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oxro ort

ctt fedjä $al)ren fdjon bedt bie fifyU @rbe ^enttjenborfs meinen

unoergefjlidjen SSater, ber atl§nfrüt) für feine 3öiffenfd)aft, wie für

alle, bie i|n liebten nnb oerefjrten, bie Singen fd)tof3. @s ift ein

eigenes @efd)id, ba§ fein ttjatfra'ftigeö nnb arbeitfameö Seben, mäljrenb

beffen er trier ©rbteite gefetjen nnb bnrd)forfd)t liatte, an bemfelben Keinen

Drte im grünen £t)üringerlanbe erfofd), an meinem er einft geboren würbe.

@rft baö fünfnnbfünf^igfte $al)r fyatte er erreicht, atö fein rebegetoanbter

9Jhtnb für immer oerftnmmte, nnb ber fleißigen ^anb bie fo metftertid)

geführte $eber entfiel. 5Rod) trng er fid) mit größeren planen 51t oer=

fd)iebenen Söerfen, nnb es ift tief §n beitagen, ba£ bie hierfür von itjm

gefammetten SSermerfe atlgu brndjftüdtjaft finb, als baf$ ein anberer, benn

iljr ©Treiber fie 511 einem SSerfe 51t oenneben oermödjte. ^mmerljm aber

enthielten bie oon iljm Ijinterfaffenen fd)riftlid)en 2uif^eid)mtngen nod) mandjen

föfttidjen ©d)at3, nnb eö erfaßten mir als eine ©tjrenpftidjt gegen ben 3Ser=

faffer foraoljt, rate gegen alle ^rennbe tiefinniger 9caturbeobad)timg nnb

finniger SBefdjreibung, foldjen 9?ad)taf3 ber (efenben SBett angängig gn

madjen. 3Me nad)fotgenben Blätter bitben baö erfte berartige 83udj nnb

enthalten ben mertoollften £eil beö 23ermöd)tniffeS: 2llfreb ©bmnnb 23rel)ms

einft überall gern gehörte nnb tüetgefeierte Vorträge, foraeit er biefelben

überhaupt niebergefd)rieben §at. $d) benl'e bamit eine mdjjt wenigen f)od)=

nntlfommene ®abt 51t bieten, nnb glaube mict) aller empfefjlenben $3orte

enthalten 51t tonnen, benn biefe SXnffä^e fpred)en mot)t f)intänglid) für fid)

felbft, rote baö and) ans ben §af)lreid)en 23eroerbtmgen anSutnbifdjer $htd)=

tjänbter nm baS Ueberfei3ungsred)t für biefelben I;eroorgef)t. SSermag gleidj

bas gefdjriebene 3Bort baS gefprod)ene nur unooHlommen 311 erfetsen, nnb

mag and) ber SSater, ber ja ftets frei fprad), je nad) bem ©ntgegenfommen

feiner igörerfdjaft einft f)äufig ben gleidjen $nljalt in anberer $orm oor=

getragen fyavm, fjier fürgenb, bort länger oerroeitenb, — roer ttjn gehört



VI 33orroort.

l)at, bem wirb ctudj au$> ben nad)fotgenben blättern baö $itb beö @nt=

fdjlafenen wieber erfteljen unb feine marfige Stimme entgegentönen, nnb

jeber wirb in itjnen nidjt nur bie gange (Eigenart beö 3Serfafferö beö

„$lluftrierten %kvteben%" unb beö „Sebenö ber 93ögel" mieberfinben,

fonbern biefen nodj melfadj oon neuen unb anjtefjenben (Seiten rennen

lernen. S)enn gerabe in ben Vorträgen meines SSaterö geigt fid) wie

faum irgenb fonft in feinen Sßerfen bie 9ttanmgfaltigfeit feiner ©rtebniffe

unb ©rfatjrungen, bie SSietfeitigleit feines SBiffenS, feine meifterrjafte 23e=

obad)tungö= unb ©arfteffungögabe, unb nidjt jum legten bie feinem tief

bidjterifd) beantagten ©emüte eigene 2lrt ber Sluffaffung belebter unb un=

belebter üftatur, tr>ie audj feine finnige, fjergerfreuenbe Saune.

©eötjatb fenbe id) biefe ^Blätter mit ber froren 3uoerftd)t hinaus in

bie SBelt, ba$ fie it)rem 33erfaffer neue greunbe gu ben §at)(tofen alten

erwerben werben. SDtödjten fie aud) ber Tierwelt, bie er fo warm liebte,

fo innig oerftanb, weitere tiebeootle unb üorurteitefreie ©önner gewinnen,

unb in jebem £>aufe, wo ber Sinn für gutes (Schrifttum unb bamit für

baö (Schöne überhaupt gepflegt wirb, aud) für bie Scrjönrjeit unferer 3111=

mutter 9?atur immer mer)r Stugen unb bergen öffnen, — bamit wäre irjr

Ijödjfter unb ebelfter $med im (Sinne itjres Sßerfajferö erreicht!

9cid)t üerfäumen will id), an biefer Stelle nodj mit gan§ befonberem

unb aufridjtigem Xante baö oerftänbniöoolle (Sntgegenfommen ber 23ertag3=

budjt)anb(ung wie ber Mnftler unferes SBerfeö rjerooräutjeben, weldje e§

ftcf» angelegen fein liefen, basfelbe in jeber 33e§iet)ung würbig unb gebiegen

ausguftatten, unb babei weber Soften nodj 3JUir)en freuten.

Unb fo wünfdje idj biefen blättern «Speil auf itjren Söeg: möge irjnen

überall ein froljes SBtßfommen entgegengingen, unb mögen fie werter 23efi£

ba bleiben, wo fie einmal freunblidj aufgenommen würben!

Berlin, im September 1890.

Dr. med. l§m:ß BrEljm,



3 n ß a T f

Seite

3>oru\n-f V

&aipytanb$ ^JogcrBergc 1

3>ie tutn6ra u«& ißre STiertpeff 27

3He aflafifcfje 6fer>pc unb ir)r Siierfeßcu 48

Ttßatb, TBitb unb 3$ei6ir>crß in Sibirien 75

3)ic innerafrifiantf($c Steppe un& ißre SierweK 117

per 3iCttoaf& 3nnerafrißas unb feine öliertpeff
". 145

^an&erungen 6er Säugetiere 175

ließe unb Giße 6er 3&ö<jeC 198

3>ic Äffen 220

Äarauntnen unb ISüffcnrcifcn 251

Xan& un& Xeufe wifeßen 6en Sh-omfcßneffen 6es Hit 285

(£inc 3?eife in Sißirien 318

3)ic ßeibnifeßen ÜDßjaßen 342

ISanbcrßirfen unb HBanbtvfyvben 6er Sfeppe 373

3M&5- unb Sramifienfeßcn 6er &ir<jifett 397

Hufic&fcr un6 ^Uerßannfc in Sißiricn 423

3\irfcr}erfaßrfen auf 6er Ponau 449
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>Is ber 2Mtenfd)öpfer fein Siebüngögeftirn bie ßrbe juft oottenbet

fjatte urtb beS gelungenen SBerfes ftdj freute, ba gebaute ber üble

Teufel bie© 2öerf §u üernt^ten. ©amatö no$ nid&t Rummels oer=

rciefen, wohnte er unter ben ©rjengeln unb in ben Räumen, in benen bie

(Seligen Raufen, hinauf ju bem fiebenten ^immel flog er, unb einen geraal=

tigen ©tetn ergriff er: ben fdjleuberte er mit 9ftad)t tjinab auf bie in jugenb^

ticljer ©cfjönfyeit prangenbe @rbe. 2lber ^ur regten $eit nod^ gewährte

ber ©<f)öpfer bas rucljlofe beginnen unb Raubte einen ber (Stengel ab
f

bem Unzeit §u fteuern. SDer ßngel flog fd^neller nod) als ber ©tem gur

SHefe fjernteber, unb üjm gelang es, btä 2anb gu fiebern. Sonnernb

ftürgte ber riefige ©teilt in bas 9#eer, ba§ l)ocl)auf bie Söogen §ifd)ten

unb baö benad)barte Sanb auf roeittjin überfluteten. 3Son bem gewaltigen

$alle zertrümmerte bie Schale beö ©teins, unb STaufenbe von ©ptütern

fanlen 51t feinen beiben ©eilen in bas -ütteer, teilroeife in beffen £iefe

üerfd)trnnbenb , teitroeife nodj) über baöfelbe Ijeroorragenb : natft unb fdfyl,

raie ber ton felber. £)a erbarmte ftdj ©ott, unb in feiner unenblidjen

©üte beftfjlofs er, audfj biefen oben ^etöbtod §u beleben. SXber bie $tvlü)U

erbe mar oerftegt in feiner ^anb unb nur nod) ein weniges übrigge^

blieben. S)aö reichte !aum l)in, f)ier unb bort ein 23röd:cl)en auf ben

©tein §u legen."

2Ilfo berietet eine uralte ©age, meiere unter ben Sappen oon 3Jhinb

gu SJhmbe geJjt. ©er ©tein, roeldjen ber Teufel warf, ift ©lanbinam'en

;

bie ©djalentrümnter, toelclje 51t beiben ©eiten in bas 9Jleer fielen, finb

bie ©cl)ären, meiere in buntem Eranjc bie ^albinfel umgeben; bie Skiffe

unb ©prünge, meldte er ertjiett, finb bie $jorbe unb bie Später beö

inneren; bie 33roclen belebenber @rbe, meldte aus ber milben ©eppfer-
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Ijanb auf fie fielen, bilben bas wenige fruchtbare Sanb, ruetd;eö ©fanbi=

naoien befiel.

Jftan muB felbft in ©fanbinaoien unb insbefonbere in -ftorraegen

geraefen fein; man mufj bas SBoot §roifc^en ben ©diäten gefteuert, mufj

bas Sanb oom äujgerften ©üben bis ginn fyödjften Sorben umfdjifft f)aben,

um bie finbüd^e ©age in itjrer gangen Xiefe unb 33ebeutfam!eit gu oer=

fielen. SBunberbar in ber %i)at ift bas £anb; rottnberbar ftnb feine

$jorbe; nod) munberbarer ift ber "Rrang oon ^nfeln unb ©Omaren ringsum.

©fanbinaüien ift ein 2Itpenlanb wie bie ©dnoeig unb Sirot, unb

bod) oon beiben unenblid) roeit oerfdjieben. 2Bie unfere 2llpen fyat es

feine Hochgebirge, feine ©tetfdjer, feine 2Mbbäd)e, feine Itaren, füllen

2IIpenfeen, bie bunllen ^i^ten- unb ^ötjrentoälber unten im ©runbe, bie

lid)tgrünen Söirfenroalbungen in ber £öl;e, bie weit ausgebetjnten, liier §u

^unbren geraanbelten sJRoore auf ben breiten dlnäen ber Sßerge, bie $8tocf=

Käufer an ben ©etjängen unb bie ©enntjütten in ben tjöd)ften £t)ä(ern.

Unb bod) ift alles fo gang anbers als in ben 2Itpenlänbern, unb ber

Unterfd)ieb rotrb jebem bemerftid), melier bas eine unb bas anbere £anb

faf». £)as lommt baljer, weil tjier groei grofje nno erljabene ©ebiete ber

@rbe, bas Hochgebirge unb bas 9fteer, in munberbarer Söetfe fiel) oer=

einigen unb oerbinben.

SDaS altgemeine ©epräge ©lanbinaoienS ift ernft unb Ijeiter gugleid).

Wlit ber ©trenge paart fidj bie 9Kitbe, mit ,bem SDüfteren mecfjfelt bas

Heitere, mit bem Soten, 33eängftigenben einigt fiel) bas Sebenbige unb

@rt)ebenbe. ©djroarge getsmaffen bauen fid) fen£recr)t aus bem 9Jteere auf,

fteigen unmittelbar aus ben tiefeingefdmittenen $jorben empor, gerflüfteu

unb gerteilen fiel), türmen ftd) fdjroff auf unb neigen fid) broljenb über,

unb auf ifyren feänytexn tagern bie eifigen Waffen, meitentoeit fidj aus-

befjnenb, £anbfd)aften gerabegu bebedenb, unb bis auf bie oon itmen ge=

borenen SMbbädje alles £eben oerfcljeudjenb: jene 2Bitbbäd)e, meiere überall

itjre fitbernen 33änber auf bie bunften SOtaffen breiten unb nidjt blofj

bas 3tuge beliebigen, fonbern and) bem Dfyre bie erhabene 2öeife beS

Hochgebirges guraufdjen, meiere in jeber ©infenhmg gur Siefe l;ernieber=

braufen, aus jeber ©d)tuc^t tjeroorbredjeu ober in tollem Zeigen von ben

Reifen ftürgen, einen Söafferfatt nad) bem anbern bilben unb an ber \en-

fettigen 33ergmanb oen SBibertjaH enoeden. £)iefe raufdienben SBilb-

raäffer, meldje in jeber ©infenlimg tfyalabmärts eilen, bie glängenben

Sßafferftreifen, metdie an jeber $etfenroanb tjängen, ber rauc^artig auf=

fteigenbe 2ßafferbampf, roetd)ev oon ben oerftedteften fällen ergäbt, fie
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finb e§, metcfje Seben Ijeroorrufen felbft in ber grauftgften Sßtlbnis, an

Drten, wo fonft nur geifert unb Fimmel bem 2luge ftd) bieten, ©ie ftnb

fo red)t eigentlich SOterfgetd^en für baö innere Sanb.

2tber fo t)ef;r aiu$ beffen ©cf)ünl)eit ift, fo finnbeftricfenb unb über=

mältigenb bie $jorbe mit iljren ^elfenruänben, ©d)tucl)ten unb Jätern,

Vorgebirgen unb Spieen fein mögen: eigenartiger finb bie ^nfeln unb

Schären brausen im Meere, welche bem Sanbe nortiegen oom ©üben bis

§um Sorben Ijerauf, unb ein ©eiuirr von 23ud)ten, ©unben unb ©trafen

Ijeroorrufen, tute man e§ faum nod) einmal erfcfjauen fann auf ber

meiten @rbe.

£>ie großen unfein fpiegetn mel)r ober minber getreulich baö fefte

£anb raiber; bie fleinen unb bie ©Clären bewahren fidt) unter allen ttm=

ftänben ifjr eigenes ©epräge. £>iefe3 aber änbert fiel) me§r ober weniger

mit jebem 23reitengrabe, melden man, nadj Sorben fatjrenb, überfcljreitet.

^nen, wie bem Speere, fel)lt ber ^eidjtum bes ©übenö: fie finb jebod)

feineöwegö aller ©d)önt)eit bar unb iihen namentlich in ben ©tunben um

Mitternacht, wenn bie £>od)fommerfonne niebrig unb grofi unb blutrot

über bem ©efidjtöfreife fterjt, nnb i|r gleicfyfam nerfc^feierter ©lang auf

Den eisbebecften SBergeSgtpfeln unb bem Speere toiberfpiegelt, überraälti-

genben $auber ouö. Sßefentlid) ba§u tragen bei bie überall gerftreuten

@et)öfte: SBoljnungen aus ^olj gewimmert, mit Brettern oerfdjtagen unb

mit S^afen gebecft, prangenb in feltfam blutroter $arbe, meiere fiel) tebfjaft

abgebt üou bem grünen Stafenbaclje barüber, bem fcljwar§ erfdjeinenben

SDunfet ber SBergwanb baneben unb bem ©isblau ber ©letfcljer im £inter=

grunbe bes 33itbes.

Sfttdjt ol)ne 23erttnmberung nimmt ber bem Sanbe noef; frembe ©üb ;

länber wal)r, bajs biefe igöfe größer, ftattticljer, geräumiger werben, je

weiter nad) Sorben l)tn man norbringt, baJ3 fie, obgleich nidjt met)r von

Siedern, pdjften§ nod) non Iteinen ©arteten eingelegt, burd) ©röfte, ©e=

räumigfeit unb 2tu3ftattung bie l)üttenät)nltd)en ©ebäube beö füblidjen

©fanbinatuens bei weitem übertreffen, ja, baft bie ftattlidjften unb grofc

artigften r>on tt)nen t)ielleid)t auf nerl)ältuismä§ig fteiuen $nfetn liegen,

auf benen nur £orf bie Reifen bebeeft, unb beren unbanlbarem $oben

nidjt einmal meljr ein fteines ©arteten abgerungen werben fann.

£)as fc^einbare 9tätfel löft fid), wenn man ftd) erinnert, bafe in

sJiorlanb unb $innlanb nicljt ba§> Sanb, fonbern baö Meer ber 2lder ift,

melier gepflügt wirb; bafe man nidjt im Sommer fäet unb bie ©enfe

fc^roingt, fonbern inmitten beö Söinterö erntet, oljne gefäet gu Ijaben; bafj
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gerabe in benjenigen Monaten, in benen bie lange üftadjt unbeftritten i^re

£>errfd)aft ausübt unb anstatt ber (Sonne nur ber -JRonb lenktet, anftatt

beö 9)Jorgen= unb Slbenbrotes nur ba% S^orbti^t erglüt)t, ber 3Jtenfd^ bort

oben reid)lid)en Segen bes 3Weere§ eintjeimft.

Um bie 3eit ber Ijerbftlidjen £ag= unb ^a^tglei^e ruften fid) in

allen Mftenorten gang -ftonoegens Iräftige Männer, um bie norbtfd)e

ßrnte gu bergen. $ebe (Stabt, jeber Rieden, jebeö $örfdjen entfenbet

ein ober mehrere reidjlid) bemannte Skiffe hinauf gu ben Qnfeln unb

Sparen jenfeitö be3 $olarfreife§, um in allen geeigneten Suiten für

•Jftonate 2ln!cr gu werfen unb oom Skiffe, oon ben ©eljöften aus ben

©rntefegen 31t bergen. SBätjrenb bes ^od)fommerö ift bas £anb bort

oben ftitt unb menfdjenteer; toäfyrenb bes SBinterä mtmmeln Suiten,

Qttfeln unb <Sunbe non gefdjäftigen Männern, unb arbeitfame 9)?enfd)en=

(jänbe regen fidj £ag unb %laü)t (So geräumig aud) bie ©etjöfte er=

fdjeinen: fie oermögen bie Sftenge ber Ijier gufammengeftrömten 2eute

nidjt 31t fäffen, unb neben ben Skiffen muffen nod) rot) errichtete torf=

bebaute Bütten am (Straube notbürftige Unterfunft getoäljren.

Um bie geit ber ^ieffommermenbe, toenn mir unfer 2öeifjnadjtö=, bie

Normannen iljr Sulfeft feiern, regt fid) ba% (Betriebe am (ebenbigften.

(Sdjon feit 2ßodjen fpenbet bas Sfteer feinen (Segen. SBeljerrfdjt oon bem

mädjtigften orange, melier bie lebenben SBefen erregt unb bewegt, ge=

leitet von bem umoiberftef)lid)en triebe, (Samen gu ftreuen für fommenbe

©efc^Iedjter, ergeben fidj an% ben tiefften ©rünben beS 9J?eere§ unfd)ä£ ;

bare (Sparen oon $ifcl)en, Kabeljaus, (Scrjeüfifctje unb anbere, fteigen gu

ben oberen 2Bafferfd)id)ten empor, nähern fid) ber $üfte, bringen ein in

alle ©trafen, (Sunbe unb ^jorbe unb erfüllen bie Oberfläche beS SJieereS

auf oiele teilen Ijtn mit iljrer -Jftenge. ©0 bidjt fdjtoimmen bie nur

oon einem ©efüljle befeetten, gleidjfam finnbettjörten gifdje, bajs bo.%

SBoot budt)ftäblicr) gir>ifd)en iljnen ftd^ Saljn brechen mu^, ba£ bas 9?et$,

überfüllt oon iljrer £aft, ber 9?edenfraft ber fifdjenben Männer fpottet-

ober gerreif^t, baf} ein gtoifd)en bie aneinanber gepreßten $ifd)e fenfrecr)t

eingeftofjeneS Sauber einige 2tugenblide lang in feiner Sage erhalten roirb,

beoor es fid) gur Seite neigt. (So weit bie $elfeninfeln freigetoafdjen

mürben oon ber tofenben ^odjjTut, oon ber mittleren g-tutmarle an bis

gnm unteren SHanbe ber itjre ©ipfel überlogernben £orffd)id)t, bedt ben

nadten Reifen ein ununterbrodjener Sfling oon gcrfpalienen $iftf) cn / welche

Ijier gum £rodnen ausgelegt mürben, toäfjrenb barüber ©erüfte fid) er=

lieben, an benen man anbere $ifd)e gu gleichem 3toede Der fd)arfen unb
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bennod) börrenben Suft preisgab. 2öol)t leert man Reifen unb ©erüfte

uon 3eit §u 3eit, um bie getrocfneten gifdje, gu SSünbeln nerpacft, in ben

für fie beftimmten ©feuern aufgufpetdjern, aber nur um ?fila% §u fRaffen

für bte injtüifd^en wieber gefangenen unb twrbereiteten.

Monatelang wä'ljrt bas ©etriebe, monatelang ein ununterbrochener

Marft; monatelang tauften ber ©üben unb ber Sorben il)re ©djjäfee

au%. @rft in ben Sagen, in betten um bte Mittagszeit t)elTer ©cljein im

©üben ber nod) üerborgenen ©onne norauSgeljt, ober in benen biefe felbft

einen furzen S3lid wirft auf bas £anb, enbet admätjlid^ ber reiche $ang.

2Ius ben ©petc^ern l)inab §u ben ©Riffen trägt man ben getrockneten

Stofi* ober ^Kppftfdj, füllt alle Sftätmte oom Eiel bis jum ®ecf unb ruftet

ftd) jur £>eimfel)r ober jur ftafyxt in alle SBelt. ©ins ber ©djtffe nad)

bem anbern Ijijgt feine braungefäumten ©egel unb fteuert baoon.

©tiUer wirb es im Sorben, einfamer bas £anb, öbe bas Meer,

©nblid;, um bie ^rül)tingstag= unb ^ac^tgteic^e, Ijaben faft alle fremben

©Ziffer bie (Sntteftätte oerlaffen, unb äße gifdjje wieberum nacl) bem tiefen

©runbe beS Meeres ftd) zurückgezogen. 2lber fdjon fenbet bas Meer neue

fötnber aus, um wieberum bie ©unbe, ^uc^ten unb $jorbe, unb nidjt fie

allein, fonbern aud) bie ©djären unb $nfeln §u beleben: unb balb flauen

Millionen oott gellen 2Sogelaugen nott benfelben, an bereu gufje jenes

wtnterlidje ©etriebe fyerrfdjte, l)inab auf bas Meer.

@s ift ein tiefergretfenber 3ug oe§ Gebens aller eigentlichen ©ee=

oögel, ba$ nur zweierlei Urfadjen fie betoegen fönnen, bas Sattb gu he-

fud)en: bas freubige ©efüfjt ber alttenzlidj neu erwacljenben Siebe unb bie

büftere 2lfjnung bes na^enben Xobes. 9iid)t ber Sßinter mit feiner langen

Stacht, feiner $älte, feinen ©türmen treibt fie bem Sanbe gu: fie finb

gefeit gegen alle Unbill bes fyofyen Sorbens unb gewohnt, iljre ©efd)äfte

auf ober unter ben 2öellen §u betreiben; aud) nicr)t ^urd^t vor bem il;nen

broljenben 3afjne bes 9tfaubfifd)eS fd^euc^t fie auf bas Sanb; fie befugen

basfelbe, eine einfam im Meere gelegene $nfel zum SBeifpiel, wenn über=

fyawpt, bloft gelegentlich unb immer nur auf htrge $eit, wm iJjr ©efteber

einmal grünblidjer gtt burcljfetten , als fold)es im Sßaffer 31t gefdjetyett

pflegt. SSenn aber mit bem erften aufleuchten ber ©onne in ifjrem bergen

bie Siebe ftd) regt: bann ftrebt alt unb jung, unb ob auc^ Saufenbe oon

©eemeilen burdjfdjroommen unb burdjflogen werben müßten, ber ©tätte

wieber zu, auf welcher fie juerft bas ßidjt ber 2Mt erblidtett. Unb wenn

inmitten bes eifigen Sßtnters, nadjbem jene 23rutftätten feit Monaten r>er-

öbet lagen, ein ©eeoogel ben £ob im bergen füljtt: bann eilt er, folange
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feine Eräfte nic^t nerfagen, roomöglicl) berfetben ©tätte 51t, um ba 51t

fterben, wo feine SBiege ftanb.

£)ie alljährlichen Berfammtungen 3af)(lofer Böget auf ben Brutptä^en

finb eö, welche biefe monatelang in unbefctjreibticljer Söeife beleben. Ber=

fd)ieben, tute bie ©eeoögel felbft, finb bie Bereinigungen; oerfdneben aud;

bie ^piä^e ober, wie ber Normanne fagt, bie Serge, welctje fie beoölfern.

SBäfjrenb bie einen nur folct)e ©djären 51t Brutptäfeen wätjlen, welche eben

über bie £oct)f(utmarfe fiel) ergeben unb nidjt mefyr ^pflatijen Ijeruorbringen,

alö erforberltd) werben, um baö im ausgeworfenen Stange etngemulbete

9?eft notbürftig au^uHeiben, muffen anbere auct) foldje (Silanbe erfiefen,

rnetdje fdjroff unb fteil ^unberte oon Bietern über baö SJceer fiel) ergeben unb

entweber reid) an Borfprüngen, ©efimfen, £öt)ten, ©palten unb fonftigen

©djlupfminfeln finb, ober oon einer biden ©ede am oertorften ^3flan=

§enreften umtjüllt werben. $ene nieberen ©ct)ären pflegt ber Normanne

ben auf itjnen mit befonberer Borliebe gehegten, wertoollften ober, waö

baöfelbe, nufcbarften alter ©eeoöget §u liebe ßHberljotme, 31t Seutfct) „@iber=

uogetl)üget" 31t nennen, roäljrenb er unter Bogelbergen gemeiniglict) nur

bie fteiler bem -JReere entfteigenben, tiöfyeren, ber ^auptfad^e nact) oon

31lfen ober oon 9)iöraen bewotjuten ^nfeln oerftet)t.

©0 oerlodenb e§ für ben beobad)tenbeu ftorfdjer fein muJ3, jeben

einzelnen Brutoogel beö 9)?eereö genauer inö 2luge 31t faffen unb auöfüf)r=

lieber gu fct)ilbern, fo gmingenb gebietet bie 9kict)t)aftigfeit ber Beoölferung

Ijodntorbifctjer Bogelberge unb bie Eigenart beö Sebenö ber auf iljnen fid)

oerfammelnben Böget Befdjränrung. 2lud) irf; mujs, ber mir oergönnten

3eit ^tedjnung tragenb, mir oerfagen, eingefjenbe Sebenöbilber aller Berg=

oögel 51t geidntcn, glaube aber boct) roorjt oerpfltdjtet 31t fein, wenigftenö

bie Sebenöweife beö einen unb beö anbern flüchtig §u fdnlbern, um einige

fyauptfädjlictje 3üge beö 2ebem ber ©eeoögel beruo^uljeben. ©0 . fdjwer

bie 2Utöwal)l werben mag : einer tum benen, wefdje alllenglict) 31t benfelben

Brutinfeln gurüdfetjren unb fie unb ü)re Umgebung in wunberbarer Söeife

fdjmüden tjelfen, ber ©ibernogel, barf unter ben erforenen nidjt fehlen.

£>rei 2lrten biefer pradjtootlen (Griten bewohnen ober befugen @uro=

paö ©eftabe ; eine oon ifnten, ber ©iberoogel felbft, a(lfommerlict) felbft bie

norbweftlictjen $nfeln SDeutfdjtanbö, inöbefonbere ©t)lt. §t)x ©efieber ift

ein treueö ©piegelbilb beö tjo^norbifdjen 9)ieereö. ©djtoars unb rot, afrf;=

grau, eiögrün, weiJ3, braun unb gelb finb bie färben, meldte auf üjneu

fid; neretnigen. Xex (Siberoogel ift ber am wenigften fd^öne unter Unten,

immerhin aber noclj ein prächtiger Bogel. Jadeit unb Etüden, eine Binbe
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über ben klügeln, unb ein $led an ben ©eiten bes Unterförpers finb weift,

nrie ber ©d)aum ber SBetten; £als unb topf auf wettern ©runbe roftg

überfjauc^t, als ob 2flitternad)tsfonnengtut haften geblieben wäre; ein

©treifen auf ben SSangen gartgrün raie bas @is ber ©tetfdjer; llnterbruft

unb Saud), gflügel unb ©cfnoang, Unterrüden unb Gurgel aber fdjroarj

ruie bie £iefe bes leeres fetber. (Sin foldjies ^ßradjtfleib fommt jebodj

nur bem -üMnnctjen §tt ; bas Sßeibdjen lleibet fidj, wie alle ©nten, in ein

tnel befdjeibeneres unb bod; nidjt tninber anfpredjenbes ©eroanb, roeldjes

id) ein ^auöfleib nennen möchte. £>en oortjerrfttjenb roftfarbenen, balb

metjr balb minber ins Staune fpietenben ©runb getanen £ängs= unb

Duerftede, Sinien unb ©djnörfet in foldjer garttjeü unb 9)caunigfattig=

feit, ba$ bas SBort gebricht, um bie ßetdjmmg entfpred)enb ju betreiben.

Eeine anbete (Sntenart ift in fo uottgütttgem ©inne SDteeresberooIjner,

wie bie (Siberente; feine raatfdjelt fdnoerfätliger am Sanbe batjin, feine

fliegt minber getoanbt, feine fdjrotmmt raffet, feine taufyt gefcf)idter unb

tiefer als fie. 23is fünfzig 3Jietev finft fie ber Dcaljrung fjalber unter bie

Oberfläche Ijinab, unb bis fünf Minuten, eine aujserorbentftdjj lange 3eit,

foH fie unter SBaffet oerroeiten fönnen. $or beginn ber S3rittgeit oerläjjt

fie bie t)ot)e ©ee entraeber gar md)t, ober nur in unmafjgebenben 2fuSnal)me'

fällen, meljr einer Saune als ber üRotroenbigfeit fotgenb. ©djon gegen

Ausgang bes SBintetS fjaben fid) bie ©djroärme, welche auä) öiefe 2lrt

bitbete, in einzelne ^paare getrennt, unb nur biejenigen 3)iänndjen, benen

es nicrjt gelang, ein SBeibdjen 31t erwerben, fdmnmmen nod) in fleinen

Trupps umljer. Unter ben ©atten bes ^aares tjerrfcr)t beiberfeitig be-

glüdenbe (§intrad)t. 9htr ein SBiUe, ungtoetfelrjaft ber ber @nte, ift maJ3=

gebenb für beiber Sljun. ©rfjebt fiel) bie @nte oom Söafferfpieget, um

fliegenb einige Ijunbert 2Jieter 31t burc^meffen, fo folgt ifjr autf) ber @nt=

oogel; taucht fie Ijinab in bie Stiefe, fo uerfdjroinbet unmittelbar fpäter

auct) er; Tooljin fie fid) aud) wenben mag, er folgt itjr getreulich; tuas

fie beginnt, entfpricfjt feinen SSünfdjen. 5Tcod) lebt bas ^aar brausen auf

tjorjer ©ee wenn aud) nur ba, tüo bereu Srefe nidjt über fünfzig Stteter

beträgt, unb immer nur an folgen ©teilen, roo 9)iies= unb anbere 9)Jufd)eln

in reifer Stenge bie Reifen ober ben ©runb bebeden. 2>iefe äöeidittere

finb es, meiere bie oft ausfdjtieftltdje ^atjrung unferer @nten bilben; il;ret=

fjalben taudien fie in bie bebeutenbe £iefe Ijinab ; biefe 9Jtufd)eln aber b?-~

roaljren fie aud) jebergeit oor bem Mangel, welcher fo oiefe anbere ©nten

Suroeiten t)art bebrüdt.

^m 3lpril, fpäteftens im anfange bes 9)tai, nätjern fiel) bie Sßaare
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mel)r unb inefyr bem ©ä)ärengürtel unb bamit ber Slüfte. $m £er§en

ber @nte regen fiel) Sftutterforgen, unb üjnen orbnet fie alle übrigen unter.

SDraufcen auf l)ol)em Speere mar ba§ Sßaar fo fdjeu, bajs es niemals 3ln=

näljerung eines ©djiffeS ober SBootes abwartete unb ben Sttenfcfjen, wie er

audj auftreten mochte, me^r fürchtete, als jebes anbere ©efcf)öpf: je£t, in

ber 3^ät)e ber ^nfetn, änbert ftdj bas 23enel)men ooßftänbig. -ftur bem

mütterlichen SDrange ge^ordljenb, fdjroimmt bie @nte an eine ber SBrutinfeln

tieran; of)ne auf ben 9ftenfd)en ferner gu adfjten, raatfc^elt fie auf bas

Sanb l)inauS. Sßeforgt awfy je£t nodfj folgt ujr ber (Sntenoogel, nid)t olme

fein toarnenbeS „2lt)ua, 2ll)ua" erfdjallen p laffen, nidjt ofyne immer er=

ftcl)tlicl)er §u gögern, geitroeiltg §urücf§ubleiben, lange fidjj gu befinnen unb

bann erft mieber oorroärts §u fd)tt)immen. Sie @nte aäjtet all beffen nid^t.

Unbekümmert um bie gange Sßelt um fie §er, raanbert fie über bie $nfel,

um einen paffenben 23rutpla| gu fud)en. ©igenroiffig toie fie tft, begnügt

fie fiel) fetneSroegs mit bem erften beften Langläufen, melden bie £ocljftut

an bas Sanb toarf, mit bem nieberen Söaefjolberftraucf), beffen auf bem

33oben Ijtnranfenbes ©egroeige einen fixeren $erftecfpla| bietet, mit ber

tjalbgerbrod^enen Svifte, raeldje ber 33efi^er ber $nfel als ©dm^bad) auf=

[teilte , mit bem ©emft= unb Stfeifigljaufen, ben er, fie eintabenb, §ufam=

mentrug, nähert fidf» auü) furchtlos, als raenn fie ein «IgauStter märe, ber

2öol)nung bes 23efi£erS, tritt in bas innere berfelben, burd)mif3t bie $tur,

beengt bie Hausfrau in Mdfje unb ©emacl), erfiejt, launenhaft unb ftarr=

finnig, trietteicijt gerabe bas innere bes SBacfofenS §u iljrer SRiftfteHe unb

pnngt baburclj bie Hausfrau, monatelang iljr SBrot auf einer anberen

Qnfet gu baden. Mit erkennbarem @ntfe|en folgt iljr ber treue (Sntericl)

fo toeit als möglicl): rcenn fie aber naclj feiner Meinung alle Steuerung

gänglidjj aus ben 2lugen fefcte unb fiel) oermijst, mit bem 9flenfcfjen unter

einem Sadje gu moljnen, oerfud^t er nidjt länger gegen it)re Saune an§u=

fämpfen, fonbern täjst fie einfach getuät)ren unb fliegt junäd&ft auf bas

fixere 9fleer hinaus, l)ter mit ©etjnfuc^t itjrer alltäglichen Sefuc^e Ijarrenb.

Unfere @nte läftt fid) audj t)ierburdl) nidfjt beirren, fd)leppt ettoaS Seifig

unb ©enift gufammen, geftattet gern, bafj ber Normanne fie unterftüfct,

fd)idjtet bie -fteftftoffe, au^er Geifern namentti^ auü) Lange, gu einem

Raufen, gräbt, mit ben beiben Zubern arbeitenb, eine 3)tulbe au%, runbet

biefetbe unter beftänbigem ®rel)en mit ber glatten SBruft unb beginnt

nunmehr bie eigentliche 2luöfütterung gu befdjaffen unb bem 9^efte eingu=

oerleiben. S^ur it)rer 33rut benfenb, rupft fie fiel) bie unoerglei^ti^ meinen

Saunen oou it)rer 93ruft, bilbet aus il)nen einen ^ilg, roetdjer bie ganje



Sapplanbs 33ogelberge. 9

9)Mbe bebecft unb auc^ nod) an itjrem oberen 3fianbe einen &xan% üon

folget SDicfe (jerfteßt, bafc er beim Sßertaffen bes Heftes §u einer alle Mte
oon ben @iern abfjaltenben Secfe oerwenbet werben fann. 9?ocfj efye fie

bie innere ^tusfletbung aänjltdj t>ottenbet \)at, beginnt fie it)re t>ertjältntö=

mäfjig fteinen, glattfd&aligen, fdjmufctgs ober graugrünen ©ier gu legen,

bis ber aus fedjs bis adf)t, feltener weniger ober mefyr @iern befte^enbe

©afc t)0Ü5ät)H9 geworben ift.

lÄfiSÄifl

gmm^mw m
;»

<£i&erenfen.

Stuf biefen 3^itpunft £»at ber Normanne gewartet. (Sigennufc war

es, welker tyn gum ©aftfreunbe bes Vogels werben lieft. £)er ©aftfreunb

wanbelt fiel) je|t gum Räuber, Stüdfidjtsfos entnimmt er bem 9?efte bie

@ier, oljne SBebenfen aucf) bie innere, aus ben foftbaren Saunen befte^enbe

2luSfütterung. ^ierunbgwanjig bis breifjig Hefter liefern ein Kilogramm

an Saunen im SSerte von minbeftens breiig -Jftarf an Ort unb ©teile:

biefe QofyUn erHaren bie ^anblungSmeife bes Normannen beffer als jebe

anbere 2luseinanberfe|ung.
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traurigen £er§enö fiefjt bie @nte ifyre biesjätjrige Hoffnung oernidjtet;

beftürgt unb erfd()redt fliegt fie aufs Stteer hinaus §u bem tJjrer fjarrenben

©atten. Db biefer il)r audjj gegenwärtig nodj feine SBamungen einbringtid)

roieberljott, permag idj nid()t §u fagen; roof)t aber fann tdj oerfidjern, bafc

er fie balb p tröften weife. 9?od) regt fidj $rüt)ting§luft unb $rüt)tings=

inut in beiber bergen: nur wenige Sage, unb nnfere @nte watfcfjelt, als

wäre iljr nie etwao gefdfjefjen, wiebernm auf bas Sanb t)inauö, nm ein

jweiteö 9?eft §u errieten. 235atjrfd)einUd; meibet fie bieömat bie frühere

©teile unb begnügt fidj mit bem erften beften nodj ntd^t oollftänbig be=

festen £angt)aufen. Sßieberum fcfjaufelt unb rnnbet fie eine SJJhtlbe, unb

mieberum beginnt fie fud;enb im eigenen ©efteber ju neftetn, um bie i^r

unumgäuglid) notwenbig fdjeinenbe S)aunenauSrTetbung §u befcfjaffen. ©od)

wie fet)r fie ficf) andf) mütjt, wie lang fie ben £als ftredt, in wie per=

micfelte ©d)langenwinbtmgen fie it)n fegt : ifjr Vorrat ift erfdjöpft. SGßann

aber märe eine SRntter, unb tiefe fie in (Sntengeftalt über bie ©rbe, ratloö

gewefen, raenn e§ fidj baritm Ijanbelt, für itjre Einber ju forgen? 2lud)

nnfere (Snte ift eö nidjt. ©ie felbft fjat feine Faunen metjr, — ifjr (Satte

trägt fotcfje nodj unoerfefjrt auf 33ruft unb dlüden. $e£t mu§ er §ur

©teile. Unb roie fet;r er ftd) uielleicfjt aud) fträubt; wie tebenbig bie

Erinnerung an frühere ^atjre in iljm merben mag: er ift ber Chatte unb

fie bie ©attin, — baö fjeifet, er getjordjt. •ftütfftdjtöloö neftett bie beforgte

Sftutter itjm im ©efteber, unb binnen roenigen ©tunben, mtnbeftens binnen

gwei £agen, Ijat fie Um ebenfo fatjl gerupft, ate fie felbft ift. ®a§ nadj

fotdjjer SBefjanbtung ber Gittertet), fobalb er fann, aufö t}ot;e SJieer t)inauö=

fliegt, fortan für einige Monate nur mit feineögleid^en oerfetjrt unb fid)

nm bie brütenbe ©attin unb merbenbe 33rut nid)t im geringften mefjr

fümmert, finbe idj fefjr begreiflich. Unb raenn man wirf (idj, raie eö auf

allen SBrutinfefn ber $aU, nodj einen ©ntericl) neben ber brütenben @nte

ftefjen fetjen foßte, fo meine id), bafj bie£ nur ein folget* fein fann, welcher

nodj nidjt gerupft raurbe.

Hufere @nte brütet nunmehr eifrig. Unb je|t erraeift fiel) itjr ^au§=

fleib als baö einzig geeignete, id) möchte fagen, einzig mögliche ©eraanb,

raetdtjeö fie tragen fann. $n bem baö 9?eft umgebenben Sauge üerfdjwinbet

fie üoüftänbig, felbft beut fdt)arfen $atfen= ober ©eeabterattge. üftidjt blofc

bie allgemeine Färbung, aud) jebeö ^ünftd^en, jebeö ©trieb, eichen ftimmt

mit bem üertrodneten Sauge berartig überein, baft ber brütenbe 33oget,

fobalb er feinen ^at§ niebergebrüdt unb bie $lüget ein wenig gebreitet

Ijat, pon ber Umgebung gerabe^u aufgenommen rairb. SSiefe, oiele WaU
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tft es mir begegnet, ba)3 id), mit beut geübten ^äger= unb $orfd)erange

fucfjenb, über ©iberrjotme fdjritt unb auf eine oor meinen ^üfcen brütenbe

©iberente erft baburcf) aufmerlfam gemacht mürbe, ba$ fie abtoetjrenb mir

an ben «Stiefeln fnabberte. 2Ber bie Eingabe fennt, mit roe(d)er ßnten

brüten, rairb barüber, ba£ es möglief) ift, einer im tiefte fttsenben ©iber=

ente fo raeit ju nafjen, nicf)t fid) nutnbern: toot)l aber erregt es billig and)

baS ©rftaunen bes erfahrenen $orfcI)ers, wenn er lernt, bajg bie ©iberente,

ofjne auf^ufttegen, t)anbtid)e tlnterfucfjung ber @ier unter ifjrer 33ruft ge=

ftattet, ba$ fie im brüten fiel) nidjt einmal bann ftören läfjt, roenn man

fie com 9?efte abfjebt unb mieber auf basfelbe ober in geringer ©ntfernung

baoon auf ben 23oben feiit, um fid) bas reigenbe ©d^aufpiet gu uerfdjaffen,

fie ber S3rut triebet* 3urcatfd)eln 51t feljen.

2)ie mütterlid)e Eingabe unb SRutterfeligfeit ber ©iberente enueift

fic| jebodt) nocl) anberraeitig. $ebe meiblidje ©iberente unb oielIeidr)t jebe

©nte überhaupt, erftrebt nid)t blofc bas ©lud Einber gu erzielen, fonbern

roitt ifjr 9)2utterauge aud) über möglidjft oiele Eücl)tem gleiten laffen. SDteS

Ijat gur $olge, bajs fie oljne Sebenfen anbere, neben tf)r brütenbe benad^

teiligt, fofern fie bies oermag. ©0 f;ingebenb fie brütet: einmal am S^age

mufe fie bas 3^eft oerlaffen, um fid) mit -ftajrung §u oerforgen, unö bas

unter ber fiel) entroidelnben 23rutf)i£e erlje&tid) leibenbe ©efteber §u reinigen,

einzufetten unb neu 51t orbnen. ©inen mtfjtrauifdjen 2Slid auf bie 9?ad)=

barinnen jur Steckten unb jur Sinlen merfenb, ergebt fie fid) in ben erften

^ormittagsftunben, öiellei^t fdjon feit langem oom nagenben junger

gequält, tritt neben baS 9ceft unb breitet mit bem (Schnabel forgfam ben

umliegenben $rang 51t einer bie Gier oerfntHenben unb fd}ü|enben ©ede

aus ; bann fliegt fie eilenb auf bas 9fteer rjinaus, taudjjt roieberrjolt in bie

£iefe rjinab, fußt fiel) rjafttg topf unb ©peiferörjre bis gum ©djlunbe

herauf mit 9)cufd)eln, babet, pu£t unb fettet fiel), fetjrt gum £anbe gurüd

unb läuft nun, unterroegs nodj beftänbig bie Gebern trodnenb unb gfättenb,

bem 9?efte mieber gu. Sßeibe Barbarinnen fi|en anfe^eiuenb ebenfo l)armlos

roie früher auf iljren Heftern, unb boer) tjaben fie, toenigftens bie eine,

ingtuifdjen ein SMebesftüd ausgeführt, ©obalb jene abgeflogen raar, Ijat

fiel) bie eine erhoben, bie £)ede über ben fremben ©iern gelüftet unb mit

ben beiben 9tuberfü§en eins, graei, brei, oier ©ier rafcl) in üjr eigenes 9?eft

gerollt, fobann ben 5Reft forglid) toieber bebedt unb fidt) beglüdt auf ii)X

unreerjtmäfugerroeife oermerjrtes ©elege gefegt. 2Bof»l mag bie Ijeimferjrenbe

©nte erfennen, lüelc^er ©treiel) itjr gefpielt mürbe; merfen aber läftt fie

fic| oon bem, was in if>r oorgeljt, nidjt bas geringfte, fel^t fid) oietmeljr
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rufyig 511m brüten nieber unb t^ut als bäfyte fie : „28arte nur, $rau 9?aclj=

barin, audj bu wirft hinausfliegen auf bas 3Jteer, imb basfelbe, was bu

mir gettian, wirb bir gefd)et)en." £l>atfäd)ltdj wanbem bie @ier mehrerer

nebeneinanber ftetjenber ©iberoogelnefter beftänbig aus bem einen nad) bem

anbern. Db bann bie eigenen ober frembe Slinber unter ber glüdlicljen

•Jftutterbruft jum £eben reifen: ber ©iberente fdjeint bas gleichgültig §u

fein; — finb es ja bodj $inber!

©e^öunbjtoanjig £age etwa brütet bie ©nie, beoor bie @ier ge=

geitigt finb. ®er Normanne, reeller nerftänbig gu Sßerfe geljt, läßt fie

biesmal gewähren unb behelligt fie nidt)t nur nid)!, fonbern fud^t fie naclj

Gräften §u unterftü^en, inbem er fooiel als möglid) alle $einbe unb ©tören=

friebe überhaupt ron bem ©ilanbe abhält. @r fennt feine (Snten, wenn

aud) nid^t perfontidt), fo bod) foraeit, baft er wei|3, mann ungefähr biefe

ober jene ausgebrütet l)aben unb mit tfjrer 5lüd^teinfdt)ar ben 2öeg nadf)

bem fixeren Speere antreten werben. SMefer 2Beg bringt nieten unbeauf=

ficfjtigten jungen ©iberenten jätjes Sßerberben. 9?icf)t allein bie auf ben

$nfeln brütenben ober fie befud^enben Ralfen, fonbern aucf), unb met)r

nodj, Eotfraben, Stab* unb gro^e ©eemöroen belauern ben erften 2luS=

gang ber $üct)lein, überfallen fie unterwegs unb rauben bas eine ober

bas anbere. $)em fudt)t ber ©cfjukljerr ber $nfet in einer Söeife oor§u=

beugen, meldte ebenfalls für bas ©ebaren ber fonft fo wtlben unb

freuen, wäfyrenb ber SBrutgeit aber gu förmlichen .fgausoögetn geworbenen

(Eiberenten be§eicf)nenb ift. ©egen bas @nbe ber 35rut§eit Ijin begebt er

atlmorgenblid) bie Sßrutinfet, um ben füttern befyüfltdj §u fein unb bie

jroeite 2)aunenernte einguljeimfen. 2luf feinem ^ücfen l)ängt ein £ragforb,

an bem einen 2lrm ein breiter ^anbforb. ©0 wanbelt er oon einem

SRefte §um anbern, Ijebt jebe ©iberente auf unb fiel)! naclj, ob bie B.üä)-

lein ausgefdjlüpft unb fdwn t)intänglid) troden geworben finb. $ft le|teres

ber $atl, fo Tpaät er bie gange Irabbelnbe ©efellfc^aft in feinen iganbforb,

entfleibet mit gefd)idtem ©riffe bas Sfteft oon feiner baunigen Ausfüllung,

wirft biefe in ben ^rag!orb unb fc^reitet weiter. SSertrauenSoott wadelt

bie @nte t)inter il>m, ober oielme^r tjinter itjren piepenben jungen einher.

(Sin ^weites, brittes, geintes 9^eft wirb in berfelben SBeife entteert, über=

l)aupt bamit fortgefahren, folange ber £>anbforb bie iRüdjtem nodj bergen

!ann, unb eine SRutter naci) ber anbern fdjttejst fid) je£t, mit ben £ei=

bensgefäfyrtinnen unterwegs it)re Meinung austaufdjenb, bem ©efolge an.

21m Speere angekommen, fet)rt ber 3ftann ben $orb um unb fluttet bamit

bie gefamte Slücf)leinfcl)ar einfach auf bas 2öaffer. ©ofort ftürjen alle
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(inten ben ptepenben jungen nadlj; locfenb, rufenb, alle 3ärtlid(jfett ber

Butter entfaltenb, fd)itntrmten fie unter bie £erbe, unb jebe fud^t fo üiele

$üd)lein aU möglich Ijinter fidj gu fcfyaren.
s
Iftit erfidjtlidjiem ©tolge

fdjtmmmt bie eine bafyin, ein langeö (Befolge hinter fidt) nadjgteljenb ; bod)

fd^on freugt eine gweite, mtnber begtüdte, ben wie eine Schleppe hinter

il>r etnfjergieljenben ©djwarm unb fucf)t fo oiete $unge ate üjr mögltcf), an

ftd) gu fetten, unb wieberum fommt eine brüte fyerbei, in ber 2Ibftdjt, gu

eigenen ©unften einige abfpenfüg gu machen. <&o fd)wimmen, fdjnatternb

unb rufenb, gacternb unb lodenb, alle Mütter burdjeinanber, biö enbttc!)

jebe einzelne ein ^rüppc^en Slücf)lem hinter fid) Ijat: ob bie eigenen, ob

bie fremben, wer fann eö roiffen ! ©te betreffenbe @nte weif? e§ ficf)erlid)

nid)t; if;re -Iftuttertuft aber wirb baburdfj nid^t beeinträchtigt: finb es bod)

^inber, it>efcr)e hinter üjr einfyerfctjwimmen!

$n jebem $alle folgt aucf) eine in folcfjer SBeife gufammengeraffte

<&ti)ax f($on in ben erften ©tunben iv)xe% Sebenä ber Butter ober $flege=

mutter getreulich nadj. Stefe flirrt bie Eüc^fein gunädjft auf fo!cr)e ©teilen,

wo bie SDUesmufcljeln bis gum ©tanbe ber tiefften ®bhe hinauf an ben

Reifen fi&en, pjTücft oon benfetben, fo üiele fie unb \l)xe $amilie bebarf,

gerbrtcfjt bie (Belaufe ber lleinften unb legt ben ^ntjatt irjren Einbern nor.

Severe finb oom erften £age üjres Sebens an befähigt gu fd)wimmen unb

gu tauten, tro£ üjrer ©ttern, übertreffen biefe fogar in einer Söegietjung,

inbem fie ungleich gewanbter aud) auf bem £anbe finb unb l)ier mit über-

rafc^enbem ©efcf)id fiel) gu bewegen oerfteljen. ©rmüben fie in ber 9läv)e

einer $nfet, f° Wrt fie bie 2Ilte auf biefetbe Ijinauf, unb fie rennen bann

wie junge ^ebljütjner bal)in, wiffen fid) audj auf ben erften 2öarnungöruf

f)in burdj einfaches üftieberbrücfen fo üortreffltct) gu oerbergen, bafj man

fie nur nad) längerem (Suchen aufgufinben oermag; ermüben fie, wenn

fie fidj weiter von ben ©djären entfernt ljaben, fo breitet bie 2lfte ifyre

$tügel ein wenig unb bietet itjnen biefe unb ben Sauden gum 9?u()efit$e

bar. S)a fie niemals Mangel leiben, wachen fie aufjerorbentlicl) rafcl)

v)txan unb Ijaben fd^on nad) Verlauf oon gwei Monaten beinatje bie ©röfje,

minbeftenö alle Wertigkeiten üjrer SJhttter erlangt. 9?unmel)r finbet fid)

auclj ber 23ater wieber bei ifjtten ein, um fortan mit ber $amttie, meift

nod) mit tnelen anbern Familien nereinigt, unter Umftänben 511 kaufen-

ben gefd^art, ben Söinter gu oerbringen.

©er tjolje oon $at;r gu Qaljr fteigenbe ^reiö ber unoergleic^lidjen

Faunen ergebt bie ©iberoögel gu ben wertoollften aller 33ergoöget. ^aufenb

^aare ©iberoöget gelten für ein S3efi|tum, mit welkem gerechnet wirb.



14 Sapplcmbs SBogel&erge.

Stuf ben meiften ©ibertjolmen brüten jebod) minbefteus brei= bis üiertaufenb

s$aare, unb ber gtücfltdje 23eft£er nodj gafylreidjer befugter SSrutfteßen

erhielt burdj bie SSögel ©tnnafymen, um meiere t^n mancher ©utsbefifeer

®eutfd)lanbs beneiben lönnte. 2lufjer ben ©iberoögeln brüten aber auf

ben Dolmen audj nocf) 2ütfternfifd)er unb Reiften, bereu @ier ausgehoben,

monatelang ju allerlei Nahrungsmitteln oertoenbet unb auf roeitcjin oer=

fenbet roerben. 3ubem folst man tjier unb ba bie jungen für ben

SSinter ein, unb fomit bitben bie £>olme aucf) ilirerfeits 2led:er, roel<$e reiche

@rnte bringen, bementfprecljenb unter ftrenger 2Iuffidjt gehalten unb burd)

befonbere ©efe£e gefd)ü|3t roerben.

©benfo eigenartig als feffelnb ift bas ©djaufpiel, meines eine mit

@iber- unb anbeten ©eeoögeln 6efe|te 23rutinfef geroälirt. @ine mefyr

ober minber biegte SBolle oon blenbenb meinen sIRöroen umfüllt bas Gifanb.

OE)ne Unterlaß fommen Trupps unb ©djroä'rme biefer Sörutoögcl auf ber

$nfel an unb fliegen raieber auf bas 9)ieer IjinauS, befugen auti) tooljt

bie benachbarten ©cbaren unb werben unter Umftänben ben entfumpften

§u grünen Nafenf(äd)en umgeroanbelten -üftooren oor ben roten 23locff)äufern

^u einem rounberbaren ©cfmutcfe. 9)cit geregtem ©tolge beutete ein S3e-

roo^ner ber ßofoben auf mehrere £unbert oon ©turmmötoen, roeldje bicl)t

gefdjart unmittelbar oor feinem £aufe nad) Kerbtieren fugten. „Unfer

Sanb ift §u arm, §u falt unb 31t rauf)/' fagte er, „als bafj mir ebenfo

roie ©ie im ©üben Hausgeflügel galten könnten. Unfere Rauben aber

fenbet uns bas SDteer, unb icfj frage ©ie, Ijaben ©ie rool)l jemals fdjönere

gefefyen?" 3$ mußte bie $rage oerneinen; benn bas SBilb ber blenbenb

meinen unb §artblaugrauen TOtnen auf bem üppigen grünen Nafen in

ber großartigen Umgebung ber norbifdjen ©ebirgstoelt mar in ber Styat

überaus an§iel)enb. £)iefe 9)cöroen finb es, raeldje oor aßem bie SBrutljolme

auf meitljin §ur ©eltung bringen unb oon anberen genau ebenfo aus-

feljenben ©Clären unterfd)eiben laffen. 2Son ber übrigen gefieberten 23e=

oölferung bemerkt man menig, obrooljl fie nad) oielen ^aufenben gäljlt.

©rft raenn man in einem jener leisten, unübertrefflichen SBoote bes £anbes

oon bem betooljnten Ufer ftöfjt unb bem Holme gurubert, änbert fiel) bas

©tillleben ber 2söget. Einige 2tufternfifd)er, meldte unmittelbar über ber

^lutmarfe itjre -Wahrung fugten, Ijaben bas 23oot bemerft unb fliegen

ü)m eilig entgegen. 2)enn biefe SBögel, meldte feiner größeren $nfel,

!aum einer ©d)äre fehlen, finb bie ©id)erljeits= unb SBolilfaljrtsbeamten

ber frieblid) oereinigten 23ergoögel. Neugieriger unb regfamer als alle

übrigen mir befannten ©tranboögel, fetbftbetoußt, oorfic^tig unb bebac^t^
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fam, Bereinigen fie alle @igenfd)aften , um fie gu tonangebenben ©liebem

gemixter ©iebelungen ju ergeben, $ebeö neue, ungewohnte ober unge-

roörjnttt^e ©reignis reijt itjre Sßifjbegier unb beroegt fie, eine genauere

Unterfudmng angufteHen. ©o fliegen fie jebem 23oote entgegen, um=

fdjroärmen es fünf bis fedjömal in immer enger fiel) fctjtingenben Greifen,

fdjreien babei ununterbrochen, gießen baburct) anbere iljrer 2lrt tjerbei unb

erregen fajon jetjt bie 2Iufmerlfamfeit aller übrigen fingen SSögel ber 2ln-

fiebelung. ©obalb fie ficb oon bem $ort)anbenfein roirflicljer ©efafyr

überzeugt fyaben, eilen fie rafd) gurüc! unb teilen baz (Srgebniö üjrer

Unterfuc^ungen in roarnenben £önen allen 33ergüögeln mit, roelcbe barauf

achten motten unb in ber %l)at barauf achten, ©inige 3)iömen befd)lie§en

nun, ebenfalls burd) eigenen 2lugenfcf)ein fid) oon ber Urfac^e ber Störung

§u überzeugen, ^rer fünf bis feä)3 fliegen bem SSoote entgegen, ftetten

fiel) in ber £uft nad) ^alfenart auf, flogen t>teHeidt)t je£t fcfmn tufyn auf

bie (Sinbringtinge l)erab unb feljren fc^netter, aU fie gefommen, §um

^olme §urücf. ©erabe als ob man tt)uen mißtraue, ergebt fid) nunmeljr

bie boppelte, brei-, oier-, getmfadje 2lnjal)l, um genau ebenfo §u »erfahren,

rote bie erften ©pät)er traten, ©cfjon fd)id)tet fidj eine aus Vögeln be-

fteljenbe SBotfe über bem SBoote. ©ie bietet fiel) mefjr unb meljr unb

roirb immer bebrof)lid)er, ba bie SSö'gel nicljt allein mit beftänbig fteigen=

ber Slübiujeit nad) ben $nfaffen bes ^aljrgeuges ftofjen, fonbern fie auä)

mit ©toffen begaben, meiere @efid)t unb Kleibern nic^t gerabe gum

©djmttcfe gereichen. $n ber 9?ät)e ber SBrutinfel fteigert fid) bie ©rregung

gu fdjeinbar finnlofem Sßirrroarr, bas ©efdjrei ber einzelnen $u taufend

fad) roieber^oltem, ftnnbetljbrenbem Särme. 9tod) etje bas SSoot gelanbet,

ftnb bie gum 23efud)e it)rer 2Betbd)en zugegen geroefenen männlichen ßiber-

oögel bem ©tranbe §ugeroatfd)ett unb fdjroimmen je^t unter roarnenbem

„at)ua, af)ita" auf bas 9Jceer tjinaus. $t)nen folgen ©cf)opffd)arben ober

«Rormorane unb ©äger, roogegen 2lufternfifd)er, Regenpfeifer, Reiften,

©iberoögel, Forcen unb ©eefdjroalben, foroie bie etwa oorljanbenen Reifem

pieper unb SBadjftelsen ftd) nicf)t entfdjliefjen können, baö ©ilanb §u oer-

laffen. 2lber bie Saufoöget rennen, roie oom böfen $einbe getrieben,

§at;(loö am ©tranbe auf unb ab; bie Seiften, roetdje geneigte $etsbtöde

rutfdienb erflimmt tjatten, bilden ftd) platt auf itjnen nieber unb ftarren

tjarmlos oerrounbert ben ^rembling an; bie ©iberenten bereiten ftd) oor,

im geeigneten 2lugenblide in tljrer SBetfe fiel) unftdjtbar §u machen.

£)as 2Soot lanbet. Wlan betritt ben £>otm. £aufenbe von ©timmen

fretfdjen gleichzeitig auf ; bie au% fliegenben Vögeln beftel;enbe SBolfe oer=
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bietet fiel) bis gur ilnburd)fidjtigleit; ^unberte oon brütenben 9ttöwen ergeben

fid) lräd)§enb, um fid) mit ben ftiegenben gu oereinigen; ®u§enbe t)on

2tufternfifd)ern fdjreien laut, unb baö ©eroirr ber ftdj bewegenben, ber

£ärm ber freifdjenben, rufenben Böget wirb fo betäubenb, baß man

meint, bes Btodöbergö £>e£enwirrwarr mit leiblichen ©innen waljrgunetjmen.

§örft bu ©timmen in ber §öfje,

$n ber gerne, in ber 9Jäf)e?

$a, ben gangen 33erg entlang

(Strömt ein roütenber gaufcergefang.

3CRep£;iftoö SSorte werben gur 2ßal;rrjeit. 3)a3 Särmen unb Traufen,

baö SBtrrfal ber ©eftaften unb £öne ermübet alle (Sinne; es fdjroirrt

unb flimmert cor ben 2lugen, fauft unb brauft in ben Dtjren, baß man

gittert weber $arbe nod) £ärm metjr aufgufaffen vermag unb felbft ben

meift fetjr einbrtnglidjen ©erucl) nidjt metjr empfinbet. 2Bot)in man ftdj

aud) wenben mag: auf ber gangen $nfel umfüllt einen bie erwähnte

SKotle, toorjin man fctiaut: nidjtö anberes ftetjt man nor ftd) als Söget,

unb wenn STaufenbe gur Smutje fidj niebertießen, Ijaben anbere £aufenbe fid)

ertjoben, unb it)re ©orge, üjre 2lngft um bie Brut läßt fie bie eigene

Dt)nmadjt oergeffen unb ermutigt fie gu gwar ungefälliger, bem Bor=

bringeuben aber bodj t)inbertict)er 2Ibwel)r.

Söefenttict) oerfcfjieben von bem bod) red^t tjarmtofen treiben auf

ben @tbert)olmen ift ba% Bilö, welches eine mit ©itber=, £>ering$= ober

Mantelmöwen befehle $nfel geigt. 2tud) fie fd)aren fidj um gu brüten

auf beftimmten unfein, ^unberte oon paaren gu anberen ^unberten, fo

baß folcfje $nfet unter Umftänben oon brei= bis fünftaufenb paaren be=

oötfert werben fann. Sie $nfel fetbft gewährt bem 2luge ein ebenfo

fd)öneö unb großartigem ©djaufpiel, wie ber @iberf)otm. £)ie großen

blenbenb weiß unb tjelt ober bunfetgrau gefärbten ©eftalten lieben fid)

wunberoofl ab oon ber gangen Umgebung unb tt)re Bewegungen entbehren

burdjauö nidjt ber Slnmut, wetdje alle TOroen ausgeidjnet. Slber fie, bie

ftarfen, fräftigen unb raubfuftigen Böget, finb gwar gefeilige, nict)t jeboclj

friebfertige 9?ad)barn. $ein ©lieb fotdjer 3lnfiebetung traut bem anbern.

$ebe£ eingetne ^ßaar lebt für fiel), grengt fiel) ein beftimmteö Brutgebiet

ab, wie gering ber ©urdjmeffer beöfetben audj fein mag, butbet innerhalb

biefeö ©ebietes fein anbereö ^3aar unb r-ertäßt ba§ 9?eft nie gteicljgeitig,

eilt auetj, fobalb eö burd) einen gemeinfamen übermächtigen $einb aufge=

ftört würbe, fo fdmell at§ möglich gum 9?efte gurücf, um biefeö gegen bie

eigenen 2lrtgenoffen gu ftdjern.
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3)Unber geraufdjuo II aber feinesmegs weniger großartig ift bas fiebert

auf ben eigentlichen SBogelbergen, ba wo Wen, Summen nnb Sunbe

brüten unb t)öd)ftens t)ier nnb ba eine ober bie anbere Wöwe, eine ober

tue anbere ©djarbe bajtmfdjjen ftd) eingcniftet hat. @s wirb genügen,

wenn id) einen einzigen biefer $erge 511 fäjilbern oerfudje nnb ;nir (Sr=

gäfylung übergebe.

^m Sorben ber großen $ur Sofobengruppe gehörigen $nfel liegen,

einige breüwnbert SJceter von bem Stranbe entfernt, brei glodenförmige

^etfenettanbe, bie üftnfen, weld)e fdjroff nnb [teil bem Stteere entfteigen, fid)

etwa t)unbert 9)teter über beffen ©piegel ergeben nnb ringsum uon einem

orange Heiner ©d)ären umlagert werben, ©iner biefer getfenfeget ift ein

23ogelberg, wie er in feiner 2l~rt großartiger famu gebadjt werben rann.

@s war an einem munberuoHen ©ontmertage, als wir uns aufdjidten

ü)n 51t befugen, bas 9)<eer glatt unb ritl)ig wie fetten, ber §tmmel flar unb

blau, bie £uft warnt unb angenehm. 3wtfdjen galjlTofe ©d)ären t)tnburd)

ruberten fräftige Normannen unfer letdjtes SBoot. 3Bol)in bas 2luge blidte,

traf es auf SSögel. $aft jeber Stein, wetdjer über bie 3Jceereöffäct)e empor=

ragte, geigte fidtj> belebt, ©inline waren weiß übertüncht non bem $ote

ber ©färben, meld)e bort regelmäßig einige ©tunben bes £ages §ubrad)ten,

um §u ruljen. 9teit)enirjeife georbnet wie aufgeftellte ©otbaten faßen fte

511 §etjn, gu gwangig, §u ^unberten in ben feltfamften ©teHungen, bie

langen igätfe gebefnit unb geredt, bie Flügel ausgebreitet, um jebem

Seife ifyres SetbeS bie 3ßol)ttt)at ber 23efonnung 51t uerfdiaffen, mit il)nen

fädjelnb, als wollten fie ftd) gegenfeitig föüljfung juweljen, aufmerffamen

Huges nad) alten ©eiten fpätjenb; unter bumpfem ©dreien ftürjten fie

fid) bei unferer 3tnnätjerung in plumper SBeife in bas 9)ceer f)inab, nuu=

meljr fd)mimntenb unb taudjenb aller InnätjerungSüerfudje unfererfeits

fpottenb. 2lnbere ©d)ären waren bebedt non 9)?öwen, immer uon £mn ;

berten unb £aufenben einer unb berfelben 2trt, ebenfo non männtidjen

Vögeln, wetdje oon irgenb einem @ibert)olme t)ergefommen fein motten,

um ficr) nad) 9)cännerart 51t unterhalten, bieweil bie äßeibdjen bem 23rut=

gefdfiäfte oblagen. Um anbere ^elfeneilanbe Iiatteit bie blenbenben Giber-

enten, nielletdjt bereits gerupfte 9)iännd)en, fid) gefdjart unb ftelTeuweife

einen ^rang gebilbet, nergletdjbar großen, weißen 3Bafferrofen unferer

füllen ©üßgewäffer. $n ben ntd^t alljutiefen ©unben fal) man fifdjenbe

©äger unb ©eetaudjer, oon benen ber eine ober ber anbere bann unb

wann and) wot)l feinen auf weittjin geÜenben ©d)rei sunt beften gab:

einen 5Ruf, fo lang ausgesogen unb fo üietfadt) oertönt, ba^ man it)n als

Sretjm, SBom Oiortpol 511111 Wequator. 2
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©ejaug bezeichnen würbe, märe er nidjjt eine milbe äftefobie, wie fie nur

ein «Rinb beö -ftorbmeereö oortragen fann, welkes bem ^eitlen unb ©raufen

winterlicher ©türme gelaufdjt unb oon bem brötjnenben 2Bogenfd)malle

gelernt unb in fid) aufgenommen, ©totj roie ein gürft auf feinem Sfyrone

faß rjier unb ba ein ©eeabler, ber ©djreden aller gefieberten SBefen beö

9)ieereö, oießeidjt aud) eine ganje ©efellfc^aft beute) atter Zauber biefer

2Irt; pfeilfdjnell burdjeilte fein meilenweiteö ©ebiet ber ^agbfatfe, roeU

djer an einer ber fteilen ^elfenwänbe feinen iporft gegrünbet; gaufelnbe

©türm* unb ©tummetmöwen, ftfdjenbe ©eefdjroatben §ogen auf unb nie*

Der; 9lufternftfd)er begrüßten uns mit ifjren triHernben stufen; 2tlfen

unb Summen erfdjienen unb oerfcfnoanben auf= unb untertaudjenb ringö

um ünö rjer.

Unter fotcfjer ©efettfdjaft zogen mir weiter. 9tod)bem wir etwa zetjn

(Seemeilen zurüdgelegt Ratten, gelangten wir in baö ©d)warmbereid) ber

üftrjfen. 2öopn wir unfere 23lide wanbten, allüberall faljen wir einige

ber zeitweiligen 23ewo!jner beö SBergeö, im Speere fifdjenb, tauc^enb, burd)

unfer 2Soot erfdjredt auffliegenb unb fo t;art über bem Sßaffer weggie^enb,

öafj bie brennenbroten ^uberfü^e ben ©aum ber SöeHen fälligen. 2Bir

faljen ©erwärme von breifng, fünfzig biö Ijunbert ©tüd, faljen fold)e

überall oon bem 33erge Ijerlommenb ober bemfelben juftrömenb unb

fonnten nidjt im $weifet bleiben, bafj wir unö einer ftarf beoötferten

SSrutanftebetung näljerten. 2lber man t)atte uns oon 9JiiUionen brütenber

SSöget gefprodjen, unb oon fotdjen -JRaffen oermoctjten wir benn bod)

nidjtö 51t entbeden. (Snblidj, nadjbem wir einen oorfprtngenben Reifen-

famm umrubert Ratten, lag bie dlyie oor un§. $m Speere ringsum traf

baö luge auf fdjwarje, an bem $ufce beö 23ergeö auf weijse ^unlte.

$ene geigten fid) otjne Drbnung unb Sieget, biefe meift in 9^eir)en ober

fdjarf umgrenzten £ruppö: eö waren bie fdjwimmenben, mit Eopf, .Sgalö

unb Jadeit über bie Dberflädje emporragenben unb bie auf bem 23erge

fi^enben, mit ber weisen SSruft bem Speere §ugef'ef)rten 3Il!en, welche wir

faljen. (So waren fidjertid) oiele Saufenbe, feineöfatlö aber 9)Hl!ioneu.

9kd)bem wir auf ber gegenüberliegenben $nfel gelanbet unb im

^aufe beö 33efi|erö ber dlnie unö erquidt Ratten, fuhren wir nad) biefer

hinüber, fprangen an einer oon ber SBranbung nidjt allguarg umtobten

©teile auf ben $elö unb Vetterten nun rafer; biö gu'ber Sorfljaube empor,

meldje bie gange 9tyfe biö auf wenige burd)bred)enbe unb 51t Sage tretenbe

3aden, s£orfprünge unb äöiulel überbedt. ^ier fanben wir §nnäd)ft, bajj

bie Sorfrinbe überall mit 33rutl)öl)len, nad) 3lrt unferer JRanindjenrötjreu
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bur^tö'djert, baß rndjt ein einziges tifdjgroßes ?pia|$cn auf bem gangen

Serge otme bie 9Künbung einer folgen 9?öt)re gewefen war.

$n Schraubenlinien fdjritten wir, met)r fletternb als geljenb, gum

©ipfel bes Söerges empor. Unter unferen dritten gitterte bie unterwühlte

£orffdjid)t. Unb tjeroor aus allen £öf)ten lugten, froren, rutfdjten,

flogen met)r als taubengroße, oberfetts fdiieferfarbene, auf 33ruft unb

23aud) blenbenb weiße $öget mit pljantaftifdjen ©dmäbeln unb ©eftdjtern,

furgen, fdjmalen, fpitjigen klügeln unb ftummeltjaften ©dnoängen. Slus allen

Södjern erfdjienen fte, aus dli^en unb ©palten beö ©efteines uid)t minber.

SBofyin man btidte, nichts anberes mefjr als $ögel fat; bas luge, unb

leifes, brötmenbes knarren, bas vereinigte fcljwadje ©efdjrei berfelben

traf bas Dfjr. $eber «Stritt metter enttocfte neue ©djaren beut Baudje

ber @rbe. 5ßon bem 23erge Ijerab nad) bem 9)Zeere begann es gu fliegen

;

oon bem SDteere nad) bem 23erge fjinauf fdjwärmten bereits ungätjlbare

Waffen. 2lu§ ben SHtfcenben waren ^unberte, aus ben ^unberten

£aufenbe geworben, unb ^unberttaufenbe entroud)fen fortwül)renb bem

braungrünen 23oben. @ine SBolfe, nid)t minber bid)t toie jene über bem

öolme, umbüHte um, umljüllte ben gangen 23erg, fo baß biefer gauber-

tjaft wofjl, aber bod) ben ©innen uodj begreiflich, gtt einem riefenfjaften

33ienenftode fid) manbelte, um wetdjen ntcfit minber riefenljafte dienen

fdjwirrenb unb fuminenb fdjwebten unb gaufetten.

$e weiter wir tarnen, um fo großartiger geftaltete fidj bas Sdjcut-

fpiel. £>er gange 23erg raurbe lebenbig. ^unberttaufenbe oon Singen

fafyen auf uns ©inbringltnge Ijerab. 2lus allen ©üben unb (Jcfen, oon

allen SBinfefn unb ^orfprüngen Ijer, auö allen ^i£en, .öötjlen unb Södjern

mätgte es fid) fjeroor, gur Siechten, gur Sinken, ober= unb unterhalb, in ber

Suft wie auf bem 33oben wimmelte es oon Sßögelu. 3Son ben SBänben

wie oom ©ipfet beö SßergeS fyerab ins Wieev ftürgten fid) ununterbrodjen

Saufenbe in fo biestern ©ebränge, bafj fie ben Singen ein feftes SDadj oor=

gutäufdjen oermodjten. Saufenbe famen, Saufenbe gingen, Xaufenbe faßen,

Saufenbe tängelten unter gufjitfenaljme ber ©djwingen in wunberfamer

Söeife batjin; ^unberttanfenbe flogen, ^unberttaufenbe fdjwammen unb

tauchten, unb neue ^gunberttaufenbe tjarrten beö and) fie auffdjeudjenben

Fußtrittes. @S wimmelte, fdjwirrte, raufc^te, taugte, flog, Irodj um uns

Ijerum, baß uns faft bie ©inne oergingeii, baß bas Singe ben SMenft oer^

fagte, ba^ bie erprobte ^ertigfeit fetbft ben ©d)ü£en, welcher oerfudjte,

unter ben ^taufenben aufs ©eratewolil SBeute gu gewinnen, im ©tidje ließ,

betäubt, faum uuferer fetbft uodj bewußt, fd)ritten wir weiter, bis wir
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cnötid) ben ©ipfel erklommen tjatten. Unfere Erwartung, bort oben

enbttd) wieber §ur sJhtl)e, §nr SBeftnnung, jur 33etrad(jtung gu gelangen,

erfüllte fiel) gunädjft nod) nidjt. 2lud) fjier wimmelte nnb f<$wirrte es,

wie e§ weiter unten an ben Sßänben gewimmelt imb gefajwirrt; and)

l)ier umlagerte bie aus Vögeln gebitbete Söolfe uns fo bidfjt, baß wir bas

äfteer unter un§ nur wie im Sämmerüdjte, unffar unb unbeftimmt oor

uns liegen fatjen. ©rft ein $agbfalfenpaar, welkes in einer ber btnafy

harten Aetfenwänbe fjorftete unb bas ungewohnte ©etrtebe gefet)en Ijaben

mochte > oeränberte plöfclidj bas wuttberbare ©d)aufpiet. 3Sor uns Ijatten

bie 3llfen, Summen unb Sunbe ftdfj triebt gefürdjtet; beim @rffeinen it)rer

wohlbekannten unb unabwenbbaren ^eittbe aber ftürgte bie bid^te SBolfe

wie auf ben Sefetjl eines $anbexex% mit einem ©djlage Ijerab auf bas

•Dieer, unb flar unb frei würbe ber 23licf. galjllofe bunlle fünfte, bie

Äöpfc ber im 93ceere fdjwimmenbeu SBögel, weldje fiel) beutlid) oon beut

SBaffer abhoben, unterbrachen bie blaugrüne Färbung ber Söogen. ^foxe

Stenge war fo groß, baß wir oon ber ©pi^e bes über tjunbert -JReter

iwtjen Berges aus nid)t entbeefen konnten, wo ber Schwärm enbete, nid^t

wat)rgunel)men uermocljten, wo bas sD?eer frei war uon SSögeln. Um nur

einigermaßen gu fcljä&en, §tt rennen, nav)\n idj mir ein fleines 58ierec! ins

3luge unb begann bie fünfte in ü)tn gu gälten. @s waren it)rer meljr

als Inmbert. $d) fetjte in ©ebanl'en rafdj äljnlid^e $ierede aneinanber unb

tarn in bie Saufenbe. 3lber id) Ijätte oiele Saufenbe foleljer 33ierecfe bilben

fönnen unb ben oon Vögeln bebedten $lanm nod) md)t erfeppft. S)ie

9)iitlionen, oon betten man gefpro^en, waren oortjanben. 9cur auf 3lugen-

bttefe bot fidj bas SBitb fd)einbarer dlnx)e unferen SBliden bar. SBalb be-

gannen bie SSögel wieber aufwärts §u fliegen, unb wie oortjer entfliegen

«^unberttaufenbe 511 gleidjer ßeit bem flüffigen Elemente, um gum SBerge

empor gu ftettern; wie oorljer bitbete fid) bie SBolle um ilm, wie oorljer

verwirrten fiel) unfere ©inne. Unfähig nod) gu feljen, betäubt bnxd) bas

unbefd)reibticl)e ©eräufdj um mid) tjer, warf id) mid) auf ben 23oben nieber,

unb oon allen Seiten tjerbei ftrömten bie $öget. 2luS ben £öt)teit tjeroor

froren nod) immer neue, in fie hinein folelje, welche wir früher aufge=

fdjeucfjt; um mid) Ijer ließen fie fiel) nieber; mit ertjeiternbem ©tauneu

betrachteten fie bie frembe ©eftalt unter fiel) ; tängetnben ©anges näljerten

fie fi(^ mir bis auf fo geringe Entfernung, ba$ id) naef) iljnen §u greifen

oerfucl)te. S)ie ©(^önljeit, ber 9tei§ bes Sebens geigte fi<$ in jeber 33e=

wegung ber abfonberlicfjen 3Sögel. 3Jiit ©rftaunen fat) id(j, wie fteif unb

falt and) bie beften Slbbilbuugen finb; benu ic^ bemerkte eine 9fiegfam!eit
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unb eine Sebfjaftigfeit in ben wunberfameu ©eftalten, wetcfje tdj ifynen

nic^t zugetraut fjätte. 9?icf)t einen 2lugeubtid fajsen fte rurjig, bewegten

minbefiens $opf unb ^als fort unb fort nadj aßen (Seiten t)in, unb \fyct

ttmriffe gewannen wal)rf)aft fünftlerifdfoc Sintert. @fe roar, als ob bie

.vmrmloftgfett, mit welker tdfj midjj ganj ber ^Beobachtung rjingab, öurdj

unbefdjränftes Vertrauen oon tfyrer Seite oergolten werben foltte. $d)

oerfetjrte mit ben £aufenben nm micf) rjer, als ob fte ^anötiere wären;

unb bie Millionen fdjenften mir gule^t nict)t mein* 33ead)timg, afe ob idj

einer ber irrigen gewefen.

2t(^t§et)n Stunben üerwei(te id) auf öiefem SSogeiberge, um ba& Seben

ber 3ltfen fernten §u lernen. 2lfe bie -JRitternacfjtsfonne grofj unb blutigrot

am igimmet ftanb unb ifjr rofiges ßidjt aufy auf bie SBänbe unfereö SBergeö

warf, trat bie 9?ut)e ein, welche bie Gittern adjt aucf) im r)ot;en Sorben gu

bringen pflegt. ®aö Stteer um bie 2Serge tjerum war leer geworben; alle

bie Sßögel, welcbe bis bafjin in itjm gefifcfjt unb getaudjt, waren 511111 33erge

aufgeflogen, £>ter fajsen fie jefct, wo fie ein spiäfccfjen 311m Si|en fanben,

in langen Reiben bei §el)n, bei feunbexten, bei £aufenben, bei ^unbert-

taufenben, lange, blenbenbroeifje Sinien bilbenb, ba alle ausnahmslos bie

33ruft bem sDceere %uU§xtm. $f)r „Irr'' unb „@rr", welches tro£ ber

Sdjwäc()e ber einzelnen (Stimmen unfere Dtjren betäubt rjatte, war oet=

fJungen, unb nur bie SBranbung, welche ftct) tief unten am Reifen brad),

raufdjte unb tönte nacf; wie vox gu uns tjerauf. Crrft als bie Sonne fid)

wieberum erljoben, begann bas alte wirre ©etriebe oon neuem, unb als

wir enblid), l)eim!et)renb, auf benfelben SBegen wie oorfjer aufwärts, ab-

wärts fliegen, umfüllte unö nodmtats bie biegte SBotfe ber gefdjeudjten £iere.

9ftd)t bie SJtajfenfjafttgfeit bes Auftretens allein ift es, burd) welche

bie 3llfen feffefn; auü) itjr Seben unb treiben bietet be§ 2ln§ter)enben mel.

$f)re gefetligen ^ugenben erreichen wäfjrenb ber 23rutgeit eine unoergfeid)=

lidje feölje. 2lls ooHenbete Seeoögel leben alle 2llfen bis §u jener beginne

auSfd)tteJ3ticl) auf fjotjer See, bem ftrengften SBinter, wie ben wüienbften

Stürmen gleichmütig trotjenb. 2lud) in ber langen äßinternac^t oerlaffen

fie nidjt ober bod) nur feljr einzeln ttjre norbifcfje Heimat, ftreifen oiel=

melrr in Scharen unb $lügen oon .vmnberten unb £aufenben oon einem

$ifd)grunbe sunt anbern unb wiffen äße offenen Stellen jwifd^en bem (Süfe

ebenfo fieser §u finben, wie anbere üftarjrung oerfpredjenbe Orte aufteit

auf rjorjem 9)Jeere. SBenn aber bie Sonne wieberum fiel) Ijebt, regt ftdj

in üjnen nur ein ©efüt)l: bas ber Siebe, nur eine Setjnfucrjt: fo batb als

möglid) bm 33erg 311 erreichen, auf welkem ilrre eigene 2£iege ftanb. ^e^t,
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um bie Dftergeit etma, gießen alle, meljr fdjroimmcnb als ftiegenb, bem

söerge ju. 9?un aber gibt es aud) unter ben Sllfen mefjr 9)(ännd)en als

Sßetbäjen, imb nid)t jebes ber erfteren ift fo glüdlid), eine ©attin 31t er-

ringen. Unter anbeten SSögeln fiiljrt btefes SRißoerljältnis §u ununter=

brodjenem (Streite ; unter ben Summen wirb ber triebe nidjt geftört. ®ie

beklagenswerten Sßefen, meldje mir, in tnenfdjlid)e§ ©ein unb in iuenfd)=

lidje ©prad)e überfe|t, als ^ageftol^e bezeichnen, manbern ebensogut mie

bie glüdlidjen, unterwegs fofenben unb tänbelnben Sßaare bem SBerge zu,

fliegen mit ilnien 5111* igöfye Ijinauf unb gieljen mit iljnen gitr $agb auf

bas benachbarte SDteer hinaus. ®ie ^3aare beginnen, fobatb bie 2öit=

terung es geftattet, iljre alten ^ötjlen neu Ijergurtdjjten, fie auszuräumen,

Zu vertiefen, iljre Kammer 31t oergtößem, erforbertidjenfatts audj eine neue

Srutftätte auszugraben, unb fobalb bies gefdjeljen, legt bas SBetbdjen

auf ben nadten SBoben ber am Ijinteren @nbe ausgeroölbteu ^Brutlammer

fein einziges, aber fetjr großes, treifelförmiges, buntgetüpfeltes @i unb beginnt

nun abwedjfelnb mit bem 9)?ännd)en 31t brüten, $ür bie armen $üng=

gefetten bridit bamit eine traurige $eit an. 2tud) fie mürben unenblid)

gern SBaterforgen auf ftd) nelnnen, roenn fie nur bie ©atttn §u finben

uermöditen, meldte ilnien 51t benfetbcn nerljetfen raollte. 2lber alle 2Beibd)en

finb vergeben, unb alles Sterben ift umfonft. ©0 entfcljließen fie fid)

benn, irjren guten SBitten menigftens infofern 31t betätigen, baß fie

glüdli($en paaren gu ^ausfreunben ftd) aufbrängen. SBenn in ben

©tunben um 9)iitternad)t im 9cefte bas SBeibdjen brütet unb außen nor

bemfelben bas 9Jcäund)en fitjt, gefeiten fie fid) legerem, unb raenn bas

s3)cännd)en bie im 9)ceere fifd)enbe ©attin ablöft, balten fie außen %ßa<fye,

mie nortjtn bas rechtmäßige --Dfänndjen tljat. SSenn aber beibe Altern

gleichzeitig ins 9fteer Ijinabffiegen, beeilen fie fid), menigftens einigen £oljn

für itjre Streue ju ernten. D^ne Bögern rutfdjen fie in bas innere ber

<!pöt)Ie unb märmen ingroifdjen bas nerlaffene @t. ©ie bie 2lrmen, raetdje

§ur ©Ijelofigfeit nerurteitt finb, motten minbeftens ein raenig brüten! SDiefe

felbfttofe Eingebung f)at eine $olge, um meiere mir 93ienfd)en bie 2tlfen

beneibeu tonnten. 2luf ben ^Bergen, metdje biefe £>ügef beraotmen, gibt

es fein Söatfenfinb. ©ottte ber ®atte eines ^aares nerungtüden, fo bietet

fid) ber Sßitrae augenblidlidj ©rfaij, unb fottte ber feltenere fyatX eitt-

treten, baß beibe 9ceftinl)aber, beibe ©Itern eines jungen 31t gleicher

3eit i£)r 2eben oertören, fo finb bie gutmütigen Uebergätjligen fofort

bereit, bas ©i oollenbs auszubrüten, bas ^unge 31t erziehen. £e£teres

unter)"Reibet fid) mefentlid) tum bem ber ßnten unb 2Köroen. @s ift nidjt
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3ceftflüd)ter, fonbern 9feftfjoder. $n bid)tem graulichem ®aunenl'feibe ent=

fdjlüpft es ber (Süljüffe, in welcher es §um fiebert erwachte, muß aber nun

nod) wochenlang in feiner «^öfjte oerweilen, beoor e§ im ftanbe ift, ben

erften 2tusflug gum Speere 51t wagen. Siefer Ausflug ift, töte gat)llofe

Seiten auf ben flippen am guße ber SBerge beweifen, ftetd ein gewagtes

unb gefatjrbringenbes Unternehmen, ©efüljrt mm beiben (Eltern, ängftlidj

bie nod) ungeübten Seine, faunt minber beforgt bie eben erft §ur @nt=

widetung gelangten Schwingen gebraudjenb, folgt bas $unge feinen @r-

geugern, welche es nadj unb nad) bergabwärts ober bod) gu einer ©teile

geleiten, oon welker aus ber 2lbfprung in bas 9Jceer möglidjft gefahrlos

erfolgen lam. 2Iuf folgern Vorfprnuge oertjarren beibe ©ttern unb bas

föinb oft längere 3eit, beoor es erfteren gelingt, bas festere -unn Sprunge

51t oermögen. ®er SSater wie bie üDhttter reben förmlidj gu; bas fonft

wie alle SBogeljungen getjorfame $inb adjtet ntdjt itjrer gurufe. ®er SBater

entfd)ließt fidj oor ben Slugen bes gogernben ©proffen tjinab^uftür^en in

bas 9Jteer ; ber unerfahrene (Sprößling bleibt ftfeen. 9Une Verfuctje, neues

3ureben, förmlidjeS ©rängen: ba enblidr) wagt er ben gewattigen Sprung,

ftürgt wie ein fallenber ©tein tief in bas SOteer In'nab, arbeitet fid), unbe-

wußt beut triebe getjorc^enb, wieber §ur Dberftädje empor, fetjattt um fid),

btidt über bas unenbltd)e 9)?eer unb — ift ein ©eeooget geworben, welker

fortan feine @efat)r mel)r fct)eut.

2£ieberum oerfdjteben ift bas Seben unb treiben auf benjenigen

Vogelbergen, weld)e oon ber ©tummetmöwe gu Srutplätjen gewählt werben.

©in fotdjer 23erg ift bas Vorgebirge ©roärtt)otm, bod) oben im Sorben

gwifdjen beut Samens unb ^porfangerfjorb unweit beS 9corbfap. $dj wußte

woljl, wie bie gebauten SRöwen auf itjren Vrutplöl^en auftreten, $aber,

ber treffliche Kenner tjodmorbifdjer Vögel, bat es, wie gewötjulid), mit

wenigen Sßorten gefd)itbert:

,,©ie oerbergen bie Sonne, wenn fie auffliegen, fie bebeden bie

Schären, wenn fie fi|en; fie übertäuben bas ©onnern ber Vranbung, wenn

fie fdjreien; fie färben bie Reifen weiß, wenn fie brüten." $d) glaubte,

nad)bem id) @ibert)otme unb 3tt!enberge gefetjen, bem trefflidjen ^yaber unb

zweifelte bod), wie jeber Dcatnrforfdjer muß, war baljer aufs eifrigfte be=

ftrebt, ©wärttjolm 31t befudjen. @in liebenswürbiger Normanne, ber gaifjrer

bes ^3oftbampffd)iffes, welches mid) trug, erfüllte, nadjbem wir miteinanber

befreunbet worben, gern meine Vitte, an bem Vrutorte oorüberjufaljren.

©0 näherten wir uns beim in ben ©pätftunben eines 2lbenbs bem §ßor=

gebirge. ©d)on in einer Entfernung oon fedjS bis ad)t ©eemeiten über-
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polten un§ forttoäfyrenb $lüge oon breiig biö fjunbert, guraeilen aud)

gioeilumbert ©tummelmöroen, meiere fämtlid) bem 9ttftpta£e guffogen. $e

näfjer mir ©roärtfyolm tarnen, um fo rafcljer folgten fiel) biefe fjlüge, unb

um fo &at;lreidjer waren fie. ßnblicl) geigte ftclj bem 2luge ba$ Vorgebirge,

eine faft fenfredjt in bas Weex abfatfenbe, von ungäfjügen Jgöljlen burd)=

brodjene getfenroanb oon etroa adfjtfmnbert 9fleter Sänge unb anbertbalb=

i*V> *"-_ =
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bis petfiunbert Bieter Lpöt)e. 2lnö weiter gerne erfdjien fie grau; mit

.£ilfe beö gernrof)reö fonnte mau eine ungäl)lige Sftenge von meinen

5)3ün!t(^en unb Sinien unterfdjeiben. @ö fa§ auz, a(ö ob eine riefige

Schiefertafel oon einem fcfjergenben 9tiefenfinbe mit allerlei Zeichnungen

befrit$elt raorben märe ; eö fdjien, als ob ber gange Reifen fonberbares ©e-

fdnneibe oon ^ettengeroinben, fingen unb ©ternen trüge- 2lu£ ben bunften

©rünben größerer ober kleinerer igö^ten leuchtete e§ weifc Ijeroor; oon

burcf)laufenben 2tbfät$en l;ob es fidf> lebhafter unb greller ab. (SS waren

bie brütenben ober in ben Heftern ftfcenben Wömen, raelcfje bie ,3 e^nung
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(jeroorrtef eit , unb als ber äBatjrljeit entfprectjenb erwies ftd) bas SBort

$abers: ,,©ie bebeden bie Reifen, wenn fie fifeen."

llnfer ©d,iff fdjredte, Jjart an betn Reifen ba$infa$renb, einen %e\i

ber 9ftöwen auf, nnb nun geftaltete fidj cor meinen 2tugen ein ätjnltdjes

23ilb, wie id) es auf vielen ©iberljolmen unb anbeten TOweninfetn %e-

fetjen. Xa bornierte ber feall eines oon meinem $reunbe geloften ©e=

fct)ü^eö gegen bie ^elfenwanb. 2Bie wenn ein tofenber SBinterftutm burd)

bie Suft jie^t unb fcf)neefcl)wangere 3So(fen aneinanber fdjtägt, bis fie,

in $foden gerteilt, fidj Ijernieberfent'en: fo f einteile eö jetit oon oben teben=

bige Vögel herunter. 9JJan fal) weber ben Verg nod) ben Fimmel, fonbern

nur ein Sßirrfat ohnegleichen. (Sine bidjte SSolfe oertjüllte ben gangen

©efidjtsfreis, unb erfüllt mar bas 3Sort: „Sie oerbergen bie ©onne, wenn

fie fliegen." heftig blies ber 9?orbwtnb, unb roütenb branbete bas @is :

meer am ^u^e ber stippe: aber lauter nod) erklangen bie freifdjenben

Schreie ber Jörnen, bamit aud) bas letzte 3£ort $abers bewahrheitet

werbe: „©ie übertäuben OaS £ofen ber Vranbung, wenn fie fd^reien."

Xie 3Bol!e fenfte ftd) enblict) auf bas 9)Jeer tjernieber, bie bistjer oon \v)x

umnebelten Umriffe oon ©wärttjolm traten raieber Ijeroor, unb ein neues

©djaufpiel feffelte bie Vtide. 2tn ben ^elfenwänben fd)ienen nod) eben=

fooiele Jörnen gu fifeen, als oorljer, unb S'aufenbe flogen nod) ab unb

311. Unb als ein gweiter Sonner ne.ue ©djaten attffdjeudjte, fdjneite ec

311m jweitemnale Vögel auf bas 9fteer Ijerab, unb immer nod) mar bie

Sßanb bebedt mit anbereu ^unberttaufenben. 9luf bem Speere aber, foweit

mir es überfdjauen formten, lagen, teilten ©djaumbaHen oergleidjbar, bie

Wövoen unb fd)aufelten mit ben Sßogen auf unb nieber. s2ßie foll id) biefen

tjerrlidjen Slnbtid befdjreiben ? ©oll ict) fagen, baft bas 9)ieer Millionen

unb anbere Millionen lidjte perlen in fein bunlles 9BeHen!teib geflößten

tjabe? Ober foll id) bie Jörnen mit «Sternen unb bas 5Reer mit bem

Himmelsgewölbe oergleictjen? $dj wetft es nict)t ; aber id) weif;, baft id;

auf bem Meere nod) niemals ©djöneres erfdjaut Imbe. Unb als märe es

nod) nidjt genug bes 3aubers, goft plötjtid) bie auf furje ßext oertjüllte

sIßitternad)tsfonne it)r rofiges £id)t über Vorgebirge unb 9tteer unb Vögel,

beleuchtete alle SBellenfämme, als ob ein golbenes raeitmafdjtges 9?e£ über

bie ©ee geworfen märe, unb lieft bie ebenfalls rofig überftratjlten blen=

benben -JRöwen nur um fo leudjtenber erfdjeinen. Xa ftanben mir fpradjlos

im ©djauen! Unb mir, wie alle bie 9)iitreifenben , felbft bie sDiatrofen

bes Schiffes oerfjarrten regungslos lange, lange ßeit im $nnerften er^

griffen oon bem wunberbaren Vilbe oor uns, bis enblict) einer bas ©tili-
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fdjroetgen bxad), unb meljr, um an ben tönenben Sauten ber eigenen ©timme

fitf) felbft mieberjufinben, als um beut inneren ©efüble Stusbrud: 51t geben,

beö 3)id)ter§ 2£orte über bie Sippen gleiten lie£:

,,9)ittternacIjtöfonn' auf ben bergen lag

33(utrot attgufdjauen.

©3 icar nitfjt 3laä)t, es war nid£)t £ag,

@g raar ein eigenes (Brauen."
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ing§ um ben 3corbpol ber @rbe fdjüngt fid) ein breiter (Gürtel im

mirttidjen SanbeS, eine äßüftenei, roetdje nid)t bie ©onne, fonbern

baz SBaffer 51t beut geftempett Ijat, toaö fte ift. 91ad) beut ^>ote

gu ge£)t biefe SBüftenet admäijlid; in eifige ©efilbe, nad) ©üben I)in in

rjatboerfrüppelte SBalbungen über; 31t ©dmee- unb @i§gefilben aber mirb

fte felbft, toenn ber lange Söinter in ifrr einfiel)! , wogegen früppelljafte

Zäunte nur in ben tiefften Rufern, auf ben fonnigften ©eräugen ben

$ampf um ba% SDafeiu roagen. Siefeö ©ebiet ift bie Srtnbra.

@3 ift ein eintöniges SBitb, metd^eö icf) §u geidjnen oerfudje, inbem

id) mid) anfdjicfe, bie £unbra 51t fdjübern, ein ©emätbe ©rau in ©rau,

unb bennod) nid)t aller ©d)önf)eit bar; eö ift eine (Sinöbe, um meldte e§

fiel) Ijanbelt, aber eine fold)e, in melier trot?bem ba§ monatelang fdjlum=

mernbe, gleid)fam oerbannte £eben gettraeitig in tounberfamer $ülle ftd) regt.

llnfere ©prad)e beflißt feinen becfenben 2luöbrucf für ba§ SBort

Smnbra, roeil eö in unferein 5ßater(anbe foldjeö ©etänbe nid)t gibt. ®enn

bie Smnbra ift roeber £>eibe nod) $?oor, roeber ©umpf nod) SBrud), toeber

©eeft nod) ©ünentanb, toeber 9)coo§ nod) 9)ioraft, an fo oieten ©teilen

fte and) an ba% eine ober anbere biefer ©ebiete erinnern mag. „$coo$=

ft eppe" fjat man fte §u nennen oerfndjt; ber 2lu3brucf genügt aber nur

beut, melier ben Segriff <Bteype im meiteften ©inne aufgitfaffen oermag.

sHieiner Stuftest nad) ähnelt bie Sumbra am meiften jenen SDeooren, mefd)e

man auf jbretten ©ätteln unferer Hochgebirge antrifft unb — meibet; fte

unterfcrjeibet ftd) in oieten unb toefentfidjen ©tücfen aber and) oon biefen

oerfumpften ^tcidjen, roeit u)x ©epräge in jeher Sesiefjung eigenartig ift.

Söenn man null, fann man fie in £ief= unb Hodjtunbra einteilen; bie

Unterfd^iebe pifdjen beut Sanbe unter unb über eint)tutbert Bieter im-
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bebingter ^ötje finb in ber STunbra jebod) mefjr fctjeinbar als rmrflidj

oortjanben.

SDurci) flactje SBettenürüen begrenzt liegt bie Sieftunbra oor bem

2luge; als fCad^e -Jftulben fenfen bie Später ftdj ein, als fladje £>üget er-

roetfen fid; felbft bie oon fern gefetjen als Serge, ja förmliche ©ebirge

erfdjeinenben ^öfjen, fobalb man itjrem $uße fid) genähert f;at. ^(ad)=

fjett, ©letdjförmigfeit, 2tusbrudstofigfeit rjerrfdjt nor; ein geroiffer 3Bed)fel

ber Sanbfdjaft, 2lbänberung einzelner it)rer £eile läßt fict) jebod) ebenfo-

wenig in Stbrebe [teilen, tagelang bie Stunbra burdjmanbernb, wirb man

oft gefeffett burdj nieblidje, felbft liebliche üleinbitber; aber nur fet)r aus=

natjmsweife prägt fid) folctjes 23ilb ber (Erinnerung ein, roeit bei genauerer

Prüfung bas eine bod) wieberum in allen wefenttictjen Gingetljeiten, burd)

feine Umgebung unb Umrahmung, feine Umriffe unb färben anberen,

früher gefeljenen allmfetjr gleist, als baß man es feftfjalten formte. Un=

geartet folctjer ©mförmigleit ift jebod) bas ©epräge ber £unbra fein ein=

t)ettftdje§ unb nod) oief weniger ein großartiges, unb ebenbesfjalb er^

wärmt man ftct) nid)t an biefem ©elänbe, gelangt man nid)t §u jenem

.•Qodjgefüljte, meines anbere Sanbfdjaften in uns wachrufen, üieüeidt^t nidt)t

einmal gum SBoßgenuffe ber wtrflidjen Sctjöntjetten , roeldje autf) biefer

©inöbe nictjt abgesprochen werben können.

$ljren größten Sdjmud erljätt bie Sumbra oom igimmel, iljren

größten dlev
9

burd) bas Söaffer. ©an$ rein unb tjetter ift ber Fimmel

feiten, obmotjl aucf) Ijier bie monatelang ununterbrochen fdjeinenbe (Sonne

tjeiß tjerabbrennen, brüdenb tjernieberftratjten lann auf bie ffadjen £üget

unb in bie fetdjten SHjäler. $n ber bieget blidt bas 93lau bes Fimmels-

gewötbeS nur an einzelnen «Stellen burd) lictjtweiße, lod'er gefd)id)tete

SBolfen; biefe aber oerbidjten fidt) oft 31t ^aufenwotfen, meiere aHmät)Iid)

ringsum, auf allen (Seiten bes unermeßlich fdjeinenben ©efidjtstretfes auf=

treten, fortwätjrenb fict) änbern, oerfRieben, neu geftalten, entfielen unb

oergefjen, unb bereu med) feto olle Beleuchtung bann bas Sluge fo bezaubert,

baß man bie unter itjuen liegenbc Sanbfctjaft faft oergißt. SDrotjt nad)

Reißen £agen 9?egen gewitterliafter 3Irt, bunfelt ber ^immet t)ier ober

bort bis 511m tiefften ©raubtau, fenfen fid) bunftfdjwere äöolfen unter bie

lichteren nieber, unb ftratjtt bie (Sonne bod) nod) rein unb gtängenb

3wifd)en itjnen Innburd): fo erfdjeint bie fo öbe, einförmige Sanbfdjaft

Sauberifdj gefdjmüdt. 2)enn £ict)t unb Statten malen je£t £ügetrüden

unb £f)äler, unb bas fonft ermübenbe einerlei itjrer färben gewinnt

2öed)fel unb £eben. Unb wenn um bie Wtte ber £od)fommernad)t bie
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©onne grofj unb tiefrot am Fimmel ftet)t, tuen» alle 2BoIfeu von unten

l)er purpurn gefäumt werben, wenn 23ergrüden, weld)e bas feud)tenbe

$efürn oerbedett, eine auf weithin reidjenbe, flammenbe <Straf)tenfroue

tragen, wenn ein rofiger SDufttjattdl) fid) über bie braungrüne £anbfcf)aft

legt, wenn, mit einem Söorte, ber unbefdt)rei()[idr)e 3auber ber 9flttternad)ts=

fonne bie (Seele umftridt: bann manbelt fid) biefe SBüfte in ein wunbep

retcfjes ©efitbe, unb wonneuotler <5d)auer erfaßt bas ^per^ im £ief-

innerften.

2ßedt)fel unb £eben bringen aber aucb bie Stletnobien ber £unbra,

jaljttofe ©een in bas ©etanbe. @in§eln ober gruppenweife verteilt, nebem

ober übereinanber liegenb, gu meilenroeiten Söafferbeden fid) ausbetmenb

unb §u flehten ^eicrjen §ufammenfd)ruinpfenb, erfüllen fie bie -Jftitte jebes

Steffels, fdjmuden fie jebes ^aupt--, ja faft jebes 9iebentf)at, beleben fie

fid) im allerfjeiternben ©onnenfdjeine unb tauften fie, fo grau unb farb-

los fie auä) fein mögen, von ber ©pi|e eines Bügels aus gefeljen, beut

3luge mdjjt fetten bie 23täue tiefer ©ebirgsfeen vor. Unb wenn bann bie

©onne auf i()ren fpiegelnben Söetlen blt|t unb flimmert, ober wenn um

bie SDiitternadjtSgeit aud) fie oon rofigem £>aud)e berührt werben, treten

fie als fo lebenbige £id)ter aus bem fie umgebenbeu Lüfter t)eroor, baf;

bas Sluge gern auf it)nen weiten mag.

SBeit großartigere, wenn aud) nod) immer büftere unb eintönige

Sanbfd)aftsbilber rollt bie ^odjtrunba bem Solide beS SBanbererS auf.

3ebeS mirflidje ©ebirge fdnnüdt fid) auct) ()ier mit allen Zeigen ber ^ötje.

Sie SBerge fteigen faft immer fteil empor, unb bie Letten, welche fie

bilben, geigen reid) bewegte Sinien; bas fdjneeige 2)acf), weldjes fie bedt,

oereift überall, wo bie SBerrjättmffe es geftatten, 51t ©tetfdjern. Söirflidje

£unbra bilbet fid) nur oa, wo bas Söaffer nid)t rafdjen Slbftuß finbet;

bas gange übrige ©elänbe fd^eint oon bem ber Stiefe fo verfcfneben 511

fein, bajs nur bie l)ier wie in ber £>öl)e im roefenttidjen gleite gangem
beäe bie Xunbra verbürgt, S)aS unten in ber £iefe mit biden ©d)icl)teu

abgeworbener $f(an§enrefte übertorfte ©erötl tritt l)ier faft überall 31t

Sage: enbtofe aus riefigen blöden gufammengefe^te <gatben überlagern

bie ©et)änge unb erfüllen bie Später; ©eröll bilbet ben Untergrunb roeiter,

betnat) ebener $läd)en, über welche ber Jyufj bes Söanberers aufy aus

bem ©runbe gögernb ffreitet, als l)ier fetbft bem tiefbtidenben ^orf^er

^ätfel aufgegeben roerben t)tnftd)tlicf) ber ©emalten, iuetdt)e bie 33töd'e über

roeite $täd)eu mit faft unabänberlid)er ©leic^mäßigfeit verteilten. £)a-

pnfdjen aber fidert unb gleitet, riefelt unb flutet, ftrömt unb raufd)t,
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brauft nnb borniert überall baö SBaffer her £iefe entgegen. $on ben

©etjängen l)erab rinnt eö in tropfenben gäbdjen, gefammelten 2lbern,

murmelnben Sädjlein; quo ben Sporen ber ©(etiler Ijeroor bricht eö in

müßigen Säcken; in bie SBafferbeden ftrömt eö in trüben $tüßd)en; ben

flärenben (Seen entfliegt eö in friftalltjelten gtüffen: unb wirbelnb unb

fdjäumenb, jifdjenb unb tobenb eilt eö weiter tljalabwärtö, einen ©turg

unb £obel an ben anberen reüjenb, biö eö bie Sieftunbra, einen ©trom

ober baö 3)ceer erreicht Ijat. Sie Sonne aber übergießt and) biefe fo

eigenartige ©ebirgöwett, fo oft fie burd) bie 3Bot!en bricht, mit itjren

3auberfarben, trennt unb fdjeibet Serge unb Später, beleuchtet jebeö

Sdjneefelb, bringt jeben ©letfdjer, aber aud) jebe ©d)iuä)t gur ©ettung

unb 2Birfung, läßt jebe ©pi£e, jeben ©rat, jebe SBanb beutlid) ljeroor=

treten, jeben ©ee alö flareö, freunbtidj blidenbeö Sergeöauge ftral)ten,

legt in ben sD?orgen= unb 2lbenbftunben ben blauen SDuft ber gerne alö

garten ©dreier über ben ^intergrunb beö Silbeö unb überflutet um 3ftitter=

nad)t mit itjren tiefften ©trauten baö ©ange, biö eö förmlich aufleuchtet

in rofigem Sichte, ©ewiß, felbft bie Xunbra ift nicrjt aller 9ieige bar.

2ln einzelnen, obfdjon nur febr wenigen ©teilen greift auc^ bie

^flangenwelt geftaftenb unb oerfd)önernb ein. gidjten unb $öl)ren blieben

entweber im ©üben gurüd ober finben fid) nur in ben gefd)ü£teften

Jätern, ©elbft bie t)ier unb ba nod) auftretenben göljren, toefc^e anz-

iehen, alö ob eine ytiefenfauft fie am sIÖipfel c^epadt unb fdjraubenförmig

um unb um gebreljt Ijabe, fönnen in ben tjöljeren Sagen ber £unbra nid)t

gebeten. 2lud) bie Sirlen, welche weiter oorbringen alö jene, fümmern

unb früppeln, baß fie greifenfjaften B^ergen gleiten, ©ingig unb aHein

bie Särdje behauptet Ijier unb ba baö gelb unb wäd)ft gu wirflidjen

Säumen empor; aber aucf) fie fann nicfjt meljr alö Gt)arafterpf(ange ber

Smnbra begegnet werben. 9t(ö foldje ftellt fiel) oor allen anberen bie

3wergbirfe bar. ©ie, welche nur auf gang befonberö günftigem Soben
sDieterl)ölje erreicht, l)errfd)t im toeitauö größten £eite ber £unbra fo un=

bebingt oor, baß bie übrigen ©träudje unb ©träudjlein nur alö gwifdjen

fie eingefprengt erfc^einen. ©ie übergießt alle ©treden, auf benen fie

Söurget faffen fann, oom Ufer beö ©eeö ober $luffeö an biö gu ben

©ipfeln ber Serge tjinauf, mit einer mefjr ober minber bieten SDede oon

fo gleichmäßiger .!Qöf)e, baß weite ©treden auöfeljen, alö ob fie oben mit

einer ©d)ere abgefdjnitten morben wären; fie tritt nur ba gurüd, wo ber

Soben fo oom Sßaffer getränft ift, ba)^ er 511m Srudje, ©umpfe ober

ÜHorafte würbe; fie oerfümmert einzig unb allein ba, wo fettiger, in ber
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Sonne letdjt erfjärtenber £ef)m ober unfrud)tbarer &u% bie £ö()en becft;

fie ringt aber notfj mit bem über aße liefen oerbreiteten 3£affermoofe

wie mit ber ade £öt)en bedenben 5ftenntierf(ed)te tun bie jgerrfdjaft. Viele

©eoiertfilometer neben- ober nadjetnanber werben fo bid)t oon ifyx über=

fponnen, um ntdjt 51t jagen überfiel, bafj nur bas unoertitgüdje 3ßaffer=

moos neben, bejieljentlidj unter it>r fein 2lnredjt auf ben 23oben nod) 511

behaupten wagt, wogegen an anberen, minber feudjten (Stellen 3merg=

birfe, Sorbeerweibe unb 9?oSmarinl)eibe gemifdjte Veftänbe bitben. ©benfö

mtfdjen ftd) oft oerfdjiebene 33eerengefträud)e, insbefonbere 9)iooS-, ^rei^e^,

^aufd)= unb Sumpftjetbelbeere ein.

SSirb ber Voben, inbeiu er unter bie umgebenben ^(äd;en fid) ein=

fenft, fef)r na§, fo getaugt nad) unb nad) bas SBaffermoos §ur lieber^

mad)t, oerbrängt allmätjlid) bie 3^ergbirfe gängtidf» unb bilbet nun grofee,

fdjwetlenbe s$oIfter, welche infolge ber rafdjen Vertorfung itjrer abgeftor-

benen Sßurgetteüe fortwätjrenb (jötjer tuerben unb ebenfo weiter fid) aus=

breiten, bis enbtid) bas SBaffer itjr ferneres Vorbringen tjemmt ober bie

s
$o(fter gti faupenartigen ^ügeln ^errei^t. ^ft bie (S'infenfung feljr ffad;,

fo bitbet bas in iljr gufammengeftrömte äßaffer nur ausnaljmsweife einen

See ober Xetcf; , meift nid)t einmal einen ^fuljt, burd)ftdert oietmetjr ben

Voben bis 51t unbeftimmter Siefe unb erfdjafft fo einen 9Jloraft, beffen

bünne, wenn aud) gä^e, aus bm uenoobenen 3ßur§e(n bes 9tiebgrafe§ be-

ftefjenbe ®ede gefahrlos nur bas breittjufige 9ten 51t befreiten wagen

barf, obgletd) fie audj bei beffen Stritten wie ©alterte fdjwanft unb

gittert ober unter ben ßttfen bes oon 9ienntiereu gezogenen ©$titten§ tief

ftd) einfenft.

jtfeigt fid) bie ©infattelung 5U einer furgen, nidjt ausgetjenben SJhttbe,

fliegt in üjr, unb fei es nod) fo taugfam, ein Sßäfferdjen, fo getjt foldjer

•Jttoraft unabänberlid) in Sumpf unb weiter unten in SBntdj über. $n

erfterem getaugt bas dikb, in (elfterem bie Söotlweibe, eine jweite (Sfya--

rafterpftange ber Sambta, 31t üppigem 2Ba<j8tume. Obwohl nur im

günftigften $aHe Wlanntytyt erreid)enb, bitbet biefe $PfIan§e bodj 2)idid)te,

welche im bud)ftäb(id)en Sinne bes SBortes unbttrdjbriuglid) fein können.

9ftebr nod; als bei ben £egföl;ren bes Vorgebirges oerfd)üngen ftd) tfjre

2lefte unb SSurjetn 311 einem fetbft bem 2Iuge unentwirrbaren ©angen,

welkes man am rtd)ttgften einen aus allen Veftanbteiten ber ^Jeibe oer=

wobenen $ilg nennen möd)te. @s l;ätt ben Iräftigften Strm jurüd, me(d;er

es bis §it ^Pfabbreite jur Seite brängen möd;te, unb bereitet bem gujge

fo oiete ,<5emmniffe, bafe aud^ ber betjarrlidjfte 9)iann batb oon bem Ver--
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fuctje, es 311 burctjbrtttgen, abfielt imb fogar bann äitrüdfetjrt, wenn ber

33oben nictjt, rate geroöljnltd), 90coraft ift ober eine faum unterbrodjene

Tiei^e oon oerfumpften, fdjtamntigen fiadjen, bereit @rgrünbltd)feit man

ungern prüfen mödjte, jrotfdjen hen ©ebüfdjen fid) einfenft.

S)urd^reift ntan bie £unbra, fo erfennt man, bafe baz gange ©einet

in ununterbrochenem Söectjfel unb enrig fid) gteictjbleibenber äöteberfyolung

bie gefdjilberten (Singelteite oor btö 2tuge bringt. @in§ig unb atiein ba,

too ein großer, raafferreidjer ^lufj bie Sieftunbra burdjftrömt, Butten bie

$ert)ältniffe fid) ättbent. ©in foldjer $lu£ lagert ^eittoetltg oou it)m \)tx-

beigefdjleppte Sanbmaffen auf hänfen ah; ber faft beftänbig unb meift

beftig loeljenbe SBinb türint biefe attmätjlid) am Ufer §tt SDünen auf:

unb ein ber Sunbra frember 23oben ift gefctjaffen. 2luf ben ©ünenljügeln

ertoädjft fogar in Sibiriens £unbren bie £ärd)e 110er) 51t ftattlict)en Säumen

unb fann bann, im Vereine mit 2£eiben= unb 3wer9ertengebüfd)en §um

(Sdimude ber £anbfdjaft merben. $a, eö fann fogar gefdieljen, bafj fie

in ber 9cät)e fleiner ©een 31t ©ruppen jufammentritt unb mit ben le|t=

genannten ©ebüfd)eu 9taturparfe bilbet, toeldje audj in reicheren unb

tebenöooltereit ©egenben nid)t unbeaditet bleiben mürben, t)ier aber fo

auSerorbentlid) toirfen, bafj fie einen nact)l)altigen ©tnbrud Ijinterlaffen.

Unter betn <5ct)u£e ber Särgen fiebeln fid) überall ba, 100 biefe

auf ®ünen murmeln, aud) anbere liodiftämmige ^pftanjen an; fpi|blätterige

Reiben, ©berefdjen, Faulbäume unb ©eifcblattgebüfdje 5. 23. , unb ebenfo

entfpriefjen beut <3anbe mancherlei Blumen, meiere mau toeit im ©üben

jurüdgeblieben malmte, ^ier leuchtet beut überrafdjten ©übtänber bie

rote SBlütenpradjt bes 3öeiberid)ö entgegen; Ijter flammert bie liebliche

•geiberofe il;re bünnen 3^9^11 bidt)t an bie mütterliche @rbe, fie mit

biefen unb itjreix 33fumen fdjmüdenb; Ijier tadjt baö freunbtidje $ergtfj=

meinnicljt beimattid) entgegen; Ijier finben 9Uef3iourg unb ©d)nitttaud),

Salbrian unb Sfnjmian, 9ietfe unb ©lodenbtunte, $ogelroide unb 2llpen=

erbfe, |)at)nenfuJ3 unb Immortelle, ©diaum^, ©perr-, Ringer; unb 23lut=

fropffraut unb anbere ntetjr noctj eine £>etmat in ber SSüfte. @s gebeiljen

auf fold)en ©teilen tuet metir ^ffanjen, als man enoarten fonnte; aber

freitid; rcirb man audi befdjeiben in feinen 2lnfprüd)en, wenn man tage;

unb toodjenlang immer nur biefelbe 2Irmttt um fiel) t)er wahrnimmt, immer

nur gtoergbirfen unb SöoUmeiben, 9ioSmarint)eibc unb ^iebgras, sJtenn=

tierfled)te unb Söaffermoos um fid; fielet, fetjon an oerfümmerten, Ijalb im

9Jioofe oerfJtedten, tjatb auf beut 23oben baf)inrnect)enben S^aufd^ unb

Preiselbeeren fid) erquidt unb bie -ütottebeereit , rceldje bie 9)coospotfter
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anmutig fdjmüden, al§ Blumen Ijinneljmen mufj; wenn man tagelang

über fte Ijinroeg, groifdjen i|nen baljinfdjrettet, immer auf Sßedjfet fyoffenb

unb immer fidj täufdjenb. $ebe bekannte Sßffange auö bem Süben erinnert

an glüdltdjere ©egenben; man begrübt fie raie einen lieben Jreunb, beffen

33or§üge man erft erfannte, nad)bem man fürdjten gelernt, üjn §u oerlteren.

®as fdjeinbare hälfet, toeöljalb alle bie genannten unb anbere

-B -V \-MX7,,L-XJ

Pfe ^W/f/X<j^
^J

3San&erfafßc unb itcmmiittje.

^pftangen einzig unb allein bem bürren ©anbe ber SDünen entfprtefjen, ift

getöft, wenn man toetjB , ba£ nur ber §u Linien gekaufte Sanb von ber

monatelang ununterbrochen oom Fimmel tjerabftraljlenben ©onne fo burdj ;

wärmt 31t werben oermag, baft jene ^flan^en überhaupt gebeitjen tonnen.

$n ber gangen übrigen £unbra ift bieö nidjt ber $all. Wloox unb Sumpf,

äRoraft unb SSrud), fetbft bie mehrere SJieter tief mit SBaffer erfüllten

(Seen bilben nur eine bünne (Sommerbede beö ewigen Sßinterö, welcher

in ber Sumbra feine ertötenbe wie ertjaltenbe -Jfiadjt offenbart. SBo man

audj in bie Stiefe beö SBobenö §u bringen fudjen mag, überall ftö^t man,
SBreljtn, SSom 9IorbpoI jum Slequator. 3
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tneift faum einen Bieter unter ber Oberfläche her @rbe, auf @i§ ober bo<$

gefrorenen Stoben, unb gegen fjitnbert SJteter tief fotl man graben muffen,

beoor man bie (Sisrinbe ber @rbe burd)brod)en t)at. ©ie ift es, meiere

fjörjeren ^PfXangen freubiges ©ebenen oerwetjrt unb nur folgen §u leben

geftattet, meiere an ber bürren, im ©ommer auftauenben 2tobenfd)id)t ftd)

genügen laffen. (&xjjt, wenn man gräbt, erfennt man bie Xunbra als bas,

was fie ift: als einen unermeßlichen unb unwanbetbaren ©isfeller, welcher

feit Imnberttaufenben oon $al)ren beftanb unb ebenfo tauge 3^it beftetjen

wirb. £)aJ3 wenigftens bas erftere md)t beftritten werben fann, beweifen

uns bie S^efte üortüettlicrjer Spiere, meiere in tl)m eingebettet unb uns fo

erhalten mürben. 2lus bem @ife ber £unbra grub 2lbams im $atjre

1807 bas riefige Sttammut, oon beffen gteifdje bie £unbe ber ^afuten

fidj gefättigt tjatten, obgleich es r>or rieten $a£)rtaufenben lebte, feit un=

beftimmbar langer 3eit fd)on aufgehört tjatte, ju fein, £)ie eifige Sambra

fjatte ben £eid)nam bes Sßonoeltselefanten aufgenommen unb burd) bie

$af)rl)unberttaufenbe getreulich bewahrt.

33iete gleichartige unb ficrjerlid) audj anbere £iere ber 9?eu§eit t)at fie

in itjrem @ife eingebettet. 2lud) fie ift nidjt im ftanbe gewefen, eine reifere

Xierroelt gu ernähren, als fie foldje gegenwärtig beherbergt. Söifent unb

3Rofd)uSod)fe burc^gogen fie in allen il)ren leiten nod) lange naef; ber 3eit

beS 9JJammut; 9tiefent)irfd) unb (Sientier t)aben einft üjr angehört, ^eut^utage

ift it)re Tierwelt ebenfo arm, ebenfo eintönig wie itjre Pflanzenwelt, wie fie

felbft. SDod) gilt bies nur l)inficf)tlict) ber Hrten, nicr)t aber ber ©ingelwefen.

£>enn aud) fie ift, minbeftens im ©ommer, bie Heimat §at)treid)er Srere.

@rft fpät im ^arjre beoötfert fiel) bie Stunbra in erficrjtticrjer Söeife.

3Son benjenigen Tierarten, meiere fie aud) im Sßinter nicr)t oerlaffen,

nimmt man um biefe 3eit menig waljr. £)te aus bem 2)ceere in üjre

$lüffe auffteigenben $ifdje bedt bas @is, bie in ifjr überrointernben ©äuge=

tiere unb SSöget oerbirgt ber ©d)nee, unter weldjem fie leben ober beffen

Färbung fie tragen. -fticrjt früher, als er auf ben füblidjen ©efjängen §u

fc^melsen beginnt, regt fid) bas tierifdt)e Seben. gögernb Nur galten bie

6ommergäfte ifjren ©injug. SDem wilben dien folgt ber 9Bolf, ben treibenben

©djotlen auf ben ©trömen bas feeex ber Sommeroöget. ßin^elne oon

biefen oerroeilen aud) je£t nod) unentfe^ieben in füblidjer gelegenen

©egenben, gebaren fid), als ob fie brüten wollten, oerfdjroinben plö^lidj

aus ber Verberge am Sßege, fliegen eilfertig ber Sambra 31t, erbauen

unmittelbar nad) ifyrer Slnfunft it;r 9ceft, legen ifrre (Eier unb brüten eifrig,

als wollten fie bie Seit einlwlen, welche itjre in füblidjeren ©elänben
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lebenben unb brütenben Strtgenoffen cor tarnen ooraus Ijaben. $n wenige

SBodjen brängt fid) iljr ©ommerleben gufammen. Streuinnig vereint, ge=

paart für bas gange £eben ober bod) ben einen (Sommer, fommen fie an;

bas igerg erregt burd) bie allmächtige Siebe, ftngenb ober boctj jubetnb

fdjreiten fie §um 9?eftbaue; unabläffig geben fie fidj ifjren @lternpfltd)ten

t)in, erbrüten, ergießen, unterrichten bie jungen, maufern unb manbern

ttüeber in bie $rembe hinaus.

SMe 2tngat)l ber 3lrten, meiere bie Sunbra als it)re Heimat anfeuert

muffen, ift gering, nod) raeit meljr aber bie beseitigen, meiere mir als

(Stjaraftertiere bes ©ebietes begeidmen bürfen. 2ll§ ein foldjes möchte tdj

giterft ben (Sisfudjs angefeljen raiffen. ^n beherbergt bie STunbra, fo roeit

fie fid) erftreeft; itjm geraäljrt fie mtnbeftens im ©üben neben unferem

$ud)fe unb anberen 2lrten feiner ©ippfdmft Unterhalt unb 9?al)rung; er

trägt aud) üjre färben: im ©ommer ein geifern, im SBinter ein ©d;nee=

fteib: benn felfengrau ober graulicl)blau entfprießen bie^aare feines überaus

bieten gelles, unb fdmeeroeiß färben fie ftdj im Sötnter. ©($(ec^t unb

reerjt nad) anberer güdjfe 2Irt fdjlägt er ftd) burcljS Seben, unb bodj ift

fein 2öefen unb ©ebaren gänglid) oerfdjieben non bem auftreten unb

treiben unferes ^einefe unb feiner tl;m ebenbürtigen 23ermanbtfd)aft.

$l)tn ttjut man fdjruerlid) unredjt, menn man il)n als ausgeartetes äftit-

glieb einer ausgezeichneten, ungemöfmucl) veranlagten, geift= unb erfinbungs=

reichen gamitie begeidjnet. 3Son ber finbigen Sllugljeit, beredmenben Sift

unb nie oerfagenben ©etftesgegenmart feiner ©ippfdjaft betätigt er faum

bie Anfänge, ^fumpbreift ift fein auftreten, gubringlid) fein SBefen, un-

ftug fein ©ebaren. 2lls freier Bettler, als unuerfdjämter ©trold), nid)t

aber als liftiger, alle Umftänbe raoljl erroägenber unb alle tljtn irgenbmie

möglichen Hilfsmittel nu^enber 2)ieb ober Räuber tritt er auf. llnbeforgt

fdjaut er bem 3äger in bas geuerroljr; ungeraarnt burd) bie iljm gettenbe,

bid)t über feinem Selbe baljinfaufenbe Slugel folgt er feinem furd)tbarften

getnbe; unbebenflid) bringt er in bas innere ber 23trfenrtnbent)ütte be§

raanbernben S^enntierljirten
;
forgenloS naljt er ftd) beS nachts bem im freien

fdjtafenben 9Jcenfd)en, um oon biefem erbeutetes 2öilb ju ftefylen ober

finntos nad) einem entblößten ©liebe besfelben gu fdjnappen. SJiir felbft

ift begegnet, baß ein @isfud)S, nad) meinem icl) in ber Dämmerung

mehrere 9flate oergebtid) fd)oß, wie ein ^unb meinen ©djritten folgte;

mein alter $agbfreunb, @ri! ©roenfon oom ©oorefjelbe, mußte erfahren,

ba$ ü)m ein foldjer nadjts bie Söilbbecfe, auf melier er ritzte, anfraß;

unb ber alte ©teil er berietet ma§rt;eitsgetreu nod) oon gang anberen
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©treiben bes Bieres, oon ©tretctjen, roeldje jebermann für unmögtidf)

erflären mürbe, wären fie nidjt burd) überetnftimmenbe 23eobad)tungen

rjinlängUc^ verbürgt. Söorjl mag ungenügenbe Kenntnis beS in ber £unbra

nur fpärlid) anftretenben -äftenfdjen eine roefentlidje Urfadje bes nmnber*

famen ©ebarens biefes gudjfes fein; ber atieinige ©runb aber ift jene

Unfenntnis nicfjt. Senn weber ber 9totfud)S nocl) irgenb ein anberes

(Säugetier ber Sambra benimmt fiel) fo unftug roie jener; nid&t einmal

ber Semming fommt iljm in biefer S3e§ietjimg gleid).

©in abfonberlidier ©efeß ift aßerbings aud) biefer SBeroofjner unfereS

(Gebietes, gletcfjoiel, um meiere 2lrt feiner ©ippfcfiaft es ficr) Rubeln mag.

$tm ober wenigstens feine ©puren gewahrt man überall in ber Sambra.

$reug unb quer buräj&iefjen biefe, gumal bie oon ber gtoergbirfe über=

wudjerten ©teilen, fdjmate, in bas 9ftoos eingetretene, glatt unb fauber

gehaltene Sßfäbdjen, oft mehrere fjunbert sJfteter weit fo gtemlidjj eine unb

biefelbe 9lid)tung oerfolgenb, oft nadj rechts unb ttnfs abfd)roeifenb unb

erft nad) Dielen Umwegen wieber gur ^gauptftraße gurüdfelvrenb. $n irmen

fiel)t man oon &\t gu 3eit, in trodenen ©ommern maffenljaft, ein Heines,

furgfdjmängiges, rjamfterätjnlidjeS Siercfjen beljenb bafyinljufdjen unb meift

balb bem 2Iuge entfdjrotnben. SMeS ift ber Semming, eine 2Büf)lmaus

oon weniger als Mattem, aber tnefyr als -äftausgröße unb buntem, aber

unregelmäßig gewidmetem, meift braunem, gelbem, grauem unb fd)margem

gelle. $ergliebert man bas Sterben, fo bewerft man nid)t otjne 3Ser=

wunberung, baß es fogufagen faft gang aus $etl unb ©ingeweiben befielt,

©eine $nod)cn unb feine SJhtSfetn finb fein unb gart, feine (Singeweibe,

gumal 33erbauungS- unb $ortpf(angungSm erzeuge, ungeljeuerlicl) entioidelt.

2luS biefem SBefunb erflären fid^ £ebenserfMeinungen, weldje lange $t\{

für rätfeltjaft gegolten tjaben: faft plö^lid^e unb gleid)fam unbegrenzte

Sßermeljrung unb großartige, anfdjeinenb geregelte SBanberungen beS Bieres.

Unter gewöt)nltdl)en SSerfyältniffen füljrt ber Semming ein fetjr behagliches

Seben. SBeber im ©ommer nod) im SSinter leibet er an -ftalnrnngsforgen.

2lßerlei ^pflangenftoffe, im SBinter 9)iooSfpif3en, ^ledjten unb 9?inbe, bilben

feine ÜRaljrung, ^ötjlungen im ©ommer, ein marines, btdruanbigeS, meid)

ausgefüttertes -fteft mitten im ©djnee im SBinter feine SSotmung. 3roar

brauen oon allen ©eiten ©efatjren: benn nidjt allein bie behaarten unb

gefieberten Räuber, fonbern fogar bie Remitiere oerfc^lingen ^unberte unb

£aufenbe feines ©efdjtedjteS; biefes aber mebrt fid) beffenungeadjtet ftetig

unb erljebticl), bis befonbere Umftäube eintreten unb binnen roeniger 2Bod)en

entftanbene 9)Miarben in wenigen Sagen oernidjten. Zeitiger ats.geroöljns
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lid) erftfjeint ein $rüt)ting, unb trocfener als üblid) r;errfd)t ein (Sommer in

ber Sambra. 2IHe jungen beS erften SBurfes fämtlidjer Semmingtoeibdien

gebeten, um fjöd^ftenö fed)S 2ßod)en fpäter felbft it)re 2lrt §u nermefyren.

3Me ©Item rjaben xnjnnfdjen ein weites, brittes ©efdjledjt geboren, unb

auclj btefes folgt il)rem SBeiftri'ele. Sinnen brei Monaten wimmeln ^ö^en

unb liefen ber £unbra ebenfo von Semmingen, wie unter älmtidjen Um=

ftänben imfere gelber r>on Käufen. 2Boi)m man fid) roenbet, gewahrt

man bie gefdjäftigen Spiere; 2)ufcenbe non itmen erfaßt man mit einem

einzigen S3Iide, Saufenben begegnet man im Saufe einer ©tunbe. 2luf

allen ^fäbdjen unb SBegen rennen fie baljin; in bie (Singe getrieben, fe|en

fie ftd), belfernb, bie 3ät)ne roefcenb, felbft bem 9)ienfd)en gegenüber gur

SBeljre, gerabe als ob ifyre unenbtidje Sfogatjl jebem einzelnen trotzigen

Uebermut nerlietjen fjabe. 2tber bie unenblid)e, nodj immer fid) fteigernbe

3Kenge mirb itjnen §um SBerberben. 3l)rem gefräßigen 3al)ne bietet bie

arme Sunbra balb nidjt genügenbe 23efdjäftigung metjr. Hungersnot nätjert

fid), tritt üieEeic^t mirflid) ein. ©a rotten fiel) bie geängftigten Siere %\x-

fammen unb beginnen gu manbern. $u ^unberten fdjaren fid) anbere

^unberte, Xattfenben gefeilen fid) anbere Saufenbe: bie Trupps warfen

§u Raufen, bie Raufen 31t beeren an. $n beftimmter Stiftung gießen

biefe bafjin, erft tr>ol)l ifjren früher ausgetretenen ^fäbdjen folgenb, fpäter

neue batjnenb; in unabfetjbaren, jeber ©djäfcung fpotteuben 9tot)en eilen

fie weiter; über bie Reifen ftürgen fie fid) Ijinab in bie ©ewäffer Ijinein.

£aufenbe erliegen bem Sauget, bem junger; über it)re Seiten Jjintoeg

ftrömt bas £>eer ber -ftad^ügler; ipunberttaufenbe ertrtnfen in ben ©e=

roäffern, §erfd)ellen am gaifse ber Reifen; bie übrigen ftürmen über fie

t)inroeg; anbere ^unberte unb Staufenbe finben in bem 3ftagen ber itjnen

folgenben @is= unb 9?otfüd)fe, SBölfe unb Vielfraße, ^audjfufjbuffarbe unb

Stäben, ©ufeu unb 9?aubmöröen it)r ©rab: bie übrigen laffen fid; nidjt

beirren. SSotjin biefe wanbern, wie fie enben, üermag niemanb §u fagen;

tt3ol)l aber weiß man, ba§ Ijinter itjnen bie £unbra wie ausgeftorben er=

fd)eint, ba£ oft eine Steitje t)on $af)ren r>ergel)t, beuor bie wenigen, raeldje

gurüdbtieben unb and) fernerhin gebietjen, langfam fid; nermetjrenb, mieberum

erftcljitid) il)r t)eimatlict)es ©efilbe beuölfern.

©in brittes (Stjaraftertier ber SCunbra ift bas 9ten. 2Ber biefen an

unb für fiel) unfcpnen .£irfd) nur in gefangenem 3u fianDe / oem ber

©flaoerei, §u feiert befam, nermag ftd) allerbings leinen Segriff 31t machen

non bem, was er ift in feiner $reit)eit. ^ier lernt man bas 9ten fd)ä£en,

l)ier, in ber Xunbra, als ein ©lieb feiner Familie, meines biefe nid;t fdjänbet,
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erfennen unb toürbigen. 2)er Sombrct gehört es an mit £eib unb ©eele.

lieber bie oft unabfet/baren ©letfdjer, rate über bie fd)totternbe ®ede ber

unergrünblid)en äftoräfte, über bie ©erötttjalben, rote über bie oerfilgten

Sßipfel ber 3toergbirfen ober burd) bie 9JiooSpolfter tjinroeg, über bie $lüffe,

bie ©een trägt ober rubert e£ fein breitljufiger, fdjaufelartiger, in unge=

toöljnlidjer SBeife beweglicher, bei jebem ©dritte fnifternber $itß; im tiefften

Sdmee fdjaufelt berfetbe itnn 9?al)rung bloß, ©egen bie grimmige $älte

ber langen 9?orblanbnad)t fdt)ü^t es fein biä)tes, ben Pfeilen bes SSinters

unburd)bringtid)es gell, gegen bie Seiben bes Jüngers feine Söatjltofigfeit

fnnfidjttid) ber 9M)rung, tnet^e es genießt, gegen ben SBolf, melier un=

unterbrochen an feinen Werfen l)ängt, bis §u einem getoiffen ©rabe toenig=

ftens ©innesfdjärfe unb 2Sad)famfeit, ©dmelligfeit unb 2IuSbauer. $)en

(Sommer oerlebt es in ben reinen £öl)en ber ^odjtitnbra, ba, wo auf ben

falben in unmittelbarer ^ätje ber ©fetfdjer bem oon ber !Renntierffec^te

oft auf weithin überfponnenen SBoben and) faftige, ledere 2Ilpenpflangen

entfprießeu; im SBinter gietjt es in ber Stieftunbra oon einem Jgügelguge

§um anberen, bie oom SBinbe bfoßgelegten, fdmeearmen ©teilen auffudjenb.

$urg oorlier Ijat es mit bem oeredten (Seraetr) feine ootte £raft erlangt,

ift im SSollgefüljle berfelben auf bie Brunft getreten unb Ijat mit gleid)-

ftarfen unb gteid)gefinnten -ftebenbuljfern gekämpft auf £ob unb Seben,

gekämpft, baß oom ©chatte ber gegeneinanber geftoßenen ©eraeilje bie

fülle Xunbra raiberljallte; je^t §iel)t es, ermattet oon ^ampf unb £iebes=

raufd), mit anberen feiner Strt frieblid) gefeilt unb gu ftarlen Rubeln

oereinigt, burdj fein ©ebiet, um ben $ampf mit bem 2öinter §u befielen.

2Bol)l fteljt bas 9ten an ©djönljeit unb 2lbet toeit Ijinter bem $irfdje gu=

rüd: wer es aber, tmbebrängt burd) (51'laoenfeffeln, in ftarfen gefdjloffenen

Rubeln, bie £>od)berge fd)tnüdenb, oom Hauen igimmet ober ber meinen

©djneebede wirfungsooll abftedjenb, in ber Ijeimatlidjen Sunbra fieljt, befennt

gern, baß es ebenfalls §u ben ftolgen Söilbarten gätjlt unb ein 28eibmanns=

l>er§ fd)netter fplagen laffen !ann, als basfelbe jemals oermuten mochte.

$ür bie Sambra begeidjnenbe ©rfdjeinungen bietet aber auclj bie

klaffe ber SSögel. 2Ber bie norbifdje Sßüfte burc^gogen fjat, ift wenigftens

einem oon iljnen begegnet, bem ©dmeetjuljne:

,$m (Sommer Bunt oom $opf jur $el?,

$m<2Btrtter meiner ate> ber ©cfynee."

@S ift nid^t bas ©dmeeljuljn unferer Hochgebirge, meines id) meine,

fonbern bas neben il)m, bem auc^ Ijier auf ben ©letfdjergürtel befdjränften
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©ebtrgsoogel oorfommenbe, aber ungleid) häufigere sDioort)ul)n. 3Bo bte

3u)ergbirfe gebeitjt, ift eö 51t ftnben, unb immer, namentlich aber, wenn

bte 9?ad)truf)e eintritt in ber Stunbra, ob aud) bie Sonne com ^immet

[traute, läßt es fid) feljen. Niemals oerläftt es feine Heimat gängtid);

Jjöd^ftens au§> ber £od)timbra, aber nur bis in bie SHefe t)inab, brängt

es ber Söinter. SJiunter unb regfam, lec! unb fetbfiberaußt, etferfüd)tig

unb ftreitluftig bem ^ebenbuljler, järtlid) unb f)ingebenb ber ©attin, ben

^inbern gegenüber tritt es auf. ©ein Seben ätjnelt bem unferes 9fieb=

InujneS; fein SBefen unb ©ebaren wirft jebod) ungfeidj fjörjeren 3^ei§.

@S oerförpert bas Seben in ber Debe. ©ein Ijerausforbernber 9tuf burd)=

fjattt bie ftiffe Sommernadjt; feine Retten beleben bie oon faft allen übrigen

Sßögetn gemiebene winterlid)e Sambra; fein ©rfdjeinen erfreut unb entgücft

ben $orfd)er wie ben SBeibmann.

Sßätjrenb beö Sommers gefeilt ftdj ü)m faft allerorten ber ©olb;

regen pfeifer. 2Iudj er mu§ als getreuem £inb ber Sunbra begeidjnet

werben. 9Sie ber berjenbe Säufer gur SBüfte, wie bas $tugl)ulm §ur

Steppe, bas Stemljuljn §um Hochgebirge, bie 2exü)e 511m ©etreibefetbe,

gehört er gur £unbra. Sein 3lleib trägt, fo bunt es aud) erfdjeinen

mag, ber £unbra färben; fein fd)wermüttger 9?uf ift ber geeignetfte

©timmtaut biefer ©tnöbe. So gern man irjn bei uns §u Sanbe fief)t, fo

wenig freunbtid) begrübt man tf;n in ber Xunbra. Sein S^uf, melden

man bei £age wie bei 9?ad)t oernimmt, ftimmt traurig wie fte.

Söeit lieber laufdjt man ben Stimmfauten eines anberen Sommer=

gaftes bes ©ebietes. 9M;t bie garten SBeifen bes 3Sfaufet)ld)ens, raetcr)eö

gerabe fjier gu ben Ijäufigften SBrutoögeln jä^tt unb mit ?fted)t ber „ljunbert=

güngige Sänger" genannt wirb, nid)t bie fdjaüenben Sieber ber bis §ur

£unbra oorbringenben Sßadjolberbroffel, lüctjt bie furgen ©efänge bes

Sd)itee ; ober Sporenammers, nid)t bie gellenben Sdjreie bes Sßanberfalfen

ober Staudjfußbuffarbs, nidjt bas jaudjgenbe bellen bes SeeablerS ober

bas ärjntidje ©efdjrei ber Sdmeeettte, nid)t ber fdjmetternbe £rompeten(aut

beS Stngfd)maneS ober ber ffagenbe ^ornton ber ©iSente finb es, wetdje

id) meine, fonbern ber $PaarungS ; unb Siebesruf bes einen ober anberen

Seetau djerS: eine toilbe, ungeregelte unb gteid)fam gügettofe, aber

bennod) flang = unb tonreicf)e, Ijalleube unb fdjallenbe 9corblanbSme(obie,

oergteidjbar bem tönenben Traufen ber SBranbung, bem bonnernben 9tau-

fdjen ber §ur ^iefe ftürgenben SBafferfälle. 2Bo immer ein fifc^reic^er See

fid) breitet unb in iljm ein Ijeimtidjeö ^lä^en im 9?iebe, bidjt genug,

um ein fcfntmnmenbes 3^eft ju oerfteden, gefunben werben mag, mirb man
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iljnen begegnen, biefen ^inbern ber Sambra unb bes SfteereS, biefen emft=

fröfjtid^en gifdjern ber füllen Si%etväffer unb furdjttofen STaudjern ber

9J?eere bes Sorbens. 33on lederen !amen fie herein in bie £unbra, um

%a brüten, unb §u ben beeren führen (ie iljre jungen, fobatb biefe im

ftanbc finb, bas 9fleer $u befjerrfd)en rate fie. Sotveit bie £unbra fid)

erftredt, folgen fie bereu ©eiväffern; lieber nodj aber als bie tveiten

SBinnenfeen finb ifynen bie Keinen £eid)e auf ben Eüftenbergen ber Sunbra,

von benen aus fie aHtäglid) unter tvilbjaud^enbem -Jfteeresgefange I)inab=

ftürjen fönnen in bie tvogenbe, ifynen ^afyrung fpenbenbe, tjeimifd^e ©ee.

S)em 9fteere entflammen aud) nod) anbere (Sfjaraftervögel ber Sambra.

9ftit tvabrem Sßoljlgefallen folgt bas 2tuge allen ^Bewegungen ber @c|tna=

ro^ermötve, mit ©ntgüden benen bes SSaffertreters. SBeibe brüten

ebenfalls in ber^unbra: bie eine auf freien moofigen Mooren, ber anbere

am Uferranbe ber fjeimlidjften, §rotf$en ber SBottroeibe verborgenen £eid;e

unb Sadjen. 2Benn man anbere TOtoen als bie „Naben bes leeres"

be§ei(|nen raill, barf man bie Sd)marot$ermötven „fallen ber (See" be=

nennen. 9Jcit $ug unb diefyt führen fie bie tarnen „Staube" unb „Sd)ma=

ro^ermötoen" ; benn als tüchtige Räuber treten fie auf, wenn fie nid)t

fd)maro£en fönnen, unb §u Schmarotzern werben fie, toenn eigene $agb

ifjnen feine SBeute bringt, fallen gleich burdjfttegen fie im Sommer bie

Xunbra, im SBtnter bie ^üftengebiete ber norbifdjen Speere; rüttelnb ftetten

fie ftdj über bem 33oben raie über bem Sßaffer auf, um SBeute aufpfinben

;

geivanbt unb gterlidjj fto|en fie Ijerab, um fie aufzunehmen, unb beljenb

unb fidler paden fie bas ins Sluge gefaxte Dpfer: aber biefe fo tüchtigen

Räuber nehmen feinen SInftanb, unter Umftänben fred) §u betteln. 2öel)e

ber Wome, bem Seeoogel überhaupt, melier angefidjts einer Sdjmaroi3er=

möive SBeute erljob! ^ßfeilfdjnell jagt biefe unter beltenben Stufen Ijinter

bem glüdltdjen Räuber einher, tvie fpietenb umgaufelt fie iljn oon allen

Seiten, tiftig vereitelt fie verfugte $ludjt, mutig befämpft fie jebe 2lb=

mel)r unb unermüblid), unabläffig quält unb peinigt fie it)n, bis er bie

gewonnene SSeute if)x gmvirft, foüte er eine fotdje anä) mieberum aus

feinem Sd)tunbe Ijervorroürgen muffen. $l)r SSefen unb treiben, ü;re

©etvanbttjeit unb SBeljenbigfeit, ^üljnljeit unb ©retftigfett, unermüblid)e

2Bac^fam!eit unb unabtvenbbare 3ubringtid)feit feffeln ungemein; fetbft

iljre Bettelei null @ntfd)ulbigung finben: fo anmutenb ift il;r auftreten.

Unb boa; ift ber Sßaffertreter nod; an§tel;enber als fie. @r ift ein Strand

ooget, raeldjer bie ©igenfajaften feiner Drbnung nnb bie ber Sd;itnmm=

oöget in ftdf) vereinigt unb teils auf bem Sanbe, teils im 2ßaffer, felbft
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im Speere lebt. Seid^t unb gefällig, an gierlidjfeit ber SBeraegung jeben

anberen ©d^roimmooget übertreffenb , fdjnnmmt er über bie Söellen; eil=

fertig unb tjurtig läuft er längs beä Uferö bafyin; mit ber ©dmelligfeit

einer ©umpffcfmepfe [treibt er im 3t^a^"ge burcf) bie £uft. SSertrauen^

ooll unb Ijarmtoö läfct er fid(j in nädtfter 3?äl)e beobachten; ängfilid^ be=

forgt um feine 33rut, rerrät er meift felbft fein 9?eft mit ben üier birn=

$><§xna?okexmöxven, lüafferfrcfcr mxb (öoföregenpfeifer.

förmigen ©iern, fo forgfam er biefeö caify im Uferriebe gu oerftecfen

pflegt. aSieÜteid^t barf man ttjn bie amnutigfte ßrfc^einung unter allen

SSögetn ber Sunbra nennen.

Segeidmenb für bie Sambra finb ferner bie 9ftaubüöget, besetdjnenb

minbeftenö bie 3lrt unb SBetfe, toie fie Ijier leben, £)enn nur am füb s

liefen Stanbe beö ©ebieteö ober aber in ber £od)tunbra finben fie 23äume

ober Reifen, auf benen fie itjren £orft errieten tonnen, muffen fidt> baljer

roof)t ober übel entfcpefjen, auf bem SSoben §u brüten. 3roifcf)en öem

ranfenben ©eäft ber graergbirfen ftel)t ber £orft ber ©umpfeute, auf ben
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fronen fet6ft ber beö 9f?audS)fufjbuf[arb§; auf bem natften Söoben liegen

bie @ier ber ©d)neeeufe wie beö Sßanberfatfen, nur ba§ festerer fo tuet

als möglich wenigftens ben ^anb einer ©djtucfjt gum -iftiftpfafce wätjlt,

faft, als TüoIIe er ftdj felbft tauften, inbem er oergeblidj ftrebt, bie itjm

ferjtenbe £ö§e gu erfe^en. SDafj iljm unb tlmen allen bie itnficrjerrjeit bes

^orftftanbeS tüoEjtberouJBt ift, beweifen [ie burcl) trjr ©ebaren angeftdjtö

eines ber SBrut narjenben üücenfcfjen. 33on fern fdjon wirb ber Sßanberer

mit -Jftifttrauen beobachtet unb mit lautem ©efdjrei begrübt; je nä^er er

fommt, um fo merjr fteigert fidt) bie 2(ngft ber beforgten ©Itern. SBisljer

freiften fie in boppetter ©dmfjroeite über bem fo fetten ftd) geigenben, ge=

fät>rlid)en $einbe; je£t aber flogen fie mutig auf iljn fjernieber, fliegen

fo bidjt an bem Raupte beöfelben oorüber, ba§ man ba3 fc^arfe ©aufen

üjrer ©dnoingen beutticr) oernimmt, guweilen fogar fürchten mufj, ttjat=

fäd)tid) angegriffen gu werben, ©ie jungen aber, fdjon oon weitem afe

weifte fallen erftcrjtticrj, buefen fiel) ängftltcf) nieber unb oertjarren bei 2ln=

nätjeruug be§, roenn nierjt erfannten, fo boef) geahnten ^einbeö fo regungö=

loö in ber gewählten ober fonftwie, nielletdjt burdj Umfallen angenommenen

©tellung, ba$ man fie getctjnen fann, ol)ne fürdjten §u muffen, fie würben

burdj eine einige Bewegung ftören: — ein reigenbes SSilb!

JRandje Stiere nodj fönnte idj aufgärten, erfcrjienen fie mir not=

roenbig gur $enngeid)nung ber £unbra. S3egeict)nenb für teuere ift aber

eineö: bie 9ttücfe. 2öer fie als ba§ bebeutfamfte aller Sebewefen ber

Sambra betrautet, bürfte faum beö Irrtums gegietjen werben lönnen.

©ie ermöglicht nid)t roenigen Ijötjeren Xieren, inöbefonbere 93ögetn unb

$ifd)eu, gu leben; fie groingt anbere roie ben 9J2enfct)en r geitroeitig gu

roanbern; fie ift bie alleinige Urfac^e, bafj bie S£unbra im ©ommer für

gefittete -Jftenfd)en unbewohnbar roirb. Qtjr auftreten überfteigt alle S3e=

griffe; it)re 9J?ad)t befiegt 9Jienfd) unb £ier; bie burd) fie oerurfadjte Dual

fpottet jeber 23efd)reibung.

@3 ift befannt, baft bie @ier aller ©tecfjmüden in ba§ SBaffer ge=

legt werben, unb ba$ bie binnen weniger Sage jenen entfriedjenben

Saroen bis gu itjrer Umwanbtung im Sßaffer leben, £>ierau3 erflärt fid),

baft bie Srmbra metrr alö jebe§ anbere (Bebtet irjre ©ntwictefung, trjr maffen=

tjafteö auftreten begünftigt. ©obatb bie wieberum auffteigenbe ©onne

©djnee, @iö unb bie oberfte Prüfte ber @rbe ah- unb aufgetaut tjat, regt

fiel) ba£ im SBiuter woljt gebunbene, nidjt aber oernidjtete 2eben ber

Wlüäen. S)en im oereiften ©c^tamme bewahrten, m$t aber gerftörten

©iern entfc^lüpfen Saroen; fie wanbeln fid) binnen weniger ^age gu
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puppen, bie puppen gu geflügelten Werfen, unb ©efd)ted)ter folgen in

fürgeften giften ©efd)led)tern. 9?od) cor ber £odjfonnenroenbe beginnt,

unb bis gur 3JMtte beö Sluguft raäljrt bie ©d)raarmgeit ber fürchterlichen Stiere.

SBäljrenb biefer gangen 3^it ftnb fte gur ©teile, norfjanben in ber

£öf)e raie in ber Siefe, auf beu bergen ober ^ügefn toie in ben Jätern,

graifdjen bem 3ra ^r9^r^en; 0Der SSottroetbengeftrüpp raie an ben Ufern ber

glüffe ober ©een. $eber ©rasftengel, jeber 9)cooöl)alm, jeber 3weig, jeber

2lft, jebeö 23lättdjen entfenbet 51t jeber £ages§eit £unberte, Saufenbe trau

iljnen. SDte ©tedjmüden ober 9Jto3üto§ ber ©leidiertänber, ber Ur=

raatbungen unb ©ümpfe ©übameriraS, SftittelafrifaS, $nbien§, ber ©unba=

infein, gefürchtet von allen Stfeifenben, aber nic^t fdjtimmer atö unfere

Stere, fdjraärmen nur bei 9<?adjt: bie 9JU'tden ber Sunbra fliegen geljn

Sßodjen lang, unb fedjö 2Bod)en l)tnburd) tl)atfäd)lid) fo gut alö ununter=

brocken, ©ie bilben ©d)raärme, raeld?e ausfegen raie bitter, fd)roärglid)er

S^aud)
; fte glitten jebeö ©efd)öpf, raeldjes fiel) in iljr SBereid) raagt, in üftebel

ein; fie erfüllen bie Suft in foldjer ÜDZenge, ba§ man faum gu atmen

raagt; fie oereiteln jebe 2tnftrengung, fie gu oertreiben; fie raanbefn ben

tljatlräftigften Sftann gum raillentofen ©d)raäd)tiug, ben ©rimm beöfetben

§ur $urd)t, ben iljnen geltenben $h\d) gur ftöljnenben Silage.

©obalb man bie £unbra betritt, tönt einem üjr ©ummen entgegen,

oergleid)bar batb bem Singen beö Sfyeefeffets, batb raieberum bem klingen

eines fdjramgenben 9JMalIftäbd)ens, unb raenige 2lugenblicfe fpäter ift man

umringt trau £aufenben unb 2lbertaufenben. @in von iEjnen gebitbeter ober

aus üjnen befteljenber ©traljtenfrang umfctnnärmt £aupt unb ©d)itttern,

£eib unb ©lieber, folgt, fo fdjnell man fiel) aud) beraege, unb ift burd)

fein bittet gu uertreiben. bleibt man flehen, fo oerbid;tet er fid); gel)t

man fürber, fo gief)t er fid) in bie Sänge; läuft man, fo fdjuell man

oermag, fo beljnt er fid) 31t einer langen ©d)leppe aus, oljne jebocr; gu=

rüdgubleiben. 2ßel)t einem mäßiger SBinb entgegen, fo befdjleunigt er

feinen $tug, um bie Suftftrömung gu überrainben; oerftärlt fiel) ber 2Sinb,

fo ftrengen fiel) alle ©lieber folgen ©d)raarmeS aufs äujgerfte an, um it>r

33lutopfer ja nid)t gu uerlieren, unb prallen bann raie pridelnbe ^agel-

förner an £aupt unb Waden. ©f)e man nod) aljnt, ift man bebedt oom

Söirbet bis gur ©ol)le, bebedt mit 9)iüden. $n bid)tem ©ebränge, graue

Kleiber fd)raärgenb, bunfle in eigenartiger Söeife fledenb, feigen fie fid)

feft, laufen langfam auf il)nen I)in unb roiber unb fud)en nacl) einer

nidit übermalten ©teile, um 23tut gu fangen. 3" bem unbefd)ü(3tcn ©e=

füllte, bem £>alfe unb ^aden, ben bloßen Rauben ober nur übertrumpften
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gfiften finb fte lautlos gefroren, ol)ne üa$ man es füllte, unb einen

2lugenblid fpäter fenfen fte langfam iljren ©tadlet in bie Stfefe ber feaut

unb flögen ben brennenben ©ifttropfen in bie Sßunbe. ©rgrimmt fd^tägt

man ben Blutfauger gu Brei; aber roä^renb bie ftrafenbe ^anb ftd) be=

wegt, fi£en bereits brei, oier, §etjn anbere binden auf it)r, im @eftd)te,

im Waden, an ben ^üfeen, um ebenfo §u tljun, wie bie erfd)(agenen traten.

£)enn wenn einmal Blut gefloffen, wenn auf einer unb berfelben (Stelle

bereits mehrere 9ftitden iljren Xob gefunben, fudjen alle übrigen gerabe

biefe ©teile mit Vorliebe auf, unb ob bas Bfadjfetb nad) unb nad) mit

£aufenben von £eid)namen ftd) bede. Befonbers beliebte 2tn griffsftellen

finb bie Schlafen, bie ©tirn btdjt unter bem ^utranbe, ber Waden unb

bie ^ganbbeuge, überhaupt foldje ©teilen, auf benen fie gegen 2lbwerjr

möglid)ft gefc^ü|t finb.

(Gewinnt man es über ftdj, fie bei itjrer Blutarbett §u beobachten,

atfo nidjt §u vertreiben, nod) §u ftören, fo bewerft man junäd&ft, bafc

man weber it)r 2luffit$en, nod; itjre Bewegungen gu füllen vermag. lln=

mittelbar nadjbem fie fidj gefegt Ijaben, beginnen fie itjre Arbeit. ©e=

mädjlid) laufen fie auf ber feaut balnn, forgfältig taften fie mit irjrem

Büffet; plötjlid) galten fie füll, unb mit überrafdjenber Seidjtigfeit burd)=

boljren fie bie feaut. SBärjrenb fie fangen, rieben fie wohlgefällig, förmlich

wot)ttüftig, ein ober bas anbere Hinterbein unb bewegen es langfam Ijin

unb rjer, um fo entfdjiebener, je mein* it)r glasrjeller £etb mit Blut ftd)

füllt, ©obalb fie einmal Blut gefoftet Ijaben, adjten fie auf nict)tö weiter,

fdjeinen es aud) laum gu empfinben, wenn man fie betäftigt ober quält.

3iel)t man mit Hilfe einer feinen ©reifjange ben Düffel aus ber SBnnbe,

fo taften fie einen 2lugenblid lang unb bohren ifjn an ber alten ober an

einer ^weiten ©teile wieber ein
;

fdjneibet man ben Düffel rafd) mit einer

fdjarfen ©d)ere ab, fo bleiben fie in ber Siegel aud) jet$t nod) fi^en, als

ob fie fid; befinnen müßten, laffen Ijierauf bie oorberen Beine taftenb über

ben ^üffelftummel gleiten unb bebürfen längerer Unterfudjungen, um fidt)

31t oergewiffern, baJ3 bas ©lieb nicr)t meljr oorljauben ift; fc^neibet man

iljnen jählings ein Hinterbein ab, fo fäugen fie fort, als ob nichts ge=

fcrjetjen wäre, bewegen aud) nod) ben ©tummel; trägt man iljnen ben

blutgefüllten Hinterleib gur Hälfte ab, fo verfahren fie wie 9ftünd)l)aufen£

?ßferb am Brunnen, gießen enbtidr) aber bod) ben Düffel aus ber SBunbe,

fliegen taumelnb baoon unb oerenben binnen weniger SDtinuten.

©orgfältige Beobachtung iljres £rjim unb Treibens ftellt als im=

3weifelf)aft feft, bajs fie beim 3tuffinben üjres Dpfers weniger burd) bas
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©efid)t, als burd; ben ©erucfj, nötiger üieKetdjt einen ©inn, toetdjer ©e=

rud) imb ßhnpfinbung in fid; rereinigt, geleitet nnb geführt werben. Wtit

23eftimmtl)eit fann man TOatjrneljmen, bajs fie bei 2tnnäl)erung eineö 9tten=

fd)en biz auf fünf Sfteter uon ü;ren 9tuf)efi|en fid; ergeben unb fobann,

oljne §u jaubew ober gu irren, auf ba§ SBtutopfer suftiegen. ©el)t man

über eine fafyfe ©anbbanf, welche oon il;nen frei p. fein pflegt, fo !ann

man beobachten, roie fie fid; um üjr Dpfer fammeln. 2lnf<$etnenb tjatb

aom SBinbe getragen, f;atb mit eigener $raft fid) beroegenb, jebenfattö

jtelIo§ manbernb, fd)toeben aud) über folgern ©nabenorte beftänbig einige

oon tfjnen barjin, unb einzelne gelangen fo in bie üftälje be$ Seobacbterö.

$n bemfelben 2lugenblide enbet iljre fd;einbare Untf;ätigfeit. Qät;Iingö

änbern fie bie ^idjtung itjreö $luge§, unb gerabemoegS ftürmen fie auf

ben gtüdlid; erfunbeten ©egenftanb i(;reö ©ef)nen3 51t. ©ine gefeilt ftcfi

§ur anbeten, unb e|e fünf Minuten oergetjen, umgibt toieberum ein

©trafylenfranj ben SJiärtprer. SRinber teid;t finben fie fid) in oerfdjiebenen

£uftfd)id)ten guredjt. 21tö td;, auf hochgelegener £üne beobad)tenb, tän=

gere 3eit oon Saufenben oerfolgt unb gequält raorben mar, 30g td) ben

micf) etnt;üllenben ©d;roann aümät;(id) bis $u bem S^anbe beö fteiten 2tb=

Ijangeö ber SDüne, liejg if)n f)ier fid; oerbid;ten unb fprang p(ö|3(id) in bie

£iefe (;inab. 9Kit innigfter Sefriebigung erfuhr id), ba§ id) meine Buäl=

geifter raenigftenö §um größten Seile abgefd)üttelt I;atte. 2Iber auf ber

£>öf)e ber £)üne fd)toärmten fie, gleidjfam oerbu|t, burd;einunber, über

ber ©teile, oon melier id) Ijerabgefprungen, nod; längere $ett eine bid;te

2Bol!e bilbenb. ©inige igunberte raaren mir jebod; aud) in bie Siefe gefolgt.

2Benn ber 9?aturforfd;er aud) roei&, bafj nur bie raeiblid;en TIMcn

23tut faugen, unb ba§ biefe il;re £i)ätigfeit ungmeifelljaft mit ber $ort=

pflanjung gufammentjängt, ma(;rfd)einticb bie Steife ber befruchteten (Sier

bebingt, überwältigt bie burd) bie SDämonen ber Xunbra oerurfadjte Dual

fc^tie^lid; bod) aud) iljn, unb märe er ber gleidjmüttgfte Söeltroeife unter

ber ©onne. @s ift nid;t ber ©d;mer§, toeld;er bie ©tid;e unb mel;r nod;

bie ifynen folgenben beulen mit fiel) bringen, fonbern bie fortmäl;renbe

23eläftigung, ba% emig fid; raiebert;olenbe Ungemad;, toobttrd; unb worunter

man leibet. 9)ian erträgt ben ©d)mer§, meld;en bie ©tid)e ber 9)iüden

bereiten, oießeid)t, ol;ne gu Ilagen, felbft im anfange ber ^plage, erträgt

ü)n nod) leid;ter fpäter, wenn bie £>aut gegen baö il;r fort unb fort ein*

geträufelte ©ift atlmäl;lid; abgeftumpft mirb ; man ift bal;er aucl) im ftanbe,

geraume 3^^ Sßiberftanb 51t leiften; aber man mujs jute^t bod; einge=

fteljen, ba^ man befiegt unb gefc^tagen mürbe burd) bie entfetjlid;en Duät=
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geifter ber £unbra. Unb fo lähmen itjre an Safyl unfehlbaren, aßgegen=

raärtigen, jebergeit fampffertigen £eere aßgemad) jeben SSiberftanb. Ununter=

brodjen burdj fie beläftigt, in jeber ipanblung gehemmt, in jebem ©enuffe

befjinbert, t»on jebem ©ebanfen abgelenkt, ermattet man nid)t allein teiblid),

fonbern erf<^fafft enblid) and) geifttg. ®er gaifj null bann nad) fur§em Sßege

feinen SDienft oerfagen, ber ©eift feinen ©inbrud in fidj aufnehmen; bie

£unbra wirb §ur ^ötte nnb iljre Splage §n namenlofer Dual. %lid)t ber

SSinter nnb feine ©türme, nict)t ba% @i§ unb feine Mite, nid)t bie 2irmut,

nidjt bie UnnnrtttcPeit, fonbern bie Waiden finb ber $lud) ber Xunbra!

2Bäf)renb itjrer ©c^marmgeit fliegen bie Winden faft ununterbrochen,

bei ©onnenfcfjetn nnb ruljigem Söetter mit erfid)tltd)em Seijagen, bei

mäßigem SSinbe nod) fefyr oergnüglid), bei geringer 2£ärme nod) ret^t

munter, r>or bnujenbem biegen am auögetaffenften, bei füljler SBitterung

faum, bei faltem SBetter gar nidjt metjr. 2Iucf) heftiger ©türm bannt fie

in ©ebüfdjje unb SRooö; fobalb er aber nadjtäfct, finb fie rcieberum rege

unb u)ätig, unb auf allen unter bem Söinbe tiegenben ©teilen, fetbft im

Stoben bes ©turmeö, angriffbereit. Sine ^eifnacfjt fügt itjnen §raar mer!=

liefen 2lbbrud) §u, räumt fie jebod) nid^t auö bem Söege; najgfalte £age

oerminbern ujre £eere, barauffolgenbe Söärme fteüt neu entpuppte ©djaren

ins $elb. @rft bie Jgerbftnebet bringen fie für bas eine $al)r §ur Smutje.

©benfo langfam als ber $rüt)ling eingebogen, ebenfo rafd) fommt

ber £>erbft über bie Sunbra. (Sine einzige falte Wadjt enbet, meift fdfjon

im 2Iuguft, fpäteftenS im ©eptember, it)r fommerlidjes Seben. 2)ie Seeren,

raetdje noclj in ber SJütte be£ Suiguft faum fjoffen laffen, bafj fie gur Steife

gelangen rcerben, finb gu @nbe beö Sfionats fo faftig unb fü& geworben,

als bies überhaupt möglich; einige naftfalte ^äc^te, toeldje bie Serge be=

reitö mit leidjter ©clmeebede belegen, befdjleunigen iljre Steife mefyr als

bie ©onne, meldte fcl)on jetjt tagelang in SSolfen ftcf) f)üllt. £)ie Blätter

ber 3mergbirfe färben ifjre D6erfeite blajs unb bennod) leudjtenb ladrot,

it)re
T
Unterfeite lebhaft gelb; äße übrigen ©träudjer unb ©träucfylein er=

leiben eine äfynlidje Sertoanblung : unb ba§ büftere Sraungrün ber Xunbra

get)t über in ein fo lebhaftes Sraunrot, ba§ fetbft bie gelbgrüne ^enntter-

flehte nidjt mein* §ur ©eltung fommt. ©übroärts ober bem SJieere §u

fliegen bie bezwingten ©ommergäfte, ffujgabraärts fd)toimmen bie $ifd>e

ber 5Tunbra. $on ben Sergen fjerab manbert ba§ S^en, in feinem ©e=

folge ber Söolf §ur ^iefe; gu ben Sergen tjinauf fliegt ba% je^t §u ^lügen

oon Xaufenben gef^arte 3Jioorl)ul)n, um l)ier fo lange ju raeilen, bis ber

3Binter eö mieber in bie £ieftunbra ^inabbrüdt.
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9?od) wenige £age unb biefer SÖinter, con uns mie non ben 2Banber=

oögeln gefürchtet, con ben menfdjliclien 33en>of)nern ber Xunbra £;erbei=

gefeint, gieJ)t ein in baö unwirtliche £anb, um länger, tuet länger als

$rüt)Iing, (Sommer unb ^»erbft im Vereine in ilnu feine ^errfct)aft §u be=

Raupten. £age- unb wochenlang nac^einanber fällt ©cl)nee nom Fimmel

(jermeber, balb letfe riefelnb, in fcfjarfecfigen Slriftallen, batb, com rafenbften

©türme gepeitfd)t, in großen $tocfen. SBerge unb Später, $lüffe unb

©een oertjütten ftd) allmätjlicf) mit bem einen unb einzigen 9Binter!(eibe.

9?od) bli|t bann unb mann um bie Sftütagöjett ein furger ©onnenbticf

auf ber fcrjneetgen $läd)e raiber; balb aber runbet felbft bei flarem Söetter

fyödjftenS ein bleicher ©djein im ©üben, bafc biefem ber fonnige £ag he-

reitö gur Hälfte nergangen. ®ie lange Söinternac^t ift angebrochen. Mo-

nate nadjeinanber flimmert nur ber fdjroadje Söiberfdjein ber ©terne auf

ber ©djneebecfe, gibt einzig unb allein ber Sftonb nocf) Eunbe non bem

aöbelebenben ©eftirn unfereö Sßeltenringeö. Sßenn aber bie ©onne ber

Sambra gänglic^ entfd)wunben, geljt il)r leucfjtenb unb ftraljlenb eine

anbere auf: Ijod) oben im Sorben flacfert unb fniftert „©oraeibub", baö

©otteöfeuer, baö flammenbe 9Zorbttdjt!
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(§ tntönig motjl, aber audj im Ijödjften ©rabe eigenartig ift ba% unge=

meffene ©ebiet, rceldjeö ftdfj über ganj SERittelaften erftredt unb im

©üben (hiropaö fortfeljt: bie Steppe. Seicht mag es bem ober=

fläd)(id)en 23eobad()ter erfreuten, fie §u fenngeic^nen; fd^roierig bünft fofcr)e

Aufgabe bem, melier tiefer p, bilden gewohnt ift. SDenn fo unabänberltdj

einförmig, fo gänjtid) raedjfeltoö, roie man geiüötjnlict) annimmt, ift bie

©teppe nidjt. 23erfd)iebenartig tritt au<$ fie oor baö 21uge in ber $eit

üjrer SSlüte unb in ber $eit itjreö 2ße(fen§, im ©ommer toie im SBinter;

erljebticl) oerfd)iebeu fteßt fie fiel) felbft §u jeber ^aljre^eit bar in ber

§bt)e unb in ber SHefe, ba rao fidj ©ebirge in ü)r auftürmen unb 23äd)e,

$lüffe, ©een unb ©ümpfe in iljr einfenlen. ©intönig roirlt fie nur, meit

ein unb basfetbe SBilb taufenbfältig fidj raiebertjott, meit ba§ adtäglid)

toirb, rcas bas 2luge beim einmaligen ©djauen feffeln unb befriebigen müßte.

£)er S^uffe be^ei^net mit bem SSorte ©teppe, toeldjeS mir feiner

©pradje entlehnt Ijaben, alle unter mittleren breiten gelegenen toatblofen

£anbfd)aften mit nu^barer ^flangenbede, gteidmiel, ob es fiel) um üoH=

ftänbige ober fanftioellige ©betten, um ^ügelgelänbe ober ©ebirge Ijanbelt,

ob fette ©djroargerbe ftellenroeife ertragfähigen fianbbau ermöglicht, ober

ob magerer 33oben einzig unb allein bem 2Sanberl)irten bie 21uönu^ung

ber ol)ne 3utt)un be% 9Jienfd)en auf it)tn gemadjfenen ^Pflan^en geftattet.

£)iefe 2luffaffung muß gutreffenb erfechten; benn fjier raie bort entfpriejäen

bem 35oben biefelben $flan§en; t)ier tote bort leben biefelben Xiere; rjier

toie bort madjt fiel) ber SBedjfet ber ^arjreögeiten in annäljernb berfelben

Söeife geltenb.

2lt§ toalblofeö ©ebiet nutfj bie Steppe begeidmet toerben; gänglicl)

baumlos aber ift fie ntcljt. Senn breiteren unb tiefer etngefdjttittenen
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Strotm ober $lußtf)älem mangeln iveber l)öt)ere GJefträudje nodj Zäunte.

Unter befonbers künftigen Umftänben erftarfen SBeiben, tveiße unb (Silber-

päppeln 31t t;otjen Räumen, welche ftdj §u einem gefäjloffenen Uferfaume

vereinigen fönnen, ober fiebetn ftdj S3ir!en an unb bttben ^aine unb

SBälbdjen, ober faffen liefern auf fanbigen 25üuen feften $uß unb treten

5U S3eftänben &ufammen, welche fidj §tvar mit unrfudjen SBatbungen nidjt

vergleichen (äffen, aber bod) immerhin in ät)nttd)er Söeife gef^toffen fein

fönnen tvie jene Uferfaume. 35odj foldje (Stellen finb Stusnafymen von

ber ^egel, bttben genriffermaßen eine frembe SBelt in ber Steppt; fie

[äffen fta) vergleichen mit ben Dafen ber SBüfte.

9tts unabfeljbare, nur liier unb ba fanftroeßige ©bene lann bie

Steppe vor bem 2luge liegen, als mannigfach bewegtes unb batjer wecfjfel-

volles ©elänbe fann fie an anberen Orten erfreuten, gum ©ebirge an

einzelnen Stellen fiel; auftürmen. $n ber Siegel fdjlteßen Hügelketten von

verfdjtebener Hörje allfeitig ben ©eftcfjtsfreis ab, unb meift umgrenzen bie

^ügel eine £r)almulbe, in welcher bas SBaffer um ben 2tu3weg verlegen

§u fein ferjeint, falls es folgen überhaupt finbet. 2Jus längeren Duer-

tfjätern ber oft fetjr verzweigten Hügelketten fliegt ein fleines 23äd)leiu

ber tiefften (Stelle bes «Reffettlmles 31t unb enbet in einem (See, beffen

faltiger Uferfaum bann von fernher leuchtet unb flimmert, als ob ber

SBtnterfcfjnee auf tt)m liegen geblieben märe. SDie Hügel erfdjeinen, aus

weiterer $erne betrautet, als t)ot)e ©ebirge; benn bas 9luge verliert ben

3ftaßftab für richtige (Scrjätmng auf biefen ausgebeizten (Streden, unb bie

Hügel täufdjen, wenn anftetjenbes ©eftein 51t Sage tritt unb kuppen unb

Siegel, Spt|en unb gaden auf itjren ©tpfeln bilbet, fetbft ben geübten

23lid. UebrigenS fommen, and) abgefebjen von ben Hochgebirgen nafje ber

cf)inefifcf)en ©ren§e, fcfjon in ber ^irgifenfteppe wirftidje ©ebirge vor,

ivelcrje felbft in ber 9^äf)e wenig einbüßen von bem großartigen (Sinbrucfe,

ben fie, bani ber gerriffenrjeit iljrer ©ipfet unb ©efjänge, von fernher

matten, $e t)öt)er unb je verzweigter bie ©ebirge, um fo reifere 2Baffer=

abern fenben fie £ur Stefe, unb um fo größer finb bemgemaß audj bie

Seen in ben tiefften ^ieberungen, meiere ein $luß erreichte, orjne bie

le|te 9)httbc füllen unb ifjre Uml)öt)ungen burdjbrecrien 51t fönnen, um

fo ausgebeizter bie ©aljfteppen um bie ftets faltigen, weil abflußlofen

Seen. 2lbgefet;en Ijiervon bleibt fid) baS ©epräge ber ©teppe gleich, fo

vielfach bie £anbfct)aftsbilber and) wedjfeln fönnen.

Wlan mürbe Unwahres behaupten, wenn man fagen wollte, baß bie

Steppe anmutiger unb fetbft großartiger Sanbfcrmften gemutet) entbehre.

SBvetjm, Sßom v)lorbpo( 311m Stequatov. 4
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SDte norbbeutfdlje £eibe ift trofttofer, fogar unfere 90carf eintöniger ate fte.

©c()on in ber fanftro elligen ©bene f)aftet baZ luge gern an ben ©een,

iriefd^e alle tieferen Bulben füllen; im igügetgelänbe ober gtmfcljen leeren

©ebirgen bilben bie SBafferbeden immer einen wahren ©d)tmtd ber 8anb=

fd^aft. ®em ©ee mangelt, menn aud) nid)t unter allen Umftänben, fo

boä) in ben meiften fällen freunblidl) begrünenber 23aumfcl)[ag, felbft

lebenbigeä SBufcJnoeri;; mä)t feiten liegt er fogar noüftänbig nac!t unb faljl

nor bem 2Xuge: unb bod) fcl)müdt er aufy in biefem %atte bie ©teppe.

Senn ber im SBiberfäjeine bes igimmelö blau erfdjetnenbe ©ptegel lacf)t

freunblicf) entgegen, unb bie betebenbe -JRadjt beö SBaffers äußert ftd) aud)

l)ier. Unb menn ein ©ee nollenbö burd) eine 23ergfette am jenfettigen

Ufer begrenzt mirb, menn nieHeid^t, raie am 2lta!ul, I;ot)e ©ebirge baö

93itb einrahmen unb bie t&teyye ringsum fcfjarf unb materifd) fiel) abgebt

oon bem glitsernben ©piegel, ben tiefbunflen $3erggel)ängen unb ben

fdjneeigen ©ipfeln, menn fidj ber garte £>uft ber ^erne auf ©bene unb

©ebirge legt unb felbft ba befonbere ©d)önbeiten vermuten lä&t, wo

leine gu finben ftnb, benennt man gern unb freubig, bafc aud) bie «Steppe

in il)rer 2lrt §auberoolle Sanbfd^aften in fiel) fdjltefjt.

2lber auef) raenn man meilentoeite Später burdjgteljt, ober über

jene laum unterbrochenen ©benen fdjrueift, meldte nur burd) fanfte 2öellen=

Unten am fernen ©eftdjtöfretfe begrenzt werben, wenn man immer nur

baä eine faum ueränberte SBitb, biefelbe 2Xuöficr)t nad) ©üben unb Sorben,

SBeften unb Dften Dor ftdj Ijat, roenn inmitten ber enbloö fc^etnenben

Sßeite ba§ ©efüljt ber ©infamleit unb ^erfaffenljett ftd) regt, bietet bie

(Steppe lanbfdjaftlidj immer noef) meljr alö unfere £>eibe, raeil bie gangem
roelt bort eine ungleich reichere, buntere unb tüedjfetnotlere ift, als t)ier.

9?ur ba, einzig unb allein ba, rao rings um einen ©ee bie ©algfteppe fiel)

breitet, erf($eint bie Sanbfc^aft troftlos arm unb öbe. £uer oerlümmern

alle ^Pflairgenarten ber Bte^pe unb fleines, bürftiges ©alglraut, nerlrüp-

petter £eibe nergleidjbar, tritt an tljre ©teile, nur fiter unb ba ein 23üfd)=

d)en bilbenb. 5Da§tt)ifcr)en aber liegt ©al§ in meljr ober minber bider

©d)tcl)t auf bem SBoben, unb bie gefüllt getnefenen Sachen greifd)cn ben

faupenartig erliöljten ©atgpflangenbüfcljen gleiten mit ©ife bebedten £eicf)en.

SDas ©al§ übergießt bas gange Sanb unb erljält ben unter il)tn liegenben

©d)lamm beftänbig feudjt, Ijaftet feft an bem SBoben unb läjät ftcij nur

fdjraer dou ifjm abtöfen. Saljer Ijebt aud) ber Söanberer, rote bas über

bie ©algfteppe f^reitenbe ^ferb bei jebem ©djritt gro§e hatten ©al§ unb

©djtamm au% bem Soben, atö ob mäfferiger ©($nee benfelben bede; bie
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Spur beS SBagettS brüdt ftd) in liefern ©eleife ein in bie gät)e Sttaffe,

unb bas rollenbe 9tab malt guwetten im Salge wie Bei ftrenger Stalte

im Schnee, Solche ©teilen erfdjeinen aßerbings unfäglid) öbe unb traurig,

alle übrigen ftnb es nicrjt.

£)ie ^ßftangeniüelt ber Steppe ift Diel reifer an Strien, als man

gewötmfid) annimmt, tuet reidjer, als idj als £aie es gu fagen üermag. Stuf

fd) tu arg erbigem 33oben Derbrängen £fctjt= unb Sbprfagras im herein mit ber

Spirftaube ftetfenroeife faft alle übrigen ^ffangen ; in ben Süden bagwifdjen

aber entfprofjt ebenfogut wie auf magerem SSoben allerlei SBIuntenfdjmutf ber

@rbe, unb überall ba, wo bie Steppe mutbig fiel) einfenft, gel;t bie

^ftangenwelt aHmätjttd) in bie bes Sumpfes über, unb Stieb unb 9tot)r,

meiere rjier tjorfjerrfdjjenb werben, geben ebenfo wie jene ©räfer einer feJ)r

mannigfachen Sßett genügenben S^ainn gur Gmtwideltutg. 2tber bie geil

ber Glitte ift furg, bie bes SMfenS unb ©rfterbens lang in ber Steppe.

SBielteidjt fagt man ttidjt gu oiet, wenn man behauptet, ba§ ber

Unterfcrjieb aller oier $arjreSgeiten nirgenbs greller t)en>ortreten fönne als

in ber Steppe, in wetdjer bunte 33tuntenpradjt unb wüftentjafte SDürre,

fjerbftticrje 2lnmut unb winterliche Debe mit einanber abwecfjfeln, in wetdjer

bie gerfiörenbe 9fladjt ebenfo gewattig auftritt wie bie crgeugenbe, bie

Sonnengtut ebenfo oermd)tenb wirft wie bie Mite, in welcher bas burd)

bie fetye ertötete, burct) rafenbe Stürme weggefegte Seben bennodjj unb

gteidjfam aufjaudjgenb wieber erwacht unter beut erften Sonnenbtide bes

$rüt)lings, in wetdjer nidjt einmal bas oerget)renbe Reiter imftanbe ift,

bas gänglid) 31t oertitgen, was Sonnenglut unb Stürme nodj übrig taffeit.

©ewaltiger mag ber grüfjting auftreten in ben Säubern unter beut ©tei^

djen, gauberrjafter fann er nirgenbs wirfen als in ber Steppe, wo er,

er allein bem Sommer, «igerbft unb SBinter wiberfteljt.

9tod) grünt bie Steppe, wenn ber Sommer in fie eingießt; itjre

üoEe ^ßradjt aber ift bereits entfdjwunben. Söenige fangen erlangen

je|t erft ttjre ©ntwidelung ; audj fie oerwelfen in ben erften Xagen börren=

ber ©tut, unb bas bunte grtttjlingsfletb gel)! über in ©rau unb ©etb.

3^odt) wtberfterjt bas faftig grüne StjorfagraS ber £>ürre; aber feine freien,

langen, bid)t behaarten ©rannen Ijaben itjr ooßes SBadjstttm bereits er=

reicht unb wogen im teifeften Suftguge, überwerfen wie mit fitbernem

Soleier bas ©rün unter itmen. Söenige Sage nodj, unb ©ras unb

©rannen ftnb ebenfo oerborrt wie bas bereits oergitbte £fd)igras, toeldjes

im $rüt)jarjre wie fdjoffenbes, jejst wie ber Sidjet entgegentjarrenbes ©e ;

treibe erfdjeint. 2)ie breiten Stätter bes 9tt)abarbers liegen oerborrt am
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Hoheit; bie ©pirftaube ift bereite abgeseift, ber ©arafanftraud) entblät=

tert, baö ©eifeblatt roie bie 3ioergmanbel tjerbfttid) bürr geroorben; bie

Süftetn fielen im ©amenfcfjmude; nur bie 2Bermut= unb SBetfufjarten

fyaben itjre graugrünen Blätter nodl) nidjt oeränbert. dimx unb gtän^enb

ftratjlt bie ©onne Ijernieber auf ba% bürftenbe Sanb; benn nur feiten

fcf)id)ten fidf) bie baö ©eraölbe beö Fimmels malerifd) fdlnnüdenben ©d)äf=

cfjenroolfen bidjter gufammen, unb roenn fie fic^ mirflid) einmal geraitter=

tjaft entlabeu, ift ber 9fteberfd)fag faum tnnreicljenb, ben je£t Bei jebem

Söinbftofje aufrairbetnben ©taub gu löfdjen. ©ie Siere Ijalten fidj nodj

auf ifjren ©ommerftänben auf; aber ber ©efang ber SSögel ift bereits

oerftummt. 9?ur bas Irie^enbe ©etoürm, un§ät)lige @ibed)fen unb ©d)(an=

gen, meift Pipern, befinbet ftd) mofjt, unb bie ^eufd^reden fdljtüärmen in

unenbticfjen ©djaren, beim auffliegen Sßotfen bitbenb, burdl) bie ©teppe.

9<od) beoor ber ©ommer §u @nbe gegangen, Ijat bie Bte^pe ifyv

«•perbftflcib angelegt: ein nerfd)ieben fd)attierteö ©raugetb, ofjne 2Bed)fel,

otme diei^. Sllle leitet brühigen ^flanjen liegen 00m erften ©türme ge=

Inidt am 23oben; bie näd)fte Söinbsbrant fegt fie in roirbetnbem %an%e

über bie Bte^e baljin. Mit itjren heften unb 3^eigen aneinanber

tmfenb, ballen fie fidj 51t größeren klumpen gufammen unb Impfen unb

fugein fpuffjaft oor bem rafenben Sßinbe einher, f>alb oertjüllt von bem

in Söotfen über bem SBoben treibenbcn ©taube. Dben am Fimmel aber

jagen bunfte ober fc^neefdjiuangere SBotfen mit it)nen um bie $&ette. £>ie

©ommeroöget beö feften Sanbeö finb längft fdjon bem ©üben jugegogen,

bie beö SBafferö, maffentjaft auf allen ©een oerfammelt, ruften fiel) §um

2lufbrud)e; bie manberfäljigen ©äugetiere ftreifen in gefeierten Sruppö

Don einem natjrungnerfpre^enben Drte §um anberen; bie 2Binterfd^läfer

oerftopfen bie 3Iuögänge it)rer ^ö^len: $ried)= unb Kerbtiere gießen fiel)

in it)re 2öinterfd()lupfrainfel gurüd.

©ine einige $roftnad)t bedt alle ©emäffer mit bünnem ßife; einige

falte £age meljr legen bie ?yeffeln beö SSinterö über ©een unb Sachen,

unb nur bie bem $rofte länger raiberftefyenben $lüffe unb 23äd;e gewähren

ben 3ugoögetn, metdje bi^er nodj mit itjrer SIbreife gezögert, notbürftige

Verberge für bie nädjften Sage. Seilte ftorbraefttoinbe treiben bunfteö

©etoölf über ba§> £anb, unb ffeinflodiger ©d^nee fällt riefelnb fjernieber.

3)ie ©ebirge Ijaben iljre ©cfyneebede bereits über fiel) geworfen
;

jel^t §iel)t

auti) bie Sieffteppe tfjr SSinterfleib an. Umoetter afjuenb, oertäfjt ber

Sßolf bie 9iof)rbidi^te unb ©pirfrautljorfte, meldte il)m bisher fidlere 3Ser=

ftede gemährten unb umfdjleidjt oerlangenb bie Dörfer unb bie 2ßinter=
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lager bes 2Banberrjirten, roeldjer jefct bte gefdjüfcteften unb bisher nodj

nicfjt betoeibeten Stellen ber £ieffteppe auffitzt, um feine gerben fo

Diel al§ möglich cor bem Sauget, ber 9cot unb beut ©tenbe bes SßtntetS

§u fiebern. (Segen ben gierigen SBolf ergreift er, raie ber angefiebelte

ßofaf ober ber S3auer, bittet gut 2ibtoe(jr, reitet in bte ©teppe f)inaus,

folgt ber »erratenden $ätjrte bes 9täubers bis §u beffen Notlager, treibt

it)n auf unb jagt, burdj jaudjjgenben Butuf fei» ^°B fpornenb unb bas

Raubtier fcljreclenb, einen erftarlten SBautnauffdjtag mit bem Sönrjellnotlen

am @nbe als geraidjtige iReute in ber 9ted)ten fclnoingenb, luntet bem

feigen ^Bürger feiner ^erbentiere bat)in. 2luftoirbefnber Schnee umftiebt

Söotf, 9tof3 unb Leiter, brennenber %xo$ rötet beffen Slntlifc, oljne bafe

er es afytet. %laü) ein 5
, fjöd)ftenS groeiftünbtger $agb oermag ber Söotf,

toeldjer groangig bis breifeig Kilometer burdjmeffen, nidjt weiter §u taufen,

roenbet ftdj um unb [teilt [icf) feinem Verfolger. S5ie 3nnge t)ängt ttjm

lang aus bem &alfe Ijeraus, bie mit @is überzogenen £>aarfpi|en bes

bampfenben gelles [träuben fid) empor, bie irrenben Singen fpiegefn £obeS ;

angft toieber. ©inen Slugenblicf nur gaubert bas eble 9^o§, bann [türmt

es, oon bem 3uruf uno oer ßnute bes Deiters getrieben, gum letjtenmale

auf ben gefaßten $einb ein. ^od) auf fdnoingt ber $äger feine oernid)=

tenbe Sßaffe, faufenb ftürgt fie niebertoärts unb guäenb unb rödjjelnb liegt

ber gefällte Söolf am SSoben. 33om junger getrieben, töte er, roedjjfeln

um biefetbe 3eit Söitbpferbe unb Antilopen ifjre ©täube, um bas bebroljte

Seben §n frtften; felbft bie an bas ©ebirge gebtutbenen üöKlbfdjafe fd)toetfen

jefct oon einer Söergfeite gut anbeten, unb nut bte ^afen unb bie tut-

erfdjütterltdjen $lug= unb $auftt)üf)ner Ijalten feft an trjrem ©taube, jener

oon Valuten unb 9xtnbe, biefe oon ©amen unb £nofpen bürftig fid; et=

nätrrenb. $iele Sage nadfjetnanber voafyxt ber ©dmeefall; enblid) legt fid)

ber Söinb, melier bie SBolfen rjerbeifütjrte : aber bttnfel toie guoor bleibt

ber ^iminel. 2)er Söinb fprtngt um unb toetjt fdjärfer unb immet [tarier

aus Dften, ©übo[ten, ©üben ober ©übtoeften rjer. Heber ber roeijsen

2)ede Iräufelt eine lidjte SBotfe, gebitbet ans aufgewirbeltem ©djnee; ber

Sßinb erftarft gunt ©tutme; bie Solle [teigt bis 511m Fimmel empor;

unb ftnnbetrjörenb , and) ben toettergeftärjtteften 9)cann oertoirrenb, jebes

2ebtn auf bas äujgerfte gefätjrbenb, taft ber S3uran ober ©dnteefiurm

übet bie ©teppe, eine äBinbsbraut, gefürchtet wie ber Taifun, ber gift-

fyaudjenbe ©amum. 3toei, bret Sage nadjeinanbet , untinterbrodjen in

gleitet ©tätle mutet folget ©tutm, unb -JReufd) unb Sier bannt er an

biefelbe ©teile, ©er 9)tenfd), toeldjer oon it)tu überfallen roirb in ber
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weiten ©teppe, ift oerloren, wenn nidjjt ein befonberer Bufaü i£»n rettet;

wer fidj, wenn ber 33urcm balnnbrauft, aus bem £anfe xoagt, fann im

£)orfe, in ber ©teppenftabt umfomnten, wie es in ber Xfjat mdjt allgu

feiten gefdjieljt. @rft mit 2tblauf be§ Februars finb 3ftenfdjen unb SHere

fo giemlidt) nor ifym gefiebert unb atmen auf, fo feiner and) jefct nodj ber

SBtnter über ber Bteppe faftet.

SDie Sonne Ijebt fidj ; it)re Strafen fallen wärmer auf bie füblidjen

®et)änge ber 25erge unb £ügef, unb bunfle Rieden, meldte tagtäglich fief)

üergröjgern, ob aud) bann unb wann frifc§ gefallener (Schnee zeitweilig fie

./-' ;

fMä&r .^f^fe»^

Nä

l?fer&eßer6e unißrenc» eines $>(§neeftnxm$ in 6er afiafifd?en Steppe.

bede, treten überall Ijeroor: baö erfte Soeben beö $rül)ting3 regt fidt>.

2(ber langfam nur Ijält er feinen (Singug in ba§ unter ben geffeln beö

Sßinterä r>ert)arrenbe Sanb. (Srft, wenn ber betebenben ©onne aud) bie

lauen ©übwtnbe fidj gefetten, früfjeftenö im anfange, meift erft gegen bie

ättitte beö 2lprilö, fdjroinbet ber ©djnee rafcf) oon ben unteren ©etjängen

ber 23erge wie aus ben tieferen, mit ©djroargerbe erfüllten Jätern, nnb

nur in ©djtudjten unb fteitwanbigen ©infenfrmgen, tjinter jät) abfallenben

£ügetn unb in bidtfem ©eftrüpp bleiben faft einen ooUen 9)ionat nodj

©djneewefjen erftdjtlid(j. Stuf allen übrigen ©teilen regt fidj baö neu er*

wedte £eben gewaltig, begierig fangt bie ©rbe bie $eud)tigfett ein,

welche ber fdjjmefgenbe ©djnee üjr fpenbete, unb bie beiben, nunmehr r>er-
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einigten ^anberer, Sonne unb Sßaffer, üben ifjre untviberftel)tid)e 9)cad)t.

9cod) beoor jene ©djneeivefyen, beuor bie rafdj vermorfdjenben @i§fdjoffen

auf ben Seen gef^moljen, treiben alle 3wiebelgetoäd)fe, alle ben Söinter

überbauernben fangen überhaupt, Blätter unb SBlütenftengel ber ©onne

entgegen. 3nnfd)en ben vergilbten Valuten ber ©räfer, ben borrenb er=

grauten (Stengeln aller nid)t vom ^erbftfturme gelnidten Kräuter flimmert

ba3 erfte ©ritn. $e£t günbet ber 2lnftebler wie ber 3ßanberl)irt bie

bidjteften £>orfte verfd)iebener fangen an, unb baö gefräßige ^euer ver=

fudjt ju vernidjten, raa§ ber ^erbftfturm nod) verfdwnte. ©obalb e% ben

33oben wenigftenä ftellenweife gereinigt, regt fiel) baz ^ftangenfeben nur

um fo mädjtiger. £)er anfdjeinenb pflanjenlofen @rbe entfproffen 23lätter=

unb 3tf>iebelgeiväd)fe; Knofpen entraidetn, Blumen entfalten ftd), unb in

unbefd)reiblid)er ^Pradjt fcfymüdt ftd) bie Bte^e. 2hif enbtoö weiten

©treden fjüt leuchten gelbe, bunfelrote, weifte, weif? unb rot geftreifte Pulpen

bem 2luge entgegen. 3 rt)ar nur einzeln, ju gweien, §u breien vereinigt, ent=

fliegen fie bem SBoben; aber fie verbreiten jtdj über bie gange ©teppe

unb erblühen gleichzeitig in fo großer 2Xn§al;(, bafc ber 23lid auf fie

treffen tnufj, roofjin er fidj aud) wenbe. Unmittelbar nad) iljnen ent=

widetn ftd) aud) bie Sitten, unb neue, nod) beftrtdenbere färben erleben

überall, wo biefe lieblichen Kinber ber ©teppe bie 33ebingungen für il)r

©ebenen fanben, an ben ®ef)ängen wie in ben tieferen STfjälern, tängö

ber Ufer aller $lüJ3d)en wie im ©umpfe. ©efelliger unb vielartiger als

bie Pulpen, treten fie in viel tvirlfamerer SJcenge l)eroor alö jene; benn

fie betjerrferjen weite ©treden vollftänbig unb tonnen unter Umftänben

ebenfo an ein mit Kornblumen überfülltet 9toggenfetb wie an ein in

voller Mute fteljenbeä 9?apsfelb erinnern. $n ber Sieget ftel)t jebe 2lrt

ober ©piefart bicl)t gebrängt; l)ier unb ba entivact)fen aber audjj blaue unb

gelbe Silien in buntem ©emifdj bem SBoben, unb bie beiben ©rgängungs^

färben gelangen bann §u wirfungsooller ©eltung — ein 2lnblid §um

@nt§üden.

3teren je^t, unmittelbar nad) bem SSinter biefe erften Kinber bes

$rül)tings bie ©teppe, fo fdjmüdt fie ber Fimmel ntdjjt minber. ©än§=

lidj rein von ©eroötf erfdjetnt er im $rül)tinge voöty nie, vielmehr ftets

bebedt mit SBotfen aller Slrten, felbft beim fd)önften SSetter wenigftenö

mit 6d)id)t; unb ©djä'fdjentvoüen, welche, meljr ober minber bidjt gebrängt,

über bas gange ©etvötbe bes Fimmels ftd) verbreiten unb ringsum in

ben ©renken bes ©eftdrtStmfeS auf bem SSoben 51t lagern fdjeinen. 23er=

bieten ftd) aber biefe SBolfen, bunfelt ber Fimmel, unb fenbet bie ©onne
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nur tjier unb ba ein Streiflicht auf bie r»om erften $rüi)lingst)aud)e burd)=

roärmte (Steppe, fo erleben in tt)r färben, toetdje man niemals für

mögtid) eradjtet tjätte.

$eber £ag aber fügt je£t neue färben §u ben alten. 9)iel)r unb

merjr fcrjtoinbet ber gitblicrje ©crjein, melden aud) im ^rt'tt)linge nod) bie

oorjätjrtgen Saline über bie ©teppe legen, unb frifdjer unb tebenbigeu

tritt baS ^rürjlingsfleib bes bereite fo reid^ gefdnnüdten ©elänbes Ijeroor.

yiaü) wenigen 2Bodjen liegt bie ©teppe raie ein bunter £eppidj, in meinem

die ©Wattierungen com bunflen ©rim bis §um lebenbigen ©rüngetb §ur

©ettung gelangen, r>or bem Sluge; benn baS üorljerrfct)enbe ©raugrün

ber 33eifu^pflan§en erljält je|t burd) befonbers fjeroorftedjenbe Kräuter

unb groerggebüfcfye bunllere unb gellere £öne. Sie 3wergmanbel, roeld)e

allein ober gemetnfcbaftlid) mit bem ©rbfenftraudje unb bem ©eipiatt

raeite ©treden ber ©teppennieberungen übergießt, fteljt je|t, ebenfo mie

bie beiben le|tgenannten ©eftrüpparten in ootlem ©ermüde, unb bie

pfirfidjrot fdjimmernben, raeil über unb über mit Glitten bebeclten 3weige

fielen lebhaft ab oon bem ©rün ber ©ras= unb Erautarten roie oon ben

Blüten bes ©arafen, felbft oon ben gart rofenroten bis rötttcrjtoeifeen bes

©eifjblattes, raeldjeS an geeigneten ©teilen bidjte £>orfte bilbet unb in

uotler Glitte fteljenb, alle übrigen färben rings umljer nur als ben

©rnnb erffeinen läfjt, oon raeldjem feine Blätter teud^tenb fiel) abgeben.

$erfd)iebene, für midj, als üftidjtfunbigen, namenlofe Eräuter unb ^Pflanjen

rufen bie bunllen ©Ratten unb bie Ijellen Sinter tjeroor, unb bie ebenfo

rafd) oenuelfenben rate entftanbenen Blätter anberer ftiden bem £eppid)

gelbgrüne ober golbgetbe Rieden ein. 2tus weiter $erne gefeljen, einigen

fid) freiließ alle färben 511 einem faft gteidjmäfeigen ©raugrün; in ber

9?äl)e aber wirft jebe einzelne, roirlen felbft bie garjttofeu Blumen, meldte

ftd) je£t ebenfalls erfdjtoffen tjaben unb überall wenigftenS einzeln, an ben

befonbers begünftigten ^teUen aber gruppentoeife gitfammenfteljen unb im

©chatten ber ©eftrüpppflanjen §u ooller $Prad)t fid) entwideln. hieben

ben unenblid) mannigfaltigen 3 n)^^l96tt)äcbfen treten namentlid) füftltcrje

2öidenarten, neben frembartig erfdjeinenben alte gute Gelaunte aus

unferen 3i^gärten rjeroor, unb mefjr unb metjr 3GUDer umftridt bie

©inne, fo bafc man gnte^t, fid) felbft täufdjenb, in einem unenbtidjen,

ungepflegten Blumengarten gu manbetu meint.

SJJit bem pflangttcrjen raed't ber $üf)Iing auc^ baS tierifdje ßeben ber

©teppe. 9cod) bevor bie legten ©puren bes 2BinterS gänglid; oerfdfnoun;

ben, erfc^einen bie im £>erbfte entflogenen Söanberoöget roieber in ber
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Steppe, unb wenn ber $rül)ling erft roirfttd) unb roafyrljaftig eingebogen,

öffnen aud) bie Sßinterfdjtäfer ifjre unterirbifd)en Kammern, in benen fie

bie böfe ^atyre^eit in tobä^nlidjer ©rftarrttng beroufjttoö rierbradjten, um

fid), rote bie SBanberoöget §u ben Stanboögeln, 31t benjenigen Säugetieren

ju gefeilen, roeldje ntd)t einmal folgen Sßinter fürchteten, ifyn roenigftenö

roadjenb §u überfteljen rotteten, ©tetd^etttg mit irrten feiern bie Kerbtiere

ba% $eft ifyrer luferftetjung, inbem auc^ fie einem fd)ü£enben ^erftede

enteilen ober in teurer SSerroanblung ftd) entpuppen, unb ebenfo entfteigen

nunmehr £urd)e unb Kriechtiere, $röfd)e, ©ibedjfen unb Seetangen iljren

winterlichen ^ufluc^töorten, um fdjon im erfien Sonnenftraljte bie iljnen

unentbehrliche, fie §ur £f)ätigfeit, $\ ooHem Seben treibenbe SSärme 31t

genießen unb bem nur fie teiblos beglücfenben Sommer entgegen§uträumen.

$e£t roirb es lebenbig in ber Steppe. 3roar nidjt üietgeftattig,

aber galjlreicl) unb altoerbreitet treten bie iljr angeljörigeit £iere auf.

Man begegnet iljiten überall unb oermijst fie nirgenbö. 9)iaffenl)aft roie

bie 2lntilopent)erben ber Steppen $nnerafrifaö, bie gebra- unb Buagga=

truppö ber Kant Sübafrifaö, bie unabfetjbaren 33üffeinige ber Prärien

9?orbamerifa§ burdjfdjroärmen roeber bie Säugetiere, nodj in ebenfotdjen

Mengen roie am sIReereögeftabe unb auf einzelnen unfein , ^n Stfrüaö

Steppen ober in ben Urroälbern ber ©leid)ertänber bie 33öget bie Steppe

in oerfdnebene Sanbfdjaftöbilber greifen aber and) fie, bie einen roie

bie anberen, beftimmenb ein, unb baö eigenartige ©epräge beö ©elänbes

Ijelfen aud) fie geftalten unb ootlenben: benn Gfjaraftertiere, für Sanb unb

SBerfjättniffe be§eicr)nenbe Slrten, bejtfct ober beherbergt auä) bie Steppe.

3u Sammelpunften beö tierifdjen Sebenö werben oor allen bie ©e=

roäffer unb §roar bie großen Seen roie bie ffeinen facbenätjntidjen ober

teidjartigen Sßafferbeden, bie ^lüffe roie bie 33äd)e. $rüt)er nod), als

man baö ^orfjanbenfein eines Sees an ben feine Ufer umgebenben, alle

^eitroeilig überfdjroemmten ober beftänbig mit feistem äöaffer überfluteten

bebedenben Siofjrbeftänben erfennt, oerraten bem fttnbigen 2Iuge ^gunberte

unb £attfenbe 001t Sumpf= unb Sdjttrimutüögeln bas nod) nid)t erfid)ttid)

geworbene ©eroäffer. $n oielfadj roed)felnbem $tuge fdjroeben unb gleiten

f^ifct)er= r
Sturme Unb 23ad)möroen über feinem Spiegel batjin, rafcf)er unb

unfteter fliegenb betreiben über ben ^orjrbeftänben unb ben von il)iten

eingefcf)toffenen 2Öafferfläd)en Seefdjroalben iljre $agb, in Ijotjer Sttft jieljen

Sdjreiabter il)re Kreife; (Sitten, ©änfe unb Sdjioäue fliegen von einem

Xeile beö Sees gum attberu; Siotjrroetfjen fdmut'etn ftd) über ben ^ol)r=

beftänben; fetbft Seeabter unb ^etif'ane geigen fiel) bann unb roanu beut
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2luge. lieber bie an fotdjen Seen Bereinigte Seroofjnerfdjaft, über bie

Stngaljt ber 2lrten nnb ©injelroefen oermag man aber erft bann ftdjj §u

unterrichten, roenn man am Ufer felbft ftetjt ober in bie 9?ol)rbididl)te

einbringt, roeldje fte umfäumen. $n ber ©algfteppe tritt, wie leidet er=

ftärtid), and) baö tterifdje Seben gurtitf. ©ilenben $lugeö gießen bie

SBafferoöget über ben unroirtlidjen, mit ©alg bebedten Uferfaum f)inroeg,

von einer £acf)e gur anberen ftdj roenbenb, nnb einzig nnb allein bie

Sadj= nnb gifdjermöroen ritten gern geitroeitig aus an ben nodj nict)t üer=

bunfteten, ffadjen, mit ftarf fafgljaftigem SBaffer gefüllten SBeden; einzig

unb allein bie ^Qötjlenente fifd)t in ifjnen felbft in ©emeinfdmft ber reiben-

ben ©äbelfcfmäbler, meldte gerabe berartige ©teilen mit befonberer 33or=

liebe auffudjen unb Ijier, §u paaren ober fteinen Trupps oereinigt, emfig

baz falgtge SBaffer burdjftöbern, ben garten <Ropf mit bem feinen, nad)

aufwärts gebogenen ©äbelfclmabet unermüblid) feitlicf) fjiri nnb l;er

fd)roingenb. $on anberen Vögeln Ijabe id; tyier immer nur wenige ge-

feljen: eine ©djaf- ober SBadjftelge, einen <*liebit3, einen Regenpfeifer; alle

übrigen meiben bie ungafttid)e Debe um fo lieber, als in ifjrer unmittel-

baren 9Mt)e unenblidj metjr oerfpredjenbe Sümpfe unb t)eimlid)e 9Baffer=

flädjen fid; finben. Unmittelbar am ©ee felbft roinft allen, roetdje er an

fid) todte, reiche 9caf)rung. ©emgemäf; fiebetn fiel) Ijier unb auf feinem

Söafferfpieget nic^t allein Saufenbe oon ©umpf-- unb SBafferoögetn, fonbern

aucl) alle bie Keinen ©änger unb ©perltngSüöget an, benen bie trodenere

©teppe bie iljnen nötigen Sebensbebingungen nidjt gemeiert, unb fomit

finben nidjt allein bie ^ifdJK fonbern aud) alle übrigen Stäuber iljr täg=

tidjes SSrot. 9J?it ben ©tranbfeen 9?orbafrifas, an benen mäfyrenb bes

SBinters bie gefieberten Serootjner breier ©rbtetle gu einem großartigen

©tellbtcfjein gufammenftrömen, mit ben ftetjenben ©eroäffern ber ©feiger-

tänber, in unb an benen jebergeit oiefe ipunberttaufenbe oon Vögeln fid)

oerfammeln, felbft mit ben ©umpfnieberungen ber ©onautieftänber, in

benen aUfommertid) unenblidje ©ctjaren allerlei 5linber ber Suft fid) oer=

einigen, laffen fid) bie ©teppenfeen allerbingS nic^t oergteid)eit ; im $er;

t)ättniffe gu itjrer 2tusbetmung ift bie 2lngal)t ber bezwingten Slnfiebler

fogar gering, unbebingt aber nuijj fie immerhin als eine fel)r bebeutenbe

begegnet werben, unb ü)re ©igenarttgfeit beroatjren fid; bie ©een ber

©teppe aucl) in begug auf bie beoorgngten äößofynftätten ber $öget.

2llIeS lebt Ijier im dtot)xe: ber 2Botf roie baS 2Mbfd)roein, ber Slbter

wie bie SSitbgans, ber SBeit) roie ber ©d)roan, ber 9tabe roie bie ©tod-,

©d^natter-, Slriedi^olben ober Sattdjente, bie tröffet rote bie ©rasmüde,
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bie Rotjrmeife raie ber (Sperling, bie Rotrrammer raie bie $ettammer,

ber Staubfänger rate baz 23taufet)td)en, ber Rötet- unb Rotfu^fatf rate ber

Kranidj unb $iebifc, ber SBürger rate bie ©umpffcrjnepfe, ber ©tar

raie bie 23ad)= unb ©djafftelge, bie SBacbtet raie ber ©iööogef, ber ©Über-

unb Söffelreitjer raie bie ©djarbe unb ber Sßelüan. £>ie Rofjrbididjte finb

bie roar)ren unb eigentlichen Aufenthaltsorte unb gufutd&tsjlätten für bie

Srerraett: fie erfe^en ben SSalb, raetctjer oerftecEt unb ftdjjert; fie bitben bie

rjeimlid)en «Stätten ber Siebe unb be§ $amilienglüd§, ber tauteften ^reuben

raie ber garteftett Sorgen, bie 23rutptä|3e unb (SrgierjungSorte ber jungen.

23on ben in ben Rorjrbeftänben Ijaufenben Säugetieren nimmt man,

norausgefeijt, bafc man merjt ju ©eraaltmafcregetn fcfjreitet unb mit &üfe

ber $unbe bie ®idicr)te burc^ftöbert, meift nur bie ©puren raaljr; ein

SMIb ber leidjt beraegtidjen ^ßogetraett aber ftettt ftdj beut geübten Auge

beö $orfd)ers jebergeit raenigftenö in feinen allgemeinen $ügen bar.

3Benn man oon ber trodenen ©teppe au% einem ber Seen ftcf>

nätjert, nerfd)ratnben gule^t and) bie aßt) erbreiteten Serdjen, unb ein

ober ber anbere Regenpfeifer madjt fiel) bemert'ltd), fei es, bafc fein flang-

notier Ruf bas Drjr trifft, fei es, ba$ er felbft in bas Singe fällt, raenn

er mit ber ©mfigfeit feines ©efdjtecrjteS rudraetfe über ben 33oben batjtn=

rennt, Ijier unb bort ein SBeutetterdjen aufnetjmenb unb babei einen Augen-

Uid antjattenb, um unmittelbar barattf mit gleicher (Silferttgfeit raeiter

gu rennen, Rodj beoor man an bas Röljriäjt gelangt, rairb bie Sacbmöroe,

mit itjr and) raot)l bie ©turmmörae, günftigen Falles fogar eine $ifdjermörae

ficrjtbar; erftere fliegt felbft raeit in bie ©teppe tjinein, raeibenben gerben

guftre6enb, benen fie bann gurrt reigenben ©djmude rairb, möge fie in bid)t

gefefjarter 9Jcenge eine t*gerbe umfdjraeben, um bie non ben SSeibetieren

aufgewendeten tobe im $tuge gu fangen, ober aber rjinter ber feexhe

eintjerlaufen , meinen Rauben oergleicrjbar, raefdje auf bem %elbe irjrer

9cal)rung nadjgeljen. ®ann bemerft matt and) raoljt fdjon eine unb bie

anbere Söilbgans, baS TOnndjen ber nod) auf ben ßiern fi|enben ©attin,

raeldjes biefe auf ntrge Qeit Dertiefj, um auf grafigen ©teilen in ber Rälje

bes Rörjridjts gu raeiben, folange foteljes nod) möglidj, fotange treue

©Iternforgen, non benen alle ©anferte itjrert Anteil auf fidj nehmen, es

nid)t bannt an bie nerftedteften SBeiben in unmittelbarer Rätje bes ©ees,

auf benen bie norfictjtigen Altern irjre graugrüntid)getben $ücf)tein anfängt

tictj verborgen Ratten. Auf allen feidjt überfluteten ©teilen beö ©eftabes

gel)t es lebhafter 31t. An ben Ränbern fotdjer Sadjeu unb Seicrje treten

auf roorjlgeraärjtten Kampfplätzen flehte ©tranboöget, bie Kampfläufer
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ober ©treitljäljne, jefet im »oHfien ritterlichen ©d)tnude prangenb, ein=

anber gegenüber, fenfen ben $opf unb rieten ben ©djnabel raie eine

eingelegte Sänge auf ben roeit ausgebreiteten, als ©d)itb bienenben bunten

^eberfragen eines niemals feljlenben ©egners, nehmen eine ernft l)eraus=

forbernbe unb bod) umtuberftef)lid) erfyetternbe ©tellung an, fe^en fid) nod)

einmal fd^arf in bie 2tugen unb rennen aufeinanber los, gleichzeitig

ftofjenb unb ben ©tojs mit bem febernben ©d)itbe auffangenb. deiner

ber eblen Seelen raurbe uerle^t, feiner burd) folgen 3roe^amPt au$ nur

betjinbert an uiel raeniger eblen ©efdjäften ; beim biefem entging mäfjrenb

bes Slnrennens bie fliege, raeldje foeben auf einem «<gatme fid; nieberlie§,

jenem ber ©d)toimmfäfer md)t, welcher auf bem SSafferfpieget einer faum

tifd)gro§en Sa^e baljintangte, unb eilig rennt ber eine l)ier=, ber anbere

bortljtn, um bie erfpäljte SBeute aufzunehmen unb m neuem Kampfe fiel)

•w ftärfen. ^nsraif^en aber fteljen längft anbere fampfgerüftet auf bem

^piane, unb nimmer fd)etnt ber ©trett enbigen §u motten, ©a fd)aufelt

ein SMjnoeil) einher, unb eilig oerlaffen bie gelben ben Eampfplatj, er=

fjeben fiel) §u bid)t gefdjloffenem $luge gefdmrt, fliegen eilig einem anberen

£eid;e 511 unb beginnen bort bas alte ©piel oon neuem. 2)er gefürdjtete

Sßeü) fd;recft audj alle übrigen Sßöget ber 2ad)e. v
Jiaufd;enb ergeben ftdj

bie fdmiädjeren (Snten unb, mefyx burd) bereu $tud)t als burdj ben dtanb-

oogel beunruhigt, einen 2lugenblic! fpäter and) bie Iräftigeren ©ippfd)afts=

genoffen, ftürmen unter pfetfenben $lügetfd)lägen empor, umgreifen bie

£ad)e einige 9Jiale unb fallen truppiueife mieber auf il)r ein; unter

tritternbem Stufe fteigt audj ber Stotfdjenfel, mit flangtofem, aber weit

Ijörbarem ©djret bie ©umpffd)nepfe, über meldjer ber Räuber attgubidjt

bal)inftrid), in bie Süfte; beibe aber oergeffen ber 23ebrolmng, fobalb fie

bie fidjernbe ^öfje erreicht Ijaben, unb fd)einen nur nod) ber golbenen

^rüljüngSgeit unb ber fie jetjt betjerrfdjenben Siebesfetigfeit 51t gebenlen.

2)enn ber 9totfd)enfet fenlt fid) ptötjlid) roieber tief Ijernieber gegen ben

2öafferfpieget, flattert unb fdjroebt mit Ijerabljängenben ^itttd^en nad) uorn

unb unten, ergebt fiel) unter beftänbigem Stufen oon neuem unb fenft fid)

raieberum, bis ein Socfruf ber bereits mieber fi^enben ©attin ilm eintabet,

bas it)r geltenbe SiebeSfpiel abzubrechen unb §u il)r §u eilen. £)ie ©umpf-

fcfjnepfe treibt es ärjnlid^» roie er, inbem fie, nacljbem fie ifjren 3itfzadflugbeenbet

unb §u boppelter Smrmljölje emporgeftiegen, urptöijlid) fid) fallen läfjt, ben

©djroans babei breitet, bie biegfamen, fd)malen unb fpi^igen ©eitenfebern

besfetben ber l)emmenben Suft preisgibt unb baburd) jenen mederuben

Saut erzeugt, melier iljr ben treffenben tarnen Himmelsziege oerfebafft
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ijat. 9?ur ein Spärdjen beS überaus langbeinigen ©telsentäufers, welches

in fdjembar oorneljmer Slbfonberung fern oon bem übrigen ©tranb-

geroimmel feinen ©efajäften nachging, liefe burdj ben 2öeif) in biefen nidjt

ftdj ftören, roofjl weit es faf), bafe bie mutigen Sadjmöraen eilenb l)erbei=

famen, um ben ©törenfrteb gu vertreiben, fogar ein 2Biefen= unb ein

©teppenraeüj gern ein fdjaftttdj fiep rüfteten, ben ifjnen fo nal) oerraanbten

unb bod) bitter gesagten Dtaubgefellen §u befämpfen. Dfjne Bögern fud)t

biefer baS SBeite, unb eine Minute fpäter pfeift unb trillert, fdfj narrt unb

fdjnattert es raieberum rate jutjor auf bem ©eraäffer; benn 51t ben alten

©äften finb neue gekommen, herbeigezogen burdj bie allen gefeiligen

Vögeln eigene Neugier foraoljf, rate burdj bie in berartigen 2ad)en jeber=

§eit retcr; befdjidte £afet.

(Belangt man enblidj an baS SWöfjridfjt, fo mad)t fiel) audj baS Heinere

©effügel bem 2Iuge bemerflid) unb jraar in ber 3tegel efjer als bas grofee,

meines Ijier ftdj oerftedt. SDer Eranidj, raeldjer auf ben unzugänglichen

©teilen brütet, ber ©belreiljer, raeldjer am inneren Staube beS SDididjtS

feinen §if$fang treibt, ber Söffler, raeld)er auf ben flad)ften Stellen grotfe^en

bem ^orjrroalbe feiner 9?at)rung nadjjgefyt: fie alle fjalten fid) fo verborgen

als möglid), unb oon ber S^otjrbommel, raetaje im alterbiajteften ©eftengel

fiel) aufhält, gibt nur ba§ bumpfe brummen $unbe. dagegen gibt fiel)

bie ganje ffeine SBelf, raeldjer id) oortjer gebaute, faft ol)ne Seforgnis bem

beobad)tenben SBtide preis unb fingt unb jubelt mit il)ren lauteften Xönen,

3utraulid) treiben fict) bie ©djafftel^en auf ben raiefenartigen ©rasplät^en

umljer, weld)e nad) aufeen tjin an baS ^ötjrtdjt grenzen, furditloS flettert

bie ungemein gierlidje SBartmeife an ben sJiol)rl)almen fetbft auf unb nieber,

bereu ©pitjen t)ier bas Slefilüögetdjen, bort ein ^Bürger fcljmüdt; laut

fdiallt baS muntere unb bod) fo raenig llangoolle Sieb ber ^totjrfänger

oon allen ©eiten l;er in baS Oi)X nnb mit SSergnügen laufet biefeS bem

©cl)tage ber ftijtoar^etjligen SDroffet, bem lieblidjen ©efange bes 23lau=

feljtdjens, Saub- unb ©artenfängers, bem 3^ufe beS ^ududs. 21uf ben

freien £ad)en im 3^otjre aber fd)roimmt ftdjertidj ein ^ärdjen 3Saffer=

t)ül)ner mit feinen jungen unb, raenn bie 2ad)e tiefer ift, aud) raofjl ein

DtjrenfteiJBfuB 3raifd)en oerfdjiebenen Guten umljer. Unb raenn ber 2lbenb

^erannatjt, finben fid) aud) 9?otfufs : unb StotelfaK, ©tar unb Dtofenftar

im ^öljridjt ein, um Ijier bie %lad)t 51t oerbringen, unb beö ©d)toat$enS

unb Särmens ift nun fein @nbe. ©etbft ber ©djreiabler, ber S^abe unb

bie -ftebelMfje erfdjeinen Ijier als 9cad)tgäfte, unb ©dmrbe unb s^elifan

rutjen raenigftens an ben inneren 9tänbern aus oon itjrem $ifd)fange.
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lieber beut Spiegel bes Sees enblidj fliegen unb fdjroeben bie Jörnen,

rütteln bie Seefdjroalben, jagen See ; unb ^ifdjabter, unb ba, roo beffen

£iefe ntdjt 31t bebeutenb, ftfdjen ^elifane unb Sdjroäne mit ben gefräßigen

Sdjarben unb Steißfüßen um bie SBette.

Raum minber reid) als bie Seen finb auü) bie mit Säumen unb

23üfdjen umfäumten $lußtt)äler. Sie 33äume tragen bie ^orfte ber größeren

unb ffeineren 9Muber unb bienen außerbem gu bereu Shifyeftfcen ; oon ttjren

Sßipfeln Ijerab tönt ber flangoolle 9?uf bes Tirols, ber Schlag ber SDroffet,

bas $aiidj&en bes Spedjtes, bas SWutffen ber 9tingel= unb ^oljltaube, aus

bem bieten Unterlrolge aber ber Ijerrlicfje Sd)tag bes SprofferS in foldjer

S^einljeit unb $üße, baß felbft bas oerroötmte Dljr bes Eunbigen mit @nt=

güden ben feltenen klängen laufest. 3luf bem Spiegel bes Stromes aber

treiben ftdj bie oerfdjiebenften Sd)rotmmt)öget umtjer roie auf ber Sßafferflädje

bes Sees, unb in bem 9töt)rid)t unb ©ebüfd) ber Ufer biefelbe bunte @efetl=

fd;aft roie in ben 9tof)rroatbungen jenes ; bas 9)cüllerd)en flappert, 3)ornen=

unb SperbergraSmüde laffen itjre roofytbefannten Sieber oerneljmeit.

©urdjroanbert man bie roaffertofen Streden ber Steppe, fo ftellt fidj

fofort eine anbere SHerroelt bem 3luge bar. 2lud) t)ier finb es roieberum bie

SSögel, roelcfje man guerft roafyrnimmt unb roafjrnelimen muß. 93itnbeftens

fecf)S, oielleid)t afyt Sitten oon Serdjen berootmen bie Steppe unb rufen

felbft auf ben öbefteu Stellen berfetben bas Seben roa($. Ununterbrochen tönt

bem 3öanberer l)ier (Befang an bas Dljr; 00m SSoben fjer roie oon ber

Spille nieberer 33üfd)djen tjerab Hingt es einem entgegen; aus f)ol)er Suft

fyernieber ftrömen am Georgen roie am 2lbenb bie reiben äBeifen. @s ift

nur ein einziger ©efaug, welchen man gu Ijören roäfjnt; benn bie oielfttmmige

$alanberlerd)e nimmt ebenfo oon unferer $elb= roie oon ber fibirifdjen

Serdje an unb oerfd>milgt bereu Strophen mit bm irrigen, erachtet felbft

einzelne klänge ber Wlofyxew-, ber 9loteU, ber furggeljigen Serdje nidjt gu

gering unb vereinigt batjer aller Sieber in bem irrigen, oljne barum ben

©efang ber $erroanbten gu übertönen, fo laut, fo geroattig fie bie eigenen

unb bie angenommenen SBeifen aueb oorträgt. Söenn roir an einem

$rüt)lingstage auf unferen ^luren mit ßmtgüden unferen ^elblerdjen taufdjen,

roenn roir fetjen, roie in unabtäffigem Söed^fel einer ber lieblichen Sänger

nad) bem anberen auffteigt, um in begeiftertem unb begeifternbem ©efange

bem $rüt)liuge gum igerolbe gu roerben, aljnen roir fdjroertidj, baß bie

Steppe alles, roaS roir auf unferen gelbem oerneljmen lönnen, tjunbertfättig

gu überbieten oermag: unb bod) ift bies geroiß unb roa^rlmftig ber gtaH.

®enn fie ift bie roaljre unb roirHidje Heimat ber Serdjen; ein ^pärdjen
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einer unb berfelben 2lrt wotjnt unmittelbar neben Dem anbeten, eine

2Irt gwifcljen unb unter ben anbeten, unb bie weite Bteyye fdjeint faunt

diaum ju tjaben für alle. 2Iber bie ßerdjen finb nidjt bie einzigen 23e=

wotnter fotd^er ©teilen. 33erl)ältm§mäßig ebenfo häufig wie fie finb audj

iljte f^ltmmfien getnbe, bie il)t ßiebftes, ifjrc junge SBtut, bebrot)euben

SBeitjen, Gljarafteroögel ber ©teppe. Söeldjen Seil ber lederen man

aud) betreten möge, einen ober ben anbeten biefer SRaubnöget", im Sor-

ben ben 2öiefen=, im ©üben ben ©teppenwetl), wirb man fidjerlid) wafjr=

nehmen, wenn er wiegenben unb fdjwanfenben $luge3, meift bidjt über

bem SBoben baljinfdjwebenb, fein ©ebiet butdjeilt; nidjt feiten ftetjt man

aua) iljrer niet, fedjö, ad)t unb metjr §u gleicher $eit in einer weiten

9cieberung iljrer $agb obliegen. 9todj tjäufiger als fie, jebocl) nidjt ganj fo

allgemein oerbreitet, treten §wei anbere, in üjrem ©ein unb SBefen faft

oollftänbig fid) gleidjenbe, an ©djönljett, gierttdjfeit ber (Beftalt unb 3lnmut

ber Bewegung miteinanber wetteifernbe ©teppenfinber auf: bet SR'öteb

unb ber Sfotfußfalfe. 2ßo nut immet S^uljeplctise für biefe reigenben ©e=

fdjöpfe fid) finben; wo eine STetegrapljentinie bie ©teppe burcljfdjnetbet,

ein felfiget &ügel über bie ßbene empotfteigt, ein Slirgifengtabmal bie-

felbe überfjöljt, feljten fie gewiß nidjt. ©benfo nerttäglicr) als gefeUig,

neibtoö auf be§ anbeten ©lud, obwohl fie gleitet SBeute nacljftreben, be=

treiben fie fleißig $agb auf Kerbtiere aller 2trt, oon ber gefräßigen 2Banber=

Ijeufdjrede an bis jum deinen Käfer l)erab, fitzen, ausruljenb unb oer=

bauenb, gteidjwofjl aber forgfättig llmfctjau Ijaltenb, auf iljren Statten,

ergeben fi<i), fobatb fie eine SBeute erfpäljen, fliegen leicht unb gewanbt

baljin, beginnen gu gleiten unb galten fid) nunmehr, faum bemerkbar

tüttetnb, genau auf einer unb berfelben ©teile, um oon ber £>öf)e aus bie

SBeute ftctjer ins 2luge 31t fäffen. $ft bies gefdjeljen, fo ftürgen fie wie

ein fallenber ©tein §um 23oben Ijerab, ergreifen günftigen Falles bas Kerb-

tier, zerreißen unb nergeljren es im $luge, fdjwingen fid) wieberum gur

£>ölje empor unb »erfahren wie oorljer. 9?icljt feiten fieljt man iljrer §eljn

bis jwötf, beibe 2Irten gemifdjt, über einer unb berfelben ©teile jagen,

unb ü)r wedjfetoolles treiben oerfeljtt bann nie, bie 2lufmer!famleit bes

23eobadjters auf fid) §u lenfen unb $u feffeln. Sagtägticf) lann man tljneu

begegnen, ftunbenlang iljnen §ufdjauen, unb immer oon neuem wirb man

angemutet werben oon biefem fpietenben $agen: fie getjören 511m 23itbe

ber ©teppe wie ber ©atgfee, wie bie £ulpe ober Sitie, wie bas
r
3^erg=

gefttüpp ober bas £fd)igras, wie bie weiße ©djäfdjenwolfe am ,£immels=

bome. ^ejeiajnenb aber audj ift ber 9?ofenftar, eine raunt weniger
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anfpred)enbe ©rfdjeinung, unferefi lieben ^auö- unb ©artenfreunbes färben*

fdjöner Vertreter, ber gefräßigen iQeufdjreden nidjt ininber eifriger unb

erfolgreicher SSertttger, ber weibenben gerben getreuefter Jreimb, be&

Sftenfdjen geachteter ©el)ilfe, weit ber getbfrudjt unermübli<|er 33efd)ü^er^

ein in ben Singen beö Steppenbewohners gerabep ^eiliger SSogel; he-

geidjnenb ebenfo baz $lugl)ut)n, ein 9)iütetgtieb groifcr)en ipuljtt unb Saube,

befielt ©ippfdmft namentlidj in ber SBüfte ftd) Jietmifcr) gemadjt f)at, ber

©roßtrappe unb feine aüertiebften SSerwanbten, ber fragen- unb 3werg=

trappe, teuerer fdjon auö bem ©runbe ber aügenteinften Settnaljme wert,

toeil er oor wenigen $af)ten erft aud) in ©eutfcfilanb unb jwar in %x)fc

ringen eingewanbert ift unb Ejier gegenwärtig ebenfogut wie in ber Steppe

§u einem unt>ergleid)lid)e!t ©dnnude ber Sanbfdiaft wirb, wenn er fd)wir-

renben $lugeö feine oolle ©dwnljett offenbart. Unb nod) anbere färben-

fd)öne, ja roaljrfjaft pradnwolle SSögel finb als ©teppenbewoljner §u nennen:

ber tiebenöwürbige 23ienenfreffer unb bie SBlaurafe, weldje mit ^all'en unb

Rauben gemetnfcr)aftlicr) fteil abfallenbe Uferwänbe bewohnen, bie 2ßeber=

ammer unb ber Karmtngimpef, weldje int £fd)igrafe unb ©eftrüpp t)er=

bergen, unb anbere metjr. ©elbft bie ©djwalben fehlen md)t in einem

©ebiete, in welchem feftftel;enbe 3öol)nungen be§ 9)ienfd)en fo feiten finb.

©aß bie Uferfd)watbe aud) an allen fteileren ©eeufern tljre 9ceftlöc^er

gräbt, erfdjeint bem Eunbigen nidjt wunberfam ; ba$ bie £>au£= unb $enfter=

fdutmlben aber nod) IjentigestagS oon freilebenben ju ljalbge§äl)mteit

SSögeln werben, baß fie nod) gegenwärtig an bem Reifen it)re Hefter an=

lieben unb ben Reifen oerlaffen, wenn ein ©rabmat eines Eirgifen er;

richtet wirb, um in biefeö überjuftebetn, baß bie £>au3fd)walbe ©aftfreunb*

fd)aft fogar in ber $urte fttdjt unb folcfye finbet, wenn ber Kirgife tjofft,

fo fange auf einer ©teile oerweilen &u tonnen, bis bie @ier in bem am

Kuppelringe ber 3ur* e angeklebten -Refte gezeitigt unb bie jungen flügge

geworben finb: baö oerbient woljl erwähnt 311 werben.

Stuf benfelbeu ©teilen, bereu 3Sogelwelt id) eben nannte, tjaben fid) aber

aud) anbere £iere angefiebelt. Slbgefeljen oon ben täftigen Müden, fliegen,

Söremfen unb Söefpen ober $mmen überhaupt, bemerkt man nur wenige

Kerbtierarten, fie aber meift feljr §at)lreid) unb über alle Seile fotdjer

©treden oerbreitet. ©asfetbe gilt für bie Kriechtiere, r»on benen wir in

ben oon uns burd}reiften Seilen ber ©teppe einige @ibed)fen unb mehrere

©drangen auffanben, unter lederen oor allen anberen §wei ©iftferlangen,

unfere Kreuzotter unb bie igalnsoiper. 23eibe treten §war nierjt in folc^er

9ftenge wie bie @tbed)fen, jebod) immerinn in ganj außergewöhnlicher 2ln=



2)te aftaitfdje ©teppe unb ifjr Sterlekn. 65

jafjl auf. 33ei tmferen bitten buräj bte Steppe Beugte firf; tagtäglid;

mehrmals ein unb bei* anbere ber uns begteitenben Kirgifen mit gesurftem

Keffer uom Sßferbc rjerab, um ben Kopf einer biefer Sdjlangen mit

fdmrfem Schnitte uom Rumpfe 31t trennen, unb als mir in Sdjlangem

berg, einem S3ergftäbtcr)en im nörblidjen 2tftai, erfatjren wollten, ob ber

Ort feinen Tanten mit gatg unb ^ecrjt trage, feixten bie von uns aus=

gefanbten Seilte nadj wenig Stunben mit einer fo reichen teilte jurürf,

ba$ bie burdj fie gegebene Slntroort auf unfere $rage uns im fjödjften

©rabe überragen imtjgte unb ba£ mir bie @efd)id)te bes UrfprungS biefes

Samens, meiere berietet, bafj man uor Stillegung bes Stäbtdje'ns Xaufenbe

unb anbere £aufenbe con ©iftfdjtangen §ufammentrug unb Derbrannte,

nidjt mefjr in 3weife( ftetten fonnten. ßurdje unb Keine Säugetiere finb nie!

fettener als Kriechtiere; r>on erfteren beobachteten mir nur eine Unfenart,

von testeten einige 9Jtäufe, einen ,3tefef ^ graei 23tinbmoHarten unb bie

nieblid)e Springmaus, welche unter bem tarnen ^pferbefpringer berannt ift.

Riefet unb Springmaus finb atterüebfte @rfd)einungen, unb namentlich

ber erftere belebt bie Steppe oft in ferjr anfpredjenber SBeife, ba er an

für ir)n befonbers günftigen Stellen gern gefellig lebt unb bann, roie bie

irjm oerwanbten 9)turmeltiere, förmliche Siebelungen bilbet. £)ier fiebjt

man namentlich gegen Stbenb oor jebem $alltoct)e ben 23ewot)iier ber igöfjlc

fi^en ober, bei SInlunft beö 3£agenS, bes Steiterguges, eilig bemfelben

3itflüd)ten, rafcf) nodj einmal neugierig fiel) aufrichten unb im regten 2lugem

biiefe bli^fdmetl in ber fixeren 5£iefe r-erfd)winben, aber nur, um wenige

Minuten fpäter mieber $um 23orfd)ein $u fommen, offenbar in ber 2lbfid)t,

fid) §u überzeugen, ob bie broljenbe ©efaljr glücflid) oorübergegangen

fein möge. Sein ©ebaren ift ein beftänbiges Scrjmanfen git>ifct)en Neugier

unb $urd)t. 3" letterer t)at er audj guten ©runb ; benn wenn nicfjt ber

9Jcenfct), fo finb bod) 2Bolf unb $ud)S, <Raifer= unb Sdjreiabfer if)m fort=

märjrenb auf ben Werfen unb man barf fieser barauf sagten, ba$ er ba,

100 man einen Kaiferabler auf ben ^pfärjlen am SBege ober ben Räumen

im SDorfe fit$en fiefjt, befonbers rjäufig auftritt. 33iel fettener als um
nimmt man bie Springmaus, unbebingt bas gierlidifte Säugetier ber Steppe,

wat)r, aber nidjt, weil fie minber äafjtreid) norrjanben märe, fonbern nur,

weil fie als iJtacfjttier erft naef) Sonnenuntergang 311m 23orfdjeine fommt.

Um biefe $eit unb, begünftigt uom 9)conbenfct)ein audj fpäter, fann man

gewahren, wie bas rei^enbe ©efdjöpf oorfid)tig feiner iQörjle entfteigt, fid)

redt unb betjnt unb nunmehr, bie grcergrjaften 3?orberfü^d)en bid)t an bie

SBruft gebrüdt, auf ben langen Kängururjljinterbeinen wie auf Stehen
93ref)m, SSom ^ovbpot junt Slequator. 5
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baljintrippelt, ben fdjtanfen, [teil aufgerichteten £etb beim ©el)en mit Hilfe

bes langen, groeigeilig behaarten ©dnoanges im ©leidjgetotdjte Ijaltenb.

Unftät, aber nid)t altju fdmeß läuft ber ^ferbefpringer über ben Boben

baljin, i)ier unb bort ein raenig raftenb, weil er t>on 3^it gu $eit fdjnüffelt

unb mit ben langen ©dmurrl)aaren taftet, um für il)n brauchbare -ftaljrung

ausftnbig gu machen, £>ter lieft er ein ©amenforn auf, bort gräbt er

eine Bliebet aus; allein man fagt it)m aud) nadj, bajg er 2las angebe,

ein SBogelneft plünbere, @ier unb $unge ber ©rbnifter raube, ja fogar

auf Heinere 9cager jage, unb idj wage nid)t, iljn l)ieroon freigufpredjen.

©ingeljeube unb genaue Beobachtung feinem $rei(ebenS ift übrigens

fdnoierig; benn feine ©inne finb fcrjarf unb feine geiftigen $äl)igfeiten

gering, ^urdjtfamf'eit unb ©($eu bafyer feine Ijeroorragenben ©igenfdjaften.

©obalb fid) in il)m bebenflid) fdjeinenber üftälje ein -Jftenfd) bewegt, ergreift

er fofort bie gtudjt, unb oergeblid) mürbe es fein, iljm auf biefer folgen

gu mollen: laum ber Leiter Ijolt iljn ein. $n mächtigen ©ä£en, bie langen

Hinterbeine Iräftig fdjnellenb, ben langen ©djtoang §u feiner ooUen Sänge

ausgeftredt als ©teuer benu|enb, eilt er baljin ; ©a| folgt auf ©a£, unb

el)e man nod) redjt gefeljen, mie er begonnen, raoljin er ftd) gemenbet, ift

er im näcr}tUd;en ©unfel oerfdnounben.

21nbere Tierarten als in ber ^ieffteppe treten im ©teppengebirge

auf, falls biefes, anftatt fanft abfatlenber ©eljänge ober neben biefen jäl)

gur £iefe ftürgenbe $elfemoänbe, trümmerbebedte falben, tief eingeriffene,

milbe ©cl)lud)ten unb §adige, pflangenlofe ©ipfel geigt. $n ben engen,

grünen Sljälern, burd) meldte ein Bäcljlein fliegt ober fidert, raeibet bie

^uc^sgans, ein ungemein jterltdjer, fdjöner, lebhafter Bogel oon laum meljr

als ©ntengröfie, bie ©ans bes mittelaftatifdjen Vorgebirges; in ben $elfen=

nifc^en rudft eine ber ^elfentaube unb ©tammmutter unferer Haustaube

naljefteljenbe SSermanbte; non ben $etsblöden, auf benen ©teinfd)mä£er,

$elfenammern unb $elfengimpe( itjr SSefen treiben, ftrömt ber meiere

©efang ber ©teinbroffel l)ernieber; bie oberen ©pi|en umfdjroeben bie

munteren ©teinboljlen, unb über itjnen gtel)t bei £age ber ©teinabler feine

Greife, fdjioebt unljörbar nachts ber tttju, beibe beftrebt, eines ber ungemein

Ijäufigen ©teinljüljner ober rcofit auc^ ein unoorfidjtiges Murmeltier als

Beute 51t gewinnen, allgemeinere Beachtung als fie alle oerbient jebod)

ber 2lrd)ar ber Mrgifen, eines ber riefigen Sßitbfdjafe, weldje Mittelafien

beherbergt, basfelbe £ier, meldjeS idj in ben 2lrfatbergen §u erlegen bas

©lud liatte.

Waä) ben Berichten ber oon mir auf bas forgfättigfte ausgeforfdjten
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Eirgifen lebt bas ftotge £ier nid)t allem fiter, fonbern anü) in anbeten

m'djt eben fjoljen ©ebirgen ber tocftfibirifd^en «Steppen unb jtoar in Trupps

üon fünf bis fünfeeljn Stüden, 23öde unb ©djafe bis jur SBrunftgcit in

oonetnanber getrennten ©efellfdjaften. $eber einzelne Strupp behauptet

feinen ©taub, fofange er nicf)t geftört ober beunruhigt wirb; gefd)iel)t

fotdjes, fo toedjfett er oon einem 33ergjuge gum anberen; niemals aber

auf weithin, ©egen Sonnenuntergang fteigt bas Vilbel unter SSorantritt

beS Seittieres §u ben Jjödjften 23ergfpit$en empor, um t)ier auf für anbete

Hvdiarc.

Xiere ferner erreichbaren ober unzugänglichen ©teilen §n fcrjtafen; nad)

Sonnenaufgang begibt ftd) alt unb jung in bie Später t)inab, um l)ier

fid) -m äfen unb an beftimmt genialsten Duellen -m trinfen; roätjrenb

ber Mittagszeit tagern fie fidj im (Blatten ber gelfenroänbe, meldte

freie llmfdjau getoäljren, ruljen unb lauen raieber; gegen 2lbenb gießen

fie nochmals auf 2Iefung t)iuab. SDies ift it)r Xageslauf im ©ommer wie

im SBinter. ©ie freffen alle pflanzen, raetdje auä) bem £auöfdjafe be~-

tjagen, geigen fidf) nötigenfalls ebenfo genügfam toie biefes, leiben batjer

aud) im SBinter nur fetten Mangel unb erftatfen im grujjaljre balb toieber

fo, ba£ fie fortan bis §um ^»erbfte umtjlerifd) nur bie lederften ^flanjen
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annehmen, $t)r gemötjntidjer Sauf ift ein rafdjer, ungemein förbernber

Xrott, unb itjn befdjfeunigen fie aud), wenn fie aufgefd>euc()t mürben, nur

bann, raenn ein Leiter iljnen nad)fe£t, §u einem weit ausgreifenben £rabe,

melier fie bem Verfolger um fo fdmeller ent§iel)t, als fie auf ber $lud)t

ftets ben Reifen fid) gumenben. $tüd)tenb galten fie fiel) in ber ©bene

mie im ©ebirge faft unabänbertid) in einer SReüje, fo bafc eines bidjt

flinter bem anberen läuft, neunten audj biefelbe Drbnung balbmöglidjft

mieber an, wenn fie plö^tict) überrafdjt unb gerfprengt mürben, $m ©e-

felfe bewegen fie fid) mit überrafdjenber ßeidjtigfeit, ©eraanbtljeit unb

©idjertyeit, gteidmiel, ob fie aufwärts ober abwärts fteigen. D|tte ftci)

im geringften anjuftrengen, ofjne aud() nur fiel) irgenbwie §u beeilen,

flettern fie an faft fenfredjten ©teilwegen auf unb nieber, überfpringen fie

roeite Klüfte, fe£en fie aus ber £öl)e gur S^iefe fjerab, als ob fie SSögel

mären unb fliegen fönnten. ©el)en fie fid) uerfolgt, fo bleiben fie non

3eit git ßtit fielen, erklettern eine fjötjere $elfenfpi|$e, um Umfdjau §u

galten, unb fe£en hierauf iljren Söeg fo rut)ig fort, als fpotteten fie it)rer

Verfolger. £as 33erau§tfein üjrer ^raft unb Etetterfertigfett nerleit)t iljnen

eine waljrtjaft ftolge ©emeffenljeit. ©ie übereilen fid) nie, fommen aber

aud) nur bem im $erfted auf fie fauernben ober gebedt anfd)tetcf)enben

©djütjen gegenüber in bie Sage, bies bereuen §u muffen.

SDie ©djafe leben ftets, bie 33öde bis gegen bie 33runftgeit |in

untereinanber im ^rieben. Severe fällt in bie zweite ^älfte bes Dftober

unb wätjrt faft einen -JRonat fang. Sftit beginn biefer 3 e *t überfommt

bie mutigen unb ftreitluftigen 23öde bie tieffte Erregung. SMe älteften

oon ilmen nehmen einen beftimmten ©taub ein unb oertreiben alle fd^mä=

djeren oon ifjm. Mit gleid)ftarfen fämpfen fie auf Xob unb Seben, fteöen

fid) bem ©egner brotjenb gegenüber, ergeben fiel) auf bie Hinterbeine, rennen

gegeneinanber los unb flogen mit ben mädjtigen ©eljörnen gufammen,

ba$ bas ©ebirge brö^nenb wtberljallt. Zuweilen gefct)iel)t es, ba$ beibe

ftd) verfangen, b. tj. ujre ©etjörne ineinanber oerfdjlingen, nid)t wieber

fid) löfen fbnnen unb elenbiglid) 511 ©runbe gefeit, ebenfo, ba§ einer ben

anberen burci) gemattigen Anprall in ben 2lbgrunb fdfjteubert unb ber ab-

gebrängte 2Soc£ in beffen £iefe gerfc^ellt.

3n ben legten £agen bes 2tprit ober in ben erften bes 9ftai bringt

bas ©cfjaf ein einiges ober ein ^ärdjen $unge gur 2Mt. SMefe Sämmer

laufen, mie uns gefangene belehrten, fd)on menige ©tunben nad) ber

©eburt mit ber Sitten baoon unb folgen ifyr nacf) einigen £agen auf allen

^Pfaben, meiere fie etnfcljtägt, mit ber üjnen unb ifjrem gangen ©efcl)lec()te
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angeborenen ©ewanbtljeit unb ©tcljerljeit nadfj. ©roljt ifmen ernfte ©e=

fat)r, fo oerftedt fie bie 3Jhitter im ©efelfe, wotyl nm ben $einb trau

iljnen ab^ulenfen, unb fetjrt, nadjbetn fie folgern glüdlid) entgangen, &u

itjuen §urüd. £)aS platt auf ben SBoben gebrüdte $unge oerljatt fidj

ntäu^enftttt, wirb felbft fdtieinbar §u einem ©teilte unb entgeht fo oft,

jebod) feinesraegs immer ben 9<cad)ftetlungen feiner geinbe, am fettenften

benen bes ©teinabters, melier ein oon bem SJhttterfdjjafe unbefdjü^tes

Samm ofyne weiteres angreift unb tötet, ©o gefdjal) es in ben 2lrlat-

bergen wctfjrenb unferer $agben. ©efangene 2lrd)arlämmer, meiere mir

oon ben Eirgifen erhielten, waren atlerliebfie ©efdjöpfe unb beraiefen

baburd), ba$ fie oJme ttmftänbe bas ©uter itjnen angeführter 2lmnten

annahmen, baß man fie oljne befonbere ©djwierigfett aufgießen können

muß. ©elänge es, bie flogen Stiere in ben «"pausftanb überzuführen: man

mürbe außerordentlich toertooHe Haustiere an ü)nen gerainnen. 2tn foldjes

aber benft ber Hirgife nidjt, oietmeljr nur baran, raie er ein ober bas

anbere SBilbfdjaf erlegen fönne. ®od) jagt and) er nicfjt gerabe leiben 5

fcf)aftüä) auf bas gewaltige £ier, unb ber SGöolf bleibt batjer, obgteid) er

nur im SBinter bei tiefem ©clmee einen ober ben anberen 2trdmr nieber=

reißt, immer ber gefäljrltdjfte $etnb besfelben.

©benfo wie bas ©ebirge, weifen auä) bie bürrften, öbefteu ©treefen

ber Steppe, weldje felbft im $rül)linge an bie SBüften ober SBüftenfteppen

2lfrtfaS erinnern, befonbere, nur auf it)nen oorlommenbe Siere auf.

2luf folgen ©treefen oerfclmnnben bis auf bas niebrige SBüfdjjelgras unb

ben fjier ju fteinen ©träudjlein oerfümmerten Beifuß faft alle übrigen

Sßflangen, welche man fonft in ber £>od)= unb SHeffteppe wahrnimmt;

bagegen t)at fiel) gerabe tjier ein abfonberlidjer ©traud) angefiebelt, raeldjen

man anberroärts nicf)t bemerft: ber wegen feines überaus garten unb

fprbben, ber 2lrt fpottenben ^olges bejeidmenb benannte SBibberftraud)

nämlidj. @r raurgett auf ben raenigen ©teilen ber SBilbnis, rao bie ^egen-

griffe mageren roten £et)tn gufammengefd^raemmt l)aben, bilbet Ijier mandfj-

mal §iemlid) ausgebeljnte ©ebüfdje unb gibt unter üjnen audj anberen

$ftan§en ©d>u£ unb ©Ratten, fo baß bie oon it)m begrünten ©teilen

wie kleine Dafen ber SBüfte erffeinen wollen. 3)Mjr belebt, als bie ö.be

©teppe ringsum finb biefe Dafen jebodf) nid)t; benn außer einem Bürger,

ber ©orngrasmüde unb einem Staubfänger fieljt man feinen SSogel unb

nod) weniger ein ©äugetier. dagegen raoljnen gerabe in foldjer Debe

mehrere ber bead)tensraerteften ©teppentiere neben ben über alle ©ebiete

berfelben verbreiteten : neben ber fur^efugen unb SManber(erd)e bie fobl=
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f^roarje Moljrenterdje, fo auffallenb bieö aua) bem er) feinen mag, welker

roeijg, ba§ alle SBobenoögel auf ifjrem ©efieber bie Färbung bes ©runbes

TOieberfpiegetn, unb melier besljalb biefe £erd)e gerabe auf ber ©cfjwargerbe

31t fitiben erwartete, neben bem Keinen Regenpfeifer ber £erbenftebt|,

neben bem ©rofjtrappen ber fdjlanfe Siragentrappe, melden bie Etrgifen

^Sa^gängertrappe nennen, neben bem glttajufyn bas $auft= ober Bteppen-

l)ul)n — basfelbe, roefdjes oor einer Steige oon ^afjren aud) einmal

maffenljaft in 2)eutfd)lanb einmanberte, auf ®ünen unb fanbigen ©teilen

ftd; fepaft madjte unb oou uns mit ©efdjjofj unb ©klinge, felbft mit

©ift fo ungaftlid) empfangen unb »erfolgt raurbe, ba$ es fobalb als möglid)

bie graufame $rembe oerliefs unb oielleidjt feiner Heimat roieber guflog;

l)ier Raufen ebenfo neben bem befonbers f)äufig auftretenben Riefet bie

©teppenanttlope unb ber Eulan, bas flüchtige Sßitbpferb ber <5teyye.

$d) roiDC ober mufj mid) auf eine furge ©djilberung bes letztgenannten

befdjränfen, um ben mir gegönnten Seifraum nid)t attguweit §u über=

fdjreiten.

SBenn ©arnrins Setyrfäfce als richtig fiel) ermeifen foßten, bürfen

mir in bem SMan oiel!eid)t ben ©tammoater unferes, burd) jal)rtaufenb=

lange 3udjt unb SBerebhmg aEtrtäf)tic^ umgeftalteten ^ferbes feljen, eine

berartige 2lnnal)me befriebigt {ebenfalls meljr als bie fdnoanfenbe unb

burd) nichts lmterflüfcte SBeljauptung, ba£ ber ©tammoater unferes ebelften

Haustieres auSgeftorben fei, erfdjjeint mir fogar glaublicher als bie -Jftei=

nung, meiere in bem nod) gegenwärtig bie ©teppen am Smjepr frei burd)=

fd)toeifenben £arpan nidjt ein oerroilbertes, fonbern ein toilbeS ^Sferb er=

lennen raill. $e beftimmter unb §meifellofer bie neuzeitlichen $orfd)ungen

unferen £>unb, beffen oerfd)iebene Raffen man aud) nietjt annätjernb richtig

aufwallten oermag, als 9cad)fommen Ijeute nod) lebenber 2öolf= unb

©djafalarten erklären, um fo mel)r 33oben gewinnt eine ©d)lufcfolgerung

wie bie oon mir angebeutete. 2lucf) bie enbtid) erlannte ©tammmutter un-

terer £ausfafce lebt Ijeute nodj in 2lfrifa, bie ©tammmutter unferer $iege

in Uteinaften unb auf £reta; unb wenn mir uns bisher über bie ©tamm=

eitern unferes ©d)afes unb Rinbes mit SBeftimmttjeit nod) nic^t entfd)eiben

fonnten, fo fjabe idj anbererfeits oon brei oerfdnebenen ©eiten fjer, unter

anberen oon einem Eirgifen, melier bas £ter felbft gejagt gu tjaben

uerftdjert, fo übereinftimmenbe Rad)rid)ten über ein nod) t)eut§utage in ben

inneren ©teppen ber Mongolei lebenbes, alle (Sigenfdmften eines wilben

Bieres befunbenben EameleS erhalten, ba$ td) an ber 2Bal)rl)eit ber mir

gegebenen Mitteilungen nidjt wof)l zweifeln, fonbern l)öd)ftens, wie bei bem
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£arpan, bte $rage aufwerfen barf, ob biefes Hantel ber wtlblebenbe

2tljne bes Haustieres ber SUrgifen ober nur ein roieberum ueruntberter

©pröfcling beSfelben fein fönne. SBenn ftd) nun meljr unb metjr ber

©djteier lüftet, melier unferen befragenben 2tugen bie Sßaljrljeit oerbarg

unb nod) oerbirgt, wenn ein ©tarnmoater unferer Haustiere nadj bem

anbeten erfannt unb nod) unter ben (ebenben Vieren gefunben wirb:

warum fottte gerabe ber Urafjne bes ^ßferbes, beffen Sebensbebtngungen

bie toeite, ungemeffene ©teppe in jeber 23egie()ung getoäfjrleiftet, au§ge=

ftotben unb bis auf bie te^en ©puren »ergangen fein? Unter hax fyeutt

nod) (ebenben Sötfbpferben ber 2llten Söelt (jaben wir bas ©tammtier bes

Joffes gu fudjen, unb unter ibjnen t)at feines meljr 2(nred)t auf bie ©(jre,

ber ©tarnmoater bes ebten ($efd)öpfes §u fein, als bet Eulan. 2Bo()(

fterjt bet £arpan unfetem Stoffe ncujer als bet Zittau; wenn es abet

wirf(id) bie Hoffos waren, welche ben alten 2legoptern, bereu ftetnerne

Urfunben baS «Haustier guerft uns oorfübjren, baS ^pferb gubradjten, ober

wenn bie 2legi;pter felbft unb nod). oor ben fetten ber Hijffos, a(fo min=

beftens brittljatbtaufenb $a(>re oor unferer 3etfred)nung, eö ^mten unb

gum Haustiere wanbeiten: in ben ©teppen am Smjeper unb SDon fingen

fte ftdjer(ia) bas ©tammtier md)t; benn näfjer, in ben ©teppen unb SBüften

$(einafiens, ^aiäftinas, ^3erfiens raie in einzelnen Meberungen Arabiens

unb $nbtens Ratten fie ein f)eut§utage nod; tebenbes oie(oerfpred)enbes

SÖUbpferb, eben unferen S!u(an. 2Bol)l weicht biefer in mandjer 33e§tet)img

üou unferem ^>ferbe ah
f nidjt aber merjr a(S ber SSinbrjunb, ber ^ßubel,

ber 9ceufunbtänber oom SÖolfe ober einem fonftigen Urrjunbe eines Sanbes,

nidjt mefjr a(S bas £>äd)fe(, ber ^3infd)er, ber ©eibentjunb oom ©cljafal,

nidjt mefjr als ber ^om; oom arabifdjen Stoffe, ber betgifd)=fran3öftfd)e

terengaul oom englifdjen ^ennpferbe. Uns erfc^einen bie Unterfc^iebe

jwifdjen bem Haustiere unb bem oon mir als warjrfcbeinlidjften ©tamm=

oater angefetjenen Söilbpferbe feljr bebeutenb
;
^>ferb unb £ulan aber fcfjeinen

fia) als Hinber eines Blutes angufeljen; benn eines fuajt bie ©efettfc^aft

bes anberen.

HS mir am 3. gutii 1876 burd) bie jioifc^en bem ©aifanfee

unb bem 2l(tat gelegene, öbe, wüftenfjafte Bte^e ritten, wefdje mir 51t

ber oorrjin gegebenen furjen ©d)i(berimg als $orbi(b gebient fjat, begeg=

neten mir im Saufe bes Vormittags nidjt weniger als fünfgetju Kulans,

unter ibjnen aud) einer nur aus gwei Etüden beftetjenben ©efetlfcljaft,

meiere auf bem breiten dlMm eines nidjt atfgufernen Hügels meibete.

£)eutlid) unb fdiarf jeidjneten fidtj» bie beiben ©eftatten gegen hm blauen
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Fimmel ab, unb mädjtig regte fid) bie $agbluft unter uns rote unter ben

uns begteitenben Slirgifett. ©tnes ber Stiere entfernte ftd) bei unferem

©rfdjeinen unb trabte bem ©ebirge §u; bas anbere blieb fterjen, gebärbete

fid), als ob es mit fid) fetbft in groiefpatt geraten fei, erljob einmal um

bas anbere ben $opf unb tarn fcrjliefjlid) auf uns zugelaufen. Sltle Surfen

rourben gur £mnb genommen : bie ^irgifeu bitbeten tangfam unb oorfidjtig

einen weiten ipalblreis in ber 2Ibftd)t, bas auffatlenb unkluge, roeil un=

begreiftidj forglofe Sßilb im regten Slugenblide uns zuzutreiben. 3>Zet)r

unb met)r, in 2lbfä£en groar, aber bod) ftetig, näherte fid; uns ber @in-

tjttfer; mir betrachteten ifnt bereits als eine uns fiebere teilte. £)a glitt

ein Säbeln über bas ©efid)t bes neben mir reitenben ^irgifen: er Ijatte

mdjjt allein ben 23eroeggrunb beö anfdjetnenb fo trjöridjten ^anbelns beö

Bieres, fonbern aud) biefes fetbft erlannt. @S roar ein ^irgifenpferb,

roeldjes auf uns zugelaufen tarn, ein in feiner Färbung bem ^ulan ftjrietn=

ber ©djeden, meiner ber Herbe feines Herrn entlaufen, fid) otel!eid)t

nerirrt, mit SSttbpferben §ufammengetroffeu unb, in Ermanglung befferer

©efellfd)aft, bei jenen geblieben roar, je£t aber in ben Ijerannaljenben

Stoffen feineSgteicrjen ernannte unb bestjalb feine $reunbe in ber 9?ot oer=

liejs- $n unmittelbare 9Mt)e unferer SUrgifen gelangt, blieb er roieberum

fielen, als ob er fid) nodnuals befinnen roolle, ob er feinen eben erft

oeritarbtett Salden oon neuem unter ben rounbbrüdenben ©attel beugen

folle; bem erften ©dritte zur Umletrr folgten aber and) bie übrigen: otjne

an $li\<fyt 51t beulen, ließ er fid) einen Halfter umlegen unb trabte wenige

Diimtten fpäter fo gleichmütig an ber ©eite bes it)n teitenben lirgiftfdjen

Deiters, als Ijabe er niemals bas freie Seben feiner 2U)nen leimen ge=

lernt. ©0 roar uns burd) eigene Erfahrung bie bereits oernommeite XfyaU

fadje, ba$ ^Pferb unb Shilan guroeilen ftd) gefetten, beftätigt roorben.

©er Zittau ift ein roirllid) flottes, in jeber Söezietmng feffetnbes

©efdjöpf, oolter ©elbfiberoufttfeitt, $raft unb Uebermut. Neugierig ftaunt

er ben Leiter an, roetdier ilnn ftd) nätjert; bann aber trabt er fo täffig

batnn, als ob er ben Verfolger oerbötmen roolle, unb peitfd)t, roie fpielenb,

mit bem ©djroeife bie $fanlen. ©pornt ber Leiter fein 9?oJ3 gu ootlem

Saufe, fo fällt er in einen ebenfo feidjten roie förbernben ©atopp, roetdjer

tfjn mit Sßinbeseife über bie ©teppe trägt, unb entfcfjroiitbet rafdt) bem

2lttge. Stber aud) im ootlften Saufe tjemmt er bann unb roaun plöfcltd)

feine ©dritte, bleibt einen 2(ugenblid ftefjen, roirft fid) Ijerum, um bem

Verfolger bas ©eftd)t zuzuleiten, fiebert, roenbet oon neuem, roirft übermütig

beibe Hinterbeine in bie Stift unb fprengt mit berfetben Seidjtigleit roeiter
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wie oorljer. ©in ffüd)tenber Xxwpy orbnet ftd) ftets in einer 9?eil)e, nnb

es fiefjt pradjtooff aus, wenn biefe, rote auf einen SBefe^I bes SlnfüljrerS,

plötjtid) anhält, fdjroenft itnb roieberum fluttet.

äBie bei äffen gerben ftel)t jebem gefdtfoffenen Xxwpy ein £engft

als $üt)rer unb Seiter, aber auä) als unbebingter £err unb &errfdjer oor.

@r füljrt ben £rupp gitr Söeibe wie §ur $lud)t, Tner)rt mutig tt)m nid)t

übermächtigen Räubern unb butbet unter feinen Untergebenen feinen Streit,

bafyer auü) feinen Nebenbuhler, überhaupt feinen ^weiten mannbaren £engft

in ber £erbe. Salier fiefyt man in jebem uon iljm beoölferten ©ebiete

©infiebler, roeldje uon feinem £rupp aufgenommen toerben, bie in fjeftigen

unb langwierigen kämpfen beilegten unb vertriebenen ^engfte, toetcije bis

§ur näd)ften Stofeeit einfam umljerfdjroeifen muffen. $m «September nähern

fie ftdj roieberum ben gerben, aus benen ber alte £>engft je|t bie mannbar

roerbenben ^ungtjengfte vertreibt, unb ein grimmiger Eampf beginnt, fo-

balb fie eines ©egnerS anftd)tig geworben finb. Stunbenlang fief)t man

fie um biefe $eit auf ber Spi|e fteiler ©ebirgsrücfen ftetjen; bie roeit=

geöffneten Lüftern finb gegen ben Söiub gerietet, bas 2luge blicft auf bie

Wieberung oor iljnen. Sobalb ber Vertriebene einen anberen ^engft maljr-

nimmt, fprengt er üjm in geftrecftem ©alopp entgegen unb fämpft, 3&$Ke

unb ^ufe gebraud)enb, mit iljm bis §ur ©rfdropfuug. Siegt er über einen

£erbenfüf)rer, fo tritt er in beffen ^edjte, unb bie Stuten folgen iljm

wie früljer bem 33efiegten. 2luf bie $ett bes Kampfes folgt bie Reit ber

^Säuberungen; benn ber böfe Sßinter treibt auc^ biefe £>erbe je£t uon

einer Stelle gur anberen, unb erft nacf)bem ber $rül)ling roirftid) einge-

bogen ift, feljrt ber £rupp auf bie alten Stäube §urüd £>ier bringt

bie Stute @nbe 9Jiai ober 2lnfang $uni üjr $of)len §ur Söelt, ein bem

füllen bes ^ferbes in jeber 33e§ieljung äljnelnbes, anfd)einenb groar plumpes,

aber feljr befyenbes munteres £terd)en. 2ßir Ijatten bas befonbere @tücf,

aud) biefeS fennen §u lernen.

©inen langgeftredten ^ügel ber ermähnten roüftenfjaften Steppe

erflimmenb, fafjen mir plö|$lid) in geringer Entfernung brei alte Kulans

unb ein offenbar erft oor roemgen £agen geborenes füllen oor uns. Xlnfer

ruffifdier Begleiter feuerte eine Ringel auf fie al\ unb baljin ftürmten bie

Sßilbpferbe, mit ben feinen £ntfen ben 33oben fauin berüljrenb, iljre un=

oergleidjlidje 23eljenbigfeit roie fpielenb bettjätigenb, aud) in erfidjtlidjer

Söeife gu gunften bes Südens ir)ren Sauf Ijemmenb; batjiit ftürmten aud;

in bemfelben 2lugenblide alle Slirgifen unb Slofafen unfereS ©efotges;

batjin jagten, oom allgemeinen ^Taumel fortgeriffen, unfere SMener; baljin



74 Sie aftatifdje (Steppe unb if)r 2ier(e6en.

[toben aud) wir. @s mar eine wtlbe $agb! $mmer noäj mit irjren Gräften

fpielenb, tiefen bie äöitbpferbe ben fernen Sergen gu, wätjrenb alle Leiter

if)re Stoffe jwangen, bie oolle Slraft einzufetten, unb bie Säudfje ber Xiere

faft ben Soben ftreiften. 3au$gcnbc8 ©efdjrei ber Slirgifen, ©tampfen

ifjrer im ooUften Saufe bat)infprengenben -ftoffe, SBiefjern unferer (angfamer

laufenben, unter bem Bügel fmrfdjenben S^eitpferbe burdjJjaEten, jTatternbe

Mäntel unb Äaftane, aufwirbelnber ©taub erfüllten unb belebten bie

(Sinöbe. Söeiter unb weiter rafte bie $agb bafjin. 35 a trennte ftctj bas

glitten t)on feinen älteren ©enoffen unb blieb um etwas §urücf; ber 2Xb=

ftanb gwifdjen ifjm unb ber toieberfjolt forgenbe Stiele nad^ itjm werfenben

9)httterftute oergröfcerte, ber 9taum gwifdjen it)m unb ben Leitern oer=

ringerte fiel): nodj wenige Minuten unb es mar gefangen. Söiberftanbstos

ergab es ftdj feinen Verfolgern; oon ber SBübfyeit, bem laum §u bezwingen«

^n ©tgenfinn, bem niemals §u bänbigenben, nic^t feiten in förmliche

STücfe auSartenben Mutwillen älterer SHere feiner 2lrt war noef) leine

©pur watjrgunetimen. harmlos flaute es uns an mit feinen großen,

lebhaften 2Xugen; anfdjeinenb mit SBofylbefjagen lie§ es fiel) bas garte $ett

ftreid)eln, ofjne SBiberftreben an einer if)m angelegten Reffet leiten; linbifrf)

forglos legte es fiel) neben uns uieber, um nadj ber ^etjjagb, welche tfym

gegolten, bie tfjtrt offenbar felir nötige ^utje 51t finben: es war ein rei=

genbes, jebermann für ftd) einnet)iuenbes ©efdwpf! SSer tt)m boer) fofort

eine fäugenbe ©tute &ur 2Imme, wer ijm Smutje unb pflege Ijätte oer=

ftfwffen lönnen! ®as eine wie bas anbere war unmöglich, bas Hebens«

würbige SBefen baljer aud) bereits am ^weiten Sage tot. @in erwach

fenes Söilbpferb würben wir mit ftägerluft erlegt tjaben : bas junge Julien

fterben §u feigen, tljat uns walirtjaft leib.

Vergeblich oerfud)ten wir eines ber alten £iere 51t berüden; oer=

geblid) legten wir uns angeftdjts ber 9)hitterftute neben bem angebunbenen

füllen ins Verfted; oergebens oeranftalteten wir triebe: leiner oon uns

tarn gum ©d)ttffe. 2lts $äger fdjieb id) mit Sebauern, als $orfd)er mit

l)öd)fter Sefriebigung aus ber armfetigen (Sinöbe: t)atte id) bod) in itjr

bas ebelfte ©äugetier ber Bte^e lennen gelernt.
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%er (Sinbriicf her ©tetcfjartigfeit unb ©intönigfeit, roetdjen bie £anb=

W fd^aften Sibiriens t)eroorrufen, wirb baburd) bebingt, ba$ brei unter

fidj oerfd)iebene, in ftäj mel)r ober weniger übereinftimmenbe $reiten=

gürtel faft allerorten §ur ©ettung gelangen, $eber biefer ©ürtel bewahrt

überaß feine Eigenart, bringt äfmlicfye Silber fjunbertfaef) oor bas 2luge,

überfättigt unb ftumpft nad) unb nad) bie @mpfängticf)feit in fo tjoljem

@rabe ab, baß man beinahe unfähig mirb, bie 3^et§e ber einen ober anbereu

Scmbfdjaft gu ernennen unb §u roürbtgen. 3)a§er fprict)t man feiten mit

Sfaerfennung, nod) weniger mit SBärme oon bzn Sanbfcfiaften bes metten

©ebietes, obgleid) jene beibes oerbienen; bementfpredjenb f)at ftcfj aü-

mäE)Hdjj eine 2luffaffung Sibiriens in uns befeftigt, meiere ber SBirffidtfeit

ebenfotoenig entfprid^t, als fie oerfucfjter 33ele§rung gäfjett SBiberftanb ent=

gegenfetjt. Sibirien gilt als Zauberhafte ©iswüfte otjne 2eben, oljne

Sßecfjfel, oljne S^eig, als ein unter bem f^tttcfje beS igimmels ober bod) un=

glücffetiger Verbannter erftarrtes £anb. Tlan oergißt babei ooüftänbig,

baß es ftdj um ein reichliches ©ritteil 2lftens fjanbelt, baß ein £anb,

meines beinahe boppett fo groß als gan^ (Suropa tfi, oom Ural bis gum

Stillen Sßettmeere unb oom (SiSmeere bis in bie breite oon Palermo fid)

erftredt, unmöglid) in fo ausgebefmtem (Sinne gleichartig, in jebem feiner

Seile basfelbe fein fann, faßt regelmäßig nur eines feiner ©ebiete in bas

3tuge unb ftefyt auä) biefes in falfdjem Sichte.

$n %i)at unb SBa^rfjeit ift Sibirien roedjfelt) oller, als irgenb jemanb

es bisher gefdjtfbert t)at. Slucr) in ifjm unterbrechen ober begrenzen ©ebirge

bie (Sbenen, beleben ftetjenbe unb fließenbe ©etoäffer biefe wie jene, über*

gießt bie Sonne Serge unb Xtjäler mit fdn'mmernbem Sidjte unb farbigem



76 äBalb, SBilb unb Sßeibraerf in (Sibirien.

©d)met§e, fdmtüden tjodjgeraipfelte Säume unb pradjtootte rate tiebtidje

Blumen alle ©elänbe, leben glüdlic^e, itjrer £etmat frotje Sftenfdjen.

21ber freilief;, SBilbniffe gibt e§ nod) heutigentags in Sibirien,

raelctje, raie bie ja rairrlicl) oortjanbene ©iöraüfte, bie Smnbra, jener fanb=

läufigen 2Iuffaffung geraiffe ^Berechtigung »erleiden, ©old)e finb aud) bie

5roifcr)en ber £unbra unb ber ©teppe gelegenen Sßalbungen, raelc^e ben

brüten ©ürtel bilben. $n iljnen wagte ber 9)lenfä) noefj immer uidjt,

feften $ut3 §u fäffen; an it)nen ging ba% £t)un unb treiben ber grenj-

beraofmenben ©iebter meift fpurloö oorüber. poliere 9)cäd)te malten unb

rateten nod) ungebänbigt in iljnen, um §u rentierten wie 51t ergeben.

$ljre Seftänbe feist ber flammenbe ©trat)! aus ^immelsljöljen in Sranb

unb rairft ber tofenbe SSinterfturm p Soben: fie erraad)fen unb nergel)en

aud) oljne 3wtl)itn beö SJcenfdjen unb bürfen bat)er Urraalbungen im r»oUften

©inne bes SBortes genannt raerben. ©eljetmnisootl gießen fie an, unb un-

freunbticl) ftofjen fie gurüd; oerlodenb laben fie ben $äger ein, unb toiber=

ftrebenb Ijemmen fie feine ©dritte; reiben ©erainn oerfpredjen fie bem begel)r=

lidjen Kaufmanne, unb auf bie 3ufunft erft nerraeifen fie feine 2Bünfd)e.

3mifcf)en <Bteyve unb Sunbra liegt ber SSalbgürtel ©ibiriens. £>ier

unb ba greift er in biefe ober jene Ijinaus, l)ier unb ba buchtet bie eine

ober anbere in itm fiel) ein. 2ln einzelnen ©teilen ber beiben raalbtofen

©ebiete lann raoljl auü) gefc^loffener 2Balb ben ber ©teppe ober ber

Sttnbra eigenen ^flan^enarten baö 2lnredjt auf ben Soben ftreitig machen

;

bodj laffen ftdj berartige @in§elraalbungen faft immer $nfeln im -JReere

oergleicben, benen ferjeinbar bie ^Berechtigung beö SDafeins feljtt. $n ber

©teppe befcl)ränlen fie fidt) auf bie nad; Sorben abfallenben ©eräuge ber

©ebirge unb auf $lufcu)äter, in ber £unbra auf bie tiefften ©infenftmgen,

erfdjetnen batjer Ijier raie bort bebeutuugstoö gegenüber ben unermeffenen

Seftänben bes Sßalbgürtets, in benen nur Ijier unb ba ein ©trom, ein

©ee, ein ©umpf bie fonft aflfeitig fid; ausbetmenbe Saumrailbnis unter=

bridjt, ein Sranb Stößen fdjafft, ber -Jftenfd) enblicr), raenn aud) nur am

äufeerften ©aume eine Sude reifet. Sänber nacl) unferen Segriffen formten

Staunt finben in einem einzigen biefer Seftänbe; Königreiche fteljen an

21uöbel;nung tjinter ber gläc^e §urüd, raetdje ein fotetjer bebedt. Söie baö

innere ber ^Salbungen befRaffen ift, oermag niemanb §u fageu, raeil

nietjt einmal bie au§> fotdier SBilbniö ben ^auptftrömen gufliefeenben ©e=

raäffer tjemmnislofes Sorbringen erlauben unb felbft bie n'ttjnften $obet=

jäger nur einen ©renjgürtel tum l)öd)ften§ eintjunbert Kilometer Sreite

lennen gelernt i)aben follen.
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Ser ©inbrud, meiern Sibiriens SBätber auf ben beutfdjen 9teifenben

ausüben, ift im allgemeinen fein günftiger. 2lngeftd)ts ber enbfos er=

fd)einenben ©treden, meiere bewatbet ftnb, ftaunt man wof)l, erwärmt fidj

aber nid)t ober boct) nur in feltenen gaffen. Sie fdjaffenbe, erjeugenbe,

ergängenbe 9J?ac^t bes Sorbens fdjeint nidjjt auöreidjjenb 31t fein, um ben

jerftörenben ©eraaiten bas ©teid)gewid)t $u galten, ©reifentjaftes 2ltter

Bereinigt ftdj mit finbifcfjer ^ugenb, ol)ne bajs biefe Verbmbung erquidtid)

wirft; unfdjäfcbarer S'tetdjtum tritt im Vetttergewanbe cor bas äUtge; ah-

geftorbenes 2eben ofme fräftiges @rfeinten oerfd)eudjt freubiges ©mpfinben.

2lttüberaH glaubt man tjaxten Stampf um bas Safein wal)mel)men 51t

fönnen; aber mrgenbs wirb man wirf lief; gefeffett, wa(bt)eimlid) angezogen;

mrgenbs entfpridjt bas innere ber Söätber ben (Erwartungen, welche itjr

2teuJ3ere§ erweefte. Sie ©ro^artigfeit ber Urwätber nieberer breiten

mangelt biefen ftd) felbft übertaffenen, ungepflegten SBalbungen ganj unb

gar, unb bas in ifjnen fid) regenbe 2ehen fdjeint bem tarnte bes £obeS

bereits anf)eimgefaffen 31t fein.

SBirflidjer £>od)toatb, tebensfrifcl)er, regelmäßigem £8ed)fet unter*

worfener Vefianb ift feiten, burd) bas $euer jerftörter. weit rjäufiger.

grüljer ober fpäter fe|t ein Vtit$ftral)l ober bie fträftidje Seic^tfertigfeit

bes Sibiriers ben SBalb in flammen. Vegünftigt burd) ^aljreS^eit unb

fetter wütet ein Söalbbranb in faum glaublicher SBeife. 9iid;t ftunben-,

fonbern tage=, felbft wochenlang wärjrt bie gerftörung. Stuf bem moofigen

unb torfigen Voben friert unb fdnoeft bie flamme weiter; bas maffen-

tjaft jenen bebedenbe troefene unb mulmige $atTfjo(3 gibt tt)r 9cal)rung

unb Veftänbigfeit; oerborrte, bis gum ©runbe niebertjängenbe $wetge

ober nod) aufregt ftefjenbe wipfelbürre ©tämme leiten fie §it ben fronen

lebenber ^ocfjbäume empor. Unter braufenbem ^niftern oerfalten ü)r bie

rjargtgen Nabeln, unb eine riefige ^unfengarbe fließt §utn Fimmel auf.

£>er £od)baum ift binnen wenigen Minuten getötet, ber Vernichtung ge-

weitet; bie oon iljm ausftrafjlenbe $euergarbe aber fällt in taufenb ^unfen

nieber, unb ringsum ermadjfen neue flammen ber glürjenben «Saat,

©otdjerart mit jeber Sftinute weiteren Voben gewinnenb, allfeitig fid) aus=

befmenb, ffreitet bas Verberben unauftwltfam uor; nad) Verlauf einiger

Stunben ftetjen ©eoiertmeiten bes SBatbeS in glammen. Dualmenbe

5taud)wo(fen oerbüftern bie ©onne auf £nmberte oon ©eoiertwerften; lang*

fam, aber bidjjt unb immer bidjter nieberriefelnbe 2lfdje fünben bei 5Tage,

Sßiberfdjein ber feurigen Sotje am Fimmel §ur 9^act)t§ett fernab 2Botj=

nenben foldjen Vranb; angfterfüllte Xiere tragen ben ©djreden bis in bas
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innere ber Drtfdjaften. SBären erfdfjeinen unmittelbar nadj größeren 2Batb-

bränben in ©egenben, roofelbft man fie feit $al)ren nidjt metjr beobachtete;

SBölfe roanbern in bebrofylidjer Stenge, gefd^iart rote im SBinter, burdj

bas roeite Sanb; (Sldje, &irfdje, S^elje, Sienntiere fudjen in fernab ge=

legenen Söälbern neue SSoljnftätten; @i<$f)örndjen burdjeilen, manchmal in

unfdjä^baren Sparen, SBälber unb roalblofe ©trecfen, SBeiben unb gelber,

Dörfer unb ©täbte. Söie oiele ber geängftigten Stiere bem $euer gum

Opfer fallen, entgiet)t fidj jeber 9Jhttmaßung; rool)l aber Ijat man erfahren,

baß oom SSranbe lieimgefucfjte Sßatbungen oiele $af)re nadj ifyrer SSer-

nidjtung nodj nid)t roieber befiebett waren, unb baß gefc^ä^te $agbtiere

aus folgen ©egenben oollftänbig nerf^roanben. greüidj erftreden ftdj bie

^Berroüftungen burdj Söalbbränbe oiel roeiter, als roir annehmen : im $al>re

1870 oerfyeerte ein gegen oier^eljn £age roäfyrenber 33ranb eine Ijalbe

Million £>eftare gut beftanbener Söätber bes ©ouoernements t)on £obolsf

unb üerbreitete ^audjroolfen unb 2lfd)enregen bis in eine Entfernung oon

fedj§efyntyunbert SBerft r>om $euert)erbe.

SftodSJ tnele $at)re nadj bem Traube erfc^etnt ber gerftörte SBatbesteil

als ungebeure. £rümmerftätte; nodj ein ober jroei 9Jtenfd)enalter fpäter

lägt biefe ftd) ernennen unb begrenzen. 3)ie flammen oerniditeten roofyt

bas Seben ber Zäunte, oergefyrten aber nur Diejenigen unter tfjnen, roetdje

§ur geit bes SBranbeS bereits oerborrt roaren; bie mefyr angerußten als

oer!ol)lten ©tämme jener bleiben bafjer fielen, unb felbft tljre äßipfel

büßten bloß bie Nabeln, ©djößlinge unb bürren 3roeige ein. 9ftit bem

SIbfterben ber Säume aber beginnt ifjre 33ernid)tung. llnabroenbbar fallen

fie früher ober fpäter bem ©türme anljeim. ©iner unb ber anbere roirb

in SBoben geworfen, einer unb ber anbere entaftet, entroipfelt, im oberen

©ritteile ober Vierteile abgebrochen. Slreu§ unb quer, in allen ^ic^tungen

burd^, in üerfdjiebenen «JQötjen übereinanber, liegen nad) geraumer $eit

Saufenbe non Saumleid^en am ©rttnbe, roeld)en unjätjlige SSaumtrümmer

bereits früher bebedten. 2)ie einen rufjen auf üjren 2öur§eln unb 9Bipfet=

äften; bie anberen lehnen an nod; aufredjtfteljenben ©tämmen; roieber

anbere liegen, zertrümmert fd)on, grotfdjen bem ©eäfte unb ©e^roetge ge=

fatlener SBipfel, t§re eigenen fronen oft weit entfernt oom Stamme, bie

SCefte ringsum gerftreut, nad) allen ©etten Ijin oerroefyt. ©ie, roeldje bem

©türme nod) Sßiberftanb leiften, rufen in ber ©eele jebes SBatbfreunbes

einen metteid&t nodj fläglidjeren ©inbrud Ijeroor, als jene, roeldje er fällte.

Maaten, fallen -äftaftbäutnen oergleidjbar, ragen fie empor. SBenige nur

behalten längere $al>re naclj bem Traube nodj tljre Sßipfel ober bocfj
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Söipfelteife; bie entgroetgten ober t>erbitterten 3lefte ber trotte erpfyen

jebod) e|er ben traurigen (Stnbrud, als fte it)tt fdjroädjen. dlaä) unb nad)

ftnfen alle fronen $um S3oben Ijernieber, unb nunmeljr üermutmen aud)

bte nod) aufredjtfteljenben Stämme metjr unb meljr. <3ped)te bearbeiten

fie an aßen ©eiten, meißeln in [ie tljre 9iiftljöt)len ein, §immern meter-

lauge unb bis gum ton reidjenbe ©ruben aus, fRaffen fo ber $eud)tig=

feit günftige ©elegenlieit, einjubringen unb leiften ber ^ermoberung roei=

teren $orfd)ub. $m Saufe ber $at)re uermorfdjt aud) ber riefigfte «Stamm

fo ooltftänbig, bafj er -ut einem gleichartigen Sftulme roirb unb alle uub

jebe 2BtberftanbSfäl)igfett oerliert, bafs burd) 9ftenfd)enl)anb berairftes

Rütteln ausreißt, ifyn als geftaltlofes ©etrümmer §u fäUen. ©nblid) oer=

get)t aud) biefes, unb eine weite, nur t)ier unb ba burd) SBaumrefte unter=

brodjene $läd)e liegt cor beut 2luge.

$n§rt)tfd)en ift jebod) aud) t)ier neues Seben aus ben Ruinen er=

blüljt. ©d)on einige ^aljre nad) bem Traube begiunt bie oerfoljlte, burd)

2lfd)e uub 9)Mm gebüngte 23obenfTäd)e mieberum ftdj §u befrönen. $ted)ten

unb 9)loofe, $arne unb Reiben, uor allen aber uerfdnebene 25eergefträud)e

überlleiben 33oben unb 33aumtrümmer, gebeiljen üppiger als irgenb fonftrao

unb giefjen balb ebenfo oerfc^iebene £iere an, als ber Sßranb foldje r>er=

fd)eud)te. 2Som Söinbe ljerbeigefül)rte SBirfenfamen feinten unb treiben,

unb allgentad) entfielt, junädjft auSfd)lief3lid) burd) fie, ein fo gefd)loffeneS

3)idid)t, als ob es burd) -iDfenfcljenljanb bewirte SluSfaat entfproffen fei.

%lad) einigen Qat)ren oerljüßt junger 2luffd)lag ben unteren £eil bes

SeicljenfelbeS; nad) Verlauf einer ferneren $rift treten aßmäfjtid) audj

anbere Söatbbäume an bie ©teile iljrer $8orfal)ren. $eber SBalbbranb

r>erfd)ont einzelne Seile bes oon iljm ergriffenen SBeftanbes, fogar einzelne

inmitten ber 93ranbftätte ermadjfene 23äume unb ermöglicht baburdf» 9Bieber=

befamung ber uerljeerten ©treden. ©ewäffer fowoljl raie tief eingeriffene

©d)lud)ten fe|en ü)m ©renken; ja, es gefcl)iel)t, ba£ bie flammen über

lef$tere Ijinweggreifen unb am jenfeitigen Ufer iljr gerftörungSwerf fort;

fe^en, oljne bie in ber £tefe ber ©d)lud)t fteljenben SBäume §u gefäfjrben.

2lber aud) einzelne Särgen, meiere uom $euer ergriffen mürben, über=

bauern ben SBranb. 2öol)l oerfotilen bie flammen ben $ufc iljrer ©tämme;

woljt oergeljren fie alle Nabeln: aber bie tone ferlägt oft toieber aus,

unb ber SBaum friftet, raenn aud) lümmernb, noc^ längere 3eit fein ®afein.

Gegenüber ben SSerljeerungen burd^ bas ^euer erfreuten bie beut

9}knf($en §ur Saft fallenben SBalbüerrcüftungen unerheblich, fo bebeutenb

fie in %$at unb 2öal)rl)eit aud; finb. 3Son Söalbpffege bat ber Ijeutige
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Sibirier feinen SBegriff . $t>m gilt ber 9Mb als ©igentum bes „liehen

Herrgott"; roas biefer beftist, gehört aber aud) bem Sauer: unb er beult,

angeftd)ts bes nodj immer uttenblidjen SMdjtumS, geroijB mdjt an ©d)o=

mmg, tt)ut im ©egentette, was il)tn gutbünft, roas feiner Meinung nad)

ber aitgenblidtidie Sebarf erf)eifd;t. $eber ©ibirier fct)tägt unb robet, rote

unb roo es it)m gefällt, unb jeber nerroüftet unenblid) metjr, als er rotrftidj

bebarf. Um einiger 3^Pf^n willen fällt man ^abelbäume, gletdmiel ob

fte im beften 2Bad)Stum fielen ober nicjjt; um Saufiolä 51t geroinnen,

fdjtägt man bas S)rei= unb Sierfafye von bem, roas man brauet, unb

läjßt bas übrige achtlos liegen, oft ol)ne es aud) nur als 33rennt)ot§ gu

oerroenben. ©dron gegenwärtig mad)t fotdjes finnfofe ©ebaren folgen-

fdjroer fidj geltenb. 2We SMbungen in ber 9Ml)e ber Drtfdjaften, l)ier

unb ba felbft ber ©trajge, finb abgeroirtfdjaftet unb feiert meift nid)t oiel

beffer aus als bie burdj Reiter gerftörten, unb nodj immer get)t bie Ser=

roüftung ifjren ©ang. @rft feit bem $at)re 1875 roirlen in Söeftftbirien

Jorftbeamte ; aber aud) fie richten iljr 2tugenmerf meljr auf bie 2UtS= als

auf bie SSieberanforftung ber Söälber.

Severe geigen übrigens felbft ba, roo roeber ber Genfer; nod) bas

Jeuer fie ljetmfud)te, ein oon ben unferigen roefenttid) abroeidjenbes (Ge-

präge: bas ber ooKften, uneingefdjränfteften Urroücfjfigfeit. Unb nur aus*

natjmsroeife wirft biefe atutefjenb auf uns. Söoljt feffelt es anfängudj,

alle guftänbe bes SBerbens unb $ergel;ens mit einem einigen Sude §u

erfäffen ; balb aber tritt bas (Srftorbene greller tjeroor als bas ©rleimenbe,

unb biefer ©tnbrud ftimmt tjerab, anftatt 31t ergeben, $n folgen ur=

roüdjfigen SBätbem roedjfelt bitter Seftanb mit fallen Slöfcen, ^odjroalb

mit 2)tdid)ten, alte, gretfenfjafte Ueberftänber mit Iräftigem ^adnmtdjfe

ab. 2lttd) t)ier fielen unb leimen, tjängen unb liegen oermorfdjenbe Säume

allüberall. 2lus ben Ueberreften gefallener ©tämme fproffett junge ©d)öj3=

linge auf; riefige Saumleidjen fperren in £)tdid)ten Söege unb ©lege.

SBeiben unb @fpen, neben ber Sirfe bie t)äuftgften Saubbäume aller roeft;

fibirifdjen Söalbungen, geigen fid) in untabelljafter Sollenbung unb fet)eu

manchmal aus, als ob fie fortroätjrenb get)inbert roürben, fid) gu oollem

2Bad)Stume gu ergeben. 9)iet)r als mannsbide ©tämme tragen roirre

fronen von roenig Umfang, aus betten »on Qat)r §u ^atjr neue Steige

brechen, ofme ba§ es biefen gelingt, gu tieften gu erftarfen; anbere a\v

fdjetnenb uralte Säume treten nur in Sufdjform auf; roieber anbere finb

in üjrer ©tammmitte gebrochen, gerfplütert unb gerfdjteifjt, roeiter oben

oerbreljt, unb ber untere Seit Ijängt mit bem oberen nur nod) bttrd) bie
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Sdjate §ufammen. (Selten gematjrt matt ein einljeittidjeö 23itb; faft alles

fierjt attö, alö ob eö oerfommett raäre nnb mel;r unb ntetyr oerberben mtiffe.

©od) gilt biefe ©djilberung nidjt von aßen Salbungen beö weiten

©ebteteö; eö treten im Gegenteile, 3ttma( im ©üben be§> SBalbgürtetö,

23eftänbe cor ba§> 2tuge, an benett biefeö mit 23efriebigung l;aftet. Sage

unb Dertlid)feit, Sobenbefdjaffentjeit unb fonftige Umftänbe oereinigen fiel)

mandnnat 51t gebeifjtidjer gufammenrairfung. Sann änbert ftd) mit freubi=

gerem 2öad)3tume ber einzelnen 23äume audj bie 3ufcmtmenfe|ung ber

Söeftänbe, unb ber faft überall üppige UtttenoudjS oeroietfättigt fid) in

ungeahnter SBeife. $reitid) begrübt man jebe neu auftretenbe ^aittt^

ober 23ufd)art, wetdje bie 21rtenarmut biefer SBatbungen minbert, mit be-

fonberer -iyreube: feljlen bod) aud) ben reidjften SBeftättben nod) immer

niete SBäume, wetdje mir in (htropa unter gleicher breite fetten oer=

miffen. ©införmig unb eintönig, mie bie Steppe, rate bie 5umbra, finb

audj bie halber biefeö Sanbeö.

$n ben Strontttjälern beö 2£albgürtel3 fällt bie ßJteidjartigleit ber

SBeftänbe oietleidjt am meiften auf. ^ier tjerrfdjt bie Söeibe, an ben

Ufern rate auf ben unfein oft auögebeljnte 2lttwalbungen bilbenb, fo un<

bebingt cor, ba$ anbere kannte l'aum jutr ©eltung gelangen. 21uf raeite

Strecfen t)in bilbet fie allein ben 23eftanb ber Kälber beö Stmleö, ergebt

fid) and) an vielen ©teilen gu ftattttdjer &öv)e, gewinnt aber felbft bann

nur in 2Iuöttal)ntöfällen an 2(uöbrud unb dlevö . Senn ber einzeln ftetjenbe

93aum ift nicbt metjr, etjer weniger maferifd) als bie bufd)artige Söeibem

gruppe: feine ^rone bleibt immer bünn unb unregelmäßig, erfdjeint ntdjt

gefdjloffen, oietmefjr burdjfidjtig, beinalje bürftig, unb rairb bei öfterer

2Btebert)olung langweilig. Stehen bie SSättme, raie gewöljttlid), bidjt ueben=

einanber, bitben fie ein £)idid)t, fo oerlieren fie nod) mel;r als ber einzeln

ftetjenbe 0011 it^rer Gigentümticpeit, raeif unter foldjen Uinftänben alle

Stämme wie ^pfätjlc nebeneinanber auffteigen unb alle fronen 31t einer

gefd)loffenen, oben gerablinig abgebadjteit, an eine gefdjorene feeäe eritt=

tternbe Saubntaffe t)erfd)met§en, in weldjer ber einzelne SBaum gänjlid)

aufgetjt. 2113 freunblidje 3u Öa^n folget* eintönigen 2luwalbungen ex-

fdjeinen bie eingefprengten ^appelartett, im ©üben bie (Silberpappel, im

Sorben bie Gfpe, weld;e beibe im ftattbe finb, bie SBeibenbeftänbe 31t

beleben.

9?oct) im Stromtljale felbft, jebod) immer nur auf Stellen, raeldje

regelmäßig wieberferjrenbett Ueberfd)wemmungen nidjt ausgefegt finb, tritt

neben ben genannten Sluwatbbättmett bie Sirle auf; it)re Söeftänbe bitben

SBretjm, 3Som ^iorbpol 311m Wequatot. rt
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fogar gtemltd) regelmäßig 'gwifdjen ben 2In= unb Sftabehuälbern bas uer=

mittetnbe SBinbegUeb. Slber bie 23irfe erreicht mir im ©üben bes Satb=

gürtete oolte ©röfce unb Uepptgfeit, faßt aufeerbem ben Trauben ebenfo

wtberftanbslos gum Opfer wie ber Ijarjigfte üftabelbaum unb ift barjer

wenig geeignet, bas ©epräge ber 2luwälber §u beeinfluffen ober §u oer=

anbern-. Steine, meljr ober minber ungemtfdjte Sßirfenwatbitngen begrenzen

ben SBalbgürtet im ©üben unb greifen manchmal weit in bte ©teppe

fjinaus, treten aber nur ausnatjmswetfe als bidjte, gefdjjloffene unb ältere

SBefianbe auf unb enttäufcfjen, wenn man fie betritt.

(Srft bie 9fabelroälber, roeldje alle §roifd)en ben gfufjlaufen belegenen

©teilen befleiben, feffeln unb befriebigen oft bas 2luge beö Sßeftlänberö.

$n Unten bilben, falls bte Sunbra nidjt bereits gur ©ettttng gelangte ober

bod) fidj bemerflid) madjt, ^idjten unb götjren, Sßidjten unb 2lroen, feltener

Särgen, ben <gattptbeftanb, in melden ©fpen unb Seiben, tjter unb ba

wofjl aud) ©berefcfjen unb Sraubenfirfdjen emgefprengt finb unb &irfen

oft in ebenfo großer 3Md)tigfeit auftreten wie in reinen 33eftänben biefes

begnügfamen Raumes. ?ßic^te unb 2lroe finb bie ©rjarafterbäume aller

w eftftbirifüjen -ftabelwälber, betbe metft aud) in gleidjer Seife bttrd) ©d)ön=

Ijeit unb freubtges Sadjstum ausgestattet, üftamenttid; bie
s
J>td)te ift ein

Ijerrlidjer 33aum. ttitferer ©beltanne narje oerroanbt unb fie in allen oft-

ruffifdjen unb roeftfibirif^en Salbungen oertretenb, fällt fie fdjon aus

weiter Entfernung in bas 2Iuge, ba fie unter allen übrigen 9tobelbäumen

bebeutfam t)ert>ortritt. SSon ber Sänne rote oon ber $idjte unterferjeibet.

fie ber ftotge 2lufbau iljrer fdjtanf fegeiförmigen £rone unb bie reiche,

weidje, frifdj Ijellgrüne Söenabehmg tf)rer Bwetge. f^cift immer überragt fie

an &örje bte übrigen 33ättme beö Salbes, redt fogar uteift bas oolle obere

©ritteil itjres Sipfels über bte fronen biefer empor unb unterbricht fo

wirfungsooll jebe gtrftlinie ber Salbungen, brüdt bal;er einzelnen Seiten

ber lefeteren ein bttrcrjauS eigenartiges ©epräge auf. Slber auä) bteSIroc ober

^irbelfiefer, welche oorgugsroeife im ©üben bes Salbgürtels gebetljt, jebodj

bis l)od) nad) Sorben Ijinattf nodj oorfommt, tjebt ttjre runben, weidjen,

metft gefd)loffenen Sipfel oorteilljaft oon benen ber giften unb gölten

ab unb trägt nicr)t unwefentlid) bagu bei, ben Salb äufeerlidj 51t gieren

unb angteljenber erfreuten 31t (äffen, als er ift. gidjten unb göfjren feljlen

feinem Seile bes Salbgürtels, gebeifjen jebod; feineswegs allerorten in

gleicher Uepptgfeit wie in unferen beutfdjen Mittelgebirgen unb ftnfen

gegen Sorben l)tn rafd) 31t greifenljaften Krüppeln tjerab. 2ludj bie Särdje,

als bereu waljre Heimat Sibirien gelten barf, roädjft nur im ©üben bes
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SalbgürtelS, gumal im ©ebirge, 31t ebenfo ftatttidfier ^öfje empor rate bei

uns 31t Sanbe.

9)(it ben ermähnten Slrten ift bie 2tngalf)l ber in ben Salbungen

Seftfibtrienö regelmäßig auftretenben 23äume naijeju erfdjöpft. ©tdjen

unb 23ud)en, Lüftern unb @fd)en, Sinben unb 2lf)orne
/ Sannen unb (Siben,

,!gornbäume unb ©djwarjpappetn flehten gänjlid) 51t festen, dagegen

finben fidj überall ©ebüfdje unb ©efträudje in feüite unb gütte. ©elbft

im Sorben ift bie 23obenbede ber Salbungen überrafdjenb reid) unb

üppig. $of)anmö= unb Himbeeren gebeitjen nodj unter bem adjtunbfünf*

jigften, eine ©eifjolattart nodj unter bem fiebenunbfedjgigften ©rabe;

Sadjolber, Seißerte, Soflioeibe, 9iaufdj= unb Reibet-, ^reißet- unb

©djollbeere nehmen nadj Sorben fjin e§er 31t als ab, unb felbft an ber

©renge ber Sunbra, weldje itjre graergbirfe unb Sftoötnarinfjeibe, ifjre

Ütfoofe unb Moosbeere bis in baö innere ber Sälber oorfdjiebt, fietjt

man ben 23oben nodj überall bidjt bebedt, ba bie 9)coofe um fo üppiger

§u gebeten pflegen, je armfeliger bie Sälber werben. Slber audj bie

Steppe trägt ba%u bei, bie Salbungen 5U bereitem, inbem fie im ©üben

beö Satbgürtefs nidjt allein ben größeren Seil ber üjr gugetjörigen ©e=

büfdje unb ©efträudje, fonbern and) oerfdjiebene ©tauben unb ^Blumen

an bie Sälber abtritt ober aufstießt. ©0 werben liier einzelne Salb=

teile 31t Naturparken geraanbelt, weldje im $rüt)jat)re unb SSorfommer eine

gerabegu überrafcfjenbe SBlütenpradjt entfalten formen.

31 lö $eifpie( eines mit allen Zeigen biefer 2lrt prangenben Salbeö

barf bie jraifdjen ben ©täbten ©djfangenberg unb ©afain im Slrongute

2Iltai belegene „Taiga" gelten. $n bem weiten ©etänbe, weldjes biefer

Ijerrlidje Salb bebedt, rufen Sängsfämme unb Nnnbberge, Sljäler, MuU
ben unb Sleffel an unb für fidj anmutenben Sedjfel tjeroor. ©in ^üget

baut fidj neben unb über bem anbereu auf, unb bie ^irfttinie bes Satbes

gelangt überall jur ©eltung. göljren unb ^pidjten, ©fpen unb Seiben,

Gberefdjen unb Sraubenürfdjen bilben ben 23eftanb ber ^odjbänme, mtfdjen

fid) in buntefter Seife unb oerteilen ^gelt unb ©unfel, Sidjt unb ©chatten;

bie fanften Sinien ber Saubfronen werben burdj bie fie überljöfjenben

Sipfell'egel ber ^pidjten reigooll unterbrodjen. ©rbfenbaum unb @rbfen=

ftraudj, ©djneeball unb ©etßblatt, ^eiberofe unb ^otjanuisbeerbufd) oer=

einigen fidj 311m blütenreidjen ilnteriüatbe; mannsfjolje SDolbengewädjfe,

utmat ©djierling unb ©pierftaube, $arne unb ^rauentjaargräfer, düttex-

fporn unb ^ingerfjttt, ©lodenblume unb DiieSmurg, alle in unerreidjter

Ueppigfeit auffdjiefsenb , weben ben bunten 23obentepptd); mitber topfen
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ftettert unb rauft von Ujm an% §u ben ,<Qod)bäumen empor, Gs ift, als

ob bie $unft beö Sanbfdmftsgärtners »erftänbniötJoK geraaltet, alz ob

Sttenfdjentjanb baö gange Sanbfdjaft^ unb SBatbbilb gef^affen Ijabe.

$m ©üben geigen bie Söatbungen iljre größte ^radjt im ^rütjjatjre,

im 9corben im ^erbfte. ©d;on in ben erften £agen beö ©eptember oer-

gilben Ijier bie ^Blätter ber Saubbäume, unb um bie Wüte beö 9)tonat3

ift ber norbftbirifdje SBalb bunter ah irgenb einer ber unfrigen. Som
bunfelften ©rün biö §um brennenbften 9iot, burd) ©rün unb hellgrün,

^eH= unb Siudelgelb, Staj3= unb Sadrot finb alte $arbenfd)attierungen

oertreten. 2luf bie bunllen $ict)ten unb ^id)ten folgen 3irbetfHefern unb

Särgen; an fie reiben fid) bie raenigen, uodjj nid)t oergitbten Sirfen an.

Sitte ^wifdjenftufen von &unfeU §u hellgrün unb ©rünlidjgetb geigen bie

SÖei^erlen; fyeüginnoberrote Stätter tragen bie (Sfpen, ladrote bie @ber=

efd)en unb STraubenftrfdjen. 3)aö bunte ©emifd) aller biefer färben be3

Söatbes ift fo ootlTommen unb bod) fo mafraolt, bafs eö ©tnn unb ©emüt

in Iratjem ©rabe befriebigt.

©oldjerart finb bie Silber, raeldje bie 2Batbungen SSeftfibirtenö bem

Singe beö 9veifenbcn entrollen. @§ Ijanbelt fid) jebodt) bei alten, raefdje §u

getdjnen oerfudjt mürben, immer nur um einen ©aumgürtel trau geringer

breite, ©ntfpredjenb ber Sefdjaffenljeit alter biefer ilrmalbungen erfd)eint es

bem Sßefttänber, mtnbeftenö im ©ommer, gänglid) unmöglid), tiefer binein-

gubringen. 2ln ben ©eljängen ber Serge tjemmen falben unb SMdtdjte,

im ^»ügetlanbe rate in ber ©bene umgeftürgte Säume unb oerraorreueö

©eftrüpp, in Steffeln unb Spätem ftetjenbe unb ftiefcenbe ©eraäffer, gumat

Säd)e unb Rümpfe, ben ^njg. Stuögcbefmteö $elögetrümmer, burdj= unb

übereinanber gerollte unb gefd)id)tete Stöde unb (Steine bilben in allen

©ebirgeu falben; $fed)ten überfpinnen, 9Jcoofe überraudjern bie ©efteinS=

maffen unb- oerljütlen trügerifd) bie galjtreidjen ©palten unb ©ruben grai=

fdjen irjnen
;

jnnger 2luffd;tag ranrgelt auf unb graifdjen bem älteren Se-

ftanbe, melier im Saufe ber Seiten anü) Ijier entftanb, unb alte rcie junge

Säume oermetjren baz 2Bagni3 beö SerfudjeS, foldje ©teilen 31t über-

fdjreiten. $n oer Sfcfe beö Sanbeö finb bie ©djraterigl'eiten, raeldje alle

äöalbnngen bieten, tanm geringer. Sudjftäblid) uuburdjbringtidje ©ididjte,

rate Urmätber ber ©tetdjerlänber folcfje aufraeifen, gibt e£ freitid) ntdjt,

^emmniffe aber bemungeadjtet in SJcenge. ®ie umgeftürgten ©tämme

raerben um fo täftiger, als bie meiften trau itjnen nidjt auf, fonbern in

unbequemer ^öfje über bem pfabtofen Söege liegen, alfo ©d)tagbäume im

unangenel)mften ©inne be§ SBorteö barftellen. SRan^mat ift eö mögtidj,
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über fte Ijinwegjuflettern, ober unter ifmen burdjäiifrtedjen; ebenfo oft

aber läfyt fid) weber bau eine nodj ba§ anbete tfjun, unb man wirb 5x1

Umwegen genötigt, weld)e um fo tmftebfamer finb, ate fte, oijne beftänbige

3ufji(fenaf)me beö Slompaffeö, nur alljuteic^t aus ber beftimmten ^tdjtung

unb bann in bie $rre führen. Stuf wirflidje flögen flögt mau fetten;

oerfud)t man, auf iljnen weiter^ttfdjreiten, fo belehren tiefe, mit Sdjlamm

unb 9Jcober erfüllte Södjer unb ^fut)(e, ba§ aud) f)ier bie größte $or=

ficjjt geboten ift. Vertraut man einem ber oieten S^inberpfabe, meldte im

Süben beö 2öatbgürtets von jebem SDorfe au§ in ben SBalb führen unb

mel)r ober minber tief in benfelben einbringen, fo fief)t man ficfj früher

ober fpäter bod) wieber getäufdjt, meit man niemals befummelt ober aud)

nur erraten f'ann, wot)in fofdje SÖege einen bringen, weil, fte mit I)ttnbert

anberen fid) freuten, burd) ©eftrüpp, Ijofjeö, unbequeme 23aurntrümmer

oerbergeubeö ©ra§, 9Jcoor unb Sumpf 2c. laufen, fur$, tueil fie eben leine

für 9)ienfd)eit begehbaren 2öege finb. ©0 treten beut (üHnbringtinge pvav

nidjt überall unüberwtnblidie ^Qinberniffe, aber bod; allüberall unb fort

unb fort fo oiele unb fo unangenehme £>emmniffe entgegen, baf; man aud)

ba, wo bie 9)cücfenptage nidjt unerträgltd) fdjeint, oiel früljer, als man

beabfidjtigte, gut Umfefjr fid) entfdjltejst. Grft im äßinter, nad)bem ftrenger

fyroft alle ©ewäffer, 9Jcoore unb Sümpfe mit einer tragfüfjigen Sede be=

legt, tiefer Sdjnee ben größten 5teil alfer Unebenljeiten auSgegltdjen uitb

ftd) felbft gefegt, besteljentlid) eine tjarte ©isfrufte erhalten Ijat, toerben

bie SBälber ben mit Sdjneefdjtdjen auögerüfteten Jägern unb itjren metter=

geftäfjttcn ^ttnben gugängtid); erft bann barf felbft ber ©ingeborene baran

benlen, in iljnen weitere Streifgüge 31t unternehmen.

Sibiriens Sßälber finb ftumm unb tot, „%um SSerljungem tot", wte

93iibbenborf mit oollftem diente fid) auSbrücft. Sie in iljnen Ijerrfdjenbe

(Stille wirb förmlidj §ur Dual. Sobatb bie SBal-^eit beö SBirt'tjuljueö oor=

über ift, oernimmt man nur nod) ben ©efang bes SirammetSüogels unb

ber Sdjtoargfoljlbroffet, baö Sieb ber ©raSmüde, beö Setnfinfen unb

^afengimpelö, bie Sßeife bes Sauboogels unb ben Sftuf bes 5luc!ucfö, laum

irgenbrao aber alle Stimmen gu gleicher 3eit. SaS tritlernbe 9htfen beö

©rün= unb 9totfd)enW§ wirb Ijier gum ©efange; baö ©efdjwöij ber Gifter

gewinnt an dielt, felbft baö *Rräd^en ber -tfebelfrätje ober beö ^olfraben

wirft erqtticflid), ber Socfruf eines Spedjteö, einer ÜDeeife gerabe<m er=

frifdjenb. Ser Stille entfpridjt bie Debe ber SBälber. 28er fid) ber Hoff-

nung Eingeben wollte, in if)nen ein frifd) fröfjlidjeö ,3ögerteben füljreu §u

fönnen, würbe fdjmerslid) enttäufdjt werben. Unsweifelfjaft beoötfern weit
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met)r £iere, inöbefoubere (Säugetiere unb SBögel, als wir oermuten formen,

alte gufammenljängenben ^Salbungen beö in baö Singe gefaxten ©ebieteö:

aber biefe SHere oerteiten ftct) fo gleichmäßig über bie unermeffenen Jlädjen,

unternehmen oietleidjt and) fo weite 2öanberungen, ba$ man feinen rich-

tigen Sftaßftab für ©djäljung itirer Smjat)! geroinnen fann. Sfteitenwette

©trecfen erfcrjeinen ober ftnb, mtnbeftens jeitroetftg, fo tierleer, fo öbe, ba$

ber ^orfdjer wie ber $äger oerjweifetn möchte, menn er fort unb fort

feine Erwartungen oereitelt fieljt. Qeglictje Slufentljaltöfunbe felbft beö

erfahrenden 2Seobad)ters läßt r)ier im ©tidje. ©egenben, weld)e alle 33e=

bingniffe §u gebeil; liebem unb beljagtidjem Seben einer Tierart in fid) oer-

einigen, beherbergen beut 2lnfd)eine nad) nidjt ein eutjiges ^?aar, nict)t

ein einziges gum Umljerf et) weifen geneigtes 3ftänncr)en berfelben. S)ie £off=

uung, beim betreten fold)er 2Balbeöteite, meiere fern oon menfd)lict)en

s^ieberlaffungen, gewiffermaßen außerhalb beö menfcrjlictjen ^erfetjrö liegen,

enblid) auf folelje Tierarten 51t ftoßen, meiere Ijier leben muffen, erroeift

fid) ebenfo trügerifd), roie bie £Boraugfe|ung, baß man ir)nen im tieferen

2Balbe eljer begegnen roerbe, al§ an ben äußerften sJMnbern; 00m 3L)ten=

fdjen beeinflußte, mel)r ober minber oeränberte, teifmeife bebaute ©treefen

erfdjeinen im (Gegenteile oft metjr unb mannigfaltiger belebt, als ba§

innere ber Söalbwitbniffe. Saß überall ha, too ber Genfer} fefte ©iebe ;

hingen grünbete, 2öalb robete, Söeibeu unb gelber anlegte, nad) unb nad)

größere 9ftannigfaltigfeit ber Tierarten entfielet, als auf bem roeiten, oon it)m

nod) nid)t beeinflußten, in itjrer nrfprünglidjen ©intonigfeit oerljarrenben

(belauben, läßt fiel) einfetten, ba ja gerabe burd) Urbarmadjung bes Kobens

für oiele £iere erft ^ufagenbe ©iebelpläije gefdjaffen werben; baß einzelne

Tierarten in ber 9?act)barfdjaft beö feßfiaften 9)tenfd)en Ijäufiger auf^u^

treten fdjeinen alö im unzugänglichen Sßatbe, trotjbem ber Sttenfd) fie bort

unnac^fid)ttid) oerfolgt unb l)ier faum ernftlid) bebroljen fann, wirb nur

bann oerftänblidj, wenn man annimmt, ha^ fie fid) oon anberöwoljer fort

unb fort erfei^en. @s muffen alfo, wenigstens 511 beftimmten Reiten, 2Bctn=

berungen oon met)r ober minber bebeutenber 2lu3bet)nung ftattfiuben unb

an it)nen bie meiften weftfibirifdjen 5uere fid) beteiligen. $11 ber £ljat

fpred)en alle bisljer gefammelten 23eobad)tungen bafür, ha^ bem fo ift.

©tanbtiere in bem uns geläufigen ©inne bes Söorteö fdjeinen einzig

unb allein bie winterfd)lafenben ^öl)lenbewol)ner unb einzelne ®ebirgö=

tiere 31t fein, alle übrigen aber met)r ober weniger regelmäßig §u man-

bern. 2Bär)renb ber ©a|= unb ^iftjeit oereingeln fid) auä) in SBeftfibirieu

olle Tierarten, m\$t wätjrenb ibrer ^ortpffanjung^eit nidjt gefeilig leben;
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fpäter Bereinigen ftdj Gttern unb Einher mit tijren älrtgenofien §u 5truppö

ober $lügen, weldje nunmehr, §unädt)ft wotjt Ijauptfädjlid) letzterer Gr=

nätjrung Ijalber, uteHetdjt audj burdj bie SJcüdenplage gelungen, getnein-

fd^afttidt) ®treif§üge antreten, gwterretdje Oertlidjleiten feffeln bie guerft

anfommenben ^ftanjenfreffer, galten audj fpäter eintreffenbe feft unb gießen

enbtid) geinbe tjerbei. Qu biefer SBeife entoötfern ftd) beftimmte SSalbeö^

teile unb beüötfern ftd; anbere; fo entfielen Sinftauungeit beö beweglichen

Stromes ber SBanberer, weldje um fo bemerllidjer ober auffälliger werben

muffen, je metjr fie mit ber gewohnten Debe unb Seerljeit ber Söätber in

©egenfalj treten. 3U ©ammetpunften bes tiertfdjen Sebens werben oor-

uetjmtid) ältere 33ranbftetten, auf bereu befruchtetem Soben wieberum

Seerengefträudje nerfdjiebener 2Xrt erwudjfen unb §u üppigem ©ebeitjen

getaugten. ^)ier Ratten im igerbfte nidjt allein bie ftbirifdjen SMbarten

reiche Gmtte, fonbern fdmtattfen and), mit Seijagen beeren freffenb, 2Bötfe

unb $üd)fe, SDtarber unb Stelfrafje, Sofrel unb Sären, wetctje §um größten

Seile erft burdj bie angefammetten ^ßffan^enfreffer Ijerbeigelodt würben,

©olctjerart vereinigte Stiere oerbfeiben offenbar geraume 3eit in einem

gewiffen SSerbanbe. Sie ^pffangenfreffer gießen, wie attfmerffame $äger

beobachteten, mit unuerfennbarer (Stetigfett ben Seeren nact), unb bie

Raubtiere tieften ftd) an iljre (Sollten.

Stefe SBanberungen erklären, baJ3 in mannen Sauren beftimmte

Söälber oon allerlei $agbtieren erfüllt unb in anberen gänjlid; oertaffen

31t fein fdjetnen. 3Jftt ©rftaunen fietjt ber SSefttänber, welker im Spät=

winter ober SSorfrütjlinge in 2Beftfibirien reift, brei= bis fünfijunbert 23irf'=

tjäljite, 51t einem #iuge gefdwrt, von ber burdj SBälber fütjrenben Saab-

ftrafse fid; ergeben, unb mit nidjt geringerer SSerwunbemng erfätjrt er

wenig fpäter, ba£ biefelben ober äljnlidje, nodj günftigere ^Salbungen nur

fpärlid; mit Sirtroitb beoötlert finb; unmutig, weit fort unb fort oer=

gebltdj, fpürt er im (Sommer auf ben geeignetften ^tätjen bem £mfet=

Ijutjne nad), unb angenehm überrafdjt, bemerft er auf benfetben Drten

im ^erbfte baö gefttdjte 2Bi(b beinatje allerorten.

ffiät biefen fo eigentümlichen, burd) bie eintönige ©feicbförmigleit

weiter (Streden «Sibiriens bebingten Sertjältniffen mufj ber $äger, weldjer

mit einiger (Sidjerijeit Seilte gewinnen will, woijt oertrattt fein, unb bem

noct) ift aud) ber geübtefte, erfatjrenfte äBeibmann in ben unermeffenen

Sßälbern immer unb überall »Slfaoe beö 3ufaftö. Söetdjem Söitbe er nady

ftetten möge: niemals weift er im ooratts 51t fagen, wo er es finben wirb,

©eftern überfdjüttete bie ^agbgöttin üjn mit gülte, tjeute oerfagt fie il)m
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jebe mib. 2(n 2Mb ift lein fanget; ber $äger aber, meldjer uom @r=

trage ber $agb leben wollte, würbe nertjungern. ©in $ägerteben, wie eö

unter anberen ^Breiten mögtid;, ift in SSeftftbirten tmbenfbar; nidjjt einmal

erljeblidjen ©eitünn wirft bie Söalbjagb ab. Ginjelne Siere, 3. 23. ben

23iber, fäjeint man bereits ausgerottet 3U rjaben; anbere, namentlich ber

fo Ijod) gefdjäfcte ^obcl, finb, auö ben beoölferten ©egenben wenigftenö,

oerfdnounben, in baö innere ber Sßälber §urüdgebrängt roorben. 2Indj

in Sibirien ffagt man überall, bajs baö SBilb uon $at)t 31t ^al)r fetteneu

werbe, unb fo oiel fteljt feft, bafj man dou $at)r§et)nt 31t $at)rgef)nt weniger

erbeutet. Ser 2ftenfd) allein bewirft biefe Stbnatjme nid)t; SSalbbränbe

unb bann unb mann auöbredjenbe, oerljeerenbe Seuchen tragen wat)r=

fdjetnlid) ebenfooiel, wenn nidjt mcfjr, ba^u bei, als er. 2Werbingö benft

fein Sibirier baran, ba£ zeitweilige Sdwnung beö 3Mbeö bie erfte 35e=

öingung feiner Grljaltung ift. 2$eibgercd)teö ^ogen fennt ber bortige

3ager nidjt, wotjt aber bie oerfd)iebenften SJiittel unb Söege, mögüd)ft

niete Xiere einer unb berfetben 3Xrt 31t oernidjten. SBüdjfe unb ©eroetjr

fptelen eine nebenfäd)tid)e, $alle unb -fteij, Setbftfd)UB unb ©ift bie

Hauptrolle in ben Stugen beö Gingeioanberten wie beö (Eingeborenen.

2llö SSilb betxadjtet ber Sibirier jebeö 23 er, weldjeö er nad) beffen

£obe irgenbwie benutzen fann, ba% Qzld) wie baö ^lattereidjtjorn, ben

Siger wie baö SBiefel, baö Sluerljuljn wie bie Gifter. 2öaö ber 2lber=

glaube beö einen SSolfeö oerfdjont, fällt einem anberen jur 23eute: £ier=

arten, bereu gteifdj bie Muffen oerfdjmäljen, finb in ben 2lugen ber mon-

gotifdjen ^ölferfdjaften Sederbiffen. Dftjafen unb Samojeben gießen $üdjfe,

3)?arber, 23ären, (Sitten, Schwäne, ©änfe unb anbere ben Heftern ent-

nommene Stiere auf, beljanbeln fie mit wahrer 3ärttidjf'eit, folange fie

jung finb, pflegen fie forgfältig, biö it)r ^gaar= ober ^eberfleib oollfommen

entroidelt ift, unb fcr)tactj»ten fie fobann, um fie 31t oerfpeifen unb üjr $ell

31t oenoerten. Sie 2tn#at)I ber ^etfe, welche aus Sibirien auf bortige

unb enropäifdje 9Mrfte gelangen, geljt in bie 2)iiHionen; bie Slngatjt berer,

weldje im £anbe bleiben, ift jraar merflidj geringer, immerljin aber fefjr

bebeutenb; bie 3)cenge beö ^aar= unb namentlid) beö $ebenoilbeö, weldjeö

man im gefrorenen 3u fianöe au f weithin uerfütjrt, beregnet fidj nad;

oielen ^unberttaufenben. Weben ben gellen ber Säugetiere füljrt man

gegenwärtig aud; 3Sogeltjänte au^>, inöbefonbere folcrje oon Sdjwänen,

©änfen, Jörnen, Stei&füften unb Giftern, welche wie jene 31t 9Jiitffen,

fragen unb ^utoersierimgen oerwenbet werben. Gin einiger Kaufmann

in ber unbebentenben Stabt ^jnfalinöf oerfjanbelt alljäfjrlid) allein breiig-
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taufenb .öäute üon ©teifcfüjgen, jefjntaufenb von Sdjroänen unb gegen

(junberttaufenb von (Slftern; in früheren Sauren t)er!aufte ber 9ftann je=

boc^ weit mefyr. Safc ber gefamte ^ellfjanbet eine ucm ftafyx 51t $aljr gu=

nelmtenbe SBerminberung ber Stiere bewürfen muf3> ift Kar; baft einzig unb

allein bie Unjugänglt^feit ber SBalb- unb SBaffernrilbniffe gegen voU-

fiänbige 9Sernicf;tung ber betreffenben Tierarten einigen (Sdjufc gewährt,

^Kenufierc ntr ©ränße nSmb.

wirb jebem uerftänbtid), raeldjer bie ©cljommgäloftgfeit jibirtfdjer Säger

fennen lernte.

Dbwofyl au§ bem ©efagten ertjellt, ba$ ber begriff SSitb foldjen

Sägern beinahe unbegrenzt erfd^cint, üerfte^t man bocfj unter ^agbtieren

eigentlich nur biejenigen Strien, roetcfje aucfj bei uns 51t Sanbe als ^aar-

unb ^eberroilb betrachtet werben ober Betrachtet würben, wenn fie in

©eutfdjlanb oorfämen. ©oraeit es ben SBalbgürtel betrifft, fjanbelt eö

ftd) um 3)taralf)trfd[j unb S^iefenrer), @l$ unb dien, SBoIf, #ud)§, @isfit<$8,



90 SDßalb, mit unb SÖBeibtöerf in (Sibirien.

Sudjs unb SBär, Sdjneetjafe, ©idjljorn, (Streifens unb ^tugeidjtjorn, vor

allem aber um bie Sftarberarten, atfo 3obeI> ©bei- unb ©teinmarber,

$(tis, Mono!, Hermelin, 2Biefel, Vielfraß unb $ifd)otter, foroie 9Iuer;
,

33ir^= unb ^afelfjtttnt, 51t benen im ©üben ber bann unb mann bis in

unfer ©ebiet fidj oerlaufenbe £iger, ber bie ©ebirgsroätber beiootntenbc

$rbis, baS ebenba auftretenbe Sttofdjuötier unb baS aMbfdjmeiu, im Sorben

bas raenigftens an ben SBalbränbem tebenbe sD?oorf)ut)n §11 §äf)len ftttb.

SHefe Stiere jagt jebermann, ber eine ober anbere ©ebitbete t>ieUeidf;t fogar

in regelmäßiger, menn and) ntdjt gerabe meibmännifdjer 2Beife; ben meiften

oon ifmcn [teilt man audj ebenfo finnreid^e als tüirlfame fallen.

Unter ben teueren fteljt bie altoerbreitete ©djtagfalle obenan. $drc

@inrid)tung ift folgenbe: Biter über freie SJSläfce bes SSalbes, insbefonbere

fotdje, roeldje eine freie Stusftdjt gewähren, wirb ein niebriger unb mög-

tidjft raenig auffallenber 3awt Ö e5°9eu / *n ber üDfttte aber ein ©urdjgang,

menn er länger tft, audj raoljl §mei bis brei SDurdjfdjtupfpforten offen ge=

laffen. $eber £)urcl)taß ift feitlidj burdj gmet eingefdjlagene $fäf)(e begreift,

metdje oben ein Dtterjod) tragen, unb ben jnrifdjen ifynen ftd) bemegenbeu

$alif)öl-$era, §mei nebeneinanber liegenben, unter fid) oerbunbenen, langen unb

mäßig biden 23aumftämmen, iljre Saljn anmeifen. ©in langer &ebel rairb

über baS Bttertjotj gelegt unb Ijätt bie an feinem lurjen 2trme angehängten

^atlfjöläer in ber Sdjmebe, mätjrenb ein 00m langen 21rme ausgetjenber

SBinbfaoen mit beut ©tetlpffod'e bie 23erbinbung fierfteüt. £e£terer ift ein

t'urgeS, an beut einen Gnbe gegabeltes, am anberen gugefpit3tes 3 roe i (3ftütf

tutb mirb mit ber ©abel gegen ben einen geferbten s
^fal)l, mit ber ©pitie

gegen ein anbereS längeres ^pftöddjen geflemmt, meines feinerfetts mit beut

entgegengefe|ten ©übe im anberen ^pfaljle eine lofe ©tütje finbet. 23eioe

^Pflöde erhalten fiel) gegenfeitig in itjrer Sage, fallen aber bei bem (eifefteu

©rüde nad) unten ober oben ausetnanber. 21>emt bie %afte fängifdj ge=

fteUt morben ift, belegt man bie ©tellt)öt§er mit oieleit bürren unb leidjteu

^metglein, meniger in ber 2lbfid)t, fie 51t oerbeden, als oielmeljr eine

größere S3erüf)rungSfläd)e 51t fdjaffen. Sritt ein %iex, unb fei es ein Heiner

$oge(, auf eines biefer ^ölgc^eit, fo fallen beibe ©tellpftöddjen attSeinanber,

unb bie Jalle ftürgt gufammen, bas Stier unter iljr erfajtagenb. ©teilt

man auf Raubtiere, fo legt man üöber unter bie (StelUjöfgdjen ; alles

anbere SBilb füljrt man bitrdj ben ablenl'enben Duer^aun ber fyaHe §u.

Sa man in mandjen SBalbteilen alle 2öed)fet, 3Bege unb freien (Stellen

mit ©djlagfalieu oerfperrt unb bereu ^ttnberte unb Staufenbe aufftetlt, ent-

fdjäbigt oft reidje SBettte ben $äger für bie geringe Wadje, meldje bie
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Verrichtung biefer t>ortrefflid)en $angroerf$euge erforbert. SBatbtyütyner,

&afen, Eidjtjörndjen unb Hermeline finb bie geroö rjntidjen, QfÜiffc, ©be(=

inarber unb 3obeI bie felteneren Dpfer ber ©äjlagfallen. SSielfrage unb SBölfe

oerlieren ebenfalls oft burd) fie itrr Seben, lernen fie aber, ebenfo rote bie

£unbe, balb fürdjten unb meiben fie bann ängftliclj, fofange fie fängifd)

geftetlt finb, wogegen beibe feinen Stnftanb nehmen, bem Säger erfd)(a-

genes 2öiCb unter ber gatte roegju ftetjlen ober anjufreffen unb ju ocr-

berben.

©amojeben unb Dftjafen roenben neben ber ©djtagfalle mit Sor=

liebe ©elbftfc^üffe an, raeldje fie mit Sogen unb spfetf ober felbftioirfenber

2trmbruft Ijerjurtdjten uerfteljen. ©er ben ©etbftfcrjufj oerfenbenbe Sogen

ift feljr ftarl, ber tötenbe Sßfeil treffüdj gearbeitet, bas SKRorbroer^eug ba=

ber in Ijofjem ©rabe geföljrtid), and; für unadjtfame SDtenfdjen äu§erft

bebroljlid). ©innreidje Vorrichtungen erhalten ben Sogen in (Spannung,

ttjn unb ben Sßfeil in richtiger Sage, ein aus V0I5 gefertigter Schnepper

bringt crfteren jum 2tbfd)nelten, fobalb eine quer über ben Söedjfel ge=

fpannte ©djnur berührt wirb. Um ben opfert fo §u ridjten, bafs er bas

,£)er§ bes betreffenbcn SÖifbeö burdjboljrt, bebient man fid) eines ber ©röfse

bes Bieres entfpredjenben, fäulenartigen, oben burdjboljrten 3ieftjolö c ~v

meines, roenn es auf ben 28ed)fel geftellt rotrb, burd) bie oben eingebohrte

Defe genau bie ^erjljölje bes laufenben Sierfü^lers anzeigt unb eines

SRafjeS, roetdjes bie magredjte Entfernung bes ^ergens nom ©djtüffelbeinc

angibt, bem ^äger ober Vieler atfo bie erforbertidje Entfernung bes giel-

punftes oon ber 9l6$ugsfd)nur be^eicijnet. ©a ade Eingeborenen bie vev-

fdjtebenen SBilbftitjrten genau fennen, ftellen fie ben ©elbftfdjuf} nur bann

uergebtid), menn ein anberes, in ber ©rö^e roef entlief) abmeidjenbes £ier

ben 2Bed)fel besjenigen einteilt, roeldjem ber ^pfeit gugebadjt mar. ©e--

roötjnlid) ftettt man auf 3Tid)fe, mit nidjt nie! geringerem Erfolge aber

aud) auf Söölfe, felbft Eldje unb 9ienntiere, raogegen bie felbftuurfenbe

2trmbruft für flemeres SBilb, namentlich Hermelin unb Eidjbörndjen be=

ftimmt ift. gür beibe legt man einen locfenben Slöber, roelcljer nur er=

langt werben fann, roenn bas in 2(usftd)t genommene £ier mit bem Slopfe

burd) ein enges, am oorberen, bei geftelltem ©elbftfdjuffe unteren Zexk

ber 2lnnbruft angebradjtes &od) friedjt. hierbei löft es ein ©telltjbfgdjen

unb roirb burd) einen breiten, meifjelartigen, in beftimmter Saljn feftge=

Ijaltenen ^feil, roeldjeu bie 2trmbruft fräfttg rjernieberfdjnelTt, erquetfdjt.

$n neuerer 3^it gelangt neben biefen urfprüngtidjen ^ogbgeräteu

ba§> ^euergeweljr aud) in ber £>anb ber eingeborenen Sölferfdjaften 2£eft=
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fibiriettö mefyr unb meljr gut ©eltung, otjne jebod) jene unb Sogen unb

Sßfetf 51t oerbrängen. 2>eö teuren ^uloers unb 33feteö falber fütjrt man

mit Vorliebe fleinmünbige, an unb für fid) Ijerjlidj fd)fed)te Suntem,

©teilt* unb Sdjtagfdjtoßbüdjfen, gebraust bie mangelhaften SBaffen aber

mit bemerfenötoertem ©efdjtde. ©ine oorn am £angfd)afte befeftigte ©abel,

roeldje jum auflegen bient, fei) (t feiner 33üd)fe beö 3Beftfibirterö, wirb

aud) von gebUbeten Jägern be§ £anbe§ regelmäßig benufct, unb ift für

Suntengeioeljre unertäfjlid). Sdjrotflinten oerraenben bie Beamten unb

mofjllmbenberen ©inraofnter ber ©täbte, ntdjt aber bie Gingeborenen, roeldje

burd) bie g'agb erwerben motten unb baz ^putuer fopifagen fornraeife

abmeffen. Sie füllen eilt lleineö ^örhtein mit bem teuren braute,

fdjlingen Sleibratjt oon ber ©tärfe beS SDurdjmefferS iljreö Feuerrohres

brei= ober mehrmals als ©ürtet um ben £etb unb treten, fo ausgerüftet,

iljre ^agbsüge an. £>er SBteibraljt wirb jur ^erfteßung ber kugeln be=

mifct, aber ttidjt umgegoffen, fonbern ftüdroeife abgetnippen ober, einfacher

nod), abgebiffen, ba£ berartig entftanbene bot^enartige ©efdjofj orjne

^Pffafter auf baö ^>uloer gefegt unb bie £U'td)fe fo getaben. ^reitidj fließen

alle eingeborenen Säger nur im Notfälle auf weitere Entfernungen, biö

^u mittleren 33auml)öl)en fjinauf aber fo ficrjer, baß fie baö 2tuge beS 3° s

belö ober @td)t)ora3 als ^i^punft raäfjten unb in ber 9teget audj treffen.

2Balbl;ütjner werben allgemeiner gejagt als jebes anbere Sßilb unb

ju oielen ^unberttaufenben gefangen unb erfegt. SSätjrenb ber 33ar§geit

bleiben 2luer= unb Sirfroilb faft überall unbehelligt. Sßeibmannöfreuben,

wie fotdje mir genießen, menn mir ben balgenben 2tuerf)afjn anfpringen,

erlauft man fiel), ber Ungugäuglidjfeit ber Salbungen Ijalber, faum ober

nie; ntcrjt einmal be£ baljenben Sirl^aljneö Ijatber oerläßt man in mat*

lidjer SJiorgenfrülje baö toarme Sager: tjöcrjftenö bas ^afelljutjn fudjt man

burd) 9cad)al)mung feines Siebesrufes 31t berüden. 2£>er foHte aud) bei

jmeifelljaftem ßrfofge fo oiefer sDtüt)e unb iinbequemti^leit fid) unter-

giefjen?! $m ^erbfte unb SBinter erft lotjnt bie ^agb, wie ber Sibirier

wünfdjt ober erwartet; menn bie jungen igärjne irjr ©efieber wed)feln,

menn bie Letten ficr) §it §al)treid)en Sparen ober beeren oereinigen, menn

teuere beerenfudjenb burd) bie SBälber manbern, ift bie $eit ber 3Balb=

Ijuljnjagb gefomrnen. 2Ber Sefdjwerben t)erfdt)iebenfter 2trt nidjt fdjeur,

§iet)t mit feinen .£unben, meift erbärmlichen Kläffern, bem manbernben

gebermilbe nad) unb leljrt in ber 9tege( mit reifer Seute tjeim; mer auf

©d)neefd)uf)en gu laufen gelernt l;at, fudr)t 2luer= unb Sirf'tjuljn aud) im

hinter auf. dlaü) bem erften reid)tidjen Schneefalle tritt eine Stodung
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bei* Säuberungen biefeö Sitbeö ein, unb jeber Strupp mätjlt fidj nunmehr

2lufcnt^a(tsorte, roeldje wenigftenö für bie nädjften £age reidjtidje 9M;rimg

uerfpredjen. $m anfange beö Sinterö gewähren bie uod) nidjt abge=

ernteten Preiselbeeren, fpäter bie Sadjolberbeeren genügenbe 2lefung;

na^bem beibe aufgejefyrt würben, tommen sunädjft Särgen* unb enblidj

$idjtens unb ^tefernabetn, besieljentlidj bie unreifen B^pfen aßer biefer

9tobel6äume, bem begnügfamen Silbe §u ftatten. ©o lange al§ möglidj

fefct le^tereö feine Säuberungen §u ^u^e fort, burdjmifjt im Saufe eines

£ageö oft gerjn biö §wötf Serft, nähert fidj gelegentlich bewohnten Drt=

fdjaften biö auf wenige Ijimbert ©djrttte unb Ijintertäfit beim Seiterroanbern

im frifdj gefallenen (Schnee fo beutlid)e ©puren, ba$ ber oerfolgenbe $äger

e§ enblidj erreichen muß. Strb e§ gedrungen, §ur 2lefung ber Nabeln

übergugetjen, fo leitet e§ ben Seibmann gunädjft burd) feine Sofung, fo=

bann aber burd) feine ©djlafftätten gur rechten ©teile. 2lbwetdjenb uon

ben ©eworjntjetten feiner in ©eutfdjtanb Ijaufenben Slrtgenoffen gräbt fidj

ba% ftbtrtfdje 91uer- unb ^Birfroilb merjr ober minber lange, meift biö §um

Soben (jerabreidjenbe £örjten in ben ©djnee unb üerläfjt biefe ©djtafräume

am 9Jtorgen ober bei broljenber ©efaljr, inbem es fidj mit £>itfe einiger

ftlügelfdjläge ergebt unb bie über iljm liegenbe ©djneebecfe burdjbridjt;

feine 9?adjtrjerbergen finb batjer nidjt allein beftimmt 31t ernennen, fonbern

laffen audj einen richtigen ©djlujg auf bie 9iadjt 31t, in weldjer fie benutjt

würben, geben atfo erfahrenen Jägern treffliche Fingerzeige. SBei fort=

bauernbem ©djneefalle oerwetlt btö ©djwargfeberwitb manchmal biö gegen

Mittag in feinen ©djfaflödjern unb geftattet and), nadjbem eö gebäumt

tjat unb mäljrenb eö äft, genügenbe 2tnnät)erung beö ©djüfcen, ha eö fid)

uon ben «^unben uerbellen läßt unb über ber ^Beobachtung ber unter bem

Raunte ftetjenben tööter baö ^erannatjen beö $ägerö uerfteljt. ©ie erfte

SSebingung für ba<* (Mingen berartiger ^ofgejagben ift, baft ber ©djnee

utdtjt allein bie meiften Unebenheiten beö 23obenö auögegtidjen unb ben

größten £etl ber ^emniffe befeitigt, fonbern audj fidj fo weit gefegt Ijat,

um ben ©djiteefdjutjen genügenben Stberftanb 51t leiften, ben $äger 51t

tragen.

9)iit ungleidj meljr Seqitemlidjfeit unb regelmäßig befferem ©rfotge

füljrt bie SBirffjttljnjagb mit ber flippe, bem 23utban, jum 3^e - ^m ft e

auszuüben, begibt man fidr) im ^erbfte uor ber Üöcorgenbämmerung in ben

Salb, verbirgt fidj in einer womöglich fdjon uorljer aufgerichteten ober

rafd) sufammengeftellten Steiferfyütte, pflangt ben 23utban, einen auöge=

ftopften ober ax\^ iQolg unb Serg gefertigten, mit fdjwarjem, an ben ent=
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fpredjenben ©teilen roeifjem unb rotem Sotdje überzogenen, beut tebenben

täufdjeub ätjnltd) nadjgeat)mten ^uppeubirnjarju, mit £>ilfe einer (Stange

fo auf bcnt Ijödjften unter ben benachbarten Räumen auf, ba$ bie ^3uppe

mit bem Svopfe gegen ben Sßinb gerietet ift, unb läßt ben umliegenben

Salb bitrcT) 93cenfcrjen unb £unbe abtreiben, lue jungen ober bodj nodj

nidjt burd) üble Erfahrungen gerovfetgten SSirftjürjner, roeldje attfgefdjeucrjt

mürben unb ben 33ulban erbliden, fliegen bem nermeintticrjen, allem 2In=

fdjeine nadj fidjernben 2trtgenoffen 51t unb blöden auf bemfelben kannte,

auf meinem biefer fifct, unb ber eingeleitete $äger, roeldjer neben feiner

fleinmünbtgen, roenig fnalfenben SBüdjfe mand)mal audj ein ©djrotgeroetjr

fütjrt, Ijat oft unter ©u^enben ber betörten SSöget bie 2luöroal)t. $n

SBälbern, roeldje im Saufe beö (Sommers nod) ni$t beunruhigt mürben,

achtet baö Sirfrotlb ben fcrjroadjen $nalt ber ©rbfenbüdjfe fo roenig, baß

bie ©efäljrten eines getötet Dom 23aume Ijerabftürgenben £ut)ne§ oft gar

nidjt roegfliegen, fonbern mit taugen Ralfen bem gefallenen ©enoffen naäj=

fdjauen unb rutjig abwarten, biö ber ©<j(jüfce mieber getaben t)at unb ein

groeiteö, britteö Opfer fällt, 5)te £>äufigfevt beö ^irfroilbeö läßt glaublich

erfdjetnen, baß einzelne $äger im Saufe beö Borgens §roangig unb meljr

Sirl^äljne non einer einigen glitte aus ^ur ©trede bringen.

Jtidjt minber ergiebig als bie SSirüjuljnlode mit igilfe ber ^ßuppe,

unb jeben SBetbmann in tjoljem ©rabe feffelnb unb befriebigenb ift bie

$agb auf ^afelljüfjner, rote man fie in (Sibirien betreiben fann. 3Sor=

leljrungen irgenb roeldjer 2trt finb rjterju nidjt oonnöten, nidjt einmal ge=

fdjulte £unbe, fo gute SMenfte fie audj reiften, unbebingt erforberlid). 2)aö

^Qafelfjutjn ift fet)r Ijäufig in allen geeigneten Sßälbew SBeftfibirtenö, fjäu=

figer oielleicrjt alö 2luer= unb %$ixtyu§n, lebt aber fo fuß, baß man es

felbft bann oft überfielt, roenn eö in Letten bie Salbungen beoölfert. 3U

fo saryiretdjen ©efellfc^aften roie feine SBerroanbten fdjart eö ftdj nie, burdj=

roanbert audj nid)t fo bebeutenbe ©tredeu roie jene, verbreitet fid) bafür

aber gleichmäßiger über bie wetten Söalbrottbniffe unb lommt beötjalb bem

$äger, roeldjer feine Sebeuöroeife rennt, etjer §um ©djuß, als irgenb ein

anbereö SBalbljutju. 2Bät)renb beö grür)ttngö unb ©ommerö fd)eint eö

bem 2luge beö unerfahrenen Sägerö gänglid) entfdjttmnben §u fein; im

berufte bemerkt mau eö überall, felbft an fold)en ©teilen, roo man eö

roenige ättonate friitjer uergeblid; fudjte. Gö liebt bie beeren nidjt weniger

alö feine SSenoanbten unb tritt it)nen 51t Gefallen aud) auf größeren

flößen auf, roeldje eö im ^rütjjatjr unb ©ommer 51t meiben fcrjeint. 2lber

felbft tjier roeiß eö ^n Soliden fiel) gu entstehen, ©ö liegt roeit fefter alö
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9luer= unb SBirfljuljn, fud;t fid; fo lange a(ö mögtid; uor beut 2lnfomm=

linge §u brüden, ojne babei ängfttid) fid; 51t Derbergen, unb ftel;t nur bann

auf, raenn üjm ber geinb fel;r nal;e auf ben Seid rücft. Sein Auffliegen

gefdjtefyt fo geräufd;lo§, fo roenig merHid;, ba§ man es aud) \et3 t nod)

leid&t überfein ober überhören fann; jebes 9iebf;ut;n, jebe 20tittetfct)nepfe

fogar uerurfadjt inet;r Särm, als biefeS allerliebfte ©efdjöpf, oon roeldjem

man einzig unb allein beim Aufftefjen ein leifes Sd;rairren uernimmt.

Aufgefd;eud;t fliegt es geraöl;ntid;, jebod; feineSraegS immer, einem ber

nädjften üftabelbättme 51t unb fäfjt fid; l;ier auf bem erften beften ^tneige

nieber, bleibt aber aud) rjier fo [tili unb ruljig fifcen, bafs es ebenforaenig

auffällt, wie uorf)er auf bem Soben. Oft ftrengt man fid) lange 3eit

oergeblid) an, es ausfinbig ju mad)eu, glaubt fdjliefjltd) überzeugt fein 31t

bürfen, bafj es bereits fjcimtid; auf unb baoon geflogen fei, unb rairb

bann burd; fein Abftieben ober burd) eine Seraegung, raefd;e es ausführte,

nlö|lid; unb förmlid; oerblüffenb belc!)rt, ba§ es gang ungebcdt auf bem=

felben Steige, ben man raiebert;olt au|ud;te, gefeffen l)atte. SDie allen

.•Qüljnern gemeinfame gerttgfeit, oor fid;ttid;em Auge fid) 31t Derbergen, ift

bei il;m m feltener 9Jteifterfdr)aft gebiefjen. $u feinem Aufenthalte mäl;lt

es mit Vorliebe moorige ober moofige, an ^eibel- unb ^reifjelbeerbüfdjen

reiche ©teilen beS 2£atbeS, racldje oon alten abgeftorbenen unb jungen

Säumen umgeben ft-nb. <£>ier raeifs es jebe Sedung fo gefdjidt §u benutzen,

bafj man es geraöl;nlid; erft bann wahrnimmt, raenn es, um 51t fidjern,

einem ber abgeftorbenen 33aumriefen aufliegt. 9tegt es fid; utdjr, fo rairb

es oor bem Auge m einem Saumtnorren; beim folgern äfjnett es täufdjenb,

raeig and) redjt gut, bajs es auf bie ©letdjfarbigteit feines ©efiebers unb

beS oon il)m geraäl/lten Aufenthaltsortes fid; oerfaffen barf. !2)effenunge=

aä)tet fc^aut es, fo fange es irgenbroie fid; frei geigt, fort unb fort beforgt

in bie Stabe unb oerlä|3t, raeim es ©efal;r at;nt, ben -!Qod;ftt5 ebenfo ftifl,

als es 31t ir)m aufgeftiegen mar. Seine $agb gereidjt bem Söeibmann 51t

roaf;rem Vergnügen. Tian barf es überalt im SÖalbe erraarten unb raeif$

nie, raie es fid; geigen rairb, mufj meift auf jebes Hilfsmittel uerjid;ten,

rairb bafür aber aud) burd; ungefdndte SBeibgefellen niefit beeinträd;tigt

unb burd; fortbauernbe Spannung unb freubige ©rregung nod; reicher

betot;nt, als burd; bas föftlidje 2Öitbbrct biefes fd;madf;afteften alfer

igüljuer.

©egenüber ber Sebeutung, raetd;e ben 2Batbl;ül;nern in jagbtidjer

raie in Dotfsrairifd)aftlid)er Seäiet;ung mgefprodjen raerben mujg, raolten

$agb unb 9cut5ung bes cbelften ^aarrailbes 3BeftfibirienS itnerl;eb(icr3 er=
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[feinen. 55ie uier £irfdjarten bes ©ebietes werben aus oerfd)iebenen,

aber gteict) uugenügenben ©rünben weit weniger geartet, als fie uerbienen,

unb wenn nidjt in gerabegu rotier, fo bod) uns wenig gufagenber, felbft

anroibernber 2öeife ausgenutzt. £e£teres gilt insbefonbere rüdftd)tlid) bes

3Jearatr)irfdjeS. SDiefeS ftolge unb ftattltdje £ier, nad) 2luffaffung einiger

^orfd)er ein großumdjfiger Gbetljirfd), nad) Slnfidjt anberer eine beut (efct*

genannten gwar fer)r äljnlidje, burd) beträdjtlidje ©röße bes £eibes unb

©tärfe ber ©eroeilje aber vool)l untertrieb ene 9lrt ber ^amitie, bewohnt alle

Salbungen bes Sübens, mit Vorliebe ©ebirgswälber, unb tritt in iljnen

roaf)rfdjeinlidj leinesrocgs fo feiten auf, als es> infolge ber niemals raffen*

ben $agbgier ber eingeborenen wie eingcwanberten 23öllerfd)aften, fdjeinen

will, 23efagte $agbgier bebroljt ben 3ftaralljirfdj aus einem Ijödjft eigen*

tümlidjen ©runbe am Ijeftigfien gerabe in ber 3^, w weldjer er ber

größten Sdjommg bebarf. %i\v alte norbaftatifd)en $äger fjanbelt es ftdj

bei ©riegung biefes ^irfdjcö nidjt um bas äBilbbret, nidjt um bie £)ede,

nicr)t um bas oeredte unb gefegte, fonbem eingig unb allein um bas

fproffenbe, nod) nidjt uollftänbig oeredte unb jebenfalls baftige ©emeitj.

3luS ü)m bereiten dt)inefifcr)e SIergte ober Duadfalber eine uon reidjen ah

fachten Söhnen beö igimmtifcben 9tod)es überaus gefugte, mit fdjroerem

©otbe aufgunüegenbe SIrgnei, offenbar ein 9tetgmittel beftimmter 2lrt, roeldjes

fie burd) lein anberes erfe^en §u tonnen glauben. 21m gefudjteften ftnb

Ijatb ucredte, nodj reidjlia) mit $8lut erfüllte Sed)senber; für fie galjtt man

gwet* bis breiljunbert -Jftarl unferes ©elbes, roätjrenb man ootlftänbig oer=

edte, abgefegte 3ra°lf; unb SSierge^nenber für fedjs bis gwötf Wiaxt laufen

lann. Sfttdjt atiein bie Mongolen 9?orb* unb 9Jiittetaftens, fonbern audj

bie «Sibirier rufftfdjer 2Iblunft beeifern fid), bie loftbaren ©eroeilje gu er-

beuten unb uerfenben biefelben, wenn fie einen £>irfd) in ber redjten ßeit

erlegen, fo eilig als moglidj, insbefonbere mit ber Sßoft, nadj &iad)ta,

von too aus burd) beftimmte ^änbter attjätjrtid) Xaufenbe nadj Gljina ein=

geführt werben, olme ber 9?ad)frage gu genügen, Sibirifdje Sauern galten

9)(aralf)irfd)e eingig unb allein 51t bem Qweäe in ©efangenfdjaft, um ü)nen

gur geeigneten 3ett bie bfuterfüllten ©eraeitje abfd)neiben unb fie uerlaufen

gu lönnen. £>a nun belanntlid) jeber £irfd) roäfjrenb feines ©en)eu)roed)fets

eng gefdjloffene SMdimgen meibet, aud) weniger adjtfam ift als fonft; ha

«Spießer unb ©abier ebenfowenig uerfd)ont werben als £ronl)irfd)e, erllärt

es fiel), baß man ben SBeftanb bes SSilbes in empfinblidjer SBeife fd)äbigt,

unb läßt ftd) mobl annehmen, baß aud) bie 9iad)gud)t mefentlid) beein-

trächtigt wirb. 3©ilbbret unb £)ede lommen bei biefer ©d)täd)terei nid)t



SBalb, Sßilb unb Sßeibroerf in ©töirierf. 97

ober bodj nur ausnatnnsmeife in Betraft: faUCs es einigermaßen ertjeblidje

Wüfye oerurfadjt, bie erlegte Beute roeggufdjaffen, überläßt man fie olme

Kummer ben Söölfen unb $üdjfen.

2Bie ber 9)cara(= oom ©bettjirfdje ift aud) bas ftomfdje ober SRiefenrel;

oon bem unfrtgen burd] ©roßtoüdjfigfeit unb Ijofjes, an ben 9xofenftöden

fdjtoad) entrotdettes ©eroeu; voofyt gu unterfd)etben, feine Slrtfelbftänbigfeit

jebocl) nod) ©egenftanb bes ©treites unter ben $orfd)ern. @s betooljnt in

Sibirien mit Borliebe Söatbftreden, toeldje oom ftattgefunbenen Traube

fid) §u erholen beginnen, Beftänbe, in benen bie $icl)te häufig oorfommt,

Sßalbfäume unb ftetne ©efyölge, fteigt im ©ebirge bis ju beträdjttidjen

^öt)en, nicrjt fetten über bie £ot§greu§e empor unb tritt ebenfo auf bie

freie ©teppe Ijinaus, bort bem ©teinbode unb Sßttbfdjafe, l)ier ber Sinti-

tope geitmeitig fidj gefellenb. @ntfpred)enb ber ©igenart bes SanbeS unter=

nimmt es meljr ober minber regelmäßig SBanberungen, aud) otjne burd;

SBalbbränbe t)ier§u oeranlaßt §u werben, burcfymißt babei weite ©treden

unb überfe^t ofjne Bebenden breite ©tröme. Unter Umftänben erfcfjetnt

es in ©egenben, in benen man es feit $al)ren nidjt mefyr be=

merfte, fiebelt fiel) bleibenb an unb unternimmt oon f)ier aus ©treifgüge;

für geioöljntid) t)ält es auf feinen SBanbergügen beftimmte ©traßen ein,

rairb i)ier unb ba voofyl aud) gezwungen, engbegrengte ^Pfabe 51t manbetn.

$elfige, fteit abfaüenbe ilferroänbe größerer ©tröme nötigen es, bie wenigen

Duerttjäler unb einzelnen ©d)lud)ten als 2öed)fet angunefnnen, unb führen

es bann oft in fein Berberben, ba man feiten oerabfäumt, berartige ^ßäffe

burd) Seitgäune 311 oerfperren unb burd) tn'nter lederen angelegte Fallgruben

gu gefäljrben. Söolf unb £ucl)S bebrängen es §tt jeber Oatjresgeit, Muffen

unb ©ingeborene Sibiriens nid)t minber. Wan jagt es, wie alles übrige

2öilb, oljne ©d^onung, benu^t jeben ilmftanb unb oerfucfyt jebe £ift, um

feiner tjabljaft 51t werben. Bei beginn ber ©dmeefcfnuelge, wenn falte

S^ädjte bie oberfte ©cljneetage in eine bünne ©isfrufte oerwanbetn, §iel)t

man in Begleitung feister £mnbe ju ^ßferbe ober auf ©d)neefcl)ul)en 51t

feiner $agb aus, fye&t es unter Särm unb ©efcljrei unb ermattet es um

fo efjer, je tjärter bie ©isfrufte ift, je früljer fie il)iu, weldjes beim ©pringen

mit ben fdjmafen ©c^aten bie Prüfte burd)brid)t, bie Saufe oerwunbet. $m
$rül)linge todt man bie S^ide burd) 9cadjal)mung ber ©timme bes £i£d)ens,

toäljrenb ber Blattet ben Bod burd) getreue SBiebergabe bes Reibelautes

ber 9^ide, in ber 3Tü ^f4)en§eit unb fpäter betbe ©efd)led)ter bur<$ runftfidje

©ul§eu Ijerbei; im ^erbfte fteflt man ^reibjagben an ober oerfolgt bie

über ©tröme fdjroimmenben 2£anberrel)e mit ^ilfe oon Booten unb ftidjt

S3ref)m, SSom Slotb^ol 31111t 9(equator. 7
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fie im SBaffer tot; im SSorminter fätjrt man fie 51t ©glitten an unb fenbet

ilmcn von biefem auö bie tötenbe $uget 51t. ©injig unb allein baö oon

unferen Ijeimtfdjen 23ubenjägern fo tuelfad; geübte Säjlingenftellen roenbet

man nidjt an, roarjrfdjeinttd) aber and) nur beöfjalb, weit ber ©tellbogen

bejferen ©rfolg üerfpridjt.

Unter tüefenttict) günftigeren 35ebingungen befielt ba§> @td) ben Eampf

um baö ©afein. 2tufentrjatt unb Sebenöroeife, ©tärfe unb 2öef)rl)aftigfeit

fiebern eö cor melen, roenn tiic^t ben meiften 9cad)fteüungen. SBalbtier im

üoüften Sinne beö SBorteö, im (Sumpfe unb 23rudje ebenfo Ijeimifdjj roie

im Sicfidjte ober £od)beftanbe, alle ^emmniffe beö SBalbeö roie beö 3)co=

rafteö mit gleicher Seidjtigfeit überroinbenb, burdj feine ©rnätirungöraeife

and) oor unnterlidjem Mangel gefiebert, entgeht eö letzter als jebeö anbere

SBilb ben Verfolgungen feiten© beö SWenfd^en unb anberer bebrot;lid) auf=

tretenber getnbe. 2ltö lefctere bejeidjnet man Sßolf unb £ud)ö, 23är unb

95ielfrafj; eö fraejt fidj jebod), ob alle biefe Räuber feinen SBeftanb roefentlief)

fdjäbigen. £)enn baö ebenfo fräfttge alö roetyrtjafte @ld) befifct in feinen

fäjarffdjneibigen Bd)alen nod) gefährlichere SSaffen alö in feinem ©eroetfj

unb roeifj betbe 31t gebrauten, Einem SBären, melier eö zufällig über--

rafc^t unb aufbringt, mag eö erliegen; ben einzelnen SBolf fdalägt eö un=

jroeifelfjaft fofort §u S3oben; felbft <Rampf mit einer teilte biefer eroig

hungrigen Räuber bürfte eö fiegreid) befielen; unb roaö Sitdjö unb 23iel=

fra£ betrifft, fo fcr)eint eö nodj nic^t erroiefen gu fein, bafj fie ü)m roirflid)

auf ben Waden fpringen unb iljm unoerroerjrt bie £mlöfd)lagabern bnxdy-

beiden, roie mau früljer rooljt befjauptet rjat. 9htr ben menfdjlidjen Sßaffen

gegenüber oerfagen bie feinigen. 2Hletn aud) bie ©tdjjagb ift in ben

^Salbungen Sibiriens ein mtjstiäjeS Unterfangen unb roirb bal)er IjanyU

fädjtid) tum ben Eingeborenen geübt, äßäfjrenb beö Sommers ift bem

roaffertiebenben 3ßilbe fdjroer beigufommen : eö »erbringt bann ben größten

Seil ber 3eit \m Sumpfe, über tagö groifdjen l)ol)en Sumpfpflanjen in

einem nur tl)m jugänglid^en SSette rutjenb, beö SRadjts fid) äfenb. Voll-

faftige Sßafferpflan^en unb bereu Söurgeln munben i§m beffer alö baö

fcf;arffct)neibige ^iebgraö: eö gierjt baljer gur 2lefung§§eit ben tieferen

Senfen beö 23rud)eö §u, Ijott bie Sßflangen aud; aus bem Söaffer beraus,

tandjt babei feinen ungefdjtadjten Eopf bis 31t ben SBurjeln ber efe!orjr=

artigen ©efjore in baö fdjfammige 9ia|3, erfüllt mit il)m ge^roungenerroeife

feine -ftafengänge unb fdjleubert bie eiugebrnngene ^eudjtigfnt, fo oft eö

ben $opf erljebt, unter lautem, weit t)örbarem Sdmauben auö 9)taul unb

Deafe. ßrftnbungsrctdje $äger fjaben auf bie gefdjilberte ßrnäfjrungöart
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beö Qiä) ein befonbereö ^ttgbt>erfa§ren begrünbet. 3ftan »erhört bas im

allgemeinen fefjr twrfidjtige 2öilb mehrere dlätyte naeljetnanber, Bringt

über tags in aller ©tilte leidjte, feiert geljenbe 23oote jur ©teile unb ru=

bert bei %lati)t, bem fdjnaubenben ©eräufd&e folgenb, möglidjft (autlos an

ba§> fidj äfenbe £ier, beffen 2BitterungS= unb Vernelvmungöüermögen burefy

fein 2tuf= unb 9iiebertaudjen beeinträchtigt wirb, Ijeran, um ibm eine Engel

jugufenben. Sie ^eßigfeit ber norbifdjen Sommernächte erleichtert ftdjereS

Abkommen ebenfo, rate fie genügenbe Annäherung erfcr)rt)ert; bie $agb ift

aber infolgebeffen fo aufregenb, baß fie von eifrigen SßeibgefeUen mit

Seibenfdjaft unb meift aud) mit gutem ßrfolge betrieben rairb. Mit 33e=

ginn beö fyrofteö oerläßt baö ßlcfj bie ©ümpfe, raeil tjier bie brühige

©iöbeefe feine Bewegungen fjinbert, unb nimmt in trockeneren 2BatbeSteilen

©tanb, bis reicr)Ucr; fallenber ©tfmee eö 511m Umljerftreifen, be^ieljentlid)

gum SCuffuc^en befonbers günftiger Aufenthaltsorte zwingt. $n biefer 3eit

§iel)t man bie $agb mü &ilfe gut gefäjulter, cor allen Singen äußerft

ruhiger £unbe, jeber anberen cor. Saö @ldj fdjjeut bei feinen ©treifereien

audj Drtfdjaften niäjt, »errät fidj burdj feine um)erkennbaren ©puren unb

bringt burdj fie ben ,3'äger balb in feine 9iät)e. ÜJhmmeljr fdjicft man bie

£mnbe »or. $Ijr Amt ift, baz SSilb §t»ar fortmäfjrenb 31t befd)äftigen,

nidjt aber 31t »erjagen. Salier bürfen fie eö nie »on rücfwärts angreifen,

iljm überhaupt ni$t 51t nafje fommen, muffen eö »ielmeljr beftänbig betlenb

umfpringen unb feine ooßfte 2(ufmertfamfeit auf fid) lenfen. ©teilt fiel)

bas (Hdj in foldjer Söeife »on »om bebrol;t, fo bleibt eö nad) furjem

trotten fteljen, betrachtet entrüftet bie ^unbe, fd)eint fidj entfcljtießen 31t

raoflen, fie anzugreifen, gelangt aber nur in feltenen fällen gur Ausführung

eines enblicl) gefaßten ©ntfc^luffes unb gewährt fo bem $äger 3eit, ftdjj ju

nähern unb aus geringer Entfernung einen fidjeren ©djuß abzugeben.

SBirb ein fleiner ©Idjtrupp burefj ^gunbe plöfclidj überrafdjt unb in bie

©nge getrieben, fo fann er berartig in Verblüffung geraten, baß eö einem

rafdjen unb gut ausgerüsteten ©djü^en gelingt, ifjrer mehrere nadjeinanber

51t erlegen. SBerben alte erfahrene @(dje im Söinter bei tiefem ©djneefalle

längere Bett »erfolgt, fo nehmen fie ben erften befahrenen Sßeg an, meieren

fie treuen, unb trollen auf iljm raeiter, gleidroiel, ob fie bie 9üd)tung nad;

bem tieferen ZÜcilbe ober einer Crtfdjaft eingefdjtagen fjaben, gelangen

bafjer nid)t allju feiten biö in nädjfte 9iad)barfd)aft ber bewolmten Käufer

unb fdjlagen fid) erft bann wieber feitraärtö in ben SBalb. ^artlruftiger

©djnee wirb Giemen nidjt minber gefäljrlidj alö Dieljen; benn befonbers

befjerjte unb gewanbte $äger greifen fie unter folgen Umftänbeu fogar
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mit bem ©aufptefje an, ba fte, auf ttjren ©djneefdnttjen taufenb, bie Spiere

balb einloten unb fo weit ermatten, baß fie jene uralte $agbtoaffe gebrauten

formen. (Sfdtjroitbbret toirb oon ©ingetoanberten unb ©ingeborenen gerne

gegeffen, fteljt jebod) tief im greife; bie SDecfe bagegen finbet §u fedjs bis

aä)t 9tubel willige 2lbnet)mer unb bietet bem Sotjnjäger genügenben ©rfa{3

für gehabte 3ftüt)en unb Hnftrengungen.

£)as toilbe S^en gehört groar eigentlich ber Smnbra an, betootjnt jebod;

auct) ben Söatbgürtet in fetner gangen 3lu§ber)nung. Sangs bes Dftah-

IjangeS bes Ural nimmt es ebenfoioot)l im tieferen Söatbe tote auf ben

igöfien bes ©ebirges ©taub; bie borttgen $äger reben barjer mit getoiffer

Betonung oon 2ßalb= unb SSergtieren unb fdjetnen geneigt ju fein, biefen

tote jenen befonbere ©tgenfdjaften gujufprectjen, obtootjt fie aufjer ftanbe

ftnb, letztere §u begeidjnen. S3etoot)nte Drtfd)aften fdjeut bas Rentier toe=

niger als alles übrige £trfd)toilb, toas ftd) oielleidjt am beften baratts erklärt,

baj3 unter ben in greiljeit geborenen atljäljrlicl) burdj ©djlitje im @et)ör

ober 33ranbmarfen gewidmete, alfo oertoitberte, erlegt werben, ©ie oer=

laffen toaljrfd; einlief toäljrenb ber $3runft§ett bie gerben ber ©amojeben

unb Dftjafen unb toanbern rootjf fo toeit füblict), bis fie auf Sßitblinge

iljres ©efdjledjtes flogen unb burd) fie an eine beftimmte Dertlidjfeit ge=

feffeft toerben. ©inmat ber SDtenftbarfett entronnen, nelmten fie in tur§efter

$rtft alle ©etoolrntjetten ber SMbltnge an. 2lls ^agbtiere fpteten fie unter

ben SSatbleuten ebenfotoenig roie bas totlb.e Vien eine bebeutfame Stolle.

SDlan erlegt Rentiere, too, roie unb toann man oermag; abgefeiert oon

einzelnen befonbers eifrigen Jägern rttfftfajer 3lblunft ftellen ilmen jebodj

nur bie ©ingeborenen mit 2luSbauer unb Seibenfajaft nact).

3u bem eßbaren Sßilbe gätjlen alle oernünftigen Sttenfdjen attct) ben

^>afen; nur ©emtten unb 3tuffen allein mactjen Ijieroon eine Slusnatjme.

$nfotgebeffen jagen ben oeranberlictjen £>afen Sßeftftbirtens einzig unb

allein gebilbete unb oorurteitsfreie ©ibirier rufftfctjcr 9lb!unft unb bie über

alle ©peifegefe^e erhabenen ©ingeborenen bes Sorbens unferes (Bebietes.

®enn aud) bas $ell bes ©dmeetjafen l)at, weil es ftart r)ärr, wenig Sßert

in ben 2Iugen ber ^äger unb toirb oieHeid)t gerabe besfjalb oon ben t^eib-

ntfctjen 3Sbllerfct)aften bes SanbeS ben ©ötteru als Opfer bargebractjt.

Ungeachtet ber ©teictjgültigfeit, mit toetctjer bie 2Balbleute ben oon uns fo

gefeilten 9?ager betrauten unb be^ieljentltcfi getjen laffen, ift ber £>afe

nirgenbs Ijäuftg. $tele feines ©efd)led)tes oerlteren in ben ©et; lagfallen,

bie 3Ket)r§atjt buret) 2Bötfe, $ücl)fe unb fiuctjfe it)r Sehen, unb auet; ber

ftrenge SBinter, welcher oft git toeiten SBanberungen gtotngt, fcliabet it^nen
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fefjr. SSebeutung irgenb metdjer 3trt barf man biefem äöiföe |ier nid^t

§ufpredjen.

Unter beut ntdjt eßbaren ^aarroilbe beö SBatbgürtels bürfte bem

SBolfe infofern bie erfte ©teile gebühren, als er bitter gefaßt unb attge=

mein »erfolgt wirb, ßvoax behauptet man, baß ber uon itjm bem 3ftenfdjen

unmittelbar zugefügte (Schaben nidjt erljeblid), minbeftenö nidjt unerträglich

fei, uerfäumt aber bod) leine Gelegenheit, fetner §abJ»aft ju werben. SBe-

grünbet ift, baß ber SBolf in Sßeftfibirien nur au§nal;m§weife in §af)lreid)en

Motten auftritt unb nocf) feltener einen 9)tenfd)en angreift, ebenfo unbe=

ftreitbar aber, baß er bett Haustieren Dielen ©djaben gufügt, unb teuerer

einzig unb allein bann raieber erljebtid) erfdjeint, wenn man bie bebeutenben

SSerlufte, wetdje bie gerben ber Söanbertjirten ber &tepye wie ber £unbra

burd) SBölfe erleiben, in Sctradjt gieljt. $u melier Häufigfeit festere im

3£atbgüriel auftreten, ent^ieljt fid) jeber ©djätmng. ©ie finben fiel) überall

unb nirgenbö, überfallen Ijeute bie gerben eines Dorfes, in benen man

fie feit $aljren nictjt metjr fpürte, unb fallen morgen wie geftern in bie

würben eines anberen, oertaffen plo|lid) einzelne ©egenben unb befiebeln

fie ebenfo unvermutet wteber, fpotten rjier jeber Verfolgung unb forbern

bort laum 2lbwe|r rjeraus. ©roße, otel benu^te ©trafen unb an Reiben

reidje Drtfdjaften feffeln fie ober §ieljen fie an, weil fie bort in bem Stafe

gefallener ^3ferbe, rjier in ben otjne innbertidje 2lufficl)t umrjerwanbernben,

aud) tief in bie SBätber einbringenben ^auötieren itjnen gerabegu gebotene

ober bod) teidjt gvt erringenbe 33eute geroinnen tonnen ; bodj fetjfen fie aud)

fotdjen SBatbesteiten nid)t, wetdje außer allem menfcfjticrjen Verferjre liegen.

3uroeifen fietjt man fie einzeln ober in flehten Trupps bei rjeHem £age in

unmittelbarer ^älje ber Drtfdjaften; nidjt feiten burdjtaufen fie nad)ts

Dörfer, fogar ©täbte. ©ie reißen in einer einzigen Tiafyt ©u^enbe oon

©djafen nieber, überfallen aud) $ferbe unb S^inber, feltener bagegen ,£unbe,

weldje anberswo üjre beoorgugte teilte bitben, unb oerfdjonen einzig unb

allein bie tapferen ©djweine, weit biefe Ijier wie allerorten fofort ben

•Rampf mit irjneit aufnehmen unb regelmäßig als ©ieger aus it)tn fjer*

norgerjen.

2ßie bie Muffen Ijegen aud) bie ©ibirier ben Aberglauben, ba$ bie

fäugenbe SSötfin ängfiticf) oermeibe, in ber Mtje üjres ©ewötfes §u rauben,

ficf) aber furchtbar räd)e, roenn man itjr bie jungen nimmt, bem betreffen^

ben $äger big in fein rjeimatltdjeS 2)orf folge unb mit unbänbiger Söut

über alte Herbenttere bes (enteren l;erfalle. ^eber ©ibirier läßt aus $urd)t

oor foldjer dladje ein oon itjm aufgefunbenes ©ewölfe im Sager liegen,
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unb nur einer ober ber anbere wagt es, ben äöölfleiu bie 2Xd^tße§fet)nen

gu §erfd)neiben, um foldjerart fie §u lähmen unb bis §ur £erbftjagb an

bie ©efcurtsftätte §u feffeln. £enn mit bem ©rmadjfen ber SSölfe fdnoinbet,

rote man annimmt, bie Siede ber Butter, oerringern ftd) minbeftenö bereu

9tad) egetüfte, unb bie $elle ber ^erbftroölfe lohnen bie tluge SSorfidjt ber

pfiffigen dauern nod) aufjerbem.
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$e nad) Dertlid)feit unb Gelegenheit raenbet man bie oerfdjtebenfteu

Mittel an, um beö SSolfeö Ijabrjaft §u raerben. SMfögruben, £ellereifen

unb ©tnjdmin, aufjerbem bie gefdjilberten ©tellbogen, tljun gute^ienfie;

Sreibjagben bagegen finb feiten non Grfolg begleitet. 3?iel lieber oerfudjt

man, ben Sßolf mit bem ©dritten angufaljren, ober irjn oom <Sd)litten

au§> ju erlegen, nad)bem man irjn in finnreidjer SBeife Ijerbetgelodt Ijat.

SDies gefdjierjt in folgenber 2&eife. Gin geräumiger ©dritten roirb mit

einem alten, ruhigen ober lebensmüben ^Pferbe befpannt unb mit oter

3agbgenoffen, bem Slntfdjer, jmei ©cphen unb einem mäjjicj großen Werfet

befragtet, S)er ^utfdjer, mctd;er einjig imb allem feines Sßferbes 51t adjten
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Ijat, nimmt ben 33od ein; bie ©djü^en fi^en rüdraärtö, btö in ehern Sacfc

eingefrorene ^erfel liegt groifdjen beiber ^üfjen im ©glitten. 2tuf feft=

gefahrener 93aljn fäljrt bie gemifd)te ©efellfdjaft gegen 2lbenb einem 2öalbe3=

teile iu, in meinem man im Saufe beö £age3 frifd^e Sßotföfpuren bemerft

f;atte. 2lngeftd)tö ber ^äljrte wirft einer ber (Sc^ütjen einen an langer

Seine befeftigten, locfer mit .Sgen geftopften ©ad auö bem ©dritten unb

lä£t benfelben nad)fpfeifen, raäljrenb ber anbere ingtüifd^en ba§ geriet

burd) allerljanb Quälereien 511m Ouiefen neranfa^t. $fegrim oernimmt

bie ^(agelante, oermutet raarjrfdjeintid) einen oon ber 23ad)e oerfprengten

?yrifd)Itng 51t Ijören, nnb nähert fid) füll unb t)orfid)tig, b. fj. möglidjft

gebedt ber ©trafte, eräugt baö hinter bem ©glitten ljerfd)(eifenbe 23ünbel,

meint in iljm baö quiefenbe %exid ernennen 51t bürfen unb entfct)lte^t fid)

nadj längerem ober flir§erem 23efinnen, btö geplagte £ier oon feinen Seiben

31t erlöfen. SDiit mäd)tigem ©a|e fpringt er auf bie 23af)n, unb gierig

trabt er fjtnter bem ©glitten einljer. 2öaö tummern iljn bie brorjenben

©eftatten ber in biefem fi^enben Männer?! (Solche Ijat er oft genug an*

nädjfter 9Ml)e betrautet, oor foldjer 2lugen geraubt. 3^äljer unb immer

näljer lommt er bem mit befd)leunigter ©djnetligfeit faljrenben ©glitten;

ärgere 9Jaf$l)anblungen enttoden bem ^erfel lautere unb Itagenbere $ammer=

töne; betljörenber rairfen fie auf ben Räuber — nod) ein einiger ©prung:

ba fd;tejgen gmei $euerftraf)ten fradjenb Ijeruor unb rödjelnb unb ^udenb liegt

baö Raubtier am 23oben.

©benfo tüdifd) wie fotdje $agb ift bie im Ural übliche Mreiögaun-

falle. $n geringer Entfernung oom Sorfe um§äunt man einen tmörunben,

etma §raei Sfieter im £urd)meffer Ijaltenben ^>fa£ mit ftarfen, bid)t neben ;

einanber unb tief in ben SBoben gerammten ^ßfärjlen unb umgibt fobann

ben fotdjerart gebitbeten Slreiö mit einem ^weiten, gang ätjnlid^en, melier

mit bem inneren überall ben gleiten 2lbftanb, niergig, t)öd)ften3 fünfzig

Gentimeter, einhalten ntu^. gmet befonberö bide ^fäljte bienen einer in

feften Engeln gerjenben, auf ber anberen ©eite mit Gmtfdjnappriegel r>er~

feljenen, aus einer ftarfen 23ol)(e rjergeftellten Stjüre als ^foften unb finb

fo gefaxt, ba$ bie £ljüre nur nadj innen 51t fid) öffnen lann, beim £rude

nad) aufcen aber burd) ben @tnfd)napprieget uerfcbloffen werben mufj.

SBeibe ilrei^äune finb oben §n)ar nidjt bidt)t
r

mobl aber feft eingebedt.

©ine $atltl)üre in ber 2)ede vermittelt ben 3 ligang 5um inneren 9iaume.

©obalb man nun raaljrnimmt, ba$ Söölfe bem Sorfe nädjtlidje SBefudje

abflauen, ftettt man bie ^alle fängifd), inbem mau in bem mittleren 3taume

eine lebenbe 3^Ö e einfperrt unb bie in ben 9tuubgang füfjrenbc £l)üre
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öffnet. SJaS jammernbe Verfem ber iljrer gewohnten Umgebung ent=

rüdten unb geängftigten ©etjj todt $fegrim gerbet. @r nertraut ber auf=

fälligen (Stattung §raar feinesraegs, uergifjt aber über bem tollen ©ebaren

ber burd) fein (Srfdjeinen aufs l)öd)fte geängftigten Siege batb atte urfprüng=

tid) betätigte SBorficfjt unb nerfudjt, ber rattlfommenen teilte fid) $u be=

mächtigen. 9Jcet)rere 3)Ja(e unb mit beftänbig fid) fteigernber ©ier unb @ile

umgreift er ben äujgeren 3aun, rotnbenb unb fpürenb, halb natjenb, batb

surüäroetdjjenb, betrachtet er bie einige Deffnung, raeld)e it)\n ermöglicht,

ber 3iege auf ben Seib 51t rüden, ©nblid) meiftert Seibenfdjaft feine

natürliche ©d)laul)ett. 9iod) immer gögernb, aber bod) ftetig oorrüdenb,

zwängt er <Ropf unb £eib burd) ben engen ©ingang, ^erjmeiftungöüoll

auffdjreienb brängt fid) bie 3iege an bie entgegengefe^te ©eite ber in=

neren Umzäunung. Dljne fernerhin nod) §u überlegen, §u bebenden, folgt

iljr ber Räuber, SDie QieQe läuft im Greife tyerum; ber SBolf tfntt bas=

felbe, nur mit bem ltnterfd)iebe, ba$ er pnfdjen beiben ^fafytreiljen jtäj

beraegen mu^. S)a Ijetnmt bie norftetjenbe Satire feine ©dritte. 2lber

baS Dpfer ift gerabe je|t fo nalje, fo fidjer gu erlangen: ftürmifd) jagt

er norraärtS; fdmappenb fällt ber Siegel ber trau itjm raeggebrängten,

gegen baS ©etänbe gepreßten Xfyüxe in bie für ü)n beftimmte Kerbe: unb

gefangen ift ber mi§trauifd;e unb üorfidjttge Tölpel, — gefangen, otjne

ba§ er im ftanbe märe, ber uerlodenben SBeute näfyer §u lommen. Unfähig

fid) umgubrel)en, ingrimmig im tiefften bergen, läuft, trabt, jagt er cor-

raärts, immer im Greife Ijerum, ruhelos eilenb, um eine enblofe ©trede

51t burdjmeffen. 2)ie fluge $iea,e ernennt balb genug bie «Sachlage unb

bleibt quiekt, obfdjon nod) immer fd)reienb unb gitternb, inmitten bes $n-

nenraumes ftet)en ; ber Sßolf fiel)t enblicl) ebenfalls bie ^rud)ttofig!eit feines

Kreislaufes ein, oerfudjt, feine $reil)eit mieber gu gerainnen, reifet mit ben

3äl)nen fußlange ©päne aus bem ^pfafytiüerfe, l)eult vergalten oor SQBut

unb 5lngft: alles oergeblicl)! 9tacb qualuotler 9?ad)t bämmert enblid), enb=

lief) fein letzter borgen. $m SDorfe beginnt es ftdj 51t regen: in bas

^gunbegebett tttifäjcn fid) 9Jienfd)enftimmen. ©un!le, oon lläffenben igunben

begleitete Scanner nat)eu bem ©djauplafce bes Strauerfpiefs. Regungslos,

einem Seidmam oergleidjbar, liegt ber SBolf am S5oben; laum ein 33tinjeln

feiner Singen »errät, baj3 nod) Seben in it)m ift. 9Jtit raütenbem Letten

umbrängen bie ipunbe ben Slu^engaun: er bewegt fid) nid)t; mit l)üt)nifd)em

Sßittfomm begrüben bie SDMnner ben (Befangenen: er rüljrt ficj tücr)t.

^od) raeber bie ,§unbe nod) bie Scanner taffen fid) täufdjen. $ene ftreben,

smifdjen bem ^pfaJjlraerfe burdjbrängenb, ben Scheintoten 31t paden, biefe
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ifjm bie attgebraitdjte ^ferbefangfdjUrtge, ben 2(rfan über ben Slopf §u

ftreifen. Wod) einmal fpringt bas Raubtier auf, noct; einmal raft e§ burdj

ben Sftarterweg, tjeutenb oerfudjt es gxi fdjreden, beifeenb abzuwehren:

umfonft — ber furchtbaren Sdjtinge entgeljt es nidjt, unb wenige 9)cinuten

fpäter ift es erbroffelt.

©er gatcl)S wirb überaß oom SBolfe befeljbet, gejagt, getötet, ge--

freffen, minbeftenS fjart bebrängt, ift batjer aud) in (Sibirien nidjt tjäufig;

auszurotten aber oermod)te itm bisher weber fein itjm fo feinbtid) gefilmter

s£erwanbter, nod) ber SDcenfd). $m öftlidjen Seite bes 2BalbgürteIs unter=

nimmt er zeitweilig weite ^Säuberungen, entweber bem £>afen ober ben

3Balbf)ül)nern folgenb ; im heften fc^einen Ijierauf bezüglidje 23eobad)tungen

nod) nidjjt oermerft worben §u fein, lieber oon ifmt oerurfad)ten ©djaben

ffagt man in (Sibirien nidjt, oerfolgt tljn beffenungead)tet aber fefjr eifrig,

weit fein ^ell unter Muffen wie unter ©ingeborenen gteid) beliebt ift,

aud) ftets teuer, wenn burd) befonbers gefd)üt3te Färbung auSgezeidjnet,

fogar ungemein Ijodj be^ablt wirb. 2llS ^agbtier ftellt man bemgufolge

nur ben 3obet tjöfjer als iljn. Säger üon ©emerbe unternehmen im

hinter einzig unb allein feinettoegen $agben, weld)e jte faft ebenfo

tief in bie SBatbungen füfjren, als bie ^obeljäger in (entere einbringen;

Dftjafen unb ©amojeben [teilen iljre ©etbftfdmfcbogen oorzugSweife auf

Um unb (äffen fielt) feine 9)iül)e oerbrie^en, einen 23au aufzufudien, in

meinem ^unge liegen, um biefe auszugraben unb, nidjt etwa ju töten,

fonbern forgfam aufzuziehen unb järtlid; 31t pflegen, bis fie grofc unb

fräftig geworben finb unb mit bem erften ober zweiten Söinter ein

gell erhalten Ijabeu, welches ben wunbertidjen Tierpflegern mefjr gilt, als

baS 2eben bes geliebten Pfleglings unb letzteren rettungslos ber erwür=

genben 6d)linge überliefert.

23ebingungswei.fe barf aud) ber Gisfudjs zu ben Sieren beS 2Batb=

gürteis gezählt werben; bod) bringt er wofjl nirgenbs in bm äBatb felbft

ein, fonbern folgt Ijödjftens im SSMnter bem Saufe ber großen ©trönte,

um gelegentlich im ©üben ber Sunbra, feines ^eimatSgebietes, auf man-

bernbe £afen unb 9)coort)üt)ner zu jagen.

SSatbtier im ftrengften ©inne bes 9Bortes bagegen ift ber £ud)S.

Gr aber tritt aud) in Sibirien überall nur einzeln auf unb wirb altera

orten feiten erbeutet, Sßaljrfdjetnlid; oertäfct er feine eigentlichen 9Xufent=

Imltsorte, bie bidjteften £od)beftänbe bes inneren ber ^Salbungen, Mojg

bann, wenn ilm Nahrungsmangel ober Siebesgefüfjle 51t SBanberungen

ucranlaffen unb bis an ben Saum ber Sßätber führen, ©rfafyrenc Säger
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bes bfttidjen Ural behaupten, bah er mit bem Sären nid)t allein biefetben

Söotjngebiete teile, fonbcrn and) in ber 9tät)e eines SDSinterlagcrS beö SSären

uerfjarre, nadjbem biefer fid) 511m ©djlafen gelegt l)at. 33efagte 3a9^r

oerfidjern, bafs bie Vorliebe beö Sud)fe3 für bie wtnterltdje ©djtafftette

bes SBären biefe »errate, ba man einfad) bort, wo bie meiften £ud)§fpuren

fid) freiten, nadjjufudjen Ijabe unb beS beften ©rfotges fidjer fein bürfe,

wenn man eine $reisfpur antreffe, ba fie ftets bas Söinterlager bes SBären

umgrenze, SMe ©eroofjnfjeit bes £ud)fes, mit Beinahe ängftttdjer Sorgfalt

immer wieber in bie alte gäfjrte 51t treten, fott ba£ 2tuffudjen bes 33ären=

lagerö fet)r erleichtern, ©rläuternb fügt man biefen Angaben bei, baß

ber Sitdjjö in Sibirien recf)t gern aud) frifdjeS 2Ias annehme, möglicher;

weife alfo bie 9tad)barfd)aft eines 23ären auffucf)e, um gelegentlich nadj üjm

oon einem burd) ben 23ären erbeuteten 2Mbe gu fdjmaufen. gretftd) fagt

man bem £ud)fe aud) nacl), baß er fefyr wotjl im ftanbe fei, ol)ne 9)tttt)ilfe

eines fo gtoeifetljaften greunbes größeres SSitb §u bezwingen, baß er inö=

befonbere Rentiere unb 9ielje eifrig oerfolge unb binnen furgem über;

wattige, betont aber regelmäßig, baß feine $agb l)auptfäd)licf) fleinerem

2Mbe gelte, unb nennt als foldjes £afen, @rb- unb 23aumeicf)l)örad)en,

2Iuer ;
, S9ir!= unb ^afel^ül)ner, äftäufe, junge 3Söget r>erfctjiebener 3lrt unb

bergteidjen mel)r. @s liegt fein ©runb oor, bie le^terioäljnten eingaben gu

bezweifeln ; fie erklären aud) befriebigenb bas feltene SSorfommen bes ^auh-

tiereS in allen bem 3Jtenfdjen jmgänglidjen ©rcngwälbern ober 2Öalbränbern.

Solange (5id)t)örnd)eu unb Sdnoarjfeberwilb im inneren ber Söätber Ijaufen,

bat ber £ud)S feine heraufäffnng, bie oom 9)ienfd)en nicljt betretene SMbnis

§u oerfäffen; wenn jene gu wanbern beginnen, fiel)t er fid) genötigt, gu

folgen. 2Bie feljr bas Sdjioargfeberwitb itjn fürchtet, erfennt man baraus,

ba$ jeber balgenbe 2luer= ober 33irff)afm augenbltdlid) oerftummt, wenn

ein £ud)S fid) Ijören läßt.

£ud)Sjagb gilt unter eingeroanberten wie unter eingeborenen Sibiriern

als l)od)ebtes 3Beibroerf. 3Me Seltenheit unb 33orftdjt, ©eioanbttjeit unb

aßet)rfmftigfeit ber ftotgen *Ralje begeiftert leben SSeibgefelTen unb gell wie

3Bilbbret bes erlegten Raubtieres bringen nidt)t unerljeblidjen ©ewinn.

Grfteres wirb oon Söeftfibirien ans oorgugsweifc nadj 6f)ina gefenbet unb

l)ier gut begabt, legeres nidjt allein oon ben mongotifdjen ^öUerfdjaften,

fonbern aud) oon ben meiften ruffifd)en 2lnfieblern bes SanbeS als fd)mad=

l)after traten tjod) gefd)äi$t. ^n ben Sd)fagfaEen fängt fid) ber 2ud)$ nur

auönat)mötoeife, wirft fie aber oft ein, inbem er längs ber Sdjfagbämue

bal)intäuft unb babei auf ben ©tetlljebet tritt; aud) beut Selbftfd)ußbogen



äBalb, SBilb unb Seibroerf in ©iförien. 107

fällt er feiten gmn Opfer, unb bie auf feine ^ätjrte gelegten Seilereifen

fott er meift überfprtngeu: fo bleibt bem ^äger bloß bie Südjfe übrig.

@rf(ärlid)erroeife jagt man nur im Sßinter, roenn ber ©dmee bie ©pur

oerrät unb Verfolgung auf ©dmeefcfmljen geftattet. tapfere £imbe treiben

bas enblid) erfpätjte 9kubroilb gu Saume ober [teilen es auf bem Soben,

werben oon i|m jebod) manchmal übel zugerichtet , roenn nicr)t getötet,

©elbft ber Säger läuft ©efaljr, oon bem in bie ©nge getriebenen, roütenb

ftä) oerteibigenben Sucljfe Angriffe §u erleiben.

SBä^renb bie SBilbfafce, meiere ber £ud)S ebenfo unerbittlich oerfotgt,

rote ber SBoIf beu $uct)S, bem 2öatbgürtet 2BeftfibirtenS febjt, tritt Ijier, groar

nidjt ftänbig, aber bodj bann unb roann bie oottenbetfte aller Slawen, ber

5Tiger, neben erfterem auf. 3^ei in ben $at)ren 1838 unb 1848 bei

Säsf unb ©d)(angenberg erlegte Seiger fteljen auögeftopft im SJUifeum oon

Sarhaut; ein anberer, melier anfangs ber fiebriger ^afyxe erlegt rourbe,

befinbet ftd; im ©d)ufmufeum 31t OmSf; ein oierter fettfe @nbe ber fedj=

giger $af)re bie Serooljner bes an ber europätfdjen ©renge im Ural te-

legenen Greifes STfcfjelaba in ©djrecfen, griff, oljne gereift §u fein, einige

Sauern an unb rourbe oon biefen nur baburdj gurücfgefdjredt, baß ttjm

einer ber Seute feine rote 9)cü|e entgegenroarf. $n ben ©teppengebirgen

Sutrfeftans unb im gangen ©üben oon Oftfibirien fommt baS „^errfdjer-

tier", roie bie Sauren ben Suger nennen, geeigneten Orts überall unb

ftänbig oor, unb oon beiben ©eiten Ijer mag er fiel) öfter, als man feft=

fteHen fonnte, in ben roefttidjen Söalbgürtel oerfaufen, oießeid)t audj längere

$eit unbeobachtet tjier aufhalten unb unbemerlt roieber gurüdgietjen: fein

@rfd)einen gefdneljt jebod) immerhin fetjr feiten unb fo unregelmäßig, ba$

er unter bem Söilbe unferes ©ebietes pd)ftens genannt, ntdjt aber auf«

gegärt roerben barf.

2lnberS oerl)ätt es fid; mit ben gefd)ä|teften aller s}Mgtiere, ben oer-

fd)iebenen Färbern, lieber iljre Stbnaljme llagt man groar mefjr als über

bie Serminberung aller übrigen ^agbtiere, erbeutet bie meiften oon if)iten

aber nodj regelmäßig, roenn ntdjt überall, fo bod) an eingelnen Orten bes

(MueteS. (Singig unb allein ber 3obet ift in ben legten 3af)rget)ntcn febr

fetten geworben. 2tlte ^äger bes mittleren Ural erinnern ftd), in ber

3^äl)e ber Biabt Sagitsf aflrointerlid) ^obel erbeutet gu fjaben
;
gegenroärtig

fängt man in biefer Sreite bes ©ebirges nur bann unb roann, immer

äußerft fetten, einen oerfprengten ÜDcarber biefer 2trt. ©in großer Sranb

ber Salbungen bes mittleren öftltdjen Ural fotl bie fo allgemein begehrten

unb oerfotgten ^efgtiere vertrieben tjaben. SDaSfelbe behauptet mau in
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ben äöalbbörfem am unteren DO, mofetbft bie 30De ti aQ D noäj Ijeutigen-

tages betrieben wirb unb beifpietsmeife auf ben Sftarft von 2)etifaroff

aflramtertid) bis jmangig $effe liefert. -tDterfücfj häufiger als ber $obet

tritt in allen Salbungen Sßeftfibtriens ber ©belmarber auf. $n bem

atterbingö jiemlidj auSgebeljnten ^agbgebiete ber uorrjer genannten ©tabt

£agilsl erbeutet man nodj immer breifug bis adjtjig gette gebauter 2lrt

in jebem SBinter. Sa§ ber (Sbelmarber weit metjr als ber 3obet an baS

ßHdjrjow gebnnben tjt, mit it;m erfdjeiut unb oerfdjminbet, wirb bon er=

fafjrenen Jägern behauptet, ©er raubgierige (SefeQ begnügt fidj jebod)

feineSwegS mit feinem SiebtingSmilbe, morbet trielmeljr jebes Sier, wetdjes

er erlangen unb überwältigen fann, unb wirb namentlich bem 2luer- unb

SSirfwilbe fefjr gefätjrtid;. ©elingt it)ni fdjon im «Sommer mand) rufjner

Sprung auf einen ber oorficrjtigen Zeiget, fo erleichtert itjm im Sßinter

bie ©emolmbeit bes ©djwarjfeberwilbcs, in ©d)neel)öt)len §u fdjfafen, feine

©djlidje unb kniffe nod) ertjebtidt)- fyaft unljörbar oon 2lft 51t 2lft fd)mei=

fenb, nähert er ftd) ben eingegrabenen Vögeln bis auf ©prungweite unb

überfällt fie oon oben l)er, inbem er mit mächtigem ©atje auf bie ©ecfe

bes ©djlafraumeS ftür§t r biefe burd/brid)t unb einen ber ©d)täfer am

fragen gepadt Ijat, beoor biefer 51t flüdjten im [taube mar. SDer ©tein=

marber fommt ebenfalls nod) überall in ^öljenwälbern oor, ift aber fef=

teuer 'als fein ©ippfdjaftSgenoffe
;

$ltiS, Hermelin unb Sßiefet finb atl=

oerbreitet unb ftellenmeife fefjr tjäufig ; ber 9?ör§ bagegen finbet fid; raorjl

auf ber mefttidjen, lücrjt aber auf ber bftlidjen Seite bes Ural unb fefjlt

bereits ben fjier entfpringenben guflüffen beö $rtifd) unb Ob, meiere, wie

teuere ©frönte, ben gnfdjotter in ert;ebtid)er 9)ienge beherbergen; ber 3)ad)S

nürb in SBeftfibirien faum erwäljnt, ber aftoerbreitete 93ielfra|3 weniger

als jeber anbere SOiarber Qeatytet unb merjr megen feiner Diebereien an

ben in ©djtagfallen gefangenen Vieren als feines Reffes Ijalber gejagt.

Dbmoljt ber SSeften Sibiriens als ausgefdjoffenes ©ebiet gilt, ruften

fid; bod) and) Ijier aOjät)rltd) bie SEalbfeute, um 3°^ unb anbere 9)tarber

§u erbeuten. @in§elne Säger unternehmen ben ^peljtieren gutiebe ©treif=

jüge unb ^Säuberungen, meiere benen amerifanifdjer ^el^jäger nid)t nad)=

fielen. Die $agb gilt fetbftoerftänbtid) ni($t ben Färbern allein, oiclmefjr

allem äBifbe überhaupt; Färber unb @id)börnd)en bitben aber bas $kl,

meines man erftrebt. $e nadjbem bie letzteren frütjer ober fpäter fid)

oerfärben» befdjteunigt ober oergögert man ben Stufbrttd) aus bem fjeimat=

liefen £)orfe; benn man betrachtet bie llmfärbung ber genannten 9cager

als ein 35orgeicr)en beS lommenben SömterS unb meint, oon iljr aus auf
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beffen früheren ober fpäteren Eintritt unb beffen Strenge ober 9ttx(be

ffließen 51t bitrfen.

$n ber gefdjilberten Sßetfe bewaffnet unb ausgelüftet, treten bie

3obeljäger, nadjbem ber erfte ©djnee gefallen ift, in ©efetlfdjaften 51t breien

bis fünfen üjre Sßalbreifen an. $eber oon ibnen trägt aitfjer ©etoefjr unb

©djtefjbebarf einen ©ad auf bem ^ftüden, ©djneefdjiuje unb ein SBetl über

ber ©djulter, eine ^ettfdje im ©ürtet. ^n bem Bade birgt mau bie um

erläfjlidjften Nahrungsmittel, 33rot, 3Mjl, ©ped, ©alg unb giegetttjee, fo-

raie einige ©erätfdjaften, insbefonbere eine Pfanne, S^eefanne, 33edjer,

Söffet unb bergletdjen metjr, feftener and) eine %ia)d)e Sßraunttoein; bie

Sßcitfd^e bient, um bie @idjj|)örndjen aufzutreiben unb oor ba% 3tuge 51t

bringen. SSier bis fec^ö ^unbe, meiere jebes beutfdjen SBeibmannS 2luge

befeibigen, begleiten bie ^agbgenoffen.

dlad) bem ©taub ber freilief) oft tagelang oert)ültten ©onne unb

bekannten ©ternbilbern fiel) ridjtenb, burd)ftreifen bie metterfeften 3Löeib=

gefeilen tage- unb modjentang bie untoirtlidjen SBtlbniffe, übernachten in

ifjnen unb ernähren fidj unb itjre ^unbe fjauptfädjtid) oon bem 2Mbbrete

ber oon itjnen erbeuteten Stiere, um it)re Vorräte fo uiel als möglid) 31t

fronen. Sie unfdjeinbaren, aber fingen unb umfidjtigen .'gunbe nehmen

nid^t allein jebe 2öilbfät)rte auf, fonbern eräugen auef) mit ©tetjertjett bie

auf ^Bäumen oerftedten Färber unb @id)l)örnd)en, oerbellen fie unb baften

fie fo lange feft, biö ber $äger gur ©teile ift. Siefer naljt mit ber un-

tteriüüftticrjen diulje aller 2Batbfd)üt3en, legt feine lange 23üdpfe bebädjtig

auf einen 3lft ober nötigenfalls auf bie am oorberen Saufenbe angebrachte

©abet, gielt lauge unb gibt enblid) $euer. Qm anfange ber ^ag^eit

geftatten @id)t)örnd)en unb fetbft (Sbelmarber, ausfdjtiefilid) mit ben £unben

fid) befd)äftigenb, Slnnäberung bes Jägers bis auf loenige Bieter Entfer-

nung; batb aber werben fie gerai^igt unb erfdjmeren bem ©d)ü£en ruhiges

unb fixeres 3i^en - ©elingt es letzterem bennod), bie ^uget burdj eines

ber lugen ber Stiere gu jagen, fo ift er toot)l aufrieben, toeit er ntdjt

allein ein unoerfefjrtes $ell erbeutet, fonbern and) ben ^leibofjen nod)

einmal oermenben laun. Unmittelbar nad)bem er bes gefallenen Söttbes

fiel) bemächtigt Ijat, ftreift er es ah, bei Färbern unb Gicbljörndjen ben

£eib burd) bie 3)ftmbfpalte gtoängenb, bricht bie ^irnfdiale auf, um bas

©efetjof; mieber 51t erlangen, unb birgt fobann $etl unb Seib, jebeS für

fid) gefonbert, in feinem 9ütdfade.

Sßenn bie (Sidjljörudjen Ijäuftg finb, ift fotdje $agb ebenfo ergiebig

als untertiattenb. $eber ^äger unkt ben nirjen Stag nad) Gräften aus;
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ein 33fi<$fenfnaH folgt rafdj auf ben anbeten / unb ein SSeuteftütf gefeilt

ftdj 511 ben übrigen. So niete $eit aud) baö Sahen beö ©eroeljreö er=

fotbett: baö Slbftretfen bet SBeute gefjt um fo raffet oor fiel) , unb jeber

$äger reiftet reblidj ba% feine. Dijne 51t riüjen, ofjne 51t effen ober auü)

nur 51t rauchen, jteljt bie ^agbgefellfdjaft fürbaß. $)ie ftöbernben £unbe

gerfprengen unb Dereinigen abraedjfelnb bie Söeibgefeilen; ber fdjarfc SvnatT

it)rer S3üd;fen unb baö muntere Seilen ber §unbe mirb für fte ju er=

qutdlidjer Unterhaltung, ßiner §ä^It bie ©djüffe unb einer bemittfommt

ober neibet ba§> ©lud beö anbern. $ft bagegen ber SBinter beutearm,

bringt anü) oft mieberljolteö ^latfdjen mit ber ^eitfdje fein ©idjfjoru oör

baö Singe, lägt ftdj raeber 3obeI nodj Gbelmarber, roeber @Id) nodj dien-

tier fpüren, fo gieljen $äger unb ^uube fdjmeigfam unb mißmutig burdj

ben Söalb, unb ^üdjenmeifter ©djinalljanö uerbirbt bie Saune uotlenbö.

9)cit einbredjenber 9cad)t benfen unfere $äger an Verrichtung beö

Sagerö. $eber oon iljnen fdjaufett unter einem alten biden ^allbaume

im (Si^nee eine manuölange unb entfpredjenb breite ©rube auö unb günbet

in iljr ein mädjtigcö fetter an. hierauf reinigt einer, mögtidjft inmitten

aller ©ruben unb im ©djut^e bidjtf'roniger giften ober Pannen, einen

freiörunben 9ßlat$ uom Sdjuee; ein anberer fdjteppt 33rennl)o(3 Ijerbei; ein

britter entfadjt auf jenem ^piai^e ein nodj mädjtigereö $euer; ein oierter

fd)idt fid) an, ba§> 3Ibenbbrot §u bereiten. ©0 oiele @id)I)örnd)en mürben

bod) erlegt, bafc eine fräftige fyfeifc^brütje rjergefrelTt raerben rann, um ben

9)cef)Ibrei ober bie 93rotfd)nitten 51t mürben. 9)can ifct, teilt reblid) mit ben

£mnben, erquidt fid) an 5if)ec unb 3)ütenpfeifd}en unb befprid)t nad) 3aöer ;

weife bie (Srteb= unb ©rgebniffe beö £ageö. $n§raifd)en Ijat baö fetter in

ben ©ruben unterhalb ben (Bfynee. gefdjmo^en, oberhalb ben ^allbaum in

33ranb gefegt unb fomit ben <2d)(afraum woljl bxtrd^etgt. (Sorgfältig feljrt

jeber Söger bie am 23oben ber ©rube nod; glimmenben ^oljlen an baö

eine ©übe ber Vertiefung, friedjt unter moglidifter ©djonung ber feitticf)en

Sdjneemälle in fie Ijinein, ruft feine £unbe Ijerbei, bamit aud) biefe ba§>

manne Sager teilen, unb fdjidt fid; 511m Sdjlafen an. ^reitidj fällt oon

bem mätjrenb ber gangen 9iad)t fortglimmenben ^yallbaume eine unb bie

anbere üoljle auf $äger unb £>unbe; aber ein fibirifdjer ^ägetpetg »erträgt

ebenfooiel, mie ein fibirifdjeö ^unbefeft; ber folcljerart in SSranb geftedte

Globen Ijei^t beffer alö ein oiel gröftcreö frei brennenbeö Reiter, burdjroärmt

bie ©rube, mie ein fibirifdjer Dfen bie ©tube unb ermüglidjt überljaupt,

ba§ 5D?enfdjcn im 3Satbc übernad)ten tonnen.

Otuögeruljt unb geftärft ergebt fidt) beim ©rauen beö Borgens bie
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©efeltfdjaft, nimmt ifjr grüljftücf ein unb gieljt hierauf weiter. (Streikt

man günftige Qagbgrünbe, meiere altwinterlid) befugt werben, fo oerweitt

man Ijier nadj SBefinben längere ober fürjere geit. £ier unb bort (jat

man in früheren ^aljren eine nod) aus SBaumftämmen Ijergeridjtete ^agb=

ptte erbaut, weldje nunmehr roieberum eine geittang als notbürftige 33c=

tjaufung bient; in jebem %alk aber finbeu fidj tjier ältere unb neuere

©d&Iagfatten, welche jefct fängifd; geftetlt unb attmorgenbürf; begangen werben.

23eiöeS erforbert oiele $eit, ba bie fallen in fetjr weitem Umgreife auf*

gefteltt werben; unfere $agbgefellfdjaft oerweitt batjer manchmal eine Sßodje

unb barüber in einer beftimmten ©egenb bes Sßalbes unb jagt fie grünb=

tidj ab, beoor fie it)re weibliche Söanberung fortfefet.

3n biefer Söeife jagenb, oerbringen mandje Sibirier ben größten

Seit bes SBinterö im Söalbe. Vor antritt ber Sßanberung pflegt jeber

$äger mit einem Kaufmann Vertrag 31t fdjließen. ©r oerpflidjtet ftdj, beut

£)änbfer alle oon iljm erbeuteten gelle §u einem vereinbarten £>urdjfdjmtts=

pretfe abgulaffen, ber Kaufmann, bie iljm überbrachte SSare otjne 2tuS-

waljt ab§unet)men. £>at ber $äger ©tue!, fo gelingt e§ iljtu nod; t)euttges=

tags, fo tuet 31t erbeuten, baß er oon bent (Srlöfe feiner Qagb leben

fann, minbeftens bie Vebürfntffe bes SBinterö 51t beftreiten oermag; im

atigemeinen aber totjnt and) biefeS Söeibwerl bie mit itnn oerbunbenen

9)cüt)feligfeiten unb Entbehrungen in feiner Sßetfe, unb nur ein fo außer=

orbentltdf) anfprud)Slofer 9ttenfd), wie ber ftbirtfdje $äger 51t fein pflegt,

ift im ftanbe, fie erwerbsmäßig 51t betreiben.

2(ls rufjmooüftes unb fdjmierigftes Sßeibwert* betrachtet ber SBeftfibirier

bie Värenjagb. ^yreunb ^3el3 ift in unferem ©ebiete feineSwegs bas ge-

müttidje SBefen, wie nod) Ijier unb ba in Dftfibirien, oielmeljr, wie faft

allerorten, ein grober, ungefd/liffener ©efett, welcher gwar in ber Siegel oor

bem üDfenfdjen fliegt, oerwnnbet ober aitdj nur in bie @nge getrieben aber

mutig ben tonpf aufnimmt unb bann äußerft gefätjrtid) werben fann.

2111er Verfolgung ungeachtet, ift er nod) in feinem Seite ausgerottet worben,

et)er oielmeijr als tjäufig ober bod) mdjt feiten 31t bejeidjjnen; immer unb

überall aber wanbelt er feine eigenen 3£>ege unb freuet nidjt allzuoft bie

^Pfabe bes -JDcenfdjen. S>amit fotl nid)t gefagt fein, baß er bie 3lnftebe=

hingen bes letzteren fdjeue ober aud) nur oermeibe; beim er bält fid) oft

in nidjt erljeblidjer Entfernung oon ben Drtfcr;aften auf unb überfällt 511=

weilen Haustiere oor ben 2tugen itjrer SBefi&er, geigt fiel) aber fo unregel-

mäßig, baß oiele Sibirier itjn gar nid)t oon 2tngefid)t 51t Stngefidjt fenuen

gelernt ijaben, bejiefjenttid) tl;m nie im ©atbe begegnet finb. 2lttem 9lns
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fdjetn nad) befinbet er fiel) wäljrenb beö gangen ©ommerö auf ber 3Banbe=

rung. @r burdjftreift bie SBätber, oljne fidj rjier an befttmmte ©tragen

§u binben, ftetgt, je nadfj ber ©eftattung ber ©ebirge, meijr ober weniger

regelmäßig betretene ?ßfabe eintjaltenb, im ©pätfommer $u ben igörjen

empor unb fetjrt mit ^Beginn beö SBinterö ju nteberen Sagen §urüd,

nimmt mät)renb ber Steife bes ©etretbes feinen ©taub in 2lußenwatbungen,

um in affer Sequemlidjfeit benachbarte gelber gu befielen, oertäßt and)

wofjt jettwetfig, ben 2öa(b gängtidj unb befugt angrenjenbe ©teppen, 511=

mal ©ebirgöwänbe, meldte ba% ©epräge ber ©teppe tragen, fjält fidt) längere

3eit in einer ©egenb au| unb burd^ierjt, orjne an einer ©teile 51t weiten,

anbere, immer unb überall ber augenbttdlid) fidj bietenben ©efegentjett,

biefe ober jene Sieblingöäfung gu erlangen, 9ted)nung tragenb. $n ben

meiften ©etänben ift er entfergebener ^flanjenfreffer; fjter unb ha wirb er

jum gefürdjteten Raubtiere; an anberen Orten gef)t er 3laö an. $m $xüfy

jatjre näljrt er fidj fdjtedjt unb redjt, non allem, wa§ er erlangen lanu,

lauert oerftedt unb liftig auf Verbeultere, meiere weibenb bie Sßatbungen

betreten, fpringt fie ptötsttd) an ober folgt it)nen mit überrafcfjenber ©dr)nelTig=

fett, ergreift fie, reißt fie 51t Soben unb bringt fie um, frißt fid) an unrein

^y(etfd)e fatt unb oergräbt iäppifd) ben S^eft, um fpäter nodj eine WlaljU

jeit §u galten, erfc^eint audj wotjt, zumal wenn Sieljfeueren wüten, auf

ben 2tbtagerung3ptä£en ber geftorbenen ^auötiere, um an beren 3lafe ftdj

gütlid) 5U tl)un, ift fogar auf Sltrd)t)öfen alö Seidjenräuber angetroffen

morben. Qm ©ommer fällt er plünbernb in Joggen-, 2Bei§en= unb ^afer-

feiber ein, beraubt wtlbe Sienenftöde unb Sienenftänbe, gräbt 2öefpen=

unb ^ummetnefter aus, gerftört ber puppen falber 2Imeifent)aufen, rollt

alte ^atlbäume in ber 21bfid)t um, barunter Itegenbe $äfer, 3)caben unb

Saroen §tt erbeuten, zertrümmert felbft mulmige Zäunte, um bie im oer=

morf^enben igotze woljnenben ^erbtierlaroen gu gewinnen. $m ^erbfte

äft er fid) faft attöfdjüejsltdj oon ^Beeren aller 3trt, and) folgen, weldje er

erft non Säumen fyerabtyolen muß, wie beifpieteweife bie ^yrücr)te ber

£raubenfirfcrje, unb mit Eintritt ber Steife ber 3^belnüffe getjt er btefer

nad), erfteigt, um fiel) itjrer 51t bemächtigen, t)ot)e Säume, unb bricht nierjt

allein beren 3lefte, fonbern felbft beren SStpfel a{\ ebenfo wie er 23orrat§=

i)äufer, in benen man 3^belnüffe zeitweilig auffpcid)ert, Ijartnädig um=

lungert ober oerfud)t, einen 3 u Qam3 in ba§ innere ber ©petdjerräume 31t

bahnen. Nebenbei betreibt er in jeber ^at)reö3eit $ifd)fang, unb zwar nierjt

feiten mit gutem ©rfolge. $or beut SJienfdjen flüchtet er regelmäßig, gel)t

aber bod) and) bisweilen otjne weiteres zum Singriffe über unb fdjeut bann
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felbft Uebermadjt nidjt. $e nacr) ber äßitterung legt er ftcrj früher ober

fpöter gum 2Sinterfd)tafe nieber. gutn Sager voätyt er oorsugsweife eine

geeignete (Stelle unter einem alten, riefentjaften gaEbaume, gräbt Ijier gu=

nädf)ft eine feierte ©rube aus, bebest bereu 33oben mit bünnen ^abeljraeigen

unb einen fjalben Tittex fyodj mit 9)?ooS, potftert mit te|terem audj bie

Seitenwänbe bes Sägers aus, bebeeft fie oon aufcen mit ©tamm= unb

Slftftüden, begibt fid) in bas innere unb läfct fiel) einfdjneien. Ueberrafcljt

ifjn ber erfte (Schneefall im ©ebirge, fo fteigt er nidjt immer in bie Siefe

fjinab, fonbern birgt fid) in einer $etfent)ötjte, meldte er fo gut als möglidj

ausbleibet, ober erweitert einen 9)curmettierbau fo oiel als unbebingt er=

forberlid) ift, unb »erbringt in iljm ben SBinter. (Einmal in ootlen ©ctjlaf

gefunden, liegt er im Sager oft fo feft, bafc man tt)n nur mit oieter 2In=

ftrengung auftreiben rann, beifjt ärgerlich in ©taugen, mit benen man ifjn

aufftört, fnurrt unb brüllt unb gibt erft bann nad), wenn man 31t Rafeten

ober geuerbränben feine 3uflud)t nimmt, ©nbtid) [türmt er, falls er nid)t

oerrounbet würbe, wie ein aiifgefd)eud)ter ©ber baoon, entteert fid) unb

fud)t fein £>eit in fdjleunigfter gluckt. ®ie 33ärin bringt, nad) überein-

ftimmenber 23erfid)erung alter funbigen $äger, nur in jebem §meiten Söinter

$unge, unb gwar wät)renb beS tiefften ©djlafes, erwadjt, wie man an=

nimmt, nur fttrj uor bem ©ebären, kett bie kleinen rein unb troden, legt

fie ans ©efäuge unb fdjtäft fobann in 2lbfä|en weiter. $u ®noe oeö

3ftai ober im Quni fitcf>t fie itjre frütjer geborenen, alfo gwei= ober felbft

üierjäfjrigen jungen, wieber auf unb gwingt fie, als ^3eftun ober $inber=

Wärter SMenfte §u tljuu.

Obgleich man in SBeftftbirien bas an unb für fid) feineswegs un-

fd)madt)afte Sßilbbret bes 33ären wenig achtet unb SSärenfdnnfen metjr nm

einer Saune §u genügen, als um fid) ein lederes (35ericf)t 51t oerfdjaffen,

zubereitet unb auftifd)t, bringt bod) bie 23ärenjagb reichlichen ©ewinn.

2)as gell wirb üorneljmtid) §u ©djtittenbeden benu^t, fetjr gefud)t unb teuer

be§al)lt; 3a1)n e unb Prallen gelten, nid)t blofj unter Dftjafen unb ©amo=

jeben, fonbern ebenfo unter ben meftftbirtfcf)en dauern, als Talisman

wirfungsootler 2lrt; felbft bie ilnodjen finben tjier unb ba SSerwenbung.

©in Reifen beS im efyrlidjen Kampfe erlegten 23ären oerteitjt bem oft=

jaÜfcljen $äger, feiner SJceinung nad), übernatürtidje ©aben, cor allem

9flut, Eraft unb ©tärfe, aucl) wotjl Unoerwunbbarfeit; eine stalte, ins«

befonbere bie nterte ber rechten 23orberprante, weldje bem Ringfinger ent=

fprid)t, gwtngt, fo oer[prid;t ber ©taube allen tiebenben jungen 9)iäod)en

bes Ural, jeben Jüngling, welchen bas 3)iäbd)en mit üjr rjeimlid) fragte,

SBrefpn, 5Bom ^orbpol jum 3leqttator. 8
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gu tnbrünftiger Gegenliebe: $afyn rate Tratte ftefjen batjer l)od) im greife

unb feuern mandj einen $äger meljr nod), als erlittener ©diaben, gur

$agb bes gewaltigsten Raubtieres ber SBälber an. 2tber bie $agb ift weber

leidet nodj gefatjrloö. SSon galten, welche Erfolg oerfpred)en, roetjs man

nidjjt gu berieten; es tjanbett fid) immer barum, ben 33ären aufgufudjen

unb mit ber SBaffe in ber £mnb, unter Unterftüimng geübter £unbe, hen

Eampf mit il)m aufzunehmen. SBäljrenb bes ©ommers beeinträdjtigt bie

Unftetigfeit bes Staubtieres beffen $agb fetjr; im SBinter ift es el;er mög-

lich, ein Sager aufgufinben unb in ober oor itjm ben ©crjläfer gu erlegen,

©er arme 23auer, melier bas Sager entbedte, uerfauft feinen SBären an

irgenb einen wol)tf)abenben $äger; biefer §iel)t mit ifym unb ben erforber=

lidjen Helfershelfern an einem günftigen Sage gur $agb aus, umfteüt mit

fixeren ©djüjjjen bas Sager, täfit burd; Treiber ben S3ären raecfen unb gu

©cbuffe bringen unb gibt aus mbglidjft l'urger Entfernung feine $uget ab.

<Bo werben weitaus bie meiften SSären erlegt; für fidjere 6d;ütjen ift foldje

$agb aucfy wenig gefärjrlid). ^m ©ommer unb «"Qerbfte fud)t man ben ge=

fpürten ober gefeljenen 33ären mit <gilfe fteiner «£mnbe auf, [teilt ttm burd)

biefe, weldje il)n oon allen (Seiten befäjäftigen, unb fenbet ir)m im ge=

eigneten Slugenbtidc bie $uget gu, bebient fid) and) wotjt, nad) 2Irt ber

mutigen Dftjafen, bes 23ärenfpie£eS unb läfjt bas Raubtier auftaufen, ober

umwidelt ben linlen 2lrm mehrmals mit SBirfenrtnbe, l)ält biefen ganger

beut tjerbeifommenben 23ären entgegen unb ftöfjt ir)m, wenn er fid) in ber

SBirfenrinbe oerbeifct, ein breites unb langes -Jfteffer ins ^erg. SBei biefer

wie bei jener Slngriffsweife fommen freilidj mandjmal Unglücksfälle oor;

einzelne $äger erwerben fid) mit ber geit aber fo Diel ^attbtütigleit unb

©idjerljeit, ba£ fie ©piej3 wie Keffer jeber anberen SBaffe oorgieljen. ©in

SSauernmäbdjen bes Dorfes 3}torfct)oroa im Ural, beffen Ruf fid) über gang

SBeftfibtrien verbreitet tjat, fott mit beut Keffer met)r als breifjig S3ären

erlegt tjaben.

SSon unerwünfdjten ^Begegnungen mit SBären wirb oiet ergäbt, ©in

nur mit feiner (Erbfenbüdjfe bewaffneter $äger fietjt im SBalbe einen

großen 23ären, magt aber feinen ©dmfc auf ilm abzugeben, weil er fid)

fagen mu§, bafj fein ©efdjoft für foldjes Sßitb beim bod) gu Hein ift. @r

bleibt alfo rutjig ftetjen, um ben SBären nidjt gu reigen. Setjterer lommt

auf if)it gu, ertjebt ftdt) »or ir)m, befdjnüffelt it)n im ©efidjte unb gibt itnn

enbtid) einen Schlag, wetdjer ilm bewustlos gu 33oben ftrcd't. hierauf

entfernt er fid) eüigft, gerabe, als ob er eingefetjen, bafe er einen lofen

(Streif ausgeübt Ijabe. 3wei ©djweben, 2lberg unb Erlaub, jagen im
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Ural auf £afetl)üf)ner, itnb erfterer nähert fiä) einem Srombeergebüfdje,

aus welchem gu fetner nidjt geringen Ueberrafdjung anftatt beS erhofften

£afett)itt)ns ein mächtiger Sär auffielt unb ifjn or)ne weiteres annimmt.

(Sinfeljenb, baß gludjt unmögtid), wirft 2Iberg fein ©d)rotgewel)r an bie

SBange, gielt auf bas 2luge bes Sären, gibt $euer, unb ift fo gtüdlid),

baS Untier 31t blenben. SBütljenb uor 6djmerg bedt ber 33är bas bfutenbe

2tuge mit ber braute, brüllt laut auf unb gebjt weiter auf ben uner=

fcrjrodenen Sd)üt>en §it. SDiefer nimmt kaltblütig bas anbete 2luge auf

bas Rom unb fdjießt mit bemfelben Erfolge wie bas erfte Wal. 9cunmet)r

erft ruft er feinen ©enoffen gu £ilfe, unb beibe feuern abweäjfelnb auf

ben geblenbeten Sären, bis fie ir)n getötet Ijaben.

Sie luftigfte <35efd;tcr)te ereignete fiaj in ber glur beö ^Dorfes Somsft

Sawob in ber ©egenb oon 6alair. ©in bortiger Sauer fäfyrt mit einer

Sabung girbetnüffe bitrct) ben 2Mb, oljne §u bewerfen, baß einem ber

©äde 9cüffe entfallen, ©in Sär, meldjer Ijinter bem SÖagen ben 2Balb

burdjwanbert unb ben 2ßeg freugt, finbet einige biefer pfiffe, foürt ben

anberen nad; unb folgt, com gaifjrmann nidjt head)tet, bem SBagen nati;.

©er Sauer »erlaßt geraume 3eit fpäter $ferb unb SBagen, erfterem ©tiH=

ftanb gebietenb, unb geljt feitwättS in ben Söalb, um einen bort aufge=

[teilten anberweitigen Bad mit Püffen tjerbeigu()oten. @(;e er mit feiner

Saft gurüdgefetjrt ift, fjat ber Sär, immer 9?üffe auflefenb, ben Söageu

erreidjt unb erflettert, um fiel) nadj ,<gergenstuft an feiner Siebtingsfoeife

gu lefcen. Wlit nidjt geringem @ntfe|en fterjt ber Ijerbeifommenbe $ut)rmann,

welcher ^afjrgaft fiel) iljm anfgebrungen, wagt biefem gegenüber nidjts gu

unternehmen unb überläßt iljm ?ßferb unb Söagen. £5a§ ^ferb, bereits

ängftüd) geworben, blidt enblid) rüdwärts, erfennt ben Stiren unb trabt

mit bem 2S>agen barwn, fo fdjnetl es oermag; bie unerwünfdjte Bewegung

aber fdjredt wieberum ben Sären ab, 00m SBagen tjeriintergufrirtngen,

gwingt il)n, fiel) feftguljalten unb geftattet il;m nur, feinem rnebr unb meljr

ftdt) fteigernben ilnmute buref) lautes Srüllen 2tuSbrud gu geben. Grflär=

lidjenueife bewirft biefes Srüllen nichts anberes als nod) größere Se=

fdjleunigung ber ^yaljrt; unb je melrr ber Sär fidj fürd)tet unb tobt, je

fdjneller eilt baS ?ßferb bem Sorfe 51t. $n biefem aber erwartet man

bereits feit mehreren ©tauben ben Sifdwf unb fteljt in ^eierfteibern oor

ben Xlnlren, um ben Ijoljen £>errn fofort bei feinem ©rfdjeinen gu begrüßen,

l)at aud) fdjarfättgige Enaben fjod) oben im ©lodenturme auf 2luSgud ge=

ftellt unb fie beauftragt, bei 2lnftd)tigwerben be§ ©efeierten mit allen ©loden

gu läuten. ®a wirbelt oon fern eine ©taubtuolfe auf; bie Knaben fdjwingen
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bte ©toden, Männer unb grauen orbnen jtdj in 9tot)en, ber Sßoye tritt

mit bem SRaudjfaffe vor bie Eirdjentljtire, unb Sftnb unb Siegel bereitet ftd),

ben dürften ber ^irdje roürbtg §u empfangen. Unb Ijeran raffelt ber

SBagen; mitten burd) bie feftlid) geftimmten ©örfter jagen 9lo$ unb Sbttfdjer,

erftereö ftaubbebedt, fdjroitsenb unb feudjenb, letzterer brüdenb unb fdmaufenb,

unb erft im ©erjöfte beä gufjrmanns enbet bie tolle gafyct. 3lnftatt beö

fo fdjönen ruffifdjetr $ird)engefange3 gellen ©djredenöfdjreie Ijatb otjn=

mädjttger Söeiber burd; bie £uft, anftatt ber bemütig fid) 9teigenben fiel)t

man erftaunte, entfette 9)iännergefid)ter; einzig unb allein bie ©toden tönen

raie immer. 9toct) elje fie oerHungen, Ijat man fid) gefaxt, gefammelt unb

bewaffnet, gieljt 9tofj unb SSären nad; unb erlegt letzteren, melier alle

Sefinnung oerloren 511 Imben fdjeint, auf bem oon iljm felbft gewählten

Xfjrone.

2ßer baö 3©efen beö Vetren fennt, rairb gugeftetjen muffen, bafj ftd)

alles fo oertjatten traben fann, wie gefd^ilbert mürbe, gteidjtooljt aber bocr)

geneigt fein, bie erljeiternbe (Srjäljtung in baö ©ebiet ber 3agbgefd)id)ten

§u oenueifen. 2ludj im 9)hmbe ber ernften unb etjrtid)en SBatbteute oer=

quideu fid; mandjmal SMdjtung unb SBatjrtjeit, wenn fie ergäben oon Sßatb,

9Bilb unb SSeibraerl in Sibirien.



3He itttterafrifianif'cße $ttyyc nnb i^re Qftetweft.

,^%er Sorben 2Ifrifaö ift Söüfte, mufj 3Mfte fein unb wirb ewig SBüfte

w bleiben. (Gegenüber ben auögebetmten, r»ort einer fengenben (Sonne

burdjglüfjten ßänbermaffen gwtfdjen bein 9toten nnb 2lt(anttfdjjen

9Jieere, oerfieren bie erbitmgürtenben ©ewäffer ifjre 23ebeutung, fommt baö

SRote Sfteer gar ntdjt in 23etrad)t, erwetft fidfj baö -äftittelmeer al§ oiel §u

flein, ift felbft ber ©inftujs beö SItlantifdjen Söettmeerö mir auf einen fd)mafen

Staub längö feiner Slüfte befdjränft; über fo weiten unb Reiften ftlädjen mufj

jebeö Sßotfengebübe gerftäuben, oljne bie tedjgenbe ßrbe gu befeudjten nnb

§u befruchten, ßrft oiel weiter im ©üben, unfern beö ©leidjerö, ba, wo

auf ber einen (Seite baö Sltlantifdje SBeltmeer tief ftdj einbuchtet, auf ber

anberen baö $nbifdje SBeltmeer 2lfrifaö lüften befpütt, too, um mid) fo

auögubrüden, beibe 9)ceere über ben ©rbteil Ijtnweg ftd) bie ^änbe reichen,

änbern ji($ bie SSerljöttniffe, inbem fjier aUjäljrlid) gu getoiffen Reiten unter

(Sturm unb 23lii3 unb ©onuer fo ausgiebige 3tegenmaffen fyernieberftürgen,

baft oor itjnen bie SBüfte meieren unb ber lebenbigeren Steppe ^>(ai3 machen

mufj. £al)er teilt ftdj Ijier baö rollenbe $al)r in §mei, ooneinanber wefentlid)

oerfdjiebene 3 e*ten: in bie betebenbe unb ertötenbe, bie ber Stegen unb

jene ber £>ürre nämltd), wogegen in ber SBüfte einzig unb allein bie §eit=

weilig tjerrferjenben Sßinbe oon ben anberöwo med)fetnben Oafjreögeiten

iRunbe bringen.

Um bie Steppe gu erftaren, erfdjetnt mir eine f(üd)tige Sdnlberung

ifjrer $afjreögeiten unerläpd) §u fein. SDenn jebeö Sanb fpiegelt baö

Etima miber, weldjeö in itjm tjerrfd)t, unb jebeö ©ebiet ift nidjtö anbereö

alö ein ©rgebniö ber ftreitenben ©ematten feiner ^abreögeiten unb fann

nur oerftanben werben, wenn man biefe unb itjren ©inftufc fenneu ge=

lernt l;at.
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9)iit bem Slufrjören ber Stegen beginnt im Innern Slfrifaö bie er=

tötenbc 3eit beö ^arjreö ober ber lange unb furchtbare Sßinter, melier

burd) feine ©Int genau basfelbe bewirft, ma$ ber norbifdje SBinter burdj

feine Spalte zuwege bringt. 9?od) beoor fid; ber bis baljin oft bewölfte

^Mmmel oöüig geflärt Ijat, werfen einzelne ber im ^rütjlinge ergrünten

Säume itjren Slätterfdjmud ab, unb mit ben fallenben Slättern oertaffen

and) bie Söanberoüget, weldje wäljrenb bes ^rüljlingö gebrütet Ijaben, ba%

berbftenbe Sanb, um in anberen ©efttben ifjreö Ijeimatlidjen ©rbteitö $u=

ffitdjt §u fudjen. Sie ^a(me ber Srotfrüdjte gilben nod) oor bem ßmbe

ber Stegen; bie nieberen ©räfer weifen unb börren. 3eitweilig fliefienbe

©ewäffcr oerfiegen, burd) bie Stegen gefüllte Seden trodnen anö unb

fingen nidjt allein bie in üjneu lebenben Eriedjtiere unb Surd;e, fonbern

felbft bie ifjuen eigenen giftfje, im feuchten Selten fid) einzugraben unb

l)ier ein Söiuterlager §u fndjen. Kerbtiere unb pflanzen uertrauen itjren

Samen ber @rbe an.

$e mel)r bie Sonne fdjeinbar nad) Sorben fid) wenbet, um fo rafdjer

rücft ber Söinter Ijeran. S)er £>erbft befcrjränft fid; auf wenige Sage. @r

bewirft fein Serweifen unb 31bfterben ber Slätter, fein ©rgtürjen in ©el6

unb Stot, wie bei un§ 51t Sanbe, fonbern übt burd) gtüljenbe Söinbe eine

fo oernidjtenbe ©ewatt, bafj jene oertrodnen, wie gemätjteö ©ras im

Stratjte ber Sonne, unb teils nod; grün git Soben faden, teils am (Stiele

Zerftieben, bafj bie Säume, mit fetjr wenigen 2lusnat)iuen, binnen fürgefter

Jrift il)r winterliches 2fuSfel)en ertjatten. lieber hen oor wenigen Sagen

nod) im Sßinbe wogenben, mit tjotjem ©rafe bewadjfenen $läd)en wirbelt

jet$t Staub auf; in ben teilweife ober gänztief) troden gelegten $luf3täufen

unb 2ßafferbeden flafft ber Soben in tiefen Spalten. 2llteS 2tngenet)me

fdnoinbet, altes Unangenelnne tritt bebrorjlid) fjeroor: Blätter unb Slüten,

Söget unb Sdjmetterlinge weiften, wanberten ober ftarbeu; aber ^Dornen,

Stactjetn unb Kletten blieben zurüd, Sdjlangen, Sforoione unb Taranteln

feiern bie &od)%e\t iljreS SebenS. UnfägMje ©lut bei Sage, unerträgliche

Sdjwüle bei Stacht finb bie Seiben biefer Sage, unb gegen bas eine wie gegen

bas aubere gibt es fein Glittet ber 2lbweljr. 2£er jene Sage nid)t felbft erlebt

rjat, an benen ber Söärmemeffer im Schatten bis auf fünfzig ©rabe (Selfius

fteigt, wäbrenb bereu man fortwäfjrenb fduoiljt, oljue eljer als im füfjlen

Siaume 511m Sewujstfein baoon §u gefangen, weil bie ©tut allen Sdrjweijjj

oerbunften täfst, wäbrenb bereu eine Staub wolfe nad) ber anberen gum

Fimmel aufwirbelt ober trodener SDurft bleifdjwer auf einem taftet, oer=

mag nicfjt, fotdje Seiben fid; auszumalen; wer jene 9Md)te, in benen man
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fid) fd)laflos auf bem Sager roäl&t, roeit bie ©djroüfe uerraeljrt, ju ritten

unb ju fdjlafen, nidjt burdf;[eufgt Ijat, ift außer [taube, bie Dual ber

9Jtenfcrjeit unb Siere in gleicher Söeife bebrüdenben $eit nac^ufüfylen.

©elbft ber £>immet änbert fein bistjer feiten getrübtes 33(au in falbere

färben um; benn ber eben ermähnte SDunft oertjüttt oft fyatbe Sage lang

bie Sonne, otjne itjr jeboc^ bie ©litt 51t rauben : im ©cgenteil, gerabe raenn

ber ©eftdjtsfreis mit folgen fünften umbidjtet ift, fct)cint bie Bdjmük

nod) guäunetjmen. Dtjue irgenb meiere (Srquidung für ©eift unb Seib

reiben fid) bie Sage aneinanber. <Rein lüljtenber feand) aus Sorben fäcfjett

bie ©tirn, lein SSlütenbuft, fein 33ogetgefang, feine 3au^ erÖemalbe in

leuajtenben färben unb tiefbunfeln ©chatten, toie bas überqueUenbe^immetö^

lidjt ber ©leidjerlänber es fonft mot)l tjeruorruft, erfrifajt bie ©eete: alles

Sebenbige, farbige, Sidjtertfdje ift oerfdjwunben, in tobätjnlitfjen Schlaf

gefunfen, — unb biefer ift oiel 51t graufenooll, als ba§ er bidjterifdje ©efüfyle

meden formte. 9)ienfd) unb Siere raelfen, toie früfier ©ras unb ^Blätter

weiften, unb mandjer 9Jtenfd), mandjes 5Tier finft für immer nieber, raie

jene. 33ergebtid) ringt trotziger 9)cannesmut, oon ber Saft biefer Sage

fid) §u befreien: in ©eufjen unb Etagen getjt ber feftefte Söitte unter. $ebe

2lrbeit ermübet, jebe, aud) bie teid)tefte S)ede rairb 31t ferner; jebe SBerae-

gung ermattet, jebe 2>erle£ung manbelt fid) gut bösartigen SBunbe.

S)od) felbft biefer SBinter mufs enbtid) beut ^rüljtinge meinen,

©raufenooll aber ift aud) beffen 2öef)en. S>erfetbe Söinb, raetdjer in ber

2Büfte §um Samum mirb, regt als igerolb beS £en§es feine ©dringen,

roüf)tt in hen Sftifceu bes SBobenS, um fogar aus iluten nod) ©taub 31t ent=

nehmen, rairbeti (enteren in bidjten 9)caffen empor, baut aus itjm mauer-

äljnlidje SBolfen auf unb füfyrt biefe braufeub unb Ijeutenb burd) bas Saab,

roirft fie burd) bie ^yenftergitter ber befferen 2Bot)nungen in ben ©täbten,

roie burd) bie nieberen Citren ber feütte beS ©ingeborenen unb fügt neue

Unannebmlidjfeiten 31t ben gewohnten plagen. @r allein tjat enbtid) bie

ooUe £>errfd)aft errungen unb üht fie unumfdjränft, als motte er alles uer=

nidjten, toa§ bisher nod) rciberftanb; er aber ift es aud), melier meiter

im ©üben regenfdnoangere SBolfen sufammenbatlt unb bem oerbrannten

©etänbe entgegenfühjt. 23atb raitl es fdjeinen, als uerlöre er mit ber fiel)

meljrenben ©tärfe feine bebrüdenbe ©d)toüle, als mefie er ^utüeiten nidjt

mein* glüljenb, fonbern frifdj unb erquidenb. @s ift feine Saufdntng:

ber grüfiling ruftet fid) gum Gtn^uge, unb auf beS ©übfturmeS $ittid)en

rauften bie Söolfen einher, 9?od) furge 3eit, im b fie umbunfetn im ©üben

bas ©etoötbe bes Fimmels ; nod) menige Sage, unb gudenbe S3ttl3C er=
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leuchten faft atlmätjlid) bie büfteren ©d)id)ten; nod) einige SBocfjen, unb

ferner Bonner fünbet ben betebenben Siegen.

©efdjäftig regt es fid), wogt unb flutet es, in unb an aßen Strömen,

welche com ©üben Ijer lommen. 9?od) Ijaben fie fid) faum getrübt; aber

fte finb (ebenbiger geworben: benn fie fteigen von je|t an fortwätjrenb

unb fenben in allen tieferen ©palten unb Riffen iljrer oerf«flammten Ufer=

fläche bas belebenbe 9iaf3 nad) bem Innern bes fianbes. Unb audj bie

3uguögel finb bereits wieber eingetroffen unb niedren fid) non %a$ gu STage.

$n ben oberen 9ciltänbern erfdjien ber ©tord), um wieberum 23eft| §u

nehmen von ben alten Heftern auf ben fegeiförmigen ©trot)t>ütten ber @in=

geborenen, erfdjien mit ifym ber ^eilige $bis, um auty feilte nod) fein oor

^aljrtaufenben übernommenes 3lmt §u üben: Sote, ^erolb unb Sürge §u

fein, ba£ ber alte 3iitgott wieberum feiner ©nabe Sorn unb feines ©egenS

fjüttljom über bie itjm unterbauen Sauber ergießen werbe.

(Snbticf) giefjt bas erfte ©eraitter |eran. Seengenbere ©dnoüle als

je liegt über bem toten, oerbrannten ©etänbe. Untjeimlidje ©tille be=

ängftigt 9)ienfd) unb £ier. $eber ©efang, faft jeber ©timmtaut ber Sögel

ift oerftummt
; fie felbft fyaben fid) im bid)teften ©etaube ber immergrünen

Säume geborgen. 2lber an&> bas Seben im Sager bes 2Banberl)irten, im

S)orfe, in ber ©tabt, fd)eint 51t erfterben. Seforglid) fd)leid)en bie fonft

fo lebhaften ^gunbe einem füllen, fixeren SMjeorte ober Serftede §u; alle

übrigen Haustiere gebärben fid; ängftlid) ober mitb: bie Stoffe muffen

gefeffett, bie 9>tinber in iljre Umzäunung getrieben werben. $n ber

©tabt fdjlicfct ber Kaufmann feine Sube, ber iganbwerfer feine 2Berf=

ftatt, ber ^egierungsbeamte feinen ©iwan, benn jebermann fucrjt 3u;

ftudjt in feiner Setjaufung. Unb bennod) rüljrt fiel) nod) fein Suftljaud),

nernimmt man nod) fein ©eflüfter in ben Stättern ber wenigen nod)

Slätter tragenben Säume. 2Bof)t aber fieljt man, wie bas ©ewitter fid)

geftattet unb nal)t.

$m ©üben fd)id)tet ftd) eine bunfte unb gteidiwoljt ffammenbe SBanb

gufammen, oergteidjbar ber ^euerwolfe über einer brennenben Btabt, einem

meilenweit in flammen ftetjenben SSalbe. Sranbrot, Purpur, Smnfelrot

unb Sraun, $al)lgetb, ©rau, tiefblau unb ©d)war§ fdjeinen in iljr einen

^arbenreigen 51t führen, oermifdjen unb fonbern fid), gelten in bem ®unfel

auf unb treten wieberum grell rjeroor. ©ie liegt auf ber ©rbe unb wäcfyft

§u bem Fimmel empor, fie fdjeint füll $u fteljen unb raft mit ©turmes=

eile baf)in, oerengert oon 9)ünute §u sDtinute ben ©efidjtsfreis met)r unb

meljr unb Ijüllt alles Sorljanbene in unburd)bringlid)en ©djleier. ^feifenbes
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unb faufenbeS ©eräufd) geljt trau itrr quo; auf bem ©tanbpunfte beS

SeobadjterS aber ift nod) alles ton= unb ftangtos.

Sa brauft plötjticf), rur§ unb |efttg, ein 2BtnbftoJ3 baljin. ©tarfe

Säume beugen fid) nor it)m raie fdjraadje ©erten; bie fdtfanfen Salinen

neigen itjre fronen tief tjerab. £)em einen ©to£e folgen in ftetig be=

fdjleunigter $otge anbere; ber SBinb toäd^ft ginn ©türme an, ber ©türm

fteigert fiel) §um Drfan, unb biefer mutet mit beifpieltofer ©eroalt. ©ein

Stoben ift fo gemattig, baJ3 ber ©d)all bes auSgefproäjenen SBorteS bas

Dt)r bes ©pred)ers nict)t erreicht, ba£ jeber Saut übertönt unb nerfdjlungen

rairb. @s raufdjt unb brauft, toft unb fauft, pfeift unb tjeutt, brennt unb

praffelt in ben Süften, am Soben, in ben tonen ber Säume, als ob alle

Elemente miteinanber im Kampfe tagen, ber £mnmet einfallen, bie <3>rttnb=

feften ber (Srbe erfdjüttert mürben. Unrotberfteljlidj trifft ber gewaltige

©türm bie tonen ber Säume, reifet bie Hälfte ber Stätter aller nod) be=

laubten mit fid) fort, bricht mannsftarte ©tämme mie fpröbes ©las, be-

mädjtigt fid) ber tone felbft, rollt, bretjt unb mirbelt fie mie einen

leidjten Sali über ebene glädjen Ijinroeg unb gräbt fie enblid) mit ben

tieften, als ber breiteten ©runblage, nad) unten, bem fläglid) empor=

ftarrenben Srud)ftüde bes (Stammes nad) oben, tief ein in lodere ©rbe

ober ©anb, um fie fo ber oernidjtenben Termite %u überliefern. (Bierig

roüt)lt er in allen ©palten unb Stilen ber @rbe, entnimmt iljren ©taub,

©anb unb Eies, ergebt biefe ©toffe bis in bie SBolfen unb füfjrt fie mit

fotdjer ©eroalt mit fid) fort, bafj fie r>on garten ©egenftänben mit oer=

netjmlidjem ^prideln unb knattern §urüdprallen, nerljüllt mit itjnen Fimmel

unb ©etänbe unb roanbelt ourd) fie ben Sag §ur büfteren %lad)t, fo baj3 ber

geängftigte SJZenfd^ im ^nnern ber ftaub erfüllten SBotjnung Saternen an*

günbet, um an ber lebenbigen flamme gleid)fam fidt) felbft roiebergufiuben

ober boct) §u beruhigen.

SDod) bas Stoben ber äöinbsbraut rairb übertönt. ^Praffetnbe £)onner=

fdjläge bröt)nen, mädjtiger als fie, unb übertäuben üjr beulen unb Sraufen.

9tod) immer finb bie ©taubroolfen fo bid)t, ba$ man bie Stille nidjt roat)r=

guneljmen oermag ; batb aber mtfdjt fid) ein bisljer nod) nid)t r>ernommeneS

Staffeln unter bas Söirrfat ber Saute unb ©eräufdje, unb bamit beginnt

bie unnatür(id)e 9iad)t bämmernber ^eüigleit 51t raeid)en. @s ift, als ob

fdjroerer £mgel t)ernieberfd)lage, unb gleid)mol)t finb es nur Stegentropfen,

meiere je|t §u Soben fallen unb ben aufgemirbelten ©taub unb ©anb mit

fid) nel)men. 9hmmet)r rairb man ber Stv|e geroatjr. ©iner folgt fo un-

mittelbar auf ben anbereu, bafe man umuiilfürlid) bie geblenbeten Singen
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fdjliefjtunb nur nod) an bem ot)ne Unterbrechung roffenben Sonner bas SBetter

»erfolgt. ®er Siegen wanbelt fid) §utn Sßolfenorudje; oon ben Sergen

raufdjt baö SBaffer in 23äd)en Ijernieber; in ben sJcieberungen fammelt es

fid) §u Seen
;

v

in ben Jätern flutet e§ in Strömen barjin. Stunbenlang

roärjrt ber 9fteberfd)Iag ; aber fdjon mit beginn beö Segens ermattet ber

Sturm, unb frifcrjer tut)tenber Söinb erquidt Slienfdjen, 5Tiere unb ^flanjen.

lffmät)lid) verringern fid) bie Sli^e, fd)wäd)t fid) ber Bonner, wanbelt fid)

ber SBolfenbrud) roieber in SRegen, biefer enblicf) in fanfteö Riefeln; ber

^immel flärt fid), bie Wolfen gerreifjen unb ftrarjtenb bridjt bie Sonne

§wifd)en itjnen Ijeroor. $rot)todenb oerlafjt bie braune $ugenb, nadt, wie

fie erfdjaffen, Käufer unb Bütten, um fiel) in ben ©etoäffern bes grür)ling§

§u baben; nid)t minber beglüdt eutfteigen bereu fd)lammigem ©runbe Rxieü)-

tiere, £urd)e unb fyifd^e r
unb fdjon in ber erften Wafyt nad) bem Siegen

ertönt taufenbfad) bie rjelle unb laute Stimme eines Keinen ^rofdjes, oon

bem man oortjer ntdjtö waljrneljmen tonnte, weil er, roie einzelne Strofobite,

oiele Sdnlbfröten unb äffe $ifdje ber zeitweilig troden tiegenben Seen

in ber Stiefe ber (Srbe ein ^Sinterlager gefugt Ijatte unb burd) ben erften

^rüfjtingsregen ins Seben gurüdgerufen rourbe.

2lffüberaff regt fid) bas erwadjenbe Seben gewaltig, ©ierig fangt

bie ledjgenbe (Erbe bie ifjr gefpenbete ^eudjtigfeit ein; aber ber Fimmel

öffnet nad) Verlauf weniger Sage wieberum feine Sdjleufen unb erwedt

burd) ba§ belebenbe üftafj äffe nod) fdjlummernben Steinte, ©in §weites ©e=

mitter fprengt bie Slattfnofpen affer einem äßed)fet unterworfenen Säume

unb entlodt bem Soben fproffenbe ©räfer; ein britter Regenguß ruft

Stuten unb Slumen beruor unb fleibet ba§ gange ©etänbe in faftigeö

©rün. 3auDer ()^f t / wie er gefommen, wirft unb maltet ber $rüt)itng.

2öas bei uns ber grift eines 9)couats bebarf, uoffenbet f)ier im Verlaufe

einer 2Bodje ben Kreislauf feines SebenS ; was in gemäßigten ©ürtetn nur

(angfam fid) entraidett, entfaltet fid) l)ier in Sagen unb Stunben.

Sinnen wenigen SBodjen aber tft ber $rüt)ting aud) mieber oergangeu

unb ber faittn oon itjm unterfd)iebene Sommer eingetreten in ben Zeigen

bes $al)reS, ebenfo rafd) biefem ber !ur§e öerbft gefolgt, fo baß man, ftreng

genommen, nur oon einer einzigen, $rüt)(ing, Sommer unb .vxrbft in fid)

begreifenben ^afyreSgeit fpred)en barf. Unb mieber ftet)t ber ertötenbe

Söinter oor ber Stjüre unb oermefyrt ununterbrod)enes ©ntleinten, 2Bad)fen

unb ©ebeiljen, tote anbere ©leidjertänber, banf iljreS größeren 3Saffer=

reidjtums, es ermöglid)en. ©enügenb aber ift bennod) bie beenge ber l)ier

faffenben Regelt, um bie ftarre SBüfte §u oerbannen unb überall ba, wo
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fie fonft tjerrfdjen roürbe, einen metjr ober minber üppigen ^pflan^enteppid)

über ben SBoben 51t breiten ober, mit anbeten äöorten, anfiatt ber SBüfte

(Steppe tjeroorgurufen.

%<§ gebrauctje baS SÖort Steppe gur 33e5eid;nung oon jenen, bem

inneren 2IfritaS eigenen ©efilben, roetdje ber Araber „Gtjata" ober 31t

©eutfd) „frifd^e, grüne ^flan^en erjeugenbe ©etänbe" nennt, £)te (Sfyala

ift freilief) ebenforoenig ber Steppe ©übrufjlanbs unb 9)iittetaften§, rote ber

^prairie Sflorbamerifas, ben ^ampas ober ben SlanoS ©übamerifaö gleid),

aber bod) ber erftgenannten in Dieter 23e$iet)ung fo äljntid), bafj idj faum

ber ©ntfdnitbignng bebarf, roenn id) ein uns befanntereS SBort bem unbe=

fannten uorjielje. Sie Steppe erftredt fid) über baö gange innere 2lfrifa,

oon ber SBüfte an bis jur Svarru 1
), oon ber Dftfüfte an bis 31t ber beö

SBeftenS, umgibt ade bort liegenben föodjgebtrge unb fdjliefct alle auf itinen

roie in ben tiefer eingefenften unb roafferreidjeren SRieberungen ftcf) ai\&

bet)nenben Urroalbnngen in fid) ein, umfaßt alle Sauber im £er$en Slfrilaö,

beginnt roenige fjunbert Sd)ritt jenfeitö beö testen Kaufes ber ©täbte, um

mittelbar (unter ben testen Käufern ber Dörfer, nimmt bie gelber ber

2lnfäffigen in fid) auf unb ernährt unb erhält bie ^gerben be$ ^ßanber-

Jjirten. 2Bo nadj ©üben l)in bie SBüfte enbet, roo ber 3Batb aufljört, roo

ein ©ebirge fid; uerfladjt, macfjt fie fid) geltenb; 100 ber SBatb burdj geuer

gerfiört rourbe, bemächtigt guerft fie fid) ber 33ranbfteHe ; roo ber 3Jlenfdj

ein Sorf uerliefc, bringt fie in beffen 2Beid)bilb ein, um e<3 binnen «jenigen

$at)ren bis auf bie legten Spuren 31t oernid)ten ; roo ber 2tderbauer feine

gelber aufgab, brüdt fie biefen in ^atjresfrift roieberum itjr (Gepräge auf.

Unfreunb(id), eintönig unb roed)feüoS erfdjeint bie Steppe bem, welcher

fie gum erftenmal betritt. (Sine meite, oft unabfeljbare (Sbene liegt üor bem

2Iuge; nur auSnatmiSroeife ergeben fid) aus ifyr tjier unb ba einzelne 39ergs

feget, nodj feltener einigen biefe fid) 311 ©ebirgS§ügen. Defter reiben

fiefj wellenförmig niebere &ügel an flad) eingefenfte £()äler; guroeilen oer-

fd)lingen fie fid) 311 rounberfamen, tiefe 5 ober mafdjenartig oerlaufenben

^öbenjügen, melä)e jroifdjen fid) eingetiefte Reffet wnfdjliefeen ober um=

geben, in benen roäljrenb ber ^egengeit Sadjen, £eidje unb Seen ent=

ftefjen, wogegen roäljrenb bes SöinterS ber lettige 33obeu burd) £aufenbe

oon Spalten jerflüftet roirb. $n ben tiefften unb längften 9cieberungen

finbet fid) an ©teile jener ftet)enben ©eroäffer ein „Gljör" ober Siegcnfhifj,

ba$ ift ein Söafferbett, rocldjeS ebenfalls nur roäljrenb beö gvüfylingö

$arru — fübafrtfanifdje «Steppe.
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teitroeife, unter befonberä günfttgen tlmftänben aud) wol)t unb bann binnen

wenigen ©tunben bis gum 9?anbe gefüllt wirb unb nunmehr nid)t allein

ftrömt, fonbern wie eine bewegliche 9Wauer raufd)enb unb bonnernb gur

5uefe brauft, keineswegs immer aber in einen wirHidjen fttufc münbet.

Sftit atieiniger 2luönaljme foldjer SSafferbetten unb Sßafferbeden becft überall

eine t)erl)ältniöma§tg reiche ^Pflanzenwelt ben SBoben. ©räfer oerfd)ieben=

fter 2trt, oon nieberen, auf bem 23oben rned)enben ^pffänglein an bis p
über mannöljoljen getreibeartigen Halmen bilben ben ^auptbeftanbteit ber

^Pftanjen ber <&teyye\ 23äumc unb ©tränier, insbefonbere üerfcrjiebene

9Jitmofen, 2löanfonien, SDompalmen, Gtjriftusbornen unb anbere oerbidjten

fid) tjier unb ba, §umat an ben Ufern ber erwähnten ©ewäffer §u «Rainen

ober SBalbfäumen, finb übrigens aber fo fpärlid) gruiferjen ben meite

^läctjen gtetd)mäfng über^ierjenben ©räfern eingefprengt, baJ3 fie fid) nur

an wenigen ©teilen 51t einem bünn beftanbenen SBatbe einen, ^irgenbö

jeigen biefe 23äume bie Ueppigfeit bes 2Bad)Stum§ roie in ben rairflic^en

©troiuttjälern, welche ben (Segen beS ^rüljlingö bewahren burften, finb

t)ielmet)r oft fnippelt)aft, mtnbeftens niebrig unb ibjre fronen fperrig unb

nur au3nat)mSmeife flettert eine ©d)ttngpftanse §u itjren SÖipfetn empor.

©ie alle leiben unter ber ©trenge beö langen gtütjenben SBinterö, wetdjer

trjnen faum geftattet, bas eigene £) afein 51t friften, unb faft alle ©d)ma=

ro^erpflansen oon Ujnen abtjätt, wogegen bte ©räfer in bem wenn aud)

furzen, fo bod; mafferreidjen $rüf)linge üppig aiiffdjie^en, btütjen unb

©amen reifen faffeu, fomit alle Sebingttngen 51t fröt;licr)em ©ebeitjen au§=

nü^en. ©erabe fie aber tragen wefentlid) baju bei, ber (Bte^ipe bas ©epräge

ber Gintönigfeit attfäubrüden, beim fie gleichen, fo niebrig fie finb, oiele

©egenfät^e aus unb wirfen insbefonbere aud) burd) bte ©leidnnä^igfeit

ü)rer Färbung ermübenb. 9tid)t einmal ber 9Jienfd) ift im ftanbe, 2lb=

wedjfetung in biefeS ewige Einerlei gu bringen, weit feine gelber, weldje

er mitten im ©raSwatbe anlegt, oon fern gefetjen, biefem fo gleidjen, ba§

man ©etreibe unb ©ras mdjt ooneinanber unterfebetben Harnt, unb bie

runben, fegetförmig bebauten ^gütten, weldje er mit fd)wad)em ^fatjlmerfe

ftü£t unb mit ©teppengras überfleibet, minbeftenS wät)renb ber 3eit ber

flirre fo wenig oon ber umgebenben $läd)e fid; abgeben, ba£ man fdjon

fetjr natje gekommen fein mufc, wenn man fie warjrnerjmen foCC. Gingig

unb allein bte ^aljre^eiten oeränbern bas fonft fo gtetd)mäßige SBilb, olme

tt)m jebod) oiel oon feiner Gintönigfeit ju nehmen.

Unfreunbtidj ift auö) ber Gmpfang, wetzen bie (Steppe bem 3Banberer

bereitet. 3luf fyoljen Gameten fit^enb reitet man burd) bas ©efitbe. $rgenb
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ein SSilb vtttoät §ur ^agb unb nerfettet in bert ©raSmalb einzubringen,

©a erfährt man, bafc §roi[d;en ben anfdjeinenb fo glatten ©räfern ^pftangen

roacfyfen, welche fid) nod) weit furdjtbarer madjen, als bie ©ornen ber

Dttmofett. 2Xuf bem S3oben raudjert bie „Xaxha" , bereu ©amenfapfeln

fo fdjarf finb, ba£ fie bie ©of)te leichter Sfteitfttefeln burd)fd)neiben; über

il)m ergebt fid) ber „Gffe!", beffen Metten fiel) in ade ßleibcrfloffe faft

unlösbar einfifgen; nod) etwas Rotier ftrebt ber „2t§fanit" empor, unter

ben brei genannten bie furd)tbarfte ^pflanje, weil feine feinen ©tacbeln bei

ber gertngften SBerüfjrung fid) löfen, burd) alle ^letberftoffe bringenb fid)

in bie £>aut bohren unb bier Eiterbeulen oerurfadjen, iuetcf)e gwar an unb

für fid) fetjr Kein finb, tfjrer aufcerorbentltdjen Sftenge falber jebod) überaus

(äftig werben. 2llle brei ^Pflangen uertoeljren jeben längeren 2lufentl)att,

jebes weitere Vorbringen im ©rafe unb werben gur Dual für Sttenfdjen

unb 5uere, laffen and) balb begreiflid) erfd)einen, weshalb jeber @inge=

borene eine feine ©reifjange als eines feiner aUernndjtigften Söerf^euge

fortitmljrenb mit fid) fütjrt, unb ba$, wie bei ben Stffen, ber größte £iebes=

bienft, melden einer beut anberen ergeigen fann, barin beftefyt, tljm bie

feinen, faum ftd)tbaren, aber nabelfdjarfen Stacheln aus ber igattt gu giefjen.

2)af3 aud) bie meiften übrigen fangen ber Steppe, insbefonbere faft fämt=

tid^e Achime unb Sträudjer mit melrr ober weniger l)tnbertid)en Sornen

unb ©tadjefu beredt finb, nimmt benjenigen nid)t wunber, melier irgenb=

mo in Stfrifa ein SMdidjt gu burdjbringen r>erfud)te, ober nur einem 23aume

fiel) näfjerte.

9?od) unangenehmere ©rgeugniffe ber ©teppe bringt bie 9kd)t jur

©eltung. 2iud) in il)r tmtfj man oft mehrere Sage reiten, oljne in ein

SDorf 51t gelangen, unb bemgemöf; im freien lagern unb nädjtigen. ©in

Ijiergu geeigneter, fanbiger, oon jenen quätenben fangen freier ^>fat3 am

SBege, ben man gietjt, ift enbtid) anfgefunben, bas Leittier entbürbet unb

gefeffett, eine einfache Sagerftatt erridjtet, bas Ijeijgt ber £eppid) über ben

SSoben gebreitet, unb ein mädjtiges Reiter gum ©d)it£e gegen Raubtiere

angegünbet worben. Stfe <Sonne gel)t unter, bie 9?ad)t lagert, wenige 90ci=

nuten fpäter, über ber ©bene; bas Reiter beteuertet bas Sager unb feine

Umgebung. £)a wirb es In'er, wie im Sager felbft, febenbig unb rege.

Hngegogen burcl) bie Straffen ber flamme rennt unb friedet es Ijeran,

einzeln, fetbanber, gu gefjn, 31t tjunbert. guuäcljft erfreuten riefige Spinnen,

weldje mit ibren ad)t deinen faft ebenfooiel SRaum überbeden, rote ein -Diann

mit feiner gefpreigten ^ganb; unmittelbar barauf, unter Umftänben gleidp

geittg mit ü)nen, finben Sforpione fid) ein. Sie einen wie bie anberen
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laufen, beinahe untjeimlid) rafd), auf baö Reiter gu, über £agerteppid)e

unb ©eden Ijinmeg, gioifdjen ben gur einfachen 2lbenbmal)tgeit aufgehellten

kellern burd), lehren, fobalb fie bie ftraljtenbe SBänne be§ Jeuerä gurüd-

ireibt, mieber um, laffen fiel) nochmals oon ber flamme anloden unb t>er=

mehren baburd) baö bebrot)lid)e ©eroimmet ; beim biefe Spinnen finb itjreö

gefährlichen ober bod) feljr fdnuergtjaften 23iffeö falber faitm weniger ge=

fürchtet, alö bie Slorpione, aud), toie biefe gum Stechen, jebergeit gum

Seiten bereit. Unmutig greift man gu bem groeiten 2öer!geuge, raeltfjeö

einem ber frtnbige ©eleitömann nor ber Steife, alö ebenfalls unentbehrlich,

aufgebrungen, gu einer langfc^enf'eligen Jeuergange nämlid), padt fo üiete

ber ungebetenen ©äfte, als mau erlangen !ann, unb wirft fie otjne ©nabe

in baö fnifternbe Jeuer. ©an! ber nereinigten Stnftrengungen aller 9teife=

genoffen Ijat binnen furger fyrift ber größte ©eil be§ tjöttifdjen ©egüdjteö

feinen ©ob in ber flamme gefunben; ber 3^9 wirb fd)wäcf)er, unb fo

t)iel atö mögfid) ebenfalls unb in gleicher SBeife überroältigt: man atmet

auf — aber gu frül) ! SMeberum neue unb nodj unf)eimtid)ere ©äfte natjen

bem Jeuer: ©iftfdjlangen, metdje ebenfo wie jene Spinnentiere oon bem

Scheine ber flamme Ijerbeigegogen werben, ©er Scaturforfdjer erfennt in

Urnen, minbeftenö in ber am gatjlreidjften ftdt) einftellenben 2lrt, l;öd)ft be--

ad)ten§= unb teitnabmöraerte ©tere: benn eö ift bie fanbgelbe ^ornoiper,

bie berühmte ober berüchtigte ßerafteö ber 2llten, bie auf nieten ägnptifdjen

©en!mätern abgebitbete Ji, biefetbe ©iftfd)lange, bttrdj bereu ©iftgäljne

Cleopatra fidj ben ©ob gab; ber ermübete Steifenbe aber oerraünfdjt fie

in ben Ibgrunb ber £öffe. ©a$ gange Sager wirb lebenbig, fobalb iljr

9lame oon einem ber Steifenben genannt wirb; jeber greift, bei roeitem

rafd)er unb ängfttidjer als früher, gur 3an 9 e / fd)reitet, raenn er beö ©ift-

wurme§ anfid)tig mirD, norfidjtig an biefeix Ijeran, padt itjn Ijinten im

©enide, lueipt bie 3an 9 e f e ft gufammen, bainit er nicfyt entrinne, wirft

it)n mitten in ba§ lobernbe Jeuer unb nerfolgt mit bosljafter Jreube feinen

Untergang. 21n manchen ©teilen ber Steppe lönneu biefe Sdjlangen einen

in getinbe 33ergmeiftung oerfet^en. ©an! itjreö, bem Sanbe bis auf jebeö

Körnchen gleicfyenben Sd)uppen!leibeö unb iljrer @ewot)nt)eit, bei ©age ober

wäljrenb iljrer 3tut)eftunben bi3 auf bie l'urgen, aU Jütjter bienenben Kör-

ner in ben Sanb fiel) einguroüljten, fudjjt man in ben ©agesftunben meift

oergeblid) nadj ifynen; fobalb aber bie S^adjt Ijereinbridjt unb baS &ager=

feuer ftraljtt, finb fie gur Stelle unb fdjlängeln unb güngeln um einen

tjerum. 3 Utt)<^ eu erfdjeinen fie in erfdjredenber 2lngaljt unb tjalten ben

ermübeteu Steifeuben bis gegen 9)iittcrnad)t mad); benn alle, wetdje int
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25ereid)e ber ©trauten beö ^yeuerö geruht l)aben ober bei üjren näd)ttid)en

©trei^ügen in jenen gelangen, flehten ber flamme gujurriedjen. Unb

roenn man enbtid), ermübet unb fdjtaftrunfen, bie $ana,e au§ ber ^anb

unb fid) fetbft gur 3^uf>e legt, roeif3 man nie, roieutel von tl)ncn in fpäter

ftadjt nod) über einen tjtnroegtriedjen, erfährt aber nid)t aflgufetteit beö

Jtforgenö beim Slufnefjmen ber £eppid)e, bafc foldjeö ber ^att geroefen, inbem

man eine ober tijrer mehrere unter ben galten beö Xeppidjö oerftedt nnb

beim 2lbl)eben beöfelben in ben ©anb ftdf> eingraben fteljt. ©erabe in ber

©teppe mar eö, roo jtdjj mir bie bamalö nod) von niemanb geteilte ueber=

geugung attförängte, bafj, mit wenigen 2fuönat)men, alte ©iftfdjlangen,

minbeftenö äffe Pipern unb £od)ottern 9?ad)ttiere finb.

9)ttt ben biöfjer genannten finb nod) feineötoegö alle beläftigenben

Siere ber ©tcppe aufgellt, ©ineö oou itjnen, 31t ben fleinften aller

gäljlenb, erregt groar nid)t SBeforgniö für baö £eben, rooljt aber fotctje für

baö Eigentum beö in ber «Steppe lebenben ober fid) auflmltenben Dcenfdjen.

©iefeö £ier ift bie Termite, ein unferer Slmeife äf)nficfj>er üerf, roetdjer

tro| feiner geringen ©rö£e mel)r untjeil anrietet, alö bie gefräßige £>eu-

fdjrede, bereit Stuftreten and; tjeute nod) gur ^3tage roerben fann, bie

empfinblidjeren ©djaben oerurfad)t, alö eine oentniftenb in bie gelber ein=

fallenbe ©lefantentjerbe. ©enn fie getjört ju ben allgegenwärtigen unb

ununterbrochen fdjabeuben Vieren. SBaö baö ^flangenreid) erjeugt, oerfäfft

itjrem fdjarfen ftafyne, roaö ber ftunft* unb ©eroerböffeif; beö 3)cenfd>en

an§> itjm zugänglichen (Stoffen fdjafft, nidjt minber. feotf) über oen ©raö=

roalb bei* ©teppe ergeben ficrj) if)re fegelförmigen ©rbbauten, auf bem

S3oben baljin rote an ben ^Bäumen empor oerlattfen tfjre ©äuge unb 2Ser-

binbungöioege. $ur 9lad)tgett ober im SDunfel beginnt unb ootlenbet fie

tt)r oernidjtenbeö Söerf. 3unäd)ft überfliegt fie ben Stoff, wddjm fie iit

Singriff nimmt, mit einer atleö Sidjt abtmltenben ©rbh'ufte, unb nunmetjr

get)t fie an itjre Arbeit, bereu gioed unb @nbe ftetö 3erftörung ift. SCfle

am SBoben liegenben ober an ©rbroänben tjängenben ©egenftänbe finb am

meiften gefäfyrbet. SDer adjttofe ^eifenbe legt, 001t ber Ijerrfdjenben

©djtoüle bebrüdt, eineö feiner $teibungöftoffe neben fid; auf ben tt)m alö

Sagerftätte bienenben Soben unb finbet am anberen 9)iorgen, baft eö fieb ;

artig burdjlöctjert, unbrattdjbar gemadjt, mit einem Sßorte oernicf)tet ift;

ber nod) nidjt mit bem Sanbe oertraute 9?aturforfcI)er birgt feine mübfant

gefammetten ©d)ä|e in einer Eifte, nerfäumt aber, biefe auf ©reine unb

bergleidjen ©egenftänbe, roeldje ben SBoben ber $ifte oon beut (Srbboben

entfernt tjalten, §u ftelten, unb ftefjt fid; nad) roenigen Etagen feiner
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Sammlungen beraubt; ber $äger fyängt fein ©etoetjr an eine £et)tnmauer

unb bemerkt gu feinem 2lerger, bafc gerftörungsfüdjttge Kerbtiere binnen

fürgefter $rift Kolben unb Saufe mit ^oljlgängen übergogen unb in ben

Kolben bereits tiefe Tillen genagt tjaben. £)er 23aum, welken bie

Termite fid) auserftef)t, ift oerloren, bas ©parrraer! ber 2Bolmung, in

toetdjem fie fid) eingeniftet, ber Vernichtung geraeujt. Vom 33oben bis gu

ben t)öd)ften gtoeigen hinauf leitet fie an jenem ttjre gum Verberben \ü\y

renben SBege, burdjfriftt Stamm, 2lefte unb gtoeige unb gibt tljn bann

bem erften ©türme preis, toeld)er bas ertötete unb gottlos geworbene 2Baben=

raer! in alle Himmelsrichtungen gerftäubt; an ben @rbraanbungen ober

bem ^>fat)ltuerle ber 2Bot)nungen fteigt fie empor, burd)(öd)ert alles Holg=

toer! unb bewirft binnen furgem ben ©tnfturg ber Veljaufung; unter bem

geftampften ^ufrboben ober ©ftrid) ber befferen Käufer gräbt fie fidjj

taufenbfad) oergroetgte ©äuge unb bricht aus iljnen gelegenttid) 51t W\b

[tonen Ijeroor, um nunmefjr oben oerberbenbringenb gu ratrfen. ©0 unb

nod) trielfadj anbers auftretenb, wirb fie gu einer ber ärgften plagen

$nnerafrifas, insbefonbere ber ©teppe.

Vöte biefe nid;t aud) anbere @rfd)einungen bar, märe fie nidjt eines

ber reichten (Bebtete
r eine ber am gal)lreid)ften bewohnten unb befugten

Herbergen ber Tierwelt 2lfrifaS: ber 9?aturforfd)er würbe fie ebenfogern

meiben wie ber Ijanbeltreibenbe S^eifenbe, wefdjer nur il)re abftofcenben,

nict)t aber aud) tfjre angiefyenben unb feffetnben ©eiten lennen lernt.

äßer länger in tt)r toeilt unb fie rairflid) burd)forfd)t, följnt fid) mit

ii>r aus. ©ie ift reid) unb lebenbig, unenbttd) reid), nid)t arm wie bie

Söüfte, oielmeljr etjer bem Urwalbe 51t Dergleichen, ba aud) in iljr eine

oietartige unb gaf)treid)e Tierwelt lebt, ja oorgugsweife fie biejenigen Siere

beherbergt, weldje wir als bie für ben (Srbteit begeidmenben angufetjen

pflegen. Einige oon iljnen mögen nunmehr in flüchtig gegeidmeten Silbern

an uns oorübergieljen.

3u ben merhoürbigften ©teppentieren gäljle id) bie $ifd)e, meiere in

iljren nur geitweitig wafferljaltigen $tu|3- unb ©eebeden gefunben werben,

©cfion 2lriftoteles ergäljlt oon $ifd)en, welche fiel) bei Verbunftung üjrer

Söotmgetoäffer in ben ©d)tamm eingraben, unb bereits ©eneca flicht biefe

2tngabe gu oerbäd)tigen, inbem er fpottenb rät, 001t nun an, anftatt mit

bem Hörnen, mit &ade unb ©Raufet gum ^ifdjfange auSgugetjen. 2trifto=

teleS aber berietet oon Sf)atfad)en, meiere über jeben ©pott ergaben finb.

©er in ben ©teppengeraäffern unb ©trömen bes inneren Stfril'aS

lebenbe 3Jcotd;fifdj ift ein aalartig gebautes, etwa meterlanges £ier, mit
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langer in bie bes ©dpan^eö übergeljenber 9tüdenfloffe, jroet formalen,

weit vorn eingefetjten S3ruftfCoffen unb graei laugen, weit Ijinten ftetjenben

2Saud)floffen, beffen roidjtigfte 9)cerfmate barin befielen, ba§ aufjer beu

Giemen aud) gut Sltmung befätjtgenbe Sungenfäde oortjanben ftnb. SDas

merftoürbige gnrittergefdjöpf pifdjen Surdj unb gifdj tjätt fid) aud) bei

t)ot)em SSafferftanbe mefyr im ©flamme als im freien SSaffer auf unb

oerbirgt fiel) gern in £)öt)len, raefdje er felbft auszugraben fdjeint. Stimmt

ber Söafferftanb bebroljticf) ab, fo roüfytt er fid) tief in ben ©djtamm ein,

rollt fid) aufs engfte gufammen unb bilbet nun, offenbar burdj Ijäufiges

©regelt, eine aEfeilig gefdjloffene, innen mit beut eigenen ©djleime am-

gefleibete, luftbtdjte Eapfel, in melier er umtjrenb bes Sßinters regungs=

los oerljarrt. ©räbt man fotd)e Kapfet oorfidjtig aus, unb yaät man fie

forgfältig ein, fo !ann man ben f^ifdt) oerfenben, otjne üju ju gefätjrben,

aud) nad) belieben ins 2eben gurüdrufen, inbem man ifjn nebft feiner

Umhüllung in laulidjes 2ßaffer fegt. SBäljrenb ber erften ©imoirhtng bes

belebenben ©lements oerljält er fid; rutjig, g(eid)fam nod) fdjtaftrunfen

;

fdjon nad) Verlauf einer ©tunbe aber ift er ooöftänbig munter geworben,

unb einige £age fpäter audj lebhafte ^aubfudjt in üjm ertoadjt. Ginige

Neonate lang oeränbert er nunmeljr fein betragen md)t; um biefelbe $eit

aber, in rueldjer er in Slfrtra 511m 3Binterfd)tafe fid) ruftet, madjt er aud) in

feinem federt baju Slnftatt, rairb minbeftenS fetjr unruhig unb fonbert

auffattenb tüel ©d)feim ab. ©ibt man ifjm ©etegenljeit, fo gräbt er fid)

ein, raenn nid)t, übenoinbet er batb feinen £rieb unb lebt unb gebeibt

aud) fernerhin im freien 2Baffer.

©enau in berfetben Söeife rate er überfielen aud) SBetfe ben SBinter

ber ©teppe, unb ebenfo raie beibe graben fiel) alle in iljr lebenben Surdje,

ja felbft einige Kriechtiere, insbefonbere Söafferfdntbtröten unb Krolobile,

in ben ©ctjlamm ein, um tuinterfdjlafenb ber oernidjtenben $ett §u trotten.

2lKe lanbtebenben Kriechtiere bagegen regen fid) gerabe mäfyrenb bes

glüfjenben 2Binters am tebtmfteften unb tragen baljer tttct)t roenig ba§u bei,

bie öbe ©teppe §u beteben; benn fie beraotjnen letztere in ftaunensmerter

2tngaf)l. Sieben ben Pipern, bereu id) nortjin gebad)te, tritt nod) eine

anbere ©iftferlange in ber ©teppe auf: bie 3lSpiS-, ©pei= ober iträus-

fdjlange nämtidj, eines ber gefät)rlid)ften Krtedjtiere, meldje es gibt. ®e-

badjte ©Klange, nod) weit berühmter ober berüdjtigter als bie ^ornoiper,

ift biefelbe, mit melier 9Dtofes oor ^ptjarao gaufette, wie Ijeutigestags

nod) ©d)tangenbefd)tiiörer ttnm, biefelbe, metdje bie alten Könige 9legpptenS,

in ©otb nadjgebitbet, als SMabem auf bem Raupte trugen, um ibre im-

Söretym, 3>oin SWovb^oI 311111 Wcquator. {)



130 Sie iunerafrifamfdfje ©teppe unb ifjre Xiemett.

miberfteljtidje 9)tad)t fvnnbilblid) bar&uftetfen, biefelbe, bereit fie fid) bebten^

reu, um ©eredjttgl'eitspflege an Verbrechern ober diadje an geinben gu

üben, biefelbe, oon reeller uns bie alten ©d)riftfteller grauftge, unb feines*

roegs imnter umoaljre ©rjäfjlungen tjintertaffen tjaben. $m ©egenfaije gu

Äranidreier unb ^Krättsfdjfattge.

anberen ©iftfdjfangen bei Sage tljtitig, ungereimt äujserft fjarmlos au§=

fefjenb, feljr beroeglidj, jät^ornig unb mutig, Bereinigt bie 2tspis alle @igen=

fdjaften, roeldje eine ©iftfdjtange gefätyrlid) madjen. $ljrer, bem ©anbe

raie bem tiergilbten ©rafe gfeidjenben Färbung falber meift ungefedert,

gleitet fie, oft untjetmltd) rafd), burcf; beu ©rastoalb; ü)rer furdjtbaren

Sßaffen ftdj benutzt, bereitet fie fidj 511m Singriffe, fonne fie ftdj bebrofjt

luäfntt. ©tdj gur Sßeljre ftettenb, rietet fie bas oorbcre fünftel ober
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©edjftet ifjreö Seibeö auf, Breitet bie £alörtppen aus, bilbet baburd) ein

©djüb, über roeldjem ber Keine $opf mit ben lebhaften, beinahe funfein-

bert Singen liegt, heftet (entere frf;arf auf ben ©egner unb ruftet fiel) fo

31t bem bti£fdt)nell geführten, faft ausnahmslos töbtxd^en 23iffe — einen

fdjauertid) frönen 2lnblicf getuätjrenb, mit SSetounberung mie mit ©dfjreden

sDcenfdt; unb Srer erfüUenb. allgemein wirb behauptet, ba^ fie aud) bann

nocO fd)äbigen lönne, raenn fie nic^t beifje, inbem fie ©ift auf ben 2tn=

greifer fpeie ober fdjleubere, unb in ber %fyat fonbern üjre fetjr ent=

nudelten Prüfen ben f)öllifct)en ©aft in fo erheblicher ^ftenge ab, ba£ ber=

fetbe in großen tropfen am Ausgange ber diöfyxe ifjrer burc^botjrten ©ift=

tjahn Ijeroortritt. 5lein Sßunber, ba§ fie ber Eingeborene rate ber 2lbenb=

tauber bei weitem meljr fürchtet, als bie träge ipornoiper, welche xv)n beö

9?adjt£ im Sager tjeimfudjt; erl'tärlicl), ba£ teuerer ov)m SBefinnen auf jebe,

auü) bie t)armtofefte ©djlange feuert, welche itmt git ©efidjte fommt; be=

greiftid), bafi §ute|t jebes S^afcljetn im ©rafe ober Saube einen getinben

©drrecf, minbeftenö ac^tfame 2tufmer!famleit erregt. ©old)es 9f?afd)etn

aber roieber^ott ficfj in ber <Bttvvt fortraätjrenb, ba anbere ©drangen, oon

ber «<Qieroglupt)enfd)lange, einer biö fect)$ Bieter langen Sfttefenfcfjtange, an

hi% in Keinen fmrmlofen Gattern Ijerab, nidjt minber auftreten, als bie

2l§pis, unb aufjerbem ein gatjtfofeö £eer oon ©ibedjfen aller 3lrt allüberall

gu finben ift. Sßer bie ©drangen fürchtet, lann burd) bie (Sctjfen mit ber

klaffe ber Slriedjtiere auögeföfmt werben; benn angieljenbere (Srfdjeimutgen,

als biefe betienben unb farbenprächtigen ©efd)öpfe, oermag bie ©teppe

nidjt auf^uroeifen. Heber ben 33oben t)ufct)en fie baf)in, an ben gtoeigen

ber ©ebüfdje unb SBäume llettern fie empor, oon ben Termitenhügeln

wie von ben Söotjntmgen bilden fie Ijernieber, fogar unter bem ©anbe

bafjnen fie ftd) itjre 2ßege. Einzelne 2Irten wetteifern an Farbenpracht

unb Stimmer mit ben Kolibris; anbere erfreuen burd) bie ©dtjnetligfett

unb ^ierlidjfeit itjrer ^Bewegungen ; wieberum anbere feffeln burd) 9lbfon=

berticpeit bes akutes, ©etbft nac^bem bie gerabe fie befonbers betebenbe

©onne gu ^üfte gegangen ift, unb ber größte £eil ber beweglidjen ©e=

fcppfe dinfye gefugt fjat, wirb ber 23eobadt)ter nod) bürde) fie befc^äftigt;

benn mit beginn ber ?ilaü)t ruften ftc(j bie ©efos, welche übertagö ftill

unb rul)ig an SBaumftämmen ober ©parren ftebten, §u irjrem 3Ber!e, rufen

laut unb wotjtfltngenb, ätjnlid), wie tt)r Staute es ausbrüdt, unb betreiben

nunmetjr, oljne jegliche <Bü)eu vox bem 9)eenfd)en, il)re Qagb. Uralter

5Bal)u oerleumbet fie unb ftellt fie als überaus giftige Siere bar; berfetbe

2öal)n fpuft noc$ l)eutige§tag§ in ben köpfen urteilölofer 9)knfdjen. ©ie



132 £>i e innerafrifanifdie ©teppe unb tF;re %iexxoett.

finb -ftadjtttere unb als foldje anbers gefialtet, als bie Bei Sage tätigen

©lieber ü)rer klaffe, vnsbefonbere aber baburd) au§ge§eidmet, bafj bie

Vorberglieber iljrer Ringer unb 3 e^" verbreiterte, affenartige, unterfettö

mit bid^t aneinanber fteljenben Vlättcljen nerfetjene Valien beft^en, roetd^e

wie ©augnäpfe roirlen unb in ungewöljnttdjer Söeife gum klettern befähigen.

$n biefen Vlätterfiffen glaubte man giftausfdjeibenbe ©rufen ernennen 51t

bürfen, fo unbenfbar bie§ aud) t)on oorntjerein erfdjeinen mußte. $n 5tt)at

unb 2Sal)rl)eit finb bie ©efo§ ebenfo fjarmtofe als feffelnbe Stiere, erwer=

ben fiel) bafjer binnen fünfter $rift bie 3^teigung jebeö unbefangenen

Veobacl)ter§. Haustiere im beften ©inne beö SSortes, weit mit ßifer unb

(Srfolg ber Vertilgung oon allerlei läftigem ©egiefer obliegenb, beleben fie

beö ^adjts jeben 9^aum ber aus £el)m wie au% ©trot) aufgeführten 3öol)=

nung, Heitern mit faft unfehlbarer ©idjerljeit, banl ibrer Vlätterfdjeiben,

überall fidj antlebenb, fopfoberft ober fopfunterft auf wage= wie auf fenl'rediten

$(äd)en, neden unb jagen fidtj> oergnügtid) unb erfreuen aufjerbem burd) iljre

ftangootle ©timme, oerurfadjen alfo nur Vergnügen unb fRaffen nur 9cu£en:

— welcher oernünftige Hftenfdj follte iljnen gule^t nid)t gewogen werben?

2tber freiließ : £ried)tiere
, gleidjfam 00m $tudje beö 9)tenfd)en ge=

troffene ©efdjöpfe finb unb bleiben fie, unb mit bem leichtlebigen Volle

ber Vögel oermögen fie nidjt §u wetteifern. 3)at)er barf man r»ielleic^t fagen,

bafj erft btö letztgenannte bem in ber (Steyyt weitenben 9)cenf($en freunblid)

entgegentritt unb iljn mit ben bisher in Vetradjt gezogenen Vieren auöföfjnt.

Sie Vogelwelt ber ©teppe ift reid) an Sitten unb tritt galjlretd)

auf. Vögel gelangen, wo man fiel) audj befinben möge, fidjertid) §u ©e=

fidt)t ober (55etjör. 3luö bem btd)teften ^almenwalbe tönt ber laute 9luf

einzelner Xxaypen, aus ben 3)idid)ten am Ufer ber ©ewäfferbetten ba§

Strompetengefdnnetter ber ^erlbüljner ober baö taute ©efdjrei ber granfo=

linl)üt)ner lieroor; oon ben Väumen Hingt baö S^udfen, ©irren unb

beulen ber Rauben, ba£ $aud)jen unb jammern ber (Bpefytc, ber ooll-

tönenbe Sodruf ber Vartoögel, ber etnfadje ©efang oerfd)iebener Sßeberfinlen

unb einzelner broffelartiger ©änger rjernieber; auf Ijeroorragenben Vaumäften

ober fonftraie §u Sßarten geeigneten, erhabenen ©egenftäuben fi^en, auf

Veute lauernb, ©d)langenbuffarbe, ©ingtjabtdjte, diäten, £>rongoö unb

Vienenfreffer; im iQatmenwalbe läuft, über ttjm fdjwebt ber ©elretär ober

<Rranid)geier, weldjen bie ©ingeborenen ©djidfatsoogel nennen; in tjörjeren

£uftfd)id)ten tummeln fiel) ©djwalben unb anbere $lugjäger, in ben l)'öäy

ften freifeil 3lbter unb ©eier. £ein 9?aum ift unbewohnt, jebes $lä£d)en

beinahe beoöllert; unb wenn uufer Sßinter feine ,£errfd)aft geltenb mad)t,
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fenbet auäj er nocl) otele t)on unferen Vögeln, namentlich Surmfatfen unb

Sßeitjen, SBürger nnb ^afen, 2Baä)tetn unb ©törcfje unb anbete in bie

Steppe, welche üjnen allen wäljrenb ber fd)limmen unb armen ^aJjreögett

§ur gaftlidjen Verberge wirb.

SSirflicf) be^eic^nenb für bie Steppe finb wenige ber in üjr lebenben

23ögel, unb ifjr ©epräge ift faum einem einzigen oon üjnen fo fc^arf unb

oerftänblidj aufgebrüdt, ba$ man tt)n ofyne weiteres afe ©teppenoogel §u

ernennen oermödljte, tote foldjes bei allen SBüftenoögetn ber ^att ift. £)effen=

ungeachtet bewerft ber atfjtfame S8eobad)ter, ba§ aud) bie ©teppenoogel

biö 51t einem gewiffen ©rqbe itjre Heimat wiberfpiegetn. ©inern großen

9iaubooget in .flranicfjgeftalt, eben bem ©efretär ober Kranichgeier, einem

in reicrjeö unb weicf)e§, grofjfeberiges ©efieber gefüllten, langfam unb

träge fliegenben ^gaotdfjt, bem ©ä)langenfperber, einem rjalmengetben yiad)t-

fäjatten, wie einem, beffen ©Urningen gu ©d)mucffebern geworben finb, einem

^Perl= ober ^ranfolinfju^n, einem trappen, ober enblid) bem ©trau£ muffen

mir es worjt anfefjen, baf3 er in bie ©teppe gehört, nur in tljr feine wafjre

^eimat Ijaben fann. £>ie Steppe ift par leineöroegö farbenreicher als

bie Söüfte, gewäfjrt aber bei weitem mefjr SDechmg unb barf baljer oiet

freier malen unb gelegnen als le^tere; gleicljworjt finbet man, ba$ aucr;

fie oorgugöweife jwei färben oerteirjt: ein meljr ober weniger fdjattterteö

©troligelb unb ein ferner §u beftimmenbes ©raublau, meiere auf bem ©e=

fieber ber S^auboögel wie auf bem ber ^ürjner gut ©eftung gelangen,

ofme bafc best)alb anbere, bunflere, lebhaftere unb leud^tenbere färben

au§gefd)loffen finb. £)te größere $reif)eit in ber Färbung unb 3eid)mmg

tritt aud), waz mir bemerfenswert erfdjeint, bei folgen Vögeln Ijeroor,

bereu ©efd)(ed)t ober ©ippfc^aft oortjerrfdjenb ber SBüfte jugetjört.

2}erfud)t man, einzelne ©teppenoögel, in ber 2lbficl)t, bas ©einet

felbft §u fenngeiefmen, ausführlicher git fd)itbern, fo wirb bie SBarjt fdjwierig,

weil faft jeber einzelne einer einge^enben SBefpredjung nicf)t umoürbig

fdjeint. Ser mir gegönnte ^aum forbert febod) gebieterifd) 23efd)tänfung,

unb fo mag es genügen, wenn id) einen SSoget ber polieren £uftfd)id)ten,

einen bes Kobens unb einen ber dtad)t erfüre, um burd) fie einige weitere

©triebe jur geidmung bes allgemeinen SBilbes ber ©teppe auszuführen.

Sßer längere Seit in ber Steppe weilt, wirb unmögltd) einen großen

^auboogel überfein lönnen, beffen ^lugbitb, infolge ber fdjön gefd)wun=

genen 3lu§enlinien ber langen unb fpi^igen $ittid)e unb bes auffatlenb

furzen ©c^wangeö oon bem jebeö anberen gefieberten Räubers abweist,

unb beffen $lug alles übertrifft, was fliegen fjei^t. .£0$ über ben 33oben
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batytn fliegt, fdjwebt, fdjnrimmt, taumelt, gaufeit, taugt, überftürgt ftdj ber

abtergrojge SSogel, balb bie «Schwingen breitenb unb minutenlang olme

jegtidje Bewegung in berfelben Sage tjaltenb, balb heftig fdjtagenb, balb

über ben Körper erljebenb, balb breljenb unb wenbenb, balb (ie an^iefjenb,

fo baJ3 er tief jum Söoben tjernieberftür§en mu§, balb wteberum fo Iräftig

fie biegenb, baf$ er binnen wenigen Minuten in unfdjäfcbare ipötien

emporfteigt. SRä^crt er ftdj bem 23oben, fo treten bie fdjarf ooneinanber

abftedjenben färben bes fammetfdiwaräen Kopfes, ^alfeö, ber Stuft unb

bes SSaudjes, ber unterfeüs fitberweifcen ©djwingen unb bes f;eHlaftanien=

braunen SdjraangeS grell Ijeroor; überftftrgt er fidj, fo machen fiel) bie leb=

Ijafte, ber bes ©ct)wan§es gleidjenbe Färbung bes Südens unb eine breite,

lidjte $lügelbinbe geltenb; nätjert er fid) nod) meljr, fo oermag man wot)l

aud) ben forallroten ©dmabel unb bie ebenfo gefärbten Bügel unb $änge

watjrjmneljmen. $ragt man einen auf bie Tierwelt ber (Bteyve adjtenben

2Banberl)irten nacfj bem in jeber 33egieljung auffallenben, burcl)aus abfon=

berli^en 9taubooget, fo antwortet bnrä) feinen -Jftunb bas bebentfame,

geftaltungsfräftige 9Mrd)en. „$jfym," fagt es, „vexliefy bie ©nabe bes

2lllbarmt)er§igen reiche ©aben, oor allem t)or)e 2öeiSl)eit. £)enn er ift ein

2Ir§t unter ben Vögeln bes Fimmels, funbig ber Uranlljeiten, weldje bie

©efdjöpfe bes Merfdjaffenben tjeimfudjen, unb hmbig ber Kräuter unb

äöurgetn, jene git Ijeilen. 2£uS weit entlegenen Säubern fiel)ft bu it)it

äBurgeln Ijerbeitragen ; aber oergebtict) wirft bu bid) müljen, gu ergrünben,

wol)in er gerufen worben, um mit ilmen kraule §u feilen. 2)te SBirfung

feiner Mittel ift unfehlbar; ifjr ©enuft bringt Seben, fie §u r>erfd)mät)en

gibt bem £o.be preis; fie gleidjen bern ^ebjab, welchen bes ©ottgefanbten

£anb getrieben, einem ©ebote 9JM)ammebs, ben wir in ®emut preifen.

®em Slrmen oor bem Sluge bes £errn, bem 2tbamsfol)ne, ift nic^t oer=

boten, it)rer fiel) gu bebienen. ©ei adjtfam, wo ber 2lr^tabler fein igaus

grünbet, tn'tte bid), feine @ier gu oerle^en, warte, bis bie ^ebern feiner

Einber fein SSlut metjr fliegen laffen : bann gefje ein gum £aufe bes 2tblers

unb fdjäbige eines feiner ^inber am Seibe. llsbalb wirft bu gewaljren,

bafi ber $ater gen borgen fleugt, baljin, woljin bu bid) wenbeft im ®ebet.

Saffe bid) nid)t üerbriefjen, bis er gurücffeljrt, tjarre gebulbig. @r wirb

erfd)einen mit einer SBurgel in feinen Rauben; erfdjrede iljn, bafj er felbe

bir übertaffe; ergreife fie olme «Sc^eu: beim fie fommt oom £errn, in

befjen ^anb bas Seben rutjt, unb ift frei oon 3 ail^erei; bann gefje t)in

unb Ijeile beine Traufen: fie werben alle genefen, fo es ilmen alfo oom

Sltlbarmfjerjigen beftimmt ift/'
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3)er SBogel, beffen Stuftreten foldje ©tdjtungöb tüten rjeroorrief, ift

ber (Baultex, mie mir, ber „&imtnelöaffe", rote bie Ibeffinier um nennen,

ein ©djlangenabler; bie Sßurgeln, roetcrje baö 9ftärd)en itm bjerbeitragen

läßt, finb bie ©drangen, raefdje er ergebt. 2leuj3erft fetten ftetjt man itm

ruljen; für geioötmtidj fliegt er in ber gefächerten Söeife, bis eine üon

itjm erfpä^te @djtange um oerantafct, braufenb ^emieberguftürjen unb ben

"Rarnpf mit itjr 31t beginnen. Sßie alle fdjtangenoertifgenben 9tauboöget

burd) eine au§ btcfen |>oraplatten befterjenbe Spangenmg feiner gänge unb

ferjr btdjteö ©efieber gegen ben ©iftgatm genügenb gefdjüfct, fdjeut er audj

üor bem gefät)rlid)ften ©iftnmrme nicrjt -mrüd unb rairb fo 31t einem

toatjren 2öot)ttl)äter ber Btepye. Stber ni<$t feine Stjätigfett, fonbern

einzig unb allein fein raunberootler $lug ift es, roeldjer feinen 9htt)m

unter allen Golfern feiner Heimat begrünbet hat.

2ltö baö gerabe ©egenteit beS (SauflerS mti^ ber an ben Söoben

gefettete ©traufc erfdjeinen. 2Iudj er ift ^um gelben beö arabifdjen Wäx-

cfjens geworben; bod) I)at biefeö itm nidjt oert)errlid)t, fonbern e^er in ben

©taub gebogen, inbem es berichtet, ba$ er aus eitel «<god)mut gut ©onne

fliegen gewollt, oon il)r elenbigttd) oerbrannt toorben unb in feiner jetzigen

©eftalt §u SBoben geftür^t fei. Uns bagegen bietet fein Seben um fo meljr

einen bantbaren (Stoff gur Betrachtung, als über basfelbe, wie über ben

3tiefenooget fetbft, befanntlid) nod) immer falfd)e 2tnfd)auungen r)errfct)en.

Obwohl aud) in ben Pflanzenreichen 3lieberungen ber afrifanifcrjen

unb roeftafiatifc^en SBüften oorfommenb, tritt ber ©trau§ bocr; erft in ber

narjrungsreidjen Steppe Ijäufig auf. ^ier freuet man feine unoerfennbare

$ät)rte faft tagtäglid); itm fetbft aber befommt man bod) immer nur fetten

gu ©efidjt. @r ift Ijod) genug, um bequem über ben itm bedeuben ©ras=

toalb t)imoegfel)en ju lönnen, fernfidjtig unb fdjeu, ent§iel)t fiel) batjer meift

ungefeljen ber 2Bat)rnet)mung bes natjenben SDtenfdjen. ©etingt es, itm

r»on weitem 31t beobachten, fo erfährt man, bafc er, aufter ber Brutzeit

minbeftenS ein berjaglidjes £eben §tt führen liebt, $n ber $rütje unb ben

Slbenbftunben befdjäftigt fict) ber £rupp, wetdjer ftd) jufammengefunben,

mit ber Söetbe; um bie SJiittagS^eit liegen alle, rubenb unb oerbauenb,

am SBoben, geben rüelleidjt aud) §ur Stränfe ober nefjmen ein SBab, unter

Umftänben felbft im Speere; fpäter oergnügen fie fid) mit munbertidjen

Sängen, inbem fie wie finntoS im Greife umljerfpringen unb babei mit

ben $lügetwebelu fädjetn, als ob fie 51t fliegen oerfudjen wollten; mit

©onnenuntergang begeben fie ftd) 5111* 9tulje, otjne jebod) auc^ jefct nod)

ifyxe ©idjerung 51t nernad^fäffigen. Bebrobt fie ein gefäbrlidjer ^etub, fo
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[türmen fie in wilber gludjjt baoön unb (äffen jenen balb hinter fidj;

fdjtei cfjt ein fdjroädjeres Raubtier an fie fjeran, fo fplagen fie es mit ben

ungemein Mftigen Seinen gu 23oben. ©o ffiefjt ibjr Seben faft unbehelligt

bat)in, oorau§gefe£t, baft e<s ntdjt an Nahrung mangelt. 23on teuerer

bebürfen fie eine fetjr bebeutenbe -Jftenge. ©taunenöwert ift tfjre gre§=

luft, ntdjt minber auJ3erorbentlid) bie fyäfjigfeit iljres -äftagenä, bie oer=

fdjiebenartigften Singe maffeiujaft aufzunehmen unb entweber §u vabanen

ober bod) tn)ne ©djaben ju bewahren. 2Baö bie ^flan^e bietet, oom

^Burselfnollen an bis §ur ^rucrjt, verfällt biefem fprid)wörtlict) geworbenen

9)?agen, roaö oon Heineren Vieren, unb $war wirbeltragenben wie wirbele

(ofen erlangt werben lann, nicfjt minber. Sabei aber Jjat e£ nocfj bei

weitem nidjt fein 23ewenben. Ser ©trauft fd)ltngt fjinab, roas oerfd)lingbar

ift, ©teilte oon ^funbfcfjwere, in ©efangenfdjaft giegelbroden, Söerg,

Sumpen, Keffer, ©cfjlüffet unb ©d)füffelbunbe, 9Mget, ©laöfptitter unb

©djerben, Sleilugeln, ©gellen unb anbere Singe mebjr; er fann §ttm

©elbftmörber werben, inbem er ungelösten $alf tjinabwürgt : in bem

9)kgen eines in ©efangenfctjaft geftorbenen ©traufceö fanb man bie attcp

oerfd)iebenarttgften ©egenftänbe im ©efamtgewtdjte oon oier unb ein oiertel

Kilogramm cor. Ser gefräßige SSogel oerfdjtudt im «^ürjnerfjofe junge

©nten ober £ürjner, alö ob biefe Lüftern mären, entmörtelt bie dauern,

um mit bem losgebrochenen hörtet feinen 9Jlagen ju füllen, oerfdwnt

überhaupt nidjtö, was oerfd)tingbar unb mdjjt met« unb nagelfeft ift. @nt=

fpredjenb ber oon irjm oerbraudjten Nahrungsmenge, meldte übrigens feinet

raegö im sDftf3oert)ältni3 &u feiner ©röfse unb $emeglid)feit ftet)t, ift audj

fein Surft unb fein Slufentljalt bafjer ebenfo wie an näbjrenbe ^flanjen

an ©ewäffer ober bod) Duellen gebunben. $erfiegen beibe, fo ift er ge=

nötigt, au^uroanbern , unb bei foldjer ©etegenrjeit legt er bann nicrjt

fetten raeite ©trecfen gurüd.

Mit Eintritt beö ^rüfjtingö ermaßt im bergen beö ©trautes ber

-^aarungötrieb, unb bamit erfeibet feine biöfier geführte £eben§weife be=

merfenömerte 2lenberungen. Sie gerben ober STrupps löfeu fid) in llei=

nere 23erbänbe auf, unb bie erwadjfenen 9)iännd)en beginnen fangwätjrenbe

kämpfe um bie SSeibdjen. 2Iuf$ tjödjfte erregt, unb bieö aud) äu^erlid)

burdj if)re lebhaft geröteten £>ätfe unb ©cijenfet funbgebenb, ftetlen fiel)

gmei Nebenbuhler einanber gegenüber, mebetn mit ben klügeln, fo bafj

bie ooHe ^j3rad)t ber gerjaferten meinen ©djwingen jum $orfd)em fommt,

bewegen gleichzeitig bie ipälfe in ferner 51t befdjreibenber 2öeife, inbem fie

biefelben balb oorn, balb feitmärts neigen, bretjen unb wenben, flogen
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tiefe unb Reifere, balb an bumpfes trommeln, balb an bas ©ebrütl bes

Söroen erinnernbe Saute aus, ftarren ftdj gegenfeitig an, (äffen ficlj auf

u)re gaifsrourgetn nieber unb Bewegen in biefer Sage ^älfe unb glügel

rafd)er unb anljaltenber als normet
-

, fpringen raieberum auf, laufen nodj=

mals gegeneinanber, oerfudjen enbtid), ben ©egner in rafdjem Vorüber;

eilen burdj einen fräftigen ©djtag mit üjrem gttjge %\x fcr)äbigen, unb

reiben ifmt, menn ber 2lngriff gelingt, mit bem fdjarffdjneibigen 3el)en=

nagel tiefe unb lange Söunben in Selb unb ©crjenfel. SDer ©ieger im

Kampfe rerfä^rt mit bem ober ben errungenen 2ßeibdjen nid)t anbers,

mipanbelt fie überhaupt burd) Ijerrifdjes 33enel)men roie burd) ©erläge

aufö fcrjänbtidjfte. Db bas 9Mnnd)en nun ein ober mehrere 2Beibd)en

fid) gefeilt, ift jur geil nodj nidjt mit oollfter ©icrjerrjeit entfcrjieben ; rootjt

aber glaubt man mit SSeftimmttjeit annehmen 51t bürfen, bafj oft mehrere

äöeibdjen in ein unb basfelbe 9ceft legen, unb f)at man beobachtet, bafc

nidjt bie ©trauern bie @ier seitigt, fonbern bajs r>or§ugStoeife bas sDcänn=

§t\\ biefe bebrütet unb ebenfo bie, nad) ad)t 2Bod;en etroa ausfd)lüpfenben

jungen füfjrt unb er§ie£)t. 33ei bem einen roie bei bem anberen ©e=

fdjäfte wirb es atlerbings oom 3ßeibd)en unterftü^t, übernimmt aber ftets

ben ^auptanteit an ber Arbeit unb betätigt aucl) bei güfjrtma, ber jungen

größere ©orgfamfeit unb 2Iengftlid)fett als bas SSeibdjen. £>ie ©trauten;

fttd)lein, meiere beim 2lusfd)tüpfen bie ©rö&e mäßiger £musl)ül)ner fjaben,

fommen in einem abfonbertidjen ^eberlleibe gur Söelt, meines efjer an

ben ©tadjetpelj eines «Säugetieres, als an bas ©aunengefieber junger

$ögel erinnert. £)a fie uom erften £age itjres SebenS an bie $re$gier

iljres (55efcc)fedr)teö geigen, roadjfen fie rafd) tjeran, roedjfelu nadj pvei bis

brei Monaten itjr ©efieber, um §unä(^ft ein Uteib anzulegen, meines bem

bes 2Beibd)ens älmelt, bebürfen jebod) minbeftens breier ^aljre, beoor fie

oollftänbig ausgemachten finb, bejieljentlid) §ur Fortpflanzung fcfjreiten.

£>ies ift, in fuappefter ^orm gegeben, bas roefentticf)fte aus ber

£ebensgefd)id)te bes S^iefenoogets ber©teppe; alle fjiermit im 3Biberfprud)e

ftefienben Mitteilungen erroeifen ftdj als fabeln.

®er $ogel ber 3^acr)t enbtid), über roeldjen tdj nodj einige 2Borte

fagen möchte, ift ber dlad)t)ü)atten ober 3tegenmelfer, beffen ©efdjledjt and)

bei uns 51t 2anbe burd) eine 2lrt oertreten roirb, gerabe in ber ©teppe

aber in mehreren unb teilweife abfonbertidr) gefd)iuüdten 9(rten auftritt.

Mit bem @rfd)eiuen bes erften ©ternes am 2lbenbl)immel beginnen biefe

gemütüd)ften ober anmutigften aller
sJtad)toöget iljr reges treiben, lieber

Sages (iefj l)öd)ftens ber Qxtfati einen von iljnen entbeden unb bann laurn
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a|nen, in wie Ijotjem 9)cafce gerabe biefer SSoget befähigt ift, bie (Steppe

gu beleben; wenn aber bie 9tad)t fiel) tjerabfenft, ift fidjertid) minbefienS

einer oon ü)nen gut ©teile, ©benfo oom Sagerfeuer angezogen wie ©for-

pion unb SBiper, erfdjeint ber leidjte $lieger in ber 9Mrje bes llebernad)=

tenben, umgauMt in tüelfadjen ^Beübungen Reiter nnb Sager, läfet ftdj

ab nnb §n in beffen 9Ml)e nieber nnb trägt and) rootjt einige ©tropfen

feines fdmurrenben, an bas (Spinnen ber Ea|e erinnemben 9cadjtgefangeS

cor, oerfdnoinbet im bämmernben Sunfel, um einige Minuten fpäter

mieber 31t erfreuten, unb treibt es fo bis §um borgen. 33efonbers eine

2lrt ber Familie feffelt: ber $af)nennad)tfd)atten ober „33ierflügelooget"

ber ©teppenbemotjner. ©ein ©djtnudgetdjen befteljt in je einer, grorfd^ert

ben £anb= nnb 2trmfd)nringen rjeroormadjfenben, faft genau einen falben

9JZeter langen, bis gegen bie ©pitje §m falmenlofen, t)ter aber mit

breiter $arjne befehlen $eber, meldje alle übrigen ©dmnngen meit über=

ragt, fliegt unb gauMt nun biefer Sftadjtfdjatten
, fo glaubt man, eine

©pufgeftalt §u erbliden. @s fiel)t aus, als ob ber eine SSogel beftänbig

tum §wei anberen Heineren »erfolgt mürbe, als ob er in fttoei ober brei

33ögel fidj §u teilen oermöge, als ob er in ber Xfyat oier glügel rege.

®od) and) er verleugnet bie 2lnmut feiner ©ippfdjaft nidjt unb mirb bajer

balb §u einer ebenfo freunblidjen ©rfdjeinung mie bie übrigen 2trten

feiner gamtfie, meiere manche, fonft raoljl recr)t unbehagliche 9cact)t ber

©teppe in traulidjfter Söeife §u oerlürgen roiffen.

2lrten= unb geftaltenreid) ift audj bie Elaffe ber ©äugettere in ber

©teppe. $tjre ^Pffan§enmenge ernährt nidjt allein §al)llofe ©djaren oon

Antilopen, raeldje fo redjt eigentlich als itjre ßtjaraftertiere be§eic§net

werben bürfen, fonbern ebenfo Sßilbbüffel unb SMbfcrjroeine, 3ebrapferbe

unb Sßitbefet, ©tefanten unb 9ksl)örner, bie ©erafe, meiere mir „©iraffe"

p nennen pflegen, unb ein uns nur in feinen ©runbgügen bekanntes

.Speer oon Magern. Sinei* fo gafjlreidjen pflan^enfreffenben SBeoölferung

gegenüber roirfen bie oielen Raubtiere, meiere in ber ©teppe leben, roarjr=

fdjeinlid) in erfprieJ8tict)er Söeife für biefe felbft ; benn oljne foldjes ©egen=

gemixt mürben Sßieberfäuer unb 9iager rnelleidjt berartig fiel) oer-

mehren, bafj aller ^flangenreidjtum bes ©ebietes nidjt ausreißen bürfte,

um alle 31t ernähren, ©ie ©leid) artigfeit ber norbafrifanifd)en ©teppe unb

itjr, menn and) geringer, fo bod) oerljalinismäfng ertjebtidier 9ieid)tum an

ftetjenben unb flie^enben ©eroäffern oerljinbert 3ufammenrottungen üon

2lntilopen, mie foldje in ber tarnt ©übafrifas beobafyM merben; bafür

aber begegnet man ben fdjtanien, fdmnäugtgen 3ßieberl'äuern allüberall,
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einzeln, in Keinen Trupps unb in namhaften Rubeln unb gewahrt fie im

SBinter annä|ernb auf benfetben ©teilen wie im (Sommer. Söilbpferbe

unb Sßübefel bagegen finben ftdj nur auf bürren Höljen; bie ©erafe 6e-

wotmt ausfdjliefjlicl) bie bünn beftanbenen, btö 9?a3t)orn wteberum faft

nur bie bidjteften Sßalbungen ; ber ©lefant weitet weite Sänberftretfen

gän^lid), unb bie böswilligen Düffel fcrjetnen an feuchte 9?teberungen ge=

bunben §u fein, $t)nen gefeilt ftd; ber £öwe ebenfo fieser wie ben galjmen

gerben ttjrer Unterfamilie, wogegen ber liftige Seoparb wie ber betjenbe

unb im Saufe auSbauernbe ©eparb metjr ben Heineren Slntitopen folgen,

&ü)atab unb ©teppenwölfe uorjugöroetfe hen Hafen jagen unb ^üd)fe,

©ct)leid)fat$en unb ©tinfmarber mit Vorliebe ffeineren Magern unb auf

bem Soben lebenben SSögeln uadjftellen.

Serfudje idj, audjj aus ber 2frtgaljl ber in ber ©teppe fjaufenben

(Säugetiere einzelne §u eingeljenberer Sefprednmg herauszugreifen, fo wiber*

ftetje iti) ber SSerlocfung, £öwe ober ©eparb, Hoäne ober Honigbadjö,

3ebra ober Söilbpferb, ©erafe ober 2Mbbüffel, ©lefant ober 9casfjorn 31t

wägten, weit mir einige anbere bod) nod) begetdmenber für bas ©ebiet

fetbft §u fein fd^einen. $u tynen fräste tdj in erfter S^ettje ©rbferfet unb

©ctmppentiere als bie altwelttidjen Vertreter ber in ber 2ßeftt)ätfte unferes

Sßanbelfternes am galjlreidjften oorfommenben gatjnarmen, einer ©äuge=

tierorbnung, bereu 33lütegeit bereits niete ^atjrljunberte tjinter uns liegt.

Seibe genannten £iere finb, wenigftens in 9corbafrifa, an bie ^5te\^e ge=

bunben; benn nur in u)r bieten bie oielen 2lmeifen= unb £ermitenftebe=

lungen itmen genügenbe ^atjrung. SEBte alle 2tmeifenfreffer liegen fie

wäljrenb bes £ages beinahe gur $ugel ^ufammengerotlt, fditafenb in tiefen,

fetbftgegrabenen Sauen, bereu 9)iünbungSgänge man ebenfowoljl inmitten

weiter baumlofer ©raswatbungen wie swtfdjen ben fpärlidj ftetjeuben

Säumen unb ©ebüfd)en antrifft. @rft nad)bem bie dlafyt it)re Herrfdjaft

angetreten, ermuntern fie fiel) unb gefeit nun fdiwerfättigen SaufeS, l)itm=

petnb unb fpringenb, ljauptfäd()tid() mit ben kräftigen Hinterbeinen fid)

förbernb, auf bie gewaltigen ©rabeuägel ber Sorbergtieber unb ben ge=

wichtigen ©d)wan^ fid^ ftü^enb, iljrer 9M;rung nad), wetdje auSfdjtiejslid)

in SUeingetier aller 3trt, uorgugsweife aber in ben puppen ber 2lmeifen

unb Termiten fowie in ©ewürm beftet)t. 9Jcit tiefgefenfter, ununterbrochen

bewegter 9fafe unb beftänbig fdmobbernb, trotteln fie fürbaß, folgen einer

glüdlid^ aufgefunbenen ©angftrafje ber Stmeifen ober Termiten bis §um

^auptbaue, öffnen fjier ofjne fonbertidje Sefdjmerbe einen ,3itgang für

itjre geftred'te ©dmauäe, fteden fie in bas gewüljtte £od), uuterfucfjen, mit
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her $unge taftenb, bie in baöfelbe einmünbenben ©äuge ber Eerbttere,

ftreden üjre fabenäfmtidje, fiebrige 3unge fo tief als möglich in einen ber

£auptgänge, warten, Bis fie üoHer Slmeifen ober Termiten fjängt unb

3ier)en fie fobann famt ben Werfen in baz enge Maut prütf, um jene §u

»erfreu. SMefe 2lrt unb Söeife, eine aus fo fleinen 23eftanbteilen be=

ftefjenbe 9ftat)fgett einzunehmen, mad)t einen fläglidjen ©inbrncf; bemun=

geachtet ift it)re 3unge ein ebenfogut oerwenbbareö SBerfjeug wie tfjre

gewaltigen ©rabenägel, unb fie fd)lagen fid) batjer fdjledjt unb red)t burd)§

Seben. %u§ finb fie feineswegö fo hilflos, als eö ben Stnfdjein Ijat $)aö

fdjroadSie ©djuppentier fct)ü^t atlerbingä fein iparmfd), weldjer felbft einem

©öbeltiteb trefflid) roiberfterjt, beffer als bie Bewaffnung feiner ^ü^e; baö

©rbferfel bagegen weif; aud) feine Rägel empftnblid) §u gebrauten unb

uerfterjt aufjerbem mit feinem fräftigen ©djwange fo berbe, feitlidje ©djläge

auszuteilen, ba$ es fid) einen ntdjt übermächtigen @egner leicht oom igalfe

fdjafft. 33erfud)t aber ein fotdjer, beffen Slraft er fürchten mu§, ifjm

§u nafjen unb bemerft es it)n rechtzeitig, fo gräbt es fid) eitigft in ben

33oben ein unb wirft babei ©anb unb ©taub mit fotdjer Svraft unb in

foldjer 9)?enge hinter ftdj, baf; es fid) in einen für jenen faft unburcfc

bringlidjen, weit oerblenbenben ©dreier tjütlt unb in bie ficr)ernbe £tefe

gelangt, beoor ber gefätjrltdje ^einb gum Angriffe übergeben fonnte. Rur

bem 9)eenfd)en unb beffen weitreid)enben SSaffen fällt es leidjt gum Opfer

;

benn biefer fliegt itjm, wätjrenb es fd)läft, eine lange Sänge burd) ben

Öeib unb tötet es im Innern feiner £>öt)te unfehlbar, wenn bie @ingangs=

rötjre gerabe unb ntdjt allzulang ift. ©o erfüllt er aueb an biefen 3Sor=

weltstieren bas ©d)idfat, früher ober fpäter ausgetrieben gu werben im

SBudje ber Sebenbtgen.

Unter ben Raubtieren ber ©teppe Ijat oon jeljer ein ifyr eigener

&unb am meiften angezogen. 9)iittelglteb gwifdjen ben ^unben unb ben

gärten, foweit es bie ©eftatt unb bis gu einem gewiffen @rabe auc^ bie

3eid)mmg anlangt, ift btefes £ier, ber ipnänentjunb, aud) äu^erlid) eine ber

beachtenswerteren Grfdjeinungen unferes ©ebietes, feinem ©ein unb 2Befen

nad) aber wot)l baS feffetnbfte aller Raubtiere, welches bie Bte^e beherbergt.

21bgefet)en oon einzelnen 2lffen fenne id; fein ©äugetier, welches fo felbft-

bewufst, fo übermütig, fo ttiatenburftig wäre wie biefer ipunb es ift ober bod)

51t fein fdjeint. $\)m ift fein giel gu weit geftedt, oor feinem Singriffe

fein anberes ©äugetier ootlftänbig gefidjert. $u gafytreidjen 3)ieuten ge=

fdjart burd)giet)t er beutegierig bie weite Bte^e. 3Sert)eerenb fällt er in

bie ©d)aff)erben ber ©iebler unb 3Sanberl;irten ; unabwenbbar tieftet er
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ftdj an bie ©oljten ber eilfertigften nnb betjenbeften 9lnti(ope; breift brängt

er ftd) an ben 9ttenfd)en tjercm; furctjtloö oertreibt er, fjauptfäc^lic^ tootjt

bnrd) fein lärmenbeö 2lnftreten, bie Raubtiere be£ ©ebtete§, meines er

tjeimfudjt. hinter ber ftärfften nnb tt)et)rt)afteften 2Intt(ope einher [türmt

eine -Jfteute biefer £)nnbe fläffenb, tjeutenb, roinfetnb nnb toiebernm Ijetle,

gleidjfam anfjaud^enbe Sante anöftofjenb. ®ie Antilope jTüdjtet, fo fdmell

it)re Gräfte geftatten; itjrer ^ätjrte aber folgen bie morbgierigen ,£mnbe,

fdjneiben alte Sogen, alle SBtbergänge ab, raetdje fie auszuführen oerfucbt,

ik)änen6un&e eine Säßerattfifope perfof^enb.

nähern ftd) it)r immer met)r nnb §roingen fie enblid), fid) §n ftellen. $i)rer

©tärfe nnb 2Mjrt)aftigfeit fid) berankt, gebrannt fie itjre fpi^igen Körner

mit ©efdjid nnb üftactjbrud; burd)bot)rt nnb gu £obe getroffen, ftür§t t)iet=

Ieid)t and) ein nnb ber anbere ^nnb §n 33oben: bie übrigen aber Rängen

ü)r bennod) halb am ^alfe nnb Seibe nnb Renten taut anf, mäfyrenb fie

rödjelnb oerenbet. Dt)ne beö 9J?enfd)en §u ad)ten, überfallen biefe £»unbe

igauätiere aller 2lrt, jerfteif^en bie Heineren mit ber Blutgier ber Färber

nnb oerftümmeln bie großen, meldje fie nicr)t bewältigen formen; Urnen

entgegentretenbe £auörjunbe erwarten fie furd)t(oö, fämpfen mit tfjuen anf

Seben nnb £ob nnb werfen fie §ufe£t entfeelt anf ben 33oben. ©e§äbmt,

bem 9Jienfd)en ootlftänbig unterworfen, ©efd)(ed;ter binburd) abgerid)tet
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unb gelehrt, würben fte bie ausge^eidmetften ©pürfjunbe her @rbe ab=

neben; leidet aber laffen fte fiäj gewiß ntcr)t anterioren, ©ie gemötmen

fid) an iljren Pfleger, legen iljm gegenüber and) mot)t Hinneigung, felbft

eine gemiffe 3ftrtli$lcit an ben Sag, tf)im Dies jebod) in tt)rer SBetfe.

2lngerufen, ergeben fte fidj von t|rem Sager, fpringen jaud^enb auf unb

nieber, fämpfen oor fjreube untereinanber, ftür^en ftctj auf ben ilmen

nafyenbeu ©ebieter, ftürmen an iljm empor, oerfud)eit itjre unenbtidje

^yreube burdj bte ausgetaffenften £>unbegebärben fimbjugeben unb raiffen

fte gittert nid^t anbers auSgubrücfen, als baß fie audjj ben geliebten Herrn

beißen. Ungeftümer Mutwillen, unbezähmbarer ©rang §u beißen, !enn=

&eidjnet faft jebe ifjrer Hanbfungen. Erregbar rate faum ein anberes ©e=

fdjöpf, bewegen fte jebes ©lieb, gucfen fie mit jeber $iber, fobatb ein neues

©reigniö irgenb raeldjer 2lrt fte feffett ober befdjäftigt; bie quecffilberne

Sebenbigfeit itjreö ©eiftes nimmt baS ©epräge übertriebener Suftigleit an

unb erfd^etnt einen 2Utgenb(icf fpäter als SBitbfjeit unb ^aubfudjt. £)ann

beißen fte, roa§ ifjnen in ben SBeg lommt, beißen fte otjne alle Urfadje,

31t iljrer SBeluftigung, raatirfdjeintid) oljne alle 2Sosl)eit. ©te fmb bie

raunberltcbften ©efdjbpfe, meiere bie (Steppe beherbergt.

$n ben oon mir befonbers in bas 2tuge gefaßten Seiten ber ©teppe,

alfo namentlich in ben Sänbern üorbofan, ©ennaar unb Safa, unterliegt

bas Seben ber genannten unb aller übrigen in 2Setrad)t lommenben Siere,

abgefetjen oon ben ©htrairtungen ber beiben $at)res§eiten, imljeitootlen

ober audj nur ftörenben ©inftüffen bei raeitem ntö^t in bemfelben 9ttaße

roie im ©üben 2Ifriras ober in ben ©teppen sDiittetafiens. $ür biejenigen,

meldje ntd)t raanbern ober Monate Ijinbttrcl) in tobäfjnlidjem ©djtafe liegen,

tritt mit bem SSinter rr>ot)£ @ntbet)rung, oielleidjt felbft berber fanget,

nicljt aber Hungersnot ober Surftesqual unb infolge baoon baS oerjraeifelnbe

©treben ein, bie oerarmte Heimat §u oerlaffen unb in finnlofer $tud)t gtü<fc

liiere ©elänbe 3U fitzen. SXitct) bie Siere ber norbafrifanifdjen ©teppen

raanbern unb reifen; aber fie flüchten nid)t regeltos rate biejenigen, meldte

anbere ©teppen beraotjnen unb fie §u HwnDerttaufenben oerlaffen, wenn

broljenbes Serberben fie treibt. Son fo ungeheuren 3lntilop enterben, wie

fie im ©üben 2lfrifas fid) pfammenrotten, weiß man, nrie bereits be=

merlt mürbe, im Sorben nidjts gu er§äfjlen. 2llle gefellig lebenben ©äuge-

tiere unb SSöget fa)aren fid), raenn ber Söinter eintritt, unb löfen üjre

Serbänbe, raenn ber $rül)ling na|t; alle gugoöget get)en unb fontmen

ungefähr §ur felbeit 3eit: bies jebod) gefdjieljt regelmäßig unb in attge=

roofjnter $>eife, niajt regellos unb of;ne ein beftimmtes $id 31t erftreben.
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(Sine -Jtfadjt aber gibt e§ bennod), weldje baö 2eben ber Stiere aitd^» biefer

Steppen beeinflußt: ha§> Reiter.

2llljät)rtidj um bie gett, in welcher bie bunften SBotfen im ©üben

unb bie au§ ifmen gucfenben 23li£e baö 9kt)en beö $rüf)ling$ fünben, unb

an £agen, in benen ber Sübwinb über bie Steppe brauft, wirft ber in

biefer Ijetmifdje SSanberfjtrt ben' ^euerbranb in ben wogenben ©raßwalb.

dta)d) unb unaufljattfam greift bie flamme um fid). 3Iuf weite Strecfen

breitet fie fidj an§>, unb Ouatm unb diand) eilt il)r ooran ; eine büfterrote

2Botfe fünbet beö DZad^tö itjr oeruiajtenbeö unb bod) gebeit)Iid)eö 2Birfen.

üfttdjt gelten erreicht fie ben Urwalb, güngett an ben bürr geworbenen

Sdjtingpffangen §u ben SBaumfronen Ijinauf unb x>er§et)rt bereu nod) übrig/

gebliebene Blätter ober tierfotjtt bie äußere 9iinbe ber Stämme; guweiten,

obfcljon feltener, umfd)ließt fie and) feftftef)enbe Dörfer unb fc^Ieubert üjre

jünbenben Pfeile auf bie ftroljenen glitten, weldje itjr mit ©ebanl'enfQuelle

gum Opfer fallen.

Dbgleid) nun ein Steppenbranb, trotj ber 3Jtenge unb @nt§ünbtid)=

feit beö 23rennftoffe§ , niemals gum ^erberben beö berittenen ober it)tn

burd) $euer entgegemoirfenben 9)ienfd)en unb ebenfowenig ber fdmellfüßigen

(Säugetiere werben fann, regt er bod) bie gange Tierwelt aufs Ijödjfte auf,

unb treibt atteö Sebenbe, welches ber ©raSwalb oerftecfte, in bie $lud)t,

fteigert biefe juroeifen and) woljt gum eitigften kennen, weit ber ifjn be-

gleitenbe Sdjrecfen mel)r nod) aU ber nad) allen Seiten ftetige ^ortfdjritt ber

flammen bie fyfxid^t befdjleunigt. Slntitopen, 2Mbpferbe unb Straußen ftür=

men, fdjneller nod) als bie SBinböbraut, über bie ®bene batjin; ©eparb unb

Seoparb folgen iljnen, mtfdjen fid) unter fie, ofjne je£t an SBeutegewinnung

gu benfen; ber ^pänenl)unb oergißt feine SJiorbluft; ber Söwe wirb oon

gteidjem Sdjreden erfüllt wie alle übrigen Säugetiere; nur biejenigen,

treibe £>öl)fen bewohnen, oerbergen fiel) fdjteunigft in bem fieberen 33aue

unb laffen baö Flammenmeer über fiel) fjinwegfluten, oljne il)m $u erliegen.

Mes friecljenbe unb fonftwie an ben 2Soben gefettete ©etier bagegen leibet

fdnoer. Sßenige Sd)tangen, faum bie fajneiten (Sibedjfen, uennögen bem

eifenben Reiter fief» §u entwinben; Sforpionen, Taranteln unb Saufend

fuße werben fidler oon if)m erreidjt ober fallen, wie bie aufgefd)eud)ten,

fliegenben Kerbtiere, ^einben 511m Opfer, wetd;e ba§ Reiter tjerbeifoefte,

weit fie d)\n ju trogen wiffen. Sobalb in ber Steppe eine 9?aud)woH'e

ftutn Fimmel fteigt unb metjr unb meljr ftcf» oergrößert, eilen oon allen

Seiten <Rrted)= unb Slerbtierräuber, inöbefonbere Scl)tangenabler, Siug=

(jabid)te, 3©eil)en, STurmfatfen, Störte, 93ienenfreffer unb Segler berbet,
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um auf bie nom $euer aufgefdjeudjten unb cor iljm ftüd)tenben (Seifen,

©erlangen, ©forpione, ©pinnen, $äfer unb ^eufdjreden §u jagen. $or

ber ^ylammenttnie einher fctjreiten unbeforgt bie &ranidjgeier unb ©törd)e,

über ifyx fcljroeben, burdj bie dlanäjmolhn ftofjen bie feidjtbefdjtmngten

Ralfen, 33ienenfreffer unb ©egfer, unb reidje SBeute fällt biefen wie jenen

gu. $bre $agb roäf)rt, fotange bie ©teppe brennt, unb ber SBranb finbet

9M)rung, folange ber ©turnt il)n roeiter trägt: erft mit bem ©rfterben

beö SBinbeö erlösen bie flammen.

©o reinigt ber SBanbertjtrt ber ©teppe fein SBeibelanb von Unfraut

unb Ungeziefer; berart bereitet er e§ nor $u neuem Sßadjötum. 2kfrud;=

tenbe 2lfdje bleibt auf bem SBoben liegen; bie betebenben 9tegen ner=

mtfäjen fie mit ber $rud)terbe, unb neues, Iräftigeö ©rün entfprofjt biefer

nad) bem erften ©erottter. 3Jftt iljm finben [idj alte burd) bas fetter

r>erfd)eud)ten £iere mieberum auf ben altgewohnten StufentljaltSorten ein

unb genießen nunmeljr, nad) ber Saft unb Dual be£ beenbeten SBtnters

unb bem ©djreden ber tefctnergangenen £age, mit Suft unb SBetjagen bie

greuben be§ ®afein§.
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s£ o reid) bie afrifanifdje ©teppe in Söirftidjfeit ift imb namentlich bann

erfdjeint, toenn fie mit ber Söüfte nergtidjen wirb: bie oolfe Ueppigfeit

beö Sßfknjentebenä ber @(eid)erlänber geigt [ie nirgenbä. Sßoljt ge=

langt in itjr baö betebenbe SBaffer allüberall gur Söirfung; biefe aber raäljrt

tuet gn furge geit, als baJ3 [ie nadjjfjaftig fein fönnte. 9Jcit bem 2lnft)ören

ber Siegen enbet bie treibenbe Eraft, nnb ©lut nnb ©ürre jerftören, raaö

jene gefdjaffen. ©aljer tonnen in ber Btevve nnr fot<f»e ^flangen gebeifjen,

beren Sebenötauf binnen wenigen Sßoc^en ftd) erfüllt, md)t aber foldje

gur vollen ©ntraidetung gefangen, meiere $al)rf)unberte ju überbauern oer=

mögen. (Sinnig nnb allein in 9tiebernngen, melcfje oon niemals nerfiegenben

©trömen burc^§ogen nnb ebenforooljt von beren glitten wie non ben Siegen

genügenb getrönft raerben, in benen ©onnenltcfjt nnb SSaffer, äMrme nnb

^eucfjtigfeit gemeinfd)aftlid) tuirfen, entroidelt, geftaltet nnb erljält fiel) bie

gauberoolle $üEe ber SBenbefreiölänber. £ier errond)fen SBalbungen, meiere

an igerrlicpeit nnb ©cfjönrjeit, ©rofjartigfeit nnb S'teidjtum benen ber be=

günftigteften £änber nieberer breiten laum nacl)ftel)en, Urroälber im eigent=

liefen ©inne bes Sßorteö, meiere orjne guttun beö 3)ienfd;en entfteljen nnb

r>ergel)en, altern nnb ftcfj oerjüngen, nod) rjeutige3tag<3 mir fid) felbft

angehören nnb ein überaus reifes Verleben ermöglidjen.

23on ©üben Ijer tragen bie $rül)ling3ftürme bie regenfdnoangeren

SBolfen über bie nörbtid) beö ©letdjerö gelegenen Sänber t'lfritaö; baljer

treten biefe Söälber nidjt plö^lid; oor ba% 2luge beS non Sorben fjer

fommenben 9fieifenben, fonbern werben ba§, mas fie finb, erft aHmärjticf;,

mel)r nnb metjr, je meiter ber festere nad) ©üben l)in norbringt. $e

meljr man fief) bem ©leider nätjert, je ffammenber bie SBli^e lenkten, je

lauter ttnb ttnunterbrodjener ber Sonner rollt, je rauferjenber bie
sJ?egen=

23rel;m, SSom Worbpol 3um Stequator. 10
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güffe Ijermeberftürgen, um fo üppiger gebeten alle ^flangen, um fo ge=

ftaltenreid^er treteu bie Siere auf; je bätber bie ^egengeit beginnt, je

länger fie voixfyxt, um fo größeren $auber f$afft fie. $m geuauefteu

©inltange mit her gunetnnenben $eud)tigleit verbreitert uub bietet, ertjötjt

uub redt ficf) ber 2Batb. 33om Ufer ber Ströme aus bemächtigt ber

$Pftansenwud)§ fidj be§ inneren £anbe§ unb oom bid)tbewad)fenen Söoben an

bis §u ben t)öd)ften Eronen empor aller 3wifd)enräume. 2lnber§wo nur alö

«Swerge erfdjaute Zäunte erwadjfen t)ter §u liefen; befannte 2trten werben

gum 9?ät)rboben nod) unbekannter ©djmarot^er; unb §wifd)en iljnen ringt eine

bisher nod) titdjt gefe^ene ^Pflanzenwelt §um Sichte empor. 2)od) audj t)ier,

minbeftenö im nörbtidjen ©ürtel ber SBälber, roirlen ©tut unb £>ürre beö

SBtnterö nod) immer fo mächtig, ba$ fie ben 23tätterfd)mud ber SBäume

zeitweilig oernidjten unb wenigftenö bie meiften oon it)nen auf einige

SBodjen gu gänzlicher 9tul)e oerurteiten. Um fo oernefym tiefer Ijatlt bafür

ber SBedruf beS $rüt)lings burd) ben fdjlummernben SBalb; um fo ge=

waltiger regt fiel) nact) foldjer 2ötnterrut)e baö £eben, wetdjeä bie erften

Siegen ber befrudjtenben ^aljreögcit Ijeroorrufen.

$clj Tüitt ben $rül)ling jener Sänber wätjlen, um bereu Unoätber

§u fd)ilbern, fo gut id) bieö oermag. 2)er ^erolb unb Präger ber 9?egen=

wollen, ber ©übwinb, mujg nod) im Kampfe mit ben lüljtenben £uft=

ftrömungen au§ Sorben liegen, wenn ber SBalb alle £errtid)lett, in melier

er auftreten famt, offenbaren unb lunbgeben foH, unb auf einer feiner

^ergabern, auf einem ©trome muß man in itjn einbringen, wenn man

fein reidifteö 2ehen leimen lernen will, ©er in ben ©ebirgen oon ^abefdj

entfprungene 2löraft) ober „SBtaue -ftt!" mag biefe ^eerftraße fein; benn

an itjr haften bie föfttid)ften Silber, meiere mein langes 9?eifeleben mir

gewonnen f)at, unb id) oermag wot)l auf ifyr befferer $üt)rer §u fein, als

auf mand) anberen. Db id) aber aud) ©olmetfd) beö 2Balbe§ werbe fein

fönnen, fo wie id) es fein möchte, bezweifle id) feljr. SDenn ber Urwalb

tft eine Söelt oott ©lanz unb ©djimmer unb märctjenljafter $rad)t, ein

Sßunberreid), beffen 6d)ä£e nod) lein 9)lenfct) ootlftänbig gu erlernten, oiel

weniger §u Ijeben oermodjte, eine ©d;a^lammer, wetdje unenblid) mel)r

fpenbet, aU man aufnehmen lann, ein ^arabieö, in welkem fid; bie

©d)öpfimg tagtäglid) neu 51t geftalten fd)eint, ein gauberfreis, wetdjer

jebem, ber in itjn einbringt, großartige unb liebliche, ernfte unb Ijeitere,

leudjtenb tjelle unb nädjtig bunlle Silber aufrollt, ein auö taufenb gleid)=

wertigen ©injetfjeiten befteljenbes, unenblic^ oietgeftaltiges unb bennod; ein=

lieitlic^eö unb einhelligem ©an§e, wetdjeö jeber ©c^ilberung fpottet.
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@in Heines, leidjtes, erft gum ^etfeboote umgeroanbeltes $at)rgeug,

rate man es in ©partum, ber am gufamtnenfluffe beiber 9citquellenftröme

gelegenen £auptftabt bes Dft;©uban, eben finbet, trägt uns ben fluten bes

tyodjgefdirüollenen 2lsraff) entgegen, Sie ©arten ber legten Käufer ber^aitpt=

ftabt entfdjwinben, unb bie BUppe tritt bis an bas Ufer bes ©tromes fjeran.

"gie unb ba fielet man nod) ein SDorf ober einzelne meift red)t freunblicfy

unter 2)iHmofen gelegene, mandjmat aud) wol)l mit ©djtingpftangen, meiere

ftd) üou gebadeten Räumen Ijerabgefenft Ijaben, begrünte unb umfponnene

Bütten, fonft aber ringsum nichts anberes als ben raogenben ©raSmalb

unb bie wenigen aus iljm ftd) erljebenben 23äume unb @efträud)e ber

<Bteyye. ©d)on nadj furger $at;rt aber bemächtigt fid; ber SBatb bes

Ufers, ftredt feine ftadjelbebedten ober bornigen 2tefte fogar nod) über

baSfelbe hinaus, fortan förbert bie Steife wenig. £>er entgegenftrömenbe

SBinb oertoeljrt §u fegein, ber Söalb gu treibein. 9Jcit bem SöootStjafen

gießen bie ©djtffsleute bas ^aljrgeug, $u$ um $ufs, Steter um Bieter

weiter firomaufwärts, unb nur, wenn einer tum itjnen in ber bieten

fietfenmauer bes Uferfaumes eine Sude erfpätjt, auf weldjer er fufjen

fann, ftürgt er ftdj, bas 3ugfeit grotfdjen ben Bahnen, feinen fierblidjen

Seib 9)iul)fa, bem ©djufettigen aller Schiffer, empfetjtenb unb um Slbwefjr

ber l)ier häufigen "Rrofobite fletjenb, |tnab in ben ©trom, fdnmmmt ftrom-

aufwärts bis §u ber ins 2tuge gefaxten ©teile, fdjtingt bas ©eil um einen

SSaumftainm unb lä^t feine ©enoffen bas $al)r§eug bis baljin gießen, ©o

arbeiten bie £eute nom frühen borgen bis §um fpäten Stbenbe, unb wenn

ber £ag enbtid) oorüber ift, Ijaben fie ben ^eifenben üielleicfjt um eine,

IjödjfienS um gwei geograpfjifdje leiten geförbert. ©teid)wol)t fliegen bie

£age baljin, oljne ba$ berjenige, melier gu feigen unb §u t)ören gelernt

Ijat, oon Sangroeile geplagt rairb. ©em 9caturforfd)er, rote jebent finnigen

SBeobadjter überhaupt, bietet jeglicher £ag etwas sJteueS, bem ©ammter

reiben ©toff in jeber SBegietjung.

9cod) ein unb bas anbere 9JM ftöjst man auf ©puren bes Sttenfcljen.

2öer iljnen vom Ufer aus folgt, gelangt auf fd)malem, burd) bidjtes ©e=

büfer) beiberfeitig eng begrenztem Sßege 311 ben SSoIjnftätten eines merl=

würbtgen $ölfd)ens. (5s finb ^affanie, weldje Ijier tmufen. £)a, wo bie

S3äume bes Sßalbes weniger bidjt fteljen, unb biefer ntdjt ein brei= bis

nierfa^es tonenbacl) übereinanber aufbaut, fonbern aus f)od)gemipfelten,

fdjattigen Tamofen, Sligelien, Xamarinbem unb Affenbrotbäumen gufammen-

gefegt ift, mürben bie allerliebften §elt= ober bubenartigen, oon allen übrigen

im ©uban üblichen äöotjnungen abmeidjenben glitten unferer Seute errichtet.
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„^affanie" bebeutet: bie ^adjfommen ."paffans, unb ipaffan: ber Sdjöne;

unb in ber Xfyat, nidjjt umfonft fütjrt ber Stamm biefen Tanten. ®enn

bie £>affanie finb unbeftritten bie fd)önften Sftenfdjen, welche im unteren

unb mittleren Stromgebiete wotjnen, unb namentlich bie grauen übertreffen

faft alle übrigen Subaner an 2öol)lgeftalt bes £eibes, Stegelmäfjigfeit ber

©efid)tsbilbung unb Helligkeit ber Hautfarbe; Männer unb grauen be=

magren aucr) treu überaus feltfame (Sitten, metcr)e anbere Wenden freiließ

richtiger llnfitten nennen. Sie £affanie finb baljer ebenfo berühmt als

berüchtigt, werben ebenfo gefudjt als gemieben, ebenfo gepriefen als be=

fpöttelt, ebenfo t)erl;errttcf)t als gefdnnäljt. 2)en unbefangenen, n adj Kenntnis

unb Slunbe ber Sitten unb ©ebräudje ftrebenben $remben ergoßen fie

aufs Ijödjfte, wenn nid}t itjrer Sdwntjeit, fo bod) itjrer jeben ferner be=

fted)ticl)en Mann erljeiternben ©efallfud)t falber. Sediere tritt nod) bei

weitem weniger oerljüllt entgegen als bas Setbftbenui^tfein, meines Scrjön-

fjeit nerleiljt: fie motten unb muffen gefallen, ©rljattung üjrer <3c^önrjeit

ift i^r f)öct)fteö Streben unb gilt iljnen mefjr als jeglicher fonftige ©ewinn.

Um bem Sonnenbranbe, melier üjre tjettbraune Haut bunfeln fönnte, §u

entgegen, Raufen fie im Statten bes SßatbeS, begnügen fidt) mit wenigen

Riegen, ben einigen Haustieren au^er ben Hunben, welche jener §u Ratten

geftattet, unb oergtdjten auf ben 9teid)tum, melden §af)treicr)e 3Rinber= unb

Eametlierben iljren bie Steppe burdnoanbernben StammeSoerraanbten ge=

wätjren; um il;re Steige nicr)t gu fdjäbigen, trauten fie oor allem anberen

banad), Sflaoinnen §it erwerben, welche ilmen jebe befdjroertidje 2Irbeit

abnehmen muffen; um ©efidjt unb SBangen §u gieren, ertragen fie, fd)on

als Heine SJiäbcfjen, rjetbenmütig bie Sd)tner§en, welche bie 9)hitter ifjnen

bereitet, inbem fie mit bem Keffer brei tiefe, gtetd;faufenbe, fenfredjte

Söunben in bie SSangen fdjneibet, bamit f)ier ebenfooiefe bidioulftige Farben

entfielen, ober inbem fie mit einer 9?abet Stirm, Sd)läfe= unb ^innljaut

burd)fttd)t, in bie SBunben ^ubigoputoer einreibt unb fo blaue gierfdjnörfel

Ijeroorruft; um itjre blenbenbrneiften, gerabe§u fd)immernben Qätjm nicr)t

51t oerberben, genießen fie nur lauwarme Speifen; um it)ren anwerft fünft-

lidjen, aus ^unberten feiner ^öpfdjen befteljenben, mit arabifdjem ©ummi

gefteiften unb reid) eingefetteten Haarpuij mögltdjft lange §u erljatten, oer=

fdjmäljen fie jeglidje anbere Stütze bes Kopfes, als ein formales, tjatbmonb=

förmiges Hotjgeftetl, auf weldjem fie beim Schlafen itjr Haupt ruljen laffen;

um il;rem Sc^önfjeitsfinn §u genügen, oiel!eid)t auc^, um oon jebem £8e=

wotjner ober 23efud)er itjrer -ftieberlaffung gefeljen unb berounbert werben

31t formen, erfannen fie bie eigentümliche Bauart iljrer Hütten.
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Severe laffen fid) tnetteidjt am beftert mit unferen -üttarftbuben »er=

gleiten, $r)x SSoben, toeldjer aus bidjt nebeneinanber gelegten, unter-

einanber oerbunbenen, baumenftarfen 3?uten befielt, liegt auf einem ^3faJ)t-

gerüfte, meldjes ungefähr einen Metex über ben S3oben fid) erbebt unb

allem friedjenben Ungeziefer ben Bugang 5lim SBoljnraum erfcfjrcert, aud)

gegen bie 33obenfeud)tig!ett f$ü|t; it»re SBcmbe befielen aus hatten, il)r

auf ber offenen ^orbfeite überljängenbes SDadj aus regenbidjtem 3euge,

welkes aus .Siegenmoüe geroebt mürbe, ©auber geflogene Statten aus

Sßalmenbfattftreifen beden ben betriebenen $uftboben; §iertidt) gearbeitete

gledfjtereien, SDhifdfjelgefjänge, mafferbict)t geflochtene £örbd)en, £ljongefd)trre

unb Srinffdjalen, aus ber einen «£>älfte bes fylafd^cnfürbiä befteljenb, bunte,

ebenfalls geflochtene ©peifefd&alen nebft SDecfeln unb bergleidjen ©adjen

fdnnüden bie SBänbe. $ebes einzelne ©erat ift ebenfo Ijübfd) gearbeitet

roie fauber gehalten; Drbnung unb 9?einltd)feit ber ganzen feütte beflißt

jebes Singe um fo meljr, als betbes fo feiten gefeljen mirb.

'$n fotdjer glitte »erbringt unb »erträumt bie «^affanie ben £ag.

2lufs befte gefdjmüdt, Haar unb feant mit raoljtriedjenber ©albe gefettet,

ben Oberleib in ein langes, leidet gewebtes unb baljer burd)ftd)tiges %w§,

ben unteren Seil beS Körpers in ein rodartig umgefdfjlungenes ©tüd 3eu 9

geljüllt, bie $üj3e mit forgfältig gearbeiteten ©anboten befteibet, ^als unb

SBufen mit Letten unb Amuletten, bie Arme mit ©pangen aus 23ewftein=

ftüden, einen 9tafeuflüget roomöglidj mit einem filbernen, oielleidjt fogar

golbenen Sftinge gegiert, füjt fie geborgen im ©chatten unb erfreut fidj

itjrer ©d)önt)eit. $fyre Heine iganb befcpftigt fidj mit Anfertigung einer

gledjterei, eines fonftigen Hausgerätes ober Efeibungsftüdes, Ijanbljabt

oielleidjt aud; nur bie 3afmbürfte, eine an betben @nben jerfaferte, 511m

beftimmten Qmede »ortrefflidj geeignete SBurget. Alle Arbeit, meldje ber

Hauslmlt erforbett, nimmt if;r bie ©flaoin, alle 9ttül)eroaltung, meiere bie

Seauffidjtigung unb ^u^ung ber Keinen £erbe beanfprudjt, ber bienft*

fertige, überaus gefällige (Satte ab. SBoljtburdjbadjte, feltfame ©Ijeoerträge,

raie fie unter ifyrem ©tamme üblidj finb, unb tro£ aller 9)iacl;tfprüd)e unb

Eingriffe ber SBetjerrfdjer beS Sanbes fort unb fort aufrecht erhalten werben,

geraäljrleiften ifjr unerhörte 9ted)te. ©ie ift Herrin im unbefdjränfteften

©inne bes SBorteö, Herrin and; itjres ©alten, minbeftens fo lange, als

üjre Steige blühen; erft wenn fie oertoellt unb alt mirb, lernt aud) fie bie

SBergänglidjfeit aller irbifdjen £>errlid)feit ernennen. 33is baljin tljut fie,

einzig unb allein burd) oon üjr felbft gugeftanbene ©renken iljrer $reiljeit

gehemmt, mas gu tl;un fie für gut befinbet. ©olange bie SBaumfronen
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um ifjre glitte nic^t tiefften Statten geroctrjren, oertäfct fie itjre SSerjaufung

nid)t, ^eijßt bafür aber jebermann, insbefonbere jeben $remben, welcher

bei itjr einfprid)t, Jjergttdf) wittfommen unb waljrt, mit ober otme guttmn

bes ©arten, bie (Stjre bes Stammes: beinahe fdjranfenlofe ©aftlid)feit.

Unb benuod) beginnt erft, wenn ber 2tbenb fid) tjernieberfenft, itjr eigent=

tidfieö Seben. Woü) beoor bie Sonne ju Sftüfte gegangen, regt unb bewegt

es ftdj in ber 9ciebertaffung. @ine ^reunbtn befugt bie anbere; gu beiben

gefetten fid) anbere grauen; frommet unb 3ttr)er loden bie übrigen fjinju;

unb fdilanfe, bewegliche, fd)mieg= unb biegfame ©eftalten orbnen ftdj gnm

ert)eiternben £ange. $arte igänbe tanken bie STrinf'fdjale in bie bannige,

mit -Jftertfa ober SDurrabier gefüllte Urne, um aucl) -iDcännertjergen gu be=

gtüden. 2Ilt unb jung ftrömt gufammen unb feiert um fo freubiger bas

abenbtidje gejt, ha bie ©egenwart frember 23efud)er es nertjerrttc^t. 2ut§er-

orbentlicj) ift bie ©aftlicl)feit atter Kubaner, fo aujgerorbentltdj wie bie ber

^affanie aber bie feines anberen ©tammes.

$m Verlaufe ber Steife trifft man nodj einige 9Jcate SInftebefungen

biefer SBalbtjirten, einige Sftale aucl) Dörfer anberer ©ubaner; bann

enblidj, nad) faft monatelanger gatjrt, gelangt man in bas ©ebiet, welkes

man erreichen wollte. SXuf beiben Ufern bes Stromes rjinbert ununter-

brodjener Sßalb bas foärjenbe Singe, tiefer in bas Sanb gu fdjroeifen. $n

biefer ©egenb gibt es nodj feine ©iebelungen bes •ättenfdjen, weber gelber

nodj ©örfer, nodj zeitweilig bewohnte Sager; in biefen ^Salbungen tjat

bas (Scrjo ben ©djaE ber 2l£t nodj ntdt)t weiter getragen, weil ber 9Henfdt)

fie nodj nidjt ausjumt^en oerfucfjte: in ttjnen Ijaufen, nodj immer faft

unbehelligt, einzig unb allein bie Spiere ber SßilbniS. Unburdjbringlidje

$Qtätn fdjtieften fie natf) bem ©trome 51t ab unb wehren jebem SSerfud^e,

oon itjm aus iljr inneres §u betreten. 2XHe ©Wattierungen bes ©rün

malen bas begaubernbe, balb anljeimetnbe, balb oöllig fremb erfdjeinenbe

23tlb biefer SBätber: lidjtgrüne 9)timofen bitben ben ©runb, filbern gtän=

genbe ^3almwebel, bunfelgrüne £amarinbentronen, hellgrüne Grjriftusborm

gebüfcfje {jeben fid) leblmft oon itjm ah ; unenbltcr) oerfcrjiebenarttg geftaltete

Stätter wogen unb gittern, 00m SSMnbtjaudje bewegt, fdjimmern unb fiim=

mern, balb oon ber einen, balb oon ber anberen ©eite fid) geigenb, oor

bem ebenfo überfättigten wie gebtenbeten 2luge, welkes oergeblid) fiel)

müt)t, bas rötättergewirr §u erfdjtteften, biefe ©ingeltjeit bes ©angen oon

jener gu trennen. Meilenweit erfreuten beibe Ufer in berfelben Sßeife,

gteidj bid)t bewalbet, gleich großartig befäumt, gteid) tüdenlos unb gleich

unburcrjbringltd).
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©a bietet ftdfj enblid) ein $fab, oielleidjt fogar ein breiterer 28eg,

welker in bas innere bes SßalbeS §u füljren fcfyeint. 2lber oergeblid)

fpätjt man auf üjm nad) einem 2lbbrude ber ©otjle bes 9)?enfd)en. @r

tjat itjn ntd^t gebahnt: bie Spiere bes Sßalbes waren es, welche ir)n bilbeten.

@ine @Iefantenf)erbe fd)ritt burd) bas üerfiTgte £)idid)t, um üon ber t>affer-

lofen &öl)e bes Ufers gum ©trome gu gelangen, $n langer 3^eit)e einanber

folgenb, burd)brad)en bie gewaltigen £iere wiberftanbslos bas taufenbfad)

ineinanber nerfc^fungene Unterljofg unb liefen einzig unb allein burd) bie

ftärfften .'godjbäume von iljrem Söege fiel) abtenfen. ^inberlic^e 2lefte unb

©tämme Don ber ©tärfe eineö 9)?annesfd)enl:ets würben oon ifmen abge=

brodjen, entgweigt, entlaubt, bis auf bie ungenießbaren £ei(e oer§el)rt unb

bann gur ©eite geworfen, ben SBoben wudjernb bebedenbe ©ebüfdje mit

ben SSurgefn auSgeriffen, in gleicher Sßeife ausgenutzt unb entfernt, ©ras

unb Üraut niebergetreten unb §erftampft. 2BaS bie norberften übrig ließen,

fiel ben tjinterften §um Dpfer, unb fo entftanb eine begehbare, meift tief

in bas innere bes SßafbeS fiel) erftrec!enbe ©traße. 2lnbere £iere forgten

bafür, fie nod) beffer auszutreten unb in gangbarem guftanbe §u ermatten.

3luf folgern Sßege bringt bas §ur Raditgeit ben fluten bes ©tromes ent=

fteigenbe üftitpferb in ben Sßafb ein, um in itjm §u weiben; feiner bebient

ftd) bas RaSfjorn, um nom SBatbe aus §itr Traufe ju getjen; auf ifjm

gietjt ber btinbwütenbe Söitbbüffel §u £t)ate unb nad) ber feöfye §urücf;

auf it)tn ffreitet ber £öwe burdj fein ©ebiet; auf it)m fann man il)tn

ober bem Seoparben, ber ^uäne unb anberen Raubtieren bes Sßalbes

begegnen. Sßir betreten itm unb bringen oor.

%la<§ wenigen ©ctjritten umgibt uns atlfeitig ber großartige 2Batb.

2tber oergeblid) erfct)etnt es aud) t)ier, bie ©tamm= unb 2tft=, 3roetg, s unD

£rieb-, Manien- unb 23 lätterm äffen entwirren §u wollen. 9ftauergleid)

fd)tießt fid) ber Sßatb and) %u beiben ©eiten fold)eS Sßeges ah. Ununter=

brocken ftarren bid)t ineinanber oerfifgte, felbft bem 23lide ungugängtidje,

ben Soben allüberall bebedenbe Oebüfcrje entgegen; nur burd) fie ner=

brängt, fproffen groifcrjeri ifjnen allerfei ©räfer auf unb bilben einen gweiten

ttnterwatb im Uuterwatbe; unmittelbar über jenen reden Ijodjftämmigere

©ebüfdje unb niebere Säume bie $wetge ifyrer fronen nad) allen ©eiten;

über iljnen entfalten wieberum t)öf)ere Säume itjre 9Bipfel; unb über fie

enblid) ergeben fid) bie Saumriefen bes SßatbeS. 2Beitaus bie meiften

Sufdjarten bes UnterfjolgeS finb bid)t mit dornen, bie über fie empor=

ragenben 9Jcimofen mit langen, tjarten unb fpi^igen ©tadeln bemetjrt,

felbft bie ©räfer mit llettenartigen, ringsum fein beftadjetten ©amenfapfetn



152 ® er llrroalb Qnnerafrtfaä unb feine Xietvoelt

ober fjäfc^enbefe^ten 2Ie£;ren auögerüftet, fo baft jeber SBerfudj, oom 2öege

ab einzubringen, taufenb ^inberniffen begegnet. £)er erlegte Söget, welcher

im herabfallen auf einem ber nääjften Süfdie Rängen bleibt, get)t bem

©d)ü|en verloren, weit biefer, ot)ne 2Iufwanb unoerl)ättni£mäJ3iger Mittel,

nid)t im ftanbe ift, Bio §u jenem Sufdje gu gelangen; baö Sßitb, welches

oor bem 2luge beö Qägerö in einem SSufd^e fid) oerbirgt, l)at fid) gerettet,

weit ber $äger eö nid^t mel)r watyrgunelnnen oermag: ein etwa brei 9Mer

langet <Rrofobit, roelc^eö wir einmal im 2Balbe auffd)eud)ten, entging unö,

weit eö fid) in einem gufätltgerweife eingeht fteljenben 33ufcr)e unferen 2lugen

fo oollftänbig gu entgteljen mu§te, ba$ mir nidjt eine (Styiuppe oon iljm

erfpäf)en, atfo aud) leinen ©d)uf3 abgeben lonnten.

9loä) immer ftrebt man oergebtid), bie fyülle ber ©inbrüde 51t be-

wältigen, ein Sttb oon bem anberen gu trennen unb gu erfäffen, einen

Saum 00m Soben an bis gum Söipfet hinauf gu betrauten, bie Slötter

beö einen oon benen eines anberen gu unterfdjeiben. Som (Strome aus

mar e§ mögtid), einzelne ber frifdjgrünen Samarinben oon ben fie um-

gebenben oerfdjiebenartigen SJlimofen §u fonbern, bie prad)tootle, entfernt

an unfere Ulmen erinnernbe ^igelte gu ernennen, an einem ben übrigen

Söatb überragenben ^almenrotpfet fid) gu erfreuen: inmitten bes 25>albes

oerfdjmelgen fämtlicfje ©ingeltjeiten gu einem eingigen, ungertrennltdjen ©e=

famtbilbe. 3lUe (Sinne werben in gleicher SBeife in 2lnfprud) genommen.

2lus bemfelben Saubgewötbe, weldjes baö 2luge gu erfdjliefjen fliegt, ftrömen

balfamifdje Süfte eingelner jefct btüfjenber Sföimofen tjernieber, Hingt ein

©ewirr ber oerfd)iebenartigften Saute unb £öne, 00m ©egurget ber 3)ieer=

fafcen ober bem toifdjen ber Papageien an Ms gum geglieberten Sogel=

gefange unb tönenben (Summen ber jene btül;enben Säume umfd)wirren=

ben Kerbtiere tjinauf, ununterbrod)en in bas Dtjr; baö ©efüljl, minbeftens

bie (Smpfinbung wirb ntdjt weniger, wenn aud) nidjt gerabe in angenehmer

SBeife burd) bie ungäljligen £)ornen beanfprudjt, unb aud) ber ©efdjmad

fann fid) an eingelnen, oielleidjt erreichbaren, freittd) nur wenig ober

nidjt gufagenben $rüd)ten oerfud}en.

©nblid) aber bietet fid) bei weiterem Vorbringen ein eingelnes, he-

ftimmtes Silb. ©etoaltig in feinem gangen Saue, riefentjaft felbft in ben

feineren SIeften nod), ergebt fid) ein Saum über bie gatjtlofeu ^ftangen,

welche feinen mächtigen $u|3 umgrünen; wie einliefe brängt er fid) f>er=

oor, fdiafft er fid) 3taum für (Stamm unb äöipfet. @@ ift ber ©lefant,

ber ©idfjäuter unter ben Säumen, bie Slbanfonie ober Sabalbie ber @im

geborenen, ber Soabab ober 9(ffenbrotbaum. Staunenb bleibt man ftefjen,
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um iJ)tt 31t betrauten; benn an folgen 2tnblid, rate er ilm bietet, mujg

jtd) baö 2luge erft gewönnen, beoor e§ alle ©tn^el^etten beö ©ankert 51t

erfaffen üermag. äfian benfe fid) einen Saum, beffen Stammumfang,

in 9ftannöt)öt)e gemeffen, bis groangig Klafter erreichen fann, beffen untere

SIefte immer nod) unfere ftärlften Saumftämme an SDide überbieten, beffen

3raeige ftarfen leften gleiten unb beffen jüngfte Sdjöfjtinge in mefjr als

©aumenbidc Ijeroorfproffen; man benfe fid), ba£ biefer mächtige ^flan^em

riefe bis gu ungefähr tner^ig 3Jceter £>öt)e fid) aufbaut unb feine unteren

2lefte faft bis §ur £ätfte biefes 9JcaJ3e3 anöredt, unb man wirb fid) ben

(Sinbrucf oorftellen lönnen, melden er auf ben Sefdjauer ausübt. Unter

allen Räumen ber Unuälber biefer ©egenb oertiert ber Affenbrotbaum

am frütjeften feine Blätter unb t)erf)arrt am längften in feiner 2Binter=

rufje; mät)renb biefer gcit ftreden ftd) alle 2lefte unb Steige fatjt in bie

£uft f)inaus, unb Rängen feine an langen, biegfamen Stielen befeftigten

$rüd)te, welche gitdermetonen an ©röfje gleiten unb gmifdjen ben ©amen

mehliges, fäuerlid) fd)tnedenbeS 90krf enthalten, von ben meiften heften

fjernieber: ein SInbtid, melier bem ©ebädjtniffe für alle Seiten ftd) ein=

prägt. Söenn aber nad) ben erften ^rütjlingsregen 9™f3e, fünffach ge-

fpaltene Blätter IjetDorbredjen, fid) entttndetn unb bas SBunber biefer

Saumfrone üotlenben tjelfen; raenn §nnfd)en ben Slättern bie fanggeftietten

$nofpen meiner Stuten von ^ofengrö^e fid) entfalten, roanbeft fidj ber

unüergteid)tict)e 9?iefenbaum wie burd) Räuberei §u einem ungeheuren

9tofenftode von unbefd)reiblid)er ^radjt, unb Serounbernng ergreift bie

(Seele felbft beö nüdjternften 9)?enfd)en im Xiefinnerften.

Tlit ber Stbanfonie fann ftd) fein anberer Saum bes Urroatbes

meffen; itjr gegenüber verliert felbft bie ©ulebpatme, welche it)re $rone

über alle fie umgebenben SBipfel §u ergeben pflegt, an 9tei§ unb 2ftt-

§iet)ungsfraft. Unb bod) ift fie einer ber l)errticl)ften Säume $nnerafrifa§

unb eine ber fdjönften ^atmen ber @rbe: üjr Stamm eine Sänte, raie fie

fein Hünftter fdjöner erbenfen fönnte, it)re £rone ein Enauf, tüte er §u

fotctjer Säule paf?t. £)er fenfred)t auffteigenbe, über bem Soben oerbidte

Stamm r-erjüngt fiel) in augenfälliger Sßeife bis jttr unteren $ätfte feiner

-Sgölje, beginnt Ijier fid) ausgnbaudjen, verjüngt fid) nochmals unb fdjtötttt

unter ber trotte nod) einmal an; biefe felbft befteljt ans breiten, fanm

weniger als einen ©eoiertmeter umfaffenben ^ädjerblättern, bereu Stengel

allfeitig in geraber 9tid)tung 00m 93iittelpnnfte abftefjen unb bafjer bie

Strone in ausbrndsuollfter 3Beife geftatten. Unter tfjnen bredjen bie

$rud)ttrauben tjeroor unb üermefjren, ba bie $rüd)te bie ©röfje eines
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Äinberfopfeö erreichen, bie Sterbe, welche biefe tjerrtidje tone m'djt allein

itjrem (Stamm, fonbern bem ganzen SBatbe ©erteilt, noci) roefentlicfj.

2ln bas Sftefentjafte flammert bas 9)?ärd)en fid) an, an nnb in itjm

erlebt es, geftattet es fid), gewinnt es SSerftänbnis. Sotdjer ©ebanfe

brängt ftdj auf, wenn man, wie es oft ber $atl, eine 2tbanfonie über=

rauft nnb umfponnen ftet)t oon einer ber Schlingpflanzen, weldje in reifer

$ütle auct) biefe Urwalbungen gieren nnb fct)tnüden. Mix l)at bie Sdjting*

pflanze ftetö als Sinnbitb bes arabifdjen 3ttärdjen3 erfdjeinen wollen.

Senn wie fie feinen sJMt)rboben $u bebürfen fdjeint unb bennoct) ifjm ent=

fprofjte, iljre t)auptfäd)lid)fie -ftatyrung aber bem Stetiger entnimmt; wie

fie it)re Tanten oon 33aum §u 25aum wtnbet, an jebem ftdj feftfettet nnb

trofebem weiter ftrebt, bis fie enblidj auf einem SBipfet fict) entfaltet unb

ben fonft blütenlofen mit tcuctjtenben unb buftenben Blumen heQabt: fo

fdieint aucl; bas -äftärdjen, wie feft es im £i)atfädjttdjen wurzeln möge,

nicfjt ber 2öirflicf;!eit entflammt §u fein, greift, um fiel) gu ftärlen, bis in

ben £>immet l)inauf unb fenbet feine ®td)tung buret) bie Söelt, bis es ein

igerg finbet, welches burd) biefe erglül)t. Sßenn tet) ber Schlingpflanze ge=

benfe, meine icl) nidjt eine einige ^Pflan^enart, fonbern umfaffe mit bem

einen 2lusbrude alle ©ewäctjfe, welche tjier in bieten Sctjraubenwtnbungen

einen (Stamm umftriden, bort einen fallen SBipfel umranlen, an einer Stelle

niele SBäume nertetten, an einer anberen einen einigen begrünen unb be=

Irängen, in biefem Xeite bes SBalbes als naefte hänfen Brüden non 2Xft

§u 21 ft fctjtagen, in jettem ben Sßeg fperren Reifen unb fonft noct) in

tjunbertfad^ r>erfd)iebener SBeife, immer aber rantenb unb fletternb, auf=

treten. $t)re Sd)önf)eit, ber S^eig, wetzen fie auf ben -ftorbtänber aus=

üben, läjöt fiel) empfinben, ntdjt aber befd)reiben; benn wie fid) ber 2ln=

fang unb bas @nbe einer Sci)tingpftan§e oft nid)t erfennen lä&t, will fid) auct)

ber 2tuSbrud nid)t finben, weld)er ber beginn ober ber Sd)tuj3 einer be=

friebigenben Sd)itberung fein nutzte. ®ie Sd)tingpflange ift greifbar r>or=

Rauben unb bennoct) ber Beobachtung entrüdt; man nerfolgt bewunbernb ben

^Pfab il)rer hänfen, ol)ite ergrünben 51t lönnen, wot)er fie fommen nnb woi)in

fie gel)en; man fct)wetgt im 2tnfd)anen il)rer Blüten, otjne im ftanbe zu

feilt, fie §u erlangen, oft ol)ne metjr als §u al)nen, ba§ fie oon il)r flammen.

Sie erft brüdt bem SBatbe Sieget unb ©epräge bes Urwalbes auf.

Unb nici)t btoft eigene Blüten entfaltet fie, fonbern aud) mit fremben

wei§ fie fid) §u fdjmüden. Stuf it)ren Standen rutjen mit Vorliebe ge=

wiffe ^radjtoöget bes Sßalbes unb werben Ujnen §u lebenbigen Blumen,

welche bie eigenen Blüten an 9toz unb 2lnziel)ungslraft nod) bei weitem
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übertreffen. guraeiten gefd^tefjt es, bafj ein bli^enber ©djeitr, oergleicpar

einem von glatter unb fpiegetnber $läd)e gurüdgeroorfenen ©onnenftrafjte,

ba% u)xen hänfen folgenbe 2tuge ftreift unb ben 23lict ber ©teile gutenft,

von luefdjer er ausging. ®er ©d)immer ift in ber £t)at rtic^tö anbereS

als ein ratbergefptegetter «Sonnenftraljl, melier bas atlasglängenbe ©e ;

fieber eines ©tan^ftares trifft unb Bei jeber Bewegung bes pradjtüollen

Sßogets abgefenft unb halb nad) oben, balb nadj unten geworfen wirb.

(Sntjtitft oon ber raunberootten @$ön^ett biefeS einen SSogets, möchte man

itjn ftubieren, jebe feiner Sebensäufserungen belauften, mürbe man nur

nidjjt forttoätjrenb burdj neue ©rfdjeinungen abgezogen. Senn aud) per

Derbrängt ein 33itb unabläjfig bas anbere. 2)a mo einen 2tugenblid oor-

fjer ber ©lanjftar fidj geigte, erfdjeint üiettetdjt unmittelbar barauf ein

nid)t minber gtänjenber unb fdjjtmmernber ©olbfudud, ein an Sßtadjt beS

©eftebers mit Kolibris raetteifernber ^onigfauger, ein ^aar rei&enber

SBienenfreffer, eine im lebhafteren ©efieber prangenbe 9?afe, ein nicr)t

minber flauer Sieft, ein ^ParabieSfcbnäpper, beffen fang tjerabioallenbe

mittleren ©djioan^febern bem flehten SSogel &u überrafdjenber 3ierbe ge=

reiben, ein ^elmoogef, melier bei jebem glügetfdjlage feine tief purpur=

roten ©dringen entfaltet, ein Söürger, beffen leudjtenb rote SBruft jene

©dringen nod) überbietet, ein abfonbertid) gematteter 9?ast)ornoogel, ein

©olbraeberoogel, eine Söiba, ein metallifd) gfängenber SBaumfrapf, ein gier-

lidjer <Byeü)t, eine bfattgrüne Staube, ein $lug ebenfo gefärbter Papageien

unb ntandj anberer gefieberter 23eraot)ner bes UrraalbeS mefjr. Siefer

ift eben eine befonbers beoorgugte ^eimftätte ber $öget, bietet nieten

^unberten unb £aufenben oerfdjiebener 2trten oon üme-n Verberge unb

9?at)rung unb bringt baljer fie fort unb fort, triet efjer unb ungteid)

häufiger als alle übrigen Stere, benen er Dbbad) geraäfyrt, oor bas Singe

beS 23eobad)ters. $öget beraotmen unb beleben alle £eite, alle £ronen=

fd)td)ten beS SBatbes, ben 23oben raie bie tjödjfien Sßipfet, bie unburd)^

bringlidjften ©ebüfdje raie bas blättertofe ©eäft ber Slbanfonien. gttnfdjen

ben ©räfern unb anberen ^flanjen, raetdje ben SBoben raudjernb bebeden,

bahnen ftd) $ranfolin=, oielleidjt au<^ ^3erlt)üt)ner it)re r>erfd)tungenen, burd)

raieberfetjrenben (Sebraud; gutet^t raotjt ausgetretenen $fabe; in ben

laubigen Zäunten über bem Söurjetftode ber ©ebüfdje Imben fidj fteine

Rauben, im fperrigen £eile ttjrer SBipfel oerfdjiebenartige ^radjtoögel,

insbefonbere ^onigfauger unb ©djmudftnfen angefiebett; gu ben am

bid)teften oerfilgten, gänglid; ineinanber oerftoc^tenen, unburd)briugltdj er=

fdjetnenben 23ufd)fronen fdjrairren, abgefdjoffenen pfeifen oergleidjbar,
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gamt'Üen oon 9Jcäufeoögetn Ijeran, roefdje fried^enb unb ftdj fdjmiegenb,

jebe £üde bemttjenb, burd) jebe Deffmmg fidj groängenb, fie bennodjj gu

burdjbringen unb im inneren auszubeuten oerftetjen; an ben über jene

©ebüfd)e emporragenben (Stämmen Rängen unb Wettern, jebcn 9ünben=

fpalt unterfudjenb ., Saumtjopfe, Steifen unb Spedjte; auf ben unterften

3meigen ber groeiten 2öipfetfd)id)t ftfeen, fliegenber teilte tjarrenb, bie

liebensroürbtgen Stenenfreffer ober diäten, ^parabiesfdjnäpper unb 25rongo§;

auf ben ftärreren tieften ber brüten ©djjidjt Impfen tängelnb ^einwöget

entlang, ffreiten raürbeüott Keine 3^ett;er auf unb nteber, fdilafen, an

ben ©tarnm gefdnniegt, Ut;u§ unb anbere Sitten; im bieten ©elaube ber

t)öd)ften Säume treiben fidj Papageien unb SBartoöget umfjer; auf itjren

oberften SBipfetäften tjaben fid) Stbter, Ralfen unb ©eier niebergetaffen.

Söotjin man bas 2luge richten will: einen SSogel wirb es erfpätjen.

©ntfpredjenb foldjer 2l(ioerbreitung unb Mgegemoart treffen ununter;

brocken bie nerfdjtebenften SBogelfttmmen bas Otjr. @S lodt unb ruft,

piept unb pfeift, flötet unb gtoitfdjert, trillert unb fErneuert, rudft unb

girrt, gadert unb fnarrt, fdjreit unb Irätjt, freifdjt unb frädjgt, fingt unb

fdjlägt auf allen (Seiten, in ber ipötje wie in ber SHefe, um bie 3Jftttagö=

gett wie in bm fftüfy ober Stbenbftunben. ^unbertfadj oerfdjtebene

(Stimmen erHingen gleid)geitig unb burdjeinanber, Bereinigen fidj oft gu

einem an unb für fidj großartigen Sonfpict, oft aud; nrieberum gu einem

finnberüdenben Sonaürrfat, weldjeö man oergebtid; gu gergliebern oer-

fudjt unb erft nad) längerer Hebung in feine (Singelfjetten gu gerlegen

lernt. 9Jiit StuSnatjme ber ©roffetn, Sülbülö unb 33ufd)fänger, 33aum-

uadjtigallen unb ©rongos gibt es tuirflidje Sänger ntdjt, raof)t aber an s

gieljenbe Sd)roä|er unb gentütlidje ^tauberer, oor altem jebod; unenbftdj

niete Sdjreier, £reifd)er, Svrädjger unb anbere, metjr ober minber getlenb

fid) äufjernbe Sautgeber; bas Stimmengetön bes UrroalbeS fann fidj ba;

f)er an Steig unb Sßoljlftang mit bein $rüt)tingsgefange unferer SBälber

nidjt im entfernteren meffen, geidjnet fidj bafür aber burd) 2lbfonberlidj=

feit unb CSigenartigleit ber einzelnen Stimmen aus. Sßitbtauben rudfen,

girren, fjeuten, ladjen unb rufen oon ben 2Bipfeln Ijerab, raie aus ben bidjten

©ebüfdjen tjernor; fjranfolin? unb ^erlfjüljuer fdjmettern taut bagmifdjen;

Papageien freifdjen bagu; diaben rrädjgen barein; Särmoöget bemühen fidj,

bas fonberbare ©urgeln einer 3Reerla|enbanbe auf bas getreuefte nadj=

gualjrnen, raätjrenb bie ^einwöget Saute (jeroorbringen, meiere wie bie

eines 33audjrebnerö Hingen; 23artoögel pfeifen laut in getrogenem £one,

ober tragen gemeinfd;afttid; einen fdjaffenben, fo oerioorrenen unb ben=
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nod^ fo ttußbrudötjollcn ©efaug vov, baft man benfelben 31t ben begeid^=

nenbften yiatuvlauten beö 2öalbe3 gälten mufj; bie fd)immernben ($fan§-

ftare fingen, inbem fie bie wenigen raupen, batb trädjjenben, batb

fretfdjenben, batb quietfdjenben, batb fnarrenben Saute, über welche fie

oerfügen rönnen, in enblofer Söteberljolung aneinanber reiben, miteinanber

oerbinben, üerfdnnef^en, oertönen; ber pradjtüoße ©djreifeeabfer, welker

an allen SBafferläufen unb Sßafferbeden be3 2Batbe3 fefs^aft ift, betätigt

feinen Manien, £od) auf ber <3pi|e eines Saumwipfels ft£t ber „2lbu

£of" ((Sr^euger beö ©timmtauteö „Xot") ber ©ingeborenen, ein Keiner

üftastiornoogel, ruft fein „£of" laut in bie Söitbniö tjinauö unb begleitet

jeben 2aut mit einer tiefen Neigung feines burd) ben unüerfyältmSmäfng

großen ©dmabet befeuerten Kopfes. 9cur biefen einen Saut tjat er in

fetner ungefügen Siegle, unb mit iljm tnujs er bem umworbenen ober oer=

bunbenen SBeibdjen ebenfo oerftänblidj feine Siebe erklären, wie bie 9ia<^-

tigatl bie irrige mit ttjrem be^aubernben Siebe. SDaS feine SBruft fd)weltenbe

^ocbgefüljt ringt nad) SluSbrud. 3^afcrjer unb rafdjer folgen ftcij bie

einzelnen 3htfe, fQueller unb fQueller bie ba§u gehörigen 35erneigungen,

bis baS ft^rcere ^aupt biefelben nidjt metjr begleiten lann, nad) Smutje

verlangt unb bamit ein ©a| bes eigentümtidjen Siebestiebes enbet, um

wenige Minuten fpäter in gleidjer SBeife begonnen unb ausgeführt $u

werben. 2lus bem unnahbaren ©idicl)t erfdjallt bie Stimme bes £>age-

bafd) ober Sßalbibis, unb gelinber ©Räuber erfaßt bie «Seele bes 33e;

obadjters. @s ift ein <Rtagegefang ber jammerootlften 2trt, weldjen biefer

23ogel 511m tieften gibt; e§ Kingt, als ob ein Keines 9)ienfd)enftnb peinlich

gequält, etwa über fd;wad)em geuer langfam geröftet werben follte unb

laut auffct)rtee unter aller harter; benn langgezogene Käglidje Saute

wed)feln mit gellenben ©freien, jätjeö 2Iuffreifd)en mit erfterbenbem ©e=

wimmer. 2lus t)öl)er gelegenen teilen bes SBalbes, oon bort f)er, wo

legerer Keine Slöfsen umfdjtiefjt, fdmtettern bie weit Ijörbaren, metatt-

reiben Srompetentöne bes <Rronentranid)S fjernieber, welker mit itjnen feine

^iertidjen unb lebhaften, §ur ©tjre bes Söeibdjens ausgeführten Sänge an-

feuern 51t wollen fdjeint unb 3Bibert;alT wedt im Söalbe wie in ber SMjte

aller gteid) tt)m mit fdjallenben (Stimmen ausgerüfieten 5ßögel, fo ba§

fein ©efd)ret SInftofc §u neuem, gleichzeitigem Stuftreifd) cn einer erljebtidjen

2tngaf)t anberer £>öget wirb. Stuf foldje Skranlaffung Ijin probt faft

jeber ftimmbegabte SSoget feine Mjle, unb eine glitt ber üerfdjiebenften

Saute übertönt für 2tttgenbltde bie (Sinselftimmen. 9tber ntct)t allein t)er=

fd)iebene 2lrten ber gefteberten SBewoIjner bes halbes wirten gemeim
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fd)aftlid) an bem £onftüde, fonbern fogar bie oerfdjiebenen ©efd)ted)ter

einer 2trt oereinigen fiel), um ben auf fie fommenben ©efangöteil auögu=

führen. 2ßie bie erwähnten SBartoögel ffreien aud) bie £ro§tinge, bie

Särmoöget, ^ranfoltn= unb ^erllntlnter ftetö gu gleicher 3eit gufammen

auf unb bringen baburd) jene oertoorrenen Stonfäise gu ftanbe, meldte

au% bem allgemeinen ©timmgetoirr begeidmenb Ijeroorffallen, ©inige

SBogelarten, namentlich bie Sufdjioürger, aber oerfaljren anberö, inbem l)ier

SDeänndjen unb SBeibcrjen eineö ^ßaareö je einen befonberen £onfai3 au§ :

führen, ©aö 9Jtänncl)en ber einen 2trt, raeld)e \ü) lennen lernte, beö

©c^arla^roürgerö, fingt eine furge ©troplje, meldte an ben r>erfd)(ungenen

^Pfiff unfereö ^ßirotö erinnert, baö einer anberen, beö $lötemoürgerö,

trägt brei glodenreine $tötentöne cor, toetdje £erg, ©runbton unb Dftaoe

treffen. Unmittelbar auf fie folgt bie Antwort beö 2Beibd)enö, in beiben

$äöen ein unangenehmes, fdjioer 51t befdjreibenbes Kracken, fo taftrid)tig

unb fieser, als mären bie 33ögel oon einem Sonfünftfer unterrichtet

morben. 3uweilen öefdf)ief)t es, bafs bas 2Beibd)en beginnt unb oter= bis

fed)Smal freifdjt, beoor es Slntroort erhält; bann fällt baS 9)Mnnd)ett

raieber ein, unb beibe roed)feln fortan mit gewohnter ^egelmäfngfeit ab.

$d) Imbe mid) oon biefem 3wfammenmir!en beiber ©efd)ted)ter burd) $er=

fuc^e überzeugt, insbefonbere batb bas 9Jcännd)ett, balb baS Sßeibdjen

erlegt unb immer gefunben, bafj bann nur nod) bas überfebenbe ©efd)led)t

fiel) nernelimen ließ. £eiber oermifjt man aud) in biefen, anfangs feffelm

ben Sönen bie ^eid^altigfeit unb ben 2Becl)fel, in bem gangen ©timmen=

gerairr ben Söoljtlaut unb (Sintjall beö SSogelgefanges unferer Ijeimifdjen

Söätber; eine großartige unb marüge Sßeife aber ift es bennod), meiere ber

Unoalb gu l)ören gibt, menn in ber 3eit beö $rül)lings alle bie ^unberte

unb £aufenbe ber oerfd)iebenartigen (Stimmen burdjetnanber flingen,

Millionen oon Kerbtieren bie blüljenben Säume umfdjrairren unb baburdfj

ein lautes, tönenbes ©efumm Ijeroorrufen, gal)ltofe @tbecf)fen unb ©drangen

im bürren Saube raffeln unb balb ber gellenbe, aus ber fetye bennodj

ftangooH niebertönenbe 2lblerruf ober bas 5£rompetengefd)metter ber

<Rronenfranid)e unb ^3erll)ül)ner geittoeilig alle übrigen Stimmen über=

bietet, gleicl) barauf in unmittelbarer üftälje beö laufdjenben Dljres ein

33ufd)fänger fein anfpredjenbes Siebten oorträgt, unb oon neuem einer

ber tonangebenben ©freier anhebt, um in taufenb Kelten SSiberljall

gu toeden.

SSirb man oertrauter im Unoalbe, als man anfänglich gu troffen

roagte, fo geftattet biefer angie^enbe ©inblide in ben ^auö^alt ber £iere
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ttttb raieberum gunäc^ft ber SSöget. -Wod) Ijerrfdjt ber $rül)ling unb mit

üjm bie Siebe in aller bergen, ©ie fingen nnb fofen, bauen an itjren

Heftern unb brüten. <&tym oom SSoote aus fann man bie 9iiftanfiebe=

lungen einzelner 2lrten maljrneljmen.

$n genügenber ^ölje über ber oberften $tutmarfe bes ,<Qod)raaffers,

an einer fenfred)t abfaUenben ©teile ber Ufenoanb, fyaben 93ienenfreffer

ifjre engen, aber tiefen, am inneren Enbe badofenförmig erweiterten 23rut=

l)'6t)kn ausgegraben. 2Iuf menige ©eoiertmeter $läd)e brängt ftcfj bie

©iebetung §ufammen, obgteidj minbeftens breiig, geraötmtid) adjt§ig bis

Ijimbert ^paare fidjj oereinigten: ber freisrunbe, brei, oier ober fünf Eenti=

meter im SHirdjmeffer tjattenbe ©ingang einer £öt)te fteljt t)öd;ftens fünf=

§ef)n Zentimeter oon bem einer anberen entfernt. £aum begreift man,

rate es möglid) ift, baft jebes ^3aar ben Eingang px feiner £öt)te t)on

anberen untertreibet; gletdnootjt fliegen bie leid)tbefd)tümgten geraanbten

$öget, fetbft raenn fie mm ferne herbeieilen, oljne Sägern ober audj nur

SBefinnen in bie rechte ^öt)te : it)x unoergleidjlid) fdjarfes 2luge, raeldjes

nodj auf tjunbert ©dritte Entfernung eine oorüberfummenbe fliege xoofyc-

nimmt, taufest fie nie. $ljr reges, lebhaftes treiben oor ber 2tnftebelung

geraäljrt ein ungemein feffefnbes ©djaufpiet. 2ltte -Bäume ober ©ebüfdje

ber Umgebung finb mit minbeftens einem ^3aare ber gefeöigen frönen

33ögel gegiert ; auf jebem §um Slusluge geeigneten 3toeige W e*n x>ev '

bunbeneS $aar, unb jeber ©atte besfelben nimmt gärttidt) teil an allem,

raas ben anberen betrifft. SSor ben 9?iftt)öt)len getjt es §u, raie oor einem

23ienenftocfe : einige fd)lüpfen ein, anbere aus; biefe lommen, jene geljen;

oiele umfdjtoeben beftänbig bie Eingänge gu itjren 33ruträumen. Erft mit

Eintritt ber %laü)t, roeld)e alle in ben fQ'öljhn »erbringen, rairb es rutjig

unb füll.

2ln anberen ©teilen bes Ufers, rao £o$bäume über bas SSaffer ftdj

neigen ober biefeS raäljrenb feines t)öd)ften ©tanbeö fie umflutet, Imben fidj

Ebetraeberoöget angefiebelt. 2ludj fie brüten ftets gefellig, erbauen aber

frei fd)toebenbe, an ben äu&erften 3meigfpit$en befeftigte, feljr fünftfidj aus

Salinen ober $afern gufammengeflodtfene Hefter, teilte füfterne 9)teer=

fafce, fein anberer eierraubenber geinb, nidjt einmal eine ©djlange fann

fiel), ol)ne ©efaljr 51t taufen, Ijerab unb ins Sßaffer 31t [türmen, fo ange-

brauten Heftern näljern. SJUnbeftenS brei, in ber ^egel aber oierjig bis

fedt)gig Söeberoöget brüten auf einem unb bemfelben SSaume, unb üjre Hefter

»erleiden bemfelben baljer ein fetjr bejeidjnenbes 2tnfel)en, geben fogar ber

Sanbfdiaft ein Ijeroorftedjenbes ©epräge. Stbraetdjenb oon anberen Vögeln,
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bauen nidjt bie SBeibd^en, fonbern bie üUlänndjen , fie aber mit fo unge=

gügeltem (Sifer, bafs fie fidj aud) bann gu fdjaffen macfjen, wenn bem

wirflidjen S3ebürfniffe bereits ©enüge gefäjefjen ift. ©inen eben abge=

biffenen igatm ober eine auSgegaferte $afer tm ©djnabet rjerbeif^Ieppenb,

fommen (ie angeflogen, Rängen fiel) mit ben ^üfcen am 3weige ober bem

tiefte felbft feft, erhalten ftd) bitrdj fdjwirrenbe gtügelfdjläge in itjrer Sage

unb ©tellung unb verhauen unter beftänbigem ©ingen bie zugebrachten

©toffe. $ft zw SReft bis auf ben inneren Sluöbau ootlenbet, fo beginnen

fie fofort mit bem Saue eines gweiten, brüten, reiben aud) woljl bereits

fertige wieber ein, um iljre Sauluft §u befriebigen unb fahren fo fort,

bis bas tngwifd)en brütenbe 2Betbd)en tfjre £ilfe bei @rgief)ung ber jungen

beanfprudjt. ©oldje ©efcrjäftigt'eit belebt bie gange ©iebelung unb bie

gotbgelben, beweglichen, lebhaften, in ben oerfdjiebenften Stellungen

Ijängenben unb fi^enben Söget werben bem ot)net)in burd) bie Hefter ge=

gierten Saume gum größten Samuele.

3luf 9)cimofen, toeldje gerabe wätjrenb ber allgemeinen Srutgeit

blätterlos bafteljen, Ijaben Siet)weberoöget für iljre, ber unferes ©tares

faum gleidjfomtnenbe ©röße gewaltige Sauten errietet, ^tjre Hefter

fteljen in bem bidjteften Sßipfelgegweige ber gebauten, feljr bornigen Wv-

mofen unb beftefyen äußerlid) ausfcfjtießlict) aus bornigen feigen, meldte

ü)nen ein fratjborftiges Slusfeljen geben, finb oft über einen -Jfteter lang,

fjalb fo Ijod) unb breit unb enthalten innen genügenb geräumige 9ceft=

böljten, gu benen ber ©röfse unferer SSeber entfprecfjenbe, oft gewunbene,

anberen Sieren unzugängliche ^öfjren fügten; 2lud) auf biefen Säumen

unb um biefe Hefter Ijerrfdjt ein reges unb lärmenbes ©etriebe.

$m inneren bes Söalbes felbft flößt man, bei ad)tfamem Stufmerlen,

allüberall auf Hefter, fo fcrjwierig es aud) guweifen ift, fie gu ernennen,

kleine $infen g. S. erbauen foldje, weldje einem com Söinbe gufammen=

getragenen ^äufc^en bürren ©rafes gum Serwedjfetn äljneln, innen aber

eine meid) unb warm mit $ebern ausgefleibcte ^iftlaminer l)aben; anbere

Söget wäljlen Sauftoffe, welche ber Umgebung in itjrer Färbung täufdjenb

äl)ntidj finb; wieber anbere bauen überhaupt garniert, fonbern legen itjre

erbfarbenen @ier oljne alle Unterlage auf ben Soben. 2XHe ^öljtungen

in ben Säumen finb jeljt begogen worben, unb ©pec^te, Sartoöget unb

Papageien beftreben fiel), fortwätjrenb neue §u gimmern ober bod; ausgu=

weiten unb gu Srutftätten tjerguridjten, bie üftasljornoöget bagegen, gu weite

Eingänge gu oerfteiben. ©erabe bie festeren geidjnen fid) burd) it;r Srutge=

fd)äft befonbers aus unb oerbienen batjer an erfter ©teile erwäfjnt gu werben.
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ftadjbem ber üftasrjornnoget burd) eifrige SBerbung ein SBeibdjen an

ftcf) gefettet tjat, fudjt er mit biefem nad) einer paffenben ^öfjlung, nm

in itjr 31t brüten. &at er fotdje gefunben, fo erweitert er fie mit feinem

ungefügen ©d)itabel mürjfetig genug, foroeit bies erforberlid) ift. SDann

fd)icft fid) bas SBeibdjen §um Segen an, unb nunmehr fteiben beibe ©atten,

bas 2Seibd)en oon innen, bas 2ftänndjen oon äugen arbeitenb, ben @in=

gang bis auf eine ©palte 51t, meiere eben roeit genug ift, um 31t geftatten,

baJ3 bas Sßeibdjen feinen ©dm ab et mit ber ©pi£e Ijinbur^jraängen lann.

2Ibgefd)loffen von öer 3tu§enroelt, in einer ootlftänbigen Sßotfjenftube

raeilenb, brütet bas SSeibdjen fobann, unb bem SJtänndjen liegt es ob,

nidjjt allein bte oermauerte ©attin, fonbern aud) bie fpäter bem @i ent-

fdjlüpfenben, rafdj fjeranroadjfenben unb fet)r Diele -ftabrung beanfprud)enben

jungen §tt ernähren, bis biefe oollftänbig flügge geworben finb, bie 9Jtutter

ben ©ingang von innen öffnet unb bie gange ^anritte feift unb Toorjlbe-

fiebert in bie Slujsenwelt tritt, um fortan ben ©alten nnb SSater, melier

unter Arbeit unb ©orge, um eine fo jaljlreidje gamüie 51t unterhalten,

§um ©eripp abmagerte, weiterer 9)cül)eroattung 51t entheben.

2lefjnftdje ©atten= unb Batertreue beftätigt aud) ber ©djattenoogel,

ein etroa rabenarofjer, ftorcrjätjnltcfjer, ftiHer unb rtädjttidj lebenber Beroofjner

bes äßatbeS, beffen riefenljafte Hefter ju ben bemerfenSroerteften oon allen

%äl)kn. 2)iefe Hefter fielen geraörmlicl) in geringer igörje über bem Boben,

in ©tammgnriefetn ober auf [tariert tieften ber unteren Erone, weldje bie

erforberlidje £ragflitigiert befifcen; benn fie übertreffen bie größten 9taub=

oogeltjorfte an Umfang unb ©eroid)t, fjaben oft einen Duerburdjmeffer oon

anbertrjalb bis groei SDceter, bei nidjt oiet weniger ^öt)e, unb befielen aus

§iemlid) bieten 2lftftüclen unb Zweigen, roelcrje mit Setjm oerbunben ober

förmfid) oermauert toerben. Söer nid)t zufällig bemerft, rote ber ©dmttem

oogel auS= ober einfdjtüpft, toirb nidjt auf ben ©ebanfen fommen, bafc fie

t)ot)l finb, oietmeljr bie ^orfte großer 9taubüöget in irjnen §u ernennen

meinen, um fo merjr, als nidjt feiten 2lbler unb Ufjus iljre ®ecfe als iQorft=

ftätte benutzen. 2ßirb man jebodr) burd) irjren roirflidjen Grbauer eines

Befferen belehrt unb unterfingt man fie genauer, fo finbet man, bafj fie

im inneren brei oottfommen getrennte, nur burd) ©djlupfgänge, atfo

gleicfjfam Spüren oerbunbene Zäunte enthalten, meiere fid) bei fortgefe^ter

Beobachtung als Borgünmer, @efeltfd)afts= ober ©peifefaal unb Brut=

gemad) erroeifen. SetjtereS, ber rjtnterfte 9tamn, liegt etwas tjöljer als bie

beiben oorberen Abteilungen, fo bajs im $atle ber 9?ot eingebrungenes

2Baffer abfliegen fann; ber gange Bau ift aberfo treffltd) gearbeitet, ba$ felbft

Steint, 25om 9iorbpot jum Steqitator. \\



1(32 £>er Vtrroatb Qnnerafrifrtä unb feine Xterroelt.

heftige unb lang anfjaltenbe 9tegengüffe feiten Sdjaben anrieten fönnen.

$m SSrutraume liegen auf roeidjem Sßolfter aus Sd)ilf unb anbeten ^flan^em

ftoffen bie brei btö fünf weisen (Sier, roeldje bie ©attin bebrütet; im mitt=

leren Staunte fpetdjert ba§> 9)cännd)en roäljrenbbem allerlei $utterftoffe,

gefangene $ifd)e, $röfcl)e, ©ibet^fen unb fonftige Sederbiffen in reichlicher

Jftenge auf, fo baß bie ©attin unter ben ftetö norljanbenen Vorräten

tr>ät)(en lann unb nur ^ulangen brauet, um fiel) gu fälligen; im oor=

berften Staunte enblid) ftel)t ober Irodt ber ©alte, folange er nid)t mit

©rroerb ber 23eute befepfttgt ift, um SSadje gu galten unb ber brütenben

©attin ©efeßfdjaft gu [elften, bt§ bie t)eranroad)fenben jungen beiber

£t)cittgfeit beanfprudien.

Sctjattenuogel unb 2lbler ober Ulm finb nidjt ba§ einzige 23eifpiel

freunbnad)barlid>en 3u faminenrao^nert^ oerfd)iebenarttger, in iljren ©Uten

unb ©eroofmljeiten ungleicher 3Söget. 9luf ben breiten, magerest oom

Stamme abftetjenben $äd)erblättern ber l)errlid)eu SHtlebpalme ftetjt ber

£orft beö ebenfo fd)itelten als raubluftigen 3roergroanberfalfen unb baö

S^eft ber ©ineataube guroeilen fo bid)t uebeneinanber, baß ein einiger

©riff be§ Ralfen genügen mürbe, um eines ber 9?ad)barsfmber gu erbeuten,

tiefer ©riff aber erfolgt nidjt, meil ber %alh gerooljnt ift, nur auf flie=

genbe SSögel §u flogen, unb fo machen bie Einber ber Xaube ungefät)rbet

neben ben (Sprößlingen bes Stauboogels groß, unb beibe 9?ad)barn fi^en

nidjt feiten frieblid) uebeneinanber, jebeö ^aar neben feiner 33rutftätte.

^o($ eine anbere ^3atme bot mir ©elegentjeit, 23ögel gu beobachten,

bereu 23rutgefd)äft mtdj aufs l)öd)fte überrafdjen unb feffeln mußte. Sine

einzelne Sompalme umflogen unter lebhaftem ©efdjrei §roergl)afte Segler,

nalje SSerroanbte unferer fogenannten Surmfdjtoatbe, unb lenften baburdj

meine 2lufmerlfamleit beut SSaume §u. 23ei genauerer 9tacl)forfd)ung fal)

idj, baß fie fid) oft §roifd)en bie Blätter ber ^atme begaben unb entbedte

nunmehr in ber Stiefe an ben S31attftielen lichte fünfte, meiere idj als bie

Hefter ber Segler ernennen mußte. $dj erftieg ben 33aum, bog eines ber

^Blätter gegen mtd) tjeran unb fanb, baß je ein Sfeft, beffen roefenttidjften

%e\l SBaumroolle btlbete, in bem 2öin!et §roifd)en Stiel unb 23lattt)ätfte in

ber unter Seglern üblichen SBeife mittels Speichel feftgeleimt mar. Stber

bie -fteftmulbe erfdjien mir fo flad), baß td) mtc^ munbern mußte, rote in

il)r bie beiben (Sier liegen bleiben formten, roenn bas große SBtatt im Sötnbe

beroegt roerben foHte. Unb letzteres mußte beim leifeften 2Binbl)aud)e ge=

fc^eljen, gefctjroeige benn bei Stürmen, roie fotd;e l)ter §u toben pflegen!

SBetjutfam nätjerte td) meine ^anb jroei ©iern, um fie auögttneljmen: ba
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erfuhr idj mit (Staunen, baft fie von ber Wlnttex im 9?efte feftgeteimt

waren! Unb afe id) auögefdjlüpfte, Heine, noä) gänäüä) unbetjiffUd^e ^unge

näljer unterfudjte, bemerfte id; mit gefteigerter Ueberrafdmng, baft and) fie

in gteidjer SBeife im üftefte befeftigt waren, um aud) fie gegen ba% herab-

fallen in fd)üijen.

2ßäf)renb bie $ögel burdj ityre Itlgegenmart, ©djönljeir, Sebfjaftigfeit

unb 9tegfamieit, wie burd; itjreu ©efang ober wenigstens i(;r ©efdjrei fort=

Weerfiafeen.

wätjrenb bie 3tufmerlfam!eit be§ adjtfamen 23eobad)terö auf ftäj (en!en,

bemerft biefer, abgefefjen nodj oon ben fet)r §a^trei(^ auftretenben ©ibedjfen

unb ©drangen ober ben fn'e unb ba überaus häufigen Kerbtieren wenig

üon bm übrigen SBewofmem beö Urwalbeö, inöbefonbere oon ben in tljm

(jaufenben (Säugetieren, ©ine 3fleerfafeenbanbe rann man freüid) nid^t

überfeinen, weit bie biefen wie atten übrigen afrifanifdjen 2lffen eigene

Sebenbigfeit unb ttnftetigfeit fie fidjerlidj balb and) vox bas btöbefte SUtge

bringen, ober iijx fortwä^renbeö ©egurget bas Dfyr treffen mufr, an ben

meiften übrigen Säugetieren aber !ann mau auf wenige Bieter Entfernung
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vorübergehen, otjne and) nur 51t atmen, ba{3 foldjjeö ber gatf ift. äöeitaus

ber größte Seil alter Urraalbfäugetiere regt unb bewegt fid) erft nacf)

Sonnenuntergang unb fucr)t nor Slnbrudj bes SageS fein Sager raieber

auf; aber and) Diejenigen, mldje in ben sJftorgen= unb 2Ibenbftunben, an=

gefidjts ber Sonne rege unb ttjätig finb, (äffen \id) feinesiuegs fo leicht

beobadjten, als man üielTeicTjt meinen mödjte; beim tf;nen fommt bie £)id)=

tigfett bes SßatbeS oortrefflid) 511 ftatten. „£aben Sie/' fragte midj ein

©uropäer, mit raeldjem id) einftmats im Urraatbe jagte, „nidjt ben ße.o=

parben bemerkt, raetdjer nor wenig Minuten nou mir raeg unb auf Sie

Sulief? 3$ konnte ntdjt fliegen, raeil id) mein ©eraelrc nidjt in Drbnung

tmtte; Sie aber muffen ifjii wahrgenommen tjaben." Gs mar nid)t au

bem: id) l)atte oon bem großen Siere nidjt bas geringfte gefefjen, fo bidfjt

mar ber UntermudjS bes SöalbeS geroefen. SBenn (eueres nitijt ber gfaß

ift, madjt fid) in ber Sieget ein anberer Umftanb geltenb: bie (Meid);

farbigfeit bes Säugetieres mit feiner Umgebung. ®er grantige ^atbaffe,

welcher tjod) oben auf einem mit gledjten übcrfponnenen SXfte gufammen*

gelauert fi|t unb fdjtäft, täufcfjt bem 2luge einen Knorren ober 2hi§roudj§

fo beutlid) unb übergeugenb oor, ba£ bie tierifdje ©eftatt erft bann jum

SBorfdjein fommt, wenn ber gemüßigte Qäger fein gernglas tjerüorgierjt

unb jenen Knorren fcfjarf betrautet; bie gfebermaus, raeldje tjod) oben

frei in ber Erone eines anberen ^Baumes bjängt, gleicht ebenfo wie jener

einem 2IuSraud)fe, einem vergilbten Statte; felbft bas bunte $ett beö Seo=

parben fann im SBalbe bind) bürre ^Blätter unb bfütjenbc Guptjorbicu fo

getreutid; raiebergegeben, fein, bafj id) fetbft einmal mit gefpannter unb

angefd)(agener 23üd)fe bis auf fünfgetjn Schritte an einen 33ufdj, in metcfjen

fid) ein färbet geflüchtet tjatte, fjerangcfjen mufjte, beoor id) Xier unb

Umgebung -m unterfdjeiben vermochte, ©enau basfetbe gitt für bie im

Sßatbe tebenben 2lntitopen, gitt für alte Säugetiere überhaupt; unb fie

roiffen, baf; bem fo ift. üftidjt überalt im Urroatbe, aber t)ie unb ba unb

bann ftets Ijäufig, lebt eine fleine Antilope, baS 23ufd)bödd)en ober bie

SBinbfpielantitope. Sie ift einer ber anmutigften aller Söieberfäuer, anwerft

giertid) gebaut, nid)t größer als ein oor wenig Sagen gefegtes 9?e£)falb

unb fudjfig graubtäulicf) trau garbe, bemotjnt paarraeife bas bidjtefte Unter-

t)ot§ beS SBatbeS, raätjtt gum Sager ober ftänbigeu 2tufentf;attsorte einen

bis auf ben 23oben tjerab oer^meigten, laubigen 23ufd) unb tritt oon Ijier

ah fd)mate ^Pfabe aus, raeldje in ^n i)erfct)iebenften ^idjtungen burd)

bas £>idid)t laufen. %d) tjabe bas Sier oft erlegt; anfänglich aber erging

es audt) mir raie allen übrigen Steifenben unb Jägern, raelaje es fennen
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lernten: id) raar außer ftanbe, es §u fetycn, es fei benn, baß es, bereite

aufgefdjeudjt, rate ein ^ßfeit an mir oorübergetmfdjt raäre. „Siel), £err,

bort oor bir, im näd)ften 23ufd)e ftetjt ein 33ödcf)en; bort nuten in ber

Süd'e graifdjen ben beiben bidjt belaubten feigen ftetjt es ja; fieljft bn

benn nichts?" flüfterten meine eingeborenen Begleiter mir $u. $d; ftrengte

alle Sinne an, bohrte meine Slide förmlid) in ben bejeidineten Sufd)

unb — falj ntcrjtö anberes als 3 lüe^9 e imD Blätter; benn 51t groeigen

ranrben and) bie §iertid)en Saufe, 51t einem bicf)tbelaubten 2lfte 5lopf unb

Seid beö 23ödd)ens. Sod) bas Lagerauge finbet fid) jule^t aud) im Urroalbe

raieber. SBenn man einigermaßen mit ben Sitten unb ©eraofjntjeiten ber

niebtidjen Antilope oertrattt geraorben ift, lernt man ebenfogut fie aufju=

finben, rate ber fdjarffidjtigfte ©ingeborene. 3^r feines @ef)ör Ijat ü)r ben

tjerannaljenben Sftenfdjen raeit früher oerraten, als biefer eine ©pur üjres

SSorbanbenfeinS raafyrjunetjmen oermod)te. 2)urd) bas ©eräufd) ber fdjraeren

9Jcenfd;entritte aufgefdjred't, ift fie 00m Sager aufgesprungen, einige Sdjritte

oorraärts gegangen unb in eine Sude getreten, oon raetdjer aus fie fetjen

fann, raas uorgetjt. 2öie ein in Grj gegoffenes SBilbnis, ftarr unb regungs^

los, otjne aud) nur eines ber tängft fdjon eingeftetlten ©eljöre fernerhin

51t beraegen, oljne eines itjrer Sidjter 51t breljen, fteljt fie ba unb laufdjt

unb äugt; ber Sauf, raetdjer §um 23orraärtSfd)reiten ertjoben würbe, oer=

bleibt in ber angenommenen Sage, fein 3eid)en »errät 2ehcn. 3e|$t ift

eS'geit für ben $äger, rafd) bas ©eraeljr 31t tjeben, 51t fielen, gu fließen:

ein Stugenbtid fpäter, unb bas fd)taue 2Mb ift mit einem einigen raeiten

23ogenfaf3e in ben benachbarten 23ufd) gcfpruugen unb burdj üjn gebedt

raorben, ober tjat fid) tangfam niebergebudt unb fo unmerflid) bauon=

gefdjlidjen, baß fattnt ein Vßlatt fid; regte, f'aum ein ^alm fidt) rührte.

3n fotdjer SBeife bringt ber Urraalb raed)feloolle ©ingetbitber uor

bas 2luge beS 23eobad)terS. 2Ber feben fann unb gu fitdjeu oerftef)t, er=

fdjaut unb finbet in jebem SÖalbesteile unb 51t jeber ^Qit mefjr beS 33e-

ad)tensraerten, als er gu beraättigen nermag. 2tber nidjt an jebem Drte

unb nid)t 31t jeber gett fann man basfetbe beobad)ten. ^)ier, rao ber

$rüt)ling auf 2Soct)en, ber Sommer ober ber ^erbft auf £age gufammem

fd^mitjt unb ber lange Sßinter, ebenfo raie in ber «Steppe, faft unmittelbar

nad) bem 2Uift)ören ber Stegen feine «^errfdjaft antritt, brängt fid) bas

oofte, reiche, atlfeitig überquellenbe ^pflangem unb Verleben auf furje $rift

ättfammen. Sobatb bie $ögel ü)r 33rutgef($äft beenbet fmben, beginnen

fie §u raanbern unb 51t ftreidjen; fobalb bie Säugetiere einen %eit beö

äßalbeö auögenu^t §u Ijaben glauben, fudjen fie einen anberen auf. SDem-
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gemäß !ann unb wirb man an berfelben ©teile gu oerfd)iebenen Seiten

auü) oerfd)iebenen ©efdjöpfen begegnen ober bod) luefentÜdf) oerfd)iebene

Silber aus beut Vierteilen roarjmefymen. So belebt fid), um ein 33cifpieX

gu geben, ber Strom in bemfelben SSerpltniffe, in welchem ber 2Balb

fidj entoölfert.

SBäfyrenb ber Stromfülle bemerkt man wenig oon ben Vieren, meiere

am unb im SBaffer Üben. 2UIe $nfetn liegen tief unter ben fluten be=

graben, alle Uferränber finb ebenfalls überfdjroemmt unb bie fonft t)ter

rate bort rjaufenben SSögel infotgebeffen oerbrängt morben. Unb wenn,

wirftidj einmal ein ^rofobit feinen Eopf unb einige Sdjuppen feines Südens

über bie Dberfladje tjebt, mufj bteS in geringer Entfernung oom SBoote

gefdjetjen, wenn man es überhaupt bemerken fotl. @s bleiben atfo, ftreng

genommen, nur bie ftellenweife häufigen 9eitpferbe unb bie über beut Söaffer

umljerftiegenben 2>öget, melleidjt aud) nod) einige Vaudjer übrig, um ben

erfidjtlid)en Seroeis gu liefern, bafc and) am unb im Strome t)öf)ere 2ßirbet=

tiere leben. SBenn aber nad) 2tufl)ören ber Stegen ber Stromfpiegel fidj

fenft unb alle $nfetn, Sanbbänle unb Uferfäume frei rjeroortreten läßt,

änbert fid) bas Strombilb aud) in £3egief)ting auf bie Vierroelt. $e&t

gießen fiel) bie ^ilpferbe in bie tteffteit Stellen bes ©ewäffers gurüd, ge^

feilen ftd) fjier, bilben VruppS oon roedjfetnber, bisweiten namtjafter Stärfe

unb magert fid), ba fie jeber 2Uemgug gur Dberftädje emportreibt unb

jener auet) unter roeit Ijörbarent Sdjnauben gefd)iet)t, fefyr bemerflict), treten

root)l audb bereits Übertages auf einzelne $nfetn ober Sanbbänle fjeraus,

um Ijier 51t tagern ober im Sonnenfdjeine fid) gu reden, unb fommen bann

fd)on in Entfernungen oon einem Kilometer unb barüber oor baS 2luge

beS 9teifenben; je£t t)olen bie ^rofobtte watnljaft begierig nad), roaS fie

roäl)renb ber Stromfülle entbehren mußten: um bie Mittagszeit ftunbenlang

fid) gu fonnen. Sie frieden gu biefem 3^ede bereits in ben 3SormittagS=

ftunbeu auf ftadje, fanbige ^nfeln l)eraus, fallen unter hörbarem ptum=

penbem ©eräufdje ferner auf ben Saab nieber, reiben ben gätmeftarrenben

3tad)en roeit auf unb fd)tafen, gu get)n, groangig, breißig auf einer eingigen

Sanbbanl oereinigt unb in ben oerfd)iebenften 9tid)tungen, nebem, mand)=

mal felbft übereinanber gelagert, bis gegen 2lbenb; je|t bebeden Sanb=

bänfe ober beibe Ufer bes Stromes unb feine größeren unfein 3Sogelt)eere,

roeld)e burd) it)re SJJaffen einen mädjtigen ©inbrud t)eroorrufen. SDenn

um bie gebaute $eit tjaben bie meiften einl)eimifd)en Strand unb Sd)roimm=

oögel tfyr 33rutgefd)äft beenbet unb finben ftd) nunmehr mit it)ren jungen

am Strome ein, um l)ier, bei retdr)lid;er, mühelos gu erroerbenber 9?al)rung
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ju maufern ; um biefelbe 3eit rjaben fi<$ irjnen bie norbifd^en Söanberoöget

gefeilt, welche fyier überwintern, ©ie, bie [erstgenannten, beoölfern nun=

merjr audj ade £eile bes Urwalbes, gelangen Ijier aber bei weitem nidr)t

fo §ur ©eltung, wie am ©trome, beffen Uferfäume unb $nfetn jubem von

ben größten, alfo am leidjteften ins 2luge faltenben gugoögetn befetjt

werben. &ier fann es gefcf)et)en, baß ber üorfjanbene SRaum §it eng, bie

unzweifelhaft retdjlidj gebotene 9?atjrung gu fnapp wirb. @ine $otge baoon

ift, baj3 jeber Stfaum befettf, ja überfüllt, jeber nafjrungoerfpredjenbe Xett

oon taufenb Mitbewerbern befugt, felbft jeber ©djfafplafc beftritten wirb.

£)rei £age laug fegelte i<§ bei gutem 3ßinbe unb in einem trefflichen

SBoote ftromaufwärts im Sßeijsen 9iite, unb wä'rjrenb biefer taugen unb

weiten $atjrt waren beibe Ufer beS ©tromeS ununterbrochen mit einem

bunten unb tebenbigen, aus ben oerfdjtebenften ©tranb- unb ©d;wimm=

üögeln gufammengefetsten 33anbe gegiert, inmitten ber Urwätber beö

flauen ©tromeS fann man ein ärjntidjeS ©crjaufptet gewahren. 2luSge=

beljnte ©anbbänfe finb f)ier von ©rau- unb ^ungfernfranidjen ootlftänbig

in 23efil3 genommen worben, bierten ben rjier in ber Söintertjerberge wei=

lenben $rembtingen jebodt) nur als Smutje-, 3ftaufer= unb ©d)lafplät3e, non

benen aus fie ber (Srnätjrung tjatber allmorgenbtid) in bie Btevve §iriau&

fliegen, unb 311 benen fie bereits in ben ^ormittagsftunben §urüc!!et)ren,

um 51t trinlen unb §u baben, itjr ©efieber §u pu^en unb enbtid), von

Erofobilen beftänbig bebrotjt, beS 9?ad)ts 31t fdjfafen. $t)nen gefeiten fid)

um bie Mittagszeit regelmäßig einige Uronfranicrje, welche jene ftets in

lebhafte Aufregung uerfe^en, ba fie, wenn audj nidjt beffere, fo bod) bei

weitem eifrigere länger finb, als bie ^ranicrje fetber, unb bei irjrer Slnfunft

nie oerferjten, it)re Hünfte gu übm unb baburcfj gu SBettfpieten angureigen.

2tuf benfelben hänfen finben fid) oft aud) -ftimmerfatte ein, ftord)a't)nlid)e,

in weißem, rofig überhauchtem, auf ben klügeln brennenb rofenrot ge=

färbtem ©efieber prangenbe SSögel, welche bann bie a'ußerften S^änber bes

©ilanbes ober bie nebenliegenben feilten ©teilen in 23efd)tag nehmen, bei

günftiger ^Beleuchtung förmlicr) ergtütjen, jebenfalls khf)a^t rjeroortreten,

t)on ben tidjtgraueu Slranid)en wunberooll abftec^en unb fo bie gange Um=

gebung gieren unb fdjmüden. 21m Uferranbe fcrjreiten pradjtootle !Htefen=

ober ©attelftörd)e ftotg eintjer, wanbetn unfdjöne, obgteid) abfonbertid)

geftattete Marabus würbeootl auf unb nieber, fielen fd)immernbe $laff=

fd)nabelftörd)e in garjtreicrjen ©efeUfdjaften, waten liefern unb ©ilberreifjer

im Sßaffer untrer, um einen $ifd) gu erbeuten, fielen unb lagern, fd)wim=

men unb taudjen, weiben unb grüubetn, fd)nattern unb fcrjwatjen Saufcnbe
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oon ©porem, 9U1- unb Sappengänfen, 3öittt)en= unb ©pießenten, ©cl)fangen=

tjateoögetn, ^biffen, 23radmögeln, Ufer=, ©tranb= unb Sßafferläufern unb

anbere metjr, meiere eben jeneö bunte $ogelbanb gufammenfetjen unb bem

©trome üteKeid^t nod) §u größerem ©d)tnucfe geteilten, aU bie 3^tmmer=

fatte. lieber bem SSafferfpiegel aber fliegen, etiler all ben genannten,

von benen beftänbig einzelne fommen ober geljen, ©eefctjtoatben unb TOtoen,

Uferfdnoalben unb S3tenenfreffer auf unb ah, unb gießen in tjöfjeren £uft=

fd)id)ten bie pradjtootlen ©eeabter ifjre Greife.

©inline Strien biefer in jeber 23egiet)ung reidjljatttgen gefieberten

©trombeoöllerung mußten ben tiefften Söafferftanb abwarten, um gur SSrut

jkrofioMfjfäcßfer.

fdjretten gu lonnen, roeil eö ümen mätirenb ber ©tromfülle an 9ciftptä|en,

rote fie foldje fid) münfcfyen, flänjltdj mangelt. 3U tfwen gätjlt ein ebenfo

fdjmuder unb lebhaft gefärbter, afä fluger unb regfamer Saufoogel, ber

fdjort ben Sitten toot)tbetannte Erolobitioäd)ter ober Trochilus beö ^erobot,

oon toetdjem biefer unb nad) ifym ^tiniuä er§ät)lt, bat} er mit bem Itrofobite

in treuer $reunbfd)aft (ebe. 2)ie (h^atjtung ber Sitten ift leine $abel, wie

man mot)t glauben möchte, fonbern oon mir alä tf)atfäd)tid) begrünbet

erlannt raorben. ©er tofobilioädjter, beffen 33itb auf ben attägxjptifdjen

Senlmälern oft bargeftettt mürbe unb im t)ieroghipt)ifd)en Sltptjabet baö U
auöbrüdt, lebt audj in 3Iegopten unb 9htbien, übt aber, tjeutigeötagö

erft im ©uban §u ©unften beö ^rofobiteö baö Sßädjteramt, infolgebeffen

er unter ben alten Böllern berühmt mürbe. £)od) gilt fein SMenft nidjt
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bem trofobile allein, fonbern allen Vieren insgemein, raeldje feine 2ld)tfam=

feit ftdj 31t nufce machen motten. 2litfmer!fam unb neugierig, erregbar unb

fdjreihiftig, auü) mit meitfct)allenber (Stimme begabt, eignet er fiel) nor§üg(id^

§um SÖarner aller minber norftd)tigen @efd)öpfe. ©einer 3Sad)famfeit ent=

get)t meber bas fid) nafjenbe Raubtier, nod) ein oerbäd)tig erfdjeinenber

9)cenfd) ;
feine 2lufmerffam!eit mirb fogar burd) jebeö <3eget= ober 9friber=

boot gefeffclt, unb er nerfel)tt nie, feiner ©rregung burd) lautes @efd)rei

Slusbrud gu geben, £>ierburd) bringt er jebes ungeraöt)nlid)e Greignis 51t

allgemeiner Kenntnis ber biefelben Sßläfce ober Aufenthaltsorte mit il)m

teilenben £iere, oerantafct biefe, iljrerfeitö gu prüfen, ob ©efatjr oorfyanben

ift ober nidjt, unb bewirft fo in nieten gälten bie $tud)t ber 001t il)tn ge=

warnten, hierin beftetjt fein 2öäd)teramt. ©ein $reunbfd)aftsoerl)ättnis

mit bem tofobite ift fct)röertidt) ein gegenfeitigeS; benn einem $rofobi(e

^reunbfd)aft gugutrauen, ließe bod) raol)t, iljm gu oiet gngumuten. Sfttdjt

weit bas <Rriecf)tier woblwollenbe ©efütjle gegen üjn f)egt, fonbern weit er

es genau fennt unb oollfommen richtig beurteilt, beljanbelt er es, als ob

es ein Ijarmlofes Sßefen märe. Wät bem Ungeheuer nertraut oon $ugenb

auf, 23ewot)ner ber Sanbbänfe, auf benen es gu rutjen pflegt, fortwätjrenb

um baSfelbe befdjäftigt, geljt er mit iljm um, als ob er ber ^»err, jenes

ber Wiener märe. Dtjne Umftänbe betritt er ben bilden bes rutjenben

Ungetüms, of)ne Sßeforgnis näljert er fid) bem aufgefperrten 9^ad)en, um

gu unterfudjen, ob Itjter etma ein ©gel fid) feftgefaugt tjaben ober gwifdjen

ben 3äl)nen ein Sroden fteden geblieben fein follte, unb otme 93ebenfen

nimmt er ben einen mie ben anberen raeg. 2)aS Svrofobit läjst fid) alles

bieS rul)ig gefallen, meit es, fidjerlid) erfatjrungsmä^ig raeiß, ba$ es bem

fortwät)renb ad)tfamen, bet)enben unb gemanbten fteinen ©djetme nid)t bei=

fommen fann. ©al) id) ben Slrofobitwädjter boer; einmal mit einem ©d)rei=

feeabler gleichzeitig oon einem fyifc^e fpeifen, melden letztgenannter ge=

fangen unb auf eine ©anbbanl: getragen I)atte. Sßätjrenb ber 2lbter,

meld)er mit beiben Rängen bie Seilte feftl)iett ober auf it)i* ftanb, einige

Riffen mit bem ©djuabet losbrad), t)ielt fid) ber ©djmaroljer an beS großen

Ferren £afet in befd)eibener ©ntfernung; fomie jener aber ben Kopf l)ob,

um 51t tropfen, tief er eiligft ijergu, ual)m rafd) einen 00m Slbler bereits

getöften Riffen unb rannte, fo fd)nell als er gefommen, auf bie alte ©teile

gurüd, um t)ier ben 9laub 511 oergel)ren. 9cid)t raeniger überrafd)enb als

foldje felbftbewuftte Sreiftigfeit ift and) bie 2irt unb äBeifc, mie ber $rofobit=

matter feine Gier oor unberufenen Soliden gu oerbergen weiß. Sauge

l)atte id) nad) bem tiefte biefes SSogets oergeblidj gefudjt. 2ßaun feine
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S3rutgett eintrat, lehrte miäj bie gerglieberung ber oon mir erlegten <Rrofobil=

ruäc^ter; ba§ er nur auf Sanbbönfen brüten formte, beburfte, wenn ic§

feine Sebensroeife berücffid)tigte, für micr; feines Seroeifes. tlmfonft aber

fud)te tdj feine £tebtingSplä|e auf bas genauefte ah: ein 9?eft oermod)te

icr) ntd)t aufjufinben. ©nblicr) bemerkte i<§ ein ^ßaar, beffen einer ©atte

auf beut 23oben fafj, roätvrenb ber anbere um irjn fid) §u fctjaffen machte,

narjm bas Fernglas oor bas 2tuge unb ging ben ft^enben $ogel beftänbig

fefttjattenb, gerabesroegs auf trjn §u. 2lts id) in feine 3^ä£)e gefommen

roar, errjob er fiel), fdjarrte eitigft Sanb auf eine gerotffe Stelle unb lief

nun, §roar unter übltdjem ©efctjrei, aber bocl) orjne alle 3eicr)en fonftiger

©rregung mit bem anberen baoon. $d) tieis mid) ntd&t beirren, behielt

bie Stelle feft im 2luge unb langte vor irjr an. 2Iber and) jetjt nod) fonnte

id) bas 9^eft nidjt entbeefen, unb erft als id) eine geringfügige Unebenheit

im Sanbe marjrnafjm unb fjier nachgrub, fielen mir groei, bem Sanbe

täufdjenb ätmlid) gefärbte unb gezeichnete @ier in bie £>anb. .Sparte bie

Butter mel)r 3eit geljabt, als idj ifjr lief}, fo mürbe ret) roarjrfdjeinlid) audj

bie unbebeutenbe Unebenheit nietjt metjr rorgefunben fjaben.

@Hn roomögtidj nod) reiferes, {ebenfalls mannigfaltigeres Verleben

als am Strome felbft t)errfcf)t um bie angegebene $eit am Ufer unb auf

bem Spiegel aller Seen unb größeren 3®affertacr)en inmitten bes 2BatbeS,

Toefcfje entroeber von ben gufammenftrömenben Gegengriffen bes $rüt)lings

ober oon ben .öodjffuten bes Stromes gefüllt würben. Ringsum oom Sßatbe

umgeben, nid)t fetten fo bidjt umhegt, ba$ es faum ober bod) nur unter

ben erljebticl)ften Sdjtüterigfeiten mögfiel) ift, bis gu tljnen gu gelangen,

innerhalb üjrer Ufer faum minber reid) bewarfen als außerhalb berfelben,

ausgebetmte dlofa unb 3^iebt)orfte umfdjlieBenb, ^apurus unb Sotos nod)

tjeutigestages ernätjrenb, bitben biefe Gegenfeen ober $utat, wie bie @in=

geborenen fie nennen, ebenfo oorjügtidje 2lufentt)altSorte als 23rutftätten

ber oerfdjiebenartigften SSögel unb £iere überhaupt. $t)re frdjernbe 2lb-

getegentjeü fagt felbft bem Gilpferbe in fo tjot)em ©rabe §u, bafc es fie

auffudjt, um in itjnen feine jungen gur %&elt gu bringen unb fie roäljrenb

iljrer erften <Rinberäeit, unbeforgt um Galjrung, roeldje bie Seen felbft

bieten, unbeläftigt and) oon gefährlichen $einben, §u fangen, gu pflegen unb

§u ergießen; itjr bidjter, üppiger Uferfaum wie iljre in Sumpf unb SBrud)

übergetjenben Suiten gießen SSitbfdjroeine unb 2öitbbüffet Ijerbei; ilrre füllen

fluten bienen allen roafferbebürftigeren Antilopen gu £rinfftellen. SCuf üjren

Spiegeln oerfammeln fid) ^aufenbe oon ^elifanen, um oor bem Sd;lafen=

gelten auf ben benad;barten ^oc^bäumen noc^ einen ergiebigen ^if^ug
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gu tl)im, auf ifjnen taudjen raäfjrenb beö gangen Sageö Sd)fangent)at3üögel

auf unb nieber, fdnoimmen alle t)ier üorfommenben ©änfe= unb (Entenarten,

finben bie auö bem Sorben eingeroanberten Söafferüöget eine in jeber Se=

§ief»ung gufagenbe Sßtnter^erberge; \t)xe Suchten unb fetzten Uferftetlen cje=

ftatten bem Sttefenreiljer, rate bem Keinen, jierlidjen Sufd)reil)er mühelos

reiche teilte gu gerainnen; iljr faftig grüner Uferfaum geraätjrt ga^Ilofem

Jvfeingeffügel, ber über tt;nen ftcrj erl)ebenbe,£od)raalb oerfd)iebenen auf Säumen

ruf)enbcn unb niftenben ©tranb= unb SSaffenrägeln gefugte unb eriiHinfcrjte

Verberge, Slem Sßunber basier, baß es um fofcr)e ©een geitroettig gerabegu

oon Vögeln raimmelt, fet)r erftärlid), baß fo.td)er 9teicl)tum an Sente raieberum

aud) allerlei $einbe fjerbeijteljt. ®en Heineren Vögeln folgen Ralfen unb

(Eulen, ben großen 2lbler unb Utjuö, ben Säugetieren $ud)ö unb ©djafat,

färbet unb Sörae nad). 3uraeiten gefdt)tel)t eö, baß ein oon ber ©teppe

Ijereinfommenbeö ^eer ber gefräßigen Söanberljeufdjrecfe auf ben frtfdp

grünen Sßalbgürtel um folgen ©ee fällt unb tljn binnen raenigen Etagen

gän^lid) entlaubt ober bocl) §u entlauben broljt. SDann oermetjrt fid) bte

ftetö großartige Sögelüerfammluttg nod) mefenttid). Sott nal) unb fern

erflehten Ralfen unb (Eulen, Naben unb Stufen, ^ranfolin= unb ^3erlf)üt)ner,

©tördje unb $biffe, £eid)t)ü{nter unb (Ernten, um fidt> an ben £eufd)reden

§u fättigen. $eber Söget, meiner jemals Kerbtiere frißt, näfjrt fiel) §eit-

roeitig ausfdjtießtid) non ben gubringlidjen Sßanbergäften. ^unberte oon

£urm= unb 9tötelfalfen, raefdje fict) gerabe jel^t in ber 2öittterl)erberge be=

finben, ftrömen über bem l)eimgefuct)ten Söatbe ^ufammen, ftoßett, foraie

einige ^euftfjrecfen auffdjraärmen, auf fie Ijerab, ergreifen fie unb oer§ef)ren

fie rafd), otjne besfjalb itjren $tug ju unterbrechen; Stäben, dlaien, 9ra3l)om'

oögel, $biffe unb Störte nehmen fie oon ben graeigen raeg unb fdnitteln

babei £>unberte ai\ meiere ben unten lauernben ©enoffen unb ^erlf;ül;nern

unb (Enten 'ginn Opfer fallen; Söettjen unb ©ingljabidjte umganfeln bie

Säume, auf benen bie „enttaubettben" <Rerfe batb bie ©teile ber früher

oorljanben getoefenen Slätter einnehmen; fetbft ernfte 9)krabu§ unb ©attel=

ftördje oerfdnnätjen nid)t, fo geringe, aber freiließ maffentmft norfjanbene

Seute aufzunehmen. ©otd)eö ©etriebe belebt ben o^nefjin niemals toten

9iegenfee in anmutigfter Sßeife, unb läßt it)n mefjr als je als SereinigungS=

pun!t ber oerfdjiebenartigften Xiere ernennen.

3ln fotdjem S^egenfee, für ben fammefnben $orfd)er eine raaljre

©dja^rammer bes UrraalbeS, Ijatten rair mehrere £age gejagt, beobachtet,

gefammett, in Seraunberung ber großartigen ^ffaitjem unb einer ifjr ent=

fprec^enben Tierwelt gefd)raelgt, mit 9?itpferben uns geneeft, an Krofobifen



172 2)er Urroalb $nnerafrt!a3 imb feine Xievroelt.

unfere getnbfdjaft betätigt, mit einem SSorte $agb= unb ^orfdjungsfreuben

in retcpftem SJJajge genoffen unb barüber alles anbere, felbft bie geit oer=

geffen> in roeldjer wir lebten. 2lls aber bie (Sonne fid) neigte unb ©otb

unter bas fo uielfad) Betriebene Blattgrün bes SöalbeS roob; als bas

<Rreifd)en ber Papageien üerljaüt mar unb nur nod) ber täumerifdje ©efang

einer SDroffet gu uns l)erüberflang ; als ber Seeabter brüben am anbern

Ufer, roeldjer eben nod) als unmberootle Stute feines grünen 9ntl;efifceS

erfd)tenen mar, fdjtummermübe feinen roeijgen S^opf jnrifdjen bie ©djuÜem

30g; als felbft bas ©egurgel einer im näcfjften rjoljen 9Jiimofenroipfet Sd^laf-

ftätten fitcbenben -äfleerraftenbanbe t)erftummt mar; als bie %lad)t hereinbrach

bämmerungsljell unb freunblid), fül)l unb mitbe, ffangreid) unb bnftig rcie

immer in jetziger 3ett : ba roolTte aller Farbenreichtum, ©lang unb (Sdjimmer

ber Ijeitte unb geftern in unfere (Seelen aufgenommenen Silber erbleichen.

Unaufljaltfam flogen unfere ©ebanfen ber teuren ^eimat 51t, unb ^eimroerj

ergriff unfere bergen im Siefinnerften; benn in ber Heimat feierte man

tjeute bie (Stjriftnacrjt SBtr fjatten uns ^3unfcr) bereitet unb unfere pfeifen

mit bem föfttidjften Xabat ber @rbe gefüllt; unfer albaneftfdjer Begleiter

fang feine meieren, flanguollen Sieber; bie 9lad)t umfcrjmeicujelte ^er§ unb

©innen; aber bie ©täfer blieben ungeteert; „bie SBolfen bes SWaudjes

nafjmen bie Sßolfen ber ©djroenn ut nidjt mit ftd) rjinroeg"; bie Sieber roeeften

feinen SBiberljatt in uns, unb bie -ftadjt fct)meid)elte oergebens. (Sie nutzte

uns unfer @()riftgefd)enf bringen, unb fie brachte es!

SHe sJfad)t im Urroalbe ift immer ergaben, mag ber Fimmel über

biefem in flammeuben 83li|en aufleuchten, ber Bonner in iljm roiberljallen

unb ©türm in il)iu toben, ober mögen an bem auf roeitrjtn bunfeln, fiern-

lofen ©etoölbe ferne (Sonnen ftraljlen unb meber S3(att nod) £>atm fid)

regen. SBentge Minuten nad) (Sonnenuntergang umfüllt fie ben 3Batb.

SBas am Sage flar rjeroortrat, rotrb nunmehr oom ©unt'et umfdjleiert;

raas im (Sonnenlichte in erfafttidjen -iDtajgen erfaßten, oergrö^ert fid) 511m

9tiefent)aften. Sefannte Säume werben 31t Srugbtlbern ; bie Ijedenartigen

©ebüfcfje oerbidjten fid) 51t bunfeln 9)cauern. £)er taufenbftimmige £ärm

oerftummt allmät)tid) unb für Minuten tritt tiefe (Stille ein. ©ann beginnt

es mieberum fid) -ut regen, wirb es lebenbig auf bem (Strome rote im

SBalbe. ^unberte von (Sifaben l;eben ein klingen an, oergteidjbar bem

©eläute fteiner unrein geftimmter ©löddjen, roeldjeS aus roeiter $erne t>er-

nommen roirb; Saufenbe erroadjter Släfer, unter it)nen folc^e non ungeroöl)n=

lieber ©rö§e, ttmfdiroirren bie blüljenben Säume unb rufen ein tbnenbes

(Summen fyeroor: bie rechte Segteitung §u jenem ©eläute. $röfd)e, mefd)e
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mir einen einzigen, für iljre geringe ©röfte überrafdjenb lanten Ruf aus-

flogen, mifdjen fidj barein, unb it)te beu klängen eines langfam gefdjlagenen

djinefifdt)en ©ong oergleidjbaren (Stimmlaute fallen auf roeitljin burd; ben

SBalb. Sine grofte ©nie begrübt bie 9?ad)t mit bumpf I)eutenbem ©efdjrei;

ein Heines Eäugdien antwortet mit geEenbem (Marter; ein giegenmelfer

fpinnt eine unb biefelbe Strophe feines fcrmurrenb rödjelnben ©efangeS ab.

33om (Strome l)er ergingt ber fläglidje Ruf bes RadjtoogelS ber 9Jiöroen=

famttie, eines Sdjerenfdjnabels, roeld)er, l)axt über ber Oberfläche bes

SSaffers bat)inftretdt)enb, bie Söetten 31t burdt)pftügen begann; auf fanbigen

Qnfetn unb 33än!en ertönen ber laute, etroas freifdjenbe Sdjrei bes SCriet

ober SDidfufseS unb tonreidje, flangoolle, gefangät)nltdje Triller eines ,2Saffer=

läufers ober Regenpfeifers; über bem Rörjridjt unb ©efajüfe bes unfernen

RegenfeeS fräcf;§t ein Racfjtreiljer. Qm SDididjte ber ©eoüfdje ober um bie

Baumfronen leuchten Jpunberte oon ©lüt;ioünnern auf; im Strome gtet)t

eines ber riefigen <Rrofobile, roeldjes fdjon oor Sonnenuntergang bie gegen 5

überliegenbe Sanbban! oerlaffen unb feinen fonnenburdjglürjten ganger in

hen lauen fluten gefügt tjat, l)art unter, gum Xexl über ber Dberflädje

fdjioimmenb, lange, im 2ftonbenfdjein ftlbern gtängenbe, im Sterngeflimmer

roenigftens glifcernbe Streifen, lieber bie Ijödjften SSaumfronen fdt)roeben

tautlofen $luges lidjtgefärbte Ubjus unb (Sufen; am Uferfaume entlang

fliegen mit anmutigen Sdjioanfungen langfdnoängige Radjtfdjatten; greifdjen

ben fronen ber Säume befdjreiben glebermäufe itjre geknitterten $lug=

bahnen; oon einem Ufer gum anberen gießen, manchmal in Sparen, $lug=

t)unbe ober frudjtfreffenbe gtattertiere. Unb nunmehr ift and) bie $eit

gefommen, in melier bie übrigen Säugetiere beS SBalbes ftdj ermuntern

ober bod) oerneljmen (äffen, ©in Scrjat'at beginnt feine roecrjfeloollen, balb

flägtid) erfdjemenben, balb erljeiternben Seifen unb trägt fie mit eben-

fooiel Stusbrud als S3el;arrlidjjEeit oor; ein £)u|enb onberer feiner 2lrt

ftimmt augenblicflidj ein unb ringt in ebtem Sßettftreite um bes Siegers

Erang; einige ^tjänen fdt)einen nur auf biefe unerreichbaren SSorfänger ge=

roartet 51t l)aben, um als oielftimmiger Gfjor einzufallen, unb Ijeulen unb

tacken, jammern unb jaudjgen; ein färbet grungt, ein ßöroe brüllt ba=

groifdjen; felbft bas nod) im Strome oenoeifenbe Ritpferb ertjebt brummenb

feine armfetige Stimme.

So rebet unb offenbart ftdj bie Radjt im Urroatbe; fo befdjäftigte

fie Dl)r unb 9luge audj an jenem mir unuergejslitfjen Sage. <Räfer unb

(Süaben, Gulen unb .Siegenmelfer Ijatten begonnen: ba fdjmetterten grelle,

fräftige, brölmenbe 2ante burdj ben SBatb, als ob trompeten oon um
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funbigcm ÜWunbe geblafen mürben. 2litgenMtälid£j oerftummten bie Sieber

unferes SKbanefen, ©efd)wä| unb ©epfauber unferer Wiener unb ©dnffer,

imb alle taufäjten wie wir. 9?od) einmal fdjjmetterte unb brannte e§ com an=

bereu Ufer herüber. „El fiuhl, el fiuhl!" riefen bie ©ingeboreneu; „(Stefanien,

©lefanten!" jubelten audj mir. @s war bas erfte 3ftal, bQ& mir bie riefigen

©id^äuter, auf bereu ^faben wir bistier faft ftets gewanbelt, bereu ©puren

wir fo oft »erfolgt, oernafnnen, belaufeten. $om jenfettigen llferranbe

fjerab jum SSaffer ftiegen gemädjlidj unb fieser riefige, im SDämmertitijte

ber yiafyt mit genügenber 2) entlief) feit wahrnehmbare ©eftatten, um im

©trome gu trinlen unb gu baben. ©hier nadj bein anbern taufte feinen

getenftgen Büffet in bas SBaffer, um irjtt Ijier §u füllen unb bann im

weiten sD?aule ober über ©futtern unb bilden §u entleeren, unb einer

nactj bem anbern ftieg §ule£t in ben ©trom l)inab, um in beffen fluten

fid) §u erfrifcfjen. Unb als fei jenes fdjmetternbe ©etön nur ein Sßedruf

gewefen, fo laut mürbe es je£t im Söalbe. $rüt)er als je §uoor ertjob

ber $önig ber SBilbnis feine ©onnerfttmme; ein gmeiter unb britter Söroe

ermiberten ben SlömgSgruf3. @ntfe£t fd)rieen bie fdjlaftrunfenen 2lffen auf;

angfterfütlt fdjrecften Slnttfopen. ®ann redte in unmittelbarer S^ätje unferes

SBootes ein 9iitpferb fein ungefd)tad)tes ^aupt über bie Oberfläche bes

©tromes unb brummte, als motte es oerfudjen, mit bem Sonnergebrüll

bes Söwen §u wetteifern; ein Seoparb wagte ebenfalls, fid) tjören §u laffen;

©d)a£ale ftimmten bas wedjfetüottfte Sieb an, welkes wir je oon itjnen

oernommen, bie geftreiften Arianen beulten, bie gefledten erhoben i£>r

Ijölltfdjes, Wlaxt unb SBein erfd)ütternbes ©etäd)ter, unb unbefümmert um
allen 2iufrut)r, welchen bie £>erolbe unb ber Slönig bes Sßalbes ljerauf=

befd)iuoren Ijatten, fuhren bie ^röfd^e fort, tt)ren eintönigen 3^uf, bie

(Sifaben iv]x flingenbes ©eläute t)ören 31t laffen.

SDieS war bas „^ofianna in ber ^ölje", weites uns ber Ux-

walb fang.



3$an&enmcjen 6er 6äugefiore.

'anberluft in bem uns oerftänblidjen ©inne teilt mit uns fein anberes

Stier, nidjt einmal ber Vogel, ben mir nm bie göttliche (&ahe ber

länberburdjeilenben, meerüberbrüdenben ©Zwinge beneiben. ©or=

genlos nnb frei mie ber SBanberbnrfd), melier ausgießt, um frember Sänber

2lrt unb «Sitte lernten gu lernen, manbert lein £ier; benn meljr nod) als mir

längt es an ber ©djofle, fefter als menfcljtidjes ^geimraef) Binben es ©emof)n=

Ijett ober £rägt)eit an bie Stätte feiner ©eburt. ©d;idt es fidj an, biefe

©tätte git oertaffen, fo getjordjt es gmtngenber Rotroenbigfeit, fo ttjut es

bies regelmäßig in ber 2lbfid)t, lommenbem (Slenbe gu entrinnen. Rot

nnb ©lenb aber ift nnr gu Ijäuftg bas ©efd)id, raeldjes bie freublofe ^rembe

il)m bereitet, unb fo erfährt es faum anberes als SBanberroelj.

2)tes gilt für bie roanbernben $tfd)e mie für bie gteljenben Vögel,

insbefonbere aber für biejenigen ©äugetiere, roeldje geitraeitig SSanberungen

unternehmen. SBemge unter itjnen ttyun biefes mit berfetben Regelmäßig:

feit, alle aber tt)un es aus benfetben ©rünben mie $ifdje unb SSöget. ©ie

manbern, um bereits fütjlbar geworbenem ober bod) brotjenbem Mangel

fidj gu entgteljen, unb itjre Reifen erffeinen baljer etjer als eine gludfjt

cor bem Verberben als ein Veftreben, glücklichere ©efilbe gu erreichen.

$dj mödjte unter hm äöanberungen ber ©äugetiere meber bie 2luS ;

flüge, roeldje gur ©rroeiterung beS Verbreitungsgebietes führen, nod) bie ge=

rDöl)n(icr)en ©tretfgüge, meiere ber Ratjrung fmlber gefdjefyen, fonbern einzig

unb allein jene gemeinfdmftlic^en Reifen oerftanben raiffen, meldte eingetne

©äugetiere in regelmäßiger ober unregelmäßiger $olge meit über bie

©rengen iljres ^eimatsgebietes IjinauS, alfo in bie grembe ober gu Dert-

lidifeiten gelangen taffen, auf benen fie eine üjnen frembartige SebenStoeife

annehmen muffen, bie fie, ebenfo mie bie grembe, roieber aufgeben, fobatb
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it)tten bieö moglid) geworben ift ober mögliäj erfdjeint. ©erartige Reifen

entfvredjen nodj am weiften ben regelmäßigen ^Säuberungen ber fyifd^c

unb Vögel, unb Kenntnis berfelben förbert audj bie Eimbe, welche wir von

jenen befitjen.

Ausflüge über bie ©renken §eitweiltger Aufenthaltsorte Ijinauö werben

von allen Säugetieren unb jwar auö verfdjtebenen Veweggrünben unter-

nontmeu. ©inline, insbefonbere alte 2ttännd)en, finb §um Umfjerfdjroeifen

geneigter als bie 2Beibd)en unb jungen berfelben 2trt, vertaffen bafjer

oft ol;ne erkennbare Urfadjen ein SBotjngebiet, um ein anbereö aufgufudjen;

jüngere 9Jiänncf;en gefeilig lebenber Strien werben von ben älteften £äup=

tern beö Verbanbes gerabegu vertrieben unb jum 2lu§wanbem gezwungen;

Mütter mit il)ren Einbern burdjftreifen gern bie Umgebungen beö ©efturts*

orteö ber letzteren; bie verfdjiebenen ©efdjtecfjter roanbem, um fidj §u

finben unb §u vereinigen, ©elegentlid) fotct)er Ausflüge entbedt bas £ier

irgenbwo einen i|'m befonberS jufagenben 3Sot)nort, ein naljrungöreidjes

©ebiet, ein fcfn'tfcenbes £)idid)t, eine gum ©djhipfroinfet geeignete ^öljlung,

verbleibt t)ier längere ober fürgere $eit unb befiebelt enblid) baz neue

Kanaan. Erfahrene $äger wiffen, baß aud) ein gänjlidj auögefdjoffeneö

Revier früher ober fpäter von an&n Ijer 3USU9 erhält unb unter gün=

fügen Umftänben von neuem bevölfert wirb ; unb alle rjaben erfahren, baJ3

ein $ud)& ober ©adjöbait, weldjer niefit leidjt §erftört werben fann, immer

unb immer wieber Vewofjner finbet, fo unna<j[jfi<$tlidje Verfolgung {entere

auc^ erleiben mögen. 2Sie bei bem üEßilbe, auf beffen kommen unb ©el)en

ober ©rfdjeinen unb Verfdjwtnben Saufenbe adjten, verhält es fid; aud)

bei anberen (Saugetieren, meldte minber fctjarf beauffid)tigt werben. Un=

unterbrodjeneö Au3= unb ©inwanbern läfjt fidt) ntdrjt in Abrebe ftellen.

©erabe tjierbitrcf) erfolgt, falls nidjt bie Elemente es ver^inbern ober ber

9)ienfdj unb anbere ^einbe erfotgretd) eingreifen, atlmäljltd) fortfajreitenbe

Erweiterung bes Verbreitungsgebietes einer beftimmten Art.

Unfere Vorfahren teilten itjre Vefjaufungen bis §u Enbe ber erften

igälfte bes vorigen $al)rl)unberts mit ber Hausratte unb fannten [bie

Sßanberratte nur vom ^orenfagen, wenn überhaupt, Erftere war eine

Statte mit vielen, aber bodj nid^t allen Untugenben ttjreö ©efd()led)tes.

Sie bewoljnte unfere £>ausböben, frafe von unferem ©etretbe, unferem

©ped, unferen Vorräten überhaupt, gernagte Spüren, Sielen unb .£auS=

gerate, polterte bes 9?adjts gefpenfterljaft burdj alte ©djtöffer unb fonftige

fpufbegünftigenbe ©ebäube, verurfad)te manchen Aerger, mandjen ©djred,

beftärfte in mausern ©emüte ©efpenfterfurdjt unb Aberglauben: aber es
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ließ fidj bod; raenigfienö mit i|r (eben, minbeftenö mit iljr ankommen.

(Sine tüd)tige ^auöfa|e Ijielt fie im Sfyad) , ein getiefter Kammerjäger

mußte iljr 51t begegnen, ©a erfd)ten il)re furd)tbarfte $einbin, nnb iljr

(Stern begann 311 erbleichen. $m $aljre 1727 faf; man ©c^aren von

SSanberratten, roetdje entraeber gerabeötoegö oon $nbien ober oon bort

auö über Verfielt gefommen fein mußten, bie SBolga überfdnoimmen, nnb

(Sine löiföcnfe vevfeibiqt ißre 3un<jen <jegen eine 3$an&cvrafte.

balb erfuhr man, meldte $eimfudjimg (Suropa betreffen follte. ^lüffen

nnb Kanälen folgenb, gelangte bie SBanberratte in ©örfer nnb ©täbte,

nalmt, bem 9)ienfd)en nnb ber ^anö!a|e 311m Srofj, unfere Söoljnnngen

oon unten Ijer ein, erfüllte Keller nnb ©etoötbe, ftieg nadj nnb nad) biö

gum 2)ad)boben empor, vertrieb nad) langen nnb unerbittlid; geführten

Kämpfen it)re SSermanbte, machte fid) jur Herrin in unferem eigenen ^aufe

nnb geigte uns taufenbfad), was eine blatte oermag; benn fie betunbete

nnb betätigte alle Untugenben iljrer ©ippfdjaft, fpottete jeglicher 2tn=

ftrenguug oon unferer «Seite, fie 31t oertreiben, nnb behauptete fiegreid)

93ref;iu, S?om gjovbpol 311111 Wcquator. 12
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bas gelb, toeldjes mir iljr mit £itfe oon Sla^e unb £unb ober mittels

©djtageifen unb gtatte, ©ift unb ©ef<$ofj bisher oergebticl) ftreitig gu

madjen fugten, fjaft gu berfetben $eit> in melier [ie über bie SBoIga

fdjwamm, im $at)re 1732, erreichte fie (Suropa nod) auf einem ^weiten

2öege, inbem fie oon Dftinbien aus 511 ©djtffe nadj ©nglanb reifte. 9ta=

mefyr begann fie itjre SMtraanberung. $n Dftpreufjen erfcr)ien fie bereits

im $af)re 1750, in ^ariö brei $atjre fpäter; 3)ftttelbeutfdjlanb eroberte

fie fidj um bas $at)r 1780, fe&te fid) per jebod), roie überall anbersrao,

gunädjft nur in ben ©täbten feft unb naljm, gleid)fam oon biefen aus,

erft nad) unb nad) bas fladie £anb ein. $fjr ferner erreichbare, b. tj.

nidjjt an $lüffen gelegene Dörfer befiebelte fie erft in ben legten $af)r--

jelmten biefes $a§rfyimbertö: in meiner ßnabenjeit mar fie in meinem

^eimatsborfe nod) unbelannt unb bie audj f)ier gegenwärtig oon üjr oer=

brängte Hausratte in unbeftrittenem 33ejtfce ber Derttid)feiten, in benen

je|t ausfdjliefjlid) fie gefunben wirb. Qu manchen, einfamen ©et)öften ge=

langte fie nod) fpäter, nicf)t oor ber 9Jcitte unferes $at)rf)unberts; aber

nod) immer fefct fie iljren Siegeslauf fort. Sftidjt §ufrieben, ©uropa ent=

bedt unb erobert §u Imben, §og fie, unb jroar bereits §u @nbe beS oorigen

^at)rl)unberts, §u neuen gatjrten aus. $n ben oon iljr bereits befiebetten

.Jgäfen fdjroamm fie oom Ufer aus nad) ben ©Riffen, Vetterte an 2ln?er=

fetten, Xauen unb anberen, ifyr paffenb erfcfjeinenben Seitern an 23orb,

be§og ben bunflen, f($ü^enben 9iaum, burdjreifte in ben $at>r§eugen alle

Speere, lanbete an allen lüften unb beoölferte oon itjnen aus alle Sänber

unb ^nfeln, fotoeit fotdt)e itjr crtoätjlter ©d)u£l)err ober gelungener @r=

nä^rer, ber gefittete unb in feften äöoljnungen Ijaufenbe sDienfd), in Söefi^

genommen, ©egen unferen SBiUen Ijaben mir i£>r geholfen ober bod) iljr

es ermöglicht, bie gro^artigfte ©ebtetsenoetterung burd^ufüljren, meiere

jemals einem, bem -üttenfdjen ntct)t Untertanen ©äugetiere gelungen ift.

©in anberes 23etfpiet für berartige Ausflüge bietet ber .Siefel, ein im

ganzen Dften ©uropas unb in Sßeftfibirien Ijäufiger, gur Familie ber @id)=

Ijörncfjen unb insbefonbere gur Unterfamilie ber Murmeltiere §ät)lenber,

fd)äbtid)er 9?ager oon ber ©röfje beS ^amfters. Albertus Magnus t>at

it)n in ber 9^ätje oon StegenSburg beobadjtet, raofelbft er gegenwärtig nidjt

mef)r oorfommt, raäljrenb er mieberum neuerbings in ©djleften eingetoanbert

ift. 3Sor oier^ig ober fünfzig $afyren l'annte man il)n tjter nid^t; @nbe

ber üiergiger ober 3lnfang ber fündiger ^afyre aber erfdjten er, oljne bafj

man ergrünben fonnte, mol)er er gekommen, unb nunmehr brang er lang;

fam weiter nad) Söeften oor. 2Iucf) feine SBanberungen begünftigt mittelbar
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ber 3ttenfdj, ha bas £ier, wenn audfj nifyt an ba§ Bebaute $etb gebunben,

bo<$ in biefem bie gufagenbften aller oon üjm befiebelten 2Botjnfi|3e finbet.

©enau baöfetbe gilt für mehrere TOufearten, welche mit ber Uim

wanblung beö SSobenS zu fyetb fid) weiter verbreiten ober itjr äßot)n=

gebiet vergrößern. Slnberfeits fcfnnätert ber 9ttenfcl) awfy wieberum gu=

fagenbe SBotjnfi^e oerfct)iebener Säugetiere burd) (Sntroalbung, Gmtfumpfung

unb fonftige Umänberung gereifter Streden unb bewirft baburcl), fidjerlid^

weit metjr aU burd) unmittelbare Verfolgung, 2Iu3wanberungen ber früher

auf jenen Streden feJB^aft geioefenen friere ber erften klaffe, £)enn aucl)

für fie, bie Säugetiere, gilt baö ©runbgefe^, ba§ nur geeignete SBotjnftätten

tro|3 be§ TüiCtfürlid) unb meift rot) unb graufam eingreifenben SJcenf^en

früher ober fpäter befiebelt werben.

3Son folgen 2Iuöftügen (äffen fidt) bie Streifige ber Säugetiere,

bef)ufö zeitweiliger Verbefferung ifyrer Sage, wofjl unterfctjeiben. Sie werben

wafyrfdjeintict), wenn nidjt oon allen Wirten, fo bod) oon einzelnen ©liebern

aller Familien ber klaffe unternommen, wäfjren längere ober fürjere 3eit,

führen in metjr ober minber entlegene ©ebiete, lönnen batjer felbft baö

©epräge wirflidjer SBanberungen annehmen, enben jebod) nacl) geraumer

$rift unb bringen ba§> wanbernbe Säugetier enblid) wieber §u ben urfprüng-

lic^en 2ßot)nft|en jurüd. Sie Abfielt ober bie Hoffnung, beffere 2Beibe=,

beziehentlich $agbgrünbe auöjunu^en, eine zufällig fiel) barbietenbe ©elcgem

fyeit, baö Seben behaglicher §u geftalten, rechtzeitig wahrzunehmen, bürfte

atö itjre fjauptfädjtic^fte Urfadje rjingeftellt werben lönnen. Solche Streif=

Züge finben ftatt jatjrauö, jahrein, in allen ©ürtetn ber breite unb .£öt)e,

felbft in ©efilben alfo, wetdje jebergeit wefentlid) biefelben SBebingungen

gum 2eben gewähren. £)aö Säugetier beginnt unb ooöenbet fie einzeln

ober in Xruppö, ©efellfdjaften unb gerben, je nad)bem eö fonft mit feinet

gleiten gu leben gewohnt ift, verfolgt babei oft mit meljr ober weniger

^Regelmäßigkeit biefelben Strafen, erfdt)eint aucl) wof)t annätjernb gu ber=

felben $eit auf beftimmten Stellen; immer aber finb eö zufällige Umftänbe,

wetdje e§ leiteten unb füfjrten.

2öenn bie $rüct)te ber ^eiligen ^eige unb anberer bie Tempel ber

^inbu umgebenben Söäume itjrer Steife fiel) nätjern, feljen bie SBrafmianen,

welche Tempel unb SSäume pflegen, mit falbungsooller Erbauung ber 2In=

fünft üjrer vierbeinigen ©ötter entgegen. Unb nid)t vergeblid): benn fie

erfd^einen geiviß unb waljrlmftig, bie %\x ©ottljeiten erhobenen SBefen,

^utman unb SBunber, gtüei Affenarten, um bie im frommen SBafme für

fie gepflanzten unb behüteten Säume tfjrer lederen ^yrüdrjte zu entlebigen
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urtb außerbem in benachbarten ©arten nnb auf nalje gelegenen gelbem

IM xauhtn nnb §u ptünbern, fotange beibeö tofynt. Unb fie oerfdjnnnben

nrieber, gitr Betrübnis iljrer 33eret)rerr §ur $reube aller übrigen 23etool)ner

^nbienö, beren 23efi£tum fie in rüdfid)t§lofer SBeife fdjäbigten, nadjbem

fie fyier tüie bort in it)rer 3Beife geerntet fjaben. 2£enn im ^nnern 3tfrilaö

bie Körner beö bortigen ^äljrgetreibeö, ber ©urra ober ber Haffert)irfe,

fid) gärten, fteigt unter gatfyrung unb Seitung eineö in allen Sagen beö

£ebenö erfahrenen unb geprüften, roürbigen unb erfinbuugörei^en ^paoians

bie .»gerbe, reeller er mit beut gerechtfertigten: ©totge eines $ül)rers unb

©tammoaterö oorfteljt, oon bem ©ebirge liermeber, um §u unterfudjen,

ob SSetter SJcenfct) audj in biefem ^aljre fo freunblid) getoefen, baö nätjrenbe

Slorn au^ufäen. Dber es nal)t gleichzeitig, unter nid)t minber auöge§eict)=

neter ^üljrung, bie ^eerfa^enbanbe bem ©aume ber Salbungen, um ben

regten 3 e^pitnft 51t ergiebiger unb fooiet als mögtid) uugeftörter 23ranb=

f$a|img beö gelbes nxcr)t §u oerfäumeu. SBenn in ber ^ßffangung beö

fübamerifanifd)en SanbtoirtS bie gotbene Drange im bunfefn Saube gTütjt,

finben fid), oft oon meitfjer fommenb, bie 3?ollaffen ein, um bie $rud)t

mit bem 23efi£er 51t teilen. 2Utd) anbere ?ßftangenfreffer füljrt bie «^off-

nung, ben täglichen 2Sebarf mit leichterer Wltye 51t erwerben, auf Dert=

Umleiten, in ©egenben unb ©efitbe, wefdje fie fonft meiben ; .tobtierräuber

Sieben ben gettioeitig Ijier ober bort tjäufiger auftretenben Werfen nadj,

unb grofje Raubtiere folgen ben pflangenfreffenben STrten it)rer klaffe,

inöbefonbere ben gerben beö Sftenfdjen. Ttit bem 2öanberf)irten ber ©teppen

3tfri!aö get)t ber Sötoe oon Drt 31t Ort; an bie ©ofylen ber gefd)tagenen,

IjeimioärtS flüd)tenben ^eere Napoleons hefteten fid) bie ruffifct)en SSötfe,

ben ungtüdtid)en $lüd)tlingen bis in ba% mittlere £>eutfd)lanb nad;folgenb.

fytfc^ottern unternehmen Sanbreifen, um oon einem Flußgebiete in ein

anberes §u gelangen; £ud)fe unb SBölfe burdjftreifen im Sßinter äittoeiten

auffalfenb weite ©treden. Surd) berartige Reifen tritt eine $eränberung

ober 23erfd)iebung ber Stufentljattsorte ein; eine Säuberung im eigent-

lichen ©inne beö Sortes aber finbet gleid)tool)t ni$t \tatt. 2Iudj ift e§

nur in StuSnaljmefällen bie 9?ot, roetdje mir als treibenbe Urfadje aller

totrftidjen Säuberungen anguneljmen Ijaben, otelmeljr ein augenblidlidj

gur ©ettung lommenbeö Verlangen, weldjeö berartige ©treifgüge oerantafjt.

SInberö oertjält es fid) mit benjenigen ©a'ugetiereu, meldte jäljrlid),

mefr ober weniger 31t berfetben 3^it
r

it)ren Stufenttjaltsort oeränbern unb

unter Umftänben §iemtidj weit entlegene ©ebiete auffudjen, oon benen üm§>

fie wieberum 31t einer beftimmten ,3eit nad) iljren früheren Solmfifcen
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§urüdfef)ren. ©ie wanbern; benn fie ergreifen nidjt eine gufällige ©e=

legen^cit, fonbern gefjordjen bettmjgt ober unbewußt gwingenber 9^ottoen=

bigfeit.

©runb unb Urfadje aller rairflid^en SBanberungen ber (Säugetiere

ift in erfter 9?eit;e ein beftimmt auSgefprodjener, entfdjieben ftd§ ßrftcnb

madjenber 2Bed)fel ber ^a^reöjeiten. $n Säubern eines ewigen $rüfj=

lings finben eigentliche ^Säuberungen nid)t ftatt, weit bie ^otwenbigfeit fyiergu

nidjt üorliegt. ©er (Sommer muß bem SBtnter gegenüberftetjen, gteidjotel,

ob teuerer bitrd; groft unb Schnee ober burd) ©lut unb Surre regiere;

ber fanget muß mit bem Ueberfluffe wed)fefn, roenn bas träge «Säugetier

§um Reifen, §um SSanbern fie| entfdjlteßen foff.

$n Keinem äftaßftabe beobachten mir ^Säuberungen bei allen ©e=

birgstieren. 2)ie ©emfe, ber «Steinbod, ber 2Upentjafe, bas Murmeltier

raanbern mit beginn ber ©c^neefdjtttel&e ober bod) menig fpäter, über

falben unb ©fetfdjer rjinweg§iet)enb, -m ben £wf)en empor, bereu je|t

freigelegte SBeibegrünbe reid)tid)e unb gebetfjlidje 9?af)rung uerfpredjen, unb

letjren nadj tieferen Sagen bes ©ebtrges gurüd, beoor nod) ber SBinter

tjerannatjt. Ser 23är, oon igaufe aus 2lllesfreffcr, burd; ©ewoljnlieit

Räuber, tritt, wenigftens in ben ©ebirgen Sibiriens, 31t bcrfelben 3eit

eine äJ)nXicr)e Sßanbcrung an unb beenbet fie ebeufo oor Gintritt beS äßinterS;

bie oerfdjiebenen SBilbfa^en unb SBilbljunbe , wetdje im ©ebirge (eben,

oerfatjren uid)t anberS. DrtSoeränberungen fold)er 3trt finben aud) in

ben ©ebirgen fübticl)er, fetbft im Reißen ©ürtel belegener Sänber ftatt.

$n ^nbien roie in Slfrifa fteigen gemiffe Affenarten 51t beftimmten Reiten

unb regelmäßig auf unb nieber, fudjen bie Gtefanten mit Gintritt bes

(Sommers bie ipötjen, mit Gintritt bes SBinters bie liefen auf; in ben

2lnben (SübamerifaS flüdjten bie ©uanafos oor bem (Sdjnee in bie Später,

oor ber fommertidjen ©litt auf bie Briden ber SBerge. SDaS ©ebirge fe£t

allen biefen ^Säuberungen siemlid) eng bemeffene ©renken. Gs tjanbett

fidj um £)öl)emmterfd)iebe oon ein= bis breitaufenb 9)Mer, um Gntfer^

nungen, meiere im Verlaufe weniger (Stunben, Ijödjftens weniger £age

gurüdgetegt werben fönnen. $Be§etd)nenb für bie ^Säuberungen ift jebod)

immer itjre Regelmäßigkeit, insbefonbere bas genaue Gintjalten ber ßeit,

in melier fie erfolgen, nidjt minber beseidjnenb bie übereinftimmenbe 2Baf;t

ber (Straßen, auf benen fie gefdjetjen.

^ügellanb unb Gbene, Stteer unb Suft gewähren weiteren (Spielraum

als bas ©ebirge, unb besljatb taffen fidj bie bort tebenben ober zeitweilig

ftd) bewegenben Stiere leidster als bie im ©ebirge fjaufenben auf ifjren
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Söanberungen »erfolgen, bejiefyentltäj ate Sßanbertiere erfennen. $n btn

£unbren ^ufjlanbö unb ©ibirienä tritt baö dien, welcljeö in ©fanbtnaoien

baö ©ebirge ni<^t »erläßt, aUEjerbftlid^ weite SBanberungen an unb fefjrt

erft im fotgenben ^rüt)jat)re naclj feinen fommerlid)en 2öol)nfi|en gurüd:;

annätjernb um biefelbe Seit oerläjst e§ ©rönlanb unb §ief)t, baö @iö als

SBrücte über bas 9fleer benufcenb, nad) bem ^eftlanbe oon 2lmerifa Jins

über, »erwettt Ijier wäl)renb be£ gangen Sßinterö unb fucljt erft im 2Iprtl

bie $jelb£ feiner t)eimattid)en ^atbinfel wieber auf. igier wie bort ftfjeint

bie ©orge wegen bes lommenben SöinterS nidjjt bie einige Urfadje ber

SBanberung §u fein, »ielmeljr gleichzeitig eine im ^of)en Sorben feljr füljl=

bar werbenbe $lage einen toeiteren SBeweggrunb §u bilben. SDenn ber furge

«Sommer erwectt in jenen breiten eine gwar an Slrten arme, an @ingel=

toefen aber unenblic^ reiche febtierwelt, oor allen anberen eine unbe=

fdjreibliclje -Jftenge oon ©tecljmücfen unb 2)affelffiegen, welche ntc^t allein

bem 9Jienfdjen, fonbern anfy einem 9ten ba§ Seben »erbittern. £$nen ju

entgegen, »erlä&t bas £ter bie moraftige £unbra, über weldjer wafjrenb

beö furgen ©ommers ununterbrochen SSotl'en von dürfen fdjweben, unb

flüchtet auf bie oon ber Sßlage minber t)art tjeimgefuc^ten 2llpenf)öf)en ber

©ebirge feiner Heimat, meiere bann in aller ilmen möglichen $ülle würdige

SBeibe bieten. Vererbte ©ewot)nl)eit bewirft, bafj eö nidjjt allein §u ber=

felben 3eit, fonbern aucl) auf benfelben äöegen wanbert, ja förmliche ^3fabe

ober ©trafen austritt, meiere, beutlicl) erfennbar, meilenweit burcl) bie

£unbra »erlaufen unb an beftimmten ©teilen $lüffe unb ©tröme über=

fe|en. -üflit beginn ber SBanberung fc^aren fiel) bie 9tenfül)e mit irjren

Eälbern in S^ubel oon geljn bis ljunbert ©tue! unb gießen hm ©pie§l)irfc^en

unb ©c^maltieren »oraus, benen wieberum bie alten £>irfd)e fiel) anfcfjtiefjen.

@in £rupp folgt unmittelbar hinter bem anberen, fo ba$ ber 23eobacI)ter

^aufenbe gätjlen fann, meiere an il)m oorübergeljen. 2llle eilen unauf=

Ijattfam oorwärts, fdjrecfen weber oor Duergebirgen nod) cor breiten

©trömen §urüd; unb gelangen erft, nadjbem fie bie Sßinterljerberge er=

reichten, aümätjlid^ §ur ^ufje. beuten von SBölfen, SBären unb SBielfrafje

Ijeften fidj an il)re ©ofylen unb legen fo ebenfalte einen nierjt geringen

%t\l bes Söeges gurüd $m $rüt)jal)re, auf bem 9}ücfguge, wanbern bie

£iere gwar ungefähr in berfelben Drbnung, aber in oiet fleineren Trupps,

aui$ roeit gemäc^tic^er unb langfamer unb ebenfo nic^t genau auf benfelben

^Pfaben, auf benen fie gefommen waren.

9^oc^ weitere ©treefen atö bie Remitiere legen bie am erifanifd)en

SSifente ober 33ifonö, bie „Düffel" ber Prärien, gurücf. 3Bie weit biefelben
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Xiere wanbern, fonnte atlerbingö nodj nid^t feftgeftettt werben; aber man

ift ityren auf ber Sßanberfdjaft begriffenen gerben r>on Stanaba an bis

Stterjfo, von 3ttiffouri bis guin ^yetfengebirge begegnet unb barf wol)l an*

nehmen, ba$ eine unb biefelbe ."gerbe fetjr bebeutenbe ©treten be£ gwifdjen

ben angegebenen ©renken liegenben Sanbeö burdt)§tel)t. Wlan fjat biefe

Sßifente im «Sommer gerftreut auf ben unenbtidjen Ebenen ber Prärien

unb im Söinter ebenba, aber gu oielen £aufenben r>ereinigt, angetroffen;

man §at gefetjen, rate fie wanberten, benn man fjat fie auf ben von itjnen

ausgetretenen ©trafen, ben fogenannten „23üffetpfaben", .^unberte uon

leiten weit in metjr ober weniger gerabe forttaufenber Stiftung burd)

Ebenen wie über ©ebirge oerfofgt, inbem man itjnen nad)gog; man f)at

ftd) burd) ben Slugenfctjein überzeugt, baf; meilenbrette ©tröme fein £>tnberniö,

laum ein ^emmniö für fie bitbeten, fie ftd) im ©egentetl, einer unauf=

faltbaren Samine gletdj, in foldje ©eraäffer ftürgten unb fie mit itjrem

bttnflen ©ewimmet förmtid) erfüllten; man Ijat beobachtet, bafj bie £iere

ftd) oereinigen unb trennen, bie gerben fidt) oergröftern unb üerringern, ba§

alte, mürrifdje, l)errfd)füd)tige unb böswillige SBuEeit bie ©emeinfcfmft ber

übrigen 33ifonö meiben, oieHeid)t von ben gerben ausgeflogen, unb fo,

waljrfdjeinttd) erft nad) langwierigen kämpfen, gegwungen mürben, bis

gunt näd)ften ©ommer einfiebterifd) leben gu muffen; man tjat erfunbet,

ba§ fie im SBtnter bei reid)lid)em (Schneefalle in Sßalbttngen ober an 2lb=

Rängen von ©ebtrgen ©d)u|3 fudjten gegen bie Unbill ber Sortierung. ©d)on

vom ^uli an beginnen fie oom Sorben du§ nad) bem ©üben gu wanbern.

(Bfyrvafye ©efetlfdjaften, welche bis batjin ein behagliches ©ommerleben

führten, fdr)tie^etx fiel) anberen an unb treten mit it)nen gemeinfctjaftlict; bie

Steife an; anbere Trupps gefeHen fiel; ber ftd) bitbenben £>erbe, unb

biefe wäd)ft unb mefjrt ftd), je weiter fie oorbringt, bis enbtid) jene au§er=

orbenttidjen Waffen entftanben finb, meldte nunmefjr, raie von einem ©eifte

befeett, rairfen unb fjanbefn unb bis gegen bas $rül)jalir Ijin oereinigt

bleiben. 9?ad)bem ber SBinter g(ücfüdt) überftanben ift, löfen fid), wal)r=

fd)einlid) genau in umgeletjrter 2Beife, in welcher bie ©ammtung erfolgte,

bie igeere attmäfjlid) raieberum in gerben auf; and) biefe verteilen fid) mefjr

unb metjr, unb fdjliefjtid) bleiben nur noct) ©efellfctjaften übrig, ©iefe 9luf=

töfung gefd)iel)t wätjrenb ber 9tücfraanberung. 2luf ber £in= raie auf ber

Sftücfreife gief)t in einer geraiffen Entfernung, aber metjr ober weniger auf

benfetben ^Pfaben eine ^erbe Ijinter ber anberen baljin. 23efonbers günftige

Derttid)feiten, mit faftigem ©rafe beftanbene 9?ieberttngen g. 23. oerurfadjen

jebod; guraeilen 3lnftauungen bes lebenbigen ©tromes. Unter fofdjen Um-
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ftänben Bereinigest fid) gerabegu unfdjä|bare (Sparen oon 33tfon3, oer=

weilen tagelang auf einer unb berfelben ©teile unb brechen erft bann

raieberum auf, meint alles ©ras abgeweibet raorben ift unb ber junger

gur SSeiterreife gratngt. Studj itjren Bügen folgen SBölfe unb 23ären nad),

unb über iljnen freifeu, unljeitfünbenb, 2lbler unb ©eier.

©benfo tote üftaljrungsforge f'ann and) fanget an £rinrraaffer ju

regelmäßigen Söanberungen üeranlaffen. SBenn im ©üboften von (Sibirien,

inöbefonbere in ber Ijoljen ©obtfteppe, ber SSinter Ijerannaljt, merben alle

Säugetiere, raeldje rticf;t 2öinterfd)täfer finb, burd) bie eigentümlichen $er=

bältniffe beö gebauten £od)tanbes gezwungen, in tiefer gelegenen ©egenben

Unterhalt §u fuc^en. SDer SBinter tritt in biefem £od)fanbe 9)cittelafien3

nid)t ftrenger auf als in ben nörblid) ober norböfttid) baoon gelegenen

©egenben, tft aber meift fdjneeloö unb belegt alle ©eraäffer, meiere ber

oljneljin äußerft geringe 9tieberfd)lag f)eroorrief unb unterhält, mit einer

biden ©iöbede. ©obalb nun letztere fo ftarf rairb, baß bie in ber ©obi

Ijaufenben Spiere fie ntdjt §erfd)tagen iönnen, feiert fie ftdt) §ur 2lu§raanberung

gelungen unb gießen bann uid)t allein nad) fübtidjen, fonbern nad) nöxo-

liefen ©elänben, meld) festere nur ben einen SSorgug tjaben, retd) an

©c^nee $u fein; benn biefer erquidt bie led^enbe S^W öer SSanbertiere

leichter unb bietet ben fd)ioad)en ^ufen meniger SBiberftanb als baS ferner

fd)mel§enbe unb §u gertrümmernbe @is. ©o nur erllärt es fid), baß bie Kropf-

antilope, meiere bie tjolje ©obi in jaljlreic^er Stenge beoolfert, ein Sanb

uerläßt, raeldjes, mit alleiniger 2lu§nat)me beö mangelnben ©c^nee§, be=

gietjentlid) alfo bes uerraenbbaren SöafferS, baöfelbe bietet wie bie 2Binter=

Ijerberge. 9?idjt ber junger, fonbern ber Surft treibt fie in bie $rembe.

•Seit Eintritt bes SBinters brängt fid) bie otmeljin gefeßig lebenbe Antilope

in gerben sufammen, meiere rnele Saufenbe gäljlen, erfüllt alles tiefer liegenbc

£anb rings um ttjre heimatliche .Sgodjebene unb fdjraetft, in einer einzigen

9?adjt nidjt fetten §el>n bis graölf geograpljifdje teilen gurüdlegenb, oft

^unberte von teilen über bie ©renken itjreS eigentlichen ^eimgebieteö

Ijinauö. SDer 2Seobad)ter, melier iljr folgt, bemerkt bann iljre ©puren all-

überall unb in fold;er 9Jienge, ba[3 es ben 3lnfdjein gerainnen raill, als

ob fur§ üorfjer alles geraoljnte 9)?aß, jebe üblidje Slnjaljl bei raeitem über=

fteigenbe ©djafljerben vorüber gebogen fein müßten.

9?od) elje bie SSanberjeit ber Kropfantilope beginnt, regt fid) ber

Kulan ober ©fdjiggetai, mutmaßlich ber ©tammoater unferes ?ßferbeö unb

jebenfalls bas fdjönfte, ftolgefte 2£ilbpferb ber @rbe. S)ie füllen t)om legten

©ommer finb bis gum ^erbft Ijin foraeit erftarft, haft fie eine raeite, länger
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raätjrenbe Steife §u ertragen, fc^nette -JRärfdje auöjul;alten unb aßen SSiber-

roärtigfeiten unb ©efaljren einer unftetcn Sebenöraeife Xro£ §u bieten üer=

mögen. 2ludj bie jungen £engfte, raeldje ba% nierte SebenSjaljr erfüllt

fjaben, befinben ficr) in itjrer 33oHfraft, oerfaffen trjatenluftig bereits 51t Gnbe

beö ©eptembers i£jre 9)cuttert)erben unb brängen oorroärts. 3n ben alten

^engften unb Stuten enblid) regt ftd) ber ^aarungötrieb unb bamit Unrulje

unb Söanberluft. ©0 beginnt ba§ flüchtige, unternel)menbe £ier feine aUjäf;r=

liefen 3Sanberungen bereite oiel früljer, als ber Söinter eingießt, ja et)e er

fiel) nod) bemerkter; tnad^t
;

feine Reifen entbehren bat)er anfänglich aud) aller

©tetigfeit unb ^egelmäfcigfeit unb neljmen metjr bas ©epräge abenteuern

=

ber 3u Ö e an - Sn öer 2l&fi$t, ba§ bisher auf if)iten lafteube ^oä) abgm

fdjütteln, raetdjes ber Seittjengft unb unbefc^ränfte ©ebieter einer ^erbe

itjnen auferlegte, ftd; felbftänbig §u madjen unb tljrerfeitö ficr) §um 2llTein=

rjerrfd)er auf§uroerfen, t)ertie^en bie $ungr)engfte ttjre 5DZutterl)erben unb

burdjfrreifen nunmehr einjeln bie fanbigen ©teppen. 2We jüngeren, mann--

bar geworbenen, unb ebenfo manche ber älteren ©tuten fd)einen von ben=

fetben ©efüljfen befeelt §u fein rate ber tljatenburftige ^ungljengft unb

uerfud)en ber igerrfd)aft iljreö bisherigen Sajrannen §u entrinnen unb jenem

ftd) gu gefeilen, um bann fofort ber S3otmä^igfeit beö jungen ©trebers 511

uerfallen. 2lber nidjt ot)ne Slampf erwirbt ftd) legerer einen (Stutentrupp,

gibt ber alte ^errfdjer feine dittyte auf. ©tunbenfang ftet)t ber raerbenbe

$ungt)engft auf ber ©pii3e eines Bügels ober SBergrüdenS unb blidt fttd)enb

über bas ©eftlbe. ©ein Singe burdjirrt bie Debe, feine gegen ben SBinb

gerichteten Lüftern ftnb raeit geöffnet, feine Dt)ren gefpt^t. $ampfbegierig,

in geftredtem ©alopp, fprengt er jeber ^erbe, meiere natjt, jebem ©egner,

melier ftd) geigt, entgegen, unb ein raütenbes fingen entbrennt um bie

©tuten, meldte nur bem ©ieger ftd) gefeiten, ©oldjes kämpfen unb ©treiten

aber bringt Bewegung in bie gerben, löft fte trau bem ©ebiete, auf meinem

fie ben ©ommer oerbradjten, unb feitet bie nunmehr attmärjUd; ftd) regeln-

ben, raeiten, förbernben unb raunt unterbrodjenen SBanberungen ein. $m
Verlaufe berfelben, raenn aud) nidjt uor SBeenbigung ber eben gefd)itberten

kämpfe, fammeln ftd; bie ^ulantrupps ebenfalls §u immer galjtreid^er toerbeu-

ben gerben, bis enblid) foldje, meldte meljr als taufenb ©tüd gätjfen, ge=

meinfdt)afttidt) nat)rungSüerfprecr)enben ©efitben guraanbern. 2Iud) auf ben

Söinterftänben trennen ftd) bie SBilbpferbe nidjt, ftnb baljer genötigt, ge-

nügeuber SSeibe r)atber, fortraätjrenb umljerguftreifen. £)röl)nenb fdjallt ber

,£uffcr)lag ir)rer oereinigten, in geraotjnter 9Beife eilfertig baljinfprengenben

£cere, unb meljr als einmal fd)on l)at er innerhalb beö ruffifdjeu 9feid)eS
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bie ßofafen ber ©renpadjten unter bie SBaffen gerufen, $ein Sßolf roagt

es, foldje gerben anzugreifen: benn bie mutigen £engfte toiffen it)re ^ufe

üjm gegenüber fo gut §u gebrauten, ba$ er balb r>on jebem Singriffe ab=

ftetjt; f)öd)ftens franfe unb ermattete Sßilbpferbe falten itjm, meiner auclj

biefen SBanberjügen folgt, bann unb mann §um Dpfer. 2utcl) ber 9ttenfd)

rietet unter itjren 23eftänben ntdjt eben erheblichen ©traben an, toeil iJjre

33orficr)t unb <&ü)tu eine 2lnnäl)erung erfdjmert. £roi3bem uertjängt ber Sßinter,

menn er befonbers fdmeereid) ift, fcf)tt)ere Seiben über fie. Sie ol)net)in

farglicfye Sßeibe mirb um fo fcfjneller oerbraud^t, je gat)freict)er bie gerben

finb, meiere fie beanfprudjen. 2öal)tloS äfen bie Srere bann oon allen

$ftan§enfioffen, meldte fie finben. üDionatelang muffen fie mit entblätterten

©epfclingen it)r Seben friften. Reifte unb ^unbung bes SetbeS fcfjtoinben,

guletjt gleiten fie toanbelnben ©erippen. ©elbft barbenb, ift bie 9J(utter=

ftute nidjt mefjr im ftanbe, bas füllen 51t ernähren; benn bas mÜd)fpenbenbe

ßuter oerfiegt in ber 3ett fötaler 3^ot. 9Jcand) eines, meines in fo §arter

$ugenb bie f)arte $oft nocl) ntdjt §u oertragen im ftanbe ift, erliegt bem

SRangel. 2lud) bie alten Söilbpferbe leiben unter ber 2lrmut unb XMe
bes SBinters. tagelang anljaltenbe ©dmeeftürme oerroefjen bie Söeibe,

lähmen tljnen ben fonft fo freubigen Wlut unb fteigern bie ©reiftigfeit ber

Sßölfe, meldte, wenn fie ntdjt bereits entkräftete Kulans nieberrei^en, felbft

bie nocl) nietjt ermatteten aufs äußerfte beläftigen unb quälen, ©obalb

aber bie Umftänbe ftd) mieber 511m SSeffern raenben, fetjrt ben metterge*

ftäljlten, setzen, ausbauernben ©efdjöpfen bie alte Sebensfreubigfeit raieber,

unb fobalb ber ©djnee §u fdmtetgen beginnt, treten fie itjre 9tüc!manberung

an, erreichen naclj ettoa -üJconatsfrift bie ©ommerftänbe, trennen ftd) Ijter

in bie Sabunen ober einzelnen gerben, erholen fiel) bei ber je£t üppig

emporfproffenben müßigen 9Beibe in überrafd)enb furger $eit, runben unb

feiften fid) unb l)aben balb 9cot unb ßlenb bes SöinterS oergeffen.

©0 ertjebltdje ©treden alle bisher erwähnten Söanberfäugetiere burd)=

meffen: mit benen, meldte Robben unb 2öafe §urüd(egen, taffen fie fidj

faum Dergleichen. £)as SBaffer begünftigt alle Söeroegungen eines für bas*

felbe gematteten Bieres, bietet üjm im toefentlicljen überall bie gleiten

Sebensbebingungen unb biefetben 2lnnef)mlid)feiten, geftattet iljm bafjer,

leichter, mii|je= unb gefaljrlofer als jebes anbere Sßanbertier weite Reifen

ausgufütjren. ©leictnootjl fe£t es einigermaßen in (Srftaunen, gu erfahren,

baf; oiele ©eefättgetiere, insbefonbere bie Sßale, 31t ben manbertuftigften

aller ©efdjöpfe gäljlen, ja ba§ oiele, oielieidjt bie meiften r>on üjnen, ü)r

ganzes 2eben auf ber SBanberung oerbringen. ©treng genommen t)at lein
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2Bal einen bleibenben 2Iufentf;att wäljrenb bes gangen $abjres, sief)t oiet=

mel)r eingeln, paarweife, mit feinen jungen ober gu merjr ober weniger

gal)lreicl)en (Sparen, fogenannten Spulen, gefeilt, ununterbrochen von einer

©egenb bes SMtmeeres in bie anbete, manchmal in regelmäßiger SBetfe

geroiffe Siebtingsorte auffudjenb itnb gwar anbere im Sommer als im Söinter

erwätjlenb. ®ie 9)teere, in beneri eine unb biefelbe Söatart im ©ommer

unb im Sßinter ftcrj aufhält, liegen oft weiter auseinanber, at§ man ge=

wöfjnlid) angune&men fctjeint; benn einige Söate burdiraanbern jätjrtid; gwei=

mal merjr als ein Viertel bes ©rbenrunbs: man begegnet iljnen wäfjrenb

bes «Sommers an ben (Sisbarren bes nörblidjen Eismeeres unb im äßinter

ntd^t feiten jenfeit bes ©leidjers. ©efellig in Ijofjem ©rabe unb iljren

jungen mit ber gärtlicpen, aufopfernbften Siebe gugetf)an, oerfammeln ftcr)

namentlich bie raetMtdjen 2Bale gu manchmal erftaunltdj gat)lreid)en Sparen

unb gießen, unter Anführung einiger 9ftännd)en, auf beftimmten Straßen

unb gu beftimmten geiten burd) bas toeite 9tteer, bie einen auf rjofyer See,

bie anberen längs ben lüften üjren Sßeg oerfofgenb. ©türme unb nicf)t

rechtzeitiges auftreten geroiffer Seutetiere, bereu (Srfcfjeinen unb 33erfd)roinben

offenbar bie l)auptfäcf)tid)fte Urfadje b^r Söanberungen ift, tonnen bie dtidy-

tung üjres 3uges unb ebenfo bie 3eit üjres Auftretens einigermaßen bt-

einfluffen; im allgemeinen aber gefd)iel)t bie Sßanberung fo regelmäßig,

baß man an norbifcfjen unb fübticljen lüften ber Slnlunft ber Sßale oon

beftimmten £agen an entgegenfieljt unb oon biefem geitpunfte an SBac^en

ausftellt, um fofort nad) jener Antunft bie erferjnten $agben au f ft e De;

ginnen gu lönnen. SDurd) irgenb meiere Sfterfmale, oerftümmette $loffen

g. 23., ben £üftenberoof)nern bekannte unb mehrmals oergeblidj »erfolgte

$8ale tjaben fiel) oiete $arjre nacl)einanber, genau gu berfelben 3eit uno

an benfelben Orten gegeigt, unb $agben auf biefe fo t)ol)en Saiden ab-

roerfenben, bafjer unerbittlich befet)beten Spiere werben tjier unb ba mit ber-

felben Regelmäßigkeit abgehalten wie auf bem ^yeftlanbe ^gafenjagben,

wäljrenb man gu anberen Reiten bes $al)res nergeblicr) nad) itmen auS=

gießen mürbe. ,ßlad) ipeiligenbreitonigStag," fagt fd)on ber alte ^ontoopi-

ban, „fetjen bie Norweger tjon allen Sergen nad) ben SSalfifd;en aus,

meldte itjnen burd) bie geringe angegeigt werben." 3uerft erfdjeint ber

Springwat, brei bis oier, t)öd)ftens oiergerm £age fpäter ber Finnwal, ob-

gleich ber eine, wie es fdjemt, aus ber £aoisftraße, ber anbere oon ©rön=

tanb aufbriet. An ben füblidjen Eüften ber^aröerinfetn, unb gwar oorgugs=

weife im Bualben=$jorb, geigen fid) aUjätjrlicf) um 9)iidjaeli brei bis fedjs

Zöglinge, tjeutgutage wie cor eintjunbertunbueungig ^aljren. $n einer
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Bud)t <Sd)ottlanbs fanb fid) gwanjig $al)re nadjeinanber, immer gu ber=

felben «Seit, ein ginnroat ein, melier unter bem tarnen „.§pttie spnfe"

allgemein befannt mar, jebes Qafir verfolgt unb enbftdj erbeutet mürbe.

An ben lüften $stanbs toasten einzelne 3öalfifd)e aüjätjrlid) biefelben

Buchten gu itjren zeitweiligen, ftets in biefelben Monate unb SBodjen bes

$al)res fattenben Aufenthalte, fo baß bie $üftenberoofmer fie als $erfön=

lieferten fennen gelernt unb ebenfalls mit befonberen tarnen belegt Ijaben.

©erraffe, wohlbekannte SSalmütter befudjen ein $aljr um bas anbere bie=

felbe Budjt, um Ijter il)re jungen gur SBelt 511 bringen, genießen ©djonung,

muffen itjr £ebm aber burd) bas iljrer jungen, bereu man ftdj regelmäßig

bemächtigt, teuer genug erlaufen. Aeußerft feiten nur gefd)iel)t es, ba$

bie raanbernben Sßate meber $eit no$ "Straße einhalten; im allgemeinen

gießen fie mit foldjer 3^egelmäßigfeit burd) bas weite SBeltmeer, als ob fie

ftdj nad) bem ©taube ber ©eftirne richteten unb auf gebahnten, feittid)

begrenzten ©trafen bewegten. &etn anberes Säugetier manbert regel-

mäßiger als fie, bereu Reifen fidj gerabegtt mit bem guge ber Bögel oer=

gleiten laffen.

2Bie bie Söale unternehmen aud) bie Robben alljäfyrltd) meljr ober

minber weite, im pnjen ebenfalls feljr regelmäßige Söanberungen. £)te=

jenigen Arten, weldje in Binnenmeeren leben, tonnen biefe fretlid) nidrjt

oerlaffen, burdjftreifen biefelben aber bod) in alljärjrlid) ftdj mieberljolenber

$otge ober fteigen ju geraiffen 3^iten in einmünbenben bluffen empor;

alle Arten bagegen, wetdje im Weltmeere Raufen, treten in jebem ^erbfte

unb grttfjling auf beftimmten Straßen oertaufenbe unb nad) beftimmten

©egenben ober Dertltdjfeiten fid) ridjtenbe Reifen an. Alle l)od)norbifd)en

wie ben ©ewäffern bes Sübpols angefangen Robben werben fdwn burd)

baS im Sßinter fid) ausbreitenbe @is gum Söanbern gezwungen unb §iet)en

baljer mit biefem in gemäßigtere Breiten Ijinab ober mit bem fdjmetgenben

(Sife wieberum gegen bie ^pole l)inauf. Sie aber fowol)l wie alle übrigen

Arten iljrer Drbnung werben nod) burd) einen anberen, nidjt minber wid)=

tigen ©runb 51t regelmäßigen Reifen oeranlaßt: fie bebürfen beS $efttanbes

ober bod) wenigftens großer, weit umgrenzter, feftliegenber ©isbarren, um

itjre jungen gur Sßelt gu bringen unb fo lange gu pflegen, bis biefelben

befähigt finb, ü)nen im -Jfteere gu folgen, begieljentlid) Ijier fid) fetbft gu er=

Ratten. ©0 erfreuten benn aEiäl)rlidj 31t berfelben geit Saufenbe unb

.Jgunberttaufenbe oon Robben auf beftimmten ©Hauben ober ©isbänfen, be=

beden einzelne biefer ©eburtsftätten itjres ©efd)led)ts mit ifjren Seibern fo

oollftänbig, baß jebes geeignete Spiäfcdjen in Befi^ genommen werben mußte,
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um diaum für alle gu gewinnen, bringen üjte jungen gur SBett, üermeilen

wod)en=, Jetbft monatelang auf bem Sanbe unb @ife, o|ne raä^renbbem §u

jagen, tnö 9tteer Ijinabgufteigen unb 3^al;rung §u fid) $u nehmen, fäugen

ifjre jungen auf, paaren fid) fobann, löfen atlmäljtid) ifjre großartigen

$erfammtungen wteber auf, oertetlen ftdt) über baö weite 9)ieer, um l)ier

fortan in altgewohnter Söeife 31t leben, ober treten mit iljren nod) weiterer

SflH^fnm&e, einen "^Tceresarm üßer1Tie<jen&.

©rgieljung bebürfttgen $Ungen metjr ober mtnber weit fid) aTircd'enbe 3<*Q° ;

§üge, begieljenttid) anbere SBanberungen an.

3Son allen btöl;er genannten Söanberfäugetieren gäljtt fein einiges

gu ben 2Binterfd)täfern, welche, woljfgefdjütjt, in tiefen Unb Jorgfältig nad;

außen fjtn oerfc^toffenen SSauen in toböljntitfjem @d)lafe bie fdjtimme

^aljreö^eit überfielen, fomit alfo nidjt §um $erluf)Wil)reä' Wohngebietes

gezwungen fi-nb. ©teidjwoljl gibt es aud) unkt ifmen, minbefteUö unter

benen, weldje in ben gemäßigten ©ürteln leben, einzelne, roeldje wäfjrenb

itjreö 3Bacr)feinö wanbern: $lebermäufe nämlid). ©0 mangelhaft ber %itM)

beö ^tattertiereö, nerglidjcn mit ber «Schwinge beö SSogels, uns erfdjeinen

muß, fo erljeblid) begünfiigt er DrtSüeränbenmgen, befähigt baljer 51t
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Reifen, weldje mit ber ©rage beö ifm regenben Stereo außer allem 3Ser-

tjältniö fielen. 3 l*bem lommt einer rocmb erluftigen glebermaus no$ ein

anbenoeitiger Umftanb §u ftatten: fie wirb burd) itjre jungen nid)t an

eine beftimmte Dertlidjfeit gebunben; benn baö ^u^ge pngt ftdj unmittel=

bar nacl) feiner ©eburt an bie SBruft ber 9J?utter an unb wirb t»on üjr

biö §u erreid^ter ©elbftänbigfeit burd) bie Suft getragen, ©ementfprecrjenb

gehört bie $lebermau£ §u ben reifefertigften aller Säugetiere unb madjt

unter llmftänben non ber itjr geworbenen 93ergünftigung umfaffenben ©e-

braud). $n ber Sieget finb bie ^Säuberungen, meldte oerfcfjiebene $leber=

mänfe ausführen, aUerbingö al§ ©treifgüge §u begegnen, raeldje be=

groeden, geitioeitig befonberö natjrungöreidje ©ebiete au^unutjen; fie lönnen

jebod) §u unrfudjen Reifen werben unb raenigftens einzelne Sitten in weit

entlegene Sauber führen, entbehren bann aud) nidjt ber Stegelmäfngfeit,

meldte bie Sßanberungen fenngeidmet. ®te größten ^fattertiere, rceldje

rair $lugrjunbe nennen, burdnneffen attabenbltd), ben $rücf)ten, itjrer

Hauptnahrung, §u ©efallen, roeite ©treden, freuen ftd) aber aud) md)t,

•Jfteereöarme oon get;n geograpljifdjen teilen breite 51t überfliegen, muffen

fogar non ©übafien nad) Dftafrüa geflogen fein ober benfelben 2öeg in

umgekehrter 9?id)tung §urüdgetegt I)aben, ba einzelne Slrten in beiben @rb=

teilen oorfommen; bie eigentlichen $lebermäufe reiften minbeftenö basfetbe.

£)em in uerfd)iebenen ^ötjengürteln §u r>erfd)iebenen 3ßüen eintretenben

@rroad)en ber Kerbtiere fotgenb, fteigen fie oon ber Srefe §u ©ebtrg^brjen

empor unb im ^erbfte umgelegt mieber jur £tefe rjernieber; ben niete

fliegen um fid) oerfammetnben 3Siet)f)erben ber SSanberrjirten 9flittelafrtfa3

§iet)en fie nad); aber fie manbern auc^ nom ©üben nad) bem Sorben unb

fefyren non ^ter nrieber borujin §urüd ober oerfaljren umgefet)rt. ©o er=

fd)eint bie Umberftebermauö erft mit beginn ber taghellen üftädjte im

Sorben oon ©fanbinaoien unb S^ußlanb unb üerläjgt biefe ^Breiten, toeldje

t»ieUeidr)t at§ it)re Heimat gelten bürfen, bereits im ©pätfommer toieber,

um in unferen mittelbeutfdjen ©ebirgen unb in ben 2llpen §u überwintern;

fo fietjt man bie £eid)flebermau3 Tüätjrenb beö ©ommerö regelmäßig in

ben norbbeutfdjen Ebenen, begegnet it)r aber um biefe 3eu nur au&

naljmöioeife in ben ©ebirgen Jftittelbeutfcfjlanbö, beren $elfenl)öt)fen fie

gum Ueberroiutern auffud^t. ©aß aud) anbere in ©eutfd^lanb lebenbe

gtebermauöarten ät)nlid)e Drtöoeränberungen nornerjmen, fann feinem

3roeifel unterliegen.

SRit ben bisher gegebenen 33eifpieten, welche auö ber Stenge bes

norliegenben ©toffeö herausgegriffen tourbcn, Imbe id) Belege erbracht für
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biejenigen ^Säuberungen her ©äugetiere, toet^e mir, roeit fie regelmäßig

erfolgen, raillrurtictje nennen bürfen, bamit aber meine Aufgabe nod)

feinesroegs erfüllt, junger nnb Surft, Sirmut unb geitmeitige ttmmrttidj-

feit eines beftimmten Söoljngebietes treffen einzelne ©äugetiere guroeifen

fo fyaxt, ba$ fie ffd), gteid)fam oer^roeifelnb, entfallenen, Rettung in fiudp

artiger StuSmanberung §u fitzen. 9tei<jjjlid)e 9caljrung unb günftige SBitte-

rung beförbern bie SSermefyrung aller STiere, bie oerfdjiebener pflan^en-

freffenben (Säugetiere aber in fo aujgergeroöljnlidjer Söeife, bafc felbft unter

erfprieftlidjen SSerpttniffen bas Sßofyngebiet ausgebefmt werben muf$; er=

folgt jebodt) auf ein ober mehrere fette $af)re, unter Umftänben and) bloß

einige günftige Monate, plöfclidj ein Umfd^tag, fo überfteigt bie 9cot balb

alle ©renken unb raubt ben betroffenen Vieren nid)t allein bie SJcögttdjfeit,

fernerhin ftdj §u ernähren, fonbern and) alle Hoffnung, minbeftenS alle

Sefinnung unb Ueberlegung.

Unter folgen Umftänben oerlaffen bei uns gu fianbe bie gelb*, in

Sibirien bie SBur^elmäufe iljre ©eburtsftätten unb gietjen, §u maffen=

Ijaften (Sparen gefeilt, in anbere ©efilbe, fcr)recfert oor feinem ^emmniffe

§urücf, freuen bas Söaffer ebenforaenig tote bas itjnen unfrennblidje ©e=

birge, ober ben tljnen unheimlichen Sßalb, fämpfen nriberftanbstos mit

junger unb Slenb unb oerfaUen rettungslos ßranfjjeiten unb ©eueren,

raeldje peftartig unter ttjnen muten unb Seftänbe oon Millionen auf wenige

^unberte verringern. Unter folgen Umftänben rotten ftdj) in Sibirien bie

©tcpörndjen , meldte in regelrechten $af)ren IjödjftenS 2lusffüge unter-

nahmen, gu §al£)(reicr)en beeren gufammen, eilen in Trupps ober ©efeU=

fhaften oon Saum in Saum, in gefcf)toffenen gerben oon einem 2ßalbe

gum anberen, überfd)raimmen $Iüffe unb ©tröme, bringen in ^Dörfer

unb ©täbte ein, oerlieren §u ^aufenben it)r Seben unb (äffen ftdj and)

bnxd) erftdt)tticr3e £obeSgefal)r meber aufhalten nod) gurüdfcljeucljen, nod)

and) oon ifyrem Söege abbringen. Sie (Sorten ttjrer güfte finb abgelaufen

unb fdjrunbig, bie -Hagel abgefd)liffen, bie ipaare beS fonft fo glatten

feiges gefträttbt unb oermirrt; if>rert Bügen folgen im SBatbe Sudjfe unb

3obel, im freien $etbe Sietfrafce, %iid)\e unb Sßölfc, 2Jbter, Ralfen, @uten

unb ^aben; unter iljren beeren forbern peftartige ©eueren mefjr Opfer

nod) als 3älme unb stauen ber Raubtiere, ©efdjoffe unb Knüppel ber

9ttenfd)en, unb bennod) roanbern fie fort nno fort, fdjeinbar oljne jegliche

Hoffnung auf yinäiefyx. Wad) münblidjen 3Jiitteitungen eines mir be=

freunbeten ftbtrifdtjen Jägers erfeinen im Sluguft beS ^aljres 1869 ein

foldjes @id)l)ornl)eer inmitten ber im Ural gelegenen ©tabt £apitsf. @s
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mar nur ein $lügel be£ roanbemben ^gauptljeereö, beffeit 9JHtte in einer

Entfernung r<on ungefähr acljt Kilometer weiter nörbtid) burcl) ben Söatb

§og. Sie Siere folgten fiel) einzeln ober in oerfd)ieben ftarlen ©efett=

fcfjaften, aber ununterbrochen, sogen ebenfo bid)t gefdjart burd) bie ©tabt

roie burd) ben benachbarten 2öatb, benu|ten bie ©trafen tote bie 3äune

unb bie Sädjer ber ©ebäube als ^Pfabe, erfüllten alle iQöfe, brangen

burdj $enfter unb Spüren in ba% innere ber Käufer ein, erregten einen

förmlichen 2lufrut)r unter ben 9ftenfd)en, einen nod) ärgeren unter ben

.igunben, meiere Saufenbe oon iljnen umbrachten unb §ute^t eine bis baljin

ungeahnte §ügel= unb fdaraufentofe -Jftorbtuft betätigten, fdienen aber

ntdjt im geringften wegen ber gatjtlofen Dpfer, meldte unter i|nen fielen,

fid) gu forgen ober audj nur fiel) um fie §u belümmern, überhaupt an md)t3

2lnteit 51t nehmen unb liefen ficlj burd) lein bittet aitä iljrer SBalm

bringen. Srei Sage lang meierte ber Surd)§ug 00m frühen borgen bis

5itm fpäten 2lbenb, unb erft nad) ©inbruclj ber %lad)t trat jebeömat eine

Unterbrechung beö ©tromes ein. 2llle raanberten genau in berfelben diid)-

tung, von ©üben nad) Sorben, unb bie 9?ad)folgenben §ogen auf ben=

fetben SBegen baljin wie bie Vorausgegangenen. Sie raufcf)enbe Sfdjuffo=

raeia bilbete lein ^inbernis; benn alle, welche an baö Ufer beö feljr fdjnell

ftrömenben ©ebirgöftuffes gelaugten, [türmten fidg oljne Sefinnen in bie

mirbelnben unb fdjäumenben fluten unb fd)wammen, tief eingefenlt, mit

auf ben 9tüden §urüdgelegtem ©djwange, fo eilig als möglich gum jen=

feiligen Ufer hinüber. 3Jcein ©emäfjrömann, roeldjer ben $ug tnit fort*

wärjrenb fiel) fteigernber Slufmerlfamfeit unb Seitnaljme »erfolgte, begab

fid) in einem SBoote mitten unter bie ben glufc überfe^enben ©dmren.

Sie ermübeten ©djwtmmer, benen er ein Silber guftredte, benu^ten biefes,

um an ifym auf ba§ SBoot 511 llettern, blieben fjier aud), anfe^einenb fetjr

ermattet, rurjig unb oertrauenäooll fi^en, Heiterten fobann, als ba§ SBoot

neben einem größeren ^aljr^euge anlegte, auf festeres unb ocrweilten f)ier,

ebenfo unbefümmert toie auf jenem, geraume 3eü, oertiejgen es aber fo=

fort, nacfjbem es bem Ufer narje gelommen mar, fprangen auf biefes unb

festen ibjren 2ßeg fo gleidjmütig fort, als rjabe es leine Unterbrechung

für fie gegeben.

Siefeiben Urfadjen muffen es fein, melfye bie Semminge gu iljren

feit ^arjrlmnberten beobachteten SBanberungen fingen. $af)re nadjein?

anber gewähren ilmen bie ©ebirge ber Sunbren ©lanbinaoiens, 9?orb=

rufclanbs unb beö nörbltdjen (Sibiriens bepbigen 2lufentl)alt unb aus^

retcfjenbe ÜJMjrung: benn bie breiten ^Küden ber $jetbs raie bie weiten
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©betten bagrotfdjen, ba$ ^ügeltattb rote bte 9?ieberungen bieten Sftaum ttnb

Unterhalt für Millionen oon irrten; aber ntd&t in jebent ^atjre erfreuen

fte ftd) gerootmter %Me für bie gange S^ Deö ©omnterö. $olgt auf

einen fdnteereidjen, für fte, roeldje unter ber roeifjen SBinterbede ein ge-

ftdjerteö ©afein führen, alfo güttftigen Söinter ein geitigeö unb roarmeö,

längere geit M gtetdjbletbenbeö grityja^r, fo erteibet it)re erftaunlidje

grucbtbarfeit unb 23ermet)rung§fät)igfeit keinerlei irgenbroie erfyeblicfje 33e=

fdjrännmg, unb bemgemäft roimmelt bie Xunbra bucfyftäbtid) r>on ii)nen.

©in ü)re 2In§at)l ins Unberechenbare fteigernber fcl)öner unb roarmer

©ommer befdjteunigt aber au<§ ben Sebenölattf aller 9Ml)rpflanken, unb

ef)e er vergangen, finb biefe teitroetfe oerborrt, teihoeife burd) ben ge=

fräfngen ßafyn ber an unb für ftd) unerfättlidjen äBütjtmäufe r>ermd)tet

roorben; fanget an Rainung mad)t ftd) geltenb unb jenes betjaglidje

Seben nimmt ein @nbe mit ©djreden. $t)r fedes, breiftes Sßefen roeidjt

allgemeiner Unrutje, unb balb bemächtigt ftd) itjrer finnlofe 2Ingft oor ber

ßufttnft. $e£t rotten fte fid) unb beginnen 51t roanbern. SDerfelbe Stieb

regt ftd) gleichzeitig in nieten unb überträgt ftd) auf anbere; bem einen

gefellen ftcf» mehrere; au% gerben roerben Speere; biefe orbnen ftd) in

9Mf)en, unb roie ein riefetnbeö ©eroäffer ergießt fid) ein lebenbiger ©trom

oon ben ^ötjen tjerab in bie üftteberungen. 2tlle eilen in befümmter, jebod)

je nadj Derttidjfeit unb Gelegenheit oielfad) roecf)fetnber 9tid)tung itjres

SSegeö bal)in; allgemad) bitben ftd) lange 3u 9 e / in benen ein Semming

fo btd)t auf ben anberen folgt, bafe er mit feinem Eopfe auf bem Etüden

beS üortjergetjenbett §tt ruljen fcfyeint, unb unter bem ©etrippel ber leichten

©efdjöpfe graben fiel) enblid) tiefe, oon roeitem fidjtbare ^ßfäbdjen in ben

2)coo§teppid) ber Xunbra. $e länger ber 3^g roätjrt, um fo meljr fteigert

fiel) bie @ite ber roanbernben Semminge. ©ierig fallen fie über alle

^ffanjen auf unb am SBege fjer unb oerfdringen, roaö genießbar ift;

ujrer 9J?enge gegenüber oerarmt aber aud) ein nod) unberoeibeteö ©ebiet

binnen roenigen ©tunben, unb roenn bie norberften roirflid) nod) einige

Dtatjrung finben, bleibt bod) für bie nadjfommenben nicrjtä mefjr übrig:

ber junger meiert ftd) oon Minute gu Minute unb befdjteunigt gleichmäßig

ben 3"9/ teiist jegtid)e§ £tnbernte als überroinblid), jebe ©efaljr als nidjtig

erfd)eineu unb treibt baburclj Millionen in ben £ob. $l)iten entgegen^

tretenben 9ttenfd)en taufen fie groifdjen ben deinen burd) ; Naben unb an--

bereu übermächtigen unb rättberifdjen Vögeln bieten fie tro|ig bie (Stirn

;

£eufd)ober bttrd)nagen, S3erge unb $etsblöcfe überklettern, ^tüffe unb

9fteeresarme, felbft breite ©een ober 9Jceereöbud)ten unb $jorbe über=

SBvefym, 33om Worbpot jum Slequator. 13
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fdjtüimmen fie. ©in äfjntid^eö ©efotge tote hinter ben wanbernben @i<^=

tjörndljen trabt unb fliegt hinter ifmen einher: SSölfe unb $ücl)fe, 33iel=

fraj3e, Färber unb SBiefel, ^unbe ber Sappen unb ©amojeben, 2Ibler,

auffärbe unb ©clmeeeuten, Slolfraben unb 9?ebelfräl)en feiften fid) an ben

un§ät)ligen Opfern, wetdje fie bem wogenben feeexe mütjetos entnehmen,

TOwen unb allerlei 9taubfifäje an benen, welche bie ©ewäffer forbern;

©eueren unh Eran^eiten bleiben ebenfowemg au3 unb raffen oiet!eid)t

nod) metjr oon itjnen Ijin, als atte $einbe gufammengenommen oertilgen

lönnen. Xaufenbe i^rer Seiten bleiben nerfaulenb am Söege liegen,

Saufenbe treiben bie Söellen mit fiel) fort: ob tfjrer überhaupt übrig

bleiben unb ob biefe fpäter ua<$ itjren wol)nlicl)en 2ltpt)öE)en gurücffeljren,

ober ob f(^tie§lic^ alle, alle, meldte autogen, auf ber SBanberung gu

©runbe gelten, oermag niemanb §u beftimmen; wol)t aber lann iä) fagen,

baf? icf) weite ©trecfen ber lapplänbifcl)en Sumbra burd)§ogen fyaht, in

benen faft allerorten ©angftrafien unb fonfiige Ueberbleibfel wanbernber

£emmingt)eere, aber nidjt ein einziges ber Srere felbft mefjr §u fetjen mar.

derartige ©treden bleiben, wie man mir mitteilte, oft mehrere $al)re

nacfjeinanber, wie ify fie gefeljen, unb beoötfern fid) erft nad^ 2lblauf langer

Triften attmät)lid^ wieber mit ben fleinen, gefcljäftigen Magern.

Sßaö im Sorben ber junger bewirft, oerurfadjt in bem reiferen

©üben ber quälenbe Surft. SBenn unter ber fengenben &i|e beö füb=

afrifamfdjen Sßinters bie bradigen SBaffertümpel, welche U% batjm £iger=

pferben, Antilopen, Düffeln, ©traufsen unb anberen an ben S3oben ge=

fetteten ©teppentieren Sabung gewährten, metjr unb mel)r oerfiegen,

fammetn ftd) um Diejenigen, meiere nod) nidjt oertrodneten, alle Spiere,

benen bie ©teppe biöljer i£>re Sebenöbebingungen gewährte, unb ein regeö,

überaus lebenbigeö treiben entwidelt unb geftaltet ftdl) um bie nodj waffer=

faltigen Sachen. SSenn aber aud) fie oerbunften, feljen bie £iere, wetdje

an iljnen gufammenftrömten, fiel) gezwungen, au^uroanbern, unb bann

fann es gefdjefyen, bafj fie oon einer ätjnltdjen Verzweiflung erfaßt unb

betjerrfd^t werben wie bie oorfjer gefGilberten 9tager, in a'l)nlidjer Söetfe

wie Söitbpferbe unb Kropfantilopen ber mittelaftatifdjen ©teppen ober bie

33ifonö ber norbamerüanifdjen ^rairien fiel) fdjaren unb geraben Söegeö

^unberte oon teilen burdjlaufen, um ber 9?ot be§ Söinterö §u entrinnen.

£)ie erften, wetdje bem ungaftlid) geworbenen Sanbe ben Allelen

fetjren, finb aud) Jjier bie 2Bilbpferbe. ©orgloS unb ungezwungen ftreifteu

biö gum Eintritte ber 9?ot bie pradjtooll gewidmeten, frä'ftigen unb fdjneßen,

wilben unb felbftbewu^ten Kinber ber Kamt, Bebra, Duagga unb ©auw,
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bttrdj if)r raetteä ©ebiet, iebe einzelne ^erbe unter Dbljut unb güfjrung eines

alten, erfahrenen unb tapfgeübten igengfteä ttjre eigenen 3Bege wätylenb.

2)a beginnen bie ©orgen ber 3eit öeö SSiuterö. @ine 2ßafferlacr)e nacfj

ber anberen fdnninbet unb immer gafjlretdjer werben bie gerben, welche

fiel) um bie bis gute^t nodfj ergiebigen fammeln. ®ie gemeinfame 9?ot läßt

felbft bie raufluftigften £engfte Stampf unb ©treit oergeffen. 2lnftatt ber

toenig §af)treid^en Tablinen btlben ficf) "gerben oon mehreren fjunbert Stücf,

roeldje fortan gemeinfcfmfttid) tjanbeln unb enblicr) gemeinfam bie rainter=

lid)e ©egenb oerlaffen, noct) beoor bereu Mangel bie Gräfte gefc^rüäd^t,

hen ftörrifcljen 2Bilten gebrochen Ijat. Ttit SSegeifterung fd)ilbem S^eifenbe

bas großartige ©cfjaufpiel, roetcrje folclje raanbernbe Xigerpferbfjerbe ge-

mährt. Stuf weithin oor bem Sluge beö ^Beobachters erftredt ficf) ba§>

fanbige ©etänbe, beffen rotfd)immernber (Brunbton nur f)ie unb ba burd)

bunlte Rieden fonnenoerbrannten ©rafeö unterbrochen, roeldjeö nur fpärlid)

burcf) einzelne 23eftänbe feberblätteriger Tamofen befdjattet unb erft in

toeitefter $erne burd) fdjarfe Sinien in blauem Sufte fdjunmmenber Serge

begrenzt toirb. inmitten fofd)er £anbfd)aft ergebt fiel) eine ©taubroolfe

unb fteigt, oon feinem £uftt)aud)e geftört, wie eine S'iaudjfäute gurrt blauen

ipimmet auf. 3^ä^er unb nätyer gietjt biefe Sßolfe Ijeran; enblid) werben

in it)r ftd) beroegenbe lebenbe 2öefen auf 2tugenblide ficrjtbar. 23om ©unlet

ftdj löfenb, treten lebhaft gefärbte unb feltfam gewidmete £tere oor ba§

2tuge beö Sefctjauers; in bid^t gebrängter ^eüje, bie £>ätfe unb ©dnoeife

erhoben, -Raden an dlaäm mit abenteuerlich geftalteten ©nuö unb ©trauten,

toeldie itjnen fiel) angefd)loffen, fprengen fte oorüber, einem anberen, oiet=

leicht roeit entfernten 2Beibepla|e gueilenb, unb et)e ber 3Seobad)ter nod)

recr)t gur Sefinnung gelangte, ift ba§ witbe igeer mieberum bem 2luge

entrüdt, in ber unabfef)baren <Bteyye bem Solide entfdnounben.

9?id)t immer auf benfelben ^3faben, aber bocf) meift in gtetctjer 9ftd)=

tung gießen aud) bie com Söinter oertriebenen 2lntilopen burd) baö roeite

£anb. ^eine oon iljnen tritt §at)lreid^er unb Ijäufiger auf als ber ©pring=

bod, eine ber gtertidjften unb fdjmudften ©agellen, toetdje mir fennen.

©eine ungewöhnliche ©djöntjeit unb gauberootle SBetoegtictjr'eit beftridt {eben,

roeldjer iljn in ber $reil)eit beobachtet, wie er batb febernben ©angeö ba=

l)inffreitet, balb ftittefteljeub fiel) äft, batb in übermütigen ©prüngen ftdj

tummelt unb babei feine f)öcf)fte 3ierbe, einen mäljnenartigen, bei ruhigem

©ange in einer Sängsfatte beö ^interrüdenö oerborgenen, fdmeeweißeu

,<gaarbufd) entfaltet. <Reine anbere Antilope fdjart fic^, menn bie 9cot gum

Zaubern graingt, §u fo gaf)treic^en beeren wie er. ^ergebtid; bemüfjt
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ftd) auä) ber toortreid^fte 33efd)reiber bei beut, welcher einen <Spring=

bodjug nid)t mit eigenem Singe erfdjaute, eine annäliernb richtige $or~

ftellung beS rounberbaren ©djaufpiets Ijervorjurufen. ©eit 2öod)en fd)on

gufammengebrängt, vieüetdjt nodj immer beö erften 9tegenguffe§ l)arrenb,

ent[d)lief3t fiel) ber ©pringbod enblicl) bennod) jum Söanbern. ^gunberte

feiner 2lrt vereinigen fiel) mit anberen ^unberten, £aufenbe mit £aufenben,

je brotjenber ber Mangel, je qualenöer ber Surft wirb, je meljr ber bereits

§urüdgelegte 9Seg fid) ij

verlängert; aus ben ©d)a=

ren bitben fid) gerben, :

aus ben gerben «Speere,

unb ben bie ©onne oer= 6priu$ßöd?e.

bnnlelnben ^enf^retfen-

fdjtvärmen vergleidjbar gteljen biefe £>eere baljin. $n ben ©benen be=

beden fie gan§e ©evtertmeilen; in ben Raffen §roifct)en ben bergen brängen

fie fid) §u gepreßten Waffen jufammen, benen fein anbereS ©efd)öpf

SBiberftanb gu leiften vermag; burd) bie 9cieberungen fluten fie rote ein

feine Ufer überfdnneinmenber, alles mit fid) bal)tmval§enber (Strom. Smn=

venvirrenb, aud) ben nüdjternften 9Jienfd)en beraufdjenb unb betfjörenb,

mögt bas ©etvimmel vorüber, ftunben-, §utveilen tagelang. 2öie bie ge=

fräfjigen Söanberljeufctjreden fallen bie verfd)tnad)tenben Siere über ©ras

unb Blätter, ©etreibe unb anbere $elbfrüd)te I;er; mo fie gebogen, bleibt
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fein iQalm übrig. SDer Sttenfclj, welcher irjnen gegenübertritt, wirb im 9Ju

31t Robert geworfen unb burdj bie groar leisten, aber in taufenbfad)er

$olge wieberfefjrenben Auftritte fo fdjwer cerle^t, ba§ er frot) fein rann,

wenn er mit bem 2eben baoontommt; eine im 2Bege weibenbe ©d^aftjerbe

wirb umzingelt, fortgeriffen unb auf Rimmerwteberfeljen entführt; ein

Söwe, welker mühelos 25eute 51t erwerben gebaute, ftefyt ftdj gezwungen,

baz von ilnn gefdjtagene Opfer §u aerlaffen unb mit bem «Strome 31t

treiben. Unabläfftg brängen bie tjintcrften corroärtö, meinen bie uorberften

tangfam bem SDrude; beftänbig fudjen bie in ber SRitte eingepferchten

(Sparen bie $tügel §u erreichen unb fortbauernb begegnen fie bem gärjeften

Söiberftanbe. lieber ber Staubwolfe, meldte bie wanbemben Waffen er=

regen, {reifen bie ©eier; ben gtügeln wie bem Racfytrabe bes leeres fdjltefet

ftd) ein §at)treid;eö, aus ben t>erfd)iebenften Raubtieren gebübeteS Seiten-

gefofge an; an Raffen lauern $äger unb <Bä)ü§en unb entfenben $ugel

auf Üugel in bas ©ewimmel. ©0 fdjwärmen bie gequälten £iere burdf)

piete SJJeilen, bis eubüd) ber grüfyling eintritt unb itjre £>eere auflöft.

(Soll idfj nadj biefem nodj anberer unfreiwilligen SBanberungen ge=

beulen, foldjer, wie fie ©isfüdfjfe unb ©isbären zuweilen auszuführen ge=

gwungen werben, wenn eine «Sdjotle, auf welcher fie jagten, gelöft unb

t>on ben 9)leereSwogen fortgeriffen wirb, bis fie im günftigften gatte an

einer $nfet lanbet? $<$ meine nidjt: benn foldjes Reifen ift nid)t 2öan=

bern mefjr, fonbern nur nod) ein treiben mit ben SSelten.
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nroiberftetjlid) , als groingenbes Naturgefetj, bewegt alle lebenben

IL SBefen ber Srieb, bas anbete ©efd)lecl)t berfetben 9lrt an fidjj 51t

J) feffeln, ein groeites ©ein mit bem eigenen ju einen, but$ willen *

lofe Eingabe gleite ©efüt)te 51t roecfen unb fo bas innigfte 23anb gu

fd&liefjen, roeldjes äöefen an SBefen, £eben an Seben fettet, Sieine $)lad)t

ift fo gewaltig, ba$ fte biefes ©efets aufgeben fönnte, lein ©ebot fo be=

ftimmenb, ba£ es basfelbe §u beeinftuffen oermötijte. Unauffjaltfam befeitigt

es jebes Hemmnis nnb ftegretd) ringt es §um $iele.

Siebe nennen wir bie aEmääjtige ©eroalt, burti) roeldje biefes ©efetj

regiert, roenn roir oon ifyrem ©inftuffe auf 9ftenfdjen fpretijen; als £rieb

bejeidjjnen roir fte, roenn roir oon ifyrer Söirlung auf £iere reben. @in

©ptet mit SBorten ift es, roeldjes roir treiben, nidjts anberes : es fei benn,

ba£ roir beabfiajtigen, erfterem SBorte ausbrüdttd) bie SBebeutung beigu=

legen, baß jeber Naturtrieb im 9)ienfti)en burdj biefen felbft oerebelt, oer-

fitttid)t roerben foU. $ätlt biefe SSorauSfet^ung, fo roirb es fdjroer, groifdfjen

ber einen unb bem anberen 51t unterfajetben. SRenfdj unb £ter fittb

bemfelben ©efe£e Untertan; aber bas £ier unterwirft ftdj iljm getjor=

famer als jener. @s erroägt md)t, bebenft ntd)t, fonbern gibt ftdj roiber=

ftanbstos feinem ©tnfluffe f)tn, roätjrenb ber 9ftenfd) nitijt fetten roätmt,

bemfelben fid) entstehen §u tonnen.

derjenige freitid), roetajer oon oornljerein bie ,3uftänbigfett bes

Jlcenfdjen §um SHerreidje in 2lbrebe §u ftelTen roagt, fielet in bem £iere

nid)ts anberes als eine lebenbige SDtafdnne, roeldje oon au^er üjr roirfen=

ben Gräften beroegt unb geleitet, §um ^anbetn angeregt, §um SBerben um

bie ©unft beS anberen ©efdjtedjteS feiner 2lrt oeranlaftt, gum $ubelgefang

angetrieben, §um Kampfe mit Nebenbuhlern angeregt roirb, unb fpridjt
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foldjjer Sflafdjme erflärlidjermeife ieglidje $reif)eit unb äBittfür, jeben Slampf

jtdj raiberftrebenber (Stimmungen, jebeö ©emüt3= unb SBerftanbesleben

runbweg ab. Dftne fid) felbft 31t ergeben, brücft er baburdj, bafj er alle

unb jebe getfiige Sljätigfeit ober bocf) alle geiftige grei|eit ausfdjtiefclid(j

für fid) in 2tnfprucl) nimmt, ha* Xier §u einem Slftergebilbe feiner l)of)len

©itelfeit Ijerab, roeld^eö etjer ein 6djein= als ein rairftictjes Seben fü^rt

unb jeglicher $reube be§ ©afeinö entbehren mufj.

2Bir urteilen anberö unb jebenfattö richtiger, un&roetfelfyaft aber ge=

redjter, wenn mir baö ©egenteil annehmen; mir urteilen oielleicljt nict)t

einmal ju fdjarf, wenn mir behaupten, ba§ berjenige, raeldjer bem Siere

3Serftanb abfprid)t, um feinen eigenen «Sorge wadjruft, ober ba& ber, meiner

jegtid;e§ ©efüblöleben beö £iereö leugnet, überhaupt nicl)t erfannt t)at,

raa§ ©efüljtöfeben ift. Söer unbefangen beobachtet, rairb frütjer ober fpäter

§u ber @r!enntniö gelangen muffen, ba£ bie geiftige £t)ätigfeit aller tieri-

feiert SBefen, fo oerfdjiebenarttg fie fiel) auefj äußern möge, auf benfetben

©efe^en beruht, unb bafj jebeö Xier, innerhalb be§ üjm begebenen

£eben§freifeö unb unter benfelben Umftänben, ätjntid) benft, füljlt unb

Ijanbelt mie btö anbere, nidjt aber, im ©egenfatje jum 9)cenfd)en, nadj

fogenannten Ijötjeren ©efe|$en 51t gan§ beftimmten Sebenöäu^erungen r>er=

anlaßt mirb. ©efe|e barf man bie Urfadjen ber ^anblungen ber £iere

oietleidjt nennen, bann aber nimmermehr oergeffen, bafc aud) ber 9ftenfdj

benfelben unterraorfen ift. ©ein ©eift oermag rooljl einzelne biefer 9?atur=

gefe^e bienftbar §u machen, anbere 31t beeinfluffen, geitraeilig oielleidjt fogar

31t umgefjen, nimmermehr aber fie gu brechen, 31t oerntd)ten.

$d) mill oerfudjen, ben SBeroeis für bie 9tid)tigfeit meiner 23elmup=

tungen 31t erbringen, inbem tdj burd) ein SBeifpiet erläutere, mie gteid)=

artig im roefentlidjen bie Sebensöufterungen beö 9ftenfd)en unb ber £iere

fein fönnen; mie gleichmäßig jmingenb bas widjtigfte aller sJZaturgefe^e,

raetcf)e§ ©rfjattung ber 2lrt begwedt ober gut $olge fjat, auf jenen unb

biefe einwirft. 9Jtenfd) unb SSogel: welcl) roeite Etuft liegt §wifd)en ilmen,

gwifdjen beiberSeben; wie groft finb bie Unterfc^iebe groifdjen beiber £ljun

unb ^anbetn! ©ibt eö eine -Jftadjt, jene $tuft gu Überbrüden; finb 23er=

fyättniffe benfbar, meiere beibe gu wefenttid) gleichen Sebenöäufterungen oer=

anlaffen lönnen? Sßir motten bieö unterfudjen.

9fiüdl)att§lofer als ber Sttenfct) untermerfen ftdj bie 93ögel bem

2Bed)fel ber ^af)reö§eiten. ,,©ie fäen nidjt, fie ernten nidjt, fie fammetn

nidjt in itjre ©djeuern" unb muffen baljer woljt ober übel jenen fidj an=

bequemen, wenn fie ernätjrt fein, menn fie leben motten. 2)al;er erblühen
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fie im grüfjjaljre, bringen im ©ommer grudjjt, Bergen biefe unb fidjj felbft

im ^gerbfte unb rufjen im SBinter raie bie mütterliche @rbe. $l)re

Sebensäujgerungen finb an bie oerfdjtebenen 2lbfd(jnitte beö $al)reä ge=

bunben.

$n biefer 93ejief)ung bef)errfd)t fie in ber ^at ein eifemeö ©efe£,

bem gegenüber jeglidje $reil)eit, jebe SBtllfür unbenlbar ift. SBo^in aber

follte jene, follte biefe führen als §u Mangel unb $lot, ©efäfjrbung beö

eigenen ßebens unb beö ifjrer jungen? ©ie beugen fid) alfo fügfam

biefem ©efe£e unb genießen nunmehr eine f^reit)eit, um meldje mir Wien--

fd)en fie beneiben ronnten unb beneiben mürben, mären mir nidjt im

ftanbe, un§ bem ©influffe ber $at)re§§eiten mefyr §u entgierjen als fie.

2lber erblühen nid)t aucl) mir im $rüt)tinge, unb rulien nicf)t aucl) mir

im Söinter? ttnb muffen nidjt and) mir etferner ^otroenbigfeit uns

beugen?

©inb bie $ögel in gebauter §infi$t gebunben, fo bemafjren fie fiel)

boclj in anberer greifet* unb SBittftir, üben beibe fogar oft freubiger unb

ungehemmter alö ber sDienfd).

Hein $oge( entfagt freiwillig ben $reuben ber Siebe; nur itjrer

raenige entgierjen fidj ben Rauben ber @§e; jeher aber fudjjt Siebe fobalb

al§> möglich §u erlangen unb 51t genießen. üftocl) beoor er fein ^ugenbfleib

abgelegt t)at, erlennt unb mürbigt er ben Unterfd^ieb ber (55efd^tecr)ter

;

fdjon oiel früher fämpft baö junge 9Mnnd§en
/

gletd)fam in fnabenljaftem

Uebermute, mit feineägleidjen
;
fobalb eö ermad^fen ift, mirbt eö mit ©lut

unb 23et)arrlid)feit um bie ©unft eines 2öeibd)enö feiner 3lrt. Hein 33ogel=

mannten uerbammt ftcl) felbft §um £>ageftot§e, lein SSogelmeibc^en oer=

fctilieftt raürbiger Söerbung fein ^er§. Um beö 3öetbd)ens mitten roanbert

jenes raft= unb ^etlos über Sanb unb 9fteer; eines mürbigen --DMnndjens

Ijatber oergifet biefeS erlittenen ©djmerg, bebrücfenbe Trauer, raie tief beibe

aud) geroefen fein mögen; bes iljm am mürbigften fctjeinenben SßerberS

megen bricht es oietteid)t fogar bie Sanben ber @tje.

$ebes SSogeltoeibdjen gelangt in bm 33efi| eines ©atten; nidjt jebem

^ogetmänndjen bagegen mirb es leicht, eine ©rittin ju erroerben. ®enu

aud) unter Vögeln miß fo IjoljeS ©ut gefud)t unb erftritten fein. $urd)=

fdjnittlicl) gibt es meljr $tännd)en als SBeibdjen; niete finb baljer genötigt,

baS t)ärtefte 9JciJ3gefd)id, roetcljes fie treffen fann, über ftd) ergeben gu

laffen unb, mtnbeftens geitraeilig, unbemeibt gu leben. $ür raeitaus bie

meiften $ögel ift baS ^ageftotgentum aber nic^tö anberes als eine Dual,

metd)e r>on fid) ab§ufcf)üttetn fie mit allen Gräften bemüht finb. ©ie
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gießen baljer auf uretero fittid)en burd) bas tüeite Sanb, fpäljen fleißig nad)

einer ©attin aus unb werben breift, wo fie foldje gu finben wähnen,

gleidjoiel, ob es ftdj um ein nod) unbemanntes, bemanntes ober oerwitwetes

2öeibd)en tjanbelt. SBären tjte SEßanberungen erfolglos, fo mürben fie

wat)rfd)eintid) nic^t fo regelmäßig umrjerftreidien, als fie es ttjatfädjüdj ttjun.

Söerbenb um bie ©unft ber 3ßeibd)en, erfdjöpfen bie SUlänndjen äße

9)cittel, meiere iijnen bie Statur oertierjen §at. $ebwebes oon üjnen bringt

je naäj 2lrt unb Vermögen, feine rjerr>orragenbften @aben gur (Geltung;

jebes oerfudjt, oon ber beftedjenbften ©eite fid) gu geigen, aße üjm eigene

SiebenSwürbigfeit an ben Sag gu legen, gu glänzen, anbere feines ©e=

fd)ted)tes gu überbieten, ©ein Verlangen fteigert fid) mit ber Hoffnung

auf ©ewäl)rung; feine Siebe beraufd)t es, werfest es in SSergüdung. $e

älter es ift, um fo auffallenber pflegt es fid) gu gebärben, um fo felbft=

beraubter aufzutreten, um fo ftürmtfdjer nad) ber SJtinne ©otb gu ringen.

£)aS ©prtdjwort: „2llter fdjü^t oor ^Ijorljeit nid)t", mirb an ifjm 51t

©dfjanbeu; benn bas Sllter oerbammt es nur in ben feltenften fällen gur

©cfjwädje unb Unfätjtgfeit, oermefjrt im ©egenteil in ber 9tegel alle irjtn

befdjtebenen $ät)igt
;

eiten unb ertjöljt burd) gereifte (h'faljrung bie 3?ollfraft,

welcher es fiel) erfreut. Siein Sßunber bafjer, öaß minbeftens junge 33ogel 5

weibdjen ältere 9)Mnnd)en beoorgugen, erflärtiel) baß biefe, loenn nicf)t

feuriger, fo bod) guoerftdjtlidjer werben als jüngere.

Sie 9)tittel, burd) raetdje ein 33ogetmäund)en feine Siebe erffärt unb

feine Söerbung ausbrüdt, finb fef;r oerfdjiebenartige, fielen jebod) felbft=

üerftänbtidj ftets im ©inWange mit feinen Ijeroorragenbften ^Begabungen.

£)as eine mirbt mit feinem Siebe, baS anbere mit feiner ©djwinge, biefes

mit bem ©dmabel, jenes mit bem $uße; eines bringt werbenb alle ^rad)t

feines ©efiebers, ein anberes befonbere ©d)tnudgeid)en, ein britteS fonft

nie geübte Wertigkeiten gur Bd)au. ©rufte SSögel treiben ©piel unb ©d)erg,

würbeoolle 9carrenftreid)e; fd)weigfame werben gefdjwä^ig, ruhige beweg-

lich, fanftmütige ftreitfüdjtig , furc^tfame iifyn, oorftd)tige forgloS: furg,

faft alle geigen fid) oon einer anberen ©eite als fonft. $l)r ganges Sßefen

erfdjeint oeränbert, meil jebe ifyrer Bewegungen lebhafter, erregter ift als

fonft, weil itjr ©ebaren oon bem alltägtid)en oft in jeber ^egieljung ab=

weid)t, meil tljatfädjtid) ein iKaufd) fie bemeiftert, melier alle ©pannfraft

iljres ©eins ergebt unb ftärft unb leinerlei ©rmattung merlen läßt, ©ie

entäußern fid) bes ©djtafes, oerringern if)n minbeftens auf bas fleinfte

guläffige 9)eaß, oljne gu erfdjlaffen ; fie ftrengen wadjenb alle Gräfte über=

mäßig an, otjne gu ermüben.
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Sitte ftimmbegabten SSögel werben mit flar üerftänbtic^en Sorten,

unb ifyr ©efang ift mdjjts anbereö afe ein gießen ober ein $audj§en ber

Siebe. Unferes ©tdvterö Sßorre:

„Söiltft bu nadf) ben Nachtigallen fragen,

Sie mit fee[ent>oßer Stfetobie

SDtct) entjürften in beg Senjeg Ziagen —
Nur folang fie liebten, roaren fie!"

enthalten bie ootte SBatvrtjeit; benrt ber ©efang ber -Kaclvrigall unb

aller übrigen SSögel, bereit Sieber uns erfreuen, beginnt in ber %$at

mit bem erften Stegen ber Siebe unb enbet, roenn ber Siebe§rauf$ ner=

flogen unb burd) anbere ©efüljte, §umat ©orgen, nerbrängt roorben ift.

©ingenb ^tetjt ber SSoget auf bie 33rautfaljrt ; burdj ©efang lünbet er bem

2Beibcr)en fein ©rfdjeinen, feine 9^ät)e; burdj ©efang labet er e§ ein, ifjm

fiel) gu gefeiten; im feurigften ©efange brücft er fein @nt§ücfen auz, roenn

er ein Söeibdjen gefunben; in ©efang fleibet er fein 33egel)reu, Verlangen,

©erjnen unb hoffen; burcf) ©efang gibt er feine ©tärfe §u ernennen; im

©efange jaudjjt er fein ©lud, feine (Seligfeit §um £nmmet; mit ©efang

forbert er jebeö anbere 9)cänndjen feiner 2lrt, roetdjeö fidj erbreiften fottte,

btefeö ©lue! §u ftören. 9^ur folange er oom 9taufd)e ber Siebe begeiftert

roirb, fingt ber SSogel mit nollem $euer, in ootler ©tärfe, unb roenn er

fonft nod) fingen fottte, gilt fein Sieb ftdjerlid) nur ber Erinnerung an

jenen -Kaufe!), welcher iljn einftmalö beglüclte. SBer behauptet, roie bieö

in SSirflicrjfeit geferjerjen, ba£ ber SSogel olnie alle unb jebe eigene %eiU

natjme finge, gu ber einen Qeit fingen muffe unb nicf)t anberö fönne, unb

in einer anberen 3eit roeber fingen fönne noef) bürfe, fjat ben SSogetgefang

nie oerftanben ober niemals oerfte^en motten, fonbern einzig unb allein

feiner SSoreingenommenljeit ftägtttfjen 2lu§brucf geliehen, -JJcan beobachte

nur unbefangen, unb man roirb balb roaljrnetimen muffen, roie baö Sieb

beö SSogelö, obgleich eö im roefentticf)en baöfelbe bleibt, jeber ©efüljl^

beroegung fidj auf er; liefst, roie e§, je nad) ber üjn beljerrfd^enben ©tim=

mung, rurjig batjinftrömt, fid) fteigert, auftaucht unh roieber fiel) abfcr)roäd)t,

unb roie eö @d)o roeeft in ber 23ruft anberer 'Mannten. Söären jene

Söorte roatjr, fo roürbe unb mü§te jebeö 9Mnncr)en genau ebenfo fingen

roie ein anberes berfelben 2trt, baö itjm gegebene Sieb ableiern roie eine

©pietbofe bie auf ber in iljr fidfj beroegenben 2öal§e eingepflöckte Sßeife;

feinö fönute lernen, abänbern, rjerbeffern, naef) ber ^OZetfterfdjaft ringen.

2öir erfahren jeboc^ oon all bem ba§ gerabe ©egenteil unb finb besrjalb

überzeugt, ba§ ber 33ogel mit trottftem SBerou&tfein fingt, ba$ in feinem
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©efange feine Seele ftdj offenbart. 2tud) er ift ein Sinter, melier inner=

tjatb ber ifym möglichen ©renken erftnbet, geftaltet unb nad) Stuöbrucf

ringt; bie Anregung t)ter§u aber ift Siebe jum anberen ©efdjjtedjt. 23on

it)r bet)errfd)t, fingt, pfeift unb murmelt ber «^etjer, fd)«>a|t bie (Elfter,

racmbelt ber Md^enbe 9^abe feine raupen Saute 31t fanften unb meinen

Sönen um, tagt fid) ber fonft fd)roeigfame ©teifjfujg uernefjmen, ergebt

ber ©eetaudjer feinen toilben unb bennod) Kangnollen sJfteere§gefang, taucht

bie 9^ot)rbommel itjren ©djnabel in§ SBaffer, um ben einzigen ü)r 311

©ebote fte^enben ©cr)ret in bumpfeö, wettfdjadenbeö Brüden §u oerwam

beln. ©eroif3 fingt ber SSoget nur 311 einer gan§ beftimmten $eit, aber

md)t beötmlb, roeil er §u einer anberen 3eit nid)t fingen fann, fonbern

toeil er bann feine ^eranfaffung gum ©efange metjr rjat, raeil er nid)t

fingen will. @r fd)roeigt, toeil er nid^t metjr liebt, nüchterner gefagt, fo-

balb feine ^aarung^eit oorüber ift. £)ie 9tid)tigfeit biefer SSefjauptung

betoeift fdjtagenb ber allbefannte i^ucfucf. ©retoiertel be§ Qaljreö nergetjen,

otine bafj er ein einziges 2ftal feinen 9tuf erfchatten täfst; ba tritt ber $rüf)'

ling ein in ben Zeigen ber $atvre33eiten, unb nunmehr ruft er oon ber

erften ^ageöftunbe an bis 31t ber testen faft ununterbrochen, fotange feine

?ßaar§eit toätjrt. 2tber er oerftummt früher im ©üben al§ im Sorben,

früher in ber (Ebene als im ©ebirge, burdjattö entfpred)enb bem 23rut=

gefdjäfte feiner Pflegeeltern, toeldje im ©üben röte in ber (Ebene früher

gum 9Zeftbaue ffreiten unb efyer bie @r§iel)ung üjrer jungen beenbigen,

alz im Sorben ober in ber £)öl)e beö ©ebirgeö.

$iete ^ögel unterftüt^en it)re burd) ©efang ober bod) eigenartige

©timmtaute auögebrüdte SBerbung nocf) b*efonber§ burd) gefällige 23e=

megungen, gleidioiet ob biefelben mit ^itfe ber ©Urningen ober mittels

ber gatfce gefd)et)en, anbere burd) eigentümliche ©tetlungen, in benen fie

ft($) geigen ober oor bem Sßeibc^en eintjerftolgieren, anbere toieberum burdj

abfonberlidje ©eräufdje, meiere fie fyeroorbringen.

Sßätjrenb einzelne galten unb bie (Eulen itjr Verlangen, raenn nidjt

auäfdjttefctid) fo bod) oorgugötoeife burd) taute 9^ufe auöbrüden, führen

anbere Sftauboögel oor ober gemeinfdjafttid) mit itjren 3Beibd)en prad)toolle

$lugfpiete auf, meiere balb ein Zeigen genannt merben bürfen, balb als

Taumel begeidjuet toerben muffen. 2lbter, auffärbe, 2Banber= unb 9tötel=

ober Sairmfalfen umfreifen einanber ftunbentang, fdjrauben fid) btö 3U

ungemeffenen ^ötjen empor, üben, offenbar 31t gegenfeitiger Sitft unb

?yreube, alle ^tugtunfte, bereu fie fäfjig finb, ftofjen von $ett 31t $eit

gettenbe ©cfjreie aus, fpiegeln üjr ©efieber im ©onnentidjte unb fdjioeben
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enbtidj langfam 31t einer erhabenen ©ifcfteffe fjerab, um fjier weiter §u

fofen. Sfttlane, weldje im wesentlichen äfmlid) oerfafjren, taffen ficf) ptö£=

lief) mit fyalb angebogenen $ittid)en aus fefjr bebeutenben feöfyen bis fnapp

über ben SSoben ober eine SBafferfCäd^e herabfallen, beginnen nunmehr,

weit fd)netfer als fonft, gewunbene fiinien ju betreiben, galten fid) eine

Zeitlang rüttetnb auf einer unb berfelben ©telfe ober führen anberweitige

wunbertid)e Bewegungen aus unb ergeben fid) bann fangfam tüieberum

§u ber oortgen ,*göf)e. $ e ft> lüe^ en fliegen längere $eit anfdjeinenb gteidt)^

mutig tjtnter ober neben bem umworbenen 3Beibcf)en einher, beginnen fo*

bann basfelbe 51t umfreifen, führen mit if)m ineinanber fidj oerfcfjfingenbe

Fluglinien aus, ergeben fid) plö^ticf), fteigen, bas 2Beibd)en oertaffenb,

ben <Ropf nad) oben gerichtet, faft fenfred)t §u bebeutenben igöfjen empor,

fteigern wäfjrenbbeffen ben fonft gemächlichen $lug §u unerwartet eilfertigem

£)al)inetlen, überftür^en fid) jäf)lingS, fallen mit beinahe angelegten klügeln

fteil in bie £iefe fjinab,' Ireifen in ifyr ein=, §wei- ober mefjrmat, fd)win=

gen ficf) wieberum empor unb »erfahren wie oorfjer, bis enbfid) aud) bas

2Beibd)en ftd) entfdjliefjt, ifjrem SSeifpiete gu folgen. 3lHe genannten über=

bietet ber im $nnern Slfrüas febenbe ©aufler, ein Söeif) oon Slbtergröfje

unb einer ber am abfonbertid)ften geftalteten unb ficf) gebarenben ?Ranb-

oögel überhaupt, ©ein wunberootler $lug ift jebergeit geeignet, bie 2Xuf=

merffamfeit bes Beobachters auf ficf) 51t tenfen, wirb aber wäljrenb ber

^aargeit §u einem unr>ergteid)lid)en ^ßoffenfpiele in ber Suft, §u einer finna

berücfenben ©aufelei, welche alle anberen 9taubüögetn möglichen ^lugfünfte

in ficf» in nereinigen fdjeint.

2tet)ntidf) wie bie werbenben Fauboöget gebaren ficf) oiete anbere,

aud) fotd)e, welche feineswegs ju ben ausgezeichneten Fliegern §äf)ten.

2)af3 and) biefe ifjre ©Zwingen ju igitfe nefjmen, wenn fie bie Siebe eines

2öeibcf)ens erringen ober itjren ©efüt)ten über gfücftid) errungenen 2Sefi£

eines folgen 2fusbrucf geben wollen, erfdjeint nad) bem eben Mitgeteilten

als felbftoerftänblicf). ©ifrig fingt bie ©djwatbe neben bem umworbenen

ober erforenen 2Beibd)en fi^enb üjr allerftebftes Siebten; bas in itjrem

Innern lobernbe £od)gefüf)t ift jebodf) tuet §u mächtig, als ba§ fie, bie

$tuggewanbte, fo lange als ber ©efang wäfjrt, auf einer unb berfelben

©teile oerweiten fönnte: fie fliegt baf)er auf, fingt im $luge weiter unb

umfcfjwebt unb umfreift babei bas 2Beibd)en, welches bem 9Jiännd)en nadjffog.

2)er 3iegenmetfer fitjt geraume 3eit ber Sänge nad) auf einem Baumafte,

manchmal ftiemtid) weit r>on bem SBeibdjen entfernt, fpinnt minutenlang

feine fdmurrenbe ©tropfje ab, ergebt fid) enblid), umfliegt in §ierltdjen
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^Beübungen imb mit ben klügeln flatfdjenb baö 2Beibd)en unb ruft itnn

habet ein fo partes „£ätt" 31t, bafe man ftdj oerrounbert, rate foldje fanften

Saute in ber raupen $et)le überhaupt gebitbet werben lönnen. £)er 23ienen=

freffer, meinem ebenfalls nur eine ftanglofe «Stimme belieben ift, roeitt

lange bidjt an baö äBetbdjen gefd)miegt auf feiner SBarte, läjgt faum,

oft rairftid) nid&t, einen Saut pren unb fcrjeint ftäj §u begnügen, mit

Särtlidjen ^liefen feiner frönen tjodjroten Stugen §u fpredjen; bann aber

erglüht aud) er, regt jät)Itngä feine ©d)rotngen, fteigt t)oc£) auf in bie Suft,

gierjt rjter einen Slretö, fcfjreit babei jaudfoenb auf unb fetjrt roieber jurütf

511 feinem Sßeibdjen, roeldjeö ingroifd&en auf berfelben ©teile ftfcen geblieben

ift. aKitten im eifrigfien Siebeögefange, möge er oon uns kneifen, ©irren

ober Reuten genannt werben, bricht bie £aube, gteid)fam burd) fid) fetbft

begeiftert, plöfcud) ab, flatfd)t einigemal ferjarf unb laut mit ben klügeln,

flettert tjodj empor, breitet fobann bie ©Urningen unb fdnoebt langfam

mieber auf einen SÖipfet l)ernieber, um t)ier oon neuem fid) rjören gu

(äffen. 23aum= unb SSafferpieper, ®orngra§mücfen unb ©artenfänger oer-

faljren genau ebenfo wie bie Rauben; bie Söalölaubfänger ftürgen ftd),

ot)ne itjren ©efang gu unterbrechen, oon itjrem £od)ftl3e tjerab in bie £iefe

unb ergeben fid) oon il)r auö roieberum §u einem anberen 2lfte, auf meinem

fie ir)r Siebten cnbigen, um e§ einige 2lugenbttde fpäter oon neuem $it

beginnen unb nochmals buref) folctjes $tugfpiet §um 2lbfd)luffe §11 bringen,

©rünlinge, Seifige unb ©rauammer taumeln, oon Siebe begeiftert, in fo

wunberlicf)er äöeife burd) bie Suft, alö ob fie itjrer ©Urningen nidjt mächtig

mären; bie Serben Heitern, itrr Siebeölieb fingenb, förmtid) 511m ^immet

auf; ber ©irli| gebärbet fid), alö ob er oon einer $lebermau$ gelernt Ijabe.

$n bemfelben ^aufdje wie bie ©enannten befinben ftd) alle Söget,

weldje burd) %än%c itjre Siebe funbgeben. Sinei) fie oerleugnen wätjrenb

beä langes tt)re fonftigen ©ewot)nt)eiten unb geraten gittert in förmliche

Sergüdung, meiere fie bie Slufjenwett met)r ober weniger oergeffen lä'ftt-

SBenige Söget tanken ftumm; bie meiften geben im ©egenteit abfonber-

lid)e ©timmtaute, mie man fie fonft nie §u tjören befommt, jum beften,

unb entfalten gleichzeitig üjren ootlen ©djmud, bringen bamit meift fogar

einen Zeigen gum Slbfdjhiffe.

Sefonberö eifrige länger finb bie ©djarroöget ober ^üfjner im wei=

teften Umfange. Unfer feautyaljn begnügt ftd), ftoI§ einher ju ffreiten,

511 fraljen unb mit ben klügeln §u fernlagen
;
fd^on feine ^ofgenoffen Sßfau

unb %xufya§n leiften metjr, inbem fie balgen. 2Beit lebhaftere £än§er als

beibe finb faft alle 9tat)fuf3t)üt)ner unb einzelne gafanen. Sßer in grauen-
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ber SDtorgenftunbe ben batgenben 2luert)aljn beobachtet, roer ben fotlernben

unb fcijleifenben SSirflmlm belaufet rjat, wer in ber 3)ämmernad)t bes

norbifdjen gritfjlings ben Sftoorljatm auf ©ctjneefelbern ber £unbra tanken

fat), ratrb mir beiftimmen, roenn id) behaupte, bat] eine foldje £>ulbigung,

toie biefe -Sgätjne fie ben Rennen barbringen, ebenfo unrotberfte^lidj toirfen

mufj ir»ie bie unferes Pfaues, tüelcfyer feinen fdjönften ©djmud §u einem

Valbactjin für fein umworbenes SBetbdjen roanbelt. 9?od) eigenartiger als

fie alle gebärben ftd) bie männlichen ©att)rl)üt)ner ober ^ornfafanen, in

©üboftaften lebenbe, practjtüolle, burd) groei kornartige, lebhaft gefärbte

£autröf)ren §u beiben ©eitert bes Dberfopfes unb einen in ben glütjenbften

färben prangenben, betjnbaren Hetjllappen ausgezeichnete ©djarroögel.

9Zad)bem ber $a§n bie $enne mehrmals umfreift Ijat, o^ne it)r babei in

erfid)ttid)er Sßeife Veactjtung ju fdjenfen, bleibt er auf einer beftimmten

©teile fielen unb beginnt ftd) gu oerneigen. ^afctjer unb rafdier folgen

fiel) bie Verbeugungen, unb tangfam betjnen unb reden fiel) roäfyrenbbem

bie Körner, breitet unb fenft fict) bie Her)lf)aut, bis beibe bem tiebestotten

Vogel förmlid) um ben Hopf fliegen. $efct entfaltet unb ftredt er bie

©Urningen, runbet unb fenft er ben ©djjroang, finft auf bie eingebogenen

$üfje nieber unb fdjteift unter ganzen unb 3tfct)en bie $ittidje auf bem

Voben. Sa ptb|ltd) enbet jeglidje Veroegung. Siefgefenft, baS ©efieber

gefträubt, $ittid)e unb ©dnoang gegen ben S3oben gebrüdt, gefct^loffenen

2luges, Ijörbar atmenb, oerljarrt er eine SBeile regungslos in Verödung.

Vlenbenber ©lang ftratjlt oon feinen ootl entfalteten ©dunudgeietjen aus.

$äl)tingS aber erljebt er fiel) roieber, faud)t unb gifetjt, gittert, glättet fein

©efieber, fdjarrt, rotrft ben ©djmang auf, fdjlägt mit ben klügeln, ridjtet

fiel) rudroeife §u feiner oollen ^öfje auf, ftürgt auf baS SBeibdien §u unb

erfdtpeint oor iljm, feinen railben Sauf urptötjlid) Ijemmenb, in ohnnpifcljer

^errlict^leit, bleibt nod) einen 2ütgenbtid ftetjen, gittert, gudt, gifdjt unb

läJ3t mit einemmal alle ^raetjt entfdnoinben, glättet fein ©efieber, gietjt

Körner unb Hetjllappen ein unb gel)t, als märe nichts gefdietjen, roieberum

feinen ©efetjäften nact).

3ierlid)en ©drittes, ben Hopf ein wenig gefenft, $lügel unb ©djroang

gebreitet, erftere gitternb betoegenb, fiel) oerneigenb, näljernb unb entfernenb

umtrippett bie ©tef§e it)r erlorenes SBeibctjen; toie ein leuctjtenbes Dpfer=

flammten erfdjeint ber ^euerfin! auf ber ©pitje einer 2Xet)re ber Haffer=

tjtrfe, in melier er famt feinem Söeibdjen Sßoljnung genommen, btäi)t

fein ^3rad)tgefieber im ©tratjle ber ©onne unb bretjt fiel), eifrig fingenb,

auf bem gewählten ©i£pla|$e ijerum; gärtlid), rote -Dienfdienftnber, 9)ttmb
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an 9ttunb, 93ruft an SBruft gebrüdt, führen Sauber imb Täubin gemeinfam

einen tangfamen Zeigen; leibenfdjaftttd), mit lebhaften Sprüngen, tanken

bie ®ranid)e, nidjt minber eifrig, fogar angefid)t£ fdieinbar berounbernber

S'ufc&auer, bie pradjtoollen gelfenljülmer ÜDlittelamerifaö; felbft ber $onbor,

ein glugnogel erften langes, roeld)er nod) Saufenbe non Metern über ben

l)öd)ften ©ipfeln ber Stuben burd) ben 2let§er giel)t, unb bem man feine

anbere Werbung als foldje mittels ber ©Urningen zutrauen tnödjte, lägt

fidj herbei ein Sänken §u raagen unb bret)t ftd), mit tiefgefenftem, U§>

auf bie 33ruft fjerabgebogenem £opfe unb gu notter breite entfalteten

gütigen, unter eigentümlid) trommelnb murmelnben Sauten, tangfam

trippetnb um ba% Sßeibdjen.

SSieberum anbere 23ögel erfe^en ben Sang burd) ungeftümeä 5Iuf=

unb sJUeberfpringen, fein- unb £erl)üpfen im ©egweige unb entfalten n)äl)renb=

bem bie iljnen eigene $rad)t: fo bie ^arabieönögel, meldje in ben borgen

=

ftunben gemeinfdjaftlid) auf gemiffen Räumen ftd) einfinben unb l)ier gu

@l)ren ber 2Betbd)en unter gebauten ^Bewegungen unb gittern mit ben

Sdmnngen iljre wunberoollen Sd)mudfebern ausbreiten. Rubere erbauen

fiel) fogar befonbere laubenartige ©ebäube, negieren biefelben mit allerlei

farbigen, fd)immernben unb gli|ernben fingen unb führen in itjnen Sänge

aus. ©inige $ögel enblid), meiere weber burd) ü)xe «Stimme, nod) burd)

glug= ober Sangtunfte glänzen lönnen, bebienen fid) tr)reö Sdjnabels,

um mit il)m eigenartige ©eräufd)e l)eroorgubringen. So werben alle

Stördje, inbem fie beibe Hälften tt)reö Sc^nabelö rafd) gegeneinanber

fdjlagen unb baburdj ein ©eflapper Ijeroorbringen, meines bie iljnen

feljlenbe Stimme erfe^t, fo alle Spelte, inbem fie mit bem Sdjnabet fo

rafdj gegen einen bürren Söipfel ober 2lft jammern, ba$ ba% <£olg in

Sdnmngungen oerfe|t wirb unb ein auf meitl)in im SSalbe raiberljallenbeS

Srommeln Ijeroorruft.

Dbgleid) nun ba% SBeibdjen eine ü)m geltenbe Söerbung ober Siebet

erllärung nic^t eigentlid) mit Spröbigleit abtoeift, fdfjenft eö bod) nur im

Notfälle raal)llo3 bem erften beften -Jftänndjen ©etjör. Slnfänglid) laufet es

anfd)einenb Ijödjft gleichgültig ben gärttidjften Siebeöliebern, ftel)t e§ gleich

mutig auf alle glugfpiele unb Sänge, meldte iljm gu @t)ren bargebrad)t

werben, auf bie Entfaltung aller ^3rad)t, toeldje gu feiner -gulbigung ge=

fd)iel)t. 9tteift gebärbet es ftd), als gel)e es aller Slufraanb ber berüdenben

Mittel bes SttänndjenS gar nichts an. ©emädjtid), fdjeinbar burcljaus nn-

belümmert um beffen Stjun, gel)t es feinen Sagesgefd)äften, gumal bem

Erwerbe feiner 3?al)rung naä). Qu fielen, jebod) feineswegs in allen
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fällen läfct es ftdj gwar burd) ben §u feiner SSertyerrttdjung ftrömenben

©efang, burdfj ben §n feinem greife ausgeführten £ang Ijerbeilocfen, be=

funbet jebocl) burd) feine ^anbtung, burdj fein getreu nrittfädriges @nt=

gegenfommen. 2Ran($e SBogetroeibdjen, insbefonbere bie Rennen aller in

Vielefjigfett lebenben feüljtter, finben fid) ntd)t einmal auf ben 33a(§plä^en

ber Saline ein, obgteid) gerabe fie nichts weniger als fpröbe finb unb bie

batgenben ipätjne nid)t allgufelten burct) eintabenbe 9tufe §u tjöd)fter ©Int

entflammen. SSirb ein SMnndjen gubringtidjer, als bem Sßeibdien genehm,

fo entgietjt fiel) basfetbe jenem burct) bie $tuct)t. 2)iefe mag tnetleid)t in

ben feltenften Ratten ernft£)aft gemeint fein, rairb aber gemötmlicf) mit Auf-

bietung oon fo t)iel Stjatfraft unb Ve^arrlict)feit fortgefe^t, bafc fid) ntctjt

immer beftimmen lä^t, ob fie ofjne alle unb jebe -ftebenabftdjt ober nur

§um ©ajetn gefrf)ief)t. S3e§roedft fie nidjts, fo ergielt fie bodj eins: J>bdt)fte

Steigerung beS Verlangens, äufjerfte 2lnfpannung alter Gräfte unb Mittel

beS roerbenben 9JMnnd)ens. Erregter als je, alle unb jeglidje S^üdfidjten

oerfdjmäljenb, nur nadj bem einen 3iele ringenb, ftürmt legeres tjinter

bem ftüd)tenben SBeibdjen einher, als beabfid)tige es, ©eroäljr feiner Söerbung

gu ergingen; feuriger als jemals fingt es, lebhafter als bisher bälgt,

taugt unb fpiett es, füfjrt es einen $lugreigen aus, foroie bas SBeibctjen

eine gnnfctjengett ber dln^e eintreten lä^t, unb eifriger nod) als früher

nimmt es bie Verfolgung raieber auf, raenn jenes bie $tud)t oon neuem

fortfetst.

SBatjrfajeintid) toürbe jebes Vogetraeibdjen willfähriger fein, als es

in ber 3teget ift, märe bas eine üDtänndjjen ber einige Bewerber, infolge

ber burdjfdjnittlid) oorljanbenen Uebergat)! uon 9ftännd)en aber l;at moljl

jtebeö Vogetroeibdjen bas ©lud ber SBatjlfreujeit. 9Jcet)rere 9)Mnnd)en, unter

IXmftänben fogar eine erfjebtictje 3lngal)t oon iljnen, bringen itjm gteidt)§eittg

itjre ^ulbigung bar unb rechtfertigen fomit fein Ueberlegen unb Euren.

Sßitlentltd) ober unroillenttid) geljordjt es bem ©efe|e ber gudjtroatjl; unter

mehreren ftrebt es bas befte, fräftigfte, gefünbefte, in jeber Vegiefjung auS=

ge§eid)netfte gu erfiefen: es barf mäf)terifdj fein. Sie ^üdioirfung feines

Auftretens unb ©ebarens auf bie Sftänndjen betljätigt fid; in majjtofer

@iferfaßt, meldte erflärlidjerroeife anbauernbe kämpfe, aud) fotcf)e auf

2eben unb £ob, §ur $otge tjat. $eber Vogel, möge er uns fo fjarmfos

erfct)einen, als er motte, ift im Kampfe ums Siebten ein igetb, unb jeber

nerfteljt feine it)m oertietjenen SBaffen, hen ©dmabel mie bie fraUen= ober

fporenbewetjrten ^üfse, begietjentlid) bie guroeiten ebenfalls mit fjornigen

©tadeln gemaffneten $tüget bem gleid) ausgerüfteten ©egner fo furchtbar
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gu madjen, bctfj baö @nbe beö Eampfeö in Dielen fällen ber £ob beö einen

Rampen ift.

$e nad) 2lrt unb ©tanb beö SSogetö rotrb ber Edtnpf in ber Suft,

auf ber @rbe, im ©egroetge ober im SBaffet auögefodjten. 2lbler unb

Äämpfen&c 53uc6finfienmännc^en.

Ralfen bekämpfen itjre ©egner mit Rtaue unb ©djnabet in ber Suft

^rac^tüotte Söenbungen, roetteifernbeö SCuffteigen, um eine geroiffe, gum

Angriffe förberfame ^5f)e &u geroinnen, pfeilfdpnelle SBorftöfee, gtänjenbe

Ibroefjr, gegenfettiges Verfolgen unb mutiges ©tanbljalten fenngeidjnen

berartige groeifämpfe. SSenn es einem ber föntgltdjen Werfen gelingt, ben

Nebenbuhler gu paden, fdjlägt audj biefer bem ©egner bie flauen in bie

93rel»m, Sßom 91ort>l)ot jum ^tequator. 14
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SBruft, unb beibe ftür§ert mtnmctjr, unfähig, bie ©djtmngen fürbcrtjin ge-

fd)tdt 511 gebrauten, roirbelnb aus ber ipötje Ijeruieber. Shtf bem 23oben

angelangt, wirb bas 9'iingen erflärtidjerruetfe abgebrochen; fobalb aber ber

eine fiel) ergebt, folgt ifym and) ber anbere, unb wenige 9)iinutcn fpäter

beginnt ber graeifampf von neuem, ©rmattet ber eine, oielleidjt infolge

empfangener SBunben, fo tritt er feinen Nüdjug an, flieljt and) raol)l,

ingrimmig oerfotgt oon bem «Sieger, eilfertig unb otjne nod) irgenb melden

Sßiberftanb gu nerfudjen über bie ©renken bcs 9tod)es, roelcr)eö bas

Söetbdjen fid) enoäijlt, tjinauS unb weit baoon, gibt jebod), allen erlittenen

^iebertagen §um Xro^e, ben ©treit nid)t früher auf, als bis bas SBeibdjen

beftimmt für ben ©ieger fict) entfd)ieben Ijat. ©in löblicher 2luSgang

foldier 3 Tt)e^timPfe fontmt, wenn and) fetten, fo bod) guwetlen uor; benn

ber 2lbler, beffen £5Hferfud)t burct) Siebe unb ©t)re gereift würbe, lennt

leine ©nabe bem 23efiegten gegenüber unb morbet hen fampf= unb flucti

unfähig geworbenen ©egner otjne ©d)onung. £öten bod) fogar £urm=

fegler, anfdjeinenb äufcerft tjarmtofe ©efetlen, itjren Nebenbuhler, inbem

fie, gang eb.enfo wie 2lbfer ober Ralfen fämpfenb, bemfelben it)re fdiarfen

Eraßen in bie SBruft fcrjlagen unb biefe fo gerfleifd)en, ba$ nict)t attgufetten

ber £ob bes 33erwunbeten eintritt.

23ei allen ftimmbegabten Vögeln gel)t bem Kampfe eine förmliche

^erauöforberung noraus. ©djon bas Sieb bes ©ingoogets wirb §ur SBaffe,

mit welcher, wenn and) unblutig, gekämpft unb gefiegt werben fann; ber

^ßaarungSruf, melier fo rect)t eigentlich bie Werbung auSbrüdt, entflammt

ftets §ur @iferfud)t. 3Ser ben Eucfudsruf nadjgualjmen oerftetjt, tocft ben

fonft feljr r»orftd)tigen ©and) bis auf ben SSaunt, unter welkem er fid)

angefteHt Ijat; roer ben r>erfd)lungenen ^ßfiff bes Tirols, bas 9^udfen ber

2öitb=, bas ©irren ber Turteltauben, bas trommeln ber ©pedjte, mit

einem SBorte ben werbenben ©ang ober Elang irgenb eines Vogels

täufdjenb wiebergugeben im ftanbe ift, erhielt annätjernb basfelbe. £>at fid)

ein Nebenbutjler eingefunben, fo gibt er feine 2lnfunft §unäd)ft ebenfalls

burc^ ^ufen ober ©Ingen lunb; batb aber gef)t er §u Xl)ättic^feiten über,

unb nunmehr entbrennt gwtfd)en ttjm unb feinem ©egner ein ebenfo heftiger

3w*eitampf wie gwifdjen ben frütjer genannten, $m Xiefinnerften ergrimmt,

rufenb, fdjreienb, tmfcfyenb, jagt einer tjinter bem anberen einher, gleich

oiel ob beiber 2Beg burclj t)öl)ere ober niebere £uftfcf)id)tcn, burcl) 2Saum=

wipfet ober ©ebüfdje fütjre, unb wie bei Verfolgung bes 2Seibd)ens reigt

einer ber üftebenbuljter ben anberen nod) rnäl;renb foldjer $agb burd) IjerauS-

forbernbe ©timmlaute, fetbft ©efang, Entfaltung ber ©djmud'geidjen unb
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älmticrje f)öl;nenbe ©ebärben §ur l)öd)ften 2But. (Srreic^t ber Verfolger ben

t)or itjut ftüd)tenben ©egner, fo ftöjgt er mit bem ©d)nabel nad) it)tn, bafj

bie Gebern ftieben; läfct er »ort itim ab, fo menbet fid) ber Verfolgte im

Sfrt, um nunmehr feinerfeits sunt Angriffe überzugeben
;

galten beibe ftanb,

fo Raufen fie fid) tüchtig, gleidmiet ob in ber Suft, im ©ejroeige ober auf

bem 23oben. Sie eublidje ©ntfdjeibung beö Kampfes fü|rt aud) unter ilmen

bas für einen oon beiben fid) erflärenbe 3Betbd;en tjerbei.

(Srboögel fämpfen ftets auf bem 23oben, ©dnoimmoöget nur auf bem

SSaffer. 2öie ernfttjaft ^ütmer ftreiten, roeijs jeber, meiner gioei £>äf)ne

miteinanber ringen fal). 2tucr) bei ifjren groeifämpfen Ijanbett e£ fid) um

£ob unb ^eben, obfd)on ein töbftcrjer SluSgang gerüö(;nlicr) nur bann oor=

fommt, wenn bie 9iol)ett bes SJienfdjen bie natürlichen SSaffen gefcprft,

bie ©cfjufemütel gefd)toäd)t Ijat. 9^ebenlut(;terifcr) fämpfenbe ©traute ge=

brausen ebenfalls ü)re kräftigen 23etne unb reiben, nad) oorn auöfd)tagenb,

mit il)ren ftarfen unb fdjarfeu 3 e^nnägeln bem ©egner tiefe SBünben in

23ruft, £eib unb ©djenfel; eiferfüdjtig erregte trappen bebienen ftd), nad)=

bem fie »ort)er mit aufgeblafenem Ket)tfade, oerbrerjten klügeln unb §um

9f{ab gefdjtagenem ©clnuange unter Inurrenbem ^audjen lange 3eit ft$

fjerausgeforbert Ijaben, itjreö ©d)nabets mit ertjebtidjem 9tad)brude; ©tranb=

läufer unb anbere ©tranboöget, inöbefonbere bie um alles unb jebes, um

bas SBeibdjen roie um bie fliege, um (Sonne unb £id)t rote um ben ^Sla|

unb ©tanb fed)tenben Kampfftranbläufer, rennen mit it)rem ©djnabet mie

mit eingelegter Sänge gegeneinanber an unb fangen bie ©töfse in ibren,

bei ben Kampfläufern 51t einem förmlichen ©djitbe entroidetten 33ruftfebern

auf; %eid)l)ül)\KV taufen auf ber fdnoanfenben £)ede fd)roimmenber 3öaffer=

pflanzen aufeinanber los unb prügeln fid) mit ben deinen gegenfeitig ab;

©dnoäne, ©änfe unb @nten verfolgen einanber fo lange, bis es einem

Kämpen gelingt, ben anberen beim <Sd)opfe 51t paden unb fo lange unter

bas SBaffer 511 taudjen, ba$ er ©efatjr läuft, 51t erftiden, minbeftens oiel

§u fel)r gefd)U)äd)t roirb, um ben Kampf fofort mieber aufnehmen 511

formen; bie ©d)roäne nerroenben and) mofjl mie ©porenftügler bie am

23uge beö glügets fi^enben garten unb fpi^igen, aus ^ornmaffe beftefjem

ben dornen itjrer $ittid)e, um bamit empfinbtid)e ©d)täge aufteilen.

£)as 2Beibd;en nimmt, fo lange es fiel) nod) ntd)t für ein 9)iännd)en

entfd)ieben tjat, an folgen nebenbut)terifd)en Kämpfen feinerfei 2lnteil,

fd)eint fid) nicfjt einmal für fie gu erwärmen, beadjtet fie aber bocl) mot)t

mit notier 2tufmerffaml'eit, ba es fiel) in ber Siegel für ben ©ieger erftärt,

beffen ^Bewerbungen minbeftenö fid) gefallen läfjt. 3n meld)er SBeife feine
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©rflärung ober @utfcr)eibung erfolgt, roeiJ3 id) nidjt ju fagen, oermag id)

nid)t einmal gu vermuten. 9coc^ roärjrenb bie gefcrjilberten kämpfe fort=

lobern, tjat eö gewählt, unb oon biefem 2lugenblide an gibt eö fiel) bem

beoorgugten -Iftänncrjen otjne 9tüdtjalt rjin, folgt iljm ebenfo oft, als eö

iljm oorangebt, nimmt mit erftdjtlicrjem Vergnügen beffen Siebeöerflärungen

an unb errotbert mit fetbftoergeffenber gärtlidjfett beffen Siebfofungen.

(Setjnfüdjtig ruft eö nad) iljm, jubelnb begrübt eö baöfelbe, toiberftanbötoö

fügt eö ftd) feinen äSünfcfjen ober ^anblungen. Seib an Selb gefdnniegt

ft|en gepaarte Papageien nebeneinanber, unb ob trjrer igunberte auf einem

unb bemfelben 23aume fid) niebergelaffen tjaben foHten; oollfommenfte

llebereinftimmung madjt fid; bemerflid) §roifct)en beiber Xtjun; nur ein

2Bilte ferjeint beibe §u befeeten. Stimmt ber ®atte 9?atjrung auf, fo ttjut

eö aud) bie ©attin; fud)t jener ein anbereö' ^piä^en, fo folgt iljm biefe;

fcrjreit baö 9)cnnncl)en auf, fo fitmmt baö 2öeibd;en ein. Siebfofenb neftelt

eineö bem anberen im ©efieber, unb willig bietet ber leibenbe Seil bem

tjanbelnben $opf unb Jadeit, um beraxtige SBeroeife ber gärtticfjfeit §u

empfangen. 3Senn anä) nidjt immer in fo erftdjtlidjer, fo bod) in ebenfo

rjingebenber 2Beife empfängt unb erroibert jebeö SBogelroeibcrjen iljm ge=

fpenbete Siebfofungen. @ö fennt roeber (Stimmungen nod; Saunen, meldte

nerle^en, roeber ©crjmotlen nod) 3ürnen, roeber ©djelten nod) Reifen, roeber

9)cif3üergnügen nod) Un§ufrtebenl)eit, fonbern nur Siebe, 3ärtticl)feit unb

Eingebung, ber ©atte aber nur ©lud unb (Seligfeit im SSeroufjtfein beö

errungenen 23eftf3eö unb "oa^ Verlangen, jene roie biefe 51t ertjatten. ©benfo

roie er anorbnet ober bod) beftimmt, fügt er fid) ben 2öünfd)en beö 2Beib=

d)enö: roenn biefeö fiel) ergebt, oertäfjt auclj er feinen ©i|pta£; roenn eö

ber igeimat entroanbert, begleitet er eö in bie $rembe; roenn eö ftd) tjetm=

roartö roenbet, fetjrt anü) er §um Sanbe feiner ^inbtjett §urüd. Svein

SSunber batjer, bafc bie @rje ber SSögel eine gtüdttdje unb untabelrjafte ift.

9)cögen bie für bie gange Sebenögeit oerbunbenen ©atten altern: iljre Siebe

altert nid)t mit irjnen, fonbern bleibt eroig jung unb fdjöpft in jebem $rüt)=

jtatjre neueö Del, bie flamme §u nälvren; bie gegenfeittge 3ärttid^feit oer-

minbert fid) and) roäljrenb ber tängften @t)e nidjt. ©etreutid) übernehmen

bei ben notioenbigen ©efdjäften beö £auöl)atteö gur $eit beö üfteftbaueö,

ber 23ebrütung ber @ter unb ber (Srgierjung ber Einber beibe ©atten irjren

Anteil; mit ©elbftaufopferung unterftü^t baö 9Mnnd)en fein Söeibdjen in

allen ^flütjeioaltungen, meldte biefem bie Kinber oerurfadjen; mutig tritt

er für beffen ©idjerljeit ein; orjne 33ebenfen gibt eö fid) augenfdjeintidjen

©efaljren, fetbft bem £obe preiö, roenn eö gilt, jeneö §u retten, $urg,
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beibe tetfen oon bem 2lugenbtide tfjrer SSerbinbung an gemeinfam $reub

unb Seib, unb falls nid)t befonbere Umftänbe ftörenb eintreten, wäbrt ber

fo überaus innige 33unb für bie ganje Seit iljres Sebens.

@S mangelt nicrjt an ^Beobachtungen, weldje teueres beweifen.

(Sdjarfbtidenbe $orfd)er, weldje einzelne SBöget jahrelang nadjeinanber 6e=

obacfjtet unb gittert fo genau fennen gelernt tjaben, ba£ fie biefetben mit

anbeten ber nämlichen SCtt nicrjt nerwecfjfeln fonnten, finb uns hierfür

Bürgen geworben, unb jeber uon uns, welker befonbers in baS 2Iuge

fallenben Vögeln feine 3lufmerffamfeit §uroenbet, mufj §u bemfelben ©cfjluffe

gelangen, ©in ©tordmaar auf beut &aü)e gibt bem Sefi^er beS betreffen-

ben Kaufes fo uiele (Gelegenheit, 9)iännd)en unb SBeibdjen gu ernennen

unb oon anberen Störchen unb ©törcbinnen 31t unterfc^eiben, bafc $rr=

tum gerabe^u auSgefcrjloffen erfcfjeint: wer aber feine ©tördje beobachtet,

wirb erfahren, bafj immer basfelbe ^ßaar gum 9?efte gurüdMjrt, folange

beibe ©atten leben. Unb jeber ^orfdjer ober $äger, welker wanbernbe

^ogelpaare fd^arf ins 3luge fafjt ober, wenn bie ©efd)tecrjtSunterfd)iebe

äufcertid) ntdjt wahrnehmbar finb, erlegt, wirb finben, ba§ bie beiben wirftict)

9Mnnd)en unb 2Betbcf)en finb. Söäljrenb meiner Reifen in Stfrtfa bin idj

oft wanbernben 2>ogetpaaren begegnet, welche and) fjier in ber bie $ogel=

elje fo üorteitfjaft fenngeidutenben innigen ©emeinfcljaft lebten, ebenfo un=

gertrennlid) waren als bat)eim am ^orfte, alles gemeinfam traten unb

wotjl audj gemeinfam bulbeten unb litten. ®ie gufammengeljörigen $aare

beS 3roergablerS liefen fid) aucf) bann nod) als ©atten erfennen, wenn

fie in ©efellfcfjaft anberer ibjrer 2Irt reiften ober tjerbergten; bie <5ing=

fdjwäne, welche idj am 9)ienfatefee in Slegupten beobachtete, erfdjienen paar=

weife unb gogen paarweife wieber oon bannen; alle übrigen in gefdjtoffener

@l>e tebenben SSögel, welche icl) unterwegs antraf, betätigen biefe 3tegel.

SDajs beibe ©atten aucf; gemeinfcrjaftlid) bulben unb leiben, erfuljr idj,

als icf; an einer Sacfje ©übnubiens ein ©tord)paar antraf, weites aus

bem ©runbe meine ganje 2lufrner!fam!eit auf ftd) lenfte, weit es nod) 51t

einer 3eit Ijier ftcfj auffielt, in weldjer alle Slrtgenoffen fdjon längft im

tiefen $nnern Slfrifas Verberge genommen Ratten. Um bie Urfad)e feines

3urüdbleibens 51t erfennen, lieft idj es erlegen unb fanb, ba$ baS SSeibdjen

einen $lügelbrud) erlitten Ijatte, welcher es an ber Sßeiterreife oertjinberte,

bajs atfo baS ferngefuube SJiänncrjen einzig unb allein itjin jur Siebe unb

©efellfd)aft in einer ©egenb gurücfgeblteben war, weldjer §ur gebeirjlidjen

SBinterfjerberge alle Söebingungen fehlen. 2)en treuen unb innigen 33unb

aller in gefcfjtoffener @t)e tebenben 3Sögel fdt)etbet nur ber £ob.
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2>ie8 ift bte Siegel; aber auü) fie erleibet 2lusna§tnen. ©elbft unter

b.ch in ©inetjigfeit lebenben Vögeln lomntt, obfdjon feiten, Untreue t>or.

.©o feft bie oerbunbenen SBeibdjen itjren ©atten bie £reue 31t bewahren

pflegen, fo wenig fie nad) anberen Wätmfyen fdjieten ober gar einen

^auöfreunb annehmen, wenngleid) foldjer irjtien fid) aufDrängen follte:

befonbers Ijeroorragenbe ©tgenfdjaften eines fremben SMnncrjens lonnen

bodj unbeitoollen ©infXn^ auf fie ausüben. @in 9fteifterfänger berfelben

Strt, meiner im ©efange bcn ©atten bei weitem übertrifft, ein 2lbter,

melier baS von einem 2öeibd)ett erforene 2Ibtermännd)en in jeber ober

bod) in oieler 23e§iel)itng überbietet, !ann baS ©lud einer 9?ad)tigaHem

wie einer Slbfererje empfinbtid) ftören, bem ©atten oielleid)t fogar bie

©attin abioenbig madjen. hierfür fpredjen bie ^ageftotge, meiere audj

oor unb wätjrenb ber 33nitgext im Sanbe ttml)erftreid)en, rüdftd)tSlo§ in

bas ©ebiet eines Haares einbringen unb breift um bie ©unft ber ©attin

besfelben werben, hierfür bie eiferfüd)tigen kämpfe, weldje §wtfd)en bem

rechtmäßigen ©atten unb bem ©inbringlinge fofort beginnen unb audj

}e£t nod) gemblmlid) otjne 3utf)Utt bes 3öeibd)en§ auögefodjten werben;

Ijierauf beutet, biö §u einem geroiffen 9JJa§e wemgftens, bas 23enet)men

eines jählings gur SBitroe geworbenen 2Beibd)ens, welkes fid) ntdjt allein

bur<^ fofort wieber gefdjtoffenen @l)ebunb §u tröften weiß, fonbern unter

llmftänben fogar ben TOrber itjres erften ©atten ebjelidjt. 2luf bem

®a<^e bes Ritterguts ©benfee bei ©rfurt brütete jahrelang ein ©tord)=

paar, weldjes gwar in befter @intrad)t lebte, gteicrjwolit aber nierjt oljne

Einfettungen blieb, weil es fort unb fort oon ftreidjenben unb um 9?eft

unb ©attin werbenben ©inbringtingen §u leiben Ijatte. @ines $rüf)jal)reS

erfdjien ein Sttänncrjen in ber ©egenb, welches an gubringticfjfeit unb

2lusbauer alle bisher aufgetretenen Sßerber weit übertraf unb ben £aus=

oater nötigte, ununterbrodjen im Kampfe §u liegen ober bod) auf ber

2Bad)t §u fielen. 2ltS biefer eines £ages, r>ielleid)t ermübet 00m Kampfe,

mit unter bem $lügel verborgenem klopfe, anfd)einenb fd)lafenb, auf feinem

s
J?efte ft£t, ftürgt fid) plötjtid) ber ©inbringling aus Ijotjer Stift auf if)tx

fjerab, burd)bol)rt it)n mit bem ©dmabel unb fdjleubert i|n entfeelt 00m

^a6)e rjerab. Unb bie 2öitwe ? «Sie treibt ben fdjänblidjen 9)teud)elmörber

ifyreS ©atten nid)t oon fid), nimmt itjn oielmerjr ornte 23efinnen §um ©e=

mal)te an unb brütet weiter, als ob nichts gefdjetjen wäre.

tiefer unb bie oorljer erwähnten Umftänbe fprecfjen nic^t gu gim-

ften ber 23ogelmeibd)en, werben aber, wie id) fd)on an biefer ©teile £>er=

oorbjeben wiU, burd) ©egenbeweife fo entkräftet, ba§ fie nur als 2tuS-
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nannten tron ber Sieget gelten formen, festere alfo betätigen. Unb roenn

roirftid) fdjeinbarer ober tf)atfäd;Iid;er Sd)idb ber Söeibdjen ein Urteil ge-

fprodjen roerben foll, barf nidjt oergeffen werben, ba$ bie München, roeldje

roett meljr Urfadje aU bie minbergäljligen 2Beibd)en baben, eljettdje Xreue

311 roatjren, foläjer ebenfalls oergeffen fönnen. 2öer bie mit entfdjiebenem

Unrechte afe Sinnbilber aller benlbaren Satgenben tjingeftellten Rauben

fennt, roeifj, roie roenig fie ben 9cad)rul)m oerbienen, roetdjen Sage nnb

Meinung ber 2ltten auf un§ »ererbt Ijaben. $l)re gärtlidjfeit ift beftedjenb,

aber nidjt ed)t; i^re breite gegen ©attin nnb Einber wirb gepriefen, be=

ftefjt aber nidjt bie ^3robe. ©an^ abgegeben oon üjrer Unoätertidjfeit,

laffen fid) bie Sauberte nur 51t oft
s$ergel)en gegen bie unoerbrüdjtidjen

©efefjc ber @r)e §u fdmlben fommen unb beulten nidjt affjufelten bie

3eit, roätjrenb roetcfyer bie ©attin brütet, um mit anbereit Täubinnen §u

liebeln, ©ie ©ntoögel rjanbeln nod) tabelnsroerter, unb bie dlott)i\fyne

treiben es nidjt beffer. Sobalb bie @nten feft auf ben ßiern fi|en, fd^la-

gen ftdj bie ©Ijefjerren ber oerfdjiebenen ^aare in ©efeUfdjaften jufammen,

oertreiben ftd) untereinanber befimögtid) bie 3eit, laffen irjre ©attinnen

unterbeffen ftd) plagen unb mitten, aud) ade «Sorgen für bie ^ladjUmmen-

fdjaft übernehmen, unb finben jtdj erft bann roieber bei ben ßnten, tuet 5

leidjt ntdjt einmal bei iljren ©attinnen ein, roenn bie Mnber grofj unb

felbftänbig geroorben finb, alfo itjrer £ilfe nidjt meljr bebürfen. ®ie 9tot=

f)ät)ne aber, unb unfere S^ebljätjue roal)rfd)ein(td) ebenfo, erfcljeinen roäfyrenb

ber ^aargeit bei jebem anberen ^afjne, roetdjer ftd) melbet, um mit iljm

einen Straufj auszufeilen, roerben baljer oon ben Spaniern mit igitfe

galjmer &är)ne irjrer 2lrt oft betrjört unb getötet; fte erfdjeinen aber fpäter,

roenn bie Rennen brüten unb fte §um 3rae^amPfe ^eme Neigung mebr

Ijaben, and) auf ben 9^uf ber kernte, unb §roar roomögltd) nod) eiliger

als früljer.

£)ocl), roie gefagt, fte büben 2lusuatjmen oon ber 9?egel unb laffen

fid) mit ben in s
$ietel;igleit lebenben SSögetn nid)t im entfernteften oer-

gtetd)en. Wlan Ijat fid) oergeblid) bemüht, bie SSieleljigfeit ber Slulroögel,

$udude, $afanen, 2öatb= unb £rutl)ül)ner, SBadjteln, Pfauen unb <Rampf=

ftranbläufer 31t erflaren, einen bttrdjfdjlagenben ©runb jebod) nidjt 51t

finben oermod^t. 2öenn man annimmt unb ausfprid)t, bafc ber Shtdud

unb feine näd)ften 23erroanbten nicfyt brüten, roeil fte ftets gerüftet fein

müßten, einem irgenbroo auftretenben 5Haupenfra§e 51t fteuern, baljer roeber

in gefdiloffener (5l)e leben, nod) für bie eigene 9}ad)fommenfd)aft Sorge

tragen fönnten, fafelt man roobl, erffärt man aber nidjt, ba ja anü) bie
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iluljoöget ibre Vrut frember Pflege anvertrauen; unb roenn man bie Ver-

mutung aufftetlt, bafc bie Diatur bei einzelnen, r»ielfad;er Verfolgung auf-

gefegten ^ütinerarten bttrd) bte Vieleljtgfeit für gal)lreicf)ere ^a^fommen:

fd)aft fyahe forgen wollen, fietjt man nidjt ein, warum berfelbe groecf nicrjt

auü) ebenfo raie bei anberen £>ül)nern, meiere in ©ineljigfeit (eben unb

jenen an ^yrudjtbarfeit bennod) nid^t nad)ftet)en, I;ätte erfüllt werben lönnen.

^nbem idj ben 2lusbrucf Vielefyigfeit gebraute, bin id) mir wobt

bewußt, baft man geroöfynlid) uon Vieiraeiberet ber Vögel git fpred)en pflegt.

«Solche ift mir unbefannt unb meines SBiffenS bitrdj unzweifelhaft rtdrtige

Veobadjtungen in feinem ^alle feftgeftetlt raorben. Senn bas Vegebren

ift gegenfeitig unb bas Verlangen bei ben SBetbdjen nidjt minber fdjranfen-

los als bei ben 3Wänndjen. Sas ^uefudsweibdjen gefeilt fid) Ijettte git

btefem, morgen gn jenem SMnndjen, begtüdi fogar im Saufe einer ©tunbe

mehrere non it)iten bitrdj feine £mlb, unb bie Jpenne ergibt fid; wahllos

bem einen wie bem anberen ^atjne. Von einer @t)e ift bei il)tten allen

gar nid)t meljr 51t reben. Sie SDiänndjen befummern ftd) nur jeitroeitig

um bie SEßeibdjen, unb biefe eben aud) nid)t meljr um bie 9Mnnd)en;

jebes ©efd;led)t gel)t feinen eigenen 2öeg, fonbert fid) aufcer ber ^aargeit

mol)t att($ üott ben anberen ab unb nimmt feinen Anteil an beffen ©e=

fcbjd. SttafjlofeS Verlangen unb batjer bis §um fjöcfjften ©rabe gefteigerte

@iferfud)t ber 9)iänncl)en, l)errfd)füd)tigeä ^yorbern unb bemütiges ©eroäbren,

tolles Söerben unb bereitwilliges @rf)ören unb fobann ooltftchtbige ©leid)=

gültigfeit gegeneinanber finb bie begeidntenben $Rerfmafe beS Umgangs

beiber <55efcr)(edf)ter biefer Vögel. Salier erflärt fid) aud), bafj unter ilnten

roeit öfter alö unter allen übrigen Vögeln 93iiBbünbniffe eingegangen unb

Vlenbtinge ober Vaftarbe erhielt roerben, meiere ein fläglidjeS Safein

führen unb enttoeber finberloö oerfümiuern ober burd) Paarung mit einer

ber ©tammarten wirfttcl) erhielte 9cad)fommenfd)aft roieberum %vl jener 511=

rüdfürjren. 9)ci§bünbniffe ober 9)iifcf)el)en roerben allerbingS aud) oon an-

beren, b. fj. in ©inerjigfeit febenben Vögeln gefStoffen, geroift aber nur

bann, roenn ber gänjlid^e -JRanget eines ©atten berfelben 2frt fie bagu

treibt, wogegen bei jenen ber 3ufall, bie oertodenbe ©etegenljeit ebenfo

oft mafigebenb §tt fein fd)eint als foldje Verlegenheit.

9?ot aber, unbebingte 9totmenbigfeit, bie bereits entfd)tüpfte ober

nod) im @t fdjtummernbe Vrut §u fiebern, bürfte es fein, welches bie

SBeibdjen ber in ©ineljigfeit tebenben Vögel §roingt, Söitroentrauer fd^netler

in ein neues ©fyebünbnis 511 waubetn, als bie üftänndjen ben Verluft einer

©attin r>erfduneren, üh üjre Trauer roirflic^ geringer ift als bie eines
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Sßogelwitwerö, barf bezweifelt werben, fo beftimmt auä) ber 2lugenfd)ein für

bie 23ejaf)ung fpredjen motzte. ßbenfo rote jene ©tördjin in ©benfee »erfahren

anbere SSogefweibdjen. @in in unferem ©arten brütenbeö ©tfternpaar fotlte

üon nnö getötet werben, weit es un§ für bie in bemfelben ©arten woljnenbe

gatjtretc^ vertretene, non uns gehegte unb gepflegte ©ingoogelfdjar fürdjten

ließ. Borgens um fieben Ut)r rourbe baö -ättänndjen erlegt: faum groei

Stunben fpäter tjatte bie Sßitroe einen anberen ©atten angenommen; eine

©tiinbe fpäter fiel biefer zum Opfer: um elf Ul)r roar baö SBeibdjen jutn

brittenmat gepaart. SDer Vorgang roürbe fid) wteberljolt Ijaben, roäre bas

geängftigte äßeibcljen mit feinem gulefct gewonnenen -Dtänndjen nidjt auö=

geroanbert. 9Jtan SBater erlegte einft im ^rüljtinge einen S^ebljatm. Sie

^enne flog auf, liefe fiel) balb roieber nieber, rourbe unmittelbar barauf

non einem anberen ^aljne umroorben unb naljm biefen oljne weiteres an.

£fd)ufi=Scl)mibtl)ofen fing oom ftefte eines £auörotfdjwanäea binnen adjt

Ziagen md)t weniger als gwanjig 3)tänndjen weg unb gemattete ber jwangig-

mal in Trauer oerfe^ten unb ebenfo oft getröfteten Sßitwe erft bann ber

©l)e ©lud unb greuben.

£)as ©egenteit foldjes anfdjeinenben 3BanletmuteS beobachten wir,

wenn Sogelmänndjen iljre ©attin verloren fjaben. Saut fdjreienb, beweg ;

lidj llagenb, üjre Trauer burd) Stimme unb ©ebaren beftmbenb, um=

fliegen fie bie Setdje bes geliebten Sßetbdjens, berühren fie vietleidjt mit

bem (Sdjnabet, als wollten fie felbe bewegen, fid) aufzurichten unb mit

itjnen baoongufliegen, ergeben von neuem tjerginntge, attcl) bem ÜDcenfdjen

verftänblidje $lage, irren innerhalb il)res ©ebietes von einem Drte §um

anberen, verweilen rufenb, todenb, jammernb auf biefem, auf jenem Sieb=

lingsplatse, verfd)mät)en 3^al)rung gu fidj §u nehmen, ftürgen ftdf» erboft

auf anbere 9J(ännd)en it)rer 2trt, als beneibeten fie biefetben um iljr ©lud

unb beabfidjttgten, fie it)reö eigenen Ungtüdes teilhaftig werben gu laffen,

finben weber ^ufje nod) 9taft, beginnen oljne §u beenben unb fjanbeln

oljne §u wiffen, was fie trjun. ©o treiben fie es Sage, felbft Söoc^en

n ad) einanb er, unb oft verweilen fie am Unglüdsorte, fo lange il)nen bies

möglid), ot)tte aud) nur htrge ©treifgüge beljufs ©rlunbung eines anberen

Söetbdjens anzutreten, (Einzelne 2lrten, unb feineswegs nur bie fo finnig

„Unzertrennliche" genannten Papageien, fonbern aud) Linien unb anbere,

felbft Ul)uö, oertieren infolge eines fo fdnveren ©d)idfatsfd)lages alle £uft

unb ^rettbe am fieben, trauern ftiß für fid) unb grämen fiel) budjftäblid)

fo lange, bte ber ^ob fie erlöft.

2ßenn nid)t bie alleinige, fo bod) bie £>aupturfad)e fo tiefinniger
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Stauer bürfte in ber ftetö erheblichen ©djwierigfett, unter Umftänben Un=

möglicfjfeit, ein anberes Söeibdjen ju finben unb 51t erwerben, §u fudjen

unb 51t erfennen fein. Sern SBeibcrjen bleibt oft gar nid)t 3eit zur Trauer;

benn früher ober fpäter, manchmal faft augenblidlidj, [teilen fiel) bei ttjm

neue ©Bewerber ein unb überhäufen e§ mit fo oiel ©imft unb 3ctrtltd^=

feit, bafc es fid) worjl ober übel tröften laffen mufj. Unb toenn oollenbs

©orge um bie ^acfjfommenfcfjaft bas orjnerjm fo mütterliche £erz bewegt,

orbnen fiel) itjr tdoI)1 alle übrigen ©ebanfen unter, fo bajs nachhaltiger

Kummer feine 9)iad)t gewinnen i'ann. SBirb es aud) it)m fdjwer, ©rfa|3

51t finben, fo brücft e§ fein Seib nid)t minber lebhaft aus als baö 9ftänn=

djen. 2lber es ttjut zuweilen nod) merjr, inbem es ungezwungen einem

anberen @l)ebunbe entfagt. Sine ©perlingswitwe, welche mein SSater genau

beobachtete, nafjm, trotjbem fie Gier zu bebrüten unb fpäter $unge gro£=

5ugief)en rjatte, feinen itjrer Bewerber an, fonbern blieb unbemannt unb

fütterte ifjre anfprudjsootle ^inberfcrjat mit unfäglicf}er 3JJür)e allein auf.

©ine anbere, watjrtjaft rüljrenbe Sfjatfadje, welche SBitroentrauer ber SSögel

beweift, verbürgt mir @ugen oon dornet) er. SDas ©tjeglüd eines auf

bem £aufe biefes bewährten ^orfcbers niftenben ©tordjpaares faub

burdj einen jener abfdjeulidjen ©djtefjjäger, welcher bas ©tord)männd)en

erlegte, ein jät)es @nbe. Sie trauernbe SBitwe genügt, orjne einen an-

bereu ©arten 31t wählen, iljren 9)iutterpflicf)ten unb tritt im ^erbfte mit

ifjren 5linbern unb 3lrtgenoffen bie Söanberung nad) 2lfrifa an. $m
näd)ften grüljjaljre erfci)eint fie wieber auf bem alten 9cefte, unbemannt

wie fie weggezogen, ©ie wirb oiel umworben, weift jebod) alle freier

mit ingrimmig geführten ©dntabellneben ab; fie beffert eifrig am Worfle,

tt)ut bies aber nur, um it)r ^auSrectjt gu wahren. $m ^erbfte §iel)t fie

wieberum mit anberen ©törd)en in bie ^rembe IjinauS; im barauffolgem

ben ^rütjjarjre fetjrt fie wieberum gurüd, unb wieberum t>erfät)rt fie wie

früher. ©0 treibt fie es elf Qatjre nadjeinanber. $m zwölften $at)re

oerfudjt ein anberes ©torctjpaar gewattfam in ben 23efi|$ iljres Heftes

ftd) §u fe|en: fie fämpft wader um itjr Eigentum, fann fid) aber aud)

je^t nod) nid)t entfdjliefcen, biefes (Eigentum burdj ©ingerjung einer zweiten

@t)e zu fid)ern. Sas S^eft wirb itvr geraubt, unb fie bleibt et)eloS; bie

Räuber beljaupten unb oerwerten ben ^orft, unb fie täjßt ftd) nid)t metjr

fet)en, fonbern oerbringt, wie fid) nadjträgtid) Ijerausftetlt, ben gangen

©ommer einfam unb allein in einer etwa fünfzehn Kilometer oom 9cefte

entfernten ©egenb: faum aber finb jene abgezogen, fo finbet fie fid; am
s
J?efte ein, oerweitt nod; einige £age, unb tritt fobann erft it)re Steife an.



Siebe unb ®^e her SSöger. 219

Unter bem Tanten ©infiebterin ttnrb biefe Stördjin in ber ganzen

©egenb befannt; tyx ©efcfjid wie iljre iganblungömeife erwerben if)r freunb=

Hdje ^eilnaljme aller roofjlnjou'enben SRenfdjen.

©otc^eö %f)VLti unb ficnbcln aber fottte nidjis anberes fein als Stegen

imb 33eroegen einer non aujäen tjer getriebenen unb geleiteten Sftafdn'ne?

2lffe bie gefdjüberten Weiterungen eines mannen imb tebenbigen ©efüfyles

füllten ofyne Senmjütfein gefcfjetjen? 3)a§ glaube, wer es fann, uerteibige,

wer es will. 2Bir glauben unb nerteibigen ba% (Gegenteil, unb beneibens-

wert erfdjeint uns bas beraubte ©lue! ber 23ogettiebe unb 3SogeIet)e.



Die Äffen.

& djeid) dental el Sin £)emiri, ein gelehrter Araber, raeldjer um baö

$aljr 1405 unserer 3 ettrec^nung 51t £)amashtö ftarb, ergä^tt in

bem üon Üjm »erfaßten 2Sud)e „^iat el ^etraan" ober „Seben ber

£iere", auf einen 2lu$fprud) beö ^3ropt)eten fiel) ftü^enb, fotgenbe raunber-

fame ©efd)id)te:

„Sänge beoor 9)Mjammeb, ber ^roptjet unb ©efanbte ©otteä beö

2(llbarml)er§igen, be$ ©laubenö £id)t entgünbet Ijatte, tuet früher nod),

etje Sffa ober $efuö uon ^a^arett) gelebt unb geleljrt, beraotmte bie ©tabt

2lÜa am 9?oten 9)ieere eine gcujlreidje SBeoötferung jjübifd^en ©laubenö.

©ie aber beftanb auz ©ünbem unb Ungerechten oor bem 2tuge beö ^errn;

benn fie entheiligte fortbauernb ben gemeinten Sag be£ 21Herbarm erö, ben

©abbat. SSergeblid) warnten fromme unb raeife Männer bie fünbigen

23eroot)ner ber gottlofen ©tabt: biefe freuelten nad) raie oor an bem ©e=

böte beö £>öd)ften. £)a oerliefcen bie Sßarner bie ©tätte be£ Untjeifs,

fdjüttetten hen ©taub oon ifyren ^ü^en unb befdjloffen, anberöwo @Hot)im

511 bienen. ^eimraef) aber unb ©et)nfud)t nad) itjren 2lngel)örigen trieb

fie nad) Verlauf breier Sage §urüd nad) Slila. .Jgier bot fid) iljnen ein

ruunberbarer Slnblid. 2)ie Stjore ber ©tabt raaren oerfdjtoffen, bie 3üwe>t

ber dauern jebod) unbefet3t, fo ba§ jenen unoerroetjrt blieb, bie dauern

31t überfteigen. 2iber axiä) bie ©trafen unb $lä|$e ber unglüdfetigen ©tabt

raaren menfcfyenleer. ©a, rao fonft ba§> lebenbige ©etriebe gewogt unb

geflutet, rao Käufer unb SBerraufer, ^ßriefter unb Beamte, ^anbraerfer

unb $tfd)er im bunten ©eraimmet fid) beraegt, fafien unb tyodten, liefen

unb Vetterten riefige ^Patnane, unb aus ben @r?em unb $enftern, von

ben ©ötlern unb 2)ädjern, raofetbft einft bunfeläugige grauen geraeilt,

blidten ^aoianinnen auf bie ©trafen fjernieber. Unb alte bie riefigen
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2lffen rate bie fdmutden SCeffinnen waren traurig mtb beftürjt, flauten

trübfelig auf bie t>eimgefel)rten Sßtfger, fdjmiegten fiel) bittenb unb ftetyenb

an fie unb ftöfjnten flagenb. ©taunenb unb grübelnb betrachteten bie

frommen SöaKer bas untjeimlidje Sßunber, bis einem oon ilmen ber troft=

(ofe ©ebanfe tarn, ba$ Vfiaviant unb $ßat)ianinnen melleidjt gar it)re früheren,

nunmehr gu Vieren tjerabgefe^ten SBerroanbten fein mödjten. Um ftdj §u

oergewiffern, ging ber weife Wann ftrads 51t feinem £>aufe. $n ber

%fytixt besfelben faf? ebenfalls- ein ^Saoian; ber aber fenfte beim ©rfdjeinen

bes ©ered)ten fc§mer§= unb fdmmooll bie 2lugen 31t 33oben. ,©age mir,

bei 3tffaf» bem Slffbarm^ ergigen, Sßaaian', fo frug ber Sßeife ben 2lffen,

,bift bu mein ©djwiegerfofjn ^brafyim?
1 Unb traurig antwortete ber

^ßaotan: ,®wa, ewa' — ja, idj bin es. Sa fd)wanb bem frommen

jeglicher $weifet, un0 er ernannte bekümmerten $er§eri§, bafa ein ferneres

Strafgericht ©ottes gemaltet, ba£ bie "rutijlofen Sabbatfdjänber aus

äJcenfdjen 31t 3lffen gemanbelt werben waren/'

Scheid) $emal et Sin wagt §war an biefem Söunber ntcr)t §u zweifeln,

!ann aber als benfenber 9)cann mdjt umtjin, bie Meinung aussprechen,

baft üielleict)t boer) früher als ^uben ^aoiane gelebt fjaben bürften.

3öir unfererfeits fdjlie^en uns, fo Ijübfd) erbaut unb ergäbt jene

@efd)id)te aud) ift, biefer 2luffaffung um fo efjer an, als bie 2tffen, mit

benen es bie frommen ©iferer 2tilas 31t tljun gehabt Ijaben rannten, alte

gute 33elannte oon uns ftnb. Senn in Arabien Raufen einzig unb allein

^amabruas= ober 9J?antelpaoiane; fie aber finben wir bereits auf feljr

alten ägnptifdjen Sennnälern oortrefflid) abgebilbet, unb it)re ^aartraa;t

ift es, welche ben alten 2tegoptern fo auffatlenb erfd)ien, ba§ fie biefetbe als

SSorbilb wählten unb ibren ©pl)inj:en gaben, ebenfo wie fie l)eutigestags

nocij als 9Jcufter für ben £aarput3 ber bunflen ©d)önen Dft=©ubans bient.

Ser 9Jtantelpaoian nämlid) fpielt in ber aftägopttfdjen ©ötterleljre eine

fetjr bebeutfame Atolle, wie wir bies unter anberem aus bem Söerle bes

•pierogtopfyenerftärers ^orapollon erfahren. Siefem jufotge würbe ber

2lffe in ben Tempeln gehalten unb nad) feinem £obe einbalfamiert. @r

galt als ©rfinber ber ©djrift unb baljer ebenfowoljl als ein bem Urheber

aller Sßiffenfdjaft, £ljot ober hierfür, geheiligtes 2Befen, wie als natjer

3Serwanbter ber ägpptifc^en ^3riefter, würbe aud) bei feinem feierlichen

@in§uge in baS Heiligtum jebeSmal einer Prüfung unterworfen, inbem

iljm ber Dberpriefter ©djreibtafel, £inte unb $eber in bie ^anb brücfte

unb it)tt aufforberte, 31t fdjreiben, bamit man ernennen möge, ob er ber

2lufnaljme würbig fei ober nict)t; oon if)m behauptete man, bafc er in
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g et)eimniöt) oller SBegielnmg §um SKtonbe ftefje, begiefyentlid), ba$ letzterer

einen ungeroöl)nlicl)en Einfluß auf tJ)it übe; iljm fdjrieb man enblid) bie

^ät)igfeit §u, bie Seit in fo erfidjtlitfjer 3Eeife einzuteilen, bajj %xi%-

megiötuö nad) bem SSeifptete unb SBorbttbe feines £t)un$ SBafferuljren

angefertigt Ijaben fott, meldje, wie er, £ag unb 9?ad)t in je §mötf gleite

2lbfd)nitte teilten. «Somit banfen mittelbar aud) mir biefem Stffen ntcfit

allein bie ©djrift, fonbern ebenfo unfere Einteilung ber 3ett-

v^>

•Jktfmans.

Eö ift beachtenswert, bafc bie alten Stegtjpter roofjl ttjre unb be$

2Iffen $ermanbtfcf)aft für raaljrfdljeinlid) erachten, nic^t aber il)re 2lbftam=

mung non bem 2lffen als möglich erfdjetnen laffen. Einer berartigen

Sluffaffung bes $erraanbtfä)aftögrabes §mtfd)en SDienftf) unb Slffe begegnen

mir guerft bei ben $nbern. Unter it)nen £)errfdt)t feit uralter %<z\i unb

nod) Ijeutigeötagö ber ©taube, ba£ roenigfiens einige Eönigsfamilien

von einem in $nbien fyeilig gehaltenen, in gerciffem ©inne fogar als

©otttieit angefel;enen ©c^lanlaffen, bem «^utman, abftammen, unb bajs bie

©eelen abgeriebener Könige in ben £eib biefes 2tffen gurüclteljren. Eine



Sie SÜCffen. 223

ber regterenben ^amÜien rütjmt fidj biefer Slbfunft burd) bie in ifyren

%ikl aufgenommene Ef)renbegeid)nung „gefc^roänjte 9tana" in befonbers

bjeruorragenber SBeife.

2Ieljnitd)e 2lnftd)ten, wie bie $nber fie rjegen, finb in neuerer $eit

an<S) unter uns geltenb gemadjt raorben, unb bie Stffenfrage, wie idj furj,

jebod; woljt allgemein üerftänblid) mtdfj auöbrüden miß, t;at besljatb tuet

©taub aufgewirbelt. 2Biffenfd)aft(id)e, für bie Mgemeinljeit gunät^ft be=

beutungötofe Erörterungen rjaben ebenfo Zeitigen 3orn 51t lobernben flammen

entfacht, mie ernfte $orfdjer in gwei oerfdjiebene Sager »erteilt unb gu

eifriger Verfechtung beö %i\v unb Sßiber begetftert. Söiffenfdjaftlidjer

$orfd)ung gänglidc) fernfteljenbe Elemente rjaben ben Eampf aufgenommen,

oljne äu wiffen, ober aud) nur ^u afynen, um weldfjeä 3te( er eigentlid)

geführt wirb, itjtt fogar in ©d)td)ten getragen, in benen er nur Unzeit

ftiften fann unb baburct) Verwirrung gefd)affen, weiche fid) fdjwerlid) fo

(eid)t löfen bürfte. lieber bie 2tffen §u reben, ift nad) all bem ein be=

benflidjes Unterfangen geworben, weit man, fie betjanbelnb, fortwäljrenb

©efaf)r läuft, entweber ben geträumten Urafjn tjerabgufe^en, ober burd)

U;n ben üermetntiidjen ^adjfommen 31t beleibigen — ganj abgefeljen von

unausbleiblichen ©d)inäf)ungen erbärm(id)fter 2lrt, mit benen ungefittete,

blinbwütenb gegen baö 3eübewuf3tfein fampfenbe Eiferer jeben überfdjütten,

melier bas SBort 2tffe au^ufpredjen wagt. ©teid)wof)l wirb bie 2Xffen=

frage gunädjft nocf) ntd^t von ber ^agesorbnung r>erfct)wtnben ; benn biefe

Stiere, weldje offenbar unfere näd)ften Verwandten im Srerreidje barfteüen,

finb oiel §u fefyr unferer Steilnarnne wert, als bafj mir uns burd) ^emm=

niffe, mie bie ermähnten, abgalten (äffen fottten, fie unb ürr Seben fernerhin

gu erforfdjen, mit uns felbft unb unferem %l)un unb treiben §u nergtetdjen,

unb bamit nid^t allein ibjre $unbe, fonbern anä) bie bes Sftenfdjen 51t förbern.

Ein Beitrag f)ier§u fott bas ^otgenbe fein.

Wlit furzen, gebrängten SBorten ein allgemeines £ebensbilb — uno

auf ein fotcfyeS miß id) micf) befc^ränlen — ber fo r>erfd)iebenartigen Spiere

yn geben, ift fd^roierig. «Sie bewohnen in etwa nier=, jebenfallö erljeMidj

metjr als bretbjunbert Slrten alte Erbteile, mit alleiniger 2UiSnaf)me 3tuftra=

Ueno, inSbefonbere bie Sänber gwifdien ben Söenbefreifen. $n 2tmerifa

erftredt ftc!) it)r Verbreitungsgebiet norn 28. ©rabe füblidjer breite bis

§um 3tntiltenmeere; in 2lfrira reidjt es com 35. ©rabe füblidjer breite

bi§ §ur Meerenge r>on ©ibraltar, in Stfien oon om ©unba^ bis 311 ben

.^apamfcfjen $nfeln; in Europa befdjränft ficb Ujr Vorfommen auf ben

Reifen con Gibraltar, roofelbft feit uid)t nadjweisbaren Reiten, gegenwärtig
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oon ber SBefafcung ber gefte gehegt unb gefront, ein aus me|r als gtüangtg

Bind befteljenber £rupp SDcagots ober ©tummelmafafen fein SDafein

friftet. SBolber nnb $etfengebirge, in benen fie bis gu brittfjatbtaufenb

3)ceter unbebingter £ö|e emporfteigen, Bitben ifjren 2lufentf)alt. £ier wie

bort Raufen fie, wenige 2lrten ausgenommen, jahraus, jahrein, tragen aber

bem 9Bec^fet ber ^afyresjeiten infofern 9tedmung, als fie im Söatbe ben

reifenben grüdjten juliebe metjr ober minber ausgebeljnte 2Banberungen

unternehmen ober in ben ©ebirgen mit beginn ber warmen ^atjresgeit

aufwärts, mit Eintritt ber falten abwärts fteigen; beim fie lieben, obfdjon

man fie felbft in oerfdmeiten ©egenben nod) antrifft, bie SBärme ebenfo

wie einen reid)lid) unb mannigfaltig befdjiäten Xtfti). ©twas gu beigen

unb ju fnatfen muß es oa, wo fie bleibenb ober für längere geit fid)

anfiebeln foHen, jebenfalls geben, fonft wanbern fie aus. äöatbungen in

ber Dläfje menfd&lidjer ©iebetungeu erffeinen iljnen als ^Parabiefe; ber

oerbotene 33aum in üjnen tummert fie nidjt. 9ftais= unb Sutferrofjrfelber,

Dbft-, S3ananen=, $ßifang=, 9Jielonenpflan§ungen betrauten fie als ifjnen

erb= unb eigentümliche 3Seibegebiete; Drtfdjaften, in benen frommer SBa^n

ber SBeoötferung fie fd)ü|t, gelten itjnen ebenfalls als redjt angenehme

2öot)nft^e.

Me 2lffen, bie fogenannten 9)cenfd)en äffen rüetleicrjt ausgenommen,

leben in 23anben oon bisweilen fe|r erheblicher ©tärfe, benen ein altes

3J?ctnn<$en als güljrer oorfteljt. $u foldjer Söürbe ergebt bie wol)l ober

übel atlfeitig anerfannte 2Sefäf)igung bes ^nfjaberS: bie ftärlften Sinne

unb bie längften Qöfynt entfdjeiben. SSäfjrenb bei (Säugetieren, unter benen

ein weibliches 9Jlitgtieb bie $üt)rung übernimmt, jebes anbere gugeljörige

ber iperbe willig folgt, erzwingt ber Seitaffe, als ©elbftrjerrfcrjer unb Sllleim

gebieter ber fd)timmften Slrt, unbebingten ©eljorfam. 2öer fidt) iiicrjt gut=

wittig unterorbnen will, wirb burd) SBiffe, kniffe unb ^Süffe §ur ?ßfCidt)t

geführt. ®er Seitaffe »erlangt ftTatrifäje Unterwerfung oon allen übrigen

Stffen unb ebenfo uon ben Sleffinnen feiner ^erbe. bitterliche Slrtigfeit

gegen bas fcljwädjere ©efdjled&t üht er nicljt: „im ©türm erringt er ber

Spinne ©olb". ©eine 3ud)t *ft ftreng, fein SSttte unbeugfam. Äein

Stffenjüngttng barf fid) unterftetjen, mit einer SIefftn feiner 23anbe ju liebeln,

feine Slefftn fid) erbreiften, auger ir)m einem anberen Slffen £mlb §u ge=

wahren. @r felbft t)errfti)t unbefcrjränft über feinen £arem, unb fein

©efd)led)t meiert fid) gleich bem 2lbral)ams, ^faafs unb ^afobs, wie ber

©anb am Speere. 2Birb bie £erbe §u §al)treidj, fo fonbert fid) unter

Seitung eines ingmifdjen erftarften -JRttaffen ein £rupp oon ü)r ab, um
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eine eigene ©emetnfctjaft 51t bilben. ÜBis ba^tn wirb jener allgemein ge=

achtet unb ebenfo geehrt als gefürchtet. Sitte, geprüfte 2lffenmütter, rote

junge, im 23acfftfd)atter ftefyenbe 2lefftnnen beftreben fiel), ifjm 51t fd)meid)etn,

beeifern fid) namentlich, it)tn bie pd)fte ©unft, raetdje ein 2tffe bem anberen

geraäfjren fann, fortroätjrenb gu fpenben, inbem fie mit größtem ©rufte

fid) bemühen, fein <paarfteib üon allen nid)t 31t it)m gehörigen fingen

unb 2öefen gu fäubern. @r feinerfeits lä&t fidt^ fotdje ^ulbigung gefallen

mit bem Slnftanbe eines ^ßafd)a, bem feine Stebtingsfttatnn bie ^üjse Iraut.

£)ie Sichtung, meiere er fid) 51t uerfdjaffen raupte, oerteit)t tfjm ©td)erf)eit

unb SBürbe im 2luftreten, ber Stampf, melden er tro|$ allebem beftänbig

51t befielen fyat, SBadjfamfeit, Sflut unb ©elbftbertmfjtfein, bie 9?ottr>enbig=

feit, feine £errfd)aft ju erhalten, Umfidjt, Sift unb $erfd)tagent)eit. $n=

bem er biefe ©igenfetjaften gunädjft mot)t gum eigenen heften oertoertet,

nü£t er aber aud) ber ©efamtljeit, unb feine fdjranfenlofe ^errfdjaft erhält

bierburd) ^Berechtigung unb 23eftanb. $on i|m regiert unb gelenlt, füljrt

bie Sßanbe, roie heftige ©türme attd) in itjrem inneren toben mögen, ein

nad) au^en v)in fet)r gefiedertes unb bafjer beljaglicfyeS Seben.

2ttte 2lffen, mit 2tuSnaf)me ber wenigen 9cad)taffen, roirfen bei Sage

unb rut)en bei %la(f)t. (Srft geraume ,3eit, nad)bem bie ©onne aufgegangen,

ermuntern fie fid) com ©d)fafe. $t)r erftes ©efd)äft ift, fid) ju fonnen

unb gu pu|en. 2ßar bie 9laä)t !alt unb unbetiagticf), fo nerfudjten fie

gmar baburet), ba£ fie fidj in Raufen gufammenbrängten, ja fogar förm=

tidt)e klumpen bifbeten, itjre unerqutcfltdje Sage 51t oerbeffern, fröfteln

am borgen aber bod) nod) fo, bafj it)nen eine länger raätjrenbe SBefonnung

burd)auS geboten erfdjeint. ©obalb ber 9cad)ttau abgetroefnet ift, oer=

laffen fie iljre ©djtafplätje, flettern langfam 51t ben t)öd)ften ©pi£en ber

SBaumraipfel ober $etfengacten empor, ertnätjfen einen ben ©onnenftrat)len

§ugängtid)en ©ife unb teuren nun, auf lefeterem gemäd)tid) fid) bret)enb

unb toenbenb, nad) unb nad) alle Seile itjres SeibeS ber ©onne gu. $ft

ber ^e(§ abgetroefnet unb gehörig burdnoärmt, fo regt ftd) bas Verlangen,

üjn gereinigt 51t fefjen, unb jeber gibt fidj nun biefem ©efdjäfte mit ©ifer

unb ©orgfalt f)in, ober verlangt unb empfängt oon einem feinesgleidjen

foldjes bejmedenben Siebesbienft ebenfo, roie er ftets geneigt ift, itm 51t

gewähren.

^iadjbem bas ^aarfteib gereinigt, nötigenfalls fogar gefträfylt morben

ift, mad)t fid) bie ©orge ums $rüt)ftüd: geltenb. ©ie ift aus bem ©runbe

nic^t befd)raerenb, roett ben 2lffen alles ©eniefebare munbet unb bas Sier=

retefj rate bas ^3flan§enreid) gölten mufj. Söatbungen raie SSerggetänbe

SSrefym, 9Som 9iorbt>ot 31ml Slequator. 15
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bieten grüßte, 331att= nnb 23lütenfnofpen, SSogelnefter mit ©iern ober

junger 23rut, ©djneden unb Slerfe; ©arten Dbft unb ©emüfe, gelber

©etreibe unb £mtfenfrückte. £ter wirb eine reifenbe Sleljre gebrochen,

bort eine faftige $rud)t gepflüdt, in ber ^btje ein SBogefneft ausgeplünbert,

auf bem Robert ein ©tein umgeraenbet, in ber ©iebelung ein ©arten

gebranbfd&afct ober ein gelb beraubt unb überall etwa* mitgenommen.

$eber einzelne 3tffc »erraüftet, falls er i>a%u $eit fjat, $d)\\mal meljr, als

er oerbraucrjt, unb lann aus biefem ©runbe ben Sanbrairt rote ben ©ärtner

ober Dbft§üd)ter empfinbticrj fd)äbigen. SBei beginn bes 9taub§ugeS fud)t

jeber für alle f^ätte fid) 31t fiebern unb oergefjrt faft orjtte Sßarjl, raaS er

erlangt, [topft aud), roenn er 23adentafd)en befi|t, gunäc^ft biefe fo ooll,

als irgenb möglid); fobatb er aber bem erften unb bringenbften SBebürfntffe

genügt Ijat, raätjft unb mäfelt er in maftlofer Söeife, inbem er alles ge-

pflüdte Dbft, jebe gebrochene 2terjre erft forgfam unterfingt, berieft unb

befd)aut, beoor er geniest, in ben meiften fällen aber bas eine rate bas

anbere achtlos wegwirft, um nad) anberer SIefung 51t greifen unb ebenfo

ju oerfatjren raie oortjer. „2Bir fäen, unb bie 3lffen ernten," llagten mir

bie SBeraoljner Dft;©ubans mit ootlftem ^ecfjte. ©egen berartige SDiebe

fdfjü^t raeber ^ag nocl) Stauer, roeber ©cfjloB nod) bieget : fie überfteigen

jene unb öffnen biefe; unb raas nict)t gefreffen raerben fann, wirb raenigftens

mitgenommen. @s ift luftig unb leibooujugleid), itjnen gujufdiauen; benn

raie in iljrem Sßefen überhaupt, paart fid) aud) rjier S)reiftig!eit unb

$erfd)(agenl)eit, Uebermut unb ©d)laul)eit, ©enuftfucfjt unb $orftd)t, ebenfo

freitid) aud) Sift unb £üde, ?yred^r)eit unb ^3ööroiüigfeit. Sitte ifjnen eigenen

^unftfertigfeiten gelangen um fo merjr §ur ©eltung, je gefährlicher bas

Unternetjmen fdjeint. @S rcirb gelaufen, gevettert, gefprtmgen, im Notfälle

aud) gefd)raommen, um jebes Hemmnis raegguräumen, immer unb unter

allen llmftänöen aber bie eigene Sicherung niemals au&er ad)t getaffen.

£>er Seitaffe gietjt ftets ooran, todt, ruft, mafynt, raarnt, getert, fd)ilt unb

ftraft, je nad) SBefinben; bie £erbe folgt unb gelrard)t, oljne bocf; jemals

gan§ g'u oertrauen. 33ei ©cfatjr benft jebes Sttitglieb ber 25anbe guerft

an bie eigene Sicherung unb finbet fid) erft fpöter raieber bei bem Seit=

äffen ein; nur bie 9)eütter, raeldje $inber an ber $ruft ober auf bem

dürfen tragen, madjen l)ieroon eine 2UtSnal)me, inbem fie um bereu Sdjidfal

beforgter finb, ober bocf; ju fein fdjeinen, als um iljr eigenes.

23ei gefalrrlofen Unternehmungen rairb raätjrenb berfetben oft ge=

raftet, aufy ben Einberu ©efegentjeit geboten, untereinanber fid) ju oer=

gnügen; unter gefafjrbrotjenben Umftänben tritt erft nad) Sßeenbigung beS
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2lu§ffageä eine länger ober fürjer wätjrenbe ,3eit ber Sxutje unb @rt)olung

ein, wobei bie 23anbe aud) roorjt, um beffer ber sXserbauiing 51t pflegen,

ein 9)iittagöfd)läfd)en fyalt. $n ben ^acfjmittagsftunben tritt fie einen

neuen S^aubgug an\ gegen Sonnenuntergang begibt fie fid) nad) ben ge=

wotjnten, gegen gefährliche Raubtiere möglicf)ft gefiederten ©cf)tafptät3en,

um f)xer, wenn aud) freiließ erft nad) langwierigem ftant unb 3roiefpalt,

©gelten unb Reifen bie wotjloerbtente 9tut)e 51t fudjen unb §u finben.

9Ibgefetjen oon gettweilig notwenbigen ober erfpriefclidj fdjemenben

^Säuberungen erleibet bie eben gefdjitberte £ageäorbnung wenig 2lbcmbe=

rungen. 2)ie $ortpffanfing, welche bei anberen Vieren meift err;eblid)e

3£anblungen ber Sebenöweife jur $otge f)at, übt auf bie Stffen feinen

wefentlid)en ©influjj auz, ba fie an feine beftimmte 3 e^ gebunben ift,

unb bie Slffenmütter ttjre jungen ofjnetjin überall mit fidf> f)erumfd)feppen.

Severe, von benen bie metften Strten gleichzeitig nur eins gebären, foinmen

jwar als wotjlentwidelte 2ßefen, batjer aud) mit offenen Stugen gur SBelt,

finb aber nad) unferen Gegriffen überaus Ijäftlidje unb tro£ oert)ältnis=

mäfjig weit oorgefdjrittener ©ntwidelung giemlid^ Ijtlflofe ©efdwpfe. -JQäfjlirf)

erfd)einen fie uns, weit itjre faltigen @eftd)ter mit ben lebhaften 3tugen

einen greifeni)aften 2tusbrud tjaben unb t£>r nod) fpärltd)es ^Qaarlleib bie

of)net)in fef>r bebeutenbe Sänge itjrer ^orberglieber gteid)fam nod) oergerrt;

als unbefjilflidj erweifen fie fid), weit fie oon biefen ©Hebern feinen anberen

©ebraud) 51t machen wiffen, als fid) an bie SBruft ber -Jftutter gu rjeften.

^ier fjängen fie, mit 2lrmen unb ^änben ben £als, mit deinen unb

Jyiifeen bie 2öeid)en ber 9)iutter umflammernb, wochenlang orjne erfid)tlid)

metjr als ben £opf 311 bewegen, geftatten batjer ber 9)cutter, ot)tte irgenbwie

gewichtige SBeläftigung gewohnten ©efd)äften nad^ugefjen unb nad) wie

oor auf ben tjatsbredjenbften ^Pfaben 311 wanbefn ober bie füfjnften Sprünge

ausgufütjren. @rft nad; 2lblauf geraumer ßtit, fetten früher als nad)

SJconatSfrift , beginnen fie einzelne Bewegungen ju oerfudjen, benehmen

fiel) babei jebod) fo ungefdjidt, bafe fie eljer §um sDtitleibe als 511m Sachen

reiben. £iefe 2Bed)felbälge aber werben, otelleid)t gerabe itjrer ^pilf(ofig=

feit tjatber, oon itjren füttern mit fotdjer 3ärttid)feit betrachtet unb be=

banbelt, bafj ber 2tuSbrud „2tffenliebe" burdiaus ridjtig erfd)einen mufs.

$ebe 2tffenmutter mad)t fid; beftänbig mit if)rem ©pröftlinge §u fdjaffen.

Balb ledt fie Um, batb reinigt fie fein $eÜ, balb legt fie it)it an bie

Bruft, balb nimmt fie um in beibe ^änbe, als wolle fie an feinem 2ln~

blide fid) weiben, batb fdjaufelt fie ifjn, als wolle fie il)n einwiegen.

©iet)t fie fid) beobadjtet, fo fetjrt fie fid) ab, als wolle fie anberen äBefen
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ben Slnblid ifireS SieblingS mißgönnen. $ft biefer älter unb beweglicher

geworben, fo erhält er ^weifen ©rlaubmS, bie 9)httterbruft nerlaffeu

nnb mit anberen feinesgleidjen fpielen 51t bürfen, bleibt aber in ftrenger

3ud)t unb wirb, wenn er nid)t augenblicflidj gel)ord)t, burd) Sßüffe nnb

kniffe beftraft. Setbft anf bie S^atjrung erftrecft fid) bie gürforge ber

Butter. So gierig biefe fonft 51t fein pflegt: mit i§rem (Sprößlinge teilt

fie jeben Riffen, bulbet aber aucf) nid)t, baß jener burd) Saftiges ober

übermäßiges ^reffen ftd) fdjabe, unb fdjreitet in folgern $alle mütterlid)

uerftänbig ein. ®od) fommt es feiten tjiergu ober 51t empfinblicf)er 33e=

ftrafung, benn bas Slffenjunge ift fo gelwrfam, baß es manchem 9Jcenfdjen=

finbe als SSorbitb aufgeteilt werben fönnte. SBafjrfjaft rüfyrenb gebärbet

fid) bie 9Jtutter bei erftdjtltdjen Seiben, gerabeju r>er§weifelnb beim Xobe

iljres Sprößlings. Stunbem unb tagelang fdjteppt fie bie Heine Seidje

mit fid) fjerum, verweigert fortan jebe 9?af)rung, jtfct anteillos auf einer

unb berfetben ©teile unb fjärmt ftdj oft bud)ftäblid) §u £obe. £)as 3lffen=

linb bagegen ift fo tiefen ©efüljten unzugänglich, auü) beffer bewahrt, als

anbere £iere, falls es feine Butter nerliert. ®enn bas erfte befte 9)cit-

glieb ber S3anbe, gleichet ob es männlichen ober weiblichen ©efd)fed)tes

ift, nimmt es in Pflege, füllt an ilnn bas aßen Slffen eigene beiße $er=

langen, 51t bemuttern, ljätfcf)elt es aufs wärmfte, gerät aber, bes lieben

$utters falber, leiber oft in gwiefpatt mit feinem befferen Selbft, unb

läßt ein ^flegefinb, welkes fiel) nidjt bereits allein §u belfen weiß, er^

bärmlid) fümmern, üietleid)t fogar nerfuinmern.

lieber bie ^Begabungen ber Slffen etwas allgemein ©ültiges 31t fagen,

ift fcfjwierig, falls nid)t unmögfid), weil jene ebenfo oprfRieben finb als

biefe felbft. ©inline $üge ifcer Anlagen finb freiließ gemeinfame; weit=

aus bie meiften (Sigentümlidfjfeiten iljres SBefenS weieben ertjebtid) nonein=

anber ab. Sine Slnlage, welche bei bem einen faum bemerfbar ift, geigt

fic| bei bem anberen flar auSgefproc^en; ein $ug, welcher Ijier beuttidj

lj ero ortritt, wirb bort oergeblicf) gefudjt. 2Bol)t aber läßt fiel), wenn man

bie nerfdjiebenen Familien, Sippen unb Strien nergteidjenb in 33etracr)t

^ieljt, eine gerabeju überrafdjenbe, weit non nornberein nid)t vermutete

Steigerung aller Segabungen unb Slntagen wafyrneljmen. @s ift leljrreid),

fo gu verfahren.

Slts bie am wenigften enttnidelten ©lieber ber ©efamtljeit muffen

uns bie Uralte n- ober ©icr) t) r n af f en, in Süb- unb ^ittelamertfa

lebenbe, fleine, zierliche, l)öd)ft übereinftimmenbe Spiere erfechten. Sie

Ijaben zwar baS regelrechte ©ebiß ber £od)tiere insgemein, tragen aber



®ie 2lffen. 229

nur an ben ©aumengeljen platte, an aßen übrigen 3etjen nnb ben Ringern

bagegen fdjmale, lange tollennägel, roelcfje alfo üjre £änbe nnb ^üfse,

minbeftenö bte erfteren, auf bie ©tufe ber Pfoten fteUen. liefen än§er=

lidjen 9)ierrmalen entfpredjen i£;re ^Begabungen. 2)aö Slffentum, möchte

man jagen, ift in itjnen nocf) nidjjt §u ooHer ©eltung gefangt. 2öie burcl)

@eftalt nnb Färbung erinnern [ie aud) burd) itjre Haltung, ujr auftreten,

3Befen nnb ©ebaren, felbft burcl) il)re ©timme, an bie 9?ager. ©ie ft|en

feiten aufredet, roie anbere 2Iffen, l)öd)ften3 fo raie @id)fjörnd)en, fielen

oielmelvr meift auf allen SSieren bei flauer Haltung tljreä Seibeö, flettern

aud) nid)t, mit Rauben unb $ü§en Steige umflammernb, frei nnb teid)t,

wie iljre DrbnungSgenoffen, fonbern, i|re Graden einfd)lagenb , flebenb,

rutfdjenb, wenn aud) feineötoegs langfam ober unbeljenb, genau fo, tote

9?ager tf)iin. ©ängtidf) oerfd)ieben oon ber aller l)od)ftel)enben Hffen, ift

ferner ifyre ©timme, ein in l)ol)en SCönen ftd) beroegenbeö pfeifen, rael^eö

balb an ^ogelgejioitfc^er, balb an baö fiepen ber hatten unb SMufe,

am meiften oielleid^t an bie ©timmlaute beö 9fleerfd)iüeind)en3 erinnert.

2lu3gefprod)en nagerljaft ift iljr ©ebaren. ©ie beftmben biefelbe Unruhe

unb S^aftlofigfeit, biefelbe Neugier, ©d)eu unb 2JengftHcf)!:eü, biefelbe lln=

ftetigfeit rote ©tdjljbrndjen. $t)r $öpfd)en oerfjarrt nur auf 2lugenblide

in berfelbeu ©teHung unb fealtmiQ, unb bie bunflen 2lugen rieten ftd)

balb auf biefen, balb auf jenen ©egenftanb, immer aber mit «^aft unb

offenbar mit wenig SSerftänbnis , objdjon fie flug in bie SBelt §u bliden

fdjetnen. 2We ^anbtungen, meiere fie oerridjten, geugen oon geringer

Ueberlegung. ©letdjfam toillenloö folgen fie ben Eingebungen beö 2lugen ;

blidö, oergeffen baö, toaö fie eben befdmfttgte, fobalb ein neuer ©egen=

ftanb fie anregt, unb geigen fiel) bementfpred)enb ebenfo roetterroenbifd),

joenn eö fidt) um Heuerlingen iljres SBeljagenö, roie um folcfje iljreö 2)itJ3'

fallend Ijanbelt. $n biefem Slugenbtide mofjtgetaunt, anfe^einenb burerjauö

aufrieben mit itjrem ©c^idfale, glüdüdj oielleid)t über iljnen oon $reunbeS=

tjanb gefpenbete Sieb f'ofun gen, grinfen fie eine ©efttnbe fpäter üjren

Pfleger an, gebärben ftdj ängfttid), atö ob es ifynett an fealz unb fragen

ginge, fletfdjen bie 3äf)ne unb oerfudjen §u beiden, ßbenfo rei§= unb er-

regbar wie Riffen unb 9kger, ermangeln, fie bod) ber Eigenart, roeldje

jeber ^bljerfteljenbe Slffe befunbet; beim ber eine tjanbelt genau mie ber

anbere, gteic^fam oljne ©elbftberoufetfein, immer aber fleinlid). ©ie be-

ulen alle Eigenfdjaften eines Feiglings : bie ftäglidje ©timme, bie lln=

toilligfeit, in Unuermeibtid)eS ftcl) §u fügen, bie jammertjafte ^innaljme

aller Ereigniffe, bie franf'tjafte (Bndjt, jebe ^anblung eines anberen ©e=
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fdjöpfes mifjtrauifd) auf ftd) gu begießen, bas Beftreben, §u prallen, mäb=

renb fie oermeintlicber ober wirflidjer ©efafyr aus bem SBege §u gebjen

trauten, bie Unfähigkeit im Söotten wie im Vollbringen, ©erabe, weil

fie fo wenig Stffe finb, werben fie oon grauen bet>orjitgt, oon Scannern

miftad&tet.

Stuf roefentlidfj tjöt)erer (Stufe fielen bie ebenfalls in Sttnertfa ijau-

fenben Breitnafen = ober 9ceuweltsaf f en, obgletdj audjj in iljnen ber

wirfltcfje Stffe nodjj nicr)t redjt §ur ©ettung gefangt, $fyr ©ebifs §äü)It in

jeber ßinnlabe einen Sacfengalm mefyr als bas ber übrigen ,!god)tiere,

baljer mdjt §toei=, fonbern fectjsunbbreifjig 3a^ne ;
i^trc Ringer unb £e§en

tragen fämtlidj platte -Wäget; ber £eib erfdtjeint um fo fd)mäd)tiger, als

bie ©lieber regelmäßig fetjr lang finb; ber (Schwang bient bei oielen als

kräftiges ©retfwetf§eug. Segetcfmenb für fie ift bie ©infeitigfeit üjrer

©ntwidetung. SBie bie ^raüenaffen ausfcrjtießlict) Saumtiere, erfreuten

fie uns ungefdtjicft, fogar tölpifdt), fowie fie bem ©e^weige ber Säume ent=

gogen werben. $f)r ©ang auf bem Boben ift äufjerft unbeholfen, un=

ftdjer unb fdjwanfenb, am unbeholfensten unb fdjwanlenbften bei benjenigen

2lrten, weldje einen 2iBidelfcJ)wan§ befi^en; aber auct) itjr klettern lommt

bem ber 21ltweltSaffen nid^t im entfernteften gleidt). £)enn Sermetjrung

ber SewegungSwerfgeuge fjat feineSwegs immer (Steigerung unb nod)

weniger Seroielfältigung ber Bewegung §ur ^olge, bebtngt im ©egenteile

oft ©infeitigleit. Sei unferen 21ffen ift bas le|tere ber galt. $t)r 2ötdet=

fcfjwang bient it)iten nicfjt als fünfte, fonbern als erfte £mnb: jjum 2luf=

pngen ober Sefeftigen bes gangen SeibeS, §um herbeiholen unb Herbei

5tet)en oerfergebener ©egenftänbe, als treppe, Hängematte unb fo weiter;

aber er befditeunigt unb befreit if)re Bewegungen nidjt, fonbern oertang;

famt fie fjöcbftens, inbem er fie ftdjert. £>anl feiner fortwätrrenben, ge=

rabegu ausnarjmstofen Serwenbung läuft fein (Signer niemals ©efafyr,

bas ©letd)gewid)t 51t oertieren unb aus ber fidt)ernben <Qöt)e in bie gefat)r=

brorjenbe £iefe gu ftürgen, ift bagegen aber aua; ni<f)t im ftanbe, irgenb

welche freie ober gar füllte Bewegung auszuführen. Sangfam fenbet er

ben SSidetfdjroang fojufagen jebem ©abritte oorauS, inbem er it)n ftets

§uerft unb nid)t feiten cor fid) befeftigt, unb nunmehr erft löft er eine

£anb, einen gaift nadt) bem anbern oon bem $weige ab, wetdje bie eine

wie ber anbere umllammerten. ©o binbet er ficf) metvr an bie Steige,

als er auf benfelben llettert, unb bementfpredjenb benft er gar mdjt baran,

jemals einen weiten, fjtnftcfjtlid) feines ©etingens irgenbwie zweifelhaften

©prung §u wagen. 3)iefe unwanbelbare ©idjerung ber eigenen werten



Sie Slffen. 231

$p.erfönlt<$Eeit brüdt unferen Slffen nid&t ben Stempel ber Bebadjtfamfeit,

fonbern ber Sangraeitigfeit auf. @§ ift mertraürbtg, rate gertau alte

übrigen Begabungen ber 9?euraeltöaffen hiermit im (Stnftange fielen, $Ijre

(Stimme ift nicrjt fo einfeitig roie bie ber iRrattenaffen, immer aber im=

angenehm, um nidjt raieberum §u fagen langweilig. Born ©ewinfet an

bis gum ©ebrüll burdjtäuft fie bte oerfdjtebenften 2lbftufungen; unter allen

Umftänben aber fjaftet ilvr ber 2luöbru<f beö Etägtidjen, 3ßett[d^mer§ licrjen

an, unb baZ ©ebaren ber Siere, roemt ober wät)renb fie fdjreien, ftraft

folgen 2lu§= ober ©inbrucf nid)t Sügen. 3öarm unb golbig beftraf)lt bie

9ftorgenfonne nacf) rutjter taureid)er 9cadjt bie Bäume oeö Urwalbeä, unb

taufenbftimmig fd)allt ilvr au% Millionen $et)len ©rufj unb ^ubelruf ent=

gegen: ba ruften ficr; au<^ bie Brüllaffen, irjren ©anfe^otl barjubringen.

2lber raie?! 2luf bie bürren SBipfeläfte eineö 9tiefenbaume$, meiner feine

Slrone f)od) über anbere ergebt, finb fie gevettert, i)aben fiel) jebweber mit

bem SBidetfd^raanäe gehörig oerficbert unb raärmen fid) betjaglidr) in ber

Sonne. Sa treibt aucfj fie baö 2öof)lgefüt)l, itjre Stimme gu erbeben.

@iner oon ibnen, wetdjer, raie man fagt, burd) l)ol)e, fcfjriltenbe Stimme

befonberö fiel) auögeidjnet unb gerabeju Borfänger genannt wirb, fdjaut

ftarr auf feine ©enoffen unb fjebt an; (entere blicfen ebenfo regungö= unb

gebanfentoö auf üjn unb fallen ein, unb fd)auertid) tönt es burd) ben

Sßalb, batb grunjenb, balb rjeutenb, balb tnurrenb, batb rödjetnb, alz ob

alle £iere bes SBalbeö in löblichem Kampfe gegeneinanber entbrannt

feien, ©ingetne Brütitaute beginnen ba§> wunberlid)e Sonftücf ; fie raerben

heftiger unb folgen ftd) rafdjer, je mef)r bie bodj woljl oortjanbene, raenn

auc() ntdjt erfidjtlidje Erregung be§ Sängers roädjjft unb auf anbere ©lieber

feiner ©enoffenfcrjaft fid) überträgt; fie oerraanbetn fidj fobann in t)euten=

beö ©ebrüll, unb fie enben, raie fie begonnen, äöirft man einen Blicf

auf bie tangbärtigen, überaus ernfttjaften Sänger, fo fann man fid) eines

Sädjelns taum erwetrren; ber jeber Befctjreibung fpottenbe £onunfug aber,

beffen fie fid) fd)ulbig madjen, rairb balb ebenfo langraeitig raie ttjre etn=

fettigen, etjer frted)enben als lletternben Bewegungen. Söas ber eine

tl)ut, at)tnt ber anbere gebanfentos na<^; aber was er and) ttjue, raie er

auct) t)anbetn möge, langweilig bleibt fein ©ebaren ftets. $f)m burdjaus

ät)nlid) ober bod) nidjt wefentticf) oon itjm oerfcrjieben betragen ftd) alle

2ßidelfc^raan§affen, nur raenig anbers, freier, felbftänbiger nämlid), be=

nehmen fiel) einzelne befonbers Ijeroorragenbe ©lieber ber $amitie, bie

Eapugineraffeu §. B. Qm atigemeinen finb fie geiftig ebenfo fdtjraerfällig

atö teiblid), §raar meift fetjr fanft, gutmütig, jutrautid), aber and) bumm,
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grämlid), jammer^aft unb einzelne oon itjnen eigenfinnig, boshaft unb

tüdifct). ©ie ergeben fid) atfo loofyt über bie Slraßenaffen , fielen aber

Ijinter ben 2lttir>ettsaffen roeit gurüd . Söabrfdieinlid) tfjut man it)nen nid)t

Unred)t an, wenn man U)nen nacljfagt, ba$ fie raot)t bie fd)ted)ten, nidjt

aber aud) bie guten (Seiten itjrer attioettlicljen Bettern befugen, ^jtjre

©anftmut unb ©utmütigfeit wiegt, gang abgefeben baoon, bafc fie nicäfjt

aßen 2lrten gugefprodjen roerben öarf, ben alle gleichmäßig bebrüdenben

fanget an UnternebmungSfinn, $edt)eit, SHiunterfeit , Sebljaftigfeit unb

©ntfdjloffenbett, Umftdjt unb^inbigfeit, meldte @igenfd)aften bie HttoeltSaffen

fo fyod) ftelten, nidjt im entfernteren auf, unb ii)r ewiges ©eminfel unb

©ejammer beeinträdjtigt in unferen 2tugen alte Begabungen, wetdje itjnen

unter uns $reunbe werben tonnten.

2Bie bie neuroettlid)en 2lffen verfallen and) bie in ber Uten 2öelt

fjaufenben Iffen in graei ©ruppen, benen man trielteicbt ben 9tang oon

Familien gugeftefyen barf, obgleich beiber ©ebiffe im mefentließen fid)

ät)netn. 9Bir nennen bie einen ,<g u n b S -, bie anberen 9)cenf djenaff en,

unb bürfen woi)l fagen, baß jene uns baS raatjre 3lffentum tennen lehren,

mätjrenb biefe bereits über basfetbe fid) ergeben. %üx bie erfteren m§=

befonbere gilt, raa§ id) eingangs fagte. $u ü)nen gätjten ebenfo fc^öne

als fyäfjlidie, ebenfo anmutige als raiberro artige, ebenfo fettere als ernft=

tiafte, ebenfo gutmütige als boshafte 2lffen. ©igentüd) mißgebitbete ©e-

ftalten gibt es nid)t unter ü)nen, ba man and) ben t)äßlid)en ober uns

bod) fo erfc^einenben Wirten ©benmäßigfett ber ©efialt gufpredjen muß;

in Dieter Begiebung abfonbertic^e ©efetten aber roeifen fie auf. $tjre tjaupt-

fäct)lid)ften 9)iertmate liegen in ber me^r ober weniger ftarf oortretenben,

an bie ber £mnbe erinnernben ©ctmauge, ben üertjättniSmäßig furgen

Straten, bem ftets oortjanbenen, obfdjon hei einzelnen bis gu einem ©tummel

oerlümmerten ©dränge, ben metjr ober minber enttoidelten ©efäß=

fd)tt)ieten unb ben, raenigftenS bei ben meiften Strien oorfommenben Badens

tafdjen. SDaS ©ebtß enthält bie regelmäßige Singabt oon gweiunbbreißig,

in gefd)loffenen Reiben ftefjenben 3 öbnen. ©ie betoobnen alle brei (£rb=

teile ber Sitten SBett unb treten in Stfrita am gat)treid)ften auf.

^tjre Begabungen unb (Sigenfdjaften ftetlen fie t)ocl) über Erallem

unb Breitnafenaffen. ©ie geben meift red)t gut, obgleich einzelne oon

iljnen in uns ertjeiternber SBeife el)er bumpetn als laufen, oermögen oljne

Befdjroerbe auf ben Beinen allein gu ftefjen unb babei gu »oller £öbe fidf)

aufguridjten, in biefer «Stellung auet) metjr ober weniger leidet batjin§u=

fdjretten, ffettern unter aßen Umftänben gut, obwohl nur bie einen im
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©egmeige, bie anbeten bagegen im ©efelfe biefe föunftfertigfeit betätigen,

fdjroimmen junt teil aud) oortrefftid). diejenigen, weldje auf Säumen

(eben, Wettern fliegenb, um mid) fo auögubrücfen; benn itjre Eünfteleten

im ©e^weige überfteigen jebe Erwartung. ©ä£e von ad^t bis gefyn Sfleter

Sprungweite finb fein unmögliches Unterfangen für fie; non ben 2ßipfel=

äften eineö 23aumeS fpringen fie ebenfo tief auf nieberere tjerab, beugen

biefetben burdf) ben ©tofc abwärts, geben fid), in bemfelben Slugenblicfe,

melier ben 2lft jurüdfdmetfen läßt, einen roudjttgen 2InftoJ3, ftreden

©ct)wan& un0 Hinterbeine taug von fidjj, um mit itmen §u fteueru, unb

fliegen rate ein Sßfeil burdj bie Suft. ©in 23aumaft, unb ob er mit ben

gefährlichen dornen befefet märe, ift für fie ein gebahnter 2öeg, eine

©d)lingpflan§e ^pfab ober Seiter, je nadjjbem felbe kennet werben lann.

Sie Wettern oor= ober rüdwärts, auf ber Unter=, wie auf ber Dberfeite

eines 2lfteö batjiu, erfaffen im ©prunge wie im Ratten ein bünnes 3roeig-

lein mit einer Hanb, oerfyarren, fo angehängt, beliebig lange in jeber

ben!baren ©tettung, fteigen fobann gemädjtid) auf ben 3lft nno nunmeljr

fo unbefangen weiter, als Ijätten fie ftdj auf ebenem 23oben befunben.

%ttyX bie ^anb ben erftrebten 3weig, f° ergreift il)n, nicfjt minber fidjer,

ber $ufj; brtd)t ber 21 ft unter ber jäljlingS auf il)n faltenben Saft, fo er*

faffen fie im fallen einen gweiten, brüten, unb brechen alle, fo fpringen fie

eben, gleidjoiet, um meldte n°i)en es ftcf) l)anbelt, auf ben 23oben fjermeber,

um an bem näd)ften beften ©tamme, an ber erften, ilnien fid) barbietenben

©d)(ingpflan§enranl;e wieber §ur Höbe emporklimmen. 9Jiit bem ffeben=

ben ober tneeljenben klettern ifjrer neuroettticfyen SBerroanbten oerglicben,

erfdjeint unb ift bas irrige eine toatjrtjaft freie, feffellofe, jebes Hemmnis

wegräumenbe Bewegung, $ene finb ©tümper, fie nottenbete Eünftter,

jene SBaumfflaoen, fie 23et)errfd)er bes ©egweigeS.

©benfo oeruottfommt wie i£)re ^Bewegungen ift and) tfjre ©ttmme.
s#on ifjnen nernimmt man weber §witf$ernbe nod) pfeifenbe, weber fta;

genbe nod) fyeulenbe, oielmefyr, je nadjbem fie eines ober bas anbere

ausbrüden wollen, fetjr üerftriebenartige, ben Umftänben angepaßte, anü)

uns oerftänbtidje Saute. 33et)agen ober Unbehagen, Verlangen ober ©e-

nügen, SSo^l- ober ttebetwotten, Siebe ober !qü$, ©leidjmut ober 30rn /

$reube ober ©djine^, Vertrauen ober 9)iiJ3trauen, Hinneigung ober 2lb=

neigung, 3ärtlid)feit ober Herbheit, ^ügfamfeit ober £ro!3, insbefonbere

aber jählings fid; geltenb madjenbe Erregungen, wie gurdjt, ©d^red, @nt=

jefeen, fiuben genügenben 2luSbrud, fo befdjränft aud) immerhin noef) bie

©timmmittel fein mögen.
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&anb in £cmb mit folgen Segabungen gelten bie, roeldje mir geiftige

nennen. 3Kan ift berechtigt, fjeroorgutjeben, baß bie $anb, welche erft

unter itmen ju trottet S3ebeutung gelangt, tarnen cor anberen Vieren et=

t)eblid)e 3Sorgüge gewährt, unb ifjre Seiftungen teitweife größer erfc^einen

läßt, als fie tf)atfäd)lid) finb, fie beifpiefäroeife $u üerfdjiebenen Eunft-

ftüden befähigt, roeldje einem £unbe ober einem anberen £iere nie ge-

lingen, loirb [ie bemungeadjtet jebocf» immer 511 ben Hügften «Säugetieren

gälten muffen. @in fjotjer ©rab oon Ueberfegung ift itmen nict)t abgu ;

fpredjen. $l)r trortrefflidjeö ©ebädjtnis beroaljrt treulich bie oerfd)ieben=

artigften ©inbrüde, unb ifjr rooljlerroägenber SBerftanb geftattet le^tere

§u ©rfatjrungen, roeldje bei entfpredjenber Gelegenheit trefftid) oerroertet

werben. 2>at)er fyanbeln fie umrorfennbat mit trottem 23erottßtfein beffen,

roa§ fie tfjun, ben Umftänben gemäß, nid)t afe roillenlofe ©flauen einer

t>on außen Ijer auf fie einrotrfenben $raft, fonbern felbftänbig, frei unb

roedjfeltrott, nehmen fdjtatt unb liftig ttjren Vorteil mdfyx unb bebienen fid)

jebes ^üfötnittete, roe(d;eö fie trgenbroie benu|en 51t lönnen glauben. ©ie

unterfdjeiben Urfadje unb Sötrfrtng, »erfudjen festere gu erzielen ober gu

oereiteln, inbem fie erftere fdjaffen ober aus bem Sßege räumen; fie er=

fennen nidjt allein, roaö itmen frommt ober fdjabet, fonbern fie roiffen

aud), ob fie ted)t ober unrecht Ijanbetn, gfeicfroiel, ob fie babei ben ©tanb=

punlt beö einzelnen lieben, ober ben eines iljnen übermächtigen Söefenö

einnehmen. Sftdjt btinber 3ufaß/ fonbern ©rtenntniö ber (Srfprießltcpett

regelt unb leitet h)x £t)tm, orbnet fie bem ©rmeffen be£ ^Befähigteren

unter, beroegt fie, gemetnfdmftlidj §u roirfen unb ju tjanbeln, lel)rt fie,

gemeinfam einguftefjen für baö SBoljt unb 2Bet)e bes einzelnen, $reub unb

Selb, ©lud unb llnglüd, ©id)er|eit unb ©efaf)t, SBoljlbefinben unb 9^ot

mit iljm 31t teilen, mit anberen SBorten einen auf ©egenfeitigleit beruf)eu=

ben 93erbanb §u bilben, unterroeift fie, üjnen oon £mttfe au% nidjt erb-

unb eigentümliche Gräfte unb Mittel §u oerroenben, brüdt itinen enbtid)

Söaffen in bie ^anb, meiere bie ^atur ber festeren nid)t oertiefjen. £eiben=

fdjaften aller 2trt tragen freilieb oft genug ben ©ieg über itjre Sefonnen-

t)eit baoon; gerabe biefe Seibenfdjaften aber fpred)en roieberum für bie

£ebt)aftigfeit itjrer Chupfinbungen ober roas baöfelbe, für bie 9tegfamleit

ifjreö ©eifteö. ©ie finb empfinbfam rote Slinber, reizbar roie fd)roadj=

geiftige 3ftenfd)en, batjer äußerft empfängtid) für jebe 2trt ber 23ef)anb=

luug, roeldje tfynen angetfjan roerben fann: für entgegenfommenbe Siebe

roie für abroeifenben £>aß, für anfpornenbeö Sob roie für oerletjenben

£abel, für befriebigenbe ©dmteid)elei roie für fränfenben iQofnt, für £ieb=
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fofungen wie für 3üd)ttgungen. SDeffemmgeadjtet [äffen fte fid) uid)t fo

leidet be^anbeln, nodj weniger leicht ju etwas abrieten, rote beifpiefäroetfe

ein ipunb ober ein anbereö fluges Haustier; beim fte finb eigenwillig im

fjotjen ©rabe nnb faft ebenfo felbftbenmfjt roie ber 9)cenfd). 9Jcüt)etoö

lernen fie, immer aber nur, roenn fie wollen nnb femeöroegs ftets bann,

wenn fie foffen; beim üjr ©etbftbettjujstfem tetntt fidj auf gegen jebe

Unterorbmmg, wetdje Ujnen nidjjt als für fie felbft erfpriefjtidj erfcf)eint.

SDabet finb fie fid) toof)t bewußt, bafj fie nadj 23eftnben beftraft werben

bürften, geben oielletd)t fdjon im ooraus ben ttnamtel)mtid)feiten ber m
erwartenben ©träfe burd) entfpred&enbe Saute 2lu§brucf, verweigern aber

bennod) bie ifjnen mgemutete Seiftung, wogegen fie foldje willig, unter

lebhaften Weiterungen iljreS ©innerftcmbniffeS nerridjten, wenn u)nen bieö

gerabe Vergnügen gewährt. SBer il)r ©elbftgefütjl in $rage m ftellen

wagt, braucht fie nur m beobadjten, wenn fie ein anbereö Sier betjan-

beln. ©ie betrachten ein foldjjes, falls ntcr)t Jurdjt oor beffen ©tärfe nnb

©efätjrtidjfeit fie abfdijredt, ftetö nur als ©piefgeug iijrer Saunen, gCeidt)=

oiel ob fie es necfen unb foppen ober f)ätfd()eln unb zeitweilig mit £teb=

fofungen überhäufen.

©inige 33eifpiele, welche iä) felbft oerbürgen fann ober für tnnlänglidj

oerbürgt erachte, mögen bie eben ausgefprodjenen 23et)auptungen erhärten.

2ftS id) im 23ogostanbe reifte, ftiefj id) beim erften Ritt ins ©ebirge

auf eine §at)lreid)e ^erbe berfelben 9)cantetpaoiane, bereu ©djeid) Hemal

et SDin £)emiri in feiner @r§ät)tung gebeult, ©ie fafjen, ttjr wallenbes ^aar=

Iteib im ©trafjle ber ©onne trodnenb, malerifd) auf ben oberften 3aden

einer gtlfenwanb, würben r>on mir mit S3üd)fenfuge(n begrübt, traten

beöljalb einen georbneten Rüdmg an unb flüchteten, deinen 2öeg in bem

engen unb oietfacf) gewunbenen ^etfentljale oon 9Kenfa fortfetjenb, traf id)

geraume $ett fpäter wieberum mit itmen gufammen unb jwar im Stjale

felbft, gerabe als fie ficlj anfct)idten, basfetbe §u überfd)reiten, um iu bem

©efelfe ber anberen ©eite gegen ät)nltd)e unliebfame ©törungen ©ctntft

gu fudjen. (Sin erheblicher Seil ber 23anbe tjatte feinen Uebergang bereits

bewerlftelligt ; ber größere Seil ftanb im ^Begriffe, bieS §u ttjun. Unfere

igunbe, fdjöne fd)Ianfe Sßinbfpiele, gewoljnt Spänen unb anbere Raubtiere

erfolgreich §u befämpfen, ftürgten fid) auf bie ^aniane, welche oon fern

gefel)en etjer Raubtieren als 3lffen gleiten, unb trieben fie fdjteunigft

rechts unb ünfs an ben ^elfenwänben empor. 210 er nur bie s2Beibdjen

flüchteten : bie 9)iännd)en bagegen warfen fid) fofort ben ^unben entgegen,

bitbeten einen $reis um fie, brüllten, fdjlugen ingrimmig mit ben Rauben
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gegen ben Stoben, riffen bie jäljneftarrenben sDiäuter weit auf unb Midien

ü)re ©egner fo roütenb unb boöfjaft an, ba§ bie fonft feJjr mutigen, fampf=

geftärjtten £iere nerbu^t gurüdpratlten unb faft ängftlid) bei uns ©djuij

fugten. Terror es uns gelang, fie roieber §um Kampfe anzufeuern, fyatte

fiel) bie Sage ber 3lffen roefentlid^ neränbert, benn als bie igunbe oon

neuem gegen fie auftürmten, befanb fid) beinahe bie gange £>erbe in ©idjerrjeit.

©in nodj gurüdgebliebeneS, etwa rjalbjärjrigeS $unge freifcrjte, als es bie

£>unbe auf fid) gueilen fat), laut auf, erreichte jebod) nod) cor itjnen einen

^etsblod unb fudjte auf iljm 3uflud)t unb Rettung. Unfere £>unbe [teilten

es funftgeredjt, fcfymtten trjm baburd) ben SBeg gur $tud)t ab unb erroedteu

in uns bk Hoffnung, es einfangen gu fonnen. &od) es foöte anbers

fommen. ©tolg unb roürbeooll, otjne ftdj im geringften gu beeilen unb

orjne uns gu beadjten, fdjritt ein uraltes 9)iännd)en, com fixeren g-elfen

gurüdfeljrenb, auf bas bebrängte $unge gu, trat, orjne irgenbroie $urd)t gu

»erraten, ben igunben entgegen, rjtelt fie burd) SBtide, ©ebärben unb aßfeitig

nerftänblicfje Saute in 2Id)tung, erftieg langfam ben ^elsbtod, nat)m baS

bebrorjte Iffenfinb an feine SBruft unb trat, benor mir felbft gur ©teile

fein fonnten, mit tfjm ben Rüd'roeg an, otme bafj bie erficfjttid) oerblüfften

^unbe roagten, biefen irjm gu oertegen. SSätjrenb biefer mutigen Xfyat ber

©elbftaufopferung bes ©tammoaters mürben in bem bieten ©eftrüpp auf

ber ^etsroanb, melier bie 2lffen fid) gugeroenbet ijatten, %'öw taut, roie

id) fie bis batjin non ^amanen niemals nernommen. 2Ilt unb jung,

Ucänncrjen unb SBeibdjen brüllten, freifcrjten, fnurrten, brummten, bellten

btird)einanber, ba£ man fjätte glauben fonnen, fie feien mit Seoparben

ober fonftigen gefährlichen Raubtieren in Slampf geraten. @S mar, roie

id) fpäter ernennen foüte, bas fyelb- ober ^ampfgefdjrei ber Slffen, roelcfjeS

id) fjörte: fie begroedten bamit offenbar, uns unb bie ^unbe gu fcfjreden,

ruelleidjt and) ben ttjatluftigen alten Reden, roetdjer fid) cor irjren klugen

fo erficfjttid) in ©efafyr begab, gu ermutigen.

Einige £age fpäter foüte id) erfahren, bafj bie fetbftberoufcten £iere

es aud) mit 9Jienfd)en aufnehmen. 2Seim 3urüdfet)ren auö oem 33ogos=

(anbe frieden mir roieberum auf eine, oielleidjt biefelbe ftarfe £erbe unb

eröffneten oom Xfyak aus gegen fie mit fieben £oppelbüd)fen ein roirf-

fames $euer. Unfere ©d)üffe bradjten unbefdjreiblicbe 2ßir!ung tjeroor.

SaSfelbe ©djlacrjtgefcfjrei, roie id) es früher geprt, flaute uns entgegen,

unb roie auf 33efet)l eines ^etbljerrn bereiteten fid) alle gum ©treue,

iöäfjrenb bie freifdjenben 2Beibd)en mit ben jungen eitigft flüchteten unb

über ben Slamm ber Reifen laufenb, bem 33ereid;e unfever SBaffen fid^
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entzogen, traten tue alten SJiänndjen, mutfunfelnben 23(icfes, mit ben Rauben

gegen ben SBoben fdtfagenb, erjer betlenb als brütlenb, auf oorfpringenbe

©teilte unb ^els^acfen, überbauten einige Slugenbticfe fang, fortroärjrenb

brummenb, fnnrrenb, fdjreienb unb fonftige Saute ausfto^enb, bie £tefe,

unb begannen hierauf mit folgern @ifer unb ©efdjicf ©teine auf uns fjerab-

^trotten, bafj mir bas £ebensgefäf)rlid)e unferer Stellung fofort einfeljen

unb flüchten mußten. Sßäre es uns unmöglid) gerne) en, an ben jenfettigen

Söänben bes engen Skates emporguftettern unb fo uns gegen bie ©efdjoffe

ber 2lffen gu ftdjem: mir mären regelrecht gefcljtagen morben. 3Me fingen

£iere oerfufjren bei itjrer 2lbroet)r nid)t allein planmäßig, fonbern ^an-

bettelt aud) in Uebereinftimmung, gemeinfc^aftUd) nad) einem 3ielß ftrebenb

unb gemeinfam §ur ©rreidjung besfetben ifjre Gräfte einfe|enb. @in 9ftit=

glieb unferer ©efettfdjaft faf) , mie einer ber Slämpen feinen ©tein auf

einen Sßaum fc^teppte, um iljn von Ijier aus befto rairlfamer in bie Xiefe

§u fcfjlettbern ; id) felbft nafym raaljr, mie tt)rer §raei einen ferneren ©tein

ins Collen brachten.

$u folcben Mitteln ber Slbroeljr greift fein anberes £ier als ber

f)od)ftel)eube 2lffe, ebenfomenig als irgenb ein anberes STtermänndjen fiel)

©efaljren ausfegt, um ein l)ilflofes $unge feiner 2trt 51t retten, ©erartige

3üge bürfen nic^t uerfannt unb föitnen ntd;t fatfdt) beurteilt roerben; benn

fie fpredjen für fid) felbft lauter unb beffer als alle jene fpi^finbigen 2luS~-

einanberfetmngen berer, meiere bem Xiere SSerftanb funb felbftttjätiges

^anbetn abftreiten motten.

SBie genau bie ^unbsaffen Urfadje unb Sßirfttng erfennen unb unter=

fc^eiben, fann jeber roaljrneljmen, metdjer fie oorurteilsfrei beobachtet, ©te

öffnen Xfyüxe unb genfter, ©dmbtaben, haften unb ©djadjteln, löfen knoten

unb befeitigen anbere ^inberniffe, nad)bem fie einmal gefetjen fyahm, mie

fotdjeS beroerfftelligt merben muJ3 ; aber fie erfinben and) Mittel, um cujn-

ÜdjeS ju erreichen, ©in Vabitin, melden id) pflegte unb in bie Familie

aufnahm, bemächtigte fief) einer jungen &a%e in ber Ibfidjt, fie als £ätfd)et=

finb gu märten unb 51t bemuttern, mürbe r>on bem erfctjrecften Pfleglinge

gefragt, unterfud)te aufmerffam bie £a£en, brücfte bie 9Mgel beroor, be=

fal) fie oon oben unb unten mie oön ber ©eite unb bifj fie ab, um ferner^

fytn vor Verlegungen geftdjert 31t fein, SDerfelbe ^ßaoian rourbe oon meinem

2Sruber ober mir mieberljolt babttrd) erfdjrecft, bafc mir oor it)tn ein

£äufd)en ^Suloer auf ben Pöbelt fdjütteten unb basfelbe mittels eines

©tücfcljens brennenben ©djmammes entjünbeten. £as plötjlidje 2iufbli£en

bes ^uloers oerurfad)te unferem 23abuin einen foldjen ©djrecf, bafc er
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jebeötnctl laut anffd;rte unb mit fo weitem ©a£e gurüdfprang, als her ifjn

feffetnbe ©trid guliefj. ©inigemate nadjeinember fo erfdjredt, fteuerte er

erneuerten SBefäftigungen einfad) baburd), bafe er ben gtimmenben geuer=

fdnuamm fo lange mit ber Jganb l topfte, Bio ber Junfe erftidft mar, unb

baö ^uloer felbft auffraß. 2lnberfeüs befdjroor er felbft ©djred unb @nt=

fe^en herauf. Sßie ade 3Iffen oljne jegliche 2lu$tmfjme, fürchtete er $riedj=

tiere, r»or aßen anberen ©drangen, in mafetofer, für uns ergö|ttd)er Söeife.

2£ir foppten itjit bestjalb oft, inbem mir eine lebenbe, tote ober ausgeftopfte

Solange in eine breite 23ted)fd)ad)tel fteeften unb biefe ifjnt oerfdjtoffen

reiften. @r fannte gittert ©d)ad)tel unb $nl)alt genau, mar aber unfähig,

feine Neugier ju bemeiftern unb öffnete jene jebesmal, um unmittelbar

barauf freif<$enb §u [fügten.

üftidjt aufrieben, mirflid) oortjanbene Urfadjen §u erfennen, fudtjte biefer

2lffe in Ratten, roeldje ibm Unannefjmlidjfeiten gugogen, nad) oermeintltdjen.

^rgenb etvoa%, irgenb jemanb mußte an erlittenem Ungemad) bie ©d)ttlb

tragen, ©ementfprcdjenb roanbte fid) fein notier Ingrimm auf ben erften

beften, melier it)tn in ©idjt tarn. Söurbe er befiraft, fo richtete fidj fein

3orn nid^t gegen feinen Pfleger unb ©ebieter, fonbern eingtg unb allein

gegen benjenigen, roeterjer bei ber 2Seftrafung gugegen mar: biefer mufjte

bie Urfadje ber fcfjnöben 23ef)anbtung fein, rceldje ber fonft fo gute «Sperr

ifjm angebettelt liefe. @r oerbädjtigte alfo, genau ebenfo, mie unlluge

9flenfd)en in ätjnticrjen gaffen 31t tljun pflegen.

Sleufeerft empfinblid) gegen jebe üjm augetljane ober aud) nur guge=

bafyte Unbill, ntdjt minber gegen jebe Rederei ober gopperei, fonnte ge-

bauter 33abuin bod) nie ttnterfaffen, anbere Srere gu neden, gu ärgern

unb felbft gu mifetjanbetn. Unfer alter grchnlidjer £)ad)3t)unb tjtelt, be=

l)agtid) in ber Sonne liegenb, feinen 9Jiittag3fct)laf. 2) er 33ab uin fal) bies,

fdjlid) fid) üorfic^ttg fjeran, btidte mit tüdifdjem S3Hn§eln ber fleinen 2lugen

bem £unbe ins ©efidjt, um fidj gu übergeugen, ob er aud) roirftid) fdjlafe,

yadte jählings ben ©djmang bes ©djtäferö unb brachte ifjn burd) einen

fräftigen diud auö ber £raummelt in bie Sßirfticijfeit gurüd. ingrimmig

oerfud)te ber «£)unb bie erlittene ©djmad) gu rädjen, inbem er auf ben

©törenfrteb toöfutjr. ©iefer aber entging, mit einem einigen ©a£e über

ben anftürmenben ^unb l)inmeg, ber brofienben ©träfe, f)atte im nädjften

2tugenblide ben ©djroang bes £unbeö roieber gepadt, ben 2)ädet non neuem

beteibigt unb meibete fid) erftd)t(id) an ber Dljnmad)t be§ grämlicrjen ©egners,

bis biefer mit gefiedertem, b. I). eingebogenem ©dnuange, rafenb nor 3orn

unb Aufregung, unfähig felbft gu bellen, feudjenb unb geifernb ba% SBeite
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filmte unb beni böfen gfeinbe baö ^elb überliefe. ÜÖäre ber ^paoian int

ftanbe geroefen, gu lachen: bie 2fe|nlidjfeit giüifcfjen feinem unb eines boö=

(jaftigen 9)ienfd)en £t)un mürbe notlftänbiger Uebereinftimmung gemieden

fein. SD^it allgemein r>erftänbtid)em <5pott unb £of)n mürbe ber Söefiegte

otntet)in überfd)üttet. ©r bagegen nat)tn jebe Rederei gemattig übel, tonnte

fd)on burcf) baö ©etäd)ter eincö Unbefugten in 3orn unb 3But oerfeist

merben unb nerfäumte gemife nidjt, bei erfter (Gelegenheit, ob fotd)e awfy erft

nad) Verlauf non Sßodjen gefnnben merben mod)te, fiel) gu rächen. 2tber

freiließ : er mar 2lffe unb füllte fid) alö foldjer, betrachtete ben ^unb alö

fo untergeorbneteö SBefen, bafe feine 2tnmafeung ebenfo ner§eil)lic^ , mie

bie jebeö anberen SBefenö, fobalb eö fid) um ifjn felbft Ijanbette, oermerftid)

unb ftrafbar erfdjieu.

3Son biefem Selbfigefütjt ober richtiger biefer ©etbftüberljebung, geben

bie igunbaffen jebem adjtfamen 23eobad)ter tagtäglich 33emeife. ©ebadjter

Sßabuin liebte, mie alle 2lffen, Pflege; ober ^ätfc^ellinber ungemein, inör

befonbere aber eine 9)ceertaf3e, meiere benfetben $äfig mit iljm teilte, itnrt

aud) aufeerljalb beöfelben anoertraut merben burfte, raeil fie ftetö an feiner

Seite, förmlich in feinem 23anne mar, in feinen 2lrmen f erlief unb itjm

fflaoifd) get)ord)te. @r oertangte fotdjen ©etjorfam unb betrachtete it)n als

etmaö gan§ ©elbftoerftänblidjeö ; unbebingte Untermürfigteit aber forberte

er, menn eö fid) um bk ^Dtal^fgett tjanbette. Sßätjrenb bie gutmütige unb

gefyorfame 9fteertafce miberftanbötoö gefdjefjen tiefe, ba^ feine Pflegemutter —
benn unfer SBabuin mar meiblidjen @efd)led)tö — jeben guten Riffen nor=

roeg naf)m, gönnte itjr teuere nur baö Mernotmenbigfte unb brad), menn

eö bem ^flegetutbe bod) gelungen mar, ettoaö beifeite, be^ie^entlic^ in bie

Sßadentafdjen 51t bringen, festere einfach auf, um ben $nf)att raieber gu

teeren unb für fid) $u oerroenben.

©0 grofe bie Stnmafeung , fo ungemeffeu bie ©elbftübertiebung ber

£unböaffen fein mag, fo gut ober fo genau finb fie fid) beioufet, Unrecht

gettjan, eine ftrafraürbige iganblung oerübt 31t tjaben. hierfür bringt

Sd)omburgf einen äufeerft lehrreichen 23eteg bei. $n ber tterfimbltdjen

Abteilung beö ^ßflansengartenö $u 2lbelaibe lebte in einem Käfige mit §mei

jüngeren 2lrtgenoffen, biefe felbftoerftänblid) bet)errfd)enb unb berned)tenb,

ein alter ^utaffe. SDurd) trgenb melden 3ufall gereift, überfällt berfelbe

eineö £ageö plö£ttd) feinen härter unb bringt itjm, eine ©djtagaber beö

£>anbgelenr"ö burepeifeenb, eine gefätjrttdje $ermnnbung bei. ©djom bürgt*

oernrteilte itjn beötjalb 511m £obe unb beauftragt einen anberen SBärter,

baö Urteil mittetö ^uloer unb 23(ei 51t ooltftreden. £ie 2Iffen finb an
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Feuerwaffen, welche tüelfadj gebraucht werben, um bem (harten fdjabtidje

Srere gu töten, üotlfommen gewöhnt, lenuen graar beren Söirfung, be=

unruhigen fid) aber nid)t im geriugfteu, wenn fie in ujre unmittelbare

yiäfye gebraut werben. 2Iud) je|t, am näd)ften £age nad) ber Untrjat

be§ alten Srjrannen, bleiben bie beiben jungen 2lffen beim (Srfdjeinen be$

«:fi: :n
B9 M ''E

v&ufaffen.

mit ber Einrichtung i^res ©enoffen betrauten Carters rurjig am grttter-

troge ftfcen, ber üerurteilte $erbred)er bagegen fliegt in größter Site in

feinen ©djlaffäfig unb läßt ftdj burdj keinerlei £odung bewegen, benfelben

§u uerlaffen. 3Jton t>erfud)t, i|n burdj üorgefe|te$ gutter ju robern: er

frerjt, roaö er rwrrjer nie getljan, feine beiben unterjochten ©enoffen bie

ledere ßoft uer^e^ren unb wagt nidjt, am 9Jcarjle teilzunehmen. @rft
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als ber uerberbettbrof)enbe Sßärter fiel) entfernt, fdjletdjt er t)erftot)len Ijm§u,

nimmt rafd) einige 33roden imb flüchtet angftooll in fein fixeres Sßerfted

gurüd. @s gelingt enblid), if)it §utn groeitenmat Ijerausguloden imb oen

3ngang feines Scbtupfroinfels oon außen 31t oerfdjtiejsen. 2its er 111111=

mefyr ben SBärter mit ber StobeSroaffe roieberum auf ben «Räfig gufdjreitett

fiefyt, erlennt er, bafc er oerforen ift. 3Sie roaf)nfinnig ftürgt er ftd) auf

bie STtjüre bes Sdjtaffäfigs, um fie roomögltd) 51t offnen; als iljnt bies

nidjt gelingt, [türmt er, alle Söinfet unb Süden auf bie 9)iöglid)fett 511m

@ntffiel)en Ijin unterfudjenb, burd) ben gangen Mfig; unb enblid), feine

9)iögtid)feit gur gludjt entbedenb, am ganzen £eibe gitternb unb bebenb,

roirft er ftd) oergroeiflungSooU auf ben 23oben unb ergibt fid) willenlos in

bas Sd)idfal, roetd)es il)it einen Slugenbtid fpöter ereilt.

9Jian rairb gugefteljen muffen, bafi fein eingigeö, anberen Drbnungen

angepriges Säugetier, nidjt einmal ber oon uns feit ^a^taufenben be-

tjanbelte, gelehrte, unterrichtete, ftreng genommen, gefdjaffene £>unb, ätyv-

lid) Ijanbelt, rote gefdjitbert, atfo, roas basfelbe, 31t ätjnlidjer ^odjgeiftigfeit

gelangt. Unb bennod) liegt immerhin nod) eine roeite Eluft groifd)en ben

^unbs- unb ben 9)cenfd;enaffen, non meld) festeren id) fagte, baf; fie be ;

reits über bas burd)fd)itittlid)e 2lffentum ftd) ergeben.

3Bir oerftetjen unter 9)tenfd)enaffeu biejenigen, roetdje in itjrer ©eftatt

beut 9)ienfd;en am meiften ähneln, von biefem aber burd) bie ftarf Ijeroor-

tretenben ©dgäfjne, bie oertjäftnismäßig langen 2lrme unb furzen 23eine,

ben 93au ber £>anb, bie bei einzelnen Wirten oorfommenben ©efäfcfdjroieten

unb bas ^aarfleib aud) äufcerlid) nod) immer roefentlid) ftd) unterfReiben.

Sie bercoljneu bie ©teidjerlänber 2lftenS unb 2Ifrifas, erfteres gal)treid)er

an 2lrten als biefes, unb verfallen in brei «Sippen, oon benen bie

eine auf 2tfrifa befdjränrt ift. $ebe biefer Sippen umfaßt nur wenige

2lrten; bod) fdjeint es, a(ö ob uns gegenwärtig nodj fetuesroegs alle

.befannt feien.

2(ud) bie 9Jcenfd)enaffen finb, gemäß tljres SßaueS, auf 23äume an-

geliefert, aber cbenforoenig roie Sdjlanfaffen, SJeeerfaüen unb 9Jiafafen

Sauinfftaren, oiefmet;r ausgezeichnete Kletterer. Sie beroegen fid) jebod)

im ©egroeige roie auf beut 33oben roefentlid) anbers als alle übrigen 2tffen.

SSeiut Grftettern eines Raumes unb namentlid) eines glatten afttofen

Stammes nehmen fie biefelbe Stellung an, roie ein 3)cenfd), roeld)er Säume

befteigt, förbern ftd) aber, banf il)rer langen 2lnue unb furgen 33eine, roeit

fc^neller als ber geübtefte menfd)lid)e Hletterer; im ©eäfte angelangt, be-

fepmen fie jeben Turner burd) bie Sftannigfaltigfeit unb Sidjerfyeit if)rer

Steint, S5om Worbpol 311m Wequator. \ß
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^Bewegungen. 9)iit ben roeitausgretfenben 2Irmen pacfen fie einen 2Ift, mit

ben güfjen umflammern fie einen gleidjtaufenben, tieferen etwa gur Hälfte

unb laufen nunmehr auf i^nt, ben oberen gioeig als ©elänber benu|enb,

fo rafdj bafn'n, ba£ ein unter tlmen gefjenber 9ttann fid) weibltdj anftrengen

mujg, wenn er mit iljnen gleiten Sdjritt galten null, wogegen fie ntdjt

bie geringfte 3lnftrengung funbgeben. 3ln ber Spt£e beö 2Xfteö angelangt,

ergreifen fie einen iljnen erregbaren 21 ft ober 3weig beö Benachbarten

Raumes unb fe^en auf biefem iljren 2Beg mit unoerminberter (Eile, jebod)

oljne jegltdje £aft, in berfelben SSeife fort. 23eim 2lufroärtöfteigen genügt

ifjnen ber erfte befte, unter iljrem ©eioid)te nicfjt bredjenbe 3weig, melden

fie erfaffen fönnen, um fid) mit ber größten Seidjtigfeit emporäufdnoingen,

gleidwiel, ob fie ben 3wetg guerft nur mit einer £>anb ober fogteid) mit

beiben ^aäm fonnten ; beim 9cieberfteigen Rängen fie fiel) an beiben Sinnen

auf unb fudjen mit ben gat^en neuen fealt §u gewinnen. Zweiten

fd)aufefn fie fid;, in ber eben gefdjilberten Stellung aufgehängt, minutenlang

§u iljrem Vergnügen; manchmal laufen fie mit Rauben unb %ü$en einen

2-lft faffenb, §ur 91btoed)fetung an ber unteren (Seite besfetben baljin : fur§,

jebe benfbare Stellung unb ^Bewegung im ©egtoeige roirb oon i§nen au§=

geführt. 2Ifö gerabeju unerreichbare 9)teifter im klettern erfdjeinen bie

Sangarmaffen ober ©ibbon§, 9)}enfd)enaffen mit fo unoerfmltniömäfng

langen Firmen, bafc fie boppelt fo weit llaftern fönnen, als bie Sänge iljres

in aufrechter Stellung gebadjten SeibeS beträgt. 9Jiit unoergleidjlidjer

Sdmelligfeit unb gleicher Sidjerfjeit erklettern fie einen 23aumwipfel ober

23ambuöftengef, oerfe^en il)n ober einen geeigneten 3^0 in Sdjwingungen

unb fdjnellen fid) fobaun beim 3imicfpröü'<m beöfelben mit fold)er Seidj=

tigfeit über 3imfd)enräume oon ad)t bis gwölf 9)?eter fjtnweg, bafj eö au&

ftet)t, als flögen fie wie abgesoffene Pfeile ober alnoärtö fto^enbe SSögef.

^hid) fie finb im ftanbe, nodj im Sprunge bie giterft beabftdjtigte 9M;tung

§u änbern unb itjren Sprung jählings §u unterbredjen, inbem fie ben erften

beften 3rce^9 ergreifen, an itjm fid) feftljängeu, fdjaufeln, wiegen unb ifjn

enbtid) crfteigen, fei eö, um fortan ein 2Betld)en 51t rutien, ober fofort

wieberum baö alte Spiel §u beginnen. Sßidjt feiten fpringen fie foldjerart

brei=, oier-, fünfmal nadjetnanber burd) bie Suft unb (äffen bann faft oer=

geffen, ba$ bie ©efe^e ber Sdjwere audj für fie mafjgebenb finb. ©benfo

auögeäeid^net alz fie llettern, ebenfo fdjwerfätlig getjen fie. Rubere 9)?enfd)en=

äffen finb im ftanbe, oljne fonberlidje 23efd)werbe in aufrechter Stellung,

atfo auf ben ^üfcen allein, ein meljr ober minber bebeutenbeö Stüd 9Beg

oljne Unterbredjung §urüdgulegen, fallen jebod) bei eiligem Saufe ^kt§> auf
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alle Biere, hierbei auf bie eingefdjtagenen Enbrel ber Ringer, tjinten auf

bie äußeren Tanten ber $üße fidj ftüfeenb, unb ben Seib gwifdjen ben auf=

geftemmten 2lrmen tjinburd) mütjfam unb fdjwerfätlig vorwärts werfenb;

bie Sangarmaffen aber bewegen ftd) nur im äußerften Notfälle in biefer

Söeife unb bann mein: Ijüpfenb als taufenb, legen bagegen für^ere ©treden

3urüd, inbem fie ftd) 51t noller &öf)e aufriefen unb mit ben balb weniger,

balb weiter ausgebreiteten Sinnen im ©leid)gemid)te galten, bie ®aumen=

lefyen mögtidtft fpreigen unb nunmehr mit Keinen, rafd) aufeinanderfolgen^

ben «Stritten rTägtid) bat)intrippeln. $l)re Bewegungen muffen bafjer als

einfeitige begeidjnet werben ; benn was fie a^ Metterfertigfett oor anberen

9Jcenfd)enaffen ooraus tjaben, wiegt ifjre ^ilflofigfeit auf beut Boben

nid)t auf.

£wcf)ft beachtenswert ift bie ©timmbefät)igung ber Qftenfdjenaffen. Sßir

finben nämlid), baß bie beweglidjften unb betjenbeften Strien ber ©ruppe aud)

bie lautefte, bie ntetfeitiger entwtdetten, obwohl minber eilfertigen 9Jienfd)en=

äffen bagegen bie wedtfetooUfte Stimme Ijaben. $d) fage md)t §u riet,

wenn id) behaupte, baß id) niemals bie Stimme eines Säugetieres, ben

9ttenfd)en immer ausgenommen, geljört Ijabe, welche nolltönenber unb roofyU

tautenber in mein Dfyr gelungen t)ätte als bie ber von mir in (Befangen*

fdjaft beobachteten Sangarmaffen. Buerft war id) erftaunt, fpäter entjücft

oon biefen, aus tieffter Bruft gegebenen, mit noEfter Slraft ausgeftoßenen,

mir burcfjaus nid)t unangenehmen, weit ootlfommen reinen unb abgerun=

beten Sönen. Bei einer Slrt beginnt ber fdjallenbe Stuf, welken id) etjer

©efang als ©efdjrei nennen möchte, mit bem ©runbtone E unb fteigt, bie

djromatifdje Tonleiter burct)laufenb , in Ijalben Tonen eine solle Qitave

t)inauf unb tjinab mit einem geHenben Saute enbenb, in welchem ftd)

alle 5lraft bes Bieres §u üereinigen fd)eint. £)er (Srunbton bleibt immer

t)örbar unb bient als Borfd)lag für jebe fofgenbe 3f?ote
/ welche beim Stuf-

fteigen ber Tonleiter ftetig tangfamer, beim Slbfteigen berfelben rafd)er

unb §ule£t ungemein rafd) aufeinanber folgen, ein wie allemal aber ebenfo

regelmäßig als fcfmetl oorgetragen werben, ©ingelne Strien ber ©ippe folten

minber reine Töne $u tjören geben, alle aber fo taut rufen, baß man

fie im freien eine nolle englifdje beeile weit beutlid) nernetjmen fann.

©iefelbe 2Bed)fetbe§ief)ung jwifdjen Bewegungsfätjigfeit unb Sttntmbegabung

bemerken wir bei anberen 9)cenfd)enaffen. Bon bem tangfam ftd) be=

wegenben, uns fdjwermütig erfdjeinenben Drang-Utang tjat mau, fooiet

mir befannt, nur einen ftarfen unb tiefen Hefjllaut oernommen ; ber muntere,

bewegliche, gewedte ©djimpanfe bagegen nerftetjt ben wenigen Sauten,
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über roeldje er verfügt, eine fo raedjfeloolle Betonung §u geben unb fie

§u fo oerftänbtidjem Shiöbruäe §u oerroenben, ba$ man nerfudjt wirb, üjm

©pradje gu&ugefteljen. Wlit SBorten fpridjt er freiließ nid)t, roofjl aber

•mit Sauten, felbft ©üben, über beren fid; gleidjbleibenbe Bebeutung bem

Beobachter, weldjer länger mit i§m nerfelnte, fein 3roeifel aufkommen

fann. Stnbere feiner (Sippe angel)örige Sftenfdjenaffen bürften üjm hierin

itidjt nadjfteljen.

2öer erfahren null, bis §u weldjer ^bt)e bie geiftige Begabung eines

SXffen fid) §u ergeben oermag, mnfc ben ©djimpanfe ober einen feiner

näd)ften Bermanbten §ur Beobadjtung mahlen unb mit if)in längere 3^
innigen Umgang pflegen, wie idj getljan fjabe: er rairb bann mit Ber ;

wunberung unb ©taunen, oielleidjt and) gelinbcm ©rotten erfeunen, wie

weit bie Eluft, meldte 9)ienfd) unb Xier fdjeibet, fidi oerringern fann.

3Iit($ bie anberen Sftenfdjenaffen finb geiftig hochbegabte ©efdjöpfe; audj

fie übertreffen in biefer SBegietjitncj alle übrigen 2lffen; iljre Begabungen

gelangen aber weber bei ben Sangarmaffen nodj bei bem Drang4Uang §u fo

allgemein oerftänblidjem Sluöbrnde, idj mödjte fagen, 51t berartig gmingenber

©eltung wie bei jenen, ©ie, bie Kongos — ©ortlla, Sfdjego unb ©d)im=

panfe — fann, barf man nidjt meljr wie Siere beljanbeln, muß oielmeljr mit

iljnen wie mit 3Dienfd;en üerfefjren, wenn man ifyre ©eiftesgaben erfenuen

unb abwägen will. Qljr SSerftatib ftefjt bem eines roljen, ungefpulten, un-

gebilbeten 9flenfd)eit wenig nadj. Sie finb unb bleiben Spiere; aber fie

Ijanbeln fo menfd)lidi, bafc man baö Xkt in iljnen oergeffen mbdjte.

$dj liabe $al)re nadjeinanber ©djimpanfen gepflegt, fie genau unb

fo oiel als mögltd) oorurteifsfrei beobachtet, mit ifynen eifrig unb innig

oerfeljrt, fie in meine Familie aufgenommen, 51t ©pielgenoffen meiner

5linber erhoben, an meinem £ifd)e mit mir fpeifen laffen, fie unterrichtet,

gelehrt, förmlid) erjogeu, in RxaniReiten abgewartet unb auä) in it)rer

Stobesfttmbe nidjt oerlaffen: idj barf bafjer glauben, fie ebenfognt fennen

gelernt 51t Ijaben als irgenb ein anberer, unb 51t einem gutreffenben Urteile

über fie berechtigt 31t fein. 2Itts biefen ©rünben wäljfe id; ben ©d)im=

panfe §u bem Berfndje, barjulegen, wie weit bie geiftige Begabung eines

Sieres reicht.

2)er ©djimpanfe ift nidjt allein eines ber flügften aller ©efdjöpfe,

fonbern audj ein nadjbenflidjes unb finniges äBefen. $ebe feiner £anb=

hingen gefdjieljt mit Bewufctfein unb Uebertegung. @r aljmt nad), aber

mit Berftänbnis unb Urteil: er (ä£t fid; belehren unb lernt. @r erfennt

fid) unb feine Umgebung unb ift fid) feiner ©telltmg bemufct. 3m Um-
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gange mit 3ftenfdjeit orbnet er jtdjj (jöfjerer Begabung unter; im SSerfeljre

mit Sieren betätigt er ein äf)nli<$e§ Selbftberoufstfein wie ber 2J?enfdj.

2öaö bei anbeten Slffen in biefer SBejieljung angebeutet ift, erfdjeint bei

if)m Itar auögefprodjen. @r (jält fidj für beffer, für rjötjerftetjenb als

anbere Siere, audj anbere Stffen; er untrbigt aud) hen -äftenfdjen genau

nad) feiner 33ebcutung unb bebanbett bafjer Etnber roefentlidj anberö afe

£d?impattfe.

©noadjfene: le|tere adjtet er, erftere betradjtet er als ungefähr ebenbürtige

^ameraben. ©r beftmbet SeUnafjme für £tere, mit benen er toeber

$reunbfd)aft fließen, nod) anbere SSerbinbungen anfnüpfen fann, ebenfo

für ©egenftänbe, meiere mit feinen natürlichen SSebürfntffen nid)t im Qu-

fammenfjange [teilen; benn er ift nidjt allein neugierig, fonbern förmlid)

wißbegierig: ein ©egenftanb, welcher feine 2lufmer!famfeit erregte, gewinnt

an Sßert in feinen Slugen, wenn er bemfelben eine 9hi|ung abgewonnen

bat. ©r oerftebt 6d;(üffe 51t sieben, r»on bem einen auf anbereö 51t folgern,
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©rfafyrungen auf neue $krt)ättniffe äraedentfpredjenb 31t übertragen, ift

tfftig, fogar oerfct)mii3t, l)at ttrifctge ©infäffe wnb erlaubt fict) Späffe, be=

tobet Saunen unb (Stimmungen, unterhält fid) in biefer unb langroeilt

fiel) in jener ©efettfdjaft, get)t auf paffenbe Sdjer^e ein unb weift un=

paffenbe tum fid), ift eigeuroiHig, aber nic^t ftörrifct), gutmütig, aber nict)t

unfelbftänbig. ©eine ©efütjle brücft er aus raie ein SDZenfdt). $n Weiterer

Stimmung fcl)mun§elt er vergnügt, in trüber ^ietjt er fein ©efidjjt in galten,

rcetdje für fid) felbft fprcdt)en r unb erläutert biefelben nod) befonberö burcl)

ffägliäje Saute, bei ßräntagen gebärbet er fid) raie ein $erätt)eifetter,

oer§errt fein ©efictjt, freist, wirft fid) auf ben Sauden, fct)lägt mit Rauben

unb Süfjen um fiel) unb rauft fein £aar. SBoblraotlenbe 3uru fe erroibert

er burcl) Saute, metctje SBefriebtgung, übelmotlenbe burä) foldje, metctje

Kummer auöbrüden. @r ift rege unb ttjätig oom borgen bis §um fpäten

2Ibenb, fucl)t ununterbrochen 23efd)äftigung unb erfinnt fict) foldje, raenn

er mit gewohnten Hebungen unb ^anblungen §u ßnbe gekommen ift,

füllte er aitct) nur mit ben ^änben flatfdjenb an feine %ü$e fd)lagen ober

burcl; stopfen auf l)ot)tliegenben Brettern tönenbe, it)tt fidjttict) erfreuenbe

(heraufdje tjeroorrufen. $m 3tmmer befaßt er fict) mit genauerer Unter*

fuctjung aller ü)m auffallenben ©egenftänbe, öffnet Sdntblaben unb Iramt

bereu $nt)att au§, fiel)t nad) bem ^euer, inbem er bie Dfentijüre öffnet

unb fdjliefet, tjanbljabt einen Sctjlüffel in regelrechter Sßeife, ftetlt fict; oor

ben Spiegel unb ergöfct fid) an bem SBiberfpiele feiner eigenen ©ebärben

unb $ra£en, gebrannt 23efen unb Sßtfertappen, raie itjm gelehrt morben,

fyüUt fiel) in £)eden unb Eteiber unb bergleidjen mel)r.

2öie fct)arf er beobachtet, gel)t fctjtagenb aus feiner faft immer richtigen

Beurteilung ber Sttenfdjen tjeroor. @r fennt unb unterfd)eibet nid)t allein

feine ^reunbe oon anberen Seilten, fonbern auet) motjltuollenbe oon übel=

motlenben 9ttenfd)en fo fdjarf, batj ber Söärter eines Sct)impanfe überzeugt

mar, jeben Sttenfdjen, meldjen ber Sct)impanfe abftief;, aU £augenid)tö

ober $8öfetoid)t be§eid)nen 311 bürfen. @in ootlenbeter, aber feiner <!geud)ler,

metdjer mict) unb anbere täufdjte, mar bem einen Sct)impanfe com anfange

an ein ©reuel, gerabe als ob er ben rothaarigen Sd)uft oom erften 2lugen=

btide an erfannt geljabt l)ätte. 2lm liebften oerfet)rt jeber Sct)impanfe,

mit meinem man fid) tuet befdjäftigt, im Greife einer Familie, «^ier

benimmt er fict), als ob er fid) unter feineögfeidjen fütjle. @r aä)tet genau

auf Sitte unb ©eiüol)nl)eit be$ Kaufes, merlt fofort, ob er beobachtet roirb

ober nict)t, unb tt)itt im erfteren $alle baö, maö er foll, im letzteren baö,

voa§> it)m gerabe besagt. Spielenb leidjt unb mit magrem @ifer, ganj im
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©egenfa|e gu cmberen 2lffen, lernt er, rocts il)in gelehrt roirb, beifptetö=

weife cwfredjt mit £ifd)e gu ft|en, mit Söffet, Keffer unb ©abet ©peife

in beti 9Jhmb 51t führen, au% einem ©tafe ober einer Stoffe 31t trinken,

ben 3u<Jer *n öer ^a fte ummrürjren, mit bem SRad^bar anjuftofjen, fid)

beö SDhmbtudjeö §u bebienen n. f. tu.; ebenfo leidjt gewöfjnt er fid) an

Svteibunaäftücfe, Seilen unb Letten; orme fonberlidje Wlülje eignet er fid)

enblid) ein SBerftänbniö ber menfdjlidjen ©pradje an, raeldjeö baö eines

rooljtgejogenen &unbe§ bei weitem übertrifft, ba er fid) ntdjt nad) ber

Betonung, fonbern nad) ber 23ebeutung ber Söorte richtet unb beftimmte

Aufträge nid)t minber richtig als 33efel)(e gur Huöfürjrung bringt. Steufterft

empfänglich für jeglidje Siebfofung ober ©d)iueid)etei unb felbft für ge ;

fpenbeteö Sob, ebenfo empfinblidj gegen unfreunblidje 33erjanblung ober

fdjon 5tabet, ift er aud) lebhafter Sant'barfeit fällig unb beroeift biefe,

olme Ijicrju befonberö abgeridjtet roorben 51t fein, burd) ^anbfdjlag unb

Eufi. 33efonber§ tebljafte 3uneigung legt er Einbern gegenüber an ben

£ag. 2m unb für fid) roeber tüdifd) nod) bösartig, beljanbelt er Etnber,

folange fie itjn nidt)t reiben, ftetö äu^erfl frennblid), Heine, nod) unbet)itf=

lidje Emblem aber mit matvrrjaft rütjrenber gärtndjfeit unb 3<*rt|ett/ wo-

gegen er im 33erfer)r mit cmberen feiner 2trt, anbeten 2tffen unb anberen

Vieren ntdjt fetten rauf) unb unfreunblid) fein ttonu. $dj tjehe biefen

ßtjaraftermg, roeldjen id) bei allen oon mir gepflegten ©d)impanfen roatjr-

genommen Ijabe, namentlich beölmtb Ijeroor, rceil er 31t betueifen fdjetnt,

ba$ ber ©djtmpanfe aud) im fleinften $inbe ben -üienfcben erfennt unb

mürbigt.

Stütjrenb gebärbet fid) ein franfer, fdjmer leibenber 9)ienfd)enaffe.

fötagltdj bittenb, roal)rt)aft menfd)tid) fdjaut er feinem Pfleger ins ©efid)t,

erfennt jebe £nlfe ober bod) igilföleiftung mit warmem ©anf'e unb in bem

2lr-$te balb feinen 2Bot)ltt)äter, rjält legerem ben 2Irm rjtn ober ftrecft bie

3unge tjerauö, fobalb bte§ geforbert wirb, tf)ttt basfelbe nad) einigen 33e=

fucf)en beö 2lrgteö aud) gang oon felbft, nimmt 2frmeien willig ein, läftt

fid; fogar rüttnbärstlic^e (Eingriffe gefallen, benimmt fid), mit einem SBorte,

nid)t oiel anberö alö ein franfer unb gebulbiger 9)ienfd). $e nte^r fein

©übe fid) nähert, um fo milber wirb er, um fo nteljr oertiert fid) baö

Sierifdje, um fo I)eller treten bie ebteren 3i'Q e feines- SBefenS l)eroor.

©er 6d)impanfe, melden id) am tängften pflegte unb mit £ulfe

eineö oerftänbtgen, tierfreunbtidjen SBärterö am forgfättigften ergog, er-

franfte an Sungenentgünbung, gu wetdjer fid) Vereiterung ber £i)inpl)brüfen

beö $alfes gefeilte. 9BimbärgtUd)e 23el)anblung ber eiternben Prüfen er-
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wies fidj als notwenbtg. 3^et mir itnb bem ©dnmpanfe befreunbete

2ler$te unternahmen es, bie ©efdjroulft am £als ju offnen, um fo meljr,

als ber Stffe in itjr ben ©i£ feines Seibens 51t ernennen oermeinte unb

bie £>anb bes nnterfud)enben 2Ir§teö fort unb fort nadj üjr Einleitete.

2lber wie foöte ber notwenbige ©djnitt an ber gefährlichen ©teile aus-

geführt werben, otjne bas Xkx 51t gefätjrbcn? SSetäubenbe bittet waren

wegen ber franfen Sunge ausgefdjloffen, unb ber SBerfud^, ben ©d)impanfe

burd) mehrere Iräftige Männer feftt)alten p laffen, fajeiterte an beffen

Ijodjgrabiger Erregung unb bem nadjbrücflidjjen SBiberflanbe, welchen er

feiftete. Sßas ©eroalt ntd)i gu erreichen oermod)te, erhielte Ueberrebung.

SDurdj gütliches 3«^ß" unb Stebfofungen feitens feines 3ßärterS roieber

beruhigt, gemattete ber 2lffe nochmalige llnterfuc^ung ber eiternben ©e=

fdjroulft, unb ofme mit einer Sßimper 51t gucfen, 2lnnäl)erung unb ©ebraud;

bes Keffers, foroie ofme 51t Ilagen, anberroeüige fc^merjenbe Eingriffe bes

2tr§teS, insbefonbere bie ^eacpttfe bei Entleerung ber geöffneten ©efdjroulft.

3Jiit biefer trat augenbtidliäje Befreiung non ber bisher quälenben Atemnot

ein; ein unnerlennbarer 3lusbrud ber Erleichterung brücfte. fidj im ©eftdjte

bes Seibenben aus, unb banfbar reichte er beiben Sterben bie £anb, beglüdt

umarmte er feinen Söärter, ofjne 51t ber einen wie §u ber anberen «*ganb-

tung aufgeforbert roorben 51t fein!

Seiber nermodjte bie Sefeitigung bes einen Seibens bas Seben bes

Bieres nidjt 51t retten, SDie ^alswunbe feilte, aber bie Sungenentjünbung

griff um fid; unb machte feinem 2eben ein @nbe. Gr ftarb bei ootlem 33e=

roufjtfein, fanft unb rufjig, nicjt wie ein £ier, fonbern wie ein äftenfdj ftirbt.

SDteS finb QüQe aus bem betragen unb ©ebaren eines 3ftertfd)en-

affen, weld;e roeber mifwerftanben, nod) bemäfett werben tonnen. SSebenft

man ba%n, ba$ fie alle nidjt erroadjfenen, fonbern im fäinbesalter ftetjenben

SDtenfdjenaffen abgelaufdjt werben lonnten, fo wirb man biefen Sieren

unzweifelhaft eine fefjr t)of)e (Stellung einräumen muffen. ®enn bie oon

irgenb einem unfähigen SBeobadjter aufgeftellte, oon igunberten gebanf'enlos

nadjgefprodjene SBefjauptung, baft ber 9lffe mit gunefjmenbem 2llter an

geiftiger Begabung oerliere, alfo gleidjfam gurüdgelje unb oerbumme, ift

eben nichts anberes als eine plumpe Süge, welche jeber roirftid) unb un=

befangen oon feiner $ugenb an bis gu feinem 2llter beobachtete 2lffe

wibertegt. SEßenn wir oon erwadjfenen ÜDtenfdjenaffen audj weiter nichts

wüßten, als bie beiben Slmtfadjen, baj3 fie bauten errichten, wetdje man

eljer glitten als Hefter nennen muß, um in üjnen eine einige 3?acf)t §u

oerwetten, unb baft fie Ijoljle 33äume als trommeln oerwenben unb festere
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%m if)rem Vergnügen rüfjren, märe bies bod; genug, um biefelben Sd)füffe

IM gießen, §u benen uns finblidje, t)on uns gepflegte Sfffen biefer ©nippe

führen, ober mit anbeten SBorten, um in ifjuen bie weitaus begabteften, am

Ijöcfjften ftetjenben Stiere unb unfere atlernädjften Verwanbten §u erlernten.

Hub bie Slffenfrage? üftun, idj mödjjte glauben, (ie in bem Voraus-

gegangenen bereits beantwortet 51t tjaben, ftetje aber nidjt an, meiner 2luf=

faffung berfelben uodj befonbers Slusbrud 51t geben.

$ebermann wirb gugefte^en muffen, baf; ber Sftenfdj ntdjt Vertreter

eines befonberen Naturreichs, fonbem nur ein ©lieb beS Tierreiches ift,

jeber Unbefangene bemgemäfs als bie itjm ätmlidjften SBefen bie Slffen

begei($nen. Vergleidjt man biefe unter fid; unb mit ben SJtenfdjen, fo

gelangt man, möge man fid) bagegen fträuben ober nidjt, 31t ber unum=

ftöftltdjen Ueberjeugung, ba[3 ber Unterfdjieb §iüifd)en brauen- unb 9)ienfd)en-

affen größer ift als ber, roeldfjer jioifdjen letzteren unb ben Sftenfdjen befielt.

Sierlunblidj lann man barjer 9)ienfdjcn unb Slffen nid)t einmal oerfct)iebenen

Drbnungen ber erften klaffe bes SierreidjS guweifen. SJian Ijat bies freittdj

getljan, tfntt es wotjl aud) Ijeute uodj, inbem man bie 2)ienfd;en als 3 lue ^'/

bie Slffen als Viertjänber bejeidjnete, fyat babei jebodj oon bem toidjtigften

Sftertmale für bie Stellung eines Säugetieres, beut ©ebiffe, gänjtid; ab-

gefe^en. S)aS ©ebifj ber SJlenfdjen unb Slffen ift aber fo wefentlidj gteidj=

artig gebilbet, bafc es bie 3ufammenfteüung beiber gebieterifdj oertangt.

3ubem finb aud) bie Ve^eidmungen 3 lüe i
; unb ^iertjänber nidjt Ijaltbar;

bemt Sftenfcljen unb Slffen nnterfcfjeibett fid) moljt erljebtid), aber nidjt

gegenfä^tid) bMxd) ben 23au itjrer *Qänbe unb $ü£e ; unb letztere finb barjer

ebenfogut 3^eil)änber als wir. Verfätjrt man bei 23eftimmung ber Stellung

ber SJienfdjen unb Slffen nadj ben fonft ausnahmslos gebanbfjabten ©e=

fe£en, fo fiebjt man fidj gezwungen, beibe in einer unb berfelben Drbnung

§u oereinigen. &)t tjabe id) ben Siamen „«^od^tiere" gegeben.

So unbeftreitbar nun bie Uebcreinftimmung ber Drbnungsmerhuale

aller ^odjtiere ift, fo beftimmt ftetlen fidj bei genaueftcr 2Sergfeid)ung ber

9Kenfd)en unb Slffen Unterfd)iebe IjerauS, welche eine fo innige Verfdjiuel=

31mg beiber ©ruppen, als neuerbings oerfudjt worben, unbebingt oerbieten.

Sie ©benmäftigfett ber ©eftalt, bie oertjättnismä^ige Mrge ber Sinne, bie

breite unb innere Vewegtidjfeit ber £)änbe, bie £änge unb Stärfe ber

Veine, fotoie bie ^tattljett ber ^üfje, bie nadte ,*gaut unb nicfjt minber

bie geringe ©nttoidelung ber @d§äljne finb äufcertidje SJcerfmate beS Sftenfdjen,

meldje nid)t unterfdjät$t raerben bürfen, oielmeljr gcraidjtig genug erfdjeinen,

um §wifd)en üjm unb ben Slffen minbeftens bie ©renken nerfcrjiebener $a=
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mitten, nietleicbt uerfdjiebener Unterorbnnngen aufzurichten unb feftgut) alten.

$iet)t man aufjerbem bie Anlagen bes äftenfdjjen gebütjrenb in ©rwägung,

nergleid)t man feine Bewegungen, feine gegtieberte (Sprache, feine geiftigen

^äljigfeiten mit ben entfpredjenben Begabungen ber 2tffen, fo wirb man

in 3tufred)terljaltung jeuer ©renken nur unterfingt werben tonnen.

Btinbe Slnljänger ber Umwanblungsleljre, wie fie SD arm in begrünbet

unb anbere weiter ausgebaut, überfpringen jene ©renken freiließ oljne alles

unb jebes Bebenden; fie aber tonnen für eine befonnene Beurteilung ber

tljatfäctjlid) beftetjenben Berljältniffe unmöglich ma^gebenb fein, So be=

frtebigenb, um nid)t gu fagen matjrfdjeinlidj, jene £et)re auäj ift, über bie

Bebeutung einer geiftoollen 2Innatjme Ijat fie fidj nodj nid;t §u ergeben

nermodjt; unwiberlegttcl)e Bewetfe für bie 9nd)tigfeit biefer 2lnnat)me tjat

fie nodj nidjt erbringen tonnen. Beränbertidjteit ber Spielarten ober Waffen

läjgt ftd) ermeifen, fogar bewirten; Umwaubtung einer 2t rt in bie anbere

tonnte nod) in teinem #alk feftgeftellt werben. Solange aber teueres

nicr}t ber fyatt, fo fange finb mir berechtigt, 9Jienfdjen unb Stffen als r>er=

fdjiebenartige SBefen 51t befragten unb bie älbftammung bes einen üon

ben anberen 51t beftreiten. $eber Berfudj, einen getneinfcr)afttict)en Uratm

51t entbeden ober gü ergrünben, jegliches Unterfangen, eine Sinnenreize bes

9)tenfct)en aufäitftetlen, änbert tjieran nidjt bas ©eringfte; benn wtrHidje

9iaturwiffenfdjaft begnügt fid) nicfjt mit (Srflärmigen, fonbern nertangt

Beweife, wenn fie befriebigt fein fotl: fie will nidjt glauben, fonbern miffen.

Unb fo mögen mir ben 3lffen unbetümmert bie (Stellung einräumen,

wetdje unbefangene Prüfung in ber Dieitje ber SBefen iljiien anmeift. 2lts

bie uns am meiften ätjnetnben Siere ober unfere nädjften Berwanbten im

tierfunblicr)en Sinne bürfen mir fie anertennen; raeitergetjenbe Siebte muffen

mir iljnen nerfagen. Bieles, was beut 9)ienfdjen eigen, mürbe auü) iljnen

befdjieben; non mirflicl)em 9)?enfd)entume trennt fie eine nod; immerhin

weite idluft. Biet, aber bei weitem nidjt aller 9)ienfdj ift in iljnen oer=

törpert wie uergeiftigt.
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>m ©aume ber Söüfte, unter einer bid)ten ^atmengruppe, fteljt ein

Heines $ett. ^Ringö um baöfetbe liegen in bunter 9?eit)e, aber

tüaüfartig georbnet, Giften unb hatten. Leiter nad) aufjen fielen,

f)oden unb ft^en feftlid) gefleibete, b. lj. frifdj mit ^autfatbe eingefettete,

nubifdje Knaben.

$m Innern beö $dte% befinben ftd) 9tofenbe, meldje mittete einer

ftitbarfe biö Ijierljer gelangt finb unb beabftd)tigen, einen raeiten SBogen

be§ von nun an flippen^ unb ftromfdjneßenreidjen 9?ile3 abjufdjneiben,

alfo bie von legerem teitroeife umfdjtoffene 2Mfte §u burd^ieljen.

@ö ift um bie 9CRittagö§ett. SMe ©onne fteljt faft fenfred)t über bem

3elte, an bem rootfenlofen tiefblauen Fimmel, unb h)xe fengenben ©traljten

werben burd; bie fperrigen3Bebel ber ©attelpatmen laum gefjinbert. S)rüdenbe

©tut liegt auf ber (Ebene gtmfdjjen ©trom unb 2Mfte, unb bie £uftfd)id)ten

über bem ert;i|ten Pöbelt mögen unb flimmern, baf; jebeö SBilb ftd) ner=

gerrt unb v erfd) leiert.

©in S^eitergug, oon ber SBüfte l)er fommenb, taudjt am Stabe beö

©efidjtöfreifes auf unb rcenbet ftdj, otjne nad) bem fanbeinroärtö liegenbeu

£)orfe etnjulenfen, gerabe§roeg$ bem 3elte 51t. ©unfelbraune, ärmlid)

gefteibete, in lange unb meite, eljer graue ate raeifce 23urnuffe gefüllte

Scanner fteigen, unter ben ^Salinen angelangt, von iljren mageren, jebotij

md)t unebten ^ferben. (Einer uoit il)nen näbert fid) bem gelte unb tritt

mit ber SBürbe eines Königs in basfelbe. @§ ift btö Dbexljanyt ber Kamel-

treiber (<Sd)etd) el £>jemali), meinem mir, bie 9ieifenben, 23otfd)aft ge=

fanbt, um uns burd) feine £tlfe mit ben erforberlidjen ^üljrern, Treibern

unb Kamelen ju »erfefjen.

„igeil mit @u$/' fagt er beim ©intreten unb legt grüftenb feine

£anb auf 3)iunb, (Stinte unb £er§.
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„TO bir, o ©djeidj, £eit, bie ©nabe ©ottes unb fein ©egen ,"
ift

unlere Slntraort.

„©rof; mar mein ©et)nen, eud) 51t fetjen, $remblinge, unb eure

SSünfdje ju nernebmen," üerfidjert er, nadjbem er auf beut ^Polfter neben

uns, unb groar gu unferer SRedjten, auf bem @f)renp(at$e, ftdj niebergetaffen.

„3ttöge ©ott, ber ©rlmbene, bein ©efynen oergetten, ©tfjeicf), unb

btdj fegnen," erroibern wir feine 9^ebe unb befehlen unferen Wienern,

ü)tn, früher als uns felbft nodj, frifrf; angegünbete pfeifen unb Kaffee

§u reichen.

^albgefdjtoffenen 2tuges labt er feinen fterbüdjen £etb burd) ben

Kaffee, feine unfterblidje ©eete burd) bie pfeife; in bidjte Wolfen fjüCtt

er fein ausbrudsuodes £>aupt. f^aft tautfofe ©title tjerrfd^t im %di?,

iüe(d)eö ber 2Bof)(gerud) beS föftlidjen SDjebetitabafs burdjbuftet unb leichter,

unbefdjinerlidjer dlaud) burd)siet)t, bis mir enblic^ glauben, bie beabfidjtigten

s£ert)anblungen beginnen gu bürfen, oljne uns ber Unljöfftdjfeit fdjulbig

51t madjen.

„2ßie ift bein SBefinben, ©d)eid)?"

„SDer ©penber alles (Sitten fei gepriefen! — nmljt, bir 31t bienen.

Unb roie ftetjt es um bein Söoljlfetn?"

„£em £errn ber Söett fei 5Rul)in unb @l)re; id) befinbe mid) gan3

moljl. ©rofc mar unfer ©etjnen, btd) 511 fetjen, ©d)eid)!"

„2Röge ©ott, ber ©rbarmenbe, euer ©efjnen nergetten unb eud) fegnen!

3ft euer 3ßot)lbefinben -mfriebenftetlenb ?"

„2Wat) unb fein ^roptjet, ©ottes ©nabe über it)n, feien gepriefen."

„2tmen, es fei, roie bit gefagt f)aft."

9ceue pfeifen erquiefen bie unfterbtidje ©eete; neue, faft enblofe

.Ööflid^eitsbeäeigungeiv merben gegenfeitig ausgetaufd)t; bann enblidj ge-

mattet bie allfeitig binbenbe ©ebräud)Iid)feit, gefdjäfttidje 2lngetegent)eiten

§u betmnbetn.

„0 ©djeid), id) null mit bes 2Itlerbarmenben igtffe biefe 2Süften=

ftreefe burdjreifen."

„TOge Mal) bir ©eteit geben!"

„23ift bu im 23efi|3e oon Arabern unb Saftlamelen ?"

„$d) btn's! SBeftnbcfi bu bidt) root)l, mein ©ruber?"

„©er ©rfyabene fei getobt: es ift fo. 9Bie niete Gamete lannft bu

mir ftetlenV"

Inftatt einer Stnttoort auf biefe $rage entquellen nur äatjllofe ytaufy

TOotfen bem 9flunbe bes ©djeid), unb erft nad) Söiebertjolung unferer Söorte
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legt ber Wlarrn für einige 2Iugenblide bie pfeife §itr Seite unb fpridjt

roürbeooff: „&err, bie Slngaljl ber Kamele ber Sern Saib fennt nur 2Iffctf);

ein ©öfni SlbamS l)at fie nodj nie gejault!"

„
sJiun rootjt, fo fenbe mir fünfunb^roangig Siere, barunter fedfjs

Araber. 2tufjerbem bebarf id) getyn großer ©djtäudje."

£>er ©djeidj raudjt t)on neuem, oljne gu reben.

„2Birft bu fie mir fenben, bie geroünfdjten £iere?" roieberljolten mir

Dringlicher.

„$<$) merbe es tbun, um bir 51t bienen; allein it)re SBefüjer ftellen

Ijotje greife/'

„Unb meldte ?"

„9)cinbeftens bas §8ierfadje ber üblidjen Sötjne unb 9)lieten roirb

geforbert."

„316er Sdjeid), erfdjliejse btd) Mal), ber ©rtjabene : bas ftnb $orbe=

rungen, roeldje bir niemanb bewilligen roirb. greife ben Sprop^etcn!"

/r
©ott, ber Slllerljaltenbe, fei gepriefen unb fein ©efanbter gefegnet!

SDu irrft, mein greunb: ber Kaufmann, meldjer bort oben lagert, Ijat mir

bas doppelte geboten oon bem, roaS id) »erlange; nur meine fyrcunbfd^aft

gu bir liejjj mid) fo geringe $orberung ftellen."

SSergebtidj fdjeint alles ^eilfc^en, oergebtid) jebe roeitere SBerfjanbhmg.

fyrifc^e pfeifen roerben gebraut unb geraupt, neue ^öflicftfeitsfoejetgimgen

ausgetaufdjt, ber -ftame Matjs unb feines ^3ropf)eten auf beiben (Seiten

gemiJ3braud)t, Sßoljl unb Seftnben gegenfettig auf bas genauefte feftgeftetlt,

bis enbtid) bie erlernte Sitte ber angeborenen roeidjt unb ber abenblänbifdje

9teifenbe bie ©ebulb oerliert.

„©0 roiffe, Sdjetd), ba§ id) im 23eft£e eines ©eleitsbriefes bes Eljebioe

unb ebenfo eines bes Sd)eid) Sotiman bin; l)ier ftnb beibe, roas forberft

bu jefct nodj?"

„2lber Jgerr, roenn bu einen ©eleitsbrief feiner tjotjen ^errtid;feit be=

fi^eft, roarum forberft bu nid)t bas ^aupt beines ©flauen? G§ ftef)t bir

31t SDtenften, u)m ju SBefefyt. Seine SBünfcfie neunte id; auf meine 2litgen,

auf mein £>aupt. SDu befietjtft: bein ©flaue roirb gelmrdjen. Sie greife

ber Regierung lennft bu ja. 2)as £eit Sltlaljs über bidj; morgen fenbe

id) bir SJcänner, Siere unb Sdjtäudje."

2)er ^rembting, meldjer glauben rcollte, ba§ mit biefer SSerfjanbfung

alle SSorbereitungen gur SBüftenreife beenbigt feien, mürbe einer völligen

SSerfennung ber ©itten unb ©eroofmljeiten bes 3Sotfes ftdj fdmlbig

madjen. ^cictjt am anbern borgen, rcie oerfprodjen, erfdjeinen bie ge=
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mieteten Treiber unb £iere, fonbern erft in ben 3?ad)mittagöftunben finben

fie fid) altmäl)lid) ein, unb nicfjt am näcfyften borgen, fonbern früfjeftenö

um bie 3eit beö ^adumttagögebeteö beö fotgenben £age§ fann an ben

lufbrttd) gebaut roerben. „23ufra infd;aUat; — morgen, fo ©ott roill,"

ift bie Sofung, unb fie roiberfteljt jebem 9)iad)tgebote. $n ber Xijat gibt

es nod) tuet 51t trjim, tnetes §u regeln, üiefes §u orbnen, mandjes in ftanb

31t fefcen, beoor bie 3tofe angetreten roerben lann.

Um baö 3ett enttoicJett unb geftaltet fid) ein buntes lebenbiges 33üb.

groifdjen ben ©epäcfftüden bewegt fid) bie ©d)ar ber ausgeborrten ©ölme

ber SBüfte. SBenig förbernbe ©efdjäftigfeit, aber unglaubliches ©efdjrei

unb (Märme bezeichnen ii)v 5£l)un unb treiben. Sie roallartig georbneten

©epädftüde werben auöeinanberge§errt, eingeln aufgehoben, gewogen, l)in=

fidjttid) bes ©eroid)tes wie rüdfidjtlid) irjre^ Umfanges geprüft, mit anberen

oerglid)en, auserroäf)lt unb rerroorfen, gufammengefdjleppt unb roieber ge=

trennt, $eber Treiber üerfudjt ben anberen 31t Überliften, jeber für feine

Stere bie leid)tefte Sabung §u geroinnen; jeber einzelne ftöfct bafjer auf

Söiberfprud) ber übrigen, unb alle lärmen unb toben, ffreien unb fdjet=

ten, fdjroören unb ffudjen, bitten unb oerroünfdjen. $n (Srroartung bes

^ommenben Reifen geroöfjnlid) aud) bie Kamele getreulich mit, ben Särm

gu rerftärfen; unb roenn fie rotrflid), anftatt §u brüllen, §u ftölmen, gu

brummen, §u flagen, einmal fdjroetgen fottten, fo bebeutet bies nur fo

tuet: unfere $eit ift nod) nidjt gelommen, aber fie fommt! ©leidjoiet, ob

mit, ob otjne £amelbegteitttng: baS Dfyr bes abenblänbifdjen ^eifenben

roirb gemartert, förmtid) griffen burd) alle bie t>erfd)iebenen Stimmen,

meiere gleichzeitig iljm fid) aufbrängen. Sauge ©ttmben nadjeinanber roäljrt

baS ©eroimmel, ©eroirr unb ©etöfe; unb roenn man fid) roegen ber Sabung

enblid) zur ©enüge ober zum Ueberbruffe geganlt unb geftritten, ift erft

baS $orfpiet §u @nbe.

yiatf) bem $riebensfd)luffe beginnt man, mitgebrachte ©attelbaftfafern

ZU ©triden unb ©eilen 31t breiten; Ijierauf umfdjnürt man in ftnnreidjer

Sßeife Giften unb fallen, bilbet Defen unb Deljre, um je groei ©epäd=

ftüde auf bem ©attel bes Sieres ebenfo rafd) oerbinben als löfen §u

fönnen, beffert eiligft nod) bereits fertig mitgebrachte £ragne|e, beftimmt,

bie kleineren $äde in fid; aufzunehmen, notbürftig aus, unb roenbet fid)

fobann einer genauen Prüfung ber üerfctjiebenen großen unb fleinen

(Sd;täucr)e %\x, um aud; an iljnen nod) 51t arbeiten unb 51t ftiden unb enfc

lid) fie mit ftinfenbem, aus Moquintenfamen bereitetem £eer äu^erUc^

einsufc^mieren. ©djtiefclid) unter^tei)t man an ber ©onne getrodnetes
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$leifd) einer nodjiualigen 23efid)tigitng, füllt einige Sßafifäde mit 5^afferl;irfe

ober S)urra, anbere mit igofäfoljten, einige and; raorjl mit bem gefammelten

tametmifte, fipült bie Sd)täud)e oberflädjtidj auö, uerfietjt and) fie mit

frifdj bem «Strome entnommenem SBaffer unb befdjtiefst bie langwierige

Arbeit mit einem aflfeitig nnebertjotten, anö tieffter SBruft Ijeruorgeftofcenen

,fil Ijambu lütcfyi" — ©Ott fei ®anf.

Stile biefe Vorbereitungen Ijat ber <Sr)abir ober gaifjrer ber Karawane

§n leiten. $e na$ öereu S3ebeutung nimmt er eine meljr ober minber

Ijorje (Stellung ein; unter allen itmftänben aber mufi er fein, was fein

Xitd befagt: ein Etmbiger — bcö Söegeö nnb ber obioaltenben Vertjältniffe.

©rprobte ßrfatjrung, 9teblid)l'eit, SUngtjeit, 2Jhtt nnb £apferfeit finb 23e=

bingniffe gn feinem fd)ioierigen, nidfjt feiten gefährlichen 2lmte. @r fennt

bie SBüfte wie ber Sdjiffer ba$ 9Jieer, ift t'imbig ber ©eftirne, in jeber

Dafe, an jebem Brunnen ber 9?eifeftrede batjeim, in bem 3elte jebeö

23ebuinen- ober iöanberfjirtentjänptlingö millfommen, oerfteljt allerlei bittet

gegen 33efd)ioerben nnb ©efatjren beö Diitteö anzugeben, uermag Sdjtangen=

biffe nnb Sforpionenftidje unfdjäblid) 51t machen ober menigfienö bie

(Sdjntergen ber Verlebten 51t linbern, füt)rt bie Söaffen bes Kriegers raie

bie beö ^agerö Mit gleicher ©efdjid'lidjt'eit, bewegt baö SBort beö ^propfjeten

im SRitnbe wie im bergen, fpridjt bie „^atitja" beim älufbrudje, oertritt

9JJnebbin nnb ^mam gu hm oorgefdjrtebenen Reiten, ift mit einem Sßorte

baö £>aupt beö oielglieberigen Körpers, meldjer bie 2£üfte burcrjumnbert.

$n it)ren ©inöben, 100 nidjtö ben 2ißeg anjitbenten fdjeint, raetdjen anbere

Slararaanen gebogen, rao ber SStnb Ijinter ber Soljle beö legten Kameles

bie ^äfjrten aller r»enoifd)t, gibt eö für itjn oon anberen 9Jienfdjen nn=

beamtete 3eid)en / wdfye tl;n ben regten 9Beg finben laffen. $tjm lenktet,

wenn ber trodene nntjeiloerfünbenbe Snnft ber SBüfte bie ewigen Sterne

oertjüllt, ber (Stern feines ©eifteö : er prüft ben Sanb, mifft feine ^Bellen,

oenoertet beren 9Mjtung, erfietjt an einem ©raötjatm bie &immel§=

gegenb. $ebe Karawane überlädt ftdj, jeber 9teifenbe fein ©efd)id ü)m

otjne diMfyalt. Uralte, teilmeife Ijödjft eigenartige, niemals niebergefd)riebene

unb bod) allbekannte ©efe^e madjen itju oerantmortltd) für baö ©elingen

ber Steife, für bas tteben beö einzelnen, infofern nicrjt unabioenbbare

©Aidlingen beö 6d)idfatfpenbenben bie eine ober ben anbem betreffen.

$ur gefegneten Stunbe, um bie $eit °eö 9Jad;mittaggebeteö, tritt

ber ^ütjrer oor ^eifenbe unb Treiber, um 51t oerfünben, bajj alles 311m

2lufbrucf)e bereit fei. Maä) oerfcfnebenen ©eiten Ijin ftürmen bie braunen

JRänner, um iljre Kamele einjufangen, Ijerbeijutjoten, 31t fattetn, §u be-
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laften. 9)iit änfjerftem SBiberftreben gel)ord)en bie atmungöoolten £iere,

benen eine dielte fdjwerer £age in grellen färben oor ber Seele §u fteljen

fdjeint. ^Ijxe geit ift |e|3t gekommen. Srüllenb, freifdjenb, fnurrenb,

ftöfynenb taffen fie fid), bnrd) unnad)al)mbare ©urgetfaute itjrer Ferren nnb

einige gelinbe ^eitfdjenfjiebe aufgeforbert, auf bie §ufammengebogenen Seine

nieber; brüllcnb fügen fie fid) barein, bie itmen sugebad)te Saft auf ben

fjöderigcn bilden §u nehmen ; brütlenb ergeben fie fid) wieber, nadjbem fie

befradjtct würben. 9cid)t wenige oerfudjen bnrd; Schlagen unb Seiten ber

Sebürbitng fid) 51t erraefyren, unb eö gehört in ber %tjat bie uuerfd)öpf(id)e

©ebulb it)rer Treiber ba^u, um fo wibertjaarige ©efdjöpfe 51t bänbigen.

2X0er ©ebulb unb ©efd)id meiftern felbft Kamele. Sobatb baö ungebärbige

Ster 511m -ftieberlegen fid) bequemt, tritt einer ber Treiber auf bie 51t-

fammengefuidten Sorberbeine unb padt mit rafd)em ©riffe ben Oberteil

ber galmbeweljrten Sdniauje, fo baf; er burd) einen S)rud auf bie 9cafe

bem Kamele ben 2Item 51t benehmen uermag; gwet anbere Ijeben bie gteidj-

gewichtige Saft oon beiben «Seiten Ijer auf ben Sragfattel; ein oierter

fdjiebt £>aftpf(öde burd) Deljre unb Defen: unb fold)erart ift baö Safttier

befrachtet, el)c eö nod) red)t gur Sefinnung gelangte, Sobalb alle £rag=

famete bebürbct mürben, treten fie ifjre SÖanberung an.

9iunmet)r bringt man and) bie mot)lgefattelten Araber l)erbei. $eber

Leiter befefttgt auf unb an bem Ijotjen, mulbigen, über bem ^göder fti^en=

ben Sattel bie if)m unentbetjrlidjften 9veifegerätfd)aften unb Söaffen unb

fd)idt fid) an, fein Leittier 31t befteigen. gut ben Neuling wirb bieö in

ber 9tegef t>erl)cingmöt)oll. 3)er Leiter muß mit füljnem Sdjwunge in ben

Sattel fpringen, unb baz tarnet fdjnellt auf, fowte er lederen berührt.

Dutdweife ertjebt eö fid), guerft auf bie £anbgetenle, unmittelbar barauf

auf bie langen Hinterbeine, enbtid) ootlenbö auf bie S3orberbeine. Seim

^weiten Dtitde pflegt ber 9lnfänger im "Rametreiten 00m 2Sert)ängniffe ereilt,

b. tj. au% bem «Sattel gefd)leubert 51t werben, unb rußt bann entweber bie

9Jhttter ©rbe ober fällt auf ben &al$ beS Siereö unb flammert fid) l)ier

feft. £)aö tarnet ift otel 51t übellaunig, alö bafj eö fotdjeö ©efdjefmtö atö

Sd)erj ober Serfeljen auffaffen follte. Gin Sd)rei ber ©ntrüftung entringt

fid) feinen unfd)önen Sippen; bann raft eö mit bem an feinem igatfe

Ijöngenben, wenig beneibenöwerten sDienfd)ennnbe baoon unb fd)üttelt fo

lange, biö eö beö ungefd)idten 9?eiterö famt feineö ©epädeö fid) enttebigt.

Grft nad) geraumer 3 fit gewötjnt fid) aud) ber SIbenbtänber baxan, burd)

rcd)t§eitigeö unb entfpredjenbeö Sor= unb 3uru(ftüegen bcfi Oberförperö

beim 3luffpringen beö Siereö feft im Sattel fi^en 51t bleiben.
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SBir unfererfettö fdjroingen uns mit ber Seljenbigfeit eines @inge=

borenen in ben (Sattel, fpornen burdj gfudjteln mit ber ^ßeitfc^e unfer

Leittier an, galten es mittels eineö feinen ÜftafensaumeS gebüfjrenb im

$ügel unb eilen tnnter beut $üf)rer einfjer. Unfer Steitfamel, ein fcljtanfes,

teidjtgebautes, IjodjbeimgeS SHer, fäUt augenbtidltd) in jenen gleichmäßigen,

amjaltenbeu, meitauSgreifenben unb batjer ungemein förbernben Xxah,

roeldjer ifjm oon früljefter $ugenb an eingelernt mürbe, es auü) tjod) über

alle Saftträger ergebt, unb tieftet ftdj an bie (Sofjten feines Vorgängers.

Sßeit üor ftdj t;in ftreden alle Stiere iljre fleinen £öpfe; leicht werfen fie

bie langen Seine unter ftdj tjin; unb tjinter itjiteu ftieben (Sanb unb Heine

(Steine burdj bie Saft. £)ie Surnuffe ber Leiter flattern im Sßinbe;

SBaffen unb ©eräte Hingen gegeneinanber; anfpornenbe 3urttfe werben

laut; Dteifetuft regt bie Sdjrotngen ber (Seele. Salb ift bie aorausgegogene

Saftfararoane übertjoft, balb jebe ©pur ber leiten menfdjlidjen 2lnfiebelung

»erfdjnmnben : nadj allen (Seiten erftredt ftdj, enblos fdjeinenb, bie SBüfte.

Ringsum fdjarf begrenzt, bebedt fie, ein ungeheures eigenartiges

SHeidj, ben größten Seit 9?orbafrilaS, t>om 9toten bis 511m Slttantifcfjen,

üom üDlittetmeere bis §ur (Steppe, Sauber in ftdj faffenb, fruchtbare Sanb--

[triebe uinfdjlteßenb, taufenbfältig abioedjfelnb unb im mefentltdjen bod)

immer unb überall ftdj gleidjenb, minbeftens äljnelnb. dkuw- bis geljnmal

überbietet biefes SBunberreidj an gtädjeninfjatt unfer gefamtes Satertanb,

bret= bis dermal bas 9ttitteltänbifdje Sfteer. Hein Sterblicher Ijat es burdj=

forfdjt, aÜörtlicl) burebmanbert; aber jeber ßrbgeborene, roeldjer es betrat

unb auf (Streden Ijiit burdjjog, ift im tiefinnerften $erjen ergriffen raorben

öon feiner ©röjge unb ©rljabenfjeit, feinem 3auber, feinen (Streden;

jeber, audj ber nüdjtemfte Slbenblänber, melier in iljm raeitte, l;at bie

ftraljlenbe ©onnenglut unb fengenbe $i|e feiner Sage, ben Ijtmmttfdjen

grteben unb bie märdjenljaftert Sraumbilber feiner 9iäd)te, bie ©aidetei

feiner gtutjitternben Stift, bie gitrdjtbarfett feiner bergebemegenben (Stürme

ber ©eete unnertifgbar, unauslbfdjtidj eingeprägt, unb mandj einem mag

es ergangen fein, raie es ben in itjm geborenen (Sötmen ergebt: ba$ er

fpäter nadj ifmt ftdj gurüdfef;nt, nur einmal nodj einen £ag, eine Stnnbe

in üjm atmen, bem leiblichen 2luge bie Silber uorfpiegeln, in ber Seele

bie „unattSgefprodjenen 2lftorbe" gittern laffen mödjte, welche es im bergen

bes bidjterifdj fütjlenben 9)cenfd)en erbeben, ergingen läßt, — baß er £etm=

roelj füfjtt nadj ber SBüfte.

(Sie ift roirflidj unb watjrtjaftig „(St Safjljr bela mua" — bas 3Reer

oljne Söaffer — ein ©egeuftüd bes leeres. (Sie ift biefem nidjt untertfjan

93ret)m, fSom 9Jort>l>oI jum Siequotor. 17
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roie bie übrige @rbe: trt ü)r erftirbt bie 9ftadjt beö betebertben unb ex-

Ijaltenben ©lements. „Söaffer umfanget rutjig ba§ 2tlt" — bie SSüfte

allein umfängt es md)t. lieber bie gange @rbe tragen bie SBinbe beä

sIReereö ©efanbten, bie SBollen: aber biefe erfterben cor ber ©litt ber

2Büfte. «Selten, ba$ man in ü)r ein teid^teö,' faum erfid)ttid) raerbenbeö

3)unftgebitbe, feiten, bafc man auf einem ^flangenblatte in ber 9ftorgen=

frütje ben feuchten £audj ber 9lad)t matjrntmmt. ©inb in it)r bod)

Üftorgen= unb SIbenbrot nur ein ©unfttjaud), meiner, faum geboren, mieber

oerfdjnnnbet. allüberall, roo ba§ SSaffer gur .Jperrfdmft gelangte, uerraanbett

es bie SBüfte in ^rudjttanb, möge baöfetbe fo bürftig fein, raie es motte,

aber biefe tritt fdjarf unb ftreng an ber ©renge auf, reelle jenem gefegt

marb. 2Bo bie letzte, burd) 2ftenfct)enmt| über ben ©tromfpieget gehobene

Söelle bes göttlichen Mies im Sanbe verläuft, mad)t fie fiel) geftenb: ber

eine $u& öeö Söanberers, melier ben 9cilgebirgen gufdjreitet, fteljt im

fproffenben ©etreibefelbe, ber anbere betritt bie SBüfte. £)enn ber ©anb

für fiel) allein ift es md)t, raetdjer SBadjStum ber ^ffangen uerraeljrt, fonbern

einzig unb allein bie ftarre fengenbe ©tut, meld)e il)n burd)ftrat)tt. ®a,

rao er benetzt ober gettroeilig überriefelt, mo er burd)feud)tet mirb, legt

fiel) felbft inmitten ber 2Süfte ein freunbüct) grüner Steppid) über bie fonft

pftangenleere @rbe, entroactjfen il)r fogar ©efträud)e unb 23äume.

2lrm, unenblid) arm ift bieSßüfte: tot aber ift fie nict)t, minbeftens

nidit für biejem'gen Sttenfdjen, meldje bas £eben in itjr aufgufuetjen unb

aufgufinben roiffeu. 2öer btöben 2IugeS burd) bie Söüfte gief)t, erfetjaut

frettid) nid)ts anberes, ats ©anbebenen unb #elfenfegel, f*at)te 91ieberungen

unb naclte ©ebirge, überfielt tnetteidjt fogar bie fpärlid) tjeroorfproffenben

fdjilfartigen ©räfer unb ftrauct)artigen SBäume ber tieferen Cnnfenfungen,

überfielt ebenfo bie wenigen tebenben Söefen, raefdje fiel; t)ier raie bort

befinben; raer feben null, erfd)aut unenblid) meljr. $enen btöbftct)tigen

•Hlenfcljen ift bie SBüfte nichts anberes, ats ein Speiet) ber Slngft unb ber

©djreden; fie taffen fiel) uon ber ©litt bes Sages fo barnieberbrüden, bafj

il)nen felbft bie wonnige 3cact)t feinen Sroft, leine ©tärftmg fpenben lann;

fie reiten gagenb in bie SBüfte ein unb uertaffen fie fdjaubernb ; fie l)aben

btoft ©mpfinbung für bas (Sntfe^ltd;e, btofc ©efütjt für bie S5efd)roerben

ber SBüftenreife : für bas unenblid) ©rtjabene ber Söüfte ift il)r ^er§ &u

Hein. 2ßer fie mirllict) lennen lernte, urteilt anbers.

2lrm, mct)t aber tot ift bie Sßüfte. ©d)on iljre 33obent)erl)ättniffe

raed)feln, obgteid) it)r ©epräge ein mefenttict) gleichartiges ift, tnetfad) unter=

einanber ah. Stuf meite ©treden t)tn ift bie %Si\\tt ein ^etfenmeer mit
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abfonbertid) gematteten Regeln, jäf> a&ftürjenben SBänben unb tief etnge=

riffenen (&d)lud)ten, fcfiarf gefanteten ©raten unb rounbertid) getürmten

Sluppen, welche her ftettg raetjenbe Sßinb batb mit ©anb überbeut, batb

ausfüllt, batb rateber teert, immer aber bearbeitet, fäjteift, auötjötjtt, fdjätft

unb 3ufpi|t. ©d)roar§e, in ber ©onne gtütjenbe ©anbfteim, ©ranit= ober

©penitmaffen, fettener Ralfe unb Sdjiefer, t)ier unb ba aud) outfanifdje

©ebitbe, bauen fidj 31t auSbrudsuott gejeicfyneten .^ötjenäügen auf ; oon ber

einen ©eite t)er raefyenb, entbtöftt fie ber 3Sinb oon jeber ©ede, treibt

aber unausgefetjt feinen ©anb über itjre 9Bänbe tnnroeg, tjüttt fie, roenn

er gum ©türme anwarft, mit biefem ©anbe förmtid) in einen ©d)teier

ein unb In^t jenen erft bann gur 9tut)e fontmen, roenn er if)n über bie

Ijödjjften ©ipfet t)inroeggetrieben tjat, (egt batjer ber anberen, 00m äöinbe

nidjt getroffenen ©eite ber ©ebirge gotbgetbe, auö bem reinften 9Mfanbe

beftefjenbe ©d)id)teu auf, roetdje metertjod) übereinanber liegen, einig in

23eroegung finb, fortroätjrenb oon oben nadj unten fid) fcrjieben, beftänbig

oon ber einen ©eite t)er erfe^t werben unb atö breite, 001t ben bunften

Söänben tebtjaft abftedjenbe, auf roeittjin fidjrbare, unter gerotffer 23eteud)tung

gerabeju fd)immernbe Räuber erfdjeinen. Serartige 23erggüge bürfen breift

•Rteinobien ber Söüfte genannt werben. 3Ber ben gtütjenben ©üben nicrjt

fennt, ift aufter ftanbe, ben rounberbaren ^arbenreidjtum, ©tanj unb

©d)immer unb fomit unenbtidjen 9tei§ fid; oor^uftetten, roetdjen ba£ fo

überreidjtid) quettenbe ©onnentidjt auf bem öbeften, roitbeften ©ebirge inö

2eben rufen fann. 3)as ©ebirge ber SSüfte ift mernatö mit freunbtid)

grünenbem SBatbe bebaut; tjödjftenö feine ertjabenften ©ipfet geftatten

niebrigem ©eftrüpp, roetdjeö an ben bort oben ftd) nieberfdjtagenben

fünften färgtid) ©enüge finbet, ärmttd)eö äBadjstum; bem ©ebirge fetjtt

ba§ $tüftern ber 23ud)en, ba% ^aufd^en ber ^ötjren unb ^idjten, baö ah?

tjeimelnbe 9)hirmetn, luftige ©djroatjen unb fjattenbe Traufen bes tebenbigen

SÖafferö, roeldjeö unferem Hochgebirge Ijier filberne SBänber auflegt, bort

biefe oon grünen ^pftangen einrannten, an einer anberen ©tette, über bem

tofenben ©tur$ unb £obe(, bnrdt) bie ©onne in 9iegenbogenfarben ein«

t)ütten Iä§t; itjm fetjtt bie (Siö= unb ©dmeebede, roetdje bie ©onne im

$rüt)= unb 2tbenbrot mit ^urpur übertjaudjt ober um bie ^Jtittagöjett in

bti^enben ©dummer Iteibet; itjm fetjtt ba§> faftig frifdje ©rün ber hatten,

furj atter gauber, alle Stebticpeit beö norbifdjen ^odjgebirgeö: unb bennod)

ftet)t eö biefem laum an Farbenpracht unb ftdjerttd) mdjt an ©rofjartigfeit

unb ©rtjabentjeit nad). $n üjm getaugt jebe einzelne ©djidjt, jebe biefer

eigene Färbung gur ©ettung unb 2Bir!ung. Unb bennod) finb es weniger



260 $arctrocmen unb SBüftertretfert.

biefe oft feljr lebhaft gefärbten, juroeÜen grell ooneinanber aoftedjenben

©djidjten, fonbern in tuet fjörjerem ©rabe bie burd) ben ewig fd)leifenben

©anb gef^affenen, auffaEenb geftalteten unb fdjwungooll gezeichneten Eegel,

©pi£en, Baden, bitten, Dfäffe, ©djludjten ber Söüftengebirge, auf benen

btö £tmmelölid)t baö wunberbarfte $arbenfpiel l)err»or§aubert. @ö ift ein

ununterbrochenes äBeäjfeln gwifdjen Sidjt unb ©Ratten, ein fortwäljrenbes

©ntftetjen unb $ergel)en r>on färben unb ©önen, bat) bie ©eete trunfen

wirb im ©djauen. 2lud) bie ©ebirge ber SBüfte erglühen purpurn im

erften unb legten ©onnenftraljte; aud) über fie f)aud)t bie $erne ifyren

blauen, ätt)erifd^en £>uft: auä) fie leben, benn fie erleben im £id)te.

2ln anberen Orten ift bie SBüfte auf weite ©trete t)in eben ober

wellenförmig fanft bewegt. 9Jtetlenwett überbcdt fie feinkörniger, golb=

gelber ©anb, in meinem yjleitffy unb £ier einige Zentimeter tief einfinden.

£ier fieljt man oft feinen ©raötjatm, lein lebenbiges ©efdwpf. ©er blaue,

öurdjauö gleidjförmige Fimmel legt ftd) rings Ijerum wie ein ®a<^ auf

biefe golbene f^täd^e unb trägt mefenttid) bagu bei, foldje ©teilen bem

Speere äfyntid) werben gu laffen. £)enu aud) fie üerwifctjen alöbalb bie

tfjnen etngebrüdte ©pur beö ©djiffeö ber SBüfte; aud) in iljnen gibt eö

feinen erkennbaren 2Seg, fein 3eid)en zw& foldjen: audj für fie mürbe

ber Eompafj erfunben. SBedjfeloolIer, jebodj nidjt angenehmer finb anbere

©teilen, auf benen loderer, erbiger ober ftaubiger ©anb ben SBoben bitbet

unb giftige Sloloquintenfürbiffe ober Ijeilfräftige ©ennal) ernährt, ^ier

wedifeln tanggeftredte, niebere ^ügel mit fCac^ eingefenften unb fdnnalen

@inbud)tungen ah, unb ber von fern t)er frifd) erfdjeinenbe ©eppidj ge ;

nannter ^pflanjen übergießt bie einen wie bie anberen. 9J?enfd)en unb

©iere meiben foldje ©treden, weil ber manbetnbe Xreiber wie baö Daniel

oft fufcttef in baz lodere ©efüge ber Sobenbede einfinfen. SBieberum

anbere ©teilen finb mit grobförnigem £iefe ober ^lintfteinen, einzelne

aud) woljl mit ftarf etfenfjaltigen, fanbgefüllten £>ot)lfugeln bebedt, welche

auöfctjen, als ob fie twn SOtenfdjenljanb gebitbet worben wären, unb bereu

©ntfteljung mit ©idjerljeit nocl) nictjt erflärt werben formte. 3uweilen

treten auf folgen ©treden, wofelbft bie Söüftenftraße in (35eftatt neben-

einanber t>erlaufenber $amelpfabe feft ftdj einprägt, aud) ©aufenbe non

üuar§friftallen gu £age, entweber einzeln ober in ©rufen nereinigt unb

bann oon Eünftlerljanb gefaxten Srillantrofen gleidjenb. Wit ilmen treibt

bie ©onne offenbare Zauberei ; benn fold)e ©treden glänzen, fünfein unb

blitzen, ba$ btö geblenbete 2tuge t>on itjnen ftd) abwenben ntufj. $n ben

tiefften S^ieberungen enblid) bilbet ftaubige (Srbe ben 23oben, unb bann
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befleibet itjn unfehlbar bie riebgraöäfnttidje, aber fetjr Ijarte, trodene,

fdjarffdjneibige, fdjjroatägrüne £atfa, fdjirmförmige 9JUmofen, oietleidjt fogar

Sompalmen, als freunbtidie Bürgen bes SebenS.

SSon biefem allüberall fiel) regenben Seben gibt aber aud) bie Stier-

weit Eunbe. 2öer bie SBttftc als tote ©inöbe auffaßt, irrt ebenfo rate ber,

wetdjer fie als Heimat bes Soweit anfielet, ©ie i[t ju arm, als baß fie

Soweit ernähren fönitte, aber reid^ genug, um £aufenbeit von anbeten

Vieren Unterhalt ju gewähren. Unb aEe in ifjr lebenben Tierarten er^

fdjeinen im fyödjften ©rabe beadjtenswert; benn alle geben fidjj in jeber

33esiel)ung als itjre treuen Einber §u ernennen.

yjleljv nod; als burd) ü)x <Rfetb, welches ftets ber fjerrfdjenben ^oben?

färbuug auf bas genauefte jtdj anpaßt, baljer gewöfmlid) fanbfarben ift,

jeidjnen fidj bie SBtiftentiere burd) leisten unb gierlidjen Seibesbau, auf;

faHenb große, &u ungeroöfnttidjer Sdjärfe ber ©mite befatjigenbe Slugen

unb Dfjren unb ebenfo anfprud)Stofes als fetbftbewußtes SBefen aus. Unftet

unb ffüdjtig ju fein ift bas Sos aller in ber SBüfte geborenen ©efdwpfe;

benn biefe ift gu arm an 9?at)ruitg, als bafs foldje in genügenber 3)fengc

unb affejeit an einem Orte gefunben unb ot)tte Sfiüfjfat erlangt werben

fönnte; aber bie SQBüfte nerlietj iljren ßinbern itnoergteid^ticrje 33etjenbig!eit,

unermüblidje 2fusbauer, nie ermattenbe 33etjarrlid)f'eit, fd)ärfte bie Sinne,

baß aud) bas wenige, was fie 51t bieten oermag, erfpäljt werben fönnte,

fpenbete enblid) ein ebenfo fd)ü£enbes als bergenbes, beim Angriffe wie

bei ber gludjt in gleicher Söetfe geeignetes JUeib, unb madjte fo üjre

Ülinber gefdjidt, ein tneffetdjt färgtidies, fetnesmegs aber freubtofes 2ehm

§u führen.

San! bes faft allen Sßüftentteren eigenen, mit ber Umgebung oer=

fajtneljenben, in üjr aufgetjenben Slteibes gewatjrt ber S^eifenbe, wetdjer

nidjt ein geübter 23eobad)ter ift, minbeftens im anfange ber SBüftenreife

wenig 001t ber it)it umgebenben Tierwelt. Sie Sßüfte erfdjeint fdjon bes=

f)alb bei weitem ärmer, als fie ift, weit bie meiften in tfjr lebenben Stere

erft mit ber Dämmerung bes 2Ibenbs ifjre 3^urje= unb 33erfte<fpläfee oer=

(äffen unb 51t leben beginnen; einzelne SBüftentiere aber brängen fid) bodj

aud; bem bibberen 2luge förtnlidj auf. SBer bie in mehreren Sitten »er=

tretenen SBüftenterdjen, welche überall feinen $fab Ireugen, nidjt beadjten

will, trofebem gerabe fie in ljöd)ft beadjtettSwerterSöeife bie Uebereinftimmung

itjreö ©efiebers unb bes Kobens unb ebenfo bie unoerljättntsmäßig ent?

widelten Söewegungswer^euge §ur 2tnfd)auung bringen, wirb unmöglidj bie

SBüftenfn'tyner überfein fönnen, unb wer achtlos au ben in bie @rbe ein=
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gegrabenen 23auen ber Springmäufe voxüh erreitet, wirb bod) burä) eine nn=

fern beö Söeges fidj äfenbe @a§ette auf bie Tierwelt fjingetenft werben muffen.

2lud) bie SInttfope barf man ein urbttblid) geftalteteö SBüftentier

nennen. Dbxoofy burd)auö ebenmäßig gebaut, erfdjeinen bod) $opf nnb

(üwclTen im öcßatfen einer "^Timofe fagcrn6.

(Sinneära erzeuge faft 31t grofc nnb ifyre ©lieber attgujart, beinahe ge-

bred)lid). 2lber biefer $opf umfaßt in feiner ©d)äbett)öt)te ein ©eljirn,

meines 511 einer unter SBieberfäuern ungeTOöfynlidjen ^lugljett unb bem=

gernäft audj §u geiftiger S3emeglid)feit befähigt, unb biefe ©lieber ftnb tuie

aus Bta\)i Qchaut, ungemein fräftig unb febernb, fo bafj fie ^ödt)fte 33e=
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wegltd)feit unb unermüblidje 2luäbauer ermöglichen. 2Ber bie @a§elle nur

in ber ©efangenfdjaft, im engen 3^aume gefe^en §at, ift nidjt im ftanbe,

51t beurteilen, wie fie in ber ^Bü\te auftritt. 3ßeld)e Sewegttcljfett, ©e=

wanbttjeit unb ©efdjmeibigfeit, 3ierftä)feit unb Slnmut entfaltet gerabe fie

in i|rer Heimat! 2Bte feljr nerbient fie, non bcm 9)corgenlänber unb

gumal bem SBüftenbemotmer als ©tnnbitb weiblicher ©djönfjeit gewählt

worben §u fein! 2litf itjr fanbfarbenes ©ewanb, wie auf it)re unoergletd)=

lid)e 23eweglid)leit unb ©c^netligfeit nertrauenb, äugt fie mit ben flaren

Sidjtern feft, anfcfyemenb forglos auf Kamele unb Leiter. Dljne burd) bie

l)eran§iefjenbe Karawane fid; beunrutjigt §u geigen, äft fie fid) weiter. 23on

bem blütenbebedten sDlimofenftraud;e nimmt fie eine ^nofpe, einen faftigen

©dwfjling, gmifdjen ber fdjneibigen £alfa finbet fie ein garteö *Qälmd)en.

9)M)r unb meljr nähert fid) if;r ber Sieifejug. ©ie ergebt ben iRopf, laufdjt,

wittert, äugt wieberum, ffreitet einige ©dritte oor unb nerfäfyrt wie

frütjer. llrpfö|lid; fdmelleu bie febernben Saufe gegen ben SBoben, unb

batjin eilt fie, fo rafd), fo beljenb, fo gewanbt, fo anmutig, at3 fei iljr bie faft

unerreichbare Bewegung mir ©piet unb ©cl)er§. Heber bie fanbige ©bene

jagt fie mit ber ©dmetligfeit beö ©ebanfenö, über größere ©teine ober

£amarisfengebüfd)e fpringt fte mit ffugäljntidjen ©ä|$en. ©rbfrei fct)etnt

fie geworben gu fein: fo überrafdjenb fd)ön ift itjr Sauf; ein ©ebidjt ber

Söüfte fdjeint fid) in itjr nerlörpert §u t)aben: fo beftridenb wirft iljre uiv

oergleid)lid)e gierlidjleit unb ©djnelle. SBenige Minuten fortgefe^ten

Saufeö entrüden fie jeber ©efaljr, meldje itjr oon folgen $einben brofjen

follte ; benn oergebenö müfjt fiel) felbft ber befte Araber, itjr nadjgufommen;

nidjt einmal ein einzelner Söinbljunb oermag fie eingufjolen. 33alb mäßigt

fie it)re @ile; nod) einige 2tugenbltde, unb toieberum fteljt unb äugt fie

wie frütjer. ^edluftig, wie fie ift, läfjt fie ben morbgierigen Leiter,

melier fie ernftlid) 51t oerfolgen beginnt, fjeranlommen, unb norfid)ttg ent=

$ief)t fie fiel) §um ^weitem, brittenmal bem SSereit^e feiner töbtidjen SBaffe,

biö fie enbtid), erfd)redt, aller weiteren ©efaljr mütjelos entrinnt. Sänger

flüchtet fie, unb garter erfdjeinen Seib unb ©lieber, mefjr unb meljr ner-

fdjmimmen bie llmriffe, nerfdjminbet fie auf ber fanbigen $läd)e, unb

enblid) nerfdjmiljt fie gänglid) mit itjr, fo baf3 es fdjeinen roill, al£ Ijabe

fie ftdj aufgelöft wie ein SDufttjattd). $l)re Heimat Ijat fie gebedt unb

geborgen, gauberljaft bem 2luge entrüdt unb überhaupt jeglidjer SQafyv-

neljmung entzogen. 2tber in bemfetben Wiafce, wie fie bem 2iuge enU

fdjroinbet, erlebt fie im bergen. ®enn aud) ber 9tbenblänber ntufj mm=

meljr oerftel)en, warum bie ©ajelle in bem reiben ©idjtergemüte beö
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3JtorgenlänberS fo föftüc^e Stuten fnofpen lieg, warum (euerer bas tterifdje

SBefen fo unenblidj Ijod) [teilt, warum er ba£ 2Iuge, welches fein £>erg

erglühen liefe, mit bem ber ©agelle oergletdjt, warum er ben £ats, um
wetdjen feine Irme ftdj fetten in trauter Siebesftunbe, ben einer ©agelle

nennt, roarum ber SSüftenbewotjner feiner begtüdenber Hoffnung froren

©attin eine gegätjmte ©agetle ins ,ßett bringt, bamit fie an bereu fdjönem

Singe ftdj erlabe unb foldje ©djönfjeit auf bas erhoffte Sßfanb ber @(je

»ererben möge, roarum fogar ber fromme ©änger in ber §ierttcr)en Antilope

ein finnlid) wahrnehmbares 23ilb feiner <3et)nfitcr)t nad) bem ©rtjabenen

finben fann. Senn aud) über tyn, ben SSeltentrüdten, mufe ein £audj

ber ©tut geweljt l;aben, weldje gu ben feurigen Sootiebern biefes Bieres

bie SSorte läuterte unb $erfe unb Meinte ftüffig werben tiefe.

Sttinber anmutig, femesiuegs aber audj weniger überrafdjenb, treten

anbere SBüftentiere auf. ^mifdjen fpärlid) auffproffenber £alfa läuft ein

gat)lreid)es ^eer taubengrofeer $ögel trippelnben ©djrittes t)in unb wieber.

©djarrenb, mit bem ©dmabel arbeitenb, piden fie nad; •ftarjrung. Dtjne

23eforgnis geftatten fie Stnnärjerung bes Deiters bis auf weniger als tjunbert

©djritte. @in fdjarfes ^ernrotjr täfet nidjt atiein jebe it)rer Bewegungen,,

fonbern aud) bic f;ert)orftecr)enbften färben ttjres ©efiebers ernennen. 9flit

gebuchtem $opfe, eingebogenem £alfe unb faft magerest gehaltenem Seibe

taufen fie umtjer, um Sämereien, bie wenigen Körner, welche bie SBüftens

gräfer Ijeroorbringen, frifd) auffproffenbe Stifpen unb Sterbtiere aufzunehmen,

©inige fiebern mit oorgeftredtem ^atfe oon $eit gu 3eit, anbere bagegen

pabbeln forgtos im ©anbe, pitfcen unb febem fidj ober legen ftdj tjalb auf

ben 23aud), tjalb auf bie ©eite, um fidj gu formen. Wlan iann bies alles

beutlid) fetjen, fie gäljten, ftdj oergewiffern, bafe itjrer metrr als fünfgig,

faum weniger als tjunbert finb. Sßetdjen Säger ber SQBüfte füllten fie nidjt

gur $agb uerloden?! S3euteficr)er ftriebt ber nod) unerfahrene Söeibmann

fein ©las gufammen, um bafür bas ^agbgewetjr gur £anb §u neljmen,

unb (angfant reitet er nät)er an bie bunte ©djar Ijeran. ®a aber oer=

fdjjwinben bie SSöget oor feinen 2tugen. deiner oon itjnen tief ober flog

fjinweg, unb bennodj läfet fid) leiner metjr warjrnetjmen. @s ift, als ob

bie Grbe fie »erfd)tungen fyabe. $n ber %§at tjaben fie, auf bie ©leid)*

farbigfeit bes Kobens unb iljreö ©efiebers bauenb, ber (Srbe fid) anoertraut,

nämtidj einfad) fidj platt auf ben S3oben gebrüdt. ^n bemfelben 3lugen=

blide finb fie gu Steinen unb ©anbljäufdjen geworben. £)er nodj ungeübte

Säger reitet an fie fjeran, oljne fie gu fetjen, unb fdjridt auf, wenn fie

urplöf^tid) [xä) ergeben, laut rufenb unb polternb auffliegen unb braufenb.
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bafjinflürmen. (Mingt es iljm bennod), einen ber $öget gu erlegen, fo

überrafdEjt it)n bie ungeraöljnltdje ^ärbnng unb fettfatne geidmung iljres

©efiebers laitm roemger als iüjr ©ebaren. Sie fanbfarbene, balb meljr

ins ©raulidje, balb me^r ins hellgelbe fpielenbe Färbung ber Dberfeite

rairb unterbrochen unb lebhaft gefduuüdt burd) breite Räuber, fdjmäfere

(Streifen, gierlid^e Säume, burdj hüpfet, $lede, fünfte, Strichelten unb

©c^mi|en, fo baf* man meinen mödjte, ein foldjjes JQitijn muffe auf raeittjin

ficfitbar fein; aber altes $arbengemtfd; ift nidjts anberes als bie getreuefte

SBiebergabe ber Färbung bes ©anbeS fetbft, unb jebe bunfte, jebe lichte

©teile, jebes ©teindjen, jebes ©anbforn fdjeiut wiebergegeben 51t fein auf

biefem ©efteber. $ein SBunbcr batjer, bafj es bie (Srbe förmlich in ftd;

aufnimmt, anfdjetnenb fogar bie ©eftalt bes SSogets oeruüfdjt unb biefen

minbeftenS ebenfo fidjert, mie bie UraftooHe, mit unoergteid)ltd)er @itfer=

tigfeit begabte ©djtoinge. Unb beSljalb umranlt bie arabifdje ©idjtung

©ein unb Söefen aud) biefer £mf)ner mit blütenreidjen ©ebanfen unb

blumigen SBorten; benn it)re ©d)öntjeit beftidjt bas 2tuge, unb ifjre tounber=

rolle ©ilfertigfeit ruft bie ©eljnfucljt waü) im bergen bes an bie ©djotle

gefetteten 9ttenfd)en.

2We übrigen SBüftentiere tragen nidjt minber beutlid) bas ©epräge

ber befcfjriebenen gioei. $n ber SBüfte lebt ein £ud)S, ber Earafal: er ift

fdjlanfer unb tiodjbeiniger, langoljriger unb großäugiger als jeber anbere,

aud) nicjt geftreift ober gefledt, fonbern bis auf bie fcfjroargen Dfjrfptfcen,

2lugenftreifen unb Sippenflede fanbfarben, je nad) ber ©egenb, meiere er

berooljnt, geller ober bunfler, rötlicher ober lichter gefärbt; in ber SBüftc

moljnt ein $ud)S, ber $enet': er ift ber 3^^9 öer gangen ^unbefamilie,

trägt ein ifabetlfarbeneö <Slteib unb befiljt roatjrfjaft riefige Dtjren; bie

SBüfte erzeugt ein Heines Nagetier, bie fogenannte ©prtngmauS: fie ift

ein £)äsd)en in gioergljafter Hänguruljgeftalt, mit außerorbentlidj Ijotjen

deinen, gang oerfümmerten SSorberfüfcen unb mefjr als (etbeslangem, groeb

geilig behaartem ©djroange, tjarmlofer unb gutmütiger, aber aud) eilfertiger

unb geroanbter als jeber anbere S^ager. Sasfelbe ©epräge geigen bie

SSögel, bie Striedjtiere, felbft bie^erfe; unb es tritt Ijeroor, rate rcedjfeluott

aud) bie 2lbänberungen in ©eftatt unb Färbung fein mögen. 9)?ad)t ftd)

in ober neben beut ©anbgelb eine anbere ^ärbnng gettenb, geigt bas

igaar^ $eber= ober ©djuppenlleib fonft nod) ©djroarg ober SBeifs, 2lfd)gratt

ober 23raun, dlot, 23lau u. f. m., fo tritt berartige, oft raefentlid) gum ©ermüde

bes Bieres gereidjenbe Färbung bod) immer nur an folgen ©teilen auf,

meiere bas von oben ober t>ort ber ©eite t)er fpäfjenbe Singe nidjt raaljr-
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gunelmten oermag. Stürmt jtdj aber mitten in ber SBüfte ein Hochgebirge

auf, fo geigt ftdj beffen wed)felooüe3 ©epräge aud) in ber Tierwelt, roeld&e

auf üjm lebt: auf ben grauen Reifen ber Hochgebirge Arabiens flettert

ber Söüftenfteinbod, fyauft ber Etippferliefer, Ijorftet ber ©eierabler, be-

oötfert eine nid)t unbebeutenbe 2trtengarjt oon anberen SSögeln ©pi£en unb

Klüfte, Sßänbe unb £ijäler, wogegen oon ben bunflen ^elsftüden nieberer

SSüften nur ber tieffd)warge £rauerfteinfd)mät3er fein ton- unb flangreid)e3

Sieb rjerabfingt. ©o fpridjt fiep bie Ginljettigfett ber SQBüftc in jebem itjrer

Steile, jebem il)rer ©efdjöpfe au§, unb fo erf)öf)t fie gerabe Ijierburdj ben

©inbruef, meieren fie auf jeben gebauten-, gefül)t= unb fraftoolten Menfcljen

oom erften Sage an ausübt unb mit jebem fotgenben fteigert.

SBotlfraft, ©inpfängltdjjfett unb ©efütjt »erlangt freiließ bie üffiüfte

oon jebem 3ftenfdjen, welker fie ernennen, bis 51t einem gewiffen ©rabe

in ttjr t)eimifd; werben will. 2£er 9teifebefd)werben, wie fie foldje bereitet,

nidjt gu ertragen oermag, wer tt)re ©onne fürchtet, oor it)rem ©anbe fid)

f($eut, möge fie meiben. SDer Sag in ber Söüfte ift aud) bei reinem

Himmel, bei rurjig Weiterer Suft, ja felbft bei tutjlenbem tQaxifye aus Sorben

eine fdjwere $eit. $aft plöt^tid), beinahe ot)ne Dämmerung, tritt er feine

Herrfd;aft an. dlux in ber 3t&l)e beö Meeres ober großer, bie SMfte

burdjftrömenber ^lüffe fäumt bie Morgenröte it;m gum ©rufje ben öftlidjen

Himmelsranb mit Purpur ein: inmitten weiter ©anbebenen tritt mit bem

erften 3tot im Dften aud) bie ©onne t)eroor. ©ie ergebt ftdt) über ber

©anbebene wie eine ^euerfrtget, welche nad) allen ©eiten rjin itjre Hülle

fprengen gu wollen fd;etnt. Mit iljrem ©rfdjeinen ift bie Morgenfrtfdje

bat)in. Unmittelbar nad) it)rem Aufgange fenbet fie ©lutftrafjlen Ijernieber,

als ob fie im Mittage ftelje. SSenn fd;on ber monatelang met)enbe, oft

erquidenb frifdje 9torb oerwel>ren follte, ba^ fidj bie oon ber Hilje ungleid)

ausgebet)nten £uftfd)id)ten gum fdjeinbaren ©ee geftalten: fo oiet Eütjlung

bringt er bod) nidjt mit fid), bafs aud) bas eigentümttebe 3ittern unb

SBogen ber über beut ©anbe liegenben Suft oerfdjwinben lönnte. $n

Sicfjtüberfüüe flimmern HiMwet unb @rbe; unbefdjreiblidje ©lut ftrömt

oon ber ©onne aus unb prallt 00m ©anbe nad) oben gurüd. $ebe ©tunbe

meljr fteigert £id)t unb ©tut, unb gegen beibe gibt es fein Stuöweidjen,

lein ©ntrinnen.

2)ie Karawane ift mit bem erften ©onnenftraljle aufgebrochen unb

gietjt lautlos batnn. äöeitaus fdjreiten bie Saftlamele, febernben ©anges

bereu Treiber neben, fjinter itjnen t)er; im oollen £rabe eilen bie 9teit=

lamete, itjren Gräften entfpred)enb angetrieben, an jenen oorüber unb
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beut SReifejuge oorauö; balb oerlieren bereit fetter ben £aft§ug am bem

@eftd)te. $orraärtö gcjt es mit ungeminberter (Site. 2ltle ^nodjen fdjeinen

31t fnacfen unter ben Stößen, roetc^e bie Ijaftenben Leittiere »erurfa^en.

©engenb brennt bie ©onne Ijernieber, ftedjenb bringt (ie burd) alle Kleiber,

fo Diele beren ginn ©d)u|$e gegen fie and) übereinauber gehäuft werben

mögen. Unter ber bidjten ^ütle riefelt ber «Sdjraeifj über ben ganjen

Körper, unter ber leisteten ber 2lrme unb 33etue üerbunftet er, foraie er

auf bie iQaut tritt. S)ie Sunge ft&t am ©aumen. Sßaffer, SBaffer,

Söaffer! ift ber einzige ©ebanfe beffen, melier fotd^e 23efd)raerbeu nod)

nidjt 51t ertragen gelernt tjat. 2tber ba§> Söaffer ift, anftatt in eifernen

23et)äftern unb glafdjjen, in ben lanbeöüblidjen ©d)läud)en oerfradjtet, Sage

nadjeinanber in ber ootten ©tut unb auf bem Mdm ber Gamete oer=

füfjrt raorben unb baljer mefjr aU lauraarm, übelriedjenb, bie!, braun oon

$arbe unb, raeil burdjbrungen oon bem £eber= unb $otoquintenteergefd)mad,

and) übelfdnnecfenb, eUU unb felbft bredjenerregenb. ©otdjeö SBaffer ge=

raäfjrt feine Sabung, fonbern oerurfadjt nur neue SBefdjraerben, fetbft pein=

lidie £eibfdjmer§en, madjt baljer bie Segierbe nadj irgenb meinem ©e=

tränfe nur nod) brennenber. 216er es lägt fiel) ebenforaenig oerbeffern alö

erfefcen. ©ein burd)bringenber ©efctjmacf unb ©erudj fpotten aller 33er=

fndje, es in ©eftalt oon Kaffee ober Sttjee ober mit 3ßein ober SBranntraein

oermifdjt 51t genießen; unoermifcljter SBein ober ^Branntwein aber t>er=

metjren nur hm brennenben Surft unb bie erbrücfenbe §t|e. ©er 3u=

ftanb beö 9teifenben rairb Qiiatooll, nod) beoor bie «Sonne in 9)iittagöl)öf)e

ftefjt, unb bie Dual nimmt in bemfelben Sttafje 51t, in welchem baö SBaffer

fid; oerfdjledjtert. 2lber fie mu[3 ertragen raerben unb rairb ertragen.

SBenn and) ber 2lbenbtänber an Sd)laud)raaffer, raie gefdjitbert, fid) nie

gercöljnt, an bie anfänglich unerträglid) fdjeinenbe £i£e geraötjnt er fid)

balb, an bie £3efd)raerben beö Wittes um fo ef)er, je meljr er mit feinem

Leittier §ufammenraäd)ft. $n 3u^unft rairb er für reineö SBaffer forgen

unb bann faum nod) über beffen SBärme, geraift nid)t aber über bie 33e;

fdjraerben beö 9Htteö Ilagen.

SMjaglid) rnfjenb, raenn audj burd) bie brüllenben Sltagelieber ber

aufbredjenben Saftfamele unfanft geraed't, lüftt ber im ßanbe eingelebte

S^eifenbe bie Saftlararaane oorauö^ietjen, erlabt Seib unb ©eele burd)

Kaffee unb Sabal, befteigt fobann fein ©romebar unb jagt mit hen ©e=

noffen fo rafet) baljin, atö bie Araber laufen raollen. $ein 2Bort rairb

geroedjfett, nur baö Enirfdjen beö ©anbeö unter ben febernben ^ufbalten,

baö laute 2ltemt)olen unb bumpfe, lotlernbe knurren ber Kamele oer=



268 ßctrarocmert unb SBüftenreifen.

nominell. $n ftir§er grift ift her Saftgug überholt unb ein bebeutenber

SBorfprung gewonnen worben. Sine ©ageEe äft fidj unfern ber 2Bege=

riäjtung unb gibt Hoffnung auf Ijter I;od) willkommene S3cute. $n an=

mutigen ©ä|en taugt ber oerförperte Stfd&tergebanEe ber SBüfte cor ben

oerfolgenben Leitern baljtn, unb rjinter ifjm traben mit weitauöljotenben

Stritten bie fdjjarf angetriebenen fendjenben Kamele. S5aS SBitb geigt

fid) forgloö unb geplattet erwünfdjte 2lnnäl)erung; bie Leiter tljun, als ob

fie an il)iu oorübergiel)eit wollten, gugelit iljre Stiere unb reiten a,emädj=

lieber ; einer läßt fidj aus bem Sattel gu 23oben gleiten, Ijält fein £ier

einen 2Iugenblid lang an unb entlabet unter feinem Seibe bie fidjere

93iidjfe. 3m Wu ift ber gatljter aus bem ©attel gefprungen, um baö

gefällte 2Bilb 51t fidjern; jaudjgenb fdjleppt er e§ herbei, gefdjtdt befeftigt

er es am ©attel unb weiter geljt bie Steife.

©egen Mittag wirb geraftet. 8ft eine Diieberung in ber -ftäfje, fo

finbet fid) in üjr wol>l eine fd)irmförmige SKimofe, bereu bünnes Stattet«

badj fpärlidjen Blatten bietet; erftredt fidj unabfeljbar bie fanbige $läd)e

oor ben Leitern, fo btlben oier in ben ©anb geftofcene Sangen unb bie

gwifdjen U;nen ausgefpannte Söollbecfe ein bürftiges Sdjattenbacf). 2lber

glüfjenb ift ber ©anb, welker gum Sager werben mufj, Ijeifc unb brüdenb

bie Suft, weldje man atmet: -jötatttgfett unb ©d)laffl)eit bemächtigt fid)

felbft bes (Eingeborenen, um wie oiel meljr bes Dlorblänbers. 9)tan erfefjnt

Smutje, ofjne fie 51t finben, ©rquidung, otjne fie 51t genießen. $on bem

überquettenben Sidjte unb ber fliininernben Suft geblenbet, fdjliefct man

bie Singen; 001t ber fengenben &ifce gequält, oon bem brennenbften Surfte

gepeinigt, wälgt man fidt) fdjtaflos auf feinem Sager. bleiern entfä)leidjen

bie ©tunben.

£>er Saftgug fdnoanft langfam oorüber unb entfdjwinbet bem 2luge

in einem bunftigen Suftfee, auf beffen wogenben 2Mlenfd)id)ten bie Kamele

gu fd)weben fdjeinen. 9iod) immer oenoeilt man in berfelben Sage, leibet

man unter benfelben 23 efd)werben. S)ie ©onne hat bie 9)tittagSl)öl)e längft

überfdjritten; aber nad) wie oor fenbet fie it)re gtüljenben ©trafen mit

gleidjer ©tärfe fjernieber. ©nblid), in ben ©pätnaajmtttagsftimben, bridjt

man oon neuem auf. Unb mieberum ein dlitt, ba$ bie rafd)e ^Bewegung

einen beinahe lüljlenben Suftgug entgegenfüljrt, bis bie Saftfarawane wieber

in ©idjt fommt unb balb barauf erreicht wirb, ©ingenb fdjreiten bie

Slamelfüljrer Ijinter ifyren Vieren einljer. ©iner oon tfmen trägt bas Sieb

oor, bie übrigen fdjtießen jeben einzelnen $ers mit regelmäßig wieber?.

fefjrenbem ©nbreim.
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SBemt man bas SHü^fat ertoägt, welches ein Kameltreiber auf Sßüften-

reifen §u erleiben §at, wunbert man ftdjj freitid), ba$ man i(jn fingen l;ört.

S3or £agesanbrud) belub er fein Safttier, nadjbem er mit Ujm einige

^anbootl wetd)gefod)ter Surraljförner, beiber einige 9Mjrung, geteilt Jjatte;

wäljrenb bes gangen langen SageS ftfjrttt er, olme einen SBiffen meljr 51t

genießen, fjöd^ftenö an fttnfenbem ©d)taud)iuaffer geitroeUig fid) erlab enb,

Ijinter feinem Siere einher; bie ©önne fengte feinen ©djettel, ber glütjenbe

©anb Derbrannte feine (Soffen, bie Ijeifee Suft trodnete feinen fdjroeifc

triefenben Seib ; if)m blieb feine 3ett, 51t ruljen, 31t raften ; er tmtjste Diel=

leidjt nod) einige feiner Stiere umlabert, eines ober bas anbere, welches

il)m bttrdjgegangen, wieber einfangen: unb bennod) fingt er jefct feine

Sieber. ®as wirft bie ^ia&jt ber SBüfte.

SBenn bie ©onne jur 9tüfte ge|t, fdjjeinen fiel) bie ©lieber biefer

ausgebörrten Söüftenfinber neu §u frifdjen; beim audj fte gleidjen in allem

unb jebem tt)rer erhabenen SJhttter, ber SBüfie. 9)cit it)r erglühen fie um

bie 9JHttag§geit, mit iljr erblühen fie gur $tit ber Sftadjt. ©obatb bie

©onne fielt) neigt, fpinnt it)re ©idjtergabe golbene träume nod) im Söadjen

au§. ©er ©änger preift roafferreidje ^Brunnen, Sßalmengruppen um fie

tjer unb bunfle gelte unter üjnen ; er grüfet ein braunes Sftäbdjen in einem

ber 3elte, meines ifjm ben ©rufe bes feiles fpenbet, rütjmt iljre ©djön-

l)eit, oergtetdjt ir)re Singen mit benen ber ©a^efle, ifjren -üftunb mit einer

Stofe, bereu Sltitenbüfte als SBorte in ber 9ttufdjel feines Dljres gu perlen

fidj reiben, üerfdjmäfjt bes (Sultans erftgeborene 3Tocr)ter iljretfjalben unb

fefjnt bie ©tunbe gerbet, in welcher bas @efd)id üjm geftattet, bas 3ett

mit ifyv §u teilen, ©eine ©enoffen aber mahnen tfm, nod) fwljere ©eljn-

fud)t §u empfinben unb richten bestjalb fort unb fort feine ©ebanfen auf

^n ^3ropt)eten, „melier unfere ©eljnfudjt, unfer Verlangen füllt".

©0 Hingt es bem norbifdjen ^vremblinge entgegen, unb and) üjm

brängen fidj Sieber ber ^eimat über bie Sippen. Unb wenn bann ber

le|te rofige ©ufttjaud) ber gefdjiebenen ©önne nadjglüfjt, wenn bie 9?ad)t

il)r 3aubergemanb über bie SBttjxe breitet: bann will es iljm ffeinen, als

fei bas ©d)werfte leicht geraefen, als Ijabe er wafjrenb bes £ages ©tut

feinen Surft, wätjrenb bes Wittes feine SBefdjwerbe gefüljtt. Reiter fpringt

er aus bem ©attel, unb rocujrenb bie Treiber ü)re Kamele entlaften unb

feffeln, ebnet unb fjäuft er ©anb 31t feinem Sager, breitet £eppidj unb

£)ede barüber unb gibt fid; ber erfetjnten S^urje mit Söonne t)in.

2luf wenige ©dritte nur erljellt bas fteine Reiter bie ©bene. ©e=

fdjäftig bewegen fid) in feiner SRäfje bie Ijalbnadten bunffen ©ölme ber
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SBüftc. ®ie flamme wirft sauberlmfte Sinter auf fie, weld)e im £alb=

bunfet ber SRadLjt 31t ©Ratten werben: Satten unb Giften, ©ättet unb

(Berate nehmen wunberfame formen an; bie außerhalb ber ©epädftüde

im weiten Greife lagernben Kamele raanbeln ftä) §u ©pufgej'talten, wenn

tt)re Singen im 2ßiberfd)eine bes Reiters büfter erglühen, ©tili unb fttller

wirb e§ im Sager. ©tner ber Söüftenfötme nadj bem anbern oerlägt bie

Kamele, mit benen er fein ärml'tdjeä 9?ad)tmal;)t geteilt, tjütlt fid) in fein

langes Seibtud), fin!t auf ben 93oben nteber unb oerfdjmilst mit bem

©anbe. £)a§ Jeuerdjen fladert nodj einmal auf, uerliert feinen ©djein

unb erlifd)t. @3 ift wirflid) üftadjt geworben im Sager.

SÖer fie §u fSilbern oermöd)te, bie 9?ad)t in ber SBüfte: ein 2)id)ter

müftte er fein tum ©otteö ©naben. SBer wäre im ftanbe, aufy wenn er

fie felbft erlebt, bitrdjwadjt, burdjfdjwetgt, burcfjträumt fyat, ifjre ©cpnljeit

§u betreiben! Wad) be§ £ages ©tut ift fie bie mitbe, oergeltenbe, oer=

fölmenbe ©penberin unfagbaren 2Bol)l= unb .!god)gefül)tö, bie ^rieben unb

^reube bringenbe 3eit, welche ber Wlann fjerbeifelmt, wie bie (Beliebte, bie

it)m baö fange Darren uergilt. „Sei'la", bie fteml)ette 9?adjt ber SBüfte,

Se'ita ift bem Araber mit iWedjt ber Inbegriff alTeö Folien unb ^errtic^en.

Se"ita nennt er feine Softer; mit ben SBorten: „meine fternfjelle ^ad)t"

fdjmetdjelt er lofenb feiner ©ettebten; „Se'ita, Se'ila", fügt er feinen

©ebicljten alö llingenben ©nbreim bei. 2lber weld) eine Wafyt ift e% auü),

bie fjier in ber SBüfte, naä) all be§ £age£ Saft unb Befdjwerbe, Sinn

unb ©emüt umftricft! $n nie geal)nter Steinzeit unb £>elle teuften bie

©eftirne am bunflen <gimmelöbome: baö Sid)t ber näd)ften ift fcü)ig,

fd)wacf)e ©Ratten auf lidjten ©runb 31t werfen. Sftit oollen $ügen atmet

ber 9ftenfd) bie reine, frifctje, füfylenbe, erquidenbe Suft; mit @nt§üden

täjst er fein 2luge oon einer ©onne gut anbern fdjweifen. 9ftel)r unb

mefyr fctpeint ba£ Sid)t ber ©terne gu ttjm fid) t)erab§ufenfen; ber ©eift

bricht bie itjn an ben Btauh fettenben ^effeln unb t)ält 3wtefprad)e mit

anberen SSetten. $ein Saut, fein ©eräufcfj, nidjt einmal baö 3irPen einer

^eufdjrede unterbricht fernerhin fein ©innen unb 2)enfen. Sie ©ro§ :

artigfeit unb ©rfjabenfjeit ber SBüfte wirb itjm erft je£t erfennbar; itjr

unfäglid)er ^rieben gteljt ein in fein ^erg. 2Iber audj ftofgeö ©elbft=

bewufstfein füllt ü)m bie Sruft: t)ier inmitten ber unenblidjen ©inöbe, fo

allein, jeber menfd)lid)en ©emeinfdjaft unb ^itfe entrüdt, nur auf fid)

fetbft angewiefen, erftarfen Vertrauen, 9)htt unb Hoffnung, Sraumbilber

üoll unenblidjen dlei%e§> wehen fiel) oor wad)em 2luge unb fpinnen fid)

lebenbig unb feffelnb weiter fort, aud) wenn bie ©terne 311 flimmern unb
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ju gittern begannen, bie ©ebanfen üerfdjtüammen unb bie 2tugen fid)

fdjloffen.

$lad) leiblicher unb geiftigcr ©rquidnng, raie bie -ftadjt ber SBüfte

fie bietet, trägt fid) bie 23efd)iuerbe bes folgenben £age3 (eid)ter, fo mele

Uebertotnbnng e§ and) foften mag, ba§ ftünbtidj metjr unb nteljr fid) ner=

fdjtedjternbe Söaffer 31t trtnfen. Sßirfltdje Shuje, ungetrübtes S3el;agen

bringt aber bod) erft ber 2tufentt)att am Sßüftenbrunnen. $ortroä§renb

Glitte ©afe.

Oebrofjt von bem fanget an ben notraenbigften Sebenöbebürfniffen, ift jebe

SBüftenreife ein rutjetofes drängen unb SSorroärtäeifen, entbefjrt bafjer üoß=

ftänbig ber ©emäcrjUd^eit, mit raetd)er man gerne manbern mag. @in

Sag »erläuft roie ber anbere; jebe 91ad)t gleicht, minbeftenö in ber günftigen

3arjre^eit, ber umhergegangenen, $n ber Dafe, am Brunnen, wirb ber

Sag jum $efte, ber 9lbenb gur harmlos ^eiteren $eier, bie 9Zad)t §ti

rairftid) ertabenber SRutyejeit.

3nr @ntftef)ung ber Dafe ift eine beden= ober t|a(artige ©intiefung

ber ©egenb notraenbige SBebingung, weit ofjne fprnbelnben Duell, minbeftenö
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ofyne fünftlidje Brunnen, reidiereö ^PfCangcnlebcn unbenfbar ift unb SBaffer

in ber SBüfte einzig unb allein im Hochgebirge ober in ben tiefften Stiebe--

rangen gefunben wirb. Söie in fo mandjer aaberea £>inftd)t ba$ 9)ceer

beö ©anbeö bem mogenben Sßeltmeer gegenüberftet)t, fo ftnb aud) feine

$nfeln ©egenftüde ber ©itanbe ber Sßafferroüfte, weil nicfjt aber bie am=

gebenbe ^lädje erljöljt, fonbern in fie eingefenft. igier nur tritt entraeber

SÖaffer ate Duelle gu Sage ober finbet ftd) bod) in geringer STiefe unter

ber Dberflädje. ©ein Sfteidjtum wie feiae S3efd;affent)eit bebingen baö ©e=

präge ber Dafe. $n ben raenigften SKieberungen quillt reines, füljteö

S&affer Ijeroor. Sie meiftea Duellen ftnb fällig, eifen= ober fdjtoefetljatttg,

fefjr Ijäufig audj mann unb beötjatb üieEetdjt großenteils fjeilfräftig,

feinesraegö aber immer trinfbar ober ber ^ruajtbarfeit förberlid). grifdjeö

9tafengrün ruft iooIjI leiae einzige fjeroor. 2lber nur unter befonberö

gäaftigen Umftänben tritt baZ SBaffer überhaupt 51t Sage; in ben meiften

fällen fidert es in $etfenfpalten ober gegrabenen ©djadjten tropfemoetfe

gafammen, unb muß minbeftens jeitioeilig tunftlid) gehoben werben. Unb

aud) ba, mo es quillt, oerrinnt es, raenn ber 9)cenfd) nid)t nad)t)ilft, es

fammelt unb beredmenb verteilt, in ber 9teget raieberttm nad) lur§em

Saufe im ©anbe. ©leidjtool)l ruft es unter allen Umftänben erfrifdjenbes,

in foldjer ©inöbe boppelt roiulommenes Seben toadj.

Um ben flteßenben Duell Ijatte, lange beoor ber Sftenfd) erfaßten,

um $8eft|$ ju nehmen, eine grüne ^flan^enfdjar fid) angefiebett. 2ßer

vermag es §u fagen, mie fie entftanb? S8ieHeidt)t mar es ber ©anbftttrm,

meldjer ©amen ftreute, bie Ijart am Duell feimten, grünten, umdjfen,

blühten unb mieberum ©amen trugen nn'o fo über bas gange Sfjat ftd)

verbreiteten. 35on bem 9)cenfd)eit mürben fie fidt)erltdr) niäjt gepflanjt; beim

bie -Utimofen, meldje ifjren £>auptbcftanbteit bilben, fielet man aud) in

bisljer nodj bnmncnlofen 9ciebenmgen, einzeln, gn gelm, gioan^ig, §u einem

flehten £>atne vereinigt, ©ie allein fd)on ftnb l)inreid)enb, um Seben

wad^urufen in ber SBüfte; fie grünen, blütjen unb buften — unb mie

frifdj, mie golbcn, mie balfamifdj! $n tljrem freunblid)en ©ajatten ruljt

bie ©adelte; aus iljren SStpfefn ergingen bie Steber ber menigen gefieberteu

©änger ber SBüfte. $tjre fafttgen Blätter inmitten ber ftarren "Ralfmaffen,

fdjtoaräen ©ranitfegel unb bes blenbenben ©anbes ttjiin bem 2utge motjt

mie 3)taiengrün; itjre Stuten mie tljr ©djatten erlaben bie ©eele. $n

größeren, mafferreiajen Dafen fjat ber 9Jtenfd) tlmen bie ^alrne gefeilt unb

bamit ber Söüftenfiebelung neuen $auber verliefen. Sie ^>atme ift tjier

alles in allem : bie Königin ber 33äume, bie ben 9Jcenfd}en an hm fleinen
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gled @rbe feffefnbe unb erfyaltenbe $rud)tfpenberin, bie von ber ©age um*

raufte, oom Siebe umftungene ^äfjrpflanäe, ber Saum beö Sebens. 2öaö

märe bie Dafe olme $atme?! @tn $elt °*)ne 2)adj, ein £auö otjne $e=

tuoljner, ein ^Brunnen ofyne Sßaffer, ein @ebid)t olme 2Borte, ein ©efang

olme £öne ober ein ©emäloe ofyne färben! $l)re $rüd)te nähren ben

äöanb erlitten ober fepaften ©iebler, roanbeln fiel) in feiner £anb 51t

SBctgen ober ©erfte, beliebigen fclbft ben fteuertjeifdjenben SIbgefanbten

feinet £errn unb ©ebieterö; iljre (Stämme, i£)re SSebet, ttjre fdjmalen

Blätter liefern i§m ©ebäube, ©eräte, hatten, $örbe, ©äde, ©eile unb

©triefe. $m ©anbe ber SBüfte erft roürbigt man ttjten rotten 2Bert, itjre

gange Sebeutung; im ©anbe ber SBüfte rcirb fie §um üerftcmblidjjen Sinn=

Mibe ber araMfdjen S)t$tung, meiere raie fie oft unfruchtbarem Soben

entflammt, raie fie fräftig, immer ftdj gteid) bleibenb emporroäd&ft, ber &öf>e

guftrebt unb in ifyr erft üjre fußen ^rüc^te bringt.

sH?imofen unb Jahnen ftnb bie (Stiarafterbäume atter Dafen, fehlen

alfo aud) benen nid)t, meiere fo Mele Duetten ober Brunnen befi^en, bafj

man ©arten unb gelber anlegen lonnte. igier beft^ränlen fie ftdj, gteid;--

fam auf Sorpoftcn gegen ben anbringenben SBüftenfanb geftettt, auf bie

äußere Umranbung ber Söüfteninfetn, wogegen baö innere ber lederen

anfprudjsootteren, raafferbebürfttgeren ^pflan3en eingeräumt raurbe. $tt ber

9Mf)e ber Duetten ober am Brunnen breiten ftdj oft reigenbe ©arten auö,

in benen man faft alle $rud)tarten 9?orbafri?a§ anbaut, £ier Ifettert bie

9tebe, glül)t bie Drange im bunflen 2aube, öffnet bie ©ranate ttjren

rofigen 9)iunb, breitet bie Sanane il)re SBebetblätter, rauft bie SDcelone

ftdj burd) bie ©emüfebeete, oollenben ^eigenfaftuö unb Delbaum, oietteidjt

fogar $eigen=, 2lprifofen= unb 9)?anbelbäume ba% Stlb ber ^rudjtbarfett.

SBeiter entfernt beljnen ftdf) gelber aus, auf benen minbeftenö Slafferfjtrfe,

günftigen $attes SSeijen, |a felbft 9te gebaut rairb.

$n fo reiben Dafen Ijat ber 9)Zenfcl) fefte 2Bolmfi£e gegrünbet, roo=

gegen er in ben ärmeren 9cieberungen nur geittoeitiger, meljr ober meniger

regelmäßig erfc^einenber ©aft fein barf. £)aä £>orf ober ©täbtdjen ber

Dafe ähnelt im roefentlidjen bem beö benachbarten ^yrudjtlanbeö : benn es

tjat roie biefeö feine 9)iofd)ee, feine $aufl)atten unb taffeeljäufer ; bie

9)ienfd)en aber finb Einber eines anberen ©eifteö af§ bie Sauern ober

©täbteberaoljner beö WxU ober ^üftenlanbeö. Dbiooljl meift uerfdjiebenen

©tammeS tjaben fie bocl) einerlei ©itte unb ©erooljnljeit angenommen. Sie

Sßüfte tjat fie au§= unb umgeprägt. ^l)re Ijagere ©eftatt, bie fdmrf ge=

fdjiüttenen ßüQt, bie unter bufdjigen Tratten liegenben blifcenben 2tugen

S3ref)m, 35om Worbpot 311m Wequator. 13
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faffen and) fie fofort als ©ölme ber Sßüfte ernennen; iljre ©Uten nnb

©ercofmljeiten begetd^nen fie nod) fdjärfer als fold&e. ©ie finb anfprud)§lo3,

ftreb=, reg= unb genügfam, gaftfret, offen, eljrtid) unb treu, aber audj

felbftbetuufst, reizbar unb jätjgorntg, §u 9^aub unb anberer ©etoalttfjat

geneigt, äljnlid) ben 33ebutnen, obroojl fie biefen roeber im ®uten nodj

im 33öfen gleidjfommen. ©ine in ifjrem 2öof)norte eingieljenbe Karawane

ift iljnen eine roiHlommene (SrfMeinung, ber SReifenbe itjrer Sfafidjt nad)

aber %u 3°ß unö Abgabe uerpftid^tet.

SBon folgen Oafen weit oerfdjiebene S^aftorte finb bie ^ieberungen,

in benen fidj nur fyie unb ba ein ftet§ erfeljnter Brunnen befinbet. ®ie

arabifd)en 2Banbert)irten, roeldje auö iijttt fdjöpfen, finb §ufrieben, wenn

er üjnen unb i^ren gerben für einige Monate ober aud) nur 2Sod)en

notbürftig Srinlmaffer genmljrt; bie Ijter raftenbe Karawane barf frolj fein,

toenn fie iJ)ren S3ebarf im Saufe einiger Sage becft. ©etoötjnlid) ift ber

Brunnen ein tiefer &d)ati)t, beffen SBänbe et)er Söaffer au$fdnoii3en, als

in riefelnben 2lbern §ur Siefe fenben. (Sinige Sompalmen ergeben fid)

gmifdjen ben fpärlid) ftetjenben 9)Zimofen unb ©alifariengebüfdjen im llm=

fretfe beö 23runnen3; einzelne ©raölialme entfproffen ber bürren @rbe.

Unfagbar arme 9ftenfd)en finb bie 2Banberl)irten, roeldje £)ier il>re

3elte auffdjlagen, folange iljre fdnoadjen 3iß9 e"^rben -ftafyrung finben;

tljr „Slampf um baö Safein" ift nic^tö anbereö als eine einzige Rette von

SJtüfyfat, @ntbel)rung unb 9?ot. ©in langes bunte £ud) aus 3^9^-
wolle, in feiner Mitte über ein einfaches ©erüft gelegt, mit feinen beiben

©nben an oen SBoben gepftödt, (inten burd) ein ©tue! au§> bemfelben %>e\\§e,

oorn burd) eine Statte aus ^almenblättern gefdjloffen, bitbet il)r 3^1/ bie

SBrautgabe ber $rau, an roefdjer fie oom achten bis $unt fed)gel)nten 2eben%'

jatjre fammette, fpann unb roebte; auö einigen hatten, meiere als £ager=

ftätten bienen, einer ©ranitplatte unb bagu gehörigem SRetbftetn gum $ex*

lleinern bes eingelaufenen ©etreibes, einer flauen Tonplatte §um SRöften

ber glaben, groei bauchigen köpfen, einigen Seberfäden unb ©djläudjen,

einer %%t unb mehreren Sangen beftel)t ber gange feauzrat) eine ^erbe oon

groangig Sieben gilt als reifer 23efi£ ber Familie. 2lber biefe 2eute finb

ebenfo brao als arm, ebenfo liebensroürbig als roolilgeftaltet, ebenfo gut=

mutig als fdjön, ebenfo freigebig als anfprud)Stos, ebenfo gaftfrei als

etjrlid), ebenfo fittenrein als gläubig. Uralte Silber taudjen auf cor ber

©eete bes 2lbenblänbers, meiner gum erftenmat mit ujnen gufammentrifft;

biblifelje ©eftalten treten ü)m lebenb gegenüber unb reben mit iljm in ber

ilim oon ber Einbljeit t)er oertrauten ©pradjtoeife. £aufenbe oon ^a^ren
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finb über biefe 2ßanbert)irten ber SBüfte Ijinraeggegangen rate ein einiger

Sag; l)eute nod) benfen, reben unb fjanbetn fie, rate bie bib Uferen @rg=

üäter bauten, rebeten unb Baubeiten, Serfelbe ©ruß, raetdjen Slbraljam

fpenbete, flingt von if)ren 2ivven bem $remblinge entgegen; biefetben

äöorte, raelcf)e 9tebelfa §um Knechte bes ©enannten fprad), finb mir ge=

raorben, als id), gepeinigt com brennenbften Surfte, am Brunnen ber

23at)iuba uom Kamele fprang unb tran einem jungen, frönen, braunen

SSeibe §u trtnfen begehrte. Sa [tanb fie cor mir, bie vor $af)rtaufenben

gercefene S^ebeffa, leibhaftig, lebenb unb in uttüerraelflieber ^ttgenb, eine

anbere als jene, von raeldjer bie ©djrtft rebet, unb bod) biefelbe.

33eim Eintreffen einer Eararoane üerfammelt fid^ bie gange 23eraot)ner=

fdjaft fotd^er §eitroeiligen ©iebetung. Ser Getiefte tritt ijerüor aus ifyrer

Glitte unb fpenbet ben ©ruß bes $riebenS; alle übrigen Reißen bie ^remb=

linge raiüfommen. Sann bietet man bas Köftlidjfte, raeldjeS biefe begefjren:

frifcfyes SBaffer, bietet alles, raas man befi|t, unb bietet es mit raürbe=

üoHer $rettnbtid)Mt, bie &abe raeber aufbrängenb nod) unraitlig geroätjrenb.

©ierig fdjlürfen bie Steifenben in langen 3ügen bas erquiefenbe 9?aß;

ungeftüm brängen fid) aud) bie Gamete gu ber Sränfftelle, obraotjl fie aus

©rfatjrung raiffen lönnten, ba$ fie erft entlaftet, gefeffelt unb auf bie

SBeibe gefanbt §u werben pflegen, betrar man i§nen geftattet, nad) uier=

bis fed^stägiger (Sntfagung raieberttm einmal itjren Surft §u löfdjen. 9ftan

fpenbet and) am Brunnen feinen überftüffigen Kröpfen, gibt itjnen baljer

gunäd^ft baS etwa cortjanbene ©cl)laud)tt)affer §um beften unb tränft fie

erft, nadjbem man alle <5d)länd)e raieber gefüllt Ijat, mit mel)r ^üdftdjt

auf ben trarljanbenen Sßaffenrarrat als itjr SBebürfnis. 9htr an retd^Iidt)

raaffert)altigen Brunnen füllt man it)r maßlos fdjeinenbes Verlangen, unb

fiel)t bann nidjt ot)ne ^etterfett, wie fie fd)lürfen, oljtte einmal babei auf=

gufeljen, unb bann mit abfonberlic^en, unfd)önen, burd; ifire $effetn be-

bingten Säuert ber nid)t minber erfet)itten SBeibe gueilen, um ifjrem attgen=

bttdlidj roie eine fjatbtratle Sonne polternben 9ftagen and) ©peife &u=

gttfüfjren.

%nx Steifenbe unb Sagerberaotjner aber bricht ein raaljrer ^efttag an.

©rftere finbeit frifdjeS Söaffer, oielleidjt fogar Waid) unb $leifd) gur

Söürgung ber erfernten 9iaft unb Stulje; festere Ijeißen jebe Unterbredjung

it)res in guten Sagen gleichmäßig ftdj abfpinnenben SebenS raiHfommen.

ßiner ber Kamelführer Ijat im näd)ften gelte bas betiebtefte Sonraerfseug

ber SBüftenberootjner, bie Sambura ober fünffaitige 3i^ er / aufgefunben

unb oerftetjt es meifterliaft, feinen einfachen ©efang gu begleiten. Ser
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$tang lodt bie Sodfjter beä Sagers gerbet, unb fdjlanfe, fc^öne grauen

unb -Jftäbdjen brängen fiel) fragenb um bie fremben Männer, heften if)re

bunflen 2Iugen auf fie unb itjre £abfeligfeiten, erfunbigen fiel) ungeniert

nad) btefem unb jenem. SBappne bein £e% $rember; biefe 3lugen motten

es fonft in S3ranb fe|en! ©ie finb fcfjöner nod) als bte ber ©adelte,

aber audj bie Sippen unter iljnen befdfjämen bie Korallen, bie btenbenben

3ä$n.e ba§nnfd)en bie perlen, wetdje bu biefen braunen £öd)tern ber SBüfte

etwa reiben fönnteft! Unb nunmehr will alles gu £lang unb £)id)tung

werben. Um ben $itl)erfpieler orbnen fid) ©ruppen §um %an$e, unb

berbe unb weidje ^änbe begleiten taftfdjtagenb $itl)ertöne, Siebesworte unb

ben ebenmäßig wogenben £ang. diene ©eftatten fommen, belannt ge=

worbene t)erfd)winben wieber: es ift ein beftanbig wecljfelnbes treiben,

drängen unb SDrefyen rings um bie fremben, meldte flug finb, wenn fie

fo f)arm= unb üorauSfe|$ungsloS empfangen, als il;re 2ßirte fpenben. 2Ule

23efd)merben ber Söüftenreife finb oergeffen, ©el)nfud)t unb Verlangen ge=

füllt; benn Sßaffer, Söaffer fprubelt in genügenber $ütle unb erfe|t alle

SBebürfniffe anberer Dertli^feiten unb 3eiten.

©oldje SRaft labt Seib unb ©eele. ©eftärft unb ermuntert fefct

bie Karawane iljre 9tofe fort; unb wenn bie Sage nidjts ©d)ltmmeres

bringen als ©onnenbranb unb ©tut, Surft unb ©rmattung, erreicht fie

ungefdjwädjt audj ben ^weiten, brüten Brunnen unb enbtidj bas fjicl ber

Steife, bie erfte Drtfdjaft jenfetts ber äöüfte.

Socfj leidet oeränbertid), gletdljwie bie erbumgürtenbe $lut, ift aud)

bas 9fleer bes ©anbes. 2lud) in üjm toben ©türme, meiere feine ©d)iffe

brechen unb üerberbenbringenbe SBeÜen bafjinrollen. $n ber ßeit, in

metdjer ber monatelang weljenbe 9?orbwinb mit fübtidjen Suftftrömungen

im Kampfe liegt ober biefen bie ,£errfd)aft gänglidj abgetreten tjat, fiefyt

ber S^etfenbe urplö^li^ ben ©anb lebenbig werben, ju mächtigen, ebenfo

Ijoljen als biden ©äulen fiel) geftalten unb auftürmen unb biefe nun balb

langfamer, balb f<$neller über bie @bene wirbeln. Sie ©onnenftratjlen

üerleitjen i^nen zeitweilig ben blutigen ©djimmer oon ^euerflammen, wo-

gegen fie balb wieberum farblos, balb fcljauerlid) bunlel erfdjeinen; ber

fie bewegenbe ©turmwtnb fcljwädjt unb t)erftärlt fie, trennt fie unb oer=

einigt groei ober mehrere non iljnen §u. einer einigen, bis §u ben 2Bol!en

ragenben ©anblwfe. 2Bol)t möd)te ber 2lbenbtänber SBewunberung bes

großartigen ©c^aufpietö laut werben laffen; bie ängftlidjen SBlide unb

2Borte feiner Begleiter aber lähmen iljm bie Bunge. %8tyz ber Karawane,

meldte oon folgern rafeuben SBirbelfturme erreicht wirb: fie barf frot)
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fein, menn bas Seben ber 9flenfd)en unb Xkxe erhalten bleibt! Unb wenn

fie, bie unabroenbbaren ©ettbboten beö ©efcfncfes, oljne ©d)aben gu bringen

an bem SReifeguge oorüberrafen: ungefäfrbet ift (euerer bod) nid^t; beim

jenen ©anbf)ofen folgt in ber Dteget ber ©amum ober ©tftfturm nacfj.

SleineömegS fteigert fiel) biefer in ber SBüfte nnter allen Umftänben

gefürdjtete SSinb, meiner als @t)amafin bttrcl) älegnpten, als ©trollo bis

nad; Italien, als gö£)n bnrdj bie 2llpen, als Sauminb burcf) 9?orbeuropa

branft, immer 311m ©turnte ; nidjt feiten oietmeljr raet)t er lattm bemerlttcl),

unb bennod) mad)t er manches sJJJannesf)er3 erbittern. SBotjt fjat man faft

fdjranlenlos über Um gefabelt: fo oiet aber entfpricfjt ber äöaljrtjeit, ba£

biefer Sßinb unter Umftänben jeber Karawane in tjoljem ©rabe gefäfjrtid)

merben fann, ba|3 feiner SBirlttng bie gebleichten ©erippe ber Kamele unb

bie com ©anbe l)atb oerfcl)ütteten unb anSgebörrten 9)htmien ber 9ttenfd)en,

meiere man an jeber äBüftenftrafse finbet, jugefc^rteben merben muffen.

SDenn nidjt feine ©tärle, fonbern feine 23 efd) äffen l)eit, feine efeltrifd)e

©pannung, bringt Setben unb Sßerberben über bie bas ©anbmeer bitrd)=

manbernben sIftenfd)eit unb Safttiere.

9)iinbeftenS einen, oft mehrere Sage oorfjer atntt unb roeisfagt ber

©ingeborene raie ber lanbeslunbige $rembe ben ©anbfturm. Untrügliche

3eic^en geljen üjm ooratts. 3)te Suft rairb fdjroüt, fcrjroer unb läftig;

leidjter, grautid) ober rötlid) erfdjeinenber SDunft trübt ben £mumet; lein

£itftt)aucl) regt fiel). 2ltte lebenben SSefen leiben erftdjtlicf) unter ber meljr

unb metjr fiel) fteigernben ©djraüte: bie 9ttenfd)en Ilagen unb ftöljnen; bas

Söilb geigt fid) fcfjeuer als je; bie Slamele merben unruhig unb ftörrifdj,

brängen fü$ aneinanber, bleiben fielen, legen fid) mol)l aud) auf ben 33oben

nieber. farblos gef)t bie ©onne sur EKüfte. Hein 9lbenbrot fäumt ben

Fimmel; jebes £icl)t geljt in bem SDunftmantet unter. ®ie sJ?ac^t bringt

meber Mtjtung nod) ©rquiefung, eljer Steigerung ber ©d)iuü(e, 5irafttofig=

leit unb Unbefjagtic^leit ; trolj aller 9)?attigleit fliegt ©cl)taf bas l'luge.

©inb sDtenfd)en unb Xiere nod) im ftanbe, fid) §tt rüljren, fo raftet man

nidjt, gtetjt im (Gegenteile mit ängfttid)er ©ile meiter, folange ber $ü§xex

nodj eineä ber £)immelslicf)ter matjritiittmt. Mein ber £unft mirb gum

troefenen Nebel unb oerljüllt ein ©efttnt nad) bem anberen, aud) 9)ionb

unb ©onne, meiere lederen im günftigften ^atle mir tjalb fo groft als

fonft, bteid; unb mit uerfdnoommenen Räubern erfdjeinen.

gumeiten beginnt ber 3Binb um 9Jiitternad)t feine ©Urningen 511

regen, gemötjnüdjer um bie SJiittagSgeit. Dljne iUjr oermag niemanb biefe

3eit 51t befummelt; beim ber 9?ebel ift instoifc^en fo bidjt gemorben, bafj
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er bie ©onne oottftänbig uerfäjletert unb trübe Dämmerung "über bie 2Büfte

bringt, in welcher alle ©egenftänbe bereits in furger (Entfernung t)er=

fefjroimmen. Seife, laum fühlbar regt fiel) enbüd) bie Suffc @s ift fein

Soeben, nur ein £>auct)en, raeldjes man matjrnimmt. 2lber biefer Suftfyaucf)

ift glüljenb Ijeifs, bringt wie eifiger Söinb buxä) 9Jcarf unb 23ein, oer=

urfad)t bumpfen <Ropffcf)merg, erfcljlafft unb beängftigt. 2)em erften £aucl)e

folgt mal)rne{)mbareres 2Bef)en, gleich glüfyenb, gleich ertötenb wie früher.

©ingelne furge ©töfte braufen Ijeulenb batjin.

$ei3t ift es t)öd)fte 3ett, gu lagern. ®ies geigen aud) bie Kamele

an. kleine ^eitfclje bringt fie oonoärts. 2lngfierfüUt legen fie fiel) nieber,

ftrecfen ben £>als lang t)or fitf), brüdfen ilm auf ben ©anb unb fdjliefjen

bie 2lugen. $tyre Treiber entlaften fie eiligft, erbauen rafd) aus ben

©epäcfftücfen einen Sßatt, Raufen alle ©ef)läuct)e übereinanber, um bie bem

Söinbe preisgegebene Oberfläche gu verringern, bereit aud) nod) etttm r>or-

Ijanbene hatten über fie, glitten fiel), raie alle -Jftitreifenben, f.o bicf)t als

möglich in tf)re Eteibtüctier ein, feuchten ben um bas feaupt gerounbenen

£eit berfetben an unb fucfyen t)tnter bem ©epäcf 3uflud)t unb ©ct)u|.

SDieö alles gefdjieljt mit ^aft unb Site; benn ber ©anbfturm läjst nun=

meljr mct)t lange auf ftd) warten.

®en einzelnen ©tö&en folgen antjaltenbere; biefe nerfclnnelgen mit=

einanber, unb wenige Minuten fpäter raft ber ©türm einher. @s brauft

unb brötjnt, pfeift unb Ijeutt in ben Süften, raufest unb tobt in bem ©anbe

beS Kobens, fniftert, fnallt unb fradjt in bem Sager, rao bie Bretter ber

Giften gerpla^en. ©ie Ijerrfdjenbe ©djroüle nimmt fortwäljrenb gu unb

fteigert ftäj bis gur Unerträglidjfeit, entgieljt bem in ©djroeifj gebabeten

Seibe bie ^eudjtigfeit, oerurfadjt auf allen ©djleimljäuten Skiffe, meldte gu

bluten beginnen, legt bie nad) SÖaffer led)genbe 3unge ™w ein ©tue! S3fei

in ben Sftunb, befct)leunigt ben ^ulsfc^lag unb frampft bas £>erg gufammen,

gerreijgt enbtid) aud) bie £>aut, in bereu 9üljen ber rafenbe ©türm fofort

feinen ©anb rcirft, unb gebiert baburd) neue Dualen, ©ie ©öf)ne ber

Sßüfte beten unb äcf)gen, ber 2lbenblänber ftöljnt unb flagt.

$n ber Siegel wätjrt baS ärgfte £oben bes ©anbfturms nidjt lange,

eine, groei, brei ©tunben nur, fo wie bei uns gu Sanbe bas ©ewitter, bem

er entfprid)t. 9Jitt feinem (Ermatten legt ftd) ber ©taub unb ftärt fidj bie

Suft, tritt audj wol)l eine ©egenftrömung aus Sorben auf; bie ^aratoane

orbnet fiel) wieber unb gieljt weiter. SBäfyrt ber ©amum aber einen Ijatben

ober gangen £ag, bann fanu es bem 9teifenben ergeben, wie es einem

meiner Gelaunten, bem grangofen ^Ijibaut, erging, ber, als er burd) bie
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nörbtidje 2Sal)iuba 50g, ben legten Brunnen oerfiegt fanb unb mit faft ge=

leerten ©djtäudjen aufbredjen mufcte, um ben r>ier Sagreifen entfernten -Kit

in erretten, lieber ü)n unb feine angftgelje|te Kararaane, metdje aUeö

ntdjt bringenb notraenbige ©epäd am oerftegten Brunnen gurüdgetaffen

rjatte, brad) ber ©tftftitrm toö. Sie unglüdlicrje 9tofegefellfd)aft lagerte,

rjoffte auf baö @nbe beö ©turmeö, fjarrte üergebtid), Itagte, »erjagte unb

riergmeifelte. ©iner oon Sljibautö Wienern fprang rafenb auf, überljentte

ben ©turnt, tobte, mutete, ftürgte enbtidj gebrochen auf feinen Gerrit nieber,

rodelte unb ftarb. (Bin groeiter lag, com ijMi3fd)[age getötet, als Seidje

auf feiner 9tut)eftätte, alö ber ©türm enblid) fdjmieg; ein britter blieb,

nadjbem man mieber aufgebrodelt mar unb, um Sob unb Sieben fpietenb,

baljineitte, tjinter ben übrigen §urücf unb oerfd)mad)tete. SSon ben Slamelen

ftürgte bie Hälfte. Sljibaut erreichte mit ben übriggebliebenen Seilten

unb Vieren ben üfttl; aber fein fotjtfc^roarjeö ^aar mar im Verlaufe gweier

Sage meijs geroorben.

SSon folgen ©türmen rütjren bie mumieutjaften Seiten Ijer, meiere

man an ben Karamanenftraften finbet. ©er ©türm, melier fie getötet,

begräbt fie aucl), inbem er fie mit ©anb überfglittet; teuerer entjieljt

bem Seidmam fo rafd) alle ^eud)tig!eit, ba$ biefer, anftatt §u oerioefen,

einborrt unb gur Sftumte roirb. lieber fie mirft ber eine SBinb neuen

©anb, von itjr entfernt ein anberer bie bergenbe SDede. 2)ann ftredt ber

Seidjnam eine £anb, einen $u{3, fein ©ejtdjt bem S^eifenben entgegen, unb

einer ber Kameltreiber folgt ber 9Jcal)nung bes Soten, tritt §u ifjm tjeran,

mirft mieberum ©anb über itjn unb gieljt meiter mit ben Söorten: „©djlafe,

Knecht ©otteö, fdjlafe im ^rieben!"

©oldje ©türme finb es and), roetdje in ber ©eele ber Ueberfebenben

Sraumbilber ber %ata 9)iorgana raeden. ©otange ber 9)tenfd) mit ooUer,

ungefd)mä($ter Kraft unb mit gefunben ©innen feinet 3Beges jietjt, fteüt

ftdj itjm bie Suftfpiegetung raot)t alö eines ber beachtenswerteren 9tatur=

fdjaufpiete, nimmermetjr aber alö $ata SRorgana bar. SBätjrenb ber

rjetfcen ^atjreä^eit entfteljt in ber SMfte um bie 9JtittagS§ett, oon neun Ul;r

oormittags btö brei ilrjr nachmittags, tagtägtid) bas ,ßleex bes Seufets".

©ine grane, feeartige, richtiger nod) einer überfdjmemmten ©egenb ätjnetnbe

$läd)e geftaltet fid) auf jeber pflangentofen ©bette in einer gemiffen Ent-

fernung oor bem ober um ben 9teifenben, mögt unb mellt, flimmert unb

fdn'mmert, läftt alle tljatfädjtid) oor^anbenen ©egenftänbe fidjtbar bleiben,

ertjebt fie aber fdjeinbar bis &ur £öl)e üjrer oberen ©djidjt unb fpiegett

fie nad) unten miber. $n ber $erne batjingie^enbe Kamele ober ^ßferbe
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crffeinen wie gemalte Engelein auf SBollen fdjwebenb, unb wenn man

if>re Sewegungen unterfReiben lann, fiel)t es aus, als ob fie jebes i£)rer

Seine auf ein SDunftpolfter fefcen wollten. £)ie Entfernung, in melier

bie bem 2luge jugefetjrte ©renge ber ©rfdjetmmg liegt, bleibt immer bie=

fetbe, folange ber Seobad)ter nid)t ben ©eljwtnlel änbert, ift bafjer für

ben Leiter eine anbere als für ben gaijsgänger. £)as gange SBunber beruht

auf bem belannten ©efefce, bafj ein £id)tftrat)l, weldjer burdj ein ungleiches

Mittel fällt, gebrochen wirb, mufj ba^er gefd)eljen, wenn bie unterften

£uftfd)id)ten burdj ^üdftrafjfung beS ersten SanbeS ungleid) ausgebest

werben. $etn Araber üerrjüüt beim Stnblide ber Suftfoiegelung fein ©e=

ftdjt, wie einbilbungsoolle 9^etfenbe it)ren gläubigen Sefern oorgetäufd)t

tjaben; leiner legt felbft ber von it;m gerne gebrauchten Segetdmung

„
sDceer bes Teufels" einen tieferen ©inn unter. SBenn aber als folgen

eines ©anbfturmes 2lngft, Entbehrung, Ermattung unb 9?ot Ijeimfudjen

unb fdjwäd)en, unb nunmehr bie Suftfpiegetung ftd) geigt: bann fann fie

gur %ata Sftorgana werben, inbem bie Iranltjaft geregte Etnbitbungslraft

fold)e Silber fid) geftattet, weldje mit bem t)ei§eften Sßunfdje bes 2tugen=

blicls, ber Sefynfudjt nad) SBaffer unb 9}ut)e, im innigften Einllange flehen.

2lud) mir, ber td) bie Suftfniegelung tjunbertmal beobachtet rjabe, ift fie

einmal gur $ata sIRorgana geworben. £)ies gefdjal), als id) nad) oierunb-

äroangigftünbigem, qualoollem ^Durfte bas „Weex bes Xenfels" cor mir

flimmern unb gittern fal). ®a glaubte id) freiließ audj ben tjeiligen dliU

ftrom unb Soote mit gebläßten ©egetn, ^palmenwälber unb £>aine, ©arten

unb £anbl)äufer uor mir §u feljen. 9Jber ba, wo oor meinen Iranlljaften

Sinnen ein ^almenwatb grünte, fal) mein gleid) mir t>erfd)mad)tenber ©e=

fätjrte ©egelboote, unb ba, wo id) ©arten §u erlernten oermeinte, fpiegelten

ftd) feiner «Seele traumhafte Söätber uor. Unb alle S'rngbilber oer-

fdjwanben, fowie wir uns mit gufällig uns befeuertem 2S>affer erquidt

tjatten, unb nur ber graue 9?ebetfee blieb immer nodj fid)tbar.

®as „
sJfteer bes Teufels" breitet fidj woljt cor jebem 9?eifenben aus,

melier eine äöüftenftrede ber -ftiltänber burdjgieljt; nidjt jeber aber er-

fdjaut eines ber tebenbigften Silber, welches bie 3Büfte geftaltet. 91m

äufjerften ^aube bes ©efidjtölreifes, nieileidjt oon ber Suftfpiegetung ge=

Ijoben unb buftig oerfdjteiert, taudjen Leiter auf, meldje winbesfdjnetle,

Ijirfdjglteberige Stoffe gügeln, nähern fid) rafd) unb braufen enbtid), itjre

bis batjin gefdjonten Leittiere 31t oollem Saufe" antreibenb, gegen bie

Karawane Ijeran. $d) bin ifmen ftets gern begegnet, ben tjageren, ftitooll

gelleibeten Männern, beim td) ijabe aud) in ü)nen unb iljren hoffen bie
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©infiefligfeit bei SBüfte unb itjrer Einher 51t erlernten geglaubt. 2l(s ge=

treuer ©of>n ber Söüfte ift er mir erfdienen, ber Sebutne, ate üjr unb

fein Spiegetbüb baö Sfofe, toetdjeö er reitet. Senn aud) er ift ernft unb

furdjtbar rote ber £ag, freunblid) unb milbe rote bie 9cad)t ber SBüfte.

Streu feinem gegebenen Söorte, unoerbrüd)lid) geljorfam bem ©efe|e ber

Sitte unb @ebräud)tid)feit feines (Stammes, würbeootl in feinem auftreten,

ergaben in feiner Slusbritcfsroeife, unübertroffen im ©ntfagen, ©ntbetjren,

38c6uinen.

empfänglich roie faitm eilt anberer Üftenfdj für Sftanneötfjaten, SRu$m unb

@t)re, ntctjt minber für baö golbene 3Jlärd)enne|, itt meines feine ge-

ftaltungsreidje S5id)tergabe fo rounberbar prädjtige Silber eütproeben, fo

lieblid) buftige Blüten einjuranfen weife, ift er bod) aud) roieber liftig unb

oerfdjlagen bem $etnbe gegenüber, roitfentofer ©flaue feiner ©erool)itt)etten,

roürbeloö itt feinem Verlangen, niebrig unb gemein itt feinem $orbern,

gierig im ©eniejsen, mafeloS in feiner ©raufamfeit, fttrdjtbar in feiner

9tadje, beute als abeliger ©aftfreunb, morgen at§ brotjenb rjetfdjenber

Bettler, jefct als ftoljer Räuber unb ein anbereö 9)ial als erbärmlicher Sieb:

fttr§ Toed)felooll unb oeränbertidj roie bie SSüfte felber tritt er bem gfremben
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entgegen, ©ein 9}o§ beftfct basfelbe finge, feurige, ausbrudsoolle 2luge,

biefelbe ©tärfe unb ©efdjmetbigfett ber mageren, faft fdjtüäd&lidj erfd)einen=

ben ©lieber, biefelbe 2luSbauer, biefelbe ©enügfamfeit, basfelbe SBefen

roie er; benn beibe würben in bemfelben $elte grofj, beibe rnl)en nnb

meinen unter bemfelben &afye. 3)as £ier ift ntdjt ber ©flaue, fonbern

ber ©enoffe, ber $reunb bes Timmen, ber ©pielgefätjrte feiner Rtnber,

$n ber freien SBüfte ftot§, mutig unb felbft mitb, ift e§ im 3 efo fromm

raie ein Samm; unb beöfjatb erfdjeint es gerabegu als unzertrennlicher

23eftanbtetl feines Herrn unb ©ebieters.

$n allen SBüften, meiere minbeftens bem tarnen nad) unter ber

Herrfd)aft bes JRljebioe von 2legnpten ftetjen, fptefen bie SBebutnen beutgu=

tage bei rceitem nid)t metir bie SRotle raie in früheren gelten ober gegen=

raärtig nodfj in Arabien unb in ben Säubern ^orbroeftafrifas. 3roifdjen

ttmen unb ber ägnptifdjen Regierung finb binbenbe Verträge abgefd)loffen

morben, meiere jene t)erpflid)ten, Karawanen unangefochten burd) iljr ©ebiet

gießen 51t taffen. SRaubanfätte inmitten ber SBüfte %äl)len bafyer §u ben

feltenften ©reigniffen, unb ein 3ufammentreffen mit 33ebutnen erregt aud)

aus bem ©runbe wenig 33eforgniffe, als bie ©öljne ber Söüfte in ber

Sieget bie 33eft|er ber gemieteten Gamete finb; gfetdjrooljl lieben es bie

an ben alten ©erooljntjeüen Ijängenben rairflidjen «Ferren ber Söüfte

menigftens ben (Schein einer geraiffen DberljerrttcPeit §u magren, unb es

ift raofylgetljan, uor antritt ber SBüftenreife freies ©etett oon irgenb einem

angefeljenen Häuptlinge §u forbern. $m 23efi£e eines foldjen geftaltet

fiel) ein 3ufammentreffen bes 9teifenben mit ben Söhnen ber Sßüfte un=

gefäfjr folgenbermafeen.

2lus ber 9^eiterfd)ar Ijeroor fprengt einer ber fonnoerbraunten 3)täuner

unb raenbet fid) an ben $ül)rer ober ben 2tuSrüfter ber Eararoane.

„^eil mit bir, $rember!"

„Wit bir bas ^eit ©ottes, feine ©nabe unb feine 23arml)ersigfeit,

Häuptling!"

„2Bof)in gießet tljr Männer?"

„Wati) 33eHeb^ati, ©djeid)."

„3iel)t iljr im ©eteite?"

„2öir gießen im ©eleite ©einer Herrlicpeit bes JRljebioe."

„Qu feinem anberen?"

,,2Iud) ©d)eid) ©oliman, 9Jtal)ammeb Gljeir 2lUat), ^bn ©ibi $bral)im

3lulab 2lali l)at uns ©eteit unb ^rieben gegeben."

„©0 feib nnllfommen unb gefegnet!"
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„£)er ©egenfpenbenbe begnabige bidj unb beinen Sater, o Häuptling
!"

„£>abt irjr Sebürfniffe? üfteine 9Jlanen raerben eud) fpenben. $m
SBabi ©fitere fielen unfere &ltt, unb tf;r feib in irrten tm'Hrommen,

wenn il)r Sftaft fucrjen wottt. Söenn nfdjt; fo möge SXHaf) eud) glüättdjen

2Beg nerleujen."

„@r wirb mit uns fein; benn er ift gnäbig."

„Unb $üt)rer auf aßen guten SBegen."

„atmen, o Häuptling!"

Unb bat)in fliegt bte ©d)ar; Leiter unb Stoffe t)ermacf)fen wieber in

eins; bie leisten £>ufe ber £iere flehten ben Soben faum gu berühren;

bie meinen Surnuffe flattern im SBinbe, unb in ber ©eele lebenbig werben

bie SBorte bes £)id)terS:

„SBebutn'; bu felbft auf beinern Stoffe,

©ift ein pljantafttfdjeä ©ebtd&t."

(Solche Silber gauBert bie SGßilfte oor bas empfängliche 2luge. $e

metir man mit irjr nertraut wirb, um fo geftattfamer treten fie nor bie

©eele, um fo rattffamer mitbem unb fdnuädjen fie SDWtyfal unb Sefcl)werbe.

£)effenungead)tet bringen bod; erft bie legten ©tunben ber SBüftenreife bie

fjödiften SBonnen. SBenn bas erfte ^almenborf bes bebauten Sanbes, wenn

bas Silberbanb bes Zeitigen ©tromeS wieberum nor bem 2tuge liegt, finb

biefe ©tunben gekommen. 3ftenfdjen unb £iere eilen, als ob bie erfefynte

Sßirflidjfeit nur ein £raumbitb fei unb im Siebet verrinnen tonne. S)euts

lieber unb fdjjärfer aber tritt bas 9teife§iet tjeroor; man glaubt niemals

frifdjere färben gefefjen 51t Ijaben ; man meint, ba& es nirgenbmo grünere

Säume unb Übleres SBaffer geben tonne. 3Jlit letzter Uraft ftreben bie

Gamete oorwärts, itjrcn ungebulbigen Leitern nod) tuet §u langfam. ©a

Hingen biefen freunblidje ©rüfje entgegen. 2)aS £)orf am 9cite ift er=

reicht. 2luS allen fürten fjeroor brängen ftd), bte äßanberer 51t BewifiO

lommnen, 9Mnner unb grauen, ©reife unb $inber. $eber beeifert ftdj,

^ilfretdje £anb, labenbe ©rquidung ju bieten. 3 uer ft fpenbet man SSaffer,

frifd) im ©trome gefdwpftes, foftlidjes SBaffer; bann bringt man rjerbei,

was man gerabe befifct, um Seib unb ©eele ju laben. Um bas errichtete

Sager bewegen ftdjj neugierige sD?enfd)en, frageeifrige ÜDtänner unb grauen,

tan^luftige 9ftäbd)en unb Jünglinge, £ambura unb £arabura, 3itf)er

unb Trommel bes SanbeS, laben ginn Zeigen; tanjenbe 9ftäbdjen erfreuen

$rembe unb ©intjeimtfcfje. ©elbft bas Eretfdjen ber ©d)öpfräber am

©trome, oormats taufenbfadj uerwünfdjt, wirb Ijeute jur flangootlen SBeife.
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2)er 2lbenb bringt neue ©enüffe. 2Iuf febernbem, füfjlem 9tul)ebette be=

fjaglidj gelagert, trinft ber 2lbenblänber mit bem ©ingeborenen um bie

2Beite ben -Keftar be£ Sanbes, ^almmein ober SReriefa, unb 3itf)er= unb

Strommelfdjatt, taftmäfciges (Stampfen unb &änbef(atfdjen ber tan^enben

Jünglinge unb Sttäbdjen begleiten ba% überaus föftltdjje Trinkgelage. @nb=

lidfj forbert bie roeiterfdjreitenbe ÜRad)t iljre Steckte. £ambura unb ^arabula

uerftummen, ber Zeigen enbet. (Stner ber erquickten, ge= ober überfätttgten

Steifenben nadj bem anberen fuä)t bie SRitt)e. 9frtr ein einziger oon ifynen,

ein ©otjn E^aljiraä, ber sDiutter ber 2Mt, uermocfyte nod) immer nict)t

Schlaf gu finben. $om oerglimmenben Sagerfeuer Ijer tönt gitternb bie

einfache SBeife feines Siebes

:

„JD fjolbe 9?ac^t, bu tt)uft mir raefje,

£>enn länger wirft bu, immer länger;

Db icf) von bir anä) ^rieben flelje,

Sit matfjft bag foerj mir bung unb bänger.

D fjolbe Sftadjt, wie lang, mie lange,

£>af$ meine 2lugen bie nidjt faf)en,

9Jarf) ber ict) eitrig nur verlange:

D yiafyt, lafj fie mid) balb umfaften!

D fjolbe 9Jad)t, bu nafjft bitf) roieber,

Vernimm, mag id) bir anbefehle:

@iefj beinen ^rieben auf mtct) nieber,

Schirm bie ©ebiet'rin meiner ©eele."

9Jber auct) biefer <Rlang erftirbt, unb nur nod) bie SBellen beö ©tromeö

murmeln unb flüftern.
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>egt)pten unb Labien, unmittelbar aneinanber grenjenb, bitrd) ben

tfmen gemeinfamen «Strom oerbuuben, jtnb raefentlid) ooneinanber

üerfd^ieben. ütfegijpten burdjflutet ber göttliche 9cit in ruhigem ©ange,

•ftubien burdjraufdjt er in Saftiger @ite; über 2legijptentanb verbreitet er auf

raeiti)in feinen (Segen, in 9htbien rotrb er gefeffett burd) J)of)er fetfige Ufer;

in 2legi)pten erreicht er bie 2£üfte, in 9hibien bie 2Büfte iJjn felber.

2legnpten ift ein ©arten, melden er in $aljrtaufenbe roäljrenber Arbeit ge-

fdjaffen, S^ubien eine Söüfte, roet^e er nid)t ju befiegen oermod)te. 2ßof)t

tjat auä) biefe Söüfte Dafen wie jebe anbere; iJjrer aber finb wenige, unb

alle faum in SBetradjt ju gießen gegenüber bem in unraanbetbarer Debe

unb Unfruchtbarkeit oerliarrenben Sanbe §u beiben Seiten bes Strome^.

$aft überaß in bem langen, geraunbenen £l)ale, roelcljeö mir 9iubien

nennen, ergeben fid) bunfle, glänjenbe $etfenmaffen aus bem Strom-

bette felbft ober bod) nur in geringer Entfernung oom Ufer, oenuetjren

auf meite Streifen l)in beinahe allen ^flanjen, fid) gu entroicfeln, unb em=

pfangen nur burd) bie SSüfte im Dften toie im Sßeften einigen Sdnnucf

in ©eftatt golbgetber Sanbmogen, meiere über fie Ijinab gum Strome rollen,

©tüljenb bli^t bie Sonne Ijernieber oon bem tiefblauen, laum jemals be=

raöllten Fimmel, unb oiele ^atjre nadjeinanber erfrifd)t nid)t ein einiger

9tegenguf3 ba§ auögebörrte Sanb. $n bem tief eingefd;nittenen ^elfentljale

kämpfen bie lebeufpenbenben 2öogen bes befrucf)tenben Stromes oergebtidj

mit bem unempfänglichen ©efteine, an meinem fie ftdj tjallenb unb brau-

fenb, raufc^enb unb bonnernb bredjen, als könnten fie zürnen, ba£ itjrer

^reigebigfeit Unbanl, ifjrer 9)iitbe %xoi$ geboten mirb. 2)ie SBatftatt,

auf meldjer biefer $ampf ftattfiubet, ift bas ©ebiet ber Stromfdmellen

beS ml
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£)ie roemgften EReifenben, raeldje baö untere Mtljal burd^gtetjen,

(erneu bie ©tromfdmeHen feines mittleren Saufet fennen. @in oerl)ält=

ntörrtäjgtg geringer 23rud)teit t)on üjnen überfd^reitet ben fogenannten erften

•Rataraft, unter ^unberten !aum einer ben graeiten. SBabtyalfa, ein un=

mittelbar unter ber graeiten ©tromfdmellengruppe gelegenes Sorf, bilbet

baö geroötjnlid^e $iet ber 9tilreifenben; weiter nad) ©üben t)irt treiben nur

$orfd)ung§brang, ^agbetfer ober Hoffnung auf ^anbelögerütnn. SSon 3ßa=

bifjalfa au§> beginnen bie ©cfyraterigfeiten einer 9tofe in baö innere 2lfrüa§:

fein SBunber batjer, ba$ bie grofje Stenge in jenem ^almenborfe ben

33ug beö SSooteS raieber Ijeimraärts fefjrt. Sßer aber jung unb Mftig,

rattlenäftarf unb unoergärtelt ift, rairb niemals bereuen, raenn er weiter

nad) ©üben vorbringt, $n bem an Icmbfdjaftlidjen Zeigen armen MI=

ttjale bilbet baö ©ebiet ber ©tromfd^nelten eine eigenartige SBelt für ftd).

©rofjartige unb anmutige, ernfte unb tjeitere, unenblidj öbe unb frifdj

lebenbige Silber we$feln miteinanber ab
; aber es finb Silber ber Söüfte,

raetc^e biefe Sanbfdjaft bem Sluge bietet, unb SBergeffen beö ©eroofmten

rairb gur SSorbebingung, um fie fo §u raürbigen, raie fie oerbienen. 2Ber

nidjt im ftanbe ift, bie SBüfie p, begreifen, an itjrem $arbenreid)tume ftd)

§u erfättigen, iljre ©tut $u ertragen, an itjrer D^actjt ftdj §u erquiden, tljut

raoljl, audj bie -ftilroüfte gu meiben; roer offenen 2tugeö unb empfängt

liefen ^ergenö ba% ©ebiet ber ©tromfdjneHen burdjraanbert, raomöglid)

fogar in gebred)tid)em 23oote ben Eampf aufnimmt mit ben fdjäumenbert

unb tobenben SBogen, rairb fein gan§eö £eben f)inburd) §e|ren an roft=

lidjen Erinnerungen; benn nie unb nimmer wirb oor bem geiftigen 2luge

ba% ergreifenbe ©cljaufpiet erbtetdjen, roeldjes baö leibliche 2luge 'erfdjaute,

niemals ber ©eele bie ertjabene Sßeife oerflingen, raeld)e ber ©trom einft

bem Dl)re gefungen. ©o raenigftens ergebt es mir, ber id) §u Sanbe unb

§u SSaffer bas $etfentl)at hübten burdnoanbert, im SBoote ftromauf= ober

ftromabraärtö mit ben Söellen, raie mit fanget unb 9?ot gekämpft, oon

ber ©pii3e fteiter Reifen raie oom 9tüden beö ^ameleö bie ©tromfdmeHen

überbttdt tjabe.

@£ ift gebräudilid) geworben, oon brei -ftitfataraften gu reben. $eber

oon itjnen beftetjt au§> einer 3teilje oon ©tromfQuellen, raeldje innerhalb

eineö meilenlangen £anbftrtdj§ bie ©d)iffal)rt in fiotjem ©rabe erfd)raeren

unb gefäfyrben. $m erften Eataralt gibt e$ allerbingö nur eine einzige

namljafte ©tromfdmelle, im graeiten unb britten aber §ufammengenommen

bereu gegen breiig, raetdje ber nubifdje ©Ziffer mit befonberen tarnen

bezeichnete. Sßafferfälle, raeldje ja auc^ jebe ©d)iffaf)rt unmöglich machen
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würben, finb nid^t r>ort)anben, finben ftdj menigftens nidjt in ber ©trafje,

auf roetdier, abgefetjen tum ben burdjgefyenben gafjrgeugen, bte eigens für

bie ©tromf^neflcn gebauten unb ausgerüfteten Boote ftdj bewegen.

SBenn man, ben fluten beS ^eiligen (Stromes entgegenreifenb, bie

norböftlidjfte Einengung ber Ufer §roifd;en ben „bergen ber Eette" hinter

ftdj gelaffen l>at, änbert fid) jählings bie Sanbfcrjaft. Stegnpten ober bas

unterhalb gelegene breite, nad) bem Sfteere t)in ju einer unabfef)baren

@bene fiel) erroeiternbe ©tromtfyal Hegt fjtnter bem 9tofenben, unb bie

felfige ©djroeHe 9frtbiens baut fid) cor beffen 2luge auf. S)er ©egen=

fa| ift überrafdjenb. Sin ©teile bes eintönigen ©etänbes tritt tt)ed)fel=

oolles. 2öol)l bietet aud) bie Sanbfdjaft leguptens manches augem

erouitfenbe, t)er§erfrifd^enbe Bitb; raoljt fdjmMt aud) fie fid), §umal in

ben Borgens unb Ibenbftunben, mit bem munberbaren ©lange ber füb=

lid^en Beleuchtung: im großen unb gangen aber erfäjemt fie eintönig, roeil

man überall basfetbe erfdjaut, gleidmiet, ob man ben Blicf an ben ©anb=

fteins unb ^atffelfen ber £t)afgrenge Imften ober über ©trom unb gelber

fdjtuetfen läftt. @in unb basfetbe Bitb feljrt, laum neränbert, tjunbertfad)

roieber: ©ebirge unb gfrudjtebenen, Uferraänbe unb ^nfeln bes Stromes,

9#imofent)aine, ^>atmengruppen unb ©ufomorenbeftänbe, ©täbte unb

Dörfer tragen im roefentließen basfetbe ©eprage. StngeftdjtS ber Reifen-

maffen bes erften EataraftS, bes legten Siegels, melden ber &um Speere

brangenbe ©trom fprengte, enbet biefes 2legupten unb beginnt ^ubieu.

9?id)t mefjr auf bem in majeftätifd)er 9^ut)e batjinfttttenben ©trome treibt

bas Boot bafjin, fonbern graifdjen $elfenmaffen unb aus ben SBogen ftdj

erliebenben $etfenfege(n erfampft es fiel) feine Bafju.

£0$ auf ftettabfaHenbem Borfprunge bes linfen Ufers geigt fid)

ein erbärmliches unb bennod) rairfungsoolt gur ©ettung getangenbes ara=

bifdjes Bauraerl:, bas ©rabmat ©djeid) 9Jhtfas, bes ©d)u£t)eiligen ber

erften ©tromfQuelle, fobann bie patmenreidje $nfet ©tepljanttne unb

gleich barauf 3lffuan. ^elfenmaffen, aus bereu 9tinbe bie jal)rtaufenbe=

lange 2lrbeit ber gegen fie anftürmenben SBogen gur Pjaraonengeit ein-

gegrabene ©cf)riftgeid)en nidjjt gu oertitgen t)ermod)te, fperren bie $af)r=

ftrafje unb gtmngen bas Boot gu üietfadjen Söinbungen, bis es enbtid)

in einer füllen Bud)t, gu welcher aber boer) bas £ofen ber ©tromfdjneHe

flanguoll Ijernieberljallt, einen gefiederten SanbungSpta^ finbet.

@S ift altefjrnriirbiger Boben, auf raetdjem mir ftetjen. £)urd) bie

erwähnten $eid)en ber ^eiligen ©djrift beS altägnptifdjen Botfes reben

oergangene $at)rtaufenbe mit uns in oerftänblidjer ©pradje. „91b" ober
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(Slfenbeinftätte, (*fepf)anttne, fjiefc bie ©tabt auf ber gleichnamigen $nfel,

welche geblieben tft, rcätjrenb felbft bie krümmer jener faft oollftänbig

oerfdjroanben, „©un", ©neue, bie Drtfdjaft am regten ©tromufer, an beten

©teile bas heutige Slffuan liegt, ©leptjantine, ber füblicljfte «Qafen bes

alten 2tegt)pten, in roetdjem bie aus bem Innern Slfrifas fommenben

SBaren, insbefonbere bas fd)on bamals t)od)gefd)ät$te ©Ifenbein, aufge=

ftapelt würben, war bie ^attptfiabt bes füblidjften Mlfreifes, ©un rool)l

nur ein 2lrbeiterborf, als fold)es jebod^ feineSmegS oon geringerer 23ebeu-

tung als ©tepfjantine. Senn l)ier mürbe oon ben älteften Seiten bes

ägoptifdjen 9teid)eS an ber „SDiat" ober „ätljiopifdje «Stein" bes iperobot,

melden man in ber 9Mt)e brad), an bas -ftilufer gebraut ttnb auf bie

©d)iffe oertaben, raeldje it)n feinem 33eftimmungSorte §ufütjrten; nad) biefem

Orte erhielt ber loftbare ©tein ben Tanten „©uenit", melden er f)eutiges=

tags fül)rt. $nfd)riften, roeldje fid) auf ®enfmalern aus ber 3eit ber

älteften $ömgsgefd)ledjter 2legi)ptenlanbs finben, auf folgen, meiere bis

in bas graeite unb britte $af)rtaufenb oor unferer geitredmung tjinüber=

reiben, tljun bes DrteS ©un bereits meljrfad) @rraät)nung, unb §at)llofe

anbere ^ieroghjpl)en in ben nahegelegenen Steinbrüchen felbft belunben

bie 93ebeutung biefes 2lrbeiterborfeS. lieber naljegu graet geograpf)ifd)e

©eoiertmeilen ber öftlid) com Eataraft belegenen SBüfte erftreden fid) bie

©teinbrüdje, in benen man jene mächtigen Sßerfftüde löfte, meiere als

riefige 9tunb- unb ©pitjfäuten, ©efimfe unb Präger ber Tempel uns mit

ftaimenber SBerounberung erfüllen, mit benen man bie ©rabfammern ber

^Ppramiben überbedte, weil man Ujnen nertrauen burfte, bie über itjnen

aufgetürmten ungeheuren Saften gu tragen. „Ueberall," fagt mein ge=

leljrter $reunb ®ümid)en, „feljen mir tjier, wie 9)ienfd)enl)änbe gearbeitet,

teils, um bas roertootle ©efiein oon ber ^elstoanb §u löfen, teils, um
burdj bilbticfje Sarftettungen unb $nfd)riften biefes ober jenes ©efcfyeljnis

gu oereroigen; überall ift tjier ber ©tein §u einem ©enfmat ber ©rinne=

rung umgeraaubelt, unb §af)lreid)e $nfd)riften, nid)t fetten gerabe an ben

l)öd)ften ©pifeen ber Söerge angebradjt, 3ßeil)infd)riften §u ©fjren ber gött=

lidjen ©reiljeit bes erften oberägnptifdjen ©aues, beS SlataraftengotteS

(Sfynum^a unb feiner beiben ©enoffinnen ©ati unb 3tnufe, mie $er=

Ijerrtidjungen eingelner ©roftttjaten ägriptifdjer Könige unb fjot)er Staate

biener bebeden raeit unb breit bie ^elfemoänbe. 2lud) biefe $nfd)riften

getjen §um Seite bis in bie älteften fetten ber ©efd)id)te §urüd : unb bod)

raie jung erfdjeinen fie im SScrgleidje mit jener Arbeit, meldje Ijier in

nid)t §u beredmenben $at)rtaufenbeit ber ägtjpttfdje ©onnengott 9ta mit
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bem ©efteine oorgenommen. Ueberall nämlich ftnb bie Reifen ba, wo

fie, nodj nidjt t)Ott 9ftenfcf)enl)anb bearbeitet, unferen SBticfen entgegen^

treten, an iljrer Oberfläche mit einer bunfelglän^enben Prüfte raie mit

einem ©djmelje überwogen, mäljrenb bie 23rud)ftäcf)en beö ©neniteö, benen

mir mit 6i(^erf)eit &um £eit ein 2llter oon oiertaufenb ^aljren beilegen

bürfen, ebenfo mie bie überall in ben (Steinbrüchen umtjertiegenben $löcfe,

3)cr ®emper ju IFßifä.

nod) t)eute imö bie bem ©ranite eigentümliche rote Färbung in itjrer

ooHen ^rtfct)e geigen — §u jung nod), um jene sJ?inbe ber ,3^11 ange=

nommen $u l)aben."

23on jebem fyöfjeren tlferberge au§ lann man einen £eil beö $ata=

raftö überbliesen, groei SBüften treten an ben 9iil Ijeran unb reidjen

fid) gteid)fam in iljm burc^ £>unberte non lleinen ^etfeninfeln bie ,!Qanb.

^ebeö btefer (Sifanbe teilt ben «Strom unb sroingt itjn, feine fluten auf=

auftauen; um fo heftiger aber raufd)t er pnfdjen itjiien Innburdj. Unab=

läffig anftürmenb gegen bie krümmer be§ oou itjm oor ^atjrlnmbert^

taufenben gebrochenen $elfenbamme$, fd)eiut er jene wegräumen unb r>er=

93ref)m, SJom 'Dlorbpot jutn Äquator. jg
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nieten §11 wollen unb erzürnt §u fein über ben nocl) immer unbeweglichen

SBtberftanb, fo groUenb Hingt bas £ofen feiner ©emäffer §u bem 23e=

flauer hinauf unb wirb biefem §u ber regten Begleitung beS großartigen

Sdjaufpiets r>or unb unter ilmt. 9hiJeto§ wie bie ewig flutenben Sßellen

fcfjweift bas 2luge burd) bas ^elfenwirrfal; Ijunbert @in§elbilber erfc^aut

es mit einem Solide: unb bennocf) geftattet fidj aus iljnen allen enblidj

ein erhabenes, einheitliches ©efamtbilb, in meinem bie ftarren gtänjenben

$elsmaffen fc^arf fiel) abgeben oon bem meinen ©ifcf)te ber fie um^fdjen-'

ben SBogen, ber beibe begrengenben golbgelben Sßüfte ringsum unb bem

wolfentofen, tiefbunfeln Fimmel barüber. SSefonberS reipoH ift ber obere

£eit ber ©tromfdjnetlen. @ine ^ette uon fd)war§en Reifen, bie natür=

licfje ©rengmauer gwifcfyen 2legupten unb 9?ubien, §ief)t fid^ quer burd) ben

9cit unb fdfjweift auf beffen rechtem wie auf bem linlen Ufer in weitem

33ogen aus, oor bem 2tuge beS 23efcf)auers einen ringsum gefdjloffenen,

mit ^etfenbämmen umwallten Xljatfeffet bilbenb. £)ie Sßä'lle befielen

§um £etle aus ungetrennten Waffen, §um Seile aber aus lofe übereinanber=

liegenben, wie oon ber £)anb eines liefen aufgetürmten, runben, eige-

ftattigen unb ed'igen $elsbtöden. ^ier unb ba treten einzelne Seile ber

wunberfamen Umwallung oor unb wieberum jurüd; l)ier unb ba ergeben

fie fid) infelgleidf) aus bem alten Seebeden, weldjes fie umgaben, beoor

ber gewaltige Strom freien Smrcfygang erzwang.

inmitten biefer oormenfdf)licf)en Srümmerftätte liegt bie grüne,

palmenbeftanbene ^nfel Sßljtfä mit itjrem Ijerrlic^en Tempel. $d) fenne

fein erhabeneres Sanbfcfyaftsbitb als biefes. 9tings umgeben oon ftarrem,

tiefbunflem ©efelfe, etoig umtoft oon ben gegen feine ©runbfeften an=

fämpfenben SBellen, freunbüd) begrünt von frud)tfpenbenben ^almen unb

buftenben sDiimofen, erfdjeint ber Tempel als ergreifenbeS Sinnbilb in-

neren ^riebenS in tobenbem Streite, ©in gewaltiges *Rampf(ieb fingt if)tn

ber Strom, unb ^riebeuSjeic^en fpenben ifjm bie ^atmen. @r ift eine

Stätte $ur 23eret)rung ber tjetjren ©otttjett, welker er geweiljt war, wie es

feine würbigere geben fann. $n folcljer @infamfeit, in folget Umgebung

mußte ber ©eift ber oon ben weifeften ^>rieftern gebilbeten gögtinge 9^a^

rung unb Sehen empfangen, bem @rl)abenen unb iQotjen fiel) gutoenben,

ben ton ber finnig »erfüllten bebeutungsoollen Seljren erfennen, bas oer=

fdjleierte SBilb oon SaiS erfd)auen.

Unter ber göttlichen £>reil)eit, welker ber Tempel oon sp^tfä ge=

weiljt war, $fis, Ofiris unb £ornS, ftanb 3fis obenan. „$fis, bie große

©öttin, bie Herrin beS Fimmels, bie £>errin aller ©ötter unb ©öttinnen,
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welche mit ifyrem ©ol)ne ^oruä unb ifjrem Sruber Dfiris in jeber ©tabt

oerel)rt wirb, bie erhabene, göttliche ÜDiutter, bie ©emaljlin beö DftriS, fie

ift bie Herrin oon ^ßfntä," lehren bie $nfcl)riften im Tempel felbft. $n-

fünften in aßen (Schreibarten, meiere in ben t>erfd)iebenen ßeiträumen ber

ägnptifdjen @efd)id)te im ©ebraudje waren, ergäben uns aber audj von

ben SBanblungen, meiere ber Tempel im Saufe ber $eiten erlitten rjat,

biö enblicfj eingewanberte 2traber bie d&riftlidjen Sßriefier, welcbe ben

Wienern ber 3jiä gefolgt waren, au* bem £eitigtume oertrieben.

heutzutage liegt ein großer £eil non tyfyla in Krümmern. 21n ©teile

feierlicher ©efänge ber ^riefier oernimmt man nur noct) btö einfache Sieb

ber 2BüftcnIer<$e ; aber bie SBogen beö (Stromes raufdjen nod) itjre ge-

waltigen SSeifen, wie oor $af)rtaufenbeu. ®ie $nfel ift neröbet, ber ^rieben

bes Tempels irjr geblieben. Unb tro£ aller SBanbelungen ift bie $nfel

wie ber Tempel nod) immer bas Eteinob beö erften Kataraftö.

$on l;ier an aufwärts ift ber -ftil auf weithin felfenfrei, jeboef» nidjt

metjr im ftanbe, feinen ©egen über bie Ufer hinauszutragen. 3Jiü|fam

oerfudjt ber Sttenfdj bie it)in anberswo freiwillig gegebene ©penbe bem

©trome abzuringen. (Sin ©dwpfrab neben bem anbern fjebt freifdjenb

baS belebenbe 9toJ3 auf bie fdjmaten ^elbfäume am Ufer. 3ln ben mei=

ften ©teilen aber Drängt fid) bie Söüfte mit itjren ^etfenwänben fo bid^t

an ba§ Ufer Ijeran, ba$ lein S^aum gum $etbe ober ^atmenwatbe bleibt.

Stuf weite ©treefen f)in fiet)t man l)ier einzig unb allein oerlrüppelte

Unfrautpffanzen, §wifd)en benen ber gelbe $lugfanb fort unb fort gur

£iefe rollt, als wolle er ber Sßüfte fdwn tjier znm ©iege über ben gött=

ticken ©penber bes $rucl)tlanbes üertjelfen.

$m ©üben oon SBabüjalfa, bem füblidjften @renzborfe beö eben

erwähnten £anbftrid)3, toft wieberum baz gwtfd)en ^etfeninfetn einge=

jwängte SSaffer bes ©tromeö. $al)tlofe ©teinmaffen, ^etfenfegel unb

Stöde zwingen biefen, fid) auszubreiten ; ein 2öirrfal oon $ets unb Sßaffer,

wie er es zum zweitenmal mdjt aufweift, beirrt fetbft bas 3luge. Sei

l)ot)em SSafferftanbe übertönt baS (Bebrütt ber wirbetnb zwifeljen ben Reffen

l)inabei(enben 2Bogen ben Solang ber menfdjttdjen ©timme: es bräunt unb

borniert, raufet unb brauft, tobt unb gifd)t, baft bie Reifen felbft &u er=

Zittern fdjeinen. Oberhalb ber t)ier ununterbrochen aneinanbergerei^ten

©ctmetten unb Xobet liegt ber rjod) aufgeftaute 9?it wie ein weiter ftitter

©ee t)or bem 2luge; bod) biefes freunblidje, burd) einige begrünte $nfetn

gehobene 23itb ift eng umgrenzt. SBeiter aufwärts wirb baS ©trombett

nodjmals burd) §af)ltofe $elfeninfetn §er*teitt ; beim nunmehr beginnt baS
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„23atte el £abjar" ober getfenttjal ber ©djiffer, in welchem nod; gel^it

namhafte ©tromfdmellen liegen. @§ ift ber öbefte Sanbftricf) 9?ubien3 nnb

beö gangen -ftilttjats überhaupt, ©etoötmticij fiefyt man nur Fimmel itnb

Söaffer, Reifen itnb ©anb. ©teil, mitunter faft fentred)t, fteigen bie fet=

[igen Uferroänbe auz bem «Strombette empor, imb ^nnfcljen iljnen unb

ben §af)ttofen ^nfetn inmitten ratrb ber 9cil fo eingeengt, bafj er jur 3eit

feinet ©d)it)ellen§ um grobtf bi§ adjt^n Steter tjötier ftetjt, als toätjrenb

feines tiefften ©tanbes. SDie ilfenoänbe finb fo glatt, a(§ ob fie gefdjliffen

mären, unb fo glängenb, übertags audj fo glütjenb, als feien fie erft oor

menig £agen bem innerirbifcljen $euer entftiegen. £)er fegenfpenbenbe

©trom raufet faft fpurloS an iljnen vorüber; benn nur an äufjerft ioe-

nigen ©teilen lann er fein göttliches SSorredjt ^ur (Bettung bringen, .»gier,

in einfpringenben £htd)ten ober tjinter Vorgebirgen, meiere bie Ijeftige

©trömung abtenfen, fenft er feinen fruchtbaren ©ctjlamm (jernieber unb

fiitjrt üjm felbft ben ©amen ju. SDann feimt unb roädjft, grünt unb

btütit eö auü) in biefer Söüftenei. 3luf allen $nfeln, in bereu geifern

fpalten abgelagerter ©djlamm fyaften blieb, in alten oon ber ©trömung

nid)t getroffenen $3ud)ten ergeben fidj Söeiben unb einzelne 9)iimofen,

Bürgen beS Sebens im 9teict)e beS £obeS. SBur^el auf SBur^et, ©d)öf^

ling auf ©ctjöf3liug fanbte bie erfte SBeibe aus, raeldje bier feften %u$

fa§te, unb balb überlteibete fie ben faxten ©runb mit belebenbem ©rün.

2öät)renb bes nieberen SBafferftanbes treibt ber nact) unb nad) entftanbene

33ufcl)raatb neue gtoeige; mätjrenb ber 9titfd)tt)elle überfluten bie SSogen

^nfel unb 3&alb. ^öljer unb tjötjer fd)n)ißt ber ©trom; beftiger unb

ftärfer brängen bie 3Bogen: bie SBetben beugen fiel) iljnen, flammern fieb

aber um fo fefter gnnfdjen ben Reifen an. 9)ionatelang begräbt fie ber

©djroatl bis auf einzelne gtoeige, meiere nod) über bie fprubetnbe unb

gifc^enbe %täü)£ beS SBafferfpiegetS emporragen ; itjre SBurgetn aber tjaften

feft, unb mit neuem Sebensmute fproffen bie ©efträudie, fobalb bie ^od;=

flut raieberum fiel) »erlaufen tjat. 3ln folgen ©teilen ber graufigen 2Bitb=

nis bemerkt man auü) tierifdjes Seben, wie man es an anberen ©teilen

bes Mitrales beobachtet, $m 2Beibid)te tjat ein unb bas anbere ^aar

ber lebhaften unb fdjretfufttgen Nilgaus ftd) angefiebelt, auf bem Reifen

baneben eine giertid)e 23ad)ftel§e 2öol)nung genommen; oon ben Uferroäm

ben Ijernieber Hingt ber ©efang ber 23laumerte ober beö ^rauerftein-

fd)tnät3ers; um bie blütjenben 9)Umofen madf)t fiel) ber erfte £ropenoogel,

meinem man begegnet, ein prächtiger <gonigfauger, 31t fdjaffen; bann unb

mann ftöftt man auet) moljt auf ein SSolf Heiner, gterlidjer ^etötjütjnc^en.
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3Iße bie genannten unb nocfj einige anbere mel)r bilben bie fpärlicrje tie=

rtfd^e SBeoötferung be§ ^etfentfialeö, unb nur raäljrenb ber 3"9Seit gefetten

firfj i()r oft ferjr §al)lreicfj auftretenbe $ogett)eere, meldte bem ©trome, üjrer

^eerftrafee nad) bem Innern 2lfrifaö, folgen unb babei f)ier ober bort im

Xtjale auörurjen von ber Steife. ©ie aber eilen fo ftfmett als möglich oon

bannen, raeil baö ^elfentljat nicrjt im ftanbe fein mürbe, fie aud) nur für

einige £age gu ernähren: begreift man boci) oft faum, wie jene ilrr täg=

tiefes Sorot finben.

Unb bennod) finb fie nidjt bie einzigen «Siebter in biefer Sßaffer-

roüfte. <£s gibt autf) 9ttenfd)en, meiere biefetbe tfjre Heimat nennen, $n

meilenraeiten 2lbftänben ftöfst man auf eine bürftige ©trof)t)ütte, in melier

ein kubier mit feiner $anülte fein armfeligeö Seben verbringt. @ine

fleine, mit fruchtbarem ©stamme aufgefüllte 23ud)t §rotfcfjen ben $etfen=

joänben bes Uferö, oielleicrjt fogar nur ein (enteren angeflebteö ©d)(amm=

beet bilbet baö färgtidje 23efi|$tum, roelc^eö er beroirtferjaftet. $m erfteren

$alle ift er ein ^eietjer, t>erglid)eu mit bem Ernten, melier nur über ein

berartigeö SBeet oerfügen fann. Wät Sebenögefarjr fcrjwimmt biefer §u

ben oom ©ebirge au§ unerreichbaren Uferftetten, an benen ber fattenbe

©trom ©d)tamm abfegte, unb befamt bie eben raafferfrei geroorbene

©d)id)t mit SBorjnen; einige £age fpäter, nad)bem ber ©trom ingwiferjen

etwas tiefer gefunden ift, roieberrjolt er feinen SBefud) unb bie Stuöfaat,

unb fo fä'rjrt er fort, folange bie ffiut fällt. £)al)er fiefjt man auf folgern

mit ber ©tromfenfe fiel) ftetig oerbreiternben $etbe 33ol)nen in allen Qu--

[täuben il)reö 2£acl)3tum3; unb ebenfo nimmt man maljr, ba$ ber genüg-

fame Sanbmirt gleichzeitig mit 2luöfaat unb ©rnte befd)äftigt ift. Unter

ben allergünftigften Umftänben geftattet eine tiefer einfpringenbe, mit 9?il=

fcrjlamm aufgefüllte 23ud)t bie Anlage eines ©cfjöpfrabeö §ur SBeraäfferung

eineö raenige 2tr umfaffenben $elbeö, unb ber glücfltdje SBefitjer beöfelben

ift bann im ftanbe, eine iRurj §u galten, alfo toenigftenö erträglich §u leben,

obwohl er immer nod) als fo arm erachtet raerben mujg, bafc felbft bie

ägtjptifcrje Regierung nidjt wagt, it)tn ©teuern auf§ubürben. ©oldje ©teilen

aber finb feltene Dafen in biefer graufigen SBüfte. SDer ftromaufraärts

fegelnbe ©djiffer begrübt jeben ©traud), einen ^almbaum mit erfid)tttd)er

$reube, ein SBorjnenfelb, oielleidjt baö $iet tagelanger Hoffnung, mit $u~

bei, ein ©cfjöpfrab mit 3)anf gegen ben Mbarmbeqigen. ©enn nicljt

blojs bie $urct)t fann fein mutiges ^erj fennen lernen in biefem Reifen--

ttjale, fonbern anef; bitterer Mangel oermag tfjm fdjroere £etmfudjung 51t

bringen, ja fogar bie ©efaljr, 511 uerljungem, tfjm broljen, wenn er nidjt für
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Monate mit -ftafjrimg fidj oerforgte. ©tromabioärts burcljftiegt bas gtücflid)

gefteuerte 23oot biefes £anb ber ©Freden, ober bod) ber Debe unb 2lr=

tnut; ftromauftoärts fegetnb liegt es oft, wie feftgebannt, ftunben= unb

felbft tagelang im ©d)u|e eines $elsblodes unterhalb einer ©tromfdjnette,

unb ber auf günftigen SBinb fyarrenbe, in bem unabtäfftg auf unb nieber

gehäufelten 23oote feefranf raerbenbe ©Ziffer rann teilen burd)toanbern

unb burdjfd)tüimmen, otme auf äRenf$en unb gelber ju flogen.

2ln feiner fübtidjen ©renje get)t baS ^etfenttjat faft unoermittelt in

ben frud)tbarften Sanbftridj 9}UttetnubienS über. (£in oon §toei äöüften

eingefcfjloffeneS, fdnnates ©eebecfen mit mehreren großen $nfeln inmitten

bes ©tromeS, meines ber letztere mit feinem ©flamme ausfüllte, ebenfo

toie er bie unfein aus folgern aufbaute, nimmt ben SBanberer auf.

3roar geigt es nodj immer nicf)t allen Sfeidjtum ber ©leidjerfänber> be-

lunbet aber bod) bereu gfrifdjje unb Sebenbigfeit in einzelnen pflangtidjen

unb tterifdjen ©rfdjeinungen. £aum unterbrochene ^atmenroälber, in benen

bie föftttcfjften Satteln ber @rbe reifen, begrenzen gegen bie nod) roüftem

fyaften ©teppen tjin biefe liebliche Dafe, in raeldjer bie Slrbeit bes 9lrfer=

bauerS burdj reiche (Srnten belohnt roirb ; Gt)riftuSbornen unb oerfdnebene

SJlimofen, meldte man bisher nod) nidjt beobachtete, laffen erlernten, bafs

man ben 2BenberreiS überfd^ritten t)at. Sem genannten ^onigfauger ge=

feilen jt$ anbere 23öget bes inneren 2lfrifa. $m erften Surrafelbe, welches

man fcf)ärfer ins 3luge fa§t, erfreut man ftd) an bem ebenfo farbenfcpnen,

als beweglichen ^euenoebefinfen, toetdjer fjier §roifcl)en ben ©tengeln 3öot)=

nung genommen t)at unb oon 3eit 5" S^t, einem leud)tenben $lämmcf)en

oergleid)bar, auf ber ©pi^e eines $rud)tfotbens erfc^eint, um oon folgern

,<god)fit5e aus fein einfadjes, fcfyoirrenbeS unb fpinnenbeS Sieb oorgutragen,

unb baburd) anbere feiner 2lrt gu gleichem Xljun anzufeuern ; in ©palten

unb 9ii^eit ber Seljmtjütten t)aben fidf) anbere ©lieber feiner ^amitie, na=

nientticf) ©tat)l= unb 33lutfinfen angefiebelt, in ben ©arten um bie Käufer

^aptauben feftljaft gemacht, auf b^n ©anbbänfen im ©trome ©euerem

fdjnäbet iljre feilten 9tiftmulben eingegraben: — 9?ad()tfeefd)roatben ab-

fonberlid)er 2lrt, meiere erft mit beginn ber Dämmerung §ur $agb aus-

gießen, nidjt aber fto§taudjenb fifcfjen, fonbern bießt über bem SBafferfpiegel

baljinftiegenb mit tief eingefenftem ©d)nabel bie Sßelleu burcfjpflügen, um

kleine, in bm oberften ©d)icf)ten fd)toimmenbe 23eutetiere aufgunetjinen.

Mein aud) biefeS anmutige ©tüd @rbe ift eng umgrenjt. ©djou

unterhalb ber krümmer beS Tempels oon Farial tritt bas nodj immer

obe unb unfruchtbare ©ebirge toieberum an ben ©trom tjeran unb oer=
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brängt ebenfo bas $rud)tfanb tote bie SBüftenfteppe. S)ie te^te Strom=

fcfmeffengruppe liegt cor bem gu Serge gierjenben 3?eifenben. So unfäg-

licf) arm roie baz ^elfentfjal ift baö ©ebiet ber brüten Stromfdmeffe nid)t;

gut bebaute, wenn auclj fdjmale $elbftreifen ju beibeu (Seiten unb fleine

fruchtbare $nfefn inmitten bes Stromes r>erfcf;eud)en ben ©inbrud troft=

tofen Mangels, melden jenes r;err>orruft. Sie ^elsmaffen ber Ufer finb

gerllüfteter atö jene beS $elfentt)aleS unb reicf) an fogenannten Steine

meeren, jenen roirr unb milb übereinanber getürmten £>ügeln unb äBäffen •

aus Slöden unb 9?offfteinen, wie fie geroaltige Ströme §urüd(affen, wenn

fie if)r Sett tiefer eingraben in baS von irjnen ausgewafdjene £rja(. $u

beiben (Seiten bes Stromes, meift auf ber $ötje ber oorberen Serge bes

Ufers, ftetjt man Slöde oon metjr als fjunbert Söürfelmeter $nf)att, meldte

fo lofe auf unoerrjältnismäfug Keiner Untertage rufjen, bafj fie bei t)ef=

tigern Söinbe fcfjwanfen unb mit ^itfe non Rebeln bitrcf) bie Eraft weniger

9)?enfd)en abgewälzt werben fönnen. 2ln meiert Steffen finb biefe Steim

meere fo rounberfam §ufammengefe£t, als ob müßige Saune riefiger $o-

bolbe gemattet rjabe, um äffe bie "Reget unb ^pnramiben, SSäffe unb dauern

§u erbauen, meiere im roirren ©urdjetnanber bie Uferberge frönen. Sftetjr

aber noer) als biefe Sauten bes Stromes oerteirjen alte Sauwerfe üon

9ftenfd)enr)anb ber brttten Stromfcf)neffengruppe ein befonberes ©epräge.

Stuf äffen geeigneten $elSr>orfprüngen ber Ufer, insbefonbere aber auf

größeren gelfeninfeln, ergeben fiel) ©ebäube mit UmfaffungSmauern, türmen

unb gadigen $innen, rote fotd)e anberswo im 9?iltt)ale nid)t bewerft wer-

ben. @s finb $eftungSwerfe früherer £age, Surgen geroefener ^änpt=

(inge ber 2Inwor;ner bes Stromes, meldte errietet mürben 511 Sd)ii|$ unb

£rn|, um Seben unb £mbe oor ben feinblid) anbrängenben 9?ad)barftämmen

31t fiebern. 9?ot) übereinanber gefd)icf)tete, meift auöfcr)Iiefettdr; mit Üftik

fcf)lamm oermörtette, unbehauene Steine bilben bie ©rnnbmauern unb

SBäffe, biefe, gegenwärtig größtenteils oerfaffene ober oerfaffenbe SBänbe

auö lufttrodenen Sdjlammgiegeln ben Dbexbau gebauter Surgen, welche

weniger burd) üjre Sauart als burd) bie Slüt)nt)eit ber Anlage feffetn.

2Ius ber 3Jlitte beS raufdjenben Stromes 3. S. fteigt ein nadter, tief-

fcrjwarger, glän^enber Reifen auf, beffen ©ipfet fotdje $efte trägt. 2Mb
umbraufen bie SBogen feinen gmfj , aber unerfdn'tttertid) wiberftebjt er bem

Sdjwaffe, unb fieser trägt er baS itjtn anoertraute Sd)u|lmuS beS -IRen-'

fdjen. 2tn feiner ftromabwärts liegenben Seite t)at er bie äßeffen be-

ruhigt unb babitrctj, bau! bem attbetebenben Strome, neuen Scfjmud ge ;

wonnen. $n bem ftiflen SBaffer lagerten fidj im Saufe ber 3^iten fruc^t-
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bare ©d)tammfd)id)ten ab, unb eine $nfet etttftieg atlmätjUd^ ben fluten;

her SÖtenfd) bemächtigte ji<$ beö fruchtbaren ©itanbes, pflanzte bie ^atme

unb legte gelber an; unb fo entftanb auf unb hinter bem geifert ein

freunbtidjeö 23itb ber ©idjerbjeit unb SöorjnticPeit, toetdjes gerabe burd)

feinen ©egenfa|$ ju ber umgebenben unruhigen unb oben 3ßaffer= unb

$elfenraüfte ergreifenb wirft.

3ln ber fübtidjen ©renge ber brüten ©tromfdmeltengruppe beginnen

bie (Steppen unb SKatbungen ber Söenbefreistänber 3lfrifa§, in benen nur

tjier unb ba Reifen an ben erftarften (Strom unb feine größeren 3wftüffe

herantreten, lieber eintjunbert geograptjifdie teilen weit burdjftteßeu

2lbiab unb 2l3raft), ber Söeifce unb SBtaue 91x1, fruchtbarem, faft ebenes

£anb; bann erft finben fidj roteberum einige (Stromfdt)netten. Sie aber

gehören nidjt mefjr §u bem 23itbe, raeldjeS id) in feinen gröbften llmriffen

§u §eid)nen oerfud)te: üftubien atiein ift btä Sanb ber St'atarafte bes SWil.

@ö mag baljingeftettt bleiben, inwiefern unb inraieraeit ber 9cubier

burd) feine Heimat beeinflußt ober §u bem gemalt mürbe, raaö er ift:

fo oiet aber lanu nict)t in 21brebe geftellt raerben, baß er fiel) oon bem

beutigen 2legi;pter, feinem 91ad)bar, ebenfo beftimmt unterfebeibet, raie feine

^eimat von ber beS 2tegupterö üerfcijieben ift. 33eibe tjaben initeinanber

nichts gemein, roeber ©eftalt noeb Hautfarbe, raeber 2lbftammung noct)

©pradje, toeber Sitte nodj ©ebräud)tid)fett, faum felbft ben ©tauben, ob=

raobt ber eine raie ber anbere rjeutjutage ba§ 23efenntni£ ablegt: „@3

gibt nur einen ©ott unb feinen ^Proptjeten ©otteS außer -JRobammeb."

£)ie 2legupter oon t)eute finb 9Jcifd)tinge ber alten 21egr>pter unb

ber eingeroanberten arabifdjen Sorben au% 3)emen unb ^ebjaö, welche fid)

ben früheren @inwof)nem be§ unteren 9tütbate3 oerquieften; bie kubier

2lbfömmtinge ber „rauben 23temuer", mit benen bie ^b<*raonen be£ alten,

mittleren unb neuen 9teidjeS, raie bie ägnprifdjen igerrfdjer ber ^ßtolemäer

fortbauernb unb feineäroegö immer fiegreict) fämpften. $ene reben bie

(Spradje, in ber -Ueorjammebö „Offenbarungen" niebergefdjrieben würben,

biefe eine gegenwärtig in mebrere 3ra^9 e gerfaUenbe ^Jhmbart bes SCtt=

ätl)iopifct)en ;
jene pflegen ein uraltes (Schrifttum, biefe l;aben raoljl nie ein

folebeö gebabt, weld)eö in itjrer eigenen (Spradje raurjelte. $ene befunben

nod) tjeute Den ©ruft ber alten Stegnpter raie ber ©Öljne ber SBüfte, oon

benen fie entftammen, forgen fid) mit ber allen 9)Zorgentänberu inne=

raobnenben 2tngft wätjrenb ifjreö gangen SebenS um baö $enfeits unb

regeln nad) itjren träumen oon bemfelben Sitten unb ©ebräudie, biefe

Ijaben ftd) bie Weitere SebenSfreubigfeit ber 2letl)iopier beroaljrt unb leben
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wie Einher in ben Sag t)inein, bas iljnen 2Bot)ltf)uenbe otme £>anf, bas

iljnen ©djmergliclje mit lauter Silage entgegennelnnenb unb bas eine wie

bas anbere unter bem ©influffe bes 2tugeub(ides (eic^tferttg oergeffenb.

31uf beiben laftet gleid) fd)wer bas ^ocf) beS ^rembljerrfdjers : ber 2Xegt;pter

aber trägt es ftöljnenb unb großenb, ber kubier gleichmütig unb oljne

§u murren; jener ift ein oerbiffener ©flaue, biefer ein williger Wiener.

$eber 2tegupter bünft fid) f)od) ergaben über ben kubier, l)ält fid), feiner

2tbftammung, ©pradje unb ©itte falber, für ebter, als biefer in feinen

3tugen es fein fott, prallt mit feiner Bitbung, obgteid) fold)e nur wenigen

feines Golfes §ugefprod)en werben barf, unb fudjt ben bimfelfarbigen

3Jlann ebenfo unbebingt §u unterbrücfeu, als er felbft wiberftanbslos ber

über ifjm (aftenben <Slnecl)tfd)aft fid) fügt; ber 9hibier erfennt bie leibliche

Ueberlegenfjeit bes 2legupterS im allgemeinen, bie geiftige 23ilbung l)eroor=

ragenber Üftänner bes 9tact)barüolfeS oöHig an, fdjeint fid) faunt bewußt

§u fein, baj3 ibm eigene SBilbung mangelt, ift ^war aucf) geneigt, ben

minber begabten ober weniger fräftigen ^nnerafrifaner §u unterjodjen,

fteHt fid) aber felbft mit bem erlauften Dceger auf brüberlidjen ^ufe unb

ergibt fid) anfdjeinenb gebulbig in bas iljn bebrüdenbe £krt)ängnis, nad)-

bem er oergeblid) uerfudjte, im fingen mit ber Itebermadit Sieger 51t

fein. @r ift nod) IjeutigeStags 9kturmenfd) mit jeber $afer feines

SßefenS, wäljrenb ber 2fegupter als trauriges 2lbbi(b eines uerfommenen

unb mel)r unb mel)r uerfommenben Golfes erfd^eint. $ener fyat fid) auf

bem unergiebigften 23oben ber (Srbe nod) immer eine gewiffe #reil)eit be-

wahrt: biefer ift auf ber reiften ©djotle -mm ©flauen geworben, welcher

fc^werlid) jemals wagen wirb, feine Letten abgufRütteln, obwotjl er nod)

immer ruljmrebig oon feiner großen SSergangenbeit fpridit.

Unb bennodj fjätten bie kubier woijl ebenfooiel, wenn nidjt meljr

9^ed)t, oon ben ©rofctljaten ber 3Säter §u berichten, fie rüljmenb l)eroor=

^utjeben unb an ümen fid) 51t ftät)len, als bie Ijeutigen 2(egppter. ®enn

jener ^orfatjren tjaben nid)t allein mit ben ^iljaraonen unb Römern, fon=

bern aud) mit Surfen unb Arabern, ben ^errfdjern unb SBeljerrfdjten bes

neu^eitiicben 21egpptens, wader gefämpft unb finb benfelben nur besljalb

unterlegen, weil iljnen bie furchtbare Feuerwaffe fehlte. ~Rod) lebten §ur3eit

meiner erften Steife in ben ^illanben ätugenjeugen jener kämpfe, aus bereit

"JRunbe mir biefe Slunbe würbe, fo, wie id) fie je£t getreutid) wieber erjagten

will, um einem mannhaften, oielfad) oerfannteu ^olfe wenigfteus in einer

33e§ief»ung geregt §u werben. Sie ^Begebenheiten, um weldje es fid) Ijanbelt,

fallen in bie erften $a!)re o^s brüten $at)r§el)nts unferes $at)rt)imberts.
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9laä)be\n 9)iot)ammeb;2tatt, ber ebenfo tlmtfräftige roie rüdfid)t3=

tofe, felbft graufame Segrünber ber Ijeutgutage 2(egnpten regierenben

«•gerrfcrjerfatnilie, im sDiärg beö $arjre§ 1811 bie tum irjm eingelabenen

Häupter ber 9J?ametuden treulos überfallen unb mebergemefcelt fyatte, fdjieu

feine ^errfdljaft über ba$ untere 9ültanb gefiebert gu fein. 2t6er nod) war

ber ftolge Ertegerftanb, beffen Häuptlinge jener burdj fcf;anblicken Verrat

unb nid)töroürbige Sreuloftgfeit üernidjtet fjatte, uidr)t nottftänbig untere

jod^t roorben. ^acrjebrütenb ertüärjlten bie 9)?ameluden neue $ül)rer au§

tr)rer 9)titte unb gogen fid) gunädl)ft nad) ^ubien gitrüd, um tjier fidl) 31t

fammeln, üou f)ier auö ben tüdifetjen $einb aufö neue gu bekämpfen,

minbeften§ gu bebrorjen. SHorjammeb-Hati erfannte bie ©efatjr unb fäumte

ntd)t, üjr gu begegnen. (Sein ^eer folgte ben nodfj gerftreuten ©ermren

ber 9)cametuden auf bem ^u§e nadl). SDiefe, gu fdjroad), um offene %elb-

fcJ)tad)ten &u wagen, mufften fidl) in geftungen werfen unb fielen in tt)tten,

mit XobeSüeracrjtung oergineiflungöooll fämpfenb, bis auf ben testen 9ftann,

©leid)geitig mit ifjnen mürben audj bie kubier befiegt unb, weit fie ben

©iegern fid) fügten, gur Enec^tfdiaft verurteilt, ßtngig unb allein ber

tapfere ©tamm ber fampfgeübten ©cfjeifter trat im $al)re 1820 ben tür--

fif^'ägpptifcben Kriegern beim £)orfe föorti gegenüber, ein Ijelbenmütigeö,

regellofeö SSol! mit Sauge, Saniert unb ©df)ilb fiegoertüörmten, regetredjt

eingeübten, mit Feuerwaffen auögerüfteten ©olbaten. 2ßie non atterötjer

roaren aucl) bie grauen mit iljren $inbern mälrrenb ber ©d)tad)t gugegen,

um burd) gellenbe ©djtacrnrufe gum Kampfe anzufeuern, ben fämpfenben

Tätern iljre mit ben Slrmen emporgehobenen Slinber gu geigen unb fie fo

gu tobeöinutigem SSorgeljen gu entflammen. 2Bol)t ftritten bie kubier trjrer

SSäter würbig; rooljl brangen fie biö gu ben £ob unb $erberben in itjre

Steigen fcrjteubernben ©eferjütjen nor; mol)l trieben fie mit xljren langen

©ebroertern auf bie üermeintlicrjen Ungeheuer, tiefe ©inbrüde ber ©djneibe

itjreö ©cijroerteö in ben ergenen 9?öt)i*en tjüitertaffenb : aber bie 2tegupter

fiegten; — nicf)t rut)tnüolle ^apferfeit, fonbern tlebermad)t ber SSaffen

entfd)teb. Unter fdljritlenbem 2Bet)egefd)rei ber Sßeiber ergriffen bie braunen

9)Mnner bie $lucf)t. $ene aber erfaßte roilbe 33ergroeiflung: rüt)intidf)en

£ob fd)iuad)öoller Enedijtfctjaft oorgietjenb, brüdten fie üjre Slinber an baö

£>erg unb ftürgten fid) mit irjuen gu ^unberteu in ben oom 33tute itjrer

©atten geröteten ©trom. £>en glierjenben roetjrten bie SBüften gu beiben

©eiten be§ ©tromeö, 3 llft"d)töftätten gu erreid)en, unb fo blieb iljnen enb ;

tid^ nid^tö anbereö übrig, als fid; gu ergeben unb ben biöljer ftolg unb

aufredet getragenen 9taden unter baö &$) ber Uebenoinber gu beiigen.
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9cod) einmal nur loberte ber alte Hetbeumut in tjellen flammen

auf. @iner ber Häuptlinge, ber gegenwärtig bereits üou ber ©age ner=

^errlic^te 9)ietif el 9timmr, 51t beutfd) „^arbelfömg", oerfammelte fein

$olf gu ®c$ieebi in ©übnubien, weit it)tn bie ©eifeet bes graufamen Sie-

gers unerträgtidl) geworben mar. sDciJ3trauifd) 30g it)m Jsmael $afd)a,

bes ägnptifctjen £errfd)ers ©otjn unb feiner Krieger ^eerfütjrer, entgegen,

unb et)e nod) $ftelif 9timmr feine Lüftungen beenbet, erfdjien er, alle oors

t)anbenen 23oote benu|enb, oor ©djeebi, unerfüllbare ^orberungen an

3Mif 9ctmmr fteüenb, um biefen 51t witlenlofer Unterwürfigfeit gu fingen,

gjcelif üftimmt ernannte bas ijttt angebrotjte Skrberben unb ermannte fid^

gum ^anbeln. SÖätjrenb er Unterwürfigkeit t)eud)elte, eilten feine ©enb-

boten r>on feütte §n glitte, um ben überall unter ber 2lfct)e gtimmenben

^unfen ber ©ntpörung gur lobernben flamme 31t fdmren. £)urd) liftige

3]orfpiegelungen lodte er Jsmaet ^3afc!)a non beut fixeren SBoote in feine

ringsum non bidjtem Sornenljag umfdjloffene geräumige, aber ftroljerne

Slönigsbetjaufung, um wetdje riefige ©tro^aufen aufgefd)id)tet worben

waren, nad) bes ^arbelfönigS sIu'rfid)erung nur bestjalb, um bas oom

^afdja ebenfalls verlangte Slametfutter §n tiefern.

©in fjerrticljeS $eft, wie $Smaet nie geflaut, will 9)cetif Sftimmr

feinem *Qerrn unb ©ebieter geben; bestjalb bittet er um (Erlaubnis, aud)

alle Offiziere bes leeres ber 21egi;pter einlaben 51t bürfen, unb ertjält bie

©enetjmigung bes ^afdjas. Heerführer, ©tab unb Offiziere oereinigt bas

in ber ftönigsberjaufung gugerid)tete ©aftmat)f. ä>or ber bornigen ttnt-

gäunung tönt bie ^arabula, bie gum Zeigen wie jutn Kampfe anfeuernbe

Trommel bes fianbeS: bas junge, feftlicl) gefalbte $olf übt fid^ im fröl)=

lidjen Stange, ©efd^lettberte .Sangen fd)tuirreu burd) bie fiuft unb werben

bewunberttngSwürbig fidler mit beut flehten ©d)ilbe 001t bem gegenüber

fid) bewegenben 9)<ittänger aufgefangen ; lange ©djwerter gweier im $riegS=

tauge fid? bretjenben Kämpen bebrotjen bes ©egners £>aupt unb werben

nid)t minber gefcJ)idt mit ©d)ilb unb klinge abgewehrt. Jsmael ergoßt

fid^ weiblicl) an ben frönen braunen Jünglingen, ben anmutigen 33eme=

gungen itjrer getenfigen ©lieber, ber $üt)nt)eit ber Angriffe, ber ©idjer--

Ijeit ber 2lbwef)r. 9)cef)r unb metjr üerbid^tet fiel) bas ©ernanntet oor ber

^eftljalle, metjr unb meljr ©d)werttänger treten auf, beftiger unb unge=

ftümer werben itjre ^Bewegungen, unb gleichmäßig befdjteunigt ertönen bie

trommeln. ®a ptö|lid) nimmt bie ^arabufa eine anbere Sßeife an;

Ijunbertfacl), in allen teilen ©djeebis Hingt fie tuieber, in ben 9?ad)bar=

börfern tjüben unb brüben am 9?tte ntdt)t minber. ©ellenbes, in ben
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I;ödjften Sonett ber grauenftimme fid) bewegenbes ©efdjrei burd)gittert bie

ßuft; biö auf bie Senben nadte SSetber, ©taub unb 2tfd)e in ben fett=

getränften paaren, $euerbränbe in ben Rauben tragenb, ftürgen fjerbei

unb fd)teubern bie Sränbe in bie Sßanbungen ber EöntgötjaHe wie in bie

fie umlagernben ©trot)t)aufen. Sine ungeheure ^tammengarbe tobert gum

Fimmel auf, unb in bie flammen, aus betten ©d)red= unb Sßetjeruf,

^htcr) unb $lage erfdjallen, fliegen gu Saufenb bie tobbringenben Sangen

ber SlriegStänger. SBeber 3§mael ^afctja, nod) irgenb einer feiner geft=

genoffen entgeht qualoollem Xobe.

@S tft, als ob bie Streiter beö gefnedjteten SBolfeö bem S3oben cnt=

würfen. 9Ber Sßaffen tragen fann, wenbet fid) gegen bie graufamen

getnbe; Sßetber treten, if)r ©efd)ted)t oergeffenb, in bie Steigen ber <Räm=

pfer; ©reife unb Enaben ringen mit ber Straft unb 2luSbauer ber Männer

nacf) bem einen Siele, ©cfyeebi unb 3)tetamme werben in einer 9cacf)t oon

allen geinben befreit; nur wenige üon ben in fernen Dörfern liegenben

2legt)ptern entrinnen bem 33lutbabe unb bringen bem gweiten in "Rorbofän

weilenben £)eerfüt)rer bie graufige Wläx.

SMefer, 9)iot)ammeb=23ei et £)efterbar, r>on ben 9iubiern nod) t)eutiges=

tags „et ®ielab", ber genfer, gubenannt, eilt mit ber gangen Wadjt

feines ^eeres nad) ©c^eebi, fdjlägt bie kubier §um gweitenmal unb opfert

fobann feiner utterfättücrjeit dtafye met)r als bie iQälfte ber bamaligeu

23ewotmer bes unglücfüdjjen SanbeS. £)em ^arbelfönige gelingt es, nacf)

^abefd) gu entfliegen; feine Untertanen aber muffen fid) bem gremb-

tjerrfc^er beugen, unb ifjre $inber „mactjfen", um midj beö SluSbrudeS

meines ©ewäfyrSmannes gu bebienen, „im Glitte .ifjrer SSäter auf". Seit

jenen Ungtüdstagen finb bie kubier Ijörige $ned)te üjrer llnterbrüder

geblieben.

£)ie kubier ober, wie fie fid) felbft nennen, bie 33arabra finb mittel*

grojse, fdjlanfe, ebenmäßig gebaute Seute mit oerljältnismäfng fleinen,

motjtgebitbeten Rauben unb ^üjsen, meift angenehmen ©efidjtern, benen

bie manbeiförmigen Slugen, bie Iwbe, gerabe ober gebogene, nur an ben

klügeln etwas oerbreiterte 9?afe, ber fdjjmale -Diunb, bie fletfd)igcn Sippen,

bie gewölbte ©tirne unb bas länglidje $inn ein anfpred)enbes ©epräge

aufbrüden, feinen, teidjt gefräufelten, aber nicf)t wolligen paaren unb oer-

fdjiebener, oom ©rgbraun bis ins ©unfelbraune fpielenber ^autfärbung.

©ie galten fid) gut, geben leidjt, gteidjfam fdjmebenb, bewegen fid) aud)

fonft gewanbt unb anmutig, unterfdjeiben fid() batjer fetjr gu itjrem 33or=

teile oon ben Negern ber oberen Mttänber, felbft oon ben $ungis beS
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Dftfubctn. Sie 9)iänner feieren if;r ^gauptfyaar entmeber gänjlidj ober bis

auf einen ©d)opf am ©djettet unb befleiben ben $opf mit einem eng-

anfdjlicfeenben meinen 9Kü£d)en, ber Xaffyie, über meiere an Feiertagen meU

leidet auefy ein meines Said) turbanätmtid) geraunben wirb, ©in fed)S bis

neun ^Dieter langes Umfdjtagetudj bient jur 33elleibung bes DberförperS;

furge SBeinfleiber unb ©anbaten, an Feiertagen ein blaues ober meines,

tatarät;nUcr)e§ ©eraanb bitben bie übrigen Eletbungsftüde, ein am Hufen

21rm getragenes Soldjtneffet unb auf Reifen bie 2a\\§e bie üffiaffen, £eber=

rotten, in benen Amulette enthalten fein fotten, unb an ©djnüren um ben

<pals gehängte £äfd)d)en ben einigen $mat bes Cannes. Sie grauen

orbnen üjr feaax in ^unberte ffeiner bünner $öpfe unb falben biefe reic^-

liü) mit ^ammetfett, ^Butter ober Snrinusöl, oerbretten bafjer auf meitljin

einen für uns gerabegu unerträglichen ©erud), tättoioieren oerfd)iebene ^etle

it)res ©eftdjtes unb Seibes mit $nbigo, färben oft bie Sippe blau unb

ftets bie ^anbteller rot, gieren ben ^als mit ©lasperlen, 33ernftein- unb

Slarneolfetten, 2Imuletttäfd)d)en unb bergteidjen, bie £nöd)el mit zinnernen,

elfenbeinernen ober fjörnernen, Ohrläppchen, 9eafenffüget unb ginger mit

filbernen fingen, fdjlagen an ©teile ber SBeinfteiber einen bis 51t ben

ünödjeln fyerabreidjenben ©djurg um bie Senben unb merfen bas lim-

fd)lagetud) in materifdjen galten über 33ruft unb ©djultern. Knaben geben

bis ins fedjfte ober aä)te $atjr naeft, 33iäbd)en tragen com oierten $atjre

an bie ungemein fteibfame, aus feinen Seberftreifen befteljenbe, oft mit

©lasperlen ober 9)htfc^etn negierte STrobbelfdnirge.

2Ille im ©tromrljale fe^aften kubier Raufen in uieredigen, begtetjent=

lid) meljr ober weniger würfeligen ©ebäuben, raetc^e entraeber aus htft-

trodenen 3^9 e ^n errietet unb bann nad) oben 31t abgefragt ftnb, ober

aber aus einem mit ©trot) überfleibeten leisten ^olggerüft befielen, ge--

raötmlid) blo§ einen Sßotmraum barftetten, eine niebrige Xfyüx unb an

©teile ber genfter oft nur £uftlöd)er t)aben, auc^ bie benumr einfac^fte

@inrtd)tung geigen. (Sin ert)öt)tes, mit oerffod)tenen Seberftreifen ober

23aftftriden überfpannteS Sagergeftett, bas 3Iufareb, einfache Giften, oor-

trefftict) gearbeitete, fetbft mafferbiete "Rörbe, £eberfd)läud)e, Urnen, $ur

2lufbett)at)rung bes Söaffers, SDurrabieres unb ^almroeines, ^anbmüt)kn

ober 9teibfteine gum 36r!leiuern bes ©etreibes, eiferne ober tönerne, flad)--

mutbige platten §um 2Srotbaden, Ün'trbisfdualen, ein 23eil, ein $oljrer,

einige igaden 2c. bitben ben Hausrat, hatten, 23ort)änge, ©djeiberaänbe

unb Sagerbeden bie (SinridnrmgSgegenftänbe, sDiulben, flache geffodjtene

Heller unb baguget)örige ©edel bie nid)t in jeber glitte oorbanbenen
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©jggefd^irre. 3Me 9?al)rung unferer Seute befielt oonoiegenb, bter unb

ba faft ausfdl) ließ lief) in ^ßflangenftoffen, 3)tild), Butter unb @iern. £)as

(läufiger geriebene als gemahlene ©etreibe toirb &u einem Steige oerarbeitet

unb biefer 51t fdjtiffigem 23rote gebaden, letzteres aber entmeber ol)ne alle

3ut§aten ober mit Sftitd) ober mit bidfd)teimigen SBrül)en quo oerfdl)iebe=

neu ^ffan^en, günftigften $aHes aud) barunter gemixten $leifd)fafern

aus oorfyer an ber ©onne getrockneten (Streifen, unb oielem unb fd)arfem

©emür^ genoffen. 33egef)rlicr)er als t)infid^ttidt) ber ©peifen geigt fiel) ber

kubier, wenn es fid) ums ^rinfen rjanbett; benn jebes beraufdjenbe &e-

tränf, fei es rjeimifd)en ober fremben UrfprungS, finbet an itjtn jeberjeit

einen eifrigen $eref)rer, um nietjt 511 fagen übermäßigen $edl)er.

©itten unb ©etüofynfjetten ber SBetooljner bes mittleren SMtrjafes

belunben gegentoärtig eine abfonberlidje 23erquidung oon ererbten unb an-

genommenen ©ebräiidjttdjfeiren. ©cfytoeigfam unb leichtfertig fügt er fidjj

ebenfo miliig in bas iljm $rembe, raie er bas urfprünglid) ,*Qeimifd)e 51t

oergeffen fcfyeint. 33efenner beS $Slam ift er mefjr bem Tanten als ber

Xfyat nad); ftrengeS f^eftt)aften an ©laubensfa|ungen lennt er ebenfo-

wenig als Unbulbfamleit gegen 9(nbersgläubige. 23eoor er ins reifere

sDcannes= ober bas ©reifenalter getreten, übt er bie ©ebote beS ^3ro=

prjeten feiten unb tooljl niemals mit bem Pflichteifer ber arabifcfyen ober

türfifdjen ©tämme. @r befdjnetbet feine Rnaben, oereljelid()t feine £öd)ter,

befjanbelt feine grauen unb begräbt feine £oten, feiert and) feine $efte

nad) ben ©eboten bes $Slam, glaubt jebod) ooüftänbig genug §u

ttjun, raenn er ben äußerlichen 3Sorfc^riften feines ©taubens nad)=

fommt. ©efang unb STanj, Weitere Unterhaltungen, ©djerge unb ^rin!*

gelage gefallen ibm beffer als bie Serjren unb ©ebote bes $oran,

auf mönd)ifd)e Auslegung ber lederen gurüdgufüljrenbe ©laubensübungen

unb 23ußermal)nungen ober aber bas oon anberen 9Jiot)ammebanern für

fo fjeitig erachtete $aften.

©feidjtooljt wirb itjn niemanb als millenlofen, manfelmütigen, un-

fetbftänbigen, unoerläßlidjen ober treutofen, furg fdjtedjten 9)?enfd)en be=

jeidjnen lönnen. $m unteren ^tubien, 100 er alljärjrlid) mit ^unberten,

in feinen 9tugen reichen unb freigebigen fremben oerferjrt, mirb er frei ;

lief) oft gum unoerfdjämten, ja felbft unerträglichen Bettler, unb bie $rembe,

meldte er auffudjen muß, meit fein armes Saab ifjn nidjt ernähren fann,

trägt aud) nidjt bagu bei, itm gu oerebeln : im allgemeinen aber barf man

itjn mit $ug unb dlefyt einen braoen ©efeHen nennen. Sßoljt oermißt

man Ijeutgntage an ifjm oft bie SBidensfraft ber $äter, feineStoegS aber aud)
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bereu 9)iut unb Sapferfett; mot)t erfdjeint er bei weitein fanfter unb gut-

mütiger als ber 2tegopter, erraeift fid) jebod) nidjt minber üerlafclidj unb

ausbauernb a(§ biefer, menn es ftdj um fdjraierige ober gefafyrbrotjenbe

Unternehmungen tjanbelt. Sein armes, unergiebiges ßanb, an meinem

er mit ganger Seele (jängt, beffert er in ber grembe mit rütjrenber 2lm

f)änglid)feit gebenft, für rae(d)es er arbeitet, baxbt unb fpart, ba fein ein=

§ige§ Streben baljin getjt, bie 3ttanne§- unb ©reifenjafjre in üjrn -m uer=

leben, legt U)tn unabläfftgen Slampf um bas ©afein auf unb ftärjit feine

leiblichen rate getftigen Gräfte; ber tofenbe Strom, mit welchem er nidjt

minber berjarrtidj fampft, raie mit bem felfenftarrenben Sanbe, roedt unb

erhält in it)nt 3Jcut unb Selbftoertrauen, ebenfo raie er ffttjle SBürbigung

ber ©efat)r in tt)m erzeugte unb befeftigte. ©an! ber fo erworbenen

Cngenfdwften rairb ber üftubier 511m treuen ©teuer, oertäjglid^en s
Jieife ;

begleiter, raanbertufttgen ©jetlabi ober Kaufmann unb oor allem §um unter*

nefjmenben, unerfdjrodenen Schiffer.

gaft gewinnt es ben Slnfdjein, al§ ob bie @(tern iljre Söljne oon

früfjefter $ugenb an auf alle ©ienfte, raeldje fie fpäter als (Srmadjfene

leiften, regeltest vorbereiteten. 2Bie in 2(egnpten, werben in 9hibien bie

Sliuber bes armen SJtanneS faum erlogen, Ijödjftens §ur Arbeit angehalten,

richtiger oielleidjt, nad) Sftafjgabe itjrer Gräfte ausgenutzt. So Mein ber

ftnabe: einen ©ienft muß er (eiften, ein 9lemtd)cn »ermatten; fo fd)mad)

bas 9Jiäbcr;en : ber 9)iittter nuifj eö belfen bei allen Verrichtungen, metdje

ben grauen bes Sanbeö obliegen. 2lber wäljrenb man in 2legpten ben

Slinbern faum ©rfjolung gönnt, begünftigt man in 9htbten fröljlidjes

Spiet ber steinen nad) 9JtößIicr)feit. $n 2legnten rairb ber Slnabe §um

Enecrjte, bas 9)Mbd)en 5111* Sflaotn biefeS iRnedjtes , o§ne baj3 es eine

freubige Einbr)ett burdjlebte, in hübten ftnb metjr als £>alberraad)fene

oft nod) immer Sliuber in Sein unb SBefen. ©aljer erjdjeinen un§ jene

unnatürlich ernft raie ifjre SSäter, biefe Reiter raie iljre
sIRütter. ©in atlge^

mein beliebtet $inberfpiel rairb jeber 3teifenbe t'ennen (erneu unb mit

©otjlgefallen beobachten, raeil ftdj tjier @emanbtt)eit unb Strimut ber 23e-

raegttng, 9luSbauer unb UnternetjmungSmut vereinigt, wie faum anberö-

wo: ict) meine bas in ber gangen SBett gebräud;tid)e „£afd)en" ober „$tiet)en

unb Verfolgen". Waü) gefdjetjener Arbeit oereinigen fid; £naben unb

sDMbd)en. $ene laffen bas Sdjöpfrab, beffen 3u 3 0<$>feu ft e antreiben

mußten 00m frütjen borgen bis bie Sonne gum Untergange fid) neigt,

bas $etb, in meldjem fie bem 3Sater beljitflid) waren, bas junge Eamel,

wetdjes fie traben lehrten, biefe bas jüngere ®efd)wifter, raetdjes fie etjer
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fd)feppten aiz trugen, ben 33rotteig, beffen ©ärung [ie 51t überwachen Ratten,

ben SWeibftem, an roetdjem fie it)re jungen Gräfte, übten: unb alle eilen

311m Ufer be§ ©tromea. ®ie Knaben geljen nacft, bie 9JMbdjen finb

einzig unb allein mit ber £robbelfdjür§e beffeibet. Sadjenb unb planbernt»

3utßifd?e Äin&er Beim Spicf.

§iel)t bie ©efelljdjaft baljin; wie bunfle 2tmeifen wimmelt es im golb ;

gelben ©anbe, jroifdjen unb auf ben fd)tüar§en Reifen. 33unt burd)ein-

anber gemifdjt orbnen fid) bie Verfolger, raeld)e ben ^lüd)tting juffangen

Ijaben. Seigerer, beut einiger ^orfpritng gegönnt wirb, gibt ba% 3eid)eu

§um beginnen ber $agb, unb alle Ijeften fid) an feine Werfen. 2öie eine

©ajelle läuft er über bie fanbtge ©bene ben nad)ften Reifen 31t unb wie
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fotgenbe SBinbfnutbe jagt bie lärmenbe Spotte tjinter iljm brein; einer

©emfe üergletdjbar Wettert er an ben Reifen empor, unb nidjt minber

gewanbt ftrebt bie gelenkige ©efetlfcfjaft ber ©ptelgenoffen nac§ ber £öl;e

;

rate ein erfdjredter 23tber ftür§t er ftd) in ben Stront, um taucfyenb ftdfj

gu bergen, fdjwimntenb §u entrinnen: aber and} in bas naffe ©lement

folgen üjm bie beljerjten 3JlitfpteIer, Knaben wie 3Jtäbdjen, ftrampetnb raie

fd)wimmenbe &imbe, rufenb unb fcfjretenb, fdjwafcenb, tadjenb unb fidjernb

raie ftd) treibenbe, fdmatternbe Sitten. Sänge fdjwanft bas günglein ber

2Bage, .unb gar nid)t feiten gef<f)ief)t es, ba£ ber breite 9?itftrotu über-

fd)roommen wirb, beoor ber füfyne $orfpieler in bie £änbe feiner $ame-

raben fällt. ®ie (Altern ber munteren Sd)ar aber fielen jufd&auenb am

Ufer unb freuen ftd) über bie ©eroanbtfyeit, ben 9JZnt unb bie 2(uSbauer

itjres •ftad&wudfjfcs, unb and) ber Europäer mufj gugeftefyen, ba& er nirgenbs

lebensfrohere, munterere Sßefen gefefyen tjat, als biefe fdjjtanfen, frönen,

buftigbraunen, gtöngenben Minber.

2lus ben in foldjer Söetfe fpietenben Knaben werben bie 9Mnner,

wetdje es raagen, &wtfd)en ben ©tromfAnetten Sd)iffat)rt 51t treiben, im

23oote über bie tljafab eilenben, f)ter unb ba förmlid) jagenben, wirbetnben,

fodjenben unb braufenben Sßogen 51t fteuern, biefen fogar entgegenjufegeln,

bie Scanner, wefdje 51t fielen iljrer Sdjraimmfafyrten nidjjt einmal bes Bootes

bebürfen, fonbern breift auf Keinen, erbärmlichen, aus ©urrafteugetn §u=

fammengefügten glöfjen ober luftbid;ten, aufgeblafenen ©djläiufjen tage-

lang wctyrenbe Reifen unternehmen. ©0 Kar unb feft flauen biefe nu-

bifcfjen ©Ziffer unb Sdjroimmer ber ©efat)r in bas Stuge, bafc ujnen bie

SBeHen bes «Stromes raeber SJlär^en nod) Sagen in bas Dbr gefftiftert

Ijaben. Sie fennen raeber 9ciren nod) anbere SBaffergeifter, raeber gute

nod) böfe ©enien, unb it)re Sdm^eiligen, bereu ipitfe fie oor unb raät)-

renb gefäfjrttdjer galten ju erfletjen pflegen, roeljren nur ber 9)(ad)t bes

©efdjtdes, nidjjt aber beut träfen Söitten tüdifdjer ©elfter. £)ie Sage ift

ftumm geblieben in ben ©tromfdjnetlen, im „%$and)e ber Reifen" raie in

ben Stürzen unb Strubeln ber „9)tutter ber Steine", ber ,,©rfdt)üttern=

ben", bes „$amelf)alfes", ber „Koralle" unb raie bie Tanten ber Schnellen

fonft nodfj lauten, obwohl bas gange ©ebiet bie fyerrltdjften Sßofmfifce für

3ftärd)engeftalten in ftclj fafjt, unb ber es befafyrenbe Schiffer nur §u oft

§um ©tauben an bie SBirffamfett menfd)enfeiitbtid)er ©eifter »erteilet

werben mag.

®ie ©tromfd&netten werben tyalab bei Iwbem unb mittlerem, berg=

raärts bei mittlerem unb nieberem SBafferftanbe befahren. SBäljrenb bes

93rel)m, 93om l^orbpot jum Qlequator. 20
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ttefften DUlftanbes würbe wol)l jebes §u £lml giefjenbe 33oot gerfdjellt wer=

ben, wäljrenb ber 9?ilfd)welle felbft bas größte ©egel nid)t ausreißen, ein

größeres ^atjrgeug aufwärts §u treiben. $ur B^tt ber üftilfenfe muffen

igunberte oon 9)?enfd)en aufgeboten werben, um eine mittelgroße 33arfe

ber alles oermögenben Regierung 51t 23erge 31t gießen; gur $eit ber 9ttf=

falle mürben fie auf hen wenigen, nid)t überfluteten $elfeneilanben §u

beiben «Seiten ber in $rage fommenben $af)rftraßen faum ober nid)t S^aum

finben, um fußen gu fönnen. £>ie ooHe üftüfdjnjette eignet ftdj am beften

für bie 5tt)alfatjrt , mittellwber SBafferftanb aud) aus bem ©runbe am

meiften für bie SBergfatjrt, weil bie um biefe $eit bereits regelrecht wel)en=

ben 9?orbmtnbe eine oertäßticfye ©egelfraft gewähren.

2llle 23oote, welche einzig unb allein für ben SDienft im ©ebiete ber

©tromfdmellen beftimmt finb, unterfc^eiben fidj buxd) it)re geringe ©röße

mie burd) iljre ^Bauart, burcf) Täfelung unb ©eftalt bes ©egels wefentlid)

oon ben übrigen ^ilfatjrjeugen. SDer 9tumpf enthält nur wenige kippen

unb bie ^laufen werben burd) fdn'ef eingefd)lagene, bie ©djmalfetten oer-

binbenbe 9?ägel gufammengeljalten; bas ©egel ift nidjt breiedig, fonbern

rautenförmig, aud) an gwei Taljen befeftigt, berart, baß burd) bie untere

berfelben me£)r ober weniger Seinwanb aufgewidelt ober bem Sßinbe preise

gegeben werben fann. 33auart unb Täfelung erweifen fidt) als burd)aus

gwedentfpred)enb. ®ie geringe ©röße, gumal Sänge bes 23ooteS geftattet

jät)e ^Beübungen auszuführen; bie 3u fainment)eftimg feiner ^laufen ser-

iell bem ©dtnffsförper febernbe ^3ieg= unb ©djmiegfamfeit, meldje bei bem

häufigen 2luffal)ren gu ftatten fommt; ber je nad) ber ©tärfe beS 2öinbes

wie ber Strömung gu regetnbe ©egelbrud enblicf) ermöglicht annäl)ernb

gletd) nad)f)altige 23efiegung bes fo oietfad) med)felnben Sßiberftanbes.

SDeffenungead)tet fätjrt man im ©tromfctmeHengebiete weber ftromauf= nod)

ftromabwärts allein, oielmefjr ftets in ©efe(lfd)aft, um fid) gegenfeitig unb

redjtgeittg unterftü^en gu fönnen.

Unmittelbar nad) bem Slbfegeln 00m Sefradjtungsorte ober mäljrenb

ber 9lad)t eingenommenen Stufyepla^e gewährt eine gu 23erge §ier;enbe 33oot=

flotte ein l)übfd)eS, anfpredjenbeS $ilb. 2llle ^afjrftraßen beS ©tromeS

weifen ©egel auf; man fielet bereu oft gwangtg unb mel)r gwifcljen ben

bunften Reifen baf)infd)wimmen. 2lnfängticl) tjalten nodf) alle $abrgeuge

giemlid) gleite 2lbftänbe ein; balb aber oeränbern ©trömuug unb ©egel=

brud bie guerft innegefjaltene Drbnung. ©in unb bas anbere ©cf)ifflein

bleibt meljr unb mel)r gurüd, ein unb bas anbere läßt ben £auptteit ber

flotte Ijinter fiel), unb fd)on nad) Verlauf einer ©tunbe liegt eine weite
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Strede gtoif^en bem ooroerften unb bem fjinterften 23oot. 2)od) förbert

bie 'ftafyxt, felbft bei heftigem unb ftetigem SBinbe, weit weniger, als eö

ben 2tnfct)ein r;at. SQBofyt brechen fiel) bie SGBogen raufdjenb am 33uge beö

$atnieugeö; biefeö aber Imt mit einem fo heftigen ©efätte ju fämpfen,

baft es trofc attebem nur langfam oorroärtö fommt. @ö' gilt alö Eunft=

ftütf, i)ier fo §u fteuern, ba§ baö Sdjifflein ntöglidjft wenig Siegungen ju

betreiben £>at unb bennod) ben unter SBaffer liegenben ^elöblöden au&

raeid)t; benn jebe SBenbung mad)t eine SSeränberung in ber (Stellung

beö ungefügen Segelö notraenbig, unb jeber 2tufpraH beö Sdjifföbobenö

oerurfadjt einen £ed. Sd)ifföfüt)rer unb Sd)ifföleute tjaben batjer un=

unterbrochen §u ttjim. Sro^bem beginnt u)re eigentliche 2trbeit erft an=

gefidjtö einer ber §at)ttofen Stromquellen, welche übenounben werben

•foffen. £)aö biötjer nur teilraeife entfaltete Segel wirb gängtid) aufge=

rollt unb bem Söinbe bargeboten; bie SBarfe jagt raie ein fmfttgeö 2)ampf=

fclnff burd) oa§> gelfengenrirr unb erreicht ben unter faft allen 2Baffer=

[türmen freifenben äöirbet. 2Iffe Sdjifföleute fterjen an ben ausgefegten

SRubern unb bereitgerjattenen Sauen, um nad) ©rforberniö einzugreifen,

wenn baö 33oot, wie oorauöfidjttid) gefdjetjen mufj, oon bem SBirbet ge=

fajst unb im Greife umrjergetrieben wirb. Stuf 23efet)l beö Sdjifferö taudjen

auf biefer «Seite bie 9tuber inö SSaffer, ftofjen auf jener lange Stangen

auf bie Reifen, um ba§> $at)r^eug oon festeren abzuhalten ; oerfleinert ober

»ergröfjert, brerjt ober menbet ftdjj oa§> von ben erfahrenden 3)iatrofen

get)anbrjabte Segel. @in-, gtoei-, fed)ö=, gefjnmal oerfucrjt man oergeblic^,

ben Sßirbet gu burdj|d)neiben; enblid) gelingt bteö bod), unb oa?> 33oot

erreicht baö untere @nbe beö Söafferfturgeö. igier aber ftefjt eö wie feft=

gebannt: Segel- unb Sßogenbrud galten fid) im ©leid) gewichte. £>er

SBinb oerftärft fid) unb baö $af)rgeug rüdt um einen, um mehrere Bieter

oor; ber Segelbrud oerfd)wäd)t fid) unb bie 3Bogen werfen eö an bie

alte Stelle jutrüd. 9cod)malö beginnt eö feinen Hampf mit Strubel unb

^Bellen, unb nocfjmatö wirb eö burd) teuere befiegt. $e|t gilt eö, baö

glüdlicf) errungene jjfal feft^ufjatten. @iner ber Sdjifföleute padt oa^ Xau

mit ben getanen, wirft fid) inmitten beö ärgften 2ßogenfd)watleö in ben

Strom unb oerfudjt fd)wimmenb, baö fdjwere Sau nad) fid) fdjleppenb,

einen oberhalb beö Sdjiffeö über ben tofenben SSogen emporragenben

^elöblod 51t erreichen. Sie SBellen fd)leubern iljit juntd, bebeden, über*

fdjütten il)n; er aber wiebertjolt feine Stnftrengungen, biö er etnferjen mufc,

bafe feine Gräfte ben gewaltigeren beö Stromeö unterliegen unb er auf

feinen 2öinf am Saue felbft gum 33oote zurüdgejogen wirb. 9cod) einmal
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fpteten, uernid)tungsmäd)ttg, (Strubel unb SBetfen mit bem itmen gegen*

über fo jerbredjlid&en ©ebäube; nodj einmal treibt es ber 2Binb beiben

311m Xxofye üorwärts. S)a bort man plö^ttd) einen beängftigenben Erad)

;

ber (Steuermann uertäfjt in bemfelben 2Iugenblide feinen Sßtafc unb fliegt

in rjorjem Sogen burd) bie £uft, in ben ©trom: bas Soot ift auf einen

unter ben SBetlen verborgenen Reifen gefahren. (Siligft bemächtigt fid)

einer ber ©djiffsleute beö ©teuere ; mwerjügtidj wirft ein graeiter bem

im (Strubel treibenben ©teuermanne einen aufgebtafenen, an einem ©eile

befeftigten ©d)laud) 51t, unb oljne jegltdje 3ögeumg ftürjen ftd) bie übri-

gen, Jammer, SReifjel unb SBerg in ben Rauben tjattenb, in ben ©d)iffs-

räum fyinab, um ben beftimmt 51t finbenben See! fofort gu nerftopfen. 2)er

sDiann am ©teuer watjrt, fooiel ü)tn mögttd), bas $afjr§eug oor neuem

Unljeit; ber gebabete ©teuermann entfteigt mit einem metjr geftörjnten als

gebeteten „El hamdi lillahi" — ©ott fei ftant — ben trüben fluten;

bie übrigen rjämmem unb ftopfen unb mehren bem einbringenben SQBajfer;

einer opfert fogar fein &embe, um einen See! §u bieten, melier bereits

alles norrjanbene SBerg in fid) aufnahm. Unb abermals fegett baS 33oot

burd) ©trübet unb Sßetlen, fdjwanfenb, äd^enb, fnarrenb wie ein ©ee=

fd)iff im ©türme; abermals erreicht es bie ©tromfdjnetle, unb abermals

wirb es feftgeljalten burd) 2Binb unb 2öogeu. 3wei ©djiffsleute fpringen

gleichzeitig in ben Strom, arbeiten mit 2Xnftrengung aller Eräfte gegen

beffen SBogen, erreichen gtüdtid) bos erfelmte $elsftüd, umfdjlingen es mit

bem einen @nbe beS SaueS unb minfen ben übrigen, bas Soot tjeran^u-

gießen, £)te§ gefd)ief)t; an ben Reifen angefettet liegt bas Soor, inmitten

bes rjeftigfteu SBogenfdjroalleS fo bebeutenb unb ununterbrod)en auf unb

nieber fcfnuanfenb, bafc es ©eefranfljeit uerurfacfjen famt unb ttjatfädjltd)

uerurfad)t. @in groeiteS Soot nähert ftdj unb bittet um llnterftüfcung.

$t)m wirft man oermittelft bes aufgebtafenen ©djlauc^es ein %au gu unb

erfpart ifjm fo 3eit unb Arbeit. Salb liegt es, wenig fpäter ein brittes,

oiertes unter bemfelben Reifen, unb aÜe taugen gemeinfd)aftlid) auf unb

nieber. 9hm aber ift bie oereinigte ©d)iffsmannfd)aft §al)lreid) unb ftarf

genug, um bie Ueberfafirt uollenbs bewerfftetligen §u können, doppelt fo

üiele 3)iatrofen als jebes ^atjrgeug fübrt, befeijen aÜe nötigen Soften

bes einen; bie übrigen fdjwimmen, waten unb llettern, Xaue nad) fid)

gtetjenb, 51t einer getfeninfet oberhalb ber ©tromfdjnelle unb ftijteppen

eines ber Soote nad) bem anberen, it)re $raft mit bem ©egetbrude uer=

einenb, über bas raufdjenbe ©efäHe ber ©tromfdjnetle rjinauf. &ter unb

ba unb bann unb wann genügt mor/l audj ber ©egetbrud allein, um baS--
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felbe §u erreichen; unter fo günftigen Umftänben aber gefäljrbet nad)=

laffenöer 2£inb nid)t feiten ^abrgeug unb Bemannung. Oft mufj ein

33oot mitten im Sßogengebraufe ftunben= unb felbft tagelang liegen bleiben

unb günftigen SBinb abwarten. Sann fann man raofjl aud) an jebem

$elfengacfen ein ©cf)iff(ein tjängen fetjen, otjne bafc eines im [taube märe,

bem anberen #üfe 31t bringen.

3Kefjrere Wide bin idj genötigt gewefen, baö näcrjtlic^e Sager auf

einem her fdjwargen Reifen auf fplagen ju muffen, weil bie heftige 23e=

wegung beö in ber ©tromfdmelte auf unb nieber fdjaufelnben 23oote3 ben

«Schlaf oerfn'nberte. ©djwertid) fann man fidj eine abfonbertidjere ©d)laf=

ftätte benfen, ate fotdjje e§ ift. Ser ©runb, auf meinem man riujt, fdjeint

ju erbittern cor ben anftürmenben fluten; baö Traufen unb Sftaufdjen,

3ifdjen unb Xoben, Sröbnen unb Sonnern ber SGBogen übertäubt jeben

anberen $alt: wortlos fit3t ober liegt man auf feinem Seppid) inmitten

ber ©enoffen. Söie oorüberjtefjenber Nebel fprüfjt bei jebem 2Binbftofje

feiner Sunftregen über baö gelfeneilanb. Sa§ betebenbe Sagerfeuer wirft

wunberfame Siebter auf bas ©eftein unb bie bitnften, in aßen oorfprtm

genben ©den unb Tanten fdjäumenben ©emäffer, (äffen aber bie im

©chatten tiegenben SBiroel unb 3Bafferftür§e nod) grauftger erfdjjeinen, als

fie finb. 3 uraeMen mödfjte man meinen, bafc fie fjunbert Stfadjen öffneten,

um baö arme 9)ienfd)enfinb jwifeben ifjnen §u oerfdjtingen. Sod) beffen

Vertrauen ift feft wie ber ©runb, auf welchen es fiel) bettete. Mag,

ber gewattige Strom bonnern, bie 33ranbung tofen unb fRäumen, wie

fie wollen: man rufjt fieser auf Reifen, welche beiben ^atjrtaufenbe f)in=

burd) £ro£ boten. Slber wenn baö Sau riffe unb bas rettenbe 33oot an

ben näc^ften Reifen gefd)leubert unb t)ter ^erfdjellt würbe? Sann wirb ein

anbereö erfdjetnen, um bie ©djiffbrüdjigen an baS Ufer 311 bringen! Man
ift im ftanbe, 51t fd)(afen, ruljig §u fdjlafen, tro£ folcfjer unb äljnlidjer ©e=

banfen unb tro| bes ununterbrodjenen Srötmenö; benn ©efatjr gibt Mut
unb 2Jiut Vertrauen, unb für ba$ betäubte Dfjr wirb ber Sonner bet-

rogen ^uletjt ginn ©d)tafgefange. 2lm näd)ften borgen aber, wetd) ein

©rwadjen! $tn Often erglüht ber £immel im buftigften 9iot; bie alten

$elfenriefen fdjlagen einen ^urpunuantet um iljre Schultern unb er=

glänzen fobann in btif^enbem Sichte, als beftänben fie aus geglättetem

©taf)te. £id)t unb ©chatten weben auf ben fd)waräen ^elfenmaffen unb

in ben mit gotbgelbem ©anbe erfüllten ©d)lud)ten bas wunberbare, unbe=

fdjreiblid) t)errlid)e ^arbengewanb ber SMfte; Saufenbe unb aber Saufenbe

oon Sßafferperlen glänzen unb flimmern bagwifdjen ; unb ber ©trom
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raufet feine gewaltige, eroig gleite unb eroig nerfct)iebene 3£eife baju.

Bold) ©cbaufpiet, foldje Sftetobie fußt jebe§ 3Jianne§^erg mit 23efriebi=

gung unb mit @nt§üden. Söa^rtiaft anbäd^tig »erbringt man ben SEflox*

gen auf feiner großartigen ©d) aufteilte; benn erft mit ben SBormittagS*

ftunben ergebt fiel) ber regelmäßig nad) ©üben ftrömenbe ©egelroinb. -äftit

itjm beginnen roieberum Arbeit unb ©efat)r, Wlüfye unb Eampf, SBagnis

unb ©orge: unb fo fclmnnbet ein Sag nad) bem anberen, bleibt ©trom ;

fdmeHe nad) ©tromfdmelle tjinter bem Schiffer.

Sie Steife §u $erge ift gefafjrüotl unb geitraubenb, bie gafjrt ^u

Strafe ein SBageftüd ohnegleichen, weil ein totlbreifteö $agen °urd) $tut

unb ©dmette, ©trübet unb SBirbet, SBafferftürge unb ^etfenengen, ein

muttuittigeö ©piel mit bem eigenen Seben.

SDtjatfatjrten burd) ba§ ©ebiet aller ©tromfdmellen werben nur auf

folgen booten unternommen, meiere im ©uban gewimmert mürben unb

für baö untere ©tromttjat beftimmt finb. ©trca §ef)n nom <gunbert ger=

fd^etten auf ber Steife; baß nidjt nettjäliniämäßig ebenfoüiet 9)iatrofen

nerunglüden al% ©c^iffe, erklärt ftdj einzig unb allein burd) bie unüber=

treffliche ©d)mimmfertig!eit ber nubifdjen ©Ziffer, meiere nidjt einmal

bann immer ertrinlen, menn fie uon ben 3Bogen gegen einen Reifen ge=

fctjleubert würben, für gemötmlid) aber wie @nten mit ben 3BeHen treiben

unb fdjtießlid) bocl) mieberum baö fefte £anb gerainnen.

$d) raill üerfudjen, einige Silber foldjer Stjalfabrt fo treu als mög=

tid) raieber^ugeben.

©edjö neuerbaute Söoote au% fdjroerem, im Söaffer finfenbem 9)ft=

mofent)ol§e, gefep^t unb gefugt in 2tegt)pten, liegen an ber fübtieben

©ren^e ber britten ©tromfdmetlengruppe, angepflödt am Ufer beö ©tromeö;

bie §u ifmen gehörige $ftannfd)aft rut)t auf fanbigen ©teilen §roifd;en

fd)tt)ar§en $el§blöden, raofelbft fie bie 91ad)t nerbrad)t bat. @3 ift noef)

früt) am borgen unb füll im Sager; ber ©trom allein rebet feine rau=

fdjenbe ©prad)e in ber Debe. 3)er aufbämnternbe Sag raedt bie ©d)täfer;

einer nad) bem anberen fteigt 311m ©trome fyernieber unb uerrid)tet bie

gefeilteren 2Bafd)ttngen gum ©ebete beö ^rütjrots. 9tad)bem baö „5?orge=

fdjriebene" unb „hinzugefügte" beö ©ebetes gefprod)eu raorben ift, erquidt

fid) aümänniglid) an einem targen $mbiffe; hierauf eilt alt unb jung

§u einem ©d)eid)= ober ^eitigengrabe, beffen raeiße Euppel §it)ifd;en lidjt=

grünen SJcimofen auö einem bunfleu Xfyak ljert)orfcl)immert, um l)ier,

unter SSorantritt beö ätteften 3teiö ober ©djipfütjrerö, meiner bie ©teile

beS $mam üertritt, ein befonbereö ©ebet um glüdtidie $abrt §u üerridjten.
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$u ben booten gurüdgefebrt, wirft man fdtfie&ftdj noö), uralter t;eibnifd^er

(Sitte fotgenb, einige Satteln, gteidjfam al8 Opfergabe, in ben (Strom.

ftimmefyr enbltd) befestigt jeber ©djiffsfitfyrer feine 9Jiannfdjaft auf

itjre Soften. „Soft baö £aftfeit! Hubert, iijt äftänner, rubert, rubert im

Hainen ©otteö, beö 2ltlbarmber§igen!" v)aUt fein 23efel)t. hierauf beginnt

er, fingenb ben etoig wieberfebrenben 9?ad)ftang eines ©ebidjteä an^u=

ftimmen; einer ber Ruberer nimmt bie SSetfe auf unb fingt eine ber

Strophen bes Sieben nad) ber anberen; alte übrigen begleiten iljn mit ben

taftmäjjig norgetragenen Söorten: „£ilf uns, l)itf uns, o 9)to^ammeb, tytlf

uns, ©ottgefanbter unb ^ßropbet."

Sangfam bewegt ficb bie SBarfe ber Watte bes (Stromes 51t, rafdjer

unb immer rafdjer gleitet fie firomabwärts ; nad) wenigen 33cinuten eilt

fie, ifjren ©ang nod) metjr befcbteunigenb, §wifd)en ben gelfeninfeln ober=

balb ber ©tromfdmelle Ijtnburdj. „D ©aib, gib uns greube," fleljt ber

9? eis, wä'brenb bie 9)iatro|en nod) immer fingen wie norber. Sdmeller

unb fdjnetler taudjen bie 9tuber in bie trübe glitt; über bie braunen, ge=

ftern erft frifrf; gefalbteu Seiber ber feto auf bie Senben nadten ©djtffer

riefelt ber ©djweifj Ijernieber; jeber 9JiuSfel ift angefpannt unb in S^ätig/

feit. £ob unb SCabel, ©dnneidjelworte unb SBerroünfdjungen, Sitten unb

Srolmngen, <SegenSwünfd)e unb äJerffudjungen wedjfeln im 9)htnbe bes

^teis, je nadjbem bas Sßoot metjr ober minber feinen Sßünfdjen ent=

fpredjenb bal)inraufcf)t. Sie mit aller "Rraft geführten 9tuberfd)läge be=

fd)leimigen, obwobl fie nur 511m Senfen beftimmt finb, ben otjnetjin un=

gemein fcrjtteHen Sauf bes gabrgeuges unb nertnetjren bie ©efabr mandjmal

ebenfo, als fie it)r 311 fteuern fiteren ; ber 9teiS erfebeint bafjer entfebutbigt,

wenn er alle iljtn 51t ©ebote ftebenben Glittet anwenbet, um feine £eute

anzufeuern. „Segt euü) auf bie Sauber, arbeitet, arbeitet, meine <Söl)ne;

$eigt eure Slraft, ibr @n!et unb üftacbfommen r>on gelben; beweift euern

äftiit, itjr tapferen; betätigt eure ©tärfe, itjr 3teden; preift ben Vfixo-

pfjeten, it)r ©laubigen! D ber 9)ieriefa, ber fimbitbuftenben SJcäbdjen

oon Songola, ber sDcärdjen in Harro: alles wirb euer fein! 23adborb

fage id), iv)x ^gunbe, igunbeföbne, £>unbeenM, Urenfet unb 3iad)fommen

oon ^unben, ibr Giften, ibr «Reiben, ibr ^uben, ü)r Gaffern, iljr geuer=

anbeter! 211), it;r ©pi^buben, \l)X ©cbelme, ibr Siebe, iljr ©auner, it;r

©trotte : wollt iljr wobt rubern! ©rftes ^uber, ©teuerborb, bangen benn

SBeiber an bir? Srittes 9tuber, 23adborb, fd)teubere bie ©d)wäd)linge ins

3Baffer, wetebe bid) führen wollen! diefyt fo, oortrefflid), ausge§eid)net, ü)r

kräftigen, gelenkigen, bebenben Jünglinge; ©Ott fegne eud), ibr brauen,
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unb gebe euren Tätern ^reube, euren ^inbern £eü unb Segen! Keffer,

beffer, notf) beffer, ü;r 3ttemtnen, ifyr $raft= unb ©aftlofen, üjr ©tenben,

@rbärmlid)en — üerbamme eud) 2lüatj in feinem geredeten 3ome, üjr,

'//''// 'M '• inafi

Ünne Sfaßrf burd? 6ic Sfromfd?nelTcu 6cs 3!if.

ü)r fittf un§, Ijtlf uns, o 9tto§cmtm'eb 1" ©o entquillt es ununter*

brocken bem 9flunbe bes öefefjlsjjabers, unb alles rairb mit bem größten

©rnfte gejagt, gefyrocfjen, gefdjrieen, geftöljnt unb burd) entfpred&enbe

.§anb s
, $ufc unb igauptbewegungen nod) befonbers bekräftigt unb uerftärft.
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S)a§ 33oot lenft in ben oberen Anfang ber ©tromfdmelle ein. SDie

Reifen §u beiben ©eiten fdjeinen ficf) im SBtrbel 51t bretjen; ber bonnernbe

©djwall bes SöafferS überflutet 23orb unb 3)ecf unb übertönt jeglichen

SBefe^t. Unaufljaltfam wirb bas gebredjlidlie gaf)r§eug einer $elfenede

§ugefd)leubert — gurdft, Stngft, ©ntfefcen prägen fitf) in aßen ©eft djtern

aus — ba liegt bie gefährliche ©teile bereits hinter bem ©tern bes ^Bootes:

bie oon bem Reifen §urüdfdl)äumenben fluten fjaben aud) bas gefät)rbete

©djifflein §urücfgeworfen ; nur groei Sauber finb am ©eftetn jerfplittert toie

fd)wacf)eS ©las. $f)r SBerluft Ijinbert bie redete Leitung ber Metrie, unb

oljne noef) länger bem ©teuer 51t gefiordjen, treibt fie einem nrirflidtjen

üJöafferfturge §u. (Sin allgemeiner ©djjrei, ©ntfefcen unb 23ergweifhmg aus=

brücfenb; ein 9Sin! bes mit jitternben ^nieen am ©teuer ftefyenben SfoiS:

unb alle werfen fid) platt auf bas £)ecf unb oerfudjen, l)ier frampftjaft

fid) feftgutjalten; ein betäubenber Eradl) unb attfeilige Ueberflutung burd)

gifd)enbe, gurgelnbe Sogen; einen 2lugenblidf lang nichts anberes als

SBaffer, fobann ein förmliches luffpringen beö Bootes: audj ber ©turg

unb mit itjm £obeSgefat)ren finb übermunben. „El hamdi lillahi" —
©Ott fei SDanf — ringt fiel) aus jeber S3ruft t)eroor; bann eilen einige in

ben Staunt l)inab, um entftanbene Sede ju fiteren unb 51t oerftopfen, an-

bere legen neue Silber auf: e§ get)t weiter.

hinter bem erften jagt ein §ir>eiteö 33oot burd) bie gefährliche ©d»nelle.

Sflit ungeftümer, fort unb fort befd)teunigter ipaft arbeiten bie Ruberer:

ba ftürjen plö^lid) alle gu Soben, unb einer fliegt in tjotjem Sogen 00m

^uber Ijinweg burd) bie Suft unb in ben Strom f)inab. @r fdjeint oer=

(oren, in ber tofenben £tefe begraben 31t fein; aber nein, inmitten bes

freifenben unb fdjäumenben 2BirbetS unterhalb ber ©Quelle taucht, mä^
renb bie ©enoffen rattos bie ^änbe ringen, ber unoergtetcfjltdje ©d)wimmer

wieber auf, unb als ein brtttes 23oot an bem ^weiten, auf einem $els=

blöde fifcenben, oorübergejagt unb in ben SSirbet gelangt ift, erfjafd^t er

eines ber Sauber unb fäjroingt fid) geroanbt an 23orb: er ift gerettet. StucJj

bas oierte 33oot eilt tjerbei; flet)enbe ©ebärben ber gevetterten 23eman=

nung bes ^weiten rufen um ipüfe: ein Sfofjeigen 511m Fimmel ift bie be=

rebte Antwort, $n ber %$at, menfdjlidje £ilfe fann jenen ntdjjt werben,

benn lein ga§r§eug ift tjier in ber ©ewalt bes 3Jienfdjjen; ber (Strom

felbft imi§ tjelfen, wenn er nidjt §erftören will: unb er fnlft. heftiger

werben bie ©cfjwanfungen bes oorn unb Ijinten in bie SBogen tand)en-

ben unb oon itmen wieber gehobenen Bootes, unb plö|lid) wirbelt unb

jagt es wieberum burefj ©trubel unb Strömung. (Sinige ©djiffer rubern,
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anbere fdjöpfen äöaffer, tüte §toei im 33oote reifenbe SMber, wieber an=

bere Jammern, nageln nnb fatfatern im kannte. $ax Hälfte mit SBaffer

gefußt, fanm nocl) über ber Dberftäcrje ftdj Ijattenb, erreid^t es bas Ufer

nnb wirb auSgelaben: aber bie Hälfte ber Sabung, aus arabifdjem (Summi

beftetienb, ift verloren nnb flagenb, jammernb, weinenb, auf bie mit ben

Männern reifenben SBeiber ftudljenb, gerrauft ber (Eigentümer, ein unbe=

mittelter Kaufmann, feinen 23art. Sie beiben SBeiber Ijaben alles t>er=

fct)ulbet: wie fönnten aud) fie, roetc^e ben erften Sftenfdjen im ^arabiefe

bereits in§ SSerberben geftürgt tjaben, gläubigen 9)htSltmin jemals £eU

unb Segen bringen! 2Bet)e, wet)e über bie Sßeiber nnb if)r gefamtes ©e=

fdjled&t!

Sie 33arfe wirb am nädjften Sage ausgebeffert, neu lalfatert unb

belaben; fobanu fdjmimmt fie mit ben übrigen ben nädjften ©trom=

fcfmetlen gu, burdjeilt fie oljne weitere ©djäbigung unb erreicht wie fie bas

fruchtbare, felfenfreie ©tromtfyat -Jftittelnubtens, meines alle ©djiffer gaft-

licl) empfängt nnb aufnimmt. SSergeffen ift atsbalb jegtidje ©orge, meldte

üorber gequält t)atte: wie Jlinber lachen unb fdjergen bie braunen Männer

mieber, unb mit SBefjagen fdjtürfen fie ^almmein unb 9)teriefa. SSiet gu

rafdj für Üjre SBünfdfje füfyrt ber ©trom bie 23oote burdj bas glüdltdje £anb.

Söieberum fluttet bie SBüfte golbgetbe ©anbmaffen über bie Reifen

bes ©tromufers; wieberum beengen, gerteilen, flauen felfige ©ilanbe bas

33ett bes !WtI: bie ©dlnffe finb in bie gweite ©tromfdmellengruppe einge=

treten, ßiner ber gefährlichen 2öafferläufe, einer ber gefürd)teten ©trubel

ober SBirbet, eine ber forgenbringenben ßngen unb Krümmungen naä)

ber anberen bleiben gurücf, nad)bem fie glüdlidj burdjfaljren mürben; nur

bie legten unb mtlbeften ©tromfc^neUen trennen bie ©Ziffer nod) t)on

bem Sßalmenborfe Söabtljalfa unb bem üou per aber nur nocl) einmal,

unterhalb Sptjitä, t)on Reifen bürdeten, übrigens aber gefatirtofen unteren

©tromtf)ate. Sitte 23oote fud)en oberhalb ber in ber Xljat furchtbaren

©tromfdjnellen ©asfol, 9ttoebjana, 2Ibu=©ir unb £>ambol eine ruhige 33ud^t

auf; alle ©Ziffer lagern Ijier bis 511m nädjften borgen, um fid) für bie

Arbeit, 2lnftrengung, 2lngft unb ©orge bes fommenben £ages gu ftärfen.

2luf febernben Sagergeftellen geben ftd) auä) bie 2tbenbtönber erquidlid)er

$iut)e t)in.

Sie Wafyt gieljt iljren ©Fleier über bas wilbe £anb. $m $etfen ;

fyak bonnern bie abftürgenben SBogen; in ber füllen 23ud)t fpiegetn fiel)

bie ©terne miber; am ©tranbe buften blüljenbe 9ttimofen. Sa tritt ein

uralter, gwifdjen ben ©tromfdjnellen geborener unb ergrauter 9teiS gu
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ben 2lbenblänbern. ©ein blenbertbroetfjer 2krt umrahmt baö mürbige

2lntlits; fein meiteö Dbergetoanb malmt an ben £atar eineö ^riefterö.

„©öfyne ber ^rembe, 9J?ämter beö ^ranfenlanbeö," fo beginnt er gu reben,

„©djroereö habt iljr mit ttnö überftanben, ©djroerereö ftefjt eud) beoor.

$d) bin im Sanbe geboren; fiebrig $at)re l)at bie ©onne mein -Spaupt

bedienen; enbtid) f;at fie mein feaat gebleicht: id) bin ein alter Mann —
i\)v fbnntet meine Etnber fein. ©o achtet ber ©timme beö Sßarnerö unb

lafjt ah tum eurem $orfat$e, unö morgen §u begleiten. Unmiffenb geljt

üjr ber @efal;r entgegen; id) aber fenne fie. hattet tt)r, gteidt) mir, jene

Reifen gefeben, roelcbe ben SBogen bie Sbore fdjtieften, Ijättet \\)x oer=

nommen, raie id), raie biefe Sßogen jürnenb unb brötjnenb @tn= unb ®ttrd)=

tajs begehren, rote fie Reifen überfluten unb brütlenb §ttr Siefe ftürgen;

bebautet ifjr, ba$ einzig unb allein bie ©nabe ©otteö, ben mir betmm=

bern unb ergeben, unfer armfetigeö ©djifflein führen fann: ttjr mürbet

mir nachgeben. SBürbe nidjt Kummer baö §er§ eurer Butter bredjen,

raemt bie 33armt;er§igfett beö Merbarmerö unö oerlie^e? — 3$r luollt

nid)t abfielen? ©o möge beö SWgnabigen ©nabe über unö allen t)ier

matten!"

Sßor ©onnenaufgang rairb eö tebenbig am ©tranbe. $nbrünftiger

atö je guoor fpredjen bie ©Ziffer ba% (Bebet beö $rüf)rotö. (Srnfte, beö

©tromeö funbtge ©teuerleute, junge,, gtieberfräftige unb magtjalfige 9üt=

berer bieten bem Uten itjre £)ienfte an. 23ebad)tfam mät)tt er bie er=

faljrenften ©teuerleute, bie fräftigften Ruberer auö it)rer Glitte; breifad)

bemannt er baz ©teuer, bann malmt er &um Stufbrudje. „Männer unb

©öl)ne beö Sattbeö, Einher beö ©tromeö, betet bie %attya," befiehlt er.

Hub alle fr>red)en bie Sßorte ber erften ©ure beö Lorano: „£ob unb ^3reiö

bem 2öetteu()errn , bem 2lllerbarmer, ber ba Ijerrfdjet am £age beö ©e=

rid)teö. Sir motten mir bienen, 511 bir motten mir ffetjen, bafc bit unö

füfyreft ben redeten 2öeg, ben Sßeg berer, bie beiner ©nabe ftd) freuen,

ntd)t aber ben Söeg berer, über meiere bu ^ürneft, unb nid)t ben 3öeg

ber $rrenben!" „kirnen, meine ©ötjne; im Tanten beö Merbarmerö!

ßöfet baö ^aftfeil unb ^anb an bie 9frtber." 9Jltt gteidmtäfjigem ©cblage

fallen biefe in ba% SBaffer.

Sangfam treibt ber aufgeftaute ©trom baö 33oot ber erften ©Quelle

31t, unb roieberum jagt eö, nacf)bem eö biefetbe erreicht t)at, meber bem

©teuer nod) ben Zubern getmrdjenb, in allen $ugen Inarrenb unb ad^enb

bttrd) ftd; überftürjenbe SBogeu unb foc^enben ©ifdjt, buref) ©trubel unb

Sßirbet, ©ngen unb jäljlingö fid) menbenbe ©trafen, oon ben Söellen um=



316 Sönb unb Seute grotfrfjen ben ©tromfd^neüen beä -ftit.

fpüft imb überfdntttet, auf Armeslänge an gelfenfanten oorüber unb btc^t

über umtüirbelte ^elögaden £)inroeg einer groeiten ©dmelle ju. 23on her

^ö()e be£ 2lbftur§eö au$ blidt baö 2luge mit @ntfe|en gu einer, in 2In=

betraft ber furchtbaren Sßaffergeroalt graufigen £iefe rjernieber, unb ge=

rabe oor bem unteren Ausgange ber ©cfmefte ergebt fiel) ein runber $etö=

blöd, metdjen fdjäumenbe SBeßen umgeben, alz ob ein oon meinen Soden

umraattteö 9fftefenl)aupt au% bem SBaffer aufgetankt märe, ßinem abge=

frfjnellten Pfeile oergletdjbar fcfjieBt baö gebredjlicfje, f)ier unlenfbare ©es

bäube biefem 3^iefenf)aupte entgegen. „$m Manien be§ 9lllbarml)er§igen

rubert, rubert ifjr Männer, if>r gewaltigen, tapferen, rurjnen -ättänner, irjr

Einher beö Stromeö," ftörjnt ber 9?ei3; „23adborb, 33adborb baö ©teuer

mit aller $raft." 3tber Sauber mie ©teuer oerfagen. groar nicf)t ber

^elöblod gefärjrbet baö ^afrrgeug, aber eine enge, in ein ^etfemoirrfal

fürjrenbe, fteuerborbö com Reifen abgroeigenbe ©tra§e nimmt es auf, unb

oergeblid) fudjen aller 2lugen naä) einem ätusroege au% jenem Söirrfat.

©d)on uerfaffen bie ©Ziffer bie Silber, um fid^ iljrer legten 23efteibung3=

ftüde jit enttebigen unb nad) bem oorausftd)tfid)en ©cfjeitern beö Bootes

im ©dnoimmen nid)t be^inbert §u werben: ba lenft ein furchtbarer $rad)

aller SBlide mieber nad) rüdroärtS: $enes ^elfentmupt fjat bas nad)folgenbe

längere, minber lenffame 33oot als Opfer empfangen unb trägt eö frei=

fdjroebenb über ben barunter gifcrjenben fluten. 3)aS oermeljrt bas @nt=

fe^en. 2ltle ©Ziffer fefjen bie Bemannung jenes SBootS alö oertoren an,

unb alle bereiten fid) oor gum ©prange in bie £icfe. SDa gittert f)eCC

unb f(ar bie ©reifenftimme beö ©tromeSalten über bas roirbelnb treibenbe

$af)r§eug. „©eib ifyx beim toll, feib iljr ron ©Ott oerlaffen, itrr Minber

ber Reiben! arbeitet, arbeitet, it)r Knaben, if>r 'DMnner, if)r gelben, ifjr

9teden, ü)r ©laubigen! $n ber ^anb beö 2ltlmäd)tigen ruljt alle <Rraft

unb ©tärfe; iljm fei bie @f)re, an bie Silber atfo, itjr ^elbenföljne!" Unb

er felbft tritt an bas ©teuer unb friert bas oerirrte 39oot binnen raeniger

Minuten oom „Söege ber ^rrenben" auf ben „redjten 2Beg" jutrüd. (ÜHneS

ber SBoote nadj bem anberen erfdjetnt im freien Söaffer; aber nidjt alle

$al)r§euge entrannen bem ^erberben. 9?od) immer unb tooljl bis jur

näd)ftjäl)ngen ^itfc^toelle trägt bas 9xiefenl)aupt feine Saft, unb jenes

Unglüdsboot, irjelcr)eö bie Söeiber führte, gerfdjeHte in taufenb krümmer

fdjon an ber oberften ©dmelle. 3Jiit ber gtüdltd) geretteten 3Jiannf($aft

beten bie ©djiffer roie cor ber 2lbfaf)rt: „Sob unb ^3reis bem SBeltenberrn!"

3Sor bem patmenbefdjatteten ^orfe Söabitjalfa liegen bie geretteten

Soote nebeneinanber; am ©tranbe felbft lagern um loberube Reiter in
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malerifdjen ©nippen bie ©djiffer. SBötbige Urnen, gefüllt mit SDleriefa,

laben §um Bedjen etn > m anberen ©efäfjen berfetben 2lrt brobett ba3

$teifd() gefd)lad)teter «Schafe, unter 2lufftd)t raftf) Ijerbetgefommener, mit

SRicimtSöl gefatbter, für Europäer unnahbarer grauen unb -äftäbdjen.

,3itl)erflänge unb £rommetfd)läge begeidjnen ben ^Beginn ber „^antafte",

beö gefteö, beö ©cfjmaufeö, be3 ©elageö. Unfäglid^es Söoljtfein beglüclt

alle (Schiffer; gemtfefreubtges Söeljagen brücft fiel) in 9)Uene unb Bewegung

au%. ©nbticf) aber forbert bie nad) bem heutigen, feineren unb forgen-

bringenben 2Ber!e unausbleibliche ©rmübung iljre Vtefyte. S)em fd)laff--

tuerbenben 2lrme entfinft bie £arabufa, ber ermattenben £>anb bie %a\\v

bura, unb alle bie bis cor wenig 2lugenbliden fo lauten (Stimmen

fd^roeigen.

SDafür beginnt nunmefjr bie %lafyt ju reben. SSon oben ballt ber

Sonner ber ©tromfQuellen Ijernieber; in ben ^almenfronen, mit bereu

Söebeln ber üftadjtnrinb fpielt, tjebt ein ©eflüfter an; am flachen ©tranbe

brechen fiel) flanguott plätfd)ernb bie Sßetten. Unb SBogenbonner unb

Söetlenfpiel, 2Binbesraufd)en unb ^atmengeflüfter wehen bm föfttidjen

©djlummergefang, melier alle t)inüberioiegt in ba% lid^toolle 3^eidt) gol=

benen Traumes.
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ie uotfsbelebten Strafen St. Petersburgs bie golbftraijlenben kuppeln

9)cosfauS lagen Ijinrer uns, bie Satrme -ftifcfini^owgorobS am jen=

fettigen Ufer ber Dta vor uns. ©auferfüllt waren wir aus ben

beiben ^auptftäbten bes ruffifdjen S^eidljes gefdjieben. 3Son Sr. äftajeftät,

unferem ruhmreichen Kaifer, in Berlin tjutbwotl üerabfd^tebet, oom auswar*

tigen 3(mte SDeutfcl)(anbs warm empfohlen, oon bem beutfdjen 23otfdmfter in

St. Petersburg aufs freimblid)fte empfangen, Ratten mir in Stufjlanb woljt

eine gute 2lufnaf)me erhofft, eine folcfje aber gefunben, meiere unfere fünften

(Erwartungen bei weitem übertreffen mußte, Se. 9)?ajeftat, ber 3ar, fyatte

geruljt, uns 2tubien§ 51t bewilligen, ©rofefürften unb ©rofjfürftiunen bes

faiferliefen Kaufes Ratten bie ©nabe gehabt, uns §u empfangen; ber

^eidjsfanaler, bie betreffenben 2flimfter unb Ijoljen (Staatsbeamten 9^u^

lanbs waren uns fämtlid) mit jener guDorfommenben Siebenswürbigfeit

unb opferbereiten äßitlfäijrigfeit entgegengekommen, welche allen gebilbeten

Muffen mit S^ec^t nachgerühmt wirb ; bie befielt (Empfehlungen, bereu

©ewidjtigfeit uns erft fpäter erfennbar werben foßte, begleiteten uns.

23is Dfifc^ni^owgorob imtten uns bie SSerfeljrSmittet ber 3^eu§eü ge-

förbert; fortan foHten wir erfahren, wie man im ruffifdjen SReidje @nt=

fernungen oon Xaufenben uon Kilometern ober SBerften burdunifjt — burdj=

mifjt im hinter wie im Sommer, bes %laü)t% wie am £age, im groHenben

Unwetter wie im ladjenben Sonnenfcfjeine, im flatfdjenben Siegen ober

eifigem Sdmeefturme wie bei ftäubenber ^ürre, im Sdjtitten wie im Söagen.

3Sor uns ftanb ber riefige unb maffige, in allen gugen oerflammerte, buref)

weit auslegenbe Streben gegen bas Umfallen, burd) ein ^erbed; gegen

Sdjnee unb 9?egen gefd)ü£te S^eifefglitten, unb bas ©lödlein erflang im

förummfjofje bes SDreifpannS.

-0
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2luf ber frnftallnen SDede ber SSolga begannen wir am 19. Mäx%

bie l)ter rafd) förbernbe, aber bocf) nidjt ungel)inberte $at)rt. £aumetter

ijatte un§ begleitet oon SDeutferlaub nad) Sfiu^tanb, Sauroetter uns au§

Petersburg nnb SJcoöfau vertrieben, Sauraetter blieb nnfer beftänbiger

©efätjrte, ah waren wir Voten beö $rüfjlings. 2Jat 2Baffer gefüllte Söcrjer

im @ife, an bie gätjnenbe £iefe unter uns bebrorjlid) mabmenb, burd)=

nähten ^ßferbe, ©glitten nnb unö, ober nötigten gu unliebfamen Umwegen,

meiere beö fnarrenben unb bröfjnenben @ifes falber gefährlicher erfdnenen,

als fie maren, matten aud) iRutfdjer unb ^ßoftmeifter fo beforgt, bafj wir

fdjon nafy fur^er ^yatjrt bie glatte (üHsflädje mit ber bisher nodj nidjt be=

farjrenen ©ommerftrafte oertaufdjen mußten, ©ie, bie «Strafe, auf melier

nid)t aßein ^aufenbe unb anbere 5£aufenbe non $rad)traagen, fonbern ebenfo=

üiete uon Verbannten bem gefürdjteten «Sibirien gugierjen, für teuere eine

©eufjerftrafte, umrbe aud) unö 31t einer folgen. SJceterftocr) lag ber nod)

locfere, aber bereits maffergefättigte ©<^nee auf iljr; redjts unb linlö

rannen unb raufcf)ten Väd)lein überall ba, wo fie rinnen unb raufdien

fonnten; in beflagensmerter SBeife quälten fiel) bie jeftt in langer Sfteifje

t)or einanber gefpannten ^ferbe, um feften $u|3 gu fäffen: fprungtoeife oer=

fugten fie, bie ©puren ber itjnen vorausgegangenen gu erreichen, unb bis

an bie Vruft faulen fie bei jebem $et)lfprunge ein in ben ©äjnee, in bas

eifige äöaffer. £interf)er polterte ber ©glitten, in allen $ugen fradjenb,

roenn er mit järjem ©prunge aus ber Jgöfye Ijerab in bie £iefe gefcfjleubert

mürbe; ftunbenlang blieb er guroeUen, ber unglaublichen 21nftrengungen

ber ^Pferbe fpottenb, in einem £odje fi|en, unb wehmütig faft flagte ber

rätfelfmften $atbine ®abe, bas raölfefd)eud)enbe ©lödlein. Vergebtid) mahnte,

bat, befdnoor, fräste, freifdjte, fd)rie, brüllte, flutte unb pettfdjte ber

Jlutfdjer; in ben meiften fällen gelang es erft burcl) frembe <*Qtlfe, roieber

flott 51t werben.

Qualvoll berjnten (id) bie ©tunben, $u oier- unb fünffacher Sänge

bie SBegftrecfen. Vom ©glitten aus nad) recfjts unb linfs 511 flauen,

verlohnte ftdt) faum ber s
Jftül)e, beim reglos unb öbe liegt bas flache Saab

vor bem 9Iuge; nur in ben Dörfern bot fiel) manches, (SrbaulidjeS unb

Vefd)aulid)eS , aber aud) blo$ bem, melier beobachten motlte unb lonnte.

Wort) rjielt l)ier ber SSinter bie Seute gurüd; in ityren lleinen, gierlid) an-

gelegten, meift aber arg oerlieberten Vlodtjäufern ; nur bepelzte Enäbletn

liefen barfüßig burd) ben mäfferigen ©d)nee unb lotigen ©d)mul3, meld)en

ältere Knaben unb SMbdjen mit £)ilfe üou ©teilen 31t übenuinben ftrebten;

nur alte, toeifebärtige Settier umlungerten ^3oftl)äufer unb ©djenfen, Vettler



320 ©ine 9ieife in Sibirien.

aber, raetdje jeber 9Kaler ebenfo entgücfenb gefunben Ijaben mttfete, wie tct)

fie faub, Bettler, meldte, wenn fie eine ®abe Ijeifdjenb baS Haupt ent-

blökten, im (Stjrenfdjmucfe itjrer ©lat$e unb tt)re§ lang rjerabroailenben

^arteö, im jefet erft erfiajtlid) merbenben <5d)mu£e tfyreS SeibeS unb in

ber gerlumptljeit iljrer Eleibung, als fo ausgezeichnete Ur= unb 3Sorbt£=

ber meltt>erad)tenber Heiligen erfdjienen, ba$ idj nie umljin tonnte, üjnen

immer unb immer roieber §u fpenben, blofj um als ©aufeöjott ein brei-

bis neunmaliges 33etreu$en tyeroorjurufen, — ein taugfdjtagen, fo auS=

brucfs= unb übergeugungSt)oll, rote es je ein roirflidjer ^eiliger ausgeübt

ijaben !ann.

SXucr; bie Siermett trat in ben Dörfern meljr Ijeroor, als auf ben gel-

bem, unb felbft in ben Söälbew, roetdje mir burdbjogen. ©raupen tjiett

ber Sßinter nodj alles tiertfdje £eben gefeffett, mar nod) alles füll unb tot,

bemerkten mir außer ber 3^ebetfrätje unb bem ©olbammer faft leinen SSogef,

im «Sdjnee faum bie ©puren eines Säugetieres; in ben Dörfern bercill-

tommneten uns luenigftens bie retjenben Noblen, ber SBIocfrjauSbädjer an=

mutigfter (Sdjmutf, bie Kotlraben, bei uns 31t Sanbe fcfyeue ©ebirgS= unb

Sßalbberoofjner, bier beS Dörflers uertrauensfelige ©enoffen, ßlftern unb

anbere SSöget meljr, gang abgefeiert oon ben Haustieren, unter benen oor

allen bie frei um§erlaufenben ©djroetne unfere 33eadjtung auf ftd) §u

gießen raupten.

dlad) viertägiger ununterbrochener #at)rt, ot)ne erquidlidjen ©ctjfaf,

otjne ftärfenbe 9tut)e, of)tte genügenbe 9?a£)rung, an allen ©liebern mie

gerfditagen, erreichten mir, nad)bem mir §u $ufje bie oielfad) geborftene

©isbede ber Söolga überfebritten, Slafan, bie alte igauutftabt ber Sataren,

bereu fed)§ig £ürme uns fdjon geftern freunblidj entgegengeleud)tet Ijatten.

$dj glaubte mid; gurüdoerfe^t in bas 9Äorgenlanb. sl^on ben 9)ftnarets

unb ben t)ier unb ba Ijeroortretenben fpifcbadjigen £oI§türmen tjerab Hang

mir roieberum in arabtfäjen Sauten ber S^itf &um ©ebete entgegen, 31t

meldjem ber $slam feine Gefeinter forbert; jtöifäjen turbantragenben

Männern tjufdjten, ängftlid) oor biefen fidf> oerfditeiernb, neugierig r>or

uns ftcf) entljüttenb, fd;roar§äugige grauen batjin, ber giertidjen unb burct>

täffigen <Safranfd)ul)e tjatber beforgtid) bie übertrauften ©tege längs ber

Häufer fudjenb; im ©emüfile beS Sajars trieb fidj graangtos alt unb

jung untrer: alles gan§ ebenfo mie im Sflorgenlanbc. 9htr bie oielen

pomphaften Kirdjen, unter benen bie beS ^[öfters ber „nidjt oon $Renfd)en;

tjänben gefertigten fdjRiar^en ©ottesmutter oon Slafan" burd) Sage unb

Bauart fjeroortrttt, wollten 31t biefem morgenlänbifdjen SBilbe nidjt paffen,
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fo wenig ftdj auti) uerfennen liefe, bafc (nerjulcmbe (Stiften unb 3Jlo-

l)ammebaner einträchtig lid) miteinanber leben.

3ftit leichteren ©glitten, auf womögtid) nod) grunbtoferen Söegen

jogen wir weiter, ^erm, bem Ural entgegen. 35urdj tatarifdje unb ruffifc^e

Dörfer unb bie fie umgebenben $luren, burd) weitauögebermte 2öätber

fütjrt bie ©traße. £>ie tatarifdjen Dörfer fielen meift oorteilljaft von

bm ruffifdjen ab unb machen fid) nid)t allein burd) baz gelten ber als

unrein geltenben ©d)wetne, fonbern, unb mefr nod), burd) ben ftetö roofyb

gepflegten, mit tjotjen Säumen beftanbenen griebtjof fennttid); benn ber

£atar etjrt bie ^utjeftätte feiner £oten, ber 9tuffe rjöd)ftens bie feiner

^eiligen. ®ie äöätber finb, obfcrjon forftlid) eingeteilt, bod) nid)tä anbereö

afö llrwälber, welche erwadjfen unb gebeit)eu, altern unb üergefjen olme

3utl)un beö 9Jcenfd)en: fie liegen oiel ju weit ab uon fd)iffbaren ftlüffen,

als baß fie ftd) je£t fd)on verwerten liefen.

3wei große $lüffe, bie Söjätfa unb ^ama, freuten unfere ©traße,

9cod) f)ält jene ber Sßinter in ftarren Rauben; aber ber rjeranwefjenbe

$rül)ting beginnt bereite bie eiftge 2)ede 311 löfen. SBaffer überflutet bie

Uferränber unb §wingt bie ^pferbe ber ^ratfjtfurjrteute, welche bie über

fold)e ©teilen gefd)tagenen 9?otbrüden oerfd)mäl)en, fd)wimmenb ben Ijinter

ifjnen wie ein 23oot treibenben ©glitten burd) ba§> SBaffer 51t §ieljen.

©djon oor ^3erm muffen wir ben ©erlitten mit bem ^eifewagen

oertaufd)en, unb in ifjm roden wir bem Europa unb 2lfien trennenben

Ural §u. Ueber langgeftreefte, fanfte, aber meljr unb mef)r anfteigenbe

igügelreitjen 3terjt ftd) bie ©traße. 2)a3 ©epräge ber Sanbfdjaft änbert

ftd)
;
gwar md)t großartige, aber bod) ljübfd)e ©ebirgöbilber ftetlen fid)

bem 2luge bar. kleine 2Mlbd)en mit ba§wifd)en tiegenben gelbem unb

Sßiefen erinnern an bie SSorberge ber 2Upen ©teiermarfö. Sie meiften

Sßätber finb arm unb bürftig, betten ber Wtaxt uergleidjbar, anbere reidjer

unb bunt, aud) auf weithin gefcrjfoffen. ©ort werben fie oon niebrigen tiefem

unb 33ir!en gebtlbet, t)ier oon beiben Räumen mit bapifdjen eingefprengten

Sinben, (Sfpen, ©d)war§= unb Söeißpappeln, über bereu nmbe fronen bie

copreffenartigen SBipfel ber t)errticr)en
s$id)ta ober fibirifc^en £anne wieEerjen

emporragen. £)ie Dörfer finb burdjfdjnittlid) größer, bie Käufer ftattlidjer

alö in ben biöfjer burdjreiften ©egenben, bie Söege aber über alle begriffe

fd)(ed)t. „9)cit müber Dual" fd)leid)en £aufenbe oon $rad)twagen auf ober

richtiger in tieffotigen ©eleifen baljiu, tangfam unb oerbrießlid) and) wir,

bte wir enblid) nadj breitägiger $af)rt bie Söafferfdjeibe ber beiben großen

©tromgebiete ber Söotga unb be3 Db erretdjen unb burd) einen SDenfftein,

©refym, Com Worb^ot jum Wequator. 21
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auf beffen SBeftf eite bas SB'ort „(Suropa", auf beffen Oftfeite bas 2öort „2lfien*

eingegraben ift, erfahren, baß wir bie ©renje bes fyeimatltdjen Erbteils über=

fdjritten t)aben. Unter bem Stange ber ©läfer gebenden wir ber fernen Sieben.

£>as freunblidje $efatarinburg mit feinen (Mbftijmetgen unb ©tetn=

fd)(eifereien barf uns trofc ber ©afttidjfeit feiner $ewot)ner nur furje 3eit

feffeln; benn mächtiger unb einbriugtidjer regt ftdj ber $rüt)ting, unb

weidjer unb morfdjer wirb baö @is ber $tüffe unb «Ströme, weldjes bis

nad) bem fernen Dmsf uns nodj als 33rüde bienen fott. Saftlos eilen

mir weiter burd) bie ©eftlbe bes" afiatifdjen Steiles bes Sßermfdjen ©ou=

oernements, bis mir beffen ©renje unb bamit SBeftfibirieu erreichen.

£ter, im erften ^ßoftljaufe, erwartet uns ber toislwuptmann tum

Säumen, um uns im tarnen bes (Statthalters ju begrüben unb burd)

feinen "RreiS §u geleiten; in ber ^auptftabt besfelben finben wir bas £>aus

eines reidjen Cannes §u unferem (Smpfange bereit, fortan lernen mir

ernennen, was rufftfct)e ©aftticrjfeit bebeutet. 2Iud) bisher fjatte man uns

allerorten gaftltd) empfangen, gaftticf» bewirtet; oon jefct an finb überall

bie fyödjjften Beamten bes Greifes, ber Sßromnj, §u unferen ©unften rege

unb t(;ätig, bie üornetmtften Käufer §u unferer Stufnafjme geöffnet. Sßie

dürften fyat man uns bezaubert, bloß weit wir wiffenfd)aftftd)e $wede

oerfolgten. <So banfbar wir bies and) anerkennen, warm genug §u banfen

oermögen wir nidjt, benn bagu fehlen bie Söorte.

hinter ober jenfeits Sjumen, wofetbft wir brei £age oermeitten, um

bie ©efängniffe ber Verbannten, bie Seberfabrifen unb anbere ©et)ens=

würbigfeiten ber erften fibirifdjen ©tabt in 2Iugenfd)ein git nehmen, geigten

uns bie dauern, wie fie fogar bie ^tüffe gu bemeiftern wiffen. S)er

fommenbe ^rüljting t)atte auü) bas @is ber ^ßrjfdjma gelöft unb bie

©djollen begannen ftd) in Bewegung gxt fe^en; wir aber fotlten oortier

nod) ben $luß überfdjreiten. Unferer fjarrenb ftanb bie 23ewot)nerfd)aft

bes Dorfes ^tomanoffsfoue entblößten feanytez oor ber Sßpfdmta; unferer

fjarrenb mußte aud) biefe fid) gebutben, beoor fie tt)re t'rpftaffenen feffeln

abfd)ütteln burfte. ÜDiit ebenfooiet ©efdjid als ^t'it)nt)eit fjatte man eine

3^ot= unb £ilfsbrüde über hm teilweife bereits eisfreien $tuß gefdjtagen,

ein größeres 33oot als mittlere Untertage benu^enb, bie bes Abgangs oer-

bädjtigen ©isflöge oberhalb unb neben biefer 23rüde aber mit ftatfen

£auen unb ©triden feftgebunben. ©efdjäftige £änbe entfdjirrten bie für

bie fjeutige $al)rt erforberttdjen ^ünfgefpanne, padten 3td;fen unb ©peidjeu,

griffen Ijanbfeft §u unb führten einen SBagen nad) bem anberen über bie

fdjwanf'enbe, wellenförmig fid) biegenbe, rnarrenbe unb äcrjjenbe 33rüde.

x)
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©ie tjatte ibren ftvoeä erfüllt; brüben ging'S luftig weiter burd) Söaffer unb

©djnee, @c|(aiiim unb Slot, über Knüppelbämme unb @is.

9)iinber lenffam erwies ftdj ber £obol, melden wir am Karfreitage,

ben 14. Slprit, unb bem erften eigentlichen Frühlingstage, überfd)reiten

raodten. 9Iud) rjier fjatte man alle erforber(id)en 58orferjrungen getroffen,

um uns über^ufelen, fogar einen unferer SSagen bereits ausgefpannt unb

auf bie ©isbecfe gerollt, als biefe rrad)enb ftd) teilte unb 511 fdjteunigftem

^ücfpge nötigte, $röl)lid) waren bie ©töcftein im Krummt)oI§e erflungen,

als mir ^alutbroffsf Dertaffen, traurig läuteten fie uns mieber nacf) biefer

Kreisftabt §urücf, unb erft am Cftertage tonnten mir ben großen $luß mit

öilfe einer ^äljre überfdjreiten.

©0 ging es meiter; cor ober rjinter uns raarfen bie $lüffe trjre

SÖinterbecfen ab; nur ber gefürd)tete $rrpfd) lag nod) erftarrt unb fidjer

unter uns, unb fo erreichten mir Dmsf, bie ^auptftabt SBeftfibiriens, nad)

merjr als monatlicher Steife otjne meitere 3mifd)enfälle.

9lad)bem mir in Dmsf geferjen, roas 51t febjen mar: bie ©traßen unb

Käufer, bas Kabettentjaus, 3Jhtfeum, Kranfenfjaus, bas Kriegergefängnis

unb anberes meljr, fuhren mir auf ber längs bes regten $rtnfcfjufers fiel)

barnngieljenben, bie Dörfer ber fogenannten Kofafenlime nerbtnbenben

©fräße nad) ©emipalatinsl meiter. ©d)on §roifd)en ^alutoroffsf unb

Dmsf Ijatten mir eine ©teppe, bie oon $fd)im, burc^reift : je|t umgab fie

uns von allen ©eiten, unb allnäcfjttid) faft röteten bie flammen ÜjreS in

23ranb geftecften t)orjät)rigen ©rafes unb Krautes ben Fimmel. Sängs

beS $rtnfd) §ogen bie Söanberoögel baljin, unmittelbar hinter bem norbmärts

treibenben @ife £)er; bie Söafferoöget erfüllten alle 2Iltraäffer unb ©teppenfeen

mit ifjrer SDtenge; nerfdjiebene Serdjenarten trieben ftd) in ftarfen $tügen

am Sßege untrer; bie niebtid)en Ralfen ber 'Bttvvt fjatten tljre ©ommer-

ftänbe bereits mieber belogen, ber $rüt)ling mar jur Sßarjrtjeit geworben.

$n ©emipalatinsl tjatten mir bas (Mtd, in bem ©ounerneur,

©eneral n. ^ßottoratsft, einen mannen ^reuub unb 33eförberer unferer 23e-

ftrebungen, in feiner ©ematjtin bie liebenSmürbigfte SBirtin §u ftnben A

welche mir überhaupt Ijätten finben lönnen. dtidjt aufrieben bamit, uns

in ©emipalaiinsf bie gaftlicrjfte 2lufna()me bereitet §u rjaben, befdjtoß ber

(General, uns in ber anfpredjenbften SSeife mit bem £>aupttette ber 2Se=

uölferung feines ©ebietes, ben Kirgifen, belannt 51t machen, unb neran=

ftattete 51t biefem ßmde eine großartige $agb auf 9trd)are, SSilbfdjafe,

bereu ©röße bie unferer £ausfd)afe faft um bas doppelte übertrifft.

21m 3. 9ftai bradjeu mir 31t biefer $agb auf, überfein ben ^rtnfcl)
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unb fuhren auf ber ^oftftrafje nadj %a!\ä)imt in bie ^trgifenfteppe hinein.

Waä) fed^etjnftünbiger $atjrt Ratten roir baö $agbgebiet, ein fetftgeö

©teppengebirge, erreicht; batb barauf ftanben roir cor bem unferetroegen

errid^tetert 2M ober $urtentager, freunblid) begrübt Dort ber uns geftertt

oorauSgeeitten $rau ©eneratin, £>er§ltd^ aud) tron einigen groanjig firgifc

fd)en ©uttanen, ©emeinbeoorftefjern unb beren zahlreichem (befolge.

2tn ben brei folgenben Sagen ging eö Irod) t)er in ben 2Matbergen.

$ür bie (tetö nad) ^eftlicrjfeiten oerlangenben "Rirgifen waren Feiertage

angebrochen, für unö nidt)t minber. £)as %$al unb bie Serge würben

taut unter bem £uffdjj[age ber ad)t§ig ober meljr Leiter, roelcfje an ben

beiben nädjften Sagen jur $agb t)inau§gogen; bie Sonne bürgte, fo oft

fie ftdj geigte, auf bunte, frembartige ©eroänber tjerab, roeldje bistier unter

feigen oerfyüllt geroefen roaren; lebenbigeö ©erotmmet erfüllte Serge unb

£t)alfd)lud)ten. Wlit irjren beften S^ennpferben, ü)ren roertoollften ^3af3=

gängern, ge§ctl)mten ©teinablern, SBinbljunben unb Gameten, mit 3itl)er :

fpietern unb ©tegreifuidjtern, 9üng!ämpfern unb fonftigen federt waren

fie erfduenen, bie einft fo gefürd)teten $irgifen, beren üftame nict)t^ anberes

ate -Kaliber bebeutet, fyeute bie gefügigften, getreueften unb gufriebenften

Untertrjanen be§ rufftfdjen 9?eidje§. $n ©ruppen unb Raufen fafcen fie

beifammen, eingeln unb in ©crjaren fprengten fie fytn unb fjer, in Suft

unb Uebermut i^re Üioffe tummelnb; mit regfter 2lufmerlfamfeit folgten

fie beut sJüngfampfe, mit Segeifterung hen oon Knaben gerittenen 9f{enn=

pferben ; mit ©efdjicf unb Serftänbniö leiteten fie bie $agb ; mit @nt§ücfen

faufdjten fie auf bie SBorte beS ©tegreifbid)terö, melier bie $agb befang.

@in Ülirgife Ijatte fdjon uor unferer Slntunft einen 2Ird)ar erlegt; mir

führte baö $agbglucf einen jroeiten oor bie fixere Südjfe. SMefeö ^agb-

gtücf mar e§, roetd)e§ ben ©tegreifbidjter begeifterte. ©eine 33erfe roaren

groar nic^t befonberö intjaltreid) unb tief gebaut, jebod) immerhin fo eigene

artig, ba§ id) fie aufzeichnete, um bie erfte $robe firgififcrjer Sichtung

ju fammetn. SMljrenb ber Sflann fang, überfe^te ein £)otmetfd) ins

Sftuffifdje, ber ©enerat ins 3)eutfd)e, unb als ber ©änger geenbet, batte

aucr^ id) feine SBorte eilfd)riftlid) gu Rapier gebradjt.

„©pridj nur, rote $unge, fpttcj fo lange bu nod) Seben rjaft; beun

nadj bem Sobe roirft bu ftumm fein.

©prid; nur, rote 3unge, D *e m *r ®°tt gegeben, nad) bem Sobe roirft

bu fdjroeigen.

SBorte roie jei^t bir entfltngen, nadj bem Sobe roerben fie bid) nicbt

oerlaffeu.
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£eute, rctgenb nrie bie Serge, f et)' td) cor mir ; innert roitt id) 2ßa^r=

(jeit fagen.

Serge, Reifen glaube td) oor mir §u fel)en; mit bem beimpferb

mag id) fie oergleidien.

©ie, bie größer finb at§ Soote, mie ein £ampffd)iff auf beö ^rtnfd)

bellen.

©el) id) bodj in £)ir, o ,£errfd)er, nad) beö Slaiferö SDiajeftät, ben

l)öd)ften, einem Serge gu oergleidjen, mertooll mie ein S^ennpferb, baö im

M geljt.

Sine ÜDhitter mar e§, bie mid) §at geboren; meine ,3unge aber §at

mir ©Ott gegeben.

2öenn oor bir id) jefct txtctjt rebe, gu roem fonft fotl id) rooljl fpredjen?

Sotlfte $reil)eit I)abe id) gu reben, ebenfo afe ob gu meinem Soll

id; fprädje.

©lud S)ir, £>err, unb £eÜ unb ©egen ©einen ©äften, unter benen

Ijodjgeftetlte Seute, ob fie jefct audj) auf ber ©eite liegen.

$eber ©aft bes ©enerafä ift aud) ber unfere, unfrer f^rcunb*

fdjaft fidler.

©Ott nur gab mir meine 3^nge; mag fie raeiter reben.

$n ben Sergen faljn mir Säger, ©d)ü£en, Treiber; bod) nur mit

einem mar baö ©lud.

2ßie beö f)öd)ften Sergeö ©pi£e über alle anbern ragt, fo übertjob

es biefen über alle; benn er fd^ojs bem 2lrd)ar mot)lgegiett gtüei kugeln

in ben £eib unb brachte üjn gur $urte.

2lßer $äger Söunfd) war, Seute gu gewinnen; bod) nur einer fal)

ben Söunfdj erfüllt : Uns gur $reube, aud) px $reube £>ir, o Ijotje $rau,

gu melier jeijt id) rebe.

2ttleö Soll ift Ijod) erfreut, ntd)t bloß bie SDMnner, £)id) alliier

gu fetyen, gu begrüßen; altes Soll münfd)t ®ir nur $reube, taufenb $al)re

Seben unb ©efunbfjeit.

£aß es 2)ir gefallen, nimm bie ^utbigung entgegen! Ob SDu gleid)

oiet beffer Solf gefetjen; treuer aber Jjat £)ir feines ©ruß unb ©aftlid)=

feit gefpenbet.

9flöge ©Ott £)td) fegnen, fegnen aud) £)ein £aus unb Seine Einber!

Siel gu menig äöorte mag id) finben, Stfdj gu preifen; aber meine 3unge

l)at mir ©Ott gegeben: Unb fie fprad), bie rote 3unge, raaö *m bergen

leimte."

3öir »erließen bie Matberge unb balb barauf aud) bas SennaltuugS^
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gebiet unferes ©aftfreunbes, oon meinem mit uns auf bem $agbpla£e

getrennt Ratten, würben in ©ergiopol, ber erften ©tabt ^urfeftans, oon

Dberft $riebrid)S empfangen unb im tarnen besÖeneralgouüerneurs biefer

großen ^rooinj begrübt unb jogen nunmehr in feiner ©efedfdjaft unferes

Sßeges weiter, "Rirgtfentjäupter gaben uns bas ©tjrengeleite unb [teilten

uns $ugpferbe, meldte fretlid) oorfjer nod) niemals als foldje benu^t warben

waren unb anfänglid) ftets wie toll mit bem ferneren 2Bagen baoonjagten;

Hirgifenfuttane erwiefen uns ©aftfreunbfdjaft', forgten unterwegs für D6ba<$

unb 9iat)rung, ftefften gurten auf an aßen Orten, wo wir raften wollten

ober rubelt foUten; Eirgifen fingen für unfere (Sammlungen ©drangen

unb anberes friecl)enbes ©etier, warfen 3U ©unften biefer «Sammlungen

9?e|e in ben ©teppenfeen aus unb folgten uns auf unferen ^ßQ^ügen wie

treue £mnbe. ©0 burdjreiften wir bie jetjt im oollften ^rütjlingsfdjmude

prangenbe ©teppe, oerioeiften jagenb unb fammelnb am 2Ilalul ober

„bunten «See", sogen buret) blüljenbe £ljäler unb über ladjenbe 33erge ber

im Sllatau, einem ber gro^artigften ©teppengebirge, gelegenen Slofafen-

ftaniga Sepfa §u, burdjftreiften bie itmgegenb ber 2lufiebetung, ein kleines

^arabies, in weldjem 9)ftldj unb $onig fliegt, erklommen bie ^god)berge,

erlabten uns Ijier an raufdjenben ©ebtrgswäffern, grünen Sllpenfeen unb

föfttidjen $ernfid)ten unb wanbten uns fobann, in norböftlidjer 9tidjtung

weiterreifenb, ber d)inefifd)en ©renge 51t, um auf bem fürgeften unb be-

quemten SBege burd) einen £eit bes t;immlifcf)en 9tetd)eS nad) bem 2lltai

$11 gelangen.

8n 23ai:ti, bem legten ruffifdjen ©renjpoften, warb uns bie <Runöe,

ba$ ©eine UnausfpredjlkPeit, ber ®fd)anbfun ®jun, Dberftattljalter ber

iprooin^ £arabagatai, uns aud) oon feiten Gt)inaS begrüben wolle unb 31t

-einem ©aftmatite eingetaben Ijabe. Um biefem SBunfdje beS twtjen 9)ianbarin

nadjjufommen, ritten wir am 21. Wiai nad) ber ^auptftabt befagter

^rooing, Sfdjututfdjaf ober Sfdjautfdjaf, hinüber.

®er ^eitergug, meldjer fidt) burd) bie fommerlid) glüljenbe ©teppe

bewegte, war ^aljlreidjer unb glän§enber als je gueor. £eils um in bem

com 2Iufruf)r tjeimgefudjten Sanbe bie nötige ©icfyerljeit 31t genießen, teils

um cor ©einer ^errlic^feit würbig, um ntdjt 31t fagen pomphaft, auftreten

gu formen, tjatten bie uns begleitenben Ferren aufjer ben uns unter

^ütjrung unferes neuen ©eleitgebers, 9)iajor SMjanoff, aus ©adjan tnt-

gegengefommenen breifjig $ofafen unb unferen alten ftrgiftfdjen ^reunben

nod) eine Ijalbe ©otnie Eofafen aus Söatl'i aufgeboten, unb fomit erbrötjnte

bie bisher fo öbe ©teppe unter ben £mffd)tügen eines lleinen leeres. 2l(le

v
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unfere Sitrgifen ritten feilte in geierfleibern, unb üjre fditoargen, blauen,

gelben unb roten, mit ©itber= unb ©olbtreffen befehlen ftaftane wett-

eiferten an ©lang unb ©djtmmer mit ben Uniformen ber ttnS begteitenben

rufftfdjen Offiziere. 2ln ber neuerbings vereinbarten ©renge erwartete

un§ ein dnnefifdjer Krieger fyö^eren langes, um uns §u begrüben, fefjrte

hierauf um unb jagte, fo fdjnett fein Sfofj ijn tragen mollte, mieberum

gurüd, um feinem ©ebteter unfere 2lnfunft 31t melben. lieber £rümmer=

tjaufen ftofperten, gtoifdjen tjatbeingefaUenen unb halbfertigen ©ebäuben,

aber au<§ gmifdjen blüljenben ©arten baljin fdjritten bie £mfe unferer

^pferbe, als mir bie ©tabt erreicht Ijatten; frauenhafte 9ttongolengefid)ter

grinften uns entgegen, grauen oon gerabeju abfdjredenber ^äfjltäjMt be=

leibigten mein (Scpnljeitsgefübt in empfinblidjfter SBeife. $or bem Söofyn*

gebäube bes Statthalters fammefte ftdj ber 3ug ; Erlaubnis §utn ©intreten

begetyrenb Ijietten mir oor ber breiten Pforte. Qfjr gegenüber ertjob ftd)

eine runftfid) jufammengefefete 9)tauer, in ber Watte ein munberfames

Sterbilb geigenb ; redjts unb linfs baoon lagen djinefifdje Sftarterit)erzeuge

am SBoben. @in ^auöbeamter bat, einzutreten, bebeutete aber gleichzeitig

t)en ^ofalen unb Eirgifen brausen zu bleiben. £)er Statthalter empfing uns

in feinem 2Bof)n=, ©efdjäfts* unb ©eridjtsraume mit größter §eierlid)t'eit.

2lHe Söürbe eines tjotjen 9)canbarin bemafjrenb, mit ber S^ebe fargenb

unb nur einzelne abgebrochene Saute ausftofjenb, meiere jebod) ftets oon

einem Reiter griufenben Säbeln begleitet mürben, reidjte er uns bie |>anb

unb tub §um 9cieberfi£en an ber mit Xfyee unb unzähligen lleinen ©djüffetn

befdjidten, rounbertiebe ©enüffe aufroeifenben $rüf)ftüdstafel ein: „unb nur

atjoben bie £>änbe zum leder bereiteten 9)kt)te". Sfois, oerfci)iebene in Del

eingemachte unb getrodnete grüßte, pergamentbünne <5d)eibd)en ©d)ioeine=

ffeifd), gebörrte ©arnelenfcljioänze nebft einer beenge uniennttid)er ober bodj

unbeftimmbarer Secfereien unb Süfiigieiten bilbeten bie ©peifen, treffüdjer

Xtjee unb abfdjeulicf) fufeliger 9teisbrauntroein oon roeingeiftartiger ©tärie

bie ©etranfe. 9?ad) ber 9Jcat)lzett, meldte infolge eines oorfid)tigenoeife

fcljon oorl)er eingenommenen reichlichen unb zioeifelfofen ^mbiffes für mtd)

ioenigftenS unfdjä'blid) ablief, mürben SSafferpfeifen gereidjt unb fobam?

oerfc^iebene benfbare unb unbenfbare ©egenftänbe btefes unb bes 9?eben=

raumes beftd)tigt: £anbfd)afts= unb 5£terbüber, oon ber Regierung ge=

fanbte 23elobungsfd)retben, bas grofce, mit ertjeiternber ©orglidjiett in

bunte ©eibenfioffe getunftelt eingebüßte ©taatsfiegel, abfonbertidje Pfeile

oon einer 33ebeutfam!eit, raie fotdje nur ein djtnefifdjes ©el)irn itjnen bei=

legen fonnte, ©rjeugniffe europäifdjer SBetriebfamfeit unb bergteidjen meljr.
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UeberauS gemeffen unb unausforedjtid) roürDeooll bewegte fiel) bie Unter=

Ijattung. Unfere Slnreben mürben aus bem granjöfifd^en im SRuffifdje,

au§ bem Sfatffifdjen im Eirgififdje, aus bem ßirgtfifclien im ßl)ineftfd)e

überfe^t, unb bie antworten auf bem rücfwärtigen SSege um übermittelt;

fein SBunber bal)er, bafj bie ©efprädie ben £on ber größten ^eierlic^feit

annahmen. 9?acf) bem $rül)ftüde traten clnneftfclje $ßfeilfd)üt3en an, um

uns itjre fnegerifdje Sugenb unb ©efdl)icflicl)fett §u geigen; hierauf führte

um ber £)fcl)anbfun aüerfyöajftfetbft in feinen ©emüfegarten, um uns

beffen ©rgeugniffe fofien §u laffen; enblidj oerabfdjiebete er unö, unb mir

ritten nunmetjr burd) bie ©trafen unb 9)Mr!te ber ©tabt, fanben im

£aufe eines Sataren ©aftfreunbfd)aft unb ein oortreffliebes, burd) bie

©egenwart ber bilbfcrjönen jungen, §u unferer @t)re in bas 9Mnnergemad)

berufenen $rau nod) befonbers gewürgtes Wlafyl unb »erliefen hierauf

gegen ©onnenuntergang ben auü) gefd)icl)tlid) merlwürbigen Drt.

^fc^ufutf($a! ift biefelbe ©tabt, meiere im $af)re 1867 nad) lang=

wieriger Belagerung ben SDunganen, einem mongolifdjen, aber bem $stam

ergebenen, gegen bie cf)tnefifd)e Dbertjerrfd^aft in beftanbigem 2tufrutjr

ftetjenben SSolfSftamme in bie £änbe fiel, mit 3ttann unb -JDtauS uernidjtet

unb ber @rbe gleichgemacht mürbe.

SSon ben breifjigtaufenb @inwol)nern, welche Sfdmftttfdjal: htr§ oortjer

gegärt tjaben fotl, mar über ein ©rittet geflogen, ber 9teft aber, burd) wieber=

l)olt abgefc^tagene ©türme ftdjer gemadjt, gu feinem SSerberben geblieben.

2ItS ben ©unganen ber le£te ©türm gelang, Rauften fte mit berfelben

©raufamfeit unb Unmenfc^lidjfeit, weldje bie (Et)inefen itmen gegenüber

betätigt Ratten. 2öas nidjt bem ©djwerte oerfiet, raurbe oom $euer oer ;

nietet. 2llS unfer bisheriger 9?eifebegleiter, Dberft $rtebrid)S, oiergelm Sage

fpäter bie ©tätte befugte, auf welcher £fd)ufutfcf)af geftanben, fräufelte

feine ^audjwolfe metjr bie nerfoljlten $trfte. Sßölfe unb £unbe, bie

Bäuche gefd)weßt nom ^rafte an menfc^lid;en Seibern, fd)itcfjen beutefatt

nor iljm batwn ober liefen fid) in iljrem eilen SMjle nid^t ftören unb

nagten weiter an bem ©ebein ifjrer früheren ©ebieter; 2lbter, 9ftilane,

Stäben unb Eräfjen teilten mit üjnen ben ©clnnaus. 2öo man Staum Ijatte

fcfjaffen muffen, raaren bie Seiten auf Raufen geworfen raorben, £)u£enbe,

^unberte übereinanber; in ben übrigen ©tabtteilen, in ben ©trafen, £of;

räumen, Käufern lagen fie einzeln, §u gweien, §u ge§n, ®atte unb ©attin,

Urahne, ©rofjmutter, 9Jcutter unb ®inb, Familien unb nad) Rettung ge--

flüdjtete %laü)baxn nebeneinanber, bie ©tirnen gerflafft oon ©d)wertl)ieben,

bie ©efi($ter gerfe^t, oerbrannt, bie ©lieber oom 3afme ber £unbe unb
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äßölfe benagt, gerriffen, bie Selber otjne ßöpfe, oljne £)änbe. 2Baö bie

tottfte ©inbitbnng an ©reuein erfinnen fonnte, fanb bas entfe|t umf)er=

irrenbe 2luge tjier oerroirflidjt.

£>entgutage gäf)lt
c
£fd)ufutfdl)af tjöd^ftenö taufenb ©intootjner; §eu%ii-

tage ftet)t bie neuaufgebaute, ginnengefrönte $eftung trjatfäd^ttd^ unter bem

©djufce beö flehten ruffifdjen $ifett§ in S3a!ti; benn ba§ bie ©unganen

nodj immer nid)t bie SBaffen niebergelegt tjabett, noct) immer nid)t befiegt

roorben finb, beroieä ttnö ber cor wenig £agen erfolgte 2lu§marfd) eineö

dn'neftfdjen £eere£ in bas %$al bes @mil, in roeld)e3 jene roteberum ein=

jubred&en breiten.

Unter $üt)rung beö 9Jiajor £rd(janoff unb feiner breifjig Eofafen burd)=

gogett mir biefe§ Xfyal, ot)tte einen SDunganen gu ©efidjt gu befommen, otjne

auf tagelangen SBanberungen 9ftenfct)en §w begegnen. £)er @mil fliegt,

com ©aur fjerfommenb, groifdjen bem £arabagatai unb ©emiötau, gmei

in fpitjigem 2Binfet gufammenftoftenben igodjgebirgöfetten bat)in, oon beiben

Seiten fjer gatjtlofe 23öd)tein in ftdj aufnefymenb. 2)ie 23eroöfferung3funft

ber Gbjinefen tjatte', alle SBafferobern benufcenb, aus bem gangen £gale

einen fruchtbaren ©arten gefdmffen, als bie ©unganen t)ereinbrad)en unb

biefen ©arten oermüfteten unb ttjn ber ©teppe, melier jene if)it entrungen,

mieber übergaben. 2Bof)l burcf)ritten mir in ber ^Rätje ber ©tobt noefj

fleine ^Dörfer; [tiefen and) auf einen sJlul ber Ealmücfeit, bann aber nur

noef) auf bie krümmer früheren 23eft£e§ unb Sßotjtfiatibeö, früherer betrieb-

famfett bes 9>Zenfdr)en. lieber bie gelber §at bie üftatur felbft mit milber

^anb einen ©djteier gebreitet, aber bie nod) nidjt bem ©türme, bem SBetter

erlegenen krümmer ber ^Dörfer flogen gum Fimmel. 33e[ttdjt man fotdje

Dörfer, fo treten bie ©reuet vergangener £age mit erfdjretfenber SUartjeit

oor bas 2Iuge. 3roifd)en r»eröbeten dauern, bereu £>äd)er oerbrannt unb

bereu ©iebet t)alb ober gängltdt; eingefallen finb, auf bem mobernben

©d^utt, au§> meinem geile ©tftpilge auffd)ie§en, S^efte oon dnnefifdjem

^PorgeHan unb t)otboerfol)lte , besfjalb aud) erhaltene @ihricfytimg§gegen s

ftänbe umherliegen, ftöfjt man überall auf menfdjlidjeö ©ebein, zertrüm-

merte ©d)äbet, oont 3al)ne ber Raubtiere gerfplitterte Slnodjen, oermifdjt

mit einzelnen teilen beö ©erippeö ber Haustiere, inöbefonbere bes §unbe$.

SDie ©djäbel geigen noct) tjeute bie ©puren ber fdjarfen klingen, roeldje

fie zertrümmerten. SDie 50tenfdt)en verfielen ber SBut ber morbenben geinbe,

unb bie &unbe teilten baö ©d)icffal üjrer Ferren, gu bereit ©dntlje fie

jenen fief) geftellt Ijaben mochten ; bie übrigen ^anstiere aber mürben meg=

getrieben, geraubt rote alles roertooße öeftfctum ber Grrfdjlagenen, bie
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augenbtidlid) mertlofen ©egenftänbe enbttd; gerftürfelt unb oerbrannt. Sötofe

§toei ^albtüitbe «Haustiere finb ben Krümmern nod) geblieben : bie ©djroalbe

unb ber (Sperling; an ©teile ber übrigen Ijaben fiel) bie $öget ber Ruinen

eingefunben unb eingeniftet.

2Bir jogen unbehelligt burdj bas oeröbete Xtjal. Siein £)ungane liefe

fid) Miefen ; beim tjinter unferen breifeig ^ofafen ftanb baS grofee mächtige

^nfelanb. 2llS mir mieberum auf -jDtenfdjen ftiefeen, fanben mir, ba^ es

ruffifd^e Eirgifen waren, raetdje fjier, in Gljina, iljre gerben meibeten,

iljre gelber bebauten, unb für einen itjrer £oten ein ©rabmal errichteten.

33om Sljale be§ ©mil aus überfliegen nur ben Sarabagatai an

einer ber niebrigften ©teilen bes ©ebirgsfammeS, fliegen bann auf bie oon

tt)m, bem Säur, Wlanxaf, Werfen!, 9Jhtstau unb Urfafd)ar umgebene, unge-

fähr fed)§et)nf)unbert Steter über bem äfteere liegenbe, faft ebene -!pod)ftäd)e

^fdnlifti l)inab, überquerten fte, mehrere ungemein grofee Slurgane ober

<55rabl)ügel ber ©ingeborenen berüljrenb, unb fugten uns bann in bem

unenblid) jerriffenen rättanrargebirge fdjfaugenarttg fid) minbenbe Später,

um nad; ber (Sbene oon ©aifan unb bem erft feit oier $atjren befteljenben

<35ren5poften gleiten Namens, einem freunbtidien ©täbtdjen, 51t gelangen»

4Mer, Ijart an ber d)inefifd)=ruffifd)en ©ren§e umgab uns feit Sepfa mieberum

einmal europäifdje 33equemlid)!eit unb £3el)ag(id)reit. $n ben ©efellfdmften,

benen mir beüoolmten, oerfeljrte man raie in ©t. Petersburg ober ^Berlin:

man unterhielt fid), fpielte, fang unb tankte im engeren ^amilienfreife

mie in einem öffentlichen ©arten, <Röftlid) fd)lagenbe ©proffer begleiteten

Stände unb ©efänge: man oergafe, rao man fiel) befanb.

$d) benutzte bie 3wt unferes Aufenthalts §u einer $agb auf Ullare,

43od)gebtrgSl)üt)ner in Dtebljulmgeftalt, aber oon ber ©röfee bes 2luert)uf)n§,

unb lernte babei nid)t allein bie SBitbljeit beS SJianrafgebirgeS, fonbern

aud) baS ^irten= unb ^erbenleben ärmerer ^irgifen oon einer für mid)

neuen ©eite leimen, feljrte baljer in l)of)em ©rabe befriebigt oon meinem

erfolgreichen 2(usftuge gurüd.

3lm Nachmittage bes 31. 9Jcai beftiegen mir unfere Neifetoagen mieber

unb roßten bem fdnoarsen $rtt)fd) §u, um ein uns oom ©eneral ^oltoratsfi

im 2tltaigebirge gegebenes ©tellbidjein nid)t 51t oerfeljten. £)urdj reidjes

©teppenlanb, über ?ol)lfduoar§e @rbe, fpäter bitrdt) trodenere ipodjfteppen

ging bie rafdje $al)rt bis jutn ©trome, beffen f)od)gel)enbe SBeüen uns am

näd)ften £age bem ©aifanfee gufüt)rten. ©0 tangmeitig uns bisher alle

^lüffe unb ©tröme ©ibiriens erfdjienen maren, ber fdjtoarje $rtofd) mar

es nid&t; benn löftlid)e $ernficl)ten auf jioei gewaltige £od)gebirge, ©aur
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imb 2Utai unb bie bamtt gufammenfjängenben Letten, entgücften, ein frifd)

grüner Uferfaum mit Vogelfang nnb fetterem SBogelteben erquickten bas

2luge. (Sin rafdfj ausgeworfenes Sftete förberte in reifer 9)cenge föftlidje

$ifd)e ans Sidjt nnb beroteö uns, ba|3 ber ©trom ebenfo reid^ als fd)ön

ift. üftadjjbem mir am 2. $uni ben flauen nnb trüben, überaus ftfdjretdjeh,

aber nur buxtf) bie tum itjm aus fidj bietenben $ernftdjten anjietyenben

©ee überfahren fyatten, burd^ogen mir am nädjften Sage ben öbeften Seit

ber Steppe, roeldjer uns bisher 511 ©efidjt gekommen, (ernten aber gerabe

Ijier brei ber bemerfensmerteften ©teppentiere f'ennen: ben ^ulan, ein

Söilbpferb, bie ©teppenantitope nnb bas $auftf)ut)n. SSom erftgenannten

mürbe burdj unfere $irgifen ein bilden gefangen, com lederen ein ©tue!

erlegt. Slbenbs rafteten mir in ben slWbergen bes 2Utai, am nädjften

Sage trafen mir am beftimmten Drte mit ben früheren ©aftfreunbeu §u-

fammen nnb ritten fortan unter iljrem ©eteite raeiter.

GS mar eine föftüd)e Steife, ob aud) ©türm, ©d)nee nnb Siegen nur

allzuoft uns umtobten nnb bie freunblidje $urte, t)ier mit uns manbernb,

bann einen guten Seit üjrer SBetjaglidjfeit oerlor, ob aud) SMbmäffer unfere

^Pfabe fperrten unb §ur raufdjenben Siefe \ad) abftürgenbe ©eljänge fie 511

Sßegen manbelten, rcie fie bei uns 51t Sanbe motjt ber (Semsjäger, nidjt

aber ber Leiter §iet)t. ©in ruffifc^er ©ouuerneur reift nidjt raie anbere

©terbtid)e, am aUerrcenigften bann, menn er burd) unbewohnte ©egenbeu

feinen 2Beg nimmt. 9JUt ifjm sieljen bie SlretStmuptteute unb bie unter

biefen ftetjenben 9lmtsuorftet)er, ©emeinbeälteften unb ©emeinbefdjreiber,

bie oornetjmen unb angefeljenen 9)iänner ber gangen ©egenb, meiere er §u

befugen geben!:, ein Srupp "Rofafen unb bereu Offiziere, bis §um Dberften

Ijinauf, bie eigenen unb bie ©teuer ber ©eteitgebenben 2c. Unb menn

es fid) nun oollenbs, mie in unferem ^affe, um teitmeife frembes Sanb

tjanbett, menn es gilt, mit Ürgififdjen ©emeinben Beratungen §u pflegen,

oermetjrt fid) ber Sro§ ins Unenbüdje. S)ann muffen nid)t allein gurten

unb gelte mitgefüfjrt raerben, mie fonft bei Reifen in ber Bteppe, fonbern

g(eid) gange ©djaffyerben bem manbernben Speere oorausgeljen, um bie

^unberte ernähren ju fönnen in ber Sßitbnis. ©eitbem mir ben ©aifanfee

oertaffen Ratten, befanben mir uns raieberum in Gtjina, unb eine Steige

oon Sagen Ratten mir 51t reifen, beoor mir (joffen burften, in ben je|$t

nur in ben tieferen Spätem befiebelten Seilen bes ©ebirgeS mieberum auf

9)cenfd)en 51t ftofjen.

Wät uns aber reiften anfänglich meljr als gmettjunbert SJienfdjen, meift

$irgifen, raeldje berufen morben maren, um einen faifertidjen 33efe|l be=
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treffs Sluffjebung irjrer 2Beibered)te im faiferltdjen Erongute Slltai entgegen^

gunetmten unb fiel) über tt)re infotgebeffen ju oeränbernben SBanberungen gu

einigen; aber aud) nacf)bem bie ^Beratungen oorüber waren, gät)tte unfer

3ictfegug nod) immer über liunbert ^ßferbe unb fedjjig Leiter. 2lm frühen

borgen mürben bie gurten uns Scannern über bem $opfe abgebrochen

unb bem $uge oorauögefanbt; bann folgten mir in Heineren ober größeren

©efeüfdmften, langfam rettenb, bis uns aud) bie ©amen, bes ©enerats

liebensroürbige ©ematjlin unb t;oIbe Softer, mieber eingeholt Ratten, frü^=

ftüdten an tjiergu als paffenb fidj enoeifenben «Stellen, liefen bie legten

s#adpferbe an uns oorüberäterjen, folgten irjnen nad), überholten fie toieber,

trafen meift fc^on mit ben guattererft aufgebrochenen, tägtid) fidj oer=

rtngernben ©d^afen am -£altepla£e ein unb Ratten fomit (Gelegenheit, all=

abenblid) baS bunte 33ilb beS Sagerfebens oor unferen 2lugen fidj geftalten

§u fernen, £errlid)e, frifd) grüne, frül)Iingsbuftige £f)äler nahmen uns

auf; fjofje, fteil auffteigenbe, auf roeitljin nocl) mit Sdfjnee bebecfte 2Serge

gewährten uns ^ernblide ins Hochgebirge Ijinein, auf bie burd)§ogene

Steppe Innab, bis gum Säur unb Sarabagatat hinüber, bis mir enblicl)

ben -JRarfafut, biefe ^3erle unter ben ©ebirgsfeen bes Slltai, oor uns liegen

faljen unb bamit ins Hochgebirge fetbft eingetreten raaren. ®rei Sage

lang gegen mir, burdj SBeg unb SBetter betjinbert, burd) eine an ben

©ouoerneur gelangte d)inefifcl)e ©efanbtfdjaft aufgehalten, längs bes Sees

barjin, bann aber ritten toir burd) mirflid) gefd)toffene Söälber, über fd)toer

51t erllimmenbe ^äffe bergauf, bergab, ber ruffifd^en ©renge entgegen unb

auf IjaUbrec^enben SSegen in baS blürjenbe %fyal ber 23ucl)tarma fjernieber,

um in ber neugegrünbeten Hofafenanfiebelung 2Ittaiöfaj[a=©tatti§a toieberum

einmal' ruffifc^e ©aftttcfjfeit unb 23el)agltcl)feit 51t genießen, §u raften unb

§u ruljen.

3Son ben Offizieren ber Staniga reicfjlid) befcrjenft mit allerlei @r=

^eugniffen ber Umgegenb, festen mir am 12. $unt bie Steife fort, Hell

unb freunblid^ lachte bie Sonne oom reinen Rummel Ijerab auf bie grojs=

artige, fjeute §um erftenmal unoerfcfjteterte Sanbfc^aft. Unabfetjbare parf=

artige Später, eingerahmt burd) fdjroff fiel) auftürmenbe, fcfjiieebebedte,

freute mit gauberifdjen färben übergoffene Hochgebirge, fjerrtid)e SSäume

auf ben SBiefen, blütjenbe ©ebüfcfje an ben ©eljängen, unenbtid^ mannig=

faltiger, über alle 23efcf)retbung föftltcrjer Sd)mud ber im lang entbehrten

Sonnenlidjte gleidjfam aufjaud^enben Blumen, frifd) erblühte £>eiberofen

aller färben ba§roifcl)en, ^ududöruf unb SSogelgefang ans aßen iRel)leny

firgiftfcl)e 2lulS in ben breiteren Tälern am ^ufte ber SBerge unb ruffifdje,
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grün umbufdjte Dörfer, roeibenbe gerben, fruchtbare gelber, raufäjenbe

23äd)e unb gacfige $el§maffen, mitbe Suft imb tuür^iger $rüf)ttngöbuft um-

fdjmeidjetten bie ©tnne roäf)renb ber gangen $al)rt. Salb Übertritten

wir bie ©renken beö faiferlidjen ©uteö 3l(tai — eines ©uteö, raelcbeö an

©rö§e nur wenig hinter ^ranfreidj gnrüd'ftefjt ! 9^ad) einer STageöfabrt

Äaifera&fer, Uutnueffier unb 3iefef.

erreichten mir ba% SBergfiäbtdjen ©erianofföf mit feinen ©tibergruben,

^ac^bem ratr tjier
r freunblidj empfangen rote immer unb überaß, alle

SÖerfe befidjtigt, roanbten mir uns roieberum bem Qrrufdj 5
lt / tiefen unö

non feinen gwifdjen Ijoljen unb malerifdjen Jelfenbergen rafdj bal)inffutenben

SBogen an 33udjtarminsf corüber unb nad) Uftfamenogoröf treiben unb

§ogen nott l)ier au% raieberum §u äßagen burd) bas jufitnftreidje Eaifergut.
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2ln bie anmutigen (Mänbe ber SSorberge f^ttejsen fid) fteppenartige ©benen

an; mit bem befiebelten Sanbe medifeln auSgebetmte, breite Sßätber ab.

©rofee, reidje Dörfer, raertuolle, fruchtbare, in fol)lfd)ii)arger Sldererbe an=

gelegte gelber, fdjön gebaute, ifjreö Söotjlftanbeö benutzte Männer, fd^öne,

in malerifd)e £rad)t gefletbete grauen, ftnbifd) neugierige nnb finblid)

gutmütige 9Jtenfd)en, treffliche, leiftungsfäl)ige, unermüblidje ^Sferbe, fräftige,

raofjlgeftaltete ^inber in großen gerben weibefatt bie Dörfer umlagernb,

unenblid)e 9Bagenfararoanen, auf guten SBegen @r§ unb Slofylen üerfüljrenb,

9)iurmeltiere an ben 33erggel;ängen, $iefel in ben Ebenen, ^aiferabter auf

ben 3J?erfpfäf)ten am SSege, rei^enbe ^^^rgmöroen an ben ©eiuäffern unb

Drtfdjaften beleben bie ©egenb, meiere bie (Strafe burd)fd)neibet. SBie

im ginge eilten mir burd) baS Sanb, raie im ginge befugten nur bas

mit gug unb dlefyt Sd)langenberg benannte ^Qüttenftäbtcrjen ; furge 9^aft

nur gönnten nur un§ in bem £muptorte bes ©uteS, ber Slreisftabt 33arnaut.

£)ann ging es weiter nad) bem 23ergftäbtd)eu «Salair, nad) ber großen

©ouoernementsftabt Somsi;.

Sdjon oor 33arnaul Ijatten mir ben Sb erreidjt, bei SBarnaul iljn über=

fdnittcn; in Somsl: fdjifften wir uns ein, um ifm gu befahren. <Sedjsunb=

§manjigf)unbert 2Berft, faft uierljunbert geograpt)ifd)e teilen fdjroammen wir,

nadjbem roir burd) ben Xom in ifm gelangt, abwärts auf biefem liefen;

ftronte, meiner ein größeres Stromgebiet befi^t als alle ©tröme Sßefteuropas

jufammengenommen, meljr unb mel)r bem Sorben uns näfjernb; der £age

unb 9Md)te trug uns bas mit ben 511m pdjften Sßafferftanbe atigefdnrioflenen

glitten 31t £f)ut faft boppett fo fd)neH als ftromaufiuärts eilenbe ©ampffdjiff

bem (Eismeer §u; elf nolle Sage unb sJMd)te brausten wir, um bie ©trede non

berßinmünbung bes^rtnfd) bis gum 3lusfluff e ber ©d)tfd)utfd)ja gurüdgulegen,

obgleich mir nur in ©amaroroo unb 23ereofoff einige ©tunben rafteten, unb

bie beiben Sage, roetdje inir in Dbborsf, bem testen rufftfdjen ®orfe am

Strome, nerbradjten, in jene 9ted}nung nid)t eingefdjloffen finb. (Bewältig,

überaus großartig ift biefer (Strom, fo einförmig, fo öbe er aucl) genannt

werben mag. $n einem Sfjate, beffen breite oon gefjn bis breifeig Kilometer

rced)feft, ftrömt er baljin, mit unjäljligen tonen galjllofe $nfetn umfdjtiefsenb,

51t oft unabfel)baren feeartigen gtädjen fid) breitenb, nalje feiner sDiünbung

bis 51t burd)fd)mttlid) adjtunbsraanjig Bieter Höfje baS 23ett feines meilen=

breiten Hauptarmes füllenb. "Raum burd) £idjtungen unterbrochene Urroälber,

bis in bereu ^nnerftes nod) nidjt einmal ber eingeborene Sftenfdj üorgebrungen,

befleiben bas ©elänbe feiner luirflidjen Ufer; SSeibemnatbungen in allen

3uftänben bes 2£ad)Stums biefer SBaumart beden bie eisig burd) bie um s
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geftaltenben fluten benagten, iljuen üetfattenben unb oon iljnen wieberum

neu aufgebauten $nfeln. Stermer unb ärmer ruirb baö Sanb, ärmer unb

bürftiger werben biefe 2£älber, lieberlic^er and) bie Dörfer, je metter man

ftromabwärtö fommt, obgleich ber Strom je netter feiner 9)iünbung, je

reichlicher fpenbet, roaö baö arme Sanb oerfagt. Sdjon halb unter £omöf,

unterhalb Sobolöl;, lobnt bie (Srbe bie 2lrbeit beö acferbauenben Wenden
ntcr)t mebr; meiter abmärtö t)ört aud) bie 9Sie^udjt allmäfylid) auf, aber

reiche 33eute gemätirt £;ier ber von unfd)ä£baren beeren föftücrjer fyifd^e

wimmelnbe Strom, reiche $agbbeute and) ber Urwalb längs feiner beiben

Ufer. 2ln ©teile beö dauern tritt ber gtfdjer unb $äger, an ©teile beö

$ie()3üd)terö ber -ftenntierlurt. «Seltener unb feltener werben bie rufftfd)en

2lnfiebetungen, Ijäufiger bie SSoljnfi^e ber Dftjalen, biö enblid) nur nod)

bie beweglichen fegeiförmigen 23irfenrinbenf)ütten, l)ier „Sfdjmn" genannt,

unb bajwifdjen t)öd)ftenö überaus ärmlidje SBlodljäufer, die zeitweiligen

2Bol)nftt$e ber ritffifdjeu $ifd)er, oon bem SDafein beö sDcenfd)en ^ttnbe geben.

9Sir Ratten befdjloffen, aud; eine Sunbra ober SDiooöfteppe §u burdj-

wanbern unb beöfjalb baö gmifdjen bem Ob unb bem ^arifdjen 9)ceerbufen

gelegene Sanb ber Samojebenl)atbinfel inö 2luge gefaxt, um fo metjr, alö in

btefem twn Europäern t'aum nod) betretenen £eile ber großen, alö breiter,

baumlofer ©ürtet um bm ^ol fiel) fcfylingenben Sßüftenet and) eine für

ben Raubet wichtige $rage 51t löfen war. 23ef)ufö biefer Steife mieteten

wir in Dbboröf unb weiter unten am (Strome mehrere Seute, Muffen,

Sprjänen, Oftjafen unb Samojeben, unb traten am 15. $ult unfere

%af)xt an.

Stuf ben nörblic^en igö^en beö Ural, wefdjer Ijier alö imrflidjes ®e=

birge feinem ©epräge nad) fogar alö Hochgebirge fidr) geigt, entfpringen

natje bei einanber brei $lüffe : bie Uffa, welche ber ^ßetfe^ora, bie 23obarata,

meldje bem £arifd)en 3)ieerbufen, unb bie Sd)tfd)utfd)ja, welche bem Db gu-

ftrömt. Saö ©ebiet ber te^tgeuannten beiben war eö, meld)e§ wir be=

reifen wollten. 3Bie ba% Sanb beferjaffen fei, wie eö unö ergeben würbe,

ob wir auf Remitiere tjoffen bürften ober ben 23eg §u ^ufje jurüdlegen

inüfjten, wu^te unö niemanb 51t fagen.

33iö gur Sttünbung ber Sd)tfd)utfdjja reiften wir nod) in gewohnter

SBeife, bei jeber oftiafiferjen 2lnfiebelung unfere gemieteten Ruberer ab-

lot)nenb unb neue annef)menb ; auf bem Sdjtfdjutfdjja fetbft traten unfere

eigenen Seute in £f)ätigfett. 2fd)t £age lang fuljren wir langfam bem

$Tuffe entgegen, jeber feiner §af)llofen Sdjtangenwinbungen getreutid) fofgenb,

immer in ber überauö eintönigen, ja ertötenb langweiligen Smnbra baf)in,
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halb bem Ural uns nätjernb, balb roieber oon ii)\n uns entfernenb. 2ld)t

Sage lang faljen roir feinen 9}cenfd)en, fonbern nnr bie ©puren besfetben,

feine auf ©glitten gepadten für ben Sßinter nötigen ©djä£e unb feine

©rabftätten. Unroegfame ©ümpfe §u beiben «Seiten bes $luffeS hemmten

jeben weiteren SluSftug, 9)ci(Iiarben blutgieriger WtMen quälten uns unab=

läffig. 2lm fiebenten Sage ber $al)rt farjen roir einen «£unb — für uns

wie für unfere Seute ein ©reignis; am achten Sage trafen nur auf einen

berootjnten Sfdjum unb in tljm ben einzigen 9Jienfd)eri, weiter um über

bas nor uns liegenbe Sanb 2lusftmft geben lonnte. $l)n nahmen wir als

$ül>rer mit, unb mit irjnt traten mir brei Sage fpäter eine SSanberung

an, welche ebenfo befd)roerlid) als gefäfjrlid) roerben follte.

9?eun trolle Sagereifen non uns entfernt, auf bem 2öeiöepta|e

©abbabei im Ural, fotlten fidt) Remitiere befinben; an ber ©d)tfd)utfd)ja

mar gur 3^it lein einiges aufzutreiben. @s blieb uns baljer nidjts anberes

übrig, als bie Steife §u $uf3e §u beginnen unb alle Befdnoertidjleiten unb

Unannel)mlid)leiten einer folgen Söanberung burd) ein unroegfames,

nafjrungstofes, müdenerfüllteS, menfd)enfeinbltd)es unb, roas bas ©d)limmfte,

unbekanntes ©ebiet auf uns gu nehmen.

Umfidjtig, erft nadj langen Beratungen unter uns unb mit ben @in=

geborenen mürben bie Vorbereitungen beroerfftelligt, forgfältig bie Saften

abgewogen, meldte jeber auf feinen dürfen laben follte; beim brofyenb ftanb

bas ©efpenft bes Jüngers tror uns. 2öot)l raupten mir, ba$ nur ber

SSanbertjirt, nid)t aber ber $äger imftanbe ift, fein Seben §u friften in

ber Sunbra, rootjl lannten wir erfatjrungsmäjgig alle bie 9)?ül)fetigleiten,

roetdje ber pfabtofe Sßeg, bie Dualen, roetdje baS £eer ber Sauden bereitet,

bie SBetterroenbigfeit bes Fimmels, bie Unroirttid)lett ber Sunbra über=

Ijaupt, unb trafen banad) unfere, Borletjrungen: gegen baS aber, roas

mir nid)t lannten, nid)t aljnen lonnten, unb roas uns bennod) traf, uns

norgufetjen, it)m norgubeugen, mar unmbglid). Umlefjren roollten roir tridjt:

fyätten roir trorausfeljen lönnen, roas uns begegnen follte, roir Ijätten es

bod) rootjt getrau.

$n lurge $elge gefüllt, fdjroer belaftet, au§er bem burd) geroidjtigen

©djiefjbebarf befdjroerten Studfad noef) ©eroeljr unb 9teifetäfd;d)en über

ber ©djulter brauen roir am 29. $uti auf, unfer Boot ber Dbljut §roeier

Seute überlaffenb. s3)M)felig, leudjenb unter ber unferem 9tüdeu aufge^

bürbeten Saft, ununterbrodjen Sag unb 9?ad)t gequält tron ben SOJüden,

fdjritten roir burd) bie Sunbra nad^ ftünbiger, tmlbftünbiger SBanberung,

gute^t nad) je taufenb ©djritten dtin)e l)eifd)enb unb roegen ber 9J?üden
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taum fie ftnbenb. gaplofe &ügel überftiegen, ebenfo Diele Später über;

fd&ritten, faum weniger (Sümpfe, Moräfte unb SSrüdje burdjwateten wir;

an «gunberten namenlofer ©een gingen wir vorüber; SBrüdje unb glühen

mußten wir freuten.

Unfreunbtidjer, als es gefdjalj, tonnte bie SEunbra ün§ nidjt wol)l

empfangen, feinen Stegen peitfdjje ber Söinb uns ins (Befielt; in ben

burdjnäfjten feigen legten wir uns auf ben regengetränften S3oben nteber,

ofjne Dhbafy über, otjne märmenbes Jeuer neben un§, and) jefct nodj

immer unabläfftg gequält üon ben bilden. £>od) bie ©onne trodnete bie

SUetber wteber, bvad)te neuen Mut unb neue totft: es ging oorwärts.

©ine freubige -Jtodjridjt ftärft metjr als ©onne unb ©djlaf. Unfere fieitte

entbeden gwei £fd)itm; unfere Jerngläfer geigen uns beutlid) fie umgebenbe

Rentiere. SBegtüdt im innerften bergen feigen wir uns bereits befmglidj

t)ingeftredt auf bas einzige unb atiein tjier mögliche ©efä^rt, ben ©glitten,

fe^en mir oor uns bas biefen ©glitten rafd) bewegenbe abfonberlidje

£>irfd)gefpann. 9Bir erretten bie £fd)um, bie Rentiere: ein grauenvoller

2lnblid »erlebt bas Stuge. Unter ber geweiften £erbe wütet ber Mtlgbranb,

bie fürd)terlid)fte , aud) für Menfcfjen gefät)rtidjfte aller SBietjfeudjen, ber

unerbittlidjfte, oime 2$al)l unb otme ©nabe üemidjtenbe 5£obeSenget, beffen

oerberbenbringenbem SBürgen ber ^Dlenfcr) oljnmädjtig gegenübersteht, wetdjer

t)iergulanbe SSötferf.^aften verarmen madjt unb unter ben Menfd)en

ebenfo unrettbar Opfer forbert wie unter ben Vieren.

©edjsunbftebgig tote Rentiere gät)te id) in unmittelbarer 9Mi)e beS

Sfdntm ; mot)in bas 2tuge fid) wenbet, trifft es auf Seiten, auf gefallene,

in ben legten 3udungen liegenbe &irfdje, Siere unb Kälber. 2lnbere

lommen, ben £ob im bergen, gu ben bereits gur Hbfatjrt gerüfteten

©dritten herbeigelaufen, als Ijofften fie in ber Üftäfje ber Menfdjen -Sgitfe,

Rettung gu finben, (äffen ftdj non bier nidjt vertreiben, bleiben mit

glofcenben Slugen unb übereinanbergefreugten SSorbertäufen eine, gioei

Minuten lang fielen, wanden Ijtn unb tjer, ftöfjnen unb fallen um; meiner,

blafiger ©steint tritt iljtien oor Maul unb 9cafe — nodj einige Endungen,

unb ein Seidmam met)r liegt am S3oben. ©äugenbe Muttertiere mit itjren

Kälbern trennen fid) oou ber £erbe; bie 3ftütter r-erenben unter gleiten

@rfMeinungen, bie Kälber betrauten neugierig unb oermunbert bie ab-

fonbertid) fidj gebärbenben Mütter, ober äfen fid; unbeforgt neben bem

©terbelager üjrer ©rgeugerinnen, feieren bann gu ujnen gurüd, finben

anftatt ber liebeootten (Srnätjrerin einen Seidmam, befdmuppern biefen,

prallen erfdjredt gurüd, eilen weg, irren btödenb untrer, beriefen biefes,

SBretjm, 5ßom 9JorbpoI jum Slequator. 22
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näljern ftdj jenem 2Uttiere, werben von allen vertrieben, Molen unb fudjen

weiter, big fie finben, tvaä fie nidjt gefugt: ben £ob burd) einen §Pfeil=

fdjufc von ber ipanb iljreä 23efi£er$, iveldjer tvenigftenS iljr gell §u retten

fud)t. ®er £ob lauft unter ben alten wie unter oen jungen Rentieren

mit gleicher Unerbittlidjleit : bie ftä'rlften, ftattlid)ften ^irfc^e verfallen

bem SBürgengel ebenfo fidjer, ruie bie ©pröfelinge üjreä unb beö anberen

<25efd^ledt)te§.

3toifd)en ben fterbenben unb verenbeten Vieren aber manbeln unb

Ijaften bie 9Jienfcl)en, ber ^erbenbefi^er ©d)ungei unb feine Angehörigen

unb $ned)te, um in fmnlofer @ier gu retten, raaö möglid). Dbroo^l m'djt

unlunbig ber furchtbaren ©efaljr, melier fie fid) ausfegen, wenn aud)

nur ber geringfte £eil eines 23luttropfen3, ein ©täubten be§ blafigen

©djaumes mit itjrem SBtute ftdj vermifcl)t, obfdjon vertraut mit ber XfyaU

facr)e /
ba£ bereits <gunberte üjres Zolles unter entfestigen ©djmergen ber

unheilvollen ©eudje erlegen, arbeiten fie bod) mit aßen Gräften, um bie

vergifteten £tere §u entfeilen. @in £Beilfd)tag enbet bie Dualen ber

fterbenben ipirfdje, ein ^3feitfd)uJ3 ba§ 2eben ber Kälber, unb einige

Minuten fpäter liegt ba§ gell, tveldjes nod) nadj SBodjen anftedenb

mirlen lann, bei ben übrigen, tauchen bie blutigen ^änbe ben vom Seibe

ber Kälber loögelöften Riffen in baö in ber 23ruftt)öt)te beö erlegten Bieres

ftct) fammelnbe 23lut, um i§n rol) 31t verklingen, ©d}inberslned)ten

gleidjen bie Männer, fdjeufjlidjen ige^en bie grauen, im SXafe roüljlenben,

blutbefemittierten, bluttriefenben <guänen bie einen ivie bie anberen; achtlos

be§ über ilirem Raupte fd)tvebenben, nidjt an einem 9^o§l;aare, fonbern

an einer ©pinntoebe aufgehängten, tobbroljenben ©ebtvertes gerren unb

tvüfjlen fie weiter, unterfingt fogar fdjon burd) iljre Slinber, vom l)alb=

enoadjfenen Knaben an bis gu bem von 33titt triefenben, laum bem

©äugltngsatter enttoadjfenen Tläbfyen Ijerab.

£)ie £fd)um tverben verrüdt unb auf einem benachbarten igüget

tvieber aufgefdjlagen ; bie unglüdlidje £>erbe, raefdje, sroeitaufenb J^öpfe

ftarl, vom Ural aufgebrochen unb auf gtveüjunbert jitfammengefdunotgen

ift, meiere bie gange von tf>r befdnuttene ©trafje burd) aus iljrer Glitte

gefallene Stiere be§eid)net Ijatte, fammelt fid) von neuem um bie £fd)iun;

am anberen borgen aber liegen mieberum vierzig £eid)name in ber 9Mfje

bes nächtlichen 9iitt)eptaijeö.

2ßir lannten bie ©efaljr, tveldje bas mitgbranbige £ier audj bem

•Iftenfdjen bereiten lann; aber ivir lannten fie boerj nidjt in ifjrem gangen

Umfange. £esl)alb lauften mir neue, bem Aufweine nad) nod) gefunbe
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Rentiere, bekannten mit ümen bret ©glitten, beluben biefetben mit

unferem ©epäcf unb ^ogen, nebenher fdireitenb, erleichtert weiter, dien-

tierfleifd) §u gemeiert, rate wir gehofft, worauf wir geregnet, oerbot bie

furchtbare ©eucjje; forgenber unb ängftlidjer fpär)ten wir bafjer oon jefet

an in bie Stabe, um Eteimottb auöfmbig §u machen, ein 9)ioraftt)ut)n,

eine £)oppelfd)nepfe, einen ©otbregenpfeifer, eine (Snte §u erlegen. Unfere

geringen Vorräte fo oiel als möglich fdjonenb, tjocften mir, falls bie ge ;

ringfte aller Dianen bienenben ^mnptjen uns tjotb gemefen war, um baö

müfjfam genährte $euer, je männigtid) ein fo unbebeutenbeö ©ewitb am

©piefie bratenb, fo gut es ehen get)en wo Ute. SBirftid) gu fättigen aber

oermodjten wir uns nict)t me^r.

2öir erreichten, nacf)bem mir bie oon ©djungei gezogene Sobesftrafce

gefreugt, baö erfte 3tet, bie 23obarata ; mir Imtten bas unnennbare ©lud,

nodj einmal Sfdjum auf^ufinben, nod; einmal auf Rentiere §u ftojjjen;

mir gogen mit bereu ^gitfe bem Speere 51t unb mußten umfeljren, of)ne

unfereu $ufj auf ben ©tranb gefeist 51t Ijaben. %qx uns lag nttfjt allein

ein unwegfamer SDioraft, fonbern wieberum ein unabfeljbarer Raufen oon

^entterteidjen; wir ftanben nod) einmal oor ber Strafe, auf welcher

©djunget heimwärts geflüchtet mar, unb unfer neuer SBefannter, ber igtrt

©anba, magte nicf)t, biefe ©trafte gu freuten.

2)enn and) unter feiner ^erbe mätjete ber ©djmtter £ob; auc^ fein

unb, nod) ungleich tnefyr, feines üftadjb artjirten <gaus tjatte bas $erberben

l)eimgefud)t. Ser 9)iann, melier bistjer mit \§m gewanbert, gewetbet,

i)atte oon einem mil^ranfen feiften 9^entiert)irfcr)e gegeffen, wetdjen er

fitrg oor bem £obe nod) rafct) gefdjladjtet, unb er tjatte biefen ^reoel mit

bem eigenen unb bem Sehen feiner ^amitienglieber galjfen muffen. £)rei=

mal tjatte £>irt ©anba feinen Sfdjum oerrüdt unb breimal je ein ©rab

§wifd)en ben Seiten ber gefallenen Rentiere gegraben. 3uerft roaren

gwei ^inber, bann ber <Rned)t bes feidjtfinnigen 9Jiannes, am brüten Sage

er felbft geftorben unb begraben morben. ©in Einb war nod) franf unb

ftötjnte unter entfe^£ict)ett ©djmergen, als mir bie 9Mfe nad) bem 9)ieere

antraten; fein ©tonnen war oerftummt, als mir jmrüdleljrten jum Sfdjum;

benn bas oierte ©rab tjatte bagwifdjen bas fünfte Opfer aufgenommen.

Unb nod) fotlte es nidjt bas letzte fein.

ßiner unferer Seute, ber Dftjafe <gabt, ein williger, einig Ijeiterer,

uns lieb unb roert geworbener 9)iann, klagte unb roanb fidj feit oorgeftern

unter entfe^tidjen, met)r unb mefjr ftd) fteigernben ©dnnergen; Itagte

namentlich and; über gunetjmenbeö ^ättegefütjt. 2Bir fjatten tt)n auf einen
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Rentierfdjtitten gelagert, als wir bem £f<fyutn bes Wirten gugemanbert

waren; mir fdjafften itjn in berfetben 2Betfe fort, als ber £fd)um §um

fünftenmal nerrüdt raurbe. Unter unb groifdjen uns lag er Itagenb unb

wtmmernb am geuer. Von 3 eü §u &\t ertwb er fidj, entblößte feinen

Seib unb lieft bie Sßärme bes $euers bagegen [trauten, ©benfo braute

er feine erftarrenben gaifte gegen bie flammen; baft biefe bie ©oljlen ner=

fengten, fdn'en er ntdjt git actum (Snblidj fdjtiefen mir ein, er raorjl auü);

als mir jebodj am anbern borgen ermatten, mar feine Rutjeftätte leer,

©rauften aber, r>or bem £fd)um, an einen ©glitten geleimt, bas 2lntti|

ber ©onne gugefeljrt, beren märmenbe ©trafen er gefugt, faft er ruljig

unb füll, ot)ne gu ftötmen ober gu äd^en. £abt mar tot.

2Bir begruben itm wenige ©tunben fpäter nadj ©itte unb ©ebraud)

feines Volfes. @r mar ein eljrltdjer „igeibe" gemefen unb foflte bestjalb

aucf) nad) t)eibnifd)er SSeife beftattet merben. Unfere „rechtgläubigen" 95e=

gleiter weigerten ftdj, bies §u tt)un; unfere „fyeibnifdjen" ©efäljrten ner-

ricrjtetett ba^er bas groar nid)t cbrifttidje, aber bod) menfdjmürbige SBerf

nun mit unferer £>ilfe. %m fünften ©rabe tag bas fedjfte Opfer.

Sollte bas ©rab bas lefcte gemefen fein? Unmtllfürttd) legte ict)

mir biefe $rage nor; benn unljeimlid) raurbe es mir unb mot)t uns allen

in biefem ©eleite bes £obeS. $u unferem ©lüde mar £>abts ©rab bas

leiste auf biefem Söege.

©ruft, feljr ernft geftimmt, bebrängt nodj burdj ben immer fühl-

barer raerbenben Mangel gogen mir weiter, ber ©d)tfd)utfct)ja mieberum

entgegen, ©anba ernährte notbürftig unfere Seute, unfere $agbfunft in

largtidjer Sßeife uns fetber. 21ts es uns gelang, an einem einigen Vor-

mittage eine $amitte non ©änfen §u erbeuten unb ba§u nod) igü^ner unb

©djnepfen unb Regenpfeifer 31t erlegen, feierten mir ein $eft; benn wir

waren einmal imftanbe 51t effen, ot)ne mit ben Viffen gu fargen. Dljne

bie feilfe unferes SSirteS aber mürbe es uns bod) faum möglid) gemefen

fein, uns bttrd)gut)etfen.

2Bir erreichten bie ©$tf$utfd)ja, mir langten, non allen Vorräten

faft entbtöftt, mieberum auf unferem Voote an unb fdjmelgten t)ier, nad)

t)ier§et)n £agen $um erftenmat raieber in gmar fer)r befd)merlid)en, für

uns jebod) unenblidjen ©enüffen. Von ber Sambra nahmen mir 2tbfd)ieb

für immer.

@in ©djamane freiließ, meldjen wir weiter oben am Ob mit $ifd)en

befdjäftigt fanben, unb baten, uns eine $robe feiner $unft unb 2öeist)eit

abzulegen, nerfünbete uns, nadjbem er burd) ben bumpfen $(ang feiner
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Trommel ftamaul, ben i|m befreunbeten 23oten ber ©ötter, E)ert>ei=

gerufen, als SSotfd^aft ber &imtttftfdjen, ba§ wir fd^on im nädjften $afyre

wieberum in bas unwirtliche £anb, welches mit foeben oerlaffen, §urücf-

fefjren, bann aber ba^tn uns wenben würben, wo <Sct)tfd)utfd)ja, 23obarata

unb Uffa itjren Sauf beginnen. ®enn groei S^aifer würben uns belohnen,

unfere „2lelteften" mit unferen ©djriften aufrieben fein unb uns von

neuem ausfenben. 2Iuf biefer Steife aber werbe fernerhin fein weiterer

Unfall uns treffen, ©o tjabe ftdj ber ©ötterbote, nur ifjm uernetnnbar,

geäußert.

®er leiste Seit feiner SSeisfagung ift eingetroffen. Sangfam §war,

aber ofjne Unfall ober ftörenbe gtmfdjenfätte fuhren wir breiunb^wan^ig

Sage lang Db aufwärts, brei Sage mit einem nad) langem «Darren glücflid)

erreichten Sampffdjiffe ben Sßetten beS Srtifd^ entgegen. Dtjne Unfall,

wenn aud) nid)t oljne igemmniffe, überfdjritten wir ben Ural ; rafdj glitten

wir im bequemen Kämpfer bie Hama tjinab; langfamer trug uns bas

©djjiff bie SBolga hinauf, %n 9lift)nij 9cowgorob, in 9)?osfau, in $eterS=

bürg würben wir freunblid) empfangen wie baS erfte
sDcal, in ber ^eimat

freubig begrüßt Unfere „Sie tieften" fdjeinen aud) mit unferen ©djriften

aufrieben 51t fein: — §ur Sunbra gurücf aber gießen wir, gietje id) wenig;

ftens, nid)t wieber.
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eiä)t unb müijelos ift gegentüärtig, unb rooljl nodj auf $afyrfumberte

^ hinaus, ber .Qampf um bas 2)afein, roetctjes ber 9ttenfcfj in Sibirien

gu befielen §at, leicht unb mühelos namentlich in ben von ber dlatux

überreif begabten ©eftlben im ©üben bes Sanbes, nid)t a\t$u tyart unb

fc^tner aber audj in jenen ©egenben, rael^e mir als eine eifige SBüfte, als

imtmrtltdje ßinöbe §u betrauten getoofmt finb, als leitete fogar bann nodj

gu ernennen mahnen, roenn mir, miberftrebenb reifenb, fie burctjeiten. SBoljt

tritt im Ijotjen Sorben Sßeftftbiriens bas <Rttma bem sDeenfd)en rauf) unb

ftreng entgegen; raoljt rceigert ftä) Ijier bie in geringer Siefe unter il;rer

Oberfläche für eraig erftarrte @rbe näfyrenbe ^ruc^t §u bringen, ber Fimmel,

bie (Sonne, bas jener anvertraute brotfpenbenbe Slorn §ur Steife §u treiben;

aber aucl) l)ier fluttet bie Statur gütig if)r ^ülltjom aus, unb mas bas

fianb oerfagt, gemährt bas SBaffer. $n unfereu 2lugen mag ber in jenen

gern r>on uns gemiebenen ^Breiten fett $af)rl)unberten anfäffige 9)ienfdj

arm unb elenb erfdjetnen: in £t;at unb Sßafyrfyett ift er roeber bas eine

noä) bas anbere. 2lucr) er gewinnt ftäj feine SBebürfniffe ; aufy er umgibt

fein ©afein mit üjn befriebigenben Zeigen, benn feine Heimat fdjenft ifjm

met)r, als er gum Seben bebarf. SBot)l fämpft aucl) er mit meljr ober

minber SSeimtfetfein um „ein menfcfjenroürbiges ©afein", nidjt aber mit

auSgefprodjenem ober oerbiffenem ©roll gegen ©lücflicljere, benn er felbft

ift gtücfticfyer, als mir glauben, meit er befcöetbener, genügfamer, gufriebener

ift, als mir es finb, meit er bas, rcas mir Seibenfcfjaft nennen, ftreng

genommen gar nidjt fennt, weil er bie greuben, meiere üjm blühen, mit

Slinbeslttft tjinnimmt unb bie Seiben, roeldje üjn fyeimfudjen, mit stoar

üietteidjt tief empfunbenem, aber auä) leicht oergeffenem ßmbesfdjmerj

erträgt. 2lud) an fein Sager tritt bie fdnuarge ©orge; er aber meift fie
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tion fidj, fobatb er nur bas ^Dämmerlicht ber $reube mieber §u gewahren

meint, nnb er nergifjt ber £eimfud)ung, fobalb baS fonnige ©lud itym

raieber lädjeft. 2Iud) er rüljmt fiel) bes ^et^tumö unb llagt über bie

2Irmut; aber er fiefjt feinen 9?eid)tum fdjrainben, ot)ne $u r>er§metfetn, unb

feine 2lrmut in 2Bot)lftanb ftdj manbetn, ol)ne bie 23efinnung §u nerlieren.

@r ift, obfdjon ermadjfen, ein $inb in feinem SDenlen unb $üE)ten, Xijnn

unb iganbefn: er ift gfüdtidjer als mir.

®er Dftjale, mit meinem mir am unteren Db nor^ugsmeife nerlebrt

tjaben, mit meinem mir am fjäufigften sufammengelommen ftnb unb melden

mir beffer lernten gelernt §u Ijaben glauben, gehört bem ftnnifdjen Stamme

an unb teilt mit einem anberen 3raeige biefes «Stammes, bem ber ©amo=

jeben, benfelben ©lauben, mit faft allen Rinnen im engeren ©inne, atfo

aud) mit bem Sappen, annätjernb biefefben ©itten unb @emo^nf)eiten,

biefelbe Lebensart, biefelbe SebenStneife: er ift ^tentiertnrt unb $ifdjer,

Qäger unb SSogelfteKer mie ber ©amojebe, mie ber £ayye. 2Ibgefet)en non

feinem ©lauben, niettei^t aud) feiner ©pradje, ähnelt er biefem mot)t nod)

rnetjr als jenem; beim er ift anfäffiger ©iebler unb 2Banberl)irt, mätjrenb

ber ©amojebe, fetbft menn er $ifct)fang treibt, minbeftenö in bem r>on

uns bereiften STette Sibiriens, nur ausnatjmsmeife feine beroeglidje feütte

mit bem feftfterjenben 23Iodt)aufe oertaufdjt.

@s mag fein, baß ber ©tamnt ber Dftjalen in früheren 3^ten §al)t=

reifer geraefen ift als gegenmärtig ; ein 23otl nadj unferen Gegriffen aber

Ijat er mof)l nie gebitbet. Qu einzelnen leiten bes non it)m befiebelten

ober menigftens oon ifjm burd)manberten ©ebietes fott bie (Sinraoljnergat)!

ftetig abnehmen, in anberen bagegen in geringem ©rabe ftdj nermetjren;

non errjebtidjem Gelang fdjeint meber bie Sit* nod) bie 2lbnal)me §u fein.

9Jian redjnet l)od), menn man ben ©efamtbeftanb unferer Seute auf

fünfgigtaufenb $öpfe aufflögt: in bem gangen, großen 2tmtsgebiete non

Dbborsl, meines fiäj oom 65. ©rabe nörbltdjer breite bis jum 9torbenbe

ber ©amojebenljatbinfel unb com Ural bis §um oberen ©tjaßfluffe erftredt,

leben, uns gemorbenen amtlidjen Angaben infolge, gegenwärtig nidjt mel)r

als fünftaufenbbreifyunbertgmeiunbadjtgig männliche Dftjalen, unter benen

es nidjt mel)r als eintaufenbbrettnmbertfedjsunbfteb^ig arbeitsfähige ober,

mas basfelbe, fteuerpftidjtige Männer gibt. 9?et)men mir an, baß bie 2In=

§al)l ber grauen unb -Jftäbdjen ebenfo groß ift, fo beziffert fiel) bie noUe

3ln§a§l nod) immer ividjt auf etftaufenb, unb bie obige ©djäijung erfcfjeint

bestjalb gemiß nidjt §u niebrig, etjer 311 Ijodj gegriffen, mag man aud)

immerhin feftljatten, baß ftdj bas Söoljngebiet unferer Seute am Db Ijinauf
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bis in bie ©egenb t>on ©urgut, am $rtnfd) tjinauf bis in bie 9Ml;e t)on

Sobotef erftrecft.

2lße am ftrtnfdj unb oberen, be§iet)enttidj mittleren Ob fyaufenben

r

"&P 1 ^''?CM
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©ftjaRcn.

Dftjafen raotjnen in feftftetjenben, fefyr einfachen, aber ben ruffifdjen ä§n-

lidjen 33 to dt)aufern, unb nur i)ier unb ba, immer fetjr einzeln, trifft man

groifdjen biefen bereits eine Ijötjere ©efittungöftufe cmgeigenben feftftefyenben

SBo^nungen autf) einmal auf ein Sirteurinbenjelt, £fdjum genannt, wo-

gegen biefes am unteren Db, insbefonbere jtoifdEjen Dbbors! unb ber
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JJhmbung beö ©tromeö, unbebingt oor()errfd)t unb, wie erflär(id), bie

alleinige Ve()aufung beö wanbernben 9?entierf)irten ift. $aft, wenn autf)

nid)t ooßftänbig, im @inf(ange bamit ftefyt, ba§ bie in feftftefjenben Dörfern

lebenben Dftjafen ber rechtgläubigen 5tird)e angehören, begietjenttid), ba fie

fid) ()aben taufen (äffen, berfetben gugegärjft werben, wogegen bie nod) im

Sfdjum fjaufenben i()rem uralten, feineöwegö bid)terifci)en 2(uffd)wungö unb

nodj weniger füttidjen ©e()a(teö entbefyrenben, von ben ruffifd)en ^rieftern

unb ihjen Slnfjängern unb 9?ad)betern a(ö btinbeö ^geibentum begeidjneten

©tauben noct) gegenwärtig treu geblieben finb unb biefen ©tauben mit

weit mefjr $nner(id)fett unb Uebergeugung benennen, a(ö jene if)r fogenannteö

ßtjriftentum , wetdjeö, oorurteUöfret aufgefaßt, fo wie eö fid) bemerftid)

mad)t, weit richtiger atö t)irntofer ©ötjenbienft, benn atö oerebetter @rfa£

jenes auö SUnbeögemüt entfprungenen unb in finb(id)er 2Betfe fid) äu^ernben

©(aubenö erfd)eint. SUttt ber Slnnafjme beö Vtodtjaufeö unb beö (Stjriften=

tumö get)t ebenfo üganb in ,*Qanb, bafi bie im mittteren Db= unb unteren

$rtnfd)gebiete tjaufenben Dftjafen nidjt allein it)re J^teibung btö §u einem

gewiffen ©rabe mit ber beö benachbarten ruffifd)en $ifcfjerö oertaufcfjt,

fonbern im Umgänge mit biefem aud) tuet t)on feinen ©itten unb ©e=

wot)nI)eiten angenommen, oon ben irrigen bagegen oertoren, §um £ei(

aud) bie 9iein()ett itjreö ©tammeö eingebüßt unb eigent(id) nidjtö weiter

behalten (jaben, atö bie unoeräu^ertid)en 9Jierfma(e, bie <5prad)e unb alle

burd) fie bewahrten (5igentümlid)feiten, fowie oie(leict)t nod) bie bem gangen

Votfe gemeinfame ©efd)id(id)feit, Stufte tltgfeit unb — fmrmtofe ©utmütig=

feit. 2tber in feinem $affe barf man fid) 31t ber Vef)auptung oerfteigen,

bafj mit ber tjötjeren ©efittung aud) bie ©itt(id)feit, mit bem (£t)riftentum

aud) bie ^ein^eit ber ©itten ^genommen §abe; unb in jebem griffe be=

friebigt eö mebjr, bie t)eibnifd^en Dftjafen fennen gu ternen unb mit einem

nod) urfprünglidjen Votfe in nähere Verüfjrung gu treten, al§> mit bem=

jenigen £eite beöfelben fid) gu befd)äftigen, we(d)eö nur nodj atö Blatten

erfdjeinen fann oon bem, waö jeneö war unb ()eutigeötagö nod) ift.

$d) befdjränfe meine 9)titteitungen bat)er auf bie Dftjafen, welche nod)

gegenwärtig gläubig aufbliden §ur ©Ortzeit Dtrrt, welche nod) t)eiitigeä=

tagö in Vielweiberei (eben, wenn ü)r Vermögen bieö geftattet, nod)

(jeutigeötagö itjre Xoten genau in berfetben SBeife begraben, wie it)re

Väter bieö getrau; benn meine ©arftettung fann nid)tö oertieren, wenn

fie jene auötä^t, oielmetjr nur an @int)eit(id)feit gewinnen, wenn fie auö=

fd)tie{3lid) mit biefen fid) befd)äftigt.

Von einem oftjafifd)en 6tammeögepräge ift fd)ioer §at reben, baöfelbe
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§u befd?retben noclj fcfjraiertger. $dj Ijabe raieberfratt oerfudjt, bies git

tt)un, immer aber einfefyen muffen, rate mißlidj es ift, ein ©efidjt mit

Porten fd)Ubern nnb oollenbs bie für ba% Auge unoerlennbaren )ßlex&

male eines ©tammes mit £nlfe ber geber ausbrüden §u raotten. ©ie Seute

ftnb f)infid)tlid) itjrer ©eficljtsbilbung, ber gärbung itjrer &aut, it)reö

Haares nnb itjrer Singen ungemein oerfdjteben ; it)re 9taffenanget)örigfeit,

alfo itjr 9)congotentum , ift feinesraegs immer fo teid)t raatjrgunetjmen,

tuelmetjr oft fefyr üerftedt; nnb raenn man ratrflid) einmal glaubt, beftimmte,

burd)fd)nittlict) gültige 9Jterfmafe feftgeftellt §u t)aben, rairb man burd) eine

Angabt anberer Angehörigen bes «Stammes belehrt, baß benfelben keines-

falls eine unbebingte, oietmetjr t;öd)ftens eine be^ieljentlidje ©üttigfeit §u=

gefprodjen raerben barf. 23erfud)e id), aCteö gufammengufäffen, was id)

ben von uns beobachteten Dftjafen abgefetjen nnb aufgezeichnet, fo vermag

id) nur folgenbes 31t fagen:

£)ie Dftjafeu jinb mittelgroß, burd^fd^nittlidf) fdjlanf gebaut, iv)xe

«^änbe, güße nnb ©lieber überhaupt oerljältnismäßig, erftere uielleidjt efjer

groß als Hein, bie Söaben faft immer bünn; iv)xe ©efidjtsbilbung fteljt

geraiffermaßen §raifd)en ber anberer Mongolen nnb ber norbamerifamfdjer

^nbianer in ber 9ftitte : beim bie braunen Augen finb §raar Hein, allein

burdjaus nicr)t auffaßenb, raenn auä) ftets merflid) fd)ief gefdjliijt, bie

SBadenfnodjen nid^t raefenttid) oorgebrängt, bie unteren Xeile bes ©eftcl)tes

gegen bas ftets fdjmale unb fpifeige Hinn §u aber fo gufammengebrüdt,

bafc baS gange ©efid)t ratnfelig erfdjeint unb, ba aud) bie Sippen fd)arf

gefQuitten finb, bei oieten, gumal bei 5tinbern ober grauen, gu einem

raaljren Sta£engeftd)te rairb, obgleich bie üftafe im ganzen raenig, bei tüelen

faft gar ntd)t abgeplattet ift. Sas reiche, fd)lid)te, aber ntd)t ftraffe £mar

ift geraöfmtid) fd)raarg ober tiefbraun, feltener lidjtbraun unb nod) feltener

blonb gefärbt, ber 23art fdnoacl), jebodj nur infolge ber ©eraolmtjeit junger

©tu^er, benfelben fid) ausgurupfen; bie Augenbrauen ftarl, oft bufdjig.

SDte Hautfarbe enbtid) fteljt an SBeiße ber eines oiel in frifd^er £uft, SBinb

unb SBetter fid) beraegenben Europäers t'aum nad), unb ber gelbliche ©djein,

meieren fie in ber Siegel geigt, fann ftd) faft gänglid) oerraifdjen.

Söenn baS oben ©efagte als für bie meiften Dftjafen gültig begeidmet

raerben barf, foU bamit bod) nidjt auSgebrüdt fein, baß man bei genauer

Söetradjtung unferer Seute über it)re ^affenangefjörigfeit jemals in graetfel

bleiben tonne. ©ingeine oon itjnen fteHen fid) felbft bem flüdjtigften 33lide

als oottenbete Mongolen bar: fie finb fleinraüdjfig, it)re braunen lebhaften

Augen fdjief geftellt unb lang gefd)li£t, bie SBadenrnocijen ftarf ljert>or=
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gebrängt, bie ftraffen £aare tief fdjroarj unb alle regelmäßig entblößten

Steile iljreö £eibeö entfd)ieben fupferrot ober leberbraun gefärbt.

lieber bie ©pradje ber Dftjafen oermag id) lein Urteil §u fällen,

fann ba^er nur fagen, baß fie in gtoei, and) bem Df)re beö gremben

beutlict) erkennbare 9)?unbarten gerfällt, t>on benen bie am mittleren Ob

tjerrfctjenbe fet)r moljttautenb, menn auc^ etwas gebeljnt unb fingenb Hingt,

wogegen bie am unteren Ob gebräud)tid)e, wol)t infolge ber ljier allgemein

übtidjen ©ewoljnljeit aller Dftjafen, ftd) mit Vorliebe be§ weiteren ©a=

mojebifd) §u bebienen, in rafd)erem gtuffe, obraoljl nod) immer mit beut=

lidjer Slbgrengung ber ©üben gefprod)en wirb.

Söäfyrenb bie d)rifttid)en Dftjafen, wie bereits bewerft, bie £rad)t

ber Muffen nadjaljmen unb bie grauen nur baburd) oon benen ber ruffi=

fcf)en gifd)er abweidjen, ba$ fie itjre Kleiber an oielen ©teilen mit bunten

©taöperlen negieren, aud) befonbere, ber ©tota eines fatljolifdjen @eift=

liefen äfynlidje, über unb über mit foldjen perlen gefdjmüdte fdjleifenartige

Sauber tragen, nerwenben bie tjeibnifdjen ©tammeöangel)örigen unferes

23ölfd)enö ausfdjtießlicl) bie SDede unb bie £mut bes Rentieres §u üjrer

Slteibung unb gebrauten gelle anberer £iere nur auönarjmsweife jum

befonberen ©djmude ber 3Rentter= ober, wie bie Muffen fagen, ber .<Qirfdj=

pelge. SDie Reibung befielt au% einem bis über bie $niee Ijerabreic^enben,

bei ben Männern nur auf ber 23ruft, bei ben grauen auf ber ganzen

SSorberfeite gefdjliitfen unb im teueren galle burd) ßeberriemen gitfammen-

gehaltenen, eng antiegenben ^elge mit gleich anfjängenber ober bodj ba§u=

gehöriger $apu§e unb angenähten gauftlmnbfdmljen, Seberljofen, meldje

bis unter bas $nie l)erabrei($en, unb Seberftrümpfen, weldje oberhalb be§

Slnieö befeftigt werben. £)er $Pel§ ift bei grauen oorn längö beö ©d;lit$eä

mit ©äumen, welche aus oerfd)iebenfarbigen, fleinen oieredigen, fur^

paarigen ^etgftüd^en mül)fam §ufammengefe£t mürben, unten aud) regele

mäßig mit einem breiten SBefa^e au% £mnbepel§, bei Männern minbeftenö

mit festerem oergiert, auä) ftetö mit ber $apu§e oerfeljen ; bie Seberftrümpfe

befielen, raenn fie rjübfd) fein foHen, au% fel)r oielen oerfdjiebenfarbigen,

gefdjmadooll gufammengefe^ten ©treffen am bem gelle ber Saufe bes

Rentieres unb einem plumpen, über ben gitßteil Ijalb gefdmürten, Imlb

an il)m feftgenäfjten ©djul). @in breiter, meift mit metallenen knöpfen

befe^ter Sebergurt, an meinem baö Keffer l)ängt, f($nürt ben $el§ beö

Cannes gufammen; ein buntes, mit langen granfen befel^teö <Ropftud),

weldjes im ©ommer anftatt ber &apu%e getragen mirb, fällt über ben

$el§ ber grau ^erab. ©in ^emb fennt man nidjt; bagegen trägt bie grau
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einen ©ürtet, welken lüieberum rair nid^t fennen. Um ftd) $u fdjmüden,

ftedt bie Oftjafin fo viele einfädle SDieffing^, im allergünftigften gfatte Silbers

ringe an alle ^anbfinger, als bie inneren ©lieber berfelben §u tragen

vermögen, paniert baljer förmlid) biefen £eit iljrer $anb, tjängt ftdj außer*

bem eine meljr ober minber reiche &ette aus ©lasperlen um ben fealz

unb feljr feinere, aus ©lasperfen, £)ral)ttüinbungen unb 9)ietallfnöpfen

;utfammengefe£te quaftenartige Dbrgeljänge meljr über als in bie Dljren,

unb flidjt enblid) iljr £aar in §tr»ei bis auf bie 9fttfte ber Söabe tjerab=

fallenbe, aus SBottenfdjnüren ftricfartig gebreljte gopftjütfen ein. ©asfelbe

tljut auü) ber oftjafifdje Sturer, §um S3etoeife, ba$ alle ©eden ber @rbe

fiel» gleiten, wogegen ber SDtamt für gercöljntid) fein ."paar lang, aber

lofe trägt.

©infamer nodj als bie Eletbung, aber ebenfo graedmäßig mie bie

§toar menig lleibfame, aber für ben Sommer wie für ben SBtnter gleid)

geeignete £rad)t ift bie 2ßof)nung bes Dftjafen, ber £fdjum, bie !egel=

förmige, mit 33irfenrinbe umfleibete beroeglidje glitte bes ^ifdjers rote bes

2öanberl)irten. groangig H% breiig bünne, geglättete, oben unb unten

§ugefpi|$te, oier bis fedjö 9Jceter lange Stangen, oon benen jtoei gegen

bas obere @nbe t)itx mittels eines furgen StrideS vereinigt werben unb

allen übrigen als ©tü^punft bienen, bitben, nad) bem Slugenma^e, aber

feljr genau im Greife aufgeftellt, bas ©erüft, fünf bis ad)t nad) bem Hantel

bes Tegels gefdjnittene, aus lleinen Stüden oorfyer gefodjter unb baburd)

gefdjmeibig gemalter SBirfenrinbe gufammengefe^te tafeln bie äußere Um=

fleibung bes ©erüftes, eine vom SBinbe abgelehrte, mit einer anberen

S^inbentafel r>erfd;liefebare Deffnung bie £()üre ber feütte, beren Eegelfpi^e

ftets unbebedt bleibt, um bem diaufye freien Slbgug gu geftatten. 3Son

ber £f)üre an in geraber ^idjtung §ur entgegengefetjten Seite bes £fcl)um

oertäuft ein ©ang, in beffen Glitte bas fyeiter angegünbet roirb ; über ifim

befinbet ftd), aus groei nmgeredjt an bie äußeren angebunbenen Stangen

Ijergeftellt, ein Srodengerüft, an roetdjem aud) ber 5loc^leffel aufgehängt

mirb. 9fted)ts unb tinls von bem ©ange beden Bretter ober raenigftens

hatten ben 33oben unb bienen als Saufftege, foroie als 2lbfd)luf3 ber 8ager=

ftätten, beren Slopfenbe gegen bie SSanb fid) rietet. 2luS ^iebgrasbünbeln

gefertigte hatten, langhaarige, weiche S^entierfelle unb mit Rentier*

Ijaaren ober getrodnetem Uöaffermoofe geftopfte Riffen [teilen bie £ager=

ftätten, ^3elge bie &e&en tjer; ein 9#üdengelt, unter meines im Sommer

bie gange Familie friedjt, fdjüfct bie Sdjtafenben mirlfamer, als bas im

©ingange bes £fd)um beftänbig brennenbe, mit SBeibenmulm unterhaltene
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©cfjmaudjfeuer gegen bie geflügelten Duälgeifter. ©in $odp, ein £§ees

nnb ein STrinffeffet , Bulben, Seberfäde §nr äCufben>a§rung beö Stteftfes

unb fyartgebadenen ©dnoarjbroteö, flehte oerfdjliefsbare Xruljen §ur Unter-

bringung ber roertoottften ^abfeligfeiten, inöbefonbere aud) beö £ljee=

gefdjirrö, ein Seit, ein 23ot»rer, Seberfdjaber, ein mulbenartiges 9Mfyfaftdjen,

SBogen, 2lrmbruft ober ©eioetjr, ©djneefd)ut)e, fornie oerfd)iebene $ang=

werf^euge ootlenben ben Hausrat ; bie ©teile be£ in ben glitten ber djrift=

liefen Dftjafen feiten feljlenben ^eiligenbilbes vertritt ein £au8göfce.

©egen ben Sßinter, feine Slälte unb feine «Stürme fudjt man ben

£fd)um burd) eine aufon übergebreitete, iut§ bem Seber abgetragener ^elge

gufammengenäljte Sede, ober, unb beffer, baburd) 31t fd)ü£en, bafc man einen

graeiten Sftantel au§> SBitfenrinbentafeln über ben elften breitet.

$ft ber £fd)umbefti3er gifdjer, fo fieljt man auften oor bem Sfdjum

£rodengerüfte §um 2lufl)ängen ber 9?e£e unb foldje gum ©örren ber $ifd)e,

ferjr fauber gearbeitete, ungemein leiste unb fimftüoHe teufen, mehrere

unübertreffliche Heine SSoote unb fonftige gafdjeretgeräte ; ift er audj $äger,

allerlei gängttierzeuge, ©tellbogen unb als ©elbftfd)üffe roirfenbe 2Jrm~'

brüfte §. 23.; ift ber Sfdjumwirt 9tentiert)trt, mehrere forgfam gearbeitete

©glitten nebft ba§u gehörigem ©efdjirr unb ein audj für tfjn unentbetjr-

tidt)e© S3oot.

$eber Dftjafe ift be§ $ifd)fangö funbtg, faft jeber aud) Qäger ober

gatlenfteller, niefit jeber aber SBanbertjirt. Rentiere befi^en, he^entet unter

unferem SSötfdjen ebenfooiel atö wol)lt)abenb, oiele Rentiere fein eigen

nennen, mdjt weniger atö reidj fein; einzig unb allein oon ber ^ifdjerei

leben §u muffen, bae ©egenteit. ^ferbe unb 9iinber, obfdjon in feljr ge-

ringer Stnjaf)!, fierjt man §war aud) in einzelnen oftjanfdjen ^ieberlaffungen,

aber nur in benen be§ mittleren Stromgebietes , Scfjafe unb oielleic^t

fogar eine £a£e werben Ejier ebenfalls bann unb mann gehalten : bie eigene

ticljen ^anstiere ber Dftjafen aber (tnb Rentier unb ^unb. Dirne fte,

§umal oljne Rentiere, oermeint ber wofytljabenbe Wann mdjt leben 31t

fönnen; unb fie allein ermöglidjen tljm tljatfädjlicl) ba§, maö er ^reitbe

beö £)afein§ nennt. SSie fidj ber 23ebuine, ber 2ßanberl)irt ^nnerafrifas,

ergaben bünlt über ben StammeSgenoffen, melier ba% fyetb bebaut, wie

ber Eirgife faft oeradjtenb auf ben Ijerabblidt, melier ber ©djotle ju ent s

ringen ftrebt, raaö fie gewähren lann: fo greift auü) ber 9?entierbefi£er,

fetbft ber !Hentierr)irt nur bann 51t 9cet3 unb 3tngel, menn er für feinen

eigenen S3ebarf $ifd)e gewinnen miß, wogegen ber ^ifdjer nidt)t allein für

fidt) felbft, fonberu als Rnefyt auö) für anbere ba§ 9?ef3 auswirft unb bie
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Sfteufe [teilt. -ftadj ber 3lnja(;t ber Rentiere fd>ä|t ber Dftjafe ben S8eft&

eines ÜDcenfdjen, in ben Rentieren ftet)t er feinen ^eidjtum, fein ©lue!.

3)atjer oerttert er nid)t allein biefeö wie jenen, wenn bie würgenbe ©eudje

feine gerben üerotdjtet , fonbern nodj weit met)r: 2lnfet)en nnb S^ang,

©elbftbewujgtfein nnb 3iwerfid)t, ja es ift mdjt ju otet gefagt, fogar feinen

©tanben, feine ©itten nnb ©ewotmljeiten, fiel) felbft. „©olange bie ©eudje

nnfere gerben nod) nid^t Ijeimfudjte," fagte uns ber ©emeinbeoorftefjer

sDiamru, ber oerftänbigfte Dftjafe, wetzen wir leimen gelernt f)aben,

„lebten wir freubig unb waren mir reidj
;
feitbem wir fie oerlieren, werben

wir allgemadj §u armen $ifd)ern: wir lönnen ofyne Rentiere mtfjt befielen,

ofyne fie nidjt leben!" 3lrme Dftjafen !
— mit biefen Sßorten ift euer

©efdjid ausgefprodjen. ©d)on gegenwärtig finb bie einft nad) £mnbert=

taufenben §ät)tenben Rentiere auf fünf^igtaufenb gufammengefdjmotgen,

unb nad) wie oor, aöjäljrltd) faft, mutet ber Söürgenget unter bm geweit)--

tragenben gerben. 2Bas wirb bie $otge fein? Sie ruffifdjen ^3open

werben met)r unb metjr (Sfjriften, bie rufftfdjen $ifd)er mefjr unb mefjr

<Rned)te gewinnen: Dftjafen aber wirb es nur bem tarnen nad) nodj geben,

unb bieS in nid)t aUgufemer Reit.

£)as norbaftatifdje Rentier ift ein von bem tapptänbifdjen wefentlid)

oerfd)iebenes ©efdjöpf, weil nietjt allein größer unb ftatttidjer, fonbern ein

«gaustter im beften ©inne bes Söortes. 2ßir alle glaubten es §it fennen;

benn mir Ratten es in Sapplanb genau, forgfältig, mit bem 2Iuge bes

9?aturforfd)ers beobachtet : aber mir mußten uns in Sibirien eingefteljen,

baf3 mir bennod) bistjer nur ein fetjr unooßftänbiges 23ilb bes abfonber-

tict)ften alter Haustiere gewonnen fjatten. ©ort, in Sapplaub, ijaüen wir

nur einen ewig wiberftrebenben, mit erfidjttidjem Unwillen unter bas $odj

bes fleinen 9JianneS fid) beugenben, fdjembar unabläffig auf 2öieber=

ertangung ber fyrei£)eit bebauten «^irfet) fennen gelernt; tjier, in ©ibirien,

trat uns ein fotgfames, williget, an bem 9Jcenfd)en Ijängenbes, iljm oer=

trauenbes Xier entgegen, $reilid) weiß ber Dftjafe and) oortrefflid) mit

ujm umgugetjen. @r beljanbelt es §war niebt mit ber gärtlidjfeit, mit

welcher er ben £mnb Ijatfdjett, aber im ganzen boef) and) nicfjt unfreunbtid;

unb nur fefjr ausnafjmsweife berb ober rot). 2tbweid;enb oon bem Sappen

oer§id)tet er barauf, es gu melfen, fpannt es bafür aber oiet regelmäßiger

ein als biefer; benn es muß üjn unb feine $amilie, ben £fd)um famt

3ubel)ör unb alle übrigen auf ber SBanberung gu bewegenben Saften im

©ommer wie im Sßinter oon einer ©teile $ur anberen beförbern, wogegen

ber Sappe nur im SBtnter es §um Bietjen benu^t. $on bem getöteten



£>te fjeümifdjen Dftjjafen. 351

Rentiere oerroenbet er rate ber Sayye alte Steile, mit alleiniger 2Iu§naljme

ber ©ebärme itnb beö 9ftagen§. SDaö $leifd) bient iljm gur üftafjrung, bie

Enod)en itnb ©emetlje liefern allerlei ©erätfdjaften, bie (Seinen 3toim

gum Taljen feiner Kleiber, .Spant unb SDede biefe felbft, nnb was er fonft

nod) anö Seber fertigt; felbft bie ©dualen finben Sßerroenbtmg. 3)Jit bem

Rentiere fäfjrt ber Dftjafe, auf feinem leisten ©glitten ftfcenb, im (Sommer

rote im Sßinter von Drt gu Drt, mit tt)m gur 93rautfdjau, gu $eft(idjfeiten,

gut $agb, gum ^Begräbnis feiner greunbe; mit üjm fütjrt er feine £oten

gur legten 9^ut)eftätte : baö Rentier fdjladjtet unb oerfpeift er, um feine

®äfte unb feine £oten gu e^ren; in feine gelle fyüttt er bie (enteren wie

ftd) felbft. ©etoifj, er fann ot)ne baö Rentier nidjt befielen, nidjt leben.

$aum minber raicf)tig als feine getoeüjtragenbe ^»erbe ift it)iu fein

gtoeiteä Haustier, ber £>unb. $f)n befiel, iljn (;egt unb pflegt ntdjt allein

ber SBanbertjirt, fonbern jeber Oftjafe überfjaupt, ber $ifd)er ebenfogut

rote ber feiger, ber fe^afte wie ber umtjerfdjtoeifenbe 9)tann. 2)er oft=

jafHfdje £mnb gehört groet oerfdjiebenen, tmuptfädjttd) jebod) nur Ijinftdjtlid)

ber ©rö£e ooneinanber abroeidjenben Waffen an. Db unfere Siebtmber

üjn fdjön finben mürben, oermag iü) nidjt 51t fagen; id) meinesteits mufj

ifjn fdjon auz bem ©runbe für fd^ön erftären, raeil er, mit alleiniger

Sluönaljme ber Färbung, nod) alle SRerfmale milber -iQunbe befiljt. 2lm

meiften lommt er mit unferem ©pi£ überein, ift aber getüötjulid) größer

als biefer, nidjt fetten fo groß, baß er raunt ober nur menig tjinter bem

2BoIfe gurüdfteljt; audj fein fdjlanferer 23au geidjuet ir)n oor bem ©pi£e

au§. ©er Slopf ift geftredt, bie ©djnauge mittellang, ber £>al§ furg, ber

Selb lang, bie ©lieberung fd)tanf, ber ©djmang mittetfang, bas erdfarbene

2luge fdjief gefdjli^t, bas furge, fpi^ige Dtjr aufredet geftellt, bas gett

außerorbentlid) bict)t unb lang, au% entfctjiebenem 2öott= unb ©rannenfjaar

gufammengefe|t, bie Färbung oerfdiieben, uorf)errfd)enb reimoeiß ober toeiß

mit tieffdjioarger, geioöfmtid) tjödjft regelmäßiger 2ibgeid)nung an beiben

©eiten bes Kopfes, einfdjlteßlid) ber Dtjren, auf bem ^üden unb an ben

©eiten, fonft au6) motfö=, mä'ufe^ ober fatjtgrau, gemäffert unb geioellt,

nidjt aber geftreift. Sie fdjraadjbufdjige $alme wirb ftets Ijängenb ober

geftredt, niemals gerollt getragen unb bie Sletjntidjfeit mit einem äBitb=

tjunbe baburdj toefenttiel) oermeljrt.

®er ftetige unb innige Umgang mit bem 9)cenfd)en fjat ben Dftja!en=

fjimb gu einem überaus gutmütigen £iere geioanbelt. @r ift madjfam,

aber ntdjt biffig, mutig, aber nidjt ftreitfüdjtig, treu unb eifrig, aber mdjt

frembenf einbtid) unb l)i^ig ; mi§trauif(^, menn audj nic^t gerabe unfreunb-



352 ®ie fjetbnifd&en Dftjafen.

lid), bem grembling entgegeneilenb, nähert er fidj ifm oertrauenöuoll;

fobatb er tfjn mit feinem Gerrit reben t)ört ober in ben Sfdjum eintreten

fiet)t. $n feiner SSeife oerwötjnt, gibt er fidj, fo gern er and) ben 9fila§

im £fd)um mit feinem jQerrn ober feiner Herrin teilt, bodj, ofme 3Jii§=

besagen §n befunben, Söinb nnb Sßetter pretö, wirft fidj oljne 33eben!en

in baö falte Söaffer be§ Stromes unb fdjroimmt fdjnurgerabe über breite

Sinne besfelben ober trabt, oljne §tt Etagen, beim 3uge our$ °* e £unbra

unter bem ©glitten batjin, an roeldjem er angefeffelt mürbe, unb ob ber

2Beg auc^ burdj ©umpf ober SDioraft, burdj 3wergbirfengeftrüpp ober

äßaffer fürjre. Ähtg unb oerfdjmii3t, finbig unb erftnberifdj, gefdjidt unb

beljenb, roeifg er fidj fein fiebert beljaglidj 51t geftalten unb in allen Sagen

besfelben 51t Reifen, $m £fdjum liegt er entfagungSooll neben iljm fonft

erroünfdjter ©peife: aujserljalb ber igütte feines Gerrit mirb er §um ge=

näfdjigen unb breiften Siebe; im gwergbirfengeftrüpp ber Xunbra trabt

er gleichmütig unter bem ©erlitten einher: im glatten 9)iorafte ober auf

fonftigem guten Sßege aber fteltt er fid), alle oiere ooreinanber, auf bie

©djtittenfufen unb läfjt ftd) faljren ; auf ber Qagb begleitet er feinen igerrn

als treuer unb nül3lid)er ©eljitfe: bem ^rembting' aber fdjnappt er bie

oon ttjin erfpürte, oon jenem erlegte SBeute oor ben 2lugen weg unb oer-

§et)rt biefelbe eilfertig mit einer fo Ijarmlofen 23et)aglid)feit, ba§ man bem

©djelme bodj nicr)t böfe fein famt; beim ^irtenbienfte erweift er fiel) als

aller @tgent)etten unb Unarten beö Rentiers funbig, audj miUig: aber

niemals ift er fo oerläffig wie unfer ©djäferljuub, geftattet fid) im ©egen=

teile eigenes Urteil unb leiftet feine £>tenfte nur bann oljne Steigerung,

wenn iljm bies unbebingt nötig &u fein fdjeint.

£)er £mnb bes Dftjafen wirb als ©pielfamerab, als 2Bäd)ter bes

£fd)um, als Ritter ber gerben unb als 3uÖ^er oerwenbet, jebod) aud)

nad) feinem £obe nod) benutzt. SSor ben ©glitten fpannt mau iljn nur

im Söinter, legt itjm bann aber ein fo ungefd)idteö ©efdjirr auf, ba$ er,

wenn er angeftrengt mürbe, fdjon nad) wenig $at)ren lenbenlafun umljer=

Ijinft. Waü) bem £obe muJ3 er fein treffliches $eft ^ergeben; ja oiele

Dftjafen galten offenbar nur besbatb eine fo unoerljältnismä^ig grofje

2ln§at)l oon ^unben, um jeberjeit im Söinter über bereu fyetfe uerfügen

§u fönnen.

3u gteidjem ober ätjntidjem $wede bienen vooty aud) oerfdjiebene

bem 9cefte entnommene ©äugetiere unb 3Söget, insbefonbere $üd)fe, SBären,

Guten, 3Mt)en, Slranidje, ©djwcine 2c, weldje mau im ober oor bem

Sfdjum bes $ifd)ers wie beS SBanberIjirten angefettet fielet, ©otange
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foldje Stiere jung finb, bezaubert man [ie freunblidj unb pflegt fie forg=

faltig; fobalb fie erroadjfen unb gut oon $ell ober gebern finb, wirft

man bas Sobeslos über fie, oerfpeift, was gegeffen werben lann, unb

oerroenbet aufeerbem f^eCC unb $ebern, oerwertet namentlich bas erftere §u

oft erftaunltcfj Ijofien greifen.

®er $unb fügt fid) fjier wie überall bem SBillen bes Sttenfdjen

;

aber ber 9Jlenfdj tnuf? fidj bem SBebürfniffe bes Rentieres fügen. SMefe

SBebürfmffe, niefit ber SßiHe ober bie Saune bes Wirten, beftimmen bas

Söanberleben bes umljerfcljweifenben Dftjafen, ebenfo tote bas Svommen

unb @el)en ber f>nfd^e bas Xljun unb treiben bes fe^t)aften ©tammes=

genoffen minbeftenS wefentlid) beeinfluffen. £)ie Söanberungen ber Ren=

tiert)irten unb ihrer gerben gefeiten faft aus berfetben Urfadje unb beroegen

fiel) in ätytttidjer Richtung toie bie bes "Rtrgifen, unterfcljeiben fiel) oon

lederen aber l)auptfäd)lid) baburci), ba$ fie aucf) im SBtnter nidjt unter=

brocken, ja um biefe $eit e^er gefteigert, b. f). unfteter unb wecbfelootler

werben. 9JUt beginn ber ©cfnTeefdjmelge §ief)t ber oftjaüfdje 2Banberl)irt

langfam bem (Bebirge gu; mit beginn ber 9)iücfenplage fteigt er an ben

äöänben ber 33erge aufwärts, ober minbeftenS §u ben Rüden ber £>ügel=

güge empor; mit bem 2lufl)ören ber Dual, welche freiließ aud) bie freien

£)öf)en nidjt gän§ltd) oerfdjont, fer;rt er aHmäfjlid) wieber in bie Sreftunbra

^urücf, um bier, womöglich in ber 3^ät)e feines l)eimatlid)en ©tromes, ben

Sßinter gu oerbringen. SDteS ift ber Kreislauf, welken er in bem einen

wie in jebem $al)re gurüdlegt, falls ntdjt bas Ungtüd über ü)n f)erein=

bricht, bie entfe|ltd)e ©eucfje it)n f)etmfud()t.

Rod) bevor ber fttr^e ©ommer eingießt in feine unwirtliche Heimat,

nocl) beoor bas erfte Soeben bes $rüt)ltngs fiel) regt, in einer Seit, in

welcher bie ftarfe ©isbede nod) unerfdfjüttert liegt auf bem gewaltigen

©trome, feinen 3uf^üffen unb allen ben ungätjligen ©een ber Sambra,

bringen bie Rentiere üjre Kälber; es gilt besljalb mefjr als je, einen

?ßfa^ aufzufinden, welcher aud) je£t ben Sllttieren wie ben Kälbern gebeil)-

lidje äöeibe bietet. 3" biefem $wede wanbert unfer £nrt nic^t ben tiefften

Tälern, fonbern im ©egenteile ben £>öl)en 31t, oon bereu Stämmen ber

tobenbe SKinterfturm fo uiet als möglich ben ©d^nee wegwehte, unb fd)tägt

liier feinen £fci)um an ber geeignetften ©teile auf. £age-, wochenlang

oerweitt er l)ier, bis bie freigelegte Rentierflechte ringsum überall auf=

gegeljrt worben ift unb aucf) ber breite £uf bes Ren, welcher ben ©djnee

wegräumt, um gu ber oon biefem bebeeften Söeibe gu gelangen, feine ©ienfte

oerfagen will. £>ann erft bricht er oon neuem auf unb wenbet fid) einer

SBrefpn, SBom SHottyioI jum Wequator. 23
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unfernen «Stelle &u, welche äfmftdjje 33or$üge beft§t wie bie erfte. 2tud)

fie nertäfjt er ntd^t früher, als er wieberum SBetbemanget oerfpürt; benn

noc!) erfreut er fid) einer $e\t, weldje er bte gute nennen barf. £)ie gerben

weiben je£t in bidjt gefcfjloffenen Trupps; unter ben ^irfc^en, beren ($e=

weitje eben erft §u fproffen begonnen tjaben, l;errfd^t tieffter triebe; bte

Kälber werben non ben forgfanten ^titrieren nidjt aus ben 2lugen gelaffen

:

bie igerbe gerftreut fidj weber, nodjj entfernt fie fidj weiter aus ber dlätje

bes £fcf)um, als ber Taute ^irtenruf tönt, welcher fie gegen Sonnenunter ;

gang ^urüdruft. £>es Üftadjts gwar umfd&leidjt fie ber gierige SSolf, melden

ber Sßtnter nom ©ebirge tierabtrieb in bie ^ieftunbra; aber bie mutigen

£unbe galten fcfjarfe 2£ad)t unb wetjren bem feigen Räuber: imfer &irte

forgt fid) bafjer ebenfowenig um ben SBolf, wie um ben SBinter, melden

er, wie alle l)oct)norbtfd)en Golfer, als bie befte $a£)res§ett heiratetet. 9Iu($

werben bie nocf) fefjr furgen Xage rafc^ länger unb bie ^tädjte immer

Ütrjer; bie ©efafyren für feine wefyrlofen ^erbentiere affo geringer. SDer

Strom wirft feine winterliche 2)ede ab; mit ben in ben «Steppen beS

SübenS erwärmten fluten ftrömen laue SBinbe burd) bas £anb ; ein £mgel=

rüden nad) beut anberen wirb fdfjneefrei, unb f)ier wie im £l)ate, wo bie

jungen Enofpen üppig fd)wellen, finben bie Wetterwarten Spiere reidje SBeibe:

bie Xieftunbra ift §u einem ^arabiefe geworben in ben 2lugen unferes

Wirten. 3)ocf) nur fur^e geil wäljrt fein unb feiner ^erbentiere betjag=

lidfjes £eben. Sie rafci) fid) Ijebenbe unb immer länger, immer wärmer

ftratjtenbe Sonne fdjmilgt aud) in ben flaueren Jätern ben Scfmee, auf

ben breiten Seen bas (Sis, taut felbft bie Dberffädje ber gefrorenen @rbe

auf unb ruft neben ben erften, T)armIofen Slinbern beS $rüt)tings -äftilliarben

quälenber -Jftücfen, §ubringtic^er 23remfen, beren Sarnen erft r>or wenig

SBodjen aus ben 9?afenf)ö{)len ber Rentiere gefdjneugt würben, §um Seben

wacf). 9tunmet)r beginnt bie SSanberung wir!Ud>; je|t §ie£)t ber £>irte, in

fur§en £agemärfd»en gwar, aber bod) eilig, bem ©ebirge ju.

Sobalb ber 9?ad)ttau trocfen geworben ift auf 9)toofen, ^tedjten,

©räfern unb jungen blättern ber 3werggefträud)e, brechen bie grauen

ben £fdmm ab, wetzen fie geftern erft errietet, unb bepaden bie Saluten,

wetcfje fie um biefelbe Reit entlaftet tjatten. 2Bät)renbbeffen jagt ber $irte

auf feinem leidsten, mit nier kräftigen £irfd)en befpannten Sdjlitten ber

§erftreut fid; äfenben ober weibefatt in ©ruppen gelagerten £>erbe §u, treibt

bie STiere gufammen unb nadj ber Sagerftelle, auf weldjer feine $amttien ;

genoffen bereits sunt Empfange gerüftet finb. @in bünneS Seit, welkes

bie Rentiere nur feiten §u überfpringen wagen, in ben Rauben Ijaltenb,
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bilben fie einen ftreiö um bie £erbe ; ber &irt begibt fid), bie $angfd)tinge

in ber SRedjten, mitten unter bie Stiere, wirft ben erwählten £trfd)en faft

unfehlbar bie ©d)tinge um feaU ober ©eweil)e, feffelt fie, fdjtrrt unb fpcmnt

fie ein, befiehlt, bafj alle übrigen enttaffen werben, befteigt wieberum feinen

©glitten unb fäfyrt in ber 2Begrid)tung baoon. 2ltte übrigen ©glitten,

geteuft oon ben 3ftitgliebern ber Familie, folgen tfjm in langer 9?eit)e

nad); aud) bie gefamte freie £>erbe fe£t ftd), btöfenb ober grungenb unb

bei jebem ©d)ritte fnifternb, in Bewegung ; bie £>unbe enblid) umfpringen,

beftänbig beßenb unb bie gum llml)erfd)weifen geneigten £tere 3itfammen=

I)altenb, ben ganzen 3 lt 9/ können e§ aber bod) nidjt l)inbern, ba£ einzelne

Rentiere feitwärtö abfdjweifen unb §urüdbleiben. 9>tel;r unb mefjr breitet

fid) bie ^erbe au%; malerifd) fdjmüdt fie alle ^öl)en umtjer; oon befonberö

beliebter Slefung feftgetjalten, oerweift fie truppweife t)ter unb ba; oon

ben Kälbern gebrängt, genügen bie 2tlttiere itjren 9)iutterpflid)ten , tf)im

fid) auclj wol)l an% ©efättigfett gegen baö mitd)fatt fid) (agernbe Slalb

neben biefem nieber, bis ber Sfbterbtid beö Wirten ben ganzen Unfug

malnimmt, er feittid) aufbiegt, in weitem Sogen bie ©äumlinge umfährt

unb burd) ha* -JRadjtmort feiner ©timme ober bie je£t üjre 9)?ttt)ilfe für

geboten erad)tenben ^unbe ben im fcr)arfen £rabe oorauögegogenen &e-

noffen nad)tretbt. üfteues, allgemeine^ ©runden, lautereg Seilen ber £>unbe

:

unb batjin mögt bie wieber gefd)loffene ©d)ar; ein wahrer SBatb oon

©eroeitjen brängt fid) oorwärtö unb etwaö wie SBeibmannStuft regt fid)

im ^erjen beö fremblänbifd)en 3uf$ auerö -

£)ie ©onne neigt fid); bie 3uÖ^ere äd)§en unb ftötjneu mit fang

au% bem ^atfe l)ängenber 3un 9 e: eö wirb 3 e^/ tynm 9htt)e §u gönnen.

$n geringer Entfernung, neben einem ber gatjltofen Seen, fyebt fidj ein

flad) gewölbter ^ügel; ifjm wenbet ber igirte fid; §u; auf ber £>öt)e be§=

felben bringt er fein geweibtragenbeö ©efpann §um ©tet)en. (Sin unb

ber anbere ©glitten langt bort an; bie freie igerbe erfdjeint ebenfalls,

begibt fid; jebod) fofort auf bie SBeibe, unb bie entwirrten 3ugtiere

folgen nad).

®ie grauen wätjten eine geeignete ©teile §ur Crrrid)tung beö £fd)tun,

fteßen bie ©taugen im Greife auf unb umfteiben fie mit bem rinbenen

Hantel; ber ^irt aber get)t mit feiner §itm ©ebraudje fertigen SBurfleine

unter bie £erbe, wä'ljlt fid) funbtgen 2luge£ einen jungen, feiften £nrfd)

unb wirft tl)m bie ©djlinge über ©eweü) unb £al£. $ergeblid) oerfud)t

ber S^enljirfd) fid) gu befreien; nat)er unb näl)er fommt il)in ber $äger

unb wiberftanbötoö folgt er biefem biö in bie 9iäl)e beö injRÜfdjen auf=
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geftettten £]d)um. ©in 23eitl)ieb auf ben ginterfopf wirft baz Opfer §u

SBoben, ein SERefferftid^ in» ger§ enbet fein Seben. 3raei Minuten fpäter

ift ba§> Xiex bereits entfeilt, aufgebrochen unb ftmftfertig auögetoeibet ; eine

3m GTfcfmm.

Minute barauf tauchen ade rafd) »erfammetten ^amitiengUeber bie in

©tretfen jerfd^nütene £eber in btö in ber 33ruftf)öt)fe §ufammengef(offene

23lut, unb baö „blutige Wlal)l" beginnt. $m Greife um ben nod) lebend

warmen ^irfdj fyodenb, fdjneibet ftd) jeber ber ©djmaufenben kippen ober

<Stüde üon ben dlüden- unb Sdjenfelnutsfeln ah\ bie Sippen röten ftd),
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als ob fie fdjtedjt gefdjminft mären; ein itnb ber anbete Blutstropfen

fliegt an tljnen Ijerab über £inn unb Bruft; bie ^änbe färben ftdj eben-

falls, befdnnieren, triefenb oom Glitte, aud) 9cafe unb Sßangen, nnb blutige

@efid)ter ftarren bem oenuunberten $rembling entgegen. Bon ber Butter

Bruft löft fid) ber ©äugling, um ebenfalls am 9)kf)le teilzunehmen, unb

frenbig iaudjjt er auf, als iljrn bie forgenbe Butter, nadjbem er bereits

ein ©tücf Seber lunabgeioürgt unb fiel) babei ©efidjt unb £änbe unb

mas er fonft erreichen famt, blutigrot gefärbt §at, aud) nodj einen 3)tar! ;

tnodjen §erfd)lägt unb §um 2tuSfaugen l;inreid)t. ®ie <gunbe aber ftfcen

im Greife Ijinter ben ©ffenben unb fdjnappeu bie abgenagten ^nodjen auf,

raeldje biefe iljnen gufdjleubern. ©efättigt erljebt fiel) einer nad) bem

anberen com -äftaljte, raifd^t ftd) bie blutige ^anb am 9)coofe al\ reinigt

bas Keffer in gleicher Söeife unb begibt fid) fobann in ben £fcl)um, um

t)ier belmglid) §u ruljen. £)ie Hausfrau aber füllt ben <>lod)leffel mit

Söaffer, legt fobann fo oiel $leifd) bes fjalb aufgegeffenen Bieres in ben

Heffel, als biefer fäffen fanu, unb -umbet $euer an, um ben üftacljttmbifj

gu bereiten.

Söäljrenbbeffen l)at ber £irt fein Dbergeiuanb abgeworfen unb flüdjtig,

jebocl) nie erfolglos burcl)fucl)t, fid) felbft aber fo bem $euer genähert,

bafj bie flamme mit ooHer Söirfung gegen ben nadten Oberleib ftraljlen

fann. @r füljtt ftd) ljöcl)ft beljaglid) unb benft an neuen @enuf3. ©in

raunberltdjer $aug, melier in feiner ©efeflfdjaft bem ©ebirge sugieljt, ein

SDeutfdjer feines ^erlommenö, oielleic^t fogar ein 9)citgtieb ber Bremer

gorfdjungsreife nad) Sßeftfibirien, l)at iljrn nic^t allein STabal', ein voafyx-

t)aft entfe£lid)es £raut allerbings, aber ein fet)r fräftiges £raut, fon-

bern auü) einen großen Bogen Rapier, eine gange $ölmfd)e 3eitung, S e =

fdjenft. Bon biefer reifet er bebädjtig ein oierediges ©tüd ah, breljt es

gu einer flehten, fpi^igen XÜU gufammen, füllt biefe mit bem Stabal,

Inidt fie in ber Wlitti unb bas $feiferen ift fertig, brennt aitdj einen

lugenblid fpäter trefflid) unb riedjt fo oorgügtid), ba$ feine ©attin bie

Lüftern toeitet unb nad) bemfelben ©enuffe verlangt, auc^ U;ren SBuufdj

fofort erfüllt fieljt. 9kit)um toanbert bas $feifd)en, unb jebes $amitien=

gtieb erfreut fid) ber Sabung.

©od) im £opfe beginnt es gu brobeln; bie 2lbenb!oft ift fertig ge=

morben unb alle „ergeben bie £änbe gum leder bereiteten 3ttaf;Ie". Statut

tritt ber fiirt oor bie £t)ür bes £fd)um, ftöfjt mit langgezogenen Sauten

einen raeitf^allenben 3^uf aus, oerfammelt burd) iljn für Ijeute gum £et^ten=

mal bie unruhige ^erbe unb !e§rt befriebigt in ben ^fd)itm gurüd.
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<Qier §at utiterbeffen bie $rau baS SMdfengett aufgefdjlagen unb ift nur

rtocf) befdjä'fttgt, ben unteren dlanb besfelben unter bte Seelen §u ftopfen.

Sie bis jur Sollenbung btefer Arbeit erforberlidje 3eit füllt ber auf fein

Sager Ijarrenbe 3flann bamit anz, ba$ er einen ber £>unbe ergreift unb

rote ein fleines $inb wartet, raaö fidj ber .•gunb feinerfeits mit bem 33e=

lüu^tfein gefallen läfjt, bafj tljm ^ot)e @l)re roib erfahren. Sann friert

ber Wann Ijatbnadenb unter ba?> ^Otücfenjelt, ber fünf§et)njäl)rige ©oljn

folgt feinem 23eifpiele, beffen flehte, etwa breigetjnjätjrtge $rau tt)nt bes=

gleiten, bie forgenbe 9)httter bringt aud) bie ^tnblein, ben nod) in ber

SBiege liegenben ©äugling inbegriffen, in ©id)erl)eit, fegt nod) einmal

9ftulm auf baö ©d)maud)feuer am ©ingange bes Sfdjum, fdjltejst beffen

Sfjür unb begibt fid) §u ben übrigen ^amiliengliebern. 2öenige Minuten

fpäter oerfünbet lautes ©dntardjen, bajs alle ben ©c^laf ber ©eredjten

gefunben Ijaben.

3lm näd)ften borgen beginnt berfel6e Sageslauf, unb fo geljt es

raeiter, bis bie &öl)en bes ©ebirges längeres haften unb SSerroeilen auf

einer unb berfelben ©teile geftatten. ©er oben feljr zeitig fallenbe ©d)ttee

maljnt bereits im ?iluguft §ur ^üdteljr, unb tuieberum füljrt bie 2öanbe=

rung, je£t nur langfamer unb gemächlicher, ^irt unb gerben nad) ber

Stefe §urücf.

Wt bem ©dnoinben beS ©ifes beginnt aud) bte Sbätigfeit ber f^tfdtjer

am ©trome. 2Mele oftjafifdje $tfd)er arbeiten im ©otbe ober bod) in

©enteinfdjaft ber Muffen, anbere oer^anbeln nur einen Seit beS lieber^

fd)uffes iljreS Ranges an btefe unb fifd)en auf eigene 9^ed)mmg. Un=

mittelbar nad) bem ©isgange ftellen jene il)re Sfdmm neben ben $ifd)er=

flutten ber Muffen auf, ober bejteljen biefe il)re tjart am ©trome gelegenen

©ommeranfiebelungen, 25locnjäufer etnfadjfter Bauart. Sa, roo ein ^lufc

in ben ©trom münbet, fperrt man iljn, be^ieljenttid) bie 9Jiünbung eines

2lrmeS, burd) einen ßann, raetdjer nur einen Surd^gang entfjätt; bei

tieferem SBafferftaube fteUt man teufen unb legt man ©runbangeln;

aufcerbent ftfdjt man nur mit bem gugne^e u«b ©d)leppne£e.

9fage Sljätigfeit t;errfc^t auf allen $ifd)plät$en, raenn es guten $ang

gibt. Heber ber Deffnung bes gaunes Ijocfen auf fdjtoanfenbem ©erüft

<galberraad)fene, etjer Knaben als Männer, unb fetjeu fdjarf in bie trüben

fluten unter iljnen, um §u erfahren, ob $tfdje einlaufen in bas oon ilnten

gehaltene, ben Surdjgang fdjtiefjenbe ^neuartige -fteij, Ijeben basfelbe

üon ^,e\t in $eit mit ber gefangenen teilte auf unb entleeren feinen $m
Ijatt in if)re Heilten 33oote. Sie SRänner fifdjen auf einer ©anbban! ge=
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meinfdljaftlid) mit bem 3ugne£e, 0Der auf feisteren ©teilen bes ©tromeS

mit bem ©cljteppneke. Nachmittags ober gegen 2lbenb feljren bie f^ifc^er

fjeim unb teilen jeber Haushaltung oon ber Seilte &u. 2lm näcljften

borgen beginnt bie Sßirffamfeit ber grauen, ©ingeln ober in ©rnppen

fjocfen fte um gro^e gifcf){)aufen, jebe mit einem Srett unb bem fdjarfen

Keffer ausgerüftet, um bie gifd)e §u entpuppen, auszunehmen, §u teilen,

ein§u£erben unb auf lange, bünne ©töde gu fpie^en, loetaje bann auf ben

£rodengerüften §um dörren aufgehängt werben. ©efdjidt unb ftdjer ge=

führte ©Quitte öffnen bie 23aud){)öl)le bes gifcljes unb trennen feine feit=

lidjen 9Jiusfetn oon ber 2öirbelfäule, einige ^anbgriffe meljr Seber unb

übrige ©ingeioeibe oon $opf unb ©eripp unb ben toertoolleren ©eiten=

teilen bes SeibeS. @ine Seber nacl) ber anberen gleitet über bie fdjlürfenben

Sippen; benn bie grauen finb nocl) nüchtern unb nehmen als SSorfpeife

ben Sederbiffen gu fiel). 3?egt ftclj ber 9Jkgen bod) noclj, fo rairb ein gifcf)

entfdjuppt, ausgenommen unb in lange Streifen geteilt, baS @nbe eines

folgen in bas ausfidernbe Slut getauft, alfo gewürzt, in bm 9J?unb ge=

ftedt unb mit rafdjem, oon unten fjer Ijart an ber 9cafenfpi£e oorbei*

gel)enbem ©Quitte ein munbred^ter Riffen nad) bem anberen abgetrennt.

SDie fidj um bie arbeitenben SDtütter einfinbenben Sltnber erhalten, je nadf)

itjrer ©rö§e, Sebern ober 9JhiSfelftreifen; oierjäfyrige führen aud) bas

Keffer beim 33iffengerteilen bereits ebenfo gefdiidt roie bie 2llten, meiere

ftets, alfo aud) ^entierfleifc^ftreifen, in biefer Sßeife fid) munbrect)t matten.

Salb glänzen bie ©efidjter ber Mütter roie ber $inber oon gifd)blut unb

Sebertfjran, bie £änbe oon anllebenben gifd)fd)uppen. ©inb alle gifd)e

entfcfjuppt, ^erteilt unb gum Xrodnen aufgehängt, fo erhalten aud^ bie

feiinbe, meiere lüftern, aber nid^t gubringlid^, neben ben grauen fafjen,

ifjren Slntetl; bie gifd)fdjuppen nämlid), roetd^e §unäd)ft auf ein ©ras-

bünbel geroorfen mürben, unb begierig wühlen bie fd)ioar§en ©^naugen

in folgern Sünbel.

2)ie äftorgenarbeit ift oorüber, eine furje ©rtjolimg oerbient. 2)ie

Mütter nehmen ifjre Einber auf ben ©djofj, reidjen ben ©äugtingen

bie Sruft unb gefyen fobann §u einer nidjt allein ben kleinen, fonbern

aud) iljnen felbft unabtoeislidj nötigen Sefd)äftigung über: $agb auf

©cfjmaro&er. (Sin Einb nad) bem anberen legt fein ^aupt in ben

©d)o£ ber Butter, gule^t biefe felbft bas irrige in ben ©d)ofe itjrer

älteften £od)ter, ober einer ©egenbienfte ertjoffenben greunbin, unb als

ergiebig ertoeift fid) bie $agb. SDafj bas gefangene SSilb, toenn auü)

oietteid)t nidfjt oerfpeift, fo bod) beftimmt gnnfdjen bie Sippen genommen
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unb burd(j einen 23iß getötet rairb, ift einem 9?aturforfcl)er, welcher

2tffen beobadjtet §at, ntcljts ^eiieö nnb beftätigt bem, melier in 2)ar=

roinS £eljrfä|en nte|r fiet)t, als bloße 2Jnnat)men, baß „2ltaoismus",

ein gurücffeljren 3U öer Uroäter ©ercoljntjeiten, nictn
1

in 2lbrebe gefteltt

toerben fann.

£)ie ©onne neigt fitf); mit neuem, reifem ©egen fommen bie Männer,

Jünglinge unb Knaben angefahren, dtofye f^tfc^e f)aben fie gegeffen naä)

23ebarf; je|t »erlangt ifyre ©eele natf) mannen ©peifen. @in großer

bampfenber Reffet mit gefönten f^tfd^en, föftlidjen ^Renten, ber Sadjfe

nätf)ften SBertoanbten, rairb itmen oorgefefct; in $tfd)fett gefdjütteteä, oon

üjm ganj burcljbrungenes SBrot bilbet bie Sufofi; mit bem falten äöaffer

auf ba§ $euer gefegter, längere $ett gefönter QitQelfyte befdpeßt ba%

Wlafyl „5lt§ aber bie Regier naü) ©petfe unb S^ran! gefüllt ift", oer=

langt aufy ber ©eift feine ^atjrung, unb besfmlb ift ber ^ünftler fyofy

miülommen, melier jefet bie t)on itjm felbft gearbeitete ^arfe ober ,3ttt)er

tierbeibrtngt, um §u fpielen, fei es um eines ber ureigentümttctjen, unbe=

ftijreib liefen Sieber, fei es um bie ^Bewegungen ber in abfonberlid^em

£an$e fiel) fyebenben unb fenfenben, einen 2lrm um ben anberen raerfenb

ftrecfenben unb nrieber an ben £eib §ieijenben grauen §u begleiten. 33is

bas -Mden-jelt bereitet roorben ift, roafyxt foldje %xötyiti)tevt; bann oer=

fctjttnnbet auct) l)ier jung unb alt unter beffen galten.

2)er ©ommer ift oorüber, auf ben furzen £erbft folgt ber SBinter.

Jftit bem 3 ll 9 e ber 3Sögel beginnt neue ^Ijätigfeit, mit bem 3Binter neues,

nein bas ooHe, raafyre Seben ber Dftjafen. £)en abgielienben ©ommer=

gäften ftettt man bas oerräterifd^e ^lt%, ein in fimftlidj IjergefteEten Stdjj=

tungen bes bieten SBeibemoalbes ber Ufer, auf erfunbeten glngftraßen

pnfetjen ^raei größeren SSafferflätijen ausgefpanntes großes, leidet beroeg ;

liebes $lebene£, in meines ntdjjt allein ßnten, fonbern auü) ©änfe, ©dSJroäne,

ßranid&e fliegen, rotlllommene S3eute itjres gleifd&eö, itjrer Gebern falber,

ba alle SSogelarten nidjt bloß eine roefentlicfje -Währung ber Dftjafen, fonbern

aller SBetooljner bes ©tromtljales überhaupt bilben. ©leidfoeitig mit bem

SBogelfietter giet)t audj ber SBanberljirt aus jur $agb unb fteHt in ber

£unbra feine ©cfjlagfallen auf dlot- unb @isfud)S, im 2öalbe mit bem

anfäffigen ©tammesgenoffen gemeinfam äljnlidje gangroerfjeuge, ©tetl=

bogen unb felbftmirfenbe 21rmbrüfte auf SSölfe unb güdjfe, 3obel unb

Hermelin, Vielfraße unb 6id)l)örndl)en. $ft ©djnee gefatten, fo fdfjnallt

fid^ ber geübtere ^äger bie ©d^neef(^ul;e an bie $üße, bie ©^neebriUe

oor bie 2lugen unb begibt fi($ mit ben ffinlen iQimben in ben 2Salb, in
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bie Staubtet, um ben 93äten im Saget aufpfuc$en, bet f^äfjrte beö £ud)fe$

gu folgen, bem jefct betjinbetten ©leb wnb roilben Rentiere auf ber tooIjI

itin, nietjt aber jene ttagenben ©efyieebede nacfygujagen. @r t)at nie ge=

logen, nie beim SBärengaljne fatfd; gefdjroorert, nie ein Unrecht begangen,

unb bet S3är ift beä^alb oljnmäc^tig iljm gegenübet, baö @(d), baö 9ien

ntc^t fcfnteHTäuftg genug, it)tn gu entrinnen. 3ttit bem erlegten 33äreu

gtetjt er frotjtoefenb ein in baö £)orf, in ben £f$um, 9?acf)bam unb

greunbe umfielen itjn jubetnb, bis audj it)n bie allgemeine greube an=

fteeft, er ftdj ftill baoonfdjtei($t, oermummt unb oerlarot unb fobann

ben SSärentang beginnt — nwnberfame, ^Bewegungen auöfüljrenb, meiere

bie be§> Säten in aßen Sagen feineö Sebenö roiebergeben unb oerfinn=

liefen fotten.

SWetdje SSeute an gellen birgt balb bie feütte beö gtfdjers, nodj

reifere bet £fdjum beö Ritten, ba biefet aucr) alle S>ecfen bet im Saufe

beö $at)res von iljttt gefcl)lacf)teten Rentiere aufgefpeidjert f)at. $e|t gilt

es, fie loögufcljlagen. gern unb nal) ruftet fiel; auf ben ^dfyxmaxft, melier

attjäfjrftdj in ber gtoeiten Hälfte be§ Januar in Dbborsf, bem testen

ruffifcfjen SDorfe unb wictjtigften <ganbelsp(a|$e be§ unteren Db, abgehalten

unb non @inl)eimifd)en unb gremben befugt wirb, wälirenbbeffen ber

ruffife^e 9?egierung§beamte bie ©teuern ergebt non Dftjalen unb ©amo=

jeben, etwaige Streitigkeiten f$licl)tet unb fonftroie ©eriefjt l)ält, nmtjxenb-

beffen bie ruffifdjen ^aufleute auf Käufer unb Skiläufer, bie unrebtidjen

unter itjnen mit ben fpitjbübifc^en ©nrjänen auf leicf)tftnnige Xrunf'enbolbe,

bie $ßopen enbliclj auf gu befeljrenbe Reiben $agb machen, wäljrenbbeffen

unter Oftjafen unb ©amojeben SSerabrebungen aller 2lrt getroffen, £oc£):

getten geftiftet, geinbe oerföf)nt, greunbe geraonnen, mit ben Muffen SSet-

ttäge gefdjloffen, ©dnttben begaljft unb neue gemacht werben. 3n langen

Reiben erfcf)einen, non allen (Seiten Ijerbeüommenb, bie rentierbefpannten

©erlitten, unb rings um ben -Jftarftfleefen erwädjft ein £fd)itm nad) bem

anberen, jeber emgelne umgeben non fdjwer bepaeften Schlitten mit bem oer=

äußerlichen (Srwerbe bes $al)re§. Stllmorgenbficl) giefjt ber £fd)umbefi£er

mit feinet Sieblingsfrau im ooßften $ßu|e ben Sttarftbuben gu, um gelle

gu oerl'aufen, SBaren gu erwerben. Wlan banbelt, man feitfdjt, mau ner-

fudjt gu betrügen, unb ber nodj fjeutgutage mirfenbe hierfür betätigt

feine 2)iact)t ntdjt allein als ©Ott ber ^aufteilte, fonbern audj ber Siebe.

^Branntwein, beffen 21usfcf)anf unb Verlauf gwar non 9?egierungS megen

ftreng nerboten, ber aber nidjt allein bei jebem Kaufmann, fonbern faft

in jebem £aufe oon DbborSl; gu Ijaben ift, umnebelt bie ©inue, raubt
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ben Berftanb bes Dftjafen tüte bes ©amojeben uttb madjt beibe ärmer

ttod), als bie entfestigen ^entierfeucljett. Branntwein werft alle £eiben=

fc^aften bes fonft teibenfdiaftslofen, gutmütigen tmb tjarmlofen Dftjaten

unb wanbelt bett friebfertigen, gegen jebermann freunbli^en, etirlidjen ©e=

feilen 31t einem wütenben, finntofen £iere um. 9tati) Branntwein led^t

ber Üötonn, nadj Branntwein bie $rau; Branntwein gießt ber Bater bem

tüfternett Knaben, bie Butter ber oerlangenben £oct)ter in ben ©djlunb,

wenn beibe beginnen, bem oerberblidtjen ©ifte §u wiberftreben. Um Brattnt=

mein rerfcl)leubert ber Dftjate feine müljfelig erworbenen ©djäfce, feine

gange feabe, um Branntwein oerbingt er fidj als ©tlaoe ober bocij als

$nedjt, um Branntwein oerfauft er feine <5eele, verleugnet er ben ©tauben

feiner Bäter. Branntwein geljört als unerläjglid^e Bebtttgung §um 2tb=

fct)luffe jebes ©efdjäftes, aud) bes ber Befeljrung gur rechtgläubigen $irdje.

Sflit £üfe bes Branntweins erlangt ber unrebtici)e Käufer §ule|t alle $eße

bes Dftjafen, unb lebig berfelben, mit leerem Beutel unb wüftem Raupte

feljrt ber mit ftolgen Hoffnungen nadfj Obborst gezogene, betrogene, um nid)t

§tt fagen ausgeplünberte 3Jlann Ijeim in feinen £fd)um. (Sr bereut feine

£f)orl)eit, feine ©dnüädje, faßt bie beftett Borfä^e, beruhigt fiel) babei

unb benlt balb nur nodj baran, tote oortreffiid) er fiel) mit feinen ©tammes*

genoffen unterhalten fjat. 9ttit il)tten t>atte er erft getrunten ; bann Ratten

fiel) Männer unb Sßeiber gefügt, bann bie Männer iljre grauen geprügelt,

bann gegenfeitig iljre Äraft erprobt, fogar bie fdjarfen Keffer bli^enben

2luges gebogen unb mit bem £obe fidj bebrotjt; aber fein Blut mar ge=

floffett: man Ijatte wieberum fiä) oerfötjttt, bie oon ben erlittenen ©erlägen

unb bem Branntwein betäubten Söeiber gärtlidj oom Boben aufgehoben

uttb burclj anbere t)itfreidt)e grauen reinigen laffen; man fjatte §ur geier

ber Berföljnung eine wichtige Berabrebung getroffen, ber Softer eineit

Bräutigam, bem ©ojne eine tleine Braut gewählt; man fyaüe fogar eine

9GBitwe wieber oerljeiratet unb bei biefer ©elegetttjeit notfjmats getruttfen:

fur§, man f)atte ftcfj foftlid) unterhalten. ©afj ber ^egierungsbeamte alle

befinnttngslos Beraufcfjten fcljliefjlict) Imtte einfperren laffen, ba$ alles,

alles ©elb bett 2ßeg alles Bergänglic^en getoanbelt, war freiließ urtan*

genefjm, rect)t unangenehm gewefen: mbeffen bas ©efängnis tjatte fid;

julefet boef) wteber geöffnet, ber Berluft bes ©elbeS war oerfc^mergt unb

nur bie golbene Erinnerung, an welcher man ein ooHeS ^afyx §u §el)rett,

unb bie alle Seile eljrenbe Berlobung waren als unveräußerlicher ©ewinn

ber ljerrlid)en gefttage geblieben.

Bräutigam uttb Braut waren ebenfalls auf bem ^afyrmarfte g e;
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wefen, Ratten fo tapfer mitgetrunken, als fie oermodjten, ftdj babei fennen

gelernt, unb ber Bräutigam war mit feinen ©Itern einoerftanben, baS

junge 9Mbdjen gu feiner (Sattin &u wählen, nötiger üteüeid^t als ©attin

§u erhalten. ®enn bie Beftimmung ber (Sttern, nid)t aber ber Söitle ber

Brautleute fc^tie^t eine oftjaüfdK @t)e. Stuf Sönnfd) unb SBiflen bes

Bräutigams nimmt man uieffeid)t ^üdftcljt, geftattet einem oerfpredjenben

Knaben wofjt aud), feine 3Iugen auf eine ber Xödjter feines 3Sotfeö 51t

werfen, fenbet ben $reiroerber aber nur in bem $atte $um Bater bes

9ttäbd)enS, wenn bie eigenen Berf)ättniffe mit benen bes fünftigen ©djwätjers

übereinftimmeu. SMe Jungfrau wirb nidjt befragt, unb bas fdwn aus

bem ©runbe, weit fie, wenn man fie oerlobt, nod) oiel §u jung ift, als

bafj fie mit BerftänbniS über itjre 3ufunft entfd)eiDen fönnte. £at bod)

aud) üjr juifünftiger Chatte fein fünfgetmtes Safjr nod) nidjt erreicht, wenn

ber ^reiwerber um fie, bie S^ölfjäbrige, anhält. Qn unferem $atle

tjatte bie attfeitige 3at)rmarftsfreube ben ©ang ber Berljanblungen wefent=

licfj befd)leunigt. ®er ^reiwerber tmtte otjne weiteres bas Jawort er-

ertjatten; bann waren fogfeid) bie oft langwierigen Berfjanbtungen be-

gonnen unb, bau! bes fonft als böfer Sämon fiel) erweifenben, in biefem

$alle aber förberltc^en Branntweins, rafd) §u @nbe geführt worben. ffllan

fjatte ftd) batjin geeinigt, ba$ ©anbor, ber junge Bräutigam, als Braut;

gelb für 9)ialla, bas bräutticfje Kinb, fed^ig Rentiere, gwan^ig f^elle bes

weisen unb ge£)n bes roten ^ud^fes, ein ©tue! buntes £ucf) unb oer=

fdiiebene Kleinigkeiten, Dringe, Knöpfe, ©fasperlen, Kopftüdjer unb ber=

gleiten mefyr §u §al)len fyabe. £>as war wenig, weit weniger, als ber

laum (eiftungSfät)igere ©emeinbeoorftefyer 3)camru für feine (Sattin ge=

§at)tt tjatte; beim fein Brautgetb fjatte beftanben in futnbertunbfünfgig

Rentieren, fed^ig fetten bes @is= unb gwangig bes 9totfucf)feS, einem

großen ©tüde Kleibertud), mehreren Kopftüchern unb ben üblichen Kleinig=

feiten. 2tber bamals waren auetj beffere Reiten geroefen, unb 9ttamru

fonnte ein Brautgetb im 25>erte oon mefyr als taufenb ©ilberrubetn wot)l

%afylen für feine ebenfo ftattlicl)e afs reid;e, guter Familie entftam=

menbe $ratt.

®as Brautgetb ift bei,al)lt; bie Bermäljlung ber jungen Seute finbet

ftatt. $m £fd;um bes Brauttmters [teilen bie Berwanbten ber $amitie

fiel) ein, um ber Braut ©efetjenfe 511 bringen unb ans ber für jebermann

§ur ©d)au geftettten ©ift bes Bräutigams fotetje entgegen^uneljuien. 9)ian

fteibet bie Braut in $eftgewänber unb ruftet fie unb fidj §ur $aljrt nad)

bem £fdmm bes Bräutigams ober bod) bem bes Brautoaters. Borger
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Ijat man tapfer gefdjmauft oon bem gleifdje ber frifd) gefd)lad)teten Ren-

tiere nad) üblid;er SBei'fe. (Betont würben fyeute nur einige unter bem

@ife gefangene ^ifdje; baö gleifdjj ber getöteten Rentiere a$ man rof),

unb roenn eineö §u erfaßten begann, empfing ein groeiteö ben Sobeöftofj.

Sie SBraut meint, roie fdjeibenben Bräuten gut'ommt, mitt ben £fd)um, in

meinem fie aufgeraadjfen, ntd)t oerlaffen unb läfjt fiel) erft nad) tröftenber

3ufprad)e aller Iner^u bereit finben. (Sin ©ebet oor bem ^au§gö|en

erfleht ben ©egen Dljrtö, beö <gtmmtifd)en, beffen geilen ©ornibub,

baö ©otteöfeuer, in unferen 2tugen nur baö fnifternbe Rorblid)t, in oer=

gangener Radjt blutrot am ^immel ftanb. £)ie fdjeiöenbe £od)ter be-

gleitet bie -Jftutter, um itjr ^elfenb gut ©eite §u fteljen, audj in ber 23raut=

nad)t in ifyrer Rälie gu oerraeilen. 9)tit ber £od)ter befteigt fie ben

©glitten, bie gefamte §ur .ipod^eit eingetabene ©ippe bie irrigen, unb

baljin, in feftlidjem ©epränge, unter bem ©eläute ber ©lödd)en, welche

fyeute aHe Rentiere an ifjren retd^ften ©efd)irren tragen, gel)t bie !)od)geit=

lid)e ^afjrt.

$m £fd)um beö $aterö erwartet ber Bräutigam bie oor bem

©djtoiegeroater unb ben ©djroägern il)reö gufünftigen ©atten fyeute raie

immer mit bem $opftttd)e ba% ©efid)t süchtig fid) oerljüllenbe Sßraut. ©in

neueö $eft nimmt feinen Anfang, unb erft fpät in ber Radjt trennen ftd)

bie ©äfte, benen fid) and) bie Sßerraanbten beö ^Bräutigams gugefetlt Ratten.

2lm näd)ften £age aber bringt bie Butter bie junge $rau in ben ^fdjum

beö SBrautoaterö gurüd. SDocl) fd)on einen £ag fpäter erfdjeinen fjier alle

©ippen beö SBräuttgamö, um fie roieberum für biefen gurüdguforbern.

Rodjmalö erfüllt ^eftjubel bie nieberen Söänbe ber £ütte; bann fdjetbet

bie 23raut für immer auö biefen unb teilt, fortan mit üjrem ©atten allein

ober mit biefem unb feinen Altern unb ©efdjmiftern, ober fpäter mit einer

groeiten $rau itjreö 9ttanneö ben £fd)um, gu meinem man fie and) bei

ber groeiten $af)rt mit feftlidjem ©epränge gurüdgefüljrt Ijatte.

2Irmer £eute <Söt;ne galten atö Srautgelb f)öd)ftenö gefjn Rentiere,

$ifd)erföl)ne nid)t einmal biefe, fonbern nur bie nötigften @inrid;tung§=

gegenftänbe beö £fd)um unb teilen biefen oft mit mehreren Familien; gu

einem $eft- unb $reubentage rairb aber aud) ifyre igodjgeit unb babei ge=

geffen unb gefdjmauft, fooiel baö geringe SSermögen galant.

Sinne Dftjafen leben in ©tnroeibigfeit, reiche aber betrauten eö atö

ein Red)t beö SBoljlftanbeö, groei ober meljrere grauen gu etjelidjen. ®od)

roafyrt ftd) and) bann nod) bie (Srftgeroorbene SSorrec^te ben anberen gegen=

über, unb biefe erfdjeinen metjr atö iljre Wienerinnen, benn alö gleich
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berechtigt mit tf)r. SRitr menn itjr Einher oerfagt fein fußten, mag eö

anberö fein; benn Slinbertofigfeit gilt alö eine ©dnuadj für ben 2Rann,

nnb eine ftnberlofe $rau ift audj im £fd)um eine beftagenöroerte Un=

glüdlidje.

£)ie ©ftern finb ftotg auf it)re ßtnber nnb beljanbetn fie mit warmer

3ärtlidjfeit. 9)cit unoerfennbarem ©lud in SBlid nnb ©ebärbe legt bie

junge 9)hitter if)r ©rftgeboreneö an it)re Sßruft, ober auf baö meiere 2öaffer=

mooö in ber nieblidjen, unten mit gerftüdeltem 3ßeibenmutm unb ge=

fd)abten ipolgfafern ausgebetteten 3Siege au% SBirlenrtnbe; forgtidj fdmürt

fie bie Werfen &u beiben ©eiten ber 2Biege gufammen unb bebac^tfam

umfüllt fie baö Jlopfenbe beö Keinen 23ettfeinö mit bem an itjm ange=

hxafyten 9ftüdenoorl)ange; aber üjre 9}einIicPeitöliebe fäjgt tuet §u roünfcljen

übrig, ©ofange baö ^inblein nod) Kein unb unbeholfen ift, mäfd)t unb

reinigt fie eö aßerbingö, wenn fie glaubt, ba$ beibeö unerläßlich fei;

wenn eö erft größer geworben, roäfdjjt fie nur einmal tägtid) ©e[id)t unb

^änbe, eine ^anbooE gehabter $afern auö bem £ot§e ber SBeiben als

©djtoamm, eine anbere, trodene alö ,<Qanbtud) oertoenbenb, fiel)t bann

aber ofme jeglidje ©rregung 31t, wenn baö Keine 2Befen, raeld)eö jeber=

geil Gelegenheit finbet, fidj ju befd)mu£en, in einer uns faft unbenl=

baren Unfauberfeit ein^ergeljt. @rft roenn ber junge Dftjafe fid) felbft

31t helfen oermag, enbet attmäljlid) folcfjer Sftißftanb; laum einer aber

fjält eö auä) bann für nötig, nad) jeber tylalfyeit fid) §u mafd)en, unb

ob biefelbe eine blutige gemefen fein möge, ©ie Slinber iljrerfettö Ijängen

ebenfo §ärttidj unb treu an tljren ©Itern, mie biefe an ifjnen, finb aud) in

anerfennenötoerter SBeife fotgfam unb bem SBitten itjrer ©rgeuger untere

tfjan. @f)rfurd)t gegen bie (Altern ift baö erfte unb oorneljmfte ©ebot ber

Dftjafen, @t)rfurcf)t gegen bie ©otttjeit moljt erft baö §roeite. 2llö mir

SJiamru, bem erioätinten ©emeinbeoorftelier, ben diät erteilten, feine <Rinber

in ber ruffifdjen (Sprache unb ©djrift unterrichten §u laffen, erroiberte er

uns, baß er ben ^ujjen einer folgen Kenntnis mol)l einfel)e, jeboef) fürdjten

muffe, baß feine $inber bann oergeffeu lönnten, 3Sater unb Butter §u

eljren unb bamit baö mid)tigfte ©ebot beö ©taubenö oertefjen mödjten,

unb baß er auö biefem ©runbe gur Befolgung unfereö 9?ateö fiel) nidjt

31t entfd)tteßen oermöge. £ueö mag ber ©runb fein, meöfmlb fein einziger

Dftjafe, melier nod) bem ©tauben feiner SSäter anljängt, in biefer S8e=

gietjung mefyr erlernt alö fein 3eidjen, einen iljn unb anbere oerpftid)tenben

Slrifetfrafel, auf Rapier §u geiclmen, in ^ofg ober in baö $ell ber dien-

tiere ein^ufc^neiben. Unb bod; lernt er, alö l)öd)ft anfteßiger unb ge=
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gefeitester 9)?enfd), toas ujm gelehrt rotrb, fo rafd) unb leidet, bafc er in

bem frühreifen bitter, in meinem er »erheiratet wirb, alles oerftet)t, roas

§ur SBegrünbung unb ©rljattung eines ^austjaltes erforberltd^ ift. 9cur

in ©laubensfadjen fdjeint er fid) gern bes eigenen Urteile §u begeben unb,

wenige ausgenommen
,

gerabe bestjalb bem ©djamanen, meiner fid) an=

maftt, baoon mefjr, als er §u toiffen, unoerbiente ©tjrerbietung gu goßen.

2öir unfererfeits vermögen in folgern ©cfjamauen, melier unter

ben Dftjafen, wie unter anberen mongolifeljen SMferfdjaften ©ibiriens,

bie ^tec^te eines ^priefters beanfprudjt, eben nur einen Betrüger §u er=

fennen. £>as einzige Sftitglieb ber fauberen SBrüberfdjaft, mit meldjem

mir §ufammentrafen, ein getaufter ©amojebe, trug bas 3etd)en bes @l)riften=

tums auf feiner SBruft, mar fogar, raie bas ©erüdjt miffen motlte, ®iafon

in einer $ird)e ber ^ce<$tgläubtgen geroefen, ttjat aber tro^bem feine SDienfte

als ©djamane unter ben f)eibnifd)en Dftjafen. 2lus funbigem 9)tunbe bin

id) nadjträglidj belehrt roorben, ba$ er feine 2tuSnat)me, fonbern bie Sieget

bitbete; benn alle ©cl)amanen, raeldje igerr non 5Jcibbenborf, mein ©e=

roärjrsmann, mätjrenb feinen langjährigen Reifen in ©ibirien fennen lernte,

roaren Gt)rtften. 2)af3 ber ©d)amane, melden mir fennen lernten, feiner

Meinung nad) menigftens, aud) in uns ©laubige fanb, Ijabe icr) bereits

in meinem 9ieifebenste ermähnt, raas er uns meisfagte ebenfalls, eine

©c^ilberung ber uns gegebenen Vorftellung fetbft aber für meine Ijeutigen

Mitteilungen mir oorbeljalten; benn in ben sJtaf)men biefer geljört aud)

ein foldjes 33ilb.

2lnfänglid) ^Branntwein als ©totgebüfjr begeljrenb, bann aber mit

bem SSerfprec^en eines ©efdjenfes fid) §ufrieben erflärenb, 30g er fid) in

einen £fd)um gurüd, mit bem 33ebeuten, baft er uns rufen laffen raerbe,

tuenn alle Vorbereitungen beenbet fein mürben, gu lederen fd)ienen audj

bumpfe £rommelfd)läge %\x gehören, meiere mir nad) geraumer 3eit oer--

naljinen; oon anberen $orferrungen erfunbeten mir nichts. Stuf gefdjeljene

SMbung traten mir in ben £fdjum.

£>er gange 9iaum ber £nrfenrinbent)ütte ift mit Menfdjen angefüllt,

raetdje fo tuet als mögttd) gegen bie SBänbe gebrüdt, rings im Greife ft|en;

unter Dftjafen unb ©amojeben, meiere mit 2Beib unb Jlinb erfd)ienen

finb, befinben fid) and) Muffen mit il)ren grauen unb ©pröfclingen. 2luf

erljötjtem ©i|e, finfs 00m ©ingange, fjat fid) SBibli, ber ©djamane, nieber^

gelaffen; irjtn §ur 9?ed)ten I)odt fauernb auf bem SBoben ein Dftjafe, §ur 3eit

ein jünger bes -Jfteifters. SBibli trägt ein braunes Dbergeroanb unb

barüber ein befdmuujtes, urfprünglid) weifj geraefenes, mit ©otbtreffen
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bürftig befe£teö talarä^nli^eS ßtetb; in fetner Sinfen t)ält er bte Heine,

tamburinartige Trommel, fo ba§ fie fein ©eftd)t befdjattet, in feiner

diefytm ben ©Riegel bajti; fein £aupt ift unbebecft, baö runbgefdjorene

£aar frifcf) gefträfylt. $n ber üötttte beö Sfdjum brennt ein $euer unb

wirft, oon 3 e^ Su 3e^ ^ auflobernb, grelle Streiflichter auf bte bnnte

©efeßfdjaft, in beren üöfttte auf für uns freigehaltenen Sßtäfcen au(j wir

un§ nteberlaffen. @tn breimal wiebertjotteö, langgebetynteö, tüte otel=

ftintmiger ©efang flingenbeö ©efdjrei, eingeleitet burcf) einige ©diläge auf

ber Trommel, begrübt un§ beim ©intreten unb bejetdmet ben beginn

ber iganbtung.

„25amit ü)r fet)t, bafj id) ein Wann ber SBatjrliett bin/' läfjt fidj

ber -JReifter oernetimen, „werbe id) je|t ben mir vertrauten SSoten beö

$iate% ber igtmmttfdjen befcfjwören, unter un§ §u erfcremen unb mir mit-

zuteilen, was bie ©ötter über enre 3uftmft befdjtoffen fyaben. $l)r felbft

werbet bann fpäter gu erlennett vermögen, ob id) SöaJjrtjeit gefprodjen

l)abe, ober md)t."

%lad) biefer 2lnfprad)e, weldje burclj §weier ©olmetfdjer 9)cunb unö

übermittelt wirb, bearbeitet ber Siebting ber ©ötter ba§ $alb=, id) toollte

fagen baö 9tentierfell feiner Trommel mit raffen ©erlägen, welche ftdfj

groar in einem gereiften Safte, nidjt aber and) in beftimmter 2ln§al)t

folgen, unb begleitet fie mit einem ©efange, welcher, nad) famojebtfdjer

2lrt l>alb fprecljenb, ober richtiger brttmmenb, Ijalb fingenb oorgetragen,

oon bem jünger, welchen mir ben Lüfter nennen, and) ftetö getreulich

wieberljolt wirb. SDabei t)ätt ber -Jfteifter bie frommet fo, bafc fie fein

®efid)t in ©djatten t)üHt, fditiefjt auclj bie 2lugen, um burd) ntdjts non

innerlichem ©d)auen abgezogen §u werben; ber Mfter bagegen rnttdjt and)

wätjrenb beö ©efangeö, wie er oorljer getrau, unb fpueft §ur 2lbwecl)Shtng

bagwifcf)en aus, wie er bieö früher aud) gettjan. 3)ret langfame, beftimmte

©djtäge enben Xrommetn unb ©efang.

„3$ tjabe jefct," fagt ber 3)Mfter mit Söürbe, „^amaul, ben 23oten

ber ^immlifdjen, befdjworen, unter uns §xt erfreuten, oermag jebocl) uidjt

gu befummelt, wieotet 3 e i* oergetjen famt, beoor er, ber vielleicht ferne

oon uns weilt, jur ©teile fein wirb/'

Unb wteberum ferlägt er bie frommet, fingt er befd)wörenb, enbet

er ©efang unb ^Begleitung wie früher.

„3toei ^aifer fetje id) oor mir; fie werbeit end) ein ©d)riftftücf

fenben," fprid)t ber ©ötterbote bttrdfj feinen 9)hmb.

^amaul Iwt alfo bie grettnblic^feit geljabt, im £fd)um gu erfechten
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unb feinem Siebtinge 51t roiöfaljren. @s folgen nunmehr, ftets burdj be*

fctjroörenben Srommetfcfjtag unb ©efang eingeleitet, bie einzelnen ©ä^e

ber ©ötterbotfdfjaft, rote folgt:

„Woä) einmal, im nädjfien ©ommer, roerbet iljr benfelben 2ßeg

gießen roie in biefem $al)re."

„£)ann roerbet üjr bie ©ipfel bes Ural befugen, ba roo bie gtüffe

Uffa, SSobaratta unb ©d)tfdjut)djja itjren Sauf beginnen/
7

„2luf biefer Steife roirb eu<$ etroas gefeiert, ob ©utes, ob 23öfeS,

oermag tdj nidfjt 511 fagen."

„2ln ber 23obaratta ift nichts §u erzielen, roeil es bort an ^0(5 unb

SBeibe fef)U; Ijier aber tarnt etroas ausgerichtet roerben/'

„@urem SSorgefe^ten roerbet if>r Sftedjmmg abzulegen t)aben; er roirb

fie prüfen unb mit eudj aufrieben fein."

„2Iud) oor brei Sletteften eures Stammet roerbet itjr eu<§ §u oer=

antroorten fyaben; fie roerben eure ©Triften ebenfalls prüfen unb bann

über bie neue Steife it)re SBeftimmung treffen/'

„@ure EHeife roirb fortan gtücfltd), ol)ne jeben Unfall oerlaufen,

i£)r roerbet eure Sieben §u «"paufe im beften SBotjlfein antreffen."

„2£enn auä) bie je§t nocf) an ber SBobaratta roeilenben Muffen bas=

fetbe ausfagen roie if»r, werben $roei Mfer eudj belohnen."

/,$$ fet)e lein ©efid)t meljr oor mir."

3Me ^anblung ift §u @nbe; auf ben bergen beS Ural liegt baS

te^te Lämmern ber Mitternacht. 2XUe oerlaffen ben £fd)um, aus ben

dienen ber Muffen fprid)t biefelbe ©läubigfeit, roie aus ben ©efid)tem

ber Oftjalen unb ©amojeben. Söir aber forbern ben ©djamanen auf,

uns auf unfer 33oot §u begleiten, löfen itmt unb feinem jünger öur$

Sranntroein bie $nna,e un^ legen iljm bann allerlei £reu§= unb Duer=

fragen oor, audj folc^e ber fpitjftnbigften 3lrt. @r beantwortet alle, ofyne

2luSnatjme, ofyne burd) irgenb eine in SSerlegenljeit 31t geraten, oljne gu

gögern, ofyne aud; nur fiel) §u befinnen; er beantroortet fie über§eugungs=

00H unb überjeugenb, llar unb beftimmt, furg unb bünbig, fo bafj rotr

je^t nodj groeifetlofer als früher erlernten lernen, roetc^ fd)lauen ©efellen

roir oor uns t)aben.

@r fdjilbert uns, roie fdron in feiner Enabengeit ber ©eift über ifyn

gekommen fei unb tfyn fo lange gequält tjabe, bis er eines ©c^amanen jünger

geroorben; roie er fidt) meljr unb meljr mit 3^waul, beut ©ötterboten,

roeld)er üjm erfdjeint als ein freunblidjer 9ftann, auf fdmeEem ^ferbe

reitenb unb einen ©tab in ber ^anb tragenb, befreunbet Imbe; roie
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$amaut u)m gu &Üfe eile wnb nötigenfalls ber ^tmtnlifdjjen §itfe I)erbei=

rufe, roenn er, ber «Säjamane, mit böfen Dämonen §u fämpfen fyahe, oft

mehrere Sage naäjeinanber; wie ber ©ötterbote ftets bie roaljre unser*

(Sliu 33e<jrätmis Bei bm (Dffjaßcn.

fätfct)te 23otfd)aft ber £immltfcf)en iljm mitteilen muffe, weit er fonft alle

©erläge, meiere bie Trommel ginn Tönen bringen, als fdjmer$afte ©treitfje

füljle; roie $atnaul aufy fyeute, nur iljm fidjtbar, Ijinter iJ)m im £fdjitm

gefeffen unb i§m bie uns gejagten äöorte ins Dljr geflüftert Ijabe; roie

er, ber ©djamane, burdj feine Slunft ober bie ilmt oerlieljene ©nahe, wetebe

33 r et) in, SSom 91 orbpol jum Wequator. 24
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aud) fein Uebertritt 311m Gtjriftentum nid)t 51t fdnoädjen oermodjt, 2Ser=

borgenes erfunben, ©eftotjlenes auöftnbig madjen, ^ranfljeiten ernennen,

£ob ober ©enefung ©rfranfter oorau$fet)en, bie ©Ratten ©eftorbener

roat)rnet)men unb bannen, oiet SBöfeö oerüben unb tuet SBöfeö oert)tnbern

fönne, aber nur ©uteö tt)ue au§ $urd)t cor ben £>immlifd)en; er gibt unö

ein ausfüfjrttdjea unb Uau%, wenn aud) nid^t gang rid)tige3 23ilb bes

©laubenö ber Dftjafen unb ©amojeben; er oerfidjert, ba§ alle feines

Golfes rate bie Dftjafen it)n in allerlei Späten befugen, um 9tot fragen,

fid) burd) it)n bie gufunft entlüden laffen unb, of)ne 51t gtoeifetn, if>m

oertrauen, an ifjn glauben.

Se^tereö ift nidjt ber gatt. £>ie gro^e 3ttenge beö $otfe§ mag in

ben ©djamanen einen Sßiffenben, oieüeidjt aud) einen Vermittler jtoifd&en

bem 9)tenfd)en unb ber ©ottfjeit unb möglid)erroeife ebenfo einen get)eimni§=

voU 9Jcäd)tigen erblicfen; feinen 2Borten unb Söerfeu aber glauben oiele

ebenfotoenig, als anbere SSölfer itjren $rieftern. 8)er mirfliclje ©taube

bes Golfes ift einfacher unb finbtidjer, als bem ©djamauen redjt fein

mag. @s get)t aud) f)ier raie anberstoo: ber ^riefter ober ber, meldjer

ftdj als fotcfjer gebart, beoötfert ben ^immel mit ©öttern unb Späten

unb Wienern ber ©Ortzeit; bas 33otf aber roei^ nichts com l)immlifd)en

^offtaate.

%laü) feinem ©tauben ttjront in ben Fimmeln D^rt, beffen 9?ame

fo oiet wie „@nbe ber 2öett" bebeutet. @r ift ein allmädjtiger ©eift,

toeldjer nur bem S£obe gegenüber feine 9)tacfjt tjat, bem 9)?enfd)en raot)l=

rootlenb zugeneigt, ©eber bes ©uten, ©penber ber Rentiere, $ifdje unb

^ßelgtiere, ^inberer bes 23öfen unb sJtäd)er ber £üge, ftreng nur bann,

wenn it)m 33erfprod)enes ntd^t gehalten roirb. $l)W feiert man $efte, itjm

opfert unb gu it)tn betet man; feiner gebenft ber $lef)enbe, roeldjer fid)

oor ein Zeitiges 2Mlb ftellt. £)as 23ilb, £ongd) genannt, fann aus ,£ol§

gefd)ni£t, ober ein £ud)bünbel, ein ©teilt, ein $eff ober fonftiger ©egen=

ftanb fein: Gräfte befi^t, ©dm£ getoöfjrt, ein $etifd) ift es nidjt. 3Ser=

fammett man fid) oor einem Songd), bringt man einen fotdjen oor ben

£fdjum, fteUt man iljm eine ©djüffel mit $ifüjen ober 9tentierfleifd) ober

fonftige Dpfer oor, legt man Söertgegenftänbe oor itjm nieber, padt man

fie in fein ^nnereö felbft: man blidt babei immer 511m Fimmel auf unb

gebenft opfernb raie im ®eheit ber ©otttieit. SBöfe ©eifter raofjnen im

Fimmel raie auf ßrben; aber Dljrt ift mädjtiger, als fie alle; nur ber

£ob ift mächtiger als er. ©in emiges Seben nad) bem £obe gibt es

nidjt, eine 2luferftefjung ebenfotoenig; aber ber £ote roanbeft nod) ferner
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alz ©cfjatten auf ©rben untrer, unb her ©chatten f;at nod) immer Wafyt,

©ute£ unb SSöfes $it tfjun.

(Stirbt ein Dftjale, fo beginnt unmittelbar nad) feinem £obe ba§

©djattenleben beS ©eraefenen; bafjer fdjreitet man unr>er§üglid) ju feiner

23eerbtgung. ©(Jon oor feinem £obe Ratten fid; alle greunbe beö ©d)ei=

benben oerfammelt; fofort nadj bem 2lbleben giinbet man im £fd)ttm, in

loetdjem bie Seiche liegt, ein fetter an unb unterhält eö, 6is man §ur

©rabfiätte aufbriet. @m ©dmmane wirb gerufen, um ben Xoten §u

fragen, auf raetdjem $riebl)ofe er beerbigt fein tottt. 2>ieö gefdjiebt, inbem

man ben Ort nennt unb ba§> &aupt ber Seiche &u ergeben uerfuc^t. 3ft

ber £ote einoerftanben, fo läßt er 51t, ba$ fein fäawpt erhoben merbe; im

entgegengefe^ten $aEe mürben brei -äftänner bieö niäjt »ermögen. Sann

muß bie $rage roiebertjolt werben, biö ber £ote einwilligt. 9?unmel)r

fenbet man lunbige £eute §ur ©teile, um baö ©rab gu bereiten; benn

biefe 2lrbeit erforbert oft mehrere £age.

Sie ©rabftätten liegen ftetö in ber Stunbra, auf erhabenen ©teilen,

geraöfmlid) auf bem Sauden langgeftrecfter ^ügel; bie ©räber finb meljr

ober minber funftooH §ufammengefügte Gruben, meldje über bem 23oben

aufgeftellt merben. !yn Ermangelung fefter Noblen ju tfjrer igerftellung

Serfd^neibet man ein S3oot unb bettet in biefeö ben Seidjnam; nur feljr

arme Seute tiefen eine feidjte ©rube im SBoben au% unb begraben in it)r

einen £oten.

®er Seidjnam wirb nidjt geroafdjen, aber mit $eierfleibern angetljan

unb fein 3gaar gefträblt, fein ©eftcf)t fobann mit einem Xufye oerbecft.

2lEe Übrigbleibenben Kleiber faden ben 3lrmen §u. ©inen fremben £oten

berührt man nidjt mit ben igänben, einen geliebten SSermanbten aber

raofjl, fußt üjm felbft mit grauen im 2luge ba§> erftarrte 2lntli|.

2luf einem ©glitten, in einem SBoote, unter ©eleit aller oerfammelten

$ermanbten unb $reunbe bringt man ben £eid)nam gum $riebl)ofe. $n

bie ^rulje ober in baö ©rab legt man ein S^entierfell, auf meinem ber

£ote rufjen fott, il)m §u Raupten unb §u beiben ©eiten Xabaf, pfeife

unb allerlei ©erat, roeldjeö er im Seben gebrauste, ©ann unterfängt

man ben Setdmam mit ©triefen, trägt t|n $ur ^rulje, hettet ü)n auf fein

Sager unb oerbeeft itjm &um letztenmal fein ©efid)t, breitet ein ©tücf

Sirfenrinbe über bie Deffmmg ber Xxufye, meiere bei 9tod)en oorljer

oiel!eid)t aucl) mit foftbaren gellen unb £uct)ftoffen überbedt mürbe, legt

auf bie 93irlenrinbentafel ben eigentlichen £)ecM ber ©rablifte ober menig=

ftenö fernere 23aumftämme bidjt aneinanber unb auf biefe, um unb unter
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bie £ruf)e alle biejenigen ©erätfhaften, welche in ujr felbft nic^t ^3la£

fanben, nad)bem man fie votier gerferlagen ober irgenbroie für Sebenbe

unbrauchbar, nad) oftjafifdjer 2Inftd)t §u ©Ratten t)on bem, roaö fie roaren,

gemalt Ijat.

SBäljrenbbeffen l)at man in ber 9Mlje beö ©rabeö audj ein Reiter

angegünbet nnb einö ober mehrere Rentiere geffyiadjtet, bereit $leifd)

je£t oon ben ©rabteuten rol) nnb gefodjt genoffen wirb, dlaü) bem

Seidjenmaljte fpiefjt man bie ©cljäbet ber gefdjladjteten Rentiere auf

^fätjle, ummidett fie ober naljeftel)enbe SBäume au<fy mit beren ©efdjirr,

Ijängt bie ©lödlein, raelclje fie Bei feftlid)en Gelegenheiten nnb fo and)

Ijeute trugen, an ben oberen ^ofyen ber ©rabtrn^e felbft auf, §erfd)lägt

enblidj ben ©dritten, ftürgt itjn in ber 9?äl)e be§ ©rabeö um unb gibt

biefem bamit feinen legten ©djmud. S)ann gie^t man tieimraärts. ©ie

£tage oerftummt, unb ba3 2eben forbert roieberum feine alltäglichen 9^ed)te.

$m ©Ratten ber ?flaü)t aber beginnt ber ©chatten be£ £oten, äu§=

gerüftet mit ben §u ©Ratten getoanbelten 2Berf§eugen, fein getjeimniöootteö

©djattenteben. 2öa§ er getrau, al§ er nodj unter ben Sebenben manbelte,

tljut er aud) ferner. Unftdjtbar für alle, roeibet er feine Rentiere, treibt

er fein 23oot burd) bie SBetten, fd^naUt er fid) bie ©dmeefdnuje an bie

gaifje, fpamtt er ben 23ogen, fteöt er ba§ 9^e^, erlegt er bie ©Ratten ge=

raefenen 2öilbe§, fängt er bie ©Ratten geroefener $ifdje. $m ©chatten

ber %laä)t tritt er in ben £fd)um feines (hatten, feiner ^amtlie, fügt er

feinen 9?adjgelaffenen ©uteö unb SBöfeö §u. ©ein Sotjn ift, feinem eigenen

gleifd) unb 23lut äöoljltljaten §u erzeigen; feine ©träfe befielt barin, feinen

Angehörigen fortbauernb 23öfe§ gufügen §u muffen.

2)teö finb ©runbgüge beö ©taubenö ber Dftjafen, meiere bie redjt-

gläubigen ©Triften ah Reiben anfet)en unb oerad)ten. ©ered)te SBürbigung

ber etjrlid^en Sftenfdjen mit Einbesgemüt aber fann §n bem SBunfdje uer=

leiten: möchten fie immerbar Reiben, ober bod) ba§ bleiben, raaö fie finb.
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o reid) bie mittefoftatifdje BUyye aucfj ift, fo bunt fie namentttd) bem

erlernt, welker fie im $rüt)jaf)re betritt, fo oietes fruchtbare £anb

fie umfcpeßt: ©eßtmftigfeit, äöoljnen unb fangen auf unb an einer

unb berfelben ©cfjofle geftattet fie nur in iljren begünftigtften Seilen.

Biegen unb Sßanbem, kommen unb ©efjen, @rfct)einen unb SBerfdjtmnben

oerlangt fie oon faft allen tjjren 5linbern, oertangt fie von ben -Jftenfcfien

wie oon ben Vieren, meiere in üjr leben unb Raufen, ©injelne Seile oon

tt)r mag fi$ ber 2t<ferfreuter gefügig, untertänig machen; auf einzelnen

©teilen mag er ^Dörfer unb ©täbte grünben: im großen ©angen toirb er

bie (&Uyye immer unb allezeit bem manbemben Wirten, melier fiel) allen

SSerljctttniffen anpfdjmtegen weiß, überlaffen muffen.

Unter Den äßanberjtrten ber Bteyye fielen bie ^irgifen obenan,

ebenfoiootjt roas u)re 2ln§at)t als raas ü)re ©efittung anlangt, ffix SSeibe-

ober SBotmgebiet erftreeft fiel) oom S)on unb ber Sßolga bis jum £t)iam

fc^angebirge unb oom mittleren ^rtnfdj bis füblict) beö 33alfafdjjfee§, ja faft

bis Gifyivoa unb 23ucf)ara; it)r fßolt teilt fiel) in Sorben unb ©tämme, in

Bteyyent unb 23ergt)irten, ift aber ein unb basfelbe in 2lbftammung unb

Sprache, in ©tauben, ©itten unb ©eroofynfjeiten, fo oerfcf)ieben bie ein=

feinen ©tämme auefj erfreuten mögen. $n ber Drenburger <&teyye roeibet

unb toanbert bie Heinere ober jüngfte £>orbe, in ben ©tepoen greifdjen

SBotga unb Uralfluß, begietjenttid) in ben ©ouuernements Surgai unb

Ural, ein oon ifjr abgetrennter Btoetg, toetdjer fiel) bie 23ufaifd)e iporbe

nennt; in ben ©teppen unb ©ebirgen bes $rtnfcf)= unb SBalfafdjgebtetes

ijauft unb gieljt bie mittlere ober altere ^orbe, jenfeits bes fytuffeö $lli

enbüdj, bis gegen 33udjjara unb @t)üoa tun; finb bie roedjfelnben 2Botjn=

ftätten ber ^Berglirgifen gu fiteren, roeldje fiel) als bie große ober ättefte

£orbe begeidjnen. Eirgis ober SUrgife nennt fidj übrigens lein einziger
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$weig beö gangen Golfes ; benn ^irgis ift ein ©djmätiwort, wetdjeö fo

tuet als „Räuber" bebeutet ; ber eigentliche 9?ame unferer Seute ift ^aifa!

ober Hafaf, rote wir e§ lefen würben, „Slofaf", obgleich felbft bie Muffen

unter ber 33ejexdjnung Slofafen gegenwärtig gang anbere Seute oerfte^en

afö unfere ©teppenbewoljner.

5Dic Eirgifen, wie id) fte trotjbem nennen werbe, [teilen einen ber

türtHfdjen (Stämme bar, über beffen Staffenangeljörtgfeit man oerfdnebener

Meinung fein fann. SSiete, wenn nidjt bie meiften ^eifenben fetjen in

itjnen edjte Mongolen, wätjrenb anbere, unb wotjl mit meljr SRtfyt, fie al§

ein 9flifd)ling3ootf betrauten, welches gwar in ber einen ober anberen

Sejielmng an Sftongolen erinnert, im gangen aber mefyr äflerrmale ber

$nbogermanen aufroeift unb ben £urfmenen am meiften ähnelt. ©ie oon

mir gelegenen ^irgifen, fämttid) Angehörige ber mittleren £orbe, finb

mittelgroße ober Keine, wohlgebaute 2tute mit gwar nidjt fd)önem, aber

bodj aud) nidjt mongotifd) frauenhaftem ©efidjt, gierlidjen Rauben unb

$üßen, llarer ober burcfjfid^tig Ijetlbrauner, etwaö in§ ©elbltdje fdnmmerm

ber igautfärbung , braunen Augen unb fdjroargen paaren. S)te SBacfem

fnodjen treten feiten fo roeit oor, unb ba§ Etnn oerfdjmätert ftdj nur auö=

natjmäwetfe fo, baß btö ©eftdjt würfelig ober §um $a£engeftd)te wirb;

baö mittelgroße Auge ift in ber 3teget in ber 3ttttte am meiften gewölbt

unb am äußeren Augenwürfel magerest oorgegogen, alfo gwar manbel=

förmig, aber nid)t fäjief gefdjlifct, bie -ftafe meift gerabe, feltener gebogen,

ber Sftunb mäßig unb meift fdjarf gefdjnitten, ber SSart bünn, jebodj nidjt

eigentlich fd)wad). @ü)t mongolifdje ©efid)tS3üge werben freiließ aufy, unb

jwar t)auptfäd)lid) bei grauen unb $inbern ärmerer Seute wahrgenommen;

ebenfowenig aber, als id) wirfltd) fdjöne ^trgiftnnen gefeljen §abe, finb

mir fo frauenhafte ©efidjter oorgefommen, wie unter anberen, ungweifel^

fjaften Mongolen, S)as ©epräge eines 9JttfcfjlingSr>olfe§ ntadjt ftdj jeben=

falls in fyötjerem %fta$e gettenb, als baö einer beftimmten, fdjarf auöge=

prägten S^affe. $d) §dbe SMnner gefeiert, meldje man, I)ätte man über

ttjre 6tamme3angef)ürigfeit nidjts gewußt, unbebingt §u ben ebleren Qnbo^

germanen gegäljlt tjaben würbe, unb id) tjabe anbere fennen gelernt, benen

id) ben mongolifdjen ©d^nitt ir)reö ©efidjtes beim beften SBiUen nidjt ab-

fpredjen lonnte. 2)ie Angehörigen alter gamilien finb burdjgefyenbö £mte,

wetd)e alle wefentlidjen 3flerfmale ber ^nbogermanen befifcen, bie Männer

nieberer Ab= unb geringer &errunft fold}e, welche wenigftens in geroiffen

©ingeltjeiten an bie Mongolen erinnern, iljnen fogar oft faft oollftäubig

gleiten. S)ie 9Diad)t bes ^slam, welcher bem gum 33elenner ber Se^re beö
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&ette geworbenen ©flauen ©tammesrecfjte gewäfjrt, mag im Verlaufe ber

3eit au§> oieten fjeibnifd^en Mongolen Eirgifen gewonnen unb baö (Stammes*

gepräge ber (eiteren baburdj nidt)t allein beeinflußt, fonbern gerabep ge=

fdjäbigt t)aben.

Dbgletd) in itiren ©runb^ügen türfifd), ift bie Slleibung ber Hirgifen

bodt) burdjaus nidt)t geeignet, ibre ©eftalt in bas oorteiltjaftefte £id)t 51t

[teilen, $m Söinter §umal oerbeden ^Jelgmülen, ?ßel§e unb btdfd)äfttge

©tiefet alte ©injellieiten ber ©eftatt, unb aud) im ©ommer gelangt biefe

nidrjt gur ©eltung. S)er ärmere Kirgife trägt außer feinem ^M§e unb

ber unentbehrlichen ^elgmüle nur nod) £emb, Loftan unb weite 33ein=

fleiber, ber oornetjme unb reiche bagegen, ebenfo wie ber -Jftorgenlänber,

oiete Etetbungsftüde übereinanber; biefer wie jener aber ftecft, mit allei=

niger 2Utönat)me bes feiges, alle ben unteren &eil bes Seibes umtmllenben

Eleiber in weite £>ofen, um beim leiten nidjt gerjinbert §u werben, nimmt

fid) aber gerabe baburcf) um fo fpaßfyafter an%, je reidjer gefteibet er ift.

Wem liebt bunlle färben metjr als IjeHe unb lebhafte, otjne biefe jebod)

gu oerfcfjmätien, gefällt fiel) aber im bunten ©d)tnud oon ©tidereien unb

£reffenbefa£. 2lm ©ürtet trägt faft jeber SUrgife ein §ierlicl)es, burd)

@ifen= ober ©ilberbefd)lag reid) oergiertes ^äfcr)c^en unb ein ebenfo ge-

fdjmüdtes Keffer, außerbem aber, abgefetjen oon bem unerläßlichen ©tegel=

ringe, leinen ©d)mud, es fei benn, baß ber $aifer folgen in ©eftalt einer

©enlmünje oerlietjen tjabe.

Heber bie Reibung ber grauen oermag id; wenig gu fagen, einmal,

weit befd)eibene 3urücfl)aftung mir oerbot, nad) merjr §u fragen, als id)

fefjen fonnte, unb bann, weil id) bie grauen reterjer unb oornerjmer Rix-

gifen überhaupt nidjt, anbere ntd)t im ^eiergewanbe 51t ferjen belam.

Slußer bem ^pel§, ben ©tiefetn unb ©dmljen, welche Denen ber 9)iänner

burdjaus gleichen, tragen bie grauen 23einfleiber, weldje fid; ebenfalls

wenig oon benen ber Männer unterfct)eiben, ein £emb, barüber ein lütten^

ät)nlid)es Dbergewanb, weldjes bis über bas £nie Ijerabfällt unb in ber

9)titte gufammengetjatten wirb, auf bem Raupte aber entweber ein turban=

artig gewunbenes %u<§ ober eine nonnenljafte Rayu^e, weldje über $opf,

ipats, ©dmltern unb SBruft Verabreicht.

9ftänner= wie ^rauenlteiber finb, mit alleiniger 2lusnat)me ber ftets

§ierlid)en ^eiterfttefel unb ©djulje, plump gearbeitet; für beibe be§eict)nenb,

unb offenbar im oollften (Eingänge mit ben Stnforberungen bes Klimas,

finb unmäßig lange, weit über bie £änbe Ijerabfatlenbe unb biefe faft

jeberjeit oertjüHenbe 2termel ber Dbergewänber.
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3)as burcl) freie Söeibe §al)lreid)er unb anfprudjsooller £erbentiere

bebingte Sßanberleben ber Sltrgifen erforbert eine 23el)aufung, raetd)e teid^t

errietet, oljne fonbertidje Umftänbe an bem einen Orte abgebrochen, an

bem anberen Tüteber aufgebaut werben lann unb bennod) gegen bie 9?aut)ig=

feit unb Unfreunblid)feit bes Klimas genügenben ©ct)u£ gewährt, liefen

2lnforberungen entfpridjt bie $urte beffer als jebe 2&anberraol)nung, unb

man fagt nidjt §u t)ie(, wenn man fie für bas noUfommenfte aller gelte

erflärt. $al)rtaufenblange ©rfatjrung fyat fie nad) unb nact) gu bem ge=

madjt, was fie ift: §u einer in i§rer 2trt unübertrefflichen 23etjaufung bes

wanbernben Wirten, eines raanbernben 9ftenfd)en überhaupt. Seicht von

©ewidjt unb leicht beroeglict), wafferbidjt unb mann, gegen jeben ©türm

oerfdjtiefjbar unb jeber 2Xrt oon Süftung, jebem ©onnenb liefe erfd)liej3=

bar, betjagtid) unb bequem, einfach unb bennod) reiben inneren raie äußeren

©djmucf geftattenb, oeretnigt fie in ftd) fo niete oortrefflidje (Sigenfdjaften,

bafc man fie, je länger fe metjr, fd)ä£en lernt, fie, je länger man in ifjr

lebt, um fo wotmlidjer finbet. ©te befteljt aus beweglichem, gufammenfü g=

barem unb fpreigbarem ©itterwerf, welches bie unteren fentrecfjten S^ing^

wänbe bes ©erüftes, unh einem ^uppelrtnge, ber bie oberfte SBblbung bar=

[teilt, aus §tmfdjett beibeu eingefügten ©parren unb einer in erfteres ein=

gefeiten %fyüx, luftigen hatten aus £fct)igras, großen, entfpredjenb ge=

fdjnittenen unb in l)ödjft finnreidjer Söeife aufgelegten Bildplatten ober

Bildtafeln, meiere mit ben hatten bie äußere Umfleibung bes gangen ©e-

rüftes, fowte enbltct) Bilgteppid)en, meldte bie £)ecfe bes Kobens bilben;

fie wirb, mit alleiniger Ausnahme ber ineinanber eingejapften £()ürgewänbe

unb ber am oberen Cmbe in £ödjer bes EuppelringeS eingufteefenben ©parren,

einzig unb ausfctjliefjltdj burd) ©triefe unb Räuber §ufammengef;alten unb

ift baljer ebenfo leidet teil= unb zerlegbar, wie fie infolge itjres treisruuben

Buerfdmittes unb fuppelförmigen SängsfdjnitteS fetbft heftigen ©türmen

unb Unwettern überhaupt Sßiberftanb leiftet. $f)re 2tufftettung erforbert

faum mef)r als eine tialbe ©tunbe, üjr 2lbbrud) nod) weniger, it)re 33e-

förberung oon einer ©teile gur anberen bie ^raft eines einigen Kameles;

it>re ^erfteßung unb 2lusfct)mücfung aber beanfprudjt niete $eit unh alte

©efd)icfltcl)feit ber Hausfrau, melier bie Hauptarbeit bei ber Anfertigung

wie bie alleinige -Jftüt)ewaltimg ber Slufftellung gufommt.

©ie $urte bitbet einen wichtigen Seil bes beweglichen 23efi|es eines

^irgifen. !Retdt)e Seute nennen bereit fed)S bis ad)t it)r eigen, nerwenben

aber met)r ©elb auf bie 2lusfd)tnücfung ber einzelnen, als auf £>erftellung

nieter gurten, weit fie nid)t nadj ber ^äuptergat)! ifjrer gerben, fonbern
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nadj ber SIngarjt üjrer gurten etngefdjä|t unb befteuert werben. £)er

SBomeljme prunft aUerbingS auct) mit fetner $ttrte, inbem er fie fo retd)

at% mögtid) ausftatten, aus bem roertootlften $t(g (jerfteffen unb au^en

unb innen mit allerlei $terat attö bunten Sudjftüden befeijen läfjt; meljr

aber gilt ü)m ber 23efi|3 oon foftbaren Seppidjen unb feibenen, funftöoU

genähten unb geftidten 3)eden, mit benen er bei ^efttidjfeiten bas innere

beö rootjnlidjen Raumes fd)müdt. ©otdje Seppicije oererben fiel) t)om Sßater

auf ben ©ofjn unb werben bem 23eft£e t>on ungeprägtem «Silber nt<$t

nadjgeftellt.

©teidnüotjt fdjäijt unb roägt man ba§ Vermögen unfereö Söanber-

Ijtrten nicr)t nad) folgen nebenfäd)lid)en fingen, fonbern einzig unb allein

nad) feinen gerben. 2fudj ber ärmfte $urtent)err titufj, um überhaupt

leben, ben $ampf um baS ©afein aufnehmen 51t fönnen, galjtretdje derbem

tiere befiisen; benn baö 23iel), roeldjeö er roeibet, ift für iljn bie alleinige

Sebenöbebingung: einzig unb allein feine Haustiere ftdjern it)n t)or bem

SBerberben. ®ie gerben beö 9teid)en gälten nad; Sattfenben unb aber

Saufenben von Häuptern, bie beö 2Irmen roenigftenö nad; ^unberten; aber

ber 9^eid)fte fann oerarmen, roenn auöbrecfyenbe ©eitlen feine gerben be=

faden, unb ber 2lrme fann oerljungern, roenn allgemeinem 2}iet)fterben bie

feinigen Ijetmfudjt. 3Beit um fidj greifenbe ©eueren oernicl)ten ben

Söotjfftanb ganger ©tämme, opfern Saufenbe r»on 9ttenfdjen budjftäblic!)

bem ^ungertobe. Siein Söunber baljer, ba§ fidj alleö teufen unb £ract)ten

beö Eirgifen auf bas regfte mit feinen gerben oerfrtüpft, ba£ feine ©itten

unb ©eiuof)nl)eiten mit biefer innigen ^erbtnbung beö 9)cenfd)en unb be§

Stereo im (SintTange ftetjen, bafj ber TOenfct) abhängig roirb von bem Siere.

9ci($t baö nü£tid)fte, baö ebelfte unb gead)tetfte aller ^anstiere beö

Eirgifen ift baö ^Pferb, in ben 2lugen feines 2Seft|ers nic^t allein bei

Inbegriff aUe§ £>au3getieres, fonbern aud) unbefd)ränfter ©d)önt)eit, ber

9)Ja^ftab, nad) meinem geregnet, nad) meinem 9teid)tttm unb 2irntut be-

ftimmt roirb. 2lnftatt beö Sßorteö „^Pferb" gebraust ber Eirgife einfad)

baö 2öort „Haustier", anftatt ber Söorte „linU unb redjts" bie 2luöbrüde:

„£)ie ©eite, auf melier man gu ^Pferbe fteigt" unb „bie ©eite, auf roeldjer

man bie Enttte trägt." 3)a$ ^Pferb ift ber ©totg beö Jünglings rote ber

Jungfrau, bes 9)canne3 rote bes ©reifes, ber $rau roie ber ©reifin; man

rürjtnt, man fdnnäljt ben Leiter, roenn man fein ^Pferb tobt ober tabett:

ber ©d)(ag, melden man einem ^Pferbe gibt, roetdjeö man nidrt fetbft

reitet, gilt nidjt biefent, fonbern feinem Leiter, feinem 23efi£er.

(Sin großer Seil aller firgififdjen Sieber unb ©efänge befc^äftigt fidj
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mit bem ^Pferbe; es bient gu Bergletdjen mit 3Renf$en, gur ©d)ä|ung

bes SBertes ber Beamter unb grauen, wie gur Be§eidmung menfd)lid)er

©djönfyeit.

„23raut, o 23raut, bu Itebeö 33räutd)en,

£>u ber bunflen ©tute füllen!"

ruft ber ©änger ber Braut ju, weldje in bie Jurte bes Bräutigams

geführt wirb;

„Sagt, ber roetfjen $loäen ©piel, rao ift e§?

Unfer g*üHeu ^©tfiäferfpiel, rao ift e§?

Sßenn ber ©djroäfjer mir aud) notf) fo Ijolb ift,

Sßte ber SSater ift er nid)i, o roifjt eS!"

antwortet bie Braut ben Jünglingen, welche itjr ben „©fd&ar^fd&ar", bas

Sroftlieb ber „fdjeibenbett Jungfrau", fingen, mit ben Söorten ^gütten-

©djäferfpiel" ber $ett ttjrer erften Siebe gebenfenb.

Jn ^Pferbesljäuptern wirb ber 9?etd)tum bes Befi^enben ausgebrüdt;

in ^Pferbesioert berechnet unb be$af)lt man bas Brautgelb ; Intnbert ©tuten

gletd) wertet man bie Jungfrau, welche man als ©iegespreis bes beften

SBettrenners ausfegt; ?ßferbe fdjenrt man fidj gegenfeitig; mit ^Pferben

fütjnt man Xotfd)lag ober 9J?orb, im Kampfe verbrochene ©lieber ober ein

ausgeflogenes 2luge, Berbrec^en ober Bergeljen: fyunbert ^ferbe löfen

ben £otfdjtäger ober Sftörber eines Cannes, fünfzig ben eines SBeibes,

bretfjig ben eines Etnbes aus Bann unb 2ld)t; in ^Pferben gafytt man bas

©trafgelb, welkes oon ben ©tammesgenoffen auferlegt wirb für ©djäbigung

an Seib unb Befi^tum bes anberen; um bes ^Pferbes willen wirb fetbft ein

angefeljener äftann §um Siebe. ®as ^Pferb trägt ben Siebenben gur ©eliebten,

ben Bräutigam §ur Braut, ben gelben §um Kampfe, ©attel unb Kleiber bes

Berftorbenen dou einem £agerpla|e §um anberen; bas $ferb trägt ben

sJRann wie bie grau, ben ©reis wie bas in feinem ©attel feftgebunbene

Einb ober ben jugenbltdjen fetter, welker §um erftenmat frei im ©attel

fi£t, oon einer Jurte §ur anberen. 9?ad) bem SBerte bes ^PferbeS fd)ä|t

ber reiche Befi|er feine gerben; otjne $ferb ift ber Eirgife basfelbe, was

bei uns ein Ijeimatlofer 9)iann, olme ^Pferb erachtet er felbft ftd) als ben

2lermften unter ber ©onne.

2)er Eirgife Ijat bie Sebensweife unb Sebensart bes ^ferbes genau

erforfdjt, fennt feine ©itten unb ©ewotjnljetten, feine Borgüge unb geljter,

feine £ugenben unb Untugenben, weifj, was ttjm frommt unb was iljm

fdjabet, mutet tljm $\mx geitweife UnglaublidjeS 51t, übernimmt es olme
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9cot aber nie, beljanbelt es gwar nidjt mit ber gärtltdjen 9tücffid)t beS

Arabers, aber and) niemals mit ber ^üdfidjtslofigl'ett anberer SSölferfdjaften.

23on einer fo oerftänbmsoollen, oorbebadjten 3ud)t bes eblen Bieres, rate

fie Araber unb Werfer , 2)eutfd)e unb ©nglänber betreiben, bewerft man

nichts
;

gteid)wof)t forgt aud) er fortwäljrenb für SSerebetung ber bei ü)tn

beliebten ©daläge, inbem er immer nur bie befien ipengfte ben ©tuten

pgefetlt, bie anberen aber oerfdjneibet. Seiber fieljt er bei 2Juswal)l ber

3ud)tf)engfte einzig unb allein auf bereu ©eftalt, mc$t aber auc^ auf beren

Färbung, unb bie folgen bauon finb oiele red)t fyäßlid) ausfeljenbe, weit

unregelmäßig unb ungleich gefärbte 9cacPommen. Sie 2lbrid)tung bes

^ßferbeS läßt tuel ju roünfdjen übrig; benn unfer Söanberljirt ift oiel §u

reid) an ^ferben, als ba^ bies anbers fein tonnte.

2lud) mir muffen bas firgififdt)e ?ßferb als ein gefälligem, anmutigem

@efd)öpf begeidjnen, obfdjon es unferen 2Inforberungen an <Sd;onrjett

feineswegs in allen ©tüden entfprid)t. @s ift ein Jjöd^ftenö mittelgroßes,

fä)lanf gebautes £ter, mit nid)t unfdjönem, obfdjon etwas großem, beuttid)

ramsnaftgem unb burd) bie tjeruortretenben Unterüeferäfte merflidf) oer-

bicftem $opf, mittellangem, fräftigem £>alfe, geftrecftem Serbe, feinem ©lie=

berbau unb meinem £aar. ©eine Stugen finb groß unb feurig, feine

Dljren et)er groß als flein, aber woljtgeftattet. Sftäfme unb ©djweif fein*

unb langhaarig, and) ftets reid), bie ©djweifljaare fo üppig entwtdelt, ha^

fie auf bem S3oben fdjleifen, bie SBeine gut gebaut, oielleidjt etwas 51t

fd)möd)tig, bie £>ufe meift fteit, aber oft etwas §u fyod). .^eHe färben

l)errfd)en oor, oiete unb oft xefyt I)äßlidje ©Werfen beleibigen bas Sluge.

2lm ijäufigften fielet man Sßraune, hellbraune, ^üdjfe, falben unb $fa=

bellen, am feltenfteu ©unfetbraune ober Wappen, nur einzeln ©djnmmel.

9Jcäl)ne unb ©d)weif gieren alle tidjtfarbenen ?ßferbe aus bem ©runbe ganj

ungemein, weit fie entweber fd)war§ ober aber merflid) lichter als bas

^örperljaar gefärbt gu fein pflegen.

Sofies £ob oerbient ber (Sfjarafter biefes Bieres, SDas firgififdje

^Pferb ift feurig unb bod) ungemein gutmütig, mutig allen üjm bekannten

©efafjren gegenüber unb nur bann ängfttid), fcr)eu unb fdjrecfljaft, wenn es

Ungewohntes für ben erften 2tugenbüd in Verwirrung fefct; es ift etjrgeigig

unb teiftungsfrof), aber ebenfo folg= wie lenffam, willig, arbeitstuftig unb

ungemein ausbauernb, immer aber nur als ^eitpferb §u gebrauten unb

erft nafy längerer ©ewötmitng als 3u 9tier §u rerwenben; als fold)es aufy

ftets oiel weniger teiftungsfäljig, benn als Leittier. 2tls befonbers unan=

geneljm erfdjten mir feine, freiließ meljr ben "Rirgtfen, als es felbft be-
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(aftenbe Unfttte, unterroegö ftet© freffen ober bod) nafdjen unb foldjes ©e-

lüfte felbft in ben fd;ix)iertgften Sagen, kirn ©urdjroaten fteiniger unb

tobeuber ©ebirgöbädje, ober beim ©rflettern jäfjer ^elfenroönbe beliebigen

§11 roollen. 23egnügfam i(t es ebenforoenig, rote irgenb ein anberes, an

freie SBeibe gewöhntes Haustier ber ©teppe, im Umgänge mit feinet

gleiten aber, folange bie allmädjttge Siebe ntd)t in bas ©piel lommt,

ebenfo oerträgltdj, roie feinem Gerrit gegenüber getjorfam unb untertänig.,

Slrme ^irgifen befreit nur fo otele Sßferbe, als fie §um leiten aller

^amilienmitglieber unb jur güdjtung bes erforberlid)en SSeftanbeS bebürfen,

reiche unb oorne^me Steppenberoofjuer bagcgen bereit oier-, fünf-, ja, roie

id) oon oerfdjiebenen ©eiten oerfidjert roorbeu bin, fogar ge£;n= bis groötf=

taufenb, roetdje bann in befonberen gerben unb auf oerfdjiebenen ©teilen

roeiben unb fef)r erflärttdjerroeife glüdtidjer gebeiljen, als bie bes 2Irmen.

$ebe einzelne £erbe befteljt aus minbeftens fünfjeljn unb aus l)öd)ftens

fünfzig Häuptern, im [enteren $alle aus einem, in ooßfter sD?annesfraft

ftetjenben ^engfte, neun 9ftutterftuten unb ebenfooielen $ungfüllen, afyt

§roei=, fed)S bis adjt brei- unb fünf bis fec^ö ot er jährigen $ol)len, nebft

einigen älteren Vieren ober SBalladjen. 3)er «ipengft ift unbebingter .Sperr

unb ©ebieter, $üfjrer, Seiter unb 23efd)üt3er ber £>erbe, läfjt fid) oom

Söolfe fein füllen rauben, fonbern tritt bem feigen Räuber mutig unb

erfolgreich entgegen unb fdjtägt ilm, falls er fid) fteßt, mit ben 3Sorber=

Ijufen §u SBoben; er butbet aber aud; feinen Nebenbuhler unb oertreibt

batjer unerbtttlid) alle mannbar roerbenben £>engfte aus feiner £erbe; er

oerjagt ebenfo, fobalb er bie $ül)rerfd)aft übernommen, feine eigene

•Dlutter unb fpäter feine eigenen Softer. £)iefe ftolge SigenroiUigfeit bes

£teres nötigt, §umal roäfjrenb ber Paarungszeit, ben Wirten §ur größten

2Bad)famfeit, foE er bie oertriebenen, nad) anberen Sultanen fud)enben

Btuten ober bie ausgeroiefenen, nad) eigener ©elbftänbigfeit ftrebenben

£>engfte nidjt oerlieren. (Srft im fünften Sebensjaljre nimmt bie junge

©tute ben £engfi an; im nädjften grüljjaljre, geroöljnlid) im 9)iärg, bringt

fie tlrr erftes füllen §ur SBelt. 2lud) je^t nod) trennt man fie nidjt oon

ber £>erbe, bringt fie oielmetjr erft im 9)cai nebft itjrem füllen in bie 9?äl)e

ber gurten, um fie oon biefer 3eit ah oier Monate lang 31t melfen unb

ben berühmten ®umt)§ ober 9)iitd)roetn §u geroinnen, $m £erbfte lä'jst

man 9)cutter unb $inb §u ber ^erbe §urüdfel)ren. SBeibe roerben orjne

3lnftanb auf= unb angenommen unb geniejgen bie iljnen roiebergefdjenfte

$reif)eit in oollen 3ü9en.

SDaS nü£tid)fte unb bemgemä^ bas roidjtigfte Haustier unferer 2©an=
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bewirten, bo§ ©djjaf, ift ein feljr gro&eö, motjtgebauteö, nur burdj ben

$ettf)öder auf beut igiitterrttden -mweilen gerabejtt oerungterteö ©efdjöpf.

2)er ftämmtge Seit) rufjt auf fyöfym, aber fräftigen Seinen; ber Eopf ift

Kein, bie 9?afe fdjmat unb ramftg, baö JDjr fjängenb ober aufgeridjtet,

ba$ ©efjörn fdjroadj), ba% gell Ijart, aber bidjt, baö (guter feljr, ber $ett-

fleiJB oft fo ungerjeuertid) entwickelt, ba§ baö £ier iljn ntdfjt meljr 51t tragen

oermag, fonbern mit eiugefnicften Seinen auf bem Soben nadjfcfjleppen

ntu§, falls ber «Ipirt bem armen Saftträger nidjt 51t £>itfe fontmt, inbem

er unter bem Sdjwanje einen Keinen gtüeiräberigen SBagen anbringt unb

biefen mit bem gettbudet belabet. Set Sermifdmngen firgiftfdjer SBibber

unb fettfteifslofer ®d;afe gewinnen bie 9cad)fomuten im jweiten ober britten

©efd)ted)te biefeö abfonbertidje 2tnfjäitgfet, bei fortgefe^ter Paarung g(att=

fdjwängiger 2ßibber mit gettfteijsfdjafen ftnbet baö Umgefetjrte ftatt.

SBenn aud) baö Söefen beö firgififdjen Sdjafeö bem beö unferigen

in allen ^aitptjügen gleist, täjst ftdj bodj nidjt oerfennen, ba£ baö freie

Seben in ber ©teppe, bie großen Säuberungen, weldje eö §u unternehmen

unb bie (Sdjroierigfeiren, meiere eö babei 51t übenoinben gelungen ift,

feilte leiblichen unb geiftigen gäfyigfeiten in ungleich fjörjerem ©rabe atö

bei unferem £>auöfdjafe enttoidelt rjaben. ®od; bilbet aud) in ber (Steppe

bie fluge 3^9^ öe^ geifttofen ©djafeö Setterin unb güljrerin, unb eö er=

fdjeint baljer met;r redjt atö billig, memt idj gimäcrjft aud) iljrer gebende.

3Me firgififdje $iege ift mittelgroß, ftämmig unb wohlgebaut, üjr

Seib fräftig, ber ^alö furj, ber S^opf Hein, ber ©lieberbau im beften Ser=

Ijältniffe gum Selbe ftefjenb, baö 2utge groß unb lebfjaft, ber Slid au§>-

brucföooll, baö aufredjtfterjenbe Otjr fpil^ig, baö ©etjönt oerrjättniömäfiig

fdjroadj, entioeber einfad; nad; hinten unb außen ober l)at6 um feine IHdjfe

gebrerjt, bie Sefjaarung reidjttd), jumat maö Sart unb ©äjtüan&fptle ans

taugt, baö (Stirnhaar oerlängert unb gefräufett, bie üorfyerrfdjenbe Färbung

fdjön rein weiß mit fdjwarjer 2ll^eidjnung.

©djafe unb 3^gen werben oon ben Etrgifen genau in berfetben

Seife befjanbett, aud) ftetö in beufelben gerben jufammen geweibet. Stritte

^irgifen eineö Slul bilben gememfdjaftlidj eine £erbe, SReidje, bereu Sietp

ftanb nad) oielett £attfenbeit gätjlt, bereit mehrere. SDer ©djaftjirt, in ber

3tegel ein älterer Slnabe, reitet auf einem Dd)feit neben feiner £erbe ein=

t)er, weiß beufelben aber fo trefflidj 31t jügetn unb in £rab 51t fe^en, baß

er aud) bie flüdjtigfte 3 ie9 e einholt. 2llö wir, 001t einem ^agbauöfluge

äurüdfetjrenb, einem Sdjaftjirteu begegneten, fprengte btefer 51t feinem Ser-

gnttgen wotjt eine Siertelftunbe lang neben unfereu, int ferjarfen £rabe
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burd) bie ©teppe eitenben gerben einher, olme baß fein abfonberlidjes

Leittier (Srmübtmg gegeigt l)ätte. Nur bte ©d^af^trten ber tatarifc^en

£erbenbeft|$er reiten ftetö auf ^ferben. 23et bebenfltd)en ttebergängen rau=

fc^enber ©ebtrgötoäffer ober im ©ebirge übernehmen bie Biegen bie $üt)rung

ber £erbe, unb f)ier, toie überall, folgen bie ©d)afe bltnblingö ujnen nad).

Sa man nur an ben günftigfteu ©teilen $en fammelt unb auf=

fRobert, oerljinbert man bte ^erbftgeburten ber ©d)afe unb 3*e9en ; bte

©eburt ber Sämmer unb 3icfteut fällt bafjer ftetö in baö $rübjat)r, roeldjeö

bem ^ungoiel) ba% rafd)efte 2ßad)3tum unb befte ©ebenen ermöglicht.

Neugeborene ßämmer unb 3icffeüt toerben in ben erften £agen iljreö Sebenö

in ber $urte aufgenommen unb getoölinen ftdj balb fo an biefelbe, baß

fte ben toolmtidjen Nattm nur unter fläglidjem SBlöfen oerlaffen, toenn

befonbere Umftänbe bieö erforbern. (Später lommen fte in ben neben ber

2ßinteru)ol)mmg bereiteten ©tall, in ber freien ©teppe eine einfache ©rube

im SSoben, über toeldje ber falte SBinb faft unfül)Ibar Ijimoegftreicljt, enb=

lid) an bie ^aftfeile, <Rögön genannt, meiere oor jeber Qurte groifd^en

ftarfen, in ben 33oben getriebenen ^Sflöcfen auögefpannt toerben. ©obalb

fte jtt toeiben beginnen, treibt man fie in befonberen gerben in bte freie

Bte^e Ijirtaus unb nur gegen 3lbenb gur $urte gurücf. ©o gewönnen

fte ftd) oon Einbljeit an an ba§ freie 2eben in ber ©teppe, an SSinb unb

SÖetter, ©turnt unb Siegen.

^m 23ergtetd)e 51t ben ^ferben, ©c^afen unb 3^Öen fptett ba§ Ninb

eine fetjr ttntergeorbnete Stolle. Wlan bemerft pmr in ber 3^ät)e jebeö

2Iul aud) eine £erbe biefer £iere; biefelbe fteljt jebocl) in feinem ^8ert)ä(t=

niffe §ur 9ttenge ber ©djafe unb Riegen, ©aö Ninb ift gtoar größer unb

beffer geftaltet aU baö ber rufftfdjen unb fibirifdjen ^Bauern, fteljt aber

fd)on Ijinter bem d;ittefifct}en toeit gurücf unb fann ftdj aud) nicljt im ent=

fernteften mit einer Ijeroorragenben Naffe be§ roeftttd)eit (Suropa meffett.

@ö ift mittelgroß unb f(eifd)ig, fein $ell fur§= unb glatthaarig, fein ©e=

l)örn lang unb gefdjtoeift, bie oor^errfd^enbe Färbung ein fdjöneä, gefät=

tigteö Rotbraun.

Wian toeibet ba% Xiex in giemttd) großen gerben, läßt e£ jebod;

ol)ite atte 2lufftd)t fein $utter fttdjen unb locft bie mildjenben Slüt)e einzig

unb allein bttrd) it)re bei ber $urte angebtmbenen ober gehüteten Kälber

^urüd', wogegen bie Ddjfen nad) freiem belieben oft mehrere £age lang

nidjt gum Slut fommen.

SBcnn aud) tooljl jeber größere 2ütl, fo befugt bod) ntdjjt jeber <Rir=

gife Kamele, unb felbft ber reidjfte oon tljnett feiten meljr atö fünfzig
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Häupter. SDenn bas Hantel gilt mit diefyt als bas fjinfätttgfte aller Haus-

tiere bes Sßanbertjirten ber genannten ©teppen: feine eigentliche Heimat

liegt füblidjer nnb öjHtdjer. $n ben von uns burdjretften ©teppen güdjtet

man mir bas groeiljöderige tarnet ober Trampeltier, in ben füblidj bes

23alfafd)feeS gelegenen, wie in 9ftittetafien bagegen mit Vorliebe bas

©romebar, freist btefes fyier audj raoljl mit jenem nnb bringt bann eigene

tümlidje 23lenblinge Ijeroor, beren groei £öcfer faft gu einem oerfcfjm eigen.

£>as Trampeltier ber mittleren <5teyyen gehört einer ber feisteren

Waffen an, ift baljer feinesroegs fo maffig nnb fdjwerfätlig gebaut wie

biejenigen ©tüde, meiere mir in unferen Tiergärten §u feiert bekommen,

aber ebenfo oifyt wie le|tere beljaart. ©leid)wof)l »erträgt es bie $älte

bes SBinters tuet weniger als jebes anbere Haustier ber ^irgifen, oer^

langt, um niebergufnieen ober um 51t ruljen, eine $ilgbede, auf melier

es ftd) lagert, erfältet fidt) aber aud) bann noct) leicht unb gel)t infolge-

beffeu oft gu ©runbe. 2Mf)renb ber Gärung muß es in $i(gbeden ein-

gefüllt, im ©ommer gegen Sttüden= unb Sremfeuftic^e gefd)ü£t werben,

fott es biefen md)t erliegen: furg, es bilbet einen ©egenftanb ewiger ©orge

unb eignet fid) batjer mdjjt für ben armen 9J?ann, melden jeher SBerhtft

mit breifadjer ipärte trifft. Wit bem ©romebar teilt es ©enügfamfeit

unb 21ufpru($slofigfeit, was bas gfutter anlangt; iljm gleist es and) in

feiner blinben, felbft ben fonft geliebten t̂ errn gefäljrbenben SBut wäljrenb

ber 33runft§eit; oon itjm aber unterfReibet es fiel) im übrigen Saufe bes

$at)res, fefjr gu feinem Vorteile, burd) feine SBilligfeit unb Frömmigkeit.

9)tir, ber idj jahrelang mit 2)romebaren umgegangen bin, fielen biefe treffe

lidjen @igenfd)aften gang befonbers auf: id) mürbe faft irre an feinem

©efdjtedjt. Dfyne Söiberftreben täfst fiel) bas Trampeltier einfangen, gwar

nid)t gängltd) oljne Durren, aber bod) oljne bas abfdjeultdje, neroenerfdjüt=

ternbe Grüßen bes SDromebars, fniet es nieber, wenn es belaben werben

foll, unb felbft im £rabe fc^leppt es ffagfos leidjtere Saften, breiig bis

tnergig Kilometer im Saufe eines £ages gurüdlegenb; wenn bie Saft rutfdjt,

l;ält es oon felbft im Saufe an. Unter bem Leiter l'ann es fünfgig bis

fedjgig Kilometer in einem £age gurüdlegen; mit oiert)unbert Kilogramm

Saft auf bem bilden, meldte es gu einem langfamen, aber weit ausgrei--

fenben ©dritte gwingt, wenigftens bie ^älfte biefer ©trede. @s meibet

faft ftets in ber üftäfye ber gurten, gemeinfd)aftlid) mit allen Slrtgenoffen

beS 2lul unb gilt in ben 2lugen bes ^irgifen gewiffermaßen als Ijeiliges £ier.

©er ^unb enbtid), bas am minbeften geadjtete Haustier ber Slirgifen,

ift regelmäßig ein großes, jebocl; ntd)t immer ein fdjönes Sier, fo beftimmt
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imb su feinem Vorteile er fidjj audj unterfdjeibet oon ten Ijäßlidjen Kötern,

welche man fonft in Sibirien unb Surfeftan §u feiert befommt. £)er

S^opf ift ivoax geftredt, aber plump, bie ©tieberung meljr bk eines äßinb«

ljunbeö aU bie eines ©djaferljunbeS, bie 23el)aarung lang unb mollig, bie

diute lang bedangen, bie Färbung feljr nerfdjieben.

S*^W^-£s^ «4vL«WWy)

«&ir<jifen mit GTrampeffiercu.

2Xeuj8erft roadfjfaiu unb mutig, beut SBolfe ein ad)tunggebietenber

©egner, bem fdjtuädjeren £erbenrüel) ein felbftben)u§ter unb adjtfamer 33e=

ld)ü£er, bem ^remben ein mii3trauifd)er 2Md)ter, bem £errn ein treuer

©flaue, bem @nuad)fenen ein ungefelliger Sonberling, bem Etnbe ein

williger ©pietlamerab, uereinigt auü) er üiele £ugenben feines ©efd;led;tes

unb feljlt baljer feiner ^urte, minbeftens feinem 2Iul.
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Um bie 2luSmtt3ung itnb bemgemäfc auä) um forgfame Stbraartung

ber gerben bretjt fidj baS gan3e Seben ber Slirgifen. ©rftere bilbet bie

Hauptaufgabe ber grauen, [entere bie widljtigfte Arbeit ber SQtänner. 3Kit

2lusnalmie ber Ernten, meiere achtlos weggeworfen werben, nufct man

jeben £eil bes fietbcö aller -igerbentiere, ebenfo wie man alles unb jebes

weibliche SBiety mttft, folange man fann. S5ie 3ftenge ber pflanzlichen

9tfaf)rung eines Slirgifen ift uerfcfjrainbenb Hein im ^ergtetdje gur tierifdjen

:

Wlilü) unb $leifd) bitben unter allen llmftänben feine ©peifen, beiben gu=

gemengte ^pflangenftoffe immer nur bie Buloft. 33rot, im eigentlichen ©inne

bes Sßortes, geniest er faft gar nidjjt, unb fetbft bie Keinen 9)ief)tteig=

Itümpi^en, reelle man bem ©ebäcfe gu§äl)len tonnte, finb im $ett gefotten,

nidjt aber gebacken. 2ludj 9)lel)I unb S^eis, teuerer nur in ber $urte bes

9ieid^en ein häufigeres ©eridfjt, bienen immer nur ba§u, in baS eroige

Einerlei ber 9fttlcf)= unb $leifd)fpeifen 2lbme<$felung $u bringen. Hein

SBunber batjer, bajs üjm ber ^ungertob brof)t, it)n nur 511 Ijäufig auef)

roirfTid) ereilt, roenn allgemeines 23iel)fterben ilm im inneren ber ©teppe

fyetmfucljt.

S^eic^e Eirgtfen fonbern bie 9)itlcf) ber 3i e9 e" unb ©djafe von jenen

ber Rüi)e rote ber ©tuten unb Kamele; arme Seute nermifdjen bie üDlildj

aller igerbentiere in bemfetben ©efäfie unb gerainnen baljer autf) nur bie

ßrgeugniffe ber ©djafmilcf) aus bem ßuter iljrer 9cu^tiere, wogegen jene

auef) t)'öi)exe ©enüffe fid; oerfdjaffen lönnen. StuS ber SJeild) ber 3^9en

unb ©djafe, roeldje man ftets in einen unb benfetben @imer mißt unb in

bemfelben £eberfcl)laud)e fammelt, bereitet man ntcfjt allein üerfdjtebene

©eridjte, wefd^e mit ober oljne $ufa£ oon SDieljl bargeftellt unb fofort ge=

geffen werben, fonbern ebenfo Butter, fteine, fauer ober bitter unb fanbig

fcfmtedenbe, einen europäifc^en ©aumen anwibernbe Häfe unb ben audjj

nacl) unferer 2lnftd)t l)öd^ft fcl)madt)aften gelben Duar!, welker wie bet-

räfe für ben SBinter aufberaa^rt unb bann in SSaffer aufgelöft als ©uppe

genoffen wirb, aus ber Sluljmild) bagegen Ijauptfädfjtid) ©auermild) unb

nur ausnaljmsroeife Buarf, $äfe unb Butter, aus ©tutete unb Hameln

mild) enbltct) ShmujS, ben oft befdjriebenen, burd) oiertägige ©ärung unter

fleißigem ©Rütteln unb ©plagen gewonnenen 3)iitc^wein, baS l)od)gead)tete

unb in ber Xi)at rool)lfd)medenbe geftgetränl' aller raoljttjabenben Htrgifen,

in raeldjem fie fiel) beraufdjen.

SBätjrenb bes ©ommers nätyrt fidt> auä) ber reiche Hirgife faft aus-

fdjtiepd) oon 9)tild)fpeifen, benn raäljrenb biefer $eit fct)tacf)tet er nur bei

geftlid^fetteu unb fonftraie raidjtigen ©reigniffen eines feiner £erbentiere.

SBrefjnt, 5ßom Worbpol 3um ^lequator. 25
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9ttit beginn bes 2ötnter§ bagegen fallen «Schafe unb 3^e9ß^/ ^Pferbe unb

9tinber, fetbft Kamele bem ©d)ladjtmeffer anleint. 2lts bas ebelfte $leifd)

betrautet man bas bes ^pferbes, §umat bas ber ©tuten, als bas fd)ted)tefte

unb unebelfte bas bes Mürbes, ©djaffleifdj nimmt ben groetten 3tang nad)

bem Sfofjfteifdje ein, iRamelfleifd) gilt als §eilfräftig für bk ©eele, 3i e0en ;

fteifd) als 9)ierfmat ber Sirmut, einem ©afte oorgefeist, als 3eitf»en ber

©eringfdjätmng. Sin bem getöteten Stoffe fdjä|t man bas touj, am ©dmfe

bas S3ruftftüd am fyödjften; einen Sederbiffen erften langes finbet man

in bem SBaudjfett junger ^pferbe, falgt es bal)er, fußt es in £)ärme, räu-

djert bie getttuürfte unb feist fie geehrten ©äften mit ebenfooiel 33eroujgt=

fein oor, roie Eumtjs.

Sieben ben Siatjrungsftoffen oerroenbet ber ^trgife au§ faft alle 9lufr

ftoffe bes tierifdjen Selbes ber von it)m gegürteten Sitten. SluS ber SBoEe

ber ©djafe bereitet er fid) bie il)m unumgängtid) nötigen $it§e; bie SBotte

beS Kameles verarbeitet er §u ©efpinften unb ©eroeben: in bie ftaumen=

roeidje Unterrootle bettet bie 9)httter itjr neugeborenes Einbleut. 3)as tauge

£aar ber Sieben roirb gum $ranfenbefat$e ber £eppid)e unb £üdjer, §u

Buaften ober ©triefen bemifet, baS rurge SSolltjaar gefponnen unb ju

^urtenbänbern geroebt, bas 3Jlä|nen= unb ©d)toeift)aar ber ^ferbe enbttdj

§u tjodjgeroerteten Sett= unb $urtenftrtden geflößten, ©as $ell ber ©djafe

liefert bie geroötjnlidjen äßinterpelge, bas fyell ber Sämmer roie ber ftiälein

foftbare 3^pelge, bie in $toden abgeflogene SBotle fetjr gute Sßatte pm
33erbtd)ten einzelner Hleiber, bie ^aut aller ^erbentiere enblidj £eber oer=

fdjtebener Slrt. ©egen bas itjm überflüffige ober oon it)tn nicr)t gefd)ä|3te

gett ber igerbeutiere, gegen bie oon it)m oerlauften ©djafe, 9tinber unb

^Pferbe taufest er fidt) oerfdjiebene SBaren bes SSeltmarltes ein; aus bem

©rlöfe bes von u)m oerfjanbelten SSie^eS bedt er feine Steuern unb 2t6=

gaben, fauft er ftdj bas ungemi'mjte ©itber, mit roeldjem er gerne praljtt,

bas ßifen, roetd)es er »erarbeitet, bie £eppid)e, $teiber= unb ©eibenftoffe,

mit beneit er ftdj fetbft unb feine $urte f$müdt. SDaS SSielj ift unb bleibt

bie alleinige ^aljrungS; unb ©rroerbsquelle unferes SBanberJn'rten: bas

wenige ßanb, roetd)es er getegentlid) pflügt, befät, beroäffert unb aberntet,

fommt ben ^erbentieren gegenüber faum in SSetradjt.

9cid)t ber freie Sßitte beS SDtenfdjen, fonbern bie Scotroenbigleit, ben

33ebürfniffen ber gerben geregt gu roerben, beftimmt Stufenthalt unb

SebenSroeife ber ^irgifen, groingt fie, fjeute t)ierl)in, morgen bortfn'n ju

roanbern, an einem Drte gu oerroeilen unb oon üjm ju Reiben. ©em=

gemäfj ift bas Söanbern unferer Seute burd)aus txid^t ein jiettofes Untrer*
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fdjmeifen in ber weiten Steppe, fonbem ein wohlüberlegtes s$eränbern

bes CrteS, je nadj ber ^atjresgeit wie nad) ber 2Xrt bes 51t weibenben

^ietjes. panlofes Umherirren erlaubt bie Steppe weber im Sinter nodj

im Sommer, weber im ^erbfte nodj im gaitfylinge; fofdjes mürbe bie

gerben im Sinter ben furchtbaren (Stürmen preisgeben, im Sommer ber

©efafjr bes ^erburftenS ausfegen, im $rüt)jal)re fie üiettetd)t mit Ueber-

fluis oerforgen unb fdjon im ^erbfte ü)re ^atnmng, metjr als erwünfdjt

unb nötig, fdnnätern. datier beginnt ber Hirgtfe feine Säuberung von

ber Tiefebene aus, fteigt langfam gur «.^ötje, felbft gum Hochgebirge empor

unb letjrt langfam §ur £iefe mieber §urüd. Sie oerfdjiebenen gerben fabelt

jebod) aucf) oerfcl)iebene SBebürfniffe: <Sd)afe unb Biegen lieben tmrte, buf=

tenbe Kräuter, wie fie bie (Sal§fteppe tjeroorbringt, bie ^ferbe am meiften

bas freie ©ebirgslraut, jumal folcrjeö, meines §wifdjen ^elfentrümmern

tjeroorfproßt, wäljrenb bie S^inber am liebften auf meinem Siefenteppid)

grafen unb bie Eamele mieberum neben ben garten ©algfteppenpflangen

SMftetn unb ©ornen alö unentbeljrltdje SBefianbtette iljrer 9lal;rung an§u=

felien fdjeinen. Sfteidje Seute, meidje aus allen einzelnen ^gerbentieren be=

fonbere gerben bilben lönnen, (äffen baljer biefe jebe für fid) manbern unb

weiben, unb nur bie 3Iermeren gießen mit att itjrem SBief; oon einem Orte

311m anberen. (Snbtict) beeinflußt aud; ber sDcenfd) ben 9)cenfd)en. 3^ar

nidjt burct) ©reng= ober äJcarlfteine, mofjt aber burd) uralte Uebereinlunft

jinb felbft in ber freien Steppe 23efi|red)te unb ©renken bes 23efi£es feft=

gefteUt morben: jeber Stamm, jebe (StammeSabteüung, jebe ©emeinbe,

jebe 9lu(genoffenfd)aft ergebt unb behauptet SInredjt auf ben oon ben 311t=

oorbern bemeibeten 23oben unb bulbet auf it)m leine frembe igerbe, leinen

fremben Wirten, greift wofjt felbft 51t ben Saffen unb lämpft in blutiger

%et)be mit jebem ©inbringlinge, felbft mit bem ©enoffen bes eigenen

Stammet. So erllärt es fid), baß ber Sanbertjirt nidjt allein auf be-

stimmten Segen, fonbern and) in einem genau begrenzten ©ebiete umfjer-

jieljt. Seine Sege lönnen unter Umftänben bie eines anberen Ireujen,

werben aber niemals biefetben fein, meldte biefer etnfd)(ägt; beun jeber

eljrt bie ^Hecr)te bes anberen unb mirb burd) feine Stammesgenoffen gur

2(d)tnng berfelben gezwungen.

Seßfjafttgleit, nad) unferen ^Begriffen, erlangt ber Slirgife erft im

©rabe, eine Heimat aber tjat er wotjt. $m weiteren (Sinne ift biefe bas

©ebiet, wetdjes er burd)wanbert, in weitaus ben meiften gälten bie 9Zie=

berung unb bas Xfyai eines $tüßd)fns ober 33äc^leinS, im engeren (Sinne

bas Sinterlager, oon meinem er ausgießt unb ju wetdjem er immer mieber



388 SBcmberljtrten unb SBanberf) erben ber (Steppe.

prüdferjrt. $n ber 9Mlje biefes 2Binterlager§ nu)en, raenn nidjt alle, fo

bod) bie meiften fetner £oten; in iljm ftel)t unter Umftänben fogar eine

fefte Söorjnung; rjierljer fenbet bie Regierung ifjre $oten, toenn fte bie trjm

auferlegte ©teuer ergeben ober tfjn einfdjätjen, bie Häupter fetner $ami=

lienglieber ober feines ^Stetjeö gäljlen (äffen roitl; Ijter oerlebt er ^roar nidjt

bie fd)önfte, aber bod) bie weifte 3^t feines £)afetns; Jier ertetbet unb

überfielt ber im allgemeinen Weitere unb forglofe Mann feine fdjtuerften

unb ernfteften ©orgen.

9cicf)t bie SSintenoorjnung felbft, tuorjl aber bas Sßinterlager ift genau

beftimmt. SBebutgungen für feine 2öat)l ftnb, bafi bas %$clI, in meinem

bas Sager aufgefangen raurbe ober toerben foll, mögli^ft gefdjüi3t fei oor

ben falten, alles ertötenbett 3^orb- unb Dfttoinben, ba§ man bie gurten

auf ber ©onnenfeite errieten, feftftet)enbe Käufer fjter ol)ne ©djtoiertgfeit

erbauen fönne, bafj bas nötige äöaffer niemals ferjte unb ba$ man bie

erforberlidje Söeibe für baS 3Siel) in ber 9cälje bes Sagers finbe. Sitte

biefe 33ebingungen erfüllt am beften ein ^lufctljal, meines baS in tt)m

rinnenbe ©eraäffer tief eingefdjnitten t)at in baS umgebenbe Sanb, in

meinem raälirenb ber ©ommermonate baS @ras nid)t oerborrt, fo ba$ 51t

jeber paffenben 3eit £>eu gewonnen werben lann unb bod) nodj für ben

SBinter $utter übrigbleibt, unb meines momöglid) anü) au§er bem fonft

§ur Neuerung bienenben Reifte nodj SBrennftoff liefert in ben bie ^tufhtfer

umfäumenben Söeibengebüfdjen unb ©djroaräpappetn. SDarjer menbet man

bie 2öal)t audj nur bann auf anbere ©teilen, wenn es ftd) barum rjanbelt,

ein getoiffes, im ©ommer megen mangelnben 3Baffers gemiebenes ©ebiet,

betfpielsroetfe eine ©algfteppe, auszunutzen, fobalb ber je|t ben 33oben

bedenbe ©djnee für $ief) unb 9)cenfd)en bas SBaffer erfe^en fann.

$ft bie Söintermolmung eine feftfteljenbe, fo fteHt fte ftets eine raaljr-'

Ijaft erbärmliche, bumpfe, feuchte unb bttnlle glitte bar, bie fo leid)t

gebaut mürbe, ba§ man gleich oon oornrjerein auf ben ©djnee regnete,

toetd)er ifjre Söänbe unb SDede r>erbid)tet unb gegen bas Sßetter fdjiifct.

SDiefe Söänbe befielen nur ausnaijtnsmetfe aus übereinanber geblodten

SBaumftämmen, häufiger aus roljen (Steinmauern, am rjäufigften aus 9Beiben=

gefleht ober nebeneinanber geftellten 9tot)rbünbeln, &aü) unb £)ede immer

aus Sftöfyridjt. Nebenan befinbet fid) ein ebenfo gebauter ©taH für bas

$ungoiel), in einiger ©ntfernung baoon eine Umfriebigung für bie älteren

<perbentiere.

9)cit beginn bcs SBinters bejiefjt ber ^irgife foldje Söintenoormung,

falls er nidjr, mie mol)l bie 5Regel, audj je£t nodj bie ungleich betjaglicbere
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3urte if)r r»orgiel;t. $ür bie ©rmcirmung ber einen rate ber anberen fjat

er fd)on im oortjergetjenben $rüt)jat)re Sorge getragen, inbem er, ober

oielmefyr feine $rau, welcher überhaupt alle unangenehmen unb fdjwierigen

arbeiten jufaßen, ben 9ftift ber £erbentiere mit etwas Strot) oermifd)te

unb §u oieredigen Eueren formte, bie fobann auf Raufen gefc^id^tet

unb in ber (Sonne getrodnet würben. 2llleS ©ras in ber Umgegenb ift

forgfättig gefdjont raorben, um ben gerben in möglicher 9?äf)e ber 3Bo^

nung ober gurten bie nötigfte 9?af)rung §u bieten; basten t)at man auf

roeiter entlegenen ©teilen gemäfjt unb tjiertjer gebraut, $ft ber Söinter

ein guter, b. lj. ein fdmeearmer, fo finbet bas SSiel) aud) jefct nodj ge~

nügenbe 9?al)rung, ift er ein firenger, fo oerettelt er oft alle 2Sor!e^

rungen, roefc^e ber ^erbenbeft^er treffen fonnte, unb forbert metjr Häupter

feiner 3Seibetiere, als ber oermefyrenbe ^rüljling fbeulte. £>at)er erlebt

in einem guten 3Sinter bie Reifere $reube audj in ber bunllen glitte bes

9Banberl)irten, raä^renb in einem ferneren SBinter, meiner bie ^erbentiere

51t raanbelnben ©ertppen fd)raäd)t, mit bem Kummer bie fdjraarge Sorge

eingießt auä) in bie freunbti^e $urte; batjer ^errfd^t bort raie l)ier ent=

roeber behäbiger 2Bol)tftanb ober bitterer Mangel raäfjrenb ber gefürditeten

3eit beS $al)res.

6rft gegen @nbe Sfcprtf, in mannen $af>ren nidjjt oor @nbe bes

^ttai, oerfäfit biefer Jgirt mit bem legten £eite feiner gerben bas 2ßinter=

lager unb beginnt gu raanbern. £)ie tum eigenen Wirten behüteten ?ßferbe=

tjerben l)aben ifjren ftretSgang bereits angetreten, um bas <Rleiuüiel) nid)t

§u ftören. 9?id)t oon ben munteren füllen, reelle oor raenig Sßodjjen mit

ben erften 3icflem geboren würben, wirb foldjeö befürchtet, mofyl aber oon

allen $ungl)engften unb ^ungftuten, welche in biefem ^rüljtinge in bas

2tfter ber Sftannbarfeit treten. $ene umfpringen §war in nedifdjem lieber-

mute bie gange ^erbe, oerlaffen jebod^ bie wäfjrenbbeffen rut)ig roeibenben

unb nur bann unb raann itnten nad)blicfenben 9Jhttterftuten nicrjt; bie

mannbar raerbenben ^ungpferbe aber oerurfadjen fortraäljrenb Unruhe unb

erforbern bie größte 2tcfjtfam!eit ber jefct oerboppelten Wirten. 2Satö !äm=

pfen bie $ungl)engfte mit bem älteren, raürbigen unb l)errfd)füd)tigen ^üljrer

ber &erbe; balb brängen bie $ungftuten, feines eigenen SBluteS Sprößlinge,

fid) an ben SSater unb nötigen ilm, fie burdj Sijfe 31t oertreiben; balb

oerfud)t biefes ober jenes $ungpferb gu entftieljen unb [türmt mit gegen

ben 2Bmb gerichtetem Raupte, mit weit geöffneten Lüftern in bie Bte^e

IjinauS. 91ugenblicflidj aber feist je|t ber ^irt fein S^eitpferb in ©alopp

unb Ijinter bem ^lüdjtling fjer jagt axiä) er in rafenber ©ile über Stod'
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imb «Stein, über SBerg unb £l;at. $n feiner 9Mjten fyält er ben langen

"jMrtenftod mit ber am entgegengefe^ten @nbe angebrachten $angfd)tinge;

nätjer unb nätjer lommt er ber ftüdjtenben $ungfiute, fcfjon fdjwebt bie

gefürdjtete ©klinge über bereit Raupte: ba fdjroenft fie plö^lid) feitlid)

ab, wirft beibe Hinterbeine, gteidjfam nedenb ober Jjöfmenb, fjodjauf

in bie Suft, [türmt mit erneuerter Scrjnelligfeit batjin; unb weiter gefjt

bie wilbe 3ßQb, bis es bem Wirten enblicf) bod) gelingt, bie ^tüd)tige

einholen unb, an ber ©djttnge gefeffelt, langfam gur £erbe gurüd^u^

führen. So unter^altenb fotdjes Sd)aufpiel für ben unbeteiligten gufcljauer,

uieHeidjt audj für ben ^ferbetjirten felber fein mag, ben rutjigen unb gleich

mäßigen ©ang beS MeinoiefjeS mürbe bas wilbe $agen oft beeinträchtigen,

unb besljalb lä§t man bie ^ferbe nid)t gern mit biefem §ieljen. Sd)afe

unb 3^9en mürben aud), mdjt atiein ibjrer, bitrd) ben böfen SBinter oer-

urfadjten ©ntlräftung, fonbern ebenfo ber nod) nidjjt genügenb erftarl'ten

Sämmer unb ,3idlein tjatber, nidjt imftanbe fein, ebenfo weite SBege jurüd;

zulegen, wie bie ^Pferbe; Sonberung beiber gerben ift baljer aud) aus

btefer 9tüdfid)t geboten.

5)er Slteinoiel) t)ütenbe Slirgife wanbert anfänglich täglidj nur eine

furge Strede, einen „Sdwftoeg" weit, oerweilt and) überall, wo es Söeibe

gibt, fo lange, als fein $tet) begierig frifjt. 2Sei ber SBanberung eröffnet

bie Sdjafljerbe mit iljrem auf feinem 9tettod)fen fi^enben, gegen jebes

SBetter geftätjtten Wirten ben 3ug. ^ie Sdjafe gerben mit giemlid) raffen

(Schritten iljres SÖeges fort, balb enger fid) fcbjarenb, batb oerteitenb, E)ier

unb ba im Saufe anljaltenb, um eine befonbers ledere ^flanje grünblid)

ab^uwciben, immer aber freffenb, miubeftens nafdjenb; ber £)irt begleitet

fie, auf feinem ebenfalls ununterbrochen grafenben Leittiere fifeenb. ©erwerbe

ber 9)httterfd)afe unb ^Jhttter^iegen folgt bie ber Sämmer unb gidtein,

jebod; in einem fo weiten 2tbftanbe, bafc bie jungen oon ben eilten nidjts

gu feljen unb gu fjören bekommen, £)ie ^ammelfjerbe jietyt, fallö fie über--

Imupt nod) oorljanben ober bereits wieber neu gebilbet worben ift, auf

anberen Söegen batjin. %laä) 2lb§ug aller gerben bredjen bie grauen bie

$urte ab, betaben mit ifjr unb bem wenigen Hausräte bie Gamete ober

Saftodjfen, fteigen mit Einb unb $egel 31t ^3ferbe unb reiten langfam bem

mitcbenben $feinoiel) nacl), Iwlen es um bie -UcittagSjeit ein, melfen unb

jieljen mit ber gefammelten, in Seberfdjläudjen aufbewahrten MM) weiter,

um oor (Sonnenuntergang bie $urte wieber aufstellen. So treibt man

es einen unb alle Sage, bringt ber $rül)ling frifdjes ©rün, fo oerweilt

man erft tage=, foäter wodjenlang auf einer unb berfelben Stelle, bis
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um fte l)er bie SBeibe fpärlict) geworben ift; bann gietjt man weiter. @r-

raedt ber metjr unb meljr fortfdjreitenbe fyrüt)ling and) bie nodj in ber

flippe fd)fafenben Kerbtiere §u oollem Seben; erfüllen unfdjäfcbare ©djwärme

von Winden, nebft fliegen, 33remfen unb anbeten Buätgeiftern bie Suft,

fo wenbet man fidj, falls e§ trgenb mögtid), bem ©ebirge $u unb fteigt

in ir)m nadj unb nadj bi§ §u ben ljöct)ften hatten bid)t unter ber ©djnee*

grenze empor, $ür ben oljne jegliche £ilfe bes &unbes treibenben Wirten

war e§ fdjon in ber ©bette nicfjt immer leidjt, bie iperbe 51t leiten; im

©ebirge aber wirb es tfjm oft unenblidj feiner, feinen „©djafroea" §urüd-

gulegen, unb oft ift es iljm olme $itfe anberer, auf Sßferben fi|enber

Leiter gar nidjt mögtid), einzelne <gemmniffe 31t überwinbett. (Solange

es fidj um fefte ^fabe Ijanbelt, rann ber Sßeg ftetig fortgefefct werben,

gletdwiet ob er fi$ über blumige Statten fcfjtängelt ober über ©etjänge

unb ©troffen füljrt. S)te ben ©djafen oorausgefjenben 3^Öen betrachten

ein jenen oietleidjt bebenfticr) erfd)einenbes ©elänbe einige Seit Tang mit

erroägenben 23tid'en, fdjreiten bann, einen gwedmäfjigen 2öeg wät)tenb, be-

ftimmt unb fict)er ooran unb bie ©djafe folgen getreulich ttad). 2lnbers ge=

ftaltet fid) bie ©actje, wenn anftatt eines murmelnben 33äd)leinS ein breites

unb tobenbes SBitbwaffer ben Söeg fperrt unb überfcbritten werben mug.

2tngefid)ts bes ben ©djafen entfc^ieben feinblidjen (Clements finden fetbft

bie gewedtett, in er fergebene Sagen leicht fid) fügenben 3^9 e»; bie ©djafe

aber prallen ängfttid) gurüd, erweitern rooljl audj benachbarte Reifen, als

ob fte fiel) retten müßten. SSergeblid) bttrdjreitet ber feixt bie raufdjenbe

%lnt; oergeblict) treibt er, oon brüben wieber ^urüdgeMjrt, bie unwillige

ügerbe an itjrem Ufer gufammen. Saut aufblöfenb geben bie ©cbafe itjre

2lngft $u ernennen, bebenfttd) medern bie Biegen, bis bem Wirten bie ©e=

bulb ausgebt. @inen 2lugenbtid lang fct)webt bie oerrjängnisoolle ©dringe

über bem Raupte eines ber ©ctjafe; im nädjften 2tugenblide fül)lt biefes

fid) am £alfe ^adt, an ben ©attet geriffen, eine SSiertetminute fpäter

in bas braufenbe SSaffer gefd)teubert. ^etit mu% es arbeiten mit eigener

$raft. ©a^weife fd)wimmenb, met)r fpringenb als rubernb, ftxeht es oon

einem über bas SBaffer emporrageuben ^elfenblode §um anberen, wirb,

nod) beoor es oen feften ©runb erreichte, oom 2Birbet gepadt unb wiber-

ftanbslos fortgeriffen, ftrampelt, §appelt, fprtngt unb rubert oon neuem,

wirb nod) ein* unb bas anbere Wlal weggefdjwemmt unb erreidjt enbltd),

met)r burct) bie ausgeftanbene 2lngft als burct) bie aufgewanbte 2tnftrengung

erfdwpft, bas jenfeitige Ufer. 3ln allen ©liebern gitternb, oerfidjert es

fiel), ob es and) wirUid) bas fefte Sanb unter fid) Ijabe, fdjüttett fein naffes
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Sßliefc, blidt Wöben 2luges nod) einmal gurüd unb — beginnt nunmehr

fofort gierig gu treffen, um fiel) für bie erlittene Unbill fo t)iel als mögtidj

gu entfdjäbigen. 2öät)renbbeffen überfüjitummen bie übrigen ©lieber, eines

nad) bem anberen, entraeber freiwillig ober gelungen, ben SBilbbad), bis

bie gange ©efellfdjaft brüben roieber fiel) gefammelt §at unb bie Steife

fortgefe^t roerben fann. ©ofdjerart flimmt ber 2Banberf)irt im ©ebtrge

empor, beginnt es lalt gu raerben in bm £od)tt)älern, ma^nt oietteidjt

fdjon ©ajneefall an ben lommenben SBinter, fo roanbert igirt unb £erbe

nieberroärts, je£t fo oiel als mögticl) bie fdjattigen ©d()tud)ten auffucf)enb,

bis enblid) bie Tiefebene roieber erreicht unb in ber 3^äf>e bes ^Sinterlagers

ber Kreislauf ooßenbet ift. ©o gefcl)tel)t es in einem raie in allen $aljren.

Me Haustiere ber ^irgifen gewönnen fid) ungemein fdjnell ein in ben

oerfdjiebenen ©egenben, in benen fie toeiben, toie and) bie Dertlidjfeit fein

möge; alle !ennen fdjon nacl) em= ober graeimaligem 2öeibegange auf einem

neuen ©ebiete ben Sßlafc, auf meinem fie geraeibet merben, genau unb

finben üjn felbft otme Wirten mit ©ict)erl)eit auf, fommen aucf) ol)m beffen

3ntl)un an bie ^urte"/ um fiel) per melfen gu laffen. @in 3^ei§= unb

Sodmittet befielt freilicl) barin, ba$ man allen mitcf)enben füttern oom

2Rai ab it)re jungen oorentljält unb in ber 9?äl)e bes 2tul roeiben läfjt,

atfo ©efinfud^t erroedt in ben bergen ber Sttütter. ©o fann bas -äMf-

gefcljäft ftets gu berfelben $eit vorgenommen merben unb bie $urtenl)errin

ben Sag fiel) einteilen, u)xe arbeiten regeln.

3Kit alleiniger 2luSnal)me ber ©tuten, raeldje ftets oon -Scannern ge=

molfen werben unb bereu minbeftens graei, nidjt fetten bereu brei raäf)renb=

beffen in 2ltem galten, wirb bas helfen bes SSietjes immer burcl) bie grauen

beforgt. 9lm frühen borgen v)at man Kälber, Sämmer unb $idlein unter

ftrenger 2luffid)t ein rcenig fangen laffen, fobann oon ttjren füttern getrennt

unb alt unb jung auf bie Söeibe getrieben. Um Mittag bringt man raol)l

bie Mütter, nid^t aber bie 3^9^ gur 2>urte, gegen 2lbenb mieberum gu=

nädjft bie erfteren, um fie gu melfen. Wit £>itfe ber £>unbe, meiere nur

l)ier Sienfte leiften, l)ält man bie gange £>erbe auf einem mögtidfjft be=

fdjränften kannte gufammen unb beginnt fobann bie 2lrbeit. £)ie grauen

unb Wienerinnen einer $urte ober bie Barbarinnen eines 2lut erfreuten

mit SSttetfgefäften in ben Rauben, paden mit unfehlbarem ©riffe ein ©cljaf,

ein gweites, brittes unb fsteppen es gum ^aftfeile, legen itjnen eine aus

bem ©eile gebitbete ©djtiuge um ben <gals unb gmingen fo bie Saere, in

groei mit ben köpfen nacl) einwärts, mit bem ßuter nad; auswärts ge-

lehrten Betljen fielen gu bleiben, ©o feffelt man in wenig Minuten
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breiig bis oier^ig Häupter, ©d)afe unb Biegen nebeneinanber, unb bUbet

(o einen fogeuannten Jlögön. ©obatb bie Siere bie Schlinge füllen, fielen

fie, gemüßigt burd; frühere Erfahrungen, mau3d)enftilt unb (äffen alles

ruf)ig über fidj ergeben. Sie grauen beginnen, einanber gegenüber tjocfenb,

Äirgifcn-Hur.

an einem, wenn üiele ©d)afe gefeffett mürben, aud) woljl an beiben ©üben

ber Doppelreihe, fäffen bie furgen S^en beö ©utero mit Daumen unb

Zeigefinger unb entleeren bie Sfttfdj mit rafdjen ©trieben, $tiefjt bie

Quelle nid)t reidjtid), fo erfdnittern fie mit einem oon ber Sinfen geführten

^auftfdjtage baö Euter, genau ebenfo, tüte bie faugenben jungen 51t tfjun
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pflegen, unb erft, wenn aud) tiefes sDiittel nidjt nteljr anfdjtägt, geljen fie

§um nädjften ©lüde über. £)ie SDtänner ber ^mte ober beö 2lul, rael^e

üielleidjt beim Ginfangen unb 3ufammenfd)nüren bes ^teinüieljeö geholfen

fjaben, fifcen wätjrenb beö SMfenö in allerlei, unö unmöglichen, ja faft

unbenfbaren Stellungen nebenbei unb gewähren ifyrer „roten 3un 9 e" ootlfte

$reif;eit; ein unb baö anbere ßnäblein unternimmt wobt aud) auf biefem

ober jenem ©d)afe feine erften SBerfuctje im leiten, falls er nidjt oorjieljt,

bie ©dniltern feiner ©rjeugerin tjierju gu benutzen. Setjtere läfct fid) burd)

berartige "Qelbentljaten itjreö ©proffen ebenfoioenig beirren, wie burd)

fonftige flehte 3wifdjenfälle. Db fie auf trodenem Pöbelt ober in frtfdjem

©djafmtfte lauert, ob fofdjer beim helfen in baö an% $ßappelt)ol5 get)öt)tte

©efäfj fällt, fid)t fie wenig an, beim baö ©efäfs ift oljneljin ebenfo fdnmtfcig

wie bie melfenbe <Qanb, unb ©djafmift ift mot)t in unferen blöben 2lugen,

ntd)t aber in benen beö forangläubigen ^irgifen ein unreiner ©toff. @nb=

tidf) ift baö le^te ©tüd gemolfen, unb bie ©rlöfung ber fo lange ge-

feffelten, in ©rmangelung einer beffer gufagenben SSefdjäftigung wieber=

fäuenben £iere rann gefdjetjen: ein rafd)er 3 ll 9 an einem @nbe beö

«S^aftfeileö, alle ©dringen löfen ftdj, unb alle ©d)afe unb 3*e9en ftno fret-

@in allgemetneö, faft einftimmigeö SSlöfen unb biedern ift ber erfte

Sluöbrud beö froren ©efüt)Iö ber wieberertangten $reu)eit; ein furgeö, in

rafd)er $otge wieberfjolteö ©Rütteln wirft aud) ben legten ©ebanfen an

bie unwürbige Jlnedjtfdmft ab; bann aber laufen alle fo fdjnelt atö möglid)

baoon, in ber ©bene fo weit uon ber ^nrte weg, alö <girt itnb <gerbe ge=

ftatten, im ©ebirge fo rafd) alö fie tonnen ben bergen ju, alö r>ermöd)ten

fie nur liier bie £u fr ber $reit)eit §u atmen. Qu Xfyat unb Söatjrljeit

[treiben fie, nur metjr fo batb alö mögtidj mit it)ren jungen oereinigt

ju werben. SBäljrenb beö gangen langen £ageö Ijaben fie it)rer entbetjrt:

je£t muffen, aller ©rfatjrung gemäft, bie geliebten ©proffen erfdritten.

23eftäubig btölenb laufen bie ©d)afe runrjer, fetjnfüdjtig medernb flauen

felbft bie oerftänbigen Btegm in bie 9mnbe, alö wollten [ie erforfdjen, ob

bie erwartete ©d;ar bereits unterioegö fei, wenigftenö in weiter $erne

ftdjtbar werbe. SDietjr unb meljr oerftärft fid) baö MöUn; benn jebe neu

ertöfte 9?eU)e erregt alle in ber 3ta\)t beö 2Iul überrjaupt oerfammelten

©d;afe unb 3^gen ; aber aud) bie oon Minute ju Minute wadjfenbe Un-

gebulb ber Mütter gibt ©rttnb unb Stntafe $u !tägti($em, faft ftö^nenbem

S3töfen. ^e länger bie 3^it wät;rt, um fo unruljiger gebaren fid) bie

muttertreuen Spiere. 3^- wno gwedfoö irren fie tjin unb ^er, befdjnuppern

jebeö ipätmdjen am SBege, pftüden aber faurn ein ein^igeö ah f rieten bie
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^öpfe erioartungsooll, freubig auf unb fertfett fie enttäufd)t unb traurig

loieber gum 33oben tjerab, Höfen von neuem unb blöfen Tüteber. Sie Un=

rutje ftetgert fid) nad) unb nad) faft bis jur Stnntofigfeit, bas ©ebtöf gu

einem förmlichen ©ebrüll.

£)a ertönen oon fernher fdnoactje unb rjobe ^ötöHaute. Sie entgeljen

bem aufmerffamen Dfjre ber Mütter nidjt. ®in aus aßen £et)fen gfeid)=

zeitig erfcrjallenbeö SBtöfen unb 9)cedern ift bie Slntroort: bie gange, burd)

bas lange Darren aufs tjödjfte gefteigerte SJcutterfefmfudjt prejst fidj in

einen einzigen Sctvrei gufammen. Unb aus ber gerne tjeran, oon ben

Sergen tjernieber, ben gurten -ut [türmen bie nad) ber SOtittter oerlangenben

Sämmer unb ßifiUin: bie größten unb tmftigften ooran, bie ji'mgften unb

fd)tt)äcr)tict)ften Ijinterbrein, alte aber eüenb, in Sätzen fpringenb, 00m auf-

roirbetnben Btanhe Ijalb oert)üftt, gu einer um fo meljr fid) oertängernben

Sfteitye fiel) betjnenb, je närjer fie bem ßiek fommen. ©in bem 2tnfd)etne

nad) unlösbares ©eroimmet entftetjt, Sitte unb 3^0^/ enbltcr) vereinigt,

rennen ziellos buretjeinanber, im 23orüberget)en flüchtig fiel) berüijrenb, um

burdj einen groeiten ©inn fiel) §« oergeroiffern, ob bie 3wf^wmengetjörigen

fiel) gefunben; unb bie einen roie bie anberen laufen meiter, roenn bies

nidjjt ber $all ift, Sämmer unb 3tc?letn geroötmlid) erft, nadjbem fie ein

<5tot3 ober ^ufetritt feitens bes ^Muttertieres itjres Irrtums belehrt tjat.

SlEmätjlid) aber töft fiel) ber bidjte Knäuel; benn nad) unb nacl), in oiel

geringerer 3^tl/ öls man glauben möchte, l)at jebe 9)iutter rt)r $tnb, jebes

^inb bie Butter gefunben, Iniet teueres bereits faugenb unter bem 23aud)e

feiner ©rgeugerin, begierig bie iljm nodj befdjiebene 9)titd) bem ©uter ent-

gietjenb. Unb roenn bas SSlöfen auü) jet3t nod) nierjt oerftummt, fo brüden

bie 2aute nunmehr bod) nur nod) bie entfdjiebenfte SBefrtebtgung aus.

2lHein nur furge 3 e^ meiert biefer atlfeitig beglüdenbe 3uf*anD -

$ebes oortjer fdjon faft ausgemollene ©uter ift batb erfctjöpft, unb tro|

aller Stöfje ber faugenben jungen fliefst bie nätjrenbe Duelle ntd)t rneljr.

Slber nod) roitt bie Butter, roiE bas Sunge, bas Kardien ber ^inber bas

GftM bes 3u famirt enfeins genießen. 91ad; allen «Seiten Ijin breitet bie

gemifdjte ^gerbe ftd) aus; bie gefügige Sitte llettert ben munteren jungen

nad), roenn biefe nad) Slrt itjres ©efd)led)tes ber nädrften igöfie guftreben,

ober fietjt anfdjeinenb ooller 23efriebigung gu, roenn ein 33ödletu im nedifdjcn

3mei!ampfe feine $raft an ber eines anberen gteid) alten oerfudjt. -Dcalerifd)

fdjmüdt bie bunte <gerbe ben Umfreis ber gurten; bas anmutigfte £Ulb

friebltd)en unb bet;agtid;en ^erbenlebens entrollt fidj bem Singe beffen,

metd;er Sinn unb ^erftänbuis bat für fotd;es treiben.
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2Iucl) bie Helferinnen gönnen fiel) je|t eine furge ^tu^e, nehmen ifjre

Einher auf ben ©$0(3 unb genügen iljren 9ttutterpflicl)ten ober 9ftutter=

wünfdjen; balb aber wartet iljrer neue 2lrbeit. SBrummenb melben fiel)

bie Ijeimgefehrten $ül)e, um auti) if)rerfeitö ber 9ttutterfreuben teilhaftig

gu werben, unb eilig ergeben fiel) bie fleißigen grauen, bringen bie »orljer

angebunbenen Kälber §u ben ^üfjen, taffen fie ein wenig fangen, reißen

fie bann uom @uter los, melfen biefes am unb geftatten nunmehr erft

ben faugluftigen Kälbern wolle $reil)eit. 3öäl)renbbeffen tjaben Wirten unb

igunbe bie $leint>iel)l)erbe wieber gufammengetrteben, unb alt unb jung,

Männer unb grauen, Knaben unb Wläbfyen vereinigen fid) je£t, um bie

Lämmer §u fangen unb fie an feften, nidSJt würgenben ©klingen, welche

an einem ^aftfeile t»or ben gurten angereiht finb, für bie 9la<£)t gu feffetn,

fo baß bie Sitten nidjt imftanbe finb, iljnen öaö ßuter gu bieten. Dirne

SBlöfen unb Sännen gel)t bie le|terwäl)nte 2trbeit ntdjt von ftatten, unb

in baS SBIöfen unb Hecfern mifcf)t ftclj baS ©freien unb beulen ber

wieberum nad) ber -Uhttter Schöße oerlangenben $tnber, ba% brüllen ber

$ül)e, bas bellen ber £mnbe. -ftur bie bereits gefeffelten Sämmer unb

Sicftein fügen ftdj getaffen in baö Unoermeibltcrje. ©ingelne Söddjen oer=

fud^en gwar auü) jetst noä) im fpielenben gweifampfe tyw fproffenben

<Qörnd)en, ermüben aber balb unb legen fid) bem eben bekämpften ©egner

frieblicl) geftimmt gegenüber; nod) et)e bie 9?eit)e ootlenbet ift, liegt be=

reits ber größere £eit ber Funsen auf ben gufammengetmcften deinen

unb gibt fiel) ber dtn^e f)tn. ©in unb oa§> anbere -JRutterfcljaf, eine unb

bie anbere $iege befugt bie 9tol)e, befclmuppert bie jungen, bis fie bas

irrige gefunben, leljrt aber wieber gur <gerbe gurüd, nac^bem es ober fie

fid) überzeugt, baß es unmöglich ift, neben bem «Sprößling gu ruljen.

£)ie ©onne ift feit geraumer $eit aus bem ©efidjtstmfe gefcljwunben,

bie Dämmerung beinal) fdjon bem Sunlel gewichen. @s wirb ftiller oor

unb ftiller in ben gurten. -Jftenfcfjen unb £tere Ijaben bie 9att)e gefugt

unb gefunben; nur bie <Qunbe beginnen je|t unter Leitung unb $üljrung

eines waeljenben Wirten ifjre Stunbgänge unb ©treifgüge; aber aud) fie

bellen bloß bann, wenn fie wirflid) Slntaß bagu Ijaben, wenn es gilt, einen

l)erbeifd)leicl)enben SBolf ober anberen SDieb gu feljeudjen. @ine gwar fuljte,

aber würgige, tauige ©ommernadjt finft auf bie ©teppe Ijernieber, unb

erquidttdjer ©Plummer läßt je|t, in ber retd)ften unb fcfjönften Seit bes

Sebens, Wirten unb gerben anä) bie lefcte Erinnerung an bie XXnbilben

bes 2ßinters oergeffen.
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ebrofyt unb uerfolgt non ber ftrafenben ©ereäjtigfeit flogen üter SHebe

bie Söotjnftätten ef)rüd)er 9ttenfdjen unb fudjten in ber weiten

(Steppe gufutcjjt unb Berftecf. Stuf ber gludjt gefeilten ftd) ttmen

groet Bettlerinnen, ausgeflogen wie fie aus ben SBo^nfifeen fleißiger 9Jlenfdjen.

®ie ©lebe fanben ©efallen an ben Bettlerinnen unb efyetidjten fie, je §rt>et

üou iljnen ber Bettlerinnen eine. £)en menfdjtidjen unb göttlichen ©e ;

fefcen wtberfpredienben Bünbniffen entfprofjten fet)r niele Einher; bie Einher

erzeugten ein §af)treict)eö Bolf, unb biefes erfüllte bie bisher menfdjenleere

Steppe. 2lber es blieb feinem Urfprunge getreu, biebifd) wie feine Bäter,

bettelljaft wie feine Mütter, oljne ©lauben, oljne ©itte, wie feine ©Itern

beibe. ©ebadjteö Bot! ift bas ber Eirgifen, bereu Marne nichts anberes

als „Zauber" bebeutet.

2llfo erträumt fidj ein tatartfdjer, glaub ensftarfer Siebter ben l!r=

fprung, alfo befdjreibt er bas äöefen bes ftammnerwanbten Bolfes, welches

mit il)m biefelbe ©pradje fpridjt, 51t bemfelben ©otte, nad) benfelben

©afeimgen besfetben ^ropljeten betet wie er; alfo fpridjt er fid) aus, einzig

unb allein bes^afb, weil bie Eirgifen in ©laubensfad)en nid)t fo fllauifd)

am SBorte Rängen, ntdjt fo fleinlid) benfen wie er. @S ift bie uralte unb

ewig neue ®efd)id)te, bie unter allen BeUfern wieberfefjrenbe Bdjmad),

welche obige Söorte betätigen, bie fromme £üge, nor bereu Slbfdjeülidjfett

nod) feine ©taubensgenoffenfebaft gurücfgefdjrecft ift, um 3tnberöbenfenbe

§u fdjwädjen.

SDer 9?eifenbe, welcher unter Eirgifen fid) bewegt, ber grembting,

welcher unter bem leichten &ad)e itjrer gurten ©aftlidjfeit fudjt unb finbet,

ber ©eletjrte, welcher ü)re Sitten unb ©ewoljntieiten §u erforfdjen ftrebt,

ber Beamte, welcher als Sßädjter bes ©efe£es, ober als Bertreter ber
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ftaatücfjen ©ewalt überhaupt unter ifmen lebt, jebermann mit einem Sßorte,

welker längere 3eit mit u)nen cerfe^rt, urteilt, falls er nidjjt befangen

fein will, burdmus anbers als jener Satar.

@S gab eine gelt, in welcher bie ^irgifen insgemein iljren Flamen

betätigten, aber biefe 3eü ift, wenigftens für viele 3^eige ber oerfdne-'

benen Sorben, oorüber. @in 9tad)t)aII ber ©efinnungen, £>elbenfal)rten

unb SRäubertfyaten ber 3Säter mag in jebes ^irgifen Stuft erflingen; im

großen gangen aber tjat fiel) bas 9teiteroolf ber ©teppe ben ©efefeen feiner

jetzigen 33et)errfc^ier gefügt unb lebt gegenwärtig ebenfo unter fidj wie mit

ben 9iad)barn in ^rieben, afytet bas Sftedjt bes (Eigentums unb raubt unb

ftiefylt nidjt öfter unb meljr als anbere Golfer, et)er fettener unb weniger.

Unter ber rufftfdjen ^errfc^aft lebt ber Hirgife von tjeute unter fo he-

friebigenben 33erf)ä(tniffen, ba£ feine ©tammesgenoffen jenfeits ber ©renje

neibooll auf bie ruffifdjen Untertanen blicken. Unter bem ©d)u£e itjrer

Regierung genießen biefe 9tul)e unb ^rieben, ©tdjerfyeit bes Eigentums

unb ©taubensfreiljeit, finb oom Uriegsbienfte faft gän^lid; befreit unb

werben in einer 2Beife befteuert, welche man in jeber 93e§ietjung bittig

nennen mitjij, Imben bas 9^ed)t, fiel) eigene ©emeinbeoorfteljer gu wägten

unb erfreuen fiel) anberer $reujeiten met)r, welche txict)t einmal bie Muffen

bisher erlangen fonnten. £eiber benfen teuere faft insgefamt nid)t fo r>er=

nünftig wie bie Regierung unb beengen, bebrücfen, übervorteilen bie £ir=

gifen, wann unb wie immer fie oermögen. £)od) finb fie nid)t imftanbe

gewefen, bie ©Uten, ©ebräudje unb ©ewoljnljeiten bes Zolles irgenbwie

§u beeinfluffeu.

Sie Eirgifen finb ein ed)tes ^teiterootf unb o^ne Sßferbe faum ben!=

bar: fie warfen mit ben füllen auf unb leben mit bem Stoffe bis gu iljrem

£obe. 3war ift ber <Rtrgtfe leineswegs einzig unb aüein im ©attel bes

^ferbes Ijetmifd), wei§ üielmeljr jebeS £ier, welkes ifjn tragen !ann, rei=

tenb fidt) bienftbar gu ntadjen: bas ^ßferb aber bleibt immer unb unter

allen Umftänben fein Präger unb liebfter ©enoffe. 3luf feinem ©attel

fifcenb, oerridjtet er alle ©efd)äfte, unb bas ^3ferb allein gilt als bas

eines Cannes einzig würbige Leittier. Männer unb grauen reiten in

berfelben Söeife, nidjt wenige grauen audj mit bemfelben ©efcf)id wie bie

9Jiänner. Sie Haltung bes Deiters ift eine läffige, möglidjft bequeme, für

bas äluge bes ^Beobachters nid)t gerabe anfpredienbe. ®er Eirgife reitet

in fur§ gefdmatlten ©teigbügetn, olme ©djenfetfdjtufj, nur mit ben Slnieen

ben oorberen 9tanb bes ©attels berüljrenb unb bafjer frei im @(eidjge=

gewidjte fidt) Imltenb; er erbebt ftd), wenn er bas $ferb traben läßt, in
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ben ©teigbügeln, [teilt fidj oft gerabeju in iljnen auf unb beugt bann beit

jRopf fo weit nadj Dorne tjermeber, ba$ biefer beinahe ben .^atö beö ^ßferbeö

berührt; er Ijätt fid) gerabe, wenn er baö Sßferb, rate üblid), im Schritt

ober ©alopp geljen (äjst. Seit Bügel fafet er mit »ollem $auftgttffe; bie

an ber 9ftemenfdjleife gehaltene Quitte fütjrt er mit Daumen, Sei^e- unb

Mittelfinger, ©ar nidjjt feiten ftürgt er aus bem Bauet, benn er adjtet

toenig auf 2Beg unb ©teg unb überlast eö bem ^pferbe, foldjen fidj gu

fudjen; ift er jebod) adjjtfam, fo rettet er jeben 3Beg, melden ein ©hüjufer

überhaupt betreten fann, ofjne alles Sebenfen ebenfo, roie er fidj nidjt be=

finnt, baö raitbefte, unbänbigfte ^Sferb gu befteigen. ©djwietige SBege fennt

er nidjt; 2öeg bebeutet für it)n überhaupt nur SDurdjmeffen einer be-

istimmten ©trede; roaö &nrifdjen bem anfange unb @nbe biefer ©trede

liegt, ift itjm oodftänbig gleichgültig- (Solange er im ©attel fi|t, mutet

er feinem Leittiere baö Ungtaubtidjfte 31t, fprengt im ©afopp bergauf ober

bergab, über feften 23oben ober burdj ©umpf, Sftotaft unb SBaffer, Vettert

fdnoinbetfoö unb otme alle üjn beim (Beijen wof)l befdjleidjenbe %uxd)t an

SBänben empor, roetdje jeber anbere Leiter als burdjaus unzugänglich

erachten mürbe, unb btidt oom Sattel aus fülju in 9lbgrünbe gitr ©eite

bes oon üjm 2öeg genannten giegenpfabeö, auf welchem ben gebirgsfunbtgen

Fußgänger ein gröftetn überfommen roiH. ©obatb er abgeftiegen ift, Ijätt

er alle burdj lange (Srfafjrung gewonnenen Regeln beljttfö ©djonung eines

angeftrengten Sßferbes feft unb beljanbelt jefct fein dlo$ ebenfo forgfam,

als beim leiten rüdftdjtstos. 33ei feftüdjen Gelegenheiten füfyrt er §um

Vergnügen niemals feljtenber ßufdjauer allerlei ^unftfiüde im ©attet aus,

[teilt fid) in ben über leiteten gefreuten (Steigbügeln auf unb fprengt

ftebenb baoon, Ijält ftd) mit ben igänben am ©attet ober in ben (Steig*

bügeln feft unb redt bie 33eine in bie Suft, bangt fid) an einer ©eite

bes ©attels auf unb oerfudjt einen ©egenftanb com SBoben aufzunehmen,

fdjjeint iebod; bie 3Baffenfpiele feiner türftfdjen SBerroanbten nidjt $u üben,

dagegen erachtet er baö Söettrennen als bas tföfyfte aller Vergnügungen

unb oerfjerrtidjt burd) ein fofdjeS jebe geftlidjfeit.

3um SBettrennen, „23aifa" genannt, werben in ber 9?egel nur bie

ebelften ^pferbe unb unter itjiten raieberum nur ^afjgänger ^ugelaffen.

£)te 51t burdjreitenben ©treden finb fetjr bebeutenb, nie unter jwan^ig,

nidjt feften biö oier^ig Kilometer lang: man reitet nad) einem beftimmten

fünfte ber ©teppe, einem bekannten ^ügef, einem ©rabmale 5. 23. unb

fet)rt auf bemfetben 3£ege gurüd, ben man gekommen. Knaben oon fieben,

aajt, tjödjftenö §el)n ^afjren fi|en im ©attel unb lenfen bie Dfoffe mit be=
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merfensraertem ©efdjid. S)en juntcfferjrenben Sßferben rettet man langfatu

entgegen; bem ^aftgänger, welcher bie weifte 2lusfid)t £;at r 51t gewinnen,

leiftet man eine £itfe, „©uturma" genannt, inbem man fiel) an feine «Seite

brängt, i§m bas reitenbe 5linb abnimmt, fobann Hügel, Steigbügel, 90xälme

unb Sdjioetf §u faffen fudjt, unb il)n ^wifdjen ben frifdjen ^ßferben meljr

§um 3iete fd)teift als leitet. Sie greife, welche ausgefegt werben, be=

fielen in feljr üerfdjiebenen Singen, werben aber fämtlid) nadj ^3ferbes=

wert beredjuet. ßmeU bis breitanfenb Vilbel Silber als erfter ^ßreis finb

nidjts Seltenes: reiche Familien fefcen bis einrjunbert Sßferbe aus. 2lud)

junge ÜDtäbdjen gelten als Siegespreis, berart, ba& ber ©eroimienbe fie

et)elicf)en fann, ol)ne bas übttdje iörautgelb §u entrichten.

2ßät)renb bie wettlaufenben ^Pferbe unterwegs finb, üben gewöljnlid)

aud) 3)ienfd)en it)re teiblidjen Gräfte. Qmei Männer entlteiben fid) ibjrer

Dbergewänber, entblößen Schultern unb Dberförper unb ringen. Ser

Eingriff gefdjietjt in feljr oerfd)iebener Söeife. S3eibe Kämpen pacfen fid),

beugen fiel) tief tjinab unb gegeneinanber, brefyen fid), einer ben anberen

fortwäfjrenb beobadjtenb, im Greife unb fudjen jebem mirflidjen wie iebem

Scheinangriffe 51t begegnen, bis plöllidj einer feine twtlfte Slraft aufbietet

unb ben anberen, falls berfelbe fid) utd)t oorgeferjen, ringenb §u 33oben wirft.

9lnbere gerjen fofort 511m Angriffe über, finben aber fo Iräftigen SBiberftanb,

bafc beibe Männer lange geit ringen muffen, beoor es einem gelingt, ben

©egner 31t bewältigen. Sie gufdjauer feuern an, fpenben £ob unb £abel,

ermuntern unb nerljotjnen, wetten gleichzeitig unter fid) unb geraten um

fo merjr in Aufregung, je metjr bie Sßage nadj beiben Seiten l;in fdjwanft.

©nbtid) liegt ber eine, ausgelacht oon ber ganzen ©efeüfc^aft, befdjämt

unb gebemütigt, aud) wobjl im innerften bergen erbittert, am Sßoben ; ©e=

fd)rei aus allen Eeljlen erfüllt bie Suft, 3eugftüde, unb wären es aud)

nur $attunfe£en, werben jerriffen unb verteilt, um bie Letten aus§u=

gleichen; Vorwürfe wec^feln mit ^unbgebungen bes Beifalls, unb bas

Slampffpiel Ijat ein @nbe, falls nict)t ber 33efiegte urplö|lid) feinem $nc

grimm ©enüge §u teiften fuetjt unb nodjmals über ben ©egner ^erfüllt.

Drjne Samt, ©efdjrei unb ©egänf enbet bas fingen niemals; 51t £tjät-

lieferten aber fommt es ebenfomenig.

Unter bie ritterlichen Hebungen ber Slirgtfen mu§ aud) bie $agb

gegäljlt werben. Sem aufgefpürten Söotfe folgt ber firgififdje Säger mit

folgern @ifer unb fotdjer Slusbauer, ba£ er es wenig adjtet, wenn itjn

bie bei fdjarfem leiten boppelt fütjtbar werbenbe $äfte ernftlidj gefäfjrbet,

b. I). er fid) @efid)t unb ijoänbe erfriert, unb wenn fein
s^ferb unter itjiu
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ntdjt oerfagt, f^mettert er gute^t fid&erltdj bie gettud)ttge $eule auf bas

£aitpt beö Räubers Ijutab. 9?ocl) meljr als foldje £e£e liebt er bte $agb

mit 2tbler unb SBinbfjtmb. 2ßie feine SBorfaljren t)erfteJ)t er ben ©tein-

abler §u gäfjmen unb abzutragen, jie^t, ibn auf ber ftarf befd)uf)eten £>anb

3agb mit bem ft&fer.

tragenb, unb biefe auf ein am (Sattel befeftigteö ^otjgeftett flüfcenb, 511

günftig gelegenen, weite Utnfdjjau ermöglic^enben £öf)en empor unb läfjt

burdj feine ©enoffen bie t>or feinem 3luge tiegenbe «Steppe abfudjen. SMe

3agb gilt bem SBolfe raie bem gudjfe, folange ber 2tbler noi$ nidf;t l)in=

länglttf) geübt, neben bem Murmeltiere nur bem letztgenannten. @iner
Sßre()in, SBom 9iorbpol jum Steqttator. 26
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befonberen 2lbrid)tung be§ SWaubcogels bebarf efi nic^t; alles, was geteert

unb gelernt werben mufj, befielt barin, bajß ber 2lbler, welcher in früt)e=

fter ^ugenb bem Sfcefte entnommen unb von bem ^äger felbft geäft mürbe,

auf ben 9^uf §u feinem £errn §urücffet)rt : ererbte ©erootmljeit tfjut bas-

übrige, ©obatb bie $agbgenoffen einen gud)£ aufgetrieben Ijaben, enU

fjäubt unb entfeffelt ber $äger ben ©tofcoogel unb wirft üjn in bie Suft.

S)er 2lbler breitet feine gittidje, beginnt §u freifen, fteigt in Schrauben

=

linien f)öf>er unb pjer, erblicft ben eitenb laufenben, weit gelten gud)§,

fliegt ü)m nad), ftürgt ftdj mit t)atb eingebogenen Ringeln unb meit t>or=

geftreclten gangen fdjief auf it)n tjernieber unb fdjlägt üjm bie gänge in

ben £eib; ber gud)S feinerfeitö breljt wütenb ben Slopf, um ben geinb

mit feinem .fdjarfen ©ebiffe §u patfen, unb ber 2lbler ift oerloren, wenn

foldjes gelingt, $n faft jebem ber ebenfo ftarfen als tulmen S^auboöget

aber lebt bas ererbte ©efül)l ber u;m fold)erart brotjenben ©efaljr unb

ebenfo bie ©efd)idlid)feit, üjr gu begegnen, $n bemfelben Slugenblide, in

meinem ber gud)S fidj wenbet, löft ber Slbler bie gänge, unb einen 2lugen=

bltcf fpäter umllammern fie baS ©efidjt bes Opfers. $audj§enber $uruf

bes tjeranfprengenben geliebten igerrn ermuntert jur ©tanbfyafttgfeit, unb

wenige Minuten fpäter liegt ber gud)S, gefällt oon bem gur £nlfe ge=

fommenen $äger, oerenbenb am 33oben. Wlanfyex 2lbler freitidj büfjt beim

erften 23erfud)e feine Eülmfyeit mit bem£eben; gelingt iljm aber ber erfte

Singriff, fo eignet er fidj baib fotcfye gertigfeit an, baft er audj auf ben

SBolf geworfen werben fann. tiefem gegenüber benimmt er fidj t>om

2Infange an, wenn aud) genau nadj benfelben Regeln, fo bodfj merfti^

oorftd)tiger; fcljon bie ©röfce beS 9kubwilbeS läfjt i^n ernennen, baft er

es mit einem nodj ungleid) gefährlicheren ©efeöen §n tl)un l)at. ®oc^

and) itjn lernt er bewältigen, unb ebenfo t)od) wie ber feines £>errn fteigt

fein eigener ^ufjm unter allem SSolf, unb mit bem ^uljme fein ?ßreiö.

@in 2lbler, weldjer ben gud)S fdjtägt, wirb mit bretfjig bis oiergig S^ubel,

einer, weldjer ben SBolf §u befiegen weift, mit bem doppelten unb S)rei-

fachen be§al)lt, falls er feinem £errn überhaupt feil ift. 3fltt gwei Slblern

fann man nidjt jagen, weil einer ben anberen ftören würbe; ift bodj ber

eine oft fo jagbeifrig, baft er bem $äger ö *e £tffe *u Wem ©rabe er=

fdjwert ober ftdj, wenn baS Raubtier unter i|tn erlegen, gutwillig oon

if;m nidjt löfen laffen will.

©ilt es fä)on bei ber 3<*gb m|t bem 2lbler alle fHeiterftüde ju be-

tljätigen, fo ift bie§ bod; nod^ mel)r ber gall, wenn ber ^irgife mit feinen

SBinbfnmben auf Antilopen auö§iel)t. 2Bie Pfeile ftürmen bie §iemUd^-
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langhaarigen igunbe bafyin, wenn fie ber gefugten äßteberfäuer anfid)tig.

geworben finb, unb über ©tod unb Stein jagen bie Leiter üjnen nad),

biß fie mit ü)nen baö flüdjtige SBitb eingeholt fjaben. 2£er bei folgern

Sfätte ftürjt, erntet nur ein rjatb mitteibtgeö, tjalb fpöttifcljes Säbeln, unb-

an ifjm oorüber [türmt weiter bie wilbe $agb.

2(ud) bei Sreibjagben im ©ebirge oerlaffen bie "Rirgifen yfyct ^pferbe

nidjt: es fat) prächtig auz, als im 2lrfatgebirge bie Treiber, meiere uns

bie SBübfdjafe §u ©djufj bringen wollten, iljren tjatöbrecrjerifc^en 9^itt be-

gannen. &ter unb ba, auf ben fjöd^fteu Spieen wie in ben ©infenfungen,

Xfyäktn unb ©cl)lud)ten jratfdjen tfmen, erfd)ien unb t>erfdjjwanb einer ber

fetter nad) bem anbeten, balb Hat unb fetjarf gegen bas ©ewölf fiel) ab=

jeic^nenb, batb wieberum jroifdjen ben SBlöden fiel) oertierenb, in bem ©e=

ftein ber falben gleicfyfam aufgeljenb. deiner ftieg t)om ^>ferbe, feiner

befaim ftd) and) nur einen Slugenbtid, irgenb welken 9Seg eingufdjtagen;

es war ifmen leidjter, im ©ebirge §u reiten, als 31t getjen.

Wlit ber "Rüfjntjett paart ftcf) bie 2lusbauer bes Jägers. Nifyt allein

auf bem bilden bes ^pferbes, fonbern aud; im 2tnfd)leid)en unb belauern

bes 2MbeS betljätigt er eine rühmenswerte 23et)arrticf)feit. SDaft er tage=

lang einer gä^rte folgt, will, bei feiner Suft §u reiten, wenig befagen;

mit ber Suntenbüdjfe, welche er nod) ebenfo f)äufig füf)rt wie bas ©tein=

fd)lofjgewef)r, in ber «£anb friedet er wie eine anfdjleidjenbe Ea|e tjalbe

3öerft weit auf bem Stoben bal)in, lauert er ftunbenlang im ©türm unb

äöetter auf ein SSilb, bis er jum ©clmffe gekommen. Niemals feljiefjt er

weit unb niemals oljne bie 23üdjfe auf bie an üjr befeftigte ©abel §u

legen; aber er §ielt fid;er unb weifj feine Sluget auf bie rechte ©teile 31t

fenben.

©0 ausbauernb unb unermüblicl) als Leiter, $äger unb ^irt ber

Eirgife ift, fo ungern übernimmt er anberweitige 23efd)äftigungen. 2lud)

er bebaut bas $e(b, aber in rjödjft lieberttdöer SBeife unb niemals metjr,

als unbebingt erforbertid). SMe Arbeit auf ber ©c^otte bünft itjm um
rüfymltcl) wie jebe anbere ^fjätigleit, welche nid)t mit ber 3Sief;§udt;t unb

ber 2tusnui3ung ber ^erbentiere jitfammeuljängt. @r betätigt ein auJ3er=

orbentlidjes ©efcln'd, bas 3Baffer §ur Ueberriefelung bes SanbeS 31t ner=

menben, befi£t ein t)öd)ft geübtem 2luge für bie Dertticpeit unb weif;, audj

oljne 9)te§tifd) unb Sßafferwäge ju bemühen, wie er bie SBaffergraben §u

gießen rjat; allein nur fofauge er nod) <Rnabe ift, lä'fjt er fiel) gu foldjen

arbeiten miliig finben, unb Ijat er es erft einmal 31t $efi£ gebracht, rütjrt

er weber Qade noc^ ©Raufet mel)r an. 9?od) weniger liebt er, irgenb
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ein .^anbroerl 31t treiben. @r r>erftet)t Seber 3U bereiten nnb allerlei

9?iemen= unb ©attelroerl baraus 31t fertigen, basfelbe audt) mit @ifen-

ober ©ilberfdnnucf fefjr jterftdj auSgupulen, felbft Keffer nnb Söaffen 31t

fcrjmieben, unb alle irjm nötigen ©eräte überhaupt Ijer^uftellen, vM folcfje

Arbeit jeboct) niemals mit $reube, fonbern ftets mit Söiberftreben aus.

Unb boä) ift er lein fauler unb leichtfertiger, fonbern ein fleißiger unb

guoerläfftger Arbeiter, unb roer feine gefdndte £anb geroonnen, l)at feiten

Urfacrje, mit irjm un^ufrieben §u fein.

3Siet rjbl)er als leibliche, fc^ä^t er geiftige Slrbeit. ©ein reger unb

lebhafter ©etft verlangt SBefdjäftigung; er liebt baljer nidr)t blo^ leiste,

fonbern aufy ernfte Unterhaltung aller 9lrt, nielleic^t tjauptfäd) lid) aud)

aus bem ©rimbe, um 2lbroed)felung in bas Einerlei bes £ages= unb

$al)reslaufes 31t bringen. ®al)er gefällt er fidj in ©efpräcfjen mit am
bereu feines «Stammet unb lann burd) feine S^ebfeligfeit, roelcfje nidjt

feiten gur ©djrüatjrjaftigleit roirb, bem $remben gerabegu läftig werben.

yjlit biefer @efpräcl)igleit Ijängt rege 3Bi§begier, roelcfje freiließ ebenfo oft

in Neugier ausartet, auf bas innigfte jufammen; benn bie „rote 3unge"

roill unb barf ntdjjt feiern. 2öas ber Sßinb burd) bie ©teppe trägt, nimmt

bas gefpannte Drjr bes Mrgifen auf unb lleibet bie „rote 3unge" in

Söorte. Söirb irgenbroo etwas oerljanbelt, roas ein Üirgife oerfterjen ober

ntcf)t nerftetjen lann, roirb, meine icb, in einer üjm oerftänbltcrjen ©pradje

gerebet, fo nimmt er leinen 2(nftanb, berufen ober nid)t, bis an bie $urte

ftd) Ijeran^ubrängen unb bas gum Sauften gefpi^te Dljr an bie SSanb

berfelben gu brüclen, um leine ©übe gu oerlieren. (Sin Ereignis, roeldjes

über bas 2UItägiidje aud) nur um Haaresbreite tnnausgeljt, ein ©efdjerjnts

überhaupt, eine 9)iitteitung, eine ©rjäljtung für fiel) behalten, ein ©ef)eim=

nis beroarjren 511 follen, ift für ben ^irgifen ein SDtng ber Unmöglidjleit.

©d)roetgt benn bas eble 3ioJ8 / auf meldjem er bie &tepye burcrjfliegt, roenn

es etraas geroaljrt, an bem es Anteil nimmt, bie $tege, bas ©djaf, roenn

es mit feinesgleidien gufammenlommt
;
fdnoeigt benn bie Serclje, roenn fie

über ben SBoben ber ^te^e ftd) rjebt? Unb ber £err ber (Btepv^ foüte

fdnoeigen? ^immermeljr ! „©prid) nur, rote Bunge, fprid), folange bu

nodj Seben Ijaft; benn nad) bem £obe roirft bu fdjroeigen." Unerfd)öpflid)

fliegt ber tnljaltretcfjen 3tebe ©trom über bie Sippen bes ^irgifen. 9lie=

mals reiten iljrer §roei ftumm nebeneinanber Jjer, unb ob bie Steife tagelang

roäfjre; ftets, ununterbrochen Ijaben fie miteinanber 31t fd)roa|$en, fiel) gegem

feitig Mitteilungen gu machen. ©eroölmlid) genügt es iljnen nod) gar nidjt,

felbanber 31t reiten; es muffen il)rer breie, oiere fein, roeldje gemeinfd)afttid)
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bes SBegeS bat)ingiel)en, fotange biefer es itjnen geftattet. 3)iefe 2trt gu

reiten ift fo tief bei ilmen eingerourgett, baß ifjre ^ferbe gang Don felbft

fid) aneinanber brängen, baß ber Europäer fie gügeln muß, um foldjes

gu oerljinbern. $n einer mit Slirgifen erfüllten ^uvte fummt es roie

ein SSienenfdjroarm, roeil jeber 31t 2Borte fommen roill tmb alles tt)ut,

um bie dtebe an fid) gu reiben.

@ine gute #olge fotdjer unter 9Jiännern unerhörten Siebfeligfeit ift

bie ^ertigfeit ber ^irgifen, ifjre ©prad)e gu rjanbfjaben. hierin fdjeinen

fid) alle gteicf) gu fein, bie ^etcrjen roie bie 2trmen, bie ^ornerjmen roie

bie ©eringen, bie ©ebilbeten roie bie Ungebitbeten. $l)re tonreid)e unb

Hangoolle, aber fjarte ©pradje, belannttid) nidt)t oiet mel)r als eine 9)hmbart

ber tatarifdrjen, ift ungemein ausbrudsooll. $ebeS 2£ort, bies füt)lt au<0)

ber mit irjr ntdr)t oertraute $rembe tjeraus, roirb oollftänbig auSgefprodjen,

jebe ©Übe richtig betont, fo baß man meint, nacrj bem Klange beurteilen

gu fönnen, um roas es ficrj tjanbelt. 3Me S^ebejoeife ift fefjr lebhaft, ber

Tonfall bes Stebefa^eS bem $nf)atte entfpredjenb, dtebe unb Stebepaufe

genau abgemeffen, fo baß ein ©efpräd) etroas abgebrochen Hingt, obfcrjon

ber $tuß ber Siebe leinen 9Iugenblid lang ftodt. ©in für fid) felbft

fprecfjenber ©eftd)tSauSbrud unb lebhafte ^anbbeioegungen erläutern bie

SSorte nodj anbenoeitig. ^effett ein ©egenftanb in befonberer SBeife, fo

fteigert fid) bie Sebenbigleit ber Stebenben bis gur ^i^e, fo baß man gu

glauben oerfudjt roerben lann, auf Söorte möchten SljätlicPeiten folgen.

£)od) enbet auä) bas l)i£igfte 2£ortgefed)t regelmäßig in 9turje unb ^rieben.

3)aß unter foldjen Seilten ber Sßarbe gur ©eltung gelangt, ift be=

greiftid). $eber, roeldjer fid) oor ben übrigen burd) ^ebegeroanbtrjeit auS=

geidjnet, enoirbt fid) @l)re unb 2lnfe§en. @in ©änger, ein ©elegenrjeits-

bidvter barf bei feinem $efte fel)len. ©eine ©eftattungSgabe brauet nidr;t

eben rjeroorragenb §11 fein: bie Stebe muß nur otjne Unterbrechung fließen

unb in ein befiimmtes, jebem geläufiges Versmaß fitr) fügen, um irjn gurrt

£)id)ter gu ftempetn. £)od) oerfügt jeber firgiftfdje 23arbe immerhin über

einen nicr)t eben färglidjen <Sä)a§ oon bidr)terifdr)en ©ebanlen, meiere in

Söorte gu lleiben irjm nid)t ferner fällt. SDas feixten* unb Söanberleben,

fo gleidjförmk} es im gangen oerfließen mag, f)at feine Steige, feine tönen=

ben ©aiten, roeldje nur angefplagen gu roerben brauchen, um im bergen

ber fe'öxex SBefriebigung gu roeefen. 3Siele ©agen unb Uebertieferungen,

meiere in allen lebenbig finb, bieten jebergeit geeigneten ©toff gur 2lus=

füttung oon ©ebanlentüden; unb fo lann bie Siebe bes Farben fluten

roie ein ruhiger ©trom, beffen Duellen niemals oerfiegen : er brauebt bloß
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ein bcftimmtes SBerSntafj feft^uljatten, um SMd)ter §u fein unb §u bleiben.

2lud) biefes gehalten wirb itjm erleichtert; benn jeber SBarbe begleitet

feine S^ebe mit ber breifaitigen firgiftfdjen ßitljev unb oerbinbet bie ein-

zelnen ©ä£e burd) Swif^cnfpiclc, meiere fo lange wätjren, bis ber neue

SSerö in bie rechte gorm gegoffen mürbe. $e rafeljer, je gemanbter bieö

gefd)iel)t, um fo l)öt)er fteigt ber 9frtl)m be§ ©ängerö. Sftegt fid) aber

DoIIenbö im bergen einer $rau btd^terifct)er ©rang, fo ift folelje $rau

allgemeinfter SBemunberung ftdjer, unb läßt fie fid) tjerbei, mit einem

Spanne im $wiegefange Su wetteifern, fo ertjebt fie bie begeifterte beenge

über alle anberen üjres ©efd)ledjte§.

Ungteid) weniger als bie 2)id)tung begünftigt bie weite ©teppe regele

rechten Unterricht, ©arauö erllärt fid) zur ©enüge, baß bie Kenntnis

ber ©d)rift unter ben JRirgifen ebenfo feiten, wie baö Schrifttum gering

ift. 9?ur bie ©ölme ber ^eicrjften unb ^ornetjmften beö Zolles ermatten

Unterricht im Sefen unb ©^reiben, $n ben beiben oon ber Regierung

gegrünbeten Spulen in Uftlamenegorö! unb ©aifan werben allerbings

and), in erfterer ©tabt fogar ausfdjtießtid) firgiftfdje Knaben unterridjtet,

allein bie SBirffamfeit beiber Slnftalten erftredt fiel) ntcrjt bi§ in bie innere

©teppe. ^ier lernt ber Enabe lefen unb fdjretben, wenn ber 3ufa^ will,

baß er mit einem Sttolla gufammenfommt, welcher ebenfo Suft gum Setjren,

als ber $nabe £rieb §um Sernen betätigt. 2tud) bann befdjränft fid)

ber Unterricht auf bie einfadjften ^enntniffe: arabifdje ©crjriftgeic^en lefen

unb nac^bitben $u tonnen. S)er $nt)alt beö oorneljmften, wenn mdjt au&

fd)lteßlid)en Setjrbudjeö, be£ $oran, erfd)Iießt fid) in ber Sieget nidjt ein=

mal beut Sttollal) fetbft; er lieft bie ©uren, otjne bereu 23ebeutung 51t

oerftetjen. $d) fjabe nur einen einzigen Eirgifen, unb zwar einen ©ultan

fennen gelernt, welker 2lrabifd) oerftanb; alle übrigen, wetdje fid) burd)

it)re ^enntniö ber Sßorte ber ©djrift über anbere it)reö 95olfeö erhoben

unb als getreue 2lnl)änger beö $3lam regelmäßig bie fünf oorgefdjriebenen

©ebete ausübten, oerftanben im günftigften $alle ben $nl)alt ber Söorte

beö 3tufeö 511m (lebete unb ber erften ©ure beö Eoran; alles übrige

fpradjen fie zwar mit bem allen 93tol>ammebanern anerzogenen ©rufte,

aber ol)ne £>erftänbnis nad). Unb bennodj l)abe id) mtdj tiefen ©inbrudö

nidjt ermetjren fönnen, wenn inmitten ber weiten ©teppe, wo fein 9)iinarct

§um Fimmel ftieg, ein ber Ijeiligen Söorte Slunbiger als 9)cuebbin ober

^ttfer jum (lebete feine ©timme ertjob unh bie ©täubigen in langen

9^eil)en Ijinter bem $man ober SSorbeter knieten unb iljre ©Urnen im

Webete auf ben Pöbelt brüdten, wie bas ©efetj bes ^roptjeten e§ oorfd;reibt.
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3)as SSexoufctfein ber ftraft unb ©ewanbtljeit, ber ©efdjidlxcxjfeit im

Letten, $agen, ber bxctjterifctjen Begabung unb 9tegfamfext bes ©elftes

überhaupt, bas ©efüxjl ber ©elbftänbigfeit unb gfreifjett, weldjeS bie weite

©teppe xjeroorrxtft, oerleiljt bem auftreten bes Exrgifen ©idjerljeit unb

2Bürbe. ®er ©inbrxtd, melden er auf ben unbefangenen 23eobad)ter madjt,

ift bai)er ein fexjr günftiger, unb biefer ©inbrucf fteigert ftdj um fo mefyr, je

genauer man unferen ©teppenbewolmer fennen lernt. ©o ift es mir er=

gangen, fo urteilen bie Muffen, meldte jahrelang mit Hirgifen oerfetjrt

xjaben, fo namentlich bie Beamten ber Regierung, fo anbere 9tofenbe,

roeldje unter ilmen gelebt fyaben, -Jtfan fagt fdjroerlidj §u Diel, raenn man

behauptet, ba£ ber "Rirgife fet)r Diele gute unb fefjr wenige fdjtedjte @igen=

fdjjaften befifct, ober bod) bem 23eobad)ter gegenüber funbgibt. ©ewedten

©eifteS, llug, lebhaft, oerftänbig, foweit es fiel) um iijm befamxte Singe

tjanbelt, gutmütig, bienftfertig unb sunt Reifen bereit, artig unb -moor^

fommenb, gafttid) unb barnujergig ftettt er fxd) als ein in feiner 2lrt oor=

trefflicher Sftenfcx) bar, beffen ©ctjattenfexten man um fo leidster überfielt,

je unbefangener man ixjm gegenübertritt. @r ift Ijöftia), ol)ne fne^tifc^

§u fein, bexjanbelt ben über itjm ©teijenben mit 2lcf)tung, aber nid)t

frxectjenb, ben xljm Untergebenen frexxnblid), aber nidjt geringfd)ä£ig. Stuf

itjm geftellte fragen antwortet er meift erft nacij lurgem SBefinnen, bann

aber ruljig unb llar, unb feine fdjarf betonte ©practjxoeife üerfeiijt feiner

Antwort ben 2tusbrud ber Seftxmmtxjeit. @r ift gefällig nadj allen ©exten

t)in, ttjxtt aber xnetjr aus ©xjrgeij, als aus Hoffnung axtf ©ewimx, metjr

in ber 2lbfidit, Sob unb Seifall, als in ber 5ßorausfe|ung, ©etb unb

©elbestoert §u ernten, ©er ©emeinbeoorftefjer £amar Sex; 9)ieti!off,

weldjer uns faft einen 9ftonat lang bas ©t)rengeleit gab, war ber ge=

fäßigfte, ijöftidjfte, §uoorfommenbfte 9)eenfd) unter ber Sonne, ftets bereit,

jeben xtnferer SSünfdje §u erfüllen, unerxnüblid) in unferen ©ienften ober

§u unferen ©unften, unb bies alles xxur in ber Hoffnung ober bem 33e=

ftreben, unfere unb bes ©eneratgouoerneurs gufriebemjeit 5x1 erwerben.

3MeS fagte er xms mit Ilaren Söorten, als wir oerfudjten, itjxn ©efd)enx*e

aufzubringen.

$m ©inllange mit folgern ©Ijrgeige fteljt, bafj ber SSorneijme auf

feine 2lbnmft unb $axnilie ftot§ ift, fxd) ferner 2ll)ixen rütjmt unb uxxter

umftänben feinen ©tamxnbaum bis §u @t)ingis=ßl)an gurüdfütjrt, bafj er

nxir ebenbürtig fidt) oermäijlt unb feinen 9JZaM an feiner ©tjre bulbet,

feine biefe ©tjre fränfexxbe 33eteibigung oergeitjt. hiermit im ©inftange

ftetjt aber axtdj eine ©itelfeit, wie man fie bei iljm faum erwarten xnöd)te.
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yi'\d)t allein 2lnfef)en unb Sftetd^tum, Söürbe unb 3tang, fonbern ebenfo

$ugenb unb S(^ön^eü finb in feinen Singen ©aben, roeldje er tjod) a^tet.

£)od) uuterfcfjeibet er fiel) t)on einzelnen frönen unb jungen Ferren unferes

Golfes roefentltcl) baburd), baß er niemals pm ©ecfen ausartet. @r rüljmt

fiep ber it)m com ©efd()td rote von ber 9Jatur oertieljenen ©aben offen unb

ol)ne £jef)l; fotdjes 9ffrif)men aber ftel)t iljm natürlid) unb roirb nid)t burcp

abfidjtücf) fiel) tjeroorbrängenbe SSefcIjetbentjeit oergerrt. ©oroeit feine

Mittel geftatten, fleibet er fid) reid), oergtert iftod unb SBeinf(eiber mit

treffen, bie Sßelgmüfce mit ber Utmfeber: gum Starren aber fiult er nicfjt

Ijerab. £)aß bie grauen meljr nod) als bie Männer ujre Steige ins teufte

Sidjt gu fefeen fudjen, erfdjeint felbftuerftänblicl) ; unb es Ijat mtcl) bafjer

and) burdjaus nid^t gerounbert, gu erfahren, baß fie mit bem ©afte einer

SBurgel il)ren SBongen ein ebenfo gartes unb buftigeS, als faltbares diot

auflegen, gu beutfd): ftdj fdnninfen.

©ntfpredjenb bem 2öunfd)e gu gefallen, fügt fid) ber ^irgife willig

in bie Bitten unb ©ebräudje feines Zolles, ©eine SBUbung unb ©efit=

tung betätigt er Ijauptfädjtid) baburdf), ba§ er bie aus unbeftimmbarer

3eit auf tfjn übernommene unb burcl) ben $slam roefentlidj beeinflußte

©ebräud)licl)lett ftreng befolgt. £)ies bebingt $örmtid)fett unb Umftänb=

lic^feit im gegenfeitigen 33erfel)re, gügelt aber and) jebe ©etbftübertjebung

unb oerbannt jebe Unanftänbigfeit , beinahe jebe ttngefd)tcltid)feit aus ber

©efeÜfc^aft; benn jeber roeiß, roie er fidf) gu benehmen Ijat, um nidjt an=

guftoßen, ober and) nur im befonberen ©rabe unangenehm aufzufallen.

©dfjon bie gegenfeitige Begrüßung gefd)ie!)t in einer fet)r förmlichen,

oon allen feftgeljattenen, alfo offenbar genau beftimmten Sßeife. SBenn

groei Eirgifentrupps gufammenfommen, oerge^t ftets geraume 3eit, beoor

jeber bem anberen feinen ©ruß gefpenbet fyat. ©egenfeitig unb gleid)=

geitig legen fie üjre $leä)te auf bie £>erggegenb, bie linle gegen bie rechte

iptmb bes anberen, roorauf beibe bie redete gurücfgieljen unb mit ber linken

Bereinigen, fo baß jefct alle oier £änbe auf einen 2lugenbtid fid) berühren.

©leid)geitig mit ber Umarmung fpredjen beibe bas arabifdje Söort „2lmän"

©riebe) aus, roogegen fie oor bem Umfaffen \\d) ben ©ruß aller 9)to=

fjammebaner „©atäm alsi!" ober „ateüum" (£etl fei mit bir ober eudj)

gu fpenben, unb begietjentttdj burd) „Stleifttm et fatäm" gu erroibern pflegen,

^n biefer Söeife begrüßt einer ade unb jeber ben anberen; beibe fiel) he-

gegnenben Raufen bilben bal)er groei SRct^en unb einer nad) bem anberen

läuft, um ber jefct nod) gebannten „roten ,3un 9 e// balbmögticfjft ooße

ffrei^ett gu gewähren, rafdj längs foldjjer 9teu)e bal)in. SDas fürjere $er=
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fahren, weldjeö jeboc^ nur bei fet;r gat)freid^en 33erfammlungen angeioenbet

wirb, beftefjt barin, fta) nur bie £änbe entgegenjuftreden unb biefe ju=

fainmen;uifd)(agen.

23efud)en fiep ^irgifen im 2M, fo finbet oor ber Segrüfjung nod)

eine anbere gönnlidjfeit ftatt. Slngefidjts ber gurten äugeln bie 2Mötnm=

linge ifyxe 9?offe, (äffen fie im ©djritt gefeit unb galten enbüd) ftitt. 2Iuf

biefeö $eid)en §*" fommt man tfinen oom 2Iul auö entgegen, begrübt fie

unb geleitet fie nunmehr 51t ben gurten, metcfje bie grauen ingwifdjen

bura) ausbreiten ber wertootteren Seppiaje gefdjinüdt (jaben. grembe,

im 2tu( notf) unbekannte ©afte, muffen ftdj cor ber Segrüfjung einem

3SerI)öre nadj -Warnen, ©taub unb Jgerfunft unterwerfen; aufgenommen

unb gaftüdjj bewirtet werben fie aber unter aßen Umftänben: beim ©aft=

freunbfdwft übt ber Eirgtfe gegen jebermann, oljne Unterfcrjieb beö ©tanbeö

ober ©laubenö, obfajon er SBornefmie fietö beoorjugt. 2)er ©aft tritt mit

bem üblichen ©rufje inö innere ber $urte, jiefjt an ber £t)üre feine

©ajiuje auö, behält aber felbftoerftänblid) bie weichen S^eiterftiefet an

unb fefct fid), wenn er bem SBirt an 2Infer)en gfeidjftefjt, auf bem @t)ren=

ylafye nieber, roäfjrenb ber (Geringere bem SBornefymen gegenüber fid) be=

treiben $urücK}ält unb in mieenber Stellung auf ben £eppid) niebertä^t.

3u @f)ren etneö angefebenen ®afte% [äfji berSBirt ein ©d()af fd)lad)ten,

Dörfer aber oor ober in bie $urte bringen, bamit ber ©aft eö fegne.

2luf biefeö 3eid)en fyn kommen alle 9?ad)barn fyerbet, um an bem lederen

yjlafyk teilzunehmen. $opf unb 23ruftftüd beö £>ammelö werben am ©pief$e

gebraten, bie gerftüdelten $leifd)fiüde in einem Eeffel gefönt, $reuj, kippen,

©cfjutterblätter unb ©beulet, nadjbem fie gar gefodjt, bem ©afte in einer

9Mbe corgefefet. ©er ©aft roäfdjt fidt) bie £)änbe, fdjneibet ba§> $letfd)

oon ben <Rnod)en, taucht eö in bie ftarf gefallene 23rüf)e unb fagt 31t bem

Sßirte, welcher fid) biöfyer nidfct neben ü)m nieberlteft: „9htr bitrc^ ben

SSirt erlangt baö $letfd() ©c^mad^aftigleit; fe£et ©uef);" ber 2Sirt aber

erwtbert: „23iet ®anf, oiet 2)anf; effet nur," unb willfahrt bem ©afte

junädjft nodf) nieijt. tiefer aber fdjneibet ein ©tüd oon ben falfdjen

kippen ab, ruft ben Söirt fjerbei unb ftedt iljm ben Riffen in ben 3Jhmb

;

hierauf fclmeibet er ein anbereö ©tüd, legt eö auf eine 9Mbe unb reia^t

eö ber ^auöfrau. ^unmetjr enbtid) fe£t fid) ber SBirt an bie ©eite beö

©afteö; aber and) je|t nod) »erteilt nicljt er, fonbern jener bie ©peifen

an bie £eilnef)mer am Sftaljle. ®er ©aft fcfyneibet baö $leifdj in munb=

redete ©tüde, mifdjt fie mit $ett, taudjt je brei Riffen in bie 23rüf)e unb

ftedt fie einem ber ©djmaufenben nadg bem anberen in ben 9ttunb. 23e^
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letbigung bes ©ebers würbe es fein, wollte ber @m»fänger bie &abe nidjt

fogletd) t)erunterfd)luden, möge er aud), falls bie Riffen groft finb, babet

fo fdjredlid) würgen, ba§ fein ©efid)t blau unterläuft, unb ber ^ilfe ber

9<cad)bam, weldje bem alfo Bebrängten gur (Meisterung bes ©djtingenS

mit ber $auft auf ben 9iüden fdjtagen, bringenb benötigen, dagegen

barf ber ©eber aud) niemals meljr als brei Biffen reiben; benn über=

ffreitet er biefe $n§at)t, ftoo'ft er einem gleichzeitig fünf $leifd)ftüde in

ben 3Jiunb, unb erfttdt ber §um fdjteunigften hinabwürgen oerurteilte

SRann infolge ber attsugrofcen ®abe, fo ntufj er bies mit ljunbert ^pferben

an bie Familie bes ©rfticften büfeen, wogegen er frei ausgebt, wenn einer

ber ©djmaufenben an brei iljm gereiften Riffen 51t ©runbe geljt. 9laü)-

bem bas $leifd) oergeljrt, reicht ber ©aft bie ©d)ale mit ber Brülje um*

Jjer unb jeber ber £ifd)genoffen trinft oon itjr nad) Bebarf ober Ber=

langen. 3um ©<$Iuffe ber Sftaljljeit, jebod) triebt beoor ftd) jeber bie

.<pnbe gewafd)en, wirb oon einem wol)It)abenben äöirte, falls bie ©tuten

nod) -tUftlct) geben, ftets $umnS gereift, unb §war immer unb unabänberltd)

mit erfid)tltd)er ©fjrfurc^t cor bem betiebteften ©etränf bes ^irgifen. 2Ber

bisher nod) nidjt am sDialjle teilnahm, fommt je£t gerbet, um an biefem

9Mtar fid) §u laben. 9flan trinft bis §ur Beraufd)ung; benn ber Eirgife

leiftet im Srinfen feines überaus gefd)ä|ten 9)lild)tt)eineS ebenfooiel, als

im ßffen unb ift in biefer Begieljung nidjts weniger als anfprud)SloS

ober mäJ3tg.

ftod) weit umftänblidjer, als bei einfachen Befudjen finb bie ©e-

bräudje, welche bei aßen willigen ^amilienereigniffen geübt werben, ins=

befonbere £)od)§eitS' unb Begräbnisfeierlid)feiten. Bei ben einen tritt mit

ber $reube auü) ber <3d)er§, bei ben anberen mit ber Trauer aud) bie

@l)rfurd)t oor ben £oten in il)re oollen diefyte. Brautwerbung unb ,<Qod)=

§eit, Begräbnis unb ©rinnerungsfeier an ben Beworbenen geben 51t einer

wahren Rette oon ^eftlicPeiten Beranlaffung.

2Bie bei allen -JRoljammebanern wirbt ber Bater für feinen ©oljn,

unb wie unter allen Befennern bes $slam galjlt er an ben jurunftigen

©cbwätier ein Brautgetb oon feljr oerfdiiebener, oft bebeutenber «^ötje.

@in Brautwerber, welker fid; baburd) als foldjer gu ernennen gibt, bafj

er ein ^ofenbein über, bas anbere im ©tiefet trägt, erfdjeint in ber $urte,

in welker eine %oä)tex ber 9)iannbarleit entgegenblütjt, unb trägt im

tarnen bes Baters eines fyeiratsluftigen Jünglings fein anliegen oor.

3ft ber Brautoater einoerftanben, fo oerlangt er bie großen Sßerber,

0. lj. ben 2tuftraggeber felbft, bie ©emeinbeälteften unb Borneljmften aus
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beffen 2lut, utn mit innert §u oerrjanbeln. Sie erfd)einen unb galten,

rate übtid), vor bem 2lul i§re Stoffe an. @tn 2lbgefanbter bes S3raut-

oaters reitet itjnen entgegen, begrübt fie feierlid) unb förmlich unb geleitet

fie nad) ber für fie beftimmten unb gefdjmüdten geftjurte, raofelbft fie

gunadjft mit £umt)S bewirtet werben. Um §u ifjrer Unterhaltung bet§u=

tragen, erfdjeint ein 33arbe unb Ijebt feinen ©efang an. ^eidje 33eifaß=

fpenben lohnen, großartige 23erfpred)ungen feuern itjn 51t weiterem ©e=

fang an. 9J?an preift bie Xiefe feiner ©ebanfen, bie SBoßenbima, feines

Vortrages; man t)erfprid)t u;tn ein $Pferb, eine Qamba ober rner Sßfunb

ungemüngtes Silber als Sangeslolm. • 2lbweljrenb betont ber £aust)err

bas einzig unb allein il)m §uftet)enbe Steigt, ben (Sänger §u lohnen; aber

nur um fo beftimmter r»erfpred)en bie (Mfte: benn jeber weiß, baß ber

©aftgeber bie Erfüllung iljrer SSerfpre^en ntä;t geftatten würbe. 9?ad)bem

ber (Sänger geenbet, beginnt eine lebhafte Unterhaltung gwifdjen bem Sßirte,

feinen -ftadjbarn unb (Säften ; man fprid)t über bk t>erfdjiebenften SMnge,

nur triebt über bie Urfadje unb ben Qvoeä bes Kommens, bricht enblidj

auf unb reitet wieber fjeim.

2lm anberen borgen erraibert ber SBrautoater unb fein ©efolge ben

Söefudj, rairb oon bem künftigen Sdnuäljer ebenfo begrüßt unb ebenfo

bewirtet, verlangt enblidj), bie Butter bes Jünglings 51t fefjen. (Sofort

begibt man ftdj) gemeinfdjaftltä} in bie $urte ber Hausfrau unb begrüßt

fie £)ier ebenfo feierlidj als artig. Unmittelbar barauf bringt ber S3raut-

oater bas gebratene SBmftfttiä eines SdjafeS tjerbei, fdjneibet Stüde §ur

Bewirtung ber ©äfte ab unb begleitet bas $erfegen beS am tjödjften ge=

fd^ä^ten Teiles eines Schafes mit ben SSorten : „£)iefe Sdjafbruft fei mir

ein ^3fanb, ba^ unfer SSor^aben %u gutem @nbe gelangen möge," reicht

fobann feinen ©äften bie lederen SSiffen unb eröffnet bamit bie 5ßer|anb=

tungen über bie igölje bes „Saturn" ober SBrautgelbes. 2Jls ©intjett ber

9iedjnung gilt eine Stute oon brei bis fünf $at)ren; ein Paßgänger ober

ein tarnet wirb fünf Stuten gleich gerechnet; fed)S ober fieben Schafe

ober Riegen l)aben ben Sßert einer Stute.

£)er SBrautoater verlangt als Brautgelb eine ©ift oon 77 Stuten,

läßt jebod) mit ftd) rjanbeln unb geljt, je nad) feinem unb bes Scrjmätjers

Vermögen, §uerft auf 57, fobann auf 47, 37, 27, finb beibe unbemittelt,

aud) nocl) weiter t)erab, bis man ftd) geeinigt t)at. Sobatb bie Berl>aub=

tungen beeubigt finb, erklärt ber Brautoater bas Verlöbnis für gefd)toffen,

ergebt fid), um tjehnguf'efyren unb läßt ein ©efdjenf in ober uor ber $urte

jurüd. SDer SSater bes Bräutigams aber fenbet, falls er irgenb f'ann,
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mit bem abgie^enben ©dnoäljer bie Hälfte bes Eatüm §u beffen Jurte unb

§a£)lt aud) bie anbere £ätfte fo rafd) als möglid) ab.

3Sicrge§n £age nadj ©ntridjtung bes Slatüm barf ber Bräutigam

gum erftenmal bie iljm geworbene Braut befugen. Unter möglicljft

§af)treid)er Begleitung iljm befreunbeter 2Ittersgenoffen unb $ül>rung eines

mit allen ©ebräud)en wot)lt>ertrauten älteren ^reunbes feiner ^amilie brid)t

er auf, reitet bis in bie 9Mt)e bes 2lul feiner Braut, fteigt t)ier com

^Pferbe, fcf)tägt ein kleines $elt auf unD gietjt ftd) in basfelbe gurüd, ober

oerbirgt ftd) anberweitig. Seine Begleiter aber gießen weiter, begeben fiel),

nad)bem man fie feierlid) beiüiHfommt, in ben 2lul unb oerteilen unter

munteren ©djergreben alleriet Heine (Befdjenfe, 9?inge, ipatsbänber, Sedereien,

Banb unb buntes $eug imter D * e ft<$ fjeranbrängenben grauen unb

Einher, Jn ©ememfdjjaft iljrer 2tltersgenoffen beiberlei ©efdjtedjtes be=

treten fie bie $eftjurte. ©er SBirt bietet ©peife unb ©etränf, guerft eine

©djafbruft, wetdje er mit ben bereits ermähnten Sßorten gerfdjnetbet, fo=

bann „-Jfteibaur", in fatt gefd)morte, flehte ©rüde von £>erg, Seber unb

Vieren bes ©djafes, ftettt bas ©erid)t vor bem würbigen Sllten fjin unb

biefer »erfährt nad) ©ewot)nl)eit unb diefyt bes ©aftes, furniert aber bem

erften Jünglinge, welchen er mit einigen Biffen bebenlt, wätjrenb er biefe

iljm in ben Wlunb ftopft, §ugleid) aud) bie fettige Brütje ins ©efidjt.

£)amit gibt er bas 3eici)ett gum Beginn jugenblidjen ©Berges, in wetdjem

fortan Jünglinge, Jungfrauen unb junge grauen wetteifern. @in fet)r

beliebter ©djerj ber -JRäbdjen befielt barin, bie Kleiber ber Jünglinge mit

rafdjen ©tidjen an ben £eppid)en, auf melden fie fi|en, feftgunäljen.

9<tadj ber 5D(al)l§eit gönnt man ben jugenbtidjen (Säften eine lurge

©rliolung, aber nur, um üjnen 3eit 8« laffen, it)re ©ebanfen §u fammetn.

£)ann forbern bie 3ftäbdjen unb grauen bie Jünglinge gum SSettgefange

auf, weifen iljnen ben @l)renpla£ an, fe|en fiel) ibnen gegenüber, unb eine

oon iljnen beginnt mit iljrem ©efange. Jft ber oon ujr angefungene

Jüngling nicfjt fdjtagfertig, fo ergebt es iljm übel, gwtdenb unb fneipenb

fällt bie luftige ©djar über tJjn l>er, oertreibt tlm aus ber Jurte unb

überliefert il;n ben jungen Männern bes 2lul, meiere oor ber Jurte auf

Opfer lauern. @in Söaffergefäfj wirb über bem beklagenswerten ©tümper

auSgegoffen unb er bann, gebabet unb befd)ämt, in bie Jurte gurüdge-

fütjrt, um einer weiteren Prüfung unterworfen gu werben. SBenn er aud)

biefe ntdjt befteljt, oerfällt er ber ©träfe, als Söeib oerl'teibet unb fo an

ben oranger geftellt §u werben. 2Bet)e iljm, wenn er fidj empfinblid)

geigt: er würbe einen quatootlen £ag erleben, feilte füljrt ber ©d)erg
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bie unbebingte ^errfc^aft itnb bulbet feinen 9)htrr!opf. 2Ber bent ©eroalt=

tjerrfd)er am tieften 31t begegnen roeifj, ift ber igetb bes SageS, wer fidj

itjm ntd)t getoadjfen geigt, bas ollgemeine Opferlamm.

2öät)renb biefer ©djergfpiele ft|t bie Sraut im Hinteren Seite ber

Jurte, bitrdj einen Sortjang tierborgen, otjne fiel) 311 geigen. SMefe 3Ser-

einfamung benutzen bie jungen Seilte beS 2lut, nm fie, raäfjrenb ber SBett-

gefang bie ^reunbe bes ^Bräutigams in 2ltem tjätr, 51t ftetjten, b. I). burd)

eine gmifctjen ben aufgebedten tilgen ber Jurte gefdmffene Sude ins $rete

gu gießen, auf ein Sfof; gu I)eben, mit ber nidjt 9Biberftrebenben ber Jurte

eines SSerroanbten gugueiten unb t)ier fie ^en bereits barrenben älteren

grauen gu übergeben, Jft ber 9?aub gelungen, fo forbert ber 9täuber

bie Jünglinge auf, bie Sraut gu fliegen unb fie aus ben ^änben ber

grauen gu löfen. SilenbS bricht bie gange ©efettfdjaft auf unb bittet bie

Hüterinnen ber ©eraubten, biefe itmen gurüdgugeben. ©0 fd)ön gefegt

itjre SBorte aber and) finb: bie Sitte nrirb abgefd)tagen. $11 ber eines

Seiles iljrer gitgbede entfteibeten Jurte ft£t bie Sraut cor aller 2Iugen;

ein geroattfames Sorgetjen aber ift unmö'glid) unb bie Jünglinge beginnen

batjer in ©üte gu untertjanbetn. SDie grauen oerlangen neun oerfdjiebene,

uon ben Jünglingen fetbft zubereitete ©petfen, taffen fiel) enbtid) jebodj

t)erbei, anftatt ber ©erid)te neun ©efdjent'e angunebmen, unb tiefern mm=

met)r enblid) bie Sraut unter ber Sebingung aus, ba$ fie uad) itjres

Saters Qurte gurüdgebradjt roerbe.

Jngraifd)en ft£t ber Bräutigam martenb in feinem $elte. ® ail
3

allein mar er freilief) nict)t; benn einige junge grauen Ijatten fid) fdjon

beim @rfd)einen feiner ©enoffen aufgemalt, um itjn gu fitzen, itjn na-

türlidt) auc^ gefunben unb waren oou ttim mit et)rfurd)tSüoltem ©rufje,

„Safcljim" genannt, empfangen raorben. S)er Jüngling fjatte oor üjnen

fo tief fidj nerneigt, bafj er mit feinen $ingerfpi£en ben Soben berührte,

ftd) fobann tangfam erhoben unb bie igänbe am ©djienbeine emporgteiten

taffen, bis er gu notier £)öt)e fid) aufgerichtet; bie grauen Ratten foldje

^ulbigung angenommen, itjm ©efetlfdjaft geteiftet, ©peife unb Xxani ge-

reift unb burd) ©djergreben bie 3eü oerfürgt, nid)t aber geftattet, ba§

er bas $elt oertaffe. @rft auf uietes Sitten unb ntdjt oor ©onnenunter=

gang tourbe it)m bie ©rtaubnis, im 2lut unb oor ber Jurte ber Sraut

ein Heines Sieb fingen gu bürfen. ©r befteigt fein 9io§, reitet in ben

2Xut, begrübt mit ©efang beffen Seraotjner, toenbet fid) gur Jurte ber

@rroät)lten unb flagt ifjr im felbfterbacbten ober erborgten Siebe fein

©et)nen, fein Seib:
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„D 9)iäbd)en, bn bradjteft mir Seiben unb Kummer,

dreimal fcfyon tarn iä) üergeßficf) 31t bir,

35u roollteft nidjt rand^ fein, gu tief mar bein ©Plummer,

SDoltteft nitfjt fjören, nictjt auffegt ju mir.

SDod) fpät in ber Sftadjt, wenn jur iföufj' bie Kamele

@ng an bie fjärene fyeffel man treibt,

Sann wirb fid^ erlaben bie ledjgenbe ©eete,

2)ann rairb fitf; roenben mein (Seinen, mein Seib.

©ef)' bir id) ins 2tuge, roirb roieber mir fommen,

Sßaä itf) oerloren, ber 2Rttt unb bie Suft,

£>ie $raft ber (Seele, bie bu mir genommen,

2Jitt SBunfdj unb «Seinen erfüEenb bie SSruft.

Qd; roerbe bid) bitten, mir Tuning ju reidjen,

2(13 märe td) burftig unb troden mein 2ftunb,

3)u läfjt bid) erbitten, bu läfjt btdj erroeidjen

Unb madjft mir ba$ bürftenbe ^er^e gefunb.

Unb follie mein Sßerben bir nid)t gefallen,

üWein ©ingen bir roillf'ommen nidjt fein,

©0 fe^r' id) surüd mit ben ^reunben allen,

©ie füllen mir Reifen, um biet) ju frei'n."

D|ne in bie $urte einzutreten, feljrt er roieber naä) feinem gelte

§urüd. £)a erfdjeint in btefem eine alte $rcm unb üerfpricf)t, üjn §ur Braut

§u geleiten, falls er fie befdjenfe. 2BiHfäl)rig öffnet er feine iganb unb

beibe madjen ftd) auf ben 3Seg. 2Iber nid)t ot)ne igemmniffe erreichen

fie bas erfetmte $iet. ©ine anbere $rau legt üjm bie ©abel, mit roeldjer

ber ^irftenring ber $urte erhoben roirb, quer über ben 2öeg; foldjen

©djlagbaum gu üb erfabreiten roürbe ein übles 33orgeid^en fein: benn roer

bie ©abel gelegt, muf3 fie auti; roieber wegnehmen. @in ©efdjenf entfernt

baö ipinbernis; aber roenige Stritt roeiter fperrt ein pettes ben 2öeg.

©ine anfd^einenb tote $rau liegt auf ifjm; bod) eine groeite (&abe ruft bie

£ote ins Seben gurücf unb madjt ben Sßeg frei bis in bie 9Mf)e ber

gurten. S)ort fteljt eine ©eftalt unb Inurrt roie ein £unb. ©oUte es

Ijeiften, bafj bie £unbe ben Bräutigam angefnurrt? üftimmermetjr! @in

britteS ©efdjenf fäjftefjt ben tnurrenben 3Jhmb, unb ber Vielgeprüfte ge=

langt fernerhin unangefod)ten bis §ur $urte. igier galten groei grauen

bie £ljür px; aber anfy fie roiberfte^en einem ©efdjenfe nidjt; im $nnern

ber $urte galten jroei grauen ben Vorgang feft; auf bem bräutlidjen

Säger rufyt eine jüngere ©djroefter ber Braut: er (oft fidj t)on allen; bie

$urte entleert ftdj; bie 2llte legt bie igänbe bes Bräutigams in bie ber

Braut unb entfernt fid) ebenfalls: enblid), enblid) finb beibe üereinigt

unb allein.

Unter 2luffid)t ber Ijilfreidjen 21(ten, „^jettfe" genannt, befugt ber
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Bräutigam §u roieberljolten 3}?a(eit bie Lorant, oljne fiel) babet and; ben

Altern beö 9Jcäbd)enö üorjuftetten, biö enbtid) ber S^eft beö Slalüm begabt

ift. ^e^t fenbet er ben Sßerber 311 bem Srautoater, um anfragen 511

(äffen, ob er bie Söraut nunmeljr in feine ^urte führen bürfe. SMe grage

wirb bejaht, unb er erfdjeint raieberum mit großem ©efolge unb vielen

©efcfjenfen oor bem 2tut, fdalägt in angemeffener Entfernung mieberum

fein 3^^ auf/ smpfängt in iljm wieberum grauenbefud), verbringt bie

9?adjt allein im gelte unb fenbet oon ifjm aus am anberen borgen alle

511 einer $urte erforberlicfyen, von ü)m 311 liefernben .öoljteite in ben 2Iul.

darauff)in oerfammeln ftdj alle Beroolmerinnen ber ^urte, um bie von

ber 33raut ju befdjaffenben gilje flugö gufammengunäljen, foweit bieö

nod) nötig, unb mmmefjr beginnt man mit ber 2(ufftellung ber neuen

^urte. £)er beliebteften grau beö 2lu( mirb bie @f)re 511 teil, ben gtrften=

ring emporzuheben unb bis §ur Einfügung ber (Sparren 311 galten; bie

übrigen grauen befdjäfttgen fidj gemeinfcfjaftlid) mit ber 2lufftellung unb

Befteibung be§> ©erüfteö. 2Bäl)renb ber 2(ufftellung ber $urte finbet ber

Bräutigam fidj ein; man bringt nunmeljr aud) bie Braut gerbet unb

forbert beibe auf, oon oerfdjiebenen Seiten l;er ber neuen SBofynung jugu=

ffreiten, um bie grofje grage 31t löfen, roer bie £>errfd)aft in ber $urte

führen fott. Sie igerrfdjaft wirb bemjenigen £ei(e werben, welcher bie

3urte suerft erreicht.

@ineä ber oom Bräutigam mitgebradjten ©djafe ift gefd)lad)tet, eine

9)ca()(3eit bereitet roorben, um in ber neuen $urte oerjeljrt 311 werben.

iBäljrenb be$ Wlal)le§> ttmroidelt ber junge ^urtenljerr e ineu Beittfnodjen

mit meinem $eug urtö wirft i^ti, ol)ne aufjubliden, burdj bie obere Deff=

nung ins greie. ©elingt ber SBurf, fo ift bieö ein geidjen, bafj ber

9iaud) au§> biefer $urte gerabe auffteigen werbe 311m Fimmel, toaö ©tücf

unb (Segen bebeutet für bie ^urte unb tfjre Bewoljner.

dlatf) bem gum Söiöfommen gereiften $mbiffe begeben ftdj bie ©äfte

in bie $urte beS Brautvaters, wofelbft ein zweites 9)?aljl iljrer märtet.

$ür bie in ber neuen $urte 3tirüdbleibenben jungen Seute aber trägt bie

Brautmutter ©peife auf; unb reid)tid) unb freigebig mujg fie fpenben,

will fie nidjt erleben, bafj bas junge Bolf bie ^i^te über ben Häuptern

ber ©d^maufenben abbricht unb, §ur ©träfe ber <Rargl)eit, bie oerfdnebenen

Seile bes leidsten ©ebäubes in ade 9tid)tungen ber SBinbrofe entfüljrt unb

in ber raeiten Btevve tjinroirft. -fliegt einmal bie reidr)£idt) gefüllte ©Rüffel

ift cor bem liebermute ber auögetaffenen «SgodjjeitSgäfte fidler: einer ent=

reifet fie ber 2öirtin unb reitet mit il)r baoon; anbere oerfudjen, bie Beute
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üjm abzujagen, unb fo roätjrt ba§ nedifdje 6piet fort, bi3 man 51t fürdjten

beginnt, bafj ba$ ©eridjt erfalten möge.

2(m nädjften borgen »erlangt ber Brautnater §um erftenmat ben

Bräutigam §u fetjen, labet i|n in feine $urte ein, begrübt ifjn marm,

ftir<jtfifd?e ^odneifsfdjer^e.

rütjmt fein 2Iuöfe()en unb feine Begabungen, münfdjt ifym ©lud jum ©t)e=

ftanbe unb überreicht ilmt fdjHefcltd) allerlei ©efdjenfe, gletajfam eine Mit-

gift ber Braut, ©ieö gefdjiefyt nor allen £>od)§eit3genoffen, meiere fd)on

nor beut ©intreten bes Bräutigams in ber $urte uerfammett mürben.

3ule^t betritt biefe aud) bie reid;gefd;müdte Braut. Befinbet fidj ein
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9JMct im M, ober fcmn ein fotc^er £)erbetgefc^afft werben, fo fprid)t er

ben (Segen über bas junge ^ßaar.

Unb nunmehr fingt man ber Braut baö ©djeibelieb, ,,^)[c^ar bfd)ar"

genannt, unb fie erroibert mit ttiräuenben 2Ittgen jeben Ber§, jebe ©tropfe

beäfelben mit ber Elage ber ©djeibenben.

©er Sßec^felgefang oerftummt ; Gamete werben herbeigeführt, um bie

$urte unb alle Brautgefd)enfe, retd)gefc(jmü(fte Stoffe, um Braut unb

Brautmutter nafy bem 2Jul be§ Bräutigams §u tragen. £)er junge @t)e=

mann reitet bem Ijod^eitticfjen $uge ooran unb treibt mit ben ü)m fyelfenben

©enoffen bie Gamete §um fdjnetlften Saufe an, um 3eit §u geroinnen, bie

$urte unter benfelben görmticPeiten, roetdje beim erften 2lufrid)ten beobachtet

mürben, in feinem 2lul aufstellen. SDie Braut aber reitet, nad)bem fie

unter Stjränen 2lbfct)ieb genommen oom Bater, ben Berroanbten unb ©e=

fpielinnen, ber ^urte unb ben ^erbentieren, biä)t oerfdjleiert in einem fie

üofffommen oertjüllenben, oon ben fie begleitenben Leitern getragenen

Bortjange babin, btö fie bie $urte, in meiner fie fernerhin als Herrin

voaiten foll, erreicht Ijat. ®er ©djwiegeroater, melier injwifdjen bie 3)ht=

gift befdjaut, gerühmt ober getabelt t)at, ruft fie balb nadj itjrer 2ln!unft

in feine $urte, unb fie betritt btefe mit brei fo tiefen Bezeugungen, baß

fie fid) mit ben £änben auf ben Enieen ftü^en muß, um ausbeuten, baß

fie bem «Sdjwiegeroater unb ber Schwiegermutter ebenfo gefjorfam fein

werbe, wie it)rem igerrn unb ©ebieter. $f)r ©efidjt bleibt wäfjrenb biefeä

©rußeö r»erl)üllt, wie fortan oor bem Bater unb bem Brttber itjreö ©atten

unb ein $al)r lang oor jebem gremben. ©päter o erfd) leiert fie fid) nur

nod) oor bem ätteften Bruber ifjreö ©atten, oor niemanb weiter, oor

jenem audj nur beslmtb, weil fie oon üjm geetjelidjt werben müßte, wenn

tljr ©atte fterben foKte, unb fie im £>er§en be£ ©djwagerö etwaige böfe

©etüfte weber erweden nod) nähren will.

Bei einer ^weiten Berljeiratung wirbt ber ^irgife für fid) fetbft,

oljne befonbere görmlidjfeiten. heiratet er nod) bei Seb^eiten feiner erften

©attin eine gweite grau, unb läßt er fie mit ber erften in einer unb ber=

felben $urte woljnen, wie bieö bei mcr)t feljr wotjttjabenben Seilten meift

gefd)iel)t, fo fpielt fie eine ftäglirfje Stolle, ©enn bie erfte grau behauptet

iljre S^ec^te, bannt bie §weite auf einen beftirnmten ^pta£ ber $urte unb

geftattet fetbft bem ^urteiujerrn nur befdjränfte ©tjeredjte §u üben. 2)ie

grau ftel)t in ^oljer Sichtung bei ben Slirgifen: „2Bir fdjä^en unfere grauen,

wie wir einen Paßgänger fdjä^en, beibe finb preiöloä," fagte mir mein

frrgififdjer greunb 2lttibei. Sie 9Jiänner fdjeiben ftd) feiten oon itjren

SBrefjm, Sßom SRorbpol jum SIequator. 27
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grauen, unb tiefe entlaufen nodj tüel feltener iljren Scannern; bod) burdp

bricht and; in ber ©teppe bie Siebe gmoeüen bie ©djranfen, meldte Sitte

unb iperfommen gebogen Ijaben. Entführungen fommen ebenfalls cor, unb

eö gilt feineöroegä als Staube; ein SMbäjen, beffen SSater %\x tfor)e 2ln-

fprüdje ergebt, 31t rauben, gereift bem Räuber wie bem Opfer, in tnelen

2lugen menigftens, etjer §um S^uljme als gut ©djmadj.

Sas neugeborene Einb beS Etrgifen wirb unmittelbar, nadjbem es

bas £id)t ber 2ße(t erblicft, unb ebenfo oier^ig £age lang nadjeinanber in

ftar! gefallenem Sßaffer gebabet, nadj Slblauf ber Mergig Srtge aber nidjt

meljr geroafdjen. 2lnfängtid) bettet man ben ©äugling in eine reid)ltd)

mit flaumemoeid)er Eamelrootte gefüllte SSiege, fo baj3 er »offftanbig von

ber meinen unb wärmeljaltenben Sßolle umfüllt ift unb felbft im ftrengften

Söinter nidjt unter ber Mite §u leiben l)at; fpäter betreibet man it;n mit

einem wollenen £embd)en, meldjes bie Butter alle brei Sage etraa über

bas Jeuer fjält, um es tioit ben in jeber ftrgififdjjen $urte ^eimifd^en

©djmaro|em 31t befreien, niemals aber mit einem anberen roedjfelt, fo=

lange es nod) §ufammenl)ält. $m SSinter fügt bie treue Pflegerin ©trumpfe

l)in§u, unb fobatb bas Sltnbdjen laufen fann, erljält es bie Slleibung ber

Enoadjfenen.

33eibe Eltern lieben ifyre Einber ungemein, beljanbeln fie ftets mit

größter ,3ärtlid)feit unb fdjlagen fie nie, gefallen fiel) aber in ber Unfitte,

ilinen, fobalb fie gu fpredjen beginnen, allerlei Ijäfclidje unb unfdjicfltclje

Söorte gu lehren, inelärje bann, menn fie von ben aljmmgslofen Sippen

beS SlinbeS fommen, nie oerfeljlen, allgemeine ipeiterfeit §u erregen. Sas

jeweilige Stlter beS Einbes be§eid)net man mit bem Warnen eines Bieres

:

bas Einb rann alfo „eine -JftauS, ein Murmeltier, ein ©djaf, ein ^3ferb

alt" fein. &at ber <Rnabe bas 2ttter oon oier ^aljren erreicht, fo fe|t

man it)n gurrt erftenmal auf ben 9tücfen eines ungefähr gleid) alten ^Pferbes,

roeldjes reidr) gefajtrrt unb mit einem in ben Jamilien forterbenben <Rinber=

fattel belegt mürbe. Sie beglückten Eltern oerfpred)en bem gum erften=

mal ben fd)üt$enben 2lrmen ber -JRutter entrinnenben, felbftänbig auf=

tretenben fleinen Leiter allerlei fcrjöne Singe, rufen hierauf einen Siener

ober mißigen Jreunb Ijerbei, übergeben ir)m 9?o§ unb ^Heitertein unb

beauftragen iljn, oon einer befreunbeten $urte gur anberen gu gießen,

um bas frolje Ereignis gur Eunbe ber Sippe unb Jreunbe gu bringen.

2Bo bas Enäblein erfdjeint, roirb es freunblidj begrübt, mit £ob über=

t)äuft unb mit Secfereien befdjenlt. Ein $eft in ber oätertidjen $urte

oerljerrlidjt ben großen, in aller 3lugen mistigen Sag.
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3Jiü bem ftebenten $al)re ungefähr beginnt ber Unterridjt bes £inbes

in allem, was üjm 311 toiffen not tfjut. £)er Enabe, reeller injmifdjen

ein tüd^tiger Leiter geworben, lernt mit hen weibenben ^gerbentieren um=

pgeljen, bas -JDMbdjen fie melfen unb ade übrigen ©efdjäfte ber Hausfrau

t«errid)ten; ber ©olm reifer ©Itern wirb üon einem 3J?otfa ober bod)

einem bes Sefens unb ©Treibens funbigen Spanne in bie ©djule genommen

unb fpäter in ben ©efe|en bes ©tanbenS unterliefen. üftodj oor 9Ibtauf

bes §mölften $al?res ift fein Unterricht §u @nbe unb er fetbft reif für

bas £eben.

9)M)r nodjj als bie Sebenben efjrt ber üirgife bie &oten unb bereu

(Siebenten. $ebe gfamüie ift 31t ben größten Opfern bereit, um für ein

burdj ben £ob it)r entriffenes ^amitienglieb eine großartige £eid)en= unb

©rinnerungsfeter anzurichten; jeber, and) ber ärmfte, fudjt bas ©rab

eine§ r>on it)m gefdjiebenen Sieben 31t fermüden, fo gut er es oermag,

jeber mürbe e§ für eine (Sdjmadj erachten, einem £oten überhaupt ntcr)t

ooßfte ©tjre §11 etmeffen. Stiles biefes ift allgemeiner ©ebraud) bei ben

Jftoljammebanern ; bie beim £obe raie beim Begräbnis eines Slirgifen

üblichen $eierlid)fetten meieren jeboct) mefenttid) von benen anberer ©laubigen

ab unb oerbienen baljer cingeljenbe Söefpredjung.

SBenn ein Hirgife bie ©terbeftunbe fjerannatien füfjlt, läßt er feine

$reunbe um fid) uerfammeln, bamit biefe bafür forgen, baß feine Seele

ins Sparabies gelange, fromme Slirgifen, weldje ben £ob erwarten, (äffen

fid) fdjon lange r-or jener Stunbe aus bem ^oran oorlefen, ob aud) ber

(Sinn ber if)nen ins Di)r flingenben SBorte für fie unoerftänblid) fein möge.

9Zacr} ©ebrauc^ ber ©laubigen nerfammelu fid) bie $reunbe um bas Sterbe^

(ager eines ber $l)rigen unb rufen if)m oen erften Sa£ bes ©lanbens=

belenntniffes aller Slntjänger bes ^roptjeten: „9htr einen ©Ott gibt es/'

fo lauge 31t, bis er mit bem 3weiten antwortet: „unb SJiofjammeb ift fein

^ropljet". Sobalb biefe 2Borte oen Sippen eines (Sterbenben entfließen,

öffnet 9JhmrHr, ber prüfenbe @ngel, bie Pforten bes ^parabiefes, unb bes=

tialb rufen alle, meiere fie nernaljmen, bieSBorte aus: „(51 Ijambu lillalji," —
bem £>errn fei 35 an!!

Sobalb ein $urtenbefit3er feine 2lngen für immer gefdjfoffen t)at,

fenbet man gunäcrjft naef) allen oier Seiten ber Söinbrofe 33oten aus, um
allen SSermanbten unb $rennben $unbe 31t geben, unb biefe SBoten reiten,

je naä) 2Infetjeit unb $ang bes Xoten, gwangig bis tjunbert Söerft weit

in bie Steppe tjinans, tum 2M 31t 2tut, unb ein SSerwanbter in biefem

fünbet es bem nädjften in jenem 2lul. 2£äl)renb bie £rauerboten reiten,
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roirb bie Seiche geroafdjen unb in bas „Saifatfi" gefüllt, meines festere jeber

Slirgife fdjon bei Sebgeiten fid) erwarb unb unter feinen SBertgegenftänben

bewahrte. 9?ad)bem man biefe gebotene ^Pftic^t erfüllt, trägt man ben

Setdmam aus ber $urte hinaus unb legt ifyn einftroeilen auf einem t)alb

gefpreigten $urtengitter nieber. SDer herbeigerufene SJJolla erfdjetnt unb

fpridjt ben «Segen über ben £oten; fobanu ergebt man bie £eid)e mit

bem ©itter, befeftigt leideres auf bem Sattel eines HameleS unb fe£t fid6

unter Begleitung ber ingnnfd)en bereite Ijerangeftrömten näd)fttoolmenben

Berroanbtcn in Bewegung, um ben oft weit entfernten griebljof redt)t§eitig

gu erreichen.

Unmittelbar nad) Eintritt bes £obeS beginnen bie grauen bie Xotem

flage. 3Me nädjfte Berroanbte Ijebt ben Srauergefang an unb läfjt it)reö

^ergens Kummer in meljr ober minber tief empfunbenen Söorten aus=

ftrömen ; bie übrigen fallen am @nbe jebes Satzes ober Berfes gleichzeitig

ein; unb eine nadj ber anberen fleibet ifjre ©ebanfen in Söorte, fo gut

fie oermag. 9ftel)r unb meljr fteigert fidt) bie Silage, bis gu bem 2lugen=

blide, in meinem bas Hantel mit feiner Saft fid) ergebt, unb raie bie

SBorte unb Saute brüdt autf) bas ©ebaren ber grauen immer meljr fid)

fteigernben Sdjmerg aus, bis fie fdjliefjttdj fid) bas £>aar gerraufen unb

bas ©eft d)t blutig fragen. @rft raenn ber Seidjengug, an meldjem bie

grauen nicr)t teilnehmen, bem 2luge entfdjroinbet, oerftummen aßgemad)

Söorte unb Sljränen.

Sem Seidjenguge ooraus finb auf rafdjen Sßferben einige Sftänner

geritten, um bas ©rab gu bereiten, SMefeS ift eine tjödr)ftenö bis gur

Bruftljöbe eines SftamteS reidjenbe Vertiefung, meiere auf einer Seite, in

ber Sftidjtuna, nad) sDie!!a I)in, in ein ©etoölbe übergebt, bagu beftimmt,

bas feaiiyt unb ben Oberleib bes £oten aufzunehmen. 9latf) gefdjefjener

Beerbtgung rairb bas ©rab mit Blöden, Brettern, 9iöf)rbünbeln ober

(Steinen bebedt, jebocrj nid^t mit @rbe ausgefüllt, fonbern foldje pdjftens

als iQügel über bie ©ede gefdr)idt)tet unb mit galjnen unb bergleidjen oer=

giert, falls man nid;t einen luppelartigen Bau aus £>olg ober Seljmfteinen

über bem ©rabe errietet. Stuf bas ©rab eines $inbes fegt man feine

Söiege. Bor bem ©rabe fegnet ber 3Rotta bie Seiche gum letztenmal

ein; an ber 2luffd)icl)tung bes Bügels nehmen alle Anteil. 2lber nod) ift

bie £eid)enfeier nid)t beenbet.

$n bem Slugenblide, in meinem ein ^urtenljerr feinen legten Seufger

oerl)aud)te, ftettt man neben ber $urte eine weifte galjne auf unb beläßt

fie ein ganges 3a§r lang an berfetben Stelle. 2ln jebem £age biefes
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$af)reö nerfammeln fid) tjier bie grauen, um bie Silage §u erneuern.

9flögltd)ft gleichzeitig bringt man aud) baö Sieblingöpferb beö $erftorbenen

gerbet unb fdjneibet iljm feinen langen £aarfd)tr>eif §ur Hälfte ab. 3Son

biefem SUtgenbticf an wirb baö 3^ojs non niemanb mefjr geritten; eö l)eiJ3t

„nernntiuet". ©ieben £age nad) bem £obe finben alle SSerroanbten unb

$reunbe, aud) bie, welcbe fern non Ijier reiben unb molmen, in ber Qurte

ftdj ein, galten gemeinfcrjaftltdj ein £eid)enmal)l, üertetlen einige Kleiber

beö £oten an bie Ernten unb beraten über baö fernere ©efd)id ber dlaty-

gefaffenen, nne über SSerroaltnng beö 9cad)taffeö. ®ann überlädt man bie

Hinterbliebenen raieberum fidj felbft unb üjrem Seibe.

(Stirbt eine $rau, fo werben faft biefelben ©ebräudje beobachtet raie

bei bem £obe eineö 9ttanneö, nur bafs felbftüerftänbtid) grauen bie Seidje

roafcrjen unb betreiben. Slber anü) in biefem $atle bleiben fie roärjrenb

ber Söeerbigung im 2M, um f)ier bie £otentTage gu ergeben. £)aö 9teit=

pferb ber ©efdjiebenen mirb ebenfallö feiner ©djroeifgter beraubt, eine

Trauerfahne aber nid)t aufgepflanzt.

2Benn ber 2lut nerfegt wirb, bringt ein gu folgern ©tjrenbtenfte er=

mäljlter Jüngling ba§> üeruutroete ^pferb tjerbei, legt itjm ben ©attel feineö

geraefenen ©ebieterö in nerfeljrter ^icfjtnng auf ben Sauden, belaftet eö

mit bm Kleibern beö SSerftorbenen unb fütjrt eö am gügel bem Qule gu,

in ber 9?ed)ten bie Sauge mit ber ^rauerfalnie tragenb. ©obatb bie $urte

roieber errietet mürbe, entfattelt er baö ?ßferb unb bringt bie Sauge an

irjre alte ©teile.

2lm ^aljreötage beö £obeö aber erfdjeinen raieberum alle getabenen

$ennanbten unb $retmbe in ber nerraaiften $urte. 9tad)bem man bie

nodj immer in £rauerfteiber gefüllten grauen begrübt nnb nod)malö §u

tröften r>erfud)t Ijat, bringt man baö nerraitroete ^Pferb Ijerbei, fattelt unb

belaftet eö raie beim Umzüge beö 2lnt unb für)rt eö fobann bem Sftolla

cor, bamit er eö fegne. ®ieö gefdjierjt; graet 9JMnner näljern fid) iljm,

faffen eö am 3ügel, entfatteln eö, merfen eö 51t Pöbelt unb flogen irjm

ben ©tabjt in baö igerg. ©ein gletfdj bient bm armen ^eftgenoffen gum

9)eat)le, feine feaut mirb bem WioUa gum Sotjne. Unmittelbar nad) bem

£obe beö ^ßferbes übergibt man bie Sänge bem mürbigften SSermanbten;

er nimmt fie, fpridjt einige Sßorte, bricht ttjren ©djaft in ©tüde unb

wirft biefe in baö fetter.

3ei$t braufen bie ^ferbe rjeran, um im Sßettlaufe iljre ©djuelligfeit

51t beroeifen; bie jungen Leiter, raeldje fie leiten unb gügeln, [türmen auf

baö gegebene ,3eid)en mit irjnen banon unb nerfd^roinben in ber Bte^e.
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2ln bie ©teile be§ SDtotta tritt ber (Sänger, um nod) einmal beö S£ote.n

gu gebenden, aber aud) bie Sebenben gu feiern unb il)r ^er§ 51t erfreuen.

ä$om Raupte ber grauen nerfdjttnnbet ber eigentümliche $opfpu£, roeldjer

als $eicl)en ^ er Stauer biente, unb fie fdjmüden fid) mit fefttidjen ©e=

mänbern. üftadj bem reichen Waljk Ireift bie ©djale mit bem berau-

fdjenben Jftildjroein; mit ben klängen ber Hitler vereint fiel) ba% %auü)^n

ber $reube.

Sie Trauer ift 31t @nbe; baö Seben tritt raieber ein in feine Sftedjte.
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'er in Sibirien nur ein großes ©efängniä fiefjt, irrt fidj ebenfo

wie berjenige, welker baö gange Sanb mit einer einzigen un=

ermefctieben ©iöwüfte oergleicbt. SSorjt fenbet Sfrtfjtanb altjäbrlid)

Xaufenbe oon Verbrechern ober ©traffälligen überbaupt nad) «Sibirien;

wobl wanbern biefe, folange fie unterwegs finb, oon einem ©efangen=

baufe gum anberen ; rooljl finb biejenigen unter ibnen, welche fdjroere Ver=

breeben an £eib unb Seben, 23efi£ unb (Eigentum §u büfcm Ijaben, fo=

lange fie gezwungen in Sibirien weilen, unfrei: nur ber geringfte £etf

aller Verbrecher aber befinbet fidj, folange feine Strafjett roätjrt, in

wirflidjer £aft, unb jeber ift im ftanbe, bitreb feine ^üljrung biefe £>aft

gu milbern, fogar r>on üjr fieb §u befreien, alfo 2ßol;[tr)aten gu genießen,

wie folebe ben 3"fa^n unferer 3ud)tl)äufer wnb ©efängniffe niebt §u teil

toerben lönnen. 2(uögebebnte Streden bes ungebeureu ®eb\ete%, wefcbeö

bem ruf fifeben QeyUv unterworfen würbe, weite £änber nacb unferen 33e=

griffen, finb übrigens niemals 33erbannung§orte gewefen unb werben woljl

für immer üerfdjont bleiben oor gezwungen wanbernben gusüglem, roelcbe

größere Unannebmlidjfeiten, um uiebt §u fagen Reiben, unter bie fefrljafte

Verwirrung bringen, als fie felbft folebe §u erbulben fjaben. 2luf ben-

felben Sßegen, weldje frütjer nur feufgenb gurüdgelegt mürben, §iet)en tjeut=

§utage freie 9)cenfcben, Vefferung itjreö Sofes erljoffenb unb erftrebenb,

bem fernen Dften 51t. £)en gezwungenen Slnfieblern gefeuert fid; freiwillige,

felbft in foteben ©egenben unb Sanbftridjen, weldje lange 3eit oerrufen

unb gefürebtet waren wie bie unwirtltdjften ©efitbe ber @rbe. @ine neue

3eit briebt an für Sibirien; beim an bie Stelle oerblenbenber ^yttrebt

tritt alfgemacb erteuebtenbe (Menntnis, aueb in folgen Veoölferungöfd)id)ten,

weldje jener gugänglidjer finb als biefer.
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Sie uns geläufigen Säuberungen Sibiriens entflammen weitaus

311m größten Seite bem 9ftunbe ober ber $eber gebübeter Verbannter,

rühren alfo oon Seilten Ijer, welche ber angefeffene (Sibirier „Ungtüdtidje"

nennt unb als foldje beljanbelt. ©ebad)te Säuberungen finb gum geringften

Seile raol)l unraaljr, unrichtig aber in ben meiften fällen tro£ attebem.

Senn Unglüd trübt 2luge unb Seele unb raubt bie Unbefangenheit, raeldje

etngig unb allein bie ©runblage ift jeber gerechten Söürbigung ber Ver=

l)ättniffe. Severe aber finb beffer, unoerliältmsmäfng beffer, als mir

glauben motten, oiel beffer fogar als in meljr als einer ©ebirgSgegenb

unferes VaterlanbeS; benn leicht ift in (Sibirien ber $ampf, melden ber

Sflenfd) gu befteljeit Ijat um bas ©afein. Sarben im gunäd)ftltegenben

Sinne bes Söortes, ©ntbefyren bes ^otraenbigften §ur üftaljrung unb %loU

burft bes £eibes finb Ijier faft ungenannte Seiben, treffen minbeftens nur

benjenigen, meinem $ranft)eit unb fonftiges Unglüd bie Slrbettsfäljigfeit

lähmte. Verglichen mit bem Sdjidfale, gegen raetdjes mancher arme beutfdje

©ebirgsberaoljner ankämpft geil feines Sebens, oljne jemals als (Sieger

aus bem Kampfe Ijeroorgugeljen, erfdjeint in oielen fällen felbft bas £os

bes nad) (Sibirien oerbannten (Sträflings als ein beneibensroertes. Sarben,

@ntbel>ren bebrüdt gegenwärtig nur bas geiftige, nict)t aber bas leibliche

Sein bes in (Sibirien Ijaufenben 9Jienfd)en: raer nur ber Stolle lebt, bem

fpenbet fie meljr, als er bebarf, unb raer it)r, ber @rnäl)renben, untreu

raurbe unb irgenbraeldje anbere lanbesüblidje Sljätigfeit raäljlte, bem bringt

feiner ^änbe reblidje Arbeit ftdjerlid) ebenfooiet ©erainn raie bie Schotte.

©0 ftellen fid) gegenwärtig bie Verljältniffe bar, raenn man fie mit unbe=

fangenem 3luge hetvafytet.

%<§ Ijabe mid; eljrlid) beftrebt, ein unbefangenes Urteil über bie

£ebensoerl)ältniffe ber 9J?enfd)en in ben oon uns burdjreiften Seilen Sibiriens

gu gerainnen. $d) bin tjtnabgeftiegen in bie Siefen bes ©lenbs unb fjabe

mid) gefonnt auf ben £>öl)en raunfdjlofen ©lüdeS; id; fjabe mit 3Jiörbern,

Strafjenräubern, Vranbfttftern, Sieben, Betrügern, ©aunern, Strolchen

unb Sumpen, 2lufrül)rern unb Verfdjraörern raie mit $ifd)ern unb Jägern,

Wirten unb dauern, S^aufleuten unb ©eraerbetreibenben, Beamten unb

3ftdjtent, mit ©ebitbeten unb Ungebilbeten, ^eic^en unb 2lrmen, Ferren

unb Slnec^ten, gufrtebenen unb unsufrtebenen, begeljrenben unb beguüg=

famen 9ttcnfdjen oerfeljrt, um meine 2Bal)rnel)mungen beftätigen, meine

Beobachtungen erraeitern, meine Schlußfolgerungen prüfen, irrtümliche 2luf=

faffungen berichtigen 31t laffen; idj tjabe Sidjerljettsbeamte gebeten, mir

oon bem £ofe ber Verbannten §u ergäben, unb Verbannte felbft nadj
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biefem Sofe befragt; id) Ijabe bie Verbrecher in itjren ©efängniffen auf-

gefud)t unb fte aufterlialb berfelben beobad^tet; id) ftabe mit dauern, ©e=

raerbetreibenben unb 2Infieblern überhaupt groiefpracl) gepflogen, rao unb

raann immer id) fonnte, unb bie Auskunft, raeldie id) oon biefen Seilten

empfing, oerglidjen mit ben eingeljenben 2)iittet(ungen, meiere mir oon

Venoattungsbeamten mürben: id; barf glauben, fo gut unterrtdjtet raorben

§u fein, als bies bei ber ©ile unb ^ürge unferer 9?eife überhaupt mögtid)

mar. ^ebenfalls Ijabe id) fo oiet «Stoff gefammett, ba§ id) midj eingig

unb allein auf meine eigenen ^orfdjungen befdjränfen barf, inbem id) mid)

anfdjide, ein flüchtig gezeichnetes SebenSbilb ber Verbannten Sibiriens gu

geben. $rei oon Irrtümern rairb meine Sd)ilbernng nid)t fein, im allge-

meinen aber wirb man il)r geregte Söürbigung ber Verljältniffe nid^t ab-

fpred)en tonnen.

Slbgefeljen oon Beamten ber Regierung, Sotbaten unb unternehmen^

ben ©etoerbetreibenben, namentlid) ^aufteilten, beftanb ber 3u§ug, melden

(Sibirien oon Sfftifjfanb aus empfing, bis gum $at)re 1861 auSfdjliefclid)

aus unfretraitligen (Sinroanberern: Seibeigenen bes ilaifers, raeld)e in bie

Vergraerfe bes garen, unb Verbrechern, meiere, §um £eil raenigftens, in

bie Vergroerfe bes Staates gefdjidt mürben. 9)iit Aufhebung ber Seib=

eigenfdjaft, meiere tiefergefjenbe Umraä^ung ber gefetlfdjaftüdjen guftänbc

im ©efolge tjatte, ah man annahm unb gegenwärtig nod) erfennt ober

glaubt, oerfiegte ber 3u
3
ll 9 öer erftgenannten mit einem Schlage. 9JUtlionen

9flenfd)en mürben frei burd) bas Sßort itjres mitben, grof^erjigen ,!gerrfd)erS;

^aufenbe oon ifynen oertieften beffen Vergraerfe unb raanbten fid) ber frud)t=

fpenbenben (Spotte in, roetdje itire Angehörigen bis je£t bebaut Ratten,

fo bafj jene Vergraerfe oon Stunb an oeröbeten unb bis 311m heutigen

£age nod) unter ben folgen leiben. 2lber bas grofje <Raifer= ober Slrom

gut 2lltai geioann gleichzeitig ein neues ©(erneut, ioetd)es t§m bisher ge=

fet)tt tjatte, freie dauern, ot)ne erblidjen Sanbbefitj gioar, aber bod) unbe=

t)inberte Vebauer beö reidjen SanbeS, an (Stelle feiner bisherigen 2tn=

fiebter. Sie Aufhebung ber Seibeigenfdjaft änberte jebod) auä) bie Ver=

tjältniffe berjenigen Sänberftreden Sibiriens, meiere bisher oorneljmltd)

burd) Sträflinge befiebett raorben raaren, inbem es fortan aud) t)ier

mögtidj rourbe, einen freien Vauernftanb 511 bilben. ^Qier aber enoeift fiel)

ber nod) fortbauernbe 3U 3U 9 &)& l)emmenb als förbernb; beim ber größere

£eil ber Sträflinge, raetdje gur Stnfiebtung in bereits beoötferten teilen

bes Sanbes oerraiefen raerben, bringt fortbauernb Unrutje unter bie fef^

Ijafte Verooljnerfdjaft unb Ijinbert ein ebenfo freubiges Aufblühen ber
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©iebetungen roie im Strongute 2lttai, roetdjes nad; rote oor oon $er--

bannten oerfdjont geblieben ift unb oerfdront bleiben roirb, fotange es

fiäj im 33efit$ bes EaiferS befinbet. ©agegen roanbern rjier gegenroärtig

freiroiüig ©iebeltuftige ein, unb bie Söeoötferung l)ebt fidj aud; aus biefem

©runbe rafdjer, als im übrigen Sibirien.

@s ift ein pradjtoolles ©tücf @rbe, biefes Slrongut 2Iltai, unb ein

rounberfames Sanbgut aud) infofern, als es bas größte fein bürfte, roetdjes

irgenbroo gefunben werben mag. £>enn fein glädjemnfjalt beträgt in

runber ftafyl m'ermalljunberttaufenb ©eoiertroerft ober cmnäfyewb adjttaufenb

geograpl)ifd)e ©eoiertmeiten. @s fdjtteßt in fidj ©ebirge unb ©benen,

33erg- unb ^ügelgelänbe; es liegt groifdjen fd)iffbaren ©trömen unb be=

fi|t $Iüffe, roelc^e ofyne fonberlidje 2lnftrengung fdjiffbar gemadjt roerben

könnten; es enthält nodj immer große, nutzbare SSätber unb aud) fonft

unenblid)eit 9Md)tum über roie unter ber Grbe. 9?id)t roeniger als ad)t;

rjimbertunbbreißig oerfdjtebene ©qlagerftätten finb befannt geworben inner=

rjatb feiner ©renken, ungeredjnet nodj anberroeitiger groeirjunbertunbfiebsig

^unbftellen, roeldje nodj niemals unterfingt rourben. 9Dtan roanbelt im

Slrongute 2lftai budjftäblid) auf ©Über unb ©olb; beim gütbifcbjeS ©itber=

erj, neben 33tei, Tupfer unb ©ifen, burcbsietjt in metjr ober minber reidjen,

großenteils aber bauroürbigen 3lbern bie SSerge, unb ©otbfanb führen bie

Don it)nen rjerabftrömenben $lüffe. ©in ©teinlot)fenftöl3 von nod) imum=

gren^ter 2Iusbef)nung, in roetdjem man ftetlenroeife eine 9)?äd)tigleit von

fed^s bis ad)t sDcetern feftfteUen lonnte, unterlagert außerbem einen fo

ausgebetmten Seit bes gangen ©utes, baß man, uon ber §ti Sage tretenben

3ufammenfe£ung ber ©eftetnsmaffen folgernb, bie 2lnnaf)me für berechtigt

rjält, im ganzen Sorben bes SlronguteS auf ober über einem einzigen

Mjtenbeden gu fteljen. Unb bennod) bürfte ber roafjre 9ieidjtum bes

SlronguteS 2lltai nidjt in feinen unterirbifdjen ©erjagen, fonbern in ber

fetten unb fruchtbaren ©dnnarjerbe 51t fudjen fein, roeldje 23erggeb,änge

unb ©benen überlagert, unb ba, roo fie §ufammengefd)roemmt rourbe, in oen

$tußtt)älern unb 9cieberungen, eine bis anbertfjatb ÜDeeter mädjttge Sede

bilbet. unmutige, §um Seit großartige ©ebirgSgegenben roedjfefn ab mit

lieblichen <Qügetgetänben unb fanftroeHigen ©benen, roie fie ber Sanbroirt

allen übrigen beoorjugt, fteppert artige Sanbfdjaften mit fruchtbaren, oon

einem SBäcfylein, ^füßdjen ober ^tuffe burd)ftrömten 9cieberungen, 2Bat=

bungen mit üppig fcfjoffenben fcody unb 9tteberbäumen mit t)ain= ober

parfaf)nticf)en ^ol^ungen. ©in §roar nidjt milbes, aber bod) feinesroegs

unerträglidjes Elima Ijinbert nirgenbs gebeüjticrjen 3lnbau bes überaus
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fruchtbaren, großenteils nod) jungfräulichen 33obenö. SSter Monate t)ei^err

faft wedjfetfofer ©ommer, oter Monate ftrenger, beftänbtger 2Binter, gwet

Monate naß!alter, unbeftänbiger ^rütjling unb ebenfooiefe gteidjgearteter

£>erbft runben baö $al)r, unb wenn aucl) bie ©urd)fdmittöwärme ber

befferen £>ätfte biefeö ^aljreö nidjt auöreidjt, bie Traube gu zeitigen, ift

fie bod) genügenb, jebe unferer norb ; unb mittetbeutfcr)eit ©etretbearten

gur Steife gu bringen, uub in allen füblichen teilen beö $ronguteö fdjon

fo bebeutenb, um ben 3lnbau ber betone gu geftatten.

©o ift baö Sanb befRaffen, meldjeö feit mefjr als gwei 3)?enfdjen=

altern oerfcrwnt blieb r>cm auögewiefenen Verbrechern unb gegenwärtig

2lnfiebler beherbergt, wie man fie, maßootl fiel) befdjränl'enb, bem gangen

übrigen, nidjt minber reichen unb fruchtbaren ©üben ©ibirienö wünfcfjen

möchte. 9)iit unferen erbeingefeffeneu dauern taffen fie fiel; freiließ nidjt

oergteid)en, biefe Sanbwirte beö <Rronguteö 2lttai; bem genwlmlidjen ruffi=

fdjen Malier gegenüber aber galten fie jeben Vergletd) am. Wlan merft

iljnen an, baß iljre Väter unb ©roßoäter Seibeigene beö größten, er=

rjabenften £errn beö ^eidjeö, nicfjt aber ^atbfftanen eineö macljttofen unb

beötialb maßlofe Unterwürfigkeit oertangenben ©ebteterö waren; man fierjt

bei jeber ©etegenlwtt, baß ber Mangel an erblichem £anbbeft£ fie in feiner

Sßeife geljinbert l)at, trjotjll;abenb gu werben, b. I). mebr gu erwerben, alö

fie gebraucht Ijaben unb nod) gegenwärtig brausen.

SDaö Soö ber Vewoljner beö 2lltai war oon ber 3 e^ an / in welker

baö Erongut für (Eigentum beö Eaiferö erflärt würbe, ein oerljältniömäßig

günftigeö, um nidjt gu fagen glüdlicbeö. Viö gur 2(uft)cbung ber Seib=

etgenfdjaft waren fie famt unb fonberö beim Vergbaue bebienftet ober

wenigftenö mittelbar für benfetben ttjätig. ^Diejenigen, welche nict)t in ben

©ruben arbeiteten, waren befd)äfttgt mit fällen unb Verfolgen beö ^otgeö,

anbere mit ber 3uful)r Der ^otjfen gu ben ©djmefgl)ütten, wieberum anbere

mit Verfrachtung ber @rge. 9ftit ber gunatjme Der Veoölferung minberte

fid) bie Saft ber itjnen auferlegten $ronbienfte. $n ben fünfziger $al)ren

fonnte man bereits über fo oiele Gräfte oerfügen, baß fid) bie Arbeit für

ben £>errn, i>en Slaifer, auf einen 9)?onat im $al)re befdjränfte, atterbiugö

unter Maßgabe, baß jeber ^ronarbeiter and; ein ^ferb gu ftellen rjatte.

£)ie ©trede, welche ber Arbeiter mit letzterem gurüdlegen mußte, würbe

je nad) bereu Sänge beredmet. 2llö @ntfd)äbigung für 2lbioefenfwit oon

£auö unb £of empfing jeber $ronarbeiter 75 V* ^opefen für bie 3eit

feiner 2lrbeit. 2tußer biefer faum nenneuöioerten Sötjnung tjatte aber

jeber Bergmann baö 9ied)t, oon beö SMferö Sanbe fo oiel gu bebauen,
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als er fonnte, basfelbe 51t beftellen, rate er raollte, ebenfo in bes KaiferS

SBalbungen fo cid Hotj §u fragen, als er §um aufbaue feiner Be=

Häufung unb gur Weiterung brauchte, ofjne baß er mit irgenb melier 2X6=

gäbe ober ©teuer belaftet tourbe. Sie 3ln$a$t ber con einem Sorfe gu

fteEenben Arbeiter richtete fiäj naäj ber ©eetengaljl; bie Verteilung ber

^ronlaft auf bie einzelnen Söirte gefctjai; burd) bie ©emeinbeglieber felbft.

3ttinber leidet raar bie Arbeit ber Bergleute, ©ie würben anftatt

ber anbersioo §u ftellenben ©olbaten in ben Dörfern unb ©täbten bes

EronguteS ausgehoben, in jebcr Begietjitng rate ©olbaten betjanbelt unb

erft nad) fünfunbgraangigjätjriger Sienftgeit befreit. 9J?an teilte fie in graet

Klaffen ein: in bie eigentlichen Bergleute, raeldje gu regelmäßigen ©d)icl)ten

anfuljren, unb in Bergarbeiter, raefdje attiätjrtid) eine befummle, üjnen

aufgetragene Seiftung in einer itjnen freigeftedten $eit auSgufütjren tjatten.

Severe bienten als Kohlenbrenner, £olgfaller, 3 te9e(ftreict;er / ^ufjrleute

unb bergleictjen unb empfingen ein für allemal afljätjrlid) oier§ef;n 9?ubet

an ßöljnung. featten fie bie itjnen aufgetragene 2lrbeit geleiftet, fo raaren

fie frei für ben die\t bes ^atjres unb burften ttjun unb treiben, raas fie

wollten. Sie Grubenarbeiter bagegen raaren jahraus, jahrein 511m Stenfte

cerpflictjtet. ©ie futjren eine 2£od)e lang bei Stage, bie näctjftfolgenbe

bei Sftadjt gu groötfftünbtger ©d)id)t an unb raaren in jeber brüten SBodje

bienftfrei. $e nad) feiner gätjigfeit empfing jeber Bergmann gur Beftrei=

tung feiner mit ©elb gu gatjlenben Bebürfniffe jcitjrtid) fed)S bis graötf

9f?ubel an Sötjnung, außerbem aber monatlid) graei ^]3ub -üftetjl für feine

eigene, ebenfociet für bie (Srnätjrung feiner $rau, ein $pub für jebes feiner

Kinber. £anb 511 bebauen, Btel) 31t gücljten unb 51t galten, fooiet er oer=

mochte, raar itjm aud) geftattet. $eber feiner ©ölme raurbe gegraungen, com

fiebenten bis gum graötften $aljre bie ©d)ufe gu befugen; con biefer $eit

an bis §utn a<$tjet)nteit SebenSjatjre raurbe er als Bergjunge befdjäftigt

unb guerft mit einem, fpäter mit graei Rubeln jätjrlid) getötjnt. 9Jttt fei-

nem adjtgetjnten $aljre begann fein Sienft in ber ©rube.

2lm 1. 9)lärg 18(31, bem Sage ber Befreiung aller Seibeigenen bes

ruffifdjen 9ieid)eS, gätjlte man im Krongute 2lttai 145639 männtitfje ©eeten,

con benen 25267 als ©ruben= unb Hüttenarbeiter ttjätig raaren. Sie

einen raie bie anberen raurben graar nid)t an einem £age, aber boer) in=

nertjatb graeier 3at)re von itjren bisherigen Verpflichtungen entbunben.

ftictjt raeniger als 12626 con it)nen oerliefcen bie Bergraerfe, lehrten in

itjre heimatlichen Sörfer gurüd: unb raurben Bauern; bie übrigen blieben

als freie Arbeiter bem Bergbaue ermatten.
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$dj glaube nid)t gu irren, wenn td) bie mel;r als fonftroo in 2Beft=

fibirten geregelten Vert)ältniffe beö tonguteö 2Jttai einzig unb allein auf

bie Vergangenheit beöfelben §urü(ffüt)re. £)ie Altern unb Vorfahren ber

Ijeutigen Verooljner beö Slaiferguteö Ijaben ftd) tro| iljrer Unfreiheit nie?

mala bebrücft gefüllt, ©ie raaren Seibetgene, aber foldje bes £errn unb

ft
!?'

.&cimRer}rcn&c 3Scrijfeufe in Hffai.

Vel)errfd)erö beö ungeheuren SanbeS, in welchem bie SBiege iljrer Väter

geftanben. Sie waren gelungen 51t arbeiten für iljren ^errn, unb ttjre

©oljne faft ein 9ftenfd)cnalter rjtnburdj bem ©ienfte beö igerrn 31t [teilen

:

aber biefer £err war ber $aifer, ein ber ©ottljeit nergleicfjbareö äöefcn

in iljren 2lugen. £)afür ernährte fie ber ^aifer, befreite fie von allen

Verpflichtungen anberer (Staatsbürger, geftattete üjnen, feinem Sanbc ab^u^
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ringen, was basfetbe §u geben oermod)te, Ijjinberte bas 2Jufblüt)en ifjreS

SBoljlftanbes in feiner SBeife, fdjüfcte fie, fo m'el als möglid), oor Se=

brüdungen ungerechter Beamter nnb würbe nocf) aufcerbem SSoljttljäter

an itjren Einbern, inbem er wenigftens einen ^eit berfelben gwang, (Sdjulen

in befudjen. Sie Beamten, benen fie unterbeut waren, überragten im

folge itjrer Silbung bie meiften föronbebienfteten bei weitem; faft alle

fyatten in ©eutfdjlanb ftnbiert, waren &u nidjt geringem Seile fogar

beutfdjer ©erfunft unb brachten, wenn aud) nidjt immer beutfcfye ©eftttung,

fo bod) erweiterte 2lnfd)auungen in bas £anb, in weldjem fie im tarnen

bes Eaifers bie igerrfdjaft führten. 9?ocl) IjeutigestagS ift Sarnaul, bie

©auptftabt bes ^ronguteö, ein Srennpunft ber Silbung, wie Sibirien

feinen ^weiten aufguwetfen tjat; gur 3^^ ber Glitte bes Bergbaues mar

es unbeftritten bie geiftige ^auptftabt oon gang 9?orb- nnb 9)cittelaften,

unb bas von tjter auSgeljenbe £id)t ftraljlte um fo fetter, als es in aßen

Sergorten (Sammelpunkte fanb, rcetdje es weiter oerbreiten Ralfen, (So

naljm bas Erongut oon jetjer eine beoorgugte (Stellung ein unter ben ©e=

bieten (Sibiriens.

@S mar oielteidjt niemals bie 2lbfidjt ber Serwaltung bes ^rongutes,

ben Sauernftanb §u förbern; bis gur 3lttfHebung ber Seibeigenfdjaft

wenigftens fal) man in biefem nur einen notroenbigen S3el)elf gu ©unften

bes Bergbaues. £)iefe Reiten Ijaben fidj geänbert. Seit bem Sage,

wetdjer Seibeigene gu freien 3)tenfcr)en wanbelte, ift ber Sergbau ebenfo

ftetig gurtitfgegangen, als ftdj ber fianbbau geljoben fjat. Wlan §at fiel)

nod) nidjt entfcr)lte§en motten, ben alten ©djlenbrian aufzugeben, mufj

bies aber mit fo tjorjen (Summen begaben, ba§ ber Reingewinn ber Serg=

merfe 51t einem unbebeutenben geworben ift. freigäbe bes Sergbaues an

ttjatfräftige Unternehmer, oielleidjt bas einige burdjfdjtagenbe Mittel gur

Sefferung ber gegenwärtigen Serljiütniffe, ift gwar in Erörterung gebogen

raorben, aber nocf) weit baoon entfernt, eine Stjatfaclje gu werben; $rei=

gäbe bes ©runbes unb SobenS, foweit ber ^Pftug in ifjtt bringt, war oon

jet)er übtidj unb ift gewiffermafjen gum ©ewol)nt)eitsred)te geworben, $war

befif3t, wie fd)on angebeutet, im $rongute niemanb bas Sanb, wetdjes er

bebaut, nidjt einmal ben ©runb unb Soben, welchen fein £aus bebedt;

allein, was bem <Raifer eigen ift, gehört nad) bes Sauern 2lnfid)t aud)

bem „lieben Herrgott" gu, unb teuerer gewährt jebem ©laubigen gern,

es 511 benu^en. $n Sljat unb SBaljrljeit erljebt bie Serwattung bes $ron=

gutes oon jebem gu 2lder umgewanbelten ^eftar oiergtg ^opefen jäljrlid)

an ^aä)t; aUguftreng aber oerfäljrt fie nidjt, unb ber Sauer feinerfeits
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fü|It erft redjt m<$t bie Serpflidjtung, es aflgugenau 511 nehmen. ©0 be=

rairtfdjaftet t£?atfäd^tid^ jeber Sauer fo üiet £anb, als er fann, unb rüäfjtt

fid) basfelbe, too er raiH.

Man gewährt beut heutigen Sauer bes tomgutes nidjt meljr als

diefyt, menn man ijn als einen rooljlgeftatten, aufgeroedten, getieften, an=

ftelligen, gelehrigen, gaftfreien, gutmütigen unb barmherzigen 9)cenfd)en be=

geid^net; man fagt auef) nid)t gu tuel, raenn man it)m Söoljlftanb unb aus

biefem IjeroorgegangeneS ©elbftgefül)!, fogar einen gennffen ©inn für gteiljeit

nadjrüljmt. ©ein auftreten ift ein freieres, minber bemütiges als bas

beS ruffifdjen Sauern. @r ift Ijöflidj unb äitoorfommenb, untertänig unb

bat)er leitet tenlfam; nid)t aber fnedjttfd), friedjenb unb unterwürfig,

mad)t alfo einen feinesraegs ungünftigen ©inbrud auf ben ?yremben. 2lber

aud) er befi^t alle bie ©igenfdjaften, meiere mir be^eidjnenb „Sauernmuden"

nennen, in Ijoljem (Brabe unb nodj mehrere bagu, raeldje baju angetljan

finb, ben erften günftigen (Sinbrud 51t fd)tt)äd)eu. Ungeadjtet er meljr ©e=

legenljett gehabt fyat als jeber anbere ©ibirier feines ©tanbes, fid) gu

bilben, liebt er bie ©djute burdjaus nidjt. ©r ift ftrenggtäubig unb im

ftanbe, für bie Eirene tnn^ugeben, mas er befi^t, fietjt jebod^i in ber ©d)ute

nur eine 2lnftalt, meiere ben 9Jcenfd)en oerbtrbt, anftatt iljn §u bilben. @in=

geben! früherer 3 llftönbe, meldte allerbingS überaus mangelhaft waren, in

bleibenber Erinnerung an bie alten, ausgebienten ©olbaten, meiere §u

feiner Setter ^e^en bas ©djuljepter führten unb ftd) nidjjt entblöbeten,

bie itjnen anüertrauten ©d)üter nad) ©clmaps §u fd)iden, im ^taufdje anti)

mol)l unnöttgerroeife §u miBfjanbeln, ift er ungemein mi^trauifc^ gegen

alles, roaS mit ber ©djule in Serbinbung ftef)t, tjängt aufserbem nad)

Sauernart innig am Sitten unb gefällt fiel) in ber 9)eeinung, baft meljr

SBiffen, als er felbft befi^t, feinen Einbern nur gum ©djaben gereichen

fönne, läfst ftd) aud) oon biefer Meinung fo leid)t nicljt abbringen, ©ein

Silbungsftanb ift alfo ein fel)r niebriger. 2lusnal)msit)eife nur übt er bie

Eunft bes ©Treibens, unb unter aUen Umftänben fierjt er in Supern

gän^lid) unnötige ®inge. Um fo treuer fjängt er an bem Aberglauben,

melden feine Sltrdje ftü£t unb förbert. ®ie Tanten ber Neonate fennt

er meift nid)t, bie Warnen ber ^eiligen unb itjre Feiertage weijg jeber an

ben Ringern f>er§u§äfjlen. ©Ott unb bie ^eiligen, (h^engel unb teufet,

£ob, Fimmel unb ^öUe befdjäfttgen ifjn meljr als alles übrige. 9Jcan

fann itjn feinesroegs begnügfam nennen, motjt aber behaupten, bajß er

unoerbefferltd) aufrieben ift. Wefyx als er 511m 2ehen brauet, münferjt er

md)t, arbeitet bafjer aud) nur ebenfouiel, als er unbebingt mufc. 2lber roeber
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fein ©etjöft, nodfj baö gelb, tüeldjes er baö feinige nennt, rann ir)m groft

genug, tueber feine gantiCie nocl) fein $ief)ftanb §u §atjtreic^ fein.

„2Bie geljt eö eud) Ijier?" fragte id) einen ©emeinbeälteften, wetzen

mir unterroegö aufgetaben tjatten, burd) ben Sftunb bes ©olmetfdijers.

,/r,@ott erträgt nod) unfere ©ünben,"" mar bie Slntmort.

„©inb eure SSeiber gut, eud) treu, Ijolb unb gewärtig?"

„„(£3 gibt gute unb fdl)led)te.""

„©efyordien euti) eure Einber, machen fie eud) greube?"

„„SSir Ijaben über fie ttidjt gu flagen.""

„3ft bas £anb, raeldjeö if)r bebaut, ergiebig, bringt eö eudi) reid)=

üdfjc @rnte?"

,,„28enn wir baö §et)nfacf;e Slorn ernten, finb nur fdjon aufrieben/"'

„©ebeiljt euer Siel)?"

„„SBir finb §ufrteben.""

„2Biet)iet ^ferbe befi^eft bu?"

„,,3rc)eiunbbreif3ig; eö tonnen motjl audj fünfunbbreifeig fein/'"

„Unb wieoiel von biefen braucht ou §u beiner Arbeit?"

„„2tdjt, gefjn, guroetten audt) §roötf.""

„©0 §üd)teft bu bie übrigen, um fie gu verlaufen?"

„„3$ uerraufe roof)l aucl) einmal eines t)on tfynen.""

„Unb roaö ttjuft bu mit ben übrigen?"

„„SUtfd&etuo.""

„^Bieoiel S^inber unb ©dfjafe beft^eft bu?"

„,,2)a3 weife id) nidt)t. Um bie 9tinber, ©djafe unb ©d^meine küm-

mert fidj nur meine grau.""

„£>aft bu triete ©teuern §u sagten."

„„$&) bin aufrieben.""

„^aft bu über etwas ju fragen?"

„,$$ &irt aufrieben.""

„SDu (jaft atfo über gar nidjtö $(age 51t führen, unb alles ift bir

redjt?"

„,,9ietn, ntdjt alles; eine Silage Ijabe id) raoljt.""

„Unb raeldje?"

„„@s roirb unbequem im Sanbe!""

„Unbequem, roas fott bas Ijeifcen?"

,,„9?un ja, es wirb 51t eng für uns.""

„3u eng, raiefern?"

„„0, bie ©brfer fd)ieJ3en überall aus beut 23oben Ijeroor mie ^pifje.
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9ttan fcmn ftd) nic^t metjr rühren, roeijs nidjt meljr, rao man fein fyelb

anlegen foH. SSäre idj nidjt &u alt, idj märe fdjon ausgeroanbert/"

„£)ie Dörfer fd^iefeen wie $i(je aus bem 33oben? 2Bo benn? $d)

fel)e ja leine. 2Bie weit entfernt ift benn bas nädjfie ®orf oon bem

beinigen?"

„„gftnfoejn Sßerft/'"

©o fpridjt, fo benlt, fo urteilt ber SSauer im Urongute. 2)aS raeite

Sanb ift itjm nid)t geräumig genug, unb bod) mürbe ber gmanjigfie Seit

oon bem, über roeldjes er nad) ^Belieben oerfügt , it)nt genügen, wollte er

es nur bebauen. £)enn bas Sanb ift fo ergiebig, ba§ es jebe, aitdfj bie

geringfte 9Jiüt)e reidjtid) lotjnt. 33erfagt es aber wirllid) einmal, fällt bie

@rnte gegen alles ©rraarten ntdjt aus mie gewölmlid), letjrt anftatt beS

Ueberflnffes ber fanget bei il)m ein, fo betrachtet er bies nidjt etwa als

bie natürliche $olge feiner $autf)eit, fonbern als eine Sd)idung ©ottes,

als eine non festerem it)m auferlegte «Strafe für feine Sünben.

Qn Sljat unb 35>af)rf)eit befinbet er fiel) trofc fetner Sünben unb ber

fie treffenben ©trafen gang wotjl unb fjätte eljer Urfad)e, oon einer S3e=

totjnung ber erfteren gn reben. 3)emt nic^t ber fanget, fonbern ber

Ueberftu^ bebrüdt it)n. 9tegierungSfeitig werben jebem dauern fünfgelm

ipeltar beS beften SanbeS, in ber 9?egel nad) eigener 2öat)t, für jebe

männliche Seele feiner Familie angewiefen; ha jebod) oon ben eiumat-

tjimberttaufenb ©eoiertwerft beS Slrongntes bis gum Satire 1876 nur §roei=

tnmbertitnboterunbbreifugtaufenb befiebelt raaren, lommt es nodj r)eute nidjt

barauf an, ob fiel) jeber 23auer meljr anmaßt, als iljm gebührt, ober ob

er fid) begnügt mit bem, mas 9?ed)tenS ift. ©ingefne Familien nu^en nidjt

meniger als §wötf= bis fünf§el)nt)unbert ."geltar nad) iljrer SSeife aus,

unb ttmen ift es allerbingS gleidjgüttig, ob fie bie benötigten ^ßferbe ober

bereu gwangig, breiig mefjr ernäljren. $n 3Kirltid)leit gefd)iet)t es nid)t

feiten, ba§ überflüffige ^anstiere ben dauern bes Slrongutes oon einer

fdjweren Sorge befreien: berjenigen nämlicl), ben itjm geworbenen über-

reifen Segen, melden er infolge ber ättfjerft mangelhaften 93erfefjrsmittet

nictjt gu ©etbe madjen Iann, §u oerwerten. $n einem Sanbe, in beffen

^auptftabt unter gewötmlidjen SSertjättniffen baS ^3nb ober fedjgeljn $ilo=

gramm 9?oggenmet)l nidjt meljr als etwa fündig, bas ^3ub Sßeigenmeljt

nidit über adjtgig Pfennig, bas ^ub Ddjfenfleifd) im Söinter tjödjftens

1,20 9)carl, ein Sdjaf oier, ein oom ßnter entwöhntes $atb getju, ein

Schwein act)t, ein treffliches ^Pferb fetten über tjunbert Maxi unferes (Selbes

wertet, brüdt jebe gute ©rnte bie übtidjen greife fo tierab, bafj ber überreife
58rel)m, 25om ^ortyot pira Wequator. 28
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©egen §ur Saft roirb. Sßenn ber SBauer be§ tomguteö für t)unbert Mo=
gramm ©etreibe mdjt meljr als 1,2 3Jlarl ltnfereö (Selbes erlöfen lann,

wirb iljm, raetdjer ot)net)in nid)t mebjr arbeitet, als er eben tnufj, ber

Riegel in ber £anb affgufdjroer, unb ber ©egen nad) feinen befdjränften

Gegriffen §um glitte.

SDiefe tjeutgutage befteljenben SSertjättmffe erllären bie meiften Un=

tngenben, raie niete Srtgenben unferes 2lnfiebler£: feine Srägtjeit, feine ge=

rabegu taftertjafte 3ufriebent)eit, raie feine ©teidjgüttigleit gegen tfyn tref=

fenben SSertuft, feine ^reigebiglett gegen 23ebürftige, feine 23armt)er§igleit

gegen Ungtüdtidje. ©ie erllären ebenfo bie allen Sibiriern iuneraotjnenbe

©ud)t, bie 33eröo£)neräal)t eines DrteS §u fteigern. SDaS roeite £anb ift

menfdjenljungrig, um miäj fo ausgubrüden. £)at)er blidt nod; tjeute jeber

«Sibirier mit ©totg auf eine §al)trei($e $amilie; batjer gibt es in gan§

©ibirien lein $inbelt)auS. 2Bo§u aud) teueres? $ebes Söeib, raeld)eS ein

trau tfjr geborenes £inb mdjt ernähren §u lönnen glaubt, ober basfelbe

los fein null, finbet railtige, freubige 2Ibnet)mer bes lleinen SöefenS.

„©ib'S Ijer," fagt ber 23auer §u ber treutofen SJiutter, „gib'S t)er, id)

will es auf^ieljen;" unb fein ©efid)t ift babei fo freunblicf), als ob ifjm

eben ein füllen geboren roorben märe. $n früheren 3 e^en / öfö bie 23e=

Dotierung nod) raefenttid) geringer war als gegenwärtig, verheiratete man faft

nod) unreife ober laum gereifte Slinber, um ijjnen fo balb als mögtict)

©Iternfreuben erblüljen ju laffen unb rjitfreidje <gänbe gu gerainnen;

gegenwärtig üeretjetictjen fid) bie Jünglinge meift erft mit beginn bes

acbtgetmten $at)reS; aber nod) immer nidjt feiten mit älteren, batbigften

^inberfegen oerfnred)enbeit $rauen§immern, bereu 9tad)fteüungen auf £>ei=

ratsfät)ige Jünglinge bie ©ttern bes ^Bräutigams nid)t allein bulben, fon=

bern fogar begünftigen.

S)amit audj bie 9tomantil mdjt feljte, raill id) ermähnen, bafc @nt-

fütjrungen junger 3[Räbd;en burd) tiebeglüljenbe Jünglinge unb i)etm(ict)e

Trauungen nichts ©elteneS ftnb unter ben dauern bes 2Iltai. SDiefe @nt=

fübjrungen aber gefd^etjen raeitaus in ben meiften fällen unter ^uftimmung

alter beteiligten, atfo and) ber beiberfeiligen ©Itern, um — oie fonft

bei £od)§eiten übliche 33erairtung aller 3lnget;örigen bes Sorfes burd) ein

einfaches ©eridjt, aber niet, ferjr tuet 33ranntraein §u erfparen! ©elbft-

oerftänbttd) überfnringt bie Siebe and; im Erongute allerlei ^emmniffe,

insbefonbere bie mangefnbe ©inratlligung ber ©ttern. SDas 9Jiäbd)en ift,

raie jebes anbere auf bem ©rbenrunb, balb non bem entfütjrungstuftigen

Jünglinge geraonnen, ein Zeitiger ©iener ber "Rirdje gegen au^erorbentttdje
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©tolgebürjr jebergeit ebenfalls gefunben: aber bie erzürnten ©Itern laffeft

fidj nidjt fo feidjt oerfölmen. SDie 3Jlutter oerfCud^t ifjre Xodjter, ber

$ater feinen ©or)n; beibe fdjwören bei allen ^eiligen, bie ungeratenen

Einher niemals wieberfeljen §u wollen:

„Unb ber |ummef, ooKer §ulb,

§ört autfy btefe<B mit ©ebulb."

3roar nidjt von oben Ijerab fommt enblidj 2Banbelung bes ftarren

©tnnes, tooljl aber beugt biefen §ule|t ein 3oubermittel ohnegleichen:

©djnaps genannt unter ben Stämmen, welche bie beutfdjje, äßuttft unter

benen, meiere Sfaifjfanbs Ijeilige (Srbe bewoljnen. ©obalb ber ©crjwieger-

tmter trinft, rjat ber junge Seemann gewonnen; beim bie $rau ©djjnrieger*

mutter trinft mit, unb ber fufelige 9Mtar erweicht audj iljr ftarreS ^erg.

kommen bann, rate zufällig, nodj einige $reunbe fjingu, um tapfer mit=

gurjetfen beim Xxunh ber SBerföfnumg, fo werben fte nidjt gurüdgewiefen;

benn bie Soften ber Bewirtung finb immer nodj roeit geringer, als roenn

bas gange Sorf, tnbrünftiglidj trinlenb, ben ©egen bes £>immets l)erab=

gefleht fjätte auf bas neuoerbunbene Sßaar. Söer wollte nadj biefem noer)

leugnen, ba£ bie 2kbe, bie reine, Zeitige Siebe, fetbft einen 33auernlnaben

bes 2lltai erftnberifdj macljt.

^eiratSgut empfängt bas bräutlid^e 3)cäb($en bes tomgutes nidjt;

i&re 2)frttter oertangt im ©egenteil ein (Befc^en! oon feiten beö 23räu=

tigams unb Ejeifd^t basfelbe unter llmftänben mit ttngeftüm, unter beulen

unb ©freien, nad) 3£eiberart. 9?ur wenn befoubere Umftänbe eintreten,

wenn 3. 23. am borgen nad) ber ^godjgeit bie ©äfte baS 23rautfjemb,

welkes fie gu fetjen münfdjten, ntct)t ifjren ©rwartungen entfpredjenb

fanben, gefcfjierjt wofjt and) einmal bas (Gegenteil. SDer oerftänbige unb

erfahrene ©cljwiegeroater bebient \id) in folgern $aHe bes bewährten

3aubermtttels, bringt eine erfreuliche angabt oorfidjtigerweife bereit ge-

wellter ftlafcfjen Ijerbei, oerfpridjt bem erzürnten, minbeftenS betretenen

©d)wiegerfol)n ein füllen, einen Dc^fen, einige Werfet unb bergteterjen:

bie ©eeten beruhigen fidj, unb bie £krfölmung wirb gefdjloffen.

Sßarum and) foßte ber Bräutigam ewig §ürnen? Ruberen ift es nidjt

beffer ergangen, unb bie $urunft wirb oieles ausgleiten. 93aterfreuben

erbtütjen mandjmal audj unter nid)t regelmäßigen Umftänben; 33aterfreu~

ben aber bleiben, trok atlebem. ©enn ^oausftanbsforgen lennt and) bas

ärmfte ^pärcfjen nidjt, wenn es nur feine £>änbe rühren will; man tjilft

itjnt gern mit biefem unb jenem, unb wenn ber grunbgütige ^immel einige
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$af)re t)inburcl) fidj mäßigt im 43erabfd)ütten bes Segens, wenn ©etreibe

unb Viel; einigermaßen im greife bleiben, feinlüden fid^erltc^ nad)

einigen $at)ren STtjeefanne unb Waffen einen @dtifd), feibene SDeden bas

große §weifcl)täfrige Bett, fdjimmernbe <geitigenbüber bie Ijintere ©de §ur

regten ipanb, unb über äße Beitreibung erhabene bilblidje ©arftetlnngen

von Sömem, Siger-, Bären-, 2öolf=, (Hefantem, ,<girfd)= unb <Rrofobil=

jagben bie Söänbe ber feinem befferen Vauerntjaufe feljtenben, rein unb

fauber gehaltenen „guten «Stube".

Sine faum von ber gefdjitberten abweidjenbe £>äustid)feit winft auä)

aEen Verbannten, meldte nad) Sibirien „oerfdjidt" werben, ben einen

früher, ben anberen fpäter, falls fie foldje igäustidjfeit erringen w ollen,

geraume 3eit leben unb einigermaßen com ©lüde begünftigt werben. $dj

Ijabe in Sibirien über bie Verbannung unb bie Verbannten anbere 21m

fidlen gewonnen, als id) fie rjatte, beoor id) bas Sanb betrat, bewerfe

jebocl) im ooraus, baß idj ntd&t gu benen gehöre, welche einem 9Jiörber,

Räuber, Vranbftifter, ©iebe ober fonftigen ©dmrfen wärmere Seünaljme

fc^enfen, als einem fleißigen ^amilienoater, wetdjer fid) im Schweiße feines

Slntlitjes beftrebt, eine metteidjt §al)lreidje Familie erjrlid) unb rebttet) burdp

§ubringen, unb ba^ id) miel) gu ber igötje ber 3lnfdjauung, welche jebe

Strafe ^erab^ubrüden, jebe £aft 51t milbern ftrebt, bisher noä) ntdjt t)abe

aufzwingen fönnen.

2Illjät)rlid) werben burdjfdjmttlidj fünfge|ntaufenb 9)cenfd)en aus 9?uß=

lanb „oerfcl)id't", wie ber unter ben Seutfdjruffen übliche 2(uSbrud lautet.

Sdjwere Verbrecher werben auf £ebens-$eit, minber fernere auf eine S^eilje

tum ^aljren uerbannt. lieber gärten unb Mängel beS rufftfe^en ©traf*

gefe^budjes mid) aussprechen, liegt ntdjt in meiner Aufgabe; für all§u=

große .gärte besfetben fprtajt ber Umftanb nidjt, baß biefeS Strafgefetjbud)

bie Sobesftrafe nur für bie fdjwerften unb feltenften aller Verbrechen

fennt; eine entfd)iebene sparte bes StrafoerfaljrenS ift barin §u finben,

ba^ biejenigen Verbannten, weldje wegen politifctier Vergeben oerurteilt

würben, unterwegs unb oft aud) in Sibirien ebenfo beljanbelt werben, wk
gemeine Verbrecher.

£)er gur Verbannung Verurteilte wirb gunädjft t)om ©efäugniffe ber

teisftabt naclj bem ber ©ouoernementsftabt abgefd)oben unb fobann auf

ber ©tfenbaljn ober auf gewötjnlidjen Vauernwagen nad) 9?ifd)ni-9cowgorob,

<Rafan ober ^perm beförbert. Db man nod) Ijeutigestags unterwegs

auf ^ußmärfd^en bie Verbrecher §u $wei unb gwei an eine lange Slette

fcfjmtebet unb fie bergeftalt zwingt, bie $ette wäljrenb ber Steife 31t tragen,
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roeiß tdj nid)t: gefetjen fyahe idj bies nie unb bin aud) ber feftcn Ueber=

jeugung, baß bie allbekannte 9Mbe bes oerftorbenen Staifers biefes alte

barbarifdje 3Serfat)ren nimmermehr geftattet Ijaben mürbe, $n ben er=

mahnten Stäbten unb ebenfo in Sjumen unb Xomsf befinben fiö§ ge=

räumige ©ammelgefängniffe, unterwegs au allen burd) eine gteicl)laufenbe

©ifenbaljn nidjt neröbeten ©trafen minber geräumige ©ebäube, §ur fixeren

Verwahrung ber näd)tigenben Verbannten, ©omett es irgenb ^uläfftg,

werben biefe nid^t gezwungen, 31t $uße 51t gelten, oietmetjr mittels ber

©ifenbaljtt, ber erwähnten Sßageu unb regelmäßig oerfetrrenber £)ampf=

fdjiffe ityrem $ieU §ugefüt)rt: fo non 9cifd)ni^cowgorob ober $afan aus

biö ^erm, tum £jumen aus auf Stntra, £obotsr\ $rtufdj, Db unb £om
biö dornst Sie ©efängniffe finb einfache, jebocf» genügenb reinliche, bie

mit ifjnen gufammentjängenben, aber bodj f)intängtid) getrennten Eranfen*

fjäufer muftertjaft gehaltene ©ebäube, bie gtujsfafyrjeuge ungemein tauge,

groetftöäige Voote, meiere man am treffenbften als riefige , fdjwimmenbe

©ebauer bejeidjnen bürfte, ba bas ganje obere ©toefwerf über bem SDecf

in ber Glitte nadj 2lrt eines Vogelbauers oergittert ift. $ebes biefer

Voote, meines burd) ein SDampffd&iff gefd)teppt wirb, gemährt fedjsfnmbert

^erfonen notbürftigen dlaum unb enttjält außerbem eine große Mfye,

ein Slranfengetaß, eine freute 2lpott)efe unb je einen UnterfunftSraum für

bie begteitenbert ©olbaten unb bie ©d)iffsmannfd)aft. groifdjen ^perm unb

£jumen finb SBagen im ©ange, welche ebenfalls Vogelbauern ähneln unb

gur 3lufnat)me ber gefätjrlidjften Verbrecher bienen.

$eber Verbannte empfängt oon ber Regierung einen kantet aus

fernerem grauem Söollgeuge, meinem auf ber 9iüdenmitte ein oerfdwben

oierediges ©tue! %u<fy von oerfdnebener $arbe, je nad) ber ©d)were ber

©träfe, aufgeheftet mürbe, um bie begteitenben ©olbaten, fo roeit als

erforberlidj, über festere 51t unterrichten. Veljufs Vefdwffung ber 3et)rung

raerben jebem unterroegs täglidj §el)n, einem befferen ©täuben entftammenben

„Unglüdlidjen" täglid) fünfgelju, bei längerem Verweilen in ben ©efäng=

niffen aber nur fieben unb be§iet;entlid) fttnfoejn ilopefen auSgetjänbigt.

®iefe ©imune ift fo reid) bemeffen, baß bei einigermaßen wirtfdwftlidjer

Vermenbung alle erforbertidjen Lebensmittel befdmfft merben tonnen, ob=

gteid) tagtäglid), außer ber ^aftengeit wenigftens, brei uiertel ^pfunb ^leifd) ge=

reidjt merben. Vegleiten $rau unb Minber einen Verurteilten, fo erhalten

biefe je biefelbe Summe. 9cebenoerbienft ift geftattet; erarbeitetes ober er=

bettetteS ©etb fließt, menn aud) woljl nid)t immer ungefdjmätert, in bie

£afä)e, ami) wot)l in ©eftalt oon SButtfi burd) bie Stelle bes ©träftings.
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$d) fagte, baft jeber oon biefen äöeib unb ^inb mit ftd) in bie

Verbannung nehmen barf, unb füge bem fjingu, ba§ bies in ber Siegel

aufy gefd)ief)t. Verurteilung gu fjarter ©träfe infolge eines fdjweren Ver=

bred)enS ift aud) in Stufslanb ein ©IjefdjeibungSgrunb; es ftef)t alfo jeber

©tjefrau frei, itjrem ©atten in bie Verbannung §u folgen, ober in ber

^geimat §u bleiben, Selbft bie Einber, weldje bas oier§ef)nte $al)r erreicht

fjaben, jthb berechtigt, felbft gu entfdjeiben, ob fie mit it)ren, Sibirien §u=

gtetjenben ©Itern Stufclanb oerlaffen motten, ober nicr)t. Slber bie 9fte=

gierung ftetjt es gern, roemt Sßeib unb £tnb bem Sträflinge folgen, unb

beförbert bies in jeber SBeife, befdjäftigt fiel) aud) ernftlid) mit ber $rage,

inwiefern bie Vefdjwerben unb Unannel)mlid)feiten ber Steife t£)untidc)ft

gemilbert roerben lönnen.

£)afs letztere unter allen Umftänben brüctenb ift, barf nidjt in 2lbrebe

gefteßt werben; fo unnennbar fdjredlid) aber, als uns gefGilbert mürbe,

ift bie Steife ber Verbannten ntäjt. Stur bie allerfdjwerften Verbrecher

merben in Letten irjrem Veftimmungsorte gugefüljrt; bie übrigen genießen

met)r greiljeit als unfere Sträflinge. 2lm brüdenbften ift bie Steife auf

ben SDampffdjiffen ober ben oon iljnen gefdjleppten Vooten. igter merben

alle Verbannten unb bereu 2tnget)örige $ufammengepferdjt, unb bie folgen

baoon ftnb 2luSfd)reitungen aller, aud; foterje nidjt $u fdjübernber 2lrt

feitens ber oerroorfenften Sträflinge, benen mcr}t ober bod) nur in

fettenen fällen, genügenb @inr)alt gettmn mirb ober gettjan merben fann.

©er fdjtauere Sieb beftiefjlt ben Stümper im verrufenen ©ewerbe, ber

©ewattttjätige meiftert i)en Sd)wäd)eren, trennt bie Sorten oon ben Stiefeln

bes Schlafenben, um fid) bort oermuteter Vanfnoten 51t bemädjtigeu; ber

Unoerbefferlidje mad)t bie Vorfäße bes Reuigen wantenb ober oerbirbt

ben, weldjer uod) Hoffnung auf Vefferung gab, oollftänbig. $war merben

fcfyon gegenwärtig Verbrecher unb Verbreiterinnen unterwegs gefd)ieben;

aber bie ^amilienglieber bleiben bei itjrem Raupte, unb SSeib unb 3Töd)ter

eines Verbannten finb wäfjrenb ber Steife immer gefätjrbet, fo tuel man

aud) biefem Uebelftanbe gu ftenern oerfudjt. ©agegen lürgt baS £)ampf=

fd)iff bie Steife aud) mteberum um baS 3el)nfad)e imb entgieljt bie nod)

nid)t gängtkl) Verroarjrtoften, ober bie nidjt oeritrteitten Verbannten um fo

ef)er unljeiloollen ©inftüfjen. Vefd)roertid)er groar, nidjt gänjlid) oerborbene

Verurteilte jebod; tro£ allebem minber bebrüdenb, ift bie Steife über Sanb.

©in ruffifdjer Vauernwagen auf ruffifd)en SBegen unb gefahren oon

ruffifdjen, wo irgenb möglich im ©alopp baljinrafenben ^ferben ift freiließ

ein SJiarterwerfgeug nad) unferen Gegriffen, nid)t aber nad) benen ges
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meiner Muffen, roelife von i^ugenb an eines befferen ©efäljrtes unb befferer

Sßege entwöhnt mürben. 2Werbing8 inufj fidf) ber Verbannte etwas meljr

gufammenbrängen auf folgern, mit fedjs bis atyt Seilten befrachteten

SBagen, als ber Sauer gu u)un pflegt, wenn er mit feiner Familie baljin

fcftjrt; ber Eutfdjer ober begleitenbe ©otbat t)at es aber nicr)t im geringsten

leichter als ber Verbannte, mit alleiniger 2IuSnat)me bes ferneren 3Ser=

bredjers, beffen Letten gerabe bei foldjer ftafyxt unfyeimltdj flirren. (Sin

gebilbeter Familie entftammenber Sträfling, jumal ein wegen potitifcfyer

Vergeben oerurteilter Verbannter, fd)reit freilief; auf unter ber Dual fotetjer

Steife unb ift feiner innigften Uebergeugung nadj oottfommen berechtigt,

fie in ben aUerfdjwärjeften färben gu fd)itbern; unter Berücfftcljtigung ber

örtlichen Vert)ättniffe unb lanbeSübtidjen ©ewotjnljeiten nerliert bie unfrei

miliige SBanberung aber raenigftenS ben $tucj) ber (Sraufatnfeit, mit

metdjem fie belaftet mürbe. Unb mas enblidj bie gatjjjreifen anlangt, fo

finben biefelben §uerffc niemals im äöinter \tatt, betreffen nur fräftige,

gel)fäl)ige SDcanner, erftreefen fid) nidjt über oiergig 3Berft täglich unb

werben an jebem britten £age burd) einen Safttag in einem ber am

SSege liegenben (Sefängniffe unterbrochen. Sie begfeitenben ©olbaten

getjen aud) 51t gatfce, muffen beftänbig auf bie Verbrecher achten, finb oer=

antwortlid; für fie unb ftrengen itjre Gräfte fidjerlid) mcljr an, mie biefe;

benn ebenfooiel als ber -iDcörber an feinen Letten §11 fdjteppen, §at ber

©otbat an feinen Söaffen, feinem ©epäd unb ©dnefjbebarf &u tragen.

@r aber ift ein unbefdwltener Wiener bes Staates, unb jener ein 2lus=

würfting ber äJtenfdf^eit!

Ungerecht ift unb bleibt, bajjj ein fjöljeren ©täuben entftammenber,

megen eines gemeinen Verbrechens verurteilter Verbannter, falls er nodj

über eigene ober frembe Mittel oerfügen lann, anbers betjanbelt mirb als

ber basfelbe Verbrechen büfjenbe gemeine 9)cann, baß man itjm geftattet,

in Begleitung gweier, für §in- unb 9?ücfreife oon ifjm 311 totjnenber

•Rofafen, nadj eigenem Velieben unb mit aller Vequemlidjfeit feinem Ver=

bannungSorte guguwanbern.

(Sbenfo unummunben, als jeber unbefangene Kliffe ober ©ibirier

biefe Ungerechtigkeit gugeftefyt, fteflt ber Beamte mie ber Verbannte fetber

©raufamfeit feitens ber Vegleitmannfdmften ober fonftioie mit Ueber=

wadmng unb Unterteilung ber Verbannten betrauten Seute nieberen unb

tjötjeren langes in 3tbrebe. @S fommt oor, ba§ fidj aufletjuenbe Ver=

bannte unterwegs erfdjoffen ober fonftwie für immer unfd)äbttd) gemadjt

werben; bod) gehören berartige ©efdjefjniffe gu ben größten ©ettentjeiten
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unb ftnb regelmäßig burd) bie -ftotroenbigfeit gebotene Maßregeln, roeldje

nur bann ergriffen werben, wenn alle übrigen fidj als oergebtid) erroiefen

Ijaben. ®er 3^uffe ift nicr)t graufam rote ber «Spanier, Surfe, ©riedje ober

©übftaoe, üietmerjr, au% fatfdperftanbenem Varmt)er§igfeitögefüt)l unb

%xägfoeit, etjer ju milb unb nad)fid)tig als §u ftreng unb t)art: er ftrengt

anti) Stiere unb 9)cenfd)en tnelteidjt auf baö äußerfte an, quält fie aber

nidjt, in ber 2lbfid)t, an iljrer Dual ftd) §u raeiben. ©d)on in ber allen

Verbannten beigelegten, allgemein üblichen Vegeidjnung „Ungtüdltdje" be=

grünbet fid) ein tiefes ©efütjl beö Volfe§, unb biefem ©efüljle ber 33arml)er§ig=

feit trägt jebermann, alfo auü) ber ©olbat ober ©i(^erl)eitöbeamte, ber ©e=

fängnisauffeljer unb ©efangenwärter, ^edmung. SDaß burd) einen ober

mehrere unüerbefferlidje S3öferoic^ter audj einmal fromme £amm§gebulb

§u fjeMobernbem gorne entfall werben fann, ift erflärli^; baß erbärm=

licfje ©cljreiberfeelen an ben Verbannungsorten fid) felbft baö Ungtücf §ott=

pflid)tig madjen, um §u meljr ©etb §u gelangen, als ber ©taat üjnen an

©etjatt §ufprid)t, ift mir von Verbannten mitgeteilt worben; baß bie nadj ber

legten polnifdjen ©rljebung §ur Verbannung üerurteitten ©mpörer t>on ben

fie begteitenben ruffifdjen ©olbaten härter als anbere Verbannte, felbft

mit unerbittlicher ©trenge bet)anbelt mürben, Ijat mir ein getoefener

£>ängegenbarm, melier mir feine £ebenSgefcf)id)te burd) Vermittetung eines

SDeutfdjruffen ergäben mußte, geflagt. $ür foldje 2lusfd)reitungen bie

heutige Regierung uerantioortlid) 51t machen, raie nod) fortroäljrenb ge-

fd)iel)t, tt)r ununterbrochen Varbarei üorgmoerfen, beftänbig oon ber Unute

$u reben, meiere fdjon feit $aljren abgefdjafft morben ift, unfere öfitidjen

9?acl)barn überhaupt als unüerbefferlidje Varbaren Ijinguftetlen, ift* einfad)

finnlos, raeil unroarjr nad) jeber Sftidjtung t)in.

3ltle Ijeutjutage befteljenben ©efeije, Verorbnttngen unb ©inridjtungen

fpredjen Dafür, baß bie Regierung in motjlioottenbfter Söeife für baS £oS

ber Verbannten ©orge trägt unb fo oiel als mögtid) beftrebt ift, bereu

©djidfal §u milbern, auä) jebem Gelegenheit gibt, es früher ober fpäter

§u beffern. Verbannte mit ungerechtfertigter sparte §u beljanbeln, ift ftreng

verboten unb roirb ernfttidj beftraft; iljnen etwas unredjtmäßigerroeife gu

entgiefyen, gilt als fdjroereS Vergelten. UeberaU unb unbebingt Ijerrfdjt

baS Veftreben, bie ©träfe gu milbern, falls bies irgenbroie gutäffig, unb

ben ©träfling ber menfdtfidjen ©efetlfdjaft äuriidgugeben, falls bies mögtid).

Slber man l)itft nur bem, meiner es oerbient, nidjt aber bem, raetdjer

Vefferung Ijeudjett. 2)enn man er§iet)t in ©ibirien feine £>eud)ter, wie in

unferen ©efängniffen. Sie bei uns nur §u l)äufig bemerkbare, wiber-
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wärttge ©ucfyt, aus «Sträflingen Frömmler §u bilben, lennen bie Muffen

nid)t, weil es fidj in itvren 2lugen oon felbft oerfterjt, baß jeher bie Slird^e

unb bie blieben ^eiligen" etjrt unb adjtet, feine $ett faftet unb überhaupt

bas wenige tfjnt, was bie in äußerlichen formen fidj bewegenbe 5lird^e

oertangt. ©afür greift man bas Hebet an ber richtigen ©teile an unb

erhielt ©rfotge, um meldte mir bie Muffen beneiben fönnten, ober richtiger,

beneiben muffen.

Von ben fünf^erjntaufenb Verbannten werben alljätjrliclj laum taufenb

an bie Vergwerfe eingeliefert, bie übrigen auf oerfcfjiebene ©ouoernements

»erteilt ober, wie man fid; auögubrütfen pflegt, gur Slnfiebelung oerroiefen.

$n ben größeren ©efängniffen trennte man nictjt allein SWänner unb

Söeiber, fonbern auct) @t)riften, 9}iot)ammebaner unb $uben; bei ber 31n=

fieberung nimmt man ebenfalls ^Rüdfidjt auf ben ©tauben, ©obalb ber

5u leichterer ©träfe verurteilte Verbrecher bas iljm oorgefdjrtebene 3^
erreicht tjat, erhält er oon 3?egierungs wegen einen Suifentrjaltsfdjein als

le|te &abe unb barf oon nun an unbefjinbert jebes redjtlictje ©eroerbe

ausüben, nidjt aber oljne Genehmigung ber Vel)örbe ben iljm angelieferten

tois ober felbft bas betreffenbe ®orf oerlaffen, ftefjt bafjer audj fort*

wätjrenb unter polizeilicher 2lufftdjjt. Um ben ©runb ber Verbannung, über

fein frütjereS £eben roirb er nictjt, minbeftens nid)t in übetroottenber 2lb=

ficl)t befragt, benn „im £>aufe bes ©ernennen fprtd)t man nictjt oom genfer".

®ie Veoölferung, unter melier er lebt, gcujlte auctj einmal ober §ät)tt nodj

gu ben ungtüdlid)en ober flammt oon folgen ab ; bie wenigen freien 21n=

fiebler fügen ftdj ben ©itten ober ©erooljnfjeiten ber übrigen ©ibirier.

9ftan Ijtlft bem „Unglüdlidjen" in gerechtfertigter unb laum 51t redjtfer-

tigenber SSeife. ©ctjon in ben ©ammelgefängniffen rtdjtet man 2öerr>

ftätten ein, um fleißigen, arbeitsluftigen Verbannten felbft tjier (Belegen-

tieit §um ©rroerbe 31t geben; außerbem fuc^t man burd) ©djulen ber

VerberbniS bes werbenben ©efcfjlectjtes 51t fteuern, ober nimmt fiel) ber oon

Verbrechern gurüdgetaffenen Söaifen mit einer folgen Aufopferung oon

3eit unb ©elb, mit fo tief inniger 9Jtenfd)lid)feit an, ba^ nur ein ab=

fid)tlid) Vtinber biefe £id)tblide nidjt feljen, nur ein böswillig ©tummer

baoon nierjt reben wollen lann. $m ©efängniffe oon Sjumen befudjten

wir bie ©efängnisfduile, in weldjer ein junger $ope ©Ijriften-, 3uben=

unb Satarennnbern Unterricht erteilte, unb ein gutes ©efictjt war es,

welches biefer langlodige unb bärtige, obfetjon nod) jugenblidje ^3ope, ein

wahrer ©Ijriftuslopf, uns geigte, ^ubem unb £atarenrnaben mußten

freiließ ebenfogut wie bie Gt)riftenunber itjren <Rated)ismus ber rechtgläubigen
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£irdje lefen unb Ijerfagen, unb eine fülle Hoffnung, biefen ober jenen ber

erfteren bem (Srjriftentunte gu gewinnen, ntag roorjl aud) in be§ ^3open

S3ruft erlebt fein: aber roeldfjen ©crjaben r)ätte ßatedjtemus ober $ope

bringen rönnen gegenüber bem erftrebten -ftufcen? SDie Knaben (ernten

im £atecr)t§mu§ rufftfcr) (efen unb (ernten fdjreiben unb rennen bagu:

btö mar ja boci) bie ipauptfadje. $n bemfelben Xjumen befugten mir

bie von einer reiben $xau geftiftete, erbaute, gröfttentette unterhaltene

unb geleitete 2öaifenanfta(t, für ()inter(affene Hinber unterwegs ober im ©e=

fängniffe ber ©tabt oerftorbener Verbannter beftimmt: eine 3)citfteranfta(t

im umfaffenben ©inne beö Sßortes mit frö()lid)en Slmbergefidjtern, frönen

©d)u(= unb ©d)(afjimmern, SBerfftätten, ©pietptatjen, einem Keinen Sweater

unb gubetjör, unb (ernten in itjr ein Sßerf ber Varmrjer^igt'eit fennen,

meinem niemanb üofffte 2lcr)tung oerfagen !ann. 2lber mir fofften nodj

mefyr erfahren.

Qu £jumen, in Dmöf, Sobotef unb nid^t M0J3 in ben ©täbten,

fonbern in ben beiben betreffenben ©ouoernementö (ebten wir unter, oer-

Mjrten mir fortwä()renb mit Verbannten, -mmeift mit leichteren Verbrechern,

hieben, Vetrügern, ©annern, ©trotten unb Sumpen, auä) mit aufrü^reri=

fd)en ^3o(en unb fouftigen ©mpörern. ©er VanfDtreftor, wetdjer un% freunb-

Uä) aufnahm, mar ein gu gmötfjäfjriger Verbannung oerurtettter po(nifdt)er

S^ebett; ber 5£ifd)ler aber, meiner un§ Giften fertigte, (jatte bie ?ßoft be=

raubt, ber Shttfdjer, we(d)er un§ fufyr, einen fdjweren SDiebfta()( ftd) §u fcfndöen

fommen (äffen, ber Lettner, me(d)er uns bebiente, einen ©aft im 2öirt3=

rjaufe befto(j(en, ber freunb(icf)e 9ftann aus 9uga, wetdjer uns fo treutid;

tjalf beim Ueberfe|en bes 3rtn)"d), eine Urlunbe gefälfd)t, ©o(bm ad) er,

unfer Seibjube in Dbborsf, ru|fifd)e 9)cägbe(ein in türlifdje £>aremät oer-

!auft, bas 9Mbdjen, metc^eö unfer 3iw^er reinigte, i^r $inb umgebracht,

ber 9Ipotf)e!er in Dmsf fid), mie man fagte, nicfjt otjne 2tbfid;t in ©iften

vergriffen u. f. ro. 2öir farjen §u(ei3t jebermann auf baz Verbrechen ober

Vergeben an, wetdjes er begangen tjaben mochte, unb brauchten un% nur

bei einem ^oligeimeifter ju erfanbigen nad) irgenb einem ber mürbigen

üttänner, einfc()(tef3(id) einzelner ^aufteilte, Notare, ^(jotograptjen, ©d)au=

fpie(er, um oon ^atfc^mün^erei, Unterfdjfagung, Vetrug u. f. ro. 51t fjören.

Unb bodr) erwarben fid) ade biefe Seute i()r tägtidt)eö Vrot, aud) wot)( mefyr,

unb gar mannen, wetdjer oerfdnotegen fein wollte, (jätte man ungeftraft

nid)t fragen bürfen nad; feiner Vergangenheit, weil er mit biefer ooltftänbig

gebrochen.

£>aJ3 ein Verbannter, ein gewesener Verbrecher fotdjes fann, banlt
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er einzig unb allein feinen 3)tit6ürgern unb ber Regierung, welche bie

rebtid£)e 2Xbftd;t, ein neues 2ehen gu beginnen, nad) Gräften förbert. 9Jean

gibt bem, welcher Arbeit »erlangt, fotdje otme -Dttfetrauen, nimmt itm otjne

©orge in SDtenft, uerroenbet ben früheren 2)ieb als Slnedjt, ^utfdjer, Slod),

bie EinbSmörberin als Slmberroärterin, ben feine ©träfe abbüfjenben

.Spanbwerfer, falls man feiner benötigt. Unb man oerfidjert, bies in ben

allerfettenften gälten bereut §u Ijaben. ©o wirb aus mandj einem Ver=

bredjer allgemadj ein ber menfdjlidjen ©efeEfdjaft gurüdgegebener, it;r nid)t

melrr gefährlicher Staatsbürger, unb ber fy(ucr) ber ©ünbe reicht nict)t bis

ins eierte, fonbern faum bis ins gweite ©lieb. 2öaS bei uns fo gut als

nidjt, in (Sibirien ift es möglich : aus einem Verbrecher einen efyrlidjen

•ättenfdjen 51t roanbeln. SDafj bies iücl)t immer gefdjieljt, bafc es in 9tufj=

lanb fo gut wie bei uns Unoerbefferlidje gibt, wirb uon feinem Sibirier

geleugnet; ba|3 ber oon feiner ©emeinbe abgehobene ©trold) in Sibirien

tuet häufiger §um 3Serbrecr;er wirb, als ber beftrafte Verbrecher in frühere

©ünben gurüdfällt, ift eine beachtenswerte ^l;atfa<^e.

SBätjrenb bie bisher ins 3Iuge gefaxte Pfaffe oou Verbannten tf)im

unb treiben !ann, was fie will unb barf, werben bie feineren Verbrecher

in ben Vergwerfen §ur Arbeit gezwungen, lieber 9certfd)iuSf, wofelbft

oiertaufenb biefer Ungtüdlicrjen arbeiten, faum fidjj minbernb, ebenfowenig

aud) rDefeiitttcr) fidt) r>ermet)renb, l;abe tdj burd) ben je^igen Vergrjauptmann

bes Erongutes, ©eneral oon ©idjwalb, bie genaueften 9?ad)rid)ten er-

matten, über bie Verbrecher fetbft, fur§ gufammengef aftt, bas ^olgenbe:

3Ifle §u ben Vergwerfen oerurteitten Verbannten werben mit Letten

an ben $üfjen eingeliefert unb muffen in üjren ^effetu biefelben arbeiten

Dementen wie anbere, freie Vergleute. ©er oerftänbige Verggefdjworene,

unter beffen Vefeljl unb 2tuffid)t fie fielen, beljanbelt fie fcfjon aus bem

©runbe gut, um fein unb feiner $amtlienglieber £eben §u fidjern; benn

er oerfügt nidjt über fo triete Gräfte, als er gur Veäwingung eines aus=

bredjenben Slufruljrs bebürfen würbe. 2)as Verbredjen bes Sträflings

ift ü)m befannt; er fragt benfelben alfo nidjt um feine Vergangenheit.

%laü) geraumer $eit ]d)i\ttet ber größte Seil ber Verbrecher aus freien

©lüden ujm gegenüber fein ^erj aus unb bittet um 9Mberung ber ©träfe.

2tu($ iljiu burfte feine Familie folgen, ober er wirb nidjt geljinbert, fotdje

fiel) gu grünben. «SQängt er fotdjergeftatt nod; mit ber 9Jienfcfjt)eit $ufam-

men, fo ftettt fid) oft, fetjr oft, 9teue bei itnn ein, mit itjr aber aud) £>off--

nung, unb ber Hoffnung folgt bas Veftreben, bas ©efdjeljene oergeffen

gu machen. @r arbeitet ein, §wei ^atjre in Letten, füfjrt fid) gut unb
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erwecft SSertrauen. ©ein 23orgefet$ter läjjt itjm bie leiten abnehmen.

@r bleibt feinen SSorfä^en getreu, arbeitet ffeifng weiter, beginnt für bie

gamilie 51t forgen. ©ie t)ält it)n feft in ber anfänglich unfägttd) ge=

fürchteten $rembe; biefe erweift fid) beffer als iJjr Stuf: er beginnt §u-

frieben 31t werben. $e|t ift ber rechte 2Iugenblicf gefommen, it)n ber

JRenfcfjrjeit jurüd^ugeben. £>er Beamte uerweift irm gur 2Infiebelung.

$al)re finb »ergangen feit feiner ttebelttmt; fie ftet)t r>or feiner ©eele wie

ein böfer Xraum. 33or fiel) fief)t er ein werbenbes Bauerngut, fjinter fidj

bie Letten. SDer Heimat ift er entfrembet worben; mit ber $rembe tjat

er fid) ausgeföljnt. @r wirb Sauer, arbeitet, erwirbt, ftirbt als gebefferter

äftenfd). Sttit biefem 2lugenblide enbet bie Unfreiheit feiner Jlinber,

unb freie Bürger ©ibiriens bebauen fortan bas trjnen oon ber Regierung

gefcfjenfte ©tücf @rbe. ®as ift feine ©rfinbung, fonbern 2Birflicl)feit.

2lber freilief), nidjt jeber Serbredjer fügt fid) in fein ©cfjicffal. Wlit

biefem unb ber gangen 9ftenfd)t)eit grollenb, uugufrieben mit allem unb

jebem, überbrüffig ber Arbeit, oielleidjt aud) r>om £>eimwet) gepeinigt,

mtnbeftens nacl) greiljett oerlangenb, finbet ber eine ben anbern, unb beibe

ober mehrere [innen auf $lud)t. SSodjen-, monate-, jahrelang lauern fie

auf ben günftigen 2lugenbticf; ber eine ergätjtt bem anberen genau unb

wteberfjott feine gau^e SebenSgefdjidjte, fcrjitbert iljm bis §u ben gering-

fügigften ©injelljeiten fein IjeimattidjeS ®orf, bie ©egenb, baS ^auö feiner

^inbtjeit, nennt iljm äße Serwanbtennamen, bie aller Dorfbewohner, bie

ftad)barbörfer, bie näcrjften ©täbte, t>ergi§t nichts unb prägt altes tief

ein in bes anberen ©ebädjtniö; beim er will mit biefem tarnen unb ^er=

fünft taufdjen, um im $atle bes ©rgriffenwerbens feine (Srfennung §u er=

fctjweren. ®er anbere ttjut beSgleidjen. ©in ©d)mieb wirb beftocrjen,

gewonnen, gur $tud)t überrebet, nötigenfalls ein brauchbares SBerfgeug

gum 3 ertrümmern oer fyeffef ii gefunben, geraubt. ®er $rül)ttng ift gur

Sßaljrrjeit geworben, ber Sag ber ghtdjt gefommen, bas ©ntfpringen, bie

9Jtögtid)feit, ungefetjen unb für einige ©tunben unbemerft 31t entfommen,

nad) ben beftefjenben (Sinridjtungeu in ben Sergwerfen leicht, fetjr leicht.

£aben bie Flüchtlinge erft bie SBälber erreicht, fo finb fie oor bem 3Bieber=

einfangen, wenn aud) nid)t immer cor ©efat)r gefcfjüist. Denn bem ein=

geborenen Sungufen ober Valuten, welcher jagenb bie SBälber burd)gief)t,

ftidjt mandjmat ein ^ßelg, welker beffer ift, als ber feinige, oerlocfenb ins

2luge unb feine fixere Sauget enbet um biefes feiges willen ein SJtenfdjen;

leben oljne ©ewiffensbiffe. 2tbgefel)en uon folgern 3 ll föinnrentreffenr ftöfct

ber glüdjtling faum auf iginberniffe. $eber ©ibirier f)ilft, aus ange-
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borener ©utmütigfeit ober falfd) angeroenbeter SBarmfyergigfeit, oielleidjt

aud) au% $urdjt ober £rägf)eit, bem gltidjtlinge efjer, als er feinem 33e=

ginnen §u ftenern fudf)t. $n allen ober bod) Dielen an ber ©trajge ge=

legenen Dörfern [teilen bie Sauern reitjum einen großen £oof mit Wlilü),

legen fie ein fdnoereö ©tue! Sorot, metteidjt aud) etwa« ftleifdjj fjinter ein

".vi::. ,.-.

•fe«

-

3(ßtd?f eines ^erfmunfeu.

geöffnetes ^enfter, in ber 2lbfidjt, bie nadjtö burd) bau SDorf raanbernben

glüdjttinge mit -Währung 51t oerforgen unb baburd) oom (Stellen abgu=

galten. (Solange ber gtudjtting nur baö ü;m freiwillig ©ebotene nimmt,

folange er bittenb ober bettelnb Ijeifdjt, fid) aber jebeö unberechtigten @in-

griffes enthalt, raeber ftieljlt nod) raubt, brüdt felbft ber ©emeinbeoorftefyer

ein 2tuge 51t, wenn be§ 9lad)l§> unbelannte Seuie burd) baö $)orf toanberu,
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bie ben Ungtüdticrjen beftimmte 9iarjrung ftdj juetgnen, in ber ftets mannen,

regelmäßig abgefonbert gelegenen SBabeftube Stadjtrulje fiteren unb finben.

Unb wenn ein „Uuglüdlidjer" am Ijellen Sage betteln foßte: oerraten

roirb man it)n nidjt; unb wenn berfetbe „ttnglücflidje" einen ^Pferbegaum

fid) erbitten follte, — nerroeigern wirb man tljm aud) biefen nict)t, falls man

irjn übrig l)at. 3ßas er mit bem Saume bejraecft, roeiß man raoljl.

©raupen uor bem SDorfe roeiben bie ^ferbe, tro§ aller SBölfe unb SSären,

orjne jeglidje Sluffidjt. Unter fie begibt fiel) ber Flüchtling, roirft einem

tüd)tigen £>engft ben 3 ai"n über bm $opf, fdjroingt ftä) auf ben breiten

Sauden unb trabt berjagltd) banon.

„9ctfotai Slteranbroroitfd)/' melbet jemanb bem 33efi^er bes ^pferbes,

„foeben ift ein Ungtüdlicrjer mit beinern beften Wappen baoongefprengt;

auf bem 2Bege naef) 9tomanoioStqa ritt er bauon: foU man iljm nad)=

reiten?"

„„Scitfdieroo,"" antwortet Scifolat, „„^ferbdjen wirb fdjon roieber

loinmen. @s toirb ein Ungtüdlicfjer geroefen [ein. Saffe tt)n reiten
!""

^Pferbctjen fommt aud) fidjerttd) roieber; beim auf ber 2Seibe Ijinter

3tomanon)öfaja Ijat ber Ungtüdtidje es mit einem anberen uertaufdjt unb

reitet auf itim weiter, roärjrenb ber dlayvt gleichmütig auf mol)lbe!anntem

Söege Ijetnmiärts trabt.

©o, itnterftüijt unb geförbert, gelangen neunzig r»on tjunbert $er=

bannten bis Sjumen, <ßerm, fogar bis $afan. SBären fie beffer be-

roanbert, tyätten fie einen begriff oon ©rbfunbe, §ögen fie nidjt ftets auf

berfetben ©traße, meldje fie von SRuftfanb tjer geroanbert, ber Heimat %vl,

fie mürben, wenn nicl)t in ben meiften, fo boct) in fetjr nieten gälten it)r

3iel erreichen. $n Sjumen, $erm unb Slafan aber fängt man faft alle

Flüchtlinge roieber ein. Unb wenn aud) beseitige, roetdjer mit einem

groeiten feinen tarnen taufd)te, nidjt aus feiner Stolle fällt, ober ein an-

berer auf jebe il)nt oorgelegte ^rage nur bie eine 3lntroort gibt: „^dj

weiß nidjt": uor bem enbltdj erfotgenben 9tidjterfprudje, roieberum nad)

(Sibirien ju roanbern, unb cor 9tutenftretd)en, meiere jebem ergriffenen

Flüchtlinge jugemeffen raerben, rettet iljn roeber üftamenstaufer), nod) ljart=

nädiges SndjtSraiffen. (Sr tritt benfetben Söeg, ben er als Sträfling ge=

gogen, §um zweitenmal an, um oietteidjt balb nad) feiner 2tnfunft am

SBeftimmungSorte einen jroetten Ftudjtoerfud) §u unternehmen. 9)iand) ein

Verbannter folt, rote uns erjät)lt würbe, nier-, fünf--, fogar fed)sma( nn=

freiwillig burdi ben größten £eil Sibiriens gewaubert fein.

9^afd)er als berartige unoerbefferlidje f^liicr^ttinge pflegen biejenigen
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itjre Saufbatm §u beenben, welche unterwegs fid) oerleiten (äffen, 51t [teilen

ober fonft ein Verbrechen 511 begeben. $n folgern ^afte wanbelt ftäj bie

©leicljmütigfeit beö angefeffenen dauern in rad^füc^tigen 3orn. 3ur 33er=

folgung bes Verbrechers einigen fiel) alle Vefilenben, unb biefer ift oer=

loren, wenn ntdjt ein befonberer gitfalt ilm rettet. SBirb er ergriffen,

fo rettet üjn nid)ts oon quatooßem £obe. ®ann wirb eine Seiche ge-

fnnben, an welcher man 2fn§eid)en eines gewaltfamen £obes ntcrjt bemerkt.

Wian begräbt biefe Setdje, geigt bie 2Iuff)ebung unb Veerbigung pffid)t=

fdjnlbigft ber Vet)örbe an, biefe berichtet weiter an ben ©ouoerueur,

te|terer an ben ©eneratgouoerneur: — ber grimmiger Votfsmut gum

Opfer gefallene Verbrecher aber ift oermeft, bevor ber ^reisargt gur ©teile

gefommen fein tonnte, felbft wenn er t)ätte lommen motten. SBen bie

Jiafye ereilte, weif; man ntd)t. ©0, nicjt aber auf Vefetjt ber Regierung,

oerfdmnnbet tjeutgutage ein Verbannter, über beffen @nbe niemanb

etwas mitzuteilen roetjg, feine Veljörbe 2IuSfunft ju geben oermag. $eber

Verbannte aber, welcher Sibirien betritt, wei£, was tfjm beoorftefyt, menn

er at§ glüdjtltng ftietjtt ober fonft ein Verbrechen begebt. Unb besljalb

(ebt man tjier, unter £aufenben oon Verbrechern, ebenfo firfjer als irgenb=

mo anbers, fidjerer oielleidjt als in unferen burd) ben Auswurf ber 9ftenfd)=

Ijeit oerpefteten ©ro^ftäbten.

$d) bin bemütjt gewefen, ein treues Vilb ber Vertjältniffe gu geben,

roie fie gegenwärtig finb, ober im $at)r 1876 waren. @s ift nidjt meine

21bftd)t gewefen, §u milbern ober §u befdjönigen. Verbannung nadjj ©i=

birien bleibt nacf) wie oor eine ©träfe, eine fernere ©träfe, ©iefe trifft

um fo fjärter, je gebilbeter ber Verbannte ift unb wirb in ben Singen

eines gebildeten 3flenfdjen immerbar als entfe|lid) erfd)einen. Verbannung

nacf) ©ibirieu foll aber auct) nichts anberes fein als ©träfe unb foll ben

©ebitbeten härter treffen als ben Ungebilbeten. lieber bie Veredjtigung

eines folgen ©runbfa^eS läfct fid; ftreiten, biefelbe lä$t fid) jebod) ntcfjt

gängtid) in 21brebe fteHen. lieber bas £os bes Verbannten in ©ibirien

aber fäfst fid) nur bann ein gerechtes Urteil fällen, wenn man basfelbe

mit bem ©cfiicffate unferer Verbrecher oergfeidjt.

2Sas wirb aus ben Ungtücflic^en, weldje unfere ©efängniffe 5e-

oötlern? 3BaS wirb aus bereu Familien, bereu ©atten, bereu ^inbern?

2öetd)es Sos winft jenen, wenn fie i^re ©träfe oerbüfct l)aben; wetdjes

©efdjicf ftef)t lederen in 2lusfid)t?

SDie antworten auf biefe fragen oermag jeber, wetdjer unfere ©traf=

anftatten fennt, 511 geben.
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Vergleicht man mit bem unferen Verbrechern jeber^eit broljenben

©djicffale imbefangen nnb eljrlicf) bas 2o§> ber Verbannten in (Sibirien,

fo fann ba§ Ergebnis folgen Vergleichet nidjt jraeifelrjaft fein, $eber

rairllic^e 9ttenfd)enfrennb tuirb einftimmen muffen in ben SBunfd), melier

mir fc^on im fernen Dften gekommen ift nnb midj ntd;t rnieber t>er=

(äffen fyat:

„Ratten mir boct; ein Sibirien: es märe beffer für nnfere

Verbrecher nnb für nnö felber!"
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~,ngarn mar von jeljer unb ift mib bleibt ein ^ki ber ©elmfuäjt

L beutfdjer SSogelEunbiger. (künftiger gelegen al§ irgenb ein anbereö

J) ~anb @uropa§, pifäjen 9?orbfee unb ©c^war^em äfteere, Oftfee unb

Sftittelmeere, ber großen norbofteuropäifdfjen (Sbene unb ben 2l(pen fiel) er=

ftrecfenb, Sorben unb ©üben, (Steppen unb (Mürge, Söälber, Ströme unb

©ümpfe in fidj uereimgenb, bietet e§ fejs^aften wie wanbernben unb gießen-

ben Vögeln gteid^ erljeblid)e Vorteile unb 2Innel)mtid)leiten unb weift baljer

einen 33ogelteid)tum auf wie laum ein, r>tetteidt)t lein anberes Sanb unfereö

(Erbteils. 23egeifterte ©d)ilberungen biefeö Sfteidjtums, ber $eber unferer

Ijenwrragenbften $orfd)er unb äfteifter entffoffen, tragen ntdjt wenig ba^u

bei, jene, idr) möchte fagen angeborene ©eljnfudjt aller ^ogellunbigen

£)eutfd)lanbö §u mehren unb ju nerftärlen. 2lber fonberbar: — baö

fdjöne, reiche Sanb liegt uns fo natje unb wirb bennod) fo feiten t)on

uns ©eutfdjen befugt.

2Iud) iü) Ijatte nur feine ^auptftabt unb fonft nodj baö gefeiten,

was man üou einem ©ifenbaljnwagen auö fet;en lann; i&) teilte baljer im

uollften tylafce bie ©eljnfudjt, oon welker iä) ehen fprad). ©ie fottte

erfüllt werben, aber nur, um brennenber wieber aufzuleben. „TOemanb

wanbelt ungeftraft unter Jahnen," unb lein SSogellunbiger uertebt, oljne

fpäter feljnfü($tig 3Bieberlel)r §u verlangen, Sftaientage in ber $ruslagora.

„Söollen ©ie mid)," frug mid) mein gnäbiger ©önner, Eronprinj

Sftubolf, „51t 3lblerjagben nad) ©Übungarn begleiten? $dj tjabe beftimmte

yiafyxifyten uon uielleidjt gruangig 2lblert)orften unb glaube, ba$ wir alle

tuet lernen lönnen werben, wenn wir fie befudjen unb babei fleißig be=

obadjten."

3wan§ig 2lbterl)orfte! Wlan mufs jahrelang an bie übe ©dwtle

9?orbbeutfd)lanb3 gebannt gewefen fein, mufj freubige ©reigniffe äljntidjer

93ref)m, SSom 9iorbpot jum Slequator. 29
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2lrt aus bem 2£anberleben eines SSogelfunbigen ftdj vergegenwärtigen

formen, roie id; gebannt geroefen bin nnb mid; §u erinnern vermag, um
bie greube §u roürbigen, mit roeldjer id) gufagte. groangig 2lb(err;orfte

in nidjt attjugrojser Entfernung von äöien, in geringer t)on Sßeft: icr;

müßte nicr)t meines Vaters tarnen führen, wäre id) gleichgültig geblieben!

Qu ©tunben für§ten ftd; bie Sage unter allerlei Vorbereitungen, unb gu

2Bodjen wollten fte ftd) verlängern unter ber Ungebutb, mit welcher id)

bie 2lbreife rjerbeiroünfrf)te.

@S war eine Heine, aber Weitere, f;offnung3ootIe, weibwerfsfreubtge

unb ftrebfame 3tofegefetifd;aft, welche am gwetten Dfterfeiertage bes $al)re3

1878 von äöien aufbrad;. 2lujser unferem rjofjen ^agb^errn unb feinem

erlaubten ©d)wager befanben fid) nur D6erftt)ofmetfter @raf Vombetteö,

@ugen von Jörnen er unb id) als $agbgenoffen auf bem fd;nellen unb

beliagltdjen Skiffe, welches uns einen £ag fpäter oon ^3eft aus ber

Jftünbung ber „bfonben" ©onau entgegentrug. Senjbuftig übergoffen oon

ber 9ftorgenfonne lag bie ftotge Itaiferburg in Dfen oor uns; im erften

©rün bes jungen $af;reS prangten bie ©arten bes VforbergeS, als mir

in früher SJtorgenftunbe oon Ungarns ^auptftabt 2Ibfd;teb nahmen.

9Jiit einer $at;rt auf bem Steine, ber oberen unb, roie man fagt,

aud) ber unteren ©onau, läßt fid; bie ©trede, welche mir jefct burdjeilten,

nicfjt vergteid;en. SSenige Kilometer unterhalb ber ©djwefterftäbte ver=

flauen bie Ufer; rafdf) finfen gumal bie Verge ber redeten (Stromfeite gu

ausbrudtofem ©et;ügel rjerab, unb nur bie blauüberbuftete gerne geigt

beut 21uge noer; fanft bewegte Sinien mäßig f)ot;er $üge. 2lm Hnfen

Ufer breitet fid; bie roeite Gbene. Unabfeljbar, oljne 2Bed;fef, gleichförmig,

eintönig liegt fte nor ben fcrjroeifenben S31idfen; faum ba$ eines ber großen

reiben Dörfer letztere gu feffeln oermag. ^ier unb ba leimt ein £irt in

©ci)äfertragt auf feinem gewichtigen Stabe; aber ntd;t bas fromme Voll:

ber wolligen ©ci)afe ift feiner Dbt;ut anoertraut, fonbern grungenbe 23orften=

träger umbrängen ben fonnengebräunten SDtann ober liegen rett;enweife

um tt;n f)er, bel;aglid;er S^ulje fid; freuenb. Um bie burd; £>od;fIuten ge=

füllten Sadjen gaufeit ber ^tebitj; über bie weiten glasen fd;wanft ber

^ornroeil;; oor ben in fteil abfatlenben SBänben eingegrabenen 9?iftt;öl;ten

fd)weben Uferfd;walben auf unb nieber; auf ben ©d;inbelbäc^ern ber gal)l=

lofen ©d;iffsmüt;len fd;reiten, fd;wangwippenb, giertid;e 23ad;ftetgen einl;er;

oom ©trome ftet;en polternb Guten unb Bdjaxben auf; über feinem ©piegel

freifen unb fliegen 9)ti(ane unb 9iebetfrät)en. ©o etioa ift bas Vitb biefer

©egenb befdmffen.
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Salb aber änbert fiel) bie Sanbfdjaft 9^odf; meljr nerfladjt fiel) bie

(Sbene, raeldje ber ©trom einft gebübet unb jefct burd^furd^t. 21uf roeiten,

nod) nicl)t eingebeidjten glädjen, raelc^e jebe £>od)fIut ber Ueberfcfymemmung

auöfeijt, teilt er ftd) in sali-, nteift aitdf) namenlofe 2trme. Ueppig auf=

getroffener Söalb bebedt beren Ufer unb bie $nfeln bapifdjen; biegte

llferfäume mehren bem 9luge jeben ©inbtid in baö innere biefeö 2lu=

malbeö, weiter auf meilenraeite ©treden ringsum ben ©efidjtsfreiö ah=

fd^Iiejät- Sei aller ©intönigfeit gteicfjroot)! raedjfeloolle Silber entfielen

unb nergeljen, geftalten, rjerfRieben unb löfen fid) auf, je na^bem ba$

©cljiff mit bem ©trome raenbet. SBeiben, äßeijs-, ©itber= unb ©d}toar§-

pappeln, Ulmen unb Sieben, erftere in übermiegenber 9)ienge, leidere oft

fpärlidj eingefprengt, bilben ben Seftanb. ®en btdjten, faft au3fcf)tief3ltd)

au% Reiben beftetjenben Uferfaum übervollen ältere Säume berfelben 2lrt;

tiefer im inneren ber oft roeit in ba§ £anb einfpringenben ^Salbungen

ergeben riefige ©über- unb ©dnoar^pappeln üjre auöbrucföoollen fronen,

reden alte fnorrige Sitten bürre Söipfelgmeige in bie Suft. Som fproffenben

2Beibenfd)ö§tinge an bis ginn abfterbenben Saumriefen umfaßt ein einiger

Slid äße ©tufen beö Saumlebens : erlebenbe, entfeimenbe, erftarfenbe, in

ber gülle bes SBacliStumS ftro^enbe, raipfetbürre, oom l)tmmlifct)en ober

irbif<$en fetter gefällte unb I;alb r>ert'ot)lte, auf bem Soben liegenbe, oer=

morfd)enbe unb nermobernbe Säume. SDapnfdjen gli^ert fliefsenbeö ober

ftet)enbeö Söaffer Ijeroor; barüber roötbt fid) ber Fimmel. 2luö Ijeimtidjem

SDunfel tönt ber ©djlag ber 9?ad)tigall, bes ^infen, ber ©efang ber lieber-

reidjen ©ingbroffel, gellt ber ©djrei beö Ralfen ober 2lblerö, jaucht ber

(&yed)t, fräd)§t ber diabe, freifdfc)t ber S^eiljer. ®ann unb mann reifst eine

Sichtung, ein nod) nidjt mieber überraucf)erter ©ct)lag, eine Sude burd) btn

SBalb unb geftattet einen Slid auf bie ferne £anbfd)aft batjinter; auf bie

meite (Sbene beS regten Ufers unb ben fie begren^enben ^»ügelfaum, auf

enbtos fcljeinenbe gelber, auf ein Hircl)borf, eine ©tabt. $m ©ommer,

raenn bas Slattgrün raefenttid) biefetbe Färbung geigt, im ©pätljerbfte,

hinter unb Sorfrübtinge, wenn bie Säume unbelaubt finb, mag biefe

Uferlanbfdjaft ermübenb rairfen; jetjt erfdjeint fie jmar gleichförmig, aber

nierjt reimlos; benn alle bie 3Beiben= unb ^>appetarten ftetjen gegenwärtig

im jugenblic^en Slätterfleibe, meift aud) im Bdjmuäe ber Stütenfätidjen,

unb taffen bie ^Salbungen, tjier unb ba menigftens, förmlid) bunt erfcfyeinen.

9air an wenigen ©teilen ift folc^er 2Batö gugängtid), tueil im großen

©angen nidjts anberes als ein ungeheurer Srucl). Serfud)t man, balb auf

trodenen ^pfaben, balb auf SBafferftraften unb ©eroäffern anberer 2lrt oor=
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bringenb, in bas innere gu gelangen, fo erreicht man früher ober fpäter

eine SQBilbnte, wie £>eutfd)lanb leine ätjnlidje auf^uweifen |at. 2luf ben

am Ejöd^ften über bem ©tromfpiegel gelegenen ©teilen, ba wo fetter, teit-

weife fdjtammiger Boben ftdj finbet, wirb man nod) am erften an beutfdje

2luroatbungen erinnert, ^ier [teilen 9ftatbtumd)en einen faftig grünen,

bitrdt) bie weisen, bufttgen ©(öderen wunberljerrtid) oerjterten Xeppid) bar,

welcher auf weite ©treden v)in ben Boben beeft; aber fdjon tjter wudjern

geifwüdifige Steffeln unb Brombeeren in fold)er glitte auf, oerfdjlingen

t>erfdjiebene fletternbe SRanfengeroädtfe gange 2ßalbe§teile fo üottftänbig, bajs

bem $ufje faft unüberwinblidje £>emm= unb ^inberniffe entgegentreten.

Stuf anberen ©teilen aber wirb ber Sßalb tl)atfäd)tid) §um Brudje, au%

unb über wefdjem fiel) bie -fttefenbäume ergeben. 9ftäcf)tige Stämme, oom

2ttter, oom ©türm, oom Blt£e, oom letcfjtfinmg entjünbeten Reiter bes

Wirten gefällt, liegen oermorfdjenb im SBaffer, oft fd)on §um 9Mf)rboben

jüngeren, üppig aufgefdwffenen Bufd)it)erfe§ geworben ; anbere, nod) weniger

non SSerwefung ergriffen, fperren 2Öeg unb ©teg. abgefallenes £>ot§, oon

biden tieften an big §u ben fdjroädjften gweigen Ijerab, ift t)om 28inbe

gufammengefdjwemmt worben unb [teilt fdjroimmenbe unfein unb oor=

fpringenbe $ungen bar, welche bem Keinen Boote oft nidjt geringere £>in ;

berniffe bereiten wie bem watenben gfiifce. 2tel)nlid)e ©djinemminfeln,

au% SRofyx unb ©djtlf beftefjenb, bilben auf weithin eine fd)totternbe £)ede

freierer Söafferffädjen. ©rljöljte ©djtammbänfe, auf benen Sßeibem unb

Sßappelarten ben geeigneten Boben für üjre ©amen fanben, [teilen un=

burcbbringltdje SDtdicljte l)er unb madjen fetbft ben ^oljrrDatbungen, welche

geograpljifdje ©eotertmeilen bebeden lönnen, ben oon ifmen beroad)fenen

©runb [treitig; 3wergweiben, jugenbfrifdje unb greifentjafte $orfte in einem

bar[tetlenb, treten tiefer in ben ^oljrwalbungen als bunflere $lede Ijeroor.

2Baö ber büftere Söatb mit feinen Brüten unb ©id'idjten, ma§ baö

9?öt)rid)t bergen mag, bleibt bem fudjenben 2luge be§ ^orfdjerö größtem

teils oerborgen; benn nur bie ©äume biefer SSatbwilbniffe oermag er 31t

burd)fpä£)en, nur auf breiter SBafferftrafte fiel) 51t bewegen.

2Iuf folgern ©ebiete begannen wir bie ^agben, weldje in erfter 9teif)e

ben Betierrfdjern ber £üfte gelten follten. ©ie, bie Slbter, lamen uns am

erften 9tofetage allerbings nocl) nid)t üor ba§ ©eroeljr, nid)t einmal ju

©efidjt; bafür aber befugten wir bie altberütnnte 9teit)erinfel 2lboni; unb

Ratten ©elegenljeit genug, bas Seben itjrer Brutoöget 31t beobachten, ©eit

gwei -JRenfdjenaltem Iwrften auf ben £od)bäumen biefeS ©ilanbeö, unter

ben weit länger angefeffenen ©aatfräljen, 9teit;er unb Böjaxben ober &ox-
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morane, unb wenn and) bie letztgenannten fett ^Beginn ber felsiger $af)re

erljeblidj abgenommen iiaben, ftnb fie bod) nocl) nictjt ga'ngttcl) t>erfd)rounben.

23or tner^ig $al)ren l)orfteten fyier, nad) Sanbbedö <5djci£ung, etraa taufenb

^paare Wa^t--, graeirjunbertuubfünfgig ^3aare $ifd);, fünfzig $aare (Selben-

reifer nnb ljunbert Sßaare Eormorane; fyeutjutage bitben bte ©aatträljen

raieberum bei weitem bett ijoauptbeftanb mit fünfjelmrjunbert biö §raei=

taufenb paaren; bte $ifd)reil)er aber ftnb biö auf etraa anbertl)albl)unbert,

bie 9^acf)trett)er btö auf brei§ig ober oiergig ^aare jufammengef^mo^en,

bie ©etbenreujer gänglid) üerfc^raunben, unb nur bie Slormorane Ijaben ftd)

in annäfjernb berfetben Stnjaljl wie früher ermatten, ©teidjraorjf Hang

unö raentgftenö nodj ein 9?ad)t)atl be§ früheren £zhen% in bie Dtjren, alö

rair bie ^nfet betraten, unb rjier unb ba bietet ber 2Batb fogar raoljt nod)

giemlid) genau ba§ alte 23tlb.

(Scheinbar in befter ©intradrjt leben auf folgern gemifdjten dieser-

ftanbe bie oerfdjtebenen $ögel pfammen, unb benttod) £)errfdrjt raeber

^rieben nod) $reunbfd)aft unter tfjnen. 2)er eine bebrängt unb untere

ftü£t, branbfd)a£t unb ernährt Den anberen. $n ben ©iebetungen ber

«Saatfrä^en finben ftd) bie 3^eit)er ein, um ber eigenen Arbeit beö 9?eft=

banez fidj ju entjierjen; jene fdjjteppen bie Reifer t)erbei unb bauen bie

3tefter auf, biefe, §unädöft bie Sfoitjer, oertreiben bie ^aben oom 9?efte,

um (eueres, minbeftenö beffen 23auftoffe, geraaltfam in Sßefüj &u netjmen;

bie ©djarben enbticrj mad(jen raieberum ben ^eirjern bie geftoljtene SBeute

ftreitig unb raerfen ftd) fd)lief3lid) §u ©eraaltljerrfd)ern in beut gemifc^ten

23rutftaate auf. 2lber aud) fte, bie Siebe unb Räuber, raerben beftoljlen

nnb beraubt; benn SMljen unb Milane, roetdje (entere folgen ©iebelungen

feiten festen, ernähren fiel) unb it)re $unge §u nic^t geringem Seile oon

ben $ifcl)en, meldte Steiger unb ©färben gur 2l|ung tfyrer 3Beib($en unb

jungen Ijerbeitragen. Sie erfte Begegnung ber oerfd)iebenartigen 23rut=

obgel tft feinblidt). heftige, langwierige kämpfe raerben au§gefod)ten, unb

ber jeljnmal SBeftegte erneuert 311m etftenmal ben «Streit, beoor er in

baö Unoermeiblic^e ftct) fügt. 9Jttt ber 3^it aber beffern fid) bie 23erf)ätt=

niffe in bemfetben Sftafse, raie bie einzelnen ©lieber beö SSerbanbes er=

lernten, bafj attä bem gufammenteben bod; auc^ Vorteile erroac^fen, unb

ba§ für friebltdje Wafybaxn dianm genug oorfjanben ift. kämpfe unb

(Streitigkeiten enben allerbingö mematö gän^Iid); aber ber erbitterte Erreg

ber einen 2Irt gegen bie anbere raetcfjt atlgemad) minbeftenö erträglichen Qn-

ftänben. 9J?an geroöljnt fid) aneinanber unb nüfct bie £eiftungöfäl)igr~'eit be£

©egnerö fo oiel alö mögtid). Qa, eö fann gefdjefjen, ba$ ber beraubte
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fdjttejgftd) bem Räuber folgt, wenn biefer ft<j üerantafet ftet)t, feinen

23rutptat3 an einer anberen ©teile auf§ufd)lagen.

2>er 2tnI)li(J eineö gemifd)ten SteitjerftaubeS ift im rjorjen ©rabe

feffelnb. „SBedjfeloolleres, Stngieljenbereö, ©dwnereö," fdiitbert 23albamu3,

„gibt eö fcrjroertid), als biefe ungarifcrjen ©ümpfe mit iljrer 33ogelwelt,

weldje ebenfofetjr burd) bie 2ln§al)t ber ©ingelwefen wie burd) bie $er=

fd)iebenl)eit in ©eftatt nnb färben ausgezeichnet ift. 9Jcan ferje ftd) nur

bie Ijerüorftecfjenbften biefer ©umpfberooljner in einer ©ammlung an unb

benle fie fid) bann fteljenb, fcfjreitenb, laufenb, fletternb, füegenb, fur§

lebenb, unb man wirb zugeben muffen, bafj foldjes ^ogetteben ein wunber=

bar angietjenbes ift." 2)iefe ©dnlberung ift felbft bann nod) richtig, wenn

man fie auf bie nerarmte $nfel 2Ibonn begießt, ©o gufammengef^moljen

bie einft feljr reidje SBeoölterung aud) ift, nodj immer Ijanbelt es ftd) um

Xaufenbe unb anbere 5Taufenbe. 2tuf weite ©treden bes SBalbes Inn trägt

jeber ^o^baum £orfte, mancher bereu zwanzig bis breifng, unb um fie

wie auf itjnen regt unb bewegt fid) ba% lärmenbe 95oI! ber oerfd)iebem

artigen ©iebter. 3tuf ben «^orften fi^en brütenb bie SBeibcfjen ber ©aat=

fräßen, $ifcfc unb 3^ad^treit)er unb ©färben, unb lugen mit itjren bunflen,

fdjroefefgetben, blutroten unb feegrünen 2Iugen auf ben ©törenfrieb rjerab,

melier üjr Heiligtum betritt; auf ben rjötijften Steften ber 9tiefenbäume

Torfen unb flettern, über itjnen flattern, fliegen unb fdjroebeu bie fdnoar-

gen, brauen, grauen, einfarbigen unb bunten, glanjlofen unb fd)immern=

ben ^ogetgeftatten; über irjnen gießen Titane tljre Greife; an ben ©täm=

men Rängen unb arbeiten bie ©ped)tc; in ben Blüten eines ^Birnbaumes

fudjen glatte gefdjmeibtge ©rasmüden, im SBipfel ber bereite belaubten

£raubenfirfcf)enbäume ^infen unb SSalbtaubfänger itjr tägliches 33rot.

3)er an einzelnen ©teilen fo wunbertjerrlicrje Sftaiblümdjentepoid) am 93oben

ift auf weite ©trecfen f)in übertündjt unb befd)mut$t oom ©efdjmeifje ber

Sßögel, nerungiert burdj verbrochene @ier ober bereu ©dualen unb aus ben

Heftern herabgefallene, nerwefenbe ^ifdje.

©er erfte ©c^u§ aus bem ©eweljre uuferes ^agbtjerrn ruft unbe=

fdjreiblicfjen SBirrwarr Ijeroor. £reifdjenb ergeben fid) bie erfd)redten

S^eitjer, unter finnbetljörenbem Mräd)§en bie ^rätjen; unwillig Inarrenb

»erlaffen aud) bie ©färben it)re Jporfte. ©ine 3Bol!e oon Vögeln bitbet

ftd) über bem Sßalbe, fdjwebt t)ierl;iu unb borttjin, auf unb nieber, über=

fdjattet, fid) bidjtenb, bie Sßipfel unb löft fid) in einzelne £ei(e auf, weldje

Zögernb §u ben eben üerlaffenen £orften f)ernieberfin!en, fie zeitweilig

förmlid) umfüllen unb bann wieberum mit ber <Qauptmaffe fid) einigen.
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$eber einzelne fdjreit, fnarrt, txäfyt unb fxetftfyt, bafc bie Drjren gellen;

jeber ffteljt, unb jeber wirb bitrd) bie ©orge um $orft unb ©ter wieber

fjerbeigegogen. Ser gan^e Söalb gerät in Slufrufjr; unbekümmert um

biefen, um ba% roüfte ©elärm aber fdjmettert ber $inf feinen ftvüfy

lingögruß burd) ben SSatb, jaucht ein ©ped)t, fernlagen üftadjtigallen it)re

l)errtid)en Söeifen, offenbaren fi<$ ©ic^terfeelen unter Sieben unb Räubern.

9teicrj mit 23eute beloben, fefjren mir natfj tuer= bis fünfftünbiger

$agb ju bem worjnttdjen Skiffe, unferem gemütlichen £eim, gurücf, um

wäljrenb beffen Söeiterfatjrt unfere gewonnenen ©d}ä£e wiffenfdjaftticl) §u

oerwerten. ©tunbenlang fahren mir burcf) 2luwalbungen, rote idj fie ge=

fcfjilbert, bann unb mann aud) an größeren ober Heineren Drtfcfjaften,

©tobten unb Dörfern, oorüber, U% bie gunetjmenbe Sunfeltjeit fealt ge=

bietet, $n ber Sämmerfrüfje be£ nädjften Borgens erretten mir 2Ipatin.

23ötlerfcl)üffe, Sftuftf unb freubige 3urufe begrüben ben geliebten Sljron--

erben. allerlei Vßoit brängt fiel) um ba§ Sampfboot; eingeborene $agb=

getjitfen, £>orftfud)er, SBaumfteiger, Slbbälger lommen an 23orb; meljr als

ein £)u|enb Heine Mfyne, „G^ifetu" genannt, werben aufgetaben. Sann

wenbet ber Dampfer, um roieber ftromaufroärtö 51t fahren unb uns in ber

yiafye eines breiten ©tromarmeS abgufefcen. 2luf (euerem bringen mir

gum erftenmal in bie naffen 9luenwälber ein. Sem größeren SBoote,

welches uns trägt, folgen alle bie fleinen, meldte mir in 3lpatin aufge;

laben, fo, raie <Rüd)tem ber -JJhttterente nad)jtef)en. £>eute gilt aller $agb

bem ©eeabler, melier in biefen Söälbern fo Ijäufig brütet, ba$ im Um»

freife einer ©eoiertmeile nid)t weniger als fünf Jgorfte erfunbet werben

fonnten. 2Wit Söeibmannöljeit trennen wir uns-, um biefen Vorfielt in

t)erfd)iebener 9?id;tung uns ^uproenben.

$djj fannte ben füljnen unb raubfäljigen, wenn and) uneblen dlaiifc

ooget oon früher Ijer redjt gut, beim id) Ijattc il)n in Norwegen unb

Sapplanb wie in Sibirien unb in 2legt)pten oft gefetjen, jebod) nod) nie«

mals an feinem Worfle beobachtet; bie Gelegenheit, legeres 31t fönnen, war

mir barjer Ijodjwillfommen. ©einem tarnen entfpredjenb, bewoljnt er mit

Vorliebe bie ©eefüften, außerbem bie Ufer größerer fifdjreicrjer Seen \inh

©tröme. Vertreibt ilm ber Söinter aus feinem ©eljege, fo wanbert er fo

weit nacl) ©üben Ijinab, als er ehen muß, um aud) in ben falten ah-

mten fein 2eben friften §u fönuen. Qn Ungarn ift er ber tjäufigfte aller

größeren 9taubrwget, oerläßt aud) bas Sanb im Söinter nidjt nnb unter=

nimmt nur in feinen jüngeren $atjren, cor feiner 9Jiannbarfeit, weitere

©tretfjüge, gteicf)fam alö motte er fid^ in ber Jrembe oerfudjen. äBäl)renb
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beS ^rütjjaljres ftefjt man batier in unferem ^agbgebiete au§f<$tieJ3tug alte,

ausgefärbte ober, was basfelbe fagen mitt, erroaä)fene, fortpffonjungsfctyige

Seeabter, wogegen im £erbfte unb SBinter, neben hen wenige SRonate

frütjer iljrem £orfte entflogenen jungen, auä) gugewanberte ©eeabter bie

Uferwätber ber £>onau beteben. Solange biefe nidjt mit @is bebeät ift,

wirb es ü)nen nidjt fdjwer, fidj 511 ernähren; benn fie jagen im Sßaffer

nidjt minber gefdjicft, tnelleidjt getiefter, als auf bem Sanbe, freifen über

3fifcßreifier.

ber glut, bis fie einen gtfdj erfpäfyen, ftürgen fidj tote ein SBetterftraljt

auf it)n tjerab, oerfdjwinben, itjm nadjtaudjenb, guwetfen förmlich unter

ben SBetten, arbeiten ftä) mit £nlfe iljrer mächtigen Schwingen aber rafd)

wieber empor, tragen bie S3eute, welker fie bie unwiberftefjlidjen gänge

burd) ben <Sd)uppeupan§er fähigen, einem ruhigen Vßlafye §u unb oerje|ren

fie fjier in aller ©emäd)lid)feit. ©beufo finben fie fid), ba man itjre diäw-

bereien in Ungarn nidjt fo ftreng oerbammt wie bei uns §u Sanbe, itjnen

überhaupt unoerbiente 9ca djfidjt 51t teil werben läßt, regelmäßig in ber
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9?ö!)e ber $ifd)erf)üttett ein unb (ungern fjter, oft in nädjfter 3£a(parfäjaft

berfelben, auf Zäunten fifcenb, 6i§ ber $ifdjer üjnen bie in feinem kälter

abgeftanbenen f?ifd^c guroirft ober fonft etvoaz für fie abfällt. 2ßie ber

fyifd^er forgt auä) ber ungarifdje, ferbifdje unb flaoonifdje 33auer für fie,

inbem er gefallene Siere ntdjt oerfdjarrt, fonbern frei auf bas $elb wirft

SaafRrä^en.

unb es unferen 3lb(ern unb ben ©eiern ober ipunbeu unb SBölfen über-

lädt, bas 2laö wegzuräumen, ©ntjiejt bie ©töbecfe beut ©eeabler feine

geroöljntidje 33eute, unb finbet er jutfälltg auü) fein 2laS, fo leibet er ben=

nocl) ntdjt Mangel; beim, raie ber eblere unb finnere ©teütabler, jagt er

auf alles 2BÜb, welkes er überwältigen §u föniten glaubt, ©r fdjlägt

ben ^ui$s wie ben Jpafen, ben $get wie bie Statte, hm Xaudwogel rate

bie Söilbgaus, nimtut ber ©eefjunbsmutter bas fäugenbe $unge weg, gefyt
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in blinber Raubgier fo weit, ba§ er feine mächtigen $änge in ben 9?ücfen

t)on ©elpljinen ober ©tören flammert unb bafür con ben einen tote von

ben anberen in bie 2Hefe gebogen unb, beoor es üjm gelingt, bie Pfauen

wieber §u löfen, crtrnnlt wirb, greift unter Umftänben fogar ben 9ftenfd)en

an. ©o fann es itjm fattm jemals fehlen, unb, wenn er uollenbs nid)t

regelmäßig oerfolgt wirb, füfjrt er ein gerabegu beneibenswertes Seben.

23is gegen bie SBrutgeit Ijin lebt ber ©eeabter mit feinesgleidjen im

^rieben; gegen Eintritt ber erfteren regt ftdj aud) in feinem bergen, in

ben meiften fällen root)t burd) ©iferfuc^t t)eroorgerufen, Eampfluft unb

©treitfud)t. Um bes Sßeibdjens wie um bes ^orftes mitten ftd)t er er=

bittert mit anberen fetner 2lrt. 2Sol)l wäfjrt bie einmal gefd)toffene (St)e

eines 2Iblerpaares fo lange, als einer ber ©atten lebt, aber nur bann fo

lange, toenn ber Slbter imftanbe ift, bie 2lblerin gegen bie SBerbungen

anberer feines ©efd)ted)tes gu fd)üt$en unb feinen eigenen £>orft fid) gu er-

halten. 23eget)rlid) rietet ein mannbar geworbenes, feiner SSoHfraft be=

wüßtes 2lblermännd)eu 2luge unb ©tun auf bes anberen 3öeibcr)en unb

igorft, unb beibe finb biefem oerloren, ilmt gewonnen, wenn es iljm ge=

lingt, jenen §u befiegen. £)er rechtmäßige ©atte fämpft bafyer auf £ob

unb Qthen mit jebem ©inbringlinge, melier bas eljelidje unb IjäuSlidje

©lud 5U ftören trautet, $n Iwfyer Suft rairb ber Slampf begonnen unb

oft erft am 33oben ausgefodjten. Wit ©djnabel unb $ang ftößt balb

biefer, balb jener auf ben ©egner Ijerab, bis es bem einen gelingt, ben

anberen §u paden, unb er fofort wieberum bes lederen Prallen in feinem

Selbe füljlt. 2lls toirrer $eberballen ftürgen bann beibe aus Ijoljer Suft

Ijerab in bie Siefe, entweber ins Sßaffer ober aufs fefte Sanb, entlraffen

fidj gegenfeitig, aber nur, um fofort einen neuen Slampf ausgufedjten.

SBie erbofte £)äf)ne balgen fid) bie ebten dleden, wenn fie auf bem SSoben

weiter fämpfen, unb gurücfgelaffene $ebern unb 33lut be§eid)nen bie 2ßal=

ftatt, wie fie ben ©rnft ber kämpfe bezeugen. ®as 2ßei6djen freift über

ben beiben Kämpfern ober fieljt oon einem £od)ft£e aus bem ©treite, an=

fd)einenb gteidjmütig §u, liebfoft ben ©ieger jeboc^ jebeSmal, wenn er nadj

beenbetem Kampfe §u ifym gurüdfefjrt, gteidjuiel ob biefer ©ieger ber an-

oermäljlte ©atte ober ber ©inbringling ift. 2M)e bem erfteren, wenn bas

Slriegsglüd bem letzteren l)otb bleibt! $n ben Singen einer Slblerin ge=

büljrt nur bem ©tarfen bie tone.

yiaü) fiegreidt) 3itrüdgefd)lagenen Anfechtungen unb kämpfen fotdjer

Art, welche feinem 2lbfermännd)en erfpart bleiben unb in Ungarn aH=

jäfyrlicl) fid) wieberljolen bürften, begießt bas $aar, oorausficbtlidj bas
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tängftoerbunbene, ben alten igorft tmb beginnt bereits im Februar mit ber

2lusbefferung besfelben. 2)te ba§u erforbertidjen Stoffe lefen beibe ©arten

t>om Soben ah ober ftfdjen fie aus bem SSaffer tjeraus, bredjen fie rooljl

aud) non ben Säumen ab unb tragen fie in ben Rängen, manchmal oon

meiner 511m Jgorfte, um fie tjier fo funftgerect)t §u »erbauen, als ein 2Ibler

oermag. £)a fold^er 2lufbau aüjäfirUdrj ftattfinbet, ioäd)ft ber £orft nadj

unb nad) gu beträdt}tü(^er ^öl)e l)eran, unb man erfennt fd)on an biefer

fein Sitter, ebenfo rote man oon teuerem auf bie SDauer einer 2lbterel)e

fc^lie^en barf; benn bie älteften ^orfte Ijaben aud) bie älteften 2lb(erpaare

inne. 2)er £>orft ftetjt nidjt immer in ben SBipfelgioeigen, in allen fällen

aber l)od) über bem Soben, meljr ober minber nalje am ©tamme unb ftets

auf ftarlen tieften, meiere bas fernere unb immer fernerer merbenbe ©e=

bäube §u tragen oermögen. Knüppel ober fd)ioäd)ere Steige, a^e fperrig

burd)= unb übereinanber gelegt, bilben Unter; toie Oberbau unb gewähren

oielen ^etbfpertingspaaren, toeld)e fid) breift unb §uoerfid)ttid) in bie 9?ät)e

bes ©eraaltigen brängen, geeignete ^öl)lungen für Hefter unb <Sd)tupf-

roinfet.

3u @nbe bes Februar ober im anfange bes -Diärj legt bas 2Beib=

fyen feine gioei, pd)ftenS brei ßier in bie fladje 9?eftmulbe unb beginnt

nunmehr eifrig ju brüten. 2)er 2lbter oerforgt bie foldrjerart bekräftigte

©attin mit 2lt$ung, entfernt fid), beutefudjenb, aber aud) je£t nod) ungern

roeü unb fifct, toenn er für bas 2Beibd)en unb für fid) felbft geforgt, als

treuer unb aufmerffamer 2öäd)ter in ber 3Mrje bes £>orfteS auf einem be-

ftimmten Saume, melier ebenfo als SBarte^ toie als 9tu$e« unb ©d)taf=

p(a£ bient. Waä) etroa oienoöd)entlid)er Srutgeit entfdjlüpfen bie jungen,

anfänglich meinen 2öotI!lumpen, aus bereu äußerer Umhüllung ein fdjioarger

©djnabel, bunfle 2lugen unb bereits red)t fdjarffratltge $änge l;eroor=

ragen ober tjeroortugen, oergtetdibare, ebenfo nieblid)e als in früljefter

^ugenb fdion fetbftbemu§te ©efdjöpfe. üftunmeljr gibt's 3lrbeit genug für

SSater unb SJhttter. Seibe toed)feln miteiuanber ah, um auf Seilte aus=

Rieben unb bie jungen gu bemalen; aber nur bie 9)iittter übernimmt

it)re Pflege. 2Bol)l tbjut aud; ber Sater rebtidj bas feinige, um fie ergeben

§u Reifen; aber einzig unb allein bie Butter ift imftanbe, it)nen jene

©ienfte -ut leiften, meiere id) 3lmmenbienfte nennen mödjte. SBürbe fie

ü)nen in ben erften ^inbljeitstagen entriffen: fie müßten ebenfo oerftum

mern toie junge Säugetiere, b^nen man irjre ©rgeugerin geraubt ^at. W\t

ber eigenen Sruft beeft bie 2lbtermutter fie gegen $roft unb Stegen; aus

bem eigenen tropfe fpenbet fie iljnen erioärmte, enoeidjte, ooroerbaute
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2%tng. Sotdje 2lmmenpflid)ten ju üben, oerftefjt ber 2Ibleroater nidjt;

moljl aber übernimmt er, menn bie jungen Slbter größer geraorben, etroa

Ijalb ermadjfen unb in biefer geit ifjrer Butter beraubt raorben finb, im-

raeigerltd) bie alleinige «Sorge um iljre @rjief)ung unb a£t fie, t)ielleid)t

unter aufopfernbfter SJiüfje, üottenbö auf. Sie, bie jungen, machen rafd)

fjeran. Qn ber brüten Sßodje üjreö Sebenö becft fidtj» ifjre Dberfeite mit

$ebern; gegen @nbe be£ 9)?ai finb fie ausgeworfen unb flügge. 9iun=

mefyr »ertaffen fie iljren £orft, um unter $ül)rung itjrer ©Itern für itjr

(bewerbe fidj oor§ub ereilen.

3MeS ift, mit flüchtigen ©trieben gewidmet, bas Sebensbilb bes Hbters,

meinem in ben näd)ften £agen unfere $agben galten. 9?id)t weniger als

neungetjn befehle igorfte mürben von uns befugt unb mit med)fetnbem

©lüde v

bejagt. 9ftand)mat §u $uJ3e, manchmal im flehten SBoote, manc|-

mat fpringenb unb roatenb, manchmal friedjenb unb fctjteid^enb, oerfud)ten

mir, ungefetjen unb ungeljört, ben ^orftbäumen uns gu nähern; erwartungs*

doII Ijodten mir ftunbenlang in rafd) errichteten Saubfjütten unter üjnen

unb flauten gefpannt nad) ben SIblern aus, meiere, burd} uns ober anbere

oerfd)eud)t, in fyober Suft ifjre Greife gogen unb gar nid)t mieber jum

igorfte gurüdMjren mottten, aber boefj §urüdfet)ren unb günftigften Falles uns

jum Opfer fallen mußten, ©ine ^Beobachtung reifte fict} an bie anbere,

unb biefe 2tblerjagben gewannen infofgebeffen unnennbaren 3^eij für

uns alle.

2tu§er 2lblern unb anberen S^auboögetn, meiere nebenbei erbeutet

mürben, maren ober erfdienen bie fo oiet oerfpred)enben Söatbungen arm

an gefieberten 23ewol)nern. fyreitid^ mar es nod) früt) im $aljre unb ber

3ug ber Sßanberoöget nod) im sollen ©ange; freiließ oermodjten mir laum

mebr, als ben Saum ber Sßalbungen §u burdjforfdjen. Mein audj bie

2tn§aljt ber 23ögel, meiere gurüdgel'ommen unb in jenen (Säumen angefiebett

fein mußten, entfprad) nid)t unferen Grroartungen. Unb bennod) beflagten

mir eines nod) meljr als biefe 2trmut in unferen Slugen: ben Mangel an

guten (Sängern. 2Bol)l jaud^te bie Singbroffel iljre reiben Sieber in ben

frübtingsbuftigen Söalb IjinauS; rooljt fällig fjier unb ba aucl) eine 9?ad)ti=

gaU; moljt fdjmetterte ber ginf uns allüberall feinen Senjgru^ entgegen;

mol)l probte ana) fc^on eine ©rasmüde ifjre SMjle; aber roeber ber eine

nod) bie anberen maren imftanbe, unferen gefd)ärften Dtjren 31t genügen.

2ßir nermodjten in allen, meiere fangen ober fähigen, immer nur Stümper,

ntdjt aber 3)ieifter §u ernennen. Unb fo mottle es uns 3itle|t beinalje

fd)einen, alz gehöre ber genannte ©efang gar nicr)t in biefe ernften 2Bäl=
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ber, unb feien 2lb(er= unb galfenfdjrei, 1U)U ; unb SSalbfaujg'e^euI, SRofa

t)iil)u= unb ©eefdSJnmlbengefnarr, Sftetyergefretfdje unb ©nedjtgelääjter,

•Rucfucfsruf unb £ol)ltaubenruffer bie §u ilmen paffenbe Gelobte unb da-

neben död^ftens nodj ber im SRöljridjt unb ©djilfe Ijaufenbe 9tol)rfänger,

§eca&ferfjorff.

welker ben größten Seil feines nennorrenen Siebes ben jröf^en abge=

laufest, ber einzig berechtigte ©tngoogel.

®er nierte Qjagbtag galt bem einige ^Reiten nom ©onauufer ent=

fernten Eesfenber Söalbe. Sine weite, erft in giemlidjer ^erne non ipötjem

§ügen begrenze ©6ene nafjm uns auf, als wir bie 2liunälber nerlaffen
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Ratten; burd; treff(itf) bebaute gelber ber großen, inuftert)aft beratrtfcrjafteten

^errfd^aft Seltne führte uns ber 2Beg, ben rair mit raffen ^ferben raie

im $luge §urüdlegten.' ^ier unb ba fumpfige SSiefen mit Seifert unb

äöaffergräben, ein tjainartiges Söälbdjen, ein großes, trau Inorrigen @id;en

umftanbeneS Sßirtfdmftsgebäube, ein SBeiter, ein S)orf, fonft nur baum=

lofe gelber: bieS mar bas ©epröge ber ©egenb, raeldje mir burdieilten.

3Son ben gelbem ftiegen fingenb §at)Uofe Serben auf; auf bm ©trauen

trippelten giertidje SBacfjftetgen umrjer; auf ben feeäm am 2ßege faften

SBürger unb ©rauammer; in ben fronen ber ©idjen lärmten unb fangen

bort niftenbe ©otjlen unb Stare; über ben SBeitjern §ogen fifdjenbe ^u& ;

abier itjre Greife unb tummelten fid) niebtidje Seefdjraalben im Siä^ä-

fluge; im 6umpfe trieb ftd) ber $iebil3 umrjer: uon anberen Vögeln he-

mertten mir raenig. 2Iud) ber ilestenber 2£atb, raeldjen mir nadj ivotx-

ftünbiger $arjrt erreichten, ein raotjlgepftegter $orft, mar tro£ feines ge=

mifd;ten 23eftanbe3 arm an Strien; in biefem Sßalbc aber tjorfteten <5d)rei'

unb $ifcrjab(er, <Sd)tangen= unb 9Käufebuffarbe, Ralfen unb @ufen unb

cor allem SBatbftördje in überrafcfjenber 2lngaf)[, unb unfere $agb fiel

baljer über alle ©rroartung gtän^enb aus. Unb bod) lannten bie ^orft=

teute, meldte erft oor raenig £agen uon bem in 2lusfid)t ftetjenben 23efud)e

unferes tjoijen $agbt)errn "Runbe ermatten, ben 3Batb nad) dürften burd)=

ftreift unb fie auf einer rafd) angefertigten $arte uergetctmet Ijatten, feines^

raegs alle in biefem einen Söalbe Imrftenben 9taubuögel unb ©c^raarg-

ftördr)e. „(£s finb 3uftänbe roie im ^arabiefe," bemerkt $ronprin§ diu-

botf, unb begegnet mit biefen raenigen SBorten bas $erf)ältnis, raeldjes

§raifd)en ben 9JJenfd)en unb Vieren Ungarns beftetjt, ffar unb treffenb.

2öie ber 9)corgentänber fennt audj ber Ungar glüdttd)erroeife jene 9ftorb=

fuc^t taietjt, raeldje bie aufterorbenttidje ©c^eu ber Siere unb ebenfo bie fo

fd)mer§Ud) fühlbare Sierarmut SBefteuropas bewirkten: er gönnt felbft bem

Stauboogel, raetdjer auf feinem 23efit$tume ftcf) anfiebette, gern eine £>eim=

ftätte unb greift nid)t fortraäfjrenb rot) unb graufam ein in bie tierifd)c

Söett, raeldje um ilm tjer lebt unb raebt. Sftidjt einmal ber fdjnöbe ©igen*

nu|, raeldjer gegenraärtig aüjät)rtid; 9iäuberfaf;rten t)abfüdjtiger $eber=

Ijänbter nad) ben ©ümpfen ber unteren ©onau uerantafjt, unb um ber

Sdjmudfebern raillen ^unberttaufenbe trau frifd)fröt)tid)en, teitnat)msraerten

SsogeUeben opfert, Ijat hen SJiagtjaren bewegen tonnen, trau feiner alten

guten <5itte abguraeidjen. 9Jcag aud) ©teidjgüttigfeit gegen bie it)n uin=

gebenbe Sienoelt tljren 2tnteil rjaben an ber ©aftticfjfeit, raeldje er übt:

bie ©afttidjteit ift ü)atfäd)tidj nod) uorljanben unb ber $erfofgungSfud)t
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nod) nidjt geroidjen. SBertrauenSoott finben fid) bie Siere, gumal bie 33ögef,

in unmittelbarer 9Mf)e be§ 9ftenfd)en ein; unbekümmert um bereit treiben

geftatten fie fid) baö irrige, ©er 2lbter ^orftet am SBalbniege, ber ^o(!=

rabe im $elbböljd)en; ber Sßalbftord) geigt fid) laum fcfjeuer a(ö ber ge-

zeitigte igausftord); ba% SBilb ftefjt nidjt oom Sager auf, menn ber 2öagen

auf ©dmfjmeite an ifjm norüb erfährt. @3 ftnb mirfltd) 3u ftanbe mie im

^arabiefe.

^parabiefifdje 3uftänbe follten mir übrigens and) aufsertjalb beö te-

fenber Söalbeä lennen lernen. 9?adjbem mir [enteren nad) oerfdnebenen

(Seiten bin burdjftreift, über §mangig ©d)langen= unb $ifd)abter= fomie

©djraar^ftorcbborfte befudjt unb bejagt, an einem um gebotenen trefflidjen

$rübftücf unb nod) meljr an ben föftttcfjen SBeinen ber Umgegenb un§ ge=

ftärft unb erquidt fjatten, traten mir, §nr Site gemannt burd) broljenbes

©emittergemölf, unfere S^üdreife nad) bem ©djiffe an, aud) \t%t nodj jagenb

unb fammetnb, fooiel 3eit unb ©elegenbeit gematteten, ©er SSeg, auf

meinem mir babinfuljren, mar ein anberer atö ber, meldjer um 511m

SBatbe geführt fyattt, eine red)t gute ^godjftrafte nämlid), meiere oerfdjiebenc

©örfer oerbanb. 9JM)rere ber letzteren fjatten mir tjinter unö, als mir

oon neuem §mifd;en Käufer einbogen. 2ln ben ©ebäuben mar nichts 2tb=

fonberttt^eö gu feben, an ben SBeroobnern bagegen mebr, als idj mir je=

mal§ £)ätte träumen (äffen, ©ie SBeoötferung beö ©orfes ©alnof be=

fteljt faffc auSfcbließltd) aus ©dml^en ober fatbotifeben ©erben, meiere §ur

3eit ber £üdenberrfd)aft oon ber 23alfaninfel V)iexv)ev gemanbert, be§ief;ent=

lidj oon ben dürfen f)ter£;er gefd)leppt rcorben fein foften. (So ftnb fd)öne,

fdjlanfe 2Renfd)en, biefe ©ebofa^en, bie 9JMnner groß unb kräftig, bie

grauen ben Männern minbeftenö ebenbürtig, entwerft rcol)(gebaut unb, raie

eö fdjeint, aud) giemlid) bübfd). lieber erfteres formten mir ein Urteil

fällen; bwfid)ttid) beö (enteren mußte bie ^Ijantafie einigermaßen nad)=

belfen. ©eun bie ©ebofaginnen tragen eine ©emanbung, mie fie gegen=

raärtig innerbatb ©uropaö ©renken fd)raerlid) fonft nodj oorfommen bürfte:

eine Sradjt, roeldje unfer f)ot)er $agbberr, finbig unb be^eidmenb mie

immer, motbotogifd) nannte. Sßenn id) fage, baß Slopf unb ©efid)t großen=

teils in eigenartig, jebod) nidjt unmalerifdj gemunbene unb gefnotete

Sucher eingebüllt ftnb unb ber 9?od burd) §mei buntfarbige, fcrjürgen=

artige, nid)t miteinanber oerbunbene £ud)ftüde oertreten rairb, barf id)

im übrigen reger (Smbilbungsfraft ooUfte $reitjeit geftatten, oljne be=

fürdjten §u muffen, ba§ fie fo leidjt bennod) oorbanbene ©renken über=

fdjreiten merbe. ^^ meineöteilö rourbe lebhaft an ein Sager arabifdjer
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SBanberJirten erinnert, raeldjes tdj einftmals in ben Unoälbern $nner=

afril'as betreten Ijatte.

Unter ftrömenbem Siegen erretten nrir mit ©tntritt ber 2)unMl)eit

ünfer gemütliches ©djiff. ^egnerifd) ift aud) ber folgenbe borgen, trübe

ber gange Siag, oerljältnisntäfng unergiebig bie $agb. SDieS alles treibt

§ur Sßeiterreife , fo banfbar mir aud; ber in ber iperrfdmft S3eHne oer=

lebten Sage gebenden, nnb fo loljnenb es raaljrfdjeinlidj geraefen fein roürbe,

gerabe l)ier nod) einige Sage 51t beobachten nnb gu fammeln. 2Rit mannen,

rooljluerbienten ©anfesroorten r>erabfd)iebere ftd) unfer ^agbfyerr oon ben

ergljergoglidjen Beamten ber £errfd)aft; nod) einen SBlid auf bie SBälber,

roeldje uns fo tuet geboten, itnb roieberum raufet unfer fdjnettes ©d;iff

bonauabioärts. Sftacfj wenigen ©tunben erreichen mir ©raued, bie 9ftün=

bung ber £)rau, meiere fortan bie Sfädjtung bes ©ouaubettes §u beftimmen

fdjetnt. @ines ber gro^artigften ©trombilber, meines iclj je gefeljen, liegt

nor bem 2tuge. (Sine toeite SBafferflädje breitet fid) aus; nadj ©üben l)in

begrenzen fte ladjenbe &ügel, nadj allen übrigen (Seiten 3luroälber, rote

mir bisher fie gefetjen. Sßeber ber Sauf bes ^auptftromes, nod) bas SSett

bes 3uftuffes läjgt fid) oerfolgen; bie gange ungeheure 2Safferfläc^e gleicht

einem ringSumfdjloffenen ©ee, beffen Ufer nur an ber erraätmten <!püget=

fette beuttief) Ijeroortreten; benn gunfdjen bem ©rün ber SBälber tjinburd;

fieljt man ba, roo £Men (Sinblid geftatten, «nebenan 2ßaffer, SDicf idfjt unb

9töt)rid)t, teueres, ben meiiemoeiten 6umpf ipullo überfleibenb, in cnb=

los fdjeinenber SluSbeljnung. S^iefige SBaumftämme, oon bem einen wie

oon bem anberen ©trome I)erbeigefüt)rt unb nur teitraeife überflutet,

nehmen ptjantaftiferje formen an; es null fdjeinen, als redten fagenljafte

Spiere ber SSonoelt ifjre befdjuppten Seiber über bie bunflen fluten empor.

Senn bunfel, faft fcr)inar§ flutet bie „btonbc" SDonau batjin, toätjrenb unfer

©djiff bas SDraued burc^eilt. ©raufdjruarg unb fdjroargbtau Rängen ©e=

roittenr-olfen am Fimmel, anfdjeinenb aud) §ruifcr;eri bem Imnbertfadj fcr)at=

tierten ©rün ber SBälber unb über ben gleidjmäfiig fafjlgelben 3^ol;rfläd)en;

Solide beleudjten grell bas gange $ilb; ber Siegen raufest praffetnb ljer=

nieber, ber Bonner rollt bagraifd)en, ber ©türm Ijeult in ben Sßipfeln ber

alten £od)bäume, TDüt)tt bie 2öafferfläd)e auf unb frönt bie bunflen 3Betten=

Mmme mit grauraei^em ©ifd)t; unten, im ©üboften, aber bridjt bie ©onne

burd) bas fdjraarge ©etoöl!, fäumt es mit ^urpur unb ©olb, erljeüt unb

erleuchtet es, baft bie tiefen ©chatten nod) fd)ärfer Ijeroortreten, unb ftrafjtt

flimmernb auf ben bunten £ügeln nieber, luetcrje in tuettefter ©efid)tsferne

gu einem ©ebirge auffteigen. ©ort unten, bort brüben, liegen aucr) Sßeiler
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unb Dörfer; Ejier oben unterbricht tjödjftens eine fegeiförmige, rotjrgebedte

$ifdjert)ütte bie Urfprünglidjfeit bes großartigen, in feiner äßttbljeit unb

ber augenbltdltdjen ^Beleuchtung unb ^Bewegung unnennbar erhabenen

SBitbeö.

Stuffallenb ift bie $ogefarmut, überhaupt bie Debe ber ausgebeizten

2öafferftäcr)en. teilte Wöme fdjroebt über bem ©piegel ber Sonau, feine

©eefdnoalbe fliegt im 3i^a^u 9 e auf unD nieber; pd)ftenS einzelne @nten=

mannten ergeben fiel) oom (Strome. 2)agu bann unb ruann ein ^ifd)-,

ein $lug 9?ad)treit)er, ein ©eeabler unb einige 9Jiitane, 9?ebelfräf)en unb

Stäben, oieHeidjt nodj ein Srupp $iebi|e, unb bie 2lufgäl)lung ber 23ögef,

meiere man geraötjnltd) fielet, ift erfdjöpft.

$om folgenben Sage an burdjftreifen mir jagenb unb beobad)tenb

ein rounberoolles ©ebiet. Sie flauen Serge, oor unb auf benen geftern

mätjrenb ber ©eraitternad)t Ijetler, golbiger ©onnenfdjein lag, finb bie

fetyen ber ^rusfagora, eines malbigen Mittelgebirges ber föftlidjften 2lrt.

©raf 9?ub olf @£)otef l)at in ber umficfjtigften Sßeife altes gu luürbigem

(Empfange unferes tjoljen $agbljerrn oor= unb bamit uns allen unoergefctidje

Sage bereitet. 93on bem ®orfe Cereraic aus, oberhalb beffen unfer

Sampffdjiff liegt, burcf)fal)ren mir tagtäglid) bie <5d)lud)ten, erf'limmen

mir fatjrenb, reitenb, geljenb bie <göf)en bes ©ebirges, um an jebem 2lbenbe

begtüdt unb erhoben Ijeimroärts ju gietjen. Sie gotbene Maiengeit labt

^er§ unb ©eele, unb unfer 3Birt ift fo unerfd)öpf(id) in feiner 2lufmer!-

famfeit, 3uoorfommenf)eit, Siebenöroürbigleit unb ©üte, ba$ uns bie in

ber ^ruslagora »erlebten Sage gu hen get)altreict)ften unb fdjönften ber

gangen Steife raerben.

Sie ©egenb, weldje mir tagtäglich burd)ftreifen, ift fet)r anmutig.

$n ber 91äf)e bes Dorfes breiten fidj gelber aus; über biefen beginnt ber

©ürtel ber SBeinberge, melier bis gu bem SÖalbfaume reicht; in ben

Stjätern unb ©ctjtuditen bagtüifcfyen blüljen unb bufteu jel^t gafillofe Dbft=

bäume, benen bie gange ©egenb einen ungemein freunblidjen 2lnbtid oer=

banlt; an ben Rängen am SBege, meldjer in ber Siegel ben Spätem folgt,

nmdjert bidjtes ©ebüfd) unb erquidt bas 2luge eine um fo reifere Blüten-

prad)t, als es ben Sljätern auet) an murmetnben SBädjlein ober bod) tropfen^

ben Söäfferlein nicrjit mangelt. 3Son ben erften &öl)en aus bietet fidj

bem Singe ein überrafdjenb fdjöneS $ilb ber Sanbfdjaft. Unten im )Sox-

bergrunbe baut ftd) bat* S)orf Ceremic malerifd) auf; bann folgt bie

breite SDonau mit itjren 2luroalbungen am anbereit Ufer; Ijinter tt>r unb

üjnen breitet fiel), enblos erfdjeinenb, bie ungarifdje Siefebene aus unb geigt

93rd;m, 23om 9?orb})ol 311m Slequator. 30
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bem S3efdjauer tf)re gelber unb äöiefen, SSälber unb ©ümpfe, Dörfer imb

Jftarftfleden in ber unftd)eren, raedifefüotlen nnb gerabe besfyalb fo feffeln=

ben ^Beleuchtung; nacij Dften |in enblid) haften bte SBltde an ber gefte

^petemmrbein. SSon ben gelbem ftetgen fingenbe Serben auf; ans hm

33üfc$eh tönt ljunbertfältig ber ©d)tag ber 9tad)tigall; von ben SBeinbergcn

flingt ber muntere ©efang bes ©teinrötels Ijermeber; in Ijofyer Suft gießen

jraei ©eier= unb brei 3lb(erarten ifjre rceiten Greife.

%la<§ furjem SBeiterroege [djroinben ©trom, SDörfer unb gelber, unb

irgenb eines ber Ijetmlidfjen SSatbttjäter bes ©ebirges nimmt uns auf.

©teil fallen oon beiben «Seiten bie SBergroänbe §u üjm ah; gtoar nid^t

befonberS Ijofjer, aber bidjter Sßalb bec!t fie raie ifjre stielen unb ©rate.

Sieben unb £inben, Ulmen unb Sporne bilben auf meite ©treden l)in,

Sfotbudjen unb ^ornbäume an emberen ©teilen ben 33eftanb; biegte, nie=

bere @ebüfd)e, in benen ein 9?ad)tigallenpaar neben bem anberen fjauft,

umfäumen bie 9?änber. üftidjt großartige gernblide loljnen ben SÖanberer,

toetdjer bie t)öd)ften 9tüden erklimmt unb naä) Sorben Ijin Ungarn, im

©üben Serbien oor ftdt) liegen fiet)t; aber Ijeimtidjes Söalbesbimfel um=

fd)tneid)elt i§m «^erj unb ©inne. SBon bem ,!gaupttamme, melier f)öd)ftens

bis §u neunljunbert Sfteter unbebingter ^blje aufzeigen mag, geigen fidj

in meljr ober weniger fenfred)ter 9tid)iung nad) beiben ©eiten oiele Letten

ab, meiere, üon biefer ober jener ©ette betrautet, oft einen entjütfenben

2lnblid gewähren, ©ie fallen 51t Jätern ah ober wmfdjliefjen Reffet,

beren Sßänbe bis jefct nod) 2lbful;r gefällten ipolges üerroe^ren unb bat)er

in urroücfiftger 2öalbcsprad)t prangen. 9tiefenl)afte, gerabe aufgefd) offene,

bis §um weit aufgelegten SBipfel gtattftämmige Suchen ergeben fidj aus

mobernbem Saube, in meines ber gufj beS Jägers bis 31t ben *Rnieen

einfinft; Inorrige @id)en reden iljre 2ßipfel§aden in bie Suft, als ob fie

alle ^auboöget einlaben wollten, auf iljnen ben £>orft §u grünben; roötbige

Sinben bilben ftredenroeife ein fo gefd)toffeneS Sölätterbadj, baß ber ©onnen=

ftratjl nur als oielfad) gebrochener Sßtberfc^etn gum 93oben fjerab§ittert.

©ingbroffel unb Slmfel, ^pirol unb Sfotfefyldjen, (Sbelfinf unb 2öalblaub=

ooget finb neben ber allerorts angefeffenen 9?ad)tigall bie ©änger biefes

2BalbeS; ber <Rudud ruft feinen grüljlingsgruß oon 23erg §u 33erg;

©d)toar§ : unb ©rünfpedjt, Kleiber unb Steifen, 9fingel= unb £>ot)ltauben

laffen fic^t oernetjmen.

Unfere .^agben galten l)ier fjauptfäc^tic^ bem größten europäifdjen

Sfauiboogel, bem Ettttengeier, beffen nörblidjjftc 23rutgebietSgren§e bie $rus=

fagora §u bilben fd)eint. 3ljm Ijatte fid; neuerbings, mol)t fjerbeigejogen
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burd) bie unglücflidjen Opfer bes Krieges in Serbien, ber groeite große

©eier Europas gefeilt, unb beibe brüteten fyier unter erklärtem ©djuke bes

tierfrmbigen unb tierfreunbtidjen ©runbljerrn. $$ lannte beibe ©eier=

arten von meinen früheren Reifen rjer; es mar mir jebod) tro^bem t)od)=

erfreulid), fte an ifyren Srutpläfcen 51t beobachten unb ben Sßttteitungen

ber ^agbgenoffen raie ©raf ©jjotefö §u tauften; benn aud) bei biefen

$agben mar Erforfdjung bes tierifdjen Sebens ber igauptgroecJ, melier r>on

uns in bas Singe gefaxt mürbe. Unb roieberum reifte ftcr) eine 33e=

obacrjtung an bie anbere, unb manche, uns aßen nodj bunfte ©eite bes

£ebens ber beiben ^tefenoögel mürbe burd) unfere $orfd)itngen erijeCCt unb

erflärt.

©er Sluttengeier, beffen Verbreitungsgebiet nidjt allein bie brei füb=

ticken ^»atbinfefn Europas, fonbern aud) 2öeft= unb 9)littelafien bis $nbien

unb Eljina in fidj begreift, ift ©tanbüogel in ber $rusfagora, unternimmt

aber naä) ber S3ritl§eit gern raeitere 2luSflüge, meiere iljn regelmäßig bis

in bas nörblidje Ungarn, nidjt aü^ufelten aud) bis Wöfyttn, Vötjmen unb

©d)teften führen, ©eraattige ^lugraerf^euge fetten tf>n inftanb, berartige

2IuöfXüge ofjne jegliche Vefdjroerbe %u unternehmen. 9cidjt an Eier ober

rjilfsbebürftige $unge gefettet, erbebt er fid) in ben erften 23ormtttags=

ftunben non bem Saume, melier üjm 9cad)trul)e gewährte, fteigt in

©djraubenroinbungen gu ^ötjen empor, in benen er bem unbewaffneten

9Jtenfd)enauge entfdjrainbet, überfd)aut oon rjier ans mit feinem unoer-

gtekrjlid) fdjarfen, beweglichen, für oerfdjiebene Entfernungen einftetlbaren

2luge überaus meite $(ädjen mit bewunberungswürbiger ©idjerrjett, er=

lennt felbft ein Keines 2laS nod), unb läßt fid), fobatb er fotcbes tnU

bedte, aus ber fetye ijerab, um es 31t nergeljren unb §u oerbauen,

minbeftens nortäufig im tropfe aufspeichern, morauf er ben 9?üdroeg

§nr altgewohnten ©teile antritt ober feine giellofe Söanberung fort=

fe£t. Ebenfo wie er bas unter ifjm tiegenbe, oielIeid)t oiefe geograpl)ifd)e

©eotertmeiten umfaffenbe, feinem 2luge jebod) ooHfommen erfdjloffene ©e=

länbe abfudjt, adjtet er aud) auf bas ©ebaren, §umal auf bie 23eme=

gungen anberer feiner 2lrt ober großer aasfreffenber 9tauboögel überhaupt,

um aus bereu ^anblungen Vorteil 31t gießen. ©0 mir erflärt fid) bas

plöt3lid)e unb gleichseitige Erfcfjeinen mehrerer, felbft oieter ©eier auf

einem größeren 2tafe, unb aud) in folgen ©egenben, in benen fie nidjt

anfäffig finb. üftidjt itjr an unb für fid) fhtmpfer ©erud), fonbern tfjr

©efid)t leitet fie bei itjren ^ianbjügen. Einer fliegt beut anberen nad),

wenn er fiefjt, baß biefer Veute erfpätjte, unb bie ©djnelligt'eit feines



468 g-orfcf)erfat)rten auf ber Sonau.

^htgeä ift fo bebeutenb, baß er in ber Siegel uod; rechtzeitig beim ©djmaufe

eintreffen rann, wenn er ftebt, baß ber ©ntbetfer ber 33eitte, nodj fdnoanfenb,

über teuerer feine Greife giel)t. Bögern barf er freiließ nidjt; benn nidjt

nmfonft Reifet er, tjeißt jener ©eier: bie ©ier feinet @ef$le$tefi fpottet

jeber 23efd)retbung. SBemge Minuten genügen bret ober oier ©eiern, um

ben Seidjnam eines ,!Qunbes ober ©djafes bis auf unerhebliche Sftefte in

ben Kröpfen %u bergen; bie 9ftaf)lgeit oerläuft alfo mit beinahe unbegreif=

tidjer ©dmefligfeit, unb wer gu fpät fommt, fjat bas 9?ad)fet)en.

%üx bie ©eier ber $rusfagora bot bie Umgegenb übrigens audj

außer einem ©djmaufe an einem größeren 9lafe manches für $ropf unb

klagen erroünfdjte S^ter; benn in ben SSerbauungSroerfgeugen ber oon uns

erlegten unb gergtieberten ©eier fanben wir bie Ueberrefte tum Biefetn

unb großen @ibed)fen, meiere oon jenen fdjwertid) bereits oerenbet ge=

funben, oietmetjr aller 2Baf)rfdjjeinlidjfeit nad; ergriffen unb getötet morben

waren.

©ntfpredjenb ber nörblic^en Sage ber ^rusfagora unb ber georb=

neten, für (Seter alfo wenig günftigen guftänbe bes umliegenben SanbeS,

faßen bie Sluttengeier wäfjrenb unferes Aufenthaltes uocl) brütenb auf ben

ßiern, wogegen bie weiter unten im ©üben Ijaufenben $aare ber[elben

2Xrt ungwetfelfjaft bereits $unge fyaben mußten. $fyre ^orfte ftanben auf

ben tjöd)ften Säumen bes Söatbes, bie meiften wofjl im oberen SDritteit ber

^öfje ber SBergwänbe. SSiete waren ©raf ©fyotef unb beffen Jägerei \vol)U

befannt, weit fie feit minbeftens gwangig $af)ren regelmäßig gur SBrutftätte

eines, oielleidjt besfelben ^aares gebient, afljätjrltd) neue 3ufuf)r an

33auftoffen unb batjer gufet3t eine gewattige 21itSbel)nung erhalten (jatten;

anbere fdienen jüngeren llrfprungs, bie einen wie bie anberen aber oon

ben ©eiern felbft erridjtet gu fein, $n ben ätteften unb größten Ijätte

fid) wot)t ein erwacfjfener Dcann nieberlegen formen, ofjne mit $opf ober

^iißen ben 9tanb ertjebtid) gu überragen.

Unter biefen ^orften faßen wir beobac^tenb unb lauernb, bas Seben

unb 3Beben bes 2Ba(bes belaufctjenb unb bie burd) unfere 21n!unft oer=

fd)eud)ten ©eier erwarteub, um iljnen einen fidjeren ©d)rot= ober $uget;

fcfmß beizubringen. SSier £age uadjeinanber gogen wir aHmorgenblid; in

ben fjerrlidien 2Balb tjinaus, unb an feinem £age feljrten wir beutelos

gum ©trome gurücf. 9ftd)t weniger als adjt große ©eier, mehrere 3lbier

unb gat)(reid)eS ^feingeflügel ber oerfdjiebenften 2trt fielen uns gur SBeute,

unb reichhaltige, uns alle feffelnbe Seobadjtungen würgten unb oergeiftigten

unfere Pöbelt. 2Öenn aber ber letzte ©onnenftral;! oerglomm, fammelte fiel)
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ber jüngere Steil ber 33eiüot)nerfd^aft beö £)orfeä um unfer ©djiff. ©eige

itnb 2)ubetfad einigten fiel) §u rcunberfamer, obfc^on fjöd&ft einfacher Söeife,

unb Surften unb 9ttäbd)en fdrangen fid), bem tjotjen ©afte §u @l)ren,

im oolfstümtid)en, ebenmäßig mogenben Zeigen.

9?acf)bem mir aud) am anberen Ufer ber Sonau mit ©rfofg gejagt

Ijatten, fdjieben mir enblicl) am fünften Sage nad) unferer 21n!unft in Cereroic

oon unferein aufopferungsvollen 3Birte, bem ©runbrjerrn, unb fdjroammen

bonauabroärts raeiter. Waü) breioiertelftünbiger ftafyxt erreichen mir $ßeter=

toarbein, bie kleine, je£t veraltete, aber fdjmude unb malerifd) gelegene

$eftung, anberttyalb ©tunben fpäter ^arforoifc, in beffen 3^ät)e mir über=

nadjten. 2tm anberen borgen gelangen mir nad) £ooil, beut @nbäiele

unferer $at)rt.

$n ber üßälje biefeö großen Sorfeö liegen rings oon gelbem umgebene

^Salbungen, in benen bie @id)e ^loar norljerrfd)t, bereu Unterroud)3 aber

ein fo biditer ift, ba$, tro|5 ber otelen Drtfdjaften ringsum, SBotf unb

SÖilbfa^e in tf)nen ein groar bebrot)enbe§, jebod; faum bebrotjtes ©afein

führen lönnen. $ein SBunber baljer, bafj anä) Stauboöget aller 2lrt, m8 s

befonbere ©ee=, $aifer=, ©cl)rei= unb gtoergabter, ©cl)langenbuffarbe, Wli-

lane, ipabidjte, Ulms unb anbere ©itlen, fie 51t £>orftptät3en gewählt

l)aben, unb bafj fie ebenfo allerlei ^feingeflügel in 9)}enge beherbergen.

$l)nen sogen, im oorattö reicher SSeute fidjer, unfer rjotjer $agbl)err unb

fein erlaubter ©cl)toager §u, roä'lirenb ©ugen oon ^omeuer unb idj unfer

Qagbglüd in einem oberhalb beS ©orfes gelegenen, burd) ba% gegenmärtig

Ijerrfdjenbe ^oc^roaffer 51t einem meiten ©ee geraanbetten (Sumpfe nerfudjen.

$n biefem ©umpfe tjerrfdjt, obtooljt !aum mefjr als ber geringfte

Seit feiner gefieberten 23eiool)nerfd)aft eingetroffen fein fann, ber $ug ber

2>ögel oielmeljr nod) in oollem ©ange ift, überrafdfjenb reidjeö unb r»ief=

geftaltigeö £eben. $n faft ununterbrochener $olge gießen ftarl'e $lüge ber

Srauerfeefdnoalbe ben fluten beö ©tromeö entgegen, manchmal gtt btdt)t=

gebrängten ©cljiüärmen fic^ fammelnb, mandjmal mieberum beinahe über

bie ganje breite ber überfcrjtoemmenben Sonau ftdt) oerteilenb; offenbar

uod) nad) £>orftplä£en fudjenb, manbern ^unberte oon ©tdjtern ober

bitnllen $biffen, fliegenb bie übliche Zeitform bilbenb, ftromauf unb

ftromab, ber uafjen £tjeiJ3 guftrebenb ober oon il)r Ijerlommenb; mit beut

$ifct)fange fid) befdmftigenb, fcrjreiten auf aßen it)nen gugängltdjen ©teilen

ber meiten Söafferftädje ^urpur=, %i)fy unb 9tatlenreit)er Ijin unb rciber;

lange 9torjrftenget jum £orfte tragenb, befliegen 9}ol)rn)eit)en bie altge=

rooljnten ©trafen; mieberum gepaarte ßnten, bereu Söeibdjen burd) bie
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^godjftut itjrer @ier beraubt würben, fiebert beim @rfct)einen unferer deinen,

flauen SBoote potternb oom SSaffer auf, wogegen ©tet^fü^e unb Xautfyex-

l)ät)ndjen in feiner Siefe 3uf(ud)t fucfjen: fur$, fein einiger Seit ber weiten

gläd^e ift unbeoölfert, unbelebt. @in be§ unter SBaffer ftefjenben 2Satbe§

unb ber in biefem Derlaufenben SBege funbiger $örfter erwartet uns in

einem infelgletct) ba§ überfcfjwemmte Sanb überragenben £mufe unb wirb

uns §um $üt)rer in einer Söalbwilönis, weldje bie früher befugten aus

bem ©runbe nod) weit tjinter fiel) prüdläftt, weil baö ^odjtoaffer §u ftetö

Dorfyanbenen ^inberniffen neue gehäuft tjat. In oiete, fonft voofyl in be=

tracfytlicljer ^öije über bem 23oben fiel) redenbe Zweige ftreifenb, oft r>or

wegefperrenben tieften u\\% büdenb, oerfud)en mir, auf ben breiteren 2Baffer=

ftraßen unö gtoifdien t)alb ober gän§lid) niebergeftür^ten Räumen, fdjraim^

menben $lö£en unb £reibt)öl§ern einen ^3fab §u bahnen unb in baö

innere beö SBatbeö oorgubringen. 2luf SBeibentopfen brütenbe ©todenten,

bereu Hefter biö jel^t noef) burd) ba§ ^o^ioaffer oerfd)ont blieben, (äffen

ftrf) burd) unfer ©rfc^einen nidit ftören, bleiben tüelmeljr unbeweglich auf

ifyren @iern fi^en, felbft wenn mir in faum mel)r als 3)kterroeite an üjnen

oori'tbergleiten. Dtjrenfteißfüße, weldje baö freiere Söaffer aufgefuetjt liaben,

fdjroimmen, als fie unferer auftrug merben, feitwarts ins grüne £>idid)t

ber biö an bie fronen im Gaffer ftetjenben SBäume, oortjerrfctjenb SSeiben;

S3ad^ftetäen laufen oon einem treibt) oljftüde aufs anbere; 23imtfped)te

unb Eleiber fjängen ftd) bid)t über ber SBafferfläclje an bie (Stämme, um

in gewohnter äöeife nad) 9?af)rung §u fpä^en. @in 23ilb aus bem &oget=

leben oerbrängt baö anbere; jebeö aber erfd^eint ungeroötmltd), weit e§ bie

obtoattenben 23ert)ättniffe wefenttid) oeränbert Ijaben. Um §u einem <5ee=

ablertjorfte 51t gelangen, muffen mir eine weite ©trede burd)waten, um
einen Eoürabenljorft §u befugen, raeite Umwege machen. S^egetredjteö

Sagen ift unter folgen Umftänben ntdjt mögtid), unfere $agb feboclj trol3=

bem ergiebig unb lorjnenb. 9Hir felbft bereitete biefer 3luöflug bie $reube,

einen ber tjeroorragenbften gefieberten 33aufünftler ©uropaö, bie SBeutel=

meife, an iljrem 9cefte arbeiten gu fetjen, überhaupt jum erftenmat in

itjrem Stjun unb treiben ju beobadjten.

©er folgenbe Sag oereinigt bie ganje ^agbgefeUfd^aft in einem ber

erwähnten ^etbgetwtge. (Sin ungarifd^er $örfter Ijat ein großartiges

äßotfötreiben oeranftaltet, jebod) fo wenig gefdjidt eingerichtet, ba§ ^reunb

Sfegrim ungefeljen unb unbemerft baoonfcJ)teicf)en fann. Sie auöftcf)tlofe

$agb wirb bafjer balb abgebrochen unb bie wenige, uns nodj übrige $eit

loljnenberer ^Beobachtung ber ^ogelwelt be§ SBalbeö gewibmet.
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9?od) im Saufe beö 9tad)mittagö oertaffen mir 5lot>if, erretten gegen

Sonnenuntergang raieberum ^3eterraarbetn, fahren in ben erften yiafyt-

ftunben an ber grusfagora oorüber, oertaffen am anberen Xage nur

nodj einmal baö ©d)iff, um in bem 9iot)rfumpfe ^uUo §u jagen unb §u

beobachten, bekommen £)ier aud) ben biöfyer oergeblid) gefudjten ©betreitjer

§u ©efid)t, muffen jebod) ber abtaufenben $eit 9}edjnung tragen unb roeiter

eilen, um ben nadj Söien abgetjenben ©djnel^ug nid)t gu oerfäumen.

2)anfbar ber letstoergangenen £age gebenleub unb gteidnuotit ben eiligen

$tug üjrer ©tunben beflagenb, fahren mir an alten ben Sluraatbungen,

raeldje uns fo oieteö geboten, oorüber, unb mit bem fyeifcen 2Bunfd)e,

roiebergufe^ren unb auf längere 3eü t|m uns 511 raibmen, neljmen mir für

bteömal 2Xbfdt)ieb oon bem reichen unb eigenartigen Sanbe.
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