grof^e 5äl)ne il]rem l7äuptling abliefern

konnten I lUan begreift, mit uield)er $d]nelligkeit ba bie Husrottung

fortfd)reitcn mufj ! Da i[t nid)t anbers IPanbel 3U [djaffen, als burd)

DöUige (Entwaffnung ber afrikanijd]en (Eingeborenen, fonjt utirb ber

(Elefant in kur3er Seit nur nod) in jel]r |d]aier erreid]baren ungejunben

(Begcnben 3U finben [ein. (Es ijt babei gleid]gültig, ob biejer 5eitraum

ein ober einige 3at)r3el}nte bean|prud)t. lüas will bas jagen im Der=

gleid)e 3U ben unenblid] langen 5eitläufen, in benen unjer Rie|en=

tier fid) lang[am l]erangebilbet l}at. (Es ijt bemerkensinert, bafj in

biejer 5eit ber Dernid)tung bes afrikanijd]en (Elefanten nod) kein ein=

3igcs ITIujeum, keine $d]aujannnlung in ber gan3en IDelt in b^n Bejitj

eines ber riejigen männlidjen (Elefanten gelangt ijt, roie jie einjt

3al]lreid) loaren, l)eute aber nur nod) in bejd)ränktcr Hn3at)l l)ier unb

bort gefunben werben. 36:} kann es mir nid)t oerjagen, aud) in biejem

IDerke wieberum eine Hbbilbung ber jd)ir)erjten (Elefanten3ät)ne 3U

bringen, bie jemals aus bem 3nnern an bie Küjte gelangt jinb. Die

beiben 5äl)nc wogen 3ujammen gegen Dierl)unbertunbfünf3ig Pfunb.

nian kann jid) banaä} einen Begriff Don bem gigantijd)en Cräger

mad)en. 3d) oermag mein Bebauern nid)t 3U unterbrüdien, bafj es

mir nid)t gelang, bieje öäl)ne für Deutjd]lanb 3U retten, 3umal jie

im beutjd)en Hfrika erjagt jinb. Sie würben für einen preis oon gegen

3wan3igtaujenb ttlark nad) Hmerika entfül)rt.

3d] möd)tc bem £ejer nod] ein anbcres Bilb 3eigen, eine flbbil=

bung ber gewaltigen (Elfenbeinnorräte, bie in einer ein3igen, allerbings

fet)r bebeutenben beutjd)cn (Elfenbeinfabrik 3ur Derarbeitung jtets be=

reit liegen. Hn ber Hn3al)l ber ba aufgejtapelten (Elefanten3äl)ne wirb

man jid) einen annäl)ernben Begriff niad)en können uon btn ^tha=

tomben ber 3ur Gewinnung biejer Dorräte l)ingejd)lad)teten 3at)nträger

!

$d)on jeit geraumer öeit jteigen bie (Elfenbeinpreije jtark unb er=

rcid)en l)eute jd]on bas 5et)nfad]c Don bem, was nad) Brei) ms Hn=

gaben Dor Dier3ig 3af)r'^n im Suban gültig war. 5u llTorgans Seiten

konnte man in Kamerun nod) einen fünf3igpfünbigen (Elfenbein3at)n

für brei S^ben 5eug im IDerte Don jieb3ig Pfennigen erjtel]en. 3n l)un=
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bert ober 3uieibunbcrt 3^i^]i*t'n ir>erbeu (EIcfartten3äf]nc 311 Prcifcn ge=

banbelt werben, bie ben Säljen unferer Üagc für äl)nlid]e ausgejtorbene

$cltent]eiten entjpred]en ! l)at bod] I]eute ein (Ei bes Dor kaum einem

fjalben 3<^l]i'f]i-i^'^^rt ausgcftorbenen Riejenalken, mie es unjere Hbbil=

bung 3cigt, einen löert von \cd]s-- bis ad]ttaujenb llTark. din (Ejem=

plar bes Dogeis [elbjt wertet minbejtens 3inan3igtaiijenb ITtark. lüie

l]od) luerbcn in ab[e{)barer 5cit ät}n(id]e (Bcgenftänbe, werben (EIe=

fanten, (Biraffen unb anbcre naturl)iftori[d]e Reliquien be3al]tt werben?

Had] bem (Befagten wirb ber £e[er es begreiflid] finbcn, ba\^ id)

l)oI]en IDert auf bie mir gelungenen Hbbilbungen 3weier riejiger alter

(£lefantcnbullen in (Befellfdjaft eines it]nen befreunbeten (BiraffenbuIIen

(cge, unb aud) in bem oorliegenben IDerke einige Hufnai}men üeröffent=

Iid}e, bie bie oerjdiiebenen Bewegungsbilber ber cEiere 3eigen. $d)wer=

lid), ober üielmel)r niemals wirb es wieber gelingen, bie gewaltigen

Rüffelträger 3 u j a m m e n mit (B i r a f f e n 3U pl]otograpt)ieren.

Zim 3al]i'^ 1865 [d]rieb Bret)m, es ej:i|tiere keine ein3ige ge=

treue Hbbilbung bes wirklid]en afrikani|d]en (Elefanten in feinem

Reoier, inmitten bes biefes kenn3eid)nenben Pflan3enwud]jes. Hud) war

bie Cat|ad]e, bie l]ier burd] £id]tbilber bewiesen würbe, Döllig neu unb

im l]öd)[ten (Brabe iiberrajdjenb, namentlid) für b^n 5a'i)mann, ber bis

batyn woI}I immer ber Hnnaljme 3uneigte, ba^ bie (Biraffe, als $teppen=

tier im eigentlid)en Sinne, ben regenfeud)ten llrwalb im allgemeinen

ängftlid] 3U meiben pflegt. Da[5 [ie aber in (Bejellfdiaft ber (Elefanten

fid) wod]enlang bort auft)ält, bas war gan3 neu unb eigentlid] un=

ert}ört ! 3d) weifj nid)t, wie id) meine 5reube |d]ilbern foll, als id)

nad] Stunben gebulbigen J)arrens biefe [eltfame IEiergemeinjd]aft oon

meinem Beobad}tungsI]ügeI {]erab entweber mit bto[5em Huge wal]r=

naijm, ober fic mit bem (Boer3=dri3eber irgenbwo faffen konnte, oft nur

für Sekunben, wenn nämlid) bie regenjd]wangeren IDoIken jid] aud)

nur auf Hugenblid^e oor einer fri[d]eren Bri[e 3erteilten. lüeld)e (Ent=

täu[d)ung unb weld]er Hrger, gerabe l]ier unterm Äquator, wo man
gewijfermafjen ein Red]t auf kräftiges SonnenIid)t 3U I]aben glaubt,

gerabe I]ier Don ber Sonne immer wieber im Stid] gelaffen 3U

werben I lüas id] fd]on fo oft bei meinen pt)otograpl]i[d]en Der|ud]en,

namentlid) aud) in ben (Balerie= unb Bu[d)wälbern am Rufufluffe er=

fat)ren t)atte, bas oft tagelange 5^t)Ien bes SonnenIid)ts, brad)te mid)

I)ier beinal^c 3ur Der3weiflung. IDie Ieid]t konnte |id] bie feltfame (Be=

feU[d)aft bort unten in Unfrieben ober aus anberen (Brünben auflöfen.

Dann I)ätte id) niemals eine pI)otograpl)i|d)e Itatururkunbe gewonnen

jener 5reunbjd]aft 3wi[d)en bem an llla[)e gewaltigsten (Befd)öpf, weld)es

I)eute bas 5ß[tlcinb lebenb bel)erbergt, unb 3wi[d)en ber „anerl)öd)[ten"
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(Er[c!)einung unferer (Erbe. Don oiclen Seiten bin id] nad] bcr Der=

ö*f2ntli(f}unq 6er Bilber meines Dorigen Bud]es um näl]ere Angabe

meiner Beobad)tungen biejer [eltjamen Ciergenoi|enfd]aft gebeten inor=

ben. So mirb es nid]t uninillkommen [ein, luenn id] \)kx bas näl)ere

[age, befonbers lueil eine |oId)e Beobad-)tung, unterjtüt^t Don pl}otogra=^

pl]ijd]cn Hufnatimen, vok jd)on gejagt, u)ol]( nid)t lüicbcr gemad)t

roerben kann. —
(Es fei offen jugeftanben: inären biefe riefigen (ElefantenbuUen in

früf}eren 3ol)rcn Dor mir plötjtid) im "Did^idit aufgetaud)t, id] l]ätte ber

Dcrfud]ung, fie 3U erlegen, iuoI]I nid]t luiberftanben. H((mäl]lid] aber

fjatte id] gelernt, mid] in biefer Bc3iel]ung 311 bef]errfd}en. Denn wenn

aud] biefes Jagberlebnis für ben $d]üt^cn uon gröfjtem IDerte geiuefen

iixirc unb il]m eine Iebenslängnd]e fd]önc (Erinnerung geboten I]ätte;

iDenn il]m aud] ferner an b^n geroaltigen 3äf)nen ein (Beioinn 3uge=

floffen loäre, ber fid] in ber runben Summe üon Dielleid]t 3ef]ntaufenb

ITIarh ausbrüd^en Iäf5t, ums uiill bas alles befugen gegen bie lEr=

langung einer ein3igcn autt]cntifd]en pi]otograpt]ie, bie ber ITIit=

unb ITad]roeIt eine fo übcrrafd]enbc (Iatfad]e beu)at]rt !
—

Die uieftlid]en Husläufer bes geroattigcn KiIimanbfd]aro=nTaffiDs

fallen 3iemlid] plöljlid] gegen bie Steppe I]in ab, eine grasbeftanbene

J)od]fteppe, bie auf grof^e Stred^en lfm mit bürftigen 5Iötenaha3ien

berDad]fen ift. Diefe wellenförmige (Ebene, bie fid] ins Unenblid]e aus=

bel]nt, fenht fid] 3U einer Itieberung t]inab, bie an il]rer tiefftcn Stelle

bie IDafferanfammlungen ber je nad] ber 3al]res3eit 3iemlid] bebeuten=

ben ober aud] faft trodinen ir)eftlid]en Hbiirifümpfe entl]ält. 3n ber

(Ebene erl]cben fid] I]ier unb ba üulkanifd]e I^ügel, Don beren (Bipfei

unb Kuppen man eine weite Husfd]au gewinnen kann. (Einer ber

bebeutenbften biefer l7ügel entl]ält auf feinem (Bipfei eine IHulbe, wol]I

einen alten eingebrod]cnen Krater, äl]nlid] ben lllaaren meiner l]eimi=

fd]en (Eifel, jet^t Don einem fumpfigen kleinen See ausgefüllt. Unfern

jenes fjügels nimmt ein Bufd]amlb feinen Hnfang unb gel]t, allmäblid]

aufiDärtsftcigenb, in btn eigentHd]en Uriimlb über. Bis 3um IValb^

raube Ijat bie fengenbe Sonnenl^il^e ben kur3lebigen (Brasunid]s ücr=

nid]tet. (Es gibt bort fo wenig nieberfd]Iäge, baf)^ mit Husnal]me bürf^^

tiger -\'eropI]i]ten weber Baum nod] Strand] bie Crod^en3cit überleben

kann. ITur auf ben inneren IDönben bes Kraters, ber mit Husnal]me

ber niittagsftunben infolge feiner $tein]eit bie Sonnenftral]Ien kaum

empfängt, I]ält fid] Bufd]= unb Baumwud]s . . .

So I]crrfd]t mit Husnal]me ber allerl]ei[)^eften 3iil)rcs3eit in biefem

ftillcn Calkeffel, inmitten biefes Bufd]walbes eine feud]te Kül)Ie. f5um

ICafferfpicgcI bes Seeicins l]inunter fül]ren uralte Pfabe unb IDed]feI.
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(EI)emaIs mögen biejc IDcd)feI nur von bcr lllenge bes IDilbes ans-

getrctcn toorben fein. Dod) bilbete bamals rool)! fd]on biejer (lalkeffel

eine lTIorb|tätte, wo grofje Raubtiere ergiebige Beute 3U mad]en pflegten.

£eid]tfü^iges IDilb mod]te wol}l lieber meilenineit entfernt gelegene

(Lränhftellen nuffud]en, als biejen unt)eimlid)en (Ealkeffel. 3ebod) fül}rt

3um (Bipfei bes l7iigels eine anfänglid] breite, bann immer jd]mälet

lucrbenbe, 3U meiner öeit von t]ol]em (Bras unb (Bebüfd] fel^r unir)eg=

[am gemad)te ininiaturjtra{je. 3d-} glaube, ba^ biefe Strafe oon ben

taufenbköpfigen Dicf)I]erben ber Hlafai ausgetreten uiorben ijt. IKög^

lid) aud], baf) bie iDcl]rI]aften unb keine Raubtiere fd]euenben nas=

I)örner unb (Elefanten biefen IDeg |d)on lange t}erge|tent unb benu^t

I]atten, el)c bie kriegeri[d]en I)irten anfingen, i!]re burftigen Fjerben

3U jenem ^Ealkeffet 3U treiben. IDie bem aud] jei, — meine inajai=

freunbe berid)tetcn mir, baf) biefe IDafferftelle bes ,,Ki{epoI]ügels" feit

unbenfelid)en Seiten uon il]ren gerben aufgefud^t roorben fei, bis 3U

bem 5eitpunkt, roo bie Rinberpeft bie I^erben Dernid)tet {)at.

IDod]enIang I^atte id] meine Späl]er ausgefanbt, um (Elefanten 3U

erkunben. Sie berid]teten mir aber nur von ber Hnmefeni]eit kleinerer

Rubel, bie, aus Kül]en unb jüngeren Bullen beftel}enb, roeit umljer 3U

fd]ir»eifen pflegten, unb meber mein jagblid]es, nod) aud] tierbilbnerifd]es

üerlangen befonbers rei3en konnten. Dennod] mar id] il]retl]alben mel]r=

mals Don meinem £ager aus in bie näl]e bes ,,KiIepol]ügels" ge3ogen,

immer mit nur menigen ITIann. llTan kann bei ber Derfolgung Don

(Elefanten nie 3U Dorfid]tig fein. 2'^b^x Begleiter 3U oiel kann bie J,(^qb

ftören ober oollkommen oereiteln. Das ift eine uralte (Erfal]rung ber

(Eingeborenen unb geiDerbsmäf)igen (Elefantenjäger.

So l]atte id] auf bem Kilepol]ügel bereits Bekanntfd]aft mit bem

Rcoicrc, mit feinen cBelänbe= unb BciiHid]Süerl]ältniffen gemadit. 3d]

mar oiele Stunben in kaum burd]bringlid]em 'Did^id]t ben Derfd)lungenen

Pfaben ber Rasl]örner unb (Elefanten gefolgt, l]atte mit jenen einige

unangeneljme Begegnungen erlebt unb muffte, ba\^ bie Umgebung bes

Fjügels in il]rem üppigen unburd]bringlid]cn BeiDud)s einen beliebten

Hufentl]alt felbft für bie äufjerft Dorfid]tigen alten unb gcuiitjigtcn (EIc=

fantenbullen abgeben könnte.

IRit nur luenigen Begleitern tagelang ber (Elefantenfäl]rte 3U

folgen, I]at einen eigenen uriDÜd]figen Rei3. Da kann es oorkommen,

baf) man irgenbmo im llrmalb näd]tigcn mufj, unter freiem I]immel,

als Seit einen ber Uriualbricfen bcnul)enb. Der matte Sd]ein bes

£agerfeuers oerliert fid) gefpenftig in bem näd]tlid]en Blattiucrk ber

Bäume, unb ungemiffe $d]atten, trügerifd]e £id]tfd]immcr tan3en aben=

teuerlid) rings um uns ihre Reigen. IPic fd]nell ba mieber bie ererbte
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Hngit Dor ben Sdircmcn bcr Had]! auftaud]! ! Hbcr lueldier Rrt ijt

biefer Sdjrcd^en? 3|t es 6ie Hngft Dor bem ,,pepo r}a miti", bem Baum=

geijt, ober einem anbern briiuenben gcfpenfticjen llril]o(b ? Hein, bie

Hngft Dor bem Ciere brid]t mad]tüoU' l)erüor, biejelbe Hngft, bie Kin=

bcr ber Kulturoölker im Dunklen unb vox bem Dunkel ber lTad]t emp=

finben, üor einem ungewiffen gefäl]rlid] bräuenben (Etiuas. — Illeine

Begleiter bagegen ftred^en fid] gtcid)mütig 3um $d]Iummer f)in, iDeil

fie bie (Befahr eines Überfalls uiel geringer einfd^äljen. Der (Europäer

aber fiel]t in feiner regen (linbilbungskraft bcutlid) bie uermeintc (5e=

fabr; fie bebrängt il]n unb reijt, lodü, fd]redU unb gefällt il]m bennod).

3rgcnbiuo in ber 5^1'^^^ leud]tet pielleid]t ber IMmmel bennod] in über=

rafd]enber fjelle : ein ferner, ferner Steppe nbranb unitct, Quabrat=

meilen ber Hi]ika burd]eilenb, ineit, loeit unten im Üale. IPie ber

f^immel ben £id]tfd]ein inibergibt, mie purpurn unb grellrot es ba

mand)mal aufflammt, roie es leud]tet in ber tDeite ! Selbft bis 3U

meinem oerfted^ten einfamen £ager bringen bie Strat)len jener fernen

Bränbe, bie oft Cagc unb lläd^te, ja, lüod^enlang anl]altenb, 3Uir)eilen

bas laftenbe Dunkel monblojcr näd]te mit il]rem $d]ein erfüllen. Huf

unglaublid] ineite Entfernung aber finb biefe Haturfa&eln fid]tbar,

iDenn gan3e Berggelänbe in Sltin^ni^'^ fteljenb, gleid] riefigen natur=

fadieln burd) bie £anbe leud]ten ! So mögen einft, in alten Seiten,

Qud) in ben l}eimatlid)en (Bauen Bränbe iDeitl]in Kunbe gegeben l]aben,

ba\^ irgenb etwas Befonberes, bie HUgemeinljeit Beroegenbes, fid] er=

eignet l]abe. (Berne oerfenkte id) mid] beim flnblid? bes leud]tenben

Sd]cins in ben cBlauben, ein riefiges 5cuer3cid]en künbe ba ber atemlos

laufd]enben lüeite bie Beftattung eines Urmalbfürften ! Denn inie

einft fo riefige 5cuer3eid]en ein 5ürftenbcgräbnis im germanifd]en Ur^

röalb Derkünbet l]aben mod]ten, fo fluten l]ier 3uirieilen bie 5I<-tii^Tnen

praffelnb burd) bas Berggelänbe, um Kunbe von einem Begräbnis

3U geben, eines Surften bes (Eicrreid]es ! Die gewaltige Sd]äbelftätte

eines riefigen (Elefanten fanb id] einft Don bem l]eranpraffelnben 5euer=

meer bebrol]t unb konnte fie im Bilbe feftl]alten . . . Balb barauf

crreid)te fie bas üernid]tenbe 5^'i't'i"ineer. IDic grof) ift bcr Rei3 biefes

urfprünglid]cn, wilben £ebens in Bufd] unb llrmalb !

(Enblid] umrb mir gute Kunbe, nämlid] bie nad]rid]t ausgcfanbter

3ur»erläffiger (Eingeborener, es hätten fid] in ber Häl]e bes Ivägels

in früt]er ITTorgenftunbe, allerbings loenige Hugenblid^e nur, einige

befonbers ftarke (Elefantenbullen ge3eigt, inmitten l]ausl]ot]en Di&id]ts.

Diefe Kunbe erfüllte mid] mit grof3cr 5i'*-'ii'^^\ ^^cnn id] hegte eine

gerciffe 3uDerfid]t, bie fo \)q\\] begehrten aud] in ben nädiftcn üagen

nod) bort am ,,Kilepo" an3utreffen.
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Der fid]cren ®bf)ut meiner f^auptkaraumne überliefe icf) bas be=

feftigte £ager. Dod] benutzte id] 6ie (5clegcnl]eit, um einen großen

tEeil meiner £eute in bie beiDoljnten (Bcgenöen 6cs nörblid]cn Kili=

man6fd)aro 3urüd?3ufenben, um in ber £an6[d]aft Ujcrie neue nat]rungs=

mittel 3U er|tet]en. 36:} [elbft begab mid] mit einem tEeil meiner £eute

etwa eine H^agereife meit ^um Ki(epo{}ügel, um bort ein Bilb ber Bullen

3U erlangen, kojte es, inas es luolle ...

Be3eid)nenberrDeije inar von meinen ausgefanbten $päf)ern nur

näljere nad]rid)t in be3ug auf (Elefanten 3U erlangen. So oft id) fie

and} nad] weiterem IPilbc fragte, fo menig konnte id] etioas Don

itjnen erfat)ren; benn luas iraren il}nen (Biraffen, Büffel unb ITas=

I]örner, unb roeldjes 3ntereffe konnten it}nen bieje für fie toertlofen

n^icrarten einflöfjen ! Sinn unb Derlangen ber (Eingeborenen ijt cbtn

[eit 3at)r3el}nten üon uns (Europäern auf (Elfenbein abgerid]tet morben.

So bret)t fid] bas gan3e Denken unb tErad)ten eingeborener 3iiger in

nid)t beüölkerten (Begenben um ,,pembe", um (Elfenbein unb immer

roieber (Elfenbein, mie bas bes (Eskimo um Robbenfpedi unb (Iran, unb

bas bes (Europäers um (5oIb unb loieber (Bolb. 3m Dergleid]e 3U (EIe=

fanten [pielen bort brüben bie übrigen IHitglieber ber (EieriDelt, fpielen

(Biraffen, nast}örner unb bie übrigen I]erDorragenben (Er|d)einungen

ber 5^una nur bie Rolle, wk etwa ein Kanind)en, bejtenfalls ein l]aje

bem I)eimi|d]en fjod]iDilbiäger. ITTan muf) an |id) jelbjt erfal]ren l}aben,

roie fd)nell man fid] in biefer Be3iel)ung oeriixil^nen kann ! Rn ber

roilblecren unb ftark beüölkerten Küfte kann bie (Erjd]einung einer

Crappe ober einer öaiergantilopc für ben 3öger oon Bebeutung fein,

ba oermag eine ftärkere Hntilope, dwa ein IPafferboA il)n in Der*

3Üd^ung 3U bringen. 3d] I}abe be3eid]nenberiiieife in einer an ber Küfte

erfd]einenben öeitung bie intereffante nad]rid]t gelefcn, bafj I^err So=

unbfo, 00m 3ogbglüd?e begünftigt, neulid] eine (Erappe unb eine flnti=

lope erlegt l)abe. Dies roar als IDeibmannsl]eil fonbergleid]en be=

3eid)net unb mit oollem Red]t. Denn ber J^ig^r ^cinn in beüölkerten

(Begenben lange fud]en, el}e il)m fold)es ttiiberfäl]rt. ITIit bem (Einbringen

in milbreid]ere (Begenben änbern fid] biefe Dert]ältniffe überrafd]enb

fdjnell, unb menn man nad] iDod]en= ober monatelangem lTtarfd]e im

E)er3en abgelegener £änber angelangt ift, luertet man nur nod] bas

ftärkfte unb maieftätifd]fte IDilb. Die übrigen (Eiere oerurfadjen einem

infolge il]res überaus 3al]lrcid]en Dorkommens kein Fier3klopfen mel]r.

3cbem guten beutfd]en 3äger ift bas fogenannte l7irfd]fieber bekannt.

^d] kann aus eigenfter (Erfal]rung Derfid]ern, bafj jebe ber impofanten

tropifd]en IDilbarten imftanbe ift, bem 3äger ein befonberes S^^^^^

3U erregen. Das muf) er erft meljrmals am eigenen £eibe erlitten

23*
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I]Qbcn, um aUmäl)lid] eine gemiffe 5i^^ßrfe[tigkeit 311 erlangen, bie

hbod) nur jel]r bcbingt ift unö unter Um[tän6en jeöen HugenbliA mieber

einer [tarken Hnfed]tung gegenüber nid]t jtanöl]ä(t.

3cf] l]abe [d)on ausgefü{)rt, 6a[5 3ur nad)t5eit bie (ilefanten lüeniger

Dor[id)ttg als am (Tage 3U [ein pflegen. Darum ift bie aHerfrül^ejte

ITforgcnftunbe am geeignetften, (Elefanten 3U fid]ten, el]e jie fid] mit

bem lllorgengrauen in bid]tere Stelten bes IDalbes 3urüd?3ief}en unb

nod) fpäter innert}a(b bid)ter Degctation ,,einftellen", aus Dorfid)t unb

um fid} uor ben brennenben $onnenftral)len 3U fd)üt)en. Da um biefe

3al}res3eit bk Sonne nur feiten bcn IDolkennebel 3U burd]bringen Der=

mag, beftanb eine gemiffe Husfid)t, bie (Elefanten aud) nod] in ben

fpäteren lltorgenftunben innerl]alb bes Bufd^iimlbes 3U finben. (Bleid]=

it)ol]I befanben fid] meine $päl]er ober id] felbft mcift fd]on im ITIorgen^

grauen auf einem ber umliegenben fjügcl, insbefonbere auf bem Kilepo,

um üorfid]tig Umfd]au 3U l]alten. Der IDeg 3um l^ügel allein h^an--

fprud]te in ber Dunkell]eit gegen brei, am (Tage 3iriei Stunben, feine

Befteigung ferner bie fjälfte jener Seit. Das (Erklimmen bes l7ügels

voav nid]t angenet]m. 3^ö^smal würben mir im Bufd] unb (Bras bis

auf bie £}aut burd]näf3t, aber ein roärmenbes Semx an3U3Ünben, roar

nid)t angängig, ba ber Raud] unfet]Ibar Don bem gefud]ten IPilbe ma!]r=

genommen morben iinire. So galt es, bort oben in naffer Kleibung

Stunben unb aber Stunben aus3u(]arren, babei mit angeftrengtefter

Hufmerkfamkeit bie wenigen unb kur3en Hugenbtid^e uiat]r3unef]men,

in benen bie mallenben unb mogenben Itebelgebilbe fid] teilten unb

einen Husblidi in bie grünen feud]tigkeitstriefenben Pflan3enkuliffen bes

Did^id]ts geinä[]rten. (Es mag überrafd]enb klingen, baf) unfere Riefen=

tiere fo aufjerorbentlid) fdjmierig ma(]r3unel]men finb. Wenn man aber

baran benkt, bafj fie, if]ren Sd]Iammbäbern entftiegen, fid] ber £anb=

fd]aft unb ben Baumftämmen uollkommen erbfarben aufjerorbentlid)

gut anpaffen, fo klingt meine Bel]auptung roal]rfd]einnd]er. Auf^er^

bem l]anbelt es fid] überall in ben (Tropen um uiel bebeutenbcre (Ent=

fernungen, als in ber Regel unfer im llorben gefd]ultes Sd]ät3ungs=

Dcrmögen 3ugebcn mill, bas burd] bie gan3 anberen £id]tüerbältniffc

immer mieber getäufd]t luirb

!

U3olltc mir bas (blndi befonbers uiol]l, fo taud]te bann unb mann
mät]renb eines Sonnenblid^s tief unter mir im (Tale bie gigantifd]e (Er=

fd]einung eines riefigen (Elefanten auf. 5iir Hugenblid^e üielleid]t nur.

Dann luieber nid]ts wie bas IPirrfal faftig=grüner feud]tigkeitstriefenber

Pflan3enkutiffen unb Pflan3enmauern. Die tiefen Regenfd]lud]ten im

(Belänbc bort unten erfd]einen üon meinem Stanbort aus unbebeutenb

unb klein. Die riefigften Bäume gleid]en Sträud]ern; bie abgeftor=
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benen an örei^Mg ITTeter f]oI)en Baumleid^en aber, bie I]icr un6 6a aus

bem DiAidit auftaiid]en, cr[d]cinen inic kleine Pfäl)Ie. Hlan oerliert

im Spiele öer rDcd][eInöen £id]ter jebe Sdiätjung ber (Bröf5enDerf)ältnifl'e

unb (Entfernungen.

(Einmal teilen jid) bie Hebel bc[onbers [djnell ; ein lDinbfto[5 treibt

bie lüolken oor [id] fjer. Die Sonne brid]t burd) ein jid] öffnenbes

E)o(kentor. Unb jiet}e ba : eine ganje Fjerbe (Elefanten uor mir im

Cale ! Hber aud] nid]t einen Hugenblidi ift fie inmitten bes unburd)=

bring(id]en Beinud]jes ba unten in ben Uruialbfd)(ud]ten ber £ i n | e

erreid]bar. HIs jie cnblid] beutlid] jid]tbar werben, kann id; auf meite

(Entfernung 3ttiei, eine £id]tung pafjierenbe Küfje im Bilbe feftl]alten.

Deutlid] 3eigt fie unfer Bilb. Die Sonne Der[d)ii)inbet inieber, unb nad)

einer Stunbc \}ahc id) jie enblid] alle, bie gan3e Fjerbe, beutlid] erkenn=

bar im Cale Dor mir. VOk bie kleinen minjigen Kälber non ben riejigen

HTüttern abjted]en ! IDie bie majfigen (Eiere jid) lautlos Doru)ärtsfd)ieben,

in ben Sd]Iud]ten untertaud]en, bann mieber er[d)einen, [id] auf b^n

abfd]üffigen Kanten ber l^ügel mit einer Sid]erl]eit bewegen, als iiniren

es Automaten unb keine (Eiere ! 3mmer lüieber taud)en bie braunen

erbfarbenen Rüd?en aus bem DiÄid]t auf. (Ein geumltiges Bitb, bas

mid] ent3Üdit unb tief bewegt. IDeifj id) bod], baf) bie giganti[d)en

ITtütter bort um it]re Kinber [orgen, unb uor menjd)Iid]en 5cinben auf

ber £iut finb, bie it]nen mit 5^Itgi*u^^Ti, (Biftpfeilen unb einer unt]eim=

lidjen, feuerfpeienben, bumpf bröl]nenben lüaffe nad)|tenen. IDie üor=

fid)tig jid) barum alle bewegen, btn VO'inb mit \:}0&i aufget]obenen Rüjjeln

prüfen unb auf it]re Sid)er{]eit hebadit jinb, aud) in be3ug auf bie

üielerorten brot]enben 5cingruben ber (Eingeborenen. Jebe Bewegung

Derrät jd)euc Dorjid)t : bie alten riejigen £eittierc l)aben gewifj jd)on

bie eine ober anbere böje (Erfal]rung mad]en nuijjen !

piöl)tid] ertönt ba unten ein lDarnungs3eid)en. Sofort üerjd)winben

alle bie (Beiualtigen jtumm unb geräujd)los in ben l)öl]eren Sd)Iud]ten

bes Bcrgwalbes, bem eigentlid]en regennajjen ,,Subiigowalb" ber lDan=

borobojäger.

Stünben ben (Elefanten nid)t berartige Subügo3uflud)tsorte 3ur

Derfügung, längjt wären jie ausgerottet ! Hur jo erklärt es jid), ba^

I)eutigentags überl]aupt nod) (Elefanten in Hfrika leben. 3d) fül)le,

wie jd)wierig es ijt, ein Bilb Don biejem täglid]en unb näd)tlid)en Hin=

gen, biejem gewaltigen Kampfe 3wijd)en lltenjd) unb (Tier in IPorte

3U formen, ben 5ci'njtet)enben aud) nur einigermaf^en über biejen üer=

nid)tungsgang 3U orientieren ! Hlit bem letzten gewerbsmäf^igen (EIe=

fantenjäger wirb mand)es (5el]eimnis über £eben unb treiben unb bie

jd)nelle Ausrottung bes afrikanijd)en (Elefanten ins (Brab gejenkt wer=
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ben. Der Kulturmenfd] l]at bann micber einmal, im £aufe nur eines

cinßigen 3<il]i*^unöerts, eine £ebensmene üernid]tet. Spätere ÖSeiten

iPerben reid)Iid]en Stoff 3U 3U}eifeInöen Betrad]tungen unb Hbl]anb=

lungcn über bie ITotmenbigkeit joId]en cEuns l]aben. —
Kennt man aber btn „Subügo", \o begreift man, aus iüeld]cn

(Brünben, felbjt im I]eute fo milbarmen Sübafrika (Ilefanten jid] fo

lange in ben Km]sna= unb öit^ikamauuilbern l]alten konnten, bis man

fie enblid] tatkräftig unb erfolgreid) 3U [d)ü^en begann. 5 i" ' t j d]

er3ä{]It uns über ben dtjarakter bes Don it}m im 3at]re 1865 be[ud]ten

Kni]snaiiialbes folgenbes: ,,£eid]t begreift es jid], mie (Elefanten unge:=

[tört in biejem IDalbe l)aujen unb, obrool)! burd) I)unberte üon Per=

jenen bcfel]bet, fid) uiod]enIang t)alten, el]e einer ben Derfolgern 3um

(Dpfer fällt, ds [inb gewifje piätje bekannt, uon flad)em IDafjer ein=

gcfd](ojfene 3njeln, wo jie [id] regelmäfjig auft]alten; aber niemanb

kann il]nen l}ier nad]kommen unb jie in biejem legten öufIud]tsorte

jtören."

5reilid] jprid]t S^^itjd] üon Seiten, in bencn bie $d]ief3ted]nik erjt

in btn Kinbcrjd)ut)en jted?te. ^eutigentages jinb bie rtejigen liiere —
man üergejje bas nid)t — für geroijjenloje Sd]üt5en aud] an joId]en

5uf(ud]ten oogelfrei, $d]üt^en, bie einfad] mit kleinkalibrigen Büd]jen

überalll}in knallen, unb bann jpäter Dielleid]t bod] bas erlegte ,,(ilfen=

bein" 3ufänig irgenbiuo in ber Wä^c finben, gefül]rt burd) bie (Beier,

bie jid], meit jid]tbar, auf ben Kabaüer ber eingegangenen (Elefanten

nieberlajjen.i —
Hun kann id] oieUeidjt mieber jtunben=, tage=, u)od]enIang üer=

geblid] nad] (Elefanten ausjd]auen ! Rn mand]em llTorgen unirbe über=

l]aupt nid]ts Don il]nen bemerkt; bann mieber luaren jie plötjlid] in

bie (Tiefe bes Qialkejjels 3ur (Tränke niebcrgejtiegen ober I]atten eine

ber bciben nod] ir)ajjerl]altigen kleinen Sumpftümpel am S^^\)^ ^^^

l)ügels aufgejud]t. Hber aus il]rem näd]tlid]en Derl]alten ging berDor,

ba|) aud] in ber lläl]e nod] anbere il]nen errcid]bare lOajjerjtellen nor=

I]anben jein mußten. (Eine Sud]e nad] biejen EDajjerjtellen aber war

nid]t erlaubt. IDäre id] in bies Stanbquartier ber (Elefanten einge=

brungen, jo l]ätten jie am jelben (Tage meine 5ül]rte aufgefunben, unb

bann roäre bas langerjel]nte VO'ilb 3aHMfellos für lltonate üerjd]uninben

geroejen, IHetlen 3roijd]cn jid] unb ben jie jud]enbcn pi]otograpl]en legenb.

Hljo, I]eute war es aus. Die Sonne burd]brad] nur wäbrenb

kur3er Hugenblid^e bie IDolkenkulijje, bie majjig unb jd]wer bie Ur=

' (Ein fc{)r crfat)rener 3ögcr, liauptniann R 1 11
,

pläöicrt mnieröings für

6ic flnivcnbting ftär!crcr Kaliber. Diele eriglijd]c 3äger \\nb 6crfclbeii Hnjid]t. —
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iDälbcr bcbedjtc unb in pf}arttajtijd)em, ftcts tDed)feIn6em 3uge immer=

fort 5'-"'i'iiicn unb (Beftalten änöertc.

(Eine Hufnal)mc mit 6cm (Icicapparat [d]ien faft unbenhbar ! Hber

riefige (Elefantenbullen 3u[ammen mit einer (Biraffe auf bie platte 3U

bringen, — burfte id] angefid]ts biefcr llUigIid]keit in meiner Husbauer

nad)Ia[[en? Das kam [0 Ieid]t nid]t mieber — es mufjte gelingen!

Durd]nä^t unb frierenb inanberte id) alfo allmorgenblid) burd) bas V}od}=

gras 3um f]ügel I}inauf unb loartete unb uiartete . . .

Die (Elefanten roaren unb blieben Der[d)U)unben; [0 roeit id) aud)

meine tagelangen Streifereien ausbel)nte, Dermod)te id) jie nirgenbs 3U

entbed?en. (Enblid) gelang es mir eine gröfjere fjerbe an3utreffen; jie

I)atte aber il)ren Stanbort in [0 unburd]bringlid]em Did^id)t genommen,

ba\] CS unmöglid] voav, ber (Eiere an|id]tig 3U u)erben. Had) langem

Dergeblid)en Kried)cn unb Durd)rDinben auf bm (EIefanten= unb Has=

t)ornn)cd)[eln ber Did?ung, gelang es mir, für einige Hugenblid^e bie

unfid)eren Konturen ein3elner tEiere 3U crblid^cn; es roar jebod] doII=

kommen unmöglid], über Hlter, (Brö^^e ober (5efd)lcd)t irgenb u')cld]e

[id]ere Hnl)altspunlite 3U geininncn. 3n ben allermeiften Sollen vo'ixb

man in (Djtafrika bie (Elefanten unter äl]nlid]cn unbe|d)rciblid] |d]iriic=

rigen Umjtänben antreffen. ITtan kann bal]er nur feiten beftimmte

n^iere, etwa nur männlid)e (Eremplare ober ftarke $tof)3al]nträger aus=

fud)en, rnie mol)lmeinenbc, aber unerfal]rene ^l]coretikcr, 3U benen id)

frül)er felbft gel]örte, es oerlangen. —
(Es l)at etums auljcrorbcntlid] Hufregenbes unb Bebrüdienbes, fid)

in unrücgfamcm Didiid]t bcn riefigen unb u)el)rl)aften tEieren unmittel=

bar 3u näl)crn. Hufs äufjcrfte finb öie Sinne gefpannt, um burd) Huge

unb ®l]r ben Stanbort bcs Eüilbes 3U erkunben; bie fd]iinile £uft, ber

unburd)bringlid)e Beiöud)S beängftigt uns. Die uninegfamc IHaffc ber

grünen lebcnben ITTauern, bie uns umgeben unb taufenb 5ctngarme nad)

uns ausftrcdien, l]inbcrt Sd]ritt unb (Eritt. IDir können nur roenige

5ufj meit Umfd)au l)alten. Der ftarke (Bernd] nad] (Elefant mirkt fug=

geftiü. Kur3, es l)at einen eigenen inilbcn, fd)roer befd]reiblid]en Rei3,

fo b^n geinaltigflen Di&l]äuter, ben bie (Erbe trägt, in feinem ur=

eigenen I)eim auf3ufud)en. Die (Erregung fteigern nod) bie t)ier unb

ba ausgeftofjenen Cöne ber (Beioaltigen, bas Bred)en unb Knidien non

Hften unb öa»eigen, bie bumpf kollernbcn £autc, bie bie ^iere Don fid)

geben, unb gan3 befonbers ein plötjlid] Don einem IHitgliebe ber lierbe

gegebenes fd)rilles IDarnungs3eid]en. Diefer fd]metternbe, brommeten=

artige Con l]at etioas unfagbar löilbcs im ftillen Urroalb ! Huf ein

fold)es 5eid)en l)in fet^t fid) bie gan3e I]crbe in Belegung, l)eute ge=

räufd)los, morgen polternb in lüilbcr Sluc^t. Sel]r feiten unb erft nad)
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[tunbenlangem 5oIgen hann man am jelben tEage bie 5Iüd)tigcn miebcr

erreicfien. So geiinil^Itc Hufcntl}aItsorte, joId]c Dorjid}t, jd^ütjen bcn

(Elefanten nod] eine Rcil]e von jj,^T.[}v^Q\)ntcn vov üölligcr Husrottung

bejfer als einftiueilen irgenb meldte (Bcfet)e.

Bei öer Unmöglid]heit, anf 6ie|e IDei[e unb bei fef}tcnbem $onnen=

Iid]t ein Bilb 3U erlangen, oerlief) id] mid] auf einen glüd?Iid)en öufall

unb naf}m inieber aUmorgenblid] meinen Beobad]tungspoften auf bcm

KiIepoI)ügeI ein. IPoI^I l)ätte id] bas eine ober bas anbere dremplar

biefer I^erbe erlegen können. 3ii moUte iebod] bie (Elefanten nid]t

ftören, glaubte aud] annel]men 3U bürfen, bafj es innerl]alb biefes

Derbanbcs feeine befonbers jtarken $to[)3aI)nträger gebe. Hber lllorgen

um Utorgen 30g id] enttäu[d]t immer roieber 3U meinem l^auptlager 3U=

riid?, um am näd]ften (Tage uon neuem in bas (5ren3gebiet bes llr=

walbes 3U bem Beobad]tungspo[ten auf bem l^ügel 3urüA3uket]ren. H^agc

»ergingen, unb nid]ts 3cigte fid] als ber gelegentlid] auftaudjenbe Kopf

ober Hüdien eines (Elefanten innerf)alb ber bid]t üermad][enen Dcge=

tation bes Regenumibes, bem ,Jubügo" ber IDanborobo. Unb biefer

„fubügo" Derftel]t es, [eine BeiDoI]ner treu 3U fd]üt3en. —
Hllmorgenblid] basfelbe $d]aujpiel ! 5u meinen SüB^ii jd]lafen=

ber nebelburdjuiallter Uriualb, unb in meiner (Be[enfd]aft brei ober uicr

$d]uiar3e, benen mein Der3id]t auf (Erlegung Don (Elefanten unb meine

DorkeI]rungen mit ben pl]otograpI]ijd)en Apparaten unerklärlid) ixtaren.

teilten fid] bie IPolken über bem Urmalbe unb feinen (Tälern einen

flugcnblid^, fo galt es angeftrengtcftc Umfd]au. Dann cntbedUen wir

aud) gelegentlid] kleinere (Biraffenrubel, unb in il]rer (5efellfd]aft ah

unb 3U einen (Elefanten, aber nur unbcutlid] unb für wenige Sekunben

fid]tbar. IDieber fdjloffen fid] bie Uebelmaffcn. (Eine grofje |d]öne (Taube

(Columba aqiiatrix), fül]rte laut klatfd]enben SliiQ*^?, äl]nlid] un=

ferem Ringeltauber, il]ren Bal3flug rings um bcn l7ügel aus unb liefj

il]r tiefes gutturales Rud^fcn in ber näl]e ertönen. (Tief unten im (Tale

erklang ber fd]öne unb klanguolle, unfäglid] meland]olifd]e Ruf bes

©rgelroürgers ; lTTännd]en unb IDeibd]en antworteten fid] wie innncr

fo ineinanber Derfd]mol3en, baf) ber Ruf einem ein3igcn Dogel 3U ent=

ftammcn fd]ien. nid]ts anberes lief) fid] l]ören unb fel]en. ITas wei^

biefe IDilbnis oon bem (Betriebe ber IDelt bort brauf^en ? (Tiefer 5ncbe

liegt über jenen wcltfremben (Tälern, nur gigantifd] unb wud]tig l]obcn

fid] ah unb 3U bie ^ornien bes gewaltigen ben Urwalb bel]errfd]enben

Riefenticres aus ben Uebelmaffen l]craus . . .

Hber nun ! (Enblid] ! 3d] werbe es nie uergeffen, wie ba plötjlid],

in einem ber wenigen Hugenblid?c fiegl]aft burd]bred]enben Sonnenlid]ts,

bie mäd]tigen weifjen $tofj3äl]nc 3weicr (Elefantenbullen im (Tale auf=
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tauchten, fo blenöcnö mcifj, \o Ijdl im £id)te Icud)tcnb, ba\] man \k

gc[d]aut I]abcn muffte, um öen mäd)Hgen (iinörud^ ,511 begreifen unö

ücrftel]en, 6en [ie faft jtets mit einem (BiraffcnbuIIen oereinigt, auf

jenem geroaltigen I^intergrunöe erzeugten. (Einörud^sDolIer un6 Ieb=

I}after von öer £an5[d]aft fid] abl)ebenö, l]ätte kein ITTaler fie auf öie

£cinit)anb bringen können. 3d} begriff, iimrum H. i). ITeumann,
einer öer kun6ig[ten englifd]en (Elefantenjäger, \o oft I]erDorl]ob, ba\^

er immer toieber einen ganj übermältigenöen (linörud^ uon biefen fd]nee=

iDcifjcn, ii-»eitl]in (eud]tenben (EIfenbein3äI}nen ert}alten [}aW. $0 ftarke

£eud]tkraft l]aben fie, bafi id] es üer[tef]e, luenn meine £id]tbilber I]ier

unb bort für - o{]nc mein IPiffen - retoud]iert get)alten mürben.

So menig aber an irgenb einer meiner (Eieraufnat)men eine Retoud)e

angebrad]t morben i[t, [0 menig an biefen in il]rer ll^irkung über=

ra[d]enbcn Bilbern ! Hud] eine fd]mierige S^^g^^ bk]c riejigen IDaffen

bes afrikanifd)en dlefanten ! IDarum trug bas ausgestorbene HTammut
jo gan3 anbere, nad] aufwärts gebogene $tof)3äl]ne ? IDarum entmid^elt

ber inbi[d]e (Elefant fo menig, ber cei]Ioni[d]e fajt gar kein (Elfenbein,

unb marum ber afrikani|d]e öäf]ne uon [0 gemaltiger $d}mere unb

(Bröfje ? ITTan [teile fid] uor : ein öal]n über I}unbert Kilogramm ! Das

finb Haturmaffen !

Beoor mir bie Hufnal}men gelangen, bie bas gelegentlid]e 5u=

[ammenleben üon (Elefant unb (Biraffe uniüiberleglid] oerbürgen, unirbe

id) immer mieber in bie gröi)te Derfud]ung gefül}rt, bie beiben mäd]tigen

(ElcfantenbuIIen 3U erlegen. Sie näl]erten jid] öfters bem 5uf)e meines

l^ügels fo jel]r, baf^^ id] oiel Husjid]t gel}abt I]ätte, beibe 3U erbeuten,

nod] ba3U ot)ne all3U grofje (Befa!}r für mid] unb meine £eute. flis id)

jenes feltjame (Erio erbliAte, l)atte id] el]rlid] geftanben ~ 3uiar b^n

fjei^en IDunfd), bie beiben Riefen 3U erlegen. Hber biefer IDunfd] trat

bod) ert]eblid] 3urüd^ üor meiner Begierbe, fie auf bie pI)otograpI]ifd)e

platte 3U bringen. IDenn mein Sinn fo fel]r nad] it]rer (Erlegung ftanb,

fo Deranlafjte mid] t]ier3U cor allem ber (Bebankc, fie in einem llTufeum

mieber 3um Zehen erftel]en 3U fel]en. fjier an biefer £agerftelle märe es

Dieneid]t möglid] gemefen, bie l7äute 3U präparieren. Kur3, — id) I)atte

einen {)arten Kampf mit mir felbft 3U beftel]en !

—
Hber ber IDunfd) nad] einem Bilbe fiegte ob. Kein lltufeum ber

IDelt I]at bis l)eutc etwas äl]nlid]es auf3umeifen. Das mar mir aus=

fd)laggebenb. --

Die Dorliegenben Bilber 3eigen uns bie beiben Koloffe in Derfd)ie=

bcnen 5oi'men ber Beiuegung, teils uon ben Büfd]en unb Bäumen Der=

bcd^t, teils mel]r ober lueniger Dollkommen fid]tbar. Die (Biraffe Der=

t]arrt, auf i{]re $id]erung bebad]t, meiftens bewegungslos ober äugt
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neugierig 3U if)ren (5erto[[cn I)erüber. Das inaren (Begenjä^e ! F}ier

bie mafjigen Kolojfe in il)rcm erbfarbenen (Bemanbc, bort bas |d)Iankc

turmI}ot)c ®cfd]öpf, in [einer Sör^ung gan3 bcr Umgebung angepaßt.

EDo unb mann aud] (Biraffen jid)tbar lucrben, immer Der|d]n.-)immen fic

für bas Huge mit ber Umgebung. (Es malten bei il)nen biejelben (Bc=

fet^e ob, iinc bei bem £eoparben, bem bejten Beijpicl Don $cf)utjfärbung

eines Raubtier=niimeten. U^ie lange fjunger3eiten muffen, gan3 aiU

mäl}lid], biefen {Biraffenl}als er3eugt l)aben

!

Hm U')enbepunfet ber (Ejiften3 it]res (Befd]Ied]ts f)aben jid) nod) ein=

mal Dertreter breier uralter Rrten ein $tenbid]ein gegeben, bas im Bilbe

aisbann 3um erften HTale lllillionen Don ntcnfd]cn 3ugänglid) umrbe.

(Einem gan3 aufeerorbentlid) glüd^Iid]en Sufalle ):}ahii id) es 3U3ufd)reiben,

ba\] fic bei einer anberen (5elegenl]eit, roieberum u-)äl)renb eines $onnen=

blid^s, auf ber U)alblid]tung in ben U)irkungskreis meines Hpparates

kamen . . .

Ulcine 51*^11^6 ^^nn nur ber ermeffen, ber mit mir weif], meld)

gro[)Cm 5ufalle man es 3U üerbanhen I]at, menn man I]eut3utage 3iPci

(Elefanten 3ufammen antrifft, meld]e, jeber ein3elne für fid], me{]r benn

breit]unbert Pfunb (Elfenbein tragen. Die Beobaditung gar einer fo

feltfamen, bis bal]in nid]t bekannten 5r^unöf'i]«ff 3meier fo Derfd)iebcner

n^ierartcn, mie (Elefant unb (Biraffe, bilbet für mid] im Sinne bes ir)or=

tes ein £ebensereignis. Warn man bebenkt, baf) fd]on oor met]r als

fieb3ig 3cil)ren ber naml]afte fran3Öfifd)e Reifenbe £ c D a i 1 1 a n t

ial}relang ben IDunfd] l]egtc, nur einmal im £eben (Biraffen in il^rer

I)eimat 3U beobad]ten; baf) er bann I]auptfäd]Iid] barum eine grof^e

Reife nad) Sübafrika unternal}m, unb baf) er, als enblid] fein lüunfd]

erfüllt roar, fid] in I]öd]fter 5r^ube in feinem U')erkc ausfül}rlid] über

biefe Beobad]tungen bes feltfamen (Bcfd]öpfes ausläfjt, mirb man mid]

Derftel}en. f]atte id) aud) fd)on lange mal]rgcnommcn, ba^ bie (Biraffen=

rubct biefer CBegenb bie (Elefanten burd]aus nid]t fd]cuen, fo mar es

mir bod) üollkommen neu unb überrafd]cnb, bafj ein alter (Biraffen^

bulle mit 3mei uralten (Elefantenbullen tagelang an einer beftimmten

Stelle 3U gegenfcitigcm Sd]ut3e in Dölliger Si]mbiofe 3ufammenlcbte.

IDenigftens kann id] biefe 5reunbfd]aft nur auf bas Bebürfnis nad]

gegcnfeitiger $id]erung 3urüd^fül]ren. Die (Biraffe oermag aus meiter

(Entfernung oermittelft il]rer Rügen ben Sid]erl]eitsbienft 3U übernel)men,

bie (Elefanten aber prüfen mittels il]rcr Rüffel jeben leifen IX)inb3ug.

Die ir!inbrid]tung mcd]fclt innerl]alb bcr Bcrgtälcr fcl]r oft. lllan muf)

es beobad)tet Ijaben, mic forgfältig bie in S-5orm l]od] über bie Köpfe

erl]obcnen Rüffel nad] einem S^^inbe mittern ! Sd]ärfer kann fid] ber

Kampf ums Dafcin in biefer Hrt kaum ausbrüduMi unb uns üor flugen
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S)tc glnfu^r IJO« ßffcnfecin ktritg:

190" lOH! \'My2 Il)n:; 1901

Ä^i enge in ^)^ j u n h

l'lt. .">9J 275 SH; _"2S 1 Kl l.".!i.ss_' 112!i91

SBert in Rupien
1 122 207 1 7i>:! 2i'it I I 17 >^ I 1 1

W'U !i:;7 721 2'.i0

fiieran luarcn beteiligt:

l'.HJil l'.IOl IW2 Ütii:! l'.'l'l

2R e n
fl

e in '^ü f " «^&

99titifd)-Oflafvita . . '.•2:i21 1 12 712 l.;::(ni U»:. odü .-,(1 iiOU

Teutt>Cfta[ttfrt . . l:!:;i.lo 112ii'.'7 7:1 7(;i I.; r.'ü L". i.'il

»enflblpJHifte ... Uli" 9 isi loiit2 7 rs" s 127

^«ortiiflicfifd) Cl'tnfritii . IH-'l im:»:, 10 132 :; ö:M 2 2" 1

Xuvrf) bic ilii^fuhr au-5 bem Sniicm ü6er 9Kom6flffa unb öon ba birclf über See (jut bct ^anbd

in Soi'.V^nt bebeiitcnb abgcnonimen.

Xie 'Jlujfubr von Glfcnbem betrug:

litiiii i'.iiii l!Hr2 1911-"! l'>04

9Kenge in ^funb
27S u72 2>;i7öl 21ii".:!2 17I7".1 117 HSS

Söert in »upitn
! 7:!0 O'i'J 1 717 9M5 1 .".n:! Ifil 1 Itiü :)1 I 78!» 771

TdBon gingen nnc^:

19i»0 1901 1902 19o3 1901

Stenge in '^funb
ÖrD&britiinnini .... 1"(;951 G7tilO .".B7.!l 52702 11 110

bem eutopnijdjen geftUmb«

(iiüinbnrg) :! 17:! l:i2H 2:'. 99« lo 09:? 114 4

Olrnciifa S(in(;i 1:!12;U ü.". 7(iO ^ titi 679 .T. ;!19

3nbicn 7ii;;i!i ;!9 .s9y .9 159 10 017 39 095

lEBeit in Rupien
©rofebtitannien . ii::i2".l :!7(; ^37 :?:!4 900 3o(. 279 262 892
bem cuviipälid)tn geftlanbe

(^-»iimbiirgi 19 00«' iiDti 190 932 87 114 13 012
«itienta 603 5si Pr.ii 77:! tiä:! 929 512 222 272 014

Snbicn 118:119 2l:!590 :!61 690 210 :M9 23:J931

tie ^'rcije finb gefiiegen unb nod) im Steigen begriffen. @ie betrugen für ba* Srafila^

je nad^ Sri:

1. 5306 niat)a (.fiQmmjäI)tie mit geringer ^jember 3uH ^cjember

$ö()(itng, QDur(^td)nltt§aen'l(^t. nat^ bem 1902 1903 1904 1904
ge^anbelt »irb, 7o englifi^e ^funb, für I) o l I a r

9Kc^r» ober aSinbergeiric^t 9lu[= ober

«Ibid^Iäge) 120— 12S 130 130 140
2. 6ut4 (Süitteliätine, roeic^, mit grefecr

^e^fung, üeiner ali Sammjä^ne). . . 100—114 120 115 125
3. SJalnjeia (Snajfi^ne, i^rer IBitfe noc^ für

|
I. 131 — 139 la 140 .160 180

©iQorbbäae poffenb, \o bog fein roefent--
|

Ib 135 155 175
lieber SBerluft an ©Ifenbcin flattfinbet. II. 121—125 115 186 150
ajier ®r&6en, 9Jr. la, Ib, II, HI) . . J lU. 100—106 94 110 125

4. ®enboi (groM, ^arteS ©ein) .... 94— 96 94 106 116
(8etid^ beä ftaifetfli^en Jtonfulote in 3anji£ar.)

Gin ur!unblid)er 23citrag jur 23ernicf)tung bcs ofi"ifantid)cn (SIcfautcn.

(Tiic "^^reije für (i-lfetibeiu Ijnbeu mittlcrauMlc eine nie getonute .V)i3l)c erreid)t unb jlcicjcn anbaucinb.)
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gefüfjrt werben. IDIe oft mag jid) Äljnlidjes im £aufc bcr 3at}rl}unbert=

taufenbe abge[pielt f)abcn, in anberen IDelttcilcn unb im jd)inar3cn

Kontinente, c{}c iä) es 3um erjten Hlale beobad]ten konnte. Die Huf^

na!}men bcireifen jebenfalls bcn lOert p{]otograpl]ifd]cr (Eierbilbniffe in

bc3ug auf il]re urhunblid)c Beweiskraft geiüiffer (BetDol)nI}eiten ber

cin3elnen Hrten.

lltir aber mirb bcr ,,KiIepoI]iiger' ftets in ber (Erinnerung bleiben.

(Oftmals mögen nod] (Ilefanten 3U bem kleinen ftillcn See, b^n feine

ballförmigen fjügel um[d]Iief5en, niebergcftiegen fein, um, roie in

uralten f5eiten, |id] an bem erquid^enben Itafj 3U laben. 3a^i'^unberte=

lang l]atten il]nen bie ITTafai mit il}ren Diel}l}crben bicfe altangeftammte

(Tränke ftreitig gemad]t. Der weifje ITIann kam ins £anb unb bie

ITTafai uerfd)iuanben. IPieberum ftiegen bie dlcfanten ungeftört 3um

Kilcpotalc nieber. 3^t3t l]«t ber lüeifje lllann l^unberte anbere (Euro=

päer, burifdje, nid)ts ücrfd)onenbe Hnfiebler 3um Kilimanbfdjaro ge=

rufen. Unb bamit bürfte ber (lag nidjt fern fein, roo ber le^te

Sprof^ jenes uralten Riefengefd]Ied)tes, ber letjte geroaltige $tof)=

3al]nträger mit rDeitl}in leud]tenbem, im HTonb|d)ein glit^ernben (IIfen=

bein 3um KiIepot)ügeI unb feinem ftillen See im F}er3en bes f^ügels

nicberfteigt. 3m B i I b e aber roerben einige üon il^nen — bie {]ier

3ur Hnfd]auung gcbrad]ten — , bie wol}\ tjeute fd]on il)rem Sd]id?fale

erlegen finb, Dielleid)t nod] lange 3at]i^^ loeiterleben . . .

rbttiol)! bcr i'öuic crjt ctira bie §älftc ieincr (SröJK crrci(f)f t)Ottc,

mar es nicf)! c\an}, Ieicl)t, il)u lebenb ins Vacicr ^ii id)affcii, mib einer

meiner -Uiaiai uuirbe iion il)ni ernitTid) revleljt . . .



©in SBcijpiti von i'JJitnitri): X>ie ©iraffc, tDeIcI)e liisl)cr beu'ciiuiuislos neben einem 2traiicf)=

bäume gcitanben l}atte, jegte jid) langiam in a^euieciunti. 3i.niHil)l ibre Färbung, mic il)re

©eftalt l)attcu es bcmiitt, bni; id) ik, ba jie biefem *aumc \o icl)r ähnelte, eine gnn^e aUeilc

übcriel)cn l)atle.

XIII.

(Ein t)erjd)tDinöenöe$ Xt)af)r3eid)en öer Steppe.

,,nis incnjd]cn unö (Eiere Dom Baume ,®mumborombongo' einjt

il}rcn Urfprung nal]men, mav alles bunkel. Da mad]te ein Damara

5euer an, unb öebra, (Bnu unb (Biraffe [prangen erfd)re&t meg, aiäl]=

renb (D&i\e, $d)af unb l^unb fid) furd]tlos [ammelten." So berid]tete

5rit[(f) Dor üicr3ig 3at)rcn, aus bcn Urmi]tl]en ber CDoa^f^erero, jener

uns t]eutc gan^ befonbers interefjiercnben fübu)e|tafrikanijd]en Stämme.

IDenn bie [d)U)ierige pI]otograpI}i[d)e Beurhunbung bes ^ierlebens

überl]aupt nur 3ur guten Stunbe gelingt, im äquatorialen Hfrika aber

unb in ber IDilbnis begrciflid]craiei|e bejonbers fd^ioierig ijt, fo könnte

man roenigftens annet}men, ba|5 es nod] am Icid]teften fein müjfe, bie

g r
fj e n ®e[d)öpfe auf bie platte 3U 3iningen, aiie (Elefant, nasl)orn

unb (Biraffe. Hber ,,fie fpringen erfd)re*t lueg". Die KIugl}eit, $d)eu

unb Dor|id]t biejer (Eiere tritt pt}otograpt]ijd]en Derjud]en |el]r I]inber=

lid} in ben IDeg. Dann aber geljören 3U einer gelungenen Hufnaf)me

gutes Sonnenlid]t unb bie Hbaiefent]eit t)inbernben Baumivud)|es 3iiiijd)en

uns unb ben eranin|d]ten (Dbjekten ! Unb trifft alles günftig 3u|ammen,

roäre gerabe eine rounberDolle Hufnal}me möglid], jo gebrid)t es oft

am HotiDenbig[ten: an bem gebraud]sfertigen, gejpannten unb gelabcnen

Apparate ! Das (Blüdi er|d]eint oft bem pi)otograpl}en l}öd)[t über=

rafd]cnb unb ijt Don erftaunlid] kur3cr Dauer ! (Ein Hugenbli* ber

Derfpätung aber kann uns über IDod^en, ITIonate unb 3at)re ben näd)|ten

günftigen Hugenblidi erwarten laffen.
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(Bern gäbe id] neun öcl]nte( aller uon mir geinad)ter Hufnaf]men

aus bem Cierleben für ein I]albes Dutjenb anbercr i]in, öie id) nie

I)abe niad]en können, bie aber üielleid]t gelungen iiniren, wenn id)

im geeigneten öcitpunht meinen Hpparat 3ur l7an6 gel)abt bätte. So

bie flufnal]men ber brei oon mir erlegten £öir)en unb if)rer uicr ent=

feommencn (Befäl)rten am 25. 3tinuar 1897 auf bcn bamals nod) fajt

unbekannten HtI)i=(Ibenen im £anbe ber Il')akikui)u. Die Hufnal]me

ferner ber anftürmenben (EIefantenI)erbe, bie mid) gelegentlid] meiner

letzten Reife um ein Fjaar erreid)t I]at. niand)cr anbere flnblid^, ber

mir geworben, wäre ebenfalls uon nid]t geringem IDerte, wenn im

£id]tbi(b für alle Seiten fe[tgel)alten. So erinnere id) mid) gan3 be=

fonbers ber Beobad)tung einer (Biraffenl)erbe üon fünfunbuierjig Köpfen.

Diefcr [eltene Hnblid^ würbe mir am 4. Hooember 1899^ etwa 3wei

^agereijen norbwe[tIid) uom Kilimanb[d)aro. £ange Seit könnte ber

I)eutigc 3äger Dieneid)t alle Steppen Hfrikas burd)|treifcn, bis il)m ein

©Ieid]cs 3uteil würbe. (Einft war es anbcrs. (Es gab aud) öeiten,

in benen Ianggcl)äl[te, giraffenäl)nlid)e, I)eute längft ausgeftorbcne (Eiere

bie Steppen in grofjen lllengen belebten. Befonbers bas [elt[ame

®kapi, bas Dor kur3er öeit in bcn 3entra(afrikani|d)en Urwälbern

entbedü luurbe, I)at als Derwanbter jener ausgejtorbenen lPe[en bas

3ntcreffe ber öoologen wad)gcrufcn

!

Unfcre f)eute lebenben (Biraffenarlen I)eimateten nod) uor I)unbert,

nod) Dor fünf3ig 3af)ren 3weifeUos in uielköpfigen F)erben in groijcn

teilen Hfrikas. (Ein)t mögen jie aud) im Korben bes (Erbteils l)äufig

gewefen fein, wie Hbbiibungen, bie uns uon ben alten Rgi)ptern l7inter=

laffcn worben finb, ucrmuten laffen. Die erfte (Biraffe, Don ber uns

Kunbe geworben, erfd)ien in ber römifd)cn Hrena. Dann wieber wirb

uns berid)tet, bafj einige (Exemplare Dor etwa 3weil)unbert 3al]ren nad)

(Europa gebrad)t unb beftaunt worben finb. Die nubifd)en Hiierkara^

wancn brad)ten cor einigen 3al)r3el)nten nod) eine erl)eblid)e Ru^a\}l

ber feltfamcn Riefenticrc in unfere 30ologifd)cn (Barten.- IPer aber

konnte unb kann fid) bes HnbliAs wilb lebenber (Biraffcn in ihren

l^cimatlänbern erfreuen? Hls id) 3uerft im 3al)re 1896 bie feltfamen

(Befd)öpfc beobad]tcn konnte, würbe es mir klar, ba[5 alle unfere in

(Befangenfd]aft gel)altenen (Biraffen abgemagert unb kränkelnb feien,

nid)t bie präd)tigen wol)lgenäl]rten JLkvc ber 5reil)eit. £c Daillant

1 Damals ftatii>eii mir nod] feine goiuigionö iveit veidiem^en Apparate ßur

Derfügung. —
- Dcv iccltbetonnte flltmeijtcr öes üierbanbols, li a g e n b e rf, tann fid] er=

inncrn, lueldje mengen von (Biraffen nod] vox 30 3aiircn im Snöan er()entet

tourben

!
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er3ät]It in [einen Reifeberid)ten über öas Kaplanö unö einen cEcil öer

£änber, bic mx I]eute mit Deutfd]=$übiücjtafrika be3eid]nen, mit h^--

geifterten IPorten über bie (Eigenart unb Sd]önl]eit biefer (Eiere in 5i^ci=

i)eit, berid]tet uns, mie er nad] mannigfad]er niül]jal eine forgjam

präparierte l^aut an bie Küftc unb in [ein Daterlanb [d]affte. Das

mar oor über [ieb3ig 3a^]i^cn. 3n3un[d]cn ijt mand]er (Europäer ber

immer [dineller aus[terbenbcn Rie[entiere an[id]tig geworben, aber menig

3UDcrIä[[ige Kunbe i[t uns über [ie gemorben. IDunberDoIl n)at}rt}eits=

getreu l)at ber beut[d)e 5or[dier Rid]arb Böl]m über bie (Biraffe

unb il]r £eben berid]tct. Die |d]önen Hquarelle aber, bie [eine leiber

[o frül] im bunklen Hfrika erlai}mte I^anb mei[tert]aft ge3eid]nct l]at,

ba3U ben gröfjten ^eil [einer (Eagebüd]er 3er[törte jener untieiloolle

Stcppenbranb, ber bes Rei)cnbcn 3cigbl]ütte „IDeibmannsl^eil" am [tillen

II)aIaflu[[e [o tragi[d] üernid]tete. ITUt bem frül)en (Eobe bes 5or[d]ers

oerlor bie afrifeani[d]e tEiermelt einen ii^rer IiebeDoIl[ten unb mei[ter=

I]afte[ten Beobad]ter. — Dr. Rid)arb Kanbt fanb nod] auf [einem

(Entbedmngs3uge 3U ben Hilquellen bie üerkot]Üen Re[te ber l^ütte.

„Ubi [unt, qui ante nos in munbo fuere?"

Die 30oIogi[d)e IDi[[en[d]aft [paltet neuerbings oiele Hrten aus bem

I]eutc nod/ lebenben Be[tanbe ber (Biraffe ah; Der[d)iebene Arten be=

iüoI]nen, u)ie [id] eru.-)ei[t, Der[d)iebene 30ogeograpl]i[d]e Regionen. 3n

ben üon mir burd)rei[ten (Bebieten fanb id] eine bis bal}in unbekannte

Hrt. 3t]r £eben unb Hlreiben \]at mein 3nterc[[e auf bas I]öd][te er=

regt. IDenn id] ber wWb lebenben (Biraffe gebenke, taud]en mir roie

$d]atten bie [elt[am f)in= unb I]ermogenben Rie[engc[taltcn un[ercs

tEieres im bornigen Pori auf, im [onnenburd]gIüt]ten Bu[d]u:)albe ober

auf freier Boga meit t]intcn am F]ori3onte. Sie üer[d]ir)inbcn 3iDi[d]en

Bäumen unb Bu[d]iüerk ober gel]en üollkommcn in il]rer Umgebung

auf. Sie [diroanken über bic bu[d]= unb baumIo[cn (Ebenen bal]in unb

[d]einen roie [0 mand]es unerreid]bar . . .

Hber, nun innig oertraut mit ber o[tafrikani[d]cn 5ciuna, kommen

mir Qlage unb Stunben, reo id] mid] plötjlid] unb unermartet im (Bei[te

in unmittelbarer Häl]e ber gewaltigen, babei [0 friebfertigen unb unge=

fäl]rlid]en (Bc[d]öpfe befinbe. Uid]ts als ob bie (Biraffe u)el]rlos wäre

:

ein cin3iges Husl]olen il)rer gciualtigen £äufe, aud] ein [citwärts gc=

rid]teter Sd]lag bes langgel]äl[ten l7auptes eines alten Bullen würbe

ein [d]wad]es nten[d]lein lcid]t töten ! Hber un[er Rie[entier, bas ein

bem morblu[tigen 2;iger, bem £eoparbcn unb 3<^9uar [0 äl]nlid]cs r]aar=

kleib trägt, würbe niemals augreifen, unb nur 3ur Derteibigung uon

[einen Kräften (Bebraud] mad]cn. Hber gerabe barum i[t es 3U be=

klagen, ba{] ein [0 gewaltiges (Eier, bas an[prud]slos, keinen lllcn[d]en
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jd]ä6igen6, in 6cn entlegenften (Einöbcn [ein H")e[cn treibt unö feit llr^

3citcn trieb, jetjt |o plötjtid] nnb |d]nen ücr)"d]iuiiiöet.

Dor 3iueit]unbert 3cil)i"cn nod], in bcn Hbbilöungeu jener öeit, waren

(Biraffen mel]r ober minber gel]eimnisüone 5abeliue[en; aus 5^^t)eln

unb Sagen bejtanb bie bamalige Kenntnis bes fd]önen (Bc|d]öpfes. 5iel)t

man t]inaus in unbekannte £änber, bie eine frembartigc (Eieriuelt be=

I]crbergen, |o gestaltet unjere (Einbilbungskraft bie (Irjd]einung il]rer

I]auptfäd]Iid}ftcn Dertreter unipillkürlid) um, gan3 anbers uielfad] als

bie lDirkIid]keit. IDeld] jpannenbe Hugcnblid^e, luenn man, meijt l)öd]jt

übcrrafd]enb, eine neue (Zrid)einung ber (Eieriuelt jum crften lltalc frei

in ber freien E')ilbnis |icl]t, unb nun gar erft fo feltfame (5ejd]öpfc inie

Giraffen I

Die (Biraffe in il]rer l]cimi|d]en £anb[d]aft gemal]nt 3ir)eifeIIos ben

tieroerftänbigen lltenfd^en an eine Uingft uergangene 5eit, in ber tat=

fäd]lid] jeltjame IDefen aller Art, in unjdiätjbarer 5aI^I, (Ebenen unb

IPälber belebten, inmitten einer cbcnfo fcitjamen t}eute untergegangenen

PfIan3cnrDelt. IDie ein nial]n3eid]en, ein Übcrbleibfel aus alter öeit

ragt ber (Biraffe gewaltige (Er|d]einung in unjere (Eage I}inein; il]r

Hnblid^ in ber IDilbnis ijt fd]on aus biejem (Brunbe oon eigenartigftem

Rci3. So glaube id], oielfad] gcöufjertem IDunjd]e folgenb, jebes meiner

Bilbd^en ber Derge|jenl]eit entreijjcn 3U Jollen, bie bie (Eigenart ber jelt=

jamen (Eiere luicbergeben können.

3d] l]abe jd]on mel]rmals barauf l]ingeiinefen, wie |cl]r (Biraffcn

unb anbere afrikanifd]e Säugetiere jid] in ber $ärbung ber £anb[d]aft

anpajjcn. Profejjor D. Sd^meil l)at bereits ausgcfül]rt, luie |el}r id}

mid) in biefer fjinjidjt mit ben Berid)ten älterer Beobad]ter in Über=

einftimmung befinbeJ (Es ijt gcrabe3U erjtaulid]- loie |el)r (Biraffen

mit ber £anbjd]aft Der|d]ipimmcn, unb 3iüar nid]t nur in ber S^rbung,

fonbern aud) in il)rer (Beftalt. Die flbbilbung Seite 367 gibt uns ba--

von einem treffenbcn Beaieis unb 3eigt uns, um bie (Beftalt ber (Biraffe

in il]ren Umriffen ber (Beftalt bes Baumftraud]es in il]rer näl]c jel]r

nal]ekommt.

n;:age= unb rood^enlang kann ber Derfud], (Biraffen auf bie platte

3U Bannen, ücrgeblid] fein. S^^^ am l7ori3onte mag bie riefige ,,(Eungga"

ber IDafmal]ili auftaud]en, aber jeber Derfud] einer Hnnäl]erung uiirb

Dereitelt. Stunbenlanges Had^folgen weit l]inaus in bie glüt)enbe Steppe

ift unb bleibt oergeblid]. Dann luiebcr ereignet es fid] plötjlid), fo

1 Don jpätercn Bcobnd)tern loar bicfe 0;atjnd}e in flbrcbc gcjtellt movben.

2 Den Begriff 6er niinütn^ niöd]te id], ivie Sd]meil fd]on ansgefiil]rt Ijat,

liier nid]t im urfprünglidjen Sinne non Bates nnö IDallace, fonöern als auf=

fallenbe Übereinftininuing eines (Tieres mit 6er Can6fd]aft oerftanbcn roiffen.

24*
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einft am 29. Hooember 1899 in 6er näl]e öer rDejtlid^en nbiiri=$ümpfe,

ba^^ ein (Biraffenrubel eine i]albe Stiinbe lang öor mir l^er^og, fajt

oi)nc $d]cu, auf gan3 geringe Entfernung. Hbcr, luie natürlid] immer

in folgen S^tlen, Ijatte id) deinen gebraud)sfäf)igen Hpparat 3ur r7anö,

umre aber bamals imjtanbe gemefen, aud] mit einer gan3 gemöi)nlid]cn

Kamera munberöoUe Hufnal]men 3U er3ielen. lleugierig Iie|jen mid] bie

(Biraffen bis auf I}unbert, ja felbjt bis auf nur fed]3ig $d]ritte I]eran.

(Erft bann fud]ten jie in einigen polternbcn 5tud]ten bas IDeite, unb

bas Spiel begann von neuem. Das kleine Rubel beftanb aus neun

Köpfen: einem alten, jet)r bunkel gefled^ten Bullen, einer l]ellgefled^tcn

Kub, aus brei meiteren n)eibd)en mit je einem 3ungen unb enblid] einem

jüngeren audi bunkel gefärbten Bullen. 3n allen Stellungen konnte id] öie

tliere mit meinem Präparator in grötjter tlTutje beobad)ten, mit neugierig

Dorge[tred?ten unb feitrLiärts gebrel]ten I^äljen, mie angerüur3elt ftel}en

bleibenb unb uns bid)t l)eranlajjenb !^ Das wav eines jener (Erlcbnijfe,

3U bcm man als 3U einer Dorfteilung auf einer grofjartigen unb milben

Haturbül^ne alle [eine Si'^u'!^*-' unb Bekannte einlaben möd]tc unb bes

begeifterten Hpplaujes jid]er [ein bürfte ! 36:} kann mir l]eute nod]

nid)t erklären, aus meld]em (Brunbe jene (Biraffen bamals, in

3al]re 1900, fo wenig fd]eu unb furd]tlos aiaren ! 3cbenfans bilben

jold]e Dorfälle eine Husnal]me; im allgemeinen ir)ij[en jid] bie Diel=

Derfolgten Ciere red)t3eitig in Sid)erl]eit 3U bringen.

Dann aber mieber kann es fid] ereignen, namentlid] um bie mittags^

ftunben, baf) ber 3dger jid] an ein3elnc ober |elb[t in Rubeln [tel]enbe

(Biraffen auf unmittelbare (Entfernung l]eran3upir[d]en oermag. Das

}:}ahQ id) mcl]r mie einmal erfal]ren. lUan kann bie (Eiere unter jold]en

Umjtänben oI]ne all3u grojje Sd]mierigkeiten ,, anlaufen". IDcr mit

guten £ungen unb in guter Konbition jo einen Dauerlauf 3U lei[ten üer=

mag, mirb jid) ben neugierigen unb überra|d]ten (Eieren oft bis auf

unmittelbare (Entfernung näl)ern können. Sd)iueifuiebelnb unb in il]ren

bi3arren eigenartigen Bewegungen, polternb unb |d)aukelnb, ergreifen

jie bann erjt bie S^i^tlll- ^uf gan3 freier (Ebene aber, in ber offenen

Boga, werben mir uns freilid) nid)t fo leid)t bem riefigen IV^ilbe näl]ern

können. pi)otograpl)ifd)e Hufnal)men finb bal)er meift l)öd)ft fd)uiierig,

weil man ftets burd) Büfd)e unb Bäume uon bem eigenartigen Bilbe

getrennt fein wirb.

1 (Einer unfcrer beftcn Soologcn bc.^cid^ticte ivtcnicjc 3'ifl'-"'-' üorl)or öic (Dtraffc

für bie rRal"ai--r)od]länöcr nad] [aiuicin Aufenthalte öortjelbft als ,,j e f] r | c 1 1 c n
,

f a jt a u s g e jt o r b e n" : ein treffeiiber Beiueis für bie uiujemeiiie Sd)anerigteit

öcr üierbeobad^tung in öer IDilönis !
—
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C. G. ScJiillings phot. R, Voigtlüniicrs \'crlag, Leipzig igo6.

3:eIept)otograpI)iiriu' Stiibicu bcr Giratfa schiliingsi Mtsch. bei üer)cl}icbener *elcud)tiim-)
unb in iicrid)iebencr Uiiuiclniiui. Jtbcr *i!eiud)cr bcs •i^crlincr 3cipIocii)dien Wartens fann iici) im
öointiier oI)ne Diiibe iilH-ruMuicn, roie uieniii bie jdicinbar jli niiffcillici tiefärbtcii liore in ihrem
V'lui3cn{äfig ins 'JUige itedien! obre protcttine aiümifri) tritt aud) l)ier m (öefanaenid)aft Dorjünlirf)

in (Srjdieinnnc).
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3nmitten öer einjamen, mel)r ober mcniger t)od)jtämmigen Hka3ien=

tDÖlber, bic im oftäquatorialen Hfrika oft ungel]cure Stre&en einne!]men,

feann es \id} leidet ereignen, bajj man um öic ntittags[tunbe cin3clner

ober mel]rerer — unter freilief) nur bürftigen $d]attenbäumen — ein=

geftellter (Biraffen anfidjtig roirb. 3ä:i erinnere mid] befonbers einer

(Belegenf)eit, in ber ltäl}e bcs ©eleT^DuIhans, bei ber id] auf t}öd]jtens

einl]unbertunb3uian3ig Sd]ritt im Hka3ienuialbc urplötjlid] bie fäulen=

gleid)en Unterkörper mel]rerer riefiger (Biraffen erblidite. Der IDinb

mar günftig; bie Köpfe ber Ciere loaren in ben Kronen ber ITIimofen

Derborgen. So konnte id], bie tEiere anlaufenb, inenige Hugenblidie

fpäter im Sinne bes lOortes inmitten bes (Biraffenrubels fein ! ^e\^t

freilid) bröl]ntc ber Boben, unb bie riefigen, ftai]It}arten Fjufe brötjnten

hiappernb über bcn riffigen, oon ben $onnenftral]len ausgcbörrten

tennenartig tjarten Boben bal]in. Krad]cnb praffelten bie Ianggef]älften

tLiere burd) bas Derfd]Iungene Hftroerk ber näd]ftftel)enben ITIimofen=

gruppen I]inburd). So Ieid]t eine (Erlegung eines ober einiger Zkxt

mir gcwefen inäre, fo unmöglid] mar eine pl]otograpi]ifd]e Hufnal]me.

— (5IüAlid]er mar id) beim Hnpirfd)en ein3elner ©ere. Unter forg=

fältiger Beobad)tung aller Dorfid)tsmafjregeln fd)ob id) mid) ha^en=

artig fd)nell — felbfloerftänblid] allein, meine £eute 3urüd^laffenb —
htn erkunbeten (Eieren näl]er, brad)te Bäume ober Baumgruppen

3mifd)en fie unb mid) unb gelangte fo in einigen Sollen tatfäd)lid) bis

auf 3man3ig Sd)ritte an bie (Biraffen l)eran. Um bas Bufd)merk ober

ben Baum l}erumfpringenb, l]inter bem fie fid) befanben, gelang es

mir, einigemal üon ben DaDonpolternben braud)bare Bilber 3U er=

3ielen. Sr^ili"^ beburfte bies gan3 befonberer Dorfid)tsmat5regeln. 3äi

l)atte nid)t nur ben Stanbort ber (Eiere, fonbern aud) bie Stellung ber

Sonne auf bas forgfältigfte 3U berüd^fid)tigen. Die nTöglid)keit, unter

fold)en Umftänben braud]bare Hugenblid^sbilber ber fid) fd)nell be=

megcnben unb in gröfjter (Eile baöonpolternbcn (Biraffen mittels bes

lid)tfd)mad]en ü^eleapparates 3U er3ielen, ift freilid] red)t befd]ränkt.

$old)e feltenen (Belegenl)eiten mären Dielleid)t burd] bie gefd)id^te Be=

nuljung gemöl)nlid)er fjanbapparate DorteiIl]after aus3unut^en.

3mmerl]in gelang es mir auf biefe UXMfc, aud] bie Hrt ber 5ort=

bcmegung I)od)flüd)tiger (Biraffen pl)otograpl]ifd] feft3ulegen. 5ugleid)

bilbet mein Derfal)ren einen Bemeis für bie rclatioe £eid]tigkeit ber

(Biraffenjagb burd] eingeborene Jäger mit (Biftpfeilcn ! (öfters l]abe

id] (Eingeborene im Befilj frifd] erlegten cBiraffenmilbbrctes angetroffen.

3n ben allermeiften Sollen alfo r)erl]inbern Büfd)e unb Baummerk

pl]otograpl]ifd]e Hufnal]men, namentlid] gröf^ercr Rubel. Das kann

bann oft ein fid) in ber meiten Steppe abfpieleubes Sd)ad]fpiel 3mifd)en
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bem pf}otograpt)iercnbcn 3ägcr unb ben buntgeflediten Rie[entieren uier=

ben. Stunbenlang bin id] il]nen nad]gcfoIgt, mit jd]uPereiter Kamera

:

immer unif)ien bie Il")cit[id]tigen meine Hbjid]t 3U oereitcln. So erging

es mir ftunben=, tage=, felbft uiod]enIang. Dann aber kamen roieber

günftige Hugenblid^e, unb id) konnte I]ier unb ba eine uiotjigelungene

platte im moskitoburd]jd)uiärmten öelte entaiiAeln . . .

IDie [el]r aber uerfd^ipimmen, je nad] ber Beleud^tung, (Biraffen

mit iljrer Umgebung namentlid) aud) innerl)alb üppiger Vegetation

3ur Regcn3eit ! Itur wenn bie turmgleid]en (Bejtalten jid) gegen b^n

^ox'r^ont abt]eben, er[d)einen fie beutlid]er. Huf freier Steppe, aber

üom anjteigenöen F)intergrunbe gcbedü, gleid]en [ie alten trodienen

Baumjtämmen, aud] bann mit il]rer Umgebung üer[d)iiiimmenb. Stel]en

(Biraffen gar in ber Häl)e jold] alter abgejtorbener Baumjtämme, jo

[inb fie kaum Don biefen 3U unter[d)eiben. Überl}aupt, aienn um bie

mittag3eit bie Steppe Don taufenb £id]tipel[en u)iberjtral}lt, menn alles

iDcit uml]er Don blenbenbem £id]t übergoffen erjd]eint, Dermag aud]

bas gcübtefte Huge bie Konturen ber ein3elnen (Erfd]einungen aus bem

Reid]e ber Hatur kaum auseinanber3uf]alten. Bei joldjer Beleud]tung

können bie alten unter einem Sd]attenbaume [tel]enben fanbfarbigen

®n]j:antilopen, kann ber l]ir[d]artig gefärbte U)a|[erboÄ kol]lraben=

fd]war3 erjd]einen; öebras werben oon Unkunbigen für wilbe (Efel

— grau in grau — geljalten, in freier Steppe rul]enbe nasl]örner für

^ermitenl]ügel. (Biraffen aber Der[d]iinmmen in biefer Stunbe mit bem

umgebenben lTIimo[enrDalbe in einer IDeije, ba^ man es ge[el]en t]aben

mu^, um bieje n;atjad]e für möglid] 3U l]alten.

Sreilid] geben von, beim Hnblid? ober in ber (Erwartung bes Hn=

blickes biefer (Eiere, — fo in ber pi]antafie roie in ber U')irklid]keit —
immer mieber uniüillkürlid] com Hnblid? ber eingepferd]tcn 3al]men

(Exemplare in 30oIogifd]en (Barten, ber konferoierten Stü&e in ITtufeen

aus. — IDei^ id] mid] bod] 3U erinnern, ba[5 meine 3uerft gefd]auten

roilben öebras mir unbebingt als ,,(Eabu" erfd]ienen, als 3al]me ein=

gel]egte (Exemplare. (Erft langfam mufe fid] ber Sr^'^i^IinQ i" ^'^

töilbe Souna, il]r Zzhzn unb (Ereiben l]ineinDerfet3en. Das mad]t frei=

lid] anfänglid] aud] bem lDol]lmeinenbften bas Befolgen etu)aiger Sd]on=

gefe^c, — bie bod] unbebingt ein Hnfpred]en bes IDilbes bebingen,

— red]t fd]a-)er.

3c meniger fid] tEiere aus ber £anbfd]aft abl]eben, einen um fo

feltfameren (Einbrud^ erl]ält ber Bcfd]auer. Hber in ber ITtel]r3al]l ber

Sülle erfd]eint bas (Eierleben fo unb nid]t anbers, infofern es fid] um

lüirklid] w'ilbe, ber S^^^i^^it nod] nid]t entriffene (Eiere l]anbelt. Unfer

l]eimifd]cs IDilb bcfinbet fid] ja gemiffermaf)en im öuftanbe einer be=
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5\opf einer von bem belannten Soiidjuiuisrcifenbcn Carlo von Grlnncier (1) im Süb = Somalilanbe

erlegten (fiiraffc. (Giiaffa reticnlatei <le Wintnu). (Xiiefe VHlibilbuuii wie aud) bie 'iMiitter bes

2agebnd)s lu-rbaute id) ber l'icbensttuirbigteit ber ä^aronin C. uon t£rlanger in iUieber-'Ongell)eini.)
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öingten Domeftifiation unb ijt 6al]er unferem Huge jd)on aus bicjcm

(Brunbe oertraut.

IDic öem aber aiiä} fei: öer mit 6er Kamera auf (Biraffcn jagenbc

3äger imxb [id] öes (Befül}les bemüht [ein, 6a|5 er mit feiner unge=

fä{]rlid]en, aber in ber l7anbl]abung fo mütjeDoIIen IDaffe eines ber

merhunirbigften unb eigenartigften (Befd^öpfc oerfolgt, bas er in un=

fercr 5eit überf]aupt auf ber gan3en IDelt uerfolgen kann. (Ein3elncn

(Biraffen ober Rubeln ineit in bie Steppe Ijinaus nad)ftellenb, luirb er

nad} glüd^Iidi gelungener Hufnal]me eine feltene (Benugtuung cmpfin=

ben. IPic riefige Bäume am l7ori3ont aufragenb, in fjerben ben Bufd^=

lualb ober bas bornige Pori burd]poIternb, 3ur guten Stunbe neu=

gierig unb in ungefd)lad)ten Beroegungen fid) in f^erben bem £agcr

nät]crnb, umfpielt Don ber munberfamen Hquatorfonne, fd)emenl]aft in ber

fonncnburd]fIuteten Steppe uieit am r}ori3ont üerfd]iüinbenb, uneru)artet

unb plö^Iid) mitten im Bufd)iDaIbe in ein3elnen alten, einfieblerifd) Ieben=

ben Bullen auftaud)enb: - - ftets werben auf fold]e lüeife bem afriha=

nifd]en 3äger unDergef)lid]e (Einbrü&e 3uteil. — —
Die Stunbe ber (Biraffe l}at gefd]lagen. Unbenkbar lange öeiten

ift [ie mit bem Beftei^en ber unerme|jlid)en ITIimofenirälber bes fd)U)ar=

3en Kontinents Derknüpft, I]at fie in il]ren Derfd)iebenen Arten jene

IDälber burd)tt-)anbert, unb einft in längft oergangenen (Epod]en unferer

(£rbc [}ahcn ät)nlid]c geiüaltige (Erfd]einungen in grof)en (Bebieten aud)

unferes Kontinents it}r IDefen getrieben. (Biraffenäl]nlid]e (Tiere maren

tatfäd)Iid] bamals aud) (luropa nid]t fremb; tjeute aber fterben bie

legten il}res (Befd)Ied]ts felbft innerf)alb il]rer menfd]enentrüdüen lei)ten

5uflud)tsftätte bes äquatorialen Hfrika aus. IDas nütjt if)re Sd]ut)=

färbung gegen bie neuen weittragenben (Beiüet]re? lüas il]re abfolute

Unfd]äblid]keit für ben lllenfd^en?! So auffallenbe gemaltige (Irfd)ei=

nungen finb eben l]eut3utage ber Dernid]tung oerfallen ! Der öufall

t)at es gciüollt, ba\) eine nid]t an3u entfernt Dermanbte (Erfd]einung,

bas erft in wenigen (Exemplaren bekannte k a p i ber 3entralafrika=

nifdjen Urroälber erft in unferen (Tagen entbcdü aiorben ift. ITTan

kann mit Sid]erl}eit Dorausfagen, ba^ nad] bem Dölligen Derfd)U)inben

ber rDirkIid]en (Biraffen bies eigenartige (Tier nod) lange Seit fortleben

lüirb. Die (Biraffenart aber, bie im llorben unb Süben bes afrika=

1 Der öcrfajjer l]at mcljrfad) 6ic Anfielet äufjorn I)öreti, ba\] öic ©ivaffcn

Sd]äöigev öcr afrit'anijdjen IDilöiüs feien unb als joId]c ausgerottet iveröen

müfjteii. Hilf joId]e fliijid]teit jollte fviilj^eitig in 6er ö)ffciitHd]teit hiiigeuiiojen

meröcn. Sic jtcljcn auf öerfclbcn Stufe ööefteu iiioöernftcn Raöifalisinus, tuic

bas allen (Ernftcs geäufjertc Dcriangen alles afritanifd]e XDilb überbaupt

QUS3urotten, um fo 6er Üfetfeftiege f^err ixier6en ju fönncn !



Die ©iraffe, bereu 5Saut id) für bas Wiifcum 3U präparieren tDünjcf)te, setgt

auf bas beutlicf)jte. ujte ief)r bie in D^iafrifa f)äufigc ^^Irt ber ©iraffe (Giraffa

schillingsiMtsch.) dou ber im Sübjomalilaube lebenbcu, Don 23orou (£arlo (Srlauger

eingefammeltcu 'Jlrt (Giraffa reticulata deWinton), abu5eid)t.
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nifcf)en Kontinents f(f]on lange ausgerottet roorben ijt, foUte in febem

ein3elnen errcid]baren StüA für eine künftige 5eit ert]alten roerben.

3eöe Beobacf)tung über it)re £ebensiüeife, jeöe E)erftellung eines ge=

nauen Bilbes, jebe flufbeiüatjrung eines (Ejemplares für $d)au3roedie

ift I)od) errDÜn[d)t. Das möd]te id) jebem (Einjid]tigen 3urufen, ber

(5elegcnt]eit \}at, bort in ber IDilbnis berartiges 511 ooUfüljren.

3n Sübafrika l]at profeffor S^itfd] nod] im ^al}VQ 1863 bie

(Biraffe mit eigenen Hugen erfd]aut. Kur3 oor bem DruA biefer 5eilen

[jai er mir mit Begeifterung Don bem grofjen (Einbrudi er3äi)It, ben il)m

bamals biefe Beobad]tungen, jpäter bie Betrad]tung meiner (Biraffen=

bilber, gerüäl]rt l]abcn. $ieb3ig 3at}re oor it]m fd)on luar es, roie

bereits eru)äl]nt, ber |el}nlid]jte IDunjd] £e Daillants, (Biraffen im

Sreileben 3U beobad)ten; bie (Erfüllung biefes lüunfd]es luar itjm ba--

mals nod) reid)lid] im t]eutigen Deut[d)=$übn)eftafrika möglid). Dod)

bas alles gef)ört 3um Derjunkenen unb Derklungencn.

ITod) treiben grofje Fjerben oon (Biraffen in abgelegenen (Begenben

ifjrlDefen. lllcin leiber [0 frül) oerftorbener Sr^unb (Earlo Don(Er =

langer fanb bas H^ier in bem oon it}m 3um erftenmal burdjquerten

$üb=$omallanbe öufjerft fd]eu unb [d]aier erreid)bar. 3ä} l)abe ge=

glaubt, in ber Hbbilbung ber mir freunblid][t 3ur Derfügung geftellten

tragebud]blätter, - ben ein3igen, bie bie (Biraffe möl^renb ber langen

3iDeiiäl)rigen 5or|d)ungsreije überl]aupt eruiäl]nen, — foinoljl meinem

5rcunbe als aud] bzn fd)önen (Be[d]öpfen im $üb=$omallanbe ein

(Erinnerungsblatt roibmen 3U bürfen. 3n knapper, frifd^er IDeife [agen

bie Blätter, mit roeldjen nTül)en einige I^äute ber fd]ön gefärbten (Biraffe

bes Süb^Somallanbes erbeutet roorben finb. (Ein prad]tDolles ausge=

jtopftes Stüd--; befinbet jid) l}eutc im $en&enbergijd]en ITTujeum 3U 5i"anf^==

fürt a. 111. (Eine Hbbilbung 3eigt uns ben Kopf eines oon meinem

Dercroigten Sr^unbe erlegten (Biraffenbullen unb beiueift bem £ejer,

roie fcl)r bie beiben Hrten ooneinanber abaieid]cn, bie l]ier abgebilbetc

(Biraffe bes Süb^Somallanbes^ unb biejenigc, lüeldje id] 3uerft im lltafai^

lanbe fanb. (Bleid]3eitig jel]en roir in ben Cagebud)blättern unb jener

Hbbilbung bas ein3ige urkunblid]e IHaterial, bas uns bis l]eute über

bas üorkommen ber (Biraffe im gemaltig ausgebel]nten $üb=$omallanbe

roarb; niemanb als mein roagemutiger unb oerbienftDoller S^^^unb unb

feine Begleiter l)aben es bis t)eute burd]quert. --

I^ilgert, ber Begleiter (Earlo oon (Erlangers, erroätjnt ein l)äufi=

ges Dorkommen ber Süb=$omalgiraffe, fagt aber, fie t)abe jid) fo jd]eu

geseigt, ba^ bie (Ejpebitionsmitglieber fid) meijt mit bem Hnblidi ber

^ Giraffa reticulata de Winton unb Giraffa schillingsi Mtsch.

(f. (5. 3d)illirtg6, T)er 3<'iit'»!r bes (iIcIcid)Li 2o
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3at}Irei(i)en 5äl]rten unb bcr cEiere in rocitcr (Entfernung begnügen

mußten. —
mittleruicile [ud]t man oielerortcn in Hfrika Dom (Biraffenbejtanbe

3U retten unb 3U |d]üt3en, inas 3U id]üt3en unb 3U retten ijt. Hber

fold) geu)altige drfdjeinungen tieri|d)en £ebens in freier Steppe [inb eben

auf bic Dauer nid]t 3U erl}alten ! VO'w rooKcn I]offcn, baf) ein reid]=

Iid]es lllaterial an Beobad]tungen, an Hbbilbungen unb (Exemplaren

für unferc tTTujeen gerettet tüirb, el)e es 3U jpät ift. So kann bas

riejige (Tier inenigftens in biejer Hrt nod] lange 3eit I)eraniüad]jenben

(Bcfd]Ied]tern 3ur S^eube unb Belel]rung bienen, unb mirb nid]t bas

Sd]id^|al mand] anberer jeltfamer (Bejd]öpfe teilen, bie kein (Bolb ber

IPcIt mel^r Ijerbeifdjaffen kann, bie unerroartct fdinell aus ber £i|te

ber £ebenbigen oollkommen ausgeftrid]en morben [inb.

ntit feltfam meIand)oIifd]em, rDunberooIIem Hugc |d]auen bie

©iraffen in bie I^eutige lüelt, in ber für jie kein piatj mel)r 3U [ein

[d^eint. IDer ben Husbrudi biefer [d)önen Rügen ge[d]aut, einen flus=

brud?, ber bie orientaIi[d]en Did]ter [eit 3<i^rtau[enben begei[tert t}at,

ber in Sage unb £ieb oereinigt i[t -- lüirb it]n nid]t Ieid]t Derge[[en,

[0 roenig vok berjenigc ben großen (Einbrudi Derge[[en kann, ber il)m

nnirbe, als er in ber IDilbnis bie ,,[crafa" ber Hrabcr [d]auen burftc.

Die Stunbc kann nid)t mel]r fern [ein, in ber [id} bie [d]önen Rügen

ber legten ,,Cu"»igga" in ber (Einöbe [d]lie^en. Das kann keine men[d)=

Iid)e KIugI]eit üert)inbern, trotj aller 5ort[d]ritte men[d]Iid]en ll)i[[ens

unb men[d]Iid]er Q]ed]nik, oermag kein mcn[d]Iid]er IDille 3U üereiteln.

3n ben kleinen Kreis bcr fjaustiere mirb bic (Biraffe niemals eintreten;

folglid] mu^^ [ie Dcr[d]unnbcn. DieIIeid]t [d]Iie[jen [id] il]re Hugen in=

mitten eines (E(cIc[d]0=l)ains, bc\]cn Sauber bamit loicbcr um oieles [id)

Derminbert, — als ein untergcl]enbes ir)al]r3cid]cn alter 5eit. —

^"•^'

Diit Inavii'iibciu, euicutiiiiilirt)i'in '.Huf iH-rjd)uinubcu Mc >\ r oii c ii t ran i d) c

in bcr Scf'H', als jk' ^cr Iclc ".Mppavat nod) ciniual fc)tl}iclt . . .
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.5)ungrigc fficicr \n t>cr lllnljc iiiciiics l'agcrs.

XIV.

3m Steppenlager.

5u b^n glüd^lid]ftcn Stunben meines £ebens red)ne icf) bic tEage,

in bencn i&i mit meiner Karaiuanc ineit braufjen in ber afrikanijdjen

llviika lagerte.

Sa]t jtünblid) toaren ba neue Beobad)tungen 3U mad]en, oft jogar

unmittelbar oon meinem öette aus, nid]t nur an ber (liermelt über=

I]aupt, fonbern aud] an jenen [eltenen (lieren ber IDilbnis, bie id] ge=

fangen ober burd) (Eingeborene erljalten Ijatte, unb bie nun mein £ager

burd^ if)r tEun unb cEreiben belebten. IDenn jelbjt unjeren beröor=

ragenbften BTujeen nod] oiele ber auffallenblten Dertreter ber afrikani=

jd]en 5<^ii"fl i'i ausgcfud]ten Stü&en ober übert)aupt fel]len, fo ge=

langten lebenb oiele I]öd]ft interejjante afrikanifdje H^iere jelbjtrebenb

bis 3um l)eutigen tEage niemals nad] (Europa, lüer jie kennen lernen

roill, mu[3 in bie IDilbnis t]inaus3iel)en, um fie in it)rer eigenen l^cimat

3U beobad)ten.

lltein £ager mar 3U3eitcn ein eigenes kleines Reid]. (Ein grof5er

(Eeil meiner £eute 30g fortgesetzt aus, um in oft uiod^enlanger Rbuiefen=

Ijeit Don ad^erbautrcibenben Stämmen 5rüd]tc bes Bobens ein3utaufd]en

unb I}erbei3u[d]affen. ITIit öen übrigen blieb id} allein in ber IDilbnis,

jagenb, fammelnb unb beobad]tenb. Da mel]rten fid] meine $amm=

hingen täglid]; bie öeit uerflof) wie im SliiQ*-' ^i^^tcr all ben mannig=

faltigen Präparationsarbeiten, all ben IHafjnatjmen 3ur 3uied^mäf)igen

flufbemal]rung unb Derjenbung ber gefammeltcn Haturalicn. Das ur=

patriard)alijd]e (Betriebe bes £agerlebcns brad]tc bem Beobad]ter trotj
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feiner |rf)einbaren (Eintönigkeit oiel 3ntereffantes. (Einen kleinen Staat

gab es ba 3U bel)errfd)en unb in ©rbnung 3U I]alten. 3Ö:} Dermod)tc

bas beglü&enbe (Befül)! aus3uko|ten, im Derkel)r mit einfad)en ITatur-

menfd}en all 5ie üerroiÄelten Sorgen bes Kulturlebens 3U üergeffen, all

bic üielen, id) möd)te [agen, per[öntid)en Be3iel]ungen 3ur ITatur 3U

pflegen, bie id) mir fcf)on in frül]eren 3ai]ren I)atte erinerben können.

Da I)abe id) ben eingeborenen ntenjd)en fd)ät5en gelernt. 5r^ili<^

nid)t nad) bem nTa^jtabe europäifd)er Kultur geme[[en, nid)t Don einem

einjeitigen Stanbpunkte aus beurteilt, aber braoer (II)araktere unter

ilJicin '^Uäparator Orgeid) bei ber ^eritellung Drnitl)LiIogiid)er ^Präparate.

meinen [tänbigen Begleitern aierbe id) mid) [tets mit (Benugtuung er=

innern.

5lüd)tige fd)eue Jagö^o^naben, feltenem IDilbe Dergleid)bar, taud)=

ten 3Uir)eiIen im £ager auf, — bas Hiierleben aber umbranbete unb

umflutete nid)t feiten in urfprünglid)em Reid)tum biefe in ber (Einöbe

fo plöt^Iid) entftanbene ,,KuIturinfeI" . . .

meine £a|ten, meine l^abjeligkeiten mürben in einem felbfter=

bauten, mit RoI)r ober Steppengras bebedücn ,,r)aufe", Dor Regen unb

namentlid) cor ben Sonnenftral)ten einigermafjen gefd)üt3t. Hllerbings

roar bas „J}aus" einfad)fter Bauart, auf bie id) aber jel)r ftol3 mar.

Sold) eine einfad)e Bel)aufung fd]üt3t nid]t nur bie 30oIogi[d]en Samm=
lungen gegen bie börrenben, alles oerfengenbcn $onnenjtraI)Ien, gegen
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Regen unb Kälte, [onbern aud) gegen 6ie mannigfad]en kleinen
5 e i n b e aus bem H^ierreid), gegen bie ein fortinäI}renber Kampf
gefül}rt merben mu[5. Dor allem ijt es bie Derberblid)c (Entigkeit ber

3iii '-!*crl)ältni6 ,;ii il)rcr (firöije fül)rcii bie lernt itcn — bie l)äufiii fiilidllid) liieren ib'cs

yiameus: ..yUciju' Vlmeiien" für ioId)e iu'l)nlteti merben — iuol)I bie I)öcl)iteii iinb lU'ii-Hilticiiten

iPauaierfe auf, bie iriieub ein licr errid)tet. Jm 3ii'"-"rii ber 'i^urgeii finbet man bie

„ftöniflin" eingemauert iri einer Meinen S^lk. Sic übertrifft bie übrigen Icrmiten um
ein ü>iclfad)es an (örLifie unb bc)d)äftigt fid) nur mit (Sieriegen, ber .Uöuig hingegen über»

trifft bie ,,\Mrbciter" unb ,,'2oIbaten" nur um ein (f)eringc6 an (firöfu".

Q; e r m i t e n , bie bem Reifenben unb bem Sammler l]öd]jt ungelegen

kommt. 36) erinnere mid] nod), roie mein 3citiDeiliger Reifegefäl]rte,

Prin3 3ol}annes £öu)enftein, bie S'^^V^'^ [eines f5eltes in
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einer ein3igen Had)! uon (Termiten 3erjtört [at]. lltir 3crbijlen in

einer einjigen lTad]t (Termiten jämtlid^e 5^iöen ber (Etihetten, 5urd] bie

ein (Eeil meiner foeben oerftautcn Haturalien gc3eid]net utoröen luar

SJicin iHeijci)cfal)ite 4-' im.) Vda'ciiitein mad)te ju jciiicm tijtauiicn id)ucü Mn'taiuitid)a|t

mit ben 2ermiten, bic iljm bie 5nl)uc ieines 3>-''tc5 in einer yiadjt uolltonimen seritört I}attcn!

... in einer Had)t 3erjtörten bie rDin3igen 5^^^^^ ^'^^ ^i^ Bööen

mef}rerer Kijten, bie unoorfidjtig gelagert uiorben uiaren . . .

So gilt es, einen fortiuät^renben Kampf gegen $d)äblinge aller

Hrt 3U fütjren . . .

ITTein Diel], Don bem id) meift eine grö^^ere HusmabI fomol}! 3ur
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(Ernäfjrung meiner £eute, als and] 3ur Huf3ud]t junger u)iI6er ^ierc

mitfüljren mufete, mürbe 3ur Uad]t5eit in einem DornenDerl]au untcr=

gebrad]t, meine £eute aber bauten fid) unter Bü|cf)en unb Bäumen meljr

ober minber ge[d]idU I]erge[teUte Bel}aujungen. So entjtanb eine lTTi=

niaturjtabt, beren uneingefd]ränkter ^errfd)er id] mar. Die Bejud]c

ber meit um!}er|d]meifenben jagcnben Eingeborenen, jener ITaturkenner

fonberg(cid}en, gaben mir (5elegenl}eit, 5i'ßunbe unter i{)nen 3U merben,

bie midi unter Umftänben aud) längere öeit auf meinen öügen be=

gleiteten.

I>ie Sauten bor 2crmitcii jinb jo liait, bnlj \\ü bcii i»erjud)cu, )ic mit §acfc imb
Spaten ju öffnen, aui;crorbcntlid)en 'JLMbcritanb entiieiicn jeljcn. dlencrbings unirben

tuiebcruni iel)r interejjante 2^cobad)tuniien über bie iUiltinierung gerDiiJcr "^^ulje, jeitens

ber 'Jereniiten gentad)t . .

.

SBergl. Tioflein, ,,Ditaficnfal)rt" 1906.

5ür mid) gibt es keine ,,lX^iIbcn" ! —
JDo aud) ber einjid]tsDoIIe Illenfd) auf il)m unbekannte Dölker=

jtämme ftöfet, fo mirb er, mcnn er überljaupt fällig ift, fid] einen

tieferen (Einblid^ in il}re il]m jo anbers unb fremb crfd]eincnben Dcr=

l)ältnif[e 3U Derfd)affcn, erkennen, ba\] fic il}re eigenen (Bcfcl^e, il]re

eigenen gan3 beftimmtcn Sitten Ijaben, unb ba^ fie biefcn für fie fcft=

jtel}enben unb it)nen I)eiligcn (Einrid]tungen gemäfj it]r Dajein regeln

unb ben Kampf mit bem £ebcn bejtel]en. (ir mirb nid]t nerlangcn, baf)

bie (Eingeborenen fid] Don I^eute auf morgen bcn il]nen oöllig frembcn

unb unDcr|tänblid)en Hnorbnungen ber IDeifjen ol]ne meiteres fügen

unb beren Sitten unb (Bemol)nl}eiten anncljmen.
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So frf)ncll jene meine 5i^ßunbfd)aftcn mit (Eingeborenen oft ge=

f(^Iojfen roaren, \o fdjnell löften jie jid] mieber. (Es roiberftrebt 6em

IDefen bicjer Homaben, längere öeit an einem ®rte 311 ineilcn ; aud)

treten jie nid]t gern in irgenb ein abi]ängiges Dert}ä[tnis 311 einem

(Europäer ober 3U irgenb jemanb anberem. (Eines fd)önen Hlorgens

finben roir itjre $rf]lafplä^e plöljlid] leer; fie fclbjt jinb auf lTimmer=

n>ieberfel}en Derfd]u.mnben. 3rgenb iDeId)en ömang t)ier an3uuienben,

[elbft u^enn er uns 3U (Bebote jtänbe, unire oergeblid] ; biefe ,,ir)ilben"

finb thcn nid)t jef)I]aft 3U mad}en. Kinber bes flugenbliÄs, Kinber ber

IPilbnis, muffen fie innerl]alb le^terer jd^meifenb it}r Zehen verbringen.

3ä] wax nid]t fo frei uue jene, l)öd)ftens einmal auf einige (läge,

benn mand^erlei gab es in meinem £ager an3Uorbnen unb 3U befel}len

!

36:} t]atte oielerlei 5i^i^^tionen : id) mar mein eigener $id]erl}eits=

kommifjar, leitete bas Derpflegungsamt, mar Hr3t unb Rid]ter, oerfal)

aud) alle anberen nötigen Ämter unb übte auf)erbem eine Reil^e oon

fjanbiDerken aus. mit $tol3 nannte id) mid) gleid) I^ans $ad)s 3U3eiten

einen $d]ufter; bann mieber mar id] $d)neiber, tEifd]Ier ober $d]mieb

— feur3, mein ad} fo befd)eibenes IDiflen unb Können auf all biefen fo

mciten ©ebieten, auf benen ber £el]rling, ber (Einäugige unter Blinben,

fid) I]ier in ber IDilbnis lTIei[ter nennen burfte, fanb erftaunlid) üiel=

feitige Dermcnbung !

IDeld] faIomonifd]e Urteile l}ahe id) unter anberm ba gefällt

!

(Einmal nad)ts brad) 3mifd)en einem meiner beften £eute, einem Hskari,

unb feiner (Battin Streit aus ! £ärm unb bas (Beräufd) fallenber Sd)läge

in il)rem Seite, liefjen über bcn ernften (EI]arakter ber Siuiftigkeit keinen

Sroeifel aufkommen. Der ITtann mollte fid) oon feiner befferen i)älfte

trennen.

„löarum fd)Iugft bu beine S^tiu I)eute nad)t?" — Der frü{)er

als beutfd]er unb englifd)er Hskari „gebientc" ITIann ftel)t ftramm.

„IDeil fie böfe mar — id) mag fie nid)t mel)r — id) fd)id^e fie fort !" —
„Hber, marum — rafiki i)angu — mein 5reunb ? Das kommt 3U=

meilen oor, fiel), bas ift nid)t fo fd)Iimm ! IDer foll für bid] forgen, mer

bir bein (Effen bereiten? Unb fiel) fie bir nod) einmal an, fie ift bod)

fel)r l)übfd], meinft bu nid)t aud]? Unb fie kod]t gemifj gut." (Sd)on

läd)cln beibe Parteien unb bie Um|tel]enben.) ,,^^^1^ oertragt eud)

roieber !"

Unb fie gingen unb oertrugen fid).
—

(Eine flborbnung ber U)apare erfd)eint im £ager. Sie kauern neben

meinem 5eltc nieber unb bitten um einen ,,Regen3auber", ba il)rc

Selber oerburften. 3l)nen i|t fd]mer 3U l]elfen. Hber, obmol)l id) il)rc

(5efd)enke, bie (Begengabe für ben ,,5auber", burd] mertoollere (Begen=
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3ungc StrauBc — liier innerljalb einer printitiuen Hm,5äunung in meinem i-ager

jidjtbar — jinb I)öd)it vintcrl)altenbc Vagergenoifen.
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gefdienkc auftoiege, gelingt es mir öod], öurd] ben Barometer orien=

tiert, iljnen Regen rid]tig Doraus3uiagen. ITtit Bcinunberung betrad]ten

[ie fpäter 6en Sauberer unb fein öaubermittel, kommen Don weitem

roieber fjer, um beibe il]ren 5reunben 5U 3eigen . . .

So ketten [id] 3aI}IIoje ät}nli(i)e (Ereigniffe aneinanöer, unb aud]

bie RIItagsjd]önl]eit bes einfad^en £agerlebens I]at, mie man jiel]t,

it}rc Rei3e. —
Don tEag 3U Zaq meiert jid] bie (Eierroelt in meinem £ager. I^eute

jinb es junge töaien, morgen eine ?}r}äm, ein $d]akal, ein Paoian,

3)ie jungen lUarabus Iwttcn bereits bie yjorjtc oerlaijen, beren uielc in bcn JUonen ber

geiüaltiaen Säume am giujjufer jid)tbnr luaicn.

bann roieber Htarabus, (Beier unb anbere Beiroljner ber Steppe, bie td)

in meine £agergemcin[d]aft aufnet]me unb mit benen id) mid] an3u=

freunben Derjud]e. Unb meine Bemül}ungen l^ahcn mand]mal über=

rajd)enb günjtige (Erfolge. 3n frül]er ITTorgcnftunbe entbedüen loir

eine grofjc lierbe pauiane, bie auf I]o{)en Bäumen bie nad]t 3ugebrad}t

l]atten. (Es mar kül]I; ber kaltfeud]tc lllorgennebel entmid^elte fid]

3U einem Ieid)ten ftaubartigen Regen; bie (Eiere briingten jid] nodi

frierenb aneinanber. (Erjt fpäter uierben fie il]rer Ual]rung auf bem

(Erbboben nad]gcl]en. Dor|id]tig ftellen uiir uns, als l]ätten inir bie

Hffen nid)t bemerkt. Hber aufjerl]alb il}rer Sel)U)eite organifiere id)

ein „Keffeitreiben", bas glüd^lid] Der läuft unb mel]rere 3unge üer=

fd)iebenen Hlters in meine (Bctnalt bringt. Hnfänglid] fetten bie brol=
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ligcn (5c[d)öpfc allen 5äl}mungsüer[ud]en cigcnjinnigcn lüiberjtanö cnt=

gegen; halb aber gcininncn [ie il]rcn Pfleger lieb unö [d]Iie[)en \\d]

il)m innig an. HIlc Paniane 6er üer[diie6enen Hrten finb, im (5egen=

falj 3U anöeren Hffenartcn, l)öd)|t d]arakterDoII. llad) Hrt mandjer

Vfurxbe nur itjrem fjerrn ergeben, [inb fie bö[e unb abineifenb gegen an=

öere nTen[d)en. Deutlid] geben fie mand]en 5rcm6en gegenüber aus=

gefprcd]ener Hbneigung HusöruA. (Es berül}rtc mid) ftets feltfam, roenn

id] nad) ermüöcnbem Sd^roeifcn in ber Steppe in bas £ager 3urüd{=

kcfjrenb, jebesmal non ben in ber Häfje meines öeltes angeketteten

Paoianen mit Husbrüd)en ber S^^ube empfangen unirbe. $d]on aus

roeiter (Entfernung oermögen fie il]ren in ber Steppe auftaud]enben

I)errn 3U erkennen, rid]ten fid) auf b^n l^interbeinen auf, geben £aute

ber 5i^cube üon fid] unb bekunben biefe S^'^^u^^^ '^^^'i} fiiif inannig=

faltige anberc ausbrud^sDoHe IPeifc.

Unter Umftänben aber fd]Iof[en fid] aud] nod] anbere BeinoI]ner

meines £agers biefen Husbrüdjen ber 5i*^ube bei meinem (Erfd]einen

an. 3n ber überrafd]enbften IDeife mar bies namentlid] ber Sali bei

einem llTarabu, ben id] als altes eru-)ad]fenes (Exemplar in meine (5e=

roalt gebrad]t t]atte. Da er beim S'Jng ein uienig befd]äbigt roorben

roar, id] felbft mid] aber längere Seit nerfd]iebener Umftcinbe I]alber ans

£ager gefeffett faf], pflegte id] it]n felbft aufs forgfältigfte unb erlebte

3U meiner grofjen (Benugtuung feine üöllige lDieberl]er[tenung. Don

ber (Benefung an mar ber Doget mir offenbar treu ergeben, nerliefj bas

£ager nid]t mef]r, obroot]! er fid] barin in DoIIer 5i^^il}ßit beilegen burfte

unb ujurbc nur 3ur nad]t3eit gcfeffelt ! Balb l]atte er fid] 3um l7errfd]er

bes £agers aufgefd]uiungen, traktierte il]m mifjliebige lltenfd]en unb

^iere mit Sd]nabell]ieben, fa^' faft ftets graoitätifd] in ber nät]e meines

öeltcs unb begrüfjte mid] bei meiner Fieimkcl]r burd] KopfniAcn unb

5IügeIfd]Iagen. Das uiar ein Sd]nabclklappern, ein graDitäti|d]es fjin^

unb !ierfd]reiten ! (Erft wenn id] if]n geliebkoft I]atte, gab er fid] 3U=

frieben. ITad] einiger 5eit begann er fid] bid]t bei meinem öelte, unter

einem großen Sd]attenftraud]e, ein lieft 3U erbauen, bas allmäl]lid]

red]t erl]eblid]en Umfang annaf]m. Diefen I^orft oerteibigte er auf

bas energifd]fte unb bulbete weber bie Hnnäl]erung meiner Sd]ir)ar3en,

nod] aud] bie irgenb tneld]er tierifd]er £agergenoffen. Da gab es oft

Kämpfe, aber ftets fd]Iug er feine (Begner in bie 5Iud]t, felbft 3ufällig

in bie Uät]e feines Heftes geratene bidifellige £aftefel. Dagegen t]ielt

er mit meinem jungen Uasf]orn gute (5emeinfd]aft. (Ein I]öd]ft eigen=

tümlid]er Hnblirfi : bas Hasl]orn mit ben it]m befreunbeten beiben Siegen

unb bem graDitäti|d]en Doge! !
— öroei ber fd]önen Kolobusaffen,

brei junge £öinen, junge Straufje, (Beier unb Derfd]iebene anbere (Be=
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fd)öpfe Dcrüollftänbigten jUjciten meinen kleinen 30oIogijd]en (Barten.

Hlle bcmegten fid] frieblid] 6urd]einanöer iinö I]ielten gute (Bemein=

fd^aft mit meinen 3al)men fjül}nern, 6ie mit Dorliebe in meinem eigenen

öelt unb in benen öer cErägcr it)re (Eier ab3ulegen pflegten. Suroeilcn

pflegte id] meinen l7iil}nern (Eier oon 5rcinkolinen anjuoertrauen. (5cift

keine 6er Dielen |d]önen ojtafrikanijd)en 5rankoIinenarten finö bistjer

lebenb nad} (Europa gelangt.) So f)atte id) einmal uiod]enIang 6en

(Benu^, öas fonjt \o fd]eue fd]öne gelbket}lige 5J^<^i^^o(in (Pternistes

leucosepus infuscatus Cab.), DÖllig 3al]m unter bcn übrigen Vieren

6es £agers uml]erlaufcn 3U fel]cn.

3bi]IIi[d]e $3enen aus bem £eben meiner feltfamen tEiergejeII|d)aft

konnte id) oft beobad)ten ! ITamentlid) bas (Bebarcn meiner jungen

„Rarität", meines „nasl)örnd)ens" intereffierte mid) auf bas I)öd)fte.

(Es löar bas meift gcl)ät[d)elte Sorgenkinb meiner Karaiuane, unb id)

mar auf [eine erfoIgreid)e Huf3ud)t jel)r jtol3, 3umal id] 3aiei 3al}i^ß

Dergeblid) auf jold) ein junges (Eier get)offt unb, um eines f]abt)aft 3U

merben, mand)es Dergeblid)e materielle ®pfer gebrad]t I)atte. Seiner

5reunbfd)aft mit 3iDei öiegen ):}ahe id] fd]on in meinem frül)eren Bud)e

gebad)t. Durd) bie (Beburt eines öi&Ieins entftanb ein cErio, bas jid)

äu^erft 3ugetan war. 0ft benu^te ber junge 5iegenbodi bas Itas=

I]orn als Rut)eplat3, unb alle brei tEiere maren un3ertrennlid). So

gro^e lTtüI]e mir aud) bie Huf3ud)t meines Sorgenkinbcs mad)te, fo

ent|d)äbigt jal] id) mid] burd] bieje eigenartigen S3enen, namentlid)

iüäf}renb ber erjten n)od]en feiner (5efangen[d)aft. Sorgfältig gel)ütet

mad)te bas tEier mit feinen 5iegen unb 3roei meiner beftcn, 3UDerIäffig=

ften £eutc l)äufig kleine Husflüge in bie unmittelbare Umgebung bcs

£agers. Dabei gelang es mir gan3 allmäl]lid], feine beDor3ugten 5utter=

pflan3en 3U ermitteln. IDar bas kleine (Eier gut gelaunt, fo pflegte

es in ber Hrt eines l7unbes mit mir 3U fpielen unb unter poffierlid)en,

geroanbten Sprüngen im £ager umt)er3urennen, roobei es l)äufig fein

d]arakteriftifd]es $d)nauben l]ören lie^\ $old)e fröl]lid)en Spiele n)ed)=

feiten bann loieber mit Stunben ber Sorge, in benen id] mid] nid]t nur ge=

3rDungen fat), allcrt)anb ITIebikamente bei meinem Pflegekinbe an3u=

rocnben, fonbern aud) einen nad]brüd^lid]en Kampf gegen feine San6=

flöl]e (Sarcopsylla ]x>notrans L.) fül]ren muffte, jene fd]limmen, einft

aus Hmerika nad} Hfrika übertragenen piagcgeifter.

Hbenbs kam bann bie $d]ar meines RinbDiel]es, meiner Sd)afc

unb 5iegen nad) liaufe, unter benen aud] einft mel]rere (Bnus frieblid]

roeibeten, bie id] burd] bie frcunblid)e Dcrmittlung bcs liauptmanns

ITterker Don einem Hraber I)atte erftel)en können. Begrüf5ten bie

tEiere bie il)rer l)arrenben Kälber unb öidUcin, fo bot fid] ein uiunber=
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üolles BtI6 patriard]alifd)en £agerlebens. T)a wax es bertn immer

roieber intereffant, öie (Bejd)icklid]keit 6er nta|aif]irten in ber Bel)an6=

lung öes Dietjs 3U bcipunbcrn. Die afrikanifd)en, ausnal]msIos ur=

fprünglid) aus Hfien ftammenben, ber 5ebura|fe angel]örigen Kül}e

geben llTild] meift nur inenn man 3uerjt il]r Kalb eine lüeile trinken

lä^t. Dann erft kann bie Kuf) mit lTtüt)e gemolken roerben, it»äl)renb

ein 3rDeiter fjirte bas Kalb eine IDeile fe[tt)ält. So geroann id], immer=

I)in fpärlid] genug, bie nötige IHild] für mein junges IIasl}orn. —
Hud] unter (Eages bot fid] ba mand^mal ein Bilb reid] gemijd]ten tEier=

lebens. Kül)e, Rinber, $d)afe unb 3ieqen, mein nasl}orn, junge £öa)en,

E)i}äncn, $d)akale, Seroale unb flffen, f7ül]ner, S^^fli^^oline unb IMa-

rabus, (Beier unb anbere (liere ber Steppe liefen im £ager teils frei,

teils angefefjelt uml)er, unb ba gab es mand)erlei kleine öwijtigkeit

unb mandjes 3ntereffante 3U [el]en.

ITIeine 5elbküd]e voav non 3al}men (Beiern unb Kropf[törd)en um=

geben, bie mit bem Kod] im beften (EinDerneljmen lebten. (Es geir)ät)rte

einen grotesken Hnblid?, bie klugen ITTarabus gcmijjermafjen als (Be=

f)ilfen bes Kod]s walten 3U iel]en, graDitäti|d) neben if]m l]od?enb unb

jebe [einer Beioegungen beobad)tenb. ©ftmals inieberum lodüen bie

in meinem £ager befinb(id)en 3al]men cEiere uiilb lebenbe (5eno[|en an:

Kropfftörd)e unb (Beier Iief)en jid) in öer näf}e nieber, unb mand]mal

roar es ba kaum 3U unter)d]eiben, mas 3af)me unb was roilbe ^iere jeien.

Hid)t feiten konnten uiir uom £ager aus lOilb Derfd)iebener Hrt h^ohaäi^

ten, oft gan3 naf)e; |elb[t lTasl]örnern f)abe id] ]o mit bem (Blaje lange

Seit folgen können.

öuroeilen jebod) festen einige ber (Befangenen anfänglid] meinen

5ät}mungsDer[ud)en erl]eblid)en IDiberjtanb entgegen. So l}atten mir eine

junge l^päne, bie jid] eigenjinnig gegen bie feffelnbe Kette fträubte. Sonjt

merben, nebenbei bemerkt, l7t}änen, namentlid] gefle&te, fo au[)Crorbent=

lid) 3al)m, baf) fie fid], ät]nlid] wie Fjunbe gegen il]ren I}errn, ungemein

anl]änglid] erroeifen.

(Ein fd]on beträd]tlid] I]erangeiDad]fener £öuic, bcn id] längere Seit

in meinem £ager bel]erbergte, mad)te fid] namentlid] 3ur lTad]t3eit

F}äufig fo bemerkbar, baf) bie ir)ad]e mid] mit ber Hngabe rocdüe, es

fei il]m aus ber IDilbnis ron anberen £öiiien Hntuiort geworben. Da
mußten freilid) für bie lTad]t tunlid]fte Dorfid]tsma[)rege(n getroffen

toerben, unb meine ITIenagerie luurbe im 3nnern bes £agcrs, umgeben

Don bcn c5elten meiner £eutc, fo gut wie mögfid] in Sid]crl]cit nebrad]t.

lTIand]c ber frcunbfd]aftlid]cn Be3iel]ungon 3U meinen banmligcn

Pfleglingen l]abcn fid] erl]alten. So erkennt unb begrüfjt mid) aud]

Ijeute nod] mein ITtarabu im Berliner 5oologifd]en (Barten mit gröfjter
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Srcuöc, fel]r 311111 Ärger feines meber mir nod] [oiijt jemanöen inoI]I=

tDoUcnöen, gleid]artigen lTad)bars im Hebenkäfig. ®{]ne Beöenkcn kann

id) micf) bcn Hngriffen [eines geioaltigen $d]nabels ausfegen, bie 6er

tüärter 311 fürditen gelernt \]at. (Er luirb niemals mir gegenüber Don

biefer gefäf]rlid]en IPaffe (Bebraud] mad]en. 3n lueld^er Kleibung unb

löie aud] immer id] mid] iF)m näl]ern mag, er mirb mid] jtets jofort

erkennen unb mit allen 5eid]en ber Sj^^w*^^ begrüfjen. — Hud) bas

nast]orn [ d> e i n t fid) nod) feines einftigen Pflegers 311 erinnern, it)ie=

iDot)l bas bei biefem ungefd]Iad]ten H^iere nid]t mit $id)erf)eit be!)auptet

roerben barf. ^ Die Bel)anblung berartiger feltener unb eigenartiger

^icre ift fo u)cnig Ieid]t, roie bie rid)tige (Einfd]cil^ung it^rer (Eigenart.

(Es bauertc fd)on geraume oeit, bis id] es einigerina[)en ,,futterfeft"

gemad]t l]atte. Da|5 faft alle in (Befangenfdjaft geratenen Studie ein=

gef]en, beioeift bie ungemeine $d]u.iierigkeit ber (EingeiDöf]nung biefer

anfd)einenb fo robuften Steppentiere. Dcrgeffcn wir nid]t, ba\^ es leiber

nod] nid]t gelungen ift, einen (Elefanten aus Deutfd]= ober Britifd]=

©ftafrifea, eine (Biraffe, einen Büffel unb oiele anbere Ciere, bie im

gleid]en (Bebiete leben, nad] (Europa 3U bringen ! Dasfelbe gilt oon ben

mciften l]erüorragenb fd]önen Dertretern aud] ber Hntilopen. (Es fd]eint,

baf) gerabc biefe t)od]intereffanten IDilbarten au^ergerDÖl]nIid] fd]rDer

ein3ugett)öt]nen unb am £eben 3U erl]alten finb. Der Derfud], beifpiels=

U3eife einen 3rDeiten ber t]errlid]en KiIimanbfd]aro=Seibenaffen (Colobus

caudatus Thos.) lebenb nad] liaufe 3U bringen, ift mir aud) gelegent=

lid) meiner letzten Reife nur infofern geglüdü, als eines ber mitge=

brad)ten tEtere bie ireite Reife um roenige (läge überlebt I]at; bagegen

1 IDic t)or|id]tig man in jeinen flnjid^tcn über 6ie Betätigung öcr 3nteUigcn3,

Don (Tieren fein nuif}, I]at mid] ror furjem bas einem (Eeil öer £efer toot]! nid)t

unbetannte ,,fluge Pfer6" geleiert. Bei ibm i]at jid] öie Betätigung fd^einbar

auf3ergetDöf]nIid]er Sntelligenj, 6ie eine fln3at]l (Beiel)rter von Ruf unö mid]

tüujdjte, auf bis!]cr gan3 u n b e f a n n t e , ö e m HT e n
f
d] e n a u g e n i d] t

ro a l) r n e I) m b a r e , u n b e ro u ^ t e Beroegungen 3urüdfül]ren laffen. Dieje

minimalen unb u n b e u) u
fj

t c n öudungen jinö nur buvd} einen cleftrifd]en

Regiftricrapparat nad]u.uMsbar. Aber in feinen Unterjud^ungen über öiefen

fo I}od)intereffanten 5*^11 f^igt ber betreffenöc (Belelirte mit Red]t, öa^ xtiir öie

2iere, als Sd^mer^ unb 5i"*-'ii<^i^ empfinöcnbe tDefen, auf alle S^lle tunlid]ft unter

unferen Sd)ut3 nehmen mufften, unb biefen fd^önen IDorten möd]te \d\ mid] rüd=

F)altsIos anfdjlie^en. Da ber Befi^er öes Pferbes, fierr non (Djten, (BriebenotD=

ftra^e in Berlin, nad] lüie cor bas Sier in ber entgegenfommenbften IDeife Bc:

fud]ern 3ugänglid] mad]t, tann nur empfohlen roerben burd] felbftangeftellte Der=

fud]c unb Beobad]tungen 3U über3eugen, ba^ es fid] f]ier um ein bisl]er nod]

niemals beobad]tetes pi]änonien I]anbclt. Die neuerbings fooiel angcroanbte

„ ID ü n j d] e I r u t c " bürfte üielleid]t auf eine äl]nlid]c, burd] ununllf ürlid]e

BctDcgungen I]erüorgerufene Selbfttäufd]ung 3urüd3ufül]ren fein. Über bas 3u=

ftanbefommen biefer 5udungen erlaubt fid] aüerbings ber Derfaffer fein Urteil.
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l)at ein frül]er non mir cingeuiöl]iites altes (Ercmplar, als crftcs un6

bis jct^t cinjigcs [einer Hrt 3Uici 3<^[}xc in 6er (Befangenfd]aft in (Europa

ausgebauert. 3cbcm (Eierfreunö unö (Tierpfleger, ber (Belegenl)eit Ijat,

m bie beutfd)en Kolonien l]inaus3U3iel}en, eröffnet jid) l)ier ein ineites

Selb I}öd)ft erfprie[5lid]er (Tätigkeit. (Belingt es roeitere Kreije für biefe

Dinge 3U intereffieren, [0 bürfen mir üiel[eid)t I}offen, neben bcn be=

rcits erttHit}nten (Tieren aud] einmal einen ber in Cbefangenfdjaft bis=

t)er nod) niemals er|d]auten gcinaltigen ausgeroadjfenen (Borilla ber

IDeftküfte Hfrikas in (luropa 3U |el}en . . . ober gar ein ®kapi.

meine kleinen ^ierfammlungen konnte id] bei ber Hrt meiner

Reife immer nur wenige lPod)en bel]erbergcn. 5og id] uieiter, fo pflegte

id] bie €ierc irgenbiüo in beüölkerter ©egenb unter ber Beir)ad]ung 3u=

Derlä[figer $d]ipar3er auf3ubeiPal]ren, um jie [päter, bei meinem Rüd^=

mar[d] 3ur Küjtc, luieber meiner Karaiuane ein3UüerIeiben. Das (Be=

triebe ber (Tieriüelt im £ager l]at mir iuäl]renb fotd]er IDodjen unb

Rtonatc ftets ben l]öd]|ten (Benu|5 bereitet. lTad]ts [teilten [id] fogar

einige lllale lTasI]örner unb 5lii|3Pferbe 3um Befudje ein, beren mäd}--

tige 5äl]rten fid] am näd]ften DIorgen fogar innerl]alb bes £agers beut=

lid] u)al]rnef)men tieften. ^ l7i]änen unb $d]aka(e kamen red]t I]äufig,

in ein3elnen 5^^IIen aud] £ötDen bis auf geringe Entfernung 3U bem

nad]tfd]Iafenben £ager. So burfte mein „5oologifd]er (Barten" trotj

feiner Klcin[]eit mol]! mit Red]t nor allen anberen H^ierfammlungen ber

IDelt eine (Tigenfd]aft beanfprud]en : bie ber Urfprünglid]keit. —
(Trnfte Stunben freilid] gab es aud] unb nid]t feiten. Der Zob

forberte unter meinen £euten feine ®pfer, unb bie nie ruijenben (Be=

rüd)te oon Hufftänben unb i'lberfällen bilbeten I]äufig foiüot]I bas n]ages=

gefpräd], als aud] ben Stoff 3U ben lueit bis in bie llad]t ausgebel]nten

llntcrl]altungen am £agerfeuer. IDenn aber eine jener 3auberl]aften

afrikanifd]en nTonbnäd]te fid] auf mein £ager Ijerabgefenkt Ijatte, roenn

bas abenblid]e £ärmen ber 3]räger, il]r gefd]äftiges (Treiben, il]r V}'m

unb 17er im £ager oerftummt, meine Hrbeitcn erlebigt waren, bann

pflegte id], meiner (5euiol]nI]eit gemäf), nod] eine gan3e IDeile am
fladKrnben £agerfeuer 3U filmen, l^äufig aud] umnbcrte id] Don 5euer

3u Seuer, um mit ben ein3elnen (Bruppen meiner £cute einige IDorte

3U rDcd]feIn, um il]re Stimmung 3U erkunben, il]re lDünfd]e kennen 3U

lernen unb um mandjes, bas id] gerne erfal]ren I]ätte, 3U erfragen.

Um biefe Stunbe finb bie ITTenfd]en aud] in ber IPilbnis am mitteil=

famften. IDirb nid]t Rul]e geboten, fo fpinnt fid] bie llnterljaltung nod]

lange aus, in bie ltad]t l]inein . . .

i Dcrgl. „mit Bliljlid]! \u\b Biid^jc".
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(Es ift ctums jcltjani $d]öncs um öiefe Karaiuaiic)inäd]te in 5cr

IDilbnis. Da entfinne id] mid^ eines £agcrs am Siifee ö^s (BeIei=Dulhans,

in bcr näl]c einer maleri[d]en fclfigen $d]hid]t. Steil jid] erl^ebcnb, barg jie

an if]rem 5u[)e eine, luenn audi ^ur l]ei[)en 3i^J7r^'S3cit nur in ÜLropfen rin=

ncnbc IDafjeraber. Die Quelle befanb jid) inmitten eines ausgebel^nten

Hha3ienuialbes, ber auf ber einen Seite jid] in bie öbQ offene Boga üer=

lor, auf ber anbern üon bid)t bebufd]ten, mit (E(eIe|d]o bejtanbenen unb

oon bornigen, cupl]orbicnbeir)ad]fenen Bergljängen begren3t iDurbc, bie

für lllenjd]en beinal]e unburd]bringlid], bem IPilb, felbft (Elefanten er=

irünjd]te Hufentl]a(tsorte boten. Hm (Eage Dorther I]atte id] bei einem

Streif3uge bemerkt, baf5 uor kurjem lUajaihrieger in ber lTät}e gelagert,

bas auf einem Raub3uge erbeutete Rinboiel] teiliüeijc gejd]Iad]tet unb

bann il]ren Beute3ug über bie eng(ijd]e (f)ren3e weiter fortgejet^t l]atten.

(Ein Überfall burd] fd]u-)eifenbe junge lUajaikrieger umr alfo keinen

Hugenblid^ uniDal]rfd]einIid] unb namentlid) 3ur nad]t3eit möglid). Huf

Diele Cagereifen meit wol]nen bort keine nrcnfd]en. ir)od]enIang unirbc

man in bcn meiften l7immelsrid]tungen keine menfd]lid]e Seele finbcn,

au^er Diclleid]t roenigen fd]uieifenben J^igbnomaben. --

Die gro^e (Öbe ber IDilbnis, bie bamats in ber trod^enen 3al]res=

3cit faft keinen grünen Baum, kein grünes Blatt 3eigte, ausgenommen

bie ber oben Steppe fo trefflid] angepafjten immergrünen r)unger=

pflan3en, — mein nmleri|d}es unb romantifd] gelegenes £ager, eine

I}err(id)e, nur 3eitwei)e burd] broI]enbe, bie balb bcrannabenbc Regcn=

3cit ankünbenbe IDoIkenbänke üerbunkelte DoIlmonbnad]t, — bie Ihv-

|id]crl]eit ber £age, alles bas oercinte fid] 3U einer näd]tlid]en

£agerf3enerie üon ftimmungsüollftem Rci3. tEiefjd]iüar3, fd]ir>eigenb unb

gcI]cimnisDon war bie nad]t l]ereingebrod]en. Die nid]t raftenbe (Ein=

bilbungskraft uninfd]te aus bem lajtenben Dunkel, aus ber grof)en

Stille, bem al]nungsfd]uieren $d]ir)eigen I)eraus beinal]e eigenfinnig

ein plöt^lid]es (Ereignis, eine Unterbred]ung bes unl]eimlid] grofjen,

fd]ir)eren, bie Seele bebrüd^nben unb umftrid?enben Sd]uieigens. Diefe

faft unnatürlid)c Rulje erfd]eint wie bie Stille üor bem Sturme, als ob

jeben Hugenblid^ mit elementarjter CT)euialt etwas unl]eimlid] (r)ewal=

tiges, feinblid] Droljenbes losbred]en wollte. Jtcb^s Kniftern, jebes

Rafd]cln lüirb bem Iaufd]enben CDl]re üernel]mbar, Stimmen, bie am
n^age fd)weigen, fpred]en jet^t laut. Die IlX^lt ber Kleinen tritt in il]r

Red]t; überall ra[d]elt unb kniftert es im (Brafe, im Rieb unb (Tic3wcig.

Sinb es Käfer, finb es lUäufe ober ift es ber Sd]ritt eines fd]leid]en=

bcn S^^niöcs? Selbjt in meinem öelte wirb es luin lebenbig. Ratten

treiben il]r oerwegenes Spiel, bem meine 5tin*-'ii ^V^'^' n'^*^ ^^^ *-'i'^ '^^^^

fetjen. (Ein merkwürbiges (r)etriebe kleinen Üierlebens umgibt niid] fo
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C. G. Scliillin'^'. ftiot. R. Voigllandcis Verla--. Leif-i]; i'io6.

9.1? eine jungen 3cinimerfatte (Tantalus ibis L.) mürben bolb ou^crorbentlirf)

3al)m unb sutraulidi unb bemegten jtd) frei im l'ager . . . Sic gelangten fpäter

rooI)lbcI)oUen in ben 3?erlincr 3Dt)Io9'id)'^ii ©arten.
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aud] 3ur llad^tjcit. Hud] (I min P a | d] a bcrid]tct fll]nlid]cs, mic näm=

lid] kleine $iebenjd]Iäfer, öic auf 6en jd]önen Steiiuilien an [einem

£ager t]aujten, ganj nergnügt an [einer r5eUleiniunnö näd]tlid]erireile

auf unö ah kletterten : ba mögen [ic öenn, ir>ie öas aud] mir ge[d]al},

mit il)ren großen [d]iüar5en Rügen er[taunt bcn [clt[amen roeifjen ITTann

betrad)tet I]aben. - Die ge[amte gewaltige Uatur rings uml)er [d]eint

nun mieber in geI]eimnisDolles Brüten Der[unken. ITur 6er Sang 6er

nad]t[d)n)alben raunt un6 klingt rings uml}er; lei[en unl]örbar=ge[pen=

3icjta eines leiles meiner tleinen i*iel)l)erbe nni bie ;Uiitta(j5Jtnnbe.

[ti[d;en S^UQ^s, flattern6 un6 [d)ineben6, 6urd][d]nei6et 6er Dogel 6ie

£uft un6 6en 56uer[d]ein 6es £agers; Don allen Seiten erklingt [ein

meland]oli[d]=einförmig £ie6.

Über öen (51ut[d]ein aber 6es £agerfeuers l]inaus uerfagt un[er

Huge; keine Um[d]au i[t möglid]. Das erl}öl]t 6as [pannen6e (Befül]I

6cr Ungea-)i[jl}eit über öas, luas [id], [elb[t in un[erer unmittelbaren

Häl]e, aufjerlialb 6es £agers ereignet. Das (Befühl 6er Un[id)erl]eit i[t

um [o gröfjer, als id] [el]r uiot]l rDcifj, mit u)eld]er $d]nelligkeit, uiie

unerroartet öie großen Katzen oft il]re Überfälle beir)erk[telligen ! So

erklären [id) 6ie Dielfad]en Derlu[te an llten[d]enleben 6urd] £öiiien

un6 £eopar6en. ITIan muf^^ Ijören, lüie l]öd][tinal]r[d]einlid] ein un6 6er=

[elbe £eopar6 am er[ten Hben6 6en kleinen f}un6 3U 6en S^f)^" [eines

I)errn, am näd][ten eine farbige 5i"au aus 6em £ager raubte, — bei6es,
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of]ne 5a[j bic 3al)lreid)en £agerin[aj[cn es ücrl]inöern konnten - um
3U begreifen, mit ioeId]er unl]eimlid)en 6ejd]ir)inöigkeit biefc gciimnbten

Raubtiere il}re Überfälle ausfül)ren. l^abe irf) 6od] jelbft erlebt, ba\]

in unmittelbarer Uäl)e meines £agers (lingeborcne auf öie[e IDei|c

von Zömm 3ur nad]t3eit geraubt roorben finö.

(Ein paar alte Bäume unineit meines öeltes jinb reid] mit £ianen

beit)ad>|en
;
jetjt |d]eint es mir, als ob beren lang I)erab{]ängenbe öineige

fid) getjeimnisDoll regen. (Es ijt, als ob bie Bäume, als ob bie £ianen

erl}öt)tes £eben gewönnen. Die (Bejtalten ber uralten Stämme Der=

Dem ftamerajäcicr latc id) nur bann bie 9lufnal)nu mu.- siciuiuiciicii VoüvaiCicii aiij

uienige 3d)ittte 311 tnad)cn, uuMin er jid) iiberu'iuit l)at, baj; bas licr uon ber gallo iid)cr

fcjti!cl)alten mirb! Sas bürftc aber nid}t iniinor ber Jsall fein.

|d]it)immen im pl)antajtifd]en $d]ein ber Ski^n^cn unb merfen ge=

|penjtijd]e $d]atten. Hur ber leije $d]ritt ber VOad]c ruft uns ins pro=

fai[d)e Dajein 3urüd?. 3^'t3t ent[d]leiert fid] ber tltonb, unb mit einem

Sd)lage ergief^t jid] fein blenbenbes £id]t lueit über bie Steppe. (Es ijt,

als fei ein fd]uierer IlTantel oon uns fortge3ogcn. lUit ben Silberftral]len

bes nTonblid]tcs uianbern bie (Bebanken meit I)inaus in bie Steppe, fud]en

aud) jct^i il)r näd]tlid]es (Bcl]eimnis 3U ergrünbcn unb oerlieren fid)

enblid) in ber IDeite. Sie inanbern I]inaus mit ber filbernen Sd]eibe

bes ntonbes, 3um näd]ften präd)tig flimmernben Sternbilbc, unb flattern

Don bort aus über £änber unb llleere, beni öuguogel gleid] in bie

I^cimat.
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3|t es nid]t jcltfain, öafj öic (Bebankcn l]cimiuärtsuinnbcrn inollen,

l]ier inmitten all öicjer uninbcrbarcn $d]önl]eit unö (Einfamfeeit 6cr

Had]t? Hber nirgenb cmpfinbct man 6en öiuicjpalt 6er menjd)lid]en

Hatur [tärker, als im Hugenblid^e bes f)ol]en unb lange 3<-iI]re Diclleid)t

eruninfd]tcn (Benuji'es. Dod] niemanb roirb gan3 jid) biefem gro^^en, l]err=

Iid]en unb bod) mit [o einfad]en lUitteln mirkenben öauber Derfd]Iief5en

können; man muf) fid] nur il]m l)ingeben unb l)ingeben wollen. IDen

meine $d)ilberung lod^t, jid] nod] met}r in il]n 3U oerjenken, ber

greife 3U meines S^eunbes R i d] a r b K a n b t t]errlid]em lüerke ,,(La--

put Ilili". Da finbet er Haturld^ilberungen, künjtlerifd]e $timmungs=^

maierei Don faft uniibertrcfflid]cr, unmittelbar pad^enber (Eigenart. ITtan

at}nt, n)eld) ein iDunberDoUer öauber in ber (Jinfamkeit immer unb

immer roieber 3U biejem IHanne jprad), ber jou)of)l eines ber gerDaItig=

ften Probleme ber IDelt, bas 3at]rtau[enb alte Problem ber ITilquellen,

erfolgreid] löfen, als aud) in fo jd)önen unb poeti[d]en IDorten öic

Stimmung ber afrikanijd)en IDilbnis u^iebergeben konnte. Dieje $d)ilbe=

rungen jinb ein Kunjtmerk. 5ür ben mit ber ITatur auf oertrautem 5uf5e

ftcl]enben inenfd]en ijt es Ieid)ter, jid) il]rer t)eimlid]en Rei3e 3U er=

freuen, if)re [tets u)ed][elnbe Stimmung 3U empfinben, als in IDorten

aud) nur anbeutungsuieife bie mäd]tigen (Einbrüd^e aus3umalen, bie

öem einjamen IDanberer werben.

ja, rounberbar jd]ön finb bie[e I]eII Ieud]tcnben afrikanifd)en £ager=

näd)te ! 3I]r (BIan3 unb Sd]immer l]at jid] mir unoerge^iid) einge=

prägt. Das i[t ein Sd]immern, ein Slini^nern, ein £eud]ten Don Re=

fielen, ein Spielen unb IDeben ber ungciuifj I]in unb t]er f]ufd]enben

£id]ter ! IDie arm unb bürftig finb im (Begenjatj 3U biejen lTäd]ten bie

ITTonbnädjte in unjeren Breiten !

mit küt]nem lüagemut fd]afft jid] bie webenbc (iinbilbungskraft

l)errlid] fd]immernbe Bilber, imprefjioni[ti[d]e 5aubergemälbe. Sie

rc)ad]len an, ent= unb üeruiid^eln jid] unb werben bann plö^Iid] \ä\}

Don ber raul]en XDirklid]keit wieber 3er[tört. ITTan lebt in einer fernen

felbft gejd]affenen IDelt. (Eine ein3igc biefer lllonbnäd]te erfd]eint mir

in ber (Erinnerung roie eine Sd]a^kammer, aus ber id] immer Don neuem

Sdjönes unb Begeijternbes 3U [d]öpfen oermag. (Ein ITteifter ber t[on=

weit wie Ridiarb Straufj l]at mir gejtanben, bie tiefjten (EinbrüAe

in ben ftillen tnonbnäd]ten ®berägi]ptens empfangen 3U l]aben, bereu

reine, keufd]e Sd]önt]eit, beren grofjer milber öauber jid] unoergefelid]

in bie Seele niebcrjenken.

3e^t ift bas 5ii*mament plö^lid] Don £id]t übcrgojjen: eine 5euer=

kugel, wie id] fie nie wieber erjd]aut, flammt im Sübojten am l)immels=

3elte auf unb erli[d]t über unfern Fjäuptern . . .
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3?ic Irägcr lieben es, bas aiMlb nad) incil)amcbaniid)em 'iKitus 511 id)äd)ten. Sic pflegen

bies and) bann 3n tnn, inenn bereits ber lob burd) bie .'^iiiicl bes Csüfl'^i's eingetreten ijt. ftann

bieiem 'iHitns nidit entipn.id)en uu-rben, \o Derid)inäl)eit jie nnter Uiuitäi'beu bas ilMIbpvet.

"">.

^••.

5Bei ber SBerteilung erlegten ^Jisilbprets ereigneten jid) .^luneilen jpai3l)aftc t»riigeleicn, bie

jebod) jtets iel)r l)arinIos Herliefen.
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Durrf] 6as nad]t[d]lafenöe £agcr aber, öcjjen 3at)Ire{d)e 5*^uci^

glimmenö unö [cf)ttielcnb in erjterbenöer (Blut aiifleud]ten, manbclt fajt

unl]örbarcn $d]rittcs öer inad)tl}nbcnöe Hskari, ein alter, oft oon mir cr=

probter tllann. $d)on nor 3al]i"en I]at er |id] üer[d]rooren, nid]t iineber

mit einer „Safari" in 6ie IDilbnis I}inaus3U3ieI)en. Unb jebesmal, roenn

id] ben fd^marjen (Erbteil mieber betrat, lod^te aud) il)n ber 3auber bes

roilben £ebens, ber öauber ber Steppe uiiebcr I]inaus, jener öauber,

ber im flimmernben ntonblid]t f)eute nad]t über b^n uns umgebenben

enblofen (EIeIefd)0=E7ainen [ein liefen treibt . . .

2(^)^t kommt er 3U mir unb melbet, mie jo oft: ,,l7err, t}ör|t bu

bie £öroen bort in ber 5^rne ?" Dann gel]t er 3um grofjen £ager=

feuer in ber ITTitte bes £agers unb aiirft neue Sd]eite in bie (Blut.

Die S^oiTtmen tobern auf, unb if]r un[id]erer Sd]ein öermät][t |id] mit

ben Strat)Ien biejer t}errlid]en, munberooUen llIonbnad]t im einfamen

afrikani[d)cn £ager . . .

t£iu 3öi)II: 5\l eines yjiäbci)eii unb '|>aiMan. Jäfllicf) ipicitcn bcibc

üicie Stunben mitciitatibcr unb iimucr micbcr iud)tc bas Minb icincn

grojicu 2piclni'fäl)rteu auf . . .



(£-in uieiblid)es i tep p cnl)ut)n (Pterocles gutturalis [saturatior Hart.) tu bcr 'Jiäl)e feines

aiejtes. C2tufnaf)me mit ber tleincn J3anb!ainera.)

XV.

tIa(i)tpf)otograpl)ie unter jd)rDierigen Umjtänöen.

3n ber pi)antafie unb nad] ben (Er3äI]Iungen oberfKäd)Iid)er Bcricf}t=

erftatter gibt es bekanntlid] ID i I b t r ä n fe e n
, 311 benen in ber trodienen

3al}res3eit bas ejoti[d)e IDilb unbebingt unb unter allen Umjtänben

3ief)en mu[5, um feinen Dürft 3U ftillen.

IDärc bem fo, gäbe es roirklid) irgenb ein IDafferlocf], eine IDaffer=

gelegenljeit, an benen bie burftigen IDilbrubel unbebingt erfd]einen mü^=

ten, fo gäbe es mol}! längft in jenen (Begenben kein IDilb met]r. Der

(Biftpfeif bes (Eingeborenen, Raubtiere, bie (Erfinbung bes puloers {)ätten

bann längft alles (lierleben üernid]tet. 3mmerl]in kann man unter

Umftänben in ber trockenften oeit mit einiger $id]erf]eit an gemiffen

IPafferftellen IDilb erwarten. Dann aber fpielen ber IDinb unb anbere

Umftänbc immer nod) eine genügenb einflu[5reid)e Rolle, um ben Rn--

ftanb 3U erfd]roeren ober erfolglos 3U ma(i)en. (Benügt bod] beifpiels=

rocife bas (Erfd]einen grofjer Raubtiere in ber ltäl]e bes IDaffers, um

bie übrige (Eiermelt eine öeitlang Don bort fcrn3ut)alten

!

3&i ):}ahc bann unb roann, namentlid) bet]ufs (Erlangung feltener

Dögel, ben Hnftanb am IDaffer ausgeübt. (Befd)al} bies aber aus an=

beren (Brünben, fo \}ahe id] mid] meift lebiglid) auf bie Beobad]tung

bes tEicrIebens befd)ränkt. Der Hnfit^ beim IDaffer bcl]ufs (Erlegung

Don IDilb I}ätte in ber ^at nur bann einen Rei3 für mid) geljabt,

roenn id) bort etma fet)r ftarke (ElefantenbuIIen f)ätte erwarten können
;

alles übrige IDilb ftanb mir \a in genügenber Sülle ot)nel)in 3U (Bebot.
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Hlte gcioil^igte (Elefanten aber fd]meifen in ber ÜroduMi^eit auf^erorbent^

lid) iDeit uml}er, ireil fie bie (5efal]r kennen, bie mit bem l]äufigen Bejud]

ein unb berfelben bejtimmten lüafferjtellen uerknüpft ijt. (Ebcnjo Der=

f)alten fid] bie Rubel Dieler anbercr IPilbarten.

5ür ben (Eingeborenen freilid], für b^n öeit keine Rolle [pielt,

bilbcn biefc IDaf[er|tenen 3ur €ro&en5eit gan^ befonbers ergiebige Hn=

[tanbgelegenl]eiten. Das liegt l]aupt[äd)lid] baran, ba)5 fid) eine gan3e

Hn3aI]I oon (Eingeborenen mit il]ren (Biftpfcilen über meljrcre lDa)[er=

ftellen oerteilen unb jo bie Hus|id)ten auf ergiebige 3^9^ oeroielfadjen.

Jicr 3d)Iainm bcv tlcinou eiutrocfnenben Seen mar non bcii iiäd)tlid) uicd)ielnbcu 5hMi =

Pf erben roie jerpflügt . .

.

3d) betone aber aud] fjier, ba[3 id) biefe Jagbart ebenjowenig löic

irgenb eine anbere ber üon (Eingeborenen oI]ne Puloer unb Blei aus=

geübten Jagöarten für irgenbroie bebenklid] t]alte. Dznn [o t)aben bie

farbigen tTtenfdjen bort brübcn [eit Ur3eiten gejagt unb unjerer Seit

bod) bie 5ültc tropifd]en IDilbes überliefert, bie unfer (Erftaunen unb

(Ent3Üd?en überalt ha erregt, luo ber (Europäer feinen 5^)3 3uerft in

ein unbekanntes £anb fet^t.

IDäFjrenb meiner letzten Reife lagerte id) 3um 3uieiten llTale am
5u^e bes in etica T,Rm (lagereifen 3u umkreifenben Donie-(Erok =

(Bebirges, norbweftlid] Dom KiIinianbfd]aro im britifd]cn ©ftafrika.

Der tnafai=Diftrikt Donje (Erok=Ia=tTTatumbato voav mir bereits feit bem

3at}re 189^^ uioI]Ibekannt. Dor mir mar nur bie 5orfd]ungsej;pebition
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öes (Brafen tE e I e k i öurd] icnc (Begenö gejogcn. Sein Begleiter, ber

uioHbckannte (5eograp{) Ritter ü o n I7 öl] n e t t]atte im ^a\}xc 1890 bas

(Bebirgc auf ber Karte in [einen llmriffen einge3eid]net. Iliemonb aber

f)atte nod) fein 3nneres betreten, unb es bilbete in feiner unberül]rten

llrfprünglid]keit ein rounberoolles (5ebiet für btn 3äger unb Sorfcfjer.

Der Donje-drok entfenbet einige kleine Bäd)e. 3n ber tErocfeen3eit iner=

ben biefe allerbings fd]on nad] kur3em £aufe com fonnenburd]gIül]ten

Boben ber burftenben Steppe aufgefogen, in ber naffen 3cil)i^ßS3eit t}in=

gegen oerlieren fie fid) in längerem £aufe im Steppengebiet unb bilben

Gincr ber (fiipfel bes ol Tionje (£ro! in ber 3iäf)e bcs ixilimanbjd)aro. 3n ben toci)Iud)teu

ber gelsabl)änge fanb id) 9iasl)örncr Jel)r 5aI)Ireicf).

bann eine Kette Don kleinen Sümpfen. (Irod^nen biefe langfam aus,

beftel]cn fie nur nod) aus 3äl)em fd]inar3en Sdilamme, fo ert]alten fid)

barin f)äufig bie 5äl}rten unb 5iil5ltcipt^" ^^'^' f]inburd] it)ed]felnben

IDilbrubel, namentlid) aber ber (Elefanten unb Uasl)örner. IPie in

EDad)s geprägt lieft bann bas Huge bes Kunbigen über jebes ber Riefen^

gefd]öpfe, bie bort loanbelten, einen von il]m in fd]meren, unid]tigen

Runen in ben Boben gebrüdüen Berid]t

!

Hud] in ber tro&enen Seit mirb ber balb oerfiegenbe Bergquell,

ber bem füblid]en tEeile bes (Bebirges entftrömt, Don 3aI)Ireid]em IDilbe

befud)t. Das mar bas gegebene 5^1^ für meine Derfud]e, in „Hatur=

SelbftabbrüAen" bie Ciermelt im Bilbe feft3ul]alten.

IHeine Karaioane befanb fid] in einer „Qui oiDe=Stimmung", als
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von unjcr £agcr enblid) nad) langem inar[d]c bort aut|cf]Iagen konnten,

löir l}attcn, U3ie id) [d]on frül]er berid)tet, in 6er nad]t einen Überfall

ber IHafaikrieger erlebt unb glüdilid] abgefd]Iagen. So rnar es be=

^reiflid), ba^ bie Kararoane fid] mit einer geiüijjen Dor[id)t in bem
tcilioeife |el)r un|id)tigen (Belänbe üorn)ärtsbett»egte. Aber [tärker als

biefe Dor[id]t unb als bie Hngjt uor einem neuen Überfall erinies fid]

bod] bie (Ermübung burd] $trapa3en, Dürft unb l7itie; maren bod] cin=

.3elne (Träger, unter il)rer £a[t erliegenb, 3urürf?geblieben. IDir I)atten

aber freilid] einen ,,(EeIckeja=llTarjdV' l^nkv uns; bas I]eif3t, bie Kara=

roane tpar nad) möglid]fter Derforgung jebes (Iin3elnen mit IDajfer,

geftern oormittag aufgebrod]en, bis 3um dinbrud] bcr Dunkell]eit mar=

fd)iert, I)atte bie nad)t inafferlos 3ugebrad]t unb roar Ijeute morgen
in ber Dämmerung u?icber aufgebrod^en. ITun muf3te bas IDa|jer unter

allen Umftänben erreidjt uierben, unb unter Dranjct^ung ber letzten

Kräfte jebes ein3elnen gelang bies and}, aber erft kur3 Dor (Einbrud)

bcr Dunkelt}eit. Diefer ITtarfd) mar begreiflid]ermeifc um [o ermü=

benber unb abfpannenber gcmefen, als uns alle Dor bem Überfall nur

cttoa 3roei Stunben $d]laf erqui*t Ijatten. Die 3urüdigebliebenen

Präger mürben mit il)ren £aften burd) iljnen 3U I)ilfe gefanbte Kame=
raben in fpäter Stunbe glü&lid) ins £ager gebrad]t.

(Eine (Erkunbung ber Umgebung am näd)ften tltorgen nad] meiner

Hnkunft im neuen £ager, bas burd) Dornenl)edien, eine fogcnannte

„Borna", einigermafjen befeftigt morben mar, lie[5 uns in ber Häl)e,

mie [d)on öfters, mel)rere alte jtark ocrpalifabierte £ager eingeborener

-(Elcfantenjäger finben. Dicfe £ager finb kenntlid) an ben Überreften

Don PulDerfäf5d)en, Dielleid]t aud) an einem in ber näl)e crrid)teten

5auberfetifd] ober äl)nlid)en Hn3cid)cn. (Einen öauber konnten nur

mit Scuermaffen jagenbc (Eingeborene errid)tet l)aben; meber IDakdmba,

nod) IDanborobo pflegen meines IDijfens äl)nlid)c Künfte aus3uüben.

V}kv beftanb ber öauber aus einer Hnorbnung mel]rerer grofjcr

$d)ned?en[d)alen inmitten einer kleinen, quabratfuf^groljen Um3äunung.

Dafj er feine IDirkung nid)t Derfel)lt l)atte, bemiefen mir bie $d)äbel

unb Überrefte Don gegen 3man3ig frifd) erlegten lTasl)örnern. (Ein fold)es

roar unter anberem offenbar aus bem gefid)erten £ager l)erau$ auf eine

Entfernung oon nur mcnigcn llletern erlegt morben. — (Benau in gleid)er

lüeifc l]atte id) alles jd)on im 3al)re 1900 l)ier gefunben. Diefe kon=

3effionierten (Elefantenjäger, ober mie ber gebräud)lid)e Husbrudi lautet,

biefe „Dertrauensmürbigen Sunbi" finb unb bleiben eine mal)re Peft.

So mufj ber ums 3al)r 1895 bis 1900 im Kilimanbfd)aro=(Bebiet mit

[einen Banben tätig gemefenc (Elcfanten=Kon3c[|ionär unb politi|d)e Hgent

Sd)unbi, ber frül)ere Sklauc eines Kaüironbo4)äuptlings, als bcr
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I)auptDernid)tcr bes einjt fo reid)en (Elefantenbeftanbcs am Kiliinan=

6fd)aro gelten.

^

3nniittcn 6cs Didiid]ts [tiefjen uiir plöt^lidi auf ein focbcn üer=

laffencs £ager eingeborener J^g^'r, 6ie aber unter lllitnal}me iljrer |ämt=

lidjen t]ab[eligkeiten bereits bas IDeite gefud]t l]atten. (Es marcn offen=

bar hcinc IPanborobo geiue[en, [onöcrn geiuiffe Hn3eid]en Heften mid)

barauf [d^Iiefjen, ba[5 anberen Stämmen ange(]örige (Eingeborene I]ier

bem IDilbe aufgelauert l]atten. Heuerbings nämlid] pflegen bei|pic(s=

tüeife aud] lllafai unter Umjtänbcn in ber IPeije ber IDanborobo ber

3ctgb ob3uIiegen. IDir [d]Io|ien bas aus einigen im £agcr gefunbencn

(Bebraud]sgegenjtänben, luie fie Don ben IDanborobo nid}t benut3t 3U

lüerben pflegen. Der r]auptfunb jebod] in bem £ager inarcn einige

t)ier3ig fri[d] ge[d]o[|ene öebral]äute unb ebenjoüiel (Bnut}äutc neben

einer Hn3al][ Don S^Hen unb l^äuten geringeren IDilbes. Diefe r}äute

roaren gröfjtenteils mit Pflödien auf bem Boben 3um ^rodmen auf=

gefpannt. IDaI}r[d)einIid] t}atten bie 3äger bei itjrer 5Iud]t nod] eine

Hn3at]l weiterer 5^11^ ii^ib l^äute mitgenommen. 3(i} jd]Iof5 aus bem

(Ban3en, ba[3 es fid) um eine Art oon Jägern I]anbelte, mie fie leiber

neuerbings nid)t feiten angetroffen loerben, bie im Auftrage inbifd]er,

gricd]i[d]er ober anberer l7änbler IDilb erlegen. Diefe Fjänbler mad]en,

ba [ie ben (Eingeborenen für bas (Erlegte nur ein (Beringes 3al]Ien, ein

Dor3ÜgIid)es (5efd]äft, tragen aber baburd) in bebauerlidjem (Brabe 3um

Derfd]winben bes IDilbftanbes bei. 3n früb/eren Seiten erlegten bie ein=

geborenen 3'ig^r IDilb ja nur für fid) felbft, nid]t aber planmäf^ig unb

in biejem Umfang.

3d] bemäd]tigte mid) ber J}äute, präparierte bie beften in tage=

langer Arbeit forgfältig unb fd]idite fie bann nad) nTo[d]i, bamit fie

üon bort aus an bas Berliner Königlid]e lllufeum für Itaturf^unbe ge=

fenbet luerben follten. Diefe Arbeiten befd)äftigten mid] tt)ät}renb 3iüeier

Cage; id] unter3og mid] il]nen jebod] gern, ba id] luufjte, baf^^ wegen

ber Derfd]iebenartigkeit ber in biefem (Bebiete l]cimatenben t'Sebras unb

(Bnus biefe grofje Sammlung uon l^äuten einen l]oI]en uii|fenfd]aftlid]en

IDert l)atte. Um fo eriDün|d]ter roar mir ber S^nb, als id] ber Uot=

roenbigheit überl]oben mar, mit eigener Fjanb anberc öebras unb (Bnus

^ neuere nacf]rid]teii aus öciii lüejteii flfvihis um6 aus auöeru öiccienben

unfcrcv unb fremöcr Koloiiieu bejtätiiicn in übcnajd^eiiöer aber aud] böd)jt be=

bauerlidiev IDeije bie Rid]tiiifeit 6er non mir geheciteu flujid^t, luie uiijacibar

jd]äöi(.ienö öcr mit 6cm 5 ••' » ^^ i' ^1 *•' w *•' '] i' jiuioube (Ziuiieboreue in 6eu Bejtaub

öer Sicrmelt eingreift, tüann wirö man ciiMidi biejer üeniidjtuiui cirofjer lüerte

ein öiel jel^en, i>ie (Befaljr 6er Beroaffnunci 6er (Einiieboreiieii mit (Bcrocl^rcn

rid]tig cin)"d]äl3en?
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3U erlegen. Aber meine Red]nung luar nid]t glüd^Iid]. Huf meinen Be=

rid]t an 6ic Station, 6a[5 id) 6ie[e (Tiere nid]t etiua jelbjt erlegt, fonbern

in einem Derla[[cnen Bujd]lager uml]erjd]iueifenber nomabifd]er 3ägcr

gefunben I]abe, bie|5 es, biefer S^^^^b \{ön\K mir nid]t ol]nc lueiteres

3uge[prod)cn uierben. öiuar auirbe bie flngelegcnl]eit jdiliefjUd) burd)

(BouDernementsnerfügung 311 meinen (Bunftcn crlebigt, bie mittlermeile

bem 3n[ektenfra[5 unb anbercn $d]äblid]keitcn preisgegebenen S^^^^

roaren aber in3ii-)i[d]en ert)eblid] bcfd]äbigt lüorben. l^ätte id) bies Doraus

gcmufjt, |o iDÜrbe id] mid) natürlid] nid)t ber inül)e unter3ogen t]aben,

bas t]errenIo[e (Bat 3U retten unb nid]t unerl]eblid]e Koften baran 3U

/
511 bcr y'cäl)e bc* iH'ilajjeiK'u l'nciers ber CincjebLn-enen fanb id) ,vil)Ivcid)c (Seiev.

roenben, Jonbern t)ätte es ben ^ri'dnen unb $d)akalen 3um willkommenen

Sra^e überladen. IDas üon ben r7äuten inbes nod) 3U retten mar, l:\ahe

\d) [päter bem Berliner lllujeum gejd]enkt. ^
Hn ein3elnen ber lDa||ergeIegen!]eiten am Bad] fanb id) bie ge=

fd)i*t I)ergeftellten $d]irme aus $d)ilf, I]inter benen bie (lingeborenen

bzn Hnji^ aus3uüben pflegten. (Eine aller ®rten fid) bemerkbar

mad)enbe lltenge uon (Beiern, $d)akalen unb I)pänen oerriet mir, ba^

fid) biefer ftets l)ungrigen (Befellfd)aft in le^ter Seit mand)er Hbfall ge=

boten l)atte. Hamentlid) in ber \\d\}^ bes uerlaffenen £agers ber flüd)=

tigen 3äger fäl)rteten fid) 3al)lreid)e $d)akale unb fji]änen. Die um=

gebcnben Bäume maren befet^t mit einer ungel]eiiren ITTenge oon (Beiern

Dcrfd)iebcner Hrt; oon mir nid)t geftört, fiebelten fie balb in bie un=

28*-
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mittelbare näl]e meines £agcrs über. Um bicje öcit pflegen bcfonbcrs

einige öer großen ©eierarten 6em Brutgejd)öft ob3uIiegen. 3n bcn ga=

beiigen äften alter, fjicr am lDaj[erIaufe 311 bebcutenber l7öl]e Iieran=

rDad]fen6er flka3ien, fanö id) eine grojje Hn5al}I il]rer l]orfte mit 3inigcn,

unb bejonöere S^^^ii^^ mad)te es mir, bas Derl^alten ber HIten unb

il)rer Spröfjlinge 3U beobad]ten.

llunmel]r I}atte id] etiua eine IPod^e lang 311 tun, um bie bejten

(Belegenf}eiten 3U pt]otograpl]i[d]cn nad]taufnal]mcn aus3u[pät]en. ITad]

red)t anjtrengenber Hrbeit, nad] 3al]Ito[en Dergeblid]en Derjud^en burfte

id) mir enblid) [agen, baf) meine brei nodi braud]baren Hpparate bei

einigem (Blüdi etinas (Erfreulid]cs ergeben könnten. 5unäd]jt I]atte id]

jebod] nod] bie Red]nung ol]ne bcn lüirt gemad)t. Der Bad]tauf bot

bem IPilbe an oieten I]unbert Steüen crmün[d]te tEränhgeIegen{]cit, unb

bei fo reid]er VOa\}{ mufjten bie Rubel mit grof)er Bet]arrlid]keit meine

Hpparate 3U oermeiben.

(Eine fefjr ,,erfreulid]e" llberrafd]ung aber rourbe mir loenige tEage

fpäter. (Einer meiner Hshari I]atte, mie geu)öt]nlid) bei Cagesanbrud],

eine Don mir aufgcjtellte $d]akalfane nad]geje{]en. piöt)Iid] ertönten

in ber Rid]tung ber $a\k, etiua 3U)an3ig llTinutcn oom £agcr entfernt,

$d)üffe. Da jie auf IDilb nid]t abgegeben fein {konnten, benn id] I]anb=

I]abte in biefer Be3iel]ung eine ciferne, uncrbittlid]e Dis3iplin, fo loar

nad) meiner unb meiner £eute Hnnaf]me nur ein öufammcnftofj mit (Ein=

geborenen benfebar. 3m Hu I]atte id) meine Hnorbnungen getroffen.

ITTcine wenigen Bewaffneten teilenb, [türmte id] mit einigen llTann in

ber Hid]tung bes Derld]iininbenen Hskari fort; mein Präparator jebod]

übernal]m mit bem Rejt bie unter Umftänben notmenbige Derteibigung

bes £agers.

Unb luas I]atte fid] ereignet? (Es mar bie alte (Be[d]id]te, icbem

erfaf)renen Reifenben mot]! bekannt, bie (Bcfd)id)te, mie Ieid)t man in

Kämpfe üeriüi&elt merben kann, unb mie Ieid]t fid) biefe Dcrmeiben

laffen, roenn man fid] rid]tig Dert]ält. ITtein Hskari, ein fonft rul]iger

unb 3UDcrIäffiger ITIann, ein frül]crer Regicrungsaskari, I]atte bei feinem

(Bange plöl3lid] unb unmittelbar uor fid] eine grofje lllenge fpeerbemaff=

neter Itlafaikrieger aus ben Dornen auftaud]en fcl]en ! Die (Elmoran

I]atten it]re Speere erI]oben, mal]r|d]cinlid] uniuillkürlid], er[d]rcdU über

ben Hnblidi bes Betoaffneten. lltein Hskari bagegen unb feine beiben

i;nbeu)affneten Begleiter glaubten in einer red]t begreiflid]en 3becnüer=

binbung, ba\] es fid] um bie[elben ITtafai l]anbe[e, bk uns üor kur3cm

überfallen I]atten, unb kur3 entfd]lo|fen feuerte er ! 3m ITu maren bie

niafai nad) allen U)inbrid]tungen Derfd]uninben.

Die Sa6.]Q mar nid]t unbebenklid]. Dor kur3er 5eit l)atten in ber
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Uä[}^ meines £agers Kämpfe 3rDifd)cn Bemofjnern ber £an6fd)aft Uferi

un6 tna[aikriegern [tattgefunben; öie (Bebeine gefallener Krieger be=

löiefen mir, bafj meine 5ül]i''^r mir nid)t faljd] berid]tet l}atten. Hud)

toar es nod] nidjt lange I]cr, öa[5 einige europäifd]e Diel]bänbler, etiDa

\!luf)k'll..iui i.. Jia(f)tapparatc6 auf einem AluBPf*-'vtiaicai,i.l.

3rDei cEagereifen uieiter, 3ur lTad)t3eit oon lllafai ermorbet inorben

roaren. Das alles, in Derbinbung mit bem näd)tlid)en Überfall, lie^

Dor[id]t notmenbig erjd]einen.

HIs id) atemlos auf bem ,,Kriegsfd)aupla^e" anlangte, [teilte es

fid) I)eraus, ba^ eine grofje ITtenge von lUajai in Begleitung il)rer
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IPeibcr am Hbenö ober in 6er \Xad]i uorl^er am Bad]e eingetroffen waren

unb firf) t)inter ben Dornenroällen eines alten Dermobernben Kraals nieber=

gelegt I)atten. 3n biefem Derftecfe nod) 3um $d]Iummer l]ingeftreÄt,

roaren bic ITtafai oon meinem Hst^ari geftört ruorben. HIs fie bann

plöt^lid), roic aus bem Boben geiDad)|en, uor meinen £euten auftaud]ten,

erfd]redüen fie bie|e begreiflid)eruieife Iebl]aft. Huf bem Boben ausge=

breitet roaren eine Hn3al]I roät^renb ber roilben 5Iiid]t oerlorener (Begen=

ftänbe, bic id) 3unäd]ft jorgfältig aufjammeln lief). Hus il]rem 3nl]alte

roar 3U fd]lie^en, baf^ bie ITtafai auf einer U)anberfd]aft nad] einem

3icmlid) fernen Punlite begriffen fein mufjten; es [diien mir al[o irgenb

eine (Bcfal}r nid]t Dorl]anben. So begab id] mid) nad] kur3er 5eit 3um

£ager 3urüd?, um meine £eute 3U berul]igen, fanbte aber Don bort meljrere

meiner IHafaifreunbe, bie mid) |d]on lange öeit begleiteten, aus, um
bie 5Iiid]tlinge 3urüd^3urufen. Das voax bas ein3ige ITTittel, um ein Der=

ftänbnis 3U er3ielen, ba anbere Boten uiol}l ol^ne jeben (Erfolg 3urüdi=

gehel}rt roären.

llnb id] l]attc ridjtig geredjnet. Denn gegen TtTittag erfd]icnen

meine ITtafai in (5efellfd]aft üon gegen breifjig fpeerbeiüaffneten Krie=

gern unb Dielen E")eibern in meinem £ager. 36:} gab il]nen il]r t)ab

unb 6ut 3urüd^ unb fügte als (Entgelt für bcn ausgeftanbenen $d]recfe

nod] ein (5efd]enk l]in3U, uield]es gleid]mütig, in ber Hrt aller (Einge=

borenen, aufgenommen uuirbe. Dann 3ogcn bie Söljne ber Steppe ba=

Don, unb bas ITti^Derjtönbnis war erfreulid]errDeife ol]ne jebes Blut=

üergiefjen aufgeklärt.

Durd] einen feltfamen öufall l]atte kur3e Seit fpäter mein Prä=

parator ein äljnlid] unangeneljmes öufammentreffen mit ITtafaikriegern.

(Er l]atte gegen Hbenb einen kleinen Ausflug in bie Umgebung bes £agcrs

gemad]t unb kel]rte in ber Dunkell]eit 3urüÄ, einem ausgetretenen

n)ilbrüed]fel folgenb. Hls er fid] bis auf etwa eine Dicrtelftunbe bem

£ager genäl)ert I]atte, klirrte es plötjlid] bid]t uor i!]m, unb er er=

blid?te im ungeuüffen Sd]immer bes lltonbes eine gan3e Hn3al]l lTtafai=

kricger, bie il]rerfeits auf bem Sprunge 3U liegen fd]ienen. Seine Büd]fe

fjerunterrei^en, um unter bem (Einbrud^ bes kür3lid] überftanbencn näd]t=

lid]en i'lberfalles — um ein V}aav — losfeuern, u^ar bas IPerk eines

Hugenblid^s ! (Blüdilid]erroeife oermod^te fid] ber alte gebleute Solbat

nod) 3U bel]errfd]en, unb aud] in biefem 5tiJl t]^l fii^] nid]ts Sd]limmes

ereignet; er oerfid^crt aber l]eute nod] bod] unb teuer, alles habe an

einem l^aar gel]angcn !

ITtan erjiel]t, wie unenblid] leid]t bei fold]en (5clegenl]eitcn lTTife=

Derftänbnijfe üon fd]uierir)iegenben 5olgen entftel]en können.

(Enblid] mufjte id] bcnnod] bö[e (Erfal]rungcn mit ben (Eingeborenen
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mad]en. llng[ü(felid]eriüci|e voax ein Criipp fd]n:)eifen6er 3^9^^, Diel=

Ieid)t bic aus öem ,,3ebralager" entaiid]encn unö nun 3urüd^gefeel]rten,

auf einen meiner aufge)tcllten llad^tapparate gejtoljcn. Sie I]atten alle

für [ie braud}baren Bc|tanöteile ge[tof]len, \o ba\] er für mid] heinen

IDert mef]r befafj. £ciöer I}atten jie aisbann nod] einen roeitercn Hppa=

rat aufgefunben unb \\}n ebenfalls unbraud]bar gemad]t. 3(ii mufj

aber babei bemerl^cn, ba\] fie baran nid]t etwa eine blinbc 5erjtörungs=

iDut ausge(a[[en batten, unb bies i[t jet]r bemerkenswert ! (Europäer

I}ätten jid] im gleid]en ^tiH*^ uielleidit weniger Dcrnünftig benommen.

Die Steppenjäger l]atten ausjd^liefjlid] bas i{]nen braud]bar (Er[d)ei=

nenbe, llletallteile ujiu. mitgenommen, alles anbere jebod) unbefd]äbigt

3urüdigelaj[cn. Bas toar eine menig erfreulid]e Überrajd]ung. 3&i jal]

mid) nunmel}r ge3roungen, an ben ein3elnen Apparaten Doppelpojten

auf3u|tenen, bie, jid] ablöjcnb, bie Hpparate ben gan3en (Lag über be=

iüad]ten.

(Es war begreiflid), ba\^ es bei bem I}ol}en Preis einer joId]en pl]oto=

grapb;i[d)en Dorrid]tung für ben Reijenben in fernen tropi)"d]cn £änbern

ein nicberbrüdienbes (Befütjl ijt, feine mül][am mitgejdjleppten Rppa-

rate jo 3U oerlieren. Kann er jie bodi aW^u Ieid]t fämtlid) auf bieje

IDeife einbüfjen ! (Erfatj ijt gan3 abge[el]en öon ben l]o{]en Kojten, in

ber prajis kaum möglid], jelbft wenn in (Europa Dcrjanbfertige Hppa=

rate Dorrätig roären.

3^er Liebling ber Anvnuiane niäl)renb eines läTujcron -3tufont[)n(tes

in berooljntcr ©egcnb.
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C. G. Schillings phot. R. Voigtländers Verlag, Leipzig igo6.

'Baobab, 9lf f enbr otbaiun (Adansonia digitata). Dieje Säume toerben nad) ber ?tnnd}t r»on

ISingeboreiien Ijäufig oom ,,^45epo" — ffieiftem berDoI)nt. '3oId)e ©eiiterbäunic jpicku eine 'KoIIe

in bcn Grjäljhingen ber .Hararoanenicute.





I)ie erjtc mir geliiuijcne 9iad) tauf na t)tn c: (iine :;1Jcanguite (red}ts unter bcn I'ornen) ranbt

ben ausgelegten Röber. ('•:}Iufnal)me Dl)ne Sd)Iil3üericf)IuB.)

XYI.

Cterp!]otograpl}ie in öer tOilönis bei Cag

unö nad)t.

Das einfad)e Re3ept, inic man einen tömen fängt, ift jeöem £ejer

bekannt. HTan jd]aufelt 6ie $at}ara öurd] ein Sieb unö — bemäd)tigt

fid) |o auf müI]eIoje IDeije bes Königs 6er IDüfte.

pi]otograpl]ieren läfjt fid] auf fo einfarfje IDeijc öer £önie nid]t.

lDot}l tau[enömal unö nod] öfter bin id) gefragt moröen, roie id)

meine in ,,ntit Bli^Iid]t unö Büd][e" abgebilöetcn £önien pt]otograpl)iert

Ijätte. Das i[t nid]t jo Ieid]t 3U beantworten.

Beoor idi mit meinen Hufnal}men frei lebenöer (Eiere in öie (Dffent=

Iid)kcit trat, maren mir nur einige roenige u)ot]I gelungene nad]tauf=

nal]men amerikani)d]er l7ir[d]arten bekannt, öie ein amerikanifdjer

Red)tsanmalt unö begeijterter 3äger in langjäl^rigen Bemül)ungen 3U=

ftanöe gebrad]t f)atte. Itad) 3at]Ireid)en frud]tIofen Derjud]en gelang

es öiejem unermüölid)en pI]otograpI}i[d)en 3äger, einige in öer lTäI]e

öes 5tnf3&2ttes 3ur lTad]t3eit äjenöc I^irjd^e auf öie platte 3U bringen,

tüäl]renö er fid) in einem Boot öen S^ufj I}erabtreiben liefj. 3m Doröer=

grunöc feines 5cit)r3ßuges t}atte er me{]rere Kameras aufgeftellt. Kam
er nun mit feinem Boote in öen Bereid] öid)t am IDajfer jtet)enöer f}irfd]e,

jo lief) er fein BIi^lid)t aufflammen, unö er3ie(te nad) mannigfad]em

lTTif)^gefd)idi im£aufe Don, roenn id) nid]t irre, 3el}n 3af]rt'n einige inter=

effante Bilöer, öie [einen Hamen in öen Dereinigten Staaten bekannt

mad)ten, auf einer Parifer IDeltausftellung uiel Huf[ef]en erregten unö

einer golöenen llTeöaille für uniröig befunöen uuiröen. 5^i^^^i^ kannte

id) einige teIe[kopifd]e (Eieraufnat)men £orö Delameres aus ®ft=
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Der Doii mir anfäiuilid) bcmitjtc ^iacl)! ap para t ol)uc ^ cl)li!iü cn ri)lun
,
bcr jpätcr auf ('r)nuib

Srocier üon mir unternommenen aieijcn nad) Ojtafrifa uerbciiert unb burd) ben Cfj o cr3 = £ d) iUiniis =

9tad)tapparat erjeljt inurbc unb ein 1 ele = *;ipp araf ,
roic er in bcr (Socr^idjen Cptiid)cn ^ilnjtalt

in griebenau bei 'i^erlin l)crcicltcnt wirb.
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5lbbilbung öer neuen i^on|tru!tion bes (5oer3=Sd)ilIing5=9tad^tapparates.

Mc näd)tlid)en Überfälle ber i'ötDen u\w., bie id) in „fflJit 5!liölid)t iinb »üd^je" abgebilbet I)abe,

tpurben mit einer älteren S^onjtrultion erjicit.)

C ©. (2d)iIIings, 3^er 3Qi'&6r bes (£leleid)0 29
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afriha. Die ebenfalls l]öd]ft interejjanten ^ierpl]otograpt]ten (16 mar

6

Hortl] Bujjtones, meines IDifjens erjt im 3al]re 1902 Deröffcnt=

Iid)t, lüarcn mir felbftrebenb fd]on aus biejem (Brunbe fremb. ' Beoor

\d} nun bcn £c|er bitte, mid) auf meinen |d]inierigen unb unermüblid]c

(Bebulb erl]eifd]enben pl]otograpt]ifd]en 3agöcn 3U begleiten, mu|5 id]

Dorausfd]iAen, baf3 id] burd]aus kein biefe fd)röierige ITTateric bel]err=

fd]enber pi^otograpl] im Sinne bes lüortes bin. Dielmel]r erfreue id]

mid] jener in ber Praxis oft nütjlid]en nid]tkenntnis all jener üielfad]

fo Der3Ujid?ten (Ein3elf]eiten ber pt]otograpt]ie, beren uöllige Bel]errjd]ung

l)eutigentages nur Sad}t uieniger 5ad]Ieute fein kann. Hber id] glaube,

nur cmpirijd] arbeitenb, gerabe bes{]alb brauf^n in ber IDilbnis immer

iiiicbcr eine geuiifje Spannkraft gefunben 3U I]aben, bie ben alle beDor=

fteljenben $d]inierigkeiten überfdjauenben 5^d]mann oielleidjt bättcn

Dcr3uieifeln Ia[fen.

Hn jid] j d] e i n t ja eine Hufnal]me aus bem (Eierleben nid]t [d]U)ie=

rig. Sd]alten von jebodj bie oieten in ben letzten 3a^i^en üeröffentlidjten

(lierbilbcr aus 30otogild]en (Barten, ITtenagerien, gröfjeren unb kleineren

(Eierparks, (5el]egen unb um3äunten Reoieren aus, eben[o alle bie Bil=

ber, bie DieIIeid]t im IDinter an b^n Sutterftellen er3ielt merben, enblid]

bie leiber nid]t feiten auftaud]enben 5iil[cI]U'^g^ri unb Künfteleien, fo

werben nur fet]r menige mirklid] bas roilbe cCierleben rüiebergebenbc

Bilber übrig bleiben, bie irgenb einen mi
f f

e nf d] af t li d] e n IPert

beanfprudjen können. Bei fo(d]en Hufnaf]men muf^ ber Hufnel]menbe mit

feinem Hamen bie d 1 1 ft e (Beiiiät]r übernel^men, baf5 n i d] t s baran

Deriinbert ober r e t u d] i e r t inorben ift, unb baf) bie Hufnat]men tat=

fäd]Iid] unter n ö 1 1 i g einiüanbfreien Umftönben er3ielt morben finb.

Hlle Hufnal}men, bie biefer (5euHil]r entbel]ren, würbe id] mit bem

gröf)ten IHif^trauen betrad]ten. Sie unirben freilid] aud] bie 5«^=

gclel]rten unb $ad]kenner nid]t fo leid]t täufd^en können.

Die ®cfd]id]te meiner tierp{}otograpI]ifd]en Bemül]ungen ift mit

rcenigen IDorten er3äl]lt.

3n bcn 3tif]i"cn 189()-97 I]abe id], nid]t cntlpred]enb ausgerüftet,

in Hfrika nur roenige alltäglid]e Bilber aufgenommen.

Durd] llnterrid]t in ber bamaligen Kieslingfd]en £el]ranftalt forg=

fältiger üorbereitet, gelangen mir auf einer 3roeiten Reife 1899 bis

1900 einige immerl]in mid] red]t befricbigenbe Hufnal]mcn afrikanif d]en

EDilbes bei {Eageslid]t. 3*-'bod] mar es mir bamals nod] nid]t möglid],

^ flUc in Rc6e |lel]ciiöcn (I e I e = fl u f n n 1} m e n jinö niisnal]inslos jold^e

von jtelicnbem 06er jid] nur ]d]x langjam tHnxHHicii6cni ll)iI6c; 2 c I c = flupuihincn

f
I ü d] t i g e u IDilöcs finö mir bis ^ur ücröffcntlid]iing meiner flufnal]men

unb aud] bis jum I]cutigen Soge nid]t befannt geunnöcn.
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mittels eines ineitrcid]enben Hpparates Hufnafjmen auf gröfjere (Int=

fernung 311 crjielen. flud] mein Derfud), nad)taufnaf]men roilber liiere

mit BIitjlid]t aus3ufül]ren, mifjtang öamals üollftnnöig, unter anöerm,

weil öic mir unter Beirat ted]nijd]er $ad]Derjtän6iger mitgegebenen Hk=

kumulatoren 3ur öiinöung bes Blitjlidites oollftänbig oerfagten. (Es

roaren keine erfreulid]en Stunben, als id] bie (Entbedning mad)en mu^te,

-a!-*

3m 3al)re 186:3 bclid)tete einer ber 'Senioren unjerer *JlfritQforid)cr, (Sei). Siat ^profcijor

5ritid), tDof)I bie erjtc Jrocfenplatte, bie jentals in Slfrila ueriDanbt inurbe . . . Die banad)

gefertigte -ilbbilbung jcigt uns eine (Sienantilope, bie ber '•ilufnel)inenbe bamals nod)

Ijäufiij im I)eute milbleeren irlaplanbe fanb.

ba|5 meine [djroeren unb koftjpieligen Hkkumulatoren keinerlei öünb=

kraft mel)r befafjen, unb id] erinnere mid) beutlid), loie id) jie in meitem

Bogen in einen 5Iuf3 [d]teuberte. Damals gelang mir eine etn3ige Huf=

nal]me mittels eines felbjttätigen Apparates ; es ift bie Hufnat]me ^wekx

um bie Beute ftreitenben (Beier, bie ber £efer I]ier finbet. (lin (Beier

f)at fid] am Hajc niebergelaffen, ber 3ir)eite fud]t i{}m feine Beute ftreitig

3U mad]en. $d]on biefe Hufnal)me 3eigt \}öd]\i intereffante Bemegungs=

p{]afen beiber tEiere, unb läfjt bie Bet]auptung gered]tfertigt erfdieinen,
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öa[5 ein lllaler |oId]e Hugenblid^c mol]! jchiucrlid] im Bilöc öargcftcllt

l]ättc ! IHannigfad^c Der[ud]c, äl]nlid]e Bübcr 311 geroiiincn, mifilangcn

mir 6nmals ans tcd]ni)d]cn (Briinbcn. So muffte id] mid] I]aiiptiäd)Iidi

auf bk Darjtellung augefd]of|cner Üicrc bejd]ränken, bie ja immerl]in

als cinigcrma[5en braud]bares Surrogat 6ie ojtafrikanijd]e ^ierinelt

in i^/rcr ti]pi|d]cn Umgebung wieöergab. Durd] gliidüid]e Zufälle ge=

lang mir audi bie eine ober anöerc Hutnal)me Don (Eieren in DoIIer

5reil]cit, fo öie eines ir)eiblid]en lOajjerboAs unb einer (Biraffe ! Had)

Rü&ket)V Don meiner 3ir)eiten Reife fanben meine in £id]tbilbern üer=

jd]iebcnt(id] norgefül^rte Hufnal]men ben Beifall aller 5ti'i]Icute in jo

I)ol)em (Brabe, baf^ mid] biefer Beifall erl}eblid] beftärkte unb er=

mutigte, unentwegt auf bem fd]Uiierigen IDege ber (rierlid)tbilbnerei

fort3UJd]rciten.

Aber uield]e $d]ir)ierigkeiten waren l]ier 3U überiuinben ! Sd]on

im 3f'I}re 1865 unternat)m es ein beut|d]er 5orfd)er, ber l)eutige (5e=

l]eimrat profejfor Dr. (5. 5ritfd), Cierpt)otograpl]ien in Sübafrika

l]cr3u|tellen. Damals kannte man nur n a
f | e K 1 1 b i u m p l a 1 1 e n.

ITIan mufj ftaunen, bafj es l)errn S^ilfd] gelang, alle Sd]u-»ierigkeiten

biefes umftänblid]en üerfal]rens 3U überaiinben, fern oon b:r beimat

unb abge[d]nittcn Don allen I^ilfsmitteln. (Es gelang ihm im Dcrlauf

feiner Hrbeiten fogar, bie e r |t e (E r d^ e n p l a 1 1 e auf ein a f r i
=

k a n i
f
d] e s (Eier 3 u exponieren! Seiner (Büte oerbankc id]

es, baf)^ id] f]ier bie nad]bilbung biefer l]iftorifd]en unb barum geroif5

roertDollen ,,natururkunbe" bringen kann. ^ lüir fel]en eine erlegte (Elen=

antilopc, bamals nod) ein l]äufiges lllitglieb ber mittlerioeile beinat]e

Dölliq ausgerotteten (Eicriuelt bes Kaplanbes : man mufj profeffor

5ritfd) gel]ört l]aben, um crmeffen 3U können, meld] reid]cs (Eierlebcn

felbft in ben fed]3iger 3al]i'cn nod] bie Steppen bes Kaplanbes burd]=

flutete ! So finb bie Don il]m bamals gewonnenen Hufnaljmen befonbers

intercffant unb bilben ben Ausgangspunkt aller bis 3um l]cutigen (Eage

ber IDilbnis abgerungenen pi]otograpl]icn ber jo reid]t]altigen afrika-

nifd]en tEieriuelt. (Erft etwa üier3ig 2al}vc fpäter unternal]mcn es bie

bereits genannten englifd]en Heifenben unb b:r Derfafi'er, bicfe Hrbeiten

planmäf)ig fort3ufeljen.

Huf meiner britten Rei|e im 3(^[}vc 1902 uerfud]te id] mittels

3wcier mir Don ber optifd]en Hnftalt uon (E. p. (5oer3 3ur Derfügung

gejtellten telefkopifd]en Hpparate 5 e r na u f
n a l] m e n oon (Eieren, auf

bie, ber lDal]rl]eit bie (El]re 3U geben, engliid]e Reifenbe 3uerft nerfallen

^ lXc\d] 6cv (!)ii(jiiuil=fliifiiol]nio uniröc ^allu^ls öas hiev unoöciciciicboiic Bil^

möc(Iid]ft getreu lierciejtcUt.
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marert. CDl}nc auf öie komplijiertcn ted)ni[d)en (Ein3ell]eitcn Mcjcr Hppa=

rate cin3ugel]cn, fei I]ier bemerkt, 6af5 derartige flufnat]men auf grof^e

$d)iDicrigkeitcn ftof^X'n. Die £id]t[tärke bicfcr ^^rnapparate ijt fo ge=

ring, ba\] eine lange Belid^tungsjeit crforöerlid] ift. So eignen |ie fid]

in erfter £inic 3ur Hufnal]me fid] nid]t beiuegenöer (Dbjekte. fjanbelt

es fid] aber um bie Hufnal]me in Beuiegung befinblid]er <Iiere, fo

mu^ man 6urd] niete Der|ud]e öie Belid]tungs3eiten ermittelt b/aben,

irteld]e einerfeits genügen, 6en erfor6erIid]en (EinbruA auf bie platte

I]crDor3urufen, anbererfeits aber nod) kur3 genug finb, um bie fid] be=

roegenbcn tEiere nid]t all3u üerfd]ii')ommen erfd]einen 3U laffen. ITteinem

bcfd]eibenen (Ermejfen nad) ift es nid]t von grofjem Untren, an biefer

Stelle eine 5eittabellc für bie Belid]tung aufjuftellen. ^ (irfat]rung unb

Übung allein können bcn pt]otograpI]ifd]en JÜQ^r 3111ti «^i^I^' füt)ren.

Hur fo roirb er es erreid]en, bem Sd]Iit3Derfd]Iuf5 bie nad] ben Umftänben

erforberIid]e (Bröfje unb Sd]nenigkeit 3U geben. 3|t bem (Benüge ge=

tan, fo erübrigt es fid) nur nod], ben an bie $d]ulter genommenen

Hpparat auf bie met]r ober minber flüd]tigen ©bjekte 3U rid]ten unb

einem (5erDeI]re gleid] 3U I]anbt]aben!

Auf biefe IDeife luirb man, ät)nlid] luic beim Sd]ief)en, ben (Einflufj

ber digenbeinegung bcs CObjektes ausgleid]en. niannigfad]e Sd)rDierig=

keiten ergeben fid] ba unb liegen klar auf ber Fjanb. So lüirb es fid),

mie aud] beim Sd]ief3en nad] f[üd)tigem IDilbe, um ein ,,Dort)aIten"

ober ,,niitgel]n" t)anbeln. Das alles erforbert oiele Übung ! 5ur Seit,

als id] mit ben mir oon d. p. (Boer3 gebauten 5^rnapparaten erfoIg=

reid] arbeitete, würben ber 5a&ri^ ^i^^ gan3e Reil]e foId]er Hpparate,

bis aufs kleinfte genau berfelben Bauart, als unbraud)bar Don pt]oto=

grapl]ifd) |ef]r erfal]renen Beftellern beanftanbet ! Fjieraus lernt man

üiel Ieid)ter bie Sd]ir)ierigkeit bes erfoIgreid]en Hrbeitens mit (rele=

apparaten 3U beurteilen, als burd) langatmige Husfüt]rungen.

Hur feiten iriirb es möglid] fein, 3U 5^rnaufnal]men einen feft=

ftef]enben (StatiD=)flpparat 3U benutzen. 3n ben meiften 5ällen roirb

man bie pl]otograpl]i|"d)e 5Iiiit*^ ^n bie Sd]ulter nel]men muffen. (Es

ift leid)t begreiflid], meld] eine Reil]e oon grof^en Sd]ir>ierigkeiten fid)

babei ergibt, bereu Überininbung nur burd) lange einbringenbe

Übung möglid) ift. So aud] erklärt es fid), bafj mir, fd]nell fid) be=

luegenben ©bjekten mit bem Hpparate folgenb, notmenbig einen un =

fd)arfen fiintergrunb bekommen muffen, baf) mir ferner mit

biefen Hpparaten fel]r leid)t ,,unterej;ponieren". Hud] ift es klar, ba^

1 ÜGiglcid]c : 111 a v t i 11 K i c s [ i 11 g ,
flnlcitung 311111 pi]otogiapl]icreii frci=

tcbenöer (Eiere. R. DoigtIän6eis ücrlag. ITIf. 2,50.
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man forool)! Sdjnelligkeit mic $rf)Iit5Derfd]Iut5 3U jcöcr Hufnal]me üor=

f)er einltellen mufe : eine jtete 5^^I*^rqueIIe ! Dagegen [}at 6er Cele=

apparat öen Dorteil, ba^ man mit öer (Iin|tel[iing auf runb I]unbert

nteter 6en meijten uorkommcnben flufnal}mcn geredet luirb. fjanbelt es

ficf) aber um 6ie Hufnal]me beijpielsit)ei[e in ber Häl]e aufgel}en6er ober

Dorbeiftreid]enber LXigel, jo kommt 311 bcn oben eriüäf}nten Ranbgriffcn

nod^ ber bin3ii, bie (Entfernung nad] $d]ät^ung rid]tig ein3u|tenen. Hud}

mu^ man jelbftrebenb bie Sonne mel}r ober meniger I}inter feinen Rüdien

3U bringen fud]en, um braud]bare Hufnal}men 3U er3ielen. flus|d)lag=

gebcnbe fjauptjadie ift aber bie rid]tige Beurteilung ber in ben (Tropen

befonbers |d]mer beurteilbaren £i d] to er 1} ält ni
j j e. Die aktinifdje

IDirkung bes £id]tes auf bie platte |tel]t burd]aus nid]t in jid)erer Be=

3icl}ung 3U ber pl}i]|ioIogijd]en lüirkung ber £id]t|tral]len auf unjer

Huge.^ IDeitere $d]iiiierigkeiten ermad]fen aus bem 5Iinimern ber üom

I]ei^en Hoben aufftcigenben tuftioellen, aus bi:n lt)iberftral)Iungen ber

cin3elnen $taubteild]en, bie bie £uft erfüllen, aus ber oft weiten (Ent=

fernung Don ben tieri|d]en Objekten unb üielem anbern mel}r. So

können feljr leidjt Hufnal]men mißraten, bereu (Beiingen bem Huf=

nel]menbcn fet)r uial}rfd)einlid] |d)ien. Sinb bas Rufnal]men, bie bem

Reifenben bejonbers erunin|d]t jd]ienen, bie feiten unb oielleid]! nur ein=

mal crreid]bare cliere betreffen, fo ift bas befonbers fd]mer3lid) ! 3ä}

rate besl]alb, unter foId]en Umftänben ftets möglid)ft oiele platten 3U

bclid]ten, benn Ieid]t kommt einem biefe ober jene (Eierart nie mel]r uor

bie platte.

Diele Hufnatjmen kommen einfad] besmegen nidit 3uftanbe, loeil

ber Reifenbe im entfpred]enben Hugenblid^e ben Hpparat nidit 3ur

l^anb I]at. (Es ift peinlid] barauf 3U ad]ten, baf)^ fid] bie Hpparate ftets

in unmittelbarer Räl}e befinben; wenige Hugcnblid^e ber Der3ögerung,

unb eine feiten ober nid)t uuebcrkel]renbe Hufnal]megelegenbeit ift Der=

fäumt. Sinb nun aud] in Hfrika bie bekannten 5cI)Icr falfdier (Ein=

ftellung, fei es ber (Entfernung, bes Derfd]Iuffes ober bes lired]anismus,

u)eld)er bie Sd)neIIigkeit ber Hufnal}me reguliert, unoermeiblidi, fo wirb

man aud] I}ier 3uiiiei[en oergeffen, bie Kaffetten 3U öffnen, wirb eine

platte 3iiieimal ober öfter belid)ten unb loas bergleid]en Derfel]en mel)r

finb. Dies alles ift eben menfd]Iid], all3u menfd]Iid] ! Hbgcfetjen oon

allen biefen Dingen fei bavan erinnert, ba\^ es burd]aus erforberlid)

ift, fid] in einer freien (B e
f

i d] t s e b e n e 3U ben ermünfditen CDb=

1 mit Hcd]t hcnioih Dr. K u h f a I ^Ürcsöcii au einer Stelle, t^aft pl]oto=

gvapl)ijd)e flufimhnieii liöd^jt jclten aud] luiv eiiicu deil jeuer jonuigeu £id]tfiille

al^ncn lajjeu, 6ie nielleid^t uiivflid] über einer aufcieuonuueuen i:ani^fd]aft aus=

qebreitet luar.
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jckten 311 bcfinöen. (Em ciujiger 3iinid]cu 6em pi]otograpt)en unö bcn

Vieren befinblidicr Baum, Strand] ober H|t, ja, ein einjiges in un=

mittelbarer näi]e vor bem ©bjektio befinMid]es Blatt kann eine \:}ody-

cranin[d]tc Hufnal^me nöllig nerberben. Hud] bas (Beuiid^t ber Apparate

ift it]rer Hnroenbung l]inberlid]. <Is ijt nid]t iebermanns Sadie, einen

ber [diweren 15; 18 ciii-Oieleapparatc — eine Kanone im kleinen —
511 b,anb!]aben; aber aud] bie Hnwenbung eines 9->-12 cni-trelcappa=

rates ift nid)t \o gan3 einfad]. (Eine Iiauptfd]iiiierigkeit beftel]t im niit=

füllten fo fd]iiierer (Berate auf $d]ritt unb (Tritt in ber IDilbnis, ido

man oft nid)t einmal imftanbe ijt, aud] nur bas Hneruientbel]rlid]fte,

aud] nur IPaffer in genügenber ITIenge mit3unet]men. — Hud] ift grofje

Dorfid]t notwenbig. (Ein (Erfat^ ber mel]r ober minber empfinblid]en

Hpparate bort brüben ift unmöglid], unb boi} brol]en jeben (lag l\n--

fälle, bie ben 3nftrumenten uerberblid] merben können.

Unb enblid] bie pl]otograpI]ifd]e „3ag^" \^^W !

Da gilt es langfames, anftrengenbes unb müb/eDoUes pirfd]en unb

Hnkricd]en auf fonnengIüf]enbem Steppenboben ober in jum (Erftid^en

l]eif)er mit brütenber I^it^e erfüllter Sumpflagune ober Did^ung.

IX^enn aud] bem (Eierbilbner, ber äl]nlid] inie id] eine fremblänbifd]e

5auna auf bie platte 3mingen luill, taufenbfältige niüt]e unb oiele

I]unbcrttaufenb Sd]ritte in ber cnblofen Steppe erfpart bleiben merben,

ineil er auf meine unb anbcrer (Erfal]rungen bereits 3U fufjen uermag,

fo roirb er bennod] mit einigem (Erjtaunen bemerken, ba^ bie pI]oto =

grapt]ifd]e 3flg^ unenblid] oiel fd]aMeriger ift, als bie

iüirklid]e. Hur Brud]teile non Sckunben bebarf ber geübte Sd]ü^e, um

eine tobbringenbe Kugel 3U entfenben, oft burd] Di* unb Dünn unb

kaum feines öieles anfid]tig geiriorben ! Hber mie mand]erlei günftigc

Umftönbe unb Derl]ältniffe finb erforberlid], um als p l] t g r a =

pl]tfd]er Sd]ü^e 3um Siele 3U gelangen! Fjier l]anbelt es fid] nid]t

nur barum, e i n 3 e I n e Objekte in rid]tiger Beleud]tung aufs 5iel 3U

nel]men, fonbern um t]aben gewiffermaf^en mit einem ein3igen pt]otogra=

pl]ifd]en Sd]uf5 3al]Ireid]e (Ej:emplare bes errüünfd]ten IDilbes 3U

erlegen. (Es ift bemerkensroert, ba^ fid) (5elegent]eiten 3U guten Huf=

nat]men gar nid]t fo feiten bieten, aber nur 3U oft in Hugenblid%en, bie

uns uuDorbereitet finben, bie Dielleid]t nid)t uMeberkel]renbe (Belegent]eit

erfolgreid] 3U benutzen. IDie oiel l]un6ert 5ufälligkeiten fpielen ba l]inein !

II)od]en unb ITTonate Dergel]en, el]e mir bes fel]nlid]ft eruninfd]ten IDilbes

anfid]tig geworben finb. IPod]en= unb monatelang t]aben luir uns immer

auf ben je^t eben eingetretenen Hugenbli* Dorbereitet - nun aber, uiie

burd] einen öauber, fd]einen mir gcläl]mt 3U fein ! IDie fd]anerig ift

es, bas erinünfd]te IDilb, rid]tig beleud]tet, gemiffermafjen in riditiger
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Po|e, vov fid] 3U t]aben ! 3jt \d]on öic (Erjd)einiing 6er bctrcffcnöcn

^iere übcrra[d)cn6 unb erftaunlid], menn lüir |ie breit Dor uns in be=

I)aglid]er Hul]c erblid^en, fo UHid]ft bie S^^^^i^cirtigkeit ber (Erjd)einung,

[obalb roir bie ?Eiere fpilj oon üorne ober oon I]inten [et)en, ober

[obalb mir nur ein3elne Körperteile aial]rnet)nien unb geroifferma^en er=

raten müjjen, inas mir oor uns I]aben ! Hur planmäf^ige unb unermüb=

lid]C Hrbcit kann ^um öiele filteren, unb id] niöd}te bem pl^otograp{]ijd]en

3äger raten, jid] nid]t nur mit ben Hpparaten auf bas jorgfältigjte

an (Drt unb Stelle ein3uarbeiten, [onbern jie aud] ä[]nlid] einer 5liTite

ftets 3ur I)anb 3U I]aben ! £a||c id) meine üielfättigen Begegnungen mit

ber tropijd)en tEiermelt rüdtblid^cnb im (Beijte Dorüber3ief}en, \o kann

id) mid) [ef}r oieler Hugenblirfie erinnern, in benen felbft ein gerDÖl)n=

Iid}er l7anbapparat mir uninberoolle Hufnal)men auf näd]jte (intfer=

nung Dcr[d)afft f]aben könnte ; ha aber mären freilid] nid]t feiten,

neben üielem anberen, lleruen von $tat]l unb (Eifen Bebingung ge=

mefen . . . Heben ben früb/er Deröffentlid]ten Bilbern babenber ITas=

I}örner, bie 3U ben beften meiner Rufnal]men gel]ören, gelang mir fo

unter anberm bie Hufnal]me eines annet}menben, angreifenben RI]ino=

3eroffes, bas id] auf geringe (Entfernung ^ anlaufen liefj. Das Bilb

Seite 295 3eigt, mie bas Cier, bas nid]t etma oerle^t ober angefd]offen

ift, auf niid) unb meinen Präparator fd^naubcnb einbringt. --

(Bleid) barauf flog aber mein kleiner l^anbapparat 3ur (Erbe, unb

nur mit knapper Hot konnte id) ben Kolo|5, ber fid] l]eute im nTün=

d}encr IHufeum befinbet, nad}bcm er mid] bereits erreid]t, burd] eine

Kugel abmenben, bie il]m nad] längerer Derfolgung, mobei id} in ber

Didumg abermals ,,angenommen" mürbe, in meine (Bemalt brad)te. —
l]äufig ift ber Hpparat übertjaupt im kritifd]en Hugenblid^A nid]t

3ur I^anb ober bie Sd]nelligkeit bes Dcrfdiluffes ift für btn betreffenben

5all nid]t eingeftellt, ber Hpparat felbft nid]t gefpannt ober gebraud)s=

fäl]ig. 5u allebem muffen mir bebenken, bafj bie Bromfilberplatte in

gan3 anberer IDeife reagiert, mie unfer Hugc. Sie ift nid]t imftanbe,

bie 5ci^t)en in il)ren I^elligkeitsmerten mieber3ugeben, ba auf bie platte

nur bas blaue unb uiolettc £id]t mirkt. Die Hnmenbung ortl]od]roma=

tifd]cr, für grüne, gelbe unb rote £id]tftral]lcn empfinblid] gemad]ter

platten märe nun in ber cEierpl]otograpl]ie gan3 befonbers eraninfd)t

!

(Es ift mir febod) nid)t gelungen, (Iele=Hugenblid?saufnal]men oon liieren

mittels farbenempfinblidier platten 3U er3ielen, ba id] ibre cBefamt^

empfinblid]keit gegen meiljes £id]t 3U fel)r uerminbert fanb. Iteuerbings

follcn inbeffen pand)romatifd)e platten tjergeftellt merben, bie nur Bc=

1 Die fliifna[]me erfolgte auf eine (Entfcrmuig »01t etwa 13 ITIetev.
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Iid)tungs3citen non ctiim '/.-.o
Sekunöen erforöern, unö id] möd]tc il]rer

Derfud)srDet[en Huiucnbung für (Iieraufnal]mcn aus bicjcm (Briinöe 6rin=

gcnb 6as IDort rcöcn.

llleifterl]aft |cl]cn wir auf öcn (licrbilbcrn öcs Illünd^encr llTcifters

oügel alle bic oiclcn 5<^i^btönc öargeftellt, bic wir unter 6en ocrjd)ie=

bcnjten Bcbingungen unb auf bie Dcrfd)iebenjtcn Entfernungen iüat]r=

nc{]mcn, ir»cnn mir bie Eicrroelt beobad)ten. Da jet]en luir bie oberen

5läd]en eines cEieres im 5i"^i*^" ^^^^s kalte Blau bes l7innne(s oft jo jtart^

abfpiegeln, baf^ bie (Eigenfarbe bisroeilen aufgeb/oben wirb ober u.-)enig=

ftcns ftarh oeränbert erfd]eint. Da |ef)en mir ein tat|äd]Iid] rotbraunes

tEier burd] bas l]ineinjpielen bes Blau aus ber £uft üiolett; 3iüijd)cn

bie warmen unb kalten 51^^*^^^^ jpielen neutrale grünlid]e 5ai^&töne,

bann wieberum DioIettlid]e t}inein ! Die kleineren (Ein3eII)eiten gel}en

Dicifad] burd] bie (Einwirkung ber Reftertöne, bie im t)el(en $onnen=

fd]ein bejonbers jtark I]eruortreten, uerloren, unb nur bie grof^en 5ormen

unb 5Iöd]en bleiben erkennbar. f}elle Sonnenfled^e er|d)einen auf bem

Q^ierfcll als warme ftark leud)tenbe S^^^^f ober je nad] ber Beleud]=

tung erjd]einen uns mand]e (Eiere DoIIkommen jd]war3 ober aud) faft

jd}reienb weifj. Je nad] ber Stellung unb Beleud]tung ber Eiere werben

bie £id)t|tral]Ien con bem 5^'^ ^^^^^^ o^^i' niinber üerjd]Iudit ober 3urüA=

geftraf)It. 3n ber freien Uatur aber wirb bas geübte Rüge bies alles

in berfelben IDeife jc[]en.

(Erblickt aber unfer Huge bie Eierwelt in normaler 5cii"t)ung, [o

gibt eine in [o(d)en HugcnbliduMi belid]tete pl]otograpl]i[d]e platte 3u=

weilen burd]aus nid]t bas (Erwün|d]te. Dab/er l]ängt oon ber Beleud)=

tung ber Erfolg üon Eieraufnal^men gan3 bejonbers ab. c5u einem

roirkfamen Bilbe bebürfen wir möglid]|t gebrängt ftel]enber ober jid) be=

wegenber (Bruppen non Eieren; auf nal}c Entfernung |iel)t man fo(d]c

aber felbftrebenb red]t feiten. Unter Umjtänbcn kann aud] bann eine

überrafdjenb gute Rufnal]me gelingen, wenn man jie beifpielsiyeifc

bei unter Bäumen jtel^enben Eieren nid]t erwartet I]at. Das rül]rt bann

wot]l Don bem burd] bas Buld]werk reflektierten Blau bes l^immcts I]er,

bas bie Bromfilberplatte günftig bceinfluf^t. - - Hid]ts ijt enttäufd]enber,

roie eine Hufnaf]me aus bem fremblänbifdien Eierleben, dou ber roir

Dieles erl]offt, bie fid] aber beim EntwiÄeln als mifjglüdü erweift. Hn=

berfeits liegt in allen biejen $d]wierigkeiten ein fo grofjer Rei3, ba\] er

in mand)er Be3iel]ung wol]l bem 3weifeIsol)ne aufjerorbentlid) grofjen

Sauber ber Jagb 3ur 5eit unferer Däter unb 0)ro[)i)äter entfprid^t.

Unfer l]eutiger J^gbbetrieb mit fernwirkenben Büd][en unb weitreid]en=

ben Eelefkopen gteid]t ja aud) nid)t mel)r im entfernteften ber alten

3agb, bei ber ber $d]üt3e nur eine Kugel 3U oerfenben l)atte, beren
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5Iugbaf)n er nur burd] lange (irfa{}rung im jemcUigen 5^1^^ rid]tig cr=

meffen Iionnte. Dem £iebl)aber kann öie pI]otograpl]i[d]c Kamera bafür

(Erjat) gerDäl}ren, bcnn bie $d)ipierigkeit unb (Befabr il]rer l7anbl)abung

übermiegen 3ir»eifeIsoI}ne um ein Beträ(f)tlid]es bic $d)unerigkeit unb

®efaf)r ber I}anbl]abung unferer alten Büd)fen . . .

IDic [el)r bebaure id), nid)t von Hnfang an bic erft I}cute burd]

Diele mül}|am errungene (Erfa!}rungen nerbejferten Hpparate 3ur fjanb

get}abt 3U I]aben

!

llTand) Dergebltd)en tierpI}otograpl]i|d]en Derfud} tjabe id) in frül]e=

ren 3fll}i"cn unternel}men mü||en, be\\cn id) nod] mit [tiller lX)el)mut ge=

benke. nid]t feiten kam es üor, ba\) id] meine Hpparate auf bas eine

ober anbere plöt^lid] auftaud]enbe IDilb rid]tete — jebod] mit üollkom=

menem ITTi^erfolg. Die (Erregung bes Hugenbli&s bringt es mit jid],

ba[j man nur allju leid]t irgenb einen ber notinenbigen I}anbgriffe unter=

lä^^t, unb im näd]jten Hugenblidi ijt bas erfcl]nte Ifilb uielleidjt auf

nimmerrDieberfet)en r)erjd]tr)unben. Über|d]aue id] bie Reil]e ber an--

fänglid] Don mir uergeblid] aufgenommenen (Dbjekte, [0 finbe id] £öit)en,

nasl}örner, (Biraffen unb ^lufjpferbe nebft 3al]lreid]cn Hntilopen unb

anberen ®e[d]öpfen in bunter Reil]enfolge auf näd]|te (Entfernung oor

mir. IDas aber bie miil][am 3ur nad]t3eit entiuid^elte platte mir bann

aufroies, war: entaieber nur ein Der[d]ioommcner $d]immer bes uon mir

am ^age <5efd]auten ober ein leeres burd] irgenb einen unglüdüid]en

öufall er3eugtes nid]ts ; bejto größer roar freilid] aud) bie 5i^^ube, inenn

I]in unb inieber ein Bilb inie bas ber babenben lTasl]örner gelang, bas

id] in meinem Dorigen Bud]e Deröffentlid]te.

3d] l]abe ben (Brunbjat) befolgt, alle mir aus irgenb einem (Brunbe

roertDoll erfd]cinenben platten möglid]ft balb im 5elte 3ur nad]t3eit

3U entmid^eln. Hur menn es [id] um Duplikate banbclte, beren ©ri=

ginale id] bereits burd] $elb[tentiüid^eln mir ge[id]ert battc, [anbte id]

bie unentioid^elten platten nad] (Europa. l7ier kann bcm (Entu^iAcln

nidjt nur gröfjere Hufmcrk[amkcit 3ugeuianbt werben, [onbern man er=

[part [id] aud] in ber IPilbnis grofje inül]e unb Arbeit. Denn was bas

(Entioid^eln pl]otograpl]i[d]er platten bei [d]lcd]ten lt)a[[erDerl]ältni[[en,

feud]tem Klima ober glül]enb l]ei[3cr (Temperatur 3U befagen l]at, mu^

mau erfal]ren l]aben ! (Gelingen uiertöolle Hufnabmcn, [0 rate id] nidjt

nur, [ie balb 3U entuiid^eln, [onbern aud] eine Hn3al]I Brom[ilber=Kopien

l]er3u[tellen. Die[e uicrben in t)er[d]iebenen £a[ten Derpa&t; bas ©ri=

ginaMTegatio aber [d]id^t man balbmöglid][t in bie lUMinat. So l]at

man alles lTTöglid]c getan, um bie üielleidit nid]t mieber 3U erreid]enbc

Hufnal]mc 3U [id]ern. (Bel]t bas llegatio auf ber uicitcn Reife in bie

r^eimat oerloren, [0 l]at num nod] bie Brom[ilberkopicn, uon bencn mit
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Iöal]r|d)einlid]heit, lucnn aud] ciu5clne £a|tcn ucrloren gelten, iücnig=

jtens irgcnb eine erl]alten bleibt.

Unter allen Umftänben möge ben pf)otograpI]ifd)cn 3äger, möge

öen Reifenöcn unter allen $d]ir)ierigkeiten 6as (Befüf)! leiten, ba^

jebe pI}otograpI]i|d]e Hufnal^me met)r bebeutet, als bas (Erlegen bes be=

treffenben lüilbes.

Von grofjcm 3nterc|"[c ijt es 3ir)eifeIsof)ne, ha\] meine Hufna{]men

flicgenber Dögel nid)t nur Künjtler, fonbcrn aud] £aien oielfad] an bie

IDerke ber Künftler bes fernen (Dftens, an iapani[d)e Darftellungen bes

Dogelflugs erinnerten. D o f I e i n ^ [agt t)ierüber : ,,Die naturbeobad)=

tung ber japanifd^en Üicrbarfteller ftet]t in einem Punkte jid]erlid)

I}öl)er als biejenige il^rer mejtlidjen Kunftgeno|[en: bie jdjnellen, rajd)

Dorüberget}enben Bewegungen ber tEiere finb mit jtaunensroerter (Be=

[d]id^Iid]keit ge|el)en unb wiebergegeben . . . ber | a p a n i
f
d] e tTIaler

Ijatk fange uor (Erfinbung ber pt}otograpI]ijd]en Apparate rid]tig

ge|cf)n . . . Der Japciner fd)eint über eine fel]r ra[d)e £eitung in

bcn nerücnbal]nen Dom Sinnesorgan bis 3um öentralnerDenjpjtcm unb

Don biefem 3um Beiuegungsapparat 3U oerfügen. Dafür ijt uns feine

Kunft ebcnfoirtol]! ein Beweis, wie bie $d]iei3lciftungen iapanifd]er

Hrtillerie auf bewegter See, wk ifjre 5^'i]ti^''ei[c unb il]re Hrt 3U

ringen . . .

3d] füge l]ier I]in3U, bafj ein erfolgrcidjes Hrbeiten mit (Ee[eappa=

raten nad] meiner Hnfid^t nur unter obigen Bebingungen möglid] ijt;

niemals wirb ein mäfjiger Sd]üt3e- auf biejem (Bebiete (Erfolg baben !"

(Bro[3 aber ijt bie 5rcube, irgenb eine jd]öne unb braudjbare „Uatur=

feunbe" errungen 3U I]aben
; fie ijt um jo grö^^er, als bie Sdjwierigkeiten

ber Hufnal]me um jo met)r wad]jen, als es jid] um jeltene, jd]euc ober

in Rubeln a u f t r e t e n b e IDilbarten I]anbelt. Da jpielt bie Be=

jiegung ber Sd]eu unb Dorjid]t bes IDilbes eine ebenjo grofje Rolle, wie

unbebingtc Rut]e beim Hnlegen unb Hbbrüdieu ber Apparate. (Ein ge^

übter Büd]jcnjd]üt3e, ber auf flüd^tiges IPifb oI]ne all3u üicl (Eigene

bewegung ab3ukommen uerjtel^t, eignet jid] 3U tierpI]otograpt]ijd]en

Hugenb(id^saufnal]men bejonbers. Das geringjte 5udien im Hugen=

bli&e bes HbbrüAens oerbirbt bie Hufnal]me unter Umjtänben doII=

kommen, wegen ber geringen £id]tjtärke ber CObjektiDe unb ber ba-

burd] bebingten, aud] bei bewegten (Objekten erforberIid]cn r e I a t i d

langen Belid]tungs3eit.

(Einen Dorteil ergeben bieje bei ^eleapparalen erforberIid]en langen

1 Doflein, (Dftafienfal^rt. 1906.

- Über öicjos intcicjjante (II]cina |ici]e aud] 6as ausciojcidiiicto UXnf : pvciifj,

£cl]vbiid] bes 51iiUonjd]icf30us 1905 bjio. Mo cv)d)ciiioii5o neue fliiflacjo.
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Bclid)tungs3citen : jene Unjd]ärfc unb löeid]l]eit, bic foId]cn Hufnaf)men

einen überaus bilbartigen, kün|tlerijc[)en (Il]arakter gibt. Diefe Un=

fd]ärfe unb lüeirf)t)eit barf freilid) ein geiDijjes ITlajj nid]t überfteigen.

Dabei ijt bem (I)ejd]ma& bes Hufnel]menben unb [einer Übung jebe (be-

5 1 u g it u b i e n mittels fc c s X c I c = « p p a r n t e s : Tben : Slugbilbcr bes «ranid)geiers (Serpentarius

serpentarius [Miller]). äUitte: 'Sd)attenDDgeI (Scopus umbretta Gm.), i^leinc 2rappe (Otis gindiaua

[Oust]). Sattelitord) (Ephippiorhynchus senegalensis [Shaw.]). Hutcu: ©autlcrabler (Helotarsus

ecaudatus [Daud.]). ©cicr (Pseudogyps africanus schillingsi Erl.). ;)Jiarabu (Leptoptilos crumenifer

[Cuv.] Less.).

Iegenf]eit gegeben, [eine (Eigenart [oix)ot}I, inie aud^ [eine Husbauer 5U

betätigen. (Es [ei nod] eriiHit}nt, baf) berartige flufnat]men gegen

ben I}ori3ont [elb[trebenb bebeutenb hür3ere Belid]tungs3eiten er=

forbern, als Hufnal}men in ber (Ebene unb namentlid} mit [tark grünem

^intergrunb. (Eben[o [inb flufnaljmen von Cieren auf bem in ®[t=

30*
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afrikn fo I}äufigen rötlid]en £ateritbo6en rcd]t [d]ii-)icr{g. Rud] mufj

man forgfältig auf bic mel]r ober minber jtarhcn biird] bie Betciid]tung

bebingten $d)Iagjd)attcii ad]tcn. IlJas bas Hugc bes lltcnjd]cn beim

lebcnbcn ©bjckte burd] Übung rid]tig unb ber lPaI]rt)eit cntlpred]cnb

3U fel]en ocrmeint, kann bei bem unter joId]en Umjtänben I}erge[tentcn

£id)tbilbc gan3 fremb unb übcrrajd]enb inirken.

(Einige biejer $d)inierigkeiten fallen freilid] fort, wenn man

fid] f
deiner er ©bjektiue von langer Brennweite bebienen will. Sold^e

ftcl]en uns freilid) mit jeljr erl]cblid)er £id]tftärke 3U (Bebote. Dafür aber

I^aben fie mannigfad]e anbcrc Itadjteile ; namentlid] ergeben jie bei nal]en

(Dbjekten [el}r leid]t einen un[d]arfen I)intergrunb. IDir üermiffen ba^

I}er bei berartigen Hufnat)men leid)t eine I)aupt|ad)e: ba\^ bas ^ier

in [einer 1
1]
p

i
[ d] e n Umgebung 3U [el}en ijt. 3mmerl]in aber

möd]te \&i jeben Reifenben auf bie llTöglid^keit ber Hnwenbung ber=

artiger Hpparate aufmerkfam mad]en. 3l}r (Bewid)t unb il}r Umfang

freilid] erforbern grofee körperlid]e Kraft unb (5eröanbtl]eit, aud] il]r

Transport unb bas 5urb/anbl]alten ergeben mannigfad)e Sd^wierigkeiten.

Hber keine inül]e erfd]eint mir grofj genug, um l]eute, folange es nod)

5eit ift, aus bem $d]a^c ber uns nod] umgebenben |o reidjen S^una

bes drbballes Bilbcr 3U gewinnen, bie ein[t ebenfowenig mel}r 3U ge=

winnen fein werben, wie jene Hufnal}men, bie Profeffor S^itf*^ ^ox

Dier3ig 3<^I}rcn '^^ Sübafrika mad)te. Das Sd]i&fal ber wilb

lebenben (Brofjtiere unferer (Erbe ift befiegelt!

5 e r n aufnat]men aus bem Cierleben, l]anbcle es fid) um tTele^

aufnal)men ober fold]c mit langbrennweitigen ©bjektioen, werben mel)r

ober weniger burd] alle jene Umftänbe beeinfluf)t werben, bie id] an=

gebeutet l]abe. (Es ift unbenkbar, Hufnal]men auf l]unbert ober r]un=

berte üon llletern ebcnfo beutlid], ebenfo uollkommen 3U fd]affen, wie

auf bie gewol]nten wenigen Uleter. Raum unb Seit treten eben I)ier

gebieterifd] in ben U)eg.

Hufnal]men auf n a l] e (Entfernungen uon nur wenigen llletern

werben bei lEage entweber gar nid]t, ober nur fo feiten möglid] fein,

ba'^ fie praktifd) kaum in Svaqe kommen, benn alle bebingen wegen ber

£id]tfd)wäd]e ber ©bjektiue ausge3eid]netes $onnenlid]t. Das fül]rte mid]

auf ben Husweg ber B l i I3 1 i d] t a u f n a l] m e n bei IT a d] t. Konnte

man bas $onnenlid)t burd) künftlid)es £id)t erfet^en, fo würbe man

nid)t nur unabl]ängig Don ber Sonne, fonbcrn es würbe aud) möglid],

3ur nad]t3eit bie gel]eimftcn Dorgänge bes cEierlebens auf3ubellen. Rn--

fänglid], als id) meine 3bQQ ausfül]ren wollte, ftiefj id] freilid) auf

IDiberftanb unb 5weifel, felbft bei ben uon mir befragten unb um Rat

angegangenen 5o<^I^iil*-'ii- 3^^5^ otier l]aben wir burd] ben in üielcr
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Be3ict)iin(j fel]r oerbefferteu (5 o e r 3 = $ d] i 1 1 i n g s = U a d] t a p p a r a t

eine lTtögIid]kcit, üor3Üglid)e tEierbilöcr auf nal]c (Entfernung I]er3U=

[teilen. ITIeine (Erfal]rungcn mit 6iejem Hppnratc aber jinb, jo fcl]r

es ben £e[er Dieneid]t überrajd]en mag, nur gering!

3(ii I]abe fd)on angefüljrt, ba\] es mir nid]t ücrgönnt umr, gcle-

gentlid} meiner 3Uieiten Reife lTad]taufnat]men 3U mad)en. Das loar

meiner britten Reife üorbel]aIten, 6ie leiöer burd] fd]tr)ere (Erkrankung

einen felp: plötjlid^en Hbfd]luf) fanb. Damals mar mir nod] kein Der=

3)ic 9IufnaI)mc bicjes 3aH'ri3cia,u'IlonbLirfos (Gazella thomsoni Gthr.) auf eine ISntferming von

ctroa 60 A'ieter ^eigt aufs bciitlid)itc, bai; Jelcbilber \ei}r flüd)tigen aOilbes — bei ber

iieringen t'id)titär!e ber Objcttiüc — bcu >2)inteigninb unid)arf ergeben. (Icle=''2lufiial)ineti

iel)r flüd)tigen älUIbes jitib mir an^ex bcn tiicinigen bis 3ur Xirudlegung biejes 'JBertcs nid)t

bofaiint geuHirbeu.)

fud) bekannt, bie öünbung bes Blit5lid)tes mit ber Huslöfung bes

$d]Iil3Derfd]Iuffcs 3U oerbinben, um Bilber aud] fd^nell beioegter (Db=

jckte 3U er3ielen. tlteine bamaligen Apparate ftanben aufnal]mefertig

in ber Dunkeü^eit mit geöffnetem Derfd](uf), ber fid) felbfttätig fd]Iofe,

fomie bas Blitjlidit aufgeflammt umr. 5u meinem (Erftaunen unb 3U

meiner grofjen (Enttäufd]ung [teilte es fid) l]eraus, bafj biefe (Einrid]tung

für [d]nell [id] bemegenbe Ciere 3U lang[am uiar. (Es ent[tanben [0 aus

mir l]eutc leid]t begreiflid]cn ®rünben, Sd^akale mit fed]s Köpfen,

l7nänen lang mie Rie[en[d]Iangen unb äl]nlid}e lUif^^geburten. Die IDir^

kung bes Blit)lid]tes, [0 kur3 [ie aud} [ein mod)te, bauerte bod) nod)

3U lange, unb ein in nal]er (Entfernung fid) [d)nell beröegenbes (Eier
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f}interlie[3, je nad] [einer Beiuegung, n{d)t einen, [onbern mel}rere Hb=

briid^e auf 6er platte, £eiber I^abe id) öerartige Hufnat]men öamals

r)crnid]tet unb Iiann bal}er beni Dorliegenben IDerfee feeine beifügen.

3mmGrI)in cntftanben bemerfeensipertenueifc burd] biejes cinfadje Der=

fat]ren einige red)t braud)bare Bilber, [o bie bereits in ,,ntit BIi^Iid]t

unb Biid)[e" Deröffent[id]ten Hufnal}men Seite 524 unb 528 (bie einen

5ebrafeopf fortfd)Ieppenbe l7i}äne unb brei $d]afeate). Die er[te ber mir

1902 gelungenen Hufnal)men roar bie einer ntangujte, bie fid] bem

ausgelegten S^^^if*^^ nät^ert. Huf bem Bilbe Seite 447 biejes IDerfees

jiel}t man, wie bas marberäf]nlid]e (Be[d]öpf 3ir)i[d)en Dornen üerjd)ir)in=

bet. (Es ergaben fid) nod) einige red]t braud]bare Bilber, bie über=

rafd]enbc (Bel}eimni||e bes tliertebens 3ur llad]t3cit enttiiillen, [o eine

Reiljc Don Sd]akalen unb I}i]änen, [omol)! gcftreifte inie gefledUe, bie

in allen möglid^en merfeinürbigcn unb unerwarteten Belegungen it]ren

näd]tlid)en Raub ausfül}ren.

Das roaren fpannenbe Stunben 3ur lTad)t3eit im £ager am Rufu=

jtrom ! IDcnn plöt^tid] bas Blil)Iid)t aufflammte, war meine Spannung

anfänglid) aufjerorbentlid) grofj, bis id] bie (Irfal]rung mad]te, ba\^ bie

meiften Bilber — ber fd)neUen Beroegung ber ^iere f]alber — mifj^

lingen mufften.

(Es war eine Ijarte (Erkenntnis, bie id) mir [o erwarb. Somit

erwies jid) bies Derfal)ren 3ur Hbbilbung Don Dorgängen aus bem

näd)tlid)en ^ierleben als oöllig ungenügenb, [ofern fid) biefe Dorgänge

mit jener blitzartigen Sd)nelligfeeit r)oIl3ogen, wie etwa Überfälle Don

£öwen unb Äl]nlid)es. (Ein lUi[)gefd]id'x, bie burd] meine fd)were (Er=

feranfeung bebingte Rüdifeef)r Don meiner britten Reife würbe in biefer

Be3ic!)ung 3um glüdilid)en 5ufaII, infofern fie mir (r)elcgenl]eit gab, auf

bie l]erftellung oon Apparaten 3U bringen, bie aud] bie fd^nellften Be=

wegungen ber Ciere bei BIitzlid)t wieber3ugeben Dermod)ten. 3n ber

(5ocr3fd)en optifd)en Hnftalt würben wieberum üerfud]e gemad)t; Rerr

ITI. Kiesling I)attc eine Dorrid)tung 3ur gleid)3eitigen Huslöfung bes

Derfd]Iuffes unb (Ent3Ünbung bes Blit5lid)ts erfonnen unb biefe würbe in

ber (r>ocr3fd)en Hnftalt in entgegenfeommenbfter IDeife für mid] ausgefül)rt.

Das fo ausgebilbete Derfal]ren gab mir bie ITTittel in bie l^anb,

abermals in ber IDilbnis ben Derfud] foId]er bisl]er nod] nid]t er=

reid)ten Hufnat)men 3U mad)en. So 30g id) bcnn 3um üiertenmal

I)inaus. Dafj id) abermals bie Don mir bereits met)rfad) bereiften

(Segenben als öiel wät]lte, I]atte feinen boppelten (Brunb. (Einmal ift

eine erfoIgreid]e Reife in fremben £änbern um nieles Icid]ter, wenn

man ber bortigen Sprad]cn, Sitten unb (5ewoI]nI)eiten einigermafjen

feunbig geworben; bann aber laffen fid] Reifen in (Begenben, bie man
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f(f)on befud]t, in 1)63119 auf il]rcn äutjcrcn Hufmanb einigermaf3en über=

fdjauen. I7aupt[äd]lid] aber Ijanbelte es fid) mir um 5ie (Erforfdjung

unb biI6Iid]c 5^|tlcgung gcrabc bcs (Eierlcbens innert)alb bicjcs 6eut =

I
d] e n n^eiles Hfrika. IDer übrigens ^u fotd^en ober ät)nlid]en öröcdtcn

reift, mag ein ITTenfd^enleben in einem beftimmten Be3irke eines fo

grof^en (Erbteils 3ubringen; er wirb erkennen, bafj es immer nod] Heues,

aud) auf eng begren3tem Spe3ialgebiete, bort 3U lernen gibt — Hfrika

ift ein ungel]eures £anb, unb lüir mad)en uns oielfad) Don feiner Hus=

bcl)nung gan3 falfd]e Begriffe . . .

So roar id] auf meine erfte Reife b/iiuiusgc3ogen in bem n)unfd]e,

bie urfprünglid]e IDilbnis kennen 3U lernen. 3d] mollte alles, loas id)

bort fo gan3 anbers loie in ben üblid]en Darftellungen erfd)aute, irgenb=

ir>ie feftljalten. Bei meinem 3meiten, einiäl}rigen Hufentbalt l^atten fid)

bie mittlerineile erfonnenen ober mir 3ugänglid) gemad)ten ted]nifd)en

I^ilfsmittel als üollkommen un3ureid)enb erroiefen. S^ift basfelbe voax

bei meinem britten flufentl)alte ber 5^11 gemefen, unb bie fd)inere (Er=

krankung kam nod) ba3u. Hud) iet3t, beim oierten Betreten ber afri=

kanifd)en Küfte, erliefen fid) immer nod) bie mitgefül)rten ted)nifd)en

Fjilfsmittel als fo fd)rDierig in l]anbl)abung unb Rnirienbung, bafj felbft

mein fonft nid]t leid]t Dor einem Rinbernis 3urüd?fd)red^enber Reife=

gcf äl)rte P r i n 3 £ ö m e n ft e i n unb mein Präparator (D r g e i d) fid)

mel)r roie einmal über bie (Erreid)ung bes 5ieles, bas id] mir geftedit

l)atte, fd)U)ar3fel)erifd) aufwerten.

tEatfäd)lid) l)atte \a aud] nod) niemanb mit bcn jetjt dou mir

mitgefül)rten Hpparaten in ber Praxis irgenb (Erfolg gel]abt ! ds galt

3unäd)ft bie (5erDi^l)eit 3U erlangen, bafj nun aud] lüirklid) bie Huf=

nal)me allerfd]nellfter tEterbeinegungcn, wie 3. B. bie eines näd)tlid)en

£öröcnüberfalls möglid] fei. Der pangani^Uriralb ir»ei[5 mand)es üon

mißlungenen Derfud]en 3U er3ät)len. lüir experimentierten näd)tlid) l]in

unb l)er. Dabei l]atten mand]e meiner £eute bie Rolle uon £öinen unb

anbcren tEieren 3U fpielen unb würben fo allmäl]lid] 3U gefd]id?ten unb

braud]baren Statiften. Der ©rientale ober ber Iteger uuinbert fid)

grunbfätjlid) über nid]ts, aber bennod) löar biefes Hrbeiten mit bm ge=

fäl)rlid]en Blit3lid]tmifd]ungen für bie $d)iriar3en tatfäd]lid] ein Ding

3ur Dcrunmberung. Das ungläubige £äd)eln meines Karaumncnfül)rers

ftel)t mir nod] beutlid] in (Erinnerung, als er Don meinen ,,£öwen=

planen" crful]r.

,,Hl), fimba bali fana Bmana !" (3«, aber bie £öwcn finb lueit,

V}cxv !) — fo etiim umr ber Sinn feiner nusfül)rungen. (Es follte aud)

nod) geraume 5eit bauern, unb mand]e (Enttäufd)ung follte id) nod)

erleben, bis id) feine Bebenken entkräften konnte . . .



— 475 -^

IDie fd)on eriüüFjnt, I]ängt bas erfoIgreid]e Hrbeitcn mit öem tEeIe=

apparat aud] in bcn Cropcn gauj auf^erorbentlid] Don 6er Berüd?|id]ti=

gung öer £id]tDcrI]äItnil|e ah. Das crfo[grcid]e Hrbeitcn mit 6en IT a d) t =

In iiiciiic IUI il) t li d) Oll \B li iW i d) 1 1'>' i' i u du' iclbjt uiäi)reub niehu-r uicvtcn iluMJc aufäiii)Iid) iiiur.er

nod) auf fajt iinübcraiinblid)c Sd)U}ierigfciteu jtie'ßen, mar id) gcjunitigcu, iiäd)tlid)crtDeiIe im
i'ager imertiittblid)e i>er)iid)e ju Deranjtalten. 9iad) jebem iniijlungcneii iieriud) in ber -iBilbnis

erneuerten jidi bieje 3ieriud)e ntonatclanci. .<Sierbei bleuten mir einige meiner i'eute, Tüd)er

jdiaienfenb, als 3tatiiteu . . .

apparaten aber erforbert Dor allen Dingen ein gan3 genaues 5ufammen=

mirfeen ber BIit)tid]t3iinbung mit bem t)erabgleitenbcn $d]Iit5Der|d]IuB

ber Kamera. (Is bauerte nod) ir)od)en unb lltonate — unb id] mar

bereits nal]e baxan, bic ganje Sadic als unburd]fül]rbar aufjugeben —
bis es mir enblid] gelang, mit bem tt)eoreti[d] unb in ber fjeimat Icibtid]
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jid)eren Hpparat in öer IPilbnis braud)bare Hufnal}men 311 cr3ielen. IDas

gibt CS ba alles 311 bebenhen unb 3U berüd^jid]tigcn ! Der jtarke ^au

tropijd]er Häd]tc, ein plöl^lid]cr Regenfall kann mit £eid]tigkeit bie

BIitj!id]tmifd]ung unbraud]bar niad]en, falls jie nid]t jcl]r gut gegen

5cud]tigkeit abgefd]Io|[cn ijt. flud) burd] anberc Urjadicn kann bie

gan3e Dorriditung bis 3111* Dollkomniencn llnbraiutbarkeit be[d]äbigt

uierbcn, ober (Ercignijfe mannigfad]er Hrt, beren Huf3äl]Iung l]icr 311

roeit fül}ren roürbe, können I}inbernb in b^n IDeg treten. (Einmal jd]Iepp=

ten lii]äncn bie leinenen Sanbjäd^e ber Hpparate fort ; lUangujten trugen

bie HIuminium|d]icber ber Kafjetten in ibrc ,,Burg", einen <Iermiten=

I}ügel; bie (Termiten |elb|t nagten näd]tlid]erir)eile an bm Apparaten. Soll

bie Hufnal)me felbjttätig erfolgen, fo treten nod] nielerlei anbere l]inbernbe

möglid)keiten t]in3U. (Enblidi bebeutet bas für jebe ein3elne Hufna!)me

nötige BIit)Iid]tpuIüer einen IPcrt Don mel]reren lllark. Hud] i)t mit

ber Zertrümmerung ober bem Diebftal]! ber Hpparate burd] (Eingeborene

3U red)nen, wie id] es mel]rfad) erfut]r, unb mand]es anbere mebr. —
IDarnen möd]te id] aber Dor allen Dingen uor einem unüorfid]tigen

Umgefjen mit ber ejplofioen nTi|d]ung ! Selbftrebenb können bie 3U Der=

iDcnbcnben Beftanbteile nur getrennt — unb fo gan3 ungefäfjr-

lid) — mitgefül]rt inerben. Über angeblid]e llngefäl]rlid]keit geiüiffer

fertiger, mir aber nid]t bekannter (Bemijd]e, unb über bie llTögIid]keit il]res

ungefäI]rIid]Gn (Transportes nermag id] nid]ts 3U jagen. 5ür mid] galt es,

jcbesmal bie Beftanbteile mittels eines Illörfers innig 3U mifd]en,

unb bas ift in allen ^^ill^'i ^i^^ r^d]t gefäl]rlid]es Unterfangen. (Ein

kleines $anbkörnd]en in ber inifd]ung genügt, um eine (Ent3Ünbung 3U

üeranlaffen, unb bas bebeutet eine grofje (Befal]r ! 3d] felbft unb an=

bere finb bei ben Derjud]en um ein l]aar uerungUidU, unb es ijt jebem

pi]otograpI]en bekannt, baf)^ in ben letjten 3til]i"cn bie Hrbeit mit Blit3=

Iid)tmijd]iingen met]rere töblid]e Unfälle ge3eitigt l]at.

Dor allen Dingen aber 3eigtc es jid], ir»ic gejagt, baf^ bie (Ein=

rid]tung meiner Hpparate nod] uieles 3U unln[d]en übrig lief). 3l]re

£id]tbid]tigkeit war nur eine bebingte, il]re Hufftellung 3U $elbftauf=

nal]men nur in ber kur3cn tropijd]en Dämmerung möglid]. £öfte kein

n^ier bie Dorrid]tung aus, jo üerbarben bie eingelegten platten ftets,

loenn fie nid]t in ber lllorgenbämmcrung luiebcr ge|d]üt)t werben konn=

ten. ((Erft bie uon mir jet^t angeorbneten Hnberungen unb ücrbeffe=

rungcn ber Hpparate bürften in biefer r]injid]t bas Hrbeiten mit meinem

nad]tapparat luejentiid] erleid]tern.)

Über bie Hrt ber Hufnal]me t]errfd]en oielfad] falfd]e Begriffe.

ITIan kann fold]e (Tieraufnal]men 3ur Had]t3eit auf 3wei üerjd]iebcne

Hrtcn erreid]cn. (Entweber löjt ber pl]otograpl]ijd]e Z'^W^' l'^^W 5ün=
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öung \mb Dcr|d]hi[i aus: bann mu[) er 3111- Stelle iinö unausgcjetjt auf=

merk|am fein; oöer mau übeiiä|)t bie Huslöfuug bem 6ie $d]uur

bcrübrenöeu cEiere. B c ü r i d) m e i u e p l^ 1 g r a p l) i j d] c u

D c r
f
u d] c aufteilte, I] a b c i d^ im b r u c n g e j d) ü t^ t e n D e r =

jt e d^ alle b i e (i r e i g u i
f f

e , b i e i d] f p ä t e r im B i 1 b e f e jt -

1} i e 1 1 , a u d] i u u u uii 1 1 e 1 b a r c r u u b f a f
t k ö r p e r 1 i d] e r B c =

r ü b r u u g uii t £ ö lu c u u u b a u b e r e ui II") i 1 b e e r I e b t. Die Rus=

fül]ruug üou 5or|d]ungsrei[eu iumitteu eiuer U3el]rliräftigeu (Eicrinclt luic

bcr afrtkauijd]eu bebiugt \a dou Dorul]ereiu eiue gcunjje lllif5ad]tuug bcr

(5cfal]r. Die lTad]tpl]otograpl]ie aber unb ber Uad]tau[it3, jelbjt auf

£öineu, gc|d]el]eu felbftücrftäublid] uur iu borugejdiütjtem Derfted^ uub

fiub bei ineitem nid]t \o gefäl]rlid], wie mau glaubt. (5efäl]rbetcr ijt

mau uubebiugt beim ITäditigeu uuter Bujd] ober Baum mittcu iu ber

Steppe iu (5c|eU]d]att uur weuiger Begleiter, meuu uuiu uou ber Duukcl=

I]eit überra[d]t luirb, wk mir bas l}äufig gefd]al]. Dann tritt 3U ber

(Bcfäl]rbuug burd] Raubtiere, (Elefanteu unb Itasböruer uod] bie meijt

au(3erorbcutlid]e, bie IX)ad]jamkcit fd]iiiäd)eube (Ermübuug. Die üiel=

Ieid]t rabeu|d]roar3e Had]t l]iubert uus Husjdiau 3U t]alteu, fet^t aber

bie burd) bas kleiuc £agerfeuer grell Beleud]tetcu I}eran|d)leid]euben

5ciubeu aus. 3mmerl}iu ijt bas IPadien bei pl]otograpbi|d)eu nad]t=

apparateu aud] im gejdiüt^teu DoruDerjte& eiue red]t aufregeube Sad]e,

unb eine gute uäd]tlid)c BIit)lid]taufnaI)me erforbert uubebiugt allerl]aub

t)orI}ergel)eube ,,5iriejprad]eu" mit £öaieu uub auberem IDilb auf un=

mittelbare dutferuuug. — 3n bem interefjauteu IDerkc ,,öu bcn Huli-

I]aus" DOU (Braf r7opos uub iu (Braf IDid^enburgs ,,lDaube=

rungen iu ©jtafrika" finbet ber £e|er interejfautc uub autt]enti[d]e Be=

rid}te über uäd]tlid]e £öineuiagbeu, bie jid] mit meinen (Erfat}rungen

bedien. 3n jenem crften IDerkc jd]ilbert (Braf (I u b e n l] u e in

an[d)aulid)[ter IDeife, irie fet)r feine lleroen beim näd]tlid]en (Erfd]eiuen

3al}lreid]er £öuien in fo unmittelbarer Hät]c gefpannt luaren. Hu biefer

Stelle fei bemerkt, bafj felbftrebenb nur Berid]ten 3UDerläffiger

Keifeuber (Blauben gefd]enkt lucrben barf, benu uod) immer eutftel)en

red]t feltfame unb beutlid) ben Stempel ber lluiuat)rl)eit trageube publi=

kationeu unb Bud]4TTad)inerke im 3n= unb fluslaube . . .

IDo unb unter irield)en llmftäuben aud] immer man bas uäd]tlid)e

Z^h^n unb Qireiben ber ^EieriDelt in ber IPilbuis beobad]tet, mit b^n

boppelt empfänglid)en Sinnen, bie unter fold]eu llmftäuben plötjlid] er=

it)ad)en, — immer ift es dou einem gan3 feltfamen f3auber. $d]on im

I]eimifd)cu Reuier im Dunkel ber Had]t allein ftuubenlang 3U weilen,

Don ber Kan3el I)erab Husfd]au 3U I]alten, ift uou einem Rei3C, ber mit

armfeligen IDorten nid)t befd^rieben merben kann. Wk anbers aber
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irirhen alle biefe nTäd)tc bcx llatur auf ben £aujd]er in bcr IDilbnis

ein, lTtäd)te, non bcncn man in bcr Kulturcoelt 3cil)re t)inburd] nidits

bemerkt. 5iii^ i^iid] ift es immer miebcr an5iel}enb, l]ier unb ba bie

(Ir[al)rungen 3Uüer[äffiger anberer £eute in biefer Be3ie(]iing ]n I)ören

ober 311 lejen. 2^ nad] ber Deranlagung unb Hufnal}mcfäl]igkeit bes

nkn[d}en wirken foId]e Situationen auf ben lltenjdien ja gan3 Der=

fd^iebcn ein, in mand)er Be3iel}ung aber auf)erorbentIid) gleid]mä^ig.

ICo aud] glaubunirbige Berid]ter|tatter bas IDort ergreifen, es gel]t ein

gemeinfamer 3ug burd] alle biefe (Empfinbungen : nur ber uermag jie

3U irtürbigen, ber fie unter jd]ioierigen llmjtänben an |id] jelbft erprobt

unb crfat]ren I]at. ^ü^^te id] bereits in meinem uorigen IPerkc bie |o

überaus jpmpatf]i[d)e unb uia!)rl)eitsgetreue Hrt unb IDeife an, wie ein

ITIann, bcffcn ITtut über alten ömeifel er[]aben, (Braf(EoubenI}ODe,
b(^n (Einbrud^ fd]i[bcrt, ben er beim näd]tlid]en Hnfitj auf £öiüen an

fid} erfal]ren, |o möd]te id) I}ier einem anberen 3öger, bem (Brafen
f7ans Palffi], bas IDort geben bürfen. 3n ,,IDiIb unb J^unb"

1906 fagt er: ,,3d] mod]te etwa 3wei Stunben in bie 5"i[ternis ge=

ftarrt I)aben, oI]ne aud] bas nur auf fünf3et)n $d]ritt liegenbe (oon

il}m erlegte unb als Köber für £öwen benutzte) Hastiorn fet]en 3U

können ... als id] plöt^Iid) einen £ärm Dernal]m, als wäre ein [d^werer

(Begenftanb 3U Boben gefallen, unb gleid] barauf knurrte ber £öwc

beim £uber. 3<i} t]örte beutlid], wie ber König ber ^iere an feiner,

ober rectc meiner Beute f)erum3crrte unb 3U freffen begann ... er 30g

fid] 3urüdv, um alte 3el]n ober 3wan3ig HTinuten auf ein unb berfelben

Stelle fein l]errlid]es, mit IDorten abfolut nid]t 3U fd]ilbernbes Kon3ert

an3uftimmen. Stets mit leifem Sd)nurren beginnenb, erl]ob fid] feine

mäd)tige Stimme bis 3U einem bonneräf]nIid]en (Beton, wetd]es mir un=

Dcrge^Iid] bleiben wirb, was wot]I bas Sd]önfte ift, was id] je ge!]ört

I]abe unb I]ören werbe" . . .

Seien es nun äl]nlid]e Situationen, fei es bas Zehen unb IDeben

ber mannigfaltigen tropifd]en (Tierwelt, bas ben 3iigfr W Had]t3eit

umtönt, wenn er tobmübc Don weitem lllarfd], fern Dom £ager, Diel=

lcid]t üerirrt, unter einem Bufd)e niebergefunken ift, — in allen Sollen

finb es gewaltige (Einbrüdu\ beren er fo tein]aftig wirb. Hbgefel]en

üon mcnfd]lid]en 5cinben köinien ihm biefc (Einbrüd^e nur nod] in jenen

(Begcnben ber lOelt werben, in benen bie urfprünglid]e (Tierwelt unb

namentlid] bie Raubtiere nod] kaum oom nrenfd]en gelid]tet luorben finb.

Derartige (Erfal]rungen unb (Tinbrüd?e aber bürfen bem pl]otograpl]ie=

renbcn Jäger nid]t fremb fein, bamit er nid]t nur mit fid]erer 5ül]lung

feine Apparate rid]ten lerne, fonbern üor allem ben ftarken (Trieb 3U

bem Derfud]e gewinne, allen nid]t geringen, fonbern red]t grof^en Sd]wie=
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rigfeeiten 311111 Ürot^, öer iiiuinrtlicf]cn IDilönis bcrartigc nad]turhimben

übert)Qupt ab3ugcuiinncn. (Eins ijt bahc'x gcinif) : HII3U lange unb 01(311

oft wirb ein 3iigt'rsinann in 6cn (Tropen bcrartigem Unterfangen nid]t

ftanb Italien, bcnn t}äufig üerjäumte llad]trul]e wirb il^n, inie nid)t

Ieirf]t etiims anöeres, in ben malaria6urcf)feud)ten (Bebieten nid]t nur

|d)it)äd]en, fonbern mit $id]erl]eit eines ^ages töten . . .

So i[t es öenn öoppelt empfct]lensipert, 6en inadjenben 3öger, ber

ja ol}neI}in nur in [ternklaren ober monbl^ellen näd]ten mit (Erfolg

feinen Hpparat 3U bebienen Dcrinöd)te, burd] eine med]anifd]e Dorrid)=

tung 3U erfet^en. Die Hniuenbung einer felb|ttätigen fluslöfung erfd^eint

oiclleidjt bem £aien auf ben crjtcn BIid% überaus cinfad]. Dem ijt jebod]

nid)t jo, bcnn es Ieud]tet ein, bafj ein gefpannter 50*^^1 i^on jebem
beliebigen tEiere, jeber 5l^^''^2i'iii'-'^iis, jebem lTad]tkäfer ausgelöjt

rcerben kann. $0 ereignete es fid] einft, bafj (Eurteltauben, luie unfer Bilb

es Seite 482 3eigt, meinen Hpparat ab3ogen ! lüar er freilid] aud] auf jo

äufjcrft [d)nelle Beiüegungcn, inie bie flatternben 2!aubenfd]ir>ingen, nid]t

eingeftellt, fo gab er bod} aud) in bicfer I)infid]t nod] eine an[d]aulid]e

Hufnal]mc.

Diefc Hufnal}me in ber llTorgenfrüfje maf)nt gleid)3eitig 3ur

ftrengen Befolgung ber öon mir aufgeftellten Regeln über ,,Hatur=

urkunben". Die platte 3erbrad] auf bem (Eransport, aber bie ent=

ftanbenen Riffe in ber Sd]id]t lüurben nid]t ausgebeffert.i

®ft, nur an3U oft aber pI}otograpf)iert fid) beim automatifd)en Der=

fal)ren ftatt bes eriDÜnfd]ten £öiüen eine l7i}äne, ftatt eines (Elefanten

aber DieIIeid)t ein nad) Beute uml)erflattcrnber ftiegenbcr l^junb ! So

getnann id) in einem Solle, als id) meinen Hpparat auf £örDen auf=

geftellt I)atte, bas Bilb einer in Dotier 5fud]t befinblid]en, burd) bas

Sumpfgcinäffer patfd)enben gefledüen I^i)äne. Die 5cigf)eit unb bie

I)ä^Iid)c Hrt ber Sortbemegung biefes (Eieres gibt meine nad]taufnal)me

fef)r gelungen iDieber.

Dem Sd)arf|inn unb ber (Erfat)rung bes pt)otograpt)ierenben Jögers

ift beim Hufftellen ber lTad)tapparate jeber Spielraum gegeben. ITad)

meiner Hnjid)t gef)ören 3um erfoIgreid)en Rrbeiten auf biefem (Bebiete

alle (Eigenfd)aften eines erfal)renen Raub3eugfängers. 3d] möd)te auf

bie umfangreid)e £iteratur über ben 5ang unferes cinl)eimifd)en Reinedie

5ud)s rtercoeifen. (Es erfd)eint fo überaus einfad), btn 5ud)s in einer

1 BU^lid)taufnal]mcn tonnen mit üortcil auä] unter (Lag aufgenommen

tDeröen. Die €aubenaufnaf]me unö öiejonige 6es Slufepf^^^'^'-''^ i'" oorliegenöcn

tDcrfe geben baron Seugnis. £eiöer oermod)tc id] roegen öer jel}v uiuioIl=

fommenöen Konftruttion ber mir bisher jur üerfügung jtel]enöen Had^tapparate

eine größere fln3af)I iold]cr Bilber nid]t 3U er3ielen.
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Sdlh 311 fangen ! IDnre bcm |o, bann gäbe es keine 5iid]ic inet}r.

5ängt man bod) oft lange keine Ratte, keine lllaus ! Diefe Beifpiele

liegen uns näf]er, öenn faft jebermann wirb beim ITIäufefang [eine (Er=

fat)rungen gemad]t f^aben !
— (Es gilt aI[o mit [ad]kunbigem Blid^ bie

IDed)|el ber einzelnen UMIbarlen 511 ermitteln unb bann in uiod]cnlanger

(Bebulb il}r (Erfd]cinen ab3uuiartcn. löill man felbft bie Huslöfung bcs

Hpparats beiuerkftclligen, jo mufj man im DornenDerjted?, ober auf

bem t7od)fit5 bas (Ir|d)cincn ber gettnin|d]tcn ©bjektc abinarten, um

bann burd) 5ug an einer $d]nur bie Hufnal]me 3U DoUenbcn. Bei bcn

Sie S cl)U)ic rici tci t cn b er lUa ri) tauf nal)mcn. III: yiUibrcnb ber '•Kbcnbbäimitcrung

5iel)en Turteltauben (eine fltecienbe unb eine jitjenbe) ben yiad)tapviarat ab. 3>erartic-ie

uneriininjdite «fiaitc jetien ben 5lpparat nid)t Jelten in lätigteit. T^ie Sprünge in ber

.H'rbrorfjenen ^IMatte bcs Siciiatios inurben cirunbiäljüci) (jiel)e iUiruiort!) nid)t rctoudiiert.

mciften IDilbarten fpielt natürlid) ber IDinb, — id] braud)c bas kaum

3U eriDäljnen — eine ausjd]laggebenbe Rolle. (Eure Husnal]me madien

oiclleidit nur bie grofjen Raubtiere, namcntlid] bie £öuien. £öaien bc=

kümmern \\&i unter llmftänben um bie ücrjte*ten inenfd}?n in keiner

IDcije; (Elefanten aber werben, wie id] l]cute weif), lcid]t aggreffiö,

unb bürftcn bann geneigt fein, ben pl]otograpl]ierenben 3äg^i" i^i Dornen^

ücrjted^ 3u 3ertrampeln ober üon feinem l7od]fit) l]erunter3ul]oIcn/

ds ift für ben Derfaffer nid]t lcid]t, bie $d]wierigkeiten feiner

eigenen pl)otograpI}ifd)en Hrbeiten 3U beurteilen. Sie mögen grofi, fie

mögen gering fein, barüber wage id] keine (Entfd]eibung 3U fällen ; es

1 Dcrg[. nicbiorf: „mit 6cr Bücl]jc in fünf lüclttcilcii."
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joU I]icr nur mit luciiigcn IPorten öaraiif f]ingeiuie[cn lueröen, ba^

jeöenfalls eine gciuif[e flusöauer 311 jold]cn Hrbcitcn get]ört. Die roett

Derbreitetc Illeinung über bie £eid]tigkeit erfo(greid]cr tropijd]er Jag^^^Tt

im allgemeinen luirb es mit fid) bringen, aud] öie ,,Iid]tbilbneri|d]e

Q^ätigkeit" in be3ug auf (Iicraufnaf]men in ber IPilbnis 3U unterfd]ät3en.

3d] ir)iebcrI]o(c aber, ba\] bieje Illeinung nur bcbingt unb nur in Rüd?=

|id]t auf in grofjen Rubeln in offener Steppe lebenbes llMIb üiel=

Ieid]t 3utrifft, nid]t aber auf bas oiele jd]cue, einjam unb uerfted^t

lebenbe. Hufna{}men ein3elner angejd)o|jener (Elefanten ober unberen

Die Sd) rote rig feit en ber ilfad) tauf nal)tn en. V: t£ine roeiblidjc 3 cf) roar uerj c tt =

antilope roirft jicf) im *Jhigenblicf ber '•Hufnalime blit3id)nell t)eniiti ('.iiart)tQufnalime mit

-B\U},\\d:)t)

.

IDilbes, unb flufnat}men, bei benen |ad)Der[tänbige Hufnel]menbe nid)t

eine ausbrüd^Iid]e (Beat öl] r übernel}men, möd)te id] t}ier aus=

gc|d)altet roifjen.

5ür alle auf biefem (Bebiete Hrbeitenben [inb je^t burd) meine Dor=

arbeiten eine Reif)e üon $d)mierigkeiten aus bem IDege geräumt, jo

bafe loir DieIIeid)t balb intereffante (Ergebniffe unb neue Urteile über bie

betrcffenben Dert]ä(tni[[e erwarten bürfen. So oiel ift geroif^ : f)at man

fid] mit bem allerbings keinesiüegs Ieid]t 3U bebienenben unb heinesinegs

gefat)rIo[en pI]otograpI}i[d]en lTad)tapparat einigermaßen eingearbeitet,

|o ftel)t ber Sin^iQ^^it bes pI]otograpf}ierenben 5or|<i]crs freies S^I*^

offen, um alle niöglid)keiten aus3unut)en. —
IDir umfpannen einen Stier mit S^^^^^/ ^^'^^ öie il]n angreifenben

£öu)en roerben jid] pt)otograpf}ieren ; einen öiegenbod? besgleid]en, unb

31*
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5ie I)erQn|d]leid)en6e l^ijäne inirb auf 6ic platte gebannt. Bcibe (Iat=

fadien Ijabc id] in meinem IDerkc „ITTit BIit3lid]t unb Büd]je" urhunblid)

beiniefen, cbcnjo burd] eine Reil]e von äl}nlid]en Hufnal]men bk niög=

Iid]keit red]t uielfältiger Hniuenöung bes Hpparates.

Unjerc Bilber im Dorliegenben IDerfee 3eigen uns in einer flüd]tigen

£örüin, ba\y biefes Raubtier unter Umftänben bcn Sd)voan^ in bcr 5Iu<i)t

in einer IDeife I]od] erI}oben trägt, luic bas niemals ein Künftler ge=

3cid)net, feein öoologe geglaubt l]aben unirbc

!

dinc I?ur3 Dor bem Hpparat flüd]tig fid) [)erumu3erfenbe $d)n)ar3=

ferjenantilope aber 3eigt uns, mit wie faben]after unglaublid]er (5e=

tDanbtt]eit biejc gra3iöje Hntilope jid] 3U bewegen Derftel)t. il)ieberum

eine Ttad)taufnal)me einer gan3en Hn3al]l biefer Hntilopen in flüd]tigjter

Bewegung beweift einerjeits bie unbejd]reiblid]e (Bra3ie unb 5Iii<i)=

tigkcit biefes fd]önen fd]euen (Bejd]öpfes. Hnberjeits aber 3eigt [ie uns,

ba^ man jid) I]iiten mufe, bas Bli^lidjt in unDor[id]tiger IDeife an3U

fel)r üor Regen 3U fd]üt5en : Durd] bie (Ejplofion mit fortgeriffene unb

ent3Ünbetc Partifiel ber Regen{]üllc traben, fid] Dor bem ©bjektiüe ent=

3Ünbenb, bie intereffante flufnal]me burd] £id]tfled^en oerunftaltet

!

3m Derfolg meiner Hrbeiten ftie)3 id], wie gefagt, immer wieber

auf foId)e unb auf anbere faft unüberwinblid]c $d]wierigkeiten. IDie

oft I)abe id] unermüblid] neue Derfud)e aufteilen muffen, bis mir enblid]

einige nufnal]men glüdüen ! HIs id) enblid) alle biefe $d)wierigheiten

überwunben l]atte, Dcrfügte id) nur nod) über eine fo geringe ITIenge

von I)ilfsmaterial, bafj id] frof] fein burfte, in letzter Stunbe nod] bie

von mir Deröffentlid]ten näd]tlid]en flufnal]men 3U er3ielen. (Is war

uiel weniger, wie id] anfänglid] erI]offt, — es war aber mel]r, als

id] in Stunbcn ber gebrüdüen Der3id]tftimmung 3U erreid]en ge{]offt

I]atte.

Hus ben Derl]ältnismäf3ig wenigen mir gelungenen Bilbern ergab

fid) 3unäd]ft ber urkunblid]e nad]weis, wie ber £öwe feine Beute reifet;

ferner, ba\] er gcmeinfd]aftnd] unb mit Benutzung einer gefd]iditen

(Eafetik burd] Umkrcifungen feines (Dpfers, jagt. (Es ergab fid], wie

nasl)örner unb 5luf3pferbe, wie £eoparben, l7i]änen unb $d]akale, wie

Hntilopen unb 5ebras näd]tlid]erweife ben ir)ed]fcl einl]alten, fid) ber

tränke nät]ern unb fid) am IDafferpIat^e bencl)mcn. 5crner 3eigen

meine Hufnal]men, wie l]i]änen unb Sd]akale il]rcn Raub aus3ufiil]ren

pflegen, wie fie gute (J)emeinfd]aft l]alten unb uieles anbere mel)r.

Don grof^em 3ntereffe aber aud] ift ber pI]otograpl]ifd]e lTad]weis ber

eigentümlid] Ieud]tenben R a üb ti er aug en 3ur Rad]t3eit ! (Es

ift mir bis 3ur DrudUegung biefes Bud)es nid]t gelungen, über irgenb

wcld]e erakt wiffenfd]aftlid]e (Erperimcnte über biefes pi]änomcn Hus=



/= -e-

'^'





— 485 —

luiiift .511 oii){illon. IHoiiu'ii im iKnicioii l'-iidjc ci |(l)ioin'iH'ii Hiilii((l)iiu'ii

üoii £öuHMi iniö $d]aluilcii, inchljo öus 1\micI)1oii bor Ruiiblieiautjon bcut=

lid) iiad]U)cifoii, \\\q\ bas üorlicgciiöe Diid) eine (il)nlid)e nii[iuil)nie

I^in^u. 3d) jelhjl l)abe bics £eud)len iiie()nn(i[s in bei IDilbnis cilebl,

iDcnn ciud) nur oorübergcljcnb. J)iei' nii)d)to iil) einem 5ti<-"t]nianne bas

IDort geben, ber jocben (flugufl I8OO) aus ber Kiliiuanb|d]aro=(7)egcnb

3urüd?he(]rl. Profejfor 1} n g u e S j ö jl e b 1 , ein |d)U)ebifd)er (r)ele(]rler,

erblidile in einer Uad)l in unmillelbarer Häl)e jeines Lagers bie mie £id)ter

aufflanimenben Hiujen mom minbeftens 3el)n Coiuen ! 3n ber allen i.Mle=

ralur fi)ibe id) barüber eine $le([e, u)eld]e folgenberniafjen laulel

:

„. . . biefc (bie 3^ig'-'^"), n)i|fen aud) ^u jagen, g(eid) id) es felbjlen an=

gc[e[]en I]abe, ba\] bie ()el(en unb feurigen Ilugeu bes Cöioen, feine

Had)treifc überall üerraten, lueil man fie als 31061 £id)ler bei ber Had]!

fo loeit fe[]en unb baraus abnef)men hann, ob ein f()Id)er £öwc nad]

jenianbeni zukommet ober fid) aoii il)ni enlfernel." (\]l. Peler Kolbe.

üollft. Befd]r. b. Hfrik. üorgebürges b. g. I}offnnn<i, Knrnberg 1710.)

Die pl}otograpI)ifd)e Kamera, bie fd)ne(( üergänglid)e unb uieHeid)!

nie iuieberhel]renbe (Ireigniffe in a((en (Eiu^elljeilen im Dilbe beii)al)rl,

kann fomil, ujie man aus biefem Beifpiele erfiel)t, aud] auf beiii (Be=

biete ber 2;ierpI]otograpl)ie im üienfle ber ll)iffenfd)aft aufjerorbent(id)

iDcrtDode £eiftungen ooHbringen. Selbfl mil einer kleinen r)anbkamera

kann man luertDolIe Rufnal)men I)erflellcii, mie bies 3. B. bie Kopf-

ftubien Derfd}iebener afrikanifd]er IDilbarten, bie ber £e|er im üor=

(iegenbeu IDcrke finbet, bemeifen. Sie bürfen immerl)in einen geiuiffen

IDerl bcanfprud]en, ba es fid] in ben meiflen 5dl(en um (Eierarlen l]an=

bell, bie (ebenb übert]aupt nod] nid]t in (Befangenfd]aft ge(]a(ten tr)er=

b(in konnten.

Den bergeftaft 3U erreid]enben Bitbern finb meines (Zrad]tens fel]r

roeite (})ren3en ge3ogen ! So luäre es []od] iuünfd]ensu)ert, baf| lüir bitn

ejakten pt]otograpt]ifd]=urkunb(id]en nad]roeis ber rubelmeifen näd]t=

lid]en 3agö'-'TT bes Cötoen, balb cr3ieten loürben. Illeine Hufnal]men

bemeifen bereits, ba^] ein £öir)en=(Zt]epaar gemeinfd]aft(id] oon 3iDei

Seiten — ben Hngriff auf einen Stier Do(tfüt]rt, bafj brei £öa3innen

in unmittelbarer Hötje 3ufammen um bie initternad]tsftunbe ü]ren Dürft

Iöfd]enJ ntit ein roenig (Blüdi könnte eine platte belid]tet werben, bie

uns ein ober 3CDei Dut^enb Cöroen 3ufammen 3eigt, könnte ein iDunber=

Dotles Bilb entftet]en, auf bem coir fet]en, roie eine gan3e Hotte öon

£öcDen fid] auf bas eriDä[][te (Opfer flür3t. EDas gibt es ba für nTög=

lidjkeiten 1 Die einer counberDotlen Hufnal]me beifpietstoeife eines riefi=

öergt. „mit BIil3lid]t uiiö Büd]fe".
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gen afrifeanifd]en (ElcfantenbuIIcn ober mel]rcrcr foId]er auf bem IDed^fcI

an ber näd]tlid)en Hiränfee . . .

ITod] nie ijt ein |oId]es cEier aus anernäd}ftcr ^Entfernung, er=

tDad]fcn, in feiner gan3en gcumltigen unb überuniUigenben (Iridieinung,

lebenb unb unoerlet^t auf bie platte gebrad]t roorben. IX^er l]at ein

Rubel Don Oiiraffen in il]ren grotesken, faft unmöglid]en Stellungen

bie burftige 5unge am IPajjer kül]Ien jel}en? IPas unire eine joldie

flufnal]me biejer ausjtcrbcnben (Eierart wert ? ! Z^be weitere auf

unmittelbare (Entfernung belid]tete platte, unb uniren es nod] fo ^a\}\--

rcid]e, bie uns bas £eben bes Königs ber ^iere, bes £öTOen, getreu

xi/iebergibt, wäre Don grof^em ir)ijfcnfd]aftlid]en IDerte. Hllein biejer

einen (Eierart könnte ein 5ör|d]er fein £cben inibmen. Aber jebc ge=

treue ITatururkunbe, aud] ber kleinften Bewol^ner ber IDilbnis, ift uon

großem Uferte, um fo mel]r, wenn es fid) um feltene, bem (Erlöfd]en

cntgegenget]enbe Hrten l}anbelt. Die nTögIid]keiten finb 3at)Ireid]e. 3d}

meine, eine jebe foId)e Hufnat)me mü[3te loeitaus ben Rei3 ber (Erlegung

irgenb eines jener lEiere überwiegen. ^ Aber nid]t nur für bie (Eierwelt

Hfrikas gelten meine IDorte. Überall bieten fid) bem (Eierpl]oto=

grapl)en H^aufenbe unb aber (Eaufenbe I]öd]ft erftrebenswerte unb wert=

DoIIe Siele !

IDer 3iel]t fjinaus, uns bzn Riefeneid], ben Riefenbären HIaskas

im £id)tbilb feft3ul]alten ? IDer fd]afft autf}entifd)e ITatururkunben bes

£ebcns unb tEreibens ber arktifd^en (Eierwelt, ber (Eisbären, IDalroffe

unb Robben?

Die (Eiswüfte ber Pole muffte fo gut il]re letzten (5et}eimniffe burd]

ben in ber £infe kon3entrierten £id]tftrat]( für alle Seiten nerraten, wie

bie unerforfd]ten (Bebirge 3nnerafiens uns bie ir)ilbfd]afe unb $tein=

bö*e im Bilbe überliefern follten. J,ebzs (Eierparabies, bas nod] eji^

ftiert, müfjte feine letzten, allerle^ten (5el]eimniffe preisgeben . . .

5rei unb fd)ön, ol]ne eine fli]nung beffen, was Dor fid] get]t, in

urfprünglid]fter natürlid]keit, ein3eln unb in IRengen, follte uns alt

bies reid]e, fd]nell Derfd]winbenbe Cierleben in ,,natururkunben" er=

I)alten it)erben, bie bie {Eierwelt fo3ufagen felbft anfertigt.

Alles bies läf^t fid] freilid] nid]t fo Ieid]t erreid]cn, wie Diele RIen=

fd]en Dieneid]t glauben, etwa bie paffagiere ber llorblanbbampfer, bie

ungebulbig ans £anb brängen, um (Eisbären unb Renntiere 3U fel]en,

ober bie in jebem r]i]änengel]eut einen Urnen l]örenben ,,flfrikareifenben".

Hber I]ier wäre bie Hufwcnbung grof^cr er)elbmittel wal]rl]aftig

' 3miiiev iKn-ausgcjol^t, ba\] es jid] iiidit um miöcniKMtiiio unjjcMJdiaftlidje

öincdc I1alI^oIt.
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C. G. Schillings phot. R- Voigtländers Verlig, Leipzig 1906.

¥[iotograpI)iid)e Stubicn imm i^erfaiicv erlegter oitafrifaniicöer Qlntilopen, bie ipäter in

unieren9Jiuieen mieber ^um i.'ebcu eritanben. 1—2. iüanerboc! (Cobus äff. ellipsiprymnus Ogilb.),

miinnlid) iinb toeiblid). 3. Elenantilope (Oreas livingstoni Sclat.), roeiblid). 4. iUIajai»

>\ui)antilope (Bubalis cokei Gthr.), jnnger 'ÖLict.



C. G. Schillings phot. K. Voigtländers Verlag, Leipzig igo6.

5pi)otograpI)iJc^e Stubicn Doiit äicrfaüer cricciter Liitafritaniid)er '•Jlntilop cn, bie Jpäter roicber

in bcn DJiuiecn juin l'ebcn crjtanben: 1. .Hlcines .Hiibu (Strepsiceros imberbi^ Blyth.), a3ocf.

2. ßtUCrSflaicIle (Gazclla tlinm;oni Gthr.), iBoct. 3. iü e i i3 b a r t g nil (Cominchacte; albojubatus

Thos.), ißiiile. 4. iBuid}boc! (Tr.iKclaplnis iiiasair.us Nt-um.), S^ocf. (Die äüeibdjcu crjlerer unb

lelitercr V'Ut jinö iituiel)Drnt.)
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C r s f U N t
^- ^'O'gtlanders Verlag, Leipzig 1900.

Doritettiben brei 3e,ten abc,cbilbcton ^lutüopcnarton bis Deute Icbenb uad) ia.tici)lanb cjeian.i
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C. G. Schillings phot. K. I 'oigtlanders Verlag, Leipzig kjuO.

ipi)otograpI}iid) e Stubten iiefauflcucr 3 t r ci f c n ln)änen (Hyaena schillingsi Mtsch.), 9lbb. 2

unb 4, einer geflectteti §i)änc (Crocotta germiaans Mtsch.), 'Jlbb. 1, utib eines 2d)ntal (Thos.

schmidti Noack), 'iJlbb. :5. Cine Streifenl}i)änc lebte längere Jcit im 'in'rliiu'v jLHilogiid)en harten.
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am piat) ! (£inc fold]e Hufmenbung finbct I]cute für mand^cs anöcrc

Unternel]men jtatt, ö a s a u d] i n
f p ä t c r cn 5 c i t c n n o d] c b e n | o

e r f I g r e i d] b u r d] g e f ü 1} r t ui c r ö c n k a n n. l) i e r aber

I] a b e n w'ix es mit t ä g l i d] fi d] u e r m i n ö e r n 6 e u i1T ö g
--

I i d] k e i t e n 3 u tun, bis 3 u r S t u n b e , in es u n r e 1 1 b a r

3U jpät ijt.

,,Könnte öicjcr (Beöankc an öie red)te Stelle gebrad]t lueröcn,

niillionen müfjten für öiejen Smed^ flüfjig gemad]t werben," — fd)ricb

nad] Bejid]tigiuig meiner ,,natiirurkunöen" einer unfercr bejten

5ad]leute . . .

Die Hniuenbung gröfjerer pI]otograpl]ijd]er ^ornmte, 6ie (Ent=

3Ün5ung gewaltiger, iiieitl}in mirkenber ITTengen uon Blit^Iid^tpulDcr

könnte t}ier ungeal]nt $ii]önes fd^affen. ^r^üicf] iinirbe jebe fold]e

Hufnat]me, mit (Iinred]nung ber mifjUmgenen, anfel]nlid]c Summen

crt]ei|d]en. Dieje mürben aber freilid) in fpäteren Seiten in jebem

Sinne reid)Iid] öinjen tragen. —

Cfiu glücflid)cv 3d)uappidniH mit ber 9 <12 öanbtamera l)iclt bcn wd)atal ,^ii meiner Jreube

in üoller 5Iud)t ipiß dou t)inten fcjt.
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gufi m faiicn.

$d)lu^tDort.

IDie mein Dorinort, joll aud) bas Sdjlufjmort fiur3 fein. Hur

einige IDünfd]e unb Hnregungen feien 6em Derfajjer aus3ufpred)eri

erlaubt. —
3(i) möd)te rDÜnfd]en, 6a[5 6er £ejer bie Hrbeit unb llTüIje g e =

ring ein[d]ä^e, bie mir aud) bies Bucf] unb bie Dorarbeiten ba3U

in ber IDilbnis uerurjad]! I]aben: fic roaren gering, benn bie Hrbeit

ge|d]al] freubig unb loar genu^reid]. Die $ a d] e aber, alles bas,

tDos id] 3um Husbrud? l}ahe bringen mollen, möge ber £efer 1} o d)

einjd]ät)en unb in fein ^cx^ fd]Iiefjen, roenn bies nid]t längft fd)on

gefd]et]en ift, mie bei oielen.

Die Cenben3 biefes Bud)es ift in kur3en Il^orten: cEunlidjfter

Sd]U^ ben Haturbenhmälern, Sd]U^ bem auf biefcm (Bebiete H(t=

I)ergebrad]ten, £iebgemorbenen unb mit ber Dolksfecle Deriiiad]fenen

!

— Dies forbern I]eute unfere Beften im 3n= unb Huslanbe ! Unb

nid)t nur ibeale (Befid]t5punkte, nein, aud] hül]l wägenber, nüditerner

Derftanb, Dor allem aud] ein Blid^ in bie öukiinft follte uns leljren,

bie Hatur nid]t mel]r 3U oeröben, als es unbebingt im Kampfe ums

Dafein erforberlid] ift. H 11 e unfere ,,naturbenhmälcr" bcbürfen bes

$d)u^es.i Den $d]ut5 ber Hi i e r id e 1 1 aber, bie uns l]ier bcfd]äftigte.

1 „ (E s bat m i d] c) g r u
f
c 1 1 , es hat in i d] r ö 11 t l i d] g c =

griijclt", tiiifjcitc ein cinfad)er ITtaiin, als er 1'/,, Stunöeii lang in ber

nä(]e 6es Dorfes 3C. fein Blatt mcfjr anf öen Bäumen — aber and] l'cinen

einzigen - - üogel fall. Die englierjig mxb ol]ne meiteren Blirf biird]gefüf)rtc
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foUte 6er 3^igcv im ineiteftert Sinne in bie V}anb nel]men. 3I]m 3U=

näd)ft cruHid]ft öie Pflid^t, nid]t nur nad] red]neri|d]cn (5ejid]tspunkten

allein 311 l]anbeln: ift bod] beutjd]es lüeibioerk ein $t]mboI bcr £iebc

3ur Sd^oIIe, 3um Daterlanbe im engeren, 3ur fdjönen I^errlidien ITatur

im roeiteren Sinne. VOas aber im Daterlanbe als Rid)tfd]nur gilt,

roirb mafjgebenb aud] für bie weiten Stred^cn £anbe$, bie im Hus=

lanbe beutfdi genannt merbcn. —
Das aber kann unb barf nid)t bas beiuufjte, bas beabfid)tigte

3iel [ein, bem mir 3u|teuern : D ö 1 1 i g e Dernid]tung 3al)lreid)er, form=

fd)öner Tierarten ber übermäfjigen Dermel}rung einiger weniger „lTu^=

röilbarten" l]alber

!

IDer bie er|d)red?enbe £ifte ber — oielfad] nur [0 genannten —
,,fd)äblid)en", 3^^^ für 3al)f in Deutfd)lanb abgejd)oj|enen unb ge=

fangenen (Tierarten burd]gel)t, mu[) fid) betrüben über bie l')ernid]tung

fo Dielen tierifd]en £ebens, bas einen Sd]mud^ ber l]eimi|d]en Spuren

bilbete, eine Dernid)tung, bie leiber nod) in übergro[)em Umfang biixd}

(Betüäljrung von Prämien an bie Sd]üt3en belol)nt toirb ! Die freie

Hatur barf nid]t allein bem 3ügcr getjören; er jollte oielmeljr als itjr

Dertoalter ben llTillionen oon Uaturfreunben Red]enfd)aft fd]ulbig fein,

über bie (Erl}altung jenes präd]tigen Kunfta^erkes ber Hatur, ber ^auna

unb 5Iora bes Daterlanbes in il]rer (Befamtfjeit!

Der b e u t
f
d] e 3 ä 9 ^ i' e r l) a 1 1 e

f
i d) fein u r

f p r ü n g =

lidjes, ,,UMlbes" Reoier, in bem jener I^aud) ur =

jprünglid]er S^'ilcDß rr)el]t, jener I^aud] bes uninber =

DoIlen tertiären ^ierparabiefes, ber mid] unter bem
3 e i d) e n bes (E l e l e

f
d) l e l) r t e , ir> i e

f
d] ö n unb r e i d) aud)

im Daterlanbe bie Urroilbnis einft geaiefen fein mufe.
— 3 d] benke ba an ,,Sanktuarien" bes (Eierlebens
unb ber Hatur ü b e r 1} a u p t , iü i e

f
i e in H m e r i k a l] e u t e

fd)on gefdjaffen finb, iitie fie Profeffor doniDen^
üerlangt^: Sd]onftätten, in benen alle Haturbenk =

Separation, — mir aud] aus meiner fjcimat be!annt (flnnierL 6cs üerf.) — öic

jdjonungslos jeöe J^ede, jeöes 5*-'lögefträud] bejcitic;t, jcbos nod) jo geringe Bufd)=

tDerf öem flufteilungsplane 3um (Dpfer gcbrad)t l]atte, roar öic Urfad]e öiefer

Dogelarmut unö — 6es furd]tboren Raupenfrafjes ! („Die Separation, ITTitteilungen

öcs Bunbcs für lieimatjd^ulj", Rönneftra^e 18, dtjarlottcnburg.)

1 mit großer 5i"cuöc ift es 3U begrüben, öa^ bei Drud =

legung öiejer Seilen oom Kultusminijterium 3ur 5t>röe =

rang ö c r d r t] a l t u n g p n ,, H a t u r 6 e u f tu ä I e r n " i nt p r e u ^ i =

jd)en Staatsgebiete eine ,,StaatIid)e Stelle für natur =

6 c n f m a l p f
I e g e " c r r i d} t e t it) r 6 e n ift, bie e i n ft in e i I e n i I] r e n

S i ^ in D a n 3 i g bat unb p n b e in D i r c ! t r bes ID c
f
t p r e u [3 i =
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, p f I a n 3 e n u n ö (Eiere g c | d) o n t ii nb e r l] a 1 1 e n
ai e r b e rt. — U) u n 6 e r d o n r5 u t r a u [ t d] k e i t b e s £ a n ö = u n 6

H) a
[ I

c r 111 i 1 6 e s mürben mir ba erleben; es mürben
S e f) e n s mü T b i g k e i t e n u n b B e I e I) r u n g s

f
t ä 1 1 e n im e b c I =

[t e n Sinne!
3d] benke an eine $d]au[ammlung ber aus[terben =

bi>n Sauna, bie eines IPcItrufs fid) erfreuen muffte,
b i e uns bie g e

f
a m t e (E i c r m e 1 1 in g r o [5 e n Panoramen,

in bermopIa|ti[d]en K u n jt m er k e n, in il]rer ti]pi|d]en
Umgebung Dor Rügen fül]rt...

(Es i[t ein merkmürbig Ding, um biejes a)eber|d)ifflein bes £ebcns,

bas I]eute oielgejtaltige 5orm bcn (Elementen gibt, bie morgen bereits

3um HU 3urüd^ket}ren, um immer neue Soi^men an3unel)men. Der
Kampf mit ben Riefen ber (Eicrmelt f}at bcn llTen[d]en burd] bie

3al)rtau[enbe in Htem gel)alten; t)eute l}at er jie beinahe Dcrnid]tet.

Hun kämpft er mit berfelben Kraft gegen bie 5 ro e r g e
,

jene

un[id)tbaren Tebemefen, bie [d]Iimmer nod), mie bie grof^^en Raubtiere

in alter öcit, it]m jd]abcn unb ihn gefäl]rben. Hud) [ie uerfud^t er

nun Dödig aus3u|d)alten. ®b er auf bie Dauer oI]ne biefen Kampf
mirb be[tct}en können — ob er gerabe bie

f
es Kampfes nid]t bcbarf

um [tark, fd)ön, gejunb 3U bleiben, oh nid]t ber ITTenjd] einen pi]rr[}us)ieg

t)ier nad) einigen $d]i&[aIs4DaIten be[tet]en muf) — roer ücrmöd)te

bas, in bie 3af)i^f)unberttaufenbe Dorausfdjauenb, mit Sid)erf)eit 3U

Derkünben . . .

IDie bem aud] [ei, ungeal}nte Ba[}nen manbelt ber ntenjd)

unferer Cage, berjelbe ntenjd], ber, wo er 3ur glcid]en Stunbe nod)

f}ier unb ba im Ur3uftanb lebt, nod] immer mit ben Riefen ber

Q^iermelt im Kampfe liegt. 3mmer mef^r oergeiftigt er [idj unb alles,

roas it)n betrifft. H'ber kraft bie[er (Erkenntnis [ollte er

nid)t üorfd^nell, all3u Dernid]tenb eingreifen in bie ur[prünglid)e fjar=

monie ber Ratur. XDo mir jebod] fie nid]t retten können, foltten mir

menigjtens in K u n ft m e r k e n bas einjt (Bemejene 3U erl]alten

fud]en . . .

f
dj e n p V i ti 3 i a I = m iij c II in s

, p r
f
c

j f
r I )i . (I 11 iv c 11 t^ , b c 11 =

6 r t als 6 m jt a a t 1 i d] n K 111 )ii i
) j r

f
ii v IT a t 11 v 6 c ti t m n I =

pflege in p v e u
fj

c n n e r in a I t e t in i r 6.
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IPas and] iniiner an kleinen £id)tbiI6ern, Uaturbokumcntcn 6or

JDilbnis abgerungen merben kann auf bem weiten (Bebietc ber ^icr=

öarftcllung, foUte in Urumlb, Steppe unb Bujd] allüberall auf bem

(ErbbaK eingefammelt werben ! Huf biejem (Bebiete einen kleinen Sd^ritt

ooriuärts getan 3U l]aben, freut jid] ber Derfajjer. (Eine grof)e $amm=

hnig von anerkennenben Briefen uuirbe il]in bei r)crausgabe feines

röcrkes „lllit Blit3lid]t unb Büd}fe". lUänner ber inifjenjd^aft unb ber

Prajis, ITaturfreunbc jeben Stanbes gaben brieflid) il]re '^ujtimnumg

/^^^^</^y^^f^^.

7^ ' ^

^:

i/y >'r>-,f^ ^^«^ /^'' /^^'^i ^-^r /^^^ ,ryf

<^
, r^r y/j r, y ("r /// /- /r .

y^

^'^%^-,v^
/'

äiiclfndje afiitaiiijdjc 'iKciieii tnüpfon mit ber 3>.'if mminicifadio Afibon imb 'iH-rbinbinitiCTt

an . . . Unter hm uicien 3ii!d)riften, bic id) erl)ielt, inöd)te id) bie l)ier alHiebilbete

anfül)ren . . . l'iDingltonc 311 tfl)ren trägt unter anberni bie iieuialtige (Elenantilope

— Oreas livingstoiii Sclat. — il)rcn ^.'lanien.
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kunb, iin6 uon unfern Hfrikaoeterancn $d)tüeinfurtl}, Sritjd] unb

D. H)if)mann bis 311 ben ,jüngjten Hfrikanern", oon Hnget)örigcn aller

Hationen unb aller Berufe befitjt 5er Derfajjer eine Hn3al]l 5ujd]riften,

bie 3U mel]ren it]m aud] l]eute eine (Benugtuung fein lüürbe !

—
3d] bin mir nur 3U gut bemu^^t, nur E)anblangerbienfte geleiftet 3U

l)aben, I]anblangerbien[te, benen es oergönnt mar, in fpäter Stunbc

nod] einige Baufteine t]erbei3ufd]affen . . .

Hber eben besl)alb möd]te id] ber ,,5 r e i l i d) t"= unb ,,Blit3 =

li d] tlni n jt", bie biejes Bud] [d]müÄen burfte, unb nod] mandj

anberes äl]nlid)es fd]müd^en follte, ein letztes empfeljlenbes 'IDort mit

auf ben IDeg geben! 3n einer 3eit, in ber man bes „tEe[e =

funkens" f)err geroorben, [ollte aud] bas „(Eelebilb" in jeber

Hrt 3U meijtern fein

!

Ülbjdjicb von '.'Ifitia.

3Jiajd)incniaij von Cscar 5^ranbitcttcr in Vcipjig.
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